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Verzeichnis  sämtlicher  Beilagen  (Illustrationstafcln,  Karten,  Pläne) 

zu  Meyers  Kon versations- Lexikon,  vierte  Auflage. 

ßenprkung.  Jode  Beilage  i»t  dem  zugehörigen  Artikel  beigeheftet  und  bei  diesem  aufzusuchen.  —   Die  Titel der  Tafeln  stimmen  mit  den  Stichwörtern  der  betreffenden  Aitikel  Uberein,  wenn  nichts  andres  bemerkt  ist. 

Kunstgeschichte. 

Baukunst  (12  Taf.). 

1.  AiuerikanUchc und  indUchc 

t,  OrlenUllacbo 5.  Ägyptisch« 4.  Griechische l>.\  Ktru.klacho  und 
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römische 

7.  AllchrUÜicbe  u. 

byxantinlschc 8.  Maurische 

9.  II  omanische 
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Gotische J^'J  

Ilcnalseance 

Kölner  Dora  (2  Taf.) 
Berliner  Bauten 
Wiener  Bauten 

Süulenordnung 

Wohnhaus  (2  Taf  »In) 
Bauernhaus 

Burgen Krankenhaus 

Theater 

Brücken  (3  Tafeln) 

Gruudbau 

Bildhauerkunst 

( 10  Tafeln). 1.  Orientalische 

Griechische 

4.  Römische 6.  Mittelsltrr 6.  Neuere  Zeit 

j'l  Moderne  Kunat 

Jjj  (»IX-  Jabih.) Kunstlndustrlc. 

Ornamente  (4  Tafeln) 

Bronzekunstindustrie 

Gemmen  und  Kameen 

Glaakunstinduntrle 

Glasmalerei 
Goldscbmiedekunat 

Keramik Möbeltischlerei 

Mttnzen  des  Altertums 

MUnzen  des  Mittel- alters 

Rüstungen  u.  Waffen Srhmiedekunst 

Schmucksachen 

Terrakotten Vasen 

Weberei 

Faksimile  nach  Gu- tenberg» Bibel  (Art. 

, Bachdruckerkunst*) KostUme  (3  Tafeln) 

Wappenkunst Wappen  der  Staaten Deutsches  Wappen 

Österreich.  Wappen Orden 

Autographen  berühm- ter Personen  (2Taf.) 
Schrifttafeln 

Kulturgeschichte. 
Steinzeit 

Metallzeit  (2  Tafeln) Pfahlbauten 

Völkerkunde. 

Afrikanische  Völker 

Amerikanische  Völker 
Asiatische  Völker 
Ozeanische  Völker 

Ethnogr.  Karte  (Art. 

.Menschenrassen') Sprachenkarte 

Anatomie. Embryo 

Skelett  (2  Tafeln) Binder 

Muskeln 

Blutgefäße 

Nerzen  (8  Tafeln) 
Eingeweide  (2  Tafeln) Auge 

Gehirn 

Ohr 

Mund,  Nase  etc. 

Bakterien 

Augenkrankheiten HaUkrankheiten 
Hautkrankheiten 

Zoologie. 

Saugetiere. 

Affen  (3  Tafeln) Halbaffen 
HandflUgler 
Raubtiere  (3  Tafeln) Pantherkatzen 

Katzen Hunderassen 

—   Jagdhunde Insektenfresser Beuteltiere 

Nagetiere  (2  Tafeln) Zahnl  Ucker 

Kloakentiere Kamele 

Hirsche Antilopen Nashorn 

Robben 

Wale 
Vögel. 

Vögel  (Körperteile) Eier  eur.  Vögel  (2  Taf.) 

Papageien Sperlingsvögel  (2  Taf.) Stubenvögel Paradiesvögel 
Raubvögel 

Adler 

Geier 

Eulen 

Salangane Kolibzia Kiel 

Hühi 

Strai 
Wat 

Ent« 

Möw Schv 

R 

Schi! 

Krok 

Eide- Chan 
Schl. Ries* 

Frön 

Sch« 

Fiscl Schu 

Groß 

I 

Klfe Haut 

Schn Seid* 

Zwei Netz 

Gera 

Was»  *• 

Halb 

Cika. 

Falm 

Spini Kreb Einsi 

WUr 

Wald 

—   11 

Mimi 

Ni 

Genußmittelpflanzen Gerbstoffpflanzen 
Gewürzpflanzen 

Polarisation  de»  Lichts 

Spektralanalyse 
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1 
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Harvard  College Library 

PROM  THE  LIBRARY  OF 

Archibald  Cary  Coolidge ('lass  of  1887 

THE  GIFT  OF 

Harold  Jefferson  Coolidge 
Clou  of  1892 

Ti  nt* 

Schn 

Molli Echinodermen 

Holotburien 
Medusen  (Quallen) 
Aktinien 
Korallen 

Protozoen Schwimme 

Botanik. 

Nutzpflanzen  etc. 
Pflaozenkrankheitcn 

Pflanzengeogr.  Karte Zelle 

Algen Arzneipflanzen  (3 Taf.) 

Farbepflanzeo 

-   lautfuuuungeo Geiser 

Vulkane 

Palionfnloclc. Silurische  Formation Devonische 
Steinkohlenform.  (2  T.) 

Dyasformation T   riasformation 

Juraform.  (2  Tafeln) 

Kreideformatinn 

Tertilrformation 

Diluvium 

Elektrotechnik. 

Elektromagnetische 

Kraftmaschinen Magnetelektrische  dgl. 

(2  Tafeln) Telegraph  (2  Tafeln) 

Uhren,  elektrische 

Hüttenkunde. Öfen 

Bleigewinnung 

Eisen  (3  Tafeln) 

Geblase 

Gold  , 

Kupfer 



; 

Verzeichnis  sämtlicher  Beilagen  (ölostrationstafeln,  Karten,  Pläne). (Fortsetzung) 

Salz Dreschmaschinen Schafe Futterstoffe  (ehern. 

Pchwpfel Mähmaschinen Schweine Zusammensetzung) 

Silber Pflllge Kaninchen Nahrungsmittel  (dgl.) 

Zink Sämaschinen Hllhner Tauben Kriegswesen. 

Undwlrtsrhafls- Tierzucht  (Rassen). Festnngskrieg  (2  Taf.) 
Plerde  (2  Tafeln) — Geschütze  (2  Tafeln) 

D*mp())flug Rinder Handfeuerwaffen  (3T.) 

SMWMfB. 

Flaggen,  deutsche —   internationale —   Signalflaggen 

l^uchttUrme Panzerschiffe 

Schiff  (2  Tafeln) Takelung 

Torpedo« 

Atlas  der  Erdbeschreibung. 

Die  Karten  sind  selbst  verständlich  bei  den  darauf  dargestellten  Hauptländern,  deren  Name  meist  roranstebt, zu  suchen,  wenn  nicht  anders  bemerkt. 

Allgem.  Erdkunde. 

Erdkarte 

M«s*ree.'‘trflmnngen 

Atlantischer  (nean 

Ethnograph.  Karte 

«Artikel  .Menschen- 

ras.ten*; Sprachen  karte 

n   1   kem  rnfs  *t  >   *•  • 

Karte  (Dichtigkeit. 

Religionen.  Staaten) 

Dam  pfscbi  Wehrt  «- Union  der  Welt 

Kolonien  (Übersicht) —   denteche 

Pfl  a   nxengeogr  Karte 

Temperaturkarte  (ber 

.Luit  t   ero  pe  ra  t«  r* ) 

Europa. 

Fluh  -   u.  Oebirar^kaite Staatenkarte 

Völker-  u.  Sprach enk 

Alpen  (Höbenachicht.) Mittelmeerlander 

Kordpolar  (ander 

Deutsch  land. 

Fluß  -   u.  Oehirgskarte 

Oeologiscbe  Karte 

politische  Übersicht 

Ber  ölkeru  ngsd  i   cl»  t   ig- keit 

Konfessionen 

Staate-  und  Privnt- bahnen  (Artikel 

^äsenb  ahnen*) 

Preußen. 

Chersichtakarte 

Ost  -   u.  Westpreußen Brandenburg 

Pommern 

Posen Schlesien 

Sachsen 

s.-hl«wi|f  -   Holstein Hannover 

Westfalen 

Rheinprovinz Hessen  -   Nassau 

Übrige  deutsche Staaten. 

Rayen» 

Rerehteegadner  Land 
Sachsen.  Königreich Württemberg 

Baden 

Hessen Mecklenburg Oldenburg 

Braanschweig,  Lippe etc. 

Slchs.  Herzogtümer Elsaß  -Lothringen 

Österrelrh-l’ngarn. Übersichtskarte 

Ethnograph.  Karte Österreich  ob  der  Enns -   unter  der  Enus Salzburg 

alzkammergut 

Tirol.  Vorarlberg Steiermark 
Ktrnten 
Kram.  Istrien 

Böhmen.  Mahren Schlesien 

Ungarn,  Galizien 

übrige  europäische Staaten. 

Schweiz Dänemark 

.Schweden  und  Nor- Niederlande  [wegen 

Belgien  u.  Luxemburg Großbritannien 

Frankreich 
Spanien  und  Portugal 

Italien,  übersieht —   nördliche  Hälfte 

—   südliche  Hälfte 

Vesuv Sizilien Türkische«  Reich,  Ge- aamtUbersiciit 

—   (Oalkanhalbinsel; 

Bosnien,  Montenegro 
Kutnänien,  Serbien  etc. Griechenland 
Uußland 

Polen  u.  West  ruß  Und 

Livland ,   Esthland, Kurland 

Aalen. 

Fluß*  n.  Uebirgskart« Staatenkurte Palästina 
Persien 

Afghanistan Zentralasien Ostindien 

Hinterindien  etc. 
China  und  Japan Tongking 

(Kleinaaien  s.  Ttlik. Reich) 

Afrlkn. 

Fluß  -   u.  Gehirgakarte Staatenkarte 

Karte  d.  Forschungs- reisen 

Algerien.  Marokko  »tr Guinea.  Weststdin 

Ägypten ,   Nubien, Abessinien 

Con.'ogebiet  (Inner- afrika) Kapland  etc.  (Südafr  ) 

Sansibar  u.  Deuts,  h- o-t  afrika 

Amerika. 

I   -«btUrt., Amerika*.) 

1.  Nordamerika.  Fluß- und  Gebirg-k. 

2.  —   .Staatenkarte 

3.  Südamerika,  Fluß- nnd  Gebirgak. 

4.  —   Staatenkarte Vereinigte  Staaten, 

Übersicht —   östliche  Hälfte —   westliche  Ilalfle 

Meziko 

Wtwl nidien  u.  Zentral- Brasilien  [amerika 

Peru,  Ecuador,  Kolum- bien, Venezuela Argentin.  Republik, 

Bolivia,  Chile  etc. 

Australien. 
Austral.  Kontinent i   Ozeanien 

Neuguinea  etc. Neuseeland Samoa 

(•eschlchtsknrten. 

Deutschland  um  Ilsä) —   im  14.  Jahrh. —   um  IMS 

—   um  1813 
—   1810  bis  18GC 

Österreich 
Preußen 

Alt -Griechenland 

Olympia,  Plan Alexanders  d.  Gr. Reich 

Römisches  Reich 
Germanien  u.  Gallien 

Italien  im  Altertum —   vom  10.-1Ö  Jahrh. Polen 

Rußland 

Europäische  Türkei 

Stadtpläne  und  l’ni- gebungskarten. Aachen  -   Burtscheid Alexandria Athen.  Stadtplan Umgebung 

Augsburg  ffeld) 

Karmen  (bei  Eller- Berlin,  Stadtplan —   Umgehung 

Biaunschweig 

Bremen 
Breslau Brüssel 

Budapest Chemnitz 

ChrisManit Danzig 

Dresden ,   Stadtplan -   Umgebung 

DllMeldorf 

Elberfeld  u.  Barmen Erfurt 

Florenz 

Frankfurt  a.  M. 

Genua 

Graz Halle  a   d.  Saale 

Hamburg  -   Altona, 
Stadtplan —   Umgebung 

Hannover 

Jerusalem Kairo  und  Umgebung Kassel 

Köln Königsberg 

Konstant  inopel 

Kopenhagen 

Leipzig 

London,  Stadtplan —   Umgebung 

Lyon 

Magdeburg 

Mailand Mainz 

Marseille 

Metz.  Stadt  plan —   Schlachtfelder 
Mönchen 

Neapel,  Stadt  plan —   Umgebung 

N«w  Votb Nürnberg 

Paris.  Stadl pl»n —   l'ingeb.  u.  Be*®* 

Prag 

Rom 

Sankt  Petersburg 
—   Umgebung 

Stettin 

Stockholm  (mit  Umgeh.  > Straßburg 

Stuttgart 

Venedig 

Wien,  Stadtplan —   Umgebung 

Wiesbaden 
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Verzeichnis  sämtlicher  Beilagen  (Illustrationstafeln,  Karten,  Pläne) 
za  Meyers  Konversations- Lexikon,  vierte  Auflage. 

\ 

Bemerkung.  Jode  Beilage  ist  dom  zugehörigen  Artikel  beigeheftet  und  bei  diesem  aufzusuchen.  —   Die  Titel 
der  Tafeln  (stimmen  mit  den  Stichwörtern  der  betreffenden  Aitikel  überein,  wenn  nicht»  andres  bemerkt  ist. 

Kunstgeschichte. 

Baukunst  (12  Taf.). 

1.  Amerikanische und  Indiacho 

9.  Orientalische 

3.  Ägyptische 4.  Griectiiarhe f,.l  Ktniaklech«  und 

«.)  römUche 7.  Altchri etliche  u. 

hruntinieebe B.  Maurieche 0.  Romanieche 10.  Gotieche 

Jjj  Ilcnaieaance Kölner  Dom  (2  Taf.) Berliner  Bauten 
Wiener  Bauten 

SAulenordnung 
Wohnhaus  (2  Taf  dn) Bauernhaus 

Burgen Krankenhaus 

Theater 

Brücken  (3  Tafeln) Grundhan 

Bildhauerkunst 

(10  Tafeln). 
1.  Orientalische 

*'J  Griechisch« 4.  Römische 6.  Mittelaller 5.  Neuere  Zeit 

.!’!  Moderne  Konst 

"'■(  (XIX.  Jabrb.) 

KonatlBdustrle. 

Ornamente  (4  Tafeln) 

Bronzekunst  Industrie 

Gemmen  und  Kameen 
Glaskunstindustrie 

Glasmalerei 
Goldscbmiedekunst 
Keramik 

Möbeltischlerei 

Münzen  des  Altertum* 

Münzen  des  Mittel- alters 

Rüstungen  u.  Waffen Schmiedekunst Schmucksacben 

Terrakotten 

Vasen 
Weberei 

Faksimile  nach  Ga- 

tenbergs Bibel  (Art- 

.Rurbdruckerkunst’) Kostüme  (3  Tafeln) 

Wappenkunst 
Wappen  der  Staaten Deutsches  Wappen 
Österreich.  Wappen Orden 

Autographen  her  Uh  in- Geier Genufimittelpflanzen Polarisation  des  I.:chts  ’ ter  Personen  (2Taf.) Eulen Gerbstoffpflanzen Spektralanalyse Sohrifttafeln Salangane Gewürzpflanzen i Astronomie. 

Kult  Urgeschichte. Klei ™   . 

Steinzeit HUH 

Metallzeit  (2  Tafeln) Stra 

Völkerkunde. 

Afrikanische  Völker 
Amerikanische  Völker 
Asiatische  Völker 
Ozeanische  Völker 

Ethnogr.  Karte  (Art. 

.Menschenrassen’) Sprachenkarte 

Anatomie. Embryo 

Skelett  (2  Tafeln) 

Rinder Muskeln 

Blutgeikbe Nerren  (2  Tafeln) 

Eingeweide  £   Tafeln) Auge 
Gehirn Ohr 

Mund ,   Nase  etc. 

Bakterien 

Augenkrankheiten Halskrankheiten Hautkrankheiten 

Zoologie. 

Saugetiere. 

Affen  (3  Tafeln) Halbaffen Handflügler 
Raubtiere  (3  Tafeln) Pantherkatzen Katzen 

Hunderassen 

—   Jagdhunde 
Insektenfresser Beuteltiere 

Nagetiere  (2  Tafeln) Zahnlücker 

Kloakentiere Kamele 
Hirsche Antilopen 

Nashorn 

Robben Wale 

V   ögel. 

Vögel  (Körperteile) Ei»*r  eur.  Vögel  (2  Taf.) 

Papageien Sperlingsvögel  (2  Taf.) Stubenvögel 
Paradiesvögel 
Raubvögel 

Adler 

Ente 

Möw 

Schv 

R 

.Sch»' Krok 

Eide- 

Chan 

Schli Ries« 

Fr  ös 

Sehe 

FiseJ Sehu 

Grob 

I 

KUe Haut Sohn 

Seid« 
Zwei 

Netz Gera 

Was* Halb Cikai Fal* 

Spini Kreb Eins! WUn 
Wald 

-   II 

Mimi Ni Ti  nt« Schn 

Molh Eeh  inodermen 
Holothuri«» Metlusen  (Quallen) 

Aktinien 
Korallen 

Protozoen 
Schwimmo 

Botanik. 

Nutzpflanzen  etc. 
Pflaozenkrankheiten 

Pflanzengeogr.  Karte Zelle 

Algen Arzneipflanzen  (3  Taf.) 

Farbepflanzen 

Harvard  College Library 

FROM  THE  LIBRARY  OF 

Archibald  Cary  Coolidge 
Clou  oj  1887 

THE  GIFT  OF 

Harold  Jefferäon  Coolidge 
Chat  of  1892 

Geiser Vulkane 

Paläontologie. 
Sihiriscbe  Formation Devonische 

Steinkohlenform.  (2  T.) 

Dyasformatinn Triasformation 

Juraform.  «2  Tafeln) 

Kreideformation 
Tertiarf  .rmation Diluvium 

««■•«»  t*  ««wo; 

Elektrotechnik. 

Elektromagnetische 

Kraft  max-hinon Magnctelekt  rische  dg). 

(2  Tafeln) Telegraph  (2  Tafeln) L'hr«*n ,   elektrische 

Hüttenkunde. Öfen 

Bleigewinnnng 

Eisen  (3  Tafeln) Gebltse Gold 

Kupfer 
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Verzeichnis  sämtlicher  Beilagen  (Illustrationstafeln,  Karten,  Pläne). 
( Fortsetzung.) 

Ludwlrbrluni* 
Hwhinrn. 

Dampfpflog 

I   1 
j   Dreschmaschinen 

Schab Futterstoffe  (chem. 

j   Mähmaschinen 
Schweine Zusammensetzung) 

Pflüge i   Kaninchen Nahrungsmittel  (dgl.; 

Slmaschmen 

Tierzucht  (8x«wn).  | 

PlenJ«  (2  Tafeln) 

>   Hühner 
Tauben 

Kriegswesen. 

Feetoagakrief  (2  Tat» 
Geschütze  (2  Tafeln»  ! 

Rinder 1 Handfeuerwaffen  (3  T.)  | 

Flaggen,  deutsche —   internationale 

—   Signalflaggen 
Leuchtttirme 
Panzerschiffe 

Sdtf  :2  Tafeln) 

Takelung 

Torpedos 

Atlas  der  Erdbeschreibung. 
Die  Karten  -ind  selbstverständlich  bei  den  darauf  dargestellten  Haupt I Inder n,  deren  Name  meist  voranstellt, 

za  soeben,  wenn  nicht  anders  bemerkt. 

Erdkunde. 

Erdkarte 

kl  «vree-t  r   ömong« 
Atlantischer  Ozean 

Ethnograph.  Karte 

(Artikel  .Menacben- 

ruw>n'l 
Sprachen  karte 

B-»r.*.Ikeni  ne«  «tatist. 

Karte  (Dichtigkeit. 

Religionen,  Staaten j 

Dampfsrhiffabrta- 
linien  der  Welt 

Kolonien  (Übersicht) 
—   deutsche 

PflanzengeogT  Karte 

Teraperatorkarte  (kt 

Xoftteiuperatnr*» 
Europa. 

Flut  -   u.  Getirgskaite 
Staaten karte 

Volker  -   u.  Sprach m   k 
Alpen  (Hsbenerhicbt.; 
Xittelmeerllnder 

N   o   rdpolarl  Ander 

Deutschland. 

Fluh-  u.  Gel.irg*karte 

Geologische  Karte 
Politieche  übersieht 

Berölkerungsdichtig- 
keit 

Konfessionen 
Staate  -   and  Privat - 

k   ahnen  (Artikel 

Tß>ent  ahnen1) 

Preußen. 

Übersichtskarte 

Ost-  u.  Wevtpreufcen 
Brandenburg 

Pommern 

Po-en 
Schlesien 
Sarhee» 

Schleswig  -   Holstein 
Hannover 
Westfalen 

I   Rheinprovioz 
Hessen  -   Nassau 

l   Übrige  deutsche Staaten. 

:   Payern 
ßerrhteegadner  Land 

Sachsen.  Königreich 

I   Württemberg 
Baden 

Heveen 
Mecklenburg 

|   Oldenburg 
Braunschwmg,  Lippe' 

etc. 

Sieh*.  Herzogtümer  i 

EJs*ß  -   Lothringen 

Österreich- Ungarn, 

übersicht-kart« 

Ethnograph.  Karte 
Österreich  ob  der  Enns  j 

I   —   unter  der  Enns  , 
Salzburg 

Salzkaramergut 

;   Tirol.  Vorarlberg 

j   Steiermark 
Kirnten 

.   Krain,  Istrien 
Böhmen,  Mahren 

Schlesien 

Ungarn,  Galizien 

übrige  eur«pil*clie 
Staaten. 

Srkvm 
Dänemark 

Schweden  und  Nor- 1 
’   Niederlande  (wegen 
Belgien  u.  Losem  bürg 

I   Großbritannien 

Frankreich 
Spanien  und  Portugal 

i   Italien ,   Übersicht 
—   nördliche  Hilft«  ' 
—   südliche  Hllfte 

Vesuv 

I   Sizilien 
I   Türkisches  Reich,  Ge 

gamtUber.Sdit  i 

I   —   (Balkanhai  biusel;  ! 

Bosnien.  Montenegro 
1 1   u   m   ln  ien,  Serbien  etc. 
Griechenland 
Rußland 

Polen  u.  Weißrußland 

Livland .   Esthland, 
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$al  hn  laiifmken  «lobabet  nlAt  flirj'iAnrl«  i(l  Im  Steiftet  bt»  SAIuPanbt »   aafpiMtit. 

(Sljina  (hierju  Karte  -Glfina  unb  (fapan-) ,   baS 
croeitgrögte  Keidj  in  Stfiert,  baS  in  feinen  Anfängen 
als  Ginbeitsiftacit  roabrfdjemtich  in  baS  3.  Jafjtf). 
n.  Chr.  uirüctceicfjt. 

UbetfiAl  bei  3nbaltl: 

fia8f  unb  dtrnjen  .   .   €.  1   Stlißiontn  ...  .   6.  8 
Sobtngrftallung  ...  2   UnltniAtemrlcn  ic.  .   .   ö 

Vtttmbtrung   2   SanbwitlfAafl.  Ünbuflrit  10 

Ätima   2   fcpanbrl  unb  gltrtrQr .   .   12 
SKnturprabutfe  ....  3   SlaaiübtrfaRuna  ...  13 

StDblttrutig.  ftultur  .   .   5   Otrnütltrt   15 
fiubnxmbrTung  ....  8   CbtfAiiStt   16 

finge  unb  CUrcnjcn. 

<5.  umfafjt  baS  fiochlanb  gentralafienS  unb  fein« 
5filid)en  Stufenlanber,  inbem  es  fi<?  burtf)  56  San: 

gengrabe  (79— 134°  öjll.  8.  o.  ©r.)  oom  ffieflenbe 
be«  Karaforum  6iS  jum  ffapoiiifi^en  Meer,  5000  km 

weit,  unb  burd)  34  ijrcitengrnbe  (18°  9'  bis  62° 
nörbl.  Sr.)  oom  Sübenbe  bet  3n[et  öainan  bis  jur 

rutfift^en  Wretue  im  SR.,  3700  km  roeit,  erftredt.  Ser 

glaebemnhalt  biefeS  Ungeheuern  C'änberaebietS  roirb 
vu  11,574,356  qkm  (210,266  03».),  bte  «taljl  bet 
Ginroohncr  auf  371  ffiill.  beregnet;  botf)  foll  lc(tere 
auf  örunb  neuefter  91achfotfchmigen  nur  250  ffiill. 
betragen.  Sie  ©renjen  beS  tHeidjS  [affen  fief)  nur 

im  allgemeinen  angeben.  Sie  'Jlorbgrenje  gegen  Si- 
birien roirb  im  D.  (feit  bem  S ertrag  oon  1858)  burrfj 

ben  Uffuri  unb  ben  9tmur  bezeichnet;  roeiter  roeftlidb 
finb  beutliehe  ©renjlinien  ber  Strgun  unb  Dnon,  jroi 

fchen  roelchen  bie  ©reme  etroaS  (üblich  oom  50.  Drei- 

tengrab  untenn  Sarai-'Jlor  hinjieht;  roeftlich  ber  Sc- 
lenga  fmb  baS  Sajanifche  ©ebirge,  einige  .»jroeige 
bes  llltai  unb  be«  itlatau  als  ©renje  ju  betrachten. 

Jrütjer  jog  oon  hier  bie  Örenje  juerft  in  fübroeft- 

lecher,  bann  (üblicher  Sichtung  bis  jum  38."  nörbl. 
Sr.  roeiter.  jleht  bilbet  etroa  oom  82."  öftl.  2.  o.  @r. 

unb  43.“  nörbl.  Sr.  an  ber  Zhicmfchan  bie  Siibgrenje, 
roenbet  ftch  bann  öftlich  oom  92.°  öftl.  8.  (üblich  unb 
roieber  roeftlich,  to  bah  bie  Sulu  -   Dior « Mongolen  unb 
Sibet  juG.,  Zurftftan  ober  außerhalb  beSfeloen  fallen. 
3m  S.  ift  ber  Himalaja  bie  ©renje  gegen  Itritiidi- 
Jubien,  91epat  unb  Sbutan;  fie  fenft  fid)  (üblicher 
gegen  Sirma,  Siant  unb  2(nam,  boch  hat  nur  gegen 
baS  legte  infolge  beS  mit  fjranfreich  abgefchloffenen 
SertragS  eine  ©renjregulierung  ftattgefunben.  Sic 
ganze  übrige  ©renje  bilbet  baS  Meer:  zunächft  baS 

Sübchinefilche  (Jianfjai)  mit  bem  'Hufen  oon  Zong- 
Stowt»  «um.. fiepten  ».  Satt..  IV.  *6. 

fing,  bann  baS  Dftcbinefifdje  Meer  (Zungbai),  roeiter 
nörblich  baS  ©elbe  Meer(SBangbai)  mit  bem  ©olf  oon 
^letfchili  unb  ber  Koreabai.  Sie  gefamte  Sänge  ber 
.Hüftenlinie  jehögt  man  auf  5570  km.  Sie  Sleftanb- 
teile  beS  chinefifchen  Seichs  in  biefem  Umfang  finb: 

SaS  feit  bem  17.  3ahrb.  beftehenbe  Safallenoevbält- 
niS  oon  Korea  (f.  b.)  ift  feit  1876  fefjr  gelottert 

roorben.  Sa  baS  eigentliche  G.  unb  bie  'llcbenlän- 

ber  GhinaS  nach  Katurbefcbaffenheit  unb  '.Nationali- 
tät ungemein  oerfchieben  fmb,  auch  in  ber  (ofalen 

unb  flrooinjocrroaltung  nielfach  Selbftänbigfcit  be- 
roahrt  haben,  fo  roerben  fie  am  iroecfmäfcigften  in 
befonbern  Slrtifeln  befprocfien,  unb  mir  befchäftigen 
uns  hier  nur  mit  bem  e   i   g   e   n   1 1   i   dj  e   n   G. 

Ser  Slawe  G.  ift  nermutticb  aus  bem  'Kamen  ber 
alten  Spnaftie  Zfjfin  (256—  209  n.  Gljr.)  gebitbet, 
ber  (ich  bei  unS  nach  bem  Sorbitb  ber  $ortugiefen 
in  ber  Schreibroeife  China  eingebürgert  hat;  bie  d)i> 

nefifche  Hejeiebnung  für  G.  als  Staat  ift  Zfebung- 
fuo  (»Seich  ber  Mitte*).  SaS  eigentliche  G.  um* 
faßt  ben  füböfllichen  Seil  beS  gefamten  chinefifchen 
äleicfj-s,  ber  fich  öftlich  »on  ben  Sllpen  SibetS  jiaiftheu 
bem  (üblichen  llbfall  ber  mongolifchen  öoehebene  im 
31.  unb  ben  ©renjen  .pintcrinbienS  im  S.  bis  an  baS 
Meer  im  D.  unb  S.  nuSbeljnt  unb  ein  gegliebertee, 

aber  Don  'Jlatur  gefchloffenc«  ©anje  bilbet.  Sicrcu 
lommeii  noch  jroei  »eitere  Stüde  SanbeS,  bie,  teils 

im  S.  ber  SRanbfchurei  unb  am  Siibranb  beS  mon- 
golifchen §odj(aitbe$  (jenfeit  bet  Gbinefifchen  Mauev» 

geleaen,  teils  feilförmig  in  bie  roeftlicien  'Jlebenläu- 
ber  hineingreifenb,  oon  ber  Segierung  bem  unmittel- 

bar regierten  :)leid)Saebiet  einoerleibi  rourben,  foroie 

aufzeroem  aud)  bie  beiben  (Jnfeln  öainan  unb  gor- 
mofa.  Sie  Sanbntaffe  beS  eigentlichen  G.,  abgefeheu 
oon  jenem  feilförmigen  9(nl|angfe[,  hat  bemnach  ihre 

üluSbehnung  jroifchen  2o  unb  41”  nörbl.  8r.  utio 
jroifchen  98  unb  125°  öftl.  2.  o.  @r.;  fie  ift  oon  91. 
nach  S.  wi*  oon  0.  nach  SB-  etwa  2200  km  lang  unb 
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2 G()itia  (Sobengeftaltuug,  jrlüffe). 

umfaßt  mit  ber  ju  Kuangtung  gehörigen  3>'fet  ®ai*  Setfobuan,  3ümta»  imb  fiueitfd)ou.  2)  Sie  3tu> 

nan  (36,195  qkm)  unb  Bern  ju  Julian  gehörigen  fenIänberber3iibtette(Manling,')tantfehang)falIen 
gormofJ  (38,803  qkm)  ein  Slreal  oon  4,024,690  qkm  nach  3.  bem  OTeer  ju  terraffenformig  06  unb  ebenfo 
mit  330  Süll,  Ginro.,  roelche  fic^  auf  bie  18  tßrouin*  ttörblich.  Siefer  oft  labten  unb  unfruditbnren  :üe= 

jen  beb  'Jieidjb  roie  folgt  oerteiten:  gion  gehören  an  bie  (Srooinjen  Kuangfi,  Kuangtung, 
Sutian,  Ijdjetiang;  bie  Sinnenprooinjen  §onan, 

Kiangfi  unb  'Jiganiiui,  roelche  3um  Seil  beit  jroeitcn 
inneru  ierraffeitabfaK  bilbett,  nehmen  am  Sergd)a* 
raltec  teil,  gehören  aber  bcr  größern  gläche  nach  jur 

itädjften  'Abteilung.  3)  SaS' lieflanb,  bie  große üüiioialebene  ju  beiben  Seiten  beb  untern  3°ntfe> 
Innig,  beb  §uangßo  unb  fßeihofluffeS,  nach  D.  bem 
Slecr  tu  (ich  öffnenb,  auf  beit  übrigen  Seiten  non 

ben  Abhängen  beb  SUpenlanbeö  begrenjt,  ift  ein  roei* 
teb  feenreicheb,  oft  fumpfigeS  Kutturlanb,  meift  attb 

Soft  öeftehenb,  auf  roelcijem  bie  Sichtigfeit  ber  Se» 
SieSeoölfcrungSjahten  bejiehen  [ich,  mitSluSnahme  oöllcrung  unb  bie  jorgfältige  Sobeitbcarbeitung  eine 
bet  für  Sfcßeriang  uub  Setfcßuan  auf  o.  Oiicf»tfiofctt-b  »öße  erreicht  haben  rote  roohl  ttirgenbS  fonft.  3«  bie* 
Schäßuttgen  fußenben,  auf  ben  3enfuS  oon  1812.  fee  Negion  gehören  bie  Smiiptprobuftionögebiete  uon 
Scßäßunaen  ber  Seoölferuttg  routben  fchon  in  ben  (£.,  bie  (trooinjen  $upet,  Seile  oon  §unan,  Kiangfi 

«Ilerfrühfieir  3*'teu  oorgeiioinmen,  alb  Örunblage  unb  Diganßtti,  Kiangfu,  Scßantung  unb  'fictMili. 
biente  bie  3ahl  ber  gamilien,  ber  Steuerpflichtigen  Sie  Seroäfjetunn  ift  in  G.  reichlicher,  fotoohl 

u.  a.;  bie  erfte  3äß[ung  nach  gnbioibuen  gefchah  auf  burch  gliiffe  rote  burch  Kanäle,  alb  roohl  in  irgenb 
Slnreguttg  bet  fcanjdfifmen  IKiffiondre  1749  unb  er»  einem  anbern  Sanbe;  bie  Kanäle  fangen  aber  bei  ber 
gab  177  Still.  Ginto.,  eb  folgten  noch  acht,  beren  lebte  fcßlecßten  SBirtftßaft  ber  Stegieruug  ju  oerfallen  an 
'i7tHt  333  Still.  Seelen  ergab.  SiS  1852  feilte  bie  unb  finb  teilroeife  fchon  unbenußbar.  G.  hat  jtuei 
Seoölferuttg  auf  420  Siin.  angeroaeßfen  fein,  banaeß  grofte  glußfpfteme,  bab  beb  sntangbo  unb  beb 

haöen  aber  $ungerbnot  unb  bie  Saiping*  Webeilion  gantfeftang.  Ser  $uanaßo  ( *   gelber  gluß«)  mutt» 
oiele  SliHionett  baßiitgerafft.  Sa  bie  SeoölfetungS»  bet  in  ben  öolf  oon  ̂ Jetfcijili,  etroab  (üblich  beb  38.“ 
ftatiftil  hauptfächtich  oon  folchett  Beamten  beeinflußt  nörbl.  Sr.  Seine  Sänge  toirb  auf  4000—4200  km 
toirb,  bie  uon  ißren  Unterbeamten  eine  naeß  ber  Gin*  gefcßäßt,  fein  Stromgebiet  auf  1,830,000  qkm 
rooljnerjaht  ber  Siftrifte  bemeffene  Steuer  erheben,  (33,600  DSU.  Silit  Sampfetn  (attn  er  nur  (teilen* 
ba  ferner  in  ben  feßr  häufigen  Sätlen  ber  Unter*  toeife  im  Stitteliaiif  befahren  tverben,  oom  Sieer 
ftühungäbebürftigleitnotleibehbertjlrouiiijenbteuon  auS  ift  er  nicht  fchiffbar.  Sn  einer  Stelle  an  feinem 
ber  Keiitralregierung  auSjufeßenben  gonbS  nach  ber  äuöflttß  feßt  ber  Strom  über  eine  (eichte  Sarre. 

Seoolterungojah!  bemejjeit  roerben,  fo  liegt  eö  im  Sein  SBaffer  bient  oor  allem  bet  Seroäffentng;  roeit* 
3ntereffe  gerotffer  Parteien,  bie  Seoölterung  größer  ßin  oerheerenb  roirft  er  burch  feine  Überftßrocmmuit* 

ju  macßen,  als  fte  in  Sürtlicßfeit  ift.  G.  ift  itcich  int«  gen,  gegen  toelche  riefige  Grbroerfc  angelegt  finb 
meruuuoilfommenbefanntjbieUferbeögantfelinng*  (ogi.  §uangßo).  Ser  jroeite  große  Strom  GhtnaS, 
fluffeS  unb  bie  Äiiftenprooiitjen  fittb  allein  auSfüßr»  ber  3antfetiang  (oon  Bett  (Sfjtttefen  auch  Saliang, 

ließet  betrieben.  u.  Jücßtßofen  ift  1868— 71  nller*  -großer  gluß-,  ober  Sf  cf)  a   n   g   tia  ng,  -langer 

bingS  bis  tief  in  baS  3nnere  oorgebrungen,  unb  bie  gluß-,  genannt),  hat  eine  Sänge  oon  etroa  5300  km 
tSrgebniffe  feiner  Seifen  liegen  bis  jeßt  in  oierSon*  (mit  ben  Krümmungen)  unb  ein  Stromgebiet  uon 
ben  uor,  bie  eine  außerorbentlicßeSereieheruiiguitfrer  über  1,870,000  qkm  (34,000  DSU.  (Sr  oereinigt 

Kenntnis  GßinaS  enthalten,  bie  aber  auch  burch  bie  ftch  mit  bettt  galttngfiang  unter  26“  30'  ttörbl.  Sr. 
Slnreguttg  uttjähliger  neuer  gtagen  unb  (Einführung  unb  101°  52'  öftl.  S.  i).  ®r.;  bie  Duellen  beiber  glüffe 
neuer  Öefichtöpuntte  betoeifen,  roie  gering  unfer  liegen  iit  Si6et.  Ser  Strom  ift  für  Sampfer  taum 
ießigeS  SBiffen  ift.  über  3tfchnng  (Srooittj  öupei)  hinaus  fchiffbar,  für 

SatmseftattMitg.  Sooägming.  Jtlinin.  Sorten  noch  über  Sutfchou  in  Setfd)uan  hinaus. 
Ser  Dberflächengeftaltung  nadj  jerfitflt  baS  (Sr  ift  bie  SauptoerfehrSaber  mit  bem  3nnern  beö 

Sieiäl  in  ein  ̂ ochgebirgolattb  (im  Sil.  imb  SISB.)  unb  ganbeS;  bie  größten  $anbelSftäbte  liegen  an  ihm. 

in  ein  Stufen*  nnb  Sieflattb  (im  SO.  unb  D.).  Silan  unb  bie  »auptfuinntc ’beS  chittefifcheit  Kapitals  ift nimmt  an,  baß  baS  füblicße  Öebirge  mit  bem  $t*  hier  aufgehäuft.  3erftörenb  roirft  er  burch  ben  au* 
malafa  jitfaiitmenhänge.  Siefe  Sübtette  (Stanling,  ßerorbentlid)  ftarfen  Sücchfet  ittt  Söafferftanb.  Sou 

Siantfchaitg)  ((reicht  unterm  26.“  nörbl.  Sr.  unb  trennt  3tf(hang  ab  beträgt  fein  Wefälle  17  cm  auf  1000  in, 
bie  (üblichen  Srooinjen  oon  ben  nirblicßen.  3»  ber  b.  fi-  es  ift  faft  hoppelt  fo  ftart  als  baS  beS  JlilS  unb 

StRitte  uon  Kueitfchou  follett  noch  öipfel  uon  Sd)ttee  SlmajonenftromS,  breimal  fo  groß  als  baS  bei* 
unb  öletjcßer  fein;  baS  öebirge,  baS  nur  von  toeni*  öangeS.  Ktid)  ec  überjehroemmt  uub  uerheert  int 
gett  SfJitffen  burchfehnitten  toirb,  bilbet  bie  3prach*  Sommer  große  Streiten  ber  obern  (frommen,  inS* 

grenje  jniifcßen  beit  nörblichen  unb  fiiblichen  Sialet*  befottbere  uon  ßtipei  uub  Dlganhui.  Um  einen  Se- 
ten.  SaS  jroeite  (tarallelgebttge,  uon  cTticßt liofctt  griff  uon  beit  riefigen  Simettfionen  ju  ermöglichen, 
unter  bem  Samen  ftuniufchan  (ftatt  geling)  ein*  in  roclchen  fein  Steigen  ftattfinbet,  fei  erwähnt,  baß 
geführt,  feßeint  ber  öftlidje  SluSlüufer  beö  mächtigen  23.  3uli  1869  in  öanleou  bie  Sifferetti  jroifchen  bem 
Kuenlilit  in  3entralafieit  ju  fein  unb  erhebt  fief)  ju  batnaligen  uttb  bem  mittleru  30afferftaitb  mäbrenb 

1220—1520  m   .ööhe,  toährettb  bie  Säffe  in  300  unb  beS  SSinterS  ll,n  tn  betrug;  103  Sage  lang  (bis  4. 
450  ui  §öhe  liegen.  3meiSrittei!e  ber gattjen^Iathe  D(t.)roarbieeuropäifche3(nfiebe(ungberÜberfchroetn* 
beö  eigentlichen  (£.  finb  Serglattb.  Dlitch  ben  Ser*  mung  preiägegebeit,  über  40,000  (Sinioohuer  ber 
hältniffen  ber  giöhe  tönnen  totr  brei  große  Legionen  Ghinefeitftnbt  flüchteten  (ich  nach  ben  .ijügeln.  Ser 
unterfcheibeit:  1)  SaS  71 1   p   e   tt  1   n   n   b   im  SB.  uttb  MSB.  Strom  roirb  feit  (Eröffnung  beö  öafettS  3tfchang  an 
begreift  bie  Srooinjeu  Sdjeitfi,  Kaiifu,  Sthanft,  ber  Örenje  uon  Setfcßuan  1877  bis  ju  biefent  (luntt 

«rtürl.  Mt  uutft  (£  oerrniB»  torrMn.  finb  unter  &   aber  3   nadijui  Masten. 



3 GElina  (Sanbfeen,  Banale,  fiüfterebclbung,  3nfeln,  Klima). 

non  Dampffeffiffen  befahren.  Die  Wüttbung  be« 
Stoffe«  hübet  je?t  einen  einzigen  groffenSrm,  etroa« 

üblich  »Om  32.' "   nörbi.  Br.;  früher  roaren  e«  brei 
Sme,  son  benen  einer  jid)  in  bie  §angtfeboubai  er- 
goff.  irr  erfährt  auch  in  liefe  unb  Safirioaffer  fo 

groSe  Betänberungen ,   bah  jcd|  bie  lüt'i  für  ba* 
Delta  aufgenommenen  englitcben  übmrralitätSlar- 
ten  bereit«  1858  unbrauchbar  erroieftn  (»gl.  3°"  = 
tfeliamj).  Son  ben  übrigen  glüffen  ifi  ber  längfte 
berSidang,  ber  im  fübbftlirfien  jünnan  entfpringt 
unb  iublid)  oon  Banton  münbet;  feine  Hänge  beträgt 
nnidiliefflieb  bet  Krümmungen  17UO  km  unb  iaht 

fti  mit  ber  b<«  Don  unb  Tigri«  Dergleichen,  fjür 
gröbere  Sahrjeuge  fdjiffbar  ifi  er  nur  bi«  jur  ©rertje 
oon  «iiangti,  fein  Oberlauf  ifi  felbfl  (leinen  3d)iffen 
untugängfith.  schiffbar  ift  bagegen  bi«  über  San- 

mng  bmau«  ein  (‘üblicher  Sebenffufi,  ber  3ü(tang 
'befihricben  oon  Wo  ff,  Narrative,  etr. ,   of  an  ex- 
ploration  o(  the  West  River,  yonglong  1870).  Der 

peibo  ober  diorbffttff,  roeicbet  an  Beting  porbei- 
itrömt,  hat  feinen  Urfprung  im  (üblichen  Stanbge- 
brrge  ber  Wongoiei;  er  hat  bei  Tientfm,  bem  Sbafen- 

ott  »on  Befing,  54 — 73  m   Breite;  feine  burdjfcbnitt: 
liebe  liefe  )toif(ben  hier  unb  Talu  beträgt  8,«— 5/sm. 
Derjiuff  ntirb  mit  Sorten  bi*  lungtfeheu  befahren; 
baö  einlaufen  tn  feine  Wünbung  erfebroert  eine  Sorte. 

Sit  Sanbfeen  ift  bie  Ebene  überfäet;  ber  grämte, 
bet  lungting,  liegt  (üblich  am  3“"tfetiang;  ber 
jtoeitgröffte ,   ebenbort,  ifi  ber  Bojangfee ;   im  dt.  be* 
Stoffe«  liegt  bet  Äaojufee.  ein  Set  »°t>  Kanälen, 
M   an  Jlübbehnung  unb  Dielfathfter  Serjroeiguug 

««♦gleichen  nicht  hat,  bebedt  bo«  Ttefianb;  jie 
tunen  ftati  ber  fehr  feltenen  Kunftftraffen  in  ergte< 

btger  Seife  bem  Transport  oon  Serfonen  roie  JBaren 
«tb  ftnb  jugleidj  für  bie  Seroöfferung  oon  fföthfler 

Siihtigfeit.  Der  gröffte  unb  roiditigfte,  ju  bem  fich 

bie  anbern  tote  'Site  unb  Rmeige  Perbalten ,   ift  ber 
1100  km  lange  unb  80—330  m   breite  Äatferfanal 

steift  3ünbo ,   »Beförberung«fluft*,  genannt),  ber, 
eit  bem  7.  3af>rb.  n.  Ehr.  ntcht  burch  SuSgrabung, 

oabern  burdj  Äufbflmtmmg  angelegt,  aber  erft  unter 
äfongolenberrfchaft  oofienbet,  mit  bem  Sei  ho  in 

Serbinbung  ftefft,  ben  §uangbo  roie  3antfe(iang 
guer  burdiidineibet  unb  bi«  oor  lurjem  bie  grofie 
tamunifationSiinie  be«  Seich«  bilbete;  jeljt  gibt 
bieftr  Sieienbau  nur  noch  3e“9n>*  oon  einftiger 

Stoffe  unb  gegenroärtigem  Serfatt.  Der  ueränberte 
tauf,  ben  ber  ̂unngbo  nahm,  oerurfachte  ben  erften 
Ulfen  Schaben  am  Banalbau;  ba  Separaturen  un- 

terblieben, fo  befinbet  fich  ber  Teil  norbroärt«  oom 
alten  Sette  be«  Strom«  in  einem  gani  oerwahrloften 
3*flanb.  Der  fübtiche  Teil  hat  bisher  noch  einen 

ngelmäffigen  Serfehr  geflattet;  aber  roenn  ber  6r- 
ioltung  biefe«  Serie«  oon  feiten  ber  Regierung 
fnne  Kufmertfamteit  gefdjenft  toirb  unb  bie  Bor 
«blöge  ber  fremben  3ngenieure  roie  bisher  mit  ©e- 
nngfdjähung  (urüdgetoielen  roetben,  fo  ift  nicht  nur 
Ser Cinftut)  eine*  Teil«  be«  Damme«,  bet  benjtnual 

ssm  Äaojufee  trennt,  in  Bälbe  ju  befürchten,  fon- 
Sem  auch  einer  ber  fruehtharfien  üanbftriche  China« 
her  Überfchroemmung  ptei«gegeben.  liinen  gtoffen 
teil  (einer  Siäjtigfeit  roirb  ber  Äailerfanai  burch 

Sie  orojeftierte  Cifenbahn  oon  Schanghai  nach  Tiin- 
lpt1  oetüertn. 

Die  Büffe  ifi  burch  eine  Wenge  oon  Blühten  unb 

Seien,  oon  tlorfprüngen  unb  (leinen  fytlbtnftln  in 

löhem  Waft  gegliebert;  fo  hefonber«  auf  ber  Strede 
»011  öaiuau  bi«  jur  Wünbung  be«  3antfe(iang. 

Son  ba  bi«  nörblicb  oon  Htaotung  hin  ift  bn«  Ufer 

b.beutenb  Sacher  unb  roegen  feiner  Untiefen  für  bie 

Schiffer  gefährlich-  Da«  Sotfenroefen  ift  uon  ben 
unter  ber  Leitung  be«  fremben  „ffoUbienfte*  fteben- 
ben  öafenbebörben  georbnet.  gür  bie  Beleuchtung 
ber  ÄeereStiifte  foroie  be«  3antfefliiffe«  ift  burd) 

(18V.)  75  Meucht|tationen  unb  eine  grofie  3“hl  0011 

Sojen  unb  anbern  SJarnungSjeichen  geforgt  (f.  •   I.ist 
of  Chinese  Ußhthmnes,  Bnoys  nnd  Boacons-, 
schanghai,  jährlich  erfcheincnb).  3roifchen  ben  Stün. 
bungen  ber  beiben  groffen  Ströme  gibt  c«  nur  roe. 

nige  gute  ̂ öfeit,  bagegen  bietet  bie  au«  lebmfarbigen 
Klippen  befteljenbe  Büftenftrede  oon  Slingpo  bi« 
Öonglong  gute  unb  ftdiere  jlnfergrünbe.  («roffe  tffe 
fahren  bringen  bie  Cgtlone  ober  Taifun«  (*S)irbeI. 
ftftrme>),  roeldie  in  ihrem  Bereich  alte  Schiffe,  väu 

fer  tc.  oernichten.  (8rö|ere  ©olfe  ftnb  ber  oon  uiao. 
tung  unb  oon  TJetfdjiti  im  3t  *   ber  oon  Ifcbetiang  an 
ber  Oft(üfte  unb  bie  Hufen  oon  Kanton  unb  Tongfing 
an  ber  Sicbfeite.  Unter  ben  jahtreichen  3nieln, 
roelch«  bie  Büfte  umfdumen,  finb  auffer  «ainan  unb 

Jormoja  bie  3nfelgruppen  im  ©olf  oon  Kanton  unb 
tm  ©olf  oon  Ipangtfchou  (roorunter  bie  größte  Ifchou 

fchait)  heroorjuhebeu. 
Da«  Klima  eine«  fianbe«  oon  folcher  fiuSbehnung 

rote  C.  ift  begreifticberroeife  fehr  DeTfdjieben.  Seine 

3ahre«temperatur  roeihfelt  jipifthen  ber  oon  Unter, 
italien  ober  be«  nörblichen  tlfriln  unb  jener  oon 
Stodholm;  bie  SBintertemperntur  feine«  nörblidjeu 

Strich«  fommt  ungefähr  jener  ber  nörblichen  tiänber 

ßfterreich«  gleich.  Die  jährliche  DurdffehmttStempe. 

rntur  roechfelt  oon  KT  C.  in  i'e(ing  (40'’  nörbi.  Br.) 
bi«  21*  in  Kanton  (SS"  12'  nörbi.  Br.).  Die  Somitier- 
temperatur  ift  faft  in  ganj  C.  fehr  hoch,  fo  baff  fie  im 

Schatten  bi«  auf  38°  fteigt;  ba«  Wittel  ift  für  Beting 
25, .C,  in  Kanton  34,»“  <£. ;   am  mittlern  3antfe(iang 
roirb  bie  iüäriue  fchon  im  i'lai  brüdenb  hei  mittlern 

Tage«temperaiuren  oon  27—  30°  6.  Die  fflinter« 
temperatur  roechfelt  in  ben  nörblichen  Bcooinjen  im 

Wittel  jroifchen  —   2 unb—  14°C.;  berfBinter  beginnt 
hier  im  'Jiooember  unb  Dejember  unb  enbet  im  Wärj 
unb  Slprii.  3m  mittlern  C.  bauert  ber  Sßinter  oon 
Slnfang  Deiember  bi«  Cnbe  Jebruar.  3m  fübiiehen 
C.  beträgt  bie  IDintertemperatur  in  ben  dtieberungen 

meift  15“;  im  3amtnr  unb  Februar  fin(t  fie  auf  10°, 
auch  »a<h  tiefer;  e«  fallt  nur  in  ben  höchft  gelegenen 
Orten  Schnee,  unb  e«  hübet  fich  fe[lcn  tin<  ®i«(ru|te 

oon  ‘/j  e   in  Dide.  Da«  Charafteriftijche  im  Klima 
Oftaffen«  ift  bie  ivcrrfchaft  be«  Wontun«.  3>n  ®*l>' 
ter  roeht  faft  auSfcbiieffliib  ber  diorboftmonfun,  bahei 

(larer  $immel,  roenig  dlieberichlag,  hoher  Barometer- 
ftnnb;  im  Sommer  roirb  ber  fübroeftlicbe  Seeioinb 
roeit  in  ba«  Sanb  hincingejogen,  dtieberfchlägc  finben 

periobifch  ftatt  unb  nicht  in  Keinen,  unregelmäffigen 

3roifchenräumen,  roie  in  (iuropn;  bie  dlegenieiten 
roiegen  im  Sommer  oor,  bagegeit  ijt  in  ben  innern 

■jSrooinieit,  loieSetfehumi,  bie  Verteilung  be«  Siegen« 
auf  bie  3ahre«ieiten  faft  genau  uiiigefehrt;  auch  hier 
ift  ba«  Klima  aber  noch  bit  («hl|ten  Sommer 

hat  im  S.  bie  Brauen)  3üuncin. 
»JaCMrproboltc. 

Die  mineraiifchen  Schaffe  China«  finb  fehr  be- 
bcutenb.  ©olb  tommt  teil«  im  Cunrj,  teil«  imSanbe 

ber  flnfchroemmungen  be«  3“iüfe(iang,  Sdjemtung, 

Söh«ng(ing,  be«  dHinffuffe«,  auf  ber  3n|el  $ainan,  in 
Kuangtung,  3'mmin  unb  Kueitfchoii  oor;  oon  bort 
unb  au«  ben  Bergroerfen  ber  ddianbfchurei  flammt 

ber  gröffte  Teil  be«  auf  bie  chinefijehen  Würde  unb 
nad)  3nbtei«  gelangenben  ©olbe«.  Silber  tommt 

au«  Kuangtung,  uon  fiainan,  au«  Kuangff,  3ünnan, 
Öonait,  Scheiiii  tmb  Kanfu;  bie  Berhültung  ber  rei- 

chen filberhaltigen  Bleierje  oon  Schantung  ift  aber 

1* 

Httifrf.  unirr  ̂    0(iini§t  wtrtm.  find  unln  0   obrr  ̂    nadiju Wagen. 



4 61)111«  (Saturprobufte). 

unterlagt.  Salt  roirb  au«  bem  Seeroaffer  an  bcn 

Äüften  imb  aus  Solquellen,  Steinfalj  im  SB.,  be- 
fonberS  in  Setfdjuau  unb  Jünnan,  gcroottnen;  bie 
Saljgeroinnung  au«  Seeroaffer  ift  beoeutcnb.  Xa« 

Salj  ift  faiferltcbeS  JRonopol,  oon  600  r   roirb  burd)* 
frfinit tlitfj  eine  Slbgabe  oon  2V«  Bf  erhoben.  Stein- 
fohlen  finb  über  ein  Slreal  oon  über  200,000  DSR. 

oerbreitet;  o.  Sidjthofen  hat  nadjgeroiefen,  bajt  tei= 
ner  ber  18  Brooinjen  Äohlenfelber  fehlen.  Sludj  ber 

'Jlorben  ber  Jnfel  gormofa  hat  Steinfohlenlager. 
Jn  größter  SuSbehnung  hat  man  Hohle  im  norb- 
licheit  5.  aufgefunben.  Xen  erften  Sang  nehmen 
bie  Sübljälfte  oon  Sthanfi  (83,000  qm),  ba«  füb* 
lithe  punatt  (600,000  Ion.  jährlich),  fenier  Ruang- 
tung  unb  Riangft  ein/  Sfber  obioohl  ber  Stbbau  fegr 
leid«  unb  jebeni  freigegeben  ift,  roirb  ber  Brei«  hoch 

bunh  ‘fn>tf<htnh<tnbler  fo  (joch  hinaufgetrieben,  baj 
in  bcn  Seeftäbten  englifttje  Hohle  billiger  ift  al«  ein« 
heimifthe;  neuerbing«  matht  japanifthe  unb  auftra« 
lifdte  Hohle  Hoitfurrenj.  Xer  ©ebrauch  ber  Stein- 

fohle  lägt  fuh  fthon  im  3.  Jahrfi.  o.  Uhr.  nathtocifen; 
gegentoärtig  roirb  biefelbe  in  ber  $au«lja[tung  als 

Brennmaterial  oortoiegenb  im  9?.,  ungern  in  ben 
roeiter  füblith  gelegenen  Brooinjen  oerroanbt,  too  fte 

oft  burtb  ©oljfohle  erfeüt  roirb.  Sifen  ift  fehr  oer- 
bceitet,  bie  mäehtigften  Bager  fommcn  jufninmen  mit 
Sleinlohle  oor;  nach  BliniuS  bejog  bereits  ber  rin 
mifthe  Wiarft  baS  hefte  (Sifen  oon  ben  Serern.  (Sine 

grofje  Stetige  Stenfdien  finbet  je  kt  toie  im  Altertum 
in  ben  Cifenroerfen  oon  Sthanft  Befchäftigung,  aber 

bie  bergmatmifthe  Bearbeitung  ber  gelber  roie  bie 
Verarbeitung  beS  (Srjec  ift  noch  eine  höthft  primitioe; 
auth  Ruangtung  unb  Äuangft  er jeugen  (Sifen,  ba« 
hauptfädjtich  in  benfiurjroarenroerfftätten  ber  gro|en 

gabrifftabt  gufcfjan  bet  Ranton  jur  Senoenbung 
(ommt.  Seiche  Bager  oon  Rupfer  (Jünnan  unb  Ruet- 

tfthou),  Quedfilber,  3>nn,  Sidel  foioie  oon  roertool* 
len  Steinen  finben  fith  an  Dielen  Stellen. 

Xie  Bffanjenroelt  roechfelt  nach  ben  uerfchiebenen 
leiten,  3m  (üblichen  Rüftengehiet  gebeihen  Valuten, 

„■jucferrohr  (befonberS  in  gormofa),  Bananen,  Bat 
taten ,   5)am8  unb  anbre  ©croäcbfe  roanner  iMttber. 

gioifehen  bem  25.  unb  85."nörb[.Br.,  im  licflnnb  (be- 
ionberS  in  ben  Sicherungen  ber  grofcen  glüffe),  roirb 
Sei«  gebaut;  auch  gibt  eS  hier  Drangen,  3itronen, 
auch  roohl  nochguderrohr.  SßithtigeSluSfuhrprobuItc 

finb :   ber  oegetabilifche  lalg  oom  Xalgbaum  (Stilliu- 
gia  eebifera),  ber  in  ber  Umgebung  oon  Singpo  in 

großer  SJienge  fultioiert  roirb;  Äampfer  aus  bem  oft-- 
fidien  6.  unb  befonberS  oon  gormofa;  3imt  oom 

tSaffia«  ober  3imtbaum  in  Jünnan,  Ruangtung  unb 
Huangfi  (ber  chinefifthe  3intt  ift  roeniger  aiomatifcf), 
aber  billiger  als  jener  oon  Gepton  unb  SRalabar).  Xtc 

eigentliche  Gtjaratterpflnnje  Ghina«  forofe  fein  fflelt- 
hanbcISartifel  ift  bie  Iheepflanje:  ihr  Slnbctu  sieht 

(ich  über  28  Breiten-  unb  30  Sängettgrabe  hin,  fte 
gebeibt  aber  am  heften  im  mittlern  (S.  jroifthen  27 

unb  30’  nbrbl.  Br.,  too  bie  mittlere  Jahrestemperatur 
iroifchen  16,;  unb  20  ’   6.  fdireanft,  unb  roo  auf  ftarfen 
Segenfall  heitere«  ©etter  unb  vije  folgen,  ba«  eine 
ebeufo  nötig  jum  üppigen  unb  raffen  ©ad)Stum  ber 
Blätter  roie  bas  anbre  für  ben  ©obigem^  unb  bie 
©üte  ber  Dualität.  Xie  Baumroollftoube  roirb  oor- 

jüglich  int  mittlern  G.  gebaut;  ihr  Brobuft  ift  [ürjer 
als  baS  ber  amerifatttfthen  unb  ägpptifthen,  auch 
nicht  reinlich  bereitet  unb  fanb  nur  jur  3eit  be« 
norbamerilanifchen  flriegs  Hb  iah  nalh  Europa.  Sin 
Strjncipflanjen  ift  G.  reich;  berShabarber  ift  oor> 
jiiglith,  eine  SRenge  anbrer  finb  erft  in  ben  lebten 
3ahrjehnten  betannt  geroorben  (ogt.  ben  offijieüen 

\   Ratalog  ber  oon  ber  chinefiftfien  3oDbehörbe  au«, 
aeftellten  .ftanbclSprobufte  bei  ber  wiener  fflcltau«» 
ftellung  oon  1873).  Xer  SRofmbau  (unt  3n>ed  ber 
Wetointtung  oott  Dpiunt,  ber  bereits  roährenb  ber 

i   erften  Hälfte  beS  18.  Jahrf).  über  libet  oon  Jnbiett 

au«  in  G.  eingeführt  feitt  foll,  nimmt  jebt  einen  be- 
beuteitben  leil  ber  Slcferfläie  oon  Sctfdjuan  unb 
Jünnan  ein  unb  oerbreitet  ftch  alltnähltd)  über  alle 

Brooinjen  be«  Seich«;  an  Störte  ftef)t  aber  ba«  dji- 
nefifdje  Brobuft  bem  inbifchen  bebeutenb  nach-  pirfe 

unb  ©etjett  finb  bie  $auptcerealien,  Soggctt  feheint 
nicht  gebaut  ju  roerben;  an  ©cmüfearten  ift  ein  gro- 

ber Seithtum.  Xie  SBeinrebe,  bie  im  2.  Jabrlj.  o.  Ghr. 

oom  öeneral  Xfthangfhieii  au«  3entra[afien  in  G. 

eingeführt  rourbe,  (ommt  roilb  oor,  roirb  feboch  aud; 
gejogen;  bie  Irauben  roerbett  aber  nur  in  frifthem 

3uftanb  genoffett.  Xer  SRaulbeerbaum  roirb  bei  ber 
groben  Seibeitfultur  überaus  häufig  angebaut,  ber 

nühliche  Bambus  finbet  ftch  in  allen  Xörfern;  bie 
fflälber  ftnb  int  Südgang  begriffen. 

ffiaö  baS  Xierreich  betrifft,  fo  hat  ftch  au«  ben 
futtioievten  unb  bicht  beoölferten  Vcouinjen  lättgft 

alles  ©ilb  in  bie  entlegenem  Banbftriche  jurüdge- 
Sogen.  Bon  reibettben  Iteren  teigt  ftch  noch  am  f)äu> 
figften  ber  liger,  ber  in  ber  Sähe  oon  Stmop  nod)  in 

bcn  lebten  Jahren  gejagt  rourbe;  Bären  fommcn  int 
©.  oor,  Stffen  im  S©.  unb  auf  ber  fjnfel  $>ainan. 
Xer  Siefenfalamanber,  oon  bem  ntan  bisher  nur  bie 
Sieboldia  maritim  Japan«  fannte,  rourbe  neuerbing« 

auch  in  G.  entbedt.  Jagbbare  Xiete  ftnb;  iiirfche, 
toooon  einige  Srten  G.  eigentümlich  finb,  auch  Sehe, 

.pafen,  fehr  fchöne  gafanen,  jahllofc  roilbe  Guten  ;c. 
(Siefanten  unb  ber  Schabradentapir  (Tapirus  in- 
dicng)  roerben  itt  Jünnan  angetroffen,  baS  BlofthttS- 
tier  in  ben  roeftlichen  Brooiiijen.  ©eflügel  ift  jaljl- 
reich,  ebenfo  $unbe  unb  Raben.  3u  ben  ̂auSttcren 
gehört  im  S.  baS  jroeihöderige  Ramel;  eine  31rt 
Bont),  baS  deine  mongolifche  Bf  erb,  bilbet  bort 
Steppenherben  ober  roirb  als  pauStier  in  Stätten 

gehalten.  Sonft  roirb  Biehsucfjt  im  groben  nur  int 

norbroeftlithen  G.  getrieben,  roo  bie  lataren  grobe 
Schaf-  unb  Sinbcrqerben  halten.  Büffel  unb  Cchfen, 
oon  benen  e«  jroei  Barietaten  gibt,  mit  unb  ohne 
einen  Keinen  Schulterhödcr,  roerbett  nur  jum  Bder- 

bau  gejogen;  fie  nähren  ftch  im  Sommer  oom  Giro« 
jroifdjen  bcn  gelbem  ober  auf  ben  an  ben  Ranälen 
noch  übriggelaffenen  Bobenildcfjen,  auf  welchen  fte 
an  einer  Schnur  herumgeführt  roerben;  im  fflinter 

bilbet  Sei«-  unb  ffieijenflrob,  ßlfud)en  ic.  ihr  gutter. 
ftfel  unb  SRauItiere  ftnb  in  ber  BroDÜij  Sihantung 
unb  in  anbem  hügeligen  nörbüthen  Bcouinjcn  oicl* 
fath  im  ßebraud).  Üoeraü  finbet  man  fleine,  furj- 

heinige,  leicht  gett  anfehenbe  Sdjroeme  oott  runber 
Rörperfortn  mit  eiitgebogenem  Süden  unb  fparfanter 
fchroarjec^aarhebeetuiig;  man  gibt  ihnen  grobgemafj- 

lene  ober  jerftampfte  Bohnen  in  einer  mit  oerfthiebe- 
nen  Rüthenabfäüen  ocrmifchten  glüfftgfeit.  Schafe 
finb  im  (üblichen  G.  jiemiieh  feiten,  hoch  ftnb  bie 

mongolifdjen  pammel  berühmt.  Gnten  roerben  im 
mittlern  unb  füb!idjen  G.  in  enormen  Quantitäten 

R,  unb  ber  Rormoran  roirb  in  ben  ©eroäffern ;tlern  Brooinjen  jum  gifchfang  abgerichtet. 
Xie  Biencnjudjt  ift  namhaft  nur  in  fiunait  unb  £tu- 
pei;  BaumroachS  lammt  oon  einem  Jnfeft  (Cocctts 

pela),  roclehc«  auf  (Sfdjen  lebt.  Xie  Seibenraupe 
roirb  im  ganjen  Seiche  gejogen  (f.  unten),  gifche  fin- 

ben fi<h  in  uuermetdicher  Sieitge  unb  bilben  einen 
§auptartitc!  ber  Sahrung;  ju  bcn  G.  eigentümlichen 

Slrten  gehören  bie  1611  nach  G   uropa  gebrachten  ©olb> 
I   fifthe.  Xtc  fünftlithe  gifchjtuht  ift  ben  Gljinefen  fthott 

‘ÄvliM,  bie  unter  CE  benutzt  tuerben,  pnb  unter  R   ober  3   na4>}uf4>!agm. 



5 (£t)ina  (Beuöllerung,  Soltällaffcn,  Sprache). 

(dt  ben  früpften  3eiten  belannt  (ogl.  bie  Ratuloae  fmb  nicpt  erblich-  ©er  ©etehrtenftanb,  btt  gtadjtctfte 

tut  Spejialfchriften,  bttrtfftnb  bit  oon  btt  diinefi-  unttr  alten  Stänben,  ergättjt  fiep  au«  allen  Schilpten 
iheii3ollbepörbeocranftaltete2lu«ftellungepinefifcper  bcr  Beoöitcrung,  aus  Sinnen  unb  Seichen.  Sur  ©e> 

Jifipereiartifel  bei  Gelegenheit  bet  erften  internatio-  lehrte  unb  bie  au«  ihnen  peroorgegangenen  Begie- 
rden Jifepmiaubftcllung  m   Berlin  1880).  Sin  ben  nmgSbeamten  gelten  al®  höhere  Rlaffen.  ©a  aber 

Suöfüiten  fmb  Stuftern  fehr  geroöhnlich.  Stn  Sehmet-  alte  Waffen  bem  Gelb  nacpftreben  unb  fith  Diele  ©es 

nrlingen  unb  Räfem  fmb  (S.  Diele  Sitten  eigentüm-  tegenheitcn  finben,  bie  fcplenben  Borbebingungen 
iup.  iieulehrcdenfdiroärme  finb  feiten;  ber  erfte,  ben  jum  SiegierungsSamt  burd)  ©efcbenle  ic.,  ftatt  burch 
bie  Seicpidlte  ocrjcicpnet,  fanb  706  o.  Gpr.  im  nörb-  SBiffen,  fiep  ju  oerfcpaffen,  fo  fehlt  e®  betn  Süohl- 
lipen  e.  fiatt.  jährlich  richten  bagegen  bie  roilben  pabenben  nicpt  an  Stüpen  jur  Srflinttnung  ber  Stufe 
Sdiroeine  grofee  Serheeningctt  an,  bie  befonber«  im  eine®  angefehenen  SRanne®.  ©ie  niebern  Grabe  fmb 

&   bet  großen  ©bene  fehr  japlteieh  fmb  unb  ringe*  mit  jeitliepen  ©iitem  nicpt  reichlich  bebaiht  unb  nei- 
hört  fiep  ocrmebren  lönnen,  ba  bie  Gpineftn  leine  gen  in  ihrem  Sehen  roie  in  ihren  Beftrebungen  mehr 
3agb!iebhaber  fmb.  jur  ©infaepheii  pin.  ©ie  Sflaoerei,  nienn  auch  nicht 

»eobltmuig.  »urintoerhälinigt.  tm  Sinn  ber  BegerfHaoerei,  ift  eine  hergebrachte  6in- 

©ie  Seoöllerung  China«  (ogl  S.  1   unb  2)  be-  ri<htung  be«  chinefifthen  Sau«halt8;  ber  alSSinb  ge- 
ftenb  urfprüngliep  au®  tibetifchen,  bitmanifchen  unb  taufte  SHaoe  roirb,  roie  bet  semis  ber  Börner,  ale 
ftemefifchen  Stämmen,  beten  Überrefte,  bie  Sifan,  ©lieb  ber  gamilie  betrachtet,  fann  aber  auch  weiter 
liclo  unb  SHiaotfe,  mir  heute  in  3ünnan,  Rueitfdpou  oertauft  roetben.  ©er  jum  gronbienft  oerurteilte 

trab  hn  StB.  ber  Btooim  Ruangtung  ftpen.  Sie  rour-  Verbrecher  roirb  bauernb  feiner  perfönliepen  greipeit 
ben  in  ihre  jepigen  Söofmfipe  jurtidgebrängt  bureh  beraubt.  3m  3-  3ahrD'  n.  ̂ hr-  rourbe  ben  Strmen 
einoon  S3B.  (nach  ber  d)inefifä>en  SÄptpologie  oom  erlaubt,  ihre  Rinber  ju  oerlaufen;  hierau®  entftanb 
Suenlün)  einroanbernbe®  Sott,  roelche®  gegenroärtig  bie  BrioatfHaoerei.  Xiefe  RauffHaoen  roerben  meifl 

ten  ©runbftod  ber  mit  attertei  anbern  mongolifepen  roie  Rinber  behanbelt  unb  fmb  gegen  SDiifibanblung 
Elementen  oermifchten  eigentlichen  Gpincfen  bilbet.  burch  ©efepe  gefcfjü^t.  ©ie  roeiblicpen  $au»fHaoeh 

Später  tarnen  at®  ©roherer  bie  Stanbfcpu  hinju,  gehen  mit  berBerpecratung  in  bie  ©croalt  be®  Stau- 

era  jum  tungufifcpen  3roeig  bet  Stltaier  gehöriger  ne®  über.  Bejcpränlungen  im  ©enufc  be®  ootlen  Bür* 
Stamm,  roelche  fiep  be®  thron®  bemächtigten  unb  gerrccht®  erleibenbieSdjaufpielerunb^roftituierten, 
teilte  in  ben  mistigem  Stäbten,  roo  fte  bte  fogen.  bie  Scharfrichter,  ©efängniSroärter  unb  unttr  ben 
tolarenftabt  beroohnen,  bie  Bejahung  bitben.  Stufeer  ©ienern  ber  ©rohen  biejenigen,  roelche  ihren  Herren 

tiefen  fämtlidh  ber  groben  mongolischen  Baffe  unb,  auf  ber  Strafte  oorau®gehen,  um  ihnen  bie  gebup» 
raii  ituanabme  bet  iRanblcpu,  ben  Böllern  mit  ein*  renbe  Sichtung  ju  oerfepdffen.  3hre  unb  ihrer  Rinbet 
filöigen  Sprachen  angehörigen  Stämmen  roohnen  Gprtgilt  bi®  m   bie  britte  Generation  al«  geminben 
einige  laufen  be  oon  Shtptcpmefen  in  ben  bem  frem-  unb  jroar  bei  Scpaufpielem  unb  firoftituierten,  roeil 
ten  panbel  gebffneten  ©raltatäbäfen  (f. unten).  33 ie  fie  fepamlofen  §erjen®  feien,  bei  ben  übrigen,  roeil 
3ahl  bitfer  lebten  belief  fid)  im  Jjanuar  1886  auf  nur  fie  ein  barte®  fjer  j   jeigen. 

>961  (2704  Gnglänber,  554  ©eutfehe,  790  3apaner,  ©ie  Sprache  ber  ©hi,,efen  befteht  au®  einfilbigen 
621  Stmerifaner,  424  granjofen,  286  Spanier  u.  a.).  SBörtern.  Bitbung  ber  ÜBörter  au®  ben  Söurjeln  ber- 
©ie  eigentlichen  ©hinefen  (f.  ©afet  »Stfiatifche  felben,  mit  in  unfern  Sprachen,  ift  bem  ©hinefifcheit 

Söller-, ’gig.  17)  fmb  feiten  über  l/.i  in  grofi,  bit  oolltommen  fremb;  bie  beftimmte  Bebeutung  bei 
.Iroien  meiften®  noch  Heiner.  Sa®  Gefiept  ift  ranb;  Sßcirter  im  Sap  roirb  burd)  ihre  Stellung  hetoor* 

bie  Sugen  fmb  Hein,  eng  gefchtitjt,  roeit  ooneinanber  gebracht,  roelche  ftrengen  ©efepen  unterroorfen  ift. 

ctftehenb,  ftet®  fchroarj,  häufig  fchief  geftettt  unb  mit  ©iefe  im  Brinjip  überall  gleiche  Sprache  jerfäüt  in 

fielen  äugenbrauen  überjogen;  bie  Badentnochen  bie  Schriftfprache  unb  bie  Ümgang®fprache.  Sie  Um- 
fmb  beroorftehenb ;   bie  Safe  ift  Hein  unb  gebrüdt,  gang®fprache  befiehl  au®  jahlrei<hen®iaieften,  roelche 
bie  Stirn  niebrig  unb  unbebeutenb;  bie  Sippen  fmb  in  ÜtuSfprache  unb  Slrtitutation  fo  fehr  ooneinanber 

bider  al®  beibeii  Guropäem  ;   feiten  bebedt  ein  meift  abroeichen,  baft  bie  Singehörigen  einer  'fkooinj  bie 
iiinner  Bart  Rinn  unb  Cbertippe;  ba®  $aar  ift  einer  anbern  oft  faurn  oerftehen.  ©ie®  ift  nament- 
icaff  unb  f*roarj.  ®a®  Haupthaar  roirb  feit  ber  tid)  in  ben  füblicpen  flropinjen  ber  galt.  Stilgemein 

Eroberung  China®  butd)  bie  SRanbfchu  (1644)  ge-  oerbreitet  ift  ba®  fogen.  Ruanhod  (-gemeinfame  8er> 

'hören  bi®  auf  einen  Biifchcl  am  Scheitel,  ber  in  (ehr®fprathe-);  fie  ift  ba®  3biom  ber  nörblidjen  Siro> 
einen  ,-jopf  gebunben  roirb  unb  über  ben  Bilden  frei  oinjen  unb  al®  folcpe®  bie  Sprache  be®  Jiofe® ,   ber 
Ser  abbängt.  3u  ber  3Ru®fetbilbung  flehen  bie  Chiue*  Beamten  unb  ber  gebilbeten  RIaffen.  ©ie  diine- 

ien  K-n  tautaftfehen  Baffen  nach;  eine  geroiffeSchlaff«  ftfehe  Shrift,  bereit  Crfuibung  in  ein  hohe®  älter- 
Seit  ber  ©efichtSmuSfeln  perleiht  bem  SJlann  einen  tum  jurüdoerlegt  roirb,  ift  au*  einer  Bilberfchrift, 

Kibifchen  Jtjpu«.  ©ic  Beroohner  be«  nörbtichenG.  au*  ber  unmittelbaren  SBiebergabe  ber  Stnfcpauun- 
fmb  im  allgemeinen  ftärler  gebaut  al®  jene  ber  mitt-  gen  ber  ©egenftänbe  felbft,  heroorgegangen.  3n  ber 
Iem  unb  (üblichen  Srooinjen;  bie  lehtern  fmb  auch  ätteften  3eit  fchrieb  man  mit  einem  BambuSgtif- 
buntler  al®  bie  mehr  rötlichen  Beroohner  be®  Bor-  fei,  ber  in  fchroarjen  ffiriti*  getaucht  rourbe;  fpdter 
een®,  roährenb  bie  be«  miitlem  6.  blahgelb  fmb  trat  an  Stelle  be«  gitniffe®  eine  bide  glüfftgteit,  in 

©ie  Beroobner  bet  Öebirge  jeiepnen  fid|  unoorteil*  roelche  fein  geriebene  ©eile  eine®  fdSroatjen  SDlineral® 

haft  burch  Sopeit  unb  Unjugänglichfeit  au®.  eingemengt  roaren;  enblicp  feit  220  n.  Cpr.  begann 

©er  geieüfchaftlichen  Steilung  nach  roetben  pier  man  ©ufepe  ju  perfertigen  unb  jroar  au®  Südftän- 
Soll«! laffen  untcrfchieben:  ©eiehrte,  Bderbauer,  ben  einer  unpoHfommenen  Verbrennung  pon  girni« 

hanbroerfer  unb  Raufleute.  @eburt«abel  fpielt  ge-  unb  gicptenjroeigen,  roährenb  je$t  bie  befte  au«  bem 
genüber  bem  Cinflufi  be«  Beamtenftanbe®  eint  ge>  Stuft  oon  Sehroetnejett  geroonnen  roirb;  ber  ̂ Jittfcl 
ringeBoOe.  Sicht  bie©rinien,  fonbern  bie  mit  Bffent*  erfept  ben  Bambus. 
liehen  Ämtern  belleibeten  SRänncr  bilben  bie  ärifto-  ©ie  geiftige  Befähigung  ber  Chinefen  ift  nicht 

fratie;  taiferliche  Brinjcn  ohne  ein  Slmt  fmb  Bullen,  gering  ;   fie  haben  ganj  felbftänbig  auf  eignem  8o- 
um  bie  fiep  niemanb  lümmert.  SBürben  unb  litel  ben,  ohne  anregenbe  Berührungen  mit  fremben  Böl- 

HuiM,  Pic  untn  (1  onnnjt  uncPeit.  Puh  untrr  SC  ober  8   naituicblognt 



c Gfjilia  (geiftige  Eigenicbaften  ber  erliefen,  Xraept,  SBobnung). 

lern,  eine  Seifie  überrafebenber  Erfüibungen  gemacht,  I   träger  pflegen  Sanbalen  »on  Stroh  anjulegen.  Bom 

eine  umfaffenbe,  befonbcrB  enei)Ilopäbifcbe,'sittera= ,   Xrogen  roeificr  äüafcbc,  ebenfo  »on  Xifdj.  unb  Bett» tur  beroorgerufen  foroie  in  ftaatlidjeit  Einrichtungen  j   tiidjern  roifjen  bie  Gbinefen  nickte ,   roie  benn  über» 

WröftereB  gefebaffen  alB  alle  anbern  afiatifcl)en  91a.  Iiaupt  AeinlidReit  roeoer  in  bcr  ftleibung  noch  am 

tionen.  Xtei’e  Rultur  barf  unS  aber  boeb  feine  be.  Rörpcr  ben  Gbinefen  nacbjurübmen  ift.  Xte  grauen» 
fonberB  bobe  Meinung  »on  ihren  Anlagen  geben.  Sie  tracht  ift  ähnlich  roie  bie  ber  Männer,  nur  »on  gröberer 
jinb  niebt  umfiebtig,  orientieren  fiep  fd)rocr  unb  cr<  Sänge  unb  Jüeite;  ein  Scplcier  roirb  nie  getragen, 
halten  ibre  gbeen  immer  auB(d)liefilid)  auf  beftimmte  Augenbrauen,  Süange  unb  Sippen  roerben  peldiimnft; 
3roede!onjentriert;  fienergeffen  bei Serfolgung  einer  baB  »aar  roirb,  je  nach  bem  ©efebmad,  bei  Berbeira» 

Aufgabe,  beten  Söfung  im  allgemeinen  ober  in  einem  teten  in  allerlei  (ütiftlidjen  ©eftalten  jufammengeorb» 
gerotffen  Sinn  fie  fiep  »orgenommen  haben,  alteB  net,  mit  ©olb»  unb  Silbernabeln,  mit  ©olbpläticpen 
aitbre,  führen  bafür  aber  baB  begonnene  oft  biB  in  unb  Serien  foroie  mit  natürlichen  unb  tünftliepen 

bie  fleinften  XetoilB  mit  ftaunenBroerter  öenauig.  Blumen  aufgefepmüdt;  bie  llnuerbcirateten  (affen  eä 
feit  unb  unermüblicper  ©ebulb  auB.  AHeB  in  6.  be»  in  langen  Hopfen  berabbängen.  Xie  Männer  (eperen 

roegt  fi<b  in  beftimmten  ©eleifen.  Xen  Gbaralter  baB  £>aar  am  Borber»  unb  §interlopf  fabl  ab,  roäb» 
bcr  Cpinefen  lennjeicpnet  ©leicpgültigleit.  gleifiig,  renb  eB  um  ben  Scheitel  in  einen  Ropf  jufammengc» 
nüchtern  unb  mäjjtg  in  Speife  roie  Xranl,  im  Sinn  bradjt  roirb,  ber  lang  über  ben  Süden  berabbängt. 
auf  baB  Btaltifcpe  gerichtet,  machen  fie  als  Rauf»  Xiefer  3opf,  her  jept  alB  roefentluber  Beftanbieil 
leute  ben  Europäern  amb  auB  Aationalgefüpl  erfolg»  eines  erbten  Gbinefen  angefeben  roirb,  ift  übrigens 
reiche  Ronfurrenj.  Seine  unb  gefällige  ÜmgangBfot»  feine  uralte  RleibungBfitte,  fonbem  erft  burrb  baB 
men  finbet  man  burtbgebcnbB  in  ben  öftlicpen  Bro»  jegige  $errfcbetbau8  eingefübrt  roorben.  SBor  bem 
»injen  unb  im  mittlerii  6.;  Rubringticpleit  unb  Un»  40.  SebenBjahr  einen  Schnurrbart,  »or  bem  HO.  roci» 
freunblirbfeit  treten  bei  ben  Beroopriem  beB  SübenB  tern  Bart  ju  tragen,  ift  gegen  bie  Sitte.  Sehen  bem 
beroor;  geiftig  tief  fteben  unb  rop  in  Manieren  finb  3®Pf  geboren  ju  ben  Seltfamfeiten  ber  Gbinefen  nod) 
bie  Seroobner  beB  SBeftenB.  Xiefe  Berfcpiebenbeit  bie  lang  gejogenen  Sage!  an  ber  linfen  £>anb  unb 
fprirbt  firb  au<b  im  Benehmen  gegen  bie  Europäer  bie  ocrfrüppeltcn  güfie  ber  Stauen,  inbem  man  bei 
auB,  bie  halb  artiger,  balb  grober  Bebanblung  auBge»  ben  Mäbrben  baB  ihadiBtum  beB  gufie»  burrb  Gin* 
lept  ftnb.  Xie  ©ebilbeten  finb  ben  Europäern  oft  jroängung  bergcftalt  erftidt,  bafi  er,  mit  bem  Stbul) 
libelroollettb.  Xreubrueb  unb  Berfcbinifetbett  finb  im  beflcibet,  roie  eine  Art  $?uf  erfebeint  unb  jurn  orbent» 

Berfebr  mit  Europäern  ©runbjiige  aller  Cbinefen.  lirben  ©ana  feine  gäbigteit  »erlicrt. 
Xie  R leib ung  ift  narb  ben  flrooinjen  »erfepieben,  Xie  iüoiinungen  ber  Gpintfen  finb  fef»r  oerfepit» 

boeb  b“t  fie  einen  burthauB  ftänbigen  Rufcpnm  unb  bener  Art.  Auf  ben  glüfjcn  unb  in  ben  groben  Seifen 
ftänbige  BeftanbteUe.  Xer  gemeint  Alaun  trägt  Jade  leben  »iele  ganj  auf  Schiffen,  neben  bem  äBobnfdjiff 

unbBeinfleib,  ber  Aeid;erc  roäbrenb  beB  SommerB  befinben  fitb  oft  anbrealBSrbrocineftalloberSemüfe» 
Bcinlleib  unb  ein  langeB,  rociteB  Dbergeroanb  »on  garten.  Anbretebenauffeftgelegtenglöjien.  Xiefjäu» 
Seibe  ober  Seinroanb  ohne  Rrageit,  mit  roeiten  Ar.  jer  finb  einftödig,  bödjftenB  jroeiftödig  unb  ber  Mehr» 

mein,  baB  für  geroöbnlicb  frei  berunterbängt.abcraurb  jahl  narb  entroeber  Mop  in  ihrer  $interroanb  ober  in 
burd)  einen  feibenen  ©ürtel  jufammengefialtcn  roirb.  jroei  Seitenroänben  auB  gebrannten  ober  ungcbratin» 

An  legterm  roerben  bcr  gätber  in  (eibener  Scpcibe,  ein  teil  ,‘jiegelfteinen  gebaut  ,   fonft  teils  auB  weitem, 
geftidter  XabafBbeutel ,   eine  Xafdjcimbt  in  einem  ge»  teilB  auB  mit  Schm  angeftriepenent  glecptroerf  ober 

ftidten Beutel,  eineXofe  mitgeuerftein  unb  Stahl  ge»  auB  Matten  jufammengefügt  unb  (eben  meift  ärmlich 
tragen,  juroeilcn  auch  ein  Aleffer  in  einerScbeibe  unb  unb  frbmubig  auB.  Xer  Boben  ift  nicht  gcbiclt  unb 
ein  fiaar  Efiftödrben.  AlB  Ropfbcbcdung  tragen  bie  uneben;  ftatt  ©IaB  bebedt  Bapicr  bie  genftcröffnun» 
Beamten  im  Sommer  fegelförmigcRappen  auBBam»  gen,  unb  bie  Stuben  finb  ftetS  ungenügenb  beleuchtet 

buBgefäbe,  auf  ber  Spibe  mit  einem  Rnopfe  »erfeben,  unb  gelüftet.  XetfcauBrat  beftebt  auB  roetiigen  Stiib» 
ber  ben  Aang  beB  XrägerB  anjeigt,  unb  »on  bem  ein  len  unb  Xifcbcben;  alB  BettftcBe  bienen  im  (üblichen 

Büfcbel  »on  farmefinroter  Seibe  ober  roten  fjferbe»  unb  miitlern  C.  geroöbnlicb  jroei  Schemel  unb  einige 
haaren  berunterbängt.  Xie  Sanbleute  tragen  im  baraufgelegte  Bretter,  auf  roclcbc  ju  unterft  Stroh 

Sommer  grobe,  fdiirmartigc  Bambueliiite,  gegen  reg»  ober  eine  Strohmatte  unb  barüber  eine  feine  Binfcn» 
nerifebe  SÖitterung  eine  Art  Aohrgeftell,  an  roelcbem  !   matte  ju  liegen  fornmt;  geberbetten  finb  unbefannt. 

baB  SEBaffer  abläuft.  Xer  Stoff  ift  meift  BaumrooU»  XaBÖebaubc  ift  im  Biered  um  einen  i'of  in  berAlitte 

jeug.  Xer  fomplclte  Anjug  eine»  ArbeiterB  fommt  aufgefübrt.  XaB  nädjfte  3>ntmer  am  Eingang  bient 

auf  4-5  Alf.  ju  fteben  unb  hält  fcd)ö  Monate  auB.  jur  Aufnahme  »on  Befugen  unb  a[B  Ejjjinintcr;  roei» 
-Tuch  roirb  nur  »on  SSohlbnhenben  getragen.  Um  ber  ter  b'ncinroärtB  liegen  bte  ©cmäcber  für  baB  roeniger 

Rälte  ju  begegnen,  tragen  bie  niebern  BolIBIIaffen  öffentliche  Sehen,  beten  Zugänge  bureb  Borbange  ge» 
im  äüinterbrei  ober  mehr  bauntrooIIcneRIcibet  über»  fdiloffen  finb.  Xiefe  Siäufer  haben  bei  Bornehmen 
einanber  ober  mattieren  fie  mitBaumroollabfaU;  Sei»  eine  befonbere  Abnenballe,  roo  bie  Stammtafeln  beB 

cbere  fleiben  fich  in  Xuch  unb  Belj.  Xie  geier»  unb  ̂ auBftanbeBbängen,  SJeibraucb  brennt  unb  auf  Xifcb» 
StaatBanjüge  finb  aujerorbentlid)  loflbar  unb  mög»  djen  jierlicbe  Scbälcben  mit  Xhee  unb  Scbüffelcben 
liebft  reich  mit  Seibe  unb  ©olb  beftidt,  bie  Xrcffen  mit  gefottenem  Sei»  fteben.  Auch  in  ben  Stabten 

finb  jebodj  oielfadj  falfcb.  Strümpfe,  meiftauBBoum»  finb  bic^äufer  nur  feiten  auB  Stein  gebaut,  mitunter 
rooUe  ober  auB  Seibe  geroebt  ober  and)  auB  Baum»  aber  jroeiftödig;  bie  öffentlichen Öebäuberoeifen mehr 

roolljeiig  jufammengenibt ,   roerben  allgemein  getra»  Umfang  alB  Bracht  auf.  Xie  mit  ben  BJobnungen 

gen,  febmiegen  ficb  jebod)  in  bet  gorm  nicht  bem  ber  Beichern  »erbunbenen  i'arfe  unb  ©ärteu  finb Bein  an  unb  roerben  unter  bem  Rme  mit  farbigem  gefcbmadooll  angelegt.  Xie  Angaben  ber  Jleifenbcit 

Strinnpfbnnb  befeftigt.  Xie  Schuhe  finb  auB  bäum»  über  bie  Beoölferung  ber  grofsen  Stäbtc  roeicben  oft 

rooDenem  ober  (eibenem  Dberieug  gefertigt  unb  mit  auperorbetulid)  »onemanber  ab  unb  finb  ganj  unju» 
papierener  ober  leberner  Sohle  »erfehen;  Seidic  tra»  »erläjfig.  AlB  gröbere  Stäbtc  finb  belannt;  fjjeling, 

gen  im  Jöintcr  Schube  »on  Such,  AtlaB  ober  Samt.  Ranton',  Siantan,  Singan,  Xfcbangtfdiou,  Xientfiii, Xer  Sanbmaitn  gebt  gropentcil»  barfup,  bie  Saft»  j   Xfcbiitgtu,  .^anleou,  ißutfcbang,  gutfebou,  S'ang» 
Vrtitd,  bit  unter  d   Umniftt  roerben,  {inb  unter  ft  ober  3   naijuldjlagat. 



7 China  (Stäbteroefen,  gamilienleben, 

tütou .   gdfoobtna,  Sutfcbou,  SBcnt(d)OU  unb  Sian» Img.  »Ke  djmofitdjcn  Stabil-  feben  einanber  feljr Unliih.  Sie  enthalten  gcroöbnlidj  einen  oieredigen Hern,  oo n   hoben  Stauern,  juioeilen  auch  von  Wrä- Sen  umgeben,  bie  in  gehöriger  Gntfernung  von  tür- men flantiert  fmb.  In«  innere  biefer  Stäbtc  bient nur  ben  Beamten  jur  ffioftmmg;  bie  »täftc  fmb  baljcr obe,  unb  Serlebr  fehlt.  ®i«  be*  Saitbel«  bagcgcn fmb  bie  »orftäbte,  hier  h«rrf<ht  Sieben  unb  rege« treiben.  He  Straften  finb  auch  hier  meift  truiiim unb  eng,  feiten  breiter  al«8— 4   in,  ja  im  S.  vielfach noch  «nger  unb  für  »Jagen  nicht  paffierbar.  laher fehlt  ei  febr  an  Süftung;  SJaffernbjüge  fmb  nur  teil* meife  oorbanben,  unb  gewöhnlich  oerpefict  noch  Un- rat  bie  Straften.  Selten  entfteften  aber  bei  bem  ©c< brdngc  Unfriebe  unb  Unorbnung,  unb  bc«  Slacbt« benfcbt  eine  merfroürbige  Stube.  »ei  geueröbrünften (eigen  bie  9iegierung«bcamtcn  grafte  Zbätigteit. 

Tin  ©runbjug  für  ba«  Imuöiiche  unb  gefcllige  Se- ien in  6.  liegt  in  ber  ©eftaltung  be«  Familien- leben«. ler  JiauJonter  ift  im  voBften  Sinn  be« Sorte«  J-auöhcrr,  mit  unumfcfttänlter  Weroalt  über alle  ©lieber  feiner  Familie  belleibet ;   er  ift  aber  auch mitoerantroortlieh  für  ihre  »craebungcn  unb  mirb jeüraft.ipenn  ein  gamilienglieb  fid)  eine«  »erbrechen« rbulbig  macht.  Natürlich  liegt  auch  bie  »erbeiratting ber  Binber  ganj  in  ben  SSänbcn  be«  »ater«.  lie Kutter  teilt  aDe  Gbrcrbictung,  locldjc  bem  »ater  ui :eil  mirb,  unb  muft,  nenn  fie  SJitroe  mirb,  vom  Sohn Kitleben«  erhalten  roerben.  Wan  roünfcht  fid)  Söhne; bet  Unfitte  ber  Tötung  (Grträn(ung)  unb  SluSfebung ntugebomer  Stäbchen,  ivelche  nach  frühem  Berichten unter  ben  untern  unb  mittlern  Stänken  faft  Siegel -ein  follte,  ift  burch  Irrrichtung  von  ginbelbäufern. Sie  al«  ISSohjthätigfeiteanftalten  burch  Subffription -eiten«  ber  SBoblbabcnbcn  erhalten  tocrben,  einiger- moften  entgegengearbeitet  roorben.  lie  Stäbchen  er- Sailen  jeboch  eine  fehlte  Grjiebung,  loenige  tonnen leien  unb  fehreiben;  bet  ben  «Innern  hilft  bie  grau tüihtig  in  btr  SJirtfehaft  mit  lie  »erheiratung nnbet  fehon  in  frühen  SebenSjahren  be«S)taime«  ftatt, »eil  er,  um  eine  grau  ju  erhalten,  (einen  felbftänbi- len  hinlänglichen  Grrocrb  ju  haben  braucht,  inbem  bie $rau  mit  ihm  in  ba«  Qau«n>efen  feiner  (Fitem  ein- tritt.  lie  »erlobungen  erfolgen  fehr  häufig  fefton  im •.arten  Binbe«alter;  ja  man  b«t  »eifpiele  tennen  ge- lernt,  baft  menige  Zage  alte  Wäbcbcn  mit  noch  Un- lcbomen  feierlich  verlobt  mürben.  lie  »erlobungen »erben  ganj  allein  burch  Unterhänbler  »roifdjen  ben Seiberieitigen  fitem  abgemacht.  Stach  ber  S-ochjeit lehrt  bie  junge  grau  auf  einige  Zage  in«  elterliche -:au*  jurüd.  ler  ©eftorfam,  roeldjen  bie  grau  ihrem Sann  unb  jugleiift  bem  »ater  unb  ber  Wutter  bc«- clben  fcbulbigtft,  lennt  leine  »»«nahmen.  Scfteibung ift  jugelaffen;  bie  Sitte  erlaubt  felbft,  baft  ber  Wann 

'eine  grau  mit  ihrer  Buftimmung einem anbemWann all  ®eib  verlauft.  lie  reichern  Blaffen  [eben  oft  in Sielioeiberei,  namentlich  ivenn  bie  erfle  grau  finber- lo«  geblieben  ift.  3ttbe«  fleht  bie  jroeite  nur  inc  »er- bältni«  einer  Wagb,  bi«  fee  nach  ber  ©eburt  eine« Sohn«  ber  erften  grau  mehr  jur  Seite  tritt.  SBieber- oerheirotung  ift  nur  ben  Wänncm  geftattet;  grauen leben  fi<h  juroeilen  beim  Zobe  be«  SJfanne«  unter iroften  Zeremonien  burch  ©ift  u.  bgl.  ben  Zob.  ler Eintritt  in  ba«3flngling«altcr  mirb  bei£nabcn(oom 12.— 15.  3abO  burch  bie  Wüftenoerteibung  gefeiert; hei  Stäbchen  gilt  al«  entfprcdjenbe«  Zeichen  bie Scbmüdung  mit  ber  Stabei,  bem  Bopfpufe  vergrauen. 3eijr  jahlreich  finb  bie  Zeremonien  bei  ber  Seichen- heftattung  loohlhabenber  »erfonen;  Slrme  nierben Irtiffl,  feit  untfr  Cf  mnufet  tonbfn, 

Seichenbcftattung,  Stahrung  be«  »olle«), 

ohne  »omp  heftattet  unb  meift  am  britten  Zag.  »ei Steichen  fleht  bie  Seiche  im  ipohlperfitteten  Sarg  oft 40  Zage  unb  länger  über  ber  Grbc;  SJiätmer  roerben in  (oftbare  Seibenftoffc  gelleibct,  grauen  in  Süeift unb  Silber  unb  in  einen  b&  (Jemen  Sarg  gelegt,  ber in  feierlichem  Zug  jutn  »cgrähniSpInft  geleitet  unb in  bie  Grbe  nerfcnlt  mirb,  nachbem  bie  bofen  ©eiftcr an«getriehen  finb.  lie  ©räher  roerben  öfter«  im 

3abr  gejiert,  roobei  Opfer  bargehracht  roerben.  lie Zraticrjeit  für  »atenmbSJiuttcr,  eigentlich  breigahre, roirb  geioöhnlich  auf  27  SJIonatc  ahgclürjt;  boefj  bür- fen  fltnbcr  be«  Zrauerhaufe«  nicht  oor  »«lauf  non brei  3ahren  heiraten.  Zraucrfarben  fmb  roeift,  blau unb  afchgrau.  Icr  Stactilaft  gehört  ben  Söhnen  ge- meinfam,  bie  Slljnentafel  bleibt  aber  im  ©croabrfam bc«  älteften,  ber  oft  auch  hoppelten  SInteil  hat. lie  Stahrung  ber  Cbincfcn  ift  fehr  mannigfach; ber  gcroöhnlicbe  Wann  ifit  fo  jiemlich  aDe«,  roa«  ge- nieftbar  ift.  Wan  iftt  breimal  be«  Zag«,  um  8,  12 unb  5   Uhr,  jur  Seit  berSteiöpflanjung  oier-  hi«  fünf- mal ;   ärmere  [affen  c«  hei  nur  jroet  Wabtjeitcn,  um  10 unb  &   Uhr,  hcroeuben.  3m  mittlern  unb  {üblichen ß.  genieftt  ber  Slrheiter  in  ben  niebern  fifcbreichen ©egenben  faft  täglich  gifchc  unb  ein-  hi«  oicrmal  im Wonat  Srtirocinefleifch,  baue  Sici«;  morgen«  nimmt er  Zhee,  jur  .t-a u ptmaljt jeit  Steiähranntroein.  Zur Soft  ber  SSohlhahcnben  gehören  alle  gleifdifortcn, hefonber«  ba«  gebratene  unb  gefaljenc  glcijch  ber Scljroeine,  .^ühner  unb  Guten.  3m  nörbliehen  G. finb  ̂ irfe,  Wat«,  Söcijen,  Siinb-  unb  Sthöpfenflcifch £muptnahrnng«mittel.  liegleifchfpeifcnfinbfchmad- haft  juhereitet,  beliebt  finb  hefonber«  Sehinfcn,  hoch halten  bie  ftrcngglänbigcn  »ubbhiften  ba«  gleifeh- effen  für  ju  finnlieh  unb  cnShefonberc  ba«  Stinbfleifeh- effen  für  unbanlhar  gegen  bie  guten  lienfte,  roelehe Süffel  unb  Ddjfcn  in  ber  Sanbroirtfehaft  leiften.  Gine Spcjialität  ftnb  Sohnenläfe  unb  gabeunubeln  au« Süeijenmehl.  ler  Zheclonjum  ift  nach  o.  Sliehthofcn jroar  enorm,  ber  ärmere  Wann  betrachtet  ihn  jeboch al«  Sur u«  unb  begnügt  fith  mit  »ufguft  über  »[öf- ter oon  Artemisia  -   imb  Hilics  -   »rteti ,   bie  roilb  auf ben  gelbem  roaihfen,  unb  felbft  mit  Ijeiftcm  Söaffer allein.  lie«  ift  foaar  in  Zhecbiftrilten  ju  beobadi- ten;  ber  ©ehrauih  bc«  Zhee«  fiheint  baher  burch  bie Sihäbliihleit  be«  SBaffer«  heroorgerufen  roorben  ui fein,  ba  e«  meift  (ein  anbre«  Zrinfroaffer  gibt  al« 

folihe«,  ba«  üher  Stei«fetber  gelaufen  ift.  Tbeehäu- fer  finb  an  ben  Sanbftraften  oielfaeh  au«  Wilbthätig- Teit  erbaut,  ein  meift  alte«  SSeih  reicht  ben  Steifen» ben  unentgeltlich  Zhee.  Zic  Waftbäufer  finb  billig, aber  roibertid)  fehmuitig.  »hroeichcnb  oon  allen  übri- gen Slfiaten,  genieftt  ber  Ghineie  feine  Wahlleit auf  einem  2tuf)l  ftftcnb;  ftatt  einer  ©ahel  bebient  er (ich  jroeier  (leinen  Stäbchen  oon  SambuS  ober  Gl- fenbein,  mit  benen  er  au«  ben  fuppeitartig  berei- teten ©eriebten  alle  feflen  Stüde  gefcbtdt  berauSju. fifeben  perftebt.  Sin«  »ei«  unb  £>irfc  roirb  eine  Slrt Sranntroctn  Ijcrgeftcllt,  bie  in  allen  Schichten  ber SeoöIIerung  beliebt  ift  unb  roarm  in  (leinen  Zaf- fen  gereift  roirb,  um  bie  Stelle  be«  SOein«  ju  oer- treten. Zrunlfuiht  ift  im  allgemeinen  (ein  Safterber Gbincfen;  bagegen  berrf.ftt  ba«  ocrberblicbe  Cpium- rauchen  unter  allen  Blaffen  troft  ber  ernftlichen ©egenanftrengungen  ber  Stcgienmg ;   Opium,  ge- 

raucht, cntnerpl  gleich  'l(bftntb.  Zabalrauchen  imb ■Schnupfen  finb  perbreitet,  aber  ber  ebinefifebe  Zabal fagt  in  ber  Ianbe«fiblicbcn  Zubereitung  bem  euro- päifchtn  ©efebmad  nicht  ju.  Seioegung  oon  einem Ort  jum  anbern  ftnbct ,   roenn  immer  möglich,  ju SBaffer  ftatt,  fonft  )U  guft  ober  in  Zragfeffcln  au« Pnb  unirr  ft  r»rr  8   naibjufdilnafii. 



8 Gfnna  (BollSbeluftigungen,  SluSroanberung). 

BambtiS;  im  91.  finb  groeiräberige  Harren  im  ©e* brauet).  Sine  ilnftnlten  jur  Beförberunei  ftnb  Un- ternehmungen einzelner;  bas  gut  organifterte  Regie* rungSpoftroefen  bient  nur  gut  Beförberung  amtlicher Depefehen  unb  Horreiponbengen.  Die  Rlarenbefftrbe* rung  tuirb  auf  bem  Sanbroeg,  im  3.  mittels  Schieb* 

farr'en,  im  91.  mittels  groeiräberiger,  oon  Rferben  ober Dehfen  gelogener  Harren  beroerfftelligt.  Träger,  Gfel unb  Waultiere,  im  SS.  Hamele,  finb  jeboeh  bie  meift benupten  Transportmittel. Öffentliche  Sdjaugepränge  finb  beliebt;  ane öffentlichen  gefle  (ber  SleujahrStag,  baS  geft  ber Drachenboote,  geftiftet  ju  Gt)ren  beS  im  4.  3«brh- o.  Ghr.  lebenbeti  Hinjuen,  baS  Saternenfeft  am  16. beS  erften  WonatS,  baS  gifdjerfeft)  ((eben  Beran* laffung  ju  allgemeiner  greube  unb  Jiecterfeit.  DaS Spagierengehen  ift  ben  Ghinefen  fein  BebürfniS,  ba* gegen  fleht  man  häufig  Gripachfene  einen  SiebliitgS* 

no'gel  im  Häfig  ftunbcnlang  fpagieren  tragen.  Selb* liehe  Übungen  roerben  nuroom  Wilitär  oorgenommen; boch  ift  baS  Ballfpiel  beliebt,  roobei  ber  Ball  an  ber Grbe  mit  ben  güfien  hin*  unb  bergeftofien  roirb.  Die Reiauna  tum  Hafarbfpiel  ift  allgemein.  DaS  Schach* fpiel  ift  bet  ben  G   pinefen  feit  unbenf  liehen  feiten  üblich, rneicht  aber  oont  inbifchen  unbabenblänbtfchen  beben* tenb  ab  ( >3eitfehrift  ber  Deutieben  Worqenlänbifchen ®efetI|ehaft.,Bb. 24,  S.  172).  Hinber  unb  Gripachfene nertreiben  fieh  bie  ijeit  gern  mit  Spielgeug;  mrepa* nifche  Spielereien  mtt  überrafepenbem  Gffeft  finb  f ehr gefueht,  einen  lobnenben  Ginfuprartifel  bilben  Spiel* bofen.  Zheateroorfteüungen  ftnb  überall  ein  Haupt* uergnügen,  auch  ©aufler  aller  9trt  fiebt  man  febr 

?;ern.  Gine  befonbere  Belüftigung  für  grofi  unb lein  ift  ferner  baS  Steigenlaffen  oon  Sapterbracpen 

in  allerlei  ©eftalt,  bie  nach  ben  epineftfehen  'Berichten ber  berühmte  ©eneral  öanfi  206  p.  Ghr.  erfunben haben  foll.  BerounberungSroürbigeS,  guroeilen  Un* erllärlicheS  leiften  enblich  bie  Ghinefen  in  ber  Hunft ber  geuerroerfe.  SllS  Gigentümlichfeit  in  ber  Sitte unb  Stnfcpauung  ber  Ghinefen  fei  noch  ermähnt,  bah fie  beim  Schreiben  bie  Rlörter  nicht  in  roagerechten, fonbem  in  (entrechten  Sinien  aneinanber  fügen,  ba* bei  aber  rechts  anfangen;  bah  fie  nicht  ben  Rorbpol beS  WagnetS,  fonbern  beffen  Siibpol  gelten  taffen  ic. Obfdjon  bie  Siebe  jur  Heimat  ber  KuSroanbe* rung  aus  G.  entgegenroirlt,  fo  treibt  boch  bie  Über* oölferung  mancher  ©egenben  beS  SanbeS  unb  bie häufig  bort  auftretenbe  Hungersnot  alljährlich  Tau* 

fenbe  oon  Ghinefen  in  bte  g'rembe;  fie  oerlnfjen  je* boch  ihr  Baterlanb  nur  in  ber  Slbficht,  nach  einigen fahren  babin  gurüdgiilcpren.  Begräbnis  in  ber grembe  gilt  als  Unglücf;  man  fuept  cS  baburch  gu befeitigen,  bah  man  ben  Zoten  menigftenS  in  heimat* liehe  Grbe  legt,  bereu  Import  fcch  nach  allen  flunften lohnt,  roo  chinefifche  Slrbeiter  finb.  9faeh  Hinterinbien unb  bem  Dftinbifcpen  Slrcpipel  maren  RuSroanberun* gen  fchon  lange  im  Gang,  bereits  1832  fepäpte  man bie  ,*fabl  ber  Ghinefen  aü&er  SanbeS  gu  3   Win.  Die Gntbecfung  beS  ©olbeS  führte  Gnbe  1848  bie  erften Ghinefen  nach  Halifornien,  1850  mürbe  ber  Hugug bebeutenb;  oon  1821  bis  1883  ftnb  288,643  Ghinefen in  bie  Bereinigten  Staaten  eingeroanbert,  oon  benen jeboch  oiele  mieber  in  ihre  Heimat  gurüdfeprten;  nach bem  genfuS  oon  1880  befanben  fich  104,541  in  G. ©eborne  in  ber  Union,  ber  gröjite  Teil  (90,149)  in ben  pagiftfdien  Staaten.  3n  Hanaba  befanben  fich 1881  nur  4383  Ghinefen.  Hier  machte  ftch  juerft  eine Beroeaunq  gegen  bie  chineftfche  Giitroanberung  gel* tenb,  bie  1876  tn  Britifcp-Golumbia  oerboten  mürbe; 1879  gefchah  baSfelbe  in  ben  Bereinigten  Staaten, VttiM,  Sh  unter  a   txtmifcl  tortOru. 

boch  erhielt  baS  Berbot  auf  bie  Drohung  GhinaS, amerifattifthen  Rlaren  ben  ehtneftfehen  Warft  gu  fper* ren,  bisher  nicht  ©efcheStraft.  91ach  Ruftralien  mar bie  cpinefifipe  RuSroanberung  jur  ,-fcit  ber  groben ©olbfunbe  eine  fehr  ftarle,  auch  hier  pat  man  burdj eine  Hopffteuer  unb  anbre  Wahregeln  bie  chinefifche Ginroanberung  gu  befchränlen  gejucht;  1881  jätjlte man  nur  43,706  Ghinefen  auf  bem  Ruftralfontinent unb  in  91eufce!anb.  Dem  gnfelreicp  Hacoai,  roo  man 1883: 15,993  Ghinefen  jählte,  pat  biefe  Ginroanberung ben  fchrcctlichcn  RuSfap  gebracht.  3n  neuefter  geit fliehen  fleru  unb  im  Hinblid  auf  bie  beoorftepenbe Gmanjipation  feiner  Silanen  auch  Brafilien  bie  epi* nefifche  RuSroanberung  gu  fich  ju  lenlen. Religionen. SÖaS  bie  Religion  unb  ihre  Stellung  gum  Staat betrifft,  fo  entfpricht  auf  ben  erften  Blicf  G.  ben  Slün* ftpen  eines  mobernen  Staatebürgers,  ba  eS  fein ©laubenSbefenntniS,  leine  feierliche  Verpflichtung forbert,  fich  gu  irgenb  einer  beftimmten  Religion  gu befennen.  Sraltifcp  geniefit  aber  ber  Belenner  beS HonfutfianiSmuS  poiitifch  höheres  Rnfepen.  DaS Ghriftentum  ift  ber  chinefifchen  Regierung  beScocgcn befonberS  anftößig ,   roeil  eS  bie  Witglieber  mittels eines  feierlichenRituS,  eines  SaframentS,  aufnimmt, 

als  foKte  man  einer  jlrt  geheimer  ©cfcDfchaft  ange* böten  (ogl.  griebr.  Wüller,  Reife  ber  öftermchifchen gregaite  91ooara,  ethnographifeber  Zeil,  SBien  1868). 3m  einzelnen  finb  ju  trennen:  bie  alte  Religion,  bte Sehren  beS  Honfutfe,  bie  Sehren  beS  Eaotfe,  ber BubbhiSmuS  unb  bie  burch  gegenfeitige  Ginmirfung biefer  ReligionSfhfteme  aufetnanber  entftanbenc  ge* genmärtige  BolfSreligion.  Die  alte  Religion  beS einjclnen  mar  faft  ausfchliehlich  9lh»enlultuS,  bei noch  heute  charafteriftifch  für  chinefifche  Berhältniffe ift.  Wenfchen  unb  91aturgeifter  roerben  nicht  gänjltd; getrennt  gebacht;  bie  gange  91atur  ift  oon  ©eiftern (Scliin)  belebt  Der  Himmel  (Thian)  ift  bab  Höhere, bie  Grbe  (Ti)  baS  9tiebrigere.  91  it  ber  Spifc  aller ©eifter  fleht  ber  Himmel  ober,  roie  man  auch  fagt, bet  Scheue ^ti,  bet  »höchfte  Herrfcher*  ober  ©ott;  tn 

ber  philofophifc^cn  Sprache  roerben  biefe  beiben  ©e* genfäpe  burch  Yang  unb  Yin,  etma  baS  männliche unb  meibliche  ober  baS  lichte  unb  bunfle  Bringip, auSgebrücft.  Durch  bie  3iifammenmirlung  oon  Him- mel unb  Grbe  entftehen  alle  Riefen  unb  baS  oor jüglichfte  berfelben,  ber  Wenfch-  Beim  Zob  erfolgt bie  Xuflöfung  beS  Wenfchen  in  einen  himmlifcbcn unb  irbifd)en  Zeil;  bie  Borftedungen  über  biefen  Un terfchieb  ftnb  gaplreith,  boch  herrfcht  in  allen  Rufte* rungen  barüber  menig  Hlarheit  Ruch  über  bie  Bor* fteOungen,  toelchc  fiep  bie  alten  Ghinefen  oon  bem Suftanb  ber  Zoten  machten,  finben  fed)  nur  roenige beftimmte  Xngaben.  Die  oerftorbenen  Herrfcher  roer- ben als  bem  Obern  Haifer  (©ott)  im  Himmel  gur Seite  ftebenb  gebacht;  an  anbern  Stellen  roirb  ber XufenthaltSort  ber  Zoten  unter  bie  Grbe  ocrlegt,  unb bieS  ift  jebenfaUS  fpäter  bie  berrfchenbe  Weinung  ge* roorben.  Der  Haifer  unb  bie  9lh«en  aller  roerben  noch als  roirffant  in  Begug  auf  baS  Schictfal  ihrer  Rach* tommen  auf  Geben  gebacfit.  Bon  Belohnung  ober Beftrafung  ift  nirgenbs  bie  Rebe,  bie  ©eftorbenen bleiben  in  bemfelben  Berbältnia  gu  ihren  dürften  tc. roie  auf  Grben;  noch  821  o.  Ghr.  rourbcu  Wenfchen mit  bem  gürften  begraben,  um  ihn  in  ber  anbem Sielt  gu  bebienen;  mich  gab  man  gu  bemfelben  3n>ed hölgerne  Wenfchengeflalten  inS  ©rab  mit.  3m  ein gelnen  burchgebilbet  ift  bie  Sehre  oon  ber  gortbaucr nach  bem  Zob  nicht,  bie  ännahnce  einer  Seclenroan* berang  finbet  fich  nirgenbs.  Gin  Rriefterftanb  fehlte; M>  untn  ft  o»tt  fl  nadiiuthlaatn. 



9 et)ilta  (Religionen) 

ber  Salier,  bie  SafaUenfürften,  julebt  6er  ßauüoater  Armut  unb  if)t  täftigeS  Settein.  3hr  ©otteSbienfl 

ixrfa^en  bie  «ligiöfen  Zeremonien.  Sgl.  Slath,  ift  aber  prunlgaft,  bcr  Äleru«  unb  bie  Settclmöndie 

Religion  unb  ftultu*  ber  alten  Ghincfe'n  i ®liindj.  finb  überaus  jahlreitb  oertrelen  (weiteres  f.  Sub« 
1*2-63);  »Ztiifthrifi  ber  Worgentänbifehen  ©efell«  bhiämu«),  Übet  ba*ZahlenoerhäItm«  berAnhänger 

%tft».  ®b.  21.  —   2ie  Religion,  ju  welcher  ftch  je^t  biejer  brei  fjauptreligioneu,  bie  in  »iele  Setten  ge; 
6er  Satter,  alle  Staatsbeamten  unb  bie  ©eiehrten  (palten  finb,  laffen  fcd)  nah  teine  beftimmten  sin« 

6efennen,  unb  neben  ber  alles  anbre  AeIigion«roefen  gaben  maßen.  'Xadj  ber  großen  Stenge  bubb^iftift^er 
ei#  lebertftb  gilt,  ba  baS  StaatSgebaube  barauf  auf;  Älöfter  ju  fcfiliefien,  mit  benen  baS  Sanb  überfäet  tft, 

gebaut  rourbe,  ift  bie  gel)i*  Äonf  utfeä  (Gonfuciu«’),  unb  bei  ber  übertinflimmenben  Angabe,  bnfi  bie  un 
6et561  —   478  d.  <£§r.  lebte  unb  aus  ber  gamilie  tern  SotlSflaffen  fieb  burdfgeljenbS  juut  Subbbi«mu« 
Sang  entfproffen  roar,  bie  ihren  Stammbaum  bis  betennett,  fann  bie  Stebrjaljt  beS  Solle«  als  ©ubb[)i‘ 
1121  jurüdjufübren  oermohte;  feine  <9e6urt*ftabt  ften  gelten;  oomAeftcbarf  nur  eine  perhältui«mäf}ig 

ift  Äiufu  in  ber  Sßrooin}  Stbantung,  fein  ©eburtSort  geringe  Z«hf  als  Saotfe«  Anhänger  gerechnet  roer« 
eilte  §öl)[e.  Honfutie  nimmt  in  feinen  Schriften  nir=  ben.  —   flian  mürbe  aber  bie  Zuftänbe  in  G.  falfcb 
genbä  auf  eine  Schöpfung,  einen  Schöpfer  ober  auf  beurteilen,  raenn  man  anne|men  wollte,  baji  bie  Gift 

eine  fitttidje  SBeltorbnung  Oetug  unb  gibt  nur  bunt);  nefen  in  feharfem  unb  berou&tem  ßegeiifag  Ejinfic^t 

au»  roeltlit^e  Sitte  niedren;  fein  Woralgebaube  ent«  Itd;  ihrer  teliaiäfen  Andauungen  leben:  auf  bcr  S8a= 
bebrt  jebe«  ibealen  Streben«,  eäläftt  un«lalt(f.Äon»  ftS  bcs  für  G,  typ rf c^en  Ahnenlultu«  Ijat  fitfi  eine 

fatfe).  ©r  bat  bie  ®o!*Sanf(tiauimgen  richtig  wieber«  SolISreligion  gebtlbet,  bie  im  ganjen  überall  bte 
gegeben,  benn  eS  fehlte,  rote  bereit«  gejeigt.auch  ber  gleiche  ift,  roenn  fte  auth  au«  oerfthiebenen  Duellen 

alten  Religion  ba«  ©eroufctfein  einer  Vergeltung  ber  entfprungen  ift.  ©ei  ben  nicbern  Staffen  jeigt  fith 
gereihten  unb  ungerechte«  fianblungen.  Sie  fjictät  biefe  Soilsreltgion  al«  Aberglaube,  bei  ben  ©ebil« 
war  unb  blieb  ber  ©runbjug  be«  ehinefifehen  «eben«,  beten  hat  fie  einer  flaihen  Auftlärung  mit  allerlei 

bie  Ahnentafel  ba«  gamilienheiligtum.  Sie  ©eroalt«  nach  Religion  unb  Seite  toeihfelnbet  lugenbfehroahe» 
habet,  noran  Äaifer,  dürften,  Staatsbeamte,  finb  tei  fJItm  gemacht.  -Die  Opfer  fiir  Ahnen  unb  ©eifter 

tme  in  ber  alten  Religion,  fo  noch  jefft  bie  oornehm«  finb  augemein;  ber  ©taube  an  Scelcnroanbcrung, 
ften  2 rieftet.  5Den  ©Ottern  bringt  ber  gemeine  Wann  eine  ber  alten  Religion,  wie  ermähnt,  ganj  frembc 

ietbft  bie  Opfer  bar,  both  gibte«  auth  ©erufSpviefter,  uub  entgegengefette  SorfteHung,  tarn  mit  bent  Sub« 
bte  nom  ©efchäft  be«  Opfern*  »c.  leben;  inbe«  lauten  binärem«  tn«  Saab  unb  bcherrfdit  bie  Anhänger  aller 
bit  3iachri<hten  über  fie  nitht  günfttg,  unb  man  mufj  Selten  unb  Religionen,  3>er  y«Iam  läbtt  in  ben 

Re  al#©diroaräfüttftler  gualifitieren.  SteDpfergaben  roeftlichen  Sanbe«teilen  etroa  3   —   4   Will.  Anhänger, 
heftchen  in  Ddpen,  Sdhafen,  Scbroeinen,  Scibenjeu«  triebt  30  —   40  Still.,  mit  fälfcMich  nteift  angegeben 
gat.  gür  bieXötungberIiete6eftehenleine!8orjd)rif;  tnirb  (pgl.  Sallabtu*  in  ben  Arbeiten  ber  Witglie« 
ien.  Sie  roer  ben  alle  gelocht,  um  nath  bem  Segen  ber  ber  ruffifeben  geiftlicbenWiffionjufJetmg,  SJb.  4 1, 

jrnn  Vermehren  bereit  tu  fein.  fBie  Dpferhanblung  unb  eine  noch  nicy t   näher  ju  oeftimmenbe  Zahl  in 
ift  ttet*  etn  ge  ft  unb  toirb  im  lempet,  bet  befonbern  3ünnan.  Songuben  finbet  (ich  eine  Keine ©emetnbr 
Jnläffen  auch  im  greien  oorgenoramen.  2>ie  An-  ju  Äaifungfu  in  $onan.  2ns  Ghnftcntum  enblich, 
bäthtigen  oereinigen  ftih  babei  unter  mamherleiZere«  ba*  bereit«  um  636  bureh  neftorianifchc  Ghrificn, 
nonien.  SJattfahrten  roirb  ein  grofjerdüert  beigelegt;  1294  bureh  granji«Ianer,  fpäter  (feit  1556)  6efonbers 
leber  größere  Ort  bat  feinen  ©onfuäu«tempei.  Sgl.  burth  bie  Zefuiten  in  6.  oerbreitei  rourbe,  jätjlt  trop 
J.  Segge,  The  life  and  teachings  of  Confttcius  aller  Verfolgungen,  bie  1722  begannen,  jroifihen  1746 

t'onb.  1867).  —   2)a«  britte  6.  eigenlümtithe  SSeli«  unb  1773  befonbet«  heftig  maren  unb  al«  Znfulten, 
tianSfhftem  ift  ba*  be«  Saotfe,  ßhrenname  be«  ge«  roie  Setmeigerung  ber  ©enugtijuung  für  Unbitben, 
lehrten  Sipejang,  ber  im  7.  3ahrt).  o.  ©hr-  lebte  unb  noch  jept  nicht  feiten  ftnb,  naih  bem  Sajeler  »ßonnge« 
Ser  Stifter  bcr  laoffefelte  rourbe,  bie  auth  tn  3a<  lifd)en  Sliffionämagajin- 1881:  l,094,oOOBatholiien 
ran  unb  §interinbien  Verbreitung  fanb.  Sie  gegen«  (41  Si!d)öfe,  664  europäifehe  unb  659  eingeborne 

uärugtn  taoffelebren  haben  (ich  feboih  oon  ihrem  ©rieftet)  unb  19,000  eoangelifthe  Göcifien  (2237 
öriginat  bebeutenb  entfernt.  Saotfe  hat  im  laotc*  beutfeh « eoangetii^e ,   bie  übrigen  englifthc).  Sgl.  3- 
iing  feine  gehren  niebergelegt;  erroitl  bie  hoch  fte  fitt«  Segge,  The  reiigiuns  of  C.  (Sonb.  1880);  ©ttou, 
ti<he  SoHlommenheit  in  jebem  fc^effert  bureh  mähre  L»  Cliine,  sa  refigion,  ses  masax»,  sea  nussious 

iänenntni*  eine«  hächften  SBcfcn«,  bie  nur  burd)  3»«  (@enf  1880). 

ieHigtitj  unb  burd)  ba«  Seroahren  biefe*  ®otte«  im  Bnicrriibtttuitfen.  »ttUana- 

{jenen  erreiiht  roirb,  roa«  allein  burd;  fterjenssreitt«  So  eigentümlich  roie  bie  Seligion  ift  ba«  Unter« 

beit,  ©eifte*ruhe  unb  §errfd)aft  über  bie  Segievben  ri^tSroefen  in  6.  Allgemeine  Sihulbilbung  für 
moglith  ift.  2ie  Anhänger  ber  Xaoffefefte  haben  aber  ba*  männliche  ©efchleeht  tft  nicht,  roie  »ietfach  attge« 
bie  uriorüngliehen  erhabenen  Sehren  ihre«  Stifter«  nommen,  Seichborbnuttg ,   baher  e«  auch  tc'nc  ftaat' 
oraltiich  jueinemroatirenZenbilbumgebilbet.  Schon  liehen  Stementarfchuten  gibt  unb  fein  Sdjularoartp 
im  13.3at)rb.  ftnb  fie  berühmt  ai«  Abepten  ber  »gei«  ftottfinbet.  6«  gedieht  aber  son  ben  Srioaten  piel 
fügen  Alchimie«,  roelche  bieinberphpftfehenffieliroat«  fürbenUnterrichi  ;   geioohnlieh  pereinigen  ftch  mehrere 
tenben  «eheinmiffe  be*  lange  bauentben  foroie  be«  gamitien,  ober  e«  nimmt  bet  »Stamm«  einen  Sebrer 
ewigen  Seben*  unb  anbrer  ©üben  ju  erforschen  ftreb»  an,  bem  bie  Änaben,  nicht  auch  bte  Weibchen,  im  AI« 

ten;  jeht  ftnb  fie  einem  groben  Wpftiti«mu«  ergeben,  ter  oon  5—6  3ahtcn  f»  lange  anoertraut  toerben, 
36t* fcauptjibe pnb in berSrooinjfttangft;  fte ftehen  bi«  fie  tefen  unb  Schreiben  lonnen;  e*  roirb  ipebe: 
übrigen«  tn  geringem  Anfef>en.  Wathematil  noch  Siaturgefchichte  gelehrt,  litioa  10 

2er  Subbhi*inu*(hierSeIigionbe*go genannt)  flroj,  ber  Sanbbeoöltcrung  follen  tefen  unb  fehrcibeic 

(am  65  n.  ßhr  oon  gnbien  nach  G.  @t  ift  in  ber  ihm  lonnen,  eine  Äenntni«,  bie  bei  ber  Sdiroiericjfeit  bei- 
tu teil  geroorbenen  Serunfialtung  rohe«  ®eibetttum  ehinefifehen  Sprache  felbft  bei  gropem  gloiR  gegen 

<mb  ©öpenbienft.  ®ie  3nboIenj  unb  ba*  Gblibat  fünf  3nhre  in  Anfpruch  nimmt  unb  ben  Serftanb  in 

ber  Sriefter  machen  biefe  ben  Anhängern  be*  Gon-  hohem  ©rab  fchärfi.  trrft  bei  ber  ßrroerbung  ber 
ftüiu*  perächtlieh,  rote  nicht  minber  ihre  freirotßige  titterarifchen  ©rabe  fpricht  bi«  Regierung  ein  ge» 

Urtihl.  W   unter  Cf  »mm&l  Hurbtn,  fbtö  unttr  St  o&et  &   na^|uf<©lu9rti 



10 ©fjjlta  (ünterri*tSroefen;  31)iffenf*aften  unb  Rünftc). 

roi*tigcS  SBort  mit.  GS  gibt  brei  (Stabe:  Sfiutfai 

(   Ranbibat*),  Zfabüjen  (etroa  «Toftor«)  unb  Tf*in- 
f*ih  (etroa  >   profeffor«),  Hauptaufgabe  ber  Spüler  ift 

Aneignung  fämtli*er  S*riftfamm  [ungen  beS  Äon- 
futfe ;   ber  jroeite  unb  brüte  (Stab  befähigen  }u Staats- 

ämtern; man  bereitet  ficf)  jutn  Stubium  »or  in  bcn 

uom  Staat  unb  non  Stiftungen  untetbaücnen  Semi- 

naren jur  Unterftü^ung  junget  ©eiebrten;  bie  Prü- 
fungsarbeiten finb  tn  Rlaufur  ju  fertigen,  roorüber, 

loie  über  bie  SRotenerteituna ,   ins  Rleinli*e  gchenbe 
Ueftimm  ungen  befteficn.  (Selb,  Pcrioanbtf*aft  unb 

dmpfehtung  uerijetfen  jebo*  nielen  Unroiffenben  jur 

,>(uSjei*nuiig  bur*  biefe  brei  ©rabe;  über  bannt 
taufen  babei  bie  gröbften  Pctrügereicn  unter.  Tie 

©rabuaten  finb  infolge  baoon  oidfa*  jiemli*  unge- 
bilbct.  Tic  ju  Taufenben  burdjfallenbcn  flanbibaten 

roerben  S*uIIebrcr,  'Jlotav«,  3*reiber  ic.  GinjigeS 
Jiel  beS  Unterrt*tS  ift,  ba«  beftimmte  iiberfommene 

Waft  uon  Renntnifjen  unb  ii>iffcnf*aften  bent  ua*- 
roadjfenben  tMefd^tecpt  ju  übermitteln;  ®*ulbcfu* 
ber  Wäb*cn  ift  Ausnahme.  Ta«  SBiffen  au*  ber 
©ebilbetften  gebt  über  ben  Pereich  ihre«  BanbeS  fetten 

binaub.  ‘RcucrbingS  bereitet  fiel;  barin  eine  Anbe- 
tung »or,  1867  erfolgte  bie  Grri*tung  eines  flofle- 

giumS  für  frembc  p>iffenf*aflen  (Tungroenfuan)  in 
pefina,  einer  Strt  Unioerfität  mit  europäif*tn  unb 
unicrilanif*cn  Profeffortn.  1872  roar  1   Wiü.  Toll. 

;ur  StuSbilbung  junger  Gljinefen  im  «uSIanb  (91me- 
vifa  unb  (Jure int)  angeroiefen. 

3n  ber  3eitrc*nung  bebient  man  fidj  eines  60- 
Übrigen  CgftuS,  ber  au«  einer  (eibsmatigen  Äom- 
ination  beS  TejimatcofluS  mit  ber  fünfmaligen  beS 

TuobejimatcgtlnS  gebitbet  ift.  Tie  Tage,  »on  Wit* 
tema*t  ju  iMitterrracpt,  roerben  in  jtoölf  Stunbcit 
geteilt;  eine  Ginteilung  ber  Wonate  in  3Bo*en  ift 
nicht  gebräu*li*.  ©eometrie  unb  PIgebra  finb  bem 
(Ibmefen  etroa«  jrembcS.  3m  gemeinen  Beben  I)i(ft 

man  fiep  mit  einem  Pc*emucrfjcttg.  Peruf  für  bie 
Run  ft  oerraten  bie  Ghinefett  niept.  Sic  bejijjcn  We- 
fepiet  in  Pitbungen  auS  t»ei*er  Waffe,  babei  fann 
aber  »on  einer  nuSbrudSuolIctt  plaftifdjcn  Tarftel» 
(ung  beS  RiSrpers  uitbt  bie  Siebe  fein,  roeit  man  »on 
nattten  Pitbern  niibtS  meifi,  fonbem  ba«  ©anje  auf 

gefällige  perftetlung  ber  SUciberbüUc  binauSlnuft. 
Tie  ©ebilbe  ihrer  Walcrei  treten  ftbattenfpielartig 
»or  baSStuge:  alfeb  toirb  mit  änqftltdjfter  Treue  bar- 
geftedt,  aberoon  perfpcfti»if*crTarftc!Iung  haben  fie 
ineift  feinen  Peariff.  3«  bejonberer  S(tüb“ng  fteben 

leicht  in  ffiafferfarbe  unb  irtbifeper  Tufcbe  fjingewor- 
fene  Pitber  auf  feinem  Papier  ober  auf  Seibe.  Stt# 
Weiftcr  jeigt  ftep  ber  tSpinefc  in  ber  ©artenfunft, 
inbemer  bie  anmutigften  unb  gef*mad»ollfttn0rup- 
pierungen  »on  Säumen  unb  Siafen  ju  ftanbe  ju  brin- 

gen meift,  objebon  feine  Portiebe  für  baS  3i»crghnitc 
autb  hier  ftörenb  eingreift.  Tic  Paufunft  ber  <5 pi> 
nefen  ftept  aanj  im  Tienfte  beS  PebitrfniffeS  unb 
trägt  ben  (ftjarattcr  bet  Ginfärmigfeit.  Reine  Sieti- 
gionSgemeinfcbaftbat  arcbitcttonifdjbebeutfame  Tem- 

pel aufjurocifcn.  Tie  Wufif  ber  Ghiticfcn  ift  unbar- 
monifcb,  roieroof)!  ihre  3nftrumente  äapfreiep  finb  unb 

aus  Staute,  ©uitarre,  jtöte  unb  anbern  PfaSinftru- 
menten,  breifaitigen  ©eigen,  einer  Trabtbarmonifa, 
bie  mit  jroci  Pambu«ftnb*cn  geftbtagen  roirb,  ©loden, 
Trommeln,  paufen  te.  beftepen  (»gl.  piatb  in  ben 

3ibungSberi*tcn  ber  batjrifdjctt  Slfabemie  ber  9>if- 
fenf (haften,  Pb.  1,  S.  11« ff.);  für  «Korbe,  Welobic 
ober  Harmonie  haben  fte  gar  fein  PerftänbniS.  Tab 

man  fclbft  tante,  ftatt  ft*  »ortanjen  ju  [affen,  ift  ih- 

nen nnbcgrciflt*.  Sehr  beliebt  ftnb  S*a»ipide,  bo* 
gebt  eS  babei  niept  ohne  ©emeinbeiten  unb  Cbfebni- 

ütttfrl .   bi-  unter  C   txtmifct  leerten. 

]   täten  ab.  Tie  ftrauenrotlen  bürfen,  feitbem  ber  Rai- 
(er  Äienlung  im  18.  3abrb-  eine  ©*aufpielerin  ge- 

heiratet bat,  nur  »on  Jünglingen  gcfpielt  roerben. 
Tie  S*aufpicler  fclbft  aber  finb  niept  gea*tet  (f. 

oben).  Über  bie  bramatif*en  Ti*tungeu  ber  Sbi- 
nefen  foroic  über  bie  Stitteratur  berfetben  überhaupt 

f.  6binefif*e  Spra*e  unb  gitteratur.  Über  bie 
Rulturoerbältniffe  ber  (Sbinefen  ogl.TooIittle,  The 
social  lifo  of  tue  Chinese  (8onb.  186«,  2   Pbe.): 

Wrap,  C.,  a   history  of  the  laws,  mauners  and 
customs  of  tlie  peoide  (baf.  1878);  Äalf*er,  Sil- 

ber auS  bem  *inefif*ctt  Beben  (8eip(.  1881).  Ter 
Sinologie  geroibmete  periobij*e  publifationen  ftnb: 
»Tlie  C.  Review«  (jroeimonatli*,  pongfona);  -The 

Chinese  Recorder-  (S*angbai);  -Jonrniu  of  the 
C.  branch  of  the  R.  Asiatic  Society«. 

Vit!rt»ir1f<bafi.  Jnbnftrlc. 

Tie  »onügii*fte  unb  juglei*  in  bö*ften  dbteit 
ftebenbe  Pcf päftigung  berdhtnefen  ift  ber  8   a   n   b   b a   u. 
TaS  8anb  roirb  als  bem  fiaifer  gebörenb  betra*tet; 
feit  bem  (rnbe  ber  britten  Tpnaftie  (4.  3afltb.  ». 

(5pr.)  erbebt  jebo*  ber  Staat  nur  no*  eine  Slbgabe, 

raäbrenb  früher  etn  Teil  für  ben  BanbeSfürften  be- 
baut rourbc,  unb  ber  ©nmbbefibcr  ift  jept  ni*t  wei- 

ter bef*ränft,  alS  baft  er  beS  BanbeSbei  3ii*tanbau 

»ertuftig  roirb.  (Über  ©runbeigentum  »gl.  ».  S   a   ■ 
*aroro,  «rbeiteu  ber  rttfitf*cn  ©efanbtftbaft  in  pc- 

fing  über  G.,  Pb.  1 .)  3»  ber  (Sbene  ift  ba«  Battb  fepr 
parjelliert,  hier  fann  eint  Romiüc  »on  fünf  Witglic- 
btrn  ft*  ton  1—2  peftar  «derbobenS  ernähren;  ein 
Pa*ter  mürbe  aber  minbeftenS  2   Sieflar  haben  müf- 
fen,  ba  ber  Pa*tjinS  bur*f*nittti*  ein  Tritteit 
beS  ©rtragS  auSma*t.  Gin  Pcfiper  »on  6   unb  mehr 
peftar  gilt  als  ein  »ermbgenber  Wann;  man  finbet 

übrigens  Peftbitngctt  »on  600  unb,  in  hügeligen  @c- 

genben,  »on  12—1800  ßeftar.  Sei  Peamitung  beS 
PobcnS  roerben  am  meiften  Ratten  unb  3ie*en  »er* 

f*iebenfter  Äonftruftion  uerroenbet;  Pflüge  unb  Gg- 
gen  finb  nur  auf  grobem  ©ütera  im  ©ebrüu*.  Ta« 
©ctreibe  roirb  entfdrnt  bttr*  «uSf*lagcn,bur*SluS- 
treten  »on  Tieren  ober  mit  Tref*flcgeln.  3unt  Gnt- 
hülfen  oon  SieiS  ober  Wahlen  oon  ©ctreibe  bienen 
Wühlen,  t»el*e  bttr*  Wenf*enhänbe,  Püffe!  ober 
SBaper  bewegt  roerben,  jurGntfbrmmgunbJieiitigung 

ber  PauiitrooUe  cinfa*e,  unfern  «nforberungen  rticp't aenügenbe  ©eräte.  Gharafteriftif*  für  bie  Gbinejen 
ftnb  bie  forgfältiae  Sammlung  allen  TiinaerS,  feine 
«nmenbungSroeife  (Überriefelung  mit  fiüffigein  ober 

I   puloeriftertem  Ttinger  na*  ber  «uSfaati  unb  bie  er- 
giebige Tüngtmg.  §ru*troe*felroirtj*aft  ift  Pegel ; 

man  läfit  jebo*  ni*t  bie  pjfanjen  -   bcn  Poben  fid> 
gegenfeitig  »orbereiten«,  fonbem  man  bereitet  ihnen 
beii  Stanbort  bur*  jufagenbe  Tüngung.  Ter  Bieter  - 
hoben  beftept  meift  aus  jüngftem  «lluoium;  mitSlus- 
nahme  beS  nörbli*enG.  fann  überall  baS  ganje  3ahv 

binbur*  im  Jeib  gearbeitet,  ja  tin  füblitpen  G.  aud) 
gefäet,  gepftanjt  imb  geerntet  roerben;  namentli* 
finb  cS  bie  ocrf*iebencn  Wemüfeartcn,  bie  man  au* 
mitten  im  fflintcr  für  bie  illahrung  einfammett.  Tie 

Hauptarbeiten  beginnen  im  Wärj  unb  enbcn  im  31o< 
»ember.  GS  roirb  meift  in  Trinen  gefäet  unb  gepffan  jt ; 

(Seroinnung  »on  Unterfrü*ten  roirb  allgemein  ange- 
ftrebt.  Tie  Tüngerarteti  roerben  hinfi*tli*  ihrer 
Tungfraft  meift  flaffifijiert  roie  folgt:  Ctfu*en; 
menf*li*e  Gjfremcnte  (nur  »erbünnt  angeroanbt); 
S*t»cinebünger  (getrodnet  unb  im  icrflcinerten  3u- 

ftanb  auSgeftrtut);  Püffe!  -   unb  Ddjfeiibüngcr  foroie 
Riegen-  unb  Pferbebünger  (feiten,  meift  in  flüffigem 
3uftonb  »erroanbt);  SBafferpflamen  (fehr  lahlrci* 

angeroanbt);  «f*e  (meift  mit  nnberm  Stoffe  oer- 
finb  nntn  0   obn  8   naAtnfhtafirn. 
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Gffilta  (Sonbroirtfehaft,  gifchcrei,  gnbuftrie). 

mifeht);  gebrannter  Salt;  tu  gäulni«  übergegnngene  fiieheti  Setjoübtenfie«  eittftanbcn)  btt  europäifehen 
5if<bt.  ta«  roiebtigfee  Bobenprobuft  be*  (üblichen  ©eit  näher  geriidt  roorben.  2ie  fiapierbercifung 

Mit  inittltrn  (5.  «ft  Sei«,  in  croecter  Seihe  3uderrohr  geht  jurüd  bis  153  n.  Gt)r.;  man  uerroenbet  je$t  ba'. unb  in  ber  Sähe  btt  Hüfte  Baumwolle;  im  nörbliehen  »u  ©anffafem,  junge  Bambubfprojfe  unb  Satnhu«- 

C.  roerben  flau  Sieis  ©irfearten  (Raoliang),  bann  fafer,  bie  Slinbe  be«  Sapierbaum«  (Brouasoi.ctiapa- 
SSeijeti  unb©ülfenfrü(hte  gebaut.  SonScnüife,ffiur.  pyrifera),  Baumwolle,  Siaulbcetbaumrinbt,  Siotang 

jtfi  unb  Sno(lengcn>Ä<hfeu  roerben  enonnt  Duanti-  (fogen.  Spanifche«  SKohr),  Slceralgen,  Stet«--,  ©cijen- 
löten  gewonnen.  Bon  ber  Kultur  beb  2hecftranch«  ftrob  u.  bgl.  2ie  fehr  bauetbaften  Sorten  roerben  ju 
njutbt  bereit*  oben  aehanbelt;  et  erforbert  träftige  genftern  unb  Begenfchirmüberjügen  »erarbeitet,  bie* 

Zungung,  flcifiige  Sobenbearbeitung  unb  roirb  im  neu  and;,  mit  ©arj  bcitridjen,  al«  ̂ unber  ic.  2eröe- 
fiebentcn  Jahr  feine« ©acb«tum«  nabe  amBoben  ab-  brauch  be8  ©oljftodbrud«  reicht  bis  in»  6.  3af)r§. 
gefdiiiiiten,  bamit  bie  Stümpfe  neue  SdiiSfjlingc  trei<  unftet  ̂ citredjnung  jurücf;  992  mürben  »um  erften- 
bett  unb  (artete  Blätter  liefern.  ®ie  Zbeeblütter  raer>  mal  Schriften  burch  Steinbrudoeruielfältigt.  Setterm 
ben  für  ben  eignen  ©ebrauct)  fefjr  einfach  »übereilet,  brud  tourbe  im  11. 3afirti.  erfunben,  tarn  aber  bei  ben 
San  lägt  fic  an  einemluftigenCrtoberanberSonne  großen  Schroierigleitcn,  rod<he  bie  chinefifchc  Sprache 
Seemeilen  (aber  nicht  auätrodnen),  ergibt  fie  bann  bem  Srud  mit  beroeglidjen  2ppen  cntgegenftellt,  erft 

unter  beftänbigem  SRifcfjen  auf  einem  feilten  Sam-  feit  1663  in  Slnraenbung,  alb  unter  bem  aufgellarten 
tmSgeflecht  über  Koljlenfeuer,  rollt  fie,  inbem  man  5taifer W E>n i   c uropäifebe  TOiffionäre  es?  batjin  brach- 
über  fte,  ipäftrcnb  fie  noef)  roarm  finb,  bie  flach  auf-  ten,  bnft  250,000  beroegtiebe  Settemftüde  in  Kupfer 

■eiegten  ©änbe  im  Kreis  herum  führt,  unb  trodnet  geflogen  mürben;  bodp  tonnten  nur  roenige  Äbjüge 
iit  bann  an  einem  luftigen  Orte.  2er  »um  Grport  gemalt  roerben,  ba  bie  2ppen  halb  barauf  »on  un- 
beirimmte  2b ee  roirb  »on  ben  ©änbietn  in  eignen  ehrlichen  Beamten  »eruntreut  rourben.  Sieuerbing« 

C’en  roicberljolt  ;biö  oiermal)  ftarl  erbiet,  geröftet,  roerben  in  ©ongtong,  Schanghai  unb  atibem  Hüften- 
mit  roohlrietbenben  teuern  Stiifen  »ermifibt  unb  an  pläjen  thinefifdje  Heilungen  foroie  in  beren  Dffijinen 
ber  2uft  auögetrodnet.  ilu<b  Dl  gebenbe  fßflanjeii  ticraue  gegebene  anort  Serie,  nucbScbetUberfetiingeu, 
raerben  oielfatb  angebaut;  unter  ben  «efpinft-  unb  ffliffionöfcbriftcn  ic.  mit  beroeglieben Settern  gebriicft. 

'-aierpüanjen  finb  neben  ber  Baunuoollftaube  ©auf,  Ginc  bebeutenbt  Butunft  bot  für  G.  roegen  ber  eigen- 
forunter  bau  fogen.  <bine|if<be  @ra«  (ßoehmeria  tümlidten  Schrift-  unb  Sitteraturoerlialtniffe  bie 

nirea),  unb  gute'  bie  roichtegften.  Blauer  Jarbftoff  Shototithographie,  bie  febon  jejt  ba»u  bient,  bie  fei- 
roirb  au«  lndigofera  tinctona,  l'olygonum  tincto-  tenen,  teuern  'lioIaflauOgabcn  ber  Ijauptfäctjltcfiften 
rium  ic.  im  (üblichen  unb  mittlern  G.  geroonnen.  biftoriirfien  unb  anbrer  fflerfe  feblerlo«  ju  oeroielfäl- 

Dic  Äunftgärtnerci  roirb  foroobl  im  Rre'ien  nl«  in  tigen.  Sdtieftpuloer  rourbe  »on  ben  Ghinefen  »ranr 

gtf<bloffenc'n  Saunten  mit  »ieler  Satbfenntni«  unb  lauge  uor  Bertholb Schaar»  erfunben;  ee  roarb  jebodj 
Sorgfalt  betrieben.  2>ic  Jyorftroirtfdjaft  roirb  bage-  nictgt  »um  Sibirien,  fonbern  al«  SWaterial  ju  fjeuer- 
gen  gan»  oernaibläffigt ;   audi  ber  eigentliche  Siefen-  roerf «förpem uerroenbet, bi« ba«  Beifpiel ber  Guropäer 
au,  »erbunben  mit Beugeroinnung,  roie  bieülielisuctit  feinenSluficn  »u  Jtrieg«jroecJen  lehrte,  geuerroert«- 

f.  oben)  fmb  ben  liljincfen  fremb.  Gine  befonbere  (örper  roerben  fabrilntäfeig  in  ber  'Höhe  »on  Kanton 
baicfltigteit  f|at  für  G.  ber  Seibenbau,  ber  auf  einer  probuiiert  unb  bilben  einen  bebeutenben  'Xu«fut)r- 
hohen  Stufe  ber  Gntroiddung  fleht;  bie  meifte  unb  nrtifel  nach  ben  Bereinigten  Staaten.  Unter  ben  Sie- 
befte  Seibe  liefern  bie  mittlern  fjrooinjen  unb  bie  tallroa  re  n   ber  Cbinefen  finb  ihre  roeittöneitbenOiongä 

Uingegenb  »on  Kanton.  2er  Uta ulücerbaum  erfreut  ju  erroälmen.  Gginefifcgcä  Gmail  hat  je«t  tiocfi  fei- 

iuh  einer  fachlunbigen  unb  forgfältigen  Bflege ,   bie  nen  befonbemfflert;  an  B o r » e 1 1 a n   roirb  heutjutage 
aeibenraupenjucht  ift  aber  roeniger  fortgefchritten.  roenig  mehr  al«  ffabrifroare  geliefert;  fyorm  unb  Cr- 
jine  Befonberhcit  ift  hier  roie  in  Japan  ber  Gichcn-  namentation  fmb  bei  ben  ̂ Japanern  in  biefer  Branche 
ipinner.  3ttlc3roeigc  bcrSanbroirtfchaft  leiben  unter  uicl  »orjüglichet,  roeniaften«  roa«  bie  im  öanbel  uor- 
mancherlei  »enneiutlichen  Grfahtungäregeln.  2ie  fommenben  Jabrifate  betrifft,  roenn  auch  für  eigent- 

Sifcberei  utib  »roar  ba«  fyifcheu  »on  Bftamen  roie  lidje  Art  icks  de  vertu  G.  immer  noch  bet  f   taffürge  Bö- 
sen sühroaffertieren  unb  einigen  Seetieren  befchäf-  ben  ift.  Befonbere  Sufmerffamfeit  erregen  bie  üad. 

tigt  eine  grofie  Menge  »on  ßeuten  unb  liefert  für  bie  roaren,  bie  an  Bierlidjfeit  unb  Saubeneit  nicht«  »u 
itahru nabet SRenfchcn  roie  für  Süngung  ber  gelber  roünfchen  iibriglaffen  unb  in  folcher  BoBenbuttg  nur 
enorme §laf}cn;biegifchcreiroirbhäufigmittc[«eine8  burch  mfihfainc«,  roieberholte«  Stbhobclit,  Sbfchaben 

-ihgerichteten  Kormoran«  (Seernben  tauSgeübt.—  3>*  unb  ©lätten  bargeftellt  roerben  lönnen.  Sille  biefe 
»en  Üanbplagen,  rodelte  oft  SWifsroad)«  unb  Gun-  Snbuftrien,  rooju  unter  anbem  auch  bie  GIfenbein- 
gerinot  »ur  yyolge  haben,  gehören  oor  allen  bie  über-  jehnibereien  gehören,  roerben  nicht  fo  geheitnniöuolf 
uhroemmungen,  roeil  ber  Sei«  itteift  in  ben  $luf)thä-  betrieben,  bah  ein  intelligenter  Guropäer  nicht  in  ba« 
lern  angebaut  roirb;  aber  auch  2 ürte  »erbirbt  bie  ©efen  ihre« Betrieb«  einbringen  lönntc;  baSÖeljeim- 
Ernten  auf  roeite Stredcn,  ba  jahrfiunbcrtelang  fort-  ni«  ber  chinefifchen Überlegenheit  fcheintnielmehrbar- 

idehtcs'Xbholjen,  ohne  für 9lad)rouch«  »u  forgeit,  beut  auf  ju  beruhen,  bah  bei  biefen  Brtifcln  oiel  gebulbige 
üanbe  bie  regenbilbtnben  Ginflüffe  ber  SM  Iber  entjo-  ©anbarbeit  erforbert  roirb,  roie  ».  B.  beim  Sehnigen 
gen  hat.  ffür  3eiten  ber  .©unger«not  hat  bie  Siegie-  ber  befannten  Glfen beinfugein,  unb  bah  bie  beiipiel- 
ntng  roie  bie  Srioatroohlthätigtcit  Speicher  angelegt.  Io«  niebrigen  Cohnoerhälthiffe  in  G.  europäifche  Hon- 
ceoein2cil  ber  in  Sei«  entrichteten  Orunbftcuer  ober  furren»  bei  bem  jegt  fo  leichten  ©arennerfehr  nicht 
angefautte  fjrucht  aufberoahrt  roirb,  bi«  Slihcrnte  auffommen  (affen.  2ie  Schiffbaufunft  hat  nur  in 

unentgeltliche  Slbgabe  oberSlerfauf  unter  bemSlarft-  ben  faiferlidten  ©erften  unter  cutopäijcfjen  i'chiern 
prei«  nötig  macht.  Bgl.  Blatt),  2ie  Sanbroirtfthaft  Sortfchritte  gemalt.  2tc  Schiffe  für  ben  ©anbei  »ur 
ber  Ghinefcn  (SRtinch.  1874).  See  roie  auf  ben  glüffen,  bie  2fcbon(en,  finb  lange 
Sie  tecpnifchen  gertigfeiten  ber  Ghincfen  fmb  Suffe  ohne  Äid,  mit  Slnttenfegeln  au«  Bainbu«  unb 

feit  1873  auf  ben  ucrfdjiebcnen  ©eltauöftellungen  plumpen,  ungefchtdten  Steucrrubern,  bie  ftd)  auf  ber 

furch  au«geft«Bte  ©egeuftänbe  unb  eingehenbe  Hata-  offenenSee  nicht  aut  »u halten »erinöjen.  jdechinefi- 
löge  (meift  burch  Arbeiten  ber  Blitglieber  be«  Chine-  feigen  ©änbler  felbft  befrachten  jept  mit  Bor  liebe  euro- 

Srikl.  bit  untrr  (f  i'irinifet  to.rbrn,  H"b  unter  St  obrr  3   ttai&)uf$laam. 
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päifc^c  gahrjeuge,  beren  gröfierc  Sicherheit  unb  See- tüchtigleit, ocrgtichen  mit  ben  gebred;Iid>en  Xfcf»on= fen,  bie  im  gabt  nur  ein«  oont  Monfun  abhängige Weife  ju  ooUfilhren  befähigt  finb,  fte  halb  erfannten. 35er  Scftanb  ber  ebineftf djcri  Xfchonfenflotte  ift  gäng- lieb  unbetannt,  oon  Sdjitfen  europäifcher  Bauart  be- 

faj  bie  grobe  (Sbina  Merchant*'  Steam-WaDigation Gompaitt)  1877:  33  lampfer  mit  22,910Xon.,roc[che inbe«  roäijrenb  be«  Krieg«  mit  granfreici)  in  ameri« fnnifc^c  ©änbe  übergingen. ©anbei  unb  »erteilt. Iler  ©anbei,  für  toelchen  ber  oerfdpmibte,  att«- baurmbe  unb  genügfame  tS^inefe,  ber  im  Serfeht mit  gremben  feinen  8anb*leuten  nicht  Konfurreng macht,  fonbern  einmütig  mit  ihnen  gegen  jene  cor 

geht,  oorgüglich  pafit,  ift  auf  bem  Sanb  alb  Mteinhan- bel  fehr  belebt;  Märtte  ftnb  in  jeber  Ileinen  Stabt mehrere  im  Monat,  in  groben  Stäbten  öfter«  unter grobem  3ubrang  oon  öänbtern  unb  Käufern.  lie ßöbe  für  ben  SBert  biefe*  Binnenbanbel«  ift  nicht  gu beftimmen;  bie  roillfürlichen  3.ÖH*  ber  Stanbarinen fmb  ein  bebeutenbe«  ©iitbernis  feiner  notlen  Ent- roicfelung.  1er  ©anbei  mit  bem  3lu*Ianb  nmr bi«l)er  mit  roenigen  Wubnahmen  auSfdjlicfilicb  in  ben ©ünben  europäifcher  unb  anierifanifcher  .©anbcl«- häufer;  ber  Serlet)r  barf  aber  biob  an  beftinnnten Blähen  ftattfinben  unb  ift  nur  unter  ftarfer  Beziehung ber  eingebornen  ©änbler  möglich.  Bi«  jum  grieben non  Wanfina  (1812)  mar  für  ben  fianbroeg  nur  Mai- matfehin,  Kiadita  gegenüber  an  ber  Worbgrenge  ber Mongolei,  färben  Seetoeg  nur  Ranton  31  ubfuhrftation .   unter  hemmcnbenBebingungen.  3m  genannten  grie- ben  mürben  auber  Kanton  noch  ®mop,  ̂ utfdjou, Wingpo,  Schanghai  gugreihäfen  erllärt  u.  neuerbing« im  grieben  non  Xientfm  ( 1858)  unb  fpäter  eine  üln  jaf)l noch  anbrer©äfen(Sroatau,  Xafao,  Xamfui,  Xfching- fiang,  Kiufiang,  ©anfeou,  Xfchifu,  Wiutfchuang, Xientfm,  Kiungtfthaii ,   gtfthattg,  SSuhu,  SBentfchou unb  Baffjoi)  bem  curopäiftben  ©anbei  geöffnet  (f.  un- ten, Wefchicfite),  fo  bafi  je«t  im  gangen  19  Beitrag«- häfen  bem  Serfchr  offen  ftehen.  3nf°l9*  be«  fiirj- lich  (1885)  mit  (franfreich  abgefchloffenen  grieben«- nertrag«  fleht  bie  Eröffnung  non  groei©anbcl«plähen an  ber  ©renje  oon  Sitarn  Fn  Slusficht.  1er  auiroär tige  ©anbei  hat  ftch  mit  ber  allmählichen  Eröffnung  be« SanbcS  für  grcntbc  erftaunliih  gehoben.  3m  3-  1H1-1 roertete  ber  ©efamthanbel  erft  3,7.--  unb  1827:  6   Will. Bfb.  Stert.;  1833  erlofch  ba«  Brioilegium  ber  Dft- inbifchen  Kompanie,  unb  bie  ©lanbe(«umf&he  hoben ftch  bi«  1856  auf  17,-.  Min.  unb  erreichten  1869: 42,6  Milt.  Bfb.  Sterl.  3"  ben  legten  3ahren  hat  ber SOert  be«  au8länbiid)en  ©anbei«  betragen  in  ©ai- fuan  Xael«: 

3«br ffinfuljir Tlulfu^r 

3ufammrn 1881 01910877 71452974 163363851 1882 77  715228 67  336846 H5052Q74 18811 73567702 70197693 143765395 1884 72760758 67 147680 139908438 

3m  3-  IS84  ftetlte  ftch  ber  Jßert  be«  ©anbei«  mit ben  michtigften  Berfehr«gebieten  in  Xaufenbeit  non ©aifuan  Xael«  mie  folgt: 

öinfufjr Tlulfu^r 

$u. 

fammrn (Jnnlflnb  unb  frinr  ftotonirn  .   . 65709 40240 106  949 ffuropa  o^nr  (f  nqlonb  u.  9iu§(anb 1752 10071 11823 Äufclanb  lnf(.  Slblrirn  .... 258 5*88 

6740 IBcrfiitifltr  €taalrn   2418 8280 10098 3"b«n    3655 1795 5451 VrtiM.  blc  unter  ff  wrmifel  toerben 

lie  ©auptartifel  ber  Einfuhr  bilben  Cpiiim  (1881: 26,>  Min.),  BauntrooUioarcn  (22,  t   Mill.),  SBoHroaren (3,7  Mia.),  Metalle  (4,i  Mill.),  toogegen  auf  binerfe anbre  SBaren  16,-.  MiU.  fallen.  Bon  ber  9lu«fuf)r entfaUen  etroa  80  Brog.  auf  Xhee  unb  Seibe;  1884 betrug  bie  Stubfuhr  oon  fchroarjent,  grünem  unb  Kie- gelthce  29,i,  oonWohfcibe  unb  Seibenroaren  23,a  Mill. ©aifuan  Xael« ;   muhftroidjttg  finb  3uder,  ©äute,  gelle, BaumrooUe,  Matten  unb  einige  Iroguen.  ffleit  über bie  ©älfte  be«  gaujen  Serfchr«  nimmt  feinen  SBeg über  Schanghai.  3"  Begug  auf  bie  Cpiumeinfuhr  ift fingtanb  befanntlid)  in  jroei  Säger  geteilt:  bie  phil- anthropifche  Bartei,  non  toeldjer  bie  Einfuhr  mbi- fchen  Cpium«  in  E.  al«  eine  Serfünbigung  am  ©eifte be«  Gbriftentum«  aitgefehen  roirb,  unb  bie  Bartei  ber praftijdhen  Solitifer,  bie  in  ben  Einnahmen,  roelche ber  inbifchen  Wegierung  au«  ber  Mohnlultur  jufüefien, ein  Bcbiirfni«  be«  Sanbe«  erbtiefen,  beffen  Slbfchaf- fung  ber  Kolonie  unerfeglichen  Schaben  thun  mürbe, lie  chineftfche  Wegierung  ift  im  Begriff,  biefe  geteilte Stimmung  gu  benugen,  inbem  fie  bem  non  gahr  gu 3ahr  roachfenben  Konfutn  burch  Erhöhung  ber  Gin fuhrfleuer  foroie  burch  auferorbentlidje  Belüftung  ber einheimifeben  Brobuttion  fteuern  mill,  ohne  baburch bie  au*  für  G.  unentbehrliche  Cniumfteuer,  bie  1880 an  Einfuhrgon  allein  13V»  MiU.  Mf.  einbrachte,  gu oerlieren. 

3m  3-  1884  liefen  in  ben  Sertrag«t)äfen  ein  unb au«:  23,755 Schiffe  mit  einem  ©etjatt  oon  18,806,788 Xon.;  hieroon  roaren  14,141  engltfie,  1758  beutf*e, 2381  anierilanifche  Schiffe;  4625  fielen  auf  bie  chi- neftfche (flagge,  bie  feit  einer  Weihe  non  9p$Kn  in ©eftalt  einer  fich  alljährlich»  roeiter  au«behnenbcn 

lampffthiffahrtägefeUfchaft,  ber  Ghm“  Wercfiant«' Steam-Waoigation  Eompattp,  ben  fremben  Weebe- reien  Äonfurrcng  machte,  jeboch  bei  Slu«bruch  be« 

frangöfifchen  Krieg«  ihre  lampfcrflotte  an  eine  ame- rifnnifebe  Jirina  nerfaufte.  Man  nimmt  an,  bah  bem- nächft,  ba  ber  ffriebc  acfchloffen,  ein  Wücffauf  ftatt- finben roirb,  rooburch  fuh  bie  oben  für  amerifanifchen Serfchr  mitgetcilten  3iffern  auf  etroa  600  Schiffe rebugieren,  roährenb  auf  bie  chineftfche  (flagge  über 6000  gu  rechnen  fein  mürben.  liefe  lampfer,  bie nor  Suöbrud)  be*  Krieg«  al«  chineftfche«  Eigentum non  europäifchen  Kapitänen  fommanbiert  mürben, haben  ihre  ffahrten  bereit*  auf  anierilanifche  unb englifche  ©äfen  auegcbclmt,  unb  e«  mill  feheinen, al*  ob  non  biefer  Seite  her  bem  ©anbei  bet  Euro- päer ein  größerer  ffeinb  erflehen  roirb,  al«  eS  fei- ner 3'ü  bie  Sbgefchloffenheit  be«  cbinefifchen  Sä- uern geroefen  ift.  Sollte  e«  chincfifcpen  Kaufleuten gelingen,  auf  bem  Marft  non  Sonbon  mit  Xhee  unb Seibe  feften  ffu&  gu  faffen,  fo  mürbe  ein  Umfchrouiig bcoorftehen,  ber  für  oicle  in  biefem  ©anbei  interef- fierte  ©äufer  [eidjt  oerhängnienoll  toerben  lönnte. ler  allgemeine 3ug  ber  Serbrängung  ber  Segelfchiff e burch  gröber«  lampfer  macht  fiih  auch  h'ct  unb  groar feit  ber  Eröffnung  be«Sucglanat«inbefonber4  hohem 

Mab  geltenb.  Scheinbar  leibet  barunter  augenblicf- lieh  w«  beutfehe  Schiffahrt,  beren  gahrgeuge  haupt- fächlich  ber  Klaffe  ber  Segelfchiffe  angehören;  boch hat  man  neuerbing«  allerorten  lampfer  für  ben  fer- nen Dften  roie  Suftralien  gebaut,  roelchcm  3“g  ja 

auch  bi*  beutfehe  Weich*regieruttg  burch  fubnentio- nierte  lampferlinien  gerecht  geroorben  tft. ©egen  Eifenbahnen  hat  ftch  E.  lange  hartnäefig nerfchloffen;  eine  1876  cröffnete  Sinie  non  Schanghai nach  Äangroan  (8  kui)  titubte  fchon  nach  roenigen Monaten  roieber  befeitigt  toerben.  Tiber  1881  mürbe bie  ©erfteHung  oon  Sehiencntocgen  für  Xruppen- finb  untrr  ft  ober  3   nadijuidiltJfjcn. 



13 6l)ina  (SerfebrSanflalten;  Slünjen,  SRafje  unb  ©etoidjte;  Staat«oerfaffung). 

ttanSporte  ftiten*  bet  Regierung  in  9tu«ficbt  genom*  etnatsuerfuftiin»  unk  StrtMltung. 
inen  unb  1884  entfpredjenbe  ®täne  oorberritet.  ®or  Xie  StaatSoerfaffung  China*  ift  monardjifcb 

S»ei  3a^ttn  erlangten  engtifebe  3ngenieute  bie  Sr*  unb  ben  2taat«grmibgeiegen  nach,  rote  fie  in  ben  erftc  n 
taubni*  jum®au  einer  GifenbafjnoonSdjufautiibung  nier  Supern  be*  Konfutfe  enthalten  finb,  patriareba. 
öeiXifntftn  ju  benKobtenminenoonKaipnig(13km),  tifeb;  in  fflirfiidjteit  ift  bie  Kegierung  jeboeb  in  eine 
bie  auch  getegenttief)  jur  ®erfonenbeförberung  henugt  SBiWürberrfcbaft  ber  ®rooinjoorftäiibe  au«geartet. 
roirb.  Xie  erfie  Xelegrapbcntinie  rourbe  1874  er*  Stn  ber  Spige  fleht  ber  Kaifer,  er  roirb  at*  ber  Sater 

öffnet,  bieielbe  biente  aber,  mie  einige  Heinere  batauf  feine*  Sotfe*  betrautet  unb  befigt  über  alle  feine  Un* 
fotgenbe,  nur  bent  totalen  Sebürfni«.  Xie  erfie  fiinie  tertbanen  unumfe^ränfte  ©eroatt.  Sr  ift  ein  geift* 
für  ben  internationalen  Xienft  (SihangbauXientfin,  Ii<be*  Cbertjaupt,  roie  niete  europäifdje  fjerrfcbtT  e* 
1510  km)  batiert  Don  1881,  barauf  folgten  rafcb  bie  finb,  jugteidj  bödjfter  Kidjtet  unbitufubrer  im  Krieg. 

Linien  Xiöntfm  =   Xafu  unb  Xientftn  *   fjeting ;   auaen*  3Ran  nerebrt  ben  Saifer  in  abgöttifdjer  SSetfe,  inbem 

btidtiib  (1885)  Jtebt  Shanghai  mit  ben  roidjtigften  man  fi<b  in  ben  Staub  roirft,  fobalb  er  erjdjcint,  ja 
®ertrag«bäfen  in  Serbtnbung,  unb  ein  Xrafjtneg  fogar  oor  bem  leeren  Itjron.  Sie  täfjt  er  fitb  öffent* 
über  alle  leite  be«  Keieb«  bürfte  ni<bt  lange  auf  fief)  tidj  (eben,  ohne  bajj  Sparen  non  ®otijeibienern  oor. 

matten  taffen.  Xie  3'ifet  Jotmofa  bat  gteiibfall«  aufgeben  unb  eine  ungeheure  Seibgarbe  folgt.  Xa* 
eine  Xetegrapbentinie.  Xie  unterfeeifdjen  Simen  an  Kedjt  ber  Kadhfotge  beruht  niibt  auf  ber  Srftgeburt, 
ben  Äüften  beftnben  ftib  fämtti<b  im  SBefig  frember  fonbem  ber  Äaifer  roäbtt  fi<b  feinen  Kadjfotger  un. 
©eieDfebaften.  ter  ben  Söhnen  feiner  erften  brei  ©emablinnen;  je* 

Slünj.  unb  JBöbrungtoerbättniffe.  Xietinji.  botb  roirb  feine  fflobt  erft  bei  feinem  lob  befannt 

gen  iUünjen,  roetibe  in  6.  fetbft  geprägt  roerben,  finb  gemacht.  Xie  SNitglieber  ber  faifertic^en  ffamitie 

bie  Ääfcb  ober  Xungtftn  au«  Rupfer  oon  nerfebiebe»  ]   geniefjen  at*  fotibe  nur  geringe  Sfuäjcicbnung  non 
nemSferte; bunbfcbnittticbgebenliaOaufeinenmefi.  feiten  be*  Staat*.  Xie  Regierung  be«  Sanbe*  ift 
fanijeben  Xottar.  Xer^aituan  Xaet  ift  eine  Kerb*  eine  jiemticb  nerroidette.  (Stn  umfäffenbe«  Staat«* 

nungömünje, beten 3BertoerbäItni«jummeji(anifcben  banbbueb  in  920  ®änben,  ba*  Xatfing  §uitien,  ift 
Xottar  bureb  Scrträge  feflgeftettt  ift  Xer  ipaituan  au«f<btie6ti<bberXarftettungberSegierung*oerbätt* 
Xaet  in  bem  bie  3ötle  btjabtt  roerben  unb  bie  fflerte  niffe  gernibmet.  Staat*,  unb  §ofämter,  auch  3'’ 

ber  3oIIftatiftif  berechnet  fmb,  gilt  etroa«  übet  l1/«  oil*  unb  üütitäranftettungen  fmb  oft  in  (Sine  §anb 
mejritan.  Xottar,  roa*  im  XurcbWnitt  ber  Rur«,  gelegt;  für  bie  Äuttu«.  unb  Unterricbt*anftalten  be. 
febroanfungen  für  1884:  5   SbiK.  7   ®.  =   5,»i  SJlf.  =   fteben  befonbere  Bebörbeti.  Seit  Beginn  be«  18. 

7,os  ergibt.  iRerifanifdje  Xoüar«  jirfutieren  3«hrb.  merbeit  bie  roiebtigften  Staatsangelegenheiten 
Bomnegenbinbenfübti^enSertragÄbäfen.tnScbang.  oon  einem  Kabinett  oon  Siiniftem  unter  bem  Xitel 
bai  nur  für  ben  Kteinuerfebr.  ©röjjere  3abtungen  Künfitfdiu  in  ©egenroart  be«  Kaifer«  meift  in  ben 

erfolgen  in  Silberbarren  (engt,  shoes ),  bie  oon  einer  frühen  TOorgenftunben  (oon  5   bi*  6   Uhr)  oerbanbett. 
Sa  nt  nach  ihcemSchattgeftempeltfinb;  fotebe  Sorten  Slädjft  biefem,  bem  *bohen  Kat  ,   ftefjt  nominell  bie 

roiegen  geroöbnticb  50  Xaet*  «   37,783  g.  Kleinere  oberfte  Seitung  berSerroattuna  bei  ber  »innern  Kat*. 
Zahlungen  maibt  man  mittel«  Heiner  Stüde  unge>  fammer-  (Kuifo)  oon  oier  TOitgtiebern  (jroei  non 
ftempetten  Silber«,  bie  bei  jeber  3at)tung  gemogen  tatarifdjer  unb  jroei  non  djineftfeber  Stbfunft).  Un. 
iuerben;bo<fifinbbie$anb*I«ufanceninbiefemb5un!t  ter  ben  Sefebten  biefer  SHitgticber  arbeiten  bie  fecb* 

f«br  oerfehieben.  3m  3nnem  finb  Silberbarren  unb  KegierungSabteitungen,  roetibe  bie  innern  Singe* 
Äupferfäfcb  (ober  Sapefcti)  noch  immer  bie  fjaupt.  legenbeiten  beforgen.  G«  fmb  bie*  fotgenbe  fecb« 
jabtmittet.  ®etbtran«aftionen  mit  Sonbon  unb  fja*  Xribunate  (Siupu):  für  3ioitbeamte,  beten  Grncn. 
ri«  nermittetn  nach  bem  Kur«  be«  Schanghai  Xaet  nung  tc.;  für  jinanjen  (ba*  frembe  SeejoKroefen 

(5  Sbitt- =   8,»  3r.)  bie  in  ben  8ertrag«bäfen  eta.  unterftebt  bem  auöroärtigen  Stint);  für  ©ebräudje 

btierten  fecb*  engtifeben  Sauten  unb  eine  franjöfifcbe  unb  Zeremonien ;   für  Hrieg«toefen ;   für  Straffaibcn ; 

(Comptoir  b'G«compte  be  f)ari«),  Ginbeimifibe San*  für  öffentliche  Strheiten.  3ür  bie  Siebentänber  (SSon. 
ten  befteben  in  febr  grober  Zahl ;   oon  ber  Kegierung  gotei  tc.)  beftebt  ba«  Jrembenamt  (Sifanjuan).  3m 
jur  ßtbehung  ber  Xapen  unb  Steuern  nerroenbet,  ift  3-  rourbe  ba«  SRinifterium  ber  au«roartigen  Stn* 
e*  ihnen  geftattet,  gegen  einige  Sicherheit  für  ben  getegenbeiten  (Xfungtijamen)  eingefegt,  bem  bit  oon 
Stntauf  oon  Sanbeeprobuften  Koten  au«jugeben,  bie  ßuropäern  geleiteten  Slnftatten  unterfledt  finb.  Stn 

auf  flarte*,  grobe*  flapier  gebrueft  unb,  um  ber  Jäl*  '   bie  3entraIoerroattung  berichtet  ber  .Kat  ber  öffent* 
febung  oorjubeugen,  mit  einer  'Stetige  Stempel  oer-  lieben  3enforen.  (Xutfcbajuen).  Xiefe  höcbfi  merf* 
|eb«n  finb.  Xie*  ffapiergetb  jirfutiert  in  Stbfchnitten  !   roiirbige  3nftitution  gäfjtt  etroa  60  OTitglieber  unter 

oon  100  bi*  ju  1000  Käfe  unb  ift  auberorbenttieben  '   2   ißräfibenten  (ber  eine  oon  cbinefifcber,  ber  anbre Scbroantungcn  untenoorfeit.  Keaierung«papiergetb  oon  tatarifeber  Stbfunft).  3brc  SHitgtieber  hefigen 

gab  e*  früher  gteicbfatl*,  f*on  feit  bet  XnnaftieXbang  ba«  Jiorredjt,  gegen  jebe  Kegierung’ämabregel  auf 
(7.— 10. 3ahrb.);  e«  tarn  aber  bureb  bie  hetrügerifcben  potitifebem  roie  roirtfchaitlicbem  ©ebiet  ju  remon* 

SRaniputationen  ber  SHongotcntaifer  (1280  — 1333)  ftrieren  unb  bem  Kaifer  ©egeiiDOrftcUungfnju  machen, 
in  SRififrebit  unb  rourbe  abgefdhafft.  Xa«  djineftfebe  Xiefer  Kat  hat  feine  'Vertreter  in  jeber  'fjrooinj,  bie 
Sanfipfiem  batiert  bi«  in«  I.  yahrh.  o.  Ghr-  juriid,  teil*  ben  Sigungen  ber  fStooiiijialbehörbcn  aurooh* 
unb  bie  cbinefifcbenSanlier«,  biemeiftjug(eiib?fanb<  nen,  teil«  bie  X'rooinj  bereifen  unb  über  ihre  Söahr* 
leiher  finb,  bitben  eine  emflufereidie  ©itbe.  nehmungen  an  ben  Kat  berichten.  3U  Öen  3»fti> 

Klaje  unb @eroi<bte.  Sängenmafe  iftba«Xfcbib  tuten  ber  Zeitratoerroaltung  gehört  noch  eine  Slrt 

0A'.  m)= 10  Xiun«  =   100  Jen«,  ffiegmafi  ba«  Si  =   taifertiefjer  Sttabemie  ber  SBiffenfd)aften,  ba*  Kolte. 
360  ®u*  =   536,-i  m,  Sanbmab  ba«  SRoii  =   6,is  Str,  gium  ber  ̂ ontin,  heftebenb  au«  ben  erften  roiffen* 
öobtmaji  ba*  Scheng  =   10, ji  Sit.  Ginheit«geroicbt  fibaftlicben  Stutoritäten  be*  Sanbe*. 
ift  für  geroobiitidje  fflare  ba*  Ifcbin  ober  Katti  =   Xie  SHanbfiburei  ift  abminiftratio  in  brei  Xeite 

604,'j  16  Siang«  ober  Xaet«  ('lOOXfchin  =   1   Xan  geteilt :   einen  fübtidjen  (Scbingting),  einen  mitttem ober  ®ifut),  für  roertooHert  ber  Siang  ober  Xaet  =   (Kirin)  unb  einen  nörblidjen  (ba*  djineftfebe  Stmur* 
37,78a  g.  gebiet),  jeber  unter  einem  ©ouoertieur.  Xie  unter* 

tbtitel,  Pie  unter  (X  WTiniCjl  luerken,  finb  unter  9t  über  3   na^iufdetagrer. 



14 Efjitta  (StaatSoenoaltung). 

thänigen  Sanbfchaften:  Blongotei,  Tfungarei,  Sulu-  [   macht,  aud)  roenn  bie  Pbroenbung  be*  Slaturereig» 
Bor, ffibineflfch'TurfiflanunbTibet,  unter  bemSlamen  niffe*  nuficrf)utt)  feiner  Wnrfjt  lag;  fdfon  mancher 
Sifanjüan  zufamniengefafzt,  Wen  unter  einem  be=  Beamte  ocrlor  iiierburtf)  feine  Stelle.  Sgl.  g.  fiirtb, 
fonbern  Bliniflerium,  oon  bem  bie  ©ouoerneute  in  Über  ba«  Beamtenioefen  in  E.  (   Berbaitblungen  ber 
Urga,  Jtobbo, tlliaffutai, Tarbagatai,  Kufu .   Slot  foraie  (3efetlfct»aft  für  (Srbfunbe«,  1882). 
bie  Statthalter  ber  tf)ianfcf>«ri  =   8änber  (chinef.  Sin!  Jebe  prooinj  zerfällt  in  Tiftrifte:  ftu,  bie  noch 
tfiang,  .neue*@ebiet«)  reffortieren.  f?ür  bie  18  fJro=  immer  burchfchitittlich  eine  Beoölferung  oon  2   Still, 
oinjen  be«  eigentlichen  C.  gibt  e*  8   ©eneralgou!  umfnffen,  Tfchou,  $ien  (oon  burrhfrfjttittlich  über 
oerneure  ober  Biiefönige  (Tfungtu),  uon  welchen  bie  300,000  (Sinn).),  Sfe  u.  a.;  (e(jtere  jäijlen  100  unb 
non  petfdjili  unb  Getfauan  über  eine  Prooinz,  ber  mehr  Sofalgeineinben.  Tie  Borfteher  biefer  Pbtei« 
non  Siangfiang  über  brei,  bie  übrigen  über  jroei  lungen  führen  ben  litelTfelfi  mitBeffahfju,  Tfchou, 
IJroninjen  gebieten;  in  ben  Ptooinzen  Sdbantung,  Hien  !c.  Bom  Tfctiifu  appelliert  man  an  ben  pro= 
Schanft  unb  Honan  ift  ein  ©ouoerneur  (Sünfu)  bie  ninjialrirbter  ober  Scbabnieifter;  Kotlegialftjjungeu 
oberftc  ÄioilfteHe,  boefj  hat  aud)  non  ben  unter  einem  präfibiert  ber  ©ouoerneur.  jiir  15oIijet}inette  ift  in 
©cneralgouoemeur  ftebenben  prouinten  jebe  ihren  ber  PuffteDung  eine*  niebern  polijeibeamten,  einer 
befonbern  ©ouoerneur.  Oberbefehlshaber  über  bie  21  rt  Jtonftabler,  für  mehrere  ©emeinben  eine  uralte 
Truppen  ift  ber  Bijefönig  ober  ©ouoerneur,  mit  Jnftitution  auf  bie  ©egenroart  übertragen  inorben. 
PuSnahtne  ber  tatarifdhen  Truppen,  bie  at*  ®egen=  Tiefe  Jtonftabler  (Tipau)  roerben  al*  «elberpreffer 
gemixt  gegen  ba«  rein  chinefifche  Element  unter  gefürchtet;  e*  roirb  ihnen  häufig  geftattet,  ihr  *mt 
einem  unabhängigen  Tatareugeneral  ftehen.  Unter  auf  ben  Sohn  ju  oererben.  Sie  haben  bie  Stühe  auf* 
bem  Brooinzialoerroatter  fteht  al*  erfter  General  redjtjuerhalten,  Heinere  Streitigfeiten  bem  Tiftrilt«. 
ber  Sanbtruppcn  ber  Sututitu,  al*  erfter  Sbmiral  (Sfe = )   (5 h«f  anjujeigen  unb  feine  Berorbnungen  ben 
ber  Sdtuifdjititu.  Ta*  »iitanjroefen  leitet  ein  3<hat|.-  ©emeinbegliebern  befannt  ju  machen.  Tie  Scharbe 
meifter;  ber  Juftiz  fteht  ber  Prooinjinlriehter  nor,  zur  Benoaltung  ber  eigentlichen  öemeinbeangelegeu. 
ber  feine  Sigungen  jeitmeife  auf  Stunbreifen  nbhält;  heilen  bat  auf  bem  8anb  mehr  einen  prioatenal« 
eigne  Behörben  finb  befteüt  für  bie  Prüfungen  ber  einen  offi jietlcn  Gharafter.  Tie  nielen  oft  oon  bem 

Gelehrten ,   für  Beferbau,  Pceifen,  Salimonopol  ic.  nämlichen  Borfabr  abftammenben,  manchmal  ganje 
Ta«  JÖort  Manbarin  für  einen  Beamten  ber  neun  Törfer  beoöllernben  Familien  befihen  ihre  eignen 
Slangftufen,  in  bie  ber  gefamte  Beamtenftanb  geteilt  Häupter  unb  alle  jufamnten  inieber  einen  Patriarchen, 
roirb,  ift  nach  Schott  au«  bem  inbifchen  mantrin  Tiefer  roirb  oon  ben  SlcgierungSbeamteu  al«  Set! 
(»Slatgeber,  Btinifter«)  abjuleiten,  im  Ghinefifdjen  tretet  ber  Torfgenoffenfdjaft  angefehen;  eine  «njahl 
bejeidjnet  ba«  Slort  Äuan  einen  'Beamten;  bie  neun  BertrauenStnänner,  meift  au*  ben  ädern (Siutoohnerti 
Siangftufen  roerben  burch  Heine  Äugeln  oon  oer=  burch*  So«  beftimmt,  fteht  ihm  jur  Seite.  Tie  Er. 
fchiebenem  Stoff  unb  j?arbe  (rot,  blau,  friftalf,  roeifi,  haltung  ber  Tempel,  bie  Siegelung  De«©otte*bienfte* 
golb)  unterfchicben,  bie  oben  auf  ber  SRüge  getragen  unb  ber  hetfömmlichen  feftlichen  ltmjüge,  bie 
roerben.  Tie  Beamten  finb  zahllos;  ber  einige  ffieehiel  roinnung  oonSehrern  unb  bieGinhebung  ber  nötigen 
hat  fie  ihten  Pflichten  unb  ihrer  Aufgabe  fo  (ehr  Besteuern  an  ©elb  unb  Siaturalien  ju  biefen  Pu«! 
entfrembet,  bah  ihr  Beftreben  nur  barauf  gerichtet  gaben  ift  ihre  Hauptaufgabe.  Tie  Solalpolijei  fteht 

ift,  in  ber  furzen  Seit  ibrerPintSthätigfeit  ihr'eÄaffen  unter  bem  Patriarchen,  bem  bie  «emeinbe  (oon  oft ;u  füllen.  Ta  bie  Befolbungen  ber  öffentlichen  Tietter  8000  unb  mehr  Einroohnem)  bie  nötige  Polizei» 
lächerlich  niebrig  finb,  fo  bleibt  biefen  nicht*  übrig,  mannfehaft  ju  ftellen  hat.  Berüchtigte  unb  im  Ort 
al«  fleh  ba«  nötige  Selb  burch  Erpreffungen  zu  per.  gefürchtete  Helfershelfer  ber  Sllanbarinen,  eine  Prt 
f chaffen  unb  Übergriffe  ihrer  Untergebenen  ju  bulben.  Bvioatbeamter  berfelben,  finb  bie  fflinfclfacbroatter. 
Bei  ber  Jlnfidung  ber  SHanbaritten  gilt  ba«  Prinjip,  bie  fich  ba«  Perinittclung«recht  oom  Planbaren  er. 

bah  feiner  in  ber  prooinj  bienen  barf,  in  ber  er  ge=  raufen  unb  bie  Streitigf'eiten  mittel«  Überrebung boren  ift;  auch  roerben  höhere  Beamte  meift  nach  unb  Trobung  mit  Tenimiiation  u.  bgl.  beijulegeii 
einer  Slnjaht  oon  3aljren  oerfeht,  bamit  ihr  Einfluh  fuehen;  ein  öffentlicher  Steuereinnehmer  fehlt  in 
fnh  bei  ber  Beoöllerung  nicht  alliufchrgeltenb  mache,  feiner  gröfsern  ©emeinbe.  Tie  Stäbte  haben  au* 
Ter  Tob  eine«  feiner  Eltern  jioingt  ben  Planbarin,  ?8af)l  heroorgegangene  3Kuni(ipa(räte,  beren  Thätig- 
auf  brei  Jahre  fein  Pint  nieberjulegen.  Tie  bi«!  feit  oon  laiferlichen  Äommiffaren  itberroacht  roirb. 
jiplinarifche  Benoaltung  be*  Beamtenperfonal«  ift  Tie  Sicherheitspolizei  liegt  troh  ber  Ptunizipalgarbe 
ftreng;  Strafen  finb  an  ber  TageSorbnung,  befonber«  unb  eine*  anfehnlichen  ÄorpS  oon  polijiften  fchr  im 
Gehaltsabzüge,  fo  bah  mancher  Beamte  au*  .furcht  argen.  Bgl.  9(.  pfizmaier,  Tarlcgung  ber  cbinefi! 
oor  einer  feine  Pnfprüche  überfteiaenben  ©egen,  fchen  'Ämter  (SBien  1879). 
rechnung  an  Strnfgelbern  feinen  ©ehalt  nie  einforbert,  Ta«chinefifcheÄriminaIgefehbuih(Iatring8ü[i, 
fonbern  ftch  mit  ben  oiel  bebeutenbem  Stebenein  überfejt  oon  Staunton,  engl.,  8onb.  1810)  oerliert 
fünften  in  ©eftalt  oon  Erpreffungen  begniigt.  Ta  fich  in  Äafuiftif  unb  belegt  eine  grohe  Plenge  oon 
in  G.  einfache  Berorbnungen  nicht  genügen,  bie  Hanblungen  mit  Strafe.  E«  fonbert  Berbrecheii  unb 
StaatSmafchine  in  Drbnung  zu  halten,  gilt  hier  ba*  Bergehen  unb  unterfdjeibet  Thaten,  bie  mit  Bor 
Prinzip,  bah  ieber  für  bie  unter  feiner  Benoaltung  bebaut,  unb  Thaten,  bie  ohne  Slbfidft  begangen  rour. 
entftehenben  Borfommniffe  oerantroortlich  ift;  fö  ben.  Biele«  in  ber  chineftfchen  Äriminalpolitif  roi. 
trifft  ben  unfchulbigften  SlegierungSbeaniteii  eine  berftreitet  unfern  Slnfchauiingen  unb  Sitten.  Tötung 
empfinbliche  Strafe,  toenn  in  feinem  Tiftrift  fith  eine*  'lllenfchcu,  Slaub,  Tiebftahl  gelten  jroar  fürBen 
eine  grohe  JeuerSbrunft  ereignet;  bie  Jolge  ift,  bag  brechen,  aber  bei  weitem  nicht  für  bie  gröhten;  feffr 
Präoentiomahregeln  mit  ängftlicher  Sorgfalt  er-  hart  roerben  bagegen  Bcrfehtungen  gegen  SJIoral  unb 

griffen  roerben,  ipa«  burch  ba*  blofie  Erteilen  oon  jmpietät  geftreift’  roeil  fie  nicht  roie  Tiebftahl  unter Jnftruftionen  oon  oben  herab  nie  zu  erreichen  toäre.  bem  milbemben  llmftanb  be«  Trange«  ber  äuheru 
Hoch  ft  fchioierig  roirb  bie  Stellung  be*  SBanbgrin«  Berhältniffe  oerübt  roerben,  fonbern  au«  fchlechtem 
in  3eiten  allgemeiner  8anbplagen;  er  roirb  für  Über.  ,   Ehawfter  entfpriitgen.  BemerfenSroert  ift,  tag  ein 
fchroemmungen,  Hungersnot  ic.  oerantroortlich  ge- 1   Siecht  be«  Pufftanbe«  gegen  Tyrannen  anerfannt  ift. 

UrHfrl.  Wt  erntet  (t  occmiRt  wtrtttt.  IZnb  unlft  ft  ober  f)  ncubtulAIaam, 
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ftpcn  Kanonen  armiert.  Da«  Siefenbollrcerf  btr  | 
Gpinefifcpen  Mauer  (f.  b.)  bat  je^t  feine  Bebeutung 
otrloren. 

Sic  GntbecfungSgefchicptc  China«  ift  im  Ärti- 
!et  »Stfien»  (3. 92Ö  ff.)  übecficptlich  bargcfteBt. 

[tittrratiir.]  Super  ben  unter  ben  betreffenben  Sü- 

hnten (Kultur,  Seligioncn,  Unterricht  u.  a.)  oben  be» 
reitB  aufgeführten  epejialroerfcn  unb  ben  Berichten 
ber  gorfcpiiiigäreifenben  (f.  SSfien,  Gntbecfung«ge= 
Wichte)  befcpen  mir  eine  grobe  3apl  Canb  unb  Soll 
im  allgemeinen  bebanbelnoer  Berte.  Da«  ältere  ber- 
fetben  tft  bie  1477  in  Sürnbcrg  perauSgegebene  Über» 
jefuitg  ber  Seifen  oon  Marco  liolo,  bann  bie  Be- 
richte  ber  jraifchen  1794  unb  1866  oon  Gnalanb  unb 

ßollanb  na<b  G.  abgeorbneten  ©efanbtfcpaften.  Un- 
ter ben  neuern  finb  befonber«  peroorjupcDen:  ber 

Bericht  ber  -Seife  ber  öfterreicpifchen  gregatte  So- 
oara»,  cntbaltenb  einen  befebreibenben,  liuguiflifcben 

unb  antpropologifcpen  Seil  (Bienl861-  68);Scper» 
jer«  »gacptnännifche  Berichte  über  bie  üfterreiepifeh- 
ungarifebe  Gppebition  nach  Siam,  G.  unb  gapan» 
(Stuttg.  1872);  ba«  offijieüe  Bert  -Sic  preuftifept 
Grpebition  nach  Cflaften»  (Berl.  1864  —73,  4Bbe.) 
unb  ber  oonÄreitner  berauSgegebene  Bericht  berSeifc 

bei  ©rafen  Sjfcpenpc  (Bien  1881).  3ufan'mt,1f0f! 
fenbe  Berte  finb  namcntlicp:ßippi«leg,C.  A   geo- 

graphical,  Statistical  aml  political  aketch  (Schang- 
hai 1876);  Gben,  C.,  historical  and  des-  riptive  (2. 

Sufi.,  Sonb.  1880);  ̂ tapfair,  Cities  and  towns  of 
C.,  a   dictionary  (baf.  1880);  Dougla«,  C.  (baf. 

1882),  unb  oor  allen  o.  SHcßtßofenS  grobe«,  noch 
nicht  ooBenbete«  Bert  »G.,  Grgebniffe  eigner  Seifen 

unb  barauf  gegrünbeter  Stubien«  (Berl.1877—  84), 
mit  roieptigen  orograppifdjen  unb  geologifcben  Har- 

ten. 3e'tfchriften:  »C.:  returns  of  trade  at  the 

treaty  ports»  unb  »Reports  on  trade  at  the  treaty 
ports»,  alljährlich  in  Schanghai  erfcheincnb. 

«reichte. 

Die  Stuöeiehnungen  ber  eptneftfepen  SdjriftfieBer 

gehen  jurüct  bt«  2597  o.  tEfjr. ,   boef)  reicht  eine  fiebert 
Chronologie  nicht  bähe«  hinauf  al«  bei  841.  Die 

©efdjidjte'  ber  erften  großen  Dpnaftien  ßia  (2206— 
1766)  unb  Schon«  (1766 — 1123)  ift  noch  unfteper 
unb  halb  mptbifch.  Crrft  oon  ber  britten  Dpnaftie, 

ber  ber  Dfdjtu  (1123—  246),  haben  mir  genauere  unb 
juoerläifigere  Satpricpten.  3n  bie  fjetiobe  biefer 
Dpnaftie  fällt  bie  Gntroidelimg  bei  geubaltoefen«. 
3n  ber  Mitte  be«  Seich«  (baber  ber  Same  Seich  ber 

Mitte»,  Dfcpungfue)  lag  bie  laiftrliebe  Domäne  pon 
1000  2i«  (444  km)  im  Umfang;  baran  reihten  fiep 
bie  ScpnSgüter  ber  bem  Haifer  ju  Dienften  unb  Ab- 

gaben perpflichteten  SafaBenfürften  in  Slbftufungcn 

oon  46—15  km  im  Umfang.  Sille  Segentcn  biefer 
Dpnaftie  haben  ba«  ffräbifat  Bang,  roie  benn  ber 
Bcgrünber  ber  Dpnaftie,  ber  fid)  al«  ©efepgeber  oer- 

bient machte,  Butoang  genannt  roirb.  Unter  Sing- 
toang  mürben  652  Äonfutfe  unb  beffen  berühmter 
Schüler  Mengtfe  geboren.  Scpipoangti  oon  ber  (4). 

Dpnaftie  Df  in  (246  —   206)  fegte  feine  StUeinbcrr- 
fchaft  an  Stelle  be«  Billen«  ber  geubalherren, 
bepnte  ba«  Seich  bi«  an«  Meer  au«,  roiberftanb  fieg» 
reich  ben  Dataren  unb  DOÜenbcte  jur  Slbtoehr  ihrer 
GinfäBe  bie  belannte  Gbinefifebe  Mauer.  Unter  ben 
ßerrfepern  biefer  Dpnaftie  mürben  bie  Ginjelftaaten 
ju  einer  poIitifcpenGinpeit  oerfcpmoljcn;  nun  brachen 
aber  überall  Unruhen  au«,  unb  nach  mehr  a!«  fiebern 
jährigem  Stampf  grünbete  üieu  Sang,  gürft  be« 
Diftrilt«  ßan,  bie  (5.)  Dpnaftie  ber  ßan  (202  o.  Ghr. 
6i«  223  n.  Ghr.).  D)ie  ßan  roerben  in  bie  roefttidjen 

|   unb  öfilithen  unterfehieben ;   jene  refibierten  in  Sin» 
gan,  ber  ßauptftabt  oon  Sehenfi,  biefe  in  ßonan 
tn  ber  Stooinj  ßonan.  Da«  geubaltoefen  mürbe 

befthränft,  bie  Sübprooinjen  famt  ber  gnfet  ßai- 
nan  mit  bem  Seich  oereinigt,  Sorbtorea  109  o.  Gpr. 
erobert  unb  bie  ßerrfepaft  nach  Beftegung  ber  ßiun- 
gnu  in  ber  heutigen  Mongolei  übet  3entralafien  bi« 

jum  heutigen  Suffifch-Durtiftan  au«gebepnt.  Unter 
ßiao-Mingti  fam  65  n.  Ghr.  ber  Bubbbapricftcr 

ßofepang  au«  ßinboftan  nach  C.,  roo  fid»  feitbem  bie 
Bubbparetigion  neben  jener  be«  Ronfutfe  auSbrcitete. 

Unter  biefer  Dpnaftie  lernten  bie  Ghinefen  ba«  rö= 
milche  Seich  tennen;  166  foB  Staifer  Mart  Slurel 
(Slntun  bei  ben  diinefifdjen  ßiftoriograppen)  jut  See 

eine  ©efanbtfepaft  nad;  G.  gefanbt  haben.  3a  ben 
lebten  3«iten  ber  ßan  nahm  bie  Haifermad)t  ab, 

Gmpärungen  brachen  au« ,   unb  G.  jerfiel  in  bte  brei 
unabhängigen  Seicfie  (223—266)  ber  ßeuhan,  ber 
Bei  unb  ber  Bu,  bie  fi<h  geaenfeitig  befriegten,  bi« 

ber  Stifter  ber  Dpnaftie  Dfin  (265—419),  Sfe- 
mapen  mit  bem  gefchid)Uichen  Samen  Buti,  mit 

Baffengeroalt  ba«  ganje  cßinefrfdhe  Seid)  roieber  oer- 
einigte  unb  ben  Sfaifertitel  annahm.  Seine  Macht 
mar  aber  nur  non  lurjer  Dauer;  feit  281  tauchten 
neben»  unb  nacheinander  17  Sebenbpnaftien  auf. 
Mehrere  Staifer  mürben  ermorbet.  SK«  rechtmähige 
Staifer  rourbett  jene  ber  brei  im  Süben  be«  Seich« 
oon  420  bi«  589  regierenben  Dpnaftien  angefepen. 

3angfian,  gürfl  oon  Sui,  mit  bem  gefd)icf)tlicheti 
Samen  Staotfuroenti,  ber  im  Sorben  be«  ©rohen 

gluffe«  ben  Staifertitel  annahm,  688  im  Süben  biefe« 
glufic«  oorbrang  unb  590  Sanling  eroberte,  Ger- 

einigte roieber  ganj  G.  unter  feinem  3epter.  Sein 

Sohn  mürbe  roegen  Su«fchroeifungen  ermorbet,  roor- 

auf  bie  (1 1.)  Dpnaftie  ber  Dpang  (618—906}  folgte 
Die  bi«  756  roarb  eine  gtänjenbe  für  G.,  gan  i 
3entralafien  mürbe  roieber  botmäßig,  ba«  Seid) 
blieb  unter  Gitcem  gürften  geeinigt.  Sun  folgte  abe 
eine  fleriobe  innerer  Kriege,  burep  roelcpe  Datareii 
in«  Sanb  gesogen  mürben  unb  ba«  füblidie  Dong, 

fing,  heute  fransöfifche  Kolonie,  bem  Seich  oerlo- 
ren  ging;  767  Tarnen  Hraber  nach  Sübchina.  Die 
Biffenfchaften  blühten  jeboch  in  biefer  Reit;  bie  Gr» 
finbung  be«  ßoljbrud«  mürbe  ber  Berhreitung  ber 
Sütteratur  unenblich  färberlich.  Gin  au«gejeichnetcr 
Monarch  mar  Dfctaäfuangjin,  al«  ©tünber  btr 
18.  Dpnaftie  (Suna  II.)  Daitfu  genannt.  Stuf  ben 
Dhron  führten  ihn  feine  Sitae  über  bie  tatarifdjen 
K   pi  tan,  bie  im  Sorben  be«  ftieich«  fethftänbige  gür» 
ftentümer  errieptet  patten.  Dicfc  gürften  focoie  ba« 

in  Sehenfi  oon  Dibetern  aegrünbete  Seid)  ßia  blie- 
ben jroar  nicht  auf  bie  Dauer  jurüdgebrängt ;   bic 

Kämpfe  mit  ihnen  roaren  jeboch  im  ganjtn  glüeflid) 
bi«  1127,  roo  Kintfung  famt  feiner  gamilie  pon 

bem  tungufifehen  Solf  ‘an  Hin,  ben  Borfapren  ber 
heutigen  Manbfcpu,  fortgcfüprt  mürbe,  fc  bafi  Rao» 

tfung  bie  Seftbenj  nach  Süben,  juerft  nach  Sanfing, 
bann  nad)  «langlfcpou,  pertegen  muhte,  güc  ©c- 
fd)id)tfd)reibung  geichap  in  bei  3eit  biefer  Dpnaftie 

tiel;  Sfcma[uang  (1018—86)  feprieb  feine® cf djichte, 
Siatualin  (1245—1325)  feine  große  Gncptlopäbie 

(f.  bie  3npalt«angabe  pon  Blatp  in  ben  Sipung«.- 
bcrichlen  ber  baprifchen  Sifabemie  ber  Biffenfchaften 

1871,  S.  83—  154). 
hl f   «Wonflolrn. 

Die  Mongolen  treten  al«  crobernbc«  Solf  juerft 

1206  unterDfd)cngi«d)an  auf.  Sie  machten  unter  bic» 
fern  Krieger  roie  unter  feinem  Sohn  Cgbaidjan  unb 

feinen  Gtifeln  Mangu  ( genauer Möngfe)  unb  Jiublai» 
chan  reifeenbe  gortfep ritte  gegen  bic  Sin,  im  Sorben 

Utliltl,  bic  untci  (f  ccmnfet  nxtbtfi ,   finb  uittrr  St  obrr  3   nad)|ufiptdgin- 
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tmb  Sorbofttn  non  5.,  unb  bic  Dnnaftie  Sung .   bie 

f«  ollmd^iitf)  roeitcr  gegm  Silben  brängten.  ©<bon 

1260  roar  Äublai  faltig  ber  $err|*er  pon  G.; 
ton  1290  batieren  bie  chinefifchen  Wcfcbiditfcbreiber 

pi-n  Veg:nn  bei  (19.)  mongofifegen  Dnnaftie  3uan 
(1280—1367).  Kublai  nahm  feine  Sefibcng  in  Gban» 

boligg  (»föntglicbe  Stabt«),  bem  heutigen  geling 
(»fiof  be«  Sorben««);  hier  traf  ihn  ber  berühmte 
Jitifenbe  Starco  Volo.  Die  Eroberer  eigneten  ftch 
bie  Jnftitutionen  be«  unterjochten  Solle«  an;  erft 

gegen  trnbe  ihrer  §crrfcbaft  gelangten  auch  Gbtnefen 

roieber  iu  'Ämtern  unb  Jiiütben.  ̂ loiftigleiten  unter 
fern  Jtaifer  Scbünti  (1333  —   67)  oerantafcten  ben 
Vcmgen  (bubbhiftiiehen  Vriefter)  Zftfjujuantfthang, 
135ö  al4  S-aneigänger  aufgutreten ;   er  fanb  Snbang, 
fiettte  fuh  an  bie  Spige  einer  Empörung  in  Slang» 

nen,  untenoarf  fuh  einige  (übliche  Vrooingett,  fiegte 
über  bie  unter  (ich  uneinig  geworbenen  Stebelien  unb 

Stongolenhüuptlinge,  bie  i'ngroifchcn  ben  Raifer  ab« aefe(it  batten,  ü berichritt  ben  Werben  Strom,  nahm 
fefing  ein,  tiertrieb  bie  üRongoien  nach  ber  Zatarei, 

mo  fie  ba«  Seich  ber  Cbalfa  grünbeten,  unb  erroarb 
ftcb  burch  Äiugheit  unb  Stägigung  bic  allgemeine 
Achtung  unb  Siebe  in  bem  Siäg,  bah  er  felbft  ben 
•thron  befteigen  tonnte.  (Sr  nahm  al«  Jtaifer  ben 
Samen  Zaitfu  an  unb  roarb  Stifter  ber  (20,)  In« 

nejtie  ber  Siing  (1368— 1614).  Unter  ihrer  meift 
heftigen  Regierung  befebränfte  fuh  ba«  Seich  auf 
Sa«  eigentliche  (5.;  in  ber  Mongolei  behaupteten  fid) 

bie  mongotifeben  dürften.  Damal«  mürbe  bie  im  | 
meicnttichcn  noch  jegt  geltenbe  Segitrung«form  au«= 
gebilbet;  Vortugiefen  (amen  nach  Macao,  tatholifche 

ffiiiftonäre,  juerft  Si.  Sicci  1083,  erlangten  „-jutritt. 
Urner  iboaitoung  (1628  -   44)  roarb  ba«  Scccb  oon 
ceuteluftigen  äBanbfdju » Tataren  bebrofit  unb  im 
otmem  oon  Schellen  erfchüttert;  erftere  hatten  ftch 
ber  §auptftabt  genähert,  lehtere  fie  erobert,  al«  bie 
I onamc  Siing  burch  be«  Raifer«  freiroilligen  lob 
ihr  irnbe  erreichte. 

Dte  Slanblegu.  SJitScbuntjcbi  beginnt  bie  (21.) 
SonaftieberSWanbfcbu  ober  Df  ing  (1644),  bie  noch 
legt  ben  Thron  non  G.  innehat.  Sd)untf<bi  hatte  ben 
Unterricht  be«  berühmten  beutfetjen  Jefuiten  Stbarn 

Schall  genoffen  unb  räumte  biefem  einen  groben  Gin» 
äug  auf  ftch  unb  bie  SegierungSanaelegenbeiten  ein. 
Unter  Schuntfchi,  feinem  Sohn  Schingtfu  mit  bem 
fSräbtlat  Äbanghi  unb  bem  £ierrf<bcr  Äaotfung« 
ichün  mit  bem  Samen  .«bianfung  erhob  fich  6.  tu 
grober  Stacht.  ÄDe  Suffiäiibe  im  Sanb  rourben  nie« 
sergeidflagen,  jyortnoia  mit  G.  pereinigt  unb  totoni« 
üert,  ber  grbgte  Zeit  ber  Dfungarei,  gang  Zurliftan 
(bie  ©ehiete  Jtaiehgar,  Jfarlanb  tc.)  unb  Tibet  unter» 

tpotfen,  ein  Rrieg  gegen  Kufdanb,  ber  roegen  ®r«ng» 
ftreiliglriten  168t  entftanb,  1689  beigelegt.  Die 

(Shriften,  roelche  längere  jjeit  gebutbet  roorben  roaren, 
mürben  au«  politifcfjen  Öriinben  non  Rbianhing  feit 

1735  hart  o   erfolgt.  Unerbittlich  geregt,  toar  biefer 
bo<h  auch  rüdficbtSIo«  graufam;  im  übrigen  beför.- 
berte  er  bie  liliffenfehaften  unb  (egte  oier  Vibtiothe» 
!en  ber  idjägbarften  Viicber  an;  auch  roar  er  felbft 
Xiihter.  3m  3.  1796  legte  er  »u  gunften  feine« 
fünften  Sohn«,  Riaf  binq,  bie  Jtegtening  nieber  unb 
hart  1799.  Don  biefer  3eit  an  roar  bie  Stacht  ber 
Stanbfchu  im  Abnahmen  begriffen.  Riafhing«  We< 

roalttbätigleit  unb  ©raufandeit  errrgten  halb  all- 
gemeine Unjufriebenheit;  immer  neue  Vcrfcbroörun» 

gen  rourben  angejettett,  ftäuberbanben  burdbgogen 
oerheerenb  ba«  äanb;  Seeräuber,  bie  ftch  in  Sroinan 
unb  Jormofa  f   eftfegten,  beherrfchtcn  nicht  atlciu  ba« 
®eet  unb  befämpften  hier  bie  chinefifchen  flotten  I 

tSipfit  .   i'fjitDn,  4.  «11«..  IV.  Dfc. 

mit  roechfeinbem  ®!üd,  fonbern  brangen  auch  DOn 
ben  Rlugmilnbungen  au«  in  ba«  innere  be«  Üanbe« 

plünbemb  unb  ncrroiiftenb  ein,  hi«  ihre  Sfacfit  enb» 

lieh  burch  innem3miefpalt  juWrttnbe  gerichtet  roarb. 
3m  3.  1807  (an;  ber  erfte  proteftantifche  Siiffionar, 

Storrifon,  nach  ö-'.  1815  rourben  aBe  Ratholifen  au« 
6.  nerbannt.  Rialhing  ftarb  1820,  roie  man  permu» 
tet,  burch  einige  Stifcoergnügte  ermorbet.  3hm  folgte 

fein  jroeiter  feohn,  Stianning  (1820  -50),  geh. 
1794,al«)taticr  Zao(uang(»©tantbe«3)frftanbe*») 

genannt.  Die  Unruhen  im  Jnnem  be«  Seich«  Bauer» 
ten  unter  ihm  fort;  baju  (amen  Ronflitte  mit  ben  an 
ber  ©renje  nomabificrenben  Sturiiten  unb  Äirgifen 
roie  bem  iShatt  »on  Ghofanb,  bie  aber  mit  Unterroer« 
fung  be«  Ghobfcha«  Dfdfebangir  enbeten,  foroic  mit 
bem  friegerij<hen  Setgoolf  an  ben  Wremen  Ber  ffro« 
ointen  Ätiangtung,  Ruangfi  unb  fionan,  mit  bem  ein 
Vertrag  ahgefchioffen  roarb,  ber  bahin  lautete,  Bag 
fie  in  ihren  öergen  bleiben,  bie  ßbinefeit  ihr  Webiet 
nicht  betreten  unb  bie  (aifertithen  Zruppen  entlaßen 
locrben  (ottten.  Zaohtang  geigte  Stbneigung  gegen 
ba«  Ghriftentum,  namentlich  gegen  bic  Ratholifen, 
bie  baher  mehrfachen  Verfolgungen  au«gefett  roaren. 

eetUttailfe  be«  Strittig  ber  »litte  ju  (furop«. 

Schon  um  ßbrifti  ('ictmrt  hätten  bte  Ghinefen 
nicht  bloh  §anbel«oerhinbungen,  fonbern  auch  biplo» 
matiiehe  Vejiehungen  mit  ben  Wörnern  angefnüpft; 

chinefifchen  Sd)rtftfteBem  be«  aitertum«  ift  bie  rö- 
mifdje  gipitifation  nicht  unhelannt.  Unter  Wart 
Sure!  (amen,  roie  fd>on  ermähnt,  römifche  (Hefanbte 

über  Zongling  nad)  G.  3m  6-  ifohrh.  brangen  Gbri» 

ften,  roahrfdieinlich  Seftoriantr,  bi«  ju  Ghina«  Oft» 
(üfien  ror,  ihre  Schiff«  fuhren  hi«  in  ba«  5.  3ahrh- 

regeintähig  ttaef)  Stgitgpur  (hei  Stgbraäi  on  Vorher» 
inbien«  DWüfte,  einem  5BaUfahrt«ort  für  bie  afiati« 
ichen  Ghrifien  al«  Drt  be«  SJartprertobe«  be«  ?(po» 
ftelSZhoma«.  3ml3,3ahrh.  führten  tattjolifcb«  Seif» 

ftonäre,  an  ber  Spijjc  Wug«hoed,  belannter  unter 
bem  'Samen  Suhruqui«,  unb  bte  (Mefanbten  Subrotg« 
be«  Seitigen  unb  be«  Vapfie«  3nnoce,1ä  IV.  bie  be- 

fihrocrliihe  f'anbrtife  nnth  6.  au«.  1274  begann  ber 
Venejianer  Siarco  Vota  (f.  b.)  feine  fvabrten  an  ben 
öof  ber  Siongotenfaifer,  non  roo  er  1295  nach  Vene» 

big  jitrüdfehrte.  ,^u  einem  ununterbrodienen  Ver» 
(ehr  mit  G.  (am  e«  im  lü.ffahrh,  nach  (rntbedung  be« 

Secroeg«  na*  3nb>en.  1517—45  hatten  bic  Vortu» 
giefen  einen  fianbel«pla(i  ju  Singpo;  oertrieben,  feg- 

ten fie  ftth  inSBaeao  feft.  1651  rourben  bie  Seroohner 
biefer  flolonie  al«  chinefif*e  Untertbanen  aufaegei*. 
nei  unb  burften  ohne  Grlauhni«  roeber  neue  Rir*en 
noch  neue  Käufer  hauen.  Die  ©panier  genoffen 
ebenfaü«  ba«  :Hcd/t,  nach  Slacao,  na*  Ranton  unb 

Smopfianbel  gutreiben.  Die  Jiollänoer erfchienen 
1607  güm  erftenmal  oor  Siacao,  liegen  ftch  1620  auf 

gotmofa  nieber  unb  erhielten  f>anbe[«freibeit  gegen 

ba«  Verfprechen ,   ftch  auf  biefe  3nfei  gu  befdircinien, 
muftten  fie  aber  1662  roieber  räumen.  Spätere  We» 
ianbtfehaOen  erreichten  roenigften«  SSicbctanlnü 

pfung  bei  $anb<I«oer6inbungen.  Den  Suffen,  ben 
unmittelbaren  Wrengnatbbarn  ber  Ghinefen,  rourbt 

1646  ber  fjanbelBoerfebr  unter  etfehroerenben  Ve= 
bingungen  aeftattet.  Gine  (Meianbtirtjaft  beglich 
1688  unter  fleter  b.  Wr.  Wrengftrettigfeiten.  Sufi» 
lanb  erlangte  bie  Grlauhni«.  jährlich  einmal  eine 

Rararoane  nach  Vetinq  gu  fenbett,  joroobl  be«  ,f)an» 
bet«  roegen,  a(«  auch  um  ben  (chulbigcn  Zribut  in 

('iefdienten  tu  entrichten.  Seit  biefer  .feit  unterhält 
Sufcianb  in  Vefing  eine  »geiftticgeSRiffion  ,   beftebenb 
au«  gehn  Stitgliebern,  burch  beren  fleifiige  Arbeiten 
Sufitanb  über  chineftfchc  Verhnltniffe  früher  genaurr 
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1« (iljmo  (Berhältni«  ju  grantreich,  Sngfanb  ic.l. 

unte cric^iet  war  al«  bie  fficftmäd/te.  einen  gröjiern  gan.  «Härte  Darauf  bie  Ettglänber  für  nuhcrbalb 
Sruct  auf  6.  erreichte  es  but<h  Erwerbung  (einer  be«  ©efc^e«,  hob  ollen  §anbd  mit  ifmen  für  immer 

«mutbefUumgen  (f.  b.)  mit  bem  Vertrag  uon  2ii>  auf  unb  bebrohte  auch  jebe«  anbre  Sott,  rodele«  fiffj 
gun  (12.  Mat  1838).  granlreidj  trieb  feit  1660  ber  Einführung  ihrer  Klaren  imterjitben  tbollte, 
einen  lebhaften  unb  ergiebigen  »anbei  nad>  IS.,  ber  mit  ben  härteften  Strafen.  Kim  f$rüt  ba*  englcfcfte 
jeboch  infolge  ber  KeoolutionStriege  eine  längere  Mimfterium  ju  ernften  Mahregdn;  ein  Ärieg  follte 
Unterbrechung  erlitt,  Über  bie  Seutfchen  gibt  unb  oermieben  «erben,  unb  fo  würben  oorerff3000Mcmn 

bie  ©efdiichie  Kanton«  non  bem  ehemaligen  iiioMuer-  unter  bem  Slbmiral  Sit  (Äeorge  Etttot  abgefdiidt. 
neur  gnen  folgenbe  Kgtijen:  -Sie  Bewohner  be«  Km  21.  gutti  warb  bie  Blocfabe  ber  Stabt  Kanton 

«eich«  be«äb!erpaar#(Oticrmd)>  fuhren  jnmerften.  unb  beb  Strom«  oerfügt,  am  23.  bie  gnfel  Sichou. 
mal  burdi  bie  Sigriimünbung  im  45.  gabr  Äienfung  fd)an  befe^t  unb  an  ber  Hüfte  oon  Sfchefianq  getreujt. 
1 1781 1   unb  ijetfcen  Saftben  ober  25eut)<|e.  Sic  bähen  Bor  lingboi,  ber  Jimiptftabt  ber  gnfel  tfdiouicban, 

bie  Religion  be«  §errn  be«  »immdS  angenommen,  fanb  man  nur  jrinoadjen  fBiberftanb,  uor  Slraou 

3n  Sitten  unb  ©erooljnbtiten  ftnb  fie  »on  ben  Bot.  würbe  eine  «njabl  HrieqSbfcöonfen  in  ben  Oirunb  qo. 
tugiefen  nidjt  oerftyieben.  Sie  Breufcen  (bie  «etwh»  bohrt,  bie  «acca.tigri«  (f.  b.>  fortwährenb  btodieri. 
iter  be«  «eich«  be«  einfachen  Ubier«)  fuhren  jum  <Stn Schreiben  iorbitalmcrfton*  an  benÄaij«  würbe 

erftenmal  burdi  bie  ligrir-müiibung  im  52.  Jahr  offen  juriiefgeqeben,  bafiir  aber  würben  Kinqpo  uub 
Sienlung  (1788),.  Sie  Englänber  tonnten  längere  Schangtiai  nebfl  allen  öäfen  bi«  an  ben  lluetlufc  be« 
.Seit  feine  ilitfnahme  ftnben;  erft  1670  würbe  ein  für  gantfehang  in  Blodabejuftanb  erflärt.  Sie  Ein. 
fie  nicht  ungünfliger  «ertrag  abgcfthloffen.  Schon  nähme  eine«  frort«  oon  Macao  unb  bie  Einfahrt 

1687  gaben  fte  jcboch  ihre  Uicberlaffungen  auf  gor-  j   eine«  Sampter«  famt  ben  Booten  aller  HriegSfcbtffc 
mof«  miebtr  auf,  unb  feit  1693  toaten  fie  auf  Äanton  i   in  ben  Ucibofluft  fchüthterte  bann  bie  Eh'nejen  io 

beichräntt,  burften  aber  auch  hier  mit  Shiitefeu  nidjt  |   ein,  bah  fie  fid)  )ur  «nnahme  be«  Schreiben«  bc 
in  birelten  öerfebr  treten,  fonbem  mußten  ftch  ber  quemten.  Sie  Gijiueien  tuüpften  )c{ct  Unterhanb 
pripilegierten  chtntftfchen  Kompanie  ber  §ong  al«  Inttgcn  an,  welche  fie  jcboch  nicht  ernftlich  meinten; 
Sermittlcr  bebienen.  Sie  ®e(anbtichaften  uon  1792  fobalb  bie«  fefritanb,  6egab  ftcb  bet  flbmiral  EHiot 

unb  1816  (achten  nergeblich  'Aufhebung  biefer  'Be.  oon  ber  guiclSjcboujcban  nach  bem  Hantonffuh.  81« 
fchranfung  unb  Eröffnung  anbrer  »äfen  tu  erroir  .   ein  laifetliche«  Ebift  bie  Sueroitung  ber  'Barbaren 
fen.  TU«  1834  bie  Oftinbifchc  Kompanie  i|r  Mono.  befahl,  griffen  bte  Englänber  7.  3an.  1841  bie  hei 
pol  oerlor  unb  ber  «anbei  mit  E.  allen  Bewohnern  ben  gort«  an  bet  Stgtismiinbung  an  unb  eroberten 
©rohhritnnmen«  freigegeben  routbe,  muhte  ber  ftär*  fit  nadj  furjem  Stampf.  Schon  bereiteten  fte  fid)  uor, 

tere  3't5ü(!  «euer  ginnen  bie  Schwierigfeiten  oer*  auch  bie  anberngort«  am  Einflug  beoSfchufian  (Ber 
mehren  unb  groifte  heroonuien;  bie  oon  6.  oer«  lenfluffe«)  unb  ba«  gort  auf  bet  ligrisinjel  anju« 
botene,  pon  ber  hritifch  =   inbifchen  Keaierung  bage«  greifen,  al«  chinefifcherjeU«  SBaffenftiüftanb  erbeten 
gen  6egünftigte  Einfuhr  oon  Dpium  führte  fobann  würbe.  SicUnt«banb(ungcn  führten  ju  einem  Uro 

jum  fogen.  Opiumfrieg.  1834  watb  oon  ber  eng*  liminaroertrag,  jufotge  beffen  ber  Äaifer  bie  gnfel 
lifchtn  Segierung  Siorb  Kapier  mit  entfebiebenen  ßongiong  an  bie  Englänber  abtrat,  lieh  ju  einer 
oitftrufiionen  nad]  Äanton  abgefanbt.  8   m   15.  guit  ©dbentfehäbigung  pon  6   SliC.  Soll.,  in  fei«  gahren 
1834  lanbete  Kapier  in  Macao,  oerfügte  aber  galt)  jaljtbar,  oerpflichtete  unb  bie  beiben  Staatsregie, 
übet  ben  Hopf  ber  ehtnefifchen  »egicrung  bintoeg;  am  rungen  auf  ben  guh  einer  poUfommencn  ©leid)hcit 
2.  StpL  erlief)  ber  ©ouoerntur  bagtgen  ein  Ebift,  fiellte,mogegenßnglanbbie3nfelSfchoufchanräumie. 
worin  bie  oorläufige  ßinfieüung  btö  tiritifcheu  »an.  Unter  uichiigcit  ilotmänben  jog  6.  bte  Statin ta 
bet«  oerfügt  würbe.  Kapier  tie^  hierauf  jioei  fireeg«.  tion  be«  Vertrag«  hin;  hoher  cröffnete  Crfltot  2-1 
fhiffe  in  ben  glufs  eittlaufen,  um  bie  engfijehen  Utt*  gehr,  bte  getnbfeligleiten  oou  neuem,  griff  bie  gort« 

terthaneu  unb  ihr  Eigentum  ju  fchüpen,  fanb  ftch  im  fficrlenfluB  au,  unb  nach  fterjet  geit  wehte  au* 
aberf^lieftüeh  ocranlabt.nadijugeben,  unbreiftenaef)  aOen  bic  britijcheglagge;  bet  Strom  bi« Stanton  be 
Macao  ah,  wo  er  11.  Oft.  ftarh.  Unter  feinen  Mach-  fanb  geh  in  ber  öcwalt  bet  Engiänber.  Ser  faifer. 
folgern  granci«  Sani*  unb  3fo6tnfon  (teilte  fid)  ein  liehe  xommiffar  «hat  unb  erhielt  20.  Mär}  einen 
leibliche«  Üerbäitm«  h«,  183ftwurbeKapitän®iIiot  SSaffenftillftanb  hewiltigt;  aber  bie  dfinefifebe  Segie. 
jum  Oheraufteh«  be«  Ehinahanbel«  ernannt.  Ser  rung  «lieh  eine  neue  fatferliche  Btollamation  gegen 
üpiumfdjmuggel  würbe  immer  offen« betrieben,  hin*  bie  Englänb«  in  Äanton,  wonach  aller  Bericht  mit 
gegen  erfchien  18.  SSärj  1839  ein  faiferliche«  ®bilt,  benfelben  abgebrochen  w«ben  unb  einem  fiorp«  pon 

bap  alle«  an  SSorb  b«  Schiffe  befinbliche  Opium  au«=  BO-sO  Mann  ‘ber  beften  Sruppen  bte  ®ieb«erobe. 
tuliefern  fei.  Set  britilche  Beoollmächtigte  fonnte  run«  ber  Stabt  Äanton  unb  bie  Vertreibung  ber 
nicht  hinbern,  bah  ber  gaftoreibejirf  Santon  uon  Barbaren  oon  ber  Hüfte  befohlen,  auch  auf  bie  Köpfe 
allem  Berfehr  ahgefchnitten  unb  förmlid)  in  Blotfabe.  ber  englifchen  Befehlshaber  hohe  Breife  gefept  tour . 
cuftanb  serjefft  würbe;  er  forberte  bahtr  27.  Mai  ben.  «Sieber  icgelte  bic  glotte  mit  Den  2nnbung«. 
Sie  iu  Äanton  befinblichen  Saufleute  auf,  alle«  in  truppen  ben  Strom  hinauf,  bie  beiben  im  SBeften  Ser 
ihrem Befih  hefinblicheOpium  ihmiogteich  behufäb«  Stabt  Äanlon  geieaenen  .vorts  tourben  genommen, 

•.'iuSiiejetung  an  bie  d)ineftf<he  Kegtetung  ju  über,  unb  es  foUte  jum  Ängriff  bei  Stabt  gefchritten  wer. geben.  Semgemäfe  würben  20,268  Äinen  Opium  ben,  al«  fich  bie  geängftigte  d nieftfche  Kegieruttg  au- 
cm  ffiert  oou  2^500,000  fifb.  St«l.  ben  d)incfti<hen  heifchiq  machte,  an  dnglant  binnen  einer  Slodie  H 

’Behörbcn  au«geliefert  unb  bie  Opiumeinfuhr  für  Miü.  Soll,  ju  sahlen.  Sie  englifchen  Sruppen  foU> 
alle  3uf«nft  mit  bem  Job  bebroht.  Sic  englifchen  ten  in  ihrer  Stellung  bleiben;  aüe  auf  bem  glüh 
Äaufleute  flüchteten  nach  Macao,  äu«  Slnlah  ber  weggenommenen  ehtnefifchen  galmeuge  follten  ju. 
Sötung  eine«  Ehineien  burch  engttfehe  Miitiojen  oer.  rüdgegeben,  aber  entwaffnet  worben,  boSgleichen 
langte  ber  faijerliche  Hommifiar  bic  «uilieferang  ine  gort«;  bie  butchbieBliinberung ber gaftorcienic 
be«  Schulbigen;  infolge  bapon  fam  e«  2.  Kou.  in  ber  eniftantenen  SSerlufte  fodien  binnen  6   äBocbon  er« 
Sjongfongbai  ju  einem  Seegefecht,  in  welchem  bie  ftattet  iein.  Bi«  }«m  1.  Quni  würben  5   MiD.  ge. 
Eh'nefe»  tmterfagen.  Ein  faiferliche«  Ebift  oom  5.  jahlt,  ba«  Benehmen  ber  ̂inefifchen  Sebötben  war 

PtliW.  s«  «tttte  t£  e.rtn.tj;  »rtfetic,  lins  wtter  ft  oPet  8   nadgufchtaani. 



19 

ßljilta  (bet  Iaiptng>Aufftanb  1849—66). 

feboip  abermals  (epr  perbäcptig.  31m  8. lufl. tarn oit  G.  an,  ber  autp  3.  (Juli  1844  in  ffiangpia  ju  ftanbe 
Putrp  Bottinger  mit  einet  Aitiapl  grojscr  Iran«  lamunOben  Ämeritanem  biefelbcn  lton|ef  (tonen  rote 
portfcpiife  unb  20!»  fflann  Sanbungstruopen  au«  bcn  Gnglänbern  macht.  Jrantreicp,  roelcpe«  ein  an 

5cm  Kuuerlanb  in  Macao  an.  erlieft  eine  förmliche  fepnliepc«  Sefeproaoer  unter  bem  Abmiral  Geeilte 
JlifcgierfUnittg  unb  fegelte  21.  Aug.  mit  ber  glatte  janbte,  ftploS  23.  Olt  1844  juSBhampoamit  G.  einen 

sen  oonghmg  iiorbroürtS.  Die  Operationen  rourben  Bertrag,  ber  neben  SBieberpoIung  bet  englifepen  Be.- 
jept  enetgticper  in  Angriff  genommen.  Am  26.  Sag.  ftimmiingen  auch  einen  Artilel  enthält,  Oaft  allen 
l8»l  mürbe  Smog  Pefept,  roobei  500  @efAiiye  in  Gbinefen  Annahme  beb  GhrifientumS  geftattet  fei. 

fctcoar.be  bet  Engldnber  fielen;  am  29.  lief  bie  Dieier  lolernmartifd  führte  ju  oielcn’ Reibereien, glottein  benöafen  Don£ftbouf(panein,unb  tropbe«  Bie  Gbinefen  fapen  barin  eine  neue  Demütigung; 
Upfem  t&iberitanbe«  ber  Gptnefen  roartn  Anfang  man  unterlieft  einfach  bie  oerfproepeue  Beiamit 

Ditober  bie  Batterien be«  lempelbügel«  genommen,  matbung,  unb  Gbriften  batten  bie  gewöhnlichen  Öe« 
bie  Kauern  ber  Stabt  ohneSSiberftanb  erftiegen  unb  roalttbaten  unb  Miftpanbfungen  jü  erbalben.  Die 
beträchtliche  Beute  an  öefcpüBen,  Munition,  Reib  ic.  bei  bet  epineiifepen  Regierung  afrrebitierten  franjö= 

gemacht  Sdjrodipern  ffliberftanb  leifteten  bie  Ghi-  fifcpcii  ftonfulu  oeriangten  bagegen  oiesetbolt  unter 
ntfen  7.  Oft.  bei  Ifcpingpai;  am  13.  rourbe  auch  bie  , ft  ljttenbemonflifltior.cn  aufriditige  Ausführung  ber 
Stabt  Singpo  mit  einer  Beooiterung  oon  300.000  Defrde.  Jm  Dttober  1848  fdrilofi  aud^  ber  4Sapft  ete 
Seelen  ohne  Seproerlftreicp  genommen.  Iropbem  nen  Bertrag  mit  G.ah.  Der »afs  be«  Botte«  gegen  bie 

teftmben  fiep  bie  (rnglanber  ju  Ainqpo  in  einer  be.-  »rtmben  mache  immer  mehr  unb  machte  fiep  fclbft  in 
«entliehen  Sage.  Um  in  ba«  innere  be«  Sianbe«,  Aufftänben  8uft.  So  führte  eo  tu  einem  Angriff  auf 

Md)  Min«,  oorjurüeten,  roie  c«  in  Bottmger«  31b--  Macao,  alb  bie  öortugieien  1816  oon  allen  jroitcpcu 
R$t  lag,  baiu  war  bie  Jabre«jeit  }u  weit  porgefchrite  Macao ,   fponalong  unb  sfanton  faprenben  öanbelS* 
tm  uiib  bie  6ritif(6e  Streitmacht  tu  gering.  Die  booten  eine  Steuer  oon  3   Mt.  monatlich  erhoben; 

Gbinefen  perrammelten  sie  obere  'Barre  ber  Bocca;  ber  Angriff  rourbe  ahgcftplagen,  aber  bie  Erbitterung 
Dgtii.  Jugletep  rourben  ftkiepübe  nad)  curopäiicher  fteigerte  fid).  G :«  jetgte  fictj  ferner,  baft  Regierung 

Seife  gegolten,  in  bereu  »anbhabung  europSifihe  unb  ©ngeborne  bie  gtemben  in  ben  ihnen  äugeftan- 
tüatrofen  ben  Gbinefen  Unterricht  gaben.  Der  stuft  benen  Rechten  mcbt  ernfilich  jehüpen  roollten.  So 
ier  trlieft  fortroährenb  grimmige  AusrottungSebifte  roiberfeste  fid)  in  Äanton  bie  Beooiterung  ber  3“> 

fegen  bie  rebeKiirpen  »rotborftigen*  Barbaren,  bie  laffung  ber  ftremben,  unb  alb  biefe  enblid)  nach  lau« 
nt  Singpo  roie  in  einem  Rep  gefangen  teigen  unb  gen  Untecpanblunaen  unb  roieberholten  Iriegerifchcn 
tem  Jorn  beb  §tmmel«(obn«  nicht  mehr  entrinnen  Dcmonftrattonen  1849  erfolgen  follte,  roarb  ba«  enge 
Inrnten.  Dab  jusr.  Angriff  auf  Itehingpat  unb  [ifepe  Begehren  oonfßelingauSrunbaiegabgefchlageh. 

Sinapo  beftimmte  chinefifcbe  öeer  betrug  angeblich  Slucp  mit  ben  JJortugiefen  entftanben  neue  Äonfltlte, 
nirbt  weniger  at«  80,000  Mann,  benen  ott  Englan-  inbem  einige  Gbinefen  ben  poriugtcftfd)cn  ©ouper. 
ber  nur  2(100  386:1:1  .   iitgegeniufeften  batten.  3m  neur  uan  Macao  ermorbeten,  otmeDaft  oonbeiu  d)inc< 
Slai  1842  traf  Bedinget  Rnortmungen  für  einen  fifeben Äommifiat  eine  Wenugthuung  geroährt  rourbe . 
seitem  getbjug.  Die  englifdfce  glotte  beftanb  jeftt  Ser  Saiptng 
«»135  ünegbjdjmen,  6   beroaftneten Xtatisportfaiir:  S«  25.  ffebr.  1850  fiarb  Raifer  taofuang;  ihm 
seugen.  19  Dampfbooten  unb  50  iranbpotticbmen.  folgte,  19  3«bre  alt,  fein  ältefter  Sohn,  Dfchu;  et 

Sa«  Grob  ber  iftlotte  fegette  11.  Moi  naeb  bem  ftluft  gab  ftth  ben  Ittel  feienfong  (   *,jülle  beb  ©egen*- ). 
tfientang,  erftürmte  bie  Stabt  Ifthapu,  lief  im  Juni  Seine  Regierung  rourbe  mit  einer  Reihe  oon  Moft= 

a   ben  ftanticfiang  ein,  nahm  am  19.  bie  Stabt  regeln  jur  §erftellung  bet  frühem  Stbid)licfmng  ein« 
SbonSbai  im  Sturm,  hietauf  26.  Juli  nath  blutigem  geleitet;  bod)  rourbett  biefe  Blüne  norberhanb  junld. 

Sainpf  bte  Stabt  Ifchingliang.  SRit  fjurüdlaffung  gebrangt  burth  bie  grofte  Reoolution,  bie  gegen 
«»et  fkrten  Bcfabung  fegelte  bie  ftlotte  roeiter  ge*  bie  regterenbe  Dpttnftic  aubbraeft. 

jtn  Ranling,  too  fte  6.  Rüg.  etntraf  unb  fofott  Rn*  Die  gegenroärtigen  öerricher  Ghinab  jinb  eigent- 

•talten  machte,  bie  bem  Strom  jugefehrie  ©eite  ber  Uch  Manbfchu  > lataren ,   leine  Cbiiteftn.  Angebliche 
Staat  ju  bombarbicren.  Die  gurcht  not  eintniBom»  Rachfommen  bet  lepten  einheimifchen  Dpna)tie  ber 
fcurbement  unb  bieüberjeuaung,  bafi  fetnererSBibtr*  SStng  fuchtelt  ihre  Suifprilche  auf  ben  Ihton  in  fort: 
üanb  rergeblich  fei,  oeranlaftten  jeftt  ben  Äaifer  ju  roiihtenben  flcinen  Empörungen  gcltenb  |u  machen. 
!tnüli<htn  Unterhanblungen.  Jn  bem  Bertrag  pom  Sie  ftifteten  in  nerfchiebenen  leiten  beb  Reich«  9f’ 
S.  lug,  1842  machte  fiep  G.  oetbinblid),  in  biefem  heime  öeieltfibajten,  roelche  oerfchiebene  Ramen,  roie 

infc  ben  btei  jolgenben  Jahren  21  98tU.  Doll,  tu  gur  SBaflerltlie',  jum  reinen  Ibee-,  >Dreieimg-- 
4hlm,  bie  »äfen  Äanton,  Amon,  J-uticpou,  Ringpo  leitebunb-  ober  >bie  @efelli<haft  ber  oereinigten 
unb  Schanghai  bem  brittfdjen  Sanbel  ju  öffnen.  Drei  <   (Simmel,  Grbe  unb  Menfd»),  führten.  Schon 

imtifdK  Äonfularggenten  bafetbft  lujulaffen  unb  mehrmals  batten  biefelben  ben  Staat  in  Bebtdng- 
ngtlmäRigt  unb  billige  larife  ber  Gin*  unb  Ru«*  ni«  gebraetjt;  thrBlan,  btt  Zjing  tu  ftürjert,  icbeiteric 

?«ng4iölle’  foroie  auch  ber  Iranfüjöilt  für  ba«  innere  aber  ftet«  an  bet  ftfunht  bet  Maffe  be«  Bolle«  oor 
.«nb  feftiufehen;  bte  Jnfel  fjongfong  rourbe  für  alle  ben  ffianbfchutruppen.  Die  Sämpfe  mit  ben  ®ng" 
3«ü  an  Gnglanb  abgetreten  unb  bie  ftnfeln  Ifdjou.  lanbeni  entbütlten  inbe«  bie  militariicbe  Schroäche 
pan  unb  Äotangfu  ihnen  at«  Rfanb  überlaffen.  Die  be«  Retep«,  unb  bie  Mingfcpin  ober  38mgleute  be* 
üntbeirtoerträge  rourben  oon  ben  beiberfeitigen  Re-  gannen einen  erfolgreicpen  lüueriüafrieg.  Eine  emfie 
gietungen  ratifiziert  unb  auBgetauicpt.  DaSMonopol  Bebropung  ber  Dpnaftfe  entitanb  fobann  burep  bie 
ter  fcongcÄaufteute  erlofdi  mit  27.  Juli  1813.  Die  laipingrAeoolution,  roclche.  in  ihren  Anfängen 

.Ungenannten  fünf  6äfen  aber  rourben  auf  3(n=  burep  bacs  Einbringen  cprmlicper  ftbeen  unb  bie  böepfe 
:;ng  Spina«  bem  »anbei  aller  31atümen  geöffnet,  traurige  üage  ber  Beoöllerimg  in  Sianafi  seram 
fctebhl  bie  ßngldnbet  bte  Sräffnung  nur  für  fid)  lafst,  1849  begann  unb  erft  1866  burep  Eingreifen 
tehmgen  hatten.  ber  AJefmmptc  unterbrüdt  rourbe  Der  ffiipter  bei 

Die  Bereinigten  Staaten  non  Rorbamerita  Auffianbe«  roar  »ung  Siutiuen,  gebürtig  au« 
wehten  1843  einen  Pefonbern  ,panbeI«oertrag  mit  Äuangtung,  48  km  oon  Jtanton  entfernt.  Er  roar 

litütl,  bt»  untrr  ($,  brrmi|t  torrben,  fmb  untre  ft  ober  5   nadftufölagen.  2* 



20 
(Sfjtlia  (Krieg  mit  ©nglanb  unb  Rrantreicb  1887  —60). 

im  Staatsexamen  bmrtgefaüen  uttb  bann  Xorff^ut-  j   lurüd.  3»  Cftober  1856  (am  ba«i  ein  neuer  Äon» 

teurer  geworben.  Sein 'Sätet  mar  Patriarch ,   Ober-  ;   flifi  megen  eine«  non  ben  drincfifcSen  Veb&rbcn  weg* feaupt  be«  ganjen  Stamme«  ber  fiuna  unb  genofe  alb  |   genommenen,  unter  engltfcber  flagge  auf  @runb 
mlcher  grofee«  Sittichen.  18)7  nmrbe  ct  Don  einer  eine«  in  Songlong  regelrecht  aubgefteKten  Schiff«» 
iehroerenSrcidbeit  betaBen  unb  hatte  babei  Vifionen,  regifterä  fegeinben  chtnefiicficn  ©diiffb.  Xie  ©ng> 
in  welchen  er  jum  Simmel  erhoben  unb  jur  tönig»  länber  »erlangten  ©enugthuung,  ftcllten,  »a  biete 

litfien  ffiürbe  befümmt  ju  werben  glaubte.  Xo  er  nicht  »otlftänbig  geleiftet  mürbe ,   ein  Ultimatum,  et» 
natft  einiger  „•jeit  burtf)  ben  Wtffiottär  ©«Blaff  mit  {türmten,  ba  btefem  (eine  ©eadttirag  ju  teil  mürbe, 

bent  (Sfjri'ftenYum  betannt  gemarfti  rourbe,  fo  fteigerte  alle  J^orte  am  glufe  unb  bie  ©tabt  Kanton  fclbft,  be= öd)  feine  innere  Slufrcgung  noch.  Sn  feinem  $au«  ftfjoffen  ben  ©alaft  bc«  Dberftattbalter«  ©elj,  legten 
tote  in  ber  Schule  warf  er  nun  alle  ©openbilber  bin»  einen  Xeil  ber  ©tabt  in  Stielte  unb  terftorten  6.  So», 
tu«;  et  begann  in  feinem  Stamm,  ber  an  20,000  1856  bie  (atierlictte  Rlotte.  Xtc  oorbanbenen  Streit» 

ftbpfe  jüblte,  tu  ptebigen  unb  »eröffentlidjte  1815—  (täfle  genügten  nietjt  jur  SuSbeutung  bc«  erfolg«. 
1846  tjetjehiebene  (leine  Sdjriften.  Rti  Äonflift  mit  6.  nahm  bte#  al«  .Seichen  ber  Schmach«  unb  rief  in 

ber  Cbrigleit  (am  er  bureb  bie^erftörung  eines  hoch»  amtlichen  ©rlaffen  ba«  Seif,  weldte«  obnebie«  megen 
gehaltenen  SBunbcrbilbe«.  5>ie§ung  hielten  ju  ihm,  be«  graufamen  Äulibanbel«  (f.  b.)  gegen  bie  Rrem» 
bie  Regierung  bot  1848  Xruppctt  gegen  ihn  ouf;  tu  ben  erbittert  mar,  tu  beren  »ölligcr  Vertilgung  auf. 

Kämpfen  (am  e«  aber  noch  nicht.  Rm  R.  184»  mehr»  Xie  fortgefeite  Verfolgung  aller  ©uropäer  führte 
ten  ftcb  inbeffen  $ung*  Anhänger  unb  noch  mehr  im  Sluguft  1857  }U  einem  gemeinfamen  Vorgehen 

1850,  al«  er  eine  anfiedenbe  Äranlljcit  »orhergefagt  ©nglanb«  unb  granlrtich«.  Tic  ftanjoftfebe  glotte 
hatte,  ber  Diele  Veroobner  in  Äuangft  jutn  Opfer  würbe  ttotn  ilbnüral  Sigault  be  ©enouillp,  bie  eng» 

fielen.  Rm  September  1858  brach  >n  Kuangtung  eine  liftfje,  bie  6nbe  Sottetnber  »or  .Kanton  eintraf,  oo’n Rcbbe  jroifcbeii  ben  Punii  unb  .fjalfa  au«,  bie  lebtern,  bem  Sonierabmtral  ©epmour  befehligt.  Xie  San» 

bie  nur  4   fflill.  gegen ‘41  3BUI.  ibmti  jäblien,  erlitten  butigStvupperi  betrugen  etraa  80f)0  Mann.  SReue 
eine  Schlappe  ünb  riefen  Siutfuen  unb  feinen  Sn  Verflicht-  ber  .!  rbünüeten,  eine  gütliche  ©rlebigung 
hang  jur  Unterftttfeung  herbei.  Xtefer  folgte  bereit»  ber  obfebroebenben  Xifferenjcn  berbeijufübren,  fdjci» 
loiBtg;  fein  Sufruf  brachte  jung  unb  alt,  hoch  unb  terten  an  bem  ©tolj  be«  Statthalter«  J)eh  über  bie 
niebrig  unter  bie  Soffen.  XieSfanbaritten  glaubten  Vrooinjen  ftuangfi  unb  Kiangii,  unb  jo  mürben 

ber  Bewegung  burch  §inri(f)iung  ber  tS^riften  nnb  12.  Xej.  glufe  unb  £afen  »on  Kanton  in  Vlodabe» 

«nfeänger  be«  Siutfuen  Jtcrr  toerben  ju  lönnen,  juftanb  erfiäri.  Sm  28.  Xej.  begann  bie  'Befcfeic 
riefen  aber  nur  Scpreffatien  beroor,  unb  bieie  rour»  feung  Kanton«,  welche«  babureb  furchtbar  litt,  unb 
ben  oon  beiben  ©eiten  roaferenb  be«  länger  al«  jebn  febon  am  29.  mufete  fid)  bie  Stabt,  nachbem  bie  auf 
.lahre  bauernben  Suffianbe«  nur  ju  reiflich  geübt.  40,000  Siam  geiahte  beroaffnete  Siacbt  geflohen 

!Jt»  ben  SRina  unb  ben  Sfitgliebem  be«  Xreieinig»  mar,  ben  Verbiinbctcn  ergehen.  ®cb  mürbe  gefangen 
leitSbunbeS«  fcblofi  Siutfuen  nur  »oriibergebenb  ein  genommen.  3njnnjdjen  hatten  iotb  Slgin  unb  ©a» 
©ünbni«;  feine  Xifjiplin  Jagte  ihnen  nicht  ju,  unb  ron  @ro«,  bie  Vertreter  Crnglanb«  unb  gtanhreich«, 

tie  (ämpfien  oon  ba  an  in  ben  Seihen  ber  Mailet-  benen  fub  bie  Veoollmächtigten  »on  Petersburg  unb 

lieben,  in  ber  Hoffnung,  fpät er  empor julommen.  jjm  Safbington  anjebloffen,  bloten  nach  geling  gerilh» 
.üerbft  1851  nach  ©innabme  ber  Stabt  Jpmgngan  1   tet,  roarteten  aber  in  Schanghai  oergeblicb  auf  9tnt» 
in  finangfi  mürbe  et  al«  ©rfinber  ber  neuen Xpnaftie  mort  unb  fuhren  baber  im  Spril  185Ö  jum  @olf  »on 

Xaiping  (»grofjer  Triebe  )   ober  Sinfrool  (   .i>im=  Vetfcbiii  hinauf  unb  liefen  firfj  in  2alu,  einige  SHei» 
me!«(i)mgteirt)»)  au«genifen.  Von  ba  an  machte  er  len  lanbeinmärt«,  nieber,  um  hier  mit  ben  erbetenen 

einen  ©iege«marf(b  in  bie  fedj«  Ptoomjen  •luangft,  ctiineflfcfjen  ftommtfjareri  bie  Vebingungen  ber  neuen 

punan,  §'upei,  Äiangfi,  Sganbui ,   fitangfu,  brachte  Verträge  feftäufteHen.  ®a  bie  fiommiifaie  nicht  ein» 
babureb  aIIeä  äftlich  be«  Xfcfiang  unb  fübüeb  trafen,' fo  begann  20.  SWai  ber  Singriff  ber  Verbün. be«  3antfrfiangiti  oie  Oleroalt  feiner  Varteigänaer  beien  auf  bie  gort«  »on  Jalu ,   unb  nach  jroeiftiinbi» 
unb  nahm  19.  Kart  lwöb  SBefijh  »onSanfmg,  bet  gern  Kampf  roaren  biefe  genommen.  35arauf  fuhren 
alten  Sauptftabt  be«  Seich«.  S)ter  lief  er  ba«  Site  bie  Verbunbeten  iiiigcliiiibertfiromauiroärtä  bi«2ien 

unb  Seue  Xeftament  in  oielcn  Gjemplaren  bruden  tftn,  bem  Sjafen  »on  Veltng.  .lebt  erft  unterroarf  ficb 
unb  leitete  bem  lihriftentum  aBen  Vorfcbub,  nahm  bet  burdj  bie  Sähe  bet  Gkfabr  eingefebüebterte  $of, 

aber  felbft  bie  Xaufc  nicht  an.  tSr  fteüte  ficb  »ieU  unb  nach  lurjen  Unterhanblungen  rourbe  em  »ier» 
mehr  auf  gleichen  Rufe  mit  ben  Sailern  »on  6.  unb  facber  Vertrag,  juerft  mit  ben  neutralen,  bann  mit 

Rapan  roie  mit  bem  lalai  Sama  (f.b.)  in  Xibet  unb  ben  triegfübtenben  "lachten  (26  unb  27.  Runi),  ah» 
prollamierte  fich  al«  jüngerer  ©ruber  »on  (Sbriftu«.  gefebtofjen,  beffen  Satifilation  fpäteften«  nach  Sb» 
Santing  rourbe  alt  weciting  (»^immeBrefibenj«)  lauf  eine«  Rabr«  in  peling  fclbft  erfolgen  foBte.  Rn 
SWittelpunft  be«  neuen  Seich«.  Rnbeffen  fehlte  e«  Rufunrt  follten  europäifebe  ©efanbte  nach  Vefin« 

an  fefter  Drganifaiion  unb  Siaüplin;  e«  »ergingen  fommen  biirfen;  bie  Subübung  bc«  ß briftentum-. 
mehrere  Rabre,  obnebafe  bielaiping  trofe  einjelner  ioBie  ungchinbert  fein;  an  ©nglanb  foUtcn  24,  an 
©rfolge  gröfeere  Rortjdjritce  machten,  jumal  fte  burch  granfteirb  12  Siill.  SK.  RriegSfofcen  besah  lt  wer  ben. 
innere  Streitigleiten  fiefe  felbft  Idiroäcbten.  Rm  3.  SSieber  »erfuebte  bie  ebinefifebe  Segietung,  bie  Sa» 
1858  roaren  fie  au«  einem  Seil  ihrer  pofitionen  be»  tifijierung  binaubjufebieben.  Rbr  enblid)er  Vorfifelag, 

reit«  »erbräugt  unb  (»nuten  ficb  <n  Sanling  mit  bie  Satififntcon  in  Schanghai  »orjunebmtn,  rourbe 
Stübe  behaupten.  Sun  aber  (am  bie  faifcrlithe  Sc»  juriidgeroiefen ;   bie  Vertreter  SnglanbS  unb  Rrant» 

gierung  »on  einer  anbem  -Seite  in  noch  gröfeere  Sot.  reich«  beftanben  barauf,  ficb  getabeömegö  nach  pelinu 
Uriri  mit  (»nfllonb  unb  Rranfrciib.  ju  hegeben.  211«  im  Slpril  1859  betannt  rourbe,  bafc 

Sie  2/iffetcnjen  mit  englanb  roaren  immer  emft»  bie  iiefefiigungen  «m  pabo  roieberbcrgefieBt  feien, 
lieber  gemorben;  biefe«  maijnte  immer  bringenber  an  rourbe  bann  eine  feinbiiehe  Xemonftration  erblidt, 

bie  Grfülluug  be«  Vertrag«  »on  Sanfing  unb  be»  ba«  engtifebe  ©efchroaber  erhielt  ben  Suftrag,  bie  ©r» 

ftanb  inöbefonbere  auf  Rulaffung  in  ftanion,  Xcr  Öffnung  be«  Rluffe«  aberntnl«  $u  erjroingen.  SBm 
Raifer  roie«  bie«  Slnfmncn  unbebtngi  für  aUe  Gleiten  24.  Runi  erfolgte  ber  englifebe  Angriff  auf  bie  gort«; 

«rtilel.  ti»  unm  <£  ucrmslt  rocTOfn.  fm«  untet  ff  ober  R 
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bceferoawn  abermjroifcbeninfogutenBerteibigungS«  ten  befangenen  über  sie  Slifchanblungen,  bie  fie  311 
iianb  gefegt  roorben,  baf  fict;  bie  Snglatiber  nach  er  bu  Iben  gehabt ,   oerfebärft.  Übergabe  eines  Stabt« 

«mm  mörberifchen  Jtompf  mit  einem'  Berlufi  oon  thor«  unb  ©ntjebätiigimg  »01t  4   Win.  ffranf  für  bie «4  Doten  unb  Berrounbeten  jurüt*äi«^en  mufjten.  Angehörigen  bet  Opfer  be«  Senate  sam  18.  Sept. 
Di«  Girr  ber  britneben  Stoffen  peifibtebenugtbuimg,  raaren  bie  ootldufigen  Rorberungen.  Aud»  erf [arte 
unb  ba  jfrantreich  roenigften«  motolijcb  bei  biefem  Horb  ©Igin,  bafs  er  3 uv  Strafe  für  bie  graufame  Be 
jtonflift  beteiligt  geroejen  roar,  fo  gab  biefc  Riebet«  banblung  ber  Ölefangenen  ben  Sommevpalaft  oer. 

läge  bi*  Seranlailung  }U  einet  neuen  englijd) « fran«  brennen  taffe,  tnaä  18.  unb  19.  Oft.  gejebab.  Der 
io'dd)en  kppebition  gegen  6.  Über  ba«  <500  Wann  öortimut  ber  Entliefen  roar  enblich  gebrochen ;   bie 
ftarie  franjöfif^e  Äorp«  erhielt  ©encral  Souftn«  Rorberungeu  würben  jugeftanben,  ebeufo  in  ba? 
SSentauban  ben  Oberbefehl;  bie  Englänber  ftellttn  loeitere  Bedangen  eingeroiHigt,  bajs  ber  griebe  in 

J8O0  Staun  europäifdje,  4800  ffinmi  inbifefte  Drap»  ber  Stabt  felbft  unterjeiebnet  roerbat  foOte,  unb  baf: 
reit.  .Im  Spnl  1860  langten  bie  Streittrdfte  ber  bie  BeooUmdd»tigtcn  Rranfreicb«  unb  Snglanbc-, 

Ateftmaibtc  in  Shanghai  an,  epr*}!*!  roar  bie  §aupt«  Horb  ©Igitt  unb  Baron  @ro«,  babei  oon  je  100  1 
ftebt  geling.  Am  19.  Sfuli  begannen  bie  Cperatio«  Wann  begleitet  mürben.  3fe  ®injug  fanb  24.  unb 
nen  birelt  gegen  bieje  Stabt.  Bi«  jum  21.  Aug.  roa>  25.  Oft.  1860  ftatt,  unb  ber  Jridre  tourbe  baraui 
ren  (amtliche  gorts  unb  bie  Crtfdiaften  ju  beiben  unterjeiepnet.  Sie  Serbünbeten  räumten  aber  Sefing 
Seiten  beb  gluffes  erflürmt  unb  beje(jt,  518  Hano  nicht  eher,  alb  bie  bet  Abichfuß  beb  Bertrag«  in  ber 

rom  unb  große  Borrätc  erbeutet.  Die  Einnahme  oon  amtlichen  Aeidjejeitung  (6.  unb  8.  Roo.)  pnbliiiert 
iientfm  roar  bie  unmittelbare  .folge  baoon.  geht  rootben  roar.  Am  18.  Roo.  hatte  fieft  ba«  gante  ffij« 
gtngen  faiferlithe  Äommiffare  hereftroiStg  auf  alte  pebitionßforp«  in  Diintfin  roieber  «ereinigt,  unb  ob. 
Belangungen  (tsrilattung  ber  Hrieasloften ,   freier  roobl  ber  gclbjug  hiermit  beenbet  roar,  fo  hielten  bie 
.Sutritt  in  alle  Stabte,  fiänbiger  Aufenthalt  ber  Berbünbeten  boip  biefenfüafcforoie bieBefeftiaungen 

Xoniuln  in  geling  unb  Sofortige  tjulaffung  ber  ©e«  beb  (klpo  unb  mehrere  hiunfte  an  ber  ftüfte  bem 
fanbten  in  bie  ßauptftabt)  ein;  ba  fi<h  aber  heraus«  Vertrag  gemäß  befeßt.  Der  Berbreitung  europdi. 

freute,  baß  biefe  Äommiffare  gar  feine  Siollmadjten  (ißcr  Äuitur  in  S.  rourbe  aber  nicht,  roie  bamal-i  ge« 
kfgßen  unb  erft  an  ben  faijerlicben  §of  berichten  ju  hofft  roorben  roar,  Sofort  Sahn  gebrochen, 
muffen  oerfccherteu,  fo  liefen  bie  Berbünbeten  9.  $««*«! 6otrtr»ar. 
Sept  ein  ÄorpS  pon  6000  Wann  nach  Dungtfchao,  Am  22.  Aug.  1861  ftarh  ber  ÄaiferSienfong;  ißm 

30  lern  oon  Retina,  oorrüefen.  Schon  am  II.  unb  folgte  fein  Sohn  Äitfiang,  ber,  5.  ©ept.  1855  ge« 
12.  tarnen  neue  ©ejanbte  oon  Seting,  oetlangten  a6er  boten,  unter  eine  oon  feinem  Cpeim,  bem  fSrinjen 

sor  »eitern  Skrhanblungen  Sücf  jug  bet  Berbünbe«  Äottg,  ptäfibierte  Segentfchaft  gcfteBt  roarb  unb  erft 

ten  nach  Xieittjm.  hierauf  gingen  biefe  nicht  ein,  im  grühjahr  1873  feine  fflünbigfeit  erreichte;  als 

Mtonben  oietmehr  auf  bem  isinjug  in  bie  Seiet»?  SegterungSname  roarb  ihm  1861  lungtidjch  (   oec« 
fauptfutbt  flefing,  oerfpraehen  lebod»,  bafj  bie  ©e«  einigte  Crbmcng«)  gegeben.  Da  fSrinj  Äong,  roetcher 

umbten  nach  fieftng  nur  oon  einer  (Sbremoache  oon  jur  Reftbattung  ber  eingegangenen  Beiträge  ent« 
lft’i  Sionn  begleitet  mürben.  Eine  Anjabl  englüdjer  jd»lofien  roar,  tn  bem  Segentf«|aftSrat  auf  Dppofi« 

ugb  franjbftfeher  Cf ii teere  fofltett  fich  mit  ben  ebine«  tion  ftieß,  fo  oereinigte  er  fidj  mit  berÄaiferin.'lRut 
Sjchen  Sehorben  über  biejut  Aufnahme  ber  ©efanbten  ter,  bie  Äiitregentin  »oar,3um  Sturj  ber  Segentfchaft 
unb  pn  Unterbringung  ber  iruppen  erforberlichen  unb  fefjte  eine  ihm  ergebene  Aegentjchaft  ecu.  Hong 

Rajregeln  oerfldnbigen;  biefe  rourben  aber  oon  ta«  roar  einsichtig  genügt  um  bie  'Jlotroenbigteit  einer 
lanjchen  Soldaten  überrollen  (18.  Sept.),  entroeber  pon  ben  biSbcrigen  aUchineftfchen  Drabitionen  erb- 

ten Äampf  getötet,  ober  fie  oerfchmacbteten  nach  un‘  roeichenben  f-olittl  etnjujeben.  ®.  trat  non  nun  an 

iäglichen  Gualen  im  SefdngniS.  ©letdiceitig  tour«  mit  faft  allen  Seemächten  iu  geregelten  biplomati« 
ben  bie  Hager  ber  Armee  oon  Ben  Reinheit  umftctlt;  (eben  unb  namentlich  hnnbelspolinjcheir  Berfehr.  So 
oft  ei«  Aetterangviff .   ber  ben  EhtItcfe,t  etroa  lOOit  jchloS  bte  chinefijche  Aegicruna  mit  bem  ®tafen 
S«m  unb  60  Sttid  ©efchüge  foftete,  machte  fie  frei.  ©Ulenburg  2.  Sept.  18H1  3U  Dientiin  einen  für  ade 

X«t  AuSgang  beS  IfelbjugS  entfehieb  fobann  bas  golIoereraSftaaten  gültigen  chinefifch-pteugifchen 
Ircffen  Pom  21. Sept.  bet  fialifao,  100  ber  ehineftfeh«  SjanbetSoertrag  auf  bie  Dauer  001t  jehn  oabren 

ir'uhrer  Hanfolinfm  feine  ganje  gegen  5O,0UO3Santt  ab,  bejfen  .Hatifiiattonen  14. 3an.  1863  ju  Schanghai 
jählenbe  ̂ «itmacht,  barunter  30,000 Äeiter,  gegen  auSgeroechfelt  rourben;  hierju  erging  eine  Dcflara« 
ilontauban«  3000  Wann  ftarleS  SorpS  aufgeftellt  tion  2.  Sept.  1868.  Das  (fahr  1882  brachte  ähnlich« 

fette,  Di«  <ytanjofen  fchlugen  feer,  ju  rechter  «feil  Berträge  mit  Spanien,  Portugal  uitb  Selgien.  Am 
wtt  3—4000  englänbern  unterfriigt,  bie  Xataren  10.  üuii  1863  folgte  ein  »anbelSoertrag  jroiidjen  6. 
«nutf ,   unb  ber  Dag  enbete  mit  einem  poBftänbiaen  unb  Dättemarl.  (Suropäifche  Sefanbte  unb  Sertreter 

Steg,  ber  ben  Europäern  ein  halbe«  öunbert  Dole  nehmen  ihren  ©ig  in  flefing. 
mtb  Serrounbete  toftete.  Die  Straße  nach  Beltng  3m  Innern  be«  Aeich«  beherrfchte  ber  Aufftanb 

Sanb  ben  Berbü «beten  nunmehr  offen.  'Roch  toag  »er  eaioing  noch  immer  gante  Brooinjen  unb  hatte 
ten  bie  Shütefen,  ben  Aüetgang  ber  Berbünbeten  bort  bie  AegieruttgSorgane  oietfach  gänjlich  befeittgt. 
ruh  tientjin  als  Bebtnguna  ber  Unterhanblung  ju  I   An  oielen  Orten  hatte  ber  langjährige  Sütgerfrteg 
»ertragen;  bie  Berbünbeten  beantworteten  biee  Ber  Banben  organifiert,  bie  unter  Botfgjühung  politi « 

langen  aber  mit  bem  Aufbruch  nach  fteting (5. DIL».  ';!)«  ,-froectc  lebigliä»  auf  Bfünberung  aulgtngen ; 
Clrac  Schroertftreich  nahmen  bie  ffranjofen  Beut  in  3ünnan  roie  außerhalb  be«  cigenilichcn  G.,  tn 

omn  laiferlichen  Somnierpalaft  unb  plünberten  bie  Zur! man,  roaren  fogac  neue  Reich«  in  ber  Btlbung 
«ngtheuern  Schähe  bebfelben  mit  einer  Äucffuhts«  begriffen.  Die  Regierung  betrachtete  ee  al«  Pas 
Mtgkit,  roelche  oon  bet  öffentlichen  Weinuna  laut  Dringenbfte,  ben  Daipittg  ein  Gnbe  311  machen,  uit» 

mcßbilligt  roorben  ift,  roähtenb  bk  GnglanScr  fuß  au  fanb  fiep  barin  unterfiüfft  oon  ©nglanb  unb  Srant« 

bkia  Bliinberung  nicht  beteiligten.  Die  geiamte  reich,  bie  oon  ber  Jortbauet  bcs  Autiianbt«  ißeidlir« 
Irntee  rüdte  barm  gegen  geling  oor.  Die  Bcbin-  buna  ihrer  ̂ anbelsintereffen  befürchteten.  Auf  An 
jungen  rourben  jeßt  infolge  ber  Berichte  oon  befrei«  trag  Äong«  gingen  bie  Söeftmächte  oon  ihrem  Rieht. 

HttiM,  die  unirr  ff  ornniftl  werten ,   furt  unter  St  ber  3   nadMufölagrn. 
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interoentiongprmjip  ab  unb  beauftragten  ihre  ftlot» 
tenlommanbanten  in  ben  cbtnefifcben  ©etpäfiern, 
aemetnfame  Operationen  in  Serbtnbung  mit  ben 

xaiferlidicn  gegen  bte  Re6eIIen  tu  eröffnen.  Biete 

Stritt  mürbe  in  Guropa  heftig  getabelt;  es  ift  aller- 
bing«  }u  behagen,  bafi  tn  bem  großen  SBlutbab,  ;u 
meinem  bie  Rteberroerfung  bes  Slufftanbe«  führte, 
mitunter  auch  Suropäer  mitroirftcn ;   biefe  6 jenen 

ftnb  aber  bod)  mdit  grafilicbet  geroefcn  als  bie  bisher 
bunt;  bie  Baiping  oerübten  ©raufamletten.  3unächft 
aalt  cS  Sdfangbai  ju  ftdicm,  baS  bie  Rebellen  im 
Rebruar  1862  oollftänbig  eingefdjloffen  hatten.  3h« 

■Bertreibung  gelang  leid)t ;   im  Slpril  unb  Mai  1862 
mürben  oiele  Heinere  fefte  Bunlte  genommen,  na» 
mentlith  aber  baS  8. Bej.  1861  oon  ben  Rebellen  etn- 
genommene  Rtngpo  roiebererobert.  3“  gleicher  3eit 

organisierten  ffranjoien  unb  SCmerifaner  im  Bietnte 
be«  SaifetS  oon  C.  einheimifthe  Bruppenförper,  mäh- 

renb  ein  englifcher  Marineoffijte  ben  Slufttag  er- 
hielt, eine  chinefifche  Jlotte  tu  hüben,  Mehr  unb 

mehr  gelang  c«,  bie  Slufftänbifchen  oon  ben  Seepro» 
oin?en  in  baS  Untiere  juriidtutreiben;  am  31.  Märj 

1864  etjroang  baS  frantöfifcb-djinefijcbc  Sorp«  nach 
längerer  Belagerung  bie  Übergabe  oon  Sxiugticpou,  ber 
.oouptftabt  ber  Brooini  Bfepefiang,  unb  halb  barauf 

imtichousj,  beS  lebten  fünftes  bet  Baiptng.  3m  Be- 
Gern  her  1863  eroberte  baS  englifcp  -   chtnefifche  liorpS 

cutfehou  nach  fechSmonatlichet  Belagerung,  im  nach' 
ften  Monat  Bicbangtitbou,  eine  für  bie  Baiping  lehr 
roichtige  Bofition.  So  fabelt  fid)  biefe  auf  Ränfing 
eingefchranft,  ihre  eigentliche  ̂ auptftabt ,   in  ber  jeft 
berRcbeUenfatfer  Sienroang  reftbierte.  Die  Belage; 
rung  biefe«  ifilatceS  unternahmen  faiferliche  Bruppen 
mit  §ilfe  oon  Gnglfinbem,  unb  19.  3uli  erfolgte 
nach  tapferm  Siiberftanb  bie  Übergabe  ber  Stabt. 

Borber  gatte  fich  Bienroang  mit  feinen  SSeibern  oer» 
brannt.  Da«  Singreifen  ber  Suropäer  hatte,  roie 
;u  erroarten,  ber  Regierung  bes  Bringen  Song  manche 
Schroietigfeit  bereitet  unb  oielfacge  Honflitte  mit  ber 
lofalen  Berroaltung  heroorgentfen.  Befonber«  bie 
Manbarinen  fühlten  fich  gebemütigt,  inbem  fie  bie 
Oberleitung  in  ben  f)cinben  ber  gremben  fahen,  unb 

liefen  fich  nur  feljr  ungern  bereit  finben,  beren  Mn» 
otbnungen  tu  unterftiifjen.  derartige  Streitigleiten 

führten  im  Dftober  1864  3ur  Gntlaffung  ber  Srem> 

benlegion.  Der  Siegentfchatt  blieb  noch  bie  SSufgabe, 
bie  Rienfei  ober  bie  Sanben,  bie  au«  jerfprengten 
Baiptng  fich  gebilbet  hatten  unb  in«befonbere  Sionan 
unb  Scbantunq  unficher  machten,  fotuie  anbre  Sau- 

ber banben  im  SBeften,  roelche  burd)  bie  Sopftofigleit 
ber  Regierung  1869  ju  bebeutenber  Macht  erftarli 
roaren  unb  1861  ben  gröjten  Heil  oon  Sctfditian 

in  ihre  ©eroalt  gebracht  hatten,  tu  ocmichten.  Die« 
gelang  ohne  befonbere  Sdiroierigfeit.  3m  ganjen 

raffte  bie  Baiptng  -   Seoolution  2   MÜL  Menfdjen  hin; 
roeg  unb  fchabigte  ftarf  bie  Bljee»  unb  Seibenbiftrifte. 

Sfeuefte  (»rl4Mitr  (C&tnni. 

Sufftänbe  ber  Mobammebaner.  Sin  roeitcrer 

innerer  Reinb  im  £>erjen  be«  Seich«  mar  ber  Regie- 
rung in  ben  Mufelmanen  oon  Kanfu  unb  Sdienft, 

ben'Dunganen  if.  b.),  erftanben,  benen  Religion«, bebrüdungen  Slnlafe  ober  Borraanb  jurn  Slutftanb 

gegeben  hatten.  Unter  ber  unbijjiplinierten  Seoölfe* 
rünq  biefer  an  bie  Mongolei  angtenjenben  unb  teil» 

roeife  in  ihr  liegenben  Broninjen  ianben  fte  jahlrei» 
chen  ginfjang  unb  burdijogen  nun  in  Ga  Uten  oon 

3 — 6000  Mann  branbfthajienb  bie  roeftlichen  Bro- 
oinjen,  pliinberten  bie  reichen  bubbhtftifcbcn  Älö» 
fter  unb  befchränften  bie  Slirffamfeit  ber  chinefifchen 
Befiörben  auf  ba«  Sfieitbbtlb  fefter  Buntte.  Sine 

I   gröbere  SIrmee  tonnte  ihnen  erft  1871  entgegengefleüt 

ioerben.  3m  ffrühjahr  1876  erfolgte  bann  ber  oer= 
nithtenbe  Schlag;  bie  lebten  feflett  Bläge  fielen,  Ur. 
niutfi  20.  Slug.,  Manaar  9. Bet.  1876,  unb  feither  ift 
bie  thinefifche  Regierung  roieber  §errin  in  biejem 
Deil  be«  Reith«. 

Sbenfo  erfolgreich  mürbe  ber  ffelbjug  gegen  bie 
mufelmanifd)cn  Bonthai  in  3i*m,on  (f-  b.);  ber 
jumSanbesfürften  etngcfebte£uleiman3hn  i   Stbb  ur 
RahmÄn  mürbe  oerjagt,  ba«  £anb  oom  Raubgeftn» 

bei  gefiubert.  Sänger  hielt  ft<h  eine  felbftänbige  Se.- 
gieritng  in  Oftturliftan,  Siauptftabt  Hafdjgar.  Seit 
i858  oon  Shofanbi-Stbenteurem  in  feinem  Befth  be» 

broht,  erftanb  ber  Bt0'lln5  <m  3ult  1865  ein  Regent 
in  ber  Berfon  oon  3°lub  Beg.  Serfclbe  entfanbte 
©efanbtfchaften  nach  Katfuttä  roie  St.  Betershurg. 
Rach  feinem  Dob  (Juli  1877)  folgte  ihm  fein  Sohn 

Beg  ftuli  Beg;  berfeihe  ocrlor  jeb’od)  fein  Reich  i<h°a Slnfang  1878  an  S.,  ba«  feither  biefe  Btooim  roie» 
bet  burdj  feine  Beamten  beherrfcht. 

Slm  13.  3an.  1875  oerftarb  bef  Saifer  lungtfdrfh 
im  Silier  oon  18  Jahren  9   Monaten  an  ben  Blättern. 

Mit  ihm  fchlofj  jum  erftenmal  in  ben  Slnnafen  ber 

Jfcng.Spnaftie  bie  bereite  Srhfolge,  unb  etn  Reffe  be« 
Sierftor benen,  bet  erft  oier  Jahre  alte  Djaitien,  al« 

Regent  Ämangfeu  ( ■   Sladjf olget  be«  Ruhm««)  ge- 
nannt, mürbe  bureb  ba«  Go«  Saifer.  Die  Beziehun- 

gen tu  ben  europäiiehen  Staaten,  bie  fidi  fd)on  unter 
ber  Rcgentfchaft  bt«  oerftorbenen  Äaijer«  gebeffert 

hatten,  geftalteten  ftd)  immer  befriebigenber.  iuerzu 
trug  nicht  menig  bie  Srrtchtung  ftänbiger  chineftfchcr 
©efanbtcn  in  Guropa  hei;  augenhlidlich  gibt  eo  be- 

ten in  Berlin,  Bari«,  Gonbon,  St.  BeterSburg,  Bia» 
brtb  unb  ffinfbington,  bann  in  afiatifdfen  Reichen 
in  Birma  unb  3apan,  3)ie  etfte  Brohe  öeftanb  ber 

biplomatifehe  Sierlehr  1874  bei  ben  Slnfprüchen  3a» 
pan«  an  6.  auf  Irntfchäbigung  für  Untcrthanen,  bie 

auf  fformofa  geplünbert  rootben  roaren.  3«pan  ru- 
ftete  jum  Krieg,  um  fich  bie  harlnädtg  oerroetgerte 
©enuglhuung  felbft  ju  nehmen;  6.  jog  gleichfall« 

B   tu  open  uifammen.  Da  legte  fich  ber  eng'lifche  @t» fanbte  ju  Beftng  in«3Nittel,  unb  feinen  Bemühungen 
gelang  unterm  12. 9ioo.  1874  bie  frteblithe  Beilegung 

be«  3m>fte*  burch  einen  griebfne-oertrog.  S«  ienn» 
jeichnet  bte  chineftfch«  Bolfttf,  bah  baritt  gegenfeitige 
Bemichtung  ber  geroedjfeltcn  firiegenoten  bebungen 

rourbe,  »bamit  (oon  biefer  biplomätifchen  Slteberläge 
China«)  niemal«  mehr  bte  Rebe  fei«.  Ritht  roentger 
nachgiebig  ertöte«  fich  ®.  1875  gegen  Snglanb  äu« 
SInlnfc  ber  Srmorbung  oon  fflarganj  an  ber  d)ine« 

fifch'birmanifchen  ©renje.  3ur  unparteiifchen  Sr- 
hebung  ber  Dhaturnftönbe  gettattctc  S.  Bittgliebem 
ber  englifchen  ©efanbtfchaft  bie  Üherlanbrcife  oon 

Schanghai  nadiBritifch-Bcrma  unb  erlieft  unterm  16. 
Sept.  1876  im  amilid)en  Blatte  bte  au«bebungene 

Brollamation  (gemeiniglich  bie  Konocntion  'oon Xfchtfu  genannt»  be«  Jnbnlt«,  bag  bie  Regierung 
bie  Srmorbung  Siargarp«  bebaute  unb  ben  giemben 
geftatte,  ba«  3nnere  be«  Sanbe«  unter  bem  Sdiup 
ber  Behörben  ju  bereifen.  Sin  Defret  oom  30. 3uni 
1875  hatte  bereit«  oerhoten,  fich  im  B erlehr  mit 

jfremben  be«  Siorte«  3,  b.  b.  Barbaren,  tu  hebienen 
forote  chriftlühc  Büffconäre  unb  Sonoertiten  ju  be» 

läfttgen,  ihren  Kirchen  ©eroalt  amuthim. 
3n  hoher  Blüte  ftanb  in  S.  jeit  alter«  ba«  See» 

unb  Stranbräuberunroefen;  ba«  Serbtenft,  hierin 

eine  »effentng  angebahnt  ju  haben,  gebührt  bem 
Slu«roärtigen  Rmte  be«  Beutfchen  Rei^«.  Sin  Sin» 
!   griff,  oerüht  auf  ben  Schoner  Slnna,  oeranlafjte  ba« 
I   Beutfthc  Reich  ün  Slooembet  1875  ju  Borftellungen 

Hilitcl,  bie  unter  S   uermiit  roetben,  ftnb  unter  fi  ober  8   nachtuMitnnen. 
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in  tSefing;  um  bicfen  «a*brud  zu  geben,  mutbe  eine  |   fanbien  juriitf  mtb  murteilte  tfm  »egen  «teiSgabe 
JtoltiBe  non  zc®S  £®ifjen  mit  etner  Bemannung  oon  Jtronre®ten  sunt  !Cobe.  Ber  «ertrag  »urbe  alb 
Öen  1380 Köpfen  in  bie  ®inefff®en  ©emüffer  geffmbt  unanrtebmbarjurüdgeimct>n,iebo®burtbeinenneuen 
erb  glri®zritig  bet  eoentuellcn  Unterftiipung  ber  äbgefanbteu  SBieberanfnüpffmg  ber  »erbinbungen 

?trtrm\-:-ma®te Gnglanb,  Suplanb  unb  Sorbametifa  angcftttbi.  Suplanb  nahm  bie  Senoerfung  bc4»täli« 
Ktfubert.  3b  S®iffe  mit  340  ®ef®üfeen  toaren  im  mmaroertrag«  als  Kriegsfall  unD  entinnbteXruppeti 
Särj  1876  bereit  ,u  einer  Sanbung  in  6.  im  Sebarfö«  na®  bergronte.  G.tftat  baöfefbe.  6«  ift  ein  «erbten« 

••jU.  liefe  SBaptegeln  überzeugten  C.  oom  grnfte  bet  beb  djiitefffdien  äbgeianbten  »targuis  Jietia,  unterm 
bettftben  gorberangen;  bie  oerlangte  ©enugtbuung  2.  (14.)  gebt.  1881  benno®  einen  beiberfeit#  annebm« 

■urbe  gemährt  anb  «iglet®  eine  allgemein  gültige  baren  grteben  tu  ftanbe  gebraut  unb  äufbebung  bei 
ilrensorbnung  erlaffen,  bie  ieitber  gute  SLUrfun«  XobfSurteii#  über  feinen  Kollegen  ertotrft  zu  buben. 

:tai  unb  ftreng  ooBjogen  trieb,  eins  ßmaplonnen-  (Eine  emftti®e  »crroidclujtg  mit  granfreidi 
tion  turnt  SW.  äug.  1880  jum  beutf® « ®inefff®en  £wtn>  r   gen  Änat.t  unb  longfing  brachte  Ja*  gabt  1882. 
belteertrag  regelt  ocridiiebene  Ginjelbeiten  unb  be-  Uber  änam  bcanfprudjtc  G.  bie  Cbcrlebn#bobeit,  in 
airitGrottnung  neuer  fjüfen.  Sehr  oermerft  »urbe  Xongting  bannen  »anben  ®tnejii®ettnippcn.  Sa®= 
KrbUegtapbif<be@lü(ttmitit(bbeb  bamnl*14jäbrtaen  bem  biplomati?®e  SScrbanblungen  jioif®en  G.  unb 
Stetere  Rungiu  jutn  25.  Jan.  1883,  bem  Xag  ber  granfrei®  gcf®fitert  traten,  bema®tigte  fi®  lebteree 
äbenten  ̂ odjjeit  be«  beutf®en  SronprinzcnpatttS.  beb  glupbelta  in  Xongfing,  inbent  es  bie  ®ineftf®en 

§«  einem  Sezorejfalienfrieg  fplpten  firfj  1882  bie  Iruppeit  bei  Sontap  unb  »aeninh  ttertrieb,  unb 
Sctiefmngcn  Sb*»«*  8“  Sorbamerila  ju  infolge  beb  t»ang  Snant  jur  Untentterfung  unter  feine  gjobeit. 

tsm  betben  v'aulcrn  be«  Kongreffes  angenommenen  Super  ftanbe,  feine  Stnipriidie  tnit  -JUaffengeroalt 

Gefegt#,  rcelcbeb  ben  ßbinefen  auf  bie"  'Bauet  non  gegen  bie  granjofen  ju  oerteibigen,  f®!op  ber  ®tnc= 20  fahren  bie  Gimnanbernttg  in  bie  »ereinigten  fifebe  «ueiönig  2iSniugtf®ang  1884  mit  bem  fron« 
Staaten  oemzeprt  Xnlap  ja  biefett  Bef  cp  gab  bie  iöfff®enSeDoUmäcbtiatfngourniet  in  Xientfin  einen 

UterSutung  ber  Union  mit  <binefi?<ben  Arbeitern,  »ertrag  ab,  »onadiG.Bong'ting  «träumen  oetfpra®. bet  bem  ßbaraf  tet  berGbtnefen  enoicS  fiefi  iljre  töcrj  «coor  bie  grift  bteriu  abgelnüfen  roar,  griffen  bie 
bmeHung  mit  ber  totipen  Safte  als  unmögli®;  but®  granjofen  bas  non  >en  Chintzen  befefjte  Sacif  an, 
titt  billige  Strbeit  »urben  bie  Sfetpen  au#  loimenben  »urben  aber  jurüdge)®lagen.  Bte  Sbtnefen  erllttr- 

VcMitigunaen  orrbränat;  ftblimmer  ift,  bofs  bie  ten  Wo#  ffir  einen  o»rrä*«'r«®fn  Sertragöbrzi®,  for. 
JWti»  tut  »ereidterung  einzelner  rri®er  Kapital«  bertene'.::«  bof)e®ribenti®at>igung  unb  (d)ritten,  alc 

nett  unter  Kontrollen  geleit«:  »irb,  roeltbe  bie  Sir--  biele  abgelebnt  »urbe,  ju  Sepreffalien;  fie  jerftörten 
t-riter  tu  Silanen  berabbriiden  unb  baff  bas  Übet*  ba«  iKr  >nnl  oon  gutfebou  unb  ierten  fieb  auf  gor< 
teibnebmenbcrCbinftenbenSuiturerrungenftbaften  mofa  ft«t.  G*  erturnnnen  fieh  H'tt t   an  ber  tbineftftben 
eer  roetficn  üaffe  Ofefabr  bringt.  33ab  ttorbatnerifa*  latente  wie  auf  gormofo  tablreiebe  Kämpfe,  bie  mdjt 

-rite  !SWe ?   bat  feine  pollftänbigr  Seredtiigung,  unb  alle  ftit  U.  ungünftig  enbigten;  namettllid)  errangen 
'erSetfudi.Gbinefen  natbGuropa  einjufübren, mügte  fie  bei  Sangfön  int  IBilrt  1886  einen  Sieg  über  bie 
/•.erähnlidte  «eldtränfungen  zur  golge  haben;  benn  ,7ranjofen,  unb  es  brobie  grantreitb  »erluft  aller 
M4  SetM  bet  askltbürger,  in  tueldjc  Beil  ber  Me  Gefolge;  ba  machte  ber  butd)  englifdtett  Ginflup  ju* 
tsuter  tu  tttfett  unb  ft®  ntebetjulazjen,  bat  überaü  ftanbe  gebrachte  gticbe  oom  ».  gtini  1885  non  2ien> 

-engere  ©renjen  gejogtn  erhalten,  »o  e«  für  bie  ,   tfin  allen  geinbfeltgleiten  ein  Gttbe.  ®.  gefleht  barin 
Staaten  ober  bie  Diaffen  ber  einbeimtfeben  «enölfe.  gtanlrctd)  bie  Cberherridwft  über  «nam  zu  tote  bie 

mag  etnt  roefentlidje  iierfdiltmmermtg  ihrer  Gr«  tetnoerleibung  oonBongting,  nimmt  aber  imübrigen 
mmbebingungen  mit  ft®  bringt.  Gegenüber  bem  benStanbpunft  beS»id®tigem  ein,  ber  geroäbrt,  um 

tttbamertlanif  ®en  ®efe>  brobte  6.  mit  -HuStoeifung  bie  ruhige  Gntroidetung  im  Ämtern  ni®t  ju  gefübrben. 
eilet  norbamerifanif®en  «ärger  aus  feinem  Sei®; :   Sitteratur  jur®ef®id)te;  »latb,®ei®i®te  bes 
m   nidjt  in  einen  Krieg  mit  Gf  oertoitfe»  ju  »erben,  oftli®en  äffen  KSSälting.  1830—  31, 2»be.),  unb  bei« 
tat  ber  «rttfibent  ber  bereinigten  Staaten  oon  »oll« !   fen  Dtelclcbrrei®eäbbanbl!ingentnben35enff®riften 

■tiiimg  be#  (ffefebe#  no®  äbffanb  genommen.  1   berbaorij®en  ätabcmteber®iffenf®often;  -X.tfjfi.z« 
®Iet®en  biplomatifcben  Sieg  errang 6. gegen  Suff«  mairs  gef®i®tli®e  Unlerfu®ttngen  über  bie  «lein. 

t«b  in  ber  Kulbf®afrage.  1871  hatte  ff®  Sufff  [   ffaaterei  in  G,  (in  ben  ®ipungeberi®ten  ber  Stiiener 

mb  genötigt  gefehen,  bas  CucIIgebtet  beä  gliflttfiee  !   '.'(labemtc  ber  Sliffeni®aften);  Otüblaff,  ®ef®idite 
-n  wfi|  ju  nehmen,  »obiSbahin  ein  f®»a®er  Sul*  be#  ®mefif®en  Sei®«  ( Stuttg.  1847);  Käuffer,®e* 

.'Ja  ber  Barantf®en  ( Burlo « tataren )   untet  ®ine*  f®i®teoon  Cftaften  (Seipj.  1858— HO, 3»be.i;  3er« 
ü>®er  Dberhobeit  mit  bem  Sij  inÄulbf®a  regierte,  telbe,  Überbiicf  übet  bie  ®ef®i®te  Dftafien#  (bat. 
strt*  Saubeinfäße  ma®ten  Suftlanb  bie  SBeiepung  1864);  Seumann,  Dftaffatif®c  ®ef®i®te  1840  bis 

tut  Sot»*nbigteit;  es  »urbe  aber  an  g.  fofort  bie  1860(baf.  1861);  Spie#,  ThoTuipmg  rebellion  in 
Stßimmg  abgegeben,  baff  bas  (Bebiet  jurudgegeben  C.  (Sonb.  1868);  ©traup,  La  Chine,  son  histoire, 
rerbe,  fobalb  im  Wrembezirt  Suhe  eingefebrt  unb  ses  ressourtes  tifetr.  1874 1;  Sop,  The  Matuhtis.  or 

ttmß.  geffepert  fei.  IRit  Sicbcnoerfung  bet  ®unga>  tim  reigning  dynasty  of  t   .   (Sonb.  1880);  »oulger, 

"•»  anb  äSieberetoberung  RaffpgarS  (6.  ®tj.  1877)  Historv  of  C.  (ba#  ly.gabrl).  umfaffenb,  baf.  1881  — 
oBg.toteber  unbeftritiener  öerr  inSHttelaffenge«  1884,  8   Sbe.);  grie#,  äbrip  ber  ®ei®id)te  gbina# 
Serben;  gef®idt  benupte  e#  bie  Senoidelung  Sup«  (SBien  1884);  Gorbier,  Bibliotheca  ainica  (»iblio« 

•enbl  m   ben  türtifeben  Krieg  unb  nerlangte Stidgabe  j   gtapbie,  »ar.  1881  *   »be. ). 
sw  Sulbf®a.  Suplanb  ffellte  eine  SuSIngenre®«  Shtaa,  in  ber  »hannajief.  o.  to.glffnorinbetf.  b.). 

«sag  auf  unb  nerlangte  Gfarantien  für  gute  Sa®bar«  1   g.  oon  Dffinbien  ober  oon  (Biaoa,  f.  Cetlieln« 

:ö««; zatäbmtdeinng  beräerbanblungett nttfnnbte  G.  oon  Santa  Sucia,  f.  Exottemma. 
£•  ben  Slürbenttüget  If®ungbaou  na®  IteterSburg,  |   Gh>na  (»r.  ügninä  owt  t[tb<t,  «ii,  im  Gnglif®en  f.o.  to. 

unb  biefer  (®lop  untenn  25.  Sept.  1878  einen  »ec«  '   «ortellan,  baher  S.«Glan,  »orzellantbon,  b.  b.  ein 
;t*g  übet  Südgabe  oon  Kulbidia  ab.  C.  etblidte  in  !   inGnglanb  tur  itorzellontabcilanon  bienenberXhon, 
btn  »eftimmungen  eine  Xentüttgung,  rief  feinen  @e*  toel®er  oon  unferm  »orjeBanthon»effm(i®abroei®t 

9rtifd,  b»  unkr  d   txrmifct  werten,  find  unter  St  ober  8   tmtfuuid) lauen. 
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unb  nur  ju  bem  englifdjen  grittenporjeflan  bvaudii 
bat  ift.  ist  roirb  bei  un*  in  bet  Ultramarinfabrifa- 
tion,  alb  3ufafe  }u  Satinicrfarben,  bie  babureh  beim 

Xeiben  einen  febönen  Glane  annetjmen,  in  3euS' 
brudereien  jut  garbenoerbidung,  in  bet  appretier 
unb  namentlich  in  ber  iöapierfabritcition  benupt,  um 
bem  iiapier  mebr  Sdjnierc  unb  Körper  zu  geben. 

Gbinnäpfrl,  f.  p.  ro.  Xpieljinen,  j.  Citnis. 
ßhiitabnfcn,  bie  in  ben  Gpinarinben  enthaltenen 

Xllaloibe:  ßhinin,  Gituhottin  ic. 

Gbinabanm,  f.  Cinohona. 
«binngerbldure  finbet  ficb,  jum  Xcit  au  Xlfaloibc 

gebunben,  bi*  ju  3   ©roj.  in  ben  Görna  rinden,  ift 
amorph,  hellgelb,  fdffnetft  fducrlid)  herb,  nicht  bitter, 
ift  löblich  in  fflaffet,  Xlloliol  unb  Äther  unb  oerhält 

fiih  fonft  ber  Gaßdpfelgerbfdure  jehr  ähnlich;  bie  Bö- 
jung  toirb  an  ber  Buft  braun  unb  bilbet  Ghinarot, 
roetdjeb  neben  3«der  auch  entftefet,  menn  man  6.  mit 
Sauren  behandelt.  Sab  Ghinarot  finbet  fuh  al* 

bjerfefeungbprobuft  ber  6.  in  ber  Ghinariube,  e*  ift 
amorph,  rotbraun,  gencrti-  unb  gefchmadlo*,  löblich 
in  Xllobol  unb  ather,  taum  in  fochenbem,  etioab 

leister  in  faurem  SBafftr. 
tthinagra»  (gtbragrab,  gibre,  Xamb,  Xamie, 

Rheafibre,  <hinef.  Sfd)uma,  Kaulhurabanf,  Kal- 
luihanf,  Xfio  ober  Karao),  Saftfafer  aub  ben  Sten- 

geln mehrerer  nahe  perroanbter  Xefjelpflanjen,  be- 
ionberb  Bochmeria  uivea  Gawl.  unb  B.tenacissimn 

Gaud. ,   ineldie  bebuf*  ber  gafergeroinnung  oielfach 
fultiniert  inerben  (f.  Boehmeria).  St  ber  Segel  ner- 
fteht  man  unter  G.  bie  feinere  gafer  ber  B.  nivea, 

unter  Sin  me  bie  gafer  ber  B.  tenacissima;  boch  roer- 
ben  biefe  gafern  lehr  häufig  miteinanber  oenoechfelt. 
Tie  ©erotnnmtg  ber  gajer  erfolgt  in  oerftbiebener 
SBJeife.  3n  Gljina  roerben  bie  entblätterten  Stengel 
durch  ®ch“ätn  non  ber  äufeem  Xinbe  befreit  unb  ber 
Sonne  aubgefeht.  3m  Morgentau  jiefjt  man  bann 

bie  Söjtfdjicht  ah  unb  trodnet  fte.  3n  3nbten  jer- 
bridjt  man  bie  entblätterten  Stengel,  sieht  fofort  bie 
Xinbe  mit  bem  Saft  ab,  legt  fie  in  SBafjer,  ftreift 

nach  einiger  3eit  bie  äufeere  Xinbe  ab,  reinigt  bie 
gafer  durch  Streichen  mit  einem  ftumpfen  Keffer  unb 
bleicht  fie  auf  bem  Xafen.  Ser  rohe  Saft  ber  B.  nivea 
ift  roeifelidi  bib  licht  bräunlich,  bibioeilen  etroa* 

grünlich,  bilbet  0,i-2m  lange  Stränge  unb  roirb 
feiner  aujjerorbentlichen  geftigleit  halber  bibroeilen 
ju  Seilerarbciten  benufet.  ;)n  ber  Siegel  aber  roirb 

er  mit  Xidjcnlauge  unb  Setfenlöfung'roeiterbehan- beit  unb  erfcheint  bann  blenbenb  roeife,  feibenartig 
glänjenb.  Sie  gereinigte  gafer  (gebleichte*  6., 
itthea,  Xamie)  übertrifft  alle  anbern  Sflanjenfafern 

an  Schönheit  unb  befteht  aub  10—22  cm  langen  Saft- 

zellen. Sa*  aufeerorbentlich  feine  djinefif  Je  lirass- 
cloth  roirb  aub  ungefponnenen,  durch  ein  Klebmittel 
enbroeife  aneinander  gefügten  Saftfafem  gerooben  unb 
meift  in  China  felbft  oerbrautht.  gnbiftheXefjetfafem 
fanten  juerft  1610  nach  Europa  unb  mürben  in  Beebb 
tu  Seilerroaren  oerarbeitet;  Spinnoerfuihe  in  ber 
Grbmamtsborfer  Spinnerei  blieben  ohne  Siefuttat, 

aber  feit  1851  hat  bie  gafer  für  bie  europäifche  gn> 
buftrie  ichuell  an  Sebeutung  geroonnen  unb  roirb  je(jt 
au«  Dftinbien,  China,  3apän,  3ana  unb  ben  Sunba- 
infeln  importiert.  Matt  hat  geeignete  Methoden  für 

bie  Xbftbeibung  ber  gafer  unb  befonbere  SJlajchincn 
für  beten  Verarbeitung  fonfhruiert  unb  benufet  babG. 
uielfnch  ju  allerlei  Miiebgcfpinften  unb  »iifebgeroeben 

mit  SaumrooOe  unb  Stoße,  bie  alle  baburch  oerfchö- 
nert  roerben;  öefonberb  tauglich  ift  eb  für  batiftartige 
Weroebc  und  Santafte.  ßauptfih  ber  gabrilation  ift 
England  unb  Schottland,  doch  hat  bicfelbe  auch  ander 

■flvtiW  bu  unter  (f  vermiet  werben. 

GtjiiiariiiDeii. 

roärtb,  namentlich  im  {üblichen granlreich,  Sebeutung 

geroonnen. Ghiaamec«  (fpr.  tMU),  grofeeb  gnbianetborf  im 
jentralamerilan.  Staat  Salvador,  35  km  roeftlcch 

non  San  Miguel,  am  nördlichen  abbang  beb  Sul- 
tan« oo n   G.  (1280  in),  mit  (i8T8>  7015  Ginro.,  bie 

oiel  Scat*  unb  ipülfenfrüchte  bauen. 

ttiurahfg«,  pauptftabt  beb  gleithnamigen  Se- 
partement«  im  jentralamerifan.  Staat  Slicatagua, 
50  km  nörblich  non  beott,  in  fruchtbarer  Gcgenb, 

cocitläufig  gebaut,  mit  lebhaftem  S erlehr  unb  etroa 
8000  Ginro.  7   km  nörblid)  banon  liegt  6.  la  Sieja, 

angeblich  mit  4000  Ginro. 

ttylMriafera  (gicberrinbetn,  Stamm-  unb 
Broerg-  (auch  SJurjel»)  Xinben  jahlreicher  arten  ber 
tpattung  Cinchona  ( j.  b.),  roeldje  in  ben  iöälbetn  ber 

Kordilleren  non  Sübamerita  jroifchen  10°  nörbl.  und 
22“  fübl.  Sr.  roachfen.  Seim  Ginfammeln  bet  Xinbe 
reinigt  man  bie  Saume  oon  Schling  -   unb  Schrna- 
roherpflanjen,  entfernt  meift  auch  jugleich  bie  faft- 
Iofe  Sorte,  reifet  mit  einem  3Jleigct  hang«-  unb 
uucrfcbiiitte  in  bie  innere  brauchbare  Xinbe,  löft 

biefe  ab,  foroeit  fie  erreichbar  ift,  unb  fällt  bann  ben 
Saum,  um  nach oorherigem Klopfen  mit  einemSchlä- 
gel  bie  Stamm-  unb  Xftrinbe  poSftänbig  abjulöfeu, 
bie  an  ber  Sonne  ober  auf  Würben  über  geuer  ge- 

trodnet  roirb.  §anbe(bgebrduche  bedingen  mancher- 
lei abänberungen  beb  ©erfahren*,  unb  oft  unter- 

bleibt j.  S.  bie  Xbfchätung  ber  Sorte.  Sie  bünncre 
Xinbe  fchroächerer  Stammteile  roßt  fich  beim  Sroct- 
nen  ju  Xöhren  auf,  roäferenb  oon  ftärfent  Stämmen 
gefdjalte  unb  aufeinander  gefchichtete  unb  belaftete 
Stüde  ju  ebenen  Platten  aubtrodnen.  Gin  Saum 
oon  20  m   pöfje  unb  1,«  m   Surchmeffer  liefert  etroa 

10  3tt.  ttodne  Xtnde.  3n  regelmäßigen  Seftän- 
ben  oon  Ginchonen,  roie  fie  fich  jefet  befonberb  in 

3nbien  finden,  gefdjieht  bie  Xinbengcroinnung  ta- 
tioneßer.  Xach  ber  einen  Methode  löft  man  oon 

ben  Stämmen  jährlich  nut  einen  etroa  4   cm  breiten 
oertitalcn  Xinbcnftreiftn  ah  unb  büßt  bann  ber. 
Stamm  in  Moob  ein,  unter  roelchem  fich  ftht  batb 

neue,  ftärtert  und  an  Xfaloiben  reichere  Xinbe  aut 
ber  gefchälten  Steße  bilbet.  Sie  anbre,  befonbere 

auf  3aoa  unb  Gchton  übliche  Methobe  ähnelt  unferm 
Säilagroalbbetrieb.  Man  fäßt  bie  etroa  achtjährigen 
Stämme  15  cm  über  bem  Grund  unb  fchält  fie. 

roorauf  fich  Seitentriebe  entroitfeln,  bie  nach  acht 
3ahrtn  roiebet  attatoibreiche  Xinbe  tiefem.  3m  i'atn 
bet  unterfcheibet  man  fehr  zahlreiche  Sorten  oon  G„ 
boch  fff  nichtt  oon  aßen  bie  Übftammung  belannt,  unb 
manche  Sorten  ftnb  im  Sauf  btt  3<iten  nicht  immer 

oon  benfelben  Oiuchona-arten  geroonnen  roorben. 
Xlb  Sjauptmerlmal  für  bie  Einteilung  ber  G.  hat  bie 

garbe  gegolten,  bib  b ab  Stubtum  ihre*  anatomifchen 

Saue*  in  ben  Sorbergrunb  trat.  Xinben  jüngerer 
Stämme  unb  ber3roecge  find  oorherrfchenb  gräulich, 

batb  h«U,  halb  fdjroärjlich.  Sie  Oberfläche  bidercr 
Stämme  dagegen  jeigt  mehr  eine  charalteriftifdjc 
braune,  gelbe  ober  rötliche  garbe,  roelcht  befonbevb 
nach  Entfernung  berJtorlfdtiditen  juiage  tritt  Mau 

unterfcheibet  danach  gelbe,  rote  unb  braune  G.  Unter 

ben  bauptfächlithften  Sorten,  roeldie  bibher  aubSüb- 
amerifa  tarnen  unb  oorjugoroeiie  ju  pharmajeuti- 

jeher  Serroenbung  gelangten,  finb  befonberb  ju  nen- 
nen: China  Calisaya,  König« d)cna,  non  Cinchona 

Calisaya  ftammenb,  unb  zroar  a)  Cortex  Chinae 
regius  convfihitns .   bie  ooßftänbigen  Broeigrcnben, 

3   — 4   cm  ftarte  Xöhren,  meift  non  beiden  Xänbern 
her  eingeroßt,  buntel  graubraun  bib roeifelid),  äufeer- 

lieh  burch  gurren  und  Xiffe  gefclbert,  mit  in  gorm 
imö  unter  ft  ober  3   naitjuidjta  \fn. 



tibinimuben. 2ö 

ber  $«lbcr  leicht  abiprtngeuber  Sorte,  auf  ber  Jonen*  Gßmin  liefert.  Sic  flammt  »an  Rcmijia  peduncu- 
Häiße  braungtlMieß,  oertital  fielt  geftreift.  Sie  iftinbe  lata,  oielleidit  auch  oon  R.  Purilieana  unb  roirb  auf 
on  mtniihcn  Chinchona  Ledgeriana  bietet  burd)  Ghinin  Berarbeitet. 

ftrtn  melböbem  Slllaloibgehalt  nunmehr  aolten  Gefäß  Sie  6.  finb  md)t  ganj  geruchlos,  fonbern  befaßen  ein 
für  bie  ametilamftbe  ditnöe.  b)  Ser  ttaft  beb  Stam*  (ehr  fdjroadjeo  Stroma,  bie  jungem  dlinbtn  fahmecten 
rni  oon  China  ragia  plana  aus  Solioia,  einen  ober  oorßcrrichenb  herb,  bie  Stammrinben  ftarf  unb  rein 
ctrbrerejuß  lange,  oft  gegen  20cm  breite,  5-15  mm  bitter.  Sie  liefern  0,76—3  4Jro).  Hiebe  unb  enthalten 
Stile,  Hacbe  Stricte,  rein  gelbbraun,  auf  ber  Hußen*  aufjer  ben  geroblmltchcn  ftlflanjenbcftanbteilen  bie 
Haibebur^  abgefptungene  Sortenfcßuppeti  mufdjeltg  4   Uroj.  Ghtnagerbfäure,  non  welcher  fad»  baS  reid) 

sertiefi.  auf  ber  Jnnenfläcbe  geftreift,  febr  mürbe,  lidi  norbanDencGbinatol  ableitet,  Gßinafäurt,  einen 
itanb  bis  oor  menigen  fahren  tn  hohem  Hnfeßen,  ift  untriftallifaerbarcn  löitterftoff,  baS  Gßinooin,  roel* 

aber  in  leßter  3e>t  mit  febr  nerringertem  Hlfaloib  cßeS  fuß  leicht  in  ,-juder  (Wannitan)  unb  Ghinooa* 

•ebalt  auf  ben  War»  gefommen.  Sehr  ähnlich  ift  iaure  (paltet  unb  mit  legerer  gemengt  auch  in  allen 
ik  bie  raobl  regelmäßig  geringhaltige  Htinbe  non  anbern  Seiten  ber  Gincßonen  oorfommt.  Hm  roidß* 
Cwchona  scrobiculata  H.  et  B.  aus  Sübpcru,  welche  tigften  finb  bie  Hllaloiöe.  Sion  biefen  finben  ließ  in 

als  teufte,  rötliche  Calisava.  Carabaya,  tote  GuSco  !   anfebnlicber  Wenge:  Ghinin  C,„H!(N,U,,  Gbmibin 
tinbe,  China  peruviana  in  ben  »anbei  tommt.  Sie  oon  gleicher  jjufammenfeßung,  CindbomnC1,HMN,0 
Setaniid)  iebr  peränberließe  Oinchona  lancifolia  in  unb  Gineßombin  non  gleicher  3ufamntenfeßung.  Jn 
Holum  bien  ( Jleugranaba)  liefert  auch  SHnben  non  geringer  Wenge  enthalten  bie  6.  ferner  Gimborn 

iefe  otrjehiebenetn  Husjeßen.  yju  benfelben  geböten  amin CvH,,N,0  in  RemijiaPurdieana,  fjomodjtnin 
Sie  als  Flava  fibrosa  bejeidmeten  Sorten,  bie  Cali-  Cl(H_N,0,  in  China  ruprea.  Ghinantin  C„H,ji,Otl 
sayaoon  Santa  jye  be  Bogota.  Sie  roten G.  ftammen  Goncßinamin  oon  gleichet  3uiammenfeßung,  Ginch* 

ron  Oinchona  auccirubra  unb  befaßen  eine  Sorte,  amibmtl»>H1Jv',u.  Siefeeigentlicßen  ttßinaaltaloibe 
bie  Biel  'dimerer  abgeroorien  »irb  als  bei  C.  Cali-  leigen  eine  geniiffc  Ubereinftimmung,  auch  mahl  in 

s»yo,  fo  baß  ietbft  mächtige  Stammrinben  noch  feft= ,   phbfiologifaßer  öejießung,  inährenb  noBftänbia  ab’ 
Saitenbe,  mehr  graufdjroärjlidie  als  rote  Setleibung  meinen  baS  Hricin  CMHwN,0„  ftlaßtin  C,(H*N,0. 
nagen.  Siefe  iftinbe  tonxmt  jeßt  bauptfächlich  aus  GuSconin,  GuSconibin,  GuScamin,  GuScamibin,  Sfaa* 

äeaUm,  Cftinbien  unb  ben  übrigen  Cincbona-ftlflan*  ricintc.  Ser® ebalt  berG.  an HItaloiben  fdpoantt  be: 
pmgen  in  ben  ipanbet.  jüngere  Jlinben  ber  meiften  beutenb.  Sie  diinbe  oon  auf  fjaoa  geroaeßfener  Cali- 
i   inehona-Strten  pflegen  nrit  grdulicbroeißem  bis  8ayaI<edgerianagabtmWtnimuinl,<is,imWaiimum 
btäunliehemobcrbeinahefehroörjltchem  ftort  bebeeftju  12,6  4!roj.  Hlfaloibc,  bodj  nur  in  13  fällen  roeniger 

'ein.  Jlocb  unbemannter  unb  norherrfchenb  bräunlich  als  5   4!roj.  SaS  Gßinin  fißroantte  jinifcßen  Opi  u.  1 1/ 
iß  bie  Sorbe  beS  innern  ©eroebtS ,   fo  baß  ©emenge  'Ccoj.  SllS  Warimum  hat  man  bei  tultioierten  Gindui 
wr  oerkhiebenften  jüngem  dtinbenröbren  als  Cortei  nen  einen  Ghiningehalt  non  ldflroj.  beobachtet.  Sie 

Ctinac  fnscu»  (griaeiis,  pallidns)  in  ben  feanbel  SSurjetrinben  (ehernen  regelmäßig  altaloibreiier  ju 

tommen.  Stm  roichtigften  ift  bie  aus  ber  ©egenb  oon  fein  als  bie  Stammrinben.  —   Ser  jährliihe  Sebart 

i'fuimucoinlllitttloeni  über  2ima  auSqeiülirtediinbe,  an  G.  auf  ber  ganjen  Gebe  tann  auf  mehr  als 
ueüße  früher  oon  Oinchona  nitida  ftammte.  Sie  6   Will,  kg  gefthäßt  loetben.  Saoon  liefert  ber  nörb- 
ift  graubräunliih,  im  ganjen  jiemliih  heH,  ftniaS  liehe  Seil  Sübamerita*  auch  heute  noch  ben  größten 
longSfurehig,  guemffig,  oft  noift  mit  roeißlichem  Seit,  aber  bie  SluSfußr  JnbienS  unb  jaoas  ift  in 

Hort  betegt.'auf  ber  JnnenfläihehcU  jimtfarben,  hau*  fchnelltm  unb  feßr  ftarlem  Steigen  begriffen,  unr ftg  (ehr  fnn  meiß  gefprentclt.  Sie  Sorarinbe  ift  oor*  feit  1880  liefert  auiß  3amaica  G.  auf  ben  Warlt. 

bern’ihenb  buntter  bräunlich,  mit  mehr  grauer  als  Ser  »auptploß  für  ben  Gbinarinbenhanbel  ift  2on< 
»ißliäier  SJebecfung,  äängsrunteln  unb  zahlreichen  bon,  wohin  1881  über  6   Will,  kg  gebradft  mürben. 

Suerntien,  oft  reichlich  mtt  gtedhten  befeßt.  Rechnet  man  noeßbaju,  toaö  außerbem  inftJariS,  'Jleio 
Sie  Slftanjungen  ber  ßimbonen  in  jnbien,  3a*  Slort,  Hamburg,  ämfterbam  eingtfüljrt  mürbe,  fo 

naica  unb  anbern  ©egenben  tiefem  einftroeilen  meift  tann  bie  ©efamtemte  an  G.  für  1881  auf  9   Will,  kg 

ro4  jüngere  Jlmben,  roelcben  febr  ausgeprägte Gigen  gefehäßt  roerben.  Sie  iyabriten  perarbeiten  etron 
tümlubletten  fehlen.  Sie  botlänbifche  diegierung  bat  4,s  Will,  kg  iftinbe  unb  geirinnen  barau»,  wenn  man 
wber  angefangen,  ben  größten  ftjofien  ber  jaoanifchen  einen  burdjfcbnittli<ben©ebait  oondfiroy  annimmt, 

itinben  bie  (Srgetmific  ber  SBeftimmung  beS  dülaloib-  88,400 kg  SUfaloibc,  roelche  etroa  12D,00okgGhinin 
ocbalis  unb  bie  Seceicbnung  ber  Stammpflanje  bei*  fulfat  unb  anbern  Saljen  beS  Ghinins  unb  ber  übri* 
ingeben.  Ser  ÄreiS  ber  in  ber  Ubarmajic  benußten  gen  SUtaloibe  enffpreeßen.  Wan  benußt  6.  mebi 
t.  befefiränlte  friß  einerfeitS  auf  bie  mittlem  ober  jün*  jinifiß  in  Äorm  oon  Hulner,  äbfoeßung,  iinttur  unb 
OTnÄöhren  roeniaer  Hirten,  anberfeitS  auf  bie  roten  (jytralt.  3hre  Jßirfung  ftimmt  im  mefentlichen  mit 
atammrinben  unb  bie  Baftptatten  ber  Calisaya i   bie  ber  beS  GßininS  überein,  roirb  aber  oielfacß  ftarl 

•Pharm,  germanica«  läßt  nur  Stamm*  unb  yjrocig*  mobifijiert  bureß  bie  anbern  Kinbcnbeftanbtcile. 
rinben  lultioietter  Gindjonen,  porjüglich  ber  Cin-  Siefe  mitten  nicht  ietten  günftig,  j.  ft),  bei  atonifeßer 
chona  succinibra.  ju  unb  Bedangt,  baßbiefelbe  min«  HJerbauungefdiroäche,  bei  Sd>roätf>e)uftänben,  Stör* 
beßenS  3,s  ßlroj.  Htltaloibe  enthalte.  Sic  zahlreichen  but  tc. ,   bi»roeilen  aber  audh  ungunftig.nne  bei  langem: 
übrigen  Sorten  ber  G.  haben  nur  für  bie  diemifthe  ©ebraud),  roo  bie  iftinbe  mehr  alb  bas  HUtaloib  bie 

inbuftrie,  b.  h.  für  bie  SarfteDung  beS  GhintnS,  4k  «erbauungftört.  Sa  nun  ber  Ghiningehalt  betdiinbe 
beutung.  itls  uneeßte  G.  tarnen  unb  tommen  dtin*  liberbies  fcßroanlt,  fo  jieht  man  meift  baS  dtitaloio 

be*  fübamerifanifeßer  Säumt  in  ben  ,£>anbcl,  roelcße  oor,  roetcßcS  eine  ficßetc  Softerung  geftattet.  außer 
tut  ©attung  Oinchona  nahe  oermanbt  finb.  Siefe  lidj  benußt  man  G.  mohl  als  abftrjngierenbes  Wittel 
ftiitben  enthalten  aber  teinGh'ntn,  manche  überhaupt  bei  feßlaften  ©ejdjroüren,  ©angräne,  als  yjufoß  ju 

temätUaloio  unb  ftnb  bafier  jiemlicß  roettloä.  Siel  3abnpuloern  sc.;  hoch  gibt  ec  anbre  Wittel,  roelcße 
mdftiger  ift  bie  iogen.  China  cuprea.  roeldic  meiit  in  folcßen  iyällen  günftiger  roirten  unb  überbies 
ra  (leinen  Srucßftücfen  in  ben  »anbei  tommt,  in  ber  billiger  finb.  ©efeßicßtlicheS  über  bie  G.  unb  Sitte* 

Jarbe  angelaufenem  Hupfer  gleidlt  unb  1—2  ßJroj.  ratur  f.  Cincliona. 
9   tifrl,  bie  untrt  d   oermiftl  torrbtn.  ftnb  untrr  ft  obre  3   natyufibtagrr 
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(Shinarinbeiifunim,  f.  Cinciiona. 

ßbinarot,  f.  Chinagerbiäure. 

(Sbinafäure  C,H,,Os  finbet  ficti,  an  Kalt  unb  3U- 

faloibe  gebunbcn,  in  bcn  dbinannben  (bi©  }u  6   — 8 
i<ro},),  in  retd)Iidiftcr  Menge  im  Kraute  ber  Setbel- 
beeren  (V accinimn  Myrtillus),  aus  welchem  fie  Icid)t 

qeroonnen  werben  fann,  im  Kraut  non  Galinm  JIol- 

lugo,  in  Kaffeebohnen  unb  njaijrfdiemlid)  auch  in  fehl' 
Dielen  anbern  Spanien.  Man  erhält  burdi  Serfefen 

eines  roäfferigen  CbinartnbenauäiuqS  mit  wenig 
Kaltmiltf)  unb  Berbampfen  beS  SiltrotäKriftalle  non 
diinafaurcm  Kalt,  auis  welchem  bureb  Sduoefeliäute 

bie  <5.  abgegeben  tnirb.  Sie  bitbet  färb-  unb  ge-  ; 
ruhlofe  KriftaUc,  fdjmedt  ftart  fauer,  ift  leitbt  töatidi 

in'Bafier  unb  iltfofiol,  fdnmljt  bei  162°,  ift  niibt  flüch- 
tig unb  bitbei  meift  friftaUtfierbare,  in  JSafjer  tb«> ; 

liebe  Sal}e,  uon  benen  bae  Äaltfal}  in  ber  tilmiarinbc 

nertommt  unb  bei  ber  Efjininbercitung  alb  ifieben- 
probutt  abiällt.  Sei  (Jinroirtung  oon  Jobmaficrftoff 
oerroanbclt  fid)  G.  in  SJemocjäure,  bei  XeftiQation 
mit  Sraunftcin  unb  Sdjtncfeljäure  liefert  fie  Gbinon, 
unb  in  bcntierif(benDrgani8mu4eingefüf)rt,erfheint 
fie  im  »am  ate  »ippurfäure. 

G   binafilber,  f.  o.  m.  galoanifd)  oerfilberteS  Üieu- 
filber. 

Gbinaficditmnbt,  f.  Smilnr. 

(5fjinafirn&e  (China  StraitS),  bie  1873  non  Mo- 
reBbn  en tbedic  MeereBftrofje  jroefdien  bem  Süboftenbe 

Neuguineas  unb  ber  fit!)  nad)  C,  (iebenbett  Jleibe  fiel« 
ner  Unfein.  Sie  rautbe  fo  benannt,  tncit  fte  ben  Sieg 
nonSluftralien  nad)  China  um300Scemeilen  abtiirjt. 

(Shinnraur^el,  f.  Smiliu. 

Ul)imha  igunga),  SBoltäftamm,  f.  'fie tu. 
Gllindjo  Sllta  dpt.  tl*intl*.>),  Pueblo  im  Xeparte- 

ment  Jca  ber  fübamerifan.  Slepubtit  üeru,  nörbtid) 

oont  Sio  G   b   i   n   d)  n ,   nafje  beffen  Münbung  ber  Heine 
.fjofenort  Clundja  Saja  liegt ,   bat  altinbianifdje  21! 
tertiimer  unb  (1876)  4814  Ginro. 

6bind)ainfelit  Ort.  ttct)mtt«a. ),  eine  Jnfelgruppe  au 
ber  Külte  uon  Heru,  oor  ber  Bai  oon^fiSco,  alä  reiche, 

aber  jeftt  eridjopfte  Sunborte  beS  gcfd)ä?teftcn  ®ua- 
noB  befannt,  baher  audj  ©uanoinfeln  genannt.  Xie 
brei  »auptinfcln  fteigen  alB  nadte,  ierriffene  unb 

}er!lüftete  Seifen  non  60  ni  Sähe  empor  unb  tru- 
gen auf  bem  Sheitel  eine  etioa  30  m   höbe  Scbidjt 

©uano.  Xer  ütbbau  mürbe  1841  begonnen,  unb 

no<b  1853  fdinbte  man  ben  ootbanbene’n  ©uano  auf 12,376,100  2on. 

<SI)ind)iUa  <‘»t.  tiftunübiiija),  Schwert  oon  ber  füb- 
amerifanifebtn  Eriomys  C..  ift  filbergrau,  fhwär}- 
lieh  meliert,  äufterft  jart,  mit  feibenroeitbem,  3,s>  cm 
langem  »aar,  febr  Eoftbar  unb  oon  ber  Mobe  balb 

ungemein  begünftigt,  balb  micber  nemadilaffigt. 
lii  lommen  jährlich  ca.  100,000  Sette  in  beit  »anbei; 

bo<b  tiefem  biefetben  ©egenben  notb  minber  f oft- 

barcS^etäroert:  Gbintbitlone, bie  grob  unb  fcbmKfjig 
gelb  finb.  unb  Heine  unb  lurjbaange  Saftarbdjin- 

diiltaB.  Segen  ber  ll>ei<bbeit  unb  ̂ Jartbeit  ber  Gbin- 
diittaä  fiat  man  biefe  Kamen  auf  genüge  febr  feine, 

ianqbaarige,  fitbergraue  Slollftoffe  übertragen. 
ftbintbiOa  (irr.  ii*-nit«iniii,  fcaienmaua,  Erio- 

mys  Lichtst.),  Säugetiergattung  aus  ber  Crbnung 

ber  '.Nagetiere  unb  ber  Saniilie  berGbiiubiUen  (Chili- : 
chillidae),  (anind)enäf)nlidje  Stere  mit  bidem  Kopf, 

groben,  abgerunbeten  Obren,  fünf  jeljigen  Sorber-, 
oiertebigen  .Hinterfüßen,  langem,  bufhigem,  nad) 
oben  getrümmtem  Sdjtoaiu  unb  bid)tent,  toeitbem, 

■BoUigcm  fielt ,   leben  in  Sübanterila  gefetlig  in  bc> 
beutenben  .»oben  ber  ©ebirge  unb  nätiren  fich  uon 
ÜBurjctn,  Sichten,  3'uiebein,  diinbeit,  nudi  ibo1)1 

^Irlifd,  bie  unter  Q   uermist  wetten , 

Gffiiiefijdfe  Sittcratur. 

oon  Stühlen.  Xie  C.  (Eriomys  C.  Licht.,  f.  Xafet 

•Kagetiere  II*),  etioa  30  cm  lang,  mit  13  cm  tan* 
gern  Sdnuanj,  bat  einen  ungemein  roeidien,  jarten 
fiel}  mit  feibenartigem,  langem,  an  ber  Sßut)el  tief 

blaugrauem,  bann  breit  incifs  geringeltem  unb  buntel* 
grau  eiibigenbem  .»aar ;   bie  llnterfeite  unb  bie  Sübe 

finb  roeib,  ber  Shiuanj  bat  oben  jtoei  bunHeSinben. 

Xie  (£.  finbet  fih  febr  häufig  auf  bcn  Korbilteren  oon 
fieru,  Gb'ie  unb  üolioia  in  jelfigen,  pjtanienarmen 
©ege üben,  lebt  in  Stlfendüftcn  unb  fbobteti,  ift  febr 
geiuanbt,  ftettert  oortrefftih,  läuft  nadi  Strt  untrer 
StHäufe  unb  roirb  befonberö  tebbaft  in  ber  Xärnine* 

mng.  XaB  SBeibhen  rnirft  4—  6   gunge.  Dian  halt 
fie  roegeii  ibred  anfprehenben  Benehmen«  häufig  in 

©efangenfdjaft.  Sie  inirb  wegen  ihres  tofibaren  fiel}- 

ipertB  oiel  gejagt,  unb  fhon  «ur  Seit  ber  ̂ nfa  oer* 
arbeiteten  bie  ttcruaner  ba«  .»aar  ju  Xuh  unb  an- 
bemöcroebcit.  ©cgenioärtig  ift  fie  habet  bereit«  ftarf 

jutüdgebrängt.  'Jiah  ßuropa  tarnen  bie  erften  Seile 
im  18.  Jlabrfi.  über  Spanien,  mürben  aber  balb  ein 
geroöbnlihcr  SjanbelBartitel.  Xie  SBollmauB  (E. 
ianigera  Brun.)  ift  ber  porigen  äbnlih,  aber  nur 

26  eui  lang,  mit  13  cm  langem  Schwan},  leidit  afdt- 
grau  mit  bunfler  ©preitlclung,  an  ber  Unterfeite  unb 
benSüfien  matt  grau  ober  gelb  angeflogen,  bat  aujierft 
feines,  weiheB.biht  ftebenbeBflclibaar,  wohnt  in  ben 
nörblidjen  (üegenben  oon  Ghile  unter  ber  (irbe  unb 
lebt  bauptfädiUh  oon  Kwiebeln.  XaB  Sßeibdten  wirft 

}weimal  jäbrliib  5—6  Junge.  Befangene  SioUmäuje 
werben  ungemein  «abm.  Xie  alten  ttcruaner  fertig- 
ten  auB  bem  Saar  Bettbedcn  unb  anbre  Stoffe.  XaB 

Sleifh  beiber  Sajenmäufe  ift  genießbar. 
ttbinh'lla  be  Slonte-Stragon  (Irr.  HebmttdjiCia),  alte 

®e}ir(Bftabt  in  ber  fpan.  Urooinj  Sllbaccte,  am  Ab- 
hang eines  Siigel»,  weihet  niete  als  äüofjnftätten 

bienenbe  Sbblcii  enthält,  an  ber  Gifmbabn  non  Sta-- 
brib  nah  SHicatite,  non  weihet  hier  bie  Sinie  nad) 

Gartagcnaab}meigt,bat3Rarmor-unb@ipSbrüheunb 
(1878)  6080  Ginm.,  tncld)e  Öetreibe,  Safran,  ©arten- 
frühte  unb  iileiu  bauen  unb  Ibonmaren  nerfertigen. 

ChiDCbUliilae  (Gb'uh'tlen),  Samilic  ber  dlage* 
tiere  (f.  b.). 

Chiiichina  (.lat.  i,  Gbinarinbe. 

(fb'nhnj-0,  f.  Xihintjdjotfdio. 
Chlm*  (fran}.,  irr.  (Bit.,  Gbinitrung,  Slommie« 

rung),  fDluftcr  auf  ©emeben,  melhes  aus  länglihen 
Sieden  mit  unneraiertt  auBIaufenben,  gleidifain  net- 
roafheneii  Griben  beftebt,  wirb  erjeugt,  inbem  man 
bie  gefherte  Kette  oor  bem  Slufbäumen  ftellenmeife 

färbt.  3u  btefem  Jm(d  wirb  fie  an  ben  Stellen, 
weihe  leine  Sorbe  annebmen  follcn,  fefi  unb  biht 
mit  Binbjaben  umwidelt  unb  fo  in  ben  Sarbteffel  ge- 

braht.  Xaa  oerwafhenc  Snfebcn  ber  gefärbten  Stel- 
len ift  eine  Solge  bea  unoerntciblihen  geringen  Ser- 

siebens  ber  Sahen  beim  Kufbäumen.  Xiefelben  unb 

abnlihe  Gffette  werben  auch  burh  Behenden  ber 
Mette  erjielt,  wobei  man  bie  lebtere  burh  wenige 

Sdjuflfaben  }ufammenmebt  unb  butd)  ein  Süinbrib 
ober  burh  Xampfbct)ung  bie  Sarbtn  fdinetl  trodnet 

(Kettenbrudmm'dnnei.  Jn  neuerer  .»feit  bebrudt  man 
auh  bie  }ur  Kette  ober  «um  GinfdjuB  beftimmten 
©arnc  in  ber  Strähne  unb  erhält  fo,  ba  fih  bie  be- 

brudtenSteltcn  beim  Shcreti  ber  Kette  gaii)  unregel- 
mäßig oertcilen,  lein  Mufter,  fonbern  eine  feinflam» 

mige  Slelierimg.  Jludj  für  ben  ©arnbrud  finb  Ma> 

fhtnen  lonflruiert  worben. 
Sbinefen,  Bewohner  oon  China  (j.  b.,  bef.  S.5  ff.). 
ßbincfrr  ©elb,  f.  Oder. 
dbinrfifibe  Uilleratur,  f.  Cbinefifhe  Sprahe 

unb  üittcratur, 
fmb  untfT  ft  oöft  g   nad^jiifcblaom 
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Gl)inefif<f>e  2)fauer  —   (Sltinefijdjc  Spradjc  unb  iiittcratur. 

ffbiaefUdic  Staun,  ber  an  bet  Itorbgrenje  bei  Meinem  Sänber,  Pilbet  baS  ©ebiet  einer  Stenge  oon 

eigentlitben  Ebina  erridnete  Sepuhnmü,  ba®  riefen»  Hölterf  cpaiten ,   bie  rate  pbgfiologifep,  fo  aucp  fpract)» 
bcStehe  SerteibigungSroerf,  ba®  je  auigeführt  roorben  liefj  jufammengcbören,  unb  beten  fjbiome  man  unter 
m.  Sie  bat  in  Epina  ben  Samen  ©anlitfdjang»  bent  Samen  bes  inbodjinefifdjcn  Spratpftamme« 

titbeng  (-bie  grofie  Stauet  non  10,000  Sic)  unb  unb  ber  monojpllabifip  ifolierenben  Spracptlaije 
irirb  in  ihren  Änfängen  auf  liibroäUe  jurüdgefüprt,  jufammeniufajjen  pflegt.  Unter  biefen  Sprachen  ift 

Me  ber  Malier  Stp'ipuangti  (346—309)  au«  ber  bie  cpinefifcpc  bie  anSgebreitetftc  unb  niicbtigfte, 
renaitie  Ifcpin  gegen  bie  Einfäüe  ber  Sataren  auf--  benn  ft*  roirb  oon  ettoa  einem  Viertel  ber  Sienftpcn 
iubrnt  lief.  Vermutlich  ift  bie  jebtejimerenbe Stauer  acfprotpen,  ift  auch  außerhalb  ihre«  eigentlichen  ©e» 
mit  ber  bamatigen  auch  bem  Ort  nach  nur  jum  ge»  bict®  unter  ben  ©ebilbeten  oon  3apan,  Korea  unb 
mtgen  Seil  ibentifch.  Xer  Bau  ber  erftern  batiert  Snam  uielfach  itn  Webrauch  nnb  bat  eine  ber  älteften 
nach  neuern  gorftpungen  nioht  über  ba®  Gnbe  bee  unb  tnahrfrtjeinlictj  bie  größte  Sitteratur  beräüelt.  Sie 
14.  3a4rh.  jurüct  unb  erftredt  fidj  oielleitht  über  eine  ift  aber  auch  biejenige,  in  toelcher  fitp  ber  E   fiaralter 
längere  jkriobe  roährenb  bet  Xpnaftie  Sting  (1368  ihrer  Klaffe  am  fdjärfften  ausgeprägt  barfteüt;  benn 

tu»  1644).  Xi*  gegentoartige  Xtjnaftie  (feit  1644)  mtnbefienS  in  ihrer  altern  ©eftalt  tennt  fie  nur  ein; 
batte  leine  SSetanlaffung,  bie  ©rofje  Stauer  als  Cbren.j  filbige  ffiortftämme ,   laum  jufammengefepte  ©Örter 

rerteibigung  in  ftanb  tu  halten;  mit  Ausnahme  ein;  unb  oermag  bie  grammatiftJenSBerte  ber  ©Örter,  ihre 
reiner  rrichttger  Baffe,  bie  ju  OlrenjjoU.jraeden  rcpa>  Sntoenbung  als  Subftantioa,  Slbjettioa,  Serba  je. 
rtert  mürben,  blieb  baber  bas  alte  Sauniert  bem  Ser»  unb  baS,  toaS  unfre  Sprachen  burth  Beugungen  jum 
fall  überlafjen.  Xie  jepige  Stauer  beginnt  im  Sil.  ber  Stuebrudju  bringen  pflegen,  nur  burep  SBortfteUungS» 
ctcinefifcpcn  ikonin.j  Ranlu,  bei  Sutfcpou,  unb  jiept  gefepe  unb  felbftänbigc  öilfSroörtet  (cnntlich  tu 

fut,  am  Sanbe  bes  ̂ ocplünbe®  entlang,  in  einem  machen.  'Natürlich  hat  fie  tm  Sauf  ber  fetten  oiel» 
raetten  Bogen  bi«  jurn  Steerbufen  oon  iietfehili  unb  fache  Bcränberungen  erlitten.  Xcr  ©ebrauep  jujam» 

auf  ber  Örenje  oon  Stpinling  in  norböftlicher  Sich»  mengefepter  StuSbrücte  ftatt  früherer  StonofpUaben 
mag  roeiter  bi»  tum  SungarifluB.  3Pre  ganje  Sänge  unb  bie  Slntoenbung  ber  SSartifeln  haben  immer  mehr 
nirb  ju  ettoa  3000  km  gefepäpt.  Sin  manchen  Stellen  ühcrhanbgenommen,  alte  Slusbrücfe  ftnb  ungebräuch» 

mftebcopelt,  ja  brtifa'dj.iDtc  namentlich  tnberSiähe  lieh  geworben  ober  toerben  jepi  in  oeränberter  Sc» jonSefing.  Sie  befiehl  größtenteils  au*  ErbroäUect  beutung  ge6igucht,  unb  oot  allen  Singen  macht  ba« 

mit  Sutter  mauern,  läuft  als  folibe  Stauer  an  ben  Sautroejett  ber  heutigen  gehirbeteit  UmgangSfpraäic 

•itilften  C'icbtrgeroänben  unb  über  Slbgrünbe  ptnroeg  ben  Ginbtud  großer  'Jlbgejdtliffenheit.  SBäre  bie 
trat!  macht  einen  überaus  impofanten  Ginbrud.  Xie  Sprache  ju  ber  3cit,  too  bie  älteften  auf  uns  gefom» 
imeite,  innere  BeicpSmauet  ift  höher  unb  foliber  auS»  menen  SJolfSlicber  gefungen  mürben,  nicht  oiel  laut» 
«fuhrt  als  bie  innere ;   fie  hat  11  m   ööhe  hei  Tfi  m   reicher  geroefen,  fo  toären  biefe  Sieber  non  allem  Sin» 
Side,  ift  auS  ©ranitplatten  jufammengefept  unb  mit  fang  an  ben  Zuhörern  unoerftänblicp  geroefen,  roie 

.Sinnen  au«  .ftiegelfteinen  gefrönt.  Stuf  ben  höher  ge»  fie  eS  heute  ftnb. 
Seltnen  fünften  eridjeint  jie  burch  oieredtge  lürmc  XaS  Ebtncftftpe  jerfäDt  in  eine  Stenge  Xinlette, 

Kcfiartt;  bie  GhtgangSfcplucpt  öoanpou  enthält  auf  bie  fiep  niept  nur  lautlich,  fonbern  auip  grammati»  • 
einer  Entfernung  oon  12—13  km  neun  Spore,  oon  lalijep  unb  leplaliftp  oft  iepr  erpeblicp  ooneinanber 
feiten  brei  paarroeifc,  baS  lepte  *u  britt  angelegt  ift.  unterfcheibcn.  Sie  ber  fkooinjen  Huungtung  unb 

SgL  o.  StöIIenborff,  Stic  ©roßt  Sltauer  oon  Ehina  gutian  frnb  bie  für  bie  Europäer  roitptigften  unb  ba» 

in  ber  »Bcitfcprift  ber  Xeutfcpen  Siorgenlänbifcpen  per  bet  unS  bef  annteften ;   innerhalb  bi'efer  Xialette 
Eefettfcpalt*,  Bb.  32).  '   oariieren  aber  bie  Slunbartcn  oft  fo,  bafj  Seutc,  bie (ibmrfifdjc  Hofe,  f.  Hibiscug.  nur  toenige  Steilen  ooneinanber  heimifep  ftnb,  Stüpe 

Shinefifiirr  Spedflfin,  f.  o.  ro.  Sgalmatolitp.  haben  follen,  etnanber  im  münblicpen  Slerfebt  ju  oer> 
Spiaeftldjet  Saig  (tpinefifcpeS  SBatpS).  f.  Saig,  ftepen.  .(hätten  bie  Spincfen  niept  eine  Stprift,  bie 
oegetabiliftper.  äpnlitp  unfern  fjahlietcpen  oon  jebem  in  feiner  3unge 

Qiliitrftfdpe  ©iprtft,  f.  Cpinefiftpe  Spratpe  unb  gelefen  roerben  tann,  fo  roärc  e«  nie  ju  ber  nun  gapr* 

Siitcratur,  S.  29.  taufenbe  alten Äultureinpeit  eines  fo  riefigen Sänber.- 
tfhincfifdjr«  ffruer,  bei  ben  Ebtnefen  feit  etroa  200  gebiet«  ge(ommen.  grüpjeitig  geroann  ber  Xialett 

n   6pr.  gebräu^lithe,  bem  Stpicppuloer  ähnliche  Sii-  ber  ßauotitabt  'Jianling,  als  ber  beS  ©ofS,  oor  ben 
iepung  tu  geuerroerten  unb  MriegSjroeden,  tourbe  übrigen  bie  Dberpanb;  er  rourbe  für  bie  ©ebilbeten 

nod)  1858  bei  Kanton  angeroanbt,  »ft  aber  jeitbem  beS  SfeicpS  »gemeinfante  SlerfebrSfpraipe »   —   bieS 
mtrdgbaSeuropäifipeSchieppuloetoerbrängt  roorben.  (niept,  roie  man  früher  fälicplicp  üherfept  bat,  »Stan» 

«hiaefifdits  «r*S,  f.  o.  ro.  Ehinagra».  i   barinenbialeft»)  ift  ber  Sinn  beS  SluSbrud«  Suän« 
Shintfifdjes  SRrcr,  bie  gropc  SUafferfläcpe,  roelcpe  poa  — ,   unb  untet  ber  Stongolenbpnafrie  (1280— 

ftp  im  C.  unb  3.  EhinaS  oont  japanifepen  ,'tnfelreiep  1368)  begann  man  ipn  in  SBerfen  ber  leicptern  Sitte» 
bis  in  bie®croäffer  wijcpenSjinteiinbien  unbSorneo  ratur  al«  Scpriftfpracpe  ju  perroenben.  So  6e)cicpnet 

«ritredt  unb  in  bret  Seile  jerfaUt:  ben  nörblicpften,  Suanpoa  jualeicp  ben  ©egenfap  }u  ben  Skooin(ta!< 
tieSelhe  See  (SUangpai),  jroifepen  Korea  unb  bem  biaieflen  unb  ben  ju  bem  lurjen,  martigen  alten 
twrblicptn  Epina,  mit  ben  ©offen  oon  Bctfcpili  unb  Bücperftil  (RüroSn).  Xap  auep  er  innerhalb  ber 
tiaotung  unb  ber  Koreahai;  bie  Ehincftfcpc  Cftiec  fecpS  3ahrhunberte  otelfaipen  Sßanblungen  unter» 
iongbai),  opne  gröbere  Sucpten,  unb  bie  Epineft»  legen,  oerftept  fiep  oon  felbft.  Sieuerbing«  [omtnt  bie 

ipe  Sübfee  (Sianpai),  bie  mit  ber  oorigen  burep  bie  SSunbart  oon  Beiing  als  nörblicpet  Kuänboa  in 
tufianftraBe  oerbunben  ift  unb  bie  Steerbufen  oon  immer  allgemeinere  'Üufnapme.  Xcr  »alte  Stil  aber 
iongling  unb  Siam  enthält,  ©cfäprlüp  ftnb  bie  jur  ift  noch  heute  ber  ber  emftern  Sitteratur.  SBcn» 

tjeit  des  StonfunroetpfelS  auftretenben  SaifunS.  tftpäng  ifteineStittelformjroiftpcnKüroSnunbSuän» 
Ehittefifpe  Sprache  unb  Sitteratur.  Xet  füböft»  i   boa.  Silas  baS  Sautfpftcm  im  Epinefifcpen  betrifft, 

üdK  Seit  be«  afeatifepen  geftlanbeS,  Epina,  hinter»  fo  ftnb  Me  Sofale  a.  e,  i,  o,  tt,  ü   unb  i   (ein  bumpfeS 

nsien  mit  SluSnahme  ber  öalbinfcl  StalaHa,  Sihet  I   e   ober  i),  rooju  noch  munbartlicp  manche  groifepen» 
anb  bie  jroifepen  biefent  unb  sinterinbien  liegenben  |   fepattierungen  (ommeit,  roie  ä,  ü.  ö   :c.  Stc  tonnen 

91  mir I.  t>u  unter  S   Dermi^t  UKrbcn,  fmö  unter  ft  ober  3   na^uj^laom. 



(ilnneUtd)C  Spruche  uilD  üitteratut  (©rantmatif  be«  Gbinefifchen). 

in  einer  Silbe  (Stammroorte)  bis  ju  oieren  gehäuft 
roerben  unb  finb  bann  zroar  jeher  befottbcr«  tu  hären, 

bodp  io  auäjufprethen ,   baft  fie  in  (sine  Silbe  per» 
fthmeljen,  j.  $9.  ai .   ill .   iua,  iuei.  Die  Äonfonanten 
bagegen  treten  ftete  einzeln  auf:  int  Snlcnit  k,  kh, 

k;  p.  pli,  f;  t,  th;  tsch,  tsebh;  ts.  ths;  1,  m,  n;  s, 
sch,  j   (=  roeith  fd));  ng,  vr,  y.  bialeftifch  auth  g.  b, 
lisch,  d;  im  3lu«laut  n.  ng:  überbie«  in  ben  Dia- 
letten  m,  p,  k,  t.  Dazu  tommt  im  Kuänftod  noth  eine 

felbftänbige  Silbe,  bie  au«  einem  potalifierten  guttu» 
ralen  r   befiehl.  Sb  ergibt  fi<b  barau«,  roie  arm  bie 
Sprache  an  Silben  fein  muß;  int  ftuänboä  zählt  man 
beren  taum  600.  Die  (üblichen  Dialefte  ftnb  jroar, 
banf  ber  gröftem  ̂ aljl  ihrer  Stublautbfonfonanten, 
hierin  reicher  (ber  oon  Kanton  befißt  etroa  7U0,  ber 
non  ̂ ulion  gegen  860  perfthiebene  Silben);  allein 
roa«  tuiU  ba«  bejagen  gegenüber  bent  Bortbebürfni« 
eineb  Äulturoolle«?  Die  biogen  Sautfombinationen 
mürben  nic^t  genügen,  um  einen  hinreithenben  Sil 
benfthah  fierjuftellen,  nähme  nicht  baSGbincfifthc  no<h 
einen  Jaftor  gu  fjilfe,  ben  mir  nur  alb  rhetorifdjen 

ju  nerinerten  pflegen,  ben  Ion  ober  bie  Stimm» 
biegungen  (ütccente).  Der  Kuänßoä  fennt  beren 

niet  ober  fünf:  ben  gleichen  (meift  roieber  in  hohen  ' 
unb  tiefen  ‘   gefdftebcn),  ben  fteigenben  ',  ben  fallen» 
ben  '   unb  ben  furzen  *.  3m  folgcnben  Beifpiel  roirb 
bab  beutfebe  Bort  »ja*  nacheinanber  in  Pieren  biefer 
äccente  gefprochen.  SÄ.  fragt:  »3ä?<  9.  antmortet: 

»3ä*.  Darauf  St.:  »38,  bann  freilich!  bab  hätteft 
bu  mir  jä  gleich  fagen  tonnen!*  Kür  unb  ift  jebeb 
biefer  »3a*  bab  nämliche  SBort;  ber  Shinefe  aber 
perbinbet  mit  berielben  Silbe,  je  nachbem  fte  in  ber 
einen  ober  anbern  lonmobulation  gcfprochen  roirb, 
gang  perfchiebene  Begriffe.  So  bebeutet  tschl  roiffen, 

Spinne,  .-jioeig,  fjett;  tschl  anhalten,  3nfel,  Papier, 
töageborn  ic.;  tschi  toollen,  gebenfen,  erreichen, 
dlauboogel,  Bfanb,  ftraucheln,  Sdjroein  je.;  tschl 
nieberroerfen,  feffeln,  Saft,  auffteigen,  Subftanj, 
Stpt  u.  o.  a.  Dab  finb  nun  freilich  SHehrbeutigteiten 
bie  töülle  unb  Tvülte ,   unb  ohne  ben  fteten  ©ebrauch 

zahlreicher  gufammengefefeter,  mehrfilbiger  SCu«> 
brücte  roiirbe  ber  Suänhoä  trog  ber  etroa  1500  Sil» 

ben,  bie  er  nun  permöge  ber  Stimmbiegungen  be» 
fitst ,   nicht  feinem  3wtt!  alb  Äonnerfationbfprache 
genügen.  Die  Dialefte,  namentlich  bie  beb  Sübenb, 

ftnb  auch  an  Donmobulationen  reicher.  Die  ©rarn» 
tnatit  beb  Ühineftfchen  ift  in  ihren  Slementen  fet)r 
einfach.  einheimtfefte  ©cleljrte  teilen  bie  Börter  ein 
in  Polle  unb  leere  (mir  roürben  etroa  fagen:  Stoffroör» 
ter  unb  »form »   ober  &ilfbroörter)  unb  erftere  toicber 
in  lebenbige,  b.  h-  Serben,  unb  tote,  rooju  alle  übri» 
gen  oollen  Säörter  gehören.  Sine  io  butchgteifenbe 
Stheibung  ber  Börter  nach  Sebeteilen ,   roie  roir  fie 
in  uniem  Sprachen  haben,  tennt  bab  (Shinefcfche 
nicht,  am  roenigften  im  alten  Stil.  So  tann  bab 

Start  ngitn  entroeber  Subftantio (»Stube«)  fein,  ober 
Slbjettio  ( »ruhig«),  ober  tranfitioeb  Setbnm(»beruhi» 
gen*),  ober  verfram  nentrum  (»ruhig  iein,  ruhen*), 
ober  Itaifiuum  (»beruhigt  roerben*),  ober  Sb  »erb 
(»heftänbig-);  immer  ift  eb  babfelbe  Bort,  unb  nur 
aub  ber  Konftncltion  läftt  fich  fein  jeroeiliger  Bert 
erfennen.  Die  Wcfeße  ber  Konftruftion.  b.  h-  ber 

Bortftellung,  laffett  fich  auf  oier  juriief führen;  t* 
tritt  nämlich  ll  bas  Subjett  not  bas  präbifat,  2)  bab 

Cbjeft  hinter  fein  biegen«  (aftioeb  Serbum  ober  Prä» 
pofition),  3)  jebeb  Bort,  bab  ein  anbreb  näher  be= 
ftimmt,  oor  biefeb  leßtere,  alfo  ber  ©enitio  nor  fein 

Regimen,  bab  Slbjettio  unb  fjahlroort  por  bab  Sub» 
ftantip,  bab  Sbserb  oor  bab  Serbum;  nur  4)  bie 

Sppofttion  roirb  nathgefeßt.  Diefe  öefetje  gelten  in 
!f!,  Mc  rnttn  d   t>rnnlfct  u»irtrn. 

ber  .öauptfache  auch  für  bie  blnorbnung  ber  Säbe 

felbft,  unb  fie  geftatten  nur  ganj  pereintelte,  oiet-- 
(eic^t  nur  fcheinbare  Ausnahmen.  Unb  hoch  roürben 
fie  tn  ben  meiden  »fällen  allein  nicht  hinreichen ,   um 

bie  Munitionen  ber  einzelnen  Bauteile  erfennen  zu 
lehren.  Sor  allem  helfen  hier  bie  Bartifeln  alb 
wahre  »ilrbroörter.  Diefe  fcheinen  ihrer Abftammung 

unb  utfptünglithen  Bebeutung  nach  ■«  brei  üaupt- 
arten  ju  zerfallen:  1)  pronominale  mit  beterminatioer 
Bebeutung ,   2)  nerbale  mit  bem  SBert  oon  Brapoft» 
tionen  ober  Konjunftionen,  3)  Schluß*  unb  tsmpfin» 

bungblaute,  roelctje  bie  »iobalität  anjeigen.  Der  fie» 
fer  bente  fich,  baß  roir  im  Deutfchen  jebeö  Bunftum. 
Komma,  grageicidjcn  ic.  auefprechen  rooHten,  unb  er 
hat  einen  Begriff  oon  bem  Berte  biefer  fiaute.  Uni 
aber  ihre  ülotroenbigfeit  ju  begreifen,  bente  er  baran, 

bah  im  tebinefifebenbie  Betonung  feft  am  'Bort  fleht, 

unb  bafs  bie  Bortfolge  in  allen  Saßarten  bie  gleich*' 
ift,  bah  alfo  ber  gragefaß  fich  burch  nichts  als  burch 
ba«  nrageroort  oom  behauptenden  unterfcheibet. 

Schließlich  ift  noch  eine«  wichtigen  SerbeutlichungS» 
mittels  zu  gebenfen.  Der  (Shinefe  hat  nämlich,  be 
fonber«  in  ber  neuem  Sprache,  aeroiffe  ftercotqpe 

Bortnerbinbungen,  j.  B.  zroei  Spnongme,  bie  ben 

ihnen  gemeinfamen  Begriff,  zwei  entgegengefe|te 

ßigenichaftäii) Örter,  bie  baS  beiben  ju  ©runbe  he» 
getibe  Slbftrattum  (grofe  —   Hein,  f.  o.  w.  Duantität) 
auäbrücfen;  er  betemuniert  Subftantioa  burch  Üp» 
pofitionen  (man  bente  an  Dannenbaum)  ober  Serba 
burch  »ilisoerba  ober  tonoentümeKe  Objette  u.bgl.  m. 

So  iiiel  oon  ben  Mitteln  ber  Sprache,  nun  einige« 

oon  ihrer  Serroertung.  Sin  eigentlicher  ärtifel  ift 
nicht  oorhanben.  Das  öauptroort  bat  fein  gram» 
matiftheö  ©efchledjt;  bie  Mehrzahl  unb  9tllheit 
roirb  meift  gar  nicht,  roo  nötig,  burch  unbeftimmte 
ober  beftimmte ,   zuweilen  fonoentionelle  3ahlwörter 

(»bie  fünf  Sinne  )   ober  burch  Slboerbien,  etroa  non 
ber  Bcbeutuna  »zufammen«,  auägebrüSt,  ober  man 
fekt  baS  Subftantio  al«  ©enitio  oor  ein  anbreS,  bas 
Älaffe,  ©efamtheit  bebeutet.  Die  ÄafuS  ergeben  fich 

halb  auS  ber  Bortfteüung  allein,  wobei  Hblatio,  fio» 
latio  unb3nftrumentaliS  meift  roie  Slboerbien,  erftere 

beibe  nach  geroiffeit  Serben  al«  beren  Dbielte  behan» 
beit  werben;  halb  bienen  Bartifeln  ber  erften  unb 
»weiten  Slrt  zu  ihrer  Kennzeichnung.  Die  Steigerung 
ber  Stbjeltioa  ergibt  fich  halb  au«  bem  3ufammeu 

bang,  z-  9.:  5   unb  S)  roer  flug,  b.  h-  wer  ift  flüger, 
S   ober '!)?  ober:  SRenfch  taufenb  Befen  flua,  b.  h-  ber 
SRenfch  ift  ber  taufenb  Befen  fluge«,  flügfte«;  roeife 

im  Scrhältni«  zu  3E,  b.  h-  roeifer  äl«  3£;  halb  brücten 
Börter  oon  ber  Bebeutung  »mehr,  (ehr*  ben  Äom» 
paratio  ober  Superlatin  au«.  Die  fvürroörter  wer» 

ben  faft  ganz  wie  ßauptroörter  bebanbelt.  Daft  bie 
Serba  ebenforoenig  eine  Konjugation  roie  bie  Sub» 

ftantioa  eine  Deflination  haben,  liegt  in  ber  'Jlatur 
ber  Sache.  Ob  ein  Serbum  a!«  Sräfen«,  Präteritum 
ober  ffuturum.  ob  e«  al«  3nbifatio,  Äonjunttio,  3m» 

peratio  zu  überfeßen,  ift  oft  allein  au«  bem  3“fam> 

menhang,  ob  e«  al«  Sftioum,  Saffioum  ober  'Jieu» 
trum,  ai«  Ainitum,  Partizip  ober  3nfinitio  fungiere, 

au«  ber  ftonftruftion  zu  entnehmen.  3nbeffcn  er- 
leichtern, namentlich  im  neuem  Stil,  oielfatb  Sb» 

oerbien,  öilfSoerba  unb  geroifie  Bartifeln  auch  hier 
ba«  Serftänbnis.  Die  Konjunftionen  »unb,  ober, 
roenn  »   bleiben  oft  unauSgebrüdt,  ebenfo  bie  Kopula, 
unb  nicht  feiten  roerben  auch  Berfonalpronomina 

oetfdjroiegen.  Der  häufige  ©ebraueb  non  logen,  ab» 
foluten  Konftrutttoneh,  barin  beftehenb,  baft  man 

Saßteile  felbftänbig  ftcllt.  ftatt  fie  in  ben  Saß  einzu- 
fügen, benimmt  bem  Saßbau  bie  eintönigfeit.  Kürze 

finb  unter  S   obre  3   nadj}nfdplagen 
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M   Suebrucf«,  SBohlllang  unb  Cbcnmaß  ber  Saß«  gefegte  3eid)en  eines  gleirf)  ober  äfmlitf)  [autetiben 
g lieber,  Scbarfe  ber  äntithefen  ftnb  fraupteigenfehaf«  Sorte«,  fügte  aber  biefern  Zeichen  einen  fogen.  ibco« 
ten  be«  guten,  namentlich  be«  alten  Etil«.  Xer  graphifchen  3ufah  bei,  um  bie  SegriffSfategorie  be« 
Ainenichen  Sprache  ift  eine  außerorbeniliche  Xeßn«  Worte«  ju  fennjeiebnen.  So  roirb  in  Zufammen« 
barfeit  eigen;  man  fann  in  wenigen  aneinanber  ge«  !   fefeungen  ba«  Sotttbol  «fSerj«  für  geiflige  unb  ge« 
reifiten  WonoipHaben  einem  ©ebanfen  SluSbrud  mütlicfie  3uftünbe  unb  ihätigfeiten,  »;feuer<  für 
geben,  beffen  überfeßung  fe^r  wortreich  «rifallen  SBrennen  tc.  oerroanbt.  33ie  3aff[  ber  Stftriftwidjen 
müßte;  man  fann  ben  Sab  butcb  öilfsroörter  erroei«  roirb  alles  in  aDem  auf  50-  100,000  gef  (haßt;  ba« 
tem  unb  (dilieBlicf)  feine  ©infilbcr  butcb  Äompofita  bon  finb  jeboeß  nur  bie  roenigften  in  allgemeinem 
erleben,  ohne  bas  babei  fein  Sinn  ein  anbrer  roirb.  ©ebraueb,  bie  meiften  bloße  Webenformen  (Slarian« 

Sie  cbinefifefien  ScbriftftelleT  haben  eS  oerftanben,  I   ten),  oiele  gerabeju  fehlerhaft.  Sßer  2   —   3000  ber 
biefe  Wacht  ihrer  Spraye  ju  mißen,  um  ftiliftifc^e  I   gebräuchlichen)  fennt,  roirb  in  ber  Seftüre  feiten  auf 
Weifierroerfe  ju  feßaffen,  bie  in  ben  Sitteraturen  unbefannte  ftoßen.  Sa  nun  bie  geilen  teils  felbft 
anbrer  Söller  ihresgleichen  fuchen.  glemente,  teil«  au«  folchtn  juiammengefeßt  finb,  fo 

XieScßroierigfeiten  ber  d)incfifcben  Sprache  be«  bat  man  eine  änjahl  ber  gcroöhnlichften  jener  gle- 
ruhen,  abgejehen  oon  ber  äuPfpracße  unb  Schrift,  mente  (jeßt  214)  als  logen.  Wabifalc  oberScßlüffel 

namentlich  in  ber  Sfonftruftion.  Ruinier  unb  immer  auägetoäf)[t  unb  untcr'biefen  ben  ganjen  Slorrat  ber febrt  bie  grage  roicber:  ftnb  jroei  auicinanber  fol»  Schrift  jeießen  in  SBörterbiicßern  überficßtlid)  georbnet. 
genbe  JBorter  al«  ein  Sompofttum  ober  al«  burdj  SBa«  bie  Cßinefen  über  älter  unb  Urfprung 

•unb*  oerbunben  ju  benfen?  jinb  fie  Subjcft  unb  ihrer  Schrift  berichten,  muß  al«  gabel  angefehen  roer« 
Uräbifat  ?   ober  ift  etn«  bem  anbern  fuhorbiniert,  i   ben.  ®te  älteften  erhaltenen  ffnfchriften  finb  nadi« 
etroa  a   nähere  »eftimmung  oon  b,  ober  b   Regimen  roeiSIich  über  40(X)  fjafjtt  alt;  ehe  aber  bie  Schrift 
oon  a   tc.?  Wur  eine  genaue  Kenntnis  be«  Saßneju«,  I   bie  Stufe  etreicht  hatte,  auf  ber  fie  fid>  ba  fdjon  jeigt, 
be«  Sprachgebrauch«  unb  ber  trigenartigfeit  beäSti!«  mag  roohl  eine  geraume  Seit  oerftrichen  fein.  Wan« 
oermag  folche  3>®etfel  ju  Ibfen.  Xte  änfangSgrünbe  j   nigfache  fjormoeränberungen  hat  fie  aud)  fpater  noch 

bet  Sprache  beroältigt  man  bei  einiger  «u«bauer  I   erlitten,  ehe  fie  ju  bem  rourbe,  rooju  '©infel  unb  fja« 
leicht,  unb  ber  Slerftanb  hat  babei  mehr  ju  thun  al«  !   pier  fie  gemacht.  3h«  jeßige  ©eftalt  hat  fie  etroa  feit 
ba«  ©ebadjtni«,  ba«  nicht  mit  bem  äuäroenbiglernen  !   Slnfang  unfrer  Zeitrechnung,  unb  ebenfo  alt  ift  aud) 

oem  ̂ Jarabignten  ober  unregelmäßigen  Serben  be«  bie  namentlich  bei  ben  ©cfchäftSIeuten  be«  filblidien 
cfiroert  roirb.  .Sehr  halb  fann  man  intt  3uhilfenabme  |   (Shina  übliche  fogen.  •®ra«fd)rift*  (tlisilo) ,   eine  9Irt 
einer  treuen  Ubetfeßung  unb  eine«  SBÖrterbucß«  an  !   Xachpgraphte  ober  Sehneüfdjrift,  im  @runb  aber  ein 

bie  Seftüre  leichter  2ejte  gehen,  um  ftd)  bie  gelern- !   flüchtige«,  oft  inforrefte«  unb  fchroer  ju  lefenbe« 
ten  Segeln  einjuprägeh  unb  im  Seifte  biefer  fo  eigen«  |   ©efeßmiere.  Wachbaroölfer,  bereu  Kultur  auf  cßine- 
artigen  Sprache  uni)  Sitteratur  ßeimifcß  3U  roerben.  |   fefeber  ©runbtage  rußt,  roie  bie  Japaner,  Koreaner 
3ln  iptlfSmitteln  ift  fein  Wangel.  Wur  hüte  man  fuh, :   unb  änamiten,  haben  ihre  Sd)riftjeid)cn  ben  ehinc« 

su  halb  ber  fjilfe  be«  Seiner«  ober  einer  Üherfeßung  j   Wehen  entlehnt  ober  nach  beten  SBorbiib  erfunbeit. 
entraten  su  wollen;  ein  folcßer  gürroiß  pflegt  fid)  Set  ihnen  ift  aber  auch  bie  Sprache  be«  Wittelreich« 
burch  bie  ärgerlidfften  Wißoerfiänbniffe  ju  rächen,  i   ba«  geworben,  roa«  ehemal«  bei  un«  ba«  Sateiniid)e 
Wan  bebenfe,  baß  roie  jeber  Schriftfteller,  fo  auch  I   roar,  eine  ©elebrtenfpraehe,  au«  roelcher  maffenhafte 

ber  Aineftfche  jundchft  für  feine  Sanb«Ieute  fchreibt  |   fjrembroörter  in  bie  Sanbe*ibiome  aufgenommen 

unb  bei  feinen  Sefem  alte  bie  Äenntniffe  oorau«fe$t,  |   rourben.  3Bir  guropäer  oerbanfen  unfre  erften  ge« 
bie  man  oon  einem  gebilbeten  (Sfineien  ermatten  nauern  Äenntniffe  be«  ShWefifchen  ben  fatholifdien 
fann.  fflet  ihm  alfo  folgen,  bie  jahllofen  ffiitate  unb  Senblingen,  oon  benen  einer,  ber  Spanier  3J.  Saro, 

Slnfpielungen,  in  benen  er  ftch  gefällt,  oerftehen  roiU, 1   1708  bie  erfte  ©rammatif  oeröffentlichte.  3!on  ben 
bem  muß  auch  ein  mehr  ober  weniger  ergiebiger  Äranjofen  hol  Slremare  juerft  bie  geinheiten  be« 

Schaß  realen  SBiffen«  jur  Serfugung  flehen.  Xurch  Stil«  erfcßloffen;  beffen  ffierf  würbe  oon  'ltbcl  9ie. 
bie  Schrift  aber  braucht  ftch  niematib  abfehreefen  ju  mufat  ju  einer  böchft  brauchbaren  (jlcmentargram« 

[offen.  Sie  erften  Schroierigfeiten  ftnb  bei  einigem  matif  umgearbeitet,  ©ingeljenbe,  freilich  garij  un> 
Sleiß  halb  überrounben;  roa«  anfang«  ein  roiiite«  fuftematiidjc  grörterungen  oerbanfen  toir  llemuiat« 

Strrfaf  ffhien,  tbft  ftch  nun  in  eine  leichtfaplicbe  'Jladjfolger  Stani«la«  Julien  (aeft.  1873),  roäß* 
©nippe  einfacher  glemente  auf,  unb  ift  man  erft  fo  renb  bem  Xeutfchen  SB.  Schott  ba«  Serbienft  ge« 
weit,  fo  wirb  fie  eher  antegenb  unb  förbetnb  al«  be«  bührt,  juetft  bie  Sprache  au«  ihrem  SBefen  heraus 
icßmcrenb  unb  bemmenb  auf  ba«  Stubium  einroir«  unb  biefem  entfpred)enb  grammatifch  bargeftellt  tu 
fen.  Sic  ift  eine  SBortfchrift;  ihre  Urbeftanbteile  fmb  ha&en.  Sfajin  in  flari«  unb  gbfin«  in  Schanghai 

roße,  juroetlen  fpmboiifche  1'ilber,  j.  8.  0   Sonne,  hoben  ©rammatif en  be«  SuSnhoü  geliefert.  Sohft 
—   oben,  t   unten.  Xaju  (amen  bann  fpmbolifdje  hoben  fich  bie  Snglänber  namentlich  al«  üerilogra« 
Slilbergntppen ,   5.8.  jroei  8äume  =   SBalb,  jroei  phen  Serbienfte  erroorben.  SBictitigfte  fflörter« 

Seiber  —   3°nf,  3Beib  unb  fiinb  =   Siebe,  Sogei  büchet:  oon  Safile  be  ©lemono  |Xeguigne«|  (fjor. 

unb  Wunb  =   ©efong.  SHe  biefe  Zeichen  entfprechen  1818),  Worrifon  (Wacao  1815  —23,  Schanghai  1885), 
nun  jroat  nur  einem  SBort,  allein  mit  befien  Saut  ©onealoe«  (Wacao  1831  —   41),  Webßurf)  (Satauia 

haben  fie  oon  $au«  au«  nicht«  ju  fehoffen.  ’Jlun  ift  1842— 43),Sobfeheibl8onb.l8li6ff.,  1871),  SIB.SBil» 
aber  bie  3ahl  ber  Wörter  oon  gleichem  Saut  unb  oer«  liam«  (Sdianghot  1874),  eitel  (Oongfong  1877—83). 
(chiebenem  Sinn  unb  berer  oon  oerroanbter  Sebeu«  ©rammatifen:  oon  gourmont  (8ar.  1742),  Warfh« 

tung  unb  oerfdiiebenem  Saut  (Smtonpmen)  eine  fehr  man  (Serampur  1814),  Worrifon  (baj.  1815),  Semu« 
beträchtliche,  unb  jebe« SBort  mußte  baher  minbetten«  fatlSar.  1822—  67),  Hrömare (   Walaff a   IKil,  Kanton 
ein  befonbere«  Sd)riftjeichen  hoben.  Xie«  erreichte  1847),  fipafinth  Sitfchurin  (SeterSb.  1838),  ©üb« 

man,  mbem  man  ju  jenen  jroei  Klaffen  noch  eine]  laff  (Satauia  1842),  linbliebcr  (Wien  1845 1,  Sajin 
britte  (unb  jroat  roeitau«  bie  jablreichfte)fchuf,  roelchc  (fjar.  1858),  ®bf in«  (Schanghai  1857),  Sd)0tt(8erl. 

Segriff««  unb  Sautbarftellung  in  ftdi  oereinigt.  Wan  1857),  Summer«  (Drforb  1883),  Sobfcßeib  (Song« 

roählte  nämlich  ba«  meift  felbft  roieber  jufammen«  |   fong  1884),  Julien  (Dar.  1869—70),  ©.  0.  b.  Öobe« 
Slriiffl,  bif  unter  d   ur.mi&t  terrben,  ftnb  urttn  St  obtr  3   na<f))ufd)(agrit. 
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len?  <   (Sbineftftfie  ©rommatil«,  Seipj.  1881,  mtb  men  (Ätta  genannt),  bie  on  bie  giguren  untrer 

■   Anfangägrünbe  ber  chinefifdjen  ©rammatil  ,   baf.  Bunltierbüd)er  erinn«n.  Sie  belieben  au«  iroci 
1883).  epterju  lotnmen  jablreicbe  iDerle  über  ein  Elementen,  einer  ganten:  —   unb  einer  gebrodenen 
jeine  Sialelfe  unb  rein  praltifd)e  fjilfäbücher.  ,   Pinie:  — .   Äombiniert  man  biefe  breiftcllig,  fo  er- 

«•  cri.  c   i.  .   681t  man  gebt  Figuren:   ie.;  fombi- 
|)t(  0)uien)aj»  fitteratur.  i   njcrj  mnn  j-te  fertiesfteniq,  fo  ergeben  fitf)  6-1  giguren. 

Unfre  Äenntniffe  ber  cbinefifchen  Sitteratur  be-  Wan  feebt,  biejc  giguren  beruhen  auf  einem  Suatiä- 
finben  fitf)  nodj  immer  in  beit  Anfängen.  Untre  Äul-  mue;  Pualiftifch  aber  ift  ba«  menfd)licbe  Renten  unb 

tur  beruht  auf  gru'djif<b>römiicben  unb  bebräif^en'  (rmpfinben  oon£au«  au«,  unb  fo  lag  eünnfte,  biefe 
©runblogeit,  bie  gnber  unb  Werfer  flnb  unä  flamm  Kombinationen  ju  oerroerten,  fic  metapbgfifcb  ju 

oerroanbi;  mit  ben  Arabern  finb  mir  im  Wittel-  beuten.  Sott  jeher  mürben  iic  mit  faft  reügiSfer 
alter  in  einen  geiftigen  SCuStaufct)  getreten,  beffen  trhrfnrrfjt  betrachtet,  al«  enthielten  fte  bie  Summe 

golgen  bie  aut  ben  heutigen  Jag  fortbauem;  ba-  ber  SUciäljcit;  imm«  haben  fie  ben  Scfiarffinn  ber 
gegen  ftanben  ftunft  unb  ffliffen  ber  Gbinefen  in  einen,  ben  Aberglauben  ber  anbern  gereijt,  unb 

ihrem  Uriprung  unb  bi®  auf  bie  neuefte  3*0  auch  heute  nod)  roollen  Wänner  ber  Jöiffenfdiaft  to«mo- 
in  ihrer  Gntioidelung  ber  europäifthen  ©eifte«bil-  logifche  unb  moralifehe  äBafjrbeiten  in  ihnen  ent- 
bung  ganj  trernb  gegenüber:  roa«  SBunbcr  alfo,  baft  beden,  roährenb  SDabrfnger  fte  auf  bie  Soätafeln 
ber  St  reib  ihr«  Serebrer  ein  enger«  ift?  Unb  bodj  fthreiben,  aus  beren  galt  fie  bie  3«funft  ju  fünben 

banbeit  e«  fidj  um  ein  gelb  non  faft  unermeßlichem  oorgeben.  Sie  Entftebung  biefer  Siagramme  roirb 
Umfang  unb  oon  oielöerfpredtcnbcr  grud)tbarleit.  in  #te  mpthifch«  Borjett  Chinas  oerlegt,  giirft  fßeit 

Ser  Sänbejahl  nadt  bürften  bie  chinefifdjen  'preß- ,   mang  unb  fein  Sohn  Jfdheulong  gelten  für  bie  äl- 
erjeugniffe  mit  in  bie  erfte  Seihe,  roo  nicht  obenan  teftch  Crtlärer;  roeit«e  Erläuterungen  baju  fe^ricb 
ju  itellen  fein,  unb  an  ißielfeitigleit  tommt  ber  Sit-  Äonfuciuä,  ein  großer  Sercbrcr  beb  jling  fclbft,  unb 
teratur  beb  Wittelreid)«  leine  ber  anbern  außerturo-  eine  Unjahl  Später«  haben  fuf)  in  fernem  Korn, 
päifthcn  gleich.  Seit  beiläufig  oter  gahttaufenben  mentaren  beb  bunfeln  Budje«  oerfucht.  Sa«  Schi* 
ift  fie  oon  bem  jaljlteicbften  Stulturoolf  ber  Erbe  ge-  fing,  meifterhaft  überfejt  oon  B.  n.  3trauß(Seibelb. 

pflegt  unb  gemehrt  toorben  unter  äufiern  Umftän-  1880),  ift  eine  non  Ähung-tfe  (Äonfuciuä)  ncranftal- 

ben,  mic  fte  fidj  günftiaer  lauiit  benfen  laffen.  Sit-  j   tete  Sammlung  [grifft)«  ©ebidjte,  beren  ältefte  auä 
terarifdje  Gilbung  mürbe  faft  ftetä  non  oben  geför-  bem  18.  gabrh.  o.  Ehr.  herrühren.  Sa«  Sud;  cnt-: 
bert  unb  gcfchüht,  nom  Soll  berounbert  unb  critrcbt;  hält  teilä  Sollälieber,  nach  ihren  §cimat«prooinjen 

feit  bem  io.  gahrh-  roerben  bie  Bücher  bur<h  Srud,  georbttet,  teilä  ©elegenheitä-  unb  geftgebiditc  auä 
oft  ju  Spottpreifen,  ber  Wenge  jugänglid)  gemacht,  ben  höbetn  unb  hödiften  Sreifen,  teilä  Sobgefänge 

Ser  Gbinefe  ift  feiner  Analoge  nad)  foitferoatin,  auf  große  Jote.  Jiefe  gnnigleit,  juroeilen  beißen» 

unb  baä  äußert  fid)  auch  in  feiner  Sitteratur.  Sie  ber  feig,  oft  hoher  poetifdjer  Sfhroung  ftnb  biefen 
Alten  roerben  immer  mit  gleichem  Cif«  gelcfen,  im<  Srjeugitiffen  eigen;  rilhrenbe  Aaioität,  finnige«  Ser- 

mer  auf«  neue  herauägegeben  unb  fommentiert;  fte  bitiben  ber  Satureinbrüde  mit  ben  inneni  Stim- 
grünblidi  fennen,  ift  erfteBorauSfebung  bcrBitbung,  mungen,  Beräpaare,  bie  fich  ahnungänoll,  nur  immer 
3med  unb  3>*l  be«  bbhem,  mir  mürben  fagen  bc»  leife  abgeänbert,  non  Strophe  ju  Strophe  toieb«- 
©pmnafialuntemcbt«.  Sie  Alten  aber  loben  ihrer-  boten,  ben  Sefrain«  unfr«  Sollälieber  oergleichbar: 

feit®  bie  noch  Ältcrn,  immer  unb  immer  meifen  fie  1   baä  aüeä  nerleiht  ihnen  einen  äflhetifdjen  Sei},  roel- 
auf  ba«  erhabene  Sorbilb  ber  Aorfnbrcn  hin.  Sa-  ch«  baä  ihnen  gebührenbe  roiffenfdjaftliche  gntereffe 

bei  hfll  henn  freilich  6a«  Aeue,  Originelle  einen  nod)  überbietet,  griih  fchon  haben  bie  Gbinefen  ben 
fchroeren  Stanb.  füirb  eä  bei  unä  non  ber  Seferroelt  iüert  beä  Siebe«  begriffen,  jn  ben  ©efäugen  eine« 

mit  oft  unoerbientem  Sntjüden  begrünt,  non  unter-  Äolleä  meinte  man  Äußerungen  feine«  fittlrchen  unb 
geotbneten  Sd)riftftcll«n  erhafcht  unb  nachgemacht,  materiellen  Sefinben«  ju  erfennen,  bnher  roährenb 

fo  fteljt  ihm  bort  ba«  allgemeine  Wifjtrauen,  oft  ber  geubaljeit  be«  Aeidj«  ber  brauch,  bie  Aolfälie- 
felbftgenügfame  ©leichgültiglcit  entgegen,  bie  ju  ber  amtlich  fammeln  ju  laffen.  Sa«  leibet  nicht  mehr 

überroinben  nur  befonbetm  Aerbienft'obet  ©liid  gc<  nollftänbig  erhaltene  ©chu  (Such-)  ober  Schilling, 
lingt.  Unb  boch  ftnb  Sol!  unb  Sitteratur  be«  Wittel-  ein  oon  Äonfuciuä  gefertigter  Auäjug  au«  amtlichen 
reidi«  leineäroeg«  fo  langtoeilig  uniform,  fo  ganj  ber  llrfunben,  ift  ba«  ältefte  ünä  erhaltene  gerichtlich* 
Criginate  bar,  roie  matt  gemeinhin  glaubt.  Sahn-  A'erl  ber  Ehlncfen.  (Sä  umfaßt  bie  3«t  nom  24. 
brechenbe  ®enie«  hoben  auch  hi«  bem  ©efchmad  bi«  jum  8.  gabrh.  n.  Ehr.,  enthält  aber  roeniger  ge- 
neue  Sichtungen  gegeben,  bem  Senlen  neue  ©ebiete  -chichtliche  Säten  al«  amtliche  Crlaffc,  Satfchläge  tc. 
erjchloffen,  unb  gcrabe  uni  Europäern  roerben  bie  ber  gürften,  bie  ein  Silb  alter  Staatäroeiäheit  lie- 
leichte  Anmut,  bte  Sebenäfrifche  unb  Sebenäroahr-  fern.  Sa«  Sfchhünthfibu,  ba«  eineiige  non  Äon 
heit  mancher  Erjeugniffe  ber  neuern  Aelietrifti!  mehr  fuciu«  roirflich  oerfahte  Auct),  ift  ein  überau«  troder. 

jufagen  alä  manche«  hochgefeierte  fffi«l  ber  alter,  unb  furj  gehaltene«  hiftoriföhe«  SUert,  bie  3C>1  nom 
SBeifen.  Eigentliche  geiftige  Senolutioncn  bat  Ghina  8.  bi«  5.  gohrh.  nor  unfrer  Zeitrechnung  unb  na 
nie  erlebt;  allerbing«  hat  e«  roohl  auch  nie  geiftige  mentlich  bie  (Hefchichte  be«  flcmen  Staat«  Su,  au« 
3roang«iaden  getragen,  beren  Sprengung  Sefotma-  bem  ber  Söeife  flammte,  bebanbclnb.  ©ein  hohe« 
torenlräfte  erforbert  hätte.  Sic  Steife  ift  frei,  reli-  Anfehen  p«ban!t  c«  tnobl  jener Serfafferfchait  allein; 

gtöfe  Sulbfamteit  allgemein.  einen  eignen  2B«t  aber  hat  e«  in  chronologifch«  Sin- 
Sie  Cbincfen  (teilen  unter  ihren  Büchern  fünf  fiebt  toegen  ber  Sorgfalt,  mit  ber  e«  b«  cingetrctc- 

obenan,  bie  fie  Äing  (   lanonifche-)  nennen.  Sie  nen  ©onncnfinfterniijc  gebenlt.  Unter  bem  Au«. 
finb,  gleich  untrer  Bibel,  nicht  einheitlichen  3nbalt«,  brud  £i  faffen  bie  Gbinefen  etroa  ba«  jufainmcn. 

fonbern  eine  Sammlung  berjenigen  alten  Schriften,  tna«  fich  gebührt:  gute  Sitte,  Zeremoniell,  Stilette, 
bie  man  al«  einig  notmgebenbe  anerlannt  hat.  Un-  aber,  bem  polijeiftaatlichen  iöefen  ber  Station  ent- 

t«  ihnen  roieber  nimmt  ba«  3ling  ober  ■Buch  ber  fprechenb,  auch  fonft  ba®  Orbonnauj-  unb  Segle- 
©anblungen-  bie  erfte  Stelle  ein,  urfprünglid)  lein  mentämähige.  E«  lag  nabe,  ba«  hierauf  Bejügltche 
eigentliche®  Buch,  fonbern  eine  Jafel  non  Siagram- 1   in  Büchern  ju  fammeln,  bie  bei  aller  Berfchiebenbeit 

Srttfrl,  bie  unttc  Cf  txrmi^  nxrbri.,  fmb  unter  ft  obrt  3   nad|))'iM>laQm. 



SJ Gfjincfiicfie  Spraye  unb  Sitteratur  (pßilofopßijiße  uni  Unterrießtiroerfe). 

bei  Jnßalt»  botß  oerioanbten  3">e<*  ßatten  mit  un= :   Untergebene  folien  bas  geben  bei  Volle!  unb  ber 

fern  ©efefbütßern.  Jtus  bem  13.  ober  1:1.  Jaßrß.  !   ganiifie  beßerrftßen,  Sembegierbe  unb  gleiß  bal  all 
».  dbr.  ftamm!  b ab  oon  Siot  ins  gtanjöftfdje  über;  1   gemein:  Boßl  forberit:  Ülißtung  baßer  aud;  oor  ber 
iefte  Sfdfeuli,  eine  roaßre  gunbgru6e  für  bieStemit=  Biffenftßaft  unb  ißren  Vertretern!  Saotfe,  ein 
nil  ber  Ruliurjuftänbe  feiner  3eit,  beute  rooßl  aud)  cltoa!  älterer  3eitgenoffe  beb  Ronfuciul,  roar  im 

für  bie  (ibinefen  mir  noch  oon  geftßidjllitßem  Jntcr  (Segenfaß  tu  biejem  ein  Ißeofoob  oon  ber  tief  finnig; 

eite.  Daß  mehr  alb  taujenb  gnfjrc  jüngere  2ili,  ein  ften  Ülpftii.  Sein  'Bert  Saoteting,  ber  Station  oon 
lofe  gefügtes  Samntelroerl  nub  altem  Quellen,  ftef)t  ber  Vernunft  ((Sott)  unb  ber  Xugettb,  bejfen  Borte 

bafür  no’d)  beute  in  prattiftbem  Sinfeßen  unb  pflegt  oon  Stanilta!  Julien,  beffen'  Seift  oon  Viftor 
ben  Ring  angcreibt  ju  roerben.  Überrafißenb  finnig  o.  Straub  gebeutet  toorben,  ftefjt  innerhalb  ber  ißinc; 
ift  bie  SBürbigung,  roetiße  bie  SJlufit  in  biefem  Vud)  fiftben  Sitteratur  faßt  oercinjelt  ba.  Selbftbefrciung, 
finbet:  roie  ba»  21  bie  §anbiungen,  fo  mäßigt  bie  ber  ffieltoernunft  äßnlitß  toerben,  ift  ba#  3iel  bei 
Soufunft  bie  ©efüble  ber  Sletiftßen;  jene!  foitbert,  mcnfd)lid)cn  gebend  unb  Streßen#.  Sin  Ronfuciul 

biefe  bereinigt,  oerfbbnt;  bort  trennenbe  Drbnung,  unb  Saotie  reißen  fitb  fünf,  bcj.  oier  fpiitere  Senior 
hier  oerbinbenbe  Harmonie.  an,  bie,  nätßft  erfterm  SJieifter  für  bie  bebeutenbftett 

Sen  Sing  alb  ftaffifeße  Scßrifteu  junäißft  fteßen  gehalten,  famt  äaotfe  unter  bem  'Jiamen  jeßit  Vßi* 
bie  Sfefißu,  morunter  man  oier  furj  nach  bei  Ron;  I   loiopßen  jufammengefaßt  toerben.  Sie  fißmiegen 
fuausjeit  cntftanbenepßUofopßiftßeSüißer  oerfteßt:  !   fitß  teils  bitßt  an  ißre  Vorbilber  an,  teil«  futßen  fie 

bol  furje  Saßio  C «bie  große  2eßre  ),  ein  Slbriß  ber  beten  Seßren  felbftänbig  roeiterjubilben ,   juroeilcn 
üttlüßen  unb  politiftßen  Srunbleßren ;   Sfißung;  ;   fie  ju  oerbeffern.  Giner  oon  ißnen,  Sünling,  roen= 

ttung  (etnia  »bal  Vebarren  in  ber  Bitte*),  eine  bet  fitß  gerabeju  gegen  eine  Srunbleßre  feine!  Siet-- 
ftßön  gefißriebene  Stbßanblung  über  ba!  (iinßalten  fteri  Ronfuciul,  inbem  er  bie  menfißlitße  Statur  nießt, 

ber  reeßten  SKittelflraße  all  'Jiorm  bei  fittlitßen  Ver;  toie  biefer,  al!  urfprüngliib  gut,  fonbem  al!  oon 
ßaltenl;  Süniü  (>@efpr&tße<),  eine  Slufjeitßnung  Saul  aul  böfe  bejeitßnet.  Jin  Segenfaß  ju  biefen 
con  SluefpriUtien  bei  fionfuciul,  meift  in  gönn  fur>  jeßn  roerben  jroei  felbftänbige  Senfer  ftßiecßtßin  all 

ier  3n>iegeiprä<be,  bei  aller  Irodenßeit  bo <b  reitß  an  Jrrießrer  genannt:  Uiiti,  ber  in  allgemeiner  gegen; 
trefflitßen  fternfprüißen  be!  Beilen  über  fittlidie  unb  feitiger  Siebe  bie  ©runblage  bei  irbi|tßen  Slüifeo  ju 
Sebenlroaßrßeiten.  Von  oenpanbtem  Jnßait,  aber  finben  meinte  unb  babei  bie  befonbere,  oorjugltoeiie 

oon  belebterm  Stil  ift  ba!  eierte,  balSutß  Vlcngtje,  |   Siebe,  bie  man  Ginjelnen  ftßulbet,  ßiiitanfcßte,  unb 
!c  genannt  natb  bem  gleifinamigen  Sebenlpßtlofo; :   Sfnngtftßü,  ber  im  perfönlitßen  Boblbefinben  ba! 

üben,  bem  Uicnciul  ber  fatßoliftßen  Senbbotcn,  natß  böeßfie  Sut  erblidtc  unb  fomit  bie  'JBoral  in  ißren 
beutiger  Slnftcßt  bem  ßeroorrageitbftcn  Jünger  bei  Srunblagcn  oerneinte.  Veibe  Jrrtümer  toerben  oon 
großen  SHeifter!.  ©leid)  biefem  futßte  Stcngtfe  pral=  SJiengtfe  befämpft. 

iiftß  ml  Staat!;  unb  Vollllcbcn  einjugreifen,  inbem  Ser  Stil  biefer  alten  'Vßilofopßen  ift  oft  bi!  jur 
fr  bei  oerießiebenen  Sebnlfürftcn  bei  Jicußi  in  Sienfte  Sunleißeit  lurt  unb  fcntcntiöl,  ißre  Sebanlenfolge 

trat  unb  überall  entfißieben,  roetin  fdßon  oft  in  biplo;  fprinaenb,  nießt  Sißritt  für  Sißritt  einem  3>el  ju- 

matiftb  milberer  gortn  al!  fein  Vorgänger,  bie  ißm  |   geßenb.  Sie  logifeßeit  ’lRittelglieber  toollen  gefueßt, 
iegegnenben  SDüßftänbe  befämpfte.  Sa!  Vu^,  ba!  ,   erraten  roerben,  unb  oft  erfeßroeren Slnfpielungcn  auf 
(injelne  feiner  Unterrebuitgen  ioiebergibt,  ift  battf  roenig  befannte  lierfonen  unb  Ißatfacßen  ba!  Ver; 
ber  Unmut  unb  ber  oerßältnilmäßigen  Seießtigleit  ftänbni!  oollenbl.  Unb  mal  roir  oon  ber  alteßine; 

'eine!  Still  roie  laurn  ein  jroeite!  geeignet,  uni  in  fifeßen  Sitteratur  beftßen,  frnb  boeß  nur  große  Srüm; 
bol  Stubium  ber  alttßinefifißen  Sitteratur  einjufüß;  mer.  Sentt  um  200  o.  Gßr.  ßieß  Äaifer  Sdüboangti, 

rtn.  Sefte  Überfeßung  ber  Ring  unb  Sfefeßu  oon  ber  lanbelübließenältertiimelei  gram,  beiVnbroßung 
Segge  (   The  Chinese  classic»* ,   btlßer  8   Vbe.,  Sonb.  bartet  Strafe  alle  im  Sieitß  oorßanbenen  Süeßer  oer 
1861  ff.),  bei  üHengtfe  oon  3tanillal  Julien.  brennen  unb  460  ©eleßrte,  bie  ißre  Scßäße  oor  ber 
Ser  Jugenbunterritßt  foH  junätßft  al!  Vorftufe  Vernitßtung  retten  rooliten,  bei  lebenbigem  Seibe  be; 

ror  roeitern  ßumaniftifeßen  Silbung,  b.  ß.  }um  Ver;  graben.  'Bai  jener  Vctßeerung  entging,  ift  im  Ver-- 
ßänbnil  ber  Sfeftßu  uno  ber  Ring,  bienen.  Baßre  bältni!  ju  bem  Verlornen  feßr  roenig,  unb  mantßel, 

Slementarbütßer  ftnb  oor  allen  ba!  Santfef ing  bal  natßmal!  aul  ber  Erinnerung  alter  Seute  roie; 

(•Drei; Bort; Ration*)  unb  bal  Sfiantferocn  ,   ber  aufgejeußnet  routbe,  ift  entfißieben  lüden  - unb 
(■Iaujenb;2Bort;gcßre*),gereimte8ü(ßlein,bic,au!;  j   feßlerßaft  auf  uni  gefommen.  'ilatt  fießt,  el  gilt  oiel 
oenbig  gelernt  unb  naißgefißrteben,  ben  Stßüler  in  Sunllei  juerllären,oielgeßlenbe!  juergänjen.  Ser 
lieSefe;  unb  Sißreibelunit  einfübren.  Sa!  Siaoßio  Jertlriti!  unb  Jnterpretation  ift  bamit  ein  gelb  ge* 

f'Rleine  Seßte*)  entßält  Verßaltungiregeln,  ba!  öffnet,  ba!  feitbem  oon  ben  (ßinefifeßen  llo mm en* 
ßiaoling  (*VietStllanon*)  bie  Seßre  oon  ben  finb*  tatoren  mit  namenlofcm  gleiß,  oielfaiß  mit  großer 
Itßtn  V'lttßlen.  gür  ben  Unterriißt  ber  Wäbißen  Umfußt  bebaut  roorbeu  ift.  Sißabe  nur,  baß  buriß 
finb  analoge  Berfcßen  im  ©ebrauiß.  berlei  arbeiten  oiele  ber  beften  Stopfe  bem  felbftän* 

Sa!  man  all  ißinefifcße  Staatireligion  ju  be*  bigen  Senlen  entjogen  rourben.  Unter  ben  Vleifteni 
feiißiten  pflegt,  ift  eben  bie  Seßre  be!  Ronfuciul  unb  in  biefem  gaiße  gebüßrt  bem  Sfcßußi  (geft.  1200 

feiner  Sißüler.  Jn  biefer  tritt  ba!  religiö|;bogma*  n.Sßt.),  bem  gürften  berSitteratur  ,   bcterfteSiang. 
tiiiße  Glement  ront  ßinter  bem  praltif<ß;mora!iftßen  Vielfeitige!  ffiilfen,  fißarfer  Iritifdfer  Verftaub,  uner* 

prüd.  Siefei  aber  ift  fo  menfißlitß  feßön  barin  ent*  mübliißer  gleiß  unb  fein  gebilbeter  ©efdjmad  finb  ibm 

aaltet,  bie  itbereinftimmung  bei  toaßrßaft  Sittliiß--  in  glci^  ßoßem  Orab  eigen.  Seine  Berfe,  18  an  ber 
guten  mit  bem  roaßrßaft  jlülilitßeti  fo  entfißieben,  Jaßl,  jujammen  66  Vüißer  cinneßmenb,  finb  epodie* 
»ft  fo  fißlagenb  bann  bunßgefüßrt,  baß  man  begreift,  maißenb  geblieben  unb  jäßien  noiß  ßeute  ju  ben  tiiß* 
oie  ber  oftafiatifeße  Siicfenftaat  fteß  unter  ber  öetr  tigften  Seljrmittcin.  Ifißußi  begnügte  fuß  niißt  mit 

fßaft  iolißer  ©runbfäße  Jaßrtaufenbe  ßiitburtß  be»  ber  Rritit  unb  Slullegung  oorßanbener  Serie ,   fon-- 

bsupten  lonnte.  Vietat  gegen  bie  Soten,  gegen  bie  bem  er  faßte  auiß  bie'  griiißte  feine!  eignen  Senfcn! Cbrigfeit,  bie  Gltcrn  unb  ben  ältcrn  Vruber,  Boß[;  in  felbftänbig  georbneten  Sißriften  jufammen,  er 

Bolen  unb  ©ereißtiglcit  gegen  ©leiißgefteltte  unb  fißuf  Äompenbien  ber  SHoral,  ber  fjaoagogil,  ber 
fttlifrl.bit  unltt  txtmifei  tutrbrn,  finb  unter  ft  ober  £   nadjiufölaßtn. 



3Z  (it)incnid)C  Sprache  u.  Üittcratur  (fadjroiffenlepaftl.  Aktie,  GnccjHopäbien;  ©icpt(unft). 

Siufif,  bec  Katurppilofoppie,  ber  Solittl  »c.  Gr  war, 
rotnigflen«  unter«  SBiffen«,  ber  legte  BPilofopp  non 
Bebcutung.  Sin  bie  Sepule  be«  Saotfe  bot  fiep  unter 

bem  Kamen  Jaoffe  eine  religiöje  Sette  anqetepnt, 
bereu  Sepre  mit  jener  ihre«  Steiftet«  nur  wenig  mef)r 

ju  fipaffen  pat.  Jpre  Biieper,  iomeit  wir  pon  ipnen 

.Hünbe  haben,  finb  teil«  moratifepen,  teil«  toll  aber; 
qläubifcpen  Jnpn  It« ;   baä  non  Julien  üPerfegte  Spnecp» 
Pud)  »über  Belohnungen  imb  Strafen-  gepört  in  bie 

erftere  Gattung.  ©ie'  religiöfen  Sepriften  ber  Bub» bpiften  finb  für  un«  mertooll,  teil«  weil  fie  bie  Gnt» 
micfelung  biefc«  Stauben«  in  Gpina  abipieqeln,  teil« 

weil  fie  manepe«  im  inbifepen  Urtert  netloren  gegan» 
gene  SBerf  aufbewaprt  haben.  Kähere«  über  fie  ge- 

bärt aber  mepr  in  bie  Gefdncpte  jener  Religion  al«  in 
bie  ber  tpinefifepen  Sitteratur. 

Tai  Stubium  ber  alten  SrpriftfteDer  erpeifipt  ba« 

iprer  Spraipc,  bie  Kidjtigftellung  unb  Grtlätung  ber 
legte  fegt  eine  Spilologie  porau«.  Jn  biefer  Sürf* 
ienfipaft  haben  bie  Sbinefen  GtpePliePe«  geleiftet. 
Jrtiliep  finb  fiecoopt  nie  barauf  oerfallen,  ipre  Spratpe 

grammatifcp  gu  bearbeiten;  bie  ftormloiigfeit  berfel» 
Pen  lub  baju  nicht  ein.  3Pre  SBörterbücpcr  aber  finb 

um  fo  bebeutenber,  ba«  größte  betfelben  umfaßt  237 

Bänbe.  ©aju  tommen  SUerfc  über  alte  Sipriftieidjen 
unb  Jnfcpriitcn,  über  bie  Auöfpracpcn  ber  oerfepiebe» 
nen  ©ialeftc,  über  auffaüenbe  SpraepqePräucpe  ein» 
reiner  ScpriftfteUer,  enblitp  fflörterbüiper,  ja  fogar 
Grammatilcn  ber  mongolifipen,  manbfepuifepen  unb 

nodi  maneper  anbrer  Spraipen.  Bi«  gu  einer  oer» 
gleitpcnben  äinguiftif  in  unferm  Sinn  hat  man  e« 
nicht  gebraipt.  ©ie  ipinefiftpe  Gefdiirfitlcpreibung 

tann,  ioa«  Sottftänbigfect  unb3uoerläffigfeit  be«  Gr» 
gäpltcn  betrifft,  muftergültiq  genannt  worben,  nicht 
aber  pinfnptliip  iprer  ©arfteilung«weife.  ©er  troefne 
Annalenton  be«  ©iepbuntpficu  (f.  oben)  flingt  faft 

überall  naep,  allenfatl«  gewinnt  ba«  Grgäplte'burcp tiefere«  Gingepen  in&ingelpeitenanSePenbegteit;  faft 

überall  aber  bleibt  ein  iiberfiiptliipe«  Bitb  ber  jewei» 

treten  3uftänbe  unb  ein  tlare«  Gntioitfcln  ber  Greig» 
neffe  au«  biefen  ju  oermiffen.  Seit  ber  ©pnaftie  &ia 

12207—1767)  befiehl  bi«  auf  ben  heutigen  Tag  ba« 
Amt  ber  Kcicp-igeicpieptfcprecper,  unb  bie  Bafallen» 
iürften  unterhielten  für  ipre  Staaten  äpnlicpe  Ämter, 

©ie  bamit  betrauten  Stiinner,  jept  ba«  gange  Santi» 
Kollegium,  fipeinen  ftet«  einer  Unabpängigfeit  ge» 
noffen  tu  paben,  bie  Vertrauen  in  bie  äßaprpeit  iprer 
Berichte  erweett.  ©urep  ben  großen  Bücperbranb  ift 

natürlich,  wa«  ftip  bi»  bapin  oon  jenen  Duellen  er» 
Palten  patte,  ooKenb«  ju  Grunbe  gegangen,  ©a« 
Sfeti  be«  Sfematfian  au«  bem  1.  japrp.  o,  Gpr. 
ift  näipft  bem  Sdjuting  unb  bem  ©fcppüntpfieu  ba« 

miiptigfte  Süerf  für  China«  ältere  öefdjicpte.  ©er 
Berfaffer  pat  mit  unenblitpcm  gleiß  bie  oorpanbenen 
llrtunben,  ©enfntüler  unb  Sagen  burepforfept,  um  fo 

ein  SSert  ju  ftpaffen,  ba«  bie  Öclrfiicpte  oon  Peinepe 
brittpalb  Jahrtaufenben,  nom  Kaffer  ßoangti  bi« 
122  o.  Gpr.,  in  fiep  faßt.  Gr  orbnet  feinen  Stoff  in 

‘iinfleile:  l)Seben«bcf(preibuiigen  ber  Sailer  mit  nur 
lurjerGrwäPnungber  reicpägcfipiiptlidienGreigniffe; 

2)  cpronologifepe  Aufgäptung  non  '-Belehnungen  unb 
Grnennungen;  3)  Gefepicpte  oon  Kitual,  Stufit,  Ge» 
(egen,  3eitbeftimmung,  Aftrononeie,  Opfern,  Staat«» 
bauten  unb  S)aß  uni)  Gcroiept;  4)  Genealogie  ber 

lepnäfiirfilicpen  unb  anbrer  bunp  Gruitbbefeß  heben» 
tenber  häufer;  6)  Biographien  heroorragenber  Stau» 
ncr,  nicht  feiten  oerbunbeu  mit  autfttprlitpen  Grgäp» 
iungen  wichtiger  gcfepicptlieper  Begebenheiten,  ©iefc 
(Einteilung  be«  Stoff«  gilt  nod)  heute  ber  offigieHen 
Oefcpiiptfepreibung  al»  Stuftet,  ©a»  Sfeti  eröffnet 

1   bie  3teipe  ber  fogen.  »oierunbgwangig  f'kiipicpt«» 
werte*,  b.  p.  ber  ;)<ciip»annalcn.  ©ie  näcpftfolgcnben 

1   Sterte  finb  Srioatarbeiten;  feit  bem  7. 3aprp.  o.  Gpr. 
aber  Pefieht  bie  Ginriiptung,  baß  jebc  ©pnaftie  amt» 
lieh  bie  Gefepicpte  beroorpergepenben  bearbeiten  läßt. 

Stehen  biefen  SBerfen  gibt  e#  bann  noip  bie  Gefcpicp» 
ten  einjelner  Scpnßreccpe  unb  Crooingen  unb  eine 
Stenge  cum  ©eil  fepr  umfangreicher  tkioatarpeiten, 
unter  benen  ba»  »tpongfian»  be»  Sfemafuang  unb 
feiner  Statpfolger  für  ba«  bebeutenbfte  gilt. 

ifias  wir  oon  ben  Seiftungen  ber  Gpinefen  auf  ben 
Gebieten  ber  Sänber»  unb  Bötferfunbe,  ber  Ka» 

turgefipidjte  unb  Stebigin  unb  anbrer Grfapnmg«» 

wiffenfdiaften  tennen,  ift  wopl  bunpweg  mepr  befdirei» 
benb  unb  aneinanber  reipenb  al«  fßftemaiifep  gepal- 

ten. ©er  SBert  bet  einfiplägigen,  gum  ©eil  fepr  um» 
fanarctipen  Sßerfe  berupt  in  ber  Art,  wie  bie  ©patfaepen 
Peooaiptet  unb  ergäplt,  niipt  wie  fie  crtlärt  werben, 
©ie  pertömmtiepe  bualiftiltpe  Katurppilofoppie  mit 
iprer  ©Peorie  oon  ben  fünf  Glementen:  §euer,  Süaffer, 

Grbe,  Stetall  unb§oIg  mul-,  in  berKrgneiwiffenfdiaft 
erfeßen,  wa«  an  anatomifipen,  ppofiologifcpcn,  che» 
miftpcit  unb  pptififalifipcn  Äenntniffen  feplt.  Sie 

Beriipte  epinefifeper  Keifenben  über  penaepbarte  Sän» 
ber  aber  oerfpreepen  eine  wahrhaft  unitpaßbare  Aus- 

beute. beSgleicpen  bie  Sepriften  über  Act  erbau  unb 

Gewerbe',  ©en  un«  nur  wenig  befannten  ffierfen ber  Gefeßgebung  unb  Dtecptsmiffenfcßajt  wirb 
ilbcrficptliditeit  unb  logifcpcÄonfeguenj  naepgerüpmt. 

Uberau«  beliebt  finb' bie  Gncpf  lopäbien.  ©er 
Heine,  au«  ein,  gwei  heften  beftebenbe  »ßauäicpaß 

(fliapao),  ber  in  ber  Jßopnung  be«  Heinere  Staccne» 
neben  bem  Äalenber  unb  einer  ängapl  billiger  Gr» 

gäplungen  für«  Bolf  liegt,  ebenfo  wie  bie  punbert» 
unb  taufenbbänbigen  Sammelwerfe  in  ben  Stülpe» 
reien  ber  ©roßen  unb  Gelehrten,  alle  erfüllen  fie 

ben  3wecf,  ihrem  Befißer  innerhalb  be»  ftteife«  fei- 
ne« Stebürfniffe«  aüfeitige  Belehrung  gu  geioäpren. 

Sucp  paben  wiffenfcpaftlicpe  Söofe  erften  Sange« 
e»  fiep  angelegen  fein  taffen,  folepe  Unioerfalwerte 
ui  oerfaffen.  Obenan  unter  biefen  Gncoflopäbiften 

ftept  Staucanlin  (1246  —   1322),  ein  Stann  oon 
einem  Umfang  be»  SüiffenS,  einer  Scpärfe  be»  Ur- 

teil« unb  ArPeitötraft,  bie  ipm  ben  Sang  unter  ben 
größten  Gelehrten  ber  SBelt  feepem.  Sein  Bucp 

•fflenpiantpongfpao*,  ein  Kiefenmett  oon  348  Bän» 
ben  in  24  Abteilungen,  ftillt  in  fraftoott  Harem 

Stil  bie  aefamte  epinefifepe  Sanbe«»  unb  Solfofunbe 

mit  Auöfcpluß  gemiffer  ©eile  ber  KaturPefcpreibung, 

aber  einfipließlccp  ber  Staat«»,  Kultur»  unb  Sittera-- 
turgefepiepte ,   Slftrouomie,  mcrfwilrbige  Katurereiq. 

niffe,  enblicp  bie  3uftänbe  ber  befannten  au«länbt* 
fepen  Kationen  bar.  3roe'  Kacpträae  Spaterer,  gu» 
fammen  gegen  300  .tiefte  paltenb,  führen  ba«  SBerf 
bi«  in«  18.  yaprp.  pinein  weiter.  Siau  begreift,  wie 
einer  unfrer  Sinologen  fagen  tonnte,  ein  folepe»  Bucp 

wiege  für  fiep  allein  eine  Bibliotpef  auf  unb  würbe, 
wäre  e«  ba»  eingige  Grgeugni«  ber  epineftftpen  Sitte» 
ratur,  ooffauf  bie  Grletnung  ber  cpinefcfdScn  Spraepe 
lohnen.  S!it  gaplreicpen  APPilbungen  oerfepen,  aber 

faum  ein  Secpftel  fo  groß  ift  ba«  ’-Santfaithupoei*, waprfcpeinliep  in  Japan  mepr  nerbreitet  al«  in  feinem 
Jtaterlanb.  fflir  mtffeit  aber  auch,  baß  bie  faiierlicpe 
Bibliotpef  gu  Beting  eine  Gncntlopäbie  oon  10,000 

'   unb  eine  oon  22,870  Bänbcn  Oefcßt.  ©ie  Anorbnung 
aller  biefer  SBerfc  ifl  nicht  bie  bei  un«  pcliepte  leji» 
talifcpe,  fonbem  eine  bem  Gutbünfen  ber  Kebaltoren 
iolgenbe  facplicpe. 

©iepterifepe  Berte  gehören  naep  epinefifeper  Auf* 
|   faffung  nur  bann  gur  pöpern  Sitteratur,  wenn  fee  in 

Vrtifrl,  bit  unter  (f  rtnriifet  rotrbrn,  finb  unter  ft  ober  S   nadelt tdrfnft'ii 
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gehtmbtner  Scbe  »erfaßt  finb.  ©a«  bie  Gbinejen  in 

bicicr  ©attung  geicbaffen  haben,  mag  unjäfpbar  fein : 
rechnen  fie  bod)  Berfemacbcn  ju  ben  notroenbigeu 

fünften  eint«  Wanne«  non  feinerer  Bilbung.  ©a« 
wir  baoon  außer  betn  -Scbifing*  leimen,  ift  jebenfaffö 
wridjroinbenb  wenig.  Rhren  ßöcbften  «uffdjroung 
nahm  bie  Hunft  her  Sprit  unter  ber  Spnaftie  tfjnng 

1618  —   906);  bamai«  Mühten  bie  beiben  berühmte- 
ften Weißer,  lufu  unb  Sithaipc,  (ekterer  ein  lieber; 
lid)*«  ©enie  ber  intcreffanteften  2(rt,  perfönfirfjer 

Sreunb  feine«  Saifer«,  ber  fief)  ben  Saunen  unb  Fie* 
leiden  be«  fcftenen  Wenigen  }u  fügen  wußte.  Sie 

Gtffnefenpnb'3!aturfreunbe,ba«  6eweiienü)re©arten> 
mlagen,  unb  fo  lieben  fie  e«  aud),  bie  Statur  bi*  ju 
ihren  ffeinßen  ©tfötinungcn  jum  ©egenftanb  ihrer 

bübterißben  ©rgüffe  -,u  machen,  oft  ben  ©egcttßatib 
he«  Stehe«  finnig  tu  eignen  Scbidfalen  unb  Seelen* 
jußänben  in  Begehung  feftenb.  Sa«  ffiortfpicl,  nad) 
unfern  Begriffen  eine  ber  nieberftcn  2trten  beSSBiße«, 
wirb  oielfad)  mit  recht  cmftcr  ©irfung  angeroenbct : 
bie  SHIegorie  Irifet  burd;  ben  Slang  geroiffer  Stich* 
roörter  ben  »erftedten  Sinn  abneit.  Sie  Sljinefen 
hithten  in  Seimen,  unb  ihre  BerSmaße  finb  nid^t 

nrinber  mannigfaltig  aiSbieunßi  gen.  Sie  herrfefjenbe 
Sot liebe  filr  altertet  un«  frembe  'Änfpiclungen  madit 
ba«  ©tubium  ihrer  Sichtungen  ju  einem  äußern 

«htDicrigen.  Bon  manchen  anmutigen  Somanjcu 
unb  SttmmungStiebcrn  befeßen  wir  gute  Uherfeßum 
gen.  ©entg  entroiefett  ift  nach  unfern  Begriffen  bie 
bramattfehe  Äunff.  Jn  ben  Büimcnftüden,  beten 

einigt  un«  in  Übcrfefjungcn  unb  Bearbeitungen  »or* 
liegen,  jeigt  ßeb  öfter«  ©cfctiid  in  ber  Gntwidelung 

’panntnbtr  Situationen  (f.  Srama).  Seßtere«  gilt 
auch  non  manchen  Somanen.  Sie  Büchet  biefer 
Art  ftnb  fämtfich  in  Brofa  geßbttcben.  ©tr  lennett 
heren  brei  $auptarten:  ben  märchenhaften  Soman, 
m   welchem  bie  ©reigniffe  non  Sämonen  unb  ifeen 
geleitet  roerben,  ben  hiftorifchen  unb  ben  bürgerlichen 

ober  Familienroman,  ©injelite  fflerle  ber  fehtern 
©attung  haben  auch  in  ©uropa  Beifall  gefunben 
unb  ba«  mit  Seiht,  benn  nirgenb«  toitb  man  fo 

l<ben«roarme  Schilderungen  beäjbinepfcben  Ireiben« 
unb  Senfen«  finben  wie  hier,  fflir  erinnern  an  ba* 

Jüliaoli  (•©efchichte  ber  beiben  ffoufinen*),  welche 
Semufat  unb  Julien,  unb  an  ba«  ßaofieutfehunn 

(•Sie  glüdlichc  Bereinigung*),  welche  Saoi«  u.  a. 
übertragen  haben.  Sa*  Stngphingmei  aber,  bie 
Sefchichte  eine«  reichen  Süftltng«,  cigentlid)  mehr 

eine  erfunbene  Biographie  al«  ein  einheitlicher  So- 
man,  mürbe  gerabtju  eine  Gncgllopabte  be«  Sehen« 
cm  Seich  bet  Blüte  liefern,  wenn  c*  überfehbar  wäre. 
2«  Serfaffer  muff  ein  ©enie  feltener  Slrt  gewefen 

Ktn:  Feinheit  unb  Äonfequenj  ber  Gfiaralterjcidjnung, 

leben«mabre  Schilberung  ber  nerfebiebenften  ©efeil* 
fihafthfreiie  unb  Borfommniffe,  fehfagenber,  affjeit 

•'erttejer  ©iß,  juroeiien  wahrhaft  ergreifenbe  Boefie unböemütbinnigfeit,  aberba6ei(unb  bie«  oerhinbert 
bie  Bcröffentlicßung  be«  ©etle«  in  einet  etcropäifchen 
Überfehung)  neben  nieten  Sängen  eine  wahre  Sucht, 
ba«  5ehmu5'sfte  ohne  Scham  unb  Scheu  recht  grell 
au«juma(en ,   jeidjnen  feine  ©etle  au«.  Saß  Siebe 
uns  feeirat  in  ben  Suftfpiefcn  unb  Somanen  ber 

öhinefen  nicht  bie  SWeinberrJchaft  au«üben,  bie  man 
ihnen  bet  un«  gönnt,  barf  niefjt  wunbemehmen; 
eher,  baß  mir  auch  b>et  nidjt  fetten  einer  wahrhaft 
reinen  Siebe  begegnen.  Sie  enblidje  Beförberung 
tine«  fange  oerlannten  ober  unterbrüctten  Safent« 
)U  einer  böbern  Stelle  befriebigt  freilich  ben  Sinn 

be«  <hinefifchen  Seiet«  ebenfofefjr  wie  un«  eine  (chwer 
ertämpite  trf)e. 

Piepers  fleno.'üfiitoB,  4.  Puß.,  IV.  fit». 

:   Sie  Cbiuefen  bebienen  fich  jum  Srud  tfjrerBüdicr 
be*  $oi  jießnitte*.  Sic  bebrudfen  nur  eine  Seite  ihre« 
bünnen  Bapier«.  Sie  Blätter  toerben  in  ber  Biittc 

I   jufammengefaijt,  unb  ber  Jalj,  auf  weldiem  Xitel, 

'   Öeft--  unb  Blattjahl,  oft  auch  bie  ilberfcbrift  be«  Sa; 
j   pitel«  ober  Buche«  flehen,  hübet  bie  äußere  Seite  bc« 
Blatte«.  3(n  ber  entgegengefeßten  Seite  ift  ba«  Buch 

geheftet.  Sie  innere  ©inridffung  ift  ber  unfern  faß 
gleich:  auf  bie  Borrebe  folgt  bie  3nbalt«über|idjt, 
bann  ber  Xeirt.  SBo  biefer  fommentiert  ift,  flehen  bie 

Xnmerlungen  halb  in  fieinerm  Srud  ober  cingerüdt 

imiichenbem  Sert,  halb  in  hefonbern  Querabteiiungen 
über  bemfelben.  Blinber  forgfältige  Srude  entbehren 
ber  3nterpmi[ttoncn.  Bgi.  älbci  Semufat,  Essai 
sur  la  languß  et  lalittbraturechinoises (Bar.  1811); 

S   ao  i«,  On  the  poetry  of  the  Chinese  (in  ben  *   Trans- 
actions of  the  Royal  Asiatic  Society*.  Sonb.  1829); 

Bribgman,  Chinese  chrestomathy  (Blacao  1841); 
Schott,  (Sntrourf  einer  Befchreihung  ber  ehinepfcheu 
Sitteratur (Beti.  1854);  Serfelhe,  <S fjineftfcTjc  Ber«* 
lunft  (baf.  1857);  Serfelhe,  ,ßur  Sitteratur  bc«  chi* 
nepichen  Bubbhi«mu«  fbaf.  1 873 1 ;   31,  ffltjlie,  Notes 
on  Chinese  literature  (Schanghai  1867),  unb  per* 
ßhiebenc  Sibhanbiungcn  oonBlath  unb  Bfijmaier 

in  ben  Beröffentii^uitgen  ber  Btiiiuh euer  unbffliener 
Bfabemien  ber  JBiffen)chaiten. 

ffihinrPlch  @rün  ((hinejifcher,  grüner  Jnbigo, 

Solao),  chinef.  Farbftoff,  weicher  in  lleinen,  unrtgel* 

mäßigen,  tafelförmigen,  bunleigrünen,  etwa«  oio* 
lett  glänjenben,  [eicht  ycrbrccßl idßen  Bruchftüden  in 

ben  i&anbel  fommt,  wirb  au«  ber  Slinbe  »on  Rham- 
nus utilis  unb  R.  dilorophorus  gewonnen.  Wem 

focht  biefe  fHinben  mit  Blaffer ,   maceriert  fie  einige 

Sage  unter  Jufaß  »on  Äalfmiicb,  Bottafche  ober 

Soba  unb  taucht  bie  ju  farbenben  ©emebe  7 — 
lOmai  etft  in  bie  eine,  bann  in  bie  anbre  Jlüipg* 
feit.  Badh  jebeämaiigem  ©intauchen  legt  man  bie 
©emebe  auf  ben  Safen,  bamit  (ich  bie  Farbe  unter 

bem  ©inPuß  ber  Sonne  entwidelt.  Bei  biefem  Ser* 

fahren  fdilägt  p<h  enblid)  ein  Üherfchuß  oon  Färb* 

ßoff  auf  bie"  Faier  nicbcr,  ben  man  burch  BJaichen unb  Spülen  oon  bem  ©eroebe  trennen  tann.  Blau 
ftreidit  ihn  bann  auf  Bapier  unb  töft  ihn  nach  bem 

Srodnen  in  Form  bünner  Blättchen  n6.  -jum  Färben 
»onSaumwoüe  löfi  man  ba«  Gh.  ®.  in  Bottafche  unb 

taucht  bie  Baumwolle  wieberholt  in  ein  folc^e«  Bab; 
auch  Selbe  wirb  mit  Solao  gefärbt ,   unb  bte  Farbe 

erfcheint  bei  lünftlichem  Eicht  noch  lebhafter  al«  bei 
SageelicM.  Sa«  Solao  enthält  etwa  62  Br»i-  Färb* 

ftoff,  29  Br»3-  21'che  unb  9   Bt»P.®“ff'tl  e«  fft  un* 
löslich  in  ©affer,  'liilohol  unb  Stber,  löft  pch  aber 
in  Bflaiten  unb  foißenfauren  Sdlalien,  auch  mehrere 

Saije  begünftigen  bie  Söfung,  unb  Rinf;  unb  BIngne* 
pafaije  oerwanbein  e«  in  reine«  Blau.  Blit  einigen 
Bletaüorpben  hübet  ber  Farbftoff  (ehr  innige  Ber* 
binbungen,  unb  wahrfcheinlich  ift  ba«  Solao  al«  ein 
teilmeife  löslicher  Biagnepn;©ffen;ffa(ltad  iu  be* 

trachten.  Unire  hornigen  Rhamnus -Brten  iietern 
hei  ähnlicher  Bermenbung  gieichfan«  einen  grünen 

Farhftoff,  roefchcr  aber  an  ©ianj  unb  Sehhaftigleit 
bem  chinepichen  nadjftebt. 

« hiiifpich  Kot,  f.  n.  w.  djinepfeber  Saßor  ober 

Rinnober. Ghinga  l\n.  ti*)nHdHi),  f.  Stinltfer. 
CiinlßfeTÖn,  f.  ©h'non. 
Ghinilin  (Gonchinin)  CI,,Ht)N,0,-|-2H,0,  9U* 

faloib,  welche«  fiih  in  aiien  echten  Ghinarinben.  be* 
fonber«  in  ben  Büaporinben,  unb  im  Gbinoibin  be« 
yianbei«  pnbet.  ©«  bilbet  farbiofe  Äriftaite  mit 

2'  Bloielüien  Jtriftaümaffer,  bie  an  ber  Suß  fc^neU 
3 
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V«  SJiolefüI  SBaffer  oerlicren,  febr  bitter,  ift ' 
»iemlid)  leidjt  in  Siifohot,  fdjnier  in  Äther  löslich, 

fd)mil»t  bei  168",  reagiert  alfalifch,  bitbet  meift  gut 
triflallifterenbe  Salje,  roelthc  im  ailgemeinen  mehr 
»crr  Cinchonin«  als  ben  Ghininfaljen  gleichen  uttb 
ieidjter  alb  (entere  in  SBaffer  löslich  fi nb.  SBaS  im 

4'anbel  als  Gljintbinfulfat  ooriommt,  ift  im  tue« 
(entliehen  Ginchonibinfulfat;  auch  roirb  unter  IS.  bis« 
roeilen  Ginchonibin  uerftanben. 

Gbinieric  Jfeuar  (ln.  (*(•>,  f.  Chinfe. 
Uhiatu  t   „I1,,N,0„  Sflfaloib,  (inbet  fich  >n  ben , 

Jiinben  jaljlreiihtr  Slrten  ber  Gattung  Oinchona  [ 
(f.  Glfinarinben),  ftets  begleitet  uott  Cinchonin, 
unb  roirb  bargefteHt,  inbtm  man  bic  gepuloericit 

SHinbcn  mit  angefäuertem  Blaffer  auSjicht,  ben  Kuh- 

äug  mit  Slatronlaugc  perfekt,  ben  biertnirrfi  cnt>  | 

fte’henben  Slieberfchlag  tuä(cfjt,  prefet  unb  mit  »Ifobol ertrahiert.  Gntlfält  bie  SRinbe  uiel  Cinchonin,  fo  lägt 

man  bic«  au«  bem  fochenbbeifc  bereiteten  aifoholifchen 
Slu«»ug  friftattifieren ;   aubemfall«  neutralifiert  man 
ben  »uS»ug  mit  «chroefelfäurc,  beftiUiert  ben  Silfohol 
ah  unb  leiht  bas  fchroefelfaure  5.  trtftaOifieren.  roorauf 

es  burth  Umfriftatlificren  gereinigt  rotrb.  Slu«  bet 
Söfung  be«  fthroefelfauren  Chinin«  fällt  fohlenfaures 
Siaitcm  reine«  G.  Die«  bilbet  färb«  unb  gcrudjlofe, 
mifroffopifdh  Heine  «riftalle,  ieijmedt  (ehr  bitter, 
in  (<hu»cr  löblich  in  SBaffer,  leiitjt  in  Sllfohol  unb 

■,'lther,  fthmiljt  bei  170",  ift  nicht  flüchtig  unb  gibt 
mit  Ghlorroaffcr  unb  Slmmoniaf  einen  buntd  gras« 

grünen,  banäbnlidjen  Slieberfchlag,  Zhalleiochin 
(Ghiningrttn),  beffen  alfoliolifchc  Böfung,  mit  Süai- 

fer  oerbiinnt,  SB öde,  Seibe  unb  mit  Giroeifc  gebeiste 
Baumwolle  grün  färbt.  Sei  Xeftillation  bes  Chinins 
mitÄgfali  entfloht Chinolin.  C. reagiert  allalifdi  unb 

bilbet  mit  Säuren  jroei  Sieihcn  meift  gut  friftadifier« 

bare,  färb«  unb  gcrudjlofe  Salje,  bie  intenfio  bitter 
fthmetten,  unb  beten  SSfungcnftarf  blau  fluoreSjieten. 
DaS  gebräu<b!id)fte  Cbininjalj  ift  bas  bafijebe  Sulfat 

)4+8H,0,  welches  als  fd,roefcl« 

faureS  G.  (l'hininum  sulfuricnm)  in  ben  »anbei 
tommt.  Cs  bilbet  färb  unb  gcruchlofc,  »arte,  (eiben- 1 
glättjcnbe  ÄriftaUe,  fehmedt  ftarl  unb  atthaltenb  btt  ! 
ier,  phoSpboreSjiert  beim  Gnpärmen,  uerliert  beim 
liegen  an  ber  Buft  b   SRoIefüle  «riftadroaffer ,   toirb 

bei  120°  roafferfrei,  fchmiljt  über  160"  unb  entmidelt ; 
purpurrote  Dämpfe.  CS  löft  fith  in  770  teilen  faltcm 
SBaffer,  in  30  teilen  tochenbem  SBaffer  unb  in  120  . 
teilen  SBeingeift.  SluS  ber  Böfung  in  (d)toeicIfäure  I 

haltigem  SBaffer  triftallificrt  baS  normale  Sulfat  ] 

Oj.JfuN, 0,-11^50, +711,0,  melt^e«  im  »anbei  als  | 
faurcS  fdjrocfelfaurreG.(Chiüinuinbisnlfuricmii)  I 
oorfommt,4arblofc  «riftalle  bilbet,  an  ber  Sufi  oer 
inittert  unb  fid)  in  1 1   teilen  SBaffer,  fchroeror  in 

Sllfohol  löft.  DteSöjung  beS  (d)iDefelfauren Chinins 
in  Cfftgfäure  gibt  mit  »ob  farhlofe,  im  auffaltenben  I 
Vicht  prächtig  grün  mctadglänjenbe  U riftalle,  welche 
fditner  in  SBaffer,  leicht  in  Sllfohol  löslich  finb,  bas  1 
Ciebt  fünfmal  ftärfer  polarifieren  als  turmalin  unb 

unter  bem  Siamen  üerapathit  »u  ’Bolarifations- 
nuparaten  bienen.  SaljfaurcS  C.  (Cliininum  hy- 

ilrochlorntum)  'IH  ;   211,0  erhalt  man 
burch  SBcdjfeljcrfchung  aus  Chlorbarpum  unb  fchroe 
fcliaurem  C.  Cs  bilbet  farhlofe,  feibenglämenbe 
Mtiftade,  fehmedt  fehr  bitter,  löft  fid;  in  30  teilen 
SBaffer  unb  in  3   teilen  Slllohol,  oerlicrt  an  ber  Buft 

1   SJiolefüI  SBaffer.  'dufjer  biefen  3al»en  loerben  auch 
nod»  gerhfaureS,  balbrianfaures  6.  unb  »itronem 
faures  Cifenehinin  (ein  Doppeljalj  non  Citraten  beS  j 

Cöenoriibuls,  GifenorgbS  unb  beS  Chinins)  ntcbi-  1 
jinifch  benufet.  G.  ift  ber  ipirffamfte  Stoff  ber  China  ! 

Strittet,  Mt  imtir  (5  nmiiifil  IverScn 

rinben;  eS  inirft  als  heftige«  ®ift  auf  mifroflopifche 
Organismen  unb  hiubert  fehr  energifdj  Särung 
unb  fyäulni«.  flian  heuuht  eS  als  (pc)ififcheS  »iiU 
mittel  aller  intermittierenben  Jtranfhciten,  bejonberS 

bes  SBechfelfiebcrS,  unb  aller  anbern  burch  Sumpf- 
gift  heroorgerufenen  flranfheiten,  ba,  roie  eS  fcheint, 
bic  bas  SBcchfelfiebcrerregenbennicbem  Organismen 
burch  l>as  G.  getötet  merben.  G.  bient  aber  auch  als 
fieberroibrige«  SSittel  überhaupt  unb  fegt  im  fiebern« 
ben  Organismus  bic  temperatur  fehr  energifeh  herab ; 
auch  uitrb  e«  bei  SSueumonie,  Sruftfellcntjünbung, 
afutem  SibeumatiSmu«,  einfeitigem  ©efiditSfchmer» 
unb  Slbbominaltpphu«  angeroanbt.  G,  übt  bie  gün 
ftigftcn  SBirfungen  in  aüeu  flranfheiten,  melche  auf 

Schroäche  ober  ungenügenben  fyunftionen  gefchtnächter 
Organe  beruhen;  man  benupt  e«  baher  tn  geringen 
toten,  oft  mit  Gifen  al«  ftärfenbe«,  ben  Slppetit  unb 

bie Skrbauunganregeitbe« SRittel,  auch  gegen  Sternen« 
tranfheiten  auer  Slrt  ic.  SaS  G.  beroirft  bei  längere 

3eit  fortgefefftem  Oebrauch  fleinerer  (Sahen  beutftche 
SJcrminbcrung  bes  GiroeifiumiapeS  im  Sörper  unb 

roirb  baher  »ur  Sörberung  be«  Äräfte«  unb  Gr« 
näbrungsiufianbcs  mit  großem  Sorteil  angeroanbt. 

Starte  jiofenftören  bicük’rbauung,  rufen Spmptome 
be«  öettunfenfein«,  3—5  g   8ergiftungSfpmptome 
hcroor.  Hei  manchen  gjerfoiien  heroirfen  felbft  fleine 
(Sahen  Ohrcnfaufen,  norühergehenbe  lauhheit,  ®e= 
fichtstrübung.  Stottern  ic.  efraiiehen  ben  einjetneu 
Ghininfaljen  behebt  hciiiglid)  ihrer  SBirtung  nur  ein 

geringer  guafitatioer  Unterfchieb.  Die  Strheiter  in 
Ghininfahrifen  leiben  oft  an  SluSfchlägen  an  Slrmen 
unb  Beinen,  Slnfcb (Bedungen  ber  Jiugeniiber,  Stp 
penic.  Ser  ungemein  intenfcoeSefchmaci  beS Chinins 
roirb  am  heften  burch  Chloroform  oerbedt.  Sgl.  Bin», 
SaS  6,,  nach  ben  neuem  pharmatoloaifehen  Arbeiten 

bargeftellt  (Berl.  1876);  Serfelbe,  Sur  Sheorie  ber 
Saiicplfäure«  unb  Chininroirfung  (Seipj.  1877); 
JcrufalimSfp,  Über  bie  phhfiologtfcheSBirfung  beS 

CbininS  (baf.  1875). 

Gbimngrün,  f.  Chinin. 
(fhinfafec,  f.  Chänfafee. 
Cbinfiang,  Stabt,  f.  Sfchingfiang. 
China  (fpan.,  |pi.  tfepmo),  in  gieru  SRifchling  oon 

3nbianet  unb  Siegerin,  in  Ba  Blata  non  SBeiJem 

unb  3nbianerin  (C'holo),  in  SRepito  bort  gebome  äh« fömmlinge  reiner  Sieger  :c. 
(fhinoilm  iGhinioibeum,  •Chiniiiähnliihe«*), 

bic  braune,  bar;artige  i'ialerie,  roelche  au«  ben  bei 

ber  Chininbereitung  ahfallenbe»  'Mutterlaugen  burch 
fohlenfanrt«  Siatron  gcfäUt  roirb,  ift  fpröbe,  glän« 
ccnb,  an  ben  Siänbern  burchfeheinenb,  geruchlos  unb 

faft  gefchmadloS,  leicht  löSIi^  in  oerbünnter  Salj« 
fäure  unb  in  Slllohol,  roenig  tn  SBaffer;  bie  alfoho 

liiehe  Böfung  fehmedt  fehr  bitter  unb  reagiert  alfa 
lifd).  SasG.  ift  ein  (Semcnge  oon  Chinin,  Cinchonin, 

Gbinibin,  Ginchoiiibin  unb  ben  3erfehung«probuf« 
len  biefet  Slafen.  SRan  benugt  es  als  billiges  gieber« 

mittel  in  ber  Slrmen«  unb  öofpitalprajis.  SllS  Sio« 
borans  fommt  eS  bem  Chinin  in  feiner  SBeife  nahe; 
in  ftarfer  Dofis  mit  Säuren  »erbunben,  beroirft  eS 

getinb  unb  jdpnerjlos  reichlichen  Stuhlgang.  Dffi« 
»intU  ift  Tinctura  Chinoidini ,   aus  2   Jcilen  C.,  17 
Xcilcn  Spiritus  unb  1   Zeil  Saljfäure. 

Ghinois  ifpt.  (nmön),  fleine  bittere,  überjuderte 
Somcranjcn;  fommen  aus  Italien,  befonberS  aus 
@enua,  in  ben  £ianbef. 

Chinolin  C,lf;N  entftcht  bei  ber  DcfiiUation  oon 

Chinin,  Cinchonin,  Strychnin  unb  anbern  Sllta« 
leiben  mit  Sllfalihpbrat,  bilbet  eine  farblofe  glujfig« 

feit  Pom  fpej.  ®ero.  l,os,  riecht  burchbringcnb  aro« 
,   unter  R   o^r  tudjjii|ct)lüfltn. 



(Sfjinon 

mati'ch  unangenehm  nac^  bittern  Stanbeln,  fcfntu'dt 
brennenb  bitter,  [oft  fich  fthroer  in  SBaffer,  lettftt  in 

Sifobol,  ftebet  bei  238"  tmb  bitbet  mit  Säuren  Iri-- 
ft  tüifierbarc ,   leitet  löJIidje  Safte.  Gri)ibt  man  e« 
mit  3obamt)[  (roeltfte«  aue  frufelöl  erhalten  roirb), 
fo  enrfteht  Gbinolinamplatnmontumjobib,  unb 
Meter  Rörpergibt  mitÄftali  ba«  C   g   a   n   i   n   C„H ,   ,NrT, 
irelcftt«  (cbr  ftbön  grün  metallisch  gtänjenbe  Äriftaüe 
b'lbet  unb  in  Sftfobol  mit  fd)ßn  blauer  frarbe  fich 
töft.  [Tiefe  Söfung  färbt  Seite  pradjtoon,  aber  sehr 
unbeftänbig  Mau.  Trofi  feiner  groftcn  3 rfjötifje it 
tonnte  baber  bie*  Sfyinolinblau  fufj  nicht  bauentb 
tn  ber  Xetfinil  bebaupten.  Sgl.  Stejger,  Pgribin, 
6.  unb  beren  Terioate  (Praunfcbro.  1885). 

Chinin  0,11,0,  entfielt  bei  fCefHBation  berGbtna» 
säure  unb  bcrplätter  oie!erPfIanjen(2igufter,Gfchc, 
ficht,  Cpbeu,  Ulme)  mit  Praunftein  unb  Schroefel= 
fäure;  es  bilbet  golbgctbe,  atanienbe,  burthbringeitb 

pbäbnlicfi  riechenbe  Rriftafic,  löfi  fich  fthroer  in  fa!» 

tem  SBaffer,  leicht  in  'Jlltofeot  unb  Ctper,  färbt  bie 
■>aut  braun,  ift  giftig,  febr  (ei<btf!ü<btig,  fdjmiljt  bei 
1 16",  bilbet  mit  «mrooniaf  fmaragbgrfine«  G   hi  non 
amib  unb  bei  oorfithtiger  Pchanblung  mit  fctjrocf = 
liaer  Säure  §gbrothinon  CAO,,  roeithe«  in  farfu 
loten  Plättebon  triftallifiert.  Gin  3n>if(henprobuft  ift 

faiehtnhnbron(griine«§pbro(hinon)C|.JH,0Ot, 
•reiche 9   beim  Strmifthcn  ber  88fungen  ron  (5.  unb 
oobrodnnon  entfteht,  fthön  golbgriin  metnllifth  glän» 
ienbt  ftrifialle  bilbet,  in  SBaffer,  Sllfohol  unb  Äther 
löblich  ift,  beim  Grhiften  fubiimiert  unb  al*  Surro» 
gat  ber  metaUifchen  Promefarben  empfohlen  mürbe. 

(5hinon  ff**.  Unninj) ,   S5rronbif[cment«haiiptftabt 

tm  fram.fTcpartement3nbre--et.Soire,  an  berpiennc 
tmb  ber  Güenbahn  oon  Tour«  nach  ber  SenWe,  mit 

ben  impofanten  Kuincn  eine«  gefchiditlid)  benfroür» 
bigtn  Schlöffe«,  ber  Kirche  St.=SHejmo,  bie  jum  Teil 
au*  ber  3«it  ber  Karolinger  flammt,  eintm  GoHigc 
unb  (leei)  4234  Ginnt.,  roelche  $anbel  mit  Sieh, 
eottig  unb  SBach«,  Sein  unb  getrodneteu  Pftau* 
tuen  treiben.  G.  ift  (Geburtsort  oon  frranjoi*  Jiabe» 
lai*.  G*  mar  bereit*  im  5.  3ahrh.  n.  GI)r.  eine  be» 
»eutenbe  Stabt;  im  SHittelalter  ftieft  c«  Castrum 

Oamo.  Sherfntlirbig  ift  ba«  Schläft  al*  Pobe«ftätte 
Heinrich«  II.  oon  tngianb  foroie  Subroig«  XI.  unb 

all  Jteftbenj  Karl*  VII.  oon  frranfreieft,  al*  bie 
.lungfrau  ron  DrWan«  juerft  an  ben  6of  fam.  3g(. 
be  Gougnp,  C.  et  ses  monument*  (Chiton  1874). 

Ghi«h  (in.  i*iO,  Stabt  in  ber  belg.  Propin)  Siijem» 
bürg,  Srronbiffement  pirton,  am  Scmon  unb  am 

Sattbe  be«  großen  SJalbe«  oon  6.,  berfidj  jroifeben 
Seuichateau  unb  ?[r!on  au*behnt,  mit  Seineninbtu 
ihre  unb  (iss»)  981  Ginro.  G.  mürbe  im  10.  3ahtb. 

oon  ben  (Grafen  oon  G.  gegrilnbet,  beren  Gebiet, 
(»liehen  Champagne,  Sothringen  unb  fiüttidj  im 
öertoatum  fiuremburg  gelegen,  ehebem  (icr  (Graf 

ieftah  Jlrbenne  gehörte  unb  fpäter  (1370)  burth  Kau? 
an  ba*  £erjogtum  Suretnburg  tarn. 
Chiocorra  R.  Br.  (Schneebeere),  Gattung  au« 

ber  framilie  ber  Jlubiaceen,  meift  roinbenbe  Strlu< 
her  mit  gegenftänbigen,  eiförmigen  ober  lanjett» 
Üchen,  glatten  Plättern,  breiten Kcbenblättern,  gelb» 
lihmettter.,  in  Slchfeltrauben  ober  Sifpen  oereinigten 
Stuten  unb  Meinen,  meift  roeiften  Steinfrüchten,  in 
Sübamerifa  unb  Sluftralien.  C.  racemosa  Jacq., 

ein  aut  ben  'Antillen  unb  trinibnb  foroie  in  ben  be» 
nahharten  Äüftenlänbern  frloriba«,  SIcrifo«  unb 

Sübamerila«  bcimifdicrStrauch  mit  aronng«  meinen 
unb  geruchlofen,  bann  gelben  unb  roohlnedjcnben 

‘Blüten,  liefert  in  feinem  unterften  Stammftiid  unb 
bem  furjcnSBurjelfopf  mit  feinen Äftcn  bie  Gainca» 

Crtifrl,  bie  unter  ff  »ermifet  tofttm, 
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rour(el  (Radix  Caincae),  beren  9iinbe  nnfialtenb 

fiatjcnb  bitter  fchmedt.  Oie  frifhe  3Bur(eI  foll  iiem= 
lieh  ftarf  nach  Pihergeil  riechen;  fic  enthält  Gnincin 
(Gaincnfäure),  roelchem  fte  ihren  Gefchmad  ocrbanlt, 
nnb  Äaffeegerhfäure.  Gine  ähnlithc  Orogue  liefern 
C.  anguifuga  Afnr(..  in  Praiiiien,  unb  C.  ilensifolia 
Mart..  inbenUrroälbernbcrHiiftengebirgcoonPahia. 
Sie  Gaincarourjet  roirb  oon  ben  Gingebornen  gegen 
ben  Pig  einer  Gainana  genannten  Schlange  ange= 
roanbt ;   fte  fam  1825  burd)  SJlartiu«  unb  o.  8ang«bor’f 
nach  Guropa  unb  rourbe  früher  aläDiurcticum  henuht. 

Ghioggio  Kur.  tiob»l*a.  Gfliojia),  Siftriftsfiaupt 
ftabt  unb  ̂ igfenort  in  ber  ital.  Prooinj  Penebig, 
auf  einer  Saguneninfel,  26  km  (üblich  0011  Penebig, 
4   km  nörbliih  oon  ber  Prentamünbung  gelegen,  ift 

auf  Pfählen  erbaut  unb  burd)  eine  fchtiuile,  250  in 

lange  fteineme  Prüde  oon  43  Pocjen  mit  bem  Sibo 
bi  Pronbolo  oerhunben.  Über  bte  ithiffbaren  Äa> 
näle  Sombarbo,  ber  bie  Stabt  umtiebt,  unb  Pena, 

ber  fic  in  jroci  $älften  teilt,  führen  lehn  Prüden 
Ser  $afen  oon  G.  ift  ber  tieffte  in  ben  gagunen 
unb  roirb  burth  bie  frort«  Garoman  unb  San  frelice 

gefchülct.  Sichrere  Patterien  oerteibigen  bie  Por= 
ftabt  Sottomarina.  Pon  hier  bi«  (um  frort  San 
Pietro  am  Porbcnbe  be«  8tbo  oon  peleftrina  läuft 

ber  'Kielenbamm  ber  Pluraj(i  ,   20  km  lang,  16  m 
breit,  9,.x m   hoth,  mit  ber  ftoljen  3uid)oift:  »Ansn 
Romano,  aere  Veneto*.  Gr  hat  ben  3med,  bie 
3<rftörung  ber  Sibi ,   be«  Schuhe«  ber  gagunen,  ju 
oerhinbern.  Sic  Stabt  hat  etne  breite  Strafte  läng« 
be*  Penafanal«  mit  Slrfaben.  öeroorcagcube  @e* 

bäube  finb  bie  1633  oon  fionghena  erbaute  fiatfte- 
brale  unb  bie  ÄornhaHe  oon  1322.  35ie  Gimoohner, 

beren  3nfti  finlchlieftlich  oon  Sottomarina  <issi) 

25,084  beträgt,  betreiben  etroa«  frnbuftrie  (Spinne-- 
rei,  ÜBeberei,  Spipeitf löppetci ,   Schiffbau  1,  Gemüfe= 
(iicht,2chiffafjrtiittb.?ianbe!,invboiotibereaberfrifhe= 
rei,  roetch  lefttere  mit  etroa  360  Parten  unb  einer  Pe< 
mannung  oon  1600  Köpfen  im  offenen  Sie  er  unb 

mit  l'20(iparlen  in  benSagunen  auägeübc  roirb.  3m 
Öafen  laufen  auftetbem  jährlich  ca.  1000  Schiff«  mit 
21,000  Ton.  ein  unbebenfooici  au«.  G.  iftba«  Kosaa 
Clandia  ber  SHömer,  feit  bem  4.  3ah<ft-  fftftrt  f«  ben 

Kamen  Giugia.  Stm  rafefteften  nahm  bie  PeoöIIe- 

ntng  roiifirenb  ber  Ginfälle  be«  Kabagai«,  'Jllaridi 
unb  Stttila  in  3talicn  ju,  ba  6.  neben  Penebig  ben 

ficherften  3uflucht«ort  am  Jlbriatifhen  Sleer  barbot. 
Später  fam  e«  unter  bie  Srorrfchaft  Penebig«,  ba« 

hier  ein  Zribunat  unb  672  an  beffen  Steife  ein  Gua> 
ftalbat  errichtete;  706  rourbe  fogar  ein  Pobcftä  hier» 

ber  «(efeftt.  'JIctcftbem  König  Pippin  bie  Stabt  8' (9 
in  einen  Sthutihaufen  oerroanbelt,  erftanb  fte  jroei 

(fahre  fpäter  toieber  herrlicher  al«  (uoor,  erfuhr  aber 
fdjon  901  noch  einmal  ba«  Sd>idfa!  ber  frerftörung 
burch  bie  Slaioen.  1100  oerlegte  ber  Ptfdjof  oon 

JRalamocco  feinen  Sift  hierher;  1379  fiel  6.  in  bie 

(Getoalt  ber  Genuesen  (Krieg  oon  G.  1379  —81),  bie 
e«  jcboch  nach  ihrer  Kieberlage  bei  G.  (23.  Tel.  1379) 
fchon  im  3uni  1380  toieber  an  bte  Pene(iancr  oer» 
loren;  biefe  behaupteten  lief)  im  Pcfift  ber  Stabt  bi« 
jum  Untergang  ihrer  eignen  Sclbftanbigfeit. 

Ghtoit,  Schüler  Platon«,  au*  iieraflea  atu  Pon» 
tu*  Gurinu«  gebürtig,  crlthlug  353p.  Ghr.  ben  Ttjrau* 
nen  feiner  Paterftabt,  Jlleardjo«,  unb  rourbe  pon  bef» 

jen  Scibioache  getötet.  3JIgn  fthreibt  ihm  17  croahr> 
ftfteinlith  unechte)  Prtefe  ju,  rocldie  werft  in  ber 
Sammlung  griediifdjer  Priefe  oon  Sllbu«  (Peneb. 
1199,  1606),  fpäter  oon  OreHi  (Seipj.  1816}  unb  oon 
■äerciier  (   Eiiikolngraphi  graeci« ,   Par  1873)  her* 
au«cjegebcn  rourben. 
flnb  unter  ft  obn  3   TtatytiWa^tn. 

3*
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l'hionantlius  L.  (Sd)neeflodenfiraud|),  Wut 
tung  au«  bet  gantilie  bet  Ctcaceen,  Sträucher  ober 
Keine  Säume  mit  gegenftäubigen,  ganten  unb  gatij» 
ranbigett  Slättern,  jiemtidi  großen,  fcßneeweißen 

Stilten  in  acbfel»  ober  enbfiänbicjen,  einfachen  ober 
jufamntengefchten  trauten  unb  etnfäcberigen  Stein» 

fruchten.  C.  virginiea  L„  uon  bet  Oftfeite  'Jtorb» 
amerifa«,  roirb  3—4  tu  lioch,  bat  geftictte,  cniptiidje, 
10  cm  lange  Slättet  unb  langgcftiette,  grobe  Slütcn. 
rijpen,  ift  ein«  untrer  ichönften  Meböije,  bringt  in 
Europa  aber  niemals  reife  Atüdjte. 

(Stlionibre,  ber  ättefte  uns  belannte  fomiiche  Didj. 
tet  9lthcn«,  um  460  p.  df)t.  Sott  jwei  feinet  Komöbien 

befilfcn  mit  einige  Fragmente  (abgebrudt  in  »Frag- 
ment» comicortnn  graecorum«  poh  Meiticde,  Sb.  2, 

Serl.  1839;  oon  Kod,  Sb.  1,  Seip).  1880). 

(£l|toi!  ließt  Ebio  ober  Sfio,  türf.  3afi)»2lbafi, 

Mafttjinfel«),  tüt(.  3nfcl  im  ilgeifdten  ilieer,  füb» 
lieb  uon  8e«bo«  unb  btirch  bie  7   km  breite  Straße 
uon  E.  oon  bet  Heinafiatifd)cn  ßalbinfel  Karaburnu 

getrennt  ((Karte  »Oriedtenlanb  ),  bat  einen gläcben» 
inljalt  oon  827  qkm  (15  DM.).  JH«  Sorgebirge  nen» 
nett  bie  9llten:  Sofeibion  (jebt  Äap  öetena)  unb 

Bbanä;  Meläna  (jebt  Kap  St.  Sifolo),  (iftjra  gegen» 
über;  8aio«  unb  Sbiton.  Die  3nfei  ift  uott  Sergen 
burtbtogen  (banmter  im  91.  ber  St.  Siiaäberg,  ber 

'Selttnaoe  ber  'Ulten,  1267  in),  jtoar  magern  Soben«, 
aber  gut  angebaut.  Das  Klima  ift  milb;  mittlere 

3abtesstempcratur  19,8"  6.  Erbbeben  finb  nid)t  fei» 
ten  (1881  (amen  burdj  ein  f olefjo-S  3558  Menfcben 
um,  unb  Eigentum  im  33ert  uon  60  —80  9)011.  Mf. 
toitrbe  jerftört).  Hu«  ben  Sergen  brach  man  fdjort 
im  Altertum  berübmten  bleifarbigen  Marmor  mit 

weißen  91bem  unb  oorjügliehen  Döpfertbon ;   in  jung» 

fter  3eit  bearbeitet  man  Stuben,  toeldje  -llntimon» 
glanj  unb  Oder  in  großer  Mächtigfcil  tiefem.  Sie 

lienoclt  ift  arm;  ,'jtegen,  bereu  gelte  einen  anfeijn» 
liehen  SuSfubrartifel  nad)  Irieft  bilben,  inerben  in 
großen  Serben  in  ben  Sergen  gehalten,  außerbem 
nodj  Efel  unb  Maulefel,  wenige  Rübe  unb  Sterbe. 

Sonft  gibt  eäoiele  Kaninchen  unb  Marter,  oon  Sögeln 
grofce  »erben  gejätjmter  Jiebbütjner,  toilbe  Enten, 
Sieneit,  oiele  Sdilangen  u.  a.  Die  Seibentaupen 

jud)t  erjiclt  jäfttlic^  oCjOO  »)tr.  Kolon«  (nach  8pon), 
auch  toirb  bie  Seibe  gefdjidt  oon  ben  grauen  tu  Cie» 
roeben  oerarbeitet.  Die  roertooüften  öanbelepro» 
bufte  liefert  bie  Sflantenipelt.  Suagcfübrt  tuerbett 

Maftir  (fäSrlid)  900 — 1200  Ktr.),  'Bein,  Hpfelfmen 
unb  Silrottcn  (35  —   40  Mi  II.  Stüef),  eingemndjtc 
gnidjte,  Manbeln,  Orangen»  unb  Sofentoaffer  u.  a. 
Die  Seiooftner,  ettua  70,000  Seelen  (oor  beut  Slut» 
bab  oon  1822  raeit  über  100,000),  fittb  faft  fämtlidj 
(Griechen ;   bießauptftabt  E.bat  13,OJOSinro.;inber 

geftung  (Äaftro)  tnobnen  300i)  Dürfen  unb  200—300 
3uben.  Die  Stabt  ift  jugleid)  ßauptftabt  be«  Sanb» 
fdial«  Safi«,  Sif)  eine«  grieebifehen  Sifehofe  unb 
mehrerer  Ronfuln.  Sicht  toeit  baoon  ba«  prächtige, 
1040  non  bem  ltaifer  Honftantin  Monomadjc«  unb 

jeiner  Wemablin  Kea  erbaute  Älofter  Sea»Motti.  Da« 
einjige  Sttertutn  ber  gnfel,  auf  melier  ein  erblicht« 
Someribengefehlecht  ejiftierte,  bie  fogen.  Schule  bc« 
»omer,  too  ber  gefeierte  Sänger  feine  Schüler  um 
fid)  oerfamtnett  (taben  foH,  befinbet  fid)  am  gufi 
be«  Serge  Epo«,  unroeit  bet  Küfte  be«  Meer«,  rooljl 
ein  uralte«  ßciligtum  ber  Kgbele.  £.  (tritt  oielleidjt 
mit  mebr  Jiedit  ai«  jebe  anbre  Stabt  um  bie  Ehre,  ba« 
Satertanb  fiomere  ;u  fein.  Sud)  ber  Dragifer  3on, 

ber  »iftorifer  Dhcopompo«,  ber  Weograpb  Sfpm» 
tto«,  ber  Sopbift  Dbcofrito«  batten  E.  juttt  Sater» 
(anb.  Die  jeßigen  Ebioten  haben  einen  etüfeßiebe 

MM,  bit  unter  iS  uirmifct  tortben, 

nett  Sana  junt  §anbel  (ihre  »anbcläflotte  fort  an 
500  Stbifte  jäblen),  finb  fparfam,  nütbtem,  aber 
tneift  ungebilbet  unb  abergläubiftb-  3)ie  alten  Ebier 
toaren  berühmt  roegen  ihrer  ErjäblungStunft,  ntoher 

ba«  Spridjtoort  flammt:  >löo  ein  Ebier  ift,  fommt 
ein  Ebor  nitbt  }um  Söort  .   E.  befaß  bie  erften  ftppo« 
tbefenbürber  unb  toar  namentlich  Sifj  be«  grietbi» 
febett  Sllaoenhanbel«. 

Die  älteften  Setoobner  oon  E.  toaren  Seteg  er,  Äre» 
tet  unb  .«tarier,  incldte  oon  ben  gonietn  untenoorfen 
unb  oerbrängt  würben.  Unter  biefen  warb  E.  einer 

ber  blühenbften  Staaten  im  ioniftben  ftlcinafien. 
Stl«  ficb  bie  Scrfer  über  Äleiitafien  ergoffen  unb 

auch  bie  bellenifchen  Kolonien  bebrängten,  beroiefen 
bie  Ebier  teilten  Ijetlenifcben  ®cmeinftnn,  inbetn  fte 

ben  freibeitliebettben,  oor  bet  barbarifdjen  3™ing= 

berrfrbaft  flürbtenben  'übotäem  benSertauf  berönuf» 
ftftben  ;fnfeln  au«  Keinli^et  Seforgni«,  ihr  ßan> 
bei  möchte  bereinft  babttreb  beeinträchtigt  toerben, 
oerroeigerten  unb  firb  646  o.  Ehr.  Rpro«  fogar  obne 
Sd)toertftreicb  ergaben.  Dagegen  nahmen  fte  an  ber 

oon  ßiftiäoS  eingeleiteten  unb  oon  äriftagora«  au«= 

geführten  ionifdten  Empörung  gegen  bie  »errfebnft 
ber  Serfet  lebhaften  Unteil  unb  fochten  bei  ber  .fniel 
8abe  auf  100  Schiffen  für  bie  genteinfame  greibeit 

mit  großer  Dapferfeit,  fielen  aber  bann  toieber  unter 
bie  (Setoalt  ber  ilerfer.  'llacb  ber  Schlacht  bei  Dlti» 
fale  trat  bie  3nfel  bem  Seebunb  bet  lltbener  bei,  jn 

beffen  mächtigften  unb  angefehenftett  Sunbeägenoffett 

bie  Ebier  gehörten.  Unter  ber  ßegemottie  ber  9(tbe» 
ner,  ntelchc  E.  milber  als  bie  meiften  anbent  Ser» 

bünbeten  bebanbelten ,   hoben  ftd)  Macht  unb  äDopI* 
ftanb  ber  3'tfel  }ur  böd)ften  Slüte,  unb  bie  Ebter 

ftanben  be«balb  im  fieloponnefifcben  Krieg  ben  'llthe» 
ttern  fräftig  bei.  412  traten  fie  ju  ben  ficlopomte» 
frem  über  imb  roanbten  auch  Milet  unb  anbre  ioni» 
fche  Stäbte  oom  Sthenifchen  öttnb  ab.  3ur  Strafe 
oenoüfteten  bie  Htbencc  bie  3nfel.  91ach  bem  Enbe 
be«  ißcloponnefifcben  Krieg«  fiel  fte  infolge  erlittener 
Sebrüdung  oon  Sparta  ab  unb  roarb  376  nach  ber 
Schlacht  bei  91ajo«  ntieber  Sunbe«genoffm  SUben«. 

'liucß  oon  biefetn  bebriidt,  trat  fte  363  mit  Dhebett 
in  Scrbinbung  unb  oerteibigte  fid)  im  Sunbc«genof< 
fentrieg  erfolgreich  flegert  Eljareä,  fo  baß  bie  Sltbener 
355  ihre  Unabbängigteit  anertennen  mußten.  Später 
tourbe  ber  perftfeße  iÄnfübrer  Memnon  auf  futje  Keit 

ßerr  bafelbft.  'Jlncß  bem  Krieg  be«  König« 'Cbilipp  III. 
tarn  E.  juerft  mit  ben  Üiömem  in  Serübruttg.  Schwer 

würbe  bie  3nfeI  *m  Mithribatifchen  Krieg  ntitgenom» 
men;  ben  Siömem  befreunbet,  mußten  bie  Etnmoli 
tter  ihre  Schiffe  bem  pontifdfen  König  ftetten  unb 
2000  Dalente  bcjablcn.  HI«  Seftanbteil  be«  oftrö« 
mifchen  Seich«  teilte  barauf  bie  Ortfel  alle  Drangfale 
beSfelben.  1307  eroberten  unb  oerwüfteten  türtifrße 
Seeräuber  bie  3nfcl,  halb  barauf  Sajcfib.  3n  ber 

golge  war  E.  geraume  3eit  im  Scfif;  ber  Wenueien, 
bi«  bie  Dürfen  1566  jur  »crrfchaft  ber  3nfel  gelang» 

ten  unb  einen  Sga  bort  elnfejten.  91m  21.  Sept. 
1694  tourbe  Kaftro  oon  ben  Senejianem  befeßoffen 

unb  erobert,  fiel  aber  fchon  im  gebntar  1695  oon 
neuem  in  bie  ökroalt  ber  Dürfen.  Die  gnfel  würbe 

halb  bie  begünftigtfle  ber  Sporaben,  unb  bie  Ein» 
fünfte  waren  ̂ rioateigentum  ber  Sultanin.  3   m   qrie» 
eßifcßett  8efrciung«frieg  erhoben  ft4  auch  bie  Cliier 
int  gebruar  182 1   gegen  bie  tiirfifcße  »errfchaft,  unter» 

lagen  aber,  unb  ber  türfifeße  Jtapuban»Safcha  per» 
bängte  über  bie  unalüdlicbe  3«fel  im  älpril  1822 

ein  furchtbare«  Strafgericht:  fte  würbe  gänjüdj  Per» 
roüftet,  23,000  Einwohner  würben  ermorbet,  47,000 
in  bie  Stlaoerei  oerfauft;  nur  5000  eutfamen.  Such 
Bnb  untre  a   eMi  3   nmbiujcblagitt. 



Gljipotin  — 
eilt  jtneiter  Sefreiuiigöoerfueß,  ben  fit  1827,  non 

entern  griedjifeßen  §iif«torp«  unter  jabnier  unter* 

hilft,  malten,  mißlang.  Sei  ßrrießhing  be«  grieeßi* 
icböi  Sönigreieß«  würbe  bie^Xnfel  non  beiten  Ötenjen 
aulgeiiß  (offen.  3lm3.3lpril  1881  nmrbe  ß.non  einem 

'drenfitdien  Grbbeben  ßeimgefueßt  unb  bie  Stabt  ß. 
roit  gani  jerftört.  Sgl.  Soppo,  Beiträge  jur  Kunbe 
6<r  Jnfel  ß.  unb  iljrcr  Öefcßicßte  (fjranff.  1822); 

Üauli,  Die  3>tfel  ß.  (in  ben  Mitteilungen  beröeo- 
gtglj  lieben  ©efeUfeßaft  in  Hamburg  1880/81). 

(fbiMltu,  gefirnißter  3i>afferia'rbcnanftricii  auf Juli,  erteilt  bemfelben  ein  porjellaitartige«  Änfeßen. 
ffbippfußiBt  (in.  tfebipp  .ifjäni),  alte  Stabt  im  norb* 

irefiliien  tBiltfßire  (Gnglatibi,  am  Slnon,  mit  (tsst) 
4195  Ginnt.,  treidle  Seibcnroeberei,  ©erberei,  Ma* 

’itmenbau,  vcrfteUung  fonbenrierter  Mileß  unb  Safe* 
ianbel  treiben. 

Slippetna  (fPe.tWfpMub),  fyluß  im  norbameritan. 
Staat  ii)i«confin,  entfpringt  tn  ber  Säße  be«  Cbern 
6ee«,  fließt  in  fübließer  Sießtung  unb  mlinbet  naeß 
einem  faft  400  km  langen  Sauf  in  ben  bureß  eine 

Serbreiterung  be«  Mtffifftppi  gebilbeten  Sale  Sepin. 
(sßippetna  {falls  (irr.  ii*ipp<*üeb  togu),  Stobt  im 

SS.be«  norbamerWan.  Staat«  SBi*con(in,  am  ßßtp* 
«sä,  in  ber  Säße  bebeutenber  Söafferfiille,  mit  (isso) 
8982  Ginnt. 

{ßtßbftnaßS  (fpr.14lpbe*Sebt,  ließippcroäer),  3n> 
bümerftamm  ber  Sllgonfin ,   f.  Cbfcßibroä. 

SkibpenngauS  (|»t.  Mippt.üflän»),  ^nbionerftamm, 
i.tidiepcTnnan. 

CkiMingiSlarten  ((pt.  tf^tppiua-nort’n) ,   alte  Stabt 
in  Criorbfßire  (Gnglanb),  30  km  norbioeftlitß  non 
Erfotb,  bat  ffabrifation  non  SßoBenjeugen  (Iroeeb«) 
imb  isst  '   4187  ßinro. 

Ckippittgifößcambe  (in.  libipema.üntöm),  f.  SCg* 
com  b   e. 

6&iguimula  Opi.  tteiHmäla),  $auptftat>t  be«  gleich* 
nam.  Departement«  im  jentrolamcrifan.  Staat 

(tantetnala,  in  einem  non  ßoßen  Sergen  umfeßloffe* 

neu iruißtbaten  Ißal  amfjiuß  6.,  mit  großer  Sirene, 
iißönem  Marftplaf,  Mai«*,  Sananen*  unb  Koeßenil* 
lenbeu  unb  ins»  3744  Ginnt. 

Skiquinqmr«  (|pr.  il*itmi«n).  Stobt  im  Staat 
Setpaco  ber  Sunbe«republtf  Kolumbien,  2614  mü.M., 

in  niebreitßer  ©egenb,  ßat  eine  ßößere  Stßule  (im 
ekemoligen  Dommifanerllofter),  ein  $ofoital,  ein 
t   Jnberibätigcs  Mariettbilb  unb  mit  SBeießbilb  (tS7e) 
13.116  Ginnt. 

ßkiguito«  Opi.  tWffiM),  ein  itt  ben  Slnbec-oölfern 
«lößlter  Jnbianerftamm  in  Solitria,  jroifeßen  ben 

.jtißüßen  be«  Siabeiro  unb  beb  Saraguop.  Die  ß. 

’mb  mittelgroß,  brettfeßulterig  unb  ftart  gebaut,  mit 
«rsßem,  runbem  Sopf,  nichtiger  Stirn,  fleinen,  aber 
kbboften  Jtugen  unb  bronjeforben.  Sie  finb  beiter, 

aanfrei ,   lieben  lanj  unb  Mufit,  finb  aber  non  nie* 
beiger  Moralität  unb  loobnen,  etroa  20,000  Seelen 
non,  in  ebcmol«  btittß  bie  Jeiniten  gegriinbeten  Dör* 

’ttn.  Slußer  ben  eigentlichen  ß.  reeßnet  man  iiod) 
Hin  onbre  Söller  al«  ju  bem  Stamm  geßörig.  Jen 
Samen  leiten  einige  non  ben  niebrigen  Ißüren  ißrer 
Sriaujungcn ,   in  ibeleße  fie  frieeßen  mußten,  anbre, 

nie  8aiß,'ocn  bem  ßier  bei  Söllernamen  oft  roicber* Wtenbtn  SJort  ßßueu  ob. 

Bkirtgen  (grieeß.,  >§<mbfüßrer*),  Sorrießhmg  für 
ülinbc  jur  Jianblettung  beim  Schreiben. 

Skirigr#  (grieeß.),  0icßt  in  ben  öönben,  f.  Öicßt. 
Hkirigui  (ipt.  tnirltf),  friißer  Sroninj  non  Dien 

gtonoba,  jeßt  Departement  6.  unb  Sejirf  (Gomorco) 
Socoi  tuet  ioro,  inelcße  beibe  jum  Staat  Sanamn 
Sdlöten  unb  jufammen  ein  3t real  non  1 7,070  qkm 

9lrtitd,  Mi  unter  (f  torr^rn. 
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(308,oD®(.)  ßaben.  Dießrenje  gegenßoftartca  läuft 
(infolge  bee  SertragS  nom  11.  guni  185H)  non  ber 
Sunta  Surtca  am  Stillen  fflieer  bi®  jur  SJlünbuiig 
be«  ßulebra«  in  ba«  Äaribiicßc  Sfeer.  Sin  leßterm 

1   liegt  ber  Sejirt  Soca«  bei  Ioro ,   ba«  Sanb  um  ben 
Doppelgolf  Saßia  bei  3tlmirante  unb  ber  fogcti.  Va- 

|   auna  be  ß.  umfaffenb,  ©ne  Jtorbillerc,  beten  ßöeßftc 
Sunfte  ßerro  be  Santiago  (2827  ui)  unb  Sullan  non 
ß.  (3433  m)  finb,  unb  bie  an  feiner  Stelle  unter 
900  m   ßerabfmlt,  burcßjicßt  ba«  innere.  Da«  2nnb 

i   ift  üppig  beipalbct,  namentlicß  auf  ber  ftet«  feueßten 
atlantifcßen  Seite.  Da«  Stlima  ift  ßctß,  aber  im  Sm 

nern  gef  unb.  Die  Seoöltcrung  betrug  1870:  42,033 

I   ßinro.,  pon  benen  nur  5250'  in  Soca«  bei  Ioro. ;   'Kclerbau  (labaf,  flaffee,  Änfno)  unbSießjucßt  bilben 
■   bie  i'aiiptenoerMjrocige.  Die  SSinerolfiiäße  (®oib 
forooßl  al«  Steinloßlen  an  ber  Saßia  bei  Xlmirantc) 
roerben  faum  auSgebeutet.  öauptftabt  non  ß.  ift 

Danib  (f.  b.),  non  Soca«  bei  Ioro  aber  ber  gleicß> 
namige  Crt  auf  einer  Onfel  ber  9lbmiralität«bat,  mit 
1145  ßinro.  Sgl.  SBagner,  Sie  Sroninj  ß.,  in 
--Setcrmonn«  Mitteilungen  1863. 

ßßirla  i   ©cßrrtf  (audi  ßßirlai  Seabet,  orob.), 
ber  >cble  ober  glücffeligc Mantel*,  b.  ß.Moßammeb«, 
eine  ber  gefeiertsten  Seliaiiicn  ber  Moßammcbanet. 
Son  Moßammeb,  ber  bieje«  Äleib  non  fcßinarjcm 

flomelott  trug,  lam  e«  630  al«  ßßrengefißeiif  für  ein 
Soblieb  auf  Sott  unb  ben  Sropbeten  an  ben  Diißtet 

Stab  3bn  3obair,  beffen  Siacßlommen  e«  bem  Sa* 
lifen  »toaroiaß  I.  nerfaufteu.  Son  ben  Dmejjaben 
ging  e«  bann  in  ben  Sefiß  ber  Slbbafiibcn  über  unb 
rourbe  enblicß  in  Kairo  tnieber  aufgefunben  unb 
bur^  Selim  U.  noeß  ftonftantinopel  gebraeßt,  roo  e« 
feit  700  in  Senoaßnmg  be«  ßßirta  i   Scßerif 
Scßeicßi  (Scßeicß  be«  heiligen  Mantel«)  ift,  je  be« 
«Heften  Soßn«  au«  ber  Jamtlic  be«  Uroepfful  Slremt, 

'/Rocßfoimnen  jene«  Dicßter«.  3eßt  roirb  ber  ß.  mit 
noeß  anbem  seltquten  be«  Sropßcten  in  einem  be* 
fonbem  £au«  be«  Serail«  aufbeipoßrt  unb  alljäßr* 
lieft  am  16.  be«  Siamafan  ben  Slnbäcßtigen  jum 

Süffen  bargercicßt. 

(fßirnflbc  (Ipt.  Hälnifttip),  Dorf  in  Serrotdfßire 
(3^ottlanb),  mitSapiermiißleunb  (i88i)939ßinro.; 
Weburt«ort  Danib  Jiumc«. 

ßßirogrommatin  ( grieeß.) ,   Sanbfcßriftenbeuter. 
(Sßirogrammatomantic  (grieeß.),  f.  öanbfcßrif* 

tenbeutung. 

(f  ßirogrcipß  (grieeß.),  eigentlich  Sanbjcßrift;  bann 
i.  n.  in.  Seßulbnerfcßreibung,  Scßiilbfcßein ;   baber 

cßirograpßiicß,  roa«  auf  ßanbfcßriftlicßer  Serficße* 
rillig  berußt.  Gin  ßßirograpßori  u«(ttrebitor)  ober 
cßirogropßarifcßet  ©läubiger  ift  ein  folcßer, 
beffen  Jforberung  fidj  auf  eine  lianbfeßrift,  einen 

Sdiulbfeßein,  31'ecßfel  tc.  oßne  Sl’anbrecßt  grünbet. 
('liirottranlmria  actio,  bie  Stage  auf  ©runb  einer 
Jianbfcßrift;  chirographaria  cautio,  bie  ßanbfcßrift 
liiße  Serfprecßung. 

tf  ßirologic  igneeß.),  2>anbe*,  fjingerfpracße;  Gßi* 
rolog,  einer,  ber  fidi  aut  bie  ß.  nerftebt. 

ßßiromantie  (aueb  ßßirognomii  unb  ßßiro* 

iogie,  grieeß.),  ba«  SJaßrfagen  au«  ber  Jinnb,  b.  ß. 

bin'  nermeintließe  Sunft,  au«  Sau,  Sitiien  unb  30* gen  ber  ßoßlen  Smnb  eine«  Menfdien  fein  Seßietfol  ju 
entjiffem.  Die  ß.,  feit  ben  älteften  fetten  eine  ber 

ongefeßenften  3Snbrfagung«fonnen,  tneleße  im  Sitter* 
tum  ßßalbäer  unb  ((üben  betrieben,  gebt  auf  aftro* 
logiftßeWninbnorftellimgen  itirüef,  inonndiberMenfeß 
einen  Mifrotoömo«  barftcllen  foltte,  beffen  einzelne 

Crgane  non  ben  Slaneten  unb  öeftimen  beeinflußt 
mürben.  Danaeß  rourbe  ber  .Oanbtellcr  in  fieben 

ilnp  ft  ober  g   n ii 4t jtf jcpe.i af II. 
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(Stjirou  — 
von  ben  »anblinien  begreiijte  Vlanetenregionen  ge- 

teilt, beren  Umgrenjuttgen  burdj  bie  ftanblinien  ge» 

Beutet  ronrben.'  Xie  bauptjarfilicbftcli  berfclben  finb 
Bie  fünf  jjauptlinien:  bie  SebenSlinie  (linea  vi- 
talis),  jioifdjen  bem  Xaumeit  unb  Zeigefinger  am 
fanaenb  unb  fruntm  um  benXaumcn  gerinn  abroärte 

laufenb,  foOteburcbPhnitten  unb  rein  ausgeprägt  auf 
SebenSlrajt  unb  bcohalb  auf  langes  Sehen  beuten; 
bie  Statur:  ober  .fjauptlinie  (linea  naturalis  e. 
cephalica),  unter  bem  Zeigefinger  anfangenb  unb 
eroöbnlid)  mitberfiebcusliniefitboereinigenb,  follte 

ei  gehöriger  Sänge  einen  guten  Zuftanb  beS  Sia» 
genS,  ber  Seber  unb  ber  SebenSgei|ter  anjeigen;  bie 

Xifch»,  ©ebärnt»  ober  gemeine  Sinie  (linea  men- 
salis  s.  inguinalis  s.  communis),  unter  bem  Meinen 

ginger  anfangenb,  unter  ben  brei  legten  gingern 

guer  über  bic$anb  laufenb  unb  unter  bem  Zroifehen» 
raum  beSZeige»  unbSIittclfingerS  ober  unter  erftetm 
enbenb,  foßte  ftarf  ausgeprägt  gute  3eugungSfraft, 

aber,  loenn  jie  bis  ins  erfte  ©elent  beS  Zeigefingers 
geht,  ein  mülifeligeS  Seben  anbeuten;  bie  Sehet» 
ober  Slagcnlinie  (linea  hepalica  «.  stomachica), 
non  unbeltiminiem  Jlnfang,  in  ber  Saturlinie  enbi» 
genb,  follte  mit  bem  Zuftanb  ber  Verbauung  in  Zu» 
jammenljang  fteben;  bie  SaScetta,  bie  erfte  Cuer» 
linieunter  ber  fjoljlljanb  auf  bemßanbgelcnt,  beutete, 
menu  ununterbrochen,  auf  gltittlidjcn  gortgang  in 

Unternehmungen,  Superbem  mürben  fteben  Sieben« 
linien  unterfdfieben:  WatSIinie  (linea  Martis  s. 
goror  vitalis,  Sehroefter  ber  SebenSlinie),  Sonnen» 

ober  Slftenlinie  (linea  solis  8.  honoris),  SenuSqür- 
tel  (eingulum  Veneris),  Saturn»  ober  ©tüdSlinie 
(linea  baturnina),  SxiratS  ober  (fljeftanbSIinien 
(lineae  matrimoniales),  SRiicbflrapc  (via  lactea), 

Xiöfriminal»  ober  Gntfcbeibungslinien  (lineae  ilis- 
eriminales).  Xie  Säume  finb  Stellen  in  ber  $ob!» 
banb  jroifdjen  ben  angeführten  Sinien:  ber  Xijd) 

(mensa),  jipifiben  ber  Slatur»  unb  Xifdfiinie,  beutete 
auf  Seichtum  unb  greigebigleit;  bie  JJIarSböhle 
ober  bas  Xreied  (eavea  Martis  ober  Triangnlnm), 

ein  breiediger  Saum  jrotfcfjcn  ber  SebenS«,  Satur; 
unb  Seberltnie,  beutete,  rooblgefthloffen,  auf  ©liid 
im  Vaterlattb  foroie  auf  natürlichen  Verfianb,  öe= 
ftbeibenheit  unb  ftiBcS  SBefen.  Xie  fünf  Serge  ber 
ginger  (inonies)  fjiefieti  bie  fleifdjigen  Xeile  unter 
bett  erften  ftheinbaren  ©elenlenber  Ringer,  nämlich: 
ber  Settu s6erg  (mous  Veneris),  unter  bem  Tau» 

men;  ber  gupiterberg  (mons  Jovis),  unter  bem 
Zeigefinger  abtoärtS,  btS  an  bie  SebenS»  unb  Satur. 
Itnie;  ber  Saturnberg  (inous  Saturui),  unter  bem 

Siittclfinqer;  ber  Souitenbcrg  (mons  solis),  unter 
bem  Singfinget;  ber  Sterfurberg  (mons  Mercurii), 

unter  bem  Meinen  ginger;  ber  Wonbberq  (mons 
Innae)  mar  ber  bem  ScnuSberg  entgegengefegte,  er» 
habene,  fieifeljige  Teil  ber  innern  ,f>aitb  unter  bem 

Meinen  ginger.  JMS  eineglüd(icbe£>anbga[t  eine 
folthc,  bie  aBe  Sinien  unb  befonberS  bie  fcauptlinicn 
hat  unb  (mar  am  reihten  Crt,  roo  bie  Serge  ftth  ge» 
nau  unter  ihren  6e(ilglid)en  gingern  befiuben,  bie 

«auptlinicn  unjerriffen  finb,  bas  Xreied  nicht  burth 
verroorrene  Sinien  geftört  unb  befonberS  auth  ber 
VenuSgürtel  nor6aribett  ift  foroie  aBe  Qauptlinien 

unb  bie  ölüdslinie  gehörig  unb  ber  Jifd)  in  beiben 
Sjänben  gleich  gtofi  finb. 

Xie  Vlütcjcit  biefer  Äunft  (16.— 18.  gabrb.)  hat 
eine  reidihaltige  Sitteraiur  über  bie  6.,  mein  in  ber 
gorm  atabemifcher  Seitfäben  in  latcinifcher  Sprache, 

Iieruorgebratht.  Xie  Smuvtuertreter  bcrfclben  fmb: 
gohamt  pon  .(Sagen  (um  1522),  gngenbert(1689), 
VrätoriuS  (1699),  ©odleniuS  (1692).  Slbubalt) 

Irtifcl,  bi*  unter  (£  torttii&t  twtb*n. 

6f)irurijic. 

Öen  Dinars  »Astrologi.»  terrestis  ,   auSbem  Ära» 
büchen  ( grepftabt  1 703),  tp  befonberS  roertvoll  für  bie 
Kenntnis  bes  ZufamntenbangS  beSafirologiftben  unb 

|   diiromantifd) » metopoflopifthcn  Snftemö.  Sach  su 
!   Anfang  beS  18.  gahrh.  mürben  auf  bett  meiften  beut» 
fchcnUnioerfitäten  eigne  djiromantifcfie  Kollegien  ge» 

lefen,  fo  in  gena  non  .'ferner,  in  »alle  non  Siegln. 
Xer  chiromantifthe  Sbcrglaube  pnbet  fieft  jebt  noch 

bäupg  felbft  unter  ©ebilbetcit.  Vornehmlich  |inb  eS 

3>geuner,  roelthe  aus  bemjelbctt  einen  SalirungS» 

itoeig  matheu.  gn  neuerer  Z*>t  hoben  3.  b'Srgett» 
|   tignp  (»La  chirognomonie  ,   Var.  1843;  beutfd), 
I   Stuttg.  1846)  unb  5t.  ©.  GaruS  (»Über  Örunb  unb 

Öebeutung ber  oerfthiebenen  gormen  ber  .f anb»,  baf. 
1846)  ber  (5.  eine  miffenfehaftliche  Seite  abtugeroiu» 
nett  unb  einen  haltbaren  Äern  baritt  nathjuioeifen 

gefucht.  Sgl.  g.  SanbSberg,  Xer  ,'panbteUer  (Vo- 
ten 1861). 

Khiron,  f.  ßheiron. 
ttgirtRomte  (grieth.),  bie  mimifthe  Vemegung  ber 

.«Silbe  in  berCrdJeftit  (f.  b.)  berSticchen  unbSömer, 
bann  überhaupt  ord)eftif<h« Million,  ©ebärbenfpradje ; 

f.  Siimit. 
<f  tiropit*  (grieth.,  >$anbbilbner»),eineponSogier 

(f.  b.)  erfunbene  unb  1814  patentierte  Vorrichtung, 

roelthe  ben  Älaoierfpieter  oert)inberte,  baS  »anbge» 
lettl  ftnlen  ju  laffen  unb  mit  ben  gingern  anberS 
alS  fcnlrcdjt  anjufcblagen.  Xer  6.  mürbe  pon  Stöpel 

nathgeahmt,  oott  Salthrenner  pereinfatht  unb  ift  als 
»Vobrerfther.tianbleiter»  in  perbefferter  ©eftalt  neuer» 
bingStoieberaufgelebt,  fannaberauthinbiefer  ©eftalt 
foroenig  rote  in  jeber  anbern  cmpfoblett  roerben,  roeil 
ein  Schüler,  für  ben  folche  Büttel  nötig  finb,  nach 

SegfaB  ber  med)anifchen  Sachhilfe  immer  roieber  in 
bie  alten  gehler  oerfaßen  roirb.  Xer  befte  IS.  ift  ein 
guter  Sehter.  Gine  ßrfinbuitg  pon  etroaS  mehr  JBert 

ift  SeeberS  »gingerbilbner«,  welcher  nur  jum  Gm» 
lieh*«  ber  Sagelglieber  jroingt,  ba  auf  jeben  ginger 

eine  einjelnc  Meine  Zwinge  aufgefegt  roirb. 
(Shtrapläflif  (grieth-,  »ifanbbtlbnerei»),  bie  Äunft, 

mit  ben^änbett  aus  tneithen  unb  litetbaren  JUaffen, 

wie  Ibon,  9L<ad|S  tc.,  Viloroerfe  ui  formen. 
CliiroptCra,  Crbnung  ber  Säugetiere,  f.  o.  ro. 

»anbflügler. 

C|ir«thefe  (grieth-),  ein  bie  »anb  oerhüUenber, 
lianbfchubartiger  Vetbanb;  auch  Same  ber  ju  ben 
.HrönungSinfignien  ber  beuifchen  ilaifer  foroie  jum 

Ornat  ber  abenblänbifchen  Vifchöfe  gehörigen  »ctub» 
jehube.  Grftere  roarett  meift  non  purpurfarbenem 
Seibenjinbel  genäbt  unb  aufien  reuti  mit  Saubjierat 

in  ©olb»  unb  Verlftideret  bebedt,  (egtere  ebenfaBS 
auS  einem  foftbaren  Stoff  gefertigt  unb  reid)  per» 
»iert  (fegt  mit  einem  geftidten  Äreuj).  Gttblicb  hi*» 
G.  auch  ein  goltenoerljeug  (eiferner  »anDfchiil)  mit 
fpiben  »a(cn). 
rhlrotlierluni,  f.  Sabprinthobonten. 
MhirotheriumfanBjlein,  f.  XriaSf  ormation. 

(fhfrurgte  (griech-,  iianbroirluttg« ,   bie  mit  ben 
»änben  roirfenbt  äritliche  Äunft),  Viunbarjitei» 
funbe.  (Sine  fcharfe  Xefinition  pon  6.  lägt  ficb  nicht 

geben,  roeil  ba»i©ebiet  bcrfclben  mehr  bur^Webvaucf) 
unb  alles  $erlomnten  als  burch  Umftänbe,  welche  in 
ber  Satur  ber  Äranlbeiten  liegen,  fejlgefteBt  worben 

ip.  Sowenig  eS  eine  fcharfe  unbnatur'gemäie©rcn;e iroifchen  innern  unb  äuhem.Hrantheitengibt,  foroenig 

läftt  (ich  jtoifchen  ber  G.  unb  ber  innern  Blebijitt  eine 
ftrenge  Unterfdjeibung  aufpeBen.  öeibe  Zweige  ber 
praltifchcnVIcbijin  fdjliegen  fidj  nicht gegenfeitigauS, 

fonbem  ergänjen  uielmchr  eittanber.  Xarum  rntift 
auch  ber  Chirurg  im  VoBbeftg  beS  aBgenteinen  mebt» 
finö  unttr  ft  otar  3   icaAjulcBtastn. 



Gfururgie.  39 

;mrf*en  SßiffenS  (»in,  nie  umgelehrt  btt  Arjt,  roel» 
eher  ft 4   oorjugSmeifc  ber  Beqanblung  bet  Innern 
Jeranfheiten  rottmet,  ohne4inttgif4eÄenntniffeni4t 
euSlommt.  Zit  Zrennung  bet  G.  non  bet  innem 

Alebijm  beruht  barauf,  bag  ber  Ggirurg  übet  eine  ge 
ttrtjfe  ZechtuI  oetfügen  muß,  roeldje  namentlüg  bei 
ben  4irurgif4en  Operationen,  bei  ber  Amoenbung 
mtdwm  jeb  rairftnber  Heilmittel  tc.  in  3 tage  lommt, 
smb  bie  fug  nidjt  jebet  Jt r j t   in  bem  genügenben  ©rab 
enteignen  roirb,  praftifd)  roirb  bager  bie  Zrennung  bet 
&.  unb  bet  tnnern  Siebtem  fottbefteben,  in  ber  iöif» 

fenfegaft  jelbft  aber  befiehl  eine  fotd)e  itennung burtg» 
aus  nicht.  Za»  ©ebiet,  toelcgeä,  bet  Xrabition  ent» 
fpreigeiib,  bet 6.  anheimfällt,  urnfagt  ootjugsroeife  bie 
tu  Zage  liegenben,  äußerlich  ftditbaten  Schaben,  alfo 
namentlich  bie  ihunben  unb  ©efdjroüre,  bie  Knochen, 
brühe  unb  Serrentungen,  bie  Untetleibbbrüche,  Bor» 

•alle,  (fief4n>ülfie,  überhaupt  alle  biejenigen  Kranf 
beitSjuflänbe,  umlege  bet  arfilicgen  Bcganblung  auf 

operattnem  ober  mechanifchem  Steg  jugänglich  ftnb. 
JBefentlicbe  BeftanbteileberG.  ftnb  bte  Sehre  oon 

ben  4   irurgifegen  Operationen  unb  bie®  er  banb» 
lehre.  Zie  Kehre  oon  ben  Mutigen  Operationen  heißt 
Ifiutgte,  bie  oon  ben  unblutigen  üiehanutgie. 
Zit  JJJilitär»  ober  SriegScgirurgie  ift,  toie  fi4 
eigentlich  oon  felbft  petfteht,  leine  ihrem  innetn 
Seien  na4  oon  bet  6.  oerfegiebtne  Zisjiplin;  (ie  be- 

fiehl oielmegr  nur  in  bet  Anmenbuttg  allgemein 
4itutgi(4er  ©runbfäßt  auf  bie  im  Stieg  oorjugs 
metfe  DorfomtnenbenKranlgeiten.  Jrüger  unterfegieb 
man  }«oif4en  ber  hohem  unb  niebetn  6.  3ut  leg 

tem  gehörten  sab  Aberlaijen,  Anlegen  oon  S4rbpf- 
fepfen  unb  Blutegeln,  JabnauSjieben  unb  ähnliche 
Sianiculationen. 

Ö e f 4 ’chte.  Zie  6.  ift  nä4ft  bet  ©eburtSbilfe 
sohl  ber  altefte  Zeil  ber  gefamten  Heillunbe.  jbre 
Anfänge  gaben  mir  roagrfcbeinlicb  bei  ben  Ägqptau 

ju  fuegen;  fte  führten  ArUe  auf  ihren  gelbjügcn  bei 
«4  unb  übten  bereit»  bie  Ampuiaiionen,  ben  Stein 
i4mtt  unb  anbre  große  Operationen  aus.  gür  oiel 
oollfomntener  mürbe  bie  G.  bet  alten  Jnber  gelten 
muffen,  trenn  man  fi4er  märe,  bag  ihr  berühmtes 

TRebtiinifihtS  ©er!  »Ayurveda*  ober  Buch  ber  Se= 
benetunbe,  oon  SubrutaS,  mitlli4  bas  hohe  Alter 
hefige,  toel4eS  einjclne  belehrte  ihm  ju(4teibe<t,  bie 

iS  1000—1400  o.  Ght.  jurüdbatieren.  Bei  ben 

>3rie4en  erfreute  füg  bie  l£.  (4on  tu  Hippolrates' 
feilen  (400—377)  einet  großen  Blüte;  roegen  ber 
mmgelgaften  Ausbilbung  bet  Anatomie  unb  Bhpfio 
logte  (onnten  bie  gtögetn  blutigen  Operationen  bei 
ben  ©rted>en  ni4t  in  Aufnahme  fommen.  Zagegen 

lerfieten  bte  grie4i(4en  Hrjte  j.  B.  auf  bem  ©ehiet  bet 
Äno4enbnt4e  unb  Bertettlungen  fegon  AuSgegeidj 
netes,  befonbetS  in  bet  3*it  nadg  Hippolrates  in  Alep» 

anbna.  .'ju  ben  flömern  mürbe  bie  li.  oon  ©liechen 
lanb  aus  importiert.  GeljuS  (l.Jagrh.n.Ghr.Mprüht 

i4on  oon  plapifcgen  Operationen,  Don  beit  Unter. 
leibSbrüchtn ;   au4  gibt  er  eine  AmpntationSmethobe 
an,  mel4e  noch  heute  geübt  toirb.  Zie  fpätern  römi. 
ftgen  Arfie,  felbft  ©alenus  (geft.  201),  haben  bie 
5.  ni4t  mefeittluh  roeitergebilbct;  hoch  iuchte  ©ale 
nu»  bet  G.  roie  ber  Heillunbe  überhaupt  eine  fuherc 

anatomifche  ©runblagc  ju  gehen.  Zer  ̂ ufammeit 

hang  jroiicgen  ber  römtfegen  unb  ber  fpätern  roefteuro. 

obliegen  Kultur  mürbe  bur4  bte  'Araber  oermittelt, 
mtI4e  au4  bie  Jügrung  in  ber  mebijinirgen  Hüffen» 
’ebaft  übernommen  hatten.  Allein  bei  ihrer  auf  reli. 
aiöfen  Sorurteilcn  beruhenben  S4eu  oor  blutigen 
Operationen  bra4ten  fie  eä  nur  ju  einer  grögent 

Sicherheit  in  ber  Unterf4eibung  unb  Grlennung  ber 
ftrtiM,  bie  untrr  (£  ocnirgt  &xrbm. 

d)irurgif4en  firanfheiten,  unb  an  Stelle  bcS  SSefferS 

bebienlen  fie  fi4  bes  Wluheifcns,  bas  fie  in  ber  grög. 

ten  Ausbehnung  anroenbtten.  'Als  bte  Hauptreprä. 
fentanten  ber  arabij4en  G.  ftnb  tu  nennen  Sihajes 

(850—932),  'Aoicenna  (98t)— 1037),  Abulfafem  (geft. 
1108)  unb  Aoenjoar  (geft.  1182).  -Jlach  ber  Jett  ber 
Araber  blühte  bie  illebijin  in  ber  S4ule  ju  Sa« 
lerno  in  Unietttalien.  Zer  berühmtefie  ffiunbarit 
biefer  Schule  ift  .flöget  oon  ftarma  (um  1200), 
3u  neuer  Blüte  eriuad)te  bas  Stubium  ber  G.  im 
13.  Jahrh.  auf  beit  italicnifchen  llnioerfiläten  Aeapd, 
Bologna  unb  Babua.  Bon  Italien  aus  mürbe  bann 
bie  G.  oorjugsroeife  bur4  bie  Bemühung  öanfranchis 

nag)  ijranfreich  oerpflaujt,  mb  fie  oon  nun  an  eure 
bleibenbe  Bflegftätte  fanb.  Zer  berühmtefte  unter 
beit  altern  fran)3fif4en  Ghirurgen  ift  Wup  be  Gha>“ 

liac,  me!4er  au4  1388  ein  lange  in  Anfeben  flehen» 
bes  Sebrbuci)  ber  G.  geührieben  hat.  Gine  neue  ;feit 
bra4  für  bie  G.  an,  al®  im  pauf  beS  16.  Jahrh.  bie 

'Anatomie  neu  begriiitbei  unb  bunt)  ben  gemeinfantcu 
Aieig  bet  Atjte  aller  Sänbtr  miffenf4aftli4  ausge» 
bilbet  mürbe.  An  berSpige  bieferfleformation  ftanb 
ber  Aiebcrlänber  Sefalius.  Zatu  (am  berUmftanb, 

bag  ber  G.  ein  ganj  neues  Giebiet  oon  Kranlbeiten, 

nämli4  bie  S4ugrcunbeit,  tuftel.  Zie  S4rift  bc»j 
berühmten  franjöfifchen  Ghirurgen  Ambroife  Bure 
über  bie  S4ugrounben  unb  bie  oon  ihm  eingeführte 
Artcrienunterbinbung  bilbete  ben  AuSgangopunlt 

für  bie  llmgeftaltung  ber  gefamten  G.  Zie  gelehrten 
!tr)te  unb  bie  firofefioren  an  ben  Unioerfitäten  übten 
bamalS  faft  gar  (einen  Ginfltig  auf  ben  Gntroide 

lungsgang  ber  G.  aus,  mähreitb  bie  praltif4en  Ght» 
rurgen,  bie  häufig  bie  G.  nur  banbmertömägig  er» 
lernt  hatten,  jum  feil  eine  heroorragenbe  Bebeutung 
erlangten.  JlirgenbS  aber  lag  bie  G.  mehr  banieber 
als  in  Zeuij41anb.  Gpo4emachettb  in  ber  (Sefcbidne 
ber  6.  ift  bie  ©rünbung  ber  Alabcntie  berG.  in  Batis 
1731,  rocl4e  in  jeber  Beticbung  ber  mebi}inif4(» 
(ultät  bafelbft  glcichgcflent  mürbe  unb  faft  ein  Jahr» 

hunbert  lang  für  bie  G.  in  ganj  Guropa  tonangebenb 
blieb.  An  ber  Spige  ber  4inirgifeben  Alabentte  ftan» 
ben  fNänner  toie  Betit,  Zefauit,  Be  rep  u.  a.,  uuldje 

jufantmen  mit  heroorragenben  englifchen  ©uubärtK’ii 
als  bie  ©rünber  ber  mobernen  G.  betra4tet  merbeit 

muffen.  ,fu  Gnglattb  eircidjte  bie  G.  im  Saut  bcS 
oorigen  3al)thunbertS  einen  hohen  ©rab  oon  Aus» 
bilbung.  Unter  bie  berühmteren  Ghirurgen  biefer 
Beriobe  tählen  mir  Biäitner  mic  Bott,  AliUtam  unb 

3of)n  Hunter  (17-38  —   93),  Benjamin  Bell  <1749— 
1808),  Ghefelbeu,  Alcr.  Aionro  u.  a.  Unter  ihnen  ift 

John  Hunter  ohne  Jroeifel bas  grögte  ©enie,  ehettio 
hebeutenb  als  Anatom  rnie  als  Ghivurg.  Hinter  ben 
genannten  3Kännern3ranirei4«  unb  Gnglanbe  geben 
bie  beutf4en  Ghirurgen  beS  18.  Jahrh.  meit  jurüct. 
Zer  bebeutenbfie  oon  ihnen  ift  toohl  Sorenj  Heiftcr. 

Biehr  Autfcbmung  lommt  in  bie  beutf4e  G.  erft  mit 
bem  (Eintritt  bes  gegenroärtigen  JahrhuubertS,  be» 
fonbers  bur4  o.  Siebotb  (geft.  1807)  unb  Augur 

(gottlob  flicht  er  (geft.  1812).  Bon  jc^t  an  treten, 

in  Ztuticblanb  roenigftenS,  bie  'Broiegorcn  ber  G. 
tmeber  in  ben  Borbergrunb  unb  behaupten  fortan 

biefe  Stellung,  tocil  fie  jegt  bie  G.  au4  in  ©irtlidi» 
leit  pralttrb  auSUben.  Zod)  nehmen  no4  im  Anfang 
bes  19.  Jahth.  bie  franjöfifchen  Ghirurgen  ben  erfteu 
Sang  ein;  Blänner  toie  Boqer,  Zelpech,  Zupupireit, 
Sarret),  ber  Seibarjt  AapolconS  1.,  übten  auf  bie 
Ausbilbung  ber  G.  ben  grögten  unb  mohlthätigitcn 
Ginflug  aus.  Sieben  ihnen  erhöh  (ich  in  Gnglattb  bie 

Autorität  oon  Aftlep  Goopcr  (1788  1841).  Zie 
S4rijten  ber  genannten  englifchen  unb  fransöfiftfte et 
RnD  untre  ft  ot-cr  3   tifld)jufd)Iaftcit. 
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Sßunbärjte  regten  iunäd)ft  auch  in  Seutfd>lanb  ba«  i   ijcbilfen  fort bcfteBen.  Ser  Unterricht  in  ber  G.,  für 

ntcieiic  für  bie  G.  an.  '-Halb  aber  trat  and;  ijicr  eine  welchen  f ritfier  an  ueridiicbeneit  Orten  befonbere 
fethftänbige  Slrbcit  auf  biefem  ©ebict  unb  jroar  in  d)irurgifd)c  Sltabemien  beftanben,  ift  in  Seutfd)Ianb 

ber  nad)haltigflen  unb  gebiegenften  SBeife  ein.  3“  nuif<bIie|iIi<f)benUnfoetfitätenant>ertraut;bie£eI)rer 
betn  2tuff<broiiitg  ber  G.  in  Scutfdjlanb,  rocldjcb  ju-  ber  G.  an  benfeiben  finb  ausnafitneloe  auch  alb  Dpt‘ 
iammen  mit  Gnglanb  bie  geiftige  güljrericfjaft  aut  rateure  prattifch  tfiätig.  Stur  in  Entlaub  beftebt  uod) 

biefem  ©ebiet  an  fi<$  geriffen  bat  unb  nod)  feftbält, !   eine  jientlid)  ftrenge  (Srenje  jroifchcu  Chirurgen  (sur- 
Ijaben  junädift  ö[iertetd)ifd)e  Jtrjte,  namentiid)  Sim  ■   geoim)  unb  'itrjten  (physicians).  Sgl.  Stromeuer, 
»enj  u.  Sern  in  Süien,  ben  Stnftofi  gegeben.  Stu«  fei--  ©anbbud)  ber  G.Qrciburg  1844—68, 28bc.);  Sit  ba 
ner  Schute  flammen  Männer  toie  Stuft,  p.  ©rufe,  unb  Siltroth,  §anbhutb  ber  atlgcmeinen  unb  fpe- 
ber  SSiebererroedcr  ber  ptaftifd)cn  G.,  Sangenbed ;   jiellen  G.  (Stuttg  1866  81);  Suetcr,  allgemeine 

bet  ältere  u.  a.  3n  ber  erften  iiiiifte  unferb  3af)t  1   G.  (Scipj.  1873);  Sarbeleben,  l'ebrbud)  ber  G.  unb 

bunbert*  übte  ben  größten  Ginfiufi  auf  bic  gegen-  Cperationblebre  (8.  Stuft.,  Scrl.  1879-  81,  3   Sbe.); 
roärtigc  ©eftalt  ber  G.  in  S*utfd)lanb  Sicffenbad) ,   SHofer,  fjanbhud)  ber  anatomif$en  G.  (7.  Sufi., 

(geft.  1847)  au«,  einer  ber  genial ften  unb  tütjnften  Siibing.  1875);  Sitlrotb,  Stilgemeine  djirurgifcbe 
Operateure,  bie  e«  bisher  gegeben  bat.  3e  mehr  bie  Sathologie  unb  Ifierapie  (10. Sufi,  oon  äBiniroarter, 

G.  unfrer  Jage  auf  bem’Soben  anatomifeber  unb  Scrl.  1882);  fiönig,  iiebrbudj  ber  fpcjietten  G. pbpfiotogiftber  Stubien  heroorgcroachfen  ift,  um  fo  (3.  Stuft.,  baf.  1881);  Stlbert,  Sebrbudi  ber  G.  unb 
beftimmter  tonnte  fie  ihre  Slufgaben  unb  bic  ©renjen  C   perationolehte  (2.  Stuft.,  Söien  188t,  4   Sbe.);  Sill» 

ihrer  SUirffamfeit  feftflellen.  Sie  bot  ihre  roid)tigftc  |   rotb  unb  Siide,  Seutfij*  G.  (Stuttg.  1879  —   82); 
unb  ftbönfte  Slufgabe  nid)t  im  3erftören  unb  Sd)iiei= ;   öueter,  ©runbrig  ber  G.  (3.  Stuft.,  Seipy  1885,  2 

ben,  fonbern  in  ber  Erhaltung  ber  ertronften  teile  Stbe.);  Sprenget,  ©efd)id)te  ber  C. (Satte  1805-19, 
ertannt.  Stuf  jebem  ihrer  ©ebicte  finb  bic  ©runb- 1   2   Sbe.);  $äfer,  Siftorifdie  Gntroidetung  ber  G.  unb 

fd|e  ber  tonferoatipcn  G.  jur  Serrfdjait  gelangt. 1   be«  d)irurgijd)cu  Stanbe«  (in  Sittrottjä  »Scut[d)er 
G«  ift  oorjugäroeifc  ba«  Serbienft  Strouieper®  unb  Chirurgie- ,   18b.  1);  3fif ct>cr,  Sor  bunbert  3ahten. 
'eine«  berühmten  Skrfe«  übet  Kriegsbeitfunbe,  bie  !   §iftorifibe  Stubien  (Üeipj.  1876). 

tonferoatioe!Hid)tung  berG.  begriinbet  ju  haben.  ©e=  Gtnriirgiidjeb  Cefted,  f.  Seftcd. 

»örbert  rontbe  biefe  Sichtung  burd)  bie  Gntbedung  (Sbifclljurft  ((»e.thtllt'MjSik),  Sorf  in  ber  engt,  ©raf» 
ber  ftbmerjftittenben  ©irtungen  ber  Ginatmung  non  fdiaft  Sent,  17  km  fübroefttid)  ber  i'onbonbrüde,  mit 
Äther  unb  Chloroform.  Surd)  ba«  Chloroform  bat  jablreit^enfianbfihen, banmtcrGamben$oufe,ebe= 
ba«  d)irurgij<bcS!erfahrcn  uncnblitb  an  Sid»erf)eit  ge>  I   mal«  Gigentum  be«  Stnnatiften  Gamben  (geft.  1023). 
tponnen,  unb  bie  operatioen  Stufgaben  felbft  tonnten  I   3n  bemfetben  ftarb  SJapoteon  III.  9.  3an.  1873,  unb 

baburd)  beträchtlich  enoeitert  roerben.  Einen  ©lang*  !   16.  SRärj  1874  fanb  bort  bie  feierliche  iDiünbigfprc-- 
punft  in  ber  lonfcrnatioen  G.  bilbet  bie  Sehanblung  ;   d)ung  be«  faiferlichen  Srinjen  ftatt.  Sie  Siefie  beo 
fdiroerer  ©elenftrantheiten  burch  bieiKejetticn  o.Sian=  Saifer«  liegen  in  ber  römifth-fatholifehen  Saptlle 
genbed«  foroic  bie  aubgebehnte  Sinmenbung  ber  nn  be«  Ort«. 
beioeglitbcn  (0ip*  )   Serbänbe,  namentiid)  in  bet  ßhietpiil  opt.  tj^iiM),  Sorfiabt  non  Sonbon,  in  ber 

Srieg«d)irurgie.  Stuf  bem  ©ebiet  bet  plaftifcben  Dpt*  ©raifthaft  SKibbtefet,  15  km  oberhalb  ber  fionbon» 
rationen,  burth  tntlchc  fehlenbe  9tieid)tcile  erlebt  mcr=  brüde,  mit  teijenben  Sitten  unb  ©arten,  roorunter 

ben,  flehen  in  unerreichter  Dieiftcrjdiaft  GHeffcnbath  ba«  nomC'lrafcnSurlington  iit'liathahmung  brrSiitla 

unb  fein  Stadjfotger  o.  X'angenbed.  Gin  inejentticher  Gapra  bei  Sicenja  erbaute  G bibioid  itoufe,  in  bem 
oortjdjritt  mar  auth  bie  Ginfühning  ber  ©alDano  Ror  (1806)  unb  Ganning  (1827)  ftarben.  3uf  bem 

taufttf  in  bie  G.  burch  Sllibbelborpff,  burth  loctchc  e«  Mirdihot  ift  ba»  ©rab  Siogartb«  (geft.  1764);  auch  ber 

gelingt,  gröbere  Operationen  ohne  Slutnerluft  au«--  itatienifehe  itatriot  Ugo  aoscoIo  lag  hier  begraben, 
tuführen,  ein  gleicher  bie  fubfutane  SHuetcl-  unb  bi«  feine  itjdic  1871  nach  fftorenj  iibergefiibrt  iuurbe. 
Sehnenburd)fd)neibung  junt  3'»«*  ber  Scfeitigung  Xobei  Gsperiraental^arten  ber  ̂ orticultural  So- 
oon  Sertrüminungen  bei  ©lieber,  be»  Sthielcius  ic. ;   cietn.  G.  hat  (lssil  lo,976  Ginro. 

bie  3.ertrümmerung  ber  .ftarnfteitie  in  ber  Slaje  ober  Gbilarra  (ital.,  |pr  ti.),  f.  ©uitorrc. 
bie Siithotripfie,  um  loelihe  fid) bie f ranjijfifdjcu Silunb-  (Shitarrone  (itai.,  jpt.  ti-,  ‘grobe  Gbitarra«),  ein« 

arjtc  Gioiaic,  vieurteloup  unb  xerotj  b’GtioUe«  un  '   oon  ben  groben  lautenartigen  Sabinitrumentcn  be« 
fterbliebe  Serbicnfte  ermorben  haben;  bie  Stniuenbung  17.  unb  i8.  3abrb.  Sgl.  Saute, 

be«  .HcMfopffpicgclo  jum  3med  operatioer  Gingriffe  i   (f|itin  0,11,, NO,,  bie  Subftam,  roclche  bei  SBür> 
am  Jlehllopf  ohne  oorhergeljenbe  blutige  Gröffnung  ;   mern,  firebfen,  Spinnen  unb  3>'feften  cbenfo  nltgc. 
bebfelben  je.  Sie  jüngftc  Stra  in  ber  G.  hat  oiel!ci<bt  mein  Auftritt  roie  bei  ben  Hflanjen  bic  Geüutofc  unb 
ben  Stnfprud)  auf  bie  flrone  aller  Serbicnfte,  ba  fic  bie  häutigen  unb  hartem  Seile  ber  netfdjicbenen  Or< 
ben  gcfäbrlidiftcii  ifcinb  aller  blutigen  Operationen,  ganc  biefer  Ziere  bilbet.  Sa«  G.  finbet  fuh  babei 
bie  ffiimbinfeftionofrantbeiten,  mit  einem  Erfolg  be-  häufig  innig  oerbunben  mit  anbern  Stoffen,  fo  mit 

tämpft,  ber  bieSterblicb!eit«jiffer  felbft  bei  ben  grob  loblcntaurcm  Salt  im  JSanjer  ber  ,'trebfe.  G«  jeicf)= 
tat  Operationen  auf  ein  früher  für  mitnöglid)  ge>  net  fid)  au«  burch  feine  grobe  9Biberftanb«fabifl> 
batteiie»  Minimum  berabfeft.  Sic  batiert  feit  Gnbc  feit  gegen  bie  gewöhnlichen  SöfungSmittci  unb  wirb 
bet  60er  3abce,  feit  Grforfchung  ber  pftnnjlichcn  baber  in  ähnlicher  SUeifc  roie  bie  Gcltulofe  baburd) 

Srantheitbemger,  feit  ber  Ginfühtung  be«  antifep.- 1   rein  bargefteUt,  bab  man  }.  8.  Siaitäferftügclbcdcn 
tifchen  Serbänbe«  burch  Siftet. -- SBa«  bieStanbe«‘ j   ber  Seihe  nach  mit  biefen  oevfcbicbvnen  Söfung«= 
uerhäitniffe  bcrSBunbarjte  anbelangt,  fo  ift  bie  Jtlaffe  mittetn  behanbelt  unb  fo  doh  ben  fremben  Sei- 

ber  junftmäbigen  Chirurgen  (ber  Saber  unb  8at‘  mengungen  befreit.  Sa«  G.  ift  bann  farblo«,  btirch-- 
biere)  in  Seutfehlanb  im  Slusfterben  begriffm.  G«  fcheiiienb ,   löft  fid)  in  fonietitriciter  Schroefelföure 

roerben  im  Scutfdien  Seid)  hinfort  nur  noch  Sirjte  ge‘  ohne  Färbung  unb  liefert  beim  Sodien  ber  oerbümu 

bilbet,  welche  bieSeilfunbe  in  ihrem  ganjen  Umfang  teil  Söfung  ämmoniat,  gärungefaljigen  3udcr  unb 
auöjuüben  bereihiigt  finb.  Sie  bisherigen  nicbeni  aubre  .Hörper.  Sei  ber  trodnen  SeftiUation  gibt  eö 

Chirurgen  roerben  tiödjftcn«  in  ber  jortn  non  i'eib  \   Gffigfäure,  Stmmoniat  unb  brenjligc  Srobulte. 

'Ättifol.  bie  unter  (f  oerrmfet  toerbrn,  finb  unter  H   ober  H   na4>)uf4)lagm. 
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Gtjiton  - 
Cv  bi  tön  (grie*.),  baS  Untertleib  ber  ©riechen,  auf 

bem  blofecn  2eib  getragen  unb  oft  als  einjigeS  Älei* 
bungSftüd  bienenb.  Gm  oblonges  £tü(t  3eug  rtnitbc 
einfach  fo  jufammengelegt,  bajj  bic  eine  gefdjlofjene 
Seite  besfclben  bie  eine  Seite  beS  ÄötperS  bedte; 
unter  ebrem  obern  Gnbe  mürbe  burch  eine  Öffnung 

ein  Arm  geftedt;  bie  anbre  offene  unb  nur  jurocilen 
cn  ihrem  untern  Gnbe  uifammengcnäfjte  Seite  roarb 

über  ber  anbern  Schulter  ju 

fammengeneftelt.  (Sin  ©urt 
um  bie  lüften  hielt  ben  G.  ju* 
fammen  unb  geftattete  burch 

©inaufjieben  bes  Stoffs,  roo* 
burch  ein  -Baufch*  (Vertreter 
unfrerBafche)  gebiibet  rourbe, 
eine  Serlütjung  bcSfeiben. 

Diefer  bis  ju  ben  ßnieen  rei* 
djenbe  G.  (Sig.  1),  welcher  bei 
borifd)en  Scannern  u.  grauen 
}u  allen  3eiten  ii6[id|  mar, 
mürbe  feit  Seniles  auch  in 
Athen  non  Scannern  getragen, 

mo  big  bahin  ber  längere  G. 
ber  afiatifdjen  Monier  tnt  0e* 
brauch  geroefen  mar.  ©äufig 
mürben  bemG.aucb  furjeober 

lange  Ärmel  angefügt.  Dem 
6i8  auf  bic  güfce  reicheitben 
Doppelcbiton  (Sig.2)  fehlte 
auch  baS  eine  Armloch:  eS 
rourbe  ju  bcmfelben  ein  bc 
trächtlich  längeres  3euflfiüd 

ganj  roie  ber  einfache  G.  ju* 

fammengelegt,  baä  obere  Drit* 
tel  besfetben  aber  jurüdge* 

Kn,  fo  bajj  es  auf  Bruft üden  beinahe  bis  jur 
halben  Körperhöhe  juriidfiel. 

SÖährenb  bie  beiben  freien 

obern  Gnben  ganj  roie  beim 

einfachen  G.  über  ber  einen 

Schulter  jufammengeftedt 

rourben,  faßte  eine  'Agraffe 
über  ber  anbern  Schulter  ben 
obern  Kanb  beS  ©eroanbeS 

non  oorn  unb  hinten  unb  bot 

fo  eine  Öffnung  für  ben  am 
beim  Arm.  Die  offene  Seite 

beS  XoprelcbitonS  lieh  alfo 

eine  Seite  beS  Körpers  ficf»t* 
bar  roerben,  roenn  fte  nicht, 

roaS  oft  gefdjab,  non  ben  ©üj* 
ten  (halb  offener)  ober  oon 
ber  Slchfelböhle  an  (geftfiloffe* 

net  Doppelcbiton)  jufammen* 
genäht  rourbe.  Die  meiften 

iüanblungen,  roelehe  bie  grie 

$ifdjie  graueitmobe  mit  biefem  G.  oornahm,  bejogen 
iuh  auf  jenen  halb  iängetn,  halb  lürjern  liberrourf, 

eefitn  offene  Seitenränber  oft  über  bem  Oberarm 

burch  Agraffen  fo  miteinanber  Bereinigt  rourben,  bah 

fie  bie  ©eftalt  eines  Ärmels  erhielten,  aber  in  3n>i* 

icbenraumen  ben  nadten  Arm  fid)tbar  roerben  liehen. 
Die  Stoffe  bes  G.  roaren  meift  rooüene  ©eroebe,  bie 

grauen  beoorjugten  au*  Sinnen  unb  BgffuS.  Grit 

ipät  fanben  (eibene  Stoffe  in  ©riethenianb  Gingang. 
3m  allgemeinen  roar  für  ben  G.  bie  roeihe  garbe  bte 
r   erherrfchenbe;  boch  trugen  ihn  namenilichbte^rauen 

läufig  auch  bunlclfarbig  unb  oerjierten  ihn  mit  Ver- 
brämungen, Streifen  linb  Stidereien. 

Vrtifcl,  tut  untre  (i  onmifet  Jocrfrn, 

-   6!]iufi. 

Chitone,  'Beiname  ber  Artemis,  roeil  fie  als  3äge* 
rin  mit  gefcbürjtem  Ghiton  (f.b.)  gebacht  rourbe,  ober 
roeil  ihr  bie  Siinbeln  berKeugcborncn  geroeiht  rourben. 

Ghittagongholj,  f.  Cedrcla. 
(fljiltim  (nach  Suther  Sitl)im,  1.  Stof.  10, 4   unter 

ben  Kaddommcn  3aoanS  genannt),  in  ber  Bibel  ur 
fprüngltcb  Käme  bereinhcimijd)en  BeroofmerGqpernS 
(nicht  uerfchieben  non  bemjenigen  bcS  in  bcrUrjeit  in 
ganj  Sprien  uerbreiteten  Volles  bet  Ghetiter  ober 

Gb'ttäcr);  fpäter  allgemeiner  'Jtame  aller  entfernten 
Sauber  im  ffieften,  roie  na*hl.S!afM,lAIcjanbcrb.®r. 
uom  Sanb  G.«  aus  feinen  3ug  begann  unb  Dan.  11, 

30  ber  Käme  auf  bie  Körner  angeroenbet  roirb. 
Khittitifd)e  ft irrogl hüben,  eine  ben  agpptif^en 

©ierogtgphen  ähnliche,  aber  roeniger  liinftlerifdje 
Bilberfcbrtft,  uon  ber  fieft  einige  Dcnlmäler  in  Sg* 
rien  gefunbeu  haben,  namentlich  in  ben  Stäbten 
©ama,  ©aleb  unb  DfcherabiS.  Die  lebtere,  am 

Guphrat  gelegene  Stabt  bcceidjnet  bic  Sage  beS  alten 
Sarchemifch,  roeidteS  nach  beit  affgrifd)en  unb  äggp 

tifchen  3nfd)riften  bic  ©auptftabt  bes  Ghatti  ober 
0   iita  genannten  Volles  roar.  Sian  hält  baSfelbe  für 

bie  Ghetiter  (f.  b.)  ber  Bibel  unb  bcjeichnet  baher  bic 

noch  uneijtjifferten  ©ietoglppheit  nach  Sapce  alS 
cpiltitifche  ober  cfjetitifcöc.  Vgl.  Transnctions  of  tlie 

Society  of  biblical  archeologV',  Bb.7  (Sonb.  1882). 
Ghiufa  (ital.,  für.  ejafa,  ..ftlaufe,  ©ebtrgSpafi*), 

Karne  mehrerer  ital.  Drtfchaften:  1)  G.  Sclafani, 

Stabt  in  ber  Broninj  Palermo  (Sijiiien),  Kreis  Got* 
ieont,  nach  ihrem  ©rünber  (@taf  Sclafani,  1820) 

benannt,  in  fruchtbarer  ©tgenb,  mit  öl*,  Dbft*  unb 

Sumacblultur  unb  Ins»!)  8874  Ginro.  —   2)  G.  bi 
Befio,  Dorf  in  ber  Brootnj  Guneo,  am  Befto,  mit 

altem  Sd)!oh,  ©las  -   unb  'Diaiolifafabrilation  unb 
Ciasi)  2772  Ginro.  —   8)  G.  bi  San  Stichele  (Cluea 
Langobarciornm),  gieden  in  ber  Brooinj  Durin, 
ÄteiS  Sufa,  im  Gngihai  ber  Dora  Miparia,  jroifchen 

bem  Storno  San  Stichele  (mit  ehemaligem  Benebit-- 
tinerllofter)  unb  Stonie  Gaprafio,  mit  (isst)  866 
Ginro.  unb  alten  BcfeftigimgSroerfen,  burch  roeldje 

bie  Sangobarben  ben  Ginbrud)  ber  granfen  (unter 
Bippin  unb  unter ftarl  b.0r.)  tn  iiirKcich  juoerfpcr* 

ren  juchten.— 4)  G.  bi  Verona,  f.  Berner  Siaufe, 
G   hiuü  (Irr.  tjüri,  G I   u   f   i   u   in ),  Stabt  in  ber  ital.  Bro* 

uinj  Siena  (DoScana),  ÄreiS  Stontepuiciano,  auf 
einem  oliocnbepPanjten  ©iigel  im  ICftol  ber  Gbtana 
unroeit  bes  lleinenSeeS  nonG.  gelegen, Änotenpunft 
ber  Gifcnbafjneti  oon  giorenj  nach  Vom,  ift  gunbort 
jahiteieher  etruSfifeher  unb  römifdier  Altertümer,  hat 
eine  Satpebrale  aus  bem  12.  3aW-,  ein  Stuieum 
eituSlifcher  Altertümer,  ift  Btfchoffip  unb  jählt  (rosi) 

1824  Ginro.  —   G.  ift  eine  bet  äiteften  Stabte  3ta* 
tienS.  Sie  gehörte  im  Altertum  unter  bem  Kamen 
Glufium  (urfprünglidi  GamerS  genannt)  tu  ben 
jipölf  etrurifeben  Kepublilen  unb  roar  beS  üönigS 

Borfenna  Kefibenj.  Später  hielt  bie  Stabt  treu 
ju  ben  Körnern  unb  rief  beten  ©ilfe  391  o.  Gf)r. 

\   gegen  bie  anbringenben  ©allier  an.  295  erlitten  bie 
Körner  bei  G.  eine  Kieberiage  burch  bie  Setionen; 
in  ben  Bürgerlriegen  fiegten  bie  Sudaner  jroeimal 
bei  G.  Unter  ben  Stürmen  ber  Völlcrioanberung 

roarb  G.,  roie  ba»  ganje  Ghianathal,  entoölfert  unb 
erhob  fidj  erft  feit  ber  Kegulierung  beS  Ghiana 
laufS  roicber  ju  einiger  Blüte.  BemerlenSroert  ift 
bie  Stabt  Dornehmlich  burch  bie  reiche  Ausbeute  an 
etruSfifchcn  Antiquitäten  (fdjroarjen  Dhongefafien, 

Schmied,  KeliefS,  gefchnittenen  Steinen  ic.tunb  bie 
ctruSliichen  ©räber  (jum  Beil  mit  mehreren  ©rab* 
lammern,  labgrintbifeben  Sängen  unb  Sialcreien), 

bie  fich  rings  um  bie  Stabt,  oft  einige  Siiglien  ent* 
hieb  uiilci  ft  ober  3   na^jujcblaqen. 

3   a-  t. 

X erifibtt  Spiton 

(Silirfi. 

3*8.  i 

Xoppf  li'iton 
(€?atat  in  92rcipfl). 
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feint,  oorjinben  unb  jablteidje  Befuget  anjieljcn. 
3lm  intereffanteften  baoon  finb:  baäfogen.Sorfenna« 

grob  im  MD.,  ein  Siiefentumulu®  »on  260  m   im  Um« 
fang  (1670  entbeeft);  bic  Somba  beüa  Scimia,  mit 
Sarftellungcn  gymnaftifcher  Spiele;  ba®  Scpofito 
bet  Gotte  im  SD.  (im  gnnem  eine*  Stigel®,  1833 

entbedt);  ba*  Sepofito  belle  Sionacfx  im  Stä'j.  (1826 
entbedt),  mit  jroei  Snrtopbagen  unb  ad)t  alabafter« 
nen  Mfdjentiften,  unb  bie  Kamera  beüa  ̂ accianeie, 
mit  geroölbter  Irarertinbede  unb  ad)t  Urnen.  Sgl. 
Sinerani,  Le  catacombe  di  C.  (Siena  1872). 

Sbibaffo  ([Dt.  Wo-,  Glenafium),  Stabt  in  ber  itat. 
Brooinj  Surin,  am  linfen  Ufer  be«  lio,  non  roelebem 
hier  ber  Eaoourtanal  abgeleitet  ift,  unb  an  ber  Eifern 
balm  Surin«  SNailanb  mit  3n>eigbaljn  natb  3orea, 
bat  cinömnnafium,  eine  tedimidje  Scijule,  gnbuftrie, 
Korn«  unb  Biebbanbel  unb  un»i>  4375  teinro.  G.  tnar 
eine  alte  fefte  Stabt  ton  Mtontfcrrat,  bereu  Befefti« 
gungen  1804  non  ben  granjofen  gcfdileift  mürben. 

S%iBiIrou  (int.  thttBUtoO,  Stabt  ber  ilrgentinifdjen 
Mepublil,  Brooinj  Bueno®  31yre®,  160  Km  roefttid) 
non  ber  $auptftabt,  in  ungefunber  ©egenb,  aber  mit 
nicr  Sampfmfihten,  Schafjucht,  SSai®bau  unb  (nur;) 
8100  Ginn).  . 

Khiroa  (GbnreSm,  Ghoarijm,  Gboroarejm, 

>Sanb  ber  Siiebctung«,  and)  U   r   g   e   n   b   f   dj ,   f.  Satte 
»3entralafien«),  ein  Glimmt  unb  je(it  ruff.  BafaUen« 
ftnat  in  SUeftturl iftan ,   im  S.  be®  Nraljec®,  jroifdicii 

41  unb  43’  <°  nörbl.  Sir.  Sic  ©renjen  bilben  oft« 
lieb  ber  Sltnu  Daria  gegen  bie  nach  ibm  benannte 

ruififebe  SJroninj,  gegen  S.  bie  Sanbroüfte  Äara« 
htm,  gegen  SB.  ba®  niffifehc  tran«lafpifd)e  ©ebiet. 
E.  umfaßt  ca.  57,8C0  qkm  (1050  DSU.)  unb  beftebt 

bauptfadjlicb  au®  Sanbroüften;  nur  im  Delta  be« 
Slmu  Satja  (Cru®)  siebt  fid)  ein  auf  bem  linten 
Ufer  breiterer  Streifen  beroäfferten  unb  frudjtbareii 

Banbe«  bin.  gnt  ganjen  ift  höchften«  ein  Drittel 
be*  Mreal«  probuftine®  Sianb.  £anbe®probulte  finb: 
IBcijen  unb  anbre®  ©etreibe,  grüdjte  (berühmt  finb 

bie  SRelonen),  gladj®,  Krapp  unb  nie!  BaumrooDe. 
Sie  Siebjud)t  ift  (mit  Sluenabme  ber  Sebafjuebti  un= 
bebeutenb,  ba®  Minboiel)  dein;  Kamele  unb  Sro- 
mebare  inerben  niete,  aber  nodj  immer  nicht  genug 

gebalten.  Sie  Sienölferung,  beren  3®bl  jeM,  nach 
Abtretung  be®  Sltnu  Sarjn  =   Bcjirr*  an  Mujjlanb, 
immerhin  ttoeb  700,000  Köpfe  beträgt,  fe®t  fid)  au* 
uomabifierenben  unb  angefeffenen  Stämmen  jufnm« 

men.  3“ ben  erftern  geböten:  1)  SieKirgi[en(f.b.), 

bie,  etma  10,000  Seelen,  bauptfäcbticb  in  ber  Utn« 
gegenb  be®  Santarafee®  nomabifteren.  Sin  biefe 
’cblieiieu  fid)  nach  Sertunft  unb  Ücbcn®rocife  2)  bic 
Karalalpalen  (f.  b.),  roelcbe  fid)  in  ben  nörblicbctt 
teilen  be®  Eljanat®,  in  ber  Stäbe  be®  Slralfee®,  be® 
Snnfarnfee«,  ber  Stäbte  Rungtab,  Gbobfbeili  unb 
Kiptfcbat  aufbalten  (nach  Siantbinp  10,000  Kibitlen 
ober  50,000  Seelen  jäblenb)  unb,  in  nerfebiebene 

Siftrilte  netteilt,  Slhgabctt  jablen  unb  jum  Krieg®« 

bienft  nerpfliebtet  finb;  3)  bie  Surlmenen  (f.  0.), 
non  benen  liier  ber  jineite  fjauptjroeig  be«  gomuben« 
flamme®,  bie  Bairam  Sdiali)  (15—20,000  Kibitlen), 
bann  ber  Stamm  ber  Sfdjouboren  (etroa  12,000 

Kibitlen)  jroifeben  erftern  unb  ben  Ujbelennicbcr« 
laffungen,  unb  ettna  2000  Kibitlen  ber  ©oltanen  in 
bett  (ürenjftricben  ber  Dafe  roobnen.  311®  angefeffene 
Stämme  finb  bernorjutieben:  1)  Sie  Ujbelcn  (f.  b.), 

inetebe  at®  fierrfebenbe  Beoötlcrung  im  Gbanat  auf« 

treten  (ihnen  gehört  ber  Eb«n  an)  "unb  auf  bie  Mein« beit  ihrer  Nationalität  ftotj  finb.  Scffenungcacbttt 

finb  ihnen  iranifebe  Elemente  beigcrnifd)t,  ma®  fpe« 
jieH  [ich  in  bem  Barte  botumentiert.  »intertift,  iiü« 

knifft,  bie  unter  (£  twtmifel  wctbcu. 

—   ß()ima. 

genbaftigteit  unb  ©raufamleit  finb  ihre  Ebaralter« 

eigenfebaften.  Sie  jablen  ungefähr  90—100,000 
Seelen  unb  lomentrieren  ftcb  fmuptfdctlid)  in  6., 

©urien,  Gbafar  slfp,  SJiangpt,  Kiptfcbat  unb  in  ber 
Umgegenb  biefer  Crte.  2)  Sic  Sorten  (f.  D.)  ober 
bie  ebitnefifdjen  iabidiil,  toelcbe  titrtifcb  fprecbeu  unb 
baöfetbe  Beben  tote  bie  lljbelen  führen,  nott  benen 
fie  inbeffen  nicht  (ehr  geliebt  finb.  gfjre  3»bl  mag 
20.000  gamilien  betragen.  3)  fierjer,  roeld)e  not 
bem  Krieg  mit  Nufüarib  al®  Silanen  hier  lebten. 
Ser  »anbei  bat  in  Urgenbfcb  unb  Cljinm  ieinen 

SRittelpunlt  unb  erflredt  ftcb  norjug®roeiie  auf  Siaum« 
inolle,  Seibe,  Schaffelle  unb  ©etreibe.  3m  ganjen 
tnar  er  bi®ber  unbebeutenb  unb  infolge  ber  aDgemei« 

nen  Unftcberbeit  in  ftarfem  Mücfgang  begriffen ;   mit 
iJerfien  erfebmert  ben  Sterlebr  bie  mafferloie  Surf« 
menenioüfte.  Sic  Negierung  be®  Sban®  ift  erblich 
unb  befpotifcb-  Seine  regulären  Sruppen  befteben 
au®  toenigen  fflamt  Beibgarbe,  bet  übrige  Seit  be* 

»eer®  au®  fd^Iecbt  beroaffneten  unb  berittenen  Uj« 
belcn  unb  Surlmenen.  Stur  tebtere  haben  ben  Muffen 

1873  jähen  SBiberftaub  getriftet  unb  traten  ihnen 

itt  ben  Sagen  uom  21.— 29.  3u!i  in  ber  Stärle  non 
10.000  Scann  entgegen;  gübrung  fehlte  ihnen  ooü= 
ftänbia.  Sie  Einnahmen  bc«  Elian®  fmb  febr  ge- 

ring (bie  Surlmenen  finb  fteuerfrei),  fte  be.tiffern 

fitb  int  gabt  auf  350—400,000  Mubel.  Sie  gami« 
tieu«  unb  öanbelsfteucr  roirb  in  Selb  bejabtt,  bie 

©runbabgaben  (etroa  ein  Srittcil)  roerben  in  Statu« 
ralien  entrichtet;  fie  finb  hoch  unb  roerben  bureb  bie 

iöabgter  ber  'Beamten  unb  bnrdj  gronbienfte  noch 
briieienber.  —   Sic  »auptftabt  E.  Itegt  an  bem  noit 

Stburndjan  au®gebenben  'Beroäfferungälanal  fialroa« 
nata  unb  roirb  nott  SJambcrt)  einer  perfifiben  Stabt 

niebrigfterStufegleicbgeftcltt.  Sietftnoneinerüebm« 
mauer  umgeben,  bat  eine  Eitabelte,  einen  großen  Ba- 

sar, im  übrigen  nteift  öütten  unb  jäblt  8000  Einio. 
Siäcbft  E.  ift  ber  bebeutenbfte  $anbe!®pla(;  Steu» 
Urgenbfcb,  mit  3000  Einro.,  am  Kanal  Stban>at. 

(Oefchtdne. 
Slu®  ber  3eit  be®  perfifdjen  Königigefcbleibtä  ber 

Stcbämenibcn  (6.  3«brb-  u-  Ehr.)  lennen  roir  uon 
Eboarijm  nicht  uicl  mehr  al®  ben  Manien  be®  Ban« 
be®.  Stach  feerobot  bilbeten  bie  Gboareämier  mit  ben 

itartbern,  Sogbiern  unb  Slricni  ben  16,  Siftrilt  be® 
iterferreieb®;  tm  »eer  be®  Xcrre«  tämpften  fte  unter 
eignen  gelbberren,  unb  ihr  König  ftettte  fub  ältejan« 
ber  nor,  al®  biefer  327  an  ben  Dju®  gelangt  roar. 
I   Sie  »errfd)er  be«  Battbe®  gehörten  roobt  ben  Stoma« 
benoöltem  an,  tueldje  bie  Dafe  bamal®  roie  je®t  um« 

geben,  gm  6.  galjrl).  n.  Ehr.  roar  ihr  König  uon  bem 
oftticb  baoon  reftbtertnben  Gbalan  ber  Sürlen  ab« 
hängig,  aber  noch  im  11.  3<Kub-  batte  Eboarijm 
feine  eignen  §crrfcbet;  bie  Sdbfd)ulfcn  eroberten  E. 
m   ber  crften  öälfte  be®  11.  gafict).  Gnbe  be®jelben 

3ahrbunbert«  erhielt  Kutbb  Gbbin  Siobammeb,  ber 
Sotju  eine®  türtifeben  Sdaoeu,  bic  Statthalterfcbaft 
mit  beinSitel  cine*£barejm«Scbabä.  Gr  ftrebte  nach 

iltaebt,  geroann  bie  Mnbängtiiblcit  ber  SSeiooEinct  be® 
Battbc*  unb  oerfammette  oiele  ©elebrte  an  feinem 

»of.  SiefcEbarejm=3djab®rourbenbenSetbfcbutlen= 

Sultanen  batb  gefährlich  unb  julcht  bie  Erben  ihrer 
Stacht,  hübten  fie  aber  mit  bem  Einfalt  Sfd)engi®- 
cfian«  ein.  3n  biefer  3eit  be®  Muhm®  unb  ber  Blüte 
erftredlc  ftdiG.  imSJejlen  uom  Kafpif  eben  Sicer  hinab 
bi«  Bagbab  unb  umfnfte  fafl  ganj  Berfien,  Seite 
dou  Mfghaniftan  unb  bie  Cju*lätioer  bi«  jum  Sir 

Sarja.  SMengi®chan®  Sohn  Solui  eroberte  unb 
oerroiiftcte  G.  um  1220,  rog  aber  roteber  ab.  311® 
Sirnur  im  grübiafir  1372  feinen  erften  gelbjug  nach 
finb  untrr  R   ober  3   natbjidAtcigen. 
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6.  unternahm,  berrfdite  bort  ßufetn  Soft  al«  llfur»  XerSobnbe«  lebtem, Selb Webemmeb Mebimcbon, 
Mior;  Jcmur  machte  bie  SCnfpriidje  feine«  mongo» 
lijc&en  £>aufe«  Xjchagatai  geltcnb,  allein  öufein  Sofi 
»iirf  ieme  ©cfanbleit  in«  ©efängni*.  Ximur  brang 
nun  non  Sochara  au«  nor,  nahm  bie  öauptftabt  Hei, 

oaif  ben  ©egner  in  bie  Stabt  Urgenbftb  ;urüd  unb 
»cblofl  mit  beffen  Srubcr  unb  Sadifotger  3u)uf  fyrie« 
ben.  gepterer  brach  benfelben.  Iimur  rüdte  1373 
aif«  neue  oor,  (ehrte  inbe«  auf  Sitten  ffufuf«  roieber 
um.  il«  et  1876  jum  brittenmal  oor  Hei  ftanb,  nö» 

rigte  ibn  ein  feinblidjee  '»Ingriff  auf  feine  igauptftabt 
Samarfanb  roieber  jur  llmfehr.  fflieber  aufgenom» 
mtn  rourbe  ber  fttlbjug  1379,  Het  rourbe  geftürmt. 

1368,  naeti  bem  fünften  Haubjug,  traf  iimur  Mnftal» 
ien  mm  SBieberaufbau  ber  Stabte.  Raft  ein  3alfr> 

Sintbert  lang  erfreute  fid»  nun  6.  ber  9inhe,  bi«  tür» 
todw  JBanberhorben  bie  fgauptftabt  eroberten;  um 

1484  (am  ba«  sianb  auf  furje  .-(eit  an  fjerfien.  311« 
Sunniten  rooBten  bie  ßbiroefen  fid|  ber  perfifeben 

fibütifdien  fterrfrfjaft  nicht  fügen,  fie  riefen  ben  Xür« 
Un  31bar«  jum  ßban  au«,  biefer  nertrieb  bie  fcfjiiti- 

iiben  Setfet,  unb  feit  ber  f^eit  oerblieb  ß.  unter  bet  I 

Öenfcbaft  ber  11  jbelen.  6m  ununterbrochener  Stu- 
berfrieg  fenmeidmet  bie  Seit  ihrer  üerrfefjaft. 
3n  ba«  17.  3abrb-  fallen  bie  erften  Scjiebungen 

innigen  Hufitnnb  unb  6.,  burdj  Hofafen  »ermittelt. 
3«  einem  pofitipenGrgebm*  führten  aber  beten  Söge 
unter  ben  31tamanen  Hetfdjai  unb  Scbcmat  nidjt. 
1700  bageaen  richtete  ber  ßban  Sdianiae  au  fjeter 
5.  ßr.  bie  Sitte,  ß.  in  ben  niffijdjen  Untertbanen« 
Krtanb  aufjunehmen.  Gin Ufa« oom 30.  Juni fa. St.) 
1700  gemährte  biefelbe.  1703  rourbe  bem  neuen  ßban, 

Irsb  Wahomet,  babfclbe  gcroäbrlciftet.  1714  erfdiien 

•n  Srter*burg  eine  djiroefifebe  ©efanbtjebaft,  toclcbe 
bitGrpcbttion  be«  dürften  SetoroitfcbXf<berta«finad) 

ä.  reranlafste.  Xiefelbe  mifeglütfte  jebotb  oollftänbig, 
5a imlclenoeüe  inß.bie  ruffenfreunblitbe Stimmung 
:n  ba«  OSegenteil  umgefdilagcn  roar.  Grft  im  3. 1839 
lam  e«  ju  einer  jroeiten  ruffifeben  Grpebition  nadj  6. 

Ilm  bie  Witte  bc«  18. 3abrb.  bemädptigten  fid»  bie 
Äirgifen  ber  Hieinen  §orbe  be«  ebiroefifdjen  thron«. 

Sit  rourben  oon  Webemmeb  Gm  in  3nag,  einem  uj< 
sdiftben  Häuptling,  1792  »ertriebon;  lepterer  begrün» 
Me  bie  noch  beute  regierenbe  Xqnaftie  ber  epiroe» 

ü'iben  ßbane.  Unter  jeinen  Macbfolgctn  Jtafarcban 
<1800- 1604),  Webemmeb  Hebim  (1804  -   26)  unb 
ilabtulirdiati  (1826—  41)  fanben  fiel«  Hriege  mit 
8«4ara,  ben  3omuben  unb  Sarafalpafen  ftait.  3n 
bie  Scgierung  Slllabfuli«  fiel  bie  oon  bem  ©eneral 
üeroroeti  geleitete  Grpebition  ber  Muffen  gegen  ß. 
idas  baut  roaren  bie  oon  ß.  gefebürten  Unruhen 

terftirgifen,  n>eld»e  ju  ruf ftfrtjen  Untertbanen  getuor« 
Jen  mären.  Sorbereitet  roar  bie  Grpebition  bureb 

bie  1819,  1820  unb  1821  au«gefübrten  Hetogno«» 
»ierungen  ber  ©cnerale  Wuraroicro,  Weqenbort  unb 
8eta.  3tm  29. 3?oo.  1839  begann  ber  Sormarfdj  uom 
Ural  au«,  Jrop  ber  umfaffenbftcn  Sorbereilungen 

•nufte  ba*  4413  Wann  üatfe  Grpebitionälorp«  mit 
einem  trop  oon  10,400  Hamclen  infolge  be«  auficr. 
jenröbnlidi  barten  Sßinter«  umtebren,  nur  21  f   Sulaf 

«arerreidit;  1064  Siann  lagen  tot  in  ber  Steppe, 
itailanb  batte  an  feinem  fjreftige  ben  Witteiafiaten 
gegenüber  ni<bl  wenig  eingebüpt. 
Sneb  unter  ben  folgenben  Ülegenten:  Sebimtuli» 

bau  (1641  —   43),  Webemmeb  6min  ßban  (1843— 
1965),  Tlbbullab^an  (1863—56),  Hutluu  Wurabdjan 
«gierte  nur  3   Wonate)  unb  Seib  Webemmebebnn 
i   InöH  bi«  etroa  1868),  fanben  ftete  Kämpfe,  unter  ben 
erftem  mit  Sonora  unb  Serfien,  unter  ben  leptern 
mit  ben  turtmenifeben  Stämmen,  ftatt. 

Httifd.  unter  Cf  txrmifjt  ttKrOen, 

rcaiert  noch  iept.  6r  Iciüete  ber  Gmponmg  ber  Äir« 

Si  gegen  bie  Hüffen  offen  Sorfebub;  alle  frieblidicu udie,  ihn  ju  beflimmen,  ben  räuberiftben  ein» 
fällen  feinet  diomaben  in  ruffifdfe«  ©ebict  ßinbalt 
u   tbun  unb  bie  auf  biefeit  Haubjügen  in  ©efangen« 
diaft  geratenen  ruffifeben  Untertbanen  freijugeben, 
blieben  erfolglos.  So  muhte  Hujjlanb  in  einen  Krieg 

gegen  ben  übermütigen  Chan  eintreten. 

Rur  ba«  Sorgeben  eritbien  ba«  Rrülijalir  bie  gün» 
ftigftc  3abre«;cit;  im  War}  1873  begann  ber  Sor» 
marjib  oon  brei  Seiten:  oon  Dflen  mit  Ituppen  be« 

turfiftanif($en,  oon  3(orbroeften  mit  folgen  be*  oren» 
burgtfeben,  oon  SBeftcn,  refp.  Sübioeften  mit  foltben 
be«  (autafifeben  Wilitärbejirt« ,   im  ganjen  12,348 

Wann  mit  4697  Sterben,  65  ©efcbü(jen  unb  24,119 
Samelcn.  33en  Oberbefehl  fübrtcGSeneral  Kaufmann. 

31er  ßban  oon  ß.  batte  ocrgcblicb  »ilfe  bei  ben  »Jlacb» 
baroblternSlficn«,  oergcblitb  bei  ßnglanb  gefugt,  bem 

burd)  ben  auherorbentiitben  ©efanbten  ©rafen  S<bu» 
roaloro  bie  beniljigenbüen  Serfuberungen  gegeben 
rourben.  3m  ßbanat  felbft  rourben  alle  flreitbaren 

Wümier  aufaeboten  unb  fo  gut  roie  ntöglid)  beroaffnet. 
Xa«  turtiftnnifdje  Xetncfjfmcnt  brnng  in  jroei  Ho» 

[onnen  unter  ben  furebtbarften  Sefd)roerbcn,  aber, 
oom  ßban  oon  Sodjara  mit  Kamelen,  Srennmaterial 

unb  Srooiant  unterftüfjt  unb  an  geeigneten  Orten 

Sefeftigungen  anlegenb  (bei  3<>l'bai  ®ort  Slago» 
toefefjtf üjenöf,  bei  ßimlata  Rort  St.  ©eorg),  glüdiid) 
bi«  »um  Slmu  Xarja  oor,  ber  am  11.  Wai  crrcidjt 
rourbe,  oertrieb  bie  diiroeiiidien  Xruppen  au*  ihren 

feften  Stellungen,  ging  auf  ba«  linte  S   tromufer  über, 

nahm  bie  Jeftuna  Gbaraop  unb  riidte  jum  Angriff 
gegen  bie  Stabt  6.  felber  nor,  roo  bie  orenburgifdieu 
unb  tautafiftben  Xeiatbemeni«  bereit«  eingettoffen 

roaren.  ßine  Abteilung  be«  (aulafijdH'ti  Xeparie» 
ment«,  roeltbc  non  2f(btfifd|lar  in  ttorboftlidicr  Hirt)» 
tung  aufgebrodjen  roar,  batte  freilich,  bur<h  ÜBafiet« 
mangel  gejroungen,  ben  Südmarfd)  nadj  Sraffno» 
»nobel  antreten  muffen;  bagegen  batte  fuh  cine»»neite 

Abteilung,  bie  non  ber  Hinberlibutbt  auemarfduert 
roar,  mit  bem  nom  ßmbapoften  tommenben  orenbur» 
gifeben  Xetatbement  bei  Hungrab,  ber  nörblidiften 

»hiioefifihen  Stabt,  oereinigt,  unb  beibe  batten  bar» 
auf  trog  beo  SäJiberftanbe*  ber  ßbiroefen,  bie,  308) 

'Wann  Hart,  20.  Wai  bei  Wanbpf  eine  empiinbliüie 

'Jiieberlage  erlitten,  ihren  Warfd»  auf  bie  Stabt  ß. 

ju  fortgefejjt.  Xort  berrfebte  bie  ooBftänbigfte  3ln» 
arebie:  ber  ßban  n»ar  gefludjlot  unb  fein  20]äbriger 
Sruber  al«  ßban  ausgerufen;  bie  einen  rooBten 
rieben,  bie  anbern  brangen  auf  Rortfe(umg  bc* 

rieg«.  'ffldbrenb  ber  neue  ßb«»  fid;  id)Ou  bem  ©e» 
neral  Kaufmann  unierroorfen  batte,  fämpftc  man 

noch  am  Horbttbor.  Xa«fclbe  rourbe  in  Srcicfje  ge» 
legt,  unb  ©eneral  Söereiulin  nahm  bie  Stabt  mit 

Sturm.  Um  2   Uhr  nadnnittag«  hielt  ber  ©eneral« 
gouoerneur  feinen  feierlichen  6ut;ug.  Xcr  geflohene 
Seib  Wehemmcb  Hebimchan  folgte  ber  »ufforbe« 

rtmg,  jurüdjutebren,  unb  rourbe,  naebbem  er  fiebbem 
roetfseii  Barett»  6ebingung«Io«  unterroorfnt  batte, 

roieber  in  feine  Hechte  eingefept.  .Kur  roeiiem  Hege» 
[ung  bet  Serbdltniffe  rourbe  ihm  aber  ein  Seirat  oon 
brei  non  bem  ©eneralgouoemcur  ernannten  Muffen 

unb  brei  ßbiroefen  jur  Seite  gefleBt.  Xer  ©eneral 
Kaufmann  hatte  basScfidtigurigOrecbtaBerroiebtigeit 
Scieblüffe.  Xiebi«berim6banatbeftanbene Sflaoerei 

rourbe  aufgehoben:  3000  ■fjerfer  (ehrten  in  ihre  .öci» 

mat  jutiid. 
Xcn  tbdtigftcn  Hnteil  an  bem  Kriege  gegen  Hup» 

lanb  batten  bie  turtnienen  genommen,  bnber  rourDe 
Hnb  unftt  ff  olxr  3   nadbjufiftfiißtn. 
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Gf)ijc  —   Gf)lapoit»fi. 

ihnen  eine  Kontribution  non  300,000  Hubel  tiufrte- 1 
legt.  Da  foldje  aber  nidjt  bejaht!  mürbe,  mußten  fie 
erft  burdj  ben  Weneral  ©olora  etlichem  mit  ben  Staffen 

in  ber  Sanb  gcjrounaen  roerben.  3br  (ebr  [jartnäcfi> 
ger  SEiberftanb  mürbe  fcblieblid)  auch  gebrochen,  bie 
Äontribution  mürbe  auf  310,000  Hub.  erbost. 
Am  12.  Aug.  1873  mürbe  ber  griebe  jroifd)en 

Hufdanb  unb  6.  geidjloffen.  Die  mirbtigften  Se- 
ftimmungat  bicfeS  IraltatS  fmb  foigenbe:  1)  9tUe 
Scfigungcn  Cbima«  am  rechten  Ufer  beb  Slmu  Dar  ja 
unb  baS  Delta  biefcö  gluficS  biß  jum  Stmu  Dalbif 
roerben  bem  rujfijcben  Heid)  einocrieibt;  non  ber 
Slünbung  biefeS  Arme*  jicht  bie  ©renje  bi«  jum 
SJorgebirge  Urga  unb  bann  ben  Sübabhang  beb  Ufo 
urt  entlang  biß  jurn  USboi,  bem  alten  Sette  beöAmu 

Darja.  2)  6.  jahit  an  Hufilanb  eine  Ärieg«foften- 
entfebäbigung  non  2,e  Alitl.  Hub.  in  20jährigen  Ha> 
ten.  3)  Die  Hüffen  biirfen  in  6.  $anbel  treiben,  ohne 

ru  nitbetn  Sibgaben  nerpfiitbtet  ju  fein  alb  bie  mufel- 
manifiben  §änbler.  4)  G.  nimmt  Hufilanb  gegenüber 

bie  Stellung  eine«  SJafaüenftaatb  ein.  3n  biefem 
Serhältni*  ftelit  6.  audi  heute  nod);  cS  bat  roobl 
laum  Au*fid)t,  mieber  eine  größere  Selbftdnbiglett 

ju  erlangen,  jutnal  feitbem  Hufilanb  auf  bem  abge: 

tretenen  ©ebiet  Kenia  gegenüber  baß  gort  Setro- 
AlejanbroroS!  errichtet  unb  noch  bie  Stcbai  Dete-Dafc 

(f.  b.)  in  feinen  Seftfc  genommen  Ijat.  Sgl.  Sam- 
berg,  Steife  in  Aüttelafien  (8eipj.  1873);  Scrd),  G.,  j 
feine  ̂ iftorife^eu  unb  geograpbijdjen  Serhältniffc  i 
cSetersb.  1873);  ß.  Sch  m   ib  t ,   Die  ßrnebition  gegen 
G.  (baf.  1874);  »Unfre  Haegbarn  in  Aüttelafien,  6. 
unb  2   tirf  menten  (ruff.,  baf.  1873);  Stumm,  Aus  j 
G„  Se ridite  iSerl.  1873);  Derfclbe,  Der  ruffifehc 

gelbjug  nad)  G.  (baf.  1875,  Sb.  1);  Sianöbell,  Kas- 
sian Central  Asia  (Sonb.  1885,  2   Sbe.;  beutfd), 

Seips.  1885). 
ttbije  (Äifeb,  türl.),  Seutel  ©olbeö. 
ßburrote  unb8nrin*(f»t.lctirr*,  Unna),  ein  eigen- 

tümlicher SoUßnoeig  in  ben  franj.  Departements  Slin 

unb  Sabne-ct  Voire,  namentlich  ’nl  Arronbiffement 
Sourg  en  Steffc  unb  ben  Dorffdiaften  Scrmoger, 
Slrbigng,  Soj  unb  Djan.  Obgleich  nrbeitiam  unb 

inohüfabenb,  roerben  fie  hoch  oon  ihren  'Hachborn, 
namentlich  ben  Säuern,  oeradjtet  unb  fclbft  geljapt, 
teils  meil  fte  für  Hadjfömmtinac  ber  Saratcnen  get 

ten,  teil«  auch  roeil  fie  im  Huf  ftehen,  habfüchtig  unb 

boshaft  }u  fein.  Sie  heiraten  beshalb  mcift  nur  un- 
teretnanber.  Sie  treiben  nornehmlich  stanbbau, 

Siehhnnbel,  gleifcherei  tc.  ßS  gibt  jebr  ichbne  Seutc 

unter  ihnen,  namentlich  finb  bieburdi  güllebeSSJuth- 
feS,  neigen  Dein!  unb  grofse,  lebhafte  fchroarje  Stugen 

auSgejeichneten  Stäbchen  berühmt.  Sgl.  Stichel, 
Histoirc  des  raccs  maudites  de  la  France  et  de 

l'Espagne  (Aar.  1847  ,   2   Sbe.). 
Qhlabni,  ßrnft  glorenS  griebrich,  ^JljpJiter,  i 

geh.  30.  Stop.  1756  ju  Jüittenberg,  ftubierte  bajelhft 
unb  in  Seipjig  bie  Hechte,  roibmetc  (ich  bann  aber 

ben  Haturmiffenfchaften,  entbedte  bei  feinen  Unter 
fuchungen  übet  bie  Schroingungen  ber  Saiten  bie 
nach  ihm  benannten  Hiangfiguren,  fonftruierte 
1780  ein  neues  Ahlfilinftrument,  baS  er  ßupbott 
nannte,  unb  erfanb  1800  ben  Alapicglinber.  Seit 

1802  bereifte  cr  jehn3ahre  lang  DeutjchIanb,s>onanb, 
granfreich,  gtalien,  Hufilanb,  Dänemarl,  hielt  atu- 
ftifche  Sotlefungen  unb  ftarb  4.  April  1827  in  SreS 
lau.  Son  Sichtenbeta  auf  bie  Sternfehmippcn  unb 
geuerfugeln  aufmerlfam  gemacht,  roarf  er  fid)  mit 

ßifer  auf  baS  Stubium  biefer  bamalS  noch  gan;  rät- 
felhaften  ßrfdjeinungen.  3»  feiner  Jlbhanbiung 
Über  ben  llrfprung  ber  uon  fpallaS  gefunbenen 

ßifenmaffe  te.*  (Higa  1794)  erllärtc  er  biefe  für  1 08« 
mif<hcr3tatur  unb  ebenfo  alle Steteorfteine  uubgeuer- 

tugeln  für  Körper,  roeiebe  aus  bem  allgemeinen  ffielt- 
raum  ju  uns  gelangen,  eincSefwuptimg,  bie  anfangs 

allenthalben  perfpottet  mürbe,  heute  aber  aiS  bie  ein« 

jig  richtige  gilt,  ßr  jehriebnoef):  »ßntbeefungen  über 
bie  Ihcorie  bcS  MlangcS*  (Seipj.  1787);  »SUufttl« 

(baf.  1802,  2.  Stuft.  1830);  >Traib6  d   acoustigue« 
(Dar.  1809);  '9!eue  Setträge  jur  Sllufti!«  (Seipj. 
1817);  -Über geuermeteore- (fflien  1820);  > Seitrüge 
jur  praftifchen  Hlufcil  unb  jur  Sehrt  pom  3nftru- 

mentenbau,  enthaitenb  bie  Dheorie  unb  'Hnroenbung 
«um  Sau  beS  KlauicgiinbcrS  unb  perroanbter  3n- 
ftrumente«  (baf.  1822).  ßine  Autobiographie  ent- 

hält feine  ilfuflif«.  Sgl.  Sernharb,  Iir.  ßrnft  ß-, 
ber  Alufiiler  (SBittenb.  1856);  SJielbe,  ßhlübniS Se- 

hen unb  SJirfen  (Slarburg  1866). 

ßhlabnifche  ftlangfiguren,  f.  Schall. 
SfjlaDmt.  f.  ßnftattt. 
(   hlnmj-dodera,  Sragenpogel. 
Ghlomh®  (gtied).),  Inner  Heit-  unb  DieifemanteC 

ber  alten  ©riechen,  meiner  auS  Sialebonien  ober 
Ibcffalien  flammte;  beftanb  auS  einem  oblongen 

Stüd  3™g,  rocicheS  über  bie 
lintc  Schulter  geroorfen  unb 
auf  ber  rechten  Schulter  mit 

einer  Spange  jufammenge- 
halten  mürbe  (ogi.  Abteil- 
bung).  Die  ©riechen  hatten 

anlier  ber  G.  auch  e'nc  ßhlä. 

na  im©ehrauch,  roelchc  eben- 
falls als  Mantel  getragen  unb 

beS  9Ja<htS  jur  Sebedimg  ge- 
braucht mürbe.  Die  G.  mar 

mic  bie  Ghläna  aus  Süotltmb, 
bei  Armen  non  ber  natür- 

lichen garbe  ber  Aiolle,  bei 
Heichcn  oon  feinem  Stoff 

unb  nteift  fchmart,  unb  biente 
beionberS  ben  Jünglingen, 

roeldje  oom  18.— 20.  Jahr  ju 
Sfcrbe  bie  ißadje  in  ber  Stabt 

oerfahen  unb  fid;  jum  Kriegs- 
bienft  porbereiteten,  jur  Se- 
betfung.  Die  Sornehmern 
fieibeten  {ich  auch  in  idiariach- 

rote,  bie  l)öd)ften  Alilitärpcr- 
ionen  in  purpurne  G.  Spä- 

ter ging  biefe  Dracbt  auf  aüc  (gmtur  bei 
Stänbe  über.  Der  Anftanb  vgaHgn.  »om- 

erforberte,  bap  man  ben  SÄan- 
tei  heim  llmrocrfen  gefepidt  über  bie  linte  Schulter 

ju  fchroingen  muhte ,   fo  bah  er  roeber  oom  noch  hin- 
ten auffchlepptc.  Son  ben  ©riechen  !am  bte  G.  ju 

ben  Hörnern,  bie  fie  Sagum  unb  Paludamentum 

nannten.  $ier  mürbe  bie  Agraffe  in  ber  golge  im- 
mer gröber  unb  toftbarer.  Die  Solbatcn,  roeldje 

bas  Saturn  allein  trugen,  hieben  beShalb  Chlamy- 
dati.  Audi  auf  Hetjcn  bebiente  man  fich  biefe*  ®e- 
roanbcS.  Die  hohen  Dffijiere  unb  bie  Saifer  trugen 

cS  fdjoriatb-  ober  purpurrot.  Seit  bem  3.  unb  4. 
3ahrl).  n.  6f)r.,  mo  bie  Doga  immer  mehr  auper  ©e- 
braud)  fam,  mürbe  bie  G.  auch  Fracht  im  grieben. 

dhlana,  f.  GhlamgS. 
ßblanacmi,  bifotgle ,   nur  acht  Arten  umfaffenbe, 

in  AlabagaStar  cinheimifche  Sfianjenfamilie  au»  ber 

Drbnung  ber  Giftifioren,  junächft  mit  ben  Diptero- 
farpeen  permanbt. 

ßhlaporosfi,  Defiberiu*,  poln.  ©enerat,  geh. 
29.  Alai  1789  ju  Durera  hei  Koften  im  ©rohherjog- 

Ärtifrl,  bi*  unter  ff  ötrmifct  totrtxn,  finb  unt*t  ft  ober  ̂    ita<bju|cbl<m*iL 
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tarn  $o(en,  trat  18»  >7  in  ba*  potnifrtic  \ieer  ein, 
matbe  Drbonnanjoffijier  Sapoleon«  I.  unb  bann 
c«fabron«d)ei  bet  ©arbcfaoalierie.  6t  mailte  ben 

.tclbjug  in  Suftlanb  mit  unb  rouftce  fidj  bic  Öunft 
Jiapoleon«  ju  erwerben,  tcaljm  jebodi  1813,  roeil  er 

fich  jurüdgefeftt  glaubte,  feinen  Xbfdjtcb.  'Jiarfi  bent 
iusbrueb  bet  polnifcben  Seoolution  ton  1830  fdfloft 
a   üd)  betfelben  an,  roarb  ton  Gblopicfi  jum  4ki 

gabegeneral  ernannt  unb  jeidjnete  fid)  namentlich 
in  ier  Schlacht  ponSrodjocu  au«.  Grbrang  fobann 
euch  Sitauen  not,  unterftükte  ben  bärtigen  ilufftanb 
unb  machte  gemeinfebafttid)  mit  ©icigub  an  bet 

opije  ton  50ü0  Litauern  einen  Angriff  auf  Sßilna, 
tutbe  aber  jurüdgefcf)Iagcn  unb  mußte  (ich  1831  über 
bic  preuftifefte  ©renje  jurüdjieben.  Zier  ftredte  et 
fie  Stoffen ,   erlitt  eine  längere  Saft  unb  routbe  tut 
Detablung  einer  bebeutenbeit  Straffuntme  oerurteift. 
opdter  lebte  er  mieber  auf  feinen  ©iitern  in  flofen 
mtS  ftatb  27.  dllan  1879.  Gr  ftbrieb:  »Lettres  «ur 

len  evenetnenls  miliuires  en  Pologne  et  en  Li- 
dmanie*  (flat.  1832). 

(fblumiitnt  (tum  Zeit  auch  äßeiftnidcUie«,  'Xr= 
fexnidel),  Wineraf  au«  ber  Dtbnung  ber  einfachen 

aulfuribe,  [riftaüiftert  regulär  unb  jroar  parallel* 
ädetuphemiebrifeb,  fmbet  fich  aber  meift  betb  van 

'einlötniger  bi«  bitter,  juroeilen  non  ftängeliger  gu< 
■ammenfefjung,  ift  jinmoetft,  läuft  grau  unb  fehwärj* 
lid)  an,  bebedt  fief)  auch  nid)t  feiten  mit  grünet  Sidel» 
Hüte,  Zarte  5/.,  fpej.  ©cro.  6,1 — 6,n,  beftebt  au« 
Siiel  unb  Xricn  NiAs.,  mit  28,;  Stidel,  boef)  toirb 
»ft  etwa«  Slictel  butch  Gifen  unb  Kobalt  erfeftt.  Gr 

roibet  ftch  auf  Sängen  bei  Schneeberg ,   MiehelSbotf, 
Kenetotf,  gocdjimöthal,  SUlamont,  tn  ISonnccticut 

an»  bient  jur  SarfteUung  non  ’Jiicf ct,  Sltfen  unb  ar- 
fettiger  Säure. 
Mloitau  (griech.),  Sebetflecf  (f.  b.). 
8|lobio  cGlilojo),  Honig  ber  falifchen  granleit, 

trat  um  428  bie  Jtogierung  an,  fiel  in  Zennegau  unb 
Sitoi«  ein,  fchlug  bie  Sömer  unb  eroberte  Gambrai, 
ieurnat  unb  Sfntien«,  roo  er  feinen  Si(i  auffdjlug. 
Sie  445  hatte  er  alle«  Sattb  bi*  an  bie  Somme 

erobert,  tvarb  aber,  biejen  gluft  überfchreitenb ,   non 

ättiu«  gefd)taaen  unb  ftarb  448.  Cr  gilt  a[*  'Xhn» 
Serr  ber  fräntifchen  Könige. 

Wobömrr,  fränf.  König,  Gblobivig«  I.  initi- 
ier Sohn,  erhielt  nach  beffen  Zob  (611)  ba«  Saab 

wichen  Soire  unb  ©aronne  mit  ber  Zauptjtabt  Cr» 

ieatt*.  iRit  feinen  Srübern  jog  er  gegen  bie  ®ur> 
taberlönige  Siegmuub  unb  ©obomar.  6.  nahm 

Sicgntunb  gefangen  unb  lieft  iftn  mit  ben  Seinen 
«miringen,  fiel  aber  524  in  ber  Schlad)!  bei  Sefe» 
rente  gegen  ©obotnar.  Seine  Söhne  mürben  von 

fernen  Stübern  Gbilbebert  unb  Gblotar  umgebracht 
«cb  fein  Seich  geteilt. 

ffhlabmig  (Gblobooech,  f.o.ro.Subroig,  ■   berühm- 
ter Kämpfer').  Same  mehrerer  fränliftficr  Könige 

Ju«  bem  ©efdüecht  ber  SHeroroinger: 
.   1)  €.  I..  Chilberich*  I.  unbSafiita«  Soljn,  geh.  485, 
folgte  481,  16  gabre  alt,  feinem  Ulater  af«  König 
etri*  teil*  ber  falifchen  granten  in  Zournai  (Soor» 
ntf>.  Cr  ift  ber  ©rünber  be*  groftett  grantenreicb«. 
.fuerft  oernichtete  et  ben  Heft  römijeber  .\jerrfd)aft  in 
Gallien  486  burch  feinen  Sieg  über  Stjagriu«  bei 

sotijon«,  rooburch  er  ba*  Sano  bi«  jur  Seine  ge» 
x«ttt.  Salb  barauf  eroberte  er  ba«  Sanb  ber  Zfio» 

noger  eba«  tianb  oon  Zongern).  493  oermähtte  er 
ft»h  mit  Älothilbe  (6hroted)ilbi4),  einer  Sichte  be« 
tegunbifchen  König«  ©unbobab,  bie  ihn  jutnChri» 
hetttum  ju  belehren  juchte,  hoch  junächft  ohne  Erfolg. 
W   ol«  er,  pon  bem  ripuarifchen  König  Siegbert  ju 

Srtifri,  bic  unter  Q   uermi^t  rotrbrn. 

—   Glfloyicfi. 

»ilfe  gerufen,  gegen  bie  2(lentnnnen  jog  unb  in  ber 
©ntfd)eibung«fcblacbt  (498)  ber  Sieg  ftd)  non  ihm 
abjutoenben  jdjien,  gelobte  er,  Chrtft  ,(u  werben,  trenn 

ihm  Ghriftu«  ben  cieg  nerleihe.  211«  e«  barauf  ge* 
lang,  bic  ällemannen  ju  befiegen,  lieft  ftch  C.  ttebft 

30(10  grauten  ju  Seim«  burd)  ben  iBiichof  Semigiuo 

taufen  unb  jtoar  auf  ben  römifch-fatholifchen  ©lau* 
ben.  Za«  bei  feiner  Salbung  angeblich  gebrauchte 
heilige  CI  (f.  StmpuKa)  biente  feitbem  bet  ber  Sal« 
bung  aller  fräntifchen  unb  franjöfijchen  Könige.  C. 
fanb  fortan  in  ber  ©eifilichteit  eine  roefentliche  Stüfte 

für  ieine  ’öerrfdjaft.  'Jlun  imtenoarfen  fich  ihm  bie  un* 

abhängigen  latholifchen  Stabte  'llrcmorica«  jroiithen 
Seine  unb  ioite  trcttoiUig.  500  jog  G.  gegen  ben 

üurgunberfönig  ©unbobab,  fchlug  ihn,  von  befien 
iiruber  ©obegifil  unterftüftt,  bei  2t)ott  unb  belagerte 

ibn  in  Soignoit,  fchloft  aber  bann  gegen  ba«  lleripre» 
eben  eine«  jährlichen  Zribut«  griebeit.  SCngeblidi  au« 
©laubenöeifer,  in  ber  Zhat  aber  au«  Croberungofucht 

jog  G.  507  gegen  bie  arianifdjen  äfleftgoten  unter 
atutrich,  fchlug  fie  bei  SlouHon  unroeit  'ftoitier«  unb 
brang  bie  Horbeaur  oor,  toäbrenb  jein  natürlicher 
Sohn  Zbeoberich  alle  Stäbte  bi«  an  bic  ©renje  von 

Üurguttb  eimtahm.  Zlom  gried)tfd)en  Kaifcr  Snafta» 

fiu«  erhielt  G.  hierfür  ben  Zite!  eine*  'flatriciue  unb 
.HonfuI*.  Gr  ocrlegte  nun  feine  Sefibettj  nadi  ilari«. 

Sie  toeiterc  Groberung  be«  roeftgotifchen  Seich«  hin* 
berte  ber  Oftgotcnfönig  Zheobcrtch,  boch  blieben  ben 
.vranfen  Squitanien  unb  Zouloufc.  Um  alle  gran* 
ienftämme  unter  feiner  .öerrfchaft  ju  oereiuigen,  be» 

feitigte  er  bereit  Könige  mit  öinterlift  unb  ©eroalt. 
Gbararidj  lieft  er  mit  feinem  Sohn  töten.  2tl«  er  ben 

gürften  non  Gambrai,  Sagnathar,  unb  beffen  3)ru» 
ber  dlidjar  gefangen  genommen,  fcftlug  er  ben  erfreu 
mit  ber  Streitart  nieber,  roeil  er  burch  feine  geigheit 

ba«  löniglidjc  Wefehlcdjt  gejdjänbet  habe,  und  bann 
auch  ben  lefttern,  roeil  et  feinem  Srttber  nicht  genug 
betgeftanben.  Sen  Sohn  be«  ripteariiehen  König« 
Siegbert  von  Köln,  Ghlobertdi,  verleitete  er  jur  Gr* 
morbung  feine«  Slater«  unb  lieft  tftn  bann  felbft  er* 
tttorben.  Gr  ftarb  511  in  i<ari«  unb  mürbe  in  ber 
oon  ihm  ben  heiligen  SIpofteln  ju  Gören  erbauten, 
nachher  ber  heil,  ©enoveoa  geroibmeten  Kirche  beftat» 
tet.  Sein  Seid)  teilten  feine  oier  Söhne,  Zöcobcrtd), 

Ghfobomar,  Gbilbebcrt  unb  Ghlotar,  unter  ftch.  itgl. 

gunghan«,  Sie  ©efchichte  ber  fränfifriien  Könige 
Ghilberich  unb  Ghlobovccb  (öötting.  1857). 

2)  G.  II.,  Sagobert«  I.  jroeiter  Sohn,  geb.  633, 

roarb  838  König  von  'Jleuftrien  unb  Burgunb  unter 
ber  tlormunbfchaft  feinet  »lütter  Slantedjilbe,  be* 
mädjtigtc  fich  nach  König  Siegbert«  oon  äluftraften 

Zob  (658)  unb  nach  Grmorbung  ©rimoalb«,  be«  Slla* 
jorbomu«  be«felben,  ber  feinen  eignen  Sohn  auf  bett 
Zhron  erheben  wollte,  auch  Sluftrafien«  unb  roarb  io 
roteber  Zerr  be«  ganjen  granfenreich«,  ftarb  aber 

fchon  856,  fautn  2i  gahrc  alt,  nad)bcm  er  bie  lebten 
gahre  feine«  Sehen«  an  ©eifteSjerrüttung  gelitten. 

3)  G.  III.,  Zbeoberich«  III.  Sohn,  folgte  690,  noch 
einflinb,  roährcitb  ber  fllajorbomu*  fiiwin  oon.öeri* 

ftaB  bie  serrfchaft  au«übte,  ftarb  aber  jeffon  6!'4. 
Ghloe  (bie  »©riinenbe«),  Seinante  Der  Scmeter 

al«  8efd)ü()crin  ber  jungen  Saat,  ght  ju  Ghren 

rourbc  in  ’.Htben  am  6.  Zhargelion  (Gnbe  dllai)  ein 
grühling«feft  (Ghloeia)  mit  iSibberopferit  unb  (u* 
ftigen  Spielen  begangen,  ghr  Zempel  lag  in  ber 
Höbe  ber  9llropo(t«.  G.  ift  auch  Same  pon4)!äbd)eit, 
beiottber«  Schäferinnen  in  Scbäfergebid)teit  unb 
Scbäferromanen. 

(fhlopitfi  ifpr.  3of€p§,  poln.  (General,  aeb. 
24. 2War§  1771  in  Öalijten  aud  einer  unbemittelten 
jtnfc  unter  St  ober  3   naityujdjUißen. 
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nbligcn  Jamilie,  trat  in  bi«  potitifcfjc  Strmce,  - 
liefe  fich  1794  im  Treffen  bei  SRacIatoice  au«,  roarb 
halb  barauf  9lbjutant  be*  Wencral*  Spmfieroicj  imb 

roar  1797  einer  bcr  erften,  bie  jur  Befreiung  be*  Sa« 
tcrlanbc«  in  bie  Sienfte  ber  franjöftfchcn  Siepublif 

traten.  Gr  fämpfte  mit  äuäjeiehmmg  1799-1891 

in  Italien,  1807  bei  Ggtau  unb  ftrieblanb,  1808  — 
181 1   in  Spanien  unb  1812  in  jiufclanb  bei  Smo« 
leiiöf  unb  an  ber  Biofilioa.  Sa  ihm  aber  bie  gehoffte 

Beförberung  jum  SiDifionägcneral  nictit  gemährt 
rourbe,  nahm  er  feinen  Jlbfdjieb  unb  lebte  in  Sari«. 

911«  Äaifer  Stlepanbcr  I.  bie  Slieberhcrftettung  S°: 
len«  oerfpraef),  lehrte  G.  in  fein  Satcrlanb  juriid  unb 
roarb  jum  Stoifion*getteral  in  ber  polnifcben  Slrmce 
ernannt,  nahm  inbe«,  oom  ©rofifürften  Honftantin 
bei  einer  Hecrfchau  beleibiqt,  feinen  3lbfd)ieb  unb 
lebte  jurüdgejogen  bis!  jutn  9lu*brueh  bet  Jteootution 

non  1830.  Cbgleisb  er  bie  ̂Öffnungen  auf  ein  ©e 

fingen  ber  Grhi’bung  nicht  teilen  lonnte,  trat  er  boch 
bem  SIbminiftrationerat  alb  Oberbefehlshaber  bei, 
übernahm  5.  Sej.  bie  Siftatur  bis!  jur  Eröffnung 
beb  3teieh*tag8,  fucfjtc  fortroa£|tenb  auf  Serföbnuttg 
mit  bem  ftaifer,  ooit  bem  er  jjugeftiinbniffe  für  bie 
Station  hoffte,  ftinjuroirlen  unb  legte  nach  Gröffnung 
beb  Sfeidjetag«  (18.  Sej.)  jene  SBürbe  tiieber,  roarb 

aber  fofort  roieber  jum  Siltator  geroählt  unb  be« 
mühte  fid)  aud)  ferner  um  eine  Serftänbigung  mit 

SHufcIanb.  ‘Sieb  unb  feine  Strenge  betrogen  ben  Sa« 
triotifdjen  Screitt,  ihn  jur  Sied)cn|cf)aft  ju  jieben;  ba= 
ber  legte  G.  23.  3an.  1831  bie  Siftatur  frciroiüig 
nieber,  trat  aber  jum  Grroei*  feine«  Sntriotiimu* 
im  Jebruar  alb  Solbat  in  bie  Strmee  unb  rocht  mit 
9lu*jei<hnung  bei  ©rochoro  unb  namentlich  in  bem 
auf  (ein  änraten  unternommenen  Angriff  auf  bie 
rufitfdjen  Sorp*  unter  Schachoro*fi  unb  ©ei*mar 
(25.  fyebr.),  in  trelchem  ©efedjt  er  eine  (chroere  fflunbe 
erhielt,  ju  beren  Teilung  er  nach  Äratau  ging.  Gljlo« 

piefi*  §anblung«"ireife  erfuhr  wie!  Sabel;  man  be« fdjulbigte  ihn  ber  Sauheit,  ja  fchrieb  fogar  ben  cnb< 

liehen  5°®  SPolenä  aut  Rechnung  feiner  Unenffdjie« 
benheit.  Gr  hielt  bei  allem  Samoti*mu*  bie  Sache 
beb  Slufftanbeb  oon  Stnfang  an  für  eine  oerlomc, 

jumal  feitbem  iljn  ein  Brief  beb  fiaiferb  fRifolatt* 
tiberjeugte,  baft  an  eine  gütliche  Vermittelung  nicht 

nt  benten  fei.  Seit  berUmerbriictungberpoInifchcn 
;\nfurreftion  lebte  er  jurüctgejogcn  tn  Stralau  unb 
jtarb  30.  Sept.  1854. 

(Shlor  (Chlorine)  CI,  chcmifch  einfacher  Störper, 
finbet  fiet)  nicht  im  fr  eien  3uftanb  in  ber  Slatur,  aber 
fehr  perbreitet  in  Verhinbuugen,  namentlich  alb  Chlor« 
natrium  (Steinfalj,  fiochfalj),  Ghlortalium  (Spfoin) 
mtb  Ghlormagnefutm,  gelöft  in  Quell«,  fflujt«  unb 
DJleerroaffer.  ijlnbre  Ghloroerhinbungen,  j.  V.  Chlor« 
mafierftoff ,   finben  ftd;  unter  ben  Gjhalationbprobuf  ten 
ber  Sultane,  Chlorblei,  Chlortupfer,  Chlorfilber  in 

mehreren  JSincralien,  unb  fo  tft  bab  6.  einb  ber  oer« 
breitetftcii  Glcmente,  ntelchcb  in  feiner  91  ct ererbe  fehlt 

itnb  imSflanicn«  unb  lieneich  eine  grofteSlallefpielt. 
3ur  Sarftcllung  oon  C.  erraSrmt  man  Braun« 
ftein  (JHanqanfuperoppb)  in  einem  ©labtolben  mit 

Saljfäure  (Chloricafferftofffäure).  Gb  entfteht  ju« 
erft  Sllanganfupcrchlorib,  toelcheb  albbalb  in  9)lan« 
ganehloriir  unb  6.  jerfäUt.  3*®cdmäfjig  füllt  man 

ben  Äolben  bib  jum  Salb  mit  erbfengrofien  Braun« 
fteinftüden  unb  gieftt  burch  ein  im  burchbohrtcn  Äort 
üedenbeb  Srichterrohr  nur  roenig  Saljfäure  ein ;   bab 
G.  muß  bann  burch  eine  hohe  Schicht  Braunflein 
itreichen  unb  gibt  an  biefen  bie  Saljiiiurcbämpfc  ab. 

9tach  geniigenber  Gntioidelung  oon  C.  giefit  man  bie 
tjlüffigfeil  aub  unb  fpült  ben  Braunftem  ab,  um  ihn 

Slrtifrl,  bir  uttlft  ff  Vfrmi&t  rorrbm, 

bei  ber  näcfiften  Operation  roieber  ju  oerroenben.  (fn 
ber  Sechnif  benuht  man  jur  Chlorentroidelung  groge, 

flaf^enformige  Xfjonqef ctfse,  roelche  in  höljerncn  rer« 
jchliefjbarm  Haften  ftehen  unb  burch  SBafferbampf 
erroürmt  roerben  (|Jiq.  1   u.  2).  Sie  hefigen  jroei  röh« 

y.fl.  1   imb  2. 

rlutct  CTbtertnfto»«ftTun«*fltit»oratt. 

renförmige  Öffnungen  ab  jur  Einführung  ber  Salj« 
fäure  unb  jur  9tblettung  beb  Chlor*,  roähtenb  burch 
bie  mittlere  Öffnung  ber  Sicbforb  eingehracht  roirb, 
roelcher  ben  Braunftein  aufnimmt,  (für  groben  Be« 
trieb  fonftruiert  man  äpparate  au*  Saribfteinplat 

ien,  roelche  man  in  leer  focht,  um  fie  ganj  unburdi« 

bringlich  ju  machen.  3n  ben  Srögen  cjig.  3   u.  4), 
roelch«  jum  Ginfiillen  be*  Braunftein*  ein  Wannloch 

b   im  Sedel  hefigen,  liegt  ein  au*  Sanbfteinfshroel« 

len  gebilbeter  SHoft  a,  burch  roelchen  ba*  Stein«  ober 
Stetnjeugrohr  c   hinburchgeht.  Sie*  Sohr  ftegt  oben 
mit  bem  eingelitteten  Bleirohr  d   in  Berbtnbung,  roel« 

che*  hinter  bem  £abn  e   in  ein  eifeme«  ©am'pfrofir übergeht.  Sie  Schlinge  im  Bleirohr  hält  fich  ftet* 
mit  Honbenfationäroaffcr  gefüllt  unb  fctjic^t  ben  fjaljn 
oor  bcr  fiorrofion  bunh  C.  Sie  Säure  flieht  au*  bem 
fiauptrohr  f   ocrmittelft  einet  älbjroeigung  mit  Sbon 

bahn  g   burch  ha*  Sbonrobr  h   ein,  roelche*  mittel* 
be*  irbenen  Sopfe*  einen  Säureoedcbluf;  hübet.  Sn* 

6.  entroeid)t  burch  ba«  2h°"rohr  k,  unb  bie  beliebige 
Gin«  unb  9tu*f<haltung  jebe«  Gntroidler*  oon  ber 
fiauptteitung  o   roirb  burch  e'nen  (ehr  einfachen  91p« 
parat  heroirft.  Sa*  Sohr  k   fehl  fich  nämlich  in  ein 

Y-förmige«,  unten  offene*  Sogt  i   fort,  roelche*  in 

einem  gr'oficn  irbenen  topf  1   fteht.  Ser  anbre  Sehen« fei  doii  i   fteht  mittel*  be*  Bogenftiid*  m   mit  bem 
Sohr  o   in  Bcrbinbunq.  Sicht  man  nun  in  ben  Sopf 
Blaffer  bi*  über  bie  Bereinigungöftelle  ber  Sdjenfel 

oon  i,  fo  ift  ber  Gntroidler  oon  ber  Hauptleitung  ah« 
gefperrt  unb  fann  gereinigt  unb  neu  gefüllt  roerben; 
iäjt  man  bagegen  ba*  äöaffer  au«  I   ab,  fo  fann  bas 

®a«  biuburchpaffieren ,   unb  ber  Gntroidler  ift  eingc« 
fchaltet.  Sa*  untere  Gnbc  oon  i   mufc  ftet«  burcfi 

JBaffer  abgefperrt  fein.  Sie  Öffnung  p   bient  jum 
älblaffen  ber  tWanganlaugen.  Sie  Stetntröge  rocr« 
ben  mit  Braunftein  in  Stüden  oou  Hühnercigröhc 

befchidt  unb,  nachbem  biejugeu  mit  fettem  Zhonhrei 
ocrfchmicrt  finb,  langfam  jii  breiBierteln  mit  möglichft 

ftarfer  Saljfäure  gefüllt.  Sic  Chlorentroideluhg  be- 
ginnt fofort  unb  roirb  erft  nach  8—12  Stunbcn  burch 

oorfichtige*  Ginleitcn  oon  Satnpf  unterflögt,  roohei 

bie  lemperatur  fihliefjlich  nicht  über  90“  fteigen  foD. 
SieGh  lorherettungäriidflänbe,  roelcheimroefcnt« 
liehen  au*  einer  fauren  Söfung  oon  OTanganchlorilr 
heftehen,  hat  man  al*  Seäinfcftionsmittel  unb  jnm 
Scinigen  oon  ficuehtga*  benugt;  heffer  roerben  fie 

oerroertet,  roemt  man  barau«  ein  für  ben  Hochofen« 
projefi  ober  für  bie  ©labfahrifation  geeiancte*  91!an« 
ganpriiparat  barflellt;  auch  hat  man  fie  jur  Sar« 
Rn»)  untrr  R   ober  3   nac^jufc^laacn. 
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ftelung  oon  llbermanganfäure,  Hornberger  Siolett,  hpbrorpb  beftcht,  mitSat!  unb  reiftet  ihn,  rno&ci  bann 
ISanaanbifter,  ßhlcrharmim,  jur  Gntroidelung  oon  cbromfnurer  Half  regeneriert  roirb.  Stad)  Stallet  foU 
noilenfänre,  jur  Grtraftion  uon  Äupfererjen,  jur  man  ftupferd)lorür  ber  Suft  auofegen  imb  mit  Sott 
SCbiorption  oonStmmoniat,  jurn  Steinigen  beoSraun* ;   fäure  befeuerten',  e®  enthebt  bann  Siupferrblorib. 
nein«  ie.  renoenbet.  Siel  nächtiger  aber  ift  bie  Sie*  roelcte®  beim  Gnpärmen  auf  300“  flupferiblorür  unb 
acneration  beb  oerroenbeten  Sraunftcin®,  b.  [)•  bie  ß.  liefert,  SBirlt  ©cbtoefelfäure  auf  eine  Biifdiunfl 
2critel!ung  eine®  an  Wamiaufuperortjb  miiqlicbft  oon  .Hod)iaij  unb  falpeterfaurem  Statron,  fo  entftebt 
reiienSrä parat®,  roetebe®  roieber  turGtjlorbcrcttunq  fdjtoefelfaure®  Siatron,  unb  e«  entroeidjt  ein  ®cmtid) 
tenuft  roerben  !ann.  3“  biefem  qfroed  ncutralifiert  oon  ß.  mit  Unterfalpctcrfäure,  roeltbem  man  leitete 
tnen  nad)  SJclbon  bie  Stüdftanbe  mit  loblcnfaurem  bun$  tonjentrierte  odiroefelfäure  entjicljen  lann, 
Soll,  toobei  jugteicfi  ba®  au®  bem  Sraimfiein  unbber  bie  bann  iit  ber  Sdjroefclfäurcfabrifation  ju  oerroerten 
SdjiäureftammcnbeGifen  gefällt  roirb.  Sic  abgejo*  ift.  2m®  ®eaconfd)e  Serfabren  beruht  baraut,  bar, 

jene  flore  Stangamblorütlauge  oerfegt  man  bei  55°  mit  Stuft  gemengte«  Saijfäurega«  (6|lonoafferftoffi 
nit  überfibüfftgerflalfmild)  unb  erfjält  babureb  Statt*  Indjt  in  IS.  unb  fcaffer  jerfefst  roirb,  roenn  mau  eö  bei 
canbobrorpbul  in  einer  Gblorcalciumlöfung.  Eiefe  \   370  —   400"  über  poröie,  mit  Mupferoitriol  getränfte 
"'tifebung  roirb  auf  50  —70”  enoärmt,  toorauf  man  unb  aubgcgliiijle  Staffen  leitet.  3>a®  au®  bem  Slppa* 
einen  Suftftrom  in  feiner  Sertcilung  binburchleitet.  rat  auätretenbe  ®a®,  ein  Olcniifdi  uon  Stitfftoff  unb 

£«4  fSanganbpbrorpbul  mirb  hierbei  fdjnell  ojp-  G. ,   roirb  burd;  Söaftben  mit  SSaffer  oon  unjerfegter 
biert,  unb  e®  entftebt  eine  Serbinbting  oon  Stangan*  Saljfäure  befreit  unb  bann  mit  fonjentrierter  Sdjtoe- 

fuperotpb  mit  Rau,  roe[d)e  burd)  Stbiegen  oon'ber  felfäure  aetroefnet.  Gine  ge. Gblorcalciumlauge  getrennt  ringe  Stenge  Äupferoitrtol 

5'®  4   unb  bann  birelt  in  bie  Gfd°r: !   fann  eine  grofic  Stenge  ßblor-- 
entioidelungdgefäfie  gebracht  loafferftof?  jerfegen,  boeb  ent* 
roirb.  Sei  biefem  Serfaljren  roeiebt  ftet®  eiroa  bie  öälrte 
gewinnt  man  nur  30  Sroj.  I   her  Saljfäure  unjerfegt  au® 
be®  in  her  Derbrauefitcn Salj* 1   bem  Slpporatu.mufiim  Jlof®* 
fäure  enthaltenen  Gbfor®,  türm  oerbidjtct roerben.  Xie® 

ü'8-  «*• 

G   Ijlore  r   twief  r   hm#  Japparat. 

Gfi  for?  n   tn>l  «f  f   tun  fl?ap  pnrat. 

oätrenb70Sroj.  in  form  oonßblorcalciimtoetloren 
Stirn.  3'ir  belfern  Stuönugung  ber  Saljfäure  fättigt 

man  bie  faurc  Stanganlauqc  mit  Stagnefit  (fohlen* 
ieuret  Siagneftai,  oerbamptt  bie  fiöfiinq  oon  Siam 

tamSUnrür' unb  Gblormagnefium,  läftt  fic  in  einen 
auifetofen  flicken,  wobei  fi<b  uidilidj  Saljfäure  ent* , 
nidelt,  bie  im  ftofäturm  oerbiebtet  roirb,  bringt  bie 

Sauge  jum  Irodnett  nnb  rifflet  fic.  3)er  Stüdftanb  I 
teftebt  au®  Stamjanfupcrorpb  unb  Stagnefia  unb 

I   '.nr.  toieber  jur  Gblorbcreitung  benugt  roerben. 
Son  anbern  ßblorbereitiing®metbobcn  fmb 

bte  folgenben  beroorjubeben.  Gblormagnefiumlaugc, 

oeltbe  bei  ber  Serarbeitung  ber  Stagfurter  'Abraum* 

Ww  al®  Stebenprobutt  geioonnen  mirb,  erbiet  man,  i 
nitSraunftein  gemengt,  bunb  ©afferbampf  nuf ‘2tX)— 
300*.  Sa®  Gblormagnefium  gibt  bann  Saljfäure  ob, 
oeltbt  aufben  Sraunncin  roirft.  Soft  man  tote®  dtrom- 
faurt®  Sali  in  Saljfäure,  fo  erhält  man  firifialle  oon 

Saliumdiromacidilorib,  roeltbe  bei  100°  ß.  entroidein 
unb  rote®  ibromiaurc®  Sali  binterlaffen,  ba®  fofort 
Bieber  oerroenbbar  ift.  Gbromfaurer  Statt,  bureb 

Äalcinieren  oon  Gbromeifenftein  mitflalt  geroonnen, 

gibt,  mit  Saljfäure  übergoffcn,GhIorcalcium,6brom: 
4lorib  unb  5   Ta®  ßiromcblorib  jerfept  man  mit 

ftaünulcb,  uiKdjt  beti  ffticbcrfiblag ,   per  au®  Chrom'  i 

Serfabten  febeint  grobe  Sotteilc  bar  jubictcn,  ber  prat- 

tiidien'Jiubfubrmig  fteilten  fidj  inbe®  oieleSebroietig> 
leiten  entgegen,  unb  erft  in  ben  legten  ̂ aljreu  rourbe 

mit  Grfolg  mrd;  bemfelben  gearbeitet. 
ß.  ift  ein  gelbiiibgtüne®  i8a®  unb  bat  oon  biejer 

f   ärbe  (grietb-  «   hloros)  ben  Samen,  e®  riecht  eigen  < 
tiimlicb  erftidenb  unb  erregt  autb  bei  ftarfer  Ser' 
bünnung  mit  Suft  beim  Ginatmen  heftigen  Steij  in 
ber  siufttifbrc,  ßuften,  Seliemmung,  Slutfpeien;  fein 

fpejif.  Oieroiibt  ift  2,r, ,   ba®  2ltomgeroi<bt  3ö,.u.  3» 
einer  Jtältcmifdjung  au®  ftatrer  sfoblcnfäurc  unb 
Silber  unb  bei  15  unter  einem  3rud  oon  4   5(tmo= 
fpbären  roirb  c®  ju  einer  bunlelgetben  fjliijfigteit 

oerbitbtet,  roeltbe  bei  33,«"  ftebet,  aber  bei  —9t  noch 
nid)t  erftarrt.  1   Solumen  Süaffer  löft  bei  10"  2,w 
Sol.,  bei  16"  2,03,  bei  20°  2,nr,  bei  24"  l,oo,  bei 
28  1   l,i3,  bei  32"  1,67  Sol.  fn  ber  Halte  ift  c« 
fibrocr  lö®Ii(b,  bei  100°  ift  bie  Vöbliifiteit  =   0.  £ie 

griinliibgclbc  Söfung  bilbet  ba®  ßblonoaffet  (Li- 
quor Clilori,  Aqua  Clilori,  Chloram  oolutam)  unb 

roirb  am  beften  erhalten,  roenn  man  eine  Sietorte 
mit  taltem  SJaffer  füllt,  fo  aufftcHt,  bafs  ber 

'Saud)  unb  bie  Siünbung  und)  oben  flehen,  unb 
nun  burd)  ein  lange®  Siol)r  luftfreie®  ß.  hinein* 
leitet.  Sa®  ß.  lann  bann  nid)t  entweichen  unb 

UcUM,  ei«  untre  IS  ornn<tl  lorieru,  foiö  unirr  ft  obtr  $   uaänuFibldum. 
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roirb  beim  uorficbtigen  Bütteln  ber  Betörte  leicht  oom  [   baljin  fcfir  läftig  geroefcne  Salgfaure  porteilbaft  ju 

Blaffer  abforbiert.  '.'lue  bem  Gbiorroaffer  ftbeibet  ficti  »enterten.  1868  taufte  ba«  ton  Teacon  unb  fturter 
bei  0"  blafsgeibe«  friftaffinifebe«  Gblorbtiotnt  ab,  angegebene  Verfahren  bet  liblorbereitung  auf,  unb 
eine  Serbinbung  tton  G.  mit  Blaffer,  roeltbe  beim  n»ei  (gabre  früher  butte  ©etbon  fein  erfte«  patent 
Grroärmen  roieber  gerfäfft.  ilm  fiidjt  gerfebt  firfj  auf  Begeneratiott  non  ©raunftein  genommen.  Sgl. 

Gbiorroaffer,  inbem  ßblonoafferftoff  unb  Sauerftoff  i   'Junge,  öanbbutb  ber  Sobainbufttie  (©raunfdjro. 
entftefien;  man  »uft  es  habet  in  ftbroargen  ©läfern  1879,  2   ©be.). 
aufberoabten.  6.  ift  nitbt  brennbar  unb  oerbinbet  Bljloral  (Tridjloralbebpb)  CjHCI,0,  ba«  Gnb- 
fid)  ni<bt  birett  mit  Sauerftoff,  Stidftoff  unb  Sohlen  ptobult  ber  Ginroirfung  oon  Gblor  auf  abfoluten 
ftoff,  fonft  aber  mit  affen  übrigen  dementen  unb  illfobol,  ttirb  barneftefft,  inbem  man  troefne«  Gblor 

bisweilen  unter  geuererfebeiming.  Sein  Bereinft  in  abfoluten  'Jflfobo!  leitet  unb  bie  Bcattion,  roeltbe 
gungiftreben  tft  ungemein  ftarft  unb  befonber«  geigt  anfangs  febrftürmijrf) »erläuft, burtb.Hüblung  mäßigt, 

e«  grobe  Beugung,  ftdi  mit  ffiafferftoff  tu  oerbinben.  foäter  aber  bureb  Grroärmen  bi«  auf  100"  unterftütjt. 
JWiltltt  man  beite  ©afe,  fo  finbet  im  Tunfein  feine  Sobalb  fitb  ba«  ©robuft  faft  ohne  Trübung  in  ffiafier 

'Bereinigung  ftatt;  roenu  aber  ein  Sonnenftrabt  bie  löft,fdjütte(t  man  c«  mit  fongentrierter  Scferoefelfäure 
Siiftburig  trifft,  jo  erfolgt  fofort  Grplofion;  im  ger-  unb  beftiUiert.  C«  bilbet  eine  farblofe,  leicfgt  beweg- 
ftreuten  Tageslicht  bereinigen  jirii  bie  ©afe  allmählich.  lidie,  fi<b  fettig  anfüblenbe  Jlüfftgfeit  non  eigentüm- 
Stuf  biefer  Serroanbtfcbaft  be«  ßbtor«  mit  bem  ffiaf-  lidfent,  tmrtbbringonbem,  ju  Ibränen  retjenbem  ©e- 

ferftoff  beruhen  febr  oiele  Grftbeinungen.  'Blaffer,  ruefjunb  fdjeinbar  fettigem,  febatf ent  ©efdjinad,  raeldje 
Scbroefelroaffcrftoff,  ämmoniaf  roerben  bureb  G.  ger- ;   bei  94°  ftebet,  firf)  mit  illfobol  unb  Stber  miftbt,  autb 

fegt,  inbem  eS  beren  ffiafferftoff  an  fitb  reibt;  Ter-  in  JBaffer  leicht  lö«li<b  ift  unb  mit  biefem  ßblora l 
pentinöl,  roeltbe«  au«  fiobleuftoff  unb  ffiafferftoff  bbbrat  C,HCla0.H,0  bilbet.  Sei  längerer  Stuf- 

beftebt,  entflammt  fogar  imß.,  toobei  fitb  ber  Sohlen-  beroabrung,  beim  Bermifthcn  mit  roenig  Blaffet  ober 
ftoff  al«  Stuft  auSfcbeibet.  Trifft  ß.  bet  ©egenroart  mit  (ongentrierter  Sdjroefelfäure  oerroanbett  fitb  ®- 
uon  Blaffer  mit  orgbierbaren  Körpern  gufammen,  in  ifomercs  Sletadiloral,  roeltbe*  feft,  farblo«,  in 
fo  gerfebt  c«  baS  Silafjer,  beffen  Saucrftoff  an  jene  laltent  Blaffer,  in  ülfohol  unb  Stifter  unlöslich  ift 

Körper  tritt;  bähet  roirft  bas  G.  Iräftig  probier enb  unb  beim  ßrbigeit  auf  200°  roieber  in  geroöbnlitbeS 
unb  groar  nitbt  allein  auf  anorganiftbe,  fonfeem  autb  ß.  übergebt.  Ta«  ßbloralbgbrat,  au«  ©engol  um. 
auf  organiftbc Stoffe, bie  mcift  oößig  gerftört  roerben.  Iriftallifiert,  bilbet  farblofe  Äriftaüe,  riecht  ftbroadt 
ffiirft  ß.  auf  31  Italien  ober  atfalifdge  ßrben  bei  ®e=  aromatiftb,  in  berffiärme  etroaS  ftetbcnb  unb  fdjmedt 
genroart  oonffiaffer,  fo  entfteben  cinßblorib  unb  bas  bitterlitb  ftbarf.  G«  ift  leitbt  läslitb  in  Blaffer,  auch 

Saig  einer  Gblorfäure;  fo  gibt  Saübgbrat  mit  G.  je  in  Slllobol  unb  'Äther,  ftbmilgt  bei  46"  unb  erftarri 
natb  ben  Serbältniffen  Äaliumdglonb  unb  unter,  bann  erft  roiebet  6el  16°,  fiebet  bei  98°  unb  ift  oöDig 
tblotigfaureS  ober  dilorfaures  Sali;  bei  febr  hoher  flüchtig,  ßrroärmt  man  e«  mit  Satibgbrat,  fo  gerfällt 
Temperatur  a6er  entfteftt  ein  Gblorib,  unb  Sauer-  es  In  Xmeifenfäure  unb  Chloroform.  68  ergeugt 
ftoff  roirb  frei.  Tie  Serbinbungen  bes  GblorS  mit  einen  tiefen,  anftbeinenb  normalen  Schlaf,  ber  in  ber 

Sauerftoff  unb  ffiafferftoff  finb  fämtlitb  Säuren;  i   Segel  febr  febneß  eintritt,  unb  aus  bem  man  leitbt  unb 

bie  roidjtigften  finb:  unterctjtorige  Säure  HC10,  djlo  j   ohne  ©efebroerben  erroatbt.  Tabci  treten  feine  Übeln 
rige  Säure HC10a,  GblorfäurellttlO,  unb  Übertbiör-  Jintbroirlungen  ein,  unfe  man  tann  ba«  G.  längere 
fäure  H   CIO, ;   aber  autb  bie  Serbinbung  mit  Blaffer. !   efeit  gebrautben,  ohne  an  Gmpfänglitbfeit  für  ba«< 
ftoff  HCl  oerbält  fitb  roie  eine  Säure  unb  beiftt,  roeil !   felbe  einjubüfcen.  Klan  benutjt  es  baber  bei  affige- 

fie  geioobnlitb  au«  Xodjfalg  bereitet  roirb,  Satgfäure.  meiner  Aufregung  beS  ©efäbjgftem«,  bei  Seifte«" 
TieSSerbalten,  mit  ffiafferftoff  eineSäure  gu  bilben,  Iranfbeitcn,  ncroöjer  Aufregung,  ßHampfie,  Tetanus, 
teilt  ba«  ß.  mit  ©ront,  Job,  jluor,  roeltbe  beSbalb  bei  Gntbinfeungen,  äuberltcb  bei  TJipbtberiti«,  auf 

eine  nalürlitbe  ©ruppe  bilben;  fie  liefern  mit  ben  geftbroürigen  Jlädjen,  bei  ifufegeftbroüren,  Stint- 
Stetaffen  birett  ohne  Mithilfe  oon  Sauerftoff  falg-  nafe  tc.  Äuf  ber  Gaut  ergeugt  c«  ©lafen  roie  Spa= 
almlitbe  Sörper  (Gb!oribe,8rotnibe,3obibe,5?luoribe)  niftbe  ff  liegen ;   autb  gegen  Seetranfbeit  unb  als  Äp. 

unb  beifeen  bnher  Salgbilbner  ober  Halogene  (f.  b.).  mittel  tft  e«  empfohlen  roorben  unb  oielfatb  ©egen- 
StanbenuhtG-gumSleitbenunb  TeSinfigieren,  gut  ftanb  be«  Stibbtnuß)«  (gu  StblummctpunfCb  tc.) 

tSarfteffuna  oon  'lllutniniumtlilorib,  jfinntblorib,  geroefen.  311  Strtjrtinin  ftebt  e«  in  auffälligem  Slnta. 
GbIorftbroefeI,Gblorpbo«pbor,Gbtoral,G6lorfalt  unb  goniSmuS,  bie  fünf-  bi«  fed)«fatbe  töblidjc  iStrptbnin» 
anbernSleidjmitteln,  cblorfauremltali,  übermangam  feofiS  [äfft  fid)  bei  Tarreitbung  oon  G.  überroinben, 
faurem  ffali,  Jfnliumetfencpanib  tc.,  ferner  gur  Gr-  roährenb  umigefebrt  Strptbnin  bei  Gbloraloergiftung 

traftion  oon  ©olb  au«  fieftgen  Grgen,  gum  Stbeiben  ioirfung«(o«  tft.  jjn  ber  Tctbnif  benujst  man  e«  gur 
be«  ©olbe«  oom  Silber,  gur  ffntginnung  oon  ffleift-  Tatfteffung  oon  ßbtoroform  unb  gut  xonferoierung 
bletbabfäden  unb  al«  Ülrjncimittol  bei  ItjpbuS,  tor.  oon  Giroeil  unb  Gigelb.  Sa«  G.  rourbe  1832  oon 
piben  ©cftbroiiren,  Slugenfatarrb  tc.  G«  rourbe  1774  Sltebig  entbedt,  blieb  aber  ohne  prattiftbeS  ffntereffe, 

oon  Scheele  entbedt  unb  bepblogiftifierte  Salgfäure  bisiiebreitb  1H69 feine '>lnn)cnbitng  al«  anäftbetifdjeS 
genannt;  fpüter  hielt  man  e«  für  eine  Sauerftoffoer-  Büttel  oerfutbte  unb  babei  bie  oortrefftitbe  einfcblä- 
binbttng  bcS  ft t) p o t ft c ti f clj c n   SturiumS  ober  Sturia-  fernbe  ffiirfung  be«  GbloralbgbratS  erfannte.  Sal. 
tum«  unb  nannte  c«  SJ uriumfuperorpb,  roährenb  Sieftreicft,  Sa«  tSftloralfttgbrat (.3. 9tufl.,  Serl.1871). 

SalgfäurealSWuriumorpb  betraefttet rourbe.  Taot)  Cfblotalum,  f.  atuminium^Iorib. 
roie«  1810  natb,  baft  G.  ein  einfadjer  Körper  fei,  nnb  (itilorolnminium,  f.  o.  ro.  Sluminiumtblorib. 

al«  foldjer  gilt  e«  autb  notb  beute,  ©ertboffet  lehrte ,   Gblorammonium,  f.  n.  ro.  Bmmoniumtblorib, 
1783  ba«  ©(eichen  mit  G.  unb  eutbedte  1702  ba«  f.  Salmial. 
untertblorigfaure  Kali,  roährenb  Tennaut  1708  gu.  (fbloranlbartra,  fteinc,  etroa  40  Brten  umfaffenbe 
erft  ben  ßblorfalt  barftcfftc.  Tie  Glilortalfinbiiftrie  bifotple,  in  ben  Tropen  cinfteimifcfte  ©flangenfantilie 
entroidelte  fidj  bann  in  innigfter  Serbinbung  mit  ber  au«  feer  Drbnung  ber  ©iperinen,  gunadift  mit  ben 
Sobainbufnrie,  ba  e«  auf  biefe  ffieife  möglitf)  rourbe,  ©iperaceen  oerrofenbt,  oon  benen  fie  fieft  burtb  bie 
bie  maffenbaft  a!«  giebenprobult  auftretenbe,  bi«  Änbeftung  ber  Samenfnofpen  unb  fea«  feblcnbe 

Hrtihl.  bie  unter  ff  orrmigt  werbm.  finb  unter  ft  ober  3   natftiufdjlaam. 



CSf)lorantf)ic 

Smjpctm  unterbleibet.  8ql.  SoImS-ilaubacp, 
üioramhaceae  (in  -Pruilr.imue-,  9b.  16). 

(Silortntbif,  f.o.  tu.  Sergruitung,f.  31  u   a   m   o   r   p   ti  of  e. 
Ckjorantlins  Suurtz  (9f  laumenpfeffer),  ©at» 

ruTig  uii  ber  Familie  bei  Sblorantbacten ,   boftige 

'tauben  mit  gegenftänbigen,  einfachen  9lättern, 
turnen,  in  Ähren  ftetienben  Stuten  unb  einfamigen 
aiembeeren,  iauptjacblicp  auf  Sana,  in  Gbina  unb 

,'tuwm.  C.  officinalis  Blume,  in  ben  9ergioäfbern 
Jana#,  b<t  eine  friftb  burepbringenb  fampferartig 
nobenbe,  gerouripaft  bitterlich  fepmedenbe  SBurjet, 
bie  aBfröitigeSSeiiimittelbeineruöfenunb  tqpböjeu 

itebent  gebraucht  wirb.  Sie  rooblriecpenbcn  Sliiten 
Berten  in  Gbina  unter  bem  Hamen  Gpulan  jum 
parfümieren  be»  -EbeeS  benupt. 
öbloraniimön,  f.  o.  ro,  Amimoncplorib. 
tblinrfcn,  j.  o.  m.  Arjencplorib. 

(lilirate,  f.  o.  io.  Gbloriäureialje,  ).  9.  Kaliums 
4Ierat,  iplorfaure#  Kali. 

Cplirttppl  (leichter  Saltätber),  f.  o.  ro.  Ätppl» 
plorür. 
Sblsrbattjunt,  f.  d.  ro.  Saraumiplorib. 

(plirtlri,  f.  p.  ro.  9Ieitpforib. 

Sblurblei,  Mineral,  f.  o.  ro.  '(Metbomerj. 
Kblurraltium,  f.  o.  ro.  Gafciumtplorib. 
fitlireifra,  f.  s.  ro.  Sifencpiorür  unb  Sifencplorib. 
ul*n*n,  f.  o.  ro.  ©olbeptorib. 
Stlorbqbrat,  f.  Gplot,  S   48. 
Stlonbc,  f.  Gplormctalle. 
Hlorimrtrie,  f.  Gblorometi  ie. 
(blortnr,  f.  p.  ro.  Gblor. 

(biiri#,  1)  in  ber  grieep.  Mythologie  eine 'liqmpbe, 
Smtablin  be#  3tpbi)ro4,  al#  pcrjonifijierter  ,yriip- 
I   nglbautb  ©ejäprtin  ber  btumenfpenbenben  Aphro» 
bete,  auch  ber  flroferpina,  pon  ben  Moment  mit  Stora 

i.  b.)  ibentiftjtert.  —   2)  Eocpter  ber  Kiobe  unb  be# 
hsphion,  ©emaplin  be#  3ieleuS,  Mutter  be#  Heftor, 
Sibet  Melibö.i  genannt,  blieb  allein  nebft  Amplla« 

unter  ihren  ©ejipioiftem  pon  3lpoIlon#  unb  31rtemi#' 
cfnlen  oerfipont,  tnarb  aber  por  Gntfepen  über  ben 
lob  bet  übrigen  fo  btafc,  baft  fie  non  nun  an  6.  (bie 
Sleithe- >   piep. 
SU  »nt,  Mineral  au#  ber  Crbnung  ber  ©iltfate  unb 

ierßt-loritgruppe,  beren  ©lieber  foioopl  in  beräuftern 

<jr-pemung»roeife  al#  in  ber  hemifepen  Ronftitution 
■al  bet  ISeift  ihre#  Auftreten#  jroifepen  ©Ummern 
ab  laßen  fiepen.  9on  erftern  iinb  fie  burdj  ben 
-usjett  Cbebalt  an  föaffer  unb  ba#  Sellien  be»  Hali», 
»n  ben  leptem  bureb  ben  ©epatt  an  Eponerbe  unter- 

bieten. Sä  geboren  bierber  unter  anbem  (5.,  (Sen- 
um,  Klinochlor  unb  Selefftt.  Ser  6.  (Sipibolitp) 

trmatlijurt  beragonal  tafelförmig,  finbet  fttb  meift 
tat  in  blätterigen  unb  fdfuppigen  Aggregaten  unb 
*U  Sbloritfdjiefer,  au<b  nicht  feiten  anbem  Minera* 

lien  in  leinen  £   .puppen  ein-  unb  aufgeftreut  (rr  ifi 
toup-  bi#  ihroärjlicbgrün,  in  Rriftallen  quer  auf  bie 

fnptaipfe  grün  Ourcpfcbeinenb,  perlmutter-  bi#  fett = 
tlinjenb,  in  uameHen  buupntptig  unbbunpfcbeinenb, 

Nrt»  1—1,.,  fpei.  ©ein.  2,7»— 2,»».  Sie  3ufammen. 
3mg  ift  nodj  nicht  enbgiiltig  feftgefteOt,  vielleicht 

teiebt  er  au#  2   Molefiilen  eine#  Silifat#  H,K,Si,0„ 
oobei  R   orqbulijcpe«  irifen  unb  Magneftum  bebeu- 

teil  unb  3   Molefüten  Zbonerbeppbrat  [1,51,0,.  G. 
®>bet  fieh  al#  Gbforufcptefer  unb  förnig  (ipuppige« 
eiloritgeftein  mit  Magneteifen  in  ber  ©iproeij,  Sei» 

tH.  Saljburg,  herggiegbübel  in  Sadjfen,  'Hefter  unb 
ctünier  in  Serpentin  bilbenb,  auf  Gngäitgen  unb 
a   Jrufen  mancher  friftaUinifct>er  Silifatgefieine. 
Sbliritifher  ©ranit,  ©ranit,  roeltber  ftatt  be# 

bli.T.mer#  Gblorit  enthält 
#W  Äons  .   Pepton.  4.  Süll .   IT.  »Sb. 

-   Gf)Iorfa!f.  40 

(T t)l Dritfehirfer ,   einfatbe#  ©eftein,  roefentlicb  au« 
Gbloritfdtuppen  beftebenb,  ju  benen  häufig  S all  unb 
©limmer  treten.  Sajroifcben  liegen  nicht  feiten  Duarj- 
unb  gelbjoatförncben,  unbeftimmbare  roeibc  Mabelit 

Mitrolitben)  unb  iXagneteifenförmben.  Al#  accei-- 
oriftbe  Seftanbteile  finb  ju  nennen:  gröbere  Äriftatte 
non  Magnete  lien,  luroeilen  auch  iitaneifen ,   Sitter- 

fpat,  feltener  Kaltfpat,  ©ranat,  Surmalin,  Strahl- 
nein,  Gpibot,  Jitanit,  Gtjenfie#,  Äupferfie»,  ©olb. 

Ser  6.  ift  meift  lauebgrün,  roeitb  beim  Anfüblen,  beut» 

lieb  geftbitbtet;  er  finbet  fich  gcioöbnlid)  mit  Taltitbie» 
fer,  friftaUinifcbem  rbonfcfaiefer  unb  ©limmerftbiefer 

föbitbtenroeifc  nergefellftbaftet,  autb  roobt  bem  ©nei# 
eingelagert  unb  iilbet  fonaep  ein  ©lieb  ber  buroni- 

ftpen  Formation  (f.  b   ).  On  bfIt  Sal.tPurger  unb  2i- 
rolet  Alpen,  namenilitp  am  ©reiner  unb  Wrosglotf  ncr, 

in  ©raubiittbeit,  im  'Heldin  u.  a.  D.  in  berScproeij  ift 
er  fepr  perbreitet.  3m  Ural  unb  in  ben  Staaten  SBer- 
mont  unb  Mafiacfjufett#  pon  Jtorbamerifa  bilbet  er 

ebenfall#  anfepnliipe  ©ebirg#maffen.  Set  üerroittc» 

rung  ift  ber  6.  fepr  roenig  untennorfenunb  bebedt  fnp 
nur  lanafam  mit  einer  bimnen  haut  einer  fepmupig 
grünen  Zponfubftam.  8 p l o r i t o i b f <p i«f e r   nannte 

Sterrp  hunt  bie  analogen  buntein  Stpiefer  Mana» 
ba#,  roelcpe  Gploritoib  anftatt  Gblorit  enthalten. 

Gblarfabmtum,  f.  n.  ro.  Habirmmuplorib. 
(Sblorfali,  f.  p.  ro.  untertblorigfaure#  Hali. 

Gblarfalifipiocfcl,  Miitpung  oon  djlorfir.trem  Halt 
mit  Scproefel,  roirb  in  ber  ,\euerrocrferei  benupt. 

SblorfalTum,  f.  o.  ro.  Kaliumcplorib. 
KpforfaK  UUeitpfalf.  Sleitppulper),  ein  meift 

in  ben  Sobafabriten  bargeftcUte#  (ln1  parat,  welche« 
erhalten  roirb,  tnenn  man  Gblor  auf  geföfebten  Half 

einrotrfen  lagt.  Ser  Halt  mug  mögltipft  rein,  nament» 
lieh  oon  tbonigen  unb  fiefeligen  9eftanbteilen.  Gifen, 
Mattgan  unb  Magnefia  möglitpft  frei  fein  unb  na.p 

bem  «rennen  porfieptig  gclöftpt  roerben.  Sa#  babei 

entftepenbe  Äalfppbrat  mup  6—8  9ro.i.  freucptigteit, 

alfo  jufammen  mit  bem  hbbratroaffer  22—30  9ro). 
ffiaffer,  enthalten.  Sie  Kammern,  inroeldien  ba#  G   hier 
aui  ben  Kalt  einroirfen  foH,  roerben  au#  Sleiplatten, 
hol),  Sanbftcin  ober  Scpieferplattcn  fonftruiert  unb 

mit  Zen  forgfälti«  überiogen.  31'  biefen  Kämmet  »i 
breitet  mau  ben  Kaff  auf  Gtagcn  in  bünner  Stpiipt 

au#,  man  baut  aber  autp  nie!  gröftere  Kammern  au» 
Mauerrocrf,  9Iet  ober  ©upeifen  unb  breitet  ben  Half 

nun  auf  bem  asphaltierten  Jutiboben  in  8—10  cm 
hoher  Scpicbt  au».  3«  biefe  Kammern  leitet  mau 
nun  falte#,  trodne#,  falgfäurefreietGbforga#,  roeltbe« 

geroöbnlitb  au#  Satjfäure  unb  «raunftein  hcrgeftellt 
roirb,  unb  fährt  bamtt  fort,  bi»  bei  einem  überidmft 
oon  Gblor  in  ber  Kammer  ba#  ©a#  nur  noch  (ehr 

fcproaip  abforbiert  roirb.  Man  unterbricht  bann  bie 

Zuleitung  be#  Gbtor#,  lägt  ben  nicht  abforbierten 
Steft  in  etne  troeite  unb  britte  Kammer  treten  unb 

oerbinbet  oor  bem  öffnen bieKatumer  mit  bem  Schorn- 
ftein  ober  mit  einem  mit  Ralfmiicb  «efpeifien  Abforp- 
tioneturm,  in  roeldien  bie  cblotbältige  Pult  au#  ber 

Kammer  getaugt  roirb.  Ser  G.  enthält  jept  25  bi# 
böcbften#  30  (!roj.  roirtfame#  Gblor  unb  roirb  baber 

umgetipaufelt  unb  abermal#  mitGhfor  bebanbelt,  um 

bie  tm  haubel  übliche  Starte  oon  35  ’Rroj.  IU  gerotnnen. 
Sen  fertigen  G.  oerpadt  man  fofort  bet  mogliriifter 
Abhaltung  be#  2id)t#,  namentlich  be#  Sonncnltcpt«,  iit 

Jäffer  au«  feparf  gctrodnetemholj,  beren9öben  naep 

bem  3ufd)lageu  mit  ©ip#  pergofjen  roerben.  G.  bil» 
bet  ein  rocige«,  frümelige#,  etroa#  badenbe#  9uIoer, 

roelcpe#  eigcntiimlicp  na.p  unterdtloriger  Säure  riedit, 

an  ber  Vuft  langfam  ̂ eueptigteit  anjiebt  unb  eublirii 
ganj  jerfliegt.  Mit  roenig  Baffer  angemaept,  erpipt 

4 
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er  fidi  unb  ballt  fuß  teigartig  (ufatnnten;  mit  ctioa 
20  ieilett  Baffer  angematßt,  töft  fiep  ber  größte  Seil, 
roäbrenb  ein  raeißer,  itßlammiger,  größtenteil?  au? 
Äatfbqbrat  befteßenber  Wüdftanb  bleibt;  bie  Söfung 

reagiert  atlalifd),  fdjmedt  bcrb  faltig  nnb  roirlt  blei« 
dteiib.  6.  (erfeßt  ftd)  allmählich  felbft  bet  oollfom« 
menent  Surtabidiuß,  mcl  icßneller  im  Sonnenlicht  (um 
ter  Gntroidelung  »an  Sauerftoff)  unb  an  ber  Butt.  An 
beigen  Sommertagrn  roann  in  gäffer  oerpadter  G. 
crplobiert  biötoeilcn  ohne  jebe  äußere  Scranlaffung. 
8eim  Autbeioabren  oerliert  IS .   im  crftengaßrmonatlicb 

().■.— 0,c>  tiroj.  loirffame?  (Sblor  unb  troar  am  meiften 
hi  ben  beiden  Monaten.  Seim  Gnoärmen  (erfüllt  er 

foroobl  in  Subftanj  al?  in  Böfung  in  Ghlorcaleium 
unb  Sauerftoff  unter  Silbung  oon  etroa?  (biorfaurem 
Äalf.  Über  bie  Äonftitution  beb  Gblortalf?  fmb  bie 

Anficßten  noiß  geteilt.  Sie  Ginioirtuna  beb  Ghlor? 

auf  ben  Abfall  gebt  niemals  jo  roeit  wie  bie  auf  Kalt« 
milib.  fRiemal?  erhält  man  6.  mit  mehr  als  40  Sfjroj. 
roirffamrra  Ghlor,  unb  ftet?  tritt  bei  Seftanblung  beb 
Gßlorfall?  mit  Baffer  Aßtalf  auf.  Man  (ann  bähet 

annebmen,  baß  G.  neben  G   blorcaldum  bafrfdj  unter« 
cbloriqfauren.Äalt  CaOH.OCI  enthält,  melier  fui  bei 

Berührung  mit  Baffer  in  unter  cblorigiaiiren.ttall  unb 
Vlg fall  (erlebt.  Xie  Böfung  beSGßlorfnlt?  roirftburcß 
Abgabe  oon  Sauerftoff  bleidjenb.  Säuren  entioideln 

barau?  aber  unterdilorige  Säure,  roelcße  oiel  Iräf« 
tiger  bleibt.  Xiefe  gerfeßung  beroirlt  and;  frfion  bie 
Äoblenfäure  berfiuft,  unb  beöbalb  toerben  (Heiocbe, 

in  Gblorfalllöfung  getaucht,  oiel  [cbneller  gebleidjt, 
icenii  man  fie  an  bie  Buft  bängt,  alb  menn  fie  oon 
berglüfftgfeit  bcbedt  bleiben,  StarfeSäurenmacßen 
im  G.  auf  bem Gblorcalciiim  au<b SaWäure  frei,  unb 
biefe  jerießt  fidi  bann  mit  ber  untcrdilorigcn  Säure 
unb  entioidclt  Gblor.  Wührt  man  6.  mit  Sobalöfung 
an,  fo  entftebcn  lohlenfaurerÄalt,  untercßlorigfaure? 

«iatron  unb  Gblornatrium;  ebenfo  erhält  man  Unter« 
d)lorigfäurefnlteDonMagnefta(ChIormagiiefia),3inf, 
Xßonerbetc.,  mennmanfe.mitSitterfali,  3'nloitriol, 

fcßtoefelfaurer  Zßonerbe  gerfeßt.  ÄonjentrierteBöfun« 
gen  oonG.  liefern  beim  Grafen  Sauerftoff  unb  G   blor « 
calcium;  auf  oerbiinnten  entioidclt  fid)  fein  Sauer« 
ftoff,  fonbem  e?  entftebt  cbloriaurer  Äalf;  trodner  6. 

toiib  bei  100“  roenig  (erfebt,  bei  ©egemoart  oon  Gßlor 
entftebt  aber  d)Iorfaurer  Äalf,  nie«  halb  man  bei  bet 

Xarfteüung  jebe  Gnoärmung  forgfältig  oermeiben 
mul.  Mehrere  Crqbe  entioideln  auS  G   feßon  bei  ge« 
roößnlitßer  Xemperatur,  oiel  lebhafter  aber  beim  Gr« 
toärmen  Sauerftoff,  unb  eS  genügen  j.  8.  wenige 
Xropfen  einer  Äobaltcßlorürlöfung ,   um  au?  flarcr 

Gblorfalllöfung  einen  regelmäßigen  Sauerftoff ftrom 
ju  erhalten.  1   ke  G.  gibt  auf  biefe  ffieife  02, <   Bit. 

Sauerftoff.  -   Der  G.  lammt  mit  febt  oerfcßiebenein 
(Hebalt  an  blciißenbem  Gblor  in  ben  Sjanbel;  biefen 

i'lebalt  (u  ermitteln,  ift  Stufgabe  ber  Ghtorometrie 
(f.  b.).  ß.  roirb  DOrjüglidi  in  ber  Bleicherei  ange« 
roanbt  (f.  Bleichen);  er  bient  außerbem  al?  fäulm?« 
niibrige?  Mittel,  mm  Xe?infijieren,  (ur  XarfteUuna 
oon  ßbloroform,  Gßlor,  Sauerftoff,  al?  orqbierenbe? 
Mittel  in  unwilligen  , fällen  bei  ber  Xarftellung  oon 
garbftoffen  unb  anbern  ̂ «paraten,  jum  Gntfufcln 

oon  SJranntioein,  in  ber  Äattunbruderei  jur  Gr,(eu« 
gung  toeißer  Mufter  auf  farbigen  ©eioeben,  (um  8er« 
treiben  oon  Watten,  Käufen,  iHaupen  unb  anbenn 

Ungetiefer  ic.  SU?  S(r(neimittel  benubt  man  S.  in« 
nerlidb  bei  Zpphu?,  Xpäenterie,  flrofulöfcn  Xrüien 
anubioeUungen,  Bungen tuberfulofe,  äußerlich  al? 
Ginftreupuloer,  (u  Oturgciroaffem,  Ginfprißungen, 

Aerbanbroaffem.  Sortrefflidi  bat  fuß  G.  auch  aleilor« 
beugung?mittel  gegen  bie  Älauenfeucbe  beiortbrt;  in 

Urtifti,  Dir  unirr  (£  onmlfet  tonten. 

dfjiormetaHe. 

SiebftäDen  oertreibt  er  m   ftirrer  ffeit  alle  Ste<$ffie« 
gen,  ohne  bem  Sieb  irgenbioic  fd)äbli<b  ju  fein.  Xer 
G,  bat  feiner  Xran?portfäbigfeit  toegen  ben  fogen. 

flüffigen  G.,  b.  b.  eine  Böfung  oon  unterd)(orig< 
faurem  Äalf,  ooüftänbig  oerbrängt.  SBo  aber  ber 
XranSport  nicht  in  grage  fommt,  ift  ba«  flüfftge 

'Bräparat  oiel  oorteitbafter.  SDlan  erhält  baäfetbe,  in« 
bem  man  geioafdiene?  Gblor  in  ein  liegenbe?  gaß 
treten  läßt,  in  meinem  Äalfmiltb  bureß  eine  glügcl« 
melle  ftarf  beroegt  wirb,  Xa?  über  bem  Spiegel  bet 

glüffigfeit  eintretenbe  ®n?  roirb  fcfjttell  abforbiert' 
man  muß  aber  bie  Operation  unterbrechen,  beoor 

aller  Äalf  gelöft  ift,  auch  barf  bieglüffigfett  böcbften? 
ein  fpesififeße?  (Heroidjt  oon  l,u  erreiihen,  roeil  ftd) 

fonft  djlorfaurer  Äalf  bilbet.  gliifftger  ß.  tourbe  (u« 
erft  1798  oon  Xennant  in  (Hlaägoro  bargefiellt,  aber 
febou  im  folgenben  gaßr  burd)  ben  trodnen  G.  erfaßt. 
Sgl.  Bunge,  iianbbucb  ber  Sobainbuftrie  (8raun« 
fcbioeig  1879,  2   ®be.). 

(fblorfobalt,  f.  Jtobaltdilorür. 
(fljlorfobltnflolf,  f.  Äoblenftoffißloribe. 
Gb'orlupfer,  i.r.io.Äupferdilorüru.  Äupferdjlorib. 
Gblorlitbium,  f.  Bitbium. 
®bIor>nagntfia,i.o.ro.untcrd)lorigfaurefflagneria, 

ein  empfeblcnSioerte?  Sileicb mittel  für  (arte  Stoffe ; 

ogl.  Gblorf alt. 
Sblormagnefium,  f.  Kagnefiumtblorib. 

Ublormangän,  f.  o.  ro.  Bianganthiorür  unb  Man« 

gantblorib. Gblormerfurfpat,  f.  o.  ro.  Ouedftlberbomerj. 
GblarmctaDe  (Gbloribe),  SJerbinbungen  ber  Me« 

tafle  mit  Gfflor,  finben  fitb  (um  Xeil  in  ber  Statur, 
mit  ba? Gblornatrium  al« Steinfalt,  ba?GbIorfalium 

al?  Sqloin,  Gbforfilber,  Gblorquedfilber  ic.  Sie  ent« 

fteßen  febt  allgemein,  roenn  Gblor  auf  Metalle  roirlt, 
nteift  fdion  bei  geroöbnlitber  Xcmperatur  unb  bi?« 
loeilen  Sogar  unter  geuererjebeimmg.  Sie  bilben  fuß 
ferner  bet  Ginroirlung  oon  Gblor  auf  SKetalloppbe 

unb  befonber?  Icitßt,  roenn  ba?  Djpb  mit  Äoßlc  ge« 
mifebt  unb  bann  im  Gblorftrom  erbißt  roirb.  Beitet 
man  Gblor  inbie  Böfung  eine?3HfalimctaIIbpt>rojpb?, 

fo  entftebt  Gblormctall  neben  cblorfaurcm  ober  un« 
teidjloriafaurem  Sttfati.  Sehr  allgemein  bilben  fid) 
G.  bei  Gtnroirfung  oon  Sal(fäure  auf  Metalle,  Me 

taüojpbe,  Scbioefclmetaüc  unb  ÄobIenfäurefa!(e  ber 
Metalle.  Unlöslid)e  6.  roerben  au?  fiöfungen  ber  be« 
treffenbenMetatIeburd)Sal(fäure  ober  ein  anbreölö?« 
litbe?  Gblormetall  gefällt.  Xie  6.  fmb  fefte  ober  flüfftge 

Körper,  mcift  IriftaUifierbar  unb  in  'Baffer  lö?Ii<h; 
Gblorblei  ift  feßroer,  Gblorfilber,  Äupfer«  unb  Oued« 
filberhlotur  finb  unlöölitb;  bie  meiften  fmb  fcbmelt« 
bar,  oiele  Iaffen  fuß  fublimieren  ober  befttUieren.  Xie 
ftbrocr  fcßmel(baren  ßießen  früher  Bornmetalle 

(Bornfilber,  Bornblei),  bie  leicßt  ftbmel(baren  Mc« 
tallbutter,  bie  flüffigen  Metallöle.  Beniae  6. 
roerben  bureß  Biße  allein  jerfeßt,  oiele  aber  burtß 

Grßißen  mit  Bafferftoff ,   bureß  Slmmonial  ober  Me« 
taKe,  fein?  burtß  Grßißen  mit  Äoßle.  Seßt  oiele  Me« 
talle  oetbinben  fuß  in  mehreren  Slerbältniffen  mit 

Gßlor,  unb  bie  oerfößiebenen  Gßlorung?ftufen  ent« 
fpretßen  ben  Cji)bation?ftufen  ber  Metalle,  toobei 
bann  an  ber  Stelle  oon  1   Atom  Sauerftoff  2   Atome 

Gßlor  fteßeti.  Xie  tßlorärmern  G.  beißen  Gblorüre, 
bie  cßlorreitßem  Gbloribe;  erftere  entfpretßcn  beu 

Crpbulcn,  leßtere  ben  Drpben  unb  bie  Supertblo- 
riire  ober  Supercßloribe  ben  ffietallfäuren.  Sehr 

uiele  G.  finben  au?gebebntefte  tecßniftßc  unb  mebi(i« 
nifeße  Sferrocttbung,  roie  ÄotßfaI(,  G   ßlorfalimn,  G   ßlor« 
magneftum,  Cbloreifen.Gblorfupfer.Gbtorguedfilber, 
Gblorfilber,  Gßlorgolb,  Gßlorplatin  ic. 

fint»  unter  ft  ober  g   rnt  t i'jtttj’afim. 
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GllotwibbI,  f.  o.  tp.  Metbplcblorür.  (fbloromrlrtr  (Gblortmelrte,  griecb.),  bie  Gr. 
SJlemarrmm,  f.  o.  ro.  Äot&iaU.  mittelung  beb  (üdjaCts  be«  tShtorfnlfö  an  roirtfamem 
Sblornatron,  f.  n.  ro.  unterd)loriqfaure«  Patron,  Gblor.  Sach  einer  ber  am  haufigtlen  angeroanbten 

üeftanbteil  be«  Gau  be  ̂ooette  (f.  b.).  Metboben  jerreibt  man  eine  abqerooqene  Menge 

ölltmitfel,  1.  Kidelcbiorür.  !   Gblorfalt  mit  ffiuffer,  perbünnt  sie  Utiidjunii  auf 
libloroiorm  (gormpltricblorib,  Irtcblor.  |   ein  befummle«  Bolutnen,  mint  non  ber  umgefcbüttel* 

tidijan)  CHClj  entftebt  bei  ber  temrotrfunq  oon  ten  glüffiqfeit  eine  Probe  ab  unb  lagt  ju  berfelben 

{bler  auf  ©rubenga«  aber  auf  eine  fiöfung  non  .üali.  au«  einer  Kürette  (o  lange  eine  fiöfung  oan  arlcnig. 
ic&rat  in  KtL>bol,  bei  ber  ®eftiHation  non  Klfobo!  fnurem  Patron  non  beftimmtem  ©ebali  jufliefsen,  bl« 
cm  Gblorfalt  unb  bei  ber  Bebanblung  oon  Gbloral  bas  roirffaine  Gblor  be«  in  ber  Probe  entbaltenen 
mit  Salilauge.  gut  ®arftellung  be«  Gbtorojorm«  Gblorfalt«  ooPftänbig  jur  Djtjbierung  non  arfeniger 

■ifebt  man  guten  Gblorlatt  in  einem  ®eftiPation«.  Säure  oerbrauebt  ift  Man  erfennt  bie«  bittet;  ̂ ob< 

rosarot  mit  fflaffet  unb  Bleingeift,  erroärmt  norfid).  taliumftärtepapter,  toeldte«  burcl)  'Betupfen  mit  ber 

tig  bi«  auf  etroa  50  ’   unb  unterftüpt  bie  Seaftion  nur  fiöfung  nicht  mehr  gebläut  tnerben  barf.  Stu«  ber 
jtdeft  burdi  abermalige«  Grtoämten,  folange  noch  G.  Stenge  be«  oerbraudtten  arfenigfauren  Patron«  läfit 
beftilliert.  ®a«  erhaltene  rohe  G.  traicht  man  mit  ficb  ber  Gpargebalt  be«  Gborfalf«  berechnen.  Statt 

Säger  unb  fiallmild),  troefnet  e«  mit  Gblorcalcium  tann  auch  bie  Gborfafflöfung  mit  einer  beftimmteu 

tntb  rtftifijiett  e«  au«  bem  ätlaffcrbab  unter  70°.  Stenge  ̂ obfaliumlöfung  mifepen,  Saljfäure  binju. 
3ur  ®aritePung  au«  Gblora!  fcftüttelt  man  Diefe«  j   fejett  unb  nun  burci)  Sitriercn  mit  unterfdtrocflig. 
mtfonientrierterScbroejelfäure  unbfteOt  e«  beifeite,  faurent  Patron  genau  ermitteln,  roieoiel  $$ob  burep 

bi«  e«  ft<h  in  fefite«  ffletacbloral  oermanbelt  bat.  ®ic«  ,   ba«  roirtfame  Gblor  be«  Gblortalf«  au«gefcbiebcn 
terreibt  man,  roäfcbt  e«  mit  fflaffer  unb  erroärmt  c«  ;   roorben  roar.  Jüan  brüeft  in  ®eutfd)lanb,  Gnglanb, 
eelinbe  mit  Patronlauge.  ®a«  Metatbloral  gerfefjt  Sufelanb  unb  Slmerila  bie  Starte  be«  Gblortalf«  in 

fab  hierbei  in  Slmeifenfaure,  bie  fieb  mit  bem  Patron  i'lraben  au«,  roclcbe  ben  QeroicbtSprojcitten  an  roirf. 
ertaubet,  unb  in  G.,  roeldje«  man  abbebt  unb  retti.  fametn  Gblor  entipreeben.  3n  grantreid)  «eigen  bie 

ftjiert.  100  Jeile  Klloljol  geben  auf  btefe  SBetfe  min.  ®rabe  bie  Knjahl  fiiter  Gbtorga«  bei  0"  unb  760  mm 
täienSSOieile, nad)  bererftenMetbobe  nur  70®eile  Barometerftanb  an,  roelcbe  au«  1   ksr  Gblortalt  ent> 
unb  roeniger  reine«  G.  G.  bilbet  eine  farblofe  glüf.  roidelt  roerben  fönnen.  Multiplijicrt  man  bie  fran. 

«gleit  oom  ipej.  ®ero.  1,«»,  febmeeft  eigentümlid)  »öftfeben  ®rabe  mit  0,sm  (1  Sit.  Gblor  roiegt  8,i-»  g), 
itlMtarttg,  angenehm  füfilicb,  bintennacb  brennenb  io  erhalt  man  bie  projentc.  Sgl.  fiunge,  fitanbbtid) 
unb  riedjt  ähnlich.  G«  milcht  ficb  mit  Klfobol  unb  ber  Sobainbuftrie  (Brnunfcbro.  1879,  Ö   Bbe.). 

vttier,  löft  ficb  ><broer  in  Blaffer  unb  ift  febroerent.  ttblotopbhn  (pgrofmaragb),  rötlich  oioletter 

röntlicb.  G«  ift  febr  flüchtig,  fiebet  bei  61",  reagiert  glufifpat,  befonber«  oon  Perticbinsf,  ftrabtt  beim  Gr. 
neutral,  roirb  aber  an  ber  fiuft  unb  befonber«  bet  roärmen  ein  fdjöne«  grüne«  Sicht  au«. 

(iimoirfung  be«  fiiebt«  fauer  unb  erhält  bann  einen  GhlotophbH  (griecb. ,   Blattgrün,  p   f   1   a   n   j   e   n   < 

teftidenben  ©erud);  nor  biefer  ,'feriepung  roirb  e«  grün),  ber  ffarbftoff,  roeldper  bie  grüne  ffärbung  ber 
tureb  geringen  filltoholgebatt  gefebüpt,  unb  ba«  offt.  öeroacbfe  bebingt  unb  ftet«  an  ba«  Protoplasma  ber 

«rneUc  C.  enthält  baber  0,s— 0,i  Pro«.  Stlfobol  unb  PflanjenjePc  gebunben  erfebeint.  fieftere«  bleibt  um 

fol  ba«  fpej.  GSero.  l,oi — 1,496  beftfjen.  ®a«  un«er>  peränbert  5urücf,  roenn  manba«G.burcb3t(toboIober 
fegte  G.  bleibt  beim  Schütteln  mtt  fontentrierter  'Äther  auejiebt,  in  roelcbem  e«  ficb  mit  grüner  Sarbe 
3<b»efelfäute  farbto«,  roabrenb  unreine«  bräunlich  ©ft.  pUa«ma u.garbftoffjufammcnbilbenbenGblo* 

tilbraun  roirb.  G.  [oftj^ob,  Scbroefel,  phosubor,  rophpllförper,  ber  bei  manchen  Stigen  infformoon 
Sette,  $ar«e,  Sautidiuf,  ®uttaperd)a  unb  geroiffe  'Kl.  Spiratbänbern,  Singen,  Platten  je.  auftriti,  bei  ben 
hloibe;  e«  bient  be«baI6  al«  fiöfungämittei  für  bie  meiften  übrigen  pflanien  aber  linfenartig  abgeplat. 
Ottern  jur  ®orftePung  uttbSremtung  berfelben  oon.  tete,  runblicbc  ober  polpebrifctic  Sömer  (bie  Gf)Ioro> 

ernnber,  tur  Scinigung  ber  ©uttapereba,  «um  Duel-  plinlltörner)  bilbet.  3n  opttfeber Beziehung  jeiebnet 
Int  *on  »arjen,  rocicbe  ohne  biefe  Bebanblung  in  Kl.  ficb  b«r  GhloropbbPfarbftoff  bureb  ein  cbaratterifii- 
lobol  nnb  , Sinti«  febroet  löSHtb  finb,  «ur  Bereitung  fäie«  Kb[orption«fpcttrum  mit  oier  fcbmalcn Streifen 
ttm  Äautfäjulfirni«,  3af>nplomben,  gruebtätbem;  im  Sot,  Crange,  Öelb  unb  ©rün  foroie  brei  breiten 

at<b  ifi  e«  al«  ̂euerlofcbmittel  empfohlen  roorbett.  im  Blau  unb  Violett  au«.  Schüttelt  matt  eine  a[fo> 
Sm  bäufigften  bient  c«  aber  al«  .anüftbetifibc«  SSit=  bolifebe  GbloropbpPlöfung  mit  Bettjol,  fo  löft  ficb  in 
tel«(i.BetäubenbeWitter),inbemmanbieiPämpfe  leftcrm ein blattgrüner garbftoff, bas G pa nophtill, 
ttjr  (birurgifdten  Cperationen,  aueb  )ur  Stinberung  roabrenb  ein  gelber,  bosianthopbpll,  ben  Klfohol 

becScbmercen  bei  beftiaenSeuralgien,  beiStrampfen,  färbt.  Sad)  bem  fpettroffopifiben  ® erhalten  beiber 
Äftbmatc.  einatmen  labt.  Ätuterltcb  roirb  e«beifiolif,  Pigmente  fdjeint  basG.eiu  garbftoffqemeitge  ju  fein. 
Ecetrantheit,  Säuferroabnftnn,  Gholera,  Scblaflofig«  fiettterc«  befiel  ferner  bie  Gigcnfcbaft  bergluore««ent, 
Icit, äuberlttb gegen Seuralgien,  gabnfebmert,  Citren,  ba  bie  altobolifcpe  fiöfung  im  auffaPenbett  Sicht  rot, 
|t»ang  tc.  angeroanbt;  e«  erjeugt  Brettitcn,  Sötung  im  burcbfaOcnben  grün  erfebeint.  Über  bie  Aemifdte 

trab  itlbft  Blajen  auf  ber  »aut  unb  beroirft  eine  nicht  'Ifatur  be«  GbloropbpP«  toiberfpreeben  ftcb  Die  bie. 
untebeutenbe  totale  Knäftbefie.  G«  ift  ein  porjüg.  berigen  Unterfucbungen  oietfaep  unb  fittb  teiiteSroeg« 
i'ie«  ©efcbma(f«forrigen«  aPer  bittern  ober  fchlccbt  al«  abgefdiloifen  ju  betrachten,  roeil  e«  6i«ber  nicht 
fbraedenben  Krjneimittel.  ®a«  G.  rourbe  1831  oon  gelungen  ift,  ba«  G.  in  reinem  tjuftanb  «u  erhalten, 
riebig  entbedt;  feine  jebige  Bebeutung  erlangte  e«  ffn  ber  lebenben  Pflattje  bilbet  ficb  G-  nur  bann 
tunb  Simpion,  roeldter  1848  feine  anäfibefterenbe  au«,  roentt  ihr  Sicht  tton  beftimmter  .intenfität  bar. 
isinung  ertannte.  Bgi.  Söebcr,  Über  bie  Knroett.  geboten  roirb;  im  ®unfeln  atifroacbfenbe  pflanjcn 
fang  bei  fcbmmftiHenben  Mittel  (2.  Kufl.,  Berl.  entroidetn  einen  gelben,  non  SantbopbgP  oerfebicbe. 
1874);  Hoch,  Uber  ba«  G.  unb  feine  Knroenbung  in  nen  garbftoff,  ba«  Gtiolin,  ber  cbcnfaQ«  an  bie 
bcrGbirurgieffieipt.  1874);  Sufebau nt, Über Gblöto.  ©runblage  oonplabmatörnern  gebunben  ift  ttttb.rote 
fermrairtung  (Bre«I.  18814).  e«  fdjeint,  burd)  Beleuchtung  bfreit  in  G.  übergebt; 
Hloroformitrrn,  f.  Setäubenbe  Mittel.  bringt  man  eine  etiolierte  c oergeilte)  pflante  uor 

«rtifrt.  Kit  unla  S   txrmifet  torrbrn.  flnb  unter  fl  obtr  H   nadHuidjIü^tn.  4* 
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ihrem  Slbfterben  an«  Sicht,  fo  ergrünt  fte  nach  furjer  i   folche  gälte  ftnben  ftdj  häufig  bei  ©artenjierpflanjen, 
3eit.  Eine  Su«nal)me  machen  nur  bie  Seimpflanjen  roie  j.  B.  Atripli  x   hortensis,  Celosia  cristata,  Ama- 
bcr  'Jlabelhöljer  unb  bie  Blätter  ber  gante,  roetdje  rantus  unb  bcnbunfclrotblättcrigenSarietätenmatu 
audj  in  tief  für  Tunlelheit  ergrünen,  gm  aUgemei-  djer  3iergehöüc  (Blutbiidje).  Xie  logen.  Bannlchie* 
nen  beroirfett  bie  gelben  Strahlen  be«  Sid)t«  bei  bif- !   rung  bcr  -Blattet  beruht  bagegen  auf  einer  fratithaf- 

>ufer  Beleuchtung  ba«  ergrünen  fthneUer  at«  bie  ro-  ten  lolalen  3tid)tau«bilbung  besGfjloropbulI«  in  ftrei- 
ten  unb  blauen,  roährenb  in  bircttem  Sonnenlicht  fen  ober  flccfenfiirmigen  Partien  ber  Blnttfubltanj. 

ba«  umgetehrte  Serbältni«  ftattfinbet.  3um  Grgrii-  Xie  Bebcutung  be«  Ehloropbtjllapparat«  für  ba* 

nen  ift  ferner  ein  beftimmter  Xetnperaturgrab  er- 1   Heben  berBflante  beruht  batauf,  bah  bie  Sffimila- 
forberlich,  ber  j.  B.  für  Werftenftimltnge  nicht  unter  tion,  b.  h-  bie  Bilbung  neuer  organifdjer  Subftanv 

4   —   5°  £.,  für  3 reffe  nicht  unter  8"  hinuntergehen  au«  ben  Elementen  ber. (fofjlenfäure  unb  be«  SBaffert-, 
barf;  ba«  Optimum  ber  IBirtung  liegt  bei  ca.  35".  I   nur  innerhalb  be«  EhlorophbUom«  unter  (rinflui. 
Eine britteBebingung  für  bieEntfteljung be«Ghloro- !   beftimmter  Strahlenarten  be«  Sicht«  flattjufinben 
pbgUfarbftoff«  befteht  in  ber  Wegcnroart  non  Eifern  oermag.  Xa«  Ghlorophptlforn  ift  bemnachba«  Organ 

falccn  im  üi.ihrboben  ber  Bflanje,  ba  leitete  in  etfen-  bcr  ftoblenfäureterfcbung  in  alten  grünen  Sflanjtn- 

freien'Jlährftofflofungen  gelblidjroeijie Blätter erjeugt .   teilen fngl.  Ernährung  ber  Bflanjen).  SÄuäbiefem 
unb  erft  auf  3ufa«  non  einigen  Tropfen  Eifenchlorib  ;   Wrunb  teigen  im  Xunfeln  gejogene,  etiolierte  Bflan- 
511  ergrünen  oermag;  ba«  Eifeit  fdjeirtt  fomit  jur  jen  feine  dunahme  ihre«  Xrocfengeroidjt«,  ibreorga- 
organifchen  Konftitimon  be«  Ehlorophnllforn«  ju  niicfje  Subftanj  nermehrt  fich  nicht,  fonbern  nimmt 
gehören  unb  ift  auch  in  ber  Jtfctje  möglichft  reiner  im  Wegenteil  burch  Sltmung,  b.  h-  burch  Oipbatioii 
tfglorophpllauetüge  nachroei«bar.  SReuerbtng«  hat  non  Sörperfubftanj ,   beftänbig  ab,  roenn  nicht  oorher 
Bnng«ijeim  gefunben,  bah  ber  GhlorophpHfavbftoff  Grieugung  non  6.  burch  Sicbiroirfimg  unb  bamit  bie 
lebenber  Bflanjettjellen  burch  fonjentrierte«  Son-  gäijigfeit  ju  normalerErnäbrungfjerbeigefübrt  roirb. 

nenlicht  bei  Sorfianbcnfein  oon  Sauerftoff,  aber  un-  •   4(1«  erfte«  fichtbarc«  'iirobuft  ber  Siifiiuiiation  mirb 
ter  Slbfdjluft  ber  SBärmcftrahlen  jerftört  rairb,  roäf)=  non  Sach«  unb  jahlreichen  anbern  Bbbfiologen  ba« 
renb  bie  GblorophpUförner  ihre  gorm  behalten;  ba«  StSrfemch!  (Ttmplum)  angefehen,  roelche«  in  gönn 

Cileidje  gefdiieht  nach  SB  i   e   «   n   e   r   mit  einer  allolioti- !   Heiner  ftörtidjcii  innerhalb  ber  lebenben  Elilorophi|l(> 
fchenEhlorophhlllöfung.  Xiefe  3erftörung  mirb  burch  törper  bei  hinreichenber  Beleuchtung  auftritt;  unter 
alle  Sttahlen  be«  Speltrum«,  befonber«  energifch  I   anberm  hüben  (ich  in  ftärlefreien  Ehlorophtillförpern 

burch  bie  ftärfer  brechbaren  Strahlen,  beinirlt.  ;   non  Spirogvra  im  birelten  Sonnenlicht  ichon  nach 

Xte  merfroürbigen  Begehungen  ber  EhloiophbH-  1   5   Biinutcn  '.'Impluntförndjcn  au«,  roährenb  bieielbeu 
lörner  jum  Sicht  jeigen  fich  auch  in  ©eftalt  -   unb  i   bei  Serbunfelung  allmählich  roieber  oerfdiroinben. 

Sagepetänbenmgen,  röelche  biejelbcn  bei  äöedjfcl  ber  Jieuerbings  glaubt  $ring«bcim  al«  erfte«  itffmiila- 
Beleudjtung  im  gnnern  ber  lebenben  flflantciueHe  tionSprobutt  einen  ölarligett  ftorper,  ba«  eppp  odilo- 
ausführen.  gn  befchattcten  Organen  haben  bie  Stör-  rin,  aufgefunben  ju  haben,  melcher  ba«  plasmatifdje 
ner  im  allgemeinen  einen  Keinem  Xurchmeffer  unb  ©erüft  ber  Ehlorophplllörncr  burdjtranft  unb  au« 
gröbere  Xiefe,  roährenb  fie  bei  Bcfonnung  breiter  le?tern  burch  Saljfaure  ober  burch  Erhihen  in SBaffer 
unb  jugleich  bünner  roerben.  Bei  mähigem  Sicht  in  ölartigen,  unter  Umftänben  [rcftaUinifcfic  formen 
fammelit  fuh  bie  ShlorophpIIlöraer  einer  3«lle  an  i   annehmeiiben  Tropfen  au«gcfdjieben  toerben  lann. 
ben  ffiänben  berfelben  an,  roelche  bem  einfaüenben  Xa  ba«  »ppodjlorin  noch  leichter  al«  ba«  6.  burch 

Sichtftrahl  tugefefjrt  finb  (ff  1   d cb  e n   ft  c   1 1 u   n   g),  mäh»  intenfeoe«  Sidjt  bei  ©egenroart  non  Sauerftoff  jer- 

renb  fie  bei  intenfiner  Beleuchtung  auf  bie  bem  Sicht  -   ftört  roirb,  roährenb  bie  Stdrfebilbung  juninimt,  io 

ftraht  parallelen  fiianbungeti  gleiten  (fjrof ilfteU  fdjlicgt  'flringsheim  barau«,  bäh  burch  ba«  Sidjt  bie 
lung);  bei  nölliger  XuntcKjeit  nehmen  bie  ftömer  Sauerftoffatmung  überhaupt  gefteigert  roirb  unb  bie 

eine  Eigenfleüung  mitnerfchiebenerBerteilungSrocife  ffuuftion  beSChlorophpIliarbfcoff«  nur  barin  beftehe, 
an.  Xiefe  fotoofjl  in  einfach  gebauten  Bflanjenteilen,  eine  ju  teichliche  Soljlenfäurebilbung  innerhalb  be« 

roie  ffiooSblättern,  3arnoorfeimen,  al«  auch  in  Blät--  BrotoplaSma«  al«  l^ühenbe  Xecfe  »u  nerbinbern. 
fern  nieler  höherer  Weinädjfe  nachgeioiefenen  Ort«-  Unjroeifelhaft  roirb  in  bem  Gl)lorop!n>Ufom  unter 
neränberungen  berGbloropbpllförner  fomrnen  burch  hem  Einflujc  be«  Sicht«  ba«  G.  fotoofjl  jerftört ,   al« 
Betpegung  ber  Brotoplaämnförper  infolge  oon  Sicht  auch  fortgefebt  nett  gebilbet. 

teij  ju  ftanbe.  Xie  Verbreitung  be«  Gl)IorophpU«  in=  Eine  befottbere  Rlaffe  oon  Erfdjeimmgen  bilben 
nerbalb  bciBflanjenrcidj«  ift  etnefehrallgemeine,  in- !   bie  Seräitberungen,  roelche  ber  grüne  fjarbfioff  au«- 
bem  e«  allen  grün  erfcheinenbenleilenberhöherttimb  bnuernber  Blätter  im  JBinter  erleibet.  Xie  Selb- 
niebern  Weroädjfe  julontml  unb  nur  gcroiffen  Schma  färbung,  roelche  in  ben  Blättern  mancher  Koniferen 
roherpflan.ten  (einigen  Drdjibeen,  Gptineen,  .ynjbno  oft  noefj  oor  Eintritt  heftigen  Jrofteo  Bla«  greift, 
rcen,  diafflefiaccen,  Balanophoreen,  Wouotropeen  |   roirb  baburdj  heroorgerufen,  baff  ber  grüne  fyarbftoff 

unb  ftuifuteen)  foroie  fämtlidjen  Biljen  fehlt.  Bi«- 1   infolge  ber  Sicfjttnirfung  jerftört,  aber  roegett  tu  nie- 
toeileniftbic21nrocienheitbc«GbIoropbhll«burehanbrc  ,   briger  Xemperatur  nicht  neu  gebilbet  roirb.  3»  ben 
ffarbftoffe  maöliert;  foenthaltcn  unter  bcnSlgeit  bie  |   fidj  braun  färbenben  Blättern  oon  Thuja  roirb  ba« 
jflotibeen  einen  in  SSaffer  löblichen  roten  fyarbftoff, ,   iUotopIaSma  burch  Einroirlung  bcr  Sältc  für  geroiffe 
ba«  Bfjtjfoenjtbrin,  bie  Sulaceen  unb  Xtatomeen  Stoffe  permeabel,  roelche  ba«  E.  partiell  terftören, 

ein  itt  'Jllfohol  lösliche«  braungelhe«  Bigment  in  !   roährenb  ein  anbrer  Teil  beSfelben  burdj  IXifdjung 
ihren  EhlorophpUIörperu.  Sludj  itt  einigen  nicht- !   mit  einem  neuentftanbenen  braunen  Bigment  ber 
grünen  Schmaroperpflanäeii,  rote  Xeottia  unb  ben  Einroirfung  bc«  Sicht«  entjogen  roirb.  Xie  Sotfär- 
Crohanchceit,  fiitben  fidj 3orbfioffIörpcr,  inbeitcnba«  bung,  roelche  bie  Blätter  pon  Seinpervivum,  Sedum. 
E.  burch  ein  braune«  Bigntent  perbedt  roirb.  Jn  Mahonia  je.  im  äüinter  annehmen,  beruht  auf  bem 

attbern  hatten  erfchetneit  djIovophtjBhaltigc  B flauten- !   Jluftretcn  eine«  im  3eüfaft  gelöften  roten  jarbftoffs, 

teile  nicht  grün,  roeil  ihre  3eIIen  neben  S.  im  dell-  ’   bet  bie  unocranbertett  Ehlorophtjlllörner  oerbedi. 
faft  nodj  anbre  Biginente  gelöft  führen  ober  oon  einer  i   Sterben  Bflanten  mit  rointerlidj  gefärbten  Blättern 
Epibermi«  mit  gefärbtem  Inhalt  üherjogen  roerben; !   einer  höhern  Xemperatur  auSgejeht,  fo  ergrtinen  fte 

ftrtiM,  Sw  unter  Ofnnißt  uxi6fii,  ftnt»  untre  ft  obu  3   -lo^jnfiljla^n. 
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Bei  lim  im  fcerbft  abfterbcnben  unb  babei 
gelb,  braun  ober  rot  färbenben,  nld)t  au«bauern< 

ten  önsttmt  ber  Saubbäume  ftnbet  baqcgen  eine 
Segeneration  beS  GbioropbpHS  niemal«  ftatt.  Sgl. 

3a4i  Boriefungen  übcr'Bfianjenphpfiologie(2eipj. 
1582);  SBieoner,Gntftebtmgbc«Gbioropbptt«(SBten 
1877);  gati «fc,  Bhptotbetmfdje  Unteriudjungen 

iSrip;.  1880);  $ring«bettn,  ilnterfudiungen  über 
>o«  G.  (Wonartberitbte  ber  berliner  Slfabemie  1874 

bi*  1881);  Strfelbe,  Über  £id)troirfunq  unb  Cbloro- 
ptotmnftion  in  ber  8ftanje  (*gabrl>üfber  für  roiffen- 
'4aft!i<b(  Sotanit-,  8b.  12,  Seipj.  1881);  Zfd)irtb, 
llrterf  Übungen  über  ba«  6.  (Bcri.  188-1). 

<Mm*)i8a*tH(trn,  1.  Drbpung  ber 'lügen  (f.b.). 
( hlorop»,  ©rünatme. 

(Mmfe  IGbloroft«),  f.  o.  ro.  8Ieid)fu<bt. 
(itlorolpinrD,  f.  Spinell. 
Chloro'plza ,   ®rünfinf. 

Btlorpboepbor,  f.  'BboSpbordiioribe. 
Sllorplatin,  f.  o,  n>.  ̂ (atim^forib. 
{blergunlffibfT,  f.  o.  n>.  DuedRlber^lorür  unb 

Cuetffilbertblorib. 

*llerrüudjerung,bie  Setbreitung  non  Gblorga«  in 
Üaumen  jur  3erftoning  non  Übeln  Sänften  unb  Sn- 

•:tdun.;c-ftoffen.  Sie  6.  bietet  in  Släumcn,  in  melden 
trete  Slenfcpenbefinbli^fmb,  feine  befonbem  Scbroie- 
rigfeiten.  Wan  übergteRt  mtrocber  eine  ülifepuna 
ton  3   Teilen  flocfpalj  unb  1   Seit  Braunftcin  auf 
tsent  Zetter  mit  2   Zeilen  Stbroefelfäure  unb  2   Iei> 

len  Satjer,  ober  einen  Brei  non  SBaffer  unb  Gbior- 

lall  mit  Saljföure  unb  fötal,  bafi  roenigften«  24 
stimben  fo  niel  Gblor  ber  Suft  be«  SHaum«  beige- 
mifcftt  bleibt,  bafj  autb  ein  für  (er  Hufenttiait  barin 
aimöglieb  ift-  ©eliftoerftänblitt  müffen  roäbrenb  ber 
G.Zbüren  unb  genfter  feft  nerftbloffen  bleiben.  Die 
teüe  »erben  non  bem  G btor  febr  ftarf  angegriffen 
unb  müffen  entfernt  inerben.  3)1  it  Gblor  ju  räuebent, 
niSrenb  fub  Wenfcben  in  bem  betreffenben  Saum 

ratlalten,  ift  fo  gut  roie  »medio«,  ba  man  in  biefem 
fei  niel  ju  mentg  Gblor  entroitfeln  barf,  um  eine 
ilirfeing  ermatten  ju  fönnen.  Bei  ftärferer  Mäutbc- 
rang  ).  8.  in  einem  belegtm  Rranfenjimmcr  mürbe 
nm  Sen  Patienten  niel  mehr  (tjaben,  al«  burd)  an- 
geMiübe  Reinigung  ber  Suft  nüpen.  ftloafen,  roeltbe 

»J«  Stbrocfeiioafferftoff  erfüllt  finb,  roerben  jugäng- 
gcmaibt,  inbent  man  ein  bi*  mehrere  ijjfnnb 

GSierfalf,  ber  in  einem  Säbel  mit  'Baffer  angerübrt 
tü.  eleiibieitig  mit  glei*  niel  burtb  2—3  Zeile  SBaffer 
otrtmmtcr  Saljfäure  tn  bic  @rube  fc^üttet.  Set 
üble  i+erutb .   rocl<ben  faulenbe  flörper,  roie  Seiten 
»nt  (Srtrunfenen,  bic  lange  im  SBaffer  gelegen  ha- 

lft :c.,  nerbrtiten,  lafit  fttb  mehr  ober  minber  ent- 
Rtnen,  menn  man  über  ben  ßeqenftanb  ein  mit 
cilt-tfalflöfung  getränfte«  Zutb  breitet  unb  öfter« 
entniert.  Sgl.  Se«infeftion. 

Sblorfture  HC10,  entftebt  (an  Hali  gebunben) 
bei  ber  Bebnnbiung  einer  Reiften  fonjcntrierten  Sö- 

•mts  non  Saiibpbrat  in  SBaffer  mit  Gblor.  Sabei 
blben  fub  5   Wolefüle  Gbiorfaiium  unb  1   Woletüt 
biuirutt«  Mali,  unb  au«  tepterm  ftheibet  man  bie 
J-  bunb  fliefelfluorroaffcrftoff  ab.  Sie  fo  in  greibeit 
•nefte  6.  bilbet  eine  färb-  unb  gcnufilofe  glüifrgfeit, 
'btneit  ftarf  fauer,  rietet  ftetbenb,  Mcicbt  ba«  juerft 
jmStetegadmuSpapier,  lerfept  fub  fdbonbei40",  roirft 
t:rf  oppbierenb,  entjünbet  Rapier  unb  Seimoanb 
btint  Grntroinen  auf  benfeiben,  (erfüllt  mit  Gblor- 
»affentoffföure  in  Gblor  unb  fflaficr  unb  roirb  aud) 

8id)t  (erlebt,  JOfit  ben  Bafen  bilbet  ffe  bic 

eSIot'üurefalje  <G biorate),  roeidbe  fämüttb  in 
8affer  lö«Ii<b  fmb,  beim  Grhipcn  in  ©auerftoff  unb 

Ärtftft.  untre  II  ürrmibt  mrrbnr. 

Gbtormeialt  »erfallen,  mit  Srfjtcefelfäure  gelbe,  ftarf 
blcicfjcnb  roirfenbe  Sümpfe  oon  Untertblorfäure  eni- 
roitfcltt  unb  bötbft  fräfttg  ojpbierettb  tnirfen.  Sie 
ftbmeijbaren  oon  ibnen  betonieren,  mit  brennbaren 

Körpern  gemengt,  febr  heftig  burtb  Schlag,  Sicibuttg 
unb  Grroürmung,  unb  ihre  Bebanbluitg  erbeifibt  ba 

her  grobe  SJorfiebt.  Sa«roitbtigflcSaij  ift  ba«  dblor- 
faure  Kali  KC10„  roeltbe«  auf  oben  angegebene 
SBeife  erhalten  roerben  farm,  in  bet  Zetbnif  aber  mit 

ilfe  non  Mail  bargefteüt  roirb.  SHatt  leitet  Gblor  in 

nen  beifteu  Brei  pon  gelöitbtem  Äaif  unb  erhält  ba- 
bei  eine  Siöfung  non  tblorfmirem  Ralf  unb  Gblorcal- 
ciurn.  Siefe  oenniftbt  man  ftebenb  beiB  mit  Gblor- 
falittm,  filtriert  unb  bringt  bie  fiöfung,  tneltbe  nun 

dtlorfaure«  Mali  unb  Gbto'rcalcium  enthält,  jur  Sri ftalliiation.  Sa«  au«gcftbiebene  rohe  dtlorfaure  Sali 

roirb  burtb  UmfriflaBifieren  gereinigt.  6i  bilbet  roaf- 
ferfreie.farblofe.Iuttbcftänbige,  perlmutterartig  giän 
(enbe  Hriftatlblätttben  oom  fpej.  Sero.  2,33—2,3;., 

itbmctft  herb  tüblenb,  löft  fub  bei  0“  in  30  Zeilen,  bei 
15°  in  16V*  Zeilen,  bet  60°  in  5   Zeilen  SBaffer;  eine 
aefüttigte  fiebenbe  liöfuna  enthält  auf  100  Zeile 
SBaffer  60  Zeile  Saij,  in  MIloliol  ift  e«  unlö«!id),  e« 

ftbmiljt  bet  334",  jerte(tt  fitb  bei  3S2"  in  überd)Ior= 
faureSÄali  unbSauerftoff  unb  binteriäfet  bei  höherer 
Zemperatur  nur  Gbiorfaiium.  Blifcbt  man  e«  mit 

SHanganfuperorpb  (Braunftein),  flupferojrpb,  Gifcn- 
oppb,  fo  erfolgt  bie  eferfepung  febr  flürmif^  unb  bei 
ptel  mebrigerer  Zemperatur;  100  Zeile  ©alj  geben 
89, r>  Zeile  Sauerftoff.  Sluf  bem  fdjmeljenben  Salt 
oerbrennen  Stbroefel,  Sohle,  Stntimon,  Gifen  mit 

lebhaftem  ®lanj;  Siifdjuttgen  biefer  Sörpet  mit  bem 
©aij  entjünben  fitb  biSroetlen  oon  fetbft,  autb  burtb 
Ginroirfung  beSSidit«  unb  bei  Berührung  mit  Stftroe- 
felfäure;  fie  epplobiercn  burtb  Stblag,  ©toR,  Sfetbung 
unb  Srtoäntmng.  Se«balb  barf  ba«  tblorfaure  Sali 
niemals  mit  brennbaren  flörpem  irgenb  roeltber  Strt 

im  Wörfer  jufammengerieben  roerben,  fonbetn  mau 
muji  e«  für  fitb,  a"t  beflen  mit  einigen  Zropfen  SBein- 
geift,  jerreiten  unb  bann  auf  einem  Bogen  Rapier 

mit  einer  geberfaljne  ober  mit  bem  ginger  ben  an- 
bcrnBuiuern  beimiftben.  SieBöfung  be«  djtorfaureu 
Sali«  roirft  befonber«  nach  3ufab  oon  ©altfäure  ober 
©aipeterfaure,  roeltbe  Chlor  ober  Gblorfirtiren  frei 
madjeu,  ftarf  orpbierenb.  SHan  benuft  tblorfaure« 

Salt  jur  Sarfteilung  oon  Sauerftoff,  übermangau- 
faurem  Sali,  Slnilinftbroar  j,  Sllijarin,  tu  Buntfeuern, 
Stugenbre«  roeiRem  ©tbieftpuloer,  ju  Streitbbölj^en 

uttb  ßünbfpiegeln  ber  äünbnabelgerocbre.  SU*  3lr(- 
neimtttel  bient  e«  bei  bipbtberitiftben  Brojeffen,  ©tor- 
tut,  IRimbfäuie,  Stbinämmtben,  ©pcirfieltiiifi,  Srnpp, 
bei  fd)led)t  eiternben  Bunben,  al«  SHunbroaifer  :c. 
6«  ftbeint  fdjonölauber  befannt  geroefen  ju  fein.botb 
rourbe  ei  nod)  fpäter  für  eine  Strt  Salpeter  gehalten, 

bi«  BcrtboHet  1786  bie  G.  entbetfie,  roeltbe  (Map-Buf- 

fae  1814  abftbieb.  Sa«  ©alj  roirb  gegenroärtig  baupt- 
fätblitb  in  Gttgianb  (jäbrlid)  ca.  1,:>  SJliU.  kg),  roeni- 
ger  in  granfreith  (0,33  Witt,  kg)  bargeftettt.  Gblor- 
I a   u r e r   B a r p   t   Ba(C10j),  roirb  burtb  Bebanbein  oon 
foblenfauretn  Barpt  mit  Gblor  ober  au«  djlorfaurcm 
Slatron  erhalten,  inbem  man  hoffen  Sbfung  mitCra! 

fäure  Dcrfept,  fefrr  ftart  abfüblt,  filtriert  unb  mit  fob- 
[enfaurem  Barpl  neutraliftert.  ß«  bilbet  farbiofe, 
icitbt  iöälitbe  firiftatte  unb  bient  in  bcrgeucrroerferei 

ju  Srünfcuer.  Gblorfaure«  Siatron  NnClO,  roirb 
roie  ba«  Saiijalj  erhalten,  nur  rerbampft  man  ju 
nätbft  bic  Söfung  ber  ftaiffaije,  uni  baSGbiorcalcium 
gröfitenteil«  burd)  Äriftattifation  ju  entfernen,  per 
fept  bie  oerbünnte  Sauge  bann  mit  Ralf,  entfernt  ba« 
abgetriebene  GaIcinmort)d)lorib  unb  jerfept  nun  bie 
linb  untre  it  obre  £   nadjjujdjiacim. 
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iioii  gelBftert  Äatlfalje  mit  fthroefeifaurem  Satron. 

Sie  oom  abgefdjiebmen  itbroefcllauren  Salt  getrennte 
Söfung  oerbamprt  man  ftarf,  um  oorhanbtne®  Sb1®*' 
natcium  »u  entfernen,  unb  läfst  bann  triftoiltfieren. 
Sab  ddotfaute  Kairo»  Mibet  tarblofe,  luftbeftänbige 

(Äodjfolji  mit  Sdfroefelfäure,  roobei  febroefcliaurc® 
Katton  entftefjt  unb  ®.  entroeicht.  G.  bilbet  ein  färb« 

iofe*  ©a®,  riecbt  ffedjenb,  bilbet  an  bet  Buft  bnjte 
Üebel,  inbem  et  bie  Jeucbtigfeit  ber  Suft  anjieht,  befibt 

ba«  fpej.  ©ero.  1   x>';  fo  bag  1   Sit.  1,63t  g   »liegt;  et  iit CUS  UIILH1UUU  .»UltUII  VliWt  |(UVtV|t,  IU|  IUV  |IUtl  V   ly  V   WUW  ff/IQ.  WVW.  I,*®1,  IV  Itup  I   «II.  1;IUI  m   II  IM 

Kriftalle,  löfi  fidj  lercfjt  m   SBaffer  unb  bient  jum  niibt  brennbar,  reagiert  ftarf  fauer  unb  roirb  bei  10° 
Srucfcn  mit  Knitmfibioarj  in  ber  Heugbrurferei.  bür#  einen  Srutf  non  40  Stmofpbären  ju  einer  farb< 

UlarfdllBtfti,  f.  tSdjroefei  cfjl  Driir.  (ofen  glüfftgleit  nerbitbtet.  6t  roirb  burch  feige  triefet 

(fjjiotfUScT,  f.  n.  ».  Silber  djlorib.  (erlegt,  gibt  aber  mit  nielen  SSctaUoppben  ßfjlorib 
Kblorfilbrr,  SRtneral,  f.  ».  i».  Sornerj.  unb  Soffer,  mit  SRetaBen  üfetorib  unb  SBoifcrftoff, 
ßblarfüdfloff  (Sulong®  epplofiue®  Dl)  NCI,  unb  wenn  man  ifjn  mit  Sauerftojf  ober  Stuft  erbig:, 

entftebt  beim  ©inleiten  oonGbtor  in  eine  tnarmeSal.  fo  entfiebt  Ghior  unb  SBaffer  (f.  G   h   l   ot).  Kttobol ab= 
mioflöiung,  auch  bei  ber  Simoirfung  non  unter cbioi  forbiert  febr  reitfelitfe  G.  unter  Bilbung  oon  Stthpl" 
riger  Säure  auf  Saimiar  unb,  inenn  man  butd)  eine  cbiorilr;  a£fobolif($e  SSfungen  oieler  Säuren  liefern 
Solmioflbfung  einen  eteftriftfeen  Strom  leitet.  G.bil  bei  Sefianbltmg  mit  G.  »ufammengefepte  Äther.  i   Sei» 

bet  eine  oindige,  bunfelgelbe  glüffigfeit,  rieefet  eigen ■   tet  man  5.  ®.  ®.  in  atfofeolifcfee  »enjoeiäurelöiung, 

tiimiitb  ftechenb,  reijt  'Äugen  unb  Safe  heftig,  iflfebr  fo  entfteht  Sjenjocfäureätbijiäther.)  Sehr  enetgifcp 

ttücfetiä ,   gefriert  felbft  bei  hoben  Hältegraben  nidit  roirb  (5.  oon  SBaffer  abforbiert,  unb  biefe  fiöfung  bil.- 
unb  lägt  fttb  6ei71“btftiBieren.  ®ei  einer  Sempera.  bet  bie  Gblorroafferftojffäure  ober  Sairfaure. 
tur  oon  93  100“  epplobiert  et  mit  äufierfter  ̂ eftig«  Siefe  entftebt  in  fefir  grogen  SBengen  alb  Kebenpro« 
feit,  befonbetsS  toenn  et  mit  einer  auch  nur  bunnen  buft  in  bet  Sobafabriiation,  ipo  man  Gblornatrium 

'iBafferfdjiibt  bebeift  ift;  niel  ipeniget  heftig,  toenn  et  1   mit  Srfiroefelfäure  jerfept ,   um  ba®  etbaitene  fd>ioe* 
oötlig  trotten  ift,  St  epplobiert  aber  aud>  bet  ge* !   feiiaure  Kation  (Sulfat)  burch  Scpmeljen  mit  Hoble 

loöbnlidjer  lemperatur  burd)  bie  bfofte  'Berührung  unb  fobleniaurcm  Kation  in  fol)lenfaure®  Katton  ju 
mit  ®bobpbor,  Selen,  Strfctt,  Stidftoffoppbga®,  ton:  penoanbtin.  Sie  Sulfatbitbung  ooBjieht  frtfe  in  jroei 
jentriertem  fauftifefeert  Hali  unb  Stmmomaf.Baumö!  Stabten.  Sic  Brbeit  beginnt  in  gefchloffenen  ©dja= 
unb  anbent  fetten  unb  flüchtigen  Dien,  felbft  mit !   len,  au4  toelihen  bie  ©afe  entweichen,  unb  roirb  im 

Hautftfjuf.  SRit  SBaffer  jerfefjt  et  fich  aBmShlich  in  Muffel <   obet  giammofen  bei  höherer  Sempcratur 

Ghlornmfftrflofffäute  unb  fatpetrige  Säure,  bei  ©c.  ooBenbet.  Sa  reine®  GblonoafferftoffgaS  (ehr  leicht, 
genroart  eine®  SKetoBä  entliehen  ein  GhiormetaB  unb  mit  Buft  gemifchte®  aber  oiei  febroeter  oon  SBaffer  ab« 
Sticfgaä,  ®.  rourbe  1811  pon  Suiong  entbeeft.  forbiert  roirb,  fo  muff  man,  wenn  fämtticher  in  einer 

ßtjlatftraulium,  f.  0.  ro.  Sttontiumchlorib.  gähnt  erjeugtet  6.  in  Saljfdure  pon  20  obet  22“ 8. 

Chloram  solntum,  Gblonoaffer,f.6hlor,S.4". .   (für  ben  feonbel)  ocrroonbelt  »erben  foB,  bie  Sulfat. 

Gblorürr ,   f.  ©felormetatie-  ‘   bilbung  nur  im  Muffelofen  ootnehmen,  »eil  fufe  im 
fthiarwaflrt,  f.  Gblot,  ©.  47.  i   gtammofen  unb  namentlich  bei  ber  Steuerung  mit 

ßhlormafferftoff  HCl  finbet  fleh  in  ben  ©afen,  eteinfoblen  bem  ®.  ju  niel  Butt  beimengt  unb'bann 
loeldie  manche  Butfanc  auebaud)en,  audf  gelöft  in  nur  fchroacbe  Säure  pon  2—4°  £.  erhalten  roirb.  Sie 
DueBtn,  bieaufoulfanifcbemSBoben  entfprtngen,  unb  Sibforption  be®  Gbtorroafferfioüc-  burch  SBaffer  ge> 

jehieht  i«  niebriaen, 
0tfl-  l-  (j  au*  Sanbfteinpiatten 

(bie  eoentueB  in  leer 

gelocht  rourben)  Ion. 
ftruierten,  mit  SBaffer 

gefüllten  unb  burd) 
Wöhren  b   miteinanber 
oerbunbenen  Stögen  a 

(ffig.  li,  roelche  terraf« 
jenförmig  aufaefleUt 
roerben.  Ser  G.  tritt 
in  ben  unterften  Srog 

ein  u.  ftrömt  bem  SBaf. 

fer  entgegen,  roelcbc® 
oom  oberftentrog  au® 

aBmählich  burch  ben 

ganjen  Kpparot  fliefit 
unb  ben  unterften  ivog 

in  gönn  ftarfer  Safe, fäure  oetiäht.  Sehr 

entftcht  bireft  au«  Ghlor  unb  SBafferftoff,  roelche  fich  berSrägeauchSBouIfefcheg[aid|cui'®ombonnc*  Sou. itn  Sonnenlicht  unter  Grplofcon,  im  jerftreuten  Sa.  rie*,gig.  2i  au«  Steiiueug,  bie  bie  300  Sit,  taffen,  in 
ge«lid)t  nffniäfiliefe,  aber  nicht  im  Sunfeln  miteinan  grofeet  gfabl  burch  Köhren  iu  Strängen  Dcrbunbtn 
ber  oerbinben.  ätuefe  ber  eleftrifcfee  ffunft,  Platin,  unb  ebenfaB®  terraffenförmig  aufgeftcUt  roerben,  ba-- 
ichroamm  ober  eine  glamme  beroirlen  bie  nugenblidi 
Inhe  Bereinigung  ber  beiben  ©nfe.  G.  eniftebt  aufiei 

mit  auch  i«  ihn«n  ber  ©aiftrom  einem  SBafferftrom 

begegnen  fann.  Siete  Apparate  reichen,  namentlich 
»em  fefir  allgemein  bei  ©imoirhmg  oon  Ghlor  aut  bei  fehr  großem  Betrieb,  nicht  au®  unb  roerben  ba. 
roaffcritoifbattige  Äörper,  oon  Sauerftofffäuren  auf  h*r  meift  nur  in  Bcrbinbung  mit  1/.—  36  m   hohen, 
GhlormetaBe  unb  oft  au<h  bei  bet  fferfepung  oon  au®  Sanbfteinpiatten  ionftniierien  Sofetürmen  an. 
Shloroertiinbungen  burch  SBaffer.  SargcfteBt  roirb  geroanbt,  in  »eichen  SBaifer  in  feiner  Sferteitung  über 
er  au®f<hiicftii<h  burch  ®«hanbtln  oon  ©hlornatrium  1   Kol®  herabriefelt,  roährenb  6.  unten  in  ben  Surrn 

«ititil.  Ni  untn  (   Mmiht  toecNn,  gut  unter  0   obet  3   n«h|uMilugni. 
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rätritt  unb  betn  9Saffer  entgecienftrömt.  Tie  Tröge 
cbet  Sloichen  toerben  bann  jroifchen  Cfen  unb  Turnt 
rajeuhaltet,  um  ben  6.  möglichft  abtxcliiblt  in  btn 
türm  gelangen  »u  laffen. 

Sie  mb«  Saljfäure  hübet  «ine  burd)  Gifengehalt 

jett  gefärbte ,   an  ber  Sufi  rauchenbe ,   mit  Sctmefel: 
•ta(,  itbroefliger  Säur«,  Chlor  unb  Srfen  nerunrei» 
irigte glüfftg fett,  roeldje  burd)  8ef)anbhmg  mit  Sdjroe» 
friBaferftaff  ober  bur<h  Verleben  mit  O/^roj.  unter: 
ii^Beflia'aurem  Satron,  filtrieren  unb  Teftißieren 
gereinigt  roerben  fann.  Seine  Saljfäure  ereilt  man 

hmhTettiflation  ponKodp'alt  mit  arienfreicr  8d)roe: 
fei'äure  unb  Saffer  au«  C’Uaögeiüfsen,  ippbei  man 
bet  entmdelte  liblorroafferftotfga*  in  befrißierte« 
Seifer  leitet.  1   a   ©aff er  [oft  6. 

(f:  0,9>5 btfi  40^:  0,«»3  ̂ ramm 

9:  0.7* j   . •   0.SO3  • 

11*:  0.T4S  • •   66°:  0,675  • 
24°:  O.T90 

|   •   «0°:  0.»«  1 32*:  Qjms 

Übet  ben  ßehalt  ber  reinen  Saljfäure  bei  oericbte: 

beitem  ’reurticfjen  ©eroieht  (bei  15“)  gibt  folgenbe  la- 
beQe  Suotunft. 

|e*i- 9n3x  n   fit 4 

Susi«  (Jk. 

j   ****  ; 

100  2(iU  ent* 

galten  öblor* 

1   reafiitfioff 
1   bei  0»  J   bei  15® 

öirab* EH|i. 

Pfd*« 
t^*l 

1   100  If.le  «nt- 

fallen 
loaftrrfloff 

bei  0°  ;   bei  15® 
0   1,040 

O.o  1 

O.i 

17 

1.114 
23,1 26.4 

1   1.407  | U u 

18 

1.141  i 

I   27,o 

28.4 

i   1.014 
2.7 2.» 

19 
1.151 

28.7 30,1 

t   1,011 4.1 4.5 19.5 
1,167 

-.9.7  | 

31,1 

4   l.oi» 1.» 5.8 
20,o 

1,141 
30.4 32,0 

S   j   1,03« 
6» 7.1 20.5 

1,144 
11.4 

33.0 
<   1.04« 

8.4 8,9 21.0 1.171 
32,3 

*1,0 

1   |   1.051 
10,4 

21.5 

1.176 
33,0 34,7 

1   1   1.040 1   tu  1 12.0 22,0 
1,140 

34.1 35.7 

•   1   1.047 

1   12.T  • 

13,4 M,» 
1,186 

35,1 

10  u>73 u.« 15o 23.0 1,190 36.1 37.» 

11  1.043 15.1 16.5 21.6 

1.196 

37.1 

39/* 12  U»i 17.1 18,1 
24.0 1.19» 

38.0 39.8 

U   1   I.100 18.9 19.0 
24.5 1.106 

39.1 41.1 

it  !   1.10« I   20.4 
21.6 

2i,o 

!   1,110 
40.1 

42,4 IS  !   I.114 

•21.4 
23.1 

25.5  | 

|  
 1.11
1 

40.7 
42.» 

W   1.113 
I   2S.4 

24.4 

Keine  Saljfäure  ift farblnt,  raucht  an  ber  Stift,  riecht 
htihenb  unb  fdrnied !t  ftarf  fauer; beim  ßrl>t&en  gibt 

Surfe  Saljfäure  £.  ab,  möbrenb  fehr  fd)toad)e  Sa(j> 

Sta  i 

Sombonnd. 

'«ute  beim  flogen  9ßaffer  uerliert  unb  ftärfer  roirb. 
^lebt  beftiüiert  in  beiben  füllen  eine  Säure,  bie  bei 
UV  fiebet  unb  20, sr  9roj.  6.  enthält.  Saljfäure 
üft  wrfcbiebene  SRetaße  unb  SKetaIIort)be  ju  eh101, 
aetaDen  (Ghlorüren,  ßf)I<>  eiben),  gibt  mit  Sdpoefel: 
aetalltn  SthroefelroafferftofJ  unb  ßblomtetafle,  jer= 

'ett  Sohlenfänrefalje  ebenfall«  unter  Silbung  non 
IMermetaHen  unb  entroirfelt  mit  Sauerftoffnerbin: 

bungert ,   roelehe  Sauerftoff  lofe  gebunben  enthalten, 
1-8.  mit  Wanganfuperoppb,  Gljlor.  T)ie  Saljfäure 

Vrhfrt.  bi«  unltr  ff  orriniBt  u*rt>cn. 

ber  beutfdjcn ^fjannafopöe  beHbtbaäfpej.GkiD.  1,ism. 

»lanhenubt  Saljfäure  jiirtöerettungoon  Chlor, Chlor: 
talf,  ehlorlaurem  Mali,  Sleicbfaljen,  Salmiaf,  Chlor, 

bamum ,   Gblorjinl,  Kinnfalj,  Gblorantimon,  Slei-- 
ojtjdjlorib,  Königäroaffer,  Scint,  9Bbo«phor,  Super: 
pboäpbat,  gereinigtem  Oeinfthmarj,  Hohlen  jättre  ic., 

junt  Seimgen  ber  Hnod)en(of)le  in  .•fucterfabritcn,  bei 
ber  Verarbeitung  berSiibenmelaffc,  in  berVleicherci, 

Äärberei  unb  ejcugbniderci,  in  ber  leerfarbeninbu: 
ftrie,  al*  Seitmittel  in  ber  9)ictaffted)nif,  ju  Kälte, 
mifdjungen,  tum  Seinigen  eifenhaltigen  Sanbe«  unb 
Thon«  für  bie  @la«  =   unb  Tbonroareninbuftrie,  jum 
Seinigen  non  Hof*  unb  SBeinftein,  jur  Sbfeheibung 

fetter  Säuren  ou«  Seifemuaffern.juröetoinnungpcm 
Hupfer,  «liefe! ,   Sabmittm,  S5i«mtrt  auf  bpbrometal. 

lurgif ehern  ffieg,  jur  Seinigung  Oer  ßifenerje  non 
Sbo«p|orfäure  unb  ber  ßinterje,  al«  Söltoaffer,  jur 

1   Sefeitigung  be«  Keffelftein«,  jur  Verarbeitung  ber 
Sobarücfftänbe  auf  Sdirocfel  jc.  9(1«  Srjueimittel 
bient  fie  jur  Sclebung  ber  Verbauung,  jur  Anregung 
ber  Sernenthätigfeit  bei  ttjphoibem  lieber,  Sd)ar= 

(aeh,  Seher.,  Siercn-  unb  Slagenleiben.  2)ie  arabi: 
(dien  Ghemiier  bereiteten  flonigsroaffet  bureh  Teftil. 
lation  non  Salpeter,  Salmia!  unb  Vitriol,  fannten 

aber  nieht  bie  Saljfäure,  roelehe  juerft  Vafiltu«  Va. 
lentinu«  im  15.  (fahrb.  bureh  Teftißatiou  non  Hoch, 
fall  mit  Vitriol  barfteßte.  Wlauber  erhielt  im  17. 
(fabrh.  bie  Säure  au«  Soebfalt  unb  Sehroefelfäure, 
feale«  (teilte  juerft  Ghlonoafferftoffga«  bar,  Vrieftlco 
erhielt  baefelbc  in  reinem  fjuftanb,  unb  Xanp  jeigle 

1810,  bah  eS  au«  (S()Iot  unb  VJafferftoff  befiehl,  ©rö. 
fiere  Sebeutung  geinann  bie  Saljfäure  erft  bureh  bie 
2   obafnbrifatioit,  als  bie  ifnbrilantcn  gewrungen  rour; 
ben,  ba«  maffenhaft  entnreiehenbe  ®a«,  roelehe«  bie 

benadibarte  'Vegetation  jerftörte,  ju  oerbiehten  unb 
nun  für  bie  getnonnene  Saljfäure  Sernrenbung  ju 

fuehen.  Sgl.  Sunge,  Sranbbueh  ber  Sobainbuftrie 
(SSraunfebto.  1879,  2   9)be.). 

(5 hlannaffrrfltffithrT,  f.  n.  nr.  9Ulit)ld)Iorür. 
Bhlormismut,  f.  ffiiSmutdilorib. 

Shlorjinl,  f.  n.  m.  ffinfdrlorib. 
Chlarjinn,  f.  o.  nr.  «finnchlorür  unb  ffinndjlorib. 
Chlotar  (dhlotaehar),  Same  mehrerer  fränl.  So. 

nige  au«  bem  ©efehledrt  ber  Sierominger :   1)  ß.  ]., 
Chlobtnig«  I.  unb  Slothilben«  jüngfter  Sohn,  erhielt 
611  bei  ber  teilung  be«  Seich«  ben  nürblidjen  leil 
mit  Soiffon«.  523  unb  524  belriegte  er  mit  feinen 

Stübern  bie  Surgunber.  9(1«  fein  Sruber  Chlobo: 
mer  gefaßen  roar,  ermorbete  er  beffen  Söhne  mit 
Chilbebert  unb  teilte  mit  biefent  ihr  2anb.  Seinen 

Sruber  Iheoberi<h  I.  unterftühte  er  530  gegen  bie 

Ihüringer;  532  eroberte  S.  mit  feinem  Vruber  ShH* 
bebert  tflurgunb,  ba*  fte  fteh  teilten;  542  burehjog  er 
mit  ßhilbebert  ben  größten  Teil  Spanien«.  911* 
Theubcbert«  I.  Sohn  xheubebalb  555  unb  ßhilbebert 

558  ftarben,  erhielt  G.  beren  Seiche  unb  pereinigte 
fo  ba*  ganje  frranfenreieh  nrieber  in  einer  Srnnb.  311 
feinen  lebten  (fahren  führte  er  Srieg  mit  ben  Sachten, 

benen  er  einen  jährlichen  Tribut  non  500Sühen  auf- 
legte,  unb  gegen  bieaufftänbifdjen  Thüringer,  muhte 
oder  auch  Segen  feinen  Sohn  ßhramm,  ber  fidj  int 
91  roeni erlaub  empörte,  ju  Selbe  jiehen;  al«  er  ihn 

befiegt  unb  gefangen,  lieh  er  ihn  mit  ff  rau  unb  Kinb 

in  einer  ftütte  oerbrennen.  'Biegen  feiner  Sinnlidjleit 
(am  er  roteberholt  in  flonßilt  mit  ber  Kirche.  Gr  ftarb 
561 ;   ba*  Seich  mürbe  barauf  unter  feine  oier  Söhne 

geteilt. 
2)  6.  II.,  Ghüperich«  I.  unb  Rrebegunbe«  lebtet 

Sohn,  (am  584,  erft  4   SJonate  alt,  unter  Vommnb 
fchaft  feiner  Slutter  unb  unter  bem  Schub  feine« 
finb  untrr  fl  obtr  3   nadj  ufdjlafltn. 



5G Gfjlimt  —   Sfjinctnijft). 

Ctieim®,  be®  König®  ffiuntram  non  ®urgunb,  mir 
bon  Dhron,  nadibem  it)n  bie  ©rofeen  be®  Weich®  al®  | 
echten  Sohn  Ghilpencf)  anerfannt  batten.  693  fchlug 

ber  junge  König  bcn  Herjog  SBintrio,  ber  ßl®  gelb' 
hert  Ghilbeberts  II.  fein  Weich  angriff.  Wad)  (Stjil- 

bebert®  II.  lob  nahm  grebegunbe  mit  ihrem  Sohn 
596  Dari®  unb  bie  übrigen  StSbte  in  Slefife  unb 
ichlugDheubebcrt  unb  Dheoberich,GhtR>ebert®  Söhne. 
Diejclben  rächten  fich  aber  nad)  grebegunbe®  Dob 

(597)  unb  jioangen  G. 600  büret)  ihren  Sieg  bei  Dor= 
melle®,  ihnen  ben  größten  Deil  feine®  BanbeJ  abjin 
treten.  604  liefe  G.  ben  Dtgjorbomu®  Dheoberidt®, ! 
Dcrioalb,  bei  Strlon  überfallen,  nahm  ben  aröfeten 
Deil  ber  jtoifchen  bet  Soire  unb  ber  Seine  gelegenen 
Waue  unb  Stabte  ein,  nmrbe  ober  oon  Dbeoberid)  bei 

Gftampe®  gefcfclogen  unbjumgriebcnoonGompiegne 
gejioungen.  Wad)  Dbeoberidjs  lobe  brang  6,  in 

Slufiraftcn  ein,  toeldje®  Drunhilbe  für  ihre  Crrrfel  per- 
nraltete.  Siele  rief  bie  Sölfer  jenfeit  be®  W!)ctn®  jum 

'Deiftanb  gegen  C.  auf;  bod)  rourben  biefelben  ron 
bem  äJlajorbomus  SBarnar,  ber  einen  Diorbanjehlag 

ber  argroohnifefeen  Königin  gegen  ihn  entbedt  hotte, 
für  G.  geroontien,  ba®  $eer  ging  ju  biefem  über,  unb 
oon  Dbeoberieh®  Söhnen  enttarn  nur  Ghilbebert ; 
Sörunfeilbc  rparb  graufam  hingerichtet.  So  roarb  G., 
ein  leutfcliger,  frommet,  aber  babet  fdrnrocher  unb 

non  feiner  Umgebung,  befonber®  ben  grauen,  ju  je=  j 
bem  ©reuel  nerführbarer  gürft,  613  Seit  be®  gonjen 
granfenreidj®.  622  erhob  er  feinen  Sohn  Dagobert 
jum  König  non  Stuftrafien.  Gr  ftarb  628. 

3)  ß.  ln.,  Ghlobroig®  II.  unb  Saltbilbe«  ältefler 
Sofen,  loarb  656  nach  feine«  Sintert  lob  König  ber 
granten  unter  SJonnunbfchoft  feiner  Slutter;  fein 

'JMajorbomu®  mar  ber  herrfchfüchtigeGbtoin.  Gr  ftarb 
670,  etrnn  15  3®hre  alt. 

4)  6.  IV.,  nach  einigen  Sagobett®  II.,  nad;  anbem 
Dbeoberieh®  III.  Sohn,  tnurbe  717  non  Karl  Warte!! 
gegen  Ghilperich  II.  al®  Schottenfönig  oufgcfteUt;, 

ftarb  719. 

ßfelum,  Dorf  in  Söhnten,  pifchen  GIbe  unb  ®i- 
ftrife,  recht®  oon  ber  Strafee,  bie  non  Königgräfe  nach 

Saboroa  führt,  bilbete  1866  in berSd)lad)t  bei  König-  ] 

grafe  ben  S<hlüffelpuntt  ber  öflerretcfeifcben  Blufftet-  : 
jung,  mürbe  aber  beim  Singriff  auf  ben  preufeifefeen 

linfen  glügel  (granfedp)  entblöfet  unb  plöfelidj  non 

ber  jroeiten  preufeifefeen  Slrmee  be*  Äronprinjen  be- 
fefet,  ipoburdj  bie  Schlacht  bei  Königgräfe  (f.  b.)  für 
bie  Cfterteicher  oerloren  ging. 

Ghlunirrtfe  (im.  ■   m-fctii,  Johann,  Witter  oon, 
öfterreicb  Wintfter,  geh.  23.  Wärj  1834,  ftubierte  in 
Säten  bie  Werfite,  trat  fobann  in  ben  StaatSbienft,  roarb 
StaatSanronltSfubftitut  in  SIrünn  unb  nahm  1866 
unter  Delcrebi  feinen  Stbfdjieb,  roarb  aber  1867  poti 

©iifra  jum  Statthaltereirat  in  SIrünn  ernannt,  roa® 
er  bis  1870  blieb.  Daun  rnibmete  er  fiefe  blofe  feiner 

parlamentorifchen  Dbätigfett  als  Witqlieb  ber  Der- 
foffungSpartei  intWeicbsrnt  unb  im  mährifeben  Hanb- 
tag,  bis  er  25.  Woo.  1871  jum  Stcferbauminifter  int 

Winifterium  Sluerfperg,  19.  Wat  1875  nach  SJanban®' 
Wiidtritt  jum  Sjanbelsminifter  ernannt  mürbe.  1879 
trat  er  mit  bem  oerfaffumjstreuen  Winifterium  Sfucr- 
fperg  jurüd  unb  toar  feltbem  einer  ber  giihrer  ber 
SlerfaffungSpartei  ober  bee  Klub®  ber  Hinten  im 
Weichsrat  unb  im  mährifeben  Honbtag. 

Kfelumefe,  Stabt  in  ber  böhm.  Dcjirtsfeauptmatm- 

fefeaft  Weubibfefeoro,  an  berßiblinain prächtiger SBnlb- 

gegenb  gelegen,  Knoteitpunlt  berÜfterreichifchenSIorb- 
ioeftbabn  (Hinien  ©roferooffef-Darfebittfe  unb  G.-Wit- 
telroalbe),  Sife  eines  Dejirfbgericfets,  hat  eine  Dc- 
ifeantrifircfee,  ein  Schlofe  bes  ©rafen  Kiitsfg  unb  (im») 

'.'teiltet,  bit  unter  6   oetmifet  ltwrbrn. 

3924  Ginto.,  melche  guder-,  Wnfefeinen-  unb  Biför* 
fabrifation.Dierbrauerei,  bebeuteube ^äf erbejucht  unb 

Deiefefijcberei  betreiben. 
Qbmel,  Jofepl),  ©efefeiditsforjcber,  geb.  18.  ISärj 

1796  JU  Clmüfe,  in  2inj  unb  im  Konrnft  ju  Krem® 
münfter  gebilbet,  trat  1816  in  baS  Gborherrenftift 
St.  glortan,  roo  er  1826  Stiftibibliothetar  mürbe. 

Stuf  StfftStoften  fammette  er  non  1830  bi®  1833  in 
SBiett  bie  Duellen  ju  feiner  ©efebiebte  Äaifcr  grieb. 

rieh®  IV.- ,   geroöbnlich  griebrich  III.  genannt  (Gantb. 
1840  -   43,  2   ®be.),  unb  jur  ©efehiehte  Dfterreidj®  im 
SBIittelalter  überhaupt.  1834  roarb  G.  jroeiter  Slrchi- 

oar  unb  1846  Siijebirettor  bcs  Sjau®*,  ̂ of>  unb 
Staatsarchip®.  Unter  feinen  Schriften,  rneift  SSate 
rialienfammlungen,  finb  non  hefoitbcrer  SSebeutung: 
»Die  fhanbfchrirten  ber  f.  f.  ̂ofhibliotbe!  ju  Söieit, 

im  gntereffc  ber  ©efchichte  erjerpiert*  (Sljien  1840- 
1841,  2   ®bc.);  Sllaterialicn  jur  öfierreichifchen  ©e» 

fchichte«  (baf.  1832—40, 2 ®be.  in 5   Din.);  »ßegestu 
Chronologie  o-diplomatio*  Kuperti,  regis  Ronmno- 

rum  >   (granff.1834);  »Regesta  rhronofogico-di|)lo- 
matica  Friderici  III..  Komanorum  imperatoris 

(Sßien  1838  —   40,  2   Die.);  Der  öfierretebifche  ©c= 

fchicht®forfcher«  (baf.  1838  -   42,  3®be.);  »Urftinben, 
Slriefe  unb  Slftenftüde  jur©efchi<hte  Sllarimilian®  I. 
(Stuttg.  1814).  Die  >   Slftenftüde  jur  ©efebiebte  Kroa. 
tien®  uitb Slaroonien*  in  bctt3abrcn  1526  unb  1527 
(SBien  1846)  unb  •   »erberftein®  ©efanbtfchaft®rerfc 

nach  Spanien  1619<  (baf.  1846)  bitben  jugletch  ben 
1.  unb  2.  ®anb  be®  »4ioh®burgtf(hen  Slrchio®'.  ®ei 
Stiftung  ber  taiierlichen  Sttabemie  ber  Süffenfebaö 

ten  ju  SBien  1847  rourben  auf  Slntrag  ßbmels,  ber 

gleich  Ju  ’hren  Sllitgliebem  gehörte,  oaterlänbifche 

©eicfei^tSforfchung  unb  Sammlung  her  ©efebiebts* 
quellen  ju  einer  Hauptaufgabe  berfelben  gemacht. 
SU*  Heiter  ber  baju  eingefefeten  Kommijfton  roar  ß. 

ber  fleifeigfte  SRitarbeiter,  auch  Herausgeber  be®  Sr; 
ebio®  für  Kuttbe  öfterreiebifcher  ©efcijichtsauetlen  . 

-Koch  oor  SIoKenbung  feiner  llonumenta  Habsbttr- 
gica«  (1473—1576)  ftarb  er  28.  'jioo.  1858  in  SBien. 
Slur  bie  erfic  Slbteilimg  be*  SBerfe®  •Slftenftüde  unb 
Slriefe  jur  C'lefchichte  be®  Haufe®  Habsburg  im  grit- 
alter  SRafeimiltan®  I.-  (SBtenl854  —   68,  3   ®be.)  bot 
G.  noch  äum  ®rud  gebracht. 

ftimclni|tfe  (Gbmielnicfi),  1)  ®ogban  Sinotoi 
3Riqailoioitfd),£iriman  berSaporogtfchenJiofafen, 
geb.  1593,  legte  feine  erften  SBaffenproben  in  ben 
polnifchcn  Slntteen  ob  unb  erroarb  fidi  ba®  Stertrauen 
be®  Königs  SBlabisiaro  II.  Sil®  er  aber  bei  bemfel. 
ben  in  Uitgnabe  fiel,  floh  er  ju  feinen  Hanbileuten, 
benSaporögifchenKofafett  am  Dnjepr,  unb  gelangte 

halb  bei  ihnen  3U  Stnfehen.  Slach  Sßtabt®iaro®  Dob 
beroog  er  fte  jum  Slbfall  non  ®olcu,  toutbe  felbft  jum 

Hetmon  gcroählt,  fd)Iug  bie  polnifdren  Heere  unb  er> 
oberte  fogar  S'obolten  unb  fflolhnnten.  3m  3-  '649 

rourbe  er  nott  Dolen  al®  unabhängig«  Hetman  an> 
erfannt.  Da  König  Kafimit  aber  rotcberholte  Der« 
fuchc  machte,  bie  Kofafcn  roieberju  untertoerfen,  io 
perbünbete  fich  G.  juerft  mit  ben  Dürfen  unb  fchloft 

bann  1654  mit  bem  tuffifchcu  garen  SUepei  einen  S!er= 

trag,  burch  ben  er  bie  Dberherrfchaft  be®felben  an- 
erfännte  unb  fich  jur  Heere®foIge  mit  jehn  nollftän« 
bigen  Kofofcnregimentcrn  uerpflichtete,  roogegen  ber 

gar  bie  bisherigen  greiheiten  unb  Wechte  ber  Kofa= 
fen  aufrecht  ju  erhalten  pcrfprach.  Die  Dolen  roie 
bie  Dürfen  roaren  über  biefen  Dcrtrag  in  hohem  ©rab 
erbittert,  unb  al®  G.  25.  Slug.  1657  ftarb,  glaubte 

man,  bafe  er  oon  ben  Dürfen  au®  Waite  oergiftet 
rporben  fei.  SeinStnbenfen  tuirbuonbenKofolcrinod) 

jefet  in  hoben  Gbren  gehalten,  unb  1873routbeihm  eine 

jlilD  untre  M   obn  3   KaA'iufrtjlagm. 



Gljmeloro  —   Gfjoboroiccfi. 

Seiteriiatue  in  Kiew  errichtet.  311«  feie  Rofafen  nad) 
km  Zot>  feine«  ä lieft en  Solms  ben  jüngern  Sohn, 
ßeorg  G.,  ju  feinem  Bachfolger  beftimmen  wollten, 
net  et  ihnen  non  bicfer  5fiof)l  ab,  ba  fte  eine«  erfah- 

renem Rubrer»  beoiiriten.  iMeotg  würbe  benitorf) 

pur.  cetman  gewählt,  1U60  aber,  al«  er  non  Butt- 
lub  abtallen  unb  ftcli  mit  $o!en  setbiinben  wollte, 
ton  bei  Mehrjaljl  feiner  hanbileute  oetlaffen  unb 

]t*>2 oon  ben  Stuften  bei  Jtaniem  gefdflagtn.  Gr  oer- 
juchte  jpäter,  feine  SJürbe  roieberjuerlangen,  fanb 
aber  in  biefen  Kämpfen  feinen  Untergang.  Bgl. 

Äoftotnaroros  üionographie  über  S.  in  beffen  -He. 
foramelten  Schriften-. 
2)Slifolai  3»anowitf(h,  ruff.  Tramatiter,  be- 

fonkt«  suftfptelbicbter,  geb.  11.  Bug.  (a.  St.)  1789 

tu  {etcrSburg,  erhielt  feine  Grjiehung  im  Betg. 
low,  trat  bann  al«  Tolmetfd)  in«  SBtmfterium  be« 

Xuetoartigen  ein,  nahm  1812  —   13  am  Befreiung«- 
Irieg  teil  unb  würbe  1814  jum  Chef  ber  flanjlct  be« 
lietetsburger  ©eneralgouotmeur«  Bliloraboroitfcb 

itnannt.  3m  3.  1824  ging  er  in*  Siiniftcrium  be« 
onnern  über,  unter  Äaifer  Bifolau«  warb  er  1829 

Cfouoemeur  oonSmalen«! (wo  er  bie  erfte  3nbuftrie- 
au«fteüung  Sufclanb«  organifterte)  unb  1837  (Gou- 

benteur  oon  Jlrchangel,  nahm  aber  jdiott  im  fol- 
aeitben  3abr  feinen  Slbfdtieb  unb  lebte  fcitbem  in 
fSetersburg,  wo  er  8.  ©ept.  1846  ftarb.  6   war  ju 

'tutet  ,-jeit  al«  ftuftfpielbidjter  oon  grofccv  Bebeutung 
hir  bie  ruffifche  Bühne ,   ju  beten  Umgeftaltung  er 
oeientliih  beitrug.  Sein  fjroed  mar,  bem  ruffiftien 
Itama  eine  nationale  ffarbuttg  unb  einen  cblen  (He. 
lalt  ju  geben,  ma«  er  ju  errcidicn  futbte,  inbem  er 
feine  .fteitgenoffen  junathft  an  bie  beffern  Serie  ber 

ftrtmjofe  tt ,   }.  B.  eine«  Segnarb  unb  SWoIitre,  bie  er 
«tu  teil  mcifterhaft  inSStuffijche  überfepte,  gewöhnte 
unb  ihren  (Heidjirtad  oerebelte.  Seine  eignen  tahlret- 
ä<n  Romöbien  jeidinen  (ich  bunt)  (Gewanbtheit  ber 
2;ra<he  unb  leichte,  gefällige  Bfipthmil  au«;  bod)  hat 

f«h  lein«  berfelben  aut  ber  Bühne  erhalten.  3U  nen- 

nett  fmb:  •   Zirskoje  Slowo«  (-las  ,-jarenmort*); 
K4»skijPiust«(  Ter ruffiftbe gauft-); -KaranÜu- 

(»Stie  Quarantäne-);  »Goworün  ■   (■2>erSd)ttmbet*); 

-Sjerepiutlnyi«  (.Ter  Unrntfdjiebenc«);  -Wos- 
dbs-huyje  Sbmki •   (-Tie  Üuftfchtöffer-)  tc.  (ritte 
tSefamteuSgabe  feiner  JT-erfe  erfthien  in  3   Sänben 
iSetertb.  1849). 

Shmelea,  Slarftflecten  im  Ärei«  Siomnp  be«  ruft, 
©euoemements  Boltawa,  mit  5000  Gtnro.  (meift 

Äleinniffen  unb  Bolen),  welche  lebhaften  iaaitbel  mit 
Steh,  ©olle,  Borfttn,  Juch  unb  tterealien  unb  ben 

tafiten  tabntebau  in  gattj  Sfiufilanb  betreiben;  über 
100,000  Bub  lommett  jährlich  jur  3lu«fut)r. 

(i  hmiel  laif,  t)  Stabt  im  (Goupernement  Rjeljp  be« 
tttif.  Ätmigeretd)«  Bolen,  an  ben  Duellen  ber  Slob- 
»io,  mil  2   Kirchen ,   einer  Spnagogc  unb  (iwt)  t>329 
üirtr».  (oiele  3uben).  3n  ber  Siiihe  fehr  beträchtliche 

Hupfer,  unb  Btcibergmcrfe  unb  Gtfengruben.  — 
3)(Hhmelnif)  Stabt  im  Jtrei«  Sitin  be«  ruff.  (Hau 
«rnement«  Basalten,  am  Bug,  mit  mehreren  grie- 
dijihen  unb  etner  fall).  Kirche,  einet  Spnagoge  unb 
<!»:»  7787  Ginw.  (1800  erft  1178). 
thHlonur,  König  ber  Sllemannen  im  4.  3ahth. 

MSht.,  erhielt  oom  Kaifet  Ronftantin  ba«  harib 
Snfhen  bem  Jihcin  unb  bem  SilaSgau,  non  ben  311- 
**  an  bi«  SBainj  hinab,  354  abgetreten,  warb  aber 
»7  oom  Gäfar  yulianu*  bei  Straftburg  gefdjtagen 
ant  gefangen  genommen  unb  ftarb  in  (Hcfangeitidjaft 

hen  Cutris  Peretrrini»  auf  bem  Gälijchett  Berg. 
Sh»» ot  (Ghnuphi«.  Äneph),  ein  ägupt.  (Hott 

ntt  bem  ättribut  ber  Bibberhörner  ober  be«  SUib- 
Irtiffl.  to  untre  ff  ürrurfet 

berfopfe«  mit  feitwärt«  gehenbeu  ßörnem  (f.  91bbil- 
bung),  eine  ber  älteften  ägpptifthen  (Gottheiten,  aber 

in  fpäterer  3C>1  nur  ttodt 
eine  fform  bc«  Bmmon,  wirb 
in  beit  3n!d)riften  al«  yerr 

ber  itberfebmemmungen-,  al« 
-Bafferfpenber-  bejeidmet, 
fdjeint  aber  urfprünglid)  ein 
Sonnengott,  eine  fform  ber 
befeelenbcn  Schöpfcrfraft  tu 

fein.  Gr  mürbe  befonber«  an 
ben  Jtataraften  oon  Soene 

oerehrt;  bod)  brang  fein  Kul- 
tus, oerichmolgen  mit  bem 

be«  ätmmon,  ber  bie  Slttri- 
bute  be«  G.  felbft  annitnmt, 
auth  in  bie  Sibpfctje  fflüfte  bi« 
tut  Cafe  Siwab  oor,  wo  noch 

heute  bie  Stefte  eine«  anfehn- 

liehen  Tempels  bc«  wibber- 
föpfigett  (Hotte«  uorhanben 
finb.  Tie  Begleiterinnen  bc« 

G.  finb  bie  Aatarattengöttin- 

nen  Bnuli«  unb  Sati«.  1   ir,~. V» 
Ghmtpht«,äghot.  (Gottheit,  CSnont. 

f.  Ghnum. 
Ghoanrn  (grtech.,  Clnmnae  nariutn),  bie  betben 

hintern  Öffnungen  ber  Ülafengänge  (f.  Slafe). 

SQpcim  (Ghocjtm),  Seftung,  f.  Ghotin. 
(5t)ot#  ( tor.  moto),  Sanbichatt,  f.  Gauca  (Staat). 

ftiocUWOot  t ■AoaM),3nbiancrftamm,f.Ti(hacbta. 
Ghobawenbif jar,  tiirf.  Btlajet  in  Kleinafien.  um- 

faftt  etwa  ba«  alte  Bfyfien,  Bhrpgien  unb  ba«  füs 
weft!id)e  Btthqnien ,   c.  h-  ba«  norbweftliche  (Gebiet 
ber  Jialbittfel  im  3.  be«  Blartnara  dlleer«,  unb  jcihlte 
1879: 471,296  Gittw.  G8  gerfäUt  in  oier  Sanbfd)al«: 

Bruffa,  Äaraffi,  Harahiffat-Sfahib  unb  Kiutahia. 
$auptftabt  ift  Bruffa. 

Ghobfifwirj  (fot.  -niiti* ,   Ghobfowie),  3an  Sa- 
rol,  poln.  gelbljerr,  geb.  1360,  SpröftHng  eine« 

angefehenen  ®efd)led)t«  in  Litauen,  bc)ud)te  bie  3‘‘ 
fuitenafabemie  tuBilna,  bereifte  bann  Italien,  Spa- 

nien, granlreid),  bie  'Jlieberlanbe ,   tnglanb  unb 
Teutfcblanb,  nahm  teil  an  ben  jielbgügen  nach  bei- 
UBaladiei  unb  gegen  bie  rebelliithen  Kofalett  unb 
teichnete  ftd)  fo  febr  au«,  baft  er  tum  gelbhetman  poit 
Litauen  erhoben  würbe.  1608  übemabm  er  bot 
Cberbefcbl  über  ba«  polnifthe  Teer  in  Üiolanb,  ficgte 

bei  Tarpat  unb  i'Jeifientteitt  über  bie  Schweben, 
)oarb  bafitr  (Grohhelmait  oon  Litauen  unb  fd)Iug 

1605  bei  Kirchholm  König  Karl  IX.  auf«  i'cuipt. 

tonnte  aber  ben  Sieg  wegen  mangelnben  Solbe« 
nicht  henuffen.  1611  fdilo«  er  mit  ben  Schweben 
einen  fflaffenftiUftanb  unb  warb  oon  Siegmunb  III. 

Hir  Jortfebung  be«  Krieg«  mit  Bufilanb  berufen, 

ben  bie  Bolen  jur  Unterftühung  be«  falfcheit  Temc- 
triu«  begonnen  hatten;  bie  fehledjte  Tisjiplin  be« 
.v-eer«,  bie  er  mit  aller  Blühe  nur  wenig  oerbefierr. 

tonnte,  jroang  ihn  jebod),  Blosfou,  ba«  er  befebt  hielt, 
ju  perlaffen  unb  in  Siufslaitb  umhetjujiehen,  bi«  ihm 
bcc  Sertrag  pon  Tpwlin  (1618)  freien  Sitidjng  ltad; 
Bolen  geftattete.  1620  übernahm  er  ben  Oberbefehl 

gegen  bie  Türfen  unb  blieb  in  mehreren  Treffen  Sie- 
ger, ftarb  aber  fd)on  1621  in  Ghotin.  Sein  heben 

beidirieb  9!aru«jcmicj  (neue  Stuft.,  heipj.  1837). 

GbaBooitrfi  (In.  •»MD),  1)  Taniel  Slifolau«, 
Blalcr  unb  Kupferftecher,  geb.  16.  Dft.  1726  ju  Tan- 
jig.  erhielt  oon  feinem  Bater,  einem  Kaufmann  unb 
enthufiaftifchen  Kunftliebhaher,  ben  erften  Unteiricht 
in  ber  Miniaturmalerei,  lernte  bann  al«  Kaufmann 
finb  untrr  ft  obrr  3   nadi^ufcblaßm. 
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in  Xanjig  unb  Berlin,  jebe  müßige  Stunbe  für  feine  2)  ©ottfrieb,  Dinier  imb  fiuprcrftecber,  Srubct- 
Sunft  benufjenb.  3"  bet  golge  gab  er  bas  »anbefS  beS  porigen,  geb.  11.  guli  1728  juJanjig,  malte  in 
facl)  ganj  auf,  machte  bebeutenbe  gortidfritte  im  Miniatur  unb  ©mail,  befonberS  Sanbfcbaiteii  unb 
gcidmen  unb  in  ber  Sompofition,  roobei  er  fid)  in  Sdj  lachten,  gagben  unb  Bferbeftiide,  unb  rabierte 

bcr  gcicßnung  an  bie  Süerfe  oon  itiatteau  unb  Bou-  mcbrercs  teils  nach  eigner,  teils  nach  feines  Bruberö 
djer,  in  ber  Malerei  an  bie  Berliner  Jlünftler  $aib  Grfinbung.  Gr  fiarb  1781. 
unbSobe  hielt,  malte  babei  f   ortroahrettb  in  Miniatur,  3)  Jütlbelm,  Äupferftecher,  Sohn  oon  6.  1),  geb. 
oerfud)tc  fid)  1750  auch  >m  Dabicren,  lieferte  mehrere :   1705,  arbeitete,  oon  feinem  Batcr  gebllbet  unb  mit 

Heine  geäste  Blätter  unb  erregte  baburd)  bie  3luf>  einer  gleichen  gülle  oon  S5iß  unb  öteift  begabt,  als 

mertfamleit  ber  Berliner  Sllabemie  ber  It;iffenfd)af-  Stupfe'vfted)er  ju  Berlin  in  beffen  Manier  mit  jolchem ten,  bie  ihm  ben  Stuftrag  gab,  bie  Bilber  für  ben  oon  Grfolg,  baf;  jener  beS  Sohns  frappante  Gbaralter« 
ihr  herausgegebenen  Äalenber  ju  fertigen.  Ja  fid)  jeichnungcn  unter  feinem  Damen  oeröffentlichte,  Gr 

bie  Aufträge' häuften,  gab  er  feine  Miniaturmalerei 1   |tarb  bereits  1805. ganj  auf.  Seit  1764  Deltor,  feit  1788  Sijebirettor ;   (S^a&flpent,  Stabt  im  Sir  Jarja=Jiftrilt  bcS  ruff. 

ber  Ültabemie  ber  bilbenben  Sänfte  3U  Bettin,  mürbe  j   0encralgouoernements2urfiftan,liegtam  Sir  Sarin, 
er  1793  ju  beten  roirllichem  Jireftor  ernannt.  Gr  |   inmitten  oon  ©arten  unb  Ädern,  bie  eine  jiemlidj 
ftarb  7.  Sehr.  1801.  G.  janb  bie  älnerfennung  feiner  I   bebeutenbe  Stusbcijnung  haben.  Gin  unregelmäßiges 

geitgenoffen  in  reichem  Maß;  cS  erfdjien  faft  fein  !   Bietecf  bilbenb,  ift  fie  auf  brei  Seiten  oon  einer  bop> 
lünftlerifd)  ausgeftattetes  SBerf,  ju  bem  er  nicht  eine  j   pellen,  auf  ber  glußfeite  oon  einer  Mauer  umgeben, 
Bignette  lieferte.  Sie  gaßt  feiner  Blätter  beläuft  fid)  in  toelcher  fid)  ad)t  Ußore  befinben.  Sic  bat  24  Mc= 
auf  mehr  als  3000.  fjeroorjubeben  finb:  ber  Sbfdfieb  j   breffen  unb  40  niebere  Schulen,  roelcße  jebod»  nur  im 
bes  gean  GalaS,  nach  beS  Xünfclets  eignem  ©e=  |   äßinter  befueßt  merben, .ferner  202  Mofcßeen  mit  232 
mälbe;  griebrirti  II.  unb  ber  Sronprinj  auf  ber  ©eiftlichenunbauSgejeichneteSeibenfptnnereien.  Xce 

Öeerfchau  ju  Botsbam;  ber  Job  bes  Sjetjogs  Seopolb  Gimoo(merjaf)I  beträgt  ungefähr  28,000,  faftnurjab* 
oon  Braunfchroeig;  ©eneral  Rieten  oor  bem  König  fd)if.  G.  gilt  für  bie  ältefte  Stabt  ganjgentralafiens. 
fißenb;  12  Blätter  tu  Minna  oon  Barnhelm«;  12  GS  bilbete  mit  Jfdtifaf  unb  Ura  Ijube  unb  beren 

Blätter  jum  «Jon  üuichotte« ;   bie  Blätter  ju  Sana»  Umgebung  eine  felbftänbige  §errfdiaft,  bie  jeitroeife 

terS  Bbofiggnomiicbcngragmeuteii« ;   12Blätterjum  oon  unabhängigen  BefS  regiert  mürbe.  ®er  beroor« 

»Sanbprebig'er  oon'Blafefielb  ;   13 Blatter  juWellcrts  ragettbfle  unter  bieftn  ift  ber  Ujbefe  311  Buta  Bef  ju 
gabeln  ;   8   Blätter  ju  Bürgers  ©ebiditeu;  12  Blätter  Anfang  beS  18.  gabrh-  Gr  befeftigte  bie  Stabt  unb 
tu  BoltaireS  Schriften;  6   Blätter  ju  Schülecs  -Bau»  befferte  bie  Gitabelle  auä.  Jen  ©ulbacß,  bieSlobn» 
Oent« ;   12  Blätter  su  JJoritS  «Gmpfinbfamer  ;Heije« ;   ftätte  ber  BefS,  erbaute  Schabmatt  Bef.  gu  Anfang 
128lätter  juSbafefpeareS  Heinrich  IV.«;  12 Blätter  biefes  gahrßunbertS  mürbe  G.  oon  bem  Beberrfdnt 

turn  -Hamlet" ;   12  Blätter  branbcnburgifdje  Kriegs« :   oon  G fiofattb ,   SUitndjan ,   genommen  unb  uerlor  feit« 
{jenen;  12  Blätter  juSbafefpeareS  «Sufttgett  Kleibern  bem  feine  Selbftänbigfeit;  halb  hotten  eS  bie  6h0' 
ju  Jilinbfor« ;   12  Blätter  ju-Goriolanus« ;   12Blätter  fanber,  halb  bie  Bocharen  in  Befitj,  bis  eS  24.  Mai 
ju  Shafefpeares  »Sturm«;  12  Blätter  ju> Macbeth  ; :   (a.  St.)  1865  oon  ben  Duffen  befejst  mürbe. 
12BlätterjubenBnefbotenoongriebrichII.;24Blät»  ,   Kbobjicfen,  f.  ftolmar. 

ter  ju  KofegartenS  Glarifja  ,   6   Blätter  jur  «Suite«  j   Sljobjfo,  1)  ggtiacg,  poln.  Sichter,  geb.  1796  ju 
oon  Boß;  12  Blätter  jur  0efd)i<hte  beS  norbanterita«  j   gablocjgjna  in  Sitauen,  ftubierte  ju  Sßiltta  unb 
niftbett  greiheitSfriegS;  3   Blätter  jur  ©cfchichte  Be«  !   idirieb  juerft  Oben  unb  anafreontifebe Sieber  im  »flaf« 

ters  b.  ©r.;  12  Blätter  Mobetborhcitcn  u.  a.  G.  ift  |   fifchen  Stil*.  Später  oeröffentlichte  er  «ine  Seihe 
roegen  bet  SSafirbeit,  Sebenbigfcit  unb  Saune,  mit  ber  ;   oon  trefflichen  Säuberungen  ber  litauifdjenguftanbe, 
er  moberne  giguren  barftelltc,  als  ber  ©rünber  einer  i   meleße  unter  ben  iiteln:  -Übrazv  litewskie  (Süilna, 

neuen  Äunftgattung  ju  betrachten  unb  in  bcr  naioett ;   1847  —   62,  13  Bbe.)  unb  -l’odania  litewskie«  (baf. 
Unbefangenheit  feiner  Jarftellung  ber  Borlaufer  bet  1852  —   68,  4   Serien)  erfchienen,  unb  unter  benen 
realiftifchen  ©enre«  unb  G baraitemtalerei  beS  19.  ber  ■liwnrzec  nieeo  dziatka*  ben  meiften  Bnflaag 
gabrb.  Seine  oorjüglicßflen  Jarftelfungen  finb  aus  fanb.  6.  fiarb  1.  »ug.  1861.  Gine  Biographie  beit 
bem  bürgerlichen  Sehen  gegriffen.  Überall  jeigt  er  Jiebters  fchrieb  Äonbratoroicj  (SBilna  1861 ). 
fid)  als  tiefen  Senner  bes  menftbüchcn  Siemens  unb  2)  Seottarb,  poln.  Echriftltellcr,  geb.  6.  Don.  1800 

treffenben  Sittenmaler,  inbem  er  halb  bas  l'after  mit !   ju  Cboref  an  bcr  Serefina,  ©ouoernement  fflilna, 
ben  grellften  garben  fdiilbert,  halb  bie  Iborheiten  j   ftubierte  in  Siiilna,  mürbe  1819  Sefrctär  beS  gürften 
ber  3cit  mit  launigem  Spott  geißelt,  unb  bieS  alles  DginSfi.  mit  bem  er  große  Seifen  machte,  unb  ließ 
auf  Keinem  Daum.  3n  feinen  Keinem  Bignetten  |   fid)  1826  in  Baris  nieber.  gn  ber  gulircuolutiott 
entfprach  er  im  angemeinen  ben  ftrengen  »ttnftanfor*  (1830)  focht  er  auf  feiten  ber  Stheralen  unb  marb  Sa* 
betungen  mehr  als  itt  feinen  größern  Berfudien,  unb  fagetteS  Bbjutant.  guleßt  mar  er  Bibliothetar  im 
in  bcr  ihm  eigentümlichen  Spbäte  beS  gcroöbnlichcn  Unterrichtsminifterium.  Gr  ftarb  21.  Märj  1871  in 

SebenS  roieberunt  mehr  als  in  ben  ibealett  Jarftel«  Boitiers.  6.  oeröffentlichte  in  polnifcher  unb  fran« 

lungen,  too  ein  getoiffer  «fmang  beutlicb  bernortritt. :   jöfifcher  Sprache  eine  große  Slnjabl  biograpbifcher. 
Sie  Berliner  Stiabenue  heftßt  einen  Gptlus  oon  10O  biftorifcher  unb  geographifchet Schriften,  unter  benen 
Crigiitaljeichnungen  bes  MeifterS,  barftellettb  feine  »LaPologneliibtorique.  litt^raire. monumentale  ec 

Seife  nach  ®anjig,  mit  Saune  unb  Siebe  entworfene  pittoresque*  (Bar.  1835-  47,  3   Bbe.)  unb  feine  iüu» 
Blätter,  teils  in  ausgefübrter  lufchmaniet,  teils  mit ;   ftrierte  Histuirc  populaire  de  la  Pologne«  (baf. 

»er  geber  gezeichnet  (in  Sidjtbtud  Ijrsg.  Bert.  1882).  [   1835)  jablreiche  Auflagen  erlebten. 
SS  gibt  oon  ihm  aud)  eimetne  (unbebcutenbe)  Dlbit»  3)  Bleranber,  poln.  Schriftfteller,  geh.  11.  guli 
ber,  beren  oier  bas  Berliner  Mufeum  befißt.  Bgl.  1804  ju  Hrjurotcje  in  Sitauen,  ftubierte  ju  iüilna, 

gacobi,  Berjeichniö  oon  GhobomiecliS  fänttlichen  too  cv  innige  greunbfdiaft  mit  Diidieroicj  fdjloB,  bar. 
Kupferfticßen  i Seipy.  1814);  ®.  Gngelntann,  Ja*  auf  an  ber  orientalifchen  ätlabemie  ju  Betereburg, 

niel  Cboboroiccfts  Sämtliche  Äupferfiiche  (baf.  1857,  mar  bann  1829-41  ruffifdjer  Sonfut  in  ber  perjtfcbcn 
Dachtrage  1860).  Stabt  Seftßt  am  ßafptfchen  Meer  unb  begab  fid)  oon 

Srtifil,  bit  unUr  (f  nirtbrn,  finb  unter  ft  obre  £   itadyuid)[afl<n. 
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ba  na*  Vati»,  wo  er  1857  an  Mictieroicj'  Stelle  bie  i   orben»  in  Sranfrcidt  bewog,  eine  Maßregel,  bie  oon 
Vroieffut  ber  ftaroifcßen  Sitteratur  am  Collie  be  btr  $ompaoour  bcgünftigt  würbe,  ba  bie  Jefuiten 

Ijrance  erhielt,  bie  er  bi»  1884  bctleibete, ,   C.  oeröf»  gegen  fte  intrigierten.  IS.  ging  aber  nod;  weiter, 
fenllicbte  182t»  ramantiftbe  Söallaben  unb  Übcrfebttn  j   unb  obgleich  1764  ieine  Vcubüperin  ftarb,  bc|d} Ion 
gen  ncngried)ifcber  ©ebießte,  bie  poetijd)e  Grjäb» 1   er  botfi ,   Jranfreitf)  oon  ber  römifeben  Kurie  gonj  }u 
lang  »Derar»,  iiherfeßungen  petfifeber  Montane  unb  trennen  unb  eine  unabhängige  gallilaniidie  Äinbe 
Tramen  ( *   Thäätre  persan*.  S5at.  1878)  (owie  alb  ju  grünben;  er  liefe  baber  17d8  äuignon  unb  Senat j< 

Uotrüdier  Segenben  (»Legendes  slaves  dn  moyen-  fin  beleben,  iSapft  Giemen»  XIV.  aber  wußte  ben 
Sge»,  baf.  1859),  ferner  in  franjöfiftßer  unb  englifdjer  Honig  wieber  für  fid)  }U  gewinnen  unb  fo  Gßoifeul» 
Srradje  miffenfchaftliibe  Serie  über  perfifc^t  Uoefie  $lan  ju  oereiteln.  G.  fcßmcicbclte  ber  Gitellcit  ber 

unb  ©rammatil  fowie  auch  eine  Steife  ilaroiftiicber  Mation  unb  bcfcßäftigte  fie  burd)  immer  neue,  glän. 

Berte,  worunter  bie  »Grammaire  palboslave»  jenbe  äluefidjtcn.  Xabet  lorgte  er  für  Hebung  be» 
(bai.  1889»  unb  bie  »Ätnde«  bttlgares-  (baf.  1876)  ftanbel»  unb  ber  3nbuftrie,  hob  bie  Kolonien  Santo 
bie  widitiaften  ftnb.  Xomingo,  Martinique,  ©uabeloupe  u.  a.,  bereinigte 

Gboi,  Stabt  in  ber  perf.  ̂ Irooinj  Sierbeibjd)än,  Gorfita  mit  ftranlteidi,  <cyte  fflotte  unb  »eer  itt 

am  Äoturfluß  unb  an  ber  fiararoanenftraße  oon  Xe--  tütßtigen  Stanb,  legte  Mititärfcßulen  an  unb  jörberte 
brij  nadi  erjerum,  eine  ber  feßönften  Stabte  tterfien«,  bie  wiffenfdfaftlidje  Xbatiglcit.  (fn  ber  aubwärtigen 
bat  breite,  regelmäßige,  oon  Kanälen  burchlrbnittene  flolitil  oertrat  er  emftlid)  ba»  (fntereffe  ivrnnlreicb«: 

unb  oon  Säumen  befebattete  Straßen,  aber  leine  be- 1   er  unterfiüßtc  bie  polnifcpe  Sonföberation  unb  per» 
beutenben  Wofcbecn,  eine  armenifeße  Sorflabt  mit  2   roidelte  Jlußlanb  in  ben  Krieg  mit  btr  Sorte;  er 

Kirchen,  eine  große  Slaramanferai  unb  20  —   30,000  fdjitf te  fran jöfiftße  Ctfijiere  nadjCftinbien,  utnbeffen 
(rtnw.  SieUmgcqenb  ift  einer  ber  beobllertften Zeile  dürften  gegen  Gnglanb  tu  bewaffnen,  unb  leitete  ge» 

Wien»,  mit  ftartem  Sei«»,  Obfi»,  Rom»  unb  Saum:  fcßiai  bie  gäben  ber  politiftßcn  unb  biplomatiftßcn 
roollbau.  Intrigen,  roceßalb  ißn  bie  Raiierin  oon  Jiußlanb 

thois.,  bei  botan.  'Kamen  3lb!ür,sung  für  3.  X.  le  cocher  de  l’Europe  nannte.  Sei  bem  plöplicben 

Gßoijn,  geb.  1799  ju  3ufio  bei  ('»ent,  ftarb  al»  Zobe  be»  Xaupbin«  unb  feiner  ©emaßlin  fowie  be» froftffor  btt  IJßqfiotogte  1859  in  ©enf.  Sd)roiegeroater8be»Köntg»,  6tant«lau»2ejjcjqn«li, 

Bboifrulilet  t*5aiii),'5flameeinera(tenfran,t.3lbel».  eine»  .Vjuitenfreunbe»,  ({reuten  bie  gefuiten,  aber iajnilie,  ber  oon  bem  lleinen  {ylcden  Gboifeu!  bei  oßne  ©runb,  ba»  (Meriidjt  einer  Vergiftung  burd)  G. 
Smgre»  in  ber  Champagne  herrührt.  Sie  Ramilie  au».  Sie  löniglitße  ©unft  oerlor  G.  nicht  burth  bicle 
dämmte  oon  ben  ©rafen  oon  2angre»  ab  unb  teilte  Verleumbung,  fonbern  erft  burth  bie  neue  Miitreiie 
fuß  in  mehrere  ijmeige ;   mehrere  berühmte  Marfcßälle  be»  König» ,   Subarrp,  weltßer  G.  feine  Verachtung 
unb  Staatemänner  gehörten  ißr  an.  nitßt  oerßehlte.  Xurcß  einen  Srieg  gegen  Gnglanb, 

1)  Gtienne  gran;oie ,   »etjog  oon  G.  »   31  m   bet  feine  eifrig  betriebenen  Seerüftungen  im  ©lans 
boife,  Marqui»  oon  Stainoille,  frans-  Staat«»  be»  Sieg»  jeigen  füllte ,   wollte  G.  bie  oerlonte  ©unft 
mann, geb.28.3uni  1719, Soßnbe»  ©rafen Stainoiüe,  wiebergewinnen.  Gßoifeut«  ©egiter  aber  fteltien  ißn 

ber  in  Xtenften  be«  .pcrcog»  gran  j   oon  Sotßringen  wegen  ber  ba  ju  angelnüpften  geßeimen  Serbinbung 
icicamidKr  ©ef<ßäft»träger  in  $ari»  wor,  würbe  in  mit  Spanien  al»  3Serräter  bar.  iiubroig  XV.  ianbte 

einem  (lefuitentollegium  erjogen,  trat  bann  in  ben  barauf  bem  ISinifter  jualeicß  mit  bem  Slbitßieb  10. 
Hililärbienftunbselcßnetefttßim  öfterrelißtfthenGrb»  Xtj.  1770  einen  jterbaftebefeßl.  Xotß  burfte  fid) 

iolgelrieg  bei  ̂ Irag  (1741)  fo  au»,  baß  er  ein  (infan-  6.  tiad)  feinem  Sanbfip  Ghanteloup  an  ber  Soire 
terieregiment  erhielt,  fflatß  feiner  Sütfleßr  trat  er  in  begeben,  wo  er  faft  fürftlid)  Öof  hielt,  ilubwig  XVI. 
benßofbienfl  unb  würbe  ber  ©ünftling  unb  Vertraute  geftattete  bei  feiner  Ißronbefteigung  1774  6.,  in  ber 

bet  Marquife  oon  ̂ Sompabour,  loelthe  feine  gäßig»  i&auptftabt  ju  wohnen  unb  wieber  am  Sof  ju  er» 

litten  unb  feine  ©ewanbtßeit  für  ihre  ,-fwede  benußte.  itßeinen ,   wo  et  mit  31u»sei(hnung  beßanbeVt  würbe, 
turch  ihre  ©unft  würbe  er  1748  jumöeneraileutnant  Gr  ftarb  7.  3Rat  1785.  Seine  Witwe  opferte  ihr 
unb  1768  sunt  $enog  non  <S.  erhoben,  eine  Würbe,  Sertnögen,  um  feine  Scßtilben  ju  besohlen.  Xie  1790 

toeiiße  Ghoifeul»  ©roßoater  aufgegeben  hatte.  Gr  unter  feinem  Dlamcn  heraubgegebenen  »Memoiren» 
heiratete  bie  Zoster  be»  reichen  SSanlier»  Grojat,  ftnb  unecht.  Sgl.  fi.  o.  Sdjlöjer,  6.  unb  feine  3eit 
mit  ber  er  in  glüdlidier,  boch  linberlofer  Gbe  lebte.  (9er(.  1848);  ©raffet,  Madame  de  C.  et  son  temps 
Sie  ffompabour  machte  ißn  176«  jum  ©efanbten  in  (3Jar.  1874). 
Sam  unb  bann  in  Wien,  wo  er  bie  SWian)  mit  Öfter»  2)  Marie  ©ahriei  Sugufte  Saurent,  ©taf  non 

rtihgegengriebrichb.fflr.sufianbesu  bringen  wußte.  G.-@ouffier,  franj.  Xiplomat  unb  3tltertum»for< 
Iroßbem,  baß  biefe  flolitil  granlreteß  bie  größten  (her,  geb.  27.  Sept.  1752,  genoß  einen  (lafftfcßen 

Cpfer  auierleglc  unb  (ehr  unpopulär  war,  hielt  6.,  Unterrußt,  roobureß  in  ißm  früh  ber  Wunfch  rege 

ber  nach  flemt»'  Sturj  1758  ba»  Minifterium  be«  warb,  ©riecßenlanb  felbft  ju  hefueßen ,   ben  er  aber 
Sufoärtigen  übernahm,  auf  ba»  ©eßeiß  feiner  8e<  erft  1776  befriebigen  tonnte.  Sie  Siefultate  feiner 

icßüptrm  baran  feft,  tonnte  aber  ungeachtet  feiner  Sorfcßungen  legte  er  in  ber  »Voyage  pittoresque 
«uqefttengten  Zßätigfeit  nießt«  auSncßten,  ba  bie  de  la  Grbce«  (1780—1824,  3   Sbe.  mit  300  Jfupfer» 
flenerale  faft  alle  unfähige  ©ofleute  waren.  G.  über»  tafeln)  nieber,  einem  Werl,  ba«  ißnt  1781  bie  Mit» 

nahm  baßer,  um  ben  Srieg  nacßbrüdlicßfr  ju  führen,  gliebfcbaft  ber  fransöfifcßen  Silabemie  erwarb.  Salb 

1781  ba«  Srieg»»,  fpäter  auch  ba»  Marineminifte»  barauf  jum  ©efanbten  in  Ronftantinopel  ernannt, 
dum  unb  überließ  ba«  3(u»wärttge  feinem  3)eiter  ®.,  tonnte  er  feine  Stubien  mit  Gifer  weiter  oerfolgen ; 

aacßmaligem  ̂ erjog  non  ®ra»Iin.  31ud)  braeßte  er  boeß  jogtn  ihm  feine  Smnpntßien  für  ©rieeßenianb 
;iit  ßeßung  be»  franjöftfißen  Ginfluffe»  ba»  hourho»  manche  SlnGcßtungen  ju.  311«  bie  Sieoolution  au8» 
aifcße  jamtlienbiinbnibjmifchen  (frantreicß.Spanien,  brach  unb  8a»  Königtum  geflürjt  würbe,  weigerte  er 
Wna  unb  Sisilien  ju  ftanbe,  ba»  aber  ohne  fon»  fteß,  bie  dlepuhüt  anjuerlenncn,  unb  richtete  feine 

hetlicße  Beboutuna  blteb.  Grft  al»  G.  1763  gtieben  biplomatifdien  31oten  an  bie  Stüber  Shibtoig»  XVI. 

ißloß,  machte  er  fuß  populär  unb  würbe  bie«  noeß  3tl»  baßer  bie  repuhlitanifcße  Slran-c  am  Sißein  ber» 
®tßr,  al»  er  ben  König  sur  Stufhebung  be»  3efuiten»  gleichen  Sepefcßen  auffing,  warb  feine  Verhaftung 

Irtffrl,  btr  unter  9   nrnnlfet  lorrbrn,  flnb  unter  ft  ober  3   nadjjujttilflßfn. 
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ein<ieleltet  ;   bod)  floh  er  nach  Jiuhlanb  unb  mürbe  non 

Katharina  II.  thrennoll  aufgenommen.  »aul  I.  er- 
nannte if)n  jum  Staatbrat,  jum  Direftoc  berBunft» 

afabemie  unb  jum  faiferlidjen  »ibliotfjefar.  Stach 

Sllepanberb  I.  Xhronbeftcigung  (1801)  fefirte  er  nad) 

granfreieh  jurüd  unb  lebte  nur  beu  Süificnfebaften. 
Sielen  jungen  (Mehrten  gemährte  er  Schuh  unb 
Öilfe.  Stad)  ber  Seflaurahon  mürbe  er  »air  non 

^ran(reid),  Staatbminifter  unb  SRitgfieb  beb  flabi» 
nettbratb.  Gr  ftarb  90.  Juni  1817.  Seine  roertuoKe 

Sammlung  non  Stttertümem  mürbe  mit  bem  SRu» 
feum  im  Sounre  nercinigt;  eine  neue  Subgabe  feiner 

»Voyage  pittoresque-,  non  Stiller  unb  Gafc  beforgt, 
erfdiien  »arib  1840—  42. 

le  Rot  (ln  (*ö«b  iö  rSa),  Stabt  im  franj. 
Departement  Seine,  Rmmbiffement  Sceaur,  am 
linten  Ufer  ber  Seine  unb  an  ber  Erleanbbahn, 

11  km  non  Sarib,  mit  2anbljäu|etn  unb  oielen  3«» 
briten,  namentlich  in  gapence  unb  »orjellan, 

unb  3ilj,  ®lab,  Gbemitalien  je.,  unb  (iw«)  5819 

Ginro.  3tm  fVriebbof  Grabmal  non  Souget  be  l’3ble. 
G.  mar  30.  Sept.  1870  Scbauplap  eineb  Kompfeb  ge- 

gen franjöfifthe  SfubfaBbtruppcn,  tnclche  nom  ®ene- 
ral  »inop  (ommanbiert  mürben  unb  gegen  bic  So- 

fitionen  beb  6.  Slrmceforpb  oergeblidie  Angriffe  mach- 
ten. 3emer  richtete  fich  ein  StubfaB  in  bet  Sucht 

nom  28.  jum  29.  Sion.  gegen  G.,  roobei  eb  ben  3ran= 
jofen  gelang,  fich  btb  »aljnbofb  für  einige  3 eit  ju 
bemächtigen. 

ßhbl  (fr  an  j.  Choc,  Ipr.  moii),  eigentlich  ber  geroalt» 
fame  3ufammenftoh  jroeier  Körper,  baber  ba*  ge= 
roaltfame  Slnrcnnen  einer  Seiterlinie.  Soll  ber  G. 

roitffam  fein,  jo  muh  er  mit  ber  höchften  Sehemenj 
nubgefühtt  toerbeit.  Der  Slnlauf  jum  G.  in  noller 
Karriere  beginnt  erft  etroa  80  m   nom  3einbe.  Die 
(Heiter  hatten  ben  Degen  ober  Säbel  roeit  norgeftreett 
cÄublage  norroärtbi,  bie  Ulanen  führen  ben  G.  mit 

eingelegter  Panje  aub.  Jlanallerie  in  Kolonne  geht 
ium  G.  meift  nur  im  Salopp,  in  Sinie  ftetb  in  ber 
Karriere;  ugl.  Sttade. 

Gholanb  (Äofan),  ehemaligeb  Ghanat  in  3cntral= 

aften,  bab  1876  alb  »rooinj  3ergt)ann  (f.  b.)  bem 
ruffifchen  ®encralgouocmement  Jurliftan  eigner- 
leibt  mürbe,  grenjte  im  D.  an  bie  chinefifdie  Datarei, 
im  SU.  an  Sochara,  im  St.  an  bie  Grofee  Gorbe  ber 

Kirgifen,  im  S.  an  Karategin  (f.  Karte  >3entra(> 
alten  ).  Stach  ber  groben  3nnafion  ber  SRongoIen 
lamen  auch  mer  bie  Ujbefen  jur  Gerrfcpaft.  Ximur 
en  tthrontc  bie  Stacht ommen  non  D j epengibebnn;  feine 
Stachtommen  regierten  lange ,   »aber  mar  ber  lehtc. 
Stlo  biefer  non  ObelbuBap  (1511)  gefchlagen  mar, 
nerlor  G.  feine  Selbftänbigfeit,  melde  eb  erft  nad) 

bem  Stur)  ber  Sehcibanibcn  (f.  »odjara)  mieber» 

herftellte.  Unter  ber  fchlaffen  Regierung  ber  ichten 
Sljcbtarchanibcn  (f.  b.)  roaren  bte  Gcrrfd)cr  Gbo» 
faitbb  nur  menig  ober  gar  nicht  beunnchigt.  SRit  bem 
Sluftreten  beb  Gaufeb  SRangit  (f.  b.)  iinberte  fidj 
aber  bab  Slerhältnib.  Gmir  SRaafum  führte  roegen 
Gbobfhent  einen  blutigen  Krieg,  unb  fein  Gnfel  Stab- 
rullab  iuchte  fich  Gholanbb  ju  beniäd;tigen,  bcmSRe» 
bemmeb  Alt  Cpan  oon  6.  burch  Wrenjerrocitcrung 
unb  burch  Hebung  beb  inneru  SBohlftanbeb  einen  ge» 

roiffen  Glnnj  perliehen  hatte.  Diefer  aber  ergriff 
1841  felbfi  bie  Dffenfinc,  inbetn  er  bie  bocbarifcbe 
Garnifon  aub  Ura  Xjubc  »ertrieh.  SlabruBafj  nahm 
bie  Stabt  mieber,  machte  fich  aber  burch  feine  Grau» 
famfeit  bic  »eroobner  ju  hittem  3e>nben.  Kaum 
mar  et  mieber  in  Samartanb,  alb  Iehtcre  im  Gin» 
uerftänbnib  mit  ben  Ghofanbcrn  bie  hodjarifche  Se- 

in (jung  niebermachtcn.  Stabrußah  febrte  fofort  ju- 

flrtiff!.  bir  unlfr  Q*  Dtnnifct  rorrbrn, 

rüd,  SRebemmrb  Slli,  ber  jur  Überroachima  ber  6e« 
reitb  am  SirDarja  aufroiirtb  rüdenben  jtuffen  einen 
gropen  Xcif  feiner  Strcitfräftc  nerroenben  muhte, 

mürbe  bei  Gbobfhent  gefchlagen,  muhte  bieSujeremi» 
tät  SiabruHahb  anertennen  unb  Ghobfhent  mit  Dielen 
onbern  Orten  abtreten.  Sein  »ruber  unb  Dhron- 

rinal  mürbe  jum  Goupemeur  ber  eroberten  ftronin j 
ernannt,  »alb  aber  oerföhnten  fiel)  bie  »rüber,  unb 

Ghobfhent  mit  ben  übrigen  Orten  oereinigte  fidj  aber» 
tnalb  mit  G.  Sofort  brach  SiabruBab  mieber  auf, 

SReljemmeb  muffle  fließen,  mürbe  aber  bei  SRergolau 
eingeholt  unb  famt  feinem  »ruber  unb  jmei  Söhnen 
!   in  ber  eignen  Gauptftabt  eingerichtet.  Der  Gmir 
lehrte  nach  »odtara  jurüd  unb  lieh  «ine  ©arnifon  in 

;   ber  erobertenStabt.  »i4  bahin  maren  biefliptfdiofen 

ruhige  3ufchauer  geroefen.  Durch  ben  Übermut  ber 
»ocharen  iubeffen  gereijt,  bemächtigten  fte  fcdi  halb 
ber  Stobt  unb  fehlen  Sd>ir  Slli  Ghan,  einen  Sohn 

'Jiehcitimebb,  auf  ben  Ihron.  SBieber  rüdte  ein  bo» 
diarifche«  6eer  ein,  befjen  Slnführer  SHufulman  fiut 
aber  gemcinfame  Sache  mit  ben  Ghotanbem  machte. 

Gin  jrotiteo  §eer  gelangte  nur  bib  nach  Ura  Djube,  in» 

bem  ber  Zob  beö  GmirS  (1860)  bem  Krieg  ein  Gnbe 
machte.  SHufulman  Kul  rih  nun  bic  Sierrfchaft  in  G. 
an  fich,  mürbe  aber  balb  beifeite  gefchafft  unb  ber 
brittc  Gnfel  SHebemmeb  SUiä,  Ghubajar  Ghan,  an  feine 

Stelle  gefegt.  Diefer  erlitt  oon  ben  Siuffen  eine  Siieber» 
läge  nad)  ber  anbeni.  Ghubajar  mürbe  oon  feinem  äl» 
lern  »ruber,  SHolla  Ghan,  entthront  unb  jur  3Iud)t 

nach  »ochara  genötigt,  aher  oon  ikojaff ar  eb  bin,  jept 

Gmir  oon  »ochara,  nad)  Grmorbung  SHolla  G   hanb  roie» 

ber  eingefeht.  3nbei»  fam  ei  balb  jur  Xeilung.  Der 
Schüh!ingberKiptfchafen,Schamurab,äIterer»niber 
Ghubajarä,  erhielt  ben  Cften  beb  Ghanats  non  Cofd) 
bib  SRebretn,  roiihrenb  ber  Sterben  non  Ura  Djube  bib 

über  Xaichfent  hinaubGhubajar  jufiel,  ber  feine  Stefi» 
benj  in  Samartanb  nahm.  DemSlorfchreitcn  bcrSiuf» 
feil  einen  Damm  entgegen  jufepen,  permochte  G.  nicht ; 
1864  fiel  bie  Stabt  Jurfiftan  in  ihre  iianbe,  bann 
Zfchcmfent  unb  Zafchtenl,  ohne  bah  bie  Kiptfchafen 
Ghubajar  htigeftanben  hätten.  3cbt  nahm  fid)  ber 

Gmir  non  »ochara  feineb  Schiihlingb  an:  er  jüch» 
tigte  junächft  bie  Kiptfchafen,  eroberte  bab  öftliche 

G.  unb  febte  Ghubajar  hier  alb  Ghan  ein.  (Segen  bce 
Jtuffen  aber  nerlor  er  bic  Sd)lnd)t  bei  3irbfchar  20. 

3)iai  1866,  balb  fiel  au$ Gbobfhent.  Ghubajar  muhte 
bie  Ihalgegenb  beb  Sir  Darja  non  SReljrem  ab  ab» 
treten,  feine  Stäbtc  ben  Siuffen  öffnen  unb  eilte 
Kriegötontribution  jahlen.  Die  äuhcre$nlitif  mürbe 
aubfcbliehlieh  non  Dafchtcnt  aub  geleitet,  in  ben  in» 
nem  Angelegenheiten  blieb  et  inbeb  fein  eigner  .Oerr. 
3nfolge  feiner »ebrüdungen  empörte  fidi  jeboch  1875 
fein  S)olt  unb  jroang  ihn,  auf  ruffifeheb  Gebiet  jtc 

fliehen;  an  feiner  SteUe  mürbe  fein  Sohn  SJaffr  eb 
bin  non  bem  Kiptfchafen  Slbburathman  jum  .Gern eher 

non  G.  eingefept.  Darauf  überfcfiritten  bie  Stüfftänbi» 
fchen  bieruffifche@renje.  Slbcv  bab  Gefecht  hei  leljan, 

bie  Ginnahme  ber  3*1*e  SRadiram  unb  oon  Kotau 
jroangenStaffr  eb  bin  jurSthiretungbebreehtenUferb 
beb  Sir  Darja  oon  ber  rufftjehen  Grenje  hib  jum 
Starpn.  Sfalb  brachen  aber  im  (üblich  beb  Sir  Darja 

gelegenen  Gebiet  Unruhen  aub,  bie  fid)  jelbft  in  bem 
nunmehr  ruffifdien  lerritorium  auöbreiteten.  »ulat 
»cf  mürbe  non  Slhburachman  jum  Ghan  aubgerufen, 
nach  ber  Ginnahmc  non  Sfnbpbjan  20.  3“«.  1876 

jeboch  mit  biefem  gefangen  genommen  unb  bie 
Ruhe  roteberhergefteBt.  Siaffr  eb  bin  fefirte  alb  Ghan 
jurüd,  geriet  jeboch  halb  mieber  in  bie  öänbe 
ber  rujfenfeinblichen  »artei  unb  nerpffichtete  fich  fo» 
gar,  ben  Krieg  non  neuem  ju  beginnen.  Daraufhin 
Rnb  untr:  ft  ober  A   nadjiuiiloftfn. 
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erging  unter  bem  3.  Blärj  non  -Petersburg  eu«  ber  g«  ift  bekbft  roabricbeinlieb,  bafe  in  allen  fallen  ab« 
b«ret[,baäbi«berigegbonatg.aIä0ebietgergbana  norme  ©ärungen  ober  3erfepungen  be«  Biogen;  unb 
bcmSeiteralgouocrnement  Surfiftan  einjuperleibcn.  Sarmmbalt«  nortiegen,  roelebemroeilen  burd)  gr« 

8gl.3amberp,  ©efebicbtc  Soebara«  (Stuttg.  1872);  faltungcn  be«  söauebc«  mit  florier  Sarmbetoegung 
2e:feI6c,  Steife  in  Btittelafien  (Seipj.  1873);  flraf) .   eingeleitet  ober  (omplejiert  inerben ;   allein  e«  ift  jeljt 
ncr,  Sie  groberungen  ber  Muffen  in  Blittelafien  jroeifelbaft,  ob  bie  Matur  biefer  3erfepungen  aßemal 

Kmett^boten«  1877).  I   bie  gleiche  ift.  fflabrftljeinlitf)  gibt  e«  eine  ganje  Sleibe 
(fintieren  (f»r.  lipo-,  d.  franj.  choqner),  ftofeen,  an;  fäurebilbenber  unb  anbver  Batterien  imbSpro&pilie, 

fcoBen,  beleibigen,  mißfallen;  djefant  (franj.  nho-  lueic^e  bie  Bohrung  gerabe  im  roarmen  Sommer  be« 
giumt),  anftijfcig,  auffällig,  beletbigenb.  faßen,  unb  e«  ift  fefir  roobl  möglich,  bafc  folcbe  ab» 
SMnlnfee,  f.  SdioFolabe.  norme  ©ärungen  nur  beSbalb  fo  heftige  Hranlbeitb; 
Sloliatga  (gried).),  gaßcabfiibreitbe  Büttel.  erfdjeinungen  beroirlen,  rocil  ber  Blagen  unb  Sarm 
Giolnlfäurt,  f.  (Salle  unb  ©altenfäuren.  burd)  febroeroerbaulicbe  Spcifen,  unmäßige«  Xritt< 
Cbolacmln,  f.  ©elbfucbt.  fen  non  SBaffer  ober  Bier  unb  bie  erfdilnffenbe  fllir. 
Sbolrinfinre,  f.  Salle  unb  Sallenfauren.  ;   lung  ber  §tpe  auf  ben  ganjen  Körper  bejonber*  ent; 

Sjolrlitbiafi«  (gried). 1,  f.  Sallenfteine.  pfinbticb  geworben  ift.  »juraeilen  geben  ber  firanf; 
ftlelen  (Sbolon),  Stabt  in  granjöfifeb‘fiod)in;  beit  Borboten  norau«,  bie  mehrere  läge  anbolten 

bina.7  lern  roeftütb  non  Saigon,  mit  bem  e«  burtb  tonnen  unb  in  Unbebag!i<bfeit,  Seibfcbneiben,  Jtol« 
iraimnap  unb  SampferinSerbinbungftebt,  an  einem  lern  int  Seih,  Appctitlofigfeit,  leichten  Siarrböen 
s«  Arme  beäSaigonfluffe«,  mit  ussi)  39,925  ©inro.,  unb  Übelfeit  beftebeit.  öaufig  ftcUt  fid)  bie  firanf; 

beamtet  10,000gqtnefen,  73granjo[en  unb  lOnnbre  beit  plöplid),  oft  roäbrenb  ber  Macht  ein,  inbem  reid); 
öiaopäcr  ( 1   Seutfcber).  Die  Stabt  ift  Sauptort  be«  liebe  StubtauStemmgen  erfolgen,  roelcbe  anfänglid) 

ileiijiiam.  Arronbiffemcnt«  (1876:  150,5:11  ginro.,  au«  ben  geioiibnlitben  Äotmaffeii  befteben,  fpäter 
toren  11,000  Ghinefeti,  142 Blalaien,  43  guropäer),  aber  eine  fdjleimige,  gelbliche  ober  bräunliche  glüf« 

oip  ber  Bebörben,  Blilitärpoften,  bat  ein  Selegra; 1   figfeit  barfteßen.  Seitenerlinb  biefelben  ganj  un; 
rtenbürcau,  eine  grobe  Uagobe  unb  bat  ficb  feit  ber  gefärbt,  rciSroafferäbnlieb.  Siefen  Siarrböen  gebt 

'ranjöüfdjen  Dffupation  au«  einem  roinfcligen  unb  juroeilen  heftige«  trrbredien  uotnu“,  ober  biefe«  tritt 
'bmufigen  Ort  in  eine  teinlicbe  Stabt  mit  breiten,  ein,  naebbem  j^on  einigemal  Stublentleenmgen  er; 

•nikni  Strafen  unb  bübfdjen  Rai«  perroanbelt.  folgt  mären.  Sa«  gebrodene  beftebt  anfänglich  au« 
GHolrri  iitad)  einigen  u.  bebr.  ih#le-ia,  »bie  beti  genoffenen  Slabrungämitteln,  roirb  jpäter  fehlet; 

böfe  Sennfheit ; ,   nacb  änbern  p.  griecb-  rhol«,  »bie  mig«ioäfferig,  grünlich  gefärbt  unb  non  iaurtm  ®e; 

liiaIIt;  i,urfpriinglicb  unb  lange 3eit8cjcicbnungfebr :   febrnad.  Sie  Krönten  fühlen  ficb  babei  äufcerft  matt 
oerf^iebener  Hranfbeiten  be«  Sarm«,  tuelcbe  unter  unb  hinfällig,  Hagen  über  bretinenben  Surft,  eilige; 

’iurmiicbeu  Surcbfäßen  unb  grbretbcu  oerlaufen;  nommenen  Stopf,  bittem  Scicimacf.  Ser  Seib  ift 
ilmdbliäirtnbeinjelne6eftimmtcjtranfbeit«gruppen,  roeicb,  babei  gegen  Srucf  meift  uncmpfinblid).  gebe« 

c.  8.  bie  Arfenifoergiftung,  roelcbe  bie  gleichen  gr;  Stinten  erregt  oon  neuem  grbreebeii.  Sie  Jtranfen 

'beinungenberpotbringt,  au«gefd)ieben  roorben,  unb  [eben  blaff  aii«,  hohläugig,  jufammengefaßen ,   ftnb 
man  bot  ben  Barnen  6.  für  jioei  formen  übrig  be-  feljr  unruhig;  Sübe  unb  fiaiibe  ftnb  fall,  oft  burd) 
Salten, beren  eine  al«  ein beimifdie  g.  (C.  nostras),  jcbmerjbafte  Jlrampfe  ber  Wlu«teln  ber  fflaben  ic. 

teenanbre al«  afiatifebe®. betannt  ift.  Dbbieein=  ucfammeiigejogcn.  Ser  flul«  ift  feljr  befcbleunigt, 
Seimiicbe  6.  iptrtlicb  al«  eine  einheitliche  Kranlbeit  fabenformlg  f lein ,   faum  fühlbar,  ber  Urin  äufietii 

iimufeben  ift,  erjebeint  jroeifeibaft,  ba  man  ihre  Ur;  fparfam,  oft  feblenb,  bie  gütige  troefen;  falter,  de; 

’oebe  noä)  nicht  genügenb  tennt;  non  ber  afiatifebenß.  briger  Scfiroeifi  bebedt  ben  ganieic  Körper,  galt  im» 
»«gegen  ftebt  e«  feft.bafifie  nach  Urfacbe,  epibemifeber  mer  gebt  ber  Knfaß  porüber ,   bie  öaut  roirb  roieber 

Scirttctung  unb  Verlauf  eine  ganj  einbcitlicbc  3n;  tparm,  ein  leichter  Schweift  erfdjeint,  bie  Urinabfon« 

’etlionSlracifbeit  ift.  8eibe  ftnb  in  ihren  Kranlbeit«;  berung  fteßt  fi^  roieber  ein,  bie  gntleerungen  roer« 
ctibemungcnungemeinabnlitb,  beibeibcnfinbftbneß  ben  feitener,  bie  Kremten  nerfaßen  in  einen  ruhigen 

anremanberfolgenbe  reichlich«, anfang«bünne, fpäter  Schlaf,  au«  bem  fic  mit  befferm  2lu«jeben  unb  träi« 
inaPepi  mäfferige  Stühle  ba«  .pauptjpmptom,  bei  tiger  erroaeben.  Socb  bleibt  in  ben  meiften  gißen 
riiben  tommen  grbreeben,  SBabenträmpfe,  ftarto  noch  eine  3«ülang  ein  mehr  ober  weniger  höbet 
ercSöpmng  oor,  unb  bennoeb  fmb  fte  burebou«  per«  ©rab  oon  pinfäßigteit  unb  gmpfinblicbtcit  ber  Ser> 
ätebene  gormen:  bie  einbeimifebe  ift  gutartig,  fie  bauunaSorgaiie  jurüd.  Sie  nnbeimifebe  S.  nerläuft 

litt:  jporobifcb  auf,  ift  nicht  anftedenb;  bie  aftatijcfje  in  ber  Siegel  in  8—24  Stunben  unb  tötet  nur  ge« 
Nigegen  ift  eminent  bööartig,  tritt  al«  rerbeerenbe  febroäcbte  gnbipibuen,  namentlich  Stinber  unb  ©reife. 

iem|eauf,  roelcbe  auf« leicbtefte  übertragbar  ift,  unb  gn  ber  Sebanbliing  empfiehlt  e«  ficb  anfang«, 
lammt  nicmal«  iporabifcb  por,  ohne  bap  eine  Über«  b.  b.  folanae  noch  Speifembalt  be«  TOageii«  entleert 
irogung  be«  ßholetaleim«  ftattgefunben  batte.  Sa  roirb,  ba«  grbreeben  bureb  roarme  Sbeeaufgüjfe,  etroa 

'i ungemein  mistig  ift,  trop  ber  Slbnlicbteit  in  ben  oon  Äamißen,  ju  unterftüpen  unb  erft  bann,  wenn 
eoir.Momen  beibe  Ärantbeiten  auf«  beftimmtefte  bie  Ausleerungen  gaßig  unb  flüffia  roerben,  biefe  j« 
innnanber  ju  unterfebeiben,  felbft  roenn  bie  An;  hemmen.  Slan  gebe  bein  firanfen  giefliiddien  in  ben 

’cedunq  nicht  naebgtipiefen  roerben  tann,  fo  roerben  mir  Bhmb,  toblenfaurebaltige«  Jüaffer  in  f   leinen  Slengeu 
’Päterbingerabe  hierüber  genauefte  Angaben  machen,  jum  ©eirättf  ober  Braufepulocr  in  Slaifer  roäbrenb 

fcie  eiapeimitebe  tfpolero.  be«  Aufbroufen«  ju  trinten.  Auf  ben  fieib  lege  mail 

tie  einbeimifebe  g.  (iBrccbburcbf all,  8reito«  roarme  Sücbcr  ober  roarme  Sreiumjcbläge  ooii  Sein« 
bl.  Ehoierine,  C.  nostras  s.  enropaea,  sporadiea)  fatnetimeblablorfmngen.  .Innerlich  bient  al«  ficberfte« 
üiu  in  btt  Siegel  in  ben  beigen  Sommermonaten  Büttel  ba«  Dpium  (5-10  Stopfen  ber  Sinftur). 
md,  nach  Siatfeblem,  befonber«  nach  unoorfubtigem  Stobt  ber  Kraute  tu  febroacf)  ju  roerben ,   unb  oerfäßt 

,S<iuip  rohen  unb  unreifen  Cbfte«,  ftblecbtcn  8ier«,  berfclbe  fuhtlicb,  fo  reiche  man  einige  gptöffel  noß 
tei  Sinbem  nach  ©enup  fauer  geroorbener  Blilcb  i   JBein,  am  heften  mouificrenben,  ober  einige  Sropfen 

anbrer  epeifen,  roelcbe  bie  Setbauung  ftören.  [   Alber  unb  reibe  ben  Körper  mit  geroärmten  Süipem. 
Sditri,  bie  unter  (S  oermitt  routxtt,  [inb  unter  ft  ober  3   naduujditaßm 
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3n  Ser  erften  3*it  nach  bem  Änfalt  mufi  nod)  ftrenge  aictmefir  bnlb  an  biefem,  6   alb  an  jenem  Punft  in 

Piät  eingebalten  roerben:  ber  Äranfe  mu&  ficb  auf  großer  Äuflbreitung  auf.  Bon  ̂ nbien  au«  ging  bie 

ftüfiige  Sfa^nmg,  ftletfdtbrübe  mit  Schleim,  Milch  tc„  G.  luuacbft  nad)  Sjinlerinbien ,   Sumatra,  Maurttiu« 
befebtänfen,  fid)  forgfättig  pov  Grfältung,  beionbet«  (1819),  bann  nach  ganj  ffibina,  ben  Philippinen, 

bec-  Unterleibe«,  bitten  tmb  taim  erft  allmählich  )ur  3at,n  (1820—21);  erft  non  1821  an  nahm  fte  ihren 
frühem  Sebenöioeife  jurüdfebren.  —   Äud)  bie  fogen.  Sauf  natb  Jöeften  unb  Borten  unb  überjog  perfien 

6.  ber  Äinber  (0.  infantum),  metebe  im  Sommer  unb  'Ärabien.  Pi«  1823 batte  fie bie Äüften  be«Äa«> 

ingroficnStäbten  gerabeju  ungeheure  Sierblitbfeit«.-  pifeben  Meer«,  bie  Äüften  non  Syrier,  unb  fomit  ba« 

jiffern  errcitbt,  ift  auf  abnorme  ̂ etfepung  ber  Stab-  Sfittellänbifdte  'Meer  erreicht,  ipier  machte  fie  einen 
rung  «urüdjufübren.  Äm  baufigften  betrifft  biefe  StiUftanb.  Pa«  nabe  bebrobte  Guropa  blieb  oor- 
Äranrheit  Säuglinge  jeben  Älter«,  tnelcbe  fünftlieb  läufig  noch  nerftbont,  roabrenb  in  Äjien  teil«  bie 
aufgefüttert  roerben,  foroie  Äinber,  roelcbe  jtbnell  oon  früher  befallenen,  teil«  neue  Sanbftricbe  buribfeutbt 

bet  Mutterbruft  entinöbnt  toorben  ftnb.  Pie  Äinber  mürben.  Grft  1829  brach  bie  Sranffjeit  roieber  an  ben 

erbrechen  bei  biefer  Hrantbeit  alle«,  toa«  in  ihren  europäischen  Wrcnjen,  nämlich  in  Drenburg,  unb  1830 

Plagen  fommt.  Pit  etroa  genoffene  Sülch  lammt  oon  neuem  in  äftraehan  am  Äafpifc^en  Stecr  au«, 

nicht  oerlaft,  roie  bei  gefunben  Äinbern,  fonbern  um  Nad)  Orcnburg  mürbe  fie  roabrftheinltch  non  ber  %a- 
geronnen  roieber  jumPorfebein.  fflleiebjeitigmit  bem  tarei,  nach  Äftraehan  oon  Perfien  her  eingefchteppt. 
tirbrcchen  roerben  auch  bie  Äuiieerimgen  abnorm.  Pie  rocitere  Serhreitnng  ber  6.  nath  Guropa  gefchah 
Piefelben  heftehen  au«  einer  fauer  riechenben,  grün-  oon  Äftraehan  au«.  Sie  brang  im  pljal  ber  SBoIga 

liehen  ober  gelblichen  Stoffe,  oermifeht  mit  roeiitiiehen  aufroärt«  uttb  erreichte  binnen  sroei  Stonaten  Stoäfau 

Älumpcn,  fpäter  au«  roäiierigen  Äu«fcheibungen.  (1830).  ©anj  Nufilanb  mürbe  im  Sauf  biefe«  cjaljr« 

Pie  Äinber  oerfallen  babei  (ehr  febnetl,  magern  ah,  oon  bcrC.  überjogeir,  aurfi brang  fie,  begünftigtbureh 
ba«  ©efteht  roirb  faltig  unb  greifenbaft,  Sippen  unb  benruffifdupolnijcbcn  Stieg,  1831  nachSBeften  ju  bi« 
ftänbe  fittb  bläulich  unb  fühlen  iieb  fühl  an,  e«  treten  Polen  oor.  3"  ba«  3“br  1831  fallen  auch  M«  erften 
rrampfbaftc  3udungen  «in,  unb  halb  folgt  ber  lob  beutfehen  Gpibemien,  namentlich  bie  oon  Berlin, 
burch  Gridjöpfuttg.  Per  aattje  Pertauf  ber  Sranfbeit  PJicn  ic.  Pie  Serbreitung  ber  Ärantheit  in  biefent 

brängt  fiefj  oft  auftoenige®tunbenju|ammen.  Mondr  (fahr  mar  eine  ungeheure:  im  Norbert  reichte  fte  bi« 
mal  gebt  ber  cbolcraäl)nli<be  Änfall  oorüber,  unb  e«  Ärcbangcl,  im  Silben  bi«  Ägopten,  über  bie  türlei 

fdj[ie&t  fleh  eine  leichtere  gorm  be«  Parmfatarrb«an.  unb  einen  Peil  oon  Wricdjenlanb.  3m  3-  18:12  tarn 
Pie  Pebanblung  ber  G.  ber  Äinber  bat  bie  hoppelte  bie  6.  jum  erftenmal  nach  Sonbon  unb  übet  GalaiS 

Äufgabe,  l)bie  einmal  eingeleiteten  fauren  ober  ionft  nach  Pari«,  auch  etiebien  fte  bamal«  juerft  oon  Gng= 

fcbäblicben  Wäruttgen  ju  hemmen  unb  2)  ber  fflie  lano  au«  importiert  in  Ämerifa  (Ducbcc).  Nun  folg-- 
berholung  folihcr  jerjehungen  oorjubettgen.  Pen  ten  (ich  in  Guropa  bi«  1838  oieie  halb  mehr  jer« 

erften  3n>cef  erreicht  man  juroeiten  burch  ba«  6rbre>  ftreute,  halb  in  offenbarem  ̂ uiammenbaiig  ftebenbe 
ebcnunbbicpitrebfällean  fid),  juroeiten  empfiehlt  f«h  Gpibemien,  oon  benen  teil«  bt«ber  oericbonte  Streden 

bie  Gntleerung  mittel«  ber  Plagenpumpe  ober  bei ( (rote  j.P.  Spanien  1833  —   3«,  Scbroeben  1834,  Ober« 
Iräftigen  Äinbern  burch  Äbführmittel.  Unierftübt  Italien  1838,  München  1836),  halb  fchon  früher  burch' 
roirb  ba«  Perfahrcn  burch  Parreidjung  oon  'Bein  feuchte  Orte  befallen  rourben  (roie  j.  P.  Berlin  1832 
unb  Mitteln,  roeldje  bie  3etfebung  hemmen,  Sreofot-  unb  1837).  Pom  3abt  1838  an  aber  blieb  Guropa 

roaffer,  Salome!  je.  in  oorfidttigen  Waben,  bie  nur  faft  jeljn  3ahre  lang  frei  oon  ber  6.  —   3m  3-  :8ä0 
ber  Ärjt  beftimmen  fann.  Pie  Perhütung  fernerer  begann  ein  neuer  3'tgber  G.  oon  3nbicn  au«. 
Serfebungen  ocrlangt  forgfältige«  iibenoachen  ber  Poch  in  bemfelben  jabr  ging  fte  über  Perfien  unb 

Nahrung;  toenn  feine  Mutier*  ober  Ämmenmilch  ge-  einen  Peil  ber  afiatifcheulürfeihi«3prien  unb  gleich- 
gehen  roerben  fann,  fo  tnufi  bie  Äuhmilch,  ober  roao  jeitig  in  norbroeftlidter  Sichtung  über  ben  Saufofu« 

fonft  gegeben  roirb,  jebe«mal  oor  bem  Wenufl  auf*  nach  Nufilanb  oor.  Pi«  roeiter«  perhrfitung  gejehah 

gcfocht,  Öläfer,  Pfropfen  »c.  ntüffen  auf«  fauherfte  1   in  grober  Schncüigfeit  nach  Süben  (Metfa  1817) 

gereinigt  roerben.  Selbftoerftänblich  fucht  man  ba«  unb  'Jlorbroeften  (Slo«fau  im  September  1847).  3m 
Äittb  burch  Baben,  gute  Sufi  urtb  aufmerffame  3-  1848  fanb  eine  rafchc  Perbreitung  ber  Sranfbeit 

Pflege  möglich!)  ju  fräftigen  über  ganj  Dft*,  Norb*  unb  Mitteleuropa  (Petersburg, 
Ile  «flmlfiSe  Gholrr«.  Berlin,  iiamburg,  Sonbon)  ftatt.  3U  ®nbe  jene« 

Pie  afiaiifche  G.  (C.  morbus,  C.  oricntalis,  asia-  3obr«  erftbien  fie  auch  roieber  in  ben  groben  Safcm 
tira,  indica.  epidemica)  hat  ihre  Heimat  in  Oft-  ftäbten  ber  Bereinigten  Staaten  oon  91orbamerifa 
inbien,  frier  ifi  fte,  roie  e«  febemt,  oon  jeher  fo=  (9lero  porf,  9tcro  Drlean«),  3m  Jrübling  1849  fanb 

toohl  in  oercin reiten  gälten  at«  aud)  in  furj  bauern^  eine  grofte  Gpibemie  in  'Part«  fiatt,  roorauf  fid)  bie 
ben  tmb  roentg  »erbreiteten  Gpibemien  aufgetreten.  G.  über  granfreid)  unb  Belgien  au«breitete.  Äud) 
Äber  erft  1817  trat  bie  G.  in  3nbien  in  größerer,  in  Peutfcblanb  geroann  bie  G.  in  ben  3ahrcn  1849 

feuchenartiger  Äu«breitung  auf  unb  fing  an,  ficb  unb  1850  grobe  Bcrbrcitung.  Pa«  3af)r  1851  roar 
auf  bie  Pnchbarläuber  au«iubchnen.  Äm  Schlub  be«  für  Peutfcblanb  djoletafrei;  bagegen  brach  fte  im  toi- 
3abr«  1818  roar  feijon  bie  ganje  oftinbifche  §alb-  genben  3«br  oon  Polen  her  in  ben  öftlichen  peilen 
infet  oon  ber  Ärantheit  burctcogen  unb  iurchtbar  oer-  Peutichlarrb«  au«,  fam  aber  bie«mal  nicht  über  Per- 

beert  roorben.  Pie  Seuche,  beten  eigentliche  Urfa^e  lin  h'nau«.  Bi«  jum  3aht  1859  traten  in  bett  ner< 
unbefannt  roar  unb  blieb,  begann  faft  an  jebem  Ort,  fchiebenften  Sänbern  innerhalb  unb  aujcerbalb  Guro- 
too  fie  pch  jeigte,  mit  ber  äufierften  Bö«artigfeit,  pa«  gröjierc  Seuchen  auf.  3rtbiefem3ahraherfchien 
nahm  bann  an  fjief tiegfeit  ah  unb  bauerte  metft  nur  bie  Ärantheit  ihren  streiten  grofien  Berbeerung«sug 

2—3  PJocben;  an  cittjelnett  Orten  freilich,  8-  9.  in  !   im  roefcntlicben  heenbigt  su  haben.  3bren  britteii 
Äatfutta,  batte  fte  eilten  jahrelangen  Bcftono.  Schon  grofien  3u(t  äber  ben  afiatifchen  unb  europäifchett 

bamal«  bemerfte  man,  bah  bie  Seuche  fid)  Dornig«  Äontinent  trat  fie  1885  au.  Namentlich  rourben  1888 
toeife  im  Petrtauf  ber  groben  Perfchrstoege,  ber  gitifie ;   oieie  Opfer  burch  bie  G.  hinroeggerafft,  j.  8.  roäbrcnb 

uttb  Sanbftrafjcn,  oerbreitetc.  Bon  1817  bi«  jeht  ift  be«  Srieg«  in  Böhmen,  in  Setpjia,  Berlin,  an  ben 
bie  G.  in  3abien  nie  mehr  ganj  crlofcben;  fte  trat ;   Äüften  ber  Oftfee  je.  Pie  Sranfbeit  ift  feitbem  in 

ürtlfd.  feit  untH  (4  onmij!  ttttbtn,  fmb  untre  R   ober  3   itaii  il«IflRm. 
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Curopa,  obftbon  fie  ftcb  entftbieben  miiber  geigte  al#  |   bie[e(be  fd>roanlt  nielmebr  na<b  ben  Unterfudjunqcn 

■'rüber,  nicht  mehr  gang  erloidjen.  SSäbrenb  be«  SSettenloier#  je  nach  ber  Gntt'erming  ber  Oberfläche Jciea#  187071  blieb  Seulfcblanb  frei;  er|t  1873  ift  be« üoben#  oom  illioeau  be#©runbniaffer#unb  bem* (re  itmnt^eit  roieber  non  ©nliiien  au#  teils  narb  narb  auch  narb  bem  jemeiligen  Stanb,  narb  ben Eien,  lirag,  München,  opeier,  SiSürgburg  perfcbleppt  Srfiroantungen  bei  leptem  unb  ift  aufierbem  ab- narben,  teil#  gelangte  fie  bie  Qeirbfel  entlang  in  böngig  non  ber  Surrbfdjrnängerung  be#  IBoben#  mit bie  S   labte  ber  preuftiftbcn  Ofcieefüfte.  Sie  lebte  orgnniftbenSubftangen,  namentlich  mit  folcben.roeldie mrapatirbeGpibemie  brad),  oon^nbien  eingefcblcppt,  non  tierifrben  Au«lecrungen  berftammen.  Über  ben 1884  tn  loulon  au#,  bielein  fanitär  fo  ungünftigen  Staub  be#  Öruubroaffer#  unb  feine  Stbnmnlimgen i'afen,  melrber  frbon  früher  ba#  ßinfaltättjor  ber  an  einem  beftimmten  Ort  labt  fid)  non  oombercin Serbe  geinefen  roar.  3m  Auguft  blieb  fie  auf  Sou-  uiemal#  etioa#  Scftimmtc#  au#fageit,  bie«  mufj  niel- len,  HarfeiHe  unb  llmgegenb  befrbränlt,  im  Sep-  mehr  für  jeben  einjeluen  Drt  burtb  birelte  Säeobacb- tcurber  traten  einige  Grtranlung#- fd&e  in  Sari#  auf,  tnübrenb  eine  ®la-  1   "i3- 1   S1#-  1 riemlib  heftige  Gpibtinie  in  Utt- teritalien,  namentlich  in  Neapel, nutete,  Anfang  1885  rourbc  Spa- nien beimgcfurbt.  im  Augufc  1883 abermal#  Marteille. Sie  (beirbirbte  ber  G.  meift  bem- narb  in  jeber  neuen  Gpibemie  tnie* ber  mir  eine  Ginfcbleppung  ber Serbe  oon  3nbien  ber  bin  unb lehrt  auf#  beftimmtefte,  bafl  bie Sranfbett  in  Guropa  nicht  felbftän- etg  enrüebt  unb  immer  mieber  narb feieret  ober  längerer  Sauer  ner- boinbet.  Gingelne  Grlranlung#» ;äüe formen  überall,  auf  Stoffen rnb  am  Sanb,  oorlomnten ,   rnoljin immer  Cbolcralranle  ober  SBäfcbe ton  folgen  ober  Glegcnftänbe, oelbe  mit  bem  Sarminbalt  ner- «reinigt  roaren,  gelangen;  gut bilbung  eine#  gangen  Cholera- terbe«,  oon  meldjem  au#  firb  eine Stibemie  auäbreitct,  geböten  aber aeroifie  Sorbebingungen:  G# rft  feit  langem  betannt,  bafc  (um- pfige,  niebrig  gelegene  Crtfrbaften •ebr  ftarl  beimgcfurbt  mürben,  bnjj bagegen  anbre  (.Sijon ,   SerfaiHe#, Salfburg),  namentlich  ©ebirg#- slibe,  nabegu  verfrbont  blieben, sarau#  fid)  ergibt,  bafs  bie  SSoben- wrhältniffe  bei  ber  Sevbreitung brr  Seuche  eine  mefentlirbe  Solle ’nrelen.  Ümfaffenbe  Untcrfurbun- ün  fjettenlofer#  haben  ergeben, bah  eine  gang  beftimmte  SSefcbaf- ienheit  be«  Uoben«  oorhanben  lein mug,  um  ber  Aufnahme  unb  l!er- inrhrung  be#  Anftedung#ftoffS  au#  ben  Sarmau#- Irmmgen  Gboleratranter  SJorfdjub  gu  leiften:  ber hoben  muh  nämlich  porö#,  für  SBaffer  unb  2uft brrdibringbar  fein,  unb  man  muh  in  einer  nicht  gu  maffer  liegt.  Sie  §öbe  be#  ©runbioafierftanbe#  unb Ictraihtlidien  Siefe  ( 1   ,r.  — 15  ml  auf  örunbmaffer  bie  Scbroattlungen  be#felben  lönnen  alfo  al#  §ilf#> hohen.  SS»  bieie  öobenbefehaffenheit  nicht  norban-  urfacbe  für  bie  Ausbreitung  ber  G.  mirfen;  fie  be- ben ift,  fommen  Gholeraepibemien  erfabrungömähig  günftigen  bie  Gntftehung  eine#  3nfe(tion#herbe#  um mbt  not.  Senn  in  Orten,  tntlcbe  unmittelbar  aut  (o  mehr,  je  mehr  ber  poröfe  IBobett  mit  organifcheu lompoltem  ©eftein  ober  auf  Seifen  liegen,  inelcbc  Abfällen  be#  menfibliihen  $au#baltS,  namentlich  mit »on  ffiaffer  nicht  burchbringbar  fmb,  hat  man  hoch-  i   feften  unb  flüffigeu  Grfrementen,  gefdjindngert  ift. heni  ntreingelte  bahin  oeridjlepptc  ffällc,  aber  leine  :   Sie  eigentliche  Urfacbe  ber  G. mürbe febon  lange Sribemien  non  G.  beobachtet.  Sa#  im  IBoben  lie- 1   in  einem  nernielirungefähigen  niebern  ?ilg  gefuebt, «nbc  begünftigenbe  Moment  für  bie  epibemifcbeSSer-  jebod)  ftanben  berGrforfchung einmal be#inegen große »Teilung  berG.  ift  alfo  nicbt  beffen  geognoftiieberober  Sehmierigleiten entgegen,  roeilbie fienntnibberfranl- mincralogifcher  Aufbau,  fonbem  aueidjliefilid)  feine  heiterregenben  Batterien  noch  menig  norgefebritten sbufrlalifirhe  Aggregation.  3nöeffen  erroeift  ftcb  bie  roar,  unb  ferner  ineil  bie  G.  auf  fein#  ber  gu  Ggpc- limpfanglichleit  eine#  poröfen  Säoben#  für  eine  Gho-  rimenten  nerfügbaren  liere  gu  übertragen  ift.  G« ütaepibentie  leinebroeg#  gu  aDen  Seiten  gleich  grofi;  roar  ber  beutfeben  Grpebition,  roelche  unter  Heilung SUlitct,  bie  unlte  (J  betmibt  ujetöen,  flitö  unter  fl  ober  g   nacbjulAlaäen- 

AommabaciQuS  bft  Aommabacillul  bei  Cholora aflfltifibcn  (Sbolrra.  noatru  ($rioc  unb  ̂ iu(Ur). Aultut  oon  dboltrabatillen  unb  €piril(tn  ln  Otlatlnc  ()»dter  Zug). 

epirillum  bfl  TOunb« f txid>rl9  (DllQrt). 

tungen  fcftgcftcUt  werben.  3m  allgemeinen  aber  barf man  fagen,  bafe  jeber  Drt  unb  jeber  DrtSteil  um  fo mehr  oon  ber  G.  leiben  wirb,  je  näfeer  er  bem  ®runb* 

ay  Google 



(54 Gfjolera  (bet  Koebfebe  ßbolerapiij). 

oon  Sob.  Rocb  18X1  nach  kappten  gefanbt  rourbc, 
oorbebaltcn,  bieft  grage  ju  löten,  fioef)  fonb  in  bem 
Bannin  halt  pon  ßboleralranlen,  in  bet  Barmroanb 
oon  ßfioletntcidjen,  in  ber  SBäfdje  unb  im  Stoben  im 

fijierter  Crtfebaften  einen  eigentümlichen,  noch  bei 
UHJOjacber  Sicrgrößcrung  fet»e  f leinen  Spaltpil j,  roel. 
eher  roegen  leistet  Krümmungen  feinet  gäbeben  pon 
ihm  als  Rommabacillu«  bejeiebnet  rourbe.  Kiefer 

ftilj  ianb  ficb  toufiant  in  jeber  ßboleraleicbc,  aber 
uut  im  Kann,  nid|t  im  Stlut  ober  in  anbetn  Orga> 
nen.  (Die  Menge  bet  Siilje  roat  eine  ungeheure,  fie 

ftanb  in  gerabem  BerbältniS  jur  Sdjroere  ber  lärm, 
ertranfung,  juroeilen  roaren  alle  anbetn  fonft  im 
Kann  ootiommenben  Stafterien  bureb  ben  Kommas 
baciUuS  oerbrängt.  SS  gelang  Rod),  ben  SSil?  rein 

ju  jütbien,  roobei'fub  einStuSfeben  unb  ein  Stetbalten beim  Wachstum  beraubftellten,  burtb  bie  ficb  biefer 

Bilj  non  allen  bisher  betannten  in  cbarattcriftiidjer 
Weife  unterfebeibet  (S.  63,  gig.  1).  Übertragungen 

»iO-  4. 

Pultut  btt  (Sbolttapiljtl  in  COrlatliie  auf  OlTaPptatteu 
foiatic  lag.  nalUrl.  <Mro%e). 

heb  Stil  jeo  in  ben  Silagen  oouiiercn  blieben  unfebdb. 
lidb,  ieboeb  fibeint  j.  St.  beim  Steerltbroeittdjcn  eine 
roirtlicbe  G.  ju  entfteben,  roenn  bet  Mageninhalt  not 
bem  Einbringen  ber  XommabaciUen  neutralifiert 

ober  allalifd)  gemacht  unb  burtb  Opium  bie  Knrm-- 
beroegung  gehemmt  roirb.  Eine  natürliche  llbcrtra. 
gung,  »eiche  Rod;  in  gnbien  beobachtete,  erfeßt  in. 

beffen  ben  Mangel  er  alter  2ieroerfud)c,  ba  ber  8a- 
cilluS  fub  in  ben  Bfüßen  unb  SBafferlötbern,  auS 
roelcben  bie  febr  unfaubern  inbifeben  8eroof)ner  Kal. 
hittaS  trinfen,  in  foltben  Drtf (haften,  roeltbc  oon  ber 
Seud)e  befallen  roaren,  maffenbaft  oorfanb,  roiibrenb 
er  an  ebolerafreien  Orten  fehlte.  Da  ber  BacilluS 

fpäter  in  Xoulon,  in  Bari«  unb  Italien  ganj  regelt 
mäßig  bei  allen  ßbolerafranfen  gefunben  rourbe  unb 
ionft  nirgenbS  norlommt,  n>o  nicht  E.  herrfdjt,  fo  ift 

nicht  ju  jroeifeln,  bafi  er  bie  Urfacbe  bcrSeudje  u.  bas 

bei  ber  Übertragung  roirffame  »Gboleragift«  barftellt. 
öierbureb  ift  nun  auch  bie  Möglicbteit  gegeben,  bie 

ajiatifcbe  6.  non  jeber  Slrt  oon  anberm  8re<bburcb> 
roll  ju  unterftbeiben,  ba  nur  ber  eigentlitben  6.  ber 

KotnmabaciHuS  eigen  ift.  Sehr  [eicht  ift  biefc  llnter- 
icbcibunij  übrigens  nicht,  ba  es  anbre  in  Komma, 
ober  Spirillenform  auftretenbe  Stilje  gibt,  roeldjc  mit 
ben  echten  Gbolerapiljen  oerTOedjlelt  roerben  lönnen. 

Um  äbnlicbften  ift  ihm  ein  Rommabacillu«,  roc(. 

eben  Brior  unb  ginller  1884  bei  gällrn  oon  einbei« 
mifeber  E.  fanben  (gig.  2),  unb  bemnäcbft  eine  Spis 
rille,  roelcbe  Miller  auS  bem  Munbfpeiebcl  (gig.  3) 

gefunber  Sierfonen  juerft  rein  jüebtete.  Kiefe  Slbn 
iiebfeit  bejieht  ficb  jeboch  nur  auf  bie  ©cflalt  ber 

einjelnen  RommaftUbcben,  benn  roenn  bie  Stilje  auf 
©elatine  in  einem  SieagenjglaS  fultioiert  roerben 

(f.  giguren,  S.  83),  fo  hübet  ber  ßbolcrapilj  böcbft 

djaraiteriftifebe  giguren,  eine  Suftblafe,  non  roelebcr 
ein  bünner  roeißer  gaben  abgebt,  roiibrenb  bie  an* 
bem  ähnlichen  Batterien  fcbnelter  roaebfen  unb  bie 

©elatine  mehr  gleichmäßig  oerflüfftgen  unb  giguren 
bilben,  roelcbe  einem  länglichen  Beutel  gleichen. 

Siucb  roenn  bie  Balterien  auf  ©laSpIattcn  in  bün- 
nen  Schichten  oon  ©elatine  fultioiert  roerben  (gig. 
4),  bilben  bie  Ebolerabacillen  febr  eigentümliche  gt> 

guren,  leicht  auSgcjacfu-  Singe  mit  roeißem  fHinft- 
djen,  roelcbe  burct)  Serflüffigung  ber  ©elatine  tief 
eingefunten  finb  unb  fo  im  Kuröbfcbnitt  bie  ©cftalt 
eines  Stapfe«  (gig.  5) 

«langen;  biefe  giguren 
inSieinfulturenfinbnou 

benen  aller  übrigen  Bat 
terien  beftimmt  ju  un. 
terfebeiben,  u.  nur  burd) 
foIcheRulturen  fannin  jroeijelbaftcngällcnfeftgcftellt 
roerben,  ob  einbeimifebe  ober  afiatifebe  ß.  oorliegt. 

Kiefer  Sülj  oermebrt  ficb  außerhalb  beS  meufcb‘ 
lieben  Körpers  in  glilffigfciten,  roelcbe  baS  nötige 
Itübrmaterial  enthalten,  j.  8   Xrinl.,  ©runb.  uiib 
aitbem  SBaffem  mit  tierif^en  äbfattftoffen,  äußerit 

'cbneU,  oermag  bagegen  ftcb  nicht  in  troinem  3u= 
üanb  ju  erhalten  unb  gebt  bei  Kempcraturen  oon 

17"  unb  barunter  ju  ©runbe.  Sie  Entftebung  beS 
Rommabacillu«  ocrlegt  Koch  in  ben  (üblichen  Seil 
Des  ©angesbelta,  roo  eine  jroifeben  ben  glufiläufen 

gelegene  Sticberung  mit  üppigfter  Begetation  regels 
mäßigen  Übcrfcbroemtnungen  jur  Reit  ber  Meere«, 
flut  unterliegt  unb  bei  ber  hohen  Temperatur  eine 
ioal)re  Bratftätte  für  alle  Balterien  bilbet,  benn  oon 
hier  aus  oerbreitet  fid)  bie  ß.  regelmäßig  nach  Bor. 

ben  über  baS  übrige  ©angeSbelta,  unb  jroar  roirb  bie 

Bcrfebleppung  ingnbien  jelbft  bureb  einaußerorbent. 
lieb  frequentierte»  Bilgcrraefen  febr  begiinftigt  Bon 
hier  au«  roirb  bie  ß.  auf  ben  oerfebiebenften  SBegen 
beS  Bericht«  non  Üanb  ju  Sanb  oerfcbleppt,  halb 

burtb  ikrfoncn,  halb  bureb  Kleiber  unb  Waren;  ja, 

c«  tann  bureb  eine  fkrfon  bie  Berfdjleppung  über 
ßunberte  oon  Meilen  erfolgen,  roic  bie«  j.  B.  1866 

geiebab,  roo  bie  ß.  non  Dbeffa  bireft  nach  Slltcnburg 

importiert  rourbe.  SS  ift  nicht  nötig,  baß  bie  fßers 
fon,  roelcbe  bie  Berfcbleppung  beioirft,  felbft  an 
jebroerer  ß.  erfranlt;  oielmcbr  lönnen  fdjon  bie  Se. 
jcltionen  oon  einem  leichten  Gbolcraanfall,  ber  al« 

folcbcr  noch  gar  nicht  erlannt  ift,  in  einem  bisher  ba. 
oon freienOrte  bieß. importieren,  gn  feltencngäUen 

efebieht  bie  Übertragung  in  bcrSGeife,  baß  bieKranl. 
eit  oon  bem  Slnlömmling  unmittelbar  auf  bie  mit 

ihm  in  Berührung  lommenben  Mcnfdjen  übertragen 

roirb  (roenigfienS  erlangt  auf  biefe  SBeije  bie  6.  nie- 
mals eine  epibemifebe  Bcrbreitung);  pielmebr  roirb 

an  bem  bisher  gefunben  Orte  burtb  bie  anlommenben 
ßholeralranlen  ein  fogen.  gnfeltionSberb  gebilbet, 
b.  h-  roahrfcbcinlicb  eine  Bobcnoergiftung  beroirlt, 
unb  oon  biefem  Boben  auS,  befonberS  roenn  bcrfelbe 

bureb  geucbtialeit  jur  Slermebrung  ber  Keime  bei. 
trägt,  roerben  bie  umroohnntben  Menfcben  gefährbet. 
Söcibrcnb  nun  in  ben  30er  gahren  bie  ß.  gemäß  ber 

bamaligen  BerlehrSart  langfam  oorriidte  unb  oor. 
nebmlid)  auf  ber  Kararoanenftraße  über  Slufelanb  bei 

3is.  s. 

UrliM.  bi»  untrr  (£  vermiet  tofrben.  ünö  unla  Ä   ober  $   nadjjtifdjlaflfn. 
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rat«  fingetebteppt  mürbe,  ift  heute  btt  Sieg  butcf)  bcn 

öuyfanal  fo  etheblid)  abgetürgt  unb  bureb  bie  Sampf « 
'etiffabrt  bie  irabrgeit  eine  io  time  geroorben,  bah  in 
18—20  lagen  ein  Eholerafeim  non  3nbien  nach 

Jtalien  unb  bem  fübtidjen  g-ranfreieb  importiert 
rmben  tonn,  roäbrenb  mit  oon  ber  Berbreitung  auf 
bem  ganbtoeg  oon  Jjnbien  f»er  taum  noch  etioafl  gu 

fürsten  bobcn  bürften.  Slan  hielt  MS  not  furgembie 
ieinffe  im  allgemeinen  für  roenig  geeignet,  ben  2in= 

Seefimglitojf  roeiter  gu  übertragen,'  unb  für  getpöhn« liebe  gi&neuge  bot  iuf)  bieS  aiieb  beftätiot ;   mbeffen 
fa»  nneb  (tod;  jolebe  ffahrgeuge,  roelehe  Staffentran«* 
rerte  oon  Sienfehen  beroirfen,  bnrebau«  geeignet,  ben 
ÄrenBeitbfeim  autb  für  eine  längere  Seereife  ;u 
bttieroieren. 

I«  Inftetfung  be«  einjelnen  Btenfeben  gefebiebt 
in  ber  Seife,  bah  ber  Äranfheit«feim  in  bie  Spcife« 
oege  enttoeber  bureb  Irintroaffer,  ober  bureb  Über» 
ttagung  mittet«  (fnfetten  auf  feuchte  Speifen,  ober 
bureb  Setübrung  bet  [extern  mit  infijierten  fiänben  tc. 
«langt  unb  unoerbaut  bureb  ben  Stagen  in  ben 
Icnnfanal  bringt,  roo  er  feine  fpegififebe  Iböfigfeit 

errroicfelt.  jMergu  ift  e«  aber  nötig,  bats  ber  Stagen 
tiebt  in  normaler  Steife  funftiomert,  ba  bet  unge- 
üfcter  Jktbauung  bie  Bit je  gu  ©nmbe  geben ,   unb 
tu  feben  beöbalb  bie  E.  nur  bei  foldjen  flerionen 

entarten,  toelcbe  an  SerbauungSftörungen  (eiben,  unb 
tribalb  toerben  autb  roäbrenb  einer  Gpibemie  bie 
»eilten  (rrftanfungen  an  ben  Stontagen  tonftatiert, 
r«4btm  ber  Stagen  bureb  fonntügliibe  Ergeffe  ge« 

ibmäcbt  mar.  Sine  Übertragung  ber  Äranfl)eit«'er= reget  bur<b  bie  Stuft  ift  unroafirfcbemlieb,  ba  biefelben 
«tut  8o<b  in  troefnem  3uftanb  (unb  nnber«  fönnen 
St  bureb  bieSuft  niebt  fortgefübrt  roerben)  gu©runbe 
leben.  Earmfanal,  jumal  roettn  berfelbe  bereit« 

bureb  SerSemungöftöru  ngen  gelitten,  oermebrtn  ficb 

bie  Äommabaciilen  auherff  "fehlte!!,  gefangen  aber 
’eibft  nidgt  in  bie  Blutbahn;  oielmehr  roerben  bie 
'Quieren  Jtranfbeitöfpmptome  unb  ber  häufig  fo 
iiö|Ii(be  lob  roabrfebeinlieb  bureb  bie  Aufnahme  oon 
giftigen  Stoffen  bebiugt,  roeltbe  biefe  Batterien  er« 
■engen,  unb  roelebe  bann  in  bie  Blutbahn  gelangen. 

*uf  biefen  immerbin  noch  niebt  oöllig  geflärten 
fefabrungen,  roelebe  man  über  ba«  Siefen  unb  bie 
8ntmtung«roeife  be«  Sboletogift«  gefammelt  bat, 
teniben  bie  StaRregelR,  roelebe  man  jur  äfbioehr 
tiefe«  feblimmen  Jeinbe«  ergriffen  bat,  unb  roelebe  in 
itatftcr  3eii,  at«  bie  Epibemie  pon  1884  pon  granf« 
itieb  bet  ba«  Eeuifche  Seiet)  bebrobte,  in  bem  ßrtafj 
Sei  rteubiiebeit  flultubmuüfter«  gur  Sbroehr  ber  E. 
einen  gelauterten  SuBbrutf  gefunben  haben.  3unäebft 

:«  biemaeb  bem  Eifenbahngrenjoerfebr  an  benfenigen 
Crten  beionbere  üiufmenfamfeit  gtiguroenben,  roo 

ta etbeblieber  3utritt  oonSeifenben  ftattfinbet,  Die 
Seiftnben  finb  in  ben  Eifenbabitfoupee«  oon  Ärgtcn 
a   befid)tigen ,   roobei  ba«  3lt<iPcr'£>naI  unb  bie  Stil- 
tttfenbtn  roiebtige  Sfuffebtiiffe  über  etroanige  Äranf« 
balietfebeinuttgtn  geben  fönnen.  Roupee«,  in  ben en 

Siante  gefunben  fmb,  tnüffen  geräumt  unb  beäinfü 

uttt  roetben.  Eie  SanitätSbepörben,  roelebe  bur<b 
teinioere  SamtätSfommiffionen  in  ben  etngelnen 
Cnfibaften  unterftüpt  roerben  müffen,  haben  bafür 

ui  'argen,  bag  niept  bureb  getcgemliebe,  an  fieb  uns 
rrbebliebe  (rrfrantungen,namentliebberißerbauung«s 
organe,  inbioibuelle  Sibpofitionen  für  bie  6.  beroor= 
gtniie*  roerben.  Sie  haben  bie  örtlichen  Serbalt« 
mite  genau  tu  überroachen,  befonber«  für  möglich fte 
öonlürfiaitung  ber  ©traben  unb  Bfäpe,  häufige  Sei« 
r>g*ng  ber  Hinnfteme  gu  forgeit;  ferner  ift  ju  octs 
Wen,  bofs  Äbtritte  unb  Eunggruben  in  ber  Sähe 

»TOtrt  Amt-  ■   leplcn ,   4.  eilig. ,   IV.  SBU 

oon  Brunnen  angelegt  roerben,  überhaupt  muh  ein 
Eurebfufern  biejer  unreinen  Stoffe  in«  Grbreieb 

mögliebft  forgfältig  oermiebeit  roerben,  Brunnen« 
roaffer  ift  not  allen  Scrunreinigimgen  gu  febüpen  unb 
ift  ba,  roo  ffiafferleitnngen  beftchen,  mögliebft  poiii 

Cücbraurt)  ausjufeblieberi.  3cbe«  Jcilbalten  oon  ge-- 

funbbeitöfebäblieben  9}ahrung«mitteln  ift  ftrengfte'n« ju  ahnben.  Verbergen,  Siogicrljäufer  unb  Staffen* 
guarticre  pon  Srbeitern  finb  por  ÜberfüKung  ju  be= 
roahren  unb  auf  ihre  Sauberfeit  bin  ju  lontrollieren. 

jfür  ben  galt  be«  3tu«bnieb«  ber  (5.  an  ejnem  Crt 
ift  für  Sntfenbung  hinreiebenb  jahlreieber  ilirjte,  be« 
fonber«  in  bie  ämiern  Eintritte,  ju  forgen,  Starfte 
unb  Steffen  fmb  eoeiitudl  aufjuheben,  ebenjo  erfor= 
berliebenJatlSbieSebulcn  ju  febliegen.  Eie  .Uranien 
felbft  finb  eutroeber  in  ihrer  Sjobmmg  tu  ifolieren, 
ober  nach  einet  Äranfenanftalt  überjuführen.  ällc 

©egenftünbe,  roelebe  mit  einem  Ehaterafranfen  in 
Berührung  gefommen  roaren,  finb  ju  beöinfi gieren,  fo 

j.8.  bie  tranSportierenben  Eragen  unb  Ißagen,  Bet« 
ten,  Släfche  je.  Ea«  Spülen  non  ©efäfien  tc.,  roelebe 

mit  Eholerafranfen  in  Berührung  roaren,  an  Srutt= 

neu  ift  ftrengften«  ju  petbieten  unb  ba«  ©enteren 
oon  Speifen  in  Äraiilenräumeti,  auch  menn  biefelben 

bereit«  geleert  fmb,  nach  Stögliehfeit  gu  uermeiben. 
Eie  geilen  fmb  roomöglieb  in  befonbete  Säume  ju 

bringen,  bie  StuSfteüung  berfelben  oor  bem  Begrab« 
ni«  ju  unterfagen  unb  ba«  Seidjengefolge  mögliehft 
tu  befehtänfen.  Sine  Beunruhigung  ber  BeröKerung 

ift  burchau«  ja  oetmeiben,  e«  muh  Darauf  bingeroirti 
roerben,  bah  feber  fieh  ber  gröhten  Stahigfeit  unb 
Seinliehteit  an  feinem  Äörper  befleifjigt  unb  bei 

jeber  Berbauung«ftörung,  auch  roeun  biefelbe 

ihm  gering  erfdgeint,  ben  2(rgt  auffuefgt.  iüa« 
bie  Eeäinfeftion  anbetrifft,  fo  ftnb  bie  Ejfremente 
unb  roertlofeu ©egenftanbe  am  beften  ju  oerbrennen; 
über  bie  EeSinfeftion  ber  ffiäfebe,  Säume  tc.  f. 

Ee«infeftion. 
Slenn  nun  biefe  Sebujjmahregeln  aueb  bei  einmal 

auSgebroebener  Cnibemie  bie  3lu«breitung  berfelben 
in  roirffamer  üBcife  oerhinbern  (önnen,  fo  ift  boäg  bie 

Crllärung  einigennahen  (ebroierig,  bureb  roeltfgc  iier« 
hältniffe  eine  ßpibemie  befinitto  gum  Serfäiioinben 
gebracht  roirb.  SJcim  man  annehmen  tann,  bah  nach 

länejerm  Bcftehen  einer  Epibemie  fafi  alle  Seilte  roe- 
nigften*  an  gang  leisten  'Unfällen  ertranlt  finb,  unb 
bah  baöttberftchen  eine«  'Jinfaü«  roenigftene  fürturge 
3eit  einen  Sehup  gegen  neue  ßrfranfung  bietet  fob« 
roohl  e«  aueb  oorgetommen  ift,  bah  femanb  roäbrenb 
einer  (Spibemie  groeimal  erfrautte),  fo  muh  ein  ber« 
artig  »burebfeuebter«  Drt  naeb  einiget  3eit  naturge* 

mäh  «ine  geroiffe  Immunität  gegen  S.  erlangen  unb 
legiere  fc^liegCid)  erlöfeben,  rooimt  auch  bie  Ih“ifaebe 

übereinjtimmt,  bah  gegen  Cnbc  einer  Epibemie  bie 
ßrframungen  ftet-i  leichter  fmb.  (ferner  finbet  ber 

Eholcrateim  an  ber  Kälte  unfrer  ©egenben  ben 
roirtfamften  Befämpfet. 

Ser  äu«brueb  einer  Spibemie  gefebiebt  in  oer« 
febiebener  SOeife.  Säufig  gelangen  bie  erften  ̂ äüe 
fehr  oereiugelt  gut  Kenntnis,  unb  e«  bauert  geraume 

3eit,  bi«  plögiiä)  gleicbgeitig  eine  grohe  ängahl  oon 
Stenjcben  ertranten,  öfter«  in  ben  cingelnen  Stabt 
teilen  terftreut ,   öfter«  an  einem  fünfte  ber  Stabt, 

unb  man  (prietjt  bann  oon  einet  Gjplofion  bet  G. 
gaft  nie  roirb  eine  Stabt  fogleiib  in  grober  2lu«beb* 
nung  ergriffen,  fonbern  eS  (ann  oorfommen,  bah 
mehrere  Slonate  lang  nur  pereingette  SäBe  in  fehroa 
eben  Spibemien  fortbeftehen,  in  biefer  weife  bie  falte 

3abre«gcit  überbauern  unb  bann,  befonber«  bei  Ein« 
tritt  »er  roürmern  Jahreögeit,  ficb  gu  einer  aBgcmei* 

5 
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nett  Gpibcmic  auSbrciton.  3n  berUieljna!)!  ber  ff  äUe 

jebod)  nimmt  bie  3abl  ber  Grtranfungen  fdjnett  ju, 
erreicht  ungefähr  in  bet  3.-4.  SJocbe  ihr  itiorimum 
unb  nimmt  bann  allmählich  roieber  ab.  (ibenfo  ift 

aud»  bic  Böeartigleit  ber  Grfranlungen  unb  bem« 
gemä|  bie  3abl  ber  tobeäfälle  bi*  ju  einem  geroiffen 
HulminationSpunft  progrebient  unb  nimmt  barauf 

[aitginmer,  at*  fie  angeftiegen,  roieber  ab.  3n  flr°: 
feem  Stabten  tommen  allcrbing*  ganj  gewöhnlich 

'Jiacbidjiibe  in  ber  3at)I  unb  Jntenfität  ber  Srfran* 
langen  uor.  SSährenb  nun  fetton  por  bem  AuSbrud) 

ober  fojort,  nadjbem  ber  erfte  JaH  fitber  fonftatiert 
ift,  bie  roohlbabenberc  Beoölterung,  roelcbe  nicht 
bureb  rte(d)äjte  jurücfgebaltcn  roirb,  frais  über  Kopf 
in  entferntere  Ölegenben,  befonber*  in  bie  Serge, 

fließt,  bemädjtigt  fub  ber  jurüifgebliebenett  Bcrölle* 

rang  häufig  ein  paniieber  Schreiten,  roelcber  geftet* 
gert  roirb,  fobatb  ein  Kranter,  roeldier  oietleidjt  nur 
über  leichte«  Untooblfein  (tagte,  plöblicb  aut  ber 
©trabe  jufammenbridjt  unb  in  turjem  oerfdieibet, 

gälte,  welche  auf  bem  fröljepunft  ber  Gpibcmic 

nicht  feiten  oortommen.  'Allgemeine  Jurdjt  oor  An* 
ftedung  burd)  ben  Ahlften  bannt  bie  meiften  an 
ba*  3immer,  unb  anftatt  bureb  Bewegung  in  frifdjer 
Stuft  unb  (räftige  Stabrung  ben  Körper  rotberftanb*- 
fäbig  ju  erhalten,  roirb  burch  übertriebene  Angftlicb* 

(eit  unb  ficte  Aufregung  unb  Jurcbt  ber  Körper  nur 
empfänglitber  für  bie  Ärantheit  gemad)t.  Die  Dauer 
einer  Gpibemie  ift  febr  perfibieben,  in  grofjenStäbten 

länger  at*  in  (leinen;  fo  bauerten  j.  B.  alle  bis« 
berigen  Berliner  Gpibemicn  jroifeben  3   unb  6   ilio* 
naten,  roätjrenb  fte  in  deinem  Stabten  in  2   — 3 
SRonaten  ju  erlöftben  pflegen.  3n  jeber  befallenen 
Stabt  gibt  e«  ferner  einjelnc  Straften  unb  in  biefen 
roieber  einjelne  häufet,  roeltbe  in  b*roorragenber 

SBeije  pon  ber  G.  bcimgcfucjbt  roerben,  unb  jroar  finb 
e*  (cinelroeg*  immerbiejenigen,  roeldie  anhugieinifcb 

ungünstigen  Steden  liegen,  fonbern  foltbe  Straften* 
unb  väuferepibemien  treten  ebenfo  an  ben  tief  gele* 
tuen,  funtpfigen  ©teilen  einer  Stabt  auf  roie  in  ben 

och  gelegenen,  luftigen  unb  pomebmen  Quartieren. 
Selten  bleibt  ein  GrfranfungSfad  oereinjelt  in  ei* 
nem  hau*,  bagegen  (ontmt  e*  manchmal  oor,  bafi 

faft  bie  ganje  Serooljnctfiaft  eine*  häufe#  im  ®er* 
lauf  einer  Gpibemie  ftirbt.  dine  ftatiftiube  3ufammen> 

ftedung  ber  Grtranfungen  ju  geben,  ift  febrf<broierig, 
ba  jur  3eit  einer  Gboleraepibemie  jebe«  Unrooblfem 
auf  bic  G.  beiogen  ju  roerben  pflegt  unb  aud)  bie 
ilniabl  ber  Sobeefälle  nicht  immer  ganj  fteber  ju  er* 

mittetn  ift,  ba  oielfach  bie  '«eichen  oon  anberrocitigen 
jtranfen  mit  ben  Gbofcraleicbcn  jufammenaeroorfen 
roerben.  DieStcrblitbleit  beträgt  im  ©äuglingöalter 
faft  100  ®roj.,  ift  audj  im  fernem  Kinbesalter  notb 
febr  ungünftig,  am  günftigften  jroifeben  bem  10.  unb 

20.  (40 — 50  Sroj.)  unb  auch  nod)  bi*  jum  30.  2e= 
bemrfatir,  roirb  mit  junebmenben  Alter  roieber  un* 

günftiger,  fo  baft  natb  bem  70. 2e6en«jabr  bie  Sterb-- 
licbleit  roieber  gegen  90  ®toj.  ber  Grlrnntten  he* 
trägt.  Da*  rociblidje  Olefdiledit  roeift  im  allgemeinen 
weniger  grobe  3terbliib(eit*jiffern  auf.  Sehr  hoch 
ift  bic  Dunbftbmttöjabt  ber  £obe*fäHe  in  Berlin, 
fie  betrug  nämlich  bei  allen  Gpibemicn  über  60  fjroj. 
ber  Grfranlunqen. 

Die  ßmpfiingliibfeit  ber  fflenfeben  für  ba* 
Gboleragift  ift  eine  faft  adgemeine.  Kein  Stehen«* 
plter  unb  öefd)lecbt,  (eine  Konftitution  ift  frei  ba* 
aon.  3ujeiten ,   roo  bie  Krantbeit  in  einem  geroiffen 
Bereif  betriebt,  leiben  faft  alle  SJlenfcben,  auch  bie, 
roeltbe  oon  febroereren  firandjeitöformen  nerfebont 
bleiben,  an  geroiffen  Unterleib*befcbroerben,  roeltbe 

Wrtifcl,  die  unter  CT  urrmigt  »rrbrn. 

roabrftbeinlitb  oon  einer  febroatben  ßimpirlung  bes 
Gboleragift*  abbängen.  DerKran(beit«oerlauf 
beginnt  natb  einer  jroiftben  Aufteilung  unb  Aue- 
brutb  liegenben  ireiett  ober  3tifubation*jeit  oon 

36—72  Stunben  Dauer.  Die  leitbtefte  fjorin,  unter 
welcher  bie  G.  auftritt,  ift  bic  eine*  einfachen  Durch 

fall«,  roelcber  ju  feinen  erheblichen  Störungen  be« 
Slllgcmeinbefinben#  ober  einjelnet  Körperoerridj 
hingen  führt.  Die  Ausleerungen  finb  gewöhnlich 

febr  reichlich ,   roäfferig,  aber  roeber  geruchlos  notb 
entfärbt,  iliur  ber  Siatbroei*  ber  RommabaciUen  ift 
für  bie  G.  tbaralteriftifcb.  An  jene  leitbtefte  Jomt  ber 

Äranfbcit  ftblicften  fi<b  anbre  ffäHe  an,  in  welchen 
ju  ben  Durdjfällcn  ftürmifebe«  ßrbreeben  binjutritt, 
unb  roo  bie  Darmentleerungen  bie  bünne,  roäfferige, 

gerucblofe  9efd)affenbeit  a'nnebmen,  inegen  befen inan  fie  al«  Jieiötnaf] ierftüble  bejeithnet  bat,  jebotb 
ohne  baß  ein  namhafter  (örab  pon  Bluteinbictung 
eintritt.  illit  bem  Gintritt  ber  reiöroafferäbnlicben 

Gboleraftübtc  gebt  ba«  ©efühl  heftigen  Durfte« 
einher,  roetebe«  ficb  ju  einer  quäienben  höbe  fteigern 
lann.  3«  bem  Durfte,  ber  Siattigfeit  unb  hinfällig* 
(eit  treten  noch  (rampfbafte  3utammenjiehungen  ge* 

rotffer  3Ku«(elgruppen,  uamentticb  ber  ißabenmu«* 
fein,  binju,  roclcbe  fttb  nach  längem  ober  (ürjern 
Saufen  loieberbolen.  3»  günftia  octlaufenben  ftäl* 
len  roerben  bie  Au*ieerungen  feltener  unb  roentger 

(opiö«,  erfebeinen  auch  roieber  ftär(er  gefärbt;  eitb* 
lieb  hört  ber  Durcbfäll  auf,  unb  ber  Rrante  gebt  ber 
Öknejung  entgegen,  roelcbe  inbeffen  geroöbnlicb  eine 
langfame  ift.  3n  dttbem  Jähen  oertcblimmert  ficb 
bie  Kranfbeit  oon  neuem  unb  erreicht  eine  bebroh 

liebe  höhe ,   ober  e*  tritt  überhaupt  feine  Sefferung 
ein,  unb  bie  Gbolerine  gebt  in  ba«  Silb  ber  fogen. 

afpbbftifeben  (puielofen)  G.  über.  Die*  ift  bie 
febroerfte  Jorm  ber  G.,  fte  beruht  roahrfdtrinlieb  auf 
einer  Vergiftung  burd)  bie  3ericbung*probu(te  be* 
Sommahacillu*.  Die  aiphpftifebe  G.  entcoidelt  ficb 

in  nieten  fyälien  au«  einer  Diarrhöe,  roelcbe  mehrere 
Jage  lang  beftnnben  hatte;  oft  aber  tritt  fee  auch 
fdjon  roenige  Stuuben  nach  bem  erften  Gboleraburch 
fad  ein.  3U  guälenbem  Dürft,  ©nbenfrämpfen, 
unaufhörlich  nach  jebem  Irunf  ficb  roieberbolenbem 

Gitin’rficu  gefedt  fetb  febr  rafd)  ein  erfchredeitber 
Sräfteperfall.  Da«  Au«icben  be*  firanfen  ift  furcht* 
bar  neräubert:  ba*  Antli«  ift  eingefallen,  hohläugig, 

bie  Safe  fpib,  (Steticht  unb  h®nbe  finb  bläulich  ge* 
färbt,  ber  flul*  ift  nicht  mehr  ju  fühlen,  auch  ber 

herjfiofi  nicht  roabruebmbar,  bie  gante  fiörperober* 
ftädje  fühlt  ficb  roie  bie  eine«  ieiebnam*  an. 
JRau  bejeiebnet  baber  biefe«  Stabilem  ber  Mranlbeit 
al«  baäKalteftabiumfStad.alijicinm).  Selten  da* 
gen  bic  Rranlen  babei  über  »opffebmerj,  häufiger 
über  Scbroarjroerben  oor  ben  Augen,  Dbrenfaufen 
unb  Scbroinbel.  Da«  Beroufetfein  ift  nicht  getrübt, 
aber  bie  meiften  Krönten  finb  auffadenb  gleicbgül* 

tig  gegen  bie  ihnen  brobenbe  fflefabrunb  fiageit  nur 
ü6er  ben  Dürft  mtb  bic  fflabenftämpfe.  Die  atpho! 

tifebe  G.  Derläuft  febr  febned,  bie  Rran(en  fterben 

oft  febon  nach  6,  12—24  Stunben,  feiten  bauert  ba* 
Hätteftabiuni  länger  al«  2   Tage.  3n  nünftig  per* 
laufenben  Jäden  fcblieBt  (ich  an  ba«  flälteftabium 
ba«  fogen.  Stabium  ber  Aeaftion  an.  Durchfall 
unb  Grbrecben  laffen  nach,  ber  Sul«  roirb  triebet 
roabmebmbar,  ba«  blaue  Auöftben  unb  bie  Gnt 

ftedung  be«  WeHcbt«  oerftbtpinben ,   e«  ftedt  ficb  bie 
harnaü«fcbeibting  roieber  ein,  (urj,  ber  Kranfe  gebt, 

halb  febneder,  halb  langfamer,  ber  ©enefimg  entge* 
gen.  'An  ba*  Rälteftabium  ber  G.,  namentlich  roenn 
c«  lange  bauerte,  ftbliefien  ficb  häufig  anberroeite 
ftnb  untre  II  o brr  3   naAjuidjIogrn- 
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fieberhafte  Grfranfungett  an,  roeltbe  geroöbnlitb  finbet  man  bei  ©rieftnger,  3nfeftion®franfb<iten 
mit  ferneren  Symptomen  oon  feiten  beb  Herpcit*  (erlang.  1864),  bann  in  $al)!rei$en  Hufiäpen  unb 
fpftem«  wrfmnben  fittb,  einen  tnpbuSäfinlid)en  (5ba*  £   (brüten  oon  ̂ etienfofer  (in  ber  ■3eiti(brift  für 
rdter  tragen  unb  beibalb  mit  bem  Hamen  be®6bt>:  (Biologie*  u.  a.  D.);  tjöcttft  lefen®roert  ift^iettento* 

leratopboib®  bezeichnet  ;u  roerben  pflegen.  3lm  fer»  Hnfpracbe  an  ba»  ’fjublilum :   > SBa»  man  gtgen 
häungüen  lägt  ftcb  btc  unter  bem  Silbe  be®  Sboitra'  bie  G.  tbun  fann  (SRünd).  1H73).  Gnblicb  fei  auf 
topboib»  perlauftnbe  Hatbfranfbeit  auf  eine  atute  bie  Senfftbrift  ber  Gboleratommiffion  für  ba® 
frttutnbung  ber  liieren  jurüdfübrtn,  wöbet  ein  Seutftbe  Heid)  (Serl.  1873)  unb  ben  oon  bcrfelben 

•art  eiroeiBbaltiger  »am  in  febr  geringer  IHenge  aufgeftellten  Utiterfutbungsplan  tut  Grforftbung  ber 
ober  überhaupt  gar  fein  öarn  abgeitbieben  roirb.  Urfatben  ber  G.  unb  beren  Serbütung  b'ugerotefen. 

Der  üule  ift  babei  frequent,  oft  boppelitblägig,  unb  Sgl.  autb  flettentofer,  Über  ben  gegenwärtigen 
regelmäßig  ift  ftarfc®  (jieber  oorbanben.  SteHran*  Stanb  ber  Gbolerafraae  (®ümb..  1873);  S   4   n   c   i   * 

Sen  flogen  über  heftigen  Hopfftbmerj,  befommen  oon  ber,  Serbreitung  unb  'Banberung  ber  6.,  graphijtb 

t.-uem  tfrbretben;  e®  ftellen  f«b  3utrungen  ber  Sliu»*  bargefiellt  (Sübing.  1877);  Seilern,  Hintory  of  tlie 
lein,  bann  Unbefinn liefert,  3d)laffudit  unb  enblitb  c.  in  Imlia  1862—81  (l'onb.  1884);  Gunin g   bam, 
ber  lob  ein.  Hur  feiten  roirb  ein  fiaticnt  gerettet,  Die  G.  SBa»  fann  ber  Staat  tbun,  fie  ;u  peritüten  V 

rxldüt  unter  bem  Silbe  be®  Gboleraippbotb®  er*  (mitilorroort  pon$ettenfofer,Sraunf4ro.  1885).  Eie 
frtmft  mar.  neueften  arbeiten  siocliä  über  bie  6.  ftnb  bi®ber  nur 

Sie  Sebanblung  beginnt  roie  für  gante  Sölfer,  in  mebijiniftben  3t>tfd)riften  (ber  .Seutjd)en  mebi- 

lo  autb  für  ben  Ginjelnen  mit  3)orfid)t»mafitegeln.  jinifiben  Sßotbenftbrift*  1884  u.  a.)  enthalten. 
Ser  put  33  erharren  in  einem  bebrobten  ober  ftbon  äbolrra  brS  ©rdttgtls,  f.  §übner<bolera. 

befallenen  Sejirf  gejroungen  ift,  büte  fttb  ftreng  Sljolerfter,  SHenfd)  mit  ̂ oleriftbem  Sempera* 
rar  Siatfeblem,  oor  Grfältung,  groben  Strapajcn,  ment  (f.  Semperament). 
fort  not  allen  3<bäbli(bfeiten,  roeltbe  geeignet  ftnb,  ®bolennr,f.o.ip.Sred)bur(bfaD,f.Gbolera,S.61. 
Den  Körper  ju  fdiroätbcn  unb  in  feiner  Söiberfiatib»*  Sfjoleff  (f»t.  ein  3nbianeroolf  im  Staat  Sa* 

fiiiafeit  }u  beeinträchtigen.  Sucb  ©cfunbe  müffen  nama,  tum  Sfapaftamm  gehörig,  beroobnt  bie  Hüfte 
eint  roollene  Seibbtnbe  tragen  unb  bei  ben  gering*  :   tmS.  bc®  ©olf»  oon  Sorten,  roo  e«  feine  Süobnungen 

iügigften  HIagen  fofort  ärjtlitbe  .»tlfe  natbiueben.  am  SBaffer  auf  Sfäblcn  2— 2/,  m   über  bem  Soben  tu 
Spetfen  unb  Srittftoaffer  follten  nur  na<b  grünb*  bauen  pflegt,  unb  ift  burd)  Sprache  unb  Sebenöroetfe 
labern  Soeben  genoffen  werben.  3ft  bie  G.  jum  SluS*  oon  ben  übrigen  Jnbianern  be®  3ftbmue  uerftbicben. 
Snob  gefommen,  fo  fann  fttb  in  Grmangctung  eine®  Gbölefleatöm  tgried).,  SJerlgeidjroulft),  Salgge* 
otrfiamen  Siittel®  gegen  ben  Hommabäcillu®  felbft  fcbroulfi,  roeltbe  roefentlilb  Gbolefterin  enthält,  i>om 

rieSebanblung  nur  gegen  bie  Symptome  richten  ®e*  äufeot  ©ebörgang  in  ba®  ffelfenbein  oorroätbft  unb 
gen  bte  Surcbjäüe  ift  ba®  befte  Wittel  bie  Opium*  leicht  bureb  irnttünbung  ber  ©ebitnbäute  töblitb 
tmftur.  öeftebt  tro»  roieberbolter  ©oben  oon  Opium  roirb.  anatomiftb  ift  ba®  G.  ein  ©rüjbeutel. 

ber  SurtbfaK  fort,  fo  empfehlen  mantbe  Ärjte.  Halt*  Gbölejiertn  i   G   b   o   l   e   ft  e   a   r   i   n ,   ©alienfett) 

»afierumitbldge  auf  ben  Unterleib  tu  applijicren,  (   ',aH,,0  finbet  fttb  in  ber  ©alle  ber  böbern  Siete, 
oeitbe  aber  nnbt  roarm  werben  biirfen,  alfo  oft  er*  in  ben  ©allenftetnen,  im  ©ebirn,  Jfücfenmarf,  Slut, 
neuert  tserben  müffen.  ©egen  bie  Sluteinbidung  Gigelb,  in  ben  Grfrementen,  im  Giter,  im  Gbole* 
mij  man  ben  ftranfen  fleine  Portionen  ei®falten  fteeitom,  bann  aber  autb  in  Grbfen,  Söhnen,  Wan- 
Sailer®  ober  fleine  GiöfHidcben  in  futten  Raufen  beln,  im  SJanbel*  unb  Clioenöl,  im  Betreibe  unb 
oerftblutfen  laffert.  $ierburdj  roerben  bem  fiatien.  roabritbeinlitb  febr  oerbreiiet  in  Samen,  Slüten  unb 
tnt  auch  Pie  Dualen  be®  Surfte®  am  meiften  gelin*  im  jungen  fSflanjengrün;  man  erhält  e®  au®  ben 
bers.  Sobalb  ber  ®ul®  febr  fleht  roirb  unb  ber  mit  SBaffer  au®getod)tcn  ©aOettfteinen  burd;  au®* 

Krönte  fid)tlitb  oerfällt,  ift  ber  ©ebrautb  oon  Jietj*  jieben  mil  Äther.  G®  hübet  farblofe,  petlglänjenbe 
attteln  gegen  bie  brobenbe  »erjläbmung  bringenb  Stift  alle,  ift  gelcbmatf*  unb  gerutblo®,  uttlö®lid)  in 
txgejttgt.  (Sin  oortrefjlttbe®  Heilmittel  ift  in  Gt®  SBaffer,  löslid)  in  Hlfobol,  litber  unb  fetten  Oien, 

tritfüter  Gbnmpagrter;  autb  Hum  ober  Hrraf,  mit  ftbmiljt  bei  145°,  beftilliert  bei  360°  unb  oerbäft  fitb 
Seifer  perbünnt,  ftarfe  'Beine  u.  bgl.  tbun  gute  djemtifb  roie  ein  Hlfobol ;   bei  ber  Crpbation  liefert 
Stettfu.  autb  fann  man  abroetbfelnb  mit  ber  Sar*  e®  Gbolefterinjaure,  roeltbe  auf  gleiche  SBeife  au» 
«Übung  oon  ®i®  ober  Gisroafier  oon  3®it  ü*  3*it  ©allenfäuren  erhalten  roirb.  Über  bie  Holte,  roeltbe 
eine  Safft  ftarfen  betten  Haffee®  reitben.  Sie  Sran»*  ba«  G.  im  OrganiSmu«  fpielt,  ift  nidjt»  Sichere« 
Union  oon  Slut  ober  Hocbfaljlöfung  bat  fttb  nicht  befannt. 

fetoäbrt.  —   ,*jur  Slbrocbr  ber  G.  bat  3trtan,  eut  Slrjt  Gbol«  dpi.  tdjötd),  arronbiffement»bauptflabt  im 
tu  Sortofa  in  Spanien,  roäbtenb  ber  Gpibemic  oon  franj.  Departement  SHaine*et*2oire,  in  angenehmer 
1883  Impfungen  oon  Gbolerapiljen  in  bie  Jiaut  unb  £age  an  ber  SHoine,  Station  ber  Crleanbbabn ,   mit 
tv  JKusfelrt  ©efunber  in  anroenbung  gebracht.  Sie  (ia»D  13,921  Gimo.,  bat  ein  GoHige,  ein  öanbcl«ge= 
itttpfungen  rourben  in  Spanien  in  grobem  Umfang  riebt  unb  eine  febr  blübenbe  3'tbuftrie  in  Satift  unb 

atter  Croteftton  ber  Hegierung  mit  angeblitb  gutem  feiner  Seinroanb  (inSbefonbete  Sadtütber),  Saum* 
Srfolg  atiSgefübrt.  auberbolb opanien»  brachte  man  rooBftoffen,  Jlandl  je.,  beren  Setrieb  fid)  nicht  auf 

ser.ptrranftbenSHetbobc  grofse»Siif(trauen  entgegen,  bie  Stabt  befdbränft,  fonbern  notb  auf  mehr  al®  120 
wü  biefefbe  geheim  gehalten  rourbe  unb  felbft  ben  ©emeinben  ber  llmqegenD  ud)  eeftredt  unb tm  ganten 

*ifenidmftti(ben  Sommifftonen,  roeltbe  oon  Sari®  50  —   60,000  Slrbeiter  beftbäftigt.  aujjer  mit'feinen otb  SrüfftI  )ur  Stufung  an  Drt  unb  Stelle  gefanbt  ©etoeben  treibt  G.  ftarfen  »anbei  mit  Sieb,  roooon 
oor  een  waren,  jeber  Ginbfid  in  ba®  ©ebeimni®  per*  jibrlitb  100,000  Stüd  nach  i'ariä  oerfenbet  roerben. 
ibloffen  blieb.  Überbie®  rourbe  bie Statiftif  über  bie  3m  Senböefrieg  roar  G.  mebrmal®  ber  Stbauolap 

Jntp’rotrtung  in  Sücira  oon  bem  Srüffefer  abge*  blutiger  auitritte.  Sie  Umgettb  enthält  peritbie* 
tenoten  oan  Grmengem  für  oöflig  unjuperläffig  bene  fogen.  Srutbenbenfmäler  (flculpen). 

trflärt.  —   Gingebenbere  Selebrung  über  bie  6.,  na*  ttbolfambu«  (grictb-,  »binfenber  3ambu®  ,   autb 
ttentlid)  über  bie  eptbemiologiftbe  Seite  berfefben,  Sfajon),  ein  au®  bem  fetb»füfiigen  3ambu®  ent* 

üttitrt,  öt(  untre  (£  Mrmt|t  »itpcn,  ®nlj  unter  8   oöet  3   naAprfrbiagnt.  5* 
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ftanbene«  SJerSmajj,  in  welchem  ftatt  be«  ermatteten 
lejten  tambifcben  Aufre«  ein  Troehäu*  ober  Spon 
bcu«  eintritt,  rooburdj  et  eine  binfenbe,  befonber« 

für  ba«  Somifcbe  geeignete  Detoeaung  erhält.  Ga» 
tull  unb  Wartial  roenben  ben  G.  häufig  nn.  Sd)ema: 

3<b  l>att'  rin  SirMpn,  bal  auf  filtern  fcufl'  fd»itlir  iRüdrrt . 

lirftnbet  be*  G.  foH  bet  griecbifche  Satiriter  Sippo» 
nnt  (540  p.  Ghr.)  fein. 

ftloIiR,  f.  (Salle. 
iS li o   1   m,  Stabt  im  ruff .   ©oupernement  Dfforo,  an 

bem  fid>  l)'et  mit  bem  Hunoi  pet6inbcnben  unb  in 
ben  Jlmcnfte  faDenben  fe^iffbareti  üoroatfluft,  an 

ben  äujetften  SJorbergen  beb  SSalbaiplatcau«,  mit 

<   iss?)  5448  Gin».,  roelche  blüljenben  Qanbel  mit  'Hieb, 
trottnen  gifchen,  Cerealien,  befonber*  glarf)«  unb 

Sanf,  betreiben. 

Cftolmogory  (»ügelberge»),  alte  Stabt  im  ruff. 
©ouoernemcnt  Hrebangel,  tn  hügeliger  ©egenb  am 
rocftlichen  Ufer  bet  Troitia,  119  km  non  bcr  9?iln> 
bung  oe«  Strom*  entfernt,  bat  mehrere  Äirtben, 

eine  HaoigaUonefdnile,  ein  Jlreibgcrirtit,  einen  Hei- 
neu  .ftaufbof  unb  (is»i)  1074  ®inro.,  bie  gifd)erei, 
Sücbunbt  unb  Sattbel  treiben.  C.  ift  @eburt«ort 

beb  Dichter«  ßomonoffom,  bem  hier  ein  Senhnal 

errietet  ift. 
Choluepnn,  gaultier. 
(5bofo8  (irr.  i|*ä  ),  in  Detu  Harne  berWeftijcn  ober 

SRitt^lingc  non  Söeiften  unb  Jnbianern.  Sie  bilben 
nädbft  ben  Jnbianern  bie  zahlreich  fte  Seoülfcrung*» 
flaffe  beb  ßanbe«  unb  beroobnen  namentlich  bie  grö» 
bem  Torf  er  unb  lironimialftäbte.  Jbrem  pbofifeben 

C   baratter  na<b  fcheinen  fte  im  allgemeinen  unter  ben 

3nbianern  unb  auch  unter  ben  iltiirtilingcn  ber  afri- 
lanilchen  Safte  ju  fteben;  binficbtlid)  ber  garbe  finb 
fie  icbr  oerftbieben,  fe  nad|  bem  9Iif(bung*oetbäIt> 

ni«  be8  'ölutö  (f.  fieru).  Jm  Horben  bcr  ärgenti» 
niftben  Hepublif  tnurben  jur  fpanifchen  3eit  bie  2Re» 
flijen  alb  6.  bezeichnet. 

iS bolöfeit  (gneeb.i,  aOe  mit  ©aUenreiorption  ner> 
bunbenen  Äraulbeiten. 

ttbolfonre,  f.  ©allenfäuren 

ßbolui,  Hlarftfleden  im  ruff. ©ouoernemcnt  ®la= 
bimir,  Srci*  SSjaSnifi,  an  ber  großen  Strafe  non 
SKotSlau  über  Sölabimir  nach  Hifbnij  Horogorob, 

hat  eint  griecbifche  Sauptfirchc,  einen  grofecn  Häuf» 
bof  unb  (i87s)  2172  liinio.,  roelche  fiel)  oorjugSroeije 

mit  bem  flialen  oon  Jteiligenbilbern  C lahrlitfi  “/«Witt. Scüdl  befebäftigen.  Berühmt  ift  6.  bureb  feine  nicr 
groben  Jnbrmdrlte,  non  benen  bcr  elfte  (8.  Juli) 
geroijfermafzcn  al«  Sorldufer  be«  Hifbnij  Horogo» 
robicben  iüeltmarlte«,  ber  zroeite  (30.  Slug.)  al*  ä6» 
fd)lufi  bcbfelben  bezeichnet  roerbeu  lann. 

(f  boliila  dpt.  ticto-,  San  Sebro),  Stabt  im  meri» 
tan. Staat fäutbla,  lOkinroeftlicb  oon  Buebla,  2138  m 
ü.  9t.,  mar  zur  3eit  ber  Eroberung  be«  ßanbe«  burch 
Corte)  eine  bet  blübenbftcn  Stäbte  ber  9l)tclcn  unb 

ber  Sauptfi}  be*  meritanijeben  Heligionsfultuo,  mit 
mehr  al*400 Tempeln  unb  minbeften«  150,000 Sinnt. 

Jetzt  ift  bie  Stabt  ein  deiner,  mit  frönen  ägaoen» 
Pflanzungen  umgebener  Crt  mit  0*77)  8973  ciinro., 
nur  merfiniirbig  burib  bie  in  eigentümlichem  Stil 
(ipabrfcbcinlicb  oon  Sorte))  erbaute  Kirche  non  San 
,\ranci«co  unb  ben  berühmten  Teofalli  (>©otte*< 

hau*-)  non€.,  ba«  riefen baftefte  arebitettonif che 9to- 
nument  au»  bcr  Sljtefenjeit.  X)a«felbe  nxtr  iu  Cbrcn 
be«  ©otte*  Duepacoatl  errichtet  unb  bilbet  eine  ab» 

geftumpfte,  au«  nier  älbtcilimgen  iibereinanber  be» 

üebenbe  'buranube  non  54  m   f?öbe  mit  einer  ©runb» 
fläche  non  11  $eftar.  Tai  Diaterial  finb  ungebrannte 

Badftetne.  2luf  ber  4200  qm  großen  Plattform  ber 
i>tjramibe  inaren  tcmpeläbnlicbe  ©ebäube  errichtet; 
jebt  ftebt  in  bcr  Bütte  berfelben  eine  non  GgorefieH 

umgebene  fiircbe  ber  i'ieben  jfrau  bt  loe  Stemebro«. 
iCer  fjlab  gemährt  eine  entjüdenbe  Sueficbt  auf  bie 
Sultane  nön  ̂ uebla  unb  ben  flil  non  Drijaba. 

Sbnluteta  (ipr.  dd».),  T)epartement«bauptftabt  im 
jentralameritan.  Staat  öonbura«,  an  bem  fehiffbaren 

glüh  gleichen  Kamen«,  00  km  oberhalb  beffen  9tün» 
bung  in  bie  gonfecabai,  mit  »anbei  unb  4000  Cinro. 

#iomagt»®erfitheniiia  (fr'anj.  chftmatre.  |pt.  !*o- 
maufcb' ,   ba*  geiern,  Stiuefteben,  Unbej^äftigtfcin) 
nennt  man  bie  Scrficbcrung  «egen  bie  üerluite, 
roelibe  neben  bem  birettcu,  btc  Jlerficbcrung«gcicII» 
fdiaftcn  cum  Crfa*  nerpfliebtenben  Schaben  bureb 
bie  au«  lepterm  entftanbene  Störung  im  ©efchaft*» 
betrieb  bem  Serfiehcrten  ertnaehfen.  Sie  hat  fich  in 

granfreieh  berauSgebilbet  unb  non  ba  nach  (Italien, 

Selgien  ic.  nerbreitet,  in  Deutfchlanb  aber  noch  febr 
ineiiig  filat  gegriffen.  Sie  roitb  bi«  jeht  nicht  al* 

felbftänbige  ilerficherung,  fonbern  nur  al*  Crmeite» 
runa  anbrerSerficherungen,  insbefonbere  betgeuer» 
net ficherung ,   boeb  auch  bcr  UnfaKoerftchericng ,   ein» 

gegangen. Sbomer  (bebr.,  »Saute«),  öoblmaf  ber  alten  S«* 

btäer  für  trodne  unb  fl iiffige  Tinge,  10  "8ath*entbal« 
tenb.  ßuther  überfeht  halb  Walter,  balb  Scheffel, 

halb  behält  er  ben  Hamen  S.  bei. 

Sbätniafatn,  Hleirei  Stepanoroitfch,  ruff.  Sich* 
ter,  geh.  1,  Wai  (a.  St.)  1804  (U  9fo«lau,  erhielt  im 
elterlichen  Sau«  eine  forgialtige  Cruebung  unb 
roarb  burch  einen  Slrei*  ruffifcher  Schriitfteller  febon 

früh  in  bie  rufftfehe  ßitteratur  eingeineibt,  roobei  fein 

©eift  cugleicb  eine  liberale  unb  patriotiiebe  Hichtung 
erhielt,  bie  mit  einem  begeifterten  Stubium  ber  bi< 
ftorifchen  ®iffenfchaften  nerbunben  mar.  ®in  glucht» 
nerfuch,  um  am  gricebifchen  greiheitätampf  (1821) 
teiliunebmen,  mitcglüdte,  unb  6.  mufite  jur  Strafe 

in  ein  ©arbetaoaUcricregiment  (U  DeterSburg  ein« 
treten.  Hachbcm  C.  1825  feinen  TIbfchieb  al»  Cffijier 
genommen,  reifte  er  in  ba«  äuälanb  unb  hielt  fich 

iängerc  .-feit  in  Dari«  auf,  roo  er  feinen  erften  brama» 
tifchen  Serfuch:  germaf*  (gebrudt  1832),  nerfahte, 
lUlf  feiner  Hüdreife  nach  berSeimat  befucbteC.  bie 
roeftflaroifchen  ßänber  unb  machte  fich  mit  bem  ©eift 
unb  ber  Sprache  ber  Ijchechen,  Sloroafen,  Sloroenen 
unb  Äroaten  nertraut.  Dl*  Huftlanb  1828  ber  Tür» 
fei  ben  Ärieg  erflärte,  trat  er  roieber  in  bie  Sfrmet 
ein  unb  beteiligte  fich  am  gelbjug,  nahm  inbeffen 

nach  bem  griebcn«id)luh  jofort  roieber  feinen  äh» 
toieb  unb  lieh  fi<ft  in  Wo«fau  nieber,  roo  er  fortan, 

burch  fein  ämt  bebinbert,  einjig  ber  ßitteratur  lebte. 

Jener  Deriobe  gehören  an  feine  Tragöbie  -Ter 
Dicubo-Tmitrij  (-Dmltrij  Ssamoswünotr-.  äWo«l. 
1833),  ein  gehaltreiche*  unb  in  fd)rounqoo[ler  Sprache 

gefchriebene«  iöerf,  unb  feine  -ßprifchen  ©ebichte» 
(•Stichotworcnija  .   baf.  1844;  neue  äu*g.,  baf. 

1861),  bie  feinen  Hamen  bi«  über  bie  ©renjen  Hufe« 
taub«  trugen.  C.  mürbe  ber  Saupttepräfentant  jener 
Dichtung  im  ruffifefjen  ©eiflealeben,  bie  man  gemahn» 
lieh  mit  bem  Hamen  be«  Slaroophilentum»  bejeich» 
net.  Seine  Dichtungen  unb  äuffähe  bofumentieren 

fich  al«  Crgüffe  eine«  roenn  aud)  oft  )u  roeit  geben» 
ben,  bod)  roalirliaften  Datrio  ti»mu«,  ber,  aHe«grembe 
oerftbmdbenb,  ba*  ©ccte  im  Daterlanb  auffuchte  unb 

ihn  in  ber  SHachtentfaltung  be«  Slaroentunc«  ben  De» 
ginn  einer  neuen  Sßeltorbmmg  erfennen  liefe.  Tiefe 

änftehten  finbet  man  am  fdjärfften  au«gefprocben  in 
feinem  »Senbfchrcibcn  an  bie  Serben  au«  Hfoslau« 

(in  rufftfther  «ub  ferbifcher  Sprache,  ßttpj.  1860). 
Pilittl,  Pit  unttc  6   termibt  mrrttn,  finb  unter  ft  oPtt  3   nüdgnicpiödtn. 
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6   hon  - 
6.  beteiligte  fi<$  uut§  bei  nieten  inbuftriellen  Unter» 
utimmgen  unb  nwr  ein  eifriger  Mitarbeiter  an  bem 

»ttarmichen  Stnjeiger».  3n  ben  gabreit  1844— 45 
machte  er  non  neuem  Seifen  burdf  ganj  Curopa  unb 

trete  nach  feiner  Siutiebr  bie  Kefultaie  feiner  Seob* 

iKjtungen  in  ber  >Sujfi)$en  Unterhaltung  (»Eiiss- 
vtj*  Äs»:-da«)  nieber,  an  beten  S>crttu«g«bc  et  feit 

kftikn  tbätigften  Sünteil  nahm.  3. 1857  mürbe 
er  Kitglieb  ber  Jleiersburger  Bfabemie  bet  Biifen« 

'(harten,  tn  beren  tUibiifationen  er  unter  anberm 

ei«  rur  bie  Sprachrorfctiung  roithtige  ■   Begleichung 
rutfifrtcr  SBörter  mit  bemSanbtrit»  oeröffentlichte. 

Stab  fein  nnthgelaffenc«  groftc«  Bert  »Über  allgc» 
meine  Öeltbitite«  ift  oo!l  non  linauiftifthen  Äombi» 
natitmen.  ß.  Itatb  0.  Ott.  1860  an  ber  Cholera.  Sine 

oasnnlung  feiner  Berte  erfchien  feit  1861  in  4   S)än« 
ben,  eine  jneite  Stubgabe  berfelben  1868. 

CM«.  eine  cigupt.  ©ottheit,  bem  griec^ifr^cH  ̂ era» 
fl«  enifprejbenb;  ibm  joll  bie  SBilmünbung  bei  Sa* 
seboi  gcroeipt  geroefen  fein. 
fftailrinlSnorpelleim),  ein  bemheim  ähnlicher 

3bjf,  ber  burd)  anhaltenbe«  üod)tn  mit  SBafier  au« 
«Um  nicht  oertnöcbernben  Änorpelu,  aus  Hnochen 

00t  ihrer  Ojfififation,  au«  ben  $auttno<hen  unb  ber 

penfjaut  bc«  'Jluge«,  am  beften  aber  au«  ben  Slip» 
xnlnorpeln  erhalten  roirb,  intern  man  biefe  reinigt 

ytbanhaltenb  mit  'Baffer  (oebt.  6«  gleidtt  in  feinen 
tägeniebaften  ungemein  bem  ßeim  unb  unterfdfeibet 
«4  oon  biejem  nur  burth  einige  tbemifthe  Jieattionen. 

Eie  liotlommen  be«  ß.  bilbenoen  ÄiSrpcr«  in  ben 

-.ab  nirbt  aubgebilbetcn  Snodjett  macht  es  roahtfthetn» 
iü,  bah  ba«  G.  eine  3n>ifd)enftufe  jroifchen  Giroeift 
unb  reim  fei.  ©aiß.eittftebt  überall  aus  bemGbon» 
trogen;  biefe«  liefert  aber,  roenn  man  es  mit  Hali* 
tubrai  bebanbelt  unbbanu  baSSaliroieber  fortfdbafft, 
beim  Soeben  mit  Baffer  nirht  mehr  (£.,  fonberniteim. 
#h«n»nte,  f.  Meteoriten. 
(houilriteu  Stomb.,  Donoeltliflie,  oora  Sia«  bi« 

ptm  iertiat  oorfommenbe  Tanggattung. 
Ehanlnti«,  Mnorpetentjünbung. 
#h«nDrogen,  f.  ßhonbrin  unb  Seimgebenbe 

Satrticn. 

(htnlriilogie  (griedj.),  Sehre  oon  ben  Knorpeln, 
thondröniu,  j.  Knorpelgcithroulft. 
Chondrn-  Lum.  (Änorpcltang),  Sügengattung 

et»  bet  Crbnung  ber  glotibeen,  f.'  Spbaero«  oeeuu. 
Sbanta,  in  ben  altem  feiten  ein  S'anbftrith  an 

ber  fiböftluhen  Äilfte  Italien«,  roelthen  oor  ben 
5ti«hif<hei!  Snfiebeiungen  bie  ßhu,'c«  (beten  ai«h 
ra  Cpmti  notfommer,  s»r  Same  oielleiebt  auf  UIp» 

pichen  Uriprung  roetjt)  bewohnten.  ©erfelbe  um» 
’ititebi»  oftlidjen  Stpemtinenabbange  fiutanien«  juji» 
i#en  ben  ipätern  Stabten  Sin*  unb  Strotan. 

Shonidtc«,  Jliteta«  Süominato«,  bpiantin. 
Ö6fbi<htf<breiber,  f.  Siteta«  1). 

Choueinfclu  (ipt.  ti*».),  3Irri)i;'d  an  ber  Beftfüfte 
ms  Patagonien,  jroifeben  ber  Jnfel  ßhuoe  im  31.  uno 
btt  großen  öalbiniel  Taptao  im  S.,  beliebt  au«  46 
Stiftet«  Jnfeln  unb  unjahligeti  Jufelcben  unb  Jtlippen, 
bie  «dämmen  ein  »real  oon  12;2iXi  qkm  (241/. DM.) 
febra  unb  oon  loenigcn  unabhängigen  ^nbinnern 
benohnt  »erben.  Sie  fob  ho<h  unb  felfig,  bidtt  be» 
wtibet  unb  an  guten  .pafen  reifp.  3)ie  gröftte  ber 
ftatdn  heiftt  Magbalena  unb  ift  1660  m   itoih,  bc» 
tatet  aber  finb  bie  nach  B.,  im  offenen  Djean  lie» 
«soenfjnfcln  .'puantblin  (ober  Socorro)  unb?)pun 
(Sarborough).  flolitifch  bilben  bie  G.  einen  teil  ber 
‘Brooirt  j   Gbiloc  (ßhile). 
6h»s«,  aatipt.  Öott,  Sohn  be«  Slminon  unb  ber 

S»t,  befonber«  in  Theben  uerehrt  ;   al»J  jugenblidjer 
%ihUl,  die  unttr  (£  orrntict  »rrben 

§ho»in. 

@ott  mie  §arpofrate«  bu ich  bie  Seittnlode  auege- 
jeuhnet.  Gr  ift  nie  tboth  auch  lunarer  ©ott  unb 
tragt  al«  foliher  ben  Monbbiolo«  auf  bem  $aupte. 

Ser  neunte  agpptijdie  Monat  (pafipon®)  hat  feinen 
SBamen  oon  bieicr  tSoUljeit. 

Chontale«,  Separiement  be«  jeittralamcrifan. 
Staat«  Siicaragua,  30,85:1  qkm  (MO,»  DM.)  grob, 
liegt  im  D.  be«  Slicaraguafee«  unb  hat  etroa  34,000 
Ginro.,  bie  meift  jerftreut  auf  .^acienba«  leben  ober 
alo  milbe.  3nbianerinben3&älWnumherf(hn>eifen. 

flinbpieh,  Maultiere,  ̂ äute  unb  Ääfe finb  bie  fcaupt» 
probulte,  ©olb  roirb  in  ben  ©ruhen  ooit  Santo  So* 
mingo  u.  a.  oon  englifthen  ©efelliihaften  gewonnen, 
^auptftabt  ift  Sie opapa. 

fthoorit  (Ghoonebutter),  f.  Bassin. 

Äpoger,  Äluft  im  europäifdjen  Jlufilanb,  weither 
beim  Torf  Äutfdjal  im  Srei«  penfa  ontfpringt,  bie 

©ouoentemciite  ^lenfa,  Saratoro,  Xamboro,  'löo- 
ronefh  unb  bai  ganb  bet  Sottifthen  Äofalen  burth» 
(liefst  unb  nath  einem  (ehr  geitmnbenen  Saufe  oon 
etwa  740  km  unfern  3elan«faja  in  beit  ©on  fällt. 
Sein  bcbcutenbfter  Jlebenflub  ift  bietBoronn ;   attger» 
bem  miinben  in  ihn  berSolptlei,  SatoaEa,  Mitlirei, 
Ärlabal,  Äarai,  bie  mit  ythlreichen  Äoloniftenbbrfem 
befept  finb.  ©er  G.  ift  ein  echter  Steppenflug,  oben 

800—800  m,  an  ber  MünOung  laum  180  m   breit. 
Sein  rechte«  Ufer  ift  faft  überall  fteil,  meift  beroaltxt 

mit  ben  fthdnften  Saubhbtjern  unb  mit ifunberten  oon 

©rabbügein  (Jiurgatten)  bebetft;  ba«  (inte  ift  meift 
niebrig  unb  betm|d)t,  nur  bei  SJalafchoro  ebenfaUv 
hotb.  3>u  Sommer  hat  ber  fylufs  roenig  Baffer,  mäh 
reitb  er  im  grüHohr  fein  ganje«  3T lial  itberfchioemmt 

unb  6—7  km  breit  roirb;  bann  ift  er  unterhalb  ber 
Botonamiinbung  oon  jcihtmcben  Slarten  bebeitt, 

bie  Cerealien  unb  animalijche  'Urobulte,  al«  Sjäute, 
Bolle  tc.,  oerfthiffen.  Oberhalb  ber  ffionmatnün» 
btmg  matfien  ihn  teil«  bie  auf  bemfelben  ftebenben 
Mühte»,  teil«  bie  oielen  (Baumftämme,  bie  rotlb  in 
beit  fjluB  hineinrouthent,  unfahrbar,  ©er  gifthfang 
im  6.  liefert  befonber«  fthöne  Sanbarte  unb  Siechte. 

ßh#tier«f,  1)  f.  'Jionjod)oper«(.  —   8)  (Uftcho» 
petofafa  ©tanija)  ©rofser  Marltflecteu  im  tiaiibe 
bet  ©onifthtn  Äofalen,  recht«  am  ©ott,  hat  eine 

ftirdfe,  einen  Saufhof,  ein  Sorn»  unb  Salgmaga» 
jin,  grofce  Militärgebäube  unb  etroa  4000  Ginro., 

roetdie  ft<h  mit  'Biehjudjt  unb  Sderbau  befchäftiaen, 
Sarlen  bauen  unb  atvfehnlichen  ixnibet  treiben,  ©er 
Ort  bält  brei  ief)r  befuchtc  3ahrmärfte. 

GhoperSlifiht  Steppe,  ein  au«  fruchtbaren  Biefen 
unb  Baibflächen  beftepenber  roeUenfbrmigcr  Sänber» 
ftrich  im  jübbftlithen  Siufslanb,  ju  beiben  Seiten  bc« 

Gpoperfluffe«,  belmt  f«h  befonber«  imöouoernement 
Boronefb  (roifdjen  ben  Orten  jlorood»oper«t  uno 
Boriffoa lebst  au«  unb  erjeugt  treffliche«  ©etteibe 

foroic  Iräftige«  'Bich,  baher  fich  uiele  groff»  unb  Hein» 
rufftfdjc  stoloniften  hier  anaefiebelt  haben.  Sluch  ge* 
beihen  in  üjr  oerjeptebene  Cbftforten,  namentlich  Str» 
fehen  unb  Itfiauinen,  Echtere  liefern  ben  berühmten 

Ghoperätijchen  ^Iflaumengeift  unb  roetben  gebäret 

burd)  bacs  ganse  rufftfthe  Sieicp  oerfthitfl.  'Bei Boriffo» 
glebef  fdiltcfii  ftth  bie  jogen.  lamborofcbe  Steppe 
an,  roddie  bie  Borona  (iRebenflufc  be«  ßh°P«r)  aut 
ihren  beiben  Uferfeiten  bt«  in«  ©ouoemement  Benin 

hinein  begleitet. 
ßbopin  (In.  l4Mn«),  Jfriebrich  Staitj,  Slaoier» 

fpieltr  unb  Somponift,  geb.  1.  Mätj  1809  iu  gjela» 
joroa  Bola  bei  SBarfctjau  oon  fran}bfif<h»po(nifthcn 
Glterti,  erhielt  ben  erften  mufttalifthen  Unterricht 

oon  ̂ tjnmi ,   roahrenb  ihm  gürft  Stnton  SabjiroiU, 
ber  fein  Talent  ernannt  hatte,  bie  Mittel  jur  Grroer* 
flttp  unter  St  oott  3   naifcjuiiOlagtit. 
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bung  höherer  Scpulbilbung  gemährte.  Später  »oll- enbete  er  feine  AuSbilbung  im  Klaoierfpiel  imb  in 
ber  Kompofttion  unter  ©ISner,  bem  Siroltor  beS 
äBarfcpauerKonferoatoriumS,  foroie  aufroieberpolten 
Seifen  nacp  Seutfd)lanb,  um  bie  in  Berlin,  SreSben, 
Seipjig  unb  ®rag  lebenbcn  großen  Klaoietfpieler 
ju  büren.  1829  trat  er  in  iüien  jucrft  öffentlich  auf 
unb  erregte  burip  feinen  auSbrudSooHen  Bortrag 
alSbalb  bie  Aufmerlfamfeit  ber  Kenner.  Sie  burdj 

bie  polnifdje  Nenolution  1830  in  feinem  Baterlanb 
eingetretenen  Bcrpältniffcneranlafiteii  ipn,  ausroärts 

feine  ©jiftcnj  ju  fuepen  unb  fiep  1831  in  Baris  nieber- 
julaffen,  wo  er,  mtt  Auänabtne  eines  1838—39  in 
©cfellfdjaft  ber  Sdjriftftellerin  ©corgcSanb  in  Slal- 
lorca  »erbradjten  SBinterS,  fortan  blieb  unb  als  2cf)- rer  unb  Roraertfpielcr  loirtte.  ©r  ftarb  bereit«  17. 

Oft.  1849.  gn  EpopinS  fiinflterifc^er  Berfönlicp- 
feit  finbet  fidj  baS  Sauptmcrfmal  ber  mufifalifeben 

Somantil  granlrcicpS ,   bie  Bereinigung  beS  Runft- 
geifteS  »erfcpiebetier  Nationalitäten,  bcfonberS  beut- 

fiep  ausgeprägt;  benn  bei  feiner  franjöftfep-polnifcpen Abftammung  unb  in  innigem  ©eiftesoerfepr  mit  ben 
beutfeben  Nteiftem  ber  gnftrumentalmufil  oermoditc 

er  auf  ©runb  ber  in  tpm  oerfdjmolienen  Gmpfiii« 
bungSroeife  breier  Nationen  ftd;  ein  eignes  Sonreicp 

aufjubaueit,  in  rocltpem  er  als  unumfepränfter  ©err- 
((per  roaltcte.  Ser  ritterliche  Sinn  unb  ber  gefepiept- 
liebe  Scpmerj  beS  Bolen,  bie  leichte  Anmut  unb  ®ra- 

jic  beS  granjofen,  ber  romantifepcSieffimi  beS  Seut- (eben,  bie  fcpon.fieine  an  6.  beroorbob,  oereinigen  freh 
bei  ihm  ju  einem  ©anjen  oon  foliber  Originalität, 

bnfi  feine  Nfufif,  obroopl  lebigliib  für  baS  Rlaoier  er- badjt,  boib  auch  über  baS  ©ebiet  bicfeS  gnftrumentS 

hinaus  befruibtenb  loirlen  fonnte.  Sie  ebarafte- 
riftifcberi  ©igenfepaften  berfelben,  eine  fünftlerifcp« eble,  faft  ariftofratifipe  ©efüblSrocife,  fd)i»ärmerifcpe 
gnnigfeit  neben  peroifepem  Auffcproung ,   poctifd)eS 
Sitpoerfenfen  in  bie  gebeimniSnoUften  Siefen  beS 

ßmpfinbiingSlcbenS,  finben  iitb  in  allen  feinen  Rotn- 
pofitioneit,  gelangen  jeboep  befonberS  entfibieben  ba 
jum  Ausbrud,  too  ber  fiiinftler  bie  gcffcln  ber  So- 

itatenform  abroirft  unb  feiner  Bpantafte  »olle  grei- 
beit  läftt,  toie  j.  B.  in  feinen  ©tiiben,  Notturnos, 

Brälubien,  Impromptus,  Sänjen  (BJaljer,  Bolo- 
näfen,  Wojurlas)  unb  namentlich  in  feiner  perrliepen 
Fantaisie«  Op. 49.  Socp  mufi  auSbrüdlid)  per»or- 

gehoben  roerben,  bafi  biefe  Arbeiten  bei  aUer  gvei- 
beit  ber  Songeftaltung  boep  bie  pöcpfte  formale  Noll« 
enbung  jeigen,  unb  bafi  ©.,  roenn  er,  roie  in  feinen 

berühmten  Äonjerten  in  E   moll  unb  F   moll  foroie 
in  feinem  Srio  Op.  8,  bie  flafftjdjcn  gönnen  repro- 
basiert,  aud>  biefe  mit  obüiger  SJcifterfepaft  be= 
herrfcht.  ©in  tpcmatifcpeS  BerjeiepniS  feiner  in  meh- 

reren Öefamtausgaben  erfebienenen  flompofitioncn, 
oon  benen  auper  ben  oben  genannten  hier  noch  bie 
Variationen  Uber  -La  ci  darum  la  mono-  als  fein 

erfteS  auffehenerregenbcS  Sücrf  foroie  eine  Samm- 
lung poii  17  polnifcpen  Siebern  für  eine  Sing- 

ftimme  mit fllaoierbegleitung  bernorsubeben  ftnb,  er- 
idjicn  fieipjig  1862  bei  Breittopf  u.  ©artel.  Sgl 
RaraforoSri,  griebridj  ©.,  fein  Seien,  feine  SJerfe 
unb  Briefe  (2.  Aufl.,  SreSb.  1878);  Sifjt,  FrSderic 

C.  (2.  Aufl.,  £eipj.  1882;  bcutfib  »on  2a  Ätara,  baj. 
1880),  eine  geift-  unb  pbantafieooQc  Eharalterifiif 
feiner  SBerle;  Barbebette,  C.  (2.  Aufl.,  Bar.  1869). 

t'hoplne  f -raus.,  ipr  tftiorin,  oom  beutfeben  Schop- pen), altfrttni.glüffinfcitöinap,  in  Baris  =   O^Binte 

—   0,4®  Sit.;  in  Kneipen  f.  o.  ro.  halbe  glafipc. 
ttpoqnrttrs  (franj.,  for.  f*oidi),  Kolons  Iranfcr 

Scibenraupen. 
ftrtlltl.  bic  unter  ö   txnnifct  werben 

Chor  (grieeb.),  eigentlich  ein  umgremter  San;- 
plag,  bann  ber  Nunb-  unb  Neigentanj  felbft,  inSbe- 
fonbere  aber  ber  mit  Sefang  »erbunoene,  bei  feft- 

liepcn  ©elegenbeiten  ju  ©bren  einer  Wottbcit  aufge- 
führte  Sanj  (©borreigen)  unb  baS  ihn  auffübrenbe 
Berfonal.  Sergleidjen  löhoraufiührungen,  anfangs 

rein  Iprifeb,  aber  »on  febr  »erfepiebenem  Charafter, 
halb  ernft  unb  feierlich,  halb  luftig  unb  auSgelaffen, 
bilbeten  bei  ben  Siongfifcpen  gelten  bett  urfprüng- 
liipen  unb  bauptfäeplidjen  Beftanbteil  ber  geftfeier 

(f.  SitbpramboS),  unb  auS  ipnen  ging  baS  grie- 
epifepe  Srama  heroor,  inbem  fiep  nadj  uno  naeft  ber 
Sialog  entroicfelte  unb  bie  bratnatifepe  «anblung 
jur  Siauptfacpe  roarb,  roäprenb  ber  6.  felbft  mepr 

unb  mepr  jurüeftrat  unb  bie  Solle  eines  tcilnebmen- 

ben  beugen  ber  Smnblung,  glci  jfam  beS  -ibeali- fierten  3ufd;auerS  ,   übernahm.  Sie  einjelnen  3Ro> mente  biefeS  CntroidelungSgangeS  oennögen  roir 
nicht  mepr  ju  »erfolgen;  roir  fönnen  aus  AfcpploS 
nur  abnepmen,  roeldje  Befcpaffenpeit  unb  Bebeutung 
ber  E.  in  ber  attifepen  Sragöbie  bereits  geroonnen 
patte,  ©r  erfepeint  hier  als  eine  Anjapl  »on  12  ober 

15  Berfonen,  bie  nteift  im  Eparalter  oon  erfahrenen unb  oerftänbigen  Nlännem  ober  grauen  auftreten 
unb,  ju  ben  Berfonen  beS  SramaS  in  irgenb  einer 

Bejiepung  ftcpenb,  bie  $anblung  teilnepmenb  be- 
gleiten, auSnabmSroeife  auch  thätig  in  biefelbe  ein- 

greifen  (j.  B.  in  ber  Scplubfjcite  »on  AfcbploS'  Aga- memnon« unb  in  ber  Sjene  jroifepen  Kiliffa  unb  bem 
ß.  im  -Sotenopfer«),  gn  ben  Baufen  ber  Smnblung, 

glcicpfam  in  ben  Hroifchenattcn,  überläfet  er  fiep  feinen Betrachtungen  in  Iprifcpen  Grgüffen,  roelcpe  auf  bie 

hanblung  Bcjug  haben  unb  auf  biefelbe  einroirfen foHen.  Sie  ]u  einem  E.  crforberlicpcn  Berfonen 
(Eporeutcn)  jufammenjubringen ,   3u  befolben, 
»on  einem  ©efang-  unb  Sanjlehrer  (EborobibaS- 
faloS)  einilben  in  laffen,  roäprenb  bereit  ju  be- 

föftigen  unb  feplteplid) jur  Aufführung  mit  ber  luf- tigen, oft  pracptoolleit  AuSrüftung  ju  »erfepen,  roar 
eine  ber  foacn.  Staateleiftungen  unb  fam  einem  oer- 
mügenben  Bürger,  bem  Gporegen,  ju,  ben  erfor- 
berlicpen  golIS  ber  Arcpon  beftimmte,  unb  bem  feine 
Obliegenheit  fontit  nicht  blofs  Nlüpe  unb  Befcproerbe, 

fonbern  aud)  bebeutenbe Konen  »eniriacbte  (f.  Ebo- 
regie).  Bei  ber  Aufführung  beS  StücfS  jogen  bie 
Eboreuten  feierlich  unter  Bortritt  ber  glötenfpieler, 
aeroübnlicp  naepbem  baSSpicl  fepon begonnen,  inbaS 
Speater  unb  napmen  ipren  BIaP  *n  ber  Crcpeftra  ein. 

Burin  ben  »Scpupftepenben-  unb  ben  «Verfem-  beS 
'SfchploS  beginnt  ber  ß.  felbft  baS  Stüd;  fonft  aept 
bem  erften  ©efang  beSEporS  ein  Nlonolog  ober  Sia- 

log oorfier.  Bieifl  recptS  »om  .-fufepauer  bie  Orcpeftra 
betretenb,  ftcllte  et  fiep  ju  3   Btrfonen  neben-  unb 5   bintcreinanber  ober  umgereprt  auf,  in  ber  Siitte 

ber  Neipe  ber  Eporfüptet.  ge  naep  Befcpaffen- 
heit  beS  SramaS  unb  ber  ©efänge  »eränberte  ber  E. 

tuobl  aiiip  im  2auf  bei  StüdS  Blap  unb  Stellung. 
Nur  roäprenb  beS  SialogS  auf  ber  Bühne  »crpiclt  tr 
fiep  ftiD,  unb  roo  er  in  biefen  eingriff,  fpraep  ber 
Eporfüprer  in  feinem  Namen,  .häufig  teilte  er  fup 

in  jroci  £>albtpöre,  unb  juroeilen  führte  er  auip  liinft- 
licpc  Bcroegungen  unb  mirflicpc  Sänje  unter  gleiten- 
begleitung  aus.  JöaS  bie  eporifipe  Boefie,  bie  hier 

311111  Borfrag  fam,  betrifft,  fo  piep  ber  erftc  gemein« fepaftlicpe  ©efang  beim  Grfcpeinen  beS  EporS  auf  ber 
Büpne  BaroboS,  jeber  folgenbe  Stafimon;  beibc 
roaren  antiftroppifcfi,  b.  p.  eS  folgte  auf  ben  erften 
©efang,  bic  Strophe,  ein  jroeiter  oon  glciep  »iel 
Berfen  in  bcmfelben  BerSmnp,  bie  Antiftropbe, 
ober,  roenn  ber  ßporgefang  länger  roar,  auf  jebe  »on 

,   finb  imhr  ß   utxr  3   no®iuf(bliia<n. 
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Gtjor  (in 

Vr  noricen  itn  ©erlmnf)  oerfcgiebene  Strophe  eine 

in  ihr  ubeTrinftimmenbe  ©egenftropbe.  Sen  Stro« 
pten  uns  ©egenftropgen  folgt  büroeilen  noch  eine 
teionbere  Strophe  all  3lb«  obet  Schlufsgefang  (Gpo« 
bol),  bem  ober  feine  ©egenftropbe  entfpriebt.  Sieje 

iViönge  mürben  ent  webet  alle  ptm  bem  ganjen  G. 
oeiimgen,  ober  Strophe  unb  ©egenftropbe  oon  ben 
polhbören  unb  ber  Sdjlufcgefang  (Gpobol)  nom 

janjen  G.  ober  umgefebrt,  unb  jtoar  mit  abroetb- 

’elnben  Stellungen.  Die  tragifcben  Sinter  oerroanb- 
:en  mii  bie  fpmmetrifcbe  ©eftaltung  biefer  öefänge 
eine  iolibe  Sorgfalt,  bag  bilroeilen  fogar  in  Sieb 

lang  unb  ©leicbftang  ber  'Morte  foroic  im  Gintritt 
b«  terfonenroecbiell  eineiibereinftimmung  jroijcben 

Strophe  unb  ©egenftropbe  bemerfbar  ift.  Sie  Serl« 
noje  ber  C   borlieber  finb  babei  bö<bft  otrfcgieben,  oon 
»er  grünlichen  llngebunbengtit  ber  fßrofa  burd)  ben 

'Jen  bübnenf  äbipen  iambifdjen  Srimeter  (unb  troebäi= 
Jen  ietrameten  !:  inburcl)  bii  jurgefteigertftcnSNan« 
mgialtigfeit  ber  ©inbarifeben  Sbptbmen.  Dem  3n> 
ball  nag)  ftnb  bie  ©efänge  beb  tragifcben  Gborl  auf 

enrrdung  ber  böebften  3becn  unb  ©erügle  geriebtet; 
ne  igliegen  ftd),  roie  fdjon  ermähnt,  fiele  an  bie 
rapblung  an  (roenigftenl  bei  $fd)plo!  unb  Sopbo 
IM,  bem  Weifter  in  ber  ©eftaltung  bei  Chor!;  juerft 
frtrvpibtl  erlaubt  fttb,  ben  6.  Sieber  anftimmeit  ju 

leiten,  bie  ganj  außer  ©ejiebung  jur gabcl  belStüdl 
rtjem  mio  äufiern,  mal  fi ctt  aus  bem  Sorgang  bet« 
ielbm  auibräugt:  Älage  ober3ubel,  JBamung  ober 
iroft,  SelebrungüberbieSeibenfcbaften  unb  bie  ftetl 

MÜenbe  Hcrcchtigftit  ber  ©ötter,  immnen,  ©ebete  ic. 

cl  trat  ber  C.  all  Sprecher  ber  flicnichbeit  mag« 
iteitb  unb  nermittelnb  jroifcgen  bie  fflenfcgen  unb  bas 

öthidfal,  unb  inbem  er  bie  banbclnben  'fkrfonen 
»arg  alle  im  Verlauf  ber  Iragbbie  ihnen  juftofcen 
t*n  Scgidfale  begleitete,  balf  er  bem  gelben  bei 
Stiidl  in  tianbeln  unb  r; eiben  ft<b  läutern,  ja  »er 

Hann,  mäbrenb  er  jugleidj  ben  3ufcbnuer  in  bie  Sie« 
jion  ber  (Betrachtung  emporfübrtc  unb  ibn  bal  Same 
teiner  fittlicben  Siefe  naib  ju  erfaffen  lebrte.  Sie  tra 
aiiiben  Chöre  finb  neben  ben  Siegeibpmnen  bei 
i.nbar,  mit  betten  namentlicb  bie  (Sborlieber  bei 

i'Jnloe  grobe  Übnlicgfeit  baben,  bie  iibonftcn  unb 

ttbabenften  Siefte  ber  griecbifiben  iiprif .   'Meil  roeni- 
«r  rorffett  mir  über  ben  G.  in  ben  Satprfpielen. 
Jinj  t   jegel  mar  bie  Jln^aftl  beriUrfonen  ber  bei  tra« 
nidKit  glcidj.  3n  bem  einjia  erhaltenen  Stüd,  bem 
flaflop!  bei  Guriptbel,  beftanb  ber  £.  aul  Sa« 

tarn  unter  Knfübrung  bei  Silenul;  bie  Sjene  roar 
nas  in  jiainen  unb  Üßälbern,  ihrem  gewöhnlichen 
lufentbalt.  (Sud)  bie  Äomöbie,  bie  ebenfall!  aul 

tiongfifigen  Jeftgefängen,  bcfonberl  bei  ber  »olli 
»mltcgen  freier  ber  Sßeinlefe ,   beroorgegangen  tpar, 
batte  in  ber  altern  3 eit  ihren  <£.,  unb  croar  beftanb 

tenelbe  aul  24  jierfonen.  Da  aber  bie  jluffaffung 
»ei  racberlicben  irgenb  ein  Steigen  in  bie  liefe  nicht 
arotberte,  fo  batte  ber  fomifibe  G.  nadi  ber  einen 

Seite  (ben  richtigen  ̂ uftbouer  ju  machen)  nicht  oiel 
ui  tbun;  auch  ragte  biel  all  oiel  ju  ernfi  für  bie  lo« 
lüge  öanblung  nicht,  ©erabe  bal  aber  ntaränlafj, 

»<tt  ber  C.  hier  ber  äanblung  roie  anberfeits  bem 
fmcjauer  noeb  näher  trat.  Mir  (eben  ihnbaijerfelbft! 
icnbelnb  in  bie  Ihorheiten  ber  »eiben  oenoidelt; 

!«.  m   bas  nicht  ber  gaU,  ba  ift  feine  Grfcbeinung 

'tlbft  bte  dJerfoniüjierung  bei  fcblecbten  ̂ eitgeiftel 
»ba  3eitgefcbmacfi ,   ben  ber  (Dichter  geibeln  roilf, 
t   D.  in  ben  StoKen-  (Sebelei  ber  Sopbiften), 

»« »Sögeln  (politiicbel'uftfcblöffcDte.  Slnberfeitl 
'4ui  fub  bie  Üomöbic  einen  fid)  an  bie  3ufcbauer 
wabenben  2 eil,  bie  fiarabafc,  roelcbe  in  halb  lau= 

üttitei,  bie  onCre  ff  wnm&l  roeebtn. 

ber  SKufif). 

niger,  halb  lpürbeooller  Sprache,  aber  mit  emfter 
lenbenj  unb  in  einer  iüeife  abgefaht  roar,  roelcbe 
bie  Äomöbie  noch  in  einen  neuen  ©egenfap  tu  ber 

Iragöbie  ftelite,  infofern  hier  bie  fierjon  bei  Dichters 
gelegentlich  ftarf  heroortrat.  Sie  fjarabaie  jäbltc, 
roenn  oollftänbig,  fieben  Scbroeufungen  unb  ebenio 

oiele  Seile  belOcfangl,  obgleich  uidit  in  jeberSomö- 
bie  alle  fieben  oollftänbig  portommcit  muhten.  Ser 
erfte  Seil  ift  bal  Äommation,  ein  Siebeben,  roeh 
Äel  ber  G.  noch  in  ber  alten  Stellung  fang  unb  bal 

'Münfdje  für  Scbaufpieler  enthielt,  iiieraiif  begann 
bie  eigentliche  'fjarabafe  in  ber  Umfcbroenlung  ju 
ben  3ufd)auem,  um  ui  biefen  in  Slnapäüen  über  ben 

Sichter  ober  eine  fonftige  'Ängelegenbeit  ju  fpredjeu. 
Sie  ichloit  mit  einem  furjen,  bem  Inhalt  nach  mit 

ihr  jufammenhängenben  unb  in  bemielben  Scrlmafi, 
aber  lürjem  Ißerfen  abgefahten  Sieb,  SHafrott  ober 

ltnigoe  genannt,  ©ierauf  erfolgte  eine  neue  Schroen» 
fung,  roobei  ein  Sieb  an  einen  (Sott  (Strophe,  audi 

Db'e  genannt)  oorgetragen  mürbe,  bem  mctrcfch  unb 
bem  Inhalt  nach  eine  äntifirophe  obet  3ln  tobe  ent» 
fpradi.  3roifd)cn  beibe  aber  roatb  bal  Gpirrhema, 
eine  im  trochaifchen  Serlmah  an  bie  3ufchauer  ge» 
richtete  Slnrebe  patriotifihen  ober  litterarifchen  3n= 

halt!,  eingefehoben,  roclchem  nach  ber  dlntiftrophe  ein 
äntepirrhema  folgte.  3n  ben  legten  Stüden  bei 

'Jlriftophaiicl,  oon  benen  roir  nur  noch  ben  >5Jlutol< 
hefigen,  fehlt  bie  ̂ farabaie  fchon,  roährcnb  ber  6., 
roieroohl  ganj  bebeutungllol,  noch  befiehl.  3)1  it  bem 

Untergang  ber  Freiheit  (Sriechenlanbl  petfehroanb 
enblich  aul  politifdjen  roie  ötonmnifchen  ©rünben 
auch  ber  C.  jelbft;  bie  jüngere  attifche  Äomöbie  hat 

ihn  bereit!  nicht  mehr.  Übrigen!  roar  bie  SHulftat» 
tung  bei  fomifchen  ßhor!  roeniger  foftfpielig  all  bie 

bei  tragifcben.  Ser  ßborfübrcr,  welcher  hei  ben  bra. 
matifchen  Metttämpfen  ben  Sieg  baoontrug,  erhielt 

all  fireil  einen  Äraiij  unb  einen  lunftPoQ  gearbeis 
teten  Sreifufi,  ben  er  all  Senfmal  feine!  Sieg!,  mit 

einer  3nfchrift  oeriegen,  einer  ©ottheit  roeibte  ober 

auf  einem  eigene  bam  errichteten  tempelartigen  3'au 
öffentlich  aufftellte.  Siele  bergleidien  Seufmaler 
enthielt  bie  banach  benannte  Sreifuh»  ober  Iripo» 
benftrafje  ju  älthect  (f.  Ghoregifche  äJlonumente). 

Sei  bem  Gharatter  biefcl  antifen  Gborl,  ber  ganj 

im  öffentlichen  Sehen  be!  griediifeben  üolfel  rour> 
gelte,  ift  nicht  ju  oerrounbem,  bah  3iad)bilbungen, 

roie  fie  j.  ©.  Schiller  in  bet  • 'Dräut  oon  Steffina« 
oerfudite,  leinen  allgemeinen  Jlntlang  fanben.  iSehr 
©lud  machten  in  idatenl  (freilich  nur  gelefenen) 

ariftophanifchenetüden  bie  $arabafen,  obroohl  aud) 
fie  all  oonoiegcnb  litterarifchen  3nf)alt!  nur  in  ben 

cntfpreihcnbcn  Steifen. 

ttbotf  in  ber  3Sufif  junächft  eine  (Bereinigung 
mehrerer  Deriotien  jum  gemeinfchaftlichen  ©ertrag 
eine!  ©efangftüd!  (Sängerchor).  3e  nach  ben 

Stimmbeftaiibteilen,  aul  benen  ein  folcher  jufammt  ii- 

gefegt  ift,  fann  er  fein:  SHännerchor,  ber  aul  lau» 
tet  männlichen  Stimmen  (letioren  unb  ©äffen), 

grauenegor,  ber  aul  lauter  weiblichen  Stimmen  (So» 
pranenunb9llten)bcftebt,unbgemifd)ter,  audio  oll- 

ftänbiger  G.,  bei  bem  alle  uier  menfdjlichen  Stimm- 

gattungen  (Sopran,  Sllt,  Donor  unb  Dafo  beteiligt 
ftnb.  3ebe  einjetne  biefe  Stimmgattungen  fann 
roicber  in  Unterabteilungen  (erfter  unb  jroeiter  So* 
pran  ic.)  »erfüllen,  je  nachbem  biefe!  jur  äulführung 
eine!  mehrftimmigen  Ghorgefang!  erforberlidj  ift. 
Wetonpmif4  bebeutet  G.  aud)  bal  Siufifftüd  felbft, 

roclchel  beftimmt  ift,  oon  einem  Herein  oon  Sängern 

oorgetragen  tu  roerben,  unb  roelcbe!  baher  in  ber 

Siegel  für  mehrere  barmonifeg  fteg  oereinigenbe  Stirn« 
g«0>  unter  ft  ein  «j  nadliuidflcicirn. 



72 
Gf)or  —   Gtjorat. 

men  (Ton teilen)  fomponiert  ift.  Dac b   bet  Slnjabl  [ 
btefer  Stimmen  finb  bie  Gböre  weniget.  ober  ntcbr= 
ftimmig;  biejclben  tonnen  t>ont  eihftimmigen  bi« 

jum  odjtftiinmigen,  ja  juroeilen  noch  weiter  fort- 

{«weiten.  Sinb  bte  pielftimmigen  Gl)öre  fo  eingericb'  | 
tet,  bah  biefelben  in  felbftänbigen  ('kuppen  (ich  ban 
ftellen,  jo  entliehen  bie  Toppeld)öre,  bie  breifa- 

eben,  uicrfacben  ic.  Üböre.  'Am  geroöhnlicbften  finb 
bie  oierftimmigen  üb öre,  weil  ber  oierftimmige  Sab 

ben  oict  Gattungen  ber  memdiltchen  Stimme  am  na- 
türli<bftcn  cntfprictjt,  unb  toeil  er  für  bie  SoUftänbig. 

teit  ber  Harmonie  ber  geeignetste  ift.  $u  6el'  Übörcn 
tann  Jnftrumentalbcglcitung  bin  jutreten,  welche  ent* 
roeber  eine  Woi;  bie einjelnen Stimmen  oetftärtenbe 
ober  eine  felbftänbige  ift;  bod)  mufj  aud)  tm  lebtem 

gaü  bie  Säegleitung  al«  bem  i 'klang  untergeorbnet 
betrachtet  werben,  »cetbooen  führt  in  feiner  9.  Spot' 
pbonie  (On.  125)  ben  G.  (mit  Soli)  al«  Steigerung 
ber  Crtbetterroirfung  ein.  Ta  ein  6.  immer  in  SWaP 

jen,  im  ©egenjab  ju  ber  im  Sologefang  mehr  beroor- 
tretenben  Jnbiotbuatität,  toirit,  fo  oerlangt  er  barum 

autb  weniger  fein  betaillierte  ,-Jüqe  unb  möglidift  tot= 
nig  Scbroierigfeiten  für  bie  vluSführtmg ,   weshalb 

feinere  gjüge  ba,  roo  fie  in  einen  G.  cingeioebt  werben 
foHen,  am  füglidrften  bur<b  ffwiftbenfäbe  uon  Soto< 
ftimmen  auSgcfprochen  werben.  —   S8on  bem  rirttj- 
lieben  ©änaerdior  ging  ber  Dame  G.  au(b  auf  ben 

»la«  oor  bet  Orgel  über,  wo  bcrfelbe  aufgeftellt 
würbe.  Gbenfo  tieifet  eine  Bereinigung  oon  3nftru< 
inentenfpiclcrn  ein  G.,  wie  man  5.  4).  ein  Heine« 

Drdjefter  ein  Dlufitcbor  (ober  Dluftttorp«)  nennt. 
3nncrbaI6  be«  Drcpefter«  werben  wieber  Die  Öaupt. 
abteilungen  ber  SJnftrumente  natb  ihren  ©athing«' 
begriffen  Gfjöte  genannt,  unb  man  fpricfjt  j.  4). 
00m  G.  ber  Streif  >   unb  bem  bet  Slaeinftrumente, 

meid)  lebtcre  wieber  in  ben  G.  ber  ©oI}=  unb  ben 

ber  »lechinftrumente  jetfallen.  Ski  SRilitänmifit.- 
<bören  (-Torp«)  fpritbt  man  oon  Swboiftendiören, 
wenn  bie  ̂ ufammenfebung  jumeift  au«  ©oljbla«« 
inftrumenten  beftebt,  unb  oon  Trompetet'  unb  ©ors 
niftentbören ,   wenn  ausfchlicfjltch  Slechinftrumente 

jujammcngeftellt  finb.  ferner  beifit  G.  bet  Hlapier-- 
tnftnimenten  ber  Inbegriff  gteiebgeftimmter  Saiten, 
welibe  bureb  eine  eiujtge  Tafte  angefd)Iagen  werben, 

»tan  nennt  folebc  fjnftruntente  (wei.,  brei«  ober 
mebrebörig,  je  natbbent  jwei,  brei  ober  mehr  Saiten 

jut  ©eroorbringung  eine«  unb  beöfelben  Ton«  be. 
Itimmt  finb  unb  mit  Gin  cm  Jammer  angef<blagen 
werben.  3n  bemfelben  Sinne  nennt  man  auch  im 
allgemeinen  fämttidje  in  einer  unb  berfetben  Tafte 

geljörenbe  »reifen  ber  Ckgelregifter  ein  G.  (»feiten*  j 
d)or);  inäbefonbere  werben  bte  ju  einer  Tafte  gel)ö= 
renben  »feifen  ber  Drgelmipturen  Gböre  genannt.  1 

ttbor  (ba«  ober  ber),  in  ber  firdjlitheti  Stautunft 

berjenige  Teil  cincSSürchcngebaube«,  wo  ber  ©aupt' 
altar  ft  eilt,  unb  ber  für  bie  »rieftet  benimmt  tft,  im 

©egeniab  juitt  Schiff,  ba«  ber  ©emeinbe  jur  »er= 
fammlung  bient  unb  oon  jenem  burep  ben  fogen. 
Triumphbogen  unb  eine  auffteigenbe  Stufenreibe 

(baber  auch  höbe«  G.  genannt),  btSroetlett  attcb  burd; ' 
Scbranten  (Hanjellen)  abgefonbert  ift  (f.  G   b   0   r   • 
jd)  ran  len).  Gin  bebeutenb  erhöhte«  G.  lägt  ftet« 

auf  ba«  Sorljanbenfein  einer  banmter  bcfinblitben 
Srppte  (f.  b.)  fd)lic|ien.  Stil  ber  Anlage  be«  Ghor« 

begannen  in  ber  Segel  bie  mittelalterlichen  Äircpen' 
bauten.  3n  Tom  ■   unb  Stiftetirtben  finb  an  ben 
Seiten  be«  GborS  bie  meift  au«  ©olj  gefebnibten 

Sipe  fiir  bie  oornebme  ©eiftlicpfeit  (f.  Ghor- 
ftüble)  angebracht.  Sin  allen  Hircbenbauten  au« 

bem  Mittelalter  erfepeint  ba«  G.  al«  ein  befonberer, 1 

an  ber  öftlitben  Seite  be«  ©auptbaue«  angebrachter, 
bei  romanifepett  Stinten  gewöhnlich  balbrimber,  bei 

gotiftben  Streben  fünf',  fiebern  ober  ntebrediger,  bt«- 
ioeilen  noch  mit  einem  Gborumgang  ober  Kapellen* 

Iranj  umgebener  Slnbau,  ber  ftdt  meift  ftbon  äuBer= 
li<b  bttrtb  reichere  {formen  mietet djitct.  Sen  Samen 

G.  führt  auberbem  in  fatpolifcben  wie  in  proteftan« 
ttfdjen  Äirchen  auch  ber  für  Sänger  unb  SKufiler  be« 
ftimmteSaum  oor  ber  Orgel,  welcher  gewöhnlich  bem 

Altar  gegenüberliegt. 
6bnrii>  Stabt  auf  ber  türf.  fjnfel  Samo«,  3i» 

eine«  »ifehof« ,   mit  ca.  1000  Gittm.  Unweit  öftlich 
baoon  bie  Stätte  ber  antiten  Stabt  Samo«. 

Gborag  (grieth-),  f.  o.  w.  Ghoreg. 
fhoratriuut  (lat.),  f.  Ghoregeion. 

ttboräl  (Cantus  choralis,  lat.),  ber  beim  diriftlicfien 

©otteebienft  übliche  >Ghorgefang<.  Xerielbe  befteht 

inbetlatholifchenÄirche  urfprünglich  in  bem  au« 
ben  erftett  3af)rl)unberten  be«  Gbnftentum«  ftam' 
menben  iogen.  ©regorianifchen  ©efang  (f.  b.)  unb 
wirb  al«  Concentus  unter] djteben  oon  bem  mehr 
blob  recitierenben  Accentus  (f.  b.)  ber  oon  einem 

eittjelnen  »riefter  oorgetragenen  icltiouen  je.  Tier 
Ghoralgefana  begreift  bie  ©allelujagejänge,  täntt= 
phottien,  Jiefponjorien,  ©pinnen,  Sequemen  rc. ;   er 

entbehrt  besSthqtbmu«  (baher  auth  Cantus  nonmen- 
suratus  ober  Cantus  planus  genannt)  unb  ift,  roie 

er  heute  geübt  wirb,  eine  golge  gleidjlanger  Töne 
oon  ennübenber  »ionotonie;  hoch  tft  er  bie«  erft  im 

Sauf  beräeit,  befonbere  feit  äujlommen  be«  Dis- 
cantus  im  12.  3af)rf).,  geworben.  Urfprünglith  war 

er  fogat  fehr  iebenbig  bewegt,  unb  bejonber«  ber 
©aüeluja»  unb  »falmengefang  toirb  oon  ben  früh' 
mittelalterlifhen  Schrtftftellern  einem  3atuhsett  unb 
3ubilieten  oerglidjen.  Geiser  ift  ber  Schlüffel  für 

bie  Shpthmit  ber  alten  'Dotierungen  (Deumen)  per* 

lorett  gegangen,  unb  e«  ftheint  feine  ©offnuna  oor-- 
hanbeti  ju  fein,  bah  man  ben  Ghoralgefang  in  feiner 
urfprüngltd)en  ©eftalt  wieberherfteUen  föitnte.  SRit 
bem  Duffommen  ber  mehrftimmigen  SSufi!  gefeilte 

fuh  ju  bere  al«  Cantus  firmus  ober  Tenor  unantaft« 
baren  Ghoralgefang  junächft  eine  parallel  in  Dttanen 

ober  Duinten  (Duarten)  mitgehenbe  Stimme  (Or- 
ganum), ber  man  in  berRolge  bie  ftete  ©egenberoe> 

gung  jur  Dorm  machte  (UisLantus),  unb  bie  balb 
freier  gefialtet  würbe  unb  einen  nerjierten  ©ejang 
über  ben  G.  auöfüfjrtc  (Cantas  figuratus).  So  ge 

wöhnte  matt  ftch  allmählich,  ben  G.  al«  ein  ftarre« 
öerippe  ju  behattbeln,  welche«  bie  Sontrapunltiftcn 

mit  bem  gleifch  unb  Blut  belebter  Stimmen  um* 
lleibeten.  Ter  gröfite  Teil  ber  reichen  SHufcllittera- 
tut  be«  12.  — 16.  3«hrh.  (ÜRotetten,  »lagnifilate, 

Diefjen)  ift  auf  Tettorc  au«  bem  Cantus  planus  auf- 
gebaut,  unb  noch  beute  legen  bie  Sirtbenfoinponiften 
oielfacb  ihren  SBerfen  Gboralmotioe  ju  ©runbe. 

Tie  älteften  »eftanbteile  be«  latbolifcben  GbO' 
ralgefang«  finb  ber  non  ben  3uöen  übernommene 

©aüeluja'  unb  »falmengefang,  tobann  tarn  juerft  in 
ber  griecbifcbenSirchc  berStntiphonengefang,  ber  oon 
Slmbrofiu«  (geft.  397)  in  bie  abenblänbifdje  ftirebe 
eingefübrt  miitbe;  eine3iharlbe«jelben,  berörabtial 
gefang,  entmidelte  fic©  in  ber  römifeben  Sirche  wohl 

hurwenig  fpätcr.  Ter©qmnengefang  iftwahrf<bcin= 
lid)  fjetbntfcben  Uripnmg«  unb  würbe  beionber«  non 
ätnbroftu«  futtioiert,  bie  Sequensen  brachte  ba« 

9.  3abrb-  (»gl.  Äirchenmufil).  Ter  neuere  Si» 

chengcfang  bewahrt  ben  ©regorianifeben  G.  im  ©e< 
fang  ber  »riefter,  wäbrenb  ber  Chor  mebrftimmig 

gefepte,  ausgeführte  ftoiupofitioncn  berfelben  Terte 
mit  ober  o©ite  ̂ ugrunbelegung  alter  Gboralmotioe 

Srtifrl,  Die  unUr  Dmnigt  iprrlxn,  finb  unter  ii  ober  ,S  na4))ufcblagen. 
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cm  mögt.  -Sie  bet  reühperjierte  ®efang  bcr  altem 
3«t,  !0  forberte  (pater  ber  tunfrooUe  mehrftimmige 

sab  mobtgcfd)Ulte  sanier,  uns  Die  Äirikc  bol  ee  fidj 

tratet  fteti  jur  Jtufaabe  gemuckt,  gut«  Sauger  au«, 

iubiibett.  Bereu«  tsregor  I.  grünbete  $u  :N«m  eine 

Saitgerichule,  aus  ber  bie  XapeUjänger  per  Siptina 

btroerg  Ingen;  nach  il)tetu  Siuftcr  mürben  bie  (S)e< 

'angf*ultn  ju  StOaUen,  Sieb,  gulba.Sorpei,  ffioinj, 
Jncr  unb  jycrbfelb  eingerichtet.  Sae  Soll  blieb  muh 

rate  oor  beim  Hircbengefang  untfjatig,  um  jo  mcbv, 

ba  mit  ben  ©regonamfchen  i'lejängeii  auch  bie  Iatei> 
ntfche  Sprache  in  ben  Streben  be«  Jlbenbtanbe«  (sin* 

sang  fonb.  Blof)  ba«  »Kyrie  eleison»  unb  » Christ« 

eleöon«  mürben  oom  Soll  putgefungen.  Grü  feit 

best  12.  Jabrb-  begann  fick  in  Seutjdjlani  gue  beit 

3aUfakrt«=,  fDiatien»,  Cfter  ,   Bfingil»  unb  Bui;gc» 

iängen  ein  ©etneinbegcfgng  ju  entroitfeln,  uielcijee 

itt  ber  golge  burrt)  bie  .-julafimig  ber  bimbeefprudje 
Seim  ©otteebicnfl  feine  »eitere  iluebilbung  fanb. 

Skr  proteftantifche  G.  bot  eine  ganj  dlmlidje 
0ki*id)te  rote  bcr  latkolifdje.  JU«  es  galt,  für  bie 

junge  reformierte  Mirajc  auü)  fttfipe,  md)t  un  me  ut< 

•tarrang  beb  rüinijtjien  Sogmae  crinnernbe  ©efänge 
tu  »haften,  griff  2ut^er  jutn  Bolfblieb  unb  ber  ba» 
•r.ale  tu  hoher  Blüte  ftebenben  Xompofitioti  mehr» 
Himmiger  ooltemäfiigcr  ©efänge  unb  nahm  biejcl* 
ben  birett  herüber,  inbem  er  ihnen  aeiftückett  lept 

unterlegte.  Blanche  Gboräle.J.B.  -Irin  fefte  Burg  , 
ftnb  fretlieb  gleut;  juerft  für  bie  Hirebc  lompomert 
tauben,  aber  bocti  in  berjelben  gönn  unb  aud>  bie 

Xidjtung  an  ba«  einfache  Strophen!  ieb  uon  jioei  Stol» 
len  uno  »bgejang  anlcbnenb.  Jlud)  mürben  einzelne 
tatbolifebei'qmnen  almlidjeuGbaralt er«  mit  herüber» 
genommen.  Jülc  biefeGbmale  tooren  tion  einerpräg» 
tunten  Sbatismit,  ftitD  ober  nue  bcr  ©regoriamfdje 

©efang  mit  bereit  ju  einer  golge  gicit^langerXcmc 
erftarrt.  Xie  Berfuebe,  ben  urjprünglieben  rbntb» 
m   t   f   *   e   n   G.  tniebet  auflcben  ju  (affen,  ftnb  bi»  jefjt 
«feheittrt.  Gr  djetrtt,  baff  an  ber  3eritbrung  bc« 
Htutbmue  ber  Gkordle  tpieberum  bte  Äonttapunl* 
tuten  jebulb  iinb,  bieemal  sie  beutf*«!  Dtganiften, 

melebe,  roie  früher  bie  SapeUfangcr,  bie  fjauptner» 
treter  ber  Kompofttion  mürben.  Stuck  mag  ber  Um» 
ftanb,  bafs  neu!)  int  kauf  beb  16.  gabrb.  bie  ©emeinbe 

anfing,  bcuü.  mitjufingen,  roejeutiicbniitbaraufbin» 
ebraiigt  ijaben,  bie  iSelobie  fo  ju  gcftalten,  b«B  fie 
d>  für  ben  gcmcinfcbaftlieben  Wefana  einer  Wenge 

eignete,  jn'bem  Waft .   mic  bie  JJlelöbie  fellift  »er» langfamtc  unb  se«  iHhutbmu»  perluftig  ging,  itmtbc 
aber  eine  beiebtere  Begleitung  Bebürfmejacbe,  unb 
bte  fpiguration  berßkotäleff.  (Iboralkeat  beitu  ng) 
tithtnilelte  fick  baker  bereite  im  17.  ̂ dbcSj  ju  großer 
Äuttftlickteit.  Gine  anbre,  nod)  mirfungetioltere,  in 
manAeit  Studien  eingefübrte  äbroetkfelung  bringt 

ber  nropkeitiBCife  Siieckiclgefang  in  beit  Gfiorotge» 
fang,  roobei  je  eine  Stroppe  uon  ber  gefamten  ©e» 
uuinbe  in  bet  gerooknlitken  einfatken  ffieife  unb  un> 
Ur  Begleitung  ber  Crgel  abgefungen,  bie  foigenbe 
abet  non  einem  Keinem  mufitalifik  «ebilbeten  mckr< 
ftimmigenekor,  ober  aud;  tnmSoloitimmenmit  nur 

letfet  Drgelkegleitung,  ober  audi  okne  alle  Bcglet« 
tung  oorgetragen  mirb.  G«  ift  aukerbem  jur  ijie» 
»obnbeit  geroorben,  naik  jeber  öersjeile  einen  isalt 

fgermatei  ju  macken  unb  eine  längere  Baufe  eintre» 
:en  ju  tgjfen.  meldien  bie  Drganiften  buwk  3ro<f<ken- 
fpiele  auSfüUen. 

aie  gefikiiktlitkeßntraictelutig  See  proteftantiieken 
ßkorals  nmr  eine  uerkältutonioBig *ämelle.  üutker, 

felbü  kennet  ber  iimftblunft,  oerbeutfekte  mtb  »er 

Sefferte mit  inljc feiner  gteunbe  Jiialte r   unb Senfl 

flmM.  Cur  untre  (Z  ornnigt  uxrjxn 

alte  lateinifike  unb  bcutfdie  ©efänge,  bitktete  neue 

unb  fejte  fte  in  'Munt.  ICiefe  Sieber  mürben  juevit 
nur  pmi  @efgng«tunbigen  in  ber  Stirckc  oorgelrcuten ; 
na*  unb  na*  aber  lernte  audj  bae  Jioll  in  ben  Hit. 
diengtfang  einfthmnen.  6<ksn  1624  erftkien  ju  Sit 
tenkerg  eineeammlung  son.Rirckenlieberti  mtSnit!. 
Ser  Borrat  son  Gkoralen  mürbe  namentlid)  burtk 

baä  Gantional  ber  Bökmifdjen  unb  Siäkriftken  Brü» 
ber--  H>r4g.  son  Sglnifckrocerer,  ^ungkunjlau  1531 
unb  Ulm  1538  u.  1539,  entkalttnb  188  Pieber  mit 
111  beigebruetten  JJielobiem  joroie  btirdi  bie  tn  ber 

jrociten  .pälfte  beb  16.  ̂ nkrk.  uon  Jl.  üobroafjer  in 
.Hbnigdberg  nackgebiditeieu  franjdfifcken  Bfalmen 
Glemettt  JÄarotb  uns  ikee'bor  Bejao,  bie  ebeufaU« 
meift  nmk  SolMroeifen  gefungen  mürben,  kereickert. 

Sie  cigentlttke  Blüte  bee  esangeliidjeu  Gkotold1' 
lang«  batiert  uon  bcr  jrociten  »älfte  beü  16.  Jahrk, 
unb  bauert  bi«  iti  bie  erften  ffakrjebtite  beü  17.,  ins 

ber  franiöfiftke  ©efckmact  unb  bie  Dpemmufif  emi» 
gennaSen  Stnfluft  auf  bettfelken  gcroannen  unb  tim 
eine«  leÜÄ  feiner  alten  fir*li*en  Süürbe  cntlleibe» 
ten.  3ut  neuen,  menn  aud)  nur  oorubetgelienben  $e» 
bung  bedfelben  bat  Seb.  Back  roeictttlick  beigetrogen. 

Jl(«  Sonfeper  unb  götberer  bee  Gkoralgefang«  feit 

ber  Jiefortnation  ftnb  auftet  i'utker,  uoit  bem  brei 
Driginalmclobien:  fjefaia,  bem  Beopketen«,  •Sir 

glauben  all'  an  (Einen  ©ott«  unb  ein'  fefte  Burg  , 
kerriihren,  ju  nennen:  Strnolb  por  Srutl  ((atferlitker 

,   Stapeltmeifter  1534);  .^ermann  Opeintiik)  Jini  (pol. 
utfeker  ÄapeHmeifter  1536);  Oeorg  Bkaro  (Stantor  in 

Seipjig);  Biattin  Jlgticola  (Santor  in  SRagbebtirgi ; 
3ob.  Äugelmann  (ftapellmeifler  beS^ierjoge  Jllbreckt 
oon  Branbenburg  1539);  Jiifol.  fsernttaim  (Äantor 

tu  Soaikintetkol  in  Bokmcm;  Stil.  öelneccer(Super= 
intenbent  in  üeipjigy,  3ob.  ffiecarb  WapeUmeifter  ju 

Hönlgüberg  i.  BÖ.);  trljrlj.  Sobenfdfap  jBaftpr  tn 
Cfterimujeii,  aeft.  1636);  SJiocip,  Banbgraf  Dtm  öef» 
feit;  PieUkior  ,vrant  (ftaoellmeiftcr  in.Hokurg);  91(0). 

Jtltenburg  (Bfarrtr  in  Grfurt);  ̂ cinridj  SlbertiSta- 

peUmeiftet  in  Äbnigeherg);  v'>ol)  Hrilger  ! Santor  in 
Betlin);  Soljmm  (jcorg  fcberlmg  (JJiufilbireltor  in 

Berlin);  ;loti.  jperm.  öcpein  (Santor  ber  Ikonia*» 
f*ule  in  üeipjig);  elok.  BofenmilBer  i   Hgpcllmciftcr 
tn  fflolfenkitttel);  Stnbr.  $animerfckmibt  (Crggnift 

i   in  gittau);  @eorg  Jieumarl;  Jol).  .-llub.  Jtkle  iBttr» 
germeifter  in  Jilublkaufen);  3ok.  «ckop»  (um  1550 
ÄapeHmeifter  in  Hamburg);  3at.  Boatoriu«  ober 
odjulte  (1651  in  Hamburg t;  ikom.  Sette  (1651); 
.iok.  Uli*  (1674 1;  Bbam  Xrefe  (1698).  Dir  Bcbeu» 
tung  Sek.  Back«  für  ben  £,  mürbe  bereit«  beruorge» 

hoben.  'Jlack  ikm  mackten  fick  fein  Sokn  Gntanuel 
Back,  Sriebr.  Sole«,  C-uanp  unb  Slbam  feiller,  na» 
mcntlid)  burdi  Sompofttionen  ©eßertftkeriieber,  um 

(pörberung  bee  Gkoralgefang«  nerbtent.  (Einer  ber 
jimgiien  unb  bebeutenbften  Äomponiften  oon  Sir» 
(keiiliebern  ift  Sd)id)t,  ber  in«  19.  oakrk-  hinein» 
reicht.  Über  Sammlungen  proteftantifdjer  Ghoräle 

f.  Gboralbuck,  —   3n  ber  reformierten  Äircbe 
mar  iimingli  ohne  alle«  Jntcrcjie  für  Ätrdjetigefaiig. 

I   Xiejer  tarn  in  ber  fthmeijerifck  >   reformierten  Äirdte 
erft  ju  GalotnS  3«'*  auf,  iefonber«  infolge  bet  tretf- 
licken  Seiflungen  Glaube  ©oubimele,  bet  16  Bfal- 
nieu,  oierftimmig  mtb  motettenartig  na*  BoIIbmelo» 
bien  lomponiert,  keraubgab  (1662).  ;fn  ber  beutfdj: 
reformirrten  Sinke  warb  berGboralgening  oonJlnbr. 

i'obroaffer  cingefükrt  unb  jraar  burck  »erübernakme 
frottjüpfcket  Bfaimobirn,  ju  beiten  fpäter  auch  Sieber 
au«  ber  lutketifeken  Äircke  kinjutamen.  3n  ber  re> 
formierten  Kir*c  granlrei*«  erlitten  ©oubimet« 
Bfalinen  bur*  Gourgrt  unb  Ba  Baftibe  1679  eine 

,   find  unter  $|  ober  3   niufciuj^lagen. 
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Umarbeitung  unb  fanben  ln  berfelben,  oon  Sotten  |   (fboralbud),  fine  Sammlung  non  Gborälen,  meift 
( 1566)  überiegt,  auch  tu  bet  meberlänbifcfcreformtet*  in  Kfjlitt)tcr  pterftimmiaer  Bearbeitung  ober  nur  3Re* 

ten  Kirche  Gingang.  3Jie  englifche  £iod)nrche  führte  lobten  mit  bejifterten  Bäffen,  tum  ©(brauch  ber  Cr* 
jum  beb  ©emeinbegefangS  fjfalmen  ein,  bie  ganiften  für  bic  Begleitung  beS  ©emeinbegefangS 
oerfifijiert  unb  mit  einfachen,  aber  etroaS  arienmäjji*  bet  oroteftautijeben  .HirdK.  Gin  ausgezeichnetes  G. 

gen  Sielobien  auegeftattet  mürben.  ift  bas  aus  371  Ghoraliägen  3.  6.  Bache-  tufantmen* 
gür  bie  fatboftfebe  Kirche  ueranftalteten  Samm*  gefteüte;  oon  ben  oielen  anbern  Gfroralbüchern  ftttb 

lungen  oon  Siebern  bet  alten  Mirdic  Behfe  (Seipj.  bie  oon  Unecht,  Sittel,  Mietling,  Sind,  Scbmibt, 
1537),  Seifentritt  (Bubijfin  1557  u.  öfter),  fpäter  Schicht, Kod),  änbing,  Ä.  g. Beeter  tc.  beroorjubeben. 
Corner  (ffiien  1631),  ©.  Mopp  ($aff«u  1669)  u.  a.  (fboralnotc,  im  ©egenfag  jur  ffienfuralnotiening 
3m  18. 3ahth.  fanb  ber  beutfehe  ©emeinbegefang  and)  bie  Jloticrungsraeife  beS  ©regoriamidjen  ©efangS, 
im  fatholifchen  ©otteSbienft  bis  tu  bem  ©rab  gör*  roclebe  nicht  ben  SihpthmuS  auSbriidte,  fonbern  nur 

berung,  baft  felbft  jur  Sleffe  beutfehe  Siebet  gelungen  bie  jonböbenoeränberungen.  Stile  Sloten  ber  Mn- 
rourben.  Sind)  mürben  für  bie  (atholifehen  ©efang*  Rica  plana  ober  beS  Cantus  planus,  toie  man  beti 

bücher  teils  neue  Sieber  gebicfjtet  unb  (omponiert,  ©regoriamfehen  ©efang  fpäter  roegen  bes  mangeln* 

teils  oiele  eoangtlifche,  namentlich  au®  bem  ©eitert-  ben  SRbbtbmuS  nannte,  finb  fchroart  unb  haben  bie 
fchen  Cichterlreis,  mehr  ober  roeitiger  oeränbert  auf*  quabratifetje  ©eftalt  ■,  roeShalb  fie  auch  Notae  qua- 
genommen.  Seutfche  ©efangbücher  für  bie  fatholifdje  eiratae  ober  quadriquartao  genannt  mürben.  Mit  ben 

Kirche  lieferten  namentlich  Stiebe!  (ffiien  1778),  Sold*  Sllenfuralrocrtcn  ber  Longa,  Brevis  unb  Seinibrerö 
brenncr  t Uiünch.  1777),  SBerlmeifter  (Stuttg.  1784,  haben  biefe  Reichen  trob  ber  ©Ieichheit  ber  ©eftolt 

SRünch.  1810),  0.  Üiieffenberg  (Konftanj  1828),  Bro*  nichts  ju  thun.  Sic  im  12.  3abtb.  auffommettbe 

fiq,  fcabcrl  u.  a.  Bgl.  *   Anthologie  beutfdfer  fatho*  SHenfuratmufil  benuhtc  einfach  bie  'Jtotemeichen  ber 
lifcher  ©efänge  aus  älterer  ffeit*  (Sanbshut  1831).  C.unboerliebitinenbeftimmtcrhptömijchci)ebemung. 

3n  ber  griechif<h*fatholifchen  Kirche  SiufilanbS  Cboraltar,  f.  0.  ro.  »odfaltar. 

iuchte  3aroSlam  1051  ben  Kirdjcngejang  burch  grie*  Kporamt,  f.  Chorbienft. 
chifche  Sänger  oerbeffem  ju  lagen.  Sion  bem  iu40  ßqorafän  (»Sonnenlanb«),  perf.  SSrooinj,  umfaft 
gegrünbeten  Jjöblenflofter  ,tu  Jtiero  erhielt  eine  neue  ben  norböfllichen  teil  beS  Reichs,  im  9t.  oon  bem 

3angn>cife,  bie  fich  oor  ber  eintönigen  abenblänbi*  (iegt  rufftfehen)  ©ebict  ber  teile  >   turfmenen,  imO. 

(<hen  burch  SRehrftimmigfeit  auSjeietjnete,  ben 'Kamen  oon  Slfghaniftan,  im  3.  oon  ftirman,  im  SB.  oon 
ber  Kierofchen.  ffu  biefer  tarnen  1180  noch  bie  bul*  3taf  Slbfdhmi,  SHafenberan  unbüftrabab  umfchloffen, 
garifehe  unb  gried)ifd)e  Sangroeife  bimu,  betbcoon  unb  hat  einSlreal  oon  272,560  qkm  (4950 C9B.).  Sie 

bemfetben  Cbaralter  roie  bie  Äierofche.  S3em  fpäter*  Btobinz  ift  teils  tafel*,  teils  Sorg.-,  teils  Stufenlanb. 
hin  (1006)  burch  ben  tatarifefjen  Ujurpator  ©rifchfa  $er  nörbüchfte  teil  roirb  oon  parallelen  Sanbfctten 

Ctrepiero  gemachten  Sierfud)  ber  Ginfübrung  bes  (bis  3000  m)  burehjogen,  jroifchen  roelcbe  ied)  lang* 
abenblänbifchen  Mirehengefangb  in  bie  ruffiiehe&ird)c  geftredte,  meitethalmulben  oon  1000—120«)  mööfie 

freute  (1656t  ber  Bictropolit  'Jiifon  0011  Slorogorob  lagern,  turd)  bic  (üblichere  Sette  jietit  bie  feit  alten 
ben  alten  }«artiturgcf«ng  für  ficben  Stimmen  ent*  ffeiten  begangene  Kararoancntirafie,  roelehe  bas  roeft* 
gegen,  roclcher,  burch  bieGinroirlungitalienifcherllfei*  liehe  Berjten  mit  turan  unb  Slfghaniftan  oerbinbet. 

fte'r  geläutert,  noch  {egt  in  Kluglanb  oorlierrfdjenb  ift.  9iuräuf)erftenge©chlud)ten führen  burdjbcnjiorbranb Bgl.  0.  SBintcrfelb,  ter  eoangelifche  Sirdicngc*  )um  oorgelagcrten  tieftanb  oon  turan.  ®ie  illulbe 

fang  (Seipj.  1843—  47,  3   Sfbe.l;  Säufer,  ©cfchidite  oon  Dlefchheb,  roclche  ber  Äefdjef  bis  ju  feinet  ffliin* 
bes  chriftlichen  SirchcngefangS  unb  ber  Äirchenmufil  bung  in  ben  fieri  9iub  an  ber  Dftgrence  burchjieht, 
(Cueblinb.  1834g,  tucher,  Schah  beS  cuangelifehen  fe^t  fich  norbroeftlich  im  thal  beS  Sttref  fort,  ber  bem 
HirchengefangS  im  1.3ahth.ber StcformationcStuttg.  Äafpifd)en  SJleer  juftrömt.  Der  fübliehfte  teil  ber 
1848,  2   8be.);  SfollenS,  ter  beutfehe  Ghoralgefatig  flrouin)  (Äohiftan)  ift  gleichfalls  teilmeife  gebirgig; 

ber  tatholifdien  Sirchc  (tübiug.  1851);  Seid),  ©e=  hier  oereinigen  fich  bei  Siirbf^an  bie  oon  SB.  ton:* 
ichichtebeSsirchenliebSunbftirchengeiangS(3.9(ufI.,  menben  ©tragen,  um  norböftlid)  nach  6erat,  füb* 

©tuttg.  1866—76, 8   Übe.) ;   öaberl,  Magister  cho-  öftlich  nach  fianbahar  roeiterjulaufen.  Gin  groger 
ralis  (   öanbbuch  bcSörtgorianifchenSirchengefangS,  teil  ber  iitomrn  iftSSüftc:  tm  SB.  reicht  0011  graf 
4.  Stuft.,  Siegen eb.  1873);  St.  Schlecht,  fflefchidite  Äbfchmi  bie  ©roge  Soljfteppe  (Jtetoir)  meit  hinein, 
ber  sirchenmufef  (baf.  1871);  Kümmerte,  Gncpflo*  im  (üblichen  teil  oon  Stirman  her  bie  Süüfte  gut; 
päbie  ber  eoang.  fiirchemnufif  (©ütersl.  1883  ff.),  auch  im  SD.  finb  grofie  SBüftenftreden.  $och  hat 

ßhoralbcarbritung,  bie  lontrapunftifche  iöehanb*  C.  auch  fruchtbare  Striche  unb  gemährt  ©etrribe, 
lung  beS  rrotcftnntiid)en  Chorals  enttoeber  als  ein*  SeiS,  ©emüfe,  ntel  Dbft  unb  anbre  grüdjte,  tahaf, 

fach'cn  oierftimmigen  (ober  mehrftimmigen )   SapeS  Staumrootle,  Seibe,  £>anf,  oiel  mcbijinifche  'Bffanjeu, (91ote  gegen  9t 0 te>  ober  mit  freien gigurattonen  in  Stanna.  .fioU  mangelt.  Sie  grofeen  SBeibcn  begiinfei* 

mehreren  ober  allen  Stimmen,  mit  bem  Choral  als  gen  bie  nomabifche  Siieh-,  werbe*,  Kamel*  unb  3>e* 
Cantus  firmns  (figurierter  Choral)  ober  mit  fa*  t   genjucht.  2)ie  SBiifte  ift  reich  an  SBitb,  auch  an  cctja* 

nonifchen  gührungen,  fei  eb  ber  Choralmelobie  felbft :   fafen,  'liantticrn  unb  tigem  foroie  an  roilben  Gfeln, 
ober  ber  begleitcnben  Stimmen  (Choralfanon), ober  :   berengleifch  btefJerfer  genießen.  6.  jäblte  1875  nach 
enbliih  in  ©eftalt  einer  guge  (Choralfuge),  roclche  9)tac  ©regor  693,000  Gtnro.,  roelihe  in  ben  Stabten 

ebenfalls  mieber  in  jroeierlei  Wcftaft  oorfommt,  nänt*  eine  nicht  unbebeutenbe  3nbuftrie  betteiben  unb  ©«1- 
lid)  als  guge  mit  einem  Choral  als  Canrns  firinus  benjeuge,  teppiche,  Seinmanb  unb  oorjüglichc  2ßof> 
ober  alS  gugicrung  beS  ChoralthemaS  felbft.  Samt*  fen,  befonberö  Säbel,  anfertigen.  6.,  bal  Sdpoert 
liehe  gormen  ber  C,  fommen  foioohl  ootal  als  in*  fferfienS*  genannt,  ift  burdi  feine  Sage  ein  feht  mich* 
ftrumental  oor.  Xer  figurierte  Choral  mit  Cantus  tigeS  Sanb,  rotil  ber,  roclcher  im  4'efip  oon  C.  ift, 
tirmuB  eignet  fid)  alSDrgelhegleitung  beSÖemcinbe*  Ulglecd)  ganj  3rfln  bchervicht.  Ten  Ginfällen  ber 

gefangS.'fanb  aber  nod)  häufiger  feine  SSerroenbung  lurtmenen,  melche  bic  ©ebirgSthäler  bes  DtorbenS als  Choralooripiel.  ler  grögte ilfcifttr  in  ber  C.  unauSgefegt  hrimjuchten  unb  nicht  nur  bie  gelb* 
mar  3 oh.  Seb.  Bach-  .   fruchte,  fonbern  auch  bie  Bienfdjen  raubten  unb  als 

'Ärtiftl.  bif  unter  ff  brrmifet  toirbm,  finb  unter  ft  ober  3   nndauidtlflften. 
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Stoen  itt  bie  Ghannte  pon  Turfiftan  oertotiften,  Chorda  (Int.),  Sehne,  Saite;  im  anatantiiAcn 

S   taA  bit  Unterwerfung  (Jbirooe  imb  bcr  Zttrfmt.  Sinn  Seltne,  fchmirartige'llcrtiingmmg  oberiflethfe; 
~'B  irarib  bie  Muffen  gefteuert  werben,  £auptflabt  C.  Achill ie.  JldnUcbfcfinc ;   C.  tympani,  üaufettfaite, 
rä  Sleidjheb.  —   Sowohl  bie  pcrfifctje  Brooinj  6.  al«  ein  burch  bie  ihuitentwhle  flkr  ba«  Zrommclfell 

,'jS  jefige  fcerat  waren  teile  bc«  alten  Sprtanien,  htnroeglaufenber  3weig  be«  Nervns  facialis:  in  bcr 
Parteien  ünb  SKargtana  unb  ftnnben  im  Stltertum  ötatiiemotübiegerablinigetrmiernungäroeief'liunlte 
mttt  pernidiet  Sjerricbaft.  3«  'Äleranber«  b.  ®r.  einer  frummen  r'inie  ober  ftltid)c. 
3«  war  hier  Seffo«  Statthalter.  tiefer  übergab  GharbiettftilShoramt),  in  bertömifch»fatbotticfien 
Ml  ianb  an  Stteranber,  unb  und)  befftm  tob  er.  Äircbe  ein  teil  bc«  tanonifd)  geregelten  ©ejang.  unb 

hilten  rt  bie  ©cteutiben  in  ©orten.  ;'m  3-  256  ©ehetbicnftes  ber  (Meiftlidieu  unb  Stirncbe.  Jte  alte 
o.  £br,  tötete  Xrfale«  I.  ben  fcteuttbifdien  ©tatt.  !atbolitd)e  fttrchc  batte  bie  in  ber  Spnagoge  üblidjcit 
baller  unb  grünbete  in  6.  ein  Heines  nationalparthi*  ©cbetjeiten  (9  unb  12  Uljt  oormtttag«,  8   Ubr  und). 
<ixi  Seid),  mit  welchem  bie  Stümer  fahcliunbertelang  mittag«)  feftgehatten  unb  bie  Slcobac|tung  bcrfelbeit 
tu  tampfen  batten,  bi«  ei  826  n.  Gbr.  burdjbte  9teu>  bemSlentdioie  bcnfcaien  juritflicht  gemacht.  .öicrtu 

rerfer  fiel;  64t'*  eroberten  c*  bie  flalifen,  unter  beten  tarn  im  4.  Jahrh.  in  bett  Älöftero  ba«  Sehet  um 
renfdiatt  e«  bi«  820  Wicb.  Jamal«  grünbete  ber  ffiitternatf)t ,   beim  Stnhrudi  be«  tag«  unb  ber  Sftmijt 
Statthalter  Tahir  bie  Jpnaftie  ber  tabiriben.  Jne.  foraie  beim  Schlafengehen.  Jurd)  bie  Vita  canonica 
rite  würbe  ober  ftpon  873  oon  ben  Banariben  ge.  würben  biefe  ©ebetftimben  ben  Kapiteln  nt«  G.  jur 
rtint.  roeltfteE.  ihretnSeieh  einoerieibten.  Stadt  fttrjer  Siegel  gemacht  unb  ihnen  beftimmte  ©ebetc  oorge. 
«aridiaft  bet  ©bahnawiben  nabmen  10ö7  bie  öttb«  •   fe^riebeii  <f.  ä'reoier).  3)ie  Sitte,  bie  ©ebetftunben 
lütter,  ben  weftlichcn  Zeit  in  Sefif),  unb  Sanbfdmr.  gemeiniam  abjubalten,  tarn  im  »Httelalter  immer 
bntber  be«  Sultan«  »arjarof,  »creinigte  narfi  beiten  nicht  in  üerfall,  io  bau,  nadjbem  ba«  eigentlidjc  Soll 
Job  1 1 1 14)  mit  G.  ba«  ganju  Meid)  ber  perfifchen  |   bemG.fchon  [ängftentfrembctroar.feitbemli.Jahrh. 

SilbfAuflen.  ©eit  1220  ftanb  ba«  xianb  unter  ber  nur  nod)  bie  tfrofefjen  ber  Älöfter  unb  bie  Sammlet- 
benfdiaft  Jfebengt«cban«  unb  feiner  Mathfolger;  im  ju  bem  öffentlichen  unb  gcmeinfcfiaftttdjen  ©ehrt  ju 
11.  jtohrfu  herrfchte  im  ©.  ju  fiicrat  ein  3rocig  ber  :   beftimmten  Stunben  tmGhor,  bie  übrigen ©riftlichen 
tüHtibtn,  im  31.  ju  Scbjewar  bie  Jpnaftie  her  ©er.  mber  tur  prioaten  Sierrichtung  be«  iäglithen  ©ebet« 

tebttre,  bie  nach  'Abu  Saib,  bem  lebten  Sproßen  oon  oerbunben  finb. 
Citengiechan«  ffieühlecbt ,   (ich  bort  erhoben  hatten.  GBorDomrtrr  gried).),  f.  ©aitenmeffer. 
chrntr  unterwarf  ftd)  ben  Serrldjev  ju  ©ebiewar,  tthorbonier  ißiiorba.  ober  ;liüdenftrangtiere), 
Jieb'tha  8Ii  Shiajet,  worauf  bieter  al«  lila  fall  im  hnpotfetifdic  licrflafic,  roeldie  ber  Jarrotnibmu« 

ähft} be«Sei<6« blieb.  2>er^ierrftherju,tierat,&)lutiajt  (f.  o.)  twimien  iburmet  unb  fthdbeltofe Stieret 3tfra= 
ftem  ®ir  8ti,  leiftete  jroar  attfang«  iföibctftanb ; ,   niet)  einfeftiebt,  um  eine  unter  ben  lebenbett  Jieten 
rebbem  jeboch  bie  ftärffte  Jefn.ng,  Jufd)enbfd),  ge.  beftebenbe  Vücte  au«»ufüUen. 

füllen  mar,  unterwarf  au4  er  fid)jitttur.  ‘Biefcr  fe«te  Ktiorea  (griecfi.),  f,  o.  to.  SeitStanj  (f.  b.);  auch 
m« feinen  Sohn  Sthah  Sto*  a; :   Statthalter  bajelbft  f.  o.  ro.  Ghoreomanie,  Jaitjwut. 

ein  unb  überliep  ihm  139«  (5.  nebft  ©eiftan  uttb  6(|ortgl.ti fioregoo.gricd).),  Chorführer;  bcr,  mel= 
Safenberan  al«  ein  Äonigretch.  ©eit  bem  16.  3ahrh.  d>er  trn  griediiidjen  Jrmita  bie  (Shoregie  (f.  b.)  über» 
nar  bae  ianb  fortwdhrettb  ber  3anfapfet  jwifthen  nahm.  SBgl.  Shor. 
batltihcien.  wetehe  c«  benSCimuriben  abnahmen.  ben  ftfioregeitm  (gtiech.,  lat.  Chora^inm),  im  Jheater 

Seifetu  unb  ben  Afghanen,  auch  jum  Seit  Schau-  bet  »Uten  ber  iteil  hinter  ber  ©jene,  too  Der  Chor 

-Ith  bc«  Ärieg«  ber  Seiten  in  'Mfghaniftau,  «gl. ,   cingeüht  unb  bie  Äteibung«ftüde .   mufifaltfcfjcn  3n« 
Shenitow,  Memoire  sur  la  partie  mcridionalc  de  j   ftrumentc  tc.  aufbewahrt  tourbett, 
Asie centrale  f$eter«6. 1863);  »eiiew,  From  the  |   (f  horegte  (griedi.,  Seigenfübrung«),  eine  ber  toft. 

Intel  to  the  Tifri*  (£onb.  1873);  Wac  ©regor,  fpieltgfteji  öffentlichen  Stiftungen  (iiturgien)  atbc* 
Narrative-  of  a   journey  tlirough  the  province  of  ntfeher  Staatsbürger,  welche  in  ber  Beforgung  ber 

Khcrsssan  etc.  (S.'onb.'l879).  i   an  ben  äfften  be«  Jionpfo«,  bc«  Spöttern  unb  ber dlernlmten,  i.  o.  w.  Cbarcdm,  f.  G   hiwa.  |   Sthene  rote  hefottber«  jur  3(u*führung  bet  brama. 

Iimjtn,  Ort  in  ©alitda,  wo  Clj viftu*  mehrere  ]   tifthen  Jichtungen  nötigen  SWcinner.,  Stnaben.,  Jan, 
Sanbertbaten  nerriet)tete,  ohne  ©tauben  tu  fiitben, 1   ter»  unb  glötenfpielerehöre  beftanb,  Stnfang«  haben 
n   her  Saht  oon  Jtapcrnaum  (SHatth.  11 , 21 ).  bie  Jiehter  ba«  ©efdjdft  wohl  fetbft  beiorgt,  wenig. 

ShKThifihöftfChorepisi'opi.griecii.a'anbbifchöfe,  jten«  wirb  esoonlifchntoS  beftimmt  berithtet;  in  ber 
Spiüeopi  ntrisi,  in  ber  alten  thriftltchen  Sirthe  bie  gfolge  warb  e«  jur  trbrenfachc  ber  oertnögenbern 

elhftinbtgen  »ifthöfe  gröftcrer  ianbgemeinben  cm  'liürger  gemacht.  Ätin  tgeiefj  idjrieb  bie  Soften  oor, 
Client,  bie  aber,  bureh  bieSonjile  be«  4.  ,)ahr!i.  im.  aber  auch  lein  ©efeh  fchühte  ben  ©eiligen  oor  ber 
uer  mehr  in  ihren  Siechten  bcfdjränrt,  ben  söifdjöfcn  ©elftel  ber  Romöbienbid)tcr.  ,)n  fchweren  Seiten  ira. 

iiuerftettt  würben  unb  ftd)  nur  Bi«  in«  6.  -Mrl).  ten  toohl  auth  jwei  cur  Beftreitimg  ber  Soften  ft:r 
«hielten.  Jim  ülbenblanb  begegnen  wir  ben  Cbor.  eine  G.  jufammen,  ober  bcr  Staat  fel6fi  tefargte 

i'thhien  juerft  im  8,  Jahrh-  unb  jwat  im  granten.  btefelbe._  Sgl.  G|or,  S.  70 

:ttth  al«  ©ehiifen  bcr  Sifchöfe  fomobl  in  ben  jum  Ghortgifd)rSlonumrntt,»fi'-«rocrteunb  Jentmaler, 
MbttbUtBen  Rortgana  ber  SBiffion  emchteten  neuen  bte  sur  ©rinnerung  an  einen  in  ben  griedjsictien  §cft- 
Siltümern  al«  auch  in  ber  SBerwaltung  bcr  bifchöf.  fptelen  mit  S>ilfe  eme*  Ghor«  errungenen  Sieg  geftii- 
Uten  Jibtefen  unb  bei  Serrithtung  ber  3lm»«hanb.  tet  würben  (pgl.  Ghot,  S.70  f.l.  Siete  bctfelbcu  ftan. 
langen.  Jiefe  frdntifthen  li.  finb  oon  ben  orientn.  ben  in  .'üben  bei  bem  Jionniodtlieater  in  ber  tagen, 
lifdün  oöüig  ocrichiebcn  unb  waren  auch  feineSmcge  Jreifuhftrahe.  ©rhalten  ift  baoon  nur  ba«  Senf, 

nw  Sanbgemeinben  norgefehi.  Sie  gerieten  icit  mal  be«  SihfitrateÄff.Jafel  .®auhtnftIV  .,^ig.H), 
"litte  be«  i»,  Jahth.  mit  tbren  Jiöjetanbiichöfen  in  ein  fchlanfer  Mutibbau  auf  hohem  Unterfnj  in  fo= 
‘iestpctettjftrtttigfeiten,  welche,  ba  auth  bie  oieubo-  i   rintliiidicm  Stil,  welcher  einft  auf  feiner  Spibe  bas 
lübcin'tbcn  Jefretalett  fich  gegen  fte  wankten,  im  |   ffieihgefebenf,  einen  hronjenen  Jreifuft,  trug.  Ja* 

10,  Jähst),  jur  Äuftöfung  be«  jnftitiit*  führten.  '   Jentmal,  bem  Jionpfo*  oom  Sieger  geweiht,  baljer 
Anitrl.  eit  unter  6   rrtmtbt  RttWeu,  ünb  unirr  st  obtr  3   natbsulibtagtn 
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ein  Selieffric«  am  Webälf  eine  äSunbertbat  be« 

©otte«  (bie  Seftrafung  bet  tt)rri)em)ci)tn  Seeräuber) 
fcpilbert,  mürbe  334  o.  Gf)r.  erridjtet  unb  ift  aud) 
unter  bem  ooltStümlicpen  Samen  »Saterne  beb  Se< 
moftpene«  befannt.  Ptpnlicpe  Bebauung  batten  bie 

fogen.  dj  ore  gif  eben  De  lief«,  ffieibgejebenfe  oonSic 
gern  in  ben  nnifitalifcpen  SBettfämpfen  ju  Seipbi, 
baber  fte  in  tppifierffletfeSlpoilon  alSSitbarafpielcr 
unb  Sänger,  im  langem  Äimftlergcinanb,  begleitet 
oon  3lrtemiS  unb  Sieto,  barfteüen;  ihnen  gegenüber 
unb  fie  beroiUfommnenb  eine  9!tfe  mit  Kanne  unb 

Sebaie.  Siefe  SarfteUungen  finb  ftet«  im  naepge« 
abmt  altertümlichen  Stil  gebalten. 

Ctborfograpbit  (griecb.),  bieKunft,  bieXänje  burtb  j 

3cicben  anjubeuten,  nne  bie  Xöne  burtb  Boten  be« 1 
jettbnet  roerben.  Sie  bejiept  fit£>  auf  bie  Stellung 
ber  Ttiifje  unb  bie  Sjaltung  ber  Sinne ,   auf  Berocgung 
ohne  Rortrütfcn  unb  auf  bie  Stritte  mit  bem  ©rab 

ihrer  ©efeproinbigfeii  in  ber  gigur  (Xour)  beb  San« 
<eb.  äue  geroiffen  §ieroglppbcn  inill  man  erraten, 

bafe  bereit«  bie  ilgppter  eine  ähnliche  Äunft  befeffen 
haben;  auch  bic  ̂ o,ner  fcfjrieben  ihre  Saltatio  tmrep 
,8eicpemd)rift  auf,  roelcbc  f eboct)  oerfoten  gegangen 
ift.  3118  Brfinbet  ber  G.  gilt  Spoinot  9lrbeau  (9lna« 
gramm  non  3ef)an  Xaoourot) ,   ber  in  feinem  ißerf 

■Orchisographie«  (Dangre«  1588;  beutfep  non  91. 
G)enoinS(t):  «länje  be8  1(5. 3aprbunbert««,  Sanjig 
1878)  ju  jebem  Xanjtonftüd  unter  ben  Sloten  bie 
Schritte  norjeichnete;  boep  bat  man  Belege  bafiir,  bafe 
biete«  Verfahren  in  fjranfreith  febon  roeit  früher  in 
©ebrauep  mar.  Set  eigentliche  äubbilbner  unb  Ber« 
DoUlomnmer  ber  6.  ift  ber  Sanjmeifter  Beaudjamp; 

Stooerre  erilärte  fich  gegen  bie  G.  £e  geuillet,  ein 
hlarifer  lanimeifter,  etgnete  fub  bie  Grfinbung  ju 

unb  gab  eine  «Chortgraphie,  on  l’art  d’hcrire  la 
dansc  par  caractires,  fignies  et  signes  demon- 
stratifs  (2.  Stufl. ,   Bar.  1701;  beutfeb  in  Säubert« 

•Siecptfcbaffenem  Xanjmeifter«,  geipv  1717)  betau*. 
Jfebt  ift  jeber  Salldtmeifter  fo  jietnlicp  fein  eignet 
ahoreograpf).  Sgl.  St.=S8on,  Stenocbortigraphie, 

ou  l'art  d   berire  promptement  la  danee  (Bar.  1852). 
ttporeomamr  igriecb.),  Xanjmut. 
Chorepiscöpi  (lat.),  f.  o.  io.  Ghorbifcböfe. 

(f  baren?  (griecb-),  Ser«,  f.  ».  in.  Xrodgiu«. 
ßporeutit  (griecb-),  M«  ianjlunft;  Ghorcut  ober 

Gboret,  ber  Xänjer,  auch  f.  n.  ro.  (Sf)ortft;  cboreu« 
tifcfi,  auf  Xanjfunft  bejüälicp. 

(»harfrau,  f.  Äanontffinnen. 
Bboraefang,  f.  Gh»r,  S.  71,  unb  Gboral. 

ttporljaupt,  in  ber  Slrcbiteftur  bie  aufeen  fiebtbare 
balbfreisförmigc  ober  poliigone  Slpfi«  (f.  b.)  ober 
ber  äbithlufe  be8  Gbor«  einer  Kirche. 

Bborbemb,  bae  roeite,  rocifet,  mit  Spipcn  gejierte 
ßemb  ber  fatbolifdien  Briefter,  ba*  aud)  non  ben 

Gborfitaben  getragen  roirb.  68  reichte  im  14.  unb  15. 
3abrf).  biä  über  bie  Rniee  herab,  mürbe  aber  jpäter 
neriürjt  unb  mit  engern  Ärmeln  oerfeben  unb  biefe 
bann  Gfiorroct.  illnct)  in  ber  englifdien Kirche  bebtent 

man  fiep  be«  Gborbembc«.  Sgl.Älba  mit  äbbilbung. 
(f  horherT,  f.  Äanonifer. 
Oboriambu«  i griecb.),  ein  au«  bem  Xroopäu« 

(Cboreu«)  unb  3ämbu«  jufammengefepter  SerPfufe: 

—   —   ()■  S.  roonneberaiifdit,  Sofengebiifcp).  Sie 
3ufammen)iehung  ber  beibeti  Jtürjen  in  eine  Sänge 
finbet  hier  nicht  ftatt,  mahl  aber  (uroeilcn  bie  Suf« 
löfung  einer  Sänge  in  )roei  Rürjen.  Sie  meiften 
Siebter,  bie  fieb  be«  6.  bebienen,  leiten  bie  eporiam« 
biieben  Serfe  burip  Trochäen  ober  Sponbeen  ein  unb 
belcbliefeen  fte  mit  Jamben  ober  Sprrbiebien,  roie 
].  4).  im  älMlepiabijdjen  Serbmafe: 

über  Oeifter  br«  UUigi«  uognen  ln  qotjer  huft. 

Ser  eboriambifdjc  dibothnui«,  ber  aud)  ber  beut) eben 

Sprache  oonüglicp  (ufagt,  nerleibt  ben  Serfen  einen 

geflügelten  (sking,  ber  aber  burtb  bie  uom  unb  bin« 
ten  angehängten  Weroicpte  bebeutenb  gemäfeigt  toirb. 
Sgl.  SletlepiabifcberSer*  mölpfoniftherSer«. 

tthoriUo*,  beliebter  Sabeort  in  ber  fübamerilan. 
Sepublil  Bern,  15  km  oon  Sima,  mit  bem  eine  6ijen 
bahn  e8  nerbinbet,  mit  087«)  4329  Ginro.  31m  13. 
3an.  1881  mürbe  G.  non  ben  Gbilenen  erftürmt  unb 
in  Sranb  geftedt. 

Bborilos,  1)  G.  ber  Sragiler,  non  9!tben,  einer 
ber  ätteften  griecb.  Sramatilcr,  trat  febon  620  p.  Gpr. 
auf  unb  mar  ein  Plebenbupler  be«  Bratma«,  Bprp« 
niepo«  unb  Äfepplo«.  6r  fcpcint  normiegenb  Satur 
fpiele  gebieptet  ;u  paben,  bie  nod)  lange  gefcbäpt 
roaren.  Sie  fpärliepen  Überrefte  feiner  Sichtungen 

finb  gefammelt  bei  Piautf  (■Tragiconnn  graecoruui 
fragmenta«,  Sefpj.  1858). 

2)  G.  ber  Gptfer,  au8  Samo«,  um  470  ».  Gbr. 
geboren,  mit  »erobot  unb  fpäter  mit  bem  Spartaner 

i'hl'anber  befreunbet,  ber  non  ihm  eine  Setberriiebung 
feinet  ibnten  erroartete,  lebte  in  91 1 ben  unb  ftarb 

utn  400  boepgeebrt  am  yof  be«  matebonifepeu  Äb« 
nig«  3trepelao«.  6r  ift  baburtp  merlroürbig,  bafe  et 

in  feinem  6po«  «Bcrfcf«*  juerft  einen  biüorifepen 
Stoff  ber  jüngften  Stergangenpeit,  ben  Berferfrie«, 
bebanbeitc.  Sa«  ©ebiept,  ba«  nad)  einer  9!atprid)t 

in  ’iltpen  neben  öomer  m   ben  Schulen  gelefen  roarb, 
fepeint  niept  ohne  ©eift  geroefen  ju  fein,  mürbe  aber 
oon  ben  Spätem  nur  roenig  gefepäpt.  Sie  Srucpftücfe 

bebielben  mürben  perauägegeben  non  Piäfe  (Seipj. 
1817;  aud)  in  «üpuscnla« .   Sb.  3,  Sonn  1842i  unb 
non  Xinlel  in  -G|iicorum  graecorum  fragmeuta«, 
Sb.  1   (Seipj.  1877). 

3)  6.  oon  3afo«  in  Sorten,  gleichfalls  epiieper 
Sicpter,  aber  bbehft  unbebeutenb  unb  enoäpnenproert 
nur  al«  Begleiter  SltepanberS  b.  ör.,  bet  ipm  für 

jeben  gelungenen  Ser«  über  feine  Xbaten  ein  ©olb 
ftüef  oerfprochen  haben  foll,  aber  lieber  ber  Xperfite« 
be«  fmmer  al«  be«  G.  3ld)ill  fein  roollte. 

Bporiu,  Station  ber  Seriin.Stettiner  Gifenbapn, 
fübroeftlid)  oon  3(ngermünbe.  Unfern  bie  prächtige 
Jluine  be«  ehemaligen  Giftercienferflofter«  mit  ben 

©rabftätten  branbenburgifeper  3Jfarlgrafen.  Sa«« 
fefbc  mar  1231  auf  einer  3nfel  im  Bdarfteiner  See 
unter  bem  Samen  ©otteeftabt  gegrilnbct,  mürbe  1 258 
naep  G.  ocrlegt,  anfangs  nach  feiner  Scpupbeiligen 
3Jlarienfee  genannt  unb  1542  aufgepoben. 

Chorloidna,  Slberbaut  be«  Biige«;  Cliurioidltis. 
3tberbautentjünbung. 

Gborion  (griecb.,  lat.  corinm),  fiaut,  Debet,  in  ber 

Zoologie  bie  äufecre  Gitdjale,  fpejiell  bei  ben  pöbern 
äilirbeltieren  bie  äufeerei)üUc  beSGmbrpo«.  S.  Gm« 
bruonalbüllen. 

Bporiprlnlrn  (gried).,  »getrenntblumenblätterige« 
Bolppctalen),  ©eroäcpfe  mit  freien  Slnmenblättern, 
eineSthteilung  im  natürlichen  Bflanjenfpftem,  roelcpe 
alle  Sifotplefeonen  mit  freien  Blumenblättern  um> 
fafet.  Seuerbing«  jäblt  man  auch  bie  SKpetalen,  b.  b. 
bie  blumenblattiofen  ©emäcpfe,  baju,  rocil  in  nielen 

natürlichen  ©ruppen  ber  G.  bie  Blumenblätter  ner« 
lümntem  fönnen  ober  ganj  unterbrüeft  erfcheinen. 

Gporis,  Bubroig  (ruff.  Seontij),  ruff.  8ei(4: 
ner,  geh.  22.  Wärj  1795  ju  3efaterino«laro  in  Klein: 
rufelanb,  bitbete  fiep  auf  ber  Pltabemie  (u  Beter«« 
bürg.  1813  begleitete  er  ben  Satiirforfcber  illarfeball 
o.  Bieberftein  auf  ber  Steife  nad)  bem  fiaufafu«  unb 

1815  —   18  Otto  b.  Kopebue  auf  feiner  Saprt  um 
drittel,  öt*  unter  (£  oermigt  nxrDrn,  finb  unter  fl  ober  3   nadjiul^ila^rn. 
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bie  ürbe  unb  (am  1819  midi  firanlreirfj,  wo  er  fein«  Chorograpbit  (gried}.),  Beföreihung  einet  8anb< 
Yoyage  pittoreaqno  antonr  du  mornle*  (Bar.  1821  iciiatt  unb  größerer  ieile  berjelbcn,  im  ©egenfafc  »u 

J*i*  1829 )   erföchten  lieb,  in  beten  ̂ efötnutgen  Dri«  Xopograpbie  (BeföreilutHg  her  einzelnen  Orte).  So» 
gtnalträi,  ©alsrheit  unb  gebenäftifcbe  in  gleichem  feer :   Ghorograpf),  ber  fid)  mit  btefet  Seförtibting 
Hais  h*rtfd)en.  lieben  betn  Kleitidjen  machte  et  mfö  feefrfiäf tigt. 
Me  Bhbfiognomie  bet  Bftanjenroelt  jurn  ©tgenflanb  Choroldea,  f.  o.  ro.  Chorioidea. 

lernet  Earftellungen  unb  begniubete  fo  ein  neue*  Cifjorol ,   Ärei*ftabt  im  ruff.  Klouuernement  B°l’ 

Mh-nrc  ber  phbitognomiföen  8eid)enfunft.  Isr  bewirb  taten,  am  gleichnamigen  Ifluß,  bat  eilte  ©egeltuch-- 
ücfc  1819  nach  Haiti«,  unb  toförenb  et  hier  auf  Stein  fabrif,  befüdite  gabrmärlte,  welche  Gerealicu,  Sieb 
«ithnen  lernte,  bitbete  et  fid)  unter  ©ärarb«  unb  unb  lanbroirtföaftlicfic  Brobutie  in  Wenge  liefern, 

JUgnault*  Rettung  jualefö  in  ber  $iftorienmalerti  tmb  (isst)  6174  Ginm.  3b  btt  Umgegenb  ftnbet  man 
au->  uub  reifte  mit  erftetm  1826  na±  Sehn*,  um  häufig  römiföe  Wünjen. 
eine  Rtichnungbtr  Ätdtutng  Sari*  X.  ju  entroer-  Ktjorologie  (grtfö,),  f.  o.  tu,  $ftanjen>  uub  J«r= 

:en.  3m  3.  1827  reifte  er  nad)  Sübamenta,  würbe  geoarapfiic. 
aber  22.  IHarj  1828  auf  ber  Seife  n ad)  Heracruj  ttborometrie  tgriech.),  gelbntejifunft, 

ton  Strafcenräubem  ertnoebei.  Eie  oben  genannte  liliortm  Oft.  [   ällejanbte t   tienne,  ftom» 
»Vojuge  pittoreaque«  ftple  er  fort  in  bem  ffler!  -   ponift  unb  Diufifföriftfteller,  gtb.  81.  Olt.  1772  ju 

»Vites  et  paysagesdea  rügiona  eqninoxi&les,  re-  Gau:,  bilbete  ffö  erft  jum  Watbematiter,  nun  1792 
s-neils  dans  un  voyage  autour  du  munde*  (Har,  an  in  Hart*  unter  llbbe  Hege  unb  Sottefi  in  »er 

1826,  24  tafeln).  Had)  feinem  2ob  erföien:  -Re-  Sompofition  au*  unb  trat  1804  mit  einer  Ävbctt: 

eueil  de  tetes  et  de  cos  uime«  des  habitants  de  la  »Les  principe»  d'aeoompagnement  des  «colea 
Rasoie,  avec  des  vuea  da  mont  Caucase,  etc.»  d'Italie»  (Har.  1804),  meföe  er  in  @cmeinjd)«rt 

(Uorife  (griech.),  Spaltung,  f.  Dädoublement.  mit  bem  Sänger  tyiaedjt  nerfaftt  batte,  an  Oie  ötfeitt» 
Chortfl,  Gborfänget  in  ber  Dptr,  im  Saniert  k.  lid)!eit.  3m  folgenben  3<tflc  verbanb  et  fidt  mit 

Caorlzetna  LabiU.,  ©attung  au*  ber  ifantiite  einemWufilalienbänbler,  &auptjäd)fitft  ju  bem  (roed, 
ber  Hapiiionaceen,  immergrüne,  Heine  Sträucfter  in  bie  im  Bericht  mit  Boneft  ibm  oertrant  geworbene). 

.'IsuhoBanb  mit  gegenftänbigen,  einfachen,  ganjtan*  Bolalroerfe  älterer  ttalientfdjer  Weiftet  bem  groBeit 
tagen,  oft  febr  Meinen  Blättern  unb  mcift  in  Xrauhen  Bublifum  jugängUcft  ju  mad)en.  3"  ber  gleichen 
jene  Uten,  roten,  gelben,  auch  bunten  Blüten,  bie  bei  Ähfidjt  oeröffemtiditc  er  1808  eine  breibänbige,  au* 
ane  in  mehreren  arten  al*  ungemein  reich  Mföenbe  ben  Sterten  oerföiebener  Ebeoretiler  jufammen- 

Äoitbouspilatijen  tultiniert  werben,  geftettte  ilompofitionälebre:  »Principe»  de  eompo- 

Sbori tonten  igried).,  ■oonbeter  i   biegen  bet  ben  sition  des  fecolea  d'Italie»,  jowie  1810— 11  (mit 
Srtcdben  btejenigen  jlritifer,  weföe  für  bie  *31iaS» !   Äauolla)  ein  »Dictionnaire  des  muaiciens«,  meid) 
stab  Obnffee  oerföiebene  Berfafier  annabmen  unb  festere*  SSerf  ibm  bie  Grnennuttg  jum  lorrefpon» 
nur  bie  3i'a*'  für  ein  SBerf  §omer*  erflärten.  bierenben  ffiitglieb  ber  fcanjöftföen  ittabemie  ein- 

ßborfnoben,  f.  Sapetltnaben.  trug.  Satftbem  et  lBltj  -17  Sireltov  ber  t'lrofieii 
Spor!  ein,  etn  polpgon  »orfpringenbec,  meift  oon  Oper  gewefen  unb  ba*  oon  ber  Seftauration  auf» 

dontolrn  getragener  Grfer,  weldjtr  fid)  an  ©ebiiuben  gehobene  Ronferuatorinm  unter  bem  Samen  Ecole 
be*  Wittetalter*  unb  ber  Senaiffance  oorfiubet.  Qe>  royale  de  eliant  et  de  dedamation  wieber  ine  geben 

rühmt  ift  ba«  retd)gefd)mütlte  G.  am  Hfarrbof  uon  gerufen  batte,  begrünbete  er  im  leptern  3ebr  eine 
St  Sebntbu*  in  Sürnbera.  eigne  Stfiule  unter  bem  Samen  Conservatoire  de 

tföorlrp  (Irr.  tidjoeti),  gabritftabt  in  Sancaf feite  musiqiie  classique  et  religieuse  m   bem  ,-jraed, 
((Sngtanb),  13  km  füblid)  uon  ̂ eefton,  mit  (tasi)  für  bie  oon  ber  Seoolution  aufgehobenen  .Hirdien- 
19,472  einw.,  hat  BaumrooBfabrifen,  Rattunbrude:  gefangföulen  (maitrisesi  einen  Gcfap  ;u  liefern, 

re-.eit,  Sageitbau  unb  ßifenroerle.  3»  bet  Sähe  finb  EieferÄnftalt,  bertn  wohltbätigerßinfluB  fith  in  ber 
Äohlengruben  unb  Stein6rü<he.  Solgc  übet  gai«  granlreid)  oerbreitete,  wibmete  er 

«loflrv  (ipr.  t|*mti),  ©enrp  Jotfiergitl,  engl. ;   feine  uolte  Kraft  bi*  ju  feinem  lob.  Gr  ftarb  89. 
Schnftfteller  unb  beruartugenber  Siuiittenner,  geb.  guni  1834,  Son  feinen  Unterrithtäroerfen  ftnb  nod) 
18.  Xei.  1808  ju  älfhton  te  Hliilom*  in  Sancafhtn,  ut  nennen:  Methode  concertante  de  tnuaique  ä 

erhielt  feine  Grjiebimg  in  ber  Hoiial  3nftitutiou  ju  phuieurs  parties  d   une  difflcnlt*  gratlnelie  i   Har. 

Sioerpool,  mürbe Äaufmann,  trat  «ber  1834  al*  Wit»  1817);  »Mfcthode  com  ertantc  de  plain-chaut  et  d« 

arbeitet  beim  Athenaeum»  ein,  mit  bem  er  }aft  aontre-pointeedesiaatique»  (baf.  1819).  fkath feinem 
3.»  3«hre  lang  in  ununterbrochenem  Herbanb  bheb.  lob  etföien:  Nouveau  inanuel  complet  de  nut- 
fcouptfücfeticb  lagen  ihm  bie  Wmilrejenjionenob,  unb  sique  vocale  et  instrumentale«  (hr*g.  uon  äbrteit 

er  galt  auf  bem  ( -lebtet  biefer  feit  frilhfler  Jügenb  be  2afage,  Har-  1839,  7   Sbe.).  Sfl«  Äomponift 
surh  rraftiirti  uon  ihm  gepflegten  Himft  al*  Stutori  feat  er  fid;  namentlich  but<h  feine  Somanjen,  unter 

tat.  Seit  1868 in«  Hrioatlehenjurüdgetreten,  ftarb  benen  -La  aeotinelle-  (   Eie  ©thilbroathe«)  aud; 
er  16.  geht.  1872  in  Üonbon.  Unter  ben  rafetreiefeert  übet  grantreich«  Stengen  hinau«  populär  geworben 

Srjeugniffen  feinet  Jeber  finb  heruoqubebett:  Ile-  ift,  einen  Samen  gemacht. 
inoirs  of  Miss  Henaus«  (1836)  unb  bas  ißuftrierte  Clorttgnt  (Regens  chori),  Eitigent  eine*  JKr* 
Bert  .The  authora  of  England*  (1838,  neue  8u«g.  chenäor*. 
1861 1;  ferner:  Music  andmannera  in  France  and  fthorrtnmbab,  einzige  ©tabt  in  ber  peti.  Hroutn) 
German;«  (1841,3Hbe.i; » Modern  German  muaic«  guriftmt,  am  glnfi  Refögän,  ber  bemHerdia  jufliefst, 

1Ü64,  2   «be.)  unb  -Thirty  yeara’  musical  recollec-  mit  ben  Suinen  einer  Hitrg  unb  etwa  500)  tsiniu. 
ticm«,  (1863, 2   Bbe.).  G.  hat  auherbem  einige  Eta»  Ect  Statthalter  wohnt  in  einigen  auch  föon  nor- 

men unb  HooeHen  geförieben,  j.  H.:  »Sketches  of  a   faOenben  Väufern  am  Rufe  ber  Burg.  31m  gegen- 
»ea-port  town-  ( 1 845 »Pomfret»  (1845i  ic.  Hach  übetliegenben  Ufer  bie  Hefte  ber  alten  Stabt  G. 

ftinem  Job  tiföienen  noth  feine  •   Autobiography  Shorrod,  f.  u.  iu.  6hothemb  (f.  b.l,  Hriefterrocf. 

an-1  letters»  (1-73,  2   Bbe.l  unb  ba*  gtbStre  fflert  8horfahab,Xorfimariati!d|.tHr(.'4üitaiet  ilagbüb, 
»National  music  of  tbe  world«  (1880)  25  km  notbdftlfö  uon  fltoful,  t)at  in  neuerer  Jeit 

ttcHbl,  eit  uat»r  (£  rdir.igt  u>tT*»n,  H-'Q  unlft  St  ob»  S   naebu!iä>!sfttn. 
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«ine  grobe  Sebeutuna  erbalten  burd)  bie  Sladfgra;  Sönigl.  Sächfifctjen  ©efellfihaft  bet  üGiffenichaf  fett  - , 
bangen  oon  Sotta  unb  Blace  in  ben  Siuinen  beb  alt;  8b.  5,  geipj.  1870). 
affprifchcn  Xur-Scharrulin  (Saraonäftabt),  weiche«  (üfjorliß,  ruff.  jnjcl  im  Xnjept,  SUejanbroroSf 
bort  ftanb.  Sgl.  iafet  »®aulun|t  II  ,   ffia.  1   unb  2,  gegenüber,  14  km  lang,  4   km  breit,  beroofmt  oon  551 

unb  »Silbhauerfunft  I»,  gig.  9;  auch  iafet  »Drna  beutfcben  SJIemtoniicn,  gehört  ju  ber  am  Ufer  liegen  = 
mente  I<,  gig.  3—5.  ben  Kolonie  Ghortijo.  Xie  3«fel  biente  abroechfelnb 

ßborfdjrantrn,  böijeme,  fieinerne  unb  metallene  Kofafen,  Bolen,  tnmfchen  ober  nogaiifchen  Jataren, 
Srüftungen  unb  (Sitter,  iveldje  in  ben  romanischen  Muffen  unb  Xeutfchen  jum  Aufenthalt.  1620  rourbe 

und  gotifchen  Kirchen  ba®  Chor  gegen  ba®  Schiff  der  auf  Befehl  eines  Kofafenhetman®  ein  au®  3Mod< 

ttir<beunbbie.*tapettenbe«6borumgana®aegenbiefcn  I   bäufern  beftebenbe®  gort  bafelbfl  angelegt,  unb  1738, 

abfcbliefeen.  Xie  G.  find  meift  mit  Silfciberf  mehr  ’   im  türliicben  Krieg,  erbauten  bie  Muffen  oerfchiebene 
ober  minber  reitb  oerjiert  unb  haben  namentlich  in  ;   je|t  oerftbnmnbene  Berfdjanjungen. 

grantreid)  unb  Gnglanb  flnlafe  ,)u  beroorragenben  I   (ibertitl)  (Gijoctijtaia),  fcauptort  ber  oon  preu- 
Sthöpfiingcn  gegeben.  Xie  fünftlerifcb  bcbcutenbften  1   fcifchen  SReimomten  au®  ber  Sandiger  ©egenb  an> 
G.befrnbcn  (ich  in  berSiebfrauenlirtbe  tuimlberftabt,  gelegten  Kolonien  im  Xnjeprlanb,  tm  ruffifdicn  ®ou  ■ 

in  ber  fflarien!ir<be  ju  gübed,  in  ben  Jiatfjebralen  ju  »eriiement  gctaterinoSlaro,  am  Ufer  be«  Xnjepr,  ge- 

■Jlmien®,  Gbartre®  unb  Stlbi  in  grantreidi.  aenüber  ber  gnfel  Ghortip,  ba,  tno  fi<b  ber  lefcte 
SborfAtoefler,  f.  Monne.  Äataraft  (ber  fSorog  SJoInenetoil  befinbet,  ift  gan; 
ttporftorer  (Turbatores  chori),  »or  alter®  in  oon  ©ranittelfcn  umgeben,  bie  oft  15  gaben  boct) 

einigen  3Hömb®tIöftem  (befonber®  in  Breuften)  am  ftnb,  fteil  abfaltenunb  oon  unwilligen  fjiljen  bebedt 
gefteHte  gnbioibuen,  beren  gunftion  barin  beftanb,  finb,  bat  (isvsi)  1668  Ginro.,  bie  lebhaften  »anbei  mit 

bie  feierlicbftcn  Stellen  be®  Gborgefang®  burtb  ein  ben  umroobncnben  Muffen,  Xataren,  gaben  unb  Sir- 
roiberliebe®  ©eplärr  ju  unterbrechen.  Stach  ber  Hieb  meniern  unterhalten. 

nung  einiger  foüte  biefe®  ©eplärr  ba®  ̂ obnlacben  (Sbortom  Orgelton),  biejenigeStimmung,  roelche 
be®  Satan®  barfteüen.  früher  für  bie  Crgeln  gebräuchlich  mar  unb  ftcb  oom 

(tborflubie,  in  Hlofter;  unb  Stift®Iirchen  bie  ju  fogen.  Kammerton  (f.  b.)  infofern  unterfchieb,  al®  fte 

beiben  Seiten  be®  .groben  Gbor®  befinblitben  böljer--  um  einen  ganjen  ton  höher  toar  al®  biefer.  ©ans 
iten  Sipreiben  für  bie  ©eiftlichleit,  gewöhnlich  ju  alte  Orgeln  roaren  fogar  in  bem  fogen.  Kornettton 
troei  Stechen  hintereinander,  fo  bag  bie  hintere  Meihe  aeftimmt,  roetchcr  eine  fleine  Xerj  höher  mar  al«  ber 

eine  Stufe  höher  liegt.  Xie  oorbere  Siprcilje  ift  durch  Kammer;  ober  Drdjefterton.  311«  ©ntnb  für  bie 

eine  Sruftiocht  mit  ben  darauf  befindlichen '.öetputten  höhere  Stimmung  ber  Crgeln  gibt  man  an,  bah  die 
nach  bem  Gbor  ju  abgegrenjt  unb  jeber  einjelne  Sit  groften  fiircljenvaume  eine«  burchbringenbem  Xon® 

burch  eine  Scheiberoanb  oon  bem  benachbarten  Sij  beburft  hätten  al®  fjimmer  unb  Konscrtfaal.  gebt, 
getrennt.  Xie  Sipe  ftnb  meift  jum  SHufltappen  eim  roo  bie  Kammertonfttmmung  fo  nie!  höher  getoorben 
gerichtet  unb  an  ber  untern  Seite  mit  ben  fogen.  Sii< !   ift,  baut  unb  ftimmt  man  bie  Crgeln  im  Kammerton, 
feritorbien,  Keinen,  lonfolenartiaen  Borfprüngen,  Chory®,  f.  Serche. 

auf  bie  ftd)  ber  ©eiftliche  roähtenb  be®  oorgefehriebe;  (lhor]sn,Xorf  impreufj .MegierungbbejirtDppeln, 
neu  Stehen®  ftüpeit  tann,  oerfehen.  Xie  Mudfeite  ber  Krei®  Kattoroih,  öftlich  bei  Äönigähütte  unb  an  ber 

hintern  Sifjreihe  pflegt  meift  oon  einem  '-Baldachin  Stinie  9te®lau>Xjiebih  ber  Mechten  Oberuferbahn, 
überragt  ju  fein,  ber  an  beiben  Gnben  berfelben  oon  mit  Steinfolilen;  unb  Gifeiterjgrube  unb  us»o)  4225 

einer  hohen  Stirnroanb  getragen  roirb.  3m  übrigen  Ginro.  Xabci  ber  Mebernberg'  mit  einem  Xenfmal mürben  bie  G.  oom  14.  3ahrf).  an  bi®  jur  Menaiffnnce  be®  ©rafen  Siebern,  be®  Segrüttber®  be®  oberfchle; 
mit  einer  ffülie  oon  Schnigereien  uerüert,  bie  teil®  ftfcheit  Steinlohlenberabaue®  (fett  1781). 
biblifchen  Anhalt®  ftnb,  teil®  auch  ba®  bürgerliche  Ghofaa  (Gh°faiten),  arab.  Solleftamm,  ber  um 

geben  roie  ba®  geben  ber  ©eifttichen  in  ernfter  unb  SRefta  herum  roohtite  unb  oom  2.  bi®  jfahrh-  o.Ght. 

fatirifcher  Stuffaffung  fdjitbern ,   häufig  auch  Xarftel»  bie  Kaaba  in  iiiejij  hatte,  bi®  ihm  biefetbe  oon  ben 
lungen  mi®  berXierfabel  unbXierfpmbolit  enthalten,  fiorecfctiiun  entrinen  courbe. 

Kiinftlerifch  befonber«  au®ge}eichnet  (mb  bie  G.  im  Gh°f4(n  (hebr.,  6.  hammifchpath),  ber  Stuft; 

SJtünfier  ju  Ulm  ( 1469—74,  oon  ;förg  Sprlin  bem  £(>  jd)ilb,  welchen  ber  jübifche  igoheprtefter  beim  Singang 
lern), in berSpitallirctieju Stuttgart, berSlephan«;  in®  'ällerheiligfte  auf  ber  ilruft  trug;  er  roar  mit 
tirche  tu  92ten,  ber  Stiftifirche  ju  $errenberg,  in  golbenen,  ̂ erounbenen  Ketten  an  ben  Ginfaffungen 
San  Xomenico  ju  Bologna,  im  Xom  ju  Siena,  in  ber  Gbelfteme  auf  ben  Slchfetn  befeftigt  (2.  SJtof.  28, 

San  Wiorgio  Waggiote  ju  'Beliebig  u.  a.  Slud)  in  22  ff.;  39, 8— 21).  Stuf  biefem  S<hilb  roaren  126bel 
frantöfifchen  unb  erigtifchen  Kirchen  finben  fich  toert;  fteine  in  4   Meihen,  in  ©olb  gefaht,  befeftigt,  in  welche 
oolle  G.  bie  Slamen  ber  12  Stämme  3®rael®  gegraben  roaren 

Cfjortabi®,  ©eorg,  g riech-  Xichter  au« Kreta,  lebte  Gbofä)Oten,  j.  KatmUcten. 

am  Gnbe  be®  16.  ober  im  Slitfanj  be®17.3ahrh.  unb  Chose  (franj..  Iw.  Ictob(’),  Sache,  Xing;  Ghofen, 
ift  Berfaffet  be«Xrama«  -Grophtle.  ),  ba®  hoffen,  Sehcoänle. 
ein®  ber  älteften  iteugriechifchen  Xramen  ift,  jeben-  Khobrero  Bafcha,  tttrf.  Staatsmann,  ein  abchaft; 
fall®  ba®  bclanntefte  itnb  roegen  feine®  Meithtum«  an  !   fcher  Sflaoe  be®  Slbmiral#  «utiebuf  öuffein,  er; 
ScntcnjeneingiebiinaSaebichtbcigriechifchenSlolfe®  langte  beffen  ®unft  unb  bie  Jreiiaffung  unb  routbc 
(gefthtieben  im  Xialett  ber  Anfel  Kreta;  neuerbinge  1804  Bafcha  oon  Sgppten.  Gr  erhob  SSehemeb  Stli 

in  Satha®’  >A'gr,-rixöv  9-t'itTooy >,  Bencb.  1879,  ab;  »um  Kaimafam.  Siachbem  biefer  tapfer  gegen  bie 
gebrueft).  Xa®  Stüd  ift  bie  Slachahmuna  ber  ita  Sei®  gelämpft,  empörte  er  ftdi  gegen  £.,  uitb  biefer 

üenifchen  Xragöbic  Orberohe«  be®  ©iratbi,  roahr;  muhte  ihm  1806 roeitljen.  Spater  war  G.  an  mebre 
fcheinlichmit  gleichseitiger Senuhungoon  •Filostrato  |   ren  Orten  Bafdia  unb  toarb  1822  ©ro&abmiral.  Gr 
e   Painüla«  oon  Stntomo  ba  Biftoia.  Bgl.  Surftan,  eroberte  1824  bie  3nfel  3pf“r°,  erlitt  aber  1825  bei 
Graphite.  Gin  Seitrag  jur  ©efchichte  ber  neugrie.  Slnbro®  eine  Slieberiage.  Siachbem  er  alle  3“®'= 

chifchen  unb  ber  italienischen  Sitteratur  (in  ben  .3lb=  ifchaten  auf  ber  ftlotte  hatte  ertranfen  (affen,  uniet= 
hanblungen  ber  philofophifch-hiftarifchen  Klaffe  ber  i   ftüfte  er  ben  Sultan  SRahmub  II.  al®  SeraSfiet 

VrtüeL  bit  unter  d   txrmitt  werben,  fmb  unter  ft  ober  3   naduuWagm. 
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(ÄriegSminifter)  bei  (einen  burc^greifenben  (Hefot; 
nten,  reorganifterte  bie  Armee  mit  i'ilfe  preuBifcfter 
Jnftrufteure  unb  erlangte  beim  Sultan  berrjcftcri 
Den  (SinfluB.  Seit  1838  ©roftroefir,  führte  er  nach 
Dem  iobe  be«  Sultan*  Iflahmub  ba*  3taat«ruber 
fait  allein.  1840  ber  ieilnabme  an  empörerifeften 

Serbinbungen  gegen  Abb  ul  fliebfeftib  perbaefttigt, 
mürbe  er  abgefeft  unb  nach  Sobofto  gebraut,  boeft 
1848  roieber  tn  ba«  SKinifterium  ofttte  AortefeuiUe 

l   erufen.  gr  ftarb  28.  JJebr.  1855  auf  einem  £anb> 
ft?  am  Boeporu*. 

<5  ho«  rat«  *H  ttf  d)i  rma  n   < » ber  ©ereift  te « )   b   e   r   ©   r   o   ft  e, 
König  non  Serften,  au«  bem  Sau«  ber  Saffanibcn, 
folgte  feinem  Sater  Äobabis  unter  Juftimmung  ber 
>   irofccn  531  n.  Ehr.  auf  bem  Sbroit,  obroobl  er  nicftt 
ber  altefte  Softn  mar.  Er  förberte  bie  (Heifttäpflege, 

begünftigte  ben  Aderbau  unb  roar  bemüftt,  iorooljl 
Armut  unb  (rlenb  au«  feinem  Seit?  ju  oerbannen, 

cl«  bie  Solföbilbung  ju  beben  unb  bte  ASifienfcftaf; 
len  beimifcft  ju  maeften.  Um  bem  Snntachfen  ber 
iHacbt  be«  oftrömifeften  Jieitft«  oorjubeugen,  begann 
er  MO  einen  Krieg  gegen  baSfelbe  mit  plünbcritben 
Einfällen  in  (Wcfopotamicn  unb  Sprien  unb  beftnte 

burc?  einen  peiten  Krieg  in  Solcfti«  (549  —   561) 
feine  jjtrtfcftaft  bi*  lumSdjiDCitjen  illeer  au«.  Stocft 

unterlag  er  bem  5elb?errn  bc«  Äaifer«  Juftimt«, 
liberiu«,  unb  ftarb  579.  Sein  Enlet  ßftoöroe«  II. 
berridtte  oon  591  bi*  628. 

IsOotan  < 3 1 1 f tfji) ,   Stabt  in  Oftturtiftan,  öftlicft 
an  ber  greifen  Karainanenftrafie  oon  Anbien  naeft 
Äofiftaar,  am  (ftanbe  ber  äßüfte  unb  am  Sufi  be«  ®e< 

birgee-,  einft  öauptftabt  be«  Ehanat«  6.,  jäftlt  an; 
geblieft  40,0i)Ö  ginnt.,  bie  au«gebeftnte  Seibcnjueftt 
unb  öanbel  mit  Seibern  unbiiioUgcroeben  unb  bent 

im  ©ebirge  gcroonnenen  'Jlepftritebelftein  treiben. 
8ftatrit{ifti,Sorf  im  ruft.  0ouocrnement91o«fau, 

mit  über  2000  (Sinn).,  jieftt  fttft  beinahe  8   km  lang 

an  ber  ®o8fau‘S?aftmotoer  Ehauffee  bin  unb  be- 
treibt bie  Kammfabrifation  in  foloffalem  Slaftftab 

«iäftrtiift  gegen  6   Süll.  Stüd).  Aufterbem  roirb  noeft 

etma«  ©erberri  unb  Anfertigung  oon  ̂ Sferbcgeftftir.- 
ren  betrieben. 

Sftotrf,  alte«  flbelägeftftleeftt  in  Stöhnten  unb  Öfter; 
reitft,  ba«  1745  in  ben  Seiift«grafenftanb  erhoben 
mürbe,  unb  oon  beffen  ©liebem  beroorjuheben  finb: 
li  Jobann  tHubolf,  ©raf  oon  l5f)ottoroa  unb 
SJognin  (Sojrifn),  geb.  17.  SBai  1748,  toarb  1770 
nieberöfterrei^iftfterjlegierimgbrat,  1776  ipofrat  bei 
ber  oereinigten  Sjoffanjlet  unb  halb  barauf  xanjler 

berielben.  1788  nahm  er  angeblieft  au«  ©efunbftett«; 
rüdfteftten  feine  gntlaffung,  hauptfatftliA  aber  be«: 
halb,  roeil  er  fein  Stetmb  be«  raftlofen  Neuerung«* 

brange«  Saifer  Jojeph*  II.  nmr.  Unter  Haifer  £eo= 
oolbll.,  1790,  erhielt  er  bie  Leitung  ber  neuerritft: 
tetenginanjhofftelle;  1793  nahm  erfeine  gntlaffung, 
roarb  aber  1802  tum  Staat*minifter  unb  Dberftburg 

grafen  oon  Söhnten  erhoben;  al«  folcfter  beförberte 

er  namentlitft  ben  Straftenbau  unb  legte  'IRanufaf; 
turen  mit  engliftben  ffiebftöhlen  unb  Spiimmaftfti; 
ntn  an.  Son  1805  bi«  1809  SKitglicb  be«.ftonferenj: 
miniftcrium«  unb  natfi  bem  Trieben  Sräie«  ber 

normalen  öoflommiifion  in  ootitiftften  (Befeftfatften, 
ftarb  er  26.  Auq.  1824  in  Alien.  Sgl.  A.  Alolf, 
©raf  (Hub.  ß.  (Alien  1853). 

2)  Marl,  ©raf  oon,  Sohn  be«  nötigen,  geb.  23. 
Juli  1783,  ftubierte  in  Alien  unb  Arag  bie  Staftte, 
trat  1803  in  StaatSbienft,  roarb  1809  ©ubemialrat 

m   Brünn,  1812  Ärei«hauptmann  juSrerau  in  4»äh- 
ren,  organiflerte  nachher  ba«  nachmalige  Iriefter 
Srei*amt,  wobei  et  fitft  bie  grflnblithfte  Senntni* 

ber  £anbe«bebüriniffe  erroarb,  roarb  1815  nach  ber 
Bcfiegunq  SHurat*  ©eneralgouoerneur  be*  Röntg 

reich«  'Jieapcl,  nach  feiner  Südlehr  nach  I tieft  1816 
Öofrat  bei  ber  bortigen  Regierung  unb  Sräfibent 

berfelben,  1818  ©eheimrat  unb  Sijepräfibent  in 
lirol,  1819  ©ouoemeur  non  Sirol  unb  Sorarlberg, 

al«  roelcher  er  (ehr  fegen«reich  roirfte,  1825£offanj= 
lerunb  Sräftbent  ber  Stubienhoffommifiton  ju  Alien 

unb  enbiith  182fi  Cbcrftburgqraf  in  Böhmen  unb 
SräfiDeitt  be«  f,  t.  böbmtftben  ©ubemiunt*.  ^n  bte= 
fer  Stellung  hat  er  ftd)  burch  Jbebung  be«  Sbhultoe; 
fen«,  Seförberung  be«  Straftenbaue«,  ISrriifttung 
non  Annenoerforgung*anftalten  tc.  um  Aötjmen 
grofte  Serbienfte  erroorben.  linbe  Juli  1843  tourbe 
er  auf  feinAnfucften  feiner  Stelle  enthoben  unb  ftarb 
28.  ®ej.  1868  in  At»9-  Sgl.  Alolf,  ©raf  Marl  (£. 

(Arag  1869).  —   Sein  Sohn  8ogu«laro,  ©raf  oon 
6.,  geb.  4.  Juli  1829,  roar  1867—70  öfierreithifther 
©cfanbter  in  Stuttgart,  1870  —71  in  iU’leteburg 
unb  feit  1873  in  Srüfiel.  fiaupt  bcr  jamilie  ift  ©raf 
Subolf  non  ®.,  geb.  23.  Juni  1832,  Diitglieb  be* 

$erren^aufe*. 
Sftottebon  lEbotebof,  (pt. ,jt)jtjebor(4),  Stabt  im 

füböftlithen  Böhmen,  an  ber  öfierreithifthen  9!orb- 
roeftbahn  (Seutfdjbrob;  Aarbubi?),  Si?  einer  Be: 
jirf«hauptmannjchaft  unb  eine*  Bciirf*geritht«,  mit 

Schloft,  Afxftnbnerfpital,  (18»oi  3923  IStnro.,  ®la*» 
fthleiferei,  Spiritu*brennerei  unb  Bierbrauerei. 

SftsHn  (Ehocim,  Shoticftim),  beieftigte  Mrei*< 
(labt  in  ber  ruff.  Atontnj  Beffarabieu,  am  rechten 
Ufer  be«  (Dnjeftr,  nahe  bet  öfterreichifchen  ©retue, 

füblich  oon  Mamenej,  hat  1   armeniiehe,  1   römijift: 
fatholifche  unb  Bgriechifch'fathol.  Mitten,  eine  Spna: 
goge  nehft  12  i«raclitifehen  Betftuben,  eine  Rreiefdiule 

mit  einer  genterblichen  Untcrricfttäanftalt  unb  eine  i«> 
raelitifche  Äronfchule,  mehrere  lieber:  unb  Siichtefabri« 
fen,  bebcutcnbe  Schuhroarenfabrifaiion,  Bierbraue; 
reien,  Jiegelbrennereien  unb  usjui  16,133  ginnt.  Ju 
Sarofchani  im  Ärei«  6.  befinbet  fich  bie  einjige 

Auderfabrif  Beffarabieu«  (1883  Srobuftion  100,000 
Aub  Sanbjuder).  Sicht  bet  ber  Stabt  ©.  liegen  alte 
Sefeftigungen  mit  altertümlicher,  ehebem  roichtiger 

gitabelle.  —   S.,  ba«  al«  DedungSort  eine«  ber  fre> 
quenteften  Snjeftrübergänge  non  jeher  Bebeutung 
hatte,  hat  abtpecftfelnb  Aolen,  lürfen,  Cfterreicfterunb 
(Hünen  iu  perren  gehabt.  Jn  ben  Jahren  1621  unb 
1673  erfoeftten  bie  Solen  unter  Sllabi«lan>  IV.  unb 
Johann  Sobie«fi  hier  über  bie  iürfeti  jroei  Siege. 

|   Am  28.  Aug.  1739  fiegte  hier  ber  ruffifche  (general 
Alünnich  über  bie  Xürfen,  toogegen  biefe  30.  Oft. 
\   1768  bie  ruffifeften  i nippen  unter  ben  SHauern  ber 

geftung  jcblugen.  Jm  J.  1769  rourbe  E.  oon  beit (Hüffen,  1788  ion  ben  öfterreicherit,  1806  roieber  oon 

ben  Muffen  erobert,  benen  e«  1812  mit  Beffarabien 
im  Bufareftcr  Jrieben  befinitio  jufiel. 

Ehotuftft,  Slarttfleden  bei  Iftba«lau  in  Böhmen, 
mit  (utoat  1563  ginnt.  Ser  Ort  ift  befannt  burch  bie 

;   Schlaft  17.  Sioi  1742,  in  roelcher  30;  00  Aeeujen 
unter  Tvriebrirtt  11.  über  30,000  Öfterreicher  unter 
bem  Artnjen  Morl  oon  Hothringen  fiegten.  Sefttere 

roollten  bie  Areuften  überfallen,'  fanben  fte  jeboeft  in Schiacbtorbnung  unb  nturben  oon  griebrieft  11.  in 
ber  linfen  glanfe  angegriffen  unb  gefchlagen.  Ser 
Serluft  ber  Areuhen  belief  fich  auf  3000  Tote  unb 

Serrounbete,  ber  ber  Öfterreicher  auf  7000  lote,  Bet; 

i   ntunbete  unb  ©efangene  nebft  18  Ranonen.  Siefe 

:   Schlacht  führte  unmittelbar  jum  Stieben  oott  Bre«: 
lau,  ber  ben  erften  ScftfefifdSen  Krieg  auf  eine  für 
Areufien  fo  oorteilhafte  SBeifc  enbete.  Sgl.  Drop 

fen,  Jur  Scftlacftt  oon  E.  (Beel.  1873). 
Urtitct.  6ir  mrtn  a   onmibt  «wrOnt,  Btt*  untrc  Jt  oKr  3   n.n*iuftMagfn. 
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ßbobcn,  Stobt  in  ber  böbm.  Bejirtsbauptmann:  tbeorctifeben,  1828  ber  praltifcften  ßeiffnnbe  unb 
fcbaft  ßobenmautb,  am  Stblerfluf;  unb  ber  Staat«;  Xireftor  bet  tberapeutifcbcnRlinil,  erhielt  1842  ba« 
cifcnbafm  (Vinte  SBien-Seng.  non  welcher  hier  bic  35ireItorium  bcr  Sltabcmie  unb  tuarb  1844  SRcbtjL 
SiniennaebßatbftabtunbSciiomifcbtabjroeigcn),  mit  natrcferent  beim  SHinifterium.  6t  ftarb  18.  Juli 

Srtjiott  unb  Hart,  um«) 3712  Sinro.,  gtaebägamfpin»  1861.  6r  fdjrieb:  •Iafeln}ur<M<h'$tehec®!eb'fin- 
nerei  unb  36  et  brauet  ei.  (Seipj.1822);  Sebrbuebbcr  foejiettenSatbotogie  uitb 

ßtjouan®  (Ipt-  iibainp),  'Harne  bet  aufftönbifcben  IberßPi*  bee  SRettfcben*  (baf.  1831;  neu  bearbeitet 
Sciucrn  in  bet  Slretagne  unb  beruntent  SJlainc  roah  non  ß.  6.  Siebtet,  4.  Stuft.  1860);  .Stnteitung  zur 
tenb  btr  franjiSfifctjen  Senotution,  roeldjer  non  ihrem  ärztlichen  Srßt>ö-  (baf.  1836);  -Bortetungen  übet 
erften  ̂ übtet,  3eßn  Gottereau,  berrübrte,  bet  at«  Äranioflopie«  (baf.  1844);  ■ßanbbucb  bcr  Büchern 

Stbltitbbänbler  ben  Beinamen  (ibouan  i6bat=buant, 1   lunbe  für  ältere  Webijin  (2. Stuft,,  bof.  1841);  -Bi- 
6utc,  non  bem  ibnt  eigentümlichen  Schrei)  erhalten  bliotheca  medico-historiea*  (baf.  1841);  ©efebiebte 

batte.  Sottereau  begann  an  ber  Spige  eine®  ßaufen«  unb  Bibliographie  bcr  anatomifeben  Stbbitbungen* 
(Gbouanerie)  1792  bei  ©etegenbeit  einer  Sefrutie-  (baf.  1852);  efDie  Stnfänge  roiffcnidiattlid)er  Statur, 

rung  einen Slufftanb  unb  tämpfte  feit  1793  im  Bereit!  gefehlte  unb  naturbiftorifd)cr'3bbiIbungim3tbetib; 
mit  ben  SBenbccrn,  auf  roetebe  ber  Same  6.  aud)  oft  ianb  (35re«b.  1857);  »Wrapbifebe  ^nlunabeln  filr 

auegebebnt  roirb,  für  bab  Sönigtum.  3hm  id)toffen  'Jlaturgcfcbicbte  unb  SHcbijin«  (Seipj.  1858).  Slutb 
iitb  6aboubat  unb  ber  ©raf  Suifaije  au.  Sie  fübr=  gab  er  bie  Opere  be®  Senoenuto  ßeCtini  (Seipj. 
ten  ben  tteinen  Rrieg  mit  Äühnbcit  unb  nitbt  ohne  1833  —   35,  3   Übe.)  beraub, 
erfolg,  begingen  babei  aber  auch  oicle  SUünberungen  2)  Subioig,  SJtaler,  Solm  beb  nötigen ,   geb. 

unb  Roheiten.  Sad)  bem  Zob  Gottereau®,  bet  2.  ffebr.  18.  3uti  1827  ju  3>rcbben,  bilbete  ft cb  auf  ber  bor= 
1794  bei  Beaufort  fiel,  befehligte  bie  6.  ber  tübne  tigen  SHabemte  jum  Strcbitetturmater  au®  unb 

Slbenteurer  35efoteuj,  genannt  Gormatin.  Ser  Äon;  .   genojj  oorjugSroeife  ben  Unterrid)t  Semper®.  1850 

nent  unterbanbette  mit  ihm  foroie  mit  (Jbarette  be 1   unb  1851  bereifte  er  Italien  unb  Sijilien,  nahm 
Ia  Gontrie  unb  f <±)toB  9.  Stprit  1795  ju  SJtabitai»  i   fpäter  einen  langem Stufentbatt  inSom  unb  bejutbte 

einen  Bett  tag,  roonad)  bie  6.  ihre  SBaffen  nieber;  j   1864  fotnic  1873  unb  1874  roieberum  Benebigunb 
legen  unb  bie  Sepublil  anerfennen  follten.  Slber ;   gtorenj,  inbetn  er  überall  bic  grünblicbften  Strcbu 

beiben  leiten  mar  eS  nicht  Grnft  mit  biefem  Ster-  tetturftubien  mad)te.  Seine  Silber,  foroobl  in  CI 
trag.  Gormatin  nmrbe  jroar  batb  barauf  nerbaftet  als  in  SBaiferfarben,  finb  oortrefflid)  gejeiebnet  unb 

unb  nach  Gberbourg  gebracht,  a6cr@eorgeGaboubal  non  gtüif lieber  ftarbenroirfung.  ©ine  2lnftt^t  ber 

unb  Scepeauf  raubten  ben  Jltut  ber  ̂ nfurgenten  Gnge(«burg  befift  bic  ©alerte  ju  Xteöbcn,  roo  er 
auf«  neue  ju  beleben  unb  ihre  ffabt  auf  10,000  $u  aud)  mehrere  tanbfebafttiebe  Söanbgentälbe  in  ben 
oermebreti.  ©nbtieb  erfebien  im  3   uni  1795  Suifaue  Seftibüten  be®  neuen  ßoftbcater®  auSgcfübrt  bat. 
mit  einerGjpebition  oonGngtänbern  unbGmigraiu  1868  rourbe  er  fäcbfifcber  Hofmaler, 
ten  an  ber  franzöftfeben  Rüfte.  35er  Stufftanb  oer-  ßbouquet  Ort.  fd>at<6),  Sbolpbe  ©uftane,  StufiL 
breitete  fttb  raftb,  aber  bic  Uneinigteit  bcr  Führer  febriftftetter,  geb.  16.  Stprit  1819  ju  ßaore,  lebte 

perbinberte  gröbere  ©rfotge.  35er  repubtitanifebe  1840—60  at®  SKufiftebrer  in  Stmerita,  feitbem  in 
©eneral  ßoebe  febtug  einen  Singriff  bcr  G.  auf  baS  Bari®,  auSfdiliefilieb  mit  muftfbiftorifeben  Stubien 
Säger  non  Ste. -   Barbe  jurüd  unb  lieb  bann  bic  befdiSftigt.  1864  routbe  er  non  ber  Sanier  Sttabe= 
einzelnen  terftreuten  ßaufen  auSeinanber  fprengen  mie  für  eine  XorftcIIung  ber  SRujifgefdjicbte  nom 
unb  aufreiben.  Biete  flüchteten  auf  bie  ßatbinfet  14.  bi®  18.  (fahrt),  mit  bem  Brei®  Sorbin  aiiögejeid)! 
Duibcton,  roo  fteinbic.Hn(afttopbeoom20.3uliner<  net  unb  1868  mit  bemfetben  Brei®  für  bie  Schrift 
roictett  mürben.  Xie Anführer Sieuoillc,  Sörent  u.a.  »Histoire  de  la  musiqne  dramatique  en  Kran  e 

fielen,  Scöpeauj  unb  ©eorge  Gaboubal  mubten  bie  depuia  se*  oriscines  jnsqu'A  no«  jours«  (gebrurft SBaffen  nicberlegen,  Jjrottc  floh  nach  ©ngfanb  unb  1873).  G.  ift  feit  1871  Ronfcroator  ber  SRufitinftru» 
Buifape  nach  Sfmerifa.  35ie  &f)ouanerie  freien  fo=  mentenfammiung  be®  Ronfcruatorium®,  non  bec  er 
mit  nernitbtet.  Slodjmal®  aber  erhob  fie  fid),  oon  einen  Ratalog  (2.  Stuft.  1884)  oeröffenttiebte ,   ber 

Gnglanb  au®  organifiiert,  1799  unter  Grotte,  Ga=  toegen  ber  jtoar  furjen,  aber  inbaltreid)en  Seftbrei< 

boubal,  Sourmont  u.  a.  Schon  batte  fid)  ber  Jtuf  =   bungen  ber  3nftrumente  non  hohem  SBert  ift. 
ftanb  bis  gegen  BerfaiUe®  bin  nerbreitet,  at®  bie  (ihm»  (Xfcbob),  ibeetle  ©röge  jur  ©rmittelung 
Seoolution  mm  18.  Srumaire  ihm  ein  6nbe  machte,  be®  SBert«  ber  Berten  in  Dftinbien.  3n  Sombap 
Sonaparte  fanbte  ben  ©enerat  Brune  an  bie  Soire,  roirb  ba®  ©croiebt  ber  Serien,  auSgebriidt  in  Xante 

rocltbcr  bie  G.  fdjnell  jerftreute;  bie  Stnfübrer  nab=  ®   4,Wi  g,  mit  fid)  felbft  multipliziert  unb  ba®  Bro> 
men  bie  aügemeinc  Stmncftie  an  bi®  auf  grotte,  ber  butt  butdi  330  biuibiert.  3»  SHabta«  multiptijiert 
ben  Rampf  fortfepte,  aber  ergriffen  unb  erfd)offen  man  ba®  ©eroiebt  ber  Serien  in  SRangelin®  A   g 

rourbe.  'Hoch  einmal  brach  1814  unb  1816  bie©boua=  mit  fi<b  felbft  unb  biuibiert  0,75  be*  BrobuftS  bur^ 
nerie  auf  beiben  Ufern  ber  Soire  jugleicb  Io«,  boeb  bie  Stnjabl  ber  Serien. 
machte  bie  Schlacht  bet  SBaterloo  btefem  Slufftanb  ßboroan  eist.  U*auän),  gfub  im  norbameritan. 
halb  ein  ßnbe.  35ie  Stnfübrer  ber  6.  rourben  non  Staat  Slorbcarolina ,   entfpringt  in  Sirginia  unb 
ben  Bourbonen  ju  gelbmarfcbätlen  unb  ©enetaf.  münbet  in  ben  Sllbemarfefunb.  ©r  ift  für  gröbere 

tcumant®  erhoben,  mehrere  unter  bic  S«it®  aufge-  Rabtäeuge  bi®SHurfree«boro  am9Seberrin=DuetIann, 
nommen.  Slgt.  Rörigant,  Le»  C.  (Sar.  18821.  70  kui  oberhalb  ber  SJtünbung ,   febiffbar. 

ßhmtltnt  (Im.  IcbaUin).  1)  Subroig,  Slebijiner,  Clir.  (griecb-  XP.,  geroöbnltcb  mit  P   bejeiebnet), 

acb.  12.  Bon.  1791  ju  35re«ben,  ftubierte  feit  1811  StbtürjungfürGbriftu®  (f.  Gbriftuämonogramm); 
cn  35re®ben  unb  Seipjig  Sücbijin,  prattijicrte  feit  auch  für  chresimmx  »brauchbar«),  in  ber  ßanbfcbrrf- 

1817  in  Stltenburg  unb  unterftüpte  bafetbft  Sierer  tentunbe  ein  fritifebe®  3e'Ihe1'-  um  f'ne  £e«art  ju 
in  feinen  litteranfcbcn  Unternehmungen.  3m  3-  billigen. 
1821  an  bnöRranfenftift  nach 35re®ben  berufen,  hielt  tthrematifUf  (griecb-l,  nach  Slriftotele®  ber  Gt* 
er  feit  1822  Sorlefungen  an  ber  mebi)inifd)  d)irur  roerb  bureb  laufet)  tm  ©egenfap  jur  eignen  Brobuf. 
giften  Sttabemie  bafetbft,  roarb  1823  Stafeffor  ber  tion  ber  ©üter  cum  Sclbftocrbraucb. 

SUtilct.  Pit  unter  6   »nieigt  mnPtn,  gnP  untrt  R   opet  3   nadpjutdplaRen. 
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Gbrrmatologie  (grieep.),  Sehre  oom  ©erb;  Cpre« 
matonomie,  Sehre  non  bcrSlnrocnbung  be®  Selbe®; 
Ghrcmatopöie,  ©elberrocrP. 

Chr&me  (frattj.,  (nt.  iräi>m),  ba«  gerocipte  Dl  ber 
latpolifen,  Gbrifam;  (.  Gpriomn. 

l?hre®mologto  (grieep.),  ©aprfagung,  C ratet;  ba« 
Ser  Gbre«mologo®,  Drafelgeber,  ffleiefagcr,  Sro« 
Opel;  Gbrefterion,  Ort,  roo  Drafel  erteilt  roerben. 

öftreflien  be  Drope«  (Kt.  mtiänn  «8  tiöä),  norbfranj. 
Dichter,  non  befien  Beben  mir  jo  nie!  Mannt  ift, 
Mg  er  in  ber  crocitcn  öalfte  be®  12.  3abtb.  lebte, 
ben  Cnib  iiberiegt  fiat  imb  ber  Bicblingebicptcr  non 
J(arie  be  grance  mar,  ber  Tocptet  Subroig®  VII., 
roriepe  at®  Sdjrocfter  ber  ftönige  non  grantreiep  unb 

Gnglanb,  al®  Gemahlin  be®  (Grafen  non  ber  Spatn» 
ragne,  bann  be®  ©rafen  non  glanbern  ihren  öof  ju 

einem  SRittelpunft  poctiftpen  lieben®  für  bie  norbi- 
■dien  Reiche  gcmarfjt  hatte.  Sie  forberte  G.  auf,  bie 
Romane  be®  bretomiepen  Sagenfrcife®  ber  Dafel« 
runbe,  rneltfie  bamat®  nur  an  roenigen  &öfen  gefannt 
mären,  in  Serie  ju  bringen,  unb  G.  enttebigte  fiep 
btefer  Aufgabe  mit  großer  öeroanbtpeit  unb  feinem 
biepterijepen  ©efüpl,  fo  baß  er  bet  Sepöpfer  biefe® 

Scgcncpflu®  in  ber  franjöftfcpen  gönn  genannt  roer- 

ben tann.  Der  SIPftemb  non  ber  noch  ’roben  ̂ oefte ber  »Chansons  de  gestc«  unb  ihren  ungefcplacpten 
Sitten  ift  bcbcutcnb;  befonber®  ba®  JJbeat  ber  rittcr« 
lieben  riebe  ift  mit  großer  geinpeit,  fa  Raffiniertheit 

luigebitbet.  Torf)  'finben  fid)  neben  bem  Seid) tum ber  Grfinbung  unb  ber  glänienben  Üeicptigfeit  ber 

Darfteüung  öfter®  eine  ermiibenbe  ©eitirbmcifiglcit 
unb  eine  nertnirrenbe  Häufung  ber  Gpifoben  unb  bc® 

Detail®.  Sie  ©ebiepte  Chreftten  be  Trope®’,  roeltpe 
im  1 3.  3aprp.  in  Deutfcptanb  oon  ffiolfram  oon  Gfepen« 
badj  (im  »Sarjioal  ),  öartmann  oon  'litte  (»3roetn«) 
u.  a.  nathgebilbet  mürben,  fallen  jroiftpen  1170  unb 

1190  unb  haben  bieTitel:  «I’erceval  leGallois*  ober 
•   Li  contes  del  Grnal«.  ba«  bcbeutenbfte  feinerfflerfe 
tca.  50,000  Serfe  umfaffenb,  mit  ber  gortfegung 
be®  ©ebiept®  oon  anbern  Trouoere®  in  oielen  öanb« 

fepriften  erhalten;  br®g.oon liotoin,  Sion®  1860  -72, 
6   Sbe.);  »Li  romnns  don  Chevalier  au  Lyon« 
(br®g.  oon  $oHanb,  2.  Sufi.,  öannoo.  1880);  «Li 

rontes  d’Eree«  (oon  Setter  in  öaupt®  'Reitfcprift 
für  beutfepe®  Altertum«,  Sb.  10,  Seipj.  1839);  »Li 

conte»  de  Cligi'a«  (br«g.  oon  görfler,  f.  unten); 
»Lancelot  dn  Lac«  ober  »Le  Chevalier  de  la  Char- 

rete«,  oon  roelepem  ba«  legte  (Drittel  ©obeftop  be 
Baignp  jum  Seriaffer  hat  (pr®g.  oon  Darbe,  Seim® 

1849,  oon  Romfbloet,  sang  ld.30),  unb  »Roi  Guil- 

lanmed'Engleterre«(pr®g.uon2Ricpe[,  Souen  1840; 
teutiep  oon  Steller  in  ben  •   ältfranjöfifcpen  Sagen«, 
Dübing.  1839).  Gine  ©efamtauägabe  feiner  JBcrle 
begann  Scnb.  görfter  (§aITe  1884,  Sb.  1).  Sgl. 
Öo llanb,  G.,  eine  Ittterargcfcpidjtlitpc  Unterfucpung 
(Düb.  18.34);  Sotoin,  Bibliographie  de  C.  (Srüff. 
1863);  Sttultn  Sari®,  Les  rornans  de  la  Tahle- 
Rnnde  (1868  -77,  5   Sbe.). 

Gbrrliomalpir  (grietp.),  Sammlung  ober  3(u8> 
roabl  be«  Seiten  unb  Sluflergültigcn,  in«befonbere 
tum  Rroed  be«  Unterricht®  Sraudjbatften,  ati®  ben 
loerfen  früberer  Sepriftfteller  itt  Srofa,  roöprenb 

eine  Sammlung  poctiidjer  Stüde  Slntpologie  (f.  b.) 
genannt  roirb.  Die  älteften  befannten  Gjreftoma. 
tfcien  ftnb  bie  oon  Sroflo®  au®  bem  2.  Raprp.  unb 
bie  oon  öellabio«  au®  bem  Anfang  be®  4.  Raprp. 

n.  GPr.,  beibe  in  qrieepifeper  Spracpe.'  Slit  bem  ©ie« berauileben  ber  ©iffenfepaften  begann  bie  Sliiteieit 

bet  Gbreftomatbien  au«  ben  getefenften  gri.’djiüben 
unb  lateinifdjen  Sutorcn,  namcntlitg  au®  ben  ©er» 

netja«  Äcuo.*S<5i!on,  4.  IV.  Ci. 

feit  be®  .üicrobot,  Db>‘lpbibe5,  Gicero,  Sioiu®,  horat, 
Coib  u.  a.  3n  neuerer  Reit  nannte  man  Gbrefto» 
matbien  oorjtig®iocife  bie  für  bie  Sdmlcn  eingerich- 

teten Su®jügc  au®  oerfebiebenen  ScbrififteHern  oer» 
febiebener  Reiten.  Der  ©ebraud)  berfelben  auf  ®e« 
lebrtenfcgulen  ift  jeboep  oon  oielen  Säbagogen  ber 

©egenroart  nicht  gebilligt  unb  baber  befcbrän'ttroorben. GprefluS,  nadi  Sucton  (Vit.  Claud.,  23)  öaupt 
einer  jübifeben  Sartci,  bie  unter  Saijer  Glatibiuä 
Unruhen  in  Som  erregte,  tourbe  irrtümlich  mit 
Gbriftu®  ibentifijiert. 

Bbrit  (griecl). ,   »öebrauep«),  bie  31u®arbcitung 
cincSDbema«  nach  einer  eigentümlichen  oorgefeprie» 
benen  Stnorbnung.  Diefcloc  muß  enthalten:  a)  ben 

Sag,  bie  Sentenj  felbft,  nebft  bem  fiob  be®  äutor« 
(dictum  cum  laude  autoris);  li)  bie  llmfdircibung 
be«  ©ebanten®  auf  erlciuternbe©etfe  (periphrasis); 

c)  ben  Seroei®  (aeliologia);  d)  ba®  ©egenteil  (con- 
trarium)  be«  Sage«,  rooburep  biefer  feibft  in  feiner 

Snroenbung  auf  geroiffe  ©reinen  befepränft  unb  in 
pcllere®  Sicht  gefegt  roirb;  e)  ba®  ©leicpni®  (simile); 

f)  ba®Seifpiei  (excmjdnm);  g)  ba®  Rcugni«  (testi- 
monium);  h)  ben  Sdjluß  (conclusio),  ©icberpolung 
be®  öauptfage«  nebft  einer  Slnroenbung.  fflan  bat 
auep  folgenbe  Diipofition:  a)  Sag  (protasis),  h) 
Seroei®,  c)  Grlduterung  (amplifleatio),  unb  jroar 

n)  ba®  ©egenteit,  ß)  ba®  öleidjiti®,  y)  ba®  Seifpiel, 
8)  ba®  Reugni®;  cnblicp  ben  Scpluß. 

Gbriembilb,  f.  Aricmpilb. 
i'tirilam,  f.  o.  ro.  Gprifma. 

Gbrisma  (grieep.),  Salbe,  befonber®  in  ber  gtie» 
epifep«  unb  romiftp»fatpoIifcgen  Äircpe  ba«  feierlich 
geroeipte  Salböl  jum  ©ebrauep  bei  geroiffen  Rete» 
monien.  Sdjon  im  Sitten  Sunb  rourben  Sropbeten, 

Sriefter  unb  Äönige  bei  ber  Übernahme  ibrc®31mie® 
gefalbt.  fflic  nämlich  ber  3roei  be®  im  SMorgenlanb 

gcroöbnlicpen  Salben«  be®  Äörper®  in  ber  'ierbrei« 
tung  ber  2eben®frifcpe  unb  be®  ©oblfcin«,  ber  Gr« 

böbitng  alter  ©eifte«  ■   unb  Sebeuelräfte  beftanb,  fo 
fönte  jene  feierliche  öanblung  bie  Slusrüftung  jum 
Dicnft  ©otte«,  infonberheit  bte  Siiiteilung  be®  göit» 
lieben  ©eifte®,  oerftnnbilblicpen.  3"  ber  cbrifUtdjeit 
flirebe  iaucble  ber  <8ebraucb  bet  Salbung  mit  einem 
baju  oom  Süfepof  befonber®  eingefegneten  öl  juerit 
im  älnfang  be«  3.  3abrb.  bei  ber  Taufe  auf  (f.  gir« 
ntung).  Ürfprünglicb  beftanb  ba«  G.  au®  Cliocnöf, 
bem  aber  fepon  früh  Salfam  unb  rooplriecbenbe  Stoße 
beigcmifdjt  rourben;  e®  fommt  cur  Slnroenbung  bei 
ber  Taufe,  girmung,  ̂ Jrieftcrroeipe,  Sepien  Ölung, 

Ärönung  unb  ©eibe  oon  Kirchen  unb  heiligen  ©e« 
röten,  unb  croar  gefdiiebt  bie  Sejcicpnung  mit  bem« 

(eiben  ftet«  in  flreuieoform. 
GbriBmagrlb  (Chrismalea  denarii),  ba®  ©elb, 

roelcbe«  bie  Sriefter  bem  Sifcpof  für  oon  ihm  em« 

pfangenc®  Gpri®ma  ju  entrichten  haben. 

Ghrismale  (grieep.),  ein  roeiße®  Tucp,  roeiche®  bem 
ffletauften,  ©efirmten  le.  um  bie  Stirn  gebunbeii 
roirb,  bamit  ba®  Salböl  nicht  perabfließe. 

6bri«marfam  (Gpri8matarium,  lat.l,  ©efäß 
für  ba«  GpriJma;  Seliguienldftcpen;  auep  ber  Cri, 

roo  bie  girmung  ooIUogen  roirb. 

Gpritmcm,  eine  gefcplängclte  Sucpflabenfigtir,  bie 
oon  ben  Retten  ber  SJteroromger  bi®  jum  14.  3aprp. 
in  Utfunben  unb  öanbfeprtfien  oorfommt.  Die 

meifte  ffiaprfepeinlidjteit  bat  Gdparb®  u.  a.  3Rei« 
nung  für  fiep,  toelcpe  barin  bie  6efannten  StuSrn« 
fung®forme(n  in  nomine  Christi  etc.  bejeiepnenbe 

Sigeln  unb  tironifepe  'Jloten  finben  rootfen.  Reben« 
fatf®  Peceidinet  e®  bie  tpriftüdj«  fromme  f-iöfinnung 
be®  31u8ßeBcr®  ber  Urfunbe,oieiIeiept  auf  bem  aber« 

6 
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6f»rtft  - gläubifdjen  ®e6rauch  henihcnb,  burdj  ba®  3®'#*!' 
be®  Kreuje®  ic.  beit  Einflug  höjer  Öeiftcr  ;u  bannen. 

Stritt,  1>  3ot)aun  fyriebrid), Smmanift,  geboren 
im  Slprii  1700  3U  Koburg,  bctog  1720  bie  Unioerfi« 

tat  Jena,  ging  1720  als  .fjofmeifter  tinoier  junger  Ko« 
bürget  Slbligen  nad)  »alle,  1729  als  $ofmeifier  eines 

(ttrafen  non  Slünau  nad)  Seiptia,  mürbe  1731  aufter« 

ordentlicher  flrofeffor  ber  Elefdjichte  bafelbft,  bereifte 
1733  unb  1735  mit  feinem  Jöqling  §ottonb,  Eng« 
lanb,  Jranlreich  unb  Dberitalien,  erhielt  1739  and; 
bie  ordentliche  fSrofcffur  ber  Sid)ttunft  ju  Seipjig 

unb  ftarb  3.  Slug.  1750.  Gbettfo  feinfinnig  roie  ge- 
lehrt, mar  S.  ber  crfte  beutjdje  UnioerfitätSIehrer, 

ber  neben  ben  fchtijtlicben  auch  bie  bilblid)en  Senf« 
mälcr  bcsSiltertum®  behanbelte  unb  ben  fünftlerifdc 

äftbetifchen  Wefid)tsnunlt  (ur  (Stellung  brachte,  fo 
bafe  er  als  ber  Porgängcr  Söindelmann®  gilt.  Pud) 

Sefftna  hot  non  ihm  otelfadje  Stnreaungen  empfang 
gen.  au®  Slachfchriften  feine®  >   Collegium  littern- 

linm«  gab  ,-jeuiK  fpäter  > 'Abhandlungen  über  bie 
Sitteratur  unb  Kunftroerfe  vornehmlich  bes  Slltcr« 

tum®-  (fieipj.  1776}  heraus.  Sie  Pielfeitigfeit  non 
Ehrift®  Studien  bemeifen  bie  «Noctss  academicne« 

(§aUe  1727—29),  eine  -Sammlung  fürjerer  Sluffäpe 
über  römifehc®  blecht,  Slntiquitäten ,   lertfritil  tc. 

>Jlo<h  heute  gefchäpt  in  feine  ■   Stnjcigc  unbSiuslegung 
ber  Slonogrammatum«  (Sjeipj.  1747).  Sion  feinen 
übrigen,  meift  roenig  umfangreichen  SBcrlen  finb 

•   De  relms  langohardids«  ü!eipj.  1730),  bie  Intel« 
nifdjen  Slonographien  über  SölachiaocUi,  ben  er  per« 
teibigte,  unb  illr.  n.  .tuitten  foipie  mehrere  Schriften 
über  Eiemmenfimbe  fjeroorjuheben.  Sluch  al®  lateü 

nijeher  Sichter  hat  er  fitb  heroorgethan.  PgL  Sörf« 
fei,  3oh.  Sriebr.  E.  (fieipj.  1878). 

2)  3 o f e p h   Slnton,  berühmter  Schaufpielcr,  geh. 
1744  ju  SJten,  entfloh  bem  Jejuitcniiiftitut,  in  rocl« 
ehern  er  erlogen  roerben  follte,  nahm  als  .vuifnr  am 

Siebenjährigen  Krieg  teil  uttb  lieh  fid)  1765  bei  ber 
fjlgenerfcpeii  ScbaufpiclergefeUfchnft  in  Saliburg 
engagieren.  1777  fpielte  er  neben  Xöbbelin  in  per« 
lin  erfte  Siebhaberrollen  unb  junge öelbcn,  trat  bann 
in  Hamburg,  1779  unter  Slonbitti  in  Xteöben  auf, 
ging  1783  nach  Slufelanb,  mo  er  mehrere  Jahre  (in 
petereburg  unb  Sliga)  blieb,  1790  nach  Biain)  unb 
trat  fd)licBlieh  (1794)  bei  bet  Seconbajchen  Iruppe 

ein,  mit  ber  er  Prag,  Sresbcn  unb  Seipjig  befuchte; 
in  letjter  Stabt  feierte  er  1815  fein  öojdbrtge®  Jubi- 

läum. Er  ftarb  25.  iälläri  1823  in  Sresbcn.  E.  mar 
ein  Äüttftler  im  ooUften  Sinn  beSSÖort®,  ber  mit  ben 

fcheinbar  einfachftcu  Bütteln  mächtig  roirfte  unb  in 

biefer  Pejiehung  fogar  Jftlanb  übertraf.  Sic  'Jiatur 
mar  ihm  in  allem  Porbilb.  —   Seine  Sochter  Jric« 
berile,  feit  18-i8  mit  bem  Schaufpielcr  Schirmer 
perheiratet,  gehörte  lange  3eit  (namentlich  im  Jach 
ber  Dlüttcr  unb  Sfnftanbdbamen)  ju  ben  3 1   erben  be® 

Soitheater®  in  Sresbcn;  ftarb  31.  Blorj  1833. 
3)  ÜJilhelm,  namhafter  Philolog,  geb.  2.  Slug. 

1881  |U  (Seifenheim  im  Slaffauifchen,  gebilbet  in 

SUicSbaben,  ftubierte  1850  —   53  in  Bl ii neben  unb 
Perlin,  mürbe  1854  ilehrcr  am  Blaj-Wgmnafium  in 
München  unb  1860  orbentlicher  Profcffor  ber  f taf • 
fifchen  Philologie  an  ber  llnioerfität  bafelbft.  1870 
tourbe  ihm  ber  Perbienftorben  ber  banrifehen  Krone 

unb  bamit  ber  perjönliche  Slbel  ncrliehen.  Er  per-- 
öffcntliehtc  bi®  jept  unter  anbernt:  »(Sruitbjüge  ber 
griechifebett  fiautlcbre«  (Seipv  1859);  1‘indan  uar- 
niina*  (bai.  1869,  2.  Slufl.  1873);  »Bietrif  bcr®ric« 
eben  unb  Börner«  (baf.  1«74,  2.  Slufl.  1879);  »Ari- 
stotelis  de  arte  poetica  lilier«  (baf.  1878);  eine  Irt« 

tijehe  'Ausgabe  non  feonter®  Jlia®  (baf.  1884)  unb, 
ttrtitcl.pic  unter  0   Dmnl|t  lucr&m. 

6(;riften. 

jumeift  in  ben  -   Slbhanblungen  ber  baprif-ben  Sllabe« 

mie  ber  iüiffenjchaiten-,  eine  Jtniabl  roertnoHer  Äb« 
hanblungen,  befonber®  tur  alten  Bietrif  unb  ililiptb« 
mit,  julcpt  tu  »omer.  Sluch  gab  er  eine  Sammlung 

gried)ifcher  »binnen  bes  Blittelalters:  »Anthologia 
graeca  caruiinnm  chrUtiauoruni'  (2eip).  1871,  mit 
paranifa®),  heran®. 

Cfbriflabrnfi,  f.  SBeihnachten. 
(fhriflbaum,  f.  3Peihnacht®baum. 
Öhriftburg,  Stabt  im  preug.  Stegierungsbeprf 

SKarienracrber,  Hrei®  Stuhm,  au  ber  Sorge,  19  knt 
non  ber  Eifenbalmftation  Slltfelbe  (an  ber  Dftbahn), 
hat  eine  enangelifche  unb  fathol.  Kirche,  ein  Slmts 

gericht,  ein  3d)tofi,  Piehüicht  unb  (tasj)  3284  Einto. 
(921  itatholifen  unb  250  juben).  Sa®  ermähnte 

Schloft  mürbe  um  1247  non  ben  Seutfchen  Stiftern 
angelegt  unb  in  tnicberliolten  Kämpfen  gegen  bie 

preuften  unb  ben  »erjog  Sroantopolf  non  'llontme- 
teilen  behauptet.  E®  mürbe  1250  Sip  eine®  Kom- 

tur® Sie  um  bas  Scploh  entftehenbe  Stabt  erhielt 
1288  Stabtredjt.  E.  mar  in  ber  fyolge  eine  ber  brei 

Plünjftätten  preufieit®,  marin  1335  bie  erften  »cller 
aetchlagen  mürben;  feit  1360  mar  c®  ber  Sip  be® 

Cbertrappier®  (f.  Seutfcher  Erben).  1400  brannte 
bie  Stabt  ab,  bas  Stploft  mürbe  nach  ber  Schlacht  bei 

Sanncnbcrg  äerfiört  unb  bie  Crbcnsfommenbc  nach 

preuftifch-Biatf  uerlegt.  Jm  Steiä)  ber  öefpenfterge- 
fchichten  habenbie  Irümmer  be®  Schlöffe®  feine gcrim 
gerenationalePerühmthcitaläberPlodöberg  im»arj. 

(Shriflihurih  (ipt.  ttfLütidjönieb),  1)  Stabt  in  »amp- 
fhire  (Englanb),  an  ber  Biünbutig  be®  Koon  in  ben 

Englifchen  Kanal,  mit  ftattlicfter  angfo-normännu 
(eher  Slbteifirclje,  ffabrifation  pon  -Schnecfent  (für 

Uhren)  unb  ̂ anbfdjuhen  unb  osso  28,537  Einro.  — 
2)  »auptftabt  ber  neufeelänb.  prooint  Eanterburp, 

in  einer  Ebene  am  Sluott,  an  ber  Öroftcn  'Jtorb-  mtb 
Sübbahn  unb  burd)  Eifenbahn  mit  feinem  öafen 
Vpttelton  oerbunben,  hat  o»ai -30,715 Einm., ein  beuti 

feheSKonfuIat,  SPattfen,  Blufeum  mit  berbebeutenb- 

ften  Sammlung  pan  Sfeletlen  in  ber  (üblichen  »emi- 
fpbäre,  Uniuerfctät,  Stealfchulc,  2   Sheater,  öofpital. 

Ehriflbont,  f.  p.  m.  Stechpalme,  Ilex  nqulfolium; 
Prultbeerenbaum,  Zizyphus  spina  Christi;  PJeiB- 
born,  Crataegus  oxyaeantha. 

(fhriflctt,  1)  3ofepf),  Pilbhauer,  geb.  1709  ju 
Puorii®  im  Kanton  Untermalbeu,  lernte  feit  1785  bei  ■ 
bem  PilbnismalerSBürjch  inEujern  jeichnen,  roanbte 

(id)  ober  halb  ber  Slulptur  ju,  arbeitete  1788—91  in 
Siom  unter Srippels 'Leitung  unb  lieRfichbann  inpa= 
jel  nieber,  roo  er  1838  ftarb.  Sion  feinen  Stierten  finb 
anjuf ül)ren:  bie  Statue  be®  Siifolau®  oon  ber fjliic, 
ba®  Sllonument  Eicher®  oon  Perg  au®  Jürich,  bie 

CSruppe:  Slngclila  unb  Blebor,  ein  Silcrf  ooll  .-jierlich- 
feit  unb  Stimmt,  ba®  uornebmlich  feinen  Suf  begrün« 
bete,  bie  Püftcn  Salomon  OleBnerS  unb  be®  Sctimei: 
(erhclben  »ans  oon  »allmpl,  in  übernatürlicher 
(8rofie,  bie  non  pcftalojji  unb  pfeffel,  leptere  in  ber 

(Slpptothet  tu  Stünchen. 
2)  Slba,  pjcubonpm  für  Ehriftine  Stiberif, 

Sichterin,  geb.  6.  SRärj  1844  ju  SOien,  perlebte  als 
Sodjter  eine®  um  fein  Permögen  gefommenen  Kauf« 
mann®  eine  traurige  3ugcnb,  ging  mit  15  ((obren 

tunt  Sheater  unb  fpielte  auf  flei'nen  Buhnen  in  litt« garn,  mo  fic  1804  ein  »err  d.  Sleupauer  heiratete. 
811®  biefer  halb  barauf  im  SPahnfinn  ftarb,  lehrte  fie 

nach  SPien  jurüd  unb  oeröffentliibte  ihre  >   Sieber 
einer  Perlornen  -   (»amb.  1808,  3.  Slufl.  1873),  bie 
in  ihrer  llmfehr  ber  öeincfchen  manbelbaren  Per« 

liebtheit  unb  l'eichtfinnigfcit  au®  bem  Piännlichen 
in®  Si!ei6liche  einerfeit®  oiele  Slnhänger,  anberfeit® 
ftnb  unter  fl  o btt  3   naE&iujdjiagm. 
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ebettfo  nieten  ffiiberfprucb  fanben.  Später  folgten 

neue  Schichte:  »äub  bet  9Cf(^e«  (öamb.  1870)  'unb Schatten  (baf.  1873),  bie  toentg  pon  ftrf)  robeit 

maditen,  juleft  bie  (tjrtfdie  Sammlung  »Jlub  ber 
liefe«  (baf.  1878).  3todi  minber  ocrmoebten  ein 

Stama:  -gauftina-  (3öien  1871), ein  Moman:  >6110« 
(baf.  1873),  bie  fRooellen  »®om  SCege«  (baf.  1873) 

unb  bie  Stilen:  »'Hub  bent  öeben-  (Seipj.  1876)  unb 
-llnircWacbbant-  (Srebb.  1884)  burcf»)ubringen.  Sie 
lebt  jebt  alb  bie  ©attin  eineb  ©ermo.Sfreben  in  SBien. 

(jbriflrnljril,  Inbegriff  aller  Gfjriften,  f.  Gijri- 
ftentum. 

Gbriflcnfnft,  f.  o.  ro.  Safrifen. 
Cbriilenicn,  (5  briften,  bätt.  WebaiKeur,  geh.  18. 

3an.  1806  tu  Kopenhagen,  machte  ficb  befonberb 
burth  ben  Schnitt  ber  t'rciömebaille  für  bänifcbe 
Äünftler  befannt.  Siciclbc,  1842  oollenbet,  trägt 
am  ihrer  oberu  Seite  bab  üruftbilb  Ifmrroalbfenb 

mit  ber  Umfdjrift:  »Thorvvalilsen  sculptor  Llanus«. 
Ser  äufiere  Jtanb  biefer  fyläcbe  ift  mit  Srucbftücfen 

beb  311eranber)ugb  gefdjmüdt;  bie  SRüdfeite  bet 

Webaiüe'  fteHt  bie  Jlpmphe  ©alatea  uor,  njie  fie Xänemarl  ben  Slmor  mit  ber  Seiet  bringt,  umge« 

ten  uon  ben  befannteften  Arbeiten  Sfjortoalbfenb. 
Jm  3-  18-44  entroarf  G.  bie  Slitje  tu  einer  Grinne* 

rangbuiebaille  auf  ben  injroiftfjen  oerftorbenenShor- 
toalbfen.  Sie  ftellt  auf  ber  einen  Seite  ben  Weifter, 
ftch  ftüpenb  auf  bie  von  ihm  gcfcbaneite  Statue  ber 

Öonnung.  unb  auf  betKüdfeite  bie  Sicgcbgöttinbar. 
4.  narb  Hl.  Slug.  1845  in  Kopenhagen. 

G hriftentum,  bie  oon  Jefub  oon  SlamreH)  alb  bent 

•Ghrift- ,   b.  h-  Weffiab,  geftiftete  Seligion,  im  tue» 
tem  Sinn  auch  bie  gante  gefchidftbilbenbe  Wacht, 

bie  ftch  in  jenem  Samen  oeriörpert  hat,  mit  ber  gan- 

ten Summe  ihrer  innern  Slntriebe  unb  äufjern  gefell-- 
icbaftlieben  SJirfungen,  mit  ber  gefaulten  ©ebattfem 
roelt,  bie  ftc  heraüfgeführt,  unb  mit  allen  neuen 
Crbnungcit  unb  Sitten  beb  ilölfer-  unb  Wenfcbbeitb- 
lebenb,  bie  in  ihrem  ©efolge  einhergehen.  Sie  ®e> 
turtboerhältniffe  biefer  toeltbetoegenben  Wad)t  finb 
ichioer  bib  inb  einjelne  tu  burchfrhaueit  uttb  tu  be> 
iihreiben,  tumal  ba  ju  ben  Sdmuerigteiten ,   bie  in 
ber  Sarfje  felbft  liegen,  fofort  noch  bie  mancherlei 
Unflarbeiien  unb  Wchoerftänbniffe  binjutreten, 
nrelcbe  aub  ber  Gimnifchung  religiöfer  3ntereffen 
mit  Sotrnenbigfeit  ftd)  ergeben  muhten.  Soch  jeR! 
inirb  ein  erbitterter  Kampf  barü6er  geführt,  ob  bab 

6.  alb  ein  »neuer  Snfang»  |u  betrachten,  b.  h-  üher- 
natürlichc  Gigcnidj  elften  oon  feinem  Stifter  aubju- 
iagen,  übernatürliche  SBirfungen  an  fein  Stuftreten 
tu  Inüpfen  feien,  ober  ob  cb  uielmebr  in  ber  ®e= 

iamtcnttoidelung  beb  religiöfenSeifteb  einen  ©tan)- 
unb  ©öbepnnlt  barfteüe,  ber  aber  feine  gefchichtlichc 
Debingtheit  in  ben  ooraubgegangenen  Stabien  beb 
©ottebbenmhtfeinb  erfennen  taffe.  Slnertannt  toirb 
immerhin  non  beiben  Seiten,  bah  bab  G.  junächft 
aub  bem  altteftamentlichen  ©ottebglauben  beraubt 

gemachfen  ift,  beifen  SoIIenbung  eb  barftcllt.  Ser» 
ienige  teil  ber  Wenfdjheit,  roetchem  bie  2öfung  ber 
religidfen  iyragen  oorjugbroeife  angelegen  toar,  bab 

bebräifche  alb  bab  eigentliche  llieligionbuolfber'lllten 
tsjelt,  batte  ben  ©lauben  an  ben  Gineit  ©ott  alb  Gr; 
gebnib  feinereignen  Gntroidelung  burch  ben  Sturm 
unb  Srang  ber  3ahrhunberte  gerettet;  e?  hatte  im 
Verlauf  beb  propbetifchen  Keitaiterb  biefen  ©lauben 
fitttirh  oertieft  unb  oergeimgt  nnb  ben  Sienft  beb 

»»eiligen  itt  jbrael-  immer  bemühter  in  Steinigung 
bce  ©ertenb  unb  Sehcnb  gefegt,  freilich  ftclli  bab 
gefehlid)  oerfeftigte  3ubentum  ber  nacheriliidjen 
unb  neuteftamenftichen  3eit  mit  feinem  pbnrifäifdjen 

9lrti!tl.  DU  unter  ($  Wrmifet  totrbtn, 
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'   Äufterlichleitbgeift  einett  auffaDenbcn  Siüdfcbritt 
gegenüber  bett  pvophetifchen  Grrungenfchaften  bar. 
Güte  um  fo  unmittelbarere  gortfepung  unb  Soll- 

ejtbung  fanben  bie  letjtentbort.ioo  ber  erfte  unble|jte 
Grtlärungbgrunb  für  bie  eigentümliche  fiebenbfülle 
unb  fchöpferifche  Kraft  liegt,  bie  bab  G.  offenbarte, 
int  Sclhftherouhtfein  3efu.  Semt  nicht  bie  Serbätt- 
nifje  haben  bab  G.  ju  bem  gemacht,  toab  eb  gcioor- 
ben  ift,  fonbern  Ghriftub  felbft;  an  ber  fterion  fei* 
ncö  Stifterb  hängt  fdjliehlid)  oorjugbroeife  bie  ge- 
fchichtlichr  Sfebcutung  beb  Ghriftentiimb.  Gine  ori- 

ginale ^Serfönliihttit  aber,  ein  roligiöb-fchöpferifcher 
Gfeift  jumal,  behalt  immer  für  eilte  bie  Grfdheinun» 
gen  itt  ihre  Giern ente  attflöfenbe  unb  auf  ihre  ©er- 

(ttnft  hefragenbe  SBiffeitfrtjaft  etroab  llnbttrchbring= 
lieheb  unb  ©eheimnif-oolleb.  2hatfaä)e  ift,  bah  tu 
bem  religiiifen  iBeroufttifin  3efu  bab  Slerimltni-3  oon 
(Gottheit  unb  'Dlenfrfihcit  eine  oon  allem  Unreinen 
fo  burdjgängig  geläuterte,  für  bie  fiöfting  ber  fttt- 

liehen  Aufgabe  beb  ganjen  ©efdilechte  fo'  eminent fruchtbare  Sluffaffung  tmb  jugletch  auch,  troft  aller 

unumgänglichen  Silbtiibfeit  tmb  fonftigen  Uittu- 
länglichfett  ber  tu  ©ebote  ftehenben  fprachtichen 
Wittel,  einen  fo  reinen,  unmittelhoren,  einig  ntabreit 

Slubbrud  geroonnen  hat,  mic  ein  jrocitcb  'Deifpiel  in 
ber  ©efchiehte  beb  fortfehreitenben  ©ottebberou&t; 

icinb  nicht  toieber  oorliegt.  Über  bab  eigentüm- 
liche uttb  Surchfchlagenbe  int  religiösen  ®crouhtfein 

beb  ©tifterb  f.  3rfuS  Ghriftub.'  fflab  aber  er  ift, bab  (ollen  alle,  ju  beiten  fein  Goangclium  bringt, 
roerben:  »Äinber«  ober,  toie  eb  im  neuteftament- 

liehen  Sert  eigentlich  hc’Bt,  »Söhne  ©otteb«.  Gin 
folcher  Übergang  beb  eignen  Slleichtumb  in  bab  Se» 

rougtfein  anbrer  fcRt  ab'cr  ooraub,  bah  ber  ibeaie Inhalt  eine  ihm  entfprechenbe,  gefchichtlich  gegebene 
Äorm  oorfinbet,  in  tpeicher  er  fotoohl  fchon  bem 
Bahnbrecher  felbft  ftch  barbietet,  alb  audi  fiir  bie 
3eitgenoffen  greifbar  unb  fahlich  mirb.  Siefe  ffarm, 

biefeb  Sofnngb  -   unb  Sehlagroort,  oermöge  beffen 
bab  neue  ©ottebbeiouhtfcin  eine  gcfchichtlidje  Wadit 
u   merben  ocrmochtc,  bot  bie  alttcftamcntlicbc  Wef» 
iabibee,  toeldic  3efuS  fitilid)  unb  geiftig  neu  belebte 
unb  jutn  ilelenntnib  feiner  3üitgergcineinbe  machte 

(Watth.  16,  15  —   17).  Sb?11*  muhte  fich,  meil  alb 
■   Sohn«  tm  Serhältnib  ju  ©ott  überhaupt,  fo  auch 
als  ben  oon  ben  Propheten  oor  3dhrhuttbcrten  bem 

jübifdjen  Solf  oerheifienett  Weffiab  (f.  b.),  ber  hct= 

lömmlichcrroeife  »Sohn  ©otteb-  (lieft.  Sarin  lag 

bab  gefchichtüd)  ®ebingte,  bab  »nationale  unb  Zeit- 
liche itt  feinem  Seihftbcroufitfein,  benn  bie  Wcfliab- 

ibee  mar  ein  burdjaub  hebräifeheb  ffleroäehb.  Saran 

hielten  fic© ,   toährenb  jeneb  erfte,  rein  ntcnfthlithe 
Woment  mehr  jurüdtrat,  bie  älteften,  aub  bem  3u- 
bentuitt  heroorgegangenen  ©emeinben,  bie  Stiftun- 

gen ber  troölf  Slpoftei,  überhaupt  bie  3ubendiriften. 
iüab  biefe  oon  ben  geroöhnliclpen  3ubeit  unterfebieb, 
toar  Icbigtich  ber  ©laube  an  ben  nicht  mehr  bloh  tu 
erroartettben ,   fonbern  fdjon  gefommenen  Weffiab. 
Sab  erfte  G.  ift  einfach  mefftabgläubigeb  3ubcntum, 

genauer  bie  ©emeiitfchaft  beb  erfüllten  Weiftanib- 
tniib.  Slber  in  ber  Shotfoäli .   ̂“h  biefer  Weifiab 

nicht  in  ber  erroarteten  ©eftalt  eineb  tfieofratiiehen 
Serrfcherb  uttb  ©ctbcnbejtotngerb  aufgetreten  mar, 

fonbern  in  ber  Sernut  tmb  'Jliebrigfcit  eitteb  an- 
fpritchblofen  fiehrerb  uttb  ©irten,  eineb  Sefreierb 
nic©t  uittermorfener  Slationen,  fonbertt  gefnechteter 

SSSiUenblräfte,  tmb  ebtnbebbalb  oerachtet  unb  oer.- 
roorfett  oon  ben  Dbcrften  feincb  Solfeb,  mar  ein 

3mpulb  gegeben,  roelcher  nad)  einer  anbent  Dichtung 
treiben  muhte.  3n  ber  nachroirtcnben  Kraft  biefeb 

ftttb  unter  fi  otmr  8   nndjptii)la^c:i.  6* 
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oon  3cfuS  felBft  fo  ftarf  betonten  Segcnlaftc«  jum 
jübifdjen  rjbeal  lag  bet  roirffamfte  Srunb  für  bie 
Abiöfung  bet  neuen  Seligion  oon  bet  alten,  bie  fi<h 

junächft  in  ber  ,yotm  bei  tlauliniSmu«  ooltjicficii 
foDtc.  infolge  bei  ftatfen  Knftofie«,  roclcben  bn« 
»Ärgernis  bei  ftrcuje«*  (Sal.  5,  111  für  bie  reeftts 

gläubige  BeffiaSibce  unb  filt  bie  einfachften  Sol“ 
gerungen  au«  bem  jübifdjen  SotteSgtauben  barbot, 
(um  ei  cfiriftlidjerfcitö  ju  einer  Bciterbilbung  beb 

BcifiaSbcgriff«,  in  beren  Berlauf  bet  ÄreujeStob 
alb  gotteieiooltter,  notiocnbigcr  Surdjgangopuntt, 
bet  Beffta«  fetbft  alb  ein  gottäbnlidic«,  imtt  efroed 

ber  Srlöfung  unb  Scrföbming  ber  idnilbbetabenen 

Benfchhcit  auf  Erben  erid)icneneS  Befcn  jur  Sei* 
tuna  (am,  roelche«  gerabe  im  lob  nur  bie  ftnnlidje 

Sülle  abftreift,  um  fofort  oermöge  feiner  9lufer* 
ftcltung  unb  Erhöhung  göttliche  Bürbe  unb  Roheit 

anjutreten.  Icr  nähere  'Verlauf  biefer  für  bie  chrift* 
liebe  Beltanfchauung  cntfdjcibenben  (Hcbaiitengänge 
gehört  nicht  hierher  (f.  G^riftologie).  Bon  felbft 
erhellt  iibrigenb,  roie  bem  ber  Sefdjichte  oerfadenen 
bogmatifchen  Brojeji  juglcid)  religiöfc  3becn  unb 

fittlidje  Bahrljeitcn  jic  Srunbe  liegen,  bie  oon  all* 

gemeiner  Bebcutung  unb  Iragioeitc  finb  unb  bem 
G.  feine  Mcihenbe,  toeltgefdjidjtltche  Signatur  ejege* 
ben  haben.  So  ift  nicht  bloß  bein  geinten  religiöfen 
Berhäitni«  baburci),  bag  bet  3>oed  bei  Auftreten« 
bei  Beffta«  in  bie  Grlofuna  unb  ©eiliguttg  feines 
Bofle«  gefejjt  loirb,  eine  entfdjiebene  Bcnbung  unb 
Sichtung  auf  baS  Schiet  bei  fittlicfien  Sehen«,  auf 
bie  3l>beteitung  eines  in  Sott  befreiten  Söillena, 

gegeben;  eS  ift  jugleidj  baburdj ,   bnfs  biefer  tirlöfer 
irotj  feiner  göttlichen  Bürbe  erft  >butcf)  Seiben  bei 
SobcS  ooflcnbet*  (Sehr.  2,  9.  10)  roerben  mufste, 
nicht  etwa  hlojj  ber  Sd)mcrj  oerflätt ,   ba«  ficib  unb 
Belje  bei  Sehen«  mit  einer  felbft  ber  tragifeben  Jlunft 

bei  (laiftfdjcn  Altertum«  unerreichbaren  Bcihe  ge* 

heiligt,  fonbern  c«  ift  biefe«  Dulbcn  unb  Seihen  ge* 
rabeju  jum  Segengift  miber  Süttbe  unb  Schulb,  jur 
Griftenjbebingiing  für  alle«  erhoben  ioorben,  maS 
fich  im  enblidjen  Sehen  eil«  geteifter  unb  bleibenber 

Sehalt,  ro ai  fief)  im  menfdjlidjen  Tafcin  als  göttlicher 
Bern  betoäljren  foll.  fjugleidj  ift  mit  biefer  Sehre 
oom  leibenben  Sohn  Sötte«  unb  oon  ber  burch  fein 
Seiben  oeriöbnten  Belt  ber  SottcShegriff  felbft  ber 
ftarren  Einheit  unb  überiocltlicben  gerne,  toclche  feine 
B   erlmale  im  Jubentum  auomndjen,  enttlcibet  roor* 
ben,  unb  biefe  burd)  bie  Sehr«  oon  Ghriftu«  alä  fei= 
nein  Sohn  bebingte  Bcränberung  in  bem  Begriff  unb 
Silb  Sötte«,  roelche  innerhalb  ber  chriftlichen  Iheo« 
logie  fich  befonber«  in  ben  logmen  oon  ber  Drei* 
einigleit  unb  Benfdjroerbung  Sötte«  ahfpicgett,  bcu* 

tet  bei  allen  logifchen  Unmöglichfeiten  biefer  Dog* 
men  felbft  hoch  etnen  bleibenben  Seioinn  an,  meldjen 

ba«  SotteSbcroufitfein  ber  Beitfdjheil  bem  Ghtiften* 
tum  oerbanft. 

Daju  lommt  nun  aber  noch  ein  Bcitere«,  Käcty* 
fter  efmed  ber  Grfcfjeinung  be«  Beffia«  roar  bte 

Sierftclluiig  unb  Stufrichtung  be«  *Sotte«rcich«*, 
ber  Iwrrfdinft  be«  Stolle«  Sötte«  auf  Erben.  Benu 

bie  Jbee  Sötte«  al«  be«  Batcr«  unb  ba«  Sclbftbe-- 
lenntni«  jur  Sohnfchaft  (f.  auch  Benfdjenfohn) 
roei  leitenbe  Sebanfcn  be«  Auftreten«  jlefu  bilben, 

o   barf  man  ihnen  getroft  bie  fjbee  be«  gleich«  ®ot< 
te«  ai«  einen  brüten,  jene  unter  fich  oerbinbenbcn 

Scbanlen  jur  Seite  fleBen.  Diefe«  ■   Seich  (Hotte«* 
(f.  b.)  fteUt  ben  nädhften  Rrciä  bar,  roetdjer  ftch  um 
ben  in  ber  Sterfon  3‘fn  gegebenen  fflittelpunlt  bil> 
bet.  Slber  e«  tonnte  auch  gans  ebenfo  unter  einem 
boppetten  Scfichtäpimtt  betrachtet  toerben  roie  ber 

Srttlcl,  bü  unltr  (S  bmni|t  torrbtn, 

■   Sohn  Sötte«*.  8n  fich  ioar  c«  auf  eine  fUcubelc* 

bung  aller  gefellfchaitlichcn  3«f*änbe  oermöge  ber 
übergreifenben  Iriebfraft  be«  neuen  Sotte«berouht* 
fein«,  auf  fgcrfieHung  eine«  Sefamtleben«,  in  bem 
fich  nur  göttliche  3n>cde  realifieren,  abgefehen.  3m 
pierten  Eoangelium,  mcldK«  bie  chriftlichen  3been 

jmar  fchon  mit  jum  Seil  griechifchen  2lu«brud«mit* 
teln,  aber  ebenbeöljalb  auch  in  iljrer  allgemein  menfeh* 
liehen  Sebeutung ,   in  ihrer  burchfichtigften  Feinheit 
unb  filarheit  jur  Sarftellung  bringt,  erfcheint  ba« 

Sieich  Sötte«  gerabeju  al«  bie  Semcinfehaft  ber  au« 

bem  fjlcifd)  iii'  ben  Seift  umgeidjaffenen  Dtenfchheit 
(3oh.  3,  3),  al«  ba«  nicht  oon  biefer  Belt  ftammenbe, 
aber  in  biefer  Belt  ftch  ocrioirf(id)enbe  Steich  ber 
fittlichen  Riocde,  ber  religiöfen  Bahrbeit  (3ob.  18, 
37).  freilich  tonnte  biefe  3bee  in  ba«  Serouhtfeiii 
ber  dJlenfchhett  nur  eintreten,  inbem  fie  an  bie  jü* 
bifch'Potlätümlidjcn  üegriffe  oon  Sottesherrfefinft 
unb  politifchent  Königtum  ntilnüpfte.  3nbcm  fidi 

3efu«  al«  Beffia«  erilärte,  erftrehte  er  aüerbing« 

juitachft  eine  Umgcftaüung  be«  ihn  unmittelbar  um« 

gebenbeti  Slolteleben«  nach  ben  3beatcn  ber  'Cto* 
pheten.  'Jiodj  oiel  entfehiebener  aber  benie gte  ficb  ba« 
itenm&tfein  feiner  erften  jünger  unb  Semeinben 
innerhalb  biefe«  oolf«tümlich  gefärbten  Streife«,  ja 

fie  gingen  merllich  hinter  ben  oorgefchobcnen  Staub* 
punft  jurüd,  loddien  3efu«  felbft  eingenommen  batte. 

Bährenb  er  al«  Beffia«  (ich  tühn  über  alle«  ».ftletne 
amSefeh*  ftcllcn  tonnte,  fanb  innerhalb  feiner  erften 
Slnhängerfchaft  junädift  gerabeju  eine  audi  äuheriiehe 
Bereinigung  mit  ber  jübtfdjen  ibeolratie  ftatt.  Ban 
nahm  ain  nationalen  Sotteebienfc  in  3erufalem  teil, 
brachte  leoitifche  Dpfer.  beobachtete  bie  Päterlidje 
SultuSütte  unb  h“tte  baron,  bafj  ba«  6.  etroa« 

grunbfahmähig  9?cuc«  fei,  launi  eine  flhnunq  (Sipo* 

ftelgefch-  2,  lö;  3,  1;  5,  20.  12;  21,  20  —   27).  E« 
ioar  überhaupt  nicht  ba«  3ubentum  im  Buticrlanb 

Baläftina,  fonbeni  e«  roar  ba«  hellemftiicbe  3uben* 
tum  ber  $iafpora  (f.  b.),  roelche«  fchon  tängft  einen 

ariechifch=Ph'lofophtfchen  3ug  mit  bem  hebraifdjen 
SlaubcnSgehalt  oerbunben  hotte,  roorin  nunmehr 

auch  ba«  G.  K-n  Beg  in«  fjreic  finben  foüte.  Spier 
erft  gelangte  bie  ttberjeugung,  bafi  baefelbc  beftimmt 
fei  jur  3ufammenfaffung  ber  bisher  getrennten  leile 
ber  Benfchheit,  ber  öeiben  unb  ber  3uben,  jum 

Durchbruch  unb  jum  SluSbrud.  21u«  b»n  Spna* 
gogen  Jlleinafien«,  Sriechenlanb«  unb  9iom«,  um 

loeldje  ftch  'ßrofelpten  au«  bem  .öcibentum  fchon  ju* 
por  tn  grober  Benge  gefammelt  butten,  ging  enblid) 

bie  Pont  3ubentum  abgelöfte  Reiben*  unb  Belt* 
lirdjc  beroor. 

§icr  ift  nun  bet  Crt,  baran  ju  erinnent,  baB  ba« 

E.,  abgefehen  oon  bem  Stammfapital,  roelche«  ihm 
im  Satte«*  unb  Seibftberoufitfem  feine«  Stifter« 

jugeroachfen  roar,  fcineSroeg«  tebigiid)  oon  hebräi* 
fefjen  SilbungSelemrnten  lebt.  Schroerlich  roäre  e« 
im  Verlauf  röeniger  3ohrhunbcrte  bie  Seligion  be« 
Borgen-  unb  Slbenbtaitbc«  geroorben,  roennnicht  fluch 

ber  grieebifebt  Stift  auf  bie  (Heftaltung  feiner  Belt- 
anfehauung  mächtig  cingeroirlt  hätte.  Schon  oor  ber 

3eit  3efu  hatte  ba«  3ubentum  in  Stlejanbria  ange* 
fangen,  in  ber  Sndjfoige  ber  gritchifthen  Bhilofophett 
ben  Sottc«begriff  ber  eignen  heiligen  Bücher  nach 
ben  Können  berBatonifchen  unb  ber  ftoi)dinif>f)i!o 

fophic  umjuhilben  unb  ju  oergeiftigen  ((.  Klepan* 

br i ui f che  Schute).  3 1,1  G-  fonb  (oroohl  bie  mgtbo* 
logificrenbe  al«  bie  philofophierenbe  Sichtung  be« 

religiöfen  Sriechentum«,  bie  Arbeit  ber  'Sbanteifie 
unb  biejenige  be«  Scbanlen«,  unmittelbare  gort* 

fefung:  jene,  infofern  bie  urfprünglieb  theolratifch* 
ftnr*  unter  ft  ob*e  g   nflänuidilagm. 
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mtftianif$e,  oon  geiuS  oerimierlitble  unb  uerfitt* 
lidite  gbee  beS  >6o()neS  ©otteS»  erflärt  rourbe  als 
«nt  pbpfifebe  ®otleSjof|nft^aft,  mlcfte  auf  birefter 
Grteuqung  nach  Rnalogie  bet  grietbifeben  yalbgötter 
uns  iScrocn  beruhte ;   biefe,  infofern  bie  Sllatonifeb» 
ttoiidje  Unterftbeibung  btS  »äilorteS«  ©otteS,  beS 
iogen.  SogoS  (f.  b.),  non  ©ott  felbft  niie  oon  bett 

aleranbriniftben  guben,  fo  nunmehr  audjuon  ben 
rbiioiosbieraibcn  Gfjriften,  erftmaltg  im  gobannei» 
idien  Goangelium,  aufgenomraen  uttb  auf  ihrem 
Ötunb  eine  Siebte  Don  bem  ilerbällniS  beS  SiaterS 

tum  2obn  erbaut  rourbe,  roeldje  fidj  bann  untet  sin- 

•utritt  eintS  britten  ju  berürfiict|tigcnben  gaftorä, 
beS  ixiligen  ©eiftcS,  im  Srinitatsbogma  abrunbete. 

über  nid)t  bloß  auf  religiöfcm,  auct)  auf  fittiiebem 

©efciet  batte  ber  tjric djifcfpe  Seift  eine  geroaltige  Siot- 
atbeit  geliefert.  .2 et) cm  SofrateS  bebutfte  tut  üe» 
aränbung  feiner  Sittenlebre  feiner  oon  auften  ober 
ccn  oben  fommenben  ©ebote  mehr,  ba  er  biefelbe 

etbt  gnetbifd)  auS  ben  liefen  beS  gottuertDanDten 

©elftes  ableitete,  roeSbalb  man  non  ihm  gefagt  bat, 

baj  er  bie  fghilofophie  oorn  jjimmel  auf  bte  Grbe  ge» 
btatbt  babe.  Gr  lieferte  bamit  roenigftenS  einen  ad: 
gemeinen  ZppuS  für  baö,  roaS  ipätcr  baS  <5„  inbern 
eS  ben  ®tift  freiet  Sittlifbfeit  uon  bet  Sefcbränft» 
beit  altteftamentli<ber  ©ejeblitbleit  entbanb,  raas  in» 
ionbetbeit  bet  üroteftantismuS  leiftete.  Sao  unuer» 

ileubtub  ©röftte  abet  bat  $faton  getban,  um  bie 
beHeniitbe  ©ebantenroelt  auf  eine  Stufe  ju  beben, 

.uti  roeldjer  fte  fähig  mar,  fid)  mit  ben  reiigtöfen  Gr» 
ttägniffen  bes  femitiftben  Orients,  infonberlfcit  mit 
bem  ixbraiSmuS,  )u  betübten  unb  eine  au»  beiben 

bubet  ftcb  fliebenben  Glementen  gemifebte  Jücltan» 

idjauung  ju  erzeugen.  3(19  eine  foldje  aber  mufi  bie. 
jenige  beS  GbrifteutumS,  roie  es  fid)  in  bet  ©eftbiebte 
ausbreitete,  beteidjnet  roerben.  Scmitifcb  unD  be» 
btdijtb  ift  bas  ©eroebe  biftoriftbet  gäben,  an  mcltbem 
es  feine  QotteS»  unbiileltanfcbauung  jurJarfteUting 

bringt;  grietbiitb  unb  ’fllatonifd)  ift  bet  metapfitjftidje 
yintergrunb,  roctcben  eS  ber  geftbitbtlitben  gortbe» 

roegung  feinet  gbeen  oetleibt,  jene  gante  ©runb» 
anitbauung,  roouatb  eine  höhere,  überfinnlitbe  SBelt 
als  ein  bem  enblitben  Serftanb  überlegenes,  nur  mit 

»cm  ©tauben  tu  faffenbes  GtroaS  in  unfer  Sinnen» 
leben  bereinipielt,  fo  baft,  roaS  oon  geiftigem  Hei) 
unb  göttlichem  ©ebalt  in  btefem  lebtetu  oorlommt, 
toaS  oon  nttlidgen  Aufgaben  fitb  ftellt,  aus  foldjem 

ixreinleutbtcn  f«b  erflärt.  ©ati)  befonberS  brautb» 
bat,  tno  c*  galt,  bie  Sierlufte,  bie  man  bttttb  flrciS» 
geben  beS  urfprüngütben  gbealiSmuS  erlitten  batte, 
burtb  neubejogene  ©eroinne  )u  betfen,  fanb  man  bie 
Umbilbung,  loeldje  bie  ©ebanten  fllatonS  in  bem 
tuubqebomen  Softem  bcSReuplatonismuS  erfuhren. 
3uf  ©runb  biefeä  Stiftern»  aljo  in  feinen  alten  unb 
neuen  gormen  haben  Sfirtbcnuater  unb  Stbolaftiler 
ein  gabrtaufenb  lang  bie  cbriftlidjen  Sogmen  tuerft 
gebilbet  unb  bearbeitet,  bann  erflärt  unb  beroiejen. 
Räcbft  bem  ViatonismuS  mar  es  enblitb  noch  bie 

Stoa,  melcbe  mit  ihrer  Stebre  oon  ber  Wottoenoanbt» 

beit  unb  ©leitbbeit  ber  menfdjlid)cn  ’Jlatur  Ginfluft 
ausübte.  älUe  SRenftben  finb  ftbon  nach  Ghrpftpp  als 
iKitgenoffen  unb  SRitbürget  )u  betrntbten,  bamit  bie 

Seit  erftpeine  »roieGinc  uerbunbene  fierbe,  bie  burtb 

Gin  gemeinfameS  ©efeft  geleitet  roitb-  (gob.  10, 16). 
Giite  SRenge  birefter  parallelen  ju  fJauluS  ift  auS 
Seneea  )ufammentulef(n.  Ruth  baS  chlort,  baft  aüc 
effienidjen  Stüber  finb,  bat  man  juerft  in  bet  Stoa 

gehört,  itlie  fdjon  bas  Rltertum  folgen  SluSfprütben 
eine  meltgci<bid)t[icbe  Üebeutung  beimaft,  )eigt  fllut> 
atib,  melier  meint,  toas  genon  geroollt,babe  Vlieran» 

ftrtiM.  bie  unter  ö   nrrmigt  »otr^rn. 

bet  DOlIbradjt.  SllejanberS  ©ebanfe  aber  routbe  im 
©runb  erft  burtb  bas  römiftbc  Jilcltreidi  oerroitflitbt, 
unb  als  biefeS  eben  unter  bem  erften  Staifer  feinen 

bauetnben  ,>fufammenfcblub  gefuttben  batte,  entftanb 
itt  einem  feiner  entlegenen  SÖiitfcl  autb  bieienige  Sie» 
Iigion,  loclcfje  unter  allen  bageroefenen  Religionen 

allein  eine  foltbe  llnabbängigteit  von  jebroeber  na» 
tionabparttfulariftiftben  öebtngtljeit  erlangen  fonnte 

unb  foUte,  baft  fie  fähig  routbe,  ben  Ungeheuern  Slic« 
fenleib  jenes  3ieid)S  gietdjttniftig  ju  beieelen,  ja  fo» 
gar,  a(S  berfeibc  aümäliltd)  abftarb  unb  jerfiel,  ihn 
alS  europäiftbe  fflcllreltgion  ju  überbauem  unb  eine 

neue,  roeltgeftbiebtlid)  notfi  uerbeifiungSDollere  Siet» 
binbung  mit  bem  germaniuben  Glement  ein.tugeben. 

Gine  foltbe  Sauerljaftigfeit,  roic  fie  baS  G.  unter 
bem  ffufammenfturj  aUcrSultur»  unb  Staatsmädite 
ber  Ulten  Sielt  att  ben  Sag  legte,  fehl  freilid)  oor» 

auS,  baf;  baSfclbe  fitb  tuvor  fd)Oti  in  beftintint  ge» 
glieberten  Slerfajfungsformen  oerfeftigt  hotte,  baft 

es  Kirdjc  (f.  b.)  gerootben  roar.  Sas  aber  ift  es  lei» 

neSroegS  etroa  oon  rornbercin  ftbon  gcroefen.  Sliel» 

mehr  batte  man  urfpriinglitb  mit  ber  gefamten  Silirf» 
iitbfcit  unb  mit  jeber  Juoerfidjt  auf  bie  Gntroide» 
lungSfäbigfcit  berielbeu  io  grünblitb  gebrotben,  baft 

ber  urcbriftlitben  'flbantafie  tunätbft  auch  bie  burd) 
ben  ©Iattben  an  geilt  SRcifianität  gebilbete  0e» 

meinbe  nur  burtb  baS  bireftc  'hlunber  ber  hliebet» 
fünft  ihres  Stifters  jur  Grbin  ber  alten  iileltreidje 
erhoben  roetben  ju  tonnen  fd)icn.  2)er  Stbrocrpunlt 

ber  unbriftlitben  gufunjtsgebanlen  fiel  noch  gant 
in  baS  fogen.  lEaufenbjäbrtge  Sieitft  (f.  Gbiltas» 
muS).  Grft  allmählich  übte  bie  in  ben  cflauliuiitben 
unb  gobannciitben  Stbriften  angelegte  üuffafiuitg, 

roonad)  Gbriftuo  als  göttlitbes  ilrirt )ip  in  ber  ©e» 
meinbe  feiner  ©läubigen  maltet  unb  biefe  iefttere 

jur  Irägeritt  feines  RjeroufttfeinS ,   jur  gbrtfeberin 
(eines  StiillenS  roirb,  einen  umgeftaltenbcu  unb  per» 
föhnenben  Ginfluft,  roäbrenb  bie  ftirtbe  fid)  tugleid) 
immer  unumgäuglidjer  auf  einen  längerti  irbtldjeti 
Seftanb  einritbten  muftte.  Schon  bie  slusfdieibung 

berSRontaniften  (f.  b.)bebeutete  imOrunbe  ben  Gut» 
fdjluft  ber  .Hirdje,  unter  S!ertid)t  auf  ihre  urfprüug» 
liebe  Slusftattung  unb  Straft  eine  SUcltmijficm  im 
aroftcn  ju  beginnen  unb  bicSBölfer  ju  erjiebcn.  Siefe 
Strt  oon  Realismus  geroamt  bem  itrfprünglitben 

gbealiSmus  im  Verlauf  beS  3.  gahrb-  maffenbafteS 
lerrain  ab.  Sic  Rirtbe  rourbe  ein  Staat  im  Staat; 
fie  unternahm  eS,  ben  SBeltftaat  ju  tbriftiaiiifieren, 

inbem  fie  jugleidb  feine  SBilbung  unb  'hbilojopbie, 
feine  RecbtSorbnung  unb  feine  Suite  in  ben  eignen 

Sienft  nahm, be). ftcb  ihnen  affommobiertc.  cCollenbs 

feitbem  fie  Staatsfirtbe  geroorbenroar  (f.Äonftan« 

tin  b.  0r.),  ftbiebt  fitb  bet  Stbroerputift  beS  djrift» 
lieb  »frommen  ileroufttfeinS  uon  ber  apofalpptifcben 

3ufunftSboffnung  luurocg  in  ben  gegenroärtigen, 
oon  ber  Sirtbe  oerbürgten  unb  in  ihr  gegebenen 
^eilsbefift.  SaS  Sanb,  roeldjes  jc(jt  bie  Ghriftcubeit 
tufantmenbäU,  ift  nicht  mehr  bie  felbft  von  Reiben 

ber  frühem  gabrbunberte  gepriejene  Slruberliebe 
unb  bie  gemcinfame  Hoffnung  auf  bie  groftc  Gnb» 
fataftropbe,  fonbertt  eine  bierartbiftbc  Crbnung, 
roeltbe  mit  ber  djriftlicljen  Slüubigfeit  unb  greibett 

leicht  audibie  brübcrlidicOefmniing  erftiden  fonnte. 
SaS  bödifte  unb  umfaffenbfte  aller  fiHlid)en  gbenlc 

beS  Stifters,  bas  Sleitb  ©otteS,  fiel  biefem  Satboli» 
jiSmuS  (f.  b.)  eben  ftbon  in  Gins  jufammen  mit  ber 
empiriftben  Äirtbe,  roäbrenb  ber  llroteftantiSmuS 
tt.  b.)  als  ein  neuer  Slenucfi  jur  Rcolifierung  beS 

dirifilitben  SJrintips  beibe  0cbanfen  roieber  uoncin» 
anbet  )u  ftbeiben  unternahm.  Siegegenroärtigegabl 

unirr  fi  ober  3   nadjjaleJjlaatu. 
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GOrifteittutnägefenfdjaft,  Seutfdjc  —   Gf)ri|"teiimfoIgungen. 
oller  C Firiftctt  bet  Grbe  beträgt  etroa  446  Süll.  (ogl. 1   au«geübie  Gror;t«mu«,  gaben  Anlaß  jur  Befcßulbis 
bie  ftatifiifdje  Überficht  tut  karte  -   Religionen  bet  gung  bet  ’JJlagie,  bie  ben  erroicienen  Zauberern  bei« 
Gibe*  bei  Artifel  Beoölferung* ).  SöeitcrcS  bejüg*  glammentob,  ben  iibtigen  an  bet  magiidicn  irnnb* 
ließ  bet  äußern  Ausbreitung,  roeleße  ba«  hier  au«  lung  Beteiligten  bie  Strafe  bet  Hreujigung  tc.  nacf> 

einigen  roefcttiltcßeti  iKotiucn  feinet  tentfiebung  cf)a-  röntijehem  Öeieb  jujog.  Satte  in  betn  reiigiijfcn 
taltetificrte  G.  im  Saufe  non  beinahe  troei  Jahrtau*  Verhalten  bet  Steiften  ber  Staat  fomit  eine  gc> 

fenben  gefunben  bat,  f.  Siiffion  unb  Religion.  roiffe  üteranlaffung,  biefelben  bet  Auflehnung  gegen 

KbriflenlumsgricUfdiaft,  Xrut(d|f,  religibfet  Ser--  feine  Ginritßtungcn  unb  Wefeße  tu  bcfcbulbigcn  unb 

ein  ber  eoangeltfcßen  Hircße,  roarb  1780  bureß  3o> !   itt  befttafen,  fo  gingen  bodi  bie  Verfolgungen  noch 
bann  Urlfpetgct  (geft.  1.  Tej,  1806)  ju  Bafel  ge*  häufiger  oom  hetbnifchen  Volt  au«,  ba«  im  Wößen» 
gtiinbet  (urfprüngtieß  Teutfrfje  Wefellfcßaft  tut  Sie*  bienft  ben  Cuell  feine« Grtocrb«  (hetbmtchefpriefter, 
fötbetung  reiner  Sel)te  unb  mähtet  Wottfcligfeit).  Woeten,  Wößcnbilboerfertiger  unb  §änbler)  certei* 

^ufammeniünfte  jur  erbaulichen  'Betrachtung  unb  bigte  unb  roll  »aß  jebe  »anblung  eine«  Gßriften 
eine  umfoffenbe  Sotrcfponbenj  follten  ben  gfiDed  bet  mit  Argroobn  betrachtete;  fo  roatb  uon  ihm  ber  Wc* 
Seteinigung  aller  lebenbigen  unb  bibelgläubigen  nuß  bei  geheiligten  Seihe«  al«  ein  tbncftijdie«  Wnü* 
Ghriften  fbrbern.  Seit  1784  erftbienen  al«  Organ  mahl,  bie  allgemeine  »rubcrliebe  al«  Vortoanb  ber 

bie  monatlidjen  'Sammlungen  für  Siebhaber  djrift*  llnjucßt  oerbäcßttgt.  Stile  öffentlichen  UnglüdSfäUe 
liehet  SBaßrßeit«,  unb  e«  sog  bie  fflcfeUfcßaft  faft  alle  mürben  fofort  al«  Strafgerichte  ber  über  ihre  45er» 

Betßätigungen  ber  äufsenr  unb  innern  Siiffion  in  ndjtung  erjümten  Wöttcr”  bargefteUt.  Sen  4iomeh» itjren  Bereich;  au«  ihr  finb  im  Sauf  ber  Zeit  mch*  men  unb  im  Weifte  ber  alten  Vielt  Wchilbeten  ettb* 
rere  felbftänbige  Vereine  heroorgegangeu,  g.  3.1.  bie  lief)  mar  ba«  Ghriftentunt  ber  finftcre  Aberglaube 
Bafcler  BibelgefeUfdjaft  (1801),  bie  Coangelifcfic  eine«  bethörten  Röbel«.  Zu  biefen  eigentlichen  unb 
ä)liffion«gefeUfchaft  bafclbft  (1816),  bie  Anftalt  tu  planmäßigen  Verfolgungen  ftnb  bie  VorfäUe  be« 

Beuggen  jur  Bilbtmg  non  Armenfcbullebrem  unb  1.  Jabrli.  nod)  nicht  ju  johlen,  mit  roenn  halb  auf 

jur  Rettung  oermahrloftcr  Äinber  (1820),  ber  Bereit’  bem  9)oben  Baläftina«  in  ber  Rachfolge  be«  Sfeifter« 
für  greunbe  J«rael«,  ber  Traltatoerciii,  bie  Taub*  felbft  jahlreicht  Opfer  betn  pharifäifchcn  Saß  fallen, 
ftummennnftalt  tu  Riehen,  bie  SJilgetmiffton  auf ,   halb  in  Rom  (64  n.Ghr.)  bie  tprannifthe  Saune  eine« 
Ärifchona  u.  a.,  faft  fämtlid)  oon  G.  g.  Spittler  in  Rero  bie  Sdiulb  an  bem  Branbe  ber  Stabt  auf  bie 

ba«  Sehen  gerufen.  (5 (triften  mäljt  unb  fie  Ireujigen  ober  in  bie  gelle  tnil» 
ßbrifütmerfolgungen,  bie  nolroenbige  Wegenroir*  ber Tiere  einnahen  unb  ben  »unbett  tttr  Zerfleiidjiing 

lung  be«  .fteibentunt«  auf  ba«  innerhalb  feine«  Wc  oorroerfett  ober,  mit  brennbaren  Stoffen  überjogen, 

biet«  (ich  auäbreitenbe  Ghriftentunt.  Sen  Römern  gleich  Radeln  anbrennen  läßt.  Auch  unter  So  nt  i* 

mar  befanntlid)  bie  Religion  oorjug«roeife  Staat«*  tian  (81— W6)  mürbe  bie  Auflage  auf  Ghriftentunt 
angelegen  heit.  Sebiglich  au«  Staatsflugbeit  hatte  al«  eine  Art  »oefj  oerrat  nur  benußt,  um  cinjelnc 
matt  ben  unter jodjten  Böllern  ihre  Wöttcr  gelaffen,  |   ){onft«falionen,  Verbannungen  unb  fiinricbtuiigett, 

and;  ben  Jubelt  bie  Ausübung  ihrer  Religion  er*  mie  e«  feßeint  felbft  gegen  jroei  Siitglieber  ber  tarier* 
laubt.  ge  mehr  fcch  aber  ba«  (Jbriftcntum  »om  gubett*  liehen  gamilic,  I.  glaoius  (5  lernen«  unb  glaoia  To* 

tum  loSlöfte,  befto  mehr  tterlor  e«  ba«  Recht  einer  mitilla,  burchjufeßen.  Crft  feit  bett  ,'feiten  be«  Hai* 
erlaubten  Religion  (religio  licitA);  bie  Aufnahme  fer«  Trajatt  beginnt  ber  eigentliche  Ghriflcnprojefe 
unb  Verbreitung  einer  unerlaubten  (religio  illicita)  I   unb  jroar  junäebft  in  ber  gorm  ber  Gioiclanflage. 
ober  galt,  jumal  in  ber  gegen  alle  Reuerungen  unb  Ta«  Gbift  Trojan«  oom  gahr  112,  roelche«  beit 

Vereine  fo  argmöhnifchen  Sigiferjeit.  al«  Verbrechen  Ghrifteitprojeß  in  ber  angegebenen  SÜeife  inftruiert 
gegen  bie  SiaatSgefeßc,  Überbie«  mußte  gerabe  hatte,  blieb  Rcich«gefc(i  unb  mürbe  unter  Trajatt« 

biefe  Religion,  um  roelche  e«  [ich  in  bem  bcfoitbern  Radifolgcrn  halb  iarer,  halb  ftrenger  gchanböabt. 
gall  hanbelte,  neu  unb  gerotffermaßen  unfaßbar, :   Grflere«  gilt  namentlich  oon  Ipabrian  (117—138), 
toeil  ohne  Bolfätümlichfeit,  ohne  Wötterbilbcr,  ohne  unter  raeidiem  jebod)  eine  um  fo  graufamere  Sier» 
Tempel,  Altäre  unb  Cpfer,  batte  in  ihren  gotte«*  folgung  bie  (5 firiftctt  feiten«  ber  rebeUifdien  Jubelt 
bienftlicßen  Verrichtungen  halb  oom  Schleier  be«  in  Valäftina  unter  35ar*Hochba  (f.  b.)  betroffen  hat. 
Weheimniffe«  umgeben)  al«  ganj  befonber«  oerbäch*  Aber  and)  bie  ffiut  be«  heibniiehen  Rolfe«  hat  fidj 
tig  erfcheinen,  juttcal  ba  ihre  Anhänger  ftch  roeiger*  unter  bem  Ginbrud  gehäufter  öffcntlidicr  Unglticf«* 
tcu,  bie  Zeremonien  ber  römifeßen  Staat«rcligion  fälle  öfter«  gegen  bie  Wötterfeinbe  entlabeit.  Gine 

al«  allgemeine  Bürgerpflicht  ju  oerrießten,  ber  Büfte  etroa«  härtere  Brari«  begann  unter  Antonin  u« 

be«  flaifer«  al«  Auöbrucf  ber  Unterthanenehrfurdjt :   Bin«  (138—161),  "unter  beffen  Regierung  rooljl  bie 
■ffieihraueß  ju  ftreuen  ober  an  faiferlidjcn  Weburt«*  Verfolgung  in  Smpma,  bie  bem  Bifchof  Bolnfarp 
tagen,  bei  SiegeSfeften  u.  bgl.  an  ben  heibttifchen  ba«  l'Jartnriutn  bereitete  (155— 156),  fällt,  unb  noch 
öffentlichen  Sufibarfeiten  teiijunehmen.  Run  fall* )   mehr  Gruft  roat  e«  bantit  bem  SUarctt«  Aurelitt« 

ten  aber  bie  Teilnehmer  an  unerlaubten  unb  geßei*  j   (161—180),  unter  beffen  Regierung  namentlich  bie 
menBerfammlungrnfcoUegia  illicita)  foroiebte  ber  blutige  Verfolgung  ittSugbuitum  (Stion)  unb  Vienna 

Ghrfurcht«oerleßung  gegen  bie  Änifer  (ininictas  in  '   (Vienne)  int  (üblichen  Wallien  (177)  ftaltfanb.  Rad) 

princijics)  Angeflagten  nach  römifeßem  Wefeß  ge*  1   einer  20jährigen,  nur  oon  einzelnen  Riartorien  un* 
(oltert,  bte  Wertngern  (humiliores)  unter  ihnen  ben  (erbrochenen  Zeit  ber  Ruhe  erhob  fieß  eine  neue  Ber* 

Beftien  oorgetoorfen  ober  lebenbig  oerbrannt,  bie  folgung  unter  Septimiu«  Seoertc«  infolge  eine« 
Vornehmem  (honestiores)  jumTob  oerurteilt  toer*  Gbtft«,  roelcße«  ben  Übertritt  oom  .'beibenttmt  jum 
ben.  SpesicU  mürbe  ber  Tienft  eine«  unfießtbaren,  Jubentum  oberGhriftentum  unteriagte,  202 überbie 
nicht  ab;ubilbenben  Plotte«  al«  Atßei«mu«  betraeß*  Ghtiften  inAgnpten  unb  imptofonfujarifcßenAfrifa. 

tet;  ba«  bie  Wötler,  Tempel,  Opfer  tc.  entroertenbe  A leranber  S euer u«  (222—235),  beeinflußt  oon 

Ghriftentum  erfeßien  al«  sacriieeinm- ;   bte  saeti-  feiner  Blutter  Julia  Bininmäa,  ftellte  bagegen  ba« 
legi  aber  oerbamnctc  ba«  römifeße  Wcfeß  tum. dampf  Bilb  Gfirifti  unter  feine  $au«götter.  Ghettbie«  mar 
mit  roilben  Tieren  ober  jtim  streujeßtob.  Sirflidte  für  feilten  Riörber  unb  Rachfolger  Rlajiminu« 

ober  angebliche  Teilungen,  ber  oon  ben  Ghriflen  .   Thrnj  (235—  238)  Wrunb  genug  ju  entgegengefeß» 
Urtiftl,  bte  unter  ff  tiennifct  nxrbru,  fsnb  unter  R   obrr  3   ««Äjufiftlöftfn. 
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ter  Vrari«.  Gine  nur  furje  3eit  ber  Kufie  (am  unter 

Vhi[<PPU«  Slrab«  (£14—249),  roclcher  her  Sage 
nach  felbft  ein  Gbrift  geroefcn  fein  foB.  Dagegen  er» 

qing  unter  Dcciu«  (249—  251  >   bie  erfte  planmäfiigc Verfolgung  au«  national  'teligiofeit  Wotioen  über 
bie  Cbriftenbeit  be«  ganjen  Strich«.  Unter  ©allu« 

(251—253)  unb  Vateriänu«  (253—260)  bauerten, 

mit  befonberer  fteftigfcit  feit  257,  biefe  i'eiben  fort; man  fud)te  bie  Kirche  bauptfddjlid)  burdj  Verfolgung 
ber  Jtircbenbcnmten  (U  ©ntnbe  tu  richten.  Grft 
©allienu«  l)ob  260  bie  Verfolgungen  auf  unb  gab 
Saburcb  auf  mehr  alb  40  3   (ihre  gricben.  2   er  Haifer 

Dioctetianu«  (284—305)  geigte  ftd)  anfangs  aus 
politifcher  Klugheit  ben  (S fjritten  gemogen,  begann 
bann  aber  teil«  infolge  feine«  Bcftreben«,  bie  alte 

VeutUijhrt  be«  Steicfi«,  fomit  aud)  bie  alte  Staat«-- retigion  toiebcrbertuitcllcn,  teil«  aud)  angereijt  oon 
'einem  Schroiegerfohn,  bem  Gäiar  ©alenu«,  gegen 

bie  Gbriften  einen  Kampf  auf  Seben  unb  lob.  £eft- 
terer  f)ob  an  mit  ber  Herftttrung  ber  Mir  die  oon  9iifo= 
mebia  (303).  Gin  fogleid)  folgenbe«  (aiierlid)c«(rbilt 
ebot,  alle  Tempel  ber  Gbriften  ju  jerftörett  unb  ifjre 

eiligen  Bücher  ju  perbrennen;  d)riftlid)en  Staat«' 
beamten  follten  ihre  ffiürbcn  genommen,  römifebe 
Bürger  ju  Silanen  begrabiert  roerben,  Sflaocn  bie 

Hoffnung  auf  greiheit  oerliercn;  gegen  alle  Gbriften fällte  bet  ber  gerichtlichen  Untersuchung  bie  goltcr 
angemanbt  roerben.  Gin  neue«  Wefcfe  gebot,  bie 
Stritten  bureb  jebeS  erbenllichc  Wittel  jum  Opfern 

>u  jroingen.  gaft  bureb«  ganje  Steid)  mitteten  bie 

Verfolgungen.  Ginbalt  rourbe  erft  geboten,  al«  2io- 
cletianu«  306  bie  Regierung  nieberlcgte  unb  ber 

Ghrijhnfreunb  Gonftantiu«  Gbloru«  mit  ©a[c= 
nu«  tum  Sluguftu«  erhoben  rourbe.  ©aleriue,  bie 
?ergeblicf)(eit  feine«  blutigen  Beginnen«  einfebenb, 
erliefe  311  ein  Gbilt,  rooburd)  ben  Gbriften  unter 
ber  Bebingung,  bafe  fie  nicht«  gegen  bie  Orbnung 
be«  Staat«  unternähmen,  ooUiomntenc  Dulbung 

geroährt  rourbe.  3m  Sbenblanb  nahmen  bie  Dinge 
obnebie«  unter  be«  Gonftantiu«  Gbloru«  Sohn  Gott' 
üantinu«  (feit  306)  bie  günftigftc  iiJenbung  (f.  Hotf 

ftantin  b.  @r.).  SRajitnini»«’  fiicberlage  unb  lob (313)  befreite  bie  Äirdje  oon  ihrem  legten  unb  uti' 
oerfohnltdiftcn  geinb.  Vgl.  Doerbecf,  Stubien 
tur ©ef tfeiehte  her  alten  Kird)C(Gbemn.  1875);  Slubc, 
Histoire  des  persäeutions  de  läjflise  (Var.  1875, 

1878);  Derfelbe,  Leg  Chrttiens  dans  lempire  ro- main  de  la  tin  des  Antoning,  ete.ibaf.  1881);  Heim, 
Ju«  bem  Urdiriftentum  i.Sürid)  1878);  Dcrfelbc, 
.Hom  unb  ba« Ghriftcntum (Verl.  1881);  Vö bringet, 
2a«  Gbriftentum  unter  Dioltetian  (2.  flu  fl.,  Stiittg. 

1874);  SRafon,  The  perseeutiun  of  Diocletian 

2onb.  1876,  2   Bbe.);  Burdharbt,  Die  3eit  fton.- iiantin«  b.  0r.  (2.  Sufi.,  Seipj.  1880);  ©orte«  in 

(trau«’  -Siealencnflopäbie  ber  cSriftl.  'Altertümer-, Vb.  1   (grtiburg  1 882 ) ;   21 1 1   arb,  Histoire  des  persäen- 
tions  pendnnt  les  deux  Premiers  siäcles  (Var.  1885). 

Bfertjlfrfl,  f.  JBeihnaihten. 
tthrifliefithalrr,  Wünjen  unb  Slcbaiüen,  auf  roel- 

eben  Ghrifti  öeburt  bargeftcllt  ift,  unb  bie  baher  oor= 
tüglicfe  ju  Gbriftgefifeenfen  beftimmt  finb.  Befonbcr« 

gefdmgt  ift  ber  ß. ,   roelifeen  um  1560  Jtaifer  gerbi- 
nanb  L   prägen  liefe. 

Bhriflhol),  f.  Linuidambar  unb  Styrax. 
(Sbnfttan  <   lat.  Christianns,  f.  o.  ro.  Ghrift),  Slame 

(ahlreidter  gürften : 
iflubeii.l  1)  G.  I.  ober  ber  ältere,  gürft  oon  8n> 

halt,  Stifter  ber  fiinic  Vnhalt'Bemburg,  auSgejeid)' 
net  al«  gürft  unb  gelbberr,  geh.  11.  SJfai  1568  ju 
Vemburg  al«  ber  jroeite  Sohn  3oad)imS  II.  Grnft 
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1   unb  oon  AgneS,  ©räfm  oon  Darbt),  erhielt  eine  fiir 
bie  bamaligcffeit  auSgejei(feneteroiffenftfeaftli<feeBi(> 
bung,  bereifte  bie  Türfei,  bie  norbijdjen  Staaten, 
granfrcicS  unb  Italien,  lebte  bann  längere  Seit  am 

turfäcbjtfdjcn&of  unb  tommanbierte  1591  alSfranjii" 
fifther  ©eneralleutnant  ein  Jtorp«  oon  16,000  Wann, 
rocld)e«  beutfehe  gürften  bem  Montgäeinrith  IV.  oon 

j   granlreith  gegen  bie  £igue  ju  »ilfe  ftbidten.  9iad)= bem  er  Galoinift  geroorben,  trat  er  al«  Statthalter 
ber  Cbcrpfalj  in  ben  Sienft  be«  Äurfiirften  oon  ber 

Vfalj  unb  blieb  aud)  in  biefer  Stellung,  al«  ihm  1603 
burd)  eine  neue  Teilung  ber  anhaltifdjen  Sanbe  bn« 

giirftentum  Vemburg  (ufiel.  Gr  beteiligte  ftdi  eifrig 
an  ber  Stiftung  ber  eoangelifd)en  Union  (1608), 

übernahm  ba«  Äommanbo  über  bie  Truppen  bcr= 
felben,  führte  and)  mein  bie  Untcrhanblungen  ber 

proteftantifchen  gürften  mit  äeinrid)  IV.  oon  granf= 
reid)  unb  mit  llaifer  ÜHubolf  II.  Seme  Varteinaljme 
für  griebrid)  V.  oon  ber  Vfalj  jroaitg  ihn  nach  ber 

Sd)lad)t  am  SScifeen  Berg,  in  roeldicr  er  ba«  böl)= 
miftfee  fieer  (ommanbiert  hatte,  nach  2änentar(  ju 

flüchten;  bod)  gelang  e«  ihm,  fid)  1621  mit  bem lläifcr  au«(uföhnen  unb  bie  ffiieberaufhebung  ber 

sicht  ju  erlangen.  Gr  ftarb  17.  Slpril  1630  in  Berit' bürg.  Seine  Glje  mit  ilitna,  ©räftn  oon  Bentheim 
unb  Tedlcnburg,  roar  mit  .Hinbern  reich  gefeanet. 

Von biefen folgte alägürft  Gbriftian  II.,  ber  j ii n • 

gere,  geh.  11.  'Jug.  1599,  geft.  22.  Sept.  1656,  Ser, 1620  in  ber  Sdjlacbt  am  Vfeifeen  Berg  in  (aiferlicfec 

©efangenfdjaft  geraten,  bie  ©unft  beä  Haifer«  ger= biitanb  II.  erroarb  unb  bie  Vcrfölmung  bcäfelbcn  mit 

feinem  Vater  oermittclte.  Aber  feine  jahlreicfeen  9iei> 
fen  hinterlicfe  er  ein  Tagebuch  ihräg.  oon  3.  firaufe, 

2eipt.  1858).  Vgl.  Hre'b«,  6.  oon  Slnhalt  unb  bie lurpfäljifchc  Volitit  am  Beginn  be«  Xreifeigjährigeu 

Krieg«  (ticipj.  1872). [SHcirfarafeit  Dun  Vrntibnibutct.]  2)  G.  Süilbelm, 

Slbminiftrator  be«  Grjftift«  Wagbeburg,  Sohn  be« 

Hurfürften  3oad)im  griebrid)  oon  Draubeitburg,  geh. 
28.  2lug.  1587,  rourbe  1598  jum  Grjbijdjof  oon  Vtag< 
beburg  enoählt  unb  nahm  1614  feiner  Verheiratung 
halber  ben  Titel  eine«  Jlbminiftrator«  an.  fflähreitb 

be«  Trciftigjährigen  Krieg«  lieft  er  (ich  in  ein  Biinb= 
ni«  mit  Tänemart  ein,  übernahm  1626  beim  nieber« 
fächfifchcn  Hriegähecr  ein  Hommanbo,  tämpfle  in  ber 
Sd)lad)t  au  ber  TeffaucrBrücfe  mit,  rourbe  bann  oon 

fflallenftein  gcfdjlagen  unb  oerjagt  unb  1628  oom 
Tomfapitel  äbgefefet.  Gr  flüchtete  in«  Sluälanb,  ju« 

(efet  (1629)  nad)  Sdjroebcn  ju  ©uftao  Slbolf,  mit 
bem  er  1630  jugleid)  ben  beutfdjen  Boben  betrat.  Gr erlangte  bann  burdj  ba«  Venprcehen  fchrocbifchen 

Seiftanbe«  feine  Stufnafeme  in  bie  Stabt  Vlagbebttvg ; 

feine  Verfucfee  aber,  ba«  Grjftift  loieberjuerobern, 

mifeglüdten,  unb  er  rourbe  1631  bei  Groberung  Wag= 
beburg«  gefährlich  oerrounbet,  in«  Vappenheimfcpe 
Vager  abgeführt  unb  oon  ben  Sefuiten  1632  jum 
Übertritt  jiirfatbolifcfeen  Kirche  überrebet,  ein  Schritt, 

toe!d)cn  eine  in  feinem  'Kamen  erfebienene  Schrift; 
•Speculum  veritatis*,  rechtfertigen  follte.  Gr  rourbe 
hierauf  auf  freien  gufe  gefegt  unb  ihm  im  Vrager 
grieben  (1635)  au«  beit  Ginlünften  be«  Grjftift« 

SHagbeburg  jäbrlid)  eine  Summe  oon  12,0(X)  Thlr., 1648  bie  llmter  Soburg  unb  gjittna  aitgetoiefeit.  G. 

ftarb  1 .   San.  1665. 3)  Sohn  be«  Hurtürftert  3ot)ann  ©eorg,  geh.  1581, 

geft.  1655,  rourbe  nad)GrIöfd)en  ber  altern  jränfifcheu 

•VohcujoUem  gemäft  bem  ©eraer  Jiauäoertrag  160:1 
Viarfgraf  oon  Baircutl).  Gr  roar  ein  eifriger  Sin» 
Sänger  ber  proteftantifchen  Sadjc  unb  ©uftao  vlbolf«, 
brachte  aber  baburd)  fein  Heine«  Vanb  in  grofee  Be- 

Srtürl,  t>ic  utitrt  Cf  werben,  finb  unter  ft  ober  3   nadijufetlaflen. 
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brängnib.  Um  biefelbe  abjuroenben,  trat  er  1635  bem 

'Kroger  gricben  bei.  91ad)  ̂ crgcfteUlem  <yriebcnTuc^te 
ec  ben  Suohlftanb  feines  fanbeb,  beionberb  burch  Ser* 
befferungen  im  Kitten-  unb  Schutroefen,  roieber  }u 
heben.  irr  ftarb  30.  3J!ai  1635. 

4)  G.  Grnft,  SJlarfgraf  ju  Sranbenburg*  Baircutb, 
Gnfel  beb  »origen,  geb.  27. guli  1644,  roarb  om  §oj 
beb  Groben  fturfürfien  erlogen,  ftubierte  in  3t tue 

bürg,  ging  bann  auf  Stcijen  unb  trat  1661  bie  Me* 
gierung  an.  Gr  unterftütjte  ben  Großen  Äurfiirften 
iuit  truppen,  alb  berfeloe  1672  für  voHanb  gegen 
Atanfreitb  eintrat,  nahm  an  bem  toeitern  Krieg  bis 

1678  teil,  roarb  laiferiidjer  gelbmarfchall  unb  1676 
auf  einige3eitCbcrbefef)i«i)aber  ber  aef  amten  fHeithb* 

nrmee,  jeicfjnete  fid)  aud)  1683  beim  Gntfafj  oonSÖien 
butd)  grofie  tapferfeit  aub.  9!od)  am  fpantfdjenGrb* 
folgctirieg  nabm  er  als  SicicbSfelbfjcrr,  borf)  oijtie  Gt. 
folge  ju  erringen,  teil,  Slud;  um  bie  Hebung  feines 

i'anbcb  erroarb  er  fich  Scrbienfte,  nahm  niete  fran* 
jöfifebe  glüdjtlingc  auf  unb  roicb  tönen  Slohnfihe, 

namentlich  in  unb  um  Grlangen,  an.  seine  ginanj* 
not  trieb  ihn  eine  (jeillang  äidjimiflifdjen  3ibenteu* 
rem  in  bieänne.  Gr  ftarb  10. 2)iai  1712  in  Grlangen. 

tilgt.  Gbrarb,  G.  Grnft  non  Branbenburg=Baircuth 
(GüterSI.  1885). 

[$erjö(ic  »on  tbrounMnicia  l   5)  G.  ber  ältere,  -Vcr- 

jog  oonBraunjchroeig  unbfüneburg,  tBifc^of  ju  iliin* 
ben,  geb.  9.  9!o».  1566,  jrneiter  Sofjn  beb  verjag« 

Jtlilbelm  ju  Braimfd)rocig=£üneburg  unb  ber  bäui- 
fdien  Srinjcffin  Dorothea,  nmrbe  1597  jum  Koab* 
jutor  beb  Stifts  fDlinben  erroäljlt  uttb  trat  1599  bie  , 

Regierung  bafetbft  an.  'Jiacö  bem  lob  feines  ättem 
BritbcrS,  Grnft  11.  (161 1),  übernahm  er  bie  Slegie 
vting  ber  braunfchroeigifchen  Sianbe  unb  erroarb  1617 

bab  .yürftentum  Grubenbagen.  Beim  Stubbrucf)  beb 
Dreißigjährigen  Kriegs  hielt  er  mit  bem  öerjog 

grtebrid)  oon  üolftein  jur  'Kartei  beb  Kaijerb,  tnu rbe 
Dberft  ber  niebcrfädjfifdjien  Kreistruppen  unb  fudjtc 

mit  oieter  Klugheit  ben  Sdjauplab  beb  Kriegs  tttög* 
lidjft  nont  Stiftelanb  fern  ju  halten;  bodj  nahmen 

1623  bie  Äaiferlidjen  unter  tilli)  nichibbeftoroeniger 

Befiß  baoon.  311«  bie  Stäube  ‘JlicberfachfeitS  hierauf 
jur  'Itbroehr  rüfteten,  legte  G.  fein  Slmt  alb  Kreis- 
oberft  nieber.  Grft  1629,  nach  bem  Gr  las  beb  Jiefti- 

tutionbebiltb,  fchloh  er  fid)  ber  proteftantifdfen  fjar-- 
tei  an.  Gr  ftarb  8.  91on.  1633. 

6)  $erjog  (herjogli^er  Brinj)  non  Sraunfd)rocig-.  i 

SBolfenbüttel,  lutfjcrifcfjer  Biidiof  »on  Qalberftabt, 1 
einer  ber  KriegSobcrftcn  beb  Dreißigjährigen  Krieg« 

(•ber  tolle  &alberftäbtcr«  genannt),  britter  Sohn  j 
beb  »erjogb  ycinrid)  guliub  unb  ber  Glifabetb, 
tod)ter  beb  Königs  griebrich  II.  »on  Dänemarf, 
geb.  20.  Sept.  1599  ju  Groningen  im  Stift  £>ab 
berftabt,  nmrbe  161«  SBifdjof  oon  $alberftabt  uitb 
1617  Bropft  ju  Braunfcbrocig.  äiläbrcnb  her  erften 

Berocgungen  beb  Dreißigjährigen  Kriegs  biente  er 
in  SoUanb.  311b  griebrich  non  ber  Bfalj  bie  böhmi: 
fthe  Königbfrone  nerlor,  trat  G.  in  beffen  Dienft  unb 
ftbrour  ber  Königin  Glifabetb,  nicht  raften  ju  rooHen, 

bis  er  ihr  bab  »erlorne  Königreich  inicbcroerfcbafft  j 
habe.  Gr  machte  1621  mit  einem  geloschenen  »ccr 

non  15,000  Sllann  fllimbcrungbjüge  inb  Kurtnainji*  I 
fche;  non  ba  jurüdgefchiagcn,  pliinbertc  er  bie  reichen 

tneftfälifchen  3)istünter,  lief)  in  'fiaberbom  ben  Ijeil. 
Siboriub  unb  bie  jntölf  fübernen  3[poftcl  ju  SRünjen  j 
einfchmeljen  mit  ben  gnfdiriften:  «Tout  nver  Dien  ■ 
unb  * GotteS  Jreunb,  ber  Bfaffen  Tyeinb  unb  brachte 
fein  jiäuberljeer,  bem  er  alle  3tubfchroeifiingen  ge* . 
ftattete,  auf  8000  Monn  ju  gujs  unb  6000  Leiter. 
Unter  fortgefeftcnfllünbeningcu  brang  er  burchbab 

Julbaifche  unb  bie  SBetterau  an  ben  SJlain  »or  unb 
eroberte  ijbcffft,  erlitt  aber  hier  20.  Juni  1622  oon 
Zillq  eine  jehtoere  Jlieberlage;  bod)  gelang  eb  ihm, 
ju  iHenäheim  an  ber  Söergftrafie  feine  Screinigttng 
mit  bem  Glrafen  Grnft  oon  ffianbfetb  ju  bernirfen. 

Sie  jogen  nun  oereint  in  bab  Glfaj,  Inüpften,  nad)-- 

bem  fie  oon  bem  Gjtönig  griebrid)  oon  '.Böhmen  beb 
lienfteb  entlaffen  toorben,  mit  ncrfd)iebetten  iliäch« 
ten  Unterhanblungen  an  unb  traten  fdjtiefstirt)  in  ben 

Dienft  bet  hollänbifchett  Staaten,  um  gegen  bie  Spa* 
nier  ju  fäntpfen.  3iad)bem  fte  bie  geftung  Bergen 

ap  3oont  entjefit  hatten,  toobei  G.  ben  [inlen  3trm 
nerlor,  ben  er  burcl;  einen  filbemen  erfeffeh  lieh,  oer* 
liehen  fte  ben  hoüänbifchen  Dienft  roieber.  G.  jog 
nun  mit  ca.  8000  äliann  nach  Dtieberfachfen,  roo  bie 

proteftantifchen  Stäube  fich  nergeblich  feiner  ju  ent* 
lebigen  fud)ten,  ftieft  mehrmals  mit  iiUp  jufammett 
unb  nmrbe  »ott  biefem  6.  Slug.  1623  bet  Stabtlohn 

uoUftänbig  gefchlagen.  G.  entlam  mit  bem  Jieft  fei* 
net  2 nippen  nach  Ütrnbeim  unb  roarb  nothmalb  oon 
ben  Glencralftaaten  auf  brei  äJionate  in  Dienft  ge* 

nommen,  roegen  ber  cfügcllofigfctt  feiner  truppen 
aber  balb  roieber  entlaifen.  Gr  jog  barauf  tu  SianS* 

fetb  nach  Cftfrieslanb,  nmrbe  aber  jugleid)  mit  bie* 

fern  burd)  Slangel  jur  Gnttaffung  beb  Jiefteb  feiner 
truppen  genötigt  unb  ging  nad)  bem  §aag,  barauf 

mit  Stanbfelb  nach  Gttglanb,  roo  er  ehrenooll  aufge* 
nommen  mürbe,  gm  gebruar  1625  jogen  beibe  gelb* 
bernn,  oon  Gttglanb  unb  granfreid)  unterftüfft,  ihre 

truppen  in  jjollanb  jufammett.  3ttb  jebod)  hier  bet 

Gntfah  bes  »om  fpanijd)cn  Henetal  Spinola  belager* 
ten  Breba  an  ber  Unentfchloffenheit  ber  Jiollänber 

feheiterte,  auch  Kranfbeiten  unter  ben  truppen  aus* 

brachen,  begaben  fich  G.  uttb  äSattbfelb  nach  idefrfaleti 
unb  brachten  pon  hier  aus  große  Draugfate  Uber  bab 

Grjftift  Köln.  Da  bie  truppen  aber  aub  Klänget  an 
Sotb  firfj  jerftreuten,  ging  G.  ju  feinem  Dheim,  bem 

König  Gbriftian  IV.  pon  Dänemart,  ber  im  Brettti* 
fdien  tiUp  gegenüberftanb.  SRit  bem  oorrüdettben 
bänifchen  jjeer  tarn  er  im  grühling  1626  nach  Braun* 
fdjroeig  unb  tnurbe  pon  fjcrjog  griebrtch  Ulrich  5um 

Stettoertretcr  in  ber  Stegterung  ernannt.  Koch  toäh* 

renb  ber  ätlintersjett  betrieb  er  bie  Küftunjen  eifrig, 
unternahm  im  (Januar  mehrere  glücfltche  «treifjüge 

gegen  bie  Kroaten,  fuchtc  bie  Keid)Sftabt  ©oblar  ju 
itbertumpein,  plünberie  noch  einmal  Baberborn,  ent* 
fehle  Korthcim  unb  perprooiantierte  Blinben  uttb 
8öt ringen,  oon  roo  aub  er  ben  in  Reffen  gelagerten 
tillp  beobachtete,  muhte  aber  bann,  oon  giebet  be= 
falleu,  nachi’jolfenbüttel  jurüdtehren.  Dafribft  ftarb 
er  16.  guiti  1626.  Sgl.  Opel,  Der  ntebcrfächfifch* 
bänifche  Krieg,  Bb.  1   (.Galle  1872). 

[Könige  »on  £ä»cmiir!.)  7)  G.  I„  König  oon  Däne* 
marf,  Jlorroegeu  unb  S^roebett,  Sohn  Dietrichs  beb 
©lüdlid)en,  ©rafen  oonOtbenburg  unbDelmenhorft, 
unb  feiner  ©etnahlin  fieilroig,  einer  Gnfelin  ber 
Schroefter  BJalbentarS  III.,  geb.  1426,  totttbc  1448 

nach  bem  tob  König  Ghriitopbö,  beffen  SBttroe  er 
heiratete,  jum  König  oon  Dänemarf  unb  Korroegen 
acroablt,  erlangte  nach  mehrjährigem  Kampf  gegen 

Karl  Knutfon,  roeld)er  in  Sdiroeben  alb  König  auf* 
gcftelit  roorben  roar,  1437  aud)  bie  fdjroebifche  Krone, 
tnoburch  bie  1448aiifgelöfteKalmariicheUnionroiebet 

in  Geltung  tarn,  rourbe  1460  nach  bem  tob  3(bolfS 
oon  Schleswig  *öolfteitt  oon  bett  Stänben  jum  Jien 

jog  oon  Schtebroig  unb  Grafen  non  fjolftein  erroähit, 
rooburch  bte  Berbinbung  Sd)Icbroig  =   £rolfteinb  mit 
Dänemarf  begrünbet  rourbe  troobei  jugleich  bfe  Un= 
geteiltbeit  ber  beiben  fernher  uttb  bie  Srioilegien  ber 
Stänbe  atiöbrüdlich  beftimmt  rourbett),  oerlor  bie 

?tr!ifrl,  bie  unter  Cf  txrmiftt  turrbcn,  futö  unter  ft  ober  3 
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«hone  non  2chn>cben  burd)  bte  Schlacht  am  Srunfc- 
berg  10.  Oft.  1470  an  Sten  Sture,  grünbete  1478 
bie  Umoerfitiit  Kopenhagen  unb  ftarb  22.  Mai  1481. 

8(6.  n..  genannt  ber  Söfe,  Sol)n  be*  König* 
Sobiinn,  geb.  2.  (Juli  1481  ju  Rijborg  auf  Runen, 
nn  Martn  non  Dalent  unb  Energie,  aber  befpotifct) 
unb  leibenfchafttich.  Rach  betn  lob  feine*  Salers, 
m   beffen  Äuftrag  er  fchon  1602  einen  Aufftanb  in 
jiormegeit  mit  gtofecr  H-ärte  niebergefchlagcn  batte, 

beflieg 'er  1613  ben  Dhron  non  Rormegen  unb  Däne« marf.  Obgleich  feit  1515  oermätjU  mit  einer  Sd)roe- 

fttr  Paifer  Paris  V.,  3fabeIIa,  mürbe  er  bod)  non  fei* 
ner  öeliebten,  Düoete  (läubiben)  au*  fiollanb,  bie 

er  in  Sergen  fennen  gelernt,  unb  noch  mehr  non  beren 

'.butter  äwbrit  Bitlem*  beberrfrtjt,  bie  auch  nach bem  Xobe  Düoete*  (1517)  ibren  Giitflufe  behauptete. 

Um  Schroebett  mieber  mit  feiner  Sperrfdjaft  ju  Der: 
einigen,  machte  er  machbem  ber  erfte  Serfud)  1518 
mifeiungen  mar)  1520  einen  3'tfl  gegen  Sten  Sture, 
ben  i(timebiict>en  Reicbboerroefer,  fajlun  biefen  unb 

mürbe  Don  ben  ftbroebiftfien  Stäuben  al*  König  an- 
tifannl,  roorauf  er  über  bOO.fiäupter  ber®egenpartei 

im  logen.  Stodholmer  Slutbab  (8. — 10. 9lon.  1620) 
tinndjten  liefe.  3(1*  aber  1521  bie  Sdjtneben  unter 
Suftao  JBafa  fi<h  empörten,  brach  auch  in  Dänemarf, 
mo  6.  ben  Sürger*  unb  Saucmftanb  auf  Äoften  beä 

Sbel*  begünftigt  hatte,  ein  non  Hübet!  unb  bem  §er- 
jog  non  ̂ olftein  unterftüfeter  Slufftanb  au*,  burd) 
melchen  6.  au*  bem  Hanb  nertrieben  mürbe.  G r   floh 
im  April  1 523  mit  feiner  gamtlie  unb  feinen  Schäden 

nach  ben  'Jficberlaitben.  nerfuthte  er  1531  mit 
t»ilfe  ber  latholifthen  Partei  feine  Krone  roicberju- 
gemmnen  unb  lanbete  in  Rormegen,  liefe  fich  aber 
Perioden,  nach  Kopenhagen  ju  fomrnen,  mürbe  hier 
gefangen  genommen  unb  oon  bem  an  feiner  Stelle 

geroäfilten  griebrid)  L   auf  bem  Schlöffe  Sonberburg 
tn  ftrenger,  feit  1549,  nachbem  er  1548  auf  bie  Krone 

»erlichtet,  im  Sthlofe  Kallunbborg  auf  Scelanb  in 
mtloerer  irnft  gehalten  unb  ftarb  hier  25.  (Jan.  1559. 

Gr  tunt  erliefe  leine  mäimlidje'Jtacbfomrneitjdjaft;  feine 
altere  Zo<pter,  (Dorothea,  mar  mit  bem  Kurfürften 

gnebrid)  II.  oon  ber  itfalj,  bie  jüngere,  Ghriftina, 

mit  bem.t>erjog  Rrant  oon  Lothringen  vermählt.  Sgl. 
8 e   b   r   m   a   n n ,   Kunst  Chris tieru  den  Andens  Historie 
(ftopenb.  1815,  2   Sbe.). 

9)  iS.  HL,  König  oon  Dänemarf  unb  Rormegen, 

•   Sohn  grtebrich*  I ,   geb.  12.  Aug.  1503,  mufete  nach 
bem  2ob  feine*  Saier*  (1533)  mit  ben  §anfeaten 
unb  einem  grofeen  (teil  feiner  Untertljanen  um  bie 
Krone  tämpfen,  mürbe  erft  1534  oou  ben  Stäuben 

«un  König  gemählt  unb  gelangte  1538  sum  ruhigen 
3eft$  berielben.  Unter  ihm  mürbe  bie  lutheriftfee 

xirchetiucrbcfiening  allgemein  eingeführt,  unb  bie 
Umoerfttät  erfuhr  bebcutcnbe  Serbefferungen.  Hum 
Schaben  gereichte  auch  feiner  Regierung  bte  Ausbeb- 
ming  Per  bamjdicn  AbcISmarijt,  melche  bie  meiften 
Hüter  ber  aufgehobenen  Si*tümer  unbKlöfter  an  fith 

in  liehen  mufete  unb  ba*  Königtum  eng  umftridte. 
Dagegen  liefe  6.  ben  geringen  Reft  norroegiithen 
Sbel*  ooHenb*  oerlommen.  Mit  Karl  V.  in  Krieg 
»ermidelt,  fügte  er  biefem  teil«  an  ben  Rüften  oon 

Rlanbern,  teil«  burch  Sd)licfeung  beä  Sunbe«  Scba- 
ben  ;u  unb  erjoang  baburch  1544  ben  grieben  non 
Spei  er.  öolftcin  trat  er  feinen  Stübern  ah.  San: 
bei  unb  3nbuftrie  erfreuten  fleh  feine«  befonbern 
S<bufee«,  iS.  ftarb  am  Reujaljr*tag  1559. 

10)  G.  IV.,  einer  ber  beften  Könige  oon  Dänematt 

unb  Rormegen,  fienog  oon  Schleäroig.Solftein,  Sohn 
Rriebrith«  ll.  uno  ber  llrimeffin  Sophia  oon  Med ■ 
lenhurg,  geb.  12.  Sprit  1577  ju  greberiföborg  auf 

Seelanb,  heftfeg  nach  bem  lob  feine«  SaterS  4.  April 
1588  burch  Bald  ber  Stänbe  ben  ihron.  Anfang* 
unter  Sormunbfthaft  ftchenb,  mürbe  er  erft  1593  tn 

ben  Serjogtümern,  1598  ut  ben  Königreichen  fiirooH- 
jährig  erllärt  unb  übernahm  barauf  felhft  bie  Regie- 
rung.  Um  bie  ©reinen  be«  Seich*  genau  lennen  ju  ler= 

nen  ,   machte  er  1599  eine  Seife  um  ba*  'Jiorblap.  Gr 
beförbertc  Säitbcl  unb  Schiffbau  unb  legte  beit  Srunb 

iur  bäitifeheit  Marine.  'Mit  Schmebeu  ftaitb  er  faft 
)tet*  in  aefpannten  SCorljaltniifen ,   bie  iroeimal  jum 

Krieg  führten.  (Der  erfte  (1811  —   13)  roegen  Happ- 
lanb*,  ba«  König  Karl  IX,  oonSchmebcn  beanfpruebt 

unb  in  feinem  Bappen  unb  litcl  aufgeführt  hatte, 
mürbe  burd)  ben  grieben  ju  Knäröb  auf  eine  für 
Dänemarf  iehr  oorteilbafteBeife  bceitbigt;  ber}rocite 

(1643  -   45)  oerlief  bagegen  fo  ungtfldlid)  für  £.,.bafe 
er  im  gricben  ju  Srömiebro  feht  bebeutenbe  Slbtre* 
tungen  in  ben  übcrfunbifchen  Sanbett  machen  mufete. 

Aud)  feine  ‘(Beteiligung  am  Dreifeigjährigcn  Krieg 
(f.  b.),  in  roelchem  er  anWSpifeebernicbcrjäibfifdjcn 
Stänbe  1025  ben  Kampf  gegen  ben  Kaifer  unb  bie 

|   Higa  begann,  aber  27.  Sug.  1626  oon  lillp  bei  Hutter 
am  Sarenberg  befiegt  mürbe,  brachte  iiitit  leinen 
(iulim,  roicroohl  ber  $riebe  ooit  Hübcd  (1629)  ihm 
leine  Opfer  an  fianb  unb  Heuten  auferlcgte.  Grfolg- 
reicher  mar  fein  frieblichc*  SJirten.  Gr  fdjuf  eine  See» 

macht  pon  gröfeern  unb  beffern  Schiffen,  al*  bie  Oft- 
fec  je  gefehen  hatte,  behnte  ben  Sanbel  be*  fianbe* 
bi*  nad)  Oftinbien  au*,  mo  er  Iranlebar  erroarb,  unb 
förbettc  ben  infänbifchen  Sanbel,  befonber*  burd;  bie 

Sef<hränfung  ber  Sanfeftäbte.  Gbenfo  oerbefeerte  er 
bie  ©efefegebung  unb  führte  eine  oerftanbige  ginano 

oerroaltung  ein.  ffur  'Bicberauffinbung  ber  Cftfüfce 
©rönianb«  unb  jurGntbedung  einer  norbroeftliehen 

Durchfahrt  rüftete  er,  fteilieh  erfolglo*,  mehrere  Gjpe< 
bitionen  au*.  Sein  Serfud),  bie  Hcihcigcnfchaft  be* 

Sauernftanbe*  aufjuheben,  icheiterte  nur  am  Biber: 
ftanb  be*  Sbel*.  Daher  mar  G.  irofe  feine*  Unglüd* 

imKrieg  (ehr  populär.  Dn*Sol!*licb  »KönigG. ftanb 

am  hohen  SWaft*  oerberrlieht  feinen  Selbetcmut  in  ber 
Seefthlacht  gegen  bie  Schrocben  oor  bem  Kieler  Snfcn 

(1644).  gn  ber  Regierung  non  Schleimig  <   Sölftein 
lütte  er  mehrfache  Konflilte  mit  feinem  Mitregenten, 

Serjog  grtebrich  UI.  oon  Solucin-Oottorp,  oer< 
einigte  (ich  aber  1616  mit  bentfelbcit  jur  Jlufhcbung 
be*  ftänbifchen  Bahirccht*  unb  Ginführung  ber  Sri1 
mogenitur.  Die  Stabt  ©lüdftabt  machte  er  tur 

Saüptftabt  feine*  'Anteil*  an  Solfteiit.  Seinen  3ia* 
men  oereroigten  bie  Stabte  Ghriftianftab  in  Schonen 

unb  Ghriftiania  in  'Jloriocgen,  ba*  er  an  Stelle  be* 

1624  burch  ®ronb  jerftör'ten  Dpölo  grünbete,  uno roo  ihm  1880  eine  Statue  errichtet  rourbe.  G,  ftarb 
28. gebt.  I648iuKopenhageu.  ghm  folqte  fein  Sohn 

griebrid)  III.  Gr  mar  in  erfter  che  mit  Anna  Katha- 
rina oou  Sranbcnburg,  in  imcitcr  morganntifcf)  mit 

Ghriftine  3)iunl  oermählt,  beren  eine  2od)ter  Korft) 

Ulfelbt(f.  b.)  heiratete.  Seine  (Biographie  ichricben 

Slange  (Ropenfe  1749)  unb  Söft  (baf.  1839)-  feine 
Dagebücher  gab  'Jh)erup  (baf.  1825),  feine  'Briefe  unb 
'Alten  Siolbcd)  (baf.  1848;  fortgefefet  oon  Sridn  unb 

gribcricia,  IH80)herau«.  Sgl.  auch  G.  IV.  oon  Düne- 
marf«  (a.b.  Dan.  oon  o.3enjfen=Dufch,Sai>,'(»>'lB64). 

11)  G.  V.,  ber  erfte  bäiiijcf)e  König  au«  bem  olben- 
burgtfehen  önu*.  bem  bie  Krone  nicht  burch  Babl, 
fonbem  burch  bas  1680  feftgefefete  Grbrccht  jufiel, 

Sohn  ̂ riebrich*  UI.,  geh.  15.  April  1846,  halte  fchon 
oor  feinem  Regierungsantritt  1661  in  Rorroegen, 
1665  in  Dänemarl  bie  Sulbigung  empfangen.  Gr 

folgte  feinem  Sater  1670.  Al*  SunbeSgenoffe  be* 
Katfer*  unb  be*  Kurfürften  oon  Sranbcnburg  gegen 

Srtifcl,  bie  anirt  6   bermi^t  frrrbrn,  finb  untre  ft  obre  3   naiJjjufdjliiflen. 
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S   ebroeben  beofifufj tif(te  et  bic  Eroberung  ber  I *>15 

oerlomcn  prouinien,  bemächtigte  fi<b  in  gliieflieben 

Kämpfen  be«  gröftten Seil«  bcrfelben  imb  führte  audi 
jur  Etc  mit  terfolg  ben  Krieg,  inbetn  fein  Stbmiral 
ijiiel«  gucl  bie  Sebroeben  mehrmals  fdjlug,  muftte 
aber  im  griebenofdjluft  ju  Fontainebleau  1679  alte 

gemailten  Grobcrungcn  roicbcr  fietauägcben.  '.Huch 
Hamburg  füllte  G.  1686  oergcblnf)  feiner  Soimäftig« 
feit  ju  unterroerfen.  Sein  Segierungbfqftem  mar,  fo* 
lange  er  bem  3fat  feine«  tüchtigen  Piinifter«  ©riffen* 
fefbt(S(t)ubma(f)er,  j.b.)  gehorchte,  ein  tobenSroerteS: 

bie  ©cfcftgcbiing  mürbe  Derbeffert,  Straften!  unb 
SBergbau,  »anbei  unb  ©enterbe  fanben  görberung, 
unb  Sauten  be«  üuru«  unb  be«  SluftenS  jeugten  oon 

gutem  Stanbe  ber  ginanjen;  mehrere  »anbelägefcll« 
fiftaften  mürben  geftiftet,  bie  roeftinbiftften  gnjeln 
St.  IftontaS  unb  St.  gobn  für  Xänemarf  gememnen 
unb  baburd)  ber  Spekulation  neue  Sahnen  geöffnet, 
ftiim  groften  Nachteil  gereichten  bem  Sanb  aber  feit 

©riffcnfelbt«  Sturj  (1676)  Gbtifrian«  aufterorbent- 
lid)e  SergnügungSfudjt,  bicGinfübrtmg  ber  böfifdjen 
Spielereien  imb  raffinierten  Unfittlicftteiten  »an  pa« 
ris  unb  Serfaiüc«  unb  bie  baburd)  oenirfarfite  Ser« 
fdjleuberung  ungefteurer  Summen.  6.  ift  Stifter  be« 

Xanebrog-- ünb  be«  Glefaittenorben«;  aud)  führte  er 
bie  ©rafen«  unb  greiberrenroürbe  al«  neuen  Jtöber 
in  be«  Slonariften  »anb  im  bänifdjen  Stbef  ein.  ßr 

ftarb  2ö.Stug.  1699.’  gbm  folgte  griebricb  IV.  in  ber 
Slegienmg.  Sgl.  Siegel«,  Fnrsog  til  Feinte  Chri- 

stians Historie  (Kopent|.  1792);  i'iolbccf),  Kong 

Christians  den  F’emtes  egenhaendige  Hagboger 
(2  Sbe.). 

12)  6.  VI.,  genannt  ber  gtonnne,  Softn  grieb« 
rid)«  IV.,  geh.  30.  Jloo.  1699,  beflieg  1730benlbron, 

führte  eine  burdjau«  friebiidje,  aber  fdilaffe  fHegic« 

rung.  Gr  bemühte  fid),  burd)  ftrenge  Serorbnungen  j 
bie  .Hirdjenjudjt  unbgrömmigfeit  jü  heben  unb  burd) 

eine  fdjarfe  genfur  bie  Sittcratur  oon  unreligiöfen  j 
PSerfcn  ju  reinigen,  roomit  er  aber  leine  ßrfolgc  cr- 
jielte.  Such  führte  er  eine  feftt  ftrenge  Gtifette  am 

»of  ein.  Xodj  beförberte  er  and)  »anbei  unb  ©e= 1 
raerbfleift,  ftiftete  bie  föniglidje  SFabemie  bet  Pfif« 
fenfdjaften  ju  Kopenhagen,  ein  afabemifdjc«  ©Din> 
nafium  ju  titltona  ic.,  baute  Kopenhagen,  ba«  1728 
ju  einem  Xrittcl  ein  üiaub  ber  glommen  geroorben 
mar,  fiftöncr  roieber  auf  unb  beförberte  ben  Schiffbau 
burd)  bie  Einrichtung  ber  Xoct«  auf  Ghriftianöhaon. 
Xagegen  führte  er  auch  titele  unniifte  Prachtbauten 
auf  unb  hinterlieft  eine  feftr  bebeutenbe  Sd>ulbcnlaft. 
ÄufSemftorff«  Setreiben  ethieltG.Sift  unb  Stimme 
im  beutfeften  gürftenloDegium.  G.  ftarb  6.  Slug.  1746. 
gf|m  folgte  in  ber  Negierung  griebrich  V. 

13)  ß.  VII.,  griebrich«  V.  unb  ber  Prinjeffin  Suife 
oon  Gnolanb  Sohn,  geh.  29.  gan.  1749  ju  Kopen« 
hagelt,  folgte  nach  einer  ftrengen  Grüelnmg  unb 
mangelhaftem  Unterricht  14.  gan.  1766  feinem  Sater 
auf  bem  Ihron,  toobei  ihm  Pernftorff  al«  Slinifter 
jur  Seite  ftanb.  Gr  milberte  bic  noch  immer  harte 
2age  ber  Säuern  unb  ftbloft  mit  ber  ruffiftftett  Kais 
ferm  Katharina  II.,  ber  Sormünberin  be«  ©roftfür« 

ften  Paul  Petroroitfch,  Grbherjog«  oon  Solftein« 1 
©ottorp,  1767  einen  Xrattat,  in  mcldjem  Jluftlanb 

allen  Slnfpriidjen  an  ba«  »erjogtum  Schle«roig  ent* 
fagte  uttb  einen  Xaufcft  eingtng,  nach  melcfiem  ber 
benoglidje  leil  oon  »olftein  an  Xänemarf  fiel,  gn« 
beffen  trat  bei  ihm  infolge  feiner  jugenblidjcn  9Iu8« 
fdjmcifungen  eine  Weifteöftörung  ein,  bie  fid)  in  ben 
toflften ,   robften  Streichen  äufterte  unb  bie  ihn  halb 
jur  fclbftcinbigen  Negierung  unfähig  machte,  mclchc 

nun  nach  S0emftorff«ßntfernung(1769>oonbcrKöni= 
ftrtifrl,  bie  untre  Q   »ermifet  rortfcrn. 

gin  Karoline  Slatfiilbe  (f.b.),  einer  engtifeften  Primel« 
fin,  unb  namentlich  oon  bem  jnm  erften  Slinifter  uub 
©rafen  erhobenen  »eibarjt  Struenfee  (f.  b.)  geführt 
mürbe.  Xa  aber  beffen  Auftreten  in  ber  Pfeife  be« 

batnaligen  aufgeflärten  Xefpotismu«  bie  nationalen 
Pecbte  unb  ©efüftle  oerleftte  unb  allgemeine  llnju« 

friebenfteit  heroorrief,  fo  mürbe  er  oon  feinen  ©eg« 
ntrn,  an  bereu  Spifte  bie  Königin  =   üiutter  guliane 
oon  Praunfthroeig  unb  ber  ßrbprinj  unb  Stiefbnt= 
ber  be«  König«,  griebrich,  ftanben,  im  ganuar  1772 

geftürjt  unb  hingerichtet  unb  bie  Königin  ron  ihrem 

©etnahl  gefchieben  (1772).  hierauf  führten  bie  Kö« 
niaimPiutter  unb  beriirbpriiijgriebrid)  mctbemSfc: 
nifter  Wulbberg  jioölf  gabre  lang  bie  (Negierung,  hi« 
im  SIpril  1784  ber  Kronprint  griebrich  Vl.,  ber  Sohn 
Karoline  Ihathilbe«,  burdi  eine  Palaftreoolution 

fleh  her  Siegiemng  bemächtigte,  toelcfte  er  ununter« 
brochen  behielt.  <S.  felbft  ftarb  geifteSfran!  13.  311  arg 
1808  in  Penbehurg.  Sgl.  » ö ft ,   ßntrourf  eintr  ©e< 
fchitftte  ber  bönifeben  Plonarchie  unter  ber  Negierung 

ßhüfltan«  VII.  (Kopcnh-  1813  —   16,  3   Pbe. ) ;   Sa« 
ben,  Christian  den  Syvendes  Kegjerings  Aarbog 
1766  -   84  (baf.  1833). 

14)  G.  VIII.  griebrich,  Rönijj  oon  Xanemarf, 
ältefter  Sohn  be«  Grbprtmen  gnebridi,  Stiefbru« 
ber«  Gbriftian«  VII.,  geb.  18.  Sept.  1786,  ocrmählte 
fid)  1806  mit  ber  prinjeffin  ßbarlottc  oon  Slettlen« 
burgjScbroerin  unb,  1809  oon  biefer  gefchieben,  1815 
mit  ber  prinjeffin  Karoline  ilmalie  oon  Scbkeroig« 
»olftein«  3onberburg«Sluguftenburg  (geft.  10. 80? arg 
1881).  G.  mar  Statthalter  in  Sionoegen,  al«  ber 
gricbe  oon  Kiel  (14.  gan.  1814)  biefe«  ftönigreith 
oonXänemarf  lo«rift  unb  beffen  Übergabe  an  Scbtoe« 
ben  befahl.  Gin  Üerfud)  Ghriflian«,  mit  öilfe  be« 
nonoegifchen  Polte«,  toelthe«  ber  Sereinigung  mit 
Sthroeben  abholb  mar,  ein  befonberc«  .Höniarcidi 

Porrocgen  ju  errichten,  mifttang.  Sereit«  25.  gebr. 
juXronthetnt  alöPegent  oonfWorrocgen  proflamiert. 
mürbe  er  nach  Sereinbarung  einer  Serfaffung  auf 

bem  :Hcicf)«tag  ju  Gib«oolb  17.  SJlai  jum  Grbiönig 

oon  Slortocgcn  geroählt,  muftte  aber,  al«  eine  eng. 

lifd)e  glotic  bie  nonoegifefte  Küfie  blodierte  unb  etn 
fchroebtfdje«  »eer  in  äionoegen  einrüdte,  14.  Slug, 
ben  SUaffenftiUilanb  ju  Ptoft  fchlieften  unb  10.  Olt. 
ber  nonoegifchen  Krone  entfagen.  3!acb  Xänemart 
jurüefgefehrt,  lebte  er  in  Kopenhagen  ben  pfiffen« 
fehaften  unb  Künften,  unternahm  ine()rere  Seifen, 

loefche  für  feine  2iebling«ftubien,  SKineralogie,  ©eo« 
gnofie  unb  ©eologie,  iocrtootle  Jluebcute  lieferten 

(eine  gnieht  biefer  Sticbien  finb  feine  Seobacfttun« 
gen  am  Sefuo,  angeftetlt  im  gahr  1820«),  unb  mürbe 
1832  Siitgtieb  be«  Staatorat«  uteb  Prüfe«  berKunft« 
atabemie.  Xurd)  ben  Xob  feine«  Setter«  grieb« 

rieh  VI.  (3.  Xcj.  1839)  gelangte  G.  auf  ben  bäni« 
fchen  Jhrcn  unb  mürbe  28.  guni  1840  gefrönt.  Xa 
er  ben  bänifdien  Staat«hau«halt  in  ber  traurigften 

Serfaffung,  bie  ginanjen  jerrüttet,  Plifthräuche  unb 
Schlenbrian  in  allen  groetgen  ber  Senoaltung  oor« 
fanb,  fo  fuchte  er  namentlich  im  Staatshaushalt 
Dtbnung  herjuftelfen  unb  bie  üJtiftbräncbe  in  ber  per« 
maltung  ahiufchaffen,  regierte  aber  in  ganj  abfolu« 
tiftifcher  Pfeife  unb  nicigerte  fi<b,  bic  oon  ben  Slibe« 
ralen  gemiinidite  fonftitutionelle  Setfaffung  ju  ge« 

ben.  (seine  fd)Ic«roig=bo[fteinifebe  politif  batte  hie 

oötlige  Ginoerleibung  Sd)le«niig<»olftein«  in  ben 
•bänifchen  ©efamtftaat-  jum  gtocef,  rooburch  er  mit 

ben  »crjogtüinern  in  Konflift  geriet,  DoDenb«  al«  er 
bureft  feinen  «Offenen  Sricf*  oom  8.  guli  1846  ben 
Gntjcftfuft  auöforacb,  bie  gntegrität  be«  bänifchen 
©efamtftaat«  burch  Ginführung  ber  bänifchen  Gth« 
ftnb  unter  ft  otwr  3   nait^ul^IoQfn. 
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Glirilttan  (§crjog  oon  6d)Ie8tpig<S5olftcm;  Vifdjof  uou  fkcufccn). 

felge  auch  in  ben  Serjogtümern  ficherjuftellen.  5118 

bie  Stänbe  bcr  $erjogtümcr  unb  bte  jtgnaten  hier« 
gegen  Vroteft  einlegtcn  unb  auch  ber  Xeutidje  Vunb 
gute!)  SSeitbluf)  Dom  7.  Sept.  1846  bie  bcfteficnben 
Siechte  mährte,  erliefe  Ci.  jur  Beruhigung  eine  Vefanttfe 

madiuug  pom  18.  Sept.  1846,  toclcfje  ober  an  ber  3"’ 

tegntät'Xäneniarfä  feftf)ielt  unb  habet  ihren  ̂ roeef oerreblte.  1fr  e n t' rfjlofe  fich  nun  ju  einem  lebten  Ver* 
iueb,  betn  Bruch  jroifeben  Xänemarf  unb  ben  Serjog» 
tümem  poriubeugen,  inbem  er  burd)  BeroiUigung 

einer  (onftitutionellen  Verfaffung  bie  lefjtcrn  ber 
Bereinigung  mit  Xänemarf  geneigt  ju  machen  ge 

iad)te.  511  il  ben  'Vorarbeiten  bierju  beict)äf tigt,  ftarb 
er  20.  Jan.  1848.  SSgl.  ©iefiing,  gebenä«  unb  SSe- 
gierungsgefd)id)te  Ghriftianä  VIII.  (SUtona  1852). 

15)  G.  IX.,  geb.  8.  Slpril  1818  auf  bem  Scblofi 
iuifenlunb  bei  Schleswig  al8  ber  bierte  Sohn  beb 

S>i Tjogb  TVriebrid)  iüiltjelm  i*aul  gcopolb  oon  Schieb- 
nig!f)olifein=Sonberbitrgdfjlüdöburg,  Dcrmöhltefich 
26.  fflai  1842  mit  Siuife,  ber  britten  Xodjter  beb 

Sanbgrafen  Jßilhelm  Doni»effcn=Kaffc(  unb  berVrin* 
leiftn  öuife  Gbariotte,  Sd)t»eftet  Ghriftianä  VIII. 
oon  Xänemarf,  nahm  fcinenSBobnfib  in  Kopenhagen 
unb  ermarb  baburch  einige  5tuäfid)t  auf  ben  bänfe 

ichen  Ihron,  roeäiocgen  er  fich  auch  gani  alä  Xiine 

benahm.  Gr  unterceicfjnete  ben  ftroieft  beä  fchleä« 
coig’holiteinifchen  ©efamthaufeä  auä  Slnlaft  beb  «Df« 
renen  Briefe  »on  1816  nicht  unb  mar  ber  einjige 

Vrinj  oon  Sch!eäroig=©oIitein,  roelcbcr  1848  —   50 
m   bänifchen  Kriegäbienften  blieb.  So  ichien  et  bie 
geeignete  fkrfönitcbfeit,  um  bei  bem  beoorftchcn« 
ben  Grlöfdjen  beä  bänifchen  5Nanne8ftamm8  in  befe 

■en  Grbe  einjutreten.  ilUrtlid)  roarb  er  juerfi  im 
fetarichauer  VrotofoU  oom  5.  Jfuni  1851  unb  bann 
im  üenboner  Vrotolotl  oom  8.  Sliai  1852  alä  Ibtom 
feiger  in  ber  gefamten  bänifchen  Storni  rd)ie  bejeidn 
net.  Xurch  baä  Xbronfolgegefcb  oom  31. 3uli  1853 

raatb  er  Grbprinj  oon  Xänemarf.  fyür  baä  eigents 
liebe  Königreich  Xänemarf  erlangte  btefeäcHefetc  nach 

Ver|icbt  ber  Stgnaten  unb  ̂ tiftimmunq  beä  Steicbä» 
tag«  fofort  öiiltigfeit.  Slud)  in  ben  brei  ,t>ercog> 
tumem  tourbe  baäfelb:  oerfünbigt;  aber  hier  fehlte 

ihm  bie  Ruftimmung  ber  Stgnaten,  ber  Stäube  unb 
beä  leutjdien  Vunbeä.  (Hteicbroof)!  trat  G.,  naef) 

bem  Jriebrid)  VII.  15.  Stop.  1863  geftorben  roar,  bie 
Regierung  in  bcr  ganjen  Monarchie  an,  unb  feine 

erite  Stegicrungäbanblung  roar,  bafi  er,  oon  ber  S)e< 
Si  lferung  Sorenbagenä  gebrängt,  18.  Slot),  bie  eiber* 

bamfebe  Verfaffung  beftatigte,  burch  roclebe  baä  öeri 
tegtum  Sehleäioig  mit  bem  Königreich  ganj  ner> 
’dtmolten  toerben  joüte.  Xieä  führte  jum  Krieg  mit 
Ireufeen  unb  Cftcneidj  unb  enbltch  jum  SBtencr  grie> 
ben  oom  30.Cft.  1864,  in  roelebcmG.Scbleärotg,  §ot* 

nein  unb  gauettburg  an  bie  beutfeben  ©rofemächtc  ab* 
treten  muhte.  Xte§offnung,  auförunb  bcäSlrtifelä 

5   beä  Vrager  griebenä  oon  lH66Slorb[ebIcäroig  roie* 
berjugeioinnen,  roarb  burch  bie  Sufhcbmig  beäfelben 
1878  bereitelt.  3m  3nnern  geriet  G.  halb  in  Äonflitt 

mit  bem  ̂ olfetbinej,  ba  er  nur  (onferoatioe  SJünifte« 
rien  beriet,  obtoobl  imlljittg  fettlangem  bicginfebie 
Majorität  batte.  Stuf  baälonferoattDe  ganbäthing 

nd)  ftüpenb,  weigerte  (ich  G.  hartnädig,  baä  Straffte^ 
:mm  Cftrup  ju  entlaffen.  G.  hat  fed)ä  Kinber.  Sein 

e.ltefter  Sohn,  Kronprinj  fyricbrich,  geb.  3. 3uni  1843, 
nt  feit  1869  mit  ber  Vrinjefftn  gui)e,  Xoditer  König 
Kart*  XV.  pon  Schroeben,  ocrmählt;  fein  jroeitcr 
Sohn  beftieg  6.  3uni  1863  alä  ©eorg  I.  cf.  b.)  ben 
Ihron  oon  (sriechenlanb.  Von  ben  iöchtern  ift  bte 

älte'Ie,  Vritt  jefftn  Stletranbra,  geb.  1.  Xej.  1844,  feit 
1663  mit  bem  Vrinjen  oon  Saleä,  bie  jroeite,  ̂ 3rin> 
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jeffin  Xagmar,  geb.  26.  Sioo.  1817,  feit  1866  mit  bem 

niffifdjen'lhrontolger,  iehigett  fintier  Sdefanbcr  Ul., 
bie  britte,  Vrinteffin  Ihpra,  feit  21.  Xei.  1881  mit 
bem  hamtöoetfehen  Vrätcnbenten,  Jöerjog  oon  Gum> 
berlanb,  oermäglt. 

igcliteowlB-Viilfttlit.l  16)  G.  Karl  jjriebrtch  Sin* 

guft,  .öctjog  oon  Schlcäuiig:  ,'öolfcein  -   Sonberburgi 
Sluguftenburg,  geb.  19.  3»ti  1798,  Sohn  beä 
■Öerjogä  griebrid)  Ghtiftiait  unb  ber  Vrimeffin  guife 
Slugufte  oon  Xänemarf,  bcr  einigen  lochtet  Gljri* 
ftianäVII.  (f.  Ghriftian  13)  unb  ber  unglücflithen 
Königin  Karoline  Slnthilbe,  erhielt  eine  oortreffliche 

Grjiehung,  machte  1817—20  mit  feinem  jungem 
Sncber,  Jvciebrich,  Vrinccn  oon  Slocr,  auägebehnle 
Steifen  uttb  oemcählte  fich  1820  mit  beröräfin  Xanc» 

ffjolb>Samäöe.  Gr  lebte  bann  jurüdgeiogen  auf  fei« 
tten  (Hütern  in  Sehleäioig.  Stlä  Ghef  ber  jüttgem 

föntglieben  gittie  beä  öaufeä  Clbettburg  ftnnb  ihm 
im  a°U  beä  Stuäftcrhenä  beä  Slanneättammä  ber 
ältem  regierenben  fönialichen  ginie  beä  bänifchen 

Slegentenhaufeä  bie  Grbfolge  in  SthleäroigäSioIftein 
rechtlich  ju.  Xieä  Stecht  roahrte  er  mit  Gntfd)ieben< 
heit,  jumat  ee  ber  feetjerfte  Schuh  bcr  öertogtümer 

gegen  bie  bänifchen  Ginoertcibimgägelüfte  roar,  unb 
trat  nach  bem  Offenen  Sricf  Ghriftianä  VIII.  unb 

nach  Stuäbruch  beä  Kriegä  1848  mit  ieiner  ganjen 

jvamilie  in  bie  Verocgung  ein.  Sein  Vrtcber'  flrinj griebrieh  oon  Sioer,  ftellte  fich  an  bie  Spibe  ber  pro 
oiforifcfjen  Siegierung,  feine  Söhne  traten  in  bie 
fchleäroig  hoIfleinifchcSlrmee  ein,  lpährenbberfterjog 

felhft  nicht  öffentlich  hcroorlrat,  fonbem  nur  in  gc^ 
legcntlichen  SKifftonen  unb  in  ber  icfjleeroigidien 
Stänbeoerfantmlutig  Ihätig  roar.  Stad)  ber  Qerftel« 
lung  bcr  bänifchen  vvrrfehaft  in  ben  .^erjogtümern 

1851—52  roarb  bcr  jerjog  oon  ber  fogen.  Sfmneftte 

auägefehloffen  unb  bie  ganje  ffamilie  auä  ber  bäni= 
fchen  Sltornmhie  perbamet.  SUä  baä  Kopenhagener 
Kabinett  mit  ber  Konfiäfntion  feiner  fequeftrierten 

(Hüter  brohtc,  oolljog  bcr  Jperjog,  auch  »on  3iuB= 
lanb  unb  Vreufcen  gebrängt,  80.  Xej.  1852  eine 
Sitte,  roobuvch  er  feine  Stammgüter  gegen  eine  Kaufe 

fumme  oon  2,250,000  Ihlr.  an  Xänemarf  abtrat  unb 
rerfpraef),  ber  neuen  Grbfolgcorbnung  in  Xättemarf 
in  feiner  Seife  entgegentreten  tu  rootlcn,  roaä  er 

felbft  inbeä  nicht  alä  einen  Verlieht  auf  fein  Grbrecht 
anqefchen  roiffen  roollte.  1863  entfaate  6.  noch  eim 
mal  feinen  Slnfpriicben  auf  bie  Grbfolge  in  Schleä- 
roig-ßolftein  unb  überlieh  bie  Verfolgung  berfelbcu 

feinem  Sohn,  bem  S>crjog  griebrid).  Gr  ftarb  11. 
Diärj  1869  ju  Vrimfenau  in  Stiebcrfchtefien,  roo  er 

fich  nach  her  Stbtretung  feiner  Stammgüter  ange- 
tauft  hatte. 

Ghriffian,  1)  erfter  Vifdjof  oon  Vreufien,  ein 
Giftercienfermönch,  roirfte  feit  1209  alä  SIpoflel  un 
ter  ben  heihnifchcn  fSreufien  mit  oielent  Grfolg  unb 
rourbe  oon  3ttnoccnj  III.  1215  jum  Vifdjof  oon 
Vreuhen  ernannt.  Xa  aber  balb  barauf  eine  Strafe 
tion  beä  fjeibentumä  eintrat  unb  6.  ju  feiner  .öilfe 

Kreujfahrer,  namentlich  hie  polnifchcn  öenöge  mit 
ihren  Siannen,  herbeirief,  roarb  er  auä  feiner  Xiö* 
tefe  oertrichen,  unh  hie  Vreufien  machten  öfterä  Ver« 
heerungäjüge  in  bie  benachbarten  polnifchcn  (hebiete, 
roaä  hen  ©erjog  Ronrab  oon  «afooien  beroog,  ben 
Xeutfdjen  C   rben,  roelcher  hamalä  unter  Set  mann 

oon  Salja  einen  hohen  Sluffchroung  geroomten  hatte, 
ju  fiilfe  ju  rufen.  Xet  Crben  leiftete  hem  Stufe  /folge 
unb  begann  1230  mit  §i!fe  pou  Kreuzfahrern  heu 
Kampf  gegen  bie  Seihen.  G.  fudjte,  alä  hie  Stifter 
erobemb  bie  Sßeichlel  hinab  porbrattgen,  feine  SSiife 

ffon  im  Samlanb  fortenfefjen,  geriet  aber  1233  in 
flnb  unter  St  otitr  3   naAjufötagm. 
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bie  ©efangenfcpaft  bcr  Brcußen.  Jnjwifdjen  oerliep 1 
auch  Bapft  ©tcgor  IX,  123-1  Breußen  bem  Seutfchen  i 
Erben  alo  Befiptum,  unb  obgleich  bcr  Bifcpof  1238 

befreit  worben,  teilte  1243  ber  päöftlicpe  Slegnt  3BiI« , 
beim  non  Dlobena  ba«  Sanb  ämiidjen  SBcidifel  unb 

'Dieme!  in  oier  Siöjefen,  in  betten  ber  Befipftanb  fo j 
geregelt  roerben  füllte,  bafi  ber  Drben  jwei  Seile,  ber ; 
Bifcpoj  einen  Seil  bes  fianbe«  erhielt.  G.,  roeldjer 

biefe  neuen  Bcrpältniffe  niept  anerfennen  wollte,  ge-- ! 
riet  junäepft  mit  betn  Drben  in  „«jroiefpalt  unb  fiel, ; 
ba  er  ber  papftlicben  SBeifung,  fiep  ein*  ber  nierj 
SJUtiimer  3U  roäblen,  niept  nad)fommen  roollte,  I 
fcpiießlieh  fogor  in  Hngnabe  bei  bem  apoftolijcpcn  i 
Stuhl.  Er  ftarb  1245.  Bgl.  Groalb,  Sie  Croberung  | 

Bteußen8burcbbieSeutf(hen(§aHel872— 74,2Bbe.). ' 
2)  G.  (non  Buch?),  Grjbifd>of  non  Dlaitu,  tnar  | 

au«  Spüringen  gebürtig,  warb  Bropft  non  Dlerfe* 
bürg,  1 162  non  Haifcr  griebriep  i.,  ben  er  muff  3   tu« 
lien  begleitete,  jum  9ieicpölanjler  ernannt  unb  1165, 1 
nie  ber  Grjbifcpof  itonrab  non  isjittelebad)  fid)  gegen 
ben  Kaifer  erliob,  auf  ben  Slainjer  erjbifdjöflidjen 

Stuhl  gefegt.  Cr  tnar  ein  Slanit  notl  Diut  unb  Gnet« 

gic,  bet  felbft  baS  Sdjwert  führte,  überhaupt  {epr  i 
weltlich  lebte  unb  habet  bie  Sache  beS  Kaifer«  gegen 

ben  *i5apft  aufs  cntfchicbcnfte  uertrat.  Sdjon  als 
Kanjler  jdjüpte  er  in  Italien  1165  ben  laiferliepen 

©egenpapft  Baf«paIiS  gegen  SlleEattber  III.; 

ften  1167  fdjlug  er  eine  weit  überlegene  römijepe 
Kriegsmacht  bet  SuSculum  unb  bewirtte  auf  bem 

tKeidjStag  )u  Bamberg  1169  bie  Söapl  beS  oierjäp« 
rigen  JJctnricp,  Sohns  non  griebrid),  jum  beutfepen 

König.  1168  übernahm  er  eine  biplomatijdje  Sen« 
bttng  nach  iKoueu,  1170  eine  nach  Monftantinopel. 
Sann  führte  er  wieber  bie  Sache  be«  Kaifer«  in  3ta« 

lien,  belagerte  1173,  freilich  erfolglos,  '.‘Incotta  ge* 
mtinfam  mit  ben  Benejianern  unb  war  bei  ben  Ber« 
hanblungen  befonberS  thätig,  bie  1177  jum  Slbfcpluß 
beS  grieben«  jiniicpen  griebrieh  unb  iälejanber  in 

Üenebig  führten.  9iun  auch  non  'Xlejanber  im  Bcfip 
feiner  erjbifchbflichen  Sßiirbe  anertannt,  führte  er 
ben  mit  bem  Jtaifer  nerfbhntcn  Bapft  nach  31  om  ju= 

rüct  unb  fchühte  ihn  wie  beffen'HacpfolgcrüuciuS  III. 
gegen  bie  roiberfpenftigen  'jlömer.  Gr  ftarb  am  gie« 
ber  25.  Slug.  1183  in  SuSculum,  naepbem  er  nodj 
burd)  feine  bloße  Grfdfeinung  bie  aufftättbifchen  9lö= 
tner  cum  Slüdjug  neranlaßt  hatte.  Bgl.  Barren« 
tranp,  Grjbifcpof  G.  I.  non  Slainj  (Bert.  1867). 

Kpriftianbor,  bän.  ©olbmünje,  feit  1775  geprägt, 
=   26  2)11.  bänifch  Kurant  =   16,:;,  SfcicpSmarl.  Seit 

1827  prägte  man  auch  hoppelte  (iljriftianbore,  welche, 
wie  bie  einfachen,  1874  eingejogen  würben. 

(Shriffiania  (Rriftiania),  normeg.  Stift  (früher 

SllerShuS  ober  SlggerShu*  genannt)  im  füböft« 
liehen  Seil  beS  Seid)«,  grenjt  im  91.  an  baS  Stift 

jjantar,  im  388.  an  bie  Stifter  Sergen  unb  ßpriftianS« 
fanb,  im  S.  an  lehtcreS  unb  an  bas  Sfagerraf,  im 
D.  an  Schweben  unb  umfafit  jept,  ba  feit  1862  baS 
Stift  (Jamar  nebft  ben  Bogteien  Bamble  unb.Slebre 

Selemarlen  banon  abgetrennt  finb,  bie  nicr  'Ämter: 
älletSpuS,  Smaalcnenc,  BuSterub,  garlsbcrg  mit 
Siaurnif,  ferner  bie  Stabt  6.  Ser  ©töße  nach  ift  es 

jept  bas  fleinfte  unter  ben  fechs  Stiftern  91orwe« 
genS:  26,118  qkm  (nach  StrelbitshjS  Berechnung 

2H,719qkm== 485,s 03)1.) ;   aber  eS  umfaßt  bie  ftudit- 
barften  unb  angebauteften  Seile  beS  Raubes  unb  ift 
baher  non  allen  am  beften  beoöltert  (1876:  489,915 
Ginn.).  Sie  Beoöllerung  treibt  Siepjucpt,  Siderbau, 

SBalblultur,  gifepfang,  Schiffahrt  unb  .panbel  (f.  un- 
ten). GS  wirb  geteilt  in  17  Btopfteien  mit  91  Ba« 

floralen  unb  185  ©emeinben  neb|t  7   Kapellen. 
«rt.trt.  btc  untre  ff  oremiht  »erben. 

üüai'beii  udu  ffhritltanfa. 

Sie  gleichnamige  ^auptflabt  beS  Stifts  (fjietju 
ber  Stabtplan)  unb  jugleid)  beS  Königreichs,  ganj 
umgeben  non  bem  2lmt  ÄlershuS,  mit  einem  ©ebiet 

non  10  qkm,  liegt  im  ©intergrunb  beS  malerifchen, 
110  km  langen  Ghriftia« 

niafjorbS  (f.  b.)  in  einer 
fchonen  ©egenb  am  guft 
beSGlcbergS.oon  welchem 

man  eine  feijöne  unb  weite 

2tuSficht  hat.  Sie  Stabt 
wirb  non  bem  glüftdjen 
Slferöeln  burchfloifen  uttb 

umfafit  aufier  ber  eigen!« 
liehen  Stabt,  DpSlo  ober 
0amle«8pcn(  ÜUtftabt*), 
mehrere  Borftäbte,  wie  Bi« 

peroilen,9lufelätlen,&am« 
nterSborg,  ©rünerlötfen, 

Sagene,  Siobelötfcn,  ©rönlanb  unb  eieret,  welche  fteh 

fortmährenb  nergröjern;  1857jähltenftetiur808unb 
1876  bereits  29,915  Ginw.  Sic  Straficu  ber  eigent« 
liehen  Stabt  finb  meiftbreit  u.  gerabe,  gut  gcpflaftert 

unb  haben  Srottoirs.  91ur  in  ben  entlegenem  Bor« 
ftäbten  trifft  man  noch  unregelmäßige  Straßen  unb 
(Jütten,  bie  aber  mehr  unb  mehr  Baläften  weichen 
mifffen.  Überall  ftnb  bie  Straßen  mit  Äloalen  ner« 
fchen  unb  werben  mit  ÖaS  erleuchtet;  gutes  unb 
reichliches  Srinftnaffer  erhält  bie  Stabt  burch  eine 

■lünfferlcitung,  toeld)e  non  einem  hod)  gelegenen  See 
ODiaribalSnanbet  genannt)  ausgeht.  SaS  .Klima  non 
ß.  ift  wegen  ber  reinen,  tlarcn  8uft  fehr  gefunb;  bie 

mittlere  Jahrestemperatur  beträgt  5,0"  ß.,  boeß  ift 
bie  Sifferenj  jwifeßen  ber  Semperatur  bes  SßinterS 

(Januar  -   5   )   unb  Sommer«  (3uli  16V«°G.)  groß. 
Bon  bem  Dlittelpunlt  ber  alten  Stabt  am  äüafjer 
gehen  uicle  Straßen  ab,  wo  man  oft  plöplich  non 

ftattlichen,  maffinen  ©ebäuben  auf  rauhe  gelfcn  unb 

BJiefenlanb  lommt.  Sie  breitcJlatl«3bl)annS-©abe, 
bie  unmittelbar  nach  ber  impofanteu  weißen  gronte 

be«  löniglichen  ScßloffeS  (Slottet)  auf  einer  Stnhohe 
hinter  ber  Stabt  führt,  ift  jeber  europäifeßen  £aupt« 
ftabt  würbig.  2lußer  ber  Jtathebralc,  »Bor  grelfers 
Jtirfe«  genannt,  befipt  bie  Stabt  noch  elf  Kirchen. 
Unter  ben  öffentlichen  ©ebäuben  finb  bie  Börfe,  baS 

SipungShauS  beS  StortpingS,  baS  dlecptSloIal  unb 
bas  Ihcatcr  ju  nennen.  9luf  bem  alten  Dlarftplap 

ftept  eine  fehr  hübiepe  Dlarlthalle,  ein  3'egelbau  in 
halhbpjantinifchem  Stil.  SaS  alte  Schloß,  ber  Sip 
ber  norwegifd)«bänifchcn  Könige  bis  1719,  eriftiert 
nur  ;um  Seil  noch;  baS  neue,  non  Karl  gopann 

erbaute  ift  ein  großes,  aber  einfache«  ©ebäube.  Un- 
fern biefeS  ScploffeS  ift  eine  jweiteDlatlthaÜe  neuer« 

bingS  (1882—83)  errichtet.  Sie  Benöllerung  Gpri« 
ftiania«  ift  in  rafepem  äüacpStum  begriffen ;   fte  be« 
trug  1801  nur  8931,  1835  :   24,045,  1855  :   39,958, 
1865  :   65,514,  1876:  76,866  (opne  bi«  Borftäbte) 
unb  1885  mit  biefen  128,301  Ginm.  Sie  inbuftrieHe 

Spätigleit  in  ber  Stabt  unb  Umgcgenb  ift  niept 

unbebeutenb;  in  blüpenbem  Betrieb  ftepen  Baum« 
mollfpinnereien,  SBebercien,  meepanijepe  SBerlftätten, 

Bapier«  unb  Ölmühlen,  Seifenfiebercicn,  Brannt« 

weinbrennereien,  Bierbrauereien,  jahlreic^c  Säge« 
müplen,  öficgelbrenncreien  je.  gn  Hüdfccpt  bes 
iunibelo  ift  ß.  bie  wieptigfte  Stabt  be«  tianbe« 

unb  pat  Bergen  fepon  überflügelt.  3n  ben  fiepern 

unb  geräumigen  §afen,  ber  freilich  3—4  Dionate 
lang  burep  GiS  unjugänglicp  ift,  ba  man  bei  91in= 
gene,  2   km  non  bcr  Stabt  (ober,  wenn  auch  bort 

GiS  pinbert,  bei  Sröbal)  au«  unb  cinlabet,  Iie« 
fen  1881:  1148  Segclfcpiffe  mit  einer  Sragfäpigfeit 
finb  unt«  A   obrt  $   lUKfuufötaiini. 
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93 oon  181,726  Don.  (roooon  1014  mit  148,666  1.  be«  l   ber  Stabt  liegt  bie  dalbinfel  Sabegaarbäöen  (einft 
laben)  unb  637  Dampffdufft  »on  284,602  D.  (irooon  i   Spgbö  genannt,  meid}  legerer  9iame  roiebcr  aut« 
627  mit  277,845  X.  beloben)  ein  foroie  815  Segel«  genommen  ift)  mit  einem  großen  unb  febönen  (ßarl 
i^iffe  mit  136,7571.  u.499Dampffd|iffemit242,021  unb  bem  rufljcblofi  CöfiirebaU ,   b a«  mit  mblreidien 
I.au«.  Der38ertber@infubrbetrugl882: 73,490,560  Stellereien  nonoegifefter  Jliinftler  au«geftattet  ift;  im 

Kronen,  bet  ber  Äuefuhr  25,365,200  Kronen.  Die  gjorb,  ber  Seftuiig  XferBbu«  gegenüber,  ba«  gnfel« 
KoHeinnabmen  betrugen  1882  :   8,518,008  Kronen,  djen  öoocbö  mit  ben  Xuinen  eine*  alten  Giftercien« 

Die  Stabt  felbft  befag  1881:  238  Segelftfiiffe  oon  ferflotter«.  Gtroa  25  km  entfernt  ift  Kroglleoen, 
97,041  Z.  unb  26  Dampf  fdjiffe  ooni902D.  Dampf«  eine  tiefe  Schlucht  auf  einet  bebeutenben  ööhe,  oon 
boote  permittelnbieSerbinbung  mit  ber  naehttenUm«  roeltber  fi  cf)  in  Köngen«  unb  Dronningcite  llbfigt  bie 
gebungunbmitaDen  nortoegifd)en Stabten  läng« ber  fterrltcfjen Sluefuhten  auf  bie  non  hoben  ©ebirgen  um« 
aanjen  Küfte  oon  5freberif«fialb  an  ber  febroeoiftben  gebene,  ein  Äeffeltba!  um  ben  See  inrifjorb  bilbenbe 
bis  Sktbiö  foroie  mit  Rotenburg,  fjreberifobaon,  Suogtei  Xingerile  eröffnen,  roofiin  bie  Scroohner  ber 
Kopenhagen,  Stettin,  Sübecf,  fionbon,  ben  91ieber=  dauptftabt  häufig  roatlfabrten.  Semerfenäroert  finb 

lanben,  Jjranfrcitf)  unb  'Xorbanterila  (via  Sergen).  aud)  bie  großen,  geroäfferreidjenSSälber.'llorbmnrfen 
Gifenbatmen  oermitteln  ben  Serlebr  mit  Stbroeben  genannt,  20—60  km  pon  G.  unb  jum  Gifeniocrf  Sä« 
(über  Äongöoinger)  unb  mit  bem  Sinnenlanb:  nach ,   rum  gehörig. 

Drammen  unb  über»amor  unb  Xöros  na<b  Dront«  I   ©ejd)icbte.  Die  alte  Stabt  (Cpölo)  rourbe  1054 
beim.  3>on  Gibboolb  geben  mehrere  Dampiicbiffe  pon  dara[b  IU.,»arbraabe,gegrimbet  unb  roar  früh« 

auf  bem  Sonnen  unb  betn  langen  See  Sljöfen  nad;  jeittg  Siß  eine«  Siftbof«,  mit  einer  Ratbebralc,  einer 
i-amar,  fiiHebamnter  unb  Wjomt  unb  ftellcn  bieSen  |   Äollegiatlinbe  (Siarien(irtbe),  roelcbe  bie  jtoeite  in 
btnbung  mit  ben  Ämtern  »ebemarfen  unbGhrtftiatt«  I   ber  Drbnung  ber  14  bem  König  unmittelbar  unter« 
ber.  Irtne  anbre  Gifenbahn  ift  burtb  Smaalenene  georbneten  Kapellen  roar,  nebft  mehreren  anbern 

nach  f?reberi(«balb  an  ber  fdjroebiftben  ©rtnje  an«  Kirchen  unb  brei  Klftftem.  3m  fpätern  OTittelalter 
gelegt,  um  ftcb  bem  fdjroebifcben  Gifenbabnnef  anju«  (ber  Unionbjeit)  roar  Cp«Io  bie  eigentlitbe  $aiipt< 
ttbliegen.  So  toirb  6.  immer  mehr  ber  fliittclpunlt  j   ftabt  Ülortoegen«,  ohne  jeboth  ju  grober  Sebeutung 

auch  be«  Sinnenbanbel«  oon  Slorroegen.  ju  gelangen.  3hr  Öanbel  roar  ju  Gnbe  be«  13.3alith. 
Stufjerbem  auch  ffentrum  be«  nortoegifeben  Such«  i   metften«  in  ben  dänben  hanieatifther  Kaufleute,  roie 

banbel«,  iilC.  eine  ebenfo  gebilbete  roie  roohlhabenbe  benn  auch  jafjlteicbe  bcutfdje  »aiibroerfer  (fogen. 

Stabt  unb  gibt  ein  mertroürbiae«  Seifpiet  oon  bem  Schuhmacher)  fid|  bafelbft  niebergelaffen  hatten, 
irortfdjriit,  ben  Xonoegen  feit  feiner  Trennung  oon  9lacbbem  bie  9)1  acht  ber  öanfa  gebrochen  roar,  begann 
Dänemart gemadbt  bat.  Unter  benSiIbung«anftalten,  aud)  ber  »anbei  ber  eingebomen  Sürger  fttb  etina« 
roelcbe G-ium  roifienfcbaftlidjenSlittelpunft  be«2an<  i   tu  heben;  hoch  roirften  bem  Slufblüben  be«  SBohlftan« 
be«  macben,  üeht  bie  llnioerfität  Rribericiana  (1811  be«  oerheerenbe  ffeueribrünfte,  trcld)e  bie  Stabt  im 
tureb  frettoiüige  Seiträge  gegründet  unb  mit  einem  16.  unb  17.  3ahrl).  roieberbolt  heimfuditen,  ftörenb 

S?onb«oon64,OOOSpejieöthalerboticrt)obenan.  Die  entgegen,  9!ad)  ber  lebten  berfelben  (1624)  griinbetc 
3abl  ber  orbcntlicben  SStofcfforen  beträgt  54,  rooju  Ghnftian  IV.  auf  ber  anbern  Seite  be«  gjorb«  ba« 

noch  eine  älnrahl  fogen.  Stipenbiatcn  (b.  h-  Toiem  eigentlitbe  G.,  ba«  anfänglich  befeftigt  roar,  bi«  in« 
ten)  lammt;  bie  ber  Stubierenben  ca.  2400.  SWit  ber  folge  ber  roachfenben  Seoölferung  unb  abermaliger 
Unioerfität  netbunben  ftnb  naturhiftorifebe  3Ru(een,  fveueräbtünfte  ut  Gnbe  be«  17.  3»btb.  bie  ®aUe  ge« 

ein  Slünjfabinett,  ein91luieumftanbinanijd)cr2llter;  icbleift  rourben.  1716  roar  G.  einen  URonat  lang  oon 

tümer,  ein  ethnograpbifebeSSIufeum,  eineStibliothet  ber  -Urmee  Karl«  XII.  oon  Stbroeben  belebt,  ber  net« 
oon  230,000  ®änben,  ein  botaniidier ©arten  unb  ein  geblicb  9Üer«bu«  belagerte  unb  ber  Stabt  groben 

aftronomifdje«  unb  magnetifebe«  Dbferoatorium.  Schaben  uifügte.  Dieien  Jrangfalen  folgte  roährenb 
Äuserbeni  befebt  G.  eine  höhere  SHilitär«  unb  eine  be«  18.  3«brh.  eine  Seriobe  bliibenben  »anbelöoer« 

Krieg«ftbule,  mehrere  ©tjinnafien  unb  Sürgerfcbu«  tebr«  (namentlieb  mit  Gnglanb)  unb  groben  S5ohl= 

len,'6niehung«inftitute,  eine  tecbnifdie  Schule  unb  ftanbe«,  bie  infolge  ber  Union niorroegen«  mit  3d)roe« eine  Kunfti  unb -feicbenf^ule,  mit  ber  eine  Slational«  ben  aüerbing«  eine  empfinblidie  Unterbrechung  er« 
galerie  in  Serbinbung  fteht;  non  fonftiaen  gemein«  litt;  boeb  bat  G.  in  ben  folgenben  3abr(ehnten  in 
nübigen  9lnftalten  mehrere  Spitäler,  Kleintinber«  jcberdinfidit  roieber  bebeuteiibegortfcbritte  gemadit. 
idmlen,  ein  Subgcfängni«,  Kucbthau«,  2lrmenhäufer  «S^riftianiaf jorS,  ber  größte  SUcerbufen  im  fiib« 

u.  bgl.  'Xucb  gibt  e«  bafelbft  mehrere  Sanlinftitute  lieben  Hlorrocgcn,  umgeben  pon  reijenben  unb  frudit« 
(Sönigliib  norroegiftbe  Sani,  Siationalbanl,  Krebit«  baren  Ufern,  bie  ben  oier  'Ämtern  be«  Stift«  Ghri« 
!a6e,  jjan!  oonG.  rc.)  foroie  gelehrte  unb  tünfUerifcbe  ftiania  angehören,  erftredt  ftcb  DOn  S.  gegen  91. 

©efellfcbaften.  6.  iftSi«  be'äStorthing«,  beräiegie«  einen  ganjen  Sreitengrab  oon  öoalöer  im  6.  unb nmgpon91orroegcn,be«t)öcbftcn6ericbt«,beSStiftS«  Xjömö  im  SD.  bi«  Gbriftiania,  roo  er  an  ber  öftlidien 
amtinann«  unb  eine«  ®ifdjofS  foroie  eine«  beutfAen  Seite  um  bie  beroalbete  unb  gebirgige  ßalbinfel  9lä* 

öerufsfonful«.  Die  UmgebungenGhriftiania«  ftnb  robben  ganj  gegen  S.  abbiegt'unb  ben  22  km  langen, überau«  fchön.  Xu«  bem  ruhigen  Seelen  beSffiorb«,  non  hoben  unb  beroalbeten  llfem  umgebenen ihinbc« 
nielcbtr  troiftben  blauen3nfeln  naibS.hin  nerfdhroin«  fjorb  bilbet.  3n  bem  üiblidjen  Seil  nt  bie  Streite  am 
bet,  erbebt  fich  ba«  Sanb  allmählich  nach  allen  Sei«  fehnlicb  (15  km  unb  bariiber),  auch  liegen  bort  nteh« 
ten,  befäet  mit  freunblicben  Danbfiben  (Söffer)  unb  rere  3nfeln;  arauf,  naebbem  er  gegen  91  SU.  ben  über 

®auernbäuf*m  unb,  roo  biefe  nerfdnoinben,  bi«  auf  [   22  km  langen  Xranuiien«f  jorb  a'bgefcbidt  hat,  per« bie  ©ipfel  ber  Serge  mit  SDalb  bebedt.  (Die  alteffefte  engert  er  fid)  bei  (Dröbal,  um  barauf  bei  Gbriftiania 
äfer«hu«,  bie  auf  einem  pfeifen  emporragt,  ift  jeft  noch  einmal  ein  bebeutenbe«,  mit  jahlreidjen  ̂ nfeln 
jum  groben  Xeil  gcfcbleift  unb  bient  al«  Strfenal  unb  gefchmüdte«  SUafferbeden  ju  hüben.  Die  Schiffahrt 
übung«plab  für  ba«  SJlilitär;  fie  bietet  auberbem  auf  bem  iijorb  ift  fehr  lebhaft,  unb  e«  finb  an  bem« 
ieböne  Spajiergänge  mit  SluBfcditen  über  bie  Stabt  felben  elf  ieuebttürme  aufgeführt;  auf  mehreren  ber« 
unb  ben  buchten«  unb  infelreitben  fjjorb,  bie  ju  ben  felben  rocrbcn  bei  nebeligem  SUetter  bie  gahrjeuge 
lieblicbften  im  nörblicben  Guropa  gehören.  3m  3U.  I   auch  burd)  Schläge  an  öioden  gcroarnt. 

Httilel,  bie  unln  (I  tmnifel  Teilten ,   fm6  unter  fi  ober  3   mubjuftltigt*. 



94  Gfjriftianit  — 

ßbrifliantt,  (.  o.  ro.  'Xnorltjif,  f.  miß  i>[)iniptit. 
(f  briniaiisnmt  (RrtftianSaml),  Sind  im  fübli= 

(tjen  iltorroegeu,  jum  Stift  ßamar  cteliöriij,  26,852  qkm 
(487,7  C3Dl!)  groß  mit  (isr#)  115,814  (Sinn».,  jcrfällt 
in  fünf  Bogteicn:  Zoten,  Sönbrc  ©ubbranbSbalen, 
'Jlotbre  ©ubbranbSbalen,  ßabelnnö  unb  BalberS. 
Über  bie  ßälfte  beS  BanbeS,  baS  ©ebtet  beS  Bougen, 

oom  SRjöfcnfee  hinauf  bi«  jum  Sneehättan,  ift  ßoß: 
gebirge.  Sie  beiben  Stäbte  bei-  SlmtcS ,   beibe  neuern 

UrfpningS,  finb  fiiHebammer  (f.  b.)  unb  ©jöoit  (an 

ber  Ji'cftfeitc  b;8  TOjöfcn,  mit  1116  Cinro.). 
CbrifliauBhorg,  Sdjloß,  f.  Kopenhagen. 
« tjriflianöfrlö.  Sieden  in  ber  preufi.  ̂ rooinj 

Sßlcöioig-ßolftein,  SrciS  ßaberSlebcn,  eine  ©rfin« 
bung  ber  coangelifßen  Brübergemeinbe  (feit  1773), 
mit  regem  ©eroerbebettieb  unb  (ibso)  661  (jinro. 

CtjriftianSö,  brei  bän.  ftclfeneilanbe  jn  pcr  Oftfee, 

ca.  19  km  non  ber  norböftlißen  Hüfte  ber  (Jnfel  Borm 
bolm  entfernt,  jum  ülmt  Bombolm  gehörig,  ehemals 
Grtbolme  (Grbfeninfeln),  jetft  aber  naß  ber  größten 

berfetben  benannt,  obglciß  ber  ‘Jiante  G.  eigentlich 
nur  bie  ehemalige  Seefcftung  bejeißnet,  tneitfie  auf 
ben  beiben  finfcln  GlirtjtianSbolm  unb  Jreberilsbolm 

liegt.  Sa  in  Bombolm  ein  fuberet  unb  guter firiego« 

baten  gänjliß  fehlt,  hier  aber  jroifßen  ben  ermähn« 
ten  3njeln  ein  folcfjer  mit  einer  liefe  non  4   — 5,t.  m 
oorbanben  ift,  fo  lief)  Chriftian  V.  1684  ben  ßafen 

anlegen,  toclßer  burd)  eine  fyloßbrüde  in  einen  nörb« 
ließen  unb  einen  (übticlien  Zeit  geteilt  ift.  23er  nörb: 

liebe  Zeit  bot  felbft  für  größere' Sßiffe  auSrcißenbe Ziefe,  ift  aber  fo  lurj  unb  fßmal,  ban  grobe  §abr< 
jeuge  ein:  unb  auSbugfiert  roerben  müffen.  2)er  füb« 
ließe,  Heinere  ßafen  ift  nur  ca.  4   m   tief.  Sie  3nfcln 
finb  fehr  dein:  GbriüianSbolm  ift  ca.  700  ui  lang, 
Sreberifsbolm  ca.  440  m;  noch  Heiner  ift  bie  3»fel 
©räSbolnt  ((SraSinfel),  auf  roclßcr  troß  ihres  Wa« 
men«  faum  ein  ©taSßalm  roäßft,  aber  Cibergänfe 
in  jabllofcr  Menge  niften.  Sie  Seftungsmerle  liegen 
größtenteils  auf  GbriftianSbolm,  rootelbft  auib  bie 
StnatSqefängniffe  unb  bie  SDoßnungen  ber  Beamten 
foioic  bie  blireße  fieß  befinben.  Sa  man  aber  bie  lln= 
baltbarteit  biefer  Seftung  anertannte,  fo  nmrbc  fie 
alb  foldie  1855  aufgehoben.  Sie  Beoöltcrung,  1845 

nocij  393  Seelen  jäljleiib,  ift  auf  dem)  259  herab: 
gefunten;  bie  militärische  Bejahung,  roelibe  notioen: 
big  ift,  meil  noib  einige  ßafmbattenen  montiert  blei: 
beit,  roirb  regelmäßig  abgelöft.  Sie  3nfeln  finb  mit 
Skiffen  umgeben,  bie  um  fo  gefährlicher  finb,  als  alle 
Sßiffe  bießt  baran  oorbcijcgeln  müffen.  Saljer  ift 

ein  25  km  tu  eit  fid)tbarc8  Bcußtfeucr  errießtet. 
(fbriftianSfanb  (.Hriftiansfanb),  baS  füblicßfte 

Stift  9iorrpcgen8,  im  D.  unb  9t.  oon  beit  Stiftern 
ßbriftiania  unb  Bergen,  im  SB  unb  S.  non  bern 

Sfagerrafunb  ber  Dtorbfee  begrenjt,  umfaßt  feit  1862, 
ba  bte  Sogteien  Bamblc  unb  Sichre  Zelcmarlen  non 
bem  Stift  Gbriftiania  hinjulamen,  bie  nier  Ämter: 

BratSberg,  Sifter-Manbal,  9tebenä8  unb  Staoanger 

unb  enthält 40, 184qkm  (730  OM.)  mit  (ist«-.)  342,672 
(Sinro.  CS  [erfüllt  in  17  Bropfteien  unb  186  Öemein« 
ben.  —   Sie  glciibnamige  Stabt  bafelbft,  im  Slmt 
BiftetiManbol,  angelegt  1641  auf  einer  ebenen,  fan= 
bigen  Baitbiunge  an  ber  Münbung  ber  Zorribbal« 
ein  in  bie  CbriftianSfanbbußt  beS  Sfagerral,  bie 
regelmäßigste  Stabt  in  Diorroegen,  ber  Bcroohncriahl 
midi  (1876:  12,191)  bie  feeßfte,  ift  Siß  beS  Stifts« 
nmtmannS  unb  beS  SöifeßofsS  foroie  beS  StiftSobcr« 
geriditS  unb  einer  Abteilung  ber  9!orroegifd)en  Banl, 
auib  eine«  beutf d)en  JionfulS,  bateineSomfircbc(na(b 

einer  ffeucrSbrunft  1885  neuerbaut),  eine  Öclebrtcn« 

unb  eine  'JlaoigätionSfßule,  4   SeßiffSroerften,  beren 
knifft,  bie  unter  (£  ve  mißt  werbrn, 

(Sfjriftianftab. 

ßaupttßätigfeit  in  beräuSbefferung  norbeifegelnbcr. 
ii om  Sturm  befdjäbigtcr  Seßiffe  (jäßrlicß  über  100)  be: 
fleht,  eine  mcßanifßc  äBertftatt  u.  a.  Sie  Stabt  bat 
einen  portrefflißen,  leicht  jugättglißen  ßafen,  ben 
bie  oorbeifegelnben  Schiffe  bei  Stürmen  aufjußen, 
unb  in  roelßem  bie  oon  Chriftiania  nach  Bergen,  ßutl, 

Bonbon,  ßambtirg,  üiotterbam  unb  bie  non  Sront« 
heim  nach  ßamburg,  Kopenhagen  unb  Stettin  gehen« 
benSampffihiffc  anlegen.  SiefyeftungSroerfe,  roclße 
oorjeiten  an  ben  ben  ßafen  befchühenben  3nfeln  an- 

gelegt toorben  finb,  haben  alle  Bebeutung  nerloren, 

ebenjo  bie  etioa  7   km  entfernt  liegenbe  ffeftung  fffef- 
lerö.  Bebeutenb  ift  bie  Sifeßerei  foroie  aueb  Seßiffaßrt 

unb  ßanbcl.  3m  3- 1881  befafi  bie  Stabt  123  Segel« 
fahr  jeuge  oon  36,647  Zon.  Zragfäßiqteit  unb  1 1   Sam« 
pfer.  GS  lamen  pom  SluSlanb  an  608  belabenefjfahr« 
jeuge  uon  72,848  Z.  unb  369  in  Sallaft  unb  gingen 
borihin  ab  742  belabene  ©cßiffe  pon  83,749  Z.  unb 
47  in  BaQaft  Ser  ÜBert  ber  BluSfuhr,  hauptfäß« 

[iß  in  »oljroaren  unb  in  Jfifßen  beftehenb,  betrug 
2,448, 4oO,  ber  ber  Cinfubr  5,647,300  Kronen. 

(f  l|riflianSfiinb(.Uriftiansfiinb),Seeftabtimnor« 

roeg.  'Xmt  SlomSbal, fonft  'Olorbmöer  Zolbfteb  ober 
£iile«S5ofen  geheimen  unb  ber  Stabt  Srontheim  un- 

tergeben, feit  1742  naß  König  Chriftian  VI.,  ber  fie 
mit  dlrioilegien  oerfah,  C. genannt,  liegt  auf  ben  brei 
3nfetn:  3'tblanbet,  Kirleianbet  ober  tiiblanbet  unb 
©obmablanbet  foroie  auf  einer  ßalbinfel,  Slorblanbet, 
roelße  einen  ßafen  umgeben,  ber  eine  ganje  fflotte 
aufnehmen  fnnn.  Sie  Sage  ift  nißt  fßön,  unb  bem 

früher  oft  empfinblißcn  SBaffermanget  ift  erft  not 
tnrjem  burß  eine  JSaffcrlcitung  ahgeholfen  roorben. 
Sie  Beroofmer,  (u>76)  7575  an  ber  ffahl,  nähren  fiß 

bcfonbcrS  oon  jifßerei,  SßifFahrt  unb  ßanbei.  Sie 
Stabt  befaß  Gnbe  1881:  111  gahrjeuge  non  11,832 

Zon.Zragfähigleit;  eS  tarnen  oom  ÜluSIanb  79  Segel« 
fßiffe  pon  13,«81  Z.  unb  23Sampffßiffe  oon7575Z. 

an,  cS  gingen  bortbin  ab  103  Segelfßiffe  non  15,429 
Z.  unb  46  Sampfjdiiffe  oon  13,888  Z.  Ser  SBert 

ber  Cinfubr  betrug  1,915,100  Kronen  unb  ber  ber 
9luSfubr(faftauSfßließ[tßf5ifße)15,671,300Rronen. 
6.  ift  Siß  eines  bcutjßen  KonfulS. 

tS.ßrifltanflab  (Hriftianflab),  fßroeb.  8än  im 
SSB.  beS  BanbeS,  im  SB.  an  baS  Kattegat,  im  9i.  an 

öallanb  unb  Smälanb,  im  C.  au  Bletinge  unb  bie 

Oftfee,  im  S.  an  baS  Bän  SflalmöhuS  grenjenb,  um- 
faßt ben  nörblißen  unb  öftlißen,  ipcnigcrfrußtbaren 

Zeil  uonSßoncn  unb  entbält6511,’.qkm  (1180®.) 
mit  i   i   wo  227,351  Cinro.  Ser  nörbtißc  Zeit  beS  Ban« 

beS  ift  fumpfig  unb  reiß  an  Seen,  ber  mittlere  ein 
frußtbareSunbhügeligeSZhallanb;  bieKüftecntbält 
ftrißroeifc  Rlugfanb.  3m  ganjen  lommen  pon  bem 
3lrcaI30,u$roj.aufXder,  i0,»aufnatürIißc3Beibe= 
flnßcii.  CrroerbSjroeigefinb:  Slderbau,  SBalbtultur, 

fyifßfang  unb  Bergbau  in  ben  Mnrmorbriißen.  ffchu 
OSenßtSbejirle.  —   Sic  gleißnamige,  ehemals  be« 

f eftigte  ß   a   u p   t   ft a b   t   beS  BänS,  22,«.  km  non  ber  Oft- 
fee gelegen,  in  fumpfiger  91icberung  am  glußßctgc, 

über  ben  eine  49o  m   lange  Brüdc  führt,  unb  mit 

ßcffleholm  unb  SöIncSborg  burß  Sifenbaßnen  per« 
bunben.ift  regelmäßig  angelegt,  hat  einefßöneKirße, 
einStrfenal,  BänShoipital  für3rrc  unb2Btarfipläße. 
Ser  Jleden  SlhuS  (f.  b.)  an  ber  Münbung  bcrßclge 

1   bient  alS  ßafen.  Sic  Cinroohner,  (ibbi)  9328  an  ber 
Kahl,  treiben  Sabrifation  non  ®uß«  unbCifenroaren, 
Zabaf,  Bier  unb  ßanbfßuben  unb  einigen  ßanbel 
mit  ©etreibe,  Spiritus  u.  bal.  Sie  Stabt  rourbe 
1612  pom  König  (Sßriftian  IV.  oon  Sänemarl  als 

Jeflung  gegründet.  3m  grieben  non  Jlocotilbe  1658 
rourbe  fie  an  Sßroeben  abgetreten. 
finb  unter  ft  ober  &   naibjui^Iagen. 



Gfjriftianftabt  —   Gfjrijtinc. 

95 Sbritlianflalit,  Stabt  im  preuft.  Begienmgsbejirf 
Franffurt,  Kreis  Sorau,  am  Bober,  bcr  fd)icftfd)en 

Stabt  Baumburg  gegenüber,  mit  BaummoU*  unb 
FiacpSaarnfpinnem,  Bleicherei,  Btablmüplen  sc.  unb 
umo)  1537  burtpauS  eoang.  Giniuobncru.  6.  f)>«K 
früher  Beuborf  unb  rourbe  1659  infolge  ber  31m 
ftebelung  jablreidjcr  aus  Schlefccn  auSgcioanberter 
Sroteitarcten  nom  .jjerjog  Gpriftian  uonSacpien  jur 
Stabt  erhoben  unb  G.  genannt. 

SttiAianfiaeB,  §auptftabt  bei  bän.  SBeftinbien, 

an  Per  Borbfüfte  ber  jjnfel  ®te.»GroiE,  mit  gutem, 

fsdserm  t'aren,  ben  brei  Forts  befepüpen,  Sternroarte 
unb  civ*u  960U  Ginro. 

GhriffianSmurj,  f.  n.  ro.Gpriftrourj,  f.  Helleborus. 
(hriMianus  Üat.),  Ghrift;  Gpriftian. 

(hristiamtj-  Ucuiucritus,  Bieubonpm  für  3°= 
bann  Konrab  Xiopel. 

(Sbrijiif,  SBiltiam  »e nrp Bla  1   oiti),  Slftronom, 
geb.  1.  Oft.  1845  ju  Jßoolroich,  ftubierte  feit  1864 

cm  Irinitp  Goitege  in  Gambribge,  n>o  er  später  Mel- 
ton». 1868  BaffaiaureuS  unb  1K71  ikagifter  tourbe. 

Sacpbem  er  feit  1870  als  Slffiftent  an  ber  Stenn 

raarte  in  Srcenroicp  tpätig  geroefen,  mürbe  er  1881 
na  cp  SUrpS  Hücftrritt  Xiretcor  bcr  Sternroarte  unb 
[cniglicber  Slftronom  non  Gnglanb.  G.  ift  Grfinber 

eines  fetjr  roirf'amen  SpeltroffopS,  eines  ̂ nftru- 
ncentS  jur  Beitimmung  ber  Farbe  unb  Selligteit 
ber  Sterne,  eines  polarifierenbcn  SlugcnglafcS  für 

3onnenbeobad)tungen  unb  eines  Begiftriermifro* 
neterS. 

Gprirtirrn  ibän.),  f.  o.  ro.  Gpriftian. 
l'brifUne,  1)  G.  Slugufte,  Königin  non  Seattle: 

ben,  bie  Xod>ter  ©uftao  SlbolfS  unb  ber  branben- 
burgifepen  Brtnjeffin  Blarie  Gleonore,  geb.  17.  Sej. 
1618,  roarb  noch  uor  ber  Slbreife  ©uftao  SlbolfS  nach 
Xeutfdjlanb  non  ben  Stänbcn  al«  Itadjtolgerin  bes- 
ielben  anerfannt.  Bad)  bem  lob  ipreS  SaterS  1632 

tourbe  fie  unter  eine  non  Ojenftierna  geleitete  nor. 
uumbid)aftlicbe  Begicrutig  gcfteUt.  Sabci  trieb  fie 
aBertei  Stubien,  befonberS  jpradjlicpe,  roelcpcn  fie 
aUe  gerfircuungen  opferte,  nerrict  aber  amt)  batb 
ihren  bijarren  Ghnratter,  inbem  fie  lub  als  Blantt 

getnirbete,  ritt  unb  jagte  unb  felbft  in  WannSfieibeni 
effentlicb  erfchien.  Schon  1643  roar  fie  in  ben  bHeid>6= 

rat  jugelaffen  roorben,  um  ben  Öang  ber  ©efepäfte 
fennen  ju  lernen,  unb  hatte  burd)  ihre  llmfiiht,  ihren 
Scpatfiinn  unb  ihre  fyafiungSgahe  Staunen  erregt. 

Stnt  17.  ■jDc}.  1644  roarb  ihr  oon  ben  Stäuben  bie 
Beaierung  feiertid)  übertragen,  unb  fie  begann  fo» 
gleid),  bie|e  mit  grofjer  Gnergie  unb  Selbftänbigfeit 
tu  führen.  Sie  fcploB  mit  Sänemart  1645  ben  Frie* 
ben  tu  Brömfebro,  roeld)er  ber  fihroebifchen  Krone 

i'lelittge,  Smilanb  unb  ocrfihiebene  §anbcISoor> 
teile  einbrachte.  Sen  Seicpötanjler  Dgenftiema  er* 
hob  fie  troar  jum  ©rafen,  entjog  fich  aber  mehr  unb 
mehr  feinem  Cmflufi.  ©egen  bie  tepc  hatte  fie  eine 
unühectoinbtid)e  Slbneigung  unb  roies  alle  Beroer* 
ber  ab.  Sie  hatte  bem  $faljgrafen  Karl  ©uftao 
oon  3roeihrüden  fdhott  im  »arten  älter  ihre  fjaitb 
Derfprocpcn,  unb  auch  bie  BeicpSftänbe  erilärten  ftd) 

bamit  »uf rieben.  SIS  fie  bähet  uuoermähtt  ju  blei- 

ben befchfoft,  beftimmte  fie  ben  Bfaljgrafcn  tu  intern 
Bacpiotger  unb  brachte  eS  bei  ben  anfangs  rotber« 
ürebenben  Bcidjsftänben  bahin,  baft  fie  benfetben 

1619  feierlich  ju  ihrem  Spronfolger  ernannten.  3nt 
CItober  1650  ließ  fie  fich  mit  großer  Bracht  in  Stocf« 
holm  frönen.  Sßläprenb  fie  bie  3üget  ber  Staats- 

regierung  mit  männlichem  ©eift  führte,  oerfammefte 
fie  juglctd)  auSgejeidinete  Blänner  bcr  SBiffenfcpaft, 
rote  ©rotiuS,  SafmafiuS,  SeöcartcS,  SSeibom  u.  a., 

um  ihren  Xpron,  filmte  oft  in  Upfala  im  Umgang 

mit  ©eiehrten  Grbolung,  bereicficrte  bie  Unioerfität 
mannigfach  unb  fianb  mit  oielen  ©eiehrten  im  Briet* 
rocdjfel.  Sluch  Sichter  unb  Äiinftter  jog  fie  an  ihren 
yof  unb  brachte  mit  oielen  Koften  roertooUe  Samm- 

lungen oon  ©emäjben,  Slntifen  unb  fflünjen  jufam- 

men.  Kein  iüunber  baher,  roemt  baS  Hob  bcr  »Pal- 
las suecicas  bcr  »jehnten  Blufe  ,   ber  »Sibplle  beS 

Slorbenä»  non  allen  Hungen  tönte.  Um  fo  untufrie» 
bener  roaren  aber  halb  bie  Stäube  mit  ihrer  iftegie» 

rung,  baS  Slolf  mit  ihrer  Serfchroenbung  bes  Staats- 

jihaheS,  ber  Slbel  mit  ihrer  Següuftigun'g  ber  Salente ohne  3tücf fiept  auf  öeburt  unb  Staixb.  berechtigten 

Slnlaji  jum  Sabel  gab  G.  burd)  bie  bcoorjugung'un» 
roürbigcr  3Jlenfd)en,  bie  fie  mit  'lilürben  unb  ©e» 
fd)enfen  überhäufte,  bei  ber  ©ciftlidjfeit  erregte  ihr 
berfehr  mit  Galoiniften  unb  Jejuiten  älnftob.  GS 

fam  cublich  fogar  tubcrjihroörungen  unbSfufftanbS- 

uerfuepen  gegen  ihre  Slegierung."  Sic  Unjufrieben» 
peit  bes  boifeS,  bie  Jinanjnot,  politifcpe  bettoide.- 
lungen,  benen  fie  fitp  niipt  geroacpfeii  fühlte,  Über* 
ornji  an  ber  Regierung  unb  Sehniuiht  nach  Freiheit 
bradjten  enblich  in  ber  Königin  ben  GntfipIuB,  ab* 
tubanfen,  tur  äeife,  unb  fie  erflärte  bcnfelhen  11. 
5ebr.  1654  bem  31eid)Srat,  forberte  aber  6<X),000  Bit. 
jdhtlithe  Steocnuen  mit  ber  bereipttgimg,  biefe 
Summe  im  Slusianb  oerjebren  ju  bürten,  äm  16. 

3uni  1654  rourbe  auf  bem  Beid)Stag  tu  Upfala  ipre 

'bbbanfungSurfunbe  ncrlefen  unb  uo<b  au  bemfelben 
Jag  Karl  ©uftao  jum  König  gefrönt.  G.  begab  ftd) 
über  Hamburg  unb  Biünftcr  naep  Srüffel,  roo  fie 
23.  Sej.  einen  glänjenben  Ginjug  hielt,  öier  napni 

ipr  ber  Sominifaner  ftater  ©uemeS  im  'falaft  beS 
GrjberjogS  Seopolb  heimlich  baS  fatholifdic  ©lau* 
benobetenntniS  ab.  SUS  fie  bem  flapft  ihren  2'orfoy, 

nach  3t°m  Su  fommen,  gemelbet  hatte,  (durfte  er  fei* 
neu  firotonotariuS  öoiitcniuS  naip  ünnsbrud,  oor 

bem  fie  1655  ihr  öffentlitheS  ÖlaubensbefenntniS 

ablegte.  3ü  ben  Staaten  bcS  'BapfteS  rourbe  G.  mit 
großen  Ghrenbejeigungcn  empfangen.  3™  ämajo* 
nengcroanb  unb  ju  Bferbe  hielt  fie  in  Som  einen 
prächtigen  Ginjug;  ber  Bapft  firmle  fie,  roobei  fte 
ben  «amen  Sllefjanbra  erhielt.  Balb  aber  perbreite* 

ten  bie  ̂efuiten  bie  gchätfigften  ©eriid)te  über  ben 
leichtfertigen  BebenSroanbei  unb  bie  ärgertiihcn  SRe« 
ben  ber  neuen  Konoertiiin.  Saher  oerlieft  fie  im 
Sommer  1656  Born,  um  fi<h  nach  ftranfreid)  unb 
bann  nach  Seutfchlanb  ju  begeben,  ym  September 
1656  lehrte  fie  nad)  3talien  juriid,  ging  aber  fchon 
1657  abermals  nach  SJranireid).  3»1  fönigliihen 

Schloji  ju  Fontainebleau  lieh  fte  ihren  Dberftallmei» 
fter,  ben  BlarguiS  BtonalbeSihi,  roegen  angebliihen 
.fiochoerrats  nach  abgehaltenem  l'Icrirfit  oon  einigen 
Srabanten  mit  Solch»  unb  SegenftöBen  ermorben, 
rooburdj  fte  bei  ioof  unb  beim  Bublifum  bie  Sichtung 

oerfcperjte  unb  fid)  aUgcmciiicn  Jabel  jujog.  'Jiadi 
einem  jioeijährigcn  3futentf)alt  in  Born  begab  fte  fiep 
1660  nach  Karl  ©uftaoS  Job  nach  Schweben,  um  fiep 

ber  regelmähigen  Hopfung  ihrer  Giufünfte  ju  net» 

fiepem.  Sie  roarb  ju  Stodbolm  mit  allen  Gbrcn« 
bejeigungen  empfangen,  entfrembete  fiep  aber  bie 
ficrjeu  baburd),  baft  fie  iogleitb  eine  fatbolifcpe  Ka» 
pelle  errichten  lieft.  Stuf  Befcpl  ber  Slcgierung  rourbe 
biefe  Kapelle  nicbergeriffen,  unb  ba  G.  bie  Slbficpt 
merfen  lieft,  ipre  Slniprücpe  auf  ben£  pron  im  Fall  einer 
Grlebigung  bcsfelben  ju  erneuern,  fo  muftte  fie  eine 

neue,  oollftänbige  GntfagungSafte  ausfcctlen.  Bläh* 
renb  ipreS  äufentpalti  in  pamburg  1601—67  unb 
einer  jroeiten  Slnioefenbcit  in  Sdjroeben  gab  fie  oon 
neuem  burd)  ipreBegünftigung  bcr  lat t| oli) cf)en  ft  trcfie 

ÄxtiM,  bie  untst  (I  oennig:  lorrbtn.  fmi>  unter  A   oder  3   na^ijuiitlajen. 



96 Cljriftine 
Anflofs,  locäbalb  fic  naib  Morn  jurücffebrte.  3t ad) 

Giemen«'  IX.  lob  (.1670)  gefiel  fie  fid)  nicht  mehr 
in  Jiom,  obiooht  fie  bort  ber  Mittelpunlt  bcr  gcift« 
lieben  utib  gelehrten  streife  roar  imb  eine  Afabemic 

utn  ficf)  oeqammelt  [jotte,  au«  ber  später  bie  Acca- 
ilemia  dei  Areadi  (ur  Slercbelung  ber  italienifcfjeii 
Sprache  unb  Ziditfunft  heroorging.  1672  begab  fie 

fid)  nad)  grantreid),  oon  ido  Au«  fie  nach  Johann 
KafimireZob  al«  bcffcn  nädjfte  SBafntdie  Senoanbte 
auf  bcffcn  Öüter  in  flöten  unb  Sieapcl  Anfpriidje  cn 

©ob.  Zer  flopft  unterftü()te  ibrcgorbmmg,  allein 
iljre  fedibjiibrigen  Semühungen  in  biefer  Sache  btie= 
ben  infolge  ihrer  Mittellofigleit  otme  Aefultat.  Jbrc 
lebten  ßebenijabre  oertebte  fie  in  fHom.  Sie  ftarb 

19.  April  1689  unb  roarb  in  ber  fSeteräfirdje  bei* 
gefefst,  iro  ihr  ber  ftapft  ein  Zenfmat  errichten  lieb. 
Sie  tintte  fu©  «udj  at«  Scbriftftcttcrin,  ftet«  in  fraro  i 
jöfifdjer  Spradje,  oerfud)!.  Sie  toar  oon  Heiner  Stm  j 
iur,  btcnbenb  toeifier  Hautfarbe,  f)«tte  blaue  Stugen, 
eine  Slblemafe  unb  ein  üppige«  Sodenbaar,  auf ba« 

fte  jebod;  roenig  Sorgfalt  Denoanbte.  Cl)nc  bie  lies 
benSroiirbigen  ßigenmjaftcn  beb  SBcibe«,  oermodjic 
fte  botb  in  oieter  9e}iel)ung  fidi  nidjt  über  roeibtidic  | 
Sdiioäcben  ju  ergeben;  babin  gebürten  ibr  taunenbaf 
tcr  AeligioiiSroecbfcI,  ihre  Jfeijbarfeit,  ihre  §errfdp 

fudjt,  feibft  nadbbem  fie  freimütig  ba«  3epter  niebers 

gelegt.  Jbre  Schriften  finben  fie©  gröfetenieit«  in 
iflrrfenljotj,  Memoiren  ber  Königin  ß.  (®ert.  1761 
bi§  1760,  4   ®be.).  ®gt.  örauert,  ß.,  Jtönigin  oon 

Sdjroeben  unb  ibr  ©of  (Sonn  1838—42,  2   Sbe.); 
©oobbeab,  Memoire  ofC..gneen  of  Sweden(2onb. ; 
1863,  2   9be.);  ßampori,  Cristina  di  Svezia  e   pli 
Escensi  (Mobcna  1877);  äjuffon,  6.  oon  Sc©roebcn 
in  Zirof  ( Jnn«6r.  1881). 

2)  Marie  6.,  Jtönigin  unb  Siege ntin  oon  Spa= 
nien,  Zodder  be«  König«  beiber  Sijitien,  Jranj  I., 
unb  ber  Maria  Jfabetta,  ber  Zodder  be«  König« 

Kart  IV.  oon  Spanien,  geb.  27.  'April  1806  tu  3!ca- 
pet,  mürbe  11.  Zej.  1829  bie  oierte  öemabtin  be« 
König«  Jierbinanb  VII.  oon  Spanien.  Stuf  ihren 
greifen  öematjt  erlangte  fie  batb  einen  üerrfdjenben 

ßinftufi  unb  jog  fie©  bierbure©  ben  ©ab  ber  apofto-- 
Xifefjen  '-Partei  foroie  be«  S ruber«  be«  König«,  Zon 
Karto«,  feiner  öemabtin  unb  feiner  Sd)ioügerin,  bcr 
Mrinjcffin  oon  Seira,  ju,  ber  fid)  noch  feeigerte,  al« 
G.  febroanger  mürbe  unb  ber  bisher  tinbertofe  Jets 
binanb  VII.  29.  Mar}  1830  ba«  Auto  arrodadu  Dom 

10.  Mai  1713  umftiefi  unb  burc©  5Bicber©erftet[tmg 

ber  alten  faftilifebenßrbfotgeorbimngaud)  einer  Zoe©» 
ter  feinet  Öemabtin  bie  Ztironfotgc  fieberte,  feinen 
S ruber  unb  beffen  Martei  atfo  ber  bisher  gam  fiebern 
9tu«fid)t  auf  bießerrfdjaft  beraubte.  31!«  hunlO.Cft. 
1830  6.  roirflic©  eine  Zoc©ter  gebar,  entfpann  fie©  ein 
erbitterter  Kampf  jioifcben  ben  Stpoftolifeben  unter 
Zon  Karto«  unb  ber  Königin,  roetdje  fie©  tu  ben  Si< 
beraten  ©inneigte;  bie  erflcnt  behielten  jeboe©bieDber> 
banb.  Stueb  ß©riftine«  jioeite«  Kinb,  ba«  fie  30.  Jan. 

1832  gebar,  mar  eine  Zoebter.  SBäbrenb  einer  gefahr= 
lieben  Kranfbeit  be«  König«  im  September  1832  bat 
ß.,  um  fid)  oor  ber  Mache  ber  Stpoftolifeben  fid)er< 
juftetten,  fetbft  um  Aufhebung  bcr  flragmatifeben 
Santtion  oon  1830,  bie  auch  18.  Sept.  erfolgte.  Stber 

bcr  König  erbotte  fie©  toieber,  ernannte  6.  Oft.  ß. 
jur  Megentin  unb  nahm  30.  Zej.  aueb  ba«  Kobijitl 

oom  1Ö.  Sept.  }urüef.  3raot  übernahm  er  4.  gan. 
1833  roieber  bie  Regierung,  unb  ber  neue  Minifter 

Kea  Sermubej  ging'  nidjt  burebau«  auf  bie  liberale Sotitit  ßbriftine«  ein;  jeboeb  behauptete  fte©  btefe  in 
ihrem  ßinftub  auf  ben  König,  unb  al«  gerbinanbvll. 
29.  Sept.  1833  ftarb,  mürben  feine  breijä©rige  Zotb 

ttriitfl,  bie  unter  6   benm&i  loetbcn. 

be  fpifan. 

ter  gfabella  in  Mabrib  al«  Königin  unb  ß.  al«  Sic« 
gentin  «ubgerufen.  Schon  28.  Zej.  1833  oermitbtte 
fid)  ß.  in  morganatifibcr  Ehe  mit  Zon  ffonianbo 

Siuno}  (geh.  4.  Mai  1808)  au«  Zarancon  in  ßuenca, 
bcr  barnatö  in  ber  föniglitben  ßeibgarbe  biente,  unb 

ben  fie  fpäter  jum  ©erjog  oon  Atomare«  erhob.  Zie 

Segentin  batte  gteid)  na^  bem  Zobe  be«  König«  ein 

Manifeft  ertaffen,  roetibc«  'Abhilfe  ber  Übet  oerfprad), 
an  roeldicn  ba«  ßanb  leibe.  Aber  fdion  im  Dftober 

1833  brach  in  Slragonien  unb  in  ben  ba«fifd)en  i)ro. 

oinjen  ein  Aufftanb  ju  fünften  be«  Zon  Karto«  au«, 
lim  eine  Stühe  gegen  biefen  ju  geroiniien,  neigte  fit© 
ß.  offen  bet  liberalen  Partei  511,  beten  ©lieber  baber 
ßbriftino«  genannt  mürben.  3©re ber  fran jöfifc©eu 
ßbarte  naebgebitbete  Slerfaffung,  ba«  Estntuto  real, 
genügte  batb  ben  ejtremen  Parteien  nidbt  mehr  unb 

mürbe  bureb  anbre  reife©  aufeinanber  folgenbe  Ser* 
faffungen  oerbrängt,  roie  benn  ß.  ftet«  auf  ba«  Ae« 

gierungöfpftem  ihre«  jebeemaligen  Minifter«  ein» 
ging.  Zocb  fonnte  fid)  ß.  nicht  bauernb  in  ber  ©err> 
fe©eift  befeftigen,  obroobt  fie  über  Zon  Karto«  enbtid) 

ben  Sieg  baoontrug.  infolge  einer  bureb  ba«  Öefeh 
über  bie  Ayuntamientos  (f.  b.)  oerantofiten  21otf«< 

beroegung  oanfte  fie  10.  Oft.  1840  at«  Aegeutin  ab 
unb  begab  fic©  mit  einem  fe©r  bebeutenben  Vermögen 
nach  grnnlreid).  Aach  Göpartcro«  S!un  febrte  fie 
1843  roieber  nach  Mabrib  }urüd  unb  lieb  fic©  13.  Olt. 

1844  mit  Munoj,  bem  fie  itiebrere  Kinber  geboren 
batte,  lird)!id)  trauen;  berfetbe  ftarb  12.  Sept.  1873. 

Zie  meiften  Vorgänge  in  Spanien  feit  1813:  bie  fpa» 
nijeben  ©eiraten,  bie  reaftionnren  Miniflerien  oon 

Aaroae;  unb  Sraoo.-Murillo,  bie  Serbannung  0011 
Aaroaej  ic.,  erfolgten  unter  ihrer  ßinroirlung;  boc© 

jog  fie  ficf)  burd)  ihre  6inmifd)ung  in  bie  öffentlidjeit 
Slngelcgenbciten  ben  ©ab  eine«  groben  Zeit«  be« 
Solle«  in  bem  Mab  ju,  bab  fie  fid©  beim  3fu«brud) 

ber  3!coofution  1854  ju  ftieben  ejenötigt  fab.  ©nbe 
September  1864  febrte  fte  nach  einer  mehr  at«  jebn« 

jährigen  Stbroefenbeit  nad)  Spanien  }urü<f.  Zoe© 
roar  ihr  Aufenthalt  in  Mabrib  fein  bauember,  unb 
fie  lebte  meift  im  Auölanb,  roo  fie  ihr  Sermögen  in 

Sitberbeil  gebradit,  balb  in  Italien,  batb  in  granf» 
reidi.  vier  ftarb  fic  22.  Slug.  1878  in  Se  ©apre. 

ßbriftine  De  $ifan  (Ipr.  .(äna),  franj.  Zicbterin, 
geb.  1363  ju  Senebig,  fam  mit  ihrem  Kater,  ber  al« 
Slftronom  berufen  roar,  an  ben  ©of  König  Karl«  V. 

Schon  mit  15  Jahren  oerbeiratet,  oerlor  fie  früh  roie= 
bcr  tbten  öatien  unb  flüchtete  fic©,  Zrofl  unb  ba« 
tägliche  Srot  fudjenb,  auf  ba«  Öebiet  ber  fiitteratur. 
Zte  Jüeidjbcit  ihre«  öemiit«  fpiegelt  fic©  in  ihrer 
9lu«bmcf«roeife  unb  oerleibt  ihren  Schriften  einen 

örab  oon  Jntereffe,  roetebe«  bcr  fonftige  Stil  jene« 
Zeitalter«  nic©t gu  enoeden  imfianbeift.  Sieftnrbum 
1431.  3bre  bauptfäd)lid)ften  poetifeben  Serie,  fotoeit 

fie  im  Zrud  erfebienen,  ftnb:  »Cent  ballade8  et 
autres  petita  poSmcs«;  »Dict*  moraui«;  »Lea  ceut 

hiatoires  de  Trove<;  »Le  pm'me  de  la  Pueelle« 
(}ule©t  Orkan«  1866),  oon  Duidjctat  auch  im  »Pro- 

cüa  deJeanne  d’Arc«  (1841—49,  fttBbe.)  abgebrueft; 
•Le  chemin  de  lonp  estude  (br«g.  oon  iUifcbecf, 
Scrt.  1881).  Son  ihren  profaiidjen  SSerfen  finb  bie 

intereffanteften :   »Le  livredea  faitaetbonnesmceura 

de  Charles  Vr«  (abgebrudt  in  Micbaub«  unb  Sou> 
joulat«  Collection  des  mömoirea«.  8b.  2)  unb  Le 
trösor  de  la  dt«  des  dames«  (Mar.  1497, 1609).  Au> 

fietbent  fc©rieb  Ke:  »Le  livre  des  faits  d'armes  et  de 
chevalerie« ;   »fipltres  sur  le  roman  de  la  Rose«, 
eine  ftrenge  Kritif  biefc«  SEerfc«,  u.  a.  Sgl.  J.  8oi> 
oin,  Vie  de  C.  (in  ben  Memoiren  ber  Alabemie  ber 

Jnfcbrificti',9b.2);  Zbomajfi),  Essai  sur  les  öcrits 
H ub  unter  ft  ober  3   natyuftblagrn. 
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pnlitiqnes  de  C.  (Par.  1838);  Robintau,  C.,  sa 
rie.  5«  cpuvre»  (baf.  1883). 

(Unfliatbamn  (Äriftineljamn),  ©tabt  imfdjrocb. 
So n   ©ermlanb,  an  bat  Jlüffen  Sötelf  unb  Saran, 
sk lebt  halb  bf.iuur  oereintgt  titft  in  ben  Scnerfee  er 
girfcen,  unb  an  bet  Irifenbahn  Stocfholm  Chriftiania, 
mit  .gweigbabrt nad)pbilipftab,  mit 0981)5085  gimp., 

bot  eine  Rabigationtichule,  eine  tnctbaftifthe  Sßerf- 
«ott,  eine  Iaba!«fabril  unb  treibt  lebhaften  Sanbcl 

mit  Pergnerfbprobuften  (oornehmlich  eilen),  Qe* 

treibe  unb  ftoUroaren.  fflid)tige  Jafcnttärftc  Rnben 
nn  ärril  unb  Cftober  flott.  Über  ben  SBenerfee  be 

Seht  regclmäjsige  Sampffchifjabtt  nach  ©esteborg, 
tthrifhuenfraut,  f.  Pulicaria. 
Giriflino«,  in  Spanien  roäbrenb  ber  Regentfdjaft 

ber  Äönigtn  6briftine(|.b.2)  Parteiname  ber  «nhdn* 

je:  berfetben.  welche  ju, gleich  liberale  OSrunbirife  »er* 
’cdjten  gegenüber  ben  Äariiften 

Skriftlidie  ‘JUtertüracr,  f.  Strebaotoaie. 
CtrilltAe  «iribt,  f.  Ätsche. 
GhriÄliifcr  Äunfl,  im  weitern  Sinn  bie  Äutift  bc« 

Spätem  Kötnerreid)*,  beb  »(ittelalter«  unb  ber  Reu* 

•nt  im  ®eaenfa(j  $ur  heibmfehen  Äunft  be«  HaffiMtn 
unb  cncntaliichcn  Altertum«,  im  engern  Sinn  bie 

Äunft  in  Sejichung  jur  chriftlichen  Kirche.  Unter 
irübcbrifUi^er  ober  altdjriftl  ichcr  Äunft  uerftc^t 
maniene  unter  bemginfluf;  chriftlicher  Jbecii  erfotpte 
Uimpanblung  ber  antifen  Äunft,  bereu  Schöpfungen 
in  ben  ÖCflrübniefutten  (meift  Äatnfomben)  ber 

erften  C   htrften  erhalten  finb.  grjeugnijfc  berfelben 

auf  Jofel  PilbhauerlunftV*,  g-ig.  1   u.  2.  Sgl.  auch 
•Chriftlicbe  ätahciologie*  unter  Archäologie. 
SbriSliAe  Religion,  f.  Sbtiftentum. 
Ckrijtltae  Reliaionelt&rc,  f.  Dogmatil. 

<|rifUiR>fo)iale  Wrbctlrrparlei,  eine  1878  oom 

fcofprebtger  Stoder  in  Berlin  gegriinbete  Partei,  bie 
c«  fidi  ;um  3iel  fchte,  mit  .pilfe  berfiirdje  bie  fojia* 
len  Schaben  ju  heilen  unb  io  bie  Sojialbemofrotie 
piüteroinbcn  ttrfprimalicfi  in  geiftigem3ufammen< 
bang  mit  txm  orthobor  lsuferoatioen  Setein  für  ©o< 
jialnrform,  ber  ebemaus  Die  Sojialbemofr<uie  ju 

befämpfen  fid)  sunt  3U1  fette,  jeboch,  ohne  fitf)  min 
neni-roerter  Irrfolge  ju  erfreuen,  in  furjer  3eit  bahtn* 
aefiecht  ift,  blieb  bie  cf).  A.  auch  nach  ßtlnji  be«  ©ojia* 
icüengefefce«  noch  weiter  beftehen,  inbtm  ihr  nun  ber 

Kampf  gegen  bie  liberalen  Sltifchnuungen  auf  titch- 
liebem,  politischem  unb  roirtfchafilidiein  ©ebiet  eil« 

Aufgabe  gen’tt  rourbc.  Jnbbefonberc  aber  bilbele  bie 
entiiemitifchc  Slgitation  ein  meiern  liehe«  »littet  für 

gsrterhaltung  ber  Partei,  bereu  Starte  auf  3-  4000 

'.Sttglieber  angegeben  wirb.  Sa«  Urogramm  ber* 
:elben  enthält  neben  Petonung  be«  chrifütcben  ©lau» 
:er.{  bie  gorbenmg  nach  ohliaatoriithen  Jnmmgen, 

üiniührun  1   be«  SRormalotbcii-Mcig«,  äSieberbetftel* 
lung  ber  Stfucheraelege,  obligatoriidje  $il'«taf)>n  mr 
Ütircen.äEaifcn,  Jnoalcben  :e.  Sgl.*? ach,  Siedinft. 
)ih fojtalc  Arbeiterpartei  (Seip:.  1878j;  Stocici, 
6inftIici)*foäiü[  (baf.  1885). 

S|rifllirb,  Sh*obot,  epangel.  iheolog,  geb.  7. 
Karl  1833  ;u  birtenfelb  inSöürttcmberg,  niurbeyre. 
biger  ber  beutf^  LuaiigcttfclKn  ©emeinbe  in  Eonbon, 
Sann  Sfarreräu  friebridjfehaier.  am  Sobcnfeeunb  1 888 

yrofefjot  ber  prattiüben  Ihtalo^ie  unb  Unioerfitdt«» 
prebiger  in  Sonn.  Jluf  ber  Serfammtung  ber  ©pam 

aeii'chen  .'IBiani  ju  ?!eiD  ||orI  1873  hielt  er  einen 
Vertrag  über  bie  ungläubigen  Sichtungen  inbet  ihfo- 
tagte  (öüteräl.  1874).  Sonft  peröffentlichte  li.  aufcer 
trebigten:  Eeben  unb  Eehte  be«  Johanne«  Scotu« 

frijenä'  (Ootha  1880),  »fflobetne^meifel  am  djrift* 
liehen  Qlauhen  (2.  Sufi.,  Safel  1»7«),  -Set  3Rif< 
TJrtjfrt  4.  SufU,  IV. 

fioiieberui  be«  coangeliichen  Seutfdflanb  nach  Jbee 

unb  ©efchichte*  (®üter«I.  1878),  -Set  tnbobritifche 
Cpiumhanbel  unb  feine  S3tr(ungen<  (2.  Slufl. ,   baf. 

1878),  Ser  gegenwärtige  Statib  ber  encmgelifchen 
fteibenmiffion  ibaf.  18-u)  unb  gab  Ä.  S.  tjjunbe«* 
Sagen«  »Äleine  Sdiriften-  (mit  Siographie,  ©otha 
1873—75,  2   8be.)  herau«. 

Christmas  (engl.,  'r:.  trigmc»,  .ghriftmeffe-), 

eigentlich  ber  ßhrifttag  ober  1 -   day  (25.  S   cj.),  bann 
bie  ganje  SSeihnadjtöieit,  bie  ehemal«  in  fenglanb 

bi«  |um  2.  gehr,  toahrte  unb  jeht  mit  bem  twelflii- 
•lay  ober  -jinblften  Sag-  (6.  Jan.)  enbigt. 

Chrlitinas-box  (engl.,  ist.  fnffmUH'odi),  in  Sng* 
lanb  ba«  2Bei(machl«gefd)nif;  Boxiug-day  (ipt.  *w), 
ber  jipeitc  SBeihnoeht«feiertog,  an  welchem  ba«fetbe 
oerabreicht  roirb. 

(   hrbima— l’antcinilni«  (engl.,  ipe.  trtgndi-pa»«. 
inrint) ,   31amc  ber  fomifchen  3auberbaHette,  bie  auf 

Den  Jlationaltheatern  S rurplane  unb  Coocntgar.- 
ben  in  Eonben  jährlich  }u  Ücifmadjten  mit  grojiet 

Fracht  aufaeführt  iperben.  Ser  Urfprung  biefer Pan- 
tomimen ift  m   ba«  lebte  Jahnehnt  be«  17.  Jahrh.  ju 

fepen,  bod)  erhielten  fee  ihren  ©Innjerft  unter  dlidj  unb 
©arricl.  C'iembhnlich  beginnen  fte  mit  einem Sorfpiel, 
ba«  ein  Siärchen  ober  eine  Soll«fage  behanbclt  unb 
mit  ber  Serraanblung  ber  »ertönen  in  Jiarletin,  Ho* 
lomhine,  Slonnt  unb  Panialon  enbigt,  worauf  bie 

eigentliche  ̂ arlelinabe  erfolgt.  lagebneuigfeitcti 
auer  Jlrt  werben  babei  auf  ba®  beifietiDfic  lächerlich 

gemacht  unb  felbft  »iinifter  unb  ©ünftlingt  be«  itofo 
nicht  uerfchoni. 

Ghtiflmcffe  (Ehtiftmette),  ber  ©otteibienft,  ber 
am  frühen  »Jörgen  be«  erften  SkihnachtSfeiertag« 
bei  Dicht  gehalten  wirb. 

Shtiflntanat,  beutfeher  »lonatänamc,  f.  0.  w.  Sc> 

jember. Shtiflnaiht,  bei  ben  ita ttsolilen  bie  oor  bem  SJeih» 

nadjtäfeft  mit  'Änbachtt-iibungen  gefeierte  Sigilic. 
tfhrifloboro«,  bpjaniin.  Sidncr,  au«  fiopto«  in 

»gopten,  lebte  unter Snaftafio« I. (491  OWn.ßhr.). 
SBir  befthen  oon  ibm  etnöebicht  non  418  iperameient 

über  bie  Statuen  im  3eujippo«*0ijmmifium  ju  Si)' 
janj,  welche«,  oon  ßeptimiu«  Seoeni«  erbaut,  bte 
fflerfe  ber  ätteften  »(elfter  enthielt  unb  532bur<h  eine 

Jeuecbbrunft  su  ©runbe  ging  (abgebrueft  in  Jacob*’ 
•Antholouia  Palatina«,  18i3 — 17). 

(5  hfiftobüla«  (gried).,f.P.  w.  Knecht  Eljtifti),  Slutor* 
name  bei  bpjantinifchen  Äaifer«  Johanne«  VI. 
Äantaluieno«  (j.  b.). 

(Shriflifle  Oor.  -höB),  SharlcS,  Jnbuftrieller,  geb. 
1805  ju  pari«,  war  Seiler  eine#  ©olb*  unb  Silber* 
warcngefdjäft«  unb  begrünbete  ipäter  in  pari-?  un» 
Rarloruhe  ©tabliffement«,  in  welchen  er  bie  li  leltro* 
meiallnriuc  unb  namentlich  bie  galoantfche  PergoO 

bung  uns  ».'rfilbetung  ungemein  auebilbete.  (rt  er* 
reichte  oorher  nie  gefebene  ©ffefte,  fchuf  grobe  plaftifche 
JÖerle,  welche  allen  älnforberungen  ber  Äunft  ent* 
fprachen,  ehenio  auch  whllofe  ©egenftänbe  für  ben 
täglichen  Olebraud)-  Sa«  oon  ihm  gelieferte  galoa* 
mich  verfilterte  Sleufilber  mit  2   Pro}.  Silbergehalt 

ift  al«  ühriftoficmetall  allgemein  befannt  gewor» 
btn.  ßr  ftarb  18.  Sej.  1883  in  pari«. 

tthnPofatric  (griedh.),  »Ghriftuiiitrchrung«  mit 
§intaniepung  bcr  Perehrung  ©otte«,  wie  folche  j.  S. 
ber  Prübergemeinbe  fchutb  gegeben  wirb. 

(IhriPologic  (griect).),  bie  -Sehre  uon  C'hriftn«- 
unb  jwar  oon  feiner  »erlern  m   erfier,  in  jwciterSinie 

auth  n£”'  feinem  pjert,  ber  wichtigfie  Seil  ber  d)rift> 
lidjcn  ©lautentlehrr.  3of.ru,  oon  ber  Seite  ber 

Ibeologie  (f.  b.)  im  engem  Sinn  betrachtet,  bie  Sei- 
7 
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ffung  be«  GferiftentumS  (f.  b.)  nur  al«  fjödjflc  SÖIiite 
unb  Voüenbung  aücr  bereits  auf  ber  alttcftament« 

licken  Vorftufe  roirlfamenflräftc  eitteSimVolf  3«rael 
hetmifdhen  ©otteäberoufetfein«  crfchcint,  hätte  eine 

trennung  com  3ubcntum  leineSroeg«  ju  ben  not. 
roeitbigen  ©rgebntffen  bce  chriftlicfeen  ©cbanlenfort« 
jehritt«  gehört.  Söa«  biefe  ffiirlung  mit  fuh  führte, 
roar  oielmehr  ber  Anfpruefe  3efu,  Weffta«  (f.  b.)  ju 
fein.  3!un  erfcheint  freilich  bie  WeffiaSibce  fetbft 

roieber  nur  als  eine  reife  Frucht  ber  gejamten  alt. 
teflamentlithen  ©ntroideiung,  unb  roenn  3efu8  oon 

flajareth  fut)  jeberjeit  .   Wenfcfeenfobn«  nannte  unb 

auch  oon  anbern,  roenigften«  gegen  ba«  Gnbe  feines 
öffentlithen  Auftretens,  Xaotbsfohn«  unb  -©otte«. 
f ot| n •   nennen  liefe,  fo  tbat  er  bies  eben  in  bem  Sinn, 
toic  fefeon  ba«  Alte  teftament  mit  allen  biefen  Au«, 

b rüden  ben  Wcjfia«  gelennjeidinet  hotte  (f.  3efu« 
Gbriftu«).  So  lautet  benn  audh  ba«  erfte  chriftlicbc 

Xognta  felbft  bei  bem  paulinifeh  gefinnten  Verfaffer 
bes  britten  ©oangeliunt«  unb  ber  Apoftelgefdjichte 

einfach  bafein:  »3efu«  oon  flajareth  ift  ber  WeffiaS« 
(Apoflelgefd).  9,  22 1;  er  roirb  al«  folcher  -ba«  fleidfe 
Israel  niieber  aufriefeten«  (2uf.  24,  21;  Apoflelgefd). 
1, 6),  »auf  XaoibStbron  fifcen  (2ul.  1,32; Apoftel« 

?efcfe.  2,  30),  fein  Soll  erretten  oon  feinen  jeeinben 2ul.  1,71).  Soroeit  roar  ba«  Ghriftentum  oottftän- 

big  cingetreten  in  ben  ooIlSnnifeigen  VorfteOung«. 

(reis  bei  ,'lubentumö.  Um  fo  roenigeraber  liefe  ftch  mit 
ber  jübifdjen  Sechtgläubigteit  unb  bem  gefamten  reli 
giöfen  Seroufetfein  beS  Solle«  bie  Jhattache  in  Über, 
eiitftimmung  fegen,  bafe  biefer  Weffia«  ben  fefeintpf. 
liehen  unb  gottoerlaffenen  Verbrecbcrtob  am  flreuj 
geftorben  roar.  SBie  ftimmtc  bie«  ju  ber  Übcrjeugung 

oon  ber  meffianifehen  Roheit  3riu  als  beS  -Sohne« 
©otte«.?  Xie«  roar  bie  erfte  brennenbe  ffrage  im 
Ghriftentum.  Xie  Urgemeinbe  beruhigte  fiefe  hierüber 
junädift  im  Seroufetfein,  bafe  bie  tfeatfaefee  be«  lobe« 

ausgeglichen  fei  burd)  ba«  einjigartige  JBunber  ber 
Auferftebung.  Xatu  lam  als  etn  jroeite«  Woment 
ber  ©laube  an  bie  ASieberfunft  3cfu.  3m  Anfdjlufe 
an  feine  Selbftbejeichnung  als  Wenfd)enfobn»  (roel. 
eher  nach  Xan.  7,  13.  14  mit  ben  Atollen  bes  toim. 
mel«  lontmt  unb  ein  einige«  Seich  ftiftet)  enoartete 
man  oon  ber  allemächftcn  3u(unft  bie  ÜBieberlunft 

be«  Weffia«  jum  (Bericht  unb  jur  Errichtung  be« 

•   taufenbjährigeit  SeicfeS  (f.  GhitiaSmuS).  Xarnit 
roar  bie  erfte  folgenreiche  ffortbilbung  ber  jübiiefeen 
WefftoSleljre  gegeben.  Xtefe  roufete  nur  oou  einer 

einmaligen  GrjeheinungbeS  WeffiaS;  baSGhriftcntum 

lehrte  eine  hoppelte,  bte  eine  ber  Vergangenheit  an-- 
gehörig,  bie  anbre  ber  3ulunft ;   jene  eine  ©rfeheinung 
tn  Schmachheit,  biefe  in  §errlid)leit.  Aber  rooju  roar 
benn  jenes  am  flreuj  enbenbe  Soripiel  überhaupt 

nötig?  Stanb  eS  hoch  mit  bem  oon  ben  Propheten 
fo  glanjenb  auSgemalten  Silbe  be«  theolratifcfeen 

SönigS  in  grellem  JBiberfpnicfe!  'Rein  1   fagte  febon 
ba«  oorpaulcnifcheGhriftentum,  ba«  altteftamentlufee 
Silb  ift  nicht  richtig  aufgefafet,  roenn  man  neben  ben 
£id)tfeiten  bie  Seijattenfeiten  überfieht.  ©ine  im 
£>inblid  auf  bie  oollenbete  tbntfacfec  erfolgenbe  neue 
Xurcbfotfchung  ber  Schrift  führte  oielmehr  ju  bem 
Sefultat,  bafe  fchon  bie  alttcftamentlichenSüdier  oer. 
traut  feien  mit  ber  3bee  eine«  leibenben  WeffiaS. 
Xie  3ünger  gebauten  be«  leibenben  ©erechten  (Sfalm 
22  u.  69),  be«  büfecnbeit  Äneeht«  ©otte«  (3ef.  33), 

unb  ihr -Serj  brannte«  (2ul.  24, 32)  bei  foldjen  Au«, 
flehten  auf  2öfuna  be«  guälenben  Söiberfpruch«.  3et)t 
fingen  innerhalb  ber  chriftlichen  ©emeinbe  bie  flehen 
an  oon  »beftimmtem  flatfehlufe  unb  Sorherfeheu 

©otte««,  rooburch  ber  Weffia«  bei  feinem  erften  Auf- 
ftrtifcl,  bi(  uni«  ff  txrmi&t  tonten. 

treten  ben  öänben  ber  ©ottlofen  überantroortet  roor. 

ben  fei  (Apoftclgefdj.  2,  23).  Xen  3med  biefe«  Xa. 
hingeben«  ber  ebelften  gruefet  3«rael«  in  ben  lob 

legte  man  bann,  grophetifcher  Anbeutung  (3ef.  53, 

4,’5.  12)  folgenb,  tn  bie  ©rrettung  ber  grofeen  fünbi. gen  Wenge  be«  Solle«,  b.  h-  man  fafete  ben  lob  ffcfu 

unter  bem  ©efidjtSpunlt  ber  Sühne  «für  unfre  Sün- 
ben  auf  (1.  flor.  16,  3.  4). 

Sei  aller  ©ntfehiebenfeeit  berSegenfäfee,  roelcfee  ba« 

Urcferiftentum  in  fich  barg,  lag  fomit  ein  bogmatifefeer 
©inbeitSpunlt  im  ©lauten  an  ben  Sübnetob  unb 

bie  Auferftefeung  be«  Stifter«,  an  feine  fflieberlunft 
jur  ©rrichtung  be«  fleich«  (1.  flor.  16,  11).  3«  8f- 

roiffer  man  fich  tn  biefer  Verehrung  be«  -Sohne« 
©otte««  mit  ©ott  felbft  geeinigt  unb  oerföhnt  roufete, 

befto  mehr  mufete  auch  ber  AuSbrud  «Sohn  ©otte«« 

an  Snhalt  unb  Sebeutung  gcroinnen  unb  ba«  8e> 
lenntnt«  oon  bet  Wefftamtät  3efu  einer  übet  ba« 

Wafe  be«  Wenfchlichen  hinauSgebenben  Anfcfcauung 
oon  feiner  flatur  unb  SBürbe  juftreben.  3n  ber  Df= 

fenbarung  be«  3obanne«  crfdbeirit  barum  3efu«  bt< 
reit«  al«  «ber  ©rfte  unb  ber  i'efete«  (1, 17),  al«  »ber 

Anfang  berflreatur«  (3, 14),  al«  -ba«  SBort  ©otte«« 
(19, 13).  So  geroife  fich  Ähnliche«  auch  >n  ber  jiibi. 
fchen  WefflaSlehre  finbet,  fo  unleugbar  berührt  ftch 
bte  G.  ber  jubenebriftlicben  Offenbarung  bereit«  mit 
ber  Saulinifebcn  Ibeologie  auf  ber  einen,  mit  ber 
Sohonneifihen  auf  ber  anbern  Seite.  Xiefe  beiben 

formen fteflen  bie fortgef eferittenften,  alle«3ubentum 
bereit«  entfehieben  überbietenben  jppen  ber  neu- 
teftamentlichen  G.  bar.  3n  ber  Vauünifcfeen  unb 
3obanneifchenXbeologie  erfcheintGhriftu«  nicht  mehr 
blofe  al«  lefete«  ©lieb  in  ber  Gntroidelung  be«  Alten 
Sunbe«,  fonbern  au«  bem  ibealen  flepräfentanten 

be«  jübifdjen  VoKe«,  bem  Weffia«,  ift  fchon  bei  Saulus 
ba«  Urbilb  ber  Wenfchheit  unb  ©benbilb  ber  ©ott- 
beit,  au«  einer  einjelnen,  erft  im  Verlauf  ber  ®e 
id)id)te  in«  2eben  getretenen,  ba«  relmiöfe  lieben  aui 
feinen  ©ipfcl  führenben  ©rfcheinung  ift  ein  feböpfe. 
rifche«  Vrinjip  biefer  ganjen  ©efcbidjte,  ein  Organ 

ber  göttlichen  Schöpferlraft  in  ber  ffieltregierung 
aeroorben,  burd)  roelche«  ©ott  non  oornheretn  alles 
tn«  SBerl  gefefet  hat  (1.  flor.  8,  6).  Xie  Wittel,  burd) 

roelcjie  V«ulu«  mit  feiner  G.  bergeftalt  bie  populären 
jübiichen  WeffiaSbegriffc  überbot,  roaren  ihm  burch 
bie  bantalige  Sdmitbcologie  an  bie  §anb  gegeben, 

roelche  fidj  allen  begrifflichen  Srimat  in  ber  gönn 
einer  jeitlichcn  ürioritat  anfcfeaulich  ju  machen  pflegte 

So  ift  auch  Ghrifht«  hier  eine  oor  ihrem  gerichtlichen 
Sein  fchon  bagcroefene  ̂ Jerfönlichleit,  etn  präejiften 
te«  SDefett  geroorben  (1.  flor.  10, 4).  Al«  Wenfch  aber 
mufete  er  auftreten,  um  ben  tob  erleiben  tu  lönnett, 

3ene  juoor  fchon  eingelcitete  Sejiebung  be«  tobe« 
Ghriflt  jur  Sünbe  hat  nämlich  Saulus  bapin  erroeitert 
unb  oertieft,  bafe  er  benfelben  nach  Analogie  ber  le 
oitifchen  Cpferorbnung  al«  Sübnopfer  (flöm.  3, 25). 
al«  nottoenbige«  Wittel  jur  2öfung  be«  oom  ©efen 

auf  bie  fünbige  Wenfchheit  geroorfenen  gluche«  (©al. 
3,  10. 13),  al«  fchleditbinnige  VoratiSbebingung  aller 
Grlöfung  unb  Serföhnuug,  al«  OueBpunlt  einer 
neuen  ©ercchtiglcit  ber  ©otteSfinber  fafete  (flöm. 

4,  25).  ©ine  ber  Sache  nach  ba«  gleiche  3iel ,   aber 
mit  anbern  Wittein  erreichende  2ehtfonn  roar  e«, 

roenn  ber  im  £iebräerbrief  unb  befonber«  im  eierten 
Goangelium  oertretene  chriftliche  AlcjanbriniSmu« 

ohneroeitereSbich|}latonir«ftoifd)e8ogoSlcl|re,  roelche 
fchon  ber3ubc  Vbilo  mit  bem  altteftamentltchen  ®ot« 
tesbegriff  in  Verbinbung  gefefet  hatte,  auf  bie  biftorü 
fd)e  Vorfönlicfelcit  3<fu  anroanbte,  roobtird)  biefelbe 
in  eine  neue  Selcuditung  trat  unb  enbgültig  al«  ber 
finb  unttr  ft  ober  &   nadijuWagm. 
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fifion  bei  btr  Seltjcböp’ung  beteiligt«,  jur  ooraubbe- 
Timmten  3*f*  inb  Sleifch  emgetretenc  unb  nach  ood= 
bracht er  Serföbnung  roteber  ju  (Sott  jurüdgefebrte 

Sogob  erfchien  (f.  Wenfd)rocrbung).  Tiefen Stritt 
that  erft  btr  pierte  Goongelift,  roötjrenb  jroei  trübere 
fich  barmt  begnügt  batten,  einen  nadjroeibbar  altem 
Tppub  ber  eoangetifdjen  (Sefcbicbte,  barin  ̂ efuä  alb 

gehn  3°fft>bb  ünb  Wariab  auftritt  (Warf.  H,  8; 
Wattb. 18, 53),  mit  einer  Jiorgefcfjichte  ju  oermebren, 
freit  roelcher  bie  ©ottebfohnfehaft,  bie  man  fid)  fonft 
alb  im  Woment  ber  laufe  beginnenb  oorgeftedt, 

auf  bie  3'udun('  feit) ft  bejogen  unb  naheju  pbpfifeti 
gefast  mürbe  (Wattb.  1,  18.  23;  8uf.  1,36).  So 

hört  f<bon  im  Verlauf  ber  neuteflamentlicben  <Snt= 
nidrlung  bie  6.  auf,  Wefftablehre  ju  fein,  unb  mitb 

fistt  befien  ein  Stüd  ©otteblefjrt.  Statt  hielt  jroar 
bie  menfrfjlitben  Snldjauungen  non  Gtjriftu«  in  ber 

Sonn  feft,  baf;  aueb  flaulinijeb«  unb  3°b<>nneifebe 
fbttfe  noch  in  ibm  ben  beglaubigten  unb  beoodmäch- 

tigten  Xurdjfübrer  ber  göttlichen  jjroede  in  btr  Wen* fdjeitToelt  erblitt ten ;   jugleid)  aber  faftte  man  ihn  al« 
emffiefen  auf,  beff en  Tafeinbfreib  irgenbtoie  mit  bem 

göttlich rnfelbft  fid)  bedte  ober  hoch  in  benfelbcnbinein- 
fiel.  Ülbgeftreift  aber  unb  alb  bäretifcb  gebranbmarlt 

tsar  ft^on  gegen  Gnbe  beb  2.  Jabttt.  bie  Sorftet- 
lung  ber  entfdjiebencn  3ubendiriften  (f.  Slajarener), 
ber  fogen.  Gbionitibmub,  meldjer  bie  Böttlicblcit 
Cbrifti  in  bie  böcbfte  Stufe  ber  Wciftebbegabung,  in 
bie  Sodenbung  beb  altteftamentlidben  Sropbcten- 
tumb,  nerlegte,  ihn  felbft  aber  tebigliib  alb  Wenftben 
gelten  liefe. 
Car  aber  GbrifluS  für  bie  je|t  emftebenbe  (atbo- 

liftfie  Jtirtbe  eine  emige  unb  göttliche  Serfönlidjfcit, 

fo  fdtien  ber  ftreng  unb  fcbledjtbin  einheitliche  öot- 
tebbegriff  aufgehoben.  Sinroieberum  modle  unb  lonntc 
man  auch  nicht  jroei  ©Btter  lehren,  benn  bamit  märe 
man  in  bab  $eibentum  jurüdgefunten.  Cb  erfolgte 
baher  eine  Subgleichung  beiber  Seiten,  eine  Cöfung 
beb  gefcfelungcnm  Sätfelb  in  boppelter  Seife.  Sin 
fchliefecnb  an  bie  3»h<mnc'Wt  Sehre,  roonach  jroifdjett 

(Sott  unb  feinem  in  bem  gerichtlichen  Jjefub  »er* leihlichten  Sort  ein  eigeniümlicheb  Serbattnib  ber 
Befenbeinheit  befteht,  erlannte  fchon  eine  im  Sauf 
beb  2.  .fahrt),  populär  geroorbene  Sorftedung  eine 
Serfchiebenheit  ber  Suhjeltc  faurn  mehr  an ;   man  fab 

mCfjriftub  einfach  bie Crfcheinung  beb  8aterb(Won- 
enhianibmub,  Wobalibmub).  Ser  fo  fich  ergebenben 

Sefahr,  ©ott  im  Wenden  ober  ben  Wenigen  in  Sott 
ju  nerlteren,  begegneten  bie  heroorragenbften  Kirchen- 

lehrer beb  8.  3ahrh.,  inbent  fee  fuh  mieber  mehr  an 

bie  'Oaulinifdje  Sehre  anfchloffen,  roeldje  ben  Sohn fo  heftimmt  perfönlich  Dom  Sater  untcrfd)cibet,  baf; 

fie  ihn  ju  bem  lefetem  fogar  in  ein  entfchicbeneb  8er- 
Mltnib  ber  Sbhängigfctt  fe(ft  (fcqpouafianibmub, 
Suborb  inatianibmue).  Cinecttttgenbejfomtel  mürbe 
in  biefer  3eit  n°cb  nicht  gefunben;  erft  im  fogen. 

Srianifcfeen  Streit  (f.  b.J,  roelcher  faft  bab  gonje  4. 3ahrh.  erfüdte,  gelangte  ber  tyrojefe  jroifchen  heiben 
Sarteien  jum  Subtrag.  Suf  ben  bab  8erhältnib  beb 

Batet*  jum  Sohn  befinitio  fcftfledenben  Hirchenoer- 
fommlungen  pon  Sticäa  (325)  unb  ftonflnntinopel 

(381)  mürben  bie  heftehenben  ©egenfähe  einfach  ite- 

heneinanber  geftedt,  b.  h.  man  fiedle  alb  ölauhenb- 
geheimnib  bie  Sähe  auf,  ber  Sohn  [ei  bem  8ater 
gleich  fln  ®efen,  aber  hoch  eine  perfdjtebcne  Scrfoti, 
alfo  nicht  ungejeugt,  roie  ber  Sater,  aber  hoch  aud; 
nicht  gefchaffen,  roie  bie  Belt,  fonbern  in  einiger  Seife 

oom  Italer  erjeugt,  »roahrhaftiger  ©Ott  pom  TOaljr- 

haftigen  ©ott*. Tiefer  ganjen  Btroegung  lag  bab  retigiöfe  3nter- Srtifrl,  bU  unta  (£  tiirmi&t  werben. 

effe  ju  ©ruubc,  fich  8«  uncnblichen  Sebeutung  beb 
chriftlichen  peilb  in  ber  Slnfdjauimg  ber  ̂ Serfon  baf- 

fen hcroufet  ju  roerben,  roelcher  babfclhe  gebracht  unb 
ein  für  ademal  begrünbet  (jatte.  Tie  G.  galt  ber  Sirdje 
alb  Subbrud  beb  ffiertb  beb  ganjen  Gbriftentumb. 
Sie  biefer  ein  abfoluter,  fo  röar  bie  Serfon  feines 
Stifterb  eine  ahfolute,  unb  eb  fonnte  bie  Gntroide- 
lung  beb  bogmatifchen  Senfcnb  über  biefe  Scrfon  ju 
ihrem  Slubcpunlt  erft  ba  gelangen,  roo  bicfclbc  un 
ter  Sahrung  ihreb  menfcblichen  Gtiaralterb  jualeid) 

in  einem  8erhältnib  ju  ©ott  ftanb,  roelcheb  leine 
Steigerung  mehr  juliefe.  3ft  Gtirinub  nach  bem 

chriftlichen  ©efamtheroufetfein  ber  aubfchliefeliche  Ser- 
mittler  ber  Sateroffenharung  ©otteb,  ber  eigentliche 

Schöpfer  cineb  nach  bem  Urteil  ber  gläubigen  Ghri- ftenheit  aubrcichenben  ©ottebbetoufetfcinb,  fo  ift  er 

barum  auch  bab  Organ,  roomit  biefe  chrifttiche  Wcnf  ch 
heit  ©ott  ro ahrnimmt,  roie  bab  8uge  bab  Organ  ift, 

roomit  bie  natürlidje  Wenfd)heit  bab  Sicht  roahr- 
nirnmt.  Sie  für  biefe  bab  Sicht  im  9luge,  fo  ift  für 
jene  ©ott  in  Cbriftub,  unb  bab  Selenntnib  oon  ber 
©ottheit  Gljcifti,  bie  Ouintcffenj  ber  6.,  ift  etroa 

nach  Slnalogie  beb  Sa(jeb  ju  »erftchen;  »Tab  Sluge 
ift  bab  Sicht  beb  Seihcb*  (Wotth.  8,  12).  Tie  alte 
Äircfje  aber  fehle  gemäfc  benTenlfornten,  in  roelchen 

fie  fich  ju  beroegen  h“tte,  an  bie  Stede  biefer  reit- 
giöfen  Seurteilung  eineb  religiiSfen  Serhältniffeb 

eine  mctaphpfcfche  Betrachtung  unb  lam  fo  nadi 
burehgefämptten  artantfehen,  neftorianifd)en,  mo- 
nophhfitifchen  unb  monotheletifdjen  Streitigfeiten 

enbli^  am  Sdjlufe  beb  7.  3a^rh-  Su  *ltm  fertigen Chnftubhilb  ber  Togmatif:  (Sine  gottmenfdjltdK 

Bcrjon  mit  jroei  ftlaturen  unb  jroei  Siden,  roefenb- 
gleich  nach  ber  einen  Seite  mit  bem  ungejeugten 

8ater,  na^  ber  gnbern  mit  ben  gefchaffehen*  Wen- 
fcfjen  (aubgenommen  bie  Siinbe),  felbft  aber  coebcr 

ungejeugt  noch  gefchaffen,  fonbern  -non  ßroiglcit 

gfjtugt». Säbrenb  auf  3'"iet)attung  biefer  Beftimmung 

ber  G.  feitenb  ber  Jtirche  mit  oodtommener  8ub- 
fchliefelichfeit  gebrungen  rourbe  unb  halb  feiner,  ber 
fich  in  biefen  ©ang  ber  Gntroicfelung  nicht  ju  fdjicfen 
roufete,  noch  ein  Siecht  her  Griftenj  in  ber  Sfirche,  ja 
auf  ber  Seit  überhaupt  mehr  befafe,  fonnte  mau 
roähtcnb  eineb  ganjen  jal)rtaufenbb  hinfichtlich  beb 

fflerfeb  Ghrifti,  jener  jroeiten  S-älfte  ber  G.,  bie  oer- 
(chiebenartigften  unb  unfertigften  Sebrmcinungen 

oernehmen.'  Grft  bie  Scholaftif  ̂ iett  fich  mieber enger  an  bie  Baulimfcfjcn  Borftedungcn.  Ter  erfte, 
ber  biefelhen  in  einen  bialeftifch  gefaxten,  burch  bie 

1   juriftifche  Schablone  beb  Wittelalterb  hebingten  2tub- brud  brachte,  roar  Grjhifchof  Bnfelm  oon  Ganter* 
bürg,  roelcher  in  einer  hib  bafjtn  nicht  erreichten 
Bodftänbigleit  ber  Argumentation  ben  ©ebanfen 
burch  führte,  bafe  ©ott  jur  Siebcrherftedung  ber 

ihm  burch  öie  Sünbe  entjogenen  Ghre  unb  jugefüg* ten  Beleibigung  notroenbeg  habe  Wenfch  roerben 

müffen,  um  fo  alb  ©ottmenfeh  burch  freiroidigen 
lob  bie  Sthulb  ahjutragen,  bie  aufecr  ihm  niemanb 
|   abtragen  fonnte,  unb  ben  Siberftreit  ber  göttlichen 
I   Siehe  mit  ber  göttlichen  ©crechtigfeit  unb  peiligleit 

aubjuglcidjen  (f.  Serföhnung).  Über  biefe  fogect. Satiöfattionbtheorie  entbrannte  ein  heftiger  Streit 

jroifchen  ben  Schulen  beb  X^omaS  oon  Aguino 
unb  beb  Tunb  Scotub,  alb  erfterer,  in  Anfelmb 

gufeftapfen  tretenb,  befonbereb  ©eroicht  auf  bab 
I   *übcrfcf)üifige  Berbicnft  beb  Tobeb3efu  legte,  leg- 
-   lerer  hingegen  bab  3«reid)enbc  bebfelhen  in  Abrebe 

'   ftedte  unb  bie  Sehre  oon  ber  fogen  Aceeplilatiou !   cf.  b.)  anbahntc.  Tie  Wgftifer  ocrfenlcen  fich  halb 

ftnb  antrr  fl  obrr  nadjjujijlaflm.  7* 
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mit  Serzidjtleiftung  auf  bogntatifigc  ©eftimmunaen 

rein  mit  bem  ©cfiigl  unb  ber  ̂ Jgantaftc  in  ben  vtb» 
gruub  bet  am  11  reu )   geftorbenen  Siebe  (bie  3efu8» 
mpftit  bcS  gcil.©erngarb),  halb  fugten  ftc  ben  Job 
bes  SofmeS  ©otteS  butig  aefetijdje  Grilrocrbung« 

unb  Selbftoernidjtung  pi  ergänzen.  Das  Jleforma» 
tioitS  jeitalter  lieg  bie  Segre  oon  ben  beiben  Sia» 
turen  In  GgriftuS  alb  aemeinigriftliige  gunbamen» 
tallegre  unangetaftet  (legen;  einzig  jtmfdjen  ben 
Sutgeranern  unb  Sleformierten  ertjob  fiel)  im  3U» 
fammengana  mit  bem  SlbenbmaglSftreit  eine  Dif» 
rctenj.  Silägrenb  bie  Siefonnicrten  vermöge  igrer 
SorauBfegung  eines  figleigtbinnigen  UnterfigiebS 
»roifigen  Unenblitgem  unb  Cnblitgcm  bie  SJicniiggeit 

bes  fleifdjgctvorbcnen  SogoS  al«  eine  roirtlid)  inner» halb  ber  2 (graulen  irbifigen  SllenfigenbafeinS  fid) 
entroid elnbe  fagten,  bariiber  berfelbe  SogoS  oermöge 
feiner  ©ottgeit  immer  noig  unenblid)  ginauSrage, 
fteate  bie  Äonforbicnformel  als  Stüge  ber  lutgeri» 
fegen  SlbcnbmaglStgeorie  bie  Segre  auf,  bag  in  Ggri» 
ftuS  göttlidje  unb  menfigliige  Slatur  in  eine  gaitje 

unb  bleibenbe  Sereinigunjj  (unio  persoualis)  getre» len  feien,  oermöge  beren  eine  foIigeSemeinfigatt  ber 
beiben  Slaturen  (eompiunio  natnrarum)  ftnttfinbe, 

bag  ber  SogoS  fortan  nur  noig  »im  glcifcb*  epiftiert, 
feine  göttlicge  Statur  nur  noig  in  ber  mit  igr  perfön» 
lieg  vereinigten  menfigliegen  unb  burig  biefelbe  fieg 

betgätigt,  ebenbarum  aber  biefer  nu<g  igre  roefent» 
liig  göttliigcn  Gigenftgaflen  mitteile  (communicatio 
idioinatum)  unb  j.  3.  GgriftuS  aueg  feiner  menfeg» 
liegen  Statur  naeg  allgegenwärtig,  alfo  mit  feinem 

fgleiftg  unb  ©tut  in  ben  SlbenbmagtSelementcn,  fein 
fönne.  Sie  reformierte  Hinge  erflärte  eine  folege 
Mitteilung  ber  fjbiome  für  eine  blog  rebnerifege 
Stertaufigung  ber  SluSbrüde  (allocusis)  unb  befegul» 
bigte  bie  lutgerifege  Jgeologie  ber  üiermifegung  ber 
beiben  Staturen.  SaS  Sßcrf  Ggrifti  anlangenb,  gat 

ber  ̂koteftantiSinuS  bieSIttfelmiftge  Segre  unter  Stb» 
ftreitung  igres  prioatreigtlitgen  GgarafterS  unb  un« 
ter  ©erbinbung  berfelben  mit  ber  biblifegen  Cpfer» 
ibee  bagin  auSgebilbet,  bag  beröottmenfeg  bureg  fein 
im  Job  übernommenes  ftcUocrtretenbcS  Strafe» 
leiben  ein  fegleegtgin  entfpreegenbeS  Sügnopfer  für 
bieSünben  ber  ganjen  SKenfeggeit  gebraegt,  ben  ge» 
reegten  3®m  ©otteS  gefüllt  unb  bie  3uroenbung  ber 
fünbenuergebenben  ©nabe  (SotteS  an  bie  ©läubigen 

objettiv  ermöglicht  gäbe.  Dabei  betonen  beibe  pro» 
teftantifege  Sonfeffionen  neben  bem  leibenben  0e» 
gorfam  Ggrifti  aueg  feinen  tgätigen ,   b.  g.  bie  voll» 
fommene  Erfüllung  beS  ©efegeS,  unb  ganbeln  ba= 
neben  noeg  von  ben  beiben  Stäuben  (Status)  Ggrifti, 

ttamUcg  bemjenigen  ber  Grniebrigung  (Status  ex- 
inanitionis)  unb  bem  ber  Grgögung  (status  exalta- 
tionis),  mit  toelcgcm  and)  feine  menftgliige  Statur 
in  ben  reellen  Sefig  unb  ©ebrautg  göttlicger  Herr» 

licgleit  eingetreten  fei  Jabei  ftrei'teit  Sutgeraner unb  Steformierte,  ob  bie  fogen.  §öllenfagrt  (f.  b.) 
fegon  ju  biefem  ober  noig  gu  jenem  Stanb  gegöre. 

einen  erfien  Scgritt  zur  Sluflöfung  biefeS  bem 
bogmatifigen  Denfen  angegörigen  GgriftuSbilbeS 
thaten,  inbem  fie  zu  einfatgern  neuteftamentliigen 
©orftellungcn  lurüdfegrten,  bie  Socinianer;  einen 
iveitern  bie  Slationaliften,  inbem  fie  baS,  roaS  ber 
Wenfd)  ,V)uS  an  fieg  mar,  audj  roieber  von  bem 

unterfigieben,  mab  er  bem  ©auluö  unb  bem  Jogan neö  mar,  unb  bemlobjefu  nur  bieSebeutung  eines 

ben6ieg  feiner  Sacgc  bebingenbenMartpriumS  vin» 
Oute  neu;  einen  britten  bie  fpelulative  Jbcologie, 
inbem  fie  bie  Dogmen  von  ber  ©ottmenfiggcit  unb 
©erjögnung  als  formen  beganbclte,  in  mclcgcn  bie 

artltil,  Wt  onln  (I  txnttigl  Harbin. 

civigc  SDagrgcit  oon  berGingeit  beb  unenblicgenunb 
bcS  enbticgcn©eifteS  ber  populären  SorfteUung  fa§» 
bar  unb  an  bem  (laffifigen  Grempel  3efu  gtciigfain 
ad  oculos  bemonftriert  iverbc;  einen  vierten  bie  mit 

Straug  angebenbe  Iritifdge  SJeganblung  beS  SebenS 

3efu,  oermöge  roeliger  bie  Sßerfon  JJefu  immer  megr 
in  ben  JireiS  ber  roirlticgen  ©eftgugte  gercinaejo» 
gen  morben  ift  (f.  SefuS  GgriftuS);  einen  fünf» 
ien  unb  legten  bie  von  ben  geffeln  ber  Dogmatil 

emanzipierte  firegen»  unb  bogmengefcgiigtliige  Jor» 

figung,  melige  ben  ganzen  ifrojeg  bcS  SBerbenS  ber 
G.  llargelegt  unb  zum  objeltiven  SerftänbniS  ge» 
braegt  gat.  Stuf  benfelben  giftorifegen  ©rojeji  ftügen 
fug  anberfeitS  aber  auig  bie  lonferoatioen  Sing» 
tungen,  inbem  fie  bemfelbcn  ein  fei  eS  bogmatifeg 

oerfeftigtcS,  fei  eS  fpefulativ  (onftruierbareS  Stefut» tat  abgeroinnen,  teitmeife  autg  bie  ganze  egriftolo» 
gifege  Dietapgpfil  vor  ber  fittlicgcn  äebeutung  Jefu 
als  beS  Stifters  beS  StciigS  ©otteS,  barin  fug  alle 
3mede  ©otteS  mit  ber  SDtcnfcggeit  zufontmenfaffen, 
oerftummen  geigen. 

SSgl.  Saut,  Die  (griftliige  Segre  oon  ber  Serfög» 
nung  (Jübina.  ;   Derfelbe,  Die  egrifiliege 
Segre  non  ber  Xreieinigfeit  unb  ber  SWenftgroerbung 

©otteS  (baf.  1841  —   43,  3   SJbe.);  Dorner,  ©nt» 
midelungSgcfigiigte  ber  Segre  von  ber  fierfon  Ggrifti 

(2.  äufl.,  Stuttg.  1856,  2   SBbe.);  Stitfigl,  Die  egrift» 
tilge  Segre  non  ber  Stedjtfcrtigung  unb  Slerfögnung 
(iionn  1870-74;  2. 9lufU882-83,33be.);S(gulg, 
Die  Sebrc  von  ber  ©ottgeit  Ggrifti  (©otga  18811. 

6 griftopg,  fjciliger  (lat.  ChristopliSrus,  »Gbri» ftuSträgcr» ;   aueg  ber  arogc  G.  ober  Ggriftopget 

Senannt),  einer  ber  14  Stotgelfer  ber  tatgolifögen irigc,  natg  ber  Segenbc  ein  Staun  von  12  fjufs 

Sänge  unb  ungcmögnlicger  Störte.  3m  ©efügl  fei» 
ner  Straft  moUtc  er  feine  Dienfte  nur  bem  SJtäigtig» 
ften  meigen  unb  biente  bager  erft  einem  Stönig, 

bann,  ba  er  beffen  fyuregt  vor  bem  Jeufet  merlte, 
biefem,  unb  als  berfelbe  einft  einem  GgriftuSbilb 
ängftlidg  auöRucg,  bcfiglog  er,  GgriftuS  feine  Dienfte 
ZU  meigen.  Sin  einem  grojjen  gtufi  erfegiett  igm 
GgriftuS  felbft  in  StinbcSgeftalt  unb  lieg  fug  oon 
igm  über  ben  fflug  tragen,  roorauf  er  ben  Stamen 
G.  ergielt.  9iaig  ber  äiteften  ©eftalt  ber  Segenbe 
fot!  G.  in  Sprien  gelebt  unb  unter  Staifer  Deciut 
oaSSltartprium  erlitten  gaben.  Diemorgcnlänbifige 
fiirctje  feiert  GgriftopgS  ©cbäigtniS  am  9.  Siai,  bie 
abenbtänbifige  am  25. 3ult  Stbgebilbet  mirb  G.  ge» 
mögnliig  in  riefengaftcr  ©röge,  baS  Ggriftuslinb 

auf  feinen  Sdjultcrn,  roie  er,  auf  feinen  grogen  Stab 
geftiigt,  ade  Sträfte  aufmenbet,  um  ber  immer  mnig» 
fenben  Saft  nitgt  zu  erliegen.  So  ftettt  ign  auig  bet 

ältefte  belannte  Holzfignitt  von  1423  bar.  Sgl.  Si> 
nemuS,  Die  Segenbe  vom  geil.  G.  in  ber  fptofti! 
unb  Süalerei  (Hannov.  1868). 

Ggrigopg,  Stame  zaglreiigcr  gürfien,  oon  benen bemerlensroert  fmb: 

I $numt.  I   1)  G.  ber  Stämpf  er,  Herzog  non  Slapern, 
Sogn  SltbrccgtS  III.,  geb.  6.  3<tn.  1449,  mar  einet 
ber  gefürigtetften  Haubegen  feiner  3f>1.  ergielt, 

roägrenb  fein  Slrubcr  Sllbreigt  fug  1467  ber  Slllein» 
gerrfigaft  in  Siatjern  bemäegtigte,  nur  einige  ©ütcr 

unb  Scgtöffer,  bcanfprudjte  aber  Jeilnagme  an  ber 
Stegicrung  unb  ftiftete  einen  3unb,  »©efeüfcgaft 
ber  SJöflcr  bcS  GingomS»,  mit  roeligem  er  jene  er» 
Zroingen  moUtc,  mürbe  jeboeg  auf  Sllbredits  »efegl 
1471  im  ®ab  ergriffen  unb  in  ber  Steucn  gefte  zu 

SRümgen  gefangen  gefegt,  aus  roeliger  er  erft  natg 
19  SJionaten  auf  Gittfpratge  ber  Stänbe  roieber  ent» 
(affen  mürbe.  Gin  abermaliger  GntpörungSoerfueg 

flnb  unter  R   otwr  fi  najJjj-.-kbloflrn. 
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-tjgiüifte  ebenfaHi,  unb  G.  trat  nun  crtblid)  1475 
fnei  Snieü  an  ber  Serrfcbaii  auf  jcbtt  Jahre  form 
(1$  an  tftredjt  ab  unb  erstell  bafür  Stbfofs  unb 
Stabt  Sanbiberg,  ba«  Sdjtofs  Salti  unb  bie  Stabt 

Seilbetm.  Selbenntbm  erroarb  et  fid)  im  flanbri* 
j&n  Krieg  foroie  in  bem  Sett  beb  ̂ erjoab  (Scorg, 
neübei  bem  Kaifer  iRnrumtian  gegen  Ungarn  311 

fvi:;e  eilt;;  6.  tpat  ber  etfte  auf  ben  Stauern  oon 
SüSitretsenburg  unb  öffnete  bem  Raiter  bie  Shore. 

fai)  SMaui  ber  jehnjäbrigen  Siertragifrtft  tpüttfeh* 

trn  bie  6.  übergebenen  Stabte  oon'  beffen  bartet 
!b-rrrf4aft  ertöft'  tu  merben,  unb  jugletib  füttbigtett Wirblige  6.  ̂ «bbe  an,  io  baf)  biefer  ber  Übermacht 
neitben  raubte.  ®r  ftellte  ft*  an  bie  Spiße  bei 
töBlerbunbe« ,   ben  ber  unjufriebene  Stbel  gegen 

tlhredü  geftiftet  batte,  jog  bann  in  Begleitung  me(j= 

tetet  gitrften  unb  gblen  nad)  'ISaläftina  unb  ft«rb, 
mit  'einem  Stüber  oerföhnt.  15.  Slug,  1493  auf  ber 
SStlreiie  auf  Sbobu«.  Sic  Sagen  über  iS.  bdjmibelt 
itattrnann,  DieSlbenicuerScrjogbG.  oon Bagern 
(3.  Saft,  Sec  nib.  1880). 

#«i|t  >n  bnucmart.l  2)  G.  1.,  Sohn  Sl'albi 
nur!  IL,  folgte  1252  fetntm  Bruber  Jlbel  auf  bem 

bim'ben  Dhron,  trat  bann  aber  Stbleiroig  an  bef* 
fett  Sohn  ab.  Durd)  ben  Übermut  bei  Grjfnidiofi 
tun  maß,  Jafob  (Stlanbfon,  in  Kampf  mit  ber 
§ieran$ie  oertnidelt,  liefe  G.  benfelben  »erbaften  unb 
r.ejß  alle  ben  ©eiftlithen  oerliehenen  Freiheiten  ju. 
töd.  sofort  tra’  bai  gante  £anb  ber  Sann,  ben 
rer  Jüüanb  unbeachtet  lieb,  unb  infolgebeffcn  fid» 
bat  Soll  mehrfach  gegen  G.  erbob.  Gr  fanb  feinen 
lob  IS®  burch  ©in,  bai  ihm  oon  einem  Bifcffof  im 
heiligen  Sbenbmabl  gereiebt  ro  orten  fein  foH. 

S)  6,  n.,  Sohn  bei  Sönigi  Irrtet)  (VI.)  ©lipping 

in»  btt  Srinjeffrn  älgnete  pon  öranbenbutg,  folgte 
feinem  Stubet  irrid)  VIL  fDJemteb  1320  bürd)  bie 

SSt  btt  Stänbe,  nachbem  er  eine  älaftlljanbfejtc 
Meteoren,  roeltbe  bie  Siechte  bet  Stänbe  beträrfjtlicf) 

enoeitttte.  Xtoßbem  rief  et  burch  btüSenbe,  toiU. 
hirlube  Kegterung  bafb  Slufftänbe  |ert>or  unb  mürbe 
tyon  1320  oertrieben.  Rntar  feierte  et  1830  auf  ben 

Ihren  jurtid,  mürbe  aber  fd)Mt  1331  00m  ©raten 
Setbarb  oon  Ooiftein  beftegt  unb  ftarb  2.  Slug.  1332 
af  bet  ff lutbt. 

4)G.ltl.(alS  König  oon  SehroebenG.  1.4, ‘JJfaljt 
rif  am  Rhein  unb  £ermg  in  Sägern,  Sohn  Jo* 
baimi  oon  Sägern  unb  ber  ffSrinjeffin  Sophie  oon 
Xenemarf  unb  Schweben,  geb.  2«.  Sehr.  1418,  folgte 
: nt  Staber  feiner  Mutter,  König  CrWj  X.,  ber  in 
Jir.smarf  unb  S^mebcn  bei  Ihroni  für  oerfuftia 
erficht  morben  toor,  1439  alä  König  non  Dünemart 
:nb  1440  aud)  oon  Schweben.  Gr  regierte  bii  1448 
nifig  mtb glttdlieh,  übertrag  bai  .feerjogtum  Schlei 
eis  alb  erbiidjei  Fahnenleben  bem  (grafen  Slbolf 
*»  Schauenburg ,   »erlegte  bie  SHefibeni  oon  JJoei* 

fifoe  nach  Kopenhagen,  erregte  jeboefe  babued)  Un-- 
Stilen  gegen  ii<b,  bab  er  oiele  beutfd^e,  namentlidi 
Mgnfd)e,  gamilien  iiti  üanb  jog  unb  beoor;ugte 
Sai$  etriüopljo  lob  (6.  Jan.  1448)  fam  bai  Stau* 

ClbenbuTg  auf  ben  bäniidjen  Jbron. 

;s»tite«i»erg.]  5)  6.,  ber  pierte  itergog  oon  SBürt* 
temberg,  geh.  12.  Siai  1515,  mar  ber  einige  Sohn 
berjog  ÜlritbS  unb  ber  bagriftben  firinjeff'n  Sabina, 

fr  Barbe  na*  ber  Sertreibung  feine«  Sateri  burtfi 

ben  Sbioäbiftgcii  Sunb  1520  -   32  an  ben  $üfen  ff  er* 
bombe  non  £fterrei<b  unb  flarii  V.  erjagen.  Sa 
tn  Saifet  bie  flbfuit  hatü  bai  feerjogtum  Söürt* 
temberg,  meltbei  ber  Sefitoiibifebe  Sunb  au  ihn  «et« 
lud!  hatte,  oauerno  an  oae  habiburgiMe  .fenui  ju 
ituijen,  unb  ei  feinem  Stüber,  bem  König  fyerti' 

bic  nntic  Cf  btrmifct  terrbtn 
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nanb,  auf  bem  Seithita«  ;u  Slugiburg  1530  als  erb- 
(tthe* Sehen  gab,  roährenbG.  bem  Kaifer  nat|  3talien 
unb  Spanien  folgen  follte,  gielleiifit  um  tn  einem 

Slofter  ju  »erfihroinbeit,  entfloh  £■  mit  Shilfe  fei* 

nei  ̂teuitbei  unb  ilchreri  liffetnu«  unb  oeebarj 
ftdb  eine  ̂ eittang  bei  feinen  Scrroanbten  in  Sägern. 
SK*  Setjog  Ulrith  bureb  ben  Steg  bei  üauffen  (13. 
SSai  1534) fein  »erjogtum  toiebererobert  hatte,  fcljrte 
aud)  G.  in  bie  .öeimaf  rariief,  fattb  aber  bei  bent  mtb 
trauiftben  Slater  feine  freunblidieitufnnbmeunb  trat 

baher  in  franjöfifthe  Ärtegibienfte.  1542  oon  Ulridj 
jurürfgerufen,  übernahm  erbte  Statthalter) d)aft  pott 
SRömpetgatb  unb  »ermählte  iith  1544  mit  ber  Srin* 
Jtffin  Sitma  SRaria  oon  Slnibad).  tSath  bem  Xob 
ufrichi  (1550)  trat  er  bie  Jiegierang  in  Württemberg 
an,  getabc  alo  bai  burd)  ben  Sneg  jerrültete  £anb 
a[4  burtb  Ulri^i  Xeilnahme  am  Sthmalfalbiitbcn 

Krieg  perroirftei  öffterlehen  btm  öfterrcidgitben  .pau* 
jugeiprod)ett  merben  foßte.  Surd)  Jeftigfeit  unb 

Klugheit  überronnb  6.  aße  Sdjipierigieiten  unb  er* 
hielt  tm  Sertrag  oon  fMk“  1553  gegen  Slnerfen. 
nung  bet  Slfterlelmähobcit  Dfterreicbi  unb  Jablunn 
einer  Summe  oon  250,000 ©ulben  ben  erblidten  öeftp 

SBfirttembfng«  jugeftibert.  G.,  einer  ber  trefflitbfien 

Siegenten  li-urttembergi,  toanbte  feine  eifrige  Sorge 
beit  innern  Slngelegcnbeiten  tu.  Gr  erneuerte  ben 

JübingerSertraq,  bie  iSruttblage  ber  iant  tdttbncben 
Scrfatutng,  liefe  bai  logen,  mürttemberg  ribe  8anb* 
rtdtt  abfatjen,  fbrberte  Sttferbau,  ̂ anbel  mtb  Ge* 
tperbc  unb  rnibmete  ben  ftrd)ltdien  Sinricbtungen 
eine  befonbere  Slufmerffamfcit:  1669  erlieft  er  bie 

fogen.  große  Ktribenorbttung  unb  führte  bie  reine 
(ttlheriidje  liebte  anfiati  bei  Jnterim  ein,  grüiibete 
Äloftcrfdinlen  jur  Silbtmg  e»angelif<ber  Ilieologen, 
ertnetterie  bie  Unioerfitdt  Xübingen  unb  ftfittf  aui 
bett  (Siltem  unb  Gtnfünfien  ber  frühem Älöfter  bai 

reich  auigeftattete  ftirdjengut  ber  eoaitgelifdjcn  Äirtbe 

'Ätiirttcm'bergi.  Sin  ben  bamaiigen  firdtlicbett  Singe* 
(egenhetten  be«  SteicbS  nahm  G.  ben  lebhafteften  Sftt* 
teil,  inbetn  er,  fretlid)  oergeblicb,  eifrig  bemüht  mar, 

nicht  blof)  unter  benbeibenproteftantifcbenÄonfeffio* 
nen  bie  Ginigfeit  aufrecht  ju  erhalten,  fonbern  audt 
mit  ben  Katholitcn  toentgueni  in  Setitjeblanb  eine 

Serftänbigung  berbeijitfithren.  Gr  erfdjicn  perfönlid) 
auf  jahlretcbenjufd!!  tenltinften  inSieliaionifatben 
unb  führte  einen  auigebehntenSnefipedttci;  bei  Kai* 
fer  Smpmtfian  11.  ftartb  er  in  hoher  (Suttit.  Siuch 
nahm  er  iith  berfSroteftanten  in  Cfterreich,  ©raubütt* 
beit  uttb  jjriaul  an.  Jtt  Siuttgatt  baute  er  bai  jeßt 

fogen. alte  Stfelofe.  Gr  ftarb  28.2)ej.  1668  unb  rottrbe 

ttt  ber  Stiftifirihe  «1  rühiitgen  beigefeßt.  'Sgl. .Rug- 
ier, C„  ®erjog  »u  SDürttemberg  (Stuttg.  1868—72, 

2   Sbe.).  Seinen  'Sriefroechjet  mit  tl  Slergeriui  gab 
ber  Stuttgarter  Siiterarifcbe  Serein  (1875),  Srud)* 
ftüde  beifentatn  mit  perjog  iflbreciit  pon  Preußen 

ih.  Sichert  (Äönigib.  1877)  beraui. 
Ghriflop&aniii  (grieth-),  Grldjcittung  ßhrim. 

Khrifloßtif,  >cnri,  ali  iieinrith  1.  Äaifer  oon 
itaiti,  aeb.  6.  Cft.  1767  ali  Slegertftape  auf  bet 
Jnfel  t'lrenaba,  fam  früh  nath  Salti,  fchroang  ficb 
ttad)  Sluibruch  bei  iÄufftanbei  gegen  bie  Jrantoiett 
1793  tum  Srigabeaeneral  empor  unb  oertetbigte  mit 

Oilütf  1802  Gap  Salti.  Slls  Saupi  ber  i'arici  ber 
lieget  empörte  er  ftdt  mit  bem  SRulatten  Detion 

X8Ö5  gegen  Teffalinee,  beit  er  180ti  ermoiben  liefe. 

Darauf  fämpfte  et  mit  flctton  um  bie  JUIctnhm-- 
fdjaft,  hii  fte  1808  bai  sattb  fo  tetlten,  baß  6.  ben 
pon  ben  Siegern  beroohnten  norb!id)<n  Xeil  erhielt. 

Dielen  perronnbelte  er  1811  in  eilte  erbliche  Sllon* 
ctrcfjie  unb  ließ  fuh  1811  ali  Seinnd)  I.  jum  Kaifer 
litt&  um«r  St  etter  3   aetiiutSIroeti 
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frönen,  ßr  E)crrfc^te  mit  Jcftigleit  unb  titelt  ohne 
ßinfidjt,  meiste  fid)  a6er  burd)  bie  Kachahmung  ber 

Kapoleonifeben  ßinrichtungen  lächerlich ,   inbem  er einen  Code  Henri  erlieg  unb  einen  non  ben  lomifdj« 
ten  titeln  unb  £iofämterit  ftropenben  fiofftaat  ein» 
richtete.  Sa  er  infolge  raiebcrholter  Aufftänbc  immer 

graufamer  regierte,  brach  im  September  1820  eine 
allgemeine  ßntpörung  gegen  ihn  aus;  alb  biefefieate, 

»•rfchofi  fid)  ß.  8.  Oft.  fetbfl,  um  nicht  feinen  Jeinsen in  bie  »änbe  >u  fallen, 

abriftopbbtrant,  f.  Actaea. 
ßtiriflophsthnl,  f.  Jreubenftabt. 
KpriflöpiiloS,  AthanafioS,  neugried).  Siebter 

unb  ©ranttnatiler,  geh.  1770  ju  flafioria  in  Male» 
bonien,  erhielt  feine  jitgenbbilbung  ju  Sufareft  unb 
Jtonfiantinopel,  ftubierte  in  A*ft  Mebijin,  nmrbe 
ßrjiebcr  ber  Söbne  beb  Jürften  Aleranber  Muru» 

fiS  ber  SBaladjci  unb  unter  feinem  Aachfolger  Sara» 
bfcfiaS  mit  ber  Sebaltion  eines  neuen  ©cfehbudjS  für 
bie  SBalacbei  betraut.  Später  lebte  er  in  ftiDer  3»’ 
rüdgejogenheit  feinen  Stubien  teils  in  ©ricdjenlanb, 

teils  in  ben  Molbaiifürftentümern.  ßr  ftarb  im  Ja- 
nuar 1847.  6.  hat  fi<b  befonberS  burd)  feine  in  ana» 

Ireontifcpem  Seift  gehaltenen  Hiebes «   unb  Sriitf« 
lieber  belannt  gemacht  (•  Koontxa,  «««/<*«.,  Süien 

1811  —   12  u.  öfter),  oon  benen  eine  AuSioabl  in  beut« 
(eher  Überlegung  non  SoI(s(*£ieber  beS  AthanafioS 
ß.» ,   fieipj.  1880)  erfd)ien.  äSertloS  ift  feine  tragöbie 
»Achilleus»,  unbebeutenb  auch  feine  neugriechifcheA“» 

raphrafe  beS  erften  ©efangS  ber  »JliaS»  (neu  heraus« 
gegeben  oon  ß.  Hegranb,  Aar.  1870).  Seine  gram» 

matifeben  unb  bialeltologifchett  'Arbeiten  finb  trog 
ber  lobenSroerten  tenben),  ber  8ollSfprad)c  ju  grö« 
§erci  ©cltung  ju  oerhelfen,  oerfchlt. 

ßpriflpalmc,  f.  Ricinus, 
ßfiriflpalmöl,  f.  o.  m.  SijinuSöl. 
ßbrifluS,  gried).  Überfettung  beS  hebräifchen  Mef » 

fiaS  (maschiach),  ber  öef  albte,  hoher  ber  ßljrcn- 
unb  AmtSname  Jefu,  ber  nach  ber  jtir<hentef)rc  oom 

.^eiligen  (Seift  jum  Jlönig,  ̂ rieflet  unb  Propheten 
gefalbt  ift.  Agl.  ßpriftologie,  MeffiaS  unb 
Amt  ßhrifti. 

«brifiusnfajie,  f.  Oleditschia. 
(flirifliisbilber,  Sarfteüungen  oon  ßbriftuS  burd) 

bie  bilbenbe  Äunft.  Sie  frübften  ß.  fanben  ftch  nadj 
JrcnäuS  bei  ben  ©noftilem,  bie  oorgaben,  folcbe  oon 

iliiatuS  her  nach  bem  Urbilb  ju  bejtyen.  JL'ahrfchein» 
lieh  toar  baS  oon  fiaifer  Aleranber  SeoeruS  in  bef» 

fen  »auSlapelle  neben  Abraham,  DrpbeuS  u.  a.  auf- 
geftelltc  ßbriftuSbilb  biefer  Art,  ebenfo  baS  bei  ßu» 
febiuS  7,  18  ermähnte.  Sonft  bebiente  man  fid)  nur 
beS  Monogramms  oom  Kennen  ßhriftuS  unb  ber 

Sgntbole,  roie  beS  JifcheS  (griech.  IX8T2),  ber  ge» 
jeidmet  ober  gcfchrieben  bie  AnfangSbuchftaben  ber 

AJorte  /ratri  i   .Ypi arös  0to\<  Tiöi  JSanrlp  (JefuS 
ßhriftuS,  ©otteS  Sohn,  fteilaitb)  enthielt.  Dbroopl 
nach  Jef.52, 14  ftch  JuftinuS  Martgr  unb  tcrtullian 
ßhriftuS  bcifüicf),  DrigeneS  aber  (aut  Afalm  45  fchön 
oorftellten,  blieb  eS  anfangs  beim  Sgmbol,  moju 
bann  Sjenen  beS  Keuen  unb  Alten  SeftamcntS  la» 
men,  rootin  ßhriftuS,  in  römifeher  Komi  unb  öal« 

tung,  lehrenb,  Alinbe  unb  öid)tbriid)ige  heilcnb,  ben 
fiajaruö  enoedenb,  jugenblid)  unb  ohne  Aerfuch  oon 
Aorträt  bargefteüt  ober  im  Jfaal,  MofeS,  JonaS, 
Saniel  oorgebilbet  mar.  ©cmälbe  unb  Sarlophagc 

ber  flatalombcn  jeigen  öfter!  »ben  guten  Sirten» in  ber  Irad)t  ber  3<tt-  Saut  Auguftin  unb  ßüfcbiuS 
hatte  baS  4.  Jahrh.  noch  (einen  beftimmten  IppuS  für 
ß.  Salb  aber  roeife  bie  Aoolrpphcnlitteratur  ben  auch 
oon  ßufcbiuS  1,  14  ermähnten  Sriefroechfel  jroifchen 

Hcttfcl,  bi»  unirt  (I  txtmujt  tonten. 

ßhriftuS  unb  Äöitig  Abgar  ju  ßbeffa  mit  einem 
angeblich  in  einem  Stief  muubcrbar  eingebrüdten 
SilbniS  ßhrifti  in  Serbinbuiig  tu  bringen,  baS,  in 

ßbeffa  aufbemahrt,  fpäter  (944)  nach  Ronftanttno» 
pel  unb  bann  nach  Som  gelontmen  fein  foll  (f.  Ab- 

gar). Sanach  fdjilbert  Johannes  SantaScenuS  im 8.  Jahrh.  baS  Silo  ßhrifti,  roomit  ber  im  11.  Japr!). 
belannt  aemorbene  Sericpt  beS  HentuluS  unb  bie 

bpjantinifchen  ß.  harmonieren,  ).  S.  bie  in  Sa» 
oenna  unb  Som,  roelche  ßhriftuS  mit  lurjem,  ge» 
fpaltenem  Sart,  langem,  in  ber  Mitte  gefälteltem 
»aar  unb  eblett  Rügen  barftcUen.  Sic  ß..  in  ben 
Ratalomben  beS  AontianuS  unb  ßaliptuS  flammen 

aus  biefer  3eit  So  bleibt  ber  XppuS  in  ben  Mo» 
failen ,   auf  bem  SmaragbbilbniS,  baS  Aapft  Jnno» 
cenj  VIII.  auS  Aonftantinopel  erhielt,  baS  aber  nicht 

oor  bem  15.  3ahrp.  gefertigt  mar,  unb  in  Silber» 
hanbfehriften,  bis  ©iotto  im  13.  Jahrh-  ihn  oerebelt, 

.vicfole  oertieft  unb  Heonarbo  ba  Sinei  im  Abenb» 
mahl  (ju  Mailanb)  oollenbet.  Seit  ©iotto  unb  ber 

gleichseitigen  Sfutptur  an  franjöfiftheit  Aortalen  er» {(heilten  bie  lünftlerifche  Auffaffiing  unb  bie  Seto» 
nung  ber  menfd)!ithen  Schönheit  mapgebenb,  fo  bafs 

jeber  Äünftler  barin  ein  Jbeal  ber  ißiirbe,  iieilig» 
(eit  unb  Schönheit  )u  oerlörpcm  fucht,  mie  Michel» 
angelo,  Saffael  unb  Suian.  Sie  herDorragenbften 
ß.  ber  frühem  Malerei  finb  oon  J.  oan  ßpd,  Sürer 
unb  ben  ©enannten,  aus  ber  Seujeit  oon  Zhor« 

malbfen,  ßomeliuS,  Heinrich  iicj,  S^raubolpb  unb 
Sd)lotthauer,  benen  ber  mobeme  SealiSmuS  befon» 
berS  burd)  ß.  o.  ©ehharbt  einen  neuen,  hiftorifch» 
iiaturalifnfd)  gebilbeten  ßhriftuStppuS  entgegenge» 
fteltt  hat.  einer  anbern  Seihe  oon  ßhriftuSbitbem 

gehören  bie  »Aeronilabilber»  an,  roo  baS  »Schmer» 
tenSangeficht»  auf  bem  Schmeifituch  erfdieint,  nach 
ber  Hegenbe  gleichfalls  munberbar  entftanben  unb 

baber  bie  anbre  ©attung  ber  »Acheiropoieta-  bil» 
benb,  b.  h-  nicht  oon  Menfchenhanb  herrührenb  (f. 
Seronilabilb).  Sgl.ASilh.©rimm,  Sie  Sage  oom 

Urfprung  ber  ß.  (Athanblungcn  ber  Serliner  Alabe» mie  184Ö);  ©lüdfelig,  ßhriftuSarchäologie  (Arag 

1882);  Aleffelp,  Jfonographie  ©otteS  unb  ber  §ei< 

ligen  (i'eipj.  1874);  Sietrichfon,  Christasbilledet (xopenh.  lHsO);  $iaiid,  SießntftehungbeS ßhriftuS» 
tppuS  in  ber  abenblänbifchen  Munft  (feeibelb.  1880). 

ßbriflusfifch,  f.  Sonnenfifd). 
ßqrifluSmonogramm,  bie  als  Jnfchrift  fehr  häufig 

angemanbte  abgelürjte  Sejeicbnung  beS  Samens 
ßhrifti.  Sie  älteften  Jormcn  finb  ein  Schräglreuj 

ober  X   unb  bie  3ufä,nmtnfclfun<t  ber  beiben  An» 

fangSbuchftaben  beS  Samens :   X (Ch)  unb  /’<R)  unb liuar  in  boppelter  IBeife,  inbem  baS  P   mitten  in  baS 
ftreu«  hineingefeht,  biefeS  aber  entroeber  liegenb  (x) 

ober  ftchcnb  (+)  genommen  rourbe,  alfo  j?  ober  +. 
Mit  ber  leptern  jorm  nahe  oerroanbt  ift  baS  ägpp. 
tifche  öenlelfrem  ff,  baS  Reichen  beS  Hebens,  baS 

ägpptifche  ßhriften  gerabeju  ftatt  beS  flreuieS  ge- brauchten. Sie  anbre  Jo  rat  tritt  feit  bem  4.  Jahrh- 
auf  ©rabbcnlmätcrn  unb  ©rabaeräten  auf  unb  mürbe 
oon  Jtonftantin  b.  ©r.  auch  auf  baS  Habarum  unb  bie 
Scpilbe  ber  Solbaten  gefept.  Schon  fehr  früh  fügte 
man  biefem  Reichen  baS  .4  Q   (A  unb  0),  fpäter  audj 

einen  Dlioenlrani  ober  bie  Zaubc  beS  ̂eiligen  ©ei« 
fteS  hinju.  Sieben  bieten  altern  Reichen  erfchetnen  feit 
Anfang  beS  12.  Jahrh.  auf  Müti)en  unb  Silbroerlen 
bie  Suchftaben  \C  unb  XPC  ober  XPS  (b.  h-  bie 

beiben  erften  unb  ber  lepte  Aitdjftabe  beS  fflorte# 
ßhriftuS)  unb  bie  ähnliche  Ablürjung  beS  SamenS 

JefuS:  IH  unb  IHC  ober  IH8.  SeptcreS  Mono» 
gramrn  gelangte  befonberS  ju  AuSgang  beS  Mittel» iln&  untrt  II  oha  £   na<b|uf$(agffi. 
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clter*  burrä  Sernljarbm  oon  Siena,  bet  am  Schluffe 

:nner  Srebigtcn  eine  Safe!  mit  bieitm  9tamen*jug 
m   aolbenen  »udiftaben  jut  Serehrung  auSftellte,  ju 
jro|cm  anfehen  unb  routbe  befatmtliej)  au th  oon  ben 
^ffuiten  alb  OrbenSjeidjert  aboptiert. 

fthnitusorben,  portugiefifcher,  püpftlidjer  unb 
biafrl.  Orben,  entftanb  babureh,  bas  bie  ©üter  unb 

Statuten  be*  Xemcletorbens  in  »ortugal  oon  Sö* 
Big  Dionpfiu*  auf  einen  neugeftifteten  Dtbcn,  bie 

•Söttet  Ghrifti-,  übertragen  mürben,  ber  13X9  bie 
ChipftiiebeBeftatigung  erhielt.  ®a  biefetDrben,  bem 
tlleffiroberungen  Juwelen,  welche  berfetbe  imSDienfte 
be«  RSnig«,  namentlich  in  Qnbien,  machte,  burch 

leinen  roaepfenben  Bcfii  bem  Königtum  gefährlich 
tu  merben  brobte,  fo  oereinigte  »aplt  rgabri.  VI. 

1550  ba*  ©rofcmeiftertum  mit  berSrone  oonBortu* 
gal.  om  3. 1789  mürbe  ber  Orben  fäfularifiert.  3>ä« 
uriprüngliche  Drbtn*jtichen  mar  ein  golbene«,  rot 

emailliertes,  burchbrocttene«  S|tiftu$frcuj  mit  gol* 
Jener  Ginfaffutig,  beffen  Gnben  in  jtoet  Ratten  auS* 
liefen,  übet  bem  Sreuj  eine  golbene  Sronc  unb  bat< 
aber,  roenn  ber  Orben  an  Militär*  »erlieben  marb, 
ftiegerifth«  Irmbleme,  *iefe*  Sreuj  ift  jept  in  ber 
Seite  b e*  neuen  ©rtiftuSfreuje«  angebracht,  eine« 

Mbtfpi|igm  golbenert,  weiß  emaillierten  ftreu  je«  mit 
jolbenen  Snopftn,  beffen  arme  burdj  einen  Äranj 
tmb  mer  fchmarje  Scjilbe  mit  ben  fünf  Pfennigen 
rerhunben  ttnb,  unb  ba«  nur  oon  einer  golbeneit 
Krone  gehalten  mirb,  ®ie  öroßfreuje  tragen  eis  am 
breiten,  ponccauroten  SBanb  oon  ber  rechten  Schulter 
wr  Unten  $Sfte,  bie  Komture  am  £>al«  unb  bie  SRit* 
trr  im  Knopfloch.  Über  bem  Sreuj  ber  ©rofjfreuje 
rennbet  (ich  ein  achtfpi|iger  Stern  mit  rotem,  grün 
-mranftem  fterjen  in  ber  Mitte.  rllufictbem  tragen 
Me  ©rosfreuce  unb  Komture  auf  ber  »ruft  einen 

albernen  Stern  oon  22  Strahlen,  in  beffen  Mitte 
ra  einem  gotbenenöieif  ba«  ShrcftuSfreuj  bee  Dtben« 
unb  batiiber  ein  §erj  unb  ein  Sreuj  jich  r   eftubeu. 

3.  Xafel  •   Orben*.  —   Bei  ber  Betätigung  be*  Cr* 
:en*  behielt  fleh  »apft  Johann  XXii.  oas  Stecht  oor, 
Sitter  ju  ernennen,  unterraarf  aber  ben  Drbcn  ben 
Sbncheregetn.  Xerpapftlidje  Crben  hatnurtmejebr 

joch  9»f<häht«,  in  gleicher  SBeife  für  Sioil'  roie  iür 
Mitttäroerbienfte  DerlieheneSlaffe  in  ber  Borne  be« 

alten  portugtefrfdjen  Mittertreuje*,  nur  bei  Militärs 

mit  ben  friegerilf  dien  ffimblemen  über  berSrone,  unb 
wirb  an  rotem  Banb  um  ben  »al*  ober  im  Knopf* 

loch  getragen,  boju  ein  adjtftrahiiger  filhemer  Stern 
mt  bem  roten  GhrtftuÄfrcuj,  umgeben  oon  einem 

gelbentn  Kranj  in  ber  'Mitte,  auf  ber  »ruft.  —   Ser 
oortugiefrfehe  Orben  folgte  ber  föniglichen  gamilie 
ran  Portugal  nach  Brasilien  unb  mürbe  burch  ein 
tetret  00m  30.  Oft.  1823  nationalifterl,  burch  ein 
wettere*  Xefret  oam  9.  Sept.  1843  feine*  geiftlichen 

Ghärafter*  tnäleibet  uub  al«  bürgerlicher  unb  polt* 
näher  Orben  jur  Belohnung  ber  SHcnfte  oon  3RI 
unb  auslänbem  beftimmt.  Sie  Jnfigmen  mürben 

rmr  tnfofern  geänbert,  alb  an  bie  Sielte  ber  portu* 
gräflichen  SBnigsifrone  bie  bräftlifche  Saifertrone  trat 
ünb  ba»  Banb  einen  blauen  jRanb  erhielt, 

(ihriSubpalme,  f.  Ricinus, 

ftirittoogel,  j.  0.  ro.  Äreujfchnnbel. 
Wripmitrj,  f.  Helleborus. 

Ghrobegang,  ber  ©eilige,  au*  oornehmem  ®e* 
i^lecht,  toar  Steferenbar  am  fräntifeben  sof  unter 
Sari  MarteD,  feit  742  Bifchof  ju  Me?  unb  ftarb  6. 

Märt  766.  Ist  fteflte  eine  ftrenge  3ucht  unter  ber 
oenoitberten  ©ciftlichfeti  her,  inbem  er  bie  oon  Be* 
neiaft  oon  SRurfta  für  bie  Stegularcit  feftgefehte  Crb« 
itung  unb  Sebenbtotife  audj  auf  bie  Scitgccftlichen 

übertrug.  Seine  SReget  be*  fanonifchen  Seben*  oer* 

pflichtete  bie  Slerifer  jum  .-fufammenleben  in  einem 
Sau«  (monastcrium.  Münftet),  jum  gemetnfamen 
Speifen  unb  Schlafen  foroie  jum  oereinten  Beten 

unb  Singen  ju  getoiffen,  felbft  nächtlichen  Stunben 

(horae  canon ioae);  f.  6hot,bienft.  Sie  Sblegung 
eigentlicher@eliibbe  mürbe  bacin  ni*t  oerlangt,  ba* 
her  auch  eigner  Sefif;  geftattet.  S.  Kapitel. 

OliroteooepbSlu«,  f.  Mb  me. 

tthrom  (Chromium)  Cr,  Metall,  aubgcjeichnet 

burch  bie  Mannigfaltigfeit  unb  Schänheit  ber  ffar* 
ben  feiner  Serbinbungen,  finbet  fuh  al*  Shrom* 
eilenftein,  eine  Serbinbung  oon  eilenojpbul  mit 

Ghromorpb  FuOrO,,  fettener  al*  Ghtomocfer,  Sot* 
bleierj  (chromfaurel  Bleiorpb)  unb  Bcmguelmit 

(^romfaureä'HIeioCTbmitchtomfc.uremKupierospb). 
3n  geringen  Mengen  finbet  fich  G.  im  ©(immer, 

Serpentin,  S   maragb,  Spinell,  C ;   otn  foroie  im  Me.- 
leoreifen.  Man  erhält  Hau  G.,  inbem  man  Ghrom- 
chlorib  mit  Shlerfalium,  Glüotnatnum  unb  Rinf 
jujammenfdjtnclj!  unb  ben  überfehüfftgen  3inf  in 
oerbünnterSalpeterfSure  löft.  Xa*  erhaltene  frtflal* 
linifche  G.  ift  grau,  äufterft  hart  unb  fpröbe,  faft  im* 

fchmeljbar,  Stomgeroicht  52, r,  fpej.  Gero.  6,81,  mirb, 
roenn  e*  ooHfommen  etfenfrei  ift,  Dom  Magnet  nicht 

angejogen.  Sn  ber  Suft  unb  im  SUajfer  ift  ti  beftän* 
biger  al*  ba* Gtfen,  e*  löft  ftch  leichttn  Saljfaure  unb 
erwärmter  oerbünnter  Sdjroefelfäure  unb  gibt,  mit 

Salpeter  gefchmoljen,  chromfaure*  Sali.  ®a*  G.  ift 
jtoeiroerttn,  bie  atomgruppe  Cr,  tritt  aber  ftch*ioertig 
auf.  Sott  öuuerftoffDecbtnbungen  be*  Ghrom*  lennt 
man  Ghtomojpoul  CrO,  Ghromojpb  Cr,Os, 

GhromojpbuIgrpbCr.O,,  ßhtontfäureanhp* 
brib  CrO,  unb  Übcrchtomfäute,  G.  rourbe  1797 
oon  Sauguelin  imSiotbleierj  entbeeft,  e*  finbet  feine 

Krooenbung  in  ber  Xechnif,  aber  oiele  feiner  Serbin* 
bunaen  ftnb  oon  grober  Sebeutung. 

Gtjroma  (griech-,  *3arbe*),  in  ber  Muftf  Bejeith* 
nung  geroiffer$albtonfortfchrcitungen  (f.  Ghroma* 
tifch);  auch  Same  eint*  neuerbing*  gehilbeten  Set* 
ein*  für  Grfirebung  einer  Seforin  unfet*  Mufif* 

fhftem*,  Befeittgung  ber  fiebentönigen  ©tunbffala 

unb3ugnmbelegung  berXeifung  berOftaoe  injroöl' 

gleiche  leite  (3roöllhalbtonfpfte’m),  berart,  bajt  j.  B. auf  bem  Slaoitr  aiictj  jebe  Dbertafte  ihren  eignen 

•Samen  haben  unb  nicht  oon  ben  Untertaften  abge* 
[eitet  fein  fett.  3ufo!ge  ber  Sgitation  biefcB  Serein* 
finb  hier  unb  ba  Serfuche  gemalt  roorben  mit  ber 
chromatifchcn  Slaoiatur,  welche  eine  ununter* 

brochene,  gleichmäßige  ffolge  0011  Ober*  unb  Unter* 
taften  aufrocift  unb  bnber  für  bie  Dftaoe  ben  Saum 
einer  Hafte  fpart.  Sgf.  SRicmann,  Gine  mufifalifche 

XageSfrage  (im  •MufifalifchenSSochenblatt  1882). 
Ghramalaun  (Satichromalaun,  fchroefclfau* 

re*  GhtomoERbfci!')  Cr13S04,K1S0t-f-24H,0(  ein 
bem  gewöhnlichen  Älautt  analog  «ifammengefehte* 

Soppeljalj,  welche*  an  Stelle  ber  Xhoncrbe  Ghr°m‘ 
orgb  enthält,  G*  ift  ein*  ber  fünften  Salje  ber 
ßtjemie  unb  roirb  erhalten,  inbem  man  eilte  mit 

Schroefelfäure  oerfeßte Üöjung  oonchromfaurcmSali 
mit  aitohol  oermifcht  ober  mtt  fchroefliget  Säure  he* 
hanbett,  bis  bie  Ghromfäure  ju  Chromori)b  rebujiert 

ift.  ®tr  in  24  Stunben  fich  ausfeheibenbe  SUtun 

roirb  au*  einer  Söfuttg  oott  35”  umfriftaniftert.  @e* 

fiemoärtig  roirb  G.  bei  oer  Xarftellung  geroiffer  leer* arben  al*  Mebenprobult  gewonnen  unb  bcshalb  fei* 
len  bargeftcöt.  Gr  bilbcl  tief  ametfiuftrote,  bei  auf* 
fatlenbem  Sicht  faft  fchwarje  Sriflalle,  löft  lieh  in  7 

teilen 'Baffer  bei  15°  unb  roirb  aus  bcrröllichblauen 
Jylüfftgfeit  burch  ©eingeift  unoerrtnbert  gefällt,  »ei 

Jtrtitil,  bie  tmtft  6   vermi&t  twtbeti,  gab  antec  X   obet  S   ttacbjuidilaßin 
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75“  toirb  bie  Söfuitg  grün  unb  oerliert  ba?  ScrmS>  ] 
gen,  511  IrijtaBifiercn;  nortj  einigen  Süocben  aber  lehrt 
Sie  oiotette  Farbe  unb  mit  ifjr  Sie  Sriftatlifierbartcit 

jud'ttJ.  Sei  25  30''  pettiert  bet  6.  bic  fwtiftc  feine? 
Knftaflroafjcr?,  bei  200  '   roirb  er  unter  roeiterm  Ser 

luft  »ent  SBaffer  grün ,   bei  350°  toaffetfrei.  unb  bei 
noch  höherer  Temperatur  roirb  er  uoUftönbig  jerfeft. 
äu?  ber  grünen  Sluftöfung  be?  Sbromataunö  febtägt 

SBeingeift  eine  jabc,  grüne  'Klaffe  nieber,  bie  jum 
gütben  »ott  Ölfirnis,  Süulfdjufmaffe  unb  cur  Be< 
reitung  grüner  Tinte  betrübt  roirb.  Ter  6.  bient 
in  ber  gätberei  unb  Sattunbrucfcrei  als  Setje  511 
Tampffarbeu,  ferner  jum  UulöSlicbmacben  »on  Seim 
unb  ©Ultimi,  jur  Tarftetlung  »01t  wafferbiebten  ©e 
roeben  unb  (bromgarem  »ober,  Ghromojtjb  unb 

Gbrontojnbfaljett.  Sitte  biefe  Sctiucnbunaett  reidjen 
inbeS  nidg  au?  jur  Bewältigung  ber  groben  Klaffen 
G.,  roelibe  at?  Stebenprobulf  erhalten  roerben,  unb 
nmn  fuebt  biefelbett  bähet  roicbcr  auf  djromfaureö 
Sali  ober  auf  Gljrontgefb  ju  »erarbeiten. 

Ä^romatf,  f.  ».  10.  Gbromfäurefatje,  3.  3.  Kalium, 
tfiromat,  cbromfaureS  Sali. 

ßbtotnniif  igriecb.),  bic  Sei) re  oott  ben  Farben. 

Bfjromatifib  (grieeb.,  gefärbt-),  in  ber  Klufif  Be, 
jeidjnung  ber  3nteroatte,  roelibe  auf  berfetben  Stufe 
ber  (Tonleiter  ftebeube  unb  fi<b  nurburcbBerfcbung?, 
wirbelt  unterfrbcibenbe  Töne  bilben.  Ter  diromati, 
frbe  Oatbton  ift  baS  gnteruatt,  roetdieS  ein  Tort  ber 
©runbff  ata  (ohne  Serfefiung?  jetten)  mit  bemburcbS 

erbebten  ober  bur<b  >   erniebrigten  berfetben  Stufe  bit- 

bet,  refp. ein  eittfad)  erhöhter  mit  einem (bur<b  ■   )   bop, 
pclt  erhöhten  ober  ein  einfach  erniebrigter  mit  einem 
ibtitdi  ri7)  boppeit  erniebrigten  berfetben  Stufe  i   A) 

a   n 

Ter  rbromatifrbe  ©anjton  (hoppelte?  Sbroma)  ift 
feiten  unb  fommt  a(S  SSeiobiefrbritt  gar  nid)t  nor, 

fonbern  nur  gelegentltd)  at?  fjjufammenflang  bei 
Turdigängen  in  mehreren  Stimmen  (B).  —   Ctjro, 
matifebe  Tönetm  Stfforbfinb  nur  fotdje,  ipctdje  at? 

Erhöhungen  ober  (Srntebrigungen  eines  jum  Stange 

gehörnten  Ton?  (»auptton,  Terj,  Quinte  be?  'Dur- 
ober  Slotfatforb?)  aufgefnfet  roerben,  j,  B.  gis  at? 
erhöhte  Quinte  in  c   .   0   .   tri«,  wenn  bic?  int  Sinn 

be?  1'  dur  -   SlftorbS  »erfianbeu  roirb  (ogt,  Sltforb). 
Cbromatifibt  Aberration,  f.  3tcbromati?mu?. 

tthromatiftbe  Slnpaffung,  f,  Scbubfärhttng. 
fioromatijdic  Älaoiatur,  f.  Gbroma. 
Gbromatijdjc  Bolarifation,  f.  fjotarifation. 
®broraatif(be  Tonleiter,  bie  burrft  bic  jroätf  .fjalh, 

töne  be?  temperierten  Spftem?  taufenbe  Sfata. 
Sie  tbromatifrhc  Tonleiter  roirb  (ehr  »erfebieben  no 
iiert,  je  nad)  ber  Tonart,  in  roetcberfle  oorfommt, 
unb  berSarmonie,  in  bereit  Sinn  fie  uerftanben  roirb. 

JBenn  bic  biatonifthe  Sfata  angefehen  roerben  mufi 
als  ein  Tur,  ober  KloUntforb  mit  Surcbgangätönen 
(ogt.  Tonleiter),  unb  wenn  bie  i8af)l  ber  Tuvtf)- 
gang?töne,  befonber?  non  ber  Tert  jur  Quint*  unb 
001t  ber  Quinte  jur  Dftape,  je  nach  ber  Tonart,  in 

toetrber  ber  '.Htfovb  auftritt,  eine  perfef)iebenc  fein  fanit, 
fo  toirb  aurb  bie  dtroiuatifdie  Tonleiter,  bie  nur  eine 

StuSfüttung  ber  biatonifrben  Sfata  burd)  (bromatifdie 

cjiuiidjentöne  ift,  0011  bemfet6en  0efi(bt?punft  aus 

}u  beurteilen  fein.  Tie  fteigenbe  dnoimritfdje  T011 eiter  führt  erhöhte,  bie  fnttenbe  emiebrigte  thront«, 
tifrhe  Töne  ein. 

Ghromatologie  (grierf).),  Farbenlehre. 
Hilifcl.  fcit  untfr  (T  oamifet  uxröcn 

Ghramalophörcn  (grierb-,  »garbenträger« ) ,   bi; 
garbfto  ff  jetten  in  ben  ©eroeben  mancher  Tiere.  Sie 

fittben  fich  befonber?  iit  ber  fiiaut  not  unb  fönnen 
jiib  tncift  jufammenjieben  unb  auSbebnen,  roobtircb 
bie  Aorbe  be?  betreffenden  Teil?  ftcb  änbert.  Bei  bet: 

Tmtenfebnecfen  gehört  bergarbeitroedjffl  infolge  bie. 
fes  Spiels  ber  C.  jtt  bett  auffciUigften Grfcbeinungen. 
s>ter  ftnb  fte  toaiirenb  be«  Slubejitftanbes  tu  je  einem 

Keinen  Bunft  jiifammengejogen,  unb  bann  ift  bte 

$aut  faft  rein  mein  mit  buntetn  'öunften;  roenn  bttt= 
gegen  bie  im  llntfrei#  jeher  Ghromatophorc  ftrat). 
ienfönniganaebracbtenKlubfelnftd)  jufammenjieheit, 

fo  befjncn  fiep  bte  G.  bi?  ju  gegenfeitiger  Bertibriina 
au?  unb  geben  fo  bent  Tier  ein  buiifei6raune?  StuS- 
(eben.  Beibe  3uftänbe  fönnen  in  einem  Jtugenhtict 
roerfjfeln;  ba?  neroöfe  Zentrum,  Don  toelchent  au?  bie 
Jtabiännu?feln  gereist  roerben,  liegt  in  her  Sähe  ber 

Jtugengangfien  unb  febeint  mit  ttjm  in  bet  Strt  oer- 

bun'ben  ju  fein,  bah  roittfüriieb  ober  unroitHürlid) 
geroiffe  oott  ben  Stugen  aufgenommene  Ginbrücfe  bie 

G.  jur  Ihdtigfeit  antegen.'  Sind)  ntamhc  gifebe  unb Srehie  fönnen  ihre  garbe  ebenfatt«  burib  Sa?  Spiel 

pon  E.  änbern  unb  mit  ihrer  Umgebung  tu  Ginflatig 

bringen,  atfo  auf  hellem  ©runb  tietter,  auf  bunltem 

buntter  roerben  (fogen.  rtjromatifche  Äniiaifun', 
f.  Scbubfärbung),  folange  fte  nodt  ju  iehen  im 
flatibe  ftnb,  roäbrenb  fte  nach  3*rftörtmg  be?  Seb< 
neroS  ober  anberroeitiaer  Blenbung  biefe?  33ertn9gen 

ciubüfsen.  Sttub  ba?  G   hamäteon  (f.  b.i  roecbfelt  in, 
folge  feiner  fontraltilen  G.  bte  garbe  jicmtirtj  ntidt. 

Sgl.  firutenherg,  Sergteicbenb.pbpfioiogifcbe  Stu= 
bien  inTuni?,3»en(oneunbSaIetmo(.^eibelb.  1880). 

ßhromalitfföp  (griecb-),  ein  Raleiboftop,  bei  toel, 
cbem  man  bie  ba?  Silb  gebenben  Objefle  nicht  tofe 

jroifchen  jroei  ©InSpialten  gefcbilttet.  fonbertt  auf 
einer  SEBalje  befeftigt  hat,  roetebe  bei  ihrer  Trehung 

jahlrcicb  (ich  mobifitierenbe  Silber  liefert. 
Cbtomatröp  (griccb.,garben.  utibSinicnfpicn, 

Sorricbhing,  bie  au?  troei  runben,  fonjentrifdj  über, 
cinanber  (iegenben,  mit  rofetten,  unb  ftemförmigen 
giguren  bemalten,  ebenen ©taSplatten  befieht.roeictfe 

firb  mittel?  einer  Surbel  in  entgegengejebter  Stich, 

tung  um  einen  gemeinfamen  Sfitielp'untt  beliebig 
übn'ell  beroegen  taffen.  Bringt  mau  biefen  Stppara: in  einer  Satema  magifa  ff.  b.)  an  ober  fept  ihn  mit 

einem  Spbroorhgenmifrojlop  in  Serhinbung  unb 

barauf  iit  Sreiboeroegung,  f*  taffen  fi^  mittet?  be?, 
felhen  auf  einer  meinen  gtäcbe  bie  mannigfaltiaften 

giguren,  Stafetten,  Sterne  tc.  in  fteter,  bunter  gar, 
benabroeebfelung  erjeugen.  ©eroflmliib  roirb  ba?  ß. 
mit  einem  91cbet6ilbcrapparat  perbunben. 

ffbröfaf'ltiie  (ariectu,  ieber  mit  Silfe  ber  fluch, 
bruerpreffe  ergeftetttc  garbenbrudt;  fpejiett  ba?  oon 
bem  Seipjiger  Buebbrucfer  SramerGnbe  ber  50er 
galjre  erfimbene  Serfahtcn,  mit  öilfe  ber  ButSbrud 

»reffe  erjeugte  garbenbnittbilber  auf  Korrettange- 
febirr  ju  übertragen  unb  fo  eine  Tcforieruna  ju  er, 
jeugen,  luctrtje  burch  Feinheit  imb  Sebbaftigfeit  ber 

garben  niibt  minber  at?  burd)  Bittfgfcit  bic  geroohn, 
iiiben  billigen  SSatcreien  roeit  tibertrifft.  ®!  Kleta« 

ebromatppie. 
®hromapanlnrin,  f.  Sioentiuingta?. 

Qbromblrifpat,  (.  0.  ro.  iNotbleitrj. 
I'  lironih  ronje,  j.GhromchloribunbGhromornb. 
(?  Ijvotmhlonb  CraCI,  entfreht,  roenn  man  riber  ein 

glubenbe?  ©emifcf)  oon  Ghromortjb  unb  Sohle  ober 

über  erbitte?  Sthrocfetibrom  getroifnetei  Chtorao? 
leitet.  GS  fubtimeert  in  prüdnig  oiotetten,  metalltfdi 

gtänjcnben  Blättchen,  bie  ftcb  roie  Talf  unb  Slufco 

gotb  auf  bie  .'öerut  einreiben  taffen,  löft  fiib  nicht  in 
fiirb  unirr  S   o?rr  3   naOriuiiplagris. 
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inaner  unb  nucs  so»  Scptoefelfäure  uns  'JI Italien 
cbioer  jerleft.  Mit  äBaffer,  roelcpeS  ein  Minimum 
(V»»M)GbrcmcpIoriirentbcilt,gibtG. leicht  eine  grüne 

do'uttg.  eine  folgte  erhält  man  auch  beim  Stuf lofen 
ron  Gbromoirgb  in  ©aljfäure.  Sie  gibt  beim  ®er, 

:   impfen  grüne,  toafferhaltige  ÄriftaBe,  bie  beim  Gr- 
Vifen  in  trodnem  Chlorroafferftoff  pfirfidjblüt, 
toteS,  I   öS  l   i   cp  c   SG.  liefern,  loelcheö  als  unlöslichem, 
oiolettcS  G.  fublimiert.  (Das  violette  G.  eignet  fiep 

oortrefflicp  als  Bronjefarbe  (Ghrombrontei,  ioäh> 
renb  bie  grüne  Söfung  in  ber  gärberei,  befonberS 
■um  Schioarj'ärben,  benuft  nerben  lann. 
Gbromcifcnflrin  (15  Ei  r   o   m   1 1 ,   oftaebrijcpeS 

Cbromerj,  15  btomeifener j,  Gifencprom),  ein 

bem  Magnetciienftein  ähnliches unb  analog  jufam, 
mengefekteS  Mineral  aus  ber  Orbnung  ber  Stopp, 
Sr.ee,  btffen  ielten  uorlommenbe  Mriftalle  (ehr  fleine 
Cltaeber  bilben.  GS  finbet  fut)  getoöbnliip  serb  unb 

eingefprengt,  ift  eifern  bis  peepjeproarc,  oon  halbrne,  i 
talliicbem  ©lanj,  unburepfithttg,  bieneilen  magne,  I 

.   i.  ©en.  4,i  — l,e.  GS  beftebt  aus 

Gi'fitorpbul  mit  Ghromojpb  (30  -65  Prot.),  enthält 
aber  auch  Xbonerbe,  Maanefia  unb  Gifcnornb  unb 

entfpriept  im  aDgemcinen  bergonuel  (l'eMir0r)0+ 
(CrjALjFe^jO,.  JtriüaUtfiert  [ommt  baSUlineral  bis 
lt$t  nur  juBarepiUS  bei  Baltimore,  roo  eS  überhaupt 
in  größter  Menge  auftritt,  unb  auf  {[einen  gnfeln 
um  Santo  (Domingo  oor.  (Derb  mit  tömiger  ober 

blätteriger  Strultui  erfepeint  eS  auf  Sägern,  in  9!e= 
•tem,  aü»  fcbmalen  Sangen,  in  IriftaUinifcpen  ©eftei, 
nen  mit  lall,  Serpentin,  (velbfpat,  SISbeft,  ffllimmer, 

©rannt  Sjauptfächliibe  gunborte  finb:  Silberberg 
unb  Öroepau  in  Scblefien,  ftrubfcpib  in  Mähren, 
Ärieglaep  unb  Sraubat  in  Steicrmart,  Jioeraaö  in 

Konoegen,  Sibirien,  ber  Ural,  (jjermanjicf  in  Älein-- 
aften,  bie  Shetlanbinfcln,  Marqlanb,  Pennfploa, 
nien,  MaffacpufettS.Äalifornien  unb  äuftralien.  Ser 

C.  hübet  bae  Material  jur  Sarftellung  ber  Chrom, 
oerbinbungen,  tunäcpfi  bes  roten  rtirumiauren  ÄaliS. 
Ghromen,  j.  o.  n>.  Chromeifenftein. 
Gbromgrlatinr,  f.  u.  n>.  Ghromleim,  f.  Chrom 

fäurefalje. 
Chromgelb,  f.  Chromfäurefalje  (chromfaureS 

BletorgO). 

Cbromgrun,  f.  o.  io.  Chromorp?  unb  Gljromhp. 
brorqb,  bann  gemifchte  garblörper  auSSerlinerSlau 

unb  Chromgelb  in  ben  oerfchiebenflcn  'Ilerhältnifien 
•jno  oft  mit  grobem  3“fäb  »on  Scbroei-'patpulper. 
Sergleichen  Farben  lommen  als  Ölgrün,  3inno= 

bergrün,  grüner  3innober,  Saub>,  Moo8=, 
Seibengrün,  Bronje,,  ©maragbgrün,  Chrom, 

jrünejtraft  in  ben  »anbei.  3U[  Sarftellung  ber. 
leiben  mifcht  man  beibe  garblörper  im  breiförmigen 
3uftanb  unb  läjjt  fie  nafi  burch  bieMiihlc  gehen,  ober 
man  rührt  baS  berliner  Stau  in  ber  glüjftgleit  auf, 
in  melcher  baS  C   hromgelb  gefällt  toerben  foU,  ober  man 

itifcpt  Söfungen  oon  effialaurem  Bleiojpb  unb  efftg, 
aurem  Gifenorqb  einerseits ,   Söfungen  oon  chrom. 
aurem  Sali  unb  gelbem  Blutlaugeiifalj  anberfeitS 

unb  giefct  beibe  Hafcpungen  (ufammen,  fo  baft  ber 

blaueimb  ber  gelbe 9iieber'fchlag  gleichseitig  entgehen. Sieie  ©rüne  Orden  al»  Ölfarbe  oortrefflicp,  trodnen 
.ehr  aut  unb  ftnb  an  nictit  iu  hell  belichteten  Stellen 
iemlicfj  haltbar.  2118  SBafferfgtbe  finb  fte  toeniger 
brauchbar  unb  auch  neränberlich,  hoch  merben  fte  piel 
m   Zapetenbrud  benuft. 

tthromhbbrorhb  (C  h   r   o   nt  o   j   p   b   b   g   b   r   a   t) 
Cr^H^U«  wirb  aus  Chromorqbfaljen  burch  2fatm  o, 
ttial  gefällt  unb  jroar  aus  ben  roten  Saljlöfungen 
im  aDaemeinen  als  graublaues  Buloer ,   ipelcbeö 
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oon  Säuren  mtt  roter  garbe  gelöft  tnirb,  unb  aus 

ben  grünen  Saljlöfungen  als  graugrünes,  in  Säu< 
ren  mit  grüner  garbe  löbliches  Puloet.  Slntmonia! 
löft  beibe  öqbrate  ju  einer  roten  glüffigleit,  unb 

Kalilauge  fällt  auch  aus  ben  roten  Saljen  grünes  C 
SaS  G.  oilbet  mit  Säuren  bieChromosqbfalje,  gegen 
ftarle  ®afen  oerhält  eS  ftch  aber  ipie  eint  Säure 
GS  bient  als  garbftoff  unb  Beije  in  ber  gärberei. 
Grhift  man  rotes  chromfaureS  Äali  mit  Sorfäure  in 
einem  für  bicfcn3n>ed  fonftruiertenglaminofen  unb 
laugt  bie  Maffe  mit  SBaffet  auS,  fo  erhält  man  ein 
feurig  bun!e!grünc8G.,roeltheS  ftetSetroaä nicht  leicht 

ju  befeitigenbe  Sorfäurc  enthält,  Jtcb  roeberin  Sau 
ren  noch  Sdlalien  löft,  auch  burch  Suft  unb  Sicht  nicht 
oeränbert  toirb.  SieS  Präparat  eignet  (ich  nortrefflidi 

junt  Sapeten-  unbSattunbrud.  GS  lontmt  als  ®an- 
netierS,  ©uignetS  ©rün,  Mittlers ©rün,  Sma 
ragbgrün,  Gqromgrün  in  ben  $anbel.  Surch  3“ 
faf  oon  fPermanentroeiB  toirb  feine  Sedlraft  erhöht, 
unb  raenn  man  bann  ein  feuriges  ©elb  binjufügt, 

fo  lommt  eS  bem  SAmeinfurtcr  ©rün  (ehr  nahe 
Serartiae  mit  3'nfgclb  hergefteüte  Mifchungen  finb 
baSSiltoria-  unb  ̂ Jcrmanentgrün.  Sluch  bie 
Siürnberger  ©rüne  gehören  hierher.  Jtod)t  man 
eine  Söfung  oon  rotem  chromfaurcn  Äali  mit3uder, 
ShoSphorfäure  unb  Chlorbarpum,  fo  erhält  man  bac 
Matthieu.HleffqS  ©rün. 

Chromit,  f.  o.  to.  Chromeifenftein. 
Gfjromleim,  f.  Chromfäurefalje. 
U   htomo . ..  ( griech-),  in  3ufammenfefungen  f.  o.  to 

garbe...  ober  farbig. 

Chtomoder,  Mineral  auS  ber  Orbnung  ber  Silt 
late,  finbet  ftch  berb  unb  eingefprengt,  auch  als  Über 
jug  unb  erbig,  ift  grasgrün  bis  jeiftggrün,  matt, 
burchfeheinenb  ober  unburchfichtig,  befteht  aus  chrom 

orqbhaltigem  Ihon  unb  finbet  ftd)  als  ilegleiter  beS 
ChromeifenfteinS,  toie  auf  ber  Sfidlanbinfel  Unft 

u.  a.  D.,  auch  als  3erfe(jung«probuIt  oon  florohp. 
ren,  roie  ju  SöaBe  unb  Söalbenburg  in  Schleften. 

Chromogcne,  f.  garbftoffe 
Khromonraph,  f.  ̂eftograph. 

(fhromolith,  hartes  unglafterteS  Steinjeug  mit 
pertteften,  burdh  eine  anberSfarbige  Maffe  auSgefüß. 
ten  Sßerjierungen,  gabrifat  oon  SJitlerop  u.  ®lodh  iit 
Mettlach- 

Chromolithographie,  f.  Sitpographie  unb  Öl, 
farbenbrud. 

Chromophotogrnphie,  farbige  Photographie. 
Chrotnopfie  (griech.),  f.  garbenfeljen. 
Chromorange,  f.  Chromfäurefalje  (chromfaureS ®leiojpb). 

Chromofphäre,  f.  Sonne. 
Ghromothpographie  (Chromotqpte,  griech.),  bie 

SterfteBung  oon  (Druden  in  Derfchiebenengarben  au' 
ber  ®ucf|brudpreffe;  f.  ®untbrud 

Chromofhb  Cr,0,  finbet  ftd;  in  ber  'Jlatur  als 
Chromoder  unb  mit  Gifeitorpbul  oerbunben  als 

Chromeifenftein ;   fünftlich  ethält  man  eS  auf  fehr  oet- 

fchiebencSBeife  unb  je  nach  ber  Bereitung  halb  inbun. 
leigrünen,  faft  fd)iparj  erfepeinenben,  mctaUglän 
jenben  Sriftaüen,  bie  fo  hart  ftnb,  bah  fte  ©laS  fepnei 
ben,  halb  in  metaBifch  grün  fepimmernben  Blättchen 
ober  als  grünes,  tnepr  ober  toeniger  lompaltcS  Pul 
oer  oon  bünllerer  ober  peüerer  garbe,  toeldjcS  im  ®e 

bläicfeuer  fchmiljt  unb  IriftaBinifcp  feproar;  erftarrt 

ge  naep  ben  3toeden,  toelcpett  baSC.  bienen  foU,  fteBt 
man  eS  bar  auS  chrontfaurcm  Duedfilbcrorqbul  (fept 

jart  unb  bunlelgrün,  befonberS  fcpön,  toettn  bie  Suft 

beimölühen  gut  abgehalten  tourbc),  auS  rotem  chrom 
fauren  Äali  burch  ©liil)en  mit  gleich  »•*!  Scbtocfel 

Slrtllel.  bie  unkt  (T  Dtrmipc  tortbnt.  hnb  untre  St  obrr  3   naänuCt.tuarn. 
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(um  io  heller,  je  mehr  Sdirocfel  angeroanbt  rourbe),  Salpeterfäure  in  galocmifdjen  dementen  unb  jum 
ober  mit  Salmiat  (bunteigrün  unb  bei  fjotjer  Sem.  gärben  oon  JBoBe  unb  Scibe,  roeldje  bann  auch  noch 
peratuc  IriftaUiniftf)  unb  faft  fchroarj),  ober  mit  Kar«  anbre  garbftoffe  aufnefjmen  unb  bamit  oerithiebene 
toffelftärte  ober§oljceHulofe.  (Beim  Arbeiten  im  flei=  garbentöne  erjeugen.  3"  ber  Bebtjtn  roirb  6.  bib. 
nen  führt  man  bie  Operation  im  hefftfehen  liege!,  tneilen  alb  llpmittel  angeroanbt.  gn  4   —   6   Seiten 

beim  Arbeiten  im  großen  im  gtommofen  aub.  Sah  Baffer  gelöft,  roirtt  fte' mehr  aubtrodnenb  unb  ab. 
■probuft  roirb  mit  Baffer  ausgewogen,  um  fohlen»  ftringierenb ,   inbem  fte  nur  eine  Schrumpfung  ber 
faureb,  refp.  fchroefelfaureb  Kali  ju  entfernen,  unb  tieriidjen  gafer  oeranlafjt  Jüan  behanbelt  beöljalb 

bann  noch  einmal  geglüht.  Sei  Beiftglübhip«  ent«  tierifche  ©ersehe  mit  G.,  um  barau«  leichter  bünne 

flehen  aub  rotem  djromfauren  Kali  in  mannigfalti.  Schnitte  für  bah  Bifroffop  anfertigen  ju  fönnen. 
gen  garben  fpielenbe  glittet  oon  6.  Seichter  jerfe^t  fthromfäurefalie  (Chromate),  Serbinbungen  ber 
rieh  *><tb  Sal)  beim  ©lühen  mit  Kochfalj.  Sefonbetb  Chromfäure  mit  Safen,  finben  fich  jum  Seil  in  ber 

rcponcS  C.  erhält  man  burch  ©rljipen  oon  jioeifadj'  Diatur  unb  toerben  birett  au*  Säure  unb  Safen  ober, 
(hromfaurem  Ainmoniaf  unb  burch  ©rljipen  oon  fomeit  fte  un löblich  ftnb,  burch  Becpfeljerfepung  er. 
Cljtomthlorib  an  ber  Suft.  ®a8  geglühte  6.  ift  in  halten.  Sie  finb  meift  gelb  ober  gelhrot,  großenteils 

■Säuren  faft  unlöslich,  gibt  beim  ©lühen  mit  Salpe.  in  Baffer  unlöslich  unb  toerben  burch  ©lühen  jer« 
ter  ober  mit  Alfalien  an  ber  Suft  chromfaureb  Älfali,  fept.  göre  mit  Schroefelfäure  oerfepte  Söfung  roirb 

roirb  in  febr  hoher  Semperatur  burch  Kohle  ju  me.  burch  Alfoijol,  fchroeflige  Säure  unb  Schroefelroaffer« 
taüifchem  Chrom  rebujiert  unb  färbt  ©laöflüffefchön  ftoff  ju  Ghromoppbjalj  rebujiert,  Ban  fennt  neu« 
grün.  AJan  benupt  ee  in  ber  ©labmalerei  alb  pöchft  träte  Salje  ber  Chromfäure  H,CrO,  unb  fogen. 

beftänbige  grüne  garbe  (Chromgrün),  auch  alb  faure  C.,  roeldje  nach  ber  gormelR,Cr,0Tjufammen< 
unjerftörbare,  photographifch  nicht  reprobusietbare  gefept  finb  unb  alb  neutrale  Salje  bet  ictdjrom» 
ISrucffarbefürSanfnotenunbalbSchleifmatcrialfür  faure  H.,CrsO,  betrachtet  roerben.  Saureb  chrom« 

Äafiermeffer  ic.  AlbmetaüifchfchimmernbeGhroin«  faureb  Kali  (bichromfaureb  Kali,  roteb  chrom« 
broitjc  erhält  man  bab  C.burch  fehr  heftigebölühen  faureb  Kali,  Kaliumbichromat,  roteb  Chrom« 
gleicher  Seile  oon  Kochfalj  unb  rotem  djromfauren  falj)  K,Cr,Ot  bitbet  ben  AuSgangSprmtt  für  bie 
.vtali  unter  einer  Kochfaljbecfe  unb  Aubjiepen  mit  Sarfteltung  ber  jahtreiefjen  Chrompräparate  unb 

'Baffer.  Gin  faft  remeb  C.  ift  bab  Cafaligrün,  roel=  roirb  aub  Chromeifenftein  (Cifenoppbul  mit  Chrom» 
cheb  burch  ©lühen  oon  rotem  chromfaurcn  Kali  mit  orpb)  bargeftellt.  Man  röftet  bab  geglühte,  ge« 

©ipb  unb  Aubfocpen  ber  Baffe  mit  fehr  oerbünnter  pochte  unb  gemahlene  Grj  (roelcheb  30  —   65  i3roj. 

Saltfäure  erhalten  roirb.  Chromoppb  enthält)  mit  möglichft  reinem  gebrann. 
Chromofhbhhbrat,  f.  o.  ro.  Chromljpbtoppb.  ten  Kalt  unb  fohlenfaurem  Kalt  unter  heftänbigem 
djromopglographtt,  bie  fjerftcUung  farbiger  Umrühren  im  glammofen,  roohei  neutrateb  chrom» 

Situcte  mittelb  pjoljjchnittplatten  auf  ber  äBuchbnrd«  faurebKali  unb  chromfaurerKalf  entgehen,  unb  laugt 
preffe.  bie  geröftete  Baffe  fpftematifd)  mit  einer  Söfung 

(5  bromrot,  f.  Chromfäurefalje  (chromfaureb  oon  fchrocfelfaurent  Kali  aub,  um  ben  chromfauren 
S9leiort)b).  Kalf  in  chromfaureb  Kali  ju  oerroanbeln.  ®ie  er« 

Chromfall,  roteb,  f.  Chromfäurefalje.  haltene  Sauge  roirb  mit  Schroefelfäure  oerfept,  roor» 
Chromfäure  H,CrO,  ftnbet  ftcfj  in  ber  Üiatur  im  auf  faureb  chromfaureb  Kali  heraubfriftallifiert, 

Sotbleietj,  fihönicit  unb  Sauquelinit  unb  roirb  burch  roährenb  bie  3! uttcrlauge  fchroefelfaureb  Kali  enthält 
Schroefelfäure  aub  ben  Cbromfäurefaljen  abgefchie.  unb  iDieber  jum  Aubjiepen  oon  Söftgut  benupt  roer» 
ben.  Sic  ift  aber  nur  in  Söfungen  befannt,  benn  aub  ben  fann.  2>ab  faure  djromfaure  Kali  hübet  morgen« 

biefen  friftallifiert  bet  hinretehenber  Konjentration  rote,  roafferfreie,  luftbeftänbigeKriftalle.fchmedttüb. 
Cbromfäureanhhbrib  CrO,.  Ban  erhält  bieb  am  lenb  bitterlich,  herb  metattifip,  ift  fehr  girtig,  roirlt 
oorteilhafteften, inbem  man  eint  fonjentrierteSöfung  äpenb,  löft  frei)  nicht  in  Altohol,  roährenb  100  Seile 
ponrotemehromfaurenKalimitfonjenttierterSchroe.  Baffer  löfen  6ci 

felfäure  oerfebt,  bab  aubfriftaKificrte  faure  fchroefel»  o»  io»  <o»  8u»  tao» 
faure  Kali  mtt  roenig  Baffer  roäfcht,  ju  ber  Söjung  6   6,»  2»  n   102  Seile. 
Schroefelfäure  unb  bann  Baffer  ptitjufügt,  hib  fid)  Cb  teagiert  fauer,  unter  Sotglut,  roirtt  ener» 

bab  aubgefdjiebene  Gbmnfäurcaitbgbrib  roieber  ge»  gifcp  oppbierenb,  gibt  bei  ftarfem  Crpipen  chrom» 
löft  hat,  unb  nun  oerbampft  man,  bis  fich  eine  Kri>  faureb  Kali,  Chromoppb  unb  Sauerftoff,  beim  Cr« 
ftallfjaut  geigt.  Sie  nach  bem  Abtübten  erhaltenen  fjtpen  mit  Schroefelfäure  fchroefelfaureb  Chromoppb« 
Kriftalle  legt  man  unter  eine  ©labglode  auf  einen  (alt  unb  Sauerftoff,  roirb  burch  fchroeflige  Säure 

trodnen  3iegelftein,  roäfcht  fte  mit  fonjentrierter  rei»  unb  Scproefelroajferftoff,  beim  ©lühen  auch  burch 

ner  Solpetcrfäure  unb  trodnet  fte  bei  80”.  Dab  Schroefel  unb  Salmiaf  ju  Chromoppb  rebujiert, 
Chromfäureanhpbtib  bilbet  feharlaebtote,  roafferfreie,  entroidelt  mit  Saljfäure  Chlor  unb  liefert  ouä  ber 
jerfiiefiliehe,  geruchlofe,  anfangb  fauer,  bann  herb  Söfung  in  Saljfäure,  roerm  bie  Chlorentroidelung 

'djmedenbe,  ftart  äpenb  roirtenbt  Kriftalle,  ift  leicht  oermieben  roirb,  tote,  flache  ficibmen  oon  chrom» 
löblich  in  Baffer  unb  Alfohot,  roirb  beim  Crhipcn  faurem  Chlortalium  (KaliumAromaciehlorib, 

faft  fdiroarj,  fchmiljt  bei  193",  jerfällt  bei  260°  in  ehlorbichromfaurem  Kali)  K,Cr,CUO,.  JJiefeb 
Chromoppb  urtb  Sauerftoff.  entroidelt  beim  Grhtpen  Salj  oerliert  bei  100°  alleb  Chlor  unb  (ann  burch 
mitlonsentriertevSchroefclfäurcSauerftoff.mitSalj:  Aujlöfen  beb  Äüdftanbeä  in  Saljfäure  fofort  rege» 
fäure  Chlor,  roirtt  öuperft  träftig  oppbicrenb,  jerftört  neriert  roerben,  roeehalh  eb  jur  Chlorentroidelung 

?kipier,  entjüjrbet  auf  bie  Kriftalle  getröpfelten  Al»  geeignet  ift.  Bit  chroinfaurem  Kalt  permifthter  Seim 
loöol  unb  oerroanbelt  bettfelben  in  Derbünnter  Sö«  (Chromleim)  roirb  burch  Ginioirfurrg  beb  Siehtb 
fung  in  Albehpb  unb  Cffigjäure.  Bit  Safen  bilbet  unlöslich,  f°  bafi  eine  mit  biefer  Bifchung  überjogene 
G.  bie  Chromfäurefalje.  Bern  benupt  C.  (in  ber  9le=  fllatte,  unter  einem Piegatio  belichtet  unb  mit  Baffer 
gel  eine  Bifchung  oon  rotem  djromfauren  Kali  unb  behanbelt,  ein  Silb  gibt.  2 Jab  faure  chromfäure  Kali 

Schroefelfäure)  ganj  allgemein  alb  Dppbationbmit.  bient  jur  Darfteüung  oon  neutralem  chromfauren 
tcl  jur  Xarftellung  oieler  (Präparate,  alb  Grfap  ber  Kali,  Chromgelb,  Cpromgrün  rc.,  in  ber  gärberei 

’ÄTttfcI.  bie  unter  ff  oermifet  »erben,  {mb  unter  ft  ober  3   ncufyuWaßrn. 
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rntb  3ettgbru<ferei,  »um  ©teiipen  oon  ©afmii,  jurn 

Reinigen  be*  $>oljeijig»,  jum  Gnifufeln  bei  ©rannt« 
»etns,  ja  ,-jünbmauen,  jur  Sarftellunq  non  änüirt» 
an»  Slntpracenfeftben,  jur  Gpforentroictelung,  in  bet 
Ufiatogtappie  unb  ©potoiitfiograpfiie,  juni  .i? arten 
nnb  Honferoieren  anatomtfrfier  Präparate,  al«  ab- 
urmgierenbe*  unb  au*troctnenbt*  Mittel.  Sie  Xiro- 

Ssrtrion  Exfepräntt  füp  auf  roenige  SabriXen  unb  bt* 

nagt  60,000  ̂ tt.  Seutralifiert  man  ba#  faute  cprom- 
faute  Halt  tmt  ©ottafepe  unb  nerbampft  bte  üöfung 
pr  Snftafltfateon,  fo  erhält  man  efiromfaure* 
S*Xi  ISaliumepromat)  K*CrO,  in  jitronengelben, 

■oafterfreien ,   luftbeftänbtgen  Säulen,  rotltpe*  füp« 
Jene  bitter  metailifcp  fe^medt .   in  Baffer,  niept  in 
Xlfopol  loiliet)  ift  un:  atfatiidj  reagiert.  G#  bient 
t»  bei  fjdrberei ,   jttr  Sarfteitung  oon  Gfi  romgelb 
unb  Gproraiinte.  Gptomiaures  «mmoniaf  (»nt- 
moiuumipromat)  (NH,i,CrO,  friftallificrt  au* 
rot  Sfamtouiaf  überfättigter  ffipromfäurelbfung  in 

gelben,  luftbeftänbigen ,   leitet  XMIicpen  HriftüUeu 
unb  gibt  mit  Gpromfäure  (eure*  epromfaure* 
Mepiomfaure«)  Ämmonia!  (Sftnmoniumbi- 
Sroraat)  (NH4),Cr,07,  roeltpe*  große,  rote  SriftaKc 
t.Cbet,  inti  breimal  fo  leitpt  toic  ba*  Äalifatj  (oft, 

beim  Grptpen  Gpromogpb  pinterläfst  unb  jur  Dar- 
dtlung  biefe*  leptern  unb  bei  ämmomafcprom« 
alaun#  bient  ttpromfaurer  ©arpt  (Sarpum« 
epromat)  BaCrO,,  au*  tpromfaurem  Sali  burep 

Gplorbarpum  gefallt,  ift  gelb,  in  'Baffer  unlus- 
tig, leiltdt  in  Säuren,  fepr  beftanbig,  rornig  gu- 

na.  btent  jur  Sarftellung  pon  :Heib)ünbl)öl}cficn  unb 

unter  bem  ̂ tarnen  ©arptgelb  (ftieibin,  Stein- 
büpler  0elb)  als  Malerfarbe.  Gpromfäure# 

8 1   e   t   o   i   p   b   PbCrO,  finbei  ftep  in  bet  Statur  at* 
Sotbleieri  unb  ©fiönicit,  mit  tpromfaurem 
Kupier  at*  Siaupuelinit  unb  roirb  au*  einer  So- 
mng  uon  ©leijutfrr  burep  rote*  tpromfaure#  Xaii 

al#  jepön  gelbe*  ©uloet  gefallt.  G«  ift  faft  unlb  litp 
in  Baffer,  iöSlitp  in  rerbünnter  Saipeterfaure  unb 

Xi-Uang  ,   entnu.fe’t  beim  Grfiipcn  Sancrftoff  unb 
imterläBt  einen  üüdfiänb  pon  bafiftp  iptontjaurem 

Bletorab  unbGfiromorpb.  BeimGrpipn  mit  organi- 
tpen  Subftanien  orpbiert  e*  bieje  ;u  Sopleniaure 

unb  Baffer  unb  roirb  babei  in  ©leiojpb  unb  Gprom- 
crob  pernoanbelt.  G*  ntirb  im  großen  bargefteUt  unb 
bilbet  unter  bem  Jtamen  Gpromgelb  bie  ftpdnfte 

jette  Mineralfarbe,  toeftpe  je  naep  bem  Äggregatju- 
nanb,  in  meitpem  fie  auftritt,  bei  gleitper  cpemifcfier 
^ufammenjepuug  oerftpiebene  Jiüanccn  benpt.  ©ei 

•tberfepufe  non  tpromfaurem  Sali  erpält  man  ei  tri* 
naHimftp,  bunfler,  ftropfnrbig,  bei  Überfcpup  »on 

BXeifatp  bagegen  mollig,  lei  cp  t   unb  ped.  , fallt  man 
SletfaXjloiung  mit  einet  ÄSfung  non  ipromfaurem 
Salt,  roelcpe  fo  oiei  Seproefeifäüre  rote  Gpromfäure 

entpalt,  fo  refultiert  ein  ganj pelle* GptomgefP,  roapr; 

■peinlich  eine  Uerbinbung  oon  fcproefeliaurem  mit 
Sromiaurem  iJIeiojpb.  Cie*  Xiräparat  gibt  mit 
üariier  »lau  ba*  reinfte®rfln  (fipromgrun).  3>a* 

Gbromgtlb  bient  al*  Baffer-  unb  Ölfarbe,  e*  über- 
nifft  an  Sedfraft  unb  örpönpeit  aBe  anbern  gelben 
Jcrbitoffe  unb  fiat  beifialb  bicj  au  cp  faft  famtliip 

serbreingt.  G*  trodnet  leiipt  in  Ol,  roiberftept  bem 
rupt  unb  ber  8uft,  audj  oerbünnten  Säuren,  niept 

über  alialifepen  Saugen,  bem  'Äplatf  unb  Seifen; 
epeniomenig  fann  e*  mit  Baffergta*  nerarfieitet 
Serben,  unb  Stproefelroaiferftoff  bräunt  e*  lang- 

sam. Sehr  päuftg  roirbGpromgtlb  mit®ip«,  Siproer- 
ipat,  Blanc  nrc  gemifept  (9teugelb,  fjarifer  0clb 
utt  oit  nur  ln  t-roj.  cpromfauremBleiojpb).  Gntjiept 
man  best  Spromgetb  buttp  Gimotrfung  pon  Sflfalien 

Hiiiftl,  tue  u ii t rt  QE  ötmitg!  usretert. 

Gpromfäure,  fo  entftept  rotei  5 a f i f efi  tpromfaureS 

Bletospb  FbCrO, .   Pb0H,0 ,   unb  Gfemifcpe  biefer 
Serbinbung  mit  bem  Gfiromgelb  hüben  ba*  G   prom- 
orange,  fieptetei  rotrb  au*  einer  nöfung  pon 

baftfep  efftgfaurem  ölctorpb  (»leiefitgi  burep  neu» 
trale«  epromfaure*  Äoli  gefällt.  Sa*  bäfifcp  eprom- 

faure  ifllcioppb  bitbet  ba*  Gpromrot  be*  .»jaiibeli. 
G*  tritt  ebenfaff*  in  oerftpiebenen  Siüancen  auf  unb 

erreiipt  im  friftaOiniftpen  3uftanb  ba*  feuer  unb 

bie  -fnttnfität  be*  f-jittnoberi;  beim  3«rreiben  aber, 
ober  roenn  man  bei  feiner  JanieUung  burep  beftän- 

bigt*  Umriipren  ber  flüiugfeit  bie  Hnftattbübung 
pemmt,  nimmt  e*  bie  9iüance  be*  Gbromorange  an. 
Man  erpält  Gpromrot,  inbetn  man  Gfiromgelb  mit 

fonjentrierter  'Xtplauge  iiiergiept,  au*roäi'pt  unb trodnet,  bie  buntelfte  ülüance  aber  buttp  Gintragen 

pon  trodnem  Gfiromgelb  tn  gefcpmoläenen  Salpeter, 
fotangt  noip  aufiepäumen  erfolgt,  Äbgiefien  be* 

noip  riiiffigen  fialtfalje*  unb  'Xusroafipeit  be*  fjrä 
parat*  unter  einem  Bafferftrabl.  Man  benupt 
Gpromrot  ai#  Baffer-,  Öl-  unb  RalJfarPe,  e*  troef- 
net  febr  ftpnell  in  CI,  ift  fepr  beftanbig,  roirb  aber 

bunp  Säuren  gelb  unb  burep  Stproefelroafferttoff 

gefcproärjt.  G*  tommt  al*  Gfiromjinn  ober  (.'jtn- 
noberimitation,  öfierreitpifipet  ^innober)  in 
ben  öonbel  unb  ift  btäroeilen  burtp  eint  rote  leer- 
färbe  niianciert.  Sille  Gpromaelbarten  finb  gifitg. 
Gin  baftfcpcä(promfaute*girenojpb(.f  errttpro- 
inatjfcpeibet  fiep  bei  langennGrroärmen einer fibfung 
oonneutrafem  Gifemplorib  mit  einer  EJfungoonrotem 

epromfouten  Salt  au*.  6*  ift  feurig  gelb]  iuft  <   unb 
lieptbeftanbig.(ommtaI*SiberingeIbtnben^anbel, 
fann  at*  Baffer-  unb  Ölfarbe  benupt  roerben,  eignet 

fiep  aber  befonber*  jur  öenupung  in  BaifcrgtaS,  mit 
ipelcpem  e*  einen  jepnell  troefnenoen,  fepr  parten  3fn- 
lutcp  tiefen.  Gpiomfaure«  Duediilberoppbuf 
i.Merfurocpromat)  Hg,CK)4  roirb  au*  falpeterfau» 
rem  Cuecffüberorgbul  burtp  epromfaure*  Sali  lieget« 

rot  gefällt  unb  gibt  beim  Grpipen  fiöcfift  jarte*  Gpröm« 
oppb.  Saure*  epromfaure«  ober  btepromiaure* 

Silbetojpb  (Silberbiipromat)  Aj-,Cr,0,  roirb 
au«  falpeterfaumm  Silber  burip  btepromiaure*  Sali 

gefällt,  ift  purputrot.  in  Baffer  unlöSlicp,  bient  a!« 

“efir  fdiör.o,  aber  teure  Malerfarbe.  Gpromfäure* 
3inforgb  (3inf<promot)  ZnCrO,  roirb  au*  3i<1^ 

jalilofungen  bunp  gelbe*  epromfaure*  Sali  abge« 
fepieben  unb  bilbet  ein  unldälitpe*  gelbe«  ifuloer, 

roeltpe*  bei  langem  i   tepen  in  ber  glitifigfeil  pome 

ranjcngelb  roirb.  Sic«  'Cräparat  erpält  man  auep 
beim  SJebanbeln  non  frifip  gefälltem  3i»ffibbtojrpb 

mit  üptrfepüffiger  Äijjung  oon  rotem  epromfauren 
Sali.  G«  roirb  im  großen  bargefteHt,  tnbem  man 

3infrociB  mit  Äpnatrontauge  foept,  bann  mit  3i»f- 
oitriollöfung  ncutraltfiert  unb  iiberiepüifige«  rote* 

epromfaure«  Salt  pintufügt.  G4  lommt  at*  3mf. 
gelb  in  ben  »anbei.  Birb  3itifioetti  mis  Satjjäute 
iibergofien,  bi«  e«  fiep  faft  ooUftünbig  geloft  pat, 
bamt  mit  Gfilorcafcium  unb  gelbem  epromfauren 

Sali  oerfepi,  fo  erpält  man  ba*  gelbe  Ultramarin 
Sie«  ift  «ine  SBerbinbung  oon  tpromfaurem  3in!op>b 

mit  epromfaurem  Salf,  ba*  $infgelb  bagegen  eine 
Serbinbunq  be»  3Wäl5c«  mit  tpromfaurem  Salt. 

Spromftproart,  ein  mit  ölaupolj  unb  ipromfau« 
rem  Sali  barfteubare«  Scproari, 

Spromginnotrr,  f.  Sptomfäurefaf je  (iptom- 
faute«  SMeiorpb). 

Gpronegf,  üubroig,  ©tpaufpieler  unb  fieiter  ber 
Meininger  »oftfieatergcfeUiepaft,  geb.  3.  So».  1837 

ju  ©ranbenburg,  erpiett  feine  '.HuSbtibuna  auf  ben 
Opmnafien  ju  'Berlin  unb  ©otbbrnn  unb  fiubierte 
find  unttx  Sl  o&fr  g   na^^ufffclagjn. 
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bann  in  Saris  roährcnb  cinei  einjährigen  äufent. 
balti  bie  franjöfifchen  Xhcateroerhältntffc.  Rad) 
Xeutfchlanb  juredgdehrt,  lieft  er  fid)  uon  ©örncr 
für  bie  Sühne  oorbereiten  unb  betrat  biefc  1856  junt 

erftenmat  int  SroUftften  Xbeater  ju  Berlin.  Söiö  er 

in  ben  SKitglicberoerbanb  bei  SReininger  Voftbea- 

teri  eintrat'(1866i,  gehörte  er  ben  Sühnen  ju  Sieg* 
mp  unb  ©örlib,  oerfoftiebenen  berliner  iheatern, 

bem  Hamburger  Xljalia.  unb  Beipjtqer  Stabttftea- 
tcr  an.  Seine  ftftaufpielerijifte  Xbätiglcit,  bie  ii)n 

befonberi  in  fomifdjen  Rollen  feftr  befähigt  erft^ci* 
nen  lieft,  gab  G.  1877  gänjlich  auf,  um  fleh  aus. 
fdjlicftlidi  bem  Wegiegef<ftdft  ju  toibmen.  Schon  1871 
juni  Regiffeur  ernannt,  inarb  er  1873  Cberregiffeur, 
1877  Xireltor  unb  1880  Jntenbanjrat  unb  bat  ne. 
ben  bem  ed)t  fiinftlerifcften  3Uir(en  bei  Verjogi  non 

SWeiningen  oomebmlid)  ben  Ruf  beiSRciitingcrSül). 
nenenicmblei  mitbegriinben  helfen. 

Gftronil  (gried).,  >3eitbud)<)>  ein  Such,  bai  bie 
^Begebenheiten  ber  allgemeinen  ©efd|iet)te  ober  bie 
einzelner  Söller  unb  Stämme  ober  einjelnerStäbte, 
Rörpcrfcbaften  ic.  lediglich  ber  ̂ eitfolge  natft,  oijne 

Siiidficbt  auf  ben  urfad)lid)en  Jufammenhaua ,   ein» 
fach  aneittanber  reibt.  San  ben  Stnnalen  untetfdjei. 
ben  fid)  bie  Eftronifen  baburd) ,   baft  in  erftern  bie 
golqe  ber  Jahre  ftreng  beobachtet  rairb,  mährend 
für  (eitere  bie  Rcgierungijeiten  ber  Äaifcr,  köpfte, 

Sifchöfe,  'Übte  tc.  bai  djronologijcbe  ©crippe  abge- 
ben.  Scionberi  wichtig  finb  bie  feit  bem  Slnfang  bei 

14.  Jaftrh.  immer  maffenhaftcrauftretcnbcn  Stäb  te> 
ehronilen,  bie  nicht  mehr,  mie  bie  frühem,  pon 
©eiftticbcn,  fonbern  uon  Baien  gefdjriebett  finb.  Kitt 

ber  Verausgabe  ber  beutfchen  Stäbtedjronilen  hat 
bie  Viftorifche  Äommiffcon  in  Siüncben  1862  begon. 
nett  ;   erfchienen  finb  bie  Ehronilen  oon  Rümberg, 

Slugiburg,  Straftburg.Sraunfehroeig,  Köln,  Bübed  ic. 
©enaue  bibliograpbinhe  unb  Intifche  Jladjtoeife  über 
bie  für  bie  ©cfd)icbtfd)rcibung  roichtigen  Ehronilen 
bei  beutfchen  SRittclalteri  geben  bie  SBerle  über 
•   XcuticblanbiSefcbicbtsquclicn  imSJlittelalter«  oon 

SB.  Söattenbncft  (bis  jur  Witte  bei  13.  Jaftrh.;  6. 
Slufl.,  Serl.  1885,  2   Sbe.)  unb  D.  2orenj  (bii  Gilbe 

bei  14.  Jaljrf).;  2.  Slufl.,  baf.  1875);  mit  mehr  biblio. 
araphifchen  Xetaili  unb  nicht  bloft  für  Xeutfcf|> 

fanb  l'otthaftS  .Bibliotheca  liistorica  medii  aevi« 
(baf.  1862,  Slachtrag  1868).  S!gl.  Sfnnalen  unb 
©efchichte. 

Gbronif,  jtoei  Sücher  ber,  bai  im  britten  Xeil 
bei  jübifeben  flanoni  ftehenbe  ©efchiehtiroerl,  fte 

bräifch  >$Bortc  ber  läge  ,   b.  h-  Such  ber  3citeretg- 
niffe,  griechifeh  Paralipomena,  b.  h-  Supplemente, 
lateinifd»  feit  »ieronpmui  Chronica  genannt.  Ur> 
fprünglich  gehörten  auch  bie  Sucher  Eira  unb  Siehe, 
ntia  ju  bem  oon  einem  (eoitifeften  Serfaffer  herrüft. 
renben  SBerf,  inelchei  fomit,  roai  ben  jiiftalt  an. 
langt,  bem  altem  ©efd|id)tiroerl  (Sucher  Santuelii 
unb  ber  Könige)  parallel  läuft  unb  mit  bemfelbett 

vielfach  gemeinfame  Duellen  benutit,  toährenb  bie 
XarfteUunq  felbft  roeniger  juocrläjfiq,  einteiliger 

(nur  bem  Reich  juba  gerecht  roerbetib)  unb  burch. 
mti  parteiifch  (im  Jntereffe  bei  Seoitismui)  gefärbt 

ift.  Xie  griechifeh«  Verrfcftaft  hatte  jur  3eit  ber  Sib. 
faffung  fefton  begonnen.  Sgl.  Sertheau,  Xie  8ü. 
«her  ber  G.,  Kommentar  (2.  Slufl.,  Seipj.  1874). 

Chronlque  Mcnndnlcu.se  (franj.,  irr.  trennt  (toiia. 

Maiitjl'),  geheime  (namentlich  auch  böiroiOig  über, 
triebene)  ©efchichte  non  ben  Xborbeitett  unb  Käftern 

einet  Serfon  ober  cinei  Drti.  Xer  unglüdliche  Xi«h= 
ter  Glaube  Ic  Sctit,  roeldjer  unter  Subtoig  XIV.  roe. 
gen  Slatpljemie  auf  bem  ©rloeplaft  Derbriinnt  rourbc. 

neröffentlid)te  1668  feine  >C.  s.  de  Paris.,  roelche 

ber  ©attuug  ben  'Kamen  gegeben  tu  haben  fiheint, 
aber  ein  unfehulbigei  fatiriichei  ©ebidjt  über  bie 
Straften,  SJläft  e,  Sriicten  unbSJaläftl  oonfiarii  roar. 

l'broiiiichc  Kranlheiten,  in  ber  SRebtjin  alt 
herfömmliche  Sejeirfmung  berjenigen  Kranfbettcn, 

toelche  einen  langfamen  Serlauf  haben,  im  ©egen, 

fab  ju  ben  aluten  (f.  b.)  ober  fdjiieH  oerlaufcnben. 
Eine  fcharfe  ©renje  jroifchen  beiben  gibt  ei  aller, 
bingi  nicht.  Xie  ältern  llrjte  nannten  jebe  Kraul . 
heit  chronifcf),  roenn  fie  länger  ali  40  Xage  bauerte. 
Jn  ber  neuern  3eit  berüdfichtigt  man  hauptfäthlidp 

ben  geroöhnlichen  Serlauf  ber  einjclnen  Krattlhei 
tett.  Xa  j.  S.  bie  Sthroinbfud)t  geroöhnlich  mehrere 
Jahre  bauert,  fo  nennt  man  fte  fchon  alut,  roenn  fie 
einmal  in  2   ober  3   Wonaten  perläuft.  Umgelcftrt 
nennt  man  Kranlfjeitcn,  toelche  im  allgemeinen  einen 

tppifchen  Serlauf  nehmen,  auch  bann  noöb  alut,  roenn 
fie  etroai  länger  ali  40  Xage  bauern.  Xer  Xppftui 

j.  9.  roirb  allgemein  non  ben  chronifchen  Krant. 
beiten  auiqcfchloffen,  obfdjon  bie  ©enefung  meift 

hinter  ben  40.  Xag  fällt.  Sllute  Rranlbeitett  roerben 
nicht  feiten  djrontfch,  unb  im  Serlauf  non  d)roni> 
fcbeti  Kranlhcitcn  treten  häufig  fogen.  alute  Eracer- 
bationen,  b.  h-  in  biefem  ff  all  fieberhafte  Steigeren, 

gen,  ein.  Väufig  roerben  bie  fieberlofen  Kranlheiten 
fchlechthin  ali  fdjleichenbc  ober  chrontfche,  bie  fieber. 

haften  ali  alute  bezeichnet.  Xiti  ift  für  bie  meiften, 
aber  nidjt  für  aDe  Julie  richtig.  Xettn  ei  gibt  fchneU 
nerlaufenbe  Kranlheiten,  bie  ohne  gieber,  unb  d).  K„ 
bie  mit  Jicber  einhergehen.  Gnblid)  roerben  au©  bie 
fogen.  nichttppifchm  Kranlheiten,  b.  b-  folche  mit 

unregelmäftig  f©roantenb<m  Serlauf  ohne  bettimm. 
ten  gortfehritt  jur  ©enefung  ober  junt  Xob,  fdjlccht. 
l)in  ali  chrontfche  bejeichnet. 

(f  lironobiflichon  (gried).),  f.  E^ronogramm. 
Ehrouogramm  (griccb.,  Jahi'nfdirift),  ein  lat. 

Saft,  in  roelchem  bie  oarin  norlomtnenben  römi- 
febett  3ahlbuchftaben  jufammengejählt  bie  Jahrti. 
jahl  berjenigen  Segebenheit  bilben,  auf  roelche  bie 
Söorte  ftch  bejiehen.  So  ift  bai  Jahr  ber  Sarifer 
Slutbod)  jeit  in  ben  Sorten  enthalten :   L   VtetJa  Mater 
uatos  s   Vos  DaVoraVIt=  1672  (nämlich  M   =   1000, 
D   =   50t,  L   =   50,  nicr  V   =   20,  jroeil  =   2).  Sil. 
bet  bie  3nfd)rift  einen  Seri,  fo  roirb  fte  Ehronofti« 
chon  ober  Gteoftichon  (Jahrpcri)  genannt,  Gftro. 
nobiftichon  aber,  roenn  bie  Jahrrijahl  in  einem 
Xifti©on  enthalten  ift,  roie  j.  8.  in  bem  auf  ben  $u> 
bertiburger  gricben  1763: 

A>por&  beLLa  »ILoot:  reDllt  bona  gratla  paCU. 

0   al  parta  forot  aeMpar  In  orb«  qVIea! 

Xie  3»hlinfchrift  muft  möglichft  lurj,  bcjeichnenb. 
leicht  ju  behalten  unb  fchroer  ju  oerbreben  fein.  Um 
bem  ©cbäcbtniS  ju  $ilfe  ju  lommen,  benuftt  mau 

juroeilen  ben  Keim  ober  Inüpft  eine  gcroiffe  Segebett. 
heit  an  bclannte  Stuöbrüde.  So  enthält  bie  Jn. 
fchrift  auf  bem  Kreuj  Gftrifti:  IesVs  nazarenVg  reX 
IVÜacorVM  bie  Johl  1532,  bai  3ahr  bei  Seli. 
gionifriebeni  ju  Slüruberg. 

(Jbroitogrnph  (gried).),  f.  p.  io.  Ehronoflop;  f.  aud) 

Kegiftrierapparate. 
Ehroitographie  (gricch-),  ©efdjichtfchreibung  nadi 

ber  Jcitfolge. 
Chronologie  (gried).),  bie  Siffenfchaft  non  ber 

Zeiteinteilung  uitb  3eitred)nung,  tooburd)  in  bie 
Reihenfolge  ber  hiftortfehen  (rreigniffe  Orbnung  unb 
Klarheit  gebrad)t  roirb.  Xieerflcuttb  jid)erfte©runb 

läge  für  sie  E.  bilben  bie  am  Vimntel  oor  ftch  gehen ^ 

ben  regclmäftigcn  pcriobifchcn  Erfchemungctt,  roelche 
bajtt  btenen,  beftimmte  fialtepunlte  für  btt  Slufein. 

Httitfl,  bie  unter  6   bcriniftt  tnerben,  finb  unter  St  obrr  8   nadpuiälagtu. 
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ütbetfolae  ber  Begebenheiten  ju  gewähren.  Silan  war  imb  ’SM— 384  läge  enthielt.  SBegen  biefer  Utu umericbeibet  baber  bie  afttonomifcbc  ober  mathe«  betiiiumtbeit  hielt  man  fich  oielfach,  j.  B.  für  ben 
rr.atiicbe  nnb  bie  hiftorifche  ober  technifdtc  (S.;  SInfang  ber  Jabre«jeiten,  an  natiirlidje  Grfcheinun« 

;er.e  beftimmt  bie  Greigniffe  be«  $immel«  feibft,  gen,  bejonber«  an  ben  äufgang  unb  Untergang  ge< 

tiefe  lehrt  bie  Snroenbüng  auf  bie  Begebenheiten  roiffer  Sterne,  roic  ber  'fiiejabcn,  be«  Orion  u.  a. 
fei  menirijlitben  Seben«,  bcr  ©cfcbichte.  SU«  bie  Unter  ben  ocrfchiebenen  Betiutfjen,  ber  UnooOtom« 
natürlichften  ̂ eitabfttjnitte  boten  ft©  bar:  ber  tag,  menbeit  tiefer  Berechnung  abtuhflien,  ift  befonber« 
beftimmt  burch  Suf ■   unbUntergang  ber  Sonne;  bcr  lüjäbrige  Gyfluäbe«  SHbener«  Sleton  (um 430 
ber  SRonat,  beftimmt  burd)  bie  BhafenbeSHRonbe«;  o.  Ghr.i  ju  ermähnen  (»gl.  Ralenber),  ben  fpätcr 
ba«  Jahr,  beftimmt  burd)  ben  Kreislauf  bet  Grbe  Sallippo«  au«  Ryjifo«  notb  oeroottlommte.  Sie 

am  bie  Sonne.  Bei  ber  Berechnung  bei  Saab  legte  Slörnct  hatten  urfptünglich  ein  Jahr  oon  10  SRona* 
man  bie  Kulmination  bet  Sonne  ju  ©ronbe:  bie  ten  =   304  Sagen,  feit  vlunta  aber  ein  Jahr  ton  12 

,-jeit ,   welche  uon  einer  Kulmination  bi«  jur  anbem  SRonaien  mit  355  Sagen,  bem  man  burib  Ifinfdjal' 
Kc'ireicbt,  bitbete  eben  ben  Sag,  genauer  ben  Sonnen«  tungen  eine  mittlere  Sauer  uon  866V*  Sagen  gab, 
uw,  beffen  Beregnung  aber  nicht  immer  ganj  genau  bi«46o.  Gbr.  Jutiu«  Galat  beit  nach  ihm  benannten 
trau  So  ioar  auch  bie  Berechnung  ber  Monate  unb  juiianifchen  Ralenber  einführte,  ber  ein  Jahr  ton 

Jahre  nicht  überall biejei6e;  namentlich  «nterfcheibet  365',«  lagen  im  SRittel  hat  unb  auch  in  bie  Gbri« 
man  Sonnen«  unb  SRonbjahre,  je  nadhbem  man  ben  Jtenheit  überging.  Sie  Äbroeichung  be«  jufianiftpen 
Sauf  ber  Sonne  ober  bie  Grfdjctnungcn  be«  SRonbt«  Jahr«  oom  Sonnenjähr,  bie  in  129  Jahren  unge> 
;u  ©runbe  legt.  Gine  oft  gebrauchte  Berechnung  führ  einen  Sag  beträgt,  oeranlafste  bann  1582  bie 
iflbie  mach  Senerationen ,   bereu  man  gewöhnlich  Ralenberoerbefferung  be«  Stapfte«  ©regor  XIII;  og(, 
brei  auf  etn  Jahrhunbert  rechnete.  Sic  Jäblung  Ralenber. 

b«  Jahre  oon  einem  beftimmten,  b«r<h  ein  mert  Ser  Jahresanfang,  gegenwärtig  im  chrifilichen 
roürbigtS  Crcigni«  bejeichneten  Sermin  an  h#t  Ralenbet  ber  1.  Janticr,  mar  früher  jiemlich  ter« 
eine  Ära  (f.  b   >.  (©ieben.  Bei  ben  griechifcbcn  Stammen  fing  ba« 

Sie  Ägypter  gingen  früh  nom  Slonbjaljt  jum  Jahr  batb  mit  bcr  fxrbftnaditgtnche,  halb  mtt  ber 
Sonnenjähr  oon  365  Sagen  über;  begonnen  würbe  Sommer«  oberißinterfonnenroenbe  an.  Sen  Körnern 

ba«  Jahr  mit  ber  ©ommerfonnenroenbe.  Sie  legten  biente  juerft  ber  1.  i'lär},  fpäter  Oer  1.  Januar  alo 
ki  ber  Berechnung  urfptünglich  ben  Sfufgang  be«  Jahresanfang,  unb  bie  Juben  wählten  ben  Keumonb 
Siriu«  ober  fpunbtftem«  ju  ©rnnbe.  ffiell  aber  in  baju,  berbcmSerbfiägninoftium  junächft  Hegt.  Bgl. 

äfirtlichfeit  bä«  Jahr  um  '/«  Sag  ju  furj  gerechnet  weiter  Sleujalir.  S)a«  Rircbenjafit  beginnt  no©  jejt 
war,  fo  muhte  eine  3tu8glei©ung  oorgenommen  in  ber  grie©ij©en  Kirche  mit  bem  1.  September,  m 
Derben,  unb  ba  1461  ungenaue  Jahre  1460  wirf«  ber  abcnblänbif©en  mit  bem  äboent  (f.  b.).  Xen 
Ii©en  entfprachen,  io  würbe  biefe  '}lu«glei©tmgS«  Sag  fängt  man  mit  ®üüerna©t  an  unb  jäbtt  bie 
penobe  oon  1461  Jahren  bie  SunbSfiernperiobe  Stimben  in  boppetter  Seihe  pon  1   bi«  12;  nur  in 

genannt,  eine  anbre  Beriobe  mar  bie  i< li o n i j   -   Jtalien  jähli  man  notf;  hier  unb  ba  oon  l   bi«  24. 
periobe,  bie  gur  Äu«glei©ung  be«  ftberifdgen  mit  Sie  Staber  grünben  ihre  Zeiteinteilung  au«« 

Oem  fir©li©en  Jahr  biente.  Bon  Ägypten  au«  ocr«  fdbliefüi©  aut  ben  SRonbtauf.  Sie  beginnen  ihre 
breitete  fi©  ;ue|e  äRethobc  ber  3*Hte<hming  mit  SÄonate,  rote  bie  Juben,  mit  bem  erften  Gtfäeinen 

äSebififationen  über  bie  bamalige  gebitbcte'SSMt,  ber  SRonbfi©el  in  ber  Bhenbbämmerung ;   12  fo(©et umäc&ft  ju  ben  Babyloniern  unb  ühaibäern.  Sionate  hüben  ein  freie«  Tfonbjahr,  ba«  mit  bem 

Betbe  Böller  begannen  ihren  bürgerlichen  Sag  mit  ©onneujahr  nid;t  au8geg!i©en  wirb,  baber  ber  Jai)* 
Sonnenaufgang;  für  bie  alte  Ginteilung  be«  Sag«  reäanfang  in  einem  Zeitraum  oon  33  ber  unfern 

unb  bei  31a©t  in  je  12  Stimben  brbienten  jie  ft©  bur<h  alle  Jaftreäieiien  jurüctgeht.  Xcr  bürgt-rliihe 
ber  ©onnen «   unb  SSafjtruhttn.  Xie  Juben  be.  Sag  mit  oeränberlidjen  Stunben  beginnt  mit  Unter. 

Eien  mit  bem  äbtnb  ihren  Sag,  weldier  alfo  bie  gang  bcr  ©omie;  ber  (gebrauch  bet  fiebentagigen oon  einem  Kbenb  bt«  «um  anbern  ift.  Bon  ber  Bloche  ift  uralt.  Bon  SKohamincb  betätigt  unb  bem 

eilunq  oon  Sag  unb  Wacht  in  je  12  ©tunben  3icügüm«fultu8  angepafet,  ging  biefe  Zeitrechnung 
raitb  im  alten  Sefiament  nicht«  gefagt,  hoch  war  fie  ju  allen  mobamtnebanifchen  Bolfern  über,  obroohl 
ben  Juben  ohne  Zweifel  oon  Babylon  her  befannt.  bet  ben  Sürfen  auch  ba«  julianifdie  Jahr,  ba«  fie 

Qeroöimlich  teilte  man  ben  Sag  in  oiet,  bie  'Jlacht  in  aber  mit  bem  1.  SKärj  beginnen,  in  ©ebtauch  ift  unb 
brei  Seile  ab.  Sieben  Sage  bilbeten  eine  ®oche,  bienrab:td)enSftronomcn  für  roifienjchafÜicheZwede 
oelche  mit  bem  Sabbat  enbigte.  Xen  itnfang  be«  audj  ba«  Sonnenjähr  henupen.  Stutfj  bie  fUrfer 
ffionat«  heftimmte  ber  Sieumonb,  rocicher  mit  rtli«  gaben  ihre  ältere,  ooBJommneregorm  für  biefe  ara« 

giöfer  Jeier  begangen  rourbe,  Xie  Jabi  berSlional««  bifdje  hin. 
tage  jahroattfte  potfehen  29  unb  30.  llnficher  ioar  Jn  älterer  Zeit  erwarben  ftch  um  bie  roiffenfehaft« 
auch  sie  Berechnung  be«  Jahr«,  welche«  nicht  reget«  licheBehanblimgbetG.nanientlichBerbienfte:  Jofeph 

mähig  12,  fonbe  rn  oft  auch  (jur  aubgleichung)' 13  Juftu«Scaliger  burch  feinSlew  »Deemendstione Sonbnionate  enthielt  unb  jwijdhen  353  unb  385  temporum«  (suerft  1683)  unb  feinen  «Thesaurus 
Saiten  feljroanfte.  Xenjahrebanfattg  bilbete (wenig«  toupornm  (1606),  Gatoifiu«  burch  fein  «Opus 
Ücn«  im  bürgerlichen  Seben)  ber  äRonat  Si«rt  (f.b.l.  chrunologicum  (1605),  Bciaoiu«  burch  fein  ©er! 

Jn  Syrien  war  feil  ben  erften  Jahrhunbcrten  *I)e  doctrina  tempomm  (1627),  bie  -Tabulae 

unfter  Zeitrechnung  ein  Jahr  gebräuchlich,  beffen  chronologkae  (1628)unbbaä«ßationarinmlem- 
Wonate  ganä  ben  romifchen  entfprachen  ;   fpntet  ocr  porum  (1630)  unb  bie  Bcrfaffer  ber  belannten 

temfehten  bie  Syrer  ba«  gehunbene  Slonbjahr  mit  «Art  de  vürifier  les  dates«  (neu  br«g.  oon  Cour« 
bem  juiianifchen,  bod)  ift  jene  alte  Zeitrechnung  cctte«,  Bar.  1821-  44,  19  Bbe.).  Bon  ben  neuem 
noch  bi«  heute  bei  ben  fyrüdien  Chrijlen  gebräuchlich,  bie  gefamte  G.  bchanbelnben  fpanbbüdjern  ogl. 

Sic  ©riechen  hatten  urfprüuglid)  auch  ba«  fogen.  Jbcler,  önnbbud)  ber  mathematifchen  unb  tech« 
gebunbitne  SRonbjahr,  roeldje«  ohne  Schaltung  um  nifchen  G.  (Berl.  1826—  26,  2   Bbe.;  neuer  Slbbrucf, 
11  Sage  ju  furj,  mit  Schaltungum  19 Sage  ju  lang  Breil.  1883t; Xerfelhe.SehrbuchberC. (Bert.  1831); 

Urttld,  b«  uoirt  (JE  ocrmigi  cwrbrn,  bnb  lmtrt  ft  Pbet  8   natyutchtoacn. 
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OTabla,  Sie  6.  In  ihrem  ganjen Umfanq  (ffiien  1844); 
Brindmeier,  $anbbud>  bet  Ijiflorifdjen  6.  (Bert. 

1882);  Brodmann,  Softem  ber  6.  (Stuttg.  1883). 
Übet  bie  6.  bet  Olten  Söller  fdjrieben  Segfartfi, 
©umpreebt, ».  ©utfd)mtb;  übet  bie  äggptifdie  fpcjieü 

üepfiu«,  Brugfd),  Sümicben;  über  bie  griedjifcbe  be« 
fonber«  Bödi),  St.  IRommlen,  Berg! ;   über  bie  römi« 
fdbe  Sb-  SKommfen,  Bia?nt  (Berl.  1883),  §oljgpfel 

(8eipj.  1885).  gür bie  6.  be«  Mittelalter«  ogt.  SBei« 
ben  b   ach,  Cftlendarinm  historioo-chriatianum  medii 
et  novi  aevi  (KeaenSb.  1855);  ©rotefenb,  S>anb-- 
butb  ber  biftorifdjen  6.  be«  beutfeben  äRittelälter« 
unb  ber  Sleujeit  (fymnoo.  1872);  Sabi«,  Hörig  ber 
(briftlicben  unb  tömiftfien  Beitredinung  (Berl.  1873). 

ttbfonalogtfd)  ( grieeb.),  ber^eitfolge  nad)  aeorbnet ; 
bafjer  ebronoloaifebe  Sietbobe,  bie  Ätt  be«2ebr« 
tortrng*  ber  ©efdjiebte,  roeldie  bie  Steigniffe  und) 
ber  3*'tfol8*9<H  im  ©egenfafc  rnr  etbnograpbi  ■ 
fdien  unb  fpnebroniftifeben  tSetbobc. 
Chronometer  (gried).),  3eitmeffer,  Ubr,  fpejieB 

eine  folcbe  Ubr,  beten  ©ang  unter  roeebjelnben  äufiern 
Serbätiniffen  buttbou«  juoerläffig  bleibt.  Serartige 
3nftrumente  benufen  SSftronomen  unb  bie  Seefahrer 
jut  DrtSbeftimmung  auf  offener  See.  68  ift  batier 
non  großer  SBicbtigfeit,  jebe«  6.  auf  fein  Serbalten  . 
namentlich  bei  roeöbfetnber  Zemperatur  ju  prüfen. 
SöBig  unabhängig  ron  Zemperaturfebroanfungen  ift 
lein  ynftntment,  aber  e8  genügt,  ben  ©rab  ber  Slb« 
bängigleit  genau  ju  lennen.  Silit  ber  Ermittelung 
beSfelben  befebäftigen  fub  befonbere  ̂ nftitute,  in 
Seutfeblanb  bie  Seeroarte. 

Chronometrie  (grieeb.),  Beitmeffung. 
Chrono«  (grieeb-),  bie3eit;  auch  bie  perfonifisierte 

Beit,  roelcbe  in  ber  orpbifcben  Ro«mogonie  bie  Stolle 
eine«  Urgrunbe«  aBer  Singe  fpielte.  Sitblid)  bärge« 
fleflt  erfdbeint  6.  auf  ber  fogen.  Stpotbeofe  $omerä 
unb  jroar  mit  glügeln  oerfeben.  Sie  febon  au«  bem 

SUtertum  ftammenbe  fflleicbfefjung  oon  6.  unb  Rro« 
no«  (f.  b.)  ift  nicht  haltbar. 

Cbronofföp  (emeb  ßbronogräpb,  gried).),  ein 
3nftrument  jumSKeffen  febr  Ilemet3eitteile,  roelcbe« 

im  engem  Sinn  6.  beifit,  roenn  bie  3eit  unmittelbar 
bureb  ben  Slpparat  angegeben  roirb,  3.  9.  bureb  eine 
Ubr,  einen  Stift  je.,  unb  Chronograph,  roenn  bie 
Sauer  ber  ju  unterfuebenben  (rrfebeinung  au«  ber 

jjig.  1. 

Beit  in  Bewegung  gefegt  unb  mit  bem  Sfblanf  ber 
.■feit  roieber  arretiert  roirb.  Sie«  erreicht  man  aui 
folgenbe  ffieife.  SJtit  bem  einen  Sol  einer  eleftriicbeii 
Batterie  A   (gig.  1)  ift  ein  eteltromagnet  B   oerbuu« 

ben,  beffen  Sinter  b,  folange  er  angejogen  roirb, 
ein  tthrroerl  U   hemmt.  Erlifcbt  bie  Straft  be«  Sltag 

net«,  fo  jiebt  eine  gebet  ben  Stnfer  ab,  unb  ba«  Uhr« 
roerl  fommt  in  ©ang,  bi«  ber  HRagnet  oon  neuem 

roirlt.  Stun  läuft  ein  Srabt  c   non  b'cr  Batterie  biebt nor  berSRünbung  be«  ©efdmlje«  oorbei  jum  64cftro 

magnet  unb  fdjliefet  mithin  ben  Strom,  geuert  man 

ba«  ©e|cbü(  ab,  fo  jcrrecfit  ber  Srabt,  ba«  Ubrroert 
lommt  in@ang.  3n  bemSRoment  aber,  roo  bie  flugel 

ba«  3iel  berührt,  fteBt  ein  SRetaBftüdeben  E   bie  Ber« 

binbung  jroifcbtn  jroei  Sräbten  c'  unb  a   bet,  oon 
benen  ber  eine  jur  Batterie,  ber  anbre  jum  eieftro« 
magnet  führt.  Saburcb  roirb  ber  Strom  oon  neuem 
gefdjloffen  unb  ba«  Ubrroert  arrettert.  SRan  fann 
bann  unmittelbar  bie  Beit  ablefen,  roetebe  bie  Stugel 

3Um  Surcblaufen  ber  Strede  brauchte.  Siefer  Hppa« 
rat  enthält  einige  geblergueBen,  roelcbe  in  ber  oon 
■ftipp  angegebenen  Ronftrultcon  oermteben  ftnb. 

$ipp«  Spparat  (gig.2 1   beftebt  au«  einem  Ubrroert  C 

Bia-  2. 

Obronotfap. 

mit  jroei  3ifferblättero,  roelcbe  Sjunbertfiel  unb  lau« 
fenbftel  einerSefunbe  angeben  ünb  bureb  einen  Clel« 
tromagnet  aufeer  Serbinbung  mit  bem  immerfort 
gebenben  Ubrroert  gelebt  roerben,  fobalb  ber  Strom 

|   gefebloffen  roirb.  fflirb  aber  biefet  Strom  geöffnet, 
I   fo  (ommen  bie  Beiger  auch  toiebet  in  Serbinbung 
mit  bem  Ubrroert  unb  beroegen  ficb  roeiter.  Um  3.S. 

bie  gaBjeit  $u  meffen,  gebt  ber  Srabt  oon  ber  Rette 
3ucrft  um  ba«  §ufeifen  ber  Ubr,  bann  ju  einem 
©algen  F   an  jroei  gebent  e   unb  i,  jroifeben  benen 
bie  metaBene  gaEfugel  k   fmt,  unb  bann  jur  Äette 

jurüd.  Bon  ben  beiben  lebten  Srabtteilen  geben 
enbe«  auch  Broeige  3U  jroei  Zeilen  eine«  Brette«  B 
unter  bem  ©algen,  bie  jroei  ftcb  nabeju  berübrenbe 
SJietaBfireifen  m   unb  n   tragen.  Ser  Strom  ift  in 

biefem  gaB  oben  an  ber  Jfiigel  gefebloffen,  an  bem 
1   Soppelbrett  nicht;  fobalb  aber  bie  Hügel  bureb  ritten 
Srud  auf  f   fällt,  roirb  ber  Strom  geöffnet  unb  erft 

roieber  gefebloffen,  roenn  bie  Hunel  auf  ba«  Brett 
fdjlägt  ünb  babutcb  bie  Wetallftrccfen  in  Berührung 

bringt.  Sie  nuf  ben  Siffet&Iättern  nbgelefene  3eit 
ift  bce  gnBjeit.  Stach  bem  Sorgang  oon  Siemen« 

]   bat  Btartin  be  Brette«  ein  6.  angegeben,  roelcbe« 
befannten  Sauer  einer  anbern,  roelcbe  gleichseitig  roefenttid)  du«  einem  mit  tbemijeb  präpariertem  Ba« 
mit  jener  auftritt,  berechnet  roirb.  Sa«  erfte  6.  lieft  pter  umfpannten  SHetaBcplinber  beftebt,  um  roelcben 

bie  preubifebe  9trtiBerieprüfung8fommiffion  im  3.  ein  Blatinftift  rotiert,  ber  ben  Anfang  unb  ba*  ©nbe 
1838anfertigen.  Ser  balbbarauf(1840)oon  Sßbeat«  H>er  ju  bcobadjtenben  grfebeinung  baburci  marliert, 
ftone  angegebene  Slpparat  beruht  bnrouf,  baj  ein  baß  in  biefen  Stimenbtidcn  bie  Rette  für  eine  gnbnt« 
Ubrroert  genau  beim  Beginn  ber  ju  meffenben  lurjen  I   tionbfpirale  geöffnet  roirb,  toobureb  äroefeben  6plin< 

«rtfflrl,  Mc  unter  (4  urrmlftl  twrlen.  «nb  unlrt  ft  ober  &   naibjufdjlAftm. 

IDVatftonr?  CTfjronoif jJj 
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s«r  unb  Mar(ierftift  jebeämal  ein  ünbuttconäfunfe  apparat  für  balliftifche  3roede  begegnet  Hier, 

überfpringt,  bet  ba«  'Papier  burd^bo^rt  unb  fo  bie  ben.  Plan  berechnet  ba«  ju  beftimmenbe  ^eitinter- 
m   unterjucbenben  »hafen  ber  Grfcheinung  burd)  oaü  nach  ben  befannten  ©efepen  au«  ber  roäbrenb 

(leine  puntte  marliert.  Durch  eine  fehr  fmnreiche  beefclben  juriccfgelegten  JJaühöhe.  Der  Slpparat 
Sorricbtung  roirb  ermöglicht,  nütteläbtcfcs  Slpparat«  enthält  einen  burch  einen  Gleftromagnet  gehaltenen 
sie  ©efchiDtnbigfeit  be«  ©cftboffe«  an  perfchiebenen  Metaüftab  mit  papicrbülfe,  melier  in  einem  gegebe» 

Stellen  feiner  »ahn  ju  unterjuchen.  Die  Kugel  be»  nen  Moment  frei  herabfäüt,  augerbem  einen  jroeiten 
rührt  nämlich  roährenb  ihre«  Sauf«  mehrere  gleichfall«  non  einem  Gleftromagnet  gehaltenen  jaü» 

axtch«  bei  ber  Berührung  bie  Kette  für  bie  3nbuf>  törper,  roelcher  im  gaü  eine  Jeher  auSlöft  unb  ba» 
tionbfpirale  öffnen;  aber  gleichseitig  mitten  biefe  burch  einen  jeharfen  Stahlmeifiel  gegen  bie  Papier- 

■fiele  rooeft  auf  eine  anbre  Kette,  roelche  ben  mit  »a»  hülfe  beb  faüenben  Stabe«  brüctt,  fo  bah  aufbcr^ülfe 
teer  umfpaunten  Metaücplinber  parallel  gu  feiner  ein  Strich  gemacht  roirb.  Unterbricht  man  bte  gu 

Siebte  oerjehiebt,  fo  bafc  bie  burch  ben  Stift  betnorge-  ben  beiben  (llettromagneten  laufenben  Ströme  burch 
brachten  Marten  nicht  in  einer  Sinie  erfcheinen.  einen  SluSfebalter  gleichseitig,  fo  fallen  beibe  gaü- 

3u  ber  grociten  Klage  ber  Gbronoffope  gehört  ber  törper  in  bemfetben  Keitpunlt  herab,  unb  ber  Stppa.- 
oon  »ouillet  1844  angegebene  Slpparat;  er  beruht  rat  ift  fo  eingerichtet,  oaji  bannoon  bent  jroeiten  Kör: 
Sarauf ,   bah  bie  (3röfce  bee  Siubjchlagö  einer  Multi»  per  bie  Seher  in  bem  Moment  auögelöft  roirb,  in 
plitatomabel,  roelchen  ein  an  ber  Habel  oorübergebero  roelchem  ber  untere  Zeit  be«  faüenben Stabe«  bei  bem 
ber  Strom  beroirtt,  abhängig  ift  oon  ber  Stärte  bie»  Meißel  porbeigeht.  Beim  (Gebrauch  be«  Slpparat« 

fe«  Strom«,  aber  auch  Pan  ber  ̂Jeit,  roährenb  roelcher  burdifchlägt  bie  Kugel  juerft  ben  um  Gleltromagnet 
er  auf  bie  Slabel  roirtt,  roenn  btefelbe  überhaupt  nur  be«  Stabe«  führenden  Draht  unb,  nachbem  fte  eine 
dein  ift.  2lu«  bem  unter  perfchiebenen  Umftänben  roeitere  Streite  ihre«  Sßeg«  juriidgelegt  hat,  ben 

erfolgenben  Sluöfchlag  tann  man  alfo  auf  bie  3eit  Draht,  roelcher  gum  Glettromagnet  be«  jroeiten  JaU» 
ihlieBen,  roenn  immer  ein  gleichftarler  Strom  an;  törper«  führt.  Der  Metaü ftab  roirb  alfo  juerft  fallen, 
geroanbt  inirb  unb  ba«  Berbältni«  groijehen  Jfeitunt  unb  ber  Meiftel,  roelcher  burch  ben  faüenben  jroeiten 

Slutfchiag  betannt  ift.  SJei  Jlnroenbung  biefe«  Ser:  Körper  in  Bewegung  gefefjt  roirb,  trifft  ben  Stab  in 
fahren*  auf  baüiffifche  Berjuche  hat  nian  baher  bie  I   feinem  Obern  Teil.  6«  ift  bann  leicht  au«  bem  31b* 
Snotbnung  getroffen,  bah  ein  galoanifcher  Strom, ,   ftanb  ber  Striche,  b.  h-  au«  bem  Ünterfcfiieb  ber 

in  welchen  cinSftultiplifatoreingefchaltetitt,  burch  bie  |   JaUl)c>l)cn,  bie  3eit  gu  berechnen,  in  roelcher  ba«  ®e< 
ben  Sauf  be«  ®efd|üte«  oerlaffenbe  Kugel  gefchlofjen  jehoh  bie  Streite  groifchen  beiben  Drähten  burchlief. 

anb  erft  in  bem  Moment  roiebet  geöffnet  roirb,  in  SJcrgleichenbe  »erfuebe  haben  ergeben,  bah  bie  Sie* 
roelchem  bie  Kugel  ihr  3iel  erreicht.  Diefe  Mctljobe  fultate  bei  biefem  Slpparat  oiel  beffer  untereinanber 

ift  in  ber  oon  peimholf  ibr  gegebenen  Berooütomm»  übereinflimmen  al«  bei  bem  oon  Slapeg;  inbe«  birgt 

itung  bie  ejattefte  oon  allen;  "fte  erforbert  aber  fehr  er  immer  noch  manche  gehterqueüen,  unb  ber  Um» gute  Slpparate,  eine  ifolierte-  ober  fefte  Sluffteüung  fang,  innerhalb  beffen  oon  bem  Slpparat  bie  3*it> 

betlelben  unb  geübte  Beobachter,  gür  bie  »raji«  angabe  gemacht  roirb,  beträgt  Ijöchften«  0,5  Sehen» 
eignet  ftch  baher  beffer  ba«  non  Slaneg  angegebene  ben.  Diefen  libelftanb  fuepte  Se  Boulettgi  baburch 
»erfahren,  roelcbe«  barauf  beruht,  bie  SSirtung  ber  gu  permeiben,  bah  er  ba«  auf  eleftromagnetifchem 

Schroertraft  auf  einen  frei  (ober  über  eine  |d)iefe  Stiege  geregelte  Sluefliefsen  einer glüffigteit  al«  6.  be» 
Cbene)  faüenben  Körper  ober  auf  ein  Sertitalpenbel  nubte,  inbem  er  bie  3eit  au«  bem  Öeröicht  ber  Slu«» 
aenau  auf  bie  3eit  gu  belchränfen,  roährenb  roelcher  fluhmenge  beftimmte,  roelche  er  roährenb  ber  ju 
bae  Sefehofs  eenen  beftimmten  Teil  feiner  »ahn  I   meffenben  jnteroaüe  erhalten  hatte  (elettrifcher 

Durchfliegt.  Der  Kapegfche  Slpparat,  al«  eleltro»  Klepfpber).  Mittel«  be« Chronographen  oon  Bafh» 
balliftifche»  »enbel  betannt,  befiehl  au«  einem  fortlj,  bei  welchem,  ähnlich  bem  Slpparat  oon  Mar» 
Senbel,  mit  welchem  mittelbar  ein  auf  einer  Rrei«»  tin  be  »rette«,  ein  fitb  brebenber  teplinber  unb  ein 

tetümg  laufenberKeiger  oerbunben  ift.  Da«  »enbel  Marlierftift  bie  finuptroüe  fpielen,  tann  bie  ®e» 
roirb  bi«  auf  ben  »nfanaSpuntt  feiner  Bewegung  er»  fchroinbigfeit  be«  fflefcfioffeä  an  oielen  Steüen  feinet 

hoben  unb  in  biefer  Stellung,  bei  roelcher  ber3ciger  |   Bahn  beftimmt  roerben.  DcrlfbronographoonSloble 
auf  SluH  geigt,  burch  einen  Glettromagnet  frftgchal  mihtbieSefchohgeichroinbigleit  innerhalb  beSSiotjr«; 
ten.  SBirb  nun,  etroa  burch  bie  ben  Sauf  oerlaffenbe  in  bie  SSanbung  be«  öefchührohr«  roerben  nämlich 
Kugel,  ber  ben  Glettromagnet  umtreifenbe  Strom  eine  Seihe  oon  ciulinoem  jentrecht  sin:  ©efcfiühathfe 

geöffnet,  fo  fäüt  ba«  »enbel  unb  burchläuft  feinen  fo  eingefchraubt,  bah  fie  bi«  in  bie  Seele  hineinragen 
Schroingungebogen,  unb  mit  ihm  beroegt  fich  ber  unb  fiter  mit  Stharnietflappcn  oerfehen  roerben  tön» 

Seiger.  Sobalb  aber  bie  Kugel  ba«  3<el  berührt,  nen.  Da«©efehofs  brüdt  auf  feinem  Sauf  eineKtappe 
iilceht  fte  euren  Strom  unb  erregt  baburch  einen  nach  ber  anbem  nieber,  gerfdjncibct  auf  biefe  SBeife 

Glettromagnet,  beffen  Sinter  al*.f>entmapparatroirlt  in  jebem  ©plinber  einen  Draht  unb  umerbricht  ba» 
unb  ben  feiger  fofort  arretiert.  Diefcr  eraiht  bann  burch  ebenfo  niete  galpanifche  Ströme,  welche  gu  »et» 
genau  ben  oon  bem  »enbel  burchlaufencn  SBeg,  chengehenben  Slpparaten  in  Segnung  ftehen.  Sluher 

au«  roelchem  ft cb  auf  bie  3eit  ftbliefjen  täfjt.  Die»  gu  baüiftifihen  fjroctfen  bienen  bie  (Chronographen  in 

fer  fehr  praltifcfgc  Slpparat,  welcher  freilich  manche  paffenberSlbänberuna  auch »u aftronomifchen 3roecf en 
v   tlerqueüen  unb  Unfccherheiten  einfchlieht,  ift  burch  unl)  befonber«  gu  Sängenbcfiimmungen.  Man  hat 
ben  beiaifchen  Dberften  Seur«  nereinfaebt  roor»  mit  benfelben  bie  Meffung  ungemein  furger  3eiten 
ben.  Gin  neue«,  non  Se  Bouleng«  (»llbmoire  möglich  gemacht;  ©löfenerS  Slpparat  geftattet  g.  B. 

»nr  un  chrouoerraphe  «leotro-balliatique» .   1864,  bie  Meffung  non '/ioooo  unbbieSchahungnon '/cooooo 

unb  »Dwcription  et  l’emploi  du  fhronographe  Lc  Sefunbe;  mit  bem  Slpparat  nonScbuIg  unbSiffaiou* 
B'.nleneci* .   1869;  ogl.  Kuhn,  Über  ben  eleltro»  foü  fogar  '/«ooroo  Setunbe  gemeffen  roerben  fönnen. 
baüiüi'cbcn  Chronographen  ton  Se  »oulengf,  in  Bgl.  bie  SBerfe  über  angeroanbte  GleftrigitätSIehre 

Dinalet«  »olptechniföem  Journal«,  8b.  179)  an»  oon  Kuhn,  Du  Moncel  unb  ®Iöfener  foroie  Up» 
gegebene«  C.  fteht  bem  Slpparat  non  Slaneg  fehr  mann.  Da«  Schiehpulnet  ic.  (inBoüeqä  »§anbbuch 
nabe  unb  tann  al«  eteftromagnetifcher  galt«  ber chentifchen Technologie«, Bb. 6,  Brannfchro.  1874). 

VrliM,  bie  unter  (5  fermifel  »erben,  flnb  unter  ft  ober  A   naifciujctjiagm 
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ßpronoftfepem  (grieep.),  f.  Gpronogtatnm.  gelbe  Striftallc,  fcpmedt  fefit  bitter,  löft  fiep  in  Alto» 
Gproolotfaceen,  gamilie  ber  Algen,  au«  ber  Drb»  pol,  fepmet  in  SBaffer,  färbt  boSfelbe  aber  purpurrot, 

nuna  ber  Gpanoppgceen;  f.  Sllgen,  ©.  342.  oerpufft  beim  Erfipon  unb  bilbet  mit  Bafen  ferner 
ßfroolepibetn,  gamilie  ber  Sllgen,  aus  ber  Orb»  lösliche,  grün  metalliidi  gläntenbe  ober  purpurrotc, 

nuna  ber  Ebogoniaeeen;  f.  Sllgen,  S.  344.  beim  Grippen  oerpuffcnbe  Salje.  Beim  Jlotpcn  mit 

OhroolfpiisAg.,  Sllgengattung  auS  berDrbnung  einem  allaliftben  Sulfib  gibt  es  eine  tiefblaue  glüf» 

ber  Übogontaceen,  äuftalgen,  roelepe  als  rote,  r äS»  figleit,  aus  reeller  lupjetrotes,  in  burepfallenbem 
dien,  ober  fruftenförmige  tlberjüge  häufig  an  Baum»  £tcpt  blaues  fepbrodjrpfamib  IriflaHifiert.  6.  färbt 
rinben,  Mauern,  Seifen  u.  bgl.  leben.  Sic  bilben  Sßotle  buHfelkaun,Sei6epurpurbraun;  baSHatron* 
furje,  liegenbe  ober  aufrechte,  äftige  gäben,  bcrcn  falj  gibt  auf  SBolIe  fcpönes  3>mtbraun;  mit  effig» 
Gnbjeße  einSpipenroacpstum  beSgabenSoermittelt,  faurer  Iponerbe  gebeijte  ©eroebe  färben  ftep  in  E. 

unb  roerben  naep  bem  Abfterben  graugrün.  Sille  Str=  fepiin  piolett,  botp  ift  bie  garbe  niept  eept. 
ten  rieepen  befonberS  beim  tHeibett  unb  auep  naep  bem  fiprpfanbrr,  griebriep,  Mufifpiftorifer,  geb.  8. 

Hob  naep  Scilepeti.  C.Jolittius  Ag.  (BeilcpenmooS)  guli  1826  ju  Üübtpeen  im  Medlenburgifcpen,  fiu» 
roäepftin  ©ebirgSgegenben  auf  ©leinen  (Seilepcn»  bierte  in  Softod  Bpilofopbie  unb  lebte,  naepbenr  er 

fteine).  Die  gortpftanjung  biefer  Sllgen  gefepiept  pier  bie  ppilofophifcpe  Doltonpürbe  erroorben,  län. 
burep  ©cproärmfporen,  roeldje  fiep  aber  nur,  roenn  bie  gere  Seit  im  Stuelanb,  namcntlicp  in  linglanb.  Slacp 

Bflanjepen  non  SBaffer  benept  roerben,  alfo  j.  9.  nadi  Deutfcplanb  jurüdgeteprt,  hielt  et  fiep  teils  ju  Sauen» 
Siegen,  auSbilben.  SJiit  ben  gellen  bcS  C.  fiinimen  bürg,  teil®  ju  Seßapne  in  Medienburg  auf;  feit  1866 
noüftanbig  bie  rot  gefärbten  ©onibien  im  BpalluS  bat  er  feinen  Stopnfip  ju  Bergeborf  bei  Hamburg, 

ber  Baumrinbe  unb  Steine  beroopnenben  ©eprift»  GpnjfanberS^auptroerl  ift  bienoepunooßenbeteSJio» 

fleepten  überein  (ngl.  gleepten).  grappie  $anbel®  (äeipj.  1858—67,  9b.  1—3,  erfle 
ßprotta,  ein«  ber  älteften  ©ireiepinftrumente,  ba«  Sälfte),  bie  ju  ben  bebeutenbften  Seiftungen  auf  mu= 

bereits  ber  Dichtet  SenantiuSgortunatuS(6.3aprp.)  filgefebicptlicpem  ©ebiet  gepört.  Stuf  er  bem  feprieb  er 
enoäpnt.  GS  fepeint,  baf  bie  6.  (cnvth,  crowd,  über  bie  Molltonart  im  BollSgefang  unb  über  baS 

erouth,  cruit)  urfpriinglicp  ein  britannifepeS  gnftru»  Oratorium*  (©eproerin  1853),  gab  bie  »3aprbücper 

ment  roar,  baS  in  feiner  eigentümlichen  gorm  fiep  fürMufifroiffenfepaft«  (Seipj.  1863—  67,2 Bbe.;  niept 
nur  in  ©rofbritannien  unb  tn  ber  Bretagne  längere  fortgefept)foroie  non  1885  an  mitBSpitta  bie  »Bier» 
3eit  gepalten  pat,  tnäprcnb  eS  fiep  in  granfreiep  unb  tel  jap  rSjeprift  für  Mufitroiffenfcpaft *   perauS  unb  lie» 
Dcutfepianb  fepnell  umbilbete.  Bon  ben  pier  feit  bem  fette  Stuffäpe  nerfepiebenen  gnpaltä  in  bie  Seipjiger 

il.gaprp.  oorlommenben  Streiepinftrumenten  (Sora,  »Allgemeine  mufilalifepe  3ettung»,  beren  Scbaltion 
llebcca,  Subeba,  BieHa)  unterfebeibet  eSfiepbufepbaS  er  mit  Unterbreepung  ber  gaptt  1871—75  non  1868 

geplen  bes  $>alfe8.  Der  nieredige  ©epaßfaften  fept  6iS  ju  iptem6ingepen(1882)  gefüprt  pat.  AIS  Mufti» 

fiep'  uielmepr  in  einenBügelfort,  in  beffen  Mitte  oben  piftoriler  allgemein  anerfannt,  pat  fiep  G.  bagegen bie  Saitenroirbel  eingefügt  ftttb;  bie  Saiten  (fünf)  burep  feine  peruorragenbe  Beteiligung  an  ber  öon 

laufen  teils  über,  teils  neben  einem  fepmalen  ©triff»  ber  Beutfepen  §änbel»@efeßfepaft  unternommenen 
brett  (opne  Bunb),  baS  oom  Bügel  bis  faft  in  bie  öerauSgabe  ber  SBerfe  fcänbelS  foroie  burep  bie  oon 

Mitte  bcSScpaHfaftenSreiept.  SepaClocper  unb  Steg  i   ibm  oeranftalteten  Ausgaben  älterer  Meifter,  roie 
finb  gleichfalls  oertreten.  Die  G.  eriftierte  noep  ju  GoreHi,  Gouperin,  Ganffimi,  Santeau  ic.,  in  ben 
Gilbe  beS  oorigen  goprpunbcrtS  in  iprer  alten  ©e»  »Denfmälem  bet  lonlunft*  ben  gerechten  Sabel  ber 
ftalt  bei  ber  Sanbbeoölferung  in  Urlaub,  SBaleS  unb  ©aepperftänbigen  jugejogen,ba  eS  ipm  an  ber  für  bie 
in  ber  Bretagne.  tonlünftlerifepe  SrajiS  notroenbigen  fpegififep  ntufi» 

ttprubim/Stabt  im  öftliepen  Böpmen,  liegt  in  talifepcn  Beanlagung  unb  Bilbung  feplt.  BgL  g. 

fruchtbarer  ©egenb  an  ber  Eprubimla,  roelcpe  ober-  Sepäf  f   er,  griebriep  GprgfanberSÄfaoierauSjüge  jur 
palbfjlineto  entfprinat  unb  naep  82  km  langem  Sauf  beutfepen  ßänbel  >   Ausgabe  (in  ber  »Allgemeinen 
bei  Barbubik  in  bie  lllbe  münbet,  unb  an  ber  Slorb  beutfepen  Mufiljeitung*  1876,  91t.  7   ff.), 
roeftbapn  (Smie  Beutfepbrob<Sarbubf(i),  ift  aut  ge»  tthrpsanilin,  f.  Anilin,  3.  592. 
baut,  pat  5   Siripen,  ein  flapujinerflofter  unb  ds»o)  Cnrj'snntliSmnm  L.  (©olbblume,  fflueper* 
1 1,88(ifeinro.  Die  jiemliep  rege  gnbuftrie  befepäftigt  6lume),  ©attung  auS  ber  gamilie  ber  ftompofiten, 

eine  3uder>,  eine  Spiritus»,  eine  Sunftbünaer»,  eine  ineift  einjährige  ober  ausbauembe  Sräuter,  feiten 
Draptftiftfabrif,  meprere  Dampf»  unb  Äunftmüpten,  §albfiräud;er  tn  Europa,  9!orb=  unb  Mittclaften, 
eine  grofe  Bierbrauerei  mitMal)fabril,  eine  Dampf»  auep  in  Borbamerila  unbÄorbafrifa.  Eine  einjäprigc 
fäge,  eine  gabrif  für  lanbroirtfepaftlidje  Mafepinen  Art,  C.  carinstum  Schousb.,  mit  weifen  Strnpl» 
unb  auSgebrcitete  Sopgerbereien.  Sind)  roerben  pier  unb  feproarjroten  Sepeibenblumen,  aus  SJIaroflo  unb 
gröfere  Bferbemärlte  äbgepalten.  G.  pat  ein  Ober»  Slorbafrila,  wirb  in  oiclen  Sarietäten  mit  ein«  unb 

realgomnafium,  eine  Aderbaufepule,  eine  gaepfepule  mehrfarbigen,  einfachen  unb  gefüllten  Blüten  als 
füt!j>o!)inbuftrie,eine§anbelS[eprnnftaItunb  iftSip  3'erpflanje  fultioiert,  ebenfo  0.  coronarium  L.,  C. 

einet  BejirfSpauptmannfepaft,  eine®  llreiSgeridits  j   inodorum  L..  rar.  plenissimum  u.  a.  C.  Leucan- 
unb  einer  ginanjbogrfSbireltion.  Es  ift  ©eburtSort  themum  L.  (gemeint  SSueperblume,  grofe  Maf « 
beS  ErfinberS  ber  ©epraubenbatnpfftpiffe,  3. 9ieffet.  liebe,  grofe  ©änfeblume,  3opanniSblume, 

ßprupfie  iGProopfie),  nerlümmert  auSGprom»  Maritnblutue),  mit  roeifen  ©trapl»  unb  gelben 
opfie,  bas  garbenfepen  (f.  b.).  ©epeibenblütepen,  ift  burep  ganj  Europa  auf  Süiefen 

(Sprpolitp,  f.  0.  ro.  Kniolitp.  *   unb  Aainen  gemein  unb  auSbaueritb  unb  rourbe 
Clirj-Hnlis  (Gbrtjfalibe,  grieep.,  ©olbpuppe-),  früper  arjneiltep  benupt.  Die  jarten  ©profTt  roer» 

bie  Buppe  ber  Domraupe,  roelcpe  geroopitlitp  mit  ben  in  (Italien  als  Salat  gegeffen.  C.  segetum  L., 

©olb»  ober  Silberfledengejiertift,  baper  ber  Barne;  mit  anfepnliepen,  golbgclben  ©trapl»  unb  Sepeiben» 
bann  überhaupt  f.  n.  ro.  Buppe,  f.  gnfeften.  blüten,  ift  ein  in  mnncpcit  ©egenben  überaus  läfti» 

ttprpfaminfäure(Bolpd)romfäure,  Aloefäure) !   geS,  foproer  auSrottbarcS  Unfraut  unter  ber  Saat, 

C|,H,.N,0|,  entftept  bei  ber  Einroirtung  non  Sal»  befonberS  im  nbrbliepen  Deutfcplanb,  beffen  Beläm» 
peterfäure  auf  Aloe  ober  Gprtjfoppanfäure,  bilbet  1   pfung  burep  polijeiliepe  Maf  regeln  gefiepert  roerben 

brlitrX,  toic  mtltt  0   timnipt  uxrbrn,  fnb  unter  ä   ober  3   näduulebtuflni. 



ßfjrtjfaor  — 

•nullt.  Man  fiat  fit  jur  Sottafchcnbercitung  empfoh 
len,  ba  1   j^tt.  frifcfjeS  Kraut  0,5  kg  Sottaicbc  lie- 

fert Bluntiftifch  ftfjr  rocrtooH  finb  bie  $   e   r   &   ft  cf)  r   i;  > iantbcme n   C.  mdicnrn  L.  unb  C.  siiicnse  Sabiti., 

;toei  tinanbtt  ftf|t  ähnlich«  Sfianjen  mit  oft  gefüllt 

ten,  oerfchiebenfarbigen  'Wüten,  roeldjc  teils  nur 
.-jungen-,  teil«  nur  Sdjeibcnbliitcn  tragen.  Sie  ge hören  ju  ben  beliebteften  3icrpflanjen,  gefangen  trft 

im  Spätfommer  ober  $crbft  jur  Blüte  unb  eignen 
lieh  trefflich  jum  SBinterflor  für«  3immer  nnb  Kalt- 
tau«.  Man  fultioiert  fit  in  ungemein  jahlreidjen 
Sarietfiten  unb  erjielt  Wüten  oon  8   cm  Tttrchmcffer. 
Namentlich  in  Cnglanb  finb  bie  Herbftchrpianthemen 
tu  febr  grofier  Sollfommcitheit  gebradjt  roorben.  C. 
frntesccus  L.  unb  C.  crandidorum  llrotis.,  oon  ben 

ftanarifchen  3nfefn,  finb  in  Ifranfreich  fcfit  beliebte 
3ierpflanjen  mit  gef  ben  Scheiben-  unb  rotijfen  Manb- 
tlüten.  8gl.Surbibge,  The Chrysanthemum,  its 

hiftorv.  culture  etc.  (Sonb.  1884)." Sljnjfaor  (-ber  mit  bem  golbenen  Sdjroert-),  ein 
Ungeheuer  ber  grieef).  Mgif)«,  entfprang  mit  $egafo« 
cu«  bem  Blute  ber  Mebufa,  a[4  Serfeu«  biefer  ba« 

Haupt  abfchlug,  unb  trag  ein  golbene«  Schmcrt  in 
ber  Hanb.  G.  fjeifst  Sohn  ber  Siebufa  oon  Sofeiboit 
unb  jeugte  mit  ber  Cfeanibe  Kaüirrljoe  ben  brei- 
föpfuen  Miefen  ©erpone«  unb  bie  Gchibna.  Sinn 
eriennt  leicf)t  alle  ©lieber  biefe«  Sagenfreife«  als 
Mächte  be«  ©eroitter«. 

®ljrt)farobin  Cj,H„0,  ftnbet  fid)  neben  roenig 
Mtneralfloffen  in  bem  gelben  bi«  rotbraunen  ©oa- 
pulorr  au«  ben  Höhlungen  ber  Stämme  oon  An-Iira 

Arraroba  unb  roirb  au«  biefern  burdj  Benjol  au«.- gejogen.  SfuöGisejfig  umfriftallifiert,  bilbet  e«  gelbe 
Sabeln  ober  Blättchen,  ifl  löslich  in  Benjol,  Gbloro- 
form,  Ci*effig,  fcfjrcer  löblich  in  Sllfof)o!  unb  lltljer, 
faum  in  ffiafjer,  fublimiert  unb  ojgbiert  fich  in  alfa= 
lifcher  fiöfung  leicht  ju  Gbrpfophaniütire.  iöei  tRebuf- 
tion  bur«h3infftaub  roirb  e«  inMetholantbracenoer- 
iranbelt.  6.  ift  orfiginell,  e«  roirft  bredjenerregenb  unb 
abführtnb  unb  reijt  jugleich  Mieren  unb  Blafe ;   äuger- 
lieh  roirb  e«  mitSorteifbei  ̂ autfranffjeiten,  nantent- 
lidi  bei  Sforiafi«  unb  parafitärenSeiben,  angeroanbt. 

(Shrhfetl  (eigentlich  Mftünome),  Tochter  be«  Slpol- 
lonpriefter«  Ghrpfe«,  ber  ju  Ghrofe,  einer  Kult- 
hätte  am  gufs  be«  3ba,  roohnte,  rourbe  oon  ben  ©rie- 

chen bei  ber  3erftörung  Thebe«  (am  BergSlafo«,  uro 
rocit  be«  3ba)  erbeutet  unb  bem  Slgamemnott  al« 

Sflaoin  juaeteilt  SU«  barauf  StpoHon  eine  lieft  in« 
üager  ber  ©riechen  fanbte,  gab  fie.ber  Dberfelbherr 
ihrem  Sater  jurüd. 

6   brofe lephantin  i   oon  chrysos,  ©olb,  unb  elephas. 
Gifenbetn),  f.  ©olbelfenbeinfunft. 

ßhnjfipbos,  im  aried).  Mpthu«  Sohn  be«  Telops 
unb  ber  oltjmpbe  arioche,  Haibbruber  be«  SUrcuö 

unb  Xhqefte«.  Thebaner  fiaio«,  oon  3etljo«  unb 

Smphion  au«  ber  Heimat  oertrieben  unb  oon  l'e- 
lop«  aafllich  aufgenommen,  geroann  ben  fdjönen 
3üngling  lieb  (ba«  erfte  Beifpiel  oon  Knabcnliebe 
bei  ben  HeHeneni,  unterrichtete  ihn  im  JBagenlenfen 
unb  entführte  ihn  auf  feinem  Süagcn  nach  Theben. 
G.  tötete  fich  Schaut,  roährettb  Sclop«  ben  gludj 

über  Saio«  auefprach,  tooburch  alle«  Unglücf  Uber 
bie  gabbafiben  fant.  Mach  peloponnefifcherSage  fanb 
G.  feinen  Tob  burcf)  Sltrcu«  uttb  Tljpefte«,  toeldje 

beten  Mutter,  bie  «iferfüchtig«  Hippobeima,  baju  an- 

reijte.  Tie  Entführung  be«  IS.  bitrdb  gaio«  roar  0e= 
genftattb  einer  jragöbte  be«  ©uripibe«. 

Shrpftppo«,  gricch.  Vhiiofopb,  geboren  um  282 
o.  6hr.  ju  Soli  (nach  anbern  tu  Tarfo«),  fam  etroa 

262  nach  Silben,  roo  er  bie  Stoifer  3enon  unb  Klean- 
Slcpni  P.n»  >Si{iton,  1   bufl  ,   IV.  43p. 
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the«  fotoie  bie  Slfabctnifer  Slrfeftlao«  unb  Salpbeä 
hörte.  Turrf)  feine  Tialeftif  unb  feinen  fchriftftellc- 
rifchen  gleig  (er  foK  nach  Tiogette«  SaJrtiu«  über 
705  Scbriften  oerfafet  haben)  rourbe  er  gleichfam  ber 
»roeite  SJegriinbet  ber  ftoifchen  Schule,  fo  ba|  man 

fagte:  SBenn  e«  feinen  (S.  gegeben  hätte,  fo  gäbe  e« 
ferne  Stoa.  Silit  SluSnabme  etner  jüngft  in  Hercula- 

neum entbeeften  Schrift:  Über  bie  'Soriehung-,  finb 
oon  feinen  SUerfen  nur  Snicliftücfe  (befonbcrS  bei 
Süutarch)  erhalten.  SU«  Tialcftifer  ging  G.  oon  ber 

Theorie  ber  htjpothetifcfien  unb  lemmatifäen  Schlüffe 
au«;  al«  ̂ }[mfifer  lehrte  er,  bajs  ju  gerotffen  3eiten 
bie  SBelt  in  gfeuer  aufgelöft  unb  biefe«  bie  ffieltfecle 

(ba«  leitenbe  'Prinjip,  3‘'>t«)  fei;  inbem  ein  Teil  bc«- 
felben,  gleithfatn  ein  oon  ihm  auägeftreuier  Same, 
in  bichtere  Stoffe  übergehe,  beftänben  neben  3eu« 
bie  Ginjelroefen.  SU«  üipcfjolog  lehrte  et,  baft  bie 
Sorftellung  jtoar  eine  Sieränbentng  ber  Seele,  aber 
feine  Slbbilbttng  be«  duffem  ©egeriftanbe«  fei  (toor- 

über  er  mit  genon  unb  fileanthe«  in  Streit  geriet); 
auch  fei  bie  seele  törperlicfj,  ba  nur  Körper  aufein- 
anber  ju  toirfen  ocrmöchten,  roohneinberSiruft,  nicht 
im  Haupte,  ba  bie  Stimme,  ber  Sluöbrucf  ber  ©e> 
banfett,  oon  borther  fotmne,  unb  c«  fei  nur  bie  Seele 
be«  Sßeifcn  unfierblich.  311«  Theolog  behauptete  er, 
bajj  audi  bie  ©ottheit  al«  alle  Tinge  burchbringcnbcr 
SJerftano  förperlicher,  roenttglcich  ber  tnenfehlichen 
roeit  überlegener  Slatur  unb  bie  alle«  beljerrfehcnbe 

Slotroenbigtcit  nichtöbeftoroeniger  mit  ber  menfeh- 

liehen  Freiheit  oerträglich  fei.  311«  Woralift  bejoich- 
ttete  er  biejenige  Slatiir,  mit  roeldjct  in  Harmonie  ju 
leben  Tuacnb  fei,  al«  bie  Einheit  ber  tnenfehlichen 

unb  ber  allgemeinen  'Jlatur,  toeil  bie  S)eftanbteile  ber 
erftern  (Seele  unb  Seih)  jugleich  Teile  ber  Statur  über- 

haupt (Süeltfeclc  unb  Söeltftoff)  feien.  Gr  ftarb  200 
o.G  hr.  Seine  Stifte  enthält  eine  Henne  ber  SSilla  Sllbani 

ju  Mont.  Sgl.  'l'eterfcn,  Plti  1-  sophiae Chrvsippeae funtlnmenta(Slltona  u.Hamb.  1827);  Th.  Sercjf,  De 

Chrvsippi  libris  .tcoI  ano<farrixojy  (ilaffel  1841). 
Ghrtifo . . ,   (grieefjo,  in  Kufamtnenfehungen  f.o.rö. ©olb . . . 

Ghrljfobafantrit,  bifottjle,  etroa  180  Slrten  um- 

faffenbe  ‘Pflattjenfantilie  au«  ber  Orbnuttg  ber  Moft« floren,  in  ben  Tropen  einljeimifd)c,  mit  ben  Slntpg- 
balaceen  oerroanbte  Holjpflanjen  mit  einfachen, 

ganjrattbigen  'Blättern  unb  Steinfrüchten.  Sic  jeich- itett  fi <h  bttrefj  ein  cittjige«  flarpet!  mit  grunbftän- 

bigem  ©riffei  au«.  Sgl.  3-  2).  Hoofer  in  Martin«’ »flora  brasiliensis-  (ga«),  42). 
Cltrjrsobalaiino  L.  (Seerenjioetfche),  ©attung 

au«  bet  gamilie  ber  Mofaceen,  Sträuchcr  unb  Säum- 

ten in  Slntcrifa  unb  Slfrifa,  mit  abtoechfelnben,  ein- 
fachen, ganjrattbigen  Blättern,  roeifslidjen  Blüten  in 

Trauben  ober  Mtfpcn  uttb  Steinfrüchten  mit  ein- 
fantigem,  fünfedigem  Steinfern.  C.Icaco/..(3fafo- 
pflaumenbaunt,  Äolo«pflaume)  ift  ein  baum- 

artiger, 2,5  —   3   nt  hoher,  mebrflengeliger  Strauch  in Garolitta,  ffieftinbien  unb  Siibamerita,  roilb  uttb  ful- 

tioiert,  mit  furjgeftielten,  auSgcranbeten,  giänjen- 
ben  Blättern  unb  runblich-ooalen  Steinfrüchten,  bie, 
in  Slmerifa  gfafo  uttbSuajera  genannt,  gegen  2,:.  cm 
bief,  glatt  ober  gefurcht,  rot,  oiolett,  gdb,  rociglich 
unb  geflecft  finb,  angenehm  fit  ft  jufammcnjiehcnb 
fdjmecfen  unb  roh,  gefocht  ober  mit  3>ider  eingemacht 
genoffen  toerben.  31ud)  bie  öligen,  loohlriechenben 

Santen  follen  fefjr  roohljchtnecfenb  fein;  oon  C.  ellip- ticus  Smeathm.  unb  C.  iutciis  Solatul..  Bäumen  auf 

Sierra  Seonc,  toerben  biegrüef)te  gleichfall«  aegeffen. 
Ghniiohmill  iGpmophän),  Mineral  auöocrErb- 

nung  ber  Slnljtjbribe,  finbet  fich  in  fui'i  uttb  breit 8 
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fäutenförmiaen  ober  bief  tafelartigen,  rljoiubifchctt 

jlr iftallen ,   eingewachfen  ober  lofe,  auch  in  abgeruti« 
beten  gragmenten  oberSörncrn;  er  ift  grünlich  roeifi 

bi«  (mnragbgrün  mit  ©laiglan),  burdifichtig  bi« 
burciiicheincnb,  jumeiieit  mit  fdjönem  Trichroiemu« 

ober  btäuiichem£icbtfcbcin,.(iärtc8,'.,fpej.0cw.3,Rv- 
8a  unbbeftehtauäBerglliumaluniinntBeAl.O,.  Ter 

C.  mürbe  bisher  hauptiädilicb  in  (ofenflriftatlen,  fiör« 
nern  unböefebieben  imgluhfanbauf  Geqlon,  Borneo, 

in  Bcgu  unb  Brafilien  gefunben.  3n  ©nei«  eilige« 
roadjfen  fommt  er  bei  .(iabbam  in  Connecticut,  Sa« 
rntoga  ©pring«  in  Sletö  Dorf  unb  ju  3Narf<henborf 
in  Stäfircn,  mit  ffaferfiefel,  Spinell  unb  ©ranat  in 
grobtörnigem  ©nei«  oor.  Cin  grn«>  bi«  fmaragb» 
grüner,  in  burchfallenbem  flerjenlidjt  blutrot  crfcfiei« 
iienberC.,  welcher  in  ÄriftaHen  oonB/.emTurchmcffer 

in  ben  Smaragbgruben  ber  Tofaroaja  im  Ural  auf; 

gefunben  loarb,  ijt  ber  SKeganbrit.  Tie  fd)ön  grii« 
iien,  reinen  ©efcfiiebe  oon  Genlon  unb  Brafilien 
loerbeit  n!«  Schmucffteine  oerarbeitet  unb  toie  Tia« 
mailten  oerfchliffen.  §öher  imSBert  flehen  bie,  welche 

bläulicbmeijicn  vid)t(diein  (eigen  unb,  en  cstociion 
gefdjdffen,  im  $anbc(  gewöhnlich  ben  Warnen  fd)il< 
fernher  ober  opalifierenber  Ghrqfolitl)  führen. 

Jfnt  feanbel  fieifet  ber  G,  audj  orientatifcher  Ghrg« 
fotitlj.  3.  Tafel  »Gbelftcine«,  Sig.  19. 

tthrt)fograpf)ir  fgrieth.),  bie  Surift,  mit  ©olb  ju 
fchreiben  ober  ru  malen,  mürbe  befonber«  uon  ben 

Bqjantinern,  bie  nicht  nur  in  gefchägtenBüchemober 
Urfunben  eiiijclnc  grofce,  gemalte  Bud)ftüben  mit 
©olbblättdien  belegten,  fonbern  auch  ganje  Schriften 
mit  einer  ©oibtinftur  fchrieben,  unb  uon  ben  fogen. 

Briefmalern  ober  Illuminatoren  be«  frühem  Stifte!« 
alter«  angeroenbet.  Solche  ganj  in  golbenen  Buch- 
ftaben  aubgeführte  Sergnmenthanbfcbriften  (Codices 
aurei  unb  (mar  Goangeiicnbilcher)  fmb  un«  noch 
mehrfach  erhalten,  j.  B.  bie  uon  einem  ©ottfchalf 
(8.  3abrh-)  in  ber  Bibliothef  be«  fiouore,  auf  rät» 
[ichem  Pergament,  bie  Goangclienbanbfebrift  in  ber 
Stabtbibiiothel  cu  Trier,  eine  anbre  in  ber  fhnig- 
liehen  Bibliothef  ju  Stünden  (um  870),  eine  in  ber 
herjogiiehen  Bibliothef  ju  ©otha  (Cnbe  be«  10  3ahrh.) 
unb  ein  lateinifdjer  GoangelienfobeE  auf  Surpur« 

Pergament  au«  bent  7.  (fähig.  (früher  im  Befiq  £>ein» 
rieh«  VIII.)  in  Berlin  (§amiitonfche  Sammlung). 

Cbrhloibin,  f.  9tjofarbftoffe. 
ßgrüfofoflo,  f.  Supfergriin  unb  Borar.  Tie 6. 

ber  Sitten  bürfte  ein  natürliche«  Äupfergrün  ge.- 
roefen  fein. 

(fhrqiolith,  bei  ben  Sllteu  ein  Cbelftein  uon  golb« 
gelber  Jarbe,  je  gl  f.  u.  ro.  Clioin;  im  §anbel  oerfteljt 
man  unter  orientalifehem  6.  ben  Ghrqfoberqll  ober 
gelbgrünen  Saphir  (f.  Äotunb);  über  ceqlonifchen 
G.  f.  Turmalin,  über  fäcbfifchen  G.  f.  Topa«. 

ßbrqfolöra«,  Stanuel,  ber  erfte  bebeutenbere 
Sehrer  be«  ©rieegifchen  in  Italien,  mar  um  bie  Stifte 
be«  14.  (fahrh.  au«  einer  eblen  fonftantinopolitani« 
fehen  Jamilie  geboren  Sladjbem  er  bereit«  um  1301 

im  Sluftrag  feine«  Äaifer«  in  Italien  (jeiocfen  mar, 
um  ba«  Slbenblanb  jur  £iilfe  gegen  bie  Türfen  ju 
bewegen,  nmrbe  er  1306  al«  Sehrcr  nach  Stören)  be» 

rufen  unb  begeifterte  bort  1397—1400  ju  ben  gric= 
chifchen  Stubien,  bie  feit  fteben  (fahrbunberten  in 
Italien  erlofchen  toaren.  1402  finben  mir  ihn  in 
Bauia  alSBrofurator  be«  bijjantinifchen  fiaifer«  unb 
Siebter  an  ber  Unioerfität.  Stad)  ttonftantinopcl 

jurüefgefehrt,  (anbete  er  1408  roieber  in  Beliebig  unb 

ging  bann  }u  politifchen  3n>eden  nach  Siom.  Such 
bori  lehrte  er  unb  foU  )ur  fatholifchcn  Milche  über; 
getreten  fein.  1413  ging  er  mit  jiuei  flarbinäleit 

«tlilrf,  Mr  unlrr  6   ommht  TOcWm, 

Chrysophylhim. 

nach  Teutfchlanb,  um  mit  bem  Äaifer  über  ben  Ort 

be«  ju  baltenben  Äonjtl«  ju  Derhanbeln,  unb  be< 
gleitete  bann  ben  Sapft  Johann  XXIII.  nach  Äon« 
ftanj,  roo  er  16.  Slpril  1415  ftarb.  SU«  (egrer  oon 
epodjemachenber  Bebeutung  unb  roegen  feiner  mil< 
ben  tiumanitüt  unb  Unbcfcfioltcnbeit  allgemein  oer« 
ehrt,  hat  er  al«  Sdriftfteller  roeniger  geroirft.  Sein 
roichtigfte«  SBerf  finb  feine  »Erotqmatn«  (Sencbig 
1484  u.  öfter),  bie  erfte  griediifche  ©rammatif  für 

Sateiner,  bie  freilich  nur  auf  ben  bürftigften  Gle« 
mentaruntcrridit  berechnet  mar.  Sonft  hinterlieg 

er  eine  lateinifche  Übergebung  oon  Btaton«  »3tepu- 
blif-  unb  Briefe. 

Gljrt)(omaIlo9,  in  ber  g riech.  SJlpthe  ber  SBibber 
»mit  bemöotbfetl*,  welcher  ben  Bbriro«  nachÄolchi« 
trug.  Gr  mar  ein  Sohn  be«  Bofeiöon  unb  tarn  oon 
Senne«  an  bie  Stephele  unb  oon  biefer  an  Bbriro«. 
Blit  Sprache  begabt,  befahl  er  biefem,  ihn  ju  fditadu 
ten.  SeinJeU, ba«  ©olbene BI ie«.  mürbe imöain 
bebSlrc«  aufgehängt  unb  oonbemSlrgonautenfJafon 

entführt.  Sgl.  Slrgonauten. 
Ghrhfimame  (gnech.),  ©olbgier. 
(Shrofomelie.  f.  Citrus. 
Cnrj8omelinae  (Blattfäfer),  Familie  au«  ber 

Drbnung  ber  fläfer,  f.  Blattfäfer. Clir.rsomltris,  3<ir>g. 

Ghrlifomorphifch  (griech-),  golbgeftaltig,  golbähn- 
lieh,  golbartig. 

Chrysornj-jcn,  f.  Sioftpilje. 
(’lirvsopa,  giorfliege. 

(fbrbfofml  (auch  Smaragbopal),  gemeiner  Dpal 
oon  (auch«,  apfel«,  81<  ober  olioengrüner  fjarbe. 

6hrhl»PhanfäurtC,1H100,  finbet  fich  in  bergeiben 
Schiiffelfleihte  (Farmelia  paiietina),  in  ber  Mha« 
barbenourjel,  in  Blättern  unbSCurjcln  oerfchicbener 
Sauerampferarten,  roohl  auch  in  Senneiblättern 
unb  roirb  am  beften  au«  Shabarber  bargeftellt,  in« 
bem  man  biefeti  mit  falibaltigem  Sllfohol  au*jiebt 

unb  au«  bem  filtrierten  SluSjug  bie  G.  mit  Sohlen» 
fäure  fällt.  G.  bilbet  otangegelbe,  golbgläncenbe, 

geruch«  unb  faft  gefchmacflofe  ÄriftaÖe,  loft  fid)  in 
Sllfohol,  Slttier,  Bemolunb  foebenbem  SBaffer.fchmiljt 

bei  182"  unb  fublimiert  3um  Teil  unjerfegt.  3n  311« 
falien  läft  fie  fich  mit  purpurtoter  ffarbe.  Gine  Seit« 
lang  glaubte  inan,  bie  G,  [ei  ber  Oiauptbefianbteil 
beSCioapuloer«  oon  AndiraArraroba,  roelche« gegen 
feautfranfbeiten  benugt  roirb ;   e«  hat  fi<h  aber  ge« 
jeigt,  baj  ber  öauptbeftanbteil  be«  öoapuloer«,  ba« 
Ghrofarobin  (f.  b.),  oon  ber  G.  oerfchieben  ift. 

(’lirjsoiilirys,  ©olbbraffe. 
Clirysa)thyllnm  L.  (©olbblatt),  ©atiung  au« 

ber  gamilie  ber  Sapotaceen,  Dtilchfaft  führenbe 
Bäume  mit  lebcrigen,  fahlen  ober  unterfeit«  feiben« 
baarigen  ober  fU)(gen  Blättern,  fleinen,  in  Büfdieln 

ftehenben  Blüten  unb  fieifchigen  ober  (eberartigen 
Beeren.  Gtroa  60  meift  tropifch  amerifanifche  Strien. 

C.  glyeypliloeum  Casaretti  (C.  Buranhem  Ried.), 
in  Brafitien.  liefert  bie  früher  offtjineHe  SHonefia» 

rinbe  oon  fiihholjartigem,  etioa«  bitterm,  abftrin- 
gierenbem  ©efehmaef,  welche  SJlonefin  (Saponin i, 
©Iijcnrrhijin  unb  bi«  32  Bro).  ©erbftoff  enthält  unb 
al«  ©erbmaterial  erften  Stange«  auch  in  ben  euro« 

pdifdjen  .('anbei  gelommen  ift.  C.  Cainito  L.  (C. 
toernleum  Jacq.),  ein  fd)5ncr,  9—12  ni  hoher  Baum 
in  SBeftinbien,  wilb  unb  angepflanjt,  mit  oben  glat« 
ten,  unten  filjigen,  golbglän  jcnoen,  großen  Blättern, 
fleinen,  purpurroten  Blüten  unb  purpurroten,  glat« 

ten,  runben,  wohljchmecfenben  ffriiehten,  weldie  al« 
Sternäpfel  ein  beliebte«  Cbft  bilben.  C.  glaljnim 

Jneq. ,   ein  4rs  in  hoher  Baum  in  ben  SBälbem  auf 
fii.b  unter  A   ober  3   ncnfciufifyaßm. 



115 Gtyrgfoyra«  — 
Martinique,  mit  länglichen,  glatten,  unten  blaffen 

Blattern  unb  olioengrogcn  grüßten  non  roeinarti; 
arm  ©efdmtad ,   bat  febr  barte«  fholj  (inbifcbe« 
Gicbenbol}),  mettbeb  befonber«  ju  3aunpfälden  in 
ben  Äaffecpflanuiiigcn  bient.  C.  pyriforme  Willd. 

<C.  Macoucon  Aubl.),  ein  9   m   bober  'Baum  in  ®ua; 
nana  unb  Santo  Domingo  an  ben  Ufern  ber  glüffe, 

trägt  bimförmige,  gelbe  grüßte  mit  bitter,  fleiftbi- 
ntr  unb  milchiger  Schale,  weigern,  fügcmunbfcbmact; 
baftem  gieifcb  unb  groben,  runblitben,  manbetartig 
ftbnretfenben  Samentemen.  C.  monopyrenum  Sw. 
(C.  acuminntnm  Lam.),  ein  Saum  in  Sßeftinbien 
unb  am  Orinoto  an  überfdjraemmten  Stetten,  mit 

längtitben,  unten  rotfiljigenBlättem,  liefert  bie  bläu- 
litben,  rooblfäimetfenben  Damaßjetier  Pflaumen. 

Gbrgfoprä«  (grünerGbatcebon),  ein  burdj  Stiefel 
grün  gefärbter  Ggalcebon,  finbet  fid)  berb,  in  $(ab 

ten  unb  fnoUigett  Stiitfcn  in  Stbleften  auf  ben  8er- 
gen  bei  Äofenitg,  ©läfenborf,  ©rotbau  unb  Baum; 

Srten  unroeit  granfenftein  in  einem  aufgetöften, rt  erbigen  Serpentinfetfen  bitbt  unter  ber  Damm- 
erbe.  Gr  foH  1740  oon  einem  preuftifdjen  Dffijicr 

bei  einer  Stühle  auf  ben  Äofemigcr  Bergen  juerft 
aufgefunben  roorbett  fein,  ift  aber  ftbon  friitjer  als 
Stbmutffteiu  oerroenbet  rootben,  rote  bie  Steinmo; 
failen  ber  St.  SBenjelSlapetle  in  ber  Domtircbe  ®t. 
Seit  ju  Brug  beroeifen,  roetibe  au«  bem  14.  jabrf). 

berrübren  unb  Diele  grobe,  praditooüe  Stütfe  G.  ent; 

batten.  Steuerlich  tarn  biefer  Stein  befonber«  bureb 
griebridj  b.  Qr.  roieber  in  Slufnabtne,  ber  ©anäfouci 

»antit  fimüefte.  3m  tönigticben  Schloß  }u  Sotß; 
bam  beftnben  ficb  nod)  jroei  Diftbe  au«  jener  geit 
mit  94  cm  langen,  03  cm  breiten  unb  5   cm  bitten 
Stätten  non  (£.  Obrnobt  berfetbe  fein  toftbarer 
Sebmudftein  ift,  fo  ift  er  botb  wegen  feiner  ange; 
nehmen,  j   arten  garben  unb  feine«  ©lanje«  beliebt. 
®r  roirb  uorjugbroeije  in  Seblefien  oerfebtiffen  unb 

ju  Siegelringen,  Stoffen,  Strat;  unb  ©ürtetfpan; 
gen  tc.  »erarbeitet.  Bei  längetm  Siegen  an  trotfnen 
unb  toarmen  Orten  unb  namentlich  beim  ©ebrautb 
tum  Siegeln  pertiert  er  feine  gatbc  jum  reit;  botb 

ftnn  man  bie  oertoren  gegangene  garbe  loieberber- 
fteDen ,   roenn  man  ben  erbtagten  Stein  einige  3eit 

in  feuchte  Grbe  eingegraben  ober  in  bcfeuttjtete  Baum; 
wolle  etngeroitfelt  liegen  lägt,  nod)  leichter  aber,  wenn 
man  ibn  mit  einer  erwärmten  falpeterfauren  Stiefel; 

auftöfung  beganbett.  S.  Xafet  »Gbetfteine*,  gig.  10. 
Chrjsops,  f.  Bremfen,  3.  396. 
Mnrfor,  ein  pböttif.  ©ott  ber  Sebmiebctunft  unb 

ber  Grfinbungen  überhaupt,  mürbe  mit  §epbäftoö 
ibentiftjiert;  botb  nannte  man  ibn  aueb3eu«  SJtei; 
(iiiei. 

öbrpforbammn,  f.  ©etbbeeren. 
Äbrtjfortn  (Stofailgolb,  mofaiftbe«  ©otb), 

feung  gldnjenbe,  bem  18— ßOIarätigen  ©olb  öbn= 
liebe  Segierungen  mit  feinlömigem  Brutb,  roettbe 
fiä  gut  an  ber  Suft  batten,  wenn  fie  angetaufen 
finb,  burdj  bloge«  Sibirien  ihren  ©lanj  roiebercr; 
batten  unb  fitb  mit  febr  wenig  ©otb  gut  oergotben 
taffen.  Sion  genügt  fie  namentlich  ju  gegoffenen 
Suruäartifetu.  ©anj  ähnliche  Segienttigett  finb: 

Srinjmetatl,  Brtnj  Siupretbt«; Sietalt,  Bri» 
ftoler  ®effing. 

öbrqforrboas  (»Öotbftrom«,  bebt.  Stmäna,  jegt 
Slabr  Baraba),  glug  in  Sorten,  entfpringt  am 

Bntilibanon,  bureg  fliegt  in  jablreitben  Sinnen  Da; 
maßfu«,  beffen  llmgegenb  burtb  ibn  nad)  mobanv 
mebaniftber  Slnfegauung  ju  einem  ber  oier  Sara 
biefe  auf  Grbeit  gemacht  wirb,  unb  münbet  öftlidj 
pon  ber  Stabt  in  einen  Sumpffee  (See  oon  Stiebe). 

Httittl,  bie  irnlct  1 1   »ermißt  merbeu, 

GljnjfoftomoS. 

tSbrgfo«  (grietb.),  ©otb. 
Chrysosplenlum  L.  (Siitjfraut),  ©atiung  au« 

ber  gamilic  ber  Sajifragaceen,  ein;  ober  tneljrjälj; 
rige,  etwa«  flcifdjigc,  (arte,  bteitbgrüne,  niebrige 
Kräuter  mit  abtoeebiclnbcn  ober  gegenftänbigen,  gc> 
ferbten  Blättern,  Keinen,  einjet»  ober  roemgbtüti; 

gen  ßrjmen,  aebfei;  ober  cnbftänbigcn  Blüten,  inoUcn 
Weltteilen.  C. altcrnifolium (©otbmitj,  ©otb< 

fteinbrctb,  Steintreffe)  bat  abmetbfelnbc,  nieren; 
förmige  Blätter,  gotbgetbc,  im  erften  griibjabr  er; 
f<beinenbe  Blüten  unb  mäcbft  in  febattigen  SBät; 
bem,  an  Duetten  burtb  9<0'(  Guropa.  Sonft  war 

ba«  gan(e  faft  gerudjlofc,  fe|r  febwatb  freffenartig 
febmetfenbe  Sflämtbeu  offijiueH.  C.  oupositifolium 
L..  mit  gegenüberftebenben Blättern,  i]t  uictfettener. 

tfbnjioflömo«  (grietb-  »©otbmunb«),  1)  goban; 
ne«,  iatriard)  oon  Sonftantinopet,  einer  ber  be> 
riibmtefien  fiirtbenoäter  unb  Siebncr,  geboren  um 

347  ju  Slntiocbia,  würbe  notb  bem  lob  feine«  Sa; 
ter«  Secunbu«  oon  feiner  frommen  SRutter  2(n> 

tbufa  trefftidj  erjogen  unb  oon  bem  berühmten  beib= 
nifd)en  311)etor  Sibaiiiu«  unterrichtet,  wibmete  ficb 
anfang«  bem  Slboofatenftanb,  fütitte  Heb  aber  oou 

biefem  Beruf  halb  nicht  mehr  befriebigt.  Som  8i> 

febof  Sieletiu«  empfing  er  nach  brei  Uulcrriditäjal); 
reu  unb  barauf  erfolgter  Saufe  in  feinem  93.  JJatyr 
bie  SBeibe  jum  Stmt  eine«  Sortefer«  ber  .(heiligen 

Schrift,  unterwarf  ficb  in  ber  Stäbe  oon  Slntiocbia 
febrocren  ftafteiungen,  bi«  ihn  eine  flrantbeit  380  jur 

Stücffcbr  nach  Slntiodfia  nötigte,  (gier  jum  Xiato- 
nu«  unb  bamt  jum  Brebbpter  geweiht,  entwidelte 

er  oor  feiner  groben  ©emeinbe  ein  feltenee  Stebner« 
tafent,  welche«  ficb  bejonber«  in  ben  21  §omitien 
»I)e  BtatuiB  ad  populum  Antiochenum«,  al«  er  387 
nadb  einem  Slufftanb  ber  Slntiodjencr  biefe  jur  Bufie 
rief,  lunbgibt.  398  berief  ihn  ber  fiaifet  jum  Bifcbof 
ber  fiauptflabb  Xie  Strenge  feiner  gorberimgen 
jog  ihm  in  ben  böbern  Klaffen  jablreicbe  geinbe  ju, 
bie,  al«  G.  auch  bie  lafterbafte  Kaiferin  Guboria 
nicht  febonte,  Slnllagc  wegen  Säfterung  ber  Maifcrcn 
unb  wegen  Serfcbleuberung  oon  fiirdjengütern  ge- 

gen ihn  erhoben.  Bon  einer  bei  bem  taiferlicben 

Sanbgut  »3ur  Gitbe*  (balier  bie  Spitobe  ad  quer- 
cum  genannt)  in  ber  Stäbe  oon  6b“teebon  abgebäl- 
tenen  Serfammlung  oon  Biieböfen  unter  bem  Bor« 
fig  bet  ibeopfiilue  oon  Stleranbria,  feine«  erbittert; 
ften  ©egntr«,  warb  er  abgejegt,  begab  ficb  403  in 
bie  Berbannuttg,  warb  aber  auf  einftimmige  gorbe< 
rung  feiner  ©emeinbe  batb  wieber  jurüctgerufen. 
3ebocb  neue  StubfäUe  gegen  bie  Äaiferin  gatten  ftbon 

401  feine  abermalige  Berbannuttg  jur  golge,  juerft 
nach  Sticäa,  bann  nach  Jtufufu«  in  ben  SUften  bc« 
laurus  unb  jutegt,  ba  auch  liier  fein  frommer  Gifcr 

niegt  mügig  blieb,  nach  Üitgu«  am  öfliieben  Ufer  bc« 
Sebwarsen  Sicer«.  Gr  ftarb  aber  auf  ber  Xeporta; 
tionbreifc  babin  14.  Sept.  407.  Der  Staute  G.  mar» 
ihm  erft  natb  feinem  Xob  beigetegt  unb  follte  bie 
gälte  feiner  Bevebfamtcit  bejeiebnen.  Die  grieebifdic 
Kirche  feiert  fein  ©ebäcbtniä  13.  Stoo.,  bie  römifebe 
27.  3an.  Den  Cbarafter  be«  G.  jeiebnet  ein  ftreng 
fittlidjer,  mit  Siebe  gepaarter  Grnft  au«,  ber  aud)  in 
ber  Schrift  »Über  ben  Brieftcrftanb»  beroortritt, 
unb  feine  ©eftnnungen  waren  bei  aller  gävbung 
burdi  bie  berrfebenbe  Crtlwborie  unb  bei  aller  feiner 

Sorlicbe  für  bie  möntbifebe  Stßfele  feiner  3eit  edit 
djrijtlicb.  Da«  Soll  nannte  ihn  »gobannc«  ben  311; 

mofenfpenber«.  3m  grogen  unb  ganjen  legt  G.  in 
feinen  gJrebigten  unb  öomitien,  roctcbe  ficb  faft  über 
ba«  ganje  Sitte  unb  Steile  Deftament  erftreden,  bie 
Bibel  auf  eine  ungejwungene  SBeife  au«  unb  weig 

fin6  unter  S   »&«r  3   naigjufölasm.  8   * 



11G  Gfjnjfotil  — 

fie  auch  mit  feltencr  2J!eifierf tfjaf t   fruchtbar  anjit* 
rocnben.  Sein  Grfolg  al«  Kcbncr  itnirbc  aber  auch 

roefenttich  unterftüßt  burtß  bie  Slrt  feines  Sortrag«, 
rocldjer  troß  aller  im  Charalter  ber  bamaligen  gne» 
chifdien  Srunfrebe  beqriinbeten  Mängel  burd)  mähte 
Popularität,  Rlarhctt,  ebie  SBortiüHe,  Sraft  unb 
Salbunq  auSqejeicßnet  roar.  Sie  befle  9iu«gabc 

feiner  Jöerfe  [ieterte  Montfaucon  (Bar.  1718  —   88, 
18  5)be. ;   Bar.  u.  Seipj.  1834—40),  eine  8lu6roabl 
Tttöner  (Bar.  1861—62,  2   ®be.).  überfeßt  nmrben 
feine  (jomilien  non  Gramer  (Seipj.  1748  —   61,  10 
Sbe.),  in  2iu*njaf)[  non  Suß  (2.  Stuf!.,  ftfibing.  1858) 
unb  Mitterruhner  (Sempt.  1866  ff.).  ®gt.  9teanber, 

3ob.  G.  (8.  Stuft.,  Werl.  1848);  Suß,  G.  unb  bie  be» 
rübmte[ten91ebner(2.9(uf[.,Tübing.  1859);  Tflicrrt), 
0.  et  rimptratrice  Endoxie  (2.  Stuf!.,  Bar.  1874); 

görfter,  G.  in  feinem  Serhättni«  jur  anttoeßenifeben 
6(f)u[e(®otf)a  1869) ;   ©ößringer,  Tte  SlirdteGfjrifti 
unb  ihre  beugen,  8b.  9   (2.  Stiifl.,  Stuttg.  1876). 

2)  ©ried).  «ebner,  f.  Tion  Gbrpfoftömo«. 

Ghrpfotil  (fchillernbet  9l«beft,  Serpentin» 
sSbeft),  ein  mifrofriftallinifdje«,  nSbeftaljnlitfieb, 

pnrallelfaferige«,  in  feinen  gafern  bieglame«,  roei» 
dje«  Mineral  au«  ber  Crbnung  ber  Silifate  (Toll» 
gruppe),  non  lebhaftem,  metamfth  fdjillernbem  Sei» 
ben»  ober  gettglanj,  roenig  burdiidieinenb,  meift 
bunlelgriin,  aber  auch  in  meinen  garben,  bureßfeßt 

in  Schnüren  ben  Serpentin,  mit  meinem  e«  in  d)t-- 
mifcher^inficht  nolltommen  übercinftimmt,  bei  Sei; 
eftenftein,  3öbfit  (Sadffen),  Glope«  in  ben  Sogefen, 
in  ben  SUpen  :c. 

Chrjsotis,  f.  Bapageien. 

(Ibrpfun  ReraS  (©olbene*  §orn),  tief  einfeßnei» 
benber  Meerbufen  nörblicß  »otc  ber  $albinfe[,  auf 
toelcßer  ba«  atte  Spjanj  (f.  b.)  erbaut  mar,  im 

ältertum  berühmt  burd)  feinen  reichen  Thunfifd;» 
fang;  f.  Eonftantinopel. 

ßhrjnnoro,  Stobt  in  ©alijien,  an  bergerbmanb«» 
SorbbatjutCberberg^firatnu),  bat  (u»>)7023Gtnro., 
Sranntroeinbrennefei  unb  Silörfnbritation,  lebtjaf* 

ten  fcnnbel,  gute  Sonbroirtfdioft  unb  ift  Siß  einer 

8e)irtSf)aupt'monnf(bnft  unb  eine«  8ejirf«gericht«. Gtirjanomsfi  (tot  emtnnomtt ),  Stbalbert,  potni< 
(djer,  fpöter  piemontef.  ®eneral,  geboren  um  1788 

in  ber  SBoiroobfd)aft  Sralau,  nafmt  on  ben  gelb* 
jiigen  non  1812  unb  1818  at«  jfngenieurofttjier 
teil  unb  mahnte  bem  gelbjug  non  1829  gegen  bie 
Türten  al«  jiauptmann  im  Scncralftab  ber  rufft* 
ff^en  Slrmee  bei.  Gr  fdjloft  fuß  1830  ber  polnifcben 
gnfurreftion  an,  mürbe  fiommonbont  non  SDfoblin, 

tarn  1831  in  ba«  Rorp«  be«  ©eneral«  3intier«fi 

unb  roarb  hierauf  Glfef  be«  ©enerolftab«  Sfrjp» 
nectiä,  non  bem  er  im  Mai  al«  8rigabegeneral 
mit  6500  Mann  nad)  SBoIßpnien  entfeiibet  mürbe, 

llngünftige  Umftänbe  ober  jroongen  ißn,  fdjleu» 
nigft  nad)  3anto*e  jurfidjufehren,  non  mo  er  ipä» 
ter  eine  bebeutenbe  3aßl  ©eftßüßc  nad)  SBarfcßau 
brachte.  Bor  ber  Übergabe  SBarfcßau«  mar  er  un< 
ter  Sruroroiecfi  ©ouoerneur  ber  Stabt,  fcßloß  bie 
politifcßen  ©efcHfcßaften  unb  ftimmte  enbtich  für 

bie  Übergabe.  Turcß  fein  ganje«  ©erhalten  erregte 
er  bei  feinen  Sanbäleuten  ben  Berbadit,  baß  er  im 
geheimen  Ginoerftnnbni«  mit  ben  Jiuften  flehe.  Gr 

ging  auch  mit  rujfifdjen  Baffen  nach  Bari«,  angeb» 
Iid)  um  feine  SanbSIeute  jur  Südlehr  nad;  Solen 
ju  beroegen,  trat  cnblith  in  feinem  frühem  9iang 
al«  Dberftlcutnont  reieber  in  ruffifd)e  fCienfte  unb 

marb  fpiiter  Cberft.  3m  grühling  1849  mürbe 
G.  jur  Sieorganifation  be«  piemontefifthen  teer« 

nach  lurin  berufen.  Cbglcifh  er  nur  ben  Mang 
Urtifrl.  fclf  unter  S   umnifet  lucröt«. 

GIjuquijaca. 

eine«  ©cnerolleutnont«  bellcibete,  mar  er  bo<b  ber 

eigentlich  nerontroortliehe  Cbergeneral  in  bem  oer» 
hangniänoDen  fünftägigen  gclbjug  non  1849.  Sin» 
ftatt  bie  Molinie  jum  tauptftü^puutt  ju  nehmen, 

machte  er  'Sonata  jum  JKcttelpunft  feiner  Slufftet« 
(ung.  3n  ber  Schlacht  bei  Slonara  (23.  SKärj)  mar 
bo«  piemontefifdje  Sjeer  fchon  umgangen,  al«  G.  noch 
einen  fjauptfdilag  porbereitete,  aber  auf  bie  Äunbe, 
bah  ber  geinb  ihn  ju  umgehen  fuche,  ben  Süctjug 
anorbnete.  Satt)  Beenbiaüng  be«  gelbjug«,  mäh* 
renb  beffen  er  {einen  Solb  angenommen,  enttaffen, 

überreichte  er  bem  SRinifterium  einen  Secbrnidjaft«» 
bericht  feiner  flriegfütirung  unb  blieb  noch  bi«  jum 
Mai  1650  in  ben  farbinifchen  Staaten.  Jiierauf  ging 

er  junächfl  nadjgronfreid)  unb  bann  nad)  Souitiana. 
Sadi  8ari«  juriictgelehrt,  flarb  er  hier  S.Märj  1861. 

Ght^aaiab  (griech.,  ber  »Unterirbifche*),  Seiname 
mehrerer  Glätter,  infofern  fte  mit  ber  Untermelt  ober 
ber  Grbtiefe  (Ghthon)  in  Berührung  flanbcn,  fo  be« 

Unterroeltgotte«  Sluton,  be*  liotipfo«  al«  öottc* 
ber  Grbfruchtbnrfeit,  be«  öernte*  ol«  ©eieiter«  ber 
Seelen  in  bte  Unterroelt.  nuch  »Demeter  unb  8erfe» 
phone  führten  ben  Beinamen  Ghthonia. 

ßhthonifothmum,  f.  Grbe. 
(Sfjubut,  Stdcrbaufolonie  im  orgentin.  Territorium 

Satagonien,  an  ber  Münbung  be«  Ghubut,  mürbe 

1865  burd)  Slnftebler  au«  SSale*  (Gnglanb)  gearün» 
bet  unb  hatte  1883:  1286  Ginm.,  bie  SBeijen  bauen 
foroie  Stroufifebern  unb  ®uanafo!)äute  au«führen. 

Ghufu,  f.  Gheop«. 

(ttjulm  (Ghulam),  eine  feit  1850  ju  Slfghouiftan 
gehörige  Snnbfchaft  im  norböftlichftenTeilbebfelben, 
jrotftpen  Solch  unb  Äunbuj,  nom  glüh  G.  bureh* 
jogen,  ber,  in  niele  8eroäfferung«(onäIe  abgeleitet, 
heilte  ben  amu  Darin  nicht  mehr  erreicht.  Tie  ehe» 

malige  grofie  §nuptftabi  G.  liegt  jefct  in  Suinen; 
ihre  Stelle  hot  bie  7   km  (üblich  baoon  regelmäßig 

angelegte  unb  non  flanälen  burchjogciie  Stabt 

Tafchturgan  eingenommen,  beren  10,000  Giro», 

eifrig  Cbft»  unb  8'lumenjucht  foroie  lebhaften  §an» bei  treiben.  S.  Sorte  «Slfghaniftan«. 

Cliulos  (fpan..  Irr.  6*»)]  f.  Capeadoree. 

Chumfad),  Jinuptort  be«  tranöfnulafifchen  ©e» 
jirl*  Slroarien  (f.  b.). 

6   hübe,  bie  geroöhnliche  Speife  ber  3nbianer  unb 
Meftijen,  ou«  jerfchnittenen  Äartoffeln  mit  fpanifchem 
Bfeffcr  unb  roäfferiqer  Srüße  bereitet. 

ßbltllpo,  f.  vochieit. 

Ghuquifata  Our.  Udiuti.),  ein  Tepartement  ber  Sie* 
publif  ©olinia,  grenjt  im  SB.  an  ba«  Departement 
Dotofi,  im  91.  nn  Godiabamba  unb  Santa  Gruj,  im 
S.  an  Xarija  unb  erftreeft  ftch  im  C.  burch  bie  Ghnco 

bi«  jum  Saraquap,  ber  e«  »cm  ©rafilien  trennt.  G« 
hot  188,535  qkm  (1024  CM.)  glniheninbalt.  Ter 
meftlichc  Teil  beSöcbiet«  roirb  non  ben  ftufenartigen 
SIbfällen  ber  öftüchcn  RorbiHeren  burdjfihnittcn,  bie 
nod)  hohe  ©ipfel  unb  fdjöne,  reiche  Thäler  enthalten; 
ber  öftliche,  übrigen«  ganj  unbebaute,  noch  im  8efcp 

unabhängiger  gnbianer  ftchenbe  Teil  beliebt  au« 
Tiefebenen  mit  fumpfigen  Urroälbem.  Ta«  Rlima 
ift  im  SBeftteil  gefunb  unb  angenehm,  im  Dflteil  heiß 
unb  ungefunb.  Ta«  Sanb  ift  gut  beroäffert,  im  9t. 
»om  91io  ©ranbe  ober  ©uopap,  im  S.  »om  Titco» 

mapo.  Tie  30hl  bet  Gimoohnct  betrug  1861 : 273,668 
ohne  bie  freten  3nbianer  im  D.,  bie  man  auf  60,000 

fchäßt;  fte  leben  befonber«  non  ganbbau  unb  Sieh» 
jucht.  Ter  ©erlebt  ift  bei  ber  Sefcbrocrlicbfeit  ber 
Hommunifation  unb  ber  Trägheit  ber  Beipohner  un» 
bebeutenb.  Sin  Mineralien  finben  fiel;:  ©olb,  Silber, 

Rupfer  unb  8Iei,  leßtere«  befonber«  in  ber  Srooiuj 
linb  unUt  ft  o>et  ̂    nadjjui^Uiorn. 
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ßljur  —   Cfjurd), 

Sir.ti,  wofelbil  audj  Bergbau  flattfinbet.  -   2>ie  fjaupt 

itmmgen  ©eneral). liegt  auf  < 

«efdiüpien  $o<hebene  an  einem  Keinen  Kebenflufe  be4 

Vikomapo,  2690  m   ü.  2R.,  im  ehemaligen  ©ebiet  bet 
Gharcaoinbiatter,  hat  meift  eiitftödige  ̂ prioatfjäu- 
frr  mit  oiclcn  Blumengärten,  eine  ftaltlithe  Katlje> 
btale  (mit  reithoerjiertemSlarieubilb)  an  ber  fdjönen 

Blaca  mapot  unb  etwa  20,000  Sinro.,  bie  fiel;  burdj 
Bübuitg  aubgeichnen.  C.  ift  Si(j  eitteb  ®rjbi|chof4 
tmb  bes  oberften  0erttbt4hof4,  hat  eine  übrigens 
unbebeutenbe  uniuerfität,  ein  Seminar,  ein  GoJegio 
(äatemfd;ule),  ein  Siebljabertljeatcr  in  eine*  alten 

Strebe,  ein  'BaifenhauS  unb  ein  öofpital  3hrt*  mil. 
ben  Klima4  halber  wirb  bie  Stabt  toagrettb  ber  Bin-- 
termonate  Dielfach  Don  Wohlhabenheit  ©rttbenatbri- 
tera  auS  Sotofi  aufgebläht.  Sie  Bewohner  fmb  meift 

SSiicStinge  doh  Spaniern  unb  0«ichua<3nbianern. 
Sie  Stabt  würbe  1589  an  ber  Stelle  einer  peruani- 
ithen  Stabt  gleichen  SRamenä  gegrünbet;  ber  oon  ben 

Spaniern  ihr  gegebene  Same  Giubab  be  la  glata 
i   wegen  ber  reichen  Silberabetn,  bie  im  nahen  ®e. 
Hrgelnoten  ron  Sorco  gefunbett  würben)  ift  jeboch 

burdj  ben  ältern,  G.  (■-©olbftätte«),  halb  oerbrängt 
worben.  S.  Karte  -Sfrgentmifdje  SRtpublil  je.« 

S4»r  ( ratoromau.  Cuera,  ital.  Coira,franj.  Coire), 
fccruptftubt  beS  f<hn>cijer.  Kanton4  ©rmtbiinben, 
590  tn  «.  SR.,  ©nbpunlt  ber  Sahn  oon  Sargan4-3lor< 

!9ar  otn  Den  ttliut. 

-   oic  ber.uistritt,  unb  wo  bie 
A   ffwt  A,  Splügcnftrafeeunbbte3ulter- 

fjTT,  — äj  firafee  au4einanbet  gehen.  3n 

SS  **-'  l-in  abgefonbertem,höhermStabt-- teil  tilr0,li  *>er  ®of< ,   bie  M. 

-~TT ' .   fdjöflicfje  Keftbeni,  mit  altem, 
merfwürbigemSomimroma. 

7   ntfdjen  Stil.  Bor  bem  3>om 

flelji  4>a4  iSenlmal  bes  1865 

^*‘£*2**'  oerftorbenen  Kapujincrpa. »«»»*«  »•«  *b»«-  terb  Iheoboiiub.  Bit  bem 

Bifdjofbpalaft  in  Berbinbling 
fleht  ber  hohe  JUSmerturm  l'iarfoel;  ein  jroeiterfSpi. 
ttoef)  ift  faft  gdnjlid)  abgetragen.  Sie  Stabt  jätjlt 
Oascg  8889  Ginto.  (2431  Katholtfen).  Solange  bie 
©raubünbener  Söffe  nicht  bie  übermächtige  Kontur, 

teng  berttlpenbahnencrbriidtc,  befaßt. eine anfebn« 
liehe  Spebition.  Seither  hat  bte  ̂ Durchfuhr  non  ffia- 
tenunbBerfonenabgenommen;nurber3ubranguon 

Zourifien  unbKurgiiften  ift  gröber  geworben.  6.  hat 

2   Bauten,  eine  paritätifeije  Äantoitfchule  (@nmna= 
ftam,  ̂ nbuftriefchule  unbÖehterfcminar  umfaffenb), 
etn  Bnefterfeminar  in  bem  ehemaligen  Sriimonftra- 
tettferfiofter  St.  iluci  unb  eine  Äantonbibliothe!  oon 

18,000  Bänben.  Sie  Stabt,  jieralid)  eng  unb  büfter 

gebaut,  ift  römifdjen  Urfprung«  (Curia  Raetorum) 
unb  würbe  früh  Bifchoffiff,  alb  folcber  fefion  451  er- 

mähnt. 3iadj  unb  nnd)  oom  Bifchof  unabhängig  ge- 
worben, erhielt  fte  1489  bie  .Hechte  einer  3(cid)«itat>t. 

1524  würbe  bie  Jlcformation  bafelbft  eingeführt.  3u 

äitfaua  bt4  17.  .Xahrl).  war  G.  ber  Sthauplaf)  roilber 
Bcrrteitämpfe;  1798  -   99  warb  ti  burd)  bie  Kämpfe 
jmijdfen  ̂ canjofcn  unb  Dflerreithem  mitgenommen. 

3n  ber  Untgegenb  ift  bie  Sauer-  unb  Saljquelle  oon 
»afugg  unb  höher,  an  ber  »ober«-  Strafte  unb  in 
lieblichem  ooralpinen  Iljal  (1212  m   ii.  SR.)  gelegen, 
bet  äuftfurort  Ghurroalben  ju  erwähnen.  Sgl. 
Blanta,  Berfaffirngtefthtthte  ber  Stabt  6.  im 
Bitte  [alter  (Chur  1879). 

Chorelt  (engl.,  ipt.  itpsrii*),  Kirche. 
tth#r$  <!pr.  t[48rt[*),  englifcfjer  gabrifort,  f.  Be. 

erington. 

65«rih  tfpt.  tlgbitf*),  1)  Sit  Siicharb,  gtiech-  ®c- 
tteral,  geb.  1785  in  ber  ©raffchaft  dort,  trat  1800 

|   in  bie  britifthe  Slrmee  ein,  nahm  an  ben  ©Epcbitio. 
I   nen  nach  Serrol,  Malta  unb  ägppten  teil,  trat  bann 
i   inbcnSieiiftbc4Jlönigä3oachimil!nrat  ponDleapel, 
warb  1812  Dberftleutnant  in  ber  britifdjen  Slrmee, 

i   (ommanbiertel813uubl814in3anteeingriethi!che-5 
;   Wegiment  in  engtifchen  Sienften  unb  bot,  nadjbcm 
er  äl4  btitifther  ©enerai  in  Stjilten  unb  auf  Malta 

geftanben  hatte,  1326  ben  ©rieten  feine  Sienfte  an. 
Sürth  ben  ©ittfluB  be4  ihm  befreunbeten  itolofotto. 
niS  würbe  er,  nathbem  er  mit  Sodjtane  btt  beiben 
feinbliehcn  Parteien  ber  ©riechen  jum  Kongrel  in 

Samala  Dcreinigt  hatte,  15.  Slprtl  1827  jum  Ober- 
|   befehlöhaber  ber  griechpthenfiaubmathternamtlunb 

mit  ber  Ülufgabe,  eltfjen  )u  entfeten,  betraut.  Gr  be- 
mächtigte fich  auch  be4  St.  Spiribionflofterä,  jah  ftch 

aber  burch  bie  Uneinigfeit  unb  Gifcrfucht  ber  grie- 

thifchm  Ghef4  in  feinen  Operationen  gehemmt  unb 
würbe  6.  Mai  bei  lemetn  Singriff  auf  bte  Jiirten  mit 

gtoftem  Setluft  jurüdfgefchlagen,  tootauf  bie  Slfro- 
poliä  fiel,  toa4  feinem  Ginfluh  einen  empftnblichen 
Scfjlag  oerfehte;  3)!aurotorbato4  futhte  fogar  feine 
©efitthung  }U  oerbäthtigen.  Slach  bet  Seef4lacht  bei 

Slaoarino  marfthierte  er  mit  SOOOliiann  gegen  Sllar- 
nanien,  befehle  ben  ganjen  SHftriR  bi4  jutn  ©olf 
uon  Slrta,  iroang  1828  SRefcpib  Bafdfa  jum  IHüdjug 
unb  17.  Mai  1829  SüC  Kapitulation.  $a 

G.  ben  fBräfibenten  Kapo  b'Sftriaä  hohle  unb  be> 
fämpfte  unb  nid)t  unter  bem  Äommanbo  uon  beffen 

Drubcr  Sluguftin  ftehen  wollte,  reifte  er  1.  3an. 
1830  feine  Sntlaffung  ein  unb  jog  jtth  nach  3lrgo4 

iurüd,  trat  nach  Kapo  b’flftrias'  Grntorbuttg  wieber 
berror,  erflärte  fi^  offen  gegen  bie  neue,  unter Slugu- 

Hin  Kapo  b’3ftria4  jufammengefehte  SRegierung  unb trat  an  bie  Spi(e  ber  antiruffifehen  Dppofitiott ;   1835 
warb  er  oora  König  Otto  in  beit  Sioat4rat  berufen 

unb  jum  Senator  ernannt.  Seine  militarifchen  Snt« 
ter  oerlor  er  1814.  Slroh  fetneb  oorgerüdten  SUter4 
nahm  er  att  ben  Beratungen  beg  Senats  teil,  biä 

eine  lurje  ,'tranibeii  feinem  Üwtenreichen  Seben  ein 
Gnbc  machte (SIthen, 20.2J!är}  1873).  GriftberSer. 

f affet  ber  »Observations  on  an  eligible  litte  of  fron- 
tier  for  Greece«  (Sonb.  1840). 

2)  fyreberid  Gbwiit,  norbamerilan.  Maler,  geb. 
14.  SRarj  182«  ju  Sartforb  (Gonnecticut),  fchloh  fith 

an  ben  1819  nach  GatdliH  (31em  gor!)  aubgewanber. 
ton  engtifchen  üanbfchaftämaler  3homa4  Gole  (geft. 

1848)  an  unb  würbe  bunft  beffen  Unterricht  fehrge. 
fijrbert,  obgleich  biefer  mehr  oon  philofopbifehem 
Maturgefühf  bejcelt  ift,  6.  bagegen  nach  ülnftlerifch 

effettooller  SBtebergabe  ber  Slsitur  trachtet  unb  jioar 
oorjug4weife  berjenigen  SlmertfaS,  bte  er  oon  ben 

arttifeben  Gi4bergen  bi4  ju  ben  Sultanen  be4  Si'u benb  ftubierte.  Mit  Gole  liefe  er  fidj  am  fyufe  bc8 
Gat4fiKgebirge4  ttieber  unb  burchfiretfte  biefe  reiche 

Punbgrube  laubfifeaftlithcr  SRotioe  nad;  allen  Seiten. 
Gtn4  feiner  erften  SSerfe  war  ber  Gaft  Siod  bei  Slcro 
»aoen,  bann  bet  fomntenbe  Sturm,  ber  Slbcnb  nach 
bem  Sturm  unb  anbre  Silber  oon  lorretter 

nung,  aber  noch  mangelhaftem  Kolorit.  185  >   bereifte 
er  Sübamerita  unb  fchuf  ein  autfe  im  Kolorit  geltin« 

genere*  BUb  ber  Seratette  oon  'lleugranaba.  Sie 
fjrüchte  einer  jweiten  Keife  (1857)  waren  unter  an> 
bern:  ba®  »erj  ber  Slnbe4gcbirgc,  ber  Ghimborajo 

unb  ber  Gotopari.  Einige  finhre  fpäter  wanbette  er 
nach  öent  Scotben,  ftubierte  bie  Slaiur  bet  aritifchen 

SciUcl.  blc  unter  3   ncttnibl  terrten,  gab  unter  9   über  3   uactuuläteaen. 
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9!egionett  unb  brachte  1863  auf  bic  Sotiboncr  auS» 
fteüuttg  fein  Biib:  bic  Eisberge.  1868  befugte  er 
aud)  Europa,  ben  Orient  unb  $a(äfttna. 

((ImntjiU  (lut.  HttctMIK),  ein  Slufi  im  6rit.  91orb» 
amerifn,  entfpringt  unter  bem  Barnen  Biberfluh 

im  roeftiidjen  Biniteitlanb  unter  54°  30'  nörbl.  Br. 
nuf  ber  Üanbfjötjc  jroifdKtt  bem  9!orbjroeig  beb  3aS= 
faifchatnan  unb  bem  athabaScafliih,  burdjfrrömt  ben 
SRethgefee  unb  bann  unter  bem  9!amen  Biiffinippi 

in  norböftlidjer  Sichtung  bic  jur  Hubfonbai  fief)  fen» 
tenbe  ebene  unb  barin  bie  Seen  Buffalo,  2a  Eroffe, 

'Jielfon  unb  Jttbian  2ale,  nimmt  enbiidj  ben  Flamen 
6.  (aud)  finglif  h   Siner)  an  unb  miinbet  nad)  einem 

Saufe  uon  1700  km  bei  bem  britifepen  (fort  E.  in  bie 

Hubfonbai.  einer  feiner  'licbenfüiffc  f iitjrt  ihm  Dom 
91.  ber  bie  ©etuäffer  beb  Teer»  unb  beb  iilotlafton» 
feeb  ju.  3Bie  alle  (jiüffe  biefer  SRegion,  ift  er  »oH 
uon  Stromfchneiten,  wirb  aber  boefj  mit  Booten  be» 
fahren,  tueltbe  bei  ben  fdjroierigften  Stellen  auf  ben 
fogen.  Vortagen  über  £anb  tranbportiert  inerben. 

QhttrikiO  (fpt.  tI4öri|d>in),  1)  Ebarleb,  engl.  Sati» 
riler,  geboren  im  gebruar  1731  ju  il'eftminftcr,  roo 
fein  Safer  Brcbiger  tnar,  befugte  bie  Sjeftminfter» 
icbule,  ftubierte  Bann  ju  Cpforb  unb  nach  einiger 
Unterbrechung,  roäfjrenb  roeldjer  er  fup  in  Sonbon 
nerbeiratete,  in  Sunberlanb  Iheoiogte  unb  tnurbe 

nad)  feineb  SaterS  lobe  beffen  91atbfoIger.  Turd) 
eigneScfiuib  inbrüdenbeBerhättniffe  geraten,  fd)  rieb 
et  aub  Slot  Satiren.  Sein  erfteb  Siierf  biefer  Brt, 

bie  »Kosciad«  (1761),  rnorin  er  bie  Stbaufpieler 
feiner  3eit,  namentlich  Ofnrtid,  oerfpottete,  machte 
ihn  halb  berühmt  unb  gefürchtet,  jugieich  aber  auch 
übermütig.  Sein  unfittlicher  Sebenbrcanbel  brachte 

ihn  um  3(mt  unb  Sichtung.  Soiitifcher  Bergeben  uer» 
bächtig,  follte  er  enblich  nerbnftet  roerben,  floh  aber 
nach  (jranfreich  unb  ftarb  halb  nach  feiner  älnlunft 
in  Bottlogne  4.  Sion.  1764.  Sic  bcbcutenbftcn  feiner 

Satiren  ftnb  aufjer  ber  genannten:  »Apology  to  tlie 
critical  reviewers*,  burch  eine  fchiefe  Beurteilung 
feiner  »Rosciad«  ueranlafst;  «The  Ghost«;  »The 

Farewell«:  »The  Conference-;  »The  Author-  unb 
»The  prophecv  of  famine«,  festere  oerantafst  burch 
ben  Einfluh  beb  fchottifchen  Süinifterb  Bitte  auf 
©eorg  III.  Seine  »Works«  erfchienen  in  3   Dänbeit 
(Bonb.  1774);  feine  »Poetical  works  allein,  mit 
Biographie  unb  Sloten,  in  2   Bänben  (baf.  1804;  in 

neuer  Slubgabe  non  SBeK,  baf.  1871).  EhurdjitfS  Sa» 
tire  ift  beifjenb,  aber  ohne  Slbel  ber  Seele  unb  Eba» 
rafterroürbe,  faft  ftetb  perfönlich  unb,  roo  fle  ftd)  jum 
allgemeinen  erbebt,  oft  oberflächlich  unb  matt. 

2)  Sanbolpb  $enrp  Spencer,  2otb,  britter 

Sohn  beb  ßerjoges  non  Slarlborough,  engl.  fSoliti» 
fer,  gcb.  13.  Sebr.  1849,  ftubierte  ju  Drforb  unb 
rourbe  1874  für  JBoobftod  inb  Unterhaus  geroahlt, 
roo  er  ftch  ber  lonferoatinen  Bartei  anfchlofj.  Seit 
1880  trennte  er  (ich  mit  toenigenSreunben  non  feiner 
Bartei  unb  bilbete  bie  fogen.  fourtli  party,  beren 
(führet  er  rourbe,  E.  unb  feine  jjrcunbc  gehörten  ju 

ben  Anhängern  ber  cjtremften  (onfernatinen  ('Irunb» 
fähe  nuf  bem  ©ebiet  bet  Seligion  unb  Boütif  unb 
bereiteten  ber  liberalen  Siegierung  burch  ihre  uner» 

müblitheu  unb  liibncn  'Angriffe  uiele  Serlegenbciten. 
Slber  auch  bie  alte  Torppartei  befnmpfte  er  unbfuchte 
bieflonfernatinen  babureb  populärer  ju  machen,  bah 

er  ftch  für  allgemeines  Stimmrecht  unb  ftaatsfojia» 
iiftijche  Jbeeu  nach  bem  Kufter  BiSmardS  erltärte. 
Buch  grünbete  et  )u  biefem  3roed  ben  Brimelnbunb 

(Primrose  Leagtte),  burch  roelchen  auch  BcaconS» 
fielt®  Slttbenfen  gefeiert  roerben  follte.  Sein  an» 
feben  nötigte  bie  f onfernatinen  Barteiführer,  ihn  als 

ftrliftl.  Me  unter  Q!  txnnifet  wtrbtn. 

-   (Ujutbef). 

|   Sorfibenben  beS  91atiottafncr6anbeS  ber  lonferoati» 
nett  Bcrcine  anjuerfennett  unb  ihm  im  Juni  1885  in 

1   ihtem  Blinifterium  baS  StaatSfefrctariat  für  Jnbicn 
ju  übertragen. 

tthurfirflrn,  ein  JfelSgrat  ber  St.  ©allifthcn  Bor» 
alpen,  gefrönt  mit  rounberlicijen  .Jaden,  nom  Spiegel 
beS  SßalenfeeS  fchroff  aufgebaut,  2307  m   hoch.  Ta 
man  bcrJelSjinfen  geroöbnlicb  fte6en  jäblt,  fo  Spricht 
man  auch  non  Sieben  Kurfflrften,  roäbrenb  frei» 
lieh  bie  Benennung  ben  Bergfirft  bejeichttet,  ber  baS 

cinft  rätoromanifebe  Ehurer  Öebiet  non  bem  beut» 
fehett  trennte.  TtefeS  ganje  Serggcbiet  ift  oott  ber 

St.  ©allifchen  Regierung  als  »Jreiberg«,  b.  h-  als 
unnerlettlicbeS  aftjl  ber  (Mcmfett,  erflärt  roorben. 

ffbnrfurft,  f.  p.  ro.  Äurfürft. 
eburroo  (|pr.  tfet»),  fpan.  Schafe  mit  ganj  grober, 

meift  fchroarjer  SBolle. 
SburruB,  f.  fjafchifth- 
CburroalDrn,  Torf  im  Mroeijer.  Kanton  ©rau» 

biinben,  7   km  (üblich  non  Ehur,  an  ber  Strahe  non 
ßhur  nach  bem  Dberengabin,  1212  m   Ü.3R.,  als 
£uftfurort  6cfucht,  mit  (nun)  820  Einro. 

(Sburroelfd),  baS  in  einigen  ©egenben  ©raubütt» 
bettS  gefprochene  romanifche  Jbiom,  f.  Bomanifche 

Sprachen. 
i   fibufan,  dfinef.  Jnf't»  f-  Tfthoufchan. 

Ebuftilan  (auch  Brabiftan  genannt,  baS  Su» 
fiana  ber  alten),  perf.  Broninj,  grenjt  (üblich  an 

ben  Berftfchen  ©olf,  öftlich  an  Rarftftan,  nörblid)  an 
J rat  abfebmi  unb  2uriftan,  roeftlieij  an  baS  Tieflanb 
beS  Euphrat  unb  ligriö  (   Jral  ilrabi)  unb  hat  ein 
areal  non  101,480  qkm  (1843  D3Ä.).  Ter  91orbm 

unb  9!orboften  ber  Broninj  ift  non  jaljllofen  paral» 
leien,  non  91JÖ.  nach  SD.  ftreichenbcit  ©ebirgsfet» 
ten  erfüllt,  toeldje  ̂ auSlnecht  näher  erforfchte.  Ter 
Süben  unb  Sßeften  ift  ebenes  ailunialianb,  aber  nur 

fruchtbar,  foincit  er  beroäffert  roerben  fantt,  im  übri» 
rigen  teils  fattbige  äßüfte,  teils  Sumpfgebiet.  §aupt= 

fliiffe  finb:  ber  Sciinerre  (Äercha)  unb  ber  Äurett,  bie 
beibc  in  ben  Schott  el  Brab  fliegen,  ber  ßrgutt  unb 

3ab.  Tie  Sommer  ftnb  ffeih,  nie  Sinter  rnilb,  fo  bah 

auch  &ie  alten  perfifd)cn  Könige  bie  Sinter  in  Sufa, 
beffen  Siuinen  untneit  beS  heutigen  Tijful  liegen,  bie 
Sommer  bagegen  in  bem  höher  unb  fühler  gelegenen 
Etbatana  )ubra<hten.  Schnee  geigt  fich  nur  atif  ben 

ßinfeltt  ber  Berge;  Segen  ̂ crrfcht  non  Tejember  bis 
Enbe  'Wärt.  Ter  fdhtoärjltche  Bobett  ift,  tnentt  ihm 
burch  fünftliche  Beroäfferung  bie  nötige  Jeuditiglcit 
jugeführt  rotrb,  fo  fruchtbar,  bah  er  jährlich  jtnei 
Ernten  gibt  unb  alle  in  Berfien  eittheimifchett  arten 

non  ©ctreibe  unb  Dbft  hernorbriitgt.  Jucfer  rourbe 
früher  fehr  reichlich  gejogen,  Jnbigo  rotrb  auch  jefft 
noch  gebaut,  beSgleicpen  Biofin.ber  berühmtes  Opium 

I   liefert.  Tie  Beoölferung,  über  beren  Jaljl  nichts 
©ettaueS  befannt  ift,  unb  bie  in  neuefter  Jeit  burch 

Beft  unb  Hungersnot  furchtbar  gelichtet  rourbe,  be» 

fiept  auS  iabfchif,  2urctt,  Turfmenen  unb  Bachti» 
jaren.  Tie  bebcutenbfien  Stabte  ftnb:  Scfjuithtcr, 

Tijlful  uttb  Beljbehan.  S.  Karte  -Berfien  . 
öbutbei)  (arab.,  Kutbö,  »anfprache,  Siebe»),  baS 

öffentliche  ©ebet  ber  Biohammebattcr,  roeldjc®  (frei- 

tags beim  BiittagSgotteSbienft  non  ber  alletn  tu  bie- 

fem fjroed  biettenben  Kanjel,  bent  'Biittber,  burd> 
einen  befonbern  ©eiftlichen,  ben  Eljatib,  oerrichtet 
roirb.  TaS  E.  fantt  ttur  in  einer  groben  Diofdjce 

(Tfdjattti)  abgehatten  roerben  (nur  in  einer  folchen 

befinbet  fich  ein  Biittber)  unb  erft,  nachbeiit  ber  re- 

gierenbe  tfürft  BeS  2anbe8  nom  Kalifen,  b.  h.  nom 

Sultan  ber  Tfirfei,  bajtt  ermächtigt  roorben.  ES  jer» 
fällt  in  nicr  Teile:  baS  2ob  ©otfeS  (Hambele),  oen 
ftnt)  unter  Si  oüer  3   naduutibla^en. 
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Segen  für  ben  ©ropbeten  (Sjalroele),  ©orleiung  au# 
ben  trabitionellen  Süuöiprüchen  Mohamtneb«  (6a* 
bi#),  enblttfi  gürbitte  für  ben  regierenben  Sultan 
unb  feine  ärmee.  6#  gleicht  eher  einer  äpmne  ai# 
einer©rebigt  unb  pflegt  in  gefälligem  unbfingenbem 
2on  Dorgetragen  ju  roerben. 

ßhroalifett,  im  9.  unb  10.  ̂nEjrfi.  Xnroofmer  be# 
ftafpifeben  Meer#,  an  beffen  ffleftfeite  am  (jinfluf 
ber  Solga,  bähet  ba#  Safpifcbe  Meer  auch  ba«  rijroa* 
ignäfifdte  genannt  rourbe. 

tfhmalgnef,  Ärei«ftabt  im  oftruff.  ©ouoemement 
Saratoro,  an  ber  iüolga,  mit  4   ,9 irdjen ,   mehreren 

Prabrifen,  einem  bebeutenbenglufch®feit,  oielenObft* 
gärten  unb  Ossi)  16,918  Ginro. 

Gh»atal,  granj  Jaoer,  Äomponift,  geb.  19.3uni 
1908  ju  Simnburg  (©Öhmen),  mar  oon  1835  an  al# 

filaoi  erlebtet  in  Magbeburg  thaiig  unb  itarb  94. 
3uni  1879  im  Solhab  GImen!  G.fchnebfllarierftucle, 

barunter  eine  grofse,  tpummel  geroibmete  Sonate  ju 
riet  .yiänben  ünb  jablretcbe  Salonfachen  leichterer 
Gattung,  foroie  Sieber  für  eine  unb  mehrere  Stimmen. 

ßbmolion,  Saniei,  Slitertumäforfcher,  geb.  10. 
Sej.  1820  ju  SBiltta  Don  iübifeben  Gltern,  rourbe 

früh  in  ben  talmubifchen  Sijfenjchaften  unterrieh* 
tet,  ftubierte  in  ©reilau  orientalische  Sprachen,  ging 
1840  jur  ©enubung  orienta!ifcher.6anb|chriftcn  nach 
©Bien  unb  feßte  fett  1880  fetne  Stubien  in  St.  ©e 

ter#burg  fort,  roo  er  1856,  jum  Ghriftentum  über* 
getreten,  jum  ©rofeffor  ber  orientalifchen  Sprachen 
an  ber  Unioerfität  unb  1858  jum  ©rofeffor  an  ber 
ruffcfchen  geiülichen  Hlabemie  ernannt  rourbe.  Gr 
ftbrieb:  »Sie  Siabier  unb  ber  Sfabi#mu«*  (©eter#b. 

1856,  2   ©be  i,  ein  für  bie  Jteligionäroiffenfehaft  oief* 

»ach  'Jieiiee  bictenbe#  SBerf,  beffen  &erau#gahe  bie 
(aiferliche  Hfabetnle  unternahm;  »über  bie  Über* 
refte  btt  altbabplonifchen  fiitteratur  in  arabifehen 

Überfefjungen*  (1859);  >ttber  Zatnmuj  unb  bie  Bien* 
iifienoerehrung  bei  ben  alten  ©abploniern*  (1860); 

■   Uber  einige  mittelalterliche  ©efchulhigungen  gegen 
bie  3uben*  (ruff.,  1861);  »Sie  femififcben  ©alter, 
©erfuch  einerGfiaratteriftit*  (©erl.  1872);  »Sa« lebte 
©IbenbmaM  unb  ber  2obe#tagGhrifti'  (ruff.,  2.  Äufl., 

©eter#b.  1880);  .Corpus  inscriptionmn  tiebraica- 
rnm* ,   enthaltet©  hebräifehe  ©rabfehriften  au#  ber 
flrirn  :e.  (baf.  1882),  u.  a. 

ßbrooftoro,  U>mitri j   groanoroitfd),  ©raf,  ruff. 
Staatsmann  unb  Dichter,  geb.  19.  3«li  1757  ju  ©e< 
ter#burg  al#  Spröhling  einer  altabtigen  gamilie, 
nahm  an  bem  iürtenlrieg  1788  unb  an  ben  Käm 

pfen  in  ©ölen  1794  teil,  ©alb  barauf  erbat  er  feinen 
iKbichieb  unb  trat  in  bie  3toiIIaufbabn  über.  ;3m  3- 

1797  roarb  er  Oberproturator  be#  Senat#,  1798 Mit* 

glieb  be#  («eiligen  birigierenben  SpnobS,  1799  ©e* 
beimrat  unb  Mitglieb  be#  ©eief)4rat#  unb  aom  König 

oon  Satbinien,  Karl  Gmanuct  IV.,  in  ben  Grafen* 
ftanb  erhoben.  3u  Anfang  be#  19.  3ahrh-  rourbe  er 
auch  nairf liebes  Mitglieb  ber  ©eterSburger  ©fabemie 

ber  ffliffenfehaften  unb  Gfjrenmitglieb  ber  bortigen 
Jilabemie  ber  Kunft.  Unter  feinen  Sichtungen  jetch* 
ntn  fteh  namentlich  oerfchiebene  Sieber  unb  Oben 

burch  griffe  unb  Sefjioung  au#.  Gine  ©efamtau#* 
gäbe  feiner  Kerfe,  fetne  (amtlichen  Suftfpiele,  Ipri* 
fchen  unb  bibaftifchen  ©ebiehte  ic.  umfaffenb,  oer* 
anftaltete  er  felbft  (©eterbb.  1817,  4   ©be.).  Gr  ftarb 
3.  Soo.  1835  in  ©eter#burg. 

ßht)lopoetifihr9  Stjflem,  ba#  Sgftem  ber  Gbptu# 
bereitenben  Organe. 

ßhhlarte  (grieefj.),  eine  in  tropifdjen  ©egenben 
unb  bei  Seiferiben,  roclche  bie  Sropen  befucht  haben, 
fonfl  fehr  feiten  in  Guropa  oortommenbe  flrattlheit, 

Urttlfl,  bi«  antti  Q   ttnnifcf  Traben 
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bei  lueldjer  ber  §am  gaferfioff  unb  Giioeif  enthält 
unb  jugleich  burch  hohen  ©ehalt  oon  fein  oerteiltem 
gett  unburchfichtig,  milchähnlich  ift.  Sie  ©atienten 
roerben  hierbei  bleich,  mager  unb  Iraftlo«,  erholen 

fich  aber  roieber,  rotnn  ber  HranfbeitSprojefi  jurüct* 
geht,  bi#  er  nach  furjer  Seit  oott  neuem  eintritt. 
Siefer  intermittierenbe  ©erlauf  ber  G.  tann  3®hre 

hinburch  anhalten,  führt  aber  enblich  burch  irr* 

fch&pfung  jum  tobe.  Sie  Ärnnlheit  beruht  roahr* 
frfjeinlirfj  auf  Grgufi  oonGhplu#  in  bie  .yiarnroege  unb 

jotl  na^  Seroe#,  roenigften#  in  ben  tropifchen  fällen, 
burch  '.'ämatojoen,  Filaria-Gmbrtjonen  (Filaria 
saneuinis  hominis),  oerurfacht  fein. 

ßhhlu#  (griech-,  Milchfafl,  Speifefaft),  ber  3n= 
halt  ber  Sgmpbgcfäfie  be«  ©erbauung#apparat#,  bit 
beöhalb  auch  GbpluSgefäße  genannt  roerben.  Ser  6. 

eigt  nicht  ju  allen  Seiten  bie  gleiche  chemifche  3“’ 
ammenfehtmg  unb  ba#  gleiche  ilubtefjen.  3ft  ber 

Serbauungöa'pparat  frei  oon  gett,  fo  unterfebeibet 
er  fich  roeber  in  feinem  Lüftern  noch  in  feiner  che* 
mifchen  3»!ammenfehung  oon  ber  geroöhntichen 
Sgmphe.  3UC  3fit  bet  gettoerbauung  hingegen  ift 
er  roeifilich  gefärbt  unb  milchartig,  roa#  oon  ber 
©cimettgung  maifenhafter  fleiitfter  getttröpfchen,  bie 
oon  ber  Sarmhöhle  au#  in  ihn  eingeroanbert  finb 
(f.  Jiefotpiton),  herrührt.  Sie  Stjmphgefäfte  be# 
Samt#  mit  ihrem  mitchartigen  3"halt  jtir  Seit  ber 
Serbattung  rourben  1622  oon  ittieUi  entoedt. 

ßhhma#  (griech.,  Speifehrei),  bet  burch  bit  Gin* 
roirtung  ber  ©crbauung#fäfte  auf  bie  Spcifen  ent* 
ftanbenc  ©rei,  eine  Biifchung  oon  gelöften  unb  un< 

gelöfien  liahrungeftoffen,  teil«  chemifch  bereit#  oer* 
«nbert,  teil«  unoeränbert  unb  nur  aufgcrocicht. 

ßhhträu#  (eigentlich  Kochhafe),  Sauib,  cinfluh* 
reicher  luther.  Sheolog,  geb.  26.  gebr.  1630  int  Kürt* 
tembergifchen,  rourbe  in  ©jittenberg  Blelanchthon# 
Schüler  unb  §au«genoffe,  fpäter  feen  91mt#gcnoffe. 
3m  3- 1551  roarb  er  ©rofefior  in  Boftocf,  half  1569 
ba«  coangelijche  Jlirehettroeftn  in  Ofterreich,  fpäter 
in  Steiennarl  orbnen  unb  hatte  auch  Änteit  an  ber 

©bfaffung  ber  Rontorbienformel.  Gr  ftarb  at#  ©ro* 
feffor  ber  Iheotogie  unb  ©litgtieb  be«  Äonftfiorium« 
in  tHoftocf  26.  SSac  1600.  ©efammelt  erfreuen  feine 

■   Opera  tl.eologiea*  (Seipj.  1699).  Seme  ©iogra* 
pbie  fchrieben  ©reffe!  (Glberf.  1863)  unb  firabbe 

(Jioftocf  1870). 
GähtTtfeiarrrn,  f.  ©iljc. 

(Siaccöna  (itaL,  |pr.  t[**io.),  Sanj,  f.  Ghacontte. 
ßiolbitti  (tpr.  twaieitti),  Gnrfco,  ®erjoa  oon 

©acta,  ital.  General,  geb.  10.  (äug.  1811  ju  Gaflel* 
octro  im  ©loben eftfeben,  Sohn  eine#  3I'genieur#, 

fönte  eigentlich  ©lebijitter  roerben,  trat  aber  1831 

bei  bem  'äufftanb  im  Äirchenftaat  in  bie  'Jlational* 
milij  ein  unb  flüchtete  nach  bem  Mißlingen  be#felben 
nach  granlreich,  oon  roo  er  fich  1833  nach  ©ortugat 

begab,  um  in  ber  bortigen  grembenlejion,  junächft 

al#  gemeiner  Solbat,  gegen  Sorn  Miguel  ju  tarn* 

pfen.  Gr  jeichnete  fidj  tiamcnilith  bei  ber  ©erteibi* 
gung  oon  Cporto  au«,  trat  1835  au#  portuaiefif eften 
Sienften  in  fpanifche  über,  um  gegen  bie  Karliften 
ju  bienen,  unb  rourbe  borl  roegert  feinet  Sapferlcit 

Begimcntjfoinmanbeur,  aber  1841  toegen  angebli* 
eher  Seilttnhme  an  einer  ©erfdiroörung  gegen  G#* 

partero  enllaffen.  Itachbem  er  1843  eine  reiche  ©a* 

[encianerin  geheiratet  hatte,  lehrte  er  1848  auf  ben 
SRuf  ber  proptforifchen  Segierung  ju  illailanb  in  fein 
©aterlanb  juriid,  rourbe  tjom  General  Suranbo  jur 

©terteibigung  ©icettja#  »erroenbet  unb,  nactibem  er 

au#  ber  ©efangenfdjaft,  in  bie  er  tnfolge  einer  Ser* 
rounbung  geraten  toar,  cntlaffen  roorbett,  mit  Drga* 
ftitb  unhr  j)  cber  3   naÄjufttloflfn. 
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nifierung  eine?  Jreiroilligcnrcgiment?  beauftragt, 

an  befiert  Spipe  er  1849 ‘bei  Stooara  tapfer,  aber oergeblitp  foetjt.  Cr  blieb  batauf  im  farbinifepen 

teer  unb  tommanbierte  1855  eine  Brigabc  in  ber rim.  Stadi  feiner  Stücflcpr  rourbe  er  Slbjutant  bes 

fiönig?  SJiltor  Cmanuet  unb  Jnfpeltor  ber  flrieg?* 
Mule  tu  3orea.  3m  3-  1859  mit  bem  ftommaribo 
ber  4.  Eioifion  betraut,  crjtoang  er  mit  biefer  bei 

Balcftro  ben  Übergang  über  bic  Sofia  unb  roarb  ba* 
fiir  jum  Generalleutnant  befärbert.  Stacp  ©artbal* 
bi?  GinfaB  in  Steapcl  1890  rüctte  er  an  ber  Spipe 

eine?  fatbiniftpen  ipeer?  in  ben  fiirtpenftaat  ein, 

filug  18.  Sept.  bie  päpftliipc  Strmec  unter  Samoti 

eiere  bei  Gaftelfibarbo,  brang  bann  in?  Sitapolita* 
niftpe  oor,  befiegte  ein  neapolitaniftpe?  Äorp?  bei 
3fcmia  (17.  Ott.)  unb  Seffa,  jroang  (2.9too.)Gapua, 

natp  90tägiger  Belagerung  (13.  Jebr.  1861)  ©aeta 

unb  (13.  SRürj)  bie  Citabcllc  non  SRcffina  jur  Sa* 
pitulation.  Cr  rourbe  nun  jum  §crjog  non  ©aeta, 

©eneral  ber  Sirmee  unb  Stattpalter  »ott  Steapel  er- 

nannt, roo  er  ba?  Siäubenocfcn  träftij)  befämpfte, 
trat  aber  f<pon  1.  Stoo.  1862  roegen  Eiflerenäen  mit 

ber  Slegierung  feinen  ‘Sofien  an  Samarmnra  ab. 
Seim  Slufftanb  ©aribalbi?  1862  rourbe  C.  als  SRili* 
tärbiftator  naep  Sizilien  geftpidt,  um  ©aribalbi  ju 

belämpfcn,  helfen  ©efangennapme  bei  SUpromonte 

aber  feiner  Siiff'ion  balb  ein  Cnbe  ntatple.  Cr  erpiett barauf  ba?  SRilitarlommanbo  in  Bologna  unb  roarb 
im  SRärj  1864  jum  Senator  ernannt.  3m  Stieg  uon 
1866  foUte  er  an  ber  Spipe  bc?  reepten  Jlügels  über 
ben  untern  B»  geben,  rourbe  aber  burtp  bie  Scplatpt 

bei  Guftojja,  naep  roelcpcr  er  an  ber  SteBe  Samar* 
mora?  jum  ©eneralftabScpef  ernannt  roarb,  unb 
natpbem  er  im  3uI<  über  ben  So  gegangen  roar  unb 
SSenetien  faft  opne  Scproertftrcicp  befept  patte,  burtp 
ben  ffrieben  an  roeitern  evfolgreitpen  Operationen 
oerpinbert.  1870  begleitete  er  ben  jum  Söttig  non 
Spanien  geroäplten  fierjog  oon  Slofta,  Simabeo,  naep 
Spanien,  bcfleibete  aber  roäprcnb  beffen  turjer  Sie- 
gierung  fein  Stint.  Sfm  1.  Sej.  1873  erpielt  6.  ba? 
©cneraltommanbo  in  Jiorcnj  unb  roarb  1876  jum 
Botftpafter  in  Sari?  ernannt,  napm  aber  1881  feine 
Gntlaffung  unb  ift  nur  noep  ©eneral  non  ber  Sirmee. 

Siantpi  (ipr.  tji?iim*),  1)  Sebaftiano,  ital.  Scprift* 
ftcBer,  geb.  30.  Ott.  1769  $u  Biftoja,  rourbe  1803 
Brofcffor  an  ber  llniocrfität  in  B'fa  unb  1818  in 

Söarfcpau,  roo  er  bie  Stubien  über  poiniftp-rufftfepe 
©eftpitpte  begann.  1822  naep  3talicu  jurüdgeteprt, 
lebte  er  meift  ju  Jlorenj  unb  ftarb  14.  Eej.  1817. 

Bon  feinen  feie  Sitteratur*  unb  Äunftgefepieptc  be* 
treffenben  Sepriften  ftnb  bie  bemerfensroerteften : 

»Memorie  dclla  vita  <li  Messer  Cino  ela  I'istoja« 
(B'fa  1808).  rocitpe  er  fpätcr  mit  einer  (ritifepenSlu?* 
gäbe  bc?  Eiepter?  (baf.  1813;  2.  SluSg.,  Siftoja  1826, 

2   Bbe.)  netbanb;  »Monumenti  ei'un  nwnuscritto 
amografo  di  Giov.  Boccaccio  da  Certaldo«  (Slot. 

1827,  2.  Slufl.  1830):  »Lettera  di  Michel  Augelo 
Buonarroti  (baf.  1834;  mitgeteilt  in  Sieumont? 

•Beitrag  junt  Seben  SR.  St.  Buonarroti?  ,   Stuttg. 
lo34);  »Bibliografia  critica  delle  anticlie  reci- 

proche  corrispoudenze  dell'  Italia  colla  Russia, 
Polonia  etc.-  (Jlor.  1834—42,  3   Bbe.)  u.  a.  Siuep 
überfepte  er  ben  Saufania?  (1826  -43,  6   Bbe.)  unb 

gab  eine  Sammlung  oon  Ubcrfepungen  ber  gricepi* 
fepen  Crotiter,  au?  ber  fiittcratur  be?  Mittelalter? 

ben  Sfeuboturpinu?  (Jlor.  1822),  bie  »Gesta  Caroli 
Magut«  u.  a.  perau?. 

2)  3gnajio,  ital.  Eiepter  unb  SepriftftcBer,  geb. 
81.  3'tlt  1824  ju  Siont,  ftubierte  bafclbft  bic  Sieepte, 
erroarb  fiep  ben  Siuf  eine?  gefepidten  Saeproaitcr? 

Slctücl,  blr  untrr  (I  ürnrti&t  torrbrn. 

-   Gibber. 

unb  rourbeMitglieb  be?  rötnifipen Staai?rat?,  folgte 
babei  aber  auep  feiner  Steigung  für  Boefte  unb  pifto* 
rifepe  Stubien.  3m  3- 1874  übemapmerben  lieprftupl 

für  mobente  ©efepiepte  an  ber  Unioerfität  feinet  Ba* 
terftabt,  ben  er  bi?  an  feinen  lob  befieibete.  Cr  ftarb 

im  3anuar  1880.  Bon  feinen  Sepriften  auf  bem  ®e< 
biet  bet  Eieptung  ftnb  ju  nennen :   bie  Staepbilbung 

oon  Bufeptin?  ©ebiepten  (1855);  »Serena*,  SlooeBe 
(1857);  «Poesie  varie*  (1857); »Stella-, Eieptung  in 

fünf  ©efängen  (1858);  »Nuove  poesie*  (1861);  »Poe- 
sie* (»oUftdubige  Sammlung,  1880);  »Storie.novelIe 

etc.«  (1880).  SluperbemfeprfebereineSlnjaptfeprbei« 

fäBig  aufgenommener  Äomöbien  (2  Bbe.)  foroie  lit» 
terarpiftorifepe  SScrfe,  roie:  »La  commedia  italiana 
del  secoloXVII«  (1856);  »La  yita  artistica  di  Carlo 

Goldoni«  (1860);  »Le  rappresentazioni  sacre  del 
medio  eyo  considerate  nella  parte  comica«  (1865); 
»La  commedia  italiana  del  Cinquecento-  (1887). 

©efepäpt  ftnb  auep  feine  piftorifepen  Arbeiten,  roie: 
bic  SRonograppie  »La  cittü  etrusca*  (1866);  »1  Cas- 
siodori  nel  V.  e   nel  VI.  secolo-  (1876);  »La  fine 
di  Donna  Olimpia  Pamfili«  (1877);  »Innocenzn  X. 
e   la  sna  corte«  (1878).  Eaju  tarnen  notp  geteprte 
Siu?gabcn  berCproniten  non  Siterbo  oon  1261,  bie 
Gpronif  be?  St.  bcBa  Euccia,  bie  SRonograppie 

»Pietro  della  Volle,  detto  il  Pelegriuo  ■   (1880)  unb 

au?  feinem  Statplap  bie  »Storia  moderna  ilella  sco- 

perta  dell’  America  alla  pace  di  Westfalia»  (1881 bi?  1883, 2   Bbe.). 

Giampoii  (ipr.  tittiamm*),  Eomenico,  ital.  Eitpter, 
geb.  25.  Slug.  1857  ju  Stteffa  in  ben  Slbrujjen,  be 
(leibet  gegcmoärtig  bie  SteBe  eine?  Brofeffor?  ber 

2itteraturgcf(pi(ptc'  amägccum  ju  Slncona.  3m  £auf 
roeniger3apre  pat  ftep  G.  mit  einer  Sieipe  beatpten?* 
roertcr  Selftungen  auf  bem  ©ebiet  ber  Brofaerjäp* 

lung  peroorgetpnn.  Seinen  erften  StooeBen:  »Ftori 

di  monte«  (1878),  folgten  bie  »Fiabe  abnizzeai« 
(1877),  bie  »Conti  abruzzesi«  (1880)  unb  eine  roei» 
tere  Sammlung  nonCrjäplungen  au?  ben  Stbrujjen: 
»Trecce  nere«  (1882),  origineBe,  jum  Xeil  geniale 

Scpilberungen  bc?  ooit?tümliipen  Seben?  im  füb» 
italienifipen  ®ebirg?lanb,  rocitpe  ein  merfroürbige? 

Seitenftiid  ber  beu'tfdpen  Eorfgcfipiitte,  in?befonbere ber  Sipilberungen  be?  beutfijpen  Stlpcnoolt?  burtp 

Stofegger  u.  a.,  bilben.  Bon  mepreren  biefer  Siooel» 
len  pnb  Überfepimgen  in  betttjdjen  ̂ eitftpriften  er* 

fcpieiten.  3n  jüngftet  geil  (1883)  oeröffcntliipte  G. 

bie  Sioinane:  »Diana«,  »L’Ignoto*  uni  »Cicuta«. 
Gin  befonbere?  Stubium  roibmet  er  autp  ben  flaroi* 

ftpen  Siueraiuren,  roie  feine  -Melodie  russe*  (1881) 
unb  ba?  fflert  »Studi  slayi«  bejeugen. 

(fianciana  (   pr.  tf<tanti4ina),  Stabt  in  ber  ital.Bro* 
oinj  ©irgenti,  Srei?  Bioona,  380  m   potp  im  ©ebiet 

be?  Blftanifluffe?  auf  einer  §oipebeue  gelegen,  mit 
(tan)  5691  Ginro.,  Söeijen*  unb  SBeinbau  unb  be* 
beutenben  Stproefelbergroerlen. 

ßiarrf,  B.rooinj,  f.  Ccara. 
(iibala,  im  Stitertum  Stabt  in  Unterpannonien, 

im  Sanbe  ber  Sforbisfer,  beim  heutigen  Sincooje, 
®cburt?ort  be?  Haifer?  Baleniintan;  befannt  burtp 
benSieg  Sonftantin?  b.  ©r.  über  Siciniu?  314  n.  Gpr. 

ttibbtrdpr  fiitPr),  1)  Goileq,  engl.  Suftfpielbiipter 

unb  Sipaufpieler,  geboren  im  Slooember  1671  ju 

Sonbon,  folgte  ben  Jahnen  be?  Brinjen  oon  Dra* 
nien,  betrat  bann  ba?  Erurglanc=Epeatcr  unb  fanb 
ein  feiner  91atur  angemeffene?  Jatp  in  ben  fogen. 

Grunz«  ober  SRurriöpfen.  3nt  3-  1695  bratpt'c  er 
fein  eigne?  Suftfpiel  »Loyc’s  last  shift«  mit  Crfolg 
auf  bie  Büpne.  Ea  c?  ipm  an  Crfinbung?gabe  man* 
gelte,  bearbeitete  er  ältere  englijtpe  unb  au?länbif<pt 
finP  untrr  St  oPrr  5 
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6 tüde.  3m  3.  1711  rourbe  er  Miteigentümer  bei 

TrurplaneTheaterl.  3niolge  politifdjer  Beftrebun« 
gen  1730  unoetbientertoeife  jum  Poet«  laureatus 

ernannt  unb  baburth  in  eine  (orgenfreie  Sage  oer- 
lebt, jog  er  (ich  oom  Theater  juriitt  unb  betrat  c-3 

erit  ali  75jährtger  ©reil  roieber,  um  fiel)  noch  ein» 
mal  in  feiner  äieblinglroHe  ju  jeigen;  auch  uon  ber 

Tireftion  bei  Trurptanc  <   Theater*  trat  er  1731  ju« 
ruef.  Cr  ftarb  12.  Tej  1737.  Sie  befannteften  fei» 
rer  Stüde,  roeltbe  alle  |el)r  tugenbhaft  gehalten  finb, 
ober  wenig  tiefe  unb  poctifc|e  Schönheiten  haben, 

fmb  auf  er  bem  genannten:  »Lore  makes  a   man», 
»She  woulJ  and  slie  would  not«,  »The  careiess 

htubantl«,  bal  nodj  heute  gegeben  roirb,  unb  »The 
nopjuror«.  eine  Kachahmung  bei  Tartüff.  3n  fei« 
nen  lebten  Sebenjjafjren  fehrieb  er  eine  »Apology 

for  his  own  life«  (Sonb.  1740;  neue  Slulgabe  Don 
Bellehamberl,  baf.  1822),  ein  auch  für  bie  ©efcbichte 

bei  engtifchen  Theater!  intereffnntel  SÖerf.  Stuä» 
gaben  feiner  bramatififen  SBerte  erfthienen  Sonbon 
1721,  2   »be.,  unb  1777, 5   Bbe. 

2)  t   h   e   o   p   h   i   tu  8,  Sohn  bei  norigen,  ebenfall! 
£<haufpie(er,  geh.  1705,  ftarb  infolge  eine!  Schiff« 
trud)4  auf  ber  Steife  nach  Tublitt  ini  Dftoher  1758. 
3118  ftünftler  rote  alä  Tbeaterbichter  unbebeutenb, 
rourbe  er  hefannt  buch  bal  JBctt  »The  lives  of  the 
poets  of  Great  Britain  and  Irelnnd  frora  tiie  time 
of  Dean  Swift  (Sonb.  1753,  5   Bbe.);  inbeffett  hat 
balfelbe  nicht  ihn,  fonbern  Stob.  Sittel  3um  Bcrfaffer, 

ber  fuh  um  10  ©uineen  non  6.  Die  Grlaubnil  er« 

faufte,  beffen  Kamen  auf  ben  Titel  ju  (ejen.  —   Seine 
Sattin  Sufanna  Maria,  geh.  1716,  Schroefier  bei 
Romponiften  Sir  ne  uttb  eine  ber  erften  tragifchen 
Schaufpieleriniien  ihrer  3eit,  auch  aulgejetthnete 

Sängerin,  behütierte  173-1  am  TrurDlaitc«  Theater 
unb  heiratete  ben  Dhigen,  non  bem  fie  inbeö  1739 
mieber  aefchieben  rourbe.  Sie  flarb  30.  3an.  1766. 
SibrtcB,  f.  o.  ro.  Kofinen. 

( ibinitini,  lat.  'Jlame  für  ®ermann(labt. 
CiborT  ini  (lat.,  griech-  Kiborion),  urfpriinglich 

Warne  bei  Jruchtgeli.iufel  ber  ägpptifchen  Bohne  (Co- 
ktcaai»),  welche!  bie  Jigppter  all  Irintgefehirr  he» 
midien;  baher  Warne  metaüener  Trinlgcfchtrre  bei 
ben  ©riechen  unb  Körnern.  3m  latholifchen  Kult  heijit 
C.  ber  balbachittariige  Üherhau  bei  Slltarl,  roelchcr 

in  ber  alten  3*it  auf'oier  frei  ftehenben Säulen  ruhte unb  burch  Borhänge  oerhiitlt  roerben  tonnte;  Diele 

tur<h  bie  Runfi  gefthmüdte  Ciborien  biefer  Slrt  fin» 
ben  pich  in  italienifchcn  Jtir4en.  ferner  bebeutet  C. 

f.  d.  ro.  Tabemalel  ober  Satrameiitlhäulchen  (f.  b.) 
unb  enblich  bal  ©efäji,  roelchel  in  einer  Bbril  ().  b.) 
bie  heilige  §oftie  enthielt.  3n  le^terer  Bebeutung 
batte  bal  C.  entroeber  bie  ©eftalt  eine!  Reich!  ober 

fine!  Türmchen!,  häufig  auch  einer  aul  ®ofb  ober 

Silber  gebildeten  Taube  (baher  auch  Berifterium; 

genannt),  bie,  auf  einem  Teller  ftehenb,  an  brei  Rett«  ' 

chen  Dom  Öcroö'bc  bei  BalbachinS  hcrabhittg. 
Cllmtium  Kaulf.,  garngattiing  aul  ber  gamilie  ] 

ber  Cpatbeaceen.  C.  Barometz  J.  Sm.,  auf  ben 

Sunbainfeln,  itt  Sübchina  unb  §interinbien,  befi(it 
eenen  bieten,  nieberliegenben  Stamm,  ber  mit  golb» 
traunen  Jtaaren  bicht  befefct  ift,  welche  all  hlutftil» 
Imbe!  Mittel  gefdjätjt  fmb  uno  all  Pili  Cibotii  unb 

Paleae  Cibotii  in  Slmoenbung  fommen.  Sm  Mittel« 
olier  rourben  über  Stammftiide  biefei  ffarnl,  roctcbe 
bie  jufäHiae  ©eftalt  einel  oierbetmgen  Tier!  hatten 
unb  ffpthtf<hel  Samm  (Agmis  scytliictts)  genannt 
mürben,  allerlei  Sabeln  erjählt  t(. Sarancft).  Tie 
Staate  ähnlicher  fübafiatifcherGpatheaceen  finbcnall 
®a!u  Ribang  bilroeilen  ofrijinetle  Betrocnbung. 

Gibrärio  (Im.  tfiti«),  ©iooantti  Slntonio  Suigi, 
©raf,  ital.  ©efchiitlforfcher  uttb  Staatsmann,  geb. 
23.  Sehr.  1802  ju  Turin,  ftubiertc  bie  Kochte,  trat 
1824  in  ben  Staatlbienft  unb  rourbe  1842  Mttglieb 
ber  DberrechnungSfammer.  Zufolge  feiner  Schrift 

über  bie  1817  non  Hart  '.Ulbert  unternommenen  Ke» 
formen  jum  Seriraulen  belfelben  erhoben,  rourbe  er 
im3uItl8i8jumaujierorbciittiehcntömgltchenfiom= 
miffar  in  Beliebig  ernannt  unb  nahm  uon  biefer  Stabt 

(7.  Slug.)  für  Piemont  Befi(j.  1850  jum  ©ettetaljoU» 
intenbanten  ernannt,  organifierte  er  bie  0rett;auf» 
ficht,  führte  cine^anbellftatiftif  ein  uttb  fcfjlofj  einen 

©anbelluertrag  mit  graulroid).  3w  Sllai  1852  über- 
nahm er  im  flabinett  Sljcgliol  bal  Bliniftcrium  ber 

Sinanjen,  bann  bal  bei  Unterrichts  uttb  (fnbe  Mai 

1855  bal  ber  aulroärtigen  Sfngelegeuheiten.  Httju» 
fricben  mit  Sarbinieni  Beteiligung  am  Rrimfricg, 

gab  er  feilt  TortcfeuiUe  1856  att'tiaDour  ah  uttb  enl» ioitfelte  all  Mitglicb  bd  Senatl  unb  ber  Kfabemie 

ber  SSiffenfthaftcn,  Sijepräfibcnt  ber  Rommiffion 
jur  Verausgabe  ber  Daterlänbifdben  ©efchithtlguel» 

len,  Mitglieb  bei  ̂nftitut«  doh  fvranfreich  unb  ber 
ülfabemie  ber  Sßiffenfcbaften  ju  Sßien  eine  äufterft 
frucfitbareThätigfeit.  ©r  ftarb  1.  dt.  1870  ju  Salo  itt 

ber  Brootnj  Brelcia.  3ahleeithc  Kbbanblungen  Don 

ihm  erfebienen  in  ben  »Atti»  ber  üllabemic  ju  Turin. 

Veroorjuhehen  fmb  noeft:  »Dcllu  cconomia  politica 
del  melio  evo«  (Tur.  1839j  5.  Slufl.  1861,  2   Bbc.); 
Storia  della  monarchia  di  SavoLv«  (1840  —44  ,   3 

Bbe.);  »Storia  e   clescri/.ione  della  Badia  d’Alta- 
coraba  (1844  ,   3. Slufl.  1855);  »Delle  articlierie  dal 
130  Jall700«(3. Stuft. 1854);  »StoriadiTorino«(1847, 

28be.);  »Eicordi  d'uua  missuineinPortogalloalre 
Carlo  Alberto«(1850);  »Origineprugressidelle isti- 
tuzioni  della  mouareltia  di  Savoia«  (2.  Slufl.  1868); 

»Epigrafi  latine  ed  italiane»  (1867);  »Della  sehia- 
vitü  e   del  servaggio  e   specialinente  dei  servi  agri- 
coltori«  (1868  —   69,  2   Bbe.).  Mit  feinem  ftreunb 
Bromil  bearbeitete  er  bie  nicht  in  bett  Buchhattbcl 

gelommenen  »Documenti,  sigilli  e   monete  raceolti 
in  Savoia,  in  Srizzera  e   in  Franeia«  (1833)  unb 

»Sigilli  dei  principi  di  Savoia«  (1834).  G.oeröffent» 
lichte  auch  mehrere  ältere  Sitteraturroerfe,  jo:  bie 

»Hime«Betrarcal|.Tur.  1825);  bie  »Lettcre  di  prin- 

cipi e   d’uomini  illustri«  (baf.  1828);  bie  »Kelazioni 
del  stato  di  Savoia  degli  ambasciatori  Vcneti« 
(baf.  1830)  tc.  Seine  fleinern  Schriften  erfebienen 

gcfammelt  in  »Opuscoli  Btorici  e   letterarii«  (Mail. 
1835),  »Opuscoli«  (Tur.  1841),  »Studi  storici  (baf. 
1851,  2   Bbe.),  »Operette  e   frammenti  storici« 

(fjlor.  1856),  »Operette  varie«  (Tur.  1860)  unb  »Me- 
morie  storiehe«  (baf.  1868).  Sgl.  Dbotici,  II  conte 
Lniri  C.  e   i   sui  tempi  (Tlor.  1873). 

Cleadti,  Gifabc;  Cbcaiaaria,  Gifabett,  ©ruppc  au! 
bet  Drbnung  ber  Valbfltlgler;  f.  Gilaben. 

Cieadinellu  (Rtcinjirpen),  ftamilie  aul  ber 
Crbnung  ber  Valbflügler,  f.  Gilaben. 

C'icütrlx  (lat.),  Karbe,  Blattnarbe. 
Clcca  L.  (Ghcramellabaum),  ©attung  aul  ber 

fyamilie  ber  Gupborbiaceen,  mit  roenictcn  Slrten  in 
ben  Tropen  ber  Stilen  unb  ber  Weucn  SUcIt  oertre» 

tcn.  C.  disticha  L.,  ein  2,v— 3   m   hohe!  Bäumchen 
mit  gefieberten  Blättern,  fclfr  Beinen,  rötlichen, 

roohlricihenbcn  Blüten,  roirb  in  Oft»  uttb  SScftinbieu 
fultiDiert.  Tie  grünlichen,  lirfthgroften  ffrüitite  mit 

6—8  SänglfurAen  unb  faftreichem,  fäucrtichem, 
fehmaeihaftem  fylcifd)  fmb  ein  beliebte!  Cbft.  Tie 
innen  bunfelrotc  SSuricl  enthält  einen  fcharfen 

t'Kilthfaft  unb  roirb  all  Brcth«  utibTtirgitnntttel  ge« 
braucht.  C.  raceniosu  Lour.,  in  Hothtnthtna,  roirb 

■rtttcl,  bii  unter  6   «rmlht  tocrDcti,  fmb  unter  Ä   o'ccr  g 



122 Gicci  —   Cicero. 

ebenfalls  ber  eßbaren,  fälterlicßen  grüßte  tocgeii 

häufig  lultioiert. 

(ficti  (ist.  i!*in|*i) ,   'Karin  Huigia,  ital.  Dich- terin,  geb.  14.  Sloo.  1760  ju  Bifa,  erhielt  ißre  erfte 
Bilbung  in  einem  fllofter  unb  lehrte,  15  gaßre  alt, 
in  baS  vau«  ihres  BaterS,  eines  guriften,  jurüd, 
um  fitb  bießterifeßen  Stubien  ju  roibmen;  oorjügließ 
begeifterte  fie  Tante.  Daneben  befdjäf tigte  fie  fich 

mit  Bßüofopßie,  BhhfU  nnb  ©efeßidjte  unb  erlernte 
bie  englifdje  unb  franjöfifdje  Sprache.  Die  Striabier 
nahmen  fie  als  •ErmenisTin>larida<  unter  fich  auf. 
Sic  ftarb  8.  Slärj  1794.  3ßrc  Dichtungen,  ausge- 

rechnet bureb  Gleganj  unb  Slnmut  beS  Stilb,  er* 

[chienen  ju  Barm«  1796  mit  ihrer  Biographie. 

l'lcc-r  Tbnra.  (fließe  rerbfe,  fließe  rltnp.fl  aff  ee= erbfe),  (Gattung  auS  ber  gamilie  ber  Baptlionaceen, 
ein >   ober  mehrjährige,  oft  briifig  behaarte  flräuter 
mit  unpaarig  ober  paarig  gefieberten  Slättem,  ge; 
, lohnten  ober  cingefchnittenen  giebern,  einjeln  ober 
in  armblUtigen  Draußen  ftehenben,  toeifien,  blauen 
ober  oioletten  Blüten  unb  eiförmiger  ober  oblonger, 

aufgeblafener,  ein-  ober  oielfamiger  »ülfe  mit  Iu= 

geligen  ober  unregelmäßig  oerlehrt  eiförmigen  Sa- men. Sieben  Strten  im  SWittelmeergcbiet.  C.  aricti- 

nnmZ,.  (gemei  ne  fließererbfej.  Dafel -WahrungS- 
pflanjen  III«),  eine  einjährige  Bflanie  mit  aujrecß- 

tem,  20  —   26  cm  hohem,  abftehenb  briifig  behaartem Stengel,  unpaartg  gefieberten  Blättern,  tief  unb 
fcharf  ge  jahnten  Blättchen,  (leinen,  einjeln  ftehenben, 
purpurnen  Blüten,  behaarten  hülfen  unb  rötlichen, 
einem  BJibberlopf  ähnlichen  Samen.  Die  fließer- 
erbfe  ift  in  Siibeuropa  unb  im  Orient  heimifch  unb 
inirb  in  Slorbafrila  bis  Ägypten,  in  Dftinbien  unb 
China  jehon  feit  alten  feiten  oiclfacß  lultioiert;  fie 
oerlangt  ein  loarmeä,  (räftigeS  Sanblanb  unb  ge. 
beißt  in  ©egenben,  n>o  Bohnen,  Grbfen,  Hülfen  oer- 
trodnen.  Silan  baut  mehrere  Barietäten,  fchioarje 
(loclcße  6ci  unS  am  beften  geheißen),  rote  (BenuS- 
tießern),  gelbe  unb  roeißgelbe  (bie  beften).  Sie  lochen 

fieß  mcicher  als  Bohnen,  oßnc  breiig  ju  roerben,  unb 
finb  roohlfdjmedenber  als  jene.  gnDeutfeßtanbioer- 

ben  fie  ßin  unb  roieber  alSflaffeefurrogat  angebaut; 
fie  eignen  fid)  auch  feßr  gut  jur  l'läftung  bcS  gebet- 
oießS;  baS  Äraut  roirb  oon  Bferben  gern  gefreffen. 
Die  Saare  enthalten  Osalfäure. 

Cicero,  Scßriftgattung,  fo  genannt,  roeil  mit  bie- 
fer  Schrift  juerft  Cicero«  Briefe  non  Sioetjnßetjm 
unb  Bannart  in  Born  1467  gebrudt  loorbcn  finb. 
Der  Hegel  ber  6.  ift  jroölf  tppographifeße  Bunlte. 
S.  Schriftarten. 

Cicero,  1)  SRarcuS  IiilliuS,  ber  berühmte 
Staatsmann  unb  Slebncr,  geb.  8.  gan.  106  o.  iSßr. 

ju  Slrpinum,  Sohn  beS  SW.  DuIIitiS  (I.  unb  ber  §el- 
oia,  auS  ritterlichem  ©efchlccht,  baS  aber  noeß  mdjt 
bie  Stobilität  befaß.  Um  feinen  SößnenBlarcuS  unb 

CluintuS  eine  beffere  Grjießung  geben  ju  lönnen, 
jog  ber  Bater,  ein  oermögenber  unb  angefeßener 
Kann,  nach  Stom,  too  bie  flnaben  oon  ben  beften 

griecßifißcn  fießrern  unterrichtet  mürben.  Slacßbem 
G.,  etioa  16  gaßre  alt,  bie  toga  viiilis  angelegt 

batte,  loibmete  er  flcß  rßetorifeßen,  pßllofopßifeßen unb  jiiriftifcßcn  Stubien,  leßtern  unter  Heilung  beS 
SfugurS  D.  SJIuciuS  Scäoola  unb  nachher  unter  ber 
bcS  Bontifej  gleichen  SlamcnS.  Dajioifcßen  biente 

er  roüßrenb  beb  BunbeSgenoffenlriegö  89  o.  Gßr.  un- 
ter  beut  flonful  ©näuS  BompejuS  Strabo.  Bon  beit 
erhaltenen  Sieben  GtceroS  ift  bie  ältefte  bie  für  B- 
DuüitiuS(81);  feinen  Stuf  begriinbete  bie  80  in  einem 
Jlriminnlprojeß  gehaltene  BerteibigungSrebe  für  S. 
SloSciuS  oon  Slitterfa,  roorin  er  einem  ©ünftling 

Urtihl.  feie  imlct  6   t>crmigt  nwtbcn, 

I   SuIIaS  entgegentrat.  Um  feine  angegriffene  ©efunb> 
beit  ju  ftärlcn,  trat  er  79  eine  jroeijäßrige  Steife  naeß 
©riecßenlanb  unb  Bfien  an,  auf  ber  er  überall  0c> 

legeuheit  naljm,  feine  pl)iIofopßifcßc  unb  rebnerifeße 
SliiSbilbung  ju  förbern,  erftereS  befonberS  in  Süßen 
bei  ben  namhafteften  Bßilofophcn,  leßtereS  oorjugS« 
meife  in  SibobuS  bei  Blolo,  bem  berithmteften  Sttjetor 

ber  ,*Jeit.  77  nach  Slom  jurüdgeleßrt,  oerroaltete  er 76  bie  Quäftiir  in  gilijbätim  auf  Sijilien  mit  ber 

größten  ©eioiffenßaftigleit  unb  Uneigennübigleit 
unb  geioann  bann  in  Slom  bureb  SluSübung  feine* 

SlebncrtalentS  immer  größeres  Jlnfeßcn;  eine  befon* 
berS  giinftige  ©elegenßeit  baju  bot  ißm  im  gaßr  70 
ber  Brojeß  gegen  ben  geioefenen  Brätor  in  Sijilien, 
©ajuS  Berns,  gm  g.  69  bclleibetc  er  bie  «bilität; 
66  mar  er  Brätor  unb  unterftüßte  als  folcßcr  in  ber 
Siebe  für  baS  ffianilifdje  ©ejeß  bie  Übertragung  beS 

Oberbefehls  im  SJIitßribatifcßen  flrieg  an  BompejuS, 
an  ben  er  fuß  in  biefer  fleit  aufs  engfte  anfeßloß. 
Die  ©unft  bes  BolteS  unb  bie  gureßt  oor  Gatilina 
bcioirftcn,  baß  er  fürbaSgaIir63inberehrenoo[lften 
SiSeife  jum  flonful  erroäßlt  mürbe.  Gr  erroarb  fieß 

alS  foldjer  bureß  Gntbedung  unb  Untcrbrüdung  ber 
Gatilinarifcßen  Berfcßroörung  ein  großes  Berbienft, 

loelcßeS  ißm  ben  Ghrennamcn  -'Bater  beSBaterlan- beS  eintrug,  gnbeffen  ebenbiefeS  flonfulat  bejeieß- net  ben  BJenbepuntt  feines  Hebens.  SUS  BompejuS, 

Gäfar  unb  GraffuS  fieß  jur  Grreicßung  ihrer  eßraei- jigen  3'»ede  oereinigt  hatten  (69),  mürbe  G.,ber 
f uh  feit  ber  großen  Siolle,  bie  er  als  flonful  aefpielt 

hatte,  ju  feßr  als  Bcrtretcr  bcS  Senats  unb  ber  91o> 
bilität  füßlte,  ben  Driumoirn  balb  läftig.  Durcß  ein 
SBcrljcug  berfelbcn,  B,.  GlobiuS,  feinen  perfönlußen 

geinb,  roegeii  ber$inrießtung  berÖenoffenGatilinaS 
mit  einer  «nllage  bebroßt,  ging  er  (Änfang«prt[58) 
in  freimillige  Berbanitting,  morauf  GlobiuS  ißn  auf 

©runb  eines  be[onbcrn@cfeße6  verbannen,  fein§auS 
in  Slom  nieberreißen  unb  feine  Hanbgüter  plünbern 

ließ.  G.  fanb  ju  Ißcffalonila  in  SNalebonien  eine3u> 

flucht.  SUS  er  burdj  bie  Slnftreugting  feiner  gretmbe im  »uguft  57  jurüdbenifen  inorben  mar,  faß  er  fuß 
einesteils  bureß  bie  Übermacht  ber  Driumoirn  oon 

jeber  bebeutenben  öffentlichen  Dßätigleit  auSgcfcßlof- 
fen  nnb  anberntcilS  bureß  sie  ciiitretcnbc  Spannung 

jtoifeßen  ben  Driumoirn  öfters  in  bie  größte  Berlegen* 

heit  gefegt  unb  ju  Slacßgicbigleiten  oerleitet,  bie  fei- ner röenig  roücbig  mären,  gn  biefe3eit  beSScßroan- 
(enS  unb  einer  faft  ununterbrochenen  Bcrftimmtßeit, 

oon  feiner  3ürüdberufung  bis  jum  WuSbrud)  beS 

BürgcrtriegS  uoifeßen  BompejuS  unb  Gäfar,  fallen 
einige  feßriltftcllcrifeße  Slrbcitcn  (bie  Slbfaffung  ber 
Bücßer:  -De  oratore-  unb  -De  re  publica«  in  ben 
gaßren  55  unb  54),  ferner  feine  Ernennung  jnm 

Slugur  im  g.  53  unb  bie  Berroaltung  ber  Brooinj 
Äiltlien  51-60,  ju  ber  er  roiber  feinen  SBillen  burdi 
ein  ©efeß  beS  BompejuS  genötigt  lonrbe,  bie  er  abei 

mit  großem  Gifer  unb  bamalS  unerhörter  llneigen- nüßigteit  führte.  SUS  er  auS  ber  Brooinj  juriidlehrte 
((ritbe  Slooember  60),  mar  ber  Brucß  jroifeßen  Bom- 

pejuS unb  Gäfar  nnabmenbbar.  Slacß  SluSbrucß  beS 

BürgcrtriegS  (Slnfang  49)  (onntc  er  anfänglich  ju (einem  feften  Gntfcßluß  (ommen;  enblicß  entfeßieb  er 

fteß  für  BompejuS  unb  folgte  ihm  nach  ©riecßenlanb, 
trat  aber  nach  ber  Scßlacßt  bei  BßärfaluS  oon  beffen 

'Bartei  jurüd  unb  erroirlte  fieß  oonGäfarBerjeißung unb  bie  GrlaubniS,  nach  Slom  juriidjuleßren.  Die 

3eit  bis  jurGrmorbungGäfarS  c   15.911ärj44)  bracf'te er  loicberum  in  einer  ähnlichen,  bureß  ßäuSlicßeSUn- 

glfld  nur  noeß  oiel  gebrüdtern  Hage  unb  Stimmung 
ju  als  oor  bem  Bürgerfrieg,  obgleich  Gäfar  ißm  aui 

,   fiirt  unter  fi  ober  3   natbjii'iilagfn. 
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alle  Slrt  feine  Sichtung  unb  ©unft  beroie« ;   ben  ein» 
jigen  Xroft  füllte  unb  fanb  er  in  feiner  fetjriftftellc 

rifdjen  Ibätigfeit,  ber  mir  au«  biefer  3eit  bie  mei- 
fren  feiner  ©erfe  »erbanfen.  OieCrmorbung  Gafar« 
begrüßte  er  mit  ber  größten  greube,  obroobi  er  nittjt 

fctbft  ju  ben  Serfchroorncn  gebürte;  er  fab  inbe« 
ieine  Hoffnungen  balb  nöllig  jerftürt,  ba  Slntoniu« 
flatt  Cälar«  ftd)  ber  öerrfiftaft  in  Stom  bemächtigte. 
Schon  roar  er  im  Begriff,  Italien  gam  tu  perlaffen 

unb  r«b  naib  Slthen  ui  begeben,  at«  er  bitrefj  aünfti- 
gereffiaebriebten  auäSom  turUmfcbr  n<id)ber£iaupt- 
nabt  beroogenrourbe.  6ier  beginnt  er  mit  ber  erften,  2. 

S   ent.  44  gebattenenl'fitlippifcben  Sebe  feinen  Samp* 
gegen  Slntoniu«,  ber  ibn  no<b  einmal  an  bie  Spi«c 

be«  Staats  erbeben,  ihm  aber  jufefjt  nach  furtem 
'ib einbaren  Sieg  ben  Untergang  bereiten  follte.  Sln- 

toniu« tourbe  (im  TOutinenffdten  ftrieg)  befiegt,  unb 
bie  ̂ errfibaft  bc«  Senat«  fibien  ipieberbergcfteüt, 
al«  Ottani an,  mit  beffen  Hilfe  ber  Sieg  geroonnen 

rootben,  feine  ©affen  gegen  ben  Senat  fe'brte,  mit äntoniuS  unb  gepibu«  ba«  jroeitelriumoirat  fcblof) 

unb  baS  gemeint  ame  JSerf  im 'Herein  mit  biefenburd) 
bie  berüchtigten  Broftriptionen  erüffnete.  Gin«  ber 

erften  Cpfer  berfelben  roar  G.  gm  Begriff,  fub  bur<b 
bie  Rlu<bt  in  ba«  Saget  be«  TO.  Brüht«  tu  retten, 
lnurbe  er  auf  feinem  Sanbgut  bei  Jformiä  pon  ben 
uaeb  ibm  auSgefanbten  TOörbem  ereilt  unb  getötet 
(7.  SJet.  43).  Seinen  Stopf  unb  feine  rechte  Sanb 

(teilte  -ÄntoniuS  auf  ber  Jlebnerbübne  in  3tom  au«. 
ffiie  febon  au«  biefem  furjen  Stbrifi  feine«  8ebcn« 

bemorgebt,  roar  G.  nicht  ohne  Stbioiicbcn,  nament- 
lich gingen  ihm  bie  Gharafterfeftigfeit  unb  Gntfcblof- 

fenbeit  ab,  bte  in  fo  fturmberoegten  3eiten  für  einen 
Staatämann  ein  unerläßliche«  Grforbemi«  roaren. 
Äueb  tritt  in  allem  feinen  Sljnn  unb  Sieben  eine  maß- 

lofe  Gitelfeit  unb  Selbfüberfd>ähung  berpor.  Stuf 
ber  anbern  Seite  bilben  aber  fein  auf  ba«  (fbeale 
gerichteter  Sinn,  feine  Siebe  jum  Baterlanb,  fein 

roarme«Herj  für  ffreunbe  unb  'Angehörige,  feine  ©ui 
berjigfeit,  Sittenreinbeit  unb  Begeiferung  für  ba« 
Gble  unb  Schöne,  feine  nie  raftenbe  Ihätigfeit  unb 

feine  rebnerifhen  Stiftungen,  bie  ba«  S>öd)fte  bar» 
fetten,  roa«  in  Morn  in  ber  Berebfantfeit  gelciftet 

roorben  if,  Sicbtfeiten  in  feinem  Bilbe,  bie  pon  fei- 
nen tablern,  namentlich  oon  Srumann  (»öcfcfiicbtc 

ber  Stabt  Born«,  Bb.  5, 6)  unb  tb-  TOommfen  ( »3lö» 

mifebe  ©efhidjte«,  Bb.  8),  nicht  genügenb  anerfannt 
iperben.  fflie  er  lange  Seit  bureb  unbebingte«  8ob  ju 
hoch  erhoben  roorben  if,  fo  bat  man  ihn  in  neuerer 

3eit  oielfacb  ungebührlich  hcrabgefe pt ,   hanptjädfirfi 
baburch,  baß  man  Äußerungen  in  feinen  Briefen,  bie 
bloß  in  augenblictlicbcr  Biißft imntung  ihren  ©runb 
haben,  al«  3‘ugniffe  roiber  ihn  benußt  bat  Über 
Cicero«  gamilienoerhältniffe  ift  ju  bemerfen,  bafc  er 
Itpei  ©emahlinnen  hatte,  terentia  unb  Bublilia,  pon 
benen  beiben  er  ftch,  non  ber  erftern  nach  33jäbriger 

Gbe(46),trennte.  Bon  ber  terentia  hatte  cruueiitin- 
ber,  eine  toebter,  tullia,  bie  in  britter  unglüdlicßcr 

Gbe  45  jum  größten  Schmer)  bc«  Bater«  ftarb,  unb 
einen  ihm  gleichnamigen  Sohn  (f.  Cicero  3).  Slntife 

öüften  non  G.  gibt  e«  mehrtre;  am  portrefflicbften 
fnb  bie  bureb  (fnfebrift  bewegte  in  TOabrib  (1S60 
non  ®.  Hübner  entbedt)  unb  bie  im  ÄpSlep  Houfe  ju 
Sonbon  (früher  in  ber  Billa  Wattei  ju  Korn). 

Cicero«  fhriftftellerifehelbätigfcit  roar  eine  außer» 

orbentficb  oielfeitige;  bie  dahl  ber  auf  un«  gefomme» 
nen  Schriften  if,  obroobi  nicht  roenige  nerloren  ge- 

gangen fnb,  lehr  bebeutenb.  fieroormlicben  fnb  fol- 
genbe:  1)  Beben.  Die  3“h'  ber  erhaltenen  Sieben  if 

57;  außerbem  beftpen  mir  non  ungefähr  20  Sieben 

Brucbftütfe,  oon  35  fennen  mir  bie  Xitel;  hoch  ift  ba- 

mit  bie  3abl  ber  non  ihm  gehaltenen  Sieben  nicht  er» 

fchöpft.  Bon  ben  erhaltenen  nerbienen  teil«  tnegen 
ibreätfegenfanbe«,  teil«  roegen  ihrer  Bortreffliebfeit 
bemorgehoben  ju  roerben;  »Pro  lioscio  Aenenno« 

(80), bie 7   In  Verrcm-  (70),  »Pro  legellanilia<(68), 
bie4  »InCatilinam«  (63),  »Pro  Murena- (63),  »Pro 
Archia  poeta*  (62),  »Pro  Sestio«  (66),  »Pro  Plan- 
cio»  (54),  »Pro  Milone«  (52)  unb  bie  14  »Orationea 

Philippicac«  (44  unb  43).  Sie  jeichnen  ftch  burch 
lebenbigen  fjlufi  ber  tarftellung,  tunftoollen  Bau 
ber  Bcriobcn,  (freilich  oft  allju  rlietorifebc)  gielle  be« 
ÄuSbnttf«,  öfer«  auch  burch  geifnoüen,  roenngleich 

nicht  immer  ju  rechter  3eit  unb  in  rechter  ©eij'e  au- :   gebrachten  ©iß  au«,  roabrenb  ftc  freilich  ben  jemo- 
fhenif*en  an  Einfachheit,  flraft  unb  tüefnnung«- 
tüchtigfeit  roeit  nachfteben.  Sie  mürben  oft  heraus» 

gegeben,  befonber«nonÄloh(8cip).  1835—  39,3Bbe.), 
inÄuSroahl  für  ben  Schulgcbvaucb  unter  anbern  non 

TOaboig  (4.  Stuf.,  flopenb.  1858),  Halm  (in  ber  ffleib» 
mannfehen  Sammlung,  7   Bbchn.).  2)  Bhetorifdie 

Schriften,  über  bie  Ibeorie  ber  Berebfamfeit,  roo-- 
bei  6.  namentlich  feine  eigne  Stellung  al«  Jtebner 
barlcgt  unb  begrünbet.  3)ie  bcbeutenbften  fnb:  De 

oratore  - ,   in  3   Büchern,  oerfaft  55,  cingcfleibet  in 
ein  ©efprdch  iroifchen  ben  beiben  größten  altern  Sieb- 
nern,  8.  Graffu«  unb  TO.  ÄntoniuS  (hräg.  non  Gl» 
lenbt,  ttönigSb.  1810;  Biberit,  5.  «ufl.,  Scipj.  1878; 
Bafe,  «mfterb.  1863;  Sorof,  2.  SluH.,  Berl.  1882); 
-Brutus  s.  de  Claris  oratoribns-,  oerfaft  46,  eine 
©efchichte  ber  rötnifben  Berebfamfeit  unb  für  un« 
bafjer  febr  roertpoll  (br«g.  nonBerttbarbp  unb  TOeper, 
Halle  18(8;  Gllcnbt,  Äönigäb.  1814;  3ahtt,  4.  Äuf. 
oon  Cberbarb,  Berl.  1877;  Bibcrit,  2.  Sluf.,  £eip). 

1876,  u.  a.);  »Orator«,  att  Bl.  Brutu«  gerichtet,  oer» 
fagt  46,  über  ba«  (fbeal  eine«  Slebncr«  (hr«g.  unter 
anbern  non  (lohn,  8.  Stuf.,  Berl.  1869;  Btberit,  2. 

Stuft.,  8eip).  1876;  Hecrbegen,  baf.  1881).  3)  Briefe, 
über  800,  in  4   Sammlungen,  eine  uncrfböpflicbe 
unb  unfcfjäbbare  Duelle  für  bie  3eitgefchichte,  roorin 
ftb  )uglcich  Gicero«3nnerfte«  rüdfiaitlo«  auffcbliegt. 
35te  4   Sammlungen  fnb:  »Ad  familiäres«,  an  ner« 

fdjiebene  Äreunbe,  16  Bücher;  »Ad  Atticum«.  eben- 
fatt«  16  Bücher  (Slu«g.  non  Boot,  Ärnfterb.  1865,  2 

Bbc.);  »Ad  l^uintum«  (Cicero«  Bruber),  3   Büd)cr, 
unb  ber  Briefrocchfel  jroifhett  C.  unb  Bi.  Brutu«,  2 

Bücher,  beffen  Gdfheit  man  jeboch  anjrocifelt.  Her- 
au«gegebcn  rourben  bie  Briefe  Cicero«  oonBillerbecf 

(»annoo.  1836,  4   Bbe.),  ©efenberg  (8eip).  1872  — 
i873  ,   2   Bbe.);  in  Äusroabl  non  §■  »ofmann  (5. 
Äuf.  oon  SInbrefen,  Berl.  1884),  Süpfe  (8.  Ättf., 

flarl«r.  1880),  Jret)  (3.  Slufl.,  Scipj.  1881)  u.  a.; 

überfebt  pon  ffltelanb  (3ürich  1808  —   21,  7   Bbe.; 
neue  2(tt«g..  Sleipj.  1810-41,  12  Bbc.).  Bgl.  Slbe» 
fen,  C.  in  feinen  Briefen  (Hannoo.  1835).  4)  Bbi» 

lofophif<hc  Sdjriflett;  »De  re  pnblicst« ,   6   Bücher, 
oerfaft  5-1—53,  nur  teilrocife  erhalten  (ÄuSg.  oon 
Blai,  Born  1822 u.  1848;  Dfann,  ©ötting.  1847);  »De 
legibus«,  um  52  oerfaft,  3 Bücher,  aber  unooüenbct 
(Äu«g.  non  Bafe,  Scib.  1842;  Bahlen,  2.  Sluf.,  Berl. 

1883;  ®u  Bieenil,  Seip).  1880);  »Paradoxa  Stoico- 
rum«,  non  46  (hr«g.  non  DrcHi,  3ür.  1829;  TOofer, 
©ötting.  1846);  ferner  au«  bern  ffabr  45:  »De  finilms 
bonontm  et  mnloruin-,  5   Bücher  (Äu«g.  non  Blab- 
nig,  3.  Äuf.,  Jlopenh.  1876;  öolftcin,  £eip).  1873; 

beutfd)  non  3-H-  o.flirchntamt,  baf.  1874),  unb  »Aca- 
dcmica«  (baoon  erhalten  ba«  2.  Buch  einer  erfett 
unb  ba«  1.  einer  3roeiten  Bearbeitung;  Sln«g.  oon 

Drclli,  3ür.  1827);  au«  bem  3abr  4-1:  »Tnscnlanae 
gnaestiones«,  5   Bücher  (Slu«g.  non  flübner,  o.  Sluf., 

tlrtiM.  Pi«  unter  6   uimcifct  roerten,  ftnb  untre  ft  ober  3   nd&iufcbtnftrn. 
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äanuoD.  1874;  Zifd)er=Sorof,  8.  Stuft.,  Slctt.  1884; 
Sepffert,  Seipj.  1864;  GaoaUin,  Sunt)  1870;  .fpeinc, 
3.  Slufl.,  2c«pj.  1881,  u.  a.);  »De  natura  deoruin«. 
3S)ücher(Slubg.uon2ehömann,  4.  Stuft,  Slerl.  1876); 

»Catu  majc.r  s.  de  seuectute«  (Slubg.  uon  Sommer» 

brobt,  10.  '.'tu ft.,  baf.  1885;  Satjmcgcr,  4.  Stuft.,  Seipj. 1877,  u.  a.);  -De  divinationc«,  2   Slüdjer  (tjrSg.  uon 
©icfc,  baf.  1829,  u.  a.);  »De  fato«,  impoHftänbig 

erhalten;  »Lad  ins  8.  de  amidtia»  (Slubg.  oon  Stand, 
9.  Stuft.,  Söert.  1884;  Sabmepcr,  8. Stuft.,  Öeipj.  187Ö); 
»De  uffieiis«,38üd|cr(StuSg.uon3umpt,löraunf(t)io. 
1838;  Stürenbura,  Seipj.  1843;  Seine,  6.  Stuft.,  Slerl. 

1888;  ©ruber,  3.  Stuft,  Seipj.  1874;  iiberf.  uon  Warne, 

6.  Stuft.,  Slrebt  1819).  ©efamtaubgabe  ber  »Philo- 
soph ica=  uon  ©örenj  (Seipj.  1809—12, 3Sibe.).  2lud) 

nie  Xid)tcr  hat  fid) G,  uerfurfit,  in  feiner  3ugenbjcit  )ur 
Übung  (uon  feiner  Überlegung  beb  Slratob  ftub  noch 
bebeutenbe  )Urud)ftitde  uorhanben),  fpäter  uovncbm 
Iid|  nuöGiteltcit  jurSlcrljerrlicbuiig  feiner firlebmffe, 
freilich  ohne  uiel  ©tüd.  Stubgabcn  Jämtli^cr 
Sßertc;  »Editioprinceps«  (S»ait.l498,4gotiobünbe); 
uon  f|J.  Sictoriub  (Slcncb.  1534, 4   Sbe.);  SKanutiub 

(baf.  1540-46, 9   SÖbe.);  Sambin  (jßar.1566 u.  öfter, 4   Stbe.);  Grncfti  (Seipj.  1737  ,   0   8be.;  lebte  Stubg., 
Satte  1820, 9   SBbe.) ;   ©aratoni  (unuottftSnbig,  Steap. 
1777);  Schüfe  (Seipj.  1814  ff.,  20»be.);  Drelii  (3ürid) 

1826  ff.,  4   Slbc. ;   5.  8b.  1833,  enthalt enb  bic  Scho» 
liaflen;  6. — 8.Slb.l83ö— 38,bab  »OnomasticouTul- 
lianuin»;  2.  Stuft,  unter  Mitroirlung  uon  Siaiter  lutb 
S«tm,  baf.  1845—62,  4   5)bc.,  bic  fritifdje  Sauptauä» 
gäbe);  Klog  (2.  Stuft.,  Seip3.  1863-71,  11  Söbe.); 
Siaiter  uub  Stapfet  (baf.  1861-69,  11  Dbc.);  neuefte 
Zertcucbgabe  uon  Stiitter (baf.  1878 ff).  Scrita  juGi» 
ccrob  SBerfen:  uon  9tijotiub(»Tlcesausns  Ciceronia- 
nus«,  SJafet  1859  u.  öfter;  julegt  Sonb.  1820);  Schüfe 

(Seipj.  1817—21,  4   llbe.) ;   Sllerguct  (ju  beu  Sieben, 
3cnal877ff.).  Steuere  Überfefeungcn  in  ber  Step» 
Icrfchen  Sammlung  römifefeer  Slrofactcr  (uon  Dfian» 

ber  u.  a.)  unb  ber  voffmannjd)en  (jefet  Sangenfcfeeibt» fd)cn)Überfcfeungbbibliotbcl  römifchcr  Älaffifcr  (uon 

Hühner,  Ütejger,  Slinber  u.a).  Slgt  SJiibblcton, 
Uistorv  of  tue  life  of  C.  (Xublin  1741,  2   SBbe.; 

neue  Stubg.  1842;  beutfd)  uon  Seihet,  Sanj.  1791  — 
1793, 4Slbe.),  eine  Skrfeerrtidiung  Giccrob;  Surin- 
gar,  M.  Tullii  Cicerones  eouimcntarii  rerum  sua- 
rum  (Seibcn  1854);  ©crtadl,  3 1t.  XuUiub  C.  (SJafet 

1864);  gorfgtfe,  Life  of  C.  (2.  Stuft.,  Sonb.  1869, 
2S)be.) ;   Xe  u   f   fe  t,  Stubien  unbGharaltcriftifcn(Seipj. 
1871);  ©.  Sloiffier,  Cicbron  et  ses  amis  (4.  Stuft., 
S)ar.  1877;  bcutfd)  uon  Söbtcr,  Seipj.  1870);  SJtef» 
fina,  Apologia  diC.  contro  Jlommsen  (91eap.l878). 

2)  Duintub,  jiingerer  Slruber  beb  uorigen,  geb. 
102  u.  ti  hr-,  toar  Äbtl  66,  Slrätor  62,  Statthalter  in 

Stfien  Ul — 58,  Segat  beb  Gäfar  inWaBicn  54  — 52,  fei» 
neb  SJruberb  in  fiititien  61,  trat  im  SSürgertrieg  auf bie  Seite  beb  Slompcjub,  mürbe  nach  ber  Schlacht  bei 
Spfjarfalub  uon  Gäfar  begnabigt,  43  roie  fein  Slruber 

uon  ben  Xriumnim  projtribiert  unb  getötet.  Gr  be- 

f$üftigte  fid;  auch  Iütcratijd),  unter  anbenn  jdjricb 
er  Xragöbicn.  SBir  befifeen  uon  iljm  nier  Slriefc  unb 
eine  Heine  Schrift:  »De  petitione  consulatu*»  (brbg. 
non  Slüebcier,  Seipj.  1869). 

8)  SJtarcub  Zuttiub,  Sobii  beb  Stebnerb,  geb.  65 
n.  Ghr.,  mürbe  uon  feinem  Slater  aufb  forgfattigfte 
erjogen,  nat)in  nach  Slubbrud)  beb  Sfürgortnegb  jrot 
fdjen  Slompcjub  unb  Gäfar  auf  feiten  beb  erftern  alb 
Sleiteranführer  an  b cm  Krieg  teil,  luurbcbann  mit  fei» 

nein  Slater  uon  Gäfar  begnabigt,  f$lofi  fid),  nad)bem 
er  ftcb  im  Üaljr  45  jur  Sortierung  feiner  Stubien 

nad)  Stthen  begeben,  non  ba  aub  44  an  9t.  Slrutub  an,  I 
tlrtiM.bir  unter  ($  Dfrmifet  tufrben. 

bem  er  mieberum  atb  Sleiteranfäbrer  nicht  uniuefent» 
liebe  Xienfte  Iciftcte.  Stad)  Slefiegung  beb  Slrutub 
proftribiert,  ftot)  er  ju  Scjtub  Siompefub  unb  lehrte 
erft  im  69,  alb  bie  llmftänbe  fleh  ju  feinen 
guuften  peränbert  batten,  na<b  Morn  jurüd,  mo  er 
fpäter  uon  Cftauiau  jum  Stugur  unb  30  jum  Konfut 
ernannt  mürbe.  Stad)  ben2tad)rid)ten  ber  Sitten  ftanb 
er  feinem  Slater  an  Begabung  unb  Slerbicnft  toeit 

nach.  Xab  3abr  feincb  Xobeb  ift  unbetannt. 
Cicoröiiv  (itat.,  Irr.  i|4Hf<bc»),  in  Italien  Slejeidj« 

nung  ber  Rrcmbenfübrer,  uietleiebt  roegen  ihrer  Sieb* 

feiigteit  atb  Slnfpiclung  auf  Giccro. Gidjorincrcn,  Untcrjamilie  ber  Kompofitcn  (f.  b.). 
Cielioriiiiii  Tourn.  (SBcgioart,  3 i cb orte),  ©at* 

tung  aub  ber  gamitie  ber  Kompofitcn,  aufrechte,  ge* 
fpreijt  äftige.  Iahte  ober  fpärliib  behaarte  Kräuter 
mit  ficbcrfpattigcn  ober  grob  gejahnten  SHättcrn, 

fihenbcn  ober  geftietten,  jicmtich  grofecn,  Maublüti» 
genKöpfen  unb  faft  fiinffantigen,  taljlcu Stchcnen  mit 

ein»  bib  brcireiljigem  Slappu«.  Xrci  Strten.  C.  En- 
divia  L.  (Gnbiuie),  60—150  cm  hoch,  faft  (aht,  mit 
[änglid)cn,bu<btig  gejahnten  untern  unb  eiförmigen, 

mit  berjförmigem  ©runb  ftengetumfaffenben  obent SHättcrn  unb  paarigen  SHiitcnfticIcn,  pon  benen  ber 
lürjcremehrblütigift.heimifd)  inDftinbien,  Sgppten, 
©ried)cnlanb  unb  ber  Scuante,  mirb  häufig  in  ©är< 
ten  tulliuiert,  inbem  man  bie  gruubftäubigcu,  lodere 
fHofctten  bitbenben  unb  mcift  ju  Köpfen  jufammen» 

f cfgticfecubcn  SHätter,  betonberb  uon  ber  Iraufcn  31a» 
rietät  (C.  crUpum  ilill.),  ju  bem  betannten  ©ubt» 
uienfaiat  bcmigt.  Sic  merben  ;u  biefem  ffiocd  ge» 
möhnlieh  bnrd)  Sid)tentjiel)ung  gebleicht  unb  finb 
bann  ungemein  jart,  aber  immer  härter  unb  fiarrer 
atb  gemöhnticher  Salat.  C.  Incybus  L.  (3t dl  orte, 

tyctbioegmart,  Sonneniuenbe),  bib  l,*i  m   hoch, 
mehr  ober  meniger  fteifhaarig,mitfthrotfägejabmgen 

Silur  jcl»  unb  lanjettlichen  Stengel  blättern  unb  paa» 
rigen,  lurjgcftieltcn,  blauen,  fetten  roeihen  Sltuten, 
finbet  fid)  non  3«pan  uub  G(;ina  burch  SJorberafien 

unb  ganj  Guropa  bib  hoch  nach  Slormcgeit  uub  auch 
in  fRorbamerifa.  3hrc  tauge,  möhrenformige  SDur» 
»et  (SBegluiigenrourjet)  mar  früher  offijineU;  fie 

fdimedt  unangenehm  bitter  unb  ift  getrodnet  ganj 
geruthtob,  ihr  Slufgup  fad  ctmab  betaubenb  mirlen. 
Silit  ̂ uder  eingemacht,  bilbet  fie  bie  h>nbtäufte 
ber  Koubitoren.  Xab  Kraut  ift  ein  autcb  SSichfuttcr 

uub  mirb  mo^i  auch  3UC  3ettiucibe  für  Stämmei  ge» baut,  jung  beent  cb  atb  Salat  3ür  btejen  3med 
lultiuiert  man  befonbere  formen,  befonberb  in  S3et» 
gien  ben  Slrüffelcr  Söitloof  unb  in  grantreid)  ben 

Kapu^inerbart,  befjen  Süurieln,  in  einem  buulelu Kelter  in  Slferbebiingcreingep jlau.it,  farbiofe.äuftcrft 

jarte  SHätter  treiben.  3n  arojicm  'Dinfiftab  lultiuiert ncait  bie  3ich°4ic»  um  bie  Silurjei  alb  Kajfecjurrogat 

ju  benuficn,  befonberb  im  Sltagbcburgifdien,  8raun> 

fdiroeigi)dien,^annöuerfchen,  inXhüringen.imSlreib» 
gau,  in  Sdliefcen,  Slöhmcn,  Mähren,  Dfccrrcid),  Uu» 
garn,  Seigien,  fioBanb  unb  Gnglanb.  Sie  3>d)arie 
ueriangt  einen  tiefen,  mürben,  thonhaltigen,  lad» 
reichen,  in  guter  Xungtraft  ftebenben  Sloben  unb 

fonniae  Sage,  gebeiht  aber  auch  no4  auf  faubigem 
Schmboben.  grifdje  Xüngung  bringt  bic  ©cfahr  beb Slcrunlrautenb  mit  ftch,  mebhatb  man  uonicht,  bie 

Zichorie  in  jmeiter  ftrad)t  ju  bauen.  Die  Storfrud)t 

muH  ben  Sloben  reingclodcrtunbträftig  jurüdiaffen. 
Sie  Slubfaat  gefd)iei)t  im  SIpril,  am  beften  mit  ber 

XriUmafd)in(,  6   -6  kg  pro  hettar.  Sic  Sieibcn  er» 
halten  30  —35  cm  Entfernung,  tnälircnb  bic  jungen 

$ftänjchen  in  ben  Slcihcn  auf  25  —   30  cm  uerbünnt merben.  35ic  jungen  Slftänicben  müfjcn  behadt  mer» 
Pnb  unter  ß   ebrr  8   na&iutolufltn. 
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Oieindela  —   Sicognctra. 

125 

J>en,  l'päter  erftidcn  fte  nCtcS  Unfraut.  Cie  Ernte 
erfolgt  im  Cftobet;  bodj  fatm  man  bie  SBurjeln  and) 
über  Söinter  in  ber  Erbe  taffen,  bafic  niefet  erfrieren. 
Start  gewinnt  etwa  400  gtr.  SBiineln  unb  80  kg 
qrüne  Blätter  mm  1   ©eftar.  Cie  3i<feorie  nimmt 

bie  Sobenfraft  iebr  ftarf  in  2nfprucfe,  unb  geroiSfen- 
tieft  raufe  ber  Beben  für  bie  Slacfefrudjt  tuieber  ge- 

hängt roerben.  Tie  fullioierte  ffiurjet  ift  fiarfer  al* 

bie  roilb  qcmacfefene,  fleiftfefg,  mit  oevfeättmömäfeig 
breiterer  Stinbe.  3«  beiben  ffnben  fufe  nur  Spuren 

pon  ©erbftoff  unb  ätfeerifffeem  DI,  roenig  Gitoeife, 
Rett,  ©arj  unb  organifefee  Säuren.  Cie  raffinierte 

fturjet  entfeält  3 — 4   fßroi.  Ruder,  IS— 23  Stoj- 

frt  cf  ft  offfrei  e ,   2—4  Sroy  ffiaftofffealtige  organifttje 
Subftonj,  2   —   5   Sroj.  ©oljfafer  unb  Slineralffoffe 

unb  70—  80  Brot.  SBaffer.  3ut  Bereitung  be*  Rah- 
feefurrogat*  (beutfefeer  Kaffee),  ju  mclcfeem  fiefe 
bie  SBurjel  eigentlid)  kurdi  nüfet«  cmsfieftlt,  roerben 

biefetben  «etrodnet  (3,6—4  3tr.  frifefee  geben  1   3fr 
geharrte  SSurjetn),  tn  Stüde  geftft mtten,  in  rotie- 
renbert  großen  irommein  ooti  Gifenblecfe  äfenlufe 

wie  Kaffee  geröftet,  bann  fein  gemafeten  unb  in  Ba» 
feie  non  60—120  s   gepeeft.  3n  feuefeten  Sofatcn 
ober  auf  ©erben  inKammern,  in  roefffeeCampf  gelei« 
ter  toirb,  jiefet  ba*  ffSuloet  feftr  piet  ffiaffer  an  unb 
bitbet  bann  bie  fefie,  brödeliqe,  MSmeilen  etita* 

fötetierige  Waffe,  wie  fte  int  Paneel  portommt.  Cieie 
if:  braun  ober  braunfduoarj  uttb  gibt  an  äßaffcr  13 

prov  löölicfec  BefianbteUe  ab,  bie  babfelbe  bunfel 
färben  unb  ibtit  einen  bittem,  jugleid)  füfelitften  ©e- 
fifemod  rnitteiten.  Son  ben  rotrffamen  Beffanbteileit 
be*  Kaffee®  enthalt  biegieftorie  nidtt«,  uttb  nur  bnS 
brenjliae,  burtfeba*  Söffen  entroidelteDlift  allenfalls 
entfernt  mit  bemEroma  be«  Kaffee«  ju  oerglcidjen. 

Wan  barf  baber  autfe  ttidftt  bie  ffiirtungen  be*  Kaf- 
fee« pon  ber  Ritfeorie  erwarten;  bagegen  foU  fie  bei 

anbafienber  Benufeung  auf  bie  Sevbauung  nadjteu 

ligetnipirfeii.  CerRicfeorienlaffcc  if:  oielfadjenSer« 

flufdjungen  (namentlich  mit  geröffete iRunfeltüben- 
prtfelinqen)  unterroorfen,  unb  niefet  fetten  entbäft  er 

SO  ■   40<t}roj.  erbige  Beimengungen, al«  Riegetmefet, 
CcJer,  Cfeon,  Beinffferoarj  au*  Rutferfabriten  :c.  3’= 
ifeorientuurjefn  mürben  feit  mental«  bunbert3nferen 
in  ©auöftaltungen  antSiorbronb  beböarje«  geröffet, 

um  fie  al« fiaffeefurrogat  ju  Semifeen.  Htn  1763  lettl- 
ten  Rörfter  unb  Siofor  o.  ©eine  bie  tSufmerffamfeit 

auf  Sie®  Briiparat,  tmb  natft  1790  begannen  Braun- 

ftftroeiger  unb  Süagbebitrger  Kaufleutc  Ridtonen- 
laffee  für  ben  ©anbei  feerjufteHen.  Ru  Anfang  be* 
19.  Raferfe.  nntrbe  bie  erfte  RaSrif  errichtet ,   metdje 
befonber®  roäferenb  ber  Kontinentalfperre  i&r  Ra- 
brifat  bei  ber  armen  Bedölferung  einjubittgern  per- 
motfete.  ©egenroärtig  befifet  ba«  Ceutfifte  ;t(eidi  123, 

Europa 450'3id)orienfabriren.  1881  mären  imCeut- )d)er.  Sieitft  10,118  ©eftar  mit  ̂ itborie  bebaut,  unb 

ei  mürben  geerntet  4,364,100  3tr.  SBurjetn.  Ca- 
non entfielen  auf  bie  fßroninj  Sacfefen  2,602,700  3<r. 

CieBrobultion  an  gebarrter^idiDrie  betrug  1, 173, 4(Xi 
gtr.  Cie  Siuöfubr  an  Ktsbcnenfabrifat  au«  Ceutjrft 
fanb  betrug  1880: 178,382 3tr.  imSkrt  non  2,s aiiill. 

®f  ’Jn  neuerer  3eit  mürbe  bie  Bttftmnenwurjel  ber 
lufmerffamfeit  ber  ©pirituifabritanten  empfohlen. 

Clrlndelu,  f.  ©anbfäfer. 

Clelnnflruü,  f.  BarabicSpögel. 
ßirtttöl,  f.  Jatropha. 

Siritbcat  (Ist.  tiaütdns-),  bie  früfter  in  Italien  un- 
ter ben  ftBbern  Stänben  fterrf^enbe  Sitte,  bafe  fttf) 

eine  nerfteiraicte  Came  ftetä  pon  einem  ©auSfreunb 

(CiciSbeo)  in  OiefeBfeftaften ,   tu  öffentUcfeen  Ver- 
gnügungen, in  bieSittfte  tc.  begleiten  tiefe.  Cer  gute 

SWüit.  Sit  atttn  S   mimfit  mebtn. 

Kon  oertangte  nämticft,  bafe  ber  Eftemann  mit  feiner 
Rrau  nur  im  ©au*  umging.  Cer  Gieibbeo  erf (feien 
bafeer  morgen*  bei  bet  Rrau,  um  fitfe  für  ben  jag 

Serfeattungimaferegetn  geben  ;u  lafictt,  unb  fein 
SRattte  roftfe  und)  äöitfe.  SBiitler  pon  Rtüftem  abju- 

[eiten,  roeit  er  bei  Reffen  unb  im  Zfeeater  hinter  bem 
Stufet  feiner  ©errin  ftattb  unb  mit  ifer  fliifterte.  Bei 

alter  ftfeeittfearen  ‘.'(nftöfeigfeit  mar  baS  Serfeättni* 

jroifjfeen  bem  Cicie-beo  unb  ber  Came  mciff  fein  un< 
fiitiiefee*,  unb  bte  Samen  bebattgen  im  »eiratäfon- 
trnlt  bie  Grtaubni«,  einen  G.  fealten  jtt  bitrfen.  Cie 

Sitte  entflammt  bet  Seit  ber  ©atanterie  unbSJltmie- 
feöfe,  ift  jebotfe  im  Slbnefemett  begriffen  unb  in  SJlife» 
trebit  geraten,  fo  bafe  feeute  inStatienroieinCeutfcfe- 
tanb  GiciSbeo  einen  ©au*freunb  mit  perbäefetigen 
flebenabfitfeten  unb  GteiSbea  einfaÄ  eine  Bufeterin 
bebeutet. 

Kitogna  ftpr,  tt4i!onnin),  Emanuele  Slntonio, 

itat.  ©efd)i<fet«focfdfeer  unb  äfrcfeäotog,  geb,  17.  Ran. 
1789  ju  Beliebig,  trat,  nadjbem  er  feine  Stubien  am 

abtigen  flottegiuin  ju  Ubitie  gematfet,  in  ben  Staat*- 
bienff  unb  beheibete  bie  ©teile  eine*  ©eneratprofu- 

rator-s  ju  Senebig,  fpäter  bie  eine*  f,  f.  Äppella» 
tion*fefretär*.  ©eine  erften  Arbeiten  neröffenttitfete 

er  1808—10  unter  bem  Bfenbonpm  SSngeto  Guge- 
nio  aiienticc'Santonano.  Sein  berüftmteS$aiipt* 

rnerf  betitelt  fufe  'Delle  iscrizioni  reneziaue,  rac- 
eolte  ed  illustrate  -   (Seneb.  1824  —   53  ,   7   Bbe.  mit 
Cafetn).  Gicogna*  Heinere  Arbeiten  betrafen  eben- 
fatl*  meift  bte  ©etmtfefee  penejinnifffte  ©efdjitfete  unb 

'Rttettumblunbe,  jum  teil  auefe  bie  flunffgefefeiefete, 

in*befonbete  bie  ©efefei^te  nenejianifffeet  Mitdien 
unb  Cenfmätet.  Rerner  lieferte  er  biograpfeijtfee  31r« 
beiten  über  oenejianifffee  ©ef(fele(feter  (»Vite  di  N. 
e   di  J.  Tie(ioli-,  1828,  u.  a.).  Slucfe  ga6  er  bi*  ba- 
fein  ungebrudte  Jlopetten  alter  italiemfdjer  Slutoren 

(»Novelle  inedite- ,   Seneb.  1822,  BBbe.i,  ein  Sa^;- 
uio  di  biblioerafia  veneziana«  (baf.  184.7)  unb  ein 

in  pielen  Sluflagen  nerbreiiete*  »Ristretto  di  orto- 
grafia  da  saccoccia«  (baf.  1816)  feerau*.  G.  fiarb 

22.  Rebt.  1868  in  Senebig.  ©eine  bebeutenbe  Bi> 
bliotfeef  (barunter  über  3000  TOanuüripte)  unb  feine 
Sammlungen  oermaeftte  ec  bem  ffäktififeett  ®ufeum 

ju  Senebig. 
Sieogimra  (Ist.  tf*iioni-),  Seopolbo,  ©raf  non, 

ital.  fiunffftbriffffellet,  geb,  17.  91on.  1767  ju  Rer- 
rata,  jeigie  fefeon  in  früfeer  Rugenb  Sorltebe  für  bie 

!   febbnen  Künffe,  beftfeciftigte  fufe  fpäter  in  Som  eifrig 
mit  benfelben  feroie  im  Umgang  mit  SDtonti,  Gan« 
eelüeri  u.  a.  mit  ber  fcfeönen  ffitteratur  unb  ging  fo- 
bann  narfi  fReapel  unb  Sijilien,  mo  er  ein  ©ebidit: 

»Le  ore  del  eriomo*,  feerau*gab.  Gr  liefe  fufe  1795 
in  SKobtna  nieber,  roo  er  bi*  1807  oerfffeiebcue  bipto- 
matifdie  unb  abmtiüftratroe  Stellungen  innefeattc 
unb  enblid)  Staat*rat  würbe.  Rm  3-  1808  ftfeieb  er 
au«  bem  ©taatebienft  unb  erhielt  halb  baratif  bie 
Stelle  eine«  Sräftbenien  ber  Slfabemie  b«  fcfeönen 
Künfte  in  Senebig.  Huf  feinen  Steifen  fammelte  er 
riete  füunffgegenfiänbc  unb  namentli©  SlieHo«,  auf 

bie  er  juerft  bie  'Xufmerffamfeit  feinlentte.  Gr  fiarb 
5.  Wärt  1884.  Cie  bebeutenbfien  feiner  Sdfertften 
finb;  »Memorie  storiche  dei  letterati  ed  artisti 

ferraresi«  (Rerrara  1811);  »Storia  della  acnltura 

dal  suo  risorgimento  in  Italia«  (Seneb.  1813—18, 
3   Bbe.  mit  Kupfern,  fein  ftauptmerl;  2.  Sufi.,  Srato 

1828  —   24,  7   Bbe.  mit  StlaS);  »Le  fabricbe  piä 

coepieue  di  Venezia«  (Seneb.  1816—20;  2.  Sluff. 
1833  —42,  2   Bbe.'.  Sgl.  3anetti,  Cenui  biosrrnfici 

di  L.  C.  (Seneb.  1834),  tmb  bett  Katalog  ber  fofiba- 
:   ren  flupferftitfefammlung  Gicognara«:  »Le  premier 
flnb  unter  ft  ottx  &   uattjui^Iagen. 
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siäcle  de  la  calcogrnphie  ou  catalogue  raisonui des  telalter  ein.  Sgl.  Sieget,  Beiträge  jur  ©efcßicßte  bei 
estantpes  du  cabmet  de  L.  0.«  (baj.  1837).  Schierling«  unb  bei  SBaffericßierlingi  (SJIoil.  1876 

(Sicätli  (ln.  t(d)i-),  leobatbo,  itnt.  Slufcfpielbicßter,  bis  1877). 

geb.  20.  ®ej.  1824  ju  San  Saniele  in  jjriaul,  »er--  Gib  Gampeabor  (»fiämpfer»(jelb*),  ber  in  ®e» 
ijffentließte  nocß  roäßrenb  feiner  Stubien  ju  »Sabua  fcßicßten,  Sagen  unb  Siebern  gefeierte  Slationalßclb 

eine  Xragbbie:  »Speronella«  (1844),  naßm  1848  ber  Spanier,  beffen  eigentlicher  Siame  Sup  (Jlo< 
perfönlieb  teil  au  ben  nationalen  Stümpfen  in  Job-  brigo)  Siaj  be  Binar  mar.  3)ie  ©efehießte  feinei 
cana  unb  in  9iom  unb  bclteibete  bann  ben  ftoften  Scbeni  ift  fo  rcieb  mit  mptljijcßem  Seßmucf  umgeben, 
cinei  SetretärS  bei  »enejianifeßen  Äriegiminifteri.  j   baft  manche  jebott  geneigt  roaren,  ibm  bie  biftoriiebe 

9laeß  Unterbriitfung  bet  Sieoolution  roibmete  er  fidj  Grifteiij  ganj  abjufpreeßen.  (irft  ben  grünblieben 
roieber  ber  Boefie.  Sine  Sammlung  feiner  tprifeben  Unterfuebungen  ber  Sieujeit ;   (namentlich  Sojpi]  ift 

©ebießte  (1853)  fanb  roettig  Stnttang,  unb  auib  fein  ei  gelungen,  bie  roirtlieb  btftorifeßen  laten  feft}u- 

Xrarna  •   Eleonora  diToldc»  errang  nur  einen  mä|i-  (teilen  unb  fo  eine  »oUftänbige  Biographie  bei  S?el= 
gen  Erfolg;  bagegen  tbat  er  1857  mit  betn  Suftfpiel ,   ben  tu  geben,  beten  toefentlubfter  3"halt  ftcb  auf 

>Le  pecorelle  smarrite«,  bai  mit  grobem  Beifall  foigenbei  befeßränft.  2>cr  G.  flammte  roaßrfcßetnlieb 
ii6er  bie  italienifeßenBüßnen  ging,  einett  um  foglüet»  au*  ber  gamile  £ain  Galpoi;  iebenfaCi  mar  er 
liebem  SButf.  »lidtt  geringem  Erfolg  batten  in  ben  ber  Sobn  cinei  lafttlifdfen  ©ranoen  unb  gegen  bie 

näebften  Jabren  bie  Komöoien:  »II  troppo  tardi»,  SHitte  bei  11.  3abrb-  geboren.  Seine  erften  gelben» 
•   I   Gnribalduü»,  >Le  mosche  bianche  ,   »La  rivin-  tbaten  perriebtete  er  in  einem  Krieg,  ben  Sanebo  II., 
cita«,  »Ln  statua  di  carae«  unb  >La  figlia  unica» . ;   Sobn  Jerbinnnbib.  0r.,  gegen  feinen  Setter  Sanebo 
Sind)  ali  3ournalift  glänjte  6.  burdi  üebßaftigfeit  non  Siaoarta  führte.  3)  er  6.  ftanb  auf  Sanebo* 

bei  Sipe*,  bureb  pitanten  unb  farfaftifeben  ̂ minor.  Seite  unb  riet  ihm  im  Stampf  ber  Söhne  getbinanb« 

3m  3-  1860  grünbete  er  ju  Siailanb  im  Screin  mit  über  bie  Erbteilung,  feinen  Bruber  Sllfoni  ju  über» 
bem  §umori|ten  ©biilonjoni  bai  Blatt  »II  Lom-  fallen,  rooburd)  biefer  gejtoungen  mürbe,  junt  König 
bardo  ,   beffen  Jlcbaftion  er  jebotb  balb  roieber  auf»  Slli  SDIaimon  nach  lolebo  ju  flüchten.  Schon  ba 

gab;  roeiterßin  febrieb  er  unter  anberm  für  ba*30ur:  mali  folleii  ihm  feine  Sanbileute  ben  Eßrcttnameit 

ital  »L’Alleanza«  bie  geiftreichen  -Passeggiate  mi-  Gampeabor  ( »Stämpfcr  )   gegeben  haben,  roährcnb 
lanesi».  G.  ftarb  27.  Stpril  1863  in  SJIitilanb.  ber  Slame  Gib  (arab.Seib,  »§err»)  oon  bcnSRauren 

(iconia,  Storcß;  Ciconiidae  (Störche),  gamilie  herrührt.  Slacb  Beftegung  feiner  Brüberjog  Satteho 
au«  ber  Crbnung  rer  JBat»ögel.  aueb  gegen  ifamora,  bai  Erbteil  feiner  Scßroefter, 

llcfitn  /,.  (SBafferfcßierling,  BSütericß),  ©at=  fanb  tnbeffen  por  biefer  Stabt  bureb  Sicuebelmorb 
tung  au®  ber  Santilie  berUmbeüiteren,  auibauernbe,  feinen  lob.  Sllfoni  tourbe  nun  fterr  »on  Äaftilien, 
hohe,  fahle  SÖaffcrfräuter  mit  hohlem  Stengel,  ge  muhte  aber  auf  Betlangen  bei  G.  porher  fehroören, 
fteberten  ober  fieberig  jufammengefeßten  Blättern,  toaft  er  feinen  Slnteil  an  bem  Hlorbe  bei  Bruberi  ge» 

ohne  ober  mit  roenigblättcrigen  füllen,  nielblätte»  habt  habe.  3<tfolgebeffen  nährte  Sllfoni  §aß  gegen 
rigen  (Mi  ließen ,   roeißen  Blüten  unb  faft  fugeliger,  ben  G.,  obfthott  er  ihn  oorerft  oerbarg.  3“.  Sobrtgo 
jtueilnöpfiger  fyrudjt.  Xrci  Slrten.  C.  virosa  L.  »crinäßltc  ließ  mit  einer  Slicßtc  bei  König«,  3>mcnn, 
(Blutfeßierling,  Batjcnlraut,  Scherte,  f.  Xafel  unb  begleitete  biefen  auf  einer  IBolIfabrt.  3m3-1087 
»öiftpßanjen»)  hat  einen  biefen,  roeifien,  hohlen,  tourbe  er  inbeffen  auf  Mnftiften  bei  ©arcia  Drbo» 

gucrjächerigen  fflurjelftocf,  einen  0,6— l,e  m   hohen,  nej  »om  König  oerbannt.  Er  begibt  fieb  nach  Sara» 
runbett,  hohlen,  leicht  geftreiften  Stengel,  fehr  große,  gofia  ju  einem  maurifeben  Rürften  aui  bem  Stamm 

rahle,  breifach  gefieberte  Blätter  mit  lanjettfönniaen,  ber  Beni  $ub,  bem  er  im  Stampf  gegen  feinen  Bnt< 
fetjarf  gefügten  Blättchen,  geroölbte,  pielftielige  XoL  ber  unb  beffen  fpanifdje  Bunbesgenoffen  beifteht, 

ben  oljne  $üllc  unb  halbfugelförmige  Xolocben;  bie  unb  »errichtet  hier  $elbenthaten,  bie  feine  Kuriert.- 
Srud)t  ift  fugeiförmig  oon  ber  Seite  jujammenge.-  berufung  burch  Sllfoni  jur  golge  haben.  Sou  SKiß» 
brüeft.  35ie  Bflattje  roächft  an  gluftufem,  in  Süm>  trauen  gegen  biefen  roenbet  er  ficfj  aber  balb  roieber 
pfen,  ©räben  unb  leichen  burch  Europa  unb  9torb»  nach  Saragoffa,  fehrt  bann  roieber  ju  Sllfoni  jurücf 
afrifa  unb  ift  eine  ber  gefährlicbften  ©iftpflanjen  unb  fleht  fo,  je  nach  Seranlafjung  unb  feinem  Bor» 
Xeutjcblanb®;  fte  riecht  ftarf,  betäubenb,  biUähnlub,  teil  gemäß,  abroecbfelnb  auf  beiben  Seiten,  »erbinbet 

fdjmecf t   peterfilienartig,  fpätet  brettnenb.  Sie  SBur»  äußerften  .«eroiimui  mit  großer  Schlauheit  unb 
sei  ift  ber  giftigfte  Seil  ber  flflanje;  beim  3'rfcbnei»  bient  lebiglicb  feinem  eignen  3ntereffe.  Sr  roirb  ber 
ben  fließt  ein  milebroeißer  Saft  aui,  bet  an  ber  Siuft  Schreiten  ber  Sliauren  unb  erobert  1084  für  ftcb  Ba- 

gelb, juleßt  rötlich  roirb  unb  unangenehm  roiberliri) ,   lencia,  roobei  er  jebod)  bie  bei  ber  Übergabe  einge» 
riecht.  Xer  ©enuß  ber  frifeben  SBurjel  oerurfadit  |   aangenett  Bebingungen  treuloi  brießt  unb  troß  »er* 
Slngft,  Betäubung,  Entjünbung  bei  Singen«,  Branb,  fprochener  Schonung  mit  barbarifeber  ©raufantfett 
Söul  unb  ettblicb  einen  qualoolleit  lob.  SJnfferfchier*  »erfährt.  Siacbbent  er  fid)  unter  fteten  Kämpfen  gegen 
lina  enthält  ein  flüchtige®  SUfalocb,  ba*  Cicutin, ;   bai  ganje^ieer ber anbrängenbenSRauren fünf 3ahre 
roeidie*  aber  noch  nießt  rein  bargcfteUt  ift;  ein  aui  lang  in  ber  Stabt  behauptet,  ftirbt  er  1099.  3>mena 

berSBurjel  bargeftelltei  ätherifeße*  Dl  beftclit  im  roe* »erteibigte  bie  Stabt  noeß  fceben  SSonntc  lang,  aber 

(entliehen  au«  einem  Koßlenraafjerftoff,  Gicuten,  troß  Sllfoni’  ßilfe  jogen  bie  Stauten  roieber  ein.  3'* 
unb  ift  nießt  giftig  ;   ba«  ätherifeße  £1  bei  Santen*  mena  brachte  ben  £eichitam  bei  gelben  naeß  bem  Klo* 

enthält  Guminalbehßb.  C.  maculata  L.,  ein  in  ben  fterSan  fiebro  be  GarbeRa  uttrern  Suraoi,  »on  roo 
Sümpfen  Siorbattterifai  einheimifeßei  frautartige®  bie  Scheine  fpäter  nacpBurgo«  übergeführt  unb  nebfl 

©eroächi,  roirb  bafelbft  roie  in  Europa  ber  gefleette  betten  feiner  ©emaßliu  3intena  im  »tathau«  bafelbft 
Schierling  gebraucht.  3nben  europäifcßen3lpothefcn  beigefeßt  tourben.  SJiadibent  fte  »on  hier  1808  »on 
»erfteßt  man  aber  unter  Herba  Cieutae  jeberjeit  bai  ben  fyranjofen  fortgefcßleppt  toorben,  lauten  fie  in 
Kraut  »on  Coniiim  maeulatum  L.  unb  nie  bai  oon  ben  Befiß  bei  fjürftcit  Karl  Biiton  »onSohenjoIlcm, 

C.  virosa.  »lucß  bie  C.  ber  Monier  t»ar  unfer  Co-  rourben  »on  biefent  aber  1883  bem  König  Sllfoni  »on 

ninin,  beim  bet  Süafferfcßierling  roäcßft  gar  nießt  im  Spanien  jurütfgegeben ,   ber  fte  roieber  inBurgo®  bei» 
Süben;  bie  SiameitiDerroecßfelung  fcßlicß  fieß  im  Silit-  feßen  ließ.  Sin  ber  Stelle  feine«  SBobttbaufc®  ju  Bioat 

tlrtlfrt,  8«  unter  6   wrmißt  luft&rn,  Rnb  unter  ft  oder  3   uadtiuldtlogrn. 
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Gib  Gampeabor. 

r !Sci  BurgoS)  tourbe  bem  gelben  ein  Tenfmat  gefegt.  (5^arn!tcrciii^fit  bc#  gelben  iudjen,  weit  fto  fith  in 
Tie  beiben  Törfrfet  be#  ff.,  Crifünn  unb  SWaria,  Der-  bie  beiben  Gaupttgpeu,  bie oon ifjm entftonben waren, 
mahlten  fiehmit  bem3nfantenoon9?aDarra,niobur(b  (eilen  unb  in  ifjrer  ©efamtbeit  ba#  Bilb  be#fe(bett 

ba#  Blut  be#S>elbentn  ba#Stömgähau#DonSafti(ien  burcf)  oiele  inbiotbuelle  3ü#e  oeroolfftänbigen.  Ta 
fam.  i:nb  mitBerengaroonBarcelona.  S.etftbeinifo«  bieje  ©ebid)te  ade  im  ff.  ein  ritttrlidje#  3k™1  aufju» 
mit  nidjt  als  ein  nad)  heutigen  Begriffen  ebclgefinnter  ftcllen  Süthen,  ju  ber  Dütterlidjleit  beb  romantifchen 

S(ari!teij  allein  ju  feiner  yjoitfaf)  man  in  einer  frtege»  3eitalier#  aber  and)  bie  Siebe  gehörte,  fo  erbetbet  anefj 
trieben  Crftbeinung  oon  hödmer  Energie,  Tapferfett  bie  Tarftellung  ber  3'mena  »eränberungen.  ®iefe 

unb  Klugheit,  tpie'er  firf)  barfteUtc,  bao  Stuftet  eine«  jRomanjen  DOtttff.cricbienen  juerft  gebrudtinbenaD» 
Gelben,  unb  fo  würbe  er  ber  ibealc  ©runbtnpu«  eines  |   gemeinen  Stomanjenfammlungen,  )o  bie  älteften  unb 
Kationalbero#,  to  Scfjen  ber  SWunb  be#  Solle#  unb  ec^teften  in  ber  »Silva  devarios  romances«  (1650), 

bie  Tithtung  in  ber  aolge.teii  immer  mehr  »erflär« 1   im  »Cancionero  de  romances  <   1560),  im  »Komau- 
ten.  Tn»  er  (einem  jefmehertn  untreu  rourbe,  baff  ■   tero  de  Sepulveda«  (1666)  unb  banorfj  in  »Pritna- 
er  ben  SRauren  bienie,  timt  ihm  in  ber  Beurteilung  vera  y   flor  de  romances«  (f)r#q.  non  ffläolf  unb  £of» 

feinti  Sofie#  bei  bem  §a%,  ben  biefef-  gegen  bie  un-  mann,  Bert.  1856);  anbre  im  »Romancero general« 
roürbigcn  Könige  jener  Seit  hegte.  feinen  Shbruch;  ( 1601)  :c.,  bann  in  befonbern  Sammlungen,  wie  in 
e#  wehrte  in  ihm  ben  rtnerfitben  fpanifdieit  »äupt=  ber  non  Erfcobar  ( Oftcalo  1612;  neuefteSuflagen  »on 
ling  unb  liebte  ben  ungerecht  Bvrfolgtcn.  Weguero,  Slabrib  1818 u.Rrantf.  1828) unb  inberwm 

Da«  ältefte  ber  uorfmnbenen  ©ebichte,  roelthe  ben  3)fetge(SarceIona  1626j;  fritifd)  geovbnet  in  Turan# 

Gelten  feiern,  ift  ba#  »Poemn  del  Cid«,  ba#  noch  »Romancero  de  rornances  caballereecos  e   Uistori- 

tru*  bem  12.  ober  aut  bem  Slnfang  beb  13.  3abrf|.  cos  (SRabrib  1888) unb  in  beffen  ‘Romancero  eene- 
fteinmt  unb  offenbar  anb  Solfbltebent  beroorge»  ral  itoaf.  1849  —   51,  2   Sbc.);  in  bejonberm  Shbrud 
gangen  ift.  E#  trügt  bie  2(uffcf|rifi:  »Per  Abbat  le  alb  »Romancero  del  Cid  berauSgegebeit  oon  Meller 
escribift  en  el  nies  ueMaio  en  era  de  mill  i   CCXLV  (Stnttg.  1840, 2   Sbc.),  «ufefft  unb  am  ooUftdnbigften 

anocs« .   nath  un?rer3cttredjmmg  1207  (ob  ftdi  escri-  non  8.  Sttyactt#  alb  » Romancero  del  Cid«  (Setp(. 

bift  auf  bie  '.»(bfaffung  ober  nur  auf  eine  Bbfdjrift  1872).  Sie  crfle  unb  befanntcftebcutfdie  Bearbeitung 
bejiebt,  läfet  fiel)  nitbt  enlffheiben).  (Sb  tunrbe  lange  ber  SRomanjen  ift  bie  oon  Gerber  (1806),  womit  ben 
tu  Sioar  im  £au#  beb  G.  aufberoafsrt  unb  1779  doii  Xcutfdien  juerft  ein  poIIerSlid  inbie Sielt  fpanifdjer 

S<md)et  in  ieiner  »Colecciou  de  poesias  castel-  Xicbtung  erbffnet  würbe.  3»beffen  cibt  birie  Uber» 

Uuas  anteriores  al  sigloXV  ( 'JRabr.,  4   Bbe. ;   neue  traguna  fein  treueb  Stbbilb  beb  Criginalb;  ber  Ger 
3ftx#g.  non  6.  Cdion.  Bar.  1842),  bann  oon  3aner  bcrhbeff.titeinmbcutfth'immnmftijcfterGkfinnuug«» 

in  brr  Siibabentprafdien  Sammlung  -Poetas  rastel-  weife  anfgefnäUr  Gelb  unb  tum  gröfseru  2eil  Über, 
laitos  anteriores  al  sijflo  XV«  (SWabr.  1864)  fomie  (chnug  einer  frantbfifdieti  ffrombcarbdtung  ber  Gib. 

neuerbingt  non  BottmoOer  (ßaBe  1879  ff.,  mti®[of--  Momanjen,  bie  firf)  mit  tpiUfürltthen  iinberungett 
far,  nach  ber  Sllnbriber  Sanbfthrifl)  hercubgegeben  unb^itnjv'iiflimgen  in  ber  Bibliotkbqnc universelle 
unb  oon  D.  8.  -8.  ®olff  (3ena  1850)  inb  JDeutfthe  -   des  romans«  oon  1783  finbet.  Bgl.  jlöhler,  Ger. 
üb<rfe$t,  ®i*  (Infangbbldtter  beb  ©cbicbl«  in  ber  bet#  Gib  unb  feine  franjbftfche  Duette  (Setpj.  1867); 

«injtgen  bib  jeyt  entbecftai  .fmnbftbrift  fehlen,  mul)  i   Sögelin,  $trberb  Gib.  ®w  franjöfifthen  unb  fpa» 
hin  unb  ndeber  eimelne  Berte.  6«  fd)itbert  ben  niftijen  Duetten  tufammengeftellt  (Geilbronn  1879). 

€.  alb  Krieger,  ©eilten.  Sat  r   unb  ̂ reunb,  gibt  SBirflithe  Überfepungen  ber  erbten  Gib» Jiomanjen, 
aber  feine  luftorifrfie  Gleftalt  fthon  fehr  oeränbert  norf)Tirranb  unb  Seilers  Sammtimgen,  finb  bie  oon 
tpicber  unb  fteUt  raube  Siigc  feine#  fflefenb  fthon  SJmtenlioter  (Seipt.  1841),  Siegte  (Stuilg.  1842)  unb 

ncfentlidj  oerebclt  bar.  Sil-j  bauplfadilithB*  Eigen.  Gitner(Gilbburgh.l871).  fyraniöfifrfieBcnrbeitmigen 
idiaft  wirb  barin  feint  unbebtngte  Vehnetreiie  her»  trfd)ienenoon Greuje  bt  Seffert  (2.3lufl., Bar.  1821), 

oorgehohen.  ‘Tobet  nimmt  {ich" ber  ff.  bem  Mi  nig  Jienarb(Burgob  1830,  2Bbe.)  unb  Siena! (Bar.  1843, gegenüber  be«  ilotfe#  an  unb  perieibigi  beffen  Seihte  2Bbe.i,  eine  italienifihe  pon  Bieiro  Wonti  (®Jatl. 
gegen  bic@ranben,  Berfdjieben  oon  biefem  »PoSma«  1838).  Jlatb  ben  Slomnnicn  bichtete  Diego  3<meneb 
ift  bie  »Crhnica  rimada  del  Cid«,  roelthe,  ein  halbe#  be  Sltilloit  eine  frfmfgrrethte  Epopöe  in  82  ©efängen 
3ahrftmPert  fpäter  eniftanben,  juerftpongr,  3Sid)el  -   ((uerftSlntwerp.  1668);  0)uilienbeffaftro(geft.  1631) 

tm  1 16.  Sanbe  btr  »Wiener  (jahrbüther  herautge«  hehaitbelte  bie  SiebeSgefthithic  beS  ff,  unb  3ime« 
geben  rourbe  unb  nicht  nur  in  Gimelhciten  oon  ber  naö  bramatifth,  unb  fein  3tüd  (»Las  mocedades 
(rrjäblung  beb  »Pobnia-  abiueidit,  fottbern  autfi  ben  del  Cid«,  1621;  neu  tyrt#.  oon  SB.  56rfler,  Bonn 
GbnrafterbcJGelben  in  anbertiiyithl  erftheinen  (dht-  1878)  ifl  bie  Duelle  ron  Gorneilleö  berühmtem 

iMcr  ift  er  berKeprSfentant  berdefamtheit  bcrSran»  Drama  »Cid*,  fiiftorifdie  Bericht,  über  ben  G.  Rn» 

ben,  bie  geg  n   bie  ‘Jbee  einer  abioluten  SRonatchte  ber  ftrf)  in  griSBenu  Umfang  erft  eit  bem  13.  3ahrh. 
fämpften.  SSehrere3obrhunberie  lunburthroethfclten  bei  d)riftIitheiuiubmof)ammebani(1)en®efd)itl)tfrfiret 
biefe  beibenffib»?luffaff»ngtn,  bitÄaftilien  gantbem  bern.  ©o  befiben  toir  eine  tpabritheinlid)  aub  bem 
2Ronard)ibmü8  hulbigen  imifjte,  i.ub  bamit  wirb  ber  Anfang  be«  13.  3“W.  flammenbe  »uenealocfia 

ffib«Tppuäb.-  :   Pocina-  feflftehenb.  So  in  ber  .Crö-  del  Cid  Ruy  Diaz«  unb  bie  omStitc«  im  Klafter  San 
tvica  general  de  Espafla«  au«  bem  Enbe  bc«  13.  3f'boro  )ü  Seon  enibedte  unb  im  anbang  leine# 
totb  in  ber  »Crbnica  del  Cid  au#  bem  14.  Jabrf).  Süerfe«  F,a  Castilla  y   el  mas  famoso  Castellano« 
Die  Sieber  fefbfl,  au«  bentn  ber  Äunitbichfer  ftbon  (B.abrib  1792)  abgebrutfie  lateinifdit  Spejtafthronif 

fo  früh  ein  ©anje#  aeiihaffen,  bähen  ftth  bi«  auf  ben  Clesta  Rwleri.-i  Campldocti«,  roelthe  jum  Teil 

heutigen  Tag  in  ftd)  immer  oerjüngenben  formen.  Sagenhafte#  enthält.  'Jloth  wehr  entitellt  finb  bie 

ben  berühmten  ff  ib.Somait reit,  erhafteu,  bereu  iil«  ben' ff.  betreffenben  Teile  ber  auf  Befehl  illfon#'  bc# 
tefte  auf  un#  gefommene  ©eftali  (war  laum  über  SUeifen  periahten  »Crftnica  general»  unb  bie  oon 

ba#  16.  Sahrh'  jttrüdlrcidhr ,   bereit  ©runblagen  unb  ben  SSönrfien  oon  ffatbena  bernubgegebene  »Crftnica 
Brfotnten  aber  alter  al#  ba«  »Poöma«  fein  müfleit.  |   partientar  del  Cid«  (Burgo#1612  u.  öfter;  am  beften 
©ie  gehören  teil#  ber  Soff#«,  teil#  ber  Äunftpoefie  oon  ßuber,  SSarburg  1844).  grübet  noth  erfrfjien 
tm,  ünb  man  barf  baher  in  ihnen  nithi  bie  flrenge ;   ein  Siu#jug  au#  bem  ben  6.  betreffenben  Teil  ber 

Krtiftl.  Me  unlet  (1  0enni|t  torcbm,  hnö  unlet  2   8   naip)ai#gem 
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Giber  — 
»Cr6nica  general*  unter  bem  Ditct:  Crönica  del  | 
Cid  Rny  Diaz*  (ScoiBa  1498  u.  öfter)  unb  rourbe 

StollSbudj.  'Sou  ben  neuern  .Jiftoritcrn  lieferten 
Monographien  non  be«  G.  Sebcn  unb  It|aten :   bet 

ttortugiefe  gof.  (teregra  SJapam  (Siffabon  1781  u. 
1751),  bic  Spanier  3tiSco,  Duintano  unb  Molo  be 
MolinnlMabr.  1867),  ber  GnglänbcrSouthegfSonb. 

184.8)  unb  gohannc«  Müller  (1806,  im  8.  SJaiib  fei. 
net  Sikrlc),  bie  aber  alte  oon  ber  «Rritifchen  ©e« 

fdjichtc  beb  6.«  non  früher  (Sternen  18i9) übertrof« 
feil  mürben.  Die  ncueften  unb  grünblidjften  gor. 
icijimqen  über  ben  Ijiftorifdjen  C.  oerbanlt  manDojp 

in  fetnen  •   Recherche  s   snr  l’histoire  politiqne  et 

littbraire  de  l’Espngne  pendant  le  moyen-äge* (Selben  1849),  nebeii  welchem  nod)  SBillemaer«, 
Le  Cid.  Son  histoire,  ses  legendes,  ses  poctcs 
(SBrüffel  1873)  ;u  crroäfjnen  ift. 

Gibrr,  f.  o.  ro.  Obftroein. 

t'l-devaut  (fron}.,  tu.  Itl.b'ieänj),  ehemal«,  geroefen, 
roeitanb;  Ci-devants  (lee  ci-devant),  jur  »jeit  ber 
franjöfife^cn  dieoolution  Sejeidjnung  ber  normal« 

abligen  unb  fürftlic^en  Serfonen. 
Qiblina,  glufs  im  öftlidjcn  Böhmen,  entfpringt  an 

ben  Slbhangcn  beb  Rofatorogcbirge«  bei  ©itjehin  unb 
miinbet  bei  Sobiebrob  mich  einem  Saufe  oon  82  km 
in  bie  GIbe.  Slebenfiuf)  ift  bie  SJiftrib. 

Cie,  Slbfilräung  für  Compagnie  (Kompanie),  93e-- 
jeicbminq  einer  ©efeflfehaftsfirma. 

(5if<t)anora  (ruff.  gjcdianoro),  Rrei«ftnbt  im  ruf. 
fifdppotn.  ©ouuernement  ^Stojf,  an  ber  Sibinia,  bat 

ein  Stbloft,  8   fatb.  Ringen,  ein  oormaligc«  Stutjufti« 
nerllofter,  eine  3tjnagoge  unb  dwi)  5756  Gimo., 
roettbe  ftarfe  Dranntrocinbrennerct  unb  Stauerei, 

Dudi«,  Sieb.,  Rom«  unb  froljhanbcl  betreiben. 
(Sicco  ba  jfrrraro  (ipt.  thbäto,  eigentlich  gran« 

ceäco  'ite(lo),  itat.  Dichter  auS  ber  «netten  frälftc 
beb  15.  gahrh-,  lebte  in  Slinbheit  unb  Strmut  teils 
in  Mantua,  teil«  in  gertara  unb  mar  ber  erfte  fer= 
rareftfebe  Dichter,  ber  bie  pflege  be«  ©po«  unter« 
nahm.  Sein  grojic«  frelbengebicht  II  Mambriano«, 

ba«  in  45  ©efängen  bie  Jtbenteuer  eine«  morgen« 
länbifcbeit  gürften  befmgt,  erfchien  unter  bemDitcl: 

«Libro  d’arme  e   d'amore,  nomntoJtambriano«  (ju« 
erft  gerrara  1509;  befte  5lu«g.,  Seneb.  1549).  Da« 

©anje  ift  ohne  Ginheit  unb  leibet  an  'iUanlofcgleit 
unb  ber  rounberlidjften  Sermifchung  chriftlirfierilor« 
fteUungen  mit  antiler  Mgtljologie;  inbeffen  fehlt  e« 

ihm  nicht  an  cinjelnen  guten  ©rfinbungen  unbgeift« 
reichen  ©infätten.  laffo  hateinigeäau«  ihm  entlehnt. 

ßirnaga  SeSantaMarla  (Irr.  nie'.),  Stabt  imStaat 
Maqbalena  ber  SunbeSrepublil  Kolumbien,  am  Gin« 

gang  ber  Sagune  oon  Santa  illavta ,   mit  087.  )   7127 
©inro.,  meift  gnbianer  unb  Meflijen,  bie  gifcherci, 
Sldcrbau  unb  Müftentjanbel  treiben. 

ßirnfurgo«  (fur.  rfitnln« ),  frafenftabt  an  ber  Silb- 
lüfte  ber  gnfel  Guba.  an  ber  Bahia  be  gagua,  1819 
gegrünbet ,   hat  Mafthinenbau,  3tu«fuhr  oon  fjuder, 
Mclaffe,  9lum,  Dabai  unb  2500  ©inro.  ©«  tiefen 

1884  :   243  Schiffe  oon  195,052  Don.  ein.  ©.  ift  Sig 
eine«  beutfeijen  RonfuI«. 

ßirnfurgo«  (Irr.  Wirnfuf  ),  Jiicajio  SUparei  be, 
fpan.  Dichter,  geb.  14.  Del.  1764  juMabrib,  ftubierte 
in  Salamancn,  frfjloft  fich  hier  ber  burch  Gabalfo  unb 

■JJlelenbej  gegrünbeten  neuem  Diditerfchule  an  unb 
begrünbete  in  Mabrib  1798  feinen  iitterarifeben  SRuf 
burch  bie  Verausgabe  feiner  Schichte.  Die  Segie« 

rung  übertrug  ihm  barauf  bie  Siebaltion  ber  Segic« 
rungSjeitung  unb  fteBtc  ihn  fpäter  im  Departement 

ber  auswärtigen  Slngelegenheiten  an.  ®egen  feiner 
Dciluahmc  amSoIteauiflanb  oom2.!lJiai  1808  gegen 

VlrtiM,  bie  unter  (J  Mrtnifct  luertrn. 

Gignani. 
I   bie  ftanjöfifthe  Befafjung  in  Mabrib  mährenb  be« 
Unabhängigleitälricq«  jum  Dob  oerurteilt,  aber  jur 
Deportation  nach  granfreicfi  begnabigt,  ftarb  er  lurj 

nach  feiner  Snlunft  in  Crtpes  im  guli  1809.  Seine 

bramatifchen  Vauptrocrle  finb  bie  Dragöbien:  «Pi- 
taco«,  roelche  ihm  bie  Pforten  ber  Slnbtibet  9tfabe« 
mie  öffnete,  «Idomcnco«,  au«  icelcheni  er,  Sltfieri 

nachahtnenb,  bie  Siebe  auSgefchloffen  hatte,  »La  eou- 
dco-a  doCastilla*  unb  bie  au«  altenSagen  gefeböpfte 
«Zoraida  .   Sic  oerraten  aBe  einen  cblen  imb  hoch* 

finnigen  Weift,  haben  aber  mehr  Iprifchcn  al«  brama. 
tifchen  ©havalter  unb  leiben  unter  bem  bainal«  herr« 
fthenben  ipfeubotlaffijiSmuS.  SBon  ber  Sühne  finb 
fie  lüngft  Derfdbrounbcn.  Seine  Öebichte  (analreom 
tifche  Siebet,  eben,  Somanjen,  Glcgien  :c.)  jeugtn 

oon  roahrer  Scgeifterung  unb  fdjöitem  Dalent.  Die 

ooBftänbigfte  SuSgabe  feiner  •   Obras  poSticas-  er« 
fchien  fflabrib  1816  in  2   Sänben  (neuere  äu«g.,  (iar. 

1821);  eine  3tu«tpaf|I  finbet  man  tn  58oIf«  »Floresia 
de  rimas  modernas  caetellauas«  (baf.  1837). 

ttie«ifom«fi,  Stuguft,  ©raf,  poln.  iPhüofopb, 
geb.  1814  in  qäoblacfiien,  ftubierte  ju  93erlin  unb 
ioarb  bort  einerber  eifrigften  Schüler §egel«,  taufte 

fich  1847  im  ̂5ofenfd)en  au,  war  roieberholt  äJiitglieb 
be«  preufiifchen  Sanbtag«  unb  lebt  gegenwärtig  in 

L'ofen.  ©r  fchricb  ba«  namhafte  ffierl  »Ojozo-nasr« 
(«Da«  Saterunfer»,  2.  JlufT.  1870),  roorin  er  ein 

neue«  Spftem  ber  flatoifchen  f3hilofophie  ju  begrün« 
ben  oeriudite;  auferbem  oerf^iebenc  philofophiWe 
unb  nationalöfonomifche  Slbhanblungen  in  beutfeher 
unb  franjöfifchcr  Sprache. 

ßirj«  (irr.  M   t»,  niohlbabcnbe  SSejirläftabt  in  ber 

fpnn.  i<rooinj  Murcia,  linf«  am  Segura,  mit  d«rg) 
10,910  ©inro.  unb  römifeben  Siuinen.  ©.  liegt  in 
idjöner  Puerto,  hat  Sllabaftcrbrücfje  unb  feiert  jähr« 
lich  im  Suguft  eine  ffleffe.  Über  G.  führen  bie  alte 
Strafte  foröie  bie  ©ifenbahn  oon  Gartagena  nach 

Sllbaccte,  roelche  jtoifchen  hier  unb  VcBin  ben  be« 
rüchtigtcn  Puerto  be  la  mala  mugore«  paffeeren. 

cif,  im-Vanbel  gebräuchliche älblürjung  für«cost, 
insurance,  freight*  (engl.),  o.  h-  ber  Serläufer  hflt 
bie  Roften  ber  Serlabung  unb  Serfccherung  foroie 
bie  grncfjt  ju  tragen. 

ßigöla,  ganfranc,  Droubabour  be«  13.  gahrb., 
geboren  ju  ©enua,  flammte  au«  einer  eblen  gamitie 
imb  roar  1243  Sichter,  1248  RonfuI  in  feiner  93a« 
terftabt.  Slnfang«  feierte  ©igala«  JJlufe  in  oielen 
Siebem  eine  prooenfalifche  Dame  99erlanba,  nach 
bereu  Dob  nahm  bie  Religion  bie  SteBe  bet  Siebe 
in  feinem  Verjen  ein.  öefonber«  eifrig  forberte  er 
ju  bem  Rreujjug  auf,  ben  ber  heil.  Subroig  bamal« 
unternehmen  reoBte.  SK«  eifriger  ©hibeBine  roar  er 

be«giapfte«geinb  unb  rourbe,  öielleicfit  infolge  eine« 
ilarteilianbel«,  1278  auf  einer  3ieife  bei  Monaco  er« 
morbet.  ®ir  haben  gegen  30  ©ebichte  oon  ihm,  oon 
benen  aber  nur  einige,  unter  anbem  bei  Kapnouarb 

(Choix  etc.,  V,  244),  gebrutft  ftnb.  Sie  beftehen  auä 
Siroentc«,  Rreuiticbem  unb  Siebcstiebern,  einem 
Stagelieb(planch),  Derjonen.Senbfchreiben  (brens), 

einer  Grjähtung  unb  einer  Ranjone,  in  ber  er  fuh 
lebhaft  gegen  bie  fogen.  »bunfte  Sebe*  auSfpricht. 

ttigerren,  f.  3igarren. 

Signani  (ft>t.  tf«inja« i),  Carlo,  itat.  Mater,  geb. 
15.  Mai  1628  ju  Uologna,  lemle  juerft  bei  ©too. 
Satt.  Gniro,  bann  bei  Silbani  unb  ftubierte  baneben 
bie  Serie  Dijian«,  ©uibo  Jteni«,  ber  Garracci  unb 

Correggio«,  gn  'Dologna  malte  er  im  gamefifchen 
DJalaft  ;roci  ©emälbe  in  greSto,  ben  König  granj  I. 
barfteBenb,  roie  er  auf  ber  Durchreite  burch  Bologna 
bie  Rranlen  berührt,  unb  ben  Ginjug  '(topft B°ul« 
flntt«  unter  ff  obft  3   nattiufi^lagrn. 
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(Signaroli 

im  Huftrag  be®  fierjog*  Mamiccio  oon  Barma  bie 

Gmpfängm«  ber  Waria'  für  bic  Kirche  biefe®  Samen® unb  nid  fein  öaujrtroerf,  woran  er  20  3afjrc  arhei: 
:ett,  bie  greifen  in  ber  Kuppel  bet  Kirche  ber  Wa= 

oonna  bei  guoco  ui  gorli,  bie  $immelfal)rt  ber  91«: 
ria  barfieDenb.  Seine  Iepte  Arbeit  war  bie  öeburt 

'upiter®,  bic  er  in  [einem  80.  Ejr  für  ben  Rurfflr« 
den  oon  ber  Bfalj  auätührte  (je(jt  in  ber  Wiinthcner 

Binafotljef).  G.  ftatb  6.  Sept.  1719  in  Bologna. 
Bapft  Giemen®  XI.  ernannte  if|n  jutn  Zireftor  ber 
JSalerafabemie  »u  Bologna,  bet  $ergog  Sanutcio 

oon  fjarma  jum  Sitter.  6.  roar  ber  lebte' große  SRa» 
let  bet  Bologneier  Schule.  Sein  Stil  ift'  origineB, 
bie  äuffaffung  geiftrcich ;   bei  Beljaiiblung  heroii^er 
’.üegenftdnbe  ubertraf  er  (elbft  ben  Stlbani  an  Grfin» 
sung  unb  21u®brucf;  [eine  ßeiebnung  ift  richtig,  [ein 
Kolorit  beiter,  aber  nicht  ohne  ffidrme;  feine  rocibli» 
sfen  unb  Äinberfiguren  [mb  oo0  ©efdjmacf  unb  ©rajie. 
Vignaroli  (tor.  tf«tniar»ii>,  ©iambettino,  itat. 

ffialer,  aeb.  1706  ju  Serona,  Schüler  Santo  Bm« 
nati®  unb  Baleftra®,  ftubierte  in  Benebig,  lebte  bann 

meift  in  feiner  Saterftabt  unb  erwarb  fiep  einen  au*: 
gebreiteten  Suf;  hoch  >äi)lt  er  nur  ju  ben  oeronefi: 
uben  Walern  jweiten  Sange®.  Gr  ftatb  1770.  3u 

ieinen  wertDoIIften  ©emälben  geboren  einige  Slltar» 
platter  in  italienifdien  Kirchen,  mit  tu  Bontremoli, 

tlifa ,   Barma,  Benebig,  Berona  sc.  fcirflichc®  Set» 
oienfs  erwarb  er  fi<h  burth  bie  Stiftung  bet  in  Serena 

noch  beftehenben  Aceademia  di  pittura.  'Huch  in  ber 
Zidüfunft  oerfuchte  er  ftth  nicht  ohne  ©lücf  unb  be» 
idjäftigte  fich  nebenbei  mit  Stippt.  Such  fthrieb  er 

einige«  über  Kunft,  fo  bie  »Serie  de'  pittori  vero- 
neei  im  3.  Sanbe  ber  »Cronica  della  Zogata«  unb 

Koten  ju  Sojjo*  »Vite  de’  pittori,  srultori  e   arebi- 
letti  veronesi'. 

Sigölt  (fpr.  11410,  eigentlich  Sobooico  Garbt, 
itat  Waler  unb  Srefjiteft,  geh.  1569  ju  Cigoli  bei 
glotenj,  wor  2t.  Slttori®  unb  S.  Ziti®  Schüler,  bil= 
bete  fich  auch  nach  8.  bei  Sarto,  Gomggio  unb  Ba» 
roccio,  wahrte  fich  babti  aber  feinen  eignen  Stil, 
beffen  Hauptoorjüge  treffliche®  Kolorit  unb  inniger 
JuJbriicl  finb.  Zie  ©roßher  jöge  non  Zoecana,  ger» 
binanb  I.  unb  Gofimo  II.,  waren  feine  ©önner,  unb 
Bapft  B«ul  V.  berief  ihn  nach  Som.  Hier  ftatb  er 
1613,  nadibem  ihn  noch  lut)  oorher  ber  ©roßmeifter 
De®  Walteferorben*  jum  Sitter  ernannt  hatte,  Zie 
bebeutcnblten  feiner  ©emälbe  finb:  bie  ©efchichte 

5e®  geheilten  Sahmen,  in  ber  St.  Seicr®fireht ;   bie 
Wärter  be®  h'H-  Stephan,  in  ben  Uffizien  ;u  glo« 
tenj;  ber  alte  Zobia«,  ber  ben  Engel  befdjenten  will, 

coäijrenb  auch  her  junge  Zobia®  bemfelben  Betlen» 

’dmüre  anbietet,  ein  Bilb  noK  wahren  unb  innigen 
äuibtuef®,  in  ber  Gremitage  pon  St.  Beterbburg. 
Huch  al«  Srchiteft,  ju  bem  i|n  Buontalenti  gebilbet, 
fiat  fuh  6.  heroorgethan;  er  ooHenbete  beii  Balaft 
Bitti  in  ff  loten),  baute  ba®  Zhor  unb  bie  Zrcppc 
be®  ©arten®  ber  Sobbi,  bie  Soggia  ber  Zorneguinci, 

ba®  Bortal  be®  Klofter®  Santa  gclicita,  ben  fefjonen 
öof  be«  Balafte®  Strojji  unb  ben  Bolaft  Sinuccini. 

Uon  ihm  ift  auch  bie  Zeichnung  jum  Balafl  ber  IR  es 
bitter  auf  bem  Bloh  Wabama  iu  Som.  Gr  fthrieb 
midi  einen  Zraltat  übet  bie  fünf  Säulenorbnungen. 

Citoben  (3itpen,  Cieadaria,  hierju  Zafel  »Stu®« 
länbifche  Gifaben«),  3nfeftengruppe  au®  ber  Crb» 
mng  bet  Halbflügler,  mit  btm  Körper  itfjräg,  bacfi» 

'örmicj  anliegenben  fflügeln,  umfafit  oier  gamilien: 
Singjirpen,  Scueßtjirpen ,   Bucfeljirpeti  unb  Klein« 
•irpen.  Zie  Sinajirpen  (Striduluntia Bwrm.)  finb 
•   lump  gebaute  Ziere  mit  lurjem,  fenfrecht  flehen: 
btm  Kopf  unb  blafenartig  aufgetriebener,  guerfalti: 

Knml  Rcnt  .Ptpfon,  4.  Huf!  ,   IT.  *b. 
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gcr  Stirn,  heroorguettenben  Singen,  brei  btutlidjen 
flebenaugen  auf  bem  Scheitel,  jroifthen  ben  8ugtn 

entfpringenben,  borftenförmigen,  furjen  ffiihlern.ge« 
ftreeften,  glasartigen,  unbehaarten  ober  gefSrbten 
unb  behaarten  Borberfiügeln,  bie  piel  länger  finb 
al®  bie  Spintcrflügel ,   unb  oerbieftem,  unten  ftaehli« 
gern  Borberfehenfel.  Sie  gehören  meift  ben  Zropen 

an,  halten  fidi  am  Zag  fcheu  jroifthen  bem  iiaub  ber 
Bäume  pcrftccft  unb  faugen  bie  jungen  Zriebe  ber» 
(eiben  au®,  ohne  fich  aber  babei  nach  3(rt  ber  Blatt» 

läufe  fefljufepcn  unb  Kolonien  ju  bilben.  ZieBlänn» 
eben  bringen  fehr  helle,  fehriilenbe  ober  pfeifenbt 
Zöne  heroor,  welche  ichon  bie  Slufmerfiamteit  ber 
alten  Zichtcr  unb  Saturbeobaehter  erregten.  Zie 

Zettij  ber  ©riechen  rourbe  non  ben  Zichtern ,   befon» 
ber*  oon  Sinatreon,  befungen,  unb  eineniif  einerHarfe 
iipcnbe  Gilabe  galt  al®  Sinnbilb  ber  Wufil.  Zer 
Sticnmapparat  befinbet  fich  jeberfeit®  anber  BnfiS  be« 

Hinterleibe®  unter  jmei  großen,  lebernrtigen  Sdjup« 

pen,  oon  benen  jebeeine' grobe,  im  ©vunb  oon  iar» ter  SRembran  gefchloffene  Singöffnung  bebedt.  Cben 
an  ber  Jlufeenfeite  jeben  Singe®  fpannt  ein  horniger 
Sahmen  eine  feftere,  ldng®faitigc  Haut.  21  m   ©runbe 
ber  leberartigen  Schuppe  liegt  ein  Üuftlo^  al®  lange, 
mitSBimperhaaren  befcbteff  nlte,  unb  im  fteifen  Sanb 
finb  Stimmbänbcr  angebracht,  welche  burch  bie  au®» 
ftrömenbe  Suft  in  Schwingungen  oerfeht  werbtn. 

Zie  hierbunh  trjeugten  Zone  werben  burch  Öen  he« 

fchriehenen  Spparat'ocrfcärlt.  Zie  ®eibd;cn  bohren 
mit  einem  in  ber  i'ängsipalte  be®  Bauche®  oerbor» 
genen  Segftachel  junge  Zricht  bi®  jum  Warf  an,  um 
Ihre  Gier  abjulegen;  bie  garoen  faugen  äußerlich  am 
Baum,  auch  an  ben  BJurjetn.  Zie  fvamilie  )dhlt 

400  —   500  Slrten,  oon  benen  nur  IR  bem  füblidjen 
Guropa  angehören.  ZiegröhteinlänbifcheSrt,  welche 
mit  benSliigcln  übet  8   cm  fpannt,  ift  Cicada  plebeja 

Sepp.  ;   fte  ift  fthwarj,  auf  bem  Schilbchen  unb  auf 
bem  Brothorap  größtenteil®  rofcgelb,  am  Hiuterleib 

feittief)  roeiß,  auf  ben  ffrlügtln  gelbbraun  gedbert  unb 
bewohnt  Sübbcut(d)lanb.  ©rößere  Srten  finben  fich 

in  großer  3«h!  in  Borbamerifa  unb  Brnfilien.  Zie 
Blannacifabe  (Heine  Gfchencifabe,  C.orni  L..  f. 

Zafel  i   Halbflügler« ),  mit  elf  braunen  Buttfien  auf  je» 
bem  ber  wafferhellen  Borbcrffügcl  unb  braunem,  gelb 

gefledtem  unb  roeiß  behaartem  Körper,  lebt  in  Siib» 
curopa  oorherrfchenb  auf  bet  Wannaefehe  unb  fticht 
beren  Blätter  an,  um  ihre  Gier  barin  abjulegen.  Stuf 
ber  JBimbe  hüben  fiel;  Wannatröpfehen,  boeb  bat  bie® 

Brobuft  für  ben  Honbel  feine  Bcbeutung.  Bon  ben 
alten  ©riechen  rourben  Gifabenlatpen  gegeffen.  Zie 

fieuchtjirpen  (Fulgorina  Ihtr-m.)  haben  einen  nie!» 
geftaltigen  Kopf,  an  roelchcm  bie  Stim  nonc  Scheitel 
unb  oon  benBlangcn burch  fcharfe Seiften  getrennt  ift; 
bie  Bugen  ftnb  Hein,  halbfugelig,  jeberfeit®  oft  mit 
cinemfÄebenmcge,bie5ühler  meift  ganj  Hein,  warjen. 
förmig.  Zie  Borberflügel  finb  bünnhdutig,  berb  ober 
leberartig;  oiele  Slrten  oon  beträchtlicher  ©röße  unb 

lebhafter,  bunter  fMt&ung  beroohnen  oorroiegtnb  bic 
Zropen  unb  ftnb  in  Guropa  burdi  unfeheinbare  2t rt tu 

oertreten.  3hw'  Flamen  haben  fie  pon  bem  furinam» 
fd)cn2ateruentrdger(f.b.),  pon  roelebem  man  glaubte, 
baß  er  nacht®  leuchte;  fie  jirpen  nicht,  fonbem  aber 
bür*  bie  fiörpcrbcbccfung  hinburch  eine  roaehdartige 
Subnom  aud.roeleheinbefonberecZichtigfeit  unb  oft 
in  langen, fobenförmigen Strängen  bic  Cherfläche  be® 
Hinterleibc®  bebedt.  Za«  SBach®  ber  chinefifchen  Flatn 
limhata  Fahr,  fommt  in  ben  Hnnbcl.  Zie  Bucfel« 

jirpen  (Membracina  Ihn-m.)  finb  Heine  bi«  mittel» 
große,  fpringenbe,  nießt  jirpenbe  Ziere  mit  ertra: 
paganten  Silbungen  be®  %irothorar,  unter  roelchenc 
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oft  Wittel-  urtb  H'nterrüden,  ftlbft  SJIüget  unb  Hin» 

tcrtcib  »erborgen  (if gen ;   btr  Kopf  ift  und)  unten  ge- 

rücft,  ber  Sattlet  mit  btr  Stirn  »erfchmoljen,  jrai- 
fd^cn  ben  äugen  liegen  jroei  äcbenaugen,  bie  Rüffler 
finb  fehr  tun,  unter  bem  Stimranb  »erborgen.  Sie 
beroohnen  bi*  auf  eine  ©attung  Stmcrita  unb  finb 
bort  ungemein  jafflreich  »ertreten.  Die  gehörnte 

Sornjirpe  (Centrotas  cornutns  L.\  6— 9mm  fang, 
fchrearj,  fein  feibig  bebanrt,  an  Knieen,  Schienen, 
Sarfen  unb  Siidenticl  roftrot,  mit  jroei  feitlichen  ohr- 
artigen  Rortfäfen  unb  einem  bintern  langen,  [d)nrf 
aefielten  Dom  am  Wefotljorar,  fenbet  fui)  bei  un8  im 

Herbft  häufig  auf  nafelgcbiifd).  Sic  Kleinjirpen 

(C.'icadinclla  Bum .)  haben  einen  frei  heruortreten- 
ben  Kopf,  ber  Scheitel  ift  nach  oben,  bie  Stirn  nach 

»orn  geroanbt,  bie  Sebcnaugen  flehen  ju  treeien  ober 

fehlen;  bie  Riihler  finb  furj,  mit  Gnbborfte,  »or  ben 
äugen  ftehenb,  btr  Srotbornp  ift  meift  einfach,  ben 

Wefothoraj  bie  3um  Schilbchen  bebedenb,  bie  Cbcr- 

flügel  finb  [eberartig,  bie  Hinterbeine  oerlänaert. 
Sie  fpringen,  jirpen  aber  nicht  unb  finben  fleh  in 
jalflreicben  ä   riete  in  Guropa.  Sie  Sdjaumcifabc 

(Aphrophora  spumariai.,  j.  Safe!  •5>albflügler»)ift 

11  mmlang,  gclbgrau  mit  jpciichrägen  hellem  Sinben 
auf  benSedflügeln;  baSSBeibcben  legt  im  ©erbfte  bie 
Gier  inSinbenriffe  berSBeibe  ober  an  benffiurjelftod 
einiger  SUiefenpflanjen,  bie  im  Rrühjafir  crfchecnenbe 
flarue  flieht  bie  Rutterpflanje  an  unb  faugt  btren 
Saft;  ihreGpfremente  treten  alSSläSchenauS,  rotldje 
baS  iier  »oflftünbig  mit  einem  bidflert  Schaum  um- 
hüllen  i   flududbfpcichel).  Steen  »iele  Samen  auf 

einer  SBeibe  bei  einanbtr,  fo  fliehen  bie  SchaumbiäS- 
eben  juüröpfchcn  jufammen  unb  fallen  herab  (thrä> 
nenbe  SBeibcn).  Sind)  ber  lebten  Häutung  lommt 
bie  ßilabe  auS  bein  Schaum  h«r»or  unb  lebt  auf 

©räfem  unb  ©ebüfeh.  ßine  änjahl  bur<h  eigentüm- 
liche Rormen  ober  Rarbenpraeht  aubgejeichneter  G. 

f.  auf  beifolgenber  lafel. 
Gilento  (|pt.  aub  cis  Alcntum,  »bieSfeit  beb 

RluffeS  älento*),  ©ebirgSIanbfcfiaft  an  ber  Sliifte 
ber  italienifchen  Sto»ittj  Salerno,  fübtich  »om  Kap 

Sicofa ,   erjeugt  »ortrefflichen  SBein. 
Cilia(lat.,  Gilten),  bie  Wimpern  (f  äuge,  S.75, 

unb  Rlimmer);  ciliar,  bie  SBimpem  betreffenb; 
Giliarlörper,  f.  äuge,  S.  74. 

Gilirio,  Sanbfchaft,  f.  Kilificn. 

C'iliciam  (lat.),  bei  ben  Sömern  ein  aub  bem 
Haar  ber  tilififchen  3'egen  uerfertigter  Stoff,  ber  ju 
Seifcmäntcln,  Watrahen,  Seden  te.  gebraucht  mürbe; 

ipfiter  auch  bab  grobe  härene  ©etoanb  ber  Cinfleb- 
ler  unb  Weher. 

GiBi  (ftoroen.  Gelje),  altertümliche  Stabt  in  Un- 
terfteiermarl,  in  einem  burch  feine  9iaturfd)önheitcn 
berühmten  Xhal  238  m   0.  W.  an  bet  fdrfff  baren  Sann 

gelegen,  Station  ber  SBien- Iriefter  Gifenbahn,  hat 
eine  tmnbifche  Ufarrtirche  mit  gotijcljer  Kapelle,  eine 

beutfehe  Kirche  mit  antilem  Wofaifboben,  ein  Jtapu- 
tinerflofter,  ©abanftalt,  Sparlaffe  unb  (isso)  6393 
Ginro.  (barunter  400  Wann  Wiütär),  toelthe  Seber-, 

Rumiet-,  'flarfetten-,  Sprengpulocr  unb  Sljonroa- 
renfabrifation,  Verhüttung  oon  3'nlerjen  (Staats- 

betrieb), Vierbrauerei,  ansehnlichen  Hanbel,  SBein- 
unb  Cbftbau  betreiben.  Sie  Stabt  hat  ein  Cber- 
gpmnaftum  unb  eine  geroerblicheRortbilbungSfchule 
unb  ift  ber  Sib  einer  Sejir(Sf)auptmonnfchaft  (für 

bie  Umgebung),  eines  KreiSgerichtS  unb  ctneS  Sie- 
»ierbergamtS.  äti  ber  Süboftfeite  ber  Stabt  liegt 
bie  SRutne  Dber-G.,  einft  Htcfibenj  ber  mächtigen 
Grafen  »on  ß.  3n  ber  Sähe  befinben  fleh  baS 

Gifemoert  SiorS,  bas  Sraunlohlenlager  oon  Sud)- 
Btlilrt,  bif  unter  CE  Pcrmijt  »erben. 

berg  unb  bie  SautnrooBfpinnfabrtf  in  Sraqroalb. 
And)  bie  Sähet  SleuhauS,  lüffer,  Sbmerbab  unb 

Sauerbrnnn-fftobitfch  flnb  nicht  roett  oon  ber  Stabt 

entfernt.  —   6.  ift  bie  alte  römifthe  Kolonie  Celeja 
Claudia,  Ha»Ptort  itn  mittlem  jioricum,  100  an- 

geblich 234  ber  heil.  Wajimilian,  Bifcfjof  oon  Bord), 

ben  Wärttjrertoo  ftarb.  Um  1050  roirb  ber  Warf- 

gtaf  Günther  oon  Hohenroart  al*  Ward)io  be  6i= 
iia  beceichnet.  Sie  Stabt  (am  an  Slquilefa,  bann 
an  bie  Heunburger.  9ioch  im  14.  Rahrh.  gab  eS 
prachtoofle  Suinen  oon  Geleja,  unb  bie  alte  Stabt- 
mauer,  roeldie  um  1462  aufgeführt  toutbc,  jeiat  nod) 

heute  cingefügte  römifche  VaSreliefS  unb  Senffteine. 
Seit  1331  mar  ß.  fauftoeife  im  Veflh  ber  genannten 

©rafen  oon  6.,  als  Grben  ber  ©rafen  oon  Heun- 
bürg,  bie  beionbcrS  burd)  bie  ©unft  Kaiier  Sieg 
rnunbS,  ber  eine  Varbara  »on  ß.  jur  ©emahlin  hatte, 

hoch  emporftiegen,  aber  1466  auSftarben,  roorau- 
Stabt,  Vurg  (9Ut-ß.)  unb  Umgegenb  an  baS  öauf 
tfterreich  fielen.  Sgi.  Shalherr,  G.  unb  Umge- 

bung (GiBi  1876);  Hoifel,  G.  unbbeffen  Sannbäber 
(SBien  1877). 

Cilnfrr,  mächtiges  etrurifche«  Spatrijiergefchlecht 
(Sulumonen)  ju  ärretium,  301  o.  Gf>r.  oon  ba  »er- 

trieben,  aber  burch  römifche  ©eroalt  rcieber  jurüdge» 
führt.  Ginjelne  6.  hatten  in  alten  feiten  bie  löntg- 
liche  SBürbe  belleibet;  neuen  ©lanj  aber  lieh  bem 
Siamen  erft  reicher  GilniuS  WäcenaS  (f.  b.),  beS 
äiwufhtS  berühmter  ©iinftling. 

Gima  (ital.,  ttn.  ti*i.),  -Serafpige-,  bähet  Bezeich- 
nung oieier  Serge  im  italienifchen  Sprachgebiet  ber 

älpen,  reie  G.  bf  ©elaS  (3188  m)  in  ben  Seealpen, 

6.  bi  Rajji  (3816  m)  in  ben  SBallifer  älpen,  6.  bi 
GafteBo  (3402  m)  in  ben  fübrätifchen  älpen,  G.  bi 

äarbiS  (3661  m)  in  ber  äbameBogruppe;  G.  b’äfta 
(2844  m),  G.  bi  Sangorei  (2613  m),  G.  bi  Sofettn 
(2hö4  m)  in  ben  fübtiroliichen  älpen;  G.  Suobici 
(2331  m)  in  ben  üoifcnilchen  älpen.  Sluch  in  ben 
äpenninen  reerben  tinjelne  Serge  G.  genannt. 

Gima  (fpt.  iw-,  G.  ba  Gonegliano),  ©iooanni 
Sattifta,  itai.  Walet,  geboren  um  1460roahrfchein- 
lich  ju  Ubine ,   lernte  in  Senebig  unter  äl.  Siuarini 

unb  lief)  fic$  bann  in  Gonegliano  nieber,  hielt  fleh 
aber  aud)  jeitroeife  in  Senebtg  auf,  reo  ©ioo.  SeBini 
ben  größten  Ginfluf)  auf  ihn  geroann.  Sie  am  fpä- 
tefien  batierten  SBerfe  oon  ihm  flnb  oon  1608.  G. 

roanbelte  in  ben  Sahnen  SeBtniS,  roar  jeboch  herber 
alS  biefer,  immerhin  aber  ein  bebeutenber  Waler, 
bem  eS  an  Iräftig  leuchtenbet  Rarbe  unb  ernfler  ßha- 
rafteriftil  nicht  gebrach.  Seine  ©emälbe  flnb  fehr 

häufig,  fo  in  $arma,  Senebig,  Gonegliano,  $ariS, 
Serlin  u.  a.  D. 

Gimobue  (Ist.  tl*i-),  ©iooanni,  ital.  Waler, ge- 
boren um  1240  ju  Rlorenj,  bilbete  fleh  roahrfcheinltch 

nach  bpjantinifchen  Wuftem,  fuchte  aber  btr  flarren 

unb  tppifchen  Wanier  berfelben  entgegenjuarbeiten 
unb  reurbe  fo  btr  Segrünber  ber  neuem  italienifchen 

Walerei.  San  feinen  Vierten  ift  nur  tinS  urfunb- 
lieh  beglaubigt,  ein  Wofaifbilb  beS  thronenben  Hei» 
lanbeS  unb  beS  Goangeiiften  RohanneS  in  ber  Gfior» 
nifche  beS  SomS  ju  fljtfa,  roelchcS  er  1301  unb  1302 
im  altertümlichen  Stil  ausführte.  SaSfelbe  reurbe 

erft  1321  burch  bie  Himufügung  einer  Waria  oon 
anbrer  Hanb  ooBenbet.  äuf  bie  äutoritat  Safaris 
reerben  G.  noch  folaenbe  SBerle  jugefchriebtn:  brei 
Wabonnenbilber  auf  ©olbgrunb  in  Santa  Waria  3io> 
ueBa  in  Rlorenj,  in  ber  bortigen  älabemie  unb  im 
Siouore  ju  Claris  unb  eine  Seihe  »on  RreSfen  in  ber 
©rabeSIirehe  beS  heiligen  Rranj  ju  äffifl.  SBährenb 
feine  Wabonnenbilber  burch  milbe  Suhe  unb  eblc 
Rnb  uni«  ü   obfr  B   Hö4l«Wafl»n. 
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ffeierliehfeit  fih  auögejeihnen,  jeigtFuhmbenSBanb. 
Stiftern  bereit*  ba*  Streben  nah  SebbaftigleiiinBe. 
roeaung  unb  Gmpßnbung.  Gr  fterb  halb  na*  1302. 
Simarone*,  in  Sübanterila  toilb  lebenb«  Bfcrbe. 

TU*  1563  SuenoS  Kpre«  gegrünbet,  bann  aber  rate* 
ter  perlaßen  raurbe,  waren  Vierte  in  biejet  91teber» 
Soßung  jurüdgeblieben,  roeldje  »erroilberten  unb  fih 
rapib  termebrten.  Die  6.  foflen  bie  Borfafjten  bet 
i<|t  in  Smerifc  trüb  lebcnben  Uferbcherben  fein. 

(inarifa  (im.  tt<M,  Domenico,  einet  ber  nam» 
Safteft tn  ital.  Dpemfompomften,  füll  nah  Jfttf* 
IV.  £«$.  1748  ju  Soeria  im  Äinigreih  Seapel  »on 
armen  Gllern  geboren  fein,  toctetje  nicht  lange  nod) 
feiner  (Heburt  nah  Seapel  überftebelten.  Beßer 
beglaubigt  erfheint  ©erber*  SIngabe,  roonah  er 
1755  geboren  ift,  unb  jroar  feiner  eignen  Slngabe 
raub  tu  Stapel.  t>ier  erhielt  et  feinen  erften  Mufti* 
lmterriebt  am  Äemferoatorium  ber  beit.  Maria  non 
Soreto ,   feine  roeitere  JluSbilbung  im  Äontrapunfi 
unb  im  bramatijh«n©til  buthfjenaroli  unb^ieeini 
3eine  erfte  Cpet:  »Le  straraganze  del  conte  , 
brachte  er  1772  in  Seapel  auf  bte  Bühne;  ihr  folgte 

1773  »La  fiuta  Pariaina«.  1775  in  Som  »L’Italiana 
in  Land»*  unb  in  ben  folgenben  Satiren  eine  Seihe 
esbrer  an  oerfhiebenen  Orten  aufgeführter  Opern, 
unter  roeldjfn  »Cajo  Mario*  (1779  in  Som),  *La 
batten  na  amante*  (1782  in  SeapcD,  »11  pittore 
fttfigino*  (1782  in  Som),  »II  eonvito«  (1782  in 

Benebig),  »Le  trania  deluse*  (1786  in  Seapel). 
»Giantuna  e   Beraardone*  (1788 inSea  pel)  mit  Su8* 
jethnung  ju  nennen  finb.  Sw  3-  1789  folgte  er 
einem  Suf  al*  Äammerlomponiß  ber  Äatfctin  Äa< 
tbarina  IL  nah  Beterabura;  auf  ber  Seife  bafpn 
mürbe  er  in  ffiten  pom  Äaifer  poieph  II.  ebrenooll 
aufgenommen  unb  bejhenlt.  Söährenb  berbrei  (in Sr» 
feine*  ntfftfhen  Hufentbatt*  ftbrieb  er  bie  Cpcm: 

»La  Termine  lei  sole  ,   »Cleopatra*.  »L’Atene 
edificata*  unb  erntete  mit  benfelben  reihert  Beifall. 
Da  jebotb  fein«  ©efunbheit  baä  norbifhc  Klima  nid)! 
twrtrug,  fo  tpanbte  er  ftd)  1792  nah  Siien,  roo  er  oom 
Äaifer  Sleopotb  II.  unter  giänjenben  Bedingungen 
ai<  §affapeHntetftet  angcftcllt  mürbe  unb  nod)  in 
bemfelben  3af)r  fein  Meifterroerf:  »11  matrimonio 
Mfteto«,  mit  grö  fitem  Erfolg  auf  bte  Sühne  braute, 
ein  Sieben  unb  (Seift  fprubelnbeS,  in  allen  teilen 
ssßenbete*  SBetl,  ba*  ju  ben  heften  bet  itaiientfrfjen 
Open  buffa  gehört,  Sufserbem  lomponierte  G.  in 

Jäten  no<h  »LacalamiUde'cnori«,  »L’amorrende 
sagace*  u.  o.  unb  lehrte  bann  1793  nah  Seapel 
jurüd,  roo  fein  »Matrimonio  aegreto*  an  70ma[ 
hmtereinanber  mit  immer  neuem  Seifnil  gehört 
mürbe.  8t*  jum  SuSgang  bc«  gahrbunbert*  6e* 
reiherte  er  noh  ba*  Sepertoire  ber  gröfjern  Cpcm* 
bühnen  feint*  Baterlanbe*  um  mehr  al*  ein  Dugcnb 
mit  gröfeerm  ober  geringerm  Grfolg  aufgeführter 
JSerfe.  Sn  ben  repolutionären  Bewegungen  in  Sea* 
»ei  (1799)  nahm  er  lebhaften  Snteil  unb  foß  infolge, 
beffen  fogat  einaeferferi  gtwefen  fein.  Jebenfaß* 
seriieft  er  1800  Seapel  unb  begab  fih  nad)  Babua 
unb  tuletst  nah  Seneoig,  roo  er  tfber  ber  Äompofttion 

bet  Cper  L’Artemiam»  11.  3an.  1801  ftarb.  5m 
Bantheon  ju  Som  würbe  1818  feine  Säfte  oon  Ga* 
nooa  neben  benett  ©aeehtni*  unb  Balfteflo*  aufgt* 
fteflt  Sufict  ber  großen  Seihe  oon  Cpern  fhrie6  5. 
r.»h  eine  Snjahl  geiftlihet  Äompoftitonen ,   fließen, 
ditaneien  u.  a.  St*  Cpernfompontft  (äht  C.  ben 

(j-.nflnS  SSojart«  beutüh  erfennen,  inbem  er  mit 
ben Sorjügen  bet  ttalienilhen !Bhiftf,bcm  anmuttgen 
SefpbitnßuS,  ber  bramotifhen  Sebenbigfeit  unb  ber 
rotrtungäoollen  Sef|anblung  Der  menfhithettStimme, 

«ttitd.  08  Bntft  (S  trmni&t  TOfrtcn, 

bie  bem  beutfhen  Siedler  eigne  ©ebanlentiefe  per« 
binbet  unb  namentlid)  bunt)  geiftreihe  Harmonie 

unbSnftrumenticrurtp  bie  meiften  feiner  italienifhen 
Äunftgenoßcn  übertttfft. 

«imbal,  f.  Ggmbat  unb  fjadbreti. 
Cimbern  unb  Irutaneit,  jroet  germattifh«  Böller, 

weihe  al*  bie  erften  ©ermanen  mit  ben  Söntern  in 

Berührung  famen  unb  fo  in  bie  ©efhih<ö  eintraten. 
®it  Sinthern  (Kimbern,  b.  h-  Kämpfer)  »erlichen 

ihre  urf  prim  glichen  iBoftnfihe  auf  ber  gilttfhen  Salb* 
injel  (ber  fogen.  Sitnbtifhen  GherfonefuS)  infolge 
einet  nerbeettnben  Sturmflut,  manbten  fth,  rote  er* 

^wirb,  nah  bemShtPfric"  ®eer  unb  meficncu' Südtoeg  oon  ba  auf  bte  in  Böhmen  trobnenbeu 

Sofcr,  uon  roelhenfte  gegen  Silben  gebrängi  reut* 
ben.  So  erfhientn  fte  118  t.  Shr.  in  bttrömifhtn 

Broptnj  Soricum  (Kärnten  unb  Äratn)  unb  nerlattg.- 
ten  ton  ben  BrolonfuI  @näu*  tßapiriitä  Earbo  8anb. 

®iefer  fuhte  ßh  ihrer  burh  Jnnterlift  ju  entlebigen, 
würbe  aber  bei  Soreja  (Seumarft)  ton  ihnen  toßia 

gefhlagen.  Lennoh  wanbten  ficti  bie  Sinthern  roic. 
ber  nah  Sotbtn,  umgingen  bte  Jlipen,  jogen  aus  ber 

jejsigen  ehreci}  heltctifhc  Stämme,  bte  iiguriner 
unb  lopgener,  lorote  bte  Simbronen,  beren  Sbftam* 

mung  unb  frühere  ffiohnftbe  man  niht  fennt,  an 
fiep,  nereinigten  fth  am  Shein  mit  ben  2eutonen, 
weihe  ebenfalls  auf  ber  Qüttfhcn  ftalbinfel  gewohnt 

unb  glethjeitig  mit  ben  Simbern  ihre  Scimat  oer* 
(aßen  hatten  (ob  fte  an  bet  Schicht  bei  Soreja  teil* 

genommen,  ift  unßhet),  unb  plünberten  nun  oerei* 
nigt,  800,000  ftreitbare  ®i inner,  ba*  fianb  jwßh*« 
Shöne  unb  Bprcnäen.  Sie  Sömer  fuhten  fte  nuftu. 

halten;  aber  109  würbe  ber  Sonftil  ?8.  ,'iimiu*  Si= 
lanu«,  108  btt  Äonfut  St.  BureltuS  Seauru*  oor 

ihnen  gefhlagen.  3n>ar  eroberte  108  ber  Äonfut 
Seroilut«  Säpio  Jolofa  wieber,  warb  aber  mit  fei* 
ntm  RoHegen  Manitu*  106  bei  Sraufto  (Crange) 

adnjUch  gefhlagen,  roabtt  80,(XX)  Sömer  umgetom* 
men  fein  ioilen.  Daher  entftanb  in  Som  ber  (prih* 
wörtlich  geworbene  *cimbriicf  Shreden*  (terror 

rimbrirns),  nnb  104  rourbe  ®aju*  SSarittS,  ber  eben 
ben  JugurütiitiidienKrieg  gliidlih  beenbigt  hatte,  jum 

Äonfui  unb  ifelbhtmt  gewählt.  Ditfer  nahm  feine 
Stellung  an  bem  Shöne  unb  hatte  3eit,  fein  Seer 

fhlagfertig  ju  mähen,  Ba  bie  ,\embe,  weihe  fth  }U> 
nächft  im  nörblihen  (Saßien  unb  in  Spanten  herum* 
trieben,  erft  102  wieber  erfhienen.  Die  Simbern  unb 

Diguriner  jogen  gegen  SÜboften,  um  burh  ba*  b«u* 
tige  Dirol  in  3talfen  einjubringen ;   bie  Deutoncn 
unb  Smbroncn  roanbten  fih  gegen  StariuS,  würben 

aber  ton  biefem  bei  Sguä  ©eptia  (Stp)  102  ooßftän* 
big  aufgerieben.  Die  Simbern  fhlugen  nah  ’brtr 
Snlunfi  in  Dberitalicn  102  ben  Äoniul  D.  Sutatiu* 
Saiulu*  jurüd,  würben  aber,  al*  Siariu*  101  ftdi 
mit  Gatulu*  ttreintgi  hafte,  30.  5uli  101  auf  bem 

Jlaubifhen  gelb  bei'  Bcrceßä  (jrotfhen  turiii  unb Slailanb)  töllig  perniditet.  Die  ganje  BotlSmenge, 
Männer,  Süeiber  unb  Äinber,  fanb  entweber  ben  Dob 

auf  bem  Shiahtfelb,  ober  geriet  in  römifhc  ©e* 

fangenfhaft.  Gin  Deit  ber  C imbern  mar  tn  ber  Sjei. 
mat  jurüdgeblieben  unb  fhiefte  fpäter  an  SuguftuS 
©efanbte,  um  bie  Ihaten  bet  StammeSgenoffen  tu 
cntfhulbigen.  Bgl.  Baltmann,  Die  Simbern  unb 

Deuiontn  (Serl.  18705. 
Clmbex,  ©attung  ber  Sfaitwefpen  (f.  b.). 
ßimbrifthr  fialbinfel  (Cheraonagus  Cirobricn), 

f.  Sberfonefu*. 
Simedra  (n.  aried).  keimelion),  Roftbarleiten, 

Äleittobien,  befanber«  ber  Äirhenfhaf);  baher  St» 
metiarh,  Shabmeifter  bet  Äirhcn  unb  Älöfter. 

fre.t  ontn  St  0&cr  8   n.ntaid(fc!»gf*!  9* 
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öiment,  f.  t).  to.  3ement- 
Clniex,  ffianjc. 

Gimifj  ((sr.  IdmiäS,  GimitS),  ein  grqnjiSfqner* 

Hoffet  ouf  einem  $figel  4   km  norböfllicb  non  'liijja, 
an  bec  ©teile  beb  alten  Gemenelum,  bet  römtfdpen 

äauptftabt  bet  SDieerafpen,  non  bet  nodp  Siefte  eines 
Amphitheaters,  eines  angeblichen  Sionatcmpele, 
eines  römifeben  SabeS  u.  o.  norfjanben  finb. 

SiminiuS  (Lesens  C.),  bet  heutige  Sago  bi  Sico, 
norbroeftlidp  non  Äorn. 

(Simmrrter,  f.  Kimmerier. 
öimolit  (ctmolifd)e  Crbe,  Creta  cimolia), 

fdpmubtg  raeifter Thon,  finbet  fiebauf  bet griedjifcben 
3nfct  Slrgentiera  (tm  Altertum  Kimolos)  unb  roirb 
Dort,  roie  auf  ben  übrigen  3nfeln  bcS  ArdpipelS,  beute 
noeb  toie  im  Altertum  ftatt  Seife  jum  iöafcben  be* 
nupt.  SRan  oertoenbet  ihn  aud)  jurn  Salten  bet 
lüdet  unb  jum  AuSjiehcn  non  ffettfleden. 

(Sinalba  (Siejifo),  f.  Sinaloa. 

(fiinra,  glufs  in  bet  fpan.  Srooinj  feueScn,  ent* 
fpringt  tn  ben  Süttelpprenäen  am  SMont  Serbu, 

burclpfiiefit  baS  tnilbe  ©ebirgStljal  non  Sielfa,  nimmt 
ben  auS  bem  romantiftben  Thal  non  ©iftain  lom* 
menben  Ginqueia,  bann  bie  Jiüffc  Gfera  unb  Alca* 
nabte  auf  unb  münbet  na<b  einem  Saufe  non  180  km 

rechts  in  ben  Segre,  lurj  not  beffen  Ginflufs  in  benGbro. 
Clnchöna  L.  (Gbinarinbenbaum,  ffieberrin* 

benbaum),  ©attung  aus  bet  gamifie  ber  Auhiacecn, 
fo  genannt  jum  Slnbenfen  an  bie  ©täfin  non  Gfpin* 
dpon,  ©entablin  beS  BijefönigS  non  ®eru  (f.  unten), 

immergrüne  'Bäume  ober  Sträucber  mit  gegen* 
ftänbigen,  einfalben,  meift  lebetartigen,  glönjenben, 

ganjranbigen,  geftielten,  oft  auf  bet  Unterfeite  put* 
purroten  ober  fttrj  not  bem  Abfallen  fidp  putput* 
niotett  fätbenben  Blättern,  roeiften ,   fleifcbfarbcncn 

ober  purpurnen,  roo^lriccbenben  Blüten  in  enbftün* 
biaen,  befufftert  äfttgen,  oft  anfebnlitben  Blüten* 
rifpen,  nom  Keldpfaum  getränten,  jroeifädperigen, 

niclfamigen  Kapfeln  unb  jufammengebrüttten,  tlei* 
tten,  ringsum  geflügelten  Samen.  Sie  Gindponen 

finb  bötbft  elegante,  mcim  aueb  nicht  befonbetS  auf* 
faCtenbe  ©einaebfe  unb  ftimmen  fo  fefir  unterein* 
anbet  überein,  baß  eine  noBfommcn  befriebigenbe 
geftfteBung  ber  Sitten,  beren  3abl  gegemeärtig  auf 
etroa  38  ober  36  beftimmt  toirb,  nodp  nidpt  etreübt 

ift;  Spielarten  unb  Baftarbe  nereinigen  bie  Arten 
ju  einer  faft  ununterbroebenen  Seihe,  beren  ©nb> 
glieber  fautn  febärfer  non  ben  oertoanbten  ©attun* 
gen  als  non  ben  Bflanjen  ihrer  eignen  Seihe  ju 
trennen  finb.  Bon  ettna  jroölf  Slrten  roirb  bie  Sinbe 
jttr  fabrifmäftigen  Darflellung  beS  GhininS  benupt, 

aber  nur  roenige  Slrten  liefern  offytneüe  Sinbe.  Tic 
Gincbonen  roa<bfen  in  ben  Korbitleren  oon  ©üb* 

amerifa  oon  10"  närbl.  bis  22"fübl.  Br.;  bet  eigent* liebe  Biittelpunft  ber  heften  Gincbonen  (Caacarillos 

linos)  ift  aber  bie  Srooinj  Sopra  im  füblidbften  Teil 

non  Geuabor  non70n8rbl.biS15”fübl.Br.  Sie  lieben 
ein  roecbfelnolleS,  feudpteS  Klima  unb  eine  mittlere 

Temperatur  non  12  —   20“  unb  finben  biefe  ftimati* 
(eben  Betbaltniffe  befonberS  in  einem  jjobengftrtel 
oon  etroa  2000  m;  bod)  roaibfen  Gincbonen  nodj  bei 

3600  m   $öbe,  unb  bie  nicht  offiiinellen  fteigen  be> 
beutenb  tiefer  herab.  Tem  Gbaralter  ber  tropifdpen 
Begetation  entipredpenb,  roadpfen  bieGincbonen meift 

jerftreut,  häcbftenS  ba  unb  bort  ju  tleinern  ©rup* 
pen  oereinigt,  unb  nur  C.  corymbosa  Karaten  bilbet 
roalbartigc  Beftättbe.  C.  Calisaya  Wedd.  (f.  Tafel 

•Ärjneipflanjenll*),  ein  hofier,  bidftämmigcrBautn 
mit  auSgcbreiteter,  reicbbelaubter  Krone,  octlehrt 

tiförmigdänglidpen,  8—15  cm  langen  Blättern,  mit 

biSroeilen  rötlichen  Blattftielen  unb  rötlichen  SJlittel* 

rippen,  eiförmigen  ober  faft  bolbcntraubigen  Blüten* 
rifpen  unb  fleifcbroten,  roeitbhaarigen  Blüten,  roädpft 
in  ben  bolioifebeu  fßronimen  Gnqutfioi,  SJungas, 
Sareeeja,  Gaupolican  unb  m   ber  peruanifdpen  i<ro 
oinj  Garabapa  jroifeben  1600  unb  1800  m   ©eehöhe. 

C.  Ledgeriana  Mocns.  msept.,  biSroeilen  als  Saric* 
tät  ber  porigen  betrachtet,  jebenfaUS  ihr  febr  nahe 

ftebenb,  ftammt  auS  ©amen,  roelcbc  am  Sio  SSamore 
in  Bolioia  gefammelt  rourben  unb  burd)  Sebger  nadp 
Sonbon,  oon  bort  nach  3Qoa  lamen.  ®ic  Siinbe  bie* 

feS  BaumS  befift  ben  höcbften  Ghiningehalt,  näm* 

lieb  9— 13,s.s  $roj.  C.  succirubra  Pav. .   ein  Baum 
oon  16— 26  m   §öhe,  beffen  auS  ber  oerlegten  Sinbe 
ausqueHenber  mildjiger  ©aft  halb  intenfto  rot  roirb 
(baher  ber  Barne),  mit  18  cm  langen,  eiförmigen, 
im  älter  oft  blutrot  überlaufenen  Blättern,  ptprami* 
baler  Stifpe  unb  f urjhaarigen ,   purpurnen  Blüten, 
roädpft  in  Geuabor,  oorjüglidp  im  ©ebirgSfiod  beS 

Ghtmborajo,  bei  600—1600  m   Seeböbe.  C.  ofticina- 
lis  Hook,  fit.,  ein  10-15  m   hoher  Baum  mit  faft  ei* 

förmiger  Krone,  6— 12  cm  taugen,  ei*lanjettlidicn 
ober  ianjettlidpen  Blättern,  faft  bolbcntraubiger 
Sifpe  unb  rofenroten  Blüten,  roäcbft  in  Geuabor, 

Broninj  Sora,  bei  1600  —   2400  m   ©eehöhe  unb  ift 
febr  oeränberlidp.  C.  micrantha  Ruiz  et  Pav.,  ein 

6— 20  m   hoher  Saum  mit  23  cm  langen,  breit  ei- 
förmigen Blättern,  großer,  ptpramibaler,  oielblütiger 

Siifpe  unb  roeihenSlüten,  roäcbft  in  BoIiniaunbBeru. 
jiiefe  ülrten  liefern  hauptjädplidp  bie  Ghinarinben 

(f.  b.)  beS  §anbel8,  roeldie  oon  ben  Stämmen,  ftften 
unb  irrigen,  in  neuerer  3eit  auch  oon  ben  Blurjeln 

genommen  roerben  unb  tu  ben  oorjüglicbften  Strjnei* 
mittein  gehören;  ihre  ffiirfung  beruht  bauptiädplidp 
»Ulf  bem  ©ebalt  an  SUtaloiben,  roie  Gbinin  unb  Gin* 

tbontn.  Das  £>ol}  ift  faft  gefchmadloS  unb  enthält 
nur  ©puren  btefer  Körper  neben  oiel  Gbinooin,  ift 

auch  ju  tetbnifdper  Serroenbung  nicht  brauchbar.  Tie 
Blätter  fdpmeden  fätterlicb  bitter,  rteeben  autb  troden 

noch  tbeeäbnlicb  unb  enthalten  geringe  Sletiaen  ber 
Üllfaloibe,  aber  bis  2   Broj.  Gbinooin.  Tie  Blätter 

oon  C.  snecirubra  follen  als  fjiebermittel  alle  Be* 
aebtung  oerbienen.  Tie  Blüten  fdpmeden  bitterer 
als  bie  Blätter,  aber  in  ben  angenehm  febntedenben 

roäfferigen  Slufgug  acht  biefe  Bitterfeit  nicht  übet. 
Buch  bie  Samen  fibmeden  bitter.  Bei  bem  nicht 
eigentlich  maffenbaften Auftreten  ber  Gincbonen  unb 
ber  riidfidptSlofcn  Ausbeutung  berfclbcn  bat  man 
nicht  mit  Unredpt  Befürchtung  roegen  ber  gänjlidpen 

äiiSrotlung  ber  loftbaren  Säume  gehegt.  3n  neuerer 
3eit  roirb  jebodp  überall,  Bitapo  ausgenommen,  ein 
oorfiebtigereS  Berfahren  eingebalten;  in  £oja  oer 

fibont  man  beim  Schälen  fleincrer  Säume  einen 
breiten  Sinbenftreifen,  oon  welchem  auS  feefp  bie 

aanje  Sinbe  allmäbllcb  roteber  erneuert,  roobet  eine 
tebr  aefebäbte  SIBare  entftetpt.  Giite  regelrechte  forfi 

liebe  Benupung  ber  Giniboncn  in  ihrer ffpeimat  müpte 

bie  günfttgflen  äuSfidpten  haben,  trenn  fie  burdp 
beffer  georbnete  politilchc  unb fojialeßuftänbe  unter 
ftüpt  roürbe.  Tie  Überfiebelung  bet  Gindponen 

na<b  anberti  Sänbern  erftbeint  baber  als  ein  aufiev* 
orbentlicb  roitbtigeS  Unternehmen.  Sadpbcm  Gonbn 
mineS  Bemühungen,  lebenbe  Gincbonen  nadp  Guropa 

ju  bringen,  mifcglüdt  roaren,  gelang  eS  fflebbell,  6a* 
men  berbeijufdiaffen,  roeltbe  in  Baris  feimten.  3nl 
3-  1861  lamen  burd)  Bcrmittelung  ber  3e’"'ten 

Gincbonen  nadp  Algerien,  bodp  febeinen  bte  SUflt* 

mntifationSpcrfutbc'hicr  unb  1866  aud)  auf  Seuition 
mifgliidt  ju  fein;  auf  BfiquelS Berantaffung  fdpidte 

ber  fpollänbifcbe  Kolonialminifter  Bab»b  beit  Bola* 
VrliM,  bie  untre  d   tiennifet  roerben,  finb  unter  ft  ober  3   nad)jufd)Liflen. 
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nifer  hnhf.itl  nach  Sübamerifa,  meinem  eg  1854 

gelang,  in  21  äöarbjcbcn  Haften  junge  C.-St’lanj imge  nach  Sataoia  ju  bringen  unb  Samen  nad; 
poilanb  ju  fcbiden.  aber  fhon  1852  butten  bie 

poUdnber  C.  Calisaya  oon  einem  Snrifer  .panbelg- 

gärtner  getauft  unb  auf  3aoa  angefitbell ;   Rarften  i 

brachte  18.54  Samen  ber  roertoouen  C.  lancit'olia 
var.  discolor  bortbin,  unb  balb  lieferten  au<b  bie 
Öaifarlicben  Samen  Iräftige  Sffunjen.  1876  befah 
matt  bereits  über  2   3itU.  Gincbonen,  batunter 

1.220.000  C.  Calisaya,  565,000  C.  oflicinalis  unb  ■ 
4400  C.  lancifolia  3m  3.  1859  fingen  bie  ßng- 
länber  an,  bie  Überftebelung  ber  C.  naib  3nbien 

tu  betreiben,  äJiarfbam  ging  1860  nach  ben  @renj< 
ianbem  iierub  unb  Souoiag,  um  C.  Calisaya  ju 
fammeln;  Spruce  erhielt  bie  Stufgabe,  in  Gcüabor 
C.  mccirubra  tu  erlangen,  unb  iiritcbett  mürbe  in 
bie  CtSegenb  ton  £uanuco  entfanbt.  Später  trat 
autb  drob  binju  unb  fiebelte  bie  ton  ibm  gefammeb 
ten  C.  Calisaya  succirubra  unb  Condaminea  in  3«' 
bien  fcibft  an.  SJIatfbamg  unb  fkitbettg  Wänj* 
finge  famen  in  üblem  3uftanb  in  3ubien  an;  aber 
gleibjeitig  gefummelte  Samen  gingen  in  Hem,  in 
Dftmbien,  auf  Irinibab  unb  3amaica  gut  auf,  unb 
Spruce  brachte  träftige  ̂ iflän  jlinge  nab  Utacamunb. 
Stitere  Slnftebelungen  mürben  begonnen  1861  in 

CatgaHa  im  jentralen,  big  1570  m   anfteigenben  ©«■ 
birgglanb  Gcglong,  1862  in  Xarbfbiting,  im  füb- 
libcn  Xeil  ton  Siffim,  im  fttbbftüdjen  Himalaja, 
1865  in  Steufeelanb  unb  1866  auf  bem  auftrali- 
fAenHontinent  in  Srigbane  ( Cueencslanb).  9114 

Srittelpunlt  be4  ganjen  Unternehmens  ragt  aber 

Qtacamunb  bcroor  mit  feinen  Filialen  big  jur 

cübfpige  3nbieng,  jum  Xeil  auf  pi>bcn  ton  2900 - 
25.W  m.  3m  3-  1866  batte  Utacamunb  297,000 
Stüd  C.  succirubra,  758,000  C.  officiaalis,  37,000 
C.  Calisaya,  29,000  graue  Sinben  liefernbe  Strien, 
im  ganjen  1,123,000  Stüd.  pafgalla  batte  1865 
über  500,000,  Xatbfbiling  unb  Stunabee  1866  übet 
300.000  Stüd.  Superbem  aber  finb  fd)on  §unbert> 
taufenbe  ton  jungen  Gbinabäumben  an  itrioate 
abgegeben  roorben.  Such  auf  3amaica  gebeiben 

bie  iiflangungen.  3m  9-  1859  begannen  bie  Se- 

mübungen,  C.-Xrten  in  Raiifornien  ju  afllimati- 
fieren,  unb  1866  fucbte  Haifer  jJlapimilian  bicÄultur 
btrfelben  in  Slcjifo  einjufübren.  Semerfengroert 

ift  bie  Zbatfacbc,  bah  bie  Hultut  ben  Gbiningebalt 
berSinben  fteigert,  fo  bah  J.  S.  C.  olflcinalis,  roeltbe 
in  Stmerila  eine  menig  gehaltreiche  Sinbe  liefert, 
auf  3aoa  big  4,a  ®roj.  Gbtnin  erjeugt.  Slub  bat  man 
gefunben,  bah  in  ffloog  eingehiiUte  Stämme  bidere, 
elfaloibreitberc  Siinbe  entroideln.  (Sgl.  Gbina« 
rinben.) 

Sie  frühere  (Sefbible  ber  Gbinarinben  oerliert 
fitb  in  ungeroiffe  Angaben.  Xag  JüortQuina(Sinbe> 

gebärt  ber  3nlafpratbe  an;  aber  bie  'Peruaner,  roeltbe 
mit  gröjjter  ,3ähigfeit  an  überlieferten  Gebräuchen 
fefthältcn,  menben  beute  notb  bie  China  nicht  an, 
nenbten  fie  uieimebr.  Slub  finb  aug  ber  3 eit  beg 

itanifeben  Ginfaüg  in  Sera  feine  Serociie  alter  Se* 
fanniiciiaft  beg  eingebornen  Solfeg  mit  ber  Gbina- 
nnbe  überliefert  roorben.  Wan  bat  erjäbit,  bah  bie 
Peruaner  ben  Spaniern  bie  »eillräfte  ber  Gb'na 

terfebroiegen  hätten;  am  roabribeinlibften  aber  ift, 
bah  bie  frübfte  Henntnig  ber  China  auf  bie  Seaenb 

»on  Soja  befebränft  geblieben  roar.  Xort  foil  1630 
bet  ipaiiiftbe  Gorregibor  oon  üora,  Xon  3uan  Sopej 
be  Gaftijarcg,  bureb  Gbtnarinbe  Dom  Igcbfelfieber 
gebeilt  roorben  fein,  unb  alg  nun  1638  bie  (hemablin 

beg  Sijetönigg  non  'Hern,  GDrafen  oon  Gbtnbon,  in 
Vttcitl.  Mt  untre  Q   nrnnigt  rotc&fr. 
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£ima  am  Sieber  erfranfte,  fanbte  jener  Gorregibor 

Gbtnarinbe  an  ben  Dijefönigiitben  ieibarjt  3uan  bt 
Sega,  bem  eg  auch  gelang,  bie  öräfin  bamtt  ju  heilen 
tbabtr  Polvo  do  ln  comlesa,  ©räfinpuloer).  Xurb 

Sega  fam  bie  Minbe  1639  nach  Spanien;  1643  et; 
hielt  ber  Harbinai  be  £ugo  in  31  om  Gbtnarinbe  aug 
Seru,  unb  fo  routbe  Som  ber  erfte  Stapelplag  beg 

SHittelg,  roelcbeg  nun  alg  l’olvo  cle  los  Jesuitos 
roeitere  Serbreitung  fanb.  3ut  3-  1656  gelangte  bie 
Hinbe  nach  Gnglanb,  roo  fie  ber  fionboner  ilrjt 
flobert  Xalbor  juerft  in  richtiger  Xoftg  anroanbte. 

ßr  foH  1679  ben  Xaupbin  oott  jfranfteib  batnii  ge> 

heilt  haben,  roorauf  i'ubroig  XIV.  bag  Webeimnig 
faulte  unb  1681  publijierte.  1669  fanb  jid)  bie 

Gbtnarinbe  auch  in  beuticben  Xpotbefen.  Über  bie 

Stammpflanje  ber  Gbinarmbe  berichtete  juerft  Gon> 

bantine,  roclcber  1737  bet  üora  bie  jept  alg  C.  offlci- 
nalis par.  unb  Condaminea  befanntenSflanjen  fatm 

melte  unb  eine  Sefcbreibung  nebft  Äbbilbung  1740 
ber  Sorifer  Xfabentie  porlegen  lieh.  3.  be  3uffteu 
fammelte  1739  bei  Sopa  bie  fpäter  atg  C.  pubeseens 

bejeitbnete  9lrt,  unb  1742  flcüte  bann  2inn<  bie  @at* 
tung  C.  auf.  Xurd>  bie  Jorfcbunaen  non  SHutig, 
Siuij  unb  Sanon  mürbe  bie  roeitere  Serbreitung  ber 
Gincbonen  in  ben  HorbiUeren  befannt,  unb  fo  traten 

allmählich  gegen  1785 Shtteh  unb  Sübperu  unbSleu- 
granaba  mit  Üora  in  Hontumnj.  Xie  botanifhe 

unb  pbarmalognöftifcbe  ßrfenntnig  ber  Gbinarinben 
rourbe  befonberg  bureb  o.  Sergen,  Shlttben, 
Xeionbre  unb  Soucbarbat  (1826),  Serg,  SBebbeü, 

horoarb  u.  a.  gefbrbert. 
Sgl.fflebbeil,  Histoire  naturelle  desquinquinas 

($ar.  1849;  beutfeb,  äBien  1865);  Xerfelbe,  Notes 
sur  les  quinqninas  (beutfeb  oon  jtiüdiger  u.  b.  X.: 
■flberfidjt  ber  Gincbonen  oon  SkbbeÜ ■ ,   ©ebaffb 
1871);  Xeionbre  unb  Soucbarbat,  Quinoloqic 

(Sar.  1854);  Harften,  Xie  mebijiniieben  £binarin> 
ben3ieugranaba6(Sert.  1858);  Xerfelbe,  FloraCo- 
lnmbiae  terrarumqae  adjacent,  specim.  select.  (baf. 

1868—69);  horoarb,  Ilfustr.  of  tlie  Naera  Qnino- 
logia  ofPavnn(2onb.  1862;  beutfeb,  baf.  18H2j;  Xer= 
felbe,  Quinology  oftheEastlndia  plaut*tions(baf. 
1869  u.  1876,  3   Sb«.);  Slarfbatn,  The  0.  spech  s 
of  New  Granada  (baf.  1867);  Xriana,  Nouvelles 
etcidcs  sur  les  quinqninas  (Sat.  1872);  Shoebug, 

Xie  Xeionbre .   SouÄarbatfcben  Gincbonen  (Gliehett 
1864t;  Slancbon,  Des  quinquinas  (Sar.  u.  Slonü 

peüier  1«64);  Serg,  Xie  Gbinarinben  ber  pbarma* 
lognoftifcben  Sammlung  ju  Serlin  (Serl.  1865); 
SW  a   r   Ib  a   m,  Notes  on  the  colture  of  Cinclionas  ( 8onb. 
1859);  Xerfelbe,  Account  of  Peruvian  hark  and 
its  introduction  into  British  tndia  etc.  (baf.  18801; 

Siac  3oor,  Cnltivation  of  Cindionae  in  India 
(Slabr.  1863);  ©orfom,  Xit  Gbinafuitur  auf  3aoa 

(Seipj.  1869);  Hing,  A   manual  of  C.  cnltivation 
in  India  (Half.  1876);  Hunffe,  C.:  Xrtcn,  .pphrebon 

unb  Huitur  ber  Gbinabäume  (fieipj.  1878);  Jjiüdi- 
aer,  Xie  Gbinarinben  in  pbarmalognofttjcber  htm 

ficht  bargeftelli  (Sert.  1882) . 
Sindjonateen,  Unterfamilie  ber  Siubiaceen  (f.  b.). 
Gincbonibin  (Gbinibin)  C,„H,,N,0,  Sllfaloib. 

finbet  fitb  in  ailen  echten  Gbinarinben  unb  bilbet 

iarb=  unb  gerudjiofe  HriftaBe.  ßg  febmedt  weniger 
bitter  alg  ßbinin,  ift  febroer  iäglicb  in  Saffet,  leich- 

ter in  Xffabol  unb  .'ttber  unb  fluorcgjiert  febroad). 
Seine  Salje  ftnb  meifi  leichter  iäglicb  «W  Gb*nin> 
falte,  ßg  bient  aig  Kiebermtttel. 

Gimbouia(’,1HuN,0,  Xtfaloib,  finbet  feeb  in  jobl- 
reicben  Gbinarinben,  fletg  begleitet  oon  Gbtnin,  am 
reicblicbfteo  in  ben  3>oeigrinben  unb  oorroiegenb  in 
flrt  untn  ft  ober  g   nctäciujtplasrn. 
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ben  braunen  Sinben.  Über  bie  SarfteUung  beS  Ein«  ben  Türmen,  unb  eine Gifenbabnbriide  oerbinbenG. 
cbonine  f.  G   bin  in.  Ge  bilbet  färb«  unb  gcrud)lofe,  mit  ben  in  Rentudt)  gelegenen  Stabten  Gooington 

luftbeftäubige,  roajferfrcie  RriftaUe,  febmedt  anfangs  unb  'Jieroport  (f.  b.).  Unter  ben  180  ftirdjen  her 
taum,  bann  jiemlid)  ftarl  bitter,  ift  jebr  fdjroer  lös»  Stabt  ragen  beroor  bie  latljolifcbe  Ratbebrale  }u 

lieb  in  ffiaff er,  leiditer  in  ailobol  unb  Äther,  fluo«  St.  Beter  in  grietbif<bcm  Stil  unb  bie  gotifebe  3c« 

veSjicrt  nicht  in  jaurer  Söfung,  fcbmiljt  bei  240°,  fuitentirdje  ju  St.  Sanier  mit  10«  m   hohem  türm, 
fann  aber  bei  220"  im  Kafferftoffftrom  unjerfebt  älucb  bie  in  mauriftbem  Stil  aufgefübrtc  Synagoge 
fublimicrt  toerben.  GS  reagiert  aHalifdj  unb  bilbet  ift  etn  bemcrlenSraerter  Sau.  Sin  bffentlidjcn  @e« 
jroei  Meiben  meift  Iriftallifterbarer  Salje,  roelcbe  im  bäuben  ftnb  ju  nennen:  baS  neue  BunbeSgebäube 

allgemeinen  löslicher  finb  als  bie  Gbininfalje,  ftarl  mit  lioftamt,  Zollamt  unb  QlerictjtÄfjof  in  Sienaif« 
bitter  fc^meden  unb  im  Sonnenliebt  rotbraun  toer«  fance,  ber  ©ericbtöljof  ber  ©raffdjaft  (Count.v  Conrt. 
ben.  Senn  Grbifen  mit  Ralibpbrat  bilbet  eSGbino«  House)  mit  torintbifebem  ^ortifuS,  ber  1884  bei 
lin.  SaS  E.  toirlt  auf  ben  Organismus  ähnlich  toie  einem  Slufrubt,  berDorgerufen  bureb  bie  Beftedj« 
Ebinin,  aber  oiel  febroäeber;  eS  »erbient  als  Tonitum  liebteit  ber  Siebter,  tcilincife  nicbergebrannt  rourbc, 

unb  SioboranS  Beachtung,  jumal  eS  als  Sebenpro«  baSSatbauS  (City  buildings)  unb  bee Bötfe  (Cham- 
butt  bei  ber  Gbininberettung  geroonnen  roirb  unb  ber  of  Commerce).  S.  batte  1870:  216,239,  188<) 
nie!  billiger  ift  als  Ebinin.  aber  255,139  Einte.,  roorunter  46,167  Seutfdje  unb 

Sineimiati  (tpt  tltaifiaäti),$auptftabt  berSraffcbaft  15,077  3rlänbcr,  unb  bat  bemnadj  langfamer  an 
Hamilton  im  norbameritan.  Staat  Obio,  eine  ber  Beoölterung  jugenommen  als  anbte  aroBe  Stäbte 
bebeutcnbften  OanbetS«  unb  Sabrilftdbte  ämerilaS,  beS  SjeftenS.  ES  ift  eine  ber  erften  $anbelSftäbte 

genannt  bie  Rönigin  beS  SBeftene*.  6.  liegt  am  ber  Union,  namentlich  roaS  bie  Beförbcrung  non  ©e* 
reebten  Ufer  beS  600  m   breiten  gluffed  Dbio,  auf  treibe,  Sdjroeineflei jeb ,   Tabal  unb  Steinfoblen  be« 
jroei  Terraffcn  (16  unb.33m  über  bem  bödjften  äitof=  trifft,  unb  au&eritem  autb  eine  ber  getnerbrei<bften 

ierftanb),  non  benen  bie  obere  aIlmäbli<b}umSluburn>  Stäbte.  3n  feinen  3276  geroerblichen  Slnftaltcn  fan« 
unb  anbem  $ügeln  anfteigt,  bie,  oon  Sanbbäufern  ben  1880: 54,617  arbeitet  Bcfdiäftigung,  unb  Karen 
unb  JBeingSrten  bebedt,  bie  Stabt  in  groBem  £>alb«  itnKert  oon  105 SRiU.SoK.  mürben  in  bcnfelben  Ijet« 
freie  einfaffen  unb  eine  §öbe  oon  142  m   erreichen.  geftellt.  Sem  fflert  ihrer  Erjeugniffe  nadj  georbnet, 

Ser  innere  Seil  ber  Stabt  ift  bid)t  bebaut,  boeb  finb  roaren  unter  ihnen  237  Rleiberfabrilen,  49  SdJiäcfj« 
auch  hier  bie  StraBen  breitunb  teilioeife  mit  Säumen  tereien,  90  ©ieBereien  unb  SKajcbineiibauroerfftüt« 
befebt.  Sie  ̂ auptftraBe  (JSain  Street)  läuft  oom  ten,  10  Brennereien,  50  SBagenfaorifen ,   19  Braut« 

'Ättlegeplab  ber  Sampffcbiffe  2/,  km  roeit  natb  SR.;  reien,  119  Siöbelfabrilen,  333  Stiefelfabrilcn,  263 
fie  ift  $auptfib  beS  ©roBbanbelS  unb  toirb  oon  14  Talmis«  unb  3igarrtnfabrtlen,  89Srudereien,  50  8e« 
StraBen  rcd;tn>infelig  burcbfdjnitten.  Bon  biefen  ift  berfabrifen  :c.  ©roBartig  finb  namentlich  bie  Sdjläcb« 

fkarl  Street  namentlitb  ben  öelbgefcbäften  getoib«  tereien,  in  roelcben  Scbroeine  oerpadt  toerben,  toenu 
nie«,  Jfourtb  Street  (»oierte  Strafe»)  bient  als  fa«  fie  auch  hinter  äfjnlidjenanflalten  in  Sbicago  juriid« 
ibionable  Bromenabe,  unb  bie  giftl)  Street  («fünfte  fteben,  fo  bafi  ber  Spipname  «BorlopoliS«,  ben  man 
StraBe«)  enthält  bie  fcfjönften  ÄaufmannSläben,  früher  G.  beilegte,  je&t  ber  Sioalin  am  iWicbiganfee 

mehrere  MarltbaHen  unb  ben  in  München  bergeftell-  julommt.  Jährliche  ausftellungen,  bie  in  ben  per« 
ten  Tpler  Saoibfon«Brunncn.  Serffiiamilannl  teilt  manenten  Gjpofition  BuilbingS  gehalten  toerben, 
bie  Stabt  in  jtDei  .fjälften,  oon  roeldjen  bie  oftliibe  bienen  roefentlid)  baju,  bie  Stellung  GincinnatiS  als 

faft  auSftblieblid)  oon  Seutfcben  beroobnt  ift  unb  Ijetoorragenber  ^anbelSftabt  ju  fefiigen.  Sn  Kohl« 
baber  fcberjtoeife  Little  Germany  (•Äleinbeutfcb»  tljätigteitSanftalten  beftgt  bie  Stabt  ein  groBarti« 
lanb«)  genannt  roirb,  roäbrenb  man  bem  Ranal  ben  geS  ÄranlenbauS,  eine 3rtenanftalt  (im  Sorf  Gar« 
Hamen  « Sbein«  beilegt.  3n  ben  Sorftäbten  fteben  tbage,  16  km  im  Sorben  ber  Stabt),  ein  Äfpl  für 
bie  Käufer  teilioeife  noch  feljr  jerftreut,  unb  oielc  leidjtfinnige  fyrauenjimmer,  ein  annenbauS  unbein 
StraBen  ftnb  noch  nidit  gepfloftert ,   roelcber  Um«  SBaifenbauS,  abgefeben  oon  ben  jablreidjen  Brioat« 
ftanb  in  Serbinbung  mit  ben  jablreidjen  Scbroeinen  roobltbätigleitSgefellftbaften  unb  UnterftüfjungSoet« 
getabe  nicht  ju  beten  Hcinlitbleit  beiträgt.  3»t3ierbe  einen.  Sie  öffentlichen  äMIbungSanftalten  toerben 
gereichen  ber  Stabt  einige  gröbere  Barle,  toie  Eben  oon  einem  jährlich  enoäblten  auSfdjuB  (Trustees) 
Barl  (87  Ipeltar)  im  0.,  Burnett  ffloob  (69  $eltari  oerroaltet.  Unter  ihnen  behauptet  bie  Unioerfttät 

im  3i.  unb  ber  Heinere  §oplin8  Bar!  auf  fflount  oon  G.,  mit  aecbtS-  unb  3eiebcnfcbule,  ben  oomebm« 
äubum.  Unter  ben  (friebböfen  ift  bet  oon  Spring  ften  aang.  auBerbem  oerbienen  Grroäbnung:  baS 

©rooe  (240  $eltar)  ber  febönfte.  Eine  grobartige,  ÜJlebical  GoHege  oon  Dbio,  baS  SRiami  Webical  Gol« 
1817  angelegte,  in  ber  neuern  3**1  beträchtlich  er  lege,  eine  Schule  für  3al)närjte,  ein  tbeologifdjeS 
roeiterte  äöafierleitung  oerftebt  bie  Stabt  mit  gutem  Seminar  ber$re«bpterianer  (£anc  GoHege),  ba4  oon 

Irinftoajfer.  Sie  Sage  ber  Stabt  ift  für  ben  Ber«  ben  Üefuiten  geleitete  St.  Saoier’ä  Gollege  mit  geo« 
lehr  ungemein  günftig.  Sie  bitbet  ben  Änoienpunlt  logifcijem  äJlufeum.  'Heben  ber  ftäbtifeben  Bibliotbel 
für  18  Giicnbafjnen,  roelcbe  fie  mit  fämtlieben  $aupt<  oon  86,000  Bänben  befteljen  noch  jablreicbe  Bücher« 
banbeläpläfftn  beS  Sanbeä  oerbinbet,  roäbrenb  ber  fammlungen  al«  Beftb  roiff ertfebaft Itctjer  unb  anbter 

Obio  einen  regen  Sebifföoerlebr  ermöglicht.  Ser  Vereine.  3U  nennen  finb  hier:  bie  ̂ iftorical  anb 
Unterfdjieb  jroifdjen  bem  böcbften  unb  niebrigften  Uh'lofopbical  Societt),  bie  Haturfjiftorifcbe  ©efell« 
Kafferftcmb  beä  glufje«  beträgt  bei  G.  19  m,  unb  icbaft.bie JlcabcintjofiRebicine,  6iellftronomifcbe©c« 
bie  aebiffe  ftnb  gejtoungen,  an  fdiroimmenben  San«  fellfdjaft  (mit  Stcrnroarte  aut  Sliount  abamä,  feit 
bungäbriiden(floatingwharve«)anjultgen.  fjürbie  1843),  ba«  3J!echanic4  3(nftitute  unb  ber  Sünglingä« 
groBcn  SKiffifftppibampfer  bilbet  E.  ben  Gnbpunft  oerein.  Unter  ben  Slubä  bebouptet  bie  beutfnje 

ber  Otobrt;  Meinem  Sampfern  ieboeb  gelingt  eä  auch  -aiemannia«  einen  beroorragettben  Hang,  unb  auch 
bei  niebrigem  SBafferftanb  faft  immer,  Bitiöburg  bie  greimaurer,  bie  Dbb  geHoro«,  bie  beutfeben  Sur« 
(690  km  fluBaufroartä)  ju  erreichen.  Eine  Retten«  ner,  Sänger  unb  arbeiter  finb  im  Befip  oon  gro« 

briide,  1856—67  erbaut  unb  686  m   lang,  mit  einer  Ben  fallen«.  Unter  ben  fünf  gröBern  Theatern  ift 
Cffnung  oon  322  m   jroifeben  ben  beiben  fie  tragen«  eins  beutjeb;  auch  fehlt  eä  nicht  an  flonjcctbatl.n 

9JriiM,  fcit  untn  (£  öermifet  tu  rbrn,  finb  untre  ft  obre  3   na$juf$lagcx 



ßindnnatuä  —   Cingalum  militare.  135 

snb  bcuiftben  »Biergärten*.  G.  ifl  St«  «ine«  beut: 
>ätn  8eruf«lon|ul«.  G.  rourbe  1788  oon  9lu«roanbe* 
ren  au«  Seuenglanb  unb  Sero  getfep  an  ber  Steile 
Se«  trübem  gort«  JBafbinglon  gegrünbet  unb  nad; 

«nt  am  Gnbe  be«  greitjeitstrieg«  oon  Offneren  ge- 
trünbeten  Drben  ber  G.  benannt;  1814  erhielt  ber 

Ort  eine  ftäbtifdje  Berfaffung.  Seit  Gröffnung  be« 
Siamilanal«  (1830)  unb  bem  Sau  oon  Gifenbaf)* 

■tni  <1810)  bat  fitb  bie  Beoölferung  rnid)  geboben, 
■e  bag  jie  1850  bereit«  auf  115,436  Seelen  |erange> 
uttbfen  mar. 

Giirinnätu«,  Suciu«  Duinetiu«,  botbgefeierte« 
Ibrftet  alträmtftbcr  iugenb  unb  Sitteneinfait,  ber 

Dortämofer  be«  pairijiftben  Staube«  inbeffen  Streit 

r.ü  ben  Blebejtrn,  roar  itatb  ber  'Verurteilung  feine« 
Sstn«  Äafo,  roelcber  ftd)  ©eroalttbaten  gegen  bie 
Slebejer  erlaubt  batte,  burd)  bie  Beitreibung  ber  oon 
:b*  für  feinen  Sobn  geleiteten  bobcn  Bürgftboft 
genötigt,  ft$  auf  ein  Keine«  ©ut  fenfeit  be«  Iibcr 

■uiüdjuueben ,   ba«  er  mit  eigner  §anb  bebaute, 
lennodj  mürbe  er  460  o.  Gbr.  jum  flonful  geroäblt, 
tll  meldet  er  feinen  patri(iid)cn  Stanbe«geift  burd) 

(einen  energifd)en  ffiiberftanb  gegen  ba«  Xtrenti* 
ibdte  ©eiet  beroie«.  9116  458  ber  Äonful  Bümiciu« 

»n  ben  Äguern  eingejdjloffen  rourbe,  roarb  G.  oom 
3?ug  roeggebolt,  um  al«  Bifiator  ba«  .fecer  ju  6e> 
Teten,  ma«  ibm  aud)  in  fürjefter  griff  gelang;  er 

41ag  bie  'Äguer,  lieft  fie  unter  bem  god)  burtbgeben, 
üeit  einen  Zriumpb  unb  legte  natb  16  Sagen  bie 
Matur  roieber  ttieoer.  3um  jroeitenmal  roarb  er 

Ö(  ai«  BOjdbriger  ©rei«  (um  Bifiator  geroäblt,  al« 
ber?lebejetSpuriu«3Räliu«,  bet  bei  einer  öunqetä* 
rot  an  bie  Slrmen  ©etreibe  oerteilt  batte,  be«  Stre* 

ben«  natb  ber  9lUeinberrf<6aft  beftbulbigt  toarb.  Bld* 
fort  mutbe  oon  bem  Mairister  equitum  Seroiliuä 
i!»la  eratorbet  unb  biefe  I&at  oom  Bittator  öffent* 
lieb  al«  oerbienftlieb  belobt.  Gr  ftarb  in  hohem  Slter. 
Sinrinnatutorbm,  ein  Orben  ber  norbameritan. 

nnion,  ber  natb  bem  BefteiunqMrieq  1783  oon  ben 
Cifijteren  ber  Slrmee  jur  9(ufvedithaltung  ber  er* 
mngenen  Reifite  unb  greiljeiten  geftiftet  mürbe.  Sie 
nannten fnb  Gineinnatt,  roeil  fie,  rote  einftbcr  Sö* 
metSincinnatu«,  natb  ootlcnbetem  Rantpi  ju  ihrem 
petb  jurfldtebren  roollten.  Ba«  geroäblte  Orben«* 
teilen  Rente  auf  ber  Sorberfeite  ben  Gincinnatu« 

bar,  bem  brei  Senatoren  ein  Stbroeri  übcrreit^en, 
mt  bintergrunb  feint  Gbefrau,  an  bet  Silit«  ftebenb, 

tebfi  BRug  unb  Sittergerät,  oon  ben  ©orten  umge- 
btn:  >Omnia  relinqnit  servare  rem  pnblieam  .   Bie 
Jetoration  foKte  erblitb  fein.  3um  «rflen  Bräftben* 

ten  mürbe  Bjafbington  geroäblt.  Ba  aber  oon  allen 
Jeden  gegen  ben  Orben  al«  ein  unrepublifanifcbcS 

'cftitut  oroteftiert  rourbe,  fo  toarb  beftbloffen,  feine 
neuen  JRitgliebcr  aufjunebmen,  roe«balb  ber  Dtbtn 
«d  ben  bereit«  Setorierten  erloftb- 
Ciuclnnus  (lat.),  ffitdel,  gorm  be«  Blütenftan* 

4e»(f.b.,  6.  81). 
Sinriu«,  8.  G.  SUimentu«,  einer  ber  ältefien 

tim.  Snnaliften  in  bet  3«tt  be«  jroeiien  Bunifdjen 
Weg«,  in  rocltbem  er  autb  ai«  Btätor  eine  3eitlang 
m   Sijiiien  lommanbierte.  Gr  oerfafjte  in  griedü* 
6et3pratbe  eine  ©eftbidjte  Som«  oon  beffen  @rün> 

fang  an,  in  ber  aber  bie  frühem  Partien  ganj  furj 

'Jtb  nur  feine  eigne  3eit  ausführlicher  bebanbelt  roar. 
Sie  ifi  bi«  auf  tbenige  unbebeutenbe  gragmente  oer* 

'wen.  änbte  Schriften  (»De  fastia«,  »Decomitiia«, 
•Decoiuralnm  putestate-  u.  a.)  roerben  ibm  mitUn* 

jugeidiricben.  Sgl.  bie  Blonogtopbten  oon  3)!. 

9«»  (Berl.  1842)  unb  BIÜ6  (Sonn  1865). 
Cim-lus,  SJaffevftar. 

Ärlite!.  bie  unlet  (1  tenirijt  Wetbeti 

Cinctus  (Inbluns,  f.  loga. 

Cinders  (engl..  Irr.  ifm.;  faljdjlid)  3ünber,  Sot8* 
Hein),  burtb  ben  Soft  ber  geuerimgen  gefallene,  mehr 

ober  locniger  ocrfofte  Steinfoble,  roeitbe  fitb  in  bem 
3Bafferbcdenbe«9lf(benfat[e8  gelöst  bat.  Sie  beträgt 
oft  (roei  Drittel  ber  ganten  Sfcbe  unb  repräfentiert 
baber  bei  grofem  Betrieb  einen  bebeutenben  SBert. 
Um  fte  au«}iimtben,  braud)t  matt  Sortiertrommetn, 
roeitbe  juerft  bie  reine  Slfdie  unb  bie  ganj  groben 

Sdjiatfen  auSfonbern  unb  ben  SReft  «um  'fflafdjen 
oorbereiten.  Sion  bringt  benfelben  auf  isja[d)faften 

unb  trennt  ibn  fo  in  Äot«  unb  Stbiade,  roeltb  leb* 
iere  unten  au«  bem  Haften  fällt,  roäbrenb  bie  rei* 
neu  Sot«  oben  auägeitagen  roerben.  Bie  oon  beit 

6 d) laden  geniigenb  befreiten  C.  länneit  al«  billige« 
Brennmaterial  oerroertet  roerben;  man  bat  autb  »er* 

futbt,  in  einem  Stbatbtofen  gepreften  iüinb  über 
giübenbe  C.  ju  leiten  unb  ba«  fo  gebilbeie  ftoi)len 
opgbga«,  roeitbe«  eine  glamnte  oon  mehreren  guf 

8äitae  erjeugt,  j.  8.  jur  Heffel^eijung  ju  benugen. 
Gtnea«,  grie^.  Sebner,  f.  Äinea«. 
GintUen,  f.  o.  ro.  tüctifd)e  Beden  (f.  b.). 
(üncraria  La>.  (aftbenpfianje),  ©attungau« 

ber  gamilie  ber  Sompofiten,  meift  mit  ber  ©attung 
Senecio  L.  oereinigt,  Äräuter  ober  §atbfträutber  mit 
Blättern,  roeitbe  oft  auf  einer  ober  beiben  Seiten  mit 

roeiftlitbem,  oft  mehlartigem,  aftbenäbntidjem  (baber 
ber  Same)  giij  bebedt  ftnb.  SJebtete  ärten  roerben 
bei  un«  al«  früh  unb  lange  blübenbe  3ierpflanjen 
tultioiert.  Samentlitb  ftnb  e«  Baftarbe  taplätibiitber 
Srten  unbBarietäten,  roeitbe  ju  grofier  biumiftifeber 

Bodtommeubeit  gebratbt  rourben  unb  in  allett  gar* 
6en,  mit  febr  großen,  autb  gefüllten  Blüten  al«  friib 
blübenbe  lopfpfianjen  gelogen  roerben.  0.  maritima 
L„  ein  »albftrnutb  oom  iRittelmeer,  roirb  toegen  ber 
roeifüitben  Blätter  befonber«  auf  leppidjbeeten  mit 

Grfolg  beiu((jt. 

Cinerarium  (lat.),  ©efä^  für  bie  91ftbe  ber  oer* 
brannten  Boten,  f.  Urne;  tm  laibolifdjeti  Äultu«* 
roefen  Bebältni«  mit  ber  Sfdje  oon  .^eiligen. 

Gingäli  ( !pr.  i(*in.),  Stabilen  in  ber  itai.  Brooinj 
Siacerata,  am  TOufoite,  Biftbofftb,  mit  ©pmnafium, 
altem  Stabtbau«,  römtftbem  Stquäbuli  unb  asai) 
1566  Ginro.,  ifi  ba«  alte  Gingulum,  oon  Sabienu« 
angelegt.  G«  fiel  1443  an  ben  ftirtbenftaat  unb  ift 

Baterlrabt  be*  fiapfte«  Bin*  VIII. 

Cingälum  (lat.),  ©ürtel,  inibefonbere  ber  ®ür* 
tel  für  bie  Sllba  ber  fatboliftben  Briefier,  in  gornt 

eine«  mit  Stiderei  geftbmüdten  Banbt«,  ba*  nid)t 

felber  jufammengefdbleift  roirb,  fonbern  innerhalb 
mit  jtoci  Stbnüren  oerfeben  ift,  fo  bnfj,  roenn  e«  ba* 
mit  befeftigt  roorben,  bie  betten  bi«  jur  Mitte  ber 
Cbcrftbentel  betabbängenben  Gnben  einanber  nicht 
beden.  Bie  Iebtern  roaren  ebemai«  autb  rooiü  mit 
Keinen,  an  Stbnürtben  befeftigten  goibenen  Sdjeüen 

befebt.  Sud)  bie  gu  ben  Rtönungcinftgnien  ber  beut* 
fdjen  Haifer  gebörenbe  9l!ba  rourbe  mit  einem  notb 
Dorbanbeneu  0.  gegürtet,  beftebenb  au«  einet  breiten 
geroebten  ©oibborte  mit  grotesten  Siergeftalten  unb 

tleeblattförmigen,  ftlberoergolbeten  Spließen.  Slutb 
bie  ©ürtelftbnur  ber  SRönt^c  Ejei^t  C. 

Cingülum  militare  (lat),  ber  rotlebeme  9Bebr* 
gürtet,  mit  bem  ber  tblamp«fönnige  Sod  bet  ro* 
mtftben  Btilitärbeamten  jufammengchalten  rourbe. 
Unter  ben  bgjantinifdjen  «aifem  rourben  loftbare 

SBebrgebänge  al«  91u«jeid)nung  oerlieben,  gm  übri* 
gen  rourbe  jur  3e'1  guftinian«  ber  SuSbrud  C. 
iiberbaupt  al«  Bejeitbrnrng  be«  Solbatenftanbe«  ge* 

brautbl,  roie  fpäter  im  Biittelalter  jur  Bejcitbnung 
bet  SUterroürbe. 

Rnö  uttt«  ft  obrr  $   nat&jufdjldfltn. 
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Cinis  (tat.),  äfcße;  Cineres  clavellati,  loßlen* 
faute«  Kali;  Cineres  Jovis,  3innojpb. 

ttinlfi  (ii>t.  if*iO,  Stabt  in  ber  itai.  ̂ roninj  Ba* 
lermo  (Sijitienj,  in  einer  anmutigen  Ebene  unter 
bem  SRonte  Drjo,  naße  am  3J!eer,  mit  (isst)  5174 

Sinro.,  roelcße  Sein  unb  treffließe  geigen  bauen. 

Ginna,  1   iSuciuSEorneliu«,  Somer  au«  patrigi« 
feiern  @efcßlerf)t,  biente,  nadjbcm  et  bie  Brätur  be- 

tleitet, al8  üegat  im  Bunbeägenoffenfriea  unb  roarb 

mit  Sulla«  ©eneßmigung,  obrooßl  ju  beffeit  Segen- 
Partei  geßörenb,  für  ba«  gabr  87  p.  Cf)r.  mit  ©näu« 

Oetaniu«  jum  Honful  erroälitt,  bodj  gegen  ba«  eib- 
ließe  Berfprecßen,  nichts  gegen  bie  non  Sulla  nad) 
Sefiegung  ber  SRarianer  getroffenen  Einrichtungen 
unternehmen  ju  rootlen.  Kaum  roar  aber  Sulla  nach 

Elften  jum  Kriege  gegen  ®itßribate«  abgegangen,  all 
£.,  feine«  Eibe«  unetngebenf,  bureß  mehrere  geroalt" 
fame  Maßregeln  bie  Bartei  ber  Koreaner  roieber 
emporjubringen  fud^te.  3roat  routbe  er  nach  einem 

blutigen  Straßenfampf  abgefeßt  unb  au«  ber  Stabt 
nertrieben,  brachte  aber  au«  benXruppen  beääppiu« 

Glaubiu«,  roelcße  gerabe  Bola  belagerten,  unb  non 
ben  Bunbeäaenoffen  ein  grofie«  .veer  jufammen,  tief 
Mariu«  unb  bie  übrigen  Verbannten  ueriief  unb 

jroang  Born,  fi<h  ju  ergeben,  roorauf  ein  fünftägige« 
Korben begann.  Gigenmäcßtigü6emahm6.ba«Kon- 
fulat  auf  ba«  3aßr  86  mit  Wariu«,  nach  beffen  lob 

er  ben  Suciu«  Baleriu«  Älaccu«  al«  Kollegen  an- 
nahm,  unb  auch  für  85  unb  81  führte  er  al«  Konful 

mit  ®näu«  Baptriu«  Garbo  al«  Kollegen  in  Morn 

eine  unumfchränlte  $errfcßaft.  2luf  bte  'JJaeßrießt, 
baß  Sulla  au«  äften  jurüdleßre,  rüftete  fid)  £.,  ihm 

nach  ®riechenlanb  entgegenju  ließen;  feine  Solbaten 
aber  roeigerten  r«h.  ißm  ju  folgen,  unb  ermorbeten 
ihn  in  einem  äufftanb.  Sgl.  Stariu«  unb  Sulla. 

2)  fiuciu«  Eorneliu«,  Soßn  be«  porigen,  hatte 

Reh  fchon  al«  Jüngling  78  p.  Ehr.  mit  bem  Konful 
S!.  Sepibu«  jum  Umfturj  ber  SuHanifchett  SerfaJ- 
fung  oerbunben,  flüchtete,  al«  ba«  Unternehmen  miß- 

lungen roar,  ju  Sertoriu«  nach  Spanien,  rourbe 
bureß  GäfaräSermittelung  jurüdgerufen  unb  14  jum 
Brätor  beförbert.  9tacß  £äfar«  Grmorbung  prie®  er 
auf  bem  jo  rum  bie  Körbet,  roarf  bie  Reichen  ber 
ihm  pon  Gäfar  ocrliehenen  SBürbe  pon  fiep  unb  erbit- 

terte baburdj  ba«  Soll,  welche«  ihn  töten  roollte, 
aber  fiatt  feiner  in  blinber  ÜUut  ben  ®aju«  §eloiu« 
Ginna,  einen  treuen  Slnßängcr  Gäfar«,  ermorbete. 
Seitbem  nerfchroanb  er  oom  Schauplag. 

3)  ®näu«  Eorneliu«,  be«  porigen  unb  ber 

Xocßter  be«  Bontpeju«,  Bompeja,  Sohn,  roarb,  roie* 
roohl  er  bei  ülctium  auf  ber  Seite  be«  äntoniu«  ge- 
ftanbeit,  bennoch  pon  äuguftu«  burch  befonbere« 

SQoblroollcn  au«gejeicßnet.  3118  er  bemungcacßtct 
im  3aßr  4   n.  Gbr.  eine  Berjeßroötung  gegen  ba« 
Seben  be«  Raifer«  anftiftete,  rourbe  er  oon  bemfel- 
ben  nicht  nur  begnabigt,  fonbern  fogar  für  ba«  fol* 
genbe  3aßr  jum  Konful  ernannt.  6.  blieb  feitbent 

bem  Raifer  unerfcßütterlicß  treu. 
Cinnabarls,  Zinnober. 
Cimmbarit,  f.  n.  ro.  Kinnober. 
(Sinunbnntc,  f.  o.  ro.  Blenben. 
Clnuamöninm  Burm.  (3imtbaum),  ®attung 

au«  ber  Jamilie  ber  Sauraceen,  immergrüne  Säume 
ober  Sträucher  mit  gegen-  ober  roecßfelfiänbigen, 
meift  breineroigett,  [eberartigen  Blättern,  flcincn 
ober  mittelgroßen,  roeiften  ober  gelblichen  Blüten 

in  achfelftänbigen  ober  terminalen  Sifpen  unb  ein* 
famigerBeete  tn  bemabgeftußien,  perßärtetenRelcß. 

Etwa  50  Slrten  im  tropifchen  unb  fubtropifeßen 
äften.  C.  ceylanicttm  Breyn  (f.  Xafel  -©eroürj* 

Vrtitrl.  bif  untre  ff  Urrmigt  lurrbrn, 

pflanjen*),  ein  höchften«  16  m   hoher  Baum  mit  fait 
oierlantigen,  lahlen  elften,  eiförmigen,  gan  jranbigen, 

brei*  bi®  fiebenneroigen,  bunfelgrünen,  oben  glän* 

jenben,  unten  graugrünen  Blättern,  enb*  unb  achtel* 
ftänbigen,  grau  feibenßaarigen,  feßroaeß,  aber  unan* 
genehm  rieeßenbenBlütenrifpen  mit  fleinen,  gelben 
Blüten  unb  ooalen,  l,s  cm  langen,  bläulichbrau- 

nen Beeten,  urfprünglich  beimijd)  auf  Geplon  unb 
pielleicht  auch  in  jtochinchina,  roirb  feiner  3«nen* 
rinbe  halber,  welche  ben  Geplonjimt  liefert,  hauptfäch* 
lieh  im  fübroeftlichen  Küftenftrich  Eeplon«,  mit  piel 

gcringerm  Erfolg  in  anbern  Xeilen  ber  3nfel,  in 
Borbcrinbien,  3a»a,  Sumatra,  JUalafla,  Gapenue, 
Brafilieit  je.  lultipiert.  Sie  3UIltgarten  forbent 
einen  feinen  roeiften  üuarjfanb  ober  fehr  fanbigen 

Xhonboben  mit  gutem  Unterarunb,  reichliche«  Sou* 
nenlieht  unb  nie!  Segen.  SDie  heften  ffimtgärtcn 

liegen  auf  Eeplon  auSfchließlich  auf  bem  4   —   5 
Stunben  breiten  ebenen  Küftenjaum  jroifchetc  91e* 
gumbo,  Solombo  unb  SJtabura  bt«  höchften«  330  m 
ü   3)i.  3n  hohem  ®rab  aber  hängt  bie  @üte  be« 

Geplonjimt«  auch  »on  ber  Bffege  ber  Bflanje  ab. 
Kan  unterbrüdt  burch  3ucüdjchneibett  bie  eigent- 

liche Stammbilbung  unb  erjicht  einen  Strauch 

oon  4—5  etwa  3   ui  hohen  Schößlingen  (Stodau®- 

fchlägen),  roelche  im  älter  oon  l‘/i— 2   3#h«n,  wo 
fie  etroa  1,5  cm  bid  finb,  gefdfnitten  werben.  SJurd) 
äuSfaat  ober  Stcdlinge  werben  non  3'it  ju  3«t 

bie  ganjen  'fJftanjungen  erneuert,  bamit  bie  Söurjel 
felbft  nicht  ju  alt  roerbe.  3"  2— 3   3al)ren  fattn  mau 
non  Sämlingen  gute  Sinbe  geroinnnen.  Sen  fein- 
ften  3intt  liefern  bie  Spiben  ber  in  ber  Kitte  be« 

Strauche«  ftebenben  Schößlinge.  Sie  §aupternte 

erfolgt  im  grühjabr,  bie  'Jiachetnte  im  Spätjahr, roeil 
fleh  alöbann  infolge  be«  nach  ftarten  Segengüffen 
oermehrten  Safttriebe«  bieSinbe  leicht  ablöfen läßt. 

Oft  bie«  aefeßehen,  fo  roirb  bie  bitterlich  jufammen- 

jießenb  feßmedenbe  äußenrinbe  entfernt  unb  ber 
größte  Xeil  ber  Kittelrinbe  abgefcßält;  man  ftedt 

8   —   10  fialbrößren  berfelben  ineinanber,  feßneibet 
fie  in  beftimmter  Sänge  ab,  trodnet  fie  im  Schatten 

unb  nerpadt  fte  in  Heinere  unb  bann  in  größere 
Bünbel  (jarbelen),  roelche  in  ben  Schiffen  mit  jehroar- 

jem  Bfeffer  bebedt  roerben,  angeblich, lim  bie  jeudi- 
tigleit  oon  bem  3'mt  abjußalten.  Seßterer  befteht 

alfo  faft  nur  au«  ben  0,»s — 0,5  mm  bideit  Blatten 
ber  3uttenrinbe.  äuS  ber  Beere  gewinnt  man  ein 
fchroach  aromatifche«,  fefte«  Jett,  au«  ber  ißurjcl 
bureß  SeftiHation  mit  SSafferÄampfer,  welcher  aber 
nicht  in  ben  §anbel  fommt;  bie  Blätter  rieeßen  unb 
eßmeden  beim  3erreiben  ncllengrtig  unb  geben  ein 

cßroere«,  buntle«,  ätßerifche«  01,  roelcße«  bem  ®e- 
roürjneltenöl  feßr  ähnlich  ift  unb  rooljl  aueß  unter 
biefem  Siamen  in  ben  öanbel  lommt.  Sa«  ̂ olj  ift 

feßr  roenig  geroürjhaft,  aber  au«  ben  SinbenabfäUcu 
beftiüiert  man  ätherifeße«  3'mtöl.  Ser  Eeploujimt 
ift  bei  ber  Kultur  in  anbern  Sänbern  überall  au«= 
geartet;  ber  etroa«  bidere  3“»ajimt  rieeßt  unb 

feßmedt  fcßroäeßer-  bie  in  Gapenne  unb  Brafilien 
gezogene  Sinbe  ift  oiel  ftärter,  bunfler,  feßmedt 
fcßlctmig  unb  ftarl  abftringicrenb.  Sie  auf  bem  Joft  - 
lanb  3»bien«  (Kalabar,  Silßet  unb  Dftbengalcn) 

gejogene  Bflanse  artete  noüftänbig  au«  unb  rourbe 
|cßon  oon  Sinne  al«  Lauras  Oassia  befeßrieben;  ißre 

Siinbe  (öoljlaffie,  Kalabarjimt,  Cassia  lignen) 
rieeßt  unb  feßmedt  feßroaeß  jimtartig,  nießt  angenehm, 
norßerrfeßenb  feßleimig  unb  herb.  C.  Cassia  Blume, 
ein  Baum  non  hößerm  SJucß«,  mit  hellgrünen,  lau 

lettlicßen,  breiiternigen,  unterfeit«  bläulicßgrüneu, 
furj  rociißhaarigen  Blättern,  in  Kocßineßiha  uno 
flnb  unter  fl  ober  3   na4nuWaafn. 
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beit  dineßfden  Brooinjen  Suongjt  (   «.Simtroatb-), 
Juanqtung  unbÄueitfdou  beimiftt)  unb  bortroieauf 
seit  Suubamfeln  unb  in  Borberinbien  (Malabar), 

aber  nidi  mit  gleicher  Sorgfalt  tote  bet  Geplonitmt 

futtioirrt ,   liefert  ben  dineüiden  3itnt  (3imllaffte). 
2er  Saum  wirb  itiebrig  gehalten,  unb  roenn  er  je|n 
3a|te  alt  ift,  roerben  bte  3»etge  abgefdnitten  unb 
«ft|ält,  raorauf  er  jebn  Jahre  ruht.  ®ie  bte  unreifen 
5ru<bte  einfdließenben  abge6Itii)ten  Blumenfronen 
tommen  alb  .iimt6lüien  (Flore*  Caasiue)  in  ben 

©anbet.  C.  Culilawan  Nee»,  ein  bober,  btdßämmi« 
ger  Saum  auf  ben  Bloluffen,  mit  ftielrunbtn,  fablen 

äften,  eirunb>iSngiic|en,  fahlen,  unten  graugrünen 
Blättern  unb  adjielftanbigen,  graußaumhaarigen 
8tütenriipen,  liefert  ben  aromatifd  neltenartig 
Idmedenben  unb  eigentümlid  rtedenben  Äutita« 
&anttmt(Äu(i!äbanrinDe),  au«  roeldem  man  ein 
äiberifde«  Ol  jutn  üarfümieren  oon  Seife  bereitet. 

C.  dnlce  Nee»  (C.  chinen*e  BIttme),  ein  Saum  mit 
fttelrunben,  labten  ̂ rosigen,  länglitben,  natb  beiben 
änben  fpig  juiaufenben,  (abten,  oben  unb  unten 

gltitb'arbigen  Blättern  unb  enb-  ober  adfelftänbi« 
«n  Slütettrifpen,  in  ßliina  unb  3apan,  liefert 

Jimtblüten.  C.  Loureirii  Nee*,  ein  Saum  mit  ju- 
fammengebrüift  oierfan  tigen ,   fablen  fjnteigen,  fafi 

onalett ,   an  beiben  Gaben  oerftbmälerien,  "lang  ju« 
gefpißten,  unterteil«  feinfduppigen  'Blättern  unb 
aSnlicben  Btütenrifpen  roie  C.  dolce,  in  3apan,  tie= 
fett  ebenfalls  3<mtblüten.  C.  Tsunala  Nee»,  ein 
Baum  mit  fafi  fttelrunben,  in  ber  gugenb  ßaum- 
baarig-ftbatfen  3roe*8en.  länglid'Ianjettliden,  an 
beiben  Gnben  jugefpifttn,  fabten  Blättern  unb  faft 

enb«  unb  adfelftänbigen,  auägefpreijten  Blüten« 
rifpen,  in  Dftinbien,  liefert  in  ber  Uimbe  ben  e<bten 
Hutter  jirat,  Cortci  llnlabathri. 

3imt  iß  roobt  baS  am  frübften  in  Oebvaud  gejo» 
«ne  ©eroütj  unb  roirb  fdjon  in  einem  rftincfifdjen 

Sräuterbud27<)0  d.  Gbr.  enoäfjnt;  ebenfo  toar  ei  im 
Wißen  illtertum  in  ilgppten  befannt,  unb  bie  B|ö« 
nifer  lieferten  bem  bebrdifeben  Sltertum  bie  beiben 

3 Importen  C.  unb  Kasia.  Sud  fC|eopbraß  erroäbnt 

Mibe  ©troütge,  bie  bamal#  ju  ben  größten  Äoftbar» 
teilen  jäblten,  unb  roabrfdeinlid  Perftanb  man  unter 

Kasia  ungefdätte  3'mtjroeige,  rote  ße  nod  j*|t  in 
äbiita  einen  bebeutenbenmnbelSartifelbilbcn.  Sud 
im  Mittelalter  blieb  3'mi  junädf*  eine  faltbare 2ro> 
gut,  oon  meldet  man  mußte,  baß  ße  au«  Gbina 
ttammte.  Über  ben  Septonjimt  feilen  Jtadridten 

oui  bem  Slterium;  als  'Brotmlt  ber  Sttiel  roirb  er 
etß  gegen  Gnbe  bei  13,  3a|rb.  genannt,  aber  fdon 
JamätS  aalt  ber  3mtt  au«  Sübinbitn  roeniger  aI8 
Mt  ber  (jnfet.  Sebcutcnb  biirfte  ber  3>ntibanbet 
ieptoni  ju  jener  3eit  ftder  nicht  getoefen  feilt,  unb 
sie  große  Stenge  be«  auf  ben  JBeltmarft  gclangenben 
3imt«  mar  geroiß  ftet«  dineßfden  llrfprung«. 
.itmtlultur  befianb  1590  nod  nicht  auf Geplon,  böd 

flhint  bie  äuSbeutung  ber  Slälber  bereit«  organt- 

Üett  geroefen  ju  fein.  Oer  bottänbift^e  ©ouoertteur 
Soll  oerfudte)uerß  bie  äu«iaatbe«3tnttbaumä,  unb 
tlibalb  rourbe  bie  ̂ tmtfultur  an  ber  Sübroeftfüftc 
ber  fXnfet  mit  io  gutem  ßrfotg  betrieben,  baß  bie 
poHanbet  oon  Dem  Hanbtreid,  in  beffen  ffiälbern 

Mlbcr  bergimt  gefdnitten  roorben  mar,  unabhängig 
mürben  unb  jährlich -lOÜ.OOhBfb.auSuifübren.bamit 

ben  gattjen  ■   uropaifden  Bebarf  ju  Seien  unb  bie« 
IJefcbaft  oöBia  ju  be|ertfden  oermodten.  9iad  ber 
9eftbna|me  Geplonä  burtb  Gnglanb  (1796)  rourbe 

bet  gimtbanbel  ffltonopol  bet  ßnglifrfj « Cftinbifden 
Kompanie,  melde  nun  roieber  mebr  3>mt  aui  ben 

'Seibern  auifiibrte.  3)od  fdeint  bie  jnbrlid«  "Bro« Urtifrt  blt  unter  ff  orrotifrt  roerben. 

-   (Siiiq=S)iarS. 

buttion  bödften«  V>  Win.  Sfb.  erteilt  ju  laben. 
1833  rourbe  bas  Monopol  ber  Kompanie,  1853  ber 
|o|c  StuSfu|rjolI  aufgebo6en,  unter  roeldem  bie  Sul 
tur  burd  bie  Stonfurren»  bei  3apa«tmiä  unb  bei 
dineftfden  3tmt«  ßar!  gelitten  |at.  3n  neuefter3eit 
|at  bie  Äaffeefultur  beit  3tmt  auf  Geplott  me|r  unb 
mc|r  jurütfgebrdngt 

Cinnamut,  3o|anne»,  bpjanttn. ©efdidildtei« 
ber,  f.  tfinnamo«. 

ttino  Da  $ißöja  (l»r.«l*i>),  ©uittone  Sinibatbi 
ober  Sinibulbi,  ital.  Oidter  unb  Jledt#gele|rter, 

geb.  1270  ju  Biftoja,  ftubierie  in  Bologna  bie  Siedle , 
rourbe  alibann  Siibter  in  feiner  Saterfiabt,  mußte 

aber  alb  eifriger  ©liibelline,  nadbem  bie  (Welfen 

Dort  an«  Jiuber  gefommen  roaren,  bie  Stabt  per- 

Iaffen  unb  fanb  eine  ,‘jufludt  bet  feinem  Bartet« 
genoffen  Filippo  Bergioleft  in  bem  feßen  Ort  Bitec« 
cio  an  ber  ©   reute  ber  iombarbei.  $ier  nerliebte  er 

fid  tn  ijilippoS  Bodter  Selpaggia,  bie  et  in  feinen 
©ebitbien  befungett  |at  Jlad  Deren  balb  erfolgtem 
Job  )d‘int  et  eine  3‘ßlang  außerhalb  Italiens 
tugebradt  ju  laben.  «IS  öeinrido  VII.  Sibmerjug 
bie  Hoffnungen  ber  @bibeDmen  auf«  neue  belebte, 
lehrte  er  jurütf  unb  folgte  bem  Äaifer  nad  Som 

Um  biefe  3eß  erfdien  fein  berühmter  Äommentar 
über  bie  neun  erften  Büder  bei  gafünianifdett  Hü- 

bet, burd  melden  er  fid  Den  Suf  eines  ber  auSge 

jeidnetften  3uriftcn  feiner  3^11  unb  ben  Softorbut 
uon  ber  Uninerfität Bologna  erroarb.  3ugteid  mett< 
eiferten  Die  bebeuienbften  -vocfif rfjulen  Italiens,  ihn 

für  ßd  |ü  geroinnen,  unb  er  lehrte  feil  1318  anfangs 
in  Ireotfo,  am  längßcn  unb  mit  bem  grbßten  Slubiit 
in  Bsrugia  unb  noft  1334  an  in  Jlorcnj,  ßarb  aber 

fd)Oit  1337,  ttad  anbern  erft  1341  in  Biftoja.  Sllge« 
meinec  6crübmi  als  burd  fein  jurifiifdeS  iüerf  iit 

G.  alS  Sidter.  Seine  ganj  ber  Bcrberrlidung  fei- 
ner geliebten  Setnaggin  geroibmeten  ©ebidte  jeid 

nen  fid  burd  große  3art|eit  unb  Siieblidfcit  au:- 
unb  roeifen  ihm  unter  ben  Sorläuftrn  Betrorca-S 
einen  ber  erfien  Blöße  an.  Sie  mürben  juerß  ge- 

brußt in  Den  »Kirne  antii  he«  ifjlor.  1627, 3(om  166') 
u.  öfter),  befonbcrS  berauSgegeben  unter  bem  Xitel : 
•   Poesie  oon  Giampi  (Bffa  1813;  Bißoja  1826, 

2   Bbc.),  bet  aud  eine  Biographie  De«  2)idterS  (»ile- 
raorie  della  vita  di  C.--,  Bifa  1808-3.  BitSg.  1826; 
perfoßie;  später  unter  bem  Xitel:  ■Kirne-«  Don  Gat- 
bucei  (   j^lor.  1864),  oon  G.  Briitbi  unb  B-  Sauf8'1' 
(Biftoja  1878).  Bai,  Gbtapclii,  Vita  e   opere  gio- 
rididte  di  0.  (Xurin  1881). 

Clmi  (fronj,  itn  bä«l),  fünf. 
Ginq«BlarS  dpt.  flänt-man  otrr.mao,  ©enrt  Goif« 

fier  De  SiujI,  Marquis  be,  fslünftling  SuS« 
roigS  XIII.  oon  ,yranlretd,  srociter  Sohn  beS  Biar- 
fdall«  BlarquiS  b’tefßat,  geb.  1620,  rourbe,  faß  nod 
Knabe,  oon  Sidelieu,  einem  Xreunb  feiner  jyamilie, 
roelder  burd  >bn  feinen  Gtnßuß  auf  Subimg  XIII 

befeftigen  rooüte,  ;um  Kapitän  einet  Jlompcitie  Des 
föuiglidenSeibtegtmeniS  imblilatbcrobemeißer  be« 
Honig«  etnannt,  gtroann  balb  burd  feine  lieben«« 
toütbtgen  geiftigen  unb  lorpertiden  Gigenfdaften 
beffen  ©unß  unb  roarb,  !aum  19  3a|re  alt,  Ober- 
ßaDmeifter.  Jiod  flrebte  ber  ebrgeijige,  lalcnlPoUe 

Sünfiling  nod  höher,  er  rooBie  ©erjog  unb  Bau- 
fein,  bie  Brinjcfjin  Blaria  oon  @onjaga  beirnien 
tmb  politifden  unb  inilitärifden  Ginfluß  beßßeti. 
«I«  Sidclicu  biefe  fflünfeße  mit  Sohn  tmb  Spott 
jurüttioieS,  bcfdloß  G.,  ben  Karbinal  tu  ßürjett. 
jumal  er  wußte,  baß  ber  König  biefen  fürdjtete,  aber 
aud  haßte.  Gr  ging  fo  roeit,  baß  er  fid  mit  bem  ©er 
jog  Oit «lon  oott  Orleans,  Brubcr  be«  König«,  jur 

flnb  unter  ft  otn  3   na4)aid)lüi)(iL 
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GrmorbungSicßclicuS  ocrbanb.  3u9lc*c5  rourbe mit  bie  Ronoention  ton  6.  tom  30.  äug.  1808  jnoi = 
Spanien  unterijanbelt  unb  mit  bieiem  1842  ein  Ber«  fcßen  ben  Gnglänbem  unter  Halrpmpfe  unb  ben 
trag  abgefcßtoffen,  um  ben  Slinifter,  roenn  nötig,  granjofen  unter  3unot,  toelcher  gemäß  Portugal 

mit  SBajfengeroalt  ju  ftürjen  unb  bie  Partei  bcSöer«  ton  ben  jßranjofen  geräumt  iturbe. 

$og«  ton  CrKanS  an«  Suber  ju  bringen.  Jlnbeifen  C'inxin  (tat.),  Beiname  ber  3uno  al«  Gbegöttin, 
rourbe  bas  Homplott  entbetft  unb  G.  14. 3uni  1642  roelcbe  ben  ©ürtel  ber  Braut  fdjürjt  unb  löft. 

nigleicß  mit  bem  ßerjog  ton  Bouillon  unb  feinem  ßione  (irr.  tldio.),  änbrea,  Staler,  f.  Drcagna. 
greunbe  be  Zßou  tn  Sorbonne  oerfiaftet.  6.  teug<  Giotat,  8a  (itt.  Bioia),  Stabt  im  franj.  Scparte« 

nete  anfangs  alles,  aber  bie3cugniffeCrKanS’,  roel«  ment  Sßönemünbungen,  Strronbiffement  JJiarfeitle, 
(ber  baburcß  fein  Seben  rettete,  übentiefen  itjn  beS  am  ©olfe  be  SlqueS  unb  ber  Gifettbahn  nad)  Sijja, 
BünbniffeS  mit  bem  SanbeSfeinb.  6.  unb  be  Zßou  in  einer  an  Sein,  ölbäumen  unb  Drangen  reifen 

nmrben  jum  lobe  bureß«  Sd)roert  oerurteitt  unb  ©egenb,  ift  gut  gebaut,  bat  einen  fjafen,  melier 

12.  Sept.  1642  in  2pon  Eingerichtet.  Der  $erjog  tom  Gap  be  l’Sliglc  unb  ber  3(e  Serie  etngefdjloffen 
non  Bouillon  erhielt  feine  iyrcifjeit  erft  nach  Sb--  roirb,  jtnei  Seucbttürmc  befißt,  ebemat«  befeftigt  mar 
tretung  feiner  unabhängigen  »err  jeftaft  Seban  roie«  unb  fe  Ibft  für  RriegSfdfiffe  jugänglid)  ift,  eine  Schiff« 
ber.  Sgl.  «Seuer  Bitaoal  ,   Zeil4  (Seipj.  1843).  ä.  fabrtöfcbule,  ein  §anbeI8gericbt,  großartige  Scf)iff«« 
bt  Bignp  benubte  bie  ©efd)id)te  beS  6.  ju  feinem  roerften  unb  SBertftälten  ber  öefellftbaft  Sleffage« 
Soman  ‘G.,  ou  une  conjaration  sons  Louis  XIII'.  rieä  maritimes,  ttetebe  8000  äröeiter  befebäftigt, 

Cinquecento  (itat.,  Ist.  tf«i»aurti«4nta>,  «fünfbun«  bebeutenbe  SoraHenfiftberei  (für  70,000granf  jäbr< 
bert«),  in  ber  ©efebiebte  ber  itat.  Runft  unb  Sittern;  lieh),  Sanbel  mit  StuSfatrocin ,   Sarbellen  unb  Sin« 
tur  fjerlömmlicbe  Bejcidmuna  beS  16. 3oßrb-  unb  beS  fibooiö,  getroefneten  grüßten,  öl  unb  Stanbeln,  ein 
StilS,  ber  ficb  roübrenb  bicfeS  3eittaumS  burtb  bie  Seebab  unb  (mr.)  8104  Ginro.  G.  ift  baS  non  Star- 
SBiebetbelebung  ber  Slntile  auf  beiben  ©ebieten  ent«  (eitle  aus  160 1.  Gbr.  aegrünbete  Cithariata  Portus 

nudelte  (ugl.  Senatfjance).  Saßer  Ginguecen«  unb  iturbe  im  14.  3ohrp.  ©tobt, 
tiften,  bie  Rünftler  unb  Scßriftfleller  beS  16. 3abri).,  tttpaquirä  dpi.  Rpottw),  Stabt  im  Staat  Gunbina« 
oorjugSroeife  bie  Begrilnber  unb  Steiftet  biefeS  neuen  marca  ber  SunbeSrepublit  Rotumbien,  auf  feböner 
StilS,  rote  in  ben  bilbenben  ilünften  Sramante,  Ebene,  2628  m   ü.  St.,  60  km  ton  Sogotä,  |at  eine 

Stiebelangeto,  SaffacI,  Gorreggio,  Zi.jian,  Gettini  ic.,  lanbroirtfcbaftticbc  Schule,  eine  Bibtiotbef,  ein  Äran« 
in  ber  $oefie  Berni,  Slrioffo,  Zaffo,  Stncfjiaoctti  u.  a.  fenbauS  unb  0   87u)  8313  Ginro.  Habet  bätbfl  ergie« 

Clnqne  Ports  (fpr.  inm  piti»,  »fyünfbäfen«),  feit  bige  Satjgruben,  bie  jährlich  für  8   —   900,000  Soll. 
SBilbetm  bem  Gröberer  Same  ber  tiinf  auf  ber  eng«  Salj  liefern. 
lifcbenRüffe  oonSent  unb  Suffes granlreicb  gegen«  Gipipametjl,  f.  t.  ro.  Zaptolamebl,  f.  Raffaroa. 
übcrliegenbcn  Seehäfen:  hafliug«,  Somnep,  ,t>qtfje,  Gipodin,  g[immerreid)cr,  lleinlörnig>fcbieferiger, 
Sooer  unb  Sanbtoicb,  bie  gleicbfam  bie  Siege  ber  mehr  ober  roeniger  beuttid)  gefebiebteter  Ralf,  in  roel« 

englifdfen  Seemacht  bitben,  unb  511  benen  fpäter  noch  cbem  ber®limmerjuroeilen  bureb  Zoll  oertreten  roirb. 
SBmdjelfea  unb  Sipe  fatnen,  fo  baß  eS  im  ganjen  Stiebt  feiten  gebt  ber  G.  burib  gleichmäßige  Stenaung 
feeben  Sünfbäfen  gibt.  Sie  rourben  aiS  bie  beften  beS  RalffteinS  mit  ©[immer  in  RallgUmmtrfcbie« 

BerteibigungSpuntte  gegen  granfreicb  ftarf  befeftigt  fer  über.  Gr  fommt  mit  tömigem  Ratfftein jufam« 
unb  gegen  geroiffe  fieijtungen  mit  großen  Sorrecbtcn  men  als  Säger  in  ©limmerfebtefer,  ©neiS,  ©ranit, 

begabt.  Gin  eigner  Oberti'cbter,  ber  ben  Zite!  -Lord  Zbonfdbiefer  in  Stäbren,  Scblefien,  Rämten,  Steier« Warden  of  the  Oinque  Ports«  führte,  lugteid)  5tb«  inarf,  3tatien,  gtantreicb,  Sefiroeben  :c.  oor. 

miratitätSjuriSbiftion  auSübte  unb  auf  bem  Schloff  Cliipu«(Iat),oierecfige  Säule  mit  ̂ nfchrift,  biente 
fflalmer  bei  Seal  (f.  b.)  förmlich  S»of  hielt,  muffte  bei  ben  2tlten  a(S  ©renjftein,  Segroeifer  unb  ©rab< 
über  bie  Stufte cfjthattung  bet  Secffte  biefer  Drte  benfmat  (als  foIcheS  in  ber  Segel  auch  tiit  SeliefS 
machen.  3eb*  f'nb  bie  §äfcn  biefer  Stäbte  burib  uerjiert);  fpäter  f.  0.  ro.  Dpferftocf. 

baS  3urilcftrcten  beSSteer«  größtenteils  oerfanbet,  Gipriäni  «pt.  !!$;•),  ©iotanni  Battifla,  itat. 
aber  baS  ämt  eines  Sotb  ©ärben  at«  Sineture  mit  Staler,  geb.  1727  jufflorem,  bilbete  flh  in  Som  auö. 

1025  ̂ Jfb.  Sterl.  ©ebalt  beftebt  noch  immer  fort.  3m  3-  1761  ton  2orb  Zilnep  nach  «onbon  einge« 
tttnti(|pt.lfiiiti,  offigieQ  Gamargo),  färooinjhaupt«  laben,  rourbe  er  hier  eins  ber  erften  Stitglieber  ber 

ftabt  im  Departement  Ghuguifaca  beS  fübamerifa«  töniglichen  äfabemie.  Gr  ftarb  14.  ®ej.  1786.  311 
nifchen  Staats  Boiinin,  am  Sio  G.,  160  km  (üblich  jeinen  großem  Jßerfen  gehören  bie  Hedengemälbe 

pon  Ghuquifaca,  hat  SBeinbau,  Branntroetnbrennerei  in  Dueen’S  Soufe  ju  SanbSboroti  unb  in  Sleibourne 
unb  ctroa  1600  Ginro.  (jeßt  9otf)  $oufe.  G.  roar  ein  oberflächlicher  Staler, 

ßintra  (ipr.  fliuira).  Stabt  in  ber  portug.  ̂ Irotlnj  feine  Jiguren  jeigen  [ein  tiefe«  SerftaubniS  ber 

Jftremabura,  Hiflrift  Siffabon,  in  rciienbcr  @e«  Jorm  unb  fmb  nur  auf  ben  flüchtigen  Schein  mit 
birgStage  am  nörbtichen  Slbhang  ber  Serra  be  G.  heilerer  Äarbe  unb  oberflächlichem  ScbönbeitSfinn 

(Montes  lnnae,  600  m),  bot  ein  alte«  gotifebe«  !ö«  gemalt.  Die  englifcben  Äupferftecfier, namentlich 93ar« 
nialicbeS  Schloß,  in  welchem  bet  abgejeßte  Äönig  iolo3}i,  beeiferten  fuß,  feine  füßlicßen  3'i<bnungeu 
Sllfon«  VI.  bi«  »u  feinem  Zob  1683  gefangen  faß,  roicberjugeben. 
tiele  prächtige  Sanbftße,  roo  bie  Bornehmen  bie  Clraye  (franj.,  [pt.  DUeblA),  Sialerei  in  brauner 
Sommerfrifche  genießen,  Slarmorbrüche ,   SBeinbau  fjarbe  auf  braunem  ©runb,  f.  Ramaieu. 

unb  0878)  4810  Ginro.  Äuf  einem  Berggipfel  füb-  Circa  (lat.,  «um,  herum-,  meift  abgefürjt  ca., 
ließ  non  G.  liegt  baS  prächtige  lönigiicbe  Schloß  circa),  ungefähr,  etroa,  gegen  (bei  3ablenangäben). 
Bon ßa  mit  herrlicher  Slubfictit  unb  fchöiten  ©arten«  Clrcaätos,  Schtangenbuffarb,  f.  Suffarbe. 
antagen.  SBefilich  ton  G.  bie  Stabt  Gollart«  mit  Gircäifcheä  Borgebirge,  f.  Gircello. 

berühmtem  SBeinbau,  Brüchen  feßroarjen  Starmor«,  GircarS  (fpt.  Hit- ;   SirfarS,  genauer  Sarlar, 

roelcßerju  ben Salaftbauten  non G.oerrocnbet  rourbe,  »Segicrung-),  in  Dftinbien  früßet  ber  Same  bet 
unb  (1878)  3182  Ginro.,  bann  unfern  be«  Gnbo  ba  oberften  SegierungSgeroalt,  bann  unter  ber  $err« 
Soca  Sefte  be«  RloflerS  Santa  Gruj,  auch  Rorf.  feßaft  ber  Sftoßammebaner  Bejeicßnung  für  Bejirf, 

tlofter  benannt,  ©efcßicßtlich  benlroürbig  iftG.  bureß  Broninj.  St«  ‘nörbtieße  G.«  werben  00m  6.  bis  18 
PrliM,  Pir  untre  6   permtftt  roetPru.  Bnp  untet  St  obre  3   itadjjultlagm. 
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3afn|.Ü}eidinet  bie  heutigen  Rüftcnbiftrilte:  Riftna,  Settlampf  bcftimmten  Söffe,  JBagen,  Rümpfet,  ©a» 

■lo&aroen,  Sijagapatam  uitbSanbfcham  in  berürä  giff rate  unb  Bricfter,  enblich  Cpfcrticre,  ©erdte  tc. 

isenthbaft  ©abra«,  jmifthen  16  unb  20"  nörbl.  Br.,  Kadjbem  ber  3U8  bie  Spina  im  3<rfu«  einigemal 
eott  jufammen  64,700  qkm  (1175  £31.)  mit  4, \   Still,  umfdjrittcn,  njtirbe  ein  Opfer  gebracht,  worauf  bi« 
iinn>.  3nber  ©cfdjithtc  ber  cnglijdjen  ßroberungen  eigentlichen  Spiele  begannen.  Unter  jenen  fieben 

in  Jnbicn  werben  bie  6.  roicbcrhoit  genannt,  Sie  Arten  ftanb  baS  Sterbe*,  namentlich  aber  ba«  3Ba» 
fennjefen  erhielten  ba«  Sanb  nom  Ktjant  (f.  b.)  genrennen  obenan.  ®erooi)nlid)  fuhren  je  oier  0e- 
»752  alb  ßntfdhäbigung  für  geleiftetc  mißtdrcfchc  fpanne  in  bie  Scbranten  (careerep)  not,  roo  ftc  ba« 

giife;  bann  mar  e«  ein  TJantapfet  jroifdjen  ihnen,  Signal  ermarteten.  (jebe«  einzelne  Sennen  (missus) 
ben  Snglanbem  unb  bem  Kijam,  bi«  e«  1768  ganj  beftanb  au«  oier  @ef  pannen,  oon  benen  jebe«  butch 
la  britinh«  öematt  fam.  eine  anbre  garbe,  bie  wei|je,  rote,  grüne  ober  blaue, 

CircasriMine  (franj.,  irt.  (jir.,  3   i r   t   a fs),  bünner,  «uSgejeichnet  tnar,  beten  jebe  unter  ben  3ufdj<tuern 
icttbi«  Stoff,  ml« feinen  Strei^roougarncn,  auch  mit  ihre  B   artet  hatte.  Domitian  fügte  noch  bie  golbene 
Sette  au«  BaumrooU»  obet  Seinengam  nach  Art  bt«  unb  purpurne  hiniu ,   welche  ttibc«  ni<ht  lange  be« 
oinbinbigen,  beibrethteit  Röpet«  gewebt,  bei  burct)  ftanben  ju  haben  fdjeinen,  Diefe  gattionen  erreg» 
’ic  leithtt  JBoHbecte  (ehr  beuilith  hu'burchfchimntert.  ten  oft  ftiirmiiih«  Stuftritte,  befonber«  werben  bte 
2a«  3cug  wirb  fchwädjer  als  Jud:  gewalft,  einmal  ©rünen  unb  flauen  häufig  in  Spigrammen  genannt, 
geraubt  unb  wie  ba«  feinfie  Juch  mebtmal«  gettfio»  ©croohnlub  würben  26  Sennen  nadjetnanber  auf» 

rtn,  6*  bient  ju  Sommerröcien ,   ©änteln  !C.  »alb.-  geführt,  biöroeilen  noch  meljr.  Die  Kenner,  gewöhn» 
aelene  Sircafftcnnt«  finb  nicht  wefentliih  oerfchie*  lieh  oon  ben  beften  Kaffen,  würben  ju  feinen  anber« 
Ssti  ton  Äaijinett«.  meitigen  Verrichtungen  gebraucht  unb  fange  juoot 

öreatlo  (lat.),  in  frühem  3eiten  ba«  Serum»  eingeubt.  Sefoiibet«  mit  fite  ba«  Kofi  ber  linfen 
reifen  ber  8ehn«herren  bet  ihren  Skfallett,  tim  @e»  Sette  »egen  berSBenbung  um  bieKeta  gutbrefftert 
ruht  tu  halten.  fein,  wie  auch  hier  hauptsächlich  bie  Äunft  be«  iüa» 
UrtMor  (auch  Circuitor,  lat),  f.  Rlofier.  genlenfer«  (agitutor)  ftch  jeigte.  ßrrang  ein  Agi» 
Sine,  f.  R   i   r 1 1.  tator  einen  Sorfprtmg,  fo  fonnte  er  fiep  oon  ber 
Itrctuo  (Bromontorio  Eirceo,  (m-  iMitti*-;  im  ©pina  entfernen  unb  an  ber  ©eta  feine  fflenbung 

ISertumCircaeus  mous,  Circejnm  promontorium),  mit  befto  gröfiercrSiibcrheit  au«führen,  weil  et  ben 
fetg  unb  Vorgebirge  in  Biitteiitotien,  weftliih  oon  Serlufl  böd)  immer  wieber  einbrachte.  33ic  circen» 

tetucina,  bie  fjomerifebe  (Jnfet  ber  Äirfe  (f.  b.),  ifi  ftfdjen  fflagenlenfer  trieben  nur  biefe«  ©efdjäft  unb 
rat  527  m   hoher  gel«,  ber,  au«  ber  gerne  gefehen,  waren  anfang«  gröplenteil«  ©flaoen.  Srft  fpäter 
oit  sine  Jnfel  erfchcini  unb  thatfächlich  auch  eine  warb  ba«  Senfen  be«  ffiagen«  noble  $afflon ,   unb 
ImiftS  geworbene  ynfel  ift.  Von  ber  Sanbfeite  oon  felbfl  Raiter,  j.  B.  Kero,  Domitian,  Sommobu«, 

istbem  Sumpftanb  umgeben,  ftiirjt  er  fteil  unb  ßaracalla,  $eIiogabal ,   traten  al«  Agitatoren  auf. 
reut  oit  jjöhlen  unb  ©rotten  jum  ©eer  ab.  Die  be.-  (jebe«  Kennen  beftanb  in  fteben  Umläufen  (f.  Cir- 
Mutntbfte  ber  ©rotten  ift  bie  «bcUaäRaga».  Seine  ctis).  fflejfen  ©efpann  nach  ber  fiebenfadjen  Um» 
Segetaticm  ift  bürftig  an  ber  Seefeite,  reich  u»b  Ireifung  nur  um  einen  Schritt  ober  einen  gtt& 

naunigfaltig  an  ber  Sanbfeite;  alte  wilb  wachfenben  früher  an  ber  Sinie,  wo  ba«  Kennen  begonnen  batte, 
mb  Äutturbäume  ber  SBUtelmeertänber  unb  felbft  angelangt  war  at«  bie  übrigen,  bet  trug  ben  Brei« 
tic Snergpatme  finb  oertreten.  Auf  einer  Anfiölje  baoon,  ber  in  Baimen  unbRränjen  beftanb,  womit 

in  60.  be«  Berg«  liegt  bie  Drtfchaft  San  gelice  bie  Sieger  acfchmiicft  würben.  $och  fonnten  fed) 
üirteo  (1128  ©inw.),  tn  bet  Sage  be«  alten  Üitee«  biefe  circenfijcbcn  greife  an  ®hren  nicht  mit  ben 
!««.  Sott  bet  »bhe  be«  Berg«  bietet  ftch  e>n  hcre»  olompifcpen  meffen,  oerwanbelten  f«h  auch  in  ber 
lieber  BSIid  {Uber  bieBontinifchen  Sümpfe  bi«  juben  ipätern  geii  in  eine  ©elbbelohnung.  ®a«  lebte  ober 
Albaner  Bergen  unb  ber  Beieröfuppei  in  Kom  unb  26.  Kennen  hiefc  Missua  aerarius,  weil  e«  urfprüng* 
otbeefeit«  bi«  jum  Befuo  unb  3«chia.  lieh  mitSammeigelb  beftritten  warb.  Überflieg  man 

8irrnift'd|e  Spiele  (Lndi  circen«e9),  bie  älteften  bie  3ahl  ber  25  Kennen,  fo  befefiränfte  man  bte  bet 
tbatihen  Spiele,  bie  ai«  B|er^e*  «nb  Btagcnrennen  Umlaufe  um  bie  2Reta  auf  fünf;  bt«meilcn  erhbbte 
Hon  in  ber  HänigSjeit  gefeiert  würben;  aber  auch  man  auch  bie  3®b[  bet  ju  einem  Wiffu*  nötigen  ffia» 
«Ptiet  beutet  fcch  ihr  hoher  Kana  barin  an,  bah  matt  gen.  Suguftu«  führte  ftatt  be«  3ioei*,  Drei»  unb 
®t  einen  getabe  gern  ein  geft  fchliehen  lieft.  So  Sietgefpanne«  ba«  Seth«gefpann  ein;  in  ber  ̂ olge 
»«  rt  beim  gejt  ber  6ere«  i   lü.  April),  be«  Apollo  lamen  auch  ©efpanne  oon  §irirf)en  unb  anbern  Xte» 

J3.  3uli),  ber  •   groben  Shtiler«  (10.  April),  ber  ren  oor.  Dem  ffiagen  pflegte  ein  Keiler  ooranju* 
«fora  (3.  3Sai),  be«  Auguflu«  (12.  DÜ).  Kur  cir»  fprengen,  genau  geflcibet  wie  bet  Biagenlcnter,  man 
wftfth  »at  ba«  3Rar«feft  (12.  SSai).  ,(m  allgemein  roeip  nicht,  ob  al«  ©rfahmann.  Aufter  bem  Cursua 
ant  gewannen  bie  citcenfifchen  Spiele  ber  Körner  eqnornm  finbett  mir  folgenbeSthanftüde,  um  roelthe 

tmc  weit  höhere  Sebeutung  al«  bie  Sippobromicn  im  Verlauf  bergeit  bie  citcenfifchen  Spiele  oermehrt 
oer  Hrtedjen.  ffla«  ftc  an  religiöfet  Sebeutung  ein»  worben  waren;  gpmmfche  Spiele,  wie  Saufen,  Km» 
iajun,  gewannen  ftc  reidjiieh  an  politifcher:  in  ben  aen  unb  gauftlampf;  eine  Art  Jurnier  (Itttiua  Tro- 
, leiten  ber  Sepublil  futhten  bie  höhern  ©agiftrate  jae),  ein  Scheirtgefetht  ju  Bferbe;  Jierheben,  bie  je» 
™"l  fte  ba«  fotioeräne  Soll  bei  guter  Saune  ju  both  nath  Urbauung  ber  Amphitheater  (befonber« 
ettoiten.  Die«  Uberbieten  ber  Rräfte  brachte  bie  nach  Öäfar«  3eit)  fcltener  int  3<rfu«  aufgeftthrt 
<jn  3irfuS  oorgenommenen  Spiele  auf  bie  3ahl  oon  würben;  ©labtatorenlämpfe,  entweber  ©ann  gegen 

neben.  So  tau«  ging  bem  Schaufpiel  felb)t  oft  ein  ©ann  ober  Schar  aeacn  Schar  (Säfar  lieft  je  300 
ia’tug  ipompa  arcensis)  oom  Rapitol  au«  mitten  Seifet  je  500  guftfdmpfer,  je  20  Stefanien  mitein» 
Mtttb  bie  Stabt  jum  Circus  maiimns.  Der  ©agi<  anbet  Edmpfen);  militärifch1  Saotutionen  unb  ©a< 

Scat,  tscltbtr  bie  Spiele  oeranfialtete,  eröffnete  ben  nöotr,  oon  tungen  Bürgern  (je  60  unb  mehr  gegen» 
oJJi  ««  folgten  bie  ©ötterhilber ,   auf  prädjtigcti  einanber)  auSgeführt,  fthon  jur  geit  ber  Buniftpen 

«»gtn  gefahren,  ober  Heinere  ÖÜbniffe  berjelben,  Rriege  üblich  ünb  noch  unter  tpabrian  beliebt;  enb» 
•«!  btn  Schultern  getragen;  bann  famen  bte  junt  lieh  bie  Sedj«m8nnerfpiele  beim  JRarefcft  (feit  Au» 

»rtilrl,  ftt*  unter  ff  umnifet  werten,  finb  unter  ft  obet  3   natbtuißlagfTt. 
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guftu«),  auSgefübrt  non  ben  fecb«  lutmen  bcr  Ait« 

terftbaft.  —   3ur  3eit  ber  Aepubill  qcronnti  mancher 
tSIjrgcijige  ba«  fouoeräne  Soll  burcb  Spiele  bei  3'r' 
lui;  in  bet  §anb  bet  Kaifer  roaren  fic  oollenb«  ein 

Mittel,  um  ei  oon  ollet  hlolitil  abjujiehen.  »Dons 
tantura  res  anxiua  optat, pauem  et  citccuses!«  (>E6 
netlangt  nur  nad)  jroei  33ingen:  nad)  SBrot  unb  cit> 

cenftfcfterx  Spielen!«)  grollt  guoenal  (SaL,  X,  81). 
Man  eilte  (cfton  um  Mitternacht  nad)  bcm  3trfu«, 

um  noch  grcipläfje  ju  finben.  Auch  in  ben  iSrooin-- 1 
jen  tauben  bie  citcenfij^en  Spiele  balb  Eingang. 
So  erbaten  einft  bie  Xremrer,  nacbbem  ihre  Stabt 

jerftört  rootben,  oom  Äaifer  nic^tö  angelegentlicher 

ali  3ir!usfpie[e,  unb  Alejanbria  nie  ju  «ntu'd)ia 
in  Sprien  lam  ei  jrotfdjen  ben  oerfdjiebenfarhigen 

galtionen  nicf)t  feiten  ju  blutigen  Auftritten.  Ei 
erhielten  fict)  biefe  circeitfifdjen  Spiele  nod)  lange 

nad)  bcr  Äaiferjeit,  am  längften  bie  SBagen»  urib 
ißf erbereimen ;   ja,  nod;  1204  iah  man  beraleitben  oon 
benSenejianern  nach  ber  EroberungÄonftantinopel« 

in  bem  bortigen  fjippobrottt  aujfüljren.  Xier«  unb 

SBenjibenbatjen  ftpeinen,  jebod)  ohne  bie  Pompa  cir- 
censis,  nod)  in  ben  3 eiten  Zbeobericbi  ftattgcfunben 
ju  haben.  ®ai  fiegenbe  Gbriftcntum  madite  bem 
Unroefen  ali  Äffentlidjergeftfeier  allmählich  einEnbe. 

35ie  bilbenben  Äünfte  brachten  Sjcnen  aui  ben  cir« 
cenfifeben  Spielen  auf  bie  oielfadifte  Steife  jut  An« 
föauung,  befonberi  finben  ftdi  Stagen«  unb  flferbe- 
rennen  häufig  in  Mofaiten,  auf  Ae  lief  i,  Sampcn,  ge« 
f<bnittenen  Steinen,  Utünjen  ic.  Sgl.  fjrieblänber 
in  Seder«3Jlarguarbti  »Qanbbucb  ber  römifcben  Al« 
tertümer  ,   Sb. 4;  ®erfelbe,  larftellungen  aui  bet 
Sittenaejiitbte  Storni,  Sb.  2(5.  Sufi.,  Scipj.  1881). 

Sirtlrbillt  «tpr.  (ittiiioin,  $auptftabt  ber  ©rnffcbaft 
dlidatoat)  im  norbamerilan.  Staat  Dbio,  am  Sctoto 
Aioer,  40  km  fübiitb  oon  Eolumbu«,  mit  dssoi  6046 
Einm.,  ift  Mittelpunft  einer  reitben  Adetbaulanb« 
fdpaft  unb  treibt  lebhaften  Sjanbel.  (Der  Ort  raarb 
1810  auf  einem  alten  geftungiroerl  angelegt. 

Circuit  (eng!.,  ipt.  ffSrfit;'o.  lat.  circuitus,  »Hin« freii«),  im  engl.  ©cricbt*roefen  bie  Auttbreife,  roeldje 
jeber  Aidjter  ber  Dbergeridjte  in  äöeftminfter  $aH 

oiermal  im  3abr  jur  Abhaltung  oon  ©efcbroornen« 
berichten  in  ben  ®raff<baftibauptftäbten  ju  machen 
pat;  bann  Bejeicbnuttg  bcr  (ad)tl  .Streife,  in  roeldje 
Englanb  unb  SBalei  jerfällt,  unb  in  beren  je  einem 

bie  Aunbreife  oon  ben  Aitbtem  abroetbfelnb  gemacht 
roirb.  Mit  oerftbiebenen  Mobifilationen  ift  biefe 

Einrichtung  nud)  in  mehreren  Staaten  Aorbame« 
rilai  (t.  3t.  Mafiacbufett«)  eingefülirt  rootben,  unb 
bie  Union  felbft  ift  in  neun  Etrcuiti  eingeteilt,  in 
beren  jebem  ein  Aitbter  be«  Dbetgeridjt«  au« 

Sßafhington  unb  ein  eigne«  Bericht  (Circuit-Court) 
ihren  Si«  haben. 

Clrculalre  (ftanj.,  ft».  liirttitä&i),  f.  3'rlular. 
Clrenlfttor  (lat.),  Marltfcbreier,  in  ber  latfjoli« 

fcbenÄitcbtberjcnigeBeiftlicbe,  roelcberbie  Kirchen  ju 
oifitieren  hat,  jept  Auralbefan;  in  ber  proteftanti« 
fehlen  Äirdje  f.  d.  ro.  Kirdjeninfpeftor, 

Circulus  (lat),  Kret«;  c.  aiequinoctialis.  Äqua- 
tor; c.  liorarius,  Stunbenlrei«,  c.  meridionalis.  Mit« 

tagSlrei«;  c.  parallelus,  parallel«,  Streitenlrei« ;   c. 

tropicus,  SBenbefreiSj  c.  in  demonstrando,  pro- 
bando,  c.  vitiosus,  Kreis«,  3itlelfcblufs  ober  «Seroei«. 

ttirtum . . .,  f.  3irfum... 

Ciroumcelllo  (lat.),  Sanbjtreicber;  Settelmäncb. 
Circameislo  (lat.),  f.  Sefdjneibung;  Circnm- 

cisionis  fest  um ,   Jfeft  ber  Sefcbneibung  dj)rifti;  cir- 
cumcisi,  Sefcbnittetie. 

CircumstnntU  (lat),  f.  3irlumftanj. 

Circ  us,  jjelbroeih,  f.  Seihen;  Circinae  (Selb« 
roeihen),  Unterfamilie  ber  galten  au«  ber  Orbmmq 
ber  Aauboögel,  f.  SDeihen. 

Circus  (lat,  3trtu«),  Hainpffpiclpla«  im  alten 
Aom,  urfprünglich  für  Aog«  unb  SBagenrennen,  fpä« 
tcr  für  alle  Arten  ber  circenfifdjen  Spiele  (f.  b.)  bc> 

ftimnet.  Unter  ben  erftenJWnigen  magba»Sliar«felb 

(f.  b.)  biefen  3n>etfcn 
gebient  haben;  ber 
Sage  nach  erbaute 

larquiniu«  Sri«cu«  ffi/" 
inberZhalmulbejroi«  fff 

feben  bcm  Malaiin  u.  Bl  'ä 
Aoentin  au«  ber  im  B   (• 
Krieg  mit  ben  2ati>  ■   1 

nern  geroonnenen 
Seute  ben  fpäter  fo 

berühmten  C.  maxi-  I   n 
mua.  3)ie3lrena  be««  t 
felben  hatte  nach  bem  3   S, 

oon  ßäfar  beenbeten  9 
Ausbau  eine  Sänge  q   3 
oon  640  m   bei  einer  J 

Streite  oon  130m;  Ar«  □   Kj 
laben  in  brei  Stodf«  S 

roerlen  ftbloffcn  fie  j   * 
ein,  in  beren  gnnern  S   . 

ficbbieSibrcihenant«  U 
phitheatralifd)  erho«  * 
ben.  Sie  unterfte,  H 

fteinerne  Aeibe  (Po-  K   ,   '   i 
dium)  toar  für  bie  8f  •   <   fc 
Senatoren  beftimmt,  m   -•  -   i 
unttr  benen  auch  bie  Ef  J   £   J 

laiferticbe  gamilie  di  •   .lif 
fpäter  ihre  Sogen  hat«  ffi;  j 
te,  bie  näcbft  höhere  U   I   „ 
fürbieAitter.bieiibri.  ff 

gen  für  ben  britten  Ft Stanb.  3)ie3ahibcr  jpf 

ftläteroar  juoerfebie«  M 
benen  3(itenoerfchie«  ja  y   S 

ben  unb  rourbe  toie«  jS  <-■«■« 
berholtburch  Umbau«  3   A   1 
ten  erhöht.  Sie  belief  j|  /   \ 

ftcb  juGäfar«3eitauf  1|  /   t   I 
150,000,  unter  Xitu«  n   Ä 

roirbfce5u250,000an«  3   /   \   J 
gegeben,  im  4. 3abrh.  8   /   \   I 
roar  fte  auf  385,000  jj 

aeftiegen.  ®ieäuhere  js  || 

Einfaffung  be«  C.bil«  «M  !:: bete  eine  Säulenhalle  ji  /   \   I 
mit  einer  hinreieben«  |j|  /   ,   ] 

ben  3ai)I  oon  Xrep«  / 
pen  unb  3>1flä,tgcn;  li hierbefanbeuftchaud)  f   1 

jahlreicbe  »erlauf«« buben.  2)a«  ganje  _   _   ... 

überaus  reich  au«ge«  3",“•  I»  (3<«n«n). 
ftattete  ©ebäube  roar 
unbebedt,  hoch  tonnten  bie  3ufebauer  bureb  überge« 
fpanntclütber  oorberSonnenglut  gefebübt  werben. 
An  beiben  Enben  bcr  Aennbahn  roaren,  um  bie  Aich« 
tung  be«  Sauf«  ju  befttmmen,  je  brei  Äegelfäuleu 

(lletae) aufgeftellt;  eine  niebrige  BJmicr (Spina),  mi t 
einem  (fpäter  jroei)  noch  beute  erhaltenen  DbetiSteu 
(feitl588aufbemd!lalioorbem2ateranpalaftftchcnbi, 
Säulen  unb  Bötterbilbern  gefebmiieft,  oerbanb  bie« 
felben.  Sier  befanben  fitb  auch  auf  jroei  ©erüften  je 

Artlfrl,  Pie  unter  iS  rtnr.il;;  tvetbrn ,   ime  unter  II  otur  8   natbjufdilßßen. 
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Men  Delphine  ober  fieben  Ster,  non  btnen  natS)  je* 

fern  gemaditen  Umlauf  ein«  weggenommen  rourbe, 
um  feie  3ufdjauer  übet  beit  Staub  be®  Rumpfe®  ju 
orientieren.  Seien  bem  §aupteingang  an  bet  einen 
SAmalfeite  tagen  bie  recht*  unb  iinf*  non  einem 
lurrn  (oppidum)  flanfietten  Schuppen  (carcer«), 
aeldie  je  ein  Biergefponn,  mit  bem  gefahren  rourbe, 
aufnabmen,  unb  beren  ©atterjlügri  gfeitbjeitig  narb 

bem  bin  geöffnet  werben  lonnten.  Sm  entgegen* 
gefegten  Gnbe  befanb  firb  bie  Porti  triumphalis, 
burtb  welche  ber  triumphierenbe  gdbberr  bei  feinem 

narb  ber  Stabt  in  ben  0.  einfubt.  ffladb  bem 
et  biefe*  äüeften  unb  berttbmteften  C.  mürben 

tn  Som  toie  anberroärt*  fpäter  norb  anbre  3>rluffe 
«baut,  unb  julefct  roat  ietne  größere  Stabt  be* 
Hritbe  ebne  einen  fotiheit.  Um  220  t>.  Ghr.  entftanb 
im  KSeften  be*  Rapito!«  btt  C.  be*  Rlaminiu«, 
ben  äuguftu®  einft  mit  Soffer  füllen  lieb  imb  tum 

34auplab  einet  itrolobilc-jagb  machte,  Die  Raffer 
fiu^tcn  ioroobl  bu«b  Äueftbtnütfintg  bet  »orininbe* 
nenjirluffe  al*  burcfiBeubnutett  fiib  bieöunft  beb 
Sei!;*  ju  erwerben.  Der  C.  be*  Sero  (au<6  C.  be* 
Saiiguta  unb  natüurifdjcr  C.  genannt),  oonGaligufa 
begonnen,  oon  Sero  ooBenbct,  tag  in  Sgripptna« 
Sitten  auf  bem  Baticanu*  unb  batte  einen  großen 
Cbeiibfen,  ber  jefjt  oor  bet  Beterälirtbe  ftebt;  er  ift 

teienber®  burd)  bie  oon  Sero  bort  gegen  bie  Cljri* 

ften  rerübten  ©raufatnleiten  berühmt.'  Der  einjigt ri>mifd)tC.,  ber  narb  heute  [eibiitb  erbaiten  ift,  ift  ber, 
srtlchernach  bem  römifdien  Raffer  Äatacafla  ben 

Samen  führt,  inbe®  erft  ein  Jabrhunbert  fpäter  oon 
Somaiuä,  bem  Sohn  be*  ©etrentiu®,  erbaut  worben 

iß;  tr  liegt  außerhalb  ber  ehemaligen  Borta  Ga. 
oetia  (lest  Borta  San  Sebaftiano).  Sein  Dbeli*! 

i<b«ü(tt  feit  1651  bie  Btojja  'Jiaoona.  fiier  waren 
sie  acht  Carceres  famt  bem  in  ihrer  SHttte  befinb« 

Silben  Gingang  in  einer  (tbrägen  Sinie  angelegt,  bc« 
ren  SinfcS  Gnbe  firb  am  »eiteften  in  ben  C.  hinein 
etfrrtdie.  Da  bet  Saut  ber  Klagen  ftet®  redits  herum 

geßhab,  fo  fuebte  man  fa  bie  hierburdi  entftebenbe  Be. 
naditeiligung  ber  am  roeiteften  nach  IW»  poftierten 

Seipann'e  mieber  gut  ju  machen.  Dtefelbe  Gigentum. lirbfeit  geigt  aueb  bet  1823  tn  ben  Suinen  be*  alten 
Booillä  am  guß  be*  K16anergebirge*  an  ber  SIppl. 
üben  Strafe  aufgeberfte  C.  (ogl.  nebenftebenben 
Grtmbriß);  berfelbe  ift  jwar  Hern,  jeigt  aber  bie 

oefentlirbften  Seftanbteile  ber  gongen  llniage  oor« 
irtfflid)  erhalten.  —   Der  an*gejcid)netit  C.  ber  Seu« 
eit  ift  ber  Cirque  olvmpiqoe  in  ben  Gfpfäifdjen  gel. 
t>em  ju  Bari*,  oon  §ittorf  errietet,  mit  Saum  für 

’iOOO  Berjonen.  Sehen  ihm  befiehl  ber  §ippobrom, 
btt  aubfdiließtich  jur  Suffübrung  grober  Seiietgc. 
ferbte,  militdrififier  Gpifoben  u.  bql  beftimmt  ift.  Jn 
opanten  bat  jebe  anfebnlirbere  8rooiti.ffalft.ibt  ber« 
gleichen  Bauten  fiirStiergefedjte;  bod)  fmb  biefelben, 

«Mt  ber  große  C.  tu  fflabrib,  ber  12,01*1  .-Jufcbauer 
faßt,  in  arrbiteftonifeber  Bejicbuttg  ohne  Bcbeutung. 

tirenerfler  (tot.  ffttflftrr  ob«  Ifimtre),  Stabt  in  ©lou> 
afterfbire  iGnglatib),  in  ben  Gotbwolbbügein,  am 
Gb«tn,  bat  eine  prärbtige  Rirrbt  au*  bem  15.  Sahrß. 

■St.  John’*),  ein  SltertumSmufeum ,   Sianufaltur 
»an  lud),  Seppitben  unb  i'ieffern,  lebhaften  ipanbel 
mit  Sode  unb  Rom  unb  (tost)  7703  Gtnro.  En  bei 

ritte  lanbmirtfrijnftlitb*  Sfabemie.  ffi.  ift  ba*  römifdje 

’äorinium  ober  Ißurocomonium. 
firtb  ((»t.  i   t   ®orf  tm  franj.  Departement 

Dbermame,  arronbiffemeut  Saffig,  an  ber  Blaifc, 

mit  595  Sin»,  gn  bem  frbönen  Sdilofs  bafelbft  bat 

Sottaire  mehrere  Jahre  fang  gewohnt.  -•  2)  Drt  im 
imttj.  Departement  9Seurtbe.et«®ioieUe,  artonbiffe« 

Sxttfrl,  bi»  imt«  6   ttniufet  wub»n 

—   Cirsium. 

ment  SutteoiBe,  nabe  ber  DueBe  ber  Sejoufe,  Gnb- 
ftation  ber  oon  9toricourt  fommcnbenCifenbahn,  mit 

Gtjenminen,  bebctitenber,ber®eftBfrba}t  ot.*@obain 
gehöriger  Spiegefmamifafmr  unb  (t*7<)  2324 Ginw. 

ßiril,  Eitel  eint*  lat.  ©ebidgi*,  weldge®  bie  0e. 
frbiebte  non  bem  Senat  ber  ntegariftben  Rönig*« 
toller  ScpBa  an  i|rrm  Batet  Sim*  unb  ihrer  Ser« 
wanbfutig  inben  S   o   ge  1 S.,  eine  2t  tt  SSöme,  bebanbelt. 
G*  wirb  (wiemobt  mit  Unredit)  bem  Bergt!  tuge* 
ftbrieben  (aufier  in  ben  SuSgaben  be*  Scrgil  hr®g. 
oon  ©Öhren*  in  »Poetae  lut.  minores«,  8b. 2,  fieipt. 
1880;  überfegt  oon  Rarl,  Kiirjb.  1868). 

ffirtafffer,  Sol!,  f.  o.  w.  Efdierleffen  (f.  b.). 

ftitfrl  unb  3ufamm*  ifebunaen,  f.  3ir!el. 
f   ftffeua,  3urf!engefcb!etbt,f.  Dftfrieäfanb. 
(lirtulation,  f,  3irtu!atiou. 
•iti  (ipt.  tni.),  gleiten  in  ber  itat.  Brooinj  Gatan« 

jato,  Srei®  Gotrone,  am  gleftbnamigen  glufi,  5   km 
oomjonifdjen  Sieer,  an  ber  fialabrifdgen  fliiftenbabn 

gelegen,  bat  Ossi)  3694  ginw.,  weldge  Seibenfgnn« 
ttetei  unb  ftarfen  Sarbettenfang  treiben.  Der  Drt 

litt  1882  feigr  burd)  rin  Grdbeben. 
Cirque  olitnpiqur  (franj.,  tot,  iftrt  otlngpitO, 

Ebeatergcbäube  in  benGligfaifdjen  Seibern  oon  Bari* 
(f.  b   )   für  Runftreiterei,  Gguilfbrifttl  tc.  Bgf.  Cimw. 

(   irrÄjrr«,  f.  äüeidgfeljopf. 
(.  irrhösiti  igriedi.),  eine  burrb  Bermebrung  ber 

Binbegemebbcfemente  oerurfgtbte  Berbörtung  unb 

Srbrumpfung  ber  Organe,  fommt  befonbet*  bei  Se- 
her, Steren  unb  Bunge  oor. 

ßirrifonn  (tat.),  rautenförmig,  ranfig. 
ßimpeben  (Girripebierg,  f.  Sanlenfü|er. 

t'lrrocumülug  (lat.),  bie  feberige  ̂ aufemoolle, 

f.  Sollen. CirrostrItHg  (lat.),  bie  febtrige  Sdnibtmoife,  f. 
Sollen. 

Cirrugflat,,  »Soie«),  in  ber©otanilf.o.m.Sanfe 
(f.  b.).  3n  ber  oonfioroarb  aufgeftellten  Ginirilung 
per  perjibiebenett  ©jollenfonnen  bie  Äcbtttooilc. 
f.  Sollen.  Sn  neuefter  3eit  hat  man  gefunben,  bnfe 

»er  C   bejügltib  ber  iiönfigfeit  feine*  auftreten*  in 
ber  Sltmofphäre  in  einer  Sibbängiglcit  oon  ber  3abl 
ber  Sonnenseite  fleht,  unb  baft  fidi  berfelbe  öfter« 
nadg  einem  oorangegangenen  Sorbliibt  jeigt, 

('irnlumJ'ourne/iiStabb  ifttl),öattung  au*  ber 
gamifte  ber  Rompofiten,  auöbauernbe  obtrjweijäb« 
rige  Äräutcr  in  allen  Seiten  ber  6rbe,  befonbet®  in 

bem  gemäßigten  Gireopa  unb  Sfien,  ooit  ben  echten 

Eifte'ln(Caräuug)  burd)  bie  feberigen  ©amenlronen unterftbicben,  mit  berablanfcnbeu,  meift  bomigen 
Blättern  unb  roten  ober  blaßgelben  Blüten.  Bon  0. 

oier&eeum  Seop.  (Roblbittel),  mit  fteißenb  gewtm« 
perten,  fieberfpaltigen  Blättern  unb  gelbtid) weißen 
Blüten,  überall  in  Guropa  unb  Sibirien  auf  naffen 

■iiiiefen  unb  an  Wtäben,  öfter«  1—  lg.  m   bo<b,  werben 
bie  jungen  Blätter,  mit  anbernt  Gfentüfe  permifibt, 

genoffen.  C.  atronsc  Sa>p.  (Sderbiftel,  §afer= 

biftel),  mit  lanjettförmigen,  fieberfpaltigtn ,   bor« 
nigen  Blättern  unb  rifpenartigen,  roten  Blüten, 
wädjft  in  6uropa,  Sfien  unb  amerila  at&  Unfraut 
im  Oietreibe ,   liefert  in  ben  ©amenlronen  Boliter« 

material  unb  gibt  jung  ein  ooetrefilidje®  Siebfutter 
ab.  C.  polnstre  Scgp.  (Sumpfbiftel),  mit  ganj 

berablauienben,  hoppelt« fieberfpaltigen  Blättern, 

rifpig  gruppierten,  am  Gnbe  ber  .-jmcige  gehäuften, 
purpufroten  Blüten  unb  purpurrotem  Stengel,  ift 

gemein  auf  naffen  Siefen  burdj  «anj  Guropa  unb 

wirb  im  Sorben  jung  al®  ©emüfe  genoffen.  Bon 
C.  lueeolatam  Scop.  (ffiegbtflel),  mit  rauben, 
jweimal  fieberfpattigen  Blättern  unb  purpurroten 
finö  unl«  ft  ober  g   ncctiju5(J)Iüvltn. 
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Girfocele  — 
ober  roeiften  Blüten,  überall  in  Guropa,  Stfien  unb 

Slmerila  an  SBegcn  unb  Raunen,  ftnb  bie  gefcbülten 
Stengel  im  grübjalir  cftbar.  Bon  C.  enophonun 

Seop.,  einem  groeijäbrigen  (')cioii*«  auf  Gebirgen 

im  füblityen  Guropa,  au'dj  in  Zeutfcblanb,  auf  Jtalf; hoben,  mit  1—1,5  m   hohem,  roeitbbaarigem  Stengel, 
roetbfelftänbigen,  oberfeit*  lebhaft  grünen,  jottigen, 

unterteil«  roeifeliebfitjiaen  Blättern  mit  auf;  unb  ab; 
märt«  geriebteten,  amGrunb  unb  an  berSpifte  lang; 
ftatbligen  Sappen,  groften,  purpurroten, an berSptfe 
ber  3'oetge  ftebenben  unb  oon  ben  oberften  Blättern 
umgebenen  Blüten,  ftnb  bie  jungen  Zriebe  unb  ber 
unentfaltete  Blütcnboben  genießbar,  autb  lultioiert 

man  biefe  9trt  alo  »jierpflanje. 
Girfotele  (grietb.),  f.  Hrampfaberbrud). 

Gitta,  Stabt  im  Gebiet  ber  SRaffplier  in  Sumi> 
bien,  Sefibeng  be*  SRicipfa,  ber  e«  burtb  3ugiebung 

grietbifeber  Äoloniften  erroeiterte,  unb  feiner  Satbfol; 
ger,  mürbe  non  Saifer  Äonftantin  mieber  aufgebaut 
unb  ibm  gu  Gbren  Gonftantina  umgetauft;  ba«  blu- 

tige Äonftantine  (f.  b.)  in  Stlgerien. 

Cts  (ital.  Do  diesi,  fron},  üt  diöse,  engl.E  Sharp), 

ba«  burtb  |   erbäte  C.  Stet  Ci«  dur-Sßfotb  =   eis 
eis  gis;  ber  Ci«  moll-älforb  =   cis  e   gis.  Über  bie 

Ci«  dnr-Zonart  (llt  5   (Do  S|  majeur  jc.),  7   Jt  por- 
gejeitbnet,  unb  bie  Cis  moll-Zonart  (Ut#  |jDo  Jj] 
mineur),  4   ;   norgejeitbnet,  |.  Zonart. 

Ct«  (lat.,  »bie«feit«)  mtrb  häufig  Warnen  non 
SReeren,  iflüffen,  Sergen  oorgefebt,  g   .   B.  ciärbena« 
nifd),  bieäfeit  be«  Spein«;  ctäalpiniftb,  bieSfeit 
ber  Sllpen;  ci«leitijaniftb,  bieäfeit  ber  Seitba. 

Gegenfap  trans. 
CH«,  eine  alemanniftbe  Göttin,  bie  na<b  mittel; 

alterlitber  Zrabition  in  Hug«6urg(Cifäri«)  unb  Um* 

litb  bann  eingebratbte  Grnte. 
Gif«,  Sa(irr.titt|iia),Bab  in  ber  itat.SflrooingSRafia 

e   Carrara  über  ben  Siguriftben  Stpennin,  1235  m 

ü.  SR.,  burtb  roeltben  bi«  jebt  burd)  Gifenbabn  ju  er< 
febenbe  Strafte  non  Slarma  nach  Spegia  gebt. 

GifalTen  (frang.  cisailles),  jerfibnittene  ober  ab; 

geführte  SRüngen,  tpoftl  autb  Wtünjcn  mit  oerborbe-- 
nem  Gepräge. 

GiDalpinifd),  Warne  ber  Sänber,  mcltb«  für  bie 
Sömet  bieäfeit  ber  Hlpen  lagen. 

CMalptaifty  «rridjtSorbnung  (Lex  Rubria  de 
Gallia  cisalpina),  bie  Btojeftorbnung  für  ba«  49 
n.  Cftr.  bem  römiftben  Seid)  einoerleibte  Gallien, 
ejiftiert  nur  in  einem  Brutbftüd  auf  einer  1760  in 

ben  Suinen  pon  BeBeja  aufgefuttbenen  ehernen  Za; 
fei,  mcltb«  gegenroartig  im  SRufeum  ju  Slarma  auf; 
beroabrt  roirb.  Sgl.  g.  SRitf  <bl,  Legis  Rubriae  pars 

supi  rsti'S  (Bonn  1851). 
«italpinifibe  «epublif,  ber  am  9.  guli  1797  pom 

General  Bonaparte  proitamierte,  au«  ber  Gi«>  unb 
ZranäpabaniftbenScpublit  gebilbete  unb  non  öfter; 

reitb  im  g rieben  oon  Gampo  gormto  ancrlannte 
Ualteniftbe  Staat,  umfaftte  bte  Siömbarbei  mit  Man« 
tua,  Bergamo,  BreScia  unb  Gremona,  Serona  unb 

Sooigo,  ba«  Sergogtum  SHobena,  bie  gürftentümer 
SRaffa  unb  Carrara  unb  bie  Seaationen  Bologna, 
gerrara  unb  SSefola  nebft  ber  Somagna,  feit  bem 
22.  Ott.  b.  3.  autb  notb  ba«  Settlin  mit  Sormio  unb 

Gbianenna  00m  ftbmeigeriftben  flanton  Graubün* 
ben.  im  ganjen  einen  glätbenraum  non  43,000 qkm 

(771  DSR.)  mit  3 •/«  SRiB.  Ginro.  Sik  be«  Zireftp; 
rium«  oon  5   SRitgliebem  unb  ber  Gefcftgebenben 
Serf ammlungen ,   eine«  Sat«  ber  Sllten  oon  80  unb 

eine«  Groften  Sat«  oon  160  SRitgliebem,  mar  SRai; 
anitil.  Sit  unttr  (I  Dtrmifct  mrr&nt. 

6ifio=3anu«. 

lanb.  Zurd)  ein  Sfiuftbünbni«  unb  einen  fianbel«; 
oertrag mar  bie  G.  S.  eng  mitgranlrcid)  oerbunben, 

beffenZruppen  ba«  San»  befeftt  hielten.  Bonaparte 
ernannte  bie  erften  Zireltoren.  Zie  Grrungenftbaf ■ 
ten  ber  frangöfifeben  Senolution  mürben  föfort  auf 
ben  neuen  Staat  auigebebnt.  3ut  SRai  1799  burtb 
bie  Siege  ber  Suffen  unb  Cfterreitber  aufgelöft,  non 

Bonaparte  1800  natb  feinem  Sieg  betSRarengo  roie- 
bcrbergefteBt,  erhielt  bie  G.S.  eine  neue  Serfdffung, 
inbem  ein  Sat  (Consnlta)  non  50  SRitgliebem  unb 
eine  ooflgiebenbe  Bebörbe  (Govemo)  non  9   SRitglie. 
bem  eingefeftt  mürben.  Seit  bem  6.  Sept.b.3-  burtb 

$ingufügung  be«  nooarefiftbcn  unb  tortoneftfebm 
Gebiet«  oergröftert,  roarb  fieimfiüneoiBergrieben 
oon  Öfterreicb  auf«  neue  anertannt,  nahm  25.  gan. 
1802  benSamen  3talicnif tb«  Sepublif  an,  mahlte 
Bonaparte  gu  ihrem  Bräfibenten  unb  grang  SRelji 

b’Grile  jum  Bijepräftbentcn  unb  mürbe  in  13  Ze; 
partement«  eingeteilt,  erreitbte  aber  iftr  Gnbe,  al« 
17.  SRärj  1805  ber  Äaifer  Sapoleon  I.  bie  ibm  oon 
einer  Zeputation  ber  Sepubllt  überreitbte  flrone 

be*  Äönigreitb*  3*®I>en  annabm,  ba«  bi« jurBer; 
tretbung  ber  Sranjofen  au«  gtalien  1814  beftanb. 

Giealpittiftbe«  waBten,  f.  Gallien. 

Gifeiirm,  f.  3ifelieren. 
Gifto<3anu«,  oor  Ginfübrung  unfrtr  heutigen 

Jtalenber  bie  latciniftben  Serie,  au«  benen  man  bie 

golge  ber  roitbtigften  Zage  eine«  jeben  SRonat*  er; 
tannte.  Za  man  früher  ba«Zatum  meift  natbgeften 

unb  befonber«  öeiligentagen  gu  beftimmen  pflegte, 

fo  hatte  man  bieroitbtigemberfelbeninjebemuRo; 
nat  in  eine  Ärt  lateiniftber  Sejameter  gebratbt,  au« 

benen  ft<b  ihr  Zag  leitbt  erlennen  lieft.  SRan  orb- 
nete  nämlitb  in  je  groei  fjejametern  bie  Slamen  ber 
roitbtigften  gefle  unb  ̂ eiligen  fo,  baft  jebe  Silbe  ber 
beiben  Serfe  einen  Zag  begegnete  unb  ber  Same 

fclbft  mit  berjenigen  Silbe  begann,  meltbe  bie  Zage; 
täblunq  be«  Monat«  erforberte.  So  bebeutete  ba« 
SBort  Cisio  f.  n.  in.  Circumcisio  Christi,  rnäftrenb 
ber  Same  3anu«  angeigte,  baft  biefe*  geft  auf  ben 
1.  3anuar  fafle.  Sitbt  nur  bie  Beftbaffenbeit  be* 
Ser*mafteS  erforberte  cincfoltbcSblürgung.lonbem 

autb  ber  Umftanb,  baft  jebe  Silbe  einen  SRonatitag 
begeitbnete  unb  bafter  (dfon  bie  fetbfle  Silbe  ba* 
auf  ben  6.  ganuar  faBcnbe  geft  ber  Grfcbeinung 

Gbrifli  anbeuten  muftte.  Sl«  Mbfürjung  für  Epi- 
phania  fügte  man  baber  fogleitb  bie  Silben  Epi  unb, 
ba  foltbe  Äblürgungcn  an  fitb  uicftt  oerflänblttb  roa; 
ren,  obetbalb  ber  Serfe  bieGrgängungen  ftingu.  Gin 

oon  Bb;  SReland)tt)on  oerfafttcr  G.  beginnt  alfo: 
Ci«io  Juu  Kpiphanii«  die  don>  Vagoram, 

Yinclt  or*n«  Agn«,  norm  Pnulam  lamina  Tertont. 

Gin  6.,  mo  jebe«  fflort  einen  Zag  bebeutet,  beginnt: 
^Kfuft  bal  JHnb  toorb  befdinillen, 
IJTfp  Ä9nig  bon  Orient  lamm  geritten, 
Unb  opferten  bem  $>erm  lobe f an, 

Vntonlul  fprasfj  ju  6eboftian, 

Äane»  ift  ba  mit  $aulul  getoefen. 
fDir  foOen  and)  mit  genefen;  ic.  tc 

So<b  im  Hnfang  be«  17.  ̂Ja^rO-  ftnbet  man  ben 
Samen  eine«  Äalenbetbeiligen  flatt  be«  Zatum« 
in  llrlunben  angegeben,  unb  bi«  babin  mürbe  autb 
ber  G.  in  ben  Schulen  au«menbig  gelernt.  Cbgleid) 

Bb.SRelantbtbon  bemfelben  mebrGeftbmad  gu  geben 
oerfutbt  batte,  fo  legte  mau  botp  ben  (Utem  G.  roegen 
ber  gröftern  ßeiligengabl  immer  oon  neuem  auf.  So 

erftbitnen:  »LucasLosiiC.,  h.  e.  Calendarium  syl- 

tabicum«  (fflittenb.  1651)  unb  »Cbytraei  Chrono- 
logia-  ($elmft.  1586,  Soft.  1692).  3u  Snfang  be« 
18.  3«btb-  mürbe  ber  G.  00m  Jtalenber  otrbrängt. 
Bnb  ttntft  Jt  ob«  3   Södgulittagm. 
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Cisiom  (tat.),  bei  ben  Körnern  ein  leichter,  gro«i>  SBefiinbien,  SRejifo  unb  Slnbien,  mit  runbiitfien, 
r   ebender  Singen ,   unferm  Kabriolett  S^nlicft.  jamtartig  bestatten  blättern,  in  geftietten,  haarigen 
Sibfenfufträ,  ber  nörblup  non  bet  Sauptfette  beb  Zrugbolben  ftefjenben  männlichen  unb  in  Süffeln 

.taiiafu«  gelegene  ‘Zeit  t>tm  Äaufaften  ((.  b.),  im  fle^enben  roeibiicbtn  Blüten,  au«  melden  ftdi  rattb. 
Negenfap  ju  xranäfaufafien,  umfaßt  ba«  jeßigc  lid)e,  roteSeeren  entroicfeln.  ZiefeBflanjegaltlange 
Snraencement  Staroropol  neift  bcnt  fubanlcben  unb  alb  Stammpflanje  bcrSrieärourjei  c Rad.  Pareirae), 
tafcb»  Sebiet.  roelcbe  inbe«  non  bcr  nabe  oerraanbten  Botryopsis 
iielritbnnien ,   feit  bet  ̂ roeiteilung  Dftemicb«  platyphylla  .St.  Hä.  flammt.  SBie  biefe,  entbalten 

1967 im  öegenfaß  ju  Zranäleitbanien  (obet»2än<  audj  bie  SBurjet  unb  Siinbc  non  C.  Pareirn  lielofin 

tu ber imgarifeben  Ärone  )   gebräuchliche  (nicht  offi»  ©«"SatleDlif)  floaten  'Cis-Sutlej-Hill-States. 

liele)  Sejettbituna  ber  (non  SBien  au«)  bicöfeit  ber  nennt  man  in  Brittfdj.ffnbien  21  Heine  ffürftcutü- 
sntän  gelegenen  Keid)«l!älfte ,   umfaßt  bie  im  öfter*  nter  im  roeftlitben  »imatajn,  am  linfen  Ufer  beb 
niefnibcn  Sieicpärat  »ertretencn  Äronlthtber  bet  Satlcbfcb,  bie  >um  Sieffort  ber  fkovinj  Banbftbab 

slmeubiftb'tmgariieben  Monarchie,  b.  b.  aufs«1  ben  geböten  unb  ein  Srcal  non  17,060  qkm  (309  CM.) 
tratet  |um  35eutfd>cn  Bunb  gehörigen  Ämnlanbtm  mit  (imi)  608,883  ©uw.  haben.  Sab  größte  8ür> 

'Cr.mtidj  unter  ber  ©in«  unb  ob  ber  @nn«,  Saljburg,  ftentum  bat  8598,  ba*  tleinfte  faum  8   qkm  äreal. 
itriermarl,  fiämten,  Ärain,  öfterrei<biftb>iHbriid)e6  lim.  «UW>,  Grncfte  fiouiä  Cctane  6eur> 

Sbfientaib,  Ztrol  mit  Borartberg,  Böhmen,  Släb-  tot  bc,  franj,  ©eneral,  geb.  23.  Stj.  1810  ju  Bari« 
m   unb  Scblefien)  noch  Salmatien,  ©alijien  unb  au«  einer  abligen  Jamilie  bet  Bourgogne,  trat  1830 
bu&tfowma,  inigefamt  209,084  qkm  (5448  CM.)  in  bie  SHlitärftbule  non  St.»Gpr  etn,  rourbe  1835 
niiiu»)  22,144,244  Cinro.  teufnant,  biente  mehrere  Jahre  in  Slfrifa  mit  Slu«. 
Situier  (ebebem  GpcUntore),  Sorf  in  ber  jeiebnuna,  nahm  an  ber  Eroberung  Don  flonftantinc, 

tuesß.  froninj  6ebleSrotg>§olflein,  Ärei«  Otben>  an  bem  Sieg  oon  3«lp  unb  anbem  Unternehmungen 
Swt  unweit  ber  Dftfee  an  bem  je?t  auägetrocfneten  teil,  machte  bann  ben  Ärimfrieg  mit  unb  rourbe  roe< 

J^ftnfee,  mit  120  ßtnro.  unb  einem  ehemaligen  6i.  gen  feine«  töpfern  Bertolten»  in  ber  Schlad)!  non 
enrienfertlofter,  bo«  1231  non  Sübca  ou«  gegtfin»  3nljermanl854  jum  ©rignbegenerol  ernannt.  1863 
Wuarb  uub  im  16.  ffahrb.  aufgehoben  rourbe.  jurn  Sioifton&general  beförbert,  erbieli  erba«  Rotm 
(öpitnifib,  in  Bejug  auf  »am  bicöfeit  be«  manbo  ber  11.  Sisifton  in  Kenne«.  Bei  äuSbruch 

tot»  (flo).  be«  Ärieg«  non  1870  rourbe  er  bem  4.  ärmeeforp« 
Silpebanifdie  Kepublif,  ber  am  20.  Sept.  1796  (fiabmirautt)  al«  Befehlshaber  bet  1.  Simfion  ju. 

«m  Scneral  Bonaparte  bieäfeit  be«  fjo  (oon  3t a>  geteilt  3n  btefer  Stellung  nahm  et  an  ben  Räm> 
äacooDgebitbete  Staat,  ber,  anfang«  au«  Mobena,  pfen  oor  SKe«  14.,  16.  unb  18.  Slug,  unb  an  bcr 
Seggia,  Jerrara  unb  Bologna  heflchenb  unb  oon  bcr  Stfclatht  oon  KoiiieoiHt  teil  unb  brängte  oergebliclj 

Ironioabonijtben  Sihrocficrrepublit  bunb  ben  ju  ®   v.bbti!d)«oerfucben.  Er  führte  Kiiuf  25.  unb 
le  «trennt,  gati)  natb  bem  SMufiet  bet  Ktpublif  26.  Oft.  mit  bem  preußifibcn  Oenttal  o.  Stichle 
juntfteub  lonftituiert  roatb.  Sieben  einem  4)itd>  im  idjiob  gteäcatp  bie  Betbanblungen  über  bie 
::n*m  oon  3   Slitgliebem  ftanben  ein  Wroßet  Stat  Äapitulation  oon  Sie»,  infolge  beten  et  al«  Krieg« = 
»e  6u  unb  ein  Kat  bet  Slten  oon  30  SMitgliebetn.  gefangener  naift  T.eutirfilnnb  lam.  Kai«  Untetjet<!;> 

J»i  ffehiei  jetfiel  in  jebn  füepartement«  mit  etroa  nung  ber  JriebenäpralimiiMdeti  teerte  er  nartj 
ISiLSinro.  infolge  ber  bemoftaiif<ben  Agitation  ffranfreith  -urücf,  trat  in  bie  unter  Mae  SRabon 
«tlänen  f«h  Mobena  unb  Kcggio  für  Sinfiluß  an  ftebenbe  Berfailler  llrmee,  roelibe  ben  äufftanb  ber 
eit  Stäalpinifibe  Kepublil  (f.  b.);  jum  Stfa«  oe»  Kommune  ju  hetämpfen  halte,  leitete  bie  Ungrifie 

W   Bonaparte  ber  Giöpabaniftbcn  bie  im  ̂ rieben  auf  bie  Sübfeite  oon  Bari«,  brang  22.  Mai  1871 

waJolentino  1».  gehr.  1797  oomBgpft  abgetretene  in  bie  Siabt  ein  unb  bemächtigte  fitb  be«  gan< 
leleciüion  bet  Komagna  unb  ba«  ©ebiet  SDlefoia.  ,«n  linfen  Seineufer«.  ®ut<b  bie  SBablen  oom  8. 

I«  aber  bie  Komagna  ehenfatt«  ©noerteihung  in  bie  gebt,  jum  Mitglieb  ber  Kaitonaloetfammlung  ge. 
StJalpmifibe  Kcpuhlil  oerlangie,  jo  mußten  fitb  aueß  roübtt ,   rourbe  er  6.  3um  ?um  ÄtiegSminifier  er« 
Selogna  unbgerrara  im  Juli  1 797  mit  berf  elben  oer=  nannt  unb  arbeitete  auf«  eifrigfte  an  btt  Keorgam-- 
en«ea  taffen.  So  Dtrfibroanb  bie  Kepublif,  roelibe  fation  ber  Urmee,  an  ber  Beroöllfommnung  ber  25c 
^twäfibenl  Jaeciftbmeitblerifib  bie  ältere  Zoibter  jenfiotraft  be«  Sanbe«,  an  bet  Serhefferung  ber 

berSiege  Bonaparte«  genannt  batte,  ftbon  im  6ni-  SlriiUetie  unb  be«  ©eroebr«,  an  $etfteflung  ber 
Wen  iBttber.  Ziäjiplin  unter  Dffrjiewn  unb  ©olbaten  unb  an  io. 
SiSjabanifibeS  SaBitit,  f.  ©ailien.  liberer  Sluäbilbung  ber  erflem.  SUSZbietS  abbanfte, 

(Meautfq,  bieäfeit  be«  Kbetn«  (liegenb).  trat  G.  24.  Mai  1873  ebenfalls  jurüd  unb  rourbe 
litneuitfqe  Kepublif,  ein  Staat,  ber  ficb,  al«  »um  Äommanbeut  be*  9.  Äotp«  in  Zour«  ernannt. 

1797  infolge  ber  Operationen  ber  franjöftftbcnannee  Üm  22.  Mai  1874,  naih  bem  Sturj  be*  ffiinifte« 
oii  bem  linfen  Sbemufer  bie  beuiftben  Kegierungen  rium«  Broglie,  rourbe  ß.  mit  ber  Bilbuna  eine* 
aifgelöft  mürben,  au«  ben  Siäbten  Köln,  Bonn  neuen  Jfcsb; nett«  beauftragt  unb  übernahm  tn  bem. 

*W  äadjtn  hilben  unb  unter  ben  S<bu«  ber  fran.  felhen  bie  Bijepräfibenifthaft  be«  ÄonfeilS  unb  ba* 
jößfeben  jtepuhlif  fteBen  rooEtc,  beffen  Organifation  llriegäminifteriuir  Grftcrc  trat  er  im  Mdrj  1875 
*r  nicht  ju  ftanbe  fam,  ba  im  ̂rieben  ju  Gampo  an  Buffet  ab,  blieb  aber  SriegSminifter  hi«  ium  1«. 

Jormio  Cfterrticb  laut  eine«  geheimen  Srtifel«  in  äug.  1876,  um  bie  jpeereSotganifaiüm  burthjufiib. 
Wt  tbtmung  be«  linfen  Kbeinufer«  an  bie  fran»  rtn.  1876  rourbe  er  in  ben  Senat  geroäbU  unb  1878 

jöftfibe  Sepublif  roiDigte.  jum  Äommanbeur  be«  11.  ätmeeforpS  in  Kante« 
Qwanipölos  L.  (©rltärourjel),  (ftattung  au«  eniannt.  1880  roarb  er  burd>  einen  Breßprojefi, 

ter  Jamiltt  btt  Menifpemaceen ,   frautige  ober  bol>  ber  feine  intimen  Begebungen  ju  einer  äbenteucriu. 

i<9«  Stpöngpfianjcn  mit  untotinbaren,'  biiijifcben,  o.  RauBa,  cntbUBte,  arg  bloßgefiefft,  roennglcitb  ib«i ■   ttmiben  ober  Xolbenirauben  ftebenben  Bluten  feine  roirlltdjcn  Bfüdltaeriegungen  berotefen  werben 

imb  faft  fugeltger  Steinfrucht  18  tropifihe  ärien,  lonnien,  unb  feine*  Hommanbo«  enthoben.  Srftarb 
weib  m   ämetiia.  C,  Pareira  L.,  ©(blingbrauip  in  16.  3unt  1882  in  Bart«. 

Urtifel.  Üt  unltc  ft  omnigt  rorrten ,   fink  untre  9t  okn  3   na^jufdjladtn. 
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fiiffoibe  »bie  Gpbeuähnliche«),  eine  ebene 
Surpe  britter  Crbmcng,  pon  ber  man  beliebige  fünfte 

P   ((.  gigur)  erhält,  wenn  man 
über  einem  Surdjmeffer  OA  einen 

fin'tä  (onftruiert,  in  A   eine  Tan- 
gente  an  Intern  legt,  non  0   aub 
eine  roiBlürliche  Oierabe  jief)t  unb 

OP  gleich  bem  Stüct  QK  biefer 

©eraben  macht ,   roclcfjeb  jroijtfien 
iftrem  jroeiten  Schnittpunlt  Q 
mit  bem  Sreib  unb  ber  Tangente 

liegt.  Sie  6.  ift  fommetrifd)  su 
OA,  fiat  in  0   eine  Spifte,  (ehrt 
foroof)l  OA  alb  bet  Tangente  bie 

erhabene  Seite  ju  unb  näf)ert  fid) 
beiberfeitb  afomptotifd)  ber  Kreib- 
tangente.  Sie  ift  non  bem  grie- 
d)ifd)en  ©eometcr  Siotleb  jur 
iiöfung  beb  Seüfdien  Probleme 
erfunben  worben. 

Cissus  L.  (Klimme),  ©attung 

aub  ber  gamilie  ber  Smpelibecn, 
Ilctternbc  Sträu<ber  mit  roe<bfel> 

ftänbigenBIättcrn,  ben  Blättern  gegenüberftebenben 

Sßidelranten ,   blattwintelflänbigen,  uttjebeinbaten 
Blüten  unb  (leinen,  ein-  Mb  oierfamigen  ®eeren. 
Mehrere  Slrten  treten  in  ben  SBälbern  ber  Tropen 

alb  inanen  auf,  unb  einige  werben  wegen  berSchön- 

beit  ihrer  Blätter  (ultioiert.  C.  antaritica  l’en!.  aub 
BeuhoBanb,  mit  roftfarbigen,  meitbbaarigen  Uften 
unb  Blattftielcn,  großen,  cirunben,  faft  berjförmigen, 

gefügten,  glänjcnb  bunfelgriinen  Blättern,  ift  eine 
[ehr  empfehlenswerte  3ierpflanje  für  nicht  ju  warme 
3 immer,  in  welchen  fte  fid)  fo  gut  hält  wie  Gpheu. 
Slub  ihren  Beeren  wirb  im  (üblichen  Äuftralien  ber 
fogen.  Äüngurufjroein  bereitet.  C.  diecolor  Blume 

((.  Tafel  «Blattpflanjen  II.),  non  Sana,  mit  bunlel- 

roten  Äften,  rofenroten  Jlanfen,  13 — 16  cm  langen, 
länglich  herjfilrmigen,  fägejahnigen,  prndjtro ll  [amt- 
artig  bunfelgrün,  oiolett  purpurrot  unb  weiblich  ge- 

widmeten 'Blättern,  ift  eine  3*«tbe  feuchter  SBarm. 
häufet  unb  hält  fid)  über  Sommer  auch  im  3immer, 
jieht  aber  im  SBinter  ein  unb  muB  im  grühjahr  neu 
angctrieben  werben. 

fcifla  (lat.,  griecfi.  kistb,  baoon  unfre  »ftifte-i, 
eine  Sri  runber  ffäftchen,  bie  ju  ben  oerfchiebcnften 
3weden  nerwenbet  würben.  Sie  C.  mvstica  mar 

aub  ffieibenruten  geflochten  unb  enthielt  bie  bei  ge- 
ften  beb  Bafd)od  unb  ber  Semeter  gebrauchten  hei- 

ligen ©eräte;  fie  wirb  auf  Äunftbenfmälern,  j.  ®. 
auf  äKünjen,  befoitberb  tleinafiatifdjen (f.  Giftopho- 
ren),  Thonrcliefb,  auch  an  ber  Beapeler  Koloffal- 
gruppe  beb  garnefifdjen  Stierb  (ogl.  D.  gähn  im 
»Sermeb  *,  ®b.3),  in  ber  Siegel  halbgeöffnet  batgeftcllt, 
[o  ba§  bie  heilige  Schlange  aub  ihr  heraubfdilüpfen 

tann.  gerner  6ejeid)net  man  alb  Giften  bie  deinen, 
ctjlinbrtfchen  ®ronjeläfid)en,  welche  tn  Ctrurien,  be* 
fonberb  in  ®ränefte,  für  ben  öausgebrauch,  jur  Stuf, 

bemahrung  ber  Toilettenartilel,  gearbeitet  würben, 
unb  beren  Seitenflächen  gewöhnlich  mit  cingraoicr* 
tengiguren  gefchmücft  fmb,  mäbrenb  auf  bemScdel 

fich  (leine  Sronjcfiguren  aufgetötet  finben.  Sie  be- 
beutenbfte  Sammlung  folcher  Giften  enthält  bie 

®arberinifd)e  »ibliothcf  in  Dom.  Berühmt  ift  be- 

fonberb  bie  fogen.  gicoronifdje  6.  (f.  b.)  in  Dom 
(GoBegioDontano),  auf  beren  Seitenwänben  tnfd)ön< 
fter  3cichnung  bie  Slaft  ber  Srgonautcn  bargeftellt 

ift.  Snbre  Beftimmung  Ratten  bie  etrubtifchen ,   aub 
Thon  gefertigten,  pierfeitigen  Sfchenciften,  welche 
bie  Sfcfte  ber  iierftorbenen  enthielten  unb  baher  auf 

\ 

\ 

\ 
\ 

Silfolbt. 

ben  Totcntult  bejügliche  DeliefbarfieBungen,  häufig 

auch  ©jenen  aub  bem  troifchen  Sagentfei«  jeigen. 
Sie  fmb  jufammengeftellt  in  bem  211er!  Brunnb:  »I 
rilievi  delle  ume  etrusehe-  (Slom  1870). 

(fiflenröbchen,  f.  Cistus. 

Giftercfrnfrr  (Orben  oon  Gtteauj),  fflönchb- 
orben,  geftiftet  non  bem  Senebiftiuerabt  Dobert 
aub  berGhampagne,  ber  nach  perfdjiebenenSerfuihen 
einer  Deformation  beb  perweltliditen  Älofterlebenb 
juerft  in  bem  SBalb  oon  SRolebme,  enblich  mit  20 
©leichgefinnten  in  bem  ÜBalbbidicöt  oon  Gtteauj 
(Cisterrium)  bei  Sijon  1098  ein  ftlofter  mit  bem 
3med  ber  ftrengften  Beachtung  ber  Siegeln  beb  heil. 
Benebitt  grünbete.  Stuf  Befehl  beb  Bapfteb  muftte 
jwar  Jlobert  fchon  1099  nach  SHolebme  jurüctfehren, 
wofelbft  er  1108  ftarb;  aber  fein  Dachfolger  ällberid) 
(geft.  1 109)  muhte  bem  Klofter  bie  päpftliche  ©unft 

jii  oerfdjaffen,  fehte  bie  •Institma.  monachornni 
Cisterriensium-  auf,  worin  bie  neue  Stiftung  alb 
einjig  wahreb  Benebittinertum  htngeftellt  würbe, 
unb  gab  ben  3J!ön<hen  für  bab  Slofter  bie  weifte,  für 
bie  2Belt  bie  fchmarje  Kutte  (bähet  bie  Bezeichnung 

Schtnarje  ober  ffieifte  Brüber);  fein  Slachfolger  Ste- 
phan Jiarbing  regierte  in  feinem  ©eifte.  Sennod) 

marGfteau;  bemgrtöfchen  nahe,  alb  ber  nachmalb  fo 
berühmte  heil-  Bernharb  non  Glairnauj  (f.  b.)  mit 
30Brübern  in  ben  Orben  trat  unb  ihn  jum  hödiften 
Slnfehcn  brachte  (11 13),  fo  baft  ber  übt  Stephan  1119 

für  bie  um  jwölf  Slöfter  oergröfterte  SRönchögcmein- 
feftaft  eine  neue  Segel  (Charta  ebaritatis)  erlaffen 
muftte;  aufter  grantreich ,   wofelbft  fie  fid)  jeftt  aud) 
Bernharbiner  nannten,  gewannen  bie  G.  groften 

3ujug  in  Spanien  unb  Portugal,  unb  bib  SHi'tte  beb 13.  gahrf).  war  ber  Drbcn  bib  }u  1800  äbteien  ange- 
wachfen.  Sie  G.  waren  ju  reichen  ftlofterherren  ge- 

worben, unb  umfonft  ergingen  non  ®äpften  ©efefte 

jur  äcrfteBung  ber  alten  Strenge  unb  Ginigfeit;  bie 
fpanijehen  Stbteien  riffen  fid)  lob,  unb  auch  in  gtanf- 
reich  unb  gtalien  entftanben  befonbere  Kongrega- 

tionen, fo  biegeuillanten  beiTouloufe  unb  bie  Trap* 

piften  (f.  b.).  fflährenb  bie  6.  in  ber  @efd)iiftte  ber 
3ßiff enf chaften  faft  gar  (eine  SoBe  fpielen,  tinb  fee 
oon  um  fo  gröfterer  Bebeutung  für  bie  Sanbmirt- 
fchaft  alb  Äultioatoren  beb  Sobenb  unb  in  Seutfch- 

lanb  für  bie  ©ermanifierung  beb  Dftenb  non  ent- 
iefteibenbem  Ginfluft  gemefen.  gn  ber  ©efchichte  ber 

Bautunft  flehen  fie  alb  bie  (onfequenteften  Berbtei- 
ter  ber  in  grantreich,  ihrem  ßeimatölanb,  gebornen 
©otit  mäbrenb  bebl2.unbl3.gal)rh.ba.  ®ei  ©eiegen- 
heit  beb  -   Älofterfturmb«  1880  würben  auch  fie  aub 

I   grantreidioermirfen.  Unter  ben  grauenllöftemberG. 
(Bernbarbincrinncn)  ift  ®ort  Sopal  beb6h°mpb 

bei  Gheoreufe  (Seine-et-Dife)  bab  wichtigfte  gewor- 
ben. Such  fie  nerweltlichtcn  aber  im  Sauf  ber  3*it 

unb  fmb  jeftt  faft  ganj  oerfcftoUen.  Sgl.  Sohme, 
Sic  Kirchen  beb  Giftercienferorbenb  (Seipj.  1889); 

Sharpe,  The  architecture  of  the  CiBtercicn-mna 
cSonb.  1874);  Sinter,  Sie  G.  beb  notböftlidjen 

SeutJchlanb(®othal868— 71,3Bbe.);  ganaufchet, 
Origines Cinttrcieiisiiim (3Bien  1877,  ®b.l);  Brun- 

ner, Gifiercienfcrbucft  (SBürjb.  1881). 
Ciflerna  bi  Doma  litt.  tf«i.),  Crtfdiaft  in  ber  itat. 

Broninj  Dom,  Rreib  SeBetri,  am  'Morbenbe  ber  ®on> 
tinifchen  Sümpfe,  mit  (isgc)  1916®inm.;  mahrfchein- 
lich  bab  Tres  tabernae  ber  Spoftelgefdiicbtc  (28, 15). 
G.  ift  ein  Btartgrafentiief  ber  Gaitani,  welche  hier 
eine  Burg  errichteten. 

Qiflrrnen,  f   3ifternen. 
Gifliflorm,Drbnungimnatürlid)enBflanjen[i)ftem 

:   aub  bet  Sbteilung  ber  Sitotplebonen,  charatteriftert 
Srtiftl.  bie  unter  d   öermi^t  werben,  finb  unt.r  R   ober  £   nadjiuj^lagen. 
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burd)  mein  fümiähltge,  mit  Seid)  unb  Krone  »er. 
(ebene  Blüten,  fünf  bis  oiele  öfter*  bunt)  Spaltung 

nue  wenigen  iSrunbanlagen  bcroorgebenbe  Staub 
felatler  unb  brei  ober  mehr  ju  einem  oberftänbigett, 

geräderten  ober  ungefütterten  grudjtfnoten  oenoatb* 
tene  gnubthtätter.  Cit  lemnten  bei  ihnen  mit  Klap 

ren  auripringenbe  grüßte  »or.  2ie  Crbnung  um* 
tags  na  di  (Suhlet  bie  Familien  ber  Kefebaceen,  Üio* 
laceen,  jtoferateen,  Sarraceniaceen.  Jlcpentbaceen, 

-tiftaceen.iHjpcriiateen,  granfoniacceii.trlattnaceen, 

Xamaiilacas,  Jtrnftriiimaceen,  Z   i. ler.ia.ee::,  &lu ■ 
fiaceen,  re:  n,  Cblünaccen  u.  Xiplerotarpaeeen. 

Giftinrrn  iciituogeroüihjei,  oiiotuie  firtanjeni 
familie  aub  ber  Crbnung  ber  Bartetnlen,  Krauter, 
tpelbfttaudKr  unb  Str&iuher  mit  qanjen  Blättern 
unb  metfi  aniehnltthen,  bunten  Blüten,  bie  au4  fünf 

Kelchblättern ,   fünf  in  ber  Änofpenlagt  gebteilten 
Bluntenbletlen,  iat:lreiaje:i  Staubblättern  unb  ec 

rem  brei-  &   fümidhligen,  in  ber  Siegel  ciitjädjerigen 
Coeur  mit  ranbftatibigen  tilaccnten  bcjtcheti.  Sgl. 

Xunal,  Cistnceae,  in  2c  (janbollcä  »Prodromtia- . 
lionben  ro.üOätrtenbieiergamiUegef)brenbieineiftcn 
ben  tränbem  um  ba£  tKiätdlaubijdie  -   r,  roenige 
Sorbamerila,  nod)  weniger  bem  mittlern  Gutopa  an 

Serftbiebcue  Cutus-Xrten  liefern  bas  vabanumharj. 
Grjtsle  liSitole),  f.  3'tber. 
Giüephtmi  (griedi.i,  bie  gangbatfte  tteinafiat. 

'ilbermunte  aus  ipatgned)ijd)er  Beit,  namentlich 
büufiq  in  GpbeiuS,  Bergamon  (jebod)  niemals  unter 

ben  p'crgamenifthen  Königen),  iwobifeia,  XtaKcS  je. ausgeprägt.  GS  in  ein  letrobradimoti,  roeldie®  brei 
Viertel  bee  athenifthen  Bierbrathmenftüdce  roiegt; 

auch  bie  Xcilftüde  mürben  ausgeprägt.  2a«  «Seprgge 
war  bie  auf  ben  2 ionpfoSbienft  betuglidjeeitfteij.b.., 
aus  weither  fith  eine  Sdilangc  erhebt,  auf  ber  Sud 
ieite  jroet  fitf)  um  bae  j gutteral  eine®  Sogen®  ober 
um  einen  Xteifus  ober  lempel  roinbenbe  Sdilangen. 
ihtrrfrourbtg  ftnb  bie  6.  bürg)  täte  .iatireetaijlen  unb 
bie  auf  iljnen  genannten  römifdjen  Beamten,  barun« 
ttr  auch  u.  B.  in  ätparaeiat  ber  Sebner  Cicero  als 

Brofonful.  Zit  lebten  roirflithen  G.  fdjlug  St.  Bn* 
tontu«,  both  mürben  Silberftüde  besfetben  ükimchtä 
noch  oieltad)  unter  öeiiKatiem  in  Klcmaften  geprägt. 

Sgl.  Binber,  Über  bie  6.  (Bert.  1856). 
«i#r»ff,  f.  (Jintus. 
Cistüdo,  f.  Sthilblrhten. 

Cistos  L.  l^iftrofe,  ̂ iftenröstheni,  Wattung 
cue  ber  gantilie  ber  Giftaceen,  immergrüne,  fdlön 
Mübenbe,  afitge  ötrauflber  obet  iralbfttauihcr  mit 

gonjen,  gegenfianbigen  Blättern,  frönen,  tjmjglln 
gert  Blüten  unb  »ieüamigen  Äapjeln.  SKetircre  Br* 
tett  liefern  «n  jähe«,  tpo|lried)<nbes  jjarj,  welche« 

als  i'abanum  (f.  b.)  in  ben  Sjanbel  (ommt,  natnetU* 
lt$  C.  cretimu  L.  10.  vulgaris  Spach),  ein  0,.v- 

1,-.  m   h»b<r.  iehr  Sftiger  Strauch  mit  gtojen,  pur« 
purroten  Blüten,  auf  Kreta,  euilien,  in  Ortethen« 
lanb,  Kalabrien,  Sh™n,  bejfen  Blatter,  roie  bie  »ott 
C.  «alvifolitts ,   in  Wriethenlimb  als  Zheefurrogat 
Dienen.  9(u$  C.  cvpiim.  Leu»,  ein  auf  (Stipern  unb 

anbermürts  im  Orient  ein|etmifther,  bis  it  m   hoher 
£trau$  mit  groben,  roeigen  Blüten  unb  aufrc$t 
ftthenben,  ftnrf  tlebrigen  llftcn,  unb  C.  ladmnifenu 
L.  ein  jiemli$  hohtr.  auf  iiüaeln  in  Spanitn,  tfior 
tugal  unb  öübfrantteid)  roadjjenber  itrnud),  web 

tpei  j.  i*.  in  ber  eierra  Siorena  groge  •Streiten  be« 
bedt,  mit  eoBeti,  galt)  meittct  ober  am  Örunbe  ber 

Äronblättec  mit  f$ipar)rotcn  Rieden  gesierten  Blü« 

ten,  liefern  uabanum.  int  icptcre  Srt  if»  bie  BJap- 
penblume  Spaniens.  Stande  Strien  roerben  bri  unS 
clS  3ierfträu$er  in  KaUhäufern  tultioieri. 

Dtip it  Äcr.e  .Verteil .   4.  Dag.,  IT.  IS 

Siftusgrms^fe,  f.  Ciftineen. 
(f  iisbrHr,  eine  fleine  gefiunn  neben  obtr  inner 

halb  einer  großem.  Xie  iS.  foB  bet  Bejahung  als 

;-jufliichtSott  bienen,  non  roo  aus  jie  nadi  irvoherunr 
ber  Heftung  bie  Berteibigung  itodi  fortftben,  jugteich 
aber  tn  Boltrei$en  Stabten  bie  Bürgerfdiüft  bei»ot= 
tommenben  Unruhen  im  3“um  halten  tann.  2a. 
mit  fie  bie  Stabt  gehörig  tu  heherrf$en  oermag,  legt 
man  fie  auf  bie  bominicrenbfte  Stelle  beS  orcftungs« 
tenainS  unb  trennt  fie  bur$  eine  tsiplanaoe  «on 

ben  »aufem  ber  Stabt.  3n  ber  neuern  BefeftigungS« 
roeiie,  groge  fpiä^c  mtl  einem  Wurtel  bclaiierter 
Sorte- »u  umgeben,  Iuiibieli.ihreBebcutitngoerlortn. 

KitaBfUf$iff,  j.  BdUjerf$iff. 

ßilabiuc  lftatt3.,  im.  Hü),  ehemals  eine  ärt  (tin« 
fpänniget)  Dmnibuffe  in  Baris, 

fiilara  (ital.i,  3tihft. 
Sität  llat.),  eine  loortiid)  angeführte  SteUe  aut 

einem  SdiriftfteBet,  mel$e  irgc'nb  einen  BuSjprudi benötigen,  erläutern  oberroeiter  auSführen  foü.  Xie 
6etrcffenben  iüorte  roerbeit  im  2rucf  in  ber  Segel 

bttrdi  SufiifnrmgSjeUjien  (f.  b.i  tteroorgehoben.  O^c. 

roifje  (titeifl  furje)  littüte,  mel$c  in  »ie  allgemeine 
ücttebrsiiitarf)  ühtrgegangen  jinb  unb  htet  (oft 

merttouroig  oeranberti  roie  Spnd)ipörter  angeroen- 
bet  roerben,  betficn  cieflügeUe  BJorte-  (j.  b.i.  Sgl. 

3cuithner,  6itatenf$ah  (8.  Stuft.,  8eipj.  ISBöi.  Ci-- 
tatcniäger,  einet,  ber  mit  Ginnen  pruntt,  um  feint 
Beteiettheit  }u  jeigen. 

Gitation  (IaL),  tiabung,  namentlt$  geri$tli$e 
(f.  Sabung);  baher  tebtttalcitation,  öffentit$e 

vabung  ober  Aufgebot  (j.  b.);  Sealcilatiott,  Bon 
fütirung  bcs  auf  f$riftli$c  ober  ntünblidic  Sabuni 
ttidii  Crfihienencn  »or  bie  juftänbige  Behörbe. 

Oitnto  loeo  (lat.),  an  ber  eitierten  SteUe,  am 

angeführten  Crt  (meift  abaetürjt:  e.  1.,  c.  a.  D.). 
Ott»  ifranj.,  I»i  ifttf),  ©tobt,  befonbtrS  ältftabi 

im  ®egenia(i  ju  ben  neuen  Jtnhauien  unb  Bor 

ftäbien';  bisroeilen  auch  t.  n.  ro.  Burgcricbart.  La  C., bie  Seineinfel  in  Baris.  C.  onrrihre,  Brbederftabt, 
B.  ein  2eil  oon  äBülhaufcn,  in  welchem  fi$  bie 
r   bie  Arbeitet  erbauten  Sfohnhäuier  htfinben. 

Giteauj  (irr  intot»),  Crt  im  franj.  Xepartement 

Göte  b'Cr,  Srronbtffcment  Beaune,  mit  einer  tltier. 
baufotonie  oon  jungen  Sträflingen  mit  burdtidmitt« 

li$er  Berölletung  oon  -riOO  Berfonen.  Xobei  eine 
alte  if  iüercienjerabtei,  Begtabuteort  mehrerer  bur 

gunbiither  iterjoge.  Bgl.  Biidiel,  La  colonie  de  C. 

(Bar.  1874).  ®.  Giftcrcienfer. 
(   tterinr  (lat.),  im  ättertum  Beiname  oon  van 

bent,  rocldjc  in  Bejiehung  auf  Som  biesjeit  eines 
(äkhtrge*  (j.B.  ber  Jtlpcn,  baher  üaliia  c.)  obet  eines 
gluffeS  (s.  B.  beb  36enis,  baher  Hitpanin  c.)  tagen. 

Cttbarex  j   lou  L.  (Öeigenhotjbaum),  (hattung 
auS  ber  gamilie  ber  Berhtnaccen,  grojie  Bäume  iii 

Braftlien  unb  SBeftinbien ,   pon  benen  0.  quadran- 
guläre Jaeq. .   in  ben  äiSalbern  non  gamaten ,   ein 

HO  m   hoher  Baum  mit  gtäulnher  Hinbt,  bie  in  gehen 

roie  imnf  berunteihängt,  unb  in  aufred)ten  irattbet 
pereinigten,  meinen,  roohtrie$enben  Blüten,  gelbe, 
bei  ber  Seife  f$roarie  Bftaumenfrü$te  mit  wenig, 

gleijih  unb  großem  Stein  trägt.  XaS  Sjoi)  iroeihes 
Iftfenholji  bient  jum  Bauen,  namnitlidi  au$  mr 

Betfertijung  ber  (»eigen,  iäutb  wirb  ber  Baum  fei 
ner  Sdjonbcit  wegen  häufig  anaepflanji. 

Glider,  f.  3ither. Gitirr»  (lat.),  anfübten;  ootlaben  (j.  gitation  . 

Gitlaiteprtl ,   f.  o.  t».  Crijaha. 

Cito,  eittsniuo  (lat.),  übneü  ,   «aufs  f$neOfte- 
ju  bejorgeti  (nepaltrte  äuff$rift  auf  Briefen). 

10 
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Citoreu  (franj.,  |pr.  irctSojanB),  Bürger,  citoyenue, 
Bürgerin;  in  granlrtid)  urfprUnglich  ber  ftimm-  unb 
wahlfähige  Bürger  ber  (Site,  bcr  Stabtbürger,  bann 
jebcr  Staatsbürger;  in  ber  iHeoolution  1(92  bunt) 

bejonbere  Setrete  für  bie  UmgangSiprache  einge- 
führte  Stnrebc,  n>etd>c  baS  ariftofratifcpe  Wonfieur 
unb  Wabnme  »erbrängen  fottte,  eine  3eitlang  aU- 
gcmein  unb  nod)  unter  bem  Sireftorium  unb  Kon- 

iulat  bei  öffenttidjeu  Berhanblungeit  unb  im  offi- 
tieHenlitelioefen  auSfchliefdid)  imWebratcd)  warunb 

erft  nad)  Wrünbung  bei  JtaiferreichS  oöllig  obfam. 

'Jtad)  ber  gebruarreoolution  uon  1848  lant  bie  9ln> 
rebc  C.  in  amtlichen  Ältenftüden  foroie  in  ben  Se= 
batten  bcr  .(Hubs,  hier  unb  ba  aud)  im  geieUigett 

Seben  auf  furje  3eit  loieber  in  'Aufnahme.  Mach  ber 
gegenroärtigen  frantöfifdjcn  Berfaffung  rairb  jeber 

rm  Sieicbc  g'ebornc  Wann  mit  bem  21.  gapr  ().,  b.  f). Staatsbürger,  ein  Sprenrecbt,  3u  welchem  ber  grembe 
erft  na*  letmjäbrigem  Aufenthalt  in  Jranlreicp  gc 
langen  tarnt. 

ttitraga,  ein  bicroglupbifcbeS  3{<<hen.  ba«  bie  gn- 
ber  mit  rotem  Sanbelbot)  ober  Afcpe  »on  .Kubmift 
ober  heiliger  (Srbe  auf  Bruft  unb  Stirn  malen,  um 
bie  religioje  ober  pfjilofopbiid)e  Sette  autubeuten, 

tu  ber  fie  fid)  betennen.  Jim  Stoff  ber  garbe  er- 
fennt  man  ben  (flott,  ben  man  oeretjrt.  Sas  Walen 

felbft  toirb  jeben  Sag  nacf)  ben  gcroöbnlüben  91  tu 
roafcbungett  unter  Serfagung  eigner  WebetSformeln 
oorgenommen. 

ßiträte,  f. ».  ro.  3ttronenfaurefaI}e,  j.  9.  ’Jiatrncm- 
citrat,  titronenfaure«  'Jtatron. 

ttitrni,  meingelbe  bis  gelblttbroeifje  Varietät  bei 
Quartes  <f.  b.). 

ftilruOcngurtc,  f.  Welone. 
Cltrulln«  Neckar.  (Gattung  nu«  ber  gantilie  ber 

Äuturbitaceen,  ein»  ober  mehrjährige,  liegenbe  ober 
tletternbe,  unangenehm  ober  nach  SlofcpuS  riechenbe 
Sräuter  mit  einfachen  ober  äftiaen  Manien,  breiectig 
eiförmigen  ober  runblichen,  tief  brei>  bis  fünflappi- 

gen Blattern  mit  gelappten  ober  eingejdfnittenen 
Segmenten,  monöjif eben ,   einjeln  achfelttänbigen, 

ziemlich  groben,  gelben  9lüten  unb  tugetiger  obet 

ländlicher,  nicht  auffpringenber,  oielfamiger  Beere. 

55m  'Urten  im  tropiiehen  Slfrita  unb  Mfien.  C.  Co- 
locyntliis  Amolt  (Jlologuinte,  Bomaguinte, 

Alpanbal,  f   Tafel  »Srjneipflanten  I«),  mit  bün- 
nem,  frautartigem,  bobengeftredtem ,   fletternbem, 

fiharf  behaartem  Stengel,  (erftreuten,  gcftielten, 
hanbförmig  fünfteiligen,  fteif  behaarten  Blättern,  bc 
ren  jjipfel  buchtig  fieberfpaitig  ftnb,  gelben,  grün 

geäberten  9lüten  unb  fahler,  aufcen  gelber  gfud)t, 
bereu  bünne,  (erbrechliche  Siinöc  ein  roetfceS,  fd)roam= 
ntigeS,  febr  bitteres,  leichtes  gleifdj  cinfcpliefit,  in 

welchem  fechS  Wruppen  eilänglicher  Samen  einge- 
bettet liegen.  Sie  Rologuintc  wäipft  uon  ber  Sitb- 

tüfte  bei  .üafpijdjcn  IKeerS  burdi  ganj  Berften  biS 
(um  Betfiftpen  Wolf,  in  Wefopotamien,  auf  WeloS, 
im  Webiet  bei  Molen  WecrS  unb  bei  9lili,  hurtp  bie 
Sahara  bis  WaroRo  unb  tief  nach  bent  Subän,  in 
Oftinbien,  Japan  unb  am  Kap,  wirb  auch  hier  unb 
ba  auf  Sopcrn  unb  in  Spanien  augebaut.  Sie  ge» 

trodneten,  gefchälten  grüepte  oon  8- — 8   unb  10  cm 
Surdjmeffef  finb  offijinell  ali  Colocynthides;  bie 

ägpptijdjen  iamenanuen  ftnb  ben  famenreichen  cp- 
priiehen  unb  fprifchen  norjujiefjen,  fie  enthalten  einen 
gefäbrliehbraftifchniirfenbcn,  fchtoerfriftallifierbaren 
Bitterftoff,  Jtolocpntbin,  toelcher  burch  Säuren  in 

3ucfer  unb  harjartigcS  Rolocpnthein  gefpalten 

wirb  Sie  grüepte  teilen  ihre  ungemein  ftarfe  Bit* 
terfeit  idjoit  burch  Änf  affen  ben  ginge™  mit;  bai 

Umlct,  Pit  itnttc  8   &trmtftl  wrrbfr.. 
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Vuloer,  mit  einem günftelWummi  arabifum  tu  einer 
ttafie  anaeftofien,  liefert  bie  Waffe  tu  ben  Trodiisri 

AUianria)  (präparierten  Rologuintenl.  SieSlir- 
fung  ber  Roloquinte  gleicht  berjenigen  ber  äloe,  ift 
aber  ungleich  ftärfer  Wan  benupt  fie  auch  (ur  Ver- 

treibung beS  UngetieferS,  inbem  man  mit  ber  Ab- 
fachung Bettftetteu  roäfept  unb  Tünche  unb  Tapeten- 

fleiftcr  bamit  permifcht.  Sie  '8 erber  befchmiercn  mit 
ber  Abfochung  bie  9üafferfd)Iäud>e,  um  ben  Srotne 
baten  baS  Surchbeifien  berjelben  ju  perleiben.  Sic 

geräfteten  Samen  roerben  uon  bcr  ätrnem  9epblfe 
rung  berSahara  gegeffen.  Sie  Rologuinte  roar  fchon 

ben  Älten  befannt,  bei  ben  Arabern  unter  bem  l'a 
men  §anbal.  ®aS  .Hart  b.  Wr.  antubaucn  gebot, 
roar  tuobl  Momordicn  Klaterinm  Bich.;  auch  anbre 

Stufurbitaceen  ftnb  als  Surrogat  ber  jtoloquinte  in 

Mmoenbung  geiommen,  fo  bie  brafilifche  Luffa  pttr- 
gans  Hart,  unb  L.  draatica  Mart ;   in  Sübeuropa 
roirb  biSioeilen  Cnrnrbit*  nurantiaca  Wüld.  (C. 

Colocyntha  Bisso)  gebaut. 
Citrus  (lat.),  buftenbes,  unterftörbarcS  §olj  oon 

Koniferen,  'lüacholberartetc ,   fjebern,  befonberS  oon 
Callitris  quadrivalvis  (Thuja  articulata),  roelchtS 

feit  alter  3eit  aus  Stfrifa  eingeführt  rourbe  unb  tu 
Tempelthüren,  Tafeln,  Tifchen  tc.  »erarbeitet  foroie 

tum  Belegen  oon  Weräten  aller  9trt  gebraucht  roarb. 
Befottbers  roaren  bie  Wafern  unb  bte  oom  Stamm 

feinem  Surchmeffer  nach  gefepnittenen  Scheiben  (or- 
Ih-8)  Wegenftanb  ber  fteathtliebe  ber  römifchen  Wro- 
Jen  unb  ftanben  in  Ungeheuern  greifen.  Solche 
Scheiben  (oft  l,e»  m   im  Surchmeffer)  tourben  uon 
einer  elfenbeinernen  Säule  getragen  unb  baher  auch 

Wonopobia  genannt. 
Citrus  L.  (Orangenbaum),  Bflonteagattung 

aus  ber  gamitie  ber  Slurantiaceen ,   oft  hornige 
Säume  ober  Sträudjer  mit  immergrünem,  abtocch- 

felnben,  leberartigen,  einfachen,  burch Kpcinenb  punf- 
tierten  Blättern,  gegen  bte  Bfattfprette  abgealie- 
bertem,  häufig  geflügeltem  Blattftiel,  ineifteii,  febr 
roohlriecbcnbett ,   einjeln  ober  in  acpfelitänbcgeii  Sol 
bentrauben  ftepenben  Blüten,  fletfchigcn,  brüftgen 
Blumenblättern  unb  fleifcpiger,  uielfäcperiger  Beere, 
bie  mit  einem  oon  Saft  ftrobenben,  jeUigen  WuS  er- 

füllt unb  mit  einer  meifi  gelben,  fleifduqcn,  blreichen, 

nach  innen  leberartigen  ober  peljigen  Sdjnle  bebedt 
ift.  Sic  wenigen  arten  ftnb  tm  nörblicpen  Oft 
inbien  (Warrohal,  Hhaffia,  SiUtm),  Äochincpcna  unb 
jum  Teil  im  füblidjen  (Spina  peintifd)  unb  roerben  in 
taplreichcn  Barietäten  in  allen  roärmem  »limateti 

gebaut.  C.  vulgaris  Äw*o  (0.  Higaradia  jHih..  C. 
Xnrantimn  -   L..  gemeiner  ober  bitterer  Borne 

tantenbaum),  ein  6—12  in  poper  Baum  mitmiel- 
äftiger  Rrone,  roeidjem,  feinem,  poröfem  Siolj,  über 

10  cm  langen,  ediptifepen ,   jugefpigten,  lerbig  ge- 

fügten Blättern,  oerfehrt  cirunbem  bis  (urj  hettf'ör- migem,  geflügeltem  Blattftiel,  lugelrunber,  orange- 
gelber, meifi  achtfächeriger  gruept  ohne  ̂ tbenroarce 

mit  bitterm  gleifcp,  flammt  aus  bent  füblccpen  fffieu 
unb  finbet  fiep  in  ben  Wittelmeerlänbern  in  jehr  tapl 
reiepen  Barietäten  fultioiert  unb  oerroilbert.  Wan 
benupt  oon  ihm  bie  Blätter  (Folia  Aurantii),  welche 

etroas  bitter  fepmeden,  jerricben  ftart  riechen,  wenig 
Bitterftoff  unb  0,:i  Broj.  ätherifcheS  CI  enthalten, 
bei  allerlei  neruftfen  unb  hpfterifepen  Bejcproerben. 

Sie  Blüten  oon  ungemein  liebliipcm,  ftartem  i'leruch 
fontmen  getrodnet  (bann  faft  gerucploS)  unb  ein  ge 
folgen  inben  ©anbei;  fie  bieneii  jur  Sarftellung  beS 
Jieroliöls  (Oleum  flornm  Aurantii.  Oleum  tiörnm 

Napliae)  unb  beS  OrangenblütenroajferS,  roeltpeS  ein 
anbreS  ätherifcpeS  Ol  gelöft  enthält  unb  noch  Iteb» 
finU  murr  tt  obtt  3   ccacbpclCblaqrn. 
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liehet  Duft«  als  Da«  fieroliöl.  Xi«  offitinellen  un 

reifen  Jfrücht«.  Bomerantenäpfelcßen  (Oran- 
gettes,  Aranzinetti,  Fractna  Aurantii  imuiatari), 

fitiDabien-  bi*  tiriehgroß,  lugelrunb,  hart,  grünlich 
iduoan  ober  graugrün ,   auf  Der  Oberfläche  grubig, 
fte  enthalten  dtherijcbea  St  unb  »efpertbin ,   riechen 
angenehm  geroürtbaft,  ichmeden  bitter  unb  bienen 
tu  iintturen,  Eliriren,  Sitören,  tut  Xaritelluna  be« 

ätherifchen Betitgrain  unb,  gebredifelt,  tu  .Boienfrän- 
ten.  fflit  b«r  Schale  ber  frifchen,  unreifen  .fruchte  be 
reit«  man  Bifchof.  Xi«  reifen  fruchte  tommen  roic 
Welfmen  unb  Zitronen,  aber  nie!  feltener  auf  ben 
Statt,  ba  nur  ihre  Schale  tum  Bürten  oon  Bunfch. 
«Ihren  ic.  benufct  roirb.  Xie  getroefneten  Schalen 
(Cortex  fmctns  Aurantii i   tommen  ala  fpih-eirunbe. 

flach«  ob«  nach  aufteit  ettoag  geioölbte,  äugen  grün 

lith-obabraungelbe,  runzlige,  oon  auägetrodneten 
Clgruben  grubige,  innen  roeiße,  fehroammige,  bitter 
idmedenbe,  angenehm  rieehenbe  Stüde  oor.  Aum 
ftebraud)  roeidit  man  fte  in  Baffer  ein  unb  entfernt 

mit  einem  Bteffer  bie  innere  roeiße  Schicht.  Xie  übrige 
bleibenbe  äußere  Schicht  bilbet  bie  Klavedo  (50  Brot.  I. 

lie  beften  Segalen  finb  bie  ipanijdjen  ( Dialaga).  Xie 
oortüglicheEuraff  aof  tbale,  oon  einer  auf  (I uratfao  unb 

8arbabo4oortommenben  grünfruchtigen  iiarietat,  in 

biinnen,  äugen  braun  -   ober  buntel  itbmugiggninen 
etüden,  finbet  ft<b  feiten  im  »anbei  unb  roirb  rneift 
Durch  bie  Schalen  unreifer  Bomeranten  ober  einer 

grünfruchtigen  ftantöftfdien  Barietät erfeßt.  Xie  Kln- 
vedu  ber  Sfatagaforte  enthalt  1,ö  firot.  ätberiiehea 
CI  unb  2.1  Brot.  bittern  Ertrattioftoff;  in  bem  roei. 
gen,  itbroammigen  leii  ftnbet  fich  fcefperibin.  Borne 
ruttenftbalen  bienen  ju  Sitören,  Branntweinen  unb 
»armen  (getränten,  finb  offitineü  unb  tuerben  ale 
3tomad)itum,  bei  atonifdien  Blutungen,  Burin 

leiben  ;c.  gegeben.  Xie  Arbeiter,  roeldje  bie  fjome- 
rsnten  fd)äien.  betommen  oft  8uafd)läge  an  ben 
hänben;  aud)  treten  bebeutenbe  Störungen  in  ber 
SerDauung,  Sthroinbel,  Dhrenfaufen,  9hi4(tftuttun- 
gen,  felbft  epiteptiformc  Äonoulfioncn  ein.  8u4  ben 
niftben  Sdialcn  geioinnt  man  atberiicheä  01  (Borne- 

ranccnidjalenol).  Bon  einer  Barietät,  C.  spatn- 
fora  Ris*o.  roirb  bie  frifthe  Schale  in  ffuefer  einge. 
macht  unb  ai«  Orangeat  (Confectio  Aurantioruin) 
tn  ben  »anbei  gebracht.  Xer  Bomerantenbaum  roirb 
befonberä  in  Italien,  Sitilien,  Sübtirol,  in  ber  Bro- 
wnce,  in  Spanien  unb  Bortugal,  auf  iRalta,  ben 
gamidjen  fnjeln,  febr  ftart  auf  ben  fljoren,  in  Borb- 
afrita  unb  im  Orient  tultipiert.  C.  sinensis  Rinno 

(C.japnnica  Thunb.,  fjroergpomerante),  mit  Hei. 
nem  Stamm,  fugeligen,  (leinen,  rötlicbgelben,  fauren 
unb  bittern  f   riiehten,  unb  bie  ähnliche  C.  sinensis 

mertifulia  Rinno  (Ulprtenorangei  roerben  al43ier- 
rinnen  tultioiert  unb  halten  aud)  im  ,-fimmer  aue. 
C.  Bertrami.i  Rinn o   (Bergnmottenorange),  mit 

Dornigen  ob«  unberoebrten  ,'froetgen,  nicht  ober 
idntal  geflügelten  B lattfnelen ,   oblongen  biä  oer 

lebrt-eiformigen  Blättern,  (leinen,  febr  roobIricchen> 
ben  (Hüten  unb  mittelgroßen,  bimförmigen  ober 
Äaißtugeligen,  oben  eingebriidten,  roulftigen  früdp 
ten  mit  glatter,  bünner,  blaß  golbgclber  Schale  unb 
iitterlid)>fäuerli<hem  fleiid),  roirb  in  Italien,  Siti- 

lien, ©nechenlanb,  Spanien  unb  Sübfrantreid)  tulti- 

nie«;  aua  ber  frucßtfcbale  geioinnt  man  baa  Berga- 
ntottöl.  (Sine  Varietät,  Slellarofa  (Sofenapfel- 
bergamotte),  mit  gant  Keinen,  runben,  iebr  bittern 
unb  herben  Früchten,  liefert  ein  (ehr  roohlriethenbe« 
Cl  unb  befonberä  roohlfchmedenbe  Konfitüren.  C. 
Aurantium  Rinno  (C.  Aurantitim  ß   £..,  'Xpfelfine, 
Sinaapfel,  ChinaapfeO,  ein  6-12  m   hoher ‘Baum 

tetitd.  öu  unttr  S   Mnmftl  uxrbrn. 

mit  (chroär)licher  Sinbe,  eiformigdänglidjen,  geterb> 
ten  Blättern,  fchmal  ober  taum  geflügelten  Blatt» 
ftielen,  roeigen,  rooblriechenben,  in  Kernen  Xolben- 
trauben  ftehenben  Blüten  unb  (ugelniuber,  heller 

ober  blinder  orangegelber  ,t nicht  ohne  ,-figcnroane, 
ftammt  aua  bem  öftlichen  Slften,  roirb  in  gcui)  Siib» 
curopa  unb  auf  ben  Btittelmeerinfeln,  in  Jtorbafrita, 
auf  ben  d;oren,  im  Orient,  am  Kap  (too  ber  Baum 
bie  (Kröge  unirer  (fichbäume  erreicht  i   unb  in  3üb< 
amerita  tultioiert.  Xie  SRaltefer  ülpfelftncn,  toeldie 
roenig  in  ben  »anbei  tommen,  gelten  für  bie  heften; 

in  Xeutfchtanb  finben  fich  außer  ben  fijilifchen  (üRet- 
finaer)  befonber«  folcße  oon  Dtijja,  (Kenua  unb  oom 
(Sarbafee.  Eine  febr  gefehägte  Barietät,  bie  Slanba* 
rinenorange,  bat  nur  bie  (Kröge  einea  Boreborfer 

ilpfela,  eine  buntel  rotgelbe  Schale  unb  Mutroteä 

3leifch.  814  beliebtee  Cbl'tbilben  bie  ilpfelfinen  einen 
roichtigen  »anbcl4arti(el.  Xer  Saft,  mit  Blaffer  unb 
8uder  oermifcht,  roirb  ala  Orangeabe  befonberä  in 
3ranfreich  genofien;  man  bereitet  mit  Slpfelfinen  auch 

■fjunfeh  unb  aua  ben  Schalen,  bie  roenig  Bitterftoff 
unb  ätberifcbca  01  enthalten,  einen  äiför,  Kpfclfinem 
Jiofoglio,  roelcher  befonberä  oon  Bologna,  Ubine  unb 

3Iorenj  bejoaen  roirb.  Xie  unreifen  fruchte  roerben 
roie  unreife  Bomeranten  benußt.  C.Ltmonum  Rinso 

(C.  medica  ß   L„  Simonenbaum,  3>tt<>nen; 
bäum),  ein  3-5  iu  hoher  Baum  mit  beroehrten 
ober  unberoebrten,  oioletten  jüngem  „groeigen,  ob» 

longen,  (ugeipigten,  (erbig  gefügten  Blättern,  unge- 
zügelten Blattftielen,  roenig  roohlriechenben,  außen 

roten  Blüten  unb  oblonger  ober  ooaler,  oben  ober 
an  beiben  Enben  jißenroarjiger ,   gelber,  brüfiger, 

5—7  cm  langer,  lehn-  bi«  (roölffächeriger  ,yrucht  mit 
febr  jaurem  rfleifd)  unb  bünner,  uneben«  Schale, 
ftammt  auä  bem  nörblichen  Oftinbien  unb  finbet  fich 
in  ben  SRittelmeerlänbern,  befonberä  in  Spanien, 

Bortugal,  .Italien,  auf  ben  (ftrieehüthen  Unfein,  in 

fHorbarrita,  'Beftinbien  unb  Sübafien  in  mehreren 
Barictäten  tultioiert  unb  oerroilbert.  Xie  oor  ihrer 
oölligen  Steife  abgenommene  fymeht  ift  bie  ffitrone 

unferä  »anbelä,  roeldje  im  Süben  Simone  ge- 
nannt roirb.  Xer  Baum  blüht  ba4  gante  Jahr  hin- 

burch  unb  trägt  baher  oft  gleid);eitig  Blüten,  grüne 
unb  gelbe  3rüd)te.  Xie  erfte  Ernte  fällt  oon  Enbe 
3uli  bi4  Biitte  September,  bie  jroeite  in  ben  öiooem- 
ber,  bie  britte  in  ben  Januar.  Xie  3>tzonengärten 
in  Cberitalien  finb  eine  8«  Jtalthäufer;  bie  Bäume 
ftchen  an  hohen  Blauem,  unb  jroifchen  ihnen  finb 

Bfeilcr  errichtet,  fo  baß  bie  gante  Bflamuna  im  (Sin- 
ter mit  Brettern  eingebaut  roerben  (ann.  8n  (alten 

lagen  roirb  fogar  geheut.  Erft  im  Öteapolitaniidjen 

unb  in  Si)ilien  gleichen  bie  ,-jitronenaärten  uniem 
Cbftaärten.  3»  un*  tommen  bie  meiften  fjitronen 
aua  Jtalien,  oon  Jii)ta,  ©enua,  iJJeiitonc,  IReffina 
unb  oom  ©arbafee,  geroöhitlicb,  roie  bie  (Ipfelfinen, 

in  Bapiet  geroidelt  unb  in  Kiften  oerpadt ,   bie  400— 
700  Stüd  taffen.  8ud)  marinierte  3>tronen  lam- 

men im  »anbei  oor  unb  in  großen  Ouantitäten 
3itronenfaft  unb  getrodnete  3<tronenfd)alen.  Xer 

Saft  enthält  8—9  Bro).  3'teonenfäure,  bie  Scha- 
len ftttb  reich  an  ätherifthem  Öl,  in  ben  Samen  fin- 
bet fich  (riftaüifierbarea,  roeißeä,  geruchlofea,  ftart 

bittere4,  neutrale4  üimonin,  in  ber  fthroammigen 
Schicht  ber  Schale  (riftanifterbarea,  roeißea,  gerudi 
unb  gefchmadlofea,  neutrales  »efperibin.  Xie  Be 

nußung  ber  3>tronen  ift  betaunt:  ein  großer  teil 
berfelben  roirb  auf  3>troneniaure  unb  3itronenöt 
oerarbeitet;  bie  Schalen  bienen  cur  üiförbereitung . 
bie  Samen  hat  man  ala  Burmmittel,  bie  Burtel 

rinbe  in  Beftinbien  gegen  Jieber  benugt.  Barietä 

Hub  untrt  II  oDrt  ,g  nacbiuiditagm.  10* 
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ten  be«  Cimonen6aum«  finb:  C.  L.  Bignetta  Risso 

(Bignette),  mit  tugelrunben  grücßten;  C.  L.  Ro- 
aolinum  Rw*o  (Sofoline,  SUacßelimone),  mit 

1   kg  fcbrocrer,  genießbarer  grudt;  C.  Lmuia  Rtiso 

(fuße  Simone,  Kunde),  mit  füßem  grucßtfleifib,  rc. 

C.  mediea  Risso  (('.  medica  a   L.,  Gcbrcitbaum, 
Sitronenbaum),  ein  9—18  m   baßer  Saum  au« 
Jiorbinbien,  mit  furjen,  fteifen,  bau  hg  hornigen 

3»eigen,  o6longeti,  jugefpißtcn,  fetbjabnigen  blät- 
tern, ftügellofen  Blattftielcit,  einjcln  ober  traubig 

ftehenben,  außen  purpurfarbigen  Blüten  unb  lang 

lidjer ,   ji|enroarjiger ,   oft  fopfgrofier  grucbt  mit  (ef)r 

bitter,  runjeliger  ober  bödcriger,  jitroncngelber,  feßr 

ölreicßet  grucbtjcbale,  aber  nur  iäuetlicbem  Kart, 
»ie  bet  nötige  ntelfatb  futtinicrt,  liefert  ben  grölten 

Xeil  ber  gitronenfcßalen  beb  fcanbei«  unb  fetpr  otel 
3itronenot;  bie  friftben  Stbalen  »erben  eingemacht 

unb  bilben  bann  ba«  3'tr°nat  ober  bie  Suftabe. 

C.  Limetta  Risso  (C.  medica  y   L.,  fiimetten« 
bäum),  mitnicbtober  fcßmal  geflügelten Blattftielen, 
eirunben,  gefügten  Blättern,  Reinen,  meinen  Blüten 

unb  eiförmiger  ober  runblicbcr,  blaßgelber,  bidfcbali- 
ger,  fäuerlicb-füßer  Beere,  liefert  au«  ber  Schale  ba« 
bem  Ritronenöl  äbnlicbe  Simettenöi.  SR«  Sarietaten 

finb  bemertenöioert:  C.  Perettn  Risso  (Bereiten- 

bäum),  ein  jierlitber  Baum  mit  bomigen  3n>eigen, 
feilförmigen,  gejabnten,  ftacbelfpibigen  Blättern  imb 
bimförmiger  S nicht  mit  loeniger  faurem  SRu«  unb 

böebft  roohlrieißenber  Schale,  liefert  febr  jeßmadbafte 
Konfitüre;  C.  auratua  litsso  (Glirgfomelie,  ®olb> 

ßefperibe),  mit  febr  feßmadbaften,  grölen,  runbs 
litb  bimförmigen  grütbten.  Über  C.  Pomum  Adami 
Risso  (C.  medic»  Cedra  Risso)  f.  ÄbantSapfel. 
C.  deenmana  L.  (C.  Pornpel in oa  Risso,  Sßompel* 
mu«,  Barabieäapfel),  bemBomeranjenbaumälnv 

litb,  mit  großen,  ftumpfen,  auägeranbeten  Blättern, 

breit  geflügeltem  Blattftiel,  febr  groben,  roeißen  Blü- 
ten, 6   kg  lebtnerer,  fugeliger  ober  platt  bimförmiger 

fyruebt  mit  glatter,  lebt  bider,  an  ätberiftbem  Dl 
rcitber  Schafe  unb  faftreidjem ,   angenehm  füßfduer- 
lidiem  grucßtfleieh ,   in  Cftinbien  heimifcß,  wirb  in 
Sübeuropaunb Stmeritatultioiert.  Xacsgruefiifteifch 

loirb  gegeffen  unb  in  ben  Iropen  befonber«  bei  SH- 
RimatifationShanfbeiten  empfohlen.  $a«  $olj  be« 

Baum«  ift  hart,  blaßgelb,  ju  SOerfjeugcn  geeignet. 

C.  decumana  Sieber  (SJielonen-  ober  Rürbi«ji= 
trone),  mit  grüeßten  bi«  ju  40  cm  lurchmeffer,  ift 
eine  Rierbe  ber  türliftben  ©arten  unb  befipt  eine  febr 
bide  Schale,  roeltbe  al«  Xelifateffe  gilt,  roogegen  ba« 

gleifcß  febr  faucr  ift  unb  roeggeroorfen  rotrb.  —   £ce 
(iitru«arten  bilben  eine  iiauptjierbe  unfrerRalthäu- 

fer  (»eiche  nach  ihnen  autb  Crangerien  genannt  »er> 
ben)  unb  im  Sommer  ber  ®ärten.  Jüan  jießt  fie  in 
großen  Kübeln  unb  meift  mit  Ittgclrunbcr  Krone, 

isämlinge  au«  3ltronen>  ober  Apfeifinenfemen  raer- 
ben  burib  Dlulteren,  Kopulieren  ober  pfropfen  Der- 
ebelt.  Xce  Orangenbäume  lieben  eine  fette,  roeber  ju 
leichte  noch  ju  febtoere,  binbige  Erbe,  in  roclcßer  alle 
Beile  gut  oerroeft  finb.  3m  Sommer  oerlangen  fie 
reichliche«,  im  Slintet  febr  mäßige«  Begießen.  Xa« 
Überrointeningölolal  muß  heB  fein  unb  barf  nie 

übet  8“  gebeijt  »erben;  fooiel  roie  möglich  ift  ftifche 
Suft  )u  geben  unb  burch  häufige«  Be)prihen  ange- 

meffene  g-eueßtigfeit.  Junge  Bflanjen  »erben  aBe 
2   Jahre,  ältere  in  3—5  Jahren  einmal  ocrpflan)t. 

©efchiebtliebeS.  Xic  GitruSarten  roaren  ben  SU- 
ten  in  ihrer  beften  3®it  unbefannt;  erft  burrfj  bie 
KriegSjüge  Sllejanber«  b.  ©r.  erfuhren  bie  ©riechen 
oon  einem  IBunberbaum  mit  golbenen  Jvrücbten  in 
Berfien  unbülebien,  ben  Xßcopßraft  juerft  befchrieb: 

«rtitit,  bie  nutet  CI  wtnefe.  wert««, 

feine  Jrüchte  ftnb  nicht  genieftbar,  bufteu  fdjön,  halten 
biefflottetiab,  finb  »infame«  ©egengift  unb  oerbef- 
fern,  »enii  man  ba«  gelochte  Sleifch  tm  Dlunb  au« 
brüdt,  beitSHem.  Xiefer  mebifcbcSlpfel  erfchien  nach 

©rünbung  ber  griec^ifcRcn  Königreiche  in  Berber- 
afien  auf  bem  curopäifchen  SRarft  unb  rourbe  ben 
$e[peribenapfeln  oerglicbcn,  unter  »eich  leptern  aber 
febroertich  bie  CSitruSfrüchte  ju  perfteben  (ein  möchten. 

Xie  angebliche  liigenfchaft  mebifcher  Slpfel,  Unge> 
»iefer  abjumebren,  oerfchaffte  ihnen  ben  Slamen  C„ 
Jlalum  citrenm;  benn  alsKedros  rourben  bie  buften- 
ben,  unjerfiörbarenKoniferenböljerbejeicbnet,  »eiche 
felbft  ben  SBürmem  roiberftanben  unb  bie  Kleiber 
oor  benfelben  beraabrten,  unb  ber  ju  gleichem  3»ed 

benuhteSlpfel  galt  nun  alöfjrucht  beSJtebroäbaum«. 
Bliniu«  erjäblt  oon  oergcblichen  Serfuchen,  lebenbe 
Bflanjen  in  Kübeln  nach  Curopa  ju  bringen;  fie 
ftarben  ab  ober  fepten  roenigften«  feine  Srüchte  an. 

6in  ober  anbertbalb  Jabrbunbcrt  nach  'CliniuS  muf; 
aber  ber  Baum  fchon  ein  roirflicher  Scbmud  ber  Sil- 

len unb  ®ärtcn  begünftigter  ianbfdjaften  gemefen 

fein;  glorentinu«  befebreibt  im  3.  3abrb-  n.  Gbr.  bie 
Kultur  ber  Kitreai  galt}  in  ber  Slrt  ber  noch  beute  in 

Cberitalien  gebräuälichen.  'Jlach  BaBabiu«  (SRitte 
be«  4.  3ahrh.)  rouebfen  EitruSbäume  auf  Sarbiniett 
unb  beiSteapel  im  Sinter  unb  Sommer  unter  freiem 

fjimmcl.  Xer  mebifche  Slpfel  ber  Sllten,  »eichet  }u- 
erft  bei annt  geroorben  »ar,  roar  aber  nicht  bie  3itrone, 

fonbern  bie  ff  nicht  be«  Sebratbaum«  (C.  medica 
Risso),  »eichet  fich  in  bet  perfifdjen  tirooinj  ®ilan, 
einem  leil  be«  alten  illebien,  noch  ganj  in  bem  ®a- 
bitu«,  »eichen  Xbeopbraft  befchreibt,  finbet,  unb  auf 

beffen  Jrucht  aUein  bie  gelegentlichen  Äußerungen 

ber  Sllten  paffen.  Sie  fam  jur  3eit  ber  erften  rönti- 
fchen  Kaifer  nach  Jtalien.  Unfre  jitrotie,  bie  Simone 
be«  Süben«,  beißt  fo  nach  bem  arabifchen  limun. 

»eiche«  au«  bem  Btrfifchen,  inbireft  au«  bent  3>tbi- 

fc^ert  (limu)  ftammt.  Xamit  ift  bie  fjerlmift  ber 
Simone  angegeben;  um  ba«  10.  Jabrb-  fam  fie  nach 
Slgppten  unb  Baläftina,  unb  »ir  toiffen,  baß  fie 
1240  in  Europa  noch  nicht  »ucßS.  Kreujfabrer  ober 
§anbel«leute  ber  italienifchen  Seeftäbte  ober  bie 
Araber  brachten  bie  3>tronc  juerft  nach  Europa,  unb 

ißr  ftarf  faurer  Saft  biente  hier  roie  im  Orient  halb 
al«  beliebte  belebenbe  Beigabe  }u  oielcn  Speifett  unb 

gab  mit  bem  ju  gleicher  3eit  befannter  toerbenben 
3uder  bie  oielbegebrte  Limonata  ab.  Auch  bie  $o- 
meranje  fam  um  biefe  3eit  buteß  Araber  oberRreuj- 
faßrer  nach  Europa;  au«  3nbien  batte  man  fie  (912) 

naeß  fßerfien  gebracht,  »o  fie  nareng  genannt  »urbe ; 
bie  Araber  nannten  fie  narang,  unb  barauä  »urbe 

bpjanttnifch  nerantzion.  Scßon  in  SBeftafieu  batte 
bie  Ärucßt  oiel  oon  bem  füßen  Xuft  unb  ber  feßönen 
garbe  oerloren,  »clcße  fie  einft  in  jnbien  bejaß,  unb 
bei  bem  »eiten  Übergang  nach  Europa  oerblich  fie 

noch  meßr;  aber  troßbem  entftanb  ber  franjofifeße 
Same  orange  nach  bem  bineinfpielenben  Segrijf  oon 
or,  acinun ,   ®olb.  Xie  Apfelfine,  ital.  portogallo, 

enthält  ebenfaB«  in  ihrem  'Hamen  ißre  Sefcblcßte. 
Sie  fam  erft  naeß  Ausbreitung  ber  portugiefifcßcn 
Scßiffabrt  au«  bem  (üblichen  China,  angeblich  juerft 
1548,  naeß  Guropa,  unbbereuropäifchcUrbaum  ftanb 

noch  lange  ju  Siffabon  im  Ipau«  be«  ®rafen  oon  St.- 
£aurent;  oon  bort  gelangte  fte  balb  nach  Som  unb 
oerbreitete  fieß  an  ben  Küftett  be«  SRittellänbifcßen 
ÜHeerS  bi«  tief  naeß  SBeftafien  hinein.  Selbft  bie 
Kurbeti  nennen  fie  portoghal.  Auch  nach  Amerifa 
brachten  Bortugieien  unb  Spanier  ben  Baum,  ber 

in  ben  tropifeßen  Wcgenbett  ber  Heuen  SBelt  »unber- 
bar  gebieß.  2)ie  Sölanbarinenorangen  »urben  erft 
Bn6  untrt  ft  obrr  8   nad)iu|d)lüflm. 
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nn  19.  Jaferh.  feefannt,  ber  au*  China  berft6erge<  mtiSjafen,  3<feinbau,üssi>>3789gtnro.,8e)irf*gerid)t 
jnddeJtfenherratler  europäifdjcnStaiibarinenbäitme  unb  Sominilanerttofter.  Ser  Ort  tourbe  ouä  ben 

«rbnoife  im  botanififeen  ©arten  juBnleraogcjeigt.  Krümmern  her  alten  Stabt  Ufiaria  erbaut;  in  bei 

®ie  Bergamotie  tfi  feit  bem  Cnbe  beä  17.  3abrb.  be-  Umgegenb  ftnben  fidj  Sltertümer.  —   2)  iS.  (aud)  91 o   - 
tant.  Sie  Orangenbäume  roerben  bei  un®  inßüfeeln  tobtle,  oon  ben  ©ingebornen  arabiftfe  Webiita  ge- 

hiltimert  imb  in  Saltbdufent  (Orangerien)  bei  8-H"  namti),  alte  Smuptiiabt  bet  3nfel  Bialta,  b»A  au> 

uhneintert  Sie  erreidjert  ein  .‘tlter  oott  600—800  bet  Spije  be«  3nfelfelfen*  geleiten,  bet  burdi  s«a> 
lehren.  Sgl.  3*rrari.He?peridessivedeni!i|pnim  fomben  ausgekehlt  ift,  mit  oerialtencn  Steuern , 
wreorum  coTtura  et  usu  (Som  1646);  ©allcfio,  (afelreitfeeti  ©aläften  lieft  teilroeife  juSlöftern  unb 

Tnitb  de  C.  (Bar.  181  l);9tiffo,  Essai  aurlTiistoire  Stfeulen  umgeronnbeln,  einer  bebeiiienbenßatlicbrale 
naturelle  des  orangers  (bei.  1813);  Siffo  unb  unb  (i&ei)  6152  Ginn).  Xa6ei  Serbaia,  Sommers 

Stiteau,  Histoire  naturelle  et  enltnre  des  nran-  reftbenj  beä  ©ouoerneure. 

gersibaf.lHIB— ]9;neue'9tu*g.PbnSuBreuiI,l872).  City  (engl.,  i»t.  ifttti;  fram.  Citb),  Stobt  im  all 
Cttti  (itol.,  |jn  udiitu),  -Stobt  ,   in  cfinammcn-  gemeinen,  in  Cnglanb  Bejeicfenung  foldjer  Stabte, 

iefungen  feäujtg  CivitA  (o.  tat.  civitas),  Stnfang  nie  roeltfee  Biftfeoffifee  finb  ober  eil  roaren ;   inäbefonbere 
Itt  italienifiber  Stäbtenamen.  führt  and)  ber  ältere  Stern  ber  Stabt  Üonbon  (f.  b.i, 

Cittaleflo  (Ipt.  tf«.),  Siftriltäfeauptftabt  in  bet  melier  nod)  oielc  alte  ©rioilegien  befifet  unb  ben 
MlStooin.j  Babua,  au  berBrentetta  unb  berCifen-  JRittelpunft  beä  gefunden  öanbels-  unb  ©enterb«- 

khn  Irnrifo-Sicenja  (äbjtoetgung  naefe  Baffano),  perfekt*  ber  JBeltfiabt  Diibet,  bcnfltamen  (5,  roie  in 
tat  eine  fefedne  .paupffirifec  (mit  guten  ©emälben),  itfmtidjcr  Seife  ber  Sttcfle  Beil  bet  Stabt  Bari«  In 
-men  batatttftfeen  ©arten  unb  08*i)  3881  Cimo.,  Citb  beifei.  3«  Borbamerita  keifet  C.  jebe  Crtidjaft 

wüte  Sarder-,  Buife-  unb  BaumtpoUjeugfabrifalion  (town),  roeltfee  inlorporiert  ift  unb  oan  einem  SRapor 

tenikn.  Sie  Stabt  rourbe  1220  al*  ©rentfefhmg  nebft  '.tibermen  regiert  roirb. 
gegen  2reuif o   angelegt  unb  ift  notfe  feeute  mit'JJteitern,  (Stffe  Soint  (ipr.  fftrtij,  »nfenborf  im  norbameritau. 
lärmen  unb  ©rafeen  umgeben.  ,   Staat  Sirginia,  an  ber  illiünbung  bes  äppomatlor 

lilii  belle  Biene  'kr  ti®U),  Stabt  in  ber  ital.Bro-  in  ben  3ameä  Siner,  54  km  unterhalb  Sitfemonb, 

«j  Serugta,  Mteis  Cnticio,  an  ber  Chiana  unb  j   1864  burd)  bie  Bunbeätruppen  unter  Bullet  befefet 

tc  Stirnbahn  glorenj-Bom,  Biftfeoffife ,   mit  (mi)  i   unb  roäferenb  ber  Belagerung  oon  'fleleräburg  unb 
®8  Cimo. ;   ©eburtsort  beä  Slalere  itictro  -fleru-  i   diidbmonb  ein  roiefetiger  ©tiifemmK  ber  Ptorbarmee. 
feso  (1446),  non  bem  in  ben  jtinfecn  unb  ßlijftern  I   Cladnd  (fpon.,  |pt.  rtus-;  portug. Cidad),  in  Spa 
btt  Stobt  notfe  roertootte  Silber  oorfeanben  fmb  I   nien  unb  ben  oon  feiet  auä  (olontfterten  itönberii 
(Jerunter  bie  Snbetung  ber  Stagier).  1   eine  Stabt  erften  Stange#,  bie,  im  Unter) (feieb  non 

Sitt«  bi  ttoflrBo  (l»r.  n*i-),  Stabt  in  ber  itol.  üro-  ber  Billa  (f.  b.),  ifere  eigne  ©cnrfjtäbarteii  feot ;   bafeec 
«feil  Berugia,  am  Siber,  Bififeofiife,  feat  ein  Sefelofe,  änfang  nietet  (pamfdjer  Stäbtenamen. 

(-.*  Jtalbebrale  (itaefe  einem  Cnlinurf  non  Bramante  öiubab  Solinar,  Stabt  in  Bencjueta,  f.  3n- 
erbaut),  9   anbte  «irtfeen  mit  roertnolten  (Semälben,  goftura. 

■neörere  anßunftfammluitgen  reilfee  Baläfte,  Seibern  Ciubab  De  la  «fnntion,  fcouptftabt  ber  3 nid 
ipmiKrei,  £Sein>  unb  Olbau,  SSinetalquellen  unb  SKargarita  (f.  b.)  im  Staat  ©liirnan  Bianca  (Beite 
(i*8i  5433  (iinm.  6.  ift  baä  alte  Xtfernum,ffir  baä  juelai,  in  fruifetbnrer  ßbene,  343  mit.  3S.,  mit  Steuer- 

feimiu--  ber  jüngere,  ber  Batron  ber  Stabt,  einen  mannäitfeule  unb  8000  Sinn). 
7nop(l(angebtid)baäjctige  Stiubamentbc«  Soinä)  Kiubab  br  laS  Cafa«,  f.  San  Criftdbai. 

(tbaute.  BomE'ftgotcnlönigXotilaä  jerftört,  rourbe  (liubabcla/Stabtiiruiifrsauim'tnbt)  auf  ber f pan. 
w   Crt  im  6.  3oferfe.  roieber  aufgebaut.  3n  bet  3niel  Wenorca,  feat  eine  feböne  Katfeebrate,  periaUenc 

hufgefifeufete  ift  (£.  befannt  alä  biejeitige  Stabt  jjeftungäroerfe,  einen  »afen  unb  (ims)  7777  ©nro  . 
Jtafteni, rodtfee bieerfteBefiellungbeiSiaffacl  maefete:  roeltfee  Stfeufeioarcn,  Biefe,  38olIe,  Itäfe  unb  Baufteiu 

Sit  mufe  oorbanbenen  Btojefrionäfafenenbitber  für  auäfüfercn.  C.  ift  ‘Biitbofftfe.  3n  brr  Säfee  tft  bie  be 
emtta  rrinttb  (1489).  rühmte  iropffteinböfelc  Cana  Berella. 

littubumle  (fn.  t|<bU),  Sreiüfeauptftabt  in  bet  itol.  ffiubab  ’JKorcloe,  Stabt  in  Dtejifo,  f.  Sloreloä. 
Saroiaj  iSquila,  am  Setino,  am  ,rufe  beä  Xetmi-  tfiubab  Sirol,  jpan.  Btonimin  Seulaflilitn,  um 
ndtc  uns  on  ber  Cifenbafen  Slquila-Ietni,  mit  goti-  fafet  ben  grüfeten  Seil  bet  SRantfea,  grenjt  gegen 
iifeem  Brunnen  unb  (imo  18rtügtnni.  3n  bcrSiäfec  St.  an  bie  Bnnmtj  Jolebo,  gegen  5iD.  an  Cuenca, 

kfee  her  alten  Stabt  Sotplia  an  einem  jefet  auege.  gegen  D.  an  Blbaccte,  gegen  S.  an  3aen  unb  Cor 
SKlneten  See  mit  ftfetntmmenber  3nfel.  bona  unb  gegen  39.  an  Babajoj  unb  feat  etn  Brca! 
litlaubt  (fpt,  tf*i-).  Stabt  in  ber  ital.  Brootnj  non  30,305  qkm  (368,»  OJR.).  3)aä  Sanb  ift  im  all 

lleggio  bi  Calabria,  Sreiä  Balmi,  in  fnidjtbarcr  gemeinen  ein  ßotfeplalenti,  roolefeeö  nur  im  norbroefr 
feodefenie(4()0  m),  mit  SÄirdjcn,  ̂ nbuftrie,  jianbcl  iirfjeti  int  omt  ben  3)ergtettcn  oon  lotebo,  im  S. 
««b(i88i)  11,399  Cinro.  C.  erfeob  ftdi  nuä  ben  Stui«  unb  Sffi,  oon  ben  Bergletten  ber  Sierra  Stören n 
«ts  bei  1783  burtfe  Crbbebcn  gänjlitfe  jerftSrten  bunfejogen  roirb.  ®a«  Blateau  felbfl  ift  fafet,  troden 
Wtfcs  Cafalnuooo  unb  taufifeie  1852  feinen  ftü<  unb  öbe.  öauptfiufe  ifl  ber  ©uobiana  mit  ben  Beben 
ta  Samen  geatn  ben  jefeigen  um.  flüfftn  efancara,  Bjuel,  3afealon.  Sie  Beoölferuna, 

•ittiiant’fSBgfli)  tlpr.  W«a  B.mt  iiawno).  Stabt  (ibm)  277,738  Cimo.,  ift  mit  ber  oon  SUbacetebie 
'»bet  ital.  Brooinj  Xeramo,Ärei4  Benne,  am  Sa-  rclatio  bßnnfte  in  ganj  Spanten  (14  Cimo.  auf  bae 
*•»», Sketoom  Xbriatiftfeen  38eer,  feat  fianbel  mit  ClSilomeietiimbfebtmciftingrofienBlarftflecfenfon- 
Wk,  Sein  unb  Dt  unb  (isso  2739  Cimo.;  im  nentricrt.  IrofebergtofeetUirniefcfeäben,  roeltfeefeäufig 

Stettin«  eine  ber  oicr  Stabte  ber  Beftiner.  3n  ber  bie  Eürre  unb  bie  i'anbplagc  ber  fieufefereien  anridi 
üaf.:  Spuren  ber  alten  Saljroerle,  roeltfee  bie  Bn-  ten,  unb  obglcitfe  ber  ©oben  roenig  geteilt,  im  ganjen 
iwiraer  ber  Bia  Salaria  fei*  in  baS  Sabinerlanb  au<fe  jicmlicfe fifeledit  angefeaut  tft,  ergibt  berSetreibe- 
feetn  mit  Salj  oerforgten.  bau  infolge  ber  natürfidfeett  fvnubt barfett  be*  Buben* 

fillibetäiiaiirr  TdjieiaioeJja),  1 ) (flaro. S t ar t a r ab)  grofee Bröbuftion*mengen.  SerSeinbau  liefert  gute 

stäfetan  bet  Sotblüfte  ber  balmatififeen  3nfet  eeftna.  Sotten,  namentlidfe  ben  berüfemten  Bolbepeüaäroein. 
feit  unUr  G   toremifet  inerter,  finb  unttt  fl  oöer  3   mwfeiuidjiaafn. 
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SucbbieSiebjuebtroirb  febr  ftarf  betrieben;  bie  Stiere 
fuib  für  Stiergcfecbte  febr  gcfuebt,  bie  Maultiere  bie 
berübmteften  oon  Spanien.  Vergioert#probufte  fenb: 

Ducdfilber  unb  3'nll°ber  (non  SUmnben),  Gifen, 
©atmci,  Sfntimon  u.  a.  3tud)  an  Mineralquellen 

ift  bie  lirooim  reitf).  (Die  3nbuftrie  bat,  abgefefien 
oon  ber  Verarbeitung  bet  Vergbauprobufte,  nur  Iota* 

len  Gbarafter.  (Die  yrooinj  toirb  uott  ben  non  Ma» 
brib  natb  Sllicante,  Gorbopa  unb  Vabajoj  fübreuben 

Gifenbabnen  burebiebnitten  unb  uinfajit  elf  ©nicht#» 
bejirfe  (barunter  äicajar  be  San  ouan,  (Hlmabcn, 

(Hlmagto,  Manjanare#,  Vaibepefta#).  —   Sie  gleich 
namiae  (auptftabt  liegt  in  fruchtbarer,  nörbtidf) 
pomöunbinna,  filblid)  oom  Jahnion  begrenjterßbene 
an  ber  Mabnb»i!tffaboncr  Gifcitbabn,  bat  Sefte  alter 
Mauern,  ein  bemerfctieroertee  Iljot  (non  ioltbo), 

eine  gotiiibe  Hirebe  unb  da;»)  13,589  Ginnt.,  nteltbe 
droas  ffabrifation  oon  orbinarem  lud)  unb  (anb- 
febuben,  Dl  unb  Mehl,  bann  (anbei  mit  ben  Grjeug» 
niffen  ber  llmgegcnb  betreiben.  Von  Scbeutung  finb 
auch  bie  Gfel  »   unb  Siaultiertitarftc  oon  G.  (Je  ift 

Sip  eine#®oupemeut#  unb  eines  Vifebof«.  ©efdjiclit- 
licb  bentroürbig  ift  bie  Stabt  burtb  einen  bier27.Meirj 

1809  oon  ben'  gtanjofen  unter  Sebaftiani  über  bie Spanier  unter  Urbino  erfotbtenen  Sieg. 

GinBiBfRoBnaD,  VejirWftabt  in  ber  fpan.^rooinj 
Snlamanca,  auf  fteilem  Bügel  recht#  atn  Slguebo, 
27  km  oon  ber  portugiefifeben  ©renje,  ftarfe  Jeftung, 
srociter  (auptionffenplap  gegen  Portugal,  bat  eine 
gotifebe  Äatbebrale,  ein  bifctjöflietjecs  Seminar  unb 
(iS?«  0856  Gimo.,  toelebe  Vleberei,  ©erberti,  Seifen» 

tabrifatiott  ttnb  (anbei  betreiben.  3n  bet  91ä(e 

ttberbleibfel  eine#  römifeben  Jlquabufto;  ein  tno» 
bemer  oerforgt  bie  Stabt  mit  SUaffer.  G.  ift  Vi» 

'd)offip.  —   G.  mürbe  im  Anfang  be#  13.  3abrb.  oon 
,vcrbinanb  11.  angelegt  unb  ift  feit  biefer  ,gcit  als 

'iDaffenplap  in  ber  Kncgegefebicbte  oon  Süicbtigleit. 
Gingcnomntcn  routbc  e#  werft  im  fpanifeben  Grb» 
»olgcfrieg  80.  Mai  1706  oon  ben  Gnglänbem,  aber 

febon  4.  Ctt.  1707  oon  ben  fvranjojen  unter  Vag ' 
toiebererobert.  Von  grober  Vebeutung  mürbe  e#  im 

Kampf  Kapoicon#  1.  gegen  Spanien.  Sie  glüdliebcn 
©efeeftte,  toelebe  Mafiena  mit  feinen  70, OCX)  Mann 

bei  Varba  be  'flierca  unb  fpäter  bei  Slcaemtja  lie» 
jerte,  batten  bie  Vcrennung  unb  engere  Ginfcplieftung 
oon  G.  (feit  26.  Slpril  1810)  jur  ffolge.  91m  10.  3uli 
muhte  ficb  bie  gänjlieb  jerftörte  Stabt  trop  ber  9ta(e 
einer  fcblagfertigen9lrmee  nadi  tapferer  Verteibigung 
ergeben,  ftiirbie  Verteibiger ftiftete  König  Jerbinaub 
1H15  in  Slnertennung  ihrer  lapferfeit  ein  befonberc# 
Gbrenjeicben.  Ilacbbem  bie  jranjofen  18  Monate 
lang  im  Vefip  oon  G .   geroefen  toaten  unb  bie  Jeftungs» 
roerfe  roieber  in  gehörigen  Stanb  gefept  batten,  fepiof» 
ien  bie  Gngldnber  unter  Sßcüington  8.  3an.  1812 
bie  Stabt  ein  unb  nahmen  fie  bereit#  in  ber  91aebt 
oom  19.  auf  ben  20.  3an.  trop  be#  tapfern  JBibcr» 
ftanbe#  ber  Vefapung.  Vleüington  roarb  bafür  oon 

ben  fpanifeben  Gortc#  junt  öerjog  pon  G.-  unb 
©rauben  erfter  Klaffe  erhoben. 

Ciabat  Cirtoria,  Stabt  in  Mepifo,  f.  Victoria. 
Biuba  Virfa,  f.  Guatemala. 
(Sibetta,  nieberlünb.  Maler,  f.  Vle#  1). 

Sibette,  f.  flibetfape. 
Oioialt  (ipr.  Ämlo«),  3ean,  SBunbarjt,  geboren  im 

3uli  1792  ju  tbiejac  (Cantal),  ftubierte  in  Vari#, 
rourbe  9lrjt  am  £>6tel » (Dieu  bafelbft  unb  begriinbete 
(einen  Suf  büret)  Grfinbung  ber  Kitbotritfe  (f.  b.) 
ober  Stcimertriimmerung  ohne  Gröffnutia  bet  Sam 
blafc,  bie  ihm  nach  oielen  Vcrfutben  an  Seicbnamen 

1824  }um  erftenmal  am  i'ebenben  gelang.  G.  mar 

als  Cperateur  bie  in  fein  Hilter  thiitig,  gen  oh  als 
Spejialift  auf  betn  Webict  ber  Steinfranfbciten  bei: 
höcbften  Suf  unb  ftarb  13.  3uni  1867  in  Varis.  Gr 

febrieb:  »Lettres  snr  ln  lithotritie  (1827  —   48; 

beutfeb  oon  ©reife,  Verl.  1827);  Parallele  dos  di- 
vers moyens  de  traiter  les  ealculeux  (Var.  1836; 

beutfeb  oon  ©reife,  Verl.  1837);  »Trait#  prat.iqnc 
sur  les  maladies  des  Organes  g#nito-nrinaires» 
(Var.  1841,  3»bc.;  3.  9lufl.  1858  -   60;  beutfef»  oon 

(frantenberq  unb  Slanbmann,  Veipj.  1843);  »Trait# 
pratique  etliistorique  de  la  litliotritie»  (Var.  1846); 
•De  lurttroSoniie«  (baf.  1849);  La  lithotritie  et 
la  taille«  (au#  bem  Scaeblah,  baf.  1870). 

KibiBäle  (Irr.  G.  bei  Sriuli),  Siftriltä» 
hnuptftabt  in  ber  ital.VrooinjUbine(Vcnetien),  alter 

(auptort  be#  (erjogtum#  ffriaul,  am  Vustritt  be# 

'Jlatifone  au#  ben  Jflpen,  bat  alte  Mauern,  eine  mäeb= 
tiqe,  70m  lange  »rüde  aus  bem  1 5. 3abrb.,  einen  2>om 

mtt  feböncr  naffabe  (oon  1501),  grobem  ©loden» 
turnt,  altem  Saptiftcrium  (oon  736)  unb  mertooDer 

Vibliotbef,  mehrere  anbre  Kireben  mit  Slunftgegen» 
ftänben  (j.  8.  bpjantinifebe  Studrelief#  au#  bem 

8.  3abrb-),  einen  Valajjo  bei  Gomune,  1553  nad> 
Vallabios  Vinnen  erbaut,  einSlltertumsmufeum  unb 

(isst)  3823  Ginro.,  toelebe  Süeberei  unb  (anbei  bc= 
treiben.  —   G.  ift  toabrfebeinlieb  Gafars  Komm  Jalii, 
toorau#  ffriuli,  fvriaul  entftanb.  Sie  Slangobarbem 
nannten  bie  Stabt  CivitaiAustriae;  bei  benSlaroen 

beiht  fte  Staro  mjefto  (>9tltftabt- ).  Sie  ftanb im- 
mer mit  ben  Vatriarebcn  oon  Jlquileja  in  ffehbe,  bi# 

fie  fteb  1419  ber  oenetianifeben  Sepublif  uniermarf. 
1509  roarb  fie  oon  ben  (truppen  Mapmiiian#  I.  per» 

gebltcb  belagert. 
Sititl...,  f.  äioil... 
Cirlle  jus  (lat.),  f.  3ioi(reebt. 
KiPtli#,  ßlaubiu#  (riebtiger  3uliu#),  ber  Vn» 

führet  ber  Vataoer  im  9tufftanb  gegen  bie  (Homer 

69—70  n.  Gbr.  G.  fahte  nämlieb,  erbittert  barüber, 
bah  ”   roegen  angeblidjer  (Rebellion  gegen  bie  römiftbe 

(errfebaft  jroeimal  gefangen  geiept  roorben  mar  unb 
beinahe  hingeriehtef  roorben  märe,  69  ben  Vfan,  fein 

Volt  ju  befreien,  unb  beimpfe  feblau  ben  bantaligen 
Vürgcrfrieg  jmtfeben  Vitetliu#  uitb  Sefpafian,  inbem 
er  fid)  für  einen  9inbänger  be#  ieptern  erflarte.  3n 

Sßerbinbung  mit  ben  Äaninefatcn  unb  ̂ riefen  befiegte 
er  ba#  römtfehe  i'anbheer,  txmädjtigte  fieb  ber  flotte, 
roarf  beit  oom  Statthalter  non  Untergermanien  gegen 

ihn  gefebidien  fiegaten  Muniu#  liupercu#  natb 
lera  (Xanten)  jurüd  unb  belagerte  ibn  bafelbft,  roäb 
renb  ber  9tufftanb  fieb  immer  mehr  ausbreitelc.  91  ad) 

oerfebiebenen  Verfueben  ber  (Homer,  Vetera  ju  ent» 
lepen,  unb  naebbem  in  ben  feeb  immer  roieberholenbtn 
Meutereien  ber  römifeben  iruppen  enbiiebforoobl  ber 

Statthalter  (orbeoniu#  Jtaccus  als  fein  tbatfräftig* 
fter  Segat,  (tibiu#  ̂ laccu#,  ermorbet  roorben  roareti 
(70),  iteh  fteb  ba#  ganje  römifebe  (eer  bureb  jroei 
Xttführer  ber  in  bemfeiben  bienenben  gaBifebenfielf#» 

oölter,  3uiiu#  Glafficu#  unb  3uliu#  Xutor,  jum  91b- 
fall  oon  9lom  unb  jur  Vereinigung  mit  G.  oerloden, 
unb  nun  febloh  feeb  o«d)  ganj  ©eillien  an  G.  nn,  fo 
bah  man  bie  Vbfichi  iaffen  tonnte, ein  grohe«, oon Som 
unabhängige#  9teieb  ju  erriditen.  3nbefien  eben  hier» 
über  brachen  unter  ben  oeriehiebenenju  einem  Staats» 
förper  ju  oeretntgenben  Völfem  (ah  tmbjreinbfchaft 
au#,  unb  ba  mittlenoeile  ber  Vürgcrfrieg  bureb  Vefpa» 
fian  beenbigt  roorben  roar,  fo  rourben  nunmehr  oon 
Som  au#  träftig«  9lnftalten  tur  Unterbrüdung  be# 

9iufflanbe#  getroffen,  fletiliu#  Geriali#  brang  mit 
einem  ftarfeit  (cer  in  ba#  Kaub  ein,  bie  ©aflier  tra» 
ten  ju  ihm  über,  auch  bie  meuteri(ebcn  Z nippen  tebr» 

‘flrtifrl,  bk  unter  (J  uermifet  raerben.  jtnb  unter  ft  otxr  3   nßA}u|4Iafl<n. 
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len  roieber  mm  C-leborinm  juriid,  unb  fo  tourbe  C.  i   imfett  oon  £.,  jugieid)  Ärieg«-  unbVianbelSbafen,  ift 
nad)  tapferfter  ©egenroebr  genötigt,  fid)  aut  bie  Sa  bajubeftimmt,  abfeitsberiltünbungbcsXiber,  burd, 
laotriniel  turüdtu)itben  unb  enblidi,  ba  fid)  aud)  beffen  Sinfftoffe  alte  »aienanlageu  bei  alten  Nom 
unter  ben  Satapcrn  Siißgunft  gegen  ibn  regte,  aut  ocrlanbet  mürben,  Nom  ben  Serfebr  mit  betn  Steer 
einen  ibm  oon  Gertali«  entgcgcngebracbten  Seraleid)  ju  fiebern.  Irr  ift  im  rocfentlieben  fd>on  unter  Irajan 
etntugeben,  bureb  toeleben  ben  Sataoern  bie  Nüd  angelegt  reorbeti  unb  befiel)!  au*  einem  oon  troei  ilio 
!ebr  in  ben  alten  Stanb  gcroäbrt  mürbe.  Sgl.  G.  len  bogenförmig  umfgannten  Saffin,  roddie*  außer 
Heuer,  2er  gmbetlotampf  ber  Sataoer  unter  C.  bem  im  SRittelalter  bureb  einen  jgellenbrceber  gegen 
ipamb.  1856).  ba«  Nieee  ju  gefperrt  nrnrbe.  Xie  Stolen  baben  eine 

Civilis  actio  (lat.),  f.  Slage.  Hu«bebnung  oon  170,  bet.  250m,  ber  »ajen  bat  eine 

Sioilouuium  (lat.),  Sürger-  ober  Sauer-  (Sur-)  glätbe  Don  87  §e!tar  unb  eine  liefe  oon  6   m.  Stuf 
gpradfe.  ebebem  bie  Sorlefting  ber  Strebte  unb  S   flieh-  bem  nörblieben  lamm  crbebtftebeinieuebtturm,  auf 
ten  ber  Sürger.  bem  ffiblieben  bie  naeb  S1  iebelangelo«  Plänen  erbaute 

Civil  (lat.),  SSraer.  C.  academierua,  atabemtfeber  GitabeBe.  2er  »afen  enthält  anfebnliebe  Sebiffe- 

Siirjer  (j.  Unioerft täten).  roeirften,  ein  oon  Sernini  erbaute«  Srienal  unb  Sta- 
CibtSmu»  (lat.),  Sürgertugenb,  ©emeinfinn.  gajine.  Stuf  ber  Vanbjeite  ift  biegtabt  burd)  Safito- 
(ivitä  (ital.,  tot.  tldntoitä),  >gtabt<,  ogL  Citti.  iteit  geid)ü|jt,  toclebe  aber  oon  ben  3tu«läufem  ber 
(ibiia  SajtrBäna  (ipt.  t-djra»),  Stabt  in  ber  ital.  Siontt  bi  2olfa  beberrfibt  roerben.  G.  bat  einen  an- 

ISrooinj  Nom ,   Jtrei«  Siterbo,  auf  febroffem  2uff<  titen,  oon  'Dorift  gnnocent  XII.  roieberbergcfteUUn 
ielfen,  rocleber  bureb  eine  50  m   hobt,  auf  einem  ein-  ilguäbuft,  roeleber  oon  Sei  km  Entfernung  trefflielie« 

»gen  Steiler  rubenbe  Stüde  jugänglieb  ift,  an  ber  Irintroaffer  jut  Stabt  bringt,  eine  feböne  Hatbe- 
ireja  (Nebenfluß  be«  Xiben  unb  an  ber  Sia  gta-  brale,  ein Ibeater  unb -(«n  92)0 Ginro.,  raeldje Pein 
minia  malerifd)  gelegen,  ift  gib  eine«  Sifdiof*,  bat  roanb  lou«  glaib*  unb  Öanf),  Xattun  unb  Veber  er 
eine idjönejtatbcbrale  ( 1210 erbaut),  eine  unterSUej- :   teugen  unb  lebhaften  »anbei  treiben.  3m  »afen 
anber  VI.  erbaute  GitabeUe  mit  anteiligem  Zurm  ;   finb  1883: 1352  öanbel«fd)iffe  mit  806/481  Jon.  ein- 

iie»t  Staategefängni«)  unb  (i»i)  4251  Ginro.  3n  :   unb  ebenfo  oiele  ausgelaufen.  Xie  regelmäßig  oon 

ber  Nähe  Spuren  be«  alten  etru«fif(ben  galerii.  Ster  |   SlarfeiUe,  Wenua  unb  Pioorno  natb  'Jleapel  fahren- 
4.2eU7983iegbergranjojcnüberbieNeapoIitaner.  ben  Xampfboote  ioroie  bie  monatlüb  Jtotidjen  bä- 

(vioitoli  (tot.  Siatteo,  ital.  Stlbbauer,  geb.  niid)  beutfeben  »äfen  ber  Cftfee,  Slntroerpen  unb  ita- 
1435  ju  Vucca,  fibeint  fftb  nach  ben  frübseitigen  flo-  ,   lieuiftben  »äfen  fabvtnben  Xampfer  ber  Uniteb 
rcnttnißben  Steinern  gebilbet  tu  haben;  roemgften*  gtcamfbipGompanu  oon  Kopenhagen  legen  hier  an. 
gebt  feine  Stunft  parallel  mit  ber  non  ISino  ba  Stefole.  Xie  Stabt  ift  Siß  eine«  Stfebof*.  eine«  beutfdjen 
)m  Xom  ju  Pucca  finbet  man  feine  .ixiupttoerfe.  Hanfule,  bat  eine  »anbelefamnter,  ein  ©pmnafium 
Sa«  ©rabntal  be«  Pietro  ba  Jtoceto  (1472)  jeigt  ben  unb  ein  Seminar.  3n  ber  Habe  finb  ftarf  befudjtc 

»ititrebenben  Stino«,  aber  fd)on  auf  einer  ungieiib  SeebäberunbSdjroefelqueUemmttantilenSaureften 
i-obem  Stufe  bet  Nttebilbung.  3«  ben  anbetenben  ber  Aqune  Taurmae),  rocltbc  gegen  S(u«leltontrat 
Engeln  auf  bem  Sitar  ber  Salramentetapelle  oerbin-  tionen.NbcumatUmen,  Cbftrultionen,  Neuralgien tc. 

bet  fid)  ber  ebleStil  bc«  16. 3abrb-  mit  bemSluebrud  gcbrau<bt  roerben.  —   G.  hieß  in  älteftergieiH'entmn- 
tiner  inbrünftigen  Stnbaibt  unb  hoher  jugenblitber  rcllae  non  ben  nielen  Keinen  Saffin«  für  Sorten, 
Sebönbeit.  Xie  brei  untern  Statuen  be*  prätbtigen  bie  einen  ■üunbertteUenbafen-  bilbeten;  ju  Ehren 
kegulubaliar«  ( 1484)  entfpreiben  bem droßart unten  Irajan«  rourbe  e*  fpäter  Portus  Trajani  genannt, 
ber  bamaligen  ̂ iftorienmalerei ,   unb  bie  Engel  mit  Xen  Namen  G.  erhielt  e«  im  9.  3«brb.,  ala  bie  Se- 
ben  Hanbela6ern  ioroie  bie  Siabonna  haben  feboit  roobner,  828  oon  ben  Sarazenen  oertricben,  nad: 
trnja«  oon  bet  freien  8ieblid)teit  be«  Slnbrea  Sanjo-  40jäbngem  Gjii  icieber  in  ihre  alte  Stabt  surüd 

riirto  (f.  lafel  »Silbbauertunft  VI«,  gig.  12).  Xie  (ehrten.  Unter  3uitinian  mar  G.  ,-jan!ai»d  jroijd)en 
edibStitenftatuen  in  ber3obanne«(apeIle  ruöenua,  (Srietben  unb  öoten,  roarb  oon  Xotila*  erobert, 

äbam,  Goa,  3eiaias,  »abalul,  Glifabetb  unb  .-faiba-  oon  Narfe«  553  aber  roieber  genommen.  Noch  öftere 

na«,  1496  ooilenbet,  erreitben  bie  ungefudjtc  3<bän<  jerftört,  erhob  e«  fid)  ftet«  roieber  au«  feinen  Xrüm- 
teit  beT  anbem  Ärbeiten  niibt.  6.  ftärb  1501.  mem.  $apftllrban\  III.  erbaute  bie  geftungeioerte, 
•iiitiwM  Stanbe  (tot.  t(d)iwitanö®a  m«tft).  Stabt  3nnocenjXII  erflärteG.füreinengreibafen  (1696). 

in  ber  ital.  iirooim  Slacerata,  auf  einer  Nnböbe  un>  1849  —   70  roar  e*  oon  ben  granjofen  befeßt. 
»eit  bet  SBünbung  be«  Gbienti  in«  3tbriati(d)e  Steer  ttibiteDa  Del  Xrontn  (Ipt.  ngi»0.  Stabt  in  ber  ital. 
nnb  an  ber  ßiienbabn  non  ülncona  nad)  goggia,  bat  Srooim  leramo,  auf  fteilem  gelfen  am  SaiineUo,  bat 
cm  öauptioliamt,  eine  fd)ine  Hmbe  unb  (idmi  1899  Siauern  unb  Xürtne,  eine  bureb  natürliibe  Vage  febr 
©nro.  3um  ©emeinbegebiet  gehört  auch  ber  an  ber  fefte  GitabeUe  unb  M   826  Ginro.  G.  roiberitanb 
Äeetestüfte  gelegene  VanbepIgJ  fiorto  bi  G.  mit  1557  ben  granjofen  unter  bem  .fierjog  pon  (Suife. 

0»i)  2718  Gtnro’.  roarb  baaegen  1798  unb  1806  oon  ben  granjofeu (   iritas  (lat.),  im  röm.  Hed)te  ber  gnbegriff  bet  unb  1861  non  ben  gialienem  unter  Sieiiacapo  ge- 

Stdrte  eine«  freien  Sürgere(nvis),  imöegeitiab  jum  1   nontmen. 
treten  ftuSIänber  (peragrinns)  forote  jut  Vatinität;  I   Giorab  (tot.  Ht»tl),  Nrronbiffementbbauptftabt  im 
bann  autb  Se»eid)nung  ber  iämtlitbeit  tu  einer  ©e-  tränt.  Xepartcment  Sienne ,   an  bet  G   barente  unb 

meinbe  nereintgten  Süraetittaft ;   baber  aud)  Seteitb-  ber  Drlöan«babn,  bat  eine  febr  alte  Hirtbe  (St.-Nico- 
nung  einer  Stabt  mit  ober  ohne  ©ebiet,  iobalb  bie-  la«),  ein  Heilige  unb  iis'i/  2473  Ginnt.,  bie  rooüene 
'etbe  einen  Staat  bilbetc.  3euge  fabrijieren  unb  feanbel  mit  Staronen  unbSä- 

Gibilit  (lat.),  Sürgerftbaft,  Sürgerretbt.  ntereien  treiben.  3n  8*r  Nähe  |'eben«roerter  Xolmen. Gtoitaoretbia  not.  tMimuMtdie) ,   ftreisbauptftabt  CI,  in  ber  Chemie  fieidjen  für  Gblor. 

in  bet  ital.  StoDiit)  Nom,  Xafenplaß  ber  »auotüabt,  Glaor,  1)  Gmil,  Scbauipieler  unb  Xicbter,  geb.  7. 
liegt  71  km  norbroeftlicb  oon  berfelben  am  Sitttel  Cft.  1842  tu  Semberg,  Sohn  eine*  Hboolaten,  tarn, 
meer,  an  ber  Gifenbahn  Som-Sifa  unb  an  ber  alten  für  ba*  Stubium  bet  Siebi)in  beftimmt,  irübteitig 

Sia  Surelia  in  öber  unb  ungefunber  ©egenb.  Xer  nad)  Itticn,  trat  bann  auf  ffiunidi  feiner  Gltem  junt 
IrtiM,  6ie  untft  ff  mmifct  »irtn,  finb  unlft  ft  ob«r  3   nnd»juf4lafltn 
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.»anboleftanb  ü6et  unb  ontidjlofs  fid)  enblictj  nach  lau» 
peit  Kämpfen,  Sdjnuipielec  ju  roerben.  (St  bebütierte 

im  SBiencr  Burgtheater  (unter  bem  'Jlomeit  6.  Stall) 
unter  Daube.  'Jiadjbem  er  fpäter  mit  ßrfolg  in  @ra(, 
8inj  unb  am  §oftbeater  in  Berlin  gefpielt,  folgte  er 
einem  Stuf  an  ba«  Deipuger  Stabttheater,  roo  er  fünf 

3abre  roirfte,  juleljt  alb  bramaturgiidjer  Mitarbeiter 
Daube«,  beb  bamaltgen  Ibeaterbireftorb,  unb  ging 
bann  alb  Siegiffeur  an  bab  froftheater  in  SJeimar, 
roo  er  jroei  3 obre  (bib  1872)  blieb,  hierauf  roar  er 
Dberregiffeur  beb  Sanbebtiieaterb  piBrag,  übernahm 

oier  galjre  ipäter  (1876)  felbftdnbig  bie  Direttion  beb 
berliner  Seftbenjtbeaterb  unb  ift  feit  1.  3uU  1879 

Jntenbant  ber  pereinigten  Stabttheater  in  granf» 
furta.SH.  (rrneröffentlicbte:  0ebichte«(8eipj.i868); 
Sie  öeimfebr*,  ©enrebilb  (1871);  »Der  , f   riebe», 

geftfpiei  (1871);  »Simfon  unb  Delila  ,   2uftfpie[ 
(1869);  »Die  Wlüdümimic  ,   Suftfpiel  (1873);  »auf 

ben  Rnicen«,  Suftfpiel  (1874);  »©Ute  Weiftet-,  ®ldr» 
djen(1871);  »SbeDep--,  Irauerfpicl(1874>,  unbeinen 
neuen  Banb  »ö-ebichte  (®erl.  1885). 

2)  (Staat» Delia)  Sermine,  eigentlich  Deli» 
gab,  Sdjaufpielerin,  Wattin  beb  »origen,  geb.  8. 

äpril  1848  }u  Sßien,  bttrat  1864  in  lieft  jum  erften» 
mal  bie  Bühne,  (am  »on  hier  an  bab  ibaliatheater 
in  Hamburg  unb  natb  turjer  3*<t  alb  jugenblidje 
Liebhaberin  an  bab  §oftf)eater  in  Berlin,  bab  fte 
1866  mit  ber  Schweriner  öofbüßne  oertaufeßte.  Sladj 
onberthalbjährigerlbätiglcit  anbiefer  nabmfie  1869 
ßngagement  am  Stabttheater  in  Deipjig  unb  folgte 
1872  einem  Stuf  natb  Bc«g.  ®*it  1871  mit  ©mit  ©. 
»erheiratet,  raar  fie  feit  1876,  alb  berfelbe  bie  Sei» 

tuitg  beb  berliner  Jtefibenjtbeaterb  übernahm,  SRit» 
glieb  biefer  Sühne  unb  leiftete  hier  namentlich  im 
fenfationellen  Wcnre,  unter  anberm  alb  grau  Sernarb 

(»gourchambault*),  gürftin  3i(a  ( »Dora»),  SDleffa» 
lina  ( »Stria  unbSReffalina» )   irefflitheb.  1879  folgte 
fte  ihrem  ©alten  nath  granlfurt  a.  SR.  unb  ift  feit» 
bem  ttur  roenig  aufgetreten. 

Slaabi,  Sieter,  niebtrlänb.  SRaler,  geboren  um 
1590  tu  öaarlem,  bilbete  f«h  unter  bem  Ginfluß  oon 
grani  Snl«  unb  malte  auöfehließlieh  Stillleben  mit 
grühftüden,  roelche  burth  eine  getreue  9!a4bilbung 
ber  Bifttialien  unb  ©eräte  aubgejeithnet  ftnb.  ©r 

ftarb  166t)  itt^aarlem.  Silber  oon  ihm  finben  fithim 
Saag,  in  Berlin,  Drebben,  München,  Schwerin,  liaf» 

fei  u.  a.  0.  ®r  roar  ber  Bater  »on  'JüloIauöSerdjein. 
(Slatfmannan  (ipr.  ttaoinännno,  fiauptort  ber  nadj 

ihm  benannten  fthott.  ©raffebafi,  am  Deoon  unb  in 
ber  Stahe  bebgorth,  mit  nur  nwn)  1503  ©im».  Da« 
alte  Sdjtoß  bemohnte  1329Siobert8ruce.  Die  Deoon» 
©iienhütten  ftnb  in  ber  Stähe. 

«latfmannanfhtre  (Iw  ttaemanmui*ir),  ©raffthaft 

im  (üblichen  Schottland  bie  (leinftc  beb  Sanbcb,  um» 
iafet  127  qkm  (2,»  DM.).  Dab  Sänbehen  fteigt  »on 
ber  Hüfte  beb  gorth  an  allmählich  nach  ben  Cdjill«- 
hügeln  hin,  roelche  im  Sen  ©leuch  eine  f)öbe  »on 

717  m   erreichen.  ,'Batiptfluh  ift  ber  Deoon,  beffen 
Dha!  roegen  feiner  lanbfchaftlichen  Schönheiten  unb 
jahlreichen  ißaff erfülle  (namentlich  beb  Gatbron  Sinn, 
ettoa  15  km  oberhalb  Dollar)  betühmt  ift.  Der  So. 
ben  läng*  bco  gorth  ift  fruchtbar;  33  Sw,  flnb 

(1881 )   «derlanb,  17  Broj.  ®eibe,  61/.  |!ro(.  Salb. 
Die  Seoöllerung  betrug  1881 : 25,680©inro.  Sin  Sieh 
jählte  man  37511  Siinber,  9810  Schafe.  SRan  geroiitni 

Gifen  unb  Steinlobten.  Die  gnbuftric  liefert  SBoIl» 
roaren,  ®Jbi«fep,©ußroaren,Bapicr,Mafcbinen,  ©lab 
unb  irbene  SBaren.  ßauptort  ift  Gladmannatt. 

«labet  Hw.  rinoea),  Seon,  franj.  Slomanfchriftftel» 
er,  geb.  13.  SRürj  1835  ju  SRontauban  (Zorn  »et«  I 

ftrtiftl,  Me  uni«  (£  u<r ringt  roerben. 

©aronne),  Sohn  cineb  $anbroerfcrb,  ftubiertc  in 
loulouie  bie  Siechte,  roanbte  fich  bann  nach  $ario. 

roo  er  fich  8onJ  litterarifeben  Befähigungen  hingab. 
unb  erregte  alb  Schriftftelter,  oon  tleinern  arbeiten 

abgefeheh,  juerft  mit  bem  Sittenroman  »Les  mar- 
tyrs  ridicules»  (1862),  einer  fatirtftben  Schiiberuna 
beb  niebern  Sitteratentteibenb  in  Bari«,  bie  burd 

eine  meifterhafte  Borrebe  G barless  Saubelaire«  ein 
geführt  rourbe,  in  Schriftftellerlreiien  Slufießen.  äfiäh 

renb  eineb  mehrjährigen  Äufenthalte  in  feiner  Sei» 
mat,  roo  er  Soll  unb  ßanb  grünblieb  ftubierte,  oer 

faRte  er  eine  Sleihe  trefflicher  Stooellen,  wie:  »Eral 
1c  dompteur»  (1866),  »Mon  ami  le  sergent  »fe Tille 

(1867),  »Le  nommfc  Qouael«  (1868), » Ackille  et  Pa- 
trocle»  (1869)  u.  a.,  unb  befeftigte  nach  ber  Stüdlehv 
in  bie  .$auptfiabt  feinen  Stuf  ale  Schriftfteller  mit 
ben  bie  Serie  »lies  paysans  bilbenben  Siomanen: 

»LeBouscaasier»  (1869)  unb  »La  fete  votive  de  8t- 
Bartholombe  Porte-GlaiTe«  (1872),  roorin  er  eine 

aubgejeichneteDarftellung  unb  'Beleuchtung  beb  fratt 
jöfifchen  Sauernftanbce  gab.  Bon  feinen  übrigen, 
burebroeg  bem  Bolfbleben  entnommenen ffierten  nen 

nenroir: bieSli35en=unbStooelIenfam!nlung-Lesvn- 
uu-pieds»  (1874);  bieStooelle  -Une  maudite»  (1876i, 

roel^e  ihm  roegen  ihrer  9tnfti)fsigteit  eine  ©efänqni-s 
ftrafeoonoierfcochen  jujog;  >i>ete-Rouge<(1875i; 
»L’homme  de  la  croix-aux-bcseufa»  (1876);  »Omp- 

draillea»  (1877);  »N’a  qu'un  oeil«  (1880);  >Eaus 

fortes»,  fechä  Sitteraturftüde  (1880);  »L'amour  ro- 
mantique«  (1882);  »Le  deuxibme  mystäre  de  l'in- eamation«  (1883). 

Cladinm  Schrarl.  et  Spreng.  (Suntpfgrabi, 
©attung  aub  ber  gamilie  ber  ©nperacecn,  höbe, 

grabartige,  meift  auftralifche  ©eroädjfe  mit  in  Höpi» 
eben  gebrängten,  ein»  bib  jrociblütigcn3roitterähren. 
C.  Mariacna  R.  Br.,  mit  runblichem ,   beblättertem 

$alm,  am  Sianb  unb  am  Stüden  ftachlig»  jahnigen, 
breit  linealifchen  Blättern  unb  in  gipfet»  ober  blati 
roinfelftänbige  Scheinbolben  geftellten,  braunen  Slii 

tentöpf eben,  pnbet  fich  in  Sümpfen,  auf  nafien  fflieien 
in  Storbeuropa,  Siorbainerila  unb  Sieuhollanb  unb 
bilbet  oorjüglich  in  ©otlanb  (chrotinmenbe  Unfein- 

ßb  bient  jum  Deden  ber  Dächer  unb  jung  alb  gut» 
ter  für  bab  Sieb. 

Cladiua,  f.  Biattroefpen. 

Cladonlu  Hoffm.  (Säulchenflechte,  Äorailtn» 

moob,  Rnopfflecbte,  Becherflechte,  Becher-, ®c» 
roeihftuppe),  ©attung  ber  Strauch  flechte» ,   m'1 
fchuppig «blattartigem,  bibroeiien  auch  nur  frufiig 
törnigem  Dhaßub,  aub  roeichem  bie  fogen.  Irägcr 
(Bobcticn)  entfpringen.  Dieb  finb  hoble,  fpib  cn» 
benbe  Stiele,  bie  ftd»  juroeilen  roieberbolt  certcilci 

unb  jierlichc,  firaucharttge  gormen  bilben;  bibroei 
len  oerbreitert  ft<h  ber  Stiel  nach  oben  in  einen 

weiten,  regelmäßigen  Becher,  oon  beffen  Sianb  nicht 
feiten  neue  Stiele  fich  erheben,  roelche  ebenfall«  nach 
oben  hin  becherartig  roerben  Stuf  ben  ©nben  bei 

Bobetten  fihen  bie  (nopfförmigen,  braunen  ober  ro» 
ten  Slpothccien.  Die  cahlrcichen  Slrten  roachftn  mein 

gefellig,  rafenartig  auf  ber  (rrbe  unb  jroifeben  SÄoo-; in  trodnen  Sßälbern,  auf  »eiben  unb  .tsügeln  unb 

ftnb  faft  alle,  je  nach  bem  Stanbort,  äußerft  oerän 
berlich.  C. pyxidata Hoffm.  (Becherflechte, Becber 

m   o o «) ,   mit  eingefchnittenen  ober  gelappten  Ih«1’ 
luäblättchen,  treifelfbrmigem,  in  einen  Becber  über 
qebenbem  Stiel  unb  braunen  Slpothecieti,  flnbet  fub 

häufig  in  Büjchen  unb  SOälbern  unb  rourbe  trübt' 
al«  gcuerlraut,  giebermoo«  arsneilich  benubt. 

ebenfo  C.  coccifcra  Hoffm.  (S(harIad>moo«,  Ro 

chenilleflechtc,  Büchfenmoo«,  geucitraut),roit find  uni«  ft  ob«  #   nad)iuf(b(agrn 
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asrcgelmästg  becherförmigen,  fidi  au?  bein  febr  ab 
entern  ben,  fieinblätterigett,  nmblappigtnSaubüber 

i>  cre  hoch  erhebenben,  qtaugrünlidien  Trägern, 
;   c   am  fianb  oft  roieberum  mit  üctfjcrn  unb  mit 
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rangiferina  Ho/fm. 

<   Henntiermoo®,  Denn* 

!   ticrf Iccfete,  Stftf terfete, 

f.  Stbbilbung) ,   mit  tmbe- 
beutenbem,  truftenförmi. 

'   getnTballu®  unb  «ablrei. 
ien  blafigrüncn,  2,a  - 
1»!  cm  hoben,  itraudjfbr- 
mitten  «ßobetien,  roelche 

nüeoerbolt  brtägabeliq« 

gftig  finb,  unb  bereit  um 
fruchtbare  Snbäfte  über» 
gebogen,  beten  fruchttra 

<3**  rSenn.  ?‘"be  «fK^ttinb  unb 
braune  äpot  beeten  tragen, 
'eljr  gentetn  mtrodnendla* 

fiUasi«  r*n;iferinu  (IRenn 
üfrntooii 

Woilbern  unb  aui  bet  Grbe  grofse  Dafen  bilbenb,  ifi 

-.  taroSanb  öauptnahnmq  bet  Remitiere  tpäbrcitb 
.4  Sinter*  unb  roirb  au$  bei  un®  in  fttengen  itlin* 

tan  »tra  ben  »trieben  aufgef  ncbt.  jn  Sfanbtna* 
rittt  »erarbeitet  man  fie  auf  Spiritus. 
Cladotqmrlum,  f.  Pleoapora. 
Claim  «engt.,  ist.  ttebm),  anfprucb,  dtellamation. 
Ilnirat  nur.  tiiiaa),  Stabt  im  tränt.  «Dcparte* 

not  £»t>et'@aronne,  ätrronbifiemcnt  Süarmanbe, 
«ahoi,  bat  2388  Ginn).,  roclebt  feine  roeijte 
Seine  (»ins  pourris)  bauen  unb  Spaumenbanbe! 
ütiben.  (J.  roar  bie  erfie  Stabt,  bie  fiep  jur  tefor* 
nienen  Kirche  belanute, 

8I»itauIi  (Glairaut,  un.  darob),  älejibßlaube, 

Sutbematiter,  geb,  13.  fflai  1713  ju  San®,  mürbe, 
18  Jahre  ait,  auf  Cfrunb  feiner  •   Recherche*  snr  les 
««be®  a   double  conrimre«  (iiar.  1731)  Kitglieb 

btt  ilebtraie,  ging  1 738  mit  Kau pertui®  nach  Kapp, 
■ab,  um  bie  grobe  Sleribianuermcffung  oorjit’ 
meinen,  teilte  1743  ber  iUabemie  feine  berühmte 

Ibterie  »on  ber  t'teftalt  ber  Crbe  mit  (»Thborie 
le  1»  biiure  de  la  terra« .   baf.  1743)  unb  roarb 

'» btt  erSte  iranjöfifcbe  Katbematif  er ,   ber  bie  Gm= 
ftlengen  dteroton®  roeitetfiibrte  unb  ben  analpti* 

‘btn  äusbtud  für  bie  ikbingungen  be®  ©leiebge. 
»i4tt  ber  Itlüjüglciten  gab.  Stobt  minber  erfolg 

rr-b  beftbäftigte  er  fi<b  mit  btr  Theorie  beb  KonbeS 
Wnrtorie  de  la  lune  .   «ar.  1752,  2.  »uff.  1765). 

.'nSerbinbung  mitKabame  Üepaute  beftimmlc  er fie  Sieberfunft  beb  feaffepfdien  Kometen  auf  ben 
äptti  1759  nnb  oeröffentliefete  baritber:  Re- 

cherche* sur  les  comütos  des  nnuees  1531,  etc.« 
(Itt.  1760).  ®r  ftarb  17.  Kai  1765. 

*l»ire®,  i.  Satnbrai*. 

SUIret  (irant.,  ist  ttlri),  in  ifrardreicb  jeber 
Ititote  Sein;  auch  Kräutenoem,  fBürjroetn. 
CUI rette  (fram.,  lut.  tiärrti),  blauroter  üctör,  be 

utbert  Jtirfdblitör ;   in  Süblranlreid)  (Clarette) 
:<t|tet  äk'ijjroeiu. 

»liitfoht,  öftemitb-  jtelbherr,  f.  Glertgit. 
Cloir-abwur  ( franj.,  i»r.  Uär.obltutt),  f.  feell« 

buntel.  Jn  ber  feoljpbneibehmft  ift  Clmr»Obfcur> 
idnritt  babiterfabren,  mit  jroei  ober  mehreren  Drtid. 
fbtttm  farbige  feoljfdjnitte  herjufteüen.  Dabfeibe 
«Kbe  juetft  bureb  bie  l)latn)er  iliidiDriutcr  .viift  unb 

Sdjöffer ,   toelthe  Initialen  mit  minoeftenb  jroei 
Illatten  brudten,  angeroenbet  unb  fpdter  oon  Jioft 

De  Segler  in  Slugbburg  unb  3oh.  ffifthtiin  in  Stroh, 
bürg  ucrooUlotmnt.  SBgl.  feotjfdjneibelunfi. 

(Üairou  «franj.,  (jr.  ttorong),  i.  Clarino. 

(Sltttrim  ((ot.  Rlebie,  eigentlich  Glai re  o >   c p b » 
feippolpte  Scprib  be  ta  Tube),  berühmte  franj. 
Sthaufpielerin ,   roarb  1723  in  ber  Sähe  non  (Sonbt 

in  .«lanbern  geboren.  Trott  ihrer  umtadjläifigtni 
Grjtebung  tratG.  ttbon  im  12.  ̂abr  in  bet  ̂ taiieni 
fthen  Komöbie  alb  Soubrette  auf,  roar  bann  oier 

Jahre  SSitglieb  ber  Sühne  in  SRouen,  hierauf  an  bett 
Sühnen  jii  Sille,  THinlitchen  unb  öent  engagiert, 
hib  fie  alb  Sängerin  1743  in  ber  örofjen  Oper  ju 

Sarib  angefteilt  rourbe.  Troh  eine*  entliehenen 
lirfolgb  ging  fie  ftbon  nath  fünf  Wonaten  oon  ber 
Oper  ju  ber  Gomebie  franjaifc  über.  Sic  begann 

ihr  3)ebüt  mit  ber  ‘übäbra,  feierte  einen  glünjenben 
Triumph  unb  roarb  baib  eine  bebeutenbe  jlebenbuh* 
letin  per  Tlumebttil.  iiachbem  fie  22  Jahre  lang  ber 
üiebling  beb  ̂ Subtifumb  geroefen,  roarb  fie,  roetl  fie 

ftth  in  gereihtem  UnroiBen  über  einen  Taugenichte 

unter  be'n  Stbaufpielem  gerocigert  hatte,  auf  jutreteu 
1765  in«  ©efängniä  gebraut  unb  betrat  feitbem  bt» 
Sühne  nicht  roieber.  auf  eine  Ginlabung  Deo  Slarl 

grafen  oon  «Änbbach  begab  fie  fidi,  bereite  60  Jahre 
alt,  an  beffen  »oi,  roo  fte  hib  1791  blieb,  (ehrte  bann 
nach  Saris  junid  unb  ftarb  bafelbft  18.  Jan.  1*1» 
Stolj  oon  «Natur,  mit  Schönheit  unb  ebler  (behalt 
aubgeftattet,  fpieftc  fie  diollen  roie  Sbcibra,  ̂ enobia, 
SRonomime,  I)ibo  unb  Dar  allen  Äebea  oorjüglidi. 

Sottaire  fagte  non  ihr:  -Sie  hat  im  Ton  ber  Stimme, 
roab  bie  TumeSnil  tm  feerjen«.  Sehr  lehrreich  finb 

ihre  «Mbmoires  d’Hippölyte  C.  et  rbfleiions  sur  la 
dbrlamation  tliäatrale*  (tlar.  1799;  neucSlufl.,  mit 

Siograpbie  non  dtnbrieur,  1822;  neue  iÄubg.  1847) 
Ciairr.,  beijoolog.  Hamen  Slbtürjung  für  J.  be 

Glairpilleiiot.  tutmU),  tranj.  Gntomolog,  geftorben 

in  ber  Sdiroci)  ju  Anfang  biefeb  Jabrlmnbtrts. 
Slairnaitf  <l»c.  tiami*),  ehemal«  berühmte  Gifter 

cienferabtei  im  franj.  «Departement  Stube,  dlrton 

biffement  Sar,  an  bet  '.Hube  unb  ber  Dftbabn,  ge 
friftet  Pont  heil.  Sernbarb  1115  unb  non  ihm  bis 

ju  feinem  Crnbe  geleitet  feerjog  feugo  non  Trope« 

hatte  ben  ®ntnb  baut  gejthenfi,  ber,  eine  roüt'te 
■fflalbgegenb,  Clara  VaUie  genannt  unb  poti  ben Itlönchen  urbar  gemacht  rourbe.  Sei  Sembarb«  Tob 

(1153)  jäblte  bie  Stiftung  fchon  700  ®onrtie.  Nange 
erhielt  fida  bie  ihr  oon  ihrem  Stifter  auf  rtnmo  oon 

Senebiits  Siegeln  aufgeprägte  Giniachbeit  ,   aUmäb1 
lieb  gber  erhoben  fiefe  neben  bem  »rfprünglithen  be 
feheibenen  ü   (öfter  neue  paloftäbnluhe  Pkbäube,  bie 

ibrerieiti  Durch  bie  mnjeftätifebe  Stirche  perbuntelt 
mürben.  Ji.  roar  als  Tocptcr  pon  igiteaur  !ur.j  por 
ber  Deformation  bie  Kutter  pob  357  SBannsfloftern 

unb  auherbem  pon  oielen  ,'vrnuentläftem.  Dach  einer 
Stiftung  SllfonS'  I.  non  1143  waren  bie  Könige  pph 
Portugal  perbunben,  aUjährlith  einen  ,HinS  non  60 
(SolbmaraoebiS  nach  G.  ju  entrichten,  roa«  her  Slbtei 

Seranlaffung  gegeben  haben  mag,  nach  König  Seba 
ftian«  Tobe  baSKönigreith  fettfi  als  Gigenium  ju 
begnfptucben.  Durch  bie  franjöftiche  «llepoiution  auf. 

?;choben,  bient  bie  Äbtet  gegenroärttg  als  jfentralge. ängniS  für  bie  13  öftlicfeen  Departement®  Stant-- 
ret4®,  mit  mirefeftfemttliefe  sooo  jnfaften.  Sgi.  2t r« 

boiöbejubainnillt,  Etüden  »ur  1   etat  in'terienr des  abhave»  cisterciennes  et  principalement  de  C. 

(Sar.  1858). 
tUairbiUr  (i«,  nirau),  Soui*  SrancoU,  eigent- 

lith  D   ico  la  i   e,  franj.  Siibnenbicbtcr,  geb.  28.  Jan.  181 1 
Strittet ,   Bit  unttt  tf  »combt  tmBtn,  Pnt)  unter  tt  über  3   nnbiuitjUafn 
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Clairvoyance  —   (Slam. 

tu  Sport,  Sot)n  eines  Sthaufpielerb,  rourbe  felbft  be- 
reits mit  bem  tebnten  Jahr  in  bas»  Schaufpielerlcben 

cingeführt  unb  entroidcltc  firf)  fo  in  ber  hoppelten 
Gigcnfdjaft  als»  Schautpieler  uitb  alb  bramatifdter 

Sichter.  Seine  faft  gatyllofen,  tafd)  unb  flüchtig  h>n- 
geroorjenen  fßrobuttionen  gehören  fftmtlüh  ber  nie- 
bern  Homit  o(<aubeoillepoffe)  an  unb  üben  burdj 

glüdlidj  angebrachte  ‘Jln  jpielungen,  ̂ arobitn,  Galern« 
bourgs  unb  impipe  Mouplctö,  aßerbingb  auch  burtb 

bie  ilütje  fthlüpfrigcr  -jroeibeutigfeiteii,  eine  grobe 
^ugtraft  aus.  Gb  feien  bapon  nur  einige  Operetten 

genannt,  bie  auef)  ben  Stkg  nach  Seutfcpianb  gefun- 
ben  haben,  roie  benn  G.  alb  ba«  tlorbilb  ber  llerli» 

ner  '^Joffcnbie^ter  anjufeben  ift:  -Daphnia  etChloS« 
(mit  SHufif  non  Dffcnbad)),  »La  title  de  Madame 
Augot  (fliufit  oon  fiecoqi,  »Jeanne,  Jeannette  et 
Jeanneton* :   ferner  bie  »jauberftüdc:  »Lea  aept 
(h&teaux  du  diable«,  »Cendrillon«,  «La  lanterne 
uiagiqne«.  6.  ftarb  7.  gebt.  1879  in  SpariS.  ein 
8a nb  -Chansons  et  poösiea»  pon  ihm  roar  1853 
erf  dienen. 

C I   airToyance  (fpr.  tiänaöaisngi),  f .   £i  p   p   n   o   t   i   S   nt  u   5. 

ßlaif  (Irr.  HUI)),  fflarftflecfeii  im  tränt.  Separte- 
ment  Jfire,  SKrronbiffement  Wrenoble,  unfern  beb 
Srac,  über  welchen  eine  aub  einem  48  in  roeiten  unb 

18  m   hoben  Sogen  beftebcube  alte  8nide  (non  1611) 

unb  eine  gieid)  fübn  gewölbte  neue  Strücfe  (52  m   öff = 
nuna)  führen,  mit  ustni  1740  Ginro. 

ttlajub  (eigentlich  Älajl,  1)  Johanneb,  ber  erfte, 
bei  mit  einer  beutftben  Wrnmmatit  (auf  Sutherb 

Schriften  gegrünbet)  ein  etroab  bauernberee  Slnfeben 
gewann.  Weboren  um  1530  ju  Sierjberg  an  ber 
Schrannen  elfter,  ftubierte  er  in  fieipjig,  roar  bann 
Schulmann  tu  Wolbberg,  granfenftein,  Slorbbaufcn, 

enbliib  feit  1573  Pfarrer  tu  Seitbeleben  in  Umrin- 

gen, roo  er  11.  fttpril  1592  ftarb.  Jn  feiner  »Gram- 
inatica  germanicae  lingnae«  (Seipt.  1578),  ber 
gruefit  20jährigen  gteiheö,  folgte  er  aßerbinge  noch 

tu  ftiaoifd)  ber  in  ber  lateiniftben  Wrammatil  Ubli» 

djen  Steife ,   um  nicht  bebcutenben  iüiifigriffen  aub- 

gefebt  ju  fein;  boeb  ift  ibt  mancher  richtige  SBlicf, 
grobe  Sorgfalt  unb  auch  eine  geroiffe  praftifche 

'Jftauchbarfeit  nicht  abtufpreebem  Sgl.  iSerfcb- 
mann,  Johannen  G.  bee  ältem  Sehen  unb  Schrif- 

ten ('Jiorbliauf.  1874). 
2)  3ohann  G.  ber  jüngere,  Sichter,  j.  Mlaj. 
dfant,  SWufdjel,  f.  Glaiitb. 

ßlant,  gräfliches  Wefdjlccht  in  Böhmen  unb  Öfter- 

reich,  bteft  früher  Berger  non  »öchcnperg  nach  ber 
Stammburg  (öbebenperg  in  Mätnten.  Ghriftopbtter« 
ger  taufte  1524  non  bem  (»trafen  non  .vorbei  Burg 
unb  Smichaft  G.  in  Unteröfterreich.  Gfiriftopb«  Ur» 
cnfel  3obann  Wottfrieb  non  G.,  geh.  1598, 
rourbe  famt  feinen  törübem  unb  Settern  22.  9!oo. 
1865  in  ben  fleicbbfreiberrcnftanb  erhoben.  Sein 
Urentel  gerbinanb  3ofepb  non  G.,  geb.  1700, 
hinterliefs  fünf  Söhne,  roelcbe  17.  Juni  1759  bie  erb» 
länbifche  öfterreichiictic  Wrafemoürbc  erlangten.  Son 

biefen  fünf  Söbnen  batte  ber  ältefte,  Johann  Wott- 
lieb  non  G.,  einen  Sohn,  Marl  Jofeph,  Wraf 

»on  G.,  geb.  1759  ju  Sin},  geft.  28.  Sept.  1828 
( 1824—26  böbmifcher  Cberftlanbtämmcrer),  welcher 
fid)  1792  mit  töiaria  Slnna,  ber  Grbtochter  be«  Wra- 
ien  graut  Marl  non  itiartinip,  uermäblte  unb  feitbem 
nie  Stifter  einer  befonbern  Sinic,  roie  feine  Minber, 

ben  'Hamen  G.»S!artinih  führte.  Sein  Sohn  roar 
Harl  Jofepb  Hepomuf  Wobriel,  Wraf  oon  G.» 
Martinis,  öfterteichifchet  gelbmariebaßleutnant, 
geb.  28.  fölai  1792  ju  ftrag.  Gr  ftubierte  anfangs 
bie  Jlecbtt,  trat  1809  in  bas»  greiforpo  bee  Wrafen 

Minbfv  unb  roar  in  ben  gelbjügcn  non  1812  bis  1814 

bem  gürften  Sihroarjenberg  nie  glügelabjutant  tu« 
geteilt.  (Mit  bem  gelbmariebaßleutnant  MoUer  beglei- 

tete er  'llapoleon  1.  nach  GIba  unb  rourbe  fobann  ju 
ben  Serbanblungen  bee  SSienerMongreffeb  gejogen. 
1821  permäblteerfich  mit  ber  ?ochtcr  beb  Sorbe  Wuil  - 

fotb,  irifchen  üeere,  Selina,  Sabp  SÄaabe,  ftan»  ale- 
Cberft  eineeSürafficrregimente  in  Ungarn,  gingl824 
in  einer  biplomatifchcn  Senbung  nach  flcterebutg, 

roarbl830®eneralmajorunbßoftriegerat  unb  mehr- 

fach itt  biplomatifchen  fWiffionen,  auch  on  ben  preicftt - 
(eben  fiof,  nerroenbet,  roobei  er  eifrig  für  bie  SSetter» 
nichfehe  Wcaftionepolitif  tbätig  roar.  1835  roarb  ev 
Maifer  gerbinanbeWeiicralabiutant,  1838©ebeimrat 

unb  Gbef  ber  Wilitärfettion  im  böchfte»  Staaterat  unt> 
1837  gclbmarfchallleutnant.  2a  er  ftet«  in  unmit- 

telbarer Umgebung  beb  Saijcre  roar,  fo  hatte  er  gro- 

ßen Ginfluf»,  welchen  er  jur  Unterbrüdung  aller  li- 
beralen, befonberb  fonftitutionellen,  8cftrebungen 

unb  jur  ©eltenbmachung  ber  ariftofratifchcn  |träro- 
gatioen  ju  benuten  iudite.  Gr  ftarb  29.  Jan.  1840. 
Sein  Sohn  Seinrith  Jaroelaro,  ®raf  non  G.= 
»lartinii,  geb.  15.  Juni  1828  ju  St.  Öeorgen  in 
Ungarn,  ftubierte  bie  Siechte  unb  begann  nach  ben 

Siarjbcroegungeit  non  1848  unter  bem  (hrafen  Sta- 
bion feine  amtliche  Saufbahn.  Gr  roarb  1853  Statt- 

baltereirat  in  Ofen,  im  gebruar  1856  §ofrat  unb  im 
Slai  b.  J.  Sanbebpräfibent  ju  Mralau,  fchieb  aber 
1859  aub  bem  Staatbbienft  aub  unb  roarb  1880  in 

ben  -nerftäriten  Sieidjbrat  berufen,  in  roelehem  er 

ju  ben  eifrigften  '-Vertretern  beb  primipb  ber  »hifto» 
rifch-politifcben  Jnbimbualitäten  jätjlte.  Slb  giih- 
rer  ber  tfd)echifd)en  Sbelbpartei,  bie  fid)  in  bem  poli» 

tifthen  SCagebblatt  Sab  jtaterlanb »   (1,  Sept.  1860) 
ihr  eigneb  Organ  fdjuf,  roirfte  er  namentlich  für  baö 
^uftanbelommen  beb  fogen.  Dftoberbiplomb,  trat 
aber  1861  infolge  beb  gebruarpatentb  jur  Dppofi- 

tion  über  unb  jroar  }ur  föberaliftifchcir  Itartei.  Jhm 
roirb  auch  bie  ariftofratifch-föberaliftifche  giugfehrift 

»Snstine  et  abatine*  (   Gr trage  unb  enthalte  bidj- ) 
jugefehricben.  1881  }um^Jräfibenten  bebüöhmifehen 
Wufeumb  erroählt,  fchieb  er  1862  aub  bem  (Hcidierat 

unb  befchräntte  fief)  auf  bie  Ihätigfeit  im  böhmiiehen 
Sanbtag.  Sein  jüngerer  (8niber,  3iichatb,®raf  G.» 

aliartinih,  geb.  12.  ®lärj  1832,  roelcher  bib  1885  in 
ber  'Armee  biente,  ift  ber  gübter  ber  tfcheehifchen 
geubalen  im  öfierreichifchen  Abgeorbnetenhaub. 

Sie  trocite  Sinie,  G.-Wallab,  flammt  ab  non  Jo- 
hann Gbtiftopb  non  G.,  öruber  beb  obgenannten 

gerbinatib  Jofeph.  Johann  Ghriftophb  Sohn  Ghri* 

ftian  Uhilcpp  erbte  1757  bie  reichen  '-Beübungen 
feines  Oheimö,  beb  Wrafen  ®alla«,  unb  nahm  baher 

ben  'Jlamcn  G.-Saßab  an.  Sein  Sohn  ift  ber  burtf» 
Munftftnn  unb  Sljoblthätigfeit  belannte  Öraf  Ghri- 

ftian  Gbriftoph  (geb,  17c0,  geft.  1838),  beffen  ein« 
jiger  Sohn  (hraf  Gbuarb  oon  G. -Wallab,  geb 
14. SKärj  1805  juitrag.  Gr  rourbe  18390berft,  1846 

Weneralmajor,  jeichn'cte  ftch  alb  folcher  1848  an  ber Spihc  eincrBrigabe  beiSantaSueia,  (Hoito,  Jlieen}a 
nnb  bei  Guftogja  aub,  auth  im  gelbjug  1849  gegen 

Piemont  unb  roarb  barauf  im  'April  }um  gelbmar- 
fthaßleutnantunbiumMommanbantcnbebbeiOrfopa 
opericrenben  ärmeelorpb  ernannt,  bab  er  23.  Juni 

nach  Siebenbürgen  führte.  Gr  befehle  Mronftabt, 
fdjlug  bie  Ungarn  bei  Jßpefalna,  befehte  Sdfärbelt) 
unb  hielt  uon  ba  aubbneSjellcrCanbim.-jaum.  1860 
erhielt  etbabÄommanbo  über  bab  l.Sfrmeeforpb  in 

(Böhmen.  Sicfeb  befehligte  er  auth  'm  italienifthen 
Mrieg  non  1859  in  ben  Schlachten  bei  Magenta  unb 
Solferino,  beibemaldHacfßlabon  gegenüber  Gr  roarb 

litttfl,  bie  untrr  (£  rr  miftt  n>ftD«n.  finb  unl»t  ft  obft  ̂    itaAiuWiIflqm. 



Gtamart  — 
Darauf  sie  General  berftaoaBerieliommanbant  oon 
doltmen  unb  1866 Cberfthofmeifler  bcSMaijcrS.  Km 
Jjtlbpig  »on  18««  fommanbiene  et  bie  am  roeiteften 
oftsen  Sorben  »orüef«obenc  Armee  mit  bem  Auf* 

trag,  ben  «ringen  grtebn«  Kart  unb  General  wt" 
»artb  cufiuhalten.  Allein  teil«  roegcn  ftrategif«er 
>tno  i<diii«er  gehler,  teile  unb  ganj  bejonbecs  io« 
gen  Se«  Hangele  an  Irin^eit  in  ber  oberften  Leitung 
;surbi  ü.  in  einet  Selbe  oonC'Vjedjten  (bei  Kiebcnau, 
«»bei,  ipiibnenoafjcr  unb  0itj«iui  aef«Iagen,  tu»! 
buri  tue  öfterreictiifcfic  Armee,  abgelegen  non  bem 
Serluft  an  Siannjdjajt,  fetir  an  moraltj«et  .fjaltung 

ocrlor.  6.  mürbe  bähet  na«  bet  S«la«t  bei  König* 
grab  (in  roel«cr  er  fein  Kommanbo  an  (konbrecourt 
»tüteten  mufite)  tot  ein  ÄriegSgeri«t  gefiellt,  inbcS 
üt  f«ulbloS  allart.  Tenno«  nahm  er  leinen  Slb: 

’tweb  unb  }og  ft«  auf  feine  rei«cn  Beübungen  in 
Stirnen  (ffneblattb  unb  Rei«enberg)  juriirt 
tflamart  <|»i.  -m«),  Dorf  tübtoeftlid;  bei  «ariS, 

«nonbiffement  Seeaup,au  ba  Anhöhe  unb  wntihäols 

ton  JSeubon,  ben  gort«  3ffi>  unb  Sanoeö  gegen* 
uberüegenb,  3,s  km  uon  ber  lfmeinte  ju>if«eii  ber 

innetn  unb  bi ;   äuficm  gortlin:  unb  an  ber  (iiien* 
Saba  nag)  SerjaiUce  gelegen,  mit  tablrci«en  Sillen 
Ser  «anier,  äUnfdi baufern,  St.:iibrü«en,  Sannt* 
(«ulen  unb  ii?  *u  3323  (rinro.  Dana«  benannt  bie 

»oben  »cm  (5.,  bu  ji«  oon  Beates  bis  Sceauj  «in* 
neben  unb  bie  liarifet  gotts  berSübioeftfronte  gföfc* 
temeilS  bebcrrjdieu.  Bie  mürben  bei  ber  Kentierung 

»eit  «ans  1».  ßept.  18Ty  »on  ben  Deutf«en  befe«! 
unb  Bttidiaffteii  ihnen  Die  iRögli«tcit,  foroohl  bie 

«tobt  als  bie  Sotto  ju  bombatbieten.  Ausfälle  ge« 
gen  fit  fanben  flait  13.  Clt.  1870  unb  10.  gan.  1871. 

Glarner«  (|t>t  fiamfiO,  Arronbiffemenishauptftabt 
im  franj.  Departement  Jtieore,  am  ffufammcnfluji 
ton  Jjonne  unb  Beuoron,  am  ganal  bu  Aioernai« 

ans  on  ber  Sponcr  Bahn,  ein  ((«leibt  gebauter,  aber 
»»Whabenber  Crt,  roo  bebeutenb«  @ej«äfie  mit  bem 

balj  ber  roalbrticbcn  ffloroanberge  gema«t  unb  na* 
aemii«  bie  $o[jpöjie,  bie  nach  «ariS  gehen,  jufam* 
atengeftgt  toetben,  «at  tnijerbem  Gerbereien,  ein 
üollege,  ein  SDanbelägeridjl  unb  dssi)  4783  6im». 

Stans,  jroeij«alige  iXoliusfen,  bie  in  Aotbanie* 

ttla  ali  Nahrung  bienen.  Die  3ia)or  Slam  (Sälen 
uoericanuti,  bie  nä«fte  Berroanbte  ber  belifaten 

(Samtoltccbie  Don  ’Jleapcl,  ®itb  »on  Kong  gfslanb  bis 
'in»  3erfep  gefifibt,  ift  aber  bei  roeitem  nicht  jo  bt* 
liebt  roie  bie  Arten  imSRitteimeer(f.Sllefferj«eibe). 

Sie  bohrt  fit«  60— «Ocm  tief  in  Den  Sanb,  muß  aber 

•wotn  ihrer  turjenälemrohrc  häufig  an  beniringaiig 
see  to«es  tommen  unb  mirb  tur  ,*feit  ber  6bbe  mit 
anem  Spaten  leicht  erbeutet.  Die  riefige  Sea  (Slam 
iHaetr»  solielissinia)  fomntt  nur  nortili«  oon  Siet» 
Jetfe»  oor  unb  roirb  hauptfäcblieh  bei  Cape  Cob  ge* 

'jmmelt.  Sie  lebt  in  ffa«em  Blaffer  unb  toirb  nach 
'Queren  S   türmen  oft  mafjenbait  lebenb  anSianb  ge> 
Sorten.  Sie  tomml  bauptfä«li«  in  «oflon  auf  ben 
Stadt,  hat  aber  alS  Kober  mehr  «ebeutung  toie  als 

inaif«li«e  Nahrung;  bie  biden  Skalen  bienen  }U 
Segebauttn  unb  lum  flaltbrennen,  feie  So f   1 61a  m 
Men  arenaria)  ift  nörblicb  »ont  Kap  fcaticroe,  alfo 

na  Sarai«  ber  falten  Hüpenftrömung,  gemein  in 

afien  Slujmünbimgen  unb  an  janbigen  Stranbfiel* 
len.  Die  Soft  (Jfam  oon  cKuilfotb  in  Gomicctiait, 

15—20  cm  lang  unb  über  1   «fb.  febmer,  gräbt  man 
in  gbbe  aus  ben  flachen  Sanbbänfen,  aut  beiien  ftc 
enoa  30cni  unter  ber  Cberfläcbe  lebt,  unb  bringt  fir 
lebenb  ju  ffiarlte ,   genoffen  mirb  ftc  faft  nur  gelocht 

unb  gebraten,  icltener  eingemacht',  grofe  Slengcn 
Steilen  als  (Jifcbtbbi  r.  Die  Soft  Clara  ift  mit  üuftem 

Ärtitrl .   feie  untrr  (S  wrtntbi  »rbw 
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oon  ber  Cftfüfie  na«  Äalifornien  gefommen  unb  ftn* 

bet  fi«  je«t  an  allen  geeigneten  Stellen  ber  -Jiat  »on 
San  Francisco  in  i'lenge.  ®ei  söribgeport  (Connec* 
ticut  >   mirb  fiegc5ü«tet,  inbemman  junge  (jjemplare 

an  feierten  Stellen  in  gur«en  auslegt  unb  na«  4 — 
5   fahren  jammcU.  8m  i»i«tigften  ift  unter  ben  G. 
bie  fluunb  ohet  yatb  Clam  (Venn»  mercenaria), 
n>el«e  unter  bem  tlinmen  Suahaug  (riduiger  «to* 

guahod)  f«on  »on  ben  .ftihianmi  ge|'«äbt  rourbe unb  ft«  in  rieftgen  Raufen  längs  ber  ganten  atlan* 
tif«en  Küft«  fiubet.  Der  buntle  Jt cd  im  Innern  ber 
biden  S«ä!e,  roel«e  als  Sdimuct  getragen  rourbe, 

gab  auSgefcbnitten  unb  mithfam  aboeidiliffen  btc 
roertttollfie  Sorte  bcs  SRuidtelgelbeS  (©ampum)  ber 
Cingebornen.  Da  biefe3Ruf«et  im  Sommer  nicht  im, 
ionbern  aut  bcmSobett  lebt,  itann  fee  mit  ben  einfa«' 
|   ften  Ckrfiten  gefummelt  roerben.  1876  tourben  326 
IJliU.  cibeutet  Die  grojjten  ösemplare  finb  als 
Count  G.  gef«ätft. 

Ciaui,  vi  aut  preendo  (lat.),  heimlicb,  gemalt* 
fam  ober  bittroeiie,  juriftit«e  ,vormci.  Der  Umflanb, 

ba«  jemanb  aut  jo(«c  SUetfe  befi(st,  fchliefit  bie  er* 
mtrbenbe  Verjährung  aus. 

Klan  (feit.,  irr.  tUnn),  eigentlich  Rautilie;  in  »o«* 
(«ottlaub,  auf  Den  Crlnet)*  unb  bat  Sheiianbinieln 

4k(ei«nimg  für  eine  3lrt  freiroifligen,  auf  ffamiiieu* 
pjammengeljöriafeit  begrünbeten  SebnSoerbanbes 

:   (totj«eu  einem  (iutsherrn  Laird),  als  bem  mit  pa= 

ttiard)alif«et  Obergewalt  auSgeflattetni  Stamm* 
Oberhaupt  eines  SejirfS,  unb  feinen  Unterthanen; 
einer  ber  berühmteften  Clans  ift  ber  ber  CampbcBS, 

als  betiftt  Oberhaupt  Oie  yetjäge  »on  '.KiggU  galten. 
Die  Clattoeriaffunc  ourbe  na«  bem  Ülufftanb  »on 

1746  aufgehoben.  Vgl.  *)u«anan,  HGt.iry  of  th>- 
danäUTTöi,  Bohttü  on  uni>  Mobertfon.Hutorical 

!   ge*T*rraplij  ol  tba  *   laus  of  Scotland  (8onb.  1872). 
Clam-;,  gluf,  f.  Chtana. 
(Slanitm  (eng(„t»i.  tiiunubmo,  61anf«aft),  j.n.ro. 

Saftcngeift  ober  *   sprit  de  corjis  im  Übeln  Sinn. 
<&lapbam  dpi.  Sjorttabt  SonbonS,  in  Sur- 

rt», 5   km  »on  Per  SBcftminfierbrüde ,   ho«  gelegen, 
mit  Gemeinberoiefe  (common)  oon  81  yeltar  unb 

(i**!)  36,380  ßinro. 

SlnpfirrtOH  (tu.  tiwoi’t«),  öugh,  engl.  Sletfenber 
unb  8eifef«riftfteIIer,  geh,  1788  ju  änitan  in  ber 
f«ottif«en  (Drajf«att  DumfrteS,  ma«te  »on  feinem 
17.  3aht  an  als  cehrling  beS  Eigentümers  eine# 

4>anbeISf«iffS  mehrere  Steifen  na«  ?lorbameri!a, 
ging  1814  als  Seefabett  Dorthin,  fam  bang«  auf  bte 

Jflottc,  btc  auf  ben  Kaitabii«en  Seen  gegen  Die  -Vor* 
einigten  Staaten  auSgeruüct  roatb,  unb  aDancierte 

jum  Leutnant.  3.  1817  lehrte  er  na«  Cnglanb 

i   juriid  unb  «'ori«te  barauf  unter  Dubnen  im  Äuf* 

[   trag  Der  8frifanij«en  ©ejeltj«aft  Die  SUüfte  oon 
j   801  itu,  unurjudee  ben  Djabiee  unb  brang  na«  bem 
tob  feines  Begleiters  bis  Sofoto  »ot.  Pia«  feiner 
Studfebr  1825  um  Kapitän  ernannt,  erhielt  er  oon 
Korb  Balljurft  ben  Auftrag,  »on  ber  8u«t  oon  Senin 
na«  Sofoto  unb  Bo  rau  »or(tibrinaen  unb  ben  tauf 

bcs  'Jitger  ju  etforf«en,  roas  ihm  in  Begleitung  fei- 
nes Dieners  Kanbcr  luerft  »on  aBen  Gurooäern  au« 

tctltoeifc  gelang,  fitt  Sofoto  oerbot  ibnt  aber  ber 
Sultan  JkUo  bie  ©eitemife.  infolge  bieferläui«uitg 

unb  iibrrgroger  ilnftrengungen  ftarb  6.  13.  -Kpril 
182T  in  tf*angarn  unrocit  jener  Stabt.  Barroro 

gab  Glappcnc.no  erfie  Steife  heraus  unter  bem  Xitel : 
»Narrative  of  traveis  and  diicoverie»  in  nortliem 

and  central  Alrica  etc.  (Üonb.  1826)  foioie  au« 

na«  bcn  »on  Vanbet  mitgcbra«ten  liupicren  ben 

Bert«!  über  feine  iroeite  Steife ,   bas  «Journal  ot  a 
,   finb  untrr  St  obu  g   nudtiuffblanrn. 
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second  expedition  into  the  interior  of  Africa«  (baf. 

1829;  beutfcf) ,   fflien  1830).  irrgäntimgen  baju  ent» 

galten  Saubere  Records  of  Clapperton's  last  expe- 
dition to  Africa«  (Slonb.  1830,  2   ©be.). 

C'laqnn  (franj.,  tpr  Hoi),  Klatfcb,  3d)lag  mit  bet 
flachen  Jpanb;  bie  ©efamtbeit  bet  Claqueurs  (f.  b.). 

Claqueurs  (franj.,  [to.  rioi«),  bie  bejablten  «Klot« 
fdjer«  in  ben  Theatern ,   beten  ©efamtbeit  roabrenb 
einer  SorfteUung  ober  überhaupt  bie  Claque  genannt 
roirb.  Jn  Baris  cntftanben,  erftrecft  fid)  bie  Claque 
jept  oud)  auf  anbte  Stabte  unb  blüht  in  Teutfcplanb 
oornebmlid)  in  Berlin  unb  Siien.  Sie  hat  junäcbft 

ben  «fwcd,  baSBublifum  jum  Applaus  ju  reijen  unb 
babuteh  einem  Stile!  ober  Tatfteiler  CrfoIg  jufiihern. 
3cpon  1820  errichtete  in  Baris  ein  geroiffer  Sauton 
eine  Assuranoe  de  snccös  dramatiques,  welche  bie 

C.  in  ber  nötigen  i)ahl  ftellte  unb  ebenfo  einen  Stp« 
plauS  beforgte,  wie  fte  auch  für  eine  beftimmte  Summe 
einen  Wcbeitbutiler  auSpfcife»  lieff.  Sie  C.  werben 

in  i<ariS  gewöhnlich  Clievaliers  du  Instre  genannt, 
weil  fie  fich  meift  in  bie  Witte  bcs  BarterreS  unter 
ben  Kronleuchter  [epen.  ©ngeteilt  werben  fie  in 

Tajiageurs,  bie  häufig  unb  ftarf  applaubieren;  Con- 
naisseurs. bie  nur  burdj  beifälliges  Wunnein  ober 

gelegentlidic  ©emerfungen  ihrem  Wadjbar  ben  Sich« 
ier  ober  Sdjaufpieler  ju  empfehlen  fueben ;   Rienr». 

bie  jo  beglich  S«  lachen  wiffen,  bah  auch  ihre  Wadj> 
barn  baoon  angeftedt  werben;  Ploureurs.  bie  glei- 

ches ©efd)i(f  ini  ©erübrtfein  haben;  Chatouilleura, 
bie  oor  Anfang  beS  3tüdS  unb  in  ben  ffwijchenaften 
bie  Wadjbarn  frcunblich  ftimmen;  Chauffeurs,  bie  bei 
Tage  nor  ben  Theaterjetteln  flehen  bleiben  unb  bie 

Sdjönbcit  beS  Stüde  preifen,  in  Kaffeebäufern  gün« 
ftige  Wetenfionen  oorlejen,  ungünftige  beifeite  fdjaf» 
fen  :c. ;   Bissears.  Taf  aporufer.  Turdj  alle  biefe,  bej. 

auch  hie  gegenteiligen  Wittel  leiten  bie  C.  baS  Bubli» 

tum  entweber  jum  Applaubieren  ober  auch  jum  AuS- 
pfeifen  an.  3n  neuefter  3«it  finb  in  Baris  auch  weit 
liebe  C.  aufgetaudit.  So  hat  ftd)  biefeS  llnmefen  nach 
unb  nach  ju  einem  Softem  auSgebilbet  unb  ift  ju 
einem  jiemlich  einträglichen  ©efdwft  geworben.  TnS 
ftanjöfifche  Bublitum  fennt  biejes  pödift  nachteilige 
Unwefcn  unb  übt  gegen  bie  C.  nidit  feiten  ftrenqe 
3ufti  j   auS,  wenn  fie  ihre  Unoeridjämtheit  übertreiben. 

Clara  (Sanfta  6.),  Zeitige,  Stifterin  beS  Dt» 
bens  ber  Älariffinnen  (j.  b.t. 

Clara  Toce  (lat.),  mit  heller,  lauter  Stimme. 

Cläre,  3nfel  an  ber  ©eftlüfte  JrlanbS,  an  ber 
Öffnung  oon  Glero  ©ap,  ift  2«  qkm  groß,  ffeigt  bi« 

483  m   an  unb  hat  etwa  800  Bewohner.  Tie'3nfel gehört  jut  ©raffepaft  Wnpo. 
Cläre  <t»r.  tlipt),  ftüftengraffehaft  in  ber  irläitb. 

Brooinj  Wunfter,  breitet  fid)  halbinfelartig  jwifchen 

ber  ©alroaphai  unb  bem  ‘liftuar  beS  Shannon  aus 
unb  umfafjt  3350  qkm  (60,»  DW.).  Sic  bilbet  ein 
fahles  Süigellanb,  welches  burd)  bie  fruchtbare  ©bene 

beS  bem  Shannon  juftieftenben  gergus  in  jwei  Hälf- 
ten geteilt  wirb.  Slieoe  ©ernagl)  (532  m)  im  SB. 

ift  ber  höchfte  Bund.  Beriobijdje  Seen  (fogen.  tnl- 
loghs),  bie  nur  im  Sinter  ©affer  haben,  unb  unter» 
irbiiehe  glufcläufe  finb  häufig  Tie  ©raffeboft  capU 
fiBBii  141,457  Cinw.  Sanbbau  unb  Biehjud)t  bilben 
bie  öaupterwerbSjweige.  Angebaut  finb  nur  17,i 

Brot.  ber  Oberfläche;  5,7  Sßroj.  finb  ©eiben,  0,t>Broj. 
©alb.  Wach  ber  Biebtäblunq  »on  1882  gab  eS  15,478 
©erbe,  158,153  Winber,  108,121  Schafe,  41,847 

Schweine.  Ter  giftbfanq  ift  oon  ©ebeutung.  Stein» 
fohlen,  ©ifeit, ©lei  unb  Wangan  fommen  oor;  3d)ie< 
fer,  Warmor  unb  ©aufteinc  werben  gebrochen.  Tie 

gnbuftrie  befchränft  fich  auf  Serftellung  grober  ©ol» 

lenjeuge.  öauptftabt  ift  jept  ßnniS.  Ter  Warne  ber 

©raffebaft  flammt  oon  bem  Torf  G.  an  ber  Wün» 

bunt)  beS  gergue  in  ben  Shannon. 
Cläre  (tpr.  nun),  3ohn,  engl.  Waturbichter,  als 

einer  ber  heften  ©efchreiber  beS  SanblebenS  befannt, 

geh.  13. 3uli  1793  ju  öelpftone  (Worthamptonfhire  1 
alSSohn  eineSTagelöhnerS,  culwidelte  fich  tropf  ehr 

geringerSilbungSmittel  alüdlidj  unb  fchnell.  Tpom» 
fouS  -Seasons«  medtenfein  poetifebeS  Talent  unb 
begeiferten  ben  13jährigen  Knaben  ju  bem  Sieb 

»The  morning  walk»  unb  beffen  ©egenftüd  »The 
evening  walk».  3®hn  Tumill  in  §elpftone  nahm 
fich  feiner  an  unb  unterrichtete  ihn  im  Schreiben  unb 
Wcchnen.  Tutch  §anbarbeiten  unb  ©iolinfpiel  fich 

feinen  Unterhalt  ermerbenb,  hefang  G.  ohne  Auf» 
munterung,  ju  eigner  Jreube  ©oft  unb  bieWatur. 
3m  3-  1318  (am  fein  Sonett  auf  bie  untergehenbe 
Sonne  in  bie  fjänbe  beS  ©uchhänblerS  Trurp  ju 

tamforb,  unb  biefer  oeranlafte  bie  Ausgabe  einer ammlung  oon  GlareS  »Poems  descriptive  of  ru- 
ral life  and  scenery«  (3.  Aufl.,  2onb.  1820),  bie 

aUgemeine  Teilnahme  erregte,  ©ine  anbre,  ebenfo 

erfolgreiche  Sammlung  feiner  ©ebichte  erfchien  un- 
ter bem  Titel:  »The  rillage  minstrel,  and  other 

poeina«  (ifonb.  1821,  2   ©bc.).  $ierburd)  in  ben 
©efip  eines  fleinen  Vermögens  gelangt,  lief  (ich  6. 

in  fSclpftonc  häuslich  nieber,  geriet  aber  burd)  tut« 
glüdliche  ganbfpefularion  in  ©lenb.  6r  ftarb  19. 
Wai  1884  in  einer  3rrennnftalt.  Seine  Biographie 

fchrieb  SOIarlin  (Sonb.  1865);nachgelaffene©ebi(hte 
gab  Gh«rt)  beraub  (mit  ©iographie,  baf.  1877). 

Clarrmont  (»pr.  firiinnoat),  1)  gabrifort  im  norb» 
amerilan.  Staat  Wem  S>ampfbire,  im  Thal  beS  Gon» 

necticut,  mit  Ow»)  4704  ©inw.  —   2)  S.  ßfher. 
Clarrnbaih,  Abolf,  Wärtprer  ber  eoangelifcfien 

Kirche,  in  ber  fflegenb  DonÜennep  gebortn,  fuchtc  feit 
1521  alb  fiehrer  bie  reformatorifdien  0runbfä}e  tu 
Wünfter,  bann  in  ©efel  ju  oer6reiten,  mürbe  beshalb 
oom  giirften  oon  Kiene  feines  Amtee  entfept,  begab 
fich  1525  nach  CSiiabriid,  warb  auch  hier,  ebenfo  wie 

bann  ju  Sütlringhaufen,  ©üoerich  unb  ©Iberfelb, 
wegen  feines  offenen  ©efenntniffeS  für  bie  Sehre 

SutfjerS  oertrieben  unb  enblich  tn  Köln  nach  onbert» 

halbjähriger  ©efangenfehaft  jualeich  mit  einem  an» 
bem  ©laubenSgenofftn,  Beter  gfliftebten,  28.  Sept. 

1629  oerbrannt.  Sgl.  Watorp,  A.  G.  unb  bie  eoan- 

gelifche  Tiafpora  am  .Rhein  (©arm.  1879). 
Clarente  (ipr.  iiStrmt),  gluf  im  nörblicpcn  Weit« 

fübwaleS  (Auftralien),  entfpringt  am  Sübabhang 
ber  Wacpljerfonfette  unb  fäll  nach  380  km  langem 
Sauf  in  bie  Shoalbai  beS  Stillen  DteanS.  Sein 
linier  Webeitflufi  ift  ber  Witchell.  ©iS  ©rafton, 
72  km  oon  ber  Wünbung,  ift  ber  glufj  für  Tampfer 

fahrbar.  Tie  Uferlanbfchaften  gehören  tu  ben  reich» 
ften  .duderbiftrilten  ber  Kolonie,  ftnb  jeboch  juwei» 
len  jerftörenben  Uherfchwcmmungcn  auSgefept. 

Clarente  dpt  Hämnn,  feerjog  oon,  Warne  jün» 

gerer  Brinjen  beS  englifchen  Köiti'gehaufeS,  wirb  ab« geleitet  ooitGlaren  ja(Ghiarentni  in  Wotea,  wo  jur 

3eit  ber  Kreujjüge  ein  engtifchcr  Sitter  .fierjog  war. 
gjeroor  jubeben  finb:  ̂ TbomaS.öcrjogoonG., 

tweiter  Sohn  fSeinridjS  IV.  oon  ©nglanb,  beglei- 
tete feinen  ©ruber  Heinrich  V.  bei  feinem  jjug  nach 

granlrcid)  141 5 unb  fiel  in  einemlreffen  bet  ©eauge 
in  Anjou  23.  Wärt  1421. 

2)  ©torge,  §erjog  oon,  Sohn  beS  ̂ »erjog? 

Sicbarb  oon  ?)orf,  ge6.  1449,  ocrmäfdtc  fici  1489 
mit  3fßbe!Ia,  einer  Tochter  beS  ©rafeit  von  fflar» 
wid,  unb  empörte  fich  mtt  biefem  gegen  feinen  ©ru» 
ber  ©buarb  IV.  1470  floh  er  nach  granfKtch,  lehrte 

H   lilil.  Pif  u »Irr  CT  prrmipt  »trPfn.  PnP  untri  #   oPn  3   nadpafditasrn 



(ilareuceftrafee  —   (Slarenbon. 
157 

aber  fcbon  iw  September  nad)  ünglanb  jurüd.  1471 
»eriobnte  ft  ftcb  mit  feinem  »ruber  unb  foebt  mit 
ihm  b«i  Samt  unb  ZfrotSbunj  gegen  bic  Sfnbänget 

Öeinritb*  VL  JBegen  feinet  Habgier  unb  (Seroalt 
tbatigleu  entjroeite  et  ftd)  balb  auf«  neue  mit 

Gbuarb  IV,,  würbe  bee  $)ocb  Betrat*  angetlagt,  147k 
tum  lob  oerurteilt  unb  im  Zoroer  getötet,  angeblich 
burdj  ©rtränhmg  in  einem  gas  »oü  äSalpafienoein. 

Klarotieftrajr  (i»i.  tiörrnt*.),  fReereSftrafie  jtoi- 
ft^en  bet  3f orbtüfte  be«äuftrariontinent«(31ocbtetri! 

torium)  unb  bet  gnfel  SReloiOe,  roelcbe  ba«  Zimor*  j 
meet  mit  betn  Sanbiemengotf  oertinbet, 

glarnunatsu  Om.  ttäntmuuii),  f.  gernanbo  »o. 

Clarencleux  (franj.,  (nt.  tiannttibb),  ).  ».  n>.  jroet* 
tet  SBappenljerolb,  ffiappenlönig,  weil  bet  Herjog 

uon  Slarence  in  Gnglano  «bemal»  ba*  (iefdjäft  bei. 
ftlben  befolgte. 

GlarenDort  (i»t.  närtmt’nj,  1)  Gbroarb  Hube, 
@raf  pon,  ©rojjfamter  »ontengtanb,  geb.  18.  gebt. 
1608  tu  Zinion  in  üiltf^ite,  gebörtc  feit  1640  im 

Meinen  unb  im  langen  Parlament  tu  ber  Jieiottn. 

Partei,  trat  aber  ben  auf  eine  'Sicherung  btt  8et= 
faffung  abjieletcben  »lauen  betfelben  entgegen  unb 

bega6  fid;  1618  nad)  'IJotf  tum  König,  bet  tön  jum 
Iluglieb  be*  (geheimen  3tat«  unb  Kanjlcr  betS<ba|= 
lammet  ernannte.  Späterhin  warb  et  betn  finit}« n 
oon  Salti  (nachmals  Karl  IL)  beigegeben,  ben  et 
1645  nach  ber  SciDpinfel,  1646  nad)  getjet)  unb  nadi 

Karl«  I.  Hinrichtung  nad)  granfrtiib  begleitete.  Gr 
übernahm  für  benfelben  oerfcpiebenc  biplomatifd)e 

Salbungen  nad}  iliabrib,  »art*  unb  betn  i'aag  unb 
toar  feit  1654  bet  eigentliche  Setter  bet  »olittl  bei 
Utinjen.  1660  leitete  et  bie  Serljanblungen  übet 
bie  Seftauration  ber  Stuart«  unb  rourbe  Ttndj  ben  ; 

eiben  tum  fiotbfanjlcr  »on  Gnglanb,  Kontier  bet : 
Unipcrjuüt  Drforb  joraie  jum  ficet  mit  ben  Ztteln 
ijaron  Jjpbe,  SiScount  oott  Gomburp  unb  @raf  oon 
1 5.  ernannt.  Gr  fiibtte  bie  SBieberberftellung  ber  bi. 

ioboilicben  Kirche  Surcb,  trat  aber  aud)  ben  Sibfichten 
»es  König*,  me  leb  er  bie  Äatbolrlen  ju  begünfttgen 

oeabftibttgte,  entgegen,  roäbtenb  er  ba*  Parlament 
rcijte,  inbetn  er  bejfen  iledtt  bet  Kontrolle  über  bie 
itenoenbung  ber  beroiüigten  Ginlünfte  beftritt  unb 
beffen  äuflbfung  anriet.  Za  nun  auch  ber  non  ibm 
begonnene  Stieg  mit  öüllanb  ungfüdlicben  Serlauf 
nabt»,  ti«t  Sari  ibtt  fallen;  G.  roatb  31.  Slug,  1667 
abgefefit  unbftob,  bei  £rod)»ftrat«  angellagt,  nach 

fjtanfteiib,  too  et  9.  Set.  1674  in  Stollen  ftatb. 
Sein  Sei^nam  roarb  fpäter  in  ber  Sleftminfierabtei 

beigefefjt.  Unter  feinen  Schriften  tft  bie  •   Hietory 
of  Ute  rebollion  and  civil  warn  in  England*  (Crfotb 
1703, 3   »be.;  julebt  1849  in  7®btU,  ergänjt  burtb 
•   The  historv  of  Ute  civil  war  in  Ireland«  (8onb. 
1721;  neue  f(u»g.  beiber  Serie  in  1   8b.,  Cfforb 

1842),  bie  bebeutenbfte,  ft«  bat  lange  bie  biftorifcbe 
Suffaffung  ber  eitglifcben Seootution  beberrfd)t.  »gl. 

aufeetbem :   »Caleudar  of  the  Clarendon  »   state  pa- 

pers-  l.Orfotb  1767  —   86);  *Tbe  life  of  Edward. 
Earl  of  C.<  (baf.  1761,  3   »be.;  neue  älusSg.,  baf. 
1857)  foroie  Sifter,  Life  and  adminiatration  of  C. 
(£onb.  1838).  Seine  Zodiiet  31  n na  fjpbe  roatb 
im  jlonember  1659  insgeheim  bic  ©emabtm  beS 

»rubttS  beä  Äönta«,  3'atobS,  SietjogS  oon  gort, be»  natbmaligtn  Könige  ,la!ob  U.,  roeltb«  Serbin, 

bung  nach  bet  Seftauration  oom  Äönig  anerlannt 
rourbc.  Zie  gruebt  jener  Gf)c  waren  .rittet  Zöcbter, 
Snna  unb  SBaria,  beibe  Sönigmnen  uon  Gnglanb. 

2)  Seotge  Silliam  greberid  SillierS,  Sraf 
non,  auegejfid)neter  engl.  Staatsmann,  öttlei  beS 

Zbttnaä  »tUttts,  eine*  feobn«  be*  ©rafen  »on  Jet. 

fep,  bet  fid)  1752  mit  ber  Gr  bin  bes  lebten  örafen 
»on  ß,  au«  ber  gamilie  Jjpbc  oermciblte  unb  habet 
1756  jum  8aton  Mübe  unb  1776  }um  ©tafelt  »an  G. 

ctboben  mürbe,  gcb.  lü.gan.  1800,  ftubiette  in  Garn. 
bnbg  unb  Crfotb .   betrat  1820  al*  ©eianbtitbaft«. 

att  -   -be  in  St.  fictereburg  bie  biplomaiifdje  Saufbabn, 
belleibete  nacbeinanbtr  mebrete  Erntet  unb  routbe 

1833  jum  ipeianoten  in  Slabrib  ernannt,  roo  et  be= 
fonber*  jum  übfdjlufs  ber  üuabrupeiaBianj»onl834 
foroie  bes  Sierttag*  jiir  Unterbrüdung  bes  Stloocn. 
banbel*  in  ben  jpanifeben  ftolonien  beitrug.  £ur<b 
ben  Zob  feines  tinbetlofen  Cbeim*  1838  iorb  G. 

geroorben,  lehrte  er  nach  Gnglanb  juriid,  nahm  fei. 

nrn  Sib  im  Oberbaus  ein  unb  rourbe  im  Sünifte. 
tium  SJlelbounte  im  ganuar  1840  jum  Wrijeimfiegel. 
beiuabrer.  im  Cftober  aber  jum  «anjler  be*  §tr. 
jogtumS  Sancaftev  ernannt.  Sacb  Äuflöjung  beS 
äüliigminifteriums  im  September  1841  roar  er  ein 
tl)dtigcS  »litglicb  rer  Dppofttion,  untecftü|te  aber 

bie  ̂anbelspolitil  be*  ®inifterium*  »cel  unb  per. 
teibigte  1846  oeilen  ilntrag  auf  älufbebung  ber  ®e 

treibejölle.  gm  äübigfabinett  b.  g.  rourbe  G.  »räi< 
ftbent  be*  Jöanbelsamt* ,   ging  aber  febon  tm  guni 

1847,  nacb  bem  Zob  Sorb  »esborougb*,  al*  i!i)e. 
lönig  nad)  grlanb.  Gr  betleibete  btefen  roitbtigen 
»often  bi«  jum  gebtuav  1832,  roäbtenb  einer  geit, 

roo  grlanb  nacbernanber  »on  Hungersnot  unb  :6e. 
polutlon  tu  leiben  batte,  unb  bewies  in  bieien  ftbroie. 
eigen  «ecbältnijfen  bei  aller  Gnergie  bo<b  and)  eine 
weife  ilafiiauii  unb  «inen  Öerrdjtigfeitsnim,  bet 

ibm  aüe  Herje«  gewann.  Zer  StmlSantritt  be*  3)li= 
nifterium*  Zerbi)  im  gebtuar  1852  rief  ibn  non  fei* 
nem  »offen  ab,  boib  rourbe  ibm  notb  2«.  Zej.  b.  g. 
ba*  fKinifteriunt  be«  äu*roartigen  im  Koalition»* 

labinett  S!lbtrbeen*JiuifcU  überttagen.  gn  biefer 
Stellung  roar  er  namtmlid)  beteiligt  an  ben  »er* 
banbiungen  por  bem  Krimlrieg  unb  roäbtenb  ber 

äSiener  konferenjen,  am  »bfcbluj  be  ifünbniife* 

jiuilcben  granlteid),  ber  Zürlei,  Satbinien  unb  Ging, 
lanb  unb  an  ber  biplomnt  üben  Unferftübung  Sar* 
btnien*  bei  ben  Steeitigleiten  mit  Ofterrcieb  roegen 
berkonfi*tation  ber  ©üter  ber  (ombarbtf(benglud)t. 
linge.  Sr  bebielt  fein  »ortefeuille  aud)  unter  2otb 
ttaimerfton  unb  oertrat  auf  ben  »arifer  Konferenjen 

bie  antirnffifcb«  »olitif;  audi  beroirlte  er  eine  freunb* 

liebere  Stellung  ju  Öflerreid),  oerlebte  ober  ba*  'Jia* 
tionalgefübl  büre»  allju  bienfteifriae  nnterftüjjung 
ber  nacb  bem  Attentat  auf  bubroig  Siapoleon  eiuge. 
brachten  Äonfpirationbbill.  »lit  bem  Sture  be*  SSi* 
nifterium*  »almerfton  im  gebruar  1858  trat  G.  in* 
»rioatlcben  juriid  unb  toarb  auch  1869  in  bn*  neue 
Kabinett  »almetfton  niebt  roicber  aufgenommen. 
Grft  im  SUärj  1864  trat  er  al*  Sanjlcr  be*  jjerjog. 
tum«  lancafter  roicber  in  ba*  Kabinett  ein,  ging 

balb  barauf  in  gebtimer  Senbung  ju  'Jlnooleou  111. 
nacb  »‘d»)  unb  roar  jroetler  »eoollmncbtigicr  Gng> 
lanb»  bei  ben  fionbotter Konferenjen  über  benbeutfd). 
bänifiben  Streit,  äl*  nacb  bem  Zob  »almerftotio 
im  Dltober  1865  »uffell  ben  »orfig  im  Kabinett 

übernabm,  ging  ba*  SluSroartige  Jlmt  roiebet  an  G. 
über,  bas  er  bis  guni  1866  betleibete.  Slnfaug  1888 

ging  er  in  geheimer  biplomatifcber  SDjiffion  nacb  Zu* 
rin  unb  üom  unb  trat  bann  nacb  bem  Sturj  be* 

Winifterium*  Zi*raeli  (Zejembtr  1868)  roicber  al« 
SRiniftet  beS  IlluRern  ins  Slabftanefcbe  Kabinett, 

nabtn  bie  »trbanblungen  mit  »mcnla  über  bie  Sla-- bantafragc  roicber  auf,  ftarb  aber  ploslid)  27.  guni 
1870.  Zie  »eerSioiirbe  erbte  fein  iiltefter  Sobn, 

Gbtoarb  Hübe  »illier«,  fünfter  ©raf  G.,  gcb. 

11.  gebr.  1846. 
Kcttfet.  bk  »mit  Q   Cfflmjl  u»T«(n.  linb  antn  ft  ober  3   na*)»iiblaßfn. 
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(SlarcnBoit  (Safllc  (ipc.  tUrrnibön  «iii),  ehemaliger 

föniglid)  englitdjer  Salaft,  5   km  iübtoeftlid)  pon  Sa« 
li«buni,  roöbin  frcintidi  II.  1164  Bie  grojif  Seidl« 
perfammluug  ber  Harone  unb  Srälatcn  berief,  rodele 

bie  unter  bem  'Kamen  ber  »Constitution  of  Clären- ! 
ilon-  befannten  Hefrimmungen  pereinbarte.  iSapft 
Sllcranber  III.  perroeigerte  biefer  Jtonfcitution ,   bie 
ber  i>ierarif)ie  tbatfäd)Iicb  alle  Siadjt  in  Gnglanb 

raubte,  feine  Seftätiqunq,  unb  aud)  ber  heil.  Ibo- , 

um«  'Hottet  trat  nachher  Dagegen  auf,  biifite  aber  | 
bafür  mit  bem  Job  tf,  Helfet). 

Clarcnl  Kratres  (Glareniner),  Kongregation 
non  Klmoriten  ftrenger  Cbferoaiu,  mürbe  180 2   pou 
älngelo  bi  Gorbonn  am  Halb  Glarene  bei  «ncona 
aeftiftet,  ber  Heaufficbtigung  burdi  bie  Dbern  beb 

Drben*  ber  IKinoriteu  entjogen  unb  über  niete  SIö« 
fter  Italien«  perbreitet. 

Clären«  (int.  -ran»*),  j.  SJlontreur. 
Claret  (ipr.  iiämt),  in  Gnglanb  Jiame  bc«  roten 

Sotbeaurroein«  ober  im  roeitern  Sinn  aller  frartjö 
fifdien  HSeine,  mit  Iluanafimc  bc*  Gbampagner«  unb 
Hurgunber».  ®er  Ilame  bejeidinete  urfprunglid) 

einen  fünftlidfen  Süürjroein  unb  mürbe  auf  ba«  ifm  ' 
erfe&enbc  Urobuft  übertragen. 

Wlarrtte  dpt.  u«ekm),  JuleS,  franj.  SchriftfteHer, , 
aeb.3.  $ej.  1840  ju  Eitnoge*  albSobn  eine*  iytiience 
iabrifantcn,Deröftentliibtcfd)onal*3d)ülerbe«Socee 

Houapartc  unter  bem  'Kamen  9trnolb  Eacretic  eine 
Kooeüc:  -Le  roi-her  des  fianris«,  roanbte  fid)  bann 
qanj  ber  HeKetriftif  ui  unb  gehörte,  an  neridiiobenen 

3eitfebriftcn  beteiligt,  halb  ju  ben  beliebteften  Gbro« 
nigneure.Munft:  unb  ibeatertritifern  ber  läge«  prefft 

Wit  ber  $orfgefd)iibte  »Pierrille-  (1883)  geroann  er 
ba*  befoubere  Sob  ©.  Sanb*.  unb  bie  Sotnanc:  «Ma- 

demoiselle Cachemire«  (1885)  unb  *Un  assassin 

(fpäter  »Robert  Burat«  betitelt,  1888)  erregten  be  j 
reit*  allgemeine*  Huffeben.  3n  ber  Rolge  fehle  er 
ft*  burd)  eine  Sieitie  pott  Komanen,  non  benen  mir 
»Madeleine  Bertin*  (1868),  »Le  train  17«  (1877), 

»La  maison  vide«,  »Le  troisii'me  dessous«  (1878), 
»Mmmienr  le  ministre  (1881),  »Le  Million« 
(1882),  »MiebelBertliier»  (1883), » Le  princeZilah« 
( 1884 1   ic.  al*  bie  bebeutenbften  nennen,  immer  fefter  in 
ber  ©unft  be*  Sublifum*.  ffugleidi  fultioierte  er  mit 

mehreren  aUertcn,  fo  mit  ber  Stubie  »Les  derniers 

moutagnards«  (1867),  ber  »Histoire  de  la  Evolu- 
tion de  1870—71 « (neue  Ku*g.  1875—76,  öHbe.l,  ben 

patriotifd)  «fenttmentalen  ober  tenbenjiö«>antibeut« 

fetten  Schriften:  Ctnq  ans  apEs,  l’Alsace  et  la Lorraine  depnis  l   annexioii«  (1876),  »LesPrussiens 

eher  cm«  (1872)  u.  a.,  ba»  biftorifdje  ©eure  unb  er« 
ftredte  ichlieglieh  feine  ihätigteit  audj  auf  ba*  Xl)ta= 
ter,  auf  bem  er,  ohne  befonbetn  erfolg,  mit  bem 

5 tuet  «La  famille  des Gueui«  (mit  UonuceUi  bella 
©attina,  1869)  behütierie.  erft  fpäter  faste  er  mit ; 

leinen  geidjicbtlicbeu  Tableau«  au«  ber  .«(eit  ber  grs« 
fien  Kepolution:  »Les  Mnscndins«  (1874),  »Le  re- 

giment  de  ( 'hainpagiu-«  (1877)  unb  «Les  Mira- 
bean  1 1878)  auf  ber  Sühne  feftern  ®ufc.  Hon  einem 
bem  3bealen  jugeroanbten  Streben  erfüllt,  ntagooll 
in  bei  KJaht  unb  Hebanblung  feiner  Stoffe  unb  mit 

einem  feinen  Slid  für  bie  Strömungen  ber  3eit  au«> 
geftattet,  gehört  G.  ju  ben  jüngern  Kutoren,  roelihe 
ber  britten  Kepublit  tut  3ierbe  gertidien.  Ser  Her« 

futhung,  bie  litterarifihe  t'aufbahn  mit  ber  politiiehen 
ju  nertaufthen,  hat  er  biöher  beharrlich  miberftanben. 

Seit  1881  erfdieinen  feine  im  »Temps«  peröffent« 
lichten  lihrontlen  in  einer  Hu<hau«qabc  unter  bem 
Zfttcl:  »La  vie  A   Paris«. 

Clarette  (franj.),  f.  Clairette. 

(Hart,  ©louanni  Garlo  Kiaria,  ital.  jtompo« 

nift,  gcb.  1669  ju  flifa,  mar  ein  Schüler  non  Go« 
lomta  in  (Bologna  unb  lebte  al*  Jtapellmeifter  in 
Biftoja,  roo  er  in  hohem  Klter  ftarb.  Sein  2   obeejabr 
ift  unhelannt.  G.fomponierte  für Sologna  eine  Cper: 

»II  savio  delirante«,  fcfjuf  norlrefflidje  unb  lunft 
nolle  Äirdpenmuftfroerfe  (Steffen,  ein  Keguiem,  Hfal 
men),  mürbe  aber  namentlich  berühmt  bunt)  feine 
1720  unb  1743  im  Irurf  erfchienencn  Hammcrouetto 
unb  Zerjette  mit  Gontinuo,  bie  filh  benen  oon  Stef 

fani  (f.  b.)  roürbig  anfihloffen. 

Claribrn,  i   tobt. 

L'larino  (ital.;  franj.  darin.  Clairou:  engl.  Cla- 
rion), 1)  Kante  ber  hohen  Solotrompete  älterer  «fett, 

bie  fid)  non  ber  tiefem  (iogen.  itnnjipal trompete/ 
burd)  ein  engere«  IKunbmid  untetfebieb.  X)a«  Gla 
rinblafen  mar  baber  ein  Hlafen  in  ben  t)öd)ften,  heute 

nicht  mehr  henubten  Kegionen  ber  trompete.  Hgl. 

Gid)born,  täe  t   rompete  alter  unb  neuer  3«iU1881). 
Sahrjchemlid)  ift  bamit  atuh  bie  non  Seb.  Sirbung 

(»Mnsica  getufiht« ,   1511)  ermähnte  Clareta  iben 
tifih.  —   2)  3n  bet  Crgel  ein  Hierfufi»,  b.  h-  hob1*, 
trompetenregifter  (Dttantrompcte). 

Clarlsslnius  vir  (lat.),  jur  3 eit  ber  tönt.  Sepu 
blif  titel  ber  Senatoren;  fpäter,  unter  ben  Äatfertt 
Dioflctian  unb  Sonftantin  b.  ©t.  (um  300  n.  Gbr.), 

mürben,  al*  bie  Kangllaffen  burd)  fatferlithe  Her 

orbnung  genau  beflimmt  mürben,  biejenigen  da- 
rissimi  genannt,  roelihe  bet  britten  Kangflaife  ange 
hörten,  unb  melehen  biefer  Kattg  (darissimatns)  non 
ben  flaifem  auöbrüdlid)  nerliehen  mar. 

darf,  Sir  3ame4,  ISebijiner,  geboren  im  35e 
jemher  1788  ju  Guüen,  ftubiertc  in  Gbinburg,  lieft 

fiih  bafelbft  al«  Slrjt  nteber,  ging  fpäter  an  ba*  3t. 
©eorg«hofpital  ju  tionbon,  mürbe  Bcibarjt  ber  Böni« 
gin  Hiftoria,  1837  jum  Haronet  ernannt  unb  ftarb 

29.  3uni  1870.  Gr  fthrith:  »The  inflnenee  of  cli- 
mate  in  tlie  prevention  and  enre  of  chronic  disea- 

ses« (4.  Muff.  1846;  beutpb,  SUeimar  1830)  unb  Ott 
pulmonary  consnmption«  (Sonb.  1835;  beutfih  Don 
Setter,  £eipj.  1836). 

dartr  Opi.  Hort),  1)  Samuel,  engl.  Sbilofopb 

unb  theolocj,  geh.  11.  Cft.  1675  ju  Korrotd),  roib« 
mete  fich  fett  1691  in  Cambribqe  philofopbifihett, 
theologifihen  unb  pbilotogifeben  Stubieu,  tarn  1698 

al«  Kaplan  ju  bem  Hifchöf  oon  'Morroicb  unb  mürbe 
1704  unb  1705  berufen,  bie  non  Kobert  Hople  jur 

Behauptung  unb  Seroährung  ber  miihtigfttit  ©runb 
fäbe  ber  natürlichen  unb  geöffen6arleit  Keliaion  ge 

ftifteten  Horlefungen  ju  hallen,  tüefelhen  erfihieneit 
unter  ben  iiteln:  »Demonstration  of  the  being  and 

attrihntes  of  God«  (Sonb.  1705 — 1706,  2Sbe. I   unb 

Verity  and  certitudc  of  natural  and  revealcd  re- 
ligion«  (baf.  1705).  fflie  in  biefen  beiben  SJerfen 
eine  neue  Segrünbung  ber  natürlichen  ober  Ser« 

nunftreligion  gegenüber  bem  Hmtthetc-mu«  unb 
auhethmü«,  fo  oerjuchte  et  in  feinem  britten  .^/aupt« 
tperl:  -Discourse  conceming  tlie  unchangeable 
Obligation  of  natural  religioti*  (ilonb.  1708),  eine 
iolche  ber  natürlichen  Sloral.  Um  Spinoja  unb  vob 
be«,  bie  er  al*  feine  ftauptgegner  betrachtete,  mit 

ihren  eignen  HC-affen  ju  fchiagen,  hebiente  er  fich,  wie 
biefc,  ber  matbemntifdien  al«  bet  nom  Ginflui  bet 

iüillfur  unabhäitgtgflen35emonftraiion;  um  ben  mo- 
ratifchen  Sfeptifern,  tnie  Hagle  unb  Klontaigne,  ge 

genüber  ju  aUgemein  gültigen  fittlichen  (-inmöfaben 
ju  gelangen,  hertef  er  fich  “uf  ba«  unfehlbare,  roeil 
unroiUlürliche  (roillcnloie)  Urteil  ber  Hcrnunft  über 
Schicfltchfeit  (litness)  unb  Umd)idli<b!eit<nutinies8l. 

Tucrch  beibe  erftere  fflerfe  ift  er  ba«  .paupt  ber  ra= 
Vrtif«!,  bir  unter  (|  ivmi&t  rorrbfn,  finb  unter  ö   ob«  3   na4>iui.t.  logen. 
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tionaliftiicben  Strömung  m   ber  engl  liehen  Theologie,  idjriftfteUer,  geb.  5,  Juni  1769  ju  Silüngton  in 
iurth  ba«  britte  betSoriäufer  ber  auf  ben  Auäjprud)  Stier,  ftubicrte  ju  Gantbribge  unb  bereifte  1791— 
ber  gerimtift  nt«  eine»  innern  Sinne»  für  ba«  Mt  1802  einen  grofeen  Zeit  trufbpa»  foroie  Kleinafien, 

urtb  3d)one  fid)  ftüfeenben  englifdjen  tun»  fe^otti-  Syrien  unb  aggpten.  Stad)  feiner  Sliidlelfr  tiefe  er 
fefeen)  Sioraliftenfdjule  gtmorbeti.  3a  er  jeboth  ben  fich  1805  orbmieren  unb  erhielt  ba«  «tlariat  jujparl 

3a?  aufftettte,  bafe  bie  .(heilige  Schrift  nichts  ber  ton;  18  i7  Hielt  er  in  Cambribge  Aorlefuugen  übe. 
Iternunft  AJiberjprechenbe«  enthalte,  fo  Beriet  er  al*>  SSineralogie  unb  fanb  fo  aufeerorbentltcbeu  Scifati, 
halb  bei  ber  onfeabeptt  engliiefeen  ©eiftliifeleit  in  bafe  ifem  ju  Cferen  eine  eigne  ̂ Jrofeffur  ber  Oryfto 

ben  '-Berbacht  bet  Jtefeerei  unb  mürbe  infolge  feine»  gnofie  errichtet  mürbe.  Seine  (feentifefeen  Aerjuth« 
porgeblicb  artanifd)  gefärbten  Audje«  »Tue  m   ip-  führten  ifen  auf  bie  ßrfinbung  bei  ©laititrofer«.  3ir 
tu  re  doctrine  nt  the  triuity«  (Bonb.  1712,  I71«i  fo. ,   J.  1617  warb  er  Unterfeibltotfeefar  in  Gantbribge 
gar  au*  ber  Ml  ber  limialichen  Sabinettegeiftlitfeen  i   unb  bemiei  bei  ber  Stiftung  ber  fiijtlojopljtcal  So 
geftridten.  fern  berüfemteften  in  er  burd  feinen  uti  ctetij  grofee  Xbatigfeii.  Seine  grieifeifcfien  unb  orten 

beendigten  Streit  mit  Beibnij  geworben,  in  mehhem  tatijdjen  SRamiitnpte,  barunter  ein  oon  ihm  aut 

biefer  feine  unb  6.  'Jiemtonc-  ßbilofophie  oerteibigte  Satmoe  eutbedtu.  berühmter  Bober  bei  iUaton, 
Xie  äUtenftücfe  beifelben  erftfeieneu  unter  brn Xitel  taufte  bie  Sobie siege  ©ibliotfeel  tu  Cfforb  für  100 

•   i   collection  of  papt-rs,  wliidi  pnwed  betwecu  Uib.  Sterl.  15.  Itarb  9.  Dlärj  1822.  eine  Aejebrei 
I.eilinix  and  C.«  t tuerft  Bonb.  1717;  jranj.,  Amftcrb.  bung  feiner  Seifen  erftfeien  unter  bem  Xitel;  »Tra- 
1719  u.  1740;  beutfd),  irranlf.  a.  IR.  1720).  G.  ftnrb  vcls  in  varions  coantriee  of  Enrope,  Asi*  and 

17.  Mi  1729.  trine  Autgabe  ieiner  pbilofopfeijifeen  Atrien«  (Bouü.  1819  -24,  11  lübe.i. 

Satte  trübten  ju  Bonbon  1732—  42  in  4   Stäuben.  4)  Story  lioroben,  engl.  SiferiftfteUerin,  geboren 
•Sgl,  St.  3intmermann,  Samuet  Starte»  Beben  unb  im  Juni  1809  ju  Bonbon  «li  bie  Tochter  be»  ÜRufi 
Bebt*  iJÖien  1870).  talienbänbleri  ikoocllo  unb  Scferoefter  ber  Sängerin 

2)  *enri  Jacgucä  Otuillaume,  Straf  oon  fbü  Gtara  iHooelto,  heiratete  1828  ben  ülorlejet  unb 

rtoburg  unb  »er^og  oon  Seltre,  SRarfchall  unb  StferiftfleDer  Sbartei  Soroben  G.  taeft.  13.  'Dläri 
Öair  oon  iytenlteich,  irlänbifefeer  Äbfunft,  geb.  17.  1877  in  @entia),  ben  greunb  oon  Bomb,  Beate,  (jaj 
Olt  1785  .u  Baitbrerie*  im  .öennegau,  marb  1782  litt  unb  Beigh  §uw,  unb  bat  jtd;  in  ber  Bittera. 

SKilitär,  flieg  nadt  ber  Schlacht  bei  Banbau  1793  jum  tur  alt  $ilf«atbeiterin  einen  ehrenmerten  fitafe  er. 
iirigabegencrat,  befehligte  barauf  bie  Hotfeut  ber  roorben.  16  .Jahre  oermeubete  fi*  auf  »ie  « Cmaplet«- 
jtibemarraee  unb  mürbe  öiabiefeef  bei  berfeiben,  1795  ooncordance  ul  Shakespeare  ,   bie  l845erf(hten  unb, 

aber  oli  oerbäifetig  abgefefet  unb  oertaftet.  «atfe  er.  bem  Stmlefpeare.  Jorjifeer  unentbchrlith,  jeitbem  oft 
tangter  ffreibeit  lebte  er  im  Stfafe,  mürbe  aber  halb  aufgelegt  mürbe  (jUlefetBonb.  1881).  Xui tferer  gebet 

öuri  Sarnot  Sbef  bei  tooograptiififeen  ötireau»,  gingen  ferner  berpor:  *The  ailveniures  of  Kit  iüun, 
fpätec  oow  Ximtorium  al»  Xiotfionigencral  mit  or  the  y   arm  of  an  old  mariner«  (1848);  .Thegirl- 

trehciinen  Huf  trägen  nad)  fflien  unb  gtalien  gefanbt,  Imod  orShakespeare’s  heioiues-  ( neue  «u#g.  1879; , 
»ugteidj  »im  llonapatte  ju  beoboifeteu.  ikibe  aber  bie  Stopellc -The  ironconain«  (1854);  «Worldiicited 
oerftänbigten  jufe.  unb  d.  fanbte  nur  Serirfete  ab,  bie  women«  (1857);  «Trust  and  remitlance« ,   siebe«, 

per  öenerat  getefen  hatte,  fiatfe  längerer  Untbitig*  gefdiuhten  (1873);  A   rambling  Story«  (1874). 
teil  nrnrbe  er  jum  äbfehlufe  einer  SHiaitj  nad)  Sar.-  @cmeinfd)aft  mit  ihrem  Batten  gab  fie  «Matiy  happy 
btnün  gefdhidt.  iRath  oeni  18.  cütumaire  machte  ihn  returna  of  the  day:  a   birthday  book«  (1847,  neue 

-dionaparte  roieber  jum  Sbef  bei  topographifefeen  söü*  Auig.  1889)  unb  -The  Shakespeare  key«  (.1879;, 
reau«,  fanbte  ihn  roäljrenb  bei  Songrefie«  aliÄom.  einen  'J(ad)trag  ju  ber  ermähnten  Si)a(efpeare»Ätm- 
•.nanbanteu  nad)  BuneotUe  unb  bann  jttr  iluiroeihfe.  foroanj,  heraus,  ferner  oeröffentli<htt  fie  eine  fJa« 
lung  ber  ruffifchen  Mriegigefangenen  nach  BiUe.  Xrei  tobte  oon  Bongfelioro»  »Hiawatha  unb  Auigaben 
.fahre  mar  er  i befallt) t«  am  §oi  be«  König«  oon  oon  Shafcjpenrei  Xramen  unb  ®ebi<hten  ( 1869). 
Strurien  unb  mürbe  bann  Staaiirat  unb  Äabmetti«  5)  Jamei  Jreeman,  norbamtrilan.  Unitarier, 
felretär  bei  ftaiferä  für  bai  Krieg«,  unb  Seemefen.  geb.  4.  April  1810  ju  öanooet  in  Slem  §ampjhire, 
Jm  ijelbjug  aegen  ßflerreid)  1805  mürbe  er  Cbou«  mar  lieben  Jahre  Srebiger  tu  BouiioiUe  in  Sentudy, 
oerneur  oon  äiiten,  1800®ouoerneur  in  Srfurt,  bann  mofelbft  er  bie  Seitfdirüt  «Weateni  Messeuger« 

in  Stettin.  1807  lehrte  et  nach  'hatte  juritd  unb  h«rauigab.  1810  grünbete  er  in  Softon  eine  eigne  ©e< 

mürbe  Jfriegitntntfter.  Sr  oermaltete  biefe«  tdiroic-  meinH  .-'eren flnbiger  er  no<h  je|t  ffr.  Scoeroffent« 
rige  Amt  mit  grofeem  (befchtd  unb  feltener  Uneigen  ,   lichte:  «Christian  doctrine  of  forgiveness«  (5,  Aufl. 
miBigleit,  aber  amh  mit  tüdfichlilofer  Strenge.  Xie  1879);  «Christian  doctrine  ol  prayer  (8.  Stuft, 

glüdlitht  ®ereitelung  ber  Unternehmung  ber  (eng.  1874i;  «Oltliodoxy,  its  truths  aml  errors«  (1856, 
innber  gegen  tlliifingen  oerichaffte  ihm  1809  ben  12.  Aujl.  1878);  htepe  of  belief«  (1870,  6.  Aufl. 

Xitel  eiiie«  $*t]Og*  oon  geltrc,  nachbem  er  bereit«  1876);  -Ten  great  religions«  1 1871—81,  2   SJöe.i, 
jum  Öcafen  oon  fjünebutg  erhoben  roorben  roor,  Sei  «Common  sen«e  in  roligion«  (.1873);  »Essentiais 

Saooieons  Stune  jeigte  er  f«h  unjutierläffig  unb  and  nnn-essentials  in  roligion«  (1878i;  «Ettotice« 
gcroitfenio«,  ittmmte  für  bie  Abiefeung  be«  Jtaifert  (1875);  -Memorial  and  biographical  aketches« 
unb  mürbe  batür  oon  tbroig  XVllI.  jum  (Sair  et«  (iDofl.  1878),  intereifante  Auffäfee  über  Shaleipeate, 
nannt  ;   nach  Sapolcon»  Baitbung  bei  Sanne«  mürbe  Aouffeau,  iß.  li  .   Shamting  »c. 
er  an  Souü«  Steile  XriegiSmintfter,  floh  mit  bem  6)  $ybe,  pielfeitiger  engl.  Schrif tfteKer,  geb.  1815 
ubnig  nad)  (feent,  übernahm  eine  Senbung  an  ben  ju  Bonbon,  mürbe  1836  al«  Kioilingenieur  bajelbit 
fjrin.j- Stegenten  t»on  Wrofebritannien  unb  marb  1815  nngeftcüt  imb  mar  bann  al«  Xiptomat,  tugleich  al« 
auf«  neue  jur  iiermaltung  be«  jtriegeminiftcrium«  Jngenieut,  Spradifortiher,  Stholog  unb  Jiattonal« 
au  bie  Stelle  ©ouoionSaint.Gqr«  berufen,  mufele  e»  Stenern  thatig  ttr  ftarh  22.  Xej.  1678  in  Bon« 
aber  1817  an  biejeu  jurüdgebeu  unb  mürbe  jutn  bon.  Aon  feinen  Sd)riften  feien  ermähnt;  «Theory 

SDtorfdhaU  be«  Strich*  unb  itim  (jkmoerneur  ber  15-  ol  railwyy- Investment«;  «Engineering  of  Hoi- 
SRilitärbioifion  ernannt.  Sr  ftarb  28.  Dtt.  1816.  Land  1 1849);  »Colonizatiuii  in  cmr  Indian  empiie 

3)  gbraarb  Xaniel,  engl,  üeijenber  unb  Seife«  (1857);  «Comparative  piiilology«  (185s);  aove 
«rtifrl,  ö«  unlft  Q.  omnigi  nxcOtn.  ünb  un:rt  R   obte  H   uud»juid)la;ni 
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reifen  and  quasi-sovereign  etates,  riebt«  etc.«  (2.  Klafrn,  1)  fiarl,  älaler,  rieb.  1812  ui  XüRelborf, 
Slufl.  1879).  Sud)  eint  englifdje  ©rammatif  unb  toarb  1830  »Sdjülcr  ber  Xüffelborfer  Sialctafabemie, 
Sliörterbud)  fjnt  er  berauegegebeit  unb  jahlreicbe  itmrbe  aber  burtf)  toibrige  SerhältniRe  gejroungen, 
Xenlfdtriften  jur  Gtlmologic  unb  Dergleirfieiibett  einige  ,Reit  ber  pitbographic  objuliegen,  iinD  biibetc 

SJlptbologie  oeröfientlicbt,  j.8.  The  prae-llelleuic  fidj  bann  unter  ber  Leitung  beb  Xirettorb  SBilbelm 
inhabitants  of  Asia  minor»  (1864);  »The  tide  of  d.  8d)aboro  tum  ftiftorienmaler  aue.  Gr  teitfjnet  mit 
the  Caucasus»  (1873);  »The  Guarani  of  Brazil-  (eitener  Reinheit  unb  groRer  Sorgfalt.  Unter  feinen 

(1876);  »Scrpeut  and  Siva  worship  and  mytlio-  frühem  Silbern  bat  fid)  ©raf  Subolf  oon  §nbsbura, 

lo gy  (1876);  »The  Eiiita  and  Rhita-Peruvian  bem  ju  einem  Stanzen  gefjenben  'dlricfter  teilt  :HoR 
epor  h«  (1877);  »Himalayan  nrigin  and  Connection  übertaffenb,  ben  meiften  Seitall  erioorben.  SJätbRbem 

of  the  Magyar  and  Arian-  (1878).  finb  fern  Ijeil.  Sirtub  auf  feinem  Tobe«cjang  unb  bie 

ttlarfe'Befort  (ipr.  itdct«  fotiTf),  einerber  Cuellftrömc  ffiiebercrrocdung  oon  jairi  Iöd)terlein  beroorju« 
beb  Golumbiaflufie«,  entgeht  burd)  Bereinigung  ber  heben.  Seine  bebeutenbftc  3eidjnung  ift  bie  allego» 
glüRe  gtatbeab  unb  Sitter  Sioob.  trrftercr  ent-  rifdje  Xarftellung  beb  menidjlitben  Scbcnbroegb. 
’pringt  auf  britiRhem  ©ebiet,  in  ber  Stäbe  beb  Sin  2)  Sorenj,  SRaler,  geb.  14.  Xej.  1812  ju  Süffel» 
tanappaRe«,  fließt  in  f   üblicher  Sichtung  burch  ben  borf,  Setter  beb  porigen,  trat  1829  alb  Schüler  tu 

glatheabfee  (862  m)  unb  oereinigt  fich  unter  47°  20"  bie  Dortige  Sltabemie  unb  malte  hier  unter  Seitung 
nörbl.  Sr.  mit  bem  am  Clartebpafi  entfpringen-  I   Theobor  »ilbebranbb  unb  fpätcr  Sdjaboto«,  roobei 

Den  unb  beimipeligate(6bUenthor)  ein  engeoXeRlec '   er  jugleid)  aud)  fehriftftcüerifeh  tbätig  toar  unbÄunft- burchRieRenben  Sitter  Soob.  Xct  Gereinigte  gluR ;   trititen  für  oetfd)iebene  Slätter  fdjrieh.  1850  ftebelte 
hält  im  allgemeinen  eine  norbioeftlicht  Sichtung  bei,  er  nach  Scrirn  unb  fpäter  nach  ücipjig  über.  Seine 

burthfliefjt  ben  s»ah«pelm>  ober  fßenbb'Dreil(e<»3te  Silber  jeichnen  fidt  Durch  geiftnolle  Sluffaffung  unb 
unb  münbet  bidjt  an  ber  ©renje,  auf  britifchem  ®e-  gefebidte  ©ruppicruna  aub,  bodj  entbehren  fie  bi«.- 

biet  (49"  nörbl.  Sr.),  in  ben  Columbia.  Xie  Sänge ;   roeifen  einer  tiefem  (Sbnralteriftil.  Xie  erften  ber» 
De«  G.  beträgt  über  600  km.  I   felben  behanbelten  biblifche  ©egenftänbe.  Scheuten» 

Clarkia  Pureh ,   ©attung  aub  ber  gamilie  ber  I   ber  mären  feine  hiftorifchen  ©emälbe:  ber  Sänger» 
Dnagrarieen,  Sommergeroächfe  in  Kalifornien,  roer-  Irieg  auf  ber  iltartburg,  Ghtobroig«  Selebrung  burch 
ben  hauRg  ai«  3'erPfI<u,icn  fultiniert.  C.  elegans  Slotbilbe,  ftonrnb  ber  Salier  unb  ©ifela,  roegen  ih» 

Dougl.  hat  einen  60  cm  hohen,  grünlich  rofenroten  rer  ju  nahen  Serroanbtfchaft  non  ben  Sifdfdfen  oon 
Stetige!,  eirunbe,  gejähttelle,  bläuliebgrüne,  glatte  SRainj  unb  Trier  jur  Stheibung  aufgeforbert  (1847), 
Slätter  unb  einjelne,  roinlelftänbigc,  lila»  ober  fotoic  bas  Silb  Äaifer  flonrab«  11.  für  ben  Kötner 

fleifdjfarbiae  Slüten.  C.  pulchella  Pur  eh,  mit  pur» .   in  grantfurt  a.  SR.  3«*  Kathauöfaal  ju  Glberfeib 
purroten  Slüten,  roirb  tote  bie  nötige  in  jaljlrtichen  führte  er  1844 ba«  gre«lo:  bie  Segnungen  beb  grie» 

Sarietäten,  aud)  mit  gefüllten  Slüten  (ultioiert.  ben«  unb  be«©eroer6ReiRe6  in  hfftotifdiRomboiifcher 

C’larönc.  f.  Saffetthorn.  j   Xarftellung  aub.  Xa«  helanntefte  Jßerl  Glafen«  ift 
Blarl)  unb  fUBringrn,  fürftlidic«  Gau«  in  Öfter»  j   eine  groRe  ©ermattia  auf  ber  JBacbt  am  Shein  (im 

reithunbSöhmen,bcRen2li)*''St'rnhatb  oonßlarp, 1   Sathaub  ju  Ärefelb  unb  1871  roieberholt),  bie  in 
ein  glortntiner,  1363  oom  Stäifer  KarllV.  ba«3n-  jahllofen  Sadibilbungen,  namentlith  roäbrcnb  beb 
bigenat  tu  Sioa  in  Tirol  erhielt,  granj  oon  Glarp  Äriegb  oon  1870/71,  oerbreitet  tnurbc  unb  in  ber 
ertoarb  fich  1623  anfchttlidje  ©üter  in  Sötimeu  unb  ©emtania  auf  bem  Slcer  ein  Seitenftüd  fanb. 

mürbe  1625 nom Äaifer gerbinanblll. in benMeidib»  Clasp,  eine  metallene  »Spange»,  bie,  mit  bem 
freiherrenftanb  erhoben.  Sein  Sohn^ieronpmub,  Samen  einer  hemorragenben Kriegsbegchenheit  ober 
geb.  1610,  biente  im  (aiferlichen  £cer  oon  ber  Site  ber  ̂ ahrcbjahl  eineb  gelbjugb  netfehen,  auf  bem 

auf  bis  jum  ©eneralmajor,  erbte  bttrth  feine  »eirat  ]   Sanb  miliiärifther  tf htenjeidjeu  getragen  roirb.  Ur» 
(1637)  mit  änna,  ber  Schmeflcr  beö  Seich  «grafen  i   fprünglich  englifch,  ift  her  C.  autp  in  Syranfrcieh  unb 
pon  Slbringen  (f.  Sllbringer),  bie  Sibringenfchen  I   anberit  Staaten  gebräuchlich  gcroorben. 
©üter  unb  Titel  unb  roatb  1660  jum  ©rafen  non  G.  GlaRrn,  Johanne«,  Shilolog,  geh.  21.  Soo.  1805 

erhoben;  er  ftatbl671.  Sein Urentel  granjSSeittel,  ju  Hamburg,  fmbierte  in  Seipjia  unb  Sonn,  Rabili» 
geb.  8.  3J)äv,t  1706,  t.  t.  lüirflither  ©eheimer  Sat  I   tierte  Rd)  1829  in  Sonn,  roor  1832  al«  Sehrer  am 
unb  Cberfthof»  unb  Sanbjäaermeifter,  mürbe  2.  Sehr,  i   3oatbimsibalfcben  ©pmitafium  ju  Serlin  angeftellt, 
1767  oom  Sailer  Jojeph  II.  in  ben  Sicithofürfien»  1833  SrofeRor  am  Äatharincum  in  Sühed,  le53 

ftanb  erhoben;  Rarb  21.  juni  1788  Son  biefer  fürfl»  j   Xireftor  be«  ©pnmaftum«  in  grantfurt  a.  SM.,  1864 
liehen  Sinie  Rnb  Seopolb,  aeb.  2.  Jan.  1736  ju  Rrag,  be«  3ohaitneum«  in  §am6urg;  1874  trat  er  in  ben 

ge|t.  23.  'Jloo.  1800  in  iBien,  al«  Jurift,  Staat«-  !   Muheftanb.  Sein  fiauptroerf  ift  bie  Sluigahe  be« 
mann  (1776  f)otDijefant(er)  unb  Jöiftorifcr  thätig,  i   Thutnbibe«  mit  beutfthen  'Xnmerlungen  (Serl.  1862 
unb  Sari  Jofeph.  geb.  2.  Xej.  1777  ju  SBien,  geft.  1   bi«  1878,  8   Sbe. ;   jum  Teil  in  neuen  Sluflagcn). 
31.  SSar  1831  bafelbit,  Gnlel  beägürften  uon  l'tgne, !   »eruorjuhehen  Rnb  au<h  feine  »Symbolac  criticae» 
Sitterntur»  unb  Sunftfreunb,  ju  nennen.  Xie  Se»  (jfranff.  1869—63)  unb  befonber«  bie  »Seobathtun» 

Übungen  biefer  gamilie,  ju  benen  nufier  ber  fyibei-  (   gen  über  ben  §onterifcben  Sprathgehrauth  (baf. 
tommtfiberrfebaft  Teplib  (88  qkm  mit  12,000  Gtntp.)  1 1867).  SluRerbem  hat  G.  Siographien  pon  griebrid) 
nod)  bie  Sthubflabt  ©raupen  (26  qkm  mit  2300  3oc°h,  Xirettor  be«  Äalhartneum«  in  £übcd  (gena 
(jinro.)  unb  bie  ̂ errfdjaft  SinSborf  (68  qkm  mit  1866),  ton  bem  Sbilologen  IRicpflu«  (granlf.  1859) 

62i)0  Crinro.)  gehören,  finb  gegenroärtig  in  ber  ftanb  unb  oon  S.  ©.  Siiebufjr  (@oti)a  1876)  oerfaRt. 

be«  gürften  Gbmuttb  SMoriR,  geb.  3.  gehr.  1813, )   ClMbicl  autores  (lat.), j.  Slaffifer. 
(.  f.  Sä-  imerer«,  feit  1841  mit  einer  Tochter  be«  (SlofiTruS,  3uliu«,  ein  Häuptling  ber  Irepirer, 
öRerreithifdien  StaatSminifter«  ©rafen  oongtcquel»  ber  anfang«  im  römiftRen  ftcer  gegen  bie  unter  Gioi» 
mont  vermahlt.  Gine  Seitenlinie  ohne  ben  Sei-  li«  (f.  b.)  aufgeftanbenen  Sataocr  biente,  aber  bei 
namen  Sllbrtngen  hefaR  ba«  Wut  Sparberebath  unb  bem  glüdüdien  gortgang  be«  Sufftanbe«  ftth  mit  fei» 
mürbe  1627  oom  Saifer  gerbinonb  III.  in  ben  grei»  I   nen  2arth«Ieuten  au  Gioili«  anfthloR.  Gr  lämpfte 
herrenftanb  unb  1687  in  ben  ©rafenRaub  erhoben,  längere  3eit  gemcinfdiaftlith  mit  Gioili«,  mürbe  aber 

Art.tct.  Mt  untre  6   vrrmiBt  nttbrn,  Rnb  unter  II  obre  8   notbiuithlaam. 
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aat)  ber  Unterwerfung  be«  Intern  jttr  Küdrehr  na<b 

Italien  gejtoungen  unb  oeritbminbet  feitbem  au«  ber 
6cübi<$tt. 

llusxis  (tat.),  Abteilung,  Stoffe;  $cer;  gtotte. 

ClcffU  (flortu«  Glaffi«),  ber  non  Suguftu«  an« 
teleate  üafen  non  Maoenna,  weither  fiit  bie  Krieg«« 
flotte  be«  ätbriatijchen  Meer«  beftimmt  roar,  burdj 

einen  Kanal,  bie  goffa  Kugufta,  mit  bem  Sabu« 

tSo)  in  Serbinbung  ftanb  unb  einen  Seudttturm  be> 
iaj;  toarb  um  760  oon  bem  Sangobarben  Suitpranb 
jerftBrt.  ©einen  Samen  beroahrt  bie  au«  bem  6. 

gabt».  ftammenbe  Kirdte  Sant’  Stpotlinare  in  Stoffe. 
Clothrus  L.  (Sitterftbroamm),  Sitjgattung 

an«  ber  Unterocbnung  bet  Saucbpitge  unb  bet  Drb» 
nung  bet  Safibiompceten,  djarafterifiert  burdj  bie 
tugeiige  obet  eiförmige  Seribie,  nteldte  au«  groei 
häuten  gebitbet  ift,  oon  benen  bie  äufjere  bei  ber 

Seife  lappig  gerrifjen  roirb,  roäbrenb  bie  innere  ein 
tu«  bieten,  fteifetjigen,  oeräftelten  unb  negförmig 
‘uiammtnbängenben  Säulen  beftebenbe«  Witter 
bitbet,  welche«  beim  Zerrtifien  bet  äufjern  Seribie 
iub  auebebnt,  beroortritt  unb  bie  oon  ihm  um< 
uhloffette,  im  reifen  Zuflanb  gerfliefienbe  @teba  mit 

rmporbebt.  C.  cancellntUB  L.  (f.  lafet  Sitje  «)  ift 
mtfang«  tugetig,  oon  4   cm  SBurdtmeffer,  mit  roeifler, 
überertiget  äu|erer  Seribie,  roätirenb  bas  aufler« 
teß  itbartadjrat  gtänjenbe  Witter  10, s   cm  hoeb  unb 
5 — 8   cm  breit  toirb.  ®er  jerfliefcenbe  Sporenbrei 

r.ti'.  aaSartig  unb  läfet  ba«  Witterroerl  altein  gu= 
rid.  Ser  fliiti  finbet  fitb  in  Süb>  unb  Mitteleuropa 
im  Sudbeuttcftlanb  gerftreut),  in  Sorbafrifa  unb  in 

ioterifa  in  Saubroalbern  auf  ber  Grbe,  Sine  äbn> 
.iie  auitratifdie  unb  neufeetänbifebe  3lrt  roirb  oon 
Jen  tringebornen  aegeffen. 
Claudatur  (tat.),  c«  roetbe  gefdjtoffen. 
Stanke  (i*r.  ttob»>, Johann,  tbeoIog.Sibriftfletter 

bet  frangöftfd)  «   reformierten  Kirdte,  geb.  1619  im 
fibflehtn  granfreicb,  mürbe  1664  nad)  Ktme«  als 
freciger  unb  ißrofeffor  berufen,  aber  fomobt  hier 
>1«  in  Montauban  Don  ber  Regierung  jum  Still« 
ftbveigen  oerurteilt.  3n  Sari«,  mobin  er  ftd)  be« 
gab,  enoarb  er  fid)  burd)  feine  apologetiftben  SBerte 
regen  bie  §auptgegner  ber  (atbotifepen  Sirtbe,  oor 
ollem  burrfj  feine  »Däfenoe  de  ln  rbformntion« 
(Staat  1078,  4   SBbe.),  einen  bebeutenben  Kamen 

nb  befleibete  oon  1666  an  bie  ̂Sfarrftetle  oon  Gba-- 
rtnien  bei  $ari«.  Sei  ber  Kufbebuna  be«  Gbift« 
?cn  Kante«  erhielt  er  ben  Sefebt,  graittrcitf)  binnen 
34  Stunben  gu  oerlafftn,  unb  begab  fid)  nad)  bem 

paag,  roo  er  bie  »Plaintes  de«  Protestanten  enteil e- 
meflt  opprimfes  dann  le  rornwne  de  France«  (fiötn 
1686)  f^rieb  unb  1687  ftarb.  Seine  fämtticben 
Ser!»  erftbienen  unter  bem  Xitel:  (Eueres  post- 
tamea  de  J.  Claude«  (Slmfterb.  1688,  6   SBbe.). 
Claakc  Kami«  (lut.  (lobt  lonine,  eigentlicbGlaube 

Seine  ober  ®el(e),franj.  Malet,  geboren  um  1600 

in  Marftftecfen  Ghamagne  bei  Mirecourt  inSotbrin« 

5,  oerlor  im  jmilften  gabt  feine  eitern,  fo  baft  er nach  greiburg  i.  Sr.  gu  feinem  Sruber  3ean  be« 
I,  ber  tbn  im  geitbnen  oon  Mrabeilen  imterricb« 

trte.  Sott  ba  ging  er  natb  Kom,  fpäter  nach  Keapet, 
po  er  jiuri  3ahre  bei  bem  Sanbfcbaftbmater  W.  SBat« 
•ante.  Mach  Kom  gurüdgeteb«,  genoft  er  bei  bem 

banbf<baft«mater  31.  lafft  bi«  1636  fernem  Unter« 
ntbt  SEkttut  ftubierte  er  gu  Senebig  Xtgian«  8anb< 
filmen  unb  lehrte  oon  ba  ttat|  ber$eimat  jurüd,  wo 
B   in  Kanctj  tbätia  mar.  1687  (am  er  mieber  nad) 

tont,  mo  jroei  Sanbftfiaften,  bie  er  für  ben  Sarbinal 
Bentiooglto  malte,  feinen  Kuf  begrünbeten  unb  ibm 
grobe  SefteDungen  einbratbten.  Gr  ftarb  21.  Koo. 

Vinnii  Äon»  a ßfjlfon,  4,  «bifl.,  IV.  SP». 

1682  in  Kom.  G.  ift  3bealifl  in  (einer  Äunfl.  Gt 
brgmedte  nicht ,   bie  italieniftben  Szenerien  treu  bar« 
juftellen,  (onbern  oielmebr  ihre  Blotioe  gu  lanbftbaft« 
litten  Webitpten  gu  oerroerten.  Gin  gartet  $uft,  ein 
Hart«,  aber  gemäpigte«  unb  fein  abgetönte«  Siebt  er« 
gieben  fitb  über  feine  Silber,  beten  Jtompoptxon  eint 

poetiftbe  unb  grobartige  tu  fein  pflegt;  man  fübtt  fleh 
in  ihnen  roie  in  einer  böbent  ffieit,  in  roeltber  para« 
bieflftbe  Klarheit  unb  geierlitbfeit  lierrf  dien  unb  barte, 
fdiroffe  gormen  ba«  3tuge  nicht  oerleben.  G.  ift 
tia«  eine  §aupt  ber  «ibeaten«  «anbfibaftömateret, 
Soufftn  ba«  anbre;  ber  erfte  lieblicher,  märchenhaft 
buftiger,  ber  anbre  erhabener,  emfter;  ber  erfte  mit 
gartem  S>nfet  auifäbrenb,  ber  gmette  mit  breiten, 

grobartigen  Strichen,  gnbeffen  fehltest  bie  Sichtung 
Glaube  Sorrain*  bie  bebenHidje  Oiefabr  ber  Statur« 

roibrigfeit  in  ftcb;  auch  haben  feine  ©emälbe  etion« 
tu  SonoentioneBeä,  feine  formen  finb  häufig  gu  ge« 
fuebt.  Unangenehm  finb  feine  Jtrchitetturen  unb  noch 

mangelhafter  feine  nt  endlichen  unb  Xterfiguren,  auf 
bie  er  fetbft  (eenen  Süert  legte;  oft  matten  anbre  ihm 

bte  Staffage.  ®.  fanb  oiele  Kadtfolget,  fein  teittflub 

erfüllt  nah  t>a«  gange  18.  3abtb.  Xie  .-fatil  feiner 
Zeichnungen  ift  ntebt  gering,  befonber«  m   Gnglanb. 
Son  ben  ianbf (haften,  bie  er  gemalt,  pflegte  er  leichte 

3eid)nungen  in  iufdje  gu  machen  unb  in  fein  «Such 
ber  SBdbrbeit«  aufgunebmen,  um  fo  Siebbaber  feiner 
Sterte  biefetben  oon  nadbgeabmten  unterfdjeiben  gu 
taffen.  (Drei  bebeutenbe  ©emälbe  oon  ihm  fleht  man 

im  SataftXoria,  oon  benen  befonber«  ba«  eine  unter 
bem  Blamen  ber  «Mühte«  belannt  ift.  2)ie  Kalionat« 
gaterie  tn  Sonbon  befigt  eine  Sanbfcbaft  mit  Kar« 
ciffu«  unb  Gcbo;  eine  Heine  Sanbfcbaft  mit  §agat  in 
ber  3üüfte;  ein  Heine«Stubium  oon  Säumen  nad)  ber 
Katur.mitöirten  unb  einer ^iegenberbe  in  ber  gerne; 

eine  Sanbfcbaft  bei  Sonnenuntergang,  ben  Job  ber 
btrolri«  entfialtcnb ;   bie  brft.  Urfuta,  mit  ihren  3ung> 
frauen  fid)  eittfriiiffettb;  bie  Königin  oon  Sabn.  ®ie 
Sribgemater«©aterie  bat  eine  grobe  Sanbfcbaft  mit 

einem  prächtigen  Saum  in  ber  Mitte,  Iin(«  Mofe«  am 
feurigen  Sufh;  ein  Seeftüd  mit  einer  groflen  Saum» 
gruppe  unb  Kuinen  am  Ufer;  eine  grobe  Sanbfcbaft 
mit  tangenben  Kpmpben  unb  bem  Schäfer  be«  Slpu« 

teju«.  Sie  Sammlung  be«  §ergog«  oon  Stoonfbire 
befigt  ba«  genannte  Liber  verifatis .   ba«  unter  bem 
Xitel :   «Liber  veritatia.  or  n   Collection  of  100  prints 
alter  the  original  desi  uns  ofClamleleLorrametc.« 

(Sonb.  1774  —77)  in  Stichen  »ott  Garlom  trfebien; 
bie  Stettington«® alerte  brei  Silbchen.  befonber«  eine 
Marine  oon  grober  Schönheit.  „Ru  Sonaforb  Gaftte 
bei  Satibburp  finb  groei  grobe  Silber:  ein  Seehafen 

bei  Sonnenaufgang  unb  ein  Sonnenuntergang  mit 
antilen  Shtinen  unb  einer  Ktaflerteitung;  gu  Kebble« 
flon  Statt  eine  reitenbe  Sanbfcbaft:  Mühle  mit  turnt 
am  Siber;  gu  öoltbam,  bem  Sattbfig  be«  @rafen  Sei« 
cefier,  befinbett  firft  gablrcicbc  Silber  oon  feiner $anb, 
meift  reiche  tanbfd)tiftlid)e  Äompofitionen.  ®a«  Sri» 

tifdje  Mufeum  befigt  einen  groben  Keidflum  an.^eidt« 
nungen  be«  Meifler«;  ein  Sanb  enthält  beren  allein 
222  SiUd.  3m  Sounre  gu  Sari«  befinben  fidt  fot» 
genbe  Wemälbe  oon  G.:  bie  |»o<hgeit  unter  Säumen; 
ber  Gampo  Saccino,  1660  gemalt;  bie  Sanbung  ber 
Kteopatra;  eine  Sanbfcbaft  mit  ber  Salbung  Saoib« 
bureb  Samuel;  eine  Marine  mit  reichbetabenenSchif» 
fen;  bie  Zubereitung  gum  Dpfer;  rin  Seehafen  bei 
Sonnenuntergang;  eine  Marine  bei  Sonnenunter, 
gang;  eine  Sanbfcbaft  mit  einem  gtub,  itt  toricbem 
ber  $irt  bie  Sterbe  trän(t;  ein  Sanbung«plag  mit 

Schiften;  eine  Marine  mit  einem  Seucbtturm;  jtoei 
Sonbfcbaften  mit  Sieb;  groei  unter  bem  Blamen  Siöee 

II 
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de  la  Rochelle  unb  Le  P»s  deSuze  befanitte  'Silber. 
TaS  föniglicpe  Mufeum  ju  Sicapel  befiel  einen  Sou» 
nenuntergangamMeer  unb  bie  ©rotte  berGgeria,  bie 
laifcriitpc  (Eremitage  in  Petersburg  bie  ui  er  3apreS» 
jetten.  3n  bet  Binafotpet  ju  Münepen  finb  ebenfalls 
meifterbafte  Silber  non  IS.:  eine  fianbjepaft  mit  ber 

aufgepenben  Sonne;  bie  untergebenbe  Sonne,  map» 
veno  eine  Serbe  burd)  bas  fpiegetnbe  ffiaffer  gebt; 

eine  KuSficpt  auf  bie  See;  Sogar  mit  gSmaet;  Silbra» 
bam,  bie  Sogar  mit  Jämael  oertpeifenb.  3m Berliner 
Mufeum  beffnbet fiep  eine  itatfenifcpeftüftenlanbfcpaft 

mit  Sepäfetn.  3n  ber  lifniglitpcn  Ötalerie  ju  Tlrcs» 
ben  ftnb  bret  fianbfdjaftcn  non  (£.,  bamntet  ba$  See» 
ftiief  mit  2(ciö  unb  ©atatea  bie  oorjiigticpfte.  Sie 

Sationatgaterie  in  'lieft  betoabrt  uier  fcliöne  fianb« 
f<baften  non  6.  Gr  rabierte  aud)  42  Blätter,  bie  febr 

aefuept  ftnb.  Sgl.  ©taf  non  fiepet,  (Euvres  de 
Claude  Gellte,  dit  le  Lorrain  (TreSb.  1808);  Stab. 

Start  Battifon,  C.,  sa  vie  et  scs  ueuvres  d’apräs 
de*  doomnents  nouTeaux  (Bar.  1 BS-4). 

Sianbta  (Glaubebe  granct), Königin  oongranl» 
reitb,  Tocpter  fiubroigS  XII.  unb  SnttaS  oon  Bretagne, 

geb.  1499  ju  Somorantin,  mar  anfangs  juröentap» 
iin  beä  nadimaligen  KaiferB  Karl  V. beftimmt,  mürbe 

aber  nad)  1514  mit  gratis  non  SatoiS,  bem  Tpron» 
erben  non  granlretep,  nermäblt,  bem  fie  baS  ©er)og» 
tum  Bretagne,  bie  ©raffdjaften  BloiS,  Goucp,  Mont» 
fort,  GtampcS,  Jtfti  unb  auperbent  Knfpriiepe  auf 

Stailanb  jubraepte.  Siebt  fdjön,  raubte  fte  burd;  Slot: 
jilge  beS  ©eifteS  unb  ©er}enS  ihren  WemaPI  ju  feffeln 
unb  bie  Siebe  beS  Bollee,  baS  fte  nur  bie  .gute  Ho» 

nigin-  nannte,  ju  erroerben.  Sie  ftarbl524.  Sacp  if>r 
tnurbe  eine  Bftaumenart  »Reine-Claude-  genannt. 

Clandlanuni  senntuscoiisciltuin,  Belcptup  be-5 
SatferS  GlaubiuS,  nacC>  roeltbem  eine  greif,  bie  trop 
brcimaliger  SBarnung  mit  einem  Stlanert  eine  Gpc 

eingebe,  bem  ©errn  beS  Silanen  famt  ihrem  Set» 

mögen  ju  eigen  geböten  fotte,  tnarb  roegtn  bäuftgen 
StifebraudiS  ponKaifergufttnian  raieber  aufgehoben. 

SlaubiannS,  1 1   GlaubiuS,  röm.  Ticpter,  geboren 
ju  illejanbria  in  ber  jroeiten  ©älfte  bes  4.  gaprp. 

n. Gpr.,  tarn  395  natb  Som,  tno  er  fttb  bucc©  feinTicp» 
tertalentWunft  unb  greunbfepaft  beS  mädjtigeitBan- 
balen  Stilicpo  acroann,  bie  Batrijicnnürbe  erhielt, 
baSSmt  eines Tribunus  unb  Notarins  bclleibctc  unb 

non  ben  Raifent  ©ottoriuS  unb  StrcabiuS  auf  Kntrag 
beS  Senats  mit  einem  Stanbbilb  geehrt  tnurbe,  beffen 
3nf<brift  notb  norbauben  ift.  Jett  Stur}  bcS  Stilidio 
(408)  fdjeint  er  nicht  überlebt  ju  haben.  3}ap  er  ©eibe 
raar,  tft  auSbrüdlicp  bejeugt.  Xurcp  umfängliche 
Kenntnis  ber  griechifchen  unb  tömifeben  fiitteratur, 

bebeutenbe  poettfepe  unb  fprachliche  roie  metrifche  ©e» 
roanbtbeit  nimmt  G.  unter  ben  fpätern  Sichtern  bie 
betoorragmbfte  Stellung  ein,  roietnobl  er  nicht  frei 

ift  non  ben  Schient  feiner  Seit,  Keigunej  ;u  rpetori» 
fdtem  Schroulft  unb  übertriebener  Schmeichelei  gegen 
©rohe  in  feinen  potitiiepen  ©ebiepten,  bie  non  nicht 
geringem  biftorifepen  BJert,  aber  raegen  ihrer  patte» 
gprifepen  ©aitung  mit  Sorficpt  ju  bemtpen  finb.  Sie-  ; 
felben  bienen  namentlich  ber  Berherrlicpung  beS  ©o» 

noriuS  (»De  III.,  IV.,  VI.  consulatu Honorii» ;   »Ile 
nuptiis  Houorii  fescennina» ;   »Epithalaminm  de 
nuptiis  Houorii  et  Mariae»;  »De  hello  Gildonico«) 
unb  beS  Stilicpo  (»De  consulatu  Stilichouis»,  3   Bü» 
eher;  »De  bello  Pollentino«;  »Laus  Serenae»,  ber 
Hemaplin  beS  Stilicpo).  ©egen  bie  Seiter  beS  oft» 
rümifdien  SeicpS,  SufinuS  unb  GutropiuS,  ftnb 
Scpmähaebicpte  non  je  jioei  Sücpern  gerichtet.  Km 

glänicnbften  ceigt  fiep  feine  9Heifterfd)ait  ber  poeti» 
fhen  Scpilbentng  in  ber  unnollenbeten  epifepen  Gr» 

jciplung  noni  Kaub  ber  Broferpina  in  3   Sücpern  (   Ile 
rnptn  Prosen>inae<).  Superbem  beftpen  mir  non  ihm 
poetifepe  Briefe,  eine  Seihe  fleinerer  ©ebiepte,  turn 
Teil  naturbefepreibenben  unb  erjäplettben  gnpalts, 

unb  baS  Brucpftüd  einer  ©igantomaepie.  Bon  ältern 
SuSgaben  uerbient  Grroältmtng  bie  non  Mattp.  ®eS» 
ner  mit  Kommentar  unb  reiepetit  3nber(8eip}.  1759); 

bie  erfte  f ritif epe  SuSgabe  lieferte  3eep  ( baf.  1870—79, 
2Sbe.),  eine  Uberfepung0.u.ä5ebe£inb(Sannft.  1888). 

2)  G.  GcbicittS  Mamertus,  um  bie  Mitte  beS  5. 

3aprp.  BreSbptcr  ju  Bienne,  Serfaffer  unbGinfüprer 
ber  -lleinen  fiitaneien»,  tnclcpe  noep  jept  in  einigen 
(atpolifcpen  Rirepen  brei  Tage  nor  ©immetfaprt  ge» 

fungen  roerben,  bcSSnfüonSbpmnuS  »fange, lingua 
trloriosi»  unb  ber  Schrift  »De  statu  animae».  Seine 

SBerfe  gab  Gngelbrecpt  (SJien  1885)  peratt«. 
Claudicautes  (lat.),  Beiname  ber  Kalirtiner. 
Claud  icatlo  spontauca(lat.),  fretroilliges©infen. 

GlanbiuS  (Claudia  gens).  GS  gab  in  Kom  jroei 
Glaubifdie  ©efcplecpter,  ein  pIebe]if<peS  unb  ein 
patri jifcpeS.  Bom  erftern  finb  am  belannteften  bie 
iUlarceller.  SaS  palrijitcpe  ©efcplecpt  roanberte  ttaep 
ber  Trabition  im  3.  3aprp.  ber  Stabt  auS  bem  Sa» 
binifepen  in  Som  ein  unb  fpielte  feitbem  in  ber  ©e» 

fcpicpteSomS  eine  bebeutenbe  Solle.  3m  allgemeinen 
teitptteten  fiep  bie  Glaubicr  auS  burep  ariüolratifcpen 
Stol}  unb  ftarre  Dppofttiott  gegen  bie  greipeitsbe» 
ftrebungen  berBlebejer.  Slertroicrbig  ftnb  befonberS: 

1)  SppiuS  G.  SabinuS  (SegillenfiS),  auS  Se» 
gillum  im  Sabinerlanb,  roo  er  Sltta  GlaufuS  ge» 
iiannt  mürbe,  ber  Spnhcrr  beS  ÖefepleeptS,  fiebelte, 
non  feiner  Baterftabt  als  Siimerfreunb  angofeinbet, 

um  50t  d.  Gpr.  naep  Som  über,  roo  er  mit  feinen  Be» 
gleitern  eine  eigne  TribuS,  bie  Glaubifcpe,  biibete.  Gr 

raar  ein  fepr  entfepiebener  Berfecpter  ber  patrijifepen 
Borreepte  tenb  einer  ber  teibenfcpaftlicpften  unter 

benen,  roeiepe  494  burep  bie  ©ärte,  mit  ber  fee  einer 
Slilberung  beSScpuibrecptS  entgegentraten,  bieSuS» 
roanberung  ber  Btebejer  auf  ben  ©eiligen  Betg  ner» 
urfaepten. 

2)  KppiuS  Ci.,  Gnlel  beS  notigen,  rourbe  451 
o.  Gpr.,  als  ftatt  ber  Sonfuln  unb  ber  übrigen  SNagi* 
ftrate  Sejcmoim  jur  SÄufjeidjnung  ber  ©efepe  er» 
nannt  rourben,  jiim  Tejemoir  gcroäblt  unb  beutübtt 

fiep  als  folcper  aufs  eifrigfte,  fid)  ble®unft  beS  BolteS 
}u  erroerben.  Gr  erreichte  eS  baburep,  bap  er  auep  für 

baS  3apr  450  roieber  geroäplt  rourbe,  jeigte  aber  nun» 

mehr  fofort  feine  ronhre  ©efinnung,  inbem  er  fiep  jum 
(9eroaltperrfeptt  aufroarf  unb  auep  449  nebft  feinen 
HoHegen  roibergefepiiep  fein  Slmt  fortfübrte.  Seine 
fortgefepten  ©eroalttpaten  aber  unb  ftblieplidj  ber 
greocl  gegen  Sirginta  (f.  b.)  riefen  einen  Äufltanb 
beroor.  Der  feinen  Stur,}  berbeifübrte.  G.  rourbe  ittS 

©cfängniS  gefept  unb  gab  fid)  hier  felhfl  ben  Tob. 
3)  anpiuS  G.  GScuS  Pelleibete  812  p.  Gbr.,  noep 

epe  er  Sonful  geroefen  roar,  baS  roieptige  Slmt  beS 
KenforS,  ernannte  als  folcper  Männer  nom  niebrig» 
feen  Stanb  ju  Senatoren  unb  nahm  Beftplofe  uiib 
greigelaffene  unter  bie  TribuS  auf,  rooburep  er  fo< 
roopl  tm  Senat  a!8  in  ben  Tributfomitien  fiep  ben 

grö fiten  Ginfiup  ju  fiepern  fuepte.  SIucp  rourbe  er  burd) 
bie  Bartei,  bie  er  fiep  babnrep  gemaept  patte,  in.ben 

Staub  gefept,  baS^enforamt  über  bie  burtp  baSSfmi» 
tifepe  ©etep  beftimmte  ffeit  non  18  Monaten  pittauS 
fortjufüpren.  Tie  neuen  Senatoren  rourben  inbeS 

fepon  811  roieber  auS  bem  Senat  auSgef epioffen  unb 
bie  in  bie  TribuS  aufgenontmenen  gretgclaffenen  ba» 
burd)  iinfd)äbiiep  gcmad)t,  bap  fie  304  non  QuintuS 
gabiuS  als  fjenior  auf  bie  nier  ftäbtifdjen  TribuS  be» 
feprituft  rourben.  Superbem  aber  ift  feilte  ̂ enfur 

yirtifrl,  bif  untre  CF  brrmifet  lorr&en,  finb  untft  fl  obrr  3   IwifcjuWagm. 
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163 tnerfroürbig  burh  beit  Sou  bet  großen  Bajferleitung  |   rourbe  al«  tapferer  DfRiier  nah  betn  Tobe  be«  Rai» 
unb  ber  ilppijdjen  Strafe,  ber  erften  Runftftrafic  fer«  ©atlienu«  ton  ben  Solbaten  jum  9lugufhit  er» 
Som«.  3m  hohem  @reifenafter  erbl  inbet,  $og  er  fth  hoben,  beiieqte  juerft  bie  Älemannen,  bie  bi 4   an  ben 

non  ben  öffentlichen  ©ejhäften  jutütf.  9114  aber  ab"  ©arbafee  oorgcftrungeit  traten,  unb  begab  fthfobann 

T-qrrbub  nach  (eenem  Seeg  übet  Valeriu-J  ganimi»  nah  Som,  roo  er  eifrig  bemüht  roar,'  bie  Drbnung ben  ßinea»  nach  Som  fanbte,  um  ben  Römern  grie»  toieoerberjuftellen  unb  ©erehtigfeit  ju  banbbaben. 
ben  unb  greunbfhoft  anjutragen,  lieb  lieb  <5 .   in  ben  2m  folgenben  gabt  erfolgte  ein  furchtbarer  Einfall 

Senat  trägen  unb  betrog  biefen,  ber  fch  fchon  toiU«  ber  Boten,  bereu  einer  Teil  bie  Tonaulänber,  ber 
fahrig  «eieigt  Satte,  ju  bfrn  Vefheib:  erft  muffe  f!br»  anbre  bie  .'lüften  be*  Ägeifhen  SSecr«  oerbeertc.  C. 
rhu«  ben  Soben  .Italien«  geräumt  haben,  bann  möge  roanbte  fith  gegen  bie  erftern  unb  erfoebt  bei  Waiffu« 
et  um  grieben  bitten.  in  üBcificn  einen  glänjenben  Sieg.  Er  führte  feitbem 

4)  flubttu«  6.  ftulcher,  Sohn  beb  notigen,  mar  ben  Beinamen  ©otbieui.  K,  ftarb  270  ju  Sirmium, 
Ronful  249  o.  GSt.  unb  befehligte  bie  römiiehe  glotte,  roo  er  ben  Sinter  mit  einem  »eer  gut  ̂ Beobachtung 
ali  bie  Römer  roäbrenb  be«  erften  Sgunifcben  Krieg«  ber  Boten  jubrachte,  an  ber  JJeft,  3fl  Jahre  alt. 

Siipbäum  belagerten.  Ta  feiner  Jlbfiht,  bielartba»  <SlaubiuB,58atthia«,  TirhterunbSoltäfchriftfte!» 
gifche  fylotre  unter  ätbberbai  im  Sjafen  oon  Ttcpamim  ler,  geb  2.  Jan.  1743  ju  Reinfelb  im  $o(fteinif<ben, 

JU  überfallen,  bie  heiligen  Siühncr,  bi»  nicht  freffeit  ftubierte  in  Jena  unb  prioatifterte  bann  längere  »ject 
io  elften,  ungiinftig  roaren ,   rief  6.:  .Bollen  fie  nicht  tu  ffianbüberf  bei  »atnburg,  roo  er  1770—  75  unter 

freffeit,  fo  mögen  fie  feinten!»  unb  Hefe  fie  in«  Stecr  bem  Warnen  9t«mu«  eine  ̂ eitung,  ben  >2QanbS* 
coertcn.  Er  rourbe  a6er  non  beit  Sarthagern  »ötlig  beeter  Voten  ,   berauigab.  Von  177H  bi«  1777  be» 
gefthlaaert  unb  oerloc  faft  feine  ganje  glatte.  Vom  fleibete  er  bic  Stelle  eine«  DberIanbe«lommiffar«  ju 

Senat  abberufen  unb  mit  ber  Ernennung  eine«  3if-  Tarmftabt  unb  lehrte  bann  nah  BanbSbed  juriicJ. 
tator«  beauftragt,  ernannte  et  baju  ben  Elaubiu«  Ohne  biefen  ihm  lieb  geworbenen  9(ufentba!t  ju  oer- 
(Dlicia,  ben  Sohn  »ine«  feiner  greigelaffenett,  einen  Jaffa»,  würbe  er  1778  Reoifor  bei  ber  Sd>lc«roig<$ol» 
uetachUihen  SJtenfhen,  ber  fogleih  »siebet  abaefejt  fteiniihen  Bant  in  ftltona.  Erft  in  (einer  lebten 
werben  muhte.  6.  rourbe  baber  non  jroei  Tribunen  flranfheit  lieh  er  (ich  nah  »amburg  in  ba«  $au« 

beb  f'ohscrrat«  anacflagt,  feine  Verurteilung  aber  feine«  Shroiegerfobn«  Vert  s   bringen,  roo  er  21. 
Sürth  ein  ©eroitter,  Sa«  roäbrenb  ber  Romitien  au«--  Jan.  1815  ftarb.  6,  trat  alb  ©hriftiteUer  werft  mit 
brach,  abgeroenbet.  Jnfotge  einer  fpätern  Riage  oer»  »Tänbeleien  unb  Stählungen  (Jena  1783)  aut. 

urteilte  ihn  bet«  Volt  ju  einer  ©elbftrafe.  gm  J.  246  Seine  profaifäien  üuifähe,  srjählimgm,  gabeln, 
lebte  er  nicht  mehr,  er  enbete,  toi«  e«  h eifit,  burh  Epigramme,  OWoihte  ic.  rourben  juerft  büret)  Biujen« 
Selbftmorb.  almänah«,  bann  burh  feine  Beitfhrift  >Tcr  SanbJ* 

BlflubinS,  1)  Tiberiu«  6.  Sieto,  töm.  Äaifcr,  beeter  5iote>  betamtl.  Er  felbft  neranftaliete  eine 
f.  Tiberiub.  Sammlung  feinet  Serte  unter  betn  Titel:  »Abtous 

2)  Ttberiu«  G.  Trufue  ?lero  ©ermanicuä,  otnnia  sua  »eciim  portans ,   ober:  Sämtlihe  Serie 

ber  oierte  rOm.  Raifer  (41—54  n.  Ehr.),  Sohn  oon  bes  ’filaubäberfcr  Voten  c.pamb.  u.  SJanbäbett  1777., 

be*  Sluguftii«  Stieffohn  Trufue  unb  ber  'Antonia,  2   Tie.;  $amb.  1790—1812,  8   Tic.;  12.  Stuft.,  ®otha 
fSeffe  be«  Raifer«  liberiuä.  3. 9   p.  Ehr.  ju  2ug=  1882,  2   llbe.).  Sluherbem  überfehle  er  englifhe  un» 
bräunt  (Snon)  ge6oren,  roarb  er  alögeiftig  fchronch  franjöftfhe  JBerte  (j.  S.  gOncloni.  E.,  beffett  Stn» 
t>on  auauftu«  uiib  Tibetiu«  jurüttgefebt  unb  erft  uon  fhauuugeu  ber  rounberbaren  Verbinbung  be»  trau» 

Ealigula  ju  hohen  Ämtern  beförbert.  Sah  bem  Tobe  genialen  Drange«  ber  70er  3abre  unb  be«  au«  Site» 
bei  Satiguia  rourbe  er  au«  einem  Verfted  her»or=  rer  ffeit  ftammenben  aemütbinnigen  Vietidmu«  ent» 

gejoaen  unb  oon  ben  ISrätorianern  jum  Raiftr  au«»  ftammen,  roar  einer  ber  erften  unter  ben  beutfhen 
gerufen,  roa«  ber  Senat  genehmigen  muhte.  6.  roar  ShriftfteHem,  bie  mit  Veiouhticin  auf  ba«  Volt  ju 
cetfönlih  roohtgefinnt,  aber  ju  unfelbftänbi«  unb  roirten  fuhten  unb  unberouhtjugteih  eine  titterarifhe 
rourbe  aanj  oon  feinen  grauen  unb  ffreigeialfenen  Vebeutumg  erhielten,  bie  für  alle  Rlaffen  perftänblih 

beherr'cfit.  Er  intereffiefte  ftc^  namentlih  für  bie  unb  cteniehbcir,  jugleih  naio  riuTah  unb  geiftreih  ju 
Jtehtöpflege,  bie  er  periönlih  mit  übertriebenem  Eifer  [hretben  muhten,  unb  beren  ooitjtümlicber  Söib  nie 
cuoübie,  oerfahte,  jebo*  ohne  Urteil  unb  Befhmad,  in  baü  gemeine  unb  Rladie  herabfanf,  Siebet,  berb, 

mehrere  hifiorifhe  fflerte,  «igte  fth  auh  populär  |   träftig,  roigig.  fh«rf  jatirifh,  roar  er  boh  auh  wie» 
unb  befhetben,  nermohie  «ber  nicht  bem  ftttentofen  |   ber  gemütlich,  finnig,  launig  unb  poetiih  ja«,  3a» 

Treiben  feinergrauen  fteffalina  unb  StgrippinaGin  j   icöhfte  leifteteer  im  einf  ah  finnigen  unb  cm  launigen 
halt  JU  tbun  unb  routbe  oon  biefen  roie  oon  feinen  :   iiieto.  Sein  Wheinroeinlieb  (»Vetränjt  mit  8aub<), 

Rreigetaffenen  Vatta«  unb  9!atcih  cu  nieten  ©rau, :   3er  SKoitb  ift  attfaeganaen«,  -'Beim  jemanb  eine 
iämteiterc  oerieitet.  Unter  feiner  Segierung  rourbe  Seife  tl>ut  ,   -Tier  Siefe  OSotiatft  =   u.  a.  rourben  mit 
»ie  non  ßaliguia  begonnene  SBafferleitung  (aqna  I   Seht  oolWtiimlih  unb  offenbaren  bie  ganje  Sieben«» 

Claudia)  poUenbel,  ein  *Meitung«fann(  am  guciner  roürbigtrit  feiner  anfpruhitofen  unb  frühen 'Batur. 
See  gebaut  unb  berufen  non  Cftia  roieberhergcfiellt.  ihti  junehmenben  Jahren  oeriteirtte  fth  ber  .-fug  jum 
Seine  §eere  roaren  nah  auhen  fiegreih:  ffläuretn  Viett«mu«  in  tbm  unb  mähte  ibn  cinieiitger  unb 

nitn  märb  jur  römtfhen  Vtoninj  aemaht.  bic  Er,  |   unbulbjamer,  Vgl.  33.  ßerbft,  SJiatthia«  6.,  bet 

oberung  Sntannien«  begonnen.  4r  begab  fth  43  j   äßanbbbecfer  Sole  (4.  9lu|f.,  ©otha  1878 1. 
fefbft  bahin  unb  feierte  Mnn  einen  Triumph  roegen  I   Qlaubia«  bas  Turin,  reformator.  Vifhof  be« 

Ser  Siege,  bic  feine  gefieberten  bort  erfohten  hatten  |   9.  Jahrh.,  roar  erft  t'etrer  an  ber  öohi'hule  Subroig« fba her  fein  öciname  örctannicu«).  Er  rourbe  54  be«  grommen,  rourbe  bann  oon  biefem  820  nah 

pari  Seiner  ©tmahlin  Sgrippina,  um  ihrem  Sohne  Turin  gefhidt,  um  hier  bem  Stbergtauben  unb  be» 

■Bero  bie  Wahfolge  ju  fthent,  oergiftet.  Sgl.  geh-  fonber« bem  Vilberbienft  entgegencuarbeiten,  fhritt 
mann,  ß.  unb  feine  Jett  c®otb«  1858).  ;   aber  bi«  jur  Selämpfuna  ber  fcrhlihen  gehren  oom 

!i)  ©afu«  E.  Ilero,  röm.  Raffer,  i.  Sero.  !   Verbtenft  »er  guten  Berte,  bei  Jnterjeffum  berSeilt» 
41 E.  II.,  Starcu»  Sture  litt«  E.  ©othicuS,  röm. ,   gen,  ber  Verbtenfttihteit  be«  9Honh«leben«  unb  ber 

Raifer  283  —   270  n.  Ehr.,  non  ungeroitfer  setlunf:,  Autorität  be«  lP«P,itum*  fort;  oielfah  angefohten, 
auch!,  bfc  untre  (f  p.TrniJt  isrrbm,  hnb  antrr  tt  ober  3   neiiiijcpfa^rrt.  11  * 
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ftarb  er  839.  C.  (unterlieft  jof)Itci(f)e  bibtifcbe  Rom« 
mentare  unb  eine  Serteibtgung«fcbrift  ( »Apologeti- 
cum«)  ge^en  ben  iljn  ber  Rederei  beftbulbigenben  äbt 
Xbeobemir.  Sol.  (5.  Sdimib  in  bet  *3eitid)rift  für 
btftorif(^etJ|eoiojie  1843;  Rürfter,  X   rei  6rjbifd)öie 
oor  1000  3«I)ten  (0üter*lof|  1874). 
6 1   auren,  fi  e   i   n   t   i   dj,  $feub  on  pm  be*  Sthrif  IfleHer* 

Rotl  .ftetin  (f.  b.). 
Klau»,  ftarl,  ftoolog,  geb.  2.  Ran.  1835  ju  Raffel, 

ftubierlc  feit  1854  Alatbematit  unb  fRaturroiffen» 

icftaft  in  Siarburg,  feit  1856  3ooIogie  in  öiefsen, 
habilitierte  fid)  1858  in  SÄarbutg  unb  1859  in  Söürj« 
bürg  al*  Xojent  ber  ftoolottie.  1860  erhielt  et  bort 
eine  aufterorbentlitbe  Srofeffur,  unb  1863  roarb  et 

al*  otbentlicber  ^Jrofeffor  ber  3°ol°3’c  nad)  SRar« 
bürg  jurüdberufen.  1870  folgte  et  einem  Auf  nach 
ööttingen;  aber  (Aon  brei  Rabre  fpäter  ging  er  nach 

Söien,  roo  et  «ud)  bie  Seitung  bet  joologifeben  Sta« 
tion  in  Xrieft  übemabm.  E.  gebürt  ju  ben  Ijeruor« 
tagenbften  30°I°8en,  bem  bie  Kenntnis  ber  nie« 
bern  Xiere,  namentlich  ber  Eülcnteraten  unb  Rrufta« 
ceen,  eine  jebr  roefentlidie  Bereicherung  »erbanlt.  Er 

febrieb:  »libet  I’hysophora  hydrostutica«  (Seipj. 
1H60);  >Xie  frei  lebenben  Ropepoben«  (baf.  1863); 
Über  bie  Ören  je  be*  tierifeben  unb  pflanjlicbcn  8e= 

ben*«  (baf.1863);  « 35ie  SopepobenfaunaoonJlijja« 
iSSatb.  1866);  »Beobachtungen  über  Lcmaeoccra, 
Penicnlug  unb  Lernaea«  (baf.  1868);  »Sie  ffieta« 
morpboje  ber  Squiüiben*  (Öotting.  1871);  «Sau 
unb  Gntroideiung  »on  Branchipu»  stngimli«  unb 
Apu« cancrifortnu«  (baf.  1872);  -Der  Sicnenflaat« 
(Serl.  1878);  «Die  Xupenlehre  unb  fcadel*  fogen. 
Öafträatbeotie«  (ffiien  1874);  ■   Unteriucfiung  jur  Er. 

forfchung  bet  genealogifeben  (Hrunblage  be*  ftrufta« 
ceenipftem*.  (baf.  1876);  .Stubien  über  Solppen 
unb  Duatten  ber  Slbria«  (baf.  1877);  »Über  Hali- 
stemrna  Tergeatiiium  unb  übet  ben  feinem  Sau  ber 

Sbpfopboribcn«  (baf.  1878);  «Örunbjüge  ber  »Joo« 
logit«  (Slarb.  1866,  4.  Sufi.  1879—  82,  ÖSbe.;  bar« 
aus  in  befonberm  Abbrud :   .(Sjnmbjfige  ber  allge« 

meinen  ftoologie*);  «Sebrbueb  ber  Zoologie*  (baf. 
1880,  3.  Sufi.  1885);  Untcrfucbungen  über  bie  Cr« 
ganifation  unb  Entroidelung  bet  ÜKebufcn«  (Stag 
1883).  Seit  1878  gibt  er  bie  .arbeiten  au*  bem 
joologifeben  Rnfritut  ber  Unioerfitat  fflien  unb  ber 

joologifeben  Station  ju  I rieft*  (IBien)  betau*. 
Släulet  (Elaujel,  irr.  Hoirn),  Sertranb,  ®raf, 

ftanj.  Siarftbaü,  geb.  12.  Scu  1772  ju  Biirepoir 
(BrMge),  trat  1791  in  ftriegäbienfte,  machte  1794 

unb  1795  bie  Rtlbjiige  in  ben  Sprengen  mit,  fotn« 
manbierte  1799  in  Italien  eint  Srigabe,  folgte  1B02 
bem  öeneral  Seclerc  nach  Santo  Domingo, roarb  1804 

Dioifum*acneraI  bei  ber  'llorbarmee  unb  jeiebnete 
fi<b  1809  im  Relbjuq  gegen  Dfterreid),  befonbet* 
aber  feit  1810  in  Spanten  au*,  roo  er  ein  franjöfi« 
febe«  ftorp*  au*  Sortugal  jurüdfübrte,  1812  nach 
bcrSerrounbungSlarmont*  tn  berScblacbt  beiSala« 
manca  ben  Dbctbefebl  über  beffen  iieer  übernahm 
unb  1813  nach  ber  Schlacht  bei  Sittoria  ben  Süd jug 
nach  Stanfreicb  bedte.  Subroia  XVIII.  ernannte  ihn 
jum  Öeneralinfpcftor  bet  Ritfanterie;  boeb  erflärte 
fiel»  6.  bei  Jlapoleon*  I.  Äudtetjr  1815  fofort  für 
biefen,  rourbc  ftair,  erhielt  ba*  Sommatibo  be*  Sore« 
näenbeer*  unb  leiftete  benSour6onen  ben  Fräftigften 
äBiberftanb.  Durch  töniglicbe  Crbonnanj  »om  24. 

Ruli  1815  für  einen  Seträter  ertlärt,  floh  er  natbSme- 
rila  unb  roarb  11.  Sept.  1816  in  contumaciam  jum 
lob  oerurteiit.  Dennoch  burite  er  1819  nach  Rrattl« 
reich  jurüdfebren,  rourbc  1827  unb  1830  jutn  Depu« 
tierten  geroablt  unb  untetjeichnetc  bie  Sbreffe  ber 

2rtifr;(  bic  unter  <£  üfrmifct  uxrbcn. 

Staufen. 

221.  91acb  ber  3u(ire»olution  rourbe  et  öouuemeur 

oon  Algerien  unb  unternahm  im'Jiooember  1830  ben 
fiegreidjen  3“g  in  bie  Srooinj  Zittert,  roofür  er  bie 
SRarfchalleroürbe  erhielt.  311«  er  Ronftantine  unb 
Cran  an  tunefifche  Stirnen  überlieg,  rourbe  er  1831 
abgerufen,  aber,  naebbem  er  in  ber  3roifchenjcit  in 
ber  Dcputiertenfammer  liberale  örunbjähe  »erfoch« 

ten  hatte,  im  Sluguft  1836  roieber  jum  Öeneralgouoet« 
neur  oon  Stgerien  ernannt,  find)  ber  unglüdlicben 

Crpebition  gegen  Ronftantine  1836  lehrte  er  nach 

graitfreich  juriid  unb  unternahm  feine  Selbftoer* 
teibigung  gegen  abermalige  91nfchu!bigungen  teil* 
in  ben  .Explicationa  du  marcehal  de  C.«,  teil*  auf 
bet  Iribiine.  3n  ber  Seputiertenfammer  gebürte 
er  feit  1838  jur  entfebiebenen  Cppofttion.  6.  ftarb 
21.  Slprii  1842  in  Secourieu  bei  jouloufe.  SBäbrenb 

feine*  Sufenthalt*  in  Sfmerifa  gab  er  eine  Jiedjt« 

fertigung  feine«  politischen  Sieben«  betau«  unb  febrieb 
augerbem:  .Observations  du  gbnbral  C.  sur  quel- 

ques artes  de  «on  gouvernement  a   Alger  (Dar. 

1830)  unb  »Nouvelles  observations  de  M.  le  marb- 

chal  C   sur  la  colonisation  d’Alger«  (baf.  1833). 
Slaufrn,  1)  §entil  91itolai,  bän.  Dbcolog,  geb. 

1793  ju  Slaribo  auf  i'aalanb,  bereifte  nad)  ertoorbc» 
ner  pbilofophifeber  Doftorroürbe  1818 — 20  Deutfeh« 
lanb,  Italien  unb  Rtantreicb.  ffnfonberbeit  geroann 

Sehleiennacher  auf  feine  theologifche  Kidjtung  6in= 
flui.  1821  rourbe  et  al*  Stettor  unb  halb  baräuf  al* 

Droteffor  ber  Sbeologie  an  ber  flopenbaaener  Uni« 
nerfitat  angeftellt.  Seither  nahm  6.  in  ber  innern 
©eftbichte  feine«  Slatcrlanbe*  einen  namhaften  Dia* 
ein.  Stanbbafter  Vertreter  ber  fonftitutionellen  Se« 
ftrebungen  unter  ber  Regierung  Ebriftian«  VIII., 
rourbe  er  Slitglieb  ber  ̂ ropinjialftänbe  in  iKoeJFitbe 

(1840  —   48),  in  ben  lebten  brei  fahren  ihr  $täft> 
bent,  trat  al«  Rührer  ber  Cppofttion  nad)  bem  lob 
Ghtiftian«  VIll.  in  ber  mit  fernem  Rreunb  3.  S. 

Sthouro  Derfabten  fylugfcfjrift  .Ser  Xhronroechfel« 
(ftopenb.  1848)  auf,  rourbc  Siitglieb  ber  gefebgeben« 
ben3ieidi«»erfammlung  pon  1848  bi*  1849,  Slltnifter 

obneSortefeuiüe  1848—51  unb  blieb  auebfpäternoeb 
fbitglicb  be*  3icitb«tag«  unb  be«  Sleicberat*.  1874 
legtet!,  fein  Schrämt  nteber  unb  ftarb  1877  in  Ropen« 
hagen.  Son  feinen  tbeologifcben  Stbtiften,  bie  butcb 
ihren  Sationali«mu*  bie  Dppofition  ©runbtpig« 
unb  Sinbberg*  berporriefen ,   finb  erroäbncn*roett: 

•Ratholijiomu«  unb  Sroteftanti«mucs;  ftirthenper- 
faffung,  Sehre  unb  Situ««  (Ropenh.  1825;  beutfd» 
»on  Rrie«,  1828);  .fiermcttcutif  be*  91euen  Xefta« 
ment*«  (baf.  1840;  beutfd)  oon  Sd)mibt«$hif<!bcd, 

Seipj.  1841);  -ISrllärung  ber  fpnopiifthen  Eoange« 

Iicn.(ftopenb.l848  -5O);  'GhcifUithe0Iauben*[ebfe« (baf.  1853).  Sie  »3{itfd)rift  für  au*[änbifd>e  tbeo« 

iogifcheSitteratur«  gab  er  3o  Rohre  lang  betau*.  9!ach 
Elaufen*  lob  erfebienen  feine  TOemotrcn«  (1877). 

2)  X   b   o   tu  a   « ,   Hftrouom  unb  ISatbematiler,  geb. 

16.  Ran.  1801  ju  'Kübel  in  6d)Ic*roig,  roibmete  (ich 
matbematifd)cn  Stubien,  roarb  1824  91ffiftent  ber 

Slemroattc  ju  SItona,  trat  1827  in  ba*  optifdje  §n« 
ftitut  pon  Uhfthnciber  in  SRünthen,  lehrte  aber  nach 
einigen  3ahten  al*  Cbfcrnator  nach  Sltona  juriid. 
1842  rourbe  er  al*  Cbfemator  ber  Stcrnroarte  nach 
Sorpat  berufen  unb  übernahm  1865  ba*  SireÜo« 
rium  betfelben.  1872  trat  er  in  ben  Suheftanb  unb 
ftarb  im  Sluguft  1885.  Seine  aftronomifchen  unb 

matbematifeben  'Arbeiten  finb  aufcerorbcntlicb  jab!« 
reich;  erflere  bejiehen  ftcb  bauptfäcblicb  auf  bie  Sc« 

teebnung  eDiptifcber  ftometenbabnen,  »on  [efitcru  i't 
hier  feine  Berechnung  bet  Subolffchen  3<>hl  auf  250 
Xejimalfteücn  ju  erroabnen. 
(tat  untre  $t  otyr  nattjulgtlagm. 



(Haufen>it>  - 

4l«ufrim>,  fiat  loon,  preub.  General  unb  SWilttär 

fchn'tüeBer,  ge6.  1.  3mti  1780  $u  Burg,  trat,  faunt 
iffislf  (labte  alt,  in  Jieuruppin  al«  F™nridj  in  bie 
areu&ifdiearmee  unb  rasante  1793  ltnb  1714  ben  Jetb: 

cügen  am  Mhein  bei.  Sr  befudjte  1801—1803  bie  Ber- 
User  SUabemie  für  junge  Dffijiert,  belunbete  feltene 

Anlagen  unb  großen  ttuffenfcbaftlidjen  (Eifer  unb  er- 
Mrb  ücb  bureb  bie  iHebarrlidjfeit  feine«  Streben«  bie 

Sunft  Sehanutorfl«.  jn  bem  J-elbjug  oon  1806  be-- 
gleite«  er  ben  ISrtnjeu  Suguft  al«  äbjutant,  rourbe 

liolge  ber  Kapitulation  non  'jjrenjlau  als  befange- 
ner nach  Santo  abgefübvt.  arbeitete  nach  feiner  Su«= 

iset^felung  bi«  1812  al«  Sflajor  im  ©cnernlftab  unb 
oar  feit  1809  unter  Sdjarnhorft  im  MriegCsminifte* 
rhetn  tMti;.  Beim  Sluebradi  be«  ruffifrfjen  Krieg« 

trat  er  in  ruffti<be  Slicnfte  unb  roar  tuerft  tSbjuia'nt 
•SuM.bat  -   Oaiartiermeifter  bei  Bahlen,  tuurbe  uon 
Äaluga  au«  tut  fflittgenfteinfehen  Jltmee  ueriebt  unb 
mar,  uon  lEiebitjch  beauftragt,  beim  2lbid)luf!  ber 

Konvention  uon  lauroggen  beteiligt.  Sobantt  bettt- 
leitete  er  ben  Sntrourf  jurBitbung  ber  oftpreupifttjen 
:anbroebr  im  Sinn  ©d)aniborfte.  ,Gr.  fyelbjug  uon 
1813  niar  e;  Gb«f  be«  Weneralftab«  in  fflattmoben« 
Äon«  unb  leitete  ba«  Gerecht  an  ber  öötirbe  Bah- 
rtnb  bebfflaffenftillitrtnbefe  icbrieb  er:  iiberftdjt  be« 

jeibjug«  o   .i  1818«  (Seipj.  1814).  Ütncfi  bem  Ftie- 
Sen  oon  18!  t.  trat  er  roicber  in«  prcubijdie  Iver  unb 
ouröe  1815l£bef  brt®*neratftaMbc«3.Äorp4 unter 

Ünelemann.  3n  biefer  Stellung  blieb  er  in  Hollen: 
Ji«  1818  unb  mürbe  bann  Generalmajor  unb  Streb 

iw  ber  allgemeinen  Kriegöfchutc.  Jnt  iyriibjciftr  1830 

wirb  er  Simlletieinfpef teur ,   jpatcr  Iflief  be«  Gene, 
ralftab«  be«  Felbmatfdjall«  Gneifenau  unb  flarb  Hi. 
Beo.  1831  in Breätnu  an  berlihotcra.  Seine  juerft al« 

'fjinterlafiene  fflerle  über  Krieg  unb  Kriegführung - 
f8tri.!832  -   37,  lOBbt.)  erjthienenet:  Sdjriften  neh- 

mt in  ber  itbeorie  ber  Äriegälunft  eine  bebeutenbe 

Stellung  ein,  namentlich: -SomKrieg*  (4. läuft.  1860, 
gleiibjeitig  Bearbeitung  be«  Ber!«  oon  o.  Stbcrff, 

otri.  ibooj;  -Set  gtibiug  oon  1796  in  IJtalicn 
iÄufl.1858);  »Ser  fjelbjug oon  1815«;  -ilberba« 
geben  unb  benGbarat:  r   oon  ödianthorft-  u.  a.  Sgl. 
ätbmor  j),  geben  be«  General«  o.  S.  (Bert  1877,  2 
Sbe.i;  o.  ffleerheimb,  8.  o.  6.  (baf.  1875). 

Slutfiu»,  Subolf,  Sbofifer,  geb.  2.  San.  1822  )u 
ÄMlin,  ftubierte  feit  184(4  in  Berlin,  habilitierte  (ich 

saielbft  al«  ̂ rioatbojei-j  unb  roarb  bann  gebier  ber 
Shofif  an  bet  SlrtHeriefdiuIe  batelbft.  3m  3-  1855 
al«  Srofeffor  ber  Shbfif  an  bie  polDtedjmjdje  Schule 

:it3üritb  berufen,  .:bn.;  er  1657  and)  eine  orbent» 

litte  jjtofefiur  an  -er bärtigen  Unioerfität ,   1867 folgte 
et  einem  3iuf  nach  fflütebur,  unb  1869  nacb  Bonn. 

5.’  arbeiten  erftreden  (ich  über  bie  oeriebiebenften 
Gebiete  ber  tnntbematifchen  Sbpfif.  Sr  gilt  al«  ber 

eigentlich«  Begrünbet  ber  merfjantfdieii  fflännetheo- 
rie.  3iad|betn  iK.  Kager,  (foule  unb  befonber*  fieira- 

leih  bie  SUgemeinhcit  be«  Brinjip«  oon  ber  Grha!« 
mng  Der  Ärbeit  erlaubt  unb  ben  3a?  ber  äguioalenj 

oon  Bärme  unb  ärbeit  begrünbet  datier. .   --richten 
ot  3. 1850  in  Boggenborff«  Ännaltn-  bieSbbanb- 

Sung  oon  6. :   -über' bie  bemegenbr  Kraft  ber  ffiarme unb  bie  Geje|e,  rorltbe  fi<b  barau«  für  bie  Särme 

ielbft  ableiten  (affen -.  Sn  biefer  tlrbeit  finb  bie 
Srunbjüge  ber  medianijtben  -iiSarmetbeorie  gegeben, 
eie  bem  Sa«  .   on  ber  ilguioalens  oon  SBärme  unb 
irbeit  entfpred)atben  Folgerungen  gelogen  unb  ber 
tlamotfcbe  Sab,  bah  bie  oon  ber  ISSrtue  geleiftete 
ärbeit  bem  Cluantum  bet  au«  bemfleffel  ber  Jfampf. 

mafihinc  in  ben  Sonbenfator  iibergetubrten  'Bärme 
oraoortional  fei,  ohne  bafi  Bärme  verbraucht  roerbt, 

SrtfW,  blt  urut  6   oermlgt  Hutbrn, 
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bahinforrigiert.bahbieinarbcitoenoanbelteBgntte 
ber  übergcführten  Barme  uttb  ber  iemperaturbiffe 
renj  oon  Ke  fiel  unb  Konbenjator  proportional  fei 

£.’  roeitcre  arbeiten  beteiligten  jidj  nicht  nur  in  ber 
oorragenber  ®cife  an  bem  SluSbau  ber  eigentlichen 
methanifchenBärmetheorie,  foitbem  fchloffen  mit  ber 
Sbhanblung  -Über  bie Srt  bcrBetoegung,  totlihemu 
fflärme  nennen-  ein  neue«  Gebiet  auf,  ba«  ber  bp 
namifchen  Ga«t6eorie ,   beffen  meitere  Bearbeitung 
burdlß.,  SiarrocII,  Bolpmann  u.  a.  ui  ben  intereffan 
teften  Sefultaten  geführt  hat.  $öcjft  bebeutfam  fine 
auch  arbeiten  auf  bem  Gebiet  ber  Steltritität. 

in  benen  er  teil«  bie  Brinitpien  her  mechanijcheic 

fflarmetheorie  für  bie  elcftrijthen  Srfcheinungen  oer- 
mertete,  teil«  ein  neue  eleftrobpnamifche«  Grunb 

gcfctjcntioidelte.roelchee'bie  oonffleberfeinemGruttb: 
gefep  al«  BorauSfetjuitg  bienenbe  annahme,  bah  im 

eK'ftrifdjen  Strom  gleiche  SSengen  enigegengefehtet 
Glettrijitäten  fid)  mit  glcicherGefehroinbigteit  gegen- 
cinanber  bewegen,  nicht  mehr  notroenbig  macht.  Seine 
•2lbhanblungen  über  bie  medjanifche  ffiärmetheorie 
(Braunichro.  18(4  u.  1 8*47 1   erjdiiencn  in  2.  auflaai 

in  Form  einer  ftmemalifchen  Belianbluna  (öb.  1: 
»See  medianifeb': fflänuetheorie«,  Bb.2:  >2)te  me<hß 
nijehe  Bchanblung  ber  Gleftrijitdt«,  baf.  1878  uttc 
1879).  ämVrbem  fdirieb  S. :   Ulier  ba«  fflefen  ber 

Bärme  iKiirid)  1867);  »Sie  'ßotentialfunftion  uns 
ba®  Botential-  (3.  äufl ,   geipj.  1877). 

(Sliuifonittaa«,  ’.'l  ,   erbienter  bfin.  Bolt«freunt 
unb  ipäbagog,  geb.  16.  ütai  1826  ju  gengenfelbe  bet 
ältema,  trat  al«  MapaUerieoffijier  in  ba«  bänifche 
!£!ecr  nab  oeclieft  infolge  be«  Bienet  Frieben«  1866 
al«  t'ragonernttmeijler  oitarmee,  um  fid)  oonÄo 
pettbagen  au«,  feinem  rtnertt  Beruf  foigenb,  gan.s 

oäbagogifdjen  Beftrebtingcn.  inebefonbere  ber  Grün 
birng  oon  ärbeitifchulen  ftir  bie  fdiulpflichtige  unb 

bie  ermadi'cne  Jugenb  beibecGejchledttcr  unb  berBe- 
förberung  be«  geroerblichen  tpanb»  unb  4iau«fleihe«, 
ju  roibntett.  Seine  Bemühungen  haben  in  feinem 
5?eimat»Ianb  anregenb  geroirlt,  namentlich  aber  im 
tluölanb,  be  nber«  in®eutfchlanb,  beachten«roerter. 

©rfotg  gehabt,  jumal  feit  ber  am  18.  ,Jebr.  1873 
erfolgten  i^rünbung  einer  eignen  bänifchen  fsatt« 

fleihgefeUfchaft-.  auf  mehreren  griShern  Seifen,  be; 
betten  er  in  ben  Smuptftäbten  Borträge  hielt,  unb 

auf  ben  Beltau«fteUungen  in  Bien  unb  Bari«  ha'. 
(I.  feine  Sache  mitGlüdoertrcten.  Grfdjrieb:  Übe; 
bie  arbeit«fdju(en  unb  Sorberung  be«  »auöfteihe« 

(Bremen  1881).  Such  crfcheinen  unter  feiner  iieitung 

in  Kopenhagen  bie  Seitfchriften :   »Nonlisk  Hnoftid.- 
tidende-  unb  »Hnsnidsmeddelelser«.  Sgl.  »üfrbei 
terfreunb-,  Bb.  14  u.  ff. 

Slauh,  fflilbelmine,  Klaoieroirtuofin,  geb.  18 
®ej.  1834  ju  Brag,  erhielt  ihre  aubbübung  in  bem 

'Ulufifinftitut  non  Brotjct)  bafelbft,  trat  1849  jutn  er- 
ftcmnal  öffentlich  auf  unb  unternahm  barauf  gröbere 
Kunftteifen,  bie  mit  bem  glänjenbftenSrfolg  getrönt 

roaten.  ,tore  Äunftrichtung  ift  eine  burdjau«  gtbie 
gene  uttb  ihr  Bcftreben  ftet«  auf  bie  ®arfteltung  roirl 

iich  üafjiicbci  Berte  gerichtet,  bie  ihr  benn  aueb  in 
einer  berounbetn«roürbigen  Seife  gelingt.  Seit  fflitte 

ber  60er  (Jahre  lebt  fie  in  Sari«,  roo  fie  fid)  18.55  mit 
bem  SebriftfteüerFt.Ssdtoabh,  ehemal«  Sclretär 
ber  ungarifchen  Geianbticbaft  in  Bari«  (geft.  2.9Räri 
1882),  oerheiratete.  $iet  ift  fie  für  Bfüge  unb  Set 
breiiung  flaffcfchcr  .Hammermunl  auch  gegenwärtig 
noch  mit  Grfolg  thätig. 

Clanstrute«  (lat.),'  f.  o.  ro.  Üfiänche. 
('lauotrensos  (lat.),  f,  o.  ro.  Slonnen. 
Olanotraui  (lat.),  f.  o.  ro.  «loftev 

n«Ö  tmirc  ft  o3rt  S   tia4juidj!j0fr 
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Clausula  (lat.),  Sorbcbait  (f.  Jtiaufel);  in  bet 
SJhtflf  f.  v.  io.  Rabenj  (f.  b.). 

(.'lau Mira  (lat.),  f.  Jtlaufur. 
Clausüra  uigroimuitira  (lat.),  nacfj  Hbcop!)ra> 

(tu*  iparacclfu«  eine  befonbere  31 rt  ber  fjauberei,  ju> 
folge  beten  in  ben  menflblidjen  Störper  etroa«  Söi- 
bematürlicbe«  cingcbradfl  merben  tann  ohne  irgenb 

meiere  äuftere  Scrlc(jung  beäfelben.  .■oiether  geböten 
bie  auä  bem  Körper  gcflbmttenetiStednabeln,  ©aar, 
baßen  ic.  bet  ©epenprojeffc;  f.  ©ejenfcbUB. 
6 laujrl ,   franj.  SRarflbail,  (.  Glaufel. 
Clavaria  VaiU.  (Jtculenfebroamm,  ©irfcb« 

fdiroamm,  ©anbpilj),  ̂ liijgattung  au«  ber  Untet> 

orbnung  ber  ©omenounjeeten,  anfeijitlid)e  %<il je  mit 
fleifchigem,  ftrauebförmig  äftigem  ober  einfach  leuli« 
gern  gruditträger,  beffen  glnltcCberfläcbe  gleichmäßig 
oon  bem  Spoteniager  (Sgmenium)  überjogen  ift. 
fieplere«  befiebt  au«  bic©t  ftebenben  Saftbien,  roelcbe 
an  ihrer  Spitjc  je  oier  einfache  Sporen  abfdn&ren, 
bie  bei  ber  (Reife  {ich  alb  Staub  ablofen.  Xte  roicb‘ 
tigften  Sirten  fmb:  ber  tocijjc  KoraUenfebroamm 

(C.  cornlloide*  £.),  ber  g   e   I   b   e   ©   i   r   f   dj  f   ch  ro  a   m   m   ober 
3iegenbart  (C.  flava  Pen.,  f.  Hafel  füiije  )   ul<b 
ber  fehterm  feiir  ähnliche  rote  ©irfebfebroamm  (C. 
Botrytis  Pers.). 

Clarecln  (franj.,  im.  ««»'fldna),  f.  fitaoier. 
ßiabemta,  Ort,  (.  Gbiaoenna. 
Claves  St.  Petri  (lat.),  Scblüffel  bc«  heil.  Schic«, 

f.  o.  ro.  fiirchengenialt,  Kirchengcricbtbbartcit. 
Clnrlcemliillo  (ital..  In.  iia»iiHicin.),  ber  Siiclflü, 

gel,  ba«  grüble  ber  bi«  jur  Grfinbung  bc«  ©ammer-- 

flaotcre*  mtb  noch  bi«  ju  '.Anfang  unfer«  Jahrein, 
bert«  gcbräucblieben  St  la  oicrinftnimcntc  (f.  Jt  1   ao  t   e   r). 

ClnrYceps  Tut.,  Siljgattung  au«  ber  Unterorb, 
nung  ber  Snrenomijcetcn  unb  ber  Drbnung  ber  ?(«= 
lomiKcten,  mit  jufammengefejjtcm  gruebttörper  oon 

gcftielt  topfförmiger  ©eftait,  in  beffen  Stopf  bie  Ser© 
tbecien  in  grober  Slnjalil  oberflächlich  eingejenftflnb. 
Diefe  gruditförpet  roaebfcit  au«  einer  befonbctnSip, 
celiuntfornt  beroor,  nämlich  au«  oerfebieben  geftalte, 
ten,  Inoßcnäbnlichen  Störpent  (Stlcrotien),  bie  erft 

nach  einer  Subcperiobe  ;u  jener  Gntroidelimq  fähig 

finb,  toenn  fle  auf  feuchte  Unterlage  auOgclegt  roer, 
ben  (ogl.  Süje).  3Me  Stlcrotien  oon  C.  purpnren 
Tut.  finb  alüSluttcrlorn  (f.b.)  beSöctreibcäbcfannt. 

Cluvirülu,  Scblüffclbcin. 

('laricülarins  (Cluriger,  lat.),  jemanb,  ber  bie 
Scblüffel  ju  etroa«  führt,  baber  Setru«  a!9  Inhaber 
ber  Scblüffel  be«  ©intmelreicb«;  auch  Stirdjenfcha(j, 
meifter,  Stuflo«  ber  Stiftötirchcn. 

(Slaoierr  (im.  h«»|5(i),  Gticnne,  franj.  Staat«, 
mann,  geb.  27.  3an.  1735  ju  ©enf,  mar  bort  Stauf, 

mann  unb  1770—  82  SHtglieb  be«  ©oben  fllat«.  Sil« 
1782  in  ©enf  bureb  frembe  ilntcroention  eine  oli= 
garchifebe  Scgiernng  eingefc©t  roarb,  mürbe  6.  oer, 
bannt,  ging  und)  granfreicb  unb  fthloft  fldiSRirabcnu 
an,  bem  er  nach  StuObrudj  berSeoolution  rocfentlicbe 
lienfte  in  benScrbanblungen  übcrbieSiaatofinan, 
jen  unb  bei  feinen  Angriffen  auf  Setter  leiftete.  1791 
roarb  er  Siitglieb  ber  Wefebgebcnbcn  Serfantmlung 
unb  gebürte  jur  S»rtei  bet  ©ironbifien.  3m  Uiarj 
1792  jttm  ginanjminiflet  ernannt,  mußte  er  febon 
im3utti  oon  biefem  Soften  roieber  jurütf treten.  Sach 

bem  10.  Slug,  erhielt  er  eine  Stelle  im  Soßjiebung«, 
rat;  am  2. 3uni  1793  mit  ben  ©äuptem  ber  fflitonbe 

auf  Seetangen  ber  Jalobinet  oerbaftet  unb  in  3tn> 
tlagcftanb  uerfept,  fließ  er  fleh  ein  Sieff er  in  bieSruft. 
Seme  ©atttn  oergiftete  fleh  äroei  Sage  nachher.  G. 
fdirieb  für  bie  patriotijcbcn  HageSblätter,  namcntlidi 

für  bie  »Clironique  de  Paris- ;   auch  batte  er  groben 
Strtitil,  Dl«  unter  S   Dt  mußt  werben. 

—   Glat). 

©Inteil  an  bem  Bert  »De  la  France  et  des  Etats- 

Unis,.  Selbflänbig  gab  er  betau«:  »Foi  publique 

envers  les  erbaneiers  de  1’ötat«  (Sar.  1789)unb  >(.'.; 
correspoudance  de  lui  et  du  iröneral  de  Jloutesquion 
toncliantlacampagnedevantGenüve  (baf.l792)u.a. 

Claviger  (lat.),  f.  o.  io.  Seblüffelträger  (oon 

Claris,  Stblüffcl),  Ubcrfepung  be«  griedflflbenfllei, 
bucho«  (f.  b.),  Seiname  be«  3auu«  al«  be*  Solle« 
ber  Gingärige;  auch  ).  o.  ro.  Jteuienträger  (oon  clava, 
Keule),  (Beiname  be«  ©eratle«(j.b.)  oon  ferner  Reute, 
bie  er  oon  einem  roilben  ßlbaum  bei  Siemea  nahm. 

ßladija  b   ifopatbo,  3ofe,  fpan.  Selcbrter  in 
Slabrib,  geboren  um  1730  auj  ben  ftonatijcbcn 

3n[eln,  roar  oon  1762  an  Scbalteur  be«  Journals 
»El  Pensador«,  fobann  feit  1773  be«  »Mercurio 
historico  y   politico  de  Madrid,,  überlebte  Suffonä 

'Jlaturgejcbiditc  in«  Spanifcbe  tSiabr.  1785  —90, 
12  Sbe.)  unb  flarb  1806  al«  SBijebireftor  be*  natur 

biflorifeben  Kabinett«.  Sißgencciner  betannt  macht: 
er  fid)  burdb  fein  3>ueß  mit  Scaumarebai«,  ber  ihn 

toegen  Sluflüfung  einee£iebe«oerbältniffe«  mit  feiner 
Scbrocfter  Blanc  flouife  Garon  forberte.  Soelbe 

machte  ihn  nach  Seaumard)ai8’1Remoircn  jum  ©eiben 
eine«  Srarna« ,   bod)  fmb  bet  toirlltcbe  Glaoijo  unb 

ber  ber  Sichtung  jroci  gnmboerfcbiebene  Gbaraltere. 
Claris  ( Slur.  Claves,  lat.,  «Seblüjfel, ),  Same  ber 

Saften  berCrgel,  toelcbe  in  berlbat  einebemScbltif, 
fei  ähnliche  gunttion  batten,  iofem  fie  bem  ffiinbe 

ben  Beg  jur  pfeife  öffneten.  Son  bem  Sebraucb, 
auf  bie  Drgeltaftcn  bie  Samen  ber  Hütte  (öuebftaben 

A   — G)  aufjufchrciben,  roelcbet  natbrocisiitb  im  IO. 

3abrb-  flattbatte,  ging  ber  Same  C.  auf  bie  Jonbudj; 
flaben  fclbfl  über.  SU*  im  11. 3<*brb.  bie  Sucbftaben, 
notierung  bureb  ba«  fiinienfpfient  abgelürjt  rourbe, 
fofern  nur  noch  einige  Sucbflabcn  al«  SMertjeicben  per 

bie  Sinicn  gejeiebnet  rourben  (Claves  signatae),  be, 
hielten  bieft  ipejteB  ben  Samen  C.(uitftrocblüffel); 

banebeit  verblieb  aber  aud)  ben  Haften  ber  Same  C. 

unb  ging  oon  ber  Drget  auf  bie  laviere  unb  alle 

ähnlichen  3nflrumentc  über.  —   3n  ber  Crgel  beibt 
auch  bie  Stange,  oermitteifl  bereit  bie  Sälgc  aufgc- 
jogcit  (getreten)  toerben,  U.  Gnbiicb  toirb  C.  auch  als 
Hitct  iejifograpbifcber  Silerfe  jur  (Erläuterung  alter 
SUaffifcr  foroic  ber  Sibel  gebraucht;  mir  nennen: 
Grnefci«  »C.  Ciceroniana-  (6.  Slufl.,  Seipj.  1831 1; 
Satrif«  *0.  Homerica«  (juletjt  Gbinb.  181 1 1;  ülatjld 
»C.  Nori  Te8lnmenti*  (3.  Slufl.,  Scipj.  1813)  u.  a. 

Clurus  (lat.),  Sagcl;  Surpurftreifen  auf  ber  Hu, 
nila  (f.  b.)  ber  tömiflben  Slitter  unb  Senatoren.  C. 
antinlis.  ber  Slagel.ber  in  Sont  jttm  3äb!en  ber3obre 

jährlich  13.  Scpt.  oom  ÄoitfuI  ober  oom  Siltaior  in 

bie  red)tc  Seite  be«  gupitertempei«  eingefcblaec:: 
roarb;  C. liystcricus.  ber  meift  auf  eine  Heine  Stelle 

neben  ber  iflfcilitabt  fixierte  bobrenbe  Stbnterj,  eine 
Strt  ©emitranie  boftcrifdjer  ̂ erfonen. 

ßla«  (ipr.  tot),  1)  ©citri),  auOgejeicbnetcr  ameri, 
lan.  Staatsmann,  geb.  12.  Slprii  1777  ju  ©anocec 
in  Sirginia  al*  Sobtt  eine«  Itrarrer«,  erhielt,  früh 
oerroaifl,  eine  notbürftige  Grjiehung,  toibmete  fltb 
bann  bem  Stubium  ber  Secbte  mtb  begann  febon  im 

20.  Jahr  feine  Sied)t«propi«.  Gr  Itefl  fit©  ju  Steping, 
ton  in  »entuetp  nieber,  rourbe  1803  nloSlepräfentan: 

in  bie  'hrooinjinllegiOlotiir  unb  1806  oon  biefer  in 
ben  S9unbe«fenat  geroäblt,  too  er  fleh  ben  Hemc 

fraten  anicblofe.  3m  3-  *81 1   al* Kepräfentant  in  ben 

Kongreft  geioäbtt,  roarb  er  1813  junt  Sprecher  er, 
nannt  unb  1814  al«  einer  ber  Kommiffare  jur  SU* 

fcblieflung  bc«  grieben«  nach  ©ent  gejdfldt,  oou  roo 
er  fleh  nacfi  Sonbon  begab.  SU«  jtepräfentant  im 

.Hottgreft  beroog  er  benfefbett  beim  SlbfaU  ber  ameri, 

(Int  unter  Kl  otxr  &   nadjjuWjIaai-n. 
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fanityen  Kolonien  doii  Spanien  tu  bctCrflärung.bojs 
fr  |cbc  ffinaui^ung  her  europäifeben  Srogmächte  in 
Sie  tmtem  JCn^clciicnbeiteit  SüDamerita#  als  eine 

Kritg#«dl<irung  gegen  bic  Bereinigten  Staaten  an« 

ikn  rcerbe,  ,ln  ber  imtern  Potitil'jud)te  er  ätoifcfcen reu  Sffaoenitaaten  unb  ben  freien  Norbftaaten  ju 

oennitteln,  inbem  er  ben  jroeijä|riqcn  Streit  über 
Me  grage,  ob  im  neuen  Staat  Utifiouri  bie  Sftaoerei 
angeführt  werben  feilte,  1820  Durch  ben  foaen.  Slif« 
Gurifontpromifl  beenbigte,  men  ad)  SBiffouri  Stlaoen* 
Saat  fein,  bagegen  fortan  bie  Stlaoerei  in  teinem 

Staat  nörbtid)  oon  38°  30"  nörbi.  Sr.  gelten  hülfe, 
linier  bem  prüfibenten  Abam»,  bem  iE.  (um  Steg 

terboifen,  rearb  er  1825  Staatefcfretär.  Sein  bn« 
mal#  gefaster  Plan,  auf  einem  Kongref;  in  Manama 
eine  allgemeine  Werbrüberung  ber  Jtepublitcn  inoam 

■Xmerita  tu  ftanftc  tu  bringen,  tourbe  oon  ben  Sfta-- 
umbaltem  oereitclt.  *16  ufcÄ)  Sadfon  auf  ben  prä* 

•   renienftufd  lam.  mürbe  C.  Senator  De»  Staats 
Kentwfg,  fiel  :e  ftcf)  an  bie  Spife  ber  1. atgpartu 
unb oertrat  mit  Energie  ben  iteucuii^ubtölineritdjeu 

lanr  iotoie  bie  Walionalbaitf  im  ̂ntereiie  ber  Korb* 
’saaten.  Sei  ber  präflbeiitenutabl  oon  1836  raarC. 
brr  von  ben  SShig«  aufqcüeBte  Kanbiont.  unterlag 
ufod)  gegen  ben  Xemolrntcn  onu  Suren  fotoie  1844 
gegen  Polt  unb  tog  fiep  nun  für  längere  ;jcit  aut 

'ein  üanbgut  21f Ijtnnb  jurüd.  Al«  1848  ein  neuer 

.   eftiget  Streit  -.nüfttjeii  bem  Worben  unb  Silben  in 
Petug  auf  bie  SHaootfrage  in  Kalifornien  unb  Wem 
Stcricr  entbrannte,  lirR  fidj  6.  oon  Kentucti)  loieber 
in  ben  Senat  irablcn  unb  bemirtte  1850  nod/mat«  bie 
Annahme  eine#  ÄonipromiffeS,  n   enach  Kalifornien 

rin  freier  Staat  iein,  Wem  ’ltejrico  bie  Gntfrtieibung 
über  bie  SKaoenftage  uorbeballcn  »leiben  unb  ber 

Sflaecnbanbcl  in  ber  .v»auptftnDt  ocr  Union  oet« 
toten,  Dagegen  tum  Worteil  ber  SUaoenftaaten  ein 

■nenge«  4eie?  über  Serfolgung  unb  Auslieferung 

'iudjttger  Sflaoen  erlaffen  toerben  follte.  Xieje® 
Kompromiß  roenbete  Da  mal#  eine  gefährliche  Jtrife 
ab,  reiiäiob  aber  ihren  ?lussbniet>bloft,  bat» ben  Über» 
mit  ber  ©flaocnpatiei  ficigerte.  C.  ftarb  2«.  fluni 

W-V2  in  ®afbinqton.  mar  ein  feuriger  Patriot 

-.iRbidmumgoo  Ucr, etwa«  phantafUfcbcrä taa-  mann, 
cilaq#  Biographie  fthricb  (tollen  (Wem  Wort  1848, 
2Bbe.),  melther  auch  feinen  Briefroeebfel  unb  feine 
Seien  (baf.  1857,  6   Bbe.i  Deröffcntlidjtc,  unb  neuer« 
lieh  x.  Schur»  (Bofton  1885). 

2)<5afjiuS  ffiarccllus,  norbametrifan.  Staats- 
Mann,  Seffe  beb  ooriacn  unb  Sohn  De#  Gfentralt 

'Hteen  <?.,  geh.  19.  Clt.  1810  in  ber  ©rafjdiort  Ala« 
biien  in  Kenrudtj,  ftubiertc  im  pale  S   fliege  (fiionnec- 
ticut)  big  1832  unb  mürbe  bann  in  feiner  \Seimat  Ab. 

octat.  Wad)bem  er  1836  —   40  mehrmals  tUlttglieb  ber 
üeaiÄlatur  feine»  Staat»  gemefen,  trat  er  feit  1841 

alb  entfchicDener  Wegncr  bet  Sflaociti  aui.  Bon  bem 
wn  ber  pflanjerarrftolratie  aufgehetften  Pöbel  in 

einer  i-eimat  angefeinbet,  fiebelte  er  1845  nach  S£in* 
cmnati über.  Säbrenbbe»  mertlanifdjen Krieg»  ioar 
er  ber  früh  rer  berSoantaarbe,  bie  nad)  bem  helbcn« 
atitigitcn  SBiberftanb  in  bie  üanbe  ber  SReritcmer 

fiel  linb  in  ber  ffeftung  Werote  gefangen  gehalten 
würbe,  bi#  (general  Scott  ihre  Befreiung  bemirtte. 

3n  mehreren  gd)niten  ftaat«ölonomiMen  unb  pbi 
inietibiidKn  JintKMb  oetfotjt  li.  bic  rabitalfhXurch« 
ftbnmg  be»  bemolratii(t)«rcptiMi!a.iuichen  printio» 
mtb  ift  al«  ein«  ber  (Srünber  ber  Sflaoeneinnnupa 

t!cn#partei  anjufeben.  pn  einem  in  Äeniutf«  burd) 
bie  Stlapenirage  beroovaeruieueu  Kampf  fdnoeruer 
tBobtt,  nahm  er  bennod)  uad)  feiner  @enefung  ben 

.   Kampf  gegen  bie  gllaocrci  mit  tmerirhüttertan  Blut 

toieber  auf.  Sad)  iincoln#  Qrmdhlung  tum  präfi« 

beuten  marbß.al»  h«oorragenbe«  Biitgtieb  ber  nun« 
mehr  ftegreithen  Partei  jum  (Seianbten  in  petere- 
bürg  ernannt.  18fi2  lehrte  er  «ach  Amtrila  jurüct 

unb  trug  »iet  baju  hei,  Sincoltt  »üben leptenentfchei- 
benben  Schritten  gegen  bie  Sllaoerei  ju  brängen, 
namentlich  tumCuial  berprollamntion  oom  1 . patt. 
1863,  welche  in  allen  Staaten  bic  Sllaoerei  aufhob. 

3m  SSdrj  1863  ging  er  mieber  nach  Petersburg  unb 
übernahm  ben  emftmcilcn  oon  Sameron  oerfehenen 

©cfaitbtfchaftSpoflen,  auf  mclchem  er  hi»  1819  blieb. 
Ull|  lri|  Mer,  Urf)),  Stabt  imnorböftlidjenfBer« 

bnitire  (gnglanb),  mit  Kohlengruben  unb  ßifer.« 
meiden  uttb  nsst)  6870  ßinto, 

Clai)e<SoHitIi)  Oer.  nat-Oaii),  Rieden  im  front. 
Departement  Seine  =   et  =   Slarne ,   Arronbiffement 

ffieaur,  an  berBeuoronne  unb  bem  Canal  bel'Curcg, 
mit  Jabrilation  oott  Buntpapier,  Sftirften,  §anb« 
fchufku  ic.  unb  <i87«)  1886  6imo.,  mahrenb  ber  3er« 

nterung  oon  'Par  S   1870  71  ein  widrig«  Ctappen« 
olas  mit  Sajarelt  für  bce  bciitfdic  Armee. 

(Malitan  i'ot.  !!(M!>),;’lohn  i|iibbletou,norb> 
amerili’.n  S taatämann, geb.  24.  Pult  1796 jitXag66o« 
rougli  im  Staate Xelatoare,  warb  Aboolat  unb  jeich« 
uctc  nch,  tu  bic  PegiSlatur  feines  Staat«  geroählt, 

ni»  'iterteibiger  ber iHtiinbfäje  ber  SßhigS  a'u#.  Jll« Senator  gelangte  er  halb  in  Den  Kongreg.  Wachbem 
er  eine  Sieibe  oon  fahren  faft  ummierbrodien  im 

Senat  gefefien,  marb  er  1819  oon  bem  Pröfibenten 
liinlov  auf  Den  jerabe  bamal»  hei  ben  europäifcfien 
ipirten  fomie  bei  ber  mieber  entbrennenben  Stlapen« 

jrage  nüchtigeu  l'-oftcn  eines StaatSfelretärS  hentfett 
unb  mit  ber  Bilbung  beS  Kabinett«  betraut.  SBie« 
mohl  et  ftets  im  Sinn  ber  Jßbig«  h«»belte,  jog  ihm 

fein  tonieguenteS  ^-efttjaltcn  an  ber  9!id)tiuten>en= 
tionSpotitil  gegenüber  bem  eurotwiidjou  geftlanb 

ben  UnroiDen  ber  Xcmohaten  ju,  mähtenb  ihn  'eine 
Hinneigung  »um  Silben  mit  ben  uörb!id)cn  SiliigS 

in  •jermürnti»  brathte.  Auch  b«  »on  ihm  mit  Gng> 
lcnM8cjOabgefchloffene3iicavaguaDertvag(bcrfogen. 
C.  Bulmeroertrag,  über  bie  Neutralität  be»  oro< 
jclticrten  Kanal#  tur  Berbinbung  be#  Atlantischen 
CjcanS  mit  bem  Stufen  Wcer,  melier  ber  Union 
bie  mititarifche  Bcfcfung  unb  «errfebaft  über  ben< 
felben  oerbot)  erregte  Unjufricbenheit.  Aach  bem 
Ableben  be#  OSeneräl«  laplor  in.  pull  1850)  nahm 

er  i-aber  mit  bem  ganten  Kabinett  feine  Cntlajiung. 
Ale  einer  ber  tiidjtigften  Sachroalter  in  ber  Union 
hochgeachtet,  lehrte  er  ju  biefer  Befchäfttguna  jurüd 
unb  mürbe  1851  mieber  in  ben  Senat  geroählt.  Cr 
«tarb  9.  Woo.  1858  in  9icio  gort. 

(flagton  le  Sioor»  (|pr.  titti'n  i;  musr«),  i.  Ac« 
cringtoit. 

<<  I rar  Oer.  ino,  pnfel  an  ber  Sübroettlüfle  ffr« 

lanb»,  (Kraffchaft  Corf,  4,?  km  lang,  oon  Atfdjern  bc> 
rool)nt,  bilbet  au  ber  Sübfeite  ba«  fteile,  81  m   hole 
Kap  C.  Silbroeftlirh  baoon  ba#ffaftnct  Slotf  mit 
28  kmroeit  fubtharem  ueueftthau»  uttbauibemnahen 

geftlanb  ba»  fjrfcperbörfcpen  Baltimore. 
Clearimthonsi’  (engl.,  ler.  «iigrina* houi*#  Vigut« 

■   bationSfontor,  Au#gtcichungS«,  Abrerp« 
nungSliau#)  ift  ein  Jnftitut,  in  melrhem  bie  Ban« 
fier«  untereinanber  megen  ber  auf  fic  (aufenben 
filerhfcl  unb  Clied»  (f,  b.i  Abrechnung  halten.  Die 

älteftc  berartige  Einrichtung  ift  bie  in  Sonbon  be* 

ftebenbe,  bic  jrinifcpcn  1775  unb  1 78« » in#  Sieben  ge« 
rufen  itnirbe.  Sie  ift  eine  T-rioatanftalt,  Deren  ge« 
ringe  Äofte«  oon  ben  Siitgfiebern  befiritten  roerben. 

Ir«  gehören  gegenroärtig  bem  ilonbon«  l'.  25  Ban!« firmen  an.  Deren  Kommt®  fiep  täglich  in  einem  be« 
Artitri,  8r  urtcr  (C  pftmilt  werten,  inp  um*t  Ä   ertr  g   icatrinfeblagcn- 
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ftimmten  Sau«  bet  Gilt)  oerfammeln,  um  juerft  ju 
lonfiatieren,  roieoiet  jebe  ber  [firmen  für  llhecfe  unb 
nerfallene  äöechfel,  bie  (ich  in  ihren  »änbcn  bcftnben, 

non  jeber  bcr  nnbern  ju  jorbern  unb  roieoiet  fie  an« 
toerfettö  cm  biefelbe  tu  jablen  bat,  unb  um  bann  fo» 
fort  bcn  Salbo  biefer  beibcn  Beträge  ju  begleichen 

ober  refp.  einjunebmen.  3>a  nun  alle  bebeutenben 
S>anbel«bäujer,  ftmanjmänner,  Börfenmitglieber 

unb  siele  reiche  Brioatleute  ihre  [amtlichen  Sintai» 
fierungen  unb  Au«jablungen  burch  eine  jener  Kit» 
glieber  be«  C.  beforgen  Ia([en,  |o  fonjentriert  [ich  faft 
ber  ganje  ©elboerfcbr  Bonbon«  unb  ein  großer  Teil 

bebjenigen  ber  Brooini  im  C.  Seit  mehreren  (fahr» 
lehnten  begleichen  bicKitgliebcr  auch  bie  Salbo«,  bie 
fie  fchulben,  nicht  birett  lintercinanber  unb  nicht  in 
barem  (Selb.  Sebe«  Biitglieb  oielmebr  berechnet  au« 

ben  ginjelfalbo«,  bie  fich  bei  ber  Abrechnung  mit  ben 
oerfehiebenen  JtoUegen  ergeben,  einen  ©ejamtfalbo, 
ber  entroeber  ein  attioer  ober  etn  paffioer  fein  [aun. 
55iefer  roirb  bann  baburch  beglichen,  ba|mittc[8eine« 

[ogen.  Übertragung«fcbeine8  (trnnsfer- ticket)  ber 
enalifchenSanf,  bei  melier  alle  Kitgtieber  ein  Konto 
haben,  ber  Auftrag  gegeben  roirb,  ben  entfpreebenben 
Sktrag  bem  betreffenben  Kitglieb  gutjufäjreiben, 

refp.  ju  belafien.  So  roerben  täglich  ungeheure  Sum- 
men ohne  jebe  Barzahlung  im  C.  ausgeglichen,  unb 

bie  (Drö|c  bet  jeroeiligen  Utnfähe  ift  bejeiehnenb  für 
bie  Siebhaftigfeit  be«  allgemeinen  (DefehäftsgangeS. 
Ser  Umfah  roäbrenb  ber  legten  je  mit  bem  1.  Kai 
abfchliefienben  Siechnungejabre  roar  folgenber: 

1880—81:  5909989000  fllb.  Shrt.. 
1881  —   82:  63S2654UOO  . 

1880 — 83:  6180 148000  .   . 
1883  -   84  :   5838158000  • 

Auch  in  anbem  englifdjen  öanbeliftäbten  unb  in 
ben  englifchen  Kolonien  ftnb  Clearinghauses  nor« 
hanben.  Bejonber«  entroicfelt  ift  ba«  Softem  ber 

Clearinghauses  in  bcr  notbamerüanifchen  Union; 

ba«  in  Bern  ’Jjort  beftebenbe  fommt  binfichtlich  be« 
Bettag«  ber  Umfähe  bem  Bonboner  faft  gleich-  ©eit 

1883  finb  genau  nach  bem  Sorbilb  be«  Bonboncr  C. 
in  ben  größten  heutigen  Sanbelbftäbten  fogen.  X   6   ■ 

rechnu'ng«ftellen  eingerichtet  roorben,  inbenen  bie ülertreter  ber  grölten  Banfinftitute  täglich  jufam» 

menlommen,  um  untereinanber  unb  mit  ber  Seich«' 
bant  biegegenfeitigenfälliggeiBorbenengorberungen 
burch  kompenfation  unb  Anroeifung  bcr  Salbo«  ju 
begleichen,  älter  ift  ber  bemfclhen  3roei  bienenbe 
98  i   e   n   e   r   S   a   l   b   i   e   r   u   n   g   8   n   e   r   e   i   n ,   bcr  fchon  feit 
1.  Se§.  1834  befiehl.  (Sin  befonbere«  C.  ber  Gijeri» 
bahnen,  ba«  feit  1847  befiehl,  beforgt  für  bie  engli» 

fdjen  ßijenbabngefellfchaften  bie  Berechnung  ber  An» 
teile,  roelche  ben  einjclnen  am  (Srtrag  bie«  burch» 
gehenben  Berfebr«  jutommen,  unb  nerinittett  bie 

Au«jahlung  ber  Beträge.  Sgl.Senb,  Sa«t!onboner 

Banf»,  iS  bei'  unb  (Slearingboufefgftemffieipj.  1874V, 
3eoon«,  (Selb»  unb  (Delbberleht  (beutjeh,  baf.1876). 

tflraton  Koor  (fer.  flltfu  mutjii.  Stabt  in  ber  engl, 
©raffchaft  (Sumberlanb,  3   km  oonBJhitehaoen  (f.  b.), 
mit  Kohlengruben  unb  (imi)  10,420  6inro. 

Qlrbfch,  Subolf  griebricb  Alfreb,  Katbema» 

tifer,  geh.  14.  San.  1833  ju  Königsberg  i.  Br.,  ftu» 
bierte  bafelbfi  Katbematif  unb  Bbnfif,  toirfte  bann 
in  Berlin  at«  Bebrer  an  nerfchiebenen  Schulen 

unb  habilitierte  fidj  1858  an  ber  Uninerfität  für 
matbematifche  Bbpfif,  folgte  aber  fchon  im  .öerbft 

b.  3-  einem  Suf  als  Brofeffor  ber  analptifchen  Ke» 
cbanil  an  bie  Bolptecbnifcbe  Schule  in  Karlsruhe. 

1863  ftebelte  er  al«  orbentlicher  Brofeffor  ber  Ka» 
tgematil  nach  (Dielen,  1868  aber  nach  (Döttingen 

über,  roo  er  7.  3!oo.  1872  ftarb.  Gr  fchrteö:  »Theo» 
rie  ber  (Slaftijität  iefter  Körper«  (Seipj.  186:)); 

»Theorie  bet  Abelichen  Junttionen«  (mit  (Dotban, 
baf.  1866)  unb  »Theorie  ber  binären  algebracfchen 
(formen«  (baf.  1871).  Kit  Beumann  1868  begrün» 

Deteerbic  Katbematifc^en  Annalen«.  Seine  «Bor» 
lefungen  über  (Deometrie«  gab  Sinbemann  heraus 

((Dötting.  1875-76,  Bb.  1).  Sgl.  «Alfreb  tt.;  Ser» 
juch  einer  Tarftcliunq  unb9ßürbtgung  feinet  roiifen» 

jchaftlicben  Arbeiten«'  (Beipj.  1873). (fieibeaton  (<oi.  nribiW’u),  jfabrifftabt  in  3)or(ihite 
(Gnglanb),  norbroeftlich  oon  Teroiburp,  mit  Sunfi» 
rooll«  unb  Tucbfabrilation  unb  (i88i)  10,653  (rimo. 

Klee  ßiü«  Ott.  nt),  Söbenjug  in  Sbropfbire  (Cng» 

lanb),  begrenjt  ba«  Thal  ber  Seotrn  auf  bet  rechten 
Seite  unb  feeigt  6i«  645  m   an. 

ßlemangeS  (l»r.  «mannn,  lat.  Clemangins  ober  de 

Clemangiis),  Katthieu  Bicola«  be,  fram.  (De» 
[ehrter,  geb.  1360  im  2)orf  Glemange«  in  berßham 
pagne,  erhielt  ieine  roiffenfcbaftlicbe  Au«bilbung  ju 

Bari«  burch  Beter  b'atiUp  unb  3obann  ®erfon,  roarb 
1391  Ballalaureu«  bet  Theologie  unb  siebter  ber» 
leihen  an  ber  Unioerfttät  unb  1393  Sieltor  ber  lej» 
tcm.  Trob  feine«  freimütigen  Auftreten«  gegen  bie 
Kurie  rourbe  er  al«  ©ebeimfehreiber  an  ben  päpftli 

eben  $of  ju  Aoignon  berufen,  inu|te  aber  biefe  Stelle 
roitber  aufgeben,  roeit  Benebitt  XIII.  1407  ben  Honig 
Karl  VL  oon  Sranfreich  in  ben  Bann  tb«t,  unb  lebte 

in  einem  felbftgeroäblten  (Sril  bei  ben  Hartäufem 
oon  roo  er  feine  reformatorifeben  Scbriften  an  ba« 

flonftanjer  Jtonjil  richtete  unb  für  ,»iurücttübrun.i 
ber  tbeotogifchen  Stubien  auf  ihre  bibliföfie  Skfi« 

thätig  roar.  Kann  ber  feit  1426  roieber  öffentlcd) 
am  Kollegium  oon  Slaoarra  roirfenbe  6.  geftorben 
ift  unficher.  Seine  Sßerte  rourben  oon  3-  »■  fibbiu« 

(1618),  aber  unoollftänbig  unb  intorrett,  berau«ge 

geben.  Sgl.  Abolf  Künt»  Nicolas  C.,  sa  vie  et  »es 
Icrits  (0tra|b.  1846). 

Clematis  L.  (ffialbrebe),  Sattung  au«  ber  Ra 

milie  ber  Sanuntulaceen,  perennterenbe  Kräuter, 
tletternbe  §albfträucher  ober  Sträucher  mit  gegen 

ftänbigen,  meift  breijäbligen  ober  gefieberten,  oft 
ranteiiben  ober  in  eine  kante  oerlängerten  Blättern 

einjeln  terminal  ober  in  enb»  ober  feitenftänbigeu 

Sifpen  ftebenben  Blüten  unb  einfamiger,  nulartiger, 

oon  bem  turjen  ober  fabenförmig  oerlängerten  (Drit 

fei  gefrönter  Rrucht.  (Stroa  100  Arten  in  allen  ge 

mäßigten  Älimaten.  C.  rectaL.  (Brennfraut),im! 

aufrechtem  Stengel,  fitberfchnittigen  Blättern  unö 

trugbolbig*rifpenartig  ftehenben,  roeigen  Blüten,  an 

Siialbränbern  im  mittlern  unb  (üblichen  Ifuropa  unö 

in  Sibirien,  enthält  einen  brennenb»fcharfen,  oft 

blafenjiebenben  Stoif  unb  rourbe  früher  al«  Brenn 
roalbreben!raut(5euerfraut)4u|erlichunbinnH 

lieft  benugt;  gegenroärtig  lultioiert  man  fte  al« 

pflanje.  C.  Flammula  h..  eine  niebrig  bleibenbe 

Üiane  in  Sübeuropa  unb  bem  Orient,  mit  boppel: 

gefieberten  untern  unb  einfach  gefieberten  obem 

Blättern  unb  roei|en ,   rooblriechenben  Blütenrtipen 

mit  au|en  filjigen  Blüten  unb  bärtig  gefchroänv 

ten  Rrüchten,  befi|t  biefelbe  Scharfe  roie  bie  oongc 

Slrt  unb  roirb  al«  ,‘jterpflanje  lultioiert.  C.  Vitalb.« 

!   L.,  ein  flrtternber  Strauch  mit  roeit  umher  ranfen» 

ben  Äften,  einfach  gefieberten  Blättern,  «ahltti^en 

meinen,  filjigen  Blüten  unb  bärtig  gefchroäntten 

Rrüchten,  finbet  fcch  faft  überall  in  Teutfchlanb  m 

bufchigen  SBälbcm  unb  rantt  al«  eine  unfret  jeh0” 

ften  liianen  an  Bäumen  hoch  hinauf.  ?ttn\c 

Bflanje  ift  in  allen  ihren  Teilen  fo  btennenb  iäwrt, 

i   ba|  fte  auf  bet  jöaut  leicht  Blofen  unb  (Defthmure Vdilrl,  bie  unter  (jf  bmutjt  tutrben,  finb  unter  ft  Obe;  8   natjjuj&jjfr.. 
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haootnift;  »lätter  unb  Stengel  roaren  früher  offi=  fterben;  fein  Jag  ift  ber  23.  Hooemher.  GS  roerben 
uneU.  Ü.  Viorna  L.  (glodEenbluti^e  SBalbrebe),  ihm  jugcfchriebeit:  jroei  n«<h  U|tn  benannte  «riefe, 
ctiSorbanterifa,  mit  gefieberten  »(ättero  unb  9.«  cm  non  beneti  aber  ber  jroeite  fein  «rief,  fonbern  eine 

tagen,  purpuroioletten,  einjtln  ober  ju  brei  jufam<  Semilie  ift;  bie  »Clementiuae  .   b.  Ij.  ßomitien  unb 
neiittcbenben  «lüten,  rantt  3— 4   m   empor.  C.  Hefognitionen  nebft  eitrigen  »riefen,  in  »eichen  bie 
Vitireila  L.  (blaue  SBalbrebe),  mit  fletternbem  romanhafte ®efd)i<hte  boo  au?  faiferlichem  ©efchlecht 
Stengel,  einfach,  fetten  hoppelt  gefieberten  »lätiern,  beruorgegangeitctt  unb  non  «etru«  rum  Ghriftcntum 

mjeln  ftchenben,  blauoioleiteh,  langgefttelten,  ait-  belehrten  Hörner«  G.  etjählt  wirb;  ferner  bie  Sipo* 
fang«  glocfen.  ober  ((büff  eiförmigen,  bann  mehr  ftolifdben  Sonftitutionen  unb  Kanone«  (f.  b.), 
«uSaebreiteten  «tüten,  fiubet  fid)  in  oübeuropa,  ben  fachlich«  Setorbmmgen  in  8   «fiesem,  bie  »eit  fpä 
.«aüiaüwlänbem  unb  Jtleinajien,  ift  feit  langer  3eit  tern  Urjprunge«  finb.  tstftr  tonnte  non  biefen  Sdjrif. 
in  Kultur  unb  bient  in  oielen  «arietäten  »u  tiau»  ten  nur  bas  al«  erftcr  »rief  be«  (5.  au  bie  Korinther 

Je«,  nnb  ttanbbetleibunaen.  C.  patens  Moor,  et  feit  etwa  170  in  ber  Kirche  in  'Jtnfeben  ftehenbe  unb 
Ihtt..  mit  gefieberten  »lättem  unb  frhöneit  blauen  erft  feit  1875  ooflftänbig  betanute  Senbfcbretben  ber 
Blüten  non  8   cm  Surchtneffer,  flammt  au 4   (Japan  römifeben  ©emcinbe  an  bie  torintbifebe  auö  ber  8«it 

unb  ift  tiort  eint  Beliebte  3ierpflanjer  erträgt  ben  Somitian®,  jpäteften«  Habrtan«  ftin;  baefelbc  iftbog. 
'üisbeutfehtn  äßinter  febr  gut,  muß  aber  im  Horben  matifd),  bann  al«  erftcr  4Sermd)  ber  römifchen  ®e= 
seieeft  roerben.  C.  iunngiuosa  Lindl.  gleichfalls  meinbe,  firdjliche  Hutotitat  über  anbre  djriftlidje  ®e= 
:u»  Japan,  hat  fogar  13  cm  imSurchmcifet  haltenbe,  nteinben  ausjuüben,  roichtig.  Hm  beften  mürben  bie 
tctblaue  »litten  unb  grojfe,  herjfötmige,  otroa«  lc=  beiben  «riefe  be«  G.  beruusgegeben  non  ßightioot 

baanrge  «lätter.  Sian  bat  biefe  Hrten  nie  auch  (8onb.  18(30,  'Nachtrag  1877)',  .pilgcnfelb  (2.  Stuft., sie  japanifche  C,  florida  Thunb.  mit  C.  viticella  fieipj.  1876),  »rpennio«  (Äonftant  1875),  ßamadu. 

getreust  unb  eint  Sieicge  neuer  gönnen  mit  großen,  ©ebbarbt  (2.  Huf!.,  Seipj.  1878)  unb  gunt  (   lübing. 
rriuhtootten  »liiten  geroonnen.  «gl.  ßartmig  unb  1881),  bie  Hcfognitconen  itn  bet  allein  erhaltenen 

pttncir.ann,  Sie  C.  (Scipj.  1889);  Kun$e,  3Üono<  lateinifchen  Überfebutig  be«  HufinuS)  oon  (iSerSborf 
gnphit  ber  (Gattung  0.  (»etl.  1855).  (ieipj.  1838),  bie  $omilien  oon  Schwegler  (Scuttg. 

Sltmenrtau  dpt,  .‘nuuufiob),  Sugene,  frang.  »oti-  1847),  oolljtänbig  oon  Steife!  (0}tting.  1853)  unb rifer.  geh.  28.  Sept.  1841  ju  Hlouilleton  en  »arebs  be  Sagarbe  (Öeipj.  1805).  »gl.  Sehliemann.  Sie 

ScntÄ),  ftubierte  SDlebUin  unb  lieh  ft<h  in  iiariS ,   Gtementinen  (ßamb.  1844);  fcilgenfetb.  Sie  de. 

üäälrjt  nieber.  3u9*c'd)  ftylofi  cr  tab'falen  meniinifeben  Selognitionen  egena  1848);  Ublborn, 
ferner  an  unb  erlangte  einigen  Cmtlufi,  mesroegen  Sie  ßomilien  unb  »eiognitionen  bes  ü.  nach  ihrem 

ex  nach  bem  ■)  Sept.  187u  jum  SRaire  beö  18.  »t.  Urfprung  unb  Inhalt  (('Sötting.  1854);  Siehmann, 
ainbiffementS  SKoutmartre)  crroablt  mürbe.  ®r  Sie  ßlementinifehen  Sditiieen  mit  befonberer  Jiüd 

leigte  nch  aber  biefer  Stctlnng  in  bem  unruhigen  licht  auf  ihr  litterarifches  Verhältnis  (©otha  1889); 
*i«rtei  burtbent  nicht  geroachfen  unb  beroiees  feine  1   iiutterbeef.  Sie  Giementinen  unb  ihr  «erbältiik- 
Sittifeit  unb  6I)arafterfchroäche  burch  Teilnahme  jum  Unfehlharfeitsbogma  i@ieften  1872i. 
«   säen  rabifalen  Semonftrationeit,  aber  Unthdtig.  2)  G.  11.,  oon  ®eburt  ein  6ad)ft,91ameuS  Suibger, 

Ini  in  aBeit  Knien,  -jcamentlich  18.  fflärj  1871  roar  erft  Sifdfof  )u  »antberg  unb  roarb  24.  Se).  l(MO 
äufihte  er  anfangs  bie  »ehörben  burd)  falfche ,   oer--  burch  Kaifcr  Heinrich  III.  nach  ber  Hbfehung  oon  brei 
iraumötelige  «criibte  oon  ber  Stimmung  ber  »e«  Ötgenpäpften  auf  beräpnobetuSutri  auf  benpäpft. 

»eüerung  über  bie  tiiröfic  bet  iäefahc  eine«  altge  lich'en  Stuhl  erhoben.  Gr  fiatb  fchon  0.  Oft.  1047  |u reinen HufftanbeS  unb  icigte  ftch,  als  berfelbe  aus.  $om  unb  roarb  in  «amberg  begraben, 

tanh. ganjfopftoSunbum'iihig, bie®engeirgenbroie  3)  G.  (111.),  früher  ffiibert,  ®egenpapft  Wre> 
«   jiigeln.  Stl«  bie  »erfuche'  ber  «atiier  «laireS,  gor«  VII.,  ben  ßcinrich  15'.  nach  feinem  Sieg  über (»»dien  ber  Kommune  unb  ber  Stationaloerfamm.  ben  öegenfönig  Sur  lf  1080  roäblen  lieh,  mar  oor. 

lang  ju  nermittetn,  feheiterten,  legte  G.  foroohl  ba*  h*r  Sander  öiinriih»  IV.  unb  Gr)bifehof  »an  9£a- 
Smt  eint®  iSairee  at«  fein  üJlanbat  für  bie  ilatio.  oenna,  jog  1084  mit  beut  Äaifet  in  Sloht  ein,  roarb 

nsltetfammlung  nieber.  jtn  Diooember  1871  rourbe  24.  Uüärj  in  bet  »eterSfircbe  gcroeiht  unb  ftönte  fo> 
er  jum  ISitglieb  be«  ©emtinberat®  unb  1878  füt  bann  beit  Katfer,  rourbe  aber  auch  nach  öwgot®  VII. 

M   Separtement  ber  Seine  ju  bem  ber  Seputirr.  Sob  (1085)  nicht  al«  'JSapf!  anerfannt,  ba  man  ihm 
iatlamniet  erwählt,  melier  er  feitbem  angehört,  itacheinanber  «iftor  IU.,  llrban  II.  unb  «afeia. 
5.  trat  ber  äuherften  Üittfen  hei  unb  roarb  gübter  li«  II.  entgegenichte.  Gr  ftarb  1100  in  Saoenna. 

ber  rabifalen  Sepublifaner,  beren  Hnficht  er  auch  in  4)  G.  III.,  Siötnet,  eigentlich  »aolo  GSeolati,  Kar. 
feinet  Leitung  »La  Juatice  -   nertrat.  binalbifchof  tu  «ränefte,  gelangte  19.  Se).  1187  jur 

Slemtit«  (tat.,  »bet  fflilbe«),  9!ame  oon  17  «dp.  päpftlichen  IBüroe,  mußte  aber  oorerft  feinen Hurcit* 
ften,  oon  benen  8   al«  febt«maiifebe  in  bettömifchen  hnIt  'n  «if«  nehmen,  ba  bie  Hörner  fchon  feit  1184 

Strebe  nicht  mitgeidhlt  roerben:  mit  ben  'fSäpften  in  Streit  lagen,  ©r  evfauite  ftcb 
lut.  1.,  nach  altfirchlichet  Hnfiefit  ein  Schiller  be«  bie  Süeffebr  burch  bie  »erotUigung  mumsipaler 

Irin®,  einer  her  fogen.  apofcolcfcheit  «Ster,  non  G.  Selbftänbigfeit  an  bie  Stabt  Jiom  unb  beroog  Srieb» 
Sleranbrin.i-:'  burd)  ben  «einaroen Homanu«  unter,  rieh  »arbaroffa, «hilipp Huguit  uno  Hicharb  ßöroen 

idiebeit,  rotrb  in  ber  »apftfage  balb  al«  jroeitet,  halb  herj  jum  britten  Mrcujjug.  US«'  übertrug  er  Xau 
alibrnter  :<laebfolger  be««ctru«  alt  «ifchof  uon  Horn  ;   creb,  bem'JlebenbublerßetnrichS  VL,  bie  Krone  oon 
refgeiiibrt  vielleicht  ift  er  iDeutiief)  mit  bem  unter  |   Sizilien;  er  ftarb  20.  Sidtj  1191. 
tomitian 95  roegen  Hinneigung  jinngubentum  unb  !   5)  G.  IV.,  früher  öuibo  ä«  Giro«  gulcobt,  au« 

iiaachtunp  bet  ®ötter  hmgetichteten  Äonful  gla<  ät.»®ille«  am  SihÄne  gehüttig,  roat  erft  Solöat,  fpä. 
ru«  ü.,  euiem  detter  be«  Kaifero  felbft;  feine  ®attin  ter  Hechtögelehrter ,   trat  nae|  bem  Job  feiner  l'ie 
«laoio  Somitilla  rourbe  nach  ber  gnfel  «anbataria  mahltn  in  ben  geiftlichen  Stanb  ein,  rourbe  «ifcboj 
safeuuit,  mit  Suetoniu«  unb  Sio  Gaffiu«  berichten,  jtt  «un,  1259  Grjbifchof  non  Hatbonnc,  1281  Karbi. 
tce  ipatert  Segtnbe  läßt  ih«  nadi  ber  Jbrafifcheii  nalbifdioi  oon  Sabina  unb  muh  Urban«  IV.  Job 
6|eifone«  oetbaimt  roerben  unb  102  al«  SSartprer  5.  gebt.  1265  jum  «apft  geroahft.  Um  bie  .perrfchaft 

Urtiltl.  Pie  unter  CJ  or.ir.iKl  luedwti,  gilt  ulUee  St  stur  g   iiahuilpiCijr: 
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ber  ßoficnft oufen  sie  flürjtn,  belehnte  et  1266  Sari 
oon  Slnjou  mit  Sijilien,  uutcrüubte  iljii  gegen  Sinn 

*‘teb  unb  flonrabin  unb  liefe  bie  ßinridbtung  be«  lefe- 
Jern  ungefiinbert  gefcfechcn.  Gr  ftnrb  29.  So».  1268. 

61  6.  V.,  geboten  alb  bet  Soljn  einen  Gbelmami« 
tu  Pillattbranb  (©ironbe),  feiefe  eigentlich  Scrtranb 
be  ©otf)  unb  gelangte,  febon  unter  HonifaciuS  V1U. 
Siicbof  ju  Gomminge«  unb  feit  1299  Grjbifcbot  oou 
Sorbeauj,  6.  Juni  1305  tmrd)  bcnGinilufebcaSönig« 

Philipp  beb  Schönen  oon  granfreid)  jur  päpftlidjcn 
P)ürbe,  mofiit  er  nad)  einem  geheimen  Pertrag  feine 
Ncfibcnj  nach  üpignon  oerlegen  mufetc(1309),roomit 

bab  fogen.  bobtjl onifcfjc  Gril  bet  köpfte  begann  Gr 
nabm  faft  auefcbliefelicb  granjofcit  in  fein  Sarbinal« 
follegium  auf ,   netroilligte  bem  Sönig  ben  Jelmtcn 
oon  allen  gciftliefeen  Ginfünften  auf  mebtere  Jahre 
unb  roiberrief  bic  beiben  pom  Papft  ©onifaciu«  VÜI. 

erlaifencn Pullen:  »Clericislaicos  unb  »Unaui  sanc- 
tara«.  nad)  meleben  granfreid)  nebft  allen  anbern 
Monicjrcieben  bem  Stuhl  ju  31  om  unterroorfen  fein 

follte.  Xflgcgcn  ocreitelte  et  Philippe  plan,  nad)  Gr- 
morbungSilbrecbt«  1.(1308)  bic  rbmifibeKaifertoürbe 
feinem  Hrubcr  Karl  oon  Paloi«  jujuipcnben,  inbem 

et  im  gebeimen  bie  Gnpählungföeinricb«  pon  gurem« 
butg  unterftiifete.  Jn  bem  nad)  Mario  II.  2 ob  erfolg 
ten  Grbftrnt  über  bie  Mrone  Neapel«  trat  .6.  erfolgt 
reidi  auf  bic  Seite  be«.f>erjog«  Stöbert  pouHnlabricn. 

Stuf  bem  Somit  ju  Pienne  1311  bob  er  bem  21er 
langen  Sönig  Philippe  IV.  gemäfe,  beffen  Nnllagen 
gegen  ben  Crbcn  et  in  frühem  Hullen  beitätigt  batte, 
ben  Jemplcrorbcu  auf.  G.  ftarb  20.  Slpril  1314  ju 
Noqucmaurc  in  Snngucboc.  Simonie,  öaf>fud)t  unb 
Unjucfet  bertiefeten  an  feinem  $iof.  Xie  oon  ibm 
gegebenen,  auf  bie  Reform  bee  S   lerne  bejüglicben 
«Clemeiitinae  constitutione»  ■   toutben  erft  oon  fei« 

nent  ‘Jlacbfolger  Johann  XXII.  beftätigt.  Sgt.  »Re- 
eestnm  Clementia  Papae  V.  etc.«  (Slom  1865  ff.i; 
Nabani«,  CltmentVet  Philippe  lc  Hel  (Par.  1858); 
3i!end,  6.  V.  unb  ixinrid)  VII.  (Salle  1881). 

71  G.  VI.,  ein  granjofe  au«  bem  Simoufin,  91a.- 
men«  Peter  Noger,  Scnebiltiner,  9(bt  tu  gccamp  in 
bet  Slormanbie,  Stfdfof  oon  Strra«,  (frjbifdjoj  oon 

Stouen  unb  Äarbinal,  beflieg  7.  SJlai  13-12  ju  3loi> 
gnon  ben  päftlidien  Stuhl.  Ser  Streit  feiner  por« 
gängcr  mit  «aiier  Subtpig  bem  Sägern  würbe  auch 
oon  ihm  mit  Erbitterung  fortgefefet;  er  jpradi  ben 

Sann  über  Xiubtoig  au«  unb  brachte  c«  burd)  Se= 
iteebung  ber  Surfürftcn  bnbin,  bafe  fiubioig  11.  Juli 
1346  jii  Stfeenfe  abgelegt  unb  be«  Papftc«  ehemaliger 

Jftgling,  Sari  oon  l'laijrcn,  als  fiaifer  Äarl  IV.  jum 
römiieben  Sönig  enuablt  mürbe.  6.  feierte  1350  bas 
erfte  Jubeljahr  (f.  b.l  unb  übertraf  im  Ncpotibmu« 
feine  iämtlidicn  Vorgänger.  Pon  ber  Sbnigin  oon 
Neapel  al«  ©räfiti  oon  prooencc  eriaufte  er  1348 
tür  80,000  ©olbgulbcn  bic  Stabt  unb  bas  ©ebiet 

oon  'Jloignon.  Er  ftarb  B.  3>ej.  1352. 
8)  6.  (VII.),  oorber  Sobcrt,  ©rat  oon  ©enf,  Si- 

icbof  oon  Gambrai,  mürbe  1378  mnt  fcbismatifdien 

Oicgenpapft  Urbane  VJ.  geroablf,  burd)  fdiamlofc 
©ciberprcffung  berüchtigt.  Silit  ihm  begann  bai 
grofec  Schisma  in  bet  rämifchen  Sircbe;  et  ftarb 
1394  in  Nuignon. 

9)  G.  (VIll.),  porber  ÄgibiuSNunoj,  HanonifuS  ju 
'-Barcelona,  tourbe  1424  nach  Scncbitt«  XIII.  Job 
oon  brei  Harbinälcn  jum  Papft  geroäblt,  miifetc  aber 

1429  aut  bem  Honjil  ju  Xortofa  entiagen. 

10)  G.  VII.,  porber  ©iulio  be’  Plebici,  uneliclicbcr 
Sohn  be«  1478  ermorbeten  ©iuliano  I.  be’  Picbici, 
Grjbifcbof  pon  glorenj,  roarb  1513  Satbinal,  fpäter 
aud)  Sanjlet  ber  rbmifeben  Äirche  unb  19.  91on.  1523 

'Srtifrl,  Me  untre  $   ttcrmiBt  torrben. 

i   Papft.  Por  allem  auf  Permebrung  feiner  poliiifdben 
Placbt  bebad)t,  idilofe  er  1526  nad;  bem  grieben  pon 
JJIabrib  gegen  Sari  V.  mit  SNailanb,  Penebig  unb 

i   glorenj  bic  ̂eilige  Sigue,  in  meldic  er  auch  granj  I. 
oon  granfrcidj  aufnabm.  Sari  V.  liefe  jeboch  mil 
Peibilfe  be«  Satbinal«  Golonna  feine  X ruppen  in 
Kein  einrüden  unb  nätigte  6.  ju  einem  Perglcid),  in 

,   roelchcm  biefer  feine  X nippen  oon  bem  oetbünbeten 

]   »ecr  abjurufen  unb  an  bet  gamilie  Golonna  feine 
Pad)e  ju  nehmen  oerfprach.  25a  aber  G.  ben  Per« 

,   gleich  brach,  fo  belagerte  ber  Gonnctabie  oon  Sour« 
!   hon  3tom;  er  iclbft  fiel,  Som  mürbe  6.  Plai  1527  er- 

obert, ber  Papfl  in  bie  Engclbhurg  eingefd)(offen 
unb,  ba  er  bae  oetfproebene  riöfcgelb  nicht  bejablen 
fonnte,  faft  jedj«  Plonate  lang  gefangen  gehalten, 

I   biä  ca  ihm  glüdtc,  oerfleibet  tu  entlommen.  ja  ber 

1   mcitcre  Krieg  jroifehenÄarl  V.  unbgrans  L   erfolglos 
blieb,  fchloftlS.  mit  bcmSaifcr29.3unil529bengric« 
beit  oonparcelona,  inroclchem  er  beffen  SlachtftcIIung 

in  Jtalicn  anerfannte,  mogegen  berSaifer  biePlebici 
in  glorenj  berjuflellenimDbceSegcrciinJcutfchlcmb 
auöjurottcn  oerfprach.  fParauf  frönte  6.  Sari  V. 
int  gebruar  1530  ju  Sologna.  35a  ber  Papft  im 
gricben  auch  ocrfprod)en  batte,  bie  Ehe  bcäenglijdjen 

Honig«  Heinrich  VIll.  mit  Satharina  oon  Slragonien 
md)t  ju  löfen,  unb  1534  bem  Sönig  mit  bem  Sann 
brohtc,  fall«  er  eigenmächtig  bic  Ehe  aufbebe,  fo  ri» 

(ich  biejer  oom  rämifchen  Stuhle  los.  G.  flatb  26. 

Sept.  1534. 
11)  G.  VIll.,  oorljer  stippolpt  Jllbobranbini,  geb. 

153«  ju  gano  auS  einem  rlotcnlinifdjcn  ©efchlecht, 
warb  1685  Sarbinal  unb  3o.  Jan  1592  Papft.  9! ad) 

ÜllfonS’  II.,  Sjcrjogs  oon  gerrara,  Job  roufetc  er 
gerrara  als  eriebigte®  Sehen  für  ben  rämifchen  Stuhl 

ju  gcroinnen.  Plit  ber  diepublif  Penebig,  bie  er  oon 
bem  papftlicben  Stuhl  abhängig  ju  machen  fuchte, 
batte  er  mehrere  Streitigfeiten;  ebenfo  jcrfiel  er  mit 

ben  Jcfuitcn,  roeil  er  1595  ticinridj  IV.  oon  graut- 
reidi  oom  Sann  losfpracf),  bie  Sanonifation  gotjolaä 
a6Iehnte  unb  in  ber  Streitfache  de  auxiliis  uratiae 
ben  Xominifancrn  fnh  juneiatc.  Er  ftarb  3.  3Rärj 

1605.  6.  begünftigte  bie  SBiflenfdJaften,  erhob  Sn« 
ronius,  Sellarmin  u.  a.  ju  Sarbinälen  unb  oeran- 
fcaltetc  eine  neue  Puögabe  ber  «Pulgata«,  bie  nach 

ihm  -Glementina«  genannt  roirb. 
12)  G.  IX.,  oorher  Juliu*  Pofpigliofi,  geb.  1600 

ju  Piftoja,  marb  päpitlidjcr  SunjiuS  in  Spanien, 
Sarbinal,  StaatSfetretär  unb  20.  Juni  1667  Papft. 

i   Er  unterfiüfete  bie  Pepublif  Penebig  in  ihren  Un= 
ternehmimgen  gegen  bie  Jürfen  uni)  l)ülf  1668  ben 

griebcu  l'ubroigS  XIV.  oou  granfreicb  mit  Spanien 
;   ncrmitteln,  bamit  auch  biefee  eine  glottc  gegen  bie 
,   Jürfen  auSfcnben  fönne.  $en  janieniftifchen  Streit 

flüchtete  er  1668  burch  ben  Elemcntmijchcn  grieben 

I   (I’ax  Clemeutina).  Er  ftarb  9.  Xej.  1669. 
13)  G.  X.,  porber  Sarbinal  Emilio  Slticri,  geh. 

1590  auä  einer  rämifchen  Patrijierfamilie,  roarb 

29  3(pril  1670,  fchon  80  Jahre  all,  Papft  unb  über« 
]   liefe  baber  bic  Negierung  ganj  bem  Sarbinal  palujji; 
er  ftarb  22.  Juli  1676. 

14)  G.  XI.,  oorber  ©iooanni  granceSco  Xlbani, 

geb.  23.  Juli  1649  ju  Pefaro,  ftubierte  in  Pom  be« 
fonberS  bie  alten  Sprachen  unb  bie  3icd)tSaetebrfam« 

feit,  roarb  unter  Jnnoccnj  XI.  Setretär  ber  gebei« 
men  Srcoen,  1690Äarbinalbiafon  unb  23.91oo.  1700 

Papft.  ©leid)  ju  änfang  feiner  Negierung  hob  er  bie 

Duariicrfrcibett  ber  ©efanbten  ju  Nom' auf,  roes« halb  ihm  Subroig  XIV.  non  granfreicb  bie  ©raifchaft 
Noignon  entjog.  Ja  er  im  fpanifd)cn  Grbfolgefrieg 
granfreid)  begünftigte,  liefe  Jofeph  I.  1706  Parma, 

finb  untrr  H   ohc  nadj^ittlagra 
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*Vt«cen)a  unb  Colnacdjio,  über  tpcldie  bic  römiidic  2.  gehr.  1769  erfolgter  Job  rettete  ben  gefilmten 
Jturic  bic  Cbcrlcbni^crricbatt  behauptete,  beleben,  Äirchenftaat  not  bentfelbcn  So#, 
bafelhft  Kontributionen  auöfdjretben  unb  bei  Seift  17)  ß.  XIV.,  norfer  Sorenjo  ©angaiteili,  geh. 

Iidrfeit,  bie  Sari  111.  »icfjt  alb  König  non  Spanien  31.  Cft.  1706  al«  ber  Sohn  eines  SlrjteSjU  Sant’ Str» 
anerfannte,  tbre  Jfrünben  unb  ßintünfte  potent»  cangelo  betJHmini,  trat,  frü^  petwaift,  in  Seinem 
batten,  fo  bas  ber  Vapft  naebgeben  mufttc.  ßin  greift  18.  Scbcn«jaf)r  in  ben  3RinorUenorben,  ftubierte  4Jbi» 
.ipi'rtien  König  Vbilipr  oon  Spanien  imb  bem  Vapft  i   lofopbie  tmb  Dhcologic  unb  lehrte  fobanit  bieie  fflif» 

über  bie  geiftlitftc  ©eritbiSbarlett  in  SijUicn,  bic  6.  fenfehaften  mit  groftem  ScifaU  »u  ÄScoli,  Sologna 
jenem  ahtpradj,  fotoic  bie  $artnäctigfeit,  mit  welcher  !   unb  SKailanb.  öenebitt  XIV,  ernannte  ihn  jum Äon» 

er  fleh  ben  nadi  bem  Utredjter  gri'ebeu  ( 1713)  jum  !   jultor  bet  gnguifttion  unb  6.  XIII.  24.  Sept.  175« 
König  oon  Sijilien  ernannten  i'erjog  Viftor  3lma» !   jum  Harbinal.  Daneben  rourbe  er  aud)  jum  Vro» 
beub  non  Saoopcn  an^uerlenncn  weigerte,  hatten  teftor  ber  tbeologifdjcn  Stfabemie  bclla  Saptenja  ju 
jur  golge,  ba|  jid>  auser  granlteidj  and)  bie  übri»  3t om  unb  jum  Ratgeber  beb  heiligen  Stuhls  berufen, 
»ten  Suicöte  guropd*  in  ben  streit  mifipten,  ber  ju»  Sie  greimütigleit,  mit  weither  er  bic  iltotmenbigfeit 

fe|t  bannt  enbete,  bafi  Sijilien  bm*  taufth  für  bartegte,  in  ber  gefuittnfrage  bem  SUillen  bet  güt* 
snrbinien  au  ben  Sailer  Marl  VI.  tarn.  3)iit  alt«  ften  nathjuijeben,  machte  ihm  jroat  bie  römtfd)enxar< 
papftlid)  .   llnmapimg  protestierte  ß.  gegen  bie  ßr»  binäle  wenig  geneigt;  bafür  aber  festen  bte  ipani» 

bebung  leb  Äurfiitftcn  oon  ilranbenburg  ■ ..tut  Honig,  fthen  unb  ftanjöfifcbm  Xarbinäle  nad)  einem  Stürmt» 
gn  bem  >ortfcniücnftrett  ( j.  ganfenifteujbeflätigtc  idjett  Jtonllaoe  feine  iffiahl  jum  1<apn  I«.  3)1  ai  176« 
er  bic  Verurteilung  ber  fünf  sähe  bee  jnniemu«  btirth-  Seine  piclfad)  liberalen  Slnftbauungen,  roic 

burth  bic  Volle  Vinenm  Domini  Sabaoth  1 1705)  unb  er  benu  j.  bie  Verlefung  bet  Vulle  In  coena  do- 
rerbammie  in  ber  Vulle  Unitrenitu»  (1  < iüi  lol  SSpc  mini  fufpcnbietle,  fein  tn  nieten  gtoeigen  eingefiiht» 

beS  VaterS  DueSnel.  Daneben  erroarb  fith  6.  31er-  teb  Sparfbftem  unb  überhaupt  fein' felbfiünbigeö biertfte  umKunfte  unbiüi>fenft|aften.  So  hcreidierte  Auftreten  machten  ihn  bei  ber  ftrengen  flattei  mtfe» 
er  bi;  palitanijche  »ibliotbel  mit  einer  bebeutenben  liebig.  Die  burtp  bie  Siartnädigfeit  feines  Vorgön» 
.fahl  orientalifther  3)tamiifripte  unb  errichtete  ju  ;   gerb  hetPorgcrufenen  ihtitPcrhSItniffe  mit  ben  jiöfen 
Bologna  eine  Sllabemie  für  Stlbhauevei,  Malerei  i   imtfrte  IS.  burth  weife  Mäfiigung  allmdhliih  wieber 

unb  i'mdunft,  bie  fpäter  mit  ber  bnfelbft  für  Ra»  au<jugletd)en.  Die  non  ben  '.Wonarihen  geiorberte 
lurgefehichte,  ißbbf«  unb  SRatljemaitl  beftehenben  'Aufhebung  beS  gefuitenorben»  polljog  er  16.  4lug. 
cereinigt  würbe.  6.  ftarb  1«.  SRän  1721.  1778  bureft  bic  VuBe  Dominus  ac  redemtor  nost*  r 

15)  ß.  XII.,  norlier  Sorento  ßorftni,  g«b.  1652  ju  unb  erwarb  bierburd)  jugleich  bem  römifchcn  Stuhl 
Kom,  belleibete  bafelbft  mehrere  jltnter,  narb  unter  wieber  ben  Vefip  non  Slnignon,  8enai(fin,  Vcnenent 

fSleranber  VIII.  Crjbijdjof  oon  'Jiifomeb  a   in  parti-  unb  Vontecoroo.  ßt  ftarb  22.  Sept.  1774,  wie  mau 

bns* unter  3nnoccnjXil.  apoftoliftfier  Sehaimeifter,  I   behauptete,  an  ®ift.  Utn  non  ihm  im  Vatitan  ge» 
1708  Äarbinal  unb  beflieg,  .8  .fahre  alt,  12.  3uli  ftifteteb  SHufeum  trägt  feinen  Kamen.  Sie  «rie*» 
1730  ben  päpftlichen  Stuhl  Vergehen«  erneuerte  fammlungponllaracctoli(Sar.l776,3Vbe.;beutf(h> 

er  bie  alten  ilnfpriithe  Sornb  an)  Varma  unb  1'ia  öeipj.  1777-  80,  4   VbeJ  ift  nicyt  authentifd);  ba» 
centa.  Unter  feiner  Regierung  litt  ber  Äir<h<nftaat  gegen  gab  Xbeiner  eine  Kubwahl  non  feinen  Vrtefcn 

ot eifach  burth  bie  Irieneriidien  ettigniffc  in  .Italien  imb  feinen  Srcoen  beraub  ('fiar.  1852).  Vgl.  ßa» 
1734  -36.  Seine  Setjud)e,  bic  griedmdic  Hirthe  mit  raccioli,  La  vie  dupapo  Clömcnt  XIV  i   Var.  1775; 
ber  rötnifd)en  wieber  ju  nereinigen,  ithlugen  fehl,  beutfd),  Rrantf.  1776»;  >6.  XIV.,  feine  Vrieje  unb 
Xagepen  enoarh  fith  ß.  baiurth  ein  ilerbienft,  bafe  feine  jfeit*  (oon  Keumont,  anontjm,  Herl.  1847);  ül, 

er  1735  aSe  jreiftdtten  für  Siörber  aufhob  unb  burth  ibeiucr,  felefchiditc  be«  Vontijitatb  6.'  XIV.  i   Var. 
twetfmähige  Oefche  ben  Sujub  im  Äird)enftaat  be»  1853,2Vbe.);Uftbner,l£  XlV.(2.Slufl,Vcr[.  1867). 

diränftc.  '   Stom  oerfthönerte  er  oielfad)  teilb  burth  Clnmb,  li  Sriebrich  3afob,philofpph.  Schrift» (Schaltung  prathtiger  ©ehäube,  teils  burth  Slnfauf  ftellcr,  geh.  1815  ju  flohienj,  im  .VfuiteittoUcgium 

alter  Statuen  uns  anbrer  Äunftfthäge.  iir  ftarb  jugretburg  gehilbet,  feit  1843 Vrioatbojent  in Vonn, 
6.  gebt.  1740.  feit  1856  Vrofefjor  ber  Vhtlofophie  ju  Diünfter;  aeft. 

16)  6.  XI1L,  pocher  Saldo  Kejjonico,  geh.  1693  1H62  in  Rom.  *14  sichrer  unb  Sdjriftfteller  »erfolgte 
tu  Venebig,  warb  nadheinanber  päpftlither  öoffaplan  er  bte  mittelalterlich  fir<h!i<he  lenbenj,  bie  Unter» 
unb  Vrotonctariub,  Rubttor  ber  Rota,  1   <37  Marbinat,  orbnung  ber  Vh'lofopbie  unter  bie  Offenbarung  unb 
1743  Vijdwi  oon  dlabtta  unb  6.  guli  1758  Vapft.  bte  tirdtlidte  Seimiutorität  jit  »erlangen,  befottberb 

grontm  unb  friebltehenb,  glaubte  er  bod)  alle  Xu  in  feiner  (hiftorifch  roertpollen)  Sdjriit  ßliorbano 
■prüche  ber  päpftlidjen  Hierarchie  behaupten  ju  müf»  Vruno  unb  iliifolaub  oon  Äufa«  (Vom«  1847 1   ioroie 
len  unb  bemühte  bte  gefuiten,  welche  er  für  bie  cif»  als  ©cgner  OHintberS  imb  Huhn«  in  ben  Streit» 
rigften  unb  tüdjtigften  Verteibiger  beb  VapfttumS  fthriften:  Sie  fpetulatioe  Ideologie  ©üntherb  unb 
hielt.  Daher  war  bte  gauje  geil  feineb  Äircftenregi»  bte  tatholifdie  Mirctientehre  (Ä5tii  1853)  unb  Die 

meiitb  burth  ben  Streit  mit  ben  weiften  europaifthen  Süahrljeit  in  bem  Streit  über  Vhilofophie  unb  Jhe«.- 
3Säd)ten  erfüllt,  welthe  bie  Stufhebung  beb  OrpenS  ;   logie»  (Diiinfter  1860). 
oerlangten.  Um  bie  Vertreibung  bebfelben  au«  oieleu  2)  Samuel  dang  hör  ne,  unter  bemSiamen  i'iarl 
Staaten  «u  rächen,  heftätigte  er  in  ber  VttBc  A)iu- ;   Xwain  befannter  amerilan.  »umortft,  geh.  30.  3Iop. 
Molirum  pasccndi  muuua  alle  frühem  Vannfliirije ,   1835  ju  gtoriba  in  Rtiffouri,  ocrbrachte  ben  grölten 

aegen  biejenigen  Regenten,  welche  (ich  Umgriffe  tn  ■   Jett  feiner  gttgenb  in  ̂ annibal  am  'Dtiffiffippi,  ar« 
b   ic  Reihte  beb  rämiidicn  Stuhl«  erlauben  würben,  beitete  bann  alb  Sehet  in  »etfehtebenen  Stäbtrn  unb 

Da  er  bte  gorberung  ber  Äaiferin  3Haria  Dhcrefia  lehrte  mit  17  fahren  in  bie  Heimat  jurüd,  wo  er 
unb  ber  fcourbonifdien  ,^>öf e ,   fein  Vrene  ju  wiber»  nun  bett  Solfenbienft  auf  bem  SRifftffippi  erlernte, 

rufen  tmb  beit  gefuitenorben  ganjlld)  aufjuheben,  ®ie  C.  in  feinem  Vuth  »Adventures  of  Tom  ba- 
nitht  erfüllte,  lie|  ber  Sönig  non  granfreiih  Xuiguon  wyer  (1876)  ferne  Änabenjahre,  fo  ftöilberie  er  in 
unb  Scncifftn,  ber  König  »on  Sijilien  aber  39ene»  ben  Miosisoippi  ekotrheo  (gciammelt  1883)  fein 
oent  unb  rsmtecoroo  tn  Scfif;  nehmen,  unb  nur  fein  an  Rbrnteuem  unb  ßrfahrungen  reiche«  Sehen  auf 

nititil.  bit  unter  (j  b»tmi|t  swtben,  fmb  umn:  sl  ßtm  6   ußiit.uiibisfita 
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unb  am  -Batet  ber  Ströme».  3(1«  bie  Gifenbabnen  I   Siemen«  flnguft,  Rurfürft  oon  Rötn,  Sohn 

bem  SRiffiffippi  Honturren»  malten  unb  ber  Soffen-  Marimiiian  Gmanuet«,  Rurfürften  pon  Bapem,  geb. 
bitnfl  an  Bebeutung  unb  Gtntrnglicbfett  nerlor,  »er  16.  Slug.  1700  ju  Brüffel,  roo  {ein  Bater  bamal«  al« 

liefe  G.  bie(en  Beruf  unb  folgte  feinem  jtim  Sije»  Öouoerneur  ber  Wieberlanbe  refibierte,  machte  in 
ctouoemeur  oon  Weoaba  ernannten  Bruber  a!8  beffen  Wont  unter  Seitung  bc«  Bapfte«  Giemen«  XI.  feine 

Xcftetär  in  ben  fernen  Beften,  oertauldjte  aber  biefe  Stubien  unb  roarb  1719  'J3iirf)of  »on  Baberborn  unb 
Stelle  balb  mit  ber  eine«  Wölb--  unb  Silbergräber«.  pon  Stitnfter,  1723  al«  Wadjfolger  feine«  Dfeeitnojo 
Ta  er  babei  lein  ©lüd  batte,  rourbe  er  Wcbafteur  fepfe  Giemen«  Rurfürft  pon  Röln,  1724  noch  23 i t dt) o • 

eine«  Blatte*  in  Btrginia  Gitp,  unb  feine  bumori  ponSiilbe«feeimunbC«nabrfl(t  unb  jcbn  ,'abrefpäter 
ftifdjen  Stijjen  machten  feinen  bort  angenommenen  ©rofemeifter  be«  Teuffchen  Orben«.  '«iatfebem  er  erft 

Wanten  Blarf  Zroain  (eine  ßrinnerung  an  ben  SRif-  1725  jum  Briefter  geroei&t  roorben,  übernahm  er  bie 
fiffippi,  roo  bie  Soffen  beim  Wieberlaffen  bc«  Senf'  Regierung  feiner  geiftlicfeen  ffürftentümer.  ©leid) 
bleie«  mark  twain  anftatt  tnark  two  riefen)  balb  im  feinem  Bruber  Sari  9tlbert  ftfelofe  er  ftdj  ganj  an 

ganjen  Beften  belannt.  1864  finben  roir  ihn  in  einer  grantreid)  an,  mit  bem  er  1734  unb  1740  enge  Biinb- 
ähnlichen  Stellung  in  Satt  jranciSco  unb  einige  nifje  einging.  Tie  Baffcnerfolge  ber  Berimnbeten 

3afere  fpater  alöjtorrefponbenten  einer  3eitung  auf  im  öfterreufeifeben  Grbfolgefrieg  froangen  ibn  aber 
ben  Sanbroitfeinfeln.  68  folgten  jrocimalige  län-  1743,  fid)  oon  Raffer  ÄorlvII,,  fernem  Bruber,  unb 

gere  Weifen  natfe  Guropa,  roeldie  in  »The  innoeenta  Jranfreid)  lo«iufagcn.  ‘Bäferettb  be3  Siebenjährigen 
abroad-  unb  in  »A  tramp  abroad-  mit  unroiber-  Krieg«  roarb  fein  Stift  oon  franjöfifd)en  Truppet: 
ftehlidjcr  Somit  beftbrieben  ftnb.  Ter  Jnbalt  be«  befefet.  Gr  roar  einer  Oer  reidjften  gcift!id)en  fjürftet: 
erftem  Bert«  hefd)äftigt  fid)  mehr  mit  bem  üiblidien  feiner  3«'t  unb  befriebigte  feine  Brachtliehc  burd» 

Guropa  unb  flaläftina,  ber  be«  jroeiten  mit  ©üb-  tablrcidjc  ftattlidje  Bauten  oon  Weffbenj-  unb  jfagb- 
beuffdjlanb,  ber  ©ähmij  unb  Cberitalien.  6.  bat  ftblöffent.  Tie  Wegierung  ilberlicfe  er  bet  feiner  Siebe 

gegenroärtig  feinen  Bobnfi«  in  SSartforb  (Gonnecti  jur  3agb  unb  (um  Weifen  meift  feinen  Wimmern, 
cut)  aufgefdjlagen.  3n  feinen  Sdiriften  fpiegelt  fid)  Gr  ftarb  6.  gehr.  1761  in  Gbrenbreitftein.  Sgl.  Sie» 
ber  reiefee  Inhalt  feine«  Banberleben«.  Gr  ift  ein  ring,  G.  Stuguft  (Röln  1851). 

Weiftet  be«  barmlofen  Sjumor«,  ben  er  in  SRmerila  Siemen«  3ofepb,  Rurftirft  »on  Rötn,  f.  3«' 
auf  eine  höhere  Stufe  gehoben  hat,  al«  er  uorbem  fephGlenten«. 
einnabm.  Xerfelbe  beruht  auf  feiner  Beobachtung  Kiemen«  WomanuS,  f.  Giemen«  i Tüpfle)  1). 

ber  Gigenftfeafteti  be«  menfdfficben  .'3er je n«  unb  bidj»  Kiemen«  BenteSlau«,  tefeter  Surfiirft  oon  Trier, 
ierifther  Gmpfinbimg  für  bie  Grfd)einungen  ber  Wa»  geb.  28.  ©ept.  1739,  Sohn  griebrid)  Sluguft«  III., 
tur.  Bei  allen  Stuifdjreitungen  feine«  häufig  clorott  König«  non  Boten  unb  Rurfürften  non  Sachten,  trat 

haft  ft<h  gchärbenbeu  roifeigen  ©eifte«  ift  er  boef)  fei-  1760  ju  Bien  in  öfterreithifthen  Rriegf bienft ,   nahm 

ien  feicfit  unb  eine«  tiefem  Sinne«  entheljrenb.  ©ein  al«  5clbmarfd)a[Ileulnant  an  ber  ©thlatht  hei  Tor- 
ibcalfte«  Befen  hat  G.  in  ber  finblith  fdjliibten  Gr-  gau  (3.  Woo.  1760)  teil,  entfthieb  fid)  aber  törper 
ttiblung  The  prince  and  (he  pauper-  offenbart,  lither  Webrethen  toegen  für  ben  geiftlicben  ©tanb  unb 
Slufeer  biefer  gröfeent  hifforiftfeen  Grjäfffung  l)at  er  roarb  1763  Bifchof  oon  (yreiffttg  unb  oon  Wegen*- 

julammen  mit  Tubleq  SBarner  ben  Woman  »The  bürg,  gab  jebodi  1768  biefe  Bistümer  ab,  um' Grd 
gilded  age»  getrieben;  im  übrigen  lehrt  er  immer  bijdjof  unb  Kurfürft  oon  Xner  unb  Bifchof  ooirlluge. 
toieber  jur  humoriftifthen  Sfitje  uirütf,  oon  roelther  bürg  tu  roerben;  aud;  erbielt  er  fpäter  bie  gefürftete 
©attung  bereit«  mehrere  Sammlungen  crldjicnen  Bropfte>  Gllroangen.  Ten  3tuftlärung«ibcen  nid)l 

finb,  eine  neuere  Sammlung  mit  bent  Titel:  »The  abgeneigt,  förberte  er  in  Trier  befonbef«  ba«  Sdjul- 
■toten  white elefam  (2onb.l882).  3iod)  tft-Rough'  roefen  unb  futfete  burdi  ein  Ioieranjebilt(1783)fotoie 

ins»  it«  (Smrtforb  1872)  ju  ermähnen,  rooriner,  bem  bunt)  mancherlei  gemcinniibigc  Wnftalten  Btlbung 
©ebiet  Bret  .«»arte«  näher  treienb,  ba3  Sieben  unb  unb  TDo^Iftanb  ;u  heben.  Seme  Haltung  tu  firdi 
Treiben  bei  ben  norbamcrifanffd)en  ©olb-  unb  Sil-  liehen  Ttngen  roar  eine  fthroantenbe;  er  behielt  bie 
bergräbern  befebreibt.  3n  beutfdier  ilberfefeting  non  3ejuiten  aütfe  nath  Wufhebung  be«  Drben«  im  Sanb, 

W.  Bufth  erithienen:  »Tie  Slbenteuer  Tom  Sa-  proteftierte  gegen  3ofeph«  II.,  feine«  Setter«,  rabt» 
rooer*»  unb  »Ta«  oergo[bete3eitalter*  (Seipj,  1876)  lale  Weformen  in  Wcltgionsfadjen,  fd)ü«te  aber  ̂ »ont 

unb  Slitten-  (baf.  1877).  heim  (f.  b.)  unb  {teilte  bie  Gntfcr  Bunttationen  178« 
Kiemen«  bon  Wlrfanbria  (Titu«  jJIaniu«),  her-  mit  auf:  aud)  oerbot  er  bie  Brojeffionen  unb  hob 

porragenberRird)emiater,  einoielgeretfier  hetbnifeher  niete  ffjetertage  auf.  Cbroohl  für  feine  Berfon  einfath 

Bh'loioph,  trat  erft  im  reifem  Sitter  jum  Ghrifien-  unb  anfpru<h«!o«,  hielt  er  both  einen  präthtigen  $of- 
tum  über  unb  roarb  fpäter  bur<h  Sermittelung  fei-  halt  unb  erbaute  in  Äoblenj,  toohin  er  1786  feine  We< 
ne«  S'ebrer«  Bantänu«  Br«*bt)ter  unb  fiefirer  an  ber  fibent  oott  Ghrenbreitftcin  oerlegte,  rin  fthöne«,  toft- 
Satedietenfthule  in  Wlepanbria,  nach  bem  Tob  jene«  fptelige«  Schlofe.  Belonber«  bie  SRuftf  tourbe  an  fei- 
Sorfteher  berfelben  unb  al«  foldjer  gehrer  be«  Dri-  item  »of  gepflegt.  Grfthretft  burd)  ben  3Iu«bruth  bet 
gene«.  SBährenb  ber  Gbriftenoerfotgungen  oon  202  fratuöfifchen  Weooluiton,  ftetlte  er  alle  Weformen  ein 
flüthtete  er  nad)  Balaftma  unb  ftarb  um  220.  ffiir  unb  führtceinftrengereSWegiment.  TenGmigrantm 
befipen  oon  ihm  noth  brei  tufammenhängenbe Berte,  unb  ben  flüchtigen  IRitglicbern  be*  ihm  oerroanbien 
roelehe  eine  ohilofophffch  freie  Sluffaffung  be«  Ghri-  franjöftficu  6ofe«  bot  er  eine  3uffucht«fiätte,  uns 
ftentum«  betunben:  Exhortatio  ad  gentes«,  eine  Soblen)  roarb  bcc IRittclpunltber franjofifchen 

Grmahnungbrebe  an  bie  Hellenen,  ba«  Ghriftentum  |   lifiett.  Gr  roarb  oom  Sieg  ber  Weooluiion  auch  !u' 
anmnehmett;  »Tacdagogtis-,  eine  chriftiiehe  flloral,  meift  betroffen:  tm  Siineoiller  grieben  oerlor  er 
ttnb  »Stromata in  8   Büchern,  oennifthte  Wbbattb-  ben  [inf«rbeinifchen,  gröfeten  Teil  be*  Rurftaat«, 

lungen  über  Wegenftänbe  be«  Wlauben«.  9teue  3lu«-  1-«I3  auth  ben  Weft  foroie  3lug«burg  unb  GDroangen. 

gaben  feiner  Berte  beforgien  Rio«  (t'eipt  1831—34,  BtiteinerBenfion  non  100,000  ©ulbeit  joa  er  ff<h  na,4 

4   Bbe.)  unb  Tinborf  (Orforb  1M68,  4   Bbe.).  Bgi.  Sugiburg  juriief  unb  fiarb  27.  3uli  1812  ju  Dberft- 
Sterl,  G.  oon  Stleranbria  in  feiner  äbbängigfeit  pbn  borf  im  WIgäu.  Bgl.  Tominicu«,  Soblent  unter 

ber  griechijchen  Bhilofophie  (Seipj.  1879).'  I   bem  (efeteit  Rurfürften  pon  Trier  (Robl.  1869). «rtitil.  «if  unter  6   urrntlfet  wrrtwn.  RnO  unter  Q   uttee  J   nadijuHtupn. 



Clement  —   Glementi. 

173 8If*rat,  Knut  Jungbobn,  Scljrcftticüer,  geb. 4. 
S«j.  1603  auf  bet  norbfriefifeben  Jnfel  Ämrum,  roar 
eirft  SolMfdmllebrer,  ftubierte  bann  in  Miel  unb  »ec 

tclberg  ??6iiofopbie,  ©eftbiebt«  unb  Spracbroiffen- 

■ebaft,  bereifte  1836  SBefteuropa  unb  lotrlte  1841  — 
1848  alt  ürioatbo»ent  in  Jliel.mo  er  jablreicb  befudjte 
ipraebroiffenfcbaftlicbeüorlefungen  hielt.  Spater  lebte 
er  in  $amburg  al®  DRitarbeiter  an  ber  »üötfenballe«. 
San  feinen  Schriften  finb  aufser  Dleiiefcbilberungcn 

h error cubeben:  -Sie  norbgermaniftbe  'Welt  unb  ihre 
reidiubtluhen  Snfänge  (Kopenh.  1840);  »Sie  Lex 
.S«lica-  (Kann!).  1843);  Sie  £eben®<  unbpeiben®, 
geftbiebten  ber  .triefen-  (Kiel  1846);  »35er  fyranjo® 
anb  feine  Sprache«  ( Atanlf.  1848»,  ein  E- rfdjen  notl 
@eift  unb  fiumor.  SU#  roarmer  grtunb  ber  Sache 

SdhleSroi  ■   iolftein»  jeigte  er  firfi  in  ben  Schriften: 
»Sa«  mal  re  Üerhältni®  ber  fübjülijcbenDiatumalitdt 
unb  Spreche-  (fyamb.  1849);  ■Seiefagung  i   ergrieftn 

Öertje  oc:  460  Jahren- ( 18.'«));  »Schiebung, ba®  ur< 
Kitniiche  Sanb  be®  nicfitbäuiftbeu  Üollee  ber  Jriefen 

-tnb3tngeln«($amh.«861).  Dieuerc  ffieri;  finb:  -Sie 
Pombarben  unb  iijrt  (Siferne  Krane-  l£>amb.  1866); 
-   Sie  banifcheSchrififprach«  u.  bie  norbftbles nigifebe 

Solfbiprothe-  (bof.  1860);  AOrfcftunaen  über  ba® 
Hecht  ber  iaiifeben  jytanlen-  c   Herl.  1 876'. 

tSlnurat  (fct.  -nlne).  1)  Ja.quc®,  ber  SKörber 
»einricb®  IU.,Sönig®Dim;Atiutfreiib.  geboren  imSorf 
2-arbon  bei  Keim#,  roar  25  Jahre  alt  unb  noch  nicht 

lange  im  Erben  ber  Somimlaner ,   eil®  ihn  ber  'Rat- 
teigeifi  ber  pigue  auf  ben  ©ebanfen  brachte,  ben 
König,  bet  out  betn  aufriihrertfchen  irntie  ftanb,  ju 
ennotben.  Sm31.  Juli  1589  würbe  er  in  St.-6loub 
al®  Überbringer  wichtiger  Diaibriebten  Dor  ben  König 
geführt  unb  buribbobrte  oenfelhen,  roäbrenb  er  ben 
:fcm  bargereichten  «rief  la®.  Ser  König  tifi  ba® 
Keffer  au®  ber  iiunbe  unb  ftie§  bamit  bem  SKörber 
iroeimal  in®  ©efidjt,  roäbrenb  bie  herbeigeeilten 
Siener  ihn  ju  üoben  rvarfen  unb  töteten.  Ser 

Stiebnam  roatb  juniJcnfter  binauigeftürjt,  auf  bie 
Sicbtflätte  gefchleift,  pan  pier  üferben  jemffen  unb 
bann  aerbrennt.  illoit  ber  bem  König  feinblichen 
Partei  rourbe  €.  al®  heiliger  unbDRärtprergepriejen. 

2)  Jean  i'ierre,  tranj.  ̂ itftoriler  unb  Staat® 
Monom,  geb.  2.  Juni  1809  ju  Sraguignan,  roarb 
1855  SRitgtieb  be®  Jnftiiiit  oe  ffrance,  enoorb  ftch, 
aufcerbureb  feine  rein  fjitturiidjeit  arbeiten,  befonber® 

butch  jablreicbe  Schriften  über  iTinanjoerbältniffe 
einen  in  ber  Süiifenlchaft  jehr  geachteten  Samen  unb 
’tarb  8.  Dion.  1870  in  Sana.  Seine  bebeutenbften 
ESerfefinb:  bie  non  berälabemie  gelrönte  »Histnire 

de  l.i  vie  et  de  l'admiuistration  de  Colbert«  (1846; 
neue  Searheitung  1874,  2   übe.),  feiner  «Le  eouver- 
nement  de  Louis  XIV«  (1848),  bie  Jortfcgung  bc® 
porigen  IBerl®,  bie  ihm  oon  ber  Dttabemie  ber  Jn< 

jtbriften  ben  i>rei®  ©obert  embrachte;  »Jacques 
Coeur  et  Charles  VJJ  on  la  France  an  XV.  siede 

(1853,  2   Übe. ;   4.  2tufl.  1874);  »L'histoire  du  Sys- 

teme proteeteur  eil  France  depuis  Colbert  jusqu‘4 
la  rtvolution  de  1848-  (1851t;  »Portrait»  histo- 

riqnea- (1854);  :   fitudes  nuatici  es  et  d’bconomie 
sociale« (1859);  .Lettre«,  ici-trm  ci  i.s et  mbmoires 

de  Colbert.  (1863  —   73,  7   übe.);  »La  Police  soll® 
Lotus  XIV-  (1866);  I/Itnl  3   eil  1671-  (SefthrcU 
buttg  einer  Dieife  be®  DJlargucä  bt  Seignelaq;  1867); 

■Madame  de  Moutespun  et  Louis  XIV«  (1868;; 
-   Une  abbesse  de  Fontevrault  an  XVII. «iöcle«  (CDa- 

brietTe  be  Dtodjccbouart-SRortentnrt .   3.  Stuf!.  1871). 
3)  5h®rle®,  franj.  HunftfctjcififteBer,  geb.  1821 

tu  Jlouen,  mar  eine  Seittang  ftettperiretenber  Kon, 

ietpatar  be®  DJlufee  Dlappte'onlll,  lebte  aber  fpäter 
Xnitel.  cu  uciue  S   tutmißi  ictiCcii 

garn  feinen  Stubien,  beten  (frgebmfie  et  befonber® 
tn  ber  -Ecvne  de«  Deiix  Mondes«  unb  ber  »Gazette 

dis  beaui-arts«  foipce  im  Journal  de«  IM.ats- 
oeräffentlichte.  ©eine  ßauptoerfe  finb:  »Michel 
Auge  Löonard  de  Viucx,  Rapbaöl-  (4.  Äufl.  1881; 
beutfeh  non  Slauh,  8eipj.  1870);  »Göricaolt  ,   eine 
biographifche  Stubie  (i.  ftuft.  1879);  »Prod  hon,  sn 
vie,  ses  acuyres  et  sa  corresiiondanc««  (3.  flufl 

1880);  -Leopold  Robert  d   apre*  sa  correspondance 
inödite-  (1874);  «Artistes  aneien«  et  modernes* 

(1876i;*Cnarle»Gleyre,savieetsesii'iivre«*(1877). 
(üinnrnti,  1)  f   roäpeto  (eigentlich  Spani),  ital. 

üilbhauer,  ©chtiler  feine®  Cheim®  üariolommco 

Spani, ftubierte  in Äom.  6cftatbinhahetnsmterl'>84 
in  Dieggio,  roo  fi^  im  Som  fein  Srabmat  non  1588 
befind!.  6.  jeiat  »roar  auch  ben  ifinfiuB  Büchel« 
angelo®,  hoch  oerbmbet  (ich  samii  eine  gerotfje  Ditlbe 
unb  Dlläfiigung.  Sein  »auptioerf  ift  ba®  ©rabmal 

be®  Üifchoi*  Diangout  im  Suni  ju  Dieggio.  3lm  üa- 

layio  bueale  »u  SMobena  ftnb  oon  ihm  bie  6tatm-n 
be®  jyerlulee.  unb  iienibu®,  cm  Som  »u  ff  arm  a   ba® 
Wrabmal  be®  heil.  Üetnarbp  begti  lliettt  unb  ba® 
Senlmal  be®  Ü.  flratt.  am  Wrabmal  Üolla®  in  ©an 

Somenico  ju  üologna  bieSiatuebe®  bcil.fkoaili!® 

.'lach  filementi®  Jeichnung  ift  auch  bie  gaffab«  be® 
Som®  oon  Dieggio  gebaut. 

2)  DRujio,  Klap'terfpieler  unb  Äomponift,  geb, 
1753  ju  Dtom,  erhielt  6ereit®  al®  Kinb  eine  fo  grünb- 
liehe  muftlalijche  (frjiehung,  bah  er  (chon  im  neunten 
Jahr  einen  Crgnniftenpoften  übernehmen  tonnte 
Siaajbem  er  itcp  fpäter  unter  Leitung  Santarebc® 
unb  (Sarpini®  im  ©eiang  unb  im  Montrapunlt  au® 
gebilbet  hatte  unb  mit  einer  SSeffe  al®  Somponifi 

erfolgreich  in  bie  Cftentlichleit  geiteitn  roar,  gmg  er 

1766  mit  einem  ömglanbtr,  Diamen®  üectforb,'  einem eifrigen  üerounbercr  feine®  Älaoierfpiel®,  nadi  Pon- 
ton unb  fepte  hier  foroie  auf  bem  ©ut  feine®  ®ön« 

ner®  in  Sorfetihite  feine  Siubitn  mit  iolchein  er- 

folg fort,  bah  «   bei  feinem  erften  öffentlichen  Auftre- 
ten tn  Ponboti  (1780)  burth  bieglanjenbe  Aectiglect 

feine®  Spiel®  foroie  burch  bie  ©ebiegenheit  feiner 

Kcmpofitionen  Sluffehen  erregte.  Suj  einer  Kmift* 
reife,  bie  ihn  über  flari*  nach  SBien  führte  (1781), 
trat  er  mit  DJiojart,  »apbn  u.  a.  in  nähere  Serbin- 
bung  unb  batte  mit  bem  erftern  oor  Kaifer  Joienh 
einen  SBettlampf  »u  heftehen.  Dladj  Bonbon  jurüetae 

lehrt,  pettnertete  er  bie  in  Seutfthlanb  gemachten  C   c, 
fahrungen,  inbem  et  al®  Spieler  roie  at®  Komponift 
eine  noch  ibealere  Richtung  einfehiug,  unb  »uglecch 
entfaltete  er  eine  1   öcbft  erfolgreiche  fiehrthätigleit, 

fo  bah  er  balb  bag^aupt  einer  Mlametjchule  rourbe, 
mellte  mit  ber  non  DJlojart  auegegangenen  JSiener 

Schult  roeiteifern  (onme.  üon  18 (a  bi«  1821  unter- 
nahm  er  tmebcrholtc  Äunftreijen  auf  bem  Kontinent, 

meift  tu  Begleitung  [einetSflbüUr,  unter  benenfichbe 

fonbt. Johlt  (fiel.-,  Stiej.  Klengel  unb  pubro.  üerget 
(ber  peprer  licenoeisfobn«)  fpäter  felbfiänbig  au«ge- 
joichnet  haben.  Sie  teichen  Erfahrungen  feiner  Sir 

tuofenlaufbahn  oeröffemUd)te  er  tn  feinem  Stubien, 
roert  («radus  ad  ])arnaasum«,  »eiche®  noch  heute 

mit  '.Recht  al®  einer  ber  roertnoUften  3ii)ä?e  ber  Kla- 
pierunierrichti-Piitetatur  aett.  Jm  üefih  eine®  an- 

fehnlichen  Vermögen®,  rodehe®  er  ;,um  teil  einer  um 
1800 ju  Bonbon  oon  ihm  begrünbete  nDRufilalienhanb« 
InnguiibKlaoietfabtil  oetbaulie,  »og  erfcch  in  feinem 

älter  auf  einen  behaglichen  panbfih  bei  Bonbon  jurüd, 
roo  er  1".  3Rär»  1832  ftarb.  Übet  bie  Sortrefflichteii 
feine«  Spiele  betriebt  nur  ein«  Stimme,  unb  feine 

Jertigleit  foU,  felbft  nach  jepigem  iHahftah  gemeifen, 
bebeutenb  gttoeien  fein;  namentlich  toll  er  Serjen, 
finb  iwm  A   ober  ̂    na^^uf^Ia^en- 
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laufe  mit  ungemeiner  Scid)tigfeit  utib  Wteicgniämg« 
feit  au«gefübrt  gaben.  Seine  Kompofitionen  jinb 

elegant,  ftiefeenb  unb  vortrefflich  gearbeitet ;   boeb  fei)lt 
e«  ihnen  an  Seibenfchaft,  unb  eine  geroiffe  Zrocfen« 
beit  ber  äJlelobie  ift  häufig  nicht  ju  verleimen.  Seine 
Söerfe  beilegen  im  ganten  in  10«  Sonaten  (baoon  46 
mit  Begleitung  non  Bioline  ober  Jliite  unb  Bioion« 
cello),  1   Duo  für  jroei  Klaviere,  4   Duo«  ju  oier  Hän« 
ben,  1   Zoccata,  3   Kapricen,  24  SBaljeru,  oerfegiebe« 
neu  anbern  Slavierftiitfeu  unb  bem  ermähnten,  neuer« 
bing«  in  oerjegiebenen  Buegaben  (unter  onberit  non 

Zaufigfcrfigicnenen  ■   Gradus  ad  Paninssum  • .   Seine 
Drcgefterfompofitionen finb niegt  im  Dnnf  erftbienen. 

Clement  in  (lat.),  SHilbc,  Snabe,  aurti  alb  Bnrebe 

an  ben  rdmijegen  Kaifer:  C.  tun;  bann  (Gottheit,  be« 
ren  Kultu«  feit  Beginn  ber  Äaiferjeit  in  befonbere 
Slttfnafime  tarn,  bargcfteUt  alb  ftclicnbeb  SScib  mit 
Bateta  unb  3epter,  her  Juno  ähnlich- 

Clementiuae  (Slementinen),  eine  Bnjagl  grie« 
tgifeger  unb  lateinifcber  Schritten,  roeltbe  ftbon  im 
2.  Jagrg.  bem  römiieben  Bifdiof  (Siemen«  I.  (f.  b.) 
untergeftboben  mürben,  ber  Bnfang  ber  djriftlicben 

'Jlomanlitteratur;  ber  barin  oeetvetene  Sebrbegriff 
ift  berjenige  ber  effäiftben  öbioniten  (f.  b.). 
Clementlnae  constitutione«,  f.  Corpus  juris. 

6   (ent  ftill«,  ein  $ügeltug  in  ffiorcefterfgtre  (6ng< 
lanb),  307  m   bod). 

(Mne  L.  (Billenbaum),  öattung  au«  ber  Ja« 
inilieberKapparibeen.Somniergeroäcgle  ober  Sträii« 

tbev  mit  einfatben  ober  brei«  bi«  ficbenjägligen  Blät« 
tern,  gelben  ober  purpurroten,  meift  in  Zraubeii  lieben, 
ben  Blüten  unb  einfädicriger,  vielfamigerKapfel.  Die 
Brteit  finb  in  ben  marinem  ©egenben  über  bie  ganje 

Ifrbc  je  t   ft  reut  unb  finben  fitg  befonber«  jablrettb  itt 
BmenfaunbBrabien.  C.  pentnphylln  L.  (groitter: 
fapper)iftein3ommergen>ätb«tn  Oftinbien  unbSlit; 
telafrifa,  beffen  friidjeb)  mibrig  rietgenbe«  Kraut  alb 
Heilmittel  angcroenbet  toirb.  Durch  bab  Kochen  ver« 
liert  fitb  bie  Schärfe,  unb  bab  .Kraut  gibt  bann  ein 
häufig  genoffene«,  gefunbeb  ©emüfe.  Die  Samen 
enthalten  oiel  fetteb  CI  unb  Schärfe.  C.  triphyll»  L. 
ift  ein  Sommergeroäcbs  in  ©uinea  unb  Seneganu 
bien,  bab,  mie  bie  oorige  Slrt,  auch  in  ffieftiitbien 

angebaut  unb  venoilbert  oorfommt  unb  alb  antiffor« 
hutijege«  Büttel  bient.  Buch  bereitet  man  inBmerifa 
Söein  unb  Sirup  baraub.  Bnbre  Slrten  roerbeit  alb 

Jcerpflanjen  bei  unb  tu  [titriert.  Bon  C.  oniithopo- 
dioides  L.  (leoantinifcber  Senf),  in  Kleinaficn, 
mirb  ber  Same  mie  Senf  benagt.  Bnbre  Brien 

roerben  alb  jicrpflanjen  fultioiert. 
Clerelfranj.,  iw.  für,  engl.  Clerk,  t).  lat.  olerlcua), 

eigentlich  ©eiftliiger  unb  sioar  jegt  nur  nod)  fub« 
alterner  ©eiftlidjer;  im  jJlittelaltei,  roo  bie  Schreib« 
tunft  bauptjäcblich  von  ben  ©eiftlicgen  geübt  mürbe, 
au  di  f.  u.  io.  Sd)reiber,  Kanjlift,  Büreaubeamter  (bie 
Oleres  bitbeten  im  13.  unb  14.  Jagrg.  ju  Barib  eine 

befonbere  @i(be,  f.  Bajocbe);  in  ISnglanb  unb  ')lorb< 
amerifa  f.  o.  io  Schreiber,  Bltuar,  Sefretär  ic.  Buch 

in  Belgien  unb  ben  Bicberlanben  ift  bab  Silort  t   !. 

für  geroiffe  Beamte  gebräutblicb.  Jn  jranfreieg  müf« 
fen  diejenigen,  roeltbe  fieg  bem  Bencf  eine»  Bmoalt«, 

Huiffierb  cber'iiotar«  ivibmen,  ju  ihrer  praf  lifcgenBu«« 
bilbung  al«  Clercs  mehrere  jagte  ginbureg  arbeiten; 
biefe  Borbereitung#seit  mirb  Clbricatnre  genannt. 

«irre  (ivr.  tut.  lat.  Clericus),  Johanne«,  Zgeo« 
log,  geb.  19.  Siärj  1067  ju  ®cnf,  erhielt,  ju  ben  Br« 

mtnianem  übergetreten ,   in  Bmfterbam  1084  bie 
Btofefiur  ber  Bgilofopgte  unb  fpäter  auch  ben  gehr« 
ftugl  ber  Mircgeiigefcgiigte.  Seine  auherorbcntlicge 

litterarifebe  Zgiitigfeit,  bie  ihn  in  eine  Blenge  ge« 
ftrtifrl.  &tt  mit«  (J 

lehrtet  Streitigfeiten  vermittelte,  fegte  er  fort,  bi« 

ihm  1728ein  Scglagflufebte  Sprache  raubte  unbfeine 
©eiftebfräfte  fchioädite.  ®r  ftarb  8.  Jan.  1736.  Bon 
feinen  tgeologifcgcn  ©erfen  ift  vornehmlich  bie  Bus 
gäbe  ber  apoftolifcbenBäter  vonlSoteleriu«(Bmfterb. 

1698  u.  1714) ju  nennen. 
derck,  bet  joolog.  Barnen :   6.  le  (Slerd  (Scgüi 

ler  Sinn««,  Sfaler;  Jitfeften,  Spinnen). 
Blrrfait  (ist.  tcärfö,  (Slairfapt),  Karl  Jofepg  be 

Croij,  ©raf  von,  Bfterreid).  ̂ elbmarfdiall,  geb. 
14.  Ott.  1733  auf  Stglog  BrutBe  im  öennegau, 
avancierte  im  Siebenjährigen  Krieg  jum  Obetiten, 

foegt  1788  unb  1789  im  Zürfentrieg  al«  gelbmar« 
fdialllcutnant  unb  marb  1790,  in  melcgem  Jahr  er 

bie  Dürfen  bei  Kalafat  (27.  Juli)  feblug,  jum  gelb« 
jeugineifter  beförbert.  Jm  J.  1792  marf  er  mit 
Beaulieu  bie  gramofen  au«  ben  Bieberlanben  ju« 

riief,  nahm  an  ber  dinnabme  von  Sonarop  unb  Ber« 
bun  Sfnteil,  bemächtigte  fug  1.  Sept.  be«  roiegtigen 
Boften«  bet  Stenap,  beefte  ben  Südjug  be«  Herjog« 
non  Braunftbroeig  nach  Soblenj  unb  erhielt  bann 
in  ben  Siieberlanben  ftatt  be«  öerjog«  Biber!  oon 

Satbfen<Zefcbcn  ba«  Kommanbo  gegen  Dumouriec. 

Bm  1.  SKärj  1793  überfiel  er  bie  granjofen  bei  Bl« 
benhooen,  jroang  fte  jur  Bufgebung  ber  Belagerung 
oonSDiaaftricbt  unb  entfegteb  lH.BJärjbeiBeerroinben 

ben  Sieg.  1794  ftglug  er  in  glanbem  megrere  Bit« 
griffe  bergeiube  jurücf,  tonnte  aber  natgberScgladjt 
bei  glturu«,  bie  Br  int  Koburg  verlor,  ben  geinti 
niegt  mehraufgalten.  jn  Koburg«  Stelle  eingerildt. 
führte  er  bie  Brntee  in  Drbnung  über  ben  Bbein 
jurücf.  1795  crgiclt  er  al«  ScidhSfelbjcugmeiüer 

ben  Dberbefcbl  über  bie  ofterreiebifege  unb  fleieg«« 
armee  am  BlitteU  unb  Sieberrgetn.  Bl«  im  Herbft 

Jourban  bei  Düffelborf  unb  Bicgeguc  bei  SBanngeim 
über  ben  Slgein  brangen,  marf  fteg  6.  auf  erftern. 

ftglug  ign  10.  Oft.  bei  wodjft  unb  marf  ign  über  ben 

Bgciit  jurücf ;   hierauf  eilte  er  naeg  SJlaim,  ba«  oon 

70,000  grattjofen  eingefcgloffen  mar,  eroberte  bie  für 

nnübertuinblicg  gehaltenen  Berfcganjungen  unb  trieb 

ben  geinb  über  Jngefgeim  gegen  Bingen  unb  über 

Oppenheim  bi«  Bljcp  juriief.  Buf  einen  SBinterfelb« 

jug  niegt  eingerichtet,  fcgrofier  91.  Dej.  einen 'ffiapen« 

ftiUftanb  unb  febrte  im  Januar  1796  natg  fflien  tu« 
rücf.  fflegen  Jminigleiten  mit  bem  9Jf  inifter  Zgugut  in 

betreff  be«  JBaffenftiHfianbe«  unb  jufolge  be«  Zabel«, 

oiel  su  roenig  tafege  Jnitiatioe  ergriffen  §u  haben, 

ergielt  er  ben  Dbetbefegl  tridit  roicbcr  unb  trat  in 

ben  Hoffriegärat,  ftarb  jeboeg  aUgemein  geaegtet  fcgoit 

21.  Juli  1798,  oon  ber  Stabt  ffiien  bureg  ein  roürbt« 

ge«  ©rabmal  geehrt.  Bgl.  o.  Bioenot,  Zgugut,  £~ unb  Söurmfer  (SOien  1869). 

Clenec  (franj.,  Iw  -IW),  Klent«,  ©eiftlicgfeit. Clericn  (lat),  Zonfur. 

Clericus  (lat.),  fatgol.  ©eiftlicger;  c.  clencum 

non  deedniftt.  ein  ©eiftlicger  nimmt  oon  bem  anbern 

feinen  Jegnten,  fpridirobrtlicg  f.  o.  ro.  eine  Kräge Ijactt  ber  anbern  nicht  bie  Bugen  au«. 
Slerf  tengl.),  f.  Clerc.  „ 

Blrrfe,  ßbarlc«,  engl.  Seefahrer,  geb.  1741,  Be« 

gleitet  Bpron«  unb  Soof«  auf  ihren  Gntbediing«« 

reifen  naeg  ber  Sübfee.  Bacgbem  legterer  auf  i'aioa1 

erfcglagenioar,  fegcltcG.nacgSiorben,  um  eine  g.ur<b' 
fagrt  naeg  bem  Bllantiftgen  Djean  ju  enlbeaen, 

muhte  aber  unoerriegteter  Satge  naeg  bem  lamtng#' 

balif^en  Hafen  St.  Beter  unb  Baul  jurüdfegten unb  ftarb  bort  22.  Bug.  1779. 

UIrrfrmvfU  i|pr.  lOrtm.fnP),  Stabtteil  im  O.  -•on« 
bon«,  Hauptfiti  ber  llhrmacger  unb  Jumeliere,  tm> UIC511 69,019  (rimn. 
l1ti>  untrr  A   oNr  $   nai^iiifiMaqrn. 
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Ü   (ermord  (im.  ttirmouj,  tat.  CUrus  limns  ober 

Clirimontium),  Siam«  mehrerer  Stäbie  in  iyranf. 

eia).  _1)  (G.  en  Deauoaifk-  ober  6.  bc  l’D  if  e>  Dt. lonbiffementssftauptftabi  im  Departement  Cife,  nabe 

bet  i’iecbe.  an  ber  '.'iorbtmfjn  gelegen,  bat  eilte  Rirdje 
unb  ein  3tabt$auS  aus  oent  14.  Saftrft  .   ein  grofte« 
Sefängm*  für  grauen,  ba«  an  ben  ttod?  ftetjeuben 
Donjon  be«  alten  Sdjloffeö  i,au«  bem  1 L   ,»ibrft.)  an- 

gebaut  if»,  ein  grofte«  Kranleitbaue  (mit  iyilialen,  ju-- 
'ätmtten  fitr  1200  jtranle),  ein  (Sodeejc ,   eine  Diblto. 
bet  oon  15,000 Sänben  unb(t«t>i)66286imo.,  toeleftc 

.iit.  rtrooUftcifc  unb  DSirhoaren  fabrijieren  foroie 
•aftoieft«  unb  Drerbeftanbel  treiben.  <&.,  ©ebuertort 
Dbitiru«  beb  Sdjönen,  mar  feit  1(»54  ©ift  ber  ©rafen 

wm  te..  fiel  aber  1218  an  bie  fran jbfifc^e  Krone, 
rubipig  IX.  übertrug  bie  ©raff^aft  6.  feinem  Softn 
Stöbert;  fpäter  tarn  fte  an  ba«  hau«  (Sonbe. 

2)  (6.»  iy-erranb)  hauptftabt  bei  fran.j.  Dcparte. 
ment*  Du«  be  ®öttte,  407  m   ü.  SB.,  auf  einem 
50  ui  beben  öiiget  inmitten  einer  toeiten  unb  [rucht. 
taten,  ring«  uon  ©ebirgajügen  umfränjten  unb  uont 

itai  be  D   ,’me  bebcrrjditen  Ir  bette,  an  ber  D®riö’ 
inaner  Duftn  gelegen,  ijt  aus  ber  feften,  bunlelfar. 
btgen  Sana  uon  Doluic  altertümlich  ge6aut,  bat 

neift  enge,  trumme  unb  abftbüfftge  Straften,  aber 
uetrere  grafte  Dläfte,  bantnler  bie  (3tace  be  Juni« 

t   ut  ber  Statue  uon  Eejaif  (1348).  Unter  ben  ®e= 

;   jsbeit  finb  bie  124g  begonnene  Katftebrale  im  go. 
ftfeben  Stil,  roelt^e  erft  tu  ben  leftttn  3aftren  butd) 
..aibau  ber  Söefhaffabe  unb  ber  sinei  80  m   flohen 
Dünne  ooüenbet  luutbe  (alte  ©la«ma(creien),  joiuic 
Sie  (tbone ,   1834  reftaurierte  Kirche  SJotre  Dame  bu 

Sott  'auö  bem  11.  3abth.,  im  romaniftften  Stil), 
6a»  Dtöfefturgebaubc  (ehemalige«  .d [öfter  oon  1250) 
unb  Sa«  neue  iratuitStagebäubc  namhaft  ju  machen. 
Di»  (rinioobiicr,  bereu  3aftl  (ittan  38,103  beträgt, 
trjeugeit  befonberb  Deigmaren,  lanbierte  f?rüd)te, 
äorifofenmu«,  ftaffeeiurroqate,  bannKerjeti,  eftemb 
f$e  Crobutte,  §<mflciitioanb,  Seiterioaren,  Spiftcn, 

‘erfahrnen  je.  unb  treiben  bebeutenben  öatibcl  mit 
tüdreibe,  3Bem,  tpanf,  Dbft,  Stet),  SSutter  unb  Käfe, 
häuten  unb  Scber  6.  befiftt  mehrere  SRiiteralgtiel- 
len  mit  Dabeetabliffemento,  barunter  beit  ftarf  in.- 

Iruftitrenbcn  ftifenfäuerltn«  3t.. SUrre  ( 18°  ü.i, 
seither  ftd>  felbft  jtuci  Driideu  gewölbt  bat.  Die 

Stabt  ift  ©ift  be*  ©enerattommanbo-  De«  13.  Sir 
meelorp«,  be«  »täfelten ,   eine«  Dijdjor«  unb  eine« 
wnbelagericht«  unb  befiftt  Jaluitäten  fitr  Datum# 
lenfdiaftett  unb  Sitteratut,  eine  mebijinifdje  Sdjule, 

ein  Xgceuiii,  eine  Dorntalicfjule  für  Siebter  imbx'chte- 
trauen,  eine  ©ctperbe-,  eint  Stau,  unb  anbre  ffaft. 
> Aulen,  ein  theologifeftee  Seminar,  eine  Dibliothct 
110,000  Dänbe),  ein  Kunft»,  ein  Stltertum«.  unb  ein 
isMurftiftonichee  SBufeum,  einen  botanifrfien  ©arten, 
eine  miffenfebaftlitbe  äfabemie  ic.  6.  ift  ©eburt«ort 

Wtegor«  oon  DautäunbfkiScal«.  —   6.  mar  eine  alte 
Stabt  im  xanbt  bet  Stroerner,  bie  ben  Siamcn  5fe> 

sioiiu®  (Netaecum,  b.  b   heiligtum)  führte ,   bie 
.iömer  nannten  fte  Slugiiftontnietum.  Sie  batte 
einSibtoft.  Clan«  maus,  niotau«  ber  heutige  Manie 
entftanb.  258  betebrte  St.  9tuftramoniu4  bie  (Sin. 
roo|ner  ber  Stabt  jutn  tSliriftetnum  unb  mürbe  ber 
etfte  3S”b«ber  be«  hier  errirfiteten  löiätum«.  Sie 

Stute  bei- Stabt  beftanb  bi«  in  ba«  8.  Sabrf).,  roo 
fit  781  oon  ben  .fronten  unter  iftKrin  gämticlj  ;er 
nört  mürbe.  978  erlitt  fie  baäfetbe  Stbiäiat  bnreb 
t;e  glomtannen.  3m  SBittelalter  mürben  ftier  fiebert 
Kirtbenoerfammtunacn  geftatten,  rooninter  bie  mert 
sttrbigfte  bie  non  1096,  ba«  grofte  Ä o n   j il  oon  <£.. 
ift,  bem  ftapft  Urban  11.  felbft  beiroobnte,  unb  auf 

meltbem  ber  erfte  .Hreujjug  befefttaffen  mürbe.  ÜBSS 
renb  ber  Kämpfe  ber  (grafen  gegen  beimifdje  unb 
frembe  iffeinbe  iGngtäiiberi  flohen  oiete  Seroobner 
bc«  offenen  Danbe«  uad)  15.;  fpätcr  rourbe  (5.  imupt 

ftabt  ber  ätunergne.  311«  Röntg  'bbilipp  Sluguit 
1212  bem  (grafen  (buibo  bie  (Hruiftbaft  genommen 
hatte ,   tarn  bie  Stabt  in  bie  fjäitbe  bc«  »ifeftof«. 
Ratbarina  von  Kebiciä  mitjm  fie  al«  (Gräfin  oon 

-lluucrgnt  roieber  an  fidi.  dubioig  XIII.  uerbanb 
1833  6.  mit  JJlontferranb  unb  nannte  bie  Stabt 

S.>Äerrattb.  3<at.  Darbten,  Histoirc  de  lu  ville 

de  ('.  (1873,  2   »be.). 

[   3)  US.  bc  xobeuc  ober  be  l’$(raultl  Stabt  im 
f   ran«.  Departement  fiörault,  SHrronbiffement  t'obeoe, 
an  Oer  Sübbabn,  bat  eine  Rirtfic  t£t..fSmtb  mit 
boftem  iiirnt,  ein  (Sotlögc,  ein  öanbel«geri<bt  unb 
nur«)  6885  liimo.,  metebe  befonber«  Diid)  (für  bie 
Slrmee  unb  für  ben  Orient)  unb  Üeber  fabtijieten, 

I   aud)  ßanbet  mit  'Dieb,  ©eiveibe  u.  a.  treiben. 
4)  (t£.  en  Drgonnei  Stabt  im  fram.  Departe- 

ment SJiaa«,  Drronbiffement  Derbun,  in  bergiger 
©egenb,  unroeit  bei  Dire  unb  an  bet  Oftbabn,  hat 

gapence.,  t'lta«--,  $uiie»>, ffitfenroarenfabwation 
imb  dann  13606inro.  C.maruotmal«biefeftef)aiipt 
ftabt  ber  alten  ©raffebaft  (ätermontaig,  roeltfie 

158*  ber  Difcftof  uon  Derbun  an  Karl  II.  uon  io- 

tftringen,  biefer  aber  18t  1   an  Üubroig  XIII.  ablrot. 
Subroiq  XIV.  lieft  bie  geftungäroerlc  fibletfen  unb 
uerlieli  bie  ©raffebaft  bem  Drfnjen  ßonbe. 

Clermonl.Zonnerre  (im.  t[drmönp.to:nr) ,   l)©ta> 
nisla«,  Olrnt  uon,  geh.  1747,  Spröftling  eine* 
alten  älbclSgeiAlectit«,  beffen  Stammfif  (Slermont 
in  ber  ©egenb  uon  ©renoble  liegt,  unb  ba«  nodi  in 
mehreren  Pinien  blüht,  mar  pur  ber  Deoolution 
Oberft,  trat  1789  at«  Dbaeorbneter  be«  itlDeie  in  bie 

Derfammlung  ber  SHeitbäftänbe,  ftimmte  jroar  für 
I   bie  Dereinigung  ber  brei  Stänce,  für  ilbidjoffuna 
ber  Drioiteglen  unb  für  eine  Äonftitution,  aber  aud) 

für  »Übung  jmeier  fiammem,  für  ba«  lüniglirtjc 
Deto  unb  anbre  Drävogatiuen  ber  fonftitutionetlcn 

Krone.  Um  bem  3afobtnerflub  bie  Sage  m   bat= 
ten,  grünbete  er  mit  Sllalouet  u.  a.  ben  Attub  bet 

I   greunbe  ber  'ilioinittpie  (Clnb  des  nmis  de  1 1   in  ,- 
narcliie),  ber  fidi  aber,  uon  Darnaue  al«  eine  ©efelh 
jdiaft  uon  Derftbmonten  bargefteDt,  auflöfen  muftte. 

3tud)  ba«  .Journal  des  imparttanx« .   ba«  er  mit 

gontane«  fterauägob,  mutbc  naeft  jroet  dBonaten  un- 
terbriüft  unb  (5.  in  feinem  Siotel  uon  bem  Döbel  be.- 
brolit.  Söäftrcnb  ber  Dorgänge  nom  10.  Slug.  1792 
überfiel  ihn  ein  DoltSbaufe  in  feinem  .holet  unb 

feftteppte  iftn  uor  bie  Settion  hier  al«  id)utbto« 
entlaffen,  roarb  er  im  hau«  ber  ©räfin  Driffac,  in 
ba«  er  geflohen,  uom  roütenben  Döbel  ennorbet. 

liine  Sammlung  feiner  polittfAen  ©eftriften  (>0|)i- 
niniis  •   i   erfchien  1791  in  4   Dänben. 

2)  Stirne  SHarie  ©afparb,  ffllaraui«  uon, 

;   fran.i  SNinifter,  geh.  27.  Dou.  1779  ju  Dari«,  trat  in 
bie  franjöfitcf)«  Strmee,  maAte  bie  ieelb  juge  in  3ta> 
lien,  Deutjiblanb  unb  Spanien  mit  unb  marb  1808 

Slbjutant  be«  König«  uon  'Jleapel,  in  befjen  ©unft 
unb  Sienft  er  fortan  blieb.  Utaeh  1814  trat  er  mit 
bem  Stang  eine«  Dberftcit  in  bie  franjöfififte  Slrmee 

jurütf .   marb  Sliareiha!  be  (Samo  unb  nadi  ber  uoei- 
ten  Düdtlehr  be«  König«  Dair  non  Sfranfreidi  unb 

Kammanbeur  ber  ©arbelapaDerie.  ©rftonbauf  fei. 
ten  ber  gemäftigt  fonferpatiuen  Dartei  unb  luarb 
1820  unter  Didele  SDlarinemiiiifter  unb  ©eneratteut. 

mint.  1823  oertaufdite  er  ba«  SBinifte rinnt  ber  SBa« 
rinc  mit  bem  be«  sirieg«  unb  betrieb  mit  (jiteruie 

i   bie  dleorganifation  be«  .heerroefen«.  Sloct)  ber  ,siili ■ 
ÄrtiW.  unter  R   «nnf§t  twrMi.  Rn^  imtfr  il  oöft  ̂  
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reoolution  roeigerte  ct  fccb,  ber  neuen  Seqierung  ben 

Sib  bec  Irene  ui  leiften,  unb  503  fid>  insllrioatieben 
urüd.  Sr  ftarb  8.  gan.  1885  auf  (einem  Sdjloft  ©lif- 
olieS.  Bat.  Souffet,  Le  marquisdeC.(Bar.l885). 

t’leroacndron  L.  (SoSbaum,  ScßidfalS- 
bäum,  Boilameric  ober  Bollmannie),  ©attung 
auS  ber  gamilie  ber  Berbenaceen,  tropifcbe  Sträu- 
eher  unb  Bäume  mit  ganjen,  großen,  meift  breiten, 

leiten  gelappten,  gegenftänbigen  ober  ju  brei  fiebern 
ben,  jcemlicß  ianggeftieiten  Blättern,  in  adjfelftän- 
bigcn  Irugboiben  ober  enbftänbigen  äiifpen  georb- 
neien,  meift  roobirtecbenben  Blüten  unb  oierfamiger 

Steinfrucht.  Beliebte  ̂ ierpftanjen  finb :   C.  fragrnns 
Willd.  (Volliameria  iragrans  Ven/.) ,   mit  1   —   2   m 
bobem  Stengel,  pljigen  Wten,  großen,  berjförmigen, 
gesahnten,  etroas  filsigen  Blättern  unb  feßönen 
roeiften  ober  rötlicbroeiiicn ,   febr  roobirieebenben,  in 

bitten  Dolbentrauben  ftebenben  unb  meift  gefüllt 
ten  Blüten,  roelcßc  aber  be«  üiacfjt«  faft  betäubenb 

rieiben,  eine  ber  älteften  ftierpflanjen,  au#  gapan; 
C.  snuamatum  Yahl  (volkameria  Kaemphen 
Willa.\.  mit  langftieligen ,   berjförmigen,  qanjran- 
bigen  Blättern  unb  feßönen  gelblitb  fcbarladjrolen, 

in  reicßblumigen  Mifpen  ftebenben  Blüten  mit  ian- 
qen  Staubgefäßen ,   au*  Sbina,  gapan  unb  Eftin- 

bien; C.  Bnngei  StauL,  balbftrautbig,  mit  großen, 
berjförmigen  Blättern  unb  roten  Blüten  in  bitten 
Dolbentrauben  oon  16  em  Durtbmeffer  unb  8   cm 

©äße,  auS  Borbcßina  ftammenb  unb  als  ©artemier- 
pflanje  febr  empfebienSroert,  roeil  felbft  in  9!orb> 
beutfdilanb  bei  einigem  Sdiub  im  greien  auäbaltenb. 

(flrroal  litt,  'mini .   Ext  im  frans.  Departement 
DoubS,  SKrronbifiement  Baume  leS  Dame#,  am 
DoubS,  am  Sbönc-äibetnlanal  unb  an  ber  BariS- 
gponer  Bahn,  mit  Ci»;«)  1165  Sinto.  ©ier  roäßrenb 

bes  beutfcb-franjöfifeben  ÄriegS  ©efeeßte  12.  9!oo. 
1870  unb  8.  gan.  1871. 

ttlrrt),  Städtchen  im  franj.  Departement  ftoiret, 
Brronbiffcment  Crleans,  unroeit  ber  fioire,  mit  alter 

gotifäier  stircbe  (91otre  Dame),  in  raeläjcr  fttb  Sub- 
roig  XL  beifepen  ließ,  unb  (ttnai  1225  Sinro. 

Äle#,  SRarttflcden  in  Sübtirol,  im  SRonöbergtbal, 

auf  einer  ©odiebene  freunblid)  gelegen,  652  m   ü.  BL, 
bat  eine  gotiftbe  Sirdte  (aus  bent  16.  gabrß.),  ein 

granjistanertloftcr  mit  fdjönem  ©emälbc  im  iftefef- 
loriunt  (Bbenbmabl  non  SUberti),  (lwo)  2716  Sinm., 
ftarte  Seibemucfft  unb  Scibcnfpinnerei  unb  ift  Siß 

einer  Bcjirföbauptmannftbaft  unb  eines  BejirfSge- 

riebt«;  gn  ber  'Säße  gunborte  römiftber  SUtertümer. 
ölffinger  (in  $TantTci4  :   Urfnnaldccß  ßtlproctfit),  gean 

Baptifte  Slugufte,  franj.  Bilbbauer,  geb.  22.  Dtt. 
1814  ju  Befanfon,  mar  erft  Schüler  feine«  BaterS 
unb  ging  bann  nach  Italien.  Bach  feiner  Südfeßr 
(teilte  er  non  1843  an  im  Batifer  Salon  juerft  Bor- 
trätbüften,  bann  auch  größere  giguren  au«,  oonbenen 
bie  non  einer  Stblange  geftodßene  grau,  bie  junge 
Slereibe  unb  bie  Bacchantin  (1847  unb  1848)  ben 
ftünftler  feßneß  befannt  machten.  Sr  ging  babei  non 
ber  franjöfejehen  Bilbbauerei  beS  17.  unb  18.  gabrß. 

au«;  rneitbcBebanbluiigbcSTOarmorS,  bie  anSglaue 
ftreift,  unb  ein  ©inarbeiten  auf  ben  finnlicben,  ja 
lüfternenSffeft  bat  er biefenSlorbtlbern entnommen; 

baneben  oerfebmäbt  er  auch  nicht  ganj  unfünftlerifcbe 
Sieijmittel,  roie  er  feiner  Bbrone  ein  tnirtiidjeS,  ab- 

nehmbares guroelenbaiSbanb  umgehängt  batte.  Da 
er  hiermit  btn  Steigungen  beS  franjöftfeben  Buhlt« 
(umS  entgegentam  unb  auch  non  bebeutenber  gorm- 
getnanbtbeit  unterftßßt  mürbe,  fo  ertlären  (ich  feine 
Srfolge  unb  bie  jablreitben  BefteDungcn,  bie  ihm  ju 

teil  mürben,  gteilicb  trafen  ihn  auch  gerechte  Sn- 
Sittlfl.  Pie  unter  tg  pcrimße  tonotet, 

griffe,  ba  eS  ibtn  nöüig  an  ftrengem  monumentalen 
gormgefüf)!  gebrach  (Statue  ber  greibeit,  1848;  ber 
Praternitö,  1848;  eine  Bietä,  1851;  SRatmotftanh- 
bilb  bcrDragöbie,  1852,  für  bieBorbaße  beSDheätre 

fran(aiS).  Daneben  fuhr  et  mit  Darfteüungen  roeib- 
tiefer  Steige,  gewöhnlich  unter  mptbologifcßen  Samen, 
fort;  3ingara,  jroei  DarfteDungen  ber  cappbo  (Salon 
1858),  Cornelia  mit  ißren  ftinbern,  ruijenbe  Diana 

(1861 ),  gaun,  Bacchantin  (1863),  Äleopatra  nor  6ä- 
far  (1869),  Bbrtjnc  nor  bem  Streopag,  Dänjerin  mit 
Baftagnctten,  Striabne  auf  bem  Diger,  Sntfübrung 
berSüropa(1872).  ©roßen  Beifall  fanbenSlefingerS 
jablreitbe  Büften,  rotniger  bie  männlichen,  bei  mel 
eben  ihm  bie  SBiebergabe  ber  ftrengem  gorm  nicht 
recht  gelingen  rooDte,  als  bie  meibiieben,  bei  benen 
bie  roeidje  Bebanblung  bcS  SSarmorS  unb  bie  totetie 
Stuffaßung  beffer  am  Blaß  roaren.  S.  ftarb  7.  gan. 
1883  in  B°nä- 

Slrffe  der.  tut),  Sfntoine,  belg.  SoltSbicbter,  geb. 

30.  Mai  1816  im  ßaag,  (am  jung  nach  ffionS,  folgte 
hier  bem  Beruf  feines  BaterS,  etneS  SebroertfegerS, 

unb  lebt  noeß  jeßt  als  folcber  bafelbft.  Das  istu- 
bium  non  BotlcauS  -Art  poötiqne«  neranlaßte  ihn, 
(ich  in  ber  Dicbttunft  ju  nerfueben,  unb  et  tbat  bieS 

mit  folcßem  Srfolg,  baß  er  1839  non  ber  Sonett  des 
arts  et  des  Sciences  dn  Hainaut  für  eine  Dbe  bie 

golbene  fDiebaille  erhielt.  SlefftS  non  eblem  Patrio- 
tismus unb  Sittlicbfeit  getragene  Sieber  ftnb  ®e- 

meingut  beSBolteS  geroorben;  am  befannteften  fmb; 

•La  biöre- ,   -Mon  Stau*,  »Une  immortelle«,  -Jo- 
crisse-  tc.  Sine  noßfiänbige  Sammlungftiner-Ch&n- 

sons*  erfeßien  in  Brüffel'l86ti,  mit  beit  ©ingmeifett. Clethrn  Gärtn.  (gaubßeibe,  ©eßeineiier), 

©attung  aus  ber  gamiiie  ber  Sriracecn,  Sträucßet 
unb  Bäume  im  roärmern  ämerifa  unb  auf  ben  gn- 
fein  beS  Malaüfcßen  SlrcßipelS,  mit  abtoedjfelnben, 

leberartigen,  ganjen  Blättern,  roeißen,  in  enbftän- 
bige  Drauben  gcftetlten  Blüten  unb  breifäcßeriger, 

nielfamiger  Äapfci.  C.  alnifoliai.,  mit  1,»— l,sm 
bobem  Stamm,  oerleßrt  eiförmigen,  feßarf  gefägten 
Blättern  unb  rooßlrietbenben,  in  äßrenförmigen, 

langen,  einfatßen,  grauroeißfiljigcn  Drauben  fteben- 
ben Blüten,  au#  ‘jlorbamerita,  roirb  in  unfern  ©ar- 
ten aiS  .-jierfiraueß  fuitioiert.;  ebenfo  C.  arborea 

Ait.,  ein  fdjöner  immergrüner,  bauinartigerStraucb 

non  4—6  m   $öße,  mit  iänglicß > ianjettförmigen 
Blättern  unb  rooblriedjenben  Blüten  in  großen,  riS- 
penförmigen,  jufammengefeßten  Snbtrauben,  auf 

SRabeira;  baS  febr  fefte  fiblj  bient  ju  ©pajierfiöden. 
fiitfitS,  roabrfcbeinlieb  ibentiftß  mit  ÜlnaeletuS  I. 

(f.  b.),  n ad)  einigen  ber  jroeite,  natß  anbern  ber  britte 
Dlacßfolgcr  be#  (i'truS  auf  bem  römifeßen  Biftßof- 

ftubi;  ©eiliger,  bem  ber  26.  Stpril  geroibmet  ift. 
SiePrbon  (fpr.  tmooSn),  Seebab  in  Somerfetfbire 

(Snglanb),  unroeit  Briftol,  mit  (isst)  4869  Sinn). 

Glebelanb  (i»t.  ntßalint,  -gelfenlanb-),  ein  meift 
roüflcr  ©ügeibejir!  in  portfßtre  (Snglanb),  füblidß 
00m  DeeS,  früher  faft  nur  roegen  feiner  fjueßt  non 

braunen  Bferben  berüßmt,  ift  feit  Sntbedung  unge- 
roöbniicß  reicher  Säger  oon  Moteifenerj  neben  Stein- 

(oßien  ein  ©auptftß  ber  englifißen  Cifen-  unbStabl- 
inbuftrie  geroorben.  gm  g.  1883  roaren  168  ©oh- 
Öfen  im  Betrieb;  bie  Soßcifenprobuttion  betrug 
2,760,740  Don.  ÜRibbleSborougb  ift  öauptort,  unb 

außerbem  liegen  bort  bie  Orte  ©uiSborougb,  Siel- 
ton,  SoftuS,  SJormanbß  unb  DrmeSbß,  fämtlicß  mit 
Sifen-  unb  Staßiroerten. 

Klcbelant  0»r.  uitncina),  Stabt  im  norbamerifan. 

Staat  Dßio,  liegt  an  ber  Münbung  beS  Cuoaßoga- 
jluffeS  in  ben  ®ricfee,auf  einer  26  m   ^oßenftief  eiebene, 
find  unter  St  ober  3 
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S4  ift  eine  her  fdjönften  Stabte  bet  Union,  mit  Drei»  j   Crt  trat  -1.  SRärj  188.')  fein  Mmt  an.  Bgl. K i   ng,  Life ten  Straften,  unter  benen  bie  ßuclib  Moenue  bcr  |   and  tmblie  »ervices  of  Grover  0.  (»et»  J)ort  1886). 

Stolj  bet  glcoeianber  tft,  unb  io  sahlreicbcn  Slüorn-  ß lemhai  (irr.  ttutj.),  Meeresbucht  an  ber  IBcftfüfte 
mb  atibern  Bäumen,  bafi  matt  ihr  bcn  »amen  fjoreft  oon  3r!anb ,   ©raffc^aft  Hugo,  ettoa  23  km  tief  unb 
S   ::n  (»{Bafbftabt » )   gegeben  bat.  Gmgrohartigcrjlia»  15  km  breit,  mit  nieten  Gilanben,  unter  betten  bie 
truft  unb  mehrere  Brüden  nerbinbeft  bie  auf  beiben  3nfel  Glare,  an  ihrer  ffiünbung,  am  bebeutenbften 
Seiten  be#  gluffe#  gelegenen  ©tabtteile.  gaft  in  ber  ift.  3»  ihrem  »intergrunb  liegen  iöeftport  unb  »eto* 
Sitte  ber  Stabt  liegt  ber  Monumental  ttart  mit  bent  Port.  Jim  Sübufer  berfetien  ergebt  fich  ber  Groagf) 
Zenfinal  be#  Sommobore  Berro,  au  betn  bat  Sun*  fSatrii  ju  765  tu  Sofie. 

beägeMube  fmit  Softamt,  ©erirf)t«l)i'fcu  tc.)  unb  bie  Cttanthus  Soltmil.  (Srat^tblume),  ©attung 
mehre  ber  rreöbpteriamjpen  Kirchen  liegen.  Slnbre  au#  ber  Familie  bcr  {fapilionaceen,  Kräuter  ober 

.■  ffcntlicpe ' 8eb ihibe  ftnn :   bat  »atfiau#,  ein  guihibau#  $albfttäu$er  mit  unpaarig  gefieberten  Sfättent, 
uns  ein  ftäbtifd)«#  ©efängniS,  unb  unter  Den  unge>  pracbtooBenBfttten inenb* oberaÄfelftänbiqen Xrau* 
nein  tablreid&en  Kirchen  ragen  bie  proteftantndjen  ben  unb  langen,  braunftbroarjeu  hülfen  mit  Iteinen, 

unb  tathoftfeben  Äatffebralen  beroor.  6.  bat  (iwM  nierenfötmigen  Samen.  C.  punimis  Soland.  ift  ein 
100,146  eint».,  roooon  23,170  Xeutidje  ftnb.  6«  ift  Straud)  aut  »eujeelanb,  mit  aufrechtem,  1—1,,  m 
eme  ber  nncbtigften  Sfabrifftäbte  ber  Union,  uttb  feine  hohem,  glattem  Stengel  unb  greisen,  prächtigen,  tar* 
1055  getoerblitben  Mnfiatien  mit  21,70t  Arbeitern  mefinttten,  in  tunen,  mentablumigcn ,   aber  jabf* 
mengten  1880  {Baten  int  Seit  oon  48, r,  SKilt.  SoB.  reisten,  romtelf  .obigen,  lierabpngmben,  etmat  fit* 
Men  anbern  änftalten  ooran  flehen  10  Gifen*  unb  jigen  Stauben  heben  i   Blüten,  mirb  mie  C.  Dam- 
Stablroerfe  mit  2999  arbeitem,  fobann  12  ®d)!ätl)<  pieri  Hort.  Angl.,  au#  ben  SBiiften  »uftralienS,  bem 
tereien,  53  SKaftbincmoerfftätten  unb  ©teftereien,  73  oorigen  ähnlich,  aber  Heiner,  mattgrün,  ganj  mit 
Sleäwrfa&rilen,  23  Brauereien,  5   Inhalten  für  öcr»  roetfeen  . paaren  bebedt  unb  mit  grobem  unb  nod; 

üiBuna  non  Schmieröl,  10  fjarbenfabrilen  unb  6 |   feböner  gefärbten  Blüten,  alt  3>etpflan)e  fultioiert. 
.noT-imüblen.  Ungemein  lebhaft  ift  ber  Sanbel.  Ser  Xie  Sarietät  Xeutfcbe  glagge  hat  roei&e,  rot  ge* 
Öafen  Don  6.  roirb  burch  ben  Gupahoga  gebifbet,unb  ranbete,  in  bcr  Mitte  idnoarj  gefledl»  Blüten, 
bie  Gtnfabrt  in  benjelbeit  ifi  bunt)  |tsei  Dämme  ge*  Olieh«  (iranj.,  Äliftbee),  MMlatfcb,  Mbguß  non 

«bäh».  Sie  ©tabt  führte  1883—84  {Baten  im’ffi'crt  Bucfibrud  lottern,  S   o   Ijfcbnittcn  obet  attbetnjum  Dtud bau  708,869  DoB.  nach  Kanaba  au#  unb  für  64,341  !   in  ber  Bud)btudpreffe  beftimmten  gönnen;  f.  Kli* 
Zoll.  ein.  Sou  SJobttbdtigfeitäanftalteii  fittb  ein  3r=  festeren. 
teabauB,  ein  ftäbtiieftei  Uranienbaus,  ein  SRarietu  Slitbl)  (lt>r.  tliltbi),  l)(G.(a©arenne)  Drt  im  frans, 
bofpital  $u  nennen.  Sa#  Sdjulrocfen  ifl  »otttefflidi  Departement  Seine,  Slrronbiffemeut  St.  *   Xenia, 
geortnet,  unb  ber  beuiftfien  Sprache  fdjenft  man  bie  an  bet  Seine  bei  »euiBt),  jutn  itil  mit  ISatiS  per» 

•bt  gebührenb;  Jlufmerfiamfeit.  Mn  hohem  Stju»  einigt,  mit  <mm>  17,473  Ginro.,  ift  mm  oielen  3Bä» 
tat  ftnb  ju  ertpähnot:  eine  tttcbijinifche  Stbule,  eine  fcherinnen  hemohnt  unb  hat  .jahfttithe  Jabrifen, 
X«htbf<hule  unb  ein  Xamenfcminar.  »eben  einer  namentlich  für  chemifche  dlrobutte  nnb  Xarmfaiten. 

nabtitchen  Stibliotbet  befiehl  eine  fiibrarp  Mffocia*  Xer  Drt  ftanb  ichou  im  tl.  Jwhrfj.  3tn  3-  1812 
hon,  bie  ihren  Si(j  in  bet  Gafe  .hall,  einem  Fracht*  raar  bafelbft  Sinjeng  be  {taula  tßctefter.  —   2t  (6.  en 

bau  mit  JtonjertfiaBe,  hat.  Unter  ben  fünf  grSfiern  l'Munot))  Dorf  im  fram.  Departement  3tine*et* 
Zbeatetn  ift  auch  ein  beutfebe*.  G.  rourbe  1796  ge»  Dife,'3lrroitbifTemeutf5otttoiie,37km»on35friailfcS, 
grünbet,  gäbtte  aber  1880  erft  1000  Ginro.,  1860  ba»  im  SBalb  pon  Uonbri,  mit  250  Ginro.,  ein  raiihtiget 

gegen  bereits, Ul.ööO.  Uitroeitber£tabt,aufbemGrie«  iiunft  bei  ber  gernierung  non  {Sari#  1870171.  —   3) 
tee,  fchlug  ber Rommoboreifiertp  1814  biegnglättber.  »ante  bcS  alten  fjarifer  SdmlbgefiingniffeS  in  bet 

Sleoefanb  «»«.  nibtoHnb).  Den  Xitel  herjog  non  \   Sue  be  6-,  cbebem  offtjtell  I,a  Dette*  genannt. 
6.  Dertieh  .ttarl  II.  1879  feiner  Slätreffe  Sarbara  |   CUeu,  Olientbla  (lat.),  f.  Klient,  Klientel. 
UillierS,  Xochter  be«  irifchen  iliScount  ©rattbtfon; :   ßliffotb  Hot.  .!3rt>),  1)  Sofamunbe,  Xochtcr  beS 

als  jie  1709  ftarb,  ging  er  auf  ihre«  Sobtt  (Shatleo  5BaItcr  5i(}>'j3ontc,  roar  bie  ©eliebte  KSnig  »ein» 
Sibrop  (geft.  1730)  unb  bann  auf  beffen Sohn ©eotgt  j   rtcbS  II.,  bem  fic  troei  Söhnt,  lüilhelm  Sangfchroeit 
aiprop  e   geft.  1774)  über,  bie  beibe  auch  fwrjbge  non  unb  ©ottfrieb,  fpater  Sifchof  oonSincoln  unb  »eich#* 

Southampton  mären.  1827  mürbe  3BiBtam  hentn  !   fanjler,  gebar.  Jni  »onnentlofter  i'lobfioro  bei  Dr» 
8ane,  ©taf  oon  Xarliugton,  ein  »achfomme  be#  forb  ift  iie  begraben.  (Sitter  gefChictitlich  nicht  beglau» 
au* bergeit  ber  englifchenSeoolution  befannten  Sir  bigten  Sage  jufofge  batte  fie oon  Gleonore,  »einridjä 

htnrp  üane  (f.  b.),  jum  SBarguiS  unb  1883  junt  Ser» 1   eiferfüchtiger  ©emahlin,  fchroere  Serfolgungen  tu  er- 
log oon  6.  erhoben.  Sein  Sohn  Satrp  ©eorge  bulben  urib  mürbe  in  bem  gabprintt;  ju  fcoobftocl 

Sane,  geb.  1803,  bet  jeptge  Sertog  oon  £.,  nahm  »erborgen  gehalten,  bi#  Gleonore  1171  in  Mbmefen* 

1884  ben  Familiennamen  'Corokti  an.  heit  be#  König#  in  ba#  Sdjlofi  einbrang  unb  fic  burch 
SHrbelanb  o»t.  nn»Hn»),  ©rooer,  fträfebent  ber  ©ift  töten  lieh.  3hr  Sdiidial  mar  ein  Sichling#» 

gereinigten  Staaten  »on  »orbametila,  geb.  1837,  thema  ber  aftenglifchen  SoKSbaBabe  unb  mürbe  auch 
uubierte  bie  Sechte  unb  lieft  fid)  in  »ein  ;l)ort  a(#  oon  mehreren  neuern  Xichtern,  mie  Mbbifon  unb  Jh- 
aboofat  nieber.  äiachbern  er  umt  Xürgermetfier  oon  Körner,  Dehanbelt. 

®uffalo  ertüählt  unb,  mit  auögebehnten  SoHma^ten  2)  ©eorge  be  G.,  ©raf  oon  Gumberlanb, 

ausgerüftet,  bie  bortige  Serroaltung  reorganifiert  ©ünftling  ber  Königin  Glifabeth,  geb.  1558  auf  bem 
haue,  roarb  er  auf  ben  Soften  eine#  ©ouoerneur«  Schloß  irougham  in  SBeftmotelanb,  bereitete  fid) 

be#  Staat#  iiero  7)otl  berufen  unb  jeichnete  fich  h<er  jum  Seebienft  oor,  ftubierte  ju  Gambribge  unb  seid)* 
auch  burch  Uneigennüffigfeit ,   Gnergie  unb  dermal»  nete  fid;  am  «of  burrf)  ©lang  unb  ©eroanbtheit,  be» 

nmgätalem  au#,  »amenilidj  id)ritt  et  energifd)  ge*  iouber#  bei  ben  SRitterfpielen,  fo  au#,  tag'  ihn  bie gen  ben  "Xammanpring  ein.  Zober  roarb  er  18K4  oon  Königin  )U  ihrem  Witter  erhob.  1586  gebürte  et  su 
>er  bemofratifchen  Ikirtei  al#  flräfibcntfchafi#fanbi<  beu  Sichtern  im  {toseft  ber  Königin  Siarie  Stuart, 
rat  aufgefteBt  unb  fiegte  bei  ben  SÖahten  im  5(ooem>  Sßahrenb  ber  Kämpfe  Glifabetb#  gegen  Spanien 
bet  über  feinen  tepublilanifchen  »ebenbuhtet  Blaine.  rilftete  er  ju  roieberholten  SJIalen  Äaperflotten  gegen 

fPeprrt  ßont>..#»iiCon.  4,  BufS. ,   IV.  SUx  12 



178 

Gfiffort  - 
bie  afrifanifcben  utib  roeftinbifdjeit  Scfibungen  Spa- 

niens unb  tjjortugal«  au«,  batte  aber  (eine  befonbern 

Gefolge.  ©egen  bie  ipani'dje  Srmaba  oerftärtte  et 
1588  pie  lömglicfie  glatte  bureb  mebtete  auf  feine 
Soften  gebaute  Schiffe.  31  n   bem  Stur;  be«  ©rafen 

pon  Gffesr  foll  er  1601  burtb  feine  Intrigen  toefent» 
lieben  ätnteit  gehabt  haben.  Gr  ftarb  30.  Olt.  1605 
in  zerrütteten  SermögenSoerbältniffen. 

3)  Xbomaä,  geh.  1.  Slug.  1630,  raarb  1661  Mit» 
glich  be«  UnterbnufeS,  toirlte  bei  Maris  II.  3urüd» 
berufung  mit,  zeichnete  ftcb  in  bem  Secfrieg  gegen 
bie  (jollänber  au«  unb  roarb  bafür  jum  Mitglieb  be« 

©ebeimen  Siatä  unb  1668  zum  Sifiabmeifter  be«  flö» 
nigSemannt.  GrroarMitgliebbeäoerüebtigtenGabaf» 

minifterium«  unb  rourbe'1672  mit  bem  Xitel  Saron G.  of  Gbubleigb  jum  fket  erhoben,  muffte  aber, 

ba  er  na<b  ber  Einrichtung  Starte  I.  jum  SatbolijiS* 
inu8  übergetreten  roar,  nach  Slicnabnte  ber  Xeftafte 

fein  Smt  nicbcrlegen  unb  ftarb  6alb  barauf  1673. 

ßliffort  (irr.  .|3it,  Glifforb),  ©eorge,  engl.  ©e» 
fanbter  in  QoHanb,  machte  ftcb  bureb  bie  Unter» 
ftiitneng,  bie  er  Sinnt  gemährte,  um  bie  vtatunpiffen» 
febaft  perbient.  Stuf  feinem  ®ut  §artecamp  bei 

Eaartem  batte  er  ben  präcbtigften  unb  reichten  6o» 
tanifeben  ©arten  in  Guropa,  eine  Menagerie  uict» 

fähiger  Xiere  unb  Söget,  ein  naturbiftorifebe«  Mu- 
feum  unb  ein  reiche«  öerbarium.  Gr  roäbtte  Sinnt 

zum  fiauäarjt  unb  äuffeber  feine«  ©arten«  unb  be» 
ftritt  bie  Soften  ber  »crau«gabe  uon  beffen  Hortus 
Cliffortionns  .   Cr  ftarb  1750. 

Cliftan  (ist.  tiiffi'n),  1)  Sorftabt  oon  SBriftot,  in 
reitenber  unb  gefunber  Sage  cf.  SB r i ft o t   1).  —   2) 
Stabt  in  ber  flrouinj  Dntarto  (Kanabai,  bei  ben'Jiia- 
garafäKen,  mit  (isst)  2347  Ginro.  Stusfubr  1883: 
1,428,668  Soll.,  Ginfubr  1,161,997  Doll. 

Blimbant  (ist.  tcfanHanj),  Suftitt,  franz.  ©eitcral, 
geh.  24. Dez.  1820  JU  Xbiaucourt  (Meurtlje),  befuebte 

bie  Schute  oon  St.»Gpr,  trat  1841  at«  Unterleut» 

nant  in  ein  Infanterieregiment,  roarb  1855  Major, 
nach  berScbtacbt  oonSoIfcrino  Dbcrftteutnant,  1862 
Dberft,  zeichnete  ficb  in  Bierifo  au«  unb  erhielt  1866 
ba«  Sommanbo  einer  Srigabe  in  ®ari«.  1870  be» 

febligtc  er  eine  llrigabe  im  3.  Äorp«  bei  ber  Stjein» 
armee,  machte  bie  Sümpfe  uon  Bich  mit,  unb  roäb» 
renb  bet  Sapitutation  gelang  e«  ihm,  zu  entfommen. 

Darauf  fteltte  er  ftcb  ber  ftarifer  Slegierung  jur  3Jer= 

fügung,  erhielt  bei  bet  Drganifation  ber  iBourbari- 
feben  Öftarmee  ba«  Sommanbo  be«  20.  Strmeeforp« 
mit  bem  3)ang  eine«  Dioifconägcneral«  unb  roobnte 
bem  Steffen  beiSiHerfejel  (9.  unb  lO.ffan.  187 1 )   unb 
ber  breitägigen  Schlacht  oor  Slelfort  bei.  211«  Sour» 
bafi  25. 3an.  ben  Oberbefehl  niebcrlegte,  übernahm 
ihn  G.  unb  fcblofi,  al«  er  in  flontarlier  ben  roeitern 
SBeg  oerfpertt  fanb  unb  Manteuffel  bebinaungSlofe 
SBaffenftrecfung  forberte,  mitbemfcbroeijcrifcben@c» 
ncral  Serjog  l.gicbr.  eine  Honoention,  roonad)  er  mit 
ber  85,000  Mann  ftarien  Slrmee  auf  ben  Stoben  ber 

Scbroeij  übertrat.  91acb  Unterzeichnung  ber  $räti» 
minarien  uon  Sterfaitle«  febrte  er  nach  jyranlreicb 
juriief,  rourbc  jum  Sommanbanten  be«  5.  Sorp«  in 
ber  3lrntee  Mac  Mabon«  ernannt  unb  brang  23.  Mai 
mit  feinen  Sruppcn  in  ftari«  ein.  2tei  ber  Steorga» 
nifatioti  ber  Slrmee  1«73  erhielt  er  ba«  Sommanbo 
über  ba«  1.  Slrnteeforp«  mit  bem  Sib  in  Sitte; 
1879  rourbc  er  nach  ttourge«  perfebt  unb  1880,  ba 
er  at«  eifriger  Jtepublitaner  oon  ©ambetta  begün» 
ftigt  inurbe,  zum  ©ouoemeur  non  flari«  ernannt. 
Gr  ftarb  20.  März  1881. 

Slinch  Wiber  (ist.  Mntl«  tironwi),  fjluh  in  ben  norb» 
amerilan.  Staaten  SSirginia  unb  Senneffee,  ent» 

Slitiffl,  Etc  untfr  9   tfmmfct  tpcrbtn. 

-   Gtiffoii. 

fpringt  in  jenem,  flieht  bann  in  fübroeftlicber  Sich» 
tung  bureb  Senneffee  unb  münbet  nach  einem  Saufe 
non  ca.  320  km  in  ben  Senneffee. 

Cllnici  (lat.,  »Stelilägerige»),  in  ber  etften  rfjrift» 
lieben  3eit  in  9tom  Gbtiften,  roelcbe  auf  bem  Kran» 
fenbett  bei  Sobeägefabr  getauft  rourben.  Mau  be» 
fprengte  fee  nur  mit  Staffier,  roäljrenb  ©efunbe  ganj 
untergetaucht  rourben. 

Clinicam  (lat.),  f.  o.  ro.  Slinil. 

Clinton  dpi.  ttini'n).  Stabt  im  uorbamerilan.  Staat 

Jforoa,  gulton  gegenüber,  am  Miffcffinpi,  über  ben 
eene  prächtige,  neuerbaute  Cifenbabnbrüde  (520  iu 
lang)  führt,  erft  1855  gegründet,  mit  Sägemüblcn, 
Gifcnbabnrocrlftätten  unb  ceoao)  9052  Ginro. 

ßlintOB  (Ist.  tlint'n),  Sir  (jenrtj,  engl,  ©eneral, 
geb.  1738  al«  Gnlel  be«  feebften  ©rafen  uon  Sincoln, 
biente  im  Siebenjährigen  Rrieg  in  Deutjcblanb  unb 

jeiebnete  ficb  1775,  mit  SJurgopne  unb  vorne  at«  ffle» 
neralmajor  nach  22orbamerila  gefanbt,  bureb  bie 

SBcgnabme  uon  'Sein  2)orf  fo  au«,  bah  er  1778  an 
Stelle  EorocäbaäDberlommanbo  erhielt.  Gr  muhte 
3roar  nor  äBafbington  fibilabelpbia  räumen,  leitete 
aber  ben  Slüdtuarfd)  bureb  ̂ erfcp  mit  grober  Öe< 
fcbidHicbleit.  1779  eroberte  er  ben  Staat  ©eorgia 

unb  befebte  Sanannah  foroie  im  Mai  1780  Gbarle«» 
ton,  bei  beffen  Ginnabme  er  graujame  Mcjeleien 
oeriiben  lieh.  3»  bemfelbenSfabr  miglang  ihm  jeboeb 

ein  Slngriff  auf  bie  ffranjo)en,  bie  unter  Safapette 

Sbobe*3«lanb  befept  hielten,  ebenfo  bie  Seftecbung 
be«  ©eneral«  Slrnotb,  ber  ihm  3Beft  floint  überlie» 

fern  fönte.  Jlacb  ber  Kapitulation  be«  Sorb«  6orn= 
roalli«  in  'Jorltoron  nmrbe  er  1782  abberufen,  erhielt 
ba«©ouuernemcnt  oon  Simerid,  rourbc  'üarlament«» 
mitglicb  unb  1793  ©ounerneur  non  ©ibraltar,  roo 

er  23.  Sez.  1795  ftarb.  Gr  febrieb:  »Memoiren  über 
bie ©efebiebte be«  amerifanifcbenÄrieg«  (Sonb.1781). 

Glintongruppe,  f.  Silurifcbe  gormation. 
Clio,  Molluotengattung  au«  ber  Orbnung  ber 

Sccberfchneden  ober  tßteropoben,  Heine  Siere  mit 
ccadtem,  meift  fpinbetförmigem  Scib,  beutlicb  ab» 

gefefftem  Kopf,  einem  gloffenpaat  am  §al«teil  unb 
einem  meift  bufeifenfürmigen  21nhang  zroifeben  ben 
Jfloffen  auf  ber  öauchfeitc.  Sicfer  Slnhang  famt 
einer  zuweilen  uorfommenben  zipfelartigen  jierlän» 
gerung  erfebeint  al«  bie  umgeroanbelte  Zlriecbfohle 

ber  anbern  Scbneden.  C.  borealis,  1—3  cm  lang, 
ift  iiberau«  gemein  im  ©rönlänbifcben  Meer  unb  bil» 
bet  bie  geroöbnlicbe  Jlabrung  mebrerct  Sfaubfifcbe, 
ber  breizebigen  Möroe  unb  ber  Sßaififcbe. 

Slia^Mufe,  f.  MIcio. 
Clipeus  (lat.),  ein  nenber  eherner  Scbilb,  ben 

im  altrömifcben  Seer  bie  zroei  erfien  ©lieber  ber 

fibatanr  führten;  f.  Scbilb. 

Cllciui*  (franz„  ist.  ttit,  auch  Moterie),  eine  uon 
einer  gröhern  ©efamtbeit  feeb  abjonbernbe  Partei 
ober  ©enoffenfebaft,  bereu  Mtiglieber,  ftcb  eng  an» 

einanber  fdjliehenb,  ihr  3.ntereffe  über  alle«  feilen 
unb  baöjelbe  auf  jebc  Seife,  feibft  auf  Koften  ber 
SBaljrbeit  unb  Durch  31änfe,  >u  förbern  fudhen. 

ßliffon  (ist.  »siie).  Stabt  im  franz-  Departement 
3iicber(oire,  Strronbiffemcnt  Staate«,  in  prächtiger 
Sage  am  3uiammeufluh  ber  Seoro  Jlantaife  unb 
ber  Moinc,  Station  ber  Dtlöanbbabn,  mit  Osrc») 
2241  Ginro.,  roelcbe  SBoll»  unb  Söaumcoolljpinnerei, 
Seinroanb»  unb  itapierfabritatiou  treiben.  G.  unb 
fein  geroaltige«  Scblofi,  beffen  Srümmer  (mit  3   m 
bidetc  Mauern)  bie  Stabt  beberrfeben,  roctrbe  im 
Utenböertrieg  1793  oöllig  zerftört  unb  bat  feit  bem 
2öicberaufbau  ein  oöllig  italienifcbe«  äuofeben.  Da» 

bei  feböne  ftartanlagen. 
fmS  uiütt  ft  obre  $   nacpcufcblaBtn. 
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«liffon  nur.  .ins),  Dlioier  be,  fron;.  Sitter,  geb.  grieben  unb  jurn  Serricht  auf  ba*  oon  ihm  eroberte 
1336  in  ber  Bretagne,  lämpfte  im  fDienfte  beb  ©rtt*  «alfuita,  Gin  non  bemfelben  abetmal«  im  Bunb 
fen  oon  SRontfort  tn  ber  Schlacht  oon  Hurap  (1364),  mit  granfreich,  jufammengebrachte«  i>eer  oon  20,0X1 
tritt  1368  «u  ben  ifranjoiett  über  unb  warb  Dug ue«.  Settern  unb  40/100  gu&gängem  jdjlug  E.  mit  etwa 

diu*  Saffenbruber.  Seiner  ©raufamleit  roegen  3000  3Sann  20.  ,'unt  1757  bei  Blaffen  pollftänbig, 
hielt  er  ber  Schlachter  de  boucher).  Er  mnidjtete  eroberte  bie  §auptftabt  oon  Bengalen,  Sfuriebiba6ab, 

mit  SDugue«din  bie  Sötbnerbaufen  (grämte  com-  unb  ernannte,  nacbbemberSabobfcU'ftaufbergiucbt 
pagnies)  unb  entrib  ben  Englünbern  alle«  ©ebiet  aetdtet  war  befielt  Seripaiibten  Siir  Jsafftcr  gegen 
nbrblicfe  ber  ©aroitne.  1380  rourbe  er  Dugue«riin«  Begafebing  einer  ungebeuem  Summe,  oon  welcher  6. 
Sad)folger  al«  Connetable,  entfebieb  1382  ben  Sieg  allein  260,000  ft’O.  Sterl.  erhielt,  luitt  Sadjtolger. 
bei  Soj ebtie  über  bie  glamänber  unb  übte  feitbem  Dreier  Sieg  legte  ben  ©nmb  jur  brüijcben  fäRadit 

großen  ßinflufs  auf  König  Kart  VL ;   nagbeni  brefer  in  Oftinbien.  6.  lehrte  1760  nach  Snglanb  jurütf, 
aber  in  SSabnfinn  nerfaffen  unb  ruchbar  geworben  mürbe  ootn  König  jum  irifrtjen  fteer  mit  bciii  Ittel 
mar,  welche  Seidjtümer  6.  anaebäuft,  warb  er  oon  Baron  G.  non  Blaffe?  ernannt  unb  1761  in«  Unter, 

ben  fterjögen  oon  Berti  unb  Butgunb  «eftilrjt  unb  bau«  gemÄbit,  1765  würbe  er,  a!«  wegen  ber  (chlcch* 
1393  oomBarlamcnt  tut  Verbannung  unb  ru  100,00»  ten  Verwaltung  neue  Unruhen  in  Bengalen  au«. 
®arl  Silber  Strafe  »erurteitt.  Sr  ftarb  14»7  auf  brachen,  rum  brittenma!  at«  ©ouoemeur  oon  Ben. 

feinem  Scbtos  gofjelin  in  ber  Bretagne.  Vgl.  Uta-  \   galen  mit  anficrorbentlutjer  BcIIm  fe!  natb  Dftinbien 
ja*.  Yies  des  irrand*  oapitainea  franpaii,  Bb.  3   gefanbt.  Bei  feiner  Unluuft  1 7 6.7  war  ber  Wctbob 
(4.  Slufl.,  Bar.  js75),  oon  2(ubf  :   ijon  gefdilagtn,  «nb  berffiogul  batte  fitfi 

Slitbrrar  (Irr.  n>t{ero),  Stabt  in  Saneaflfire  (@ng.  unter  «ne  li eit  Schuh  begeben.  C.  liefe  firB  oon  [e(t. 

lanb),  in  materiieher  Sage  am  Ribble,  oberhalb  »re.  term  mit  ben  Brooinjcn  Bengalen,  Biliar  unb  Drit/a 
fton,  bat  Ossi)  10,177  Gitiro.,  Spinnereien  unb  Rat.  belcbnen  uni)  gewann  jo  Per  Kompanie  ein  ©ebiet 

tunbrudereien.  Huf  bem  benachbart.-  üenble  yill  mit  mebt  al«  15  Still.  Einw.  Wacbbem  er  bie  gi. 
roärtft  Katms  clumaemorus,  eine  arttifebe  t'jlr  nje.  nanjen  georbnet  unb  bie  Verwaltung  rcorganifiert 

CIIUrria2,.(Klitorie,S<bamblume, Schmälte.  batte,  lehrte  er  im  Januar  1767  mit  ungebeuem 
fraut),  ©attung  au«  ber  gamilie  ber  Baptfiona.  Seirfjtümern  narb  Englanb  jurild.  »ier  würbe  er 
ceerr,  fträuier  ober  äträurber  teil«  mit  winbenbem  oor  bem  Unterbau«  angellagt,  feine  Vollmachten,  na. 
Stengel,  mit  Bobnenblättem,  grofsen,  oerfebieben  mentltcfi  um  ftch  ju  bereichern,  mifsbrausfit  ju  haben, 

gefärbten  Blumen  unb  febmaier,  jufammengebrüd.  3®ar  tarn  e«  trieft  ju  einem  fftrmlitben  Brorefs  ober 
ter,  oietjamiger  öülfe.  C.  Ternatea  mit  groben,  fabet«Dotum  gegen  ihn,  bo$  oerbüfterte  bieje  Hn 
blauen  ober  weiften  Blüten,  in  Ofttnbien,  läuft  boefe  tlage  fein  ©emüt;  et  lehnte  ba«  ihm  beim  Huäbru$ 

an  Bäumen  hinan  unb  fefeltngt  fiefe  fo  feft  um  bie.  be8  Jtrieg«  in  ben  amerilani'tben  .Kolonien  angebo. 
felben,  bog  fie  Kerben  in  bie  Jiinbe  madjt.  Die  jun«  tene  Oberlommanbo  ab,  ergab  tiefe  bem  Dpiumgenufs 

gen  Blätter  werben  a!«  ©emüt'e  gegeffen,  bie  Blüten  unb  machte  22.  9ioo,  1774  feinem  Seben  burtb  einen 
aber  beäugt,  um  ben  Sei«  blau  ju  färben.  Sie  !   Biftolenfouj  ein  En  be.  Sctne  Sacbtommeti  nahmen 
bünne,  faferige  fäJurjd,  Blätter  unb  Samen  wirten  ben  gamiliennamer.  Herbert  an  unb  führen  feit 

brerfeenerregenb ;   man  fultroiert  biefe  unb  mehrere  1804  ben  iitel©tajen  oon  Bowi«.  Seine  Bio-- 
anbte  Hrten  bei  un«  al«  ffierpflanjcn.  «rapbie  Schrieben  Garaccioli  (üonb.  1775—7«,  4 

Clitamn»  liefet  glitunno),  ein  mittelbarer  5He.  Bbe.),  Walcolm  (baf.  1836,  3   »be,),  ©leig  Ineue 
bettfluB be«  über  in  Umbrien,  an  beffen  Duette  jroi«  jfa*g.  1861).  Bgl.  auch  benEffap  oon  SSacaulap: 
fdjen  ireoi  unb  Spoicto  ein  boebangefebener  lern*  »Loril  C.«  (1851). 
pel  be«  burefi  feine  9Bei«fagungen  berühmten  5rlu6>  Cliria,  lat.  Warne  ber  Stabt  Miene, 

gölte«  ®.  foroie  jabltetche  lempeldien  geringerer  ('loäca  rnaxinm,  ber  norfi  au«  bemHltertum  er. 
(©ottbeiten  (meift  llcinerer  DueDgätter)  ftanben,  be.  feattene  unterirbififit  Hbjug«lanal  inSom,  f.ftloate. 
ren  ein«  fiefe  bi«  heute  al«  chriftlicfee  Kapelle  (San  ßlobia,  Schwefter  be«  B“b!iu«  Globin«  Bu,tber. 
Saloalott)  erbaltcn  bat.  Zu  («egenb  war  foroohl  f.  Globiu«  1). 

»urefe  ihre  lanbjrfeaftlicfe«  Schönheit  al«  bur^  ifereri  ß.lobiu«(  1   j   Bubliu«  G.  Bulker,  einer  ber  gt. 
■Reichtum  an  Sinbetn  oon  prärhtiget  weiset  Jarbe  waltthätigften  Barteiführer  ln  ber  lebten  efeit  ber 
berühmt  1   rbmtfdien  Sepublil,  au«  bem  patrijifchen  ©efifileebt 

tt litte  Clor.  Hei»),  Robert,  Baron  G.  oon  Blai.  per  Glaubier  (bie  'Jlameneform  G.,  welche  bei  ihm 
f«p,  Sorb,  ©rünber  ber  britifefeert  2Racht  in  Cft< ,   bie  gewöhnliche  ift,  lommt  auch  fonft  oereinrelt  hei 
inbien,  geh.  29.  Sept.  1725  al«  Sohn  eine;  Recht«,  anbem  ©liebem  be«  Glaubifcben  ©efcfelccfet«  oor), 

gelehrten  auf  bem  Samilicngut  Stoche  in  Sbropfbire,  |   begleitete  feinen  Serwanbtcn  ifurultu«  im  britten 

iam,  ba  er  menia  ürn't  an  ben  Siubien  geigte,  al«  j   iSttferifta tifdjan  Krieg,  trug  burdj  feine  Hufreijungen Schreiber  in  bie  feienfte  ber  Dftinbifchen  Kompanie,  j   mejentlicb  ju  ber  fDleuterei  ber  Truppen  bei,  welche 
die  ihn  1743  nach  'Mlabra«  fanbte.  Bier  oertaufchte  bem  £uaiUu«  bie  ̂ mcht  feiner  Siege  raubte,  begab 
er  halb  bie  Treber  mit  bem  Degen,  tuurbe  mit  21  floh«  I   fid),  nadibem  legterer  beit  Schauplao  be«  Krieg« 

ren  Jäbnrich,  bann  Krieg«lommiffar  mit  benr  Sang  !   perlaffen,  ju  bem  Statthalter  oon  Kiiilien,  welcher 
eirorhlpauptmannS  unb  gcichnete  {ich namentlich burch  j   ihn  junt  Befebiöbabet  feiner  glotte  ernannte,  geriet 
bie  Eroberung  oonHrcot,  ber  ftauptftabt  be«  Sahob«  ,   aber  al«  Solcher  in  bie  ©efanaenfdmft  ber  Seeräuber, 
oon  Äamattl,  au«,  bie  et  mit  600  fflann  einnabtn  ;   bie  ihn  inbe«  halb  ohne  Söfegelb  freiliegen.  Wach 

uno  gegen  weit  überlegene  Streitfräite  behauptete.  Som  jurüdgetebrt ,   Hagle  er  Gatilina  wegen  Er. 
1753  nad)  Englanb  jurüdgetehrt,  trat  er  für  ben  preffungen  an,  liefe  fiefe  aber  oon  bemfelben  beftechen 

r.itten-borongh  5t.  SSidraet  in«  Barlament;  aber  unb  trug  burch  bie  Sri  feiner  Hnllage  fdbft  baju 
leine  ii>ahl  mürbe  laffiert.  1755  lehrte  er  al«  Dberft  bei,  baf;  er  freigefprotfeen  mürbe.  Warhbem  G.  barauf 
ieutnant  unb  Befebläbabet  be«  gort«  St.  ©eorg  rradi  64  o.  Gbt-  ben  Statthalter  be«  jeweiligen  ©allien, 

Ofttnbien  jurüd  unb  >wang  ben  Sabob  oon  Bern  £.  SSuretta,  nach  feiner  »ropim  begleitet  halte,  jog 

galen,  Surafeiafe  Domla,  ber  in  bie  brirtfrfeen  Be.  er  ftefe  62  in  Som  babunfe.  ba*  er  it<h  in  bie  geft« 
fijjungen  eingefallen  war,  mit  geringer  SRacht  jum  !   feier  ber  Bona  Bea,  bei  welcher  bie  Slnroefenheit  oon 

dlttiW.  eit  imtn  3   oemt|t  toeWm,  ftr.b  urttr  R   :'(t  3   nftäphcblapfit.  12* 



180  Globiuä’  —   Glogtyer. 
'Männern  auf«  flrengfie  oerboten  roar ,   infolge  einer  3)  (56 r i ft i fl n   auguft  Seinricb,  Schriftfictler, 
Sicbe«intriae  einjufefjtctd^en  fudjte,  eine  fcbiucre  8 n*  Sohn  be«  oorigen,  geb.  91.  Sept.  1772  ju  aitenburg, 
Itoge  ju,  bie  nur  burd)  bie  Seited)lid)feit  ber  dlicf)-  roar  feit  1800  aufserorbentlidicr  unb  feit  1811  or> 
ter  mit  feiner  Jreifprcdiung  enbete.  Sei  ebenbiefem  bentlicber  flrofeffor  ber  praf lifrfjeti  Sbilofophie  in 

Srojefs  rourbe  baburtb,  bat!  Cicero  efeugni«  gegen  Seipjig  unb  ftarb  bafelbft  30.  Slärj  1836.  @r  über- 
ifjn  abiegte,  ber  ©runb  ju  ber  Jcinbfcbciit  jrotfehen  (elfte  mehrere«  au*  bem  Jranjöfifcben,  j.  8.  Safon» 
ihm  unb  Cicero  gelegt,  bie  pon  nun  an  auf  bie  Sdjid-  tarne*  »fabeln.  (Seipj.  1803),  gab  Klopftod«  »Math* 

fale  unb  ßanblungen  beiber  ben  größten  ßinflufi  ge« ;   laf)*  (baf  1821 ,   2   Sbe.l  berau*  unb  fchricb  aufcer- 
übt  f)at- $unä(bft  roar  er  61  al«  Cluäftor  in  0i|ilten  bem:  >®ebid)te>  (baf.  1794);  ■   Jebor,  ber  Menfdj 
abroeienb;  unter  Cäfar«  Äonfulat  aber  errei riete  er  unter  Bürgern«  (baf.  1805,  2   Sbe.) ;   •Cntrourf  einer 

e*  89  burd)  beffen  ßinflufi,  bab  er,  natbbem  er  bunb  fpftematifiiien  flocht*  (baf.  1804,  2   Sbe.);  »©runb» 
Slboption  in  ben  fllebejerftanb  übergetreten,  für  68  rifi  ber  allgemeinen  fleligionSIebte«  (baf.  1808); 

jum  SBoItätribun  erroäblt  rourbe.  'Kl*  foicher  ftellte  *i!on  Sott  in  ber  SJatur,  in  ber  Menfcbengcfdiitbte 
er,  natbbem  er  burd)  eine  Reibe  anbrer  ©efepe  teil«  unb  im  Scroufjtfein«  (baf.  1818—22,  8   Sbe.).  'Jtad) 
bie  fllacbt  ber  Senatspartei  ju  febroätben,  teil*  bie  feinem  lob  erftbien  fein  allegoriftbe«  ©cbirfjt  >ßro« 
Solfägunft  für  fid)  ju  gewinnen  genidjt  batte,  ben  unb  ftfptbe*  (Seipj.  1839). 
gegen  Cicero  gerichteten  Slnttag,  baff  berjenige,  roel  <SloAt>Oirgenlrarg,  OSeter,  Sarott  dou,  ruff. 

djer  einen  rötmfdjen  Bürger  ohne  ritbterlitbe*  Ser«  Silbbauer,  geb.  29.  ®tai  1806  ju  Renal  al«  Sobn 
fahren  getötet,  geächtet  roerben  foHe,  rooburtb  Cicero  eine«  Generalmajor«,  trat  in  bie  iürtilleriefrfiule  ju 

oeraniafjt  rourbe,  ba  er  feine  Slerurteilung  oorau«-  fleteröburg  ein  unb  aoancierte  halb  jum  Dffijicr; 
fab,  in*  ßjii  ju  geben.  San  nun  an,  ftbon  tn  feinem  botb  ftegte  bie  Siebe  jur  Äunft,  unb  roic  er  febon  al* 
Iribunat,  namentlich  aber  in  ben  folgenben  un.  Knabe  am  Stubium  be*  Bferbe«  fein  grüfttes  JBobl* 

ruhigen  Jahren  57  —   63,  oerübte  er  an  bet  Spibe  gefallen  gehabt,  fo  neigte  er  f«h  iept  o'orroiegenb  ber einer  gebungenen  ©labiatorenbanbe  teil*  im  Xienfte  fünft(erifd)en  Xarfleüung  be«  Sterbe*  ju.  ßr  trat 

ber  Xriumnirn,  teil«  aber  auch  im  ©egenfad  gegen  trop  feine«  reifem  Älter*  al«  Sdjüler  in  bie  Beter®- 

biefelben,  namentlich  gegen  Bompcju«,  bie  gröbften  burger  Äfabemie  ber  Rünfte  ein,  unb  feine  Sfetbe» 
©croalttbätigteiten,  fo  bap  bie  Stabt  nicht  feiten  ftubien  fanben  halb  allgemeine  Rnerfennung.  8e« 

jroifeben  il)m  unb  Siilo,  ber  fieh  jum  Sortäntpfer  fonber*  liebte  er  e«,  ba«  fid)  bäumenbe,  anfämpfenbe, 
ber  Senatöpartci  aufioarf,  ber  Sdpuiptap  blutiger  ben  Äufrubt  bet  ®tu«feln  jeigenbe  Bferb  balb  in 
Kämpfe  roar.  Jür  52  beroarben  ftcb  beibe,  6.  unb  fcolj,  halb  in  ©ip*  unb  banncb  in  ©üb  barjuftetlen. 
Dlilo,  jener  um  bie  flrätur,  biefer  um  ba«  Ronfulat.  Stuf  ber  1838  errichteten  triumfalnaja  SSorota  (Sie» 

Rnt  19.  Jan.  52  begegneten  fie  fich  auf  ber  Slpptfchen  ge«pforte)  in  fletereburg  fmb  bie  oier  roilb  babin» 
Strafte  unineit  Sootllä,  unb  e«  entfpann  fich  jroi«  braufeitben  Söffe  ber  Duabriga  fein  liiert.  3tud)  bie 
(eben  beiber  ©efolgc  einStreit,  roorin  6.  oerrounbet  foloffalen  ©ruppen  ber  Sioffobänbiger  auf  ber  auf 

roarb.  ßt  rourbe  in  ein  nabe«  ©aftbau«  gebracht,  [   bem  Reroelijprofpclt  in  'fleter«biirg  befinblichett 
aber  auf  Sefepl  SRilo«  roieber  berauögeriffen  unb  Stnitfcöforofd)en  Sriicfe  fmb  oon  6.  mobeüiert.  ßine 
auf  ber  Strafe  ermorbet.  Seinen  Setchnam  trug  Rad)bi(bung  berfelben  befinbet  fich  >n  Berlin  oor  bent 
ba«  Soll  in  bie  boftilifcbe  Kurie  unb  oerbrannte  ihn  föniglichen  Schloß  auf  ber  Serraffe  am  fiuftgarten 

hier  auf  einem  ®ri>eiterf)aufen,  roobei  bie  Rurie  unb  (f.  Jafel  »Bitbbauerfunft  VIII«,  jig.  8).  Son  ihm 

bie  nabeaelegcne  Saftlica  t<orcia  in  Jener  aufgin-  ift  and)  bie  19  gup  frohe  Äeiterflatue  be«  Kaifer«  Ri- 

gen.  —   Xe«  C.  Schroefter  Clobia,  ebenfall«  mit  folau«  in  'Petersburg.  91e6en  biefett  monumentalen 
Cicero  oerfeinbet,  oon  großer  Schönheit,  aber  fo  j   Seiftungen  bat  er  fleinere  Oarftellungen  oon  Ko» 
fittenlo«, baftfieben®pottnamenDunbrantaria(oon  inten*  unb  Steppcnpferben  gefdjnffen,  roelche  für 
quadrans,  ein  Sierteia«)  erhielt,  fo0  ihren  ©emabl  Rünfller  unb  für  flferbeliebbaber  im  böchften  ©rab 
Duintu«  3)!eteHu«  Celer,  ber  60  o.  Cbr.  Konfut  roar,  aniiebenb  ftnb.  6r  ftarb  20.  91oo.  1867. 
oergiftet  haben.  ÄI4  fte  gegen  ihren  Buhlen  IX.  Cö«  2)  Siicbael  Ronftantinoroitfcb,  ruff.  Maler, 

liu®  Jiufu«  au«  Sache,  rocil  er  fie  oerlaffcn,  Änflage  Sohn  be«  oorigen,  geb.  1832  ut  'Beter«burg,  bitbete 
erhob,  bafe  er  fie  ju  oergiften  gefudit  habe,  oertei»  fief)  auf  ber  bortigen  Ätnbemie  jum  Sanblchaft«» 
bigte  Cicero  biefett  in  einer  noch  erhaltenen  Siebe.  malet  au«  unb  erhielt  1853  ben  erften  Urei*.  Jm 

2)  Decintu*  C.  Älbinu«,  f.  Sllbinti«.  J.  1864  rourbe  er  fjrofeffor  ber  Äfabemie.  Xie  Mo* 

Clobiu«,  1)  Gbriflian  Stuguft,  'pbilofopb  unb  tioe  ju  feinen  Sanbfcbnftcn,  bie  burch  feine  Sicbtroir» 
lichter,  gt6.  1738  ju  Ännaberg,  ftubierte  in  Seipjig  fung  nuSgejeichnet  ftnb,  entlehnt  er  ber  rufftfehen 

Ifieologie  unb  fchöne  SBiffenfchaften,  rourbe  fchon'in  ßeimat;  eine  Strabe  im  ’öcrbftrcgen,  SiflcHcbr  oom feinem  21.  Jahr  f3rofeffor  ber  flbilofophie  bafelbft,  gelb,  Partie  au*  bem  ©oupemement  Drei,  ßbene 
erhielt  1782  ben  Sebrftubt  ber  ÜJichtfunft  unb  8e*  mit  Siebherbe,  Änftcht  ber  Silolga  bei  ®imbir«f  finb 
rebfamfeit,  flar6  aber  bereit«  30.  Sioo.  1784.  Seinen  feine  beroorragenbften  JScrlc. 

litterarifeben  Suf  batte  er  1767  burch  feine  8er>  3)3RicbaeI'petroroitfdi,  neff.  Maler,  Solm  oon 
fuebe  au«  ber  Öitteratur  unb  Moral«  begrünbet.  C.  1),  geb.  1835  ju  fletersburg,  roibmete  fid;  auf  ber 
Son  feinen  übrigen  Schriften  ftnb  tu  nennen;  »®te>  bortigen  Äfabemie  ber  Runft  unb  erhielt  1865  für 
bon,  ober  bie  Sladje  be«  SBeifen«  (Schaufpiel,  geipj.  ein  ©enrebilb  bie  erfte  Äubjeichuung.  Jm  J.  1867 

1764);  »Sleue  oermifchte  Schriften*  (baf.  1780—  87,  rourbe  et  SHitglicb  ber  Äfabcmie.  Sott  (einen  burch 
6   Sbe.),  unb  »Cbeutn«  (baf.  1784,  2   Sbe.).  Jn  fei-  liefe  ber  ©mpfinbung  auägeccidmcten  ©enrebilbent 
nen  fritifdjen  unb  äfthetifchen  arbeiten  befunbet  er  ftnb  ju  nennen:  bicfchtoarteSanf  (finnifdie« Sitten- 

ftcb  al«  einen  atthänger  ©ottfeheb«.  «oetbe,  bet  in  bilb),  oor  ber  abreife,  ber  antigunr,  ber  ffiärtprer, 

Öeipjig  ß.’  Sorlefungcn  befuebte,  perfifliert  ben  ©e-  ;   berSefud)  Bei  ben  Gefangenen  unb  bet  Icpte  Jrübling. 
legen  bei  t«bid)ter  im  2.  Sanb  oon  »SBabrbeit  unb'  ftlogboan«  Mut,  tioneb-itmt),  eitglifdiirifcbeSejeicb- 
Xtchtung-  unb  fein  Stüd  >5Webon«  in  einem  roipi-  nun«  für  geroiffe  präbiflorifcbe  fflohnftätten. 

gen  Gpigrantnt.  —   Äucb  feine  ©attin  Julie  Jrie»  I   (Slogbrr  (tot.  rtoijarr« ,   Xorf  in  ber  irifchett  ©raf» 
berife  penriette,  gebornc  Stöljel,  geft.  1806  fchaft  Ipronc,  mit  proteft.  Äatbebrale,  früher  oon 
in  Xreiben,  roar  litterarifch  oielfach  tbätig.  I   Sebeutung,  jept  ein  armer  Drt  oon  240  ßinro. 

fflrtiftl,  lit  untre  d   Orrmi§t  TOfrbrn,  flnb  unln  P   obre  3   na4ju{d)[a<j(n. 
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<5I«il«nnr  (franj.,  Ipr.  nöo|.), }.  Gmailmalcrei. 

«üli«,  eine  rdm.  Jungfrau,  roelcße,  nad)  bet  rö:  [ 
miftbeit  Sage  mit  anbem  Jungfrauen  bem  König 
tiorfena  alb  Weifei  übergeben,  an  ber  Spiße  non 
lenen  ben  Sibcrftrom  burcßfcßmamm  unb  glüdlitß 
tu  ben  Jbtigen  entfam,  Sion  ben  Römern  bem  A»r» 
fena  jurüdgeftßWt,  inutbe  fie  »on  biefem  frtigegeben 
une  erhielt  überbie«  bie  Grlaubni«,  einen  Seil  ber 

Seiieln  mit  itd)  ju  nehmen,  worauf  fte  bie  bet  iUifj- 
banWung  am  meiften  aubaefeßten  SNinbetiäßrigen 
emäßlte.  Jn  Horn  mürbe  G.  burdj  eine  Steiterftatue 
laut  ber  Sia  facra)  geehrt. 

ßlenaliltl),  Stabt  in  ber  irifeßen  Wraffcßaft  Gorl, 
an  bet  gletrtmamigeit  Bai,  fübrocftlicß  non  Sfatibon, 
größtenteils  feit  1790  erbaut,  mit  Omi)  3076  Ginro., 
mar  früher  ein  roi*tigerSißber2eim»anbfabrit<itioit 

unb  treibt  jeßt  »orjugsmei  je  Hüftenßanbel  unb 8 ijtße* 
rer,  Ser  fcafen  ift  burcß  eine  Barre  mit  nur  3,s  m 
Saffer  geießloffeu. 

filsncS  Um.  Uotini),  Stabt  in  ber  irijtßen  ©ratjeßaft 
SXonagban,  am  Jtitiu ,   mit  Klofierruinen  au«  bem 
6.  Jatirß.  unb  (i»tn)  2216  Ginro. 

ttlanmel,  §auptftabtbe«SoulßSiibtng  beririfeßen 

Brofftbait  iippcrari).  am  fcßiff  baren  Suir,  über  ben 
irei  Brüden  führen,  ift  in  einem  teijenben  Jbal  pt» 
Segen  unb  fißön  gebaut,  bat  einen  ®eritßt«bof,  eine 
Ruitfrftßule,  ein  §ofpitai  unb  Jmiiljau«  unb  aast) 
9825  Irwin.,  roeldie  mifbtigen  Sbatibel  mit  Sanbe«; 
probutten  treiben.  Sie  geftungSroerfe  mürben  1050 

ton  Gromroeü  geftßleift^  Sie  Stabt  ift  ÖeburtSort 
beö  Siebter«  Üarorence  Sterne. 

Sloniirf,  Borftabt  non  Subiin,  norböfüid)  bauon 

am  SSeer  gelegen,  mit  altem  Stßlofe  unb  (iwi)  -Ire 1 0 
Gin»,  »ter  erfolgt  ilrian  Boroimße  1014  feinen 
lebten  Steg  über  bie  Simen. 

Klont«,  Jean  Slaptifte  bu  Bai  be  ®r8ce,  Ba* 
ron  non,  geroößnliiß  Anadjarji«  G.  genannt,  einer 
ber  feltfamften  Stßroärmer  inäfrenb  ber  fronjöfifcßen 
Heoolution,  aeb.  24.  Juni  1756  auf  Seßloß  ©na« 

Jentßal  bei  Ä   lene,  mürbe  noin  elften  jaßr  att  ju  Ba» 
cij  erjogen.  Sur*  bas  eifrige  Stubium  bet  Alten 
begeifierte  er  fidi  für  bie  altgrieeßijdje  Semofratie 
io.  baß  er  unter  bem  Samen  Atiatßarj iS  guropa 

bereifte,  um  für  jjerftellung  berfelben  ju  mitten;  bie 
Sereiniauna  aller  Slölter  yi  einet  Samilie  mar  fein 

JbtaL  Sie  franjöftid)«  Seoolution  jißien  ibm  bie  Ser. 
«nrtlidmng  besfelbeii  ju  oerbeißcn;  er  erftßien  19. 
Juni  179(j  an  ber  Spiße  eines  bunt  getleibeten  Sau* 
ien4,  ber  bie  Abgeoroneten  ber  neridjicbenen  33011er 
bei  GrbfreifeS  nörftellte,  nor  ber  Satioitaloerfamm» 
lung,  überreitßte  ibr  eine  Sanlabreffe  für  bie  ßrßt» 
bung  gegen  bie  Spramten  unb  bat  um  Sufnaljnte 
aller  in  Bari«  bejinbiidjeiiJrentben  in  bie  franjöfifeße 

i'itmein'djaft  Seilbem  nannte  er  fuß  »en  Aebiter 
beb  ibenidiengefeßlecßis  (orateur  <lu  gerne  htunain). 
Gr  betrieb  ncr  aüem  bie  Slerbreitung  ber  Seoolution 

in  ben  Smßbarlanben  unb  fieuerte  1792  jur  aUge< 
meinen  Beroaffnung  ffranfreüß«  12,000  Jrant  bei. 

1793  »on  bem  Difebepartemeni  in  ben  Konoent  ge= 
leißlt,  beantragte  er  als  Seine  beS  Königtum«  unb 
b«4  Cßriflentum«  (er  bejeidmete  ft*  als  petjönließen 
Seil*  Jeiu)  eint  rabifale  Sefornt  in  fßolttfl  unb  Ae» 
ligion.  gür  ben  Xob  SubroigS  XVI.  ftimmte  er  im 

Samen  be«  3Äenf*enpef*led|tS.  311«  ein  Sbliger  unb 

Seiner  mutbe  et  cnbtidi  aus  bem  JUub  bet  Ja'tobiner 
tmsgeidiiofftn,  in  ben  Sali  fyibtxti  oenutdelt,  15. 

San  1794  i   erßaftct  unb  24.  »ülüri  l)iiigeri*tet.  Gr 

Ijinterließ  eine  Sienae  Sißriiten,  banuiter:  »i'orti- 
»lie  des  preuvesduMcdiaiiiinedisme*  (2onb.  1780); 

•L’oroteur  du  gen  re  bumain,  ou  döpeches  du  pms- 

sien  <71  (Kits  au  prussien  Herzberg*  (1791),  unb 
•   Hase  constitirtiuuneUe  de  la  republique  dn  genre 
liitmain«  (1793).  Sgl.  ®.  Koenel,  Anacharsis  C., 
orateur  du  genre  bumain  (fiar.  1885,  2   Silbe.). 

ttlojfB,  jiarl,  ffreitjerr  non,  bapr. Staatsmann, 
peb.  1788  ju  Jmeibrütfen  au«  einem  altabligen  ®e= 
Idiledjt,  Sobn  i'ubroig  u.  Glofen«  (geb.  17o5,  geft. 
lHJo),  ber  im  amerüanifrbenjreibeitälrieg  1780-83 
a(«  Sbjutant  SSotßambeau«  unter  ffiafbington  fod)t 
unb  fpdter  in  frantöfifeßen  Sienften  bi«  jum  IHave« 
dial  be  Gamp  uorriictte.  G.  ftubierte  1802-1804  ju 
SlUcn  unbäanbsbut,  marb  1814  fireibrat,  madite  ben 

Jelbjug  »on  1814  unter  SBrebe  mit,  mürbe  1817  3ie- 
giernngörat  im  ffluiiftcrium  be«  Jnnern,  1819  i9!i< 
uifierialrat  unb  roofmte  alSSlbaeorbneter  berabfigen 
Glut«befißer  allen  iianbtagen  bi«  1831  bei.  Silegeit 
feiner  liberalen  Cppofitibn  in  Sußeftanb  »erfeßt, 
roibmete  er  fttß  bem  ilclrieb  lanbroirtfißaftliißeT  Um 

terneßmungen  unb  ber  ijebung  ber  untern  unb  mitt« 
lern  SBoltstlaffen.  1831  uerroeigerte  ißm  bie  Siegie» 
rung  ben  Gintritt  in  bie  Hammer,  unb  1833  mürbe 

fogar  eine  Äriminalunterfudjung  tuegen  USajeftät«" 
beleibigung  gegen  ißn  eröffnet,  meldje  erft  1839 mit 
feinet  ,\reiipred)uitg  ettbigie.  SIBieber  in  bie  Kammer 

ber  Abgeordneten  jugclaffen,  roirfte  et  ßier  1848— 
1848»ermitte(nb.  JmSorparlamentjuJiaiilfurtjum 

Biitglieb  be«  günfjigeraubftßuffe«  geroäßlt,  rooßnte 

er  nurroempen  Sißüngen  besfelben  bei,  ba  er  uotn 
König  äliapmilian  II.  min  Suitbeviagogejanbleit, 

bann’  mm  ileoollniitßtigten  bei  ber  Jeniralgcroalt ernannt  mürbe.  Slacß  bem  Siidtritt  be®  bapriftßen 
Jliiirjuiimficriiim«  mutbe  er  jum  außerorben Hießen 
Staatsrat  ernannt.  Gr  ftarb  19.  Sept.  1858  iittben 

los  auf  feinem  @ut  ©ern,  ®t  fißrieb:  -Kritiftße 
3ujamineiiießung  ber  baprifißen  Sanbfulturgefeee« 
(SHüntß.  1818);  »Sie  Armee  als  militdrijeße  £Öil» 
bungbanftatl  bet  iSation  (baf.  1850,  Juläße  1851); 

»Sie  preußifeße  Sanbroeßv  ibaf.  1855). 

(f lofrntr,  firitjißc  (   Jriebrido.StraßburgetGßro« 
nift,  lebte  tn  ber  jroeiten  &>älfte  be«  14.  Jaßrß.  unb 
roar  ̂ rdbenbar  on  ber  St.  Hatbariiiciitapelle  be« 
Blünfter«.  Seine  Gbrom!  ift  eine  ber  früßften  in 

beiitießer  Spraiße  gcjdiriebenen  unb  ber  erfteAerfu*. 
bie  Weießitßte  einer  einjciiten  Stabt  an  bie  Unioerjal, 
gefeßidile  anuilniipfeit.  Sie  Wcftßidüe  feiner  eignen 
jeit  (bi*  1382)  ift  anftßaulitß  unb  beleßrenb,  ber 

»uSbrud  ciitfa*,  .   a«  Urteil  uerftänbig.  Sie  gattj 

oergeffeneunb  oerloren  geglaubte  Gbrotiil  mürbe  »on 
Strobel  ju  ßtari«  in  ber  Driginalßanbfißrift  »ieber 
niifgefunben  unb  in  ber  Slibiiotbct  be«  Stuttgarter 
Bitterarifißen  Stettin«  (1843,  Sib.  1),  bann  uon  Jiegel 
in  »Gßtonilen  ber  beutidpen  Stabte»  (»Straßburg«, 

8b.  1,  Beipj.  1870)  ßerauSgegebcn.  SJgl  Scßnee» 
ga n «,  Notice  imr  C.  ct  Kösigpßoren  <b  ipj.  1842) 

(floß,  © u ft n »   $aul,  'JUalet,  gcb.  14.  3!oo.  1840 
$u  Stuttgart,  lernte  bafelbft  bei  Juni,  ging  1883 
natß  Jtalien  unb  liefe  tut;  bann  in  Biiineßen  nie 
ber ,   »on  roo  er  Steifen  burdi  Sentießlanb  unb  natß 

Belgien  unb  Jtanfreitß  imternabm.  Gr  ftarb  14 

Slug.  1870  in  Arien  am  Gbitmfte.  G.’  fianbfdinften 
erfreuen  burtß  poctiidie  Stimmung  unb  tlare  Jarbe 
leiben  jeboeß  an  iDbcrpücßliißteit.  Gr  ßat  namentliiß 
uicl  für  benfeoljfcßnitt  gewidmet,  roorinSorö  großen 

ßinfluß  auf  ißn  atiöfibte. 

öl»?  Cougeol  (Irr  ns  m.ibiißo),  berüßmt»  SBein» 

oergtage  ttn  tranj.  Separtcment  uote  b’Cr,  11  km fübließ  »on  Stjoit,  ca.  80  freltar  umfaffenb,  ericugt 

ben  trejflidtflen  Sturguitbermein ,   roar  früber  Gigen» 
tum  ber  Abtei  Glteaup,  bann  be«  Sanliet«  iourion, 

ber  bo«  önmbftüd  für  Vi  Will,  granf  perfaufte. 
Ueidtl,  Pie  unter  II  uermifei  nmPm,  f.iio  unter  ß   übet  $   naßpefblugca 
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Blot  (Im.  Ho),  Antoine,  befannter unter  bem  Aa»  rei<%.  (Sine  Sammlung  oon  88  mit  idjronact  uns 

men  Ctot  Sei,  Ser  Begrunber  beo  ägpptifchen  Sie-  roter  R reibe  gejeichneteh  Silbniffen  uon  Mitgliebem 

bijinalwefen«,  geboren  im  April  1796  ju  MarfeiHe,  be«  franjöfifdjen  gofe«  befinbet  fich  inipomarbGaftle. 

ftubierte  in  ©«noble  unb  Montpellier  unb  ging  1825  ßlouet«  ©emälbe  tragen  beutlid)  bie  Spur  ieinev 

nad)'Ägttptcn,  wo  er  im  Auftrag  be«Bafd)a«  jiiSairo  niebetiänbifehen  ÄMunft  an  fiep;  fie  finb  fdjr  fein 
ben  ©cfunbpeiUrat  be«  §eer«  unb  ju  Abujabet  eine  auSgefiibrt,  mit  oorperrfepenb  fiibergrauem  Ion, ber 

mebijimfepe  Sfebranftalt  errichtete,  an  bie  er  nuSmär»  bie  Mobellierung  be«gleifd)e«  etwa«  platt  erfepetnen 

tige  fieprer  berief,  währenb  er  felbft  bie  Chirurgie  läfjt.  Stil  fjolbcin,  bem  feine  Silber  häufig  S“?'- 
unb  bie  epirurgifepe  Riinif  übernahm,  ferner  eine  fdirieben  werben,  fann  er  fid)  übrigen«  nidjt  troffen. 

Schule  ber  franjofifepen  Sprache,  eine  Apotheler»  unb  2)  G.  (auch  ßlouroet,ßjomet),  Be ter,  nieber» 
Betcrinärfcpule  unb  1832  ein  fiebammeninfiitut  grün»  länb.  fiupferfteeper,  geb.  1606  ju  Antwerpen,  befugte 
bete.  1832  würbe  er  jum  Sei  ernannt.  Gr  orbnete  Italien  unb  granfreid)  unb  lehrte  bann  in  feine  Sa» 

auch  ben  SanitätSbienft  ber  ägqpüfcpen  Marine,  tetftabt  jurütf,  wo  er  1677  ftarb.  Seine  beften  Blät» 
würbe  1836  Öeneralftaboarit  bet  Armeen  unb  Gpef  ter  finb:  »erobia«  mit  bem  fcaupt  Jobanni«  bev 

bc«  gefamten  Mebijinalwcten«  unb  nahm  feinen  Säufer«,  ber  Suftpof  ber  Benu«,  ber  lob  be«  heil. 

JBopnfip  in  Rairo,  wohin  auch  bie  UnterrichtSanftal»  Antoniu«,  bie  Rrcujabnahme,  ©t.  'Michael,  ber  ben 

teil  uerlegt  würben.  Aach  Mepemeb  Ali«  lob  nahm  Seufel  befämpft,  alle  nach  Kuben«;  bie  heilige  jung- 
er feinen  Aufenthalt  wieberum  in  gratilreicp,  lehrte  frau  reicht  bem  Rinbe  bie  Sruft,  nach  «an  Igd;  eine 

jeboch  1854  nach  Ägypten  jurüd  unb  würbe  1855  fieib-  ©efeüfdiaft  beiXifd),  nacpXiepenbeed,  ic.  Mit  gleichem 
arjt  be«  Sijefönig«  ©aib  Bafcpa.  Gr  ftarb  Gnbe  Gtfolg  ftach  er  Porträte,  Mtoricn  unb  Sanbfdjafttti; 

September  1868  in  MarfeiUe.  6.  fchrieb:  >Compte  6.  Sloemaert«  GinRufi  ift  barinjepr  erlernbar, 

rendu  des  travaux  de  l’bcole  de  mödecino  d’Abou-  3)  Albert,  Rupferftecper,  Aeffe  be«  norigen,  geb. 
Zabel  1827—32,  etc.«  (MarfeiUe  1832—33);  >Rela-  1624  ju  Antwerpen,  bilbete  ftch  in  Aom  un  ter  Bloe» 
tion  des  äpidämies  de  chol6ra-morbns  qni  ont  regne  maert  unb  lebte  lange  hier ;   ftarb  1687  in  Antwerpen. 

i\  l’Heggiaz,  A   Suez  et  en  figypte«  (baf.  1832); j   Xa«  hefte  feiner  Blätter  hiftorifepen  3npalt«  ift  bie 
•De  la  peste  observäe  en  ßgypte«  (Bar.  1840); ■   Gmpfängiti«  ber  heiligen  Jungfrau  nach  B-  ba  Gor» 

Aperqu  gönäral  eur  l’ßgypte  (baf.  1840,  2Bbc.);  I   tona.  Sefonber«  aber  hat  er' eine  Menge  Silbniffe 
»Coup  il'ceil  Bur  la  peste  et  les  quaraiitaines«  (baf.  geftochen. 
1851);  »De rophthalmie, du trichiasis, del’entropion  ßlouWet,  f.  ßlouet  2). 
et  de  la  oataracte  observCe  en figypte«  (baf.  1864).  I   C lobt ,   alte«  il'oUgcroicpt  in  Gnglanb,  =   3,s  kg ; 

Clötnre  (franj.,  (tu.  .tüpr,  »Gttiicpliefsung,  llmjäu»  in  Gjfep  ©ewiept  für  Sutter  unb  Räfe,  =   4   kg. 
nung«),  in  ber  parlameutarifchcn  Sprache  granl-  ßlotiio,  ©iulio,  jubenannt  Siacebo,  Miniatur» 
reich«  f.  n.  w.  Schluß  ber  Xebatte;  auch  ber  auf  ben»  maler,  geb.  1498  ju  ©rijane,  einem  Dorf  be«  Iroaiu 

felben  gefteüte  Antrag  (Scplufiantrag).  Unter  ber  [   feften  Süftenlanbe«,  bilbete  fiep  1518—19  in  Jtalien 
Aeftauration  Oeycicffitetc  C.  auch  ba«  ©efeprei ,   womit !   mm  Rünftler  au«,  unb  jroar  wibmetc  er  ftch  mit  Ser 

bie  ultraroqaliftifcpe  Bartei  in  ber  franjofifepen  Ram» 1   liebe  ber  Miniaturmalerei  im  Aufchlufc  an  Aaffad 
mer  bie  liberalen  Aebner  unterbrach,  um  jur  Abftim»  unb  Michelangelo.  Gr  malte  oiele  §eiligenbilber, 
tnung  ju  lomnten.  Xie  ©lieber  biefer  Partei  piefsen  bie  ihm  einen  fo  großen  Auf  erwarben,  baB  ihn  Rh’ 
banad;  Clötnrierg.  nig  fiubwig  II.  ubn  Ungarn  1524  nach  Dfen  al«  fei» 

Blaue'  (lpt.  tiuO,  ©eorge«  6h“tle«,  franj.  Ab»  nen  Sofmaler  berief,  £ier  blieb  ß.  bi«  jur  Schlacht 
miral,  geb.  20.  Aug.  1817,  trat  1832  in  bie  Marine  oon  Mopäc«  unb  oollenbete  unter  anberm  für  ben 

ein,  warb  1839  gäpnrtcp,  1846  Leutnant,  1866  gre»  König  ein  Silb  in  ̂cllbuntel,  ba«  Urteil  be«  Dan«, 

gatten»  unb  1862  I'inicnfcpifföfapitän  unb  war  a!S  unb  für  bie  RSnigin  Maria  eine  larfteüung  ber  £u» 
udeper  UntcrbefeplSpaher  bei  bem  in  ben  amerifani»  cretia.  Aach  jener  Schlacht  (ehrte  er  nach  (Italien 
fdjert  Meeren  (reujenben  ©efchwaber.  1867  warb  er  juriid.  Jn  Aom  1527  in  bie  ©efangenfepaft  ber 

jum  Ronterabmiral  unb  Stabschef  in  ßherbourg,  Sölbner  Karl«  oon  Bourbon  geraten,  tbat  er  bao 
bann  mm  ©ouuerneur  uon  Martinique  ernannt.  1874  ©etübbe,  bah  er,  wenn  et  bie  ffreilieit  wiebererhai» 

erhielt  er  ben  Aang  eine«  Sijeabmiral«  unb  bie  See»  j   ten  fällte,  ber  SJelt  entfagen  wollte.  Gr  watb  bemjn» 
präfeftur  iit  ßherbourg  unb  befehligte  1878  ba«  |   folge  1628  Mönch  be«  Sfopetinerorben«  im  ftrengen 
iibung«gefchmaber  im  Atlaiitifctjcii  Dtean.  Xarauf  i   RIoftet  be*  heit.  Jiufinu«  ju  Mantua,  lieh  aber  nach 

warb  er  ßljef  be«  hhbrographifcheii  iöüreau*.  Am  brei  Jahren  fein  Rlofiergelübbt  löfen.  Seine  folgen» 
22.  Sept.  1880  übernahm  er  im  Kabinett  gern)  ba«  ben  Arbeiten  fdjuf  er  in  fjerugia  tür  ben  Rarbmal 
Marineminiflerium,  trat  aber  im  Sioocmbcr  1881  ©rimani.  Gin  Manuftript  mit  ber  Grflärung  beo 

wieber  jurüd.  Gr  fchrieb:  •KeuspignetnonU  liv-dro-  Brief«  an  bie  Sömer  ftattete  et  mit  btei  ©emätben 

graphiqnes  imr  la  mer  d’Azof«  (f!ar.  1866);  »Pilote  au«  (in  Sonbon  im  Mufeum  oon  Soane).  ffüt  ®rc» 
ae  Terre-Neuve*  (baf.  1870,  2   Bbe.)  u.  a.  mani  malte  er  ferner  ein  lateinifche*  Mepbuch  (««= 

Blauet  (lut.  tiuä),  1)  granfoi«,  franj.  Maler,  aenmärtig  in  Gnglanb  in  ber  Bibliotbct  be*  Sorb« 

Sobn  be«  niebertänbifdien  Maler«  Jean  ß.,  ber  fich  ipolforb).  Auch  uerfah  er  für  feinen  ©önner  ein  Mn» 

ju  Jour«  unb  bann  ju  fJari«  niebetgelaffen.  Xiefcr  nuffript  ber  ©ebidjte  Petrarca«  mit  prächtigen  Bij» 
wurbe  nach  feinem  Sornamen  3   a   n   c t   (ecgcntlich  Je»  bern  (gegenwärtig  in  ber  Bibliothcf  ber  gannlie  Iri» 
bannet)  genannt,  welcher  Aame  auf  ben  Sohn  über»  ouljt  in  Maitanb).  XetRatbinalAleffanbroJatnefe 
ging.  Jranfoi«  warb  um  1610  ju  Jour«  geboren,  |   berief  ibn  im  Aamenbe«  Zapfte«  $aul  III.  1540  nach 

erhielt  1541  ba«  franjöft(d)e  Bürgerrecht  unb  war  Aom.  Siet  ftattete  ß.  Bfalmen«  unb  Meßbücher  mit 

Swfmalcr  Jranj’  I.,  Heinrich«  II.  unb  Har!«  IX.  Gr  I   Miniaturen  au«  unb  lieferte  auch  felbftänbige  ®c= 
ftarb  um  1572.  Seine  Sauptwerfc  finb:  baSBilbni«  mätbe  in  biefem  ©enre.  3»  Rlorenj  malte  er  für 

ber  Katharina  oon  Mebici«  mit  ihren  oier  Rinbem,  §erjog  ßofinto  I.  unter  anberm  ein  Ropfbilb  ßhrifei 
ju  .fforoarb  ßaftle  in  Gnglanb,  unb  ba«  Bilbni«  nad)  einem  alten,  einft  bem  König  oon  Jcrufainu, 

Sari«  IX.,  im  Beloebere  jii  üöien,  beibe  IcbenSgrofi  ]   ©oltfrieboonBouillon.jugehörigenBilb,  welche«  al« 

imb  in  ganjer  Jigur.  Xa«  i'ouore  ju  Bari«  befipt  j   ba«  getreuefie  Abbilb  ßhrifti  galt,  gür  Bhcltpp  II. 
bie  Bilbniffe  Karl«  IX.  unb  ber  Glifabeth  oon  Öfter»  \   uon  Spanien  fchmüdte  er  ein  prachtuoü  gefchriebc» 

Tlntfcl.  bit  unter  (S  brrmigt  derben,  finb  unter  S   ober  3   naäuuf djlagen. 
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n et  SRamiffript  mit  jroßlf  2jen«t  au «   bem  rieben 

Kat  14  V.  unb  für  ben  König  non  Portugal,  3»s 

|ann  III.,  ein  »falmenbuch ,   wofür  ec  2000  ®olb« 
bulcdct;  erhielt.  Sein  befie*  töert,  ba«  et  154«  narb 

neuniäbriqet  Slrbett  poücnbete,  ifi  ein  fleincs  ©ebet« 
bücbUin  für  ben  Äarbinal  garncfe ,   heften  Ginbanb 
Benoenuto SeHini  beforgte.  Diefe«  mit  Dielen  übel, 
fteinen  gefthmüdie  unb  auf  mehr  al*  90,000  Dufaten 

aeidjä^te  Äimftwevf  befinbet  iieb  in  bet  »rinatbibfio« 
tfcct  beb  ehemaligen  Äbnig«  non  Seapel.  Siadj  Sa« 
■ari  foll  man  »orträte  non  (5.  in  fleinen  SJlebaiHon« 
am  S>al«  getragen  haben.  5.  ftarb  1578.  Sgl.  3-  o. 
Su{uljet>ic  =   Salctn«fi,  Da«  geben  beb  ®.  3-6- 
(Sgram  1852). 

Clesie  (franj.,  tut.  -»t»),  f.  o.  tn.  Gblobioig. 
Clown  (engl.,  tot.  tlaan),  Sauer,  Dölpel,  Sütel; 

bet  tuftigmatper  ber  encjlifthen  Sülme,  bem  beutfehen 
Sjonswurft  oerwanbt.  (fr  burfte  früher  felbft  in  Dta« 
aibien  nicht  fehlen  unb  batte  ba«  Siecht,  >u  improoi. 
ueren.  3®  betber  unb  jiigetlofer  feine  Späne,  um 
io  lieber  mar  er  bem  Soll.  Später  mürbe  et  in  ba« 
Sachfpiel  unb  enblttfi,  mit  Susnabme  ber  Shafe 

fptarefdjen  Stüde,  in  bie Pantomime  unb  in  bie  Seil- 
tänjetbube  nermiefen.  Seine  größte  Slirffamfeit  be* 
bauptete  ber  C.  noch  in  ben  3Beibnaci)t«pantomimcii 

(Christmas  pantomimes)  auf  ben  Sbeatern  Drain* 
Jane  unb  Gooentgarben,  roo  ihm  ber  unnachahmliche 

Jot  ©rimatbi  in  neuerer  «feit  einen  befonbern  SHuf  gab. 
«lohnt  (Ipx.  Ctm),  berühmte  alte  Stabt  in  bet  tri« 

'den  (ürafidjaft  Gort,  mit  iroei  Ratbebralen,  einem 
30  ra  hoben  Siunbturm  unb  1400  (finro. 

Club  (engl.),  f.  Klub. 
Klignh  «pt.  tiftnjt),  f.  ».  tu.  Gluitp. 
Kluge«  (ipt.  Huhn«),  Stabt  in  ber  btitifcb«auftral. 

itolonie  Sictoria,  burch  Gifenbahn  mit  Melbourne 
retbunben,  mit  (itusi)  5811  (finrr.,  welche  namentlich 
Bergbau  auf  ©olb  in  Duarjriffen betreiben.  Seit  1 85 1 
würben  hier  482,038  Unjen  im  ffiert  pon  1,971,048 

Sfb.  ©teil.  gewonnen. 
Klnniarnifrr,  Kongregation  oon  Glutin,  f.  glunp. 
(Inh  0«.  fitint,  lat.  Oiuniacum),  Stabt  int  fron». 

Departement  Sa6ne»et>Soirc,  Ärronbiffement  SIS-- 
een,  an  ber  ©ro*ne  ( Sieben fiufi  ber  Saäne)  unb  ber 

ifitenbabn  ffiäcon«»arai)  le  SSonial,  ein  reicher  unb 
inbufiritOet  Drt  mit  mehreren  alten  ftirthen,  einer 
Bibliotftef  pon  5000  Sänben,  einem  Stufe  um,  einer 

prächtigen,  ehemals  jjochberühmtenSSenebiftinetabtei, 
in  bereu  ©ebäuben  fich  gegenwärtig  eine  fachgeroerb» 
liehe  Sormaljthule  befinbet,  unb  Ue?c)  4007  ginnt., 
Wiebe  Bapierfabrifation  unb  ©trberei  betreiben.— 
He  Bätet  g.  würbe  poml&erjog  ffiitbelm  non  Aqui- 

tanien aeftiftet  unb  bem  auS  burgunbiiebem  ©tafen- 
gficblecht  fiammenben  Abt  »emo  (910)  ubetgeben, 
meldter  bie  Klofierjucht  nach  bet  »enebiltinertegel 
Buierbtrfteüte.  3»  allgemeinen  Auf  tarn  bie  Abtei 

MonberS  burch  ben  «weiten  Sbt,  Dbo  (927—941), 
wichet  bie  Drbeniregel  oerfchärfte.  Sleue  Jt [öfter 

sntrben  non  tt.  au«  angelegt,  alte  reformiert,  unb  fo 
entfianb  in  bem  »enebiltinerorben  bie  Äonareaatioit 

»cm  G.,  ber  Orben  btt  Gluniacenfet,  b.  b.  eine 
Bereinigung  oieler  Ktöfler  unter  bem  gemeinjamen 

Oberhaupt,'  bem  Sbt  oon  6.,  ber  beähalb  ben  Ditel 
■Srsabt«  führte,  fomie  bie  Abtei  ju  G.  felbft  »Ärchi» 
monafterium«  genannt  rourbe.  Die  Statuten  biefet 
flongreqation.Consnetucime»  genannt,  regelten  ba* 
tlöfterüche  2e6en  bi 4   in  feine  fieinften  ginjelheiien, 
iwingten  felbft  bit  äUo&ltbätigfeit  in  6cfiimmte  Ören« 
jea  ein  unb  liefsen,  inbem  fic  RIeibung,  ©peife,  felbft 
bie  Erholung  burch  f'otiditiiien  orbrielen,  ber  inbi« 
PiiiitUen  gntinidelung  gar  (einen  Spielraum.  8e= 

arttlü.  Pü  unr.t  8   cremt jt  nHiPm. 
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jeichnenb  ift  befpnber*  baS  ©ebot  be9  Schweigend 
an  beftimmten  Orten  unb  ju  gtipifftn  3eiten,  habet 

für  biefelben  eine  är»  .■icicbeuipraehe  eingefülirt 
rourbe.  G.  rourbe  ber  StuSgangepunlt  ber  auf  »e« 

fteiung  bet  8'itcheoon  bet  .oevrichait  beä  Staats  unb 
inebefonbere  bes  ÄaifertumS  gerichteten  Sleforma-- 
tion.  Der  Gluitiaeentermöncb  öilbebranb  juchte  als 
$apn  ©tegor  VII.  baS  3beal  ietneS  ÄlofterS  gu  per« 
iDirtlicben.  3|re  Öunft  bejeigten  bie  »äpfie  burch 
bie  lahlreidien  ber  Rongcegation  unb  ben  äbten  per« 
liehtnen  »rioiltgien  unb  Sluejeichnungen ,   burch 

welche  bie  tehtern  ben  »ifchi-'fen  glcubae'icUt  unb 
bem  römifchen  Stuhl  unmittetbar  perpflichtet  wur« 
ben.  Der  auSfchroeifenbe  Übermut  ber  Blönehe  ju  6., 

roelcher  natitemlich  unter  bem  31  fit  »omiue  (110y— 
1126 1   aeiibt  rourbe  fanb  allerbingS  noch  einmal  lei> 
neu  »änbiger  an  bem  auegcceichncteii  Hbt  »etrud 

»enerabilis  (f.  b.i  1 122— öti.  SHit  ben  anroachienben 
:!u'ld)tiimftn  fttöte  fufi  bie  »enoettlichung  immer 
mehr  ein.  Die  Sleforiiiuerfiitbe  ber  Sbte  .fiugo  V.  unb 
3)uo  im  13.  3ahrii.  foroie  be*  SlbteS  .Oeinrich  I.  im 

14.  3ahrh.  fcheiterten  an  bet  unhejioinabaren  .«jucht« 
lofigleit  ber  Gluniacenfcr;  1628  geriet  ber  Crben  in 
ooüftänbige  Stbbängigleit  pon  ben  @uifen.  Spätere 

Slefonncn  be«  fehr  oerbrefteten  CrbenS  oon  (5  ,   roic 

;.  ».  bie  pon  Siichclieu  serfuehte  ̂ Bereinigung  mit 
oen  i)<aurinern  103*1,  gobenÄnlafi  cu  enblofcn Strei- 

tigfeiten, roelche  erft  mit  ber  'Aufhebung  ber  3lbtei 
unb  beS  ganjen  DrbenS  1790  enbeien.  Die  Jriidjt 
ber  (Slumacenfet  map  im  ©egtnfau  tu  bet  roeibeu 

ber  ttifiercicnler  fcfiircrrj.  Der  von  ben  älbten  pon 
G.  in  »ari«  erbaute  »alaft,  baa  £6te[  be  G.,  roarb 
1883  oon  Du  Sommerarb  jur  BlnifleUuna  feiner  ret« 
chtn  Sammlung  oon  mittclaltcrlidien  Äunftgegeit« 
ftänben  enpoeben  unb  ging  1842  mit  biejer  an  ben 

Staat  über.  »gl.  «hhaiupiy,  Histoir»  de  l'abbaye 
de  C.  (2.  Stuft.,  Bläcon  1879);  ©reeoen.  Die  ®irf« 
famleit  bet  Gluniacettfer  auf  tirchltchem  unb  politi» 
fchem  ©ebiet  im  11.  Jabrhunbert  läBefel  1870);  Gu« 

ditrat,  ('.  an  XI.  siede,  soll  influence,  etc.  (2.  ilufi., 

ülutun  1873);  »enfon,  C.,  la  rille  et  l'abbave 
(Glunp  1885t.  0.  »enebiltiner. 

Clupea.  öering. 

Cluse  (franj.,  Irr.  Btihl'),  bie  tiefen  Ducrburch* 
hrüche  in  ben  Ketten  be«  fchioeijcrifchen  unb  ftanj. 

;'cura,  alio  biegclSengen,  burdj  welche  bie  retthlithem 
JBaffer  tiefer  gefurehter  3urailialer  ihren  Skg  in  bie 
ßbene  hinan«  finbeti.  So  in  »aOorbt,  »ai  be  Dra. 
per«,  St.»3mier,  »al  Sloutier,  im  DUnnentthal.  3m 
J!a!  be  Draocr«  (ommt  ba*  Sort  in  ber  Diminutco» 

form  Clusette  por.  S8uch  im  Sdpengebiet,  am  Gin» 

gang  in«  »rätigau,  an  ber  Damtnn,  an  ber  Maiiber 
u.  a.  D.  ift  bie  rotnanifche  Glu«  gebräuchlich, 
in  Dirol  unb  anberroärt«  al*  Klaufe  gefprochen. 

ttlufe,  fi«(2aG.  en  SRijour,  lex.  riüuc  ans  tnnhnti), 
Crt  im  frat«.  Departement  Doub«,  älrronbiffement 

’l<ontarlier,loOOnih0(h  am  Eingang  eine«  bet  wichtig« 
ften  »äfie  be«  cfura  gelegen,  burch  welchen  bie  Strafte 
unb  tifenbabn  nach  Seuenburg  führt ,   unb  welcher 

oon  bem  fifort  ,)our  gefperrt  wirb.  Die  beiben  mit 

fchwerem  ('Sejchüh  armierten  Sperrfort«  befierrtcben 
pollftänbig  bieStrafte.  31m  l.^ebr.  1871  lieferten  bie 
Syranjofcn  hier  ben  Deutfchen  ein  Öeiecbt,  um  ihren 
abmarfdh  nach  bem  Schiocicergebiet  ju  beden. 

Klnferetlirt  luwi  ca),  ©uftane  »aut,  franj.Rom» 
munift,  geb,  13.  3uni  1823  ju  »arte,  laut  1841  in 
bie  SRilitärfchule  ju  St.*G»r,  würbe  1843  Unter» 
teutnant,  trat  mit  bem  Slang  eine«  Kapitäne  in  bie 

nad)  ber  gebruarreootution'  1848  gebUbcte  Blobil« garbe,  jeichnete  fich  bei  »elämpfuiig  be«  Juniauf« 
fmb  unter  St  ot*t  &   nadjiuftftlaßfn. 
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ftanbe®  non  1848  au®  unb  routbe  1865 Kapitän  eine®  angeblich  fieh  fo  lange  an  bcn  Stämmen  reiben,  bi® 

3ägerregiment®.  Gr  machte  ben  Krimlrieg  mit  unb  ber  Saft  lierau-i fliegt.  C.  rosea  L„  ein  fel)r  fthöner 
beeilte  bann  in  Stfrila,  ttobm  aber  feinen  Stbfcbieb,  Baum  mit  gtofsen,  tofenroten,  fcfibnen  Wüten  unb 

begab  (ich  mit  einet  Sdjar  (freirotUiger  nact)  Italien,  gerippten  (frücbten  oon  ber  ©rogo  eine«  ilpfeis  mit 
um  Haribalbi  bei  ber  Eroberung  Sleapele  beuufteheit,  id)arIaduotcm  gteifd),  auf  Santo  Domingo,  inGaro« 
machte  ben  (felbutg  mit  bem  ttiaug  eine®  Cberften  lina,  enthält  in  etilen  feinen  Zeiten  einen  bittetnBal« 
mit  unb  ging  18U1  nadj  Stmerita,  als  eben  bet  Bür«  fam,  roeld)er,  foniie  bat  au®  ber  SHinbe  freiroiaig  au®« 
gcrlrieg  bort  aubbrad).  «1®  Oberft  einer  (freiroil«  ithroihenbe  (Kummifiarj,  arjneilich  unb  roie  Bed)  unb 
iigenfehar  trat  er  in  bte  Unioitsarmee  ein,  warb  Hb«  Xeer  jutn  Kalfatern  ber  Schiffe  benuft  tpirb. 
jutant  ®!ac  ClellanS  unb  1862  (Heneral.  Siaeh  bem  j   Slufeum,  Stabt,  f.  tth'üfi. 
M liege  grünbetc  er  in  Slcro  9)orf  ba®  Journal  «New  I   Gluftu®,  Slrjt  unb  Botamler,  f.  Scclufe. 
Nation  .   um  bic  Knnbibatur  (fremont®  für  bie  Brä«  I   ttlufeme  (beutfeh  Ätaufen),  Kreisbauptftabt  in 
fibentfebaft  ju  unterftügen.  1868  lehrte  er  nad)  |   ber  ital.  Brooinj  Bergamo,  im  2 bat  be®  Serio,  649  m 

(franlreid)  juriid  unb  nrnrbe  Siitarbeitcr  mehrerer  ü.  3)1.,  hat  eine  f}farrtüd)c  mit  Stulpturen  unb  ®e« 
rabifaler  Blätter,  fah  fith  ober  burtb  mehrere  Sin  tnälben,  eine  SÄijerilorbialirche  mit  greifen  au®  bem 

flagen  oeranlafit,  ttath  Gnglanb  übenuftebeln.  9iad)  15. 3®brl).  on  ber  ‘Kujjeniuanb,  einen  lotentanj  bar< 
ber  Stenolution  oom  4.  Sept.  1870  eilte  er  nad»  B®=  ,   fteüenb,  röntifthe  Stltertümer,  ein  ©pmnafium  unb 
ri®,  trat  in  bic  Stebaltion  ber  »Marseillaise«  ein  ,   tisai)  2870  Ginn).,  toelthe  Seinen«  unb  luchroeberei 

unb  fthrieb  gleith  in  bcn  erften  Sagen  einen  muten-  !   unb  bebeutenben  Dtarftoertehr  betreiben, 
bcn  Strtilel  gegen  bie  Regierung  ber  nationalen  3er« !   (f  luorr,  Bh'l'PP,  ©eograph,  f.  Klüoer, 
teibigung,  her  feine  ßntlaffung  au®  ber  Siebaltion  (Slijbad)  (i»t.  itetead),  berühmte  Gifeniflitte  am  Uil, 
jur  (folgt  hotte.  Darauf  perliefi  er  Bari®,  ging  nach  im  ficböftlichen  fflintel  pou  Breduodfhire  (SiJalee). 

2pon  unb  organifierte  bort  ben  Stufftanb  oom  28.  (Slhbe  (in.  ttn»’),  Stuft  im  (üblichen  Schottland 
Sept.,  nach  beffen  unglüdlichetn  Sluägang  er  nach  entspringt  in  ben  Sergen  be®  (üblichen  Sanartfhire, 
iülarjeille  floh,  too  er  eine  Siga  be®  Silben»  grünbete  flieht  in  norbroefttieher  Sichtung  bei  Sanarl,  $amil« 
unb  (ich  ium  ßhef  ber  militäfifchen  3treitlräfte3üb>  ton,  ®Ia®goro,  iKenfreto  unb  Dumbarton  oorüber 
franlreid)®  auSrufen  lieh,  aber  fchliehlich  auch  oer-  unb  fällt  nach  einem  Saufe  oon  167  km  unterhalb 
trieben  mürbe.  211®  ber  Siufftanb  ber  Kommune  in  ©reenod  in  ben  Glpbebuien  ((firtb  ofßlpbelber  ,Vi 
flari®  18.  ®län  1871  aubbrach,  eilte  et  borthin,  mürbe  (eben  See.  Bei  Sanarl  bilbet  er  eine  äleibe  fchöner 

2.  Slpril  jum  Delegierten  be®  Hriegbroeien®  ernannt  Blaff  erfülle.  Sie  ©labgoro,  roohin  bie  jflut  geht,  ift 
unb  leitete  bie  Slrigrifie  auf  bie  ScrfaiUer  Druppen  er  furSccfchific  non  ö,s  miiefgang  fetjiffbar  gemacht 

3.  unb  4.  Slpril,  bie  mit  einer  Sieberlage  ber  Stuf« ,   roorben.  Sein  (fluhgebiet,  Glqbeibale  (4o92  qkm), 
ftänbücben  enbigten.  Darauf  fuchtc  er  bo®  Militär«  i   ift  reich  an  Dbft,  Ererben,  Hohlen  unb  Giien,  unb 
tpefen  ber  Kommune  beffer  ju  organifieren  unb  ent«  i   innerhalb  bebfelben  toohnt  faft  berbritte  ieit bergan« 
fernte  bie  Unfähigen  au®  ben  hohem  Komtnanbo®.  jen  Seobllerung  Sehottlanb®.  Gin  Kanal  (f.  (fort b< 
Da®  ff entraltomitee  behanbelte  er  fchr  peräthtlid).  unbötaegorotanal)  oerbinbet  ben  C   l p b e   mit 

Gr  rourbc  baber  ber  Beftediung  burch  bic  Serfailter  ;   bem  Jforth- 

Regierung  befchulbigt,  unb  ai®  30.  Slpril  bie  Se>  ßlgbe  ((pt.  IW),  Sorb,  f.  Campbell  4). 

fafung  be®  (fort®  3ffn  baäfelbe  auf®  fchntählichfle  ölhbeBbale  (in.  cinb’ttiti),  f.  o.  m.  Strathclhbe. 
»erlieft ,   toarb  er  feine®  fJoften»  enthoben  unb  nad)  C'ljsnia,  ba®  ftlqftier. 
bem  Gfefängni®  Slaja®  gebracht.  Slm  24.  911  ai,  al®  cm,  offtjieQe  Slbfürgtng  für  3entimetcr ;   emm  für 
bie  fKcgierutig®truppen  idjon  in  ben  Straften  non  Kubilntillimeter. 

flari®  lämpften,  rourbeG.frei,  entlam  au®  berStabt,  C   tnoll  (ital.  Do  ininore.  franj.  Ut  mineur,  engl, 

floh  nach  Gnglanb  unb  oon  ba  nach  Slmerita,  enblicb  0   minor),  f.  n.  ip.  C   mit  Heiner  (coeicber)  lerj.  Der 

m   oieSchtPctj.  Da® Sriegbgericht  ju  Slerfaille®  per-  0   inoll-Mllorb=:cea  g.  Über  bie  C   mull-Ionart, 
urteilte  ihn  in  contumaciam  tum  2 ob.  1880  amne»  brei  i>  oorgejeichnet,  f.  Xonart. 
ftiert,  lehrte  er  nach  (franlteidi  jurüd.  CiL,  Stblürtung  be«  tönt.  Somatnen®  Gneju®, 

Kluft®  (l«t.  Ilion.  Stabt  im  frans.  Departement  Gnäu®,  auch  ®näuS  unb  Gncu®. 
Cberfnnopcn,arronbiffetnentSonneoille,inbcrSanb«  (luemldfitun,  f.  Süaffetläfer. 

fchaft  (faucignq,  an  ber  Slrpe,  mit  0   87«)  1813  Ginro.,  Cueorum  L.  (ffeilanb),  Glättung  au®  ber  (fami-- 
meift  Uhrmachern.  Die  Kongregation  ber  Sene«  lie  ber  Siutaceen,  deine  Sträucber  mit  einfachen,  te« 
bittiner  non  G.  toarb  966  pou  .öugo  uott  Scoufat  berartigenSlättcrnunbjioiderigenSlütcn.KtoetStr« 
geftiftet,  1066  reformiert  unb  jählte  1216:  145  Klö=  ten  in  bcn  SJiittctmeerlänbem,  befonber®  in  Spanien 
fter.  $rim  Gugen  mar  8bt  be®  ©auptliofter®.  ijnb  auf  ben  Kanaren.  C.  tricoccam  L.  (Heiner 

Clusiai.  (Klufie), ©attung  au®  ber  gamilieber  DIbaum)  ift  ein  niebriaer,  immergrüner  Strauch 
Slufiaccen,SträuchcrimbSäuuie,  meiftimtropcichen  Sübeuropa®  unb  Slorbafrila®,  an  ber  üJleereefüfce, 
Stmerila,  mit  gegenftänbigen,  einfachen,  ganten  Slä®  mit  gelben  Sllüten  unb  roten  (fruchten  pon  berQröhe 

terct,  fchötten,  neetft  etnjeln  ftehenben,  bib jtfdjert  ober  ber  ttieff ertönter,  rot'lche,  roie  bte  ganje  ̂ Iftanje, 
polpgamifchen  Slüten  unb  leberartigcr,  oielfamiger  fcharr  unb  bitter  fehmeden.  Die  Slätter  roirfen  bra- 
Kapfel,  enthalten  einen  jähen,  balfamiichen  Saft,  unb  fttfeh  purgierenb  unb  toaren  ehebem,  niie  auch  bi* 
ihre  tlcbrigen  Samen  bleiben  beim  fjerabfalien  oft  (früdjtc,  offitincB.  C.  pulvenclentum  Vent.,  ein 
am  Stamm  hängen  uttb  leimen,  roenn  fie  jtcfäKig  in  gegen  1,m  m   hoher  Strauch  auf  ben  Kanarifchen  3n« 
eine  Stinbenfpalte  gelangen.  Sie  roerben  in  mehre« ,   fein,  mit  grau  beftäubten  Blättern,  foH  auf  ienertffa 
ren  Slrtcn  al®  3ierpftanjen  tultiniert,  einige  in  bet  al®  Grfabmittel  ber  Ghina  gebraucht  toerben. 

Seimat  al®  .fu-ilmittd  benupt.  Son  C.  flava  L.,  mit  I   CnetUocampa,  f.  Brojeffionsfpinner. 

parallel  aeäberten,  bidett  Blättern  unb  gelben  Blü«  l'nicii.s  L.  (öeilbinel,  Senebittenlraut),  ®at= 
ten,  auf  oamaica,  bient  ber  batfamtfehe  Saft  häufig  tung  au®  ber  (familie  ber  Kompofiten  mit  ber  ein»« 
al®  SÜunbmittel  foioie  al®  Surrogat  be®  Kopaioa«  gen  Slrt  C.  benedictus  L.  (Centaurea  bencdicta  L., 
baljams  unb  heiht  bortSthmein®gummi,  roeil  bie  Karbobenebiltcntraut,  Sitterbiftel,  Bernhar« 

milben  Schroeine,  toenn  fie  oeripunbet  roorben  ftnb,  b   in  erlrau  t,  S   pinne  nbiflel),  ein  einjährige®  ®e« 
flitifd,  btt  untre  6   cttnujjl  totlbtn,  finb  unüt  ft  obft  3   nadguf^laatn. 
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iräeh»  in  ©riecbenlanb,  auf  (S^io?,  Semno«,  in  Bet- 1   fommen  rot,  both  wirb  ber  Bergbau  nod)  lehr  täffig 
fien  unbXran*taufaiien,  fommt  im  (üblichen  Guropa  betrieben  (1878: 1680  Arbeiter).  Seit  ber  Gröffnung 
rerroilbert  not  unb  ift  burtb  ©artenfultur  bis  in  bas  I   ber  Gijenbniin  oon  Sarebo  (Xcja*)  nach  SaltiUo  (;nt 
(übliche  «Rortoegen  unb  nach  'Jiorbamcrita  nerbreitet  ji(t|  inbeb  bab  Sanb  fitbtlid)  gehoben,  unb  autf)  mei)< 
werben.  da«  «arbobenebittenfraut  ift  20— 40  cm  rere  gabriten  (namentlich  fürSaumrooItroeberti)  finb 
hoch,  mit  gefpreijt  äftigem,  wie  bie Blätter  jottig  unb  oon  eingeroanberten  Amerifancrn  gegrünbet  toorben. 
fiebrig  b*haartcm,fpihnroebftljigctn  Stengel, wedjfet.  »auptfiabt  ift  SaltiUo.  3.  Karte  -Bierito-. 

ftänbigett,  buchtig  fieberteiligen  Blättern  mit  runb>  Coaks  (engl.,  (er.  tobt«),  unrichtige  ober  weniger 

lichen.'in  eine  ftarre Staebelfpibcau«(nufenbcn Säge-  gute  Scbrcibroctje  für  Cokes,  f.  Kofb. ■ebner,  unb  mit  gelben  Blüten  in  faft  tegelförmigen,  UoalbToofbale  (irr.  tobtbruWcDD,  Jeilbesftäbtiicben 
anieln  enbftänbigen  Köpften.  da«  Kraut  fdpitedt  Bejirf*  (Kabelet)  (f.  b.)  in  Sbropfbire  (Snafanb),  am 
üarf  unb  fehr  rein  bitter,  nicht  aromatifcb,  enthält  Seoem,  mit  Gifenroerlen  (feit  1709)  unb  ©ieticreien. 
einen  friftaHifierbaren  Bitterftoff,  Cnicin,  reichlich  GoaI»®rit,  f.  ®rit. 

Salt.'.unbKalfialjeunbiftmitbeirBlütenoffijinell.G*  tfoanja  (Kroanja),  Strom  im  roeftlicben  Siib- 
wirb  alb  rein  bittereb  Büttel  oiel  bei  dpöpepfie,  na>  afrita,  entfpringt  im  D.  Benguelab,  füblieb  oon 

m entlieh  bei  ber  ebronileben  dpbpepfie  bcr  Xrinfer,  Bihc,  etroa  unter  13‘/t°  fübl.  Br.,  hat  in  ber  erften 
benuht,  auch  bei  ebronifeben  Bronebiairatanhen  unb  Öälfte  feineb  Sauf*  eine  fübnörblicbe  Bid)tung, 

üaüerfuebt.  ©röfjere  dofen  erregen  leicht  Ubclfeit,  roenbet  (ich  bann  nach  SB.,  tritt  mit  ben  hohen  Ko* 
felbft  ©rbrec^en.  3m  SRittelalter  glaubte  man  in  C.  taralten  oon  Kantbambe  in  bie  flachere  Küftenftufe 
fie  heiUräfttge  Acama  beb  Xljeopbraftu*  ober  bie  ein  unb  münbet  2   km  breit  etroa  60  km  jüblidj  non 

Atnctylis  beb  dioiforibc*  ju  ertenneu  unb  führte  San  Baolo  be  Soanba,  unter  9"  28'  fübl.  Sr.,  in  ben 
fit  befönberb  auf  ©mpfehlung  oon  iHmolbub  Billa,  Ätlantifcbeti  Djean.  Gr  umichliefit  an  feiner  Blün- 
tiooanub  um  1850  in  ben  Arjuetfihat  ein.  bung  eine  3nfel  mit  einem  alten  hoKänbiicben  (fort, 

C*  ober  Comp.,  Ähfürjung  fürlSompagnie  (Äom=  anbre  weiter  aufroärtb  bei  ben  portugiefifeben  Sorte 
panie),  Bejeicbttung  einer  ©efellfihaitbfirma.  galumbo  unb  Biuebtma  ic.  Seine  SBaffermaffe  ift 

Co,  in  ber  Gbemie  Reichen  für  Kobalt  (Cobaltum).  febr  grob  unb  wegen  ihrer  weiblichen  Färbung  noch 
Gba,  Slu%inBortugal,3)iftrift0uarba,entfpringt  faft  12  km  oon  bet  Äüfte  roohl  erfennbar  Bi«  ju 

nabe  ber  fpanifehen  ©renje  in  bet  Serra  be  lab  9Jic.  ben  Sataraltcn  oon  Stambambe,  225  km  oon  ber 

la«  unb  münbet  na<b  einem  Saufe  oon  140  km  linfc- ;   Stünbung,  ift  er  für  Heinere  Schiffe  fahrbar  unb  roirb 
in  ben  douro.  bi»  donbo  roirflich  oon  portugiefifebendampfern  be> 
Coacervatlo  (lat.),  (Anhäufung;  in  bcr  Süjetorif  fahren.  BiSborthin  haben aud) bie Bortugiefen  Bflan« 

bie  ßäufung  ber  Beroeife  fiatt  ber  (Durchführung  ber  jungen  an  ben  Ufern  angelegt 
einjelnen.  ßoafl  fiaflle,  Stabt,  f   ßape  Sooft  Caftte. 

( onjrülam  (lat.),  Werinnfel,  f.  Koagulieren.  tfoafl  Bange  (fpr-  topft  trbnbMi,  »Kiiftentette«),  ein 
Ctahuila,  ein  Staat  in  ber  Bepublif  Biepifo,  ber  Sänqengebirge  an  ber  Hüfte  beb  Stillen  Cjcanb  in 

tm  D.  an  Bueuo  Seon  unb  Xamaulipaä,  im  S.  an  Borbamerifa,  erftredt  fich,  oielfach  gegliebert,  übet 

Kacateca«,  im  SB.  an  durango  nnb  Gfübuahua,  im  1   2000  km  weit  oom  untern  Golorabo  an  bis  jur  ,fuan 
3t  an  Xetra*  qrenjt,  gegen  welche*  bet  Bio  ©ranbe  be  guca«Straj?c  unb  finbet  einerfeitb  in  benlikbirgö. 
bie  ©reme  bilbet.  G*  ift  ein  im  einjelnen  noch  wenig  jttgen  oon  Bancouoer  unb  anbrer  Küfieninfeln  feine 

befannteb  («lebtet  oon  150,731  qkm  (2846, i   DSU.)  natürliche  pfortfebung  im  Di.  wie  in  bem  ©ebitgb« 
(Flächeninhalt.  (Der  (übliche  (teil  beb  Sanbeb,  bab  jug  ber  talifornijchcn  fialbinfcl  im  S.  (Der  mittlere 

qanj  bem  obern  Abfall  beb  fMatcaub  oon  'Jlcufpa*  teil  beb  ©ebirgeb  gehört  ber  KreiheHlbung  an,  an 
nien  angehört,  ifi  noch  jiemli*  gebirgig,  inbem  oon  ben  Gnben  aber  treten  eocänifchc  ©efteme  auf;  oul. 

Stucoo  Seon  her  einige  «fweige  bet  Cftforbilleren  her.  lanijehe  durchbräche  fontmen  oor,  bod)  feine  aftioen 
einjieben;  ber  nörbliche  Xeil  oerflacht  fich  allmählich  Sulfane.  durchbrochen  wirb  bas  ©ebirge  oon  bem 

gegen  ben  ütio  ©ranbe  hin,  unb  auf  feiner  rocllenför.  Goluinbiaftrom  unb  oon  ber  ©olbenen  Bforte  oon 

migen  Oberfläche  wechfeln  aro|e  Sbalbungen  mit  gras.  San  Francisco,  unb  biefe  durchbräche  gehen  Zutritt 
reichen  Gbenen  unb  fruchtbaren  dhälern.  der  füb=  ju  breiten  Sängcntbälern  ober  xhaimulben,  bie  jwi> 
weftlichftc  Xeil  gehört  ber  groben  SBiifte  bc«  Bolfon  feiert  ben  Küftenfettcn  unb  bem  weiter  öftlicb  ftrei. 

be  iSaptnii  an,  bie  teilweife  noch  oon  unabhängigen  dictiben  Kaotabcitgebirge  unb  ber  Sierra 'Jieoaba  ein. 
3nbiantrn  burebjogen  wirb,  die  bebeutenbltcn  lf  liiffe  gelagert  ftnb.  d ab  nörbliche  biefer  Xhäler  bilbet  ben 
be*  Staat*  finb  im  nörblicben  Xeil  ber  Bio  Salabo,  fruditbarften  Xeil  Cregon*  unb  wirb  oom  SBiOamette 

ber  bem  Bio  ©ranbe  juftrömt  unb  ben  Bio  Sabina*  burebjogen;  ba*  füblicbe,  in  Kalifornien,  bemäffem 

aufnimmt,  im  S.  «(uflüffe  be*  San  3uan.  Bon  ben  bie  oon  S.  unb  S.  ber  Bai  non  San  granci*co  tri* 

Seen  Goabuila*  finb  biegröSten:  bie  burib  eine  Bet.  butären  §-lüffe  Sacramento  unb  San  Soaquim. 
breiterung  be*  Jüo  be  Slaja*  (Duell fluB  be*  San  Ginige  ber  bebeutenbem  ©ipfel  bet  Küftcnfctte  ftnb 
3ucm)  gebilbete  Saguna  bei  SWuerto,  bie  Saguna  bcrCtp mpu*  an ber3uan be ,fuca. Strafte  (2480 in), 
be  Barra*,  ein  Saljfee  füblieb  baoon,  unb  ber  an  Sltount  Ballep  (1988  m)  unb  ber  erlofdjcne  Bulfan 
ber  SSeftgrenje  liegenbe  Saljfumpf  Saguna  be  Xla.  fiielena  (1324  m)  tm  nörblicben  Kalifornien,  Sionte 
bualila.  da*  Klima  ift  im  allgemeinen  gemäßigt  (Diablo  (1175m)  bei  ber  San  5ranci*co.Bai  unb  ber 
unb  qefunb,  boeb  mit  groben  Kontraften  jwifeben  faU  San  Bernarbino  (2590  m)  im  SD 

len  Sintern  unb  febr  warmen  Sommern  mit  au«.  Coaotanf  us  (lat.).  Älter*,  ober  3eitgcnoffe,  be> 
bötrenben  SBinben.  der  S>auptermerb«jmeig  ber  8e<  fonber«  ber  mit  anbem  ju  gleichem  .«froed  an  bem. 
oolfenmg,  beren  gahl  1882  auf  130,026  Seelen  ge.  felben  Drt  lebt,  $.  B.  auf  ber  Umoerfität. 
fchäpt  würbe,  ift  bieBiebjuebt,  baneben  einiger  Anbau  ßoatbribge  (ipt.  tobibtiMäi),  Stabt  in  Sanarffbiee 
oon  SBeijcn,  SDlai*,  ©erfte,  Kaffee,  Baumwolle,  .ölil.  (Scbottlanb),  15  km  öftlicb  oon  ©taSgow,  am  Sionf. 

fenfrüebten,  guderrobr,  fpanifebem  Bfeffer,  SBein  fo.  [anbfanal,  mit  wichtigen  Gifenwerfen  unb  (irai) 
wie  europäifeben  ©artenfrüebten,  bie  recht  gut  fort-  17,500  Ginro. 
fommen.  die  Berge  finb  reich  an  Silber  urib  Gifen,  ßoalitoofe  (fpr.  lobtifut»,  dorf  in  ber  Broninj 

unb  auch  ©olb,  Kupfet,  Blei,  Steinfohlen  unb  Salj  Quebec  (Kanaba)  an  ber  ©renje  pon  Bermont,  mit 
Urtfftl,  bie  unla  (T  bennlfet  werben,  finb  unter  St  ober  3   natbiufölagfR. 



186  Goatitig  - 

goltamt  unb  (isai)  2682  Gitira.  Cinfubr  (ie83> 
230,958  Eon.,  »uSfubr  2,009,169  Eoli. 

Goatlng  (engl.,  lt>r.  lobt.,  gric«,  glaub),  lang* 
haarige«  Xucbgeroebe,  entroeber  leinroanbartig(glat« 
ter  G.)  ober  geföpert  (Röper,G.)  geroebt,  roctcfjeS 
ftort  gemailt  unb  einfarbig,  meliert,  geflammt  ober 

geftedt  tiergeftetlt  roirb.  Seiftet  G.  Reifet  2abp*G., 
fairerer  G.  Iieiftt  Raftorin. 

ßoba,  Sanbfc^aft  in  Stfrifa,  f.  Äoba. 
Cobaea  Cavan.  (Robäe),  ©attung  au«  ber  gami, 

lie  ber  »olemoniaccen,  febön  blicbcnbe  merifnmfcbc 

Sdjlingpflanjen  mit  roedjfelftänbigen,  fieberfebnitti, 
gen,  am  Gnbe  gabelrantigen  »lüttem,  biattroinfei, 
ftänbiaen,  einjelnen,  geftielten,  glocfenfönnigen  9iü, 
ten  unb  [eberartiger,  oietfamiger  Rapfel.  C.  Bcandens 

Cavan.,  mit  breipaarig  gefieberten  »lättem  unb  lang.- 
ftieligen,  6,5—9  cm  längen,  übergebogenen,  anfangs 
grünen,  bann  oiolettcn  »tüten,  bilbet  in  ben  SBüO 
bem  Werito«  oon  einem  »«um  jum  anbern  fd)öne 

©uirlanben  unb  roirb  bei  und  als  praebtPOtle,  reich- 
blübenbe  3ierpflanje  oiel  (liltioiert. 

Cobaltutn,  f.  o.  ro.  metallifcbcSStrfen,  auch  Kobalt, 

ßobän,  ©auptftabt  beS  Eepartement«  9tlta  Sera, 
paj  im  jentralamcritan. Staat ©uatemala,  liegtauf 
fruchtbarer  §ocbtbene  ber  lierra  templaba,  bat  (ibso) 
18,076  Ginro.,  ifiSift  eines  beutfdjenKonfuIS  unb  roar 
früher  ffiittelpuntt  ber  Ibätigtcit  ber  Eominilaner. 

ßobar,  »ergroerfsftabt  in  ber  britifdjmuftral.  Ho. 
lonieWeufübroale«,  füblitb  oon»ourle,  am  Eatiing, 
mit  reitben  jtupferbergroerlen,  oon  roelcben  bie  ©rcat 

Go6at  Düne  allein  600  —   700  Wenfeben  bcfebäfügt 
unb  bisher  für  14  Will.  Wf.  Rupfer  geliefert  bot. 

ßobbe  (ÄobepbX  ehemalige  ßnuptftabt  lar  gurö 
in  Stfrifa,  liegt  in  einer  weiten  Gbene,  eine  Tagereife 
nörblitb  oon  ber  jeftigen  »auptftabt  Xenbelit,  unb 

ifl  ein  wichtiger  S>anbel«plab  mit  etroa  6000  Gin»., 
faft  auSftblieSlitb  fremben  ßanbetSleuten. 

ßobbetr ,   fflilliam,  engl,  »ublijift,  geb.  9.  Wärj 
1762  alSSobn  eincSSauern  jugarnbam  inSurrep, 
trat  1784  ju  Gbatbam  inä  Wilitar  ein  unb  ging  1785 
mit  feinem  Regiment  narfjDeufrfiottlanb,  [ehrte  aber 

1791  als  Sergeant  nach  Gnglanb  jurfld,  nahm  fei- 
non  »bfdjieb  unb  ging  1792  hach  Mmcrila.  Jiaftlofer 
Gifer  im  Stubieren  hotte  injroiftben  bie  Wängcl  fei, 
ner  frühem  Grjiebung  erieftt.  Gr  trat  ju  ̂hilabel, 

phia  als  SebriftfteBer  auf,  oerhffentlicbte  unter  bem 
31amen»ctcr  »orcupinefStadjelfebroein)  mehrere 

glugfdjriftcn,  in  roelcben  er  baS  engltftbe  gntereffe 
gegenüber  ben  in  ben  bereinigten  Staaten  oorherr, 
febenben  franjöfifeben  Spmpathien  mährte,  rourbe 

»uchhünbler  unb  gab  bie  tjeitfibrift  »The  Porcu- 
inc*  betau«.  Siegen  einer  Sebmflhfebrift  J“  einer 

oben  ©elbbufte  oerurteilt,  [ehrte  er  1801  nach  2on« 
bon  juriid  unb  rebigierte  bi«  an  feinen  lob  bie  Süo* 
ebenfebrift  »Weekly  political Kegistcr«,  bie  ein  Wu= 
ftcr  geiftreitber  »olcmif  roar  unb  ben  geübten  Gin, 
fluft  auf  bie  öffentliche  Weinung,  namentlich  auf  bie 
breiten  Schichten  be«  [leinen  »üfgerftanbe«,  auSübte. 

Gr  gehörte  ber  Xorppartci  an,  bl«  ihn  1805  eine  oon 

T'itt  ihm  jugefügteSelcibigung  jumSlabitalen  machte. 
Siegen  Slnreijung  lum  Sufftanb  1810  ju  jrocijäbri, 
ger  ©efüngnisfträfe  unb  1000  Sfb.  Sterl.  ©elbbufte 
Verurteilt,  roar  er  hoch  balb  roicber  in  politifebe  $än» 
bei  oerroidclt,  ging  1817  für  ein  gabt  nach  Slmcrita 
unb  nahm  bann  bie  alte  Xbätigleit  roieber  auf.  Seit 
1832  faft  er  für  Etbbam  im  Unterbau«,  roo  er  jeboeb 
(eine  bebeutenbe  Stellung  gewann.  Gr  ftarb  18. 3uni 
1835  auf  feinem  Sianbgüt  bei  gambnm  in  Surrep. 

Son  feinen  Schriften  finb  tu  nennen:  »The  Worts  of 
Peter  Porcnpine«  (2onb.  1801, 12 »be.);  »Treatise 

VrtiM,  bie  untre  (£  urnnigt  tmbrn. 

-   Gobbcn. 

on  Cohbett's  Corn*  (baf.  1828);  »Enelish  (jram- 
mar«  (neue  Su«g.  1883),  in  molct) et  bie  »etfpiele 
eine  fortgebenbe  Satire  auf  ba«  Sönigtum  finb  (für 
Eeutjeblänb  bearbeitet  oon  »leftner;  2.  Sufi,  oon 

Äaltfcbmibt.Seipj.  1839);  »Collection  ofstatetriols« 
(Sonb.  1809—10, 3»be.);  »Parliamcntarv  debates* 
(baf.  1803-18,  20  »be.).  Sein  Icftte«  Ser!,  »His- 
tory  of  tho  Protestant  reformation*  (neue  SluSg. 
1867;  beutfeb,  4.  Sufi.,  Wainj  1862),  erregte  ben 

allgemeinen  Unwillen  ber  tirchlieben  Parteien  Gng> 
taub«,  ffiine  SttSroabl  feiner  »Political  works<  er, 
febien  ju  üonbon  1848  in  6   »änben.  Sein  Stil  ift 

auSgejeicbnet  bureb  Klarheit,  Äraft  unb  Glcganj  be« 
«uSbrucf«.  Sgl.  ß.  £ptton,»uIrocr,  ©efebiehtlicbe 
Gbaraftere,  »b.2  (beutfeb,  Seipj.  1871),  unb  Smith, 
William  C.  (Sonb.  1878). 

ßobbolb,  Jticharb,  engl,  ©eiftlicber  unb  Schrift, 
fteller,  aeb.  1797  inSuffoll,  ftubierte  inGambribge, 

roarb  1826  »farrer  ju  Süortbam,  fpäter  ju  »nrti«, 
mere  in  Suffolffbire,  oon  roclcher  Stelle  er  1869  ju* 
rüdtrat.  Gr  ftarb  6.  gan.  1877.  G.  roarb  bureb  So* 
maite  unb  Grjäfi  lungen  oon  moralifeber  unb  religiöfer 

Scnbenj  bclannt,  äl«:  »Tho  historv  of  Margaret 

l'atchpole*  (1845,  6.  Sufi.  1873);  »Mary  Ann  Wel- 
lington* (1846, 5.  Sufi.  1875);  »Zenon.  ihe  martyr* 

(1847,  neue  Sufi.  1855);  »Tower-  (1850,  neueSutg. 
1870)  u.  a.  Such  religiöfe  Schriften  foroie  ©ebiebte 

bat  G.  oeröffentlicbt. 
Gobben,  Sidfarb,  ber  berühmte  Sertretcr  be« 

greibanbel«,  geb.  3.  3uni  1804  jn  Sunforb  bei  Wib, 

hurft  in  Suffep  al«  Sohn  eine«  (leinen  ©runbeigen, 
tütner«,  rodeber,  nadjbcm  er  feine  ßabe  oerloren,  eine 

jabircicfje  gamilie  in  grofter  Eürjtigfeit  binterlieft. 
Sncbbem  er  in  feiner  gugenb  batte  Schafe  hüten 

muffen,  uctlieft  er,  im  »eftft  geringer  Scbuibilbung, 
früh  ba«  elterliche  Sau«  unb  fanb  in  Slonbon  bei 

einem  Serroanbteit,  bet  eine  Rattunfabri!  bef  aft,  Ser- 
roenbung  in  einer  untergeorbneten  Stelle.  Eurd) 

glcift  unb  Tüci)tig(cit  febroang  er  ficb  jum  au«roär- 
tigett  Sgenttn  für  fein  ßau«  empor,  al«  roelcber  er 
Sorbamerita  unb  einen  groften  Teil  oon  Guropa  be* 
reifte,  unb  rourbe  bann  Teilhaber  eine«  ytattunge- 
id)äft«  in  Wancbefier.  Eie  gabrilation  eine«  beffern 
Kattun«  unb  namentlich  gefcbmadoolterer  Eefftn«, 
al«  Stancbeftcr  junor  erjeugt  batte,  brachte  ihn  balb 

in  ben  Sefift  eine«  blübenben  ©efebäft«.  Eie  Suf> 

mer(fam(ett  be«  »ublUumä  jog  er  juerft  bureb  jroci 

poütifcbeglugfcbriften:  »Gnglanb,  gtlanb  unb  Slme- 
ri[tt>  unb  »Suftlanb«,  auf  ficb-  Eie  lefttere  roar  be, 
ftimmt,  ben  ©iauben  an  bie  unermeftiteben  ßilf«, 
quellen  biefe«  gefürchteten  Seich«  ju  befeitigen  unb 

nad)juroeifen,  baftbiegroftenorbifebe 'Wacht  jurgreun, 
bin  Gnglanb«  nur  bureb  Iperftellung  freien  Scrlebr« 

jroifeben  beiben  Siänbem  ju  machen  fei.  Such  erflete 
Schrift  entroideite  ein  Softem  bc«  grieben«,  oerroarf 
ben  alten  gebrfah  oon  bem  ©leicbgeroidjt  ber  Wachte 

unb  bejeiebnete  t«  al«  Aufgabe  Gnglanb«,  feine  ßan« 
belioerbinbungen  unb  feinen  möralifdien  Ginfluft 
über  bie  ganje  Grbe  au«jubcbnen.  Een  GinRuft,  ben 
beibc  Schriften  bem  Serfaffer  bei  ber  inbuflrielten 
9trifto(ratie  Sancafbirc«  eintrugen,  benuftte  er  1835 

jur  ©rünbung  bc«  'Jltbenäum«,  eine«  ber  geifügen 
unb  fittlicbtn  Siuebübung  bet  in  ben  gabrilen  unb 

Rontoren  Wancbefier«  befd)äftigten  jungen  beute  ge, 
roibmeten  gnfülut«.  Wancbefier  befanb  ficb  bamal« 
noch  unter  ber  guriebittion  eine«  ariftotratifeben 
©runbberrn.  G.  brachte  e«  babin,  baft  ber  Lord  of 
the  manor  einem  ©emeinberat  »laft  machte,  in  roet, 
eben  er  felbft  al«  älbcrmait  gewählt  rourbe.  Rurj 
barauf  warb  er  auch  »räfibent  ber  ßanbdetammer. 
bnb  untre  ft  ober  8   nu&iufiOIaafn. 



Gobbeit  —   ßobenjl. 

187 Jmnnfcpett  botte  et  auf  cinertSeife  narben  Sercinig«  mentartfehen  Stimmrechts.  3u8(e,<4  bewies  et  ftch 

:en  Staaten  bie  bortigen  mbujtrieffeii  Juftcinbe  ftü=  als  Seförberer  ber  griebenSgefeUftbaften,  an  bereit 
»iefi,  befudjte  bann  kappten,  bie  Xürfei,  ©riechen.  Serfommlttngen  (unter  anbern  in  granffurt  1880) 
lanb  unb  1838  leutjchlanb.  Siet  faste  et  bie  3b« e   er  fiep  eitrig  beteiligte.  Sott  biefer  Zenbem  war  and» 

eines  SereinS  jum  Schuff  ber  Jntereffen  beS  SRittei«  fein  betn  Parlament  oorgetegter  rHtttrnej  auf  ginfülj 
üaitbes  gegen  bie  Übergriffe  ber  Ariftotratie,  roeltfje  ning  eine«  internationalen  ScfiiebSgeriiptS,  roeidjet 

tur  (Sriinbung  ber  Anti-cornlaw-league  führte.  Silo  jwar  1849  mit  178  gegen  97  Stimmen  burdjfiel,  aber, 

838  bie  jjanbelsfammer  über  eine  'Petition  wegen  1851  erneuert,  bic  ßrtiäruug  Sorb  'RatmcrftonS  b«r< 
ffiobiftfation  ber  Homgeftpe  berntidttagte,  forberte  oorrief,  bafs  er  bie  ©runbfäfje  beSfefben  oolltommen 

S.  bie  jjänjticpe  Äbfcpaffung  berfetben,  unb  wirtltcp  giitheifee  unb  möglich»  anjuwenben  fudjen  werbe, 
erhielt  lein  Amenbement  bie  Stimmenmehrheit.  Sie  Jn  feiner  gtugfcpnft  «1793  and  1863«  futhte  er  ju 
int  13.  Sej.  1838  an  baS  Parlament  gericbteieSorfW«  beweifen,  bä§  bie  ganjeSdfulb  beSAeoolutionSfrieg« 

wag  fanb  in  ben  inbuftrieUcn  Ärelfcn  großen  An«  san  1793  unb  bic  meiften  feiner  Übeln  gptgtn  otel« 

Bang,  unb  tabliofs  Petitionen  fdj|loffen  ne  an.  SRit  mehr  ßnglanb  unb  feinen  Serbünbeten  alb  bem  pa-- 
Set  jept  erfolgenbett  ©rünbung  bev  »cagu«,  unter  riferMonbentjufufehreiben  ieien.  Seine  Parteinahme 
nclchent  31amen  fldi  bie  Serteibtger  bei grcihatibcis  für  fNuptanb  wüprcitb  bes  rufftfeh » tiitliftpen  Krieg* 

luismw.enjtptoffen,  begann  ßobbettS  offenttidie  fflirt«  fomie  baS  oott  ihm  }u  Anfang  1857  beantragt«  Za» 
famfeit.  Son  bet  Stabt  Stodport  1841  in  bas  par.  betSootum  gegen  Str  John  sÜomriitgS  friegcriftpeS 
[ornenl  gewählt,  ergrin  et  in  ber  ihm  ihrer  lilajori«  Serhatten  in  (ibina,  welches  eine  Riet rlagepalnter« 
tat  muh  fembfefigen  Serfantmlung  bah  Silort  faft  ftonS  unb  bie  Puflöfung  beb  Parlaments  jur  gotge 
nur  in  oer  grage  beb  freien  foattbel*  uno  namettutch  hatte,  entjogen  ihm  einen  i«ii  feiner  Popularität, 
brr  Aufhebung  ber  lornjbtle.  So  muhte  er  in  bet  unb  er  fiel  Deshalb,  als  er  ftth  um  ben  Parlaments« 
Seffton  Don  1843  bei  bem  Antrag  auf  UnteTfutpung  ftp  für  §ubberSfielb  bewarb,  bei  bet  SJahl  burep. 

be«  iiotftanbeS  im  ganb  in  meifterbafier  Siebe  bie  xaepbem  er  einige  Reit  in  Amerifa  jugebracht,  warb 
Seridjiebenpeit  beS  fntereffeS  ber  Sobenariftotratic  er  nath  feiner  Stücftetir  mit  großer  Ptajomät  oon 
oon  berabcS  eigentlichen  SanbmannS  in  flat  er  itiept  Aodibalc  wieber  ittS  Parlament  gewählt,  wo  er  fitb 

tufepen.  RujReiep  entwarf  er  ein  erftpttttembcS  Oe«  als  ftptagfertiger  (Segne*  feber  Kriegs  >   unb  tsinnii« 
wölbe  ber  iletben  beS  Sotfes  im  Sorben  non  ßnglanb  ftpungepolilif  Iicmortfiat.  1880  begab  er  fub  naep 

tutb  mathte  ben  Premierminifiet  als  ■- juptftüpe  ber  Paris ,   um  beim  Abjtiilufs  bes  ertgliftp »franjöfifc^en 
iorngefepe  .   erjoitUtp  für  alles  Unglüd  Dcraitiroort«  oanbelSoertragS  tbättge n   Anteil  ju  nehmen.  Unoer« 

lith.  len  Seftrebungen  bet  täeague  famen  1815  bic  ‘ctmbar  übte  ß.  einen  geopen  (rinftuh  auf  Regierung, 
AuSfiipien  am  eine  ichr  geringe  irnte  ju  ftatten,  in«  Parlament  unb  offcntliipe  Sleimmg  aus,  bie  feine 

toige  beren  ber  Unwille  ber  Pltttelllnffer.  gegen  bie  unb  Srights  tSrunbfdpe  im  welcutliiheti  |U  ben  herr« 
Äontgefepe  fo  bebcnfltdj  flieg,  bap  ber  begabtefte  ftpenben  erhoben,  er  uaro  u.  «oru  iboo  nadi  (ur;ei 

Staatsmann bcrgegnettfthen'Seile,SirSlobertpeeI,  Kraulheit.  illuper  in  feinem  SJatetlanb  würbe  ihm Me  Slotmenbigleit  mannte,  bem  gewaltigen  ©rutf  auep  in  SeroierS  ein  Stanbbilb  gefept.  Sum  Silben« 

joii  aupeu  nathjugeben.  ä.  aber 'erflärte  fiep,  als  fen  an  ihn  ift  ein  ®obben>SIub  gefiiTtet  worben, 8eei  Anfang  1846  feinen  ptan  jur  Slbftpaffung  ber  bem  angefcbene  englilipe  Staatsmänner  unb  a!S 

siorniöHe  ohrgelegt  batte ,   aegen  bie  barin  für' biete '   ßprenmitglieber  atup  frembe  PalfSwirtc  angepöreu IRapregel  feftseiepte  breijäprige  Stift  unb  brang  aut  Xcrfdbe  hält  alljuhrliep  in  (Mreenwiep  ein  geftmapl 

ooüftänbig:  nufhebuttg  bietet  Jolle,  linmlidje  ßr>  ab,  baS  als  eine  'Art  imernatumaier  Cerfammlung 

itmlung  hielt  ipn  lange  Jett  oon  bem  Parlament 1   »on  hetoorragenber.  Anhängern  berRreihanbelsiboe 
’tm,  unb  erft  in  ben  iepieu  Stpungen  oer  fogen,  tngeielic  werben  fann,  unb  gibt  auferbem  Stubien 
Sonfterbebatte  ül  bie  peelfipe  ÜiB  unb  bett  neu  unb  glugftprtftcu  (mlüeifiebicjerjbee  heraus,  ßob« 
)er  Jorpfeite  gefteüten  Antrag  auf  hkrwerfung  ber«  Bens  Stp rillen  unb  Sieben  eridjienen  gefammelt  als 
elhen  war  er  mich  r   gegenwärtig.  Jn  einer  bamniS  «Political  writinge«  (2.  Aufl. , 8onb.  1867,  8Pbe.) 
teöaltenen  Siebe  joSk  er  peel  öffentlich  ben  Xanf,  unb  »Speeche»  on  questiuus  of  public  policy«  (htSg. 
seit  ihm  baS  8anb  wegen  feiner  SKemungSänbenmg  oon  J.  iPtight  unb  Sogcrs,  baf.  1870,  2   SJbe.).  Sgl. 

'epulbe.  AIS  gegen  Witte  biefeS  JaprS  mit  ber  An«  ir.  o.  .fjolpenborff,  SuparbG.  (3  Aufl./Serl.  1874); 
aohme  bet  peelppeii  HorngejepbiU  in  beiben  »äu«  Äob.  SaiiS-Stpwabe,  Bicharii  C.  Notes  snr  »es 
ent  beS  Parlament«  ber  Sieg  ber  teague  emidjie  voyoge»,  corre*pondaac«s,  etc.  (Par.  1879);  John 

Jen  war,  beantragte  ß.  iljre  Auflöfuttg.  Peel  ielbft  JRorlep,  Life  of  Richard  0.  (9onb.  1881,  2   ‘öbe.i ; 
hatte  ihn  in  feiner  berühmten  Aeoe  oom  2o.  Juni  üialder,  S.  ßobbenS  POlfSwirtfipaftlitpe  unb  poli« 
1846  als  benjenigen  bejeithnet,  bem  baS  Serbien  fl  ttftpe  Anfttpten  (pnmb.  1886t. 

tiefer fegenSrettheu Stform  einjta  unb aDettt gebühre.  Sobrajl,  1 1   Johann  Philipp,  »raf  oon,  ojta 
Die  fiel  enfäbtige  anflrengenbc  Agitation  hatte  mehl  teith.  Staatsmann,  geb.  28.  3Sai  1741  ju  iaibatp,  in 
nur  ßobbenS  ©eftrabpeit,  fonbrrn  au4  feinem  Ser«  ffiicn  unb  Saljburg  gefipult,  warb  guerf»  in  Srüffel 

nagen  grofse  Sa^teile  gebracht.  Sie  örfenntliiplett  angeflcitt,  1767  StaaiSrat,  Scpdpfcr  beS  JBautbepar« 

'tittes  SoIfeS  fucjte  ihn  in  lepterer  Sejichutta  buttp  tementS  in  ffiicn,  1772  iiofrat,  begleitete  Mnifet  Jo 

iröffttung eine»  jubffription,  bie  100,000 pf-.St«*i,  feppll.  naepgranfrettp  unb  unterhanbette  ben  gric« 
eijitru«,  tu  ottjtpäbigen  6t  unternahm  fobann  eine  ben  ju  Xeftpett  ( 1779)  als  beoollttiaclttigtcr  ffiintfter. 

Sx  lüwt: reife  unb  befutpte  gtanfrettp,  Spanien,  Xarauf  jum  Sije«$of«  unb  StaatSfanjIer  ernannt, 

Jtatien,  7 eutftplanb,  Stuftanb  unb  Schweben.  Son  foöte  er  (1789t  wöijrcnb  ber  Unruhen  in  'Brabant 
betn  IM:; frei»  S)ort « ffleftribing  ins  Parlament  ge»  Port  unterhanbetn,  mufte  fiep  aber,  oon  ben  Stän« 
uühlt,  gab  et  nimmepr  fein  Äattungejdiäft  auf  unb  ben  geniRigt,  natp  Sttremburg  jurüefsiehen,  warb 

ratbmete  fttb  aant  bcrpoiitil.  Unter  feiner  iHitroir«  1792  nach  Matmtp’  Aildtritt  JRinifter  bes  AuSwär 
lang  erfolgte  1849  bie  Aufhebung  ber  llooigationS-  tigen,  betrieb  ohne  ßrfotg  bett  AuStgufdt  SetgienS 
ft*.  Seine  peftiebungen  galten  fortan  natttenlliep  unb  oerijinberte  niept  bie  (weite  poiitifepe  Zeitung, 

bet  ßtttfüprung  jwtdmäfiger  ßriparungen  in  ber  (Sr  warb  baber  1794  ewlaffen  imb  lebte  bis  jum  vü- 
SteaiSoerwaltung  unb  ber  Ausbehnung  beS  patla«  neniBer  grieben  auf  feinen  Sütern,  worauf  er  als 

Urtiftl  W»  anitx  d   ttrnrifet  rotrUn,  flnb  antrr  9   ob«  3   natfuu^Iaam. 



188 Gobequib  StlU  —   (soccejt. 

miBerorbcntlicher  Botfchafter  imd)  ■‘Part®  sing.  Seit 
1805  lebte  et  in  SlSien,  wo  er  30.  Slug.  181"  al®  ber 
lejte  feine®  Stammet  ftarb.  Sgl.  c.  Bivenot,  Die 
Solitif  bc®  öfterreid)if<ben  SijcftaatSfanjlcr®  ©rafen 

Bhil.  ti.  (5.  unter  Sailer  gran}  II.  (SBien  187-1 1;  Hx* 

li e t   b ,   (Straf  'CbiüPP  6.  u.  feine  SScmoiren  (baf.  1«85). 
2)  3of)ann  Eubroig  3°f<Ph#  ©raivon,  öfter! 

reid).  Staatömann,  Sohn  bet  öftemirtjiftben  SRtni» 
fter«  3oh-  Äarl  Philipp  von  6.  tgeb.  1712,  geft. 
1770),  Setter  be®  vorigen,  geb.  21.  Sion.  1763  ju 

Brüficl,  ging  1774  at®  ©cfanbter  nadi  Kopenhagen, 

fungierte  1775-  78  al®  folget  in  Berlin  unb  1779 
L'ic-  1797  al®  Botfchntter  am  ruffifeben  .»of.  Xa  er 
firf)  bei  bet  Kaiferin  Katharina  namentlich  burch  feine 
geieDigen  lalente  in  ©unft  fette,  fo  gelang  e«  if|m, 
nlic  Scrfudje  SreufienS,  ba®  Bünbni®  SlujslanbS  unb 

Öfterreich®  ju  trennen,  tu  uereiiefn.  1797  unterban-- 
beite  er  ju  Ubincntit  Sonaparte,  unterjcichncte  17. 
DIt.  beit  grieben  non  Gampo  gormio,  wohnte  bem 
.Uongrejs  ju  JHaftatt  bei  unb  trat  1798  in  feine  frühere 

Stellung  in  SetcrSburg  surücf.  1801  fdjlof)  er  mit 
goferli  Bonaparte  ben  Küncuilfer  grieben  unb  leitete 
gl®  Staat®fan}ter  bie  auöroärtigen  Angelegenheiten 

Öfterreich®,  bi®  il)n  bie  Crtigntffr  non  1805  oeran= 
lauten,  feine  ©teile  niebevjulegen.  Xcnnod)  blieb  er 

littet  gait;  ohne  Ginflufj  unb  imir  noch  in  feinen  lej> 
teu  Slugenblitten  bemüht,  ben  Krieg  von  1809  ab»u> 

roenben.  Gr  ftarb  22.  gehr.  1809  in' SBien.  6.  beioie® 
fidj  in  feiner  ftaat®ntäimif<ben  Zbätigteit  gl®  entfd»ies 
benen  Berfecftter  ber  alten  Jtegierungbiueife  unb  un! 

ermüblichen  Bcfätnpfet  ber  aut-  ber  fnmjififcben  Slin 
oolution  Ijeroorgegangen  politifchen3Beenunb3nfti< 
tutionen.  Sgl.gournier,  ©eng  unb  G.  (SBien  1880). 

GobeguiB  ©iB®,  ein  .»öhoinug  in  ber  britifdHiorb-- 
nmerifan.  prooinj  Jlcufcbottlanb,  erftredt  ficb  vom 

Map  Stjignecto  an  ber  gunbgbai  bi®  jum  ©ui  of 
Ganfo,  280  km  nwit,  bieft  beroalbet,  bi®  335  m   (wd) 
unb  reid)  an  ©tcintoblcu  unb  Gifen. 

Gäbet,  ßorel ©ab riel,  bollänb.  öellenift,  geboren 

um  1813  ju  Bari®,  ftubierte  1831-  30  in  Eeiben, 
verblieb  bafelbft,  bi®  er  1840  auf  Staat®foften  eine 
längere  raifjenfd)aft[icf|e$eife  antrat, unb  erhielt  1847 
an  ber  Unioerfität  Eeiben  eine  Brofeffur.  einer  ber 
bebeuttnbften  Sritifer  auj  bem  ©ebiet  ber  gried)if$en 
Sitteralur,  hat  er  fidj  beionber®  um  bie  geftflettung 
bc®  ntiiid;en  Xiuleft®  cerbient  gemacht.  Seine  fro 
tifdien  öauptroerte,  welche  bie  uerfdjiebcnften  ©ebiete 

ber  griethtfeben  fiitteratur  behanbeln,  ftnb:  > Varine 
leitiones  (Eeiben  1854  ,   2.  Stufl.  1873);  Novae 
lectionea  (baf.  1868):  »MiscelUnea  cntica«  (bc* 
fonoer®  ,;u  .isomer  unb  Xcmoftbene®,  baf.  1876), 
unb  ‘Colloctnnea  eritica*  (baf.  1878  i.  Daju  tom- 
men:  »ObMmtioaes  criticae  in  Platonin  comid 

reliqniaa«  (Slmfterb.  1840)  unb  »Observationes  cri- 

ticae et  palacograpbieae  ad  Dionys»  Halioar- 
naeaensis  antiqnitntes  romanas  (Eeiben  1877). 
öetauSqegeben  bat  er:  Xiogene®  Eaertiu®  (Bat., 

Xibot  1850)  ;   Hvperidis  orntiones  duae>  (Eeiben 

1853  —   58,  2.  «ujl.  1877);  Senophon*  »«nabafi®» 
ibai.  1859,  3.  Slufl.  18K1)  unb  >§eüenifa<  (Kmfterb. 
1862,  2.  Sufi.  1880);  Epfia®  (baf.  1863);  von  ben 
Cateinern  ben  Gorneliu®  Üiepa®  (Seihen  1881). 

Sonft  iitib  ju  nennen:  tl’roBopograpiiiaXeuophon- 
tea»  (fieiben  1836);  •Oratio  de  arte  interpretandi 
grammaticea  et  critioea  fuudamentis  innexa«  (baf. 
1847r,  Praefati»  lectionnm  de  liistoria  vetere« 

(baf.  1853).  Buch  ift  ®.  ffiitiferau®geber  ber  »®ne» 

mofpne*. 
Gabham  ((pt.  tobbbänt),  Xorf  in  ber  engl,  ©raffdjaft 

Sem,  5   kr»  von  ©raoeäenb,  mit  ÖOOGinia.  unb  einem 
Vtritfl,  Cu  um«  Q[  omnibt  »rt&m. 

con  3nigo  gone®  erbauten  Schloß  bc®  ©tafen  Xam- 
leg,  welche®  eine  wertvolle @emdlbefammlung  ent! 
f)ält  unb  von  einem  großen  Bart  umgeben  ift. 

GobiBo,  arab.  Sängenmaf),  =-■  0,i«a  m. 
Gabt  ja  (Buerto  la  Biar),  imfenort  im  Xeparte» 

ment  Stntofagafta  ber  fiibamerifan.  Mepublit  Ghile, 

an  feichter  Bai,  mit  ftarfer  Bcanbung,  unter  22“'  34' iiibl.Br.  Sie  ©egenb  ift  fahl,  unb  felbft  Zrintmaffer 
mangelt,  fo  bajs  ber  Crt  tro(i  feiner  Privilegien  al® 

greigafen  mir  2iXX)  Girnv.  hat- 
Cobitls,  Schmerle. 

Coltla  (provencaf.,  »Berfnüpfung«),  in  ber  Cgrit 
ber  Broocn?atcn  f.  o.  ro.  Strophe. 

Gohaurg,  Stabt  in  ber  proutnj  Ontario  (Äanaba), 

am  Griefee,  mit  gutem  Säten,  lcblmfiem  .’öanbel  unb 

(1880)  4957  ©inni.  G.  ift  Sib  ber  pljilofop'hiKhcn  unb tbeologifchcngatuItätenberBittoriiuUiÜDerfität.Gin< 
fuhr  1882-83: 258,100  2oD.,  BuSfuhr  434,937 XoD. 

Kobra  (»Hupfer-),  brafil.  ®ün;e,  =   2   Siulem® 
4   20  Sei®  (f.  b.). 

Kobra  Bi  KaprDo  (port.),  f.  o.  tv.  BriUenfdjtange. 
(bburgia  Belladonna,  f.  Amaryllis. 

Coca,  f.  Erythroxylon. 

Xorf’in  ber  fpan.  Brooin;  Segooia,  am  Su< 
fammenfluh  bc®  Greitna  unb  Boltopa,  mit  o-:»)  818 
Ginw.  unb  einem  alten  maurifdjen  Sthloft,  in  we!> 

chem  Prinj  ffiilhetm  non  Dranieu  28  gahre  lang  ge< 
fangen  faj. 

Cocaprua  (ital.,  lut.  .t«nn)a),  früher  Euftbarfeit  ber 
Jieapotiianer,  auf  bee-  König®  Sofien  an  ben  vier 

lebten  Sonntagen  bei  Hameoal®  veranfialtet,  wo, 

bei  ein  ppramibenförnnge®  ©erüft  mit  allerlei  Gr-- 
waren,  oeffen  Seiten  burdi  gett  fchtiipfrig  gemacht 
waren,  erflettert  werben  muhte,  um  bie  Spetfen  al® 

Beute  unb  Brei®  )U  erlangen.  Xa®  geft  ift  vielleicht 
auf  bie  in  ber  römifcheu  Haiferjeit  üblichen  grucht- 
Verteilungen  an  ba®  Solf  (Congiarium)  jurüdju! 
führen.  Daher  franiöfifd)  Pays  de  Cocagne,  f.  v.  ro. 
Sdlarafieulanb. 

Goranaba,  f.  Haiinaba. 

Gaccrji,  1)  .veinridj  non,  beutfeher  Siedjtögelebr! 
ier,  geh.  25.  SRärj  1641  tu  Bremen,  ftubierte  m   Ceii 
bc  unb  in  Guglanb  unb  wutbe  1672  ju  ̂eibelberg, 

1688  su  Uiredjt  Bn  iefior  ber  3!ed)te,  1690  Drbina- 

riu®  ber  gurijltnfahiltät  ju  grantfurt  a.  D.  ,-]um 
©.  heimrat  ernannt  unb  1713  in  ben  Sbclftanb  er= 

hoben,  ftarb  er  18.Bug.  1719.  Sein  §auptroerl :   »Ju- 
ris publici  pnidentia  (granff.  1695  u.  öfter),  war 

langt  Betl  ba®  allgemeine  fiompenbium  für  bie  Xi®-- 
jiplin  be®  beutfehen  Staatirccht®.  Siel  gebrauch!  war 

auch  feine  »Anatomia  juria  gentium  (granlf.  1718). 
2)  Samuel,  greiherr  non,  beutfeher  9i«ht®gc! 

lehrter,  jüngfter  Sohn  be®  vorigen,  geb.  20. Dir  1679 
ju  $eibelberg,  warb  1702  orbentltdier  Srofeffor  in 
grantfurt  a.  0.,  1704  Begicnmgßrat  ;u  öalbcrftabt, 
1710  Xireitor  ber  Segieriing  bafelbft,  1714  ©ehe» 

tuet  Suftij.  tntb  DberappeIIation®rat  in  Berlin,  1723 
Hanimergerichtepräiibcnt,  1727  Staat®!  unb  Ärteg®< 
minifter,  1730  ©hef  “der  geiftlid)en  Sachen  unb  Cber« 
furator  aller  UniverfUitai,  1731  Sräfibent  be®  Dber< 
appeUation®gcri<ht®,  1738  61)ef  ber  3uftij  in  allen 
preufjifdjcn  iianben,  1747  Wrofe(au;ler,  1749  in  ben 
greiljmcnftnnb  erhoben.  Gr  fiarb4.0ft.  1755.  Sein 
irauptverbienft  mar  bieSerbefferung  ber  Jiechtäpflege 
in  Breufiett.  Jiuf  bem  ©ebiet  be«  materiellen  fUcdii® 

fiat  ba®  von  ihm  retfafcte  .   Brojeft  bc®  Corporis  ju- 
ris  Fridericinni»  (»alle  1749— 51, 2 Ile.)  feine  ©üi* 
tigreit  erlangt  unb  würbe  auch  ben  1780  von  neuem 
begonnenen  Sorarbeiten  für  ba®  allgemeine  preu^n 
fdie  Sanbrecht  nicht  ;u  ©runbe  gelegt.  Gr  fthrieb 
$fnb  unltt  8   ober  ̂    nad^uiA-laat» 



GoccejuS  —   Gocfjert). 

189 

noch:  »Nornm  systema  jurispnidentiae  naturalis 
et  romanae«.  urloninglich  als  Ginleitung  ju  feines 
Saterä  SUerf  »Grotius  illustrativ»  (Steel.  1744— 
1752,  4   See.),  befielt  Herausgabe  ec  beforgte.  8g  I. 
Irtnbelenburq,  Jncbrich  b.  tär.  unb  fein  ©roß» 
lontler  3.  o.  6.  (Bert.  1883). 

Sarrrfu«  (eigentlich  Koch  ober  Rofen),  jfoban» 
neS,  holidnb.  Theolog,  geh.  1803  tu  Bremen,  rourbe 
1620  Brofefiot  bafelbft,  1638  in  Jranrtec  unb  1650 
tu  Seiben,  roofclbft  er  bis  tu  feinem  Tob  (5.  floo. 

1669)  rjirfte  unb  ©rünber  einer  eigentümlichen  Sikh- 
tung  <f.  BunbeStbeoIogie)  rourbe.  Seine  »Summa 

doctrinae  de  foedere  et  testamento  Dei»  (5.  ÄuSg., 
Seiben  1683)  bat  bie  reformierte  Sdjolaftil  erftmalig 
erfdtüttert,  inbem  fic  bie  fircbliche  Togmatil  erfolg» 
reit!)  au«  ber  bibtrf rfjen  Theologie  ju  erneuern  unb  ju 

bereichern  unternahm.  Sein  »Lexieou  et  commen- 
tarius  sermonis  hebraici  et  ehaldaici  Veteris  Te- 

stamente (Seiben  1669)  ift  ba«  erfte  ooDftänbige 
JSörtetbud)  ber  bebrätjcfjen  Sprache. 

Coeelnell*.  Warieitfäfer;  Coccinellina  (TO a < 
rienfäfer),  Familie  auS  bet  Drbnung  ber  Käfer, 
f.  Warienfdfer. 

Coecfonella,  Äodjeniüe. 

SseriuS,  Crnft  Äbolf,  Äugenarjt,  geb.  19.  3ept. 
1825  ju  Knauthain  bei  Seipjig,  ftubierte  in  Seipjig 

unb  Braa,  mar  1848  —   57  HauSnrjt  an  ber  Seipjiger 
Sugenbeilanftalt,  habilitierte  fict)  1851  als  Brioat» 
bojent  für  Äugen heilhtnbe  an  ber  llnioerfität  unb 
roarb  1858  außerorbentlicher  Brofefior  ber  TOebijin; 
auch  grünbete  er  eine  eigne  Äugenflinit  unb  leitete 

biefelbe  bis  1867.  3»  biefem  3afjr  rourbe  er  orbent» 
lieber  Brofefior  unb  Tireltor  ber  Äugenheilanftnlt. 
(fr  fchtieb:  (frnährungSroeife  ber  Hornhaut  unb  bie 

ferumfübrenben  Öefäße  beS  menfihlithen  Körpers» 
(Seipj.  1852);  Über  bie  ÄnroenbungSroeife  beS  Äu< 
qenipiencts  nebftÄngabe  eines  neuen  JnftrumentS« 
(bai.  1853);  »Über  bie  fleubilbung  oon  ©laSßäuten 
int  Äuge  (baf.  1857);  »Über  ©lautom,  Gntjünbung 
unb  bie  Äutopfie  mit  bem  C   pljtbalmoffop*  (baf.  1858); 
»Über  ba«  ©eroebe  unb  bie  Gntjünbung  beS  mettfeh 

liehen  ('"SlaSförper«'  (baf.  1860);  »Über  ben  Blecha» 
niSmu«  ber  Äffommobntion  be«  menfchliehen  Äuge« 

nach  Beobachtungen  im  Sehen»  (baf.  1867);  »De  in- 
strnmentU  quihus  in  opemtinnibus  oculorum  pal- 

pebrae  fixae  terentur«  (baf.  1869);  geftfehrift:  »über 
Äugcnoerleftungen  unb  ihre  Behanblung«  (»De  vnl- 
neril'tis  oculi  in  nnsocomio  oplithalmiatriro  a.  1868 
et  1869  nbservatis  et  de  oenli  vulnerati  enrandi 

modo»,  baf.  1871);  mit  SiI6elmt:  »Sie  ©eilanftalt 
für  arme  Äugenfrante  tu  Seipjig,  jur  geier  ihre« 
50jährigen  Befiehen«»  (baf.  1870);  »Über  bie  Äugen» 
erfranhingen,  roelthe  bei  Botfen  in  ber  Äugenheil» 
anftalt  beobachtet  routben-  (baf.  1871);  »Dphthalmo» 

metrie  unb  SpannungSmefiung  am  Iranlen  Äuge» 
(1872);  »ÜberbieTiagnofebeSSebpurptirSimScben» 

(bai.1877).  G.  ift  ein  ausgezeichneter  Operateur  unb 
hat  fieh  auch  um  bie  Bhhf'blogte,  Bhbftf  unb  Änato» 
mie  be«  Äuge«  foroie  um  bie  Bothologie  be«ftlben 
oerbient  gemacht.  Gr  perbanb  jur  Ünterfuchung  be« 

Äugenhintergrunbe«  im  polarifierten  Sichte  ben  Äu» 
genfpiegel  mit  einem  Bo!arifation«apparat  unb  er» 
reichte  baburch  bie  Befcitigimg  aller  ftörenben  fle» 

fiere  ber  -Jlehhaut,  fo  baß  e«  nun  gelingt,  felhft  bie 
feinften  Beränberungen  ber  Äberhaut  genau  ju  bia» 
gnoftitieren.  Bon  ihm  rübren  femerhercine Biethobe 

jur  ophthalmoflopifchen  Tiagnofe  be«  ÄftigmatiS» 
mu«,  eine  Wetßobe,  fein  eigne«  Äuge  im  Spiegel  tu 
unterfudjen,  unb  bte  Ronftruftion  eint«  neuen  Oph» 
thaltnometer«.  Gr  ift  einer  ber  wenigen  bebeutenben 

Äugenärjte  in  Teutfdjfanb,  roelthe  nicht  au«  ber 
p.  Öräfefchen  Schule  hemorgegangen  finb. 

Coeeolölm  L.  (Seetraube,  Traubenampier, 

Iraubenbaum),  ©attung  au«  ber  Familie  ber 
Bolggonaceen,  Bäume  unb  Sträucher  be«  tropiiehen 
Ämerifa,  mit  abroechfelnben,  großen  Blättern,  bie» 
fen  gegenüberftehenben,  in  lange  Ähren  ober  Trau- 

ben geftellten  Blüten  unb  beerenartiger,  breifan» 

tiger  -Muß.  C.  nvifera  L. .   ein  anfebnlicßer  Baum 
ffieftinbien«  unb  Sübomerifa«,  roelcher  am  Stranb 

unb  oft  im  SBaffer  roächft,  hat  hertförmige,  leber» 

artige,  glänjenbe,  ftachelfpihige  Blätter  mit  Dielen, 
oft  roten  flirren,  raeiftlicbe,  in  fehr  langen  Trauben 
oereinigte  Blüten  unb  rote  jjrüdjte  ron  ber  fflröfit 
mittelmäßiger  Äirfchen.  Gr  liefert  ba«  roeftinbi» 
fche  ober  amerif  anifche  flino,  bie  fäuerlich=lüßen 
ifriiehte  roerben  in  Änterila  gegefien  unb,  roie  bie 
bittere  unbabflringiercnbeBSurjei  unbflinbe,  gegen 
Xurchfäde  tc.  angeroenbet.  Ta«  §ol)  ift  geäbert, 
hart  unb  fchroer,  gebt  eine  fchbne  rote  jarbe  unb 

roirb  ju  Blbbeln  tc.  oerarbeitet.  C.  pnbesoens  L„ 
ein  Baum  in  Bergroälbem  oon  Siibamerifa  unb 

Blartinigue,  oft  2u— 25  m   hoch,  bat  fehr  große,  faft 
IreiSrunbe,  oielrippige,  roeich  behaarte  Blätter,  Blü- 

ten in  länglichen  Trauben  unb  eßbarefjrüchte.  Wan 
lultioiert  biefe  unb  anbre  Ärten  in  unfern  iüarm» 

häufern. Coceothranstas,  Kernbeißer. 

Cotrnlin,  f.  p.  ro.  B'ftolorin. 
Cacculus  palmatus,  f.  Jateorhiza. 

(’oecns,  Schilblau«;  Coccldao.  Schtlbläufe;  ffa» 
milie  au«  ber  Drbnung  ber  Halbflügler;  f.  Schtlb» 
läuft. 

ttorrnttina,  Bejir!«fiabt  in  ber  Ipan.  Brooinj 
Älicante,  mit  rbmifeßen  Muinen,  freguenter  Weffe 
unb  0»:»)  7926Ginro.,  welche  Bäpierfabrifation  unb 

f}lach«fpinnerei  betreiben. 
6 odtabamba  Mot.  totf*a-),  ein  Tepartement  berfle» 

publif  Bolioia  ( f.  Karte  »Ärgentinifche  flepnblif  je.  • ), 
ba«  im  S.  an  ßfjuguifaca  unb  Botofi,  int  SU.  an  Sa 

Baj,  im  9t.  an  Beni  unb  im  D.  anSantaGruj  grenjt. 

GS  hat  69^180  qkm  (1260  CW.)  Flächeninhalt  unb 
ift  bis  auf  einjefne  »ochebenen  ein  fehr  gebirgiges 

Sanb,  baS  bie  Äbljänge  ber  Sftlichen  Korbliieren  be» 
beclen.  Ter  größte  Teil  feiner  (Meroäfier  gehört  bem 
flio  ©uapap  an.  Ta«  Klima  ifi  gemäßigt  imb  ge» 
funb,  unb  bei  ber  großen  fjruchtbarteit  beS  BobenS 
bilbet  ba«  Tepartement  baher  ben  fdfönften  unb  reich» 
ften  Teil  ber  ganjen  Mepublit;  nur  an  Wetaltreich» 
tum  ftcht  e«  ben  roeftlichern  Oegenben  nach.  Tie  Be» 
oölltrung,  welche  fich  1861  auf  362^92  Seelen  belief, 

ift  houptfächiieh  auf  bie  mittfern  Tiftritte  befcfjrdntr ; 
bie  nörblichen  unb  roeftlidjen  finb  nur  fchromh  be» 
roohnt.  Tie  Haupibejchäftigiing  ber  Ginroohner  ift 
ber  Sanbbau,  nädhftbem  bie  Biebjucht;  ber  Berfebr 

ift  bagegen  ber  fdjroierigcn  Kommimitationen  halber 

wenig  bebeutenb.  —   Tie  Houptftabt  G.  liegt  in 
2670  m   Höhe  an  einem  Mufflig  be«  rtuapaq  in  einem 

fruchtbaren  Thal  unb  pot  30—  40,000  betriebfame 
unb  rooblhäbenbe  Ginroohner,  bie  §anbel  mit  ( fie» 
treibe  unb  namentlich  mit  bet  in  ben  benachbarten 

SUaibungen  gefammelten  ’Aiebemnbe  treiben.  G.  ift 
Siß  eine«  beutfehen  Äonful«,  h»t  15  Kirchen,  lOKiö« 
fter,  ein  ©ofpital,  eine  jogen.  llnioerfität  unb  eine 
höhere  3d)ule  (Colesfio  de  artes  y   cienciaa).  3htt 

©rünbung  erfolgte  1565,  allein  ber  fpanifebe  -Marne 
Giubab  be  Dropefa  ift  burch  ben  inbianifchen  per» 
brängt  roorben. 

GochfTti  der.  iof*ett),  Soui«  Äbolphe,  fram.  Bli» 

nifter,  geh.  1820  ju  Bäri«,  rourbe  im  Collige  Bour» 
Vrtibl,  bi«  unter  (J  Dfrmißt  tuerbrn.  finb  unter  St  ober  3   na^jufdjloflfn. 
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bon  erjogen,  befugte  bann  bie  Secht«fihule  unb  liefe 

fid)  alb  Sboofat  in  Sari«  niebet.  Statt)  bergebruar- 
reoolution  roarb  er  jum  ÄabinettdrfKf  beb  Juftij« 
mimfter«  ernannt,  bann  Subftitut  beb  ©eneralpro» 
turatorb,  (egte  inbe«  biefen  Soften  balb  nieber  unb 

Jeferte  jur  abuotatur  jurütt,  um  befonber«  in  poii- 
tifd)en  unb  ̂ Jre&projeffen  ju  plaibieren.  Sei  ben 

'iiemuafelen  jum  ©efehgebcnben  Hörper  1869  trat 
ec  alb  unabhängiger  Kanbibat  auf  unb  trug  in 

engerer  ffiafet  ben  3ieg  über  feine  offijiellen  Mit- 
beroerber  baoon.  (Sr  nahm  in  ber  Stammet  feinen 

Sife  auf  ber  Sinfen.  'Am  5.  3uii  1870  gab  er  burcfe 
feine  Interpellation  über  bie  fpanifdje  Xferontanbi 
batur  ©ramont  ju  ber  Iriegerifefeen  Siebe  poiit  6. 3uti 

©elegenbeit,  ftimmte  aber  bann  gegen  ben  Jtriegb- 
trebit.  3lm  4.  3ept.  perfuefete  et  oeraeblid)  eine  8et- 

mittelung  jiuiictjen  bem  Oefefjgebenben  Störper  unb 
bet  prontforifdjett  Regierung  im  Stahlbau«  unb  be- 

gab  fitb  fobann  nad)  Dtleän«,  roo  er  jum  ©eneral» 
tommiffar  ber  Berteibigung  beb  Departement«  fioi- 
ret  ernannt  mürbe.  Gnbe  Dttober  begleitete  et 

Dbier«  nad)  Berfaillc«  ju  ben  58affeiiftillftanb«uer» 
banblungen,  erroarb  fich  babei  burch  feine  ©efehief- 
litfefeit  beffen  Beifall  unb  blieb  fortan  fein  treuer 

Anhänger  unb  greunb.  3n  bie  Siationaloerfamm- 
lung  gewählt,  trat  er  bem  (inten  3entrum  bei.  Seit 
1876MitgliebberDeputicrteiifammer,  roarb  er  1877 
jum  Mitqlieb  be«  3üeltau8fteHung«fomitee*  er- 

nannt unb  bei  ber  (-Errichtung  eine«  neuen  Mini- 
fterium«  für  Soften  unb  ielegrapfeen  6.  gebt.  1879 
mit  biefem  Amt  betraut,  ba«  er  bi«  jum  April  1885 
mit  ifriolg  oerroaltete. 

ßod)in,  inb.  Bafallenftaat,  f.  Hotld)in. 
fiodiin  (In.  (oietäns),  Sfearle«  Aicola«,  franj. 

flupietftedjer,  geb.  1688  ju  Sari«,  arbeitete  nad) 
alten  unb  neuen  Meiftern,  rourbe  1731  Mitglieb  ber 
älabemie  unb  ftarb  1754.  Seine  3«i(fenungen  finb 
mit  Seift  unb  Sefdjmad  auSgefüfert,  botfe  roar  er  in 

deinem  Blättern  glucflicber  al«  in  grofeen.  —   Sein 
Sohn  unb  Schüler  ßbarleSSicola«,  geb.22.gebr. 

1715  ju  Sari«,  bereifte  Italien,  über  beffen  Hunft- 

fdwtjc  er  ein  Such:  -Voyage  d’Italie,  etc.«  (Sar. 
1758,  3   Bbe.),  fdfrieb,  rourbe  1752  gnfpettor  be« 
tönigliibenHupfcrftieblobinettäunb  1757geabe(t.  (Sr 
ftarb  29.  April  1790  in  Sari«-  Gr  roar  ber  geroanbte 

unb  rafd)  fertige  3duftrator  be«  bamaligen  franjü- 
frfetjen  Suehbanbel«.  Gr  lieferte  an  2000  Blätter. 

Dod)  gibt  e4audjDieIe3tiebeP0uibm,roeleb«mitqrö= 
feern  Anfprüehen  auftreten,  fo  bie  non  ihm  nad;  Ser- 

net  geäfeten  jroiilr  Srofpette  franjöfifdjer  Seehäfen 
unb  oerfdjiebcne  Blätter  au«  ber  heiligen  0cfd)i(f)te, 
jumeift  nadj  jeitgenöffifefeen  franjöfifeben  Hünftlern, 
Mit  Sranelot  gab  er  Iconologie  par  figures,  ou 

traite  complet  de»  allägories,  emblümes«  (Sar., 
4   Bbe.)  berau«. 

Sod)ind)ina,  2anb,  f.  Hocbincbiua. 

ßoifcläii«  (eigentlich  Dobened),  3obann,  Seg- 
net üutber«,  geboren  um  1479  ju  SSenbelftein  bei 

Nürnberg,  roar  Jteltor  ber  Sdjule  ju  St.  Sorenj  in 

'Jtümberg,  bann  Dedjant  an  ber  grauentirefee  ju 
granlfurt  a.  M.  unb  Werdet  in  Mainj,  1627  —   39 
Domherr  juMeifeen  unb  enblidiÄanonitu«  am  Dom 
in  Bre«lau,  roo  er  1552  ftarb.  Gr  bot  Sutfeer  in 
Storni«  einen  tfeeologiftfien  3roeilampf  an  unb  eriufer 
uon  biefem  eine  fcfeatfe  Abipeifung  in  ber  Schrift 

»ÜBiber  ben  geroappneten  Mann  6.«  (1523);  fpäter 
roar  er  Mitarbeiter  an  bet  Aug«burger  Honfufation, 
auch  auf  bem  iHegen«burger  Kolloquium  non  1546 
ttnitig  unb  fehrieb  unter  anberm:  »Martin  Suther, 
ba*  «ft  lurje  Befchreibung  feiner  Hanblungen  unb 

Urtifrl.  bic  unter  Q   Dfrmi&t  nerbrn. 

gnichriften  ber3eit  nach  nom  1517.  bi«  auf  ba«  1546. 
gabt  feine*  3lblei6en*«  (a.  b.  Sat.  in«  Deutfche  über- 

fcjt  non  Huber,  3ngo(ft.  1582).  Sgl.  Otto,  (Jo- 
hann G.  ber  »umanift  (Bre«l.  1874). 

Coclil&a  (lat.),  bie  Schnede  im  iitnern  Dfer. 
Coclilearia  L.  (Söffelf raut),  Sattung  au*  bet 

arailie  ber  Hruciferen,  au*bauernbe  ober  einjährige 
räuter  mit  ahroediielnben,  ganjen  obcrftebertciligen 

Blättern,  meift  toeifeen  Blüten  in  enbftänbigen  Drau» 
hen  unb  oblongen  ober  lugeligen  Sdfbtdien.  ßtroa 
25  arten  in  ben  gemäfeigteri  unb  taften  Hlimaten  ber 

nörblichen  Grbbälfte.  C.  officinalia  L.  (SehnrbodS- 

heil,  Sforbutlraut),  eine  ein-  ober  jroeijährige 
Sffanje  mit  15—30  cm  hohem,  einfachem  ober  äfti- 
gcmStengel,  biefen,  geftielten,  breit  eifönnigen.ftum- 
pfen,  am  Srunb  herjförmigen  fflurjelblättern,  läng- 

lichen, gejahnten  unb  etroa«  budjtigen  Stengelbiät- 
lern,  nieifeen  Blüten  unb  faft  lugeligen  Säiötdicn, 

roächfl  roilb,  befonberS  an  ben  Hüften  non  Mittel» 
unb  'Jtorbeuropa,  finbet  fich  noch  auf  ©rinneüanb 
unter  80“  nörbl.  Br.  unb  ift  überhaupt  eine  ber  am 
roeiteften  gegen  ben  Sol  geijenben  Shanerogamen. 
3m  Binnenianb  finbet  fie  fid)  hier  unb  ba  an  Salj- 
gueilen  unb  an  einjelnen  Stellen  ber  Soralpen  Bern«, 
mehr  al«  1000  m   ü.  M.  Sie  roirb  jum  mebijiniftheit 

Scbraud)  fuitioiert.  Beim  3erreihen  riecht  ba«  Hraut 

fdroach  fenfartig  unb  fdjmedtnicht  unangenehm  fcharf 

unb  faljig,  beim  Droditen  büfet  e«  Seruch  unb  Sc» 
fchmadl  ein.  Da«  frijcbe,  hlühenbe  Hraut  liefert 

'/« — ’/i  Sr0J-  ätherifchc«  Dt,  rocldie«  jum  Senfäl  in 
naher  Beiiehung  fieht  unb  auf  ähn  liehe  Sleife  roie  bie- 

fe«  fich  bilbet.  ’   G4  ift  cjelblieh,  fcbrocrer  al«  SBaffer unb  bilbet  mit  ammoniaf  eine  friftallificrbare  Ser- 
binbung.  Beim  Serbrennen  hinteriäfet  Säffeifraut 

1,8  Sroj.  'fliehe.  G*  enthält  Diel  an  Salpetcrfäure 
unb  organifche  Säuren  gehunbene*  Sifali,  bient  al* 
Heilmittel  gegen 3for6ut  unb  rourbe  al«  folche«  juerft 
1557  burch  fflicr  empfohlen.  Man  henufet  e«  al« 

3alat,  3nfufum  ober  geniefet  ben  frifchen  Saft.  Der 
Spiritus  Cochleariae  (Uöffellrautfpiritu«),  burch 
DeftiHation  oon  Spiritu«  über  blübenbetn  Süffel» 
fraut  geroonnen,  bient  al*  3ufah  ju  Munbroaffem, 
bei  fforbutifder  Slffeftion  be«  3ahnflcifche«.  3m 
übrigen  ift  bet  ©«brauch  be«  giiffelftaut*  oollftänbig 

obfolet.  C.  nnnoracia  L.  (C.  rusticana  Lam.,  Ar- 
moreuia  rusticana  Flor.  Wetter.,  gemeiner  Meer- 

rettich, in  Medlenburg  Marettig,  in  ber  Dhcrpfali 

unb  Cfterrcich  ©reen  ober  Ären,  im  Dberelfafe 
gleifchfraut)  ift  eine  au«bauernbe  Sflonje  mit  fehr 

rofecn,  oblongen,  gelerbten,  grunbftänbigeuffiuriel- 
lättem,  0,c— 0,o  m   hohem  Stengel,  fieberfpalti- 

gen  untern  unb  lanjettlidien,  geferbt-gefägten  obern 

Steiigelblätiem.roeifeenBlüten  unb  cUiptiiclicn  Schot» 
eben,  in  Dfteuropa  unb  bem  Orient  heimifch,  finbet 

ftd)  Derroilbert  an  glufeufem  burdi  ganj  Guropa  unb 
roirb  oielfach  fuitioiert.  3n  ben  erften  Dagen  be« 

april«  roerben  bie  iiiürjlinge  reihenrocifc  0,30  m   oon- 
einanber  gefegt ,   iitbem  man  fcfiief  laufenbe  Söchcr 
bohrt  unb  in  jebe«  berfe[6cn  einen  ääürjling,  Don 

allen  'Jlehenjroeigen  gereinigt,  legt  unb  biefen  bi«  auf 
ba*Hronenenbe  lubedt.  Man  forgtfürSodterungunb 

Reinigung  be«  Boben«,  legt  bie  'Surjeln  um  .Johan- 
ni« bfofe  unb  reinigt  fie  dou  allen  Seitemmirjeln. 

3m  SoDeniber  hebt  man  bie  Söurjeln  herau«  unb 
läfet  ben  nicht  Derroenbharen  Sorrat  über  ©intet  bi« 

jum  folgenben  grübjafir  im  Boben  fteben.  Bon  ben 
herauSgegrahenen  Siiurjeln  roerben  bie  biefen,  60  cm 

langen  unb  langem  i'auptrourjeln  (Stangen)  jum 
©ebrauch  aufberoabvt,  bie  bünneit  SBurjeln  foroie  bie 
Sebcnrourjein  ju  fünftigen  Sefeiittgen  beftimmt.  Die 
(tut»  »Ria  Sk  ober  3   naduufifelagfn. 
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trifte  fflurjel  Jot  beim  3«rreiben  einen  flücfjtig- 

fcharfen,  böchft  burc^bringenben,  ju  Ifjraneit  retjen- 
ben  ©mich  tmb  einen  jcbarfen,  brennenben  unb 
beiSenben  ©efcbtnacf;  fie  rötet  bte  §aut  unb  siebt 
SSafen  auf  berfelben.  jjrüljer  nmtbe  Tie  mebijimftb 

ienu^t,  jebt  au«f<bließ(itb  ai*  Kütbengeroürj  unböe- 
müferourjci.  2er  roirtfame  ikftanbteil  ifi  ein  beim 

3erreiben  Der  SBurjet  ficb  btlbeiibe*  ätberifcbe«  Dl, 

meines,  roie  d   icbeint,  mit  bem  iüijeriförn  ©eriföl 
oötlig  iibereinftiimnt. 
Cocblearium  (lat),  bei  ben  alten  Moment  9e< 

bilini«  turn  SRäften  ber  ebbarenffieinbergbfcbneden. 
Cocliliodus,  f.  Selacbier. 

Coehlospermam  Kunth,  ßktltung  au*  ber  ga- 
railie  ber  Straeten,  Strauber  unb  Saume,  befon- 

ber*  im  tropifchen  äffen  unb  äuftralien,  mit  banb- 
förmig  geteilten  Blättern,  groben,  gelben  ©tü- 
teit  in  Sraubeit  unb  grucbtfapfeln,  beren  ©amen 
lange  SBoübaare  befeben,  C.  Gossypinm  Dec.,  ein 
feboner,  auf  ben  Stiften  mm  Koromanbel,  5tra»an> 
for  unb  in  ßeglon  einbeimifdier  Saum  mit  fünf» 

lappigen,  auf  ber  untern  ©eite  filjigen,  febt  gtofien, 
gtftietten  Blattern  unb  beHgelben  Blüten,  bte  itbon 
uor  ben  Slattem  erfebetiten.  liefert  ein  braune«,  im 
äSaffer  nur  tetlraeife  löbliches  Summe  lÄutera« 

gummi),  rcetebe*  im  englijcben  tpanbel  alb  geringe 
iragantforte  »orfommt;  bie  rote  SamenrooUe  bicitt 
junt  fSolftern.  Bon  C.  tinctorium  Prrot.,  einem 

jjalbfrtaucb  in  ©eneaambien,  bient  bie  SBurjel,  Ra- 
cine de  fayar,  jum  ijdrben. 

Cochon  (fronj.,  ist.  -1*™«),  Scbroein;  uniauberer 
SSenfeb;  Cochonnerie,  Scbroeinetei,  Unflätigfeit. 

Goehonnet  (franj.,  ipr.  tsftfntb),  ein  Kugetlpiel, 
f.  p.  tu.  Soccia  (j.  b.). 

ftodtranc  ticr.  toetin),  1)  Dfjonta*  ß.,  @raf  non 
Dunbonalb,  brit.  Scebelb ,   geh.  14.  Dt}.  1775, 
■iobn  beb  alb  Gtjemifer  namhaften  ärdjibalb  ß„ 
ttlrafen  oon  Dunbonafb,  trat  fdjon  in  feinem 
1 1.  gebenejabr  alb  SRibfbipman  unter  feinem  Oheim, 
bem  äbmiral  älejanberß.,  ber  1814  Süafbington 
nertoüftete,  itt  ben  ©eebienft.  gür  ben  fübnenäit- 
griff  auf  einige  franjöfiiebe  Kaper  in  ber  Sai  pon 

»Igecira«  erhielt  er  ba«  itommanbo  ber  Schaluppe 
Speebq,  mit  roeleber  er  im  3Rai  1801  eine  fpanifebe 

Jtegtue  bei  Barcelona  unb  im  gastjett  in  jebn  Mo- 
naten 33  Schiffe  mit  128  Kanonen  megnabm.  Bor 

bem  großen  franjififöen  ©ejebroaber  unter  äbmiral 
Staat*  aber  mußte  er  Die  glagge  ftreidien,  roarb  je» 
boeb  aubaemectifelt  unb  jurn  ffofttapitän  beförbert.  j 
©eit  1802  Befehlshaber  ber  Balla«  »on  32  Kanonen,  - 
tbat  er  fid)  in  ben  Kämpfen  gegen  bie  ftanjöfcfebe 
glatte  auib  rüfimlicbfte  beroot;  auch  blieb  er  auf  ber 

See,  aib  et  180«  für  üoniton  unb  fpäter  für  SBeft» 

mtnfter  inb  Parlament  gewählt  roovbeit  mar.  1800 
oerniebtete  er  yefjn  franscmfctie  Diitienfc^iffe  unbeinige 
Fregatten  auf  ber  babtifeben  öleebe,  raoiüt  er  bin ; 

©atborben  erhielt.  Gt  Hagle  x'jrb  Sambier,  unter 
netrbeni  er  bamatt  ftaitb,  bet  Saumfefigfcit  an;  bodj 

mürbe  biefer  freigefprodjen.  Um  fo  mißliebiger  aber 
machte  fub  ß.  babureb  bei  bem  SRinifterium,  ba«  baib 

®elegenjbett  jur  Mache  fanb.  Gr  mürbe  angellagt, 
bet  ber  äubbreitung  falfd)er  polittidier  5!aebrid)ten 
bebufb  einer  Sürfenfpelulation  beteiligt  gemefett  tu 
fein,  unb  ohne  ©eroet«  feiner  Sebulb  21.  guni  1814 
tu  lOOOSfb.  ©terl.  ©elbftrafe,  jroöifmonauitbem  ®e 

fängnib  unb  äubfteüung  am  llrangcc  penirteilt  roie 
außerbem  mit  Stubftoßung  aub  bem  »aus  ber  ®e» 
meinen,  Sertuft  feine«  Jinngeä  in  ber  glotte  tmb  beS 

Satborbene  beftraft.  2a-i'üanb  nmr  entrüftet  über 
biefe  §irte,  unb  bie  SBafler  Don  ESeftminfter  ntab!» 

Ärlfftl ,   bu  uni«  6   o«mi{jt  nxtfetn. 

ten  G.  mieber  ju  ißrem  Vertreter.  Mad)  einjähriger 
S>aft  (ber  fkonger  roar  ibtn  erlaffen,  bie  ©etbfirafe 
oon  feinen  greunben  bejabit  morben)  trat  er  im 
Parlament  al4  ©egner  beb  SRinifterium*  auf,  nahm 
aber  balb  barauf  alb  äbmiral  ber  neuen  Slepublil 
Sbtle  tbätigen  ilnteil  an  bem  Kampfe  für  bie  lln» 
abbättgigleit  SübamerilaS,  tei ebnete  ftcb  auch  b‘fr 
aujserorbentltcb  au*  unb  beenbigte  ben  Krieg  burefj 
bie  Ginnabme  Salbiuia*,  beb  lebten  fpanifdien  So- 

ften« in  ßbile,  20.  gebr.  1821.  darauf  trat  ß.  in 
bie  IDienfie  Srafdienb,  beffen  Kaifer  2om  BeDro  ibn 
jum  SRargui*  non  Marailao  erbob.  Mach  äbfcbluB 

beb  grieben*  trotlcben  Staülten  unb  Portugal  bot 
G.  ben  ©rietben  feine  lienüe  an;  boeb  mar  |ier  feine 
2aufbabn  nicht  feljt  glorrcitb,  ba  er  bei  bem  llräfi» 

benten  Kapo  b’3ftria«  nicht  bie  notige  Unterftü|ung 
fanb.  ©tgen@t-.be  1886  (ehrte  ernmbGnglanb  juriltf 
unb  roibmete  ficb  bem  ©tubium  prattifdjer  Sliffen- 
febaftenunb  metbanifeber  Grftnbungen.  iÖilbelmlV. 
fepte  ihn  mieber  in  feinen  frühem  Soften  in  berglotte 
ein  unb  jtpar  mit  bem  Slang  eine*  Konterabmiral«. 
Durch  ben  £ob  feine*  Batet*  1831  roarb  ß.  ®raf 
oon  Dunbonalb.  ®I*  ficb  burch  Sieotfion  jene*  für  ß. 

fo  unglüdlicben  Srojeffc*,  bie  auf  Seranlatlung  ber 
Königin  Siltoriaooroenommenroorben,  feine  ©diulb» 

lofigleit  fjcran«geftelit,  flieg  er  1842  jum  Sijeabmi» 
ral,  erbielt  1817  ba*  ©roijfreuj  bei  tflatbotben«  unb 

roarb  halb  barauf  Dberbefebloljabcr  ber  in  ben  roeft» 
inbifeben  unb  norbamerilanitdKtt  croälfem  ftatco- 
merten  giotre,  oon  roo  et  186i  mtt  bem  Mang  at* 
äbmiral  bet  blauen  glagge  jurücHebrte.  lMöl  ingrb 
erMearabmiralDonöSrofjhritanmen.  6.  ftarb31.D(t. 
1860  in  Kenfington.  Über  fein  geben  berichtete  er  in 
»Narrative  of  Services  iu  the  liberatiou  of  Chile, 

Peru  and  Braril«  (Konb.  1859)  unb  in  »Autobio- 
graphy  ofa  seaman«  (1880,  neueäu*g.  1873).  geh- 

lere fanb  in  bem  »Life  of  Lord  C.«  oon  feinem  Sofm 

DbontaS  6.  (1869,  2   Sbe.)  ihren  äbfcbiuß.  —   Gin 
attbter  lleffe  be«  äbmiral*  ©ir  älejanber  ß.,  gobn 
Dunba*  ß.,  nahm  in  ber  enalifcben  Marine  teil  am 

Kriege  gegen  granfreid)  in  iöeftinbicn,  burebreiite 
bann  ju  fyufj  ben  Sübmcften  Guropa*,  Später  ebenfo 
Sibirien  bi«  Kamtfcbatla,  worüber  er  in  bem  SBerl 

»Narrative  of  a   peclestrian  journey  tlirongh  Kus- 
aia»  (gonb.  1824;  bcutid),  SBien  1825)  berichtete,  unb 
roanbte  ftcb  nach  feinet  :i!ud!<br  nach  ämerifa,  roo 
er  12.  Slug.  1825  ju  Salencia  in  Kolumbien  ftarb. 

2)  ©ir  Dboma^  3 o b n ,   ältefter  Sohn  bt*  oben 
genannten  äbmtrol*  Sir  äleranber  G.,  geb.  5.  gebr. 
1.89,  roibmete  ftcb  f<b°n  ISO1!  beut  ©eebienft,  roarb 
1806  Kapitiin  unb  roobnte  ben  Gppebitionen  gegen 
Duiberon,  Belleiäle,  ßabij,  gerrol,  ägqpten  :c.  bet. 
1806  biente  et  in  SBeftinbien,  nahm  1807  ba*  franjä- 

ftjebe  Schiff  2a  ganorite  unb  trug  oiel  jur  Unterroer- 
fung  ber  D&temarf  gebörigen  roeftinbifthen  3ttf*<ti 
bei.  1hI9  erbielt  ß.  ba«  Kommanbo  bet  ©urprife, 
unb  1825  mürbe  er  Souuertteut  unb  Dberftlommatt- 
bierenber  »on  Meufunblanb.  1837  für  3p*roicb  in* 

Parlament  geroäblt,  (timmte  er  mit  ber  lonferoati» 
Den  'flnrtei  1841  rourbe  er  Konterabmiral  unb  1814 
Obcrbefibläbaber  in  Cftinbien.  §ier  unternahm  er 

1845  eine  glüctlidje  c   t   pebition  gegen  bie  Seeräuber 
beegubtfcbenärcbipel-j  unb  bemaeptigte  ficb  1646  ber 
.öauptftabt  bc*  Sultan*  oon  Borneo ;   4863  roarb  er 
Sijcabmtral  bet  glatte  unb  1865  äbmiral;  er  ftarb 
19.  DK.  1872. 

3)  älepanbcr  Dunba«  Baillie,  ältefter  Sohn 

be«  »origen,  geboren  im  3io»ember  1816,  erjogen 
ju  Gton  unb  jußambribge,  roar  feit  1811  ju  »er- 
(djiebenen  fflolen  BarlamentSmitglieb  (feit  1870  für 
flnt  imifi  tl  osn  8   naAjufctlagm. 



192 ßocf  —   Gocoanninel. 

Sie  Jjnfet  ffiight)  unb  fiat  fitfi  al«  Bohtifer  roie  nie 

Sc^riftfteUer  einen  Staaten  gemalt,  fo  hefonbet« 

tiurcb  fein  ©er!  «Young  Italy«  (2onb.  1850),  toorin 
er  al«  eifriger  Serfechter  ber  lonferoatioen  Boliti! 

auftrat.  Auch  im  Parlament  gritg  er  mehrfach,  na- 
mentlich im  Juni  1850,  Sorb  Balmerfton  an  unb 

nahm  bie  ftfterrcicf)ifdjic  unb  neapolitanifche  fiegie- 

rung  gegen  bie  liberale  Partei  in  Scfmtc.  Seine  iju- 
cille  Beimont«  (1848)  unb  »Emest  Vane«  (1849) 

finb  fchroache  Nachahmungen  non  Bulroer«  Aoma- 
nen.  Auflerbem  oeröffenttichte  er:  «Poems*  <18fl8>; 

-Excter  Hall  or  Chnrch-Polemics«  (1841);  «The 

Morea  with  other  poetns*  (2.  Au«g.  1841);  »Flo- 

rence  the  beantil'ul«  (1854, 2   Bbe.);  «Tlie  kingdom 
of  Greece«  (1882);  »Young  artist’a  life*  (Sonb. 
1884);  »HUtoric  pictures«  (baf.  1865  ,   2   Bbe.); 
•Francis  I.,  and  other  historic  stndies«  (baf.  1870, 
2   Bbe.);  «Historie  ch&teanx:  Blois,  Fontainebleau. 

Vineennes*  (baf.  1876);  »The  Thö&tre  Frnngau 
in  the  reign  of  Louis  XV«  (1879)  unb  eine  Seifje 
politifc^er  B«mphlete, 

4)  3ohn,  beriibmter  eng!.Sd|ad|fpieler,  geb.  1798, 
eft.  1878,  Jeitgenoffe  Staunton«,  mit  welchem  er 

ei  geitroeiligem  Aufenthalt  in  Gnglanb  (1841—42) 
oiele  fjartien  ipechfelte.  Den  gröfiten  Dell  feine«  Se- 

hen« oerbrachte  6.  a!8  SechtSgelebrter  in  Äalfutta, 
ino  er  feine  in  ber  Schadjroelt  roohlbefanntert,  meift 

fiegreichen  Kämpfe  mit  ben  Brahmanen  SHohefchun- 
ber  unb  Saumchurn  (Muttacf  auefocht.  Aach  ihm  ift 

eine  lebhafte  Variante  be«  König«fpringer-@amhitS 
•6.-0ambit  genannt  roorben. 

God  (engl.),  »ahn;  C.-pit,  tpiafj  ober  ©ebäube 
für  öahnenlämpfe. 

(fodburn  dm.  tw-ärn),  (Jnfellanb  im  Arftifdjen 

Slecr,  nörblid)  non  ber  .fbalbinfel  BieloiBe;  f.  'Jlorb- 
polarlänber. 

IfodcrcB,  Gharle«  Sobert,  engl.  Arthitelt  unb 
Archäolog,  geb.  28.  April  1788  gu  Sonbon,  Schüler 
feine«  Kater«  Samuel  G.  (geft.  1827),  roat  1809  am 

©ieberaufbau  be«  Gooentgarben- Theater«  befchäf- 
tigt  unb  ftubierte  non  1810  bi«  1817  bie  antile  Archi- 
teftur  in  (Italien,  Gtriecbenlanb  unb  Kleinafien.  (St 

beteiligte  fich  an  bet  Durcbforfdjung  be«  Athene- 
tempel«  in  Agiita  unb  fanb  mit  {-aller  bie  nach 
Biünchen  oerfauiten  ffiguren  ber  ©iebelfelber.  Auch 
nahm  er  an  ben  Ausgrabungen  teil,  roelche  ben 
JrieSbe«  ApottonteinpelSinBhignliaiBritifcheSBlu- 

feum)  ju  Tage  förberten.  Aach  Sonbon  gurüdgefeljrt, 
lieferte  er  bie  Gntroürfe  für  ba«  pfiilofophifche  3n- 

ftitut  tu  Brifiol,  bie  $annooer.-KapeUe  in  Sonbon 
(1825),  einen  fflügel  ber  Uniocrfität«bibIiotf)ef  ju 
ßambribge,  ba«  Jeueramt  gu  ©eftminfter  unb  ein 
KerfidjcrungSgebäube  in  Sinerpool.  ®r  gab  herau«: 
•Die  Aliertümer  non  Athen«,  »Der  Tempel  be« 

olpmpifchen  Jupiter  in  Agrigentum«  (1830),  »Die 
Jfonograpfiie  ber  ffleftfronte  ber  Kathebrale  in 

©eil«-  (1851)  unb  »Die  Tempel  be«  3upitcr  Ban- 
heBenio«  unb  be«  ApoBon  (Spiftcrio« «   (1860).  (Sr 
|tarb  17.  Scpt.  1863  in  Sonbon. 

ttoirrifl,  3»hn-  JnbuitrieBer,  geb.  3.  Aug.  1790 
gu  §a«lington  in  Sancafhire,  roarb,  al«  fein  Ka- 

ter, ein  üllafchinenbauer,  fid)  1797  nach  Sernier« 
begab,  um  bafelbft  Spinnmafchinen  gu  bauen,  ber 
Cblnct  non  Kerroanbten  übergeben.  Kon  biefen  per- 
nmbrloft,  folgte  er,  groölf  Jahre  alt,  feinem  Kater 
nach  unb  mürbe  non  bemfelben  in  ber  ©erfftätte  be« 
fchäftigt.  1807  etablierte  er  fich  mit  feinem  ältem 
8 ruber,  Jame«,  in  Süttich  unb  entroidelte  hier  fein 

inbuftrieüe«  Talent  in  immer  fteiejenbem  Klag.  Der 
jfentralpunft  feiner  aBmäblid)  otelfach  nergmeigten 

ttrlltcl.  bl«  unlft  (i  bermiftt  Werten 

Ibätigfeit  mar  bie  gro&artige  Anftalt  non  Seraing, 
roelche  er  mit  James  1818  mit  einem  Anlagefapital 

non  16SHB,  (Jrant  einrichtete.  Sie  umfaßte  gur  Jcit 
ihrer  Blüte  eine  SRafehinenfabrif .   eine  Dampftefiel- 

fabrif,  Stab»  unb  Bledfronigroerfe,  ein  Gifenbaim- 

febicnenroalgroetf,  einen  .{'odiofen,  16  Bubbling«. 
unb  niele  Jlamniöfcn ,   eine  Schmieberoerfftätte  mit 

80  Seuerejfen,  gtnei  Steinfoblengruben,  eine  Grg- 

grube,  eine  Krämpclfabrif  unb  rourbe  non  2500  Ar- 
beitern unb22Dampfmafchinen  mit  iaftlOOOBferbe- 

fräften  betrieben.  Der  robehentliche  Bebarf  an  (Eilen 

betrug  80  Ion. ,   an  Arbeitslöhnen  70,000  jr.  Jm 

3.  1825  oerfaufte  JJame«  G.  feinen  Anteil  an  bie- 
lern  Gtahtiffement  in  Seraing  an  ben  König  non 

ÖoUanb,  roelther  nun  John«  inbuftrieüe  Spefula- 
Konen  mit  aüem  Aacbbrud  unterftüpte.  3ame«  lebte 

fortan  in  Aachen,  roo  er  8.  SJlai  1837  ftarb.  Durch 

bie  Senolution  non  1830  geriet  jene«  SBert  in  Ket- 
faB,  aber  nur,  um  ftch  1833,  nadjbem  G.  aüeiniger 
Bofiper  non  Seraing  geworben,  roieber  mächtiger 
a!8  ft  gu  heben.  6.  rotttbe  in  geroiffem  Sinn  ber 
Träger  ber  belgifchen  Jnbuftrie,  foroie  er  oon  ihr 
getragen  rourbe,  unb  legte  auch  an  anbem  Orten  in 
Belgien,  Ätanfreid),  Deutfchlanb,  g.  B.  gu  Aachen, 
Stolbera  bei  Aachen,  Kottbu«  :c.,  in  Spanien,  Bt>’ 
len,  felbft  in  Surinam,  roo  er  fMantagen  befai,  im 

gangen  gegen  60  oerfd)iebene  Gtabliifement«  an,  oor- 
itehmiieh  (tohlenroerle  unb  Gifenhütten,  Slafchinen- 
bauroerffiätten  (in  Süttich,  Kal-Bcuoit,  Kcroier«. 
Aachen,  DecageoiBe,  Begeche,  BetcrSburg,  Surinam), 
Spinnereien  (in  Süttich,  Aamur,  Spaa,  Aachen, 

Si.-Deni«),  Tuchfabrifen  (in  Kottbu«  unb  Bolen), 
eine  @Ia«fabrif,  eine  Bapierfabrif  tc.  Gr  roar  auch 
einer  ber  $auptgriinber  ber  Belgifchen  Banf.  Die 

friegerifche  Situation  Belgien«  1838  erfcfiütterte  je- 

hoch  ba«  Kertrauen  gu  ben  fo  ausgebehntetc  GoderiB- 
fchett  Unternehmungen,  unb  al«  bie  Belgifche  Baut 
ihre  Zahlungen  einftcBte,  geriet  G.  Anfang  1839  in 
finangieüe  Kcrlegenheiten,  ein  SiguibationSoerfah 
ren  roarb  eingeletiel  unb  12.  April  1839  eine  Bilang 
ber  Aftipa  unb  Baffma  belannt  gemadjt,  roonad) 

erftere  gegen  26  BliB.  f?r„  !e(ctcre  gegen  18  fflill.  fjr. 
betrugen.  G.  bepoUmächtigte  hierauf  feinen  Schwa- 

ger Baftor  au«  Aachen  unb  B>*tcot,  feine  fämtlichc 
iöabe,  jeboch  mit  Ausnahme  ber  Gtahiiffement«  in 
Seraing  unb  Süttiih,  aBmählich  gur  Decfung  feiner 

Schutben  gu  neräuigern,  unb  begah  lief;  nach  Acre- 

lanb,  um  im  Auftrag  ber  bortigen  Aegierungbie 
Arbeit  be«  Schaffen«  non  neuem  gu  beginnen,  ftarb 

aber  fchon  19.  Juni  1840  in  Söarfchciit. 
Godrrmouih  (Ipr.  t64«rm«uti)).  Stabt  im  ffl.  ber 

engl.  @raffd)aft  Gumberlanb,  am  Ginfiujs  be«  Goder 

in  ben  Derroent,  hat  eine  Scbloferuine,  BaumrooB- 
unb  ffioUinbuftrie,  Bapiermüblen  unb  oesi)  5351 
Gimo.  3n  ber  Aähe  Kohlengruben. 

Cockney  (engl.,  (pr.  Kctni),  alter,  fchon  im  12. 
3ahtf).  üblicher  Spilcname  ber  untern  ffiitteltlaffeii 
non  Sonbon,  foB  nad)  einigen  baher  entftanben  fein, 
bah  ein  Sonboner,  ber  gum  erftenmal  einen  $ah» 
frähen  hörte,  auSrief,  bet  {sahn  roiebere  (the  cock 
neigh»).  ©ahrlthei'üicher  aber  flammt  ber  Aame 

nom  Land  ofCoekeign  (f.  Cocagna),  b.  h.  bem  Schla- 
raffcnlanb,  mit  roelchcm  Sonbon  wegen  be«  fchon  im 

SRittelalter  bafelbfi  h«rfchenben  Suru«  oergiiehen 
rourbe.  Der  König  oon  G.  roar  eine  oon  ben  5i- 
guren,  roelche  in  ben  am  Childermas  Day  (5ep  ber 

unfchulbicgen  Äinblcin)  aufgeführten  Spielen  oor- 

famen,  bt'e  mit  ben  beutjehen  Aarrenfeften  Ähnlich’ feit  hatten. 

Goraamurgel,  f.  Colocasia. 
fern»  unter  K   ober  8   nadgufcblagen. 
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Cocode'.  (fron}..  I»t.  ■»«),  ttiebbabet  einet  Solottc 
(Cocobettti,  Sarifcr  junger  ©ed. 

(ocod  (fron».,  Set.  ‘Ions),  f.  Hofon. 
Cocos  L.  <Ho!o»palme,  RoloSnuft),  ©attung 

aus  ber  Jantilie  oer  Salm  eit,  ftaeftelloie,  mittclbofte  bi» 

leftr  höbe  Säume  in  Äften  unb  Ämetifa,  mit  glattem, 
geringeltem  ober  mit  ben  bleiäenben  Slattftielbafen 

icpuppig  belegtem,  innen  roeidtcm  unb  fdiroamntigem 
Stamm,  gefieberten  Slöttern  mit  linienfftrmtgen 
Segmenten, inbenÄdjfenberuntero  Slätter  fteftenben 

Slüienlolbtn  mit  gelben  minnlttften  uubgrfinen  roeib* 
litten  Stuten,  elliptifcbei  ober  eiförmigen,  einfautigen 
fjriiiftten  mit  bitter,  faferiaer  .Gülle,  Huicbenhartcm, 
an  ber  Sofie  btetperigem  S   teilt  unb  b   btcm  Samen. 

SieSortugiefen  erblideneine  geraifje  -’tftnltd^feit 
iiften  ber  Safte  ,   iner  Hofosnuft  mit  ben  brei  Söcftern 

unb  bem  Hopf  eine*  Äffen  aV-o>.  Coquin)  unb 
nannten  banad)  ben  Saum  ßoqueiro.  Sie  Glättung 

begreift  etwa  jroöif  Ärien,  mcift  fehr  nüglitbe  Säume 
ber  Xropenldnber.  C.  nucifera  /,.  (gemeine  ober 

etft te  RoloSpalme,  f.  Xafet  »Ölprlcmjen*)  befiftt 
einen  bi»  80  m   hoben,  frfjCtnfen,  eiroa»  gebogenen, 

ungleuftmäftig  geringelte  ;   Stamm,  fie  rourjelt  niiftt 
tief,  aber  feft  unb  in  non  jollfttrßlaftijität,  bafifetbft 
ber  ftärlfte  Crtan  ben  Saum  nicht  umjuftürjen  »er* 

mag.  Sie  Statifrone  beftebt  au»  10—  12  na<b  allen 
Seiten  bin  auSgebreiteten,  gefieberten  Stättem  non 

4—6  m   2änge,  beten  Stiele  am  ©runb  i>on  einem 
jähen,  braunen  ©cflecht  umgeben  ftnb;  bie  Stbeibe 
oer  Slütenftänbe  roirb  bi*  1   m   lang  unb  läuft  fpits 

ju.  Ser  Saum  trägt  t>om  aebten  3aftr  an  faft  bas 

aanjefiabr  ijinbureft  an  jtbem  Kolben  10— SOjjfrüchte, 
unter  güttftigen  Umftinben  160  unb  mehr.  Sie  er* 
rcitben  bie  ©röfce  eine»  Menichenlopfe*  unb  finb 

ron  länglicher,  raelonenähnlichf  r,  unbeutlid)  breilati* 
tiger  ©eftalt.  Unter  ber  anjangS  gelbett,  bann  fitb 

brdunenben  C   bet  baut  liegt  eine  an  8   cm  bitte  Saft* 
’tbitbt  unb  unter  biefer  bie  eigentliche  toeiflidje 
Schale,  t»eld)e  fitb  anmäfftiih  bräunt  unb  beinbart 

tntrb.  Sie  enthält  anfangs  einen  milchig  =   flüfftgeii 

Saft,  bie  jogen.  ÄofoSmiltb,  roelihe  tieft  mit  ber 
Seife  ju  einem  feflen,  roetften  Hern  oerbnft.  Her 
Saum  rodtbft  fdjneller  als  bie  meiften  imberit  lial* 
uttnartrn  unb  erreitbt  ein  Älter  non  90  10(1  3»b: 
ren.  Seine  mebenbe  Sldtterfrone  hübet  einen  ber 

übönften  unb  diaralteriftilcbten^üg«  tropiftherbanb* 

fcftcfUbilber.  fj»  feiner  PoIHraft  ift  ei  oom  90. — 
•50.  3abr,  bodi  nimmt  feine  Srobultton  meift  f<bon 
oom  50.  3abr  an  allmdhti <b  ab.  Sie  JtofoSpalme 
toächft  am  üppigften  in  ber  9!äbe  beS  SReerS;  botb 

gebeibt  fie  au<b  im  Sinnciüanb,  roeit  entfernt  oon 
ber  Hüfte.  Sa»  ijentrum  ihre»  SerbreitungSbejirt? 

unb  bie  Jfnfeln  unb  Hüften  be«  ffnbijchcn  unb  Stil- 
len  Djean».  ©o  ftc  bie  ffienbelteite  über! (breitet, 
oerliert  fte  an  Schönheit  unb  ßrgiebigleit,  roie  j.  S. 
auf  ben  Sanbroiiftinfeln.  Äm  feftönften  gebeibt  fie 

troifdien  15”  nörbt.  unb  12“  fübl.  Sr.  Unter  bem 
Äquator  fteigt  fie  bi*  ju  einer  flöhe  non  1200mü.®(. 
empor.  Ztn  reidjften  ertrag  an  grüdjten  liefert  fte 
auf  ben  Sunbatnieln,  ben  Philippinen,  Sardinen, 
Marianen  unb  Salabioen.  Än  bet  ffiefrfüfte  nott 

Stnla  reicht  ftc  oom  6.“  nötbl.  bis  16."  fftW.  Sr., 
mährenb  ftc  auf  KabagaSlar  noch  unter  25"  »or* 
fommt.  3n  ben  toeftlith  non  3itbier.  gelegenen  Si4n= 
bern  Äjiens  tnäthft  fte  nicht;  an  ber  jBcftfcite  oon 

Sotberinbier  ftnbet  fte  ftdj  bis  eitna  22"  ttörbl.  Sr., 
im  Jmiern  bi*  25”  (bei  Satnal;  an  ber  Hüfte  be» 
Sengaltühen  Äieerbuien»  gebeibt  fie  überall  unb 

-elhft  noeh  in  etiina  bis  25"  nörbl  Sr.  Ginjelne 
lammen  auch  noch  auf  ben  giufiuinfeln  unter  26 

tScone  R?rr  ■   l'fj ,!dh ,   4.  Äuft..  IV.  (Pb. 

unb  27°  itbrbl.  9r.  not.  Tie  nörbltchfie  (Srenjc  ihre? 
Giebeihens  fchetnen  bie  (üblich ft en  Sonininfcln  ju 

bilben;  bie  fiiblithfte  bejeiebnet  Sitcairn  unter  25° 
fübl.  Sr.  in  Äufttalien,  fo  bas  fie  über  eine  .{Jcitc 

oon  51”  nerbreitet  ift.  511  Ämetila  finbet  fie  iid) 

auf  ber  Seftfüfte  .jtmfeheit  18“  nörbl.  unb  18"  fübl. 
Sr.  einzeln,  tnähtenb  fie  auf  berDftfüfte  etina  )toi.- 
Ithtn  24“  nörbl.  unb  27  fübl.  Sr.  nortommt.  ,\n 
größerer  Änjahl  ift  ftc  auf  allen  ÄntiHeninfeln,  nur 
bie  nörbliditten  Sahattutinfeln  ausgenommen,  noti 

iianben.  Über  bie  fjeimat  ber  Hoto-Jpalme  toeife  man 
nithtSSeftimmleS;  abereiift  bejetthnenb.basÄitatin 
unb  Solpnefter  ben  Saum  in  ber  mannigfatbfteii 
Seift  nertuerien,  roährettb  bie  Ämerilaner  nur  bie 
Jiufe  oertebren.  2>ie  Roloopnlme  gemährt  nämlidj 
ben  cieliettigfteit  Äusen.  Sie  )f  ofoc-  tuiiie  reifen  in 

jicbcn  Älonnten  unb  roerbti;  oier  =   bi»  fünfmal  jähr- 
lich gepilüdt;  bie  unreifen  geben  in  ber  ermähnten 

Wild)  ein  ieljr  eririfchenbee ,   füfe  unb  ctroa»  jufam- 
ntengiebenb  idimedeiibei  ©dtänf,  toeltht»  gegoren 
Srannttoctn  liefert  unb  auf  lieg  Ion  megen  feinet 

binbenben  Kraft  auth  jum  Sünehen  beruht  ipirb;  bie 
reifem  ’Jiüffe  enthalten  einen  anfangs  fehr  jarten, 
baielnufiartig  fihmedenben  Rerit,  6er  eine  nahrbafte 
Spctfe  abaibt  unb  in  oitlerlei  3ubertitungen  gt< 

noften  toirb.  Sie  gang  reife  3!ufc  bient  jur  ©emin- 
nung  6«»KoIo*öl6  (f.  b.),  roclthe»  in  ben  heimat»« 
länbetn  bet  Pflanje  jelbft,  aber  aueh  in  Suropa  be- 

reitet roirb,  roo  bie  Herne  at»  Hopper  ab  obetHopra 

( j.  b.>  in  llienge  eingtfühtt  roetben.  Sie  Sreftludicii 

ftnb  ein  roertpofle»  iiieb'utter.  Äuf  inandjen  3n> 
fein  be»  Stillen  Djean»  roürjt  manba»  öl  mit  San< 
belholj,  um  e»  al»  rooblriedienbe  h«utfalbe  »u  be* 
nuheit.  Sie  faferige  hüUe  ber  HofoSnitJ,  Jfopo, 

(5 otr,  Kolosfafer  (j.  b._),  hübet  einen  roidttigen 
hanbelsartilet  unb  roirb  in  (Europa  unb  Siorbame* 
rila  auf  Surften,  Säumer!,  Siatten,  Sreibriemen  je. 

i   »erarbeitet.  Sie  eigentliche  Schale,  roeki  e   jebt  hart 
ift,  bient  ju  altertet  ©etapen;  fie  Idtit  fi<b  btcdifelit 
unb  polieren,  unb  e»  roetben  baber  ntamberlei  Heine 

Runftgegenftänbe  barau»  pctftrtigt.  Serfoblt  benubt 
man  fie  ju  ̂ ahnpuioer.  Surd;  Sampf  unb  Srud 

tann  fie  m   tfaferu  aufgeloit  roerbett,  roclhe  mon  in 
Ifnglanb  ju  Surften,  lünfeln,  Sefen  tietut  beitet.  Sie 

auogetoachfenen  Slatter  bienen  tum  Seelen  ber  Sä* 
dier;  autbroerbenSotbänge,  Seupidje,  Matten, Körbe. 
Sdjtrme  tc.  barau»  bemiet.  Sonft  fpielten  fie  einc 

StoBe  in  ben  reltgiöfen  Zeremonien  oer  Xatfttier  unb 

roaten  ein  Sinnb’itb  obnglettlitbet  fflürbc.  Sa»  tpie 
hafelnuh  fdpnedenoe  junge  SRart  unter  ber  trnb 

fnol'pe  ift  al»  paimhim  eine  beliebte  Speife.  Äudi 
roerbett  bic  junger  tartenSlatter  oielfach  al»  Salm- 
lobl  genoffett.  3iu»  ben  Sluteiifcpcibcn  foioie  au» 
alten  Stdtteni  bereitet  man  ähnliche  Satteln  roie  au* 

abgeftorbenen  Haiteen.  Sie  jufaramengebunbenen 
Slätter  roetben  auf  Schiffen  als  Sefen  benubt.  Mu« 

ben  oerbtannten  Slättetn  geroinnt  man  Sottafhe. 
Son  bem  Äebroeri  am  ©ruitbe  ber  Slätter  iajfen  fidh 

nicht  nur  allerlei  Surchfdjläge,  fonbetn  auch  Hlei 
bung»ftücte  Derjenigen,  bie  un  ©caffer  fehr  haltbar 
finb  unb  baljtr  befonber»  oon  Stfdierit  getragen  ju 
roerben  pflegen.  Solange  bie  Hotoopalme  reichlich 

3ru<ht  trägt,  etroa  bi»  jum  35.  -   40.  3ohr,  ift  bei 
Stamm  innen  fo  fthroammig,  baft  man  ba»  holt  nur 
ju  Rdimert  uttb  Skfferröhreu  benupen  lann.  Später 

roirb  c*  rocit  fefter  unb  laimbann  (Statbelidiroein- 
abcrSalmyraiHiIj)  als  Sau*  unb  Slöbelbolj  benubt 

unb  tu  Heilten  'Jiippfathen  »erarbeitet  roerben.  Sie 
duftem  rinbettartigen  Stammteile  bienen  in  ffnbien 
jum  ©erben,  ein  aii»  ber  Sinbe  geroonnem*  ©ummi 
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194 Cocos  chilensis  —   (Soöemo. 

bcmtpen  bie  grauen  jtirn  Sinfalben  bot  $5aare.  8«« 
bcn  Sölütenfolben  gewinnt  man  oor  bem  iäufbredicn 
ber  Blüten  Vnlmröciii  i(.  b.)  ober  I obbt),  weither, 

umiergoren  «ngelocbt,  ̂ 3alm judet  (gaggettj,  f.  b.) 
liefert ;   au«  bem  gegorncn  Safte  beftiüiert  man  eine 

Set  Straf,  f<mer  geworbener  Salmwetn  wirb  al«©fftg 
benupt.  Irr  friid)  auägeprefcte  Saft  ber  Blüten  unb 
bie  Äiurjetn  werben  arjneilicp  b ermenbet.  Kan 

ben  JtofoSbaunt  mtr  au*  ber  gruept,  weiche  ju 

lebcr  gßfire«}eit  gelegt  werben  tann  unb  bei  guter 
Bewäfjenmg  in  etwa  18  Sagen  feimt,  wobei  bet 
Seim  in  ©cftalt  eine«  Keinen  Stefantenjabn«  per, 
oortomint.  Son  ftlftem  ©efepmad,  gilt  er  tob  ober 

gerSftet  alb  Slederbiffen. 
C.  bntyracea  L.,  in  Seugranaba  unb  Senejutla, 

wegen  ihrer  majeftätifepen  üöpe  SöntgSpalme  ge, 
nattnt,  liefert  ein  butietartigeS  gett,  welche*  eben« 
faUÄ  alb  flofoeöt  in  btn  §anbel  tommt,  Balmroein 

unb  Bau,  unb  SDerfpolj.  Iie  gnbianci  fällen  ben 
Stamm,  ber  nach  bem  ©ipfel  ju  nur  wenig  iinner 

mirb,  unb  bofiten  ba,  wo  Blätter  unb  Blüten  beroor.- 
breepen,  bie  §oljmaffe  au«,  gleich  al«  moBten  fie  ein 
Hanoi  Bcrfertigen.  Scpon  nad)  btei  Sogen  ift  bie 

ftübtung  mit  einem  getbticbweifien ,   fehr  f taten  Saft 
»on  filftem,  roeinartigem  welch  ntnd  angefüBt.  18— 
20  Sage  lang  wirb  berfelbe  täglich  gefammett;  ber 
legte  ift  weniger  füft ,   aber  alfoholpainger  unb  bc«, 

batb  gefchäpter.  (’.  guinensts  Jticq.,  ein  4   m   bober 
•Baum  mit  nur  2,1  cm  im  lurehmeffer  battenbem 

Stamm,  roächft  namentlich  auf  ber  gnfel  Sobago  in 
Menge,  oon  wo  bie  Stämme  al«  Spajierfiütle  (So 
bagoropte)  befonbet«  nach  _ 
werben.  Son  C.  aculeata  Jäcq.  (SKafarobaum, 
Wafaftbapalme),  in  SBeftinbien,  ©uapana  unb 
Straft lien,  ftnb  bie  (fruchte  efibar  unb  tiefem  ein  febt 
roohlnecfienbe«  ftatmbt,  ba«  ju  Soitettenfeifen  unb 

artneilid)  benupt  wirb.  Son  C.  r   im/era  Örst. ,   in 

'Jlicaragua  unb  Goftarica,  geben  bie  grüepte  ebenfall« 
öl,  wabrenb  ber  Stamm  einen  Sfuderfaft  enthält, 
aus  welchem  eine  Ärt  Kein  (dogclroein)  bereitet 
wirb.  C.  eoronata  Mart.,  in  Brafitien,  enthält  ein 
Wart,  au«  welchem  Me  ©ingebotnen  Brot  haden,  unb 
eine  9hip,  auä  ber  Dt  gepreßt  mirb.  einige  Strten 
werben  bei  un«  in  ©ewäch«bäufeni  fultfoiert,  unb 

C.  flexitosa  Mart.  (f.  Safcl  -Blattpffanjen  1«),  in 
Srafitien,  ift  eine  oorjügliehe  gimmerpflanje. 

Cocos  chilensis,  f.  Jubaea. 

Coco  (frony ,   fpr.  totiib),  Rahmet. 
Coeennt  (lat.),  Btinbbarm 

ttotj,  ©onfael,  SBaler,  f.  ©oque«. 
Catfit,  ffiitbel  oon,  SRaler,  f.  Sofie, 
Cocptug,  f.  Äolpto«. 
Cod.,  Sbfürjung  für  Codex. 

Coda  (itat.,  Siptoanj«) ,   in  ber  ital.  Sortif  eine 
ober  mehrere  Setjfnen ,   welche  juweilen  oem  reget« 
mäßigen  Sonett  am  Scplup  noch  angehängt  werben. 
Ser  erftc  Set«  biefer  C.  muh  ein  fitbenftlbiger  fein 
unb  mit  bem  tepten  be#  Sonett«  reimen;  bie  beiben 

anbern  clfftlbigen  Setfe  reimen  unter  fiep,  jeboch  mit 
feinem  Ser«  be*  Sonett«.  Sud)  muh  ber  Sinn  be« 

Sonett«  mit  bem  14.  Ser«  oollftänbig  erftpiSpft  fein 
unb  bie  C,  nur  einen  unmefentlichen  Snpang  bringen, 

me*ha!6  fie  »orjugSweife  'bei  tomifeben  Stilden  in 
2lmoenbung  lommt.  Sutb  ber  Scplupteil  ber  gleich" 

gebauten  Strophen  ber  ttanjone  wirb  C.  genannt, 
jn  ber  Shtfif  ift  C.  ein  älnhattg,  weither  Sonftüdcn, 

«obbt.  Sieter,  fjoHänb.  3KaIer,  geboren  um  1808 
ober  1610,  wahrftbdnlich  ein  Sthiiler  be«  ?fran«  uno 
Dirt  S>al«  in  Haarlem,  war  oornehmltch  in  ämfter* 
bam  thätig,  wo  er  1687  ben  Slufttag  erhielt,  ba«  oon 

(Mefdljchaftsftüde,  Herren  unb  Samen  bei  ber  Slaht" 
»eit,  bei  Stufet,  Spiel  unb  San},  unb  Sofbaten  in  ber 
fcaditftube.  ©emälbe  oon  ihm  htfinben  ftch  in  ben 

Btufecn  unb  ©alerten  be«  §aag ,   oon  öaarlem,  Ser« 

lin,  ffiten,  55re«ben,  Schwerin,  iluf  Serfteigerungcn 
hohen  feine  uon  Uritmtfammlern  fdir  gefchäften  Sil> 
ber  hohe  Steife  (bi*  ju  36,000  gran!)  erreicht. 

Code  (franj.,  fpt.  toM,  o.  lat.  eodex) ,   ©efepbueb. 

5ln«befonbcre  werben  bamit  bie  }u  Slnfnng  biefe-i 
^ahrbunbert«  in  Jranfretci  publijierten  umfafftn« 
ben  ©efepe  beseipttet.  Schon  bie  Äonftitution  oon 
1791  hatte  eine  Äobifitation  be«  dioilredjt«  für 

gan}  gvanfreidj  in  Subficpt  geftellt;  ahet  erft  nad» 
(Sinfühtung  be«  Sonfulat«  würbe  biefelbe  jur  SSirt> 
lichleit,  inbem  Sigot  be  Srenmeneu,  SßialeotUe,  f!or» 

tali«  unb  Srontpet  oon  'llapoleon  mit  Stuearbei. 
tung  eine«  neuer  dioilgefepbttch«  l   drout  würben. 
Septere«  warb  20  iüiärj  1804  (30.  Sentpfe  XXI)  al« 
C.  civil  publijiert  unb  er|ielt,  noepbem  Sapoleon  ben 
Äaifertitel  angenommen  hatte,  bie  Sejeiinung  ( 

Xapolbon- .   üabfdbe  befieht  au«  einem  titre  prcli- 
miuaire  unb  brei  Sücptm,  oon  benen  ba«  eefte  oom 
Serfonen»  unb  gamilienreept  (des  personnes),  ba« 

tweite  oom  Sachenrecht  (des  biens  et  des  difl'Srentea modifications  de  la  propribtt)  unb  ba«  britte  oom 

SHeehtSermerb  burth  ©rbfebaft  unb  Singularfucceffton 

mit  (äinfchlupbeSOMigotionenrecht«  (des  differente« 

uianii'res  dont  on  acquiert  la  prouriet«)  panbett. 

3öa«  ben  SSert  be«  C.  anbdangt,  fo  ift  ihm  i-aitfeper* 
feit«  oft  Mangel  an  ffliffenftpaftlicpteit  fowie  llnsoB, 
ftänbigfdt  oorgeworfen,  ja  oon  Saoignp  ift  ber  C. 
fogor  al«  eine  politifcpe  Jtrantpeit  bejet ebnet  worben, 

©ieiepmoht  hat  ber  C..  betonber«  wegen  feiner  ein, 
peitlieben  larftellung  unb  Xbgef ebloficnbeit ,   in  ben 

preufif epen ,   baprtfepen  unb  hefftfepen  jjijeinlanoen 
bie  unter  bet  franjöftfchen  .^errfcpc.n  erlangte  ©et, 

tung  bte  jept  behauptet;  auch  m   Baben  gilt  berfelbe 

al«'babifepe«  Sanbreepi  mit  emigen  SRobififatioiien in  offijietler  Überfepung.  Sufeer  bem  ̂ iotlrtcpt  finb 

in  granfreid)  lobiftjtcrt:  ber  gioitprojeS  im  C.  de 

prcÄdnre  ctvil  oom  1.  gan.  1807,  ba«  äanbelörecpt 
tm  C.  de  commerce  oom  t.  gan.  1808,  bet  £   ttafpro 

jep  im  C.  d’instruction  rnminollc  oom  27.  jioo 
1808  unb  enblicp  ba«  Strafrecpt  im  C   Jiänal  oom  22 
gebt.  1810.  Später  tarnen  bann  nodjScie&gcbungen 

übergotftwefen.SktfferrecptunbSanbwtrtfchaförcdjt 

pinju  (fogen.  C.  forestier,  C.  fluvial  unb  C.  rural) 
Sgl.  >I)er  C,  civil«  (franj.  unb  beutftp;  oerbeffertt 
ftramerfepe  Überfepung,  Siripj.  1879);  St  i   c   i   i   re, 
Codes  franqais  (12.  Stuf!.,  Sar.  1884) 

Codebitor  (lat.),  Slitfcpulbner. 
Csbrmo,  2uigia,ital.  Scpriftftellerin,  geh.ö.  öept. 

1828  juSreoifo,  gewann  auf  auägcbehnteii  unb  un 
unterbrochenen  Seifen,  auf  benen  ftc  1838— nt)  ihre 
©Item  begleitete,  eine  bebeutenbe  iödt<  unb  heben« 
lenntni«,  oerpeiratete  fiep  1861  tn  Senebig  mit  bem 
Sitter  llado  o.  ©erftenbranb  unb  betrat  juerft 
1866  mit  ihren  •Memoriedi  un  contadino«  (2.  Stuf) 

Seneb.  1874)  ba«  gelb  ber  fthriftfteUerifdjen  Shötig, 

beren  {lauptperioben  wieberbolt  werben,  juwetlen  1   feit,  auf  bem  fie  feitbem  eine  grope  gniditbarleit   j.      .   cn        »   :   j.tt  l.l  an:.            't   ...  j   du   wl.. 
noch  al*  IcpteSthlupptriobe  angefügt  wirb,  j.  S.  heim 
Scbetjo,  wo  nach  bem  Srio  ba«  Scperjo  wieberpolt 
unb  bann  bie  C.  gefpielt  wirb. 

entwidelt  hat.  SBir  nennen  oon  thren  Schriften,  bit* 
faft  au*fcpliefilich  Schilbetungen  be«  Soll*  unb 
gamtlitnlcben*  enthalten .   >   Berta ^   (Skneb  18>St 

«ttibl,  8*  imt«  iS  narMB,  fiitb  unter  S   os«  S   nahcuf<8*«ea. 
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Gode  iNapolAon  —   ISoelüo. 

■Miferie  e   eplendori  deila  povera  geilte  -   (H. Stuf!., 

Jjwrtbo  1866);  »L'ultimo  Delmoeti«.  Xrama(Be= 
Kt.  UäWl ;   »La  rirotuzionc  in  eaaa«  (2,  91u«g.,  baf. 

1872);  -Uu  proceaso  in  fainiglia«,  (Drama,  unb 
•Cna  donna  di  cnore  ,   Suftjpiel  (baf.  1860);  »Seine 

>   deecrizioni-  (baf.  1871);  »L'hioggia  e   Schio», 
Stubien(baf.  1872);  -I  nuovi  rioiii«  (Xreoifo  1876); 

Andrea«  (2.8lu*g.,baf.l877);  -   1’agme  famigliari« 
Sufi.,  baf.  1878);  »Svago  e   buona  seuola«  (baf. 

1880);  »Scene  varie.  Racconti,  bozzetti  e   produ- 
lioei  dmnmatiche«  (baf.  1882, 2   Sb«.);  »Scene  ma- 

naare«  (baf.  1879);  Le  Kältere«  (baf.  1881)  u.  a. 
Code  Napoleon,  f.  Code. 
Codes  (lat.),  f.  Kober. 
Codi«.  f.  d.  io.  SRofmföpfc. 
Codieillarla  clausula  (tat.),  MobtjtttarUaufel. 
Codicillu.«  i tat.),  f.  Robijill. 

Cod.  Ms.  (lat),  S6fflrjung  für  Codex  m&nusciip- 
«s,  Sanbicbrift. 

ti oB«  (fpan.,  »©Mögen«),  ältere®  fpan.  Sängen» 

■aas,  =   d,:.  Sara,  =   O.rts  m.  (Der  C.  di  ribera  ber 
Jtfenole  =   0,wr  m, 

Setagna  Kot.  .somuo).  Stabt  in  bet  ital.  tirouinj 
Soüanb,  Urei®  Sobi,  Hnotenpunlt  ber  Sifenbaljnen 

itoileitb-Sologna  unb'ikioia.Gremona,  bat  ein  ©gm« 
Miura,  eine  tedjmjcbe  Schult  «nb  (nmt)  8936  ®imo., 
stiebe  Seioenroebcrei  unb@erberei,  oornet)mli(b  aber 
tuigebfbnten Räf ebanbel  betreiben.  ®.  iftber§aupt« 
seilt  für  Sarmefanfäfe. 
Gabel,  f.  v.  ro.  Sebertbran. 

fieJnrujrou  (irr  tcbbnnet'i),  USit  Gbroarb, 
«gl.  Äbmiral,  geb.  27.  Sprit  1770  au®  einem  alten 

§;ialeebt._  befehligte  bei  Xrafalgar  ol®  Kapitän  baä 
unienidjin  Drum,  nahm  1809  an  ber  Gjpebition 
■ub  Saldieren  teil,  fotbt  in  ben  nätbften  labten  mit 

ottem  ©ejebroabet  an  ber  fpanifd)cn  .Rüfte  gegen  bie 
Janjofen.  Unter  bem  Sbmiral  Sir  äletan&er  Goch« 
nne  biente  er  barauf  in  «merifa,  roarb  1813  Konter 
e&miral,  l8I5SijcabmiraI  unb  übernabm  alß  folcber 
tut  Seiebl  über  bie  Jlotte  im  ikittelmeer,  roelc^c  bie 

iittifebe  Seentaibt  beobatbten  foOtc.  3m  'Herein  mit 
bet  'ranibfiftben  G®labte  ünterbemSlbmiralbe  3iignp 
wägte  er  3btabtm  Bafdja,  ben  *efebt®b«ber  bet 

agopttftb«tiirfif<|en  Kriegsmacht  in  Korea,  25.  Sept. 
Iii7  )u  einem  Säaffe  nfitUftanb.  TU®  Rbrabitn  ben» 
feiben  oerlepte  unb  in  Korea  auf®  graufarafie  oer» 
fair,  übernahm  6.  über  bie  bereinigte  enaltftb-fran» 

(äfifibt  Rlotte,  ju  ber  and;  ba®  ruffifc^e  ©efd)ioabec 
tötet  Sbmiral  »epben  ftiej> ,   ben  Oberbefehl.  ®an 

nullte  (jbrabim  B«f(b®  lur  Beobachtung  be®  Säaffen» 

itiiiitaube®  jroinaen;  aber  ba®  oortilige  i|euet  ber 
lürftn  führte  20.  Dft  jur  Seblatbt  bei  llaoanno  (f.  b.), 

i»  toelcbet  ber  grölte  Heil  ber  türiifcb-ägqptijcben 
V.jtte  oemidjtet  warb.  fjtanlreieb  unb  Hufdanb  be» 
fsbnten  ben  Sieget  mit  Otben;  auch  ba®  englifcbe 

Seit  jubelte  übet  ben  Sieg,  unb  ber  Honig  ftbidte  6. 
ti.iSalborben  tu;  allem  bie  Xotpicgierung  floetjt  in 
bie  citonrebe  Sorte  ein,  toeldje  einen  oerftedten 

Jabel  ®e*  energifepen  Gingreifen®  Gobrtngionä  ent» 
Sielten.  3™  S«1*  '828  etfdiien  G.  oor  2Uejraubria 

»tb  erjmang  oonKebemebfliibie'RäumungSiocea®, 
srarbe  aber  im  Sluguft  1828  abberufen  unb  fanb  erft 

neä)  ber  Ibronbefteigung  Siilbelm®  IV.  roteber  bie 

MlftcHnerlennung.  1831  befehligte  6.  bie  oor  Siffa» 
San  treujenbe  flotte;  1837  loarb  er  (um  Sbmiral 
«mannt.  San  1832  bi«  1639  oertrai  er  bie  Stabt 

teoonport  im  Ltarlament  unb  ftimmte  mit  ben 
Sbtge,  legte  aber  fein  Slanbat  nieber,  al«  er  jum 

CberbefebWhaber  in 'Bortdmoutb  ernannt  mürbe,  mih 
fterb  al®  Sbmiral  ber  roten  ijiagge  28.  äpril  1851. 

b(*  unter  Q   beemifet  töteten. 

8gf.  - Memoir  and correspondonce of  Admiral  SirE. 
C.«  (br*fl.®on  Sabp  ©ourebier,  Sonb.1878-76,2  öbe.  I. 

2)  Sir  fflilliam  3oljn,  engl,  ©eneral,  ältefter 

®o|n  be®  rotigen,  geb.  180<j,  trat  jung  tu  bie  Ännee 
unb  isarb  1848  Oberft.  SeimSeginnbeäorientaU» 

fcb<nSneg®im3unil854jun!C'ii'iuT,i(majo(  ernannt, 
führte  er  an  ber  'Hima  unb  bei  Onljetman  eine  Sri« 
gäbe.  3m  3uni  1855  aoancicrte  er  jum  Dioifion®« 
djef  unb  übernahm  na<b  bem  Mudtriti  be®  ©etterale 

Simpfon  mit  bem  Sang  eine«  Seneralteutnant®  ba® 
Cberfommanbo  über  bie  englifcbe  Slrmee  in  ber 
Äritn,  rourbe  jebotb  an  bebeutenbem  SKtionen  burdi 

ben  balb  erfolgten  Sbftblu|  be®  SäaffenftiUftanbe® 

gebinbert.  1857  trat  er  für  Sreenroid)  in®  jjarla- 
ment.  1869  —   65  mar  er  ©eneralgouoerneur  oon 
©ibraltar,  unb  1863  nmrbc  er  ®enctal  ber  britijeben 
Srmcc.  3«  DJtober  1877  trat  et  in  ben  Subeftanb 

tmb  fiarb  6.  Äug.  18<<4  in  Sonbon. 
ttaeboorn  der. »«.),  Kenno  oan,  3ngenieur,  geb. 

1641  bei  Seeumarben  in  grieblanb,  roarb,  16  3abre 
alt,  Sauptmann  in  nieberlänbiftben  Sienftcn  unb 

nahm  an  ber  Serteibigung  oon  SHaaftridji  unb  ber 
Belagerung  oon  ®raoe  1678  teil,  roo  fitjj  bie  na* 
ihm  benannten  tragbaren  yanbmötfer  (Goe&örner) 

juerft  betoäbrten.  1674  rourbe  6.  roegen  befonberer 
Japfcrteit  bei  Seneffe  jum  Oberften  ernannt  unb  bat 

oon  biefer  fjeit  an  bie  metften  ber  jablreitben  nieberr 
ISnbifcbengcftungen  teil®  oerbeffert,  teil®  Dodftänbig 
umiiebaut,  Gr  focht  al®  Srigabier  1690  bei  gleuru®, 

oerteiotgte  16&2  ba®  oon  ihm  umgebaute  ifiomur  ge« 
en  Sauban,  erlag  aber  feblieftlicb  ber  Übermacht; 

694  belagerte  er  $up  unb  half  1695  3!amur  juricct« 
erobern.  Hl«  ©eneralleutnant  unb  3nfpclteur  ber 

nieberldnbif$en  Jreftungen  eroberte  er  im  fpanifeben 

grbjoigetrieg  iknioo,  Soermonbe,  Siitti*,  flaifer®- 
roertb,  SSontt,  ©up  unb  Simbutg  unb  nahm  an  oer« 
ftbiebeiten  Schlachten  teil.  Sr  fiarb  17.  Ulärj  1704 

ju  SSijfel  in  grieslonb,  »o  ihm  ein  prächtige®  Sen!« 
mal  errichtet  ift.  Sein  Seien  beitbrieb  fein  Sohn 

X.  o«n  G.  (neu  bt®g.  oon  Sppefteiit,  Seeuroarben 
1860).  G.  roar  neben  Sauban  bet  bebeutenbfte  3n* 

aenieur  feiner  Reit,  feineSpfteme  itnb  abet  fo  roefent« 
lieb  auf  bie  Sobenoetbi Kniffe  feine«  Satertanbe®  ba« 
ftetl,  baj)  fie  au|erbalb  be®felben  faflnirgenb*  haben 
Ktnsenbung  finbentömtenirgl.geflung).  6. fdprteb : 

»VeiMerkiiifre  deevijfliricks  metüllesijiiolaiyten- 
werken»  (Seeuroarben  1682),  » Niewc? restintfbouw 
(baf.  1685;  beutf*,  Xüffelb.  1709). 

Caebörner  cf«,  tu.),  f.  Goeboorn. 

Gaelemsn®  dm.  taw,  3afob,  nieberlänb.  ftupfer« 
ftecfjcr ,   geb.  1670  ju  Sntroerpen ,   Schüler  be®  Gor« 
neliu®  Sermeulen,  fiarb  1735  in  9U{.  Sein  ©aupt« 
roetl  ift  bie  1709  ooBcnbcte,  1744  berauögegebene. 

au®  118  Blättern  befiebenbe  Sammlung,  bie  er  iüt 

ba®  Kabinett  be«  Boper  b'Siguilte®  in  slij  flach. 
ttoelbo  (jpt. fueQjc»),  Francisco  Slbofpho,  beroor« 

ragenber  portug.  Sprn*gc!ebrter,  aeb.  1847  ju  Goim« 

bra,  gegenrodrttg  (feit  1878)  ©rofeffor  am  Cnreo  mi- 
perior  das  letra»  in  Siffabon.  Seine  pbiiologifcben, 

bureb  firenge  roiffenfd)aftl«be  SWet|obe  auSgejeicbne 
ten  Schriften  bejicben  iieb  auf  bte  GntnndclungS« 

gefehlte  ber  portugii-ftfcben  Sprache,  fo:  »A  liugu.i 
portngtteza«  (Goimbra  1868),  Orifjera  da  linguu 
portugueza  (fiiffab.  1870),  »Theom  da  conjuga- 
«;8n  em  latim  c   lantugucz  (baf.  1871),  bie  böepft  be« 
beutenbett  ■   Questöes  da  lingua  portugueza«  ( i'orto 
1874)  unb  »Nc  göcs  de  glottol  gia  geral  c»  espec  inl 

portugueza«  (baf.  1881),  betten  fttb  neutrbing®  bei« 
Wkrt  »0®  dialectos  romauicot  cm  neo-latinos  na 
Africa*  (Siffab.  1882)  anfd)loB.  3m  3-  1 873  grün» 

filtb  antu  K   ob«  3   nocbtnlcbtOQrii.  13  * 
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goeflo  — 
bete  er  eint  wiffenfchaftliche  3eitfchrift:  »Bibliogia- 
phia  critiea  de  historia  e   litteratura«,  bie  es  aber 

nur  ju  etnem  'flanb  brachte;  jeit  1880  gibt  er  eine 
fferista  d'ethnologia  e   de  glottologia*  beraub. 

Suficrbem  oeröffentlte^te  et  bie  erfte  Sammlung  por. 

togiefifcher  Wärehcn:  -Conto«  populäres  portupue- 
«•s*  (Siffab.  1879)  unb  griff  burch  mehrere  Schrift 
ten  (j.  ».  -A  qoestfio  do  onsino*  tc.)  auch  in  bie 
Unterricht«-  unb  GrjiebungSfragen  Portugals  ein, 

CoeDo,  1)  Süonfo  Snnchej,  fpan.  Water,  geboren 
ju  Senifanro  bei  Valencia  um  1516,  bilbete  ficb  ju 
Som,  warb  Hofmaler  be«  König«  fßhilipp  II.  oon 
Spanien  unb  ftarb  1590  in  Wnbrib.  Jn  Spanien 
ftnb  noch  oiele  Werfe  biefe«  SiinftlerS,  j.  St.  ba« 
»ilbiti«  be*  Jnfanten  Ton  Karle*  unb  ber  Tonna 

JfabeSa  in  ber  ©nlerie  ju  Wabrib,  bie  »ermähtung 
ber  heit.  Katharina  im  Goforiat,  gebafttan  mit  6bri= 
ftu«  unb  Warta  in  ber  JUoftcrfirdie  San  ©eronimo 

tu  Wabrib  je.  Sm  auisgejeichnetften  roat  G.  im  Por- 
trät; feine  Köpfe  haben  etnen  feelenpoBen  Su«brud, 

feine  Zeichnung  ift  torrett  unb  forgfältlg,  bie  Stuf- 
faffung  ftrena,  etwa«  fieil. 

9)  Glaubio,  fpan.  Waler,  geh.  1821  ju  Wabrib, 
gehütet  »on  Slip,  ermarb  ftd>  groben  Suf,  tourbe 
aber  burch  ©iorbano*  Sntunft,  ber  bie  Sferiobc  bcS 
VerfaB*  ber  fpanifchen  flunft  einteitete,  oerbunfelt 
unb  fiarb  20.  Sprit  1693  in  Wabrib  au«  ©ram  bar- 
über.  Gr  hinterliefe  in  Wabrib ,   gan  Jtbefonfo,  im 
GSforial,  tu  Staular,  Saraaoffa,  Salamanca,  Goretta, 
Torrcjoit,  Valbemoro  u.  a.  C.  religiöfc  Stilber,  bie  fiel» 
burch  IräftigeSuffaffungaubjeicbnen.  6.  ift  ber  lefte 

bebcutenbe  jpanifche  Waler  ber  Itaiftfchen  ,'jclt.- 
Ca-nr  fftanj.,  irr.  for),  $erj;  eine  jarbeoer  ftan- 

jöftfehen  Spieffarte,  tpclcfie  burch  ein  rote«  ftert  be- 
t   ei  ebnet  tnirb;  C.  de  iion,  göroenfeerj,  Beiname  König 
Sicharb«  1 .   non  Gnglanb ;   de  bon  c. .   oon  Sjerjen  gern, 
bereiitoilligft. 

Coeur  (irr.  tri),  3«c aue«,  franj.  Kaufmann,  gebe* 
renurn  HOOatSSobn  eine«  Stet  jhänbler«  juSSouicie*, 

gewann  burch  fjanbet  in  ber  Seoante  ein  grobe«  »er- 
mögen  unb  unterftüfte  1439  ben  König  Karl  VII. 
mit  reichlichen  ©elbmittetn,  um  ben  Krieg  gegen 
Gnglanb  erfolgreich  ju  führen.  Me  Jinanjen  unb 
Steuern  ju  orbnen  unb  ein  ftehenbe*  $err  aufju» 
ftetfen.  1440  abelte  ihn  ber  König,  ichidte  ihn  at«  0e» 
fanbten  nach  Som  unb  Semia  unb  erhob  ihn  ,1450 

jum  ̂ inantminifter.  Turd;  ben  $anbel  mit  Stgqp» 
ten  unb  g grien  immer  reicher  getootben  unb  im 
Sefifj  pieter  Schlöffet  unb  Sanegüter,  jähtte  G. 
halb  bie  Wäettigften  be«  fjofe«  unter  feinen  Sebulb« 

nem.  Tiefe  ftürtien  ihn  au«  «Reib  unb  fjabgier. 
Siegen  Wünjfälfchung,  Vergiftung  ber  Sgne«  Sorel 
unb  $ochoerrat«  angeflagt,  roarb  er  1453  gefangen 

gefegt,  feiner  ©üter  im  feiert  non  20  SHiH.  beraubt 
unb  cu  einigem  ©efängni«  aerurteilt.  Gr  enttarn  je* 
boeh  1465  au«  ber  §aft  unb  flüchtete  nach  Jtalien. 
SfSapft  CalipiuS  III.  gab  ihm  ba«  Kommanbo  eine« 

Teil«  feiner  gtotte  gegen  bie  lürfen,  G.  ftarb  1456 
auf  bet  Jniel  Gh'O«.  Seine  Kinbet,  oom  fierbenben 

»ater  Sari  VII.  auf«  bringenbfie  empfohlen,  er» 
hielten  einen  Teil  ihrer  ©üter  curüd.  Ta«  aerbam- 

menbe  Urteil  würbe  unter  gubroig  XI.  tafjiert. 
Gocur«  prächtige«,  im  gotifcben  Stil  erbaute«  tau« 

in  Sourge«  i|t  noch  erbalten  »gl.  Giement,  Jac- 
ques C.  et  Charles  VII  (4.  Sufi,  Star.  1874). 

Coffea.  f.  Kaffeebaum 

9ogalnitfd)eano,  Wichael  rumän.  (Mefdjirfjtfrfirei-- 
ber  unb  Staatsmann,  geb.  1H*>,  würbe  untet  ber 

Regierung  be«  gürffen  Johann  Stourbja  ( 1822—28) 
traf  feiner  Jugenb  auf  ben  neugegrünbetcnSehrftuht 

fcrtttfl,  bi»  untre  <|  *rrmi%1  to.rtrn 

Soghetti. 
ber  ©efdpehie  ju  Jaffa  berufen.  1834  machte  er  eine 
Steife  nach  Teutfchtanb,  hielt  fuh  längere  ,-feit  in  Stet- 

tin auf  unb  machte  ficb  mit  beutfeher  Söiffcnfchait  unb 

»Übung  belannt.  Gr  fchrieb  eine  »Histoire  de  1»  Va- 
lachie  et  de  la  Moldavie*  iSerl.  1837,  ®b.  1),  gab  in 

»erMnbung  mit  bem  Tichter  Sletfanbri  unb  mit  Die» 
arujjt  1840  eine  wtffenfehafttiche  unb  beHetriftifd* 
Senue,  bie  »Dttctalitterari*».  betau«,  »eröffentlubte 
bie  ■   Arrliiva  romauesca«,  eine  Sammlung  oon  ge« 

fchi^ttiehen  Sofumenten,  unb  unter  bem  Titel :   »te- 
potisitz«  3   SJänbe  rumdnifcher  Gbronilen  (1846— 
1862).  Seit  ber  Srwählung  Sleponber  Gufa«  jura 

giiruni  ber  Wolbau  unb  Walachei  (1859)  nahm  G., 
ber  abfoluttftiieh  unb  ruififth  gefinnt  war,  ben  tbä 

tigften  Snteit  an  ben  potitifchen  Sngdegenbeiten  be« 
fianbe«  unb  roat  mehmcat«  Winrfter  unb  SSiniftct.- 
pcäfibmt.  St«  Untcrricht«minifter  bearünbete  er 
bie  Unioerfität  Jaffa.  Sm  24.  Dtt.  18611  übernahm 
er  bie  Winiftcrpräfibentfchaft ,   half  Gufa  14.  Wai 
1864  feinen  StaatSftreich  burchführen  unb  erliefe 

eine  Seihe  non  ©efefetn  im  ©ebiet  bet  »erroaltuno, 
bet  Juftij,  be«  Unterriebt«,  befonber«  ba«  biegnmen 

gegen  Gntidjäbigung  aufhebenbe  Sur a Igele«.  Sm«, 

ge'br.  1865  rourbeG.  at«  SSinifterpräfibent  entlafien unb  ba«  Winifterium  mobifijiert.  Unter  ber  .Re- 

gierung be«  gürften  Karl  roar  G.  Witalieb  ber  Sb» 
georbnetentammer,  unb  at«  ba«  SKinifterium  »ra- 
tianu  burch  feine  groferumänifchen  SHäne  Serwide 
langen  mit  ber  Türfei  unb  mit  Ungarn  beroottief 
unb  beähaib  feine  Gnttaffung  nehmen  mufete,  würbe 

G.  28.  Soo.  1868  beauftragt,  ein  gemäfeigt-ltberal« 

Winifterium  ju  bitben,  ba«  bi«  7.  ffebr.  1870  he* 
ftanb.  1876  übernahm  G.  unter  »rafianu  ba«  au«» 
wärtige  Winifterium  unb  leitete  e«  bi«  1878,  not 

1879—  80  Winifter  be«  Jnnern  unb  würbe  bann  ©e» 
fanbter  in  Start«.  Toch  würbe  er  fd)on  1881  oon 

ba  abberufen.  Schon  früher  at«  eifriger  Suffenfreunb 
ein  @egner  »ratcanu«,  rat  er  jefet  offen  gegen  ben» 
fetben  auf  unb  befämprte  mit  allen  SRittetn  benen 
ju  Öfterreidi  unb  Teutfchtanb  binnetgenbe  »otitet, 

hoch  ohne  Grfotg  ba  fein  Änfepen  auch  bureb  jroei» 
heutige  ffnansiette  Operationen  erfehüttert  war. 

Cöffe  iutrüro  (ober  Compelle  intrare,  lat.,  -ne» 

ttae  [fle]  beretnjufommen«),  bet  au«  ber  mtfegebeu» 
teten  SibelfteBe  £uf.  14,  23  hergeleitete  ©ninbfaf 

jur  Seehifertigung  ber  gegen  Kefeer  angewenbetett 
©ewatt  ober  araliftigen  i;roietptenma<herei. 

Sagetrorin,  f.  Cocos. 
Kogel«,  Jofepb,  beta.  Waler,  geb.  1786  juBtüffel, 

bitbete  fich  auf  ber  Tüffetborfet  Slabentie  cum  ianb» 
f<haf!«>  unb  SRarinemater  au«,  machte  Seifen  in 
ffranfreieh  unb  lehrte  1806  nach  »etgien  jurüd.  Jm 

J.  1810  ging  er  nach  Wündjen,  wo  er  für  ben  König 
unb  bie  Königin  fowie  für  ben  J-erjog  oon  Seucbten 

berg  thätig  war.  Gr  würbe  1824  Witglieb  ber  Wiin» 
ebener  Slabemie  unb  ftarb  1881  atif  bem  Scilofe 
2eitbrim  bei  TonauroÖrth.  Gr  ftellte  mit  »oriiebt 

SafferfäDe  unb  alte  »aubenfmäler  feinet  Reimst 
bar.  Gr  hat  auch  nach  3-  ®otfe  urtb  nach  ngnöi 

3eichnungen  rabitrt. 

ff  ogfeefti,  granceico,  itat.  Water,  geb.  4.  Oft 

1804  ju  »ergamo,  bilbete  fleh  bort  unb  i pater  in 
Som  bet  Gamucrini  unb  bur4  ba«  Stubium  Saf* 

fnet«  jum  iiiftorienmaler  au«.  Gr  fchfofe  ficb  an  bie 
llafjijiftifche  Sichtung  an  unb  war  eine  Seihe  oon 

Jahren  binburtb  »räfibent  ber  Slabemie  oon  Sem 
guca  in  Som.  Gr  ftarb  21.  Sprit  1875  in  Som.  5 

hat  jablrciche  Sltarbtlber  unb  Jreaten  tn  Ktrchcn 
unb  Staläften  ju  »ergamo,  Som  (Sialajjo  Tortoma) 
unb  Saeona  au«geführt. 

ftn>  untet  ||  Btn  8   nalaujcblaotn. 
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togfto,  ergo  snm  (lat.,  »ich  bettle,  alio  bin  id)- ),  tbaao  (18-24),  jeigt  Won  Jtguren  oon  einer  Ratür. 
eierfter  Grunbfab  be«  De«carte«,  ber  al«  unmittel»  litbleil,  roelcbe  bem  Satf)o*  ber  llafftfdjen  Schule 

bar  geroifie  'Babtbett  an  ber  Spi$e  feine«  p^itof o=  nicht  gegeben  mar;  noch  felbflänbiget  ift  eine  ©jene 
pbifchen  Spftem«  fteljt.  Sgl.  DeScarte«.  au«  bem  bethlef|tmitifcf)en  Äinbermorb,  ebenfaU« 
Kagnac  (Rognal),  f.  granjhranntroein.  oon  1824,  roelcbe  fich  in  ber  Ruffaffung  be«  Stoff« 
Gognat  (tot.  tomtjait),  itnronbiffement«b«uptftabt  noch  mehr  ber  romantiicberi  Schule  juneigt,  ohne 

im  franj.  Departement  Gbarente,  an  ber  Gbarente  bod)  in  ber  flilooBen,  ebien  6int'ad|I)eit  ber  Sefjanb» 
»nb  ber  Crtean«babn  gelegen,  altertümlich  unb  eng  lung  bie  Schule  ber  llafftfcben  Steiftet  ju  oerleugnen, 
gebaut ,   bat  eine  alte  Kirche  (au«  bem  12.  3abrf).),  Die  pfpehologifche  Reinheit,  roelcbe  bie)em  Silb  unter 
cm  jjanb«I«geri<bt,  ein  GoBtge  unb  (iss»  13,317  ben  gleichseitigen  fflerlen  einen  hohen  Sang  anroeift, 
etnro.  Die  ehemaligen  Sefeftigungen  ber  Stabt  haben  lonnte  in  ben  monumentalen  Stufgaben,  roelcbe  (I. 

(honen  ©romenaben  unb  'Neubauten  'fUa«  gemacht,  halb  barauf  aefteBt  mürben,  roenig  jur  Geltung 
C.  ift  ber  Stittelpunft  ber  Grjeugung  be«  berühmt  fommen.  (Sin  Slafonbgemälbe  iraSouore:  Rapoleoit 
tm  feinen  ©Tannttoein«  gleichen  Samen«,  beffen^Srot  auf  bet  ägpptifehen  Grpcbition  im  Rrei*  ber  RIter» 
bultion  fich  im  Rrronbiffement  auf  einen  Slert  oon  tum«forfcber,  fomie  bie  religiöfen  Silber:  ber  heil 

200  Sün.  granl  beläuft.  Sluch  roerben  in  6.  göifer,  Stephanu«  in  St.»Ricota«  be«  Gbamp«  unb  ber  Gn= 

^laichen  je.  erjeugt  unb  »anbei  mit  Sieh,  Ge»  fei,  SHagbalenen  bie  Sluferftchung  3efu  oerfünbenb, 
treibe  je.  betrieben  3n  bem  alten  Sdhlofi  oon  6.,  tn  ber  Stabeleine  (1827),  ftehen  feinen  übrigen  Sler» 
csomm  noch  Ruinen  übrig  ftnb,  mürbe  gran.j  I.  ge,  len  nicht  gltich,  jeicbnen  fi<b  feboch  burch  Straft  unb 
Suren,  betn  auf  einem  Slab  ber  Stabt  eine  bronjene  Slärme  be«  Kolorite  au«.  Salb  lehrte  G.  ju  leben, 
*eiterftatue(oon®tej)  errichtet  ift  G.iftbaäGon,  big  beroegten,  pfgchologifd)  intereffanten  Wotioen 

late  ber  Stilen;  fpäter  hiefe  e«  Goniacum,  feit  bem  jurüd  unb  malte  1881  nach SBalter Scott«  -3Da'>hoe, 

12.  3ahrb.  Goignac.  grüber  hatte  e*  eigne  »erren;  bie  Gntfübrung  Rebetla«  burch  ben  Zempelbetrn  aul 
im  13.  3ahrh-  tarn  e«  al«  befonbere  ©raffcjaft  an  bem  brennenben  Schloff.  Roch  beffer  gelungen  ift 

tie  Grafen  oon  Rngoumoi*  unb  fiel  fpäter  an  bie  ihm  ber  RuSmarfcb  ber  'fJarifer  Rattonalgarbe  1792, 
Streme,  Hier  marb  im  Wärj  1526  ein  Sünbni«  «roi»  gemalt  1836  (im  SerfatBet  Rlufeum).  G«  geht  burch 
)<hen  granj  I.  oon  grantreicb  unb  Heinrich  VIII.  toiefe«  Silb  ein  3“8  mahrhaft  inneret  Segeifterung 

ron  Gnglanb  ahgefchloffen.  1662  rou’rbe  bie  Stabt  unb  eine«  hinreifsenben  Sehen«,  ber  faum  in  einem ren  ben  Hugenotten  genommen  unb  1569  oergeben«  ber  berühmteften  franjöfifchen  Schlachtenbitber  ju 
tarn  §tr jog  oon  Rnjou  roie  oom  ̂ rinjen  Gonbi  finben  ift.  Seinen  bebeutenbften  Grfolg  errang  G. 
t.Iagert.  im  Salon  oon  1843  mit  feinem  Zintoretto,  ber  an 
Cogmatlo  (lat,  natürliche  Serroanbtfihaft,  bem  lotenbett  feiner  Zocbter  bie  geliebten  tjüge 

8lut«oerroanbtf(haft),  ba«  Serhältni«  jroeier  ber  Serftorbenen  noch  einmal  malt,  Släbrenb  bcefe-i 
tlörfonen,  bie  ooneinanber  ober  oon  einem  gemein»  Sem  albe  roegen  feine«  fentimentalen  3nb<>lt*  unb 

<amen  Dritten  abflammen;  ber  3n6eariff  ber  Rog»  feine*  glänjenben  Kolorit«  eine  gtofie  Segeifterung 
naten  ift  bie  gamilie  im  natürlichen  Sinn.  3m  ro>  htroorrief,  hat  ba«felbe  heute  nur  noch  ein  biftorifche« 
mifihen  Siecht  raitb  ber  C.  bie  Aitnatio  (C.  civilis)  jjntereffe  für  bie  Gntroicfelung«ge[chichte  ber  fran» 
cegenubergeftellt,  beten  fflrnnb  bie  österliche  Geroalt  jhftfchen  Waleret,  roie  benn  Gogniet«  Sebeutung  im 

(f.  itgnaten).  C.  spirituali«,  bie  lanonifch,  mefentlichen  eine  hiftorif*!  ift  unb  namentlich  in  fei» 
rechtliche  Serroanblfcfiaft,  melche  buri  SBitroirlung  ner  auägebreiteten  Sehrthätigleit  beruht.  Sfeiffonier 
bei  ber  Zaufe  unb  girmung  begrünbet  mrrb  unb  unb  Sonnat  gehören  ju  feinen  Schülern.  Ruch  au« 
luriftifch  nur  infofem  in  Setracht  lommt,  al«  fte  Deutfchlanb  jogen  oiele  Waler  ju  ihm ,   um  oon  ihm 
nach  tanonifchem  Recht  ein  Ghebinbemi«  jmifchen  ba«  ®eheimnt«  feine«  glänjenben  Kolorit«  ju  lernen, 

bem  Zouflinq  unb  ben  Säten  begrünbet,  Sgl.  Set»  3n  ben  lebten  3abren  malte  er  nur  noch  'Porträte, 
manbtf  chaft.  ba  ihn  feine  Sehrthätigleit  ooUlommen  in  Stnfpruch 

(•aniark  (im.  lonniat),  Hippolpte  unbZheobore,  nahm.  ®t  ftarb  20.  Sop.  1880. 

iroei  Srüber  unb  franj.  8aubepiaef*rtiber ,   jener  Cognltio  (lat.),  iebe  Unterfuchung  unb  Grörte» 

geb.  30.  Roo.  1807,  biefer  30.  Slpril  1806,  entroicfel»  rung  bet  nähern  thatfächlichen  unb  rechtlichen  Serhält» 

ten  in  ber  SteBung  al«  Zheaterbireltoren  (ber  Sorte  niffe  eine«  ffatleS,  hejüalich  beffen  eine  Gericht«»  ober 

-3t.»3Rartin  unb  ber  Sanete«)  in  gemeinfchaftlicher  fonftige  Sebörbe  eine  Gntfcheibung  ober  Serfügung 
*rbeit  eine  beinahe  fabelhafte  Ibütigleit  al«  Dra»  ju  erteilen  hat  ;   im  aBgemeinen  gletchhebeutenb  mit 

menfabrilanten.  Seit  1831  febidten  fte  3<thr  für  Causae  c.  (f.  b.). 

3aht  gegen  ein  Dubenb  Stüde  auf  bie  Sielt  ber  CogmTtor  (lat.),  im  ältero  röm.  flrojehrecht  bie 

Sretter  |inau*.  Da«  feiner  Keit  fo  renommierte,  Setf°n»  melche  eine  ftrettenbe  S<trtci  in  beren  Ruf» 

unjäbligefflale  auf  geführte  ̂ auberftüd  »La  biche  au  trag  oor  Gericht  ju  repräfentieren  hatte  unb  oon  ber 
boii«  roie  auch  bie  oerroanbten  Stüde:  »La  chatte  Sartei  petfönlich  oor  bem  richterlichen  Hiagiftrat  (in 
blanche»  unb  »La  poudre  de  Perlimpinpin«  nebft  jure)  mittel«  beftimmter  feierlicher,  an  ben  Gegner 

oem  militärifchen  Speltalelftiid  »Massena,  l’enfant  gerichteter  Blorte  befteBt  mürbe.  Später  hie«  C. 
chöri  de  la  victoire-  entflammen  ihrer  gebet.  Zh^O“  ein  fiäfalifcher  Beamter,  ber  bie  Schulbner  be«  gi«= 

bort  ftarb  14.  SKai  1872,  Hippolpte  6.  gehr.  1882  tu«  jur  Sejahlung  anjutreiben,  bie  Gerechtfame  be« 

in  Bari«.  gi«fu«  ju  oerteibigen  tc.  hatte.  Sein  Smt  hieB  Cott- 
(iognict  (ipi.  bcmjai,  Söon,  franj.  Waler,  geh.  nitnra.  Sgl.  Keller,  Römifcher  3ioilproje6,  §   52  ff. 

29.  iug.  1794  ju  Sari«,  mar  al«  Schüler  Guritn«  (6.  Rufi.,  Sieipj.  1877). 
unb  ber  römifchen  Rlabemie  in  ben  Zrabitionen  ber  Cognümen  (lat.),  3uname,  f.  Rome, 

tlaffifchen  3chule  Daoib*  aufgeroachfen  unb  befe»  ttogofeto,  gleden  m   ber  ital.  Srooinj  Genua, 

ftigte  lieh  barin  burch  eine«  oierjahrigen  Rufenthalt  Krti«  Saoona,  am  Sieer  unb  an  ber  Gifenhahn  oon 

tn  Rom.  3ugle«b  aber  oerfchloh  et  fich  nicht  ben  Ularfeille  nach  Genua,  mit  Gifengiegerei,  Schiffbau, 

fleftrebungen  ber  romantifchen  Schule.  Da*  erfle  einem  »afett  unb  Oaii)  980  Ginro.  G.  beftreitet  Ge» 

Silb,  mit  roelebem  er  nach  feiner  Rüdlehr  einen  Gr»  nua  ben  Ruhm,  Geburt«ort  be«  Kolumhu«  ju  fein; 

folg  mang,  Wariu*  auf  ben  Zrümmern  oon  Rar»  man  jeigt  hier  fein  angebliche*  Geburt«bau«. 
«itiftl,  bi»  untre  6   Mtmihl  nxitai,  (Ino  untn  Jt  ob»t  3   nacbiufcblagtn. 
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CogimtO,  3ofeph  öreen,  norbamerilan.  Pihlio.  Kehre  com  Protoplasma  a«  bem  ibentifrfjen  träger 
graph,  geb.  1786  ju  3p*roi<h  in  MaffadfufettS,  gra.  ber  KcbcnSerfcbeinungen  bei  affen  tebenben  Siefen, 

buierte  1806  am  Sjaroatb  foffege  ju  Gambrtbge  unb  Unter  feinen  )ablrei$en  Sbhanblunaen  ftnb  beroor« 
begab  fief;  jebn  .fahre  fpäter  mit  feinen  greunben  ©.  pbeben:  Unterfuchungen  Ober  partbenogenefi*  unb 
Zidnor  unb  ®.  ßoerett  nach  Europa,  roo  er  perf$ie*  gefd)led)tlidie  gortpflanjung  ber  Räbertiere;  über  Cr; 
bene  beutftbe  Uniserfitäten  befugte  unb  fld)  mit  be=  ganifation,  Embprobilbung  unb  Encgfticrungbergn. 
fenberm  Sifer  bem  Stubium  ber  ErjlehungSrotffen.  fuforien;  über  gefdjtecbtliebe  unb  gefehlethtSlofe  gort, 
fchaften  unb  ber  Pibltographie  mibmete.  Rad)  feiner  pftancung  ber  »otpocinen  ic.;  über  tontraf  tile  ökroebe 

K>tim!ef)r  teerte  er  längere  3elt  an  ber  $atoarb  Uni«  tm  pfianjettreieft;  über  ein  neue*  Softem  bet  Ärppto. 
perfitp  unb  grünbete  1888  in  Serbinbung  mit  ©eorge  ganten  sc.  Radjbem  6.  (d)on  1854  bie  Pafterien  unb 

Sancro't  ba«  Stounb  $iff  Seminar  joroie  ettna*  fpä«  Stbrionen  nufjt  al*  gnfuforien,  fonbem  a[*  niebere 

ter  eine  ähnliche  Snftait  ju  Raleigh  in  Rorbcatolina,  pflanzen  au*  bet  Perroanbtfchaft  ber  DSjitlarien  unb 
jtsei  au*gejcid)nete,  nach  beutfqen  Prinzipien  ein.  Shrootoflaceen  erfannt  unb  in  feiner  Monographie 

gerichtete  Unterrid)tSanftaIten.  gm  3.  1880  über,  osn  Empnsa  Musette  bie  EntrotdelungSgefchiiftte 
nahm  er  bie  Verausgabe  ber  'New  York  Review«  einer  burd)  patafitifcbe  pilje  neranlafiten  Epidemie 
unb  half  g.  3.  Jtftor  bei  ber  Srünbung  ber  berührn«  bei  ben  Stubenfliegen  gegeben,  bat  er  ftep  in  lebtet 
ten  Sftor.Sibliothel  in  Rem  Dort,  in  beten  gntereffe  Seit  hauptfätblich  mit  ber  Piologie  ber  Parierten  be> 
er  mebrete  Reifen  natb  Europa  unternahm,  unb  ber  fdjdftigt,  raeldK  al*  Kernten  torgamSmen  beigdulnt« 

er  1864—60  auch  al*  erfter  Pibltotbefar  oorftanb.  unb  (Mrungen  forote  in  pen'djiebenen  gnfeftion*. 
Später  jog  er  fttb  natb  Maffopulett*  jurüd,  »o  er  frantbeiten  bei  Zieren  unb  3Renf<ben  erfannt  roorben 
86.  Roo.  1871  fiarb.  Son  feinem  auf  8   Pänbe  be.  finb.  Diefe  Arbeiten  mürben  für  bieSpftematifunb 

rechneten  "Catalosrue  of  the  Aator  library«  eridjie--  Piologie  ber  Spaltpilje  oon  fundamentaler  Pebeu. 
nen  nur  2   Pänbe  (Rem  Dort  1857—68).  tung.  ß.  feftrieb:  -gut  Raturgcjcbtcbte  be*  Proto- 

ttobm,  ®mil,  äNineratoa  unb  ©eolog,  geb.  12.  cocetuplarialis- (Ponnl851);>Unterfucbungenüber 
ßft.  1842  tu  aaljcl?  in  gütlar.b,  ftubierte  ju  Pertin  bie  6ntmittelung*gef<bi<bie  ber  tmltoffopifd)enSlgtn 

unb  Veibclberg,  WUrbe  1867  Rffiftent  am  mineralo.  unb  pilje«  (ba)  1854);  »Reue  Unterfuebisugen  über 

aifiben  gnftitüt  bafelbft  unb  babilitierte  ftcb  1871.  Polterten«  (ba).  1872—76);  feit  1676  gibt  er  »Pei« 
Pom  Rpril  1872  bi*  Dttober  1873  bereifte  er  in  6üb>  träge  jur  Piologie  ber  Rflanjen«  (bi*  jeft  4   Pänbe) 
afrila  bie  Ziamantfelber  unbbit ©olbfetoer in  Zran«.  heran*.  Populäre  arbeiten  finb:  »Zte  Stenfcbbett 

oaal  unb  gelangte  bi*  jur  Dftfüfte  jmifdften  8t)ben.  nnb  bie  pffanjenroelt .   (®re«l.  1861);  Ser  Vau*« 

bürg  unb  ZJelagoabai.  1878  mürbe  er  al*  Vrofeffor  halt  ber  Piiamen«  (Ketpj.  1864);  »(Die  pflanje«, 
ber  Petrographie,  Zireltor  be*  petrograpbifdjen  gn«  Sortrage  (beti.  1882),  u.  a. 
flitut*  unb gefdiäftifübrenbe*  SKitglieb  ber  fiommii  (t  oijuliri m,  guliu*,  Webijfner,  geb.  20. 3uli  1832 
fion  für  bte  geologiftbe  KanbeSunterfucbung  nach  ju  ©entmin  tn  Pommern,  ftubierte  feit  1866  ju  Per« 
Straftburg  berufen.  4.  befdjäftigte  fi<b  befonber*  lin,  SBürjburg,  ©reifSroatb  unb  Prag,  prattijierte 

mit  bet  tlnterfuehung  ber  mifroffopifdien  Struttur  1862  —   68  in  Perlin,  machte  in  einem  gelbtajarett 
unb  Rufammenfefeung  bet  ® efteine,  j.  P.  ber  gelfit.  btn  fchIe«n>ig«hotfteinifcben  Ärieg  mit  unb  marb  1864 
porphpre,  ber  baftfeben  ©laSlaoen  be*  auftralifcben  unter  Pinbom  Rffiftent  am  pathologifcben  gnfritut 

•.'trcfjipel*  tc.,  unb  gab  eint  »Sammlung  oon  SKtfro.  in  Perlin  unb  1888  Profeffor  ber  patboiogdctjniäna. 
Photographien  jur  Peranfcbaulicbung  bet  mitroftopi«  tomie  in  Riet.  3m  beutfcb=franjäftfd)en  Stieg  mar 

leben  Struftur  oon  Mineralien  unb  Oefteinen»  (2.  er  im  Perliner  Paradentajarett  thättg.  1872  ging 
«ufl.,  Stuttg.  1884,  80  Zafeln)  betau*.  Sr  febrieb  er  al*  Profeffor  ber  pathologifcben  Stnatomie  nad) 
nod)>tiberbteZi)a*imfübIi(benDbenipa(b  (Veibeib.  Prtälau,  roo  unter  feiner  Kettung  ent  neue*  patbo« 

1871);  >®eognofHf<b.petrograpbif(be  Sfijjen  au*  logifebe*  gnftitut  errichtet  mürbe,  folgte  aber  1876 
Sübafrila«  (Stuttg.  1874); » Sriäuttrnbe  Pemerfun«  einem  Ruf  al*  profeffor  ber  allgemeinen  Pathologie 
gen  ju  ber  Routetifarte  einer  Reife  oonSpbenburg  unb  25iteltotbeS  pathologifcben  SnfHtut*  nach  2etp= 
nach  ben  Solbfelbem  unb  oon  Kgbenbttrg  nach  ber  jig,  mo  et  15.  Rüg.  1884  fiarb.  Seine  arbeiten  be» 
Zelagoabai  im  bftlitben  Sübafrila«  (Samb.  1875);  megen  ficb  im  roefentlicben  auf  bem  Sebiet  bet  nor. 

ferner  lieferte  er  mit  Penede  gemeinfcbaftlicb  eine  malen  unb  pathologifcben  ßiftologie,  bet  patbologi. 
oon  Erläuterungen  begleitete  geognoftifebe  Äarte  {Sen  Rnatomie  unb  nor  affem  ber  erperimentellen 
ber  Umgegenb  $eibelberg<  (Straft*.  1874—77,  2   Pathologie.  Sohnheim*  Vauptoerbienft  tft,  epperi« 
Plätter).  menteff  nachgeroiefen  tu  haben,  baft  bei  lebet  ®nt> 

(’oheres  (lat).  Miterbe.  jünbuna  ber  grbftte  Zeit  ber  SiterfSrpercben  au*  ben 
Sohn,  gerbinanb  guliu«,  Potanifer,  geb.  24.  burS  bfeSBanbungen  ber Penen unb Äapiffaren  au*. 

3an.  1828  ju  PreSlau,  ftubierte  feit  1844  bafelbft  gemanberten  meiftenPlutlirperSenbefteht,  roährenb 
unb  feit  1846  in  Perlin  Raturroifienfcbaft,  befonber*  bi*  bahin  bie  RinhorofcheRnfiSt,  baft  bie  Siterlörper« 

Potanil,  habilitierte  fiep  1850  in  feinetPaterfiabt  al*  eben  burch  3effenteilung  umgebitbete  Ptnbegemeb*. 
Prioatbojent  für  Potanil  unb  marb  1869  jum  aufter.  törperchen  feien,  allein  gültig  mar.  Mithin  fleht  nun« 
orbentlid)cn  unb  1871  jumorbentliihen  Profeffor  ber  mehr  feft,  baft  ohne  Plutgefäfte  leine  Entjünbung 
Potanil  bafelbft  ernannt.  S.  ift  auch  SDtreftor  be*  müglip  ift,  eine  Zbatfache,  roelche  für  bie  aeimnte 
oon  ihm  1866  hegrünbeten  pffanjenphpftologifcfien  Mebijin  oon  unahfehharex Pebeutungift.  Srfdjrieb: 

gnftitut*,  napbem  er  fpon  1847  al*  einer  ber  erften  »UnterfuSungen  über  bie  emhoitfehenprojeffe  (Perl, 

bie  Rotmenbigleit  foleper  alabemtfSen  2   ah  Oratorien  1872);  »Reue  Unterfucbungen  über  hie  Snt;ünbung« 
füt  pflanjenanatomie  unb  PRanjenhiologie  bffent'  (baf.  1873);  Sorlefungeii  über  allgtmeine  patho« 

lieb  nertetbigt  hatte.  Seine  arbeiten  bewegen  fiep  togie«  (bgj.  1877—80,  2   »be.;  2.  Rufi.  1882);  .®ie 
grofttenteil*  in  ben  Stenjgebieten  be*  Zier«  unb  Zuberluiofe  oom  Stanbpuidt  ber  3nfeltion«iebre  ■ 
Pffanjenrrich*;  inbem  fte  bie  mefentiiehe  Überein«  (2.  Sufi,  Keipj.  1881).  Seine  »®efammelten  Sh. 
ftimmung  in  bin  Draantfation  ber  nieberften  3nfu«  hanblungen«  gab  ®.  ffiagner  heraus  (mit  Piographie 
forien  unb  ber  Schroärmfporen  hetatgenunb  pitjen  oon  Sühne,  Perl.  1885).  Sgl.  ponfid,  ©ebnefttnis« 
naproeifen,  ftüften  fte  bie  jeftt  herrfchenb  getoorbene  rebe  auf  ®.  (Prell.  1884). 

Urtttrl,  eit  untu  (C  orrmtftt  imbtti,  jlnb  unter  St  ebet  3   iiuAtutaiogm. 



199 
GofjoeS  —   Gote. 

(5 otjor-3  upr.ioboo),  Stabt  im  norbamerilan.  Staat 

'.'iero  JJorf,  ©rafjthait  Alhanp,  bei  bengällen  beg'Dlo: 
harol  unb  nabe  bet  SJümbuna  biefeg  gluffeg  unb  beb 
irrietanalb  in  ben  £mbjon,  5   km  oon  Icot),  mit  ffloll- 
unb  BaumrooIIfabrifen  unb  (iseo)  19,416  (Sinnt. 

(Soiba,  3nfel  im  Stillen Djean  an  berSübliifte  beb 
latumbian.  Staate  Banama,  25  km  com  geftlanb, 

518  ijkm  grog,  mit  gutem  itaien,  aber  faft  ganj  un> 
beroohnt,  nur  jeitroetfe  son  perlen  filtern  befuc^t. 

Coiffeur  (frans.,  |pt.  töjfpr),  äaarjchnciber,  [fri- 
:eur;  Coiffure ,   äaarpuh. 

Ä(|pr.  tbanta) ,   3uleg  Souib  IS^ilippe, 
let,  geh.  9.  £cj.  1798  ju  Bang,  ging  früt)-- 

,eitig  natb  Italien  unb  ftellte  bann  son  1824  an  sahl» 
reiche,  meift  nach  italieniidjen  Slotioen  entftanbene 
äanbjehaften  aub.  ffiieberholte  Steifen  in  Atantteidj, 
bann  in  bie  Schroeij  unb  Zirol  ntic  nach  oprien  unb 
.tappten  (1845)  brachten  neue  Ufotise.  &.  beteiligte 

ücp  eifrig  an  ben  Begebungen  bet  franjöfifcbcn  Bla: 
ler,  bie  [fatbe  ntebt  augjubüben,  unb  serftanb  eb, 
oiefetbe  barmonifcb  ju  geftalten  unb  babei  Oocb  bem 

©egenfianb  einen  ibealcnEljaraltcr  ju  ntabten.  3ra'‘ 

'eben  ben  fogen.  ̂ bealiften,  iselcbc  blofe  fd)önc  üi* 
men  fudten,  unb  ben  Bcaliften,  benen  bie  Blotioe 

gleichgültig  finb,  hielt  er  bie  JRctte.  Seine  §aupt= 
blute  fällt  in  bie  ,-]eit  bet  Begierung  Subroig  Bhi» 
Iippb.,  (St  ftarb  1.  april  1860.  (Sin  (ehr  chatalterifti» 
feheg  Ölbilb  oon  ihm:  bie  Ruinen  non  Bäftum  (1841), 

bema^rt  bie  3künd)enet  'Jleue  Binatothel. 
Saimbatore,  Stabt,  f.  Koimbatur. 

tf  oimbradpt  tuiuf),  1)  vauptftabt  bet  pottug.  i)ro< 
oins  Seira ,   reebtb  am  Slonbego  unb  an  bet  Bortu 

gietiicben  Borbbaljn,  ntelcbe  ben  glufe  3   km  lseftlicb 
mit  jehöner  eifetner  Btiiae  überfetyt,  liegt  teilg  am 
Ufer  beg  gluffeg,  teils  an  unb  aut  mehreren  [teilen 
äugeln  (bet  äauptplatj  91  m   ü.  SS.),  in  jebt  mildem 
Klima  unb  n>itb  oon  steten  Zürnten  unb  impofanten 

öebäuben  überragt.  3m  böcbften  Zeit  ftebt  bet  Zurm 
bet  Sternroarte.  Zag  innere  bet  offenen  Stabt  ift 
altertümlich.  Zie  fdjmalen  Raufet  finb  mit  hoben 
OSiebelbäcbern,  oorfptingenben  (Stfetn  unb  deinen 

(fenftern  oerfehen.  6.  hatcineRatbebralefeingrofieg, 
einfachei  öebiube  oon  eblet  Srehitettur),  augerbem 

8   Bfarrlitthen  unb  18  Kollegien  ober  Stifter,  bie 
ebenem  jut  Aufnahme  ftubietenber  Slönihe  beftimmt 
: säten.  Zie  arögte  Blerlroürbigleit  Eoimbtag  ift  bie 

Uninerfttät  (Colegio),  ein  raeitläufigeg  ©ebäube  mit 

maurifchen  Sälen  unb  vöfen.  Sie  inutbe  (bie  ein* 

cige  in  Portugal)  1288  som  König  üinij  geftiftet, 
befiehl  gegenroärtig  aug  fünf  JJalultäten  (Zbeologie, 
Juriepruoenj.Blcbijiu,  BlathematitunbBhilofophie) 

unb  {ähll  burdjfcbnittlid)  900  Stubenten  unb  74  Bto< 
fefforen.  IJltt  bet  Unioerfität  oetbunben  finb:  eine 
Stemmarte,  ein  Blujeum  mit  mertoollen  etljnogra: 
sbifchen  unb  naturbiftorifdpen  Sammlungen  (3.  B. 

1263  btafilifoben  fiotjarton),  ein  chemifcbeg  Sabora« 
torium,  eine  Bibltothel  oon  60,000  Bänben  uub  ein 

idjöner,  grob  angelegter  botanifcheröarten.  AlgSor< 
bereitungganftalt  für  bie  Unioerfität  bient  bag  (So: 
tegio  bag  Arteg,  augetbem  beftebt  ein  geiftlicheg 
Seminar.  Zag  ehemalige  Kuguftinerllofter  Santa 

Srug  birgt  in  feinet  Kuppeltir^e  bie  ©tabmälcr  bet 

erften  Könige  oon  Portugal,  Alfong'  L   unb  San: 
chog  I.  (Den  ffiaffetbebarf  führt  bet  Stabt  ein  Aqua, 
ouh  oon  90  Bogen  ju.  Die  Babl  bet  Bemobner  bc 

:tua  1878:  18,369;  fie  fptechcn  bag  teinfte  Bort“1 
greflfch  unb  leben  gröfttenteug  oon  bet  Unioerfität, 
treiben  aber  auch  lebhaften  äattbel,  namentlich  mit 
Sein  unb  Ctangen,  unb  fabtijieten  Ibonroaren, 
Vornarbeiten  u.  a.  C.  ift  Bifdfoffib-  3»  ber  Uno 

gebuug  ber  Stabt  oetbienen  befonberc  (Snoäbnung: 
bag  Klofter  Santa  (Slara  mit  Kirche  aug  bem  3abr 

1132,  ben  ©täbern  mebteret  Könige  oon  Bortu: 
gal,  ingbefonbere  bem  fegönen  ©cabmal  ber  ©rün 
berin  beg  ftlofterg,  (Slifabetb,  mehreren  Slulptur 
merlen  uub  pradjtoollcm  Bart  unb  bie  Quinta  bag 

Sagrimag  (»Sanbhaug  ber  Zbränen<)^toif(benDran> 
genhainen,  roo  einft  3no*  be  (Saftro,  bie  ©eliebte  beg 
Knfanten  Bebro  (nachmalg  Beter  ber  ©caufame),  ge: 

fangen  fag  unb  1530  ermorbet  roarb.  —   6.  foH  feinen 
Barnen  oon  ber  Bömerftabt  (Sonimbria  erhalten 
haben,  bie  etioag  (üblicher  lag,  unb  oon  ber  nod)  jegt 
Buinen  einer  BSafferleitung  unb  einet  Brüde  juieh'n 

finb.  Später  mar  bie  Stabt  längere  3*ü  bie  Sefu 

benj  ber  portugiefifchen Könige,  einige  portugiefifche 
Brinjen  führten  non  ihr  ben  Xitel  »verjöge  oon  6.« 
1755  litt  bie  Stabt  burd)  bag  erbbeben  grofien  Sd)a: 
ben.  äm  17.  Sept.  1810  mürbe  hier  eine  Abteilung 

ber  franjöfiftben  Armee  unter  SBaffeua  burch  bie 

englänber  gefangen  genommen.  1834  oerlegte  Zorn 
Bliguel  feinen  Sil)  hierher,  unb  7. 3u!t  1846  braib  |u 
IS.  ein  migueliftifeber  Aufftanb  aug,  melcger  4.  3an. 
1847  ben  einjug  beg  $erjogg  non  Salbanha  nad) 

beffen  Sieg  bei  Zorre4=Bebrag  jur  [folge  hatte.  — 
2)  (gorte  be  E.)  [fort  in  ber  brafil.  Brooins  IHa: 

togroffo,  am  Baraguap  (19°  65'  fübl.  Br.),  1775  er: 
baut,  1864  oon  ben  Zrtippcn  beg  üopej  aug  Bara: 

guat)  eingenommen. 
Eoina,  Besirlgftabt  in  ber  fpan.  Brooinj  Dlalaga, 

in  herrlicher  (Jage,  mit  Slarmorbrüchen  unb  Os:») 
10,065  einro. 

ttoir,  f.  o.  io.  Kologfafer,  f.  Cocos. 
ttoirc  (ipt.  tooht),  franj.  Barne  für  Eljur. 

Coitus  (lat.),  Beifchlaf;  C.  anticipatus.  Beifchlaf 
nor  ber  Ehe;  C.  ilamnatus,  illieitus,  Blutfdianbe. 

Colr  L.  (Zhränengrag),  ©attung  aug  ber  äfa> 
milie  ber  ©ramineen,  oftinbifche  ©räfer,  roooon  einige 

alg  ©etreibe  brauchbar  finb.  C.  Lncryraa L.  (öiobo- 

thränen),  mit  l,s&  m   hohem,  madigem  fjalm,  siem> 
lieg  breiten  Blättern,  männlichen  Blüten  in  f (blaffen, 

äftigen  ithrihen,  an  beten  ©runbe  bie  deinen  roeib: 

Iicheitftb*e&en  heroorlommen,  unb  faft  lugcligen,  Ino- 
cheuharten,  raeig=  ober  bläulichgrauen,  glänsenben, 
einer  fallenben  Zhräne  ähnlichen  Körnern,  roitb  in 

Dftinbien,  Ehina  unb  ilfrifa  häufig  alg  ©etreibe,  bei 

ung  alg  äierpflanse  fultioiert  uitb  finbet  fid)  in  Süb: 
europa  oerroilbert.  2>ie  Samen  loerben  auch  )U  Bo: 
fenlränjen,  öalgbänbern  benubt.  C.  agrestisLoicr., 
ein  augbauernbeg,  gegen2  m   hopeg  ©rag  in  Dftinbien, 
mit  efibaren  Körnern,  roirb  um  bie  Beigfelber  gefäet 

unb  gibt,  menn  bie  äalme  abgefd)nitten  merben,  smei 
ernten.  Die  erbfengroften  Körner  fdhmecten  fü|  unb 

angenehm  unb  merben  häufig,  mie  Beig  gelocht,  alg 
©emüfe  genoffen. 

Sojebeg  (ipt.  -dibiPt»,  Stabt  im  Staat  3amora 
ber  fübamerilan.  Bepublil  Benejuela,  am  fchiffbaren 

giug  gleichen  Banteng. 
Eoiutcpeque  (Ipt.  •oputrpete).  Stabt  im  sentralameri: 

lan.  Staat  San  Saloabor,  an  ber  Strage  oon  San 
Saloabor  nach  Sau  Bincente,  mit  smei  bebeutenben 

oahrmäriten  unb  0878)  4154  einro. 

fiole  (Ipt.  tobt),  1)  Sir  ebroarb,  engl.  Beditöge: 
lehrter  unb  Staatgniann,  geh.  1.  gehr.  1552  su  1J<1 

leham  in  ber  ©raffihaft  Borfolf,  roarb  1592  äolicitor 
ueucral  ber  Königin  Elifabeth,  1593  Sprcdier  im 
§aug  ber  ©emcinen  unb  1594  Attorney  general. 

Unter  3atob  11.  enparb  er  fich  bie  ©uuft  beg  Königg 

burch  fe'ü  Bcrhalten  im  Broseg  Saleighg  unb  bei  ber 

Unterfuchung  gegen  bie  leilnehmet  ber  Buloeroer= 

fchroörung,  fo  bag  er  1606  jum  Cherriclitcr  im  ©f' 
'ÄrtiM.  Mt  unter  (f  wnmfet  jottNn,  finb  unter  «   ober  ;{  nadjtuf^^aen. 
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cißtSljof  ber  Common  Bl«“«  unb  1613  jum  Oben  Gimtüffe  leißter  ertragen,  oerbeffert  bas  Irintroafjer 

ric^tor  bet  Bing’s  Benß  ernannt  rourbe.  'HU  aber  unb  roirtt  fßlafoerfßeußenb ,   fo  baß  bie  Gingebor» 
3.  bie  richterliche  Unabfiängiqfeit  unb  bie  Soweit  nen  nah  ihrem  ©enuß  bie  ('Wage  ju  oerlängem 
seS  ©efeßeS  gegenüber  ben  ffiiinfßen  beS  QofeS  ju  oermögen.  Hn  bie  Darreißung  non  Solaniiffen 

roabren  ftrebte,  raurbe  er  1616  abgeiejjt.  3m  Bar»  fnüpft  fich  inHfrifa  bie  3ufißerung  oonöaftfreunb» 
loment  fuhr  er  fort,  im  freifinnigen  Sinn  ju  loirfen,  fchaft  unb  Sdmß,  unb  ohne  biefelbe  ift  fein  ©efßäft 
unb  lieg  fich  in  biefer  SBirffamfeit  auch  burch  eine  anjubahnett.  Sie  toerben  auch  als  Münje  benußt. 

§aft  im  Zotoer,  bie  ber  König  1621  22  über  ihn  Siegen  ber  günftigen  SBirfungen ,   rnelche  ber  ©enuß 
oerhängte,  nicht  behinbern.  Gr  ftarb  3.  Sept.  1633.  ber  Kolanüjfe  auf  bie  Heger  auSiibt,  hat  man  ben 

GofeSfjauptroerl ift:  »Institut*R  of  the  Inws  ofEng-  Saum  auch  auf  Mauritius,  in  Säeftinbien,  Brafilien, 
l&nd  (Sonb.  1628,  1788  u.  öfter).  Seine  Biogra»  Mejifo  unb  in  anbern  auSgebehnten  Strecten  bee 
pbie  fchrieb  ®.  SB.  Jobnfon  (Sonb.  1837  ,   2   Bbe.).  amerifanifchen  Kontinents,  roo  niete  Sieger  leben, 

2)  DhomaS  SHJitliamG.,  ©rafoonSeicefter,  angepftanjt.  ©ine  geringere  Sorte,  bie  meige  Bola» 
Sanbroirt,gcb.4.Mail752,ocrtratoonl774biS1832  nuß,  flammt  oon  C.  macrocarpa  R.  Br. 

bie  ©raffchaft  Horfotf  faft  ohne  Unterbrechung  im  Soll  (ital.),  Hbfürjung  beS  Hamens  Hiccolö. 

Parlament  unb  erroarb  ftß  butch  feine  Biufterroirt»  ttaiänl,  Dimotljfe,  theolog.  güßrer  ber  liberalen 
ißaft  cu  holfham  in  Horrolf  große  Serbienftc  um  B«rtei  innerhalb  ber  reformierten  Kirche  granf» 
Einführung  beS  fogen.  Horfolfer  grußtroeßfelS  in  reich«,  geb.  1824  ju  Seme,  rourbe  1847  Sijentiat  unb 

oier  gelbem,  beSBtaiS»  unb  DurnipSbaueS,  ber  oer.  1861  Doftor  ber  Bßeologie  unb  feit  1851  einer  ber 

befferten  Hinboiehjußt  unb  einer  auf  roiffenfßaft»  beliebteften  ̂ rebiger  in  Straßburg,  er  gab  oon  1850 
lieben  Brfnjipien  berußenben  Bobenfultur.  Huch  bis  1869 bie  ‘Revue  dethßologie«  tnSerbinbimgmit 
erfanb  er  eine  nach  ihm  benannte  Säemafehine.  Er  ber  Straßburger  gafultät  heraus,  rourbe  1861  jum 
bratfite  intSerlauf  oon363ahren  ben  Reinertrag  fei»  Brofeffor  ber  franjöfefßen  Üitteratur  am  protefian» 
ner  ©üter  non  7000  auf  90,000  Bfb-  Sterl.  Gr  ftarb,  tifchen  Seminar,  1864  jum  Brofeffor  ber  praltifßen 

naehbem  er  1837  als  ©raf  Seicefter  oon  §oltham  Dßcologie  an  ber  theoiojjifßen  galuttät  ernannt, 
cur  Seerage  erhoben  toorben  roar,  30.  3uni  1842.  DerSöibetftanb,  roelßenbte  orthoboje  Bartei  beibeu 
Bgl.  Sigbp,  Holkham,  iU  agricultnre  etc.  (Sonb.  Ernennungen  entgegenfeßte,  rief  1861  bie  Union 

1821);  Motarb,  Systeme  d'agricnltnre,  suivi  par  Protestant e   liberale  inS  Seben.  Haßbem  er  burdj 
M.  C.  (Bar.  1820).  feine  fßrebigten  (beutfeh  oon  Hißarb,  DreSb.  1858i 

Gates  (engl.,  It>r.  totu),  f.  SolS.  unb  fein  SSert  »Jhsus-Christ  et  les  croyances  mes- 

Col  (franj.),  in  ben  Hlpen,  Bprenäen,  im  3ura  tc.  eiantquee  de  son  ternpa«  (1.  unb  2,'HufI.  1864) ein  fchmaler  Ginfßnitt  eines  ©ebirgSfammeS,  burch  foroie  burch  jahlreiche  Beitrüge  jur  -Revue  des  Denx 

roelßen  ein  Saß  gebilbet  roirb.  Hm  befannteften  Mondes»  fuß  befannt  gemacht,  legte  er  1870  feine 
ftnb  in  ben  Hlpen  ber  6.  be  St.»Bij<obuI  ober  Ger»  Stelle  nieber  unb  jog  fiep  nach  granlfretß  ins  Brioat» 
oin  unb  SRatterjoß  am  Montblanc  (3322  m)  nebft  leben  jurütf.  Settbem  roar  er,  auS  bem  geiftlißeit 

G.  be  Salme  (2204  m)  unb  6.  be  laSeigne  (2538m);  Stanb  ausgetreten,  als  gübrer  ber  liberalen  Bartei 

3.  Songet  am  Monte  Sifo  (3155  m),  G.  bi  Denba  auf  ber  im  Juni  u.  Juli  1872  ju Baris  tagenbenSene- 
(1873  in)  mit  ber  Straße  oon  Gunco  nach  Hiyja,  raljpnobe  ber  reformierten  Birße  grantreißS  tßätig. 
burch  roelchen  feit  1881  ein  Dunnel  gelegt  roirb;  Colascione,  MufcUnftrument,  f.  Calascione. 
in  ben  Bprenäen  ber  nur  250  in  hohe,  fahrbare  G.  Golban,  Marie,  geborne  Sßmibt,  norroeg.Diß» 

be  BsdßuS,  ferner  bet  G.  be  Jeganne  (2826m),  ber  terin,  geb.  18.  Dej.  1814,  oerheiratete  fuß  feßr  jung, 
G.  be  Ganfranc  (1632  m)  u.  a.;  im  3ura  ber  G.  beS  roarb  aber  fßon  mit  80  Jahren  SEBitroe.  Durch  bie 

HoßeS.  3n  ben  Deutfcßen  Hlpen  btent  für  C.  ge»  Umftänbejur  Scßriftflellerei  gebrängt,  überfeßte  fte 
roöhnlicß  ber  HuSbrud  Jocß  ober  gurle,  in  ben  Bb’  gelehrte  SBerte  ins  granjöfifcße  unb  tarn  auf  biefe 
renäen  autß  port,  fpanifcß  pnerto  unb  in  ben  3talie<  SBeife  na  iß  Baris,  roo  eine  Dame  auS  ber  oomeßmen 
uifAen  Hlpen  colle,  forcella,  bocchetta.  SSJelt  bie  Briefe,  welche  G.  ißr  inS  Sab  fchrieb,  ohne 

Col.,  Hbfürjung  für  Golorabo  (Staat).  SBiffen berfelben als  »Lettresd'miebarbare»  bruefen 
Col.,  bei  botan.  Hamen  Hbfürjung  für  SS.  Go»  ließ,  bie  fo  großes  Huffeßen  maßten,  baß  fie  oon  nut: 

lenfo,  Sotanifet  unb  Seifenber  in  Heufeelanb.  an  für  franjöftfcße  Journale  fßrieb  unb  in  bie  erfte 

Cola  KtuU..  ©attung  auS  ber  gamilie  ber  Ster»  ©efeüfcßaft  fam.  So  ben  SBinter  meift  in  Boris  ober 
(utiaceen,  mittelßohe  Säume  mit  ungeteilten  ober  Italien,  ben  Sommer  in  Horroeaen  jubringenb,  trat 
gelappten  Blättern,  in  Mifpen  fteßenben  Blüten  unb  fie  halb  auß  mit  felbftänbigen  Sieden  in  ber  Spraße 
oiclfamigen,  großen  grüßten.  C.  acmniimta  B.  Br.  ber  §eimnt  auf.  GS  erfßienen  bie  HooeHen :   »I,äre- 
(f.  Dafel  »©enußmittclpflanjen»)  ift  ein  12  m   hoher  rinden«  (1870);  »TreNoveller  -   (Ghtift.1873);  Tre 

Baum  mit  16-20  cm  langen  Blattern,  gelben,  rot  ge»  nye  Noveller«  (Äopenh.  1875);  »Jee  lever»  (baf. 
fledten  Blüten  unb  fünffäßeriger  Rapfel  oon  ber  1877,  oielleißt  ißre  bebcutenbfte  Hrbett);  -En  eam- 
©röße  einer  3iirone,  beren  gäßer  je  einen  rötliß»  mel  Jomfnt«  (baf.  1879;  beutfß:  »Gine  alte  Jung» 
oioletten,  innen  blaffen  Samen  oon  ber  ©röße  einer  fer«,  Stuttg.  1879);  enbliß  »Cleopatra»  (1880)  unb 

Äaftanie  unb  fleifßig-femiger  BonftBenj  enthalten.  -Thyra»  (1881).  G.oerbinbetmit  bem  fein  geiftigen, 
Diefe  Hüffe,  Bola»  ober  ©urunüffe,  fßmeefen  fßarffonbterenbenBJefen bcSHorbenS biefflänneunb 

fßroaß  bitter,  nißt  unangenehm  unb  nißt  abftrin»  SBeltaeroanbtheit  beS  SübenS:  Horroegen  uttbgranl» 
gierenb;  fie  enthalten  2   Broj.  Baffein  unb  fteßen  ais  reiß  tn  harmonifßer  Serfßmeljung.  gaft  ißre  fümt 
'laumittel  bei  ben  Heaerftämmen  ffieftafrifaS  oon  ließen  Hrbeiten  rourben  inS  Deutfßc  übetfeßt.  Sic 
Senegambicn  bis  einfßließliß  Hngola  in  ßoßem  Sin»  ftarb  27.  Marj  1884  in  Horn, 

feßen.  3ßr  ©ebrauß  ßat  ftß  in'ben  leßten  3aßr»  Golbert  (Irr.  .»Io,  Jean  Baptifte,  franj.  gi» bunberten  ftetS  oermeßri,  unb  fo  oeranlaßtcn  fte  nanjminifter,  geb.  29.  Hug.  1619  ju  HeintS,  Soßt: 

einen  lebhaften  ßanbetSoerfeßr  jroifßcn  ben  Büften»  eines  mäßig  begüterten  Kaufmanns,  roarb  Bornim» 
biftriften  unb3entralafrila,  felbft  bis  ju  ben  .Hüften»  in  einem  Barifer  BanffiauS,  bilbete  ftß  ourß  Hei 
pläßen  beS  Mittelmeers.  Die  Kolanuß  oermeßrt  unb  fen ,   arbeitete  bann  im  Büreau  beS  StaatSfetretärs 

regelt  ben  Hppetit,  läßt  bie  fßäblißen  flimatifßen  Seteüier  unb  beroieS  fo  große  Ginfißt  im  Serroat» 
ÄrHftl.  bi«  unt«  S   oermisl  to<t&en.  Rnb  untn  Ä   obft  £   najtyuftfftgm 
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nntjttf«$,  baS ifc»  i'etetlier  bem  erftcn  Winifter,  Wo-  | 
wrrn,  empfahl,  Sider  übertrug  ihm  »ie  Serroaltung : 
feine*  ©emtögcn*  imb  erhob  ihn  1654  oom  ginanj- 
intenbantenucm  Staat*ratunb  Sefretär  ber  Königin. 
3! er.  Wajann  noch  auf  bem  Sterbebett  bem  König 

empfohlen,  nmrbc  er  non  gubroig  XIV.,  ben  er  frei’ 
mutig  mit  bem  traurigen  Stanbe  ber  ginanjen  belamit 
machte,  1661  junäcbft  alb  Sommi*  eine*  ginanjratS, 

erftl868aI*©eRcraIfontToiIeurberginanjen($inan5- 
mmifterionbieSpibebertienoattunggeflellt.  Streng 
rechtlich,  non  unermüblidjcr  Srbeitölraft  unb  um> 
faffenbent  Wirf,  freilich  auch  eigenfinnig,  Sari  unb 
habgierig,  roibmete  ff.  alle  feine  Jeit  unb  Straft  bem 

Dienfte  beb  König*.  Rach  genauen  oierjährigen  Un- 
teriudiungen  über  ben  «nanjieffen  Stanb  beb  Staat* 

jeigte  fich,  bnfi  ba*  Steuer;  urtb  Rbgabcnfpftem  in  | 
ber  ooKlommenfteu  ©etroimeng  fiep  befanb,  unb  bafs 

in  ben  porhergehenben  unruhigen  Seiten  eine  ateu« 

liehe  llnorbnung  eingeriffen  mar.  Super  Schuf  ff.  ju- 

en't  einen  gtnanttat,'  ber  bem  König  jdfjrtidj  ein  Set’ 1 jeiebni*  ber  Ruögaben  unb  Einnahmen  norlegen 
mutete,  roa*  ber  SetfcbroenBung  ein  3»el  fegte.  Eine 
Jufritfammer  Übermächte  bie  ©achter  unb  ©cnmten, 
gleichmä&ige  ©efteuerung  unb  cinfatbere  (Sr Siebung 

bet  Steuern  traten  ein.'  JBäbrenb  6.  bie  Steuern eerminberte  unb  bie  Südftänbe  bi*  1656  erlieft,  betfte 

er  ben  Su*faH  burch  .^erabfebung  ber  Renten  unb 
Sernrinberung  ber  9- amten  unb  ©enfionäre.  Dabei 
mürbe  aber  ba*  Jnterefje  ber  Jtrone  auf*  etfriafte 

gemährt,  bie  Domänen  mürben  für  bie  Krone  gurud- 
genommen,  unb  ba  bie  ©rachtltebe  Subraig*  XIV. 

ungeheure  Summen  in  Rn'pruch  nahm,  fo  trat  Sol« 
berts  Dhätigleit  nidit  feiten  in  etnfeitiger  ffleife  in 
ben  perfönltchen  Dienft  be*  König*;  ooHenb*  bie 

fielen  Kriege  nötigten  ff.,  burch  Wittel,  melche  bt*> 
roetlen  ba*  Jntcreffe  be*  SJanbe*  nerlegten,  ©eibauel’ 
len  tu  eröffnen ;   bahnt  gehörten ;   ©orfchufjauf  fünftige 

Annahme,  @rrici)tung  neuer  Renten  gegen  Kapital- 
»ablungen,  »erlauf  neugefdjaffener  Ämter,  ©erpfiin 
bung  non  Domänen,  ffrhöhung  ber  Steuern.  Die 
Staatseinnahmen  fliegen  jroar,  namentlich  burtf)  bie 
Einführung  neuer  Steuern,  oon  8*  Will,  auf  116 
Will  .   ,   aber  ba*  ©obi  berniebrrn  Klaffen,  befonber*be* 
iJauernftanbeS,  mürbe  oernachläffiat.  Da*  Sgftem, 

bie  Stenern  ju  nerpachien,  führte  tu  furchtbaren  6r 
preffungen  Seiten*  per  Raiter.  Jübeffen  hat  ff.  boch 

@roBe*'gej  taffen.  ©or  allem  förbertc  er  bie  Jnbu- ftrie,  baute  ben  Kanal  non  Sangueboc  unb  ein  Rep 
oon  Runftftrafcen,  erhob  WarfeiCe  unb  Düntinhen 

ju  gteihäfen ,   fttftete  3u*fuhrprämien  unb  Slffcfu. 

rau’tfammem ,   hob  bin  Kolonialhanbel,  errithtete $anbel*gefenfd)aften,  taufte  Riebcrlaffungen  auf 
ben  meftrnbifthen  ffn-eln  Wartinique,  ©uabeloupe, 
Santa  ducia,  ©renaba  tc„  fonbte  Roloniften  nach  I 

ffapenne,  brachte  burch  Seficgun  \   »er  glibuftier  bie 
©rfthtumer  biefer  Seeräuber  auf  Santo  Domingo 
an  granlreich  unb  hob  een  Danbclgtraltat  mit  ben  l 
§oQänbcm  auf,  rooburch  ber  franjöfHthtn  Ration 
alle  bi*  bahnt  jenen  jugeftanbenen  ffinfuhrbegütt- 
fKgungen  jugeroenbet  mürben.  Die  ©erbtffetuug 

bc*  fränjöftfthen  Seeroefen*  ging  mit  biefen  3cpö< 
pfunaeu  »anh  in  ffemb.  ff  (-beute  leine  Opfer,  bet 
franjöftfrfjen  giagge  gegen  bie  Seeräuber  be*  Wit« 
tetiänbifchen  Weer*  Sicherheit  ju  oerichaffen;  er 

legte  be  r   öafen  non  Roipe'ort  an  unb  errithtete  tu 
Sreft,  loulon,  Düntirctieu  unb  Daore  Seearfenale. 

Um  bie  jum  Deil  »erfaulte  KriegSflnSte  herjuftel’ 
len,  taufte  er  im  Stustanb  mehrere  Krieg*fchiffe, 

brachte  e*  aber  halb  bahin,  bah  in  fjranireics  (elbft 
bie  befteu  gahrjeuge  gebaut  mürben,  unb  hatte  1662 

bie  franjöftiche  Slotte  auf  60  Sinienfchiffe  unb  40 

Fregatten,  20  Jahre  Später  auf  ba*  Doppelte  ge; 
brac|t.  i5ur  hie  Stemannung  führte  er  bie  Konffttp 
tion  in  6er  Süftenbepötferung  ein.  Die  franjöfifche 
S,ranbef*rlotte  mürbe  bie  britte  ber  ®<lt.  »anbei 

unb  Jnbuftrie  nahmen  burch  Jolifchut;  unb  Staat* 
lmterftühung  (Wertamilfpftem)  eilten  mäthtigen  Stuf» 

fdjroung.  Dagegen  litt  ber  ältferbau  burch  StuSfuht- 
perhote,  hoheSteuern  u.a,  feftr,  unbber9auernftr.no 
befanb  nch  in  fo  efenber  Sage,  baft  mieberholt  Stuf» 
ftänbeaugbrachenimbff.furctitbargefmftt mürbe.  31udi 

bie  bürgerliche  ui. 9   peinliche ©efepgebung  roarb  burch 
ihn  oerbeffert,  bie  Religionsfreiheit  befthüpt  Die 
cMhl  bergefttage  unb  berKlöfter  mürbe  nerminbert. 
Ruh.  !   für  materielle  Jntereffen,  forgte  ff,  auch  für 

ÄunftunbSlUffenfchaft;  erftiftete  1666  bie  RIabtmie 

ber  jnfehriften  unb  1666  bie  ber  SBtffenf (haften,  er- 
richtete 1671  bie  »auafabemie,  reformierte  bie  Waler’ 

atabemte,  ftiftete  für  fic  in  Rom  etne  franjöftfthe 

Schute,  unterftühte  ©eiehrte  unb  aftronomtn,  grün’ 
bete  ben  botanif^cn  ©arten  unb  bie  Stentmarte  ju 

flari*,  lief  unter  ffaffmi*  Seitung  bie  grofie  3!er= 
meffung  granlrcich*  nornehmen,  fammelte  Runft’ 
jthage,  bereicherte  bie  fönigltche  SBibliothe!  unb  lieh 

pra^tige  ©eböube  aufführen.  ®r  mar  enblich  ber 
etfriafte  ©eptlfe  be*  König*  in  ber  Errichtung  eine* 

unbefcfiranlten  3lbfoiuti*mu*.  SU*  er  aber  fiep  enb< 
lieh  mieberholt  genötigt  fah,  der  »erfchmenbung  unb 
»rathtltebe  be*  Kömg*  entgegenjutreten  unb  jur 

Sparfamleit  ju  mahnen,  fiel  er  bet  bemfelben  in 
Ungnabe,  fo  bah  Subroig  XIV.  ihn  nicht  einmal  auf 
feinem  Sterbelager  hefudfte.  Sa*  Soll  mar  burch 
bie  §öbe  ber  Sthaahen  unb  bie  empörenbe  »arte  bei 
ihrer  äintreibung  gegen  ff.  fo  erbittert,  baf; ,   al« 
er  6.  Sept.  1683  ftarb,  fein  fietthenjug  burch  Wilitär 

gegen  bie  Wenge  gefchiigt  merben  mufte.  Dennoch 
maren  Bie  äufsern  Erfolge  »e*  ©pftent*  fo  glänjenb, 
baft  e*  oiele  Nachahmer  jano.  ff.  hinteriiefi  ein  »er 

mögen  non  10  Will,  unb  ben  litel  eine*  Wargui* 
be  Seignelap,  Ber  auf  feinen  ilteftenSohn  überging, 

roelcher  (pater  bie  »erroaltung  ber  Warine  erhielt. 

Jntereffant  ift  ba*  non  S.  eigenhänbtg  entroorfene 

Memoire  paar  *on  fil«,  sar  ce  qn'il  doit  otaem-r 
penclicnt  le  roynge  qu’il  va  faire.  4   Bochefort-. 
Sgl.  fftiment,  Lettre«.  in*tmctinn«  et  mömoires 

de  C.  (»ar.  1862-73, 7   sBbe.;  Rachtrag  1882);  Der; 
felbe.  Hi«  toi  re  de  C.  et  de  »cm  acl  minist  ration  (bat. 
1874, 28be.);  Repmard,  C.  et  son  temp»  (baf.  1877, 

2   ®be.);  ©ourbault,  0.,  ministre  de  Loais  XIV 

(8.  RuR.,  ZourS  1885).  —   Sein  jüngerer  ©ruber, 
ffharte*.  Warqui«non  ff.-fftoiffp,  trat  in  ben 
biplomatifchen  Scenft ,   mar  ©efanbter  in  Englanb 

unb  auf  bent  Rimroegener  griebenilongteh  unb  er- 
hielt ipäter  burch  bie  ®unft  ber  Waintrnon  ba*  au*« 

roärtige  Winifterium. 

Soliiertibmut,  f.  Werfantilf  pftem. 

Eslthagua  (l»t.  M6«liua),  eine  Ürooinj  ber  füb« 
imerifan.  »epublif  ffhile,  grenjt  gegen  31.  an  San- 

tiago, gegen  ÜB.  an  ben  C   jean,  gegen  S.anff  urico  unb 
gegen  C.  an  bieÄrgentinifche  Kotcföberation  mtb  bat 
einen  gläctjeninbalt  oon  i)829qkm  ( 176, ,   DW.).  Ser 

©oben  ift  gebirgig;  im  D.  liegen  bie  Rorbiüeren  mit 

bem  »ulfan  non'lcnguiririca  (4478m  l,  im  3B.ba*Kii- 
ftengebirge,  jmifcheti  beiben  eine  hoch  gelegene  Sbal- 
ebene,  bet  befie  unb  fruchtbarfte  Dcil  be*  ©ebict*. 
©ei  ber  guten  ©eroäffenmg  gehört  ff.  ju  ben  retepften 

unb  ergiebigfttn  ©roninjen  ffbüe*.  roenngleicp  in  ber 
Gierte  ber  ionbbau  noch  immer  ber  lünftlichen  ©<- 

roäfferung  bebarf;  autb  Wetalle  (8olb  unb  Kupfer) 
fehlen  in  ben  ©«gen  nicht.  Sie  ©rooinj  jüblt  (iss« 

Vctitrl.  ött  unter  ff  Ofrmi&t  »wtbnt,  ftnb  unter  ft  ober  3   nadijufffetagm. 
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1 56,270  Ginro.,  bie,  im  £anb  jerüreut,  Souptfächlicb 
nom  Sanbbau  unb  ber  Siehjucbi  leben.  Sjauptttabt 

cft  ©an  gernanbo  (f.  b.). 
(Soläjeflrr  (ln.  toatfdjeür,  Colonia  Camulodiinum 

ber  Sömer),  alle  ©labt  in  bet  engt.  ®raffchaft  Gffer, 

auf  einer  änhöbe  am  fd)iffbaren  Goine,  12  km  ober« 
halb  beffcn  Biünbung  bei  Brightlingfea,  unb  Schif« 
ien  »on  120  Jon.  jugänglidi,  bat  einen  gemaltigen 

Scbtofsturm  auä  ber  3*«  Söilhtlmä  beb  Grobercrä 
(jept  3Htertumämufeum),bie  Suine  bet  3t.  Botolphe« 
propftci  aub  bem  12. gahrt).  nebft  gtoften  Jteften  (ei« 
net  alten  Stabtmauem.  Kub  neueret  3eit  flammen 
oab  Sathauä,  bie  Kornbörie  unb  bie  aubgebeljnten 
Kajernen.  G.  bat  (ibsi)  28,395  Ginn).  grübet  Sib 

bet  'ffloHinbuftrie  unb  bann  btt  Seibenroeberei,  iji 
6.  jept  namentlich  feinet  äuftemjucbt  roegen  be> 
fannt.  3um  tpafen  gebürten  1884: 224  Seefcbiffe  pon 

8539  Xon.  unb  363  gifcperboote.  —   G.  gilt  füt  bab 
alte  Gamutobunum,  eine  Stabt  bet  frinabanter 

im  römifehen  Britannien,  bab  Saifet  Glaubiub  jur 
Kolonie  erhob.  sBririftbe  ©(briftftellet  btjeicbntn  eb 
auch,  njabrftbeinlitb  mit  Unre<bt,  alb  ®eburtäort  beb 
Haiferb  Konftantin.  3abhre><be  römiftbe  Altertümer, 
oie  hier  gefunbenfinb,  jeugen  oon  ber  einftigen  Blüte, 
bie  ber  Drt  fpdter  nicht  behaupten  tonnte.  (Sine  Sn. 
jabl  Slämen,  butcb  ben  Serjog  Alba  aub  ihrem  Sa« 
tcrlanb  oertrieben,  oerpjfnmte  1571  ihre  3nbuftrie 
hierher.  3m  3.  1648  roarb  eb  alb  3uflucbtbort  ber 
Stöniglicben  belagert  unb  butcb  3luäf)ungern  dou  ben 
Barlamentätruppen  genommen.  Sgl.  Gromroell, 
Historv  and  description  of  the  ancient  town  and 
boroturh  of  C.  (fionb.  1826,  2   Übe.). 

Golthefler  (In.  ioiui*tfit),  1)  Gharleä  Shbot, 
Sorb,  geb.  14.  Oft.  1767  juSbingbon,  ftubierte  unter 
anberm  in  ®enf,  roo  et  ju  Johann  o.  Slüller  in  nähere 
Beziehung  trat,  fab  feit  1795  im  Parlament,  rourbe 
1801  unter  Sbbington  Cberfetretär  für  Jrlanb  unb 
1802  Sprecher  beb  Unterbaufeb,  toelcbe«  Amt  et 
16  Jahr«  befleibete.  Alä  er  1817  aub  ©efunbheitä« 
rücfficbten  jurüdtrat,  tourbc  er  B«er  mit  bem  Xitel 

Baron  G.;  er  ftarb  8.  iüai  1829.  Sgl.  «Diary  and 
.   orreapondence  of  Lord  C.«  (brbg.  oon  feinem  Sohn, 
£onb.  1861,  3   Sbe.f. 

2)  Gbarleb  Abbot,  jroeiter  Korb,  geb.  12. 
JRärj  1798,  ftieg  im  Seebienft  bib  jum  Sijeabmiral, 
mar  im  Bünifterium  £orb  Xerbgä  1862  Sijepräfi« 
bent  beb  »anbelbamtd  unb  Gleneralcablmeifter,  oon 

1868bib  1859®eneraIpoftmcifter,in  röelcherStetlung 
er  fleh  butcb  Abfehlufi  oon  Bofffonoentionen  mit  bem 
Auälanb  oerbient  machte;  ftarb  18.  Oft.  1867. 

Solihictn  C|;H,  .N'U,,  Allaloib,  jocldjcb  {ich  in  ber Öerbftjeitlofe,  Colchicum  antunmale,  befonberb  in 
beren  ©amen  unb  Knollen,  finbet,  toitb  erhalten,  in« 
bem  man  ben  ©amen  mit  Alfohol  unb  etroab  Schn»« 
feltäure  ausjiebt ,   ben  Subtug  mit  etroab  Kalt  oet« 
iebt,  filtriert,  oerbampft,  bcnSüdftanb  mit  fohlen« 

'aurem  Kali  fällt,  ben  jüeberfchtag  trocfnet  unb  mit 
Slfohol  aubjieht.  Xaä  nach  bem  Serbampfen  bet 

altoholifchen  Söfung  jurücfbleibenbe  6.  ift  gelblich« 
roecft,  amorph,  geruchlob,  fchmedt  ftart  bitter,  Idft 
fU6  in  Blaffer  unb  Alfohol,  nicht  in  Äther,  fcpmiljt 

bei  140“,  ift  nicht  flüchtig,  reagiert  fcbroacb  allalifcp, 
unb  feine  Salje  finb  nicht  in  fefter  gorm  ju  erhalten. 
G*  ift  ftart  giftig. 

ColchTcnmL.(3eitlofe,  Sichtblume),  Gattung 
aub  ber  gamilie  ber  Siliaceen ,   Kräuter  mit  bicfer, 
Don  troditcn,  braunen  hülfen  umgebener,  meift  tief 
im  Soben  ftcdenber  Knolle,  grunbftänbigett,  linea« 
lifchen  Blattern,  toelcbe  meift  erft  im  griibiahr  nach 
ber  in  ben  erb  ft  faUenbenSlütejeit  erfchcinen,  meift 

ftrliffl,  bit  untre  <J  imnifet  torrbfn, 

einjeln  (ober  ju  jroei  ober  brei)  ftehenben  Blüten 
mit  trichterförmigem  Berigon ,   fehr  langer,  enger, 

gröptenteilä  im  Soben  ftcdenber  Söhre  unb  oblon« 
gcr  ober  tugeliger,  aufgeblafener,  oielfamiger  Kap« 
fei.  29  Arten,  meift  im  Orient  unb  in  ben  1)1  tt< 
telmcerlänbcm.  C.  autumnale  L.  (Sjerbftjeit« 

tofe,  f.  Zafel  ©iftpftanjen  I«)  finbet  ftcb  überall 
in  Xeutfd)lanb,  in  Büttel«  unb  ©übeuropa,  auch  ■» 
bete  füb«  unb  oftfaulafifchen  Säubern  3meretien  unb 
Stingrelien,  bem  alten  Koldjiä,  in  llorbafrila  auf 
feuchten  Siefen  alä  lepte  Jierbe  beS  §erbfte«.  Xer 

Stengel  erhebt  fich  aub  braunen  füllen, roel^c  gleich« 
jeitig  im  $crbft  eine  eiförmige  Knolle  einfcbliefjcn, 
auf  ber  im  ©ommer  bet  fru^ltragenbe,  im  aerbft 

ahgeftorhene  Stengel  geftanben  hat.  Stlb  eirtrordelte 
Seitenfnofpe  bebfelhen  erhebt  fich  ber  turje,  jegt 

blühenbe  «Stengel,  unb  etroab  über  bem  unterften 
Slattroinlel  bebfelben  ift  bereitb  bab  Knöipchen  jur 

nächftjährigen  Blüte  angelegt.  Bon  bent  im  fjcrbft 
oerblühenben  Stengel  oerlängem  fich  im  folgenben 

Srühjahr  bie  beiben  oberer  ©tengelglieber  unb  fchie« 
ben  bie  Blätter  unb  grudftftengel  über  ben  Bobeit 

heroor.  Jm  Sommer  oerbidt  fich  bann  bab  unterfte 

Stengelglieb,  roährenb  gleichseitig  bie  im  nötigen 
Öer6)t  oorhanben  geroefene  Knolle  abftirbt.  Xie 
grucht  reift,  unb  ber  fruchttragenbe  Stengel  ftirbt 
roieber  ab,  roährenb  nun  bie  britie  ®eneration,  jene« 

ermähnte  Knöfpchen,  jur  Blüte  gelangt.  Xie  Gnt« 
roidclung  ift  alfo  jroeijährig,  unb  ba  man  im  grülj« 
jahr  bie  gruchtfapfeln,  im  öeibfte  bie  Blüten  auf  ben 
Siefen  fretjt ,   fo  nannte  man  bie  Bflanje  tiluu  ante 
patrem ,   roeit  man  glaubte ,   bah  fee  bie  grtichte  oor 
ber  Blüte  entroidete.  Xie  Blüte  ift  beü  lila-  rofen« 
färben.  Xie  frifdhe  Knoüe,  im  Spätjommer  gefam« 
mett,  riecht  roibrig  rettichartig,  fchmedt  füglich,  bann 
fcharf  bitter  unb  (rahenb,  nach  bem  Zcodnen  nur 

noch  bitter;  fte  enthält  alä  roefentlichen  Beftanbteil 
Golchicin  in  geringer  (O.oa«; Beo j.),  nach  ben3ahcc4« 
jeiten  roechfelnber  Bfenge.  Xie  offijinellcu  Samen 
finb  feingrubig  punftiert,  braun,  burct;  itusfehroibung 
oon  3uder  etroaä  fdjmierig,  geruchlos,  fehmeden  fehr 
bitter  unb  enthalten  neben  6   Bt0J-  SeIt  unb  ®al« 

lubfäure  0,a— 0,s  Br°l-  Golchicin.  Schon  Xiostori» 
bea  roarate  oot  ber  giftigen  fflurjel  ber  Jcitlofc,  unb 

burch  baS  ganje  Slittelalter  roaren  ihre  gefährlichen 

fflirl  ungen  roohlbtfannt;  aber  erfiStordjog  fie  1763 
in  arjneiliche  Bnroenbung.  3U«  Badix  (Tuber)  Col- 
chici  roar  fee  lange  offijinetl  unb  auch  unter  ben  Sa« 
men  SSiefenfafran«,  roilbe  3afran«,  ©erbft« 
rofen«,  nadte  3ungfer«,  ^ahnenltötenrourjel 
belannt.  Xer  Same  unb  barauS  bereitete  Bräparate 

rottben  gegen  Sicht  unb  SheumatiSmuS  angeroanbt; 

grofsc  Xofen  roirten,  roie  auch  bie  Blurjeln  unb  Blü- 
ten, ftart  giftig.  Xie  Kühe,  roelche  Kraut  unb  Blüten 

freffen,  geben  blutige  Biilch.  Bibroctlen  hat  man 
Golchicumfamen  betrügerifeh  alb  ̂ opfenjurrogat  in 
ber  Bierbrauerei  angeroanbt.  Bl 3   «jierpflan  jeu 
(ultipiert  man  auch  Spielarten  mit  roeifigelben,  röt« 
lichbunten,  rofenroten  unb  lilafarbenen  Blüten  foroie 
mit  roeih  geftreiften  Blättern  auf  Safenplähcn  unb 
alä  Ginfaffung  am  fianb  fleiner  Strauchgruppen 

.Öierju  eignet  fich  auch  C.  variegalmn  L..  in  Bortu« 

gal,  Sizilien,  auf  Kreta  unb  in  Kleinafien  einhei« 
mifch,  mit  roeHenförmigen,  lanäettförmigen  Blattern 

unb  buntroürfelig  gcfledtm  Blüten,  bie  auch  im 
Iperbft  erfcheineni  bfe  angebliche  Stammpflanje  ber 
bei  ben  üllten  unb  im  Siittelalter  fehr  gejehäbteü 

platten,  herjförmigen,  non  allen  füllen  befreiten,  alä 
§ermobnttc[n(foermobafteln)befanntenKnoIIen. 

Colcotar  vitrfoll.  f.  o.  ro.  Caput  mortnmn. 
nnb  untrt  ft  obtr  rf  na*jui«b!ofl*ri. 
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Cold-eream  (engt-,  ipr.iaMMnbm,  4 alt«  Sabm», 
fßitcfclichöolbcrtme  genannt),  eine  (ebrmUbe,  roeifse, 
roettbe  Salbe,  tue  namentlich  im  SBint«  gegen  rauhe 

§Kjut  empfehlenswert  ift.  Man  bereitet'fie  aus  4   g reetftem  Sachs, 5   Teilen  SSalrat,  32  Zeiten  Manbelöl, 

16  Zeilen  Staff«  unb  1   Teil  Sofenöl  unb  fügt  auch 
»obl  noch  etwa ss  ®lpcerin  binju. 

iS DlOfttram  (i„.  [awotmeraj,  Dorf  in  i)errotdii|ire 

i   Schot tlanb  .   am  Troetb,  reo  (General  Moni  166o  bab 
noch  beftebenbe®arbtregiment  organiiierte,  mit  (mm) 
1616  Cimro. 

**U>Krtem»®uürBs  i io .   ie  . s-  :   ■   .   ein  jut 
öarbefcrigaae  aebötenbeb  engl.  Infanterieregiment, 
baS,  1666  erridjtet,  bei  ber  Keftauration  Donug» 
.ube  Dient:  leiftetc  anb  bebbalb  bei  ber  Auf  lö  jung 
rer  Armee  »ucdj  Karl  II.  1660  allein  beftebcn  blieb. 

Sgl.  M'Kinnoit,  Origin  and  gerviees  of  thc  G. 
cdrmb.  1836:. 

Saltbnale  t   bilmie  .   ftenrg  ."..onJ,  ber 
erfte  Sanol  tue  feiner  Seit  unb  $auptbegrünber  beb 
Stubtumo  »er  iubifcben  Sitteratur  in  Suropa,  gcb. 

lö.  fluni  1765,  (am  frühjeitig  nadf^nbitn,  tuar  juerft 
Sticktet  }u  Siirraris!  unb  bann  britijcb«  Aefibent  am 
öof  ju  Saar,  lehrte  1616  nach  Suropa  jurürt  unb 

■färb  10.  9Rän  1837  in  Sonbon  alb  Sräfibent  b« 
Afiatifchen  ©efeUfdjaft.  Auf  bab  Sanbtrit,  bie  alte 

heilige  Sprache  3nbien  :   rourben  bieSnglänbre  juerft 
ourch  oü  praltifsfien  öebürfniffe  b«  Slechtfprecbung 
<n  Snbier;  .efütjrt,  unb  biefeb  Bebttrf  nib  rief  aud>  bab 

erfte  gröbere  ädert  oon  £.  betuor,  feine  liberfejung 
eine«  utnfangreühen  inbcjchen  Sechtbroerf  b   üb«  irrb 

recht,  Sachen»  unb  DbItgaironenred)i  (»A  digest  oi 
Hindu  law  on  contracta  and  aaecesaiona«,  Kalfutie 

1788,  3   Sbe.;  aonb.  1801,  3   Sbe.;  Mabrab  1864. 

3   Sbe,),  bem  fpäter  alb  erqänjung  feine  »Trane 
Iation  of  two  treatisea  on  tu«  law  of  iaheritanoe- 

(bai.  1810)  folgte  (roieber  abgebrudi  mStofeb’  »Hindu 
Uw  books»,  baf.  1865).  Tiefe  notb  ohne  alle  leji» 

falrt'cben  $ilfbmittel,  nur  mit  Unterüübung  einig« mocicber  Sunbiten  mit  au&norbentlicb«  ©enautg» 
feit  unb  berounberungbroürbigem  ®efd)i<f  in  bet  Stic 
oergabe  b«  jablreicben  luriftiftfien  Jtunfiaubbrütfe 
ber  Sanblritlrtteratur  aubgefüljrrten  Ührefebungen 

gaben  nicht  nur  bab  Stuft«  für  alle  fpätern  itb«> 
«agungen  mbif  djer  Kerbte  toerle  ab.fonbern  fie  bilben 

noch  beutjutage  bie  §auj>tarunbläcje  für  bie  &e$t- 
fprerfiung  b«  anglo  »   inbtfssen  ‘öencbteb  jfe,  foroeit 
Dabei  bab  inbif$e  (Rational  recht  ju  ®runbe  gefegt 
njirb,  unb  b«  jablreicben  englifchcn  »anbbücber  für 

inoifcbeb  Recht.  Die  gleiche  Sorgfalt  nnb  plulolo» 
gifebe  Srünblicbleii  jeicbnet  bie  ja  £1 reichen  eftagb  »®n 
C.  anb,  bie  faft  alle  Teile  ber  inbtfefien  üittaatur  be= 
trrffen  unb  gröfrtenteill  auß  fegt  noch  nicht  überholt 
itnO,  fo  fein  Xbbanblungen  über  bieffiebab,  über  bie 
obilofonbifsgen  Spfteme  o«  fbtb«,  üb«  bie  inbifdfen 
Selten,  üb«  bab  atbtfifse  Btaft»  unb  SKinjfgftem, 
aber  Sanbfrit»  unb  fkdintpovije,  üb«  inbifebe  3n< 
•süriften,  üb«  ben  inbifsben  uno  arabtfsben  Tmtretb, 

über  bie  Sfl<<b,en  *intt  inbifeben  SBitroe  (®itroen- 
neabrennung)  nnb  anbre  äluffdge,  bie  juerft  in  ben 
Deröffentlisbungen  b«  Kuatifdien  ®efellj(baften  non 

Xaflutta  unb  äonbon  erfebienen  unb  fpdter  roieber- 

bolt  gefamntell  mürben  (jule|t  non  6o»eII,  »Mia- 
i   ellaneoua  easaya  by  H.  T.  C.  *.  8onb.  1873, 2   Sbe.; 
onju  alb  britttt  Sanb  (Jofebtoolcb  Siograpbie  non 
»einem  6obn).  ®runblegenb  für  bab  ötutuum  bn 
mbifsbtn  ©rammatif«  unb  Siaitograpben  mirften 

»eine  leib«  unnoBenbete  Sanbfritgtammati!  (Äal> 
hrtta  1806),  bie  oon  ifmt  o«antaste  erfte  äUibgabe 
6«  Örammaiil  beb  flänini  (1810)  unb  b ab  Bon  ibm 

MM,  Kl  iintrr  H   örrimst  antea. 

beranbgegebene  alte  3anbttüioörterbu<b  »Aiuara- 
koeha».  ^iir  bie  ®eid)tdite  ber  iBothcmatil  roiditig 
ift  feine  Übertragung  aub  bem  Sanbfrit  »Aigelira 
of  the  Hindus-  (tionb.  1817).  (5.  erlannte  auch  alb 
ein«  ber  erfien  bie  enge  i<en»«nblf<baft  bc«  Saab* 
fritb  mit  ben  inbogermanifdien  Sprachen  liuropab. 

(   oelebs  (Int.),  eine  eljelofe  S«fon,  f.  Söt i bat. 
ftoltnfo,  ftohn  ffiilliam,  Sifchof  non  ?iatal,  Sier» 

tretet  ein«  rDtffe»frfjaf tl tefjen  3tid)tung  in  ber  eng» 
lifchen  oochtirche,  geh.  1814  inCornroaU,  machte  jeine 

Unioerfitäteftubien  ju  Cambribge,  too  «   1836  ben 
Doftorgrab  empfing  unb  feit  1842  oi>  gebrauchte 
Üehrhildh«  b«  Algebra  unb  Äritbmctn  f   rieb.  Seit 
1816  nitrite  er  alb  firebiger  ju  fforncett  St.SRarp  in 

Uorfolf,  roo  er  bie  »Villau«  sermuus«  aonb.  1853» 

beraubgab.  9tacbbem«18">38ijcbof  oon futalim  (üb- 
lichen Äfrila  geroorben.  oeröffentlichtc  er  sie  Schrift 

Ten  weeka  in  Natal»  (donb.  1855).  Die  flelcbntng 

unb  Sinit'i'erung  ber  (siitgebornen  lieg  er  fid)  un«> 
mübet  angelegen  fein.  Da« Ätgernib.njelJjeb  (J.  gab, 

alb  er  in  feinem  Serf  »St.  Pauls  Epistle  to  the  lio- 
mans.  newly  trauslated»  (Üonb.  1861}  eie  (ftoigfeii 

ber  .ööllenftrafen  in  iibrebe  ftclltc ,   much '   ,   nadjbem 
et  in  bem  etkti  »The  PcubUeuuh  and  the  Book  of 

Joshua,  critically  eaamineii»  (baf.1862  65, 58be.; 

neu,-  ilubg.  1863  —   71,  6   Sb«.)  bie  Gdjiüeit  unb  ®e- 
jrhichtlichfeit  ber  Slofebbücher  ingrage  jo  3.  ü.  tourbe 
juv  Seramiportung  oor  bie  itonpofaiion  (f,  b.)  nach 
cfnglanb  berufen.  40  knicbofe  begehrten,  <1.  falle  feilt 
Amt  niebalegen.  D«  Sifibof  ber  Sapjfabt  fpracb 

förmliche  Abfefung  über  1   1   aub.  Dochß.appdlierte 
1866  an  bab  Privy  Coonci  1   b«  Äönigiti  unb  erlangte 

hier  feine  jyreifpreebung.  Der  in  bemielben  3abr  er» 
febienene  jü nfte  T eil  feines  (Oerlb  übet  ben  t'emaieucb 

jeigte  einen  noib  entfibiebenem  Stanbpunft  alb  bie 
frühem,  unb  jebt  mürbe  in  ber  Zt)at  ein  ©egenbtfibof 

reibet  ihn  aufgefteBt.  (rine  Pan  •   Anglican  -   Nynod, 
melcbe  1867  im  rrjbifcböfliiben  Salaft  oon  äambttb 

tagte,  unb  ju  melcb«  bie  anglilantjcbeu  Bifrhöfe  aub 
aBen  fötttteilen  b«beteiü»:i,  joBte  li.  förmlich  «1* 
fommunt*i«en.  Doih  ft^eiterte  biefe  Abfidjt  Daran, 

baj  bie  fogen.  ̂ Jalmerftonfchen  Sifchöft,  Anhänger 

b«  £oro»®burtb,  ihre  Teilnahme  an  ber  Spnobe  »er» 
roeigerten,  unb  ba|  baSifchof  non  Sonbon  für  feinen 

Beitritt  SJebingungen  fteflte,  melcbe  bem  Urfommu» 

nilationbplan  bie  @pi|e  abbrachen.  6.  ah«  behaup’ 
iete  feine  gefehlte  unanfechtbare  SteBuna  alb  Biichof 
oon  Sataf  bib  ju  feinem  20.3uiti  1883  «tolgtenTob. 

Kölentnaten  (Ooelenterata,  3bOpbpteni,  bie 
nieberften  erbten  Tiere  pb«  Sietajoen  (f.  b.),  b«en 

mefentlichfter  S-batalter  in  bem  ««halten  beb  Sr» 
nährar.  iJappacatb  befieht,  b«  einen  einfa<h<m  6obI» 
raum  (Magen)  barftefit,  non  bem  anb  Kanäle  fich 
burch  ben  Äörp«  »irbmitn.  Die  äu|«e  »aut  mfrb 
nom  Bttooerm  ob«  fjauiblatt,  bie  JBanb  beb  Ma» 
«enb  Dom  Sntobenn  obet  Tarmblatt  gebilbet;  jroi» 

h«n  beiben  liegt  in  oft  fehr  bie!«  Schiebt  bab  Mittel» 
Platt  ob«  Mefoberm.  Sefonbere  Slutgefäi«  fehlen; 

bie  tm  Magen  jubereitete  ffmäbrungbftuifigleit  jir» 

fuliert  in  ffanälen,  melcbe  bireft  mit  ihm  in  Serbin» 
bung  flehen  (Öaftronabfulartanäle).  äBo  (ich  eine 
Seihe  (Jnbioibuen  ju  einer  Kolonie  pereinigen,  finb 
jene  Kanäle  aBen  gemeinfam  unb  fo  lommt,  toab  ein 

•linjelti«  erroirbt,  b«  ®efc  ; ’   theil  ju  gute.  Darum 

hat  ftth  auch  eine  eigeiuümiiche  Art  oon  Arbeitbtei» 
Umg  aubbilben  lömten,  bti  roelch«  ’n  folchen  Kolo» 
men  gereifte  3nbipibuen  bie  ffimäbntng,  anbre  bie 
Seretguna,  mieber  anbre  bte  gortpflanctmg  :c.  be« 

fotgen.  («gl.  ©iphonophoren.)  —   Die  €.  routben 
!   alb  befoitbettt  Stamm  beb  Tictreicbb  juerft  pon 

fl  nt  unlrr  ft  f»t*f  3   na&jitWagfR. 
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Seucfart  1848  aufgcftettt  unb  roaren  bi«  bapin  in  (leine  Skiffe  bilbet,  bat  ein  Seplofi,  Bapiermüplen, 
bem  Guoierfepen  Zppu«  ber  Kabialen  (f.  b.)  entpal*  Seifenrtebetcien,  ©erbereien,  Seinroeberci  unb  Ossi) 
ten  getotfen.  Socp  umfaßten  fit  batnal«  notb  nicptbie  5889  (Sinn).  Hum  feafenaebiet  geböten  asm)  7   See* 
Scptoämme,  roelcpe  neucrblng«  baju  gerechnet  toer*  f c^iffe  »on  798  Jon.  ©cpalt  unb  141  gifeperboote. 
ben.  fflegcmoärtig  jetfoHen  fte  in  bie  Boriferen  ScrbirerteBerfepr  mtibem  jluqianbiftimbebeutenb. 
ober  Scproämme  (f.  b.)  unb  in  bieSorallpolppen  tfoleribge  (in.  iotiint»i*>,  1)  Samuel  Jaglot, 

<)'.  b.),  jiqbromebufen  ((.  b.)  unb  ßtenopporen  engt.  Ziepter  unb  Stpriftftelier,  einer  bet  Seforma 
(j.  b.)  ober  Sippenquatlen.  Sie  brei  leptgenann*  toten  bet  enqlifcpen  iioefie,  geb.  90.  Oft.  1772  ju 
ten  toerben  auep  inopl,  ba  fte  unter  fiep  niete«  ge*  Otterp  ©t.  Siarq  in  Seoonibtte,  roo  fein  Sätet  Bre 

meinfam  haben,  al«  G.  im  engern  Sinn  ober  al«  biget  roar,  etbielt  feine  Borbilbung  in  btt  Gprift’«* 
Änibatier  (Weffeltiere)  bezeichnet,  raeit  bei  ihnen  »oSpitalfdpule  ju  Sonbon  unb  ftubierte  bann  non 
ftcp  in  bet  »aut  bie  fogen.  Wtffelorgane  entroideln.  1791  bi*  1793  ju  Gambribge.  ©<bonbamal*tratfeine 
Siete«  ftnb  fiapfctu  mit  einem  fpitalfötntig  aufge*  rabilale  ©efinnung  peraor.  Waef)  Scenbigung  feinet 

tollten  (taben  tm  Jnnetn;  bei  leifcftct  Berührung  Stubien  ging  et  nach  Sonbon,  aber  obwohl  feine  et* 
berftcn  fte  unb  entleeren  jorooM  ben  Jfaben  al*  aucp  flen  poehfepen  Berfucpe  (1794)  non  niept  unbebeu* 
bie  ipn  umgebenbe,  roaprfcpeintiep  giftige  ̂ lüffigteit.  tenbem  Zalent  jeugten,  fo  oermocpte  er  ftcp  bo<t 
St  ein  etc  Ziert  roerben  mit  biefen  jroar  mctroftopifep  (eine  litterarif  c£>e  Spftenj  $u  gtünben;  bie  Wot  iroang 
(leinen,  aber  meifl  äufierfi  japlreiepen  JBurfgeiepoffeit  ipn,  in  ein  Sraaonerteqiment  einjutreten,  ba«  ipr 
aerobem  getötet,  gröbere  gelähmt;  nuep  bet  Sleufcp  aber  halb  entliefe-  3n  feinem  Srama  The  fall  of 

(ann  fcproere  Ärantpeiten  oon  ber  Bet  üb  tung  einet  Robespierre*  (1794),  in  feiner  Leitung  »The  Watch- 
gropcn  Scpcibcnqualle  baoontraqen.  Solche  Jleffel*  man«  (1796)  unb  in  feinen  Borlefunge«  tu  Briftol 
organe  fehlen  ben  Seproämmen  aanjlicp.  ©emeinfam  behmbete  fiep  feine  Begeifteruna  für  bie  ijbeen  ber 

haben  bie  Knibari  er  im  ©egenfap  ju  btn  Scproäm*  franjöfifepen  Seootution.  Sa  fein  Streben  roenig 
uten  ferner  ben  SJangel  bet  Qautporen  unb  ba«  Bot*  änf  lang  fanb,  oerbanb  et  fid)  mit  Bob.  Soutbep  unb 
banbenjein  non  SPuiteln  unb  Wernen  famt  Sinne«*  Bob.  Sonett,  um  in  bet  Weuen  ffiett  eine  lommuni* 

Organen.  —   Sie  Jortpftanjuna  gefebicht  bei  allen  ftifepe Kolonie  ju  gtünben,  bieBantiiofratie  ( »©leiep* 
G.  mein  ungeftplecptlicp  butch  Änoipung  unb  Sei*  peil  attet«)  peilen  unb  ba*  geträumte  Hbeal  net* 
lung  unb  rührt  jur  Silbung  bet  oft  febr  umfang*  roirftiepen  fotttt.  Spte  Serpeitatung  mit  brei  fcpö* 
reichen  Zierftöde.  Stet«  tritt  aber  auch  bie  gefcplecpt*  nen  Scproeftern  (iftider  au«  Briftol)  oerptnberte 

liehe gortpflanjung  pinju.  Selten  entftepeh  beiberlei  inbeffen  bieSluSfüprung  be*Blan«.  Saep  perunglüel* 
3eugung*ftoffe  (Ster  unb  Samenfäben)  in  bem  Äöt*  ten  publijiftifepen  Serfucpen  50g  ftep  6.  naep  Stoioeq 
per  bebfelben  Jnbinibuum«;  auch  treffen  fte  meift  jutücJ,  roo  et  meprere  feiner  heften  ©ebiepte  feprieb, 

etft  aufserpalb  ipte«  Gntftepung*orte«  jufammen,  bie  feinen  Suf  begtünbeten,  unb  roibmete  fiep  1798— 
teil*  in  ber  SRagenpöpIe,  teil«  aufserpalb  ber  Ziere.  1799,  non  ben  Stübern  fflebgerooob  untetfcüpt,  in 
Stu«  bem  Gi  feplüpft  meift  eine  flimmembe  Sarne,  Seutfcplanb  ernften  Stubien.  Bon  feinet  uinfaffen. 
au«  roeltper  butep  mept  ober  minbet  (omplijicrte  benKenntni«  be«Seutfcpen  gibt  feine  Übeifepung  oon 

OTetamorppofe  ein  ben  ffiltem  äpnlicpe*  gefcplecpt*  Scpitter«  «SBallenftein«  (Sonb.  1800)  ein  gtänjen* 

liepe*  ©efchbpf  pernotgeht.  Sie  Sarnen  nermepten  bei  3eugni*.  Wacp  Gnglanb  jurücJgeleprt,  lebte  et 
fiep  oft  burep  Sptoffung  unb  Knofpung  unb  etjeu*  bei  Soutpet)  ju  SeSroicf,  trat  jur  (orifetnatinen  Bar* 

gen  fo  eine  ©eneration  oon3nbioibuen,  roelcpe  unter  tei  übet  unb  tebigierte  ein  Segierung«otgan :   *Mor- 

mannigfacperUmgeftaltung  entroebet  felbfl  jurfform  ning  Post*.  3m  3- 1804  ging  er  auf  (utje  3eit  al« 
ber  ©efcblecptstiere  jurücfleprt,  ober  ipterfeit«  erft  Sefretür  be«  ©ounerneut«  Sir  illep.  Ball  naep 
auf  ungefcplccptlicpem  ffleg  bie  Brut  bet  ©efcplecpts*  Bialta  unb  lebte  naep  feinet  Siütflept  opne  Bnfteflung 
tiene  erjeugt  (©encrationSroecpfel,  f.  b.).  SieG.  finb  bei  einem  atetmbe,  bem  Söunbarjt  ©illman,  ju 
bi«aufnereinjelte  ©attungen SReeteSberooPnet.  über  öigpgate.  jjnnig  nerttaut  mit  berbeutfepenroman. 

ipte  paläontologifcbe  Berbreitung  f.  bie  niet  oben  ge*  tifepeu  Sitteratur,  ein  Berepter  ©oetpe«,  Scpitter« 
nanntenfflruppen.  Bgl.  Seudatt,  ÜberBlorppoIogie  unb  Zied«,  roanbte  et  fiep  mit  feinem  Deformation«* 
unb  Benoanbtfcpaft«oetpSltniffe  roitbtllofet  Ziert  eifer  ber  englifepen  Boefie  ju,  bie  er  im  Bttein  mit 

(Seipj.  1848).  feinen  fjteiinben,  ben  Siebtem  bet  fogen.  Lake- 
tSoleöni,  Äonbottiere,  f.  G olleoni.  school,  au«  ben  jeffeln  bet  Bebanterie  unb  tonnen* 
Coleopliöra,  f.  Stötten.  tionetten  @efüpl*form  ju  befreien  fuepte,  inbem  et 

Coleoptera,  f.  0.  ro.  Ääfet.  ba«  allgemeine  Jnteteffc  auf  ein  nationale«  Sie* 
Ooleorrhira,  f.  SButjelfcpeibe.  ment  pinleitete.  Sine  (leine  (öniglicpeBenfton machte 
®olrr  cgcroöpnliep  Soleru«),  3opann,  lanbroitt*  feinen  Scben«abenb  fotgenfrti  Sr  ftarb  26.  3ult 

fcpaftl.  Scpriftftetter,  geboten  gegen  Gnbe  be«  16.  1834  in  Sjiqpgate.  6.  roar  ein  boepbegabter  unb  oti* 

3aprh.  ju  ©olbberg  i.  Scpl.,  roatb  ju  Softod  Slagi*  ginttt  angelegter  Sicpter  unb  Senter,  ben  aber  Hr 
fter,  bann  T'tebiger  in  bet  Star!  unb  ftarb  23.  Ott,  mut  unb  übpängigtett,  Zäufcbungen  attet  Srt  unb 

1639  in  Batcpim.  Seine  fiauptfepriften  fmb:  »Ca-  julept  eine  cerftörte  ©efunbpeit  (bte  (folge  übetmäfii 
lendarinm  perpetunm  et  sex  Ubri  oeconnmici«  gen  ©enuffe«  oon  Opium)  an  bet  mitten  ffintfal* 
(1692,  3.  Hufl.  1684)  unb  »Oeconomia  ruralis  et  1   tung  feine«  Zalent«  pinberten.  ©eine  poetifepen 

clomeatica«  (BJittenb,  1691  —1601,  6   ZIe.),  beibe  ju*  iBcrte,  al«  beren 6auptmer(mal  eine  rounbetbatc  Jla 
fantmen  perauigegeben  al*  »feauäpaltungäbucp«  turfpmbolil  erfepeint,  befttpen  au«  Ztauttfpielen 
(bette  9tu«gabcn  oon  feinem  Sohn,  fetanlf.  1672;  tu*  (»Remorse«,  1816,  unb  *Zapoyla«,1818),  berZpom* 
lept  Seipj.  1711),  ba«  erfte  umfafjenbe  ölonomifcpe  fon  nacpgeapmten  öpmne  »Ön  Chamouni* ,   ferner 
SEerl,  roelcpe«  in  Seutfcplanb  crfdjienen  ift.  6.  pal  au«  Oben,  bie  noll  emfter  unb  erhabener  ©ebanfen 

|u  feinet  3eit  einen  auperotbentlicpcn  Sinfluf)  geübt  fmb,  jeboep  an  Scproung  bie  oon  Göttin«  niept  er* 
unb  braitg  mept  in  bie  Slaffen  al«  itgenb  einer  bet  reiepen,  unb  au«  SiebeSgebicpten  (banmtet  bie  fee* 

gleichzeitigen  Scptiftfietter.  lenooUe  Womansc  »Genevibve- ),  in  benen  er  fiep 
Oolrratat  ilnr.  t6ic<bn),  Stabt  in  bet  irifepen  ©raf*  JBorbbioortp«  JSanitr  anfcpliept.  Seine  Zragöbien 

fcpnft  Sonbonberrp,  am  Bann,  bet  einen  §afen  füt  haben  Stellen  non  popet  poetifeper  Sepönpcit,  im 
ttrtiM,  nie  unter  C   Drrmipt  tonten,  ftnO  unter  ft  obre  3   nafnuiftUqtn. 
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sanieit  aber  ei  timen  an  §anblung  unb  Sei-  tfölrflin  (6<fifi|it),  fflineral  au«  bet  Drbuung 
teuf  chart.  Originell  tmb  grofs  ift  6.  aber,  wenn  er  her  Sulfate,  finbet  fi<b  in  faulen,  unb  tafelförmigen, 
Ü4  aant  ben  roilben  gingebungen  feinet  ©bantafie  tbombtfcben  ÄriftaDen,  peioö^niid)  ju  Trafen  ucr- 
Hngiit  urb  ben  Aberglauben  alter  feiten,  Räuber,  einigt,  auch  berb  in  ftängcligen  unb  fdialigen  Sggre» 

Mber  unb  gebeimnibdoffe  IRärcben  au«  einer  anbern  guten,  in  'Vlatten  unb  Trümern  oon  paratteff'afe» 
Seit  in  mtiobifc|en  üterfen  an  un*  porüberjicben  riger  unb  in  Altere«  oon  feinlörniaer  bis  biditer^u/ 
last,  finer^er  gehören:  bie  mißuerhabene  SUjapiobie  fammenfefjung.  (Sr  ift  burebfiebtig  in«  burebfdiemcnD, 

Fite,  famine  and  slauchter« ,   baS  büfter»icböne,  farblos,  roafferbett,  meift  aber  roeifs,  grau  unb  blau 
tterdi  Sorb  ©pron  oeranlafcte,  unuollenbcte  ('itbtdjt  gefärbt,  n>afirf<beinlirfi  burd)  eine  bituminöfe  Sub« 
C&ristabei  (1818  «efdfrieben;  beutfeb  oon  Äranj,  ftanj,  jumciien  auch  rötlich,  »an  (SlaSglanj  in  Jett. 

3mt|ig  1839)  unb  »The  ancient  mariner»  (beutfd  glanj  faBenb;  »arte  3   -3,;.,  fpej.  @em,  8,9  — 4,  ®r 
ten  greiligratb;  »on  feöier,  'Verl.  1844),  ju  bem  eine  beftebt  au«  fcbmeftlfaurem  Strontian  SrSt  •„  finbet 
Srtablung  b*8  ®eltumfe«ltr*  Sbeluod  ben  Stoff  fi<b  mit  Sdfroefel,  Äallfpat,  ©ip«  in  oerfdjicbcuen 
lieferte.  4oleribgeS$id)tun«eu  etf^ienen  gefammelt  KaUformationen .   befonber«  jd)ön  unb  in  grober 

1884  in  4   ®änben  (roieberljo- :   1880).  Seine  pro-  ©(enge  in  ben  @ip«*  unb  Stfiioefellagern  her  Siib» 

■stieben  Schriften  jtnb:  »Tire  Friend»  (eine  Sa»m>  fiifte  Sijiiien»,  auf  ber  Strontianinfcl  im  ßriefee  iti 
mg  oon  istta»«  nt  jtoei  Serien,  Sonb.  1812  unb  Sotbamerila,  bei  Sriftotin  @ngianb,  beiSüniel  unb 

1880);  »The  statesman’s  mannal.  a   lay  serrnon»  91  orten  in  fmnnooer,  auch  auf  Srjgängett,  jo  ju 
1I8I6I;  »A  second  lav  sermon«  (1817;  mit  erfternt  »erretigruuo  in  Ungarn,  ju  ficogang  im  Saljburgi- 
juiammen,  3.  Sufi.  1852);  »Aids  to  refleetion-  (dien,  ju  ikeubon  unb  ©ougtaal,  auch  im  Spenit  au«. 
1826;  5.  Auf!  1843,  2   ©be.i;  »On  the  Constitution  gejeidinet  ichön  unb  in  jmeifadjer  gärbung  itt  Sdiar- 
ttbe  rhiirch  and  state«  (1830, 4.  Aufl.  1882 1.  9?acb  fenberg  bet  SKeifjen.  Ser  faicriae  ß.  finbet  fidi  in 

•einem  ‘lob  erfd)Mnen:  »Literary  remains«  (1836—  ben  ©lergellagem  be®  ffiufdieltalf's  bei  Hornburg  in 1839,  4   3Bbe. ;   neue  Äuäq.  1863);  »Gonfessions  of  ber  91äbe  oon  flenn,  tu  S<bönc6rucä)  in  Sadfifen,  ju 

an  ingturine  spirit«  0849)  unb  »Theory  of  life«  ©riftot,  granfetomn  tu ©tnnjploanien  ic.,  ber  biefete 
tbrSg.  oon  SÖatfon ,   1849);  aud)  fein  •Table-talk*  6.  am  Montmartre  bei  ©ari«.  C.  bient  (ur  Tat» 
1   >   Xtfihgefpräcbe«,  neue  Au«g. 1884)  unb  einXeil feiner  fteBuna  non  ©trontianfaljcn. 

Kotrefponbenj  mürben  gefammelt.  (Sine  Ausgabe1  (Säleflintt,  -ine  Abteilung  ber  ©enebiftiner,  ge» 
Per  Camplete  works«  in  7   ©toben  beforgte  Sljebb  ftiftet  um  1234  »on  bem  Anadjoreten  ©etru«  non 
(Sem  Dort  1884 ).  ©ine  Art  Seibftbiograpb ie  ift  bie  Ahurbone,  bem  nachmaligen  ©apft  Söieftin  V.  (f.  t>. ). 
ISographia  literaria«  (£onb  1817,  gäbe.;  neue  $te  päpftlidie  öeftätigung  mit  anfe^nti^en  ©rioi« 

S«4g.  1866);  bie  «Memoirs  of  T.  C.«  gab  ®ill»  legien  erfolgte  1261  burt$  llrban  XV.  iodjterflöfter 
am  (baf.  1838,  2   ©be.)  betau«.  Sgl.  lialoert, ;   erflanben  balb  in  Italien,  granftettb,  Seutftblanb 

0   .   Shells,  Go«he  (Softon  1880);  Xraill,  C.  I   unb  ben  Weberlonben;  beute  bat  ber  Drben  ber  6. 
iScnb.  1884).  nur  itod  in  gtalicn  einiite  fkieberluff ungen. 

2)  Partien,  engl.  Xuhter,  Sobn  oeS  oorigen,  <S.ölcjlinrr»(freuiit(n,  i.  graniiiataner. 

geh.  1«.  Sept  1796  ju  Gleoebon  bei  ©riftol,  erhielt  ttölefliims,  'Same  orn  :ünf  ©äpften:  1)  6.  L,  »ei= 
ferne  Silbung  in  c-iiorb  unb  erregte  fi$an  at*  Kmb  tiger,  touroe  422  ifiaaft,  führte  einen  ungliittlidjen 
trerib  feine  eubteriftben  Anlagen  bie  größten  Sr«  Streit  mit  ben  ©iidjöfen  in  Afrita,  bie  ba«  Setbt  bet 
martungen.  bie  aber  jpüttr  ni<bt  ganj  erfüllt  mürben.  Appellation  nadj  Aom  oerroatfen,  unb  nerbammte 

triitiges"  in  feinen  »Poems«  (Sonb.  1833)  ftblient  ben  Aeftortui  al»  gtrlebeer.  6.  darb  432.  Sein ntö  an  bie  beften  ffitjengnifft  bet  englifeben  jlicbt-  WebäcbtnisSiag  ift  ber  6.  April.  —   2)  6   II.,  oorbet 
funfi  an.  6t  febrieb  auberbem:  »BiogTaphia  boren-  @uibo  bi  CafteHo,  ein  XoScaner,  fjapft  oom  26.  Sept. 
lis  (eint  Sammlung  norbifdjer  ©ioarapbien,  Sonb.  1143  biä  8.  SJlärj  1144,  bob  auf  König  gubroigö  VU. 

Iffi3)  unb  »The  worthies  ofYornhire  and  Lan-  oongranfreitb©itteba« über biefe«Saitbnon feinem 
aashrre«  (1836;  neue  Au4g.  1862,  3   ©be.).  @tne  Sorgänger  auögefprotbene  gnterbift  roiebet  auf.  — 
Aufgabe  feiner  »Essays  and  marginalia  (1861,  3)  6.  III.,  oorbet  Jtarbinal  juiaciutb  Crfini,  au«  rö- 
2   ©be.)  foroie  feiner  »Poems*  (1862,  2   ©be.)  mürbe  miftbem  Abel,  warb,  86  (fahre  alt,  21.  3Kär«  1191 
oon  iemem  ©ruber  2>erroent  6.  Deranftaltet.  ®.  ©apft.  ®t  mufte  am  Dfterfefi  1 191  i'etnritb  VI.  fro» 

narb  6.  gan,  18*9  ju  Äpbal  tn  SJeftmorclanb.  —   nen  unb  f«b  überhaupt  bem  träftigen Sitten  beäKai» 
Seine  nicht  minbtr  begabte  Schroefter  Sara  €.,  fer«  beugen.  ®r  ftarb  8.  gan.  1198.  —   4)  6.  IV., 
geh.  22.  Tej.  1802  ju  ®reta  Srntt  beiÄebroid,  feit  oorber  ©ifcbof  (Kottfrieb  oon  Sabina,  ein  Uiaitän» 
1829  mii  ihrem  Setter  Sienrp  Jletfon  6.  perbeiratet,  ber  au«  bem  Okidjletbt  ber  Kaftiglione,  ftarb  nach 

befad  eine  grflnbliibt  Kenntnis  ber  griedufdien  unb  einem  ©ontififat  non  16  lagen  8.  DU.  1241.  —   5) 
'atemiieben  ftrmte  ber  neuern  Sprayen  unb  bat  f«b  6.V.,  porber  ©etru«,  geboren  um  1215  ju  gffernia  iti 
Bur cb  bie  ©erauSgabe  ber  ©tbid)te  ihre«  ©ater#  Apulien,  lebte  lange  alb  Sinfteblet  auf  bem  ©erg 

•   1847)  mit  früher  bur<b  Überfehungen,  j.  8.  »An  Slurtona  in  ben  Abrufen,  roo  er  al«  »eiliger  pom 

u-connt  of  tlie  Abipones,  an  eqaestrian  people  of  Sol!  oerebrt  mürbe,  mar  Stifter  beöftöleftiuerorbeii« 
Paraprnav«  (a.  b.  Sat.  be«  9R.  fDobrijbofer,  1822,  unb  mürbe  »on  ben  ©arteten  ju  3iom,  bie  an  ihm 
3   ©be.)  unb  »Sfemoirs  of  the  Cberalier  Bayard«  em  fflepfjeug  ju  finben  hofften,  5.  Juli  1294  nun 
a.  b.  granj.  be«  16.  3abrb.,  1825),  oerbiotl  gemacht,  ©apft  erhoben.  6r  ftanb  gaitj  unter  bem  (Smtlufs 

Auch  fetrieb  ftc:  »Pretty  lesson«  for  good  children-  Karl«  II.  non  Anjou,  ba  er  in  roeltlitben  @eid)äften 
««.Sufi.  1874)  unb  »Pbantasmion«.  eint  reijenbe  pöHig  unerfahren  mar,  unb  jeigte  fldj  [einer  Stellung 

Beenget d)i(htc!l8;i7, neue Au«g.  1874).Sieftarb  1852.  nicht  gemäßen.  6r  entfagte  baber  feiner -Bürbeftbon 
$gt.  ihre  »Memoirs  and  letten«  (4.  Auf!,  1874).  13.  ffiej.  12&*.  Sein  fJladifolger  ©onifaciu«  VIII. 

Kelrni«,  gohann,  f.  Uoter.  roollte  ben  ooBbbeliebten  »eiligen  in  feiner  ©eroalt 
(iolrtbrrg,  »auptort  be«  gleichnamigen  Xiftriti«  behalten.  (5.  entfloh,  roarb  aber  eingebolt  unb  in  bei 

m   ber  Kanfolonie,  füblitb  oom  Dtanjeflub,  burdi  ßitabelle  gumonc  fiteng  bemaibt,  mo  er  19. 9Jlai  1290 

Sifcubabn  mit  ©ort  eiijabeth  per6unben,  mit  (ist.«.)  ftarb.  Unter  (Siemen«  V.  mürbe  er  heilig  gefproeben. 

1312  tinro.  Ausfuhr  oon  ©robuften  ber  Sieh}U<hi-  6.’  ©ebächinistag  ift  bet  19.  SWai. 
lifBrl.  M«  un1*r  ü   Dfrmi&t  HHibfn.  Ritb  untrr  fl  ot*rt  3   nacbjuidiloäfn- 
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ßöltfliu#  (Säleftiu#),  friibrr  Sbootat,  lernte  in  ' 
Soin  bcn  Sdagiu#  tennen  unb  roarb  gleich  ihm  ©ca 
nec  bcr  Scöre  Sluguftin#  oon  bet  günjlicben  Setbetb 
ni«  bet  m enfe^tidje rt  Satur  unb  bcSbalb  412  auf 

einer  ©gnobe  ju  Karthago  ejlotnmunijiert.  6.  B#‘ 

(agianer. 
Ü'oeleayrU,  Sanb,  f.  flölefgrien. 
ßolrt  (In.  I5iä),  SSabamc,  eigentlich  Souife  Se» 

noil,  ftanj.  Biditerin,  geb.  1810  ju  SlarfeiBe,  hat 

fcpoit  früh  mit  biebterifeben  Serfucben  beroor  unb  er- 
hielt für  einige  ihrer  ®ebid)te  oon  ber  Slfabemie  ben 

erften  Urei«.  Scttbcm  entroidelte  fie  in  SHomanen, 

Seiteidiilberungen,  Bramen,  Igrifcben  Sammlungen 
u.a.eineerftnimlicbegruebtbarfeit.  Jl^te Sgttl ift nt(f|t 

of)tie  Wrajtc,  bie  Seife  fließen  leicht  unb  ungejroun- 
gen;  biäroeilen  ftbren  aber  aüju  männliche  Stcccnte 
unb  eine  geroiffe  älffettation  beroifeber  ©cf  üble.  §iet» 

ber  geboren:  -Lea  fleura  du  midi*  (1836),  »Penae- 
rosa*  (1840),  »Le  poeme  de  la  femme-  (1838),  »Ce 

qu’on  reve  en  aimant*  (1854)  u.  a.  3U  einem  ihrer 
«uftfpiele  bat  ©oetbc  ben  ©toff  geben  müffen:  »La 
jeunesse  de  Goethe*  (1839).  Bon  Somancn  finb  ju 

ermähnen:  »Dem  mois  d’fcmotion«  (1843);  »Follea 
et  saintea*  (1844);  »Hblbne*  (1864);  »Lm,  roman  1 
contempnrain*  (1869)  u.a.  (Ihre  Seiieeinbrüie  unb 
etbnograpbijiben  Stubien  bat  fie  niebergelegt  in: 
»Promenade  enHollande*  (1859);  »Dem  moisdans 

lea  Pvrbnbea*  (1866);  »Naplea  eous  Garibaldi» 

(1861);  »L'Italiodes  Italiens*  (1862-  64,  4   Bbe.). 
SuBerbem  oeröffentliibte  fie:  »Lea  dentiera  abbbs. 

tnoenrs  religienae»  d’Italie«  (1868);  »Lea  dSvotes 
dn  grand  monde:  types  du  aecond  e.mpire«  (1873)  - 
unb  »Lettres  de  BSranger  et  details  aur  aa  rie*  ’ 
(1857).  Sie  ftarb  8.  SRärj  1876  in  ffSarU. 

ßolrttr  (ist.  ■!<«),  ̂ eilige,  geb.  1880  ju  Sbrbie  im 

BepartcmcntSomme.Derroanbte  ibr (Erbteil  ju  from- 
men 3u>«ien  unb  begab  fid»  ju  ben  Begbinen,  bann 

«u  bcn  fJranjiSlanerinnen,  enblicb  ju  ben  Urbani» 
pinnen,  oeranlagte  eine  Spaltung  jroifchen  biefen 
unb  ben  armen  Jtiariffinnen  ober  Eolettinnen,  toelcbe 
bauerte,  bi#  1517  ade  3rotige  be#  Drben#  unter  bem 

Samen  ber  Dbferoantinerinnen  bereinigt  mürben.  6. 
ftarb  1446  in  ©ent ,   mürbe  aber  erft  8.  SHärj  1807 
heilig  gefprotben. 

t'«16us  Low.  et  Bmth. .   ©attung  au#  ber  Fa- 
milie ber  Sabiaten,  aromatiftbe  Kräuter  ober  $atb- 

flräucber  mit  groften,  gegenftänbigen  Blättern  unb 
fleinett,  uitict)cinbaren  Blüten;  etroa  50  Strien  in  Oft» 
inbien,  auf  ben  Walaiifchen  3nfeln  unb  in  Äfrila.  C. 
auiboinieus  Low.  (C.  aromaticua  Bmth.)  ift  ein 
äxilbftrnud)  auf  ben  Wolutten  unb  in  Köchin  China, 

mit  fett)#»  bi#  jebnblütigen,  ihren  bilbenben  BIü- 
tenguirlen  oon  ftarftm,  geroürjbaftetn,  etroa#  jitro» 
nenartigem  ©etutb  unb  erbifenbem  ©efdjmacf,  roirb, 
roie  C.  barliatns  Bmth.,  ein  ̂ albfttautb  in  Ägopten 
unb  Strabien,  mebijinifch  benugt.  SPtebrcre  irten, 
roie  C.  Blumei  Bmth.,  C.  Madera  tu  Bmth.,  C. 
Veraehaffdti  Lern.,  auäOftinbien  unb flaoa,  roetben 

al#  buntblätterige  3'erpffanjcn  lultioiert.  Burd) 
otelfadie  Sreujungen  bat  man  eine  aufccrorbentlicbc 
Wannigfaltigfeit  ber  Btattjeicbnungen  erbalten,  bodj 
etreitben  biefe  neuern  ©orten  bie  gröfete  Schönheit 
be«  ffatbenfolorit#  nur  bei  Kultur  unter  01a«.  3m 

Srodifommer  »erben  fie  oiel  ju  Beppicbbeeten  benugt. 

'   öolfaf  (ist.  totjifäcui,  ©tbuoler,  Bijepräfibent  ber Bereinigten  Staaten  oonSorbamerita,  geb. 23.  War: 
1823  jn  Sero  Dort,  trat  feiner  Strmut  roegen  fcboii  i 

mit  bem  jebnten  Lebensjahr,  um  feinen  Sebensunter-  [ 
halt  ju  enoerben,  in  cinimnbltmgdbauS.  Brciffabre 

ipätcr  jog  er  mit  feiner  Stuft  er  nad)  bem  Staat  ;(n- 1 
»rtifcl.  bie  unter  ff  tormifet  torrften. 

biana  unb  erreichte  mit  ber3eit  bie  einträgliche  Stel- 
lung eine«  Deputy  Cotrnty  Auditor  in  ©t.  (|ofepb 

Goiintp.  1845  grünbete  er  eine  3eitung,  bureb  roeldje 

er  halb  grofien  ßinfUifs  au#übte.  1848  roäblte  ibn  bte 

SJhigpartei  »egen  feiner  beroortagenben  politifcbcn 
Befäbigung  jum  Belegierten  für  bie  in  Bbilabelpbta 

jufammentretenbe  'Jtationallonoeiition,  tn  roeldjer  er 
ba#  ehrcnooüe  SImt  eine#  Sefretär»  erhielt.  1851 
roarb  er  al«  Vertreter  bcr  republifaniftben  Bartei  iit 

ben  flongrcfi  geroSblt.  Stjon  ju  Slnjang  feinet  par= 
lamentarifcben  Saufbabn  batte  er  fid)  burdf  eifrige 

Bbätiglal  für  Befreiung  ber  Seger  einen  Samen  ge» 
gemacht.  1861  roarb  er  Borfibenber  ber  Sommiffiott 
für  Berfebr#roefen  unb  beftbaftigte  fi<b  lebhaft  mit 

bem  Bau  oon  (rifenbabnoerbinbungen  na<b  likften, 
mel<ber  in  ber  Baciftcbabn  oerroirlfitbt  routbe.  jtm 

7.Bej.  1863  jum  Spredjer  be#  Sepräfentantenbaufei- 
geroäblt,  madjte  er  fidj  in  biefer  Stellung  but<b  feine 

SiäBigimg  unb  fyeftigleit  fo  angefeben  unb  beliebt, 

bafi  er  ju  bem  roiditigen  Boften  eine«  Sijeprafiben.- 
ten  erhoben  roarb,  roelcben  er  4.  Siärj  1869  antrat. 

Bei  ber  Btäfibentemoabt  1872  roegen  Beteiligung  an 
ber  Korruption  feiner  Bartei  nicht  roieber  geroäblt, 

übergab  et  4.  Siärj  1873  fein  Slmt  feinem  Badjfoiger 

SBilion  unb  roibmete  fi<b  feitbem  inbuftriellen  Unter» 
nebmungen.  6r  ftarb  im  (Januar  1885  in  Dimnefota. 

ßölibät  (lat.),  im  allgemeinen  ber  ebelofe  Staub, 
im  bejonbem  bie  Serpflicbtung  jur  Sbriofigteit,  bie 

für  ben  rämifcb'latboliftfien  Äleru#  befiehl.  Baö 
^ubentum  enthält  nur  bte  Borftbrift,  baft  berBriefter 
leine  Gntroeibte  ober  ©efebiebene,  ein  ©oberprieftei 

leine  SJitroe  heiraten  burfte,  alle  aber  jur  Borberei- 

tung auf  heilige  ffanblungen  be#  gefcbleeblticben  Um- 
gänge# ficb  enthalten  mufiten.  3m  Seucn  Beftament 

geben  jroet  Sichtungen  nebenetnanber  her.  Ebriftu# 
felbft  ftebt  jroar  eine  uräUefte  imb  heilige  ©ottcäorb 
nung  in  ber  ©be  (SBottft.  19,  4   ff.);  roie  biefelbe  fttb 

aber  trobbem  mit  feiner  eignen  Sufgabe  unb  Stel- 

lung nitbt  oertrug,  fo  lennt  et  unter  feinen  'Nachfol- 
gern, im  ©egtnfäfi  ju  ben  Eunuchen  ber  'Jiatur  unb 

ber  Berftümmelung,  auch  Eunuchen  be#  ftttiieben 
Süllen#  (Slattb.  19, 12),  unb  fn  biefer  Spur  geben 
in  ber  Bbat  bie  Offenbarung  be#  Sobännc#  (14,  4) 
unb  mit  befonberer  Entfcbiebenbcit  Baulu#  (l.Äor.7, 

1.7.28— 38)  einher,  roelcber  auebrudlid)  erflärte,  bab 
ba#  Sicblbetraten  unter  beftimmten  Umftänben,  »um 

ber  gegenroärtigen  Bot  roiUen«,  beffer  fei.  Bie  an» 
bern  Slpoftel  bagegen,  Betru#  ootan,  roaren  beroeibt 
(SRattb.  8, 14;  1.  Kor.  9,  5),  unb  bie  Baftoralhriefe 
forbern  gerabe  auch  oom  Bifcbof ,   bab  er  al#  $ami< 
lienoater  rin  Sorbilb  füt  bie  $erbe  (1.  Bim.  3,  4   ff. ; 

Bit.  1,  6)  unb  »Eine«  SSeibeS  Wann  fei*  (1.  Bim.  8, 
2;  Bit.  3, 6).  Bacbbtm  feit  bem  2. 3abrb-  bie  fid)  ber 
SotHommcnbeit  Beflcibigenben  freiroiüige  ©etübbe 
ber  Ebelofigfeit  abgelegt,  fteQte  ficb  äueb  mit  mach- 
fenber  Beflrmmtbeit  bie  Borfteüung  ein ,   bab  benen, 
toelcbe  al#  Briefter  täglich  bie  heiligen  Wgfterien  tjanb 
haben,  bie  Ehe  eigentlich  nicht  anftebe.  Seit  Snfang 

be#  4.  3afncb.  ergeben  an  mehreren  Orten  ber  Kirche 

fchon  ©eft#e  in  biefer  Sichtung,  unb  ber  auf  bem  otu  - 
menifchcn  Konjil  ju  Bicäa  (325)  oon  einer  a«tetijd)cn 

Bartei  gemachte  Berfuch,  ben  oerheirateten  Klerilem 
bi#  junt  Subbialon  bie  eheliche  Beiroohnuitg  nach  er» 
langter  S)eihe  ju  oerbicten,  jdjeiterte  nur  an  ber  Be» 
rebfamleit  be#  Bapbnutius,  ber,  obroobl  felbft  ftren» 
ger  9(«fet,  bie  ̂ciligfeit  be#  ehelichen  heben«  mit  fol- 

gern Erfolg  oerteibigte,  bab  nut  ben  unoerbeiracet 
in  bcn  Kleru«  cintretenben  ©eiftlicben  ber  brei  obem 

©rabe  nach  Erlangung  betfelbcn  bie  Eingebung  ber 

Ehe  unteriagt  rourbe.  ßierju  ftimmt  e«,  ‘rocun  noch finb  unter  R   ober  3   nn4))ufd)logfn. 
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bi»  ©onobe  oon  ©angra  355  einen  jeben  für  anathe. 
matifiert  erllärte,  bet  an  bem  ©ottebbienft  eines  oer- 
•   WiAtrr  Briefter«  teiliuneftmen  fief)  toeigere.  RiAts.- 
bfftoiotniget  roirtte  ba«  Borbilb  bes  3KönA«fianbe«, 
hinter  roelAtm  bie  BriefterfAaft  niAt  aBjuroeit  ju> 
rätbleiben  burfte,  entfAeibenb  ju  gunftett  beb  ftöli. 
bat«,  unb  e«  rourbe  namentliA  in  bet  onentalifAcn 
xtrAe  bafb  oorroaltenbe  Dbferoanj,  bajj  »entgüen* 
bie  BrfAöfe,  roenn  fie  oerheiratei  roaren,  au®  bem 
ebtiicben  Serfmltni«  heraustraten.  RoA  firengere 
Innditen  machten  fid)  im  äbenblanb  auf  bcrSpnobe 
kb  Etotra  305  geltenb,  inbem  hier  oon  ben  Derb«’’ 
rexrten  Sterilem  ber  bret  hebern  ©rabe  btt  Entiiai. 
trag  oon  bem  ehelichen  Umgang  geforbert  mürbe, 
mb  brangen  feit  385  butA  ben  romifAen  BifAof 
Stricht«,  ber  bie  dtji  ber  trieft«  obscoena<  eupi- 
4it»tes  nannte,  im  Shenblanb  burc$.  Qbm  febioffen 
PA  bie  fDlgenben  Sifcbbfe  (gtmoctnj  I.  404 unb  406, 
See  I.  443  unb  458)  an,  unb  auf  jablreidjcn  ©pno. 

ben  mürben  Slerorbnungen  erfaßen,  roelAc  bic  unbe-- 
bätatt  Enthaltfamteit  oom  e^eii  :i  debcnSrieftern, 
Sialoncn  unb  Subbiatonen  »orf  Aricben  mu>  8erhei> 
rstrte  nur  naA  abgelegtem  ©eliibbe  bet  ftcufAheit 
iu  bitfen  ©raben  ju  orbinitren  erlaubten.  Sie  roelt. 
tiAe  ©efepgeburtg  beftfitigte  biefe  Beftimmungen  mit 
bem  ,8uiap,  baf  6f)en  ber  flleriter  ber  Ijöljern  »leihen 
rach  einer  Crb  ’iaiion  alb  nichtig  unb  bie  au®  foldien 
«ttroruffenenÄmbet  alb  uneheliA  ju  betradi  ten  f   eten 
ftbenfo  mar  auch  im  ffiorgettianb  bie  ©efepgebung 
gufttnian«  ber  flriefterefjc  burebau«  uttgiinftig.  3m 
ariftliAeit  Stml  :u  behüten,  roar  oom  ©ubbiafon  auf. 
öart«  unterlagt;  fAon  SB  erheiratete  mürben  jeboeh 
M   cur  SBeiSfc  be«  firtöbgter«.  jugelafien,  unb  erft  bic 
Drbination  rum  BifAof  mar  buref)  Ehelofigfeit  6e. 
hingt.  Bei  brejen  ©«jungen,  roetciie  ba«  truUamiAe 
Äotijrl  6f>2  beftfitigte,  blieb  ba«  grieAifA«  Kirchen- 
recht  freien 

SJn  ber  latetntfcben  Äirc^e  bagegen  mürben  nie 

alten  Serorbmmgen  miber  bie  Brrefterebe  jmar  im-- 
mer  auf«  neue  unb  befonbec®  feit  bem  Bontifilat 

iec8  IX.  (1048—64)  fe|r  nadjbrücfiiA  mieberliolt; 
ober  thatfäAIiA  brangen  bie  ftölibategefefce  fo  roe= 
mg  burefi,  bafi  e*  m   allen  Sänbern  unb  felbft  unter 
ben  Äugen  be«  Sanfte®  niele  net  heiratete  ̂ rieftet 

gab.  Erfl  ©rege;  VII.  hat  ba6  im  „jjufammenhang 
mit  feine  m   V; tnjip  ber  Soätrennung  ber  ÄirAe  non 
(eher  mel:  neben  Bla  Al  forme  jur  Bergütung  bet  Ser. 
eriung  ber  .Mvaienämter  oom  »ater  auf  ben  Sohn 

1074  au»  einer  Spnooc  ju  Jtom  etlaifene  Sefrtt,  bat; 
febet  bemeibte flnefter,  ber  ba®  ©aftament  ncrroalte, 
efcenio  roie  ber  üaie,  me  [eher  au4  ber  ftanb  eines  fob 

eben  b ai  Satrament  empfange,  mit  bem  Sann  be- 
ftraft  werben  foüe,  ungeachtet  beS  heftigflen  ffiiber. 
ftanbc4,  beionber«  auf  feiten  be«  ntebern  Rleru«,  in 
8oft|ua  gefept.  ßalifhr«  II.  (1119  unb  1123)  unb 

3nnocenj  II.  (1139'  erflärten  fämtliche  firieflerehen 
überhaupt  für  ungültig.  Sa«  fpätere  fanonifche 

firrbt  bat  biefe  »eftimniungen  ju  mieberholten  Sia. 
len  begütigt,  uno  ber  ooit  einem  Sarbinal  auf  bem 

Sonitanjer  .Üonjil  gemachte  Socfdiiag  her  töieber-- 
emfü^rung  ber  Sncftcrche  fomie  bie  felbjl  non  ta= 
ttolifchen  dürften  au«gehenben  Bemühungen,  ba« 
Hcrnjil  ju  Trient  jur  «ufhebung  be«  (sohbatä  ;u 

bemegen,  batten  nur  bie  Beftätigung  ber  filtern  Bt' 
fthnmungen  *ur  §otge.  Sie  jept  beftebenbe  Si«ji» 
oltn  binfcchtlicfi  be«  ßölibat«  in  ber  romiich'tatbO' 
trieben  Äirc&e  tft  mithin  hn  meientlichen  foigenbt: 

’öne  oerpriratete  flerfon  lann  mept  orbiniert  mer: 
ben.  benn  bie  @be  ift  unauflbplicfj  unb  boA  mit  ei. 
nem  bfibern  geifilichen  Stab  unoereinhar.  ®ine  Buä' 

TCrtiM.  Ok  unter  (f  nermtht  »erben. 

nähme  tritt  nur  bann  ein,  menn  fiA  bie  grau  bereit 

erflärt,  in«  Slofter  ju  geben,  ©ctfiicfit  ein  häbetet 
Älerifet  btnnoA  eine  (rbe,fo  tft  biejelbc  gcfepüA 

niAtig.  Sen  ffleiftliAen  trifft  pgleid)  bie  erfom 
munilation  unb  Sufpenfton.  SBJenn  ein  Jilerifer 
ntebern  ®rabe«  (minoris  ordmis)  heiratet,  fo  ift  bie 

non  ihm  gefAIoffene  6f)e  jmar  gültig,  aber  ,fun(- 
tion  unb  ̂ frünbe  (officium  et  beneücium)  foüen 

ihm  entjogen  roerben.  Sabei  barf  jeboA  niAt  per. 
(Anliegen  roerben,  bafc  bie  Sttagen  über  SluSfAroei' 
funaen  berÄterifer  im  geheimen  ober  mit  ben  t-au«. 
hälterinnen  io  alt  unb  fo  neu  nnb,  ai«  bas  (i.  über- 

bauet  gefepliA  befiehl.  Siupte  boA  im  Siitteiatter 

auf  Stangen  ber  ©enteinben  ben  ©eiftiiAm  ba« 
Monfubinat  geftattet  roerben,  bamit  niAt  ehrbare 
ffrauer  uttb  ToAter  nerführt  mürben,  unb  BiiAbfe 
begiinftigten  ba«ielbt  roegen  ber  barouf  ruhenben 
Steuern.  3n  neuerer  geit  routben  Äntrage  auf  jluf. 
hebung  be«  gfitibat«  roicberljolt  Pon  oeriA'ebenen 
Seiten,  unter  anbern  oon  ben  Äammeni  in  Baben, 

ßeflen,  Bapertc,  SaAfen  unb  anbern  üänbern,  ge. 
(teilt,  blieben  aber  ohne  BSirfung.  Selbft  bcrffiimfA, 
bafi  Briefter  in  ben  Saienftanb  urücttretcn  bürf. 
ten,  fanb  fein  ©ehör.  ©regor  XVI,  erflarte  fiA  in 
einem  UmlauffAreiben  oom  16.  äug.  1832  unb  tn 
einem  Srlaft  cm  bie  oberrljeimfAe  AirAenprooini 

oom  4.  DM.  1833  auf«  entf Aiebenftc  gegen  alle  bernr. 

tigen  Beftrebungtn.  3n  gtanfrei*  traten  jur  ,*jeit 
ber  Seoolution  oereibigt.:  Briefter  in  ben  Gheftarib. 
aber  ba«  Jlonlorbat  pon  1801  brang  auf  ba«  6. 

3n  ber  grieAüAen  ÄtrAe  gellen  noA  bie  alten 
©efepe.  Sie  ©eiftüAen  ber  h°hern  ©rabt  bürfen 

naep  erhaltener  Bleche  niAt  heiraten.  Sa  aber  be< 
reit«  8 erheiratete  orbiniert  roerben  fönnen,  fo  ifi 

e«  Dbftroanj  geroorben,  bafi  jeber  angehenbe  ffietft. 
liA*  furj  oor  bem  Empfang  ber  ffleihe  jur  Eh«  f   Arei« 
tet.  Sie  jroeite  Ehe  unb  bie  mit  einer  ©itroc  fAlie. 
Sen  Pom  geiftUAen  Smt  au«.  Sit  BifAcife  müffen 

ftet*  ehelo«  geroefen  fein  unb  roerben  baher  reget, 
mfiftig  au«  bem  IRbnAäftanb  gerofihlt. 

Sie  eoangelifAe  ÄirAe  hat  naA  ihrem  @runb. 
prinjip  ber  greiheit  logieiA  non  ättfang  an  ihre 
©eiftlithen  pon  ber  SBerpfliAtung  jum  ft  befreit. 

©Aon  ehe  Suther  in  ber  SArift  -Ermahnung  an 
faiferliAeSRajefifit  unb  ben  AriftiiAen  Hbel  beutfeper 

Ration  oon  be«  AriftliAen  ©taube«  Berhefferung* 
1520  fiA  auäführliA  über  bie  Suläfftgfeii  ber  Brie, 
fterehe  auSgefproAm  hatte,  fepten  ftA  einige  feiner 

Ü ithanger  unter  ben  ©eiftliAen  übet  ba«  ttölibat«. 
gefep  6<nroeg,  unb  Sutber  felbft  maAte  1625  oon  bet 
roangtlifAen  greiheit  ©ebrauA-  Sie  fombolifAen 

BüAer  unb  r   ie  ÄirAenorbnungen  bcftciligeu  äuge-- 
mein  bie  ̂ulfiffigfeit  ber  Briefierefit.  Sgl.  Slnt.  unb 

Slug.  Theiner,  Sie  Einführuiut  ber  erjroungenen 
Ehciofigfeit  bei  ben  AcifiliAen  ©eiftliAen  12. 2iu«g., 
Bltenb.  1845,2  Sbe.);  o.  fpolpenborff,  Ser  Sne. 

ftertölibat  iBerl  1876);  o.  ©Aulte,  Ser  Sfillbat*. 

jroang  unb  beßenSufhetung  (Bonn  1876);  Saurtn, 
Ser  6.  ber  ©eiftliAen  naA  fanonifAem  SieAKSBien 

1880);  üea,  HiBtorica.1  sketch  of  sacerdotal  celi- 
baev  (2.  Sltifl.,  Bofion  1884). 

(folcto,  gleien  in  ber  itai.  flrocinj  ftomo,  am 
Rorboftranb  be«  ßomerfee«,  mit  (imi)  828  Einro,; 

roiAtig  aläfiuSgangSpun.':  berSlpenfitafien  überben 
Splügen  unb  ba«  ©tilffer  ,ioA,  an  roelAe  fid>  hier  bie 

SampfetliiÜL'  über  ben  Sometfee  naA  ftomo  nnfctilteöt. 
Solignp  (lor  tottin).),  l)©a«parö  oonfthfitilion, 

Olraf  oon,  Slbmital  oon  IgtanfreiA,  geb.  16.  gebt 

1517  ju  fthfitiHon  für  üo’mg  als  Spröfiling  eine« 
alten,  angesehenen  ©efAtaht«,  Sohn  be«  SHarfA“8« 
fmf  enter  St  ober  3   natbptfbcagrn. 
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©oäparb  pon  C.,  laut,  90  gabre  alt.  an  bcn  Hot  j   bcforgte  Königin  jetnen  Untergang  unb  perbanb  ncff 

granj'  I.,  fcffloff  hier  mit  granj  »on  öutfe  greunb  |   tu  bi’efem  groed  mit  ben  ©uifen."  3»  £.  im  Set« ftSaft  unb  begleitete  mit  bleiern  1643  ben  König  in  ,   trauen  auf  bie  ®unft  beb  König«  jur  ©ermäblung 

Den  Krieg.  ©br  Stontmebp  unb  ©ain«  unb  in  Italien  !   be*  König«  Heinrich  oon  Jtaparra  mit  Sfargaret'e 
bewies  er  wie  fein  ©ruber  b’ätnbelot  (f.  unten)  foltpc  oon  Satins  nach  B“r>«  tarn,  rourbe  er  22.  älug.  auf 
Sapferfeit,  Dafs  beibe  auf  bem  Sddacbtfelb  non  Gert  I   offener  Straffe  non  einem  gebundenen  Meueffetmor« 
lole*  non  bem  (Oralen  non  Gnghien  ju  Stiftern  ge  ber,  Siaurenert,  burep  einen  ©üdjfenfcpuff  nernmnbet. 

((plagen  würben.  (Sr  jocht  bann  in  bet  Gpampagne 1 15er  König  ftattete  G.  einen  ©efudj  ab  unb  ocrjpracp 
gegen  Karl  V.  unb  roopnte  bet  ©elagerang  non  Sou  ibnt  oolflbmmene  ©enugipuung.  ilber  bie  Königin» 
iogne  bei.  Heinrich  II.  ernannte  ipn  1552  jum  (lk  ;   Siutter,  bie  Siatpe  Solignps  unb  ber  Hugenotten 
neratoberfeen  ber  (Infanterie.  Durch  SBermäpltma  ,   ffircptenb,  braebte  es  babin,  baff  ber  jdjroacpe  König 

mit  (Ibartotte  non  r'anat  erwarb  er  bie  Herridjaften  nun  ben  ©efepl  ju  ber  Siegelet  ber  ©artpolomäus- 
lintcniac  unb  ©ecpcrel  in  berSretagne.  1552  »mepte  ttotbt  (34.  äug.  1673)  gab.  G.  mar  baS  erfte  Opfer 
er  an  be*  Königs  Seite  ben  jffclbjug  nacpSotpringen,  berfdben.  Um  Sltirternacbt  brang  bet  Serjog  non 
bureb  ben  bie  Bistümer  SHeff,  Doul  unb  Serbun  an  ;   ©uife  mit  Semaffncten  in  GolignpS  ffiopnung;  fie 
ffranfteidi  tarnen,  mit  unb  rourbe  bann  jum  älbmiral  überfielen  iffn.roäffrenb  er  gerabeGaloinö  Kommentar 

ron  granfreieff  ernannt.  Ser  Sieg  bei  Senta  1554  jum  Hiob  la«,  unb  ftieffen  ibn  nieber.  (Sr  foltte  nun 
oergtbfferte  fetnen  Sufftn,  entjroeite  ibn  aber  mit  bem  jum  geniter  perauSgeftürjt  werben,  wehrte  fitp  aber 
Herjog  oon  @ui)e,  ber  auf  bie  ßbre  be*  Sieg«  Sin  unb  routbe  nun  oöBfg  getütet.  SeinSeicpnam  rourbe, 
iprmb  matbie.  Die  geinbidjatt  jroifdten  beiben  fiel  i   nach  bem  ipm  baä  Hauet  abgefeptngen  roar,  auf  |tar> 
gerte  fitb  nod)  babutrt),  baff  ber  Hcr.jog  ben  oon  6.  tamentäurteii  nach  bem  Kicptplat  gefcbleift  unb  an 

gefdjloffenen  SiSaffenftiliftanb  oon  BauceUeS  nicht  Pe.  ben  ©afgen  gehängt.  SSontmorencp  lieff  ihn  nach 
achtete.  ®t.>Duentin  fiel  1667  trojj  ber  pelbtnmü.  bret  lagen  abnepmen  unb  inGpantillp,  bann  milton 
itgeu  Serteibigung  GolignpS  in  geinbeöpanb,  G.  taiiban  oetroabren;  erft  159«,  al*  GolignpS  Änbcnlen 

ielbft  rourbe  gefangen,  jroet  gaffre  in  SlupS,  bann  in  burd)  löniglicpe  Sriefe  roieber  gereinigt  roar,  rourbe 
©ent  feftgebalten  unb  erft  nach  gablung  eines  boben  er  *u  Gpbttüon  in  ber  ©ruft  ferner  Stirnen  beigefefft. 

SöfegelbeS  fretgelaffen.  3ta<6  bem  lobe  beS  Könige  Seine  ioepter  Suife  ocrmäfflte  fi<b  1583  mit  bem 

Heinriep  II.,  1560,  trat  G.  mit  feinem  Sruber  b’Sn  Brinjcn  SBilpelm  oon  Dramen  unb  rourbe  bie  'Jliut. 
belot,  ber  fepon  oor  ipm  jum  GaloiniSmuö  überge-  ter  beS  Brinjtn  griebriep  Heinrich,  Statthaft««  ber 
treten  roar  unb  6.  jum  gleichen  Schritt  bewog,  an  Siieberlanbe.  G.  roar  unftreitig  einer  ber  grüfften 
bie  Spiffe  ber  Hugenotten  unb  eben  Damit  tn  idiroff  SSänner  feiner  3eit  unb  inäbefonbere  als  Kelbfjcrr 

fen  öegenfaff  ju  ber  Partei  ber  täuifen.  ftrop  feiner  aubgejeichnct.  Sgl.  be  (a  Sonnerape,  Viede  l'aroi- 
Semübungen,  ben  Hof  jur  Öetoäfirung  mm  3uge^ !   ral  C.  (|!ar.  1830); Garaman .Gbimap,  Gasparin 

itänbmffcn  au  bie  Hugenotten  ju  bewegen  unb  bcn  I   de  C.  d'apris  sts  contemporaius  (baf.  1873);  JfuleS 
grieben  auftedjt  ju  erhalten,  brach  ber  Krieg  aus.  i   Selaborbe,  Oaspard  de  C.  (baf.  1880  ,   3   !öbe.). 
älä  bie  Sd)lad)t  br.  St.  uj  (1562),  in  meldict  4onbe, :   Sie  Äorrefponbenj  Golignpb  peröffentlicbte  Sour- 
ber  gübter  ber  Hugenotten ,   gefangen  rourbe,  uro  ,   guelot  t^av.  1858). 
glüdlicb  für  biefc  ausgefallen  roar,  rettete  G.  bie  2i  Dbet  be,  genannt  ber  Äarbinal  non  Gbb< 

itrümmer  beb  geicblagenen  Heers  butcb  einen  mei=  tillon,  Sruber  beb  porigen,  geb.  10.  guli  1515, 
fterbaft  beroerfftelligten  Ättdjug  unb  roanbte  ffd)  nach  !   warb  1530  Slnor  ju  St.=Stepban  inSeaume,  1534 

ber-Jtormanbie,  roo  erBont  TGobgue unb Gaen nahm.  !   Sanonilti»  ju  Baris,  bann  «arbinal  unb  Grjbifchof 
3Rit  bem  oon  Gcmbe  abgefcbloffentn  grieben  oon  Stur  |   oon  Souloufe  unb  1.536  jugleicff  Sifcbof  oon  Searo 

boife  (1663)  roar  G.  niefft  emoerftanben,  unb  wenn  er  j   pais.  Durch  feinen  Übertritt  jur  reformierten  Sircbe 
lieh  auch  äuffcrlicb  mit  ben  Suiten  oerfbbnte,  fo  be^  ;   nerlor  er  biefc  ffiürbe  unb  rourbe  81.  SHürj  1563  er. 
roog  ihn  bodj  bie  3ufammenhmft  ber  .«önigin  fta. ;   tommunijiert.  G.  fammelte  ftep  eine  Bartet,  oerbanb 

tparina  mit  Sllba  jur  llorffebt.  SÜs  ber  Hof  ftcb  1567  ;   ficb  offne  tirdjlitbe  SBeihc  mit  gfabelle  Hautepille  unb 
in  SRonceaut  gufffielt,  fueffte  er  27,  Sept  burd»  einen  l   trat  öffentlich  alt  Slnfüffrtr  ber  Hugenotten  auf.  Sei 

plöfflicbcn  Überfall  benfelbcn  in  feine  Gleroalt  ju  brin=  1   St-Deniö  focht  er  mit  Slusjcidmung;  1568  floh  er 

gen;  baä  Unternehmen  mtfflcmg  aber,  unb  ber  Krieg  !   nad)  Gnglanb  unb  erbnt  oon  ber  Königin  Gl'.fobetff 

entbrannte  oon  neuem,  in  roelcbem  G.  mit  Gonbe  :   öklbunterftüpungen  für  feine  Bartet,  Som  B«rijer 
unb  nad)  beffen  Hob  bei  (tarnnc  ( 13.  Btärj  1569)  Barlameut  ai«  SJiajeftät«oerbred)er  aBet  Gbrcn  unb 

altem  bie  Hugenotten  befehligte.  Soll  ©ottoertrauen  1   amter  für  netluftig  «Hart,  blieb  er  oorläufig  in 
unb  fffuoerfidjt  in  bie  Bcrcdjtiglcit  feinrtSacbe  füffrte  (rnglonb,  jumal  er  oon  bem  franjöfifiben  H“f  ben 

er,  obrooffl  oom  Barifer  Barlameitt  geächtet,  ben  I   geffeimen  äuftrag  batte,  für  ben  Brinjen  oon  Slnjoit 
Kampf  unter  bcn  fdituierigften  Serbältmffen  fort.  ®r  um  bie  Hanb  ber  Königin  ju  roetbeii.  gm  Segriff, 
belagerte  oergeblich  Boitterö,  erlitt  bei  SKoncoutour  naeff  granfreieff  jurüdjulebren,  ftarb  er,  oon  fernem 

(3.  D!t.  1669)  eine  Sliebertagc,  fiegte  aber  im  guni  Diener  oergiftet,  14.  gebe.  1571.  SemBeicpnam  roorb 
1670  üb«  bie  überlegene  SRacbt  beb  Üioricball«  Goffc  in  ber  Domtircbe  ju  Ganterburp  beigefeht. 

bei  ämap  le  Duc  in  Surgunb,  rootauf  ber  für  bie  3)  gran<ois  be  G.,  Sieur  b’Snbelot  (Xanbe-- 
Hugenotten  günftige  griebe  oon  St.<@ermain  (8.  tot),  Sruber  beteorigen,  geb.  18  Slpril  1521, biente 
Slug.  1670)  aeiepioifen  rouroe.  G.  begab  fitb  nun  an  rubmooO  in  ben  Kriegen  fcetnridjb  II.  unb  warb  an 

ben  Hof  unb  machte  bem  König  Kor!  IS.  ben  Sor, 1   feines  ©ruber«  Waöparb  Stelle  1656  ©eneraloberft 
Itblag,  bie  Sitebertanbc  im  Kampf  gegen  Spanien  ju  ber  franjöfffcben  gnfanterie.  gn  St..Duentin  1557 

unterftüffen,  reu«  um  bie  fpcmijdje  Siacht  ju  febroä.  mit  jenem  gefangen,  entflob«unbnabmimfolgeiiben 

dien,  teil«  um  bem  König  eine  ©eregenbeit  iu  oer.- '   ©Sinter  an  ber  Ginnabmc  oon  Galai»  unb  ©umeS 
febaffen,  burd)  bie  et  ftcb  tan  her  tffn  ortierrnbenben  teil.  Stuf  ein«  Steife  m   Deutfcblanb  für  bie  Siefor. 
Königin  =   Slutt«  Katharina  oon  Bicbtciä  unb  ber  maiton  gewonnen,  roarb  er  auf  be«  Könige)  Setcbl 
ffluifenpartei  emanjipteren  tonnte.  JSet  junge  König  oerijaftet  unb  faff  ein  gabr  als  ©efangtner  in  Ute« 

fühlte  ficb  and)  ju  »em  greifen  Helben  bingejogen;  lun.  SBiebcr  frei,  trat  er  al£  Serteibiger  feiner  ©lau- 
gcrabc  beSffalb  ab«  beftbloff  bie  um  iffre  Herrfcbaft  i   benSgenoffcn  auf.  SacffbemerS.  Sloril  1562  CrUan« 

'Ärtifrl,  bic  untft  Qi  turmiljt  tofrtxn ,   finb  unter  St  ob«  3   nütbjiiiffiloßfn. 
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ibciiumpett,  matb  et  in  Sjeffen  ein  ücer  oon  3300 
Keilern  unb  4000  SanbSlnecpten,  mit  bem  ct  Sei 
treur  1562  ffiunber  ber  Xapfcrtett  tfiat.  Drlfan« 

rerteibtgte  er  gegen  ben  fjerjofj  ton  ©uife,  bis  beiten 
Jnuorbung  bet  Belagerung  ein  Gnbe  machte,  Slacp 

:;t  Scplacpt  Sei  3#rnac  beftpäftigt,  in  Saintonjje  ein 
stues  £>eer  ju  jammein,  jiarb  er27.Ktail569am<fieber. 
Solimn,  ein  Staat  ber  Siepubltl  SDletftfo,  att  bet 

Safte  be«  Stillen  Djcan«  im  S.  non  3ali4co  gelegen, 

«mfapt  54  IS  qkm  (98,4  C.iK,).  £>ie  Oberfiiicpe  be« 
raube«  ift  fepr  mannigfach  geftaltet:  bie  iiüfte  tft 
eben,  bas  3nlMte  ©üaellanb.  3enfeit  bet  ©renjeit 
erbebt  ftdj  bet  ttoep  tpütige  Siolcan  be  G.  (3880  m) 

sab  norböftlicp  bauon  ber  etlofcpene  Sultan  ’Heoafco 
se  G.  (4300  ui),  Seibe  im  Eintet  biStoeilen  mit 

s^nee  bebedt.  35er  einjige  mistigere  glup  ift  bet 
Sie  be  ia  Strmeria,  bet  öfUicp  »an  bet  Segune  oon 
«uputian  ins  3Seet  miinbet.  XicSeoölfenmg  fepäpte 

ran  1877  auf  65,827  Seelen,  l'anbroirtfcpart  bitbet 
Mt  SiauptbefdSäftigung,  Stnaebaut  toerbett  nament« 

lut»;  'Knie-,  Sonnen,  Jtct«,  Kaffee  (1878:  900,000 kn), 
bcumroclle  (1,500,000  kg),  $u<lcr,  3«bigo  unb  fpa« 
niüper  flfcffer.  ScpöneS  Bau«  unbgarbpolj  lommt  in 
ben  ausgebepnten  Salbungen  not.  21  n   bet  iiüfte  ift 
Me  Öemimuing  oon  Seefatj  oon  einiget  Bebeutung. 
Zci  Klima  ift  oerf  epieben,  burepgiingtg  jeboep  utc^t 

ragejunb.  —   .^auptftabt  ift  iS.,  in  frueptl>areT@6ene, 
451  ua  ii.  9J1.  unb  (üblich  oom  Sultan  gelegen,  mit 

bester  Schule  (Colegio),  Seminar,  3   Baumroolt« 
föhnten  unb  23,572  Ginro.  Gine  Sifenbabn  perbinbet 
cS  mit  bent  50  km  entfernten  $afen  oon  SSanjantllo. 
S.  ift  3i%  eitteS  beutfepen  Äonful«. 

Silin,  f.  ».  io.  GiStuleum. 
Äelinpupn,  f.  Baumroacptel. 

Saline,  2llejanber,  nieberfänb.  SBilbpauer,  ge- 
boten um  1520  ju  Slecpeln,  tiefette  laut  Kontra!!« 

oom  7.  38är j   1558  bie  plaftifcie  JOrtfepmfidung  be« 

:tto«£einri<p«baucs  im  §eibetberger  Stplop,  ein 
Seit  oon  friieper,  etroa«  betbet  Stuffaffung.  1564 

»utoe  ittm  bie  gortfüprung  bes  grofcen  örahbenf« 
mUSRarimitian«  I.  ju3nn«6ruet  (f.  b.i  übertragen; 
et  jcpeint  bie  3   oon  ben  ©ebrübern  216el  begonnenen 
Seliej«  oollenbet  unb  bie  noch  feplenben  21  ganj  naep 

eignet  ©rfinbung  auegefüprt  ju  haben.  G.  blieb  bar« 
auf  ju  gnnel'ruct  unb  raurbe  be«  Kaijer«  gerbt« 
ramb  I.  fpofbilbpauer.  Sein  jioeite«  äikrf,  ba«  jepöne 
©rabmal  bei  Grjpetjog«  gtrbinanb  ponXirot,  bitbet 

einen  in  bie  Sircpcnmauer  gebrochenen,  mit  feproar« 
pn»  iSarmot  oerileibeten  Sogen,  unter  roelcpem  bae 
marmorne  lebenägtope  Bilb  be«  dürften  ruht,  and) 
So«  Xxnlmat  ber  jepönen  fjpitippine,  gerbinanb« 
öfter  ©emaptin,  in  ber  Silberlapelle  ber  ©offirepe 

gnnSbrui,  ein  grofter  roeiper  IRarmorftetn  mit 

hefS  unb  ber  liegtnben  Statue  ber  Serftorbenen, 
ift  uon  G.  Sotjüglidjc  fumftioerfe  oon  6.  ftnb  and) 
bet  Örabfwin  beb  Bifchofb  johann  31a#  mit  bent  te« 
benegroften  Silbe  besfelben  uttb  bei  ffleifterS  eignet 
Stabftcin  auf  bem  OjolteSaitet  »u  SnnSbrutf,  bie  Gr« 
nKefunabeSUaiarusbatflellenb.  G.ftarbl7,21ug.l612. 

Kalifen  (itat),  f.  o.  to.  Äotoficum. 
SiliuS,  tom.  Slebncr,  f.  GäliuS. 
Coeliu»  mono,  f.  Caelius  muns. 

KoO,  tine  bet  innetn  öebribeuinicln,  notbmeftlid) 
ron  ikuü,  nur  75  qkm  groß,  au«  önet«  gebilbet  unb 
:m  Ben  ̂ ennuilj  144  m   fiodi.  2ic  Bereobner  (613 

in  3abl)  betreiben  etroa«  Saubnjirtfdiaft,  EtjiSIep- 
brennet  ei  unb  Siioabercitutig. 

Coli»  destru  (ital.),  mit  ber  redjtcu  £>ani. 

KoDalta,  Samboib  XIII.,  Wrai  uon,  aeb.  1575 

pt  JKantua  au« altem,  in  grien!  Ijeimijdjem  ®efchte(ht, 
SS«)«S  8ono.*2<4iteB,  4.  üuft.,  IV. 

ba«  uriunblith  Won  im  10.  gahrb.  in  ber  treoifa« 
niftpen  Klart  aufiaudjt,  als  3blm  beö  oenejianiWen 
öenctaliffimu«  Stnton  IV.,  trat,  au«  Sencbig  Der« 
bannt,  in  taiferiiepe  J;ienfte  unb  roarb,  batb  fcberft 
aeiuorben,  1620  oon  fterbinanb  II.  an  ben  ungart« 

fdjen  SeicpStag  in  SJcufopl  abgeorbnet,  mo  erBetplen 
Babor  energijep  entgegentrat.  äla<pbem  er  barauf 
als  ©efanbter  ju  9iom  unb  Klabrib  fungiert  patte, 
fotpt  er  1623  unter  XtSp  am  SRpetn  unb  Stain  unb 
rourbe  1624  fitaftbent  be«  §oftriegbratS  in  Eien, 

gum  laifetlitpen  Btinjipalfommiffar  unb  öeneralij« 
limus  ernannt,  befepltgle  er  im  mantuaniftpen  (fr6= 

folgelrieg  gegen  Karl  oon  Heuert ,   opne  jufotge  Gr- 
frantung  beim  Siunn  auf  Klantua  (18.  3uli  1630) 

perfbnlicp  mitgeioirtt  ju  paben.  35er  Begünftigung 
bet  Bene.ftaner  angellagt,  ftarb  et  19.  Xej.  1630  in 
Gpur,  als  et  ju  jeinet  Serantioortung  naep  iüien  ju« 
riittreifen  rooltte.  Die  511  einem  gibeitommift  oet» 
einigten  auSgebepnten  ®ütet  bei!  ©aujes  in  SHäpren 

(l'irnip,  Xeutf(p«Stuboltp,  Getna  u.  a.)  fielen  Gnbc 
bes  18.  Saptp.  an  eine  jüngere  Stirne  unb  finb  jept  tm 

Befip  bc«  gürften  Gmanuel  oon  6.,  geb.  1854. 
Colia  purte  (ital.),  in  bet  SDtufit  f.  0.  ro.  mit 

ber  fmuptftirarae  - ,   Jlnroeifung  für  bie  bcgleitenben 
Stimmen,  ficb  in  Sejug  auf  .-(eitmap  unb  SluSbruct 
naip  ber  ©auptftimme  ju  ritpten. 

Colla  plsclum,  f.  u.  ro.  »aujenblafe. 
C’ollnpsus,  f.  KotlapfuS. 
Coli*  areo  (ital.),  f.  Arco. 
Colla  sinlstrii  (ital.),  mit  ber  iinten. 

SoUaSmanier,  f.  äleliefmafcpine. 
Collaterulis  (lat.),  jur  Seite,  eine  SeitenftelTung 

pabenb,  bie Seitenoerreanbifipaft  belteffenb;  f.  Sol« 
lateral«  .   .   . 

Collatio  (lat.),  f.  Kollation. 
Collütor  (lat.),  berjentge,  roclcpet  etroa«  jufam« 

menträgt,  Ginfammler;  ogl.  Äoliator. 
ttaBe,  Saffacle  bei,  gcroöpnlidb  Saffaetlino 

genannt,  ital.  SSaler,  geb.  1490  ju  Borgo  San  Se» 
polcro,  Sipület  Waffael«  unb  Gtiutio  SiomaitoS,  tm* 
terftüple  biefe  melirfatp  bei  2lusfüptung  ipter  Gie« 
mdlbe,  arbeitete  aber  ampielbftänbigfüruerftpiebene 
Kitcpe it  in  iialienifcpen  Stabten,  namentlicp  in  Um« 
brien.  gm  3-  1536  roat  er  mit  Safari  bei  ben  jur 

Seiet  be«  Sefucp«  Kotier  KatlS  V.  in  glorenj  oerait« 
ftalteten  fflalereien  bejepaftigt.  Gt  fertigte  bie  Kat« 

ton«  ju  ben  Xeppiipen  GofimoS  L,  roie  et  auep  80t« 
lagen  für  bie  »lajoltfafabrit  oon  UtPino  lieferte.  St 

fiarb  um  1540. 
C0II6  (ftanj.,  «angeleimt«),  biept  anliegettb,  be.< 

fonber«  oon  einem  BiUarbbaU  gebraust,  bet  nape 
an  betBaitbe  jlept;  baper  Goileftofi,  etn  Stop  oon 
bet  Banbe  toeg. 

tlallf,  Gparle«,  franj.  Xicpter,  geb.  1709  ju  B«-- 
ris,  roar  Selretät  be«  ©erjog«  oonurleanS,  ber  tpn 
»um  ipeaterbitpter  an  feinem  Xpeater  im  Salai« 

Kanal  matple;  er  ftarb  3.  91oo.  1783.  Seine  (leinen 

2ufi|piele,  roelcpe  fiep  burip  geiftreiepen  Xialog  unb 

edjtc  Komif  auSjeicpnen,  aber  retpl  fdjlüpfrige  Sje« 

nett  entpalten,  finb  pcrauSgegeben  unter  bem  Xitel: 
»Tbbfitre  de  oocibtS  (Bar.  1768,  2   Bbe.;  1777,  3 

Sbe.);  bie  beften  ftnb:  I.a  veritu  dtuis  le  vin«,  »Le 
galant  escroc«,  »La  tete  X   perrnque*.  21ucp  auf 

ba«  Xpfätte  fraitfaiS  pat  er  fup  geroagt  unb  jroar 
mitStpaufpieien,  in  benen  et  oft  einen  fentimentalen, 

loeinerlicpeit  Xon  anfeplägt;  baS  betanntefte:  »La 
Partie  de  chaose  de  Ilenri  IV«  (1774),  toarb  aud;  in 
35cutftplanb  burep  EeipeS  Bearbeitung  »Sie  Sagb 
ein  2ieblingSftüdf.  2lm  meiften  aber  oerbient  G, 

Gtroapnung  wegen  feinet  »Cüauäous«  (ootlftänbige 14 
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Ausgabe  1807,  2   Bbe.),  non  benen  einjclnc  an  Sc 

ranket  fjtranrei($en.  Sein  »Journal  biatoriqne« 
(1805—1807  ,   3   Bbe.)  enthält  meift  boshafte  unb 
ungerechte  Urteile  über  Berfonen  unb  [itterarifdje 

ffierfe  au«  ben  Sauren  1758—82 
Collectandi  jns  (lat.),  ba«  Sicctjt,  ju  tolleltieren, 

eine  ÄoHelte  auSjuftbreiben, 

CollectanSa  (lat.),  f.  Äolleftaneen. 
ttoHetlioum  (lat.),  f   Subftantioum. 

(SoDe  bi  Bai  b'tflfa,  Stabt  in  bet  ital.  Sßrooini 
Siena,  an  ber  (Slfa,  Sifeboffig,  bilbet  faft  nur  eine 

einjifle  lange  Strafe  in  brei  Abteilungen,  bat  eine 

f   ebene  «atb'ebrale  (au«  bem  13.  Fahrl).),  ein  alte« 
.Hafteil  mit  Jürmen,  mistige  ®la«-,  Bapier-  unb 
Gifenfabrifation  unb  Ossi)  5Ö90  Irin  in.  $ier  Sieber- 
läge  ber  Sienefen  bureb  bie  Florentiner  1 1 . 3uni  1269. 

College  (for.  -fbl*),  in  Gnglanb  Same  ber  oer» 
ftbiebenen  3nftitute  ber  Uninerfitäten,  bie  (um  leil 
«on  ber  Regierung,  jum  2eil  non  Urioatperfonen 

geftiftet  roorben  finb.  So  bat  Djforb  20  Colleges, 

monon  ba«  ältefte,  University  C..  angeblid)  nom  Rö- 
nigAlfreb  872,  ba«  ncnefte,RebleC.,187Qgegrünbet 
rourbe.  Cambribge jäblt  17  Colleges,  bereit Urfprung 

in  ben3eitraum  oon  1287  bi«  1821  fällt,  ©ierju  fom- 

men  noeb  bie  Halls,  bie  (roenigften«  in  Crforb)  in- 
fofern  oon  jenen  abioei<ben,  al«  fie  feine  Fellowships 

haben.  liefe  Colleges  haben  bie  Seihte  ber  Horpe» 

rationen,  finb  meift  reich  unb  mit  prächtigen  @ebäu- 
ben  auSgsftattet,  roorin  gebrer  unb  Schüler  jufam- 

mentoobnen.  3‘’be«  C.  bat  feinen  Xirigenten  (teil« 
Master,  Warden  ober  Rector,  teil«  aud)  Provost, 
President,  Principal  ober  Dean,  »nie  j.  8.  beim 

Christ  Church  C.  ju  Drforb,  genannt)  unb  eine  ge-- 
niiffe  Aiijabl  Fellows  (Kollegen),  bie  anfebnlicbe  ©e< 
halte  bejiegen  unb  fid)  neuetbing«  auf  befonbere  Gr- 
laubni«  auib  oerbeiraten  bürfen.  SBirb  ein  Fellow 
Brofeffor,  fo  ftebt  ihm  eo  ipso  ba«  Scdjt  ber  Serben 
ratuiig  unter  Beibehaltung  feine«  Fellowship  tu. 

UJurib  oerfdiiebene  (Hefebe  oon  1854,  18ß8  unb  1877 
ift  Bcranftaltung  getroffen,  um  bie  ffalj!  ber  idle 
FellowshipsOFeÜoroftellen  ebne  gefjramt)  jugunften 

einer  Benncbnmg  ber  roirftidjcn'lirofefiuren  nOmäb- 
liebt  ju  oerringern.  IDa«  eigentlitbe  gebrerperfonal 

bilben  bie  Tntors.  2>er  Unterricht  bcfdjränlt  ft<b  auf 
©rieebifeb,  Satein  unb  Slatbematil;  alle  Fotbftubien 
finb  bem  ilrioatunterridit  unb  ftrioatfleib  überlaffen. 

'IBcgen  biefe«  Diongel«  ber  alten  Colleges  rourbe  tn 

gonbon  neben  ber  Unioerfität  1829  ba«  King’s  0. 
gegrünbet,  roorin  aud)  bic  neuern  Sprachen,  ©efdjidite, 
ipbnfif,  3uri«prubenj  tc.  in  ben  Rrci«  ber  Sebrfädjer 

aufgenommen  finb.  (Hanj  analog  ben  Colleges  ber 
beibect  alten  Unioerfctäten  finb  meiften«  biejenigen 

Anftaltcn  eingerichtet,  roelcbe  für  bie  llnioerfitäten 
porbereiten.  Such  fie  roerben  grobenteil«  al«  Colle- 

ges bejeiebnet,  aber  auch  al«  Public-  ober  Grammar- 
srbools.  Such  b'er  rottb  auf  behagliche«,  anftänbige« 
3ufammcnlehcn,  törperliche  Übungen  im  Freien  te. 

grobe«  ©eroiebt  gelegt.  Sie  Sdjüfer  tragen  roie  bie 

Studcnts  an  ben'Umoerfitäten  norgefifirtebene  Klei- bung.  SSancbe  biefer  Schulen,  namentlich  ber  neuern, 

fittb  faft  retnt  örternate  (Dny-scbools).  Sie  be- 
lannteften  jener  altern  Colleges  ftnb:  SBincbefter  IS. 

(1393),  Gton  G.  (1441),  St.  $aul’*  School  (gonbon, 
jebt  Jiammerfmitb;  1508),  ffieftminfter  School  (er- 

neuert 1570),  Gbrifl’«S>ofpital(1552t,$iorroio  School 
(1571),  Sierebant-Iaplor«'  School,  Äuabi)  (1587), 
Gbarterboufe  School  (161 1).  Sie  Organisation  biefer 
Anflaltcn  in  unterricbtliiber  ©infeebt  ift  eine  febr 
mannigfaltige;  bacb  haben  fie  meift  feeh«  auffleigenbe 

Klaffen  (Forms  ober  liooks),  beren  orei  untere  ge- 
Vrttfrl.  bi«  tmJer  <J  bermifjt  iwröen, 

meinfam,  bereu  obere  in  eine  realiftifebe  unb  buma- 

niftifehe  Abteilung  getrennt  ftnb.  Sa«  Koyal  Mili- 
tary C.  ju  Sanbburft  in  Berffbire,  1799  gegrünbet, 

ift  eine  Kabettenanftalt.  Ähnliche  3nftitute  behebt  bie 

Dftinbifebe  Kompanie  ju  Abbiecomb  unb  ju  »aileg- 
bürg,  boeb  geben  au«  (ep lernt  auch  ihre  3i»ilbeamten 
beroor.  Ste  Colleges  in  Sulroicb,  Btomlcg  unb 

ffiorben  finb  grobartige  Armenbaufer,  reiebbotiert 

unb  mit  RorpbrationSrecbten  oerfeben.  Sa«  mebiii> 
niftbe  HoIIegium  (C.  of  physicians)  in  gonbon  rouroe 
1523  unter  ßeinricb  VIII.  errichtet  unb  mit  Rriou 

legien  auSgeftattct.  öierju  lam  1800  ba«  C.  of  sur- 
geons.  Stefe  Rörperfcbaften  haben  bie  angebenben 

Srjte  ju  eraminieren  unb  ben  mebijinifebett  Sottor 
grab  ju  erteilen.  Für  Sdjottlanb  unb  Frlanb  gibt 
e«  ähnliche  3'iftitute  in  Gbinburg  unb  Sublin.  Sa« 

C.  of  Civilians.  gewöhnlich  Doctors’  Commons  ge- nannt, rourbe  bureb  Sottor  §amg,  Dean  of  Uie 

Arclies,  für  fünftige  'gtofefioren  be«  3ioiitecbt«  in 
gonbon  gegrünbet.  Spier  refibiertn  aueb  bie  Siebter 

be«  Arches' Court,  ber  Admiralität,  be«  l’rerogative 
Court  tc.,  bie  nach  bem  Seglcment  an  einer  gemein- 
fcbaftlicben  Safel  fpeifen  fottten,  roober  ber  Sam« 

Doctors’  Commons. 
3n  ben  bereinigten  Staaten  gibt  e«  eine 

Wenge  Colleges,  non  benen  einige  an  bie  heutigen 
llnioerfitäten,  bie  meiften  aber  an  bie  hohem  Äiai- 
fen  ber  beutfdjen  ©pmnaften  erinntrn.  Sie  äl te- 

ilen unb  angejebenften  Anftalten  biefet  Art  ftnb  bie 

iiaroarb  Unioerfitp  ju  Gambribge  im  Staat  ffiaffa- 
ebufett«,  mit  einer  Bibliotbef  oon  120,000  Bänben 

(geftiftet  1636),  ba«  Vale  C.  ju  Sero  »aoen  in  Con- 
necticut, ba«  Columbia  C.  in  Sero  3)orf,  bie  Uni- 

versity  of  Virginia  in  SHbemarle  Gountg,  Staat 
birginia.  Unter  ben  neuern  21  nftalten  ragen  bie 
reich  auSgeftattete,  fonfefftonilofeGornell  Untoerfctg 

in  3tb«ca,  Staat  Sero  bort,  unb  gafagette  G.  in 

Gafton  (bennfgloanien)  beroor.  1882  jäbtte  ber  amt- 
liche -Report  ber  3«ntraibebörbe  für  Uiiterriebt«- 

rocfen364  Colleges  unb  Universities  auf,  beren  grobe 

SJlebrjabl  (280)  oon  lircf)[icben  öenoffenfibaften  un- 
terhalten roirb.  Sie  Sinrcdjtung  biefer  Anftalten 

unb  bie  3>«le,  bie  fte  fi<b  fteden,  finb  fehr  oerfebieben; 

fte  folgen  aber  itt  benörunbjügen  meiften«  bem  bor- 
bilb  ber  englifchen  Colleges,  biele  ber  amerifani- 

feben  Colleges  ftnb  auch  ber  roeiblieben  Fugenb  un- 
terfcbiebSIo*  geöffnet,  anbte,  im  ganjen  aber  toeniger 
angefebenc,  nur  für  biefe  beftimmt,  ohne  im  gebrplan 
oon  ben  übrigen  roefentlid)  abjuroeieben.  Auber  je- 

nen ber  allgemeinen  Silbung  geroibmeten  ober  meb- 
rcre  Falultäten  umfaffenben  Colleges  gtbt  e«  noch 

123  tbeologilche,  49  jurifttfebe,  114  mebijinif^e-  81 
matbematefeb  -   naturroiffenfebaftliche  (for  Sciences) 

8eruf«fcbu!en,  bie  ebenfaD«  grögtenteil«  ben  Sa- 
men C.  führen. 

College  (franj.,  Ipr.  -cä>j-<6) ,   in  Franhreieb  unb 
Belgien  öffentliche  llnterricbtöanftalten,  roeldie  junge 
geute  jum  Befud)  einer  Afabemie,  Unioerfität  ober 

Faebfibule  für  teebnifebe  Beruf«arten  oorbilben  uns 
alfo  im  allgemeinen  biefelbe  Aufgabe  roie  bie  beut- 

ftben  ©gmnafien  ober  Sealftbulcn  haben.  3brtn  Sa- 
men oerbanlen  fte,  namentlich  in  Franlreitb,  ben 

alten  RoOegiaturen  (f.  b.)  unb  ben  3efuitentottegien. 

3n  Ftanfrcieb  urfprünglieb  al*  allgemeine  Bejeicb- 

nung  für  bie  ganje  Mlaife  oon  Anftalten  imOicbrau.t 
unb  bi«roeilen  noch  jebt  fo  anfseioanbt,  fommt  amtlich 
ber  Same  C.  feit  ber  Seoolution,  in  roelcber  ber  Ron- 
oent  1792  alle  alten  Colleges  aufbob,  nur  noib  ben 

ftäbtifeben  böbern  Schulen  im  Unterfchieb  ton  ben 
ftaatluben  LycCes  (80)  ju.  Solcher  Colleges  com- 
finb  unter  Ä   ober  3   natjuiitlajjfn. 
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ütmaox  gibt  e«  in  fyranlreich  ctroa  250  (1880  :   241). ln  iljrer  Crganifatton  lehnen  fn  fitf|  an  bie  ftaat« heben  Spceen  an,  finb  ab«  meift  weniger  oollftänbig mtuncfelt  unb  oielfach  örtlichen  Bcbürfniffen  ange« jagt.  Blanche  bilben  in  ben  (jumaniftifcben  unb rraliOifcbtn  Unterrichtsfächern  au«,  anbre  befchrän« !en  ütb  auf  biefe  ober  auf  jene.  Sgl.  Lvohe.  — 3n  Belgien  fielen  ganj  ebenfo  17  (täbtifdje  ober jropiniiate  Colleges  ben  10  löniglichen  fflgmnaficn jegenüber,  bie  aber  bort  Slthenäen  heihen.  Seibc Jrten  oon  Snftalten  enthalten  eine  humaniftifrfjc unb  eine  realiflifcbe  Abteilung,  oon  benen  biefe  5, 

jene  7   auffteigenbe  Klaffen  hat'  3n  ben  Obern  betben Staffen  berjieatabteitung  beftchen  Überbit«  no<h  jroei Seitionen ,   eine  gewerblich  <   taufmännifche  unb  eine irinenfcbaftliche,  nebeneinanber. Collegia  nntionalla  ober  |iontllleia  (lat.),  flo- •terartige  Snftalten  jur  SuSbilbung  oon  3ünglingen «um  3n)ed  bet  ®iebergeroinnung  ber  ->lf attjolif en m   ben  öeimatJlänbem  jener.  Da«  erfte  bcrartige Kollegium  roarb  für  Deutfchlanb  oon  3gnaj  oon iogola  1552  in  Siom  geftiftet;  biefe«  fogen.  dolle" gium«Sermanicumiftbannl573oon©regorXIIl. einer  Jteugeftaltung  untenoorfen  foroie  Don  bcmfel« ben  als  Sorbilb  bei  ber  ©rünbung  ähnlicher  3nfti« tute  in  Som,  wie  j.  B.  eine«  griechtfcben,  eine«  eng« t   neben ,   eine«  maronitifchen ,   eine«  illgriitfien  urib eine«  unaarif^en  Kollegium«  (roclchee  jeboch  balb mit  bem  Collegium  flennnnicnm  oereinigt  nmrbc), benujt  roorben.  Su  ben  oben  genannten  ütnftalten fügten  Giemen«  VlU.  unb  ©rcgorXV.  noch  weitere, jener  ein  f<6ottifd»eS  (1600),  biefer  unter  anbern  ein crifehe«  (1«28)  Kollegium,  hinju.  2lde  biefe  Rollc« uen  fteben  feit  1622  unter  bem  Sroteltorat  berRon« ation  «le  Propaganda  tide  (f.  fJropaganba). bie  Alumnen  ihre  KuSbilbung  lebiglid)  unter Leitung  ber  3efuiten  empfangen,  fo  finb  fie  fpüter al*  ©eiftlitbe  bei  ihrer  Südfeljr  in  bie  Seimat  in  ber Kegel  bie  gefügigen  ®erljeuge  bc«  UltramontaniS« muS  unb  ber  jefuitif(hen  Ser!e(jerung  patriotifd) bentenber  Slänner.  Darum  mürben  bie  Höglingc be«  Collegium  Germaniouin  oon  ber  SnfteUung  al« ©eiftiidje  in  Sreuhen  burd)  ba«  ©cfek  oom  1 1.  IBai 1878,  roclcftc«  ein  breijährige«  Stubium  auf  einer oeuticfien  otaatäuniocrfitat  forbert,  au«gcidj(offen. Sgl  SJcjer,  Die  Sropaganba,  ihre  Srooinjen  unb ihr  Stecht  (©ätting.  1852  -   53,  2   Bbe.). Collegia  plftutls  (lat.),  gufammenlünfte  «u  ge> meinfamer  Knbacht,  bergleichen  Sh'üPP  3afob  Spe- ner,  bamal«  Senior  ber  ©eiftlidifeit  in  granffurt, 1670  in  feinem  !pau«  einrichtete;  f.  Spener. Collegium  (lat.),  f.  Kollegium;  C.  de  Propa- ganda Ade  unb  C.  Germanicnm.  f.  Collegia  natio- nal» ober  pontiliria;  C.  sacruni,  heiliger  Serein, Serfammlung  ber  Karbinäle  in  Mom;  C.  sanitatis, 3tebuinalloUegium. Collegium  liernianicuin,  f.  Collegia  nationalia. Collema  (©allertftechte),  ©attung  berWallert- flechten,  mit  einem  laubartigen,  meift  lappig  fraufen, bunfel  olioengrünen  ober  braunen,  gallertartigen, ungefchichteten  (homöomerifchen)  thatlu-J.  Segtcrer befiehl  au  feen  unb  innen  gleichartig  au«  blaugrünen ©onibien,  bie  oerfchlungene,  perlfchmtrartige  Ketten bilben,  unb  au«  farblofen,  fabenförmigeit  3eüen, coelche  in  ber  ©allertmafie,  bie  oon  ben  aufcjequolte« nen  Wembronen  ber  ©onibien  h«rrilhrt,  htnlaufen. DieSpotbecienftnb  fipcnb,  becher«  ober  tellerförmig, geranbet  unb  gewöhnlich  braun  gefärbt.  Sie  ©b> uibienfehnüre  entiprechen  genau  ben  al«  Nostoc  be tanntenSllgen;  auch  löfenftdj  häufigau«bcmtf|aUu« flrtifd,  bie  untre  (f  nrnnigt  nvrbrtt, 

ber  C.  ©onibienbaufen  herau«,  roetefie  nicht  oon  fa» benförmigen  3eden  burchroachfen  finb  unb  bann  mit Nostoc  oöllig  übercinftimmen  (pal.  glcchten).  Sie Urten  biefer  ©attung  leben  meift  in  feuchten,  febat« tigen  thälern  an  jj'elSroänben ,   Stauern  uitb  jroi« (eben  3)ioo8. SaDenbufih,  Samuel,  Slpftiler  unb  $ietifl, geb.  1724  ju  SBichlinghaufen  bei  Bremen,  geft.  1803 al«  9lrjt  bafelbft.  Urfprünglieh  Sutberaner,  h«t  er bie  Stätte  feiner  SSirlfamfeit  in  ber  reformierten Kirche  gefunben,  roo  er,  ein  Anhänger  unb  Serouiu berer  Bengel«  unb  ötinger«,  eine  ©ruppe  oon  Sie- tiften  ju  jener  Beobachtung  ber  Stufen  unb  jjort« fchritte  ber  Heiligung  jurüdführte,  roofür  berS'eti«s mu«  ficb  oon  $au*  au«  intereifiert  hatte.  3»  feinen Anhängern  gehörten  bie  ©ebrüber  Siafentamp  unb Stenlen  (f.  b.).  Seine  Anhänger  im  jülichfchen  unb bergifchen  2anb  halten  fiefj  an  bie  Kirche,  oerharren aber  bei  ber  ihrem fiehrereigentümlichenSenocrfung ber  Sehren  oon  ber  Strafgenugtbuung  dbrifti  unb oon  ber  hoppelten  Sräbeftmation.  Seme  religiöfen Slnücljten  legte  6.  nieber  tn  ber  •Grllärung  biblifcher SBabrheiten"  (Glberf.  1807  f.).  Sgl.  Krug,  53ie Sehre beäDr.G.  nebftoerroanbten3tichtungen(Glberf.l84iil; •Su8GolIenbufch8  lagebuch«  (2.  äluft.,Stuttg.  1883). Cfoüeoni  (ßoleoni),  Bartolommeo,  ital.  Kon« bottiere,  geb.  1400  auf  Schloff  Solja  bei  Bergamo, begann  feine  (riegerifche  Saufbahn  in  neapslttani« feiert  Sienften  unter  Sforja  unb  Btaceio  ba  Sion« tone,  trat  bann  in  bie  ärmee  Senebig«,  mit  ber  er gegen  Slailanb  fämpfte,  unb  enblich  in  bie  be«  .jjer« jog«  oon  SDtailanb,  unter  bem  er  Senebig  befriegte. Doch  roarb  er  1446oom£»erjog,  ber  gegen  feine  treue Serbacht  fchöpfte,  oerhaftet  linb  erft  nach  l,em fterben  ber  StSconti  1447  befreit  unb  an  bie  Spilje be«  Sieer«  ber  Stepublif  ÜDiailanb  geftellt,  mit  roelchem er  bie  granjofen  unter  bem  feerjog  oon  Drlöan«,  bie Stailanb  erobern  rooüten,  befiegte'.  Dann  übernahm er  roieber  ben  Oberbefehl  oenejianifcher  truppen, machte  1467  auf  eigne  §anb  einen  erfolglofen  Trctb« jug  gegen  bie  Stebici  in  Jlorenj  unb  ftarb  4.  'Jloo. 1475  auf  3cf)Ioji  Stalpaga  bei  Bergamo.  Ginen  teil feine«  Sermögen«  (100,000  ©olbbufaten)  hinterlieh er  Senebig  jurörünbuna  roohlthätigerSlnftalten  unb bebang  fid)  bafür  bie  (Errichtung  einer  Statue  auf bem  SiarluSplab  au«;  bi«  Sepubiil  lieh  bie  berühmte SieiterftatueGoüeone«  oonSlnbrea  balSerrocchio  mit bem  Siebeftal  oon  Seoparbi  anfertigen,  aber  auf  bem oerftedten  Slah  oor  ber  Kirche  San  ©iooanni  e Saolo  errichten,  roo  fte  noch  jejt  fleht.  Km  Dom  ju Bergamo  lieh®.  1470,  «um  feine SKachl  noch  nach  bem tob  ju  jeigen«,  oon  Ätnabei  für  50, OCX)  ©olbgulben bie  feböne  Gappeüa  6.  mit  feinem  ©rabmal  erbauen Collet  (franj.,  |pt.  tseöf») ,   f.  Kollett. (fallet,  1)  3ona«,  norroeg.  Staatsmann,  geb.  25. Slärj  1772  auf  bem  ®ut  Mönnebef«holm  in  Seelanb, ftubierte  ju  Kopenhagen  bie  WechtSroiffenfchaft,  trat 1795  al«  Sanboogt  ju  SanbSoär  uno  Dlumebal  im norroegifchen  Slmt  Buäferub  in  ben  Staat«bienft, roarb  Dberbergamtäaffeffor  in  RongSberg  unb  1814 SegierungSrat.  1814  ftanb  er  auf  feiten  ber  Bartet, bie  bem  Kieler  traltat  bie  Slnerfennung  oerfagte  unb ben  Srinjen  Ghnftian  al«  König  oon  Jiortoegen  au«< rief,  unb  nahm  teil  an  ber  Serfammlung  ju  Gibeoolb unb  an  ber  SeichSoerfammlung,  bie  mit  Seröffent» lichung  ber  Konftitution  bie  Ünabhängigfeit  Kor« roegen«  erflärte.  Sogleich  nach  Annahme  be«  ©runb« gefehc«  oom  17.  9Rai  jum  nonoegifchen  StaatSral tm  Departement  be«  Snnern  erhoben,  roirfte  er  beim Kbfchluh  ber  Konoention  ju  Bloh  14.  Bug.  1814  mit, ünP  unter  ft  oder  3   tmcf)|u1<hluut!t.  14* 
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rooburcfe  3   d)  TU  eben  bie  Selbftänbigfeit  Storroegent unb  hoffen  Konflitution  ancrtannte.  1822  übernahm er  bai  Departement  beb  Jinanj-,  ßanbeli-  unb  3®H' roefent,  roarb  aber  roegen  bei  bamali  auf  ber  norme: gifdjen  Negierung  laftenben  febroebifeben  Ginfluffei unpopulär,  felbft  roegen  Serlefeung  bciStaatignmb- gefebei  beim  Peicfeigericbt  angeflagt,  aber  freigefpro- eben.  Slli  Porfifecnbet  im  Staaterat  feit  1829  ge- toann  er  bic  ocrlorne  Popularität  roieber.  Slli  er aber  ben  Pcfefelufe  bei  Königi  oom  2.  Juli  1836,  be- treffenb  bie  Sluflöfung  beiStortfjingi,  lefeternt  unter her  §anb  mitteilte,  fo  bafe  bie  Perfantmlung  bai Pubget  noch  (d)lciutigft  polieren  unb  fo  bic  ülbiidjt bei  ioofei  nerciteln  lonnte,  fab  er  ficb  genötigt,  feinen Slbfdjieb  ju  nehmen,  unb  nnbmete  fieb  fortan  ben Sßiffenfebaften  unb  bem  Sanbbau.  allgemein  borf)- geartet,  ftarb  er  8.  3an.  1851. 2)  Peter  3onai  6.,  Peffe  bei  porigen,  geb.  12. Sept.  1813  ju  Drammen,  geft.  18.  De}.  1851  oli profeffor  ber  Petzte  in  Gf)riftiania,  ijat  fitf)  burtb »Forelüsninger  over  Personretten«  (Gfjnftinnia 1845)  in  feinem  Satcrlanb  ben  Puf  einci  tüchtigen Juriften  erroorben,  gab  aueböftbetifefe-fritifcfeeScbrif- ten  unb  ©ebiefete  beraui.  —   Seine  Önttin  Jafobine Gamilla,  gcbomeSBergelanb,  geb.  23.  Jan.  1813 }u  Cbriftianifanb  als  Schnieftet  bei  Did)teri  §enrif SSergetanb,  feit  1841  mit  6.  oennäfilt,  bot  fieb  als Pomanftbriftftellerin  unb  Sorfämpferin  ber  grauen- emanjipation  im  Porben  einen  geatbteten  Pamen  er- morben.  iBir  nennen  oon  ibten  Serien:  >   Amtnian- dens  Döttre«  (<S hriftiania  1856  ,   2   Sbe.;  beutfeb, Seip}.  1864),  eine  Icbeniootle  Sittenfcbilbcrung  aui ber  böbem0efenf(6nft;  »Fortaelliuger.  (Gbrifnania 1861)  unb  >1  de  lange  Naetter«  (baf.  1863),  eine Sdjilbcrung  ihrer  KinOhett;  »SidsteBlade«  (1868 — 1872,  3   Pbe.)  unb  »Erindringer  og  Bekjendelser« (1874);  »Fra  de  Stummes  Lejr«  (1877);  »Et  lyst Billede  i   en  nörk  Ramme-  (1878);  »Mod  Strö- men« (1880)  :c.  —   3br  Sohn  Pobert,  geb.  1842  }u Gbriftiania,  lieferte  roertuotle  Peiträge  )ur  3<>oIogie porroegent, fo:  »Kristiania  omegnsFauna«  (1864); »Norges  Fugle«  (1868);  »Rcmarks  on  the  ornitbo- logy  of  tlic  northern  Norway«  (1872);  »Norges Fiske«  (1874);  Beinärkninger  om  Norgea  I’nt- tedvr«  (1876)  u.  a. (follrtta,  Pietro,  neapolttan. ftriegiminifter,  geb. 23.  3an.  1775  }u  Pcapel,  trat,  21  3obre  “lt,  >n  bat Slrtillericforpi,  roarb  roegen  feiner  poütifdjen  Ibä- tigteit  roäbrenb  ber  fran}öfifeben  3nuafton  1798  na<b Püdfcbr  bcrPourboncn  eingeferfert,  fanb  jebotbbalb roieber  eine  SInftellung  ali  3t®iltngcmeur.  Slli  3o= fepb  Ponaparte  1806  König  pon  Peapel  rourbe,  trat G.  in  bie  Slrmee  guriief  unb  «eignete  fiib  bei  ber  Pe» laaerung  non  ©acta,  ber  Cdupation  non  Kalabrien unb  ber  Ginnabme  oon  Capri  fo  aut.bafe  ibn3oatbim Plurat  1808  }iim  3ntenbanten  Kalabrieni  unb  1812 tum  ©cneral  unbDireftor  bei  Prüden-  unb  Straffen- bauroefeni  ernannte.  1815unterbanbelte  er  für  ben- felben  mit  ben  ßfterrciibern  ju  Gafalanja.  9!  ad)  ber Peftauration  ber  Pourbonen  beargroöbnt,  blieb  er gleiebroobl  ali  unentbehrlich  im  Dienft  unb  betleibete natbeinanber  mehrere  hohe  militärifebe  Stellungen. Pacb  Puibrucb  ber  Peoolution  non  1820  ftellte  er  ali ©eneralfommanbant  in  Si)ilien  bie  Drbnung  roie- ber her.  Die  öfterreiebifebe  3nternention  rief  ihn  nach Peapel  jurüd,  unb  naebbem  er,  ali  bic  Sache  ber KonfHtution  berciti  ncrloren  roar,  noch  jum  Kriegt- minifter  ernannt  roorben  roar,  brachte  man  ihn  ali Staattgcfangcnen  auf  bai  KaftcD  Sant’  Glmo  unb perbannte  ihn  bann  nach  Prünn  in  Pläbrcn.  Später 

burfte  er  fid)  in  glorenj  nieberlaffen,  roo  er  in  3u- rüdgejogenbeit  lebte  unb  11.  Sion.  1831  ftarb.  Gr febrieb  bai  ju  grober  Periibmtbeit  gelangte  ©eiebiebti- roert  »Storia  del  reame  di  Napoli  dal  1734  smo  al 1825  (Gapolago  1834  u.  öfter,  2   Pbe.;  beutfeb, ©rimma  1849—  50,  8   Pbe.),  }u  roelcbem  Ulloa  »An- notamenti  -   (Peap.  1878)  berauigab.  Seine  Beinen Schriften  erfd)icnen  Peapel  1861, 2   Pbe. Colli  (ital.),  Blebrjab!  non  Collo,  f.  Kollo. GoUibertS,  Polliftamm,  f.  Gagoti. Collier  (fran}.,  ipt.  toiicb),  ßalibanb,  ßalifebmud. Codier  (irr.  tadln),  1)  Slrtbur,  engl,  pbilofopb, geb.  1680  bei  ©aliibun;  in  SSiltfbire,  geft.  1732  ali Peftor  feinei®eburtiorti.  SHipb>i°l°Pb  bureb  feine fdjion  1703  gefaxte,  1708  in  einer  ungebmdt  geblie- benen Schrift  über  bic  oom  ©eift  abhängige  Griffen) ber  fuhtbaren  Sielt  niebergelegte,  aber  erft  1713  in ber  Slbbanblung  »Clavis  universal!««  (beutfeb  oon Gfcbenbneb,  1756)  neröffentlicbte  ibealiftifebe  Slnficbt ber  Porgänger  Perfetepi,  ifl  er  über  biefem  faft  net- effen  unb  erfl  1837  bureb  Penfon  unb  Part  roieber erporge}ogen  roorben.  Sgl.  Penfon,  llemoirsof tlie  life  of  A.  C.  (Sonb.  1837). 2)  3obn  Sapne,  engl.  Sitterarbtftorifer  unb  Pi- bliograpb,  geb.  11.  3<>n.  1789  gu  Üonbon  alt  Sohn einet  Pucbbänblcri,  ber  ficb  ber  Sebriftftellerei  ju- roanbte  unb  unter  anbenn  bat  »Montlily  Register- berauigab,  rourbe  Slbpofat,  roanbte  ficb  bann  ber joumaliftifebenSaufbabn  »u  unb}roarbeibem  »Mora- ing  Chronicle«.  Durch  feine  ßcirat  (1816)  in  ben Stanb  gefeit,  feinen  litterarifeben  Steigungen  un- geftörter  $u  folgen,  begann  er  bai  Stubium  ber  Dra- matiler  aui  ber  3eit  her  Königin  Glifabetb,  machte in  Peiträgen  für  bat  »Edinburgh  Magazine«  unb bie  »Critical  Review«  auf  bie  bti  babin  oemacbläj- fegten  3eitgenoffen  unbSorgängerSbafefpearei  auf- nterffam  unb  half  in  Serbcnbung  mit  i'amb,  ßaj- litt  u.a.  bie  brancatifeben  Slerfe  einei  Seele,  Sreene, Pafb,  Sobge,  Stihbleton,  SKarloroe,  SBebfter  ic.  ber Sergeffenbeitentreifien.  3« biefem  Sinn  febriebetbai »Poetieal  Decamerone«  (Gbinb.  1820,  2   Pbe.),  eine feiner  frübftcn  Sterte,  bat  eine  Peibe  oon  Öefpräcben über  jene  Dieter  enthält.  3n  feiner  Sluigabe  pon »Dodslcy’sola  plays«  (1825)fügte  er  feebt  beiberun- belannte*  Dramen  binju,  unb  in  einem  Supplement- banb  teilte  er  fünf  roecterc,  noch  unbelannte  Dramen aui  ber  3rit  Sbafefpearei  mit.  Seine  »History  of dramatic  poetry«  (Sonb.  1831, 8   Pbe.;  neue  Sluig. 1879,  3   Pbe.)  efroarb  ihm  einen  auigebreiteten  Suf. Der  ßcrjog  oon  Deoonfbire,  ein  grofeerPiicberfreunb, machte  ihn  }u  feinem  Pibliotbefar,  unb  oiele  anbre prinatbücberfammlungen  ftanben  ihm  autnabmJ- tpeife  offen.  3n  ber  bei  ©rafen  Güeiinere  fanb  et Slftenftüde.  bie  er  in  feinen  »New  facto  regarding the  life  of  Skakspenre«  (Sionb.  1836)  oeröffentlidjtc, unb  benen  er  »New  jiarticulars«  (1836)  unb  »Far- tlier  particulars«  (1839)  folgen  liefe,  ft-fir  feine  fid hieran  anfcfelicfeenbe  Sbafefpeare-Sluigabe,  bie  181b bii  1844  erfebien,  hotte  er  roenigfteni  203abre  lang gefammelt.  Pereitt  Scfeafemeifter  ber  Gamben  Sc cietp  unb  Direftor  ber  (alten)  Sbafefpeare-0cfeU- febafi,  rourbe  G.  jefet  auch  )um  Scbrittfcibrer  ber  lo- niglicben  Unterfucbungifommiffcon  über  bie  Slerroal- tung  beiPritifcbenSSiifeumt  emnnnt  unb  erhielt  aue ber  Rioilltfte  einen  jährlichen  Gbrenfolb  oon  lOOf-fb. Sterl.  ©rofeei  Sluffeben  erregten  1862  feine  »Notes and  emendations  totue  teit  of Sbakspeare’s  playif- roelcbe  ficb  auf  angeblich  out  ber  erften  ßälfte  beo 17.  3abrb.  ftammenbe  Panbbemertungen  in  etnet alten  fjolioauigabe  Sbafefpearei  flüjtcn  unb  eine n   life!.  bte  aalet  3   aermibt  nnten.  ün»  unter  St  ater  8   nacb|ui4lnjen 
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ri«.  Zie  beftc  9Iu?gnbe  feiner  Serie  bat  fein  grcutib 

Attbrictcr  beforgt  unter  bern  Xitel :   »Thfcitre  et  poi- 
sies  fngitivcs«  (Bar.  1822,  4   Bbe.);  feine  »(Eueres 
choiaica»  eridjienen  Bari*  1826,  3   Bbe.;  eine  Au«» 
gäbe  feine«  »Tlniitre»  beforgte  Molanb  (baf.  1876). 

Goflingrooob  Ort.  .murr).  Stabt  ber  ̂ rooinj  Dm 

1820  mar  6.  auch  Sijepräfibcht  ber  Society  of  Anti-  tario  (Ranabal,  an  ber  ©eorgian  Bag  be«  Obern 

burepgreifenbe  Senifton  be«  Zerte«  ber  Sbatefpeare» 
fepen  X   ramen  enthielten.  Uber  bie  Cdübcit  biefer 
itemerfungen  entfpann  fieft  ein  lebbafter  Streit,  ber 
(cpliefelicb  gegen G.  entiepieben  roarb,  fo  baf)  er  alb  ber 

Betrogene  erftbien  (ogl.  gnglehq,  Complete  view 
of  the  Shakapeare  controveray,  2onb.  1861).  Seit 

quariea,  }u  beren  »Transactiona»  er  (ritiftbe  Ab 
banblungen  beigetragen  bat.  Son  feinen  arbeiten 
ftnb  nod)  beroorjupeben :   A   book  of  Boxburgh 
ballads«  (2onb.  1817):  »Memoire  of  the  princitial 

acton  in  the  plays  of  Shakspeare*  (baf.  1846);  »Bi- 
bliographical  acconnt  of  rare  books*  (baf.  1865) 
unb  »Iilustrations  of  old  Engliah  literature»  (baf. 

See«,  mit  Seearfenal,  lebhaftem  H erlebt  unb  äsen 

4445  Ginro.  3m  3-  1883  liefen  191  Stbiffe  oon 

90,169 Ion.  ein;  Au«fupr  nach  ben  Bereinigten  Staa» 
ten  324,306  Zoll.,  Ginfubr  333,356  Zoll. 

(follingrooob  irr.  »nmui,  Gutbertp,  2orb,  brit. 
Abmiral,  geb.  26.  Sepi  1750  ;u  Slerocaftle  upon 
Ipne,  trat  1761  in  ben  Scebienft,  führte  feit  1776 

1866  ,   3   Bbe.).  Buch  gab  er  1861  Spenfer«  Serie  ule  Leutnant  bie  ̂ ornet,  roclebe  jur  Station  oon 

betau«  unb  begann  1866  bie  Setöffentlicpung  einer  ;   3amaica  gehörte,  roo  er  Sielfon«  greunb  mürbe,  unb 
Aeipe  oon  alten  unb  feitenen  ©ebiepten  unb  ging»  1781  in  Cftinbien  al«  Boftlapitän  ben  Belilan,  mit 

ftbriften.  6.  ftarb  im  September  1880inMaibcnpeab. '   bem  er  Sepiffbrucp  litt.  3m  ftriege  gegen  grantreiep 
(SoUin,  1)  Meineid)  3 ofepp  oon,  bramat.  Ziep»  nahm  er  unter  bem  flonterabmiral  Borooer  an  bem 

teT,  geb.  26.  Zej.  1772  ju  Slien  al«  Sohn  eine«  ©efeept  oom  1.  guni  1794  unb  bemnötbft  an  ber 

Arjte«,  erhielt  nach  oottenbeten  juribiftben  Stubien  
»-»»  — ■-  ’"n’  !- Blodabe  oon  Zouton  teil  unb  jeiepnete  fid)  1797  in 

bem  ©efeept  am  Äap  St.  Sincent  au«.  1799  tum 
«onterabmiral  ber  toeijsen  flagge  erhoben,  nahm  er 
teil  an  ber  Blodabe  oon  Brett.  1801  roarb  er  Site» 

abntiral  ber  blauen  flagge,  1804  Abmiral  berfelben 
unb  blodierte  1805  mit  fünf  Btnienjcpiffen  Settal 

gür  feine  roefcntlidje  Mithilfe  tum  Sieg  bei  Itafal- 
gar  roarb  er  20.  Sion.  1805  (um  Beer  oon  Gnglanb 
mit  bem  litcl  Baron  G.  oon  Golbburne  erhoben  unb 

_   _   _   _   erhielt  eine  Benfton  oon  2000  Bfb.  Sterl.  Slacp  Slel» 
ffiiiTf aeppei»  au«,  leiben  aber  an  Monotonie  unb  an  fon«  lob  befehligte  er  bie  pritiiepe  Seemacht  im  Mit 

Cmförmigleit  ber  Gparalteriftil.  Sie  erftbienen  ae  I   telmeer  bi«  )U  feinem  lob,  roeltper  7.  Märt  1810  auf 

eine  AnitcHung  int  ginanjfacp  unb  ftieg  bi«  (um  $of 
rat  (1809).  Den  Äneg  oon  1809  machte  er  al«  2anb 
roepToffijter  mit  Seine  angeftrengte  Ibätigleit  batte 
ieboep  feine  ©efunbpeit  untergraben,  unb  er  ftarb 
28.  3“li  1811  am  Slerpenfieber.  Seine  nach  iefftng« 

©runbiäpen  angelegten  Zrauerfpiele:  »Äegulu««, 
»Goriolan»,  »Bolprena« ,   »Balboa»,  »Bianca  beüa 
Borta».  »Maon»  unb  »Die  Jtoratier  unb  Gunatcer 
tetdjnen  fiep  burth  Streben  nach  antifer  ©röfce  unb 

iammelt  unter  bem  Xitel:  »Zrauerfpiele»  (Bert  1821 
3   Bbe.).  Unter  feinen  »©ebiepten»  (Slien  1812)  ftnb 
bie  befannleften:  »Äaifer  Mar  auf  ber  ®!artin«roanb* , 

»flaifer  Albreept«  $unb*  unb  »§erjog  Seupolb  oor 
Solothurn».  Seinen  Beruf  für  ba«  lipo«  befunben 

bie  Bruchftücfe  oon  »Stubolr  oon  2>ab«burg».  0e< 
meiniebaf dich  mit  feinem  Bruber  bichtete  er  ba«  Cra* 
torium  »Zie  Befreiung  oon  Slien».  Seine  Slcrle 

erfepienen  gefammclt  Slien  1812 — 14,  6   Bbe.  Sein 
Zenlmal  fiept  in  ber  ftarlölircpe  ju  löten.  Bgl.  2a» 
6an,  Heinrich  3ofepp  o.  G.  (iflien  1879). 

2)  Mattbäu«  oon,  Sichter  unb  Aftpetiler,  Bru» 
ber  be«  ooriaen,  geh.  3.  Mär j   1779  ju  Slien,  ftubierte 

neben  ber  3ieeht«roiffenfchaft  Bbilofopbie  unb  Öe 

bem  ben  grancofen  genommenen  unb  oor  Menorca 
ftationierten  Schiff  BiHe  be  Bari«  erfolgte.  Seine 
gleiche  roarb  in  ber  .flatbebrale  oon  St.  Bau!  in  Öon» 
bon  beigefept.  Sein  Seproiegcrfobn  oeröffentlichtc 

be«  Abmiral«  »Deapatdies  and  correapondence« 

(2onb.  18-28).  Sgl.  Saoie«,  Lord  C.  (fionb.  1878). 
Koüuii,  Go«mo  Sleffanbro,  Schriftfteller,  be» 

fonber«  burep  feine  Beticbungen  )u  Soltaire  belannt. 
geb.  14.  Dlt.  1727  ju  gloren),  ftubierte  in  Sifa  ©e 

jehichte  unb  Methteroiffenfehaft  unb  roanbte  (ich  1750 

nach  Berlin,  roo  er  1752  Soltaire«  Selretär  rourbe, 

an  befien  Annales  de  l’empire«  er  roefentüchen 
Snteil  bat.  Gr  folgte  fpäter  Soltaire  auch  auf  beffen 
2anbaut  bei  ©enf,  trat  1756  al«  ßofmeifter  in  bie 

Zienfte  be«  ©rafen  Sauer  in  Strasburg,  rourbe  1759 icpidite  unb  erhielt  1801  bte  juriftifche  Zoltor mürbe.  _   I   V   ■ 

3m  3.  1808  roarb  et  Broteffor  ber  Aftbctil  unb  ber  ©ebcimfelretär  be*  Äurfürften  Marl  Ibeobor  oon  ber 

(Hefchicbtc  ber  Bhilofophit  an  ber  Unioerfität  Ärafau  j   Bfal),  1763  (um  Mtoriograpben  besfelben ,   1766 

unb  lpäterBrofeffor  ber  leptcmBliffenfehait  ju  Slien.  enblich  (um  Zireltor  be«  naturroiffenfchaftlichen  Äa< 

1813  übernahm  er  bie  Sebaltion  ber  »SUiener  Sliüe» 1   ‘:— »»*  -   ™   j   00  ,QnÄ 
ratuneitung» ,   roarb  1815  Grjieljer  be«  öerjog«  oon 

dteichftabt,  rebigierte  feit  1818  bie  »Sliener  3abr= 

büch  er  ber  iütteratur» ;   ftarb  23.  'Jtoo.  1824.  Seine 

»Zramatifchen  Sichtungen»  erjehietten  B«f*  1813  — 
1817  in  4   Sanben;  feine  »Badjgelaffenen  ©ebiepte» 
gab  mit  einem  biographischen  Sorroort  3- ».  $ammer 
(ffiien  1827, 2   Bbe.)  betau«.  ...  . 

6oOiu  b'ftarleoille  (|pc.  tötüig  bart'toit),  3‘au  fein  belannteue«,  in  glänjenbem  ,yran(öfifd)  gefdjnc» 

granfoi«,  franj.  lichter,  geb.  1755  ja  Menoifm«  bene«  Slerf.  Auch  eine  Seihe  naturbiftorifcher  Scprif» 
bei  Maintenon,  ftubierte  anfang«  bie  Siechte,  roanbte  ten  bat  G.  o erfaßt. 

fiep  aber  bann  gam  bet  2itteratur  juunb  feprieb  piele  Gollin«,  1)  JBilliatn,  engl.  Zicpter,  geh.  25.  Zej. 

Gparafterftüde,  bie  mit  ipren  iepönen  Serfcn,  lonti»  1720  )u  Gpicpefter,  ftubierte  in  Djforb  unb  roanbte 

fepen  Situationen  unb  ihrer  liehen«roürbigen  Moral  fiep  bann  (1744)  nah  Bonbon,  um  fiep  hier  gan(  ber 

gro&en  Beifall  fanbeit,  befonber«  jein.öauptroert:  »Le  littcrarifcpen  Zbätigteit  ju  roibmen.  Slacpbcm  er  be- •       »IM   *._!       ,   1   TOO  i   — »   »iü»J  91«>Tia.i  .<»4b  »f«  X   4»»il\r  in  («in.i  .   I   Irinntal  oolo. 

binett*  (u  Mannheim  ernannt,  roo  er  22.  Mär(  1806 

ftarb.  Son  feinen  Scpriften  nennen  roir:  Discours 

de  Hiistoire  de  1' Allemagne»  (granlf.  1761); » iJrt- 
ci«  de  lliiatoire  du  palatinat  du  Bhin»  (baf.  1763), 
eine  ber  oorjüglicpften  Duellen  jur  ©efcplcpte  ber 

Bfalj;  »Lettrea  aur  lea  Alleinanda«  (Mannp.l784r, 
»Eipose  de  la  capitulation  de  Mannheim»  (1794i, 
unb  »Mon  aejour  auprea  de  Voltaire  (Bat.  1807), 

viem  celibataire*  (1792).  Seine  übrigen  Boefcen, 

meift  >£pitres< ,   ftnb  leicpt  unb  anmutig  im  Au« 
reit«  al«  Scpület  tu  SJincpefter  feine  »Oriental  edo- 
guea»  (gebrudt  1742)  gefeprieben  patte,  trat  er  1747 

bruef,  im  allgemeinen  aper  reept  feproaep;  er  fpriept  mit  Odea»  penior.  Die  inbeffen  leine  Beachtung 

bann,  rote  2a  öarpe  bemerft,  ju  oiel  non  fiep  unb  fanben.  Seine  [eibenbe  ©efunbpcit  troang  ipn  1750, 

feiner  ©utmütigleit.  G.  ftarb  24.  gebr.  1806  in  Ba»  i   Teilung  unter  einem  milbern  fjimmclbftricp  jujucpcii; 

«rtlltl.  Wt  vnlir  6   omtttftt  tcftbrr,  untn  ft  oöu  3   nadnuSälafl*». 
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er  (ehrte  aber  Iran!  juriitf ,   oerficl  in  SBagnfinn  unb 
ftarb  12.3uni  1756  in  feinem  fieimatiort.  Grft  lange 

natf)  feinem  lob  fanben  (£.’  Eidjtungen  bie  gebüb* 
renbe  Anerfennung  unb  mürben  feitbem  in  jabtrei» 

eben  Ausgaben  oe'rbreitet.  ben  beften  geböten bie  ron  Sarbnulb  (Sonb.  1797),  oon  Epce  (baf.  1827) 
unb  Egonta«  (baf.  1868). 

2)  Söilliatn,  engl.  Hinter,  geb.  18.  Sept.  1787  ju 
Sonbon,  malte  namentlich  Hüften«  unb  SSalbfjenen, 

über  bie  er  einen  eigentümlichen  metancgolifcgen 
Vaud)  auSjugiegen  rougte.  Sion  einer  italienifdjen 
Äcife  brachte  et  liebliche  Silber  neapolitantfcger  unb 
talabrefifdjer  (Segenben  mit  anjichenber  Staffage 

mit.  3U  leinen  beften  ©Serien  geboren  ber  Sonn» 

tagmorgen  unb:  So  glüdlicg  roie  ein  Honig.  Mtnber 
gelungen  roaren  feine  Serfucbe  in  ber  ̂iftorifcCien 
Maleret,  j.  9.  bie  Jünger  ju  Gmmauö,  ber  fpeilanb 
unter  ben  Sebriftgclebrten  im  Tempel.  6.  ftarb  17. 

ftebr.  1847  in  Sonbon. 
3)  JBilliam  SBilfie,  beliebter  engl.  SRooelltfl, 

Sobn  be«  porigen,  geb.  8. 3an.  1824  ju  Sonbon,  be- 
gleitete alb  Knabe  feine  Gltemnacf)  3tatien  unb  trat 

naeb  ber  JUidlebr  alb  Sebrlina  in  ein  öanbelege» 
fdiäft.  Sein  erfter  fcbriftftetlerifcber  SBerfueb  mar  bie 
lüograpbie  feine®  ©ater«  (Sonb.  1848,  2   ©be.),  bie 

©eifaü  fanb  unb  ign  oeranlagtc,  fug  ganj  ber  Sitte» 
ratur  ju  roibmen.  Gr  ((trieb  junäcgft  ben  Soman 

Antonina,  or  the  fall  of  Iiome»  (1850),  bem  >Ba- 

sil,  ft  storv  of  modern  life«  (1862),  »Mr.  Wray’s 
cash  box«  (1852)  unb  >Hide  and  seek«  (1864)  nach« 

folgten,  unb  mürbe  bann  Mitarbeiter  an  Eiden»' 
»Household  Words«,  in  benen  er  bie  Slot) eilen:  »Af- 

ter dark«  (1866)  unb  »The  dead  secret»  (1867)  ocr» 
öffentliche,  roelcge  fein  Talent  alö  SenfationSfcgrift» 

fteller,  b.  g.  bie  'Jleugterbe  im  göcgften  ®rab  ju  fpan» 
nen  unb  rege  ju  gatten,  cnffrfjieben  bclunbeten.  91m 

glänjenbften  geigte  fid»  bie«  in  beliebterem  Sio- 
tnan:  »The  wouian  in  white«,  ber  juerft  1859—  60 

in  Eiden»’  3eitfigrift  »All  the year  round»  erft^ien. 
3^m  folgten,  betfelben  Sphäre  angebörenb:  »No 

name«  (1863),  »Armadale  (1864),  »Moonstoto« 
(1867),  Man  and  wife  (1870),  »Poor  Miss  Finch« 
(1872),  »The  newMapdaJen«  (1878),  »Miss  orMrs.? 
and  otlier  stories«  (1873),  »The  law  and  the  lady« 
(1875),  »Two  destinies«  (1876),  »The  black  rohe« 
(1881),  »Heart  and  Science«  (1883),  »I  Bay  no« 

(1884)  u.  a.  EaS  ©efegid,  roelcge«  G.  in  biefen  meift 
nud)  in»  Eeutfcge  überlebten  ©Serien  befunbet,  über 
einem  ©egetmni«  ben  Schleier  bi»  jum  lebten  91u= 

genblid  ju  beroaliren,  ift  berounbemöroürbig;  ba- 
gegen oemadjläffigt  er  oft  bie  tiefere  Gbaralteriüif. 

And)  im  Erama  raubte  S.  Grfolge  ju  erjielen,  fo 
namentlich  mit  »The  trozendeep*  (1857)  unb  »Lipht 
house  ,   bie  3ugftüde  ber  Sonboner  Sühnen  mürben. 
Aucg  bie  btantaliidicn  Bearbeitungen  feiner  Aomane: 

■   Armadale*  (1866)  unb  »The  new  Magdaleu* 
(1873)  fanben  günftige  2tufnafjme.  Sgl.  G.  o.  Süot» 
jogen,  Sßillie  G.  (Seipj.  1885). 

(ollinsia  A’icll.  (HoIIinfte),  Gattung  au»  ber 
gamilie  ber  Sfrofulariaceen ,   norbamerilan.  Som» 
mergeroächfe  mit  gegen*  ober  quirlftänbigen  Slöt* 
lern,  fchönen,  acgfelftänbigen,  boufettartig  gruppier* 
len  Slüten  unb  eiförmiger,  einfächeriger  Hopfet.  C. 
bicolor  Benlh.,  au»  Kalifornien,  mit  30  cm  hohem, 

aufrechtem  Stengel,  glänjenben  Slättern  unb  gcli« 
nioletten  Slüten  mit  meiner  Unterlippe,  C.  grandi- 
üora  Dougl. ,   au»  Oregon,  mit  blauen  Slüten,  C. 

verna  Afutt.,  au«  Dgio,  unb  anbre 'Arten  rocrben.jum 
Teil  in  oielen  Sarietäten,  al«  fchön  unb  bantbar 

blühenbe  3itrpflanjen  in  ©arten  gejogen. 

■Jliiifel,  b(c  untec  6   t-atr.ifet  unten. 

Sollinfon,  Sir  Jticgarb,  brit.  Seefahrer,  geb.  7. 
Sop.  1801  ju  ©ateSheab,  trat  1823  in  bie  britifche 

Marine,  machte  mehrere  gröbere  Seifen,  roobei  er 
auch  bie  Hüften  in  ben  d>tnefifd>en  ©emaffem  auf» 
nahm,  unb  fegelte  in  ber  Gntcrprife  1850  mit  Mac 
Gturc,  ber  unter  ihm  ben  Jnoeftigator  befehligte,  Jur 

Auffuchung  (iranflin«  unb  jugleich  einer  norbroeft* 
liehen  Eurdjfabrt  oon  ber  ©eringSftrage  ab.  Untet» 
roeg»  aber  mürben  bie  beiben  Schiffe  ooneütanber 
getrennt;  G.  fuhr  mit  ber  Gnterprijc  juerft  birclt 

nachSiorben  bi«  über73’ginau4unbbannna(bDften, 
mugte  aber  bei  ber  Sarrorofpige  umfehren  unb 

überrointerte  in  Songlong.  1861  fuhr  er  roieber 

burch  bie  ©eringSftrage,  brang  burch  bie  ©rince  ®a> 
le«*Stroge  bi«  ju  ihrer  burch  Gcömaffen  oerfcgloffenen 

Münbung,  naegbem  Mac  Gture,  ber  oor  ihm  bereit» 
bort  geroefen  mar,  fee  roieber  perlaffen  hatte,  unb 
überrointerte  in  einer  Sucht  be«  ©rince  9tlbert*San» 

be«.  Eiefe«  lieg  er  im  (frügling  genauer  unter» 
fuegen,  unb  eine  feiner  Sehlittenegpebitionen  fam 

jogar  bi«  jurMcloilleinfel.  Earauf  gelangte  er  burch 
bie  Eelphtn*  unb  Unionftrage  bi»  in  bie  Eeafeftragc, 

brachte  ben  Silenter  1862  —   63  in  ber  Gambribgebai 
ju,  lieg  bie  Hüften  noch  roeiter  nach  Offen  aufneb* 
men  unb  trat  barauf  bie  Südreife  an.  Gr  mugte 

feboch  meftlich  oom  ÜRadenjie  in  ber  Gambenbudft 
nochmal«  überrointem  unb  traf  erft  1864  roieber  in 

ßuropa  ein,  roo  Mac  Glure  (j.  b.),  ber  Gntbeder  bet 
norbroeftlichen  Eurchfahrt,  jdjon  angelangt  roar.  Gr 
förieb:  *Nine  weeks  mCanada  (Gambribae  1862); 
»The  three  royages  of  Martin  Frobioher  etc. 

1676—78«  (Sonb.  1867).  G.  ftarb  12.  Sept.  1883. 
CoDioure  (Ist.  (»statt),  Stabt  tm  franj.  Eepartc« 

ment  Cftpnrenäen,  Slrronbiffement  Geret,  im  6alb* 
frei«  um  etne  Sieebe  be«  SRittellänbifchen  Meer«  ge» 
legen,  an  bet  Sübbahn,  aufgelaffencr  firiegeplag 
mit  Schanjen  oon  Sauban,  einem  feften  8d>(og  unb 

mehreren  (fort«,  hat  porjüglichen  SJeinbau  (rote 
Souffiüonroeine),  Horfgeroinnung  unb  Sfropfen« 
fabritation,  Seegfd)crei,  Sarbeüchbanbel,  einen  Sa» 

fen  unb  0870)  3446  Ginro.  —   G.  bieg  im  Mittelalter 
Gaucoliberi«,  gehörte  bi«  1659  ben  Spaniern, 
rourbe  aber  im  bamaligen  Sprenäiidien  ^rieben  an 

grantreidj  abgetreten.  Jrn  Eejember  1793  bemfich« 

ttgten  fuh  bie  Spanier  noch  einmal  ber  Stabt,  per» 
ioren  jie  aber  26.  Miirj  1794  roieber. 

Cölln.  1)  griebrich  non,  beuifchet  Sublijift,  aeb. 
1766  juDrlingbaufen  imSippcjchen,ftubitrtc  in  Mar- 

burg, üalle  unb  3ena,  trat  1790  in  ben  pteugifdjen 
Staatöbienft,  roar  erft  Hammerrefcrenbar  ju  Min» 
ben,  roarb  1793  Hriegörat  inSofcn,  ISOOHriegä»  unb 
Steuertat  ju  ©togau  unb  1805  Krieg«»  unb  Eo» 
mänenrat  in  Serien  unb  Sebaltcur  be«  »^Jreugifchen 
Staat«anjeiger8».  Seine  riidficht«lofe  Earlegung 
ber  Schwächen  ber  preugifchen  Staatäoerroalfung, 
bie  er  feit  1806  in  einer  9ieihe  meift  anonpmer  Scgrif* 
ten  oeröffentlichte,  brachte  ign  1808  auf  bie  ffeftung 
01a«,  oon  roo  er  1810  nach  Cfterreicg  entftog.  äl« 

1811  bie  llnterfucgung  gegen  ign  niebergef^iagen 
rourbe,  fegrte  er  nach  Stengen  jurüd  unb  fanb  etne 
Aufteilung  im  Siireau  be«  ffürften  4>arbenberg.  Gr 

ftarb  31.  Mai  1820  in  ©erlitt  Son  feinen  Sigriden 
nennen  mir  nur:  «Sertraute  ©riefe  über  bie  Innern 

Serbaitniffe  am  preugifegen  $   of  feit  bem  Eobfgrieb» 
rieg«  U.«  (Amfterb.  u.  Köln  1807-1809,  6   Eie.); 
»91eue  Seuerbränbe«  (Seipj.  1807—1808  ,   6   ©be  ); 
»SSien  unb  ©eriin  in  ©araüele«  (baf.  1808,  5   ©be.); 

»Attenmägige  (Rechtfertigung  be«  Hriegärat«  ponG.« 
(baf.  1811);  »(freimütige  ©lätter  für  Eeutfcge«  (baf. 
1815—20)  tc. 

fmb  ont«  St  otfr  3   noctjuj.tlflgm. 
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2)  Ctaniel  ©corg  Kottrab  oon,  Xheotog  pon  [   nun  g lieft  »on  S.«SRan«felb  nannte.  9iur  ba« 

retnjnaltfofdber  (Hiihtung,  Sieffe  bes  porigen,  geb. 1   jeweilige  feaupt  ber  gamitie  fitzet  ben  Xitel  gürft. 
21.35*}.  1788  ju  ürlinpbaufen,  tiabUiiierte  54  1811  ,   Sie  jüngere  Siubolf  iniftlje  minie  nannte  fid)  nadj 
tu  SRarbutg,  mürbe  1818  tirojeffor  ber  Xbeoloaie  ,   bem  1701  ermorbenen  ülarquifai  Santa  Sofia,  gu 
tu  öreblau,  1829  fienftftarialrat;  ftarb  17.  geir. ,   meinem  fpater  btmfi  ̂ eitat  norf)  ba«  Sliavguijat 

1833  bafelbfi.  ©ein  fcauptroerf,  bie  •öibtifi^e  Xt)co-.  fiecanati  tfjrooinj  SRacerata)  lam,  if’ardtefcn  oon 
-sgie«  (fieipg.  1836,  2   9be.),  roarb  erft  na4  feinem  IS.- Santa  Sofia  unb  SKecanati.  öemerlensmerte 
Job  oon  Xaoib  ©4uti  berauägegtben.  SRitgfieber  be«  ©efdile4tS  finb: 
tallo  (ital.),  f.  Jr! ol lo.  1;  §ietont)mu«,  au«  ber  3(«quinif4en  Sinie, 
Colloeerllia,  Satangane.  geb.  I082,  t.  1.  Kämmerer,  befehligte  in  bet  Schlacht 
SoOobmm,  j.  Kotlobium.  bei  Silben  1682  ein  Regiment,  mürbe  at«  ©enerat« 
(ein  (SRont  iS.,  irr.  mon*  toieni),  baä  fjaupt  fetbroaebtmeifter  18.  Siai  1684  bei  Siegnit}  oon  Sir« 

einer  ber  oier  groben  ©tuppen  bet  äBallifer  Silpen  nim  getragen,  roa«  ihm  bu»4  Irieg«geri4tli4en 
i3844  m),  umlagert  »on  oerfdjiebenen  getsbörnern  Sprucf)  eme  lange  £>aft  in  ßbenburg  gugog.  Später 
sr.b  ron  girnmulben,  non  roeldfcn  54  beträ4tli4e  begleitete  er  ©aita«  auf  feinem  3ug  rtadj  Öurgunb, 

csefiT  öme  gu  Itjat  feilten:  ber  ©lacier  b'Strotla  mürbe  aber  17.  SRärg  1686  beiäiaon  gefdjtagen  unb 
m   baä  ®ai  b'Ärolla,  b.  b.  ba«  eine  ber  beiben  Duell--  gefangen,  (jr  ftarb  i«88  al«  f.  f.  5etbmarf4aU(eut< 
4äler  bes  Sal  b'$(ten«,  ber  ©lacier  b’Dtemmn  nant  an  einer  SBunbe,  bie  er  bei  bem  ©ntfafc  oon 
ritb  ber  ©lacier  be  Öre  nep  in  ba«  Salbe  öagne*.  St.«Dmer  erlialten. 

jln  einem  ber  Stuäläufcr  ragt  ber  SRont  'Cleureur  j   2)  fRuboif,  geb,  2.  9iou.  1585  gu  Stag,  öruber 
ii7(jt>  in)  auf,  ber  ben  bösartigen  ©lacier  be  @e<  be«  »origen,  gei4netefi4  tm  Xmeifcigjähtigen  Krieg, 
:rog  ( j.  b.)  trägt.  25ie  Öruppe  be«  SRont  6.  ift  ein«  befonber«  6ei  iRaittua  unb  Siüfceti,  rübmlidj  au«  unb 
»er  SicbtingSaebiete  füljner  öergfteiaer  geroorben.  jog  mit  ©alla«  na4  sottjringcn  unb  öutgunb.  get« 

Am  11.  Äug.  1861  erlieg  ber  ijngtänber  ff.  SB.  ga«  binanb  III.  ernannte  4»  Jum  f.  t.  ©eheimrat  unb 
;rrab  ben  SRont  (3517  m);  bann  folgte  (1865)  gelbmarf4aff,  1637  gum  ©rojiprior  be«  SRatteferor* 
tnc  eroberuug  ber  Muineite  (8879  m)  bur4  ben  ben«  gu  ©tralonig,  1647  gum  SSotf4after  be«  i_r« 

öletfAeTf  obrer  •äbbmpcr  (6.  3ul<),  be«  Sßigne  b'3l>  ben«  am  laifcrtidjen  öof  unb  gum  lommanbierenben 
ro2a  (3801  m)  eureb  Sloore  unb  j>.  Kartet  (9.  (Juli),  ©enerat  in  ööbmen.  £urd)  feine  fübne  Serteibi« 

»er  öointe  be  Soja  Ölan4e  (334s  m)  unb  be«  SRont  aung  ber  3fti>  imb  'Jleuftabt  örag  madite  6.  Den 
Ölant  be  SSeiUon <3»i  1   m)  oonSBeilenmann(li). unb  UbetfaH  ber  S4n’eben  26.  3uti  1648  nurfungäto«. 
11.  3ept.),  1666  biejenige  be«  Slontfort  (8330  m),  ßr  ftar6  al«  gclbmarf4all  unb  ©ouoerneur  oon 
be«  SRont  Öleuteur  unb  ber  Serpentine  (3691  m)  $rag  24.  gebr.  1657. 

out*  ©.  ̂ offmann  (11.,  13.  unb  16.  3uli),  31.  guti  3)  gofeph  ffiaria,  ©raf  »on  g.<3Sel«  unb 
1867  bie  Grfteigung  be«  SRont  6.  felbft  (bur4  ben  Söaltfee  (Sotin  be«  erften  giirften  »on  6.,  SRuboIf 

ßnglänbcr  ®.  3.  gofter).  3ofep«,  geb.  1706,  geft.  1788,  9iei4«»i}etangler),  geb. 

tttUorebo,  roettoergroeigte«  bfterrei4.  Slbel*ge.  11.  Sept.  1735  gu  'Jiegenbburg,  gei4nete  fid)  im 
i*le4t,  leitet  feinen  Urfprung  »on  einem  alemanni-  Siebenjährigen  Krieg  mehrfad),  namentli4  bei  örag 
'4en,  na4  griaut  eingeroanbetten  9lbet«gef41e4t  unb  bei  ©örlitj,  m<«  unb  geriet  iit  öreätau  für  iurge 

ab,  beffen  Öurg  6.  bei  bem  Drt  Siele  (SReljo,  SSelfo)  3'W  *n  Kriegbgejangenfmaft.  1763  gum  ©enerat- 
äanb  unb  im  3*4*  l*12  °on  ben  Stübern  C 1 1 0   b   0   n   ntajor  ernannt,  iiicg  er  !4neH  gum  getbmarfdjall- 
unb  ißi  Ihelm  oon  Siel«  erbaut  mürbe.  9Us  2tt)u«  [eutnani  unb  i>of(rieg«rat,  begleitete  1777  Kaifer 

Serren  biefer  Siel«,  bie  54  feit  bem  14.  3al)th.  oon  gofeph  II.  na4  grantreiäi  unb  erhielt  Johann  bie 
i.  feb rieben,  unb  ber  mit  ihnen  uroermanbten  Herren  ©eneratbirettion  ber  ÄrtUlerie.  Siegen  feiner  Säer- 

ern  fflatlfee  gelten  bie  f4roäbi|4en  ©beUeute  2ieb-  bienfte  um  bie  Kaffe  ernannte  ihn  yofeph  II.  gum 
bart  unb  Sfemriti,  roe(4e  gur  Seit  Konrab«  II.  in  getbjeugmeifter.  Jtirlenfricg  rootmte  er  bem 
griaut  eingemanbert  fein  follen.  Biebhart  mürbe  »ngritf  auf  ba«  fefte  S4abacg  bei  unb  leitete  im 

ber  Stammpater  ber  Sie!«-©.,  »einritb,  roieber  heim-  \   nädjften  gelb gug  ben  Sturm  auf  Ödgrab  mit.  SU« 

«gegen,  ber  ber  SBaBjeer.  SÖiihelm«  oon  Siel«  brei  .'letbinarfchaU  fommanbierte  er  fabann  bi«  gu  ben Söhne  begriinbeten  ebenfo  »iete  efmeige  be«  Saufe«:  griebenöpertjanbtungen  be«  9iei4enbad)er  Kongref- 
Söquinü«  bie  Sl«guinif4e  tinie,  bie  1588  gut  fe«  bic®eoba4tung«armee  anberpreuhif4eu©rcuje. 

etblänbif4en,  1591  ai«  ©..'ißaltfee  gur  rei4«frei--  Sa4  bem  Krieg  erhielt  (5.  mit  bem  Xitel  Staat«« 
aertluftcn,  1624  gur  tei4«gt4fH4en  SBürbe  erhoben  unb  Konferengminifter  bie  gührung  ber  ©enhäfte 
sutbe,  aber  1693  cr!of4:  Öernharb  bie  flernbar«  be«  .fjoffriegsrat«.  SBährenb  ber  gahre  1813  imb 
siniftfte  Sinie,  roel4e  mieber  in  ben  Stantuaner  1814  no4  iijätig,  ftarb  er  26.  Stop.  1818. 

AH  (ber  1624 bie  Seid)«grafcmu.:ibeerhiettunb  54  4)£)ieroni)nui«,gmeiter@rafnbntä,«Sianefclb, 
abermat«  in  ber.  eigentli4en  Siautuaner  unb  ben  geb.  30.  Stärg  1775  gu  Kehlar  (6oljn  be«  Stei4«»ige= 
bobmtf4en  .fjraeig  fpattete)  uuo  ben  Öenegianer  ]   langlers  gürfien  grang  be  Santa  ©unbaccar  I., 

üft  gu  Mojdietet  gerfiet;  SBeidarbt  bie  jüngere  geb.  1731,  geft.  1807,  ber  1787— 70 al« 8otf4after in 
fürftli4e  feinte,  ©iner  non  hegen 'liadjtommen,  Spanien,  1788—1806  ai«  3iei4«uigefangler  biente), 

.'erbinanb,  geb.  1685,  geft.  1689,  arünbete  bur4  :   trat  1792  at«  fieutnant  in  bie  öfterrei4if4«  *rmee, 
feine  beiben  Sohne  tiieronnmu«  unb  Subotf  grcei ;   raohnte  bem^ug  be«  ©cnetal«  ©Icrfait  in  bießbam« 

rinien,  bie  f ürftltdje  ober  bie  feinte  Söaltfee  unb  bie  pagne  bei,  ma4te  a!«  Äapitänteutnant  biegelbgüge 

tiabotjinif4c.  Xurtft  be«  erftern  Sohn  Stubotf  ’   oon  1793  unb  1794  inglanbern  mitunbroarb  1791 
gofepb  routbt  bie  feitiie  1763  in  ben  9iei4«fürften=  Kapitän.  1796  ma4te  er  unter  Süurmfer  ben  Italic« 
unb  1764  in  ben  erblänbif4en  (bbhmif4en)  gürfien«  nifthen  getbgug  mit .   fo4t  al«  Dberft  bei  öohentin« 

■:anb  erhoben,  mogu  no4  1765  ba«  unaatif4e  gn«  ben,  gcidmetc  j'idj  nl«  ©encratmajor  unter  bem  6rg« btgenai  trat,  unb  nahm  ben  Samen  SBaUfce  an,  mäh«  1   hcrgog  Kart  mit  feiner  örigabc  beiSafbicro  au«  unb 

renb  gürft  grang  ©unbaccar  54  mit  SSaria  gfa-  roobme  audt  Dem  gelbgua  oon  18»>t»  in  (Italien  bei, 
beBa,  @tä5n  oon  äRan«fttb,  »ermählte,  1789  Deren  foroie  er  54  fpäter  al«  gelbinarf4atlleutnant  bei 
Xitel  unb  SBappen  ben  feinen  htngufehte  unb  54  Saab  heroorthat  unbben3iüdgugna4Komornbe(tle. 

Irtürl,  bie  untre  (£  turmißt  lortben,  flnb  unter  ft  ober  $   nafh)ul4)(agrti. 
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3m  3- 1813  befehligte  er  jroei  Dioiftonen  oorn  retfi=  ®it  Po6e«»ierre  oerfolgte  er  bie  ©ironbiften  unb 
ten  Sflügel  ©nulat)«,  fotfjt  rüfjmlitf)  bei  Dreibeit  unb  mürbe  13.  3uni  1799  präfibent  ber  Safobineroer. 
Sutm,  ronrb  beSpnlb  ffelbjeugmcifter  unb  fontman.  fnmmlung  fotoie  im  September  beren  Vertreter  im 
bierte  bei  Seipjtg  ba*  1.  oft erreiehif cfje  Strmeelorp«.  SBof>lfnbrt«au«fcbufc.  Gr  erhielt  mit  BiHaub>Va> 
3m  3- 1815  ftanb  er  an  ber  Spi$e  eine*  Strmeelorp«  renne«  bie  abminiftratioe  Äorrefponbenj,  roarb  nach 
am  Dberrpein  unb  in  Burgunb,  mar  bann  Slblatu«  ber  Ginnaljme  oon  Spon  bafjin  gefdjidt  unb  lieft  bie 
be«  lommanbierenben  ©enerat«  in  Böhmen  unb  Verhafteten  in  Pfaffe  jufammeiihauen  unb  nieber» 

hierauf  in  Steicrmarf ;   ftarb  23.  3uli  1822  in  SBien.  ftbiefsen.  Seine  Popularität  erfüllte  jutept  Pobe«. 
5)  r an  j   be  Paula,  Peich«graf  non  G.<  pierre  mit  Plifstrauen  gegen  ihn,  roe«halb  G.  eifrig 

Sßallfee,  geh.  29.  Oft.  1799,  trat  frfibjeitig  in  bie  jum  ©tun  9iobe«pierre«  mitroirlte.  Ginen  Plonat 
Slrmce  unb  ging  bann tur  biplomgtiflhen  Saufbahn  nach  ber  Rataftropbe  »om  9.  Ihermibor  mürbe  G. 

über,  mar  1813  -   47  ©efanbter  ßfterreidj«  in  pe»  aber  oon  Secointre  al«  einer  ber  genfer  ffranfteidi« 
terbburg,  1848  eine  ffeitlang  Bunbe«präfibent  ju  angetlagt,  auf  Pterlin«  Slntrag  au«  bem  Ronoent 

ffranffurt,  1862—66  ©efanbter  in  Sonbon,  bann  auSgeftöften  unb  enblitf)  nach  ber  3nfurreftion  oom 
Potfehafter  in  Pom.  3m  3uli  1869  oon  bort  abbe<  12.  ©erminat  (1.  Slpril)  1796  jur  Deportation  iiOj) 
rufen,  mohnte  er  al*  erfter  öjterreiehifehcr  PeooII«  Gapenne  nerurteil».  Sa  er  bort  bie  ©chroarjen  gegen 
mächtigter  ber  ffricbenbfonferenj  in  3'trieb  bei,  ftarb  bie  SBeifcen  aufjuroiegeln  oerfuchte,  roarb  er  auf  ba« 

aberhierplöhli4ro«hrenbbet8erhanblungen26.  Oft.  Kort  Sinnamart  gebracht,  roo  er,  bem  Drunt  erge. 
1859.  ®lit  ihm  erlofch  bie  Sinie  G.-SBallfee  im  ben,  8.  3an.  1796  ftarb.  Gr  fchrieb  eine  grope  3abl 
Sfanne«ftamm.  Sramen,  roelche  Iängft  oergeffen  fenb. 

6) granjbe  
Paula ©unbac car  II.,  gfirft  G.=  GoIIotbnit,  perf.  ©etreibemaft,  f.  Slrtaba. 

Manbfelb,  Sohn  oon  C.  4),  geh.  8.  Stoo.  1802  Coli’  ottiWa  (ttal.,  »mit  ber  ßftaoe.)  bebeutet ju  SBien,  trat  1824  al*  Rabett  in  bie  Slrmee,  riiette  bei  Pfufdftüden,  roenn  über  ben  Polen  ftebenb,  bas 
bi«  jum  ©eneralmajor  auf,  befehligte  1848  erft  ju  bie  höhere  Dftaoe,  roenn  unter  ben  Poten  (im  Pap) 
S rieft,  bann  ju  Thereftenftabt  eine  Prigabe,  roar  ftebenb,  bie  tiefere  Dltaoe  mitgegriffen  roerben  fotl. 
bann  bei  Unterbrildung  be«  Pufftanbe«  ju  Prag  im  Oollnin,  ber  öal«;  auch  ber  fiaietcil  eine«  Dr- 
3uni  b.  3-  tbätig,  nahm  imDftober  1848  an  ber  Gin»  gan«,  5.  P.  c.  Uteri;  in  ber  Potanif  SBurjenjat«. 
fcblieftung  SBien«  teil,  machte  mit  feiner  Prigabe  l'ullntorTam  (lat.),  SRunbroaffer. ben  unaarifchen  Jelbjug  mit  unb  tämpfte  nament*  (folman  (f»t.  to&rm3n),  1)  ©eorge,  engl.  Dfroat«* 
lieh  in  ber  Schlacht  bei  Rapolna  unb  cor  Romorn.  bitter,  geb.  28.  Slpril  1733  ju  fflorenj,  roo  fein  Sa. 

3um  gelbmarfchauleutnant  ernannt,  fuehte  er  fich  ter  engltfcher  Peftbent  roar,  erhielt  feine  erfte  Pit» 
auf  ber  3nfel  Sdmtt  ju  halten  unb  blieb  bann  bei  bung  in  bet  SBeftminfterfehule  unb  rourbe  in  Cpforb 

bem  3ernierung«forp«  oor  Romorn.  Stach  bem  un>  SJagifter  ber  freien  Rünfte.  3U  gunften  ber  Poefie, 
gariidjen  Kelbjug  erhielt  er  im  Dftober  1850  ben  befonber«  be«  Srama«,  entfagte  er  bem  Pecf)t*ftu> 
Oberbefehl  übet  ba«  2.  Prmeeforp«.  Gr  ftarb  29.  bium.  ©leich  fein  erfte«  ©tüd:  »Polly  Honeycomb« 
SWai  1852  ju  ©räfenberg  i.  ©d)!.  (1760),  fanb  großen  Beifall,  ber  fid)  bei  »The  jenlous 

7)  3ofeph  Ktanj  ̂ terongmu«,  fffürft  oon  6.»  wife«  (1761)  noch  fteigerte.  Gr  oerroanbte  ein  ihm 

TOanfif elb,  öfterrcid).  Staatsmann,  geb.  26.  fyebr.  jugefaBene«  Grbe  baju,  Btitbefiher  be«  Gooentgar» 
1818,  Sohn  be«  burch  feine  menfcbenfreunbltehen  ben.Iheater«  juroerben(1768),  oertaufchteaberl778 
pentühungen  um  ben  Sloblftanb  Stieberöfterreichä  bie  Dtreftion  bcSfelben  mit  ber  Seitung  be«  §ag= 

belannten  ©rafen  fjerbinanb  G.  (geft.  1848),  trat  märtet,  th«“!“*.  ba«  fich  burch  ihn  ju  aufierorbent. 
in  bie  Slrmce,  aoancterte  jum  Pfajor,  erbte  1852  oon  liehet  Blüte  erhob.  G.  ftarb  14.  Slug.  1794  im  3rrem 

feinem  Bctterfffranj  be  Paula  ©unbaccar  (f.  oorigen)  hau«,  ©einen  litterarijdien  Puf  begrünbete  er  burch 

ben  gürftentitel  unb  bebeutenbe  3'beilommihherr.  eine  Sammlung  geiftreicher  Sluffäfe:  »The  connois- 
fchaften ,   roarb  1867  Rämmerer,  1859  präfibent  ber  »eur«  (1758).  Pt  an  hat  oon  ihm  einige  breiig  Dh«a> 
Staat*fchulbentilgung«.Rommiffion,  1860  Pfitglicb  terftüde  (barunter  uberfehungen  au«  bem  Kranjö« 
be«  oerftarlten  Peich«rat«,  1861  be«  Serrenhaufe«,  ftfehen),  oon  benen  ftch  mehrere  heute  noth  auf  bem 
roar  1861— 67  SanbmaBchall  be«  nieberöfterreichi»  Pepertoire  behaupten.  Gr  gab  auch  eine  Überfehung 
fthen  Sanbtag«,  1867  Plitglieb  be«  böfjmifchcn  8anb>  ber  »Ars  poetica*  be«  §oraj  unb  ber  Romöbien  be« 
tag«  mtb  1868  69  präfibent  be«  ©errenhaufe«.  6.  lerenj  (Sonb.  1766)  heraus.  Seine  »Miscellftneous 
gehört  ju  ben  treueften  unb  einflufsreichften  Slnhön»  works.  erfchicnen  1787  in  3   Bänben.  Bgl.  «Some 
gern  ber  Serfaffung«partei.  —   Sein  öltefter  Sohn,  particnlars  of  the  life  of  the  late  0.  C.«  (oon  ihm 
©raf  öicronijmu«  Serbinanb  Pubolf,  geb.  20.  felbft  oerfafit,  Sonb.  1795). 

Juli  1842,  biente  erft  in  einem  ©ufarenregiment,  2)  ©eorge,  ber  jüngere,  ebenfall«  Pühnenbich' 
roibmete  ftch  bann  ber  Peroirtfehaftung  einiger  ©üter  ter,  Sohn  be«  oorigen,  geb.  21.  Oft.  1762,  erhielt 
in  Böhmen  unb  roar  1876—78  Slderbauminifter  im  feine  Bitbung  in  ber  SScftminfterfchute,  bann  ju  Dj» 

uerfaffungStreuen  Btinifterium  Stuerfperg.  Gr  ftarb  forb  unb  Stherbeen.  ®ier  oeröffcntlithte  er  fein  er- 
29.  3«li  1881  auf  einer  Babercife.  fte«  ©ebicht:  »The  man  of  the  people«,  roelthe«  Joj 

ttoüoi  b'ftrrfioi«  (fpr.  toa»  K1600),  3enn  Bfarie,  jum  gelben  hatte,  unb  fchrieb  fein  erfte«  Jbeater. frattj.  Peoolutionär,  geh.  1751  ju  pari«,  jog  al«  ftüd:  »The  female  clramutiBt- ,   roelthe«  au«gejifd|t 
©thaufpielcr  unb  Theaterbichter  in  fjriinlretdj,  ben  rourbe.  Dagegen  mürben  »Two  to  one«  (1784)  unb 
Picberlanben  unb  ber  Sdnoeij  umher,  trat  1789  in  ba«  Singfpiel  »Turk  or  no  Turk>  (1785)  mit  Bei. 
Pari«  al*  feuriger  SoGärebner  auf  unb  ga6  ben  fall  aufgenommen.  PI«  Setter  be«  fcahmarlet.Dbea. 

•   Almanac  du  pc're  Gärard «   betau«,  tooburdi  er  ftth  ter«  fchrieb  er  für  baifelhe  eine  Weihe  oon  Opern, 
bei  ben3«fobinemin®unftfebte.  Pad) bem  10. Pug.  Poifen,  Schaufpielen  unb  Suftfpieten,  bie  fich  5um 

1792  trat  er  in  ben  Stabtrat  ber  Panfer  ©emeinbe  leite  lange  auf  bem  Pepertoire  hielten.  Unterbett  tc«. 

unb  nach  ben  Septemherareueln  in  ben  Ronoent.  tern  fmb  »The  iron  ehest«  (1796,  nath®obroin*  »Ca- 
Bei  Gtöffnung  be«felben  beantragte  er  bie  Ginfüh=  leb  Williams«  bearbeitet),  -   The  poor  gentleman« 

rung  ber  Pepuhlil.  ffflr  unoerjüglithe  Einrichtung  (1802)  unb  ».lohn  Bull-  (1805,  uon  ©alter  Scott  für 
Subroig« XVI.  ftimmte  er  f chrif ttief; oon  CrKan«  au«.  |   ba«  hefte  neuere  Suftfpiet  erflärt)  bie  oorjügltchflcn 

tlrtctct,  bte  untre  6   bcrmifl  tuerbrn,  ttnb  unter  ft  ober  3   metjinüfla-n 
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unb  «id>nen  fid)  burcb ©efdimad,  Kenntni«be*roirf»  Colobns,  Stuntntdaffe. 
lieben  rieben«,  $umoc  unb  Munterfeit  au».  6.  ftarb  Colocaaia  Ray  (Rolofafie),  (Gattung  au«  bet 
26.  Oft.  1836  in  rionbon.  Sod)  ift  uon  il)m  eine  poe«  fyamilie  bet  Araceen,  arofeblätterige  Stauben  bet 

tif<be  Sudeete  ju  entminen,  bie  1797  unter  bem  li«  tropijeben  unb  lubttopiftpen  3one,  rodele  ben  Cala- 
tet:  »My  nightgown  and  Slippers-  unb  fpäter  (1802)  dinm-  unb  Arum-Arten  febr  nabe  fielen  unb  fid)  nur 
in  einer  neuen  Auflage  mit  efufäfjen  unter  bem  Sa«  burcb  bie  Blütenbilbung  non  ihnen  unterfebeiben.  C. 
men:  >Braad  grins«  (8.  Stuft.  1839;  mit  anbern  hu«  antiuuorum  Schott  (C.  escnlenta  Schott,  Caladium 

monftifben Stüden  neu  bräj.  non Sudftone,  rionb.  escnlentum  Vcnt. ,   Amm  esculentum  L   .   dann 
1872)  erftbien,  ferner  »Poetical  vagaries«  (1812),  tiftbe  3‘^troutjel,  f.  lafel  «SabrungSpflaiuen«) 
•   Vasrariea  rindieated«  (1813)  unb  »Eccentricities  ift  in  Oftinbien  beimiftb  unb  mürbe  frubjeitiq  nad) 
tdr  Edinburgh«  (ffltbicbte,  1816),  roorin  aber  ber  Söeften  oerpflanjt  unb  in  Ägypten  unter  bem  Samen 

■junior  nubt  immer  bte  ©renjen  be«  Anftanbe«  ein«  Sulla«  hiltiniert.  Bon  bott  roarb  fte  na* Spanien, 
hält,  ©eine  «Poetical  works«  crf<bienen8onbonl840.  roo  fte  jebt  oerroilbert  oorfommt,  natb  Kreta,  Cp« 
Sa«  lebte  SHerl  Eolman«  roaren  jetne  Memoiren:  pem.  Kalabrien  (oioie  nach  Amerita  übergefübrt.  Sie 

-Bandom  recolleetions«(2onb.  1830, 2'Bbt.),  non  be:  äiturfel,  oft  oon  berSrüfee  eineäRinb«fopfe«  unb  bi« 
Seutenbem^ntereffe  fürba«Sonb»ner  Xbeaterroefen.  6   ku  iibroer,  ift  rob  feborf  unb  äfenb,  idimedt  aber 

3)  ©amuel,  ameritan.  Maler,  geb.  1833  ju  Bod«  natb  bem  Soeben  angenehm  faftanienarng  unb  ent« 
tanb  (Maire),  geigte  f<bon  al«  Snabe  ein  entfebiebe«  hält  febr  utel  Stärlemebl.  Man  benufet  fie  baber  all« 
ne«  Xalent  jum  deutmen  unb  entroarf  Sfijjen  non  gemein  altöemüfeunb  tultioiert  fte  ju  biefem  3med 

öafen«  unb  Stbiffdfjenen  foroie  Sanbftbaften  oom  in  Oft«  unb  ü'eftinbien,  auf  ben  Molulfen,  in  Süb« 
öubionflufi  unb  oom  ©eorgeice,  ging  1860  jum  er«  amerita,  Seufcelanb  unb  auf  ben  oteanifdien  Jnfeln 

■tenmal  nach  Europa  unb  Berichte  iroei  .fahre  in  Bo«  unter  bem  Samen  lato  ober  Kalo  auf  feuchten  frei 
ri«  unb  in  Spanien.  1862  mürbe  er  Mtiglieb  ber  bem  unb  in  fiinfilitben  Sümpfen.  Mebrfad)  iptrb 

JOabemie  in  Sero  3|orf  unb  jriinbete  fpSter  bafelbft  autb  au«  ber  Knolle  Stärtemebl  bargefteüt.  Blätter 
M*  Xmerilaniftbe  OlefeUf  baft  für  Aquarellmalerei,  unb  Blattftiele  merben  al«  ©emüfe  inenufet  (faribi« 

Seren  Bräfioent  et  non  1866  bi«  1871  mar.  1871  idjer  Kohl).  2>ie  alten  Ägqpter  benutzen  bie  oer« 
arbeitete  er  mieberum  in  Bori«  unb  in  Born,  1874  in  ftbiebenartig  gebogenen  Blätter  al*  trinlfdialen. 

Z)re«ben  unb  lehrte  1876  natb  Sem  9)ort  jurüd,  mo  Bei  un«  mirb  bie  Sotolafie  al«  Blattpflanze  auf  Sa« 
er  eine  grofee  Anzahl  feiner  in  Italien,  ifranlreid),  fen  mit  Biciuus  unb  Canna  futtiniert.  0.  mac  ro- 

tier Stbmei)  unb  Sorbafrita  gcfammelten  Stijgen  rhira  Schott,  auf  Gcolon,  unb  C.  macronau  Schott, 

au«fteQte.  Au*  ber  reitben  3<>W  feiner  tBerle  beben  in  Dftinbien,  merben  ganj  ebenfo  benufet  unb  in  Süb« 
mir  bie  »roei  Boote  auf  bem  fiubfon,  ben  ©eorge«  ofien  unb  Sübamenfa,  Söefiinbien  ic.  fultioiert. 
fee,  Anbemarb  am  Sbein,  ben  Xroutfhifein  ben  Abi«  C.  himalaiensis  Hoylc  (ttocoarourjel),  auf  bem 
ronbad»  (1870),  bie  Sömmerung  in  ber  mefiliiben  Himalaja,  bilbet  hier  bie  »auptnabrung  bet  untern 

äbene  (1871),  bie  nencjianiftbentfifiberboote  (1876),  8oll«flaffen.  ®ie  ungelösten  Blöder  biefer  Bflan« 
bie  Suinen  ber  Mofcbee  non  Manfura.  ben  fonnigen  «en merben megen  ihrer  3<bärfearjneilid)oerroenbet. 

Sa<bmittag  im  öafen  non  Algier  (1877),  bie  Sauf«  Bei  C.  odora  Brongn.  bat  man  oöbrenb  ber  Blüte 
leute  auf  ber  Jiianbenmg  in  Algerien  unb  (1878)  eine  CrHfeung  ber  Icmperatur  ber  in  ber  Blüten« 

jflüelen  am  Sierroalbftätter  See  liernor.  Seben  bie«  fibeibc  eingefdiloffenen  riuft  um  20—30"  beobadjtct. 
fen  ölbilbem  febuf  er  jablreidje  Aquarelle.  Salogtm  Brnrta  tim  «le>n|«>,  ®iftrif«fiauptftabt 

fiolmante  im.  •mäit««) ,   rioui«  tt  barle«,  frant.  in  ber  ital.  Brooinj  Ülerona,  am  Kanal  ffraffine,  mit 
Boltslieberbicbter,  geb.  26.  April  1806  ju  Ban»,  alten  Singmauern ,   einer  Kirtbe  mit  ©emälben  pon 
3obn  unbemittelter  (Eltern,  lam  ju  einem  ffonu.  Baut  Seronefe  u.  a.  unb  usai  2154  (iinro.,  roelibe 

■ledjer  in  bte  riebre,  mo  er  in  bem  beitem  Treiben  -eibenjuebt,  JRanbeibäderei  unb  lebhaften  »anbei 
feiner  ShJcrlftaitgenoffen  fub  feine«  poetifeben  la«  treiben. 
leid*  balb  betrugt  marb,  uttb  entiuidelte  nun,  befon«  Cologne  (franj.,  ipt.  «tnrnj),  f.  p.  ro.  Köln, 
feer«  feit  feiner  Aufnahme  iitbie*LiceclianFonniöre«  ttoloman,  Sibotte,  roarb  1012  auf  einer  Seif  enadj 
(einen  ba*  SoBBlieb  lultinierenben  Sitbteroerein),  gerufalem  )u  Stoderau  in  Ofterreid)  oom  Böbel  al« 
eine  erftaunficbe  ,tru(bt6ar!ett.  irr  übernahm  1854  flaroiftbet  «unbfebafter  aufgebängt.  Sein  Sieiibnam 
bie  «ettung  einer  lleinenöpetfemirtfibaft,  aber  ohne  blieb  unuerroeft  unb  mürbe  baber  1016  nach  Mell 
dUfid,  marb  fobann  1864  Bucbtrdbler  unb  liefe  ft<b  gebrndit,  mo  6.  al«  ein  rianbe*patron  Cfterteitb* 
enblicb  1869  in  Montmartre  al«  Butfebänbler  nie.  perebrt  mirb.  lag:  ber  13.  DItober. 

oer,  roo  er  13.  Sept.  1870  ftarb.  6.  beroegt  fi^  al*  Solomb,  1)  gerbinanb  Auguft  non,  preufe 

S-banfonnter  ganj  auf  bem  ©ebiet,  roelcbe*  mit  fei«  ©eneral,  geb.  1775  in  Cftf ricilanb ,   roo  fein  Satei 
nem  Xbun  unb  Xreiben  ba«  eigentliche  Soll  6e«  Aammerpräfibent  mar,  trat  1792  ju  Berlin  in  ba« 
greift,  offenbart  eine  munberbat,  Bietfeitigleii  unb  .(ietenfdfe  Jmfarenregiment  al«  3nnter  ein,  na^m 
i>ebanbelt  leicht  unb  geroanb:  bie  netftbubenfien  1806  unter  feinem  Sdfroager  Blücher  an  bem  Krieg 

Stoffe;  eine  ju  atofee  Sorliebe  für  »freie  ©pafee«  i   in  XEjiirinczeii  unb  ber  Berteibigung  non  Sübed  teil, 
i   gandrioles)  ift  uftn  nicht  abjufpredjen.  eine  ootl«  |   mürbe  1811  Sitlmeifter  unb  füirte  al«  folcber  in  ben 
ftdnbige  Ausgabe  feiner  ebanfon«  (ridfien  1862.  ^elbjügen  non  1813  unb  1814  im  Süden  ber  fran« 

«o  Ine  (ipt.  loln) ,   alte  Stabt  auf  ber  ©renje  gini«  goftfdfeen  Armee  glönjenbe  Streifjüge  au*.  So  nahm 
(eben  äancafbire  unb  J!)orljl)tre  (englanb).  itorbltib  i   ec  29.  Mai  bei  3roidau  mit  82  Mann  einen  ganjen 
uon  Bumlep,  ba*  Colunio  ber  Sömer,  bat  Ossi)  ]   franj5fif*en  Artillerieparf  roeg,  btffen  Begleitung 

11,970  Cinro.  unb  bebeutenbe  BaummoUinbuftrie.  au«  8   Offtjieren,  116  Mann  Seilerei,  8   i   Mann  fjn« 
Cnlaeb«f)at(b  (im.  «hilft),  ein  Aletler  in  ber  engl  fanterie  unb  mehreren  iaunberten  beroaffneter  Jrofe« 

öraffibaft  Slibblefer,  11  km  norbnorbroeftHd)  oon  i   folbaten  beftanb.  6t  bat  oon  1792  bi«  1815  allen 
t   er  Sonbonbtüde,  mit  einem  3rrenbau*,ba«  1847  »auptit lachten  ber  Breufeen  fomie  über  30  llei 
184Ö  nad)  bem  Sntroutf  Sance«  errubtet  mürbe  unb  ;   neru  Ivef echten  betgemobnt.  1815  roarb  erKomman 
Saum  für  2000  Kranle  bnt-  beur  be«  8.  SjufareniegimcntS  unb  Oberftleutnant, 

tttlaklaflrcn,  Drbnung  ber  Algen  (f.  b. ,   S.  314).  1818  Dberfl  unb  1823  in  ba«  Krieg«minifterium  be« 
irt'.lfl  eü  unitt  ff  eenntht  mibtn,  finb  antrt  fl  obn  g   nabjulchtaaen 
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rufen.  1829  roarb  er  jum  ©enetalmajor  uni  Äom« 
manbeur  bet  12.  ÄaoaUcticimgabe  in  Jietßc ,   1838 

jum  Äommanbanten  non  Köln,  1839  jum  öencraf« 
leutnant,  1841  jurn  Äommanbanten  oon  Berlin  unb 
66ef  bei  gefunden  ©enbarmene  unb  enblc©  1843 
jum  (ommanbicrenben  (General  bes  5.  AtmeelorpS 

ju  Bofen  6eförbert.  Sei  ben  Itnrulien  in  bei  Bto« 
»inj  Cofen  1846  f©ritt  et  cnctgtf©  ein.  Heim  3fud« 
bru©  bei  Jieoolution  in  berfeiben  Btooinj  1848  batte 
er  infofern  eine  fchroierige  Stellung,  alb  feine  Slafn 

regeln  häufig  mit  bencn  bcS  3i»iuommtffar£  ©ene« 
rnlS  u.  teiBifen  foliibierten.  1819  erhielt  er  unter 

Ernennung  jum  ©eneral  ber  ÄaoaSerie  feinen  316« 
frfjicb,  lebte  fortan  in  HöiitgSberg  unb  ftarb  bafelbft 
12.  91o»,  1854.  Hon  ibm  ift  bic  Stfjrirt  3tue  bem 

Taget)  sc©  beä  BittmeifterS  ».  6.«  (Herl.  1864). 
2)  Gnno  oon,  preufs.  ©eneral,  gei. 81. 3(ug.  1812 

tu  Berlin,  Sohn  be$  porigen,  trat  1831  beim  1. 
(Darbe« Ulanenregiment  in  Botöbam  ein,  befugte 

1835  —   38  bie  SriegSafabemie,  mürbe  1889  Slbju- 
tnnt  beim  ©enetallommanbo  be«  GktrbeforpS,  1851 

Siittmeifter,  1858  SRajor  im  1.  ©arbe«Ulanenregi» 
ment,  1859  Äommanb  ur  bcbfeiben  unb  befehligte 

eä  1866  in  ber  (SdjItKfjt  beiftöniggräß.  31m  franjö« 
fifefjcn  Äricg  1870/71  nahm  S.  alb  (Generalmajor  unb 

Homtnanbeur  ber  3.  Brigabt  in  ber  2.  Äaoallericbi« 
oifion  teil  unb  (äntpfte  bet  Beaumont,  beiSeban,  oor 
Baris,  bei  Orleans  unb  bei  2e  TlanS.  1878  rourbc 
er  jum ©eneraffeutnant  beförbert  unb  1874  jum  Äom« 
manbanten  oon  ftaffel  ernannt;  1885  nahm  er  feinen 
3lbf©ieb.  Grf©rieb:  Stui  bem  Tagebuch  beä  ©ene« 

ralmajorS  o.  (£.  1870/71«  (Herl.  1876),  «Beiträge 
jut  öej©i©te  ber  preutiii©en  Äaoallerte«  (baf.  1880) 

unb  gab  b ab  Buch  -Blüchet'  in  Briefen  auS  ben  gelb« 
jiigen  1818—15«  (baf.  1876)  beraub, 

(lotombat  be  l’Ülere  ti«.  toionsM  t'iifati),  Ware. 
Ar«,  geboren  um  1800  ju  Btennc  (Ufirei,  ftubiertc 
in  i'arie,  errichtete  bafelbft  ein  orttiopubifcfieS  gn- 
ftitut  für  Slommclnbe  unb  manbte  bnriu  feine  neu« 
entbeefte  jjeilmethobe  mit  großemtDlud  an.  Gr  ftarb 

18...  TaS  ®efent[i©fte  feiner  Siethobe  befieht  in 
fortgefeßten  Übungen  tm  iHhhthmifchfpreien  mit  ge« 
naiicr  3iüdfi©tnaf)me  auf  bie  jur  3luSfpra©e  ber 

einzelnen  Bu©ftaben  nötigen  TtunbfteHungen.  Gr 
fchrieb:  -Traite  dea  maladies  des  Organes  de  ia 

voix«  (Bar.  1834);  » Ii’orthophonie«  (2.  Stuft. ,   baf. 
1834;  beutf©,  bearbeitet  oon  glteö,  üueblinb.  1640); 

»llhnioirc  sur  la  Physiologie  et  la  thärapeutique 
«lu  begaiement«  (Bar.  1836);  «Traite  des  maladies 
des  femmes  et  de  Thygiöne  spöciale  de  leur  gexe« 

ebaf.  1839—  43  ,   3   Bbe.;  Bb.  1   unb  2   beutfih  oon 
Krautenberg,  Seipj.  1841). 

(folombeS  (im.  iocon.it),  Torf  im  franj,  Separte« 
ment  «Seine,  3(rronbiifcment  St.-TeniS,  11km  norb« 
roeftli©  non  Bari#,  an  berSCeftbaljn,  hatgabritation 
oon  SBirfroaren,  Seim,  Breßbcfe,  Seiler«  unb  S©!of« 
ferarbeiten,  jahlreidje  Billen  unb  <ie?e)  2691  Ginn). 

(f  olombetpBoiiiBb  (ln.  t»ii>n«M.iujt),  jroei  /Dörfer 
öftliih  oon  ®leß,  itad)  benen  bie  erfte  ber  oor  »leg 
gelieferten  S©ia©ten  bcut[©erfeitS  6en«nnt  roirb, 
mahrenb  bie  granjofen  fie  nach  Sorng  ober  Gour« 
celfeS  benennen  (f.  ben  S©Ia©tplan  oon  SReß).  3(m 
14.  Slug,  frühmorgens  trat  baß  franjöfifdjc  »eer  fei* 
nenSüdjug  oon  Sieg  an,  um  inGbhlon«  fiel)  mit  Wae 
JKafton  ju  oereinigen;  jtoei  ÄorpS  roaren  bereits  auf 
baS  linte  Ufer  übetgeganaen,  als  nach  3   Uhr  oon  ben 
©encralen  ber  elften  beutf  ©en  3(rmec  auf  bem  rechten 
SOlofefufer  auf  eigneöanb  ein  Angriff  gemacht  mürbe, 

um  bie  granjofen  feftjuhalten.  'Ta#®efe©t  mürbe »Olt  ber  26.  gnfanteriebrigabe  oom  7.  ÄorpS  unter 
Slrtifel,  bU  unlft  <S  ».tmifel  wribtn, 

(Generalmajor  o.  b.  (Golh  eröffnet,  ber  ben  Slnariff 

jundthfl  gegen  (Solombei)  richtete,  roo  bie  3.  Tioifion 
beS  oon  (General  Teeaen  befehligten  3.  ÄrmeelorpS 

ftanb.  Tie  granjofen  hatten  eine  butch  baS  Terrain 
gcfdfiihte  Stellung,  bie  fie  auch  (ehr  gut  ju  benufcen 

mußten,  fo  baft  bie  Teutfchen  einen  fchroeren  Staub 
hatten,  jumal  bie  granjofen  ihnen  aud)  an  3ai)i  fehl 
überlegen  mann.  Gift  nachbem  ber  Kampi  bei  üo« 

lombeq  längere  ,*fect  gebauert  hatte,  entfpann  fidj 
nörbtich  baoon  ein  (Gefecht  bei  ikontcuj  unb  Soifie« 
Pille,  roo  bie  1.  unb  2.  beutfehe  Tiotfum  gegen  bie 
Tioifton  ©renier  oorbrangen.  Um  5   Uhr  nmrbe 
illontoi)  genommen,  boch  bauerte  bet  Äampf  in  aHer 

^eftigleit  fort,  roobei  bie  Teutfchen  burch  bie  itjneit 
geactiüberftehenbc  Sonne  gehtenbet  unb  am  gitlen 
gchinbert  mürben,  ̂ ftoar  brangen  fie  bis  SSep  »or, 

mufften  aber  oor  ben  oon  ©eneral  h'abmirault  gc« 
fenbeten  Serftärlungen  roieber  auf  'Slontop  juriie!« 
roeichen,  mo  ein  breimaliger  3titgrfff  ber  granjofen 

unter  gtofsemSerluft  abnefchlagen  mürbe.  Tie  hart 
mitgenommene  26.Brigaot  erhielt  jett  Unterftühung 
burch  bie  26.  Brigabe  unter  ©eneral  ©lümer;  aber 
erft  als  um  67»  Uhr  Slanteuffei  mit  ber  Spige  bes 

1.  ÄorpS  unb  um  6 */«  Uhr  ftamele  mit  ber  14.  Ti« 
oifion  bet  ISofombeg  erfchienen,  mährena  jugleiih  bie 

1.  jur  jmeitenSlrmee  gehörige  ÄaoaUmebiotfton  un- 
ter ©eneral  Hartman n   oon  Suben  her  gegen  SKercp 

leisaut  oorbrang,  mürbe  ber  Äampf  entfliehen.  Tie 

granjofen  jogen  ft©  unter  bie  gortS  oon  Tie?  ju« 
rüd,  bie  Teutf©en  nahmen,  ba  fie  ni©t  meiter  »er« 
folgen  tonnten,  ihre  frühere  Stellung  roieber  ein. 

Ter  ©ejamtoerfuft  ber  Teutf©en  betrug  ca.  560' 
SKann,  ber  ber  granjofen  nur  8601)  S iann,  roaS  fidj 
aus  ber  gebedten  Stellung  ber  granjofen  erilürt. 
©eneral  Tecaen  ftarb  nachher  an  feinen  SBunben. 
Ter  ©croinn  beS  Tag§  roar,  bah  bie  granjofen  in 
ihrem  S8arfc6  auf  baS  linte  äSofctufer  aufgehalten 
mürben,  roobur©  bie  Umgehung  berfelhen  bur©  bie 
jroeite  Srmee  ermögli©t  roar. 

Solombi,  SRar©efa  (eigentlich)  SSaria  TortUi» 
Xorriani),  beliebte  ital.  S©riftfteBerfn,  geboren  (U 

Siooara,  bilbete  f<©  jur  iiehrerin  au«,  fanb  aber 

ni©t  bie  gehoffte  Aufteilung  uitb  gtiff  bähet  jur  ge« 
ber.  gh w   1869  erfolgte  »eirat  mit  Gugenio  Tottiii« 
SBioBier  enthob  fie  ber  Sorge  um  ben  tägli©en  Gr« 
roerb,  unb  fie  tonnte  größere  Sorgfalt  auf  ihre  litte« 
rarif©en  S©öpfungcii  oerroenben.  31t  erfteS  Bn©: 
« La  icentc  per  bene«,  erregte  allgemeines  Suffehen; 

halb  barauf  folgte  ber  cüomon  »Tempesta  e   bouac- 
aa«.  Biel  bebcutenbev  als  biefet  roar  bie  GtjähIlll'8 
»lu  itisKia«  (1877),  roet©e  eine  erareifenbe  Sdjitbe« 

rung  bäuerli©en  GletibS  enthält  ÜSeitereBeröffent« 
li©ungen  oon  ihr  finb:  «Haram ti«  iSiait.  1878,3 

Bbe.),  welche  oortrefrlt©e  Stüde  enthalten;  «Senz’ 
mnure «   (baf.  1883);  II  tramonto  d’im  ideale««  (Ge« 
fena  1883);  »Giorimre  piovose«  (Tiaif.  1884)  u.  a. 

Golonibia,  Bereinigte  Staaten  oon,  f.  Äo« 
iumbten. 

(olombina  (ital.,  Täub©en«),  bie  einjige  rotib« 
Ii©e  SSaStenfigur  ber  ital.  Stegretffomöbie,  »itlfa© 
bie  fjofe  ber  To©ter  beS  Bantolone  (f.  b.),  au©  bie 
Berlobtc  beSBantalom  ober  bieSeliebte,  refp.  grau 

beS  Atlec©ino.  Sie  trägt  häufig  ein  bem  Äoftiim 
beS  ießtern  ähnii©  6unt|©ediges  ft  leib  unb  wirb 

bana©  3trlec©inctta  i.«pntlctinelie)  genannt,  (in 
anbern  gälten  ift  fie  au©  gedeihet  wie  etne  Sammcr« 
jofe  im  Buß,  laiDfürli©  na©  garbe  unb  S©nitt, 
aber  ftctS  mil  f©roarjer  ftalbmaSfe. 

Colombo,  Griftoforo,  f.  ftofumbu«. 
Colombownrjtl,  f.  Jateorhiza. 

ftnb  untre  $1  obre  £   nadijtifd.ilngm. 
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8et»mKd}rr  Sigimlapßarat  für  Skiffe  befipt  nur 
rin  Sisnaijeichen,  bei  Slacht  eine  Saternc,  bet  Jag 
einen  bimleln  ©egrnftanb,  ber  in  beftimmien  gnter. 
saften  oerf<h»inbcn  unb  niiebet  erftheinen  Tann;  bei 
Sebd  bient  ba#  StebeOom  ober  bie  Sampfpfeife. 
Colon,  brr  ©rintmbarm,  (.  5) arm. 

Satan,  1)  Jerritorium  ber  8unbe«tepublil  Sene-- 
inela,  umfa|t  bie  tteinen  gnfeln  Crdjita,  SoSAoque# 
uttb  Aoe#  int  ffaribiftben  Meer  unb  bat  ein  Areal  oon 

431  qkm  (7,h  Q3K.)  mtt  (t«sa)  137  ©in».  —   2)  Stabt, 
AipittroaU. 
Satan,  ßriftooal,  f.  Kolumbus. 
Colonel  (fron}.,  ist.  -nea),  Dberft;  C.-Lieutenant, 

6»  jux  franjöftftben  Keoolution  Kommanbeur  eine# 
Regiment«,  beffen  ßbef,  eine  hochgeftellte  Sperfon, 
5oä  Segiment  nicht  fetbft  führte;  Lieutenant-C., 

Cberftleutnant-.C.-üünöral,  chemalä  ©eneralobetft 
:er  franjbfiicben  gnfanterie  unb  KaoaUerie  (ßhrem 

ntet);  ogt.  Dffijier.  Jjn  beuifcbeit  Sucbbructercien 
heigl  C.  eint  Schrift  jroifchm  Setit  unb  SonpareiKe. 
Salonia ,   3>partement  be#  fübammlan.  Staat# 

Otuguag,  atn  9Ho  bt  8a  illata,  untevbatb  beä  Utm 
goop,  teilioeife  ein  unfruchtbare#  ßügetlanb,  aber  mit 

igiebigen  Jhälern  unb  'Jliebencngen  unb  6682  qkm 
trofc.  Unter  ben  usm)  26,000  Cimo.  fittb  oiele  in 
Kolonien  eragcfiebelte  guropüer.  Aderbau  (40,600 
Petiar)  unb  Siebjudjt  (1,166,000  Schafe,  161,000 

Jttnber)  bitben  bie  $auptetroer6«j»eige.  Sießaupt.- 
Mbt  (S.  bet  Sarramento)  liegt  am  8   a   tUata,  45  km 
srflttch  oon  Monteoibeo,  hai  einen  guten  ßaftn,  ein 
Jod  füe  Sd)iffe  non  1000  Jon,,  oerfaßene  Sefefti= 
jungen  unb  1500  ein».  6,  routbe  1679  geartinbet. 
Colonla  Agrippina,  Stabt  in  Qailia  Belgien, 

bat  heutige  Köln  (f.  b.). 
Colonial  Line,  f.  Sampffd)iffobrt. 
CoISni  domlulci  (C.  fiscales,  lat),  früher  bie« 

[«eigen  frtmpfUcbtigen  Unierthanen,  benen  bie  8t« 

-iellung  ber  Kammergüterfclbcr  oblag. 
Colöni  eccleslarum  (lat),  8auem,  »eiche  jttt 

Sefttßung  ber  Kirdjenäder  oerpflichtei  fittb. 
Salonno,  berühmte#  röm.  AbelSgejchleeht, »eiche# 

{einen  Slamen  non  bem  gleichnamigen,  an  ben  Alba« 
nerbergen  gelegenen  Drt  8a  ß.  führt  unb  ba#  aanje 
Mittelalter  hinburch  oom  11.  bi®  16.  gabt!).  burch 
feint  jahlteichen  Sd&löjfer  unb  großen  Seftiungcn, 
unter  benen  oornehmlich  bie  Stabt  fßalefteina  ju 
nennen  ift,  unb  bie  große  Schar  feiner  Klienten 

auf  bie  Angelegenheiten  be#  Hircfjenftaai#  unb  auf 
tce  ̂ apftniah1*»  einen  bebeutenben  Einfluß  auSge. 
übt  bat.  Sn  ben  Sümpfen  jioifdjen  Kaifer  unb  Sapft 
taube»  bie  6.  meift  auf  feiten  bet  ©hibeliinen.  Au# 
tergamilie  berfelben,  »eiche  je(ft  noch  inoierBimen, 
üaltano,  Stigliano,  Sciarra  unb  Somano,  blüht, 
ftnb  außer  bem  Sooft  Martin  V.  (f.  b.)  oiele  Kar; 
»inüte,  vjelbherreu,  Slaat#münner  unb  ©eiehrte 
bttootgtgangen.  Sefonbet«  nennenäroert  fmb; 

1)  Stefano,  röm.  Senator,  geboren  in  bet  »roei« 
:en  ßätfte  be#  13.  Sahtfi.,  floh  not  ̂ lapfi  8oni< 
iaciui  VIH.  nach  Rranlreicit  unb  betrieb  1303  beffen 

©tfangennahme  burch  franjöfifcht  Jüaffeu.  Soriub« 
smg  bem  Bagern  mußte  er  1327  als  Anhänger  be# 

fapfte«  Sohann  XXII.  in  Sloignon  Buflucht  futhett. 
Bei  ben  Unruhen  be#  Sola  Stenji  ftanb  IS.  an  bet 

Spifce  be#  btmjelben  feinblithen  Abel#  unb  oerfor 
in  biefen  Sümpfen  ba#  Beben. 

8)  Sriarta,  8rubet  be#  o origen,  Scfeblehaber 
oon  üaleftrina  unter Sonifaciu#  Y13I.,  entfloh,  oon 

biefem  belagert,  routbe  bei  Änjo  oon  Seeräubern 

ergriffen  unb  an  bie  Suberbanf  gefdjmiebet.  ;)n 
Mariciße  loägefauft,  fehrte  er  mtt  feinem  8ruber 

nttüd.  öic  unter  (f  omnifct  roiibnc, 

Stefano  unb  bem  granjofen  Sogaret  1303  jurüd, 
öffnete  fieft  butef)  Sefteebung  bie  Stabt  Anagiti  unb 
nahm  8onifatiu#  gefangen.  1827  öffnete  er  «aifer 
2ubroig  bem  Bagern  bie  Xl)Oxe  ber  öauptftabt  imb 
überreichte  legterm  in  ber  Seietältrche  1 7. 3an.  1328 
bie  Äaifetfrone,  »e#halb  er  über  ber  iilbrrnen  Süule 
feint#  SilappenfchilbeS  eine  golbene  Ätone  führen 
burfte.  Sin  Serfuch,  Johann  XXII.  ju  entthronen, 

mifüang;  6.  fiatb  im  (Srtl. 
3)  8ro«pero,  päpfilichergelbhert,  geb.  1462,  ber 

berühmtefte  feine#  ©efchiecht®,  lämofte  eine  Beitlang 
für  Karl  VIII.  oon  granfreidj  bei  beffen  gmfaU  in 
gtalien  1496,  trat  aber  bann  ju  ben  Spaniern  über 
unb  half  bem  fpanifchen  ©enecal  ©onfnloo  be  üor. 
booa  bie  granjofen  au#  Italien  oettreiben.  gn  ben 
folgcnben  ualienifchen  Kriegen  »areu  ber  Sieg  bei 
Ülicenja  unb  oer  Sinfall  ber  Schroeijer  in  hliemont 
fein  Sierl  1616  oon  ben  granjofen  gefangen,  Ufte 

er  fid)  mit  350  BfS-  ©olb,  befehligte  bann  bas  ge« 
[amte  öeer  bet  iierbünbeten  unb  entriß  ben  gram 
|ofen  Italien.  Ja#  neue  franjöfifdie  S)eer  unter 
Bautrec  fchlug  er  bei  8tcocca  27.  April  1622  unb 
enbigte  ben  gelbjug  burch  bie  Sinnahme  oon  S   re« 
mona  unb  ©enua.  S.  ftarb  30.  Je}.  1623.  gtalien 

ehrte  ihn  burch  ben  Beinamen  »Paganorum  deleu- 
sor  et  italicae  gentis  pater«. 

4)  Bompeo,  Satbinal,  Sltffe  be#  oorigen,  geb. 
12.  Slai  1479,  bemächtigte  (ich  auf  ba#  ®erüd)t  oom 

lobe  be#  USapfte#  guliü#  II.  burch  Überfall  bei-  Jta« 
pitol#  unb  routbe  be#l)alb  feinte  fflürben  entfeßt, 

oom  iJapft  Beo  X.  aber  jum  Karbinal  ernaimt.  .ta' 
brian#  VI.  foroie  beffen  ßlachfolger®  Siemen#  VII. 
Süahl  »ar  Solonna#  Alert,  dt  »urbe  fpäter  «um 

Segaten  in  Ancona  unb  }um  Srjbifchof  oon  SBon- 
reale,  oon  Kat!  V.  1630  jum  Sijelönig  oon  Aeapel 

ernannt  unb  ftarb  28.  puni  1532.  S.  »ar  ein  ge« 
fthmadooUet  Jidjter;  fein  §auptioert:  «De  laudibus 
mulierum« ,   fthrieb  er  ju  ehren  ber  Bittoria  6. 

6)  Bittoria  C.,  SRarc&efa  oon  8e#cara,  bie 

berühmtefte  Jid)terin3taltenS,  Joditer  be#  gabri« 
»io  6-,  ber,  anfangs  päpftlicher  gelbhert  gegen  bie 
granjofen,  al#  SonnetaWe  oon  Stapel  ftarb,  ihrer 
Schönheit  unb  ihre#  ©cifte#  »egen  allgemein  be« 
rouubert,  »ar  um  1490  ju  Marino  geboren  unb  j<hon 

feit  ihrem  eierten  gabt  mit  getraute  b’Aoalo#,  Mar« 
chefe  oon  flcScata,  oerlobt,  mit  bem  fie  bann  auch  in 
glüdlichet  She  lebte.  AIS  berfelbe  30.  Aoo.  1625 
an  ben  in  ber  Schlacht  bei  flaota  empfangenen 
fflunben  geftorben  »ar,  brachte  fte,  in  ber  Sfoefie 

Iroft  juchenb,  fteben  gafjre  in  tteffter  gurüdgejogen« 
heit  ju  Aeapel  unb  auf  fobann  in  einem 
Klofter,  erft  ju  Droieto,  bann  in  Aiterbo,  »u  unb 
ließ  (ich  enbiieh  in  31  om  nieber,  roo  fie  im  Rebruar 
1547  ftarb.  Sie  ftanb  mit  ben  berühmteften  ©c« 
lehrten  3talien#  in  SSertehr  unb  fd)loß  fich  narnent« 
lieh  eng  an  bie  heroorragenben  Männer  an,  »eiche 
bamalö,  |ut  3eit  AaulJ  III.,  eine  grünbtiche  Seform 
ber  fatfjolifchen  Kirche  anftrebten.  »ie  Ouan  Aalbej, 
ber  (Sapujmergeneral  Dcchino,  bie  Knrbinäle  gom 
tarini,  Aoole,  Moronc  u.  a.  Sa#  inniafte  greunb« 

feh'ü  tSoerhältiiiSaberoertuüpftcfii' mit  Michelangelo, 
bet  ite  auch  in  feinen  öebichten  feierte;  auch  Slrioft 
»irmete  ihr  einige  glänjenbe  Stanjen  feine#  «Or« 
lanoo«  (®efang37).  Sie  ©ebichle,  »eiche  beit  Slamen 
SBuuuui  unfterblich  machen,  gehören  bet  auf  Ae«ca> 

ra#  Job  folgcnben  «jeir.  an;  am  höthfiett  unter  ihnen 
|iehen  bie  religiöfen  Sichtungen  ihrer  reifem  gai^re, 
in  benen  (ich  in  »ohilautenben  Serien  tief  innerliche 
grömmigleit,  frolje  Hoffnung  unb  unroanbelbare 
uberjeugung  auejprechen.  Ste  erschienen  juerft  in 
flnb  unter  ft  ebrt  3   nai^iiijdflnflfn. 
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Sarma  1538;  fpflter  mit  einer  Sebenäbefchreibung 
bcr  Sichterin  »on  ®tamb.  Sota  (Bergamo  1760), 

am  »oUftünbigften  non  Grcole  Bi«conti  beraubge- 
geben (Morn  1840).  Sine  Übcrfebung  berfelben  ite- 

ferte  Bertha  «rnbt«  (Sehaffh-  1858,  2   Bbe.}.  Sgl. 

SRr*. §.  SoScoe,  V.  C.,  her  life  and  poems  (Sonb. 
1868, 2   Bbe.) ;   o.  91  e   u   m   o   n   t ,   Sitioria  G .   ( jfreib.  1881). 

6)  State  Jlntonio,  geb.  1536,  trat,  non  Sapft 
Siu«  IV.  auS  Korn  nerbannt,  in  fpanifdje  Sienfte 

unb  leitete  unter  SlbaS  Oberbefehl  1566  bie  Dpe- 
rationen  gegen  ben  Äirchenftaat  mit  fo  nie!  ßtfolg, 
b«b  man  iljn  jurüctrief.  Siu«  V.  nertraute  ihm 

1671  bie  gegen  bie  Sürfen  auSgerflftetc  ßjpebttion 

an,  weiche  fich  mit  bcr  (panifdien  unter  3uan  b’Su- 
ftria  oereinigte.  Gr  hilf  ben  Sieg  bei  Sepanto  er- 

fechten unb  erhielt  bafür  nach  feiner  Stüctfehr  einen 
in  altrömifcher  Steife  gefeierten  Iriumph-  Sarauf 
nenoattete  er  Sijilien  als  fpanijeher  Bijefönig  unb 
wollte  eben  ben  Oberbefehl  ber  Slnnaba  übernehmen, 
alä  er  in  HRcbinaceli  1.  Slug.  1584  ftarb. 

Ser  S“lajjoG.  in  9)om,  nmffuh  beS  OuirinalS 
gelegen,  flammt  in  feiner  jepigen  ©eftalt  au#  bem 

15.— 18.  3al)rh.  unb  ift  berühmt  burch  feine  prad>t- 
»olle  ©emätbegalerie,  bie  einft  1362  ©emäibe  jählte, 
aber  auch  jetft  noch,  obfehon  burch  Erbteilung  fefjr 
»erfleinert,  reich  an  »ortreff liehen  Äunftroerfen  ift 
(Xemperalanbfehaften  »on  Soufftn,  Stabonna  »on 

fjalma  Secchio  ic.).  SuS  ber  ©alerie  gelangt  man 
in  ben  am  SBeftgebänge  beS  OuirinalS  tn  lerraffen 
emporfteigenben  herrlichen  ©arten  (mit  Baureften 

»on  ben  Ihermen  ÄonftantinS).  Sgl.  Goppi,  Me- 
morie  Colonnesi  (9iom  1856);  Seumont,  Beitrüge 
jur  italienifchen  ©efchichte,  Sb.  6   (Bert.  1877). 

Golonna,  1)  Stichel  Stngeto,  ital.Staler,  geboren 

um  1600  ju  Sanemta,  Schüler  GapreraS  §u  Gomo 
unb  ©abnel  {ferrantini«  ju  Bologna,  Saefjabmer 
Sentone«,  erlangte  halb  als  SJanbmaler  foroohl  im 

Mrchiteltonifchen'  als  im  {figurenfad;  großen  Huf. Später  arbeitete  er  an  »erfchiebenen  ööfen,  nament- 
lieh  in  Spanien  unter  Bhil'PP  IV.  Sie  beften  SBerle 

»on  6.  finben  fich  ju  Bologna  in  Äirdjen,  Sä.- 
len  ic.  unb  im  Bolaft  fSUti  ju  {florenj.  6.  ftarb  11. 
Stör)  1687  in  Bologna. 

2)  ©iooanni  f!a  olo,  einer  ber  bebeutenbften 
ital.  Äirchenfomponiften  beS  17.  3ahrfj-,geb.  1640 

}u  BreScia  als  Sohn  eines  Orgelbauer«,  würbe 
in  Som  »on  Gariffimi  u.  a.  in  ber  Äompofition  un- 
terrichtct  unb  lieh  fich  bann  in  Bologna  nieber,  t»o 
er  SapcDmeifter  an  San  Betronio,  auch  roicberholt 
Sorfctjenber  ber  Accademta  filareuonica  nmrbe  unb 
al«  baS  ©aupt  ber  berühmten  Bolognefer  tonfehule 
98.  91ou.  1695  ftarb.  Bon  feinen  werfen  erfchienen 
im  Sricd:  brei  Bücher  achtftimmiget  Sfalmen  mit 
Orgel  (1681, 1686, 1694),  Stotettcn  für  eine  Stimme 
mit  )wei  Siolinen  unb  Baffetto  (1691),  jwei-  bi« 
bteiftimmige  Btotetten  (1698),  achtftimmige  Litaneien 

S,  achtftimmige  Steffen  (1684),  achtftimmige etorien  unb  Seguemen  (1687),  achtftimmige 
Samentationen  (1689),  brei-  bi«  fünfftimmige  Stef> 
fen  unb  Sfalmen(1691),  brei-  bi«  fünfftimmige  Se«< 
perpfalmen  mit  3nftrumenten  (1694),  ein  Oratorium : 

•La  profezia  d’Eliaeo-  (1688),  u.  a.  Biele«  befinbet 
fich  noch  al«  Stanuflript  in  Söien  unb  Bologna. 

Golonna  be  ftaftigllonr  (irr.  taimjonr) ,   Sbtle 

b'Sffrp,  fjeriogin  »on,  fchweijer.  Bilbhauerin,  in ber  fran)öfifcheri  Jtunftroelt  unter  bem  Bfcubomjm 
Starcello  bclannt,  geb.  6.  3uli  1837  tu  {freiburg 
in  ber  Schwei),  »ermdhlte  fich  6.  Sprtl  1856  mit 

bem  §erjog  flarl  Golonna  be  Gaftiglione-Stbonran- 
bini  unb  nienbete  fich,  ba  fie  fcfion  hach  wenigen  Sto- 

naten  Söitme  nmrbe,  bcr  Bilbhauerei  ju,  bie  fte  feit 
ihrem  15.  3abr  ftubiert  hotte.  1863  fchuf  fie  eine 
Bianca  GapeUo,  ferner  jwei  auSbrudSootle  Äöpfe: 
Starie  Bntoinette  in  ben  tuiterien  unb  Starie  Ärn 

toinette  im  temple,  bie  heil.  Älothilbe,  bie  ©orgone, 
eine  Boloffalftatue:  SBilhetm  XtU,  für  BItotf  in  ber 
Sdjweij,  bie  Bacchantin,  bie  Sgtbia  für  bie  9!eue 
Oper  infJari«,  Redemptor  mnndi.  Sie  ftarb22.3uli 

eine  grobe  2tnjabl  »on  Starmorroerfen  unb  lipSmo* betten,  bie  ju  einem  eignen  Stufeum  »ereinigt  mürben. 
Colounüto  (Colnnario),  f.  Söulenpilafter. 
Golonne  (Irr.  .lonn),  Gbouarb,  franj.Stufiler,  geb. 

23.  3uli  1838  ju  Borbeaur,  erhielt  feine  muftlalifehe 
SuSbilbung  am  Sarifcr  «onferoatorium  unb  ift  be- 
fonbet«  beinerfen*nitrt  al«  berBegrünber(1874)unb 
Selter  ber  Concerto  du  Ch&telet  ju  Sari«,  welche 
namentlich  Berlioj  fultioiertn  unb  für  bie  jünger» 

franjöflfchen  Äomponiften  »on  ähnlicher  Bebeutung 
finb  wie  bie  Kufführungen  beSSUlgemeinen  beutfehen 
Stufifoerein«  für  bie  jungbeutfehen.  1878  birigierte 

er  bie  offijietttn  Sonjerteberflarifer ffleltauSfteitung 
ft olonfah  unb  Cronfal)  (Irr.  lodonfft,  eraniif),  jwei 

3nfeln  bet  innem  iiebnben,  nörblich  »on  3«lag,  nur 
burch  'inen  fchmalen  Sunb  »oneinanber  getrennt, 
ber  bei  niebrigem  fflafferftanb  ju  ffufi  paffeert  wer 
ben  fann.  Sie  haben  jufammen  etwa  45  qkra  giä 

cheninhalt  unb  Ossi)  397  (stnro.,  fämtlich  ©älen. 

welche  »orjugSweife  Schafjucht  unb  Kalfbrennerec 
treiben.  9luf  Golonfap  fott  fteh  ber  heil.  Golumban 
niebergelaffen  haben,  ehe  er  nach  3°na  (f.  b.)  ging. 

Colonen  (lat.),  f.  ftolonift. 

Cölor  (lat),  Sorbe. 

Soloräbo,  1)  (Sio  G.  be*  SBeftenS)  grober  fj-lufe 
im  weftlichen  iltorbamerifa,  entfielt  au«  jwei  ©au tu 
jweigen,  ©reen  Sioer  (3tto  Serbe)  unb  ©raub 
3ii»er  (Stto  ©ranbe),  bie  beibe  »on  ber  ffieftfeitc 

ber  Sodp  Stountain«,  ber  erftere  au«  9t.  »om  8c- 
birgSfnoten  ber  9öinbri»er  Stountain«  in  Oregon, 
ber  anbre  au«  0.  oom  Stibble  Bart  in  Golorabo, 

herunterfommen  unb  in  Utah  unter  SS“  2Cb  nörbl. 
Br.  unb  110°  meftl.  S.  ».  ®r.  fich  Bereinigen.  Bon 
hier  flieht  bet  G.  burch  öbe  gelfenplateau«  erft  gegen 

S35i.,  bann  gegen  S.,  nimmt  »on  9t.  her  ben  Stic 
Birgen,  »on  0.  ben  SBittiamäflug  unb  ben  9iio  Sila 

auf  unb  münbet  unter  31”  55'  nörbl.  Br.  in  bie  nörb 
tichfte  Spihe  be«  Steerbufen«  »on  Äalifontien.  3« 
feinem  mittlem  Sauf,  bl«  in  bie  9tähe  »on  Galloitte, 

liegt  ba«  Bett  be«  ffiuffe«  in  tiefen,  »on  mehrere 

SCaufenb  Jfub  hohen  gel*wänben  ecngefchloffenen  fo- 
aen.  Gafton«  (f.  b.),  welche  erft  187«  genauer  unter 
fucht würben.  Unterhalb 9lrijonaGitp(240km»onber 
Siünbung)  burchüieft  er  ein  beltaartige«  Schwemm 

gebiet  unb  ift  bort  wegen  jahlreicber  Sanbbänlc 
unb  ber  heftigen  {flutmelle  (Bore)  febrner  ffbiffbar 

®och  befahren  ihn  'Dampfer  bt«  ju  ben  erften  Strom 
fehnetten,  735  km  über  feinerStünbung.  Sa«  Strom 
gebiet  be«  G.  erftredt  fi©  über  582,000  qkm  (10,570 
D9R.).  Sie  Sänge  be«  {fluffe«  beträgt  2700  km, 
fein  ©efatte  (»ori  ber  Bereinigung  ber  Duelfflüffc 
an)  l,a  m   auf  ba«  Silometer.  Bei  hohem  IBai 

ferftanb  ergiebt  fich  ber  untere  G.  jumcilen  in  bie 
weftlich  »on  ihm  gelegene  Golorabewüfte,  beten 
tieffte  Stelle  91  m   unter  bem  SReereSfpiege!  liegt. 

Sgl.  Boroell,  Exploration  of  tho  C.  River  (ffiaih- 
ington  1875).  —   2)  (Äio  6.  »on  Seja«)  ■Jlufi  im 
norbamerifan.  Staate  Sera«,  entfpringt  tm  fall 

reichen  Steppengebiet,  füblich  ber  ©ochebene  Slano 
Gftacabo,  flieftt  im  SD.  an  Suftin  unb  Golumbu« 

»orübet  unb  münbet  (37°  46'  nörbl.  Br.)  nach  einem 
ttUltet,  bie  unter  CI  bfrmijt  nmbm,  finb  unter  ft  ober  3   na$pt|4!iigfn. 
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Saufe  non  14ÖO  km  in  bic  jeidjtc  Slatagorbabai  bei 
öolfi  non  ÜRerilo.  ßr  ift  für  fleinc  Xampfboote  bi« 

“luftin  fabrbar.  SScitcr  aufwärts  enthält  er  jablreidje 

Ralle.  Seine  Ufet  finb  bolircidj  unb  t'ruithar.  — 
3)  (Jiio  C.)  Tvlufi  in  ber  Strgentinifdien  Siepubltl, 
oitfiebt  aui  ber  Bereinigung  bei  Jiio  ©ranbe  unb 
Jiio  be  Barrancai  beim  gort  Quarta  Xioifton  unb 

münbet  nad)  einem  Saufe  non  1150  km  in  40“  fübl. 
Sr.,  nörblidj  nom  Jiio  'Jlegro,  in  ben  Sltlantiftfeen 
Cjean.  3"  feinem  Überlauf  burthfefeneibei  er  f   nicht- 
barci  @elänbe,  roeiter  unterhalb  aber  fliest  er  burefe 

Dürre  BampaS,  unb  wenn  er  audj  nad)  ber  Sfbnee. 
icbmelje  anfiferoillt,  fo  eignet  er  ft$  bod)  toenig  jur 
Schiffahrt.  Sein  inbtaniieher  Jlame  iftKobu  Seufu 

(0obu  Seobii),  »großer  Rlufe«. 
Colorabo  (abgelürjt  Lol.),  einer  ber  Bereinigten 

Staaten  Jiorbameritai ,   liegt  jroiicben  86"  SO“  unb 
41“  nürbt.  Br.  unb  102“  unb  108“  ineftl.  2.  n.  ©r. 
unb  befielt  aui  brei  natür lieben  Siegionen:  ber 
Ploin  (Steppe)  im  0.,  bie  etioa  jroei  fünftel  bei 
ganjen  Staats  umfafet  unb  fi<b  bii  an  ben  Rufe 

bei  Reifengebirgei  eiftredt,  ben  gewaltigen  Berg, 
tetten  bei  Reifengebirgei  unb  bern  weltlich  bereits 
im  Öebiet  bei  Colorabo  gelegenen  tafelförmigen 

läeibebejirl.  lat  Reifengebirge  bat  hier  feine  bi>d)< 

<ten  ©ipfel,  nämlich  Örap'i  $eaf  (4371  m)  unb 
Bife’i  Beat  (4312  m)  im  Rront  Stange,  Sliount  Sin- 
eoln  (4357  m)  im  Bart  Stange  unb  ben  Bianca  Bit 
.4408  m)  im  Sangre  be  Crifto  Siange.  Die  jnnjdjen 

Den  Rront  unb  'tkrt  Siangei  eingeftbloffenen  brei 
Barte  Iennjtid)nen  biefe  Jtegion.  CS  finb  biei  Xe. 
preffionrn,  ftellemoeije  ali  Sängentbdlcr  entmidelt 
unb  bureb  Cuerjod:c  in  Beiten  geteilt.  3m  Jiortb 

Bart  t2&00  —   2700  m)  entfpringt  ber  Slorbplatte, 
tm  SHibble  Bart  <2300  m)  ber  ©ranb  Siioer,  ein 

CueUflrom  bei  Golorabo;  im  Soutb  Bart  (2400— 
3000  m),  mit  $ügeln  oullaniftber  Bilbung  überfäet, 
entftebt  ber  Sübpiatte.  Stoeb  roeiter  (üblich,  jroifdjen 
sangre  be  Chrifto  Stange  unb  bem  Samatcbgebirge, 
breitet  fieb  bie  6000  qkm  arofee  Cbene  oon  San  2uis 

au»(210O— 2400  m),  ein  Sanbftriib,  mit  Jlrtcmifien, 
öüfdiel.  unb  ©ramagrai  bemaibfen;  bie  Bbbänge 

Der  ©ebirge  finb  bis  auf  8170  —   3380  m   biibt  be. 
malbet.  XaS  Klima  ift  troden  unb  gefunb. 

C.  bat  ein  Slreal  oon  208,429  qkm  (4875  D3H.)  mit 
1870:  39,864,  1881:  196,867  feinro..  einfibliefelitb 
pon  2530  in  Stämmen  lebenben  Jnbianern.  Stden 

bau  ift,  abgefeben  oon  günftigen  Sofalitäten,  nur 
bureb  lünftlidte  Bemäfferung  möglidj,  unb  nenn 
aud)  bai  2anb  ber  Biebunbt  grofee  Borteile  bietet 
unb  aud)  feine  Silälber  eine  Duelle  bei  Jieicbtumi 
unb,  fo  oerbantt  et  botb  feine  Blüte  toefeutlid)  ber 
1858  erfolgten  Cntbedung  oon  ©olb  unb  Silber. 
iSemonnen  mürben  1883  für  26,300,131  XoII.  ©olb 
unb  Silber,  1,220,638  Jon.  Steintofelen,  47,100  J. 
liijen  unb  aufeerbem  Kupfer,  Blei  unb  Sali.  Xie 

ofjentlitben  Sdtulen  mürben  1882—83  oon  36,444 
Kinbem  befutbt.  Sin  böbem  BilbungSanftalten  gibt 
ei  eine  Unioerfität,  eine  Bergftbule,  älderbau|d)ule 
unb  ein  College.  Xie  Cmte  ergab  1883 : 1.661,000  bl 

■ betreibe  (oormiegenb  Bleijen  i   unb  362,000  bl  Kar. 

toffeln.  9tn  Bieb  jäblte  man  1883:  1   '/i  BliU.  Jtinber 
unb  3   Still,  Söhnt e.  Jln  gewerblichen  Slnftalten  gab  ei 
1880:  699  mit  5074  Arbeitern,  namentlich  Säge«  unb 
Kommüblen,  ßifengicfeercien  uttb  Slnftalten  für  Ber> 
padung  oon  RIeiidj.  eine  Cifenbabn  burtfefifeneibet 
innerhalb  bei  ©cbictS  bie  Relfcngcbirgc  unb  oerbin. 
bet  Ximoer  mit  Utab.  Juiammcn  batten  bie  Gifetv 
bahnen  1884  eine  2änge  oon  4618  km.  Jiach  ber 
Berfaffung  oom  Rafer  1676  roerben  ber  ©ouoemeur 

Vrtitfl.  bie  unter  (£  t>rrini§t  »erden. 

uttb  bic  Obern  Beamten  jomobl  alt  bie  Senatoren 
unb  bie  Bbgeorbneten  für  2   Jahre,  bie  Jiicfeter  aber 

für  2— 9   Jahre,  fämtlitb  oom  Bolf,  gewählt.  Xie  Sie. 
venue  belief  fich  1884  auf  404,862  XoD.,  bie  Staats. 

fd)ulb  auf 516,908 XoD.  jjauptftabt  iftXenoer.  -   C. 
mürbe  bereits  1640oon  Baique  j   Goronabo  oon  Siejito 
aus  burchsoaen  unb  fpätcr  oon  Bde  (1806),  Song 
(1820)  unb  J.  Rremont  (1842)  burtfeforfifet;  aber  oor 

Cntbedung  oon  ©olb,  im  3afer  1858,  lebten  in  bem. 
felben  neben  Jnbianem  nur  menige  äJicjifaner  unb 
Spanier  unb  einige  amerifaniftfee  Jäger  unb  $änb. 
ler.  3m  3-  1661  mürbe  in  bemfelben  eine  Jerrito* 
rialrcgierung  eingelegt,  unb  1876  trat  bat  ©ebiet 
alSStaat  in  bie  Union  ein.  Bgl  Roffett,  C.,  itoeold 
aml  silver  minea  (Stern  J)ort  1879);  Babor,  C.  as 
an  agricultural  state  (baf.  1883). 

Colorabo  Ciig  (|»t.  .flmtl,  Xorf  im  norbameritan. 

Staat  Colorabo,  am  Rufe  bei  Bife'i  Beat,  1843  m 
ü.  S)t.,  mit  (um)  347  Cinro. 

(5 olorabofafer,  f.  Kartoffcltäfcr. 
Colorabo  springt,  Stabt  tm  norbameritan.  Staat 

Colorabo,  am  Bite'S  Beat,  mit  Zbermen,  Xaub. 
ftummenanftalt,  Sägemüblcn  unb  iimii  4226  (sinnt. 

Colorabomufle,  müfter  Sanbftriib  im  äufeerften 
Süboften  bei  norbameritan.  Staats  Kalifornien, 

beffen  Biitte,  ein  Saljfumpf,  60  m   unter  bem  3Ree= 
resfpiegel  liegt.  Bei  hohem  SSafferfiaitb  tritt  ber 
Coloraboflufe  jumeilen  in  biefe  Xepreffion  über,  fo 

bafe  man  fifeon  oorgefdjlagen  hat,  biefelbe  in  einen 
Binnenfee  tu  oerroanbeln.  Sin  3roeig  ber  Süb.Ba. 
eifiebahn  burtfejiebt  biefe  200  km  lange  Blüfte.  öune 
Heinere  C.  liegt  am  Obern  ©reen  Jtioer  (Bigoming). 

Colosseum,  f.  Koloffeum. 
Colostrum  (lat.),  bie  gelblitfe  bii  gelb  gefärbte 

milifeüfenlicfee  Rlilffigfeit,  ioelibe  in  ben  legten  SBo= 
tfeen  ber  Sdiroangerfdiaft  unb  in  ben  ctften  Jagen 
bei  SBoihenbettS  oon  ber  Bruftbrüfe  abgefonbert 
mirb.  Xai  trübe  Sluifefeen  bes  C.  rührt  oon  ber 

Beimengung  ber  mitroftopiftb  tleinen  fogett.  Colo. 
ftrumtörperd)en  her.  Ci  finb  biei  tugelförmigc, 

Retttröpfiben  enthaltenbe  CpitheljeBen,  bic  ft<b  in 

oerfibieitenen  Stabien  bei  JerfaUi  befinben.  Sie 
roerben  oon  ben  Xrufenblästben  ber  Briifte  abge« 
ftofeen  unb  befifeen  nitbt  feiten  einen  Xurdimeffer 
Don  ca.  ‘/m  mm.  Xie  Coloftrumtörperiben  fittb 
ftbroerer  als  baS  Serum  bei  GoIoftruinS  unb  finten 
bcchalb  ju  Boben,  roäbrenb  bie  freien  Rctttrüpfiben 
ali  Jiahm  an  bie  Oberfläche  ber  SKilife  fteigen.  XaS 
C.  ber  Küfee  erftarrt  beim  Kod)en  ju  einer  feften 
JHaffe,  ba  ei  reich  an  Ciroeife  ift;  bäuftfl  finbet  f»b 
aud)  oiel  Ciroeife  im  C.  ber  Rrau,  bod>  ift  beffen 

SHenge  aud)  oft  fefer  unbebeutenb.  3n  feiner  (fee. 

inififeen  Jufammenfeljung  ftefet  bai  C.  ben  Jrani. 
fubaten  näher  als  ber  SJliltb;  aUntählicb  aber  än. 
bert  ftd)  bie  Jufammenfegung,  bai  Sllbumin  nimmt 

ab,  Kafein  foroie  Rett  nehmen  ju,  bie  Coloftrum. 
törpereben  treten  immer  mehr  in  ben  $itttcrgrunb. 

XieRlüfftgleit  enthält  immer  jablreicbereJHiltbfügel. 
dien  unb  nimmt  cnblitfe  bie  Besoffenheit  reiner 
SHilcb  an.  Slad)  Clcmtn  enthält  baS  C.  ber  Rrau: 

Seflaubteilc in  1U00  Zeilen 

4   iüodjfn 
bor  ber 

Oirburt 

9   Zuge 

vor  ber 

(Mtburt 

24  £tun> ben  natb 

ber  Weburl 

2   Zage 

nad)  ber 

Geburt 

lüaffer  .... 
4 

b42,®b 
8Ö7,»» 

S>cfle  6loif« 
M.7fl 

141,46 
157.01 132.li 

Albumin  . 28.91 
80.7  J — — 

ftafdn.  . 
— — 

21.81 

8<tt  .   . 

7.ot 
27.47 

— 48.«s 

’JJÜlAludfT  . 17.17 

30.77 

— 90.4« 

*14*  .... 4.4t s\44 

6,lt 

— 

finb  unter  ft  ober  3   nadijuf plagen. 
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STitifC»  Rleiftbmann  enthält  baS  C.  bet  Stifte  24  ielegcapftenfabel,  rodtfteS  1843  jroiftben  Gonep  unb 

Stunbcn  natb  bet  ©eburt  im  Büttel  78,7  Broj.  Rite  RSlanb  cinerfeitS  unb  Sero  ;.')ort  anberfeitS  ge. 
Blaffer,  4,ii  Üroj.  Reit,  1,5  Rltoj.  Bültbjutfer ,   7,5  legt  roorbcn  ift. 
Broj.  Älbuinin,  7,i  R}ro}.  flnfein  unb  1   Brot.  Mfdje;  fioltmt  (ln.  loblfn),  Ealeb,  engl.  Dieter,  geboren 
eS  enib&U  im  ®ur$[djnitt  alfo  21,3  Broj.  Ztocten.  um  1780,  toarb  auf  bem  Solltge  ju  Ston  erjogen, 
fubftan».  ftubierte  in  Sambtibge  unb  gelangte  früh  ju  gciftli 

ßolpuboun  cfpr.  is-bü&n),  ̂ otticf,  engl.  Sdirift*  dien  IBürben.  BIS  Bifar  in  Rero  unb  BrieTSIjam  batte 

fteller,  gcb.  14.  Sitirj  1746  ju  Dumbarton  in  Stftott-  er  nitbt  unbebeutenbe  Einfünfte,  geriet  aber  burdi 
lanb,  ging,  friib  oerroaift,  im  16.  Rabr  natb  Birgt*  regellofeS  Beben  in  tiefe  Hot.  Diefe  trieb  ibn,  na<b* 
nia,  um  fid)  bem  fjanbel  ju  mibmen,  tebrte  aber  bem  er  1810  fein  'NarrntiveoftheSamplbrdOhost-, 

ftbon  natb  5   3<*ftren  jurücf ,   etablierte  fitb  als  Häuf.  1812  baS  jatirijtbe  Oebicbt  »Hypocrisy*  foroie  bas 
mann  in  ©laögoro,  toarb  Lord  provost  biefer  Stabt  ©ebitbt  -Napoleon*  unb  1816  -Line«  on  the  eon- 
unb  traf  alS  foltbcr  oiele  jroeamäftige  Einritbtun-  flagrat ion  of  Moscow*  berauSgegeben,  jur  Äbfaf- 

gen.  Er  oeranlapte  bie  BarlamentSafte,  roeltbe  bie  fung  teineS  -Lacon,  or  manv  thingsin  few  words* 
Slanufafturiften  oom  ÄuftionSjoU  befreite,  unb  (juerft  1820  u.  öfter,  2. Deil  1822;  neue  ÄuSg.  1867), 
bebnte  ben  Bcrtrieb  ber  engliftben  SaumrooHroaren  eines  aus  Semfpriitben  befonberS  in  Änlebnung  an 
autb  auf  ben  Hontinent  aus.  Eine  Seife  nach  ben  Bacon  unb  Burbon  jufammengefteHten  pfjilofopbi* 

Siebcrlanben  gab  ibin  ©elegenbeit,  SBege  beS  8er-  f<ben  ffierleS ,   baS  bie  Berounberung  non  ganj  Eng* 
triebS  für  bie  ftbottifibc  Baumtoollinbuftrie  ju  et-  lanb  erregte.  Diefer  Erfolg  nerbefferte  feine  Sage 
öffnen.  Rm  3-  1789  fiebelte  er  mit  feiner  Ramilie  auf  furje  Jjeit;  balb  aber  roar  aHeS  oergeubet,  unb  E. 
natb  Sonbon  über,  roo  er  feit  1792  oerftbiebene  fab  fitb  genötigt,  natb  Ämcrifa  ju  entroeitben.  Spä* 
fommunale  Gbrcnämter  befleibete  unb  burdf  Be*  ter  nnben  mir  ibn  in  Baris,  roo  er  nacbeinanber  0e* 

grünbung  gemeinnüpiger  Änftalten  fitb  grafte  Ber*  mölbetröbler,  ffieinbänbler,  Didier,  Rorrefponbent 

bienfte  erroarb.  Rtn  3.  1797  ernannte  ibn  bie  Uni*  beS  »Morning  Chronicle*,  ftetS  aber  leibenftbaft* 
oerfitüt  ju  ©laSgoro  jurn  Doftor  ber  Seihte;  1804  lieber  Spieler  roar,  fo  bap  er  fitb  balb  im  Befift  an- 
roarb  er  non  Hamburg  unb  bann  autb  oon  Bremen  febnlitber  Summen  fab,  balb  roieber  betteln  ging, 
unb  gäbet!  ju  ihrem  Bgenten  in  fionbon  geroiiblt.  Er  erftbop  fitb  28.  April  1832  in  Rontainebleau. 
Er  ftarb  25.  Sprit  1820.  E.  fd>rieb  unter  aitberm:  Colfiber,  Satter;  Colnbrldae  (Sattem),  Ramilie 

»On  the  police  of  the  Metropolis-  (8onb.  1796,  auS  ber  Drbnung  ber  Stblangen;  f.  Sattem. 
8.  Sufi.  1806;  beutftb,  Seipg.  1802);  «Commerce  Columba.  Daube. 
and  police  of  the  river  Thames*  (2onb.  1800);  »A  ßolumbSnuS,  .^eiliger,  einer  ber  ülteften  Äpoftcl 
new  System  of  edneation  for  the  labonring  people*  beS  EbtiftentumS  bei  ben  ©etmanen,  rourbe  um  540, 
(baf.  1806);  »A  treatise  on  indigence*  (baf.  1807);  natb  anbern  um  550,  in  bem  itlfinbiftben  Diftrift 

»On  the  wealth.  power  and  resources  of  the  Bri-  geinfter  (Lagenonim  terra)  geboren,  roarb  Blond) 
tish  empire*  (baf.  1814;  beutftb,  Sflrnb.  1815).  —   beS  iriftben  HloflerS  Banfor,  begab  f«b  590,  natb 

Sein  Enfel,  Sir  B a t r i tf  Biar  Ebombaitb  be,  anbern  594,  mit  jroöIfRlofterbrübernjuBefebrungS* 

geb.  1815,  ju  ffieftminfter,  Eambribge  unb  gieibel*  jroetfen  natb  Burgunb  unb  grünbete  hier  bie filöfter 
berg  gebilbet,  roar  1851—64  Dberritbter  bet  goni*  ÄnagrateS  (Änegrap),  gujopium  (Sureuili  foroie 
ftben  Anfein,  roarb  1868  löniglitber  Hat  unb  SetbtS-  oerftbiebene  anbre  im  3uragebirgc  unb  ju  Befanfon. 
anroalt  in  Bonbon.  Et  ift  Setfaffer  beS  »Snmmary  Seine  Segel  roar  urfprünglitb  tbeit  ftrenger  als  bie 
of  the  Roman  civil  law*  (8onb.  1850—60, 3   Bbe.),  beS  bfil.  äienebift,  roeltber  fte  fpäter  freilich  ganj  roei* 
roeltbeS  burtb  Bergleidjung  beS  mofaiftben,  fanoni*  tben  mufcte.  Sifferenjen  mit  ber  berüibtigten  Brun* 
ftben,  moftammebaniftben  unb  anbrer  Siechte  einen  b'lbe  batten  jur  Rolge,  bap  man  ibn  610  natb  SanteS 
fpejififtben  fflert  bat.  führte,  um  ibn  nadi  ;)rlanb  einjuftbiffen;  E.  aber 

ttalt,  Samuel,  RnbuftrieDer,  geb.  1814  ju  .pari*  flo'b  unb  begab  fttb  ju  Eblotar  II.,  Honig  oon  Seu* forb  in  Eonnecticut,  entlief  im  Älter  pon  14  3abren  ftrien,  fpäter  ju  Xbeobebert,  Honig  oon  Äufiraficn, 
bet  Stbule  unb  ging  als  Stbiffsjunge  natb  Dftin*  jog  bann  mit  Stbülern,  unter  benen  ©alluS  (f.  b.) 

bien.  3urütfgefcl)rt,  trat  er  als  Betjrltng  ia  eine  ticroorragte,  ben  Sbein  hinauf  tief  in  baS  Banb  ber 
Rärbcrei  tinb  Bleidierti  in  3SaffatbufettS  unb  erroarb  Älemannen  hinein  unb  lieb  f’<b  enblitfi  in  Bregenj 
fitb  nuf  eigne  Söanb  Henntniffe  in  ber  Ebemie.  S<bon  nieber,  oon  roo  aus  er  mit  ©alluS  fern  SMifftonS* 
auf  feiner  Secreife  batte  er  einen  Seooloer  fon-  geftbäft  betrieb.  613  begab  ficb  E.  in  bie  gombarbei, 
ftruiert,  unb  nun  oerftbaffte  er  fitb  burtb  Sorträge  mo  feine  roitbtigfte  Stiftung  baS  Hlofter  Bobbio 
über  Ebemie,  roeltbe  er  in  mehreren  Stäbten  hielt,  rourbe,  in  bem  er  615  ftarb.  Sein  ©ebätbtniStag  ift 
bie  Büttel  jur  roeitem  Berfolgung  feiner  Erfinbuna.  ber  21.  Soocmber.  Bgl.  öertel  in  ber  -gettfqrift 
3m  3-  1635  nahm  er  fein  erfteS  Balent  unb  erri4>  für  biftoriftb«  Zbcotogie*  1876. 
tete  eine  Seooloerfabrif  ju  Batterfon  in  Sero  3trfep;  Colainburlam  (tat.),  f.  Holumbarium. 
biefetbe  fallierte  aber  1842,  unb  erft  roäbteitb  beS  Eolumbia  (Solombia),  Sepublil.f.  Holumbien, 
mejüaniftben  HriegS  1847  fonnte  E.  bie  Rabrifation  Solumbia  (|pt.  totombiä) ,   mätbtiger  unb  merfroür* 
roieber  aufnebmett,  ba  ihm  bie  Regierung  einen  Stuf-  biger  RIup  im  roefHitben  Sorbamerifa,  ber  für  bie 
trag  auf  1000  Seooloer  erteilt  batte.  Er  erritbtete  ©eioäffer  eines  ÄrealS  oon  fafl  772,000  qkm  (14,020 
eine  Rabrif  ju  SB^itncpDiae  in  Eonnecticut,  oeriegte  DIR.)  bie  auSfübrcnbe  öauptaber  bilbet  unb,  ganj 
biefelbe  aber  1860  natb  fjartforb  unb  oergröperte  unb  gar  einer  gebirgigen  Bfateaulanbf<baft  ange- 
fte  fefjr  balb  in  foltbem  IRafi,  bap  tägliib  1000  Se*  börig,  faft  burtbauS  ßberlauf  unb  nur  auf  einer 
ooloer  geliefert  roerben  fonnten.  Die  ftarfe  ÄuSroan*  furjen  Streife  Unterlauf  ift.  Er  entfpringt  tn  bem 
berung  natb  Halifomiett  unb  Äuftralien,  bie  Sin*  (leinen  Solumbiafee  am  SJeftfub  beS  RelfeitgebtrgcS 
fübrung  beS  SeooloerS  in  bie  amerifaniftbe  Ärmee,  I   (508  nörbl.  Br.),  Riebt  bis  jum  Soat  Encampment 
befonberS  aber  ber  amerifaniftbe  Bürgerfrieg  ftei*  (52°  10'  nörbl.  Br.,  940  ra  ü.  Bi.)  am  Ruft  beS 
gerten  ben  Sebarf  aufserorbentiid) ;   botb  ftarb  E.  ÄtbabaScapaffeS  in  norbroeftlitber  Sitbiung,  roenbet 
roäfjrenb  beS  gröftten  ÄufftbroungS  feiner  Rabrif  IO.  fitb  bann  plöglitb  na4  burtbflicftt  bie  beiben 
Ran.  1862.  E.  lonftruicrte  auch  ein  unterfeeiftbeS  langgefirecften  Ärroro  BafeS  unb  tritt,  natbbem  er 

VIrt  (tl.  Mt  untre  ff  urrmiit  torrbrn,  finb  unter  St  aber  3   nadfjufölagm. 
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con  D.  noch  ben  Kcoiante  (f.  s.)  uns  btt|t  bei  ber  bebeutenbfttn  fmb:  1)  ©auptfiabt  bes  Staat#  Süb- 

^tenje  ben  Glarfe'*  gort  (f.  b.)  auigenommen,  bei  carbtiita,  am  fd)iffbaren  Eongareefluft  gelegen,  nur 
fort  ©bepberb  in#  0ebiet  ber  Bereinigten  Staaten  wenig  unterhalb  ber  berühmten  gälte  biefe«  gtuffe*, 
über.  ©er  bereinigte  gluft  liegt  hier  nod)  386mü.S!l.  ift  regelmäfeig  angelegt,  mit  30  m   breiten,  non  Bau 
Unterhalb  Goloille  bilbet  ber  gtuft  ©afferfäBe  unb  nten  bef^atteten  Straften,  unb  berühmt  wegen  ihrer 
Stromfehnellen  unb  flieftt  bei  einer  Breite  non  550m  Blumengärten.  ©a«  in  Sranit  aufgeführte  Kapital, 

mit  reiftenber  (üefcbrointiigfeu  baftin.  ©et  obetfie  welche#  3   IRtll.  3)oB.  foftete,  blieb  oom  Jeuer,  roel 
biefer  Saffetfäfle  finb  bie  Kettle  gaU«  (JteffelfäUe),  dje« auf8efebibe«fflenetaI*3Babe©amptonl7. gehr. 
17  tu  botft,  ber  unterfte  bie  Brieft  Sapib«.  häuf  bie.  1865  angelegt  tourbe,  terfibont.  Slnbre  öffentliche 
fer  Strede  nimmt  ber  G.  noib  ben  Spofane  non  SB.  '   ©ebäube  Uns:  ba*Satbau«  (gleichseitig  Dpemhaa»), 
unb  beit  non  31.  tommenben  Dfinane  auf.  8i*  jur  i   bie  JJIarttbaDe,  ba*  SSoft*  unb  Sicnenueamt  unb  ein 

ffiünbuna  beb  lefttem  begleiten  ihn  SBälber,  aber  gutbtftauü.  G.  hat  iisso)  10,036  @inn>.  Seine  gn-- 
unterhalb  tritt  er  in  bie  Seaion  ber  Slrärien  unb  buftrie  (SRafdiinen.  unb  ©agenbau)  ift  no<h  in  bet 
Steppen  ein,  JBo  ber  Snale  Stoer  (i.  b.l,  ber  gröftte  Äinbbeit.  Sin  milbtljritigei  ilnflalten  gibt  eh  ein 
3uftuft  beb  6.,  in  benfelben  eintritt,  ift  ber  gluft  SrrenbauS,  an  SilbungSanfialtcn  eine  uniocrfität 
1200m  breit;  aber  feine  ©afieraengeenttprichtfaiiiu  (18)4  gegriinbet)  unb  jroci  tbcotogifebe  Seminare, 

nein  non  ihm  entwäfferten  Stromgebiet.  Seine  Sich= ,   2)  Stabt  im  norbameritan  Staat  SSenniptnanien, 

tung  nor.  :   ier  an  ift  im  roefentlicben  eine  roeftlidie. '   am  SuSquehanna,  über  welchen  eine  1866  m   lange sib'  «r  «r  bie  Süftenregion  eintritt,  burdjbriebt  er  in  »rüde  führt,  unb  54  km  unterhalb  ©arri«butg,  bat 

•.nwi  S<hlu4t*n  M   Ka#labengebirge,  nämlich  in  lebhaften  $anbe(  mit  Sauhol),  Gifenroerfe  unb‘tiM.i> 
öen  oon  h°hen  Bafaltroänben  gebilbeten  ©olle«  :   8312  Ginro.  —   3)  ©auptort  ber  ©raffdjah  SRaurp 

<   »Sinne«),  wo  bergluft  auf  75  m   Streite  etngef lemmt  |   be«  Staat#  ©enneffee,  am  ©ud  Siner,  56  km  füt>= 
ijt  unb  im  tum,  jur  3eit  ber  Scbueelitmelie,  19  in  :   fübmeft!i<b  Pon  SafboiUe,  mit  fissa)  3400  ßinm.,  ift 
über  ba#  Kipetu  feine#  ffiinterftanbe#  fteigt,  unb  in  Sift  mehrerer  höherer  Sä  ulen  (gadfon  GoBege, 

Pen  60  Ina  weiter  unterhalb  gelegenen  Gaäcabe«. '   Slaurq  gewale  Slcabemp  ic ).  -   4>  ©auptort  bei 

;n  feine m   Künbuiigsgebiet  erweitert  fi<h  ber  gluft  '   Girr,  rjehott  Bonne  tm  Staat  SRtifouri,  norbroefttich bi*  ju  II  km,  boih  »ft  feine  Ginfabrt  eng  unb  bunh  non  gefferfon  Citn,  mit  (:bho)  3328  (rmw.,  lebhafter 
Sanobänfe,  SBinbe  unb  Sehet  für  bie  Schiffahrt  ge.  ©anbetSplaft  unb  Sift  ber  Staatöunioerfität. 
fährlirb-  Bei  einer  gefamten  Sänge  oon  22»u  km  (folumbi*  ttoDege,  f.  Sen  |)ort 
ift  berS,  nur  auf  pierStreden  »on  jufammen965km  <£olnmbi*p  reffe,  j.  fßreffe. 

fshiffbar,  nämlich  pon  ber  SBünbuitg  bi#  jum  guft  Äofumbit  (Golumbeifen,  Siobtti,  HKineral  aus 
Oer  Easeabe*  (190  km),  pon  ba  bi«  ju  ben  ©alles  bet  Drbnuna  ber  ©antalate  unbSiobate,  finbet  fid) 
(80  km),  oon  bort  bi*  ju  ben  itneft«  dtapib«  (995  km  in  rbombifiben,  tafelartigen  ober  fut(  fäulenförmigen 
unbPOnGoIoi[Iebi#;i.im9oat®ntampmentf400km)  KrifiaUbiloungen,  eingcmadjfen,  ift  bräunlithfihnar; 

Auä)  ber  im  Unterlauf  emtretenbe  BiBamette  (f.  b.)  ]   bis  eifenfibioarj,  mit  biamantartigem  Wetattglaiu, 
ift  eine  Strede  »eit  fehiff bar,  SBiditiger  faft  als  bic  unburdifidjlig,  fcärteb,  fpej.  (Sen.  ö,3t— 6^9,  be 

Schinabrt  ift  auf  bem  untern  G   sie' Smbsftftherei,  j   liebt  aus  niobfaurem  unb  tantalfaurem  Gifenorpbul 
bie  1866  erft  4000 Äiften,  1881  aber  530,000  .Kiften  I   Ke(Nb'l'a),( (.  mit  ikangangehaltunb  finbet fitb.meifl 
ju  48  BSfb.  ergab.  in<3ranit,be!8obenmai#uhbtifebenreutbin8apern, 

Calnnbia  ilpe.  tuluiia,  üistnet  ot  C.(  abgetürjt  Ebanteloube  in  gcantreitb,  in  ginnlanb,  im  hinten. 

O.  C.),  bet  fogen  3unbe#bifiri(t  ber  bereinig»  gebirg« bei lllijaäl.  G onru-cticut,  ibnffahufetts.SorS- 
ten  Staaten  »on  gforbamerita ,   mit  ber  ®unbe*=  caroltnu,  Golorabo  uitb  im  gröntänbffd)en  Ätpolitb. 

üauptfiabt  ©aftington,  ein  181  qkm  grofte*  Efebid  Kalumbrrlt*  (Sd)tangeiunjeln),  eine  jur  jpam- 

auf  ber  linten  Seite  bes  fftotomac,  180  km  oberhalb  f^en  'l!rootnj  Eafteßon  geh&renbe  3nfelgru»pe  im 
ferner  ®ünbung  in  bie  Gbefapealebat.  Bon  ben  Stittelmeer,  elioa  70  km  öftlid)  oon  ber  Jtüfte  oon 
<t8»o)  177,624  Ginn,  (roorunter  59,596  gnrbige) ;   Salencia,  oulfanif<her  Befihaffenbeit,  im  Slittelalter 

rpobnten  159^71  in  ben  selben  Stäbten  ©afbington  ,   als  Scblupfiointel  ninurifdier  fliratcn  berüchtigt, 

unb  ®ESvgctmon.  -.tngebaut  »aren  loau:  5262  .fiel.  Solumhu*  opr.  loiSmrö«),  Same  mehrerer  ©täbte 
4M.  S&ie  lanbroirtfihaftli^en  ?robutte  (namentlich  in  ben  gereinigten  Staaten  oon  Sorbamerifa: 

töemüfe)  erreichten  18*)  einen  ffiert  oon  514,000  1)  ©auptftabt  be*  Staat*  Dhio,  liegt  norböftlieh  oon 

Sott.,  wogegen  Me971aewetblithenSInfialtenfflarcn  Sincinnati  in  einer  frudjtbnrer,  Ghene  am  hohen  oft« 

im  ©ert  oon  12  31KB.  ©oll.  lieferten,  äm  wi<htig>  tt$n»  Ufer  be*  (nicht  fhiffbaren)  Scioto,  ift  reget« 
ften  waten bie$robufteber28©rudereieu.  oerÄorn.  tnäftig,  mit  30  — 40m!  reiien,  tiehreehtnünteligfehnei. 
.nühfen  unb  ber  Äupferfteeher.  ©as  «ebiet  wirb  benben  Straften  angelegt,  unter  benen  bie  fall  5   km 

sirelt  oem  fiongreft  ber  Bereinigten  Staaten  oer>  lange  viighltrect,  bie  feauptoertebrSfirafte,  unb  bie 
maltet.  Sein  ©ouoerneur,  beffen  Setsetär  unb  fünf  b   iumreidje  Broabftreet  ser  ©obnfih  ber  reilhen  <Se- 
Oberrieht«  werben  oom  Bräfibenten  ernannt  unb  f(ftäft»leute,  biebebeutenbfien  fmb,  3mS,  berStabt 

»on  ber  8unbe#regierung  falariert.  Die  hofalbe.  liegt  öoobaic  Bart,  tm  ©.  ber  Stabtpart,  Unter  Sen 
hörben  ernennen  bi*  tmUtgtorbneten  Beamten  unb  bTtentlieftcn  (öobänben  ragen  ba«  in  boriftbem  Stil 
sie  griebeniriihter.  Sie  gefehgebenbe  Maiftt  liegt  erbaute  Kapitol  mit  feiner  Kuppel  unb  ba«  gotiidjc 
tn  ben  öänben  tint*  porn  SBol!  jäbrltth  gewäbtten  Satbau«  beroor,  beibe  an  groftem,  mit  Ulmen  unb 
Jtbgeorbnetenbaufe«.  ©ie  Seoenue  betrug  IS©:  Bäumen  bepjlaititcm  Blaf.  Stuch  be* BunbeSjeug 

4,184,376  SoB.,  bie  Siftrift#f(hulb  beinahe'  9   'Still,  bau«  liegt  inmitten  groftev  Anlagen.  Unterben  Kit Sa*  irrige  6.  würbe  1788  pon  Siarplanb  at#  8un>  eben  ift  wol)!  bie  feitboliicbe  KaibeSrale  bie  bebcu. 

oeögebiet  abgetreten.  Ser  früher  ju  ihm  gehörige, ,   tenofte.  6.  hat  (ibso)  51,665 ®inw.  Sen  ©anbei  ber 

jenftit  be*  föotomae  gelegene  Seil,  ben  Birgi'nia  1789  Stabt  fötbernbie  nad)  fed)*  Sichtungen  »ou  ibrau« ahgelteten  hotte,  würbe  biefent  Staat  1816  jurüd  j   laufenden  Gifenbahnen.  Stuch  bat  E.  bereit«  recht  be= 
gegeben.  beutenbe  gabrilen.  namentlich  Gifengieftereien,  Bla 

ttotnmbia  (tot.  to«mS|ä),  Same  mehrerer  Stabte  icbtnenbauroerWtätten,ffiagfmunb3)!SbeIiabriten:i-., 
in  ben  Bereinigten  Staaten  oon  Sorbamerifa,  ©ie  foioic  grofte,  oon  ©eutieben  geleitete  Brauereien 

5rt:!tl,  bit  uniR  QT  benni^t  roabon,  flnb  ar!ec  ft  o>rt  3   na4)uf4Iantn 
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Unter  feinen  böbern  SeEjranftalten  find  eine  lutbe»  Columna  rostrata  (lat.),  bie  mit  Scbiffifcbnä» 

rifd^e  Unioerfität,  eine  mebijinifebe  Schule  (Star-  6etn  (f.  Rostra)  oetjieric  Säule  ju  Gbren  bei  See» 
ling  College)  unb  eine  polplechniicl)»  lanbn)irtjtf)aft<  fiegi  bei  ©ajui  Zuiliui  (f.  b.)  auf  bem  gorum  ju 

licbeSdjule.  £in2anbn>irtfthaftlidjtrunbem ©arten»  Som. 
bauoerein  hefigen  beibe  ©arten  unb  Sluiftellungg»  Columna  Trajapa  (lat.),  f.  Zrajanifäule. 
räume,  2tucfj  bat  bie  Stabt  ein  grojjei  Cpembaui.  Columna  vertebrall»  (lat.),  SBirbelfduIe. 

Unter  ben  jablrcühcn  milbtbätigen  Stnftatten  per»  Colürus,  f.  ficlur. 
bienen  »eachtung:  bai  neue  grrenbau«,  eineStnftalt  ColotöaZ».  (»la[enftrauch,»lafenfef|Otc, 

für  bie  ©rjicbung  non  ©ciftebfchroachen,  eine  Zaub»  »lafenfenne),  ©attung  aui  ber  gamilie  bet  »a» 
ftummenanfialt  unb  eine  iUinbentdjule.  C.  rourbe  pilionaceen,  unberoebrtc  Sträud)et,  feiten  Stauben 

1813  angelegt  unb  1834  ali  Stabt  tnlorporiert.  —   mit  unpaarig  gefieberten  »lättern,  rointelftänbigen 
2)  Stabt  im  norbameritan.  Staat  ©eorgia,  am C bat-  »tüteiitrauben  mit  gelben  ober  rötlieben  »luten  unb 

tahoodjecflufi,  150  km  fübrocftlid)  non  Atlanta  unb  geftielter,  bünnbäutiger,  aufaeblafener  4>ülfe.  C. 
an  ber  Wrenje  oon  Alabama  gelegen.  C.  bat  (trao)  arborescens  L.  (C.  hirsuta  Roth,  »lafenbaum, 

10,123  Ginro.  Zie  Goroetafälle  liefern  feinen  Horn»  Sinfenbaum),  2—4  m   hoher  Strauch  Süb»  unb 
unb  anbern  Wühlen  bie  nötige  »etriebifraft.  gaft  SUittelcuropai  unb  bei  nörblicben  Drienti,  mit  ge» 
bie  ganje  »auminollernte  bei  roefttieben  ©eorgia  roobnlitb  elf  bautartigen,  mattgrünen,  auf  ber  Unter» 
roirb  oon  hier  aui  perfraebtet.  G.  rourbe  1827  ge»  feite  behaarten  »lätteben,  brei»  bii  fecbiblütiger 

grünbet.  —   3)  .fjauptort  ber  ©raffebaft»artbolomero  Zraube,  gelben  »lüten  unb  oft  6   cm  langer  öülfe, 
int  Staat  gnbiana,  am  öftlichen  ArmbeiSiJbitcAioer,  blüht  ben  ganjen  Sommer  hindurch  unb  roirb  häufig 

85  km  (üblich  »on  gnbianapolii,  bat  SSollfabriten,  ali  3'etftraucb  angepflanjt.  (Die  gieberblättcbeu 
Öetberei  unb  (itsso)  4813  Ginro.  —   4)  äauptftabt  (beutfdjc  ober  falf d>c  Senneiblätter,  Slafen» 
ber  ©raffebaft  Soronbei  im  Staat  SRijfiffippi,  am  fennceblätter)  fibmecten  roiberlicb  bitter,  roirlen 

hoben  Ufer  bei  Zombigbee  Siocr,  ber  hier  febiffbar  purgierenb  unb  fmb  ali  Crfagmittel  ber  Sennei» 
roirb,  norböfilicb  oon  gadfon,  mit  08*o)  3955  Ginro.  blatter  empfohlen  toorben.  Sie  bitterlichen  Samen 
Gi  ift  Wittelpunlt  einei  reifen  »aumroollbiftritti  mieten  bredjenemgenb.  Sag  §olj  ifi  ju  feinen 
unb  SiJ  einer  Uniucrfititt.  Srecbilerarbeiten  brauchbar.  C.  orienudio  Milt. 

ßolumbiti,  Sbriftopb,  f.  Äolumbui.  (C.  cruenta  Ait.),  ein  niedriger  Strauch  Süboft» 
Columella  (lat.,  »Säulcben«,  Hiittelfäulcben),  curopai,  bei  Drienti  unb  ber  Zatavei,  ift  blauarün 

»ilbungen,  roelcbeinboble»flanjenteileoom@runbe  belaubt,  mit  braungelben  »lüten,  roirb  ebenfalls 

berfelben  aui  bineinragen  unb  bie  Witte  berfelbcn  häufig  ali  ̂ierpflanje  tuttioiert,  ift  aber  etroai  järt» 
einnebmen,  roie  in  ben  Äapfcln  ber  Woofe  unb  in  .   lieber  ali  bie  porige  Art 

ben  gruebttnoten mit  jemralerfllacenta (ogl.»lüte,  Colymbldao  (Seetaueber),  »ogelfamilie  aui 
S.  8i>).  I   ber  Crbnung  ber  Scbtoimmoögel. 
öolumcüa,  2.  3uniui  SWoberatui,  bet  nam«  j   (Solja,  f.  Stapi. 

haftefte  JlderbaufcbriftfteUcr  ber  Alten,  aui  ©abei  Vom.,  bei  naturroiffenjcbaftl.  Kamen  »blutjung 
(Gabi})  in  Spanien  gebürtig,  lebte  um  bie  Witte  bei  für  »b-  ßommerfon  (f.  b.). 

1.  gabrb.  n.  Gbr.  ali  Rcitgciuiffe  bei  Seneca.  3S5ir  Coma  (lat.),  f.  Scblafiucbt. 
befifen  oon  ihm  ein  an  ».Siloinui  geridjtetei  JBert:  Gomaccbioom.-wi,,,  basalteGomacula),  Jtreii» 
»De  re  rustica»,  in  jioölf  Suchern,  rooriu  er  ein  um»  bauptftabt  in  ber  ital.  »rooinj  gerrara,  mitten  in 
faffenbei  »ilb  bei  gefamten  bamaligen  iüiffeni  nom  ber  »alle  bi  6.  (lagunenattigem,  ftebenbemSDaffer» 
Sanbbau  entroirft.  Gr  ift  für  feinen  Stoff  begeiftert  beeten  an  berWeereitüfte,  bureb  Ieiftcnartige  Zämme 

unb  betlagt  beffen  »ernacbläffigung  in  feiner  non  ber  in40»affinigeteilt,  mit  einem  Umfang  non  140  km), 

'Jiatur  abgefnlleuen  geit.  Zern  jebnten  »ueb,  oom  ift  Sig  einei  »ifebofi,  bat  Mauern,  eine  ÄaUjebralc 
(Gartenbau,  bat  er  im  AufdiluB  an  »ergil  metrifebe  unb  ein  feböites  fiiofpital,  febr  bebcutenbe  Aaljudjt 

gorm  gegeben.  Übrigeni  ift  bai  SBerl,  roie  ei  oor»  (f.  Aale),  Salinen  unb  otsi)  7535  Ginro.  Sie 
liegt,  bie  jroeite  auifubrlicbcre  »earbeitung  bei  ©c>  vanbengc,  roelcbe  bie  »alle  oom  »leer  trennt,  bat 

genftanbei;  oon  ber  türjem  erften  ift  nur  ein  »ueb:  eine  Zurd)jabrt,  an  roelcber  ber  mit  befejligten  Zur» 

*Dearboribus«,aufunbgefommen.  üerauigegeben  men  oeriebenc  fiafenort  iWagnaoacca  (845  Ginro.) 
rourbe  bai  »Jett  non  Schneider  in  ben  »Scnptores  liegt,  mtt  welchem  G.  bureb  einen  Sanal  unb  eine 

rei  rusticae»  (Scipj.  1794  —   97,  4   8be.),  oon  Se|  Strafe  mit  brei  »rüden  bureb  bie  fiagunen  oerbun» 
(glenib.  1795);  überfegt  oon  Curtiui  (®amb.  1769).  ben  ift.  »gl.  3acobp,  3>er  gifebfang  ui  ber  Sagune 

Columna  (lat.),  Säule,  ©brmfätile.  oon  ß.  (»erl.  1880). 

Columnae  Autonlnlauac  (lat.),  f.  Slntoninia»  Komagenä,  im  Altertum  Stabt  an  ber  Xonau, 
nifebe  Säulen.  jioifdten  Zuln  unb  3ei[elmauer  in  Jlieberöfterreieb. 
Columnae  Hercultg  (lat.),  f.  Säulen  bei  Zie  Stoaren  legten  bei  G.  eine  ftarte  geftung  an, 
Qerfulei.  welche  Karl  b.  ©r.  eroberte. 
Columna  Itineraria  (C.  miliaris,  lat.),  »leiten»  ßomamhe«  (fpr.  .m3ntld>iO,  3nbianeroott,  f.  Äo< 

faule,  »leilcnjeiger.  mantfdjen. 

Columna  Maenia  (tat),  Sbrenfäute  bei  ©ajui  (5 om circa  (ital.),  ©eriebtibejirl;  ß.  bi  äloma,  bai 

ffiäniui,  roelcber  338  o.  Ehr.  glüdticb  gegen  bie  2a»  ©ebiet  ber  Stabt  Kom  unb  feiner  Umgebung,  roei» 
tincr  tämpfte,  auf  bem  römiiebengorum.  Sie  rourbe  cfjei  jur  3eit  ber  roeltlicben  f)errfcbaft  bei  »apftei 

auch  turiroeg  columna  (-Scbanbfäule«)  genannt,  eine  befonbere  »rooinj  bei  Äircbenflaati  bilbete. 
rocil  au  ihr  Sllapen,  Zicbe  unb  böfc  Scbulbner  ge»  (5  omabägua,  ^auptftabt  ber  jcntralamcritan.  Sie» 

richtet  unb beftraftrourbcnjbaberColumnarii.f.p.ro.  publit  $>onourni,  am  Sio  $umuoa  unb  an  ber  pro» 
©cfinbel.  Zer  »oltiroib  bejog  bie  Säule  auf  ben  jettievten  Gifenbabn  non  fjuerto  ßortej  nach  ber  gon» 
»erfebroenber  unb  »offenreifer  illäniui,  roelcber  feeb  fecabai,  590  m   ü.  SR.,  in  fruchtbarem  Zbal,  bat  eine 
beim  »erlauf  feinei  Kaufes  am  gorum  an  ben3en»  jtattticbe  flatbebrale  (1700—1715  erbaut),  eine  Uni» 
for  Goto  eine  Saute  oorbebatten  batte,  um  oon  ba  perfität  unb  etroa  10,000  Ginro.  6.  rourbe  1540  ge- 

nug ben  ©labiatorenfpictcn  jufeben  ju  fönneu.  grünbet  unbbatteoprberGmanjipation  18,000Ginn> 
Brtifcl,  Dir  unlct  G   »trötn,  fmb  untre  ft  ober  3   nadijul^la^m. 
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tfoab,  eng!.  imblmaR,  f.  5 com.  länber  jj.  Sufton,  6.  3ult  1867  Tourneton  Süanc 
Combat  (front.,  Irr.  (onsbai,  SampT,  @efe<$t;  (3712  m)  burd)  §oifmann-9ierian,  1872  ber  ©ranb 

eombais  4   la  foult*,  Turnierübung,  bei  ber  mehrere  ti.äiimeriicnimiloon  ber  Sübfeitebunft  übet* 

«iltcr  auf  einmal  gegrntimtnber  fampften;  Com-  roimben.  Turd)  etridjtung  einet  Jtlubhmte  am  oft* 
hattant.  f.  Jiombattant.  Itdjen  Staube  beb  Gorbaifiiregletf*ero  (1881)  fmb 

(5 embe  dpt.  tobmi,  li  ’Xbram,  engt.  Sojialiii,  geb.  bte  Touren  tn  biefem  Webtet  roefentlid)  erieidjtert. 

15.  3an-  '*86  tu  frbinburg,  mar  anfang#  „-fuifer*  Kombourg  (irr  hmsiust).  Stabt  im  franj.'Teparte* 
»abrifantin  Wtocgom,  bottn  iniibinburg,  tpotb  1820  ment  (JllceLSfilaine,  Sfrronbiffement  St.*3Halo,  an 
pon  Siob.  Croen  für  ben  Sowalibmu«  gcromtnenunb  bet  äüeftbabn,  mit  einem  altertümlichen,  oen  otec 

arünbete  tu  (rbinburg  eine  i   »operativ,  Society,  bie  1   Irenetierten  Türmen  Hantierten  Sddofc  tau«  bem 
aber  feblnbtug;  bemiod)  ftiftetc  et  1625  mit  anbern  14.  3fabrb.),  in  roeldjcm  Chateaubriand  einen  Teil 
eine  nodi  großartigere  ähnlich  Knfialt  tu  Crbifion,  (einer  ,)ugenb  oetlebte,  bebeutenben  ®erbereten, 

für  meid)  er  in  einem  eignen  1826  -27  beraubge*  jabireieben  'JKärften  unb  Oats)  1491  (rinie. 
gefcenen  Journal  ftropaaauba  matzte,  bie  jeboeb  nadi  Combretum  L.  (Üangfaben),  ©attung  au«  bet 

(einem  fei  :   1 1.  Slug.  1827  et  ft  ,ten  Job  halb  miebet  Samilte  ber  Sombtetaceeti ,   mtifi  tferternbe  Sträu* 

lerne!,  tttidirieb:  »Metaphoncal  sketebes  of  the  djer  ober  Säume  mit  ganjen  Wegen*  unb  SBed)iel> 

old  and  new  Systems*  ilibinb.  1823),  roorin  et  bie  blättern,  beten  petbärtete,  flehen  bleibende  Slatl-- 
Croenftbe  GkfeU'cbauJlebre  derjulcgen  iuchte.  ftiele  ber  Sflanje  511m  Ä   [eitern  Dienen,  ad)iel*  ober 

2i  Slni :   :ro,  Tbniiolog,  geb.  27.  Dtt.  1797,  mat  enbftänbigen ,   »olggami)d)  =   diojifdien  Slütenälfren, 
1S8B—  36  .   ribartt  be«  ftimigb  Seopold  »on  'Setgien,  langen  Staubfäden  unb  fteinbeerartiger,  tinfamtgtr, 
bann  bet  Äfcriain  non  fengianb  unb  fiatb  9.  Slug,  pietfliigeliget  Arudit.  ffitma  190  Slrten  in  ben  £to> 
1847.  ®rfdirieb:  OLaervai  i   ns  on  mental  deren-  pen  beider  iiemifpbäten,  pon  benen  mehrere  bei  unb 

trem ent  (isbinb.  1&41);  »ürinciples  of  physiolosy  in  SSkirmbäufern  fultioiert  merben.  < .   grandifloram 

applied  t»  tbe  Conservation  ofbealth-  (ba(.  183*i,  Don.,  aut  Sierra  Üeone,  mit  fd)arlad)*farmefmroten 
LY  Stuf!.  1860t;* The  phyaiology  of  digestion-  (baf.  Slüten  in  einfeitigen,  roinfcl*  ober  gipfelftänbiaen 
1836. 10.  SlufL  1860);  Treatwe  on  the  physiolo  Trauben  ;   C.  purpureum  VaAt,  auf  Wabagaifar, 
gical  and  moral  management  of  infaney*  (bof. ,   mit  bod)  farniinroicn,  in  einfeitigen  (fnbrifpen  unb 

1840. 10.  Stuft.  1870).  Sgl,  Life  and  eorrespon-  Trauben  oereinigten  Blüten;  C.  coraosum  Zion.,  auf 

dem*  of  ('.*  < Sonb.  1850,  2   Sbc  ).  Sierra  Sleone,  mit  gejdjopften,  bunlel  fdjarlat$roten. 

Cfoaird  Hranj.,  irr.  fönst,'),  bie  ifotlinaltn  Thäler  in  bubten  Ähren  ftebenben  Slüten. 
im  SJnragebtrgc  (f,  Out®)-  Combnstlbllla  (lat),  Srcnnftoffe. 

(Sonthe«  ,trr.  tonal),  'Srnnfoi#,  franj.  Wefchirfit*  ComlnMIo  (tat.),  f.  Serbtennung. 

fdireiber,  eitb.  27,Sept.  181«  nt  Sllbi.  ftubierte  in  fei  Caiue  (UaL),  toie;  ('.prima  ober  sopra,  ablürjenbe 

nerSaterttabt  unb  loatb  1314  iirojeti'orber®e)<bid)tc  mufifaLSortragsbeteidmung:  mit juerit,  mie oben  ; 
am  Kollegium  in  Samier«,  1818 am  Coüeae Stani4<  | C. sta,  toie eübnfiebt  (ebne iterjienmg  ober^uthat); 

[ad  unbl853am2pceeSnnaparte  inSarie.  Siadjbem  aud)  f.  0.  io.  rote  gebt’*? 
er  1866—60  bie  Stelle  eine«  .Imcclteur«  ber  Slfa=  Comedia  (ipan.i,  in  ber  Slütejeit  beä  fpan.  Tbea- 

bemie  in  2on4  le  Saunier  belteibet  batte,  roarb  er  '■  ter«  Slaine  aller »elttii^en  Sibaufpiele,  glei^üiet  ob 
als  Sadifolger  «effrop«  tum  Srofefior  ber  Wefdjiditc  1   fee  beitem  ober  emften  Jnbalt®  maren,  im  Wegenfap 
an  ber  Jfatultät  in  Sorbeanr  ernannt.  6r  unter*  rum  Auto  (f.b.)  unb  benSoifen  unb  3n>if(b«nfP<rim. 
nahm  mebrete  »iffeniibaftlttbe  Steifen  naift  »oßanb,  Sobarto  unterifbieb  C.  a   notida  unb  C.  a   fantaaia. 

Jitalieti  unb  ber  ©djioeit.  Unter  feinen  Sieden  fmb  '3>ie  etftere  fielltc  roirlli^e  (biftoriiibe)  Scgeben* 
ben>or«ibe6en:  *   L’abbb  Suger*  (1853);  »Hiatoire  beiten,  bie  lcptert  erbi<btetc  bar.  Später  teilte  man 
gfnörale  de  la  diplomatie  europbenne«  (1854—56, ;   bie  Comedia»  in  C.  de  capa  y   espada  (SRantcl*  nnb 
2   Sbe.);  >La  Kussie  en  face  de  Conatantinople  et  ©egenfiütfe)  unb  C.  de  mido  ober  deteatro  iSpet* 

de  l'Europe«  (1866);  *   Hisioire,  de  la  diplomatie  tatet  *   unb  Slueftattungettüdle).  ,lene,  loeldic  natb 
slare  et  »candinare«  (1866);  »La  priuceaie  des  :   bem  Äoftüm  ber  böbern  Stdnbe  benannt  tputben.  in 
ürsini»  (1868);  »Correspondance  frangaise  inb-  beren  Äreifen  fie  jtrti  besiegten,  fpielte  man  ohne  alle 
ditedu  gTand-pensiomiaire  Jean  de  Witt«  (1874);  beforotriw  Slittel.  Sie  mären  ganj  nur  auf  bie  Slir» 
»L  entrerue  de  Itayanne  et  la  qnestion  de  la Sainte  tungen  einet  feinen  Intrige  unb  beren  Slerroidt* 

Bartbblemy  (1882)  unb  »Madam«  de  Sdrign«  lunHenforoie  auf  ben  Sei}  be«  ipratblidien  Stu«brud« 
historien»  (1886).  Seit  ben  Htiegen  pon  1866  unb  gcrttbtel.  ((nbeiuGracioso,  roeltber  bie  ̂ bealfigurm 
1870  ndltetc  er  feine  Sufmerlfamleit  aud)  auf  bie  ju  parobierett  batte,  mar  ba«  (omiftbe  unb  fatirifdje 

preufetitbe  unbbeutf(be  ©efd)i(bt«  unb  idirieb;  »Hi*-  Clement  bttfer  Stüde  gleicbiam  tornentnert.  3>ie 
ti-irede  la  monarriu«  prp*sicn#e  et  de  sa  fonda-  C.  de  mido  ging  bagegen  mehr  aui  bie  iüirtungen 
tion«;  »Hirtnire  des  invaaions  germaniques  en  ber  duftern  ('anblung  unb  ber  freniieben  SÄittel  au« 
France«  (1873)  unb  »Lea  liberatenrs  des  nations*  (roenn  Meie  aud)  noch  lange  fdtr  beweiben  unb  nn= 

*1874).  Sud)  oerfafcteer  (tpeiTragöbien:  »Leniart-  uclänglub  blieben), rooburebem tierfinnigtrer 3nbo(t 

chal  de  Montmoreurv*  unb*Cath(*rincdeM«dieis».  I   aber  nid)t  gerabetu  auägot'düoffen  mürbe.  Sieben 
« etnUn  (0ianb6.,lt>r.gtaaitmft>aiili)  ober  Öraf*  |   biefen  beiben  Wartungen  begegnet  man  noch  ber  C. 

teneire,  ba#  §aupt  einer  ber  eiet  (S nippen  bet  |   de  santo«  unb  ber  C.  divina,  in  benen  man  heilige 
©aatfer  SKpen  (4317  m),  umftanben  »on  anbern  1   Stoffe  auf  bie  roeltlicbe  S<übne  brachte,  bie  ftcfi  burd) 

hoben  Äef#gipfeln  unb  umlagert  «01t  fvintmulbeit, 1   eine  halb  tieffinnige,  balb  fpiftfinbige  Sumboltt  unb 
»on  roelrben  ftd)  bret  betrdtbtiUb«  ßtäftröme  tbalab  eine  nidrt  feiten  auefd)nxifenb«  fibäntaftif  aubjeitb* 
’enfen ,   oorau«  ber  (iflacier  be  (ä  orbaffiire,  beffen  ,   ncten.  Später  bilbete  f«b  m   ber  1 da  ügiiron  no(p 
Abflufi  fnb  in  bie  Trance  beb  80I  be  Sagne#  er*  eine  befonbere  Wartung  au#.  ßharultenftilum 
aiegt.  Jladibem  14.  Sug.  1651  ®.  Stüber  ben  6.  be  tft,  bat)  ftd)  bie  ssanblung  um  eine  einiige,  in  diar* 
Öorbafftäre  (3722  111 1   bcftiegen  batte,  mürbe  1857  gierter  ffieife  aubgeiübrte  gigur  beroegt;  Sloreto  tr- 

itt (fraiib  (5.  burd)  ben  ©nglänber  iis.  SRatbero#,  )»arb  fiel)  Darin  groge  ik'rübnitbeit. 

15.  äug.  1861  Slont  Sion!  (3.S41  m)  burd)  ben  (ing  ,   Comedic,  bte  franj.  Sfejei$nung  für  i'uftipief. 
Stmeri  ßma  -   r'rjifcn .   4.  «a#.,  IV.  15 
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Corneille  larmoynute  (fram.,  tpr.  (omrbiti  Unuöa. 
ldiinO,  baS  rübrenbe  ober  »mcitierlitf»««  Luftfpiel, 
iourbe  oon  ga  tiljauff^c  in  Srantreidi  nenn  mdit 

inj  Sieben  gerufen,  jo  bod)  in  bic  4'lobc  gebrodjt, 
CDiberot  iudite  fie  äftbetiid)  ju  redjtferligen ;   and)  Lef< 
fing  trat  bafürein,  wogegen  A.  SB.Scbiegel  bie  äft^e- 
tifdje  Aerecbtigung  berfelben  mit  Erfolg  roiberlcgte, 
inbem  er  naebioic S ,   bah  fie  al j   eine  auf  jdjmdtenbc 

Aiibrung  auSgehcnbc  SHift^ung  ernfter  unb  heiterer 
Elemente  ba«  Slaft  ber  Aatur  iibetf  (breitet  unb,  auf  i 
auhertünftlerifcbe  fflirfungen  abjielenb,  inj  Stil  l 
lote  tierfällt. 

Comido  (lat.,  Blclirjabl:  Comcdönes),  fjreffer, 
Schlemmer;  Slitefter  in  ber  Saut. 

ßomrnins,  3   o   b   a   11 11  Arno#,  Aegrünbcr  ber 

neuern  Aäbagogif,  geh.  29.  |28.)  ilKärj  159*2  in  beut 
mäbriitpen  Stabttben  Sioni#  bei  Stimme  (Ungarild). 
Arob)  al S   Sohn  eines  Wiillcr  j.  grüb  oerroaift,  fatn 
er  erft  in  feinem  16.  Lebensjahr  ju  bem  Aefudi  einer 
lateinifthett  Schule.  Sacbbcm  er  1612  baj  berühmte, 

fpäter  jur  Umoerfität  erhobene  ©pmnaftum  ju  »er* 

bortt  bejogen,  roo  3'  $•  Alfteb  mit  feiner  encpflopä. 
bifehen  Aitbtung  unb  feinem  ßbilia SmuS  tiefen  eins 
brud  auf  ihn  modite ,   jrtiloh  er  feine  Stubien  nadi 
furtem  Aufenthalt  itt  §eibelbcrg  (1613)  mit  etnev 

Aeife  nach  $oltanb  unb  Cnglanb.  Sdton  1614  tref 
fen  mir  ihn  als  Sieltor  ber  Arübericbule  in  Xrerau, 

roo  er,  burdt  Aatidj  angeregt,  bereits  als  päbagogi. 
fdter  Sdiriftfteller  fieh  »erfuehte.  1816  toarb  er  Ate 

biger  unb  Lehrer  itt  julnef,  bem  $auptfip  ber  Brio 

bergemeinbe.  16*21  perlor  er  bureb  Blünberung  feine  i 
£>abe,  16*24  burd)  bie  Acrtreibung  aller  eoangelifipen 
Arebigcr  aus  Böhmen  unb  Slfähren  Amt  unb  fierb. 
Rroei  eble  Aläuner,  Marl  pon  Rerotin  unb  ©eotg 

oon  Sabotojfioon  Sloupna,  gemährten  ihm  jalire- 
lang  Aufnahme  unb  Alufje  ju  fcbriftfteUeriSdjcr  Ibä 
tigfeit,  bis  er  1628  fein  Aaterlanb  tierlaffett  muhte 
unb  tu  Liffa  in  Violen  eine  Stätte  fanb  für  neue, 
halb  weltberühmte  löirtiamleit  als  Leiter  beS  bor- 

tigen  ©pmnaftum#.  ©einen  Auf  begrünbeten  na. 
mentlidj  bie  beiben  Schriften :   J.mna  lintruamni  re- 
serata«  unb  Didactica  magna  sen  omnes omniado- 

cendi  nrtißciunn  (   ©rohe  Unterridttilehre*,  beutfdi 
pon  Äinbttet,  ®ien  1877;  oon  Aeeger  unb  Roubef, 

4.  Aufl. ,   i'eipj.  1883).  (Daneben  roar  er  fett  1632  ] 
Senior  ber  böbmifeb  <   mährifchen  Brübergetncinben. 
Surch  Aermittelung  bej  Englänberä  Samuel  frort* 

lieb  erfebien  1639  fein  l’amtophiae  prodromus.  in 
Lonbon,  unb  fehon  1641  folgte  er  einer  bamit  in  Aer< 
binbutig  ftehenben  Einlabung  na<h  Englanb,  roo  fi(h 
felbft  baä  Parlament  mit  fernen  päbagogifihen  Ae> 
formooridtlägcn  befdjäftigt  hatte.  Schon  uorher  hatte 
er  einen  Auf  tur  Schulreform  inSchroeben  abgelehnt. 
35a  aber  auch  baS  cnglifihe  Arojeft  bureh  bie  Aeoo. 
Iutionjroirren  oercitelt  rourbe,  fo  roar  ej  eine  be. 
fonbetä  günftige  öenbung  bej  ©cfdiidej,  bah  er  in 

einem  reichen  ttieberlänbiichen  Sbelmann,  Lubroig 
be  ©ecr ,   einen  für  feine  glätte  beaeifterten ,   freige« 
bigen  ©önner  fattb.  35a  berfeibe  fid)  tu  Sorrföping 
in  Sdnoebcn  aufbielt,  fo  roar  6.  oeranlafit,  eine! 

Seife  bahin  ju  unternehmen,  roelthe  ihn  in  ocriön- 
lichen  A erlebt  brachte  mit  Djenfticrita,  ber  fid)  lftngft 
für  ihn  intereffiert  hatte,  unb  mit  bem  Erncber  ®u< 

ftao  Abolfj,  Stpte,  roeldier  ihm,  in  Ühercinftim- 
mting  mit  ©ecr,  Elbing  in  Arcithcn  als  paffenben 
SUobnort  für  feine  roeitern  bibaftifd;cn  Arbeiten  oor. 

fchtug.  üom  .yoerbft  1642  bi«  ju  Anfang  be«  Sähr« 
1648  lebte  6.  baber  in  angeftrengter  Xhätigteit  in 
Elbing,  teil«  unterrichtenb ,   teilj  roijlenidiaftlichc 
Alane  ausjühtenb,  fdjlieftliip  empfinblidi  bebrüdt ! 

bureh  duftere  Aerhältniffe.  3m  3-  1M8  iourbe  er  Ai. 
fthof  ber  Aöhmiftbtn  Ariiber  unb  nahm  feinen  Alobn« 

ftp  roieber  in  Liffa,  roo  er  bie  »Methodiu  lingim- 
rum  novissima«  nebft  einigen  anbem  fprachlidien 
Arbeiten  crfiheinen  lieh.  Eriolgloj  bemühte  er  ftdj 
toäbrenb  bet  iyttebenSoerbanMungtn  um  günftige 

Aebingungen  für  feine  (Mlaubcne  -   unb  Wemcinbege. 
noffen.  Aer  frürft  Aätöcjp  rief  ihn  1660  nach  Säro«. 
Aatat  in  Siebenbürgen,  roo  er  ganj  nach  feinen 

Efrunbfdhen  eine  höhere  Sdjule  cinridjten  burile. 

Aber  ber  plöhltehe  lob  bej  dürften  brachte  alle  Ein. 

riebtungeu  in#  Stoden.  *J!ari|  jroeijährigen  Anftren. 
gungen  lehrte  C.  enttäufdit  naih  Liffa  turiid.  AI# 

unoergänglidie  Srueht  biefer  Epif  obe  erfdiien  au  Aürn . 
beta  (Nciribergae .   t.vpis  et  sumptibns  Michaelis 

Endteri)  ber  in  Ungarn  oerfafjte  »Orbi«  sensunlium 
pictug,  hoc  est  omiiium  lündamentalium  in  mundo 
rerum  et  in  rita  actionuin  pictuiaetnrnnenelaturac 

(1667,  oft  aufgelegt  unb  nachgeahmt;  julept  neubear. 
beitet  oon  A.  AMHIer, Aümb.  1836).  3m  April  1656er« 

oberte  unb  (erftörU1  ein  poIniidicSSieer  bie  Stabt  Liffa. 
SKit  Aerluft  oon  kab  unb  ©nt,  barunter  bem  gröfdeti 
Xeil  feiner  Jianbfchriiten,  jog  6.  über  Hamburg,  too 
er  jmeiWonatelranf  lag,  nact>  Amfterbam,  roo  Loren  j 
be  ©eer,  LubniigjSohn,  ihm  ruhigen  Aufenthalt  unb 

bie  SWöglichleit,  rineWefamtauSgabe  feiner  päbagogi. 
fchen  Stierte  ( 1657 1   ju  neranftalten,  gemährte.  3n  beit 
Icpten  Lebenjjahren  roenbete  er  fid)  gnnj  mpftifchen 

Spelulationen  3U,  ju  benen  ihn  etnft  Alfteb  angeregt 
hatte.  Am  22.  Aou.  1670  ftar6  er,  ein  SOjährigcr 

©reij;  inberSircbe  juSlaarbeubatman  Dor  wenigen 

3abren  feine  Auheftätte  gefunben.  lic  bleibenbe 
Aebeutung  bej  ß.  für  bad  Unterriihtj.  unb  Eraie« 
bmtgjioefen  beruht  barin,  bah  einerfeit j,  ohne 

bie  Sortierungen  be«  titdjlitbcn,  ftaatlichen  unb  ge« 

feHigen  Leben«  jtt  oertenncu,  oor  allem  auf  natur« 
gemähe  Srttehung  brang,  bic  nad)  feiner  Auffaffuitg 

mit  roahrbaft  chriftlicher  Erjiehung  jin'ainmenfiel, unb  anberfeitj,  geflöht  auf  Aacon«  Aorgang,  bie 
Anfcbauung  ber  rörrflirfjcn  AJelt,  nicht  bie  Belehrung 

auj  ben  Schriften  alter  ober  neuer  ©elebrten  al« 

Aujgangjpunlt  für  allen  Unterricht  annabm.  And) 
in  ber  genauem  Ausführung  feiner  ©runbgebanten 

finben  ficb  neben  mandjnn  Seitfamen  unb  Über« 
fpannten  oiele  geiftoolte  ©ebanlen  oon  blelbenbcm 
liiert.  Alten  Unterricht  oerteilte  er  auf  bie  oier  Stu« 

fen  berAlutterfdiule.SRutterfpradi!,  Lateiniduile  unb 
Afnbemie,  beren  jeber  er  rcgelmäfiig  fe*j  3nhre  ju« 

teilte.  Aa<h  ieinem  lob  erfdiien  unterbem  Xitel:  llan> 

egerfia«  (   Allgemeiner  SSedruf«)  eine  »Allgemeine 
Sleratung  über  bie  Slerbefferung  ber  menfchlichnt 
35ingc.  An  bo«  Bienfdienge(ri)Ied)t,  oor  aitbern  ober 
an  bie  ©elebrten,  Aeligiofen  unb  Slaththaber  oon 

Europa-  (©alle  1702),  eine  fefjr  merfroürbige,  aber 
bisher  laum  bcaditete  Schrift,  oon  roeldier  ber  Ah'lo- 

foph  .'Ironie  1811  einen  roortgetreucn  Aujjug  oet« 

öffentlichte,  ber  in  So.  geonbarbi#  Schrift  Xer  Ahi> 
lofophenfongreh  al#  AerföbnuugStag-  (S*rag  1869) 
roieber  abgebnidt  niorben  ift.  Sl,r  0e'ft  feine#  200. 
jährigen  iobeStagj  iourbe  in  Leipiig  einer  oon  ihm 

mehrfach  oorgetragenen  3bee  gemäh  eine  päbagogi. 
f(be  Sentralllibliotbe!  (Etibe  1882  ;   31,000  Aänbe) 
unter  bem  Samen  ber  ß. -Stiftung  begrünbet.  1874 
erithtetc  man  ihm  in  Arermi  eiii  35enfmat.  Eine 

Sammlung  oon  ß.’  »Aäbagogifdien  Schriften,  gab 
Sion  bcraitS  (2.  Aufl.,  Langenf.  1883).  Sol.  auher. 

bem  gentbedier,  C.'  Lehrlunft  (Leipi.  18531;  ©in* 

belp.  Über  ß.’ geben  unb  Stiirlfamfeit  in  ber  fjrentbc 
(Alien  1865);  ?!appcnheim,  6.,  ber  Acgriinber 
ber  neuern  Aäbogogif  (Slerl.  1871);  Sepfarth,  ß. 

ttrtitri.  bir  unirr  ff  terinifei  u>rrt>rn,  unter  H   o^rr  £   tiodijuf^lagm. 
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naft  feinem  Seien  unb  feinet  päbagogtfften  Sebeu  I 

tunq  (2.  Suff.,  Sei*}.  1872);  Beeger  unb  .»joubet,  i 
,7.  Ä.  6.  nad)  feinem  Seien  uni  feinen  Stritten  (baf. 
1883);  u.  Stiegern,  3- Ä.  6.016  Xi)eolog  i   bat.  1881 ). 

(Somerfre  (Sago  bi  Eotno,  bei  ien  alten  Locus 

Lärms,  aud)  feit  non  ben  Italienern  Sario  ge. 
nattitl),  ital.  See  in  bet  Soniiotbei,  erfttedt  iidj 

t>om  gujs  bet  äbula«  unb  Bernina  «Blpen  übet  37  kiu 
weit  nad)  S.  unb  ist  eine  B reite  von  2—5  km. 
Seien  in  bet  SSitte,  bei  bet  Sanbjunge  ut>n  Siel* 

laggio,  f paltet  et  fift  in  tmei  iÄtme:  in  einen  füb. 
i»e|Uiften,  bet  bei  bet  Stabt  Soma  enbigt,  unb 

einen  iübiiitliften ,   bet  ttnd)  bet  on  feinem  Ufer  ge 
legenen  Stabt  Dago  bi  Secco  genannt  wirb,  unb 
an  beiten  Cnbe  btc  äbba,  roeldje  an  bet  Slorbfpige 
aus  bern  ital  Xcllina,  butd)  bie  iltcra  netftatft,  in  ben 

See  tritt,  bcnjelben  roiebec  »erlagt.  S)er  6.  liegt  bei 
mittlcrm  S3a(jerftanb  202  m   übet  bem  äRittelmecr 

(etwa«  höbet  als  bet  Sago  SKaggiore)  unb  bebedt 
einen  Kaum  »on  etwa  156 qkm.  ©eilte  lieft  i>i  feit  i 
beträfttlift,  am  bebeutenbüer.  bei  Bellaggio,  ros  fie 

über  800  tu  betragt.  ‘I: urcfi  b   t   erftutt.  inelften  bie 
Sbba  mi;  ftft  führt,  t»irb  ber  Umfang  nub  bt  liefe 
beeSee«  alimählift  uetntiiibett,  fdmcüer,  al6  bie  j   bet 
ben  anbent  lambarbiidieu  Seen  beobachtet  wir  Sie 

Ufer  futb  »on  hohen  Bergen  umgeben,  oie  im  bie 

.öohe  »on  2000— 2600  in  erreiften,  im  S.  tagegen 
bis  ju  800  tu  abfirtlen ,   unb  beten  äib'.tli  ineift  hart 
an  beit  See  berantritt  unb  nur  einen  fftmale*  Ufer« 
taub  übriglaftt.  3m  übrigen  fmb  biefe  mannigfach 
gefialteten  Ufer  beö  Sees  mit  allem  ®Ianj  füoltfter 

Vegetation,  mit  tiefem  ©rün,  SBafferiäUen,  bunleln 
Kattauiemcärbcrn.gefftmüdt  unb  mit  hell  leufttenben 
Sörfern,  toeit  bftntenbeti  Kittben  unb  Kapellen  unb 

teijenben  Billen  mie  iiberjäet,  fo  bag  fie  mit  Keftt$u  | 

bett  fünften  SanbWaften  Europas  gejohlt  toer. 
ben.  Ste  grbsteSftÖnheit  häuft  iidi  um  bie  öalbinfel 
oon  Bellaggio,  beten  aufserfte  Spige  laubholigeäTrönt 
160m  übet  ben  See  emportagt,  efaljlveidie  »on  i   m 
Uften ©Orten  umgebene,  mit Munfriperfengeiftttiü  ite 
Stilen  erhebe  t   fiftatt  feilten  Ufcm.ninnentiift  aa  Ära 
»onComo:  BiUa  Dielji  uet  Bellaggto,  «tun  Earlotta 

gegeitüber.üillab’SftcbeiSomou.a.  Set  See  in  lebt qiftreid),  befonbero  an  Forellen,  Stalen  tc„  unb  wirb 
uonoiclenSsSafferoogtln  beiucht.  Sein  t lareS ffiaff er, 

in  »elftem  man  häufig  bis  auf  ben  ÖSntnb  hinab, 

ficht,  fftwifit  jut.-feit  bet  ©ftneefftmelje  bis  tu  5   in 
itbet  ben  gemöhnliften  Stanb  an,  am  meiften  in  bem  ; 
fübweftliften  Sttm,  ber  feinen  Äbflug  hat,  ittbem  bet 

Ziraua  (Diorbtoinbi,  bet  bie  Kaftt  hinbutft  weht, 

bac-  Blaffer  barin  anhäujt,  bi«  ber  Breua  (©üb* 
loeftminb)  bae  ©leiftgeroiftt  bctSBaffermaffe  wie  bet. 
Rerftellt.  üufserbem  jeigt  ber  See  noft  plöglifte 

Sftmanhtngen  beb  Spiegels,  ähnlich  ben  Seifte«  • 
beim  ©enfer  See.  gm  Seearm  »on  If  otno  liegt  nur 

bie  einzige  (leine  3nfel  San  ©iooanni,  am  roeft. 
liften  Straub  hei  Benno,  auf  »elfter  einft  ein  be. 

rühmte«  fefteäSftiof,  ftanb.  SettSse  befahren  regel* 
mösig  Sampfbootc  in  Per  aitfttung  »on  601110  naft 
Galieo  am  SKorbenbe,  100  bie  Xlpenfteagen  über  ben 

Splügen  unb  ba6  Stilffer  goft  enben.  Bgl.  2eon  = 
har  bi,  35  er  6.  unb  feine  Umgebungen  (Hebt.  1862). 

Coines  (lat.,  »Begleiter  1   würbet,:  ben  Kantern 

in  bet  »feit  bet  Kepublif  unb  in  bet  Raiietteit  bet 
etften  yahrhunberte  »otjitgäroeife  jur  Bejeiftnung  1 
berjenigen  gebrauftt,  »elfte  bie  Stolihaltet  in  ben 

itrooiiiten  al«  greunbe  unb  alb  ©ebilfen  in  ben 

Sen»altting.jgefd)äiten  ju  begleiten  pflegten.  Sie 
maften  tuiamnteu  ben  Coinitatus  ober  bie  Cokors 
au6  (legiere«  öfter«  mit  bem  ffufgg  comitnm  ober  . 

araieomm)  unb  heifjen  auft  Contnbernales  unb, 

fofetu  fie  al«  Beifiger  bei  ben  ©eriftten  bienen,  Asses- 
snres.  tunietlen  and)  Cohora  praet.iria,  mieraohl  bieä 
eigentlich  bie  nähere  Umgebung  be«  Dbetfelbberrn 

im  Krieg  ifi;  auft  bic33iener  (apiiaritorea,  al«Sftrei. 
bet,  Sitloten,  öerolbe,  35olmeifften,  jirjte  u.  bgl.) 

»erben  |u  bieier  @emeinfftott  geteftnet.  Seit  Sott, 
ftantin  b.  ©r.  (4.  3al)tt).  tt.  (Sftf.i  war  C.  bet  Slmt«. 
titel  einet  gtoften  Stnjahl  hoher  Stnatebeamten ().  B. 
C.  sacrarum  largitionum,  Ketd)6iftagiueifter;  C. 

re  nun  privat&rum,  Sftagmeiftet  be«  dürften;  C. 
domesticorum  equiuit»  unb  pedittim,  bie  Stnfüfjrer 
berieibtnafte  juBferbe  unb  tu  Aufs),  rourbe  aber  auft 

al«  blofiet  Aitel  cur  »u«jeiftnung  »crliehen,  fo  na. 
meiitlift  mehrfach  fHstänfüljrember  in  ben  eintelnen 
Broointen  fiefienbett  Sruppettlötper,  bie  fonfi  Ducei 

(»ctjijge)  hiegett,  seift  legterer  Xitel  aifo  niebriget 
war  al«  on  ot»  C.  3tn  Siiitelaltfr  würbe  C.  bie 
lateiniffte  Bejeidfnung  für  ©raf  (f.  b,). 

Comes  (lat.,  Begleiter.  I,  in  ber  SRufil  bie  Beant* 
»Ortung  be«  fjugentbema«;  ogt.  guge. 

CeeBii  t   rluiu  tt.,  gtieft.  koimeterlnn,  »Sftlaf., 
Kuheftätte.),  im  Altertum  allgemeine  Bejeiftnung 
für  Begrübnrtftntie,  griebhofi  fpäter  notjugbroeife 

aitgewenbci  auf  btc  älteften  ftriftliften  Bcgräbni«. 
fi Litten  in  beit  slatafomben  Slome  tc.  f55a»on  ba« 

ftanjöftjfte  CimetiOre. 
Coinlort  (engl  (01.  lämmfSit),  f.  Äomfott. 

ftomfottoble (e.  i.,  ipr.  taimrarttM),  in  Slien  3}e< 
ntnnung  ber  Binfpdnner. 

ftomince  (ttommitte«,  tut  mto,  olöm.  ßomen). 
Stabt  auf  ber  örettje  »on  Belgien  unb  granfteift, 

Änotcnpunft  au  ber  ©tfenbalm  öourtrni  'lajebroud, 
wirb  burft  bie  2n«  in  »roei  Xeile  gcietlt,  beren  einer 

am  littfen  ,>(nfnt'er.  mit  uwni  4381  iSnmn.,  ju  Bei. 
gien  (ijlropitti  Keftflaitbetn,  Srrpnbiffement  fQpern), 
ber  gegenüberliegenbe,  mit  (mm)  6355  irint».,  feit 

bem  ̂ rieben  »on  Kaftntt  (1714). (u  grantreift  (X>e> 
partement  Korb,  ätrronbiffement  Hille)  gehört.  Heg* 
terer  hat  einen  Betfricb  au«  bem  14.  3af)rh. ,   fftöne 

Sfttogruinen(Ca  Brefts),  Keinen«,  4üoll.  unb  Baum« 
»oUinbuftrie  unb  bilbete  mit  bem  belgifften  Xetl  bi« 

jum  Stnfang  be«  17.  (fahrt)-  eine  ftarfe  geftung.  Xie 
Stabt  ift  ©ehurt«ortbe«  franjöfifften  ©eiftifttiftrei« 

her«  Philippe  be  ßomiiie«. 
domittc«  (ipr.  niiin,  ßomtnäuä),  Bbiltppe  be  la 

Elite  be,  Sieur  b'Ärgenton,  franj.  Stant«mann 
unb  ©efftifttfftreiber,  geh.  1445  au«  abligem  ®c« 

fftleftt  auf  bem  SftloR  6.  in  glaubet«,  (am  jung 
an  ben  §of  Uhilicp«  be«  ©ütiaen  non  Surgimb, 
warb  ber  Vertraute  Karl«  be«  Kühnen  unb  letftete 

biefem  mefentiifte  Sienite ,   war  5.  B.  Semittier  be« 

grieben«,  al«  Karl  ben  KönigSubwtg  XX.  oon  grant= 
reift  in  iletomie  gefangen  genommen  hatte.  1472 
trat  er  in  ben  Dienft  Hiibwig«  XL  »on  granfreift 
über,  ber  ihm  feine  oclle  ©unn  unb  ein  bei  ihm  fehr 

feltene«  Vertrauen  fftcniie,  ftn  für  ben  Serluit  feiner 

»on  Marl  bem  Kühnen  eingeftqcnen  ©ütcr  auf«  glän« 
jenbfte  entiftabigte,  ihm  bie  .^errtftnft  Xalmont  unb 
anbre  Befigungen  nehft  reiftem  ©cgalt  gab,  ihn  tum 
Senefftall  ron  Bottou  erhob  unb  )u  ben  wtftiigften 

StaatSgefftäiten  gebrauftte.  6.  gewann  baburft  eine 
io  aiigejehcne  Stellung,  bag  er  eine  Serioanbie  be« 

König«haufefl  htiraten  burfte,  SU«  Karl  VIII.  ben 
Xhron  liettieg,  wtitbe  6.  wegen  »errätcrifftcii  Irinoer» 
ftdnbniffe«  mit  bem  Sierjog  »on  Orkane  I486  »er* 
haftet,  im  Sftlog  Softe«  in  Bert»  8   SBonate  in 
einem  eiiernen  Jtäfig,  bann  noft  3   3ahre  in  Bari« 

gefangen  gehalten  unb  enblidt  mit  Berluft  eine« 
teil«  feiner  ©üter  auf  logahve  »om  $»ofe  »erhannt. 

Ulitifrt,  Pir  astn  8   umnifct  ronprn,  p.it?  untn  2   oPrr  3   15* 
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Toi)  trat  er  noi)  einiger  3eit,  nachbem  ec  feine  Un» 
ichulb  beroiefen,  in  feine  frühere  Stellung  gurüd  unb 
murbe  ©efanbter  in  Senebtg,  roo  er  bae  ̂ ntcrefie 
granfreidi«  auf»  befie  perlrat.  Sind)  bei8ubroigXlI., 
bem  et  als  Iperjoq  non  Orleans  Dienfte  enotefen 
batte,  ftanb  er  in  hohem  änfehen.  6.  ftntb  17.  Olt. 
1509  in  Strgciiton.  Seine  Memoiren  übet  bie  Ke» 

gierung  unb  ba«  Sieben  i'ubrotg«  XI.  utib  ÄarlSVIII. 
non  1454  bi«  1498»  (1.  3lu«g.,  Lar.  1524;  bie  beften 
3lu«gaben  non  2enqlet  Dufresnot) ,   Sonb.  u.  Bar. 

1747,  4   Bbc.,  unb  Dupont,  ‘f>ar.  1840-  47,  3   Bbe.; 
iaft  in  alle  Sprachen  überlegt)  finb  bie  loidjtigfte 
(i)efcbitbt«gucUe  übet  bie  lebten  3abrjcbnte  be«  15. 
gabt!).  Seine  Darftcllutig  ift  fiii>{  unb  ruhig ,   aber 

nxibrbcitSgetreu,  obwohl  feine  Spnipathien  für  2ub> 

ibigXJ.,  beffen  f(aat«ntännifd)C  Bebeutung  er  beiuun» 
tieft,  fef)t  bcutlitb  heroortretcn.  3n  feinen  politischen 

Xnfdjauungen  ift  6.  ein  Sorgängcr  unb  @efinnung«> 
genoffe  UKatbiauelti«:  Sottet!  unb  Grfolg  finb  ba« 
erfte,  bie  SHorat  muff  jucütftreten.  Sgl.  Äermjn  be 
Üettenbooe:  Lettres  et  nbgociatiotis  de  Philippe 
de  C.  (Brüffel  1867). 
6   omino  (Gumino),  3nfeld)cn  imäHittellänbijthen 

‘.'Heer,  jiciidten  Malta  unböoggo  gelegen,  2   qkm  grob, 
hat  ein  ftartc«  gort,  tueld)e«  bem  Aaftell  Soffo  auf 

'Malta  gegenübcrliegt.  G.  bieb  imSlltertumGpbäftia. 
Goimjo,  Stabt  in  ber  ital.  Srooing  Siraeufa(Si= 

gilien),  Krei«3Robica,  bat  eine  fdjöne  montane  (»Sab 
ber  Diana-),  ein  Dheater,  BaumrooIItuttiir,  gabrifa« 
t   ion  oon  Seif e   unb  Jopterumrcn  u.  (usi)  19,333  Gimo. 

Pomlssutlo  (lat.),  bei  ben  alten  Hörnern  ein  bac= 

djantifcher  Slufgug  vor  ober  nadi  ©«lagen,  oorgug«» 
weife  aber  ba«  trinfgclage  felhft.  Die  C.  fanb  natb 
ber  Cenafiatt  obernotb  fpäter  am  ätbcnbunbbaucrte 

oft  bi®  jum  Morgen.  Sie  urfprünglid)  griechiicbe 
Sitte  ber  C.  artete  bei  ben  Kötnern  auf  ba«  äutierfte 
au®  unb  mürbe  für  bie  Sitten  um  fo  oerbcrblidfer, 
nt®  aufjrr  ben  yetären  auch  bie  grauen  bc®  Saufe« 

fiep  baran  beteiligten.  Sor  'Beginn  ber  C.  mürben 
jlränge  unb  Salben  »erabreidit,  bann  butef)  SJürfel 

ein  ,-jcditönig  (magister  bibendi,  rex)  beftimnit, 
meldicr  bie  Blifdiung,  in  meid) er  ber  fflein  mit  SBaffer 
getrunfen  roerben  foHte,  foroie  ba®  SJlab,  roelcpc® 
jebeötnal  ju  trinten  mar,  »orftprieh.  Befonber®  tarn 
c«  barauf  an,  bei  ft  bie  beftimmte,  juroeilen  auf  gepn 
gefteigertc  Stngapl  oon  Bechern  (lat.  Cyalhus)  au® 
ben  Sofalen  bi®  aut  ben  legten  Stopfen  geleert 
mürbe.  3ur  meitern  Unterhaltung  ber  ©äfte  mären 
Sorftellungen  non  Boffenreifiern,  Sängerinnen  unb 
Sängerinnen  beliebt. 

Qomitan  (San  Domingo  £.),  Stabt  im  mejifan. 
Staat  Gpiapa«,  an  ber  ©renge  non  ©uatemala,  mit 
Dontinilanerftofter,  Scpttmggelpanbel  unb  (issi) 
6963  Gimo. 

Pom  I   tn  tu  8   ( lat.),  Begleitung,  Wefolgc ;   auch  SBiirbe 
eine®  Cnrnes  (f.  b.  unb  Äomitat). 

Poniite,  f.  iiomitee. 

PomTtes  (lat.),  ffieptgapl  non  Come*  (f.  b.). 
Comltia  (lat.),  f.  Homiticn. 
PomlUalis  morbus  (lat.),  bei  ben  alten  Hörnern 

Same  berGpilepftc,  roeil,roenn  jemanb  oon  berielben 
in  ben  Äomitien  ff.  b.)  befallen  murbe,  bie®  für  eine 

unglüdlicbeSorbebeutunggalt  unb  bieScrfammlung 
fofort  gefdjloffen  murbe.  I 

Coiiiilium  (lat),  ber  norbrocftIid)e  Seil  be«  röm. 

gorum«,  meldjcr  ju  Bol(®nerinimnlung«n  beftimmt 

mar.  Irr  erfiredte  fidj  nom  Sübfufi  be®  fapitotint» 
fdicn  Berg®  bi«  jur  Sclia,  einer  geringen  Grpöpung, 
bie  fiep  nom  palatinifchen  jum  c®guilinifd)cn  Berg 

ptngog.  Sgl.  Som. 
bie  unter  (£  brnmät  »eiben. 

i   Cotntn.,  bei  botan.  Kamen  Stbfürjung  für  S- 
Gommerfon  (f.  b.). 

Goramagrne,  2anbfcpaft,  f.  Jtommagene. 
Commento»  (lat.),  bei  ben  alten  Körnern  ber  Ur- 

laub, ben  bie  Soldaten  auf  gemiffe  3e'ten  erhielten; 

bann  auch  bie  Senbung  non  SebcnSmittetn,  „-jufubr. 
Commrdia  (ital.),  in  3talien  urfprünglidi  Be> 

jcichnung  für  jebc«  in  ber  Solfefpradie,  b.  p.  italie* 
nifet)  (nicht  lateinifd)  i,abgefafitcläiebid)t  mit  tragiiebetn 
Slnfang  unb  iroliltchem  Subgang,  daher  auch  Jante 

feiner  großen  Sichtung  ben  einfachen  Xitel  C.  gab 
Ibem  erft  bie  Kadjroelt  ba«  »divinn«  hiiijufügte;; 

fpäter  Bejeichnung  für  ba®  Drama  im  allgemeinen 
unb  ba®  Suftfpiel  im  befonbern. 

Pom ni «diu  doll’  arte  (ital.),  ba®  einheimiiehe 
Soltöluftfpicl  ber  gtaliener  (Stegreiffomöbie) 
mit  impropifierten  Schcrjen  unb  ftchenben  Blaeleit 
(Srlecchino,  Bulcinello,  Santalonc,  Scaramutjo, 
Golombina  te.),  im  ©eaenfag  jur  C.  erudita,  bem 
atabemiichen  Suftfpicl ,   ba®  fid)  unter  bem  Ginfluj 
be®  altrömifchen  Suftfpiel®  entroicfelt  hatte  unb  teil« 

Gfjaralter*,  teil®  3ntrigenftücf  mar.  311«  erftnber 
ber  Stegrciffomöbie  roirb  granceäco  Gherea,  ber 

2iebIing«focniler  2eo®  X.,  genannt  (f.  Äotnöbie). 
Sgl.  Schetillo,  La  C.  in  Itailia  (Surin  1884);  Bar» 
toli,  Scenari  inediti  della  C.  (1884). 

Comnie  II  laut  (frang.,  ipr.  lommiifoij),  mie  e®  fuh 

gebührt,  gehört;  ftatt(id),  tüchtig. 
Gommelin  (ipr.  lomm  iärfl,  Commelinus),  1)  Sie. 

ronumu®,  Buchbruder,  gcb.  1560  gu  So  uni  in 
glanberti,  üöte  feine  Äunft  juerft  in  granfrcidj,  bann 
in  ©enf,  non  mo  ihn  bet  fturiürft  ron  ber  Sfatl  naih 

Ipeibelberg  berief;  ftarb  1598.  ®r  lieferte  jebtlot« 
rette,  oon  ihm  mit  gelehrten  Slnmerfungen  uerfehene 
9lu®gaben  ärteAifcper  unb  römifdier  Äfaffifer. 

2)  3faat,  ebenfatt®  Buchbruder  unb  äleffc  be« 
porigen,  gcb.  19.  DIt.  1698  gu  Sintfterbam,  geft.  13. 
3an.  1676,  lieferte  mehrere  bie  holtänbifdje  ©cichichte 
hetreffenbe  Söcrfe,  baruntet  eine  »Besclirgjvinge 
van  Amsterdam«  (mit  Urfunben  oon  feinem  Sopn 

hcrau«gegeben,  ämfterb.  1693;  2.  3(ufl.  1726, 2Bbe.). 
3)  3«n,  Botanifer,  Sohn  be«  porigen,  geb.  23. 

3uli  1629  3U  2Imfterbam,  mar  Senator  unb  Stoief- 
for  ber  Botanit  in  feiner  Soterftabt,  bereu  botani« 
fetjen  ©arten  er  gum  berühmtcfien  Guropa«  machte; 

ftarb  19.  3a n.  1692.  Der  Befchreibung  ber  Schäge 

be«fetben  finb  feine  meiften  SBerfe  gerotbmet,  betone 
ber«:  »Horti  medici  AiiiBtelcKlamensis  rariorum 

tarn  orientalis  quam  occidentalis  Indiae  plant»- 
rum  descriptiu  et  icones*  (1697,  Bb.  1). 

4)  flafpar,  3ieffe  be«  porigen,  Botanifer,  geb. 

1667  ju  Smfterbam ,   folgte  feinem  Che'm  ’m  *'nt' 

mar  mit  Kupfri)  Demonftrator  am  botanifcheii  Oiar- 

ten  unb  ftarb  25.  Deg.  1731.  Gr  fthrieb:  »Horti  nie- 
dic-i  Amnttloiiamensis  plantae  rarioresetexoticae« 

(2eiben  1706,  mit  Kibilbungen);  »Flora  malaba- rica  s.  horti  malabarici  catalogus«  (baf.  1696). 

(   oiniiiolnia  Dill.  (Äommeline),  ©ottung  au® 

ber  gamilic  ber  Äommclinaceen,  meift  auöbauombe 

Rräuter  mit  ganzen,  am  ©runb  icheibigeii  Blatt em, 
meift  blauen,  breiblätterigen  Blüten  unb  breiiäcbet« 

ger,  mebrfamigerÄapfet,  gehören  ben  tropifchen  uns 

fubtropijdicn  ©egenöcu  beiber  §emifphären  an.  t. 

kuinphii  Koste!.,  ein  Sommcrgcroädi«  auf  ben  ffio- 

lullen,  mit  langgeftielten,  blauen  Blüten,  gibt,1'1" 

rooblfthmedcnbeS  ©emüfe  unb  inirft  gelinb  abtüb1 

renb.  Gbenio  C.  polygama  Jtoth,  ein  Sommcrgc- 
inäch«  in  Dfiinbicn,  Äochinehina  unb  gagian,  m» 

btaBbtauen  Blüten.  C.  tuberosa  L.  ift  «im  Ju®’ 

bauernbe  Sflanjc  in  Mejito,  mit  rauhen  Blättern, )\nb  unter  St  ober  3   na4lui4>laflrR« 
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blauen  Blüten  unb  feljr  ftiolligcr,  genießbarer  S)ur-  : 
je!.  C.  coelestis  TT.,  eine  au«tauembe,  30—60  cm 
ßoßc  gierpflanje  au«  Bterifo,  mit  überau«  frönen 
ultiamarinblauen  »tüten  unb  filjigen  Stielen,  roirb 
in  mehreren  Sarictäten  fultioicrt. 

Commemoratlo  (tat),  Crroäßmmg,  ©ebäeßtni«. 
O.  omnitun  defunctorum  ober  oramum  fldelium, 

©ebäeßtniefeft  atter  ©laubigen  fl.  Stlterfcelen);  C. 

omnium  Sanctorum,  geft  alter  tpeiligen  fl.  Sitter« 
heiligen). 

Comnieudanius  (lat,,  «mir  empfeßten«),  gönnet, 
mit  ipeteßer  ber  »apft  feine  ©inipilligung  jur  SBaßl 
eine«  Sarbcnat«  gibt. 

Conmiendationrs  (lat,  »ßmpfeßtungen«),  in  ber 
fatbotifeßen  Sireße  ©ebete  für  Serftorbene. 

Com m out  (franj.),  f.  Komment 
Comnientarieiisis  (tat),  unter  ben röm.  Äaifent 

jeber,  ber  öffentliche  Schriften  ju  führen  ober  ju  be« 
roabren  hatte,  atjo  StaatSfeßrribcr,  Stegiftrator,  Se= 
fretär,  Brctofotlfüßrer. 

l'ommentitimii  (tat.),  etioa«  gtbichtete«;  baßer 
oommentitia  emtio,  f.  o.  tu.  Sdjeinlauf. 

Commeittr#  (fpe.manjtrt).  Stabt  im  franj.  Departe« 
ment  Silier,  Srronbiffement  iHonttuton,  an  ber  Dr« 
teanebaßn,  ßat  087«)  9789  (Sinro.,  ein  bebeutenbe« 
Steintoßtentageroon  bemerfenSroerterJteinßeit,  ba« 
fünfte  an  Jlu«beßnungunb(Srgiebigfeit  ingranfreieß 
<1883:  8,848,000  metr.  yftr.),  beffen  Ausbeutung  bie 
Stabt  ju  rafeßer  Blüte  gebracht  ßat,  unb  ein  große« 
Giienßüttenmerf. 

(Sommer,  granj,  Romponifl  unb  iltuütßiftoriier, 
geh.  23.  gan.  1813  ju  Köln,  erßiclt  bort  auf  bem 
gefuitengpmnafium  foioie  »on  18  )2  an  in  Berlin 

Burdj  Bacß  (Orgel)  unb  Siimgcnßagen  (Rom« 
pofitiont  feine  Sfulbitbung.  Jtaeßbem  er  fieß  in  Ieß> 
lerer  Stabt  niebergetaffen  unb  ißm  einige  gaßre 
fpäter  bas  Drbnen  ber  Bibliotßel  bc«  föniglicßen 
Sluftfinftitut«  übertragen  toar,  tpibmete  er  fieß  meßr 

unb  mehr  bem  Stubiuiii  ber  JRufifgef  ebießte,  auf  roet« 
eßem  ©ebiet  er,  namentlicb  roa«  bie  (rpodie  ber  nie« 
bertänbifeßen  Rontrapunltiften  betrifft,  bureß  ba« 

non  ißm  oeröffenttießte  Sammetroert  «Collectio 

ojienim  musicornm  liacavornm«  (Bett.)  eine  Sluto« 
rttöt  gemorben  ift.  Stießt  minber  roertootl  finb  bie 
übrigen  non  ißm  ßerausgegebenen  Sammlungen  ät= 

tetrr  SHeiftenoerte:  »llusica  sacra«,  »Cantica  sa- 
cra- (Bert.)  unb  »Collection  de  compositions  pour 

l’orcne«  (Seip).  1866).  6.  mürbe  1844  jum  Segens 
chori  ber  tatßolifcßen  St.  SebroigStircße  unb  im  fot« 
genben  gabt  mm  »litgtieb  ber  SÜabentie  ber  Riinfte 

ernannt;  feit  1860  ift  er  aueß  ©efangteßreram  trän« 
)3fifcßen  ©pmnaftum.  Bon  feinen  Sompofitionen 
(Oratorien,  Steffen,  Kantaten«.)  ift  nur  roenige«  in 
Bie  Öffentlicßteit  gebtungen. 

Commerce  (franj.,  Irr.  -nutt),  f.  Rommerj;  auch 
3tame  eine«  franj.Äartenfpiet«  oon  berflrt  be«  beut« 
ießen  Seguenj  fl.  b.). 
Commercium  (lat.),  »erlebe,  ©efcßäftSoerteßr, 

aueß  öanbelfeßaft,  Raufmannfcßaft  (ogl.  Rommers); 
im  pbilofopbifcßen  Sinn  f.  v.  ro.  Süecßfelioirfmig, 
SeeßfeloerßcUtnt«,  j.  B.  C.  animi  et  corporis,  bie 
Söecßietbejießung  jmifeßen  Seele  unb  Körper. 

tSommcrcq  (tut.  arfft),  SlrronbiffementSbauptftabt 
im  franj.  Departement  Steufe ,   an  ber  Staa«  unb 
ber  Oft  bahn,  oon  fcßönein  SS  alb  umgeben,  hat  ein 
hübfeße«  Scßloß  (im  Stil  be«  17.  gaßrb.  oon  Duranb 

erbaut,  174-4  bureß  Stani«lau«  perießönert,  jeßt  Ra< 
oaHerietaferne),  ein  alte«  Benebittinerfloftcr  (jeßt 

Sortnalfeßule),  fdßöne  Springbrunnen,  ein  tiotlige 

unb  (USD  51)65  (finm.,  roeteße  fieß  mit  eifenßiitten- 
ftrtitel,  Bie  untre  6   bemeißt  »eiten. 

betrieb,  gabrifation  oon  CiuincaiDerieioaren  unb 
Sptßen,  trrjeugung  berühmter  .Hu dien  (Madeleincs 
de  C.)  unb  »anbei  mit  Sieb,  ©etreibe  :c.  befeßäfti« 
gen.  ß.  hieß  im  SHinetatter  (iommereiacum  unb 
gehörte  einer  Siebenlinie  bc«  §aufe«  Lothringen,  fpä« 
ter  ben  ©rafen  oon  9iaffau«3aarbrüden;  naeß  meßr« 
faeßem  SSecßfet  fam  e«  micber  an  Lothringen  unb 
fiel  1744  an  granlreicß. 

CommerfonObe.-flon«),  f!ßi(ibert,Botamfer,  geh. 
18.  Sion.  1797  ju  ßß&tiQon  te«  Dombe«  in  »reffe, 
ftubierte  jtc  Stontpctlier  Slebijin  unb  Botanif  unb 
lebte  bann  at«  praftifeßer  Slrjt  bafetbft.  gn  Sinnt« 

Auftrag  oeranftattete  er  für  bie  Königin  oon  orfiroc« 
ben  eine  Sammlung  ber  fettenften  gifeße  bc«  ffiit« 

ietlönbifcßen  Sieerö'mit  Befeßrtibungen  unb  benußte ba«  Honorar  bafür  jur  Sntegung  eine«  botanifeßen 
©arten«  jußßatiUon.roo  er  aueß  oon  1756anmoßnte. 
Seine  Stubten  galten  befonber«  ber  gtora  granf« 
reicß-3  unb  ber  Stittelmeerliinber.  gm  g.  1764  trat 
er  mit  Bougainoille  at«  Siacurforfcßcr  eine  Seife  um 

bie  SBett  an  unb  ftarb  13.  Slärj  1773  auf  Slauri« 
tiu«.  Sgl.  (Jap,  Phil.  C.  (»ar.  1861). 

Comncinge«  (t»r.  -mW*).  altfranj.  Lanbfcßaft  in 
ber  0a«cogne,  gegenroartig  ben  Departement«  ©er« 

unb  Dbergaronne  einoertefbt,  ßatte  Sturet  jur  po- 
Iitifcßen  unb  St.<Bertranb  be  ß.  (mit  bemerten« 
merter  alter  Matßebrale)  jur  tircßlicßen  öauptftabt. 

Commis  (franj.,  lor  -miß),  Sanbtungägcßilfe  (f.  b.) ; 

C.  voyageur,  £ianblung«vcifenber. 
Coniniisaorfalc  (lat.),  f.  Rominiffton. 

Cominissuui  (lat.),  etioa«  Stufgetragene«,  Sfuf« 
trag;  etioa«  Begangene«,  in«befonbere  eine  ftrafbare 

Öanblung,  im  ©egenfaß  ju  bem  bureß  ein  Unter- 

taffen  (omissnm)  begangenen  Serbrecßen  ober  '»er- gehen; commissa  hacccditas,  oenoirfte  ©rbfcßaft; 
commissa  poena,  oerroirfte  Strafe. 

Cominodätnin  (tat.),  eine  Sncße,  roeteße  jemanb 

für  einen  beftimmten  fliuecf  unentgeltlich  jum  ®e« 

brauch  übertaffen  roirb,  roorauf  fie  bem  Crigentü« 
mer  toieber  ju  reftituieren  ift;  aueß  ber  bicSbejüg« 
ließe  »ertrag.  Contractu«  cmnmodati ,   Seißoertrag 

(f.  b,).  Der  Serteißer  ber  Sacße  ßeißt  Commodane. 
Commodator.  ber  (fmpfänget  Commodatarins. 

(f  ommobiönn«,  cßriftlicßer  Dicßter  au«  bet  erfteu 
$älfte  be«  3.  gaßrß.,  flammte  au«  ©aja  in  Sprien, 
roo  er  at«  S)cibe  aufroueß«,  rourbe  bureß  ba«  Stubium 

ber  Scßrift  für  ba«  Cßriftentum  aeroonnen  unb  ftarb, 
rote  man  annimmt,  at«  Bifcßof  inStorbafrita.  Crbalten 

fenb  oon  ißm  jroei  oon  cßrifttießem  6ifer  erfüllte  ®e< 
bidjtc,  bie  Instractiones  adversus  gentium  deos«. 
um  2.38  abgefaßt  unb  au«  80  ©ebießten  befteßenb, 
roorin  et  bie  llnßaltbarleit  be«  »eibentum«  barlegt, 

ben  öeiben  roie  ben  gubeit  ben  Ü   bertrit  t   jum  ßßriften  - 
tum  eenpfiebit  unb  fcßlieBlictj  ernfte  gtmaßnungen  an 
bie  ßßriften,  Rateeßuntenen  roie  ©eifttieße,  rießtet, 

unb  ba«  »Carmen  apologeticnm  advi-rsus  Judaeos 
et  gentes»,  oon  249,  roorin  im  $inbtid  auf  ba«  bc- 
oorfteßenbe  Sleltenbe  bie  itocß  Ungläubigen  ermahnt 
roerben,  fieß  jum  ßbriftentum  ju  bereßren.  Beibe 

©ebießte  (ßr«g.  oon  Subroig,  Leip.j.  1877-78, 2   Bbe.) 
fmb  in  i'erametetn  abgefaßt,  beten  Bau,  alter  Bte- 
trif  unb  Srofobie  fpottenb,  auf  bem  bloßen  ©eßör 
unb  ber  roUSmäßigen  Betonung  berußt;  ju  btefer 
Barbarei  lammt  in  ben  »Instractiones«  noch  bie 
einer  afroftießifeßen  Stnlage  ber  einjetnen  ©ebießte. 

Bgt.  Seimbaeb,  Über  6.'  Carmen  aiwlogeticnm 

(Seßmatfatbcu  1871). Commoilltö  (franj.),  f.  o.  ro.  Slbtritt. 
Comuiödum  (lat.),  überhaupt  Stoßen,  »orteü; 

in  SertragSperßättniffen  jeber  fluroaeß«  oon  ßrtraj, 

finB  Ult  In  ft  oün  IJ  n-id.«|ii)4jl.:a»:'.. 
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iyrütfjten  u.  bgl.,  rocltfeer  aub  bem  ©cgcnftanb  beo  Her* 
traqb  geroomten  roirb;  c.  possessionis,  bcc  mit  bcrn 
flefife  oerbunbene  Kufeen;  c.  publicnm,  bab  gemeine 

'■Heile;  c.  rei  venditne,  Kiefebraucfe  oon  Herfauftem. 
(fommöüue,  2.  »liub  Sureliub,  oud)  Starcub 

Sntoninub,  röm.  Kaifer  oon  180  bis  192  n.  GIjr., 
6ofen  beb  SR.  Sureliub  Sntoninub  nnb  betgauftina, 

gefe.  31.  Slug.  161,  jeigte  f trfj  ftfeon  alb  Jüngling  fei* 

iicm  eblcniiater  in  jener  Qinfttfet  unäfenlitfe.'t'efeterer na^m  ihn  175  mit  ficf)  in  bcn  Client,  lieft  il)u  nach 
bet  Siidfefer  an  ber  Gfere  beb  gmperatortitelb  unb 

am  Zriumpfe  teilncfimen  unb  oeriiel)  ifent  bie  tribu» 
nijiftfee  ©eroalt.  Slb  HRarl  Slurel  180  im  Säger  bei 

flittbofeona  gefiorben  roar,  fdjloft  er  mit  ben  Rein* 
ben  einen  unrufemlitfeen  grieben  unb  eilte  nacfeKom, 

um  fid)  ben  ©enüffen  ber  ̂auptftabt  binjugeben. 
Snfangb  liefe  er  fid)  nodj  meift  oon  ben  Käten  feineb  ) 

Saterb  leiten,  fo  bafe  feine  Regierung  weniger  an* 
ftöfeig  roar.  ©eine  ©raufamfeit  mürbe  aber  183 

burtfe  einen  Setfutfe,  ifen  ju  töten,  gereift,  ber  oon 
feiner  Stferocfier  Sucitta  aubgina  unb  eine  SReugc 

S'inridjtungen  jur  golge  feattc.  Siefe  unb  bie  gröb» 

ftenSubftbioeifunge’n  bilben  hierauf  ben  fjauptiiifealt feiner  Segietuna.  Sie  ©efcfeäfte  berfclbcn  überlieft 

er  feinen  ©ünftlingen,  erft  bem  flertnnife  unb,  alb 
biefer  186  feinem Siifetrauen  jum  Opfer  gefallen  roar, 

bem  Gleanber,  roeltfee  beibe  burd)  ihre  .'iabfutfet  unb 
SBiQlür  bie  Übel  feiner  Regierung  fteigerten.  9(ber 
autfe  nadjbem  Gleanber  189  infolge  eincb  Sluftubrb 

beb  erbitterten  SBolteb  geftürjt  roorben,  blieb  bie  Sri 
ber  Regierung  biefelbe.  Sie  aubroärtigen  Kriege 
üherlicfe  er  aiibern,  bie  fie  hier  unb  ba  nitfet  obite 
©lücf  führten;  er  felfeft  fanb  eine  Hefriebiaung  fei« 

neb  Gfergcijeb  nur  barin,  fttfe  öffentlidi  alb  flogen» 
fefeüfee  unb  ©labiator  ju  jeigen,  rocbfeal6  er  fid)  autfe 
ben  fleinamen  öerfuleb  unb  fpäter  ben  eineb  be* 

rühmten  ©labiatorb,  flabub,  beilegte.  So  bauerte 

feine  Siegierung  bib  jum  Icfeten  Zag  beb  gaiirb  192. 
9tIbanbtefemXngfeine®uh(erin5DJarcia  jufädig  ent» 

bedte,  bafe  6.  fie'  foroie  feinen  grcigelaffenen  Gelee» tub  unb  bcn  flrätoritmerpräfelten  Sätu*  jum  lob 
beftimmt  feabe,  bratfeten  biefe  brei  ibnt  ©ift  bei  unb 
liegen  ifen  fobamt  burtfe  einen  ©labiator  ooüenbb 

erbrofjeln.  Ser  Senat,  ber  ifen  norfeer  göttliife  oer* 
ehrt  hatte,  erflärte  ihn  nun  für  einen  geittb  beb 
©taatb  unb  liefe  feine  »ilbfäulen  nieberreifeen ;   fein 
Seitfenam  mürbe  mit  SHüfee  ber  Süut  beb  flöbel« 
entjogen.  Gine  im  Senatorenpalaft  tu  Korn  aufge* 
fteUte  SRannorbüfte  beb  G.  (1874  auf  bem  G*quiiin 
aubgegraben)  (teilt  ihn  bar  alb  »crluleb,  mit  ber 
Söroenfeaut  auf  bem  Hopf,  bie  Heule  in  bev  Kedjten 
unb  bie  §efperibenäpfc[  in  ber  Sinfen  fealtenb. 
ßommöbu*  Arm*,  f.  fleru*. 

Commoner  (engl.),  eigentlid)  ber  gemeine  Mann, 
bann  überhaupt  aUeö,  roab  nitfet  jur  Nobility.  b.  fe. 

«u  ben  Klitgliebern  beb  Cfeerfeaufcb,  gehört. '   Safeer 
finb  }.  fl.  bie  £öf)ne  oon  'Heer?  nod)  Commoners, 
unb  biefer  Aegtift  fällt  alfo  nitfet  mit  ber  beutftfeen 

flejeidmung  ■   bürgerlich»  im  ©egenfafe  tu  »ablig» 

jufammen.  Katfe  engliftfeem  Kcdjt  bilbet  bie  Com- 
monalty  bie  smeite  Klaffe  beb  gioilftanbe*  unb  ter» 
fällt,  roie  bie  Nobility,  in  mehrere  Sfeftufungen. 

Conimonitnrium'  (lat.),  Grinnerungbftfeteiben; autfe  heimlicher  flerglcitfe. 

Common  ln«  (engl.,  fpr.  tomm'n  lab),  in  Gnglanb 
f.  o.  ro.  §er(ommen,  ba*  burtfe  Scrjäferung  jum  ©e» 
fefe  geroorben  ift;  bab  englifcfee  Sanbrecfet. 

( omnion  Prayer  Hook  (engl.,  fpr.  tomm'n  eravr 
tut),  bie  engl.  Äittfeenagenbe,  mcltfee  1548  oon, 
einem  aub  ben  oornefemften  fliftfeöfen  unb  Ifeeologen  | 

6eftefecnben  Komitee  unter  Granmer  (f.  b.)  jufam* 

mengefteUt  roarb  unb  burtfe  bab  'Parlament  ©efefee*» 
traft  erfeieit.  Sa  fie  fttfe  in  biefem  iferem  erften  Gnt* 
rourf  nod)  fefer  an  bie  röniiftfee  Siturgie  anftfelofe,  fo 
erfcfeieit  1552  eine  SHeoifton,  roeltfee  ben  coangeltftfeen 

flrinjipien  meferöiecfenung  trug,  unb  1559 eine  foltfee, 

mit  ber  fttfe  fo  jiemlitfe  alle  Jfeligionbparteien  einoer* 
ftanbeit  erllärten.  Später  aber  nahmen  bie  Stuart* 
aub  eigner  Slatfetuollfommenfeeit  meferere  Seränbe» 

runden  in  feotfelirtfelitfecm  Sinn  mit  bem  C.  por.  Sie 
Diemfion  oon  1662  erhielt  bie  fleftätigung  oon  feiten 

beb  flarlamentb  unb  ift  nod)  heute  im  ganjen  fle» 
reitfe  ber  engliftfecn  ̂ errftfeaft  normgebenb,  natfebem 
fte  1872  eine  lefete  flerfeefferung  erfahren;  f.  Slngli* 
faniftfeeKirtfec.  Slgl.  Saniel,  The  Prayer  Book, 
its  history  and  contents  (Sonb.  1879). 

Commons,  llou  st*  of  (engl.,  fpr.  bauf  aro  tömm'ut, 
»Jiaub  ber  ©emeinen«),  in  Gnglanb  im  ®cgenfab 
tu  bemOherfeaub  bie  atibfloilbroahienheroorgehenbe 

Sertretung  ber  Slitfehfleerb  ober  ®emeinen,  bab  Un» 

terfeaub. 
Commötlo  (lat.),  f.  Grftfeiitterung. 

Commune  (franj.,  fpr.  .mülin),  f.  Kommune. 
Commune  affrnuchle(frans.,  Irr.  •inShnülrnnproib), 

rodferenb  bet  Schrecfcnbiett  ber  franjöftftfeen  lleoo- 
lution  Kamt  ber  £tabt  ügon  (f.  b.). 

Coinmflnes  res  (lat),  aemcinitfeaftlitfec  Singe», 
beten  flenufeung  jebem  freiftefet,  roie  t.  S.  Stuft, 

fflaffer  ec. ,   im  ©egenfafe  ju  pnblicae  res ,   res  nni- versitatis  ic. 
Communlcatlo  idiomütum  (lat),  f.  Gferifto» 

logie,  S.  100. Coiiimiiiiicntorlae  literne  (lat.),  ©chreihen, 

burth  roeltfeeb  ein  neugeroeihter  fliidjof  ben  übrigen 

fliftfeöfen  feinen  Slmtbantritt  funbtfent. 
Coinmunlo  bonorum  (lat),  f.  © üterretfet  ber 

Gfeegatten. Cdmmunique  (franj.,  fpr.  t,  mmfinitt),  f.  o.  ro.  Gin» 
gefanbt  (in  einer  fjeihmg),  befonberb  eine  (heritfeti» 
genbe)  Kotij  über  irgenb  einen  ©egenfianb,  roeltfee 
einer  geitung  feiten*  ber  Siegierung  jugefet. 

Couimnnis  septimüna  (lat.),  Ölemeimootfee,  bie 

SBotfee  nach  Witfeaclib. 
(Soma,  ital.  flrooinj,  umfafet  bab  Sanb  um  ben 

Gomcrfee  (f.  b.)  unb  befent  fttfe  roefttitfe  bib  jum  Sago 
SJiaaaiore  aub,  grenjt  im  Si.  an  bie  Stferoei)  (Sefftn), 
im  KD.  an  bie  fltooinj  ©onbrio,  im  D.  an  flergamo, 
im  @.  an  Kiailanb,  im  SB.  an  Kooara  unb  feat  einen 

iflätfeenraum  oon  2790  qkm  (50,s  DSJt).  Gb  ift  ent 
floralpenlanb,  roeltfeeb  aufeer  bem  Gomerfee  bie  öft> 

liefeen  ©eftabe  beb  S'ogo  Kiagaiore,  ben  Sitganetiee 
(joroeit  er  auf  italieniftfeem  ©ebict  Iierjt),  ben  cee 
oon  flarefe  unb  anbre  Heinere  Htpenjeen  umfafet, 

reitfe  an  ben  feertiitfeften  ©egenben,  im  K.  burth  9tl» 
penaubläufer  jiemlidj  gehirgig,  mit  ftfeöncn  J   ha  lern 
(flal  ©affina,  flat  äffina,  flat  Sraoaglia  ic.),  imS. 

mit  fanf ten  £>ügein  gegen  bie  flo » Goene  ahfallenb. 
Sie  feötfeften  flerge  ftnb:  SJionte  Segnone  (2636  m), 
flarronc  (2500  m),  Sionte  ©rigna  t2422  n.)  unb 

flijjo  bi  ©ino  (2272  in),  famtlitfe  ber  Hette  ber 

flergamabfer  Sllpen,  öftlitft  oom  Gomerfee,  angdir-- 
renb.  Sn  fliefeenben  Glcroäffern  enthält  bie  flrooii  t 

aufeer  ber  ben  Gomerfee  burtfefliefeenben  Sbba  jafel* 
reidfee  Heine  ©ebirgöbädje  (am  bebeutenbften  Clona, 

Srefa  unb  Scqua  iicra).  Sie  ©aupterjeuatiüK  finö 
fflein  unb  ©eibe  (befonberb  in  ber  fogtn.  flrianfa, 

bem  flarabieb  ber-Somharbei,  jroiftfeen  ben  beibtn 

füblitfecn  Subläufern  beb  Gomcrfeebt;  aufeerbem  0f= 
treibe,  öolj,  Clioen,  oiele  giftfee,  Gifen,  Diannot 

Slafeafter,  gefutfete  ©tfeieiffteinc.  Sie  Ginioofener, 
Sitael,  Plc  unter  (4  txrmiftt  toctpctt,  ftnb  unter  Q   ober  3   nattnuidelngen. 
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beren  ̂ aM  (isst)  515,050  beträgt,  betreiben  dufter- 
bem  Smbpiehiucht,  Scibenfpinnerei,  Robert!  tmb 
Färberei,  BaumtooUfpimerei,  Bagüerfabrilatton, 

©ifentnbuftrie,  <5)ta®ergcugung ,   SpijenflöpptCei  io» 
wie-Nnbct  mit  ben  ermähnten  Brobulten.  ZasmitDe, 
gefunbeÄtima  berBrooing  fülirmelejj^mbt  hierher. 

‘Sie  Brewing  jerfSHt  in  brci  Äreife  (G., Bareft,  8ccco). 
Sie  gleichnamige  ©auptftnbt  liegt  ntaltrifcb  am 

Siibenbe  be®  meitlidjen  ärm«  be®  Gomcrfee®,  jroi» 

(eben  ring®  auffteigenben,  mit  ‘Sein--,  €(i»en-  imb 
Äaitaniemoalbern  bobcdten  Sergen,  an  bev  ®ifen= 
babn  »on  itfnifanb  über  ben  St.  i'lottbavb,  ®it  (ei- 

nen alten  Stauern  unb  Sürmen  unb  ber  fotiben  Bau- 

art feiner  (Nufer  cntioidelt  G.  ein  auSgefprodjen 
italienifdjr®  Üeben.  Unter  ben  13  Kirchen  ber  Stabt 
Üt  ber  gotifche  S   am  l   eroorsnhehen.  6r  inurb*  1396 

begonnen,  bte  fetjöne  SKarmetfaifgbc  roarb  1626,  bie 
Kuppet  1732  pollenbet  Scmcrtentoert  ftnb  ictner 

bie  alten  Safilifen  Sant'  Sbbonbto  unb  San  Scbele, 
legiere  ftarf  renaturiert.  Un-mittelbar  neben bemXom 
ftebt  bac-  Satbnu®  (Broütto),  etn  grogcr  'Ätfübenbau 
be®  13.  JahrD-  in  brcifarbigem  Warmorniibneinlirt. 

Sie  .gabt  b®t  tiinroobner  beträgt  (t—i)  10, bi«,  mit 
irinfdjlub  ber  BorftäMe  85,560,  welch«  roirtjtige  Set» 
ben»unb®amtmamtfdtut(®>tiiSebttft|Iet,f5abtila 

tion  oonSeife,  Jxmbfd  ube'i  unb  Strümpfen,  SJldoü- 
giefterei,  Biibgauerei  unb  lebhaften  ©anbei  betretben. 

Xltjährlieb  roanbert  eine  Ungaljl  oott  ßmtpobnertt 

‘oomo®  (Eomabten)  alb  beromeiehenb?  »Snblcr  mit 
Kurgmaten  na*  Seutfdilanb  unb  ber  Schweig.  G.  ift 

Si ?   eine®  Bifchof®  unb  ber  'ürotmuia'be&Jrten  imb 
bat  einSpceum  (in  (cifclnem  ®ebdttbe  mit  ad)t  antilen 
forertthifdjen  Säulen  an  ber  iiaflabei,  eine  60,000 

Banbe  ftnrfe  Bibliothef,  ein  Hntitentabinett  (im  5ßfl’ 
laggo  ©iiooioi,  3   (üpnmaftcte,  ein  bifdioflidj  ®   Semi- 

nar, ©ercerkinftitut,  einetccjjniicbe  Schule,  ©anbei®« 
tammer,  einSbe  tev 6.  ift  bicBatcrftabl  betSitb- 

Kr®  Gadlitt®  Statiue,  be®  altem  unb  Jüngern  Bü» 
niu«,  ber  Bäpüe  Giemen®  XIII.  unb  jjnnocetq  XI. 

foroie  be«  berühmten  Bfmftfer®  Bolta,  roeltbem  bie 

Stabt  1838  eine  Marmm-ftatuc  (non  ®at<hcft)  errteh« 
tote.  Stuf  einem  Berg  iüWttb  ber  Stabt  thronen  bie 
Jhiinen  ber  alten  gerftörten  Burg  Barnbello;  ba® 
iueftlichc  Seeufer  entlang  giebt  an  tahlreitbcn  Billen 
norüber  bie  prädjtige  Straba  Jiegtna ,   melette  fchem 
oie  SSnipin  Zheobeiinbe  etäffnete,  binan  natb  Billa 

b'ßfte.  —   G.  liieft  im StBertum  Gomum  unb  war  eine 
Stabt  ber  .'mittlrer.  Sie  Somer,  namentlich  Giifar 
(ber  6000  Äoloniften .   baruntet  500  angefebene  grie» 

clutcbe  Jjramilien,  bnl -tt  oerpftamte’i,  ;)cmübten:ftcb, 6.  su  einer  bebrütet  nen  Bflangftabt  .mb  gu  einem 

ftanen  ‘C-ofien  gegen  bie  gefährlichen  SKpettaöffer  »u 
erheben.  3ltt  frühen  Mittelalter  umr  G.  Stapelptng 
ütr  ben  ©anbei  an®  Sähen  nach  ber  obem  Donau, 

unb  fchon  bamal®  htiihten  hier  CKfettfahrifeit.  ©ne 

öauptjtühe  ber  (Hhihellitten  tmb  -ba®  offene  Zljor 
Jtatien®  her  bie  beutftben  Kaifer. ,   ipurbe  G.  1127 
nad)  gehnjahrigem  Krieg  pon  ben  Slatlänbem  ger- 
flört ,   Poch  non  ftaifer  Kriebrid)  I.  1158  roieber  auf« 
qrhout  unb  mit  einer  ftarfett  Beteiligung  nerfehen. 
Später  fiel  e«  unter  bte  Signorie  ber  StiSca,  bann 
1835  ber  Bitconti,  pon  too  an  e®  bie  ©efthidc  feiner 

Vehenhuhterin  Waitanb  teilte.  Sie  OWdjirfite  ber 

Stabt  fchrtrb  G atitit  (2.  jtufl. ,   Star-  135«,  'i  Bbe.). 
Ontoinlin  (Fntinln,  lat.),  i.  Äomöbie. 

h’omäclo  ironifMiamente.  ttat.,  bequem-),  murt- 
fat.  Bortragbbeteichnung,  f.  p.  t».  in  hehaglithetn,  ge- 
mädtlithem  Semoo. 

Koatonjort,  ;J)gnacio,  Bräübent Bierifo®,  geh.  1‘2. 
ffiärg  1812  gu  8a  ©uehla  be  lo®  Sngeto®,  Solm  eine® 

Cherfileutnant®  europäifther  Sthtunfl,  jchloh  fith, 

20  3abrc  alt,  an  ben  öeneral  Santa  -.Unna  an  unb 
beroie«  in  bem  heginnenben  Bürgeririeg  3Hut  unb 

militariiohe®  latent,  tuclche®  er  fpä'ter  forgfältig  au®- bitbctc.  ®r  mürbe  fflititärbeiehf®babcr  in  Katarnc- 

ro®,  oerteibigte  1833  bie  Stabt  8a  'Cuebla  lange  er- 
folgreich.rangtefid)  aber  enblidj  ergeben  tmb  cog  ftthfüt 
mehrere  «abre  in®  Bripntleben  gurüd.  Seine  Batet* 
habt  Buehta  tnäblte  ihn  1844  gum  Stbgeorbncten  in 
einen  Kongreß.  G.  tpar  bteraut  BfUitärbefeblebabet 

non  Slapa,  roo  er  fidt  bnrth  Bieberbalttmg  ber  rebet* 
Eiferen  3nbtancr  ioroie  btirdt  bie  itt  Weptlo  fettenen 

©genfthaften  be®abmimftraHpen®ef(hidS,  ber  Ener- 
gie unb  tSljrtit^fctt  rühmlithft  audgeichtiete,  1846 Siit. 

glieb  be®  oom  C8eiteral  Barabe®  perjagten  Sottgrcffe® 
tmb  Zeitnehmer  an  bet  Scrfchtpörutig  ber  üiberalrn 
im  Sluguft  184«,  bann  Bürgenneifter  bet  ©auptftabt 
Blejifo,  Btäfelt  ber  mefttichen  äbteitung  be®  Staat® 
Werdo,  Dberft  im  Krica  mit  ben  Bereinigten  Staa- 

ten, hMgcotbnrter  auf  bem  gu  Oucrtf  tro  tagenben 

rtriebeuatongrefi  tmb  -follbatibbircttor  in  ben  ©afen- 

ftabten  Jlcapulra,  Giiwbon  tmb  "Uetnerug,  au®  me!» 
eher  Stellung  er  bttrdt  Santa  'Jlitna,  ber  1853  bie  ©e- 
malt  roieberbefam,  'jertneScn  mürbe.  Zafür  nahm 

G.  an  bem  ülujftanb  non  1   o«  gegen  Santa  ‘.Unna 
teil  nnb  toarb  ttath  befielt  Stnrj  ccft  tum  SteDper* 

tretcr  be®  Brafibenten  '.Ulnare t,  10.  Z)eg.  aber  felbft 
gum  Brafibenten  ernannt;  bodi  batte  er,  ba  bie  Bar- 

tei Santa  Stnna®  nod)  niete  Jlubdnger  gähtte  tmb  er 
fith  bie  (Seiftiidjfeit  bttrdi  ©erbetgtebimg  berfetbett  gur 
Befteuerung  nerfeinbete,  mit  beftänbiger  Bnarthie  gu 
[(impfen  unb  bemühte  fith  utnfonft,  ben  (Wegen  2tu 

(eben  gu  oerfebaffen.  Seit  SBiberftanb  ber  Slrrnee  tmb 
ber  Briefterpartei  fefjturg  er  20.  SKärg  1KW  groar  in 

beren genteum 8a Bneb la  nicber,unb  um  ihn  ated)  für 
bie  gntunft  tu  brechen,  erlieg  er  bie  Setrete  oom 

31.  ‘Viärg  1856,  tooburd)  ba«  Gkunbeigentum  ber 
Kirche  eilig.  -   gen  mürbe,  tmb  «am  2«.  Juni  1866, 
roonach  bev  -uertt®  (ein  ©runbeigentum  mehr  erntet  - 

ben  unb  hefigen  burfte.  über  ohmobi  im  'Jionembcr 
1857  mit  augeroehentficber  (fierontt  belleibet  tmb 

1.  ®eg.  b.  3-  al®  EonfHtutionclIer  Bräfibent  prolla- 
mierl,  oermochte  et  bte  Suite  unb  Crbtttmg  nidjt  roie» 
berterguftellen.  Blebr  unb  mehr  roenbeten  jid)  feine 

Anhänger  non  tbm  ab,  unb  im  3«ttuar  1 868  tourbe  er 
nach  blutigem  Kampf  in  ber  ©auptftabt  pom  Gknerat 

Äuloaga  gegroungen,  Slerilo  tu  perlaffen,  ©r  begab 
ftcfi  im  Februar,  n«hbem  er  gunor  3uareg,  ben  Bra- 
(ibenten  be«  oberften  GSeridjtobot® ,   iu  feinem  Bach- 
totger  beftetli  batte,  in  bie  Bereinigten  Staaten.  Zod) 

lehrte  er  nach  einigen  Jahren  in  fein  Baterfanb  gu« 
trief,  für  ba®  er  al®  (Hetteral  gegen  bie  jbrnngoien  mt. 
ier  ben  SLVtffen  ftanb.  3m  18.  Sop.  1863  mttrpc  C. 
non  Stiert tla®  unroeit  San  8ui®  Boton  ennorbet. 

Ifomorin,  8a(>,  bie  Sübipigc  uem  Botberinbien. 
(Somoroinlefti  (Komoren,  3 1 fiaö  be  Gomorot, 

au®  nicr  Meinen  Jtifcln  beftebenbe  (gruppe  groiithen 
bemSorbenbeBiabagaöfar®  unb  ber  Cfrtttftc  Stirita®, 

in  1 1   1 3°  lübt. »r.  tt.  60“  30'-  «8*  K)‘  öftl.  8.  o.  ®r„ 
fämtlicb  erhaben  tmb  bergig  tmb  an  ihren  Sänbem 
au®JtoraHenfel®  beftebenb,  mit  einem  Gl  eiamtumtang 

nonl972qkin  (36D5R.)tmb(i»-?)62,900Bcn>.,  roeldje 
fith  auf  bte  eingetnen  nie  Itt  »erteilen  tnie  folgt: 

CÄilom.  OTO*it»n  ©froe^nre 

©rojtcomoro   lWi  IS,*  35000 
TOo^rfi   231  4,i  GOOO 

^of)3nna   373  0.8  12000 

Wapotta   96A  6.«  OWiT 

i   ®er  ?obcn  an«  ft^ioor^cn  oultanifc^en  ©efteinen  ift 

!   aufeerorbentli^  fnubtbar,  bafjer  futb  bic  ̂ nfdn  reid) 

»rti^r:.  Me  anfet  ®   Ofrmi&t  te<rtwn,  ftr.ö  untft  St  otft  ft  na*|u^*laam. 
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an  KotoS»  imb  3Irefapa[men,  oortrefflidjem  Sdjiff» 
baubo[j(3)laijotta),  KurtertohriMohelii,  dleia,  Slai8, 
Bananen,  Siangoö,  dtnanaö,  Baumwolle,  Orangen, 
Karettfchildlröten  unb  Biefj.  Sie  Sipe  ioiro  burd) 
beitänbige  ffiinbe  gemüßigt,  hoi)  ift  ba8  Klima  für 
grembe  ungefunb.  Sie  hertulifchen  Bewohner  finb 

Suaheli,  g'emijd)t  mit  Mrabetn,  meid)  [entere  ba8 regierende  Bolt  bilben.  Jhre  Sprache  ift  ba8  3lra» 
bildje  ober  bas  Kifualjeti.  Sic  finb  jtoar  dkohamtnc* 
banet,  »ereilten  ober  noch  getifd)e;  gegen  bie  ßuro» 
päer  finb  fie  freundlich-  Jhre  Bejef)äftigung  ift  3lder> 

bau  unb  jud)t  utm  diinboieh,  bat-  uon  ©roßcomoro 
nacb  dkofambif  geführt  roirb;  aud)  fertigen  fie  oor» 
jügtiihe  Seinroaub,  Klingen  (dlfohdi)  unb  aubre 

SSaffen,  Juwelier*  unb  Schmiedearbeiten.  Sec  früher 
bebeutenbe  »anbei  mit  Jttbien  rourbe  burd)  Sa(a> 
laoenpiraten  jerftört.  Sic  brei  erftgenannten  Unfein 
finb  unabhängig  unb  tuerben  oon  Sultanen  regiert 

(faft  jeher  Ort  bat  feinen  feerridjen,  dJlaqotta  ift  fran» 
jöfifd).  ©roßcomoro,  eigentiid)  Mngafija  ober 

dlgajija,  ift  66  km  laug  unb  44  km  breit,  am  Süb» 

cnbe  mit  einem  2599  m   hohen,  oon  fierftett  erftie- 
geneit,  (noch  1663)  thätigen  Sutlan,  leibet  Wangel 

an  Bäd)en  unb  Duellen,  ijat  trojtbem  aber  gute  dilti» 
berjutht  unb  mehrere  aitjolmlidje,  oon  Korallen» 
mauern  umfchioffeneDrtfthafteu.  SeincKüfte  ift  aber 

nur  an  3—4  fünften  unb  auch  nur  mäbrenb  ber  fcbö-- 
nen  Jabreöjeit  jugänglid).  Johanna  (Mnjuan, 
Sinbfthuan),  eigentlich  dtjuana  ober  »injuan,  roirb 
am  mcifteu  oon  curopäijd)en  Schiffen  bejudit,  toelche 
ben  Kanal  oon  dltofambil  auf  ber  ga(|rt  nach  Jnbien 

paffteren;  bie  ßuglänber  haben  hier  eine  Kohlenfta» 
tion.  Sie  Jnfel  ift  reichberoäffert  unb  äufjerft  f   nicht» 
bar.  Ser  »auptort  dJluffainubu  ift  ftart  ummauert 
unb  hat  jioei  jdfledjtc  ifortd.  1K  o he  1   i   (Slohitta),  bie 
niebrigfte  Jnfel,  ift  pleidjfalis  fchr  fruchtbar  unb  hat 
oortrefflidjeb  Biet).  1828  fiebelten  fttb  »oioa  hier  an, 
1867  roarb  bie»auptftabt  gumboni  burd)  ein  franjöfi» 

fd)eäftricgefchiff  jerftört,  dJlapotta,  bie  füböftlicjifte 
Jnfel,  totrb  ganj  burd)  ein  Korallenriff  untjchloffen, 
ift  bod),  fehlt  roaiferreid)  unb  fruchtbar  unb  hat  gute 
Mufccpläße.  3 in  J.  1841  mijdjten  fich  biegranjofeu 
in  bie  inncrn  Streitigteiteu  biefer  Jnfel;  einer  ber 
Sultane,  Mitbrian  Suli,  trat  fie  burd)  Vertrag  oom 
25.  Slpril  1841  an  gratifreid)  ab  unb  erhielt  bagegen 
eine  diente  oon  5000  granf  jährlich.  Seitbem  finb 

einige  Qunbert  Solbaten  unb  'Beamten  hier  ftatio* 
liiert;  inbeffcn  hat  bie  Jnfel  leinen  bedeutenden  Muf» 

fdjtuung  genommen,  namentlich  toegeu  be8  fütßuro» 
päer  hochft  gefährlichen  Klima«  (1881  (amen  unter 
ber  europäifchen  Beoolterung  22  Sterbefälle  oor  ge* 
gen  4   ©eburten).  Sie  ßinfubr  bejifferte  fich  1882 

auf  1,092,000,  bie  »uöfuhr  auf  2,115,000  gr.;  e8 
liefen  141  Sd)iffe  ein,  135  aus.  Sa8  Budget  rourbe 
für  1884  aut  246,000  gr.  berechnet.  Jn  oier  Boft» 
anftalten  courben  8004  Briefe  unb  ̂ Jofttartcn  beför* 

bert.  »auptort  ift  Sfaubfi  (dl’jaonbji).  Sgl.  31. 
©   eo  r e   t) ,   Essai  sur les  Comoren  ($onbit fcherri  1870). 

Conipautps’Act  (ioc.  Wmpäm«  actt),  engl,  ©efeh  oon 
18  i2  über  bie  »anbelöpefetlfchaftcn,  coelcheö  neben 
ber  unbefehräntten  Solibarhaft  aud)  bie  befchräntte 

£>ajtung  ber 'Mitglieder  geftattet.  Sgl.Mltie,S.266j. 
C'omparuison  (ftaiu.,  lor.  tongparäiing),  Serglei* 

chung;  en  c.,  im  Bergleid);  saus  o.,  ohne  Bcrglci» 
chung,  n>a8  jebe  meitere  ilergleidfimg  auöfdjließt. 

(.onipnratio  (lat.),  Bergleidj,  f.  Komparation; 
C.  liter.irum,  Vergleichung  einer  »anbfd)rtft  burd) 
Sdjriftoerftänbige  (f.  Schriftoergleicbung). 

ßomßaretti,  Somenico,  ital.  Bbilolog,  geb.  27. 
Juni  1835  ju  dtom,  ftubierte  bafelbft  dlaturroiffeit* 

fcrtitel.  feit  unt«  G   »firnißt  tontwn. 

|   idjaften  unb  Siatbematif,  trat  bann  in  eine  9lpothefe 
ein  unb  befchärtigte  fich  nebenbei  mit  linguiftijdien 
unb  philologifchen  Stubien,  beten  dtefultate  er  hin 
unb  roieber  in  gjeitfdiriften  publijierte.  1859  jum 

'lirofeffor  be«  0ried)ifcben  an  ber  Uninerfität  Bifa 
ernannt,  oertaufd)te  er  bieje  Stellung  nach  einigen 

Jahren  mit  her  gleichen  ̂ Jrofeffur  am  Istituto  di 
»tuilii  snperiori  in  glorenj,  bie  er  noch  jej)t  innehat. 

Von  feinen  äüerlen  finb  ju  nennen;  -lutorno  all' opera  sulla  composunone  del  mondo  di  ßistoro 

di  Arezzo«  (üiom  1859);  »Intorno  all’  etA  in  cni 
visse  l’aimalista  Liciniano«  (glor.  1859);  >Iperide. 

l'Euxenippea*  ('flifa  1861);  »11  discorso  dei  morti 
nella  euerra  Lamiaca«  (baf.  1864);  »Intorno  a) 

lihro  dei  Setti  .Savi«  (baf.  1865);  »Saggi  dei  dia- 

letti  greei  uell’  Italia  meridiouale«  (baf.  1866); 
»Virgilio  nel  medio  evo«  (Cioomo  1872;  beutfd) 

uon  Sütfdite,  Seipj.  1875);  »Papiro  eroolanese- 
(Sur.  1875);  -La  commiosione  omeriea  diPisiotrato 
e   il  cicio  epico  (baf.  1881);  »Iscrizioni  e reche  di 
Olimpia  e   di  Ithaka«  (baf.  1881);  »I,a  villa  erco- 
lanese  dei  Pieoni«  (mit  be  (ietta,  baf.  1883);  baju 

'.Hbhanblungen  unb  Ikonographien  über  üinbar, 

Sappho  u.  a.  mit  b’Slncona  ueröffentlic^te  er  *Canti 
e   racconti  del  popolo  italiano.  (Jur in  1869  ff.). 
3luch  ift  er  Serau8gcber  ber  »Kivista  di  filologia 
clussiea«  unb  bcö  Museo  italiano  di  antieliita 

classiea«  (feit  1884). 
Coinpartiiueuto  (ital.),  abgeteilter  Siaum,  gach; 

Bejirl;  ©ifenbahntoupee. 
Compascüum  (lat.),  Roppelioeibe,  Äoppeltrift; 

jus  eonipascni  ober  compascendi.  Jrift»,  $utgere<h= 

tigleit  auf  eineh  anbern  ®ninb  unb  'Hoben;  f.  itop» 
pelioeibe. 
Compusslo  Beat««  Murlae  Vineiuis  (lat., 

j   SBariä  3djmerjen8feier),  gcft,  f.  äJiarienfefte. 
CompAter  (lat.),  ©eoatter. 
Compelle  Intrare  (lat.),  f.  Coge  intrsre. 
Conipensätis  conipensuudls  (lat.),  mit  3(u8> 

gteiihung  be8  3(uSjug(ei<henben. 
Compere  (franj. ,   fpt.  tongpätr),  ©eoatter;  aud) 

(.  n.  n>.  geheimer  ©ehilfe,  j.  B.  eines  Jafd)enipielerb. 
Kompicgnt  (irr.tonupjönni),  3trronbiffement8haupt< 

ftabt  im  franj.  Separtement  Dife,  in  anmutiger  ®e* 
gcnb  an  ber  Dife  unb  ber  diorbbahn,  ift  altertümlich 
gebaut,  mit  (rummen  Straßen,  hat  aber  mehrere 

ichendroerte  gotifdie  Bauten,  5.  B.  bie  Kirchen  St.= 
©ermain  (aud  bem  15.  Jahrh.),  3t.*3tntoine  (au8 
bem  12.  Jabrb.),  St.<  JacgueS  (au8  bem  13.  Jahrh.), 
ba8  Stabthnuo  (mit  einer  Hunftfammlung),  ferner 

ein  erft  im  18.  Jahrfi.  erbautet)  3d)lofc,  ba8  dlapo» 
leon  111.  jur  Jagbjeit  ju  beroohnen  pflegte,  unb  in 

roelehem  jeht  eine  intereffantc  Sammlung  oon  Älter* 
Hintern  oon  Kambobfdja  fotoie  eine  gailo  *   römifdie 

Sammlung  uiiieraebracbt  finb.  Ser  14*/«  qkm  große 
Barl  biente  feit  ßhlobroig  ben  Königen  oon  grant- 
reid)  a!8  £iebling8jagbgrunb;  fein  38ert  roirb  auf 
603kil(.granlgefchäht,  er  liefert  jährlich  100,000cbm 
$>olj.  Sie  Stabt  hat  ein  (iollige,  eine  Bibliothet  oon 
10,000  Bäuben,  ein  fianbeldgericht  unb  (isst)  13,567 

©inro.,  toelche  gabrifation  oon  »anfleinroanb,  Jan* 
roerf  unb  Kuder,  Schiffbau  unb  »anbei  treiben.  — 
li .   (oU  oon  ben  alten  ©alliern  erbaut  fein  unb  hieß  ju 

©hlabioigd  Keiten  (Sompenbium.  Karl  ber  Kable 
erweiterte  bie  Stabt  876  unb  nannte  fie  ßarolo* 
polid;  833  rourbe  hubioig  ber  gromme  hier  feineö 
JhronS  entjejjt.  Mm  23.  d)!ai  1430  fiel  bie  Jungfrau 
oon  Crlöano  oor  beit  dliauern  oon  ß.  ben  Burgun» 

bem  in  bie  5>änbc  unb  rourbe  ben  ßnglänbern  über» 
■   liefert.  Jn  berdlähe  ba8  SthloB  Bittrefottbö  (f.  b.). 

ßno  unter  K   o.'cr  3   nadßuiifelaßtn. 
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(fompitaite  Opr.  lonstiänri),  95 1 c 1 1> r ,   Warqui« 
be,  tranj.  Seifenbet,  geh.  22.  Juli  1847  ju  gulignq 
(Aube),  bereifte  1869  unb  1872  ba«  (Jnnere  gloriba«, 

befupr  1872—74  mit  Marcpe  bau  Ogoroe,  war  1875 — 
187 6   ©enernlfefretar  ber  llgqptifcpen  ©efeDfipaft  unb 
fanb  28.  gebt.  1877  in  Kairo  feinen  lob  burib  ein 

Biftolenbueü.  Aufier  zahlreichen  Auffähen  in  gaep« 

fdjrrten  publizierte  G.:  -L’Afrique  äquatoriale,  Qa- 
bonaia,  etc.«  (flat.  1875,  2   Zle.),  unb  -Voyages, 
ehasses  et  guerrea«  (baf.  1876). 

Compituni  (lat.,  .«reujroeg'),  bei  ben  alten  Aö« 
mem  ein  Ort,  ido  fidj  mehrere  ̂ ouptftragen  treu, 

ten ;   aud)  eine  Kapelle  bajclbfi,  ben  La  res  compitales 
aetpeibt,  betten  $u  thron  jährlich  bie  Compitaha  ober 

Compitalidi  ludi  gefeiert  mürben,  bie  berflrötor  be< 
fonber«  aniepte.  DieOpferbienertparen  Sllarcn  nad| 

altem  Sberlommen,  roelepcs  biefe  al«  jur  gamilie  ge« 
porig  betrachtete.  Aacpbem  biefer  Sienft  allmaliltcb 
(ehr  oerroeltlicpt  mar,  fteUte  ihn  Auguftu«  mieber 

her  unb  übertrug  bie  regelmititige  geter  ber  Compi- 
talia  ben  neueingefepteu  tMertelimieiftetn  (vicorum 
mag  ist  ri).  Sieben  ben  jroei  euren  ein«  jeben  C. 
feierte  man  nun  auch  ben  (ienius  Augusti. 

( «inplaisauce  (franj.,  ipc-  i»naW4i«a«i),  ©efäUig« 
fett,  Artigleit;  pur  c„  au«  ©efälligfeit;  complaisaut 

(ist.  .f-mji,  gefällig,  artig,  bienftfertig. 
C«mpl?meutum  (lat.),  f.  Komplement. 
Completor  (lat.),  fonft  beim  Aeicpätammeroericht 

berjenige,  ber  bieeingegangenen  Sachen  einregtftrierte 
unb  bie  ArototoHe  in  Drbnung  hielt. 

i   omplurium  (lat.),  im  altrbm.§auS  bet  mittlere 
offene  Seil  be«  Sache«  be«  Atrium«;  er  gab  biefem 
ba«  bei  betn  Wangel  au  genftern  notige  Sicht  unb 
lomtte  jum  Stäup  gegen  bie  Sonne  burdi  Jiidjer 
perbedt  merben.  %i.  lrnpluvinm. 

(ompose  (franj..  Im.  tum-,  ital.  compoato),  ju« 
fammengefekt,  fomponiert  (oon  Mufifftücfen) 

lonipositae,  flflanjenfamilie,  f.  Kompofiten. 

Compositour  (franj.,  i»t.  tanjpsjiiät,  ital.  Compo- 
aitore),  Komponift,  lonfeber;  auch  Scpriitjetser. 

Compositum  Hat.),  etwa«  3u|'ammengefe()to« 
inäbefonbete  ein  jufammengefehte«  Sott. 

Compcissossin  (lat  .),  Mitbefip.  roeun  einjelneSler« 
fönen  an  einer  unb  berfelben  Sache  einzelne  Anteile 

haben,  roeldje  fid)  nicht  törperlich  (al«  reale  Zeile)  an 
berfelben  barftellen. 

(Umpoflela,  Stabt,  (.Santiago  be  Gompoftela. 
(omposto  (ital. i,  f.  p.  tp.  Compose. 

CamponnDmafihinr,  f.  Sampfmaf^ine. 
CoDiprehc-nslva  (sc.  nomina,  lat.),  abgeleitete 

SBfctar,  »eiche  bie  ©efamtpeit  ber  im  ©runbroort 

Pejeichneten  GinjelPinae  bebeuten,  j.  H.  equitatus 
(Heiteret  i   pon  equea  (Aeiter). 

Comptant  (franj.,  jpc.  tpaatii«),  f.  Kontant. 

Campte  (franj.,  ipr.  KnaO,  Accpnung,  Konto;  C. 
rendu.  A«bnung«abfrf}lufi,  Aecpenf(baft«bertcpt;  auch 

f. ».  n>.  Sibungssbericpt. 
Comptoar  (franj.,  tot.  tonst«),  Aedjner,  30 hier; 

auch  f.  o.  tp.  ©asubr ,   ®a«me|fer  (c.  «   gaz). 
Comptoir  (franj.,  |pe.  tonjiiapt),  f.  Kontor. 
Compulsor  (lat.,  «Antreiber,  erinneret),  unter 

ben  römtfchenKaifern  berjenige  Beamte,  ber  baäfjolf 

jur  Zlerricptung  ber  öffentlichen  Arbeit  unb  zur  Htjap« 
iung  bet  Abgaben  anirieb;  in  benKlöftem  berjenige, 
ber  ben  Mönd)en  bie  Set  *   unb  Singftunben  anfagt. 
Compargütor  (lat.),  Gibe«pelfer. 

Compütu-  Seteipnung,  befonber«  C. eccle- 
siasticus.  C.  poschnlis.  .Rechnung,  nach  welcher  ber 
erfte  Cflertag  oefcimmt  roirb;  auch  f.  0.  ro.  Aofcit« 
franj,  roeil  naep  ipnt  bie  (Hebete  beftimuit  ioevben. 

Comte  (franj..  Ist.  tonst,  o.  lat.  comes),  Graf. 
Gomte  (ipr.  tonst),  1)  3fibort  Warte  Augufte 

grantot«  Sanier,  bet  Scgrünber  ber  foaen.  pofiti« 
nett  9Sbilofophie,  gcb.  19.  gan.  1798  ju  SRontpeDicr, 
war  gogling  ber  polptedjnijcben  Schule,  Wathema« 
tifer,  Saint« Simoitift  unb  (1820)  Witarbeiter  am 
Organisatcur« ,   mürbe  nach  feinem  i)rud)  mit  bem 
Saint=Stmoni«mu«  (1822)  Mitarbeiter  an  bem  neu« 
gegriinbeten  2)latt  *Le  Producteur«,  bann  Acpetent 
an  ber  polutechnifchen  S<hule(  1832),  Gpaminator  für 
bie  Aufnahme  Zöglinge  (1837),  mürbe,  al«  er  feit 
1843  ju  [enteret  Stelle  nicht  mieber  ernannt  morben 
mar  unb  baburdj  fein  befepeibene«  Gintommen  per« 

lor,  oon  einer  ©efellfchaft  in  Gnglanb  lebenber  Sjer« 
ehret  feiner  ©djtiften,  unter  Jenen  ftch  Stuart  Will 
unb  ber  Sfanfier  unb  ©efdiuptfchreiber  ©eorge  ©rote 
betäuben,  bur<h  eine  anfehuliche  gahreöpeufion  ju 
ber  gortfebung  (einer  Arbeiten  in  ftanb  gefept  unb 
ftarb,  uadibem  feine  jforlefungen  über  bie  ©efchichte 
ber  Humanität  (feit  1849),  burd)  welche  er,  oon  ber 
Siebe  ju  Glotilbe  be  Slauf  begeiftert,  ber  Apoftel 
einer  Aeligion  ber  Humanität  ju  merben  hoffte,  non 

ber  Aegiermtg  (1851)  unterfagt  morben  roaren, 

5.  Sept.'  1857  in  ̂)ari«.  Seine  2ehre  legte  er  juerft in  bem  «Plan  des  travaux  scientifiques  n«cessuires 

poor  rtorganiser  la  socibte-  (fiat.  1822;  neue Aufl., 
baj.  1824  u.  b.  -Systeme  de  Philosophie  posi- 

tive«), bann  in  feinem  Siauptroert:  -Cours  de  Phi- 
losophie positive«  (baf.  1839, 6   9be. ;   4.  Aujl.  1881 ), 

nieber.  Sietelbe,  oon  ihm  felbft  -pofitioe  9Jl)ilozo« 

phie  genannt  (baher  feine  in  granfreid),  Gnglanb, 
©elgien  jerftreuten  Anhänger  ft  cp  ■   ffofttiptften 
nennen  1,  ift  eine  Kombination  pon  (au«  feiner  ma< 

tpematifepen  S)iibung«epocpe  ftammenbem)  Gmpiri«« 
muss  unb  (au«  feiner  Saint’Simoniftifcpen  fienobe 
ipm  anpaftenbem)  Sajiali«mu«.  Au«  ber  $eriobe 
feiner  religiofcn  üegecftenma,  bie  er  felbft  al«  feine 

fubjefttee  bejeidmet  pat,  ftammeit  bie  Schriften: 

■   Systeme  de  politique  positive,  ou  traite  de  socio- 
logie  (1852  —   54  .   4   4)be.;  neue  Au«g.  1880—83., 
•Catechisme  positiviste«  (2.  Aufl.  1872),  -Appel 

tui  conaervateurs  (1855)  unb  SyntliSse  subjec- 
tive  (1856),  beten  gnpalt  oon  einem  Zeil  feiner 
Scpüler,  namentlich  pon  bem bebeutenbften berfelben, 
bem  Atabemiter  ijittre  (f.  b.),  nicht  anerlannt  mor« 

ben  ift.  2>er  Üeptaenannte  pat  unter  bem  Zitel:  -A. 
C.  et  la  Philosophie  positive-  (2.  Aufl.,  flar.  1864) 
eine  Siograppie  unb  ZarfteUung  ber  Üeprt  Gomte« 
perau«gegeben,  roeltper  1866  eine  anbre  Stprift: 
-Anguste  C.  et  Stuart  Milt  ,   folgte,  gn  Gnglanb 
haben  Wi«  Wartincau  (1853)  unb  Sribge«  (1865) 

feine  Schriften  teilmeife  bearbeitet,  Stuart  Will 
(»A.  C.  and  tlie  positivisui  .   fionb.  1865;  beutfd) 
non  Glife  ©omperj,  Seipj.  1874),  Hudle,  veraei, 
Zqlor,  Gairb  (   The  social  philosophy  and  religiou 
of  C.«,  @la«goro  1885)  u.  a,,  in  Amerifa  Gare«  ipn 
pielfad)  berudftcptigt.  Seine  Hriefe  an  Will  erfchie« 

neu  unter  bem  Zitel :   Lettres  d'A.C.  g   Jolm  Stuart 
Hill  1841-46  (Har.  1877).  Auch  in  gtalitn  um 
Seutfchlanb  pat  er  in  neutrer3eit  Pielfad),  befonbet« 
hei  ben  Aaturforfcpent,  Gingang  gefuttben 

Gomte«  -l'lalosophie positive«  richtet  fiep  in  ihrem 
negatioen  Zeil  gegen  jebe  Wetapppiif,  jebe  Ginfiip« 
rung  oon  Anfang««  ober  Gnburfacpen.  Heibe  Guben 
beriDinge  iinoun«  unzugänglich,  mir  bie  Mitte  gehört 

un«.  Zer  Atpeift  ift  für  benHojitioiften  nur  eine  Ab« 
art  be«  Zpeologen,  bet  Hantbeibmu«  nur  eine  gönn 

be«  Atpei«muS.  Zpeologie  unb  Welappqfit.jebcr  Her« 
fuch,  ba«  Uninerfum  burep  ©rünbe  ju  ertlären,  bie 
äuget  ipm  finb,  ift  Zranfcenbenj;  gmmancnj  ift  bie 

Actilcl,  Sir  unrn  (1  senrnjl  nmbtn,  fms  uimr  ft  oorr  3   « c«i 

Coogle 
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aöiffenfc^aft,  welche  baSfelbe  burcl)  Oriinbe  erflärt, 
bie  innerhalb  besielben  ftnb.  Seinem  pofttiuen  teil 

nach  befielt  ber  BofitioiSmuS  in  einer  neuen  9Cuf« 
faffung  ber  Gntroidelung  beS  »IcniehengcifteS  unb 

in  einer  neuen  Auorbmtng  ber  '-Biiffenitbaitcn.  3ts 
ner  jufolge  burrfjläujt  ber  benfenbe  Seift  notroem 
bigerroeife  brei  Stabien  (trois  Sttits):  baS  tbeologn 
idie, baS  mctapfujfifdbe  unbbaS pofitioe.  SBäI)renb be« 

erften  werben  bie  Raturerftfjeinungen  bunt)  über» 
natürliche  Urfadien  (iöunbcr  unb  perfönlidjeS  Sin. 
greifen  non  ©dttern),  roahrenb  beb  jroeiten  burcf) 
abftraftc  Urfacpen  <   fcfjolaftifcfje  (Sintitäten,  realifierte 
Abftralta)  erflärt;  roäfirettb  beb  britten  begnügt  man 

»di,  ben  Hufammenbang  ber  Phänomene  ju'fonfta* tieren  burcf)  Beobachtung,  hcroorjurufen  burd)  bas 

Grperiment,  tut),  jebe  Sfjatfache  mit  ihren  ooran» 
gegangenen  Bebingungen  tu  oerfniipfen.  Siefe  Sites 
tbobe  hat  bie  mobentc  ffliffenitfiaft  geraffen  unb  ift 

beftimmt,  bie  Stelle  ber  alten  »letapbpfif  cimunefp 
men.  3n  betn  iRafj,  nt«  eine  roiffenldjaftliche  Frage 
eine  erpenmentale  Üöfung  lulägt,  tritt  fie  au«  bem 
metaphpfifepen  liebe!  in  baS  Ilare  üidjt  ber  ffiiffen« 

idiaft  über  ,   roaS  firt)  nicht  crperimcnteD  oerifiperen 
lägt,  gebärt  nicht  in  bie  SBiffenfcpaft.  Sie  Ülnorb; 
nung  be«  Söiffen«  (roeldier  im  allgemeinen  bie  Bacon* 
fche  Einteilung  bet  ffiiffenfcpaften  gu  Srunbe  liegt, 
unb)  raelche  er  bie  natürliche  Hierarchie  ber  Kliffen* 

fünften-  nennt,  gebt  oom  Einfachen  jumgufammen* 
gelebten.  Sie  Srunblage  Don  allem  bilbet  bie  Sita* 
töematif ;   bann  folgen  bie  Jlftronomie,  bteBhgfif,  bie 

Gpemie,  bie  (Biologie  unb  bie  Sogiologie,  bereit  jebe 
bie  Sorftufe  unb  Slorauäfebung  ber  nöehften  aus* 

macht.  Sic  OkfcUicbnftSroifK'nfdiaft  ift  nicht  möglich 
ohne  bie  äBiffenfcpaft  oom  Sehen,  biefe  nicht  ohne 

Ebemie,  bie  ihrerseits  bie  Bbpüt  mie  biefe  bie  2lftro* 
nomie  unb  biefe  bie  SHatbematif  tur  Saft«  bat.  Siefe 

Orbnung  ber  fiogif  roirb  burcf)  bie  (')<fcf)i<bte  beftä* 
tigt.  Sie  Bfptbologie  ift  nur  ein  Seil  ber  Bhpftolo* 
gic  (Phrenologie);  bie  Sltoral  berubt  auf  bem  gefel* 
iigen  Irieb  unb  roeift  EigctmuJ  unb  Selbfttudjt 
luriief,  inbem  fie  an  bie  Stelle  be«  eignen  SorteilS 

als  »lotio  be«  »anbelnS  (Egoismus)  Den  beS  an* 
bern  (SlltruiSmuS)  unb  baS  allgemeine  »Johl  über 

ba«  jebe«  Einjelnen  fegt.  Über  feine  'Begebungen 
in  Kant  ogl.  3'mmcrmann,  Kant  unb  bie  pofitioe 
Bbifofopbie  (ÜJien  1874).  GomteS  -Politiqne  posi- 

tive enthalt  baS  bi«  inSSctail  auSgearbeitcte '\Oeal 
ber  tünftigen  Crganifation  ber  nteiifchliehen  ©efcll* 

’chaft,  welche  baburch  eharnfteriftifch  ift,  f ctfi  in  ber* 
leihen  ben  pofitioen  Bb'lojopben  (ähnlich  roie  beit 

»liffenben  in  ber  piatonifchen  Sicpublit)  bie  herr- 
fehenbe  Stellung  eingerliumt  unb  unter  benfelben 
eine  9trt  Hierarchie  mit  einem  Oberhaupt  an  ber 

Stufe  (ähnlich  toic  im  tatbolifchen  Pvieftertum  mit 
bem  römifchen  Bapft)  eingerichtet  roirb,  baher  bie 

pofitioe  CJefenfdjaft  uon  ©egnem  a!S  *Snt[)o!i)iS= 
muS  obncCbriftcntum  begeichnet  roorben  ift.  flach 
bem  Slufter  berfclben  (mb  oon  Anhängern  GomteS 

in  Bnglanb  (Gongrepe,  BribgeS  u.a.)  Pofitioiftenge» 
mcinbengegrünbetunb  anoerfchiebcnenOrtenSirchen 
ein  Sonbott  poei)  eräffnet  roorben,  in  roelcben  pofi* 

tioiftijcher  öottcSbienft  abgebalten,  ein  (bem  fatljo-. 
lifchen  nacbgcbilbcteS)  pofitioiftifcbeS  -   Ritual  unb 
fogar  ein  pofitioiftifcher«  Ralenber  beobachtet  roirb. 
3n  neueftcr  ({eit  finb  unter  ben  »fitgticbern  Spal> 
tungen  eingetreten,  infolge  bereu  ein  Seil  ber  iübri 
gcnS  niemals  jablrcieb  geroefenen)  ^ofitioiften  fidj 
ber  berrfebenben  .(tirefte  genähert  hat,  fo  baß  ber  Seit 
ber  llnhänger  oon  ber  ftrengen  CMeroant  taum  über 
100  betragen  fotl.  Einen  populären  AuSjug  au« 

I   GomteS  fechSbänbigem  Hauotroerf,  bem  -Cnnrs«, 

oeranftaltete  neuerbingSc'uIeS  Big:  -Lnphilosmihie 
1   positive  par  Auguste  6.  ResumS«  (Bar.  1890, 2   Bbc.) 
unb  eine  beutiche  Bearbeitung  be«  tegtern  o.  Rircp* 
mann  (Heibelb.  1884,  2   Bbe.). 

2)  gierte  Gb«rle«,  frnnj,  ÜRaler,  geb.  1815  ju 

8pon,  rourbe  in  Baris  Schüler  oon  Bobert  ̂    gieurp 
unb  (teilte  1847  eine  Sabp  3ane  @rai)  au«,  bie,  oon 

trefflidjer  Äompofition,  forrelter  geiebnung  unb  le« 
benSooller  Gbaratteriftif,  Erroartungen  erregte,  bie 
er  nachbet  inbenBilbem:  Heinnchs  UI.  Begegnung 
mit  bem  Hcrtog  oon  ®uife  (1855,  im  Üurembourg), 

üeanne  b'iHrc  hei  ber  Krönung  Sari«  VII.  (1881, 
fRufeutn  in  Beim«)  unb  noch  mehr  in  ber  Seonore 
non  Gute,  ©itroe  be«  öerjogs  oon  (üuife,  bie  ihren 

Sohn  .peintich  fchroären  lugt,  feinen  ermorbeten  Ba* 
ter  gu  rachen  (1864,  Slufeum  in  lipon),  in  reichem 

!   'Katt  erfüllte.  Unter  feinen  fpätern  Bitbern  nennen 
roir  ben  legten  Bcfucb  ÄarlS  V.  im  Schlog  ju  @ent 
nach  feiner  Sbrouentfagung  (1866),  fjigeuner  oor 
bem  (raufen  Subroig  XI.  (1869),  Katharina  ooa  5Re* 
bici«  im  Schlog  Gbaumont,  graitj  I.  bei  Benoenuto 
Gellini,  äHarie  Souchet,  bie  Sage  oon  ben  oergiiteten 
öanbfdjuhen  ber  Königin  3obanna  oon  flaoarra,  ber 

■   »lütter  Heinrichs  IV.,  bie  ’Jlid)te  Son  Quichottes 
!   (1877)  unb  ben  1878  auSgeflellten  Sante. 

Comtesse  (franj..  Ist.  tonstas),  (Mräfin,  im  Seut* 
!   feben  hefonber«  für  unoerbeiratete  Santen  gräflitber 

|   'Xbfunft  gebraucht. 
Gornum,  Stabt,  f.  Gomo. 
8omunrro»(GommuneroS),  Slame ber  «uffiän* 

bifeben  in  Spanien  1520,  welche,  oornebmticb  au# 

Bürgern  unb  Bauern  heflcbenb,  fuh  juerft  in  Sa* 
lencia,  bann  audh  in  Raftilien  gegetc  bie  briidenbe 
,jrembl)erricbaft  Karts  V.  erhoben,  eine  heilige  3unta 
in  Stoila  bilbeteri  unb  Begütigung  ber  StuStänber 
auS  allen  fimtern,  Befteuerung  boS  StbetS  unb  ber 

©eifttiebfeit  foroie  öerfteüung  ber  alten  Seihte  unb 
greiheitcii  beS  SotfeS  forberten.  Sin  her  Spife  ber 

Erhebung  ftanben  3uan  beSabilla  unb  feincl'Jcmab* 
tin  »larie  Bacheco.  3roar  4rni  *'n  BeicpStag  im  Of* 
(ober  gu  SorbcfillaS  jufammen,  um  bie  Reformen 
hurdjtufüfjren.  Sa  eS  ober  nicht  getang,  bie  Königin 
3ohanna  bie  äüahttfinnige  ju  beroegen,  ficb  an  hie 

Spife  her  G.  ju  fteBen,  fo  fammette  bet  Sfbet  feine 
Streitfräftc  unb  fcblug  baS  Heer  ber  G.  21.  Sprit 
1521  bei  BiUalar,  rooinit  bie  Beroegung  unterbriielt 

roar.  —   G.  ober  »Söhne  beS  Babilla  nannte  ficb  fer* 
ner  eine  geheime  politijehe  Gkfellfchaft  in  Spanien, 
roeldje  lief)  1820  auS  ben  fpanifthen  Freimaurern 

cntroicfelte  unb  ooüftänbigc  Solfsfonocränität  unb 
©leiebheit  nUev  »len)cben  cinftrebtc.  BallcfteroS  unb 
Somero  Slpuente  toareu  ihre  erften  Häupter.  Schon 
1821  rourbe  in  »labrib  eine  teitenbe  3unta  unb  in 

[   jeber  Brooinj  eine  Brooinjialmerinbab  geftiftet  unb 
bem  entforechenb  eine  ̂ entralfaffe  unb  Brooiniiat* 

taffen  errichtet,  in  roelthe  bie  ireiroilligen  Beiträge 

ber  Sfitglieber  ftoffen.  1822  jählte  bie  C'iefeUicfjaft 
40,000  Ritter,  bereit  Halit  fpäter  auf  70,000  aeftiegen 
[ein  foll,  unb  ihre  Affiliationen  erftredten  ft  cp  fclbft 
nach  FtänfTottb-  ®a  bie  JRitgtieber  Icilroeife  ganj 

unreif  roartn,  ben  rabifalflcn  ©runbfnfen  hulbigten 
1   unb  allegcmäfiigtcn,  anftänbigenBolittfcrbcfchimpf* 
I   ten  unb  Ijcrabfejjten,  fo  trugen  ftc  toejcntlich  junt  Un= 

|   tergang  ber  Rcoolution  oon  1820  bet,  jmnal  nts  fie 
1821  bie  Majorität  in  ben  GorteS  erhielten,  fladi 

ber  jroeiten  Reftauration  1823  rourbe  bie  ©efctlfchaft 
aufgehoben  itnb  bie  Seilnahme  baran  mit  ftrengen 
Strafen  bebrobt  Sgl.  Brüd,  Sic  geheimen  ©efell* 

1   fdiaftcn  in  Spanien  (Slainj  1881) 
fcit  unter  tf  fmni§t  wibtn,  flnb  antrr  ft  obrr  3   nadjiulAta.ifrt 
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Samüni,  eine  Slntahl  ©ememben  in  Olorbitaiien 

cn  ber  Oirenje  flehen  Jirol,  bic  burdi  SpriKhe  unb 
Sitte  beutfehen  Urf  prang  befunben.  Über  ifjre  3(6« 

lunft  ftnb  perid)iebene  Meinungen  aufgeftellt  roorben. 
Bit  felbft  halten  fich  für  Slbfömmtinge  ber  bei  Se- 

rena non  DioriuS  geflogenen  Gimbern,  bodj  roirb 
biefe  Jtbfunft  non  Steuern  befhritten,  ba  ifjrc  Sprache 
burcbiiu*  nidjt  ein  ifoiiertcr  Sprachftamm,  fonbern 

eine  bem  baijrifib>tito[ifd)enDherbeutf<b  naijeirebenbe 
fSunbort  tft.  9lm  annehmbarften  ift  bic  i( nfirfjt,  bafs 

tie  G.  al*  lettec  in  ben  Sergen  längere  Zeit  nor  Ser* 
oelichung  gcid)übt  gebliebener  SReft  efiemaliger,  bi* 
:**  13.  unb  14.  Za()rb.  nachroeiäbarer  beutjdjer  Se* 
rölfenmg  be*  Sicentinifcbcn  unb  fyriaul*  anjufelien 
ftnb.  Qkgcnroärtig  hoben  übrigen*  bie  meiften  biefer 
ü.  icbon  feit  Qciicrationen  ben  ©ebraud)  ber  beut* 
nben  Sprache  oufgegebeit.  Die  G.  jerfaUen  in  jtoei 
«rappen:  11  bie  Tredid  C.  Veronesi.  rocldic  im 

heutigen  Dinrift  Dregnngo  ber  italienifd)en  Srooin) 
Serena,  b.  b.  im  iiodjtfml  beb  Srogtto  unb  in  ben 
itälern  einiget  mehr  meftlidjet  Sergflüfidien ,   rooi)= 
ren  unb  ehemal*,  jur  Zeit  ber  nenejianifdfien  ßerr* 
tboft,  eine  Slrt  non  üiepublif  mit  groben  Sorrediten 
Hübet  en;  ber  (ikbmid)  ber  beutfefjen  Sprache  ift  hier 

iebigli<h  auf  bie  Seioohiter  ber  beiben  oberften  llird)* 
bönct  im  Srognothal  Gampo  gontana  unb  ©iajja 
beidiranft;  2)  bie  Sette  C.  (f.  b.). 

(Joutus,  (iiottheit,  f.  Homo«. 
Gamqn,  ein  alticfiott.  Wcid)led)t,  roeldjc*  oon  einem 

alten  Äeltenfänig  Donalb  Uiac  Duncan  abftammen 
tnoüte  unb  baber  Slnfprüdie  auf  ben  fdjottiidini 
thron  erhob.  1291  mürben  biefeSnfprüdpe  nach  bem 
tinberlojen  lob  ällepanber*  III.  pon  Sohn  G.,  jpetrn 
oon  Sabenagh,  oor  Gbuarb  I.  non  Gnglanb  geltenb 

gemacht.  Diefer  fdjloö  fnh  itad)  ülbtoeijung  berfel* 
ben  an  feinen  Sdnpugcr  Saliol  (f.  b.)  an  unb  mürbe 

nach  ber  Schlacht  beiDunbar  1296  ponGbuarb  gefan- 
gen gehalten.  1297  freigclaffeit,  oerbanb  fich  G.  mit 

iecnem  ,öau*  gegen  ben  Sräteubenten  Söallace  mit 

.Robert  S race,  um  oon  bem  cnglifd)cn  König  Gbuarb  I. 
bie  Snerfennung  ber  fchottiidien  grei  betten  ju  er* 

langen.  Überhaupt  fpiclten  bic  G.  um  jene  Zeit  fo< 
toobi  in  ben  innern  geijben  al*  in  ben  Streitigfeiten 
mit  Gnglanb  eine  hcroorragenbe  Holle. 

(’an .   ital.  Sräpofition :   mit* ;   tommt  in  Serbin* 
buna  mit  Subftantipen  al*  mufifalifche  Sortrag*. 
lecetdinung  fehr  häufig  nor,  }.  9.  c.  abbandono,  mit 
üuigabe;  c.  anima,  f.  o.  ro.  Aniniato  :c. 

( ocua  (lat.),  f.  Cena. 

(on  aniörc*  lital.),  mit  Bicbe  unb  Buft. 
Oon.ttus  (lat.),  ba*  Sorhaben.  C.  delinqnendi, 

f.  Serfuch  be*  Serbrechen*. 

(’on  bno  (ital.),  f.  Brioso. 
( ©oc.,9(bfürsung  auf  Rejepten  fürConcisns(f.b.). 

Concu  lital.),  Seifen;  Siufdjel.  C.  d'oro  (*gol* 
bene  SSufdtcl*),  Seiname  bc*  tl)o.lä  oon  Palermo. 
Kanearncau  (Cor.  tonaiamsb).  Stabt  im  franj.  De* 

partement  ginisthe,  Sfrronbifiement  Duimper,  an 
ber  Sai  non  Ba  goreft  unb  ber  OrKanStmfm,  befiebt 
au*  ber  mit  alten  geftungäroerfeu  umgebenen  Znjcl* 
icabt  unb  ber  auf  einer  gegcniiberliegenbcn  Salb* 
iniel  angelegten Reuftabt  unb  gatjlt  (i8?e)4614@inro. 
Die  Stabt  hat  einen  ber  befuchtefteu  gifchereihäfen 
ber  Sretagne;  750  meift  jum  Satbiitetifang  (Juni 
bi*  Dejemher)  beftimmie  Sootc  (mit  3400  Süiann 

Gquipage)  gehören  ben  gifd)ern  ber  Sucht,  80  Un> 
ternebmunaen  befaffen  fich  mit  ber  Zubereitung  ber 

Saroinen,  15 — 20,OOOSarii*  merbeit  jährlich  nuS* 
geiübrt.  G.  hat  auch  Seehäber  unb  eine  grobe  Sin* 

ftalt  für  gifch*  unb  »ruftaceetf,ud)t. 

CouccmIo  (lat.),  ich  aebe  tu,  ich  fiimmc  bei. 
Concuntus  (lat.,  *S«itgefang,  Zufammeuflang«), 

in  ber  alten  fOfufif  ber  Oiejang  oerfdiiebener  Stirn* 
men  im  Gintlang  unb  in  ber  Cftaoe;  bann  überhaupt 
ein  Zufammenllang  oerfdjiebener  gnlcroalle,  ein 

Sttforb.  Sgl.  Gborat. 
Goncepcion,  Srooinj  pou  Chile  (Sübnnterifa,  f. 

.Harte  »Srgentinijchc  Sicpublif  ic.  ),  erftredt  fich  «om 
Stillen  Djean  bie  tu  ben  SorbiUeren  unb  hat  ein 

Slreal  pon  9265  ginn  (168,3  Q'fli. )   mit  Usb2)  170,385 
Ginm.  Den  untern  Deil  burdjfchnribet  ber  gluft  Sio» 

hio.  DaäHlimaift  angenehm  unbgefunb.  DieSoupt* 

befd)äftigung  ber  Ginroohner  ift  Banbbau,  ber  in  fei* 
nein  teil  Chile*  eifriger  betriehen  mirb,  nädmbcm 

bie  Siehtucht  unb  in  ber  neueften  Zeit  bie  Scarbei* 
tung  ber  reichen  Kohlengruben  non  Bota,  Goronel 
unb  Goldjurn,  welche  ii6er  4000SIrbeiter  befchäftigen. 

Die  gnbuftrie  ift  un6cbeutenb.  —   Die  gleichnamige 
Sauptftnpt  berfjrooinj  liegt  oberhalb  ber  SKünburig 

be*  Siohio  in  ber  Sai  oon'G.  Sic  hat  breite  Stra* feen,  eine  Sathebrale,  ein  Stabthau*,  ein  Bpceum, 
ein  Hranlenhau*  unb  (lssei  19,000  ßinro.  ghr  Safen 
ift  Dalcahuano  (f.  b.).  Sie  mürbe  1550  oon  Hebro 
be  Salbioia  bidjt  am  Sleer  gegrünbet  unb  nach  öf* 
tern  Zerftönmgen  bitrd)  bic  »raufaner  unb  burdj 
Grbhchen  1764  an  ihre  jehige  Stelle  ocrlegt.  G.  ift 
Sib  eine*  beutidjen  stonfiile. 

Goucepcioii,  l)tG.beI  Uruguay)  Sauptitabt  bet 
argentin.  Srooinj  Gntre  Sio*,  am  Uruguap,  1778  ge* 
grünbet,  mit  höherer  Schule  in  ftnttlidiem  ©ebäube, 
großer  Schlächterei,  lebhaftem  ScbiffSoerlefjr  unb 

(1882)  10,000  Ginra.  —   2)  (G.  be  Slpolobamba) 
ßauptftabt  ber  Sraoinj  Gaupolican  im  fübamerifan. 
Staat  Soiioia,  ehemai*  SSiffion  ber  granjiäfaner, 
bereu  iitbianifche  Ginroohner  Sofa  utib  Stafao  bauen 

unb  in  bem  Ürroalb  giebetrinbe  unb  Droguen  fam* 

mein.  — 3)  (G.  be  la  Sega)  Stabt  inbertominifan. 
Siepublif  (San  Domingo)  unb  ffauptort  ber  ©e* 
mcinbe  Sega,  liegt  am  Gatmi,  85  m   ü.  SR„  oon  an* 

mutigen  fitigeln  umge6en,  6   km  fiiböfllid)  non  San* 

tiagounbhatBOOOGÜiro.  —   4)(Silla  be  laG.)  Stabt 
im  mejifan.  Staat  Ghihuahua,  80  km  roeftlich  oon 

Chihuahua,  im  fruchtbaren  Sodjtbal  be*  obern  S)aqtii, 
befonber*  burch  icine  Äpfel  berühmt.  Gine  Dagereife 

roeftlich  baoon  bie  cljemal*  fehr  ergiebigen  Silber* 
gruben  pon  fejuS  SRarta.  —   5)  (Siila  Sieal  be  G.) 

Stabt  im  fübamerifan.  Staat  ‘iiaraguao,  am  Sara* 
guat),  410  km  oberhalb  Slfuncion,  hat  Stuäfuhr  non 
Saraguapthee  unb  angeblich  0»7s)  10,700 Ginro.,  in 
ber  ihat  aber  faum  2000. 

Concepi  (lat.),  id)  habe  c*  oerfaBt.  Sein  C.  un* 
terfdireiben,  fid)  al*  Serfaffer,  namcntlidi  einet 
Sed)t*fchrift,  untcrjeichnen.  Sgl.  Äonjipieren. 

Concqitio  inimiiculatii  licatne  Virirlnis  (lat.), 

geft  ber  iinbeftecftenGmpfängni*SRariä,  f.SRar  i   e   n* 

fefte. Conci  rtunt  (franj.,  ipr.  imtgilniqtig,  auch  ital.  con- 
certnto  ober  concertando ,   üu.  (entl*tr.,  »fomertie* 
tenb«)  beigen  biejenigen  Stimmen  eines  Donftüd*, 
roetchc  bie  Sielobien  entroeber  mit  ber  öauptfumme 
ahrocdifelnb  oortragen  unb  oerarbeiten,  ober  jroifdien 
benSä(ien  beröaurlftimmc  mitSolofäBen  fichhören 

laffeti  unb  fo  gciniffermahen  mit  ber  Dauptitimme 
metteifern  (fonjertieten).  So  fpricfjt  man  i.  S.  non 

einer  Slrie  mit  fonjerticrenbcr  Sioiine  ic.  '.’lügemei* 
ner  bebautet  c.  atidj,  bah  ein  Xonftücf  im  brillanten 

Stil  gearbeitet  tft,  ohne  beSbalb  bic  gotm  be*  Hon* 

jert«  ju  haben.  —   Duo  ober  Trioc.,  f.  u.  m.  Doppel* 
ober  Iripclfonjevt,  eine  Mompofition  für  jroei  ober 
brei  fonierticrenbe  Soloinftrumente  mitSegleitung. 

Prtitil,  bie  unler  (i  urrmibt  nHiOrn,  (inb  unlrc  ft  ober  *)  nadii  iblaq-n. 
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Ooncsrtina,  f.  n.  in.  3iehharmonifa. 
Concertino  (ital.,  Ist.  .i|ai«.),  Heine«  Äonjert 

((.  Konjert). 
Concerto  citat.,  tu.  flonjert  (f.  b.);  C. 

grosso,  eitt  SUerf  im  fonjertierenben  (lontrapunf- 
tifcfien)  Stil  für  mehrere  i   qcroöhntid)  brei  i   Soloinflru- 

mente  unb  eine  größere  Anjabl  Ocgteitim'trumentc. Concerto  <lu  Conserratoire  dpr  loidHsr tu  lonj 

litrroaiödlit),  ba«  angefehenfte  Jlonjertinftitutoon  Da- 
ri«,  ein«  ber  beiten  her  fflelt,  oon  Smbened  1828 

gegrünbet.  G«  beitest  au«  74  orbentiieben  unb  10 
Silfimitgtiebem;  ben  Stamm  be«  Gl)01®  bitben  36 

orbenttiebe  ititglieber.  Sie  ,-jabl  ber  Konterte  mar 
juerft  fecb«,  jebt  neun;  iitbem  roitb  feit  1860  jebe« 
Jtonjert  hoppelt  aujgefübrt.  Sie  fpätern  Sirigenten 
roaren  ©irarb  (feit  1849),  Zitmimt  (1860),  ßainl 
(1864),  Setbeoej  (feit  1872). 

Concerto  gplrltnel»  (franj.,  -gciftlicbe  Kon- 
}erte<)bieBenim  18.  fjatirb.in^ari«  bie  an  ben  tirrfp 
lieben  fefttagen,  too  bie  Theater  gefebtoffen  roarett, 
auigefüljrten  Jlonjerte.  Siefelben  mürben  juerft  pon 
lOjiltbor  j   1725)  in«  Sehen  gerufen  unb  imSd)roeijer- 
faal  ber  Zuilerien  an  24  Sagen  im  abgefjatten. 

Sie  nmrben  fortgefilbrt,  bi«  bie  Greigniffe  ber  Ae- 
nolution  ihnen  ein  Gnbe  machten;  ihr  lepter  Sirigent 
mar  Se  fflro«  (1791).  Sie  C.  hatten  eine  ähnliche 
tonangebenbe  öebeutung  toie  heute  bie  Concerto  du 
Conservatoire  (f.  b.).  ©eqenroärtig  ftttben  C.  nur  in 
ber  Sarrood)c  ftatt,  befebränten  fidj  aber  auf  religiöfe 
Mufif.  Gine  bebeutenbe  Konfurrenj  ber  alten  C. 
roaren  feit  1770  bie  Concerto  den  amateuu  ( ̂   Siieb- 

baberlonjerte«)  unter  Seitung  ©offec«,  feit  1780  al« 
Concerto  de  la  Loge  olymniqne  betannt,  für  bie 
ßantm  feebo  Somphonicn  gefchrieben  hat. 

Concettl  titat.,  ist.  -turnt),  ©ebanfen  ober  Gin- 
fälle, bie  burch  ihre  ffaffung  frappieren  unb  auf  ba« 

frappieren  berechnet  finb,  oft  mit  bem  Aebenfttm  be« 

©eiuchten  unb  ©efebmadtofen;  Süibfpielereicn,  ftnn- 

reiche  jöenbunqen.roiefte  fich  ).$).für  ba«Gpigramm 
eignen,  tc.  Säher  Goncetttften,  bie  italienifchen 
Siebter  be«  17.  Jfahrlj.  (Marini  unb  feine  Schule), 
roeldje  bie  C.  in  bie  Hiebe  brachten. 

Conclta  (lat.),  jroeifchalige  Mufebel ,   befonber« 

ftlufemufchel;  bie  Vertiefung  bcrCbrmufdiel  jum  ©e- 
hörgang.  Conchae  praeparatae,  gereinigte  unb  fein 

puloerifierte  Aufternjcbalen,  roelche  al«  fäuretilgen-  ■ 
be«  Mittel,  al«  ;)ahnpu[Der  tc.  Slnroenbung  fittben. 
3n  ber  Arehiteftur  3)ejeid)nung  für  ein  Muid)et 
geroölbc,  eine  fjalbluppel ,   baher  f.  p.  m.  3lpfi«. 

(S ondja  (Ist.  tontl*a),  1)  Son  3ofö  ©titierrej  be 
In,  Marqui«  oon  ßaoana,  fpan.  ©eneral,  geb. 

18tX),  biente  juerft  in  Amcrifa,  bann  im  Kriege  gegen  [ 
bie  Jtarliften.  Slad)  bem  itertrag  oon  Sergara  1839 
mürbe  er  ©enernllcutnant,  mar  1813—46  ©eneral 
lapitän  ber  baStifchen  fltooinjen,  unterbrüdte  in  bie- 
fer  Stellung  bie  Grhebung  non  Santiago  unb  mürbe 
jum  oberften  Gbef  ber  fpanifeben  Aeiterei  ernannt. 
1849  mürbe  er  ©eneralfapitän  ber  3nfel  ßubn,  hoch 
infolge  be«  Ginfall«  be«  Abenteurer«  Sopej  1852  ab- 

berufen unb  buref)  ©eneral  Ganebo  erfept.  Sie« 
führte  ihn  in  bie  Leihen  ber  Oppofttton.  1853  nach 
Matlorca  perbannt,  flüchtete  er  fich,  mie  fein  31  ruber 
Manuel,  nad)  franfreid)  unb  mürbe  in  SBorbeaur 
interniert.  Sie  Acoolution  oon  1854  führte  ihn  nadi 
Spanien  juriief  unb  oerichaffte  ihm  mieber  bie  Stelle 
eine«  ©eneralfapitän«  uon  Guba,  bie  er  jebod)  1856 
Durch  Aaroaej  mieber  oerlor.  Saraufnnhm  er  eifri- 

gen Anteil  an  ben  Sibungcn  be«  Senat«  unb  machte 

ftdt  al«  parlamentarifcher  Aebner  bemerfbar.  3m  ' 
3uli  1862  übernahm  er  an  ber  Stelle  Mon«  ben 

fcrtitrl.  fei«  unter  ff  t>rrn;iKi  »wrtKn. 

—   Goncfiacjiia. 

!   ©efanbtfd)aft«poften  in  Sari«,  trat  aber  im  Sejem- 

ber  uon  betnielben  jurüd,  roeil  erfid)  burch  ba«  Auf- 
i   treten  be«  ©eneral«  Ttriin  in  Mertto  blofiaeüellt 
glaubte,  begab  fid)  nach  Mabrib  unb  befämpfte  im 
Senat  bie  mciritanifchc3Jolitifbc«9)iinifterium«.  3m 

Märj  1863  trat  er  al«  Krieg«  mintfter  in  ba«  Kabi- 
nett  Miraflore«,  belleibete  interimiftifeb  ba«  neu- 
gefchaffcnc  Ultramarin  -   Minifterium  unb  mürbe  im 
Sejentber  1864  iSräfibent  be«  Senat«.  Seim  Au«= 
brud)  ber  Septemherreoolution  1868  übernahm  er 

nach  sörapo«  Aüdtrittba«  Minifterium,  bod)  tonnte 
er  ben  Thron  3fabclla«  nicht  retten.  Gr  jdjlofi  fid) 

barauf  ber  alfonfiftifeben  Partei  an  unb  mar  1874 
mieber  auf  einige  3*<t  ©eneralfapitän  uon  Guba. 

2)  Son  Manuel  ©ufierrej  De  la,  Marqui« 
bei  Suero,  fpan.  ©eneral,  Stüber  be«  porigen,  geb. 
25.  April  1806  ju  Gorbora  in  Argentinien,  mürbe 
at«  ber  Sohn  eine«  Dffijier«,  roeldfer  im  .dampf 

gegen  bie  aufftänbifd)C  Aegitrunq  pon  Sa  tUata  ge- 
fallen mar,  at«  fiabett  in  bie  föntglidje  ©arbe  auf- 

genommen. Sßährcnb  be«  fpanifeben  üürgerfrieg« 
biente  er  im  ßcer  ber  Ghriftino«,  fich  burch  feine  Un- 
erichrocfcnheit  in  mehreren  ©efeebten  auÄjeiebnenb. 
At«  Saupiftiipe  bet  Partei  ber  Moberabo«  1843  hei 

bem  Sturj  G«partero«  beteiligt,  mürbe  er  jum  Horn- 
manbanten  in  Saiencia  unb  Murcia  ernannt,  jroang 

Saragoffa,  ba«  fich  ’ür  Gäparteto  erhoben  hatte,  juc 

Äapitulation  unb  befehle  Barcelona.  1844  unter- 
brüefte  er  eine  progreffiftif^e  Semegung  in  Carta- 

gena, 1845  al«  ©eneralfapitän  oon  ftatatonien  eine 
Grhebung  biefer  Hrooinj  gegen  ben  HonffripttonS« 
jroang.  SBei  ben  Sifferenjen,  roelche  1847  Spanien 

mit  Vortugal  hatte,  mürbe  er  mit  6000  Mann  naef) 

Portugal  gefchicft,  befehle  Cporto  unb  löfie  biefe  por- 
tugiefifche  , frage  burch  gefchidte  Unterhanbtungen 

ohne  'Blutoerqiefien.  3ur  SJetohnung  hierfür  mürbe 
er  jum  ©rauben  erftcrStlaffe  unbMargui«  belSuero 

erhoben.  Al«  Alitglieb  berGorte«,  in  roelche  er  mehr- 
mal« geroählt  mürbe,  hatte  er  feinen  Si«  auf  feiten 

ber  gemähigten  Siechten.  3) ei  ber  römifeben  Grpe- 
bition  1849,  roelche  bie  Aeoolution  ju  Aom  nieber- 
fchlagen  follte,  befteibete  er  ein  Stommanbo,  hefepte 
Serracina,  ridltete  aber  mit  feinen  Truppen  nicht« 

au«.  1853  unterjeichnete  et  mit  ©eneral  D’SonneU 
unb  anbern  eine  Abreffe  an  bie  Königin  ffabcüa, 

roorin  ein  liberalere«  Aegiment  unb  bie  fofortige  Gin  - 
berufung  berGorte«  geforbert mürben.  Se«hath  nad) 
bcn.Hanarifchen3nfefn  oermiefen,  floh  «r  naebffrattf- 

reicb-  Al«  infolge  ber  non  D'Sonnell  geleiteten  Se- 
poliltion  Slaroaej  1854  geftürjt  roarb  unb  fiabella 

fich  genötigt  fah,  GSpartcro  jum  JRinifterpräfibenten 
ju  emennen,  (ehrte  G.  nach  Spanien  jurüd,  nal)m 
thätigen  Anteil  an  ber  Aeoolution,  erhielt  alle  feine 
SBürben  mieber  unb  ben  Titel  eine«  Marfcball«.  3« 
ber  Septemherreoolution  1868  ftanb  er  nebft  feinem 

Ü ruber  3ofe  auf  feiten  ber  Sönigin  unb  übernahm 
ben  Oberbefehl  in  Mabrib,  begnügte  fich  aber,  ba 

ber  33ourbonenthron  unhaltbar  rocir,  mit  bet  Auf- 
rechthaltung ber  Drbnung,  bi«  bie  fiegreiebe  Aeoolu- 

tionJarmee  anfam.  3U6  ilefefilsliabor  be«  3.  Morp-> 
im  Karliftenfrieg  1873  hatte  er  ba«  ßauptoerbienft 

an  Der  Gntfehung  non  Vilbao.  Saher  tuurbc  er  im 
Mai  1874  oon  Scvrono  jum  Dberhefehl«habcr  ber 

’Jiorbarmce  ernannt,  fiel  aber  nach  einem  breitägigen 
Angriff  auf  bie  feften  Stellungen  ber  Harliften  bei 
Gftella  an  Der  Spipe  feiner  Truppen  27.  3uni. 

Gondiagua  dpr.  .iliijän®«).  31ultan  in  Mittetamerifa 
(San  Saloabor),  au  ber  äfieftfeite  ber  ifonfecabai, 

1160m  hoch,  ber  nod)  in  hiftori'chen3eiten  Au«brüd)e 

gehabt  hat,  aber  jept  ruht. 
rt-is  um-  U   ostr  8   natiullilajm. 
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Ö   an  dir«  (6.  en  C   nd)C,  fn.  Ions!*  äicuiM).  Stabt 
im  frani. Departement  Ünre.Slrronftiffemcntgprcur, ! 
am  Mouloir  unb  an  bec  Skftbafm ,   hat  eine  Kirche 

au#  bem  15.  fiahrb.,  mit  bübiifttm  Zurm  «nb  ®la#= 
asatereien,  Shtinen  eine#  alten  äBartturm#  unb  einer 
Jbtei,  Uifenroerte  unb  uw«)  2042  Uinm. 

Sondjiiun,  {.  Ghinibin. 

Umtcfjo«  (Sio  be  lass  6.,  loc.  fcmif*.),  glufc  int 
narbt irben  SRejilo,  cntjpringt  nur  ber  Sierra  SRaftre, 

bunftflieftt  ben  fruchtbaren  Zeil  be#  Staat#  ü!)>bUlli 
hia  uub  rnünbet  nach  4«)  km  langem  Sauf  unweit 

i-rtftbto  bet  .horte  in  ben  Sie  ©tanfte.  ©enantit 
wirb  bet  gluft  narb  ben  ßonchoBinbianern. 
Concierge  (frans.,  Ibt.  icmoflfStl*),  jeftt  j.  o.  w. 

TJeriier;  früher  Sdjloftoogt,  ©efängnibwärter  ic. 

tSonrierprrie  (franj.),  f.  v.  w.  ipau«.  ober  Schlaft, 
pegitic  Jüobitung  eine«(Soncierge);  inbbefonbere  ba# 

au#  bem  SKittelalter  ftammenbe ,   je^t  für  Unter. 

atiungSgefangene  beftimmte  ©efängni#  in  '«an-?, 
Mi  ebebetn  a(#  föniglicbe  'Surgoogtec  unb  gronfefte, 
aachmal#  al#  TJar(ament#gejängm#  biente  unb  be. 
ionfter#  in  her  ericen  fratijöfticben  Meoolution  al# 

Scrbaffe  beröuitlotine.  eineiftollejpielte.  DflBfelbe 

liegt  in  »er  ifinlic  be#  gufttjpalafte#  am  Quai  be  l'fpor* 
löge  unb  ifi  tenntlid)  burtb  jmei  alte,  ftarfe,  faft 
tmürrlofe  Zürnte,  Jlefte  ber  ätteften  ftönigareftbenj 

oon  #ari#,  welche  jur  6.  gehören.  Der  iturghof  mit 

•4-nteuiertben  ©angen  rührt  au#  bem  13.  gabrl).  bet-,  j 
ben  Unterbau  bitbet  eine  ilieifte  gewölbter,  buntter  ] 
Ssame,  »ietber  würben  wührenb  ber  SdjrecfcnBjeit 
aflabenbtirf)  bte  jum  Job  Verurteilten  gebradit,  um 
rag#  barnuf  »a#  Schafott  ju  befteigen ;   nod)  fc(jt  jeigi : 

man  ben  Kerter,  in  welchem  lurj  nacheinander  Dan. 
tan,  feebm,  Uhaumette  unb  Sib6e#ptcrre  ihre  teftte  1 
Sadd  }ubrad|teit.  Unfern  baoon  war  bie  ifette,  welche 
«.in;  SCntoucetlc  oor  ihrer  Verurteilung  bewohnte, 
bteielbe  würbe  181«  in  eine  SühnfapeHe  umgeroan* 
beit,  bte  jebod)  im  fflai  1871  wabrenb  be#  Kommune* 
auiftanbe#  jerftört  würbe.  Der  weltliche  Zeit  ber  6. 

tit  ganj  neu  unb  mit  luftigen  .Helten  oerfchen;  in 
bemfelben  befinbet  fid)  and)  ber  Raffatfonnpf. 

loiK-ilialiülum  (lat.),  Sammelplaft,  iierfamm* 

lunge-ort;  au d)  eine  heimliche,  unredfirnäftige  'Tier. 
Sammlung,  namentlich  tirchliche. 
(oneüiiini  (lat.),  Serfamnttung,  f.  ftonjil. 

(Sonnno  (Sonnni  (irr.  -t  *i.i,  Warfchall,  f.  Slncre. 
l«nelo  (Contio,  lat.),  VollSoerfammlung. 

CoacTmut  (lat.),  auf  Siejeptcn:  jerfeftnitten,  oon 
Eurjeln ,   Stengeln  tc.,  oft  in  Verbuchung  mit  Con- 

■   itsua,  jerftoften.  6.  Konji#. 
(   on.  liirn  tu i?i  est(lat.),  fprichwörtlithe  Sieben#* 

atl,  f.  Konfrontation, 
loueladöudo  t(at),  ithlteftlüf). 
CoDclntio  (lat.,  »Verfcftlteftuug. ),  in  ber  Slhetori! 

Schtuft  einer  IHebe,  and)  gefdjicttet  Scbluftfall  ber  Tie* 
rioben;  Schlufttolgerung; 8efthlujfaf)ung.  C.causae 

tJUtenfcpIuft),  im  frühem  Vrojeftperfahoen  bie  aus* 

bnitefticbe  Srfläruna  be#  Siebtet#,  baf,  ba#  -Streit* 
rerhöltni#  feftgeftellt  unb  metiere#thaliächlichc#Sot* 

bringen  feiten*  ber  Tlarteien  auSgefthloffen  fei.  — 
O.littelli,  im  fritbern  TSrojetwerfaijren  berStblufi  ber 

!Üa|*  im  {fioilprojcfe,  entbaltenb  bie  ScbluBtolgc. 

mng  au#  em  JUagegrunb  unb  ber  ('ktdndnserjab* 
tung,  alfe  ba#  eigcntlidie  ©efuef)  be#  Kläger#. 

Coneiftsiim  (iat.),  Befdjlug;  C.  impeni,  im  alten 
Seutfchen  Seich  f.  ».  w.  Seieb#tag#befcbluti. 

tt#neort(ipi.tomt.),  l)&auptftabt  be#  noebamerifon. 
staats  Scw  i'ampjbire,  liegt  an  beiben  Ufern  be# 

oieriachüberbrucften  unb  ftbiftbarenSHerrimat/.iOkm  ] 
norbnorbweftlid)  oon  Üofton,  hat  ein  Kapitol  oon  i 

gcbatienem  ©ranit,  eilt  grobartige#  ©efängnt#,  cm 
yrrenbau#,  eine  Staatebibltotbef,  bte  Dcrfcbiebenftcn 

§abrifen,  Steinbrüdjc  unb  itsnoi  13,843  tf  tnro.  — 
2) Dorf  im  norbamenran.Staa!®ai!act)im’tt#,3okm 
norbmefüith  non  Softon,  mit  088o)  3922  Cinw.  Der 

Ort  tft  mertwütbig  bureb  ben  'flrotiinjialfcingrcl  oon 
1774  jornie  baburih,  ban  hier  lS.Tlpril  1775  beit  (ing* 
länberit  ber  erfte  aftiDe  ffliberftanb  aeieiftet  warb, 
woran  ein  1835  errichteter  (Sranitbloif  erinnert 

(   onearclaiilin  (mittellat.),  f.  Honforbanj. 
Concordl«  (lat.),  (I:intrad)t,  ßinftang,  Harmonie; 

Same  mehrerer  Schriften,  worin  lirchltdie  gebrfäBe 

ber  protefiantifphen  Mtrche,  worüber  frei)  ftreitenbe 
Parteien  oereinigt  batten,  aufgeftcllt  würben.  Sm 
betannieften  ift  bieSüittenberger  C.  oon  153«,  welche 
bie  SRbenhmabWftreitigleUen  beilegen  follte.  Sgl. 
fionlorbienbuch  unb  Uonforbtenformel. 

(Sontorbia  (SinS.),  1)  Stabt  ber Strgentinifchen Se* 
publit,  Srooinj  Untre  SioS,  am  f<f)iffbaren  gugueru, 
nicht  weit  nont  Uruguap  tmb  unterhalb  ber  Salto 

graube  genannten  6tromfd)neIIen  beSfelbcn,  hat  leb. 
haften  §anbel  unb  Osss)  1 0,000  ein  w.  1884bctrugbie 
Umfuhr  982,000,  bie  äliiSfubr  (Täaraguapthee  unb 

Söfelfieifdj) 2,050,000 TSefoS.  UtneUifenbahn  »erbin. 
bet  ci.  mit  bem  bohr*  am  tlruguap  gelegenen  Caiero« 

(f.b.).  —   2)Saienort  im  sentralamerifan.  Staat  San 
Salonbor,  an  ber  Sübfee,  für  Schiffe  oon  3,5  m   ju» 

gänglich,  ift  9lu#fuhrhafen  oon  San  äliitcente. 
ÖOnrorbia,  bei  ben  diöntern  bie  ©öttm  ber  Uitt« 

tradjt,  welcher  mehrmals  nach  SerfaffungSfriien  i'ci* 
ligtümer  errichtet  würben.  DasbcriUnnteftebcrfelbeic 
war  ber  387  r.  6ht-  oon  Santillu#  am  Sbhang  be# 
Kapitol#  ertichtete  Xempel,  ber  fpüler  oon  Ziberiu# 
erneuert  würbe  unb  in  feinem  Unterbau  nod)  erbal* 

ten  ift.  511#  ti.  Sugufta  würbe  6.  bann  jur  bejon* 
bem  Schuhgöttin  ber  faifeclidhen  ffamilie,  unb  ehr 

Kutt  gehörte  roährenbbcrÄniferscit  jubenangefeben* 
ften.  3hr  Sombol  mar  halb  güHhorn,  halb  Cljtoeig. 

Conronliu  parvne  res  crescunt,  diseordfu 
mnxlniuo  dilnhnntur,  Sprichwort  au#  Salluft 

(*Jugurtha»,10i:  .Durchteintrachtwächftba#K(etnc, 

burdj  Hroictracbt  jerfallt  ba#  ©röBte*. 
(   oiicrrtum  (lat.),  f.  ftonlrcf. 
Coneurgus  ad  dellctum  (lat.),  f.  Zeitnahme 

am  Serhrcchen, 

Vanhatnme,  8«,  f.  Siaconbamtnc, 
Pioubat  Oor.  funftba).  Stabt,  f.  Saint*61aube. 
Üontie  (fpr  töncibO,  l)  (6.  für  CUöcauti  Stabt 

unb  geftung  britten  Stange#  im  franj.  Departement 

'Jlarb,  lärtonbiffement  SlalencienneS,  nahe  ber  belgt* 
fd)en  ©renje,  |ur  geit  ber  JCcoolution  9!orb*Sibre 
genannt,  am  ̂ ufammenflufe  ber  .papne  unb  Scheibe 
unb  an  bet  Sforbbahn,  in  fumpfigtt  Öegtnb,  hat  een 

Schlaft  (oon  1411,  ba#  Stammhau#  be#  ©cfchlecht# 
ber  (Eonbf),  ein  fchöne#  Slrjenal,  ein  Goitcae  unb 

(1076)  3382  Ginm.,  welche  3><9«rieit>,  Seife*,  Stärte* 
fabrifaiion, Schiffbau  unbipanbel  treiben.  Diegran* 
jofen  entriffen  bie  Stabt  1876  ben  Spaniern  unb 

behielten  fteimgrieben  oon31imroegen.~2)  (Sieur* 
6.)  2   km  uörblid)  oon  biefer  Stabt  (U.  1)  gelegeice# 
Dorf  mit  bebeutenben  Stecnfohtengrubm,  einiger 

gnbuftrie  unb  (i«;«i  3617  Uinm,  —   3)  (U.  für  'Jtbi* 
reau)  Stabt  im  franj.  Departement  Galttnbo#,  Sir* 
ronbiffement  Sire,  am  Huinmtnenfluft  bc#  Sloireau 

mit  bei-  Drouancc,  in  unfruchtbarer  ©egenb,  Station 

ber  ffltjUwhn,  mit  GoUege ,   fjanbelägendit .   bebcu« 
teuben  'SaumrooUfpinncrccen,  SBebereicn,  gürteret, 
Uifenwerlcn  unft  (isra.i  «836  Uinw. 

(Sanfte  (fpr.  fonqof),  alte#  unb  berühmte#  ©efchlccbt 
im  jjennegau, fteffen  Stammfift bieStabtS.  (f.  oben) 

Vritfrl,  tu  unter  (£  oamifei  tmtxn,  (inb  unter  M   ober  £   nacftjuiJjIaflcn. 
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roar.  ©ottfrieb  uonG.  (um  1200),  bcc  bie  Hälfte  bet 

Herrjchait  G.  beftiH,  roar  Stamntoater  bet  Freiherren 
uon  (5.,  bic  aber  jdjon  1391  mit  3obann  au«ftarben. 

Sie  anbre  Hälfte  bet  Swfdjaft  G.  befaßen  ju  ©ott* 
frieb«  3*iten  bic  getreu  non  8oe«ne«;  burd)  Slatia 

SloeStte®,  (Ürdfiu-oon  Dloi«  (geft.  1241),  fant  fie  an 
Hugo  oon  GlibliUon,  ©rafett  uon  Saint*Dbl.  Gine 
Urenfelin  berfelben,  Johanna,  grau  auf  6.,  Ijeiratete 
1335  Jafob  I.  non  Bourbon,  ©rafen  uou  2a 
SKardje  (geft.  1361),  unb  roatb  Stammmutter  beb 
Haufe«  Bourbon.  3br  jroeiter  Sohn,  Su  einig  uon 
Bourbon,  ©raf  uon  Benböme,  erhielt  bieHetrfdiaft 
G.,  roooou  fein  Urenfel  Subroig  uon  Bourbon  ben 
fürft[id)cn  Jitel  annahm;  berfclbc  begrünbete  ben  G. 
genannten  Seitcnjroeig  beb  Häuft«  Bourbon. 

1)  Subroig  1.  oon  Bourbon,  Drinj  uon,  jüng* 
fter  Sohn  Kart«  uon  Bourbon,  ^erjogss  uon  Ben* 
böme,  Bruber  beb  König«  Stnton  uon  liaoarta,  geb. 
7.  SJlai  1530  ju  Benböme,  machte  1549  ben  3ug  nach 
Boutogne,  bau  bamat«  Gnglanb  gehörte,  bann  auch 

nach  Dies,  Soul  uttb  Serbun  mit  unb  roar  1552  un> 

ter  ben  Berteibigcru  uon  'Ulef.  1556  roohnte  er  bet 
Schlacht  bei  St.*Duentin  foroie  1558  ben  Belage* 
rungen  uon  Galaic?  unb  Siebenliofon  bei  unb  erhielt 

uon  Arattj  II.  ben  Auftrag,  uom  König  uon  Spanien 
ben  Gib,  roomit  biefer  ben  jriebett  uon  Gfiteau=Gam> 
ffrSfi«  bcfrdftigte,  entgcgeujuuehmen.  Beim  8u«* 
bruch  bei  Deligtonölricge,  in  toelcben  ftch  jugleicfj  bie 
Häufet  Bourbon  unb  ©uife  bctämpften,  ftelltc  (ich 
G.  mit  Golignt)  an  bie  Spiffe  ber  Hugenotten.  Sa 
er  bei  ber  Bcrfcbroöruug  Don  Smboife,  inelcöe  bie 
öefangennahme  beöJtönig*  jum^mecf  batte,  beteiligt 
roar,  fo  mürbe  er  30.  Oft.  1560  in  Orleans  uerhaftet 
uttb  itt  fumntariicher  Seife  juitt  lob  uerurtcilt,  aber 

burclt  ben  lob  gronj'  II.  gerettet.  Gr  perföbnte  fich 
bnrauf  jum  Schein  mit  ben  ©uifen  unb  tuurbe  sunt 
(botiuerneur  ber  Dicarbie  ernannt,  trat  jebod)  I   l.SIpril 
1662  roieber  an  bie  Spiffe  ber  Hugenotten  Unb  eröffn 
uete  bett  Krieg  mit  Segnahme  uon  OrldtnS,  Douen 
uttb  anbern  (stabten.  8m  19.  Sej.  1662  bei  Xreur 
uon  betn  Herjog  oon  ©uife  geftblagett  unb  gefangen 
geitumntett,  erlangte  er  bttrcij  bett  Trieben  uon  Slm* 
boife  (.19.  )Hnri  1563)  feilte  Freiheit  roieber.  G. 
fampfte  barauf  fiir  bie  Degierung  uor  Haare  gegen 

bic  Gnglcinber,  fah  fici)  aber  bttcrft  bie  jroeibeunge 
Haltung  ber  Katharina  uou  Diebici«  ju  neuen  fyeinb' 

feligfeiten  gebrängt.  'Jlach  einem  uergeblichen  Betn 
jud),  fich  beä  Königs  Karl  IX.  ju  SRonceaup  ju  be* 
mächtigen  (1367),  crfchicn  er  uor  Dari«,  hoch  ohne 
Griolg,  uttb  belagerte  nach  ber  Schlacht  beiSt.*XemS 
(10. 9iou.)  mit  OeutfchenHilfStruppen  G   hartreS,  toor* 
auf  10.9Bärjl568  abermals  Friebe  gejchioffen  tuurbe, 
ber  aber  roieber  feinen  Beftanb  hatte.  8d)on  Slnfang 
1569  ftanbcn  ftch  bie  Barteten  roieber  in  Soffen  ge* 
genüber.  21m  13.  Hiärt  1569  fant  eS  in  ber  9!ähe 
uon  3arnac  jur  Schlacht,  in  tuelcher  bie  Hugenotten 
unter  GolignpS  unb  Gonbe«  jfnfilhrung  uon  beut 
»ont  ijerjog  oon  Slttjou  befehligten  fntbolifcben  Heer 
gefchlagcn  mürben.  G.  felbft  rourbe  uerrounbet  unb 
gefangen  unb,  als  mau  teilte  üßunben  nerbinben 
roollte,  uon  SKontcSgitiou,  bent  Stttführer  ber  Stbroci* 
jergarbe,  ttiebergefchoffen.  G.  roar  jroeimal  vermählt, 

juerft  mit  Gleonore  be  'Hope,  einer  9ficf)te  Golignt)® 
(geb.  1535,  geft.  23.  Juli  1664),  bie  SRutter  uon  ad)t 
Ktnbern  rourbe  unb  ihren  ©emabl  hauptfächlich  (tun 
ftanbhajten  9lu®harren  für  bie  Hugenotten  betoog 
(»gl.  Xelaborbe,  Kl.  de  Roye ,   piincessc  de  C., 
Dar.  1816),  bann  mit  JranjiSfa  oon  Orleans,  be® 
Franj  uon  Orleans  unb  ber  Jafobire  uon  SHoban 

iochter,  bie  ihm  brei  Söhne  jd)enfte  unb  11.  Juni 

1601  ftarb.  Dgl.  »MSmoires  de  Louis  de  Bourbon, 

prince  de  C.  *   (Straffb.1589,3  Bbe. ;   fjar.l  743,6  Bbc.t. 
2)  Heinrich  I.,  Urin)  uon,  Herjog  uon  Gnghien, 

geb.  29.  Xej.  1552  ju  Sa  gertö  fou®  .fouarre,  ätte • 
per  Sohn  be«  »origen,  fod)t  an  ber  S»ite  be«  9tb= 
ntiral«  Golignt;  unb  feine«  Detter«  Heinrich  oon  9ia= 
uarra  1670  bei  Ülrnatj  le  luc;  au«  oer  .Dfefjelei  ber 

'Bariier  Blutbochjeit  rettete  ihn  nur  bet  Übertritt  jur 
fatholifchen  Kirche,  ju  betn  er  ftch  aber  erft  im  Dfto= 
ber  entjchloji.  1573  nahm  er  an  ber  Belagerung  uon 
Sa  9iochelle  teil  unb  tuarb  bann  Wouoerncur  ber  DG 
carbie.  91ach  bem  Job  Karl«  IX.  trat  er  jum  Gab 
uittiSmu«  jurücf,  roarb  in  $eutf<hlanb  unb  Gnglanb 

Jruppen,  trat  an  bie  Spelte  ber  Hugenotten  uttb  er* 

jtoang  1576  uon  bem  Hufe  für  bic  Deformierten  (9e= 
roiffcuSfreibeit  uttb  unbejdjranfte  öffentliche  Deli* 
gionSübung;  1677  aber  brach  ber  5tricg  roieber  au« 
unb  rourbe  nach  furjem  Sttüftanb  1579  erneuert. 
G.  nahm  jroar  bie  Jcftung  Sa  jöre  in  ber  Diearbie, 
roar  aber  halb  genötigt,  in  2)ctttfd)lanb,  Gnglanb 
unb  ben 9lieberlanben  Hilf«  ju  juchen,  llnterbe®  hatte 
ftch  l>Jt  König  uon  9Iaoarra  mit  bem  Hofe  oerföhnt, 
rooburd)  auch  G.  1580  jur  Dieberlegung  ber  48affctt 

genötigt  rourbe.  Slbee  1585  —   86  ftanb  er  roieber  in 
äßaffen,  muffte  1585  nach  einem  mifflungeiten  Sturm 

auf  Singer«  nach  ©uemfet)  flüchten,  eiitfd)ieb  aber 
mit  feiner  fchroerett  Deiterei  bie  Schlacht  hei  Goutra* 
(20.  Scpt.  1587).  Gr  ftarb  5.  SHärj  1588  in  ©t.*3ean 

b’Slngelp  mitten  in  feinen  Bemühungen,  ftch  in  21  n* 
gounioi«,  Saintonge,  9luiii«,  Doitou  unb  Dnjou  eine 

imabhängige  Hevcfchaft  ju  grünben.  Sian  befchut* 
bigte  feine  jroeite  ©emahlin,  Gharlotte  be  ta  Ir«* 
mouiUe,  bie  er  1586  ttadp  bem  Jobe  ber  erften,  Diarie 
be  Giene«,  geheiratet  hatte,  G.  uergiftet  ju  haben, 
tueil  fie  uon  einem  Dagen,  Belcaftet,  ichroanger  roar 

uttb  Strafe  für  biefen  Gfiebrud;  fürchtete.  ®te  Drin» 

jeffitt  rourbe  erft  nach  fiehenjährtger  Haft  in  9io<he* 
fort  für  unfchulbig  erltärt. 
j   3)  Heinrich  II ,   Drin j   uon,  Herjog  non  Gnghien, 
Sohn  be«  uorigcit,  geb.  1.  Sept.  1588  nad)  feilte« 

Batet«  Job  tu  St.*3ean  b'8ngelh.  Ser  Drojcff  ge* 
gett  feine  «Butter  batte  jur  itolge,  baff  er  ftebett 
Jahre  bereu  Haft  teilte;  crftnachibterfyreifprecbuncj 
litm  er  1595  an  ben  Hof,  rourbe  a!«  DrittJ  uon  0e* 
blüt  uttb  eucntufUer  Jhronfolger  anertannt  unb  in 

ber  fatholifchen  Deligton  erjagen.  8m  17.  «Bai  1609 
oermählte  ftch  G.  mit  ber  fchönen  Gharlotte  3Barga* 
rete  oon  üHontmorenct),  entbeite  aber  balb,  baff  ber 

König  biefe  Heirat  nur  geftiftet  hatte,  um  bie  non 
ihm  geliebte  Drtnjefftn  in  feine  Dähe  ju  bringen. 
G.  floh  beShalb  mit  ihr  1609  nach  Belgien,  uon  roo 

er  fich,  um  bett  Berfolgungen  Heinrich«  IV.  ju  ent- 
gehen, nach  9Bailanb  begab.  Grit  nach  Heinrich«  IV. 

Grmorbuiig  tog  et  16.  Juli  1610  feierlich  in  Dari«  ein. 

«Barfchall  b'Sincre«  roadifenbcr  Gtnfluff  franfte  ihn 
fo,  baff  er  1614  ben  Hof  «erliefe  unb  im  3uli  1615 
jtt  ben  SBaffen  griff.  Gr  erjtoang  ben  Sertraa  uott 
Soubun  oottt  20.  3an.  1616,  intrigierte  aber  banrt 

!   troff  ber©unftbcjcigungen  be«  König«  mit  bem  re* 
I   belltfcf)en  Herjog  uon  Sottguenille,  bi«  er  1.  Scpt. 
1610  tm  Souure  uerhaftet  unb  erft  nach  ber  BaftiBe, 
bann  nach  Bincettne«  gebracht  rourbe.  8ut  16.  Oft. 
1619  btitdi  Supne«  befreit,  roar  er  non  nun  an  ein 
!   treuer  Xiener  be«  fönigltchett  Haufe«  unb  focht  roie* 
berbolt  gegen  bie  Deformierten.  Sie  Serurteilung 
feine«  Sri!tuagcr«9Bontmorencpuerfchaffte  ihm  einen 
bebeutenben  ©üteriuroach«;  1635  erhielt  er  ju  bem 

.   ©ouuernement  uon  Burgimb  noch  ba«  uon  Sothrin* 

I   gen,  befehligte  1636  bie'  jur  Gruberung  uon  Hoch* l   burgimb  beftimmte  8rmee,  muffte  aber  feffon  bie 
9UHM.  bit  untrr  (f  fmnifci  tvr^fn,  Rn&  unter  II  naAiuldjl  113er 
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Belagerung  ber  Qrengftabt  Dole  aufgeben  unb  eer- 
rüodjte  fauirt  bis  öauptftabt  Dijon  porWallai'Zrup» 
pcn  ju  reiten.  1638  focht  er  an  sei  fpanifchenlSrmge. 
Äadj  iubroig«  XIII.  Jooe  (tat  er  an  bie  Spipe  be« 
SiaatSrat«  imb  ftarb  26.  Deg.  1646  in  Bari«.  Ügl. 
£«3og  non  äumale,  Histoire  des  priuces  de  C. 

1631*  1610  (2.  äufl.,  'Ikr.  1835,  4   übe.);  £>en= 
*«rb,  Henri  IV  et la princesse  de  C.  i   ürüfj.  1885). 

4)  Bubtoig  1L  »an  Bourbon,  Bring  oon,  bet 
grobe  6.  genannt.  Sab"  bei  bongen,  einer  ber 
grölten  Jjeioijerteii  feines  3abrbunbert«,  ge6.  8. 
Sept.  IÖ21  )u  ̂larib,  roobnte  1640  ber  Belagerung 
non  ärta«  bei,  erhielt  1842  ben  Oberbefehl  über  bie 
frangöfifdje  ärmee  in  ben  äieberlanben,  fcfjtug  bie 
Spanier  bei  tRocroi  1648,  brang  in  glanbem  unb 
ffrennegau  eit«  unb  nafjtn  20.  äug.  Dieben fjojen.  1644 
>og  er  nad)  bem  ßlfap,  um  Witebriant  jn  ucrftätlen, 
eilte  bann  Zurenne  ju  s>ilfe  unb  errang  3.  Slug.  16(5 
bei  äUetSbeim  umoeit  liörblingen  einen  qrofeen,  aber 
mit  ferneren  Opfern  ertauften  Sieg ;   erfelbft  rourbe 
oenounbet  unb  mujtte  nact)  gtanlreicp  gurüdfepre*. 
1646  lommanbierte  er  in  ben  'Hicbcrlimben  «egen 
bie  Spanier  unb  eroberte  Düntircpen.  Der  Zob  fei. 
ne«  Batet«  machte  ihn  jum  >>aupt  jeine«  »attfee  unb 
micpü  bem  Sjcrjog  oon  Drlenn«  jum  ertten  Mann 
graiitrecdi«.  1647  foe^t  er  ohne  ®lüd  in  Katalonien, 
mar  baaegen  1648  fiegrcitb  Ui  ben  Slieberlanben,  roo 
ec  btt  S(i)lad)t  bei  Sen«  20.  äug.  gewann,  worauf 
er  bur<b  bie  Unruhen  ber  gronbe  nad)  gran(reid) 
»urüd  gerufen  mürbe.  ßr  [teilte  lief)  auf  bie  Seite 
be«  jröfee,  fd)lo|,  al«  berjelbe  6.  3an.  1649  Bari« 
heimlich  oetlaffen,  bie  Stabt  ein  unb  brachte  ben 
Ser  trag  oon  Jiuel  (1.  äpril)  tu  ftanbe.  Da  er  fub 
aber  mit  ben  öduptern  her  gronbe  übermarf  unb 

Magatin  «u  ftürgen  bropte,  oerbanben  ftth  tiefe  ge> 
gen  ben  anmajjenben  Bringen  unb  liefen  «im  18.  gan. 
1650  mit  feinem  Stüber,  bem  Bringen  ßonti,  unb 
feinem  Sdmrager,  bem  Oeriog  oon  Songueoille,  oer< 
haften  ur.b  nad;  Bineenne«  abfühten;  feine  Schate» 
«er  unb  ihr  flHhiftlmg ,   bei  §erjog  oon  Sarothefou. 
caulb.aber  entflohen,  unb  Ics  artet  bemaffnete  mit  bem 
6er log  oon  Bouillon  bie  Stabt  Borbeaur  toibet  ben 
Jof.  fluth  Zutenne  erflarte  fich  für  bie  Bringen  unb 
titelte  ftegreich  bi«  auf  eine  Zagereiie  oon  Üincenne« 
oor,  oon  roo  bie  gefangenen  Bringen  nath  Se  »aore 
abgeführt  rourben.  Dar  Parlament,  bie  gronbe  unb 
berfjergogoon  Orleans  forberten  bie  Befreiung  ber 
Bringen,  unb  roährenb  Majarin  nad)  Hain  eniiloh, 
trat  C.  in  Bari«  an  beffat  Stelle,  jap  ftd)  aber  halb 

burdj  bie  gntrigen  ber  Königin .   Mutter  unb  be« 
Äarbinal«  31  ep  genötigt,  Bart«  iu  otrlaffen,  unb 
fteUte  ftth  mit  örltan«  an  Die  Spipe  eine«  Speer«, 
roeltbe«,  mit  ben  Spaniern  oereinigi,  oon  Belgien 
in  granlrtid)  einrirdte.  ßr  behauptete  jidj  2.  guli 
1652  gegen  einen  ängriff  Zurenne«  im  Befip  pon 
Bari«,  oerliefi  e«  aber  13.  Dlt..  ba  ba«  Sioll  oon 
ihm  abfiel,  unb  trat  al«  ISrrieraliifiinuS  in  fpanifdje 
Dienfte.  G   .•  rourbe  baraui  al«  V'odpocrrätcr  gum  Job 
nerunetlt  unb  feiner  Wüter  unb  iüürbcn  Derluftig 

erlldrt,  erhielt  ttt  bem  1652  mix  Spanien  gtfcplojfe» 
iten  gruben  jroar  ootttgt  Serjethung  uno  Bteberein. 
fepung  in  bie  frühem  Sürben,  jeboth  erft  1H6H  tote- 
ber  etn  feliftänbige«  Sommanbo  unb  eroberte  bie 
granche.Gomte.  äl«  1672  Subtoig  X!  V.  Foliant  an- 
griff,  befehligte  ß.ein  Sorp«  oon  30,000 3Äann,nahin 
4.  guni  SBefel  unb  beroerlfteliigte  12.  3uni  ben  be. 
rühmten  Sheinübetgang,  rourbe  aber  habet  oerroun. 
bet.  änt  11.  .äug.  1874  lieferte  erben  uerbünbeten 

Spaniern ,   Cfterreidiern  uttb  SioBänbetn  bie  fteg. 
reiche  Schlacht  bei  Seneffe.  1675  erhielt  er  nad) 

I   Zurenne«  Tobe  ben  C6erhefehl  am  CbertSetn.  §ier 
nötigte  er  feinen  ©egner  Montecucroli,  bie  Belage, 
ruttg  oonßagenau  aufjugebtn,  unb  entfepte  Ratern; 
boep  jroang  tpn  Bobaara ,   oom  Ärieg«jchauplap  ab 

«utreten.  ßr  jog  fidj  auf  feinen  i'anbftp  ju  üban. 
tilln  jurücl  unb  ftarb  ll.Dej.  1686  in  Sontatneblcau 
Bgl.  üa  ßoftc,  Histoire  de  Louis  de  Bourbon  11  du 

ronn.  princ-o de C. (Köln  1635;3.äu«g.,§aagl738); 
Deaormeaup,  Histoirede  Louis  de  Bourbon  (Bar. 

1766  —   68,  4   Übe.);  »Essai  snr  la  vie  du  gr&ud  C. 
par  Louis  Joeejüt  de  Bourbon,  son  qoatrieme  des- 
cendant.  (2onb.  1806);  gippatrid,  Great  0.  and 
tlie  period  of  tbc  Fronde  (2.  äufl.,  baf.  1874). 

5)  Subroig  Heinrich,  Btiu)  non,  §rrjog  oon 
Bourbon  unb  oon  ßnghien,  Urenfel  be«  uorigen, 

Sohn  Subroig«  IU.  oon  6.,  acb.  18.  äug.  leite, 
Bait  oon  graiilreith,  ©ropltofmeiftet  be«  töriiglithen 
£>aufc«  unb  ©ouuerneur  oon  Üurgunb,  roohiüe  bett 

gelbjüaen  non  1710  unb  1711  bei,  roatb  nach  Sub» 
roig«  XlV.  Zob  Btaübent  be«  3)eaentfchaft«rnt«, 
1716  Bräfibent  De«  itriegerat«,  1718  QknetaUeut- 
nant  unb  erhielt  bie  Dberaufficht  über  bie  ßritcpung 

,   be«  jungen  itönig«.  Blacp  bem  Zobe  be«  sjercog« 
oon  Crteatt«,  2.  De).  1721,  roarb  er  Bremiermini» 
fter,  boep  bei  feiner  Unfapigfeit  imb  Trägheit  1726 
burthgieurp  perbrangt,  gegen  roeldjen  etoqneßrfolg 
fanipirierte.  ßr  ftarb  27.  gan.  174o  in  ßbantiUo. 

6)  Uubroig  gofeph  oon  Bourbon,  Bring  oon, 
Sopn  be«  nötigen  unb  ber  Brinjeifin  Äaroline  oon 

§cffen>9lhemfeia,  geb.  9.  äug.  17:16,  erpielt,  noch 
nicht  oter  gapre  alt,  ba«  Wouoernement  oon  Bur. 
gunb,  nopm  an  bem  gelbjug  otm  1757  mit  3lu«ieich. 
nung  teil  uttb  fiegte  30.  Slug.  1762  unroeit  griebberg 

über  ben  ßrbpriiuen  oon  Braunfchtseig.  1771  unter. 
I   leidinfte  er  ba«  Memorial  an  ben  König  iotoie  ben 
Broteft  gegen  ba«  ßbilt  oom  Dejember  1770,  be. 
treffenb  bie  Seorganijation  ber  Barlamcnte,  roaä 

tpitt  Üerbennung  fuiog.  Balb  ̂ uriief  ge  rufen,  lebte 
er  mcift  in  (ihanttlio,  roo  er  eine  gelehrte  Wefell. 
tdjaft  um  fiep  oerfammelte.  Die  Scoolution  oertrieb 

ihn  fchon  1789  nu4  granlretch;  er  gin^  nmh  8rüi< 
fei  uttb  Turin  unb  bilbete  17P2  eine  ßmigratiten« 

nrmee,  toelche  fi<h  bem  uerbünbeten  .öeer  bei  bem 
SinfuB  in  granlrettp  anjchloB.  ßr  tiimpfte  tapfer, 
aber  opne  erhebliche  ßtfolge  im  ßlfaft.  Jiacp  bem 

I   grteben  oon  ßampo  gormio  1797  trat  S.  in  rufjifdje 
Dienfte  unb  foept  1799  unter  Euroororo  in  ber 
Scpioeit  gegen  bie  franjiififcheSiepublit.  Den  gelbjug 

i   oon  1800  machte  er  unter  öfterrciehifcfien  gähnen 
mit,  roarb  aber  burch  ben  Süneoiüer  gricben  genötigt, 

fein  Korp«  aufjulötett,  unb  ging  nach  ßttgianb,  roo 

er  in  riurüttgejogctipeit  lebte,  äm  4.  Mat  1814 
leprte  er  nach  Bari«  jurüd  mtb  rourbe  mit  ßbten 
überhäuft.  Sath  ber  jroeiten  Sieftauration  joa  er  fidi 
nad)  ItbantillB  utrücf,  too  er  bi«  an  feinen  Zob  13. 

Mai  1618  in  3urüdgejogenheit  lebte,  ßr  erbaute 

ba«  Bolat«  Bourbon,  in  toefepem  bie  Deputierten» 
(ammer  tagt,  ßr  fdjneb:  »Essai  sur  la  vtcdn  err.m-i 
t   (Sonb.  1806).  Bgl.  ßpamballanb,  Vie  de 

,   Louis  Joseph,  duc  de  C.  (Bar.  1819—20,  2   Bbe.l. 
7)  Subroig iicinrichgojeph,  Bring  non,  Sohn 

be«  «origen,  geb.  13.  äprtl  1756,  fdplug  fiep  1780  mit 

bem®rafen  oon  -’lrtoi«,  nachmaligem  .uönigKarl X., 
tenb  roarb  beopalb  natp  ßhantiilp  uerroiefen.  gtt 

bemfelhen  gabt  trennte  er  ücfi  oon  feiner  Öemabltn 
Suifc  Marie  Tberefe  oon  Crlcait«,  bie  er  au«  bem 
Sloftcr  entführt  uno  bie  i!jm  ben  unqlücdtchen  Sei 

cog  oon  tiigbien  ge6orett  patte,  unternahm  1782  mit 
bem  ©rafeti  oon  ävtoi«  bte  Belagerung  non  Wibral 

i   tat  unb  roarb  MarftiiaU.  Später  (ainpfte  er  mit 

Urtitd,  btc  uni«  ($  oecffli|t  ton&ftt,  gnb  unter  St  oter  Jg  narbtultbtjflrn. 
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AuSjeicfnÄing  in  bcn  Keilten  ber  ©migrierten.  Bon 

1800  biä  1814  lebte  er  inCnglanb,  lehrte' mit  ben  Soun bonen  lind)  ffoanfreid)  jurüd  unb  oerjiid)tc  1815  bic 

Aenbee  jum  Aufftanb  gegen  'Kapoicon  I.  aufjureijen, 
muftte  aber  in  Kante«  fapitulicten  unb  fiel)  nad) 

Spanien  einfdjiffcn.  KachfeinerKüdtehrnnchitrant» 
reief)  lebte  er  gröfitenteil«  in  GbantiUi)  mit  ber  f   rau 

feine«  Abjutnnten  Baron*  geueherc«,  Sophie  Da» 
me 6,  gtborne  Glarle,  einer  englifthen  Abenteuerin 
ber  aemeinften  Art,  raelche  ben  alten  Koue  q   cimlich 
für  fidi  geroonnen  hatte.  Kath  bem  Sturj  Karl«  X. 
hulbigte  6.  bent  König  Subroig  Shil'PP-  Am  29. 
Aug.  1830  mürbe  er  in  feinem  liolaft  in  Sari*  an 

einem  Jenfterlaben  feine«  ©dtlafjiramer«  erhängt  ge» 

funben;  lurj  norher  hatte  er  feinen  Baten,  bcn  ,'öer- 
jog  oon  Amnale,  nierten  Sohn  Subroig  fibilipp«, 
jum  ©aupterben  feine«  uncrmcKlidten  Sermögen« 
eingefcht  unb  ber  Baronin  Jeuthirc«  2   Ali  11.  fyrattl 
unb  jroci  feiner  ©ütcr  oermaeht.  Die  Arjte  erllärten, 
bafe  ber  ürinr  burd)  Selbftmorb  geenbet  habe;  bic 
Scitcnoenoanbten  ber  Conbce,  bie  Brinjen  oon  Ko» 
han,  unb  bie  öffentlithe  SKeinung  befdjuibigten  aber 
Subroig  Philipp  ber  ©rbfeftfeieherei  unb  bic  tendiere« 

be«  SKorbee,  ba  ber  Srini  bie  Abficht  gehabt  gäbe, 
fidi  ber  §errf<haft  feiner  Alätreffe  ju  entliehen,  fein 
Jeftnmeut  tu  gunften  be«  ©raten  Chamborb  ;u  an» 
bern  unb  Aranfrcid)  tu  ocrlaffen.  Dennoch  mürbe 
gegen  bic  feuchire«,  al«  eine  Sorunterjuchung  ohne 
Kejultat  blieb,  leine  frimina!geri<btli<be  Scrfofgung 
eingeleitet,  unb  ber  fccrjog  oon  Aumale  gelangte  in 
ben  JfefibberßonbefchenOtütcr;  beffen  ältefter  Sohn, 

X'ubroig  (geh.  1845,  geft.  1806),  führte  auch  Öen  Xitel 
eine«  Briiijett  oon  G.  Sgl.  >11  istoire  complfte  dn 
procts  relatif  &   la  mort  et  au  testament  du  dne  de 

Bourbon«  (Bar.  1832).  Afit  bem  Brinjen  crlofch  ba« 
©efchledit  (5.;  feine  reditmäfsige  ©emahlin  ftarb  10. 

3an.  1822  in  Sari«. 
8)  Subroig  Anton  Heinrich,  f.  Gnghicn. 
Condictio  tlat.),  jebe  perfönliche  Silage,  bann  in«; 

befonbere  eine  foldie  perfönliche  Klage,  bie  burch 

einjeitige  Kontraftsoerhättniffe  ocranlattt  roirb  unb 
auf  eine  trigentumäübertragung  ahtroedt.  C.  rausa 
data,  causa  non  seenta,  Klage  auf  3urüdgabc  einer 
Sache,  bie  jemanb  au*  nachher  rocggcfaHenemOrunb 
jugetoiefen  rootben;  c.  certi.  Klage  auf  3»rüdgabe 
eine«  beftimmten  ©egenftanbe«;  c.  ex  cbirograplio, 
Silage  au«  einer  Sanbjdirift;  c.  ex  mntuo,  Klage  auf 
Küdjahlung  eine*  Darlehen«;  c.  ex  stipulato.  Silage 

auf  Serfprcd)cn«erfüHung;  c.  fnrt  iva,  Klage  auf  Kucf» 
gabe  oon  lintroenbetem;  c.  indebiti.  Silage  auf  Küd« 
erftattung  einer  Zahlung,  bie  man  irrtümlich  ohne 

Serpffithtung  baju  gelciftet  hatte;  c.  liberationis, 
Klage  auf  Befreiung  oon  einer  Serbinblichleit;  c. 
ob  turpem  causam,  Klage  auf  Küdgahe  beöjenigen, 
ioa«ein  anbrer  au«  gefefctoibrigem  ©runbempfangen ; 
c.  sine  causa,  Klage  auf  Kiidgabe  einer  Sache,  bie 

ohne  Sed)t*grunb  in  jemanbee  Befifc  gefommen  ift. 
Condidit  (lat.),  er  hat  gegrünbet,  geftiftet. 
Gonbiflac  (i»t.  toitflOijad).  Stiemte  Bonnot  be 

Alablt)  be,  franj.  Sbilofopb,  geb.  30.Sept.  1715  au« 
einer  abligen  ftamilie  ju  örenoble,  roarb  al«  Abbö 

3nftruttor  be«  Jnfanten  non  'Parma,  nachmaligen 
Sserjog«  ferbinanb,  1788  Aiitglieb  ber  franjöftfdjen 
Afabemie,  bie  er  aber  feit  bem  lag  feiner  Auf> 

nähme  nicht  roicber  bcfucht  bat,  lebte  fehr  jurüd.- 
gesogen;  ftarb  3.  Aug.  1780  auf  feinem  Sanbgut  gluj 
bei  geäugenen.  Seine  fdtriftftelfcrifehe  Saufbahn  er» 

öffnete  er  mit  bem  »Essai  snr  l'origine  des  connais- 
sances  hnmaines«  (Amfterb.  1746,  1788;  beutith  oon 

ftiftntann,  1780).  3n  ber  , folge  erfchienen:  »Traitfi 
Sttifri.  bic  untre  (X  vermiet  rorettn. 

(Eonborcct. 

|   des  systöiHe8«(öaagl74fi,2'3be.);  »Traitö  des  sen- satioiis  (Sonb/u.  Bor.  1754;  beutfd)  oon  Sohnfon, 

Bert.  1870);  »Tratte  des  animaux«  (Amfterb.  1755); 

Le  commerce  et  le  gonvernement  considöres  re- 

j   lativement  l’un  ü   l’autre*  (Amfterb.  u.  Bor.  1776; 
abgebrudt  in  bet  »Collection  des  principaux  öcono- 

mistes«,  Sb.  14, 1847);  »Cours  d’ötude  de  l’instruc- 
tion  du  prince  de  I’arme»  (3meihrüdenl782);  La 

,   logique,  ou  les  premiers  developpcments  de  l’art de  penser«  (Bar.  1781);  au«  feinem  Kachlafi:  La 
langue  des  calcnls  >   (1798,  neue  Au*g.  1877).  Seine 
(Eueres  complötes*  crfdjiencn  öfter«  (juerft  Bor. 

1 1798,  23  Bbe.;  bann  1803,  32  Bbe.;  1824,  16  Bbe.). 

6.  ift  ber  Begrünber  be«  3enfua(i«mu«,  inbem  er 
nicht  mehr,  roie  Sode,  bie  innere  äßafjrnebmung  al« 
eine  jrocite  SrfenntnUqutOe  neben  ber  äti&em  gelten 

lieg,  fonbern  au*  ber  Ich  lern  al«  einjiget  Duelle  alle 

SotfteDungen  al«  Umbilbungeit  ber  Stnneöroahr* 
nebmung  (Sensation  transformöe)  genetiieb  abjulei» 
ten  futhtc.  3U  biefem3n>ed  machteG.biegittion,  baft 
einer  Atarmorftatuc  ncidjemanber  bie  einjelncuSinne 

gegeben  roerben  unb  jroar  junächft  ber©crud)«>,  bann 
ber  Taft»  unb  bie  übrigen  Sinne,  rooburch  bie  Bit» 

bung  be*  Seelenleben«  immer  reicher  unb  uoHfont» 

men'er  werbe,  ©ipfefpunft  be*felben  ift  ba«  3 dl  al« 
bie  ©cfamtheit  aller  gehabten  Senlationen.  Unge» 
achtet  biefc  Sehre  oon  ben  Alaterialiften  ber  Snctjfio« 

pabie  (Xibetot,  b’Alemhert,  Scolbach)  eifrig  ergriffen 
unb  nerteibigt  lourbe,  war  G.  felbft  etn  (Segne r   be« 
Slateriali*mu«,  ba  bie  Alaterie  au*gebehnt  unb  teil» 

bar  fei,  ba«  ßmpfinben  (unb  Xcttlen)  abet  ein  ein» 
heitlichee  Subftratlein  einfache«  Seelenroefen)  oor» 
auöfeje.  Gonbillac*  Bfpchologie  hat  in  fjranfreich 
unb  (inglanb  großen  Cmfluft  geübt. 

Con  cllscrezioiicfital.),  mufiIal.Bortrag«bcjeich» 
nung:  mit  3urüdhaltung ,   befonber«  in  Bcjug  auf 
bie  Begleitung  einer  Soloftimme  angeroenbeL 

Conditio  (lat.),  Sebingung;  c.  sine  qua  non,  Be» 
bingung,  ohne  welche  nicht  (eine  Sache  gefchebcn 
fonn);  sub  eonditione,  unter  ber  Bebingung. 

Conditionaliter(lot.),bcbingt,  bebingungäroeife. 
Con  dolcczza  (itat.,  (w.  -boctlib-),  mufifät.  Bor» 

trag«bejeichnung:  »mit  Süftiglcit»,  lieblich. 
Conborn  (ipt.  tonjbinj),  Arronbiffementehauptftabt 

im  franj.  (Departement  @er«,  am  Sjufammcnfluh  ber 
Batife  unb  ber  (viele  unb  an  ber  Sübbalfn,  in  einem 

fchönen  Ih«I,  hat  eine  feböne  ehemalige  Katbcbrale, 
ein  College ,   eine  3e>chenfchule,  eine  Bibliothe!  unb 
(isst)  5625  Sinn).,  welche  SSoUfpinnerei,  f   ahrifatcon 
PonCifig  ic.  unb  heträd)llid)en§anbel  mit  Cerealien, 
Alehl  unb  Sein  treiben,  6.,  burch  bie  fjugenotten» 
triege  fehr  heruntergetomneen,  toar  öaupfftnbt  ber 
alten  gaOcognifchenSanbfchaft  Conbomoi«,  rocltbe 
gegenroärtig  unter  bie  Departement«  8anbe«  unb 
Sot  :et:®aronnc  pcrtcilt  ift. 

(oudominluin  (tat.),  Aüteigcntum,  ba«  Eigen» 
tum,  welche«  mehreren  an  einer  Sache  fo  jufteht,  bas 
jeber  einen  ibcellen  Anteil  hat.  Sgl. Konbominat. 

ßoiibor,  ©olbmiinje  in  Chile,  */io  fein,  ä   lOBefo«, 
gefchlich  =   38^s«Alt.;  in  Keugranaba  =   40,:soA!f. 

Conborcet  Ort.  fonBt>otiiä),  Al  arte  3ean  Antoine 
Kicola«  Caritat,  Margui«  oon,  franj.  ©clehr» 

ter,  geh.  17.  Sept.  1743  tu  Kibemont  hei  St.=Duen» 
tin,  roibntete  fcch  oorcugärocifc  matbematifchen  Stu» 
bien  unb  erlangte,  feit  1762  in  Bari«  toohnbaii, 

burd)  feinen  »Essai  snrle  calcnl  intigral -   (1765), 
ben  er  nachmal*  in  erweiterter  gorm  mit  bem  fpä» 
ter  erfchienenen  »llemoire  sur  le  problöme  des 

trois  corps«  in  feinen  »Essais  d'onalyse»  neröffent» 
lichte,  bie  Aufnahme  in  bic  Afabemie  (1769),  beten 
floß  untfi  ft  pßrr  3   natluuichlssm. 
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i.ftenbiger  Sefretär  et  1777  roarb.  (St  fchlofj  fid) '   Coiidunuigo,  Miaute  nteftcevor iJflan.jcn  bes  itörb- 
mit  icibenfdjaft  ben  Gncpflopäbiften  unb  Später  bet  (ii^cnSübamertfa, lodere  gcgenSdjlangenbifi.Krebs 

.tieooIutionan.gabimtCcruttibie^eiticbrift  Fenille  -   unb  Suphili*  benugt  roerbcn.  Die  C.  nud  Gcuabor, 
TÜIa*reoise<  beraub,  rootin  et  bte  ©nmbjüge  beb  Gouolubus  C.  Triana,  ift  eine  noch  wenig  bekannte 

Staatshaushalts  unb  bet  3taatSoerl)ältmffe  in  po- 1   SdjlingpRanse  nub  bet  gamilie  bet  SSStlepiabeeti, 
rutarer  Steife  uortrug,  hielt  bei  bet  91achtid)t  uoit  bet  roächft  befonbetb  nn  ben  BScftabhangeti  bet  Horbih 

71ucht  beb  Königs  feine  bcrübmte  Siebe  iibct  bie  Rö<  j   Icreii,  hat  ticr.jförmige,  gansranbige  glätter  unb 
rigöioürbe  alb  eine  antijojialc  Einrichtung,  inutbc  Blüten,  grüßte  unb  Samen  non  ben  bet  gamilie 
1791  jumÄomtnifiarbetSrtiablammerernaimt, bann  |   eigentümlichen  Jotmen.  Bon  biefet  Bflattje  lonnnt 

oon  bet  Stobt  Baris  in  bie  ©ejeggebenbe  Berfantm-  bie  Sinbe  alb  Cuitex  C   in  mcifi  getrümmten,  roe- 
-na  gemablt  unb  im  gebruar  1799  beten  Bräfibcnt. .   niger  alb  10  cm  langen,  rinnenförmigen,  grauen 

ft  DeJämpfte  bie  Emigration,  oertafste  nad)  bem  10.  j   Stiicfcn  in  ben  §anbcl.  Sie  riedjt  in  {riüem  gu= 
.lug.  bie  ftbreffe  an  bie  gransofen  unb  an  Guropa  i   ftanb  atomatijd)  unb  [dfimeett  bitter.  Die  Srjte  Gae» 
aber  bie  Slbfchaffung  bet  .Hönigeniürbe  unb  ftimmte  iareb  unb  Gguiguren  in  bet  Brooins  Soja  machten 
im  tlrojefs  beb  Honigs  für  bie  bäriefte  Strafe,  roelchc !   1871  nad)brüctlirf)  auf  biefe  Drogue  aufmerfiam,  unb 

.udjt  bie  iobesflrafe  fei.  flls  Deputierter  beSDepar-  noch  in  bentfelben  Jahr  erhielt Stntifell in  Jßat'bington 
n-nents  SliSnc  im  Siationalfonoent  ftimmte  ermeift  bie  erftc  ‘Probe,  beten  SSirffamfeit  er  alSbalb  be= 
nur  ben  OJironbiften.  9lacf)  bem  Sturj  biefet  gartet  trugen  tonnte.  gegt  ift  bie  Jünbe  auch  bei  uns  offi- 

all  Briffote  Biitjchulbiger  in  älnflageftanb  perfejjft,  jinelT.  Eine  C.  aus  Sleugrauaba  flammt  oon  Ma- 
äah  er,  toarb  geächtet,  fanb  aber  bei  einet  greunbin,  i   croscepis  Trinnae  Dec.  aus  bet  gamilie  bet  Jlotle- 

Sabame  Semet;  in  Claris ,   acht  Monate  lang  ein  piabeen,  unb  bie  C.  auS  ©uancabaniba  (C.  blaneo) 

äfpl  unb  Derfafite  in  biefet  geil  mehrere  f cfjrirtftelle ^   beftcht  aus  bicht  behaarten  Stengeln  ber  Mnrsdenia 
:r<he  arbeiten,  unter  anbern  fein  berühmtes  iifert-  ;   C.  Reichbch.  aus  berfclben  gamilie. 

ben  »Esriuisse  d'uu  tableau  biatorique  des  pro-  Condyloma  (gr iedj .),  f.  u.  nt.  geigioarjc. 
otös  de  l’esprit  humain«  (Bar.  1794,  neue  SluSg.  Condylns  (latf),  ©elenffnorren,  3.  B.  C.  externns 1861;  beutfd)  oon Boffelt.Dübing.  1796),  roorinerbie  huincri,  bet  äufeere  ©elenffnorren  beS  Oberarms, 

unbegrenttc  SlerooIIfomntnungsfähigfeit  beb  Bleie  Connys  Liquid,  eine  siifung  oon  iibermangan- 

•chra  tarlegt.  'Jlacbbem  er  enbiieh  fein  Stfpl  oetlaffen  faurem  'Jlatron. 
unb  eine  3btil‘»'9  umljcrgeirrt  roar,  routbe  er  ini  ßonegliano  (f»t.  .ndiäuo),  DiftriltShauptftabt  in 
Wirtshaus  3U  Glamart  bei  Bourg  la  Seine  als  per»  ber  ital.  fltooinj  Dreoifo,  am  Sufi  eines  §ügcl8,  ber 
Sach  leg  Dcrhaftet  unb  tagS  barauf  (6.  Sfpril  1794)  bie  Itümiuer  eines  ftaftclIS  (Jfocca)  unb  bie  Stifts» 

rot  (butch  ®ift)  im  Heiler  gefunben.  BoUftänbige 1   firclic  trägt,  am  glüfidien  Monticano  unb  an  bet 
äammlungen  feinet  Schriften  befotgten  Öatat  unb  Gifenbahtt  'l!cnebig=Ubine  gelegen,  ift  0011  Stauern 
cabanis  cflar.  1804,  21  Sbe.)  unb  J.  ittago  unter  umgehen,  hat  mehrere  Kirchen  unb  ffaläfte  mit  bc= 

iVitroiriuitg  oon  St.  Gonborcet  unb  E’Gomtor  (baf.  merfenSrocrten  ©emätben  unb  (insii  4682  Ginro., 
1847—49,  12  Sbe.).  Conborcets 'üriefroechfel  mit  melcheScibcninbuflrie  betreiben  unb  trefflichen  ®ein 
lurgot  gab  penn)  heraus  (fSar.  1883).  bauen.  G.  roar  Ibofjnort  beS  Malers  ©iambattifta 

Condotta  (ital.),  güfjrung,  iHuiührung  (aud;  im  Gima,  ber  nach  ber  Stabt  genannt  roirb.  fluch  ev= 

Kriegt),  ©eleit;  d ranSpott;  Jracht  (per  c.  di  N.,  hielt  fiiernadj  bev  BCarjdjall  IVoncet)  oon  'Jlapolcon  I. 
tsurch  ben  Jrachtfuhrmann  91,).  ben  Xitel  eincS  S c r   j 0 g S   non  G. 

Gonbottirri  (ital),  Anführer  poii  Sölbnerfcharcn  (Sonrjera  (fpt.  .*fta),  fpan.  Jnfel,  j.  üalearen. 

oährenb  ber  Äriege  beS  14.  unb  15.  (fahrf).  in  Jta-  Cou<‘spressiono(ttal.),inuftiaf  SJortragsbeioidi: 
lien,  bie  für  bie  SluSftcht  auf  Solb  unb  Beute  jeber  nung,  f.  0.  ro.  espressivo,  mit  SluSbrucf ,   geroöbnlicl) 
fartei  bienten,  oft  aud»  auf  eigne  £>anb,  nur  um  bei  Solofielfen  in  Crchefterftimmeu  angeroenbet. 

:u  ptünbem  unb  iu  branbfehahen,  Krieg  begannen.  ßoneBabile  bella  Staffa,  ©ian  Carlo,  ©raf, 

Ju  ben  berühmteften  gehörten  granj  oon  Garmag-  ital.  Slrct)äolog,  geb.  2.  Jan.  1824  311  'Perugia,  ftu- 
rrola  im  ftnfang  beS  16.  Jahrf).  unb  grans  Sforia, 1   feierte  auf  ber  bärtigen  Uniocrfität  unb  toibmete  fiel) 
oelcher  fich  mit  $ilfe  feiner  Öanben  311m  »eriog  oon  feiftorifdhen ,   SlltertumS«  unb  Äunflftubien.  Seine 

Diailanb  auffchroang.  Gine  ähnliche  Grfcheinung  erften  ffierfe  roaren  bie  Memorie  äi  All'ano  Alfaui. 
waren  im  14.  jahrl).  in  granfreidj  bie  fogen.  Com-  illustre  Perngino  (ilerugia  1K48)  unb  eine  Bio- 
jjignies  grandes,  bie,  heroorgerufen  bind)  bie  Ion  grapljie  BaganiniS  (1851).  das  eigentliche  ©ebiet 
gen,  oecteerenben  ftriege  sroifchen  gtanfreich  unb  icineS  SSiffenS  betrat  er  jebod)  erft  mit  bem  Sammet» 
Jaalanb,  fclbft  einem  föniglichen  $cec  crfolgreidj  roerf  •Jlonumenti  di  Perugia  etrusoa  e   nnnana 
Siberftanb  leifteten  unb  erft  ocrfchroanbcn,  als  ber  ( 1855—  56,  Bb.  1—3),  roelchent  feine  in  Gtruricn  ge< 

Gonnetable  Xuguesdin  fie  3ur  Unterftühung  $ein- 1   machten  Gntbedungcn  3U  ©runbe  liegen.  Sein  mich- 
riih  irnftamareS  gegen  beffen  Bruber  Beter  ben  ]   ftcS  JBcrf  roaren  bie  Iscrizioui  etrusclie  e   c-tmsco- 

Sraufamen  nnd)  Spanien  führte.  ;   latine  in  monmnenti  die  si  consenuiiu  nell’  I.  e   II. 
Gonbriru  (Gonbrieup,  ist.  foujbuS),  Stabt  im  |   (ialleria  degli  Mfizi  di  Firenze»  (glor.  185R).  gm 

frans-  Departement  Jihöne ,   flrronbiffement  2t)ou,  I   g.  1859  übernahm  er  eine  Brofeffur  an  ber  Uniner- 
an  bem  Bhöne  unb  ber  Sponer  Gifcnbahn,  hat  3   Hir-  fität  Benigia,  ging  aber,  btird)  bie  politifchen  Ber- 
Atn  unb  oaca)  1346  Ginro.,  rocldjc  gabrifation  oon  haltniffe  pcranlafit,  1860  nach  Orleans  in  graitfreidi, 
hüten,  Scibenroaten  unb  Spipcn  treiben  unb  guten  oon  roo  er  1863  nach  Berugia  juriieffehrte.  Gr  fegte 
roeijen  fflein  bauen.  feine  gorfchungen  in  Etrurien  fort  unb  gab  heraus: 

Gonbra;  (ipt.  hmatroli),  Sanbfdiaft  in  Belgien,  im  »Pittlire  inurali  a   fresuo  e   su()  pellet  tili  etrusdieot. 

■Altertum  non  ben  Honbrufen  (f.  b.)  berooi)nt,  um-  scoperto  in  mia  necropoli  presso  Orvieto  (glor. 
iafet  ben  öftlidjcn  leil  bet  Brooins 'Jlamur  unb  ben  j   1865),  bann  ben  4.  Banb  ber  -Moniunmiti  di  Pe- 

'übroeftlichen  ber  Brooins  Süttich,  burd)  feie  Maas  :   rugia  etniseae  nnnana»  (1870).  Gr  ftnrb  21.  guli 
oonber2anbfchaftSeSbai)egetrcniit,mitüppigcii®e-  18/7  in  Benigia.  Sein  älterer  Bruber  befag  eine 

treibt-  unb  guttcrfelbern  unb  ber  .*gauptftabtGincp.  BJabonna  Saffaels,  roelche  beit  Beinamen  6.  erhielt; 
Coudrnsf,  Solf,  f.  Sonbrufcn.  1   fie  gehört  feit  1871  ber  Eremitage  31t  BeterSburg. 

SX/pttr  Ueno.  ■   Srrifon ,   4.  llufl..  IV.  i'5  16 
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Confarreatlo  ([41.1,  bei  bcn  Söntcrii  bic  alt= 

patrijifßc  gorm  bcv  Ghcfßlicfiung,  wobei  beirt  3u> 
piter  in  ©egenroart  von  Srieftern  unb  jehn  3*68*« 
«in  Rußen  au«  Spelt  (far)  geopfert  mürbe. 

Confer  (lat.,  abgefiirjt  cf.  obereir.),  pergfeiße ; 
conferatnr,  e«  loerbc  perglißen  (beim  vimoeie  auf 
511  ucrgtcic^enbe  Steilen  in  Schriften). 

('onfervaiini(si  onf  eroe,  Kaffe  rfaben),A0 

gengntlung  au«  bei  Crbnung  ber  gabenalgen  (Äon>  '■ 
ferpaccen),  mebrjeliige,  grüne  Afgctt,  bereu  waljen=  | 

förmige  feilen  ju  aftlofen  gäben  pcrbunbcn  finb. 1 
AI«  3eUeu  finb  einonber  gleiß,  fämtliß  orrnieli- 
rungöfäljig  burßO.ucrtcilungin  je  jwei  gleiße  loß. : 
terjetten,  roobitrcb  biegäben  ju  betraßtlißen  Sängen 
beronroaßfen.  35tefe  Algen  roußern  ungemein  üppig  [ 
unb  oergröfiern  fiß  oft  rafß  ju  fßlammigen  ffint 
ten,  weiße  überall  fteljenbe  ober  flicfienbe  ©ewiiffcr 

erfüllen.  SIS  gortpflanuingsorgane  finb  nur  9Ußc 
fporen  befnnnt.  Sgl.  SOille,  On  Hvilecellcr  hos 

C.  (Stocff).  1881). 

Confessio  (lat.),  ©eftänbni«,  Betenntni«;  C.  ju- 
dioialis,  gcrißtliße«;  extra jmlicialis,  aufjergerißt- 
lißc«;  lciritima,  rcßtbgültigeb;  pttrn,  reine«,  uit= 

eiiigcißrSnltei;  qualifü'ata.  bebingte«;  spontanen, freiwilliges;  vi  extorta.  mit  ©cwalt  ermmngeneS 

©eftänbniS.  C.  fidei.  ©loubensbefenntni«;  C.  Au- 
gustana, SugSburgifße  Äonfeffion  (f.  b.) ;   C.  tetra- 

politana,  >Sefcnntm«  beruier  Stiibte  (Strafiburg, 
Ronftanj,  Sinbau  unb  Siemmingen)  non  1530. 

Confesslotiuriiis  (lat.),  SeißtDnter  (f.  b.). 
Confcsslonis  sigilliiui  (lat.),  Beißtficgel  (f.  b.). 
Confessor  (lat. ,   >Scfcnner*),  Gbrcnbcnennung 

für  biejenigen  ßhriften,  weiße  wäbrcnb  berChriften- 
oerfolgungen  ihren  ölnuben  ftanbhnft  betannt  bat- 

ten, aber,  im  ©cgeitfah  ju  ben  SRärtprern,  mit  bem 
rieben  baoonaelommen  roarett. 

Konfetti  («tat.),  3udcrroert,  Roiifett;  Ronfeft 
naßbilbung  aus  ®ip«,  loomit  bie  SRaifeu  beim  Rar- 
neoal  in  $om  cinanber  ju  bemerfen  pflegen. 

Coiitlilentiarius  (tat.),  einer,  ber  fiß  beS  Ser- 
Dreßen«  ber  Ronfibcnj  (f.  b.)  fßulbig  maßt. 

Confluium([at.),0renjfßeibc,0ren)ftriß,@renj= 
lanb;  f.  Konfinien. 

Confiserie  (franj.,  |pt.  tänalii’r.li),  Bonbon*  unb 
3uderroarenfabrit  ober  --©cfßäft,  ̂ utferbäderei ; 
Confisenr  Ort  .|ör) ,   ̂nderbäder. 

Confltfor  (lat.),  tß  befenne;  im  römifßen  ilJiii 
fale  aorgcfßricbene  gormel  beS  öffentlißen  Sßulb 

befenntniffcS,  ooin  Sriefter  beim  'Anfang  jcberSleffe 
abjubeten.  Sgl.  3Jle  ff e. 

Konflan«  nur.  tongfiäng),  1)  6.  l'Arßcobque  (ß. leS  Garriere«),  Xorf  im  franj.  Departement  Seine, 

nabe  bem  3ufamntenflufc  ber  Alante  unb  ber  Seine 
(baljer  ß.,  f.  p.  ro.  confluent),  mit  einem  Sßlofi 
(früher  Sanbfih  ber  Eribiißöfe  oon  Sari»)  unb  610 

Ginro.  1-165  fanben  hier  Serljanblungcn  jroifßcn 
Subroig  X I.  oon  granfreiß  unb  ber  fogen.  Sigue  ( f .   b.  t 

fiatt,  weiße  ju  bem  gricben  pon  3t.  =   9JJaur  (f.  b.) 

führten.  —   2)  (G.  =   Sainte*Sjonorine)  IBorf  im 
Iran).  Xepariement  Seine -   et ■   Dife ,   Arronbiffcment 
SerfailleS,  an  ber  Seine,  oberhalb  ber  SHünbtmg  bet 
Cife,  unb  an  ber  äßeftbahn,  22  km  pon  S<trts,  mit 

einer  gotifßen  Sirße  ( 1 2.  gohrl).),  Bronjefabrilation 
unb  1200  Ginn).;  wirb  als  Mielpunft  für  fflafferfaht- 
ten  pon  Saris  atiS  ftarf  befußt. 

Conflnöntes  (tat.),  röm.  Haften,  f.  Koblenj. 

Konfolrn«  (im.  tongiaiing,  lat.  Confluentes),  Ar- 
ronbiffementsbauptftabt  im  franj. Separiement Gha: 
rente,  am  (-jufammcnfluh  ber  Siennc  unb  ber  OJoirc 
(barüber  bre  Suincn  eine«  alten  SßloffeS),  hat  ein 

Vrtifrl.  t>if  un!«  Cf  »frtfn, 

College  unb  ossi)  2588  Gimo.,  roelße  SBolIipinnerct, 
©erberei  unb  fmnbel  mit  ©etreibe,  lOein,  Ceinipntto 
unb  Sich  treiben. 

(Souformers  (Konformiften),  biejenigen  ̂ Irote« 

ftanten  in  Gnglanb,  toelßc  fiß  mit  ben  unter  Glifn- 
beti)  aufgefteUtcn  39  'Artifcln  ber  »oßfirße  einoer= 
ftaitbcn  «Harten.  3)ie  biefe  Grfläriing  penoeigerten, 

hieben  3lonfonformifien;f.9tnglifanifßeJtir(ße. 
ßonfort  (front.,  i«.  lonoföi),  f.  Komfort. 
Confriiter  (lat.,  franj.  ConfrSre),  Slitbnibcr, 

SlmtSbruber,  Site!  ber  proteflantifßen  ©eiftlißen 
uutercinaiiber;  Confratemitns,  Srüberfßaft  (befon* 
bcrS  fromme),  auß  Grbuerbrübcnmg. 

Coufrcrle  de  ln  Passion,  ein  1398  begrünbctei 

Serein  Sarifcr  Siirgcr,  toelßer  bie  Konjcffion  jnr 

Aufführung  ber  Saffionsfpiele  erworben  hatte  unb 
1402  pon  Star!  VI.  mit  einem  greibrief  belieben  ipoi 
ben  war.  Sie  flonfurrenj,  weiße  fie  oon  ber  ©enof 

ienfßaft  ber  Bazoclie  (f.  t>.)  unb  fpater  oon  ber  @c 
felljßaft  ber  Enfants  saus  souci  (f.  b.)crfufir,  nötigte 

fie,  fieh  mit  ben  SerufSfßaufpielern  in  Serbinbunr 
ju  fetten  unb  meltliße  GIcinente  in  bie  SaffionSfpiele 

auf  junehmen.  Berühmt  war  baS  non  ihr  aufgeführte 
umfangreiße  MvsU're  de  la  Passion«.  Sie  C.  gab 
ihre  Sorftellimgen  juerft  in  St«3Hflur  bei  Saris, 
bann  in  SatiS  im  ®ötcl  be  la  Jrinite,  feit  1539  im 

irbtel  be  glanbre,  juletjt  im  §3tel  be  Sourgogne. 

Sie  Ginrißtung  ihrer  Bühne  war  bie  für  'iiufterica 
fpiele  bamais  iiblißc  in  brei  Seilen.  Später  bureb 

Snrlamcntsbcfßluft  unlerbrüdt,  fanb  bic  C.  1615  ihr 
bcfinitioeS  Gnbc. 

Con  fuüco  (itat.),  mufifal.  SortragSbejeißnung: 

mit  geuer,  feurig. 

ßongarte  der.  ionugnnfi),  ging  im  norbameritan. 
Staat  iaübcarolina,  eutftefjt  aus  »wei  glüffeit,  bem 
in  ülorbcarolina  entfpringenben  Broab  Siotr  unb 

bem  uom  fiiblißen  Abhang  ber  Bitte  Siibge  tommtn , 
bcn  Saluba,  bie  fiß  bei  ßolumbia  pereinigen,  heiftt 

naß  feinem  3w’ammcnflufj  mit  bem  ßatawba  San  • tee  (f.  b.). 

Conge (franj.,  irr  iongl*f),  Urlaub,  Abißieb.  Ponr 

prendre  c.  (abgefiirjt  p.  p.  c.t  >um  Abfßieb  ju  neb-- 
men>),  auf  Sifitcnfarten  iibliße  gormel. 

Couger,  SWecraal. 
Comriurlum  (lat.),  bei  ben  Aömern  Bejeißnunq 

ber  ©efßenfe  an  öl,  Sßein  tc.,  weiße  Auitsberoerbcr 
unbBehörben,  namenttiß  aber  bieRaifer  bei gewiften 
feftlißen  ©elegenbeiten(©cburiStagen  jc.)  bem  Soll 
ju  teil  werben  liefen.  Sgl.  Cocaena. 

Congius  (lat.),  altröm.  glüffigfeitSmah,  =   3,ss 

Sit.,  würbe  eingctcilt  in  6   Sextarii  ober  72  Cj-athi ; 
8   Congii  —   1   Amphora. 

CoiiglcIoB  (ipr.  loagi’tu).  Stabt  in  ber  ©raffßaft 
Chtfh'r'  (Gnglanb),  am  ß)ane,  mit  bebcutenber  Sei 
beujeug*  unb  Banbfabritation,  einer  Sateinfßule 
unb  (tssi)  11,116  Ginm. 

Kongo  (3alre,  bterju  ■Karte  non  Äquatorial 
afrita* ),  ber  äquatoriale  ̂ auptftrom  AfritaS  unb  fo 

wohl  hinfißtliß  ber  Sange  feine«  Sauf«  (4100  km  i 
al«  ber  ©röfie  feine«  giukgebiet«  (3  SRiH.  qkm)  ber 

pierte  Strom  ber  Grbe  (naß  Wiffiffippi *   Aliffourt, 
Amajonenftrom,  ülii).  SBiewoht  etne  nißt  unbebei:  < 
tenbe  Strede  biefe«  Siejenftrom«  noß  genauerer  Gr 

forfßung  btbarf  unb  feine  jahlreißen,  mcifl  gcwalti 

gen  j-juflüffe  gegenwärtig  noß  hößft  bürftig  gefanut 
finb,  fo  Iaht  fiß  naß  ben  gorfßungen  pon  Siotng- 
ftone,  Siaitlcq,  ©itaub,  fflrenfeH,  Sleidbarb,  SBtfi - 
mann  u.  a.  foigenbe«  Bilb  entwerfen.  3>er  ß.  ent- 
hebt  burß  bcn  3ufammenflufj  be«  Sualaba  unb  bc« 
Suapula.  Ser  erftgenannte,  bet  Sjauptftrom,  ent- 
ftnb  untrr  St  o*>e^  8   nad)iu1d)TagfK 
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bringt  :oe ftticfi  Dom  Sangroeotojec,  Riefet  in  nörb- 
;4kc  Äidbtung  tum  Sanbicfeifee,  bei  roclrfeem  er  fttfe 

nt  bem  Suapula  Bereinigt.  Gr  burefettebt  juerft  ben 

brntbafeelfchon  (üblich  Don  bemjelben  foll  er 300—  j 
■‘■JO  m   breit  unb  nollftdnbig  fetjiff bar  (ein),  roeiter 
■ötbltcfe,  amt)  .«amoronbo  genannt,  btlbet  er  eine 
liue  Steifer  gröfeerer  unb  tteinerer  Seen  (Hpiintba, 
sffati,  Jtoroamba,  Äafeanbo,  Elbimbe,  Bentbe,  Si> . 

-xmbo  i   unb  nimmt  eine  Stnjafel  bebcutcnbcr  ßuflüffe 
linf«  ben  Sufuta  unb  ben  Suburi,  reifet«  ben 

enRra,  rpeiefeer  ben  anfefenlicben  Sifultoe  empfängt, 

’ri  60  m   breit  unb  eine  grofec  Strcde  ftfeifffear  ift, , 
:   •.«  er  bie  Öebirge  in  SBafferfäBen  burefebriefet.  35er 
-.uapula  ift  ber  Stbflufe  be*  Bangroeolofec«  an  beffen 
iübtoefiaf  e ;   al«  feinen  obem  Sauf  tonnte  man  ben 

Jftbambeft  anfeben,  roeldjer  bem  See  pon  910.  ber 

■jnrömt.  Jlacfe  feinem  Jluätritt  au«  bem  Bangroeolo 
-liefet  ber  Suapula  mit  ftijarfer  Biegung  norbroärt«, 
trrcfejiefet  ben  Stoerofee,  butefebrufet  bei  feinem  Stub- 

en« au«  bemfeiben  ba«  Jtunbe  3runbe-@cbirge,  roet> 

-fee«  fub  im  Sogen  um  ben  See  jiebt,  unb  nimmt  juerft 
me  norbrneftltcfee,  fpäter  eine  nörblidpe  cHicfetung  au, 

tit  er  tiefe  mit  bem  Sualnba  Bereinigt.  Der  Suapula, 

n   >einem  Unterlauf  autb  Sunua  genannt,  bilbet  unjäfe- 
ge  ffiaff  erfülle  unb  Stromfcfenenen.  Huri  naefe  itjrer 

Bereinigung  breiten  bie  beiben  fflüffe  fictj  jum  infei 
r neben  Sanbfcfeifee  au«,  in  ben  PonO.  ber  bcrSuluga, 

rer  -Jbftufe  beb  janganfifa  (f.  b.),  fällt.  35ur<b  biefen 
rie  bureö  ben  ebenfalls  rcifetäfcitigen  Suama  u.  a.  net- 
uirß,  erreicht  ber  Strom  ftlion  bei  3Jjangroe,  einem 

viOni  ii.  9H.  gelegenen  Slarttort  im  Eanb  JKanjenta, 
eine  Breite,  bie  in  ber  irodnen  3<it  1280  m   beträgt, 

reSfetenb  fte  in  ber  Scgenjeit  über  3   km  fieb  au«befent. 
-eine  liefe  beträgt  hier  minbeften«  6—7  m.  Untcr- 
iatb  Sjangroe  ift  bie  UtaffafebneHe,  bann  aber  bie- 
:rt  1er  tiorbroärt«  fltefeenbe  Strom  ber  Sefeiffafert 

leine  ßtnbemiffe  bi«  an  bie  Stnniegfätle  am' 
Äquator;  hier  jeboeb  fällt  ber  fjlufe  in  fed)-:-  Strom 
-gnellen,  benen  halb  barauf  eine  fiebenie  folgt,  rafeb 

'»  m   tiefer.  35arauf  betreibt  er,  bnreb  jabllofe  3"- ' 
'ein  geteilt,  einen  bi«  über  2“  nörbl.  Br.  reichem 
een  Sogen,  fo  bafe  er  erft  faft  8*  rocftlidier ,   unter 
IST  5’  öftl.  S.  o.  ©r.,  ben  Äquator  jum  jroeitenmal 
■feneibet.  Stuf  biefer  Streife  führt  er  jum  erftenmal 
een  Samen  15.  (3futu  3a  G.).  Gr  behält  barauf  eine 

.Jeitlang  bie  fübroeftliche  Sichtung  bei  unb  nerbrei- 
;;rt  fiih  mehr  unb  mehr,  bis  auf  beiben  Ufern  nabe 

erantretenbe  ßöhenjüge  ihn  einjtnängen  unb  ihm 
ine  faft  füblicfec  3ticfetung  geben,  bte  er  halb  abermal« 

:-rit  einer  (übtocftliifeen  oertaufefet.  2tuf  biefer  Streife 
.ifbrt  er  ben  Staitlcp  Boot,  eine  feeartige  Cr- 

Weiterung  unter  4°  fübl.  Sr.  unb  16°  öfil.  S.  d. 
"h.,  330  m   ü.  SR. ,   non  roo  ber  fjlufe  1340  km  auf 

;   -ört#  bureferoeg  fchiffbar  ift.  91un  beginnen  mit  bem 
Jurcfebrecfeen  be«  atlantifihen  Jtüftengcbiet«  bie  Si- 

emgjtonefäBe,  mehr  ale  30  an  ber  ,-jabl,  roeldie  auf 
etter  Streife  oon  250  km  ben  fflufe  300  m   herab- 
obren  unb,  roietoobl  einige  berfelben  bei  ßoeferoaffer 

o.ritfetoinben,  bennoch  ein  unüberroinblicfec«  ßinber- 
niS  für  bie  Sibiffabrt  bilben.  91  ber  non  ben  lebten 
H.rtaraften,  ben  3eßalafäIIen,  bis  jum  SKecr  ift  ber 
G.  auf  einer  Streife  oon  180  km  ftbiffbar  unb,  märe 

.ine  bewegte  Sanbbanf  oberhalb  flonta  ba  Senba 
entfernt,  auch  für  gröbere  Stbiffc  jugängliih.  Der 

i5.  befifet  an  feiner  Slünbung  (unter  6”  füll.  Br.) 
oifeben  Pointe  franqaifc  im  91.  unb  Sbarfpoint  im 
3   eine  Breite  non  1 1   km,  über  60  km  aufeerbalb  ber 

’iünbung  haben  fub  feine  ©eroäffer  erft  jum  Zeit 
enit  benen  be«  SKecr«  ncrmififet,  unb  15  km  braufeen 

•;sb  fte  noch  nöllig  füfe.  Die  ©eftferoinbigfeit  ber 
CÄrtiftl  bi(  unter  <5  »ennifet  wrtben, 
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Strömung  beträgt  7—  9   km  pro  Stunbe.  Bon  ben 
tablreicben  Slebcnflüffen  be«  G.  fahuten  mir  bi«  oor 
furjem  mir  bie  Siünbuttgen,  bereit  äufammenbang 
mit  ben  oermuteten  Duell flüffen  im  91.  uttb  S.  bi«- 

ber  nur  jum  leil  naihgeroiefen  ift.  Grft  bie  1885 
oollenbeten  Steifen  non  SBifemann  unb  non  örenfeli 
mit  p.  Sranfoi«  buben  litte  über  bie  öijbrograpliie 

be«  grofeen,  im  ineiten  Bogen  nottt  G.  uinfcßloffc 
nen  Mebiet«  nähere  3Iuff<hluife  gebratbt.  Jüifematm 

ftbiffte  fith  1885  aut  bem  Stiliia  füblitb  ber  non  ihm 
errichteten  Station  Suluabttrg  ein,  befuhr  biefen  fjluu 
bi«  ju  feiner  9Riinbung  in  ben  Jtaffai,  ber  hier  einen 
impofanten  Stnblitf  gemährt  unb  fpäter  ftellenrocife 
eineBreite  non  3   km  erreicht.  9tm3ufatnmcnflufe  be« 
Jtaffai  unb  Hroango  ift  ber  Strom  überjäet  mit  3n 

fein  unb  tnirb  9—10  knt  breit,  nimmt  bann  redjt* 
ben  bereit«  1882  non  Stattlep  befahrenen  Blfini,  ben 

ftbflufe  be«  Seopolb  ll.-See«,  auf  unb  bamit  ben 
9Iameit  Äroa  an  unb  erliefet  fith  mit  fanfter  Biegung 
na<h  S.  bei  flroamoutb  in  ben  G.  35iefer  Strom  em 

roäjfert  ein  ungeheure«,  fübltdb  bi«  über  ben  12.  Brei- 
tengrab  unb  burdj  8   Sängettgrabe  fich  behnenbe« 

®ebiet.  3bm  gehören  ber  Äroattgo  mit  bem  Suiltt 
unb  bie  jablreuhen  grofeen  9!cbenf!üffe  be«  Jtaffai 
(Soange,  Sulua,  ©anfuru  ober  Subilafih  u.  a.)  an. 

3)er  ileopolbfee  foll  mit  bem  nörblitfe  lieaenben  9)lan- 
tumbafee  jufammeitbäiigen,  ber  oberhalb  ber  Station 
91gombe  in  ben  G.  abfliefet.  $en  etroa«  nörblitb  oom 

'Äquator  800  -1000  m   breit  in  ben  G.  faBcnben  Bu 
rufi,  non  Stantep  Stbmarjerfflufe  unb  im  obem  Sauf 

Ifibttapa  genaimt,  nerfolgte  örcnfell  mit  n.  Srnn' 
toi«  in  faft  Bftlicfeer  Sichtung  bi«  23’  öftl.  S.  n.  ®r. 
ttnb  1’  fübl.  Br.,  feinen  linten  91ebenRttfe,  beit  Buf- 

fera,  bi«  1°  9'  fübl.  Br.  uttb  20'  23'  öftl.  S.,  roo  er 
noch  50  in  breit  mar.  Uafe  ber  gleitfe  barauf  ntüit* 
benbe  31etemba  nur  turj  fein  fann,  jeigte  ®renrell« 
Grforfchmifl  be«  notfe  metter  nörblitfe  tu  ben  G.  500  in 

breit  münbenben  Sulongo  bi«  10"  nörbl.  Br.  unb 
22“32'öftI.C.o.®r.;  roeiter  fottnte  ber  Heine  lantpfer 
be« 9leifenben  nitfet  gelangen.  Der  Sulongo  empfängt 
reifet«  ben  ooti  0.  fommenben  Sopuri.  Bläferenb 

biefe  beiben  lefelgcnannten  ftlüffe  fomit  teilte  bebeu-- 
tenbe  Sänge  haben  fönnen,  fofl  fiefe  ber  bem  obem  G. 
parallel  taufenbe  Somami,  roeltfeer  ben  Sutaffi,  Su- 
biranft  u.  a.  aufnimmt,  bunt  10  Brcitengrabe  lieben. 

Bon  beit  retfetöfeitigen  .-juflunen  be«  G.  roiffen  mir 
ttoife  roeniger.  Den  Btjerre  ober  ämroimi  befufer 
Stanlep  188 )   eine  turte  Streite  aufroärt«,  ben  3tem 
bini  unb  ben  fBlobanbftfei  ©renfeQ  1884;  überall  rourbc 

ein  roeitere«  Sorbringen  burtfe  Stromfcfeneüen  ge- 

hemmt. Shltfe  bie  fübliife  nom  Äqualor  münbenben 

Sicona,  Oba,  9ttima,  Sufini  ftnb  erft  teitroeifc  er- 
forftfet.  —   Die  Blünbung  be*  G.  tourbe  1484  non 
Diego  Gäo  entbeeft,  ber  ihn  für  3ofe<im>  II.  non  Bor- 
tugat  in  Üeftfe  nahm;  aber  ein  Bcrfutfe,  ben  fyluft 

roeiter  feinauftugeben,  mürbe  erft  1876  burdj  Juden 

gematfet,  roeltbef  inbe«  nur  6i«  15’  301  öftl.  S.  n.  @r. 
oorbringen  tonnte.  Die  eigentlitfeen  Gtttbeder  ftnb 
Sioingftone  ttnb  in  notfe  böfeemt  Ulafeo  Stanleo.  Der 

erftere  entbedte  1867-71  ben  Dftfeambefi,  ben  Battg- 
tneolofec,  ben  Sualaba  u.  n. ,   oon  benen  er  ober  gn- 
nabm,  bgfe  fie  bem  9KI  juflöffen,  roogegen  Bebtn  auf 
c-frunb  be«  non  Sioingftone  gelieferten  9)laterial« 

fcblofe,  bafe  biefe  fflüffe  ben  Oberlauf  be*  G.  bilbetcu. 

Die91itfettgteit  biefer  Folgerung  beroie«Stanlep burdj 
feine  1874-77  ausgefuferte  Steife  quer  burdi  Zentral 
nfrifa,  roobei  er  ben  C.,  roo  immer  tbunliife,  befufer. 

Gute  genauere  Senntni«  be«  untern  Gongolauf«  er- 
langten mir  burtfe  bie  Sltbeiten  ber  3ntemntionalon 

©cfeüfifeaft  be«  G.,  roeltfee  jur  Einlage  einer  gröfeeru 

Rnq  unter  9   otx:  8   nadguldjla^tn.  16’ 
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3al)l  oon  Honbeliftatioiicu  unb  1885  gur  ©rünbung 
be®  Gougoftaat®  (j.  b.)  führten,  unb  bu«b  bic  an  ben 
Ufern  be«  Fluffe®  f etjr  halb  angelegten  SKiffion®* 
ftationen.  Sgl.  Stan let),  Xurd)  ben  bunfetn  ©eit* 
teil  (beutfd),  Sieipj.  1878);  Xerjelbe,  Xer  G.  unb 

bie  ©rünbung  bei  Gongoftaats  (baf.  1885);  3of)n* 
ftone,  Xer  <5.,  Seife  oon  feiner  Slünbung  bi®  Solobo 

(beulfd),  baf.  1884). 

(longo,  ebemal®  mastige®,  jept  gang  imbebcuten» 
be®  Segerreidi  im  nxftltyat  Sübnfrita,  am  Süb* 
ufer  be«  untern  Gongoftrom®,  burd)  bie  4)ctd)lüffc  ber 

Gongofonferenj  1884  -   85  Seil  ber  portugiefifehen 
llroomg  Angola.  Seine  febr  unfidwrn  ©rengen  bii= 
ben  im  ii).  ber  Atlantifdie  Cjean,  im  D.  bie  Sierra 
be  Grpftal,  Sierra  bc  Salnitre  (.Salpeter),  Sierra 

be  Sal,  im  31.  ber  Gongoftrom,  im  3.  ber  i'oje. 
(früher  erftredte  ficb  ba«  Seid)  G.  aud)  auf  ba«  31orb> 
ufer  be«  Gongoftrom®  unb  beftanb  au«  einer  Augabl 
oon  mehr  ober  roentger  unabhängigen  Seichen,  beren 
Haupt  in  bem  eigentlichen  G.  refibierte.  G®  umfafjtc 

fämtlidje  Songooölfcr,  bie  nod)  joft  in  ben  £anb= ' 
febaften  3)cngüela,  Angola,  G.  unb  Soango  an  bet 

ffieftlüfte  Afrifa®  bi*  hinauf  (um  'Äquator  mohneii 
(ogl.  bie  Aölfertafet  Afrifanifdje  illölfcr  ,   «ig.  13). 

Aon  ihrer  gur  roeftlidpen  ©nippe  ber  'Uantufpracbcn 
(f.  4) antu)  gehörigen  Spradie  gab  fchott  1859 s8ni«- 
ciotto  in  Soni  eine  ©rammatit  herau®.  Sa®  eigent* 
liehe  G.  in  feinen  obigen  ©reinen  roirb  oon  gabt* 
reitljen  Jlüffen  beroäffert,  bie  teil®  nad)  31.  bem 

Gottgoflufi  juitrömen(Suilu,Sufu,S*unbo),tei[*,  naih 
SB.  eilenb,  in  ben  At[antifd)cii  E jean  fallen  (iclunbo, 

Ambrigette,  3Rbrifd)c,  Soje),  unb  ift  oon  grofser  Ianb^ 
fcfiaftlidier  Schönheit  unb  jrudjtbarfeit.  Xod)  ftnb 
feine  Hilfsquellen  faft  gar  nicht  entroidelt,  jutnal , 
feit  ber  Sktanntichaft  mit  ben  Guropäern  bie  inenig 

begabten,  aber  friebliebenben  unb  gaftfreien  Jlcroob* 

ne'r  aufcer  Jagb  unb  gifihfang  mit  Vorliebe  »am bei  treiben  unb  bie  Sebauung  be®  aobeit«  Frauen 
unb  Sllaoen  uberlaffen.  311®  ber  flortugiefe  Xiego 

Gäo  mit  SBartin  'Debaim  Gnbe  1484  ben  Gongoflufi 
unb  bie  anftogenbe  JUifte  entbedte,  jerfiel  ba®  Seid) 

C.  in  fed)®  Sanbfihaften:  Sonboan  ber  Gongo* 
münbung,  bi a m b a   groifdjeti  Ambrigette  unb  Soje, 
Üeniba  uoifdjen  beiben,  unb  öftlid)  uoit  biefennotn 

3.  bi®  gum  Gongoufer:  ilatta,  'f)augo  unb  Sunbi. 
9ioih  mehrere  anbre  2anbfd)aften  jäblte  man  fiingu. 

Xer  ©errfdiet  mahnte  in  Ämbefft,  nörblidj  oon  einem 
Sebenflufi  be®  ilunbo.  Aadjbem  ber  Äönig  1487  al® 
Xom  3oäo  ba  Snloa  bie  ebriftliihe  Xaufe  empfangen, 
mürben  jJliffionäre  oon  itortugal  hierher  gefahbt, 
welche  bie  bod)  unb  gefunb  gelegene  Stabt  gu  ihrem 
Hauptquartier  machten  unb  in  Säo  Saloabor  um* 

tauften.  311®  fid>  bic  Herrf (halt  berffortugiefen  meiter 
ausbreitete,  beließen  fie  bie  Häuptlinge  (Sooa)  in 
ihren  ©egirfett  al®  Sorgefctjtc  berfelhen  mit  bemXitel 

»erjog,  Wraf,  Slarqui®  ic.  Anfang  bc®  16.  ̂ ahr®. 
war  bie  gange  Seoöllcrung  nominell  gum  Gbriften»  j 
tum  belehrt,  unb  S5o  Saluabor,  ba®  gum  »auptfig 

ber  portugicfifd)cn  Aiacbt  geroorben  mar,  ohne  aufgu* 
hören,  Sefibeng  bc®  Äönig®  gu  fein,  erfüllte  fid)  mit 
Äirdjen,  Älöftcrn,  öffentlichen  unb  prioaten  ©ehäu. 
ben  ber  immer  gahlrciiher  toerbenben  flortugiefen, 
<o  ba|  e®  ein  halb  etiropäifdie®  AuSfcben  gemann. 
Xunh  einen  Ginfall  ber  Xfihagga  jerftört,  mürbe  e® 
oon  neuem  unb  fd)öner  aufgebaut  unb  gählte  halb 
40,000  Ginro.  311®  aber  1636  ber  Äönig  oon  G.  bic 

Sanbfd)aft  Sonho  für  bie  geleiftete  Hilfe  an  i!ortu 
gal  abtrat,  ertaniite  ber  Sooa  berfclbcn  biefe  31b 
madgung  nicht  an,  unb  nad)  einem  oon  bem  .König 
mit  beit  ffortugiefeit  gegen  Sonho  geführten  .Krieg 

trtiw.  8t  mitrr  II  ecrinife!  lotrbtn. 

-   gongofonferciij. 

erlangte  nicht  nur  biefer  feine  oöüige  Unabhängig* 
feit,  ber  König  oon  G.  fagte  fid)  aud)  felber  oon 

Portugal  lo®  unb  groang  fämtliihe  Guropäer,  bie 

Stabt  gu  oerlaffen,  bie  feltbem  fdinell  in  Verfall  gc< 
riet,  fo  bafi4)aftianl857  an  ihrer  Stelle  nur  ©rupput 
elenbcr  Hütten  oorfonb.  3Bie  ehebem,  lebt  ba®  Soll, 

nur  mit  fKüpe  unb  Sihurg  befieibet,  in  Stroh-  unb 
Sohrhütten,  beren  mehrere  ein  Xorf  (Hibotta),  in 
gröberer  Suöbehnung  eine  Stabt  (öanga)  hitbeii, 
in  bereit  Slitte  am  Serfammlungöort  bie  geheiligte 

Ficus  religiosa  fleht.  Xie  flortugiefen,  bcnen,  roie 
allen  Guropäern,  ba®  betreten  be®  Seid;®  gänglid) 
oerhoten  mar,  maditeu  mehrere  ilerfuihe,  baojelbe 

mieber jugeroinnen ,   aber  flet®  oergeblid).  Übrigen® 
tourbe  tvof)  be®  eingef&brten  Ghriftentum®,  oon  bem 
man  freilich  am  Gnbc  be®  18.  3«hrf).  laum  not®  eine 

Spur  eutbcdeii  tonnte,  in  G.  ftet®  ber  ou®g„'bel)ntefte 
Sflaoenhanbel  betrieben.  Ägl.  Jam®,  Sie  portugie* 

fiflhen  fBefUjungen  in  3ilbroef!afrita  (Hamb.  1845); 
©aftian,  Gm  'tfefud)  in  San Saloabor(31rem.l859i; 
Xerfelbe,  Xie  beutfdfe  Grpebition  an  ber  lloango» 
lüfte  (3ena  1874);  Xuarta  9   o   p e j ,   The  kingdom 

of  C.  (a.  b.  flortug.,  Sonb.  1881 1. 
Gongofonferenj,  eine  auf  Anregung  be®  dürften 

41isniard  oon  ben  Segienmaen  Xeutfd)Ianb®  unb 
5ran!reieh*  1884  nad)  Berlin  berufene  Äonfereng  ber 

©eoqllmädjtigten  ber  genannten  beiben  Staaten  fo* 
roie  Dfterrciih>Ungarn*,  Belgien®,  Xänemnrl®,  Spa» 
nieii®,  ber  bereinigten  Staaten  oou  Smerifa,  ©roh* 
hritannien®,  Jtalien®,  ber  Sieberlanbc,  flortugal«, 

Suftlanb®,  Sd)rocben*Sorroegcii®  uitb  ber  Jürtci, 
um  eine  Serftuiibiquttg  über  folgenbe©runbfä(e  her* 
heiguführen:  Hanbelefreiheit  in  bem  3)cden  unb  an 
ben  Slünbungeu  be®  Gongo,  ferner  Änmenbung  auf 
ben  Gongo  unb  ben  91iqer  berjeitigen  fjringipieit, 
melihe  oon  bem  ©jener  jfongreh  in  ber  Äbfidjt,  bie 
Freiheit  ber  Schiffahrt  auf  mehreren  internationalen 

Jlüfien  gu  fid)em,  angenommen  unb  melthe  fpäter 
auf  bie  Xonau  angeroanbt  mürben,  ettbliih  5*ft* 
fteHung  ber  Formalitäten,  roeldje  gu  beobaihten  finb, 
bamit  neue  Öefijergrcifungen  au  ben  Hüften  oon 

Äfrifa  al®  effeftioe  betrautet  iperben. 
Xie  flcranlaffung  gu  biefem  oon  Xeutfihlanb  unb 

graulreid)  gethanen  Schritt  gaben  bic  groiidien  Gng* 
lanb  unb  flortugal  gepflogenen  ilerbanblimgen  uub 
Abmachungen,  tooiiad)  bem  (extern  ber  Öefifj  ber 

Gongoinünbung  englifihcrfeit®  gugeftanben  roerben 
follte,  roetm  bem  engltf^en  »anbei  bort  eine  beoor* 
gugte  Stellung  eingeräumt  roerbe,  b.  1).  feine  Gin* 
fuhren  eine  um  50  flrog.  geringere  üeftcuerung  er- 

führen al®  bic  anbrer  Släriber.  Xie  Serhaiiblungen 
begannen  im  Herbft  1882  unb  roaren  trob  ber  flro* 
tefte  ber  englijdjen  Hanbelöfammern  26.  Febr.  1884 
bem  Abfihlug  nahe.  Aber  ber  Slnftoh,  melihen  ihr 

'Betanntioerben  hei  Frantrcidi,  Hollanb  unb  nament* 
lid)  bei  Xeutfihlanb  gab,  oerhinberte  biefen  9thfd)[|ife. 

Xer  beutfihe  ÄonfuI  in  Sao  t'aolo  be  2oanba  hatte 
auf  bie  ©efahren,  roeldjc  bem  beutftben  Hanbel  broh* 
teil,  aufmertfam  gemadht,  uub  oou  gahlrcithen  Han* 
belstammern  XeutfAlanb®  liefen  Petitionen  an  beit 
bcutiihen  Seid)«faiigler  ein,  bahin  gu  roirlen,  ban  bie 

bisherigen  ffuftänbe  am  Gongo  erhalten  blieben.  An* 
gefid)t»bieferOppofttionmo(btcGnglanb  beit  Vertrag 

nicht  ratifizieren,  roelther  bie  Anerlcitnung  ber  portu* 

aiefifdien  Cherhoheit  über  bo®  ©ehiet  grotfdieu  5’  12' 
fflbl.  f)r.  unb  Amhrig.alfoju  beiben  Seiten  bc4Gongo, 
enthielt.  Sun  tmiibte  ber  ©ebanfe  einer  Äonfereng 

auf.  Fnbeffen  mar  biefer  ©ebanle  nidjt  neu,  Sihon 

1878  hatte  fljoqniet  hei  ber  Derfammlung  bc*  Insti- 
tut de  droit  international  e®  auögefprodjen,  bah  bic 

Hnb  unttr  R   o^t  £   tiddjjufttyflgm. 
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'ceie  Schiffahrt  auf  bem  Gongo  burd)  inieruationales 

’.ibereinfommen  geregelt  werben  miifie,  unb  naebbem 
rio&liS  unb  gaoelepe  nacbeinanber  tu  ber  'treffe  bie 

"cutralificning  bes  Gongo  empfohlen,  batte  baS  3n 
Mit  1883  bei  feiner  Sifung  3U  München,  abermals 
bureb  Motmicr  unb  jroar  burd)  eine  Dcnliebrift  bes- 

tochen angeregt,  ben  ̂ efcfiluft  gefaxt,  bie  Siegelung 
f:r  Schiffahrt  unb  »orbcugciibeMafinabnien  jurSer- 

btoiberung  uon  Monftilten  unter  ben  jioitifierten  fJla- 1 
tionen,  bie  in  'Squatorialafrifa  auftreten  wollen,  ju 
empfehlen.  So  roar  ber  Soben  alfo  ftbon  uorbereitet, 
als  ber  bcutitbe  SleidiSfanjIer  und)  Sierftänbigung 

mit  ben  junäebft  intcreffterten  europdiftben  Glrofs- 
machten  unb  ben  Bereinigten  Staaten  bie  Ginlabung 
tu  einer  in  Berlin  abjupaltenben  Äonfereni  an  bie 
oben  genannten  Slädjtc  ergeben  lieb.  Siefelbe  nntrbe 

ron  allen  bereitwillig,  pon  Gtiglanb  nach  einigen  le> 

beglich  ben  Sliger  beireffenben  'Vorfragen  angenom- 
men. 33ie  }u  biefem  3’occf  ernannten  Üenolliitäeb- 

ngten  traten  unter  bem  ’üorftb  beö  beutfeben  eHeicfjct 
lanjlers  in  Berlin  u;  einer  Monfcrenj  jufammen, 
welche  nom  15.  Kot».  1881  bis  junt  26.  §ebr.  1885 
tagte.  Sie  in  biefer  3eit  oereinbarte  unb  non  allen 

Mächten  untcrjeicbnetc  Generalatte  fieberte  allen  3!a= 
tionen  rollige  Jreibeit  beS  £anbcls  unb  ber  Schiff- 

fahrt auf  norläufig  20  ffabre  in  einem  Gebiet,  beffen 

Wremen  bilben  fällten:  im 31.  ber  2."  30"  fübl.  Br.  bis 
12  öltl.g.n.Gr.,  bann  bie  (noch  unbelannte)  Jhuifer- 

' ibeibe  jwiicben  bem  Sieden  beS  Gongo  unb  benen  beS 

Cqoroe,  Schart  unb  31  il  bis  28°  ö|tl.  2.  n.  Gr.,  fo- 
bann  ber  5.*1  fübl.  B   r.  bis  junt  3nbif<ben  Ojenn,  weicher 
»on  ba  ab  iübioärtö  bis  jur  Münbung  bes  Sambefi 
bieCftgreme  bilben  follte.  Sie  Sübgrenje  jiebt  ben 

Sambefi  aufwärts  bis  über  bie  Mündung  beS  Scbire 
hinaus,  bann  auf  ber  ©afterfdjeibe  jroildien  biefem 

uab  bem  Goania  cinerfcitS  unb  bem  Gongo  anbet- 
feit#  unb  folgt  barauf  bem  üoje  non  feiner  Duelle 

bis  jur  Mündung,  non  roo  ab  norbroärts  bis  2”  30' ber  Ätlantifdje  Cjean  als  ffieftgrenje  eintritt.  SaS 
fo  begrcnjte  Gebiet  mtitbe  für  neutral  erflärt  unb 
rer  Sflaoenbanbcl  in  bemfelben  burchauS  oerboten, 
fo  bat  es  weder  alsMarft  noch  alSSurebqangSftrafcc 
t-cmiRt  roerben  foUte.  Gbenfo  follte  leine  ber  Mächte, 
welche  Sounerdnitiitsrecbte  in  biefem  Weinet  aus- 
uben,  Monopole  ober  Brtoilegien  Darleihen  bürfen. 

.pmfichtlich  6er  tu  entrichtenden  Abgaben  mürbe  be- 
itimmt,  bot  nur  folcfje  juläffig  feien,  roelcbe  ben  Gba- 
nrfter  eines  CntgcltS  tragen,  roie  $afen -   unb  Sot- 
iengebübren,  jur  Bcftreitung  ober  Grhaltuitg  »on 

ireuebttürmen  unb  Säten  u.  bgl.  Stuf  ben  3liger  unb 
ieine  3tebenflüifc  tollten  bieteiben  Grunbfäte  An- 
roenbung  finben. 

Sinb  nun  biete  Abmachungen  auch  für  bie  fontra- 

tierenbeu  Mächte  binbenb,  fo  haben  boeb  manche  ber- 
felben  norläufig  mobl  noch  auf  febr  lange  bin  eine 
äuterit  befchränfte  Beben tung,  ba  bie  in  Slfrifa  felbft 

u'ohnenbcn  Scrr’cher,  namentlich  ber  Sultan  »on 
Samibar,  befien  ganjeS Gebiet  an  berDftfüfte  banon 

betroffen  roirb,  gar  nicht  um  ihre  3uftitmmm<}  be- 
tragt mürben,  fjnbeficn  mürbe  ber  Beicblufj  gefaftl, 

ficb  hei  ben  an  ber  oftafrifanifeben  Jtüfte  am  ffnbifibcit 

Meer  öftlieb  »om  Coitgobeden  eingefebten  Sfegierun- 
gen  3u  nennenbeu,  um  bem  Iraniit  aller  Stationen 

bie  günftigften  Bedingungen  ju  fiebern.  Ginc  ber 
roiebtigtten  folgen  ber  C.  roar  bie  Ancrfcnmittg  unb 

Begreitiung  beS  neu  ins  geben  getretenen  Gongo- 

ftaatj  (f.  ».).  Sgl.  Bo^ig,  Sie  afrifanifebe  Hon- 
jieH,  unb  ber  Gongoftaat  l.wibelb.  1885);  Alten- 
c re ni  betreffend  bie  Gongofrage,  nebft  Marte  (offi- 
ftüde.äamb.  1885). 

'Jlrtitcl .   bie  unter  CT  »ermißt  werben. 

Gongoflaat,  ber  bureb  bie  Ibätigleit  ber  3ntcr- 
nationateu  Gefeilfcbaft  bes  Gongo  in  &quatorial- 
afrifg  inS  geben  gerufene,  bureb  bie  berliner  Gongo- 
lonferenj  (f.  b.)  »on  allen  curopäifeben  Mächten  fo- 
mie  f<bon  trüber  »on  ber  Siegierung  ber  Sereinigten 

Staaten  anerlannte  freie  Staat  in  'llquatorialafrila, 
beffen  Grenjen  bureb  bie  Serträge  fcftgeftcltt  finb, 
roelcbe  bie  internationale  Gongoqefellidjaft  8.  31ou. 
1884  mit  $eutfeblanb,  5.  Sehr.  1885  mit  iyrnnfrcieb 
unb  14.  gehr.  1885  mit  Portugal  abgefebloffen  bat 
(»gl.  Marte  beim  Artifet  -Gongo-).  Am  ittlantifcbeu 
Cjean  befiRt  ber  G.  nur  bie  teerje  jtüftenftrede  an  ber 
Silünbung  beb  GongofluffeS  norbmärts  bis  Gabo 

gombo,  »on  ba  gebt  bie  Grenje  oftroärts  bis  ,ju  12“ 
20'  ijftl.  g.  unb  folgt  bann  biejem  SJIeribian  bis  jum 
Ifebiloango,  roeldier  nebft  ber  üBafferfcbeibe  jroifeben 

Gongo  unb  Äuiln  barauf  bie  Grcme  bilbet  bis  15" 
öftl.g.,  bem  fle  jumGonao  folgt.  3lun  gebt  bie  Greme 
am  linfen  Ufer  biefeS  jliiifes  aufwärts,  babei  ben 
Stanlci)  Sool  foroie  bie  breite  infelreidie  Streife  bes 

Stroms  »on  flolobo  bis  0"  40'  nörbi.  Sr.  in  ber 
Mitte  burebfebneibenb.  Son  ba  nimmt  bie  Greme 

eine  norbroeftliebe  älidjtung,  bis  fie  ben  17.°  öfil.  g. 

trifft,  unb  läuft  btefen  entlang  jum  4.”  nörbi.  Sr., 
bem  fie  nun  bis  jum  3u."  öftl.  £.  folgt.  Sann  bilbet 
biefer  bie  Dftgrenje  bis  jur  3lorbon[pibe  bes  iuta 

3ljige,  barauf  siebt  bie  (Srenjc  jum  IBcitufer  bes  San 

ganiila  unb  an  biefem  bis  ;u  4°  fübl.  Sr.,  folgt  bem 
felbcn  bis  jum  gualaba,  läuft  an  biefem  hinauf  jum 
ganbiebifee  unb  »on  ba  ab  roeftroärts  etroas  nörblid) 

»om  6.“  fübl.  Sr.  unb  biefem  parallel  bis  3iofi  am 
linfen  Gongoufer.  3n  biefen  »on  ®eutfcblanb  aner- 
fannten  Grenjen  umfajst  berG.  tinSlrea  l   oon  1 ,533,100 

qkm  (27,843  DM.)  mit  einet  auf  27  Milt,  gefebätj- 

ten  Scoölfcrung,  bie,  in  jablreiebe  Stämme  "jerfpal- ten,  ber  groben  Sölterfamilie  ber  Santu  angehört. 
®ie  »on  Selgien  unb  granfreieb  anerfannten  Grell- 

en ftbliefsen  noib  baS  fübliibet  gelegene  Ülreal  jroi- 
djen  aanganjifa,  Moero  unb  Sangmeolo  im  D.  uns 
bem  gubilafd)  im  iü.  ein,  fo  baft  ber  G.  in  biefer  Um- 
f(bteibung2,074,100qkm(37,H78DM.)  umfafit.  Sou 
biefem  groben  Gebiet  finb  bisher  nicht  einmal  bie 
Ufer  beS  baSfelbe  burcbjiebenben  3ticjcnftronis  er- 
forfibt,  beffen  gauf  Stanlep  bureb  feine  benfroürbige 
gulirt  ber  ©eit  jum  erftenmal  befannt  inaibte.  Son 
ba  ab  batiereti  bie  erften  Anfänge  ber  Segrünbung 

beS  jejigen  Staats.  3lad)bcin  jdion  15.  ®ept.  1876 
auf  Ginlabung  Sönig  geopolbS  II.  ber  Selgier  her- 
»ortagenbeSetfenbe,  Geographen  unb  Staatsmänner 
in  Sriiffel  bie  Association  Internationale  Africaiiie 
mit  Mönig  gcopolb  als  Sräfibenten  gegrünbet  unb 

junäibft  Cftäguatorialafrifa  jum  Selb  ihrer  Ibätig- 
feit  gewählt  batten,  fonftituierte  ficb  25.  Stop.  1878, 
natb  her  Segcgming  Mönig  SeopolbS  mit  Stanlep, 

ebenfalls  in  Srüffcl  baS  Comitc  iletinies  du  Haut- 
Congo,  roomit  baS  Sebii>crgcroid)t  ber  Untemebmuu- 
gen  auf  bas  Gongogebiet  »erlegt  mürbe.  Stanlen, 
weither  für  bie  geitung  biefer  unterncbmungen  ge 

monnen  mürbe,  lanbete  1870  mit  'Arbeitern ,   bie  er 
in  Sanfibar  angeroorben  hatte,  an  ber  Gongomün- 
bitng,  grünbete  tn  Si»i,  bem  äufjerften  »om  Meer  aus 
ju  erreiibeiibeii  Simtt,  184  km  »on  ber  Münbung, 
bie  erftc  Station,  im  $ejember  1880  bei  Sfangiia 

bie  jroeitc,  im  Mai  1881  bei  Manjanga  bie  britte  unb 

crrciibte  im  3uli  18-11  beu  Stanlep  jpool,  befien  rech- 
tes, roeftlicbeS  Ufer  er  aber  bereits  »on  Srajja  im 

31amen  RraitfreicbS  befebt  fanb,  fo  bag  er  ficb  auf 

baS  entgegengefeljte  Ufer  begeben  mukte,  wo  er  bei 
bem  $ori  'Jltamo  feine  ̂ auptftation  gfopolbniüc  an- 
legte.  'Auf  ben  Streden,  roo  Aälle  unb  Stromfcbucl-- 
flnt*  uutrr  8   ober  3   nö£bH»<6laj\«i. 
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len  bte  Schiffahrt  perhinbent,  hatte  Stan(ei)  unter 

ben  gröhtcn  Sthroierigfeiten  innerhalb  biefer  .•(eit 
2 tränen  erbauen  taffen,  auf  toeldien  iiibeö  bas  ui 

oerfchiebcncn  .•jroecten,  namentlich  für  bie  jur  Schiff* 

’nhrt  auf  bem  obertt  Gongo  beftimmten  Dampfer, 
nötige  Slaterial  bunt)  Aienfchenträfte  beroegt  roerben 
muhte.  Son  Leopolboitle  machten  Stanlet)  unb  feine 
Beamten  peritbiebene  Jahrten  ben  Strom  aufroärtS 

bis  über  ben  Äquator  hinaus,  and)  in  bie  Sieben* 
flüffe  h'tein.  So  fuhr  Stanlet)  1882  ben  firoa  unb 

Alfini  aufroärtes  bie  jurn  Ceopolbfee;  mit  ben  £iäupt> 
lingen  mürben  Verträge  abgefdjloffen  unb  Stationen 
angelegt,  fo  bah  bie  öefeUfcbaft,  melche  injroifdjen 
ihren  Samen  in  ben  ber  Association  Internationale 
ein  Congo  umgcnmnbelt  hotte,  Anfang  1885  bereits 

27  Stationen  jroifchen  ber  Siünbung  beS  Gongo* 
ftrotnS  unb  beit  Stanleqfällen  befah.  Diefc  roaren 
am  Unterlauf:  Banana,  ^Jonta  ba  Senfja,  Soma, 

Jfungula,  Stoi,  Al'pojo;  am  SJiittellauf:  jfangila, 
Sanfa  Alantefa,  Siounba,  Sübmanfauga,  Siorbman* 
janga,  Sutete,3aburaö,£eopolbciUe,Kinfd>affa,Kim* 

i'oto,  Alfroata,  Ktoamünbung,  Bofobo,  Lutolela  unb 
Sigontbe;  am  Oberlauf  :Aequaton>iQe,Uraiiga,Liboto, 
llpoto,  Aruroimi  unb  Jaüftation  auf  ber  Jnfel  SBana 
Aufani.  3U 3c't  mürbe  ©rant  Glliott  in  baS 

oSehiet  beS  Muilu  entfanbt,  um  baSfelbe  gefeit  bie 
3ran jofen  ju  fichem.  Dort  roaren  Gnbe  1884 md)t  iue= 
niger  als  lßStationen errichtet:  (HrantoiUe, SiuboliS* 
ftabt,  SlleranbraoiUe,  SRaffabe,  Slqanga,  SKapumba, 
Sette  Genna,  Stanlep  Sliabi,  Äranftoron,  Sengi, 
SKphanieoilte,  Straurijoilte,  (JhilippeoiUe,  SÜIboto, 
Aiufumbi  unb  ArthuroiBe.  Diefe  Stationen  finb  in* 
beS,  mit  Ausnahme  uon  Aiufumbi,  burch  Vertrag 
fänctlich  an  Jranfretd)  abgetreten  roorben. 

Das  Jienfchenmaterial,  roeldjeS  Stanlep  jur  Ser* 
fiigttng  ftanb,  fehle  fid)  in  ber  6auptfad)e  aus  San* 
fibarteuten,  cum  Keinem  iteil  actch  aus  8ni*9iegern 
unb  einheimifcheu  Arbeitern  jufammen.  Sie  3flhl 
ber  Guropäer  im  Dienfte  ber  öefeUfdfait  betrug  Sin* 
fang  1885:  171,  banott  19  Gnglänber,  48  Belgier, 
5J7  Schtneben,  20  Dcutfdie,  8   granjofeit. 

Der  6.  ift  infolge  ber  Bcjchtüffe  be«  belgifdten  @c* 
fehgebenben  Körpere  oont  28.  unb  30.  April  1885 
unter  bie  Souoeriinität  SeopoIbS  II.,  Königs  ber 

'Belgier,  auf  ©tunblage  ber  Bcrfonalumon  geftellt. 
'Jlacf)  tf  3   ber  Congoafte  (f.  Gongofonjeren  j)  ift 
ber  Staat  für  beftänbig  neutral  ertlcirt  roorben.  Sie 
Broflamation  gefchah  in  Banana  13. Juli  1885.  2Die 
Kentralregierung  mit  brei  Departements  <   AuSroär* 
ctgeS  unb  Juftic,  Jinanjcn,  JnnereS)  hat  ihren  Sih 

in  Brüfjel ,   bie  Regierung  am  Gongo  befiehl  aus 
einem  ©eneralabrnmiftrator,  einem  Stelioertreter 
besfelben  unb  78  auf  oerfchiebene  Bunde  oerteilten 

roeihen  Agenten,  benen  eine  beroajfnete  Aladjt  oon 
2000  Sthroorcen  unb  4   gröbere  unb  2   fleinere  Dam* 

pfer  jur  Verfügung  ftehen.  DaS  jährliche  i'ubget 
ieht  fid)  aus  einer  Dotation  beS  Königs  ber  Belgier 
im  Betrag  oon  1   3)011.  Jranf  unb  Sofaleimcafjmen 
uon  gleidjctn  iüert  jufammen.  Der  öanbel  ift  frei; 

bie  'Abgaben  bürfen  nicht  baS  S)!afj  hegen  überfchrei* 
ten,  roaS  für  bie  Serroattung  unb  bie  nötigften  Gin* 

tichtungen  unerläßlich  ift. 
Seit  bem  Grfcheittcn  ber  erftett  europäifdjen  Kauf* 

leute  am  untern  Gongo,  roo  1855  bei  Banana  ein 

Uarifer  §auS  bie  erfte  gaftorei  griinbete  i   bahev  beifit 

bie  Spipe  ber  Sanbjunge  Bointe  frait(aife),  bat  ber 
enropäifche  »anbei  bereits  einen  foldjen  Aitffdjrouttß 
genommen,  bafi  gegenroärtig  17  Dampfer  befdjäftigt 

finb,  bie  jahlreichen  gaftoreien  unb  Stationen  mit* 
«inanber  in  Serbinbung  ju  fehen.  Bon  ben  fünf  hier  | 

Urlffrf,  bie  unter  (P  rrnmfet  tverben. 

—   (Soiiijreoe. 

etablierten  Raufern  ift  bie  Aieuroe  Slfrifaanfdje  .»an* 

belS  ißennootfchap  ju  Jiotterbam  roeitauS  bas  bebcu* 
tenbfte.  Die  ©efeflfdjaft  rourbe  1880  mit  einem  Ka* 
pital  oon  3   JRiu.  3)1(.  gegrünbet,  fte  befiht  gegen* 
reärtia  jroifchen  Samum,  ibrem  »auptfip,  unb  jfofi 

35  gaftoreien  (mit  Ginfchluh  berjenigett  in  beit  bc* 
nachbarten  ©ebicten  80)  unb  befd)ä(tigt  an  150  roeifie 

Agenten.  Sie  befipt  auf  bem  Gongo  8   (leine  Dam* 
pfer  unb  Iaht  jroifchen  Aotterbam  unb  bem  Gongo 
jährlich  5   Dampfer  unb  15  Segelfchiffe  mit  einem 
Wcfamtgehalt  oon  15,000  Don.  laufen.  Die  ©efeti* 
jehaft  bradite  1883  nach  Sloiterbam  9414  D.  im  SJert 
uon  6,c  3)lii(.  All.  (Balmlerne,  Grbmiffe,  Balmöl, 
Kaffee;  in  Keinem  Duantitätcn  Sefatn,  Kautfchuf, 

garbböljcr,  Kopal,  SCachS,  Glfenbein,  gelle  u.  a.). 
DieBritifhGongoGompam)  juAlanchcftercurfprüng* 
lieh  oon  Gngiänbem  unb  Bartugiefen  ju  2iffabon  ais 

Gentral  African  Drabe  Gompanp  gegrünbet)  hat  ein 
Kapital  oon  2   SOU.  Alt.  unb  befiht  11  Saftoreieu. 
Auher  biefen  beiben  gtohen@efeUfd)aften  heftehen  hier 
noch  eine  englifdje,  eine  frau jöfifcfjo  unb  eine  portu* 
giefifehe.  Den  Berlehr  jroifchen  Guropa  unb  ber 
Gongomünbung  permittein  jtoei  eitglifche  Dampfer* 
linien  (eine  non  Hamburg  auSgehenb),  eine  beutfdje 
(oon Hamburg)  unb  eine  portugiefifche.  Die  Jlagge 
beS  neuen  GongoftaaiS  ift  blau  mit  gotbenem  Stern 
in  ber  Aütte  (f.  tafel  •flaggen  I«),  DaS  BJappen 
ift  baS  perfön[ief)e  beS  Königs  ber  Belgier  mit  bem 

brabantefdjen  fiöroen  unb  golbtnem  Stern  im  blauen 
fvelb,  mit  ber  Deoife:  *Travail  et  pragres  .   Sgl. 

'lüauterS,  Le  Congo  au  point  de  vne  Scononiique 
(Brüff.  1885);  »Altenftüde,  betreffenb  bie  Gongo* 
frage*  (offijieK,  $amb.  1885);  Stanlet),  Der  Gongo 
unb  bie  Örünbung  beS  GongoftantS  (beutfefi,  2eipj. 1885). 

Con  gravitü  (ital.),  mufilat.SortragSbejeicbnung: 
mit  Jüürbe,  mit  Grnft  unb  Aadjbrud.  Sgl.  Grave. 

Cou  gi-nzin  (ital.),  mit  Anmut. 
Gongrröt  (ipr.  *giii»),  1)  JBilliam,  engl.  Dichter, 

Spröhltng  eines  alten  ®e|'d)led)tS  in  Stafforbfhire, 
geh.  5.  'April  1689  ober  1670  (oielleicht  nod)  fpäter) 
ju  Barbfep  unroeit  SeebS,  befuchte  juerft  bie  Schule 
ju  Kilfcnnq  unb  barauf  bie  llnioerjitat  ju  Dublin, 
tarn  1888  nach  Sonbon  unb  roibmete  lieh  ber  AechtS* 
elehrfamlcit,  coanbte  fid)  aber  baneben  mit  Gifer 
er  Did)tfunft  ju.  Schon  in  feinem  17.  Jahr  fdjricb 

er  unter  bem  Barnen  »Gleophil  ben  Aoman  »Iu- 
cognita,  or  love  and  duty  reconc  iled*.  Sein  erftcS 
fiuftfpiel:  *The  old  hachelor*  (1693),  erroarb  ihm 
bie  ©unft  beS  tiorbS  »alifar  unb  infolge  berfelben 
mehrere  einträglicheStellcu.  GS  folgten:  -The  double 

deaier«  (1894);  >Love  for  love*  (1695)  unb  bnS 
Irauerfpiet  The  mouruiug  bride«  1 1697).  Die  falte 

Aufnahme,  bie  fein  Schaufpiei  .The  wuy  of  the 
world«  (1700)  fanb,  oerleibetc  ihm  aber  bie  Bühne, 

fo  bah  et  nur  noch  eine  'JJlaSfe:  »The  judgment  of 
Paris*  (1701),  unb  eine  Cper:  »Scmele-,  fdjricb, 
auherbent  »Miscellaneons  poeins  (1710)  heraus* 
gab.  Seine  tehten  Lebensjahre  ronrben  ihm  burd) 
ben  Kampf  beS  SifdjoiS  Goliier  gegen  baS  Schaufpiei 
unbburcf)Kranlheit,6eionberSGrb!inbung,  verbittert. 
Gr  ftarb  19.  Jan.  1729  in  Lonbon.  ©ejammelt  er* 
fchieneit  feine  BJerfe  Lonbon  1710,  1753  u.  öfter;  am 
beften  ift  bie  Ausgabe  oon  Scigb  »mit  (baf.  1849). 
Gin  roohlgefthürjter  Knoten,  feineCharattevjeichmmg 
unb  ein  roihiger  Diatog  jeief)  tu  n   feine  Luftfpiele  atcS; 

feine  Drauerfpiele  aber  oerfehteu  ben  tragifchen  Gin* 
brud.  Unter  feinen  ©ebichten  finb  roeitige  oon  Stiert. 
Sein  Sauptperbienft  befteht  barin,  bah  er  ber  bama* 
ligen  Sud)t  ber  Dichter,  pinbarifefje  Oben  ju  fchrei* 
•itib  utitrr  ft  otxr  H   liadiiiiittila^rn 
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(en  unb  llnregclmäßigfeiten  für  eilte  Gigentümtich« 

teit  berfelbeii  tu  halten,  burd)  fein  Bcilpicl  entgegen« 
roirfte;  fonfi  fianb  er  aanj  in  ber  Stiftung  feiner 

^eit.  Sgl.  Söilfon,  Memuirs  of  the  lifo  of  C.  (äonb. 

1730),  unb  bejonber»  IHacaulau,  Comic  draraa- 
tists  of  the  Restauration  (in  feinen  Essays«), 

2)  Sir  (üSilliam,  HrtiUerift  unb  3ngenieur,  geb. 

SO.  3Rai  1773  ju  Sioolioicb,  trat  früh  in  ben  iRiiitär« 
bienft,  führte  mehrere  Serbeifenmgen  im  Scbleufen« 
uttb  Kanalbau  ein,  mar  audi  bei  ben  neuen  Ginricb« 
turnten  im  englifd>eti  $>eern>efcn  thätig  unb  mürbe 
beebalh  Gbe»  beb  loniglithen  Saboratoriiim».  1824 
trat  er  an  bie  Spihc  ber  englijdien  ©efeUfdiaft  für 
Mabheleudilung  auf  bemKontinent  unb  ftarb  15.9Rai 
1828  in  louloufe.  Sie  oon  ihm  1804  erfunbenen 
Sranbrafeten  (f.  Hafeten)  mürben  juerft  1806  ooi 
üoulogne  unb  1807  oor  Kopenhagen  in  Hmuenbung 

gebracht.  (Sr  erfanb  auch  ein  Verfahren,  in  mehre- 
ren  färben  jugleich  tu  bruden  (f.  SBuntbrud),  unb 
fdjrieb:  »Elementary  treatise  on  the  mouuting  of 
u.ival  ordnance«  (sionb.  1812);  »Description  of  the 
constrnction  and  properties  of  the  hyclropnenmati- 
cal  lock-  (baf.  1815);  «Treatise  on  the  Cougrevc- 
roeket  System«  (baf.  1827;  beutfeh,  Sieimar  1829). 

3)  Sticßarb,  engl.'übüofopb  unb  Scßriftfteller,  geb. 
4.  Sept.  1818  ju  üeamington,  ©raffdjaft  ©anoid, 
lebt  in  Bonbon  alb  ,yiihrer  ber  nicht  zahlreichen,  aber 
feftr  einflußreichen  philojophifcßeii  Schule  ber  itofiti« 
giften.  Seinen  öijmnafialunterricht  erhielt  er  uit* 
ter  ber  ieitung  oon  Ibomab  Hrnolb,  feine  Unioer« 
•   itätbftubien  machte  er  in  Drforb.  Kr  trat  mit  Gomte 

(i.  b.  1)  in  pcrfönliche  'Berbinbung  unb  nahm  unter 
beffen  '.'Inhangern  in  Gnglanb  bie  Stellung  beb  allei« 
nigeit  öcnipte»  ein,  bib  uor  turjem  eine  neue,  uiiab« 

bdngige  (Gruppe  ihm  jur  Seite  trat.  'Hach  einer  Süub= 

gäbe  oon  Hriftoteles'  fiolitil  oeröffentlichte  er  noch 
int  bemfelben  3®hr  «The  Roman  Empire  of  the 
West«,  nicht  bloß  ein  Meidiiebtbrocrf,  fonbern  eilte 
91  rt  oon  Slanifeft  ju  gunfteit  bearooblrooilenbenTe»« 

potibmus  unb  ber  i>f  rr)cßaft  beb  (irleudjteten.  'ähn- 

lich ift  «Elizabeth  of  England«  (1862).  'Hußerbem 
1   dt  rieb  er  einen  «Catechisin  of  positive  religion« 
i|858);  eine  Sammlung  [feinerer  Schriften  finb  bie 
•   Essays,  political.  social  and  rtligious*  (1874). 

Sangrroebnid,f.  Gongteoe  2). 
(fingrrntmafchinr,  f.  Schuellpreffe. 

Conarrüusdat.),  übereinftimmenb,  pafienb ;   Con- 
tfiui  jus, ©efpilbetedü.hefonbcreWattmig  beb  Häher« 

rehtb;  de  congmo,  nach  'Billigteit;  Congrua.  bab 
•fuftänbige«,  bab  jum  flanbebmäßigen  Unterhalt 
beb  3nl)aherb  einer  geiftlichen  ©rimbc  geießlicb  be= 
ftimmte  SRinimum  ber  3abre«reitte  beleihen. 

Cou  trusto  (ital.),  mit  ©efebmad. 

Sani,  fSrooint  unb  Stabt,  f.  Guiteo. 
«an  iferin  C,„H  „0,  finbet  fuß  im  Safte  beb  in 

ber  Silbung  begriffenen  jungen  »ol(eb  ber  Habel« 
boljer  uitb  roirb  erhalten,  meint  man  jur  .feit  ber 

*>aljbilbung,  im  Jyrübjabr  unb  imHnfangbebSom« 
nterb,  frifch  gefällte  Stämme  oon  Habelboljeru  ent« 
rinbet,  ben  Hambialfaft  burdi  Hhfdmheu  beb  in  ber 
Bilbung  begriffenen  iioljeb  fammelt,  auffocht,  fil« 
liiert,  netbantpft  unb  bie  aubgefchiebenen  unreinen 
HrifutUe  reinigt.  G»  hübet  farblofe  Habein  mit  2 

i'loleftilen  ©affet,  ift  loblidi  in  ©affet  unb  911(0« 
hol,  nicht  in  Äther,  jehmedt  fdiroadi  bitter,  ift  geruch« 

lob,  perioittert  an  ber  8uft,  fdnnütt  bei  185  ',  mirb 
burth  Grüßen  mit  oerbünnten  Säuren  in  3'ider 
unb  Goniferglalfohol  C,„H,.,0.,  gefpalteu,  färbt 

ich.  mit  Übenol  unb  (onjenttterter  Saltfäure  he« 
euehtet,  intenfto  hlau  (barauf  beruht  biefe  auch  ait 

Vrtifrl,  h;f  unftr  (f  v.r:nify  wrrMi. 

rtiditenholj  ju  hcohachtenbe  Järbuiig)  unb  gibt  mit 
diromiattrem  Sali  unb  Scbroeteliäuve  Sanidin, 
melcheb  ooIHontmcn  ibentifeh  ift  mit  bem  Körper, 
bem  bie  Banillefchotcn  ihr  Hroina  perbanfen.  Hi  an 
henußte  baher  G.  anfanab  jur  Xarftellung  oon  Sa« 
niUin,  melcheb  aber  halb  mit  grhßeritt  Vorteil  aub 
anberm  Hiaterial  gemonnen  rourbe. 

(oniulobiiiiii  (lat.),  Sanbfartenneß,  momit  Ke« 

gelformcn,  alb  geometrifeße  Jiguren  gebucht,  über« 

jagen  roerben  tonnen. 

Gonim  C,11,.N",  HKaloib,  finbet  fid)  im  Schierling 
(Conium  lnacnlatiim  />.),  mahrfcheinlid)  an  Äpfel« 

fäure  gehunben,  in  allen  Teilen  ber  ftflanje,  am 
reichlichften  in  ben  nicht  ganj  reifen  fßrücbten  unb 
mirb  erhalten,  roenn  man  leßtere  mit  Kalilauge  be« 
ftilliert,  bab  XeftiUat  mit  Schioefclfäuve  neutralifiert, 

filtriert,  oerbampft,  beit  Hiidftanb  mit  Ätberaßo« 

hol  aubjieht,  ben  Hubjug  uerbampft  unb  bab  erhal« 
tene  fdjroefelfnure  G.  mit  Kalilauge  beftilliert.  Xie 
■Jlubheute  beträgt  etma  1   firoj.  G»  hübet  ein  färb« 
lofeb  CI  oom  fpej.  ©ein.  0,ss,  riecht  ftarf,  roibrig, 

ju  Xßränen  reijenb,  fchmedi  efelhaft,  idjarf,  tabat« 

artig,  (oft  fid)  in  ©affet,  9Ufoho!  unb  ’ither,  oerfliich« 
tigt  jid)  an  ber  üuft,  fiebet  hei  168  ",  tann  mir  bei 
Hbfcßluß  ber  Sluft  unjerfeßt  beftilliert  roerbeu,  färbt 
fich  an  ber  Suit  braun,  in  brennbar,  reagiert  ftarf 
allaliftb  unb  bitbet  mit  Säuren  (riftallifierhare,  ter« 
fließlidje  Saite;  eä  ift  hiiehit  giftig  unb  mirb  feiten 

al»  Hrjneimittel,  rote  Schierling,  benußt. 
(fanil.  Stabt  in  ber  fpan.  tlrooiitj  Gabi),  an  bet 

flüfte  be»  fflittelmeer»,  mit  fjafeit  unb  Osts)  55-56 

Ginro.,roclcheIhllnüf<h!iinh’Snfchooi»fang  betreiben. 
Cou  iuipeto  (ital.),  muftlal,  Hortragebejeich« 

nung,  f.  o.  ro.  impetnoso:  mit  Ungeftütn,  ̂ eftigfeit. 
Gonimf,  Salonton  unb  tipp,  Hinter,  f.  Ko« 

nind. 

Koninplao,  Ägibiu»  (Willi»)  uan,  nieberlänb. 
Hlaler,  geb.  24.  ;)nn.  1545  tu  Äntmerpen,  (ernte 

roabrfchctitlich  bet  feinem  Stiefuater  Jan  be  öoUou 
berunbniurbe  1570  SReifter.  Gr  bereifte  Arantreidi, 

hielt  fich  fpäter  itt  fyranfenthal  auf  unb  ließ  fid)  eitb- 
lid)  in  Hmfterbam  nieber,  roo  er  ltPH  noch  lebte. 
Seine  Silber,  Üanbjißaften  mit  reicher  Staffage, 
fommen  feiten  oor;  in  ber  Siechtenfteinfchen  ©alerte 

ju  lüien  befiitbet  fid)  eilte  Sanbfchaft,  in  ber  Kopen« 

hagener  Joita»  ben  Hiniuiten  prebigenb. 
Conlrostres,  f.  p.  to.  Kegelfdjnäbfer. 
Conlstorium  (lat.),  ein  Haum  iit  beit  ©iläftreu 

ber  Sitten ,   in  bem  man  ben  oovher  mit  Öl  eingerie« 
heuen  Körper  mit  Sanb  ober  Staub  heflreute,  um 

beimHingenbem©egnerbaßSeitfjalten  ju  erleichtern. 
(loniflan,  Torf  in  ber  engl,  ©raffchaft  2ancafl)ire, 

am  10  km  laugen  malerifdien  See  unb  aut  Jttß  be» 

Gonifton  Clb  IRan  (8tr2  ni). 

Coni ii in  L.  (Schierling), ©attuitg  auäberjami« 
lie  ber  UmbeUiferen,  jroeijährige,  (rotje,  fahle  Krau« 
fer  mit  mehrfach  fieberteiligen  Dlättern,  oiclfirahli« 
gen  Xolbeu,  mehr«  unb  tleinMätterigen  .(füllen  uub 
München,  roetßen  (Blüten  unb  feitlidi  jufammenge« 
brüdlen,  eifönnigen  Jrüchten.  Jroei  SCrten ,   oon 

beneit  bei  tm« (_’. mainlatumL.  (gefledter  Schier« 
ling.Grbfchierling,  ©üterich,  Xolllerhel,  roitbe 

(Seterfilie,  f.  Xnfel  .©iftpflanien  I   ),  mit  fpinbel« 
förmiger  düurjel,  roelche  im  erften  fiabr  mir  einen 

rourjelftänbigen  tüiittbüidiel ,   im  jmeiten  einen  1   - 
2   nt  hohen,  rmiblichen  ober  etroa»  gerillten,  hohlen, 

oben  äftigen,  fahlen,  bläulich  bereiften,  am  Wrmtb 

meift  rot  geffedten  Stengel  treibt.  Tie  (Blätter  finb 
fahl,  oberfeit«  buntelgriin,  breifach  gefiebert,  bie 
Blättchen  (anjettförmig,  fieberfpaltig  glänjenb;  bie 
Rn)  imtrc  St  obre  S   nadijuitfclridftt 
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Ritbern  brittcr  Crbnung  fiitto  laiijettfotmig,  faft 

ungeteilt  ober  eingefepnitten  gejagt,  bic  Hähne  ipip- 

Iid)  mit  einem  inetfeen  Stadjelipipdicii.  Sie  boben-- 
ftänbigen  Walter  roerben  oon  einem  langen,  röbri- 
gen  Stiel  getragen,  roclctjer  am  Wrunbe  ben  Stengel 
mit  einer  häutigen  Sdjcibc  umfafjt;  und)  oben  rocr 
ben  bie  üliitter  deiner,  titrier  aeftiett,  roeniger  reid) 

gefiebert  unb  fpipiger.  Sie  Püitenbolbe  ift  flach, 

i)ielftral)lig,  bie  Wüten  finb  raeifi,  bic  Rrudjt  ift  grün- 

lichgrau. Sie  gaitje  pfianje  ftinft  roie  Hapenharn, 
fdjiuetft  ipibcrlid)  bitter,  fttiarf  unb  ift  jcfir  giftig. 
Sie  flammt  roobi  urfprünglM  au«  Slfien  unb  finbet 
fid)  an  Heden,  Stegen,  auf  Schutt  büret)  faft  gatti 
Guropa,  üorbafrifa,  Mleinaficn,  Sran«(aii(aficn,Si- 

bitten,  eingebürgert  in  31orb-  unb  Sübamertfa,  im- 
merhin jebodj  ietir  ungleich  »erbreitet;  fie  felgt  faft 

galt)  in  ber  Sdiroeit,  roädjft  bagegen  maffenhaft  in 

Ungarn.  Set  Schierling  enthält  nl«  roirffainften  Pc- 
ftanbteil  ba«  SUfaloib  Coniin  (f.  b.),  beffen  Wegeid 

wart  fid)  and)  in  ber  getrodneten  Pfianje,  befonber« 

beim  Pcfeuchten  mit  .Halilauge,  burd)  einen  niibrigen 
Wetud)  »errät.  Sieben  Gomin  finben  fiel)  Sllctbhl- 
eoniiit  unb  ba»  burd)  SDafferaufnabmc  au»  erfterm 

herporgebenbe  Gonbijbrin.aud]  ctroa«  ätherifdjc«  Dl. 
>(m  reid)lid)fteu  finb  biefe  tHltaloibc  in  ben  Samen 
enthalten.  Ser  Schierling  tomrnt  häufig  in  Warten 
unter  peterfilie  uor  unb  famt,  folange  er  noch  (einen 
Stengel  hat,  iuitbiefcr»trioed)felti»erben;bod)  geben 
bie  .form  ber  (Hättet  unb  ber  beim  Verreiben  meift 

beutlid)  heroortretenbe  iniberliche  Weruch  ein  fiebere» 

Unterfd)cibung»iner(mal  ab.  Gr  ift  faft  für  alle  Piere 1 
ein  heiliget  Wift,  inbem  er  paralpfierenb  auf  bie 
motorifchen  Slerucn  roirlt;  größere  Sofeit  führen 

burd) »alniuing  ber 'Jlteiuncroen  benSob  herbei.  Sa» 
.Kraut  ift  alt  Herba  Conii  offilinell;  inan  benupt 

e-lbeiSlrofeln,  Srüfengeid)ioüIf(cn,.Kreb«:c.,änSer= 
lieh  nl»  fchmerjftillenbeä,  bic  Senfibilität  berabfepen 

be»  «Sittel.  Sit  Wegenmittel  bei  Sdjierlingäoergif- 
tungen  locrbeit  2tnjd)nin  unb  Cpiutn  nngeioanbt. 
Pelamit  ift,  bah  bie  alten  (Kriechen  ihre  Perbretper 
burch  einen  2d)icrling«tr«nf  töteten,  unb  baf]  audi 
Solrnte*  auf  biefe  3lrt  ftarb;  übrigen»  fcheint  biefer 
Wifttranl  auch  Cpium  enthalten  ju  haben,  roie  man 
au»  einer  Stelle  bei  Tbeopbraftu»  fcpliepcn  (ann. 
Sie  Sönter  nannten  bie  pfianje  Cientn.  Sgl.  Dies 
gel,  Beiträge  Jur  Wefdjicptc  be«  Schierling»  unb 
SDafierfcpierimg«  (Stobt.  1876  77). 

(   anjiigiuni  (lat.),  Gpc. 

('mijuui-tnu  (lat.),  bie  Pinbepaut  be«  Sluge«; 
Conjunctivitis,  Pinbebautentjilnbuug  (f.  Slugeu- 
entiünbungi. 

(   onjux  (lat.),  (flotte.  Wattin. 
(fcmtling,  :>loecoe,  norbamerifan.  Staatsmann, 

geh.  30.  Ctt.  1829  511  SUbanp  (Sero  9)or(),  Sohn  be« 
Ülecbtsgelehrtcn  unb  Äongrehmitgliebc«  üllfreb  G., 
erhielt  eine  oortrefflidie  a(abemifd)e  Pilbung,  trat 
1840  in  Hticn  in  ein  i/aro  Cffice  ein  unb  roarb  1849 
cum  Jlttornep  oon  Cnciba  Goiintn  ernannt.  311« 

‘.Hbootat  ertoarb  er  fid)  einen  groben  Stuf  unb  er 
laugte  aud)  in  politifchcu  Singen  nl«  eifriger  füepu 
blifaner  bebcutcubcn  Ginfluft,  fo  baf  er  1858  »um 

ilSapor  Don  Utiea  unb  1859  juttt  KJIitglfeb  be«  Äon- 
greffe«  geroählt  rourbe.  Gr  bcroäprtc  fid)  al«  treffe 
!id)er  Hebner  unb  Parteiführer  unb  trat  mit  Gnergie 

unb  Grfolg  für  eine  entfdjloffcne,  thatträitige  Ärieg- 
führung  luährcnb  be«  Ptirgcrlricgs  ein.  1867  roarb 
er  Siitglieb  be«  Senat«  für  91ero  Porf,  in  roclchem 
er  Girant«  Perroaltmtg  unb  feine  politf(  gegen  ben 

Siiben  mit  feinem  ganten  perfonlicpen  Ginflufi  oer- 
teioigte;  allerbing«  machte  er  fich  auch  }um  Slnroalt 

fcrtifd,  tif  unter  (£  »innigt  torrbrn. 

ber  immer  ärger  loerbenben  Korruption  ber  Warnten 
unb  ber  republitanifebcn  Kongre&mitglieber  unb  roar 
erfolgreich  bemüht,  alle  Peftrnfungen  berfelben  tu 
»ereiteln.  1876  rourbe  er  oon  ben  ftrengen  jkpubl: 
Innern  al«  Äanbibat  für  bie  präfibentfd)aft«roahl 

aufgeftellt,  erhielt  aber  nicht  bie  Majorität.  1880 

fehlte  er  fein  gante«  politifdje«  'Jlnfehen  für  bie  SDie- 
berroahl  Wraut«  ein,  aber  ohne  Grfolg.  Süegen  fei- 
ttcr  Cppofition  gegen  Warfielb  oerlot  er  1881  fogar 
feine  Stellung  al«  Senator.  Sagegeu  ernannte  ihn 

ber  präfibent  Slrtpur  1882  jum  SHitglieb  be«  ober» 
ftcit  Werid)tShof«. 

(fonlie  (ipt.  (englib),  Rieden  im  frans.  Separtemcnt 
Sarthe,  22  km  roeftlid)  oon  De  Silan«,  an  ber  SDeft 
bapn,  mit  Os:«)  1180  Ginro.,  im  Krieg  uon  1870  71 
befannt  gcroorben  burch  ba«  Säger  «on  ffi.,  ba«  im 

Sierbft  1870  jur31u«6ilbmtg  neu  auägehobcner  lrup> 
peit  ber  Dicpiiblif,  namentlich  al|b  ben  roeftlichen  Sc  - 

partement«,  errichtet  roarb  unb  50— 6n,0;i0  iVanu 
aufnahm,  roelche  jeboth  in  bem  ungefunben,  fumpfi- 

gen  Serrain  burd)  Gpibctnicn  ftarf  litten.  ’Jlach  bet 
Schlacht  »on  Se  fljian«  (12.  Ran.  1871)  rourbe  ba« 
Saaer  »on  beit  Scutfchcn  hefept. 

('on  moto  (ital.),  tmtfilnl.  Portragebcteithnung: 
mit  ̂ eroegung,  heroegt. 

üonu.,  Üthfürjung  für  Gonnecticut  (Staat). 

ßonnaifjantc  (franj.,  Ipr.  .aJfiJnoO,  Äenntni«,  W= 
(anntfepaft. 

Gonnaiffcmrnt  (fran3.,  Ipt.  tönätmJin),  f.  Äon- 

noffemeni. 
OoRttotight  Une.  tinnaht),  bie  norbroeftiiehfte  unb 

(leinfte  ber  »ier  proointen  Rrlanb«,  mit  einem  Slrcal 
oon  17,777  qkm  (322,8  DSU.),  pertor  erft  1590  ihre 
Unabbängigfcit  unb  ift  ber  am  reinften  (cltifthe  Seit 

ber  Rnfel,  too  1881 ;   44,<t  Pro},  bet  ileroohner  fi<h  ber 
irifchen  Sprache  bebienten(gegen39  pro},  im  R.1871 1. 

'liirgenb«  in  Rrlanb  fteht  e«  f'dhlimmer  um  bie  Solle- bilbung,  unb  100hl  nirgenb»  ift  bie  Jlnnut  grilper. 
Sie  Sepölfcnmg  nimmt  rafch  ah  (1881:  821,657 

Ginro.  gegen  1,420,705  im  R.  1841).  Sie  öauptftabt 

ift  Walroan  (f.  Rrlanb).  —   G.  bilbete  im  SHittelalter 
ein  befonbere«  Königreich,  bg«  unter  .öenirich  111. 
»on  Gnglanb  unter  riefe  (leine  britijebe  Häuptlinge 
(am,  barauf  ton  ben  Rren  roiebergeioonnen,  fpäter 
aber  roieber  oon  benGnglänbern  unterworfen  rourbe. 

Seit  1874  führt  ber  britte  Sohn  ber  Königin  3Ht< 

toria,  print  SCrtljur  iÜiUiaiii  patrid  SUbert,  geh.  1. 
Dlat  1850,  bett  Xitel  Sierjog  »on  G.;  berfetbe  ift  feit 
13.  Sllärj  1879  mit  ber  pirinjeffin  ÜKargaretc  oon 

pretigen,  Xochter  be«  Printen  Rriebritp  Karl,  »er- 

mählt  mtb  Weneralmajor  in  ber  britifchen  unb  preu- 

fiifdien  Slrmee. Gonnrctirut  (rot.  Irnnfttitlt,  aögclürjt  Gönn.),  ber 
füblichftc  ber  3!euenglanbftaaten  in  Korbamerifa, 

liegt  jroifebcit  41°  unb  42’1  2'  nörbl.  Sr.  unb  71 ' 41' 
unb  43°  40'  roeftl.  2.  ».  ®r.  unb  roirb  tm  91.  »on 
Wlaffachufett«,  im  D.  »011  91hbbe-R«Ianb,  im  S.  »on 
bem  mit  bem  Pttantifihen  9>leer  in  perhinbung 
itehenben  ilihobe-RSlanbfunb  unb  im  SD.  »on  Sleto 

3)or(  hegrentt  (f.  Harte  »Pereinigte  Staaten  tc.  II  ). 
Sie  Cherfläche  ift  hügelig,  hoch  betragen  bie  bödi 
ften  Grhebtmgeit  nicht  über  300  m.  Hier  Hügelreihen 
biirchtichen  beit  Staat  in  norbfüblicher  :Hid)tung:  bie 

Xaghaitic  unb  Hoofac  Sllountnin«  auf  beiben  Seiten 
be«  öoufatouiefluffe«  im  SD.,  bie  Xalcott  unb  Gbaitt 
«1111«  auf  beiben  Seiten  be«  Gonnecticut  in  berSkittc. 

Sie  roid)tigften  Rluffc  finb:  ber  Houfatonic,  Gonnec- 
ticut unb  bie  Spante«,  beren  Ptiinbungen  gute  Häfen 

bitbeit.  Sa«  Klima  ift  gefunb,  aber  rafepen  SDecp- 
fein  unb  geopen  Wegenfäpcit  non  SSärme  unb  Kälte 
fttib  uttlrr  ft  obir  3   nndijuWagtn. 
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unterworfen,  namentlich  im  SSinter  an  ber  Seelüfte,  I   oerncur  mufj  nitnbeften®  30  gatjre  alt  fein;  er  ha: 
roeim  ein  SKecpfel  be4  (alten,  ttodncu  Siorbroeft  l   ein  bejebräntte®  Sleto  unb,  aufeer  in  gäUett  oon  In.- 
toinbe®  mit  bem  mitben  Seeroinb  au®  3.  cintriit.  peacliinent  (f.  b.)(  ba®  Stapt ,   Sluffcpub  ber  Urteile 
Ter  SSinter  beginnt  im  Sfooember  unb  enbigt  im  oollftrcdung  (reprieves),  nicht  abet  flegnabigung 
SSärv  Tie  mittlere  Temperatur  be®  3abrb  beträgt  tu  gemähten.  Tie  gefepgebenbe  ©etoalt  ruht  tri  beit 

10,s"  3t.,  beb  SSinter®  3,!.°,  beb  Sommere  17,t"  3t.  fränben  beb  Senatb  (au*  21  SRitgliebem  beftebenbi 
<3.  bot  ein  Street!  oott  12,850  qknt  (223,-.  Ci'),  >   mit  unb  beb  Stepräfentantenhaufe®  (mit241  SRitgliebern  >, 
(iss»)  622,700  liimo.,  imminter  129,992  Suelänber  meldie  tnfammen  bie  ©cneral  Stffemblp  bilben,  bie 
(15,627  Teutfdje).  Tie  öffentlichen  Schulen  murbeit  alljährlich  Stnfang  l'ini  abrocthjclnb  in  .frartiorb 
oon  (t«u)  120,437  Kinberu  befutht,  unb  roae  ben  unb  3tero  fraoen  iufammentritt.  Stichler  unb  grie> 
flitbung®juftanb  ber  einheimiidjen  flcoölterang  be-  benbrichter  luerbeu  oon  ber  öenornl  Sl (fernhin  er- 
trifft,  fo  fteht  (i.  mit  i'Jaffothu  jette  an  ber  Spipe  aller  nanitt,  bie  fünf  Stichler  beb  oherften  ©cricpt®  auf  cupt 
Staaten  ber  Union.  Sion  hohem  Schulen  ftnb  511er  .fahre  mit  einem  ©epall  oon  4000  Toll.,  bie  an 
mahnen  eine  Unt®erfttät(YaleCn)letre)  u.2CoIIegce  bern  nur  auf  ein  Jahr.  Tie  ginanjen  beb  Staate 
mit  jufammeit  958  Stubenten.  TieSiobenbeftpaifen-  befmben  fttp  in  befriebigenbem  ^Juftanb.  1883  be 
heit  ift  im  allgemeinen  aut,  both  mehr  ju  ®ra®  alb  liefen  fich  bie  Staatbeinnahmen  auf  1,607,800 Toll., 
5U  Stderlanb  geeignet.  Sehr  guten  «derboben  bietet  bie  Slusgaben  auf  1,646,433  Toll.  Tie  funbiertc 
bie  Itonnecticutniebenmg  bar,  unb  im  allgemeinen  Staatpfdjulb  belief  fiep  im  Tetember  1883  auf 
roirb  bab  uanb  gut  tultioiert.  Tie  frügelgegcnben  4,272,100  Toll.  Sämtliche  poin  Staat  unb  oon  ben 

ftnb  jum  Teil  (ehr  fteril.  ®on  ber  gefamtcu  Cber-  ©emeinben  erhobene  Steuern  erreichten  1880  bie 
fläthe  beftepen  53  flroj.  aub  Stderlanb  unb  liefen,  frohe  oon  5,365,739  Toll.,  unb  bie  Staate-  unb  ©c- 
21  flrot.  au®SSa!b,  unb  bie  lanbioirtfcpaftlichen  Gr  mcinbeftpulben  beliefen  ft  cf»  auf  22,001,061  Toll, 

jeuaniffe  erreichten  1880  einen 'Bert  oon  1 8   3JiiU.  Toll .   41  om  Staat  unterhalten  roerben:  eine  Jrrenanftalt, 
«Gebaut  roerben  namentlich  »fai®  unb  öafer  (faft  gar  eine  SBefferungbanftalt  unb  ein  ©efängni®.  Ter 
(ein  Süeijen),  Kartoffeln  unb  Tabat  (6,370,246  ku).  Staat  roirb  inapt (5 ountieb eingeteilt.  Sanbeipaupt- 

Sin  Sieh  Säplte  man  1880:  45,000  fljerbe,  5u(J  Seoul  ftäbte  ftnb  frartforb  unb  'Ilern  fronen, 
tierc,  236,400  Slinber,  59,000  Schafe  unb  64,tJOO ,   3   Ul'  3eit  ber  crfteit  'Hnficbclungen  befanb  ftch  ba® 
Schweine.  Tie  gijdjereien  (üuftem,  auch  SBalfifdje» !   ©ebiet  oon  ü.  im  flefip  inbianijdjcr  Stämme.  1630 
befchäjtigten  1880: 291  Schiffe,  1 173  floate  unb  3131  fchenfte  bie  5jjIpmoutij(ompame  15.  bem  ©rafen  oon 

giieher.  Hn  nüplidjen  Sllineralien  mürbe  neben  flau  SBarroid,  ber  e®  im  folgenben  .fahr  roieber  ben  Sorbe 
fteinen  tc.  nur  Irifen  (1883:  19,976  Ton.  Soheifem  Sat),  SeU,  flroofe  unb  neun  anbern  übergab.  Tiefe 

gemomtcit.  ...  .   .   I   errichteten  1634  in  31em  .fraoen  ein  frort  unb  fchloffen 

Ungemein  oiclieitig  ift  bie  fjnbuftrie.  3m  3- 1880  nach  langen,  blutigen  Kämpfen  mit  bctt^Sequotmbi« 

befepäftigten  4488  geioerblidje  Staffelten  112,915  Sir-  j   nern  in  fleutg  auf  bie  Sänbercieit  am  Connecticut 
beiter  unb  erzeugten  (bei  flerroenbung  oon  103  Hüll.  ,   einen  flertra'g  ab.  Meto  fraoen  unb  C.,  lange  ff  eit 
Toll,  auf  Siopmaterial)  SBaren  im  SSert  oon  186  jmei  oerjehiebene  frerrfeparten,  hoben  fiep  beibe  rnjd) 
ÜKill.  Toll.  41m  roicptigftcu  oon  allen  gnbuftrietroei  51c  bebeutenber  fltüte.  1662  (teilte  König  Karl  11. 
gen  ift  bie  flaummollmamtfoltur  (14,938  Slrbeiter,  einen  gretbrief  aus,  melcher  bie  jroei  Kolonien  511 
Söarenroert  17  Süll.  Toll.).  3pr  fteht  bie  Sßollfabri  Gütern  politifdieit  Körper  unter  bem  Hamen  -Kolonie 
(ation  (6956  Slrbeiter,  SBarenroert  16,»  Still.  Toll.  1 ,   oon  15.  oerjcpmolj.  Sleto  fraoen  ertlärie  fiep  erft  1 66;. 

nur  meitig  nach,  ma®  ben  Sßert  ber  '-Ware  betrifft,  hiermit  einoerftanben,  unb  ber  greibrief  bilbete  fett 
Sonft  ftnb  am  ioid)tigften:  bie  Hurjioarenfabrilen  bem  bie  flafiö  berStaatöncrfaffung;  1672  untertoarf 
(3244  Slrbeiter),  bie  Sleiftng.  unb  Kupfcrroaljiuertc  man  bie  ©efepe  ber  Kolonie  einer  Heoifion  unb  per- 

(4226  Slrbeiter»,  bie  ©tefeeteien  unb  Slajcpinenbau  öffeittlichte  fie  bierauf.  1750  uuterjog  man  bie  (So 
roerfftätten  (4781  Slrbeiter),  bie  gabrifation  oon  Kor  jepc  einer  tmeiten  unb  1783  einer  brttlen  Seoiftoit. 

jetten  (4374  Slrbeiter),  oon  .früten  unb  Kappen  (3185  j   reip.  'flereinfadnmg.  6.  nahm  lebhaften  Slntcit  an 
Slrbeiter),  Scibemoaten  (3428  Slrbeiter»,  gemifd)ten  bem  flefreiungofrieg  ber  flercinigten  Staaten,  too 
Stoffen  (2948  Slrbeiter),  plattierten  unb  flritannia  für  oiclc  Stäbte,  ooriiiglid)  Tanburtp  unb  Slero  2on 
metaltioarcn  (2903  Slrbeiter),  Sianbuhren  (2576  Sir  bon,  hört  büßen  mußten,  unb  erlannte  9.  3an.  17ko 

beiter»  unb  ©ummitoaten  (2734  Slrbeiter).  Sonft ;   bie  Konftitution  ber  Union  an.  '.Huch  roährenb  beo 
liefert  bie  gnbuftrie  nochiithebcutenbcn  Cnantitäten  (epten  flütgerfriegs  jeicpnetc  fiep  C.  bttrep  thatlräi- 

flapier,  i'leöl,  Slähmajchinen,  Sfeffer  unb  StSerlscuge,  tigen  (iifer  für  bie  Sache  ber  Union  au®. 
Teppiche,  SÖagcn,  ©etoebre,  Strumpf raaren ,   Sßor, ;   ffannnticut  Witter  (Iri  lonntmtöi  tümtr,  0.  inbiatt. 

ftebroaren,  SRejfingtpareu, Knöpfe, Gifenunb  Stählte.  Cuonectacuc,  «langer  ging-),  ber  frauptflufi  Slcu 
Tem  franbel  bienen  (isst)  1558  km  Gifenbahncn.  englanb®  in  Slorbanterila,  entfteht  in  einem  (leinen 
Slero  fraocit  unb  Slero  Sonbon  finb  bie  roid)tigften  See  bidjt  an  ber  ©renje  Kauaba®,  flieftl  in  (üblicher 

fräfen.  3nm  Staat  gehören  (ts»i)  853  Scefchiffe  oon  Sichtung,  bie  ©renje  jroifchen  flermont  unb  Slero 
109,450  Ton.  ©chalt.  frampfhtre  bilbeitb,  bann  burch  Slaffachufett«  unb 

Tie  Staatsocrfaffung  roar  hi®  1818  bie  1665  (Connecticut,  um  fchlieplich  nad)  einem  Saufe  oon 
oon  König  Karl  II.  erteilte  Koiontalocrfaffung.  Sladi  542  km  in  ben  2ong3«lanb-Sunb  ju  münben.  Sein 
ber  gegenroärtig  heftehenben  Konftitution  hat  ber  auf  Stromgebiet  hat  26,500  qkm  Oberfläche.  3n  feinem 

•uoct  3ahte  geroäblte  ©ouoerneur(0ehalt2(XHiTolI.)  Cberlauf  bilbet  ber  gluß  tahlreiche  Schnellen  uno 
nt®  flräfibent  bie  nuSübenbe  ©eioalt.  SBahlberech-  SBafierfälle  unb  ift  oft  jioiicpen  fteilen  geloroänben 
tigt  ift  jeber  roeiße  männliche,  21  3a()rc  alte  flürger  eingehemmt,  toie  bei  ben  flelloro  gaü®;  bei  .frolpote 

ber  bereinigten  Staaten,  ber  ein  Tomijil  im  Staat  aber  tritt  er  in  ein  breite®  Thal  ein,  in  bem  bie  gro- 
geroonneu  h«t  unb  feep®  ffionate  in  feiner  Drtfcpdft  feen  Stäbte  Springfielb  uttb  frartcourt  liegen,  bo® 

roopnt,  Eigentümer  eine®  freien  l'irunbfiüd®  ift  ober  jeboep  bei  .frocpioaffer  ftberfeptoemmungen  aubgefept 
ein  3®hr  lang  in  ber  Hülij  Tienfte  getpan  ober  ift  Ter  Unterlauf,  oon  SSibbletoion  an,  liegt  aber- 
roäbrenb  be*  leptcn  3abrs  eine  Staatötaje  bejahlt  mal®  45  km  toeit  jrotfdien  fteilen  Ufern.  Schiffe 

hat.  Ein  TueK  oerroirlt  ba*  l'üahlredjt.  Ter  0ou  oon  2,i  ra  Tiefgang  gelangen  bi«  frartforb,  70  ktn 
SlrttM.  tit  unter  d   uermifct  torrbrn,  fmb  unter  W   rbrr  3   nmfuufibliiAm. 
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über  ber  'Dciinbuiig,  Heine  Doote  aber,  ioeld)e  Sie 

,'valle  in  Kanälen  umgehen,  3oo  km  roeiter,  bi«  ;ur 
Slünbung  be«  BeUifiuffcb. 

(Jonnemara,  ianbfcbaft  in  bet  irifcheu  Drooiitj 
Eonnaught,  bet  loeftlirfje  Jcil  ber  ©raffcbaft  ©alroap 
(f.  b.),  am  Sltiantifdieu  Cjean,  roegeii  ihrer  roilbeii 

Sjenerien,  mit  Dergftrömcit,  Seen  unb  JBafferfäUen, 

gewöhnlich  bie  3rifcbeit  »ochhmbe  genannt,  ."ihren 
Kamen  (   £anb  ber  Daien  i   oerbanft  fie  beit  utlitrei-- 
ihen  Daien  an  ber  SJeftfüfte,  »an  beiten  2<)  Schiffen 
jeber ©riifec  jugänglich  finb.  Jubelt  Sergen  oonE., 
raeiihe  jablreidje  ©ruppen  unb  einjetne  burch  tiefe 
uitb  enge  Jhäler  getrennte  weihen  bilben,  finb  bie 
Iroeloc  Dini  (730  m)  bie  hebeutenbften  Erhebungen. 

Wefucht  Jinb  bie  in  E.  gejiidjteten  Doniei. 

Eoniieiable  (franj.,  in.  ww.  d.  lat.  comes  stn- 
lmli,  Comestalailus.  Conestnhulus,  »StaBmeifter  ), 

iitfprünglich  'Jiaute  bei  Beamten,  bem  bie  iluificht 
ber  Dfarftcillc  oblag,  roelche«  Stint  ichon  unter  beit 
lömifdjett  fiaifem  beftanb  unb  oon  beit  jyranfen  nach 

ber  Eroberung  ©allieiti  beibehalten  toarb.  ®enibhii= 
lieh  befehligte  ber  Comes  stalmli  auch  bie  faifcrliche 
Keilerei;  aufierbem  lag  ihm  bie  innere  Verroaltung 
bei  faiferlichen  Dalaftei  ob.  Srebegar  unb  ber  Poetn 

S.ixonicus  bejeichnen  ben  ß.  ichon  ali  einen  Hriegi= 
befehiihäber,  uitb  unter  flarl  b.  ör.  oerteibigte  ber 

Comes  stabuli  bie  Jnfcl  Eorfica  gegen  bie  Sara  je- 
nen; hoch  mürbe  fein  iL'irfuugbtrcio  erft  unter  ben 

Mapctiiigern  aüiuählich  enoeitert.  Dlattbäui  II.  oon 
Dionltnoreucp,  ber  13.  C.  unter  ben  Jlapetingerti, 

mar  ber  erfte  IS.  im  neuern  Sinn,  b.  h-  franjöfifdjer 
Keidjiioürbenträgcr  unb  ©rofiidimertträger  bei  Kö; 
iiigi, beniKaug  nach  über  beitKlarfdjäUen  oon  graul» 
reich,  felbft  über  ben  Drinjen  ftehenb;  unter  ihm  ftaub 
bie  gefatnte  .Hricgimacht  jutanbe.  Seine Weroalt  int 

Mricg  mar  faft  bie  eine*  altrbmiicljen  Dittatori.  Ta* 
her  hatten  bie  Könige  oft  ©runb  genug,  in  beu  Sur; 
gerftiegen  gegen  ben  E.  Krgroobn  ju  hegen  unb  ©e» 
lonltmigbraud)  oon  feiner  Seite  jn  befürchten.  Sub» 
mig  XÜI.  hob  nach  bei  tapfern  Sieibiguierei  lobe 

bieEoniietableioürbe  ali  ju  uniimfihränlt  10-37  auf; 
Kapoleon  I.  führte  fie  aber  lt-04  roieber  ein,  inbetn 
er  (einen  'Drüber  yiibtoig  juiii  E.  bei  Seicf)i  unb  Der; 
tlüer,  dürften  oou  Isjagram  unb  Keuebätcl,  jiim  Vije» 
connetable  ernannte.  Unter  ber  Sleftauratioii  ging 
bie  SBürbe  roieber  ein.  Xie  mächtigem  dürften  granr» 
reidii  hatten  gFeichfaUi  ihre  Connbtables,  bie  jebod) 
meift  Erbbeamte  mären.  Kui  E.  ift  entftanben  bai 

cnglifche  Constable  (f.  b.).  Connetablie,  in  grant» 

t-x  ich  fonft  bie  DJiirbe  bei  E.;  auch  f-  *•  ».  Klar; 
fdjaliigericht. 
Conuubium  (lat.),  Verheiratung,  Etje;  bai  Kcd)t, 

fid)  mit  iemanb  ober  untercinaitber  ju  oerheiraten. 

(fönobiöl  (griedi.Iat. i,  auf  Klöfter  bejüglid);  Eö» 
nobiarch,  Klofteroorftetjer. 

(Sonobiren,  5.  Crbnmtg  ber  '.'([gen  (f.  b.,  S.  3-13). 
(lönobtlrtt  (gticch.  Äoinobiteu,  in  ©emeinf^aft 

Scbcnbe»),  im  4.  Jahrli.  in  Ägypten  biejenigeu 
hiönche,  toeldie,  in  Stäbten  ober  auf  bem  Sanb,  in 

i'lcbaubeu  (Eönobien)  jufammenlebten,  jutn  litt; 
terfchieb  oon  ben  Knadioreten  (f.  b.),  roelche  einjeln 
unb  abgefonbert  in  Eittöben  lebten.  Vgl.  Kl  oft  er. 
ßönobium  (lat.),  Crt  311m  gemeinfchaitlidjen 

Sehen,  baljer  f.  o.  ro.  ft  [öfter ;   in  ber  Dolantf  eine  ju 

einer  ©emeinfdjaft  oereinigteSellfainilie  gleicher  3(b> 
ftammung  bei  oielen  niebern  3l(gen  (f.  b.i. 

Eonoili),  John,  Jrrenarjt,  geh.  1795  ju  Kartet; 
Kaien  in  Vincolnfbire,  ftubierte  ju  Ebinbnrg,  prat» 

cijierte  einige  Jeit  ali  Slrjt,  roat  1838—31  Drofeffor 
ber  Diebijin  in  fionbon  unb  mürbe  1839  Srjt  uitb 

’Mrtiftl,  bit  unter  (f  urrmifct  lüftftrn. 

Dirigent  in  ber  Jrreitaiiftall  ilicbbleier  Stfijlum  5:1 

ÖauioeU.  i>ier  führte  et  bii  1843  bai  oon  ihm  fa 
genannte  Xon-iestraint-Spftem  ein,  toelchei  bie  Sln< 
toenbung  mecbanijcher^roangimittel  bii  auf  einjelne 
SluinahmefäUe  ooUftänbig  oerroirft.  1843  legte  er 
feine  Stelle  nieber,  fudge  aber  bie  Sache  ber  Jrreu 
unauigefeht  ju  förbern  unb  beteiligte  fleh  auch  au 
ber  ©ruubuug  bei 3biotenafpl«  inEarlirooob.  Sein 
»Treatment  of  tlie  insane  witliout  meelianieal  re- 

straints«  (£onb.  1858;  beutfd)  oon  Drofiui,  £afr 
1880)  erregte  bie  lebhafteren  Xebatten,  rourbe  an- 

fangi  allgemein  angefeinbet,  geioann  aber  allmahlici) 
immer  mehr  greunbe,  bii  enbiieh  EonoBpi  Spftem 

überall,  rocitn  auch  mef)r  ober  roeniger  mobifijiert, 

jttr  Durchführung  gelangte.  S.  ftarb  5.  Slärj  1888 

in  fytntoeB.  Er  fdprieb  noch:  >Inquiry  coneenting 
tlie  imlic  atiuns  of  iiisanit;*  (Sonb.  1830);  »Con- 
strnotion  am!  govemment  of  lunatic  asylums«  t,baf. 

1847);  »Study  of  Hamlet»  (baf.  1863).’ ('cmo|ihiilIns  litanum  Beccari,  f.  Amorplio- 

phallns. (Sonquri  (fm.  tonst),  Dorf  int  franj.  Departement 
üfoeproit,  Krronbiffement  Sobej,  auf  einem  £)ügel  im 
if)«l  bei  Donrbon,  mit  berühmter,  unter  bet»  3Kero< 

totngern  gegriinbetcr  reicher  3ibtei,  roelche  jur  Dieoo; 
iutionijcit  aufgehoben  toitrbc,  unb  baju  gehöriger 
romauitcher  8   er  die  (11.  Jahrl).)  mit  merfroürbigen 

Stulptureu  am  f'ortal  unb  ceicljem  Kir^enfcbah 
(prachtooüc  mittelalterliche  @olbfd)iniebea tbeiien ). 

Sottrel,  1)  Dintoibp  3tbbot,  .UoncEjoIog  unb  Da» 
[äoitiolog,  geb.  1803  im  Staat  Kero  3erfep;  fcfjrieb : 
-Fossil  Shells  of  tlie  tertiary  fonnations  of  th« 

United  States»  (1832;  mit  Kaditrag,  1834i;  »Mo- 
nograpliy  of  tlie  Uuiouoidae  of  the  United  States 

(1814  -59,  Üb.  1   —   12);  -Falaeontology  of  the  State 

ofNew  York-  (1838  —   40);  »Palaeoittolouv  of  the 
I'acitic  Iiailruml  Smvcy  in  California  -   (1854);  »Pa- 

laeontology  of  the  Jlexican  Iloundan-  Survey« 
(1854).  E.  nahm  aud)  au  ber  Natural  History  Sur- 

vey bei  Staate  Keto  3)ort  1838—45  teil. 
2)  3ohamic4,  Kationalölonom,  geb.  28.  fjebr. 

1839  in  SÜeftp reuten,  100  fein  Vater  ©utfbcfiher 

mar,  roibmete  fich  anfangi  ber  Sanbroirtfcbaft,  ftu-- 
bierte  hierauf,  burd)  lörperlithei  Setben  jum  Äuf; 
geben  ber  praltifihen  Ihdtigteit  gejioimgen,  Katur; 

ioiffenfehnften,  fdjl icfjl  id)  in  Derliu  utib  Jena  Staate-; 
roiffenfehaften.  31a dj  VoBenbting  feiner  Stubien 

machte  er  gröbere  Keifen  in  Jtalien,  Englanb,  Jrant; 
reich,  Dolen,  Ungarn,  tjabilitierle  fid)  1818  ali  Dri» 
oatbojent  in  Jena, rourbe  1870jimt  aufierorbentlicbcn 

Drofeffor  ernannt  unb  in  bemfelbeit  Jahr  ali  Crbi« 
nariui  nath ÖaBe  berufen.  Erfchrieb:  »SiebigiKn» 
fid)t  0011  ber  [anbioirtjcf)aftlichen  Dobenetjd)öpfung« 

(Jena  1884);  Dai  tlnioerfitätiftubium  in  Deutfd); 
laub;  (baf.  1884);  »Die  Slaliftit  ber  [anbroirtftbaft; 

liehen  Drobultion»,  »fjinbelanftalten-,  »ihobbertuo’ 
Kentenprinjip» ,   »31grarftatiftifche  lluterfuchungeii« 
unb  anbre  Kbhanblungen  in  ben  »Jahrbüchern  für 

Kationalöfonomie»,  bie  er  1872—78  inSemcinfchaft 
mit  'Dm  110  ßilbebranb  rebigiertc;  feit  1878  tft  er 
alleiniger  jeerauigeber  berfelben.  ferner  gibt  er  feit 
1877  bie  Sammlung  oon  Arbeiten  bei  ftnatiroiffem 
fdjaftlidieii  Seminar«  ju.^aBe  heran«,  meid;  [epterei 
unter  feiner  Üeitung  ftcht. 

3)  SchriftfleBcrnamc  heiDrtnjett  ©corg  oonDrcu» 

beit  (f.  b.). 
(fonräber,  ©eorg,  Hin  (er,  geh.  1838  ju  Kiundicn, 

hcfuchte  oon  1856  ah  bie  bortige  SKabemte  unb  fehlofi 

fid)  ber  Dichtung  Sari  Dilotpi  an.  1859  trat  er  mit 
einem  burd)  djarafterooBe  ©eftalten  unb  grobe  Kraft 
Hu»  untre  ft  oftr?  $   nadjiufibfa^rn. 
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»i  Kolorit®  benwrragenbcn  Silbe:  lißg  in  bcr  Xo> 
:engrä6ert»ohnung  ju  Seipjig  7.  Sept.  1631,  auf 
Siinftfialle  in  $am6urg).  1660  nahm  er  einen  Jini 

-jid)  ©ei  mar  an  unb  fguf  bort  aufier  einem  lajfo 
;m  öefängni«  ein  grobe®  Silb:  bic  ,'jcrftörunfl  Mar 
ibago®,  für  ba®  ©apimiliancum  in  SNüngen.  Rag 
«mei  Jahren  lehrte  er  ju  bleibcnbem  Aufenthalt  narti 
ötungcn  jurüd  unb  malte  im  Jlationalmufeum  ba® 

frtStobilb:  bie  Stiftung  ber  Stlabemie  ber  ©iffen« 

■gatten  ju  SHüngen.  Ku  bcn  beften  feiner  fpätem 
©erle  gebären:  i'laria  Stuart  unb  Riccio,  Charlotte 
cerbat),  bie  fig  oor  ihrem  lob  malen  lägt  (186(0, 

Je®  Gnbe  Saifer  RofepM  U.  (1874)  unb  1876  bie 
^ufammenfunft  besfelben  Saifer«  mit  SapftSotä'I- 
m   Sgloii  ju  jieifje  im  Slpril  1782. 
Ifouraöi,  üuauft,  flomponift,  geh.  27.  Jluiti  1821 

;.u  Serlin,  Sgiiler  uon  Sungenlwacn,  war  eine  3eit« 
lang  Drganift  in  feiner  Siiterftabt,  uon  184(1  ab 
IbeatcrfapcDmeiftcr  in  Stettin,  Köln,  Xüfftlborf 

unb  feit  1856  ÄapcDmeifter  am  ©atlnet= Idealer  in 
Berlin,  n>o  er  25.  9)!ai  1873  ftarb.  Er  tamponierte 

mehrere  Opern,  j.  S.  «Xie  Xcfertcute-,  *®!ufa,  bie 
legte  SRaurenfürftin«,  »Rübejaf)l«  :c.,  ferner  tahl« 
eg«  ju  Soffen  unb  Singfpielett  für  bie  lleincm 

Berliner  Iljenter  nötige  Siufifftüde,  baneben  Kla« 
oierfatgen  im  leiegten  tittb  eleganten  (Men re,  mehrere 

Spmphonien,  Cuoertüren,  Streichquartette  u.  a. 
15 onrart  (ipt.  tsns-uu),  Salcnttn,  franj.  Sgrift« 

Seiler,  geb.  1603  ju  Sari®,  entarb  ftg  al®  Senner  ber 

italiemigen,  fpaniigen  unb  befonber®  ber  franjöfi« 
gen  Sprage  m   ihren  Reinheiten  einen  bebeuteiiben 
Kamen  unbmagtefein.iiau®jumwögentligen3am« 

nelplo®  einer  Slniabl  litterarifg  gebilbetcr 'JKänner, 
nie  Ghaoelain,  Sobeau,  Sh-  votiert,  äRaleoille, Seri- 
;ap,  Soi®robert  u.  a.,  bie  fig  gegenfeitig  baielbft  ihre 

Hrbeiten  oorlafen  unb  befpragen.  ilu®  biefer  Ser« 
.inigung  ging  1634  bürg  Rigclieu®  Eingreifen  bie 

’ranjöftfge  Jltabemie  heroor,bcrcn  ftänbiger  Sefretär 
G.  würbe.  Er  ftarb  23.  Sept.  1675.  G.  gettofs  infolge 

ber  Reinheit  'eine®  ©efgmad®  unb  bcr  Sigerheit 
feine®  Urteil®  bobeeAnfehen;  gefgrieben  hat  er  felbft 
nur  wenig,  bafjer  her  oft  angeführte  Ser®  Soileau®: 

Jimite  de  C.  ie  sileuce  prudi  nt«.  'ilu per  einigen 
liebigten  hat  mau  oon  ihm  nur  Briefe  unb  Me- 

moiren stir  l’histoire  de  son  tempa«  (abgebrudt  in 
ben  >   Memoire®  pour  servir  A   l’histoire  de  France« 
ton  Setitot  unb  ÜHonmerque).  Sgl.  Ketoiler  unb 

Sartbelemt),  C.,  sa  vie  et  sa  correspondame 
i^ar.  1881). 

ffonring(.öermann,oftfrief.0elchrter,geb.9.i)iop. 
1606  ju  Jiorben  in  Dftfricölanb,  ftubierte  ju  Seine 

■:ebt  unb  (.'eiben  befonber®  Jheologie  utib  Slebijin, 
iparb  1632  Stofeffor  ber  Shifofophie,  163t>  Srofej« 

■   or  ber  SDiebi  jin  ju  öelmftebt.  1650  oon  ber  Königin 
Gbtiftine  oon  Sgiocben  junt  Seibarjt  ernannt,  er« 

hielt  er  nog  bie  '(.trofeifur  ber  Solittf  in  Sjelmftebt 
unb  mürbe  1661  öeljcimrat  be®  §erjog®  uon  Braun: 

■gtoeig.  König  tiubroig  XIV.  oon  franfreig  fepte 
gm  1664  eine  Senfton  au®,  ber  König  oon  Xiine« 
inart  ernannte  ihn  1669  jum  Etatirat.  Er  ftarb  12. 

Xej.  1681  in  jjelmftebt.  Xurd)  fein  £>auptrocr(:  De 
»rigine  iuris  germanici«  (ftelmftcbt  164:)),  begrün« 
bete  G.  bie  beutfge  Aegt®geigigte.  Xent  beutfgen 

3taat®regt  brng  er  bürg  bie  «Exercitatioms  de 
republica  Imperii  Germanici«  (Selmftebt  1674)  eine 
neue  Sahn.  Slug  um  bic  SRebijin  criparb  er  ftg  Ser« 
ticnfte.namentlig  burgScrbreitung  berSaroepfgen 
Jebte  oom  Slutlreielauf  unb  bürg  bie  Seftimuumg 
be®  Slupen®  ber  Chemie  für  bie  Sharmajie.  jfn  ber 

theoretifgen  ̂ h'Iofophic  toar  er  ftrenger  Slriftoteliler. 

'Ärltfrl.  bic  untre  5   tiremigt  ronftm. 
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Eine  ooBftiinbige  Stuognbe  feiner  Kerle  beforgte  Elf« 
bei  (Sramtigro.  1730 ^   6   Sbe.  nebft  Stegifterbanb). 
Seine  geiftige  Segabung  mirb  burd)  feine  garaltev« 
lofe  Seroilität  gegen  ben  frangiifgen  yof  in  ben 
Sgatten  geftettt.  Sgf.  Slobbe,  .öermann  G.,  ber 
Segrünber  bcr  beutfgenSicgt®geigigte(Serl.  1870), 
unb  ©olbfglag,  Seiträge  jür  politifgen  unb  pu« 
blijiftifgen  Xhäiigleit  S.  Gonring®  ibaf.  1884).  — 
Seine  XogterElife  Sophie,  jum  jmeitenmal  mit 
bem  bolftein.-gottorpfgcn  Kattjler  o.  Reigenbag  »er« 
tnähll,  magte  fig  al®  Xigterin  belamit  nnb  ftarb 
11.  Slpril  1718. 

ConsacraniflntAles  (Compurgatores.  lat.),  bie 
Gibe®hclfer  im  altbeutfgen  SrojeSoerfabren. 

(fonfalbi,  Ercote,  Karbinat,  geh.  8.  Auni  1757  ju 
Rom,  mibmete  fig  theologifgen,  politiigeit  unb  lit» 
terarifgen  Stubien  unb  erionrb  fid)  burd)  feine  Sc= 

fdmpfung  ber  renolutionären  'sbeeu  1792  eine  Stelle 
al®  Slubitor  ber  Rota  bei  ber  römifgen  Kurie.  Xie 
Rranjofen  oerbannten  ibn  ooar  bei  Sefepuna  be® 
Kirgenftaat«  (1798);  aber  Suis  VII.,  ber  feine  Stahl 
bei  bem  Konflaoc  in  Hcnebig  1799  hauptiäglig  E. 
ju  banlen  batte,  erhob  ihn  1800  jum  Karbinal  unb 
balbbaraufjumStaat®fefretiir,  inioeIgcrEigenfd)ait 
er  1801  in  Sari®  mit  Rapoleon  I.  toegen  be®  Kontor« 
bat®  unterbanbeite,  toobei  er  fig  gefgidt  unb  ju« 

gleich  fgmiegfant  unb  naggiebig  teigte.  Stls  lHodPev 
Streit  jroifgen  bem  Stapft  unb  'Kapoleon  auobrag, 
billigte  er  (mar  bie  Grfommimifationebulle  be®  er« 
ftern  nigt,  blieb  ihm  aber  bog  treu  unb  warb  baber 
oom  Kaifer  abgefept  unb  interniert.  Sil®  päpftligcr 

Efefanbter  beim  Kongreß  ju  Si'ien  erwarb  er  fig  bürg 
SKägigung  unb  Sglauljett  bie  Etimft  ber  SKonargen, 
aug  ber  nigtfatbolifgen,  bewirlte  bie  oöllige  ©ie 

berljerfteUung  be®  Kirgenftaat®  uttb  übernahm  nun 
al®  Staatöfefretär  wiebev  bie  Regierung  besiegen. 

Er  regelte  bie«  innere  Scrwaltung  ber  päpftligen  Staa- 
ten bürg  ba®  bie  Uniformität  bc®  Soliiciftaat®  her« 

fteüenbe  Jlotn  proprio  »om  6.  f)uli  1816;  aug  iübrtc 
er  eine  neue  ̂ iadprojeBorbnung  unb  einen  neuen 
Öanbel®fober  ein,  »ercinfagte  bie  ijinnnjoerwal« 
tung  unb  fugte  aug  bem  Räuberunwefen  in  bot 
Srooinjen  nag  Kräften  ju  fteuern.  Er  nnterftiipte 

bie  ©iffenfgaften,  namentlig  aber  bie  Äünfte.  Xie 
Konforbate  ber  Kurie  mit  Rublanb,  Solen,  Sreuficu, 

Hapern,  ©ürttemberg,  Sarbinien,  Spanien  unb 

fdenf  waren  fein©erf.  RagSiu®1  VH.  tob  1823  jog 
fig  G.  ooubenöcfgäften  jurüd  unb  ftarb24.  Jan.  1624 
in  Rom.  Seine  Slemoiren  gab  Grötineau« ooli)  (Sar. 

1864,  2   Sbe.)  fjerau®;  bog  ift  bereit  Ggtfjeit  angc« 

jmeifelt  worben.  Sgl.  Sartljolb»,  ,-{üge  au®  bem 
Ce  ben  be«  Knrbinal®  E.  (Stuttg.  1824);  Xaubet, 

Le  Cardinal  C.  (Sar.  1866);  Gretineau«jjol»,  Bo- 
naparte,  lc  concordat  de  1801  et  le  canliual  C. 
(baf.  1869);  Raule, Xie  Staat®oerwaltung  be®  Kar« 

binal«  G.  (in  ben  »§iftorifg « biographiigen  3tn> 
bien« ,   iieipj.  1877). 

Coii.«aiieruiu5i,  f.  Oefgwifter. 
Gonfrirntc  (ipt.  (pttabiäns*.  ptdin.  tonfjliii|  aciurod). n>, 

§enbrif,  oläm.'Kooeüift  unb  Slitbegriinber  ber  neu« 
olämifgen  pitteratur,  geb.  3.  Xej.  1812  al®  Sohn 
eine®  au® Sefanfon  ftammenbeu  SJarinebeamten  unb 

einer  olämifgen  SRutter,  ergriff  tuerft  ben  2ehrer« 
beruf,  trat  bann  (1830)  al®  freiwilliger  in®  jjecr,  wo 
er  e®  bi®  jum  Sergeantmajor  bragte,  unb  fdilog  ftg 
nag  beenbigterXienftjeit  1836  mit  aller  Energie  bet 
olämifgen  Spragbetoegung  an,  bie  feinem  iiürfen 

wefentlige  förbtrung  oevbanft.  Er  fgrieb  1837 

feinen  crflcit  Roman:  «In't  wmiderjaer.  17>66«,ber al®  ber  crfle  ber  neuen  olämifgen  Öitteraturperiobe 

flub  unter  ft  ober  3   nadijnidjlngfie. 
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aroftc«  Auffeheu  machte,  unb  lieft  fobnnit  einen  Vanb 

i, einer  trriählungcn:  »Phantazy«  (1837),  unb  ben 
Äotnan  *De  lcemv  van  Vlaenderen*  (1838),  ber  bic 

nolbene  Sporenfehlacht  pcrhcrrlicbt ,   naebfolgen.  Auf 
Vertocnbung  bcs  Malere  Sßapper«  erhielt  er  1840 

eine  föniglidic  Unterftübimg  unb  mürbe  ein  '»aftr 
fpäter  ium  Selrctär  ber  Kunftafabemic  ju  Autrocr» 

pen  ernannt.  Mit  bem  ticinen  Vud)  »Hoe  men  Schil- 
der wordt«  (1813)  besann  nun  bic  Seihe  jener  löft- 

lidjen  (leinen  Wcjchichtcn  unbScbÜbcriingcn  aus  bent 

plämiidicn  Stillleben,  roeldje  (einen  'Hamen  in  ganj 
(ruropa  belannt  unb  beliebt  niadjten,  unb  non  be* 
ucn  8i-ka  van  Roasemael -   (18UI,  »De  luteling» 

(   Ter  dlefrut  ,   1850),  Rikke-tikke-tak  (1851), 
»   De  arme  eilelman  =   (1851 )   unb  -Her  geluk  van  rvk 

tc  z.vn«  (   las  Wlüd,  reid)  tu  jein*,  1856)  als  roahrc 
Meifterruerfe  herooriuhcben  finb.  (5.  hatte  introijdien 
1845  beit  Titel  eines  aggregierten  ijjrofeffors  an  ber 
Wenter  Unincrfitat  erhalten,  jeftieb  1854  aus  feiner 

Stellung  an  ber  'Jltabemie  unb  lebte  als  Vrioatmaim 
in  Antmerpen,  bis  er  1857  tunt  ftreisfontmijjar  in 
((ourtrai  ernannt  toarb.  Seit  1880  Aufjeher  bes  Mit* 

(ec  Aiicrft  in  Vtüifel,  ftarb  er  10.  Sept.  1883  bajelbft. 

3ut  Auguft  b.  3.  toar  ihm  tu  Antmerpen  ein  Teuf* 
mal  errichtet  tuorben.  Von  (einen  Werten  finb  uod) 

tu  nennen:  »De  blinde  Rosa  (1850),  »JJaes  Gan- 
sendonck  (1850),  De  gierigaerd«  (»Ter  Weil* 
halS  ,   18521,  De  plaesr  der  dorpen«  (   Tie  Torf* 
plage  ,   1855),  »De  gehlduivel«  (»Ter  Welbteuiel  , 
1859),  »De  jonge  doctor«  (1830),  »Moederliefde 
(   Mutterliebe»,  18621  iotnie  bie  Ijiftoriidjen  Montane : 
.Tacob  van  Altevelde  (1849),  De  hoerenkrvg» 

(1863),  Hlodtvig  cn  Clotildie  (1854),  »Simon 

Turchi  (1858)  unb  aus  fpäterer  .■feit:  De  koop- 
man  van  Antwerpen  (1863),  »DekerclsvanYlaeii- 

deren  (1870),  Everard  T'Serclaes»  (1874),  »Ben- 
jamin van  Vlaendere.t  ( 1880)  u.  a.  Auch  eine  iUu* 

firierte  Uesoliiedenis  van  Belgien  (Antmerp.  1845; 
beut(d)  poh  fflolff,  ireipt.  1847 1   hat  (i.  oeröffentlicht. 

(ritte  Weiamtansgabe  (einer  iSerle  cr(d)ien  Autrocr» 
pen  1887—  80  in  lOVnnben,  eilte  bentfdic  ilberfebimg 
bcrielben  Münfter  1846  —   84  in  75  Vänbchen.  Vgl. 
(icf  houb,  Henri  C.  (Vrüfj.  1881);  Moofce,  Nieuiv 
sehet  senboek  (©ent  1882). 

Co  n   Science  -   nioney  (engl.,  it>r.  tönnftbens  -   mönuO, 
Wenitffensgelb  ,   niionpm  cingcianbteöelbfiimmen, 

um  ipctdie  man  bic  StaatStaiie  betrogen  hatte. 
Cousecrntlo  dal.),  f.  Konfefration. 

Conseculio  (lat.),  golqe;  e.  tempornm,  in  ber 

(■iraminatif  bie  Sichre  poii  ber  burd)  ihr  Ablnitt* 
gigleitsuerhältnis  hebingten  Aufeinanberfotgc  ber 
Tempora.  Sgl.  Verbum. 

Conseil  (fram.,  ist.  tmgflii;  lat.  Consilium),  ei* 

gentlid)  f.  o.  io.  :Hat,  Satidjlag;  Mat(gebcr);  Mateoet* 
iammlung; banui.o.ro.  WeheimerMat  ober Minifter* 
tonferen) ( M i nifte rf onie i 1 1;  ̂ Benennung,  mcidie bic 
Stifter  pcioiffer  höherer  Wrnbc  ber  Freimaurerei  ihren 

Vereinen  gaben,  bem  SDort  Kapitel  cntipredienb  (ber 
heriihmteite  biefer  Conseils  roarberC.  des  Kmperenrs 

d'ihiciit  etd"(  )<1iideiit.SomemiiisPriuces-)Iai,ous. 
1758  in  Varie  gefliftctl;  0.  des  pnul'hommes,  in 
Jyranfreidi  geiperb(id)cs  S(hiebsgerid)t  mit  faebocr* 
(tänbigen  Vertrauensmännern  (i.  Werner  begericht); 

0.  d   etat,  Staatsrat;  0.  de  prefecture,  Vräfeftur* 
rat,  beu  tramöfUdKn  Vräfeften  tut  Seite  fteftenb; 

0.  d’ftrrondisseinent.  bic  lommunale  Vertretung  ber 
Mrronbiffement« in  wranfreid);  C.genüral.  Wcneral* 
rat,  bie  .Hommunalpcrtretung  ber  Tcpartemcni«; 

C.  mnnieipal,  Mimilipalrat,  bie  franiöfifdic  Sofal* 
gemeinbeoertretung;  C.  de  famille.  gmnilienrat  (f.  b.). 

ttltilri ,   Sit  untre  (4  Dctmifit  woSfll, 

Consensus  (lat.),  Ühereinftinimung,  ttbereinfunft 
hei  bogmatijiben  Streitigfeiten,  bähet  auch  Titel  ber 
betreffenben  Urfunbeu  unb  Schriften.  Tahin  gehört 
ber  behujo  einer  Vereinigung  ber  augsburgiidjcn, 

liöl)mijd)cii  unb  Ijeinettfdjcn  Äonfeffionsoenoanbtcn 

ber  polnifdjeit  Vrooin.icu  iu  Senbomir  percinhartc 
C.  Sendomiriensis  1570  (über  bie  Sichren  oon  bei 

Mcnidiiperbung  (Shrifti  unb  bem  Ahenbntabl).  3>t* 
nerbalb  ber  reformierten  Kirche  finb  mehrere  C. 

oerahfaftt  toorbeii,  fo:  ber  C.  Tigurinus  non  1549, 
loelcftcr,  non  (5aloin  in  26  Artitctn  über  bic  Sichre 
Pont  Vbenbmaft!  aufgefeftt,  non  Vullinger  gebilligt, 

jipiftften  bem  .diuinglifdien  unb  ISaluinifibcn  Scfir 
begriff  }u  pcrmitteln  iudjtc,  aber  nie  grofieS  2(nfefteu 
erhalten  hat;  ber  0.  Genevensis  (C. pastorum),  bei, 
cbciiialls  oon  ßaloin  1552  abgefaftt,  bie  fSrübcfti 
nationslehre  im  ftrena  Caloinifdjen  Sinn  formuliert 

enthält,  inbeffen  oon  feiten  beranbcrnfd)rociierifd)cr. 

Kirdjcn  feine  offijietlc  ülnnabmc  gefunben  hat;  ber 
C.  Hclreticns  (Formula  C.  Helvetica),  nerfaftt  1674 

uon  3-  $>■  tscibegger  unb  'Jratu  Turretin,  Vrofeffo* 
ren  in  ,-jiirid)  unb  Wenf,  unb  befonbers  gegen  2tmi)* 

rauts  Sieftre  non  ber  allgemeinen  ©nabe  tn  26  3tr- 
tilcln  genditct,  1675  unb  1676  in  ber  Siftroeij  ein» 
geführt,  aber  infolge  bc«  ©iberfpruef)?,  roddjer  in 
Kurhranbenhurg  unb  in  (rngianb,  ja  fclbft  in  ber 

Sdpoeii  bagegen  erhoben  iparb,  im  Scginn  be«  18. 
3al)rh.  roicbcr  um  (ein  fnmbolifcheä  Sünfepen  gehrnd)!. 
Jnnerhalh  ber  lutherifdien  Kiriftc  famcmii  ftatibe: 
ber  C.  Dresdens»  uon  1571,  ba«  ©laubcnSbctcnnt* 
niS  ber  lutiiirftlid)  fädijijdjen  Theologen  in  ben  ber 

■Annahme  berÄonforbienformel  porangchenben  Ser* 

hanbiuiigen,  unb  ber  0.  repetitns  fidei  vere  Lnthc- 
l'unae.  bte  gegen ©.(SaliytuSpon ben fäiftfifdicn Theo* 
logen  1655  aufgejeftte  VereinigungSformcI ,   roeldie 

aber  fein  ftjmbolifdjc«  Aittchcn  erlangt  hat.  —   C. 
gentium,  bie  hei  allen  Völfern  fi(h  finbenbe  gleiche 
Anfidit;  c.  matrimonialis.  eheliche  ilbereinfunft;  c. 

principts,  Innbesherrliche  ̂ uftimnumg.  C.  bejeidjuot 
auih  bie  fym patliif cf>c  itbercinftimmung  ber  Teile 
eine»  Crganismu«,  y   SB.  ber  Dicrocn,  c.  nervoruin. 

S.  auift  Konfenf. 
Consmites lHi  (lat.), bic  3 in ö I f   gricchifd)4talifchcn 

©ötter  ifcdi«  männliche  unb  fcd)S  lueiblidie),  bie  ben 

holjen  ©ötterrat  bilbeten:  Supitcr  unb  3uito,  9tep* 
tun  unb  SPfinerua,  Mar«  unb  Venu«,  Apollo  unb 

Tiana,  Sultan  unb  Vefta,  Mcrfur  unb  Cere«.  Sind; 
Varro  ftanben  ihre  golbenen  Vilbfäulcn  ju  Vom  in 
einer  .«alle  heim  Aufgang  0011t  gorum  (um  Kapitol. 

fioitfrnlia,  alle  Vunbechaiiptftabt  ber  Sufatter, 
(päter  ber  Sruttier,  und)  ben  Conscntes  Dii  (f.  b.) 
benannt,  am  Obern  ISratbi«;  hmtc  Coitrtäa. 

Conscntia  (lat.),  id)  ftimmc  bei. 

ßonftbrrant  (|pt.  tsiio<RMrint),  Victor,  franj.  So» 

jialift,  gcb.  12.  Olt.  1808  ju  Salin«  (3uta),  bc* 
juchte  bie  polptechniichc  Schule  in  Vari«,  trat  bann 
in  bic  Armee,  »erlieft  aber  bieic  Siaufbaftn  al«  We* 
niefapitdn,  um  (ich  ber  Verbreitung  ber  fojiolifti* 
jcheii  Sehre  gourier«  (f.  b.)  311  ipibtnen,  unb  mürbe 

nach  beijen  Tob  (1837)  ba«  .'yaupt  ber  Schule  gou* 
riero,  bereu  ©rfinbung  tncfenllich  icin  Verbienft  mar. 
(Srft  burch  feine  heroorragenbe  agitatorifche  Thätig* 
feit  mürbe  Courier  in  granfreid)  belaunt.  (5.  feßrieb 
lahlreiche  Artifcl  in  bic  »Bäformc  industrielle«,  feit 
1832  ba«  offtjieUe  C   rgan  be«3ouriertsiniis,  übernahm 

fpäler  bie  Sieitung  ber  »Pluuange«  (1836—40)  unb 
geroann  ben  reichen ©nglänbcr9)öungfürfeine3been, 
mit  beiien  »die  er  an  mehreren  Erten  granfreidje 

fogen.  Vhalanftcre«  erriditete.  Tn«  Unternehmen 
idjeitertc,  unb  auch  bi»  »Plmlange«  ocrmodjte  fid; 
ftut  uutrr  II  ot>rr  3   »(idjinfcljlflum. 
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niiht  5ii  hatten,  worauf  bie  Xnhunger  her  Schule  ein 

n.ued  Crgan,  bic  Dbinocratie  ]   i<  ifigno-  grün- 

beten,  weiche  1845  an  bei  -I’lialniure,  revue  de  1» 
scivnce  sociale  eine  V'Ufejeitf rfjrift  erhielt.  ‘Die 
oberftc  Seitung  beiber  Journale  rourbe  iS.  iibertrg« 
gen.  Confcberantd  meine  ititb  bcbeutenbfte  Steiften 
ijanbefn  oon  ber  tobilalen  Jgcltoerbeffmmg  nadi 

» harmonifchen  ©rutibfiben,  fo  gleich  fein  Crrftltng« 
wert;  »Destini-e  sociale,  exposition  tlbmentaire 
<   oim | .lote  <!e  la  theorie  so-ii-taire-  (fjar.  1854-45, 

oilbe.;  neue  Sufi.  1851,  2®be.l.  .-fugteid)  berrdfirtc 
er  fich  <rt#  Seiner  bei  (einen  iinmeriftiidjen  Slliffio 
neu  im  Innern  uou  fjranlreicb,  in  ber  Sdiroeij,  in 

äelgien  unb  Deutfthlanb.  Jm  3.  1«18  mürbe  er  nom 
Departement  rloiret,  1840  00111  Seinebepartement 
in  »ie  Sationaloerfammtung  gewählt,  me  er  mit  ber 
ilcrgparlci  ftimmte.  Stiegen  Untcrfchreibimg  non 
rinei  mfurreftioneDeniKltenftüdcn  00m  13.  Juni  18  19 
bes  »othoerratd  angellngt,  entfloh  er  nadi  Belgien 
unb  roanbte  [ub  0011  hier,  nodjbcm  er  oon  ber  Jurp 
juScrfailled  abmefenb  ju  lebenäliinglitber  Deporta- 
tion  oerurteili  roorben,  nad)  Icjaä,  um  bafclhjt  neue 

iBerfudje  mit  ber  prnftifipen  Durchführung  feines 

•Dgftentd  gi  matten.  lir  grünbete  in  ber  Oläfje  pon 
San  äntonio  mit  ben  (Kitteln  einer  ©efcU(d)<tft  bie 
Kolonie  üa  Seunion,  lehrte  aber,  ba  biefclbe  nidtt 
profperierte,  im  Äuguft  1809  mit  feiner  Jnmitie  nad) 
.Jranlreich  jurüd  unb  machte  ftdi  1870  burdj  einige 
oolitijche  31ugfct)riften  bcmerllidü  Son  feinen  Sd)nf 

ten  finb  ned)  bcrporjitbebcn:  »Thforiede  l’Murn- 
tion  naturelle  et  attravante«  (1835;  beutfd),  (llotbb. 
1847i;  »Manifeste  de  Veröle  socidtaire  fondte  par 

Fourier,  ou  liasea  de  la  politique  positive- 1 1841); 
•Expositi  n   nbrtgf  du  systdnie  plialansterien  <le 

Fourier«  (184f>i;  l’rincipes  dusocialisme«(1847); 
Thborir  dn  droit  de  propridtd  et  du  droit  au  tra- 

vail«  (1848);  >L'a[iocalypsc.  ott  laprmhaine  irno- 
vation  dvmoeratique  et  sociale  de  l'Eui  ope«  (1849); 
•   I.a  solution, ou  lcirouvemement  direct  <lu  peuple« 
(1850)  u.  a.  Sgl.  3   0   jialidmud. 

Consilia  cTaneelie*  (lut.,  coangelijd)e  (Hat- 
fdjläge«),  nadi  ber  ie!)re  ber  röiniidjen  Stirdie  foldje 

oon  öen  (geboten  (praecepta) tmtcrfdjiebcne fittlidje 
iioriebriften,  tu  bereit  Befolgung  ber  ISIjrifi  eigent- 

lich nicht  verpflichtet  ift,  beten  Erfüllung  jebcd)  ein 
auftergeniblmlldjeä  Serbienft  bed  flicufchcn  begrün« 
bet.  Dieter  Ilteorie  begegnen  nur  fdjon  im  Wirten 

beb  öermac-,  fpiitet  bei  Ulmbrofiud,  fiieronqmuJ  unb 
ielbft  bei  Suguftin  foioic  im  Orient  beilSbrpfoftomod 
ttnb  (Orcgor  oon  Sd)ianj;  unter  ben  SdiofafHlem 
entioidette  jie  hejonberd  X bomad  oon  Slguino.  Slan 

iäbtt  itfrer  im  ganten  jipötf,  unter  benen  aber  (Stic- 
loftglcit,  Sirmut  unbOKtjorfam,  alfobicbrciiWmbä« 
getübbe,  toieber  a(*  prai  eipna  c.  c.  gelten. 

Consilium  (lat.),  richterliches  Outachten,  Stud- 
iprueb,  Sat;  im  alten Som  auth  becficeie  oon Sledjtd- 
oerftdnbigen,  mit  melchem  fich  bie  Shagiftcate  ju 
umgeben  pflegten.  Diomjfiud  weift  Spuren  baren 

fd)on  in  ber  jiömgdjcit  nach;  fpater  ronren  cd  be- ' 
fonberd  bie  Koniuln  unb  iiriitorei!,  ipetd)C  bei  Kri- 

minal« roie  Jirilprojcffen  bergkidjen  Cnnsilimii, 1 
Asaesaores  ic.  ju  Sale  jogen,  bic  allmählich  groben 

Öinflufs  auf  bie  ßntfdjeibungcn  ber  lUagiftratc  au®, 

übten,  roie  fdjon  auf-  betgofmcl,  ber  Sin  gifttat  habe  | 
de  cousilii  sententia  entfdiieben,  hcroorgebt.  Jm 
engem  Sinn  bieft  0.  nud;  ein  ftchenbc®  Kollegium, 

locidiee  bem  Cberridjtcr,  in  flrooinjcn  bent  Statt- 
halter in  bcr  flrioatjuriobiltion,  t.  K   in  Unterfuchun- 

gen  über  Jngenuitdt,  ffioitiit,  Freiheit  tc.,  beiftanb 

unb  namentlich  bie  ritte  ber  freiroilligen  Öcridjte« 
bic  unter  (£  Dcnnifet  tu  tbcn. 

barleit  tu  bejorgen hatte.  Oetodhlt  lourben  bie  .Kit« 

glieber  biefe«  C.  oorn  Fräfe#  ber  iirroini  uns  bem 
Conventng  (j,  Äonoenti.  Jn  Som  beftanb  baä  r. 
auS  fünf  Senatoren  unb  fünf  Sittern. 

('onsllium  nböiindl  (tat.,  bet -Sat,  ahjugehen  1, 
nach  §   6   be-5  preufiiidien  Olefehe*  00m  29.  ililai  1879 
über  bic  Sechteoertuiltniffe  ber  Stubierenben  unb 

bieDiöjiplin  auf  ben  hanbedtmiperfitäteni.  0.10.  lim- 
fernung  non  ber  llniperjitdt.  Eieie  Dtcafe  uerbietet 
galt.)  ober  jeitroeife  nur  ben  Sefttd)  einer  beftimmten 
Unioerfität,  roährenb  bie Selegation  ober  bei  Suc- 
fchlufi  nom  Unioerfitiiteftubimu,  nur  tuläffi  \   auf 

Öruitb  re  chlörrdftiger  fterurleiiuiig  toegen  einer  ftraf- 
baren,  au-s  ehrlofer  (Hefinnung  entfprungenen  töanb- 
hing,  ben  betroffenen  oon  allen  bentfeben  .vochidm« 
len  bnuernb  oerbannt.  (Sine  milbere  Sorfntfe  bed 

C.  ift  bie  liritcvf chrift  bee-  F.  ober  bic  protoIoU-i- 
rifche  SInbrohung  ber  Gntferming. 

(fonfioia,  beiname  ber  röm.  (Söttin  Cp*  (f.  b.t. 
Cousobrini  (lat.),  ©cjdjroiüertinbcr,  oon  jioei 

Dchiocftem  geboren. 
(onsols  (cngl.i,  f.  Konfot«. 

Consommä  (front.,  tot.  tonalii-mi),  Hraftbciche. 
Con  Sordino  (itai.),  mit  bem  Dampfer  (i.  b.). 

Consortcrlu  (ital.),  OSenoffenfchaft,  befonber-s 
Sameberparfamentarif  chen  Partei  in^lalien,  welche, 

oon  Ganour  gegrtinbet  1111b  anfangd  geleitet,  0011 
1860  bid  1876bie  fRaioritdt  in  ber  Kämmet  hatte,  unb 

and  ber  bähet  bie  vhnifterien  bieier  16  Jahre  hev- 

porgingen.  Den  Kern  ber  ttartei  bitbete  bieSDlehr- 

heit  bef  alten  farbinifthen  Kammer,  welcher  fielt  bi.- 
bebeuienbften  (Seiftcr  be*  übrigen  Jtalien  anfatloi- 
int.  Jbr  -fiel  war  bie  boEenbung  ber  itatieniiehen 
Einheit,  u-eldje  fie  jcboch  nicht  bitrth  reoolutienäre 
Weroattftteiche,  fonbern  bureb  berhanblungeu  unb 
namentlich  im  Clinoecnehmen  mit  fjrantreidi  in  er- 

reichen ftrebte,  ferner  bie  Segrünbung  einer  parta- 
mentariicheit  Serfaffung,  bie  S-erfteUung  be:-  finan- 
tielten  (Kleichgeraiititc-  unb  enblidi  bte  Segelung  be* 

Sethäitniffed  iioiidjen  3taat  unb  Kirche  auf  c-'runb 
ber  Gaoourfdjen  Sormet :   >ffrei«  Kitdje  im  freien 
Staat- .   3t!d  bic  Partei  1870  bie  italicmuhe  Cinheit 
oottenbet,  Mird)  bic  Öarantiegefehc  unb  bic  beiei 

tigung  be*  Defi;ttd  im  ftubget  non  1875  auth  ihre 

übrigen  .«fiele  erreicht  hatte,  fiel  fie  1876  audeinan- 
ber  rmb  nmrbe  bureb  bie  Sabifalen  aud  ber  Segie- 

nmg  oerbrängt. 
('nnxortb*  litis  Hat.,  Streitgeno jf eit« ),  bie  in 

einem  Sed)tdftreit  in  einer  fjarteirollc,  ald  ®itltägcr 

ober  aid  SSitbcltagte,  oereinigte  Sllehvbeit  oon  fs'cr 
fönen. 

t'onsp.  (tat. I ,   auf  Sejeotcn  iüblür;uug  für  <nn- 
sperge.  »beftrene«,  nämlich  bic  Rillen. 

Constable  (engl.,  ivc.  tonnitäti,  urfprünglidj  oer» 
n-aiibt  mit  bem  fron  j.ConnrtabU'),  Slnmeöffcntlidjci 
Sicherbeitdbeamten  iit  Gngianb.  Der  Lord  lligli 
1 einer  ber  oberfteu  Krön-  unb  Seichdheamteu  be-: 
alten  Gnglanb,  mar  bem  Gonnetabte  otm  Jrantrcidi 

ganj  gleich.  Die  JlKirbe  bed  ÖroBconftable  mar 
idjnbar,  etlofd)  aber  mit  Gbuarb  Dtafforb,  oer  1521 
wegen  Kortjnerratd  perurteilt  unirbc.  Seitbcm  roirb 

nur  für  befonberd  feiertidie  Gelegenheiten  ein  (-irofi 
conftable  ernannt.  Jn  Ddiottlaitb  ift  bie  Jgiirbe 
eines  Lord  Ifiuli  C.  in  ber  Jamitie  Grrol  erblid). 

Die  Dberconftabled  iHiieli  Constables),  bie  al- 
Wchilfen  bed  Sheriff*  für  bie  cfrhaltung  bed  ttanb 

friebettd  ju  iorgen  haben,  würben  1284  oon  (i bitarb  I . 
eingeführt.  ;jit  ihnen  latnen  unter  tibnnvb  iü.  bte 

©ein einbeconftabte*  d’etiy -   'onslahl-  sinti:  gtei- 
dien  'l'erpflid)tungcn.  Jtjr  2lmt«jcicheu  ift  ein  etwa 
fltib  untre  ä   aber  3   nad)\nid|lvic\rit. 
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I   m   langer,  4   cm  bitfei'  Stab  uon  Hol),  oben  mit  bcm 
töiiiglidK-iiiünppcn, unb  ein  Inner  Stab  uon SHcfiing, 
10  cm  lang,  oben  mit  einer  Keinen  ftrone  oerfeljcn. 

Sie  toerben  jährlich  auf  Borfd)lag  ber  ©emeinbeuor-- 
itänbe  (vestries)  uon  ben  fyriebenbriditern  ernannt. 
3m  (voll  ber  Slot  fann  jeber  Bürger  aufgeforbert 
roerben,  nie  S jietial  C.  *u  bienen.  Süoblbabenbc  [affen 
fid)  gewöhnlich  burd)  einen  Deputy  C.  oertreten,  finb 
aber  für  beifen  Hanblungen  oerantwortlicb.  3ur 
llnterftüfcung  ber  Constables,  bie  ein  unbeiolbctcä 
cbveinimt  oenoalten,  mar  eb  fcfion  lange  übiidj,  be> 
fonberb  in  ben  Stabten,  bejahte äBädjter(watchmcu) 

anjnftellen,  ebe  nod)  Sir  Stöbert  'Peel  1829  in  Sott: 
boit  eine  mobiorganifierte  Uolijci  (police)  einfübrte, 
bie  jeftt  bie  Pfliditen  ber  Constables  oerftebt.  S(ud) 
in  ben  nnbern  Stabten  unb  auf  bem  2anb  wirb  jc^t 
ber  ißoliseibienft  oon  bejabiten  Constables  oerfeben, 

bod;  rodlirenb  bie  T-otirei  ber  öauptftabt  (mit  9tub» 
nähme  berj.nigen  ber  (Sitp)  uoutSJtimjier  bee  Ämtern 
abbangt,  fleht  biejenige  bet  ürooinjen  unter  ben 
fiäbtijd)en  Beftörben  ober  fyriebenbriditern.  Sgl. 
Monftabier. 

Gonftable  (irr.  tcmnftlH),  3obn,  engl.  Minier,  gcb. 
1 1. 3uni  1776  ju  Saft  Bergbolt  in  Surfolf,  trat  1800 
otb  Sdjüler  in  bie  Sonboncr  Sltabemie  ein,  wo  er 
Pejonberb  ben  UnterrÜt  oon  Stciuagle  genoft.  Seit 
1820  lebte  er  in  Hampftcab,  beffen  reijenbe  länblidje 
Umgebungen  ibtn  Diotioe  fiir  feine  ©emälbe  boten. 

1829  311m  Mlitglieb  ber  Stfabemie  geioäblt,  ftarb  er 

borbangefeben  30.  'Jliai  1837  in  Sonbon.  Seine  SBil« 
ber,  oon  benen  man  über  100  fennt  (2  baoon  in 
ber  Siationalgalerie  unb  6   in  ber  Sbcepfbanlbfantm» 

luttg  beb  South  Senfingtomnufeum»  in  Sonbon),  ge= 
ben  bie  cd)t  englifcfte  2anbfd)aft  mit  ber  (iebepollften 
Hreue  unb  Ibabrljeit  toieber.  (5.  fomponierte  niebt 
unb  fudjte  audi  nicht  befonber»  pittoreble  fünfte 
auf,  er  hielt  fich  an  bie  freunblidjc  (rrjdieinung  beb 

bebauten  Sanbeb,  SSiefen, gelber, SträucbcrunbHüt' 
teil.  Seine  garbe  ift  fo  einfach  loie  freiet)  unb  felbit 
bei  fiüditigerer  Slubfübnmg,  wie  fie  wohl  norfommt, 

bod)  immer  noB  warmen  Sebenb.  Sgl.  Seblic,  Me- 
moir  of  the  life  of  John  C.  (Sonb.  1842,  mit  22  Sti< 

<ben).  —   Sein  Sohn  Gljarleb,  geb.  1821,  biente 
feit  1835  in  ber  gtotte  ber  Dftinbifchen  ftontpanie 
unb  hat  fich  namentlich  um  bie  ftüftenaufnabmen  im 

Orient  (Strabitn,  Stoppten,  3nbien  re.)  oerbient  ge- 
macht.  Stach  Stuflöfimg  ber  ftontpanie  oerfaftte  er 
für  bie  englifche  Ütbmiralität  einen  Bericht  über  bie 
getarnten  inbifebeu  ftüftenaufnabmen  unb  fchricb  ben 

I’ersian  Gulf  pilot».  Gr  ftarb  18.  Stärs  1878. 
G   onflanb,  ber  jüngftc  oon  ftonftantinb  b.  ®r.  brei 

Söhnen  aub  beffen  jroecter  Gbe  mit  ffaufta,  geb.  323 
( nach  aubern  320),  war  feit  333  Gäjar  im  weftlichen 

oltgrien  unb  Slfrita  gewefen  unb  erhielt  337  nach 
feines  Bat  erb  lob  bei  ber  Heilung  beb  SReichb  3tn» 
tien,  Sisilien  unb  Stfrila,  niährcnb  Gonftantiub  ben 
Orient,  ftonftantin  bie  übrigen  weltlichen  Sänbcr 
nebft  ber  öauptftabt  ftonftantinopei  erhielt.  311b 

ber  festere  auch  Sffrila  verlangte ,   (am  cb  swifdien 
ihm  unb  G.  3U  einem  Srieg,  bet  welchem  ftonftantin 
in  einem  Hinterhalt  urntam,  worauf  beffen  linteil 

jum  größten  Heit  ihm  jufiet.  Seine  Unfäbigfcit  bc> 
wirlte  inbeb,  bah  tu  äuguftobunum  (Slutun)  in  ©als 
tien  ein  Siilctäraufftanb  aubbrad),  ber  ihn  jur  rttudpt 

nötigte,  auf  ber  er  in  ber  fpaniieben  ftüftenftabt  He- 
lena (oormalb3llib«rii>)  burd)3)fagnentiub,  benfyüb- 

rer  ber  (aiferlid)en  Seibgarbe,  350  ermorbet  würbe. 
ßonüane  api.tonsfiannO,  3ean  Slntoine  Gmefte, 

frans.  SSinifter,  geb.  3.  3)!ai  1833  su  Bdjierb,  reib» 
mete  fich  bem  ftaufmannbftanb  unb  betrieb  mehrere 

tot t   uttlft  (J  ornnikt  wrrDen, 

3abre  ein  ©efchäft  in  Spanien;  bann  aber  ftubierle 
er  bie  Siechte  unb  würbe  Broreffor  ber  3nribprubeiu 

an  bet  gafultät  su  Hoiiai,  hierauf  in  Hijon,  enblidi 
in  Houloufe,  wo  er  auch  bib  1873SJluni3ipaIrat  unb 

Sfbjuntt  war  unb  fich  um  bie  Grrid)tung  oon  Saien« 
fchulen  grobe  Bcrbienfte  erwarb.  1876  würbe  er  in 

Houloufe  311m  SHitglieb  ber  Seputiertentammer  ge-- 
wählt,  in  rocldjer  er  fi<h  ber  Union  rfpuhlicäine  an» 
fd)Ioft.  1879  würbe  er  im  Sahinett  3rei)cinet  311m 
llnterftaatbfelretär  im  SHinifterium  beb  3nncrn  unb 
17.  Sötai  1880  nach  Sepercb  fHUeftritt  suni  Chef  beb 

fetben  ernannt  mit  ber  Stufgahc,  bie  Mlarjbetrete 
gegen  bie3efuiten  unb  bie  nicht  ermächtigten  fton 
gregntionen  burchsuführen,  wab  ihm  and)  gelang. 

SBiit  bem  Sücftritt  beb  ftahinettbfyerrh  im  'ftooetnhci 
1881  legte  auch  G.  fein  SHinifterium  nieber. 

Gonfiant  i|pr  tongbang),  Hcn  jamin,  frans.  SHater, 

Schüler  Gahanelb,  geb.  10.  3l>ni  1845  311  ftarib, 
würbe  in  Houloufe  ersogen,  gewann  bort  1867  ben 
Öauptpreib  ber  ficole  des  beciax-arts  unb  begab  fid) 
nad)  parib.  1869  ftcllte  er  bab  ooin  Staat  ange 
taufte ©emälbe:  Hamlet  unb  eine  .HUegorie:  3u  fpät, 

im  Salon  aub;  aber  erft  ber  SlnWid 'uon  3oGutth';' 
farbengiübenbem  ©emälbe:  bie  itienria  entfehieb 
über  feine  efntunft.  Gr  wählte  fich  ben  Drient  311m 

Stoffgebiet  unb  unternahm  3imä(bft  eine  Seife  nadi 
Spanten.  5>'  ©ronaba  fdiloft  er  fid)  ber  ©efanbt 

fchaft  Hiffotb  3um  Sultan  »Johammeb  an  unb  begann 
neue  Stubien,  beren  Grgebnifje:  bie  Harcmbfrauen 
unb  marottanifebe  ©efangene  (Salon  oon  1874), 
burch  bie  lemhtenbe  Savber.pracbt  überrafchten.  1875 
erhielt  er  für  fein  Stilb :   3anitfchar  unb  Gunucb  eine 
Slcbaille  britter  ftlaffe,  1876  eine  »weiter  Slaffe  für 

bab  jeht  im  i’iufeum  (u  Houloufe  befinbliche  ©emälbe : 
Ginsug  3ttobammebc-  II.  in  ftonftantinopel,  eine 
Schöpfung  oon  grober  foloriftifcber  Süirtung  unb 
oon  bebeutenber  ftraft  ber  Gharatteriftif,  juegf ei d) 
aber  oon  ftarfet  Neigung  sum  ©rauenhaften  erfüllt, 
ba  bie  serhauenen  Seichen  ber  Serteibigcr  mit  !raü 
fern  Jiealiomub  bargefteUt  finb.  Seine  folgetibeu 

©emälbe:  bic  Jaooriten  beb  Gntirb  (1879),  bie  loch' 
ter  ber  öerobtaä  (1881)  unb  Ghriftub  im  ©rat« 
(1882), haben  jencb  grobe Hiftorienbilb  nicht  erreicht. 

Gonflant,  32.,  'fifcuboiujm  beb  SchriftfteQerb 
fionftant  0.  ffiursba^i  (f.  b.). 

Gonflant  btiKcbctqur  (lut.  tor.glian«  »'cöbia).  Henri 
Benjamin,  berühmter  fron),  politifcher  Schrift' 
fteBer,  geh.  23.  Oft.  1767  su  Saufannc  aub  einer  nad) 

!   ber  Aufhebung  beb  Gbiftb  oon  ’Jtantcb  emigrierten 
Familie,  ftubierte  bie  Siechte,  trat  in  braimfdimcU 
giiehe  Hofbicrifte  unb  begab  fid»  3U  Slnfang  ber  Sie 
noliction  nach  4!arib,  wo  er  1796  oor  bem  Slate  ber 
pfünfhutiberl  mutig  bie  Saihe  feiner  nertriebenen 

reformierten- Sanbbleute  führte.  Stach  bem  18.  Bni' 
matte  1799  SHitglieb  beb  Hribunatb,  oertrat  er  bab 
Sleprä!entatiofi)ftcm  unb  bic  bürgerliche  ffreibeit 
Seine  Sieben  mtb  Schriften  batten  ihm  inbeb  bic 
Ungunft  beb  Grften  ftonfulb  sugejogen,  mebbalb  er 
1802  aub  bem  Hribunat  entfernt  warb  unb  Bari« 

meiben  muffte.  SJiit  grau  0.  Staet  burchreifte  er  bar 
auf  mehrere  Sänber,  lebte  fpäter  in  ©öttingen  n»if> 
fenfd)aftlid)er  Befchäftigung  unb  erfchien  1814  in; 
©efotge  beb  ftronprinicn  0011  Schweben  wieber  in 

Barib.  Hier  trat  et,  befonberb  im  »Journal  des  IX- - 
bats«,  für  bie  Sache  bet  Bourbonen  auf,  lieft  fich 

aber  beffcnungcachtet  im  Slprii  1815  oon  Stapoleon  I. 

3U111  Staatbrat  ernennen  unb  arbeitete  an  ber  Sie- 
baltion  ber  Slbbitionalafte.  Stach  ber  jroeiten  Slüd- 
lebt  ber  Bourbonen  ging  er  nach  Brüffel,  burfte  aber 
1816  nad)  Barib  3urüdtebren  unb  warb  1819  unb 

ftttD  unter  St  otwr  iiJftiu^laflfri. 
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1324  )um  Siitglieb  bet  Teputierteufammcr  crioiiblt. 
£>itr  unb  in  bet  greife,  namentlich  ber  »Minerva«, 
I-eföntpfte  er  bie  reaftionäre  Solitil  bet  Bourbonen, 
■lach  ber  3ulircpoIution  ftimmte  er  für  bie  Grljcbung 
bei  vermöge  non  Crlritn«  tum  (onftitutioncllcn  Kü- 

ttig. (fr  nrnrbe  junt  Sräiibenten  bei  Staaterats  er« 
itannt,  fiarb  aber  fdjon  8.  Tej.  1830.  Irr  fdjrieb : 
-Conra  .le  politiqne  eonatitutionelle»  (Bar.  1817 
bi«  1820,  4   Sbe.;  ̂ rSg.  non  üaboulaqe,  2.  Aufl. 
1872p;  Melange«  de  UttSrature  et  de  politiqne 
(1829).  Seine  »Discours  prononci«  il  ln  chunbre 
-lesdSpntös  erfcf)ienenl833(38be.;  tcilrocijebcutirf) 

von  Suft,  greiburg  1834).  3ur  Grgänjung  unb  (irr- 
läuterung  bei  ffierfeS  »De  la  religion  considftrfee 
•lans  sa  source,  «e»  formes  et  scs  diveloppements 

( 1824 — 30,  S   Bbe.;  beutich  non  Beter,  93ert.  1824 
1827, 3   Sbe.)  binterliefi  er  bie  faft  nonenbete  Schrift 

Du  polytliöisme  romain,  consi-lf  re  dans  «es  rap- 
]>orts  avee  la  Philosophie  grecqne  et  la  religion 
-   brttienne«  (1833,  2   Sbe.).  Aufterbem  (diricb  er 

noch:  »MC-moires  snr  les  eent  jonrB-  (1822,  2.  Aufl. 
1829), einen  Jtoman,  »Adolphe-  (1816,  itcuefteAuSg. 

1879;  beutfef)  non  Äünjel,  grantf.  1839),  bearbeitete 
rrudi  Schillers  «ffiallenftetn  für  bie  frart jöfiftfic 

.titbtte  unb  gab  gilangieri«  iL'crfe  (1822,  5   Silbe.) 
(reraui.  Seine  ftorrefponbenj  erfdjten  1844,  feine 

(Euvres  politiqne««  1875,  feine  Briefe  an  Ala- 
bame  Aecatnür  1881 ;   fein  Briefroedifcl  mit  grau 
u.  Stael  warb  beuttch  non  Strobtmann  (Bert.  1877) 
berauigegeben. 

(V>nstautin((at.),  93eftiinbigieit,Stanbhaftigtcit; 
euch  ©öttin  berfetben,  auf  Aiiutjen  bargcftetlt  als 

fihenbe  grau,  roelche  bie  Siechte  gegen  bas  ©efid)t 
emoorhebt  (AuSbrud  bei  SKafteS). 

Wonftantia,  Anfiebelung  im  Kapbiitrilt  bei  San 
(anbei,  11  km  füblidj  non  ber  Kapftabt,  berühmt 
bur<h  ihren  ©ein  (Goiiftantiaraein).  G4  finb  nur 
btei  Söfe,  in  beren  Warten  biefer  oorjiictlidic  ©ein 

raächft:  $och=(ffian  Weenen),  ©roft-  (Gloete)  unb 
Klein-S.  (Coligne). 

Koiiflantia,  Äarne  einiger  fiirftlicher  Scrfonett, 
f.  Jtonflanje. 

ßonflantinincinc,  f.  Kaproeinc. 
ttoicflantin  (fpt.  tonjfianrjtäns),  Abraham,  franj. 

Gmail-  unb  ltor}eDanma(er,  geb.  1785  ju  Wenf,  malte 
erft  3<fierb(ätter  für  Uhren  unb  bitbete  fiefp  bann  in 

'JariS  unb  Siotn.  3!ad)  fedjSjäbrigcr  Thätigfeit  in 

"3ariS  begab  er  fid)  1832  abermals  nach  Aom,  um  im 
Auftrag  üubcoig  Bbilipp«  Saffael«  ©emätbe  in  ben 
vatilamfcben  Stanjen  ju  fopieren.  Anbre .Kopien  non 

ihm  nach  iUeifterrocrfen,  hauptfiichlid)  aus  bem  h>a- 

(afl  Sitti  tu  iflorenj,  bitben  gegenroärtig  in  ber  fö- 
itig!i<hen®alerie  ju  Turin  eine  roertooHe  Sammlung. 

Sodi  mehr  Anertennung  fanb  G.  in  ber  "fiorträtmale- 
rei.  3n  feinem  Sud)  »Idee«  itnliennes  sur  quelques 
raMeani  celebres«  (glor.  1840)  legte  er  feine  Sc- 
merfungen  über Saffael«  Art  unb  Tethnil,  übcrffeict)- 

nung  unb  Kolorit  ber  groben  Sinter,  über  bie  ?or= 
jeUanmaterei  ic.  nieberl  Gr  ftarb  1845. 

Gonflantina,  Stabt  in  ber  fpan.  Srooinj  Seoilla, 
am  Sübabhang  ber  Sierra  Slorcna,  mit  Silbermiuen 
unb  (i«78)  10,988  Ginin.,  roelche  bcbcutenben  öanbet 

mit  ©ein,  Bramttroein  unb  Gffig  betreiben. 
Gonftaictine,  Stabt,  f.  Konftantine. 

(fonüaiitinuS,  f.  Äonftantin. 
HonflantiuS,  1)  G.  1.  Gbiotui,  b.  h-  bec  Blaffe, 

nottftctnbig  glaoiu«  6.  GljloruS,  Sater  Äonftan- 
ttnS  b.  @r.,  Sohn  eines  oomebmen  TarbattcrS,  Gu- 
tropiui,  unb  bet  Gtaubia,  einer  Süchte  bei  ftaiferi 
GfaubiuS  H.,  geb.  250  n.  Ghr.,  machte  fid)  burd) 

Vrtifel.  Die  untre  S   oerml&t  werben. 

Jtriegöthaten  einen  91amtn,  tnnro  non  ben  Kaiferu 
Tiottetian  unb  SBarimian  292  nebft  ©aleviu«  jum 

Giifar  geroahtt  unb  halb  bnrauf  auch  non  SBarimian 
nboptiert  unb  mit  beffen  Stieftodjter  Jfieoboia  ner- 
mäbtt.  Tat  Seich  mürbe  nun  in  oier  Seite  geteilt, 
unb  G.  erhielt  als  feinen  Anteil  Spanien,  Wattien 
unb  Britannien  mit  ber  .fjnuptftabt  Trier.  Britau« 
nien  roar  jitiar  ;ur  3eit  im  Befitc  bcSCaraufiniff.b.), 
berfclbe  rourbe  aber,  roährcnb  G.  noch  mit  ben  Bor« 
bcrcitungen  jum  Äriege  gegen  ihn  beidiäftigt  roar, 
non  feinem  Sliuifter  Allectui  getötet  (293),  uub 
auch  AttectuS,  ber  nun  ebenfalls  ben  Saifertitel  an» 
nahm,  rourbe  non  G.  296  befiegt,  fo  bafc  Britannien 

nach  schnjähriger  Trennung  roieber  mit  bem  übrigen 
röntifdien  Seich  oereinigt  roerben  tonnte.  Sluherbem 
hatte  G.  mit  ben  ©erntanen  ju  tämpfeit,  er  befreite 
bas  Batanerlanb  non  ben  etitgebrmtgenen  Rranten 
unb  fdplug  bie  Alemannen  bei  SangrcS  (300).  G. 
bilbetc  burdh  feine  SRilbc  unb  SBöfcigimg  foroic  burd) 

feine  »inneigung  jum  Ghriftentuin  einen  entfebiebe« 
nen  ©egenfap  gti  ©nlcriuS,  ber  bie  Gbriften  grattfam 

oerfolgie;  hoch  fam  ei  nicht  ju  offenem  Äonflilt,  ba 
G.  bereits  306  auf  einem  ffelbjug  gegen  bie  Kaie» 

bonier  in  Gboracum  (|)ort)  fiarb,  13  ÜBonate  nadp- 
bem  er  infolge  bcS  SRücttrittS  TJioIIetianS  ben  Au» 

guftuStitel  angenommen  batte. 
2)  G.  II.,  jiouftantinS  b.  ®r.  jroeitcr  Sofin  non 

feiner  jrociten  ©emahlin,  fyaufta,  geb.  317  511  Sir» 
inium  in  ̂ lipricum,  betam  hei  ber  Teilung  beS 
Aeid)S  337  rcutevKonftantinS  brei  Sölpnc  ben  Orient, 

Afiett  unb  Ägypten.  Gine  feiner  erften  §anb! ungen 
roar,  bah  er,  nngchlich  roegen  einer  Berfdjroörung, 
feine  heiben  Cl)eime  unb  fiehen  feiner  Settern  (nur 
croci  berf eiben,  ©alluS  unb  Sulian,  rourben  roegen 

ilpreS  jarten  'Alters  oerfdpont)  morben  lieft.  Gr  falle 
faft  roährenb  feiner  ganjen  Aegicrungim  Dften  Kriege 

Ui  führen,  junächft  gegen  ben  Iriegerifchen  Serfer» 

[öntg  Sapor  II.  Gr  rourbe  348  bet'Stttgara  in  3Be- iopotamien  oöllig  geichlagcn;  bod)  roarb  halb  barau», 
ba  Sapor  burch  bie  3ft)then  abgerufen  rourbe,  ein 

©affenftillftanb  gefchloffen.  'Jladi  bem  Tobe  beSGoct» 
ftanS  350  unterroarf  G.  ben  Setranio,  beit  Dberbe» 

feI)(Shaber  utlgrienS,  roeteher  fcch  5Utn  Kai-'ev  batte auSrufen  (affen,  fdjenfte  ihm  jebod)  ba«  2 eben;  bann 
aber  hatte  er  ben  fchroeren  Kampf  gegen  ben  tapfern 

llfurpator  Slagncntiu«,  ben  Alörber  beS  Gonftans, 
ausuifechten.  Tiefer  rourbe  bet  9Burfa  (Gffel)  an 
ber  Trau  28.  Scpt.  351  gefd)(agen  unb  gab  fid)  353 
nach  mehreren  anbertt  Serluften  auf  ber  filmt) t   fetbit 
ben  Tob.  Taburch  lam  G.  ttt  ben  Beftft  beS  ganten 

römifd)en  Seid)«.  3m  3-  351  übertrug  er  feinem 
Setter  ©alluS  bie  Serroaltung  beS  OftettS,  entfeftte 

ihn  aber  roegen  feiner  Untüchtigleit  unb  ©raufatn« 
teit  354  unb  lieft  ihn  htnrid)tcn;  356  ernannte  er 

feinen  anbern  Setter,  3uliamc8  ( Apoftata),  jum  Gei« 
far  uttb  Aegenten  ber  gattifcheii  Srootnjen.  Aad) 

einem  Beiud)  ttt  Born,  356,  jog  G.  gegen  bie  Qua- 
bett,  bie  an  ber  mittlern  Tottau  Ginfalle  machten, 
unb  jroattg  fic  jum  ̂ riehen.  Gin  Ginfall  Sapor« 
rief  tl)n  359  nad)  KBefopotamien;  bo<h  lehrte  er  oon 

ba  juriid,  ohne  ©citereS  ju  unlernehmctt.  Aeibiid) 
auf  ben  Au  lim,  ben  fich  introifchen  Sülian  burch 

glüdliche  Kriege  in  ©aUten  erroorben,  nerlangte  er 
hon  bentfelben  ben  heften  Teil  feine«  jieer«  jur  Be» 
fchühung  oon  Aften.  3ultan  roar  jroar  bereit,  bem 

Befehl  Siofge  ju  Iciften;  bie  Truppen  aber  roeiaerteu 

fich,  ihn  ju  oerlafiett,  unb  riefen  ihn  roiber  feinen 
©tUen  jum  Kotier  au«.  3“l<an  hat  G.  juerft  auf 
gütlichem  ©eg  um  feine  GinrotUtgung.  Tiefer  aber, 
ganj  uott  Gunuchen  6eherrf<ht,  jog  fofort  feine  Trup 
finb  unter  ft  ober  3   nadjiuiälnatn. 
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neu  oon  bet  ötenje  ̂ ScrftcnS  jutüif  unb  brad),  jcßon 
traut,  gegen  gulian  auf,  narb  aber  auf  bcm  SHarfd) 

ju  SDIopfülrene  in  Kililicn  3.  'Jioo.  361.  C.  trat  roäß= 
renb  jeinet  Regierung  entjißieben  feinbfeiig  gegen 
ba«  i'eibentum  auf,  tneltßc«  fein  ©ater  uod)  qebul* 
bet  batte,  uitb  verbot  Opfer  unb  Zempelbejucß  burdj 
ftvinge  (ibitte.  gn  ben  innern  Strcitigleiten  neigte 
fieß  CS.  balb  auf  bie  Seite  ber  Crthoborcit,  balb  auf 
bie  ber  Slrianer  unb  nätjrte  fo  bie  Grbitterung  ber 

fircbliißen  'Parteien,  anftatt  iiir  Ciubalt  tu  tlnin. 
Goiißüttja  (Gonflanga,  bi«  1878  Rüftenbidjt), 

fjauptjtabt  eine«  Ziftrift»  in  ber  ntmiin.  Zobrubftßct, 

am  Stbmar jen  SKecr  unb  am  Cftenbc  be«  fogen.  Ira= 
janeroaUe«,  Sluegangepunft  ber  uon  Zjcßernarooba 
nad»  bem  Stbioarjeit  SKcer  füßrenben  Gifcnbahu, 
mit  bebeutenbem  imnbel  unb  ca.  5UOO  Ginin.  Zie 

Stuefußr  (1883  im  fflert  uon  3p  SJiitt.  SW.)  umfafite 

befonber«  ©etreibe  ( 190,01 0   metr.  3tr.,  »reift  ©erjic 
unb  femininen) ,   Sdjafc,  ©olle,  Sieber;  ber  ©ert 
ber  Ginfubr  betrug  1883:  4,7  SJiill.  Sit.,  barnnter 

für  •/»  Süll.  Sit.  au«  Zeutjcßlanb  (mcift  gabrilate  . 
Ser  Iranfit  non  ber  Zonau  ber  betrug  380,000 
metr.  gtr.  an  ©etreibe  unb  Sämereien.  G.  mar  oon 
1879  bi«  1883  grcißafeit.  gm  3-  1883  liefen,  non 
©oftbampjern  abgejeben,  252Sdjijfe  pon51,042Zon. 
ein  unb  au«.  G.  gilt  für  ba«  römijeße  Gonftantiana. 

©on  Zjdjcrnarooba  bi®  G.  führt  ber  fogen.  Zrajan«= 
roalt  (f.  b.).  gn  ber  Stäbe  lag  Zomi,  Coib«  ©erban« 
nung*ort.  3m  Jlpril  1854  fanb  bier  ein  Steffen  jmi* 
jeßen  ben  Siuffen  unb  lürten  ftatt. 

Constipnutla  (lat.),  f.  Konftipation. 
Constituante  man;.,  irr.  tongfiüilJngt;  311  ergän« 

jen:  Assemblöe),  Konftituierenbe  ©erfatitntlung. 
Gonfliiuct o ii  (cbcmal« 91ucoa9ilbao), .biaf enftab t 

in  ber  ©rooin;  Sliäulc,  in  Gliile,  an  ber  SHünbung 

bcsSlio  .Uiäulc,  tpurbe  1794  gegrünbet,  ift  regelmäßig 
angelegt,  batZampffagemiibtcn,  ®d)iff«inetfte,  Stil«: 
fuhr  oon  ©etreibe,  gleifiß,  Käfe,  gellen  unb  ©außols 
unb  (i#7l)  8542  Giniu. 

Constitüeus  (lat.),  ba«  «eftaltgcbcnbe  ,   in  ber 
Siejcptieriunft  basjeuige  Sliittel,  bunt)  roclcße«  eine 

Jlrjneibic  ißt  nötige  gönn,  Umfänglidjtcit  unb  Äon 
iiftenj  erhält,  bei  flüfftgen  Sirjneien  Vehiculum(meift 

beftiUierlc«  Söaffer),  bei  anbem  ©räparaten  Exci- 
liiens  (SSitdijutfer,  SUtßäapuluer  tc.)  genannt. 

Gonftituiräo,  Stabt  in  ber  brafil.  ©rooin;  Säo 
fiauio,  bei  ben  StromfcßneUen  be«  ©iraeicaba  ( Sieben 
fluß  be«  Ziele),  mit  Maffecplantagcn,  feßöner  Slirdie, 
.pofpital  unb  5000  Ginm. 

CoustitntloerluilnaIlsCnrollna(tat.),  f.  Salb 

gericfiteorbnung  Kaifer  Karl«  V. 
Ouustitutlo  Liilironltiis  (lat.),  f.  Unigenitus. 
Constitutum  (lat.),  geftftettung,  ©ertrag;  in  ber 

9lecßt«n>iffcnfcßaft  heißt  C.  elebiti  ba«  ©erfptecßen 

ber  GriüUung  einer  bejiiiiimtcu,  bereit«  befteßenben 
©crbinblicßteit,  fei  c«  einer  eignen  be«  flonftituenten, 
C.  debiti  proprii ,   fei  e«  einer  fremben,  0.  debiti 

alit-ni.  gm  legtern  gatte  liegt  eine  ©ürgfcßaft  oor. 
Zuriß  ba«  C.  roirb  bie  frühere  Dbligation  nidjt  auf: 
gehoben,  aber  bie  GriüUung  bcAfelbcn  tilgt  legiere. 
Üliähvenb  ba«  C.  nach  tömifdjem  Siedjt  ein  neuer,  be: 

fonberer  ©ertrag  toar,  roeldjer  in  geßöri'cr  i©cife 
abgejcßloffenrocrbenmußtc,  roirb  im  heutigen  Sledjto 
leben  nach  ber  ©raji«  oicler  «erießte  bie  bloße  eins 

f   eilige  Stnerlcnmmg  einer  3d)ulb  alo©erpfließtimg«< 
grunb  aiigef^enunbcineKlageaufiSrimbfolcßerStn« 
erfennung  .;ugelaffeii.  ©gl.  ©äßr,  ZicHncrtennung 
ul«  ©crpflicßtungögirunb  (2.  Slufl.,  «Otting.  1867 1. 

possessorium  heißt  ber  '©ertrag,  oennöge  beffen 
jemanb  eine  Sad;e,  in  beven  eigentümlichem  ©efig 

51:1fr!,  bi«  unter  Cf  vnmi{[i  lwrsrn. 

-   (Sontabc«. 

er  bi«  jegt  ioar,  nun  auf  ben  SJautcn  eine«  anbei  » 

;u  hefigen  anfängt;  ba«  «egenteil  baoon  ift  bie 
Traditio  brevi  manu  facta,  ein  ©ertrag,  permöge 

beffen  berjenige,  tuetdjer  bi«her  eine  Sache  auf  frent« 
ben  Siamcn  befaß,  btefetbe  nun  al«  Gigentümer  ju 

befigen  beginnt,  ©eibe«  finb  fingierte  ©efigübev« 
tragunaen  unb  haben  ba«  Gigentümlidie,  baß  babei 

ber  ©cjtß  burd;  bloßen  Süllen  ber  Hontrahenteu, 
ohne  sMiicutritt  einer  äußern  Tßdtfndie,  übergeßt, 

fte  fegen  in  ber  Siegel,  roic  alle  Seftgübertragiingeu; 
ein  anbre«  3icd)t«gefd)äft  oorau«,  loetchc«  bnburd) 

pottsogen  roirb.  ja«  C.  possessorinm  tritt  ,s.  '!<. 
mcift  ba  ein,  roo  jemanb  ein  «mnbftüd  «erlauft, 
aber  juglcid)  pon  bcm  Säufer  für  bie  ©ufunft  er« 
pad)tet,  bie  Traditio  brevi  manu  ba,  ioo  ber  bi«« 

bertge  ©achter  ba«  erpad)tote  «runbftiitt  a!8  Gigeit« 
tum  erroirbt.  ©g(.  über  ba«  C.  possessorium  in«> 
hefonberc  Sapignp,  Za«  Siecßt  be«  Scfcge«,  S   27 

(7.  Slufl.,  ©ien  1865). 
Constriclor  (lat.),  3ufdmmen;ießer,  Schnür« 

ober  ScßlicßmuStct,  3.  ©.  0.  ani,  Slfterjcßließmu«* 
lei;  C.  vesicae,  SlafenMlicßmusfel. 

Cousnalla  (lat.),  ein  geft,  f.  Gonfu«. 

Gonfutgra,  Stabt  in  berfpan.  ©rooiir,  lofebo, 
in  einer  getreibe«  unb  olioenreicßen  ©egenb,  mit 

einem  alten,  angebtid)  tömiidjen  Saftell  unb  Osts) 
6811  Ginro.;  gilt  für  ba«  Goniaburum  berSiömcr. 

f'ouMiliiris,  bet  ben  Siomern  jur  ;(eit  ber  Sepie 
blif  ©räbilat  be«jcnigen,  roelcßer  Aonful  geroefen  roar; 
unter  ben  fpäternÄatfem  rourbenZitel  unbSiang  ber 

Äonfuln  aueß  foießen  oerließen,  roelcßc  nießt  Ron« 

fuln  geroefen  roareit,  oorcunhioeiie  ben  hohem  .flnegc-« 
bcfehlöhabcrn,  ©ropinjialftottßaltern  unb  anbem 
ßoßen  Staat«bcamten,  roe«ßalb  and»  bie  gnhaber 

geroiffer  'Ämter  regelmäßig  biefenZitel  führten  (3.®. 
Consnlares  nquarum).  ©gl.  Äonfut. 

Consnlta  (ital.,  fpan.),  beratenbe  ©erfammlung; 

aueß  f.  o.  ro.  Staaterat. 
Consnmo,  f.  ©ortrociit. 

Gonfu«,  eine  altitaüfcße  Saat«  unb  Ghegottßcit, 
roelcßer  3U  Gßren  bie  Gonfualia  breiinal  im  gahr 

(7.  guli,  21.  Slug,  unb  16.  Ze|.)  gefeiert  rourben. 
Za«  $auptfeft,  an  toelcße«  bie  Sage  aueß  ben  Siaub 
berSabinerinnen  Inüpfte,  roar  ba«  im  Sluguft.  Zer 

gltmen  (Opfnangüiton)  be«  Duirinu«  (Stomuluei 
unb  bie  Deftaliftßengungfrauen besorgten  ba«  Opfer; 
bie  ©ontifice«  hielten  bie  circenfifcßen  Siennen  mit 
ill eigen  unb  lofeu  ©ferben  ab.  SBenn  babei  aBe«  nou 
ber  Slrbeit  neßte,  ilienfcß  unb  Zier  beltänjt  ftd) 

pflegte,  fo  beutet  bn«  auf  ein  Gmtefeft.  Stßnlid: 
oerlief  bie  geicr  im  Ze;ember  (toenige  Zage  oor  ben 
Saturnalien,  alfo  rooßl  311m  Slbfcßluß  ber  Saatieii). 

Gigentümlid)  roar  bem  «ott  ein  in  ber  Gebe  ftccfen. 
ber  unb  311  jebem  geft  erft  nufgebedter  Stitar.  Stucß 
biefc«  beutet  offenbar  auf  eine  au«  ber  Stille  be« 
Grbcnfdjoße«  fcgenfpcnbcnbc  SHacßt  ßin. 

tont.,  auf  SiejeptcnSlblürjiing  fürcontususif.b.). 
Gontabe«  Opr  tongiap),  8oüi«  ©eorge« Graömc, 

Sllarguis  be,  Sliar'd)all  oongraiifrcicß,  geb.  11. Olt. 17c»  bei  ©eaufort  in  Slnjou,  trat  1720  m   bie  iran= 

Söfifcße  Slrmee,  3eießneteficß  in  ben  Kriegen  1733  -48 
unter  bcm'DiarfcßciU  oon  Sacßfen  burcßiüinftlicßteit, 
'©orfießt  unb  SlUicßfamteit  au«,  rüdtc  allmählich  nun 

Gtencral  auf  unb  befehligte  1757—  58  im  Siebenjäh« 

rigen  Krieg  unter  b'Gftree«  unb  Giermont  ein  Korp« 
bcrStrmce  am  Siiebervhein.  Siacß berSiieberlagcGIet- 
mont«  bei  Arcfctb  roarb  er  an  bcfjenStette  1758  ;um 
Cberbefeßleßaber  ber  Slrmee  ernannt  unb,  naeßbem 

e«  ifjm  gelungen,  ben  venoa  gerbinaitb  oon  ©raun« 
jeßroeig  auf  ba«  reeßte  Sißeinufer  cunidcuhcangert, 

flnS  ufilcr  U   .'7er  3   njOi.uiiplflgrii. 



Contango 

;uai  ©arfthall  beförbert.  1759  erhielt  er  ben  Befehl 

über  bi«  gefaulte  franjüfifcbe  Slrmee  in  Xeutfcblanb, 
Drang  rrnd?  beut  Steg  Broglie*  bei  Bergen  burd) 

(•»effen  nrtb  JBeftfaten  bis  jur  Stier  ttor,  perlot  aber 
hier  1 .   Bug.  bie  Sd)iacbt  bei  Sfinbttt  gegen  ben  fser» 

jog  oon  i'raurtfrttrocig  unb  muhte  an  ben  Stbein  tu» 
rütfipeidjen,  worauf  tr  im  September  auf  Slntncb 
Drogtie«  oom  Äontmanbo  abberufen  würbe.  Gr  fiatb 
19.  Jfan.  1793  in  Sinn). 

Contango, in Sonbon  Bejcitbnung iürScportcf. b.l. 
Kontant  (ital.  contänte,  contenti),  i,  Sontant. 

Gontarini,  nenejtan.  Hefdjledjt,  welche«  ju  ben 
jipölf  erffen  Familien  jätttte  unb  Durch  eine  grobe 

•Jlnjabl  berühmter  SRdnner,  pier  Patriarchen ,   ad)t 
Togen,  niete  ijelbberten,  Staatsmänner,  Jtünftler, 

Xtdbter  unb  fflelebrto,  gläntte.  Qbren  Srichtum  per. 
banftebie  (famitie  einem  oubgebreiteten .vaitbei  nad) 

ber  Söffe  non  Stfrifa.  Xer  erfte  Xoge  au*  bem  ®e= 
(cbfccht  war  Xomenico  C.,  ber  biete  Siirbe  oon 
1043  bis  1071  betleibete.  Bon  ifim  rübren  mebrere 

öffentliche  ©etmube  in  Bcm-big  ber ;   bie  ©urluetircbe 
erhielt  burrfi  ibn  ihre  jetjige  ©eftalt;  aufterbem  er 

baute  er  ba*  Ätofter  beb  heil.  Slifolau«  auf  bem  i'ibo 

unb  bnäbeäbett.ängelue.  3a  cop  o   G.,  Xoge  1275 — 
1280,  unlerbrütftc  einen  SIufftanD  ber  Stäbte  Trieft 
unb  Gapobiftria,  führte  ben  strieg  gegen  Bncona  mit 

fHlüd  ireiter,  bis  lief)  bie  Stabt  jur  Unterwerfung 
unter  bie  Souoeränität  Senebig«  auf  bem  JReerge 

nötigt  fab,  Dämpfte  eine  Stnpörung,  mcldje  bi  Gor» 
tarn  mr  Soirtifcung  fireta«  pon  Senebig  angeftiftet 
batte,  unb  erwarb  mehrere  Bleibe  in  Xalmatitn, 
3 freien  unb  in  Der  Stomagna.  StnbreaG.,Xoge  non 
1367  bi«  1382,  nadjbem  er  al*  Siebter  Slarino  ̂ n< 
iiero  mit  perurteilt  batte,  beenbete  ben  Slufftanb  ber 
iriefiiner  unb  Sanbioten  unb  fcötofi  mit  CfterTeieb 

einen  fgrieben  ab.  Sitte  einer  ifebbe  mit  Je r mit  oon 
Carrara,  Sberm  non  hSabua,  batte  (ich  ein  Stieg  mit 

(Hcnua  entfponnen,  gewöhnlich  ber  Stieg  oon  GbioS’ 
gia  genannt,  welcher  mii  geringen  Unterbrechungen 
ichon  gegen  10O  Jlabrc  gebauert  unb  eine  für  Bene« 
big  tiorfjft  ungünftige  Scnbung  genommen  batte, 
alb  ß.  ietbft  ben  Cberbefebl  übernahm  unb  1380 
Ghioggta  jur  Grgebung,  ®cnua  1381  tum  Jvrteben 

twang'.  G.  war  ber  erfte  Xoge,  raelcbem  pon  Staate »egen  eine  Seidjentcbe  gehalten  würbe,  Slurij  lieh 
bie  Sepubli!  feine  Siicffehr  au*  jenem  Srieg  pon 
BaulBeronefe  auf  öffentlicbeSoften malen.  fRiccolö 

ß..  Xoge  1630  -   31,  ncTfahte  mebrere  Sänften,  pon 
wetöben  bie  fefir  aueführliche  >I«toria  yeneziana«, 

rpclcbe  bie  Jabre  1597  -1028  umfafet,  nod)  banb 
fchriftlich  porhanben  ifl;  gebrüllt  ift:  »De  rentm 
perfectione  libri  VI«  (Beneb.  1576),  ferner  »Modo 

della  elezinne  del  pereniesimo  principe  <li  Vene- 
zia» (Born  1680).  Carlo  C.  war  Xoge  1655  56. 

Unter  feiner  Negierung  idilug  ber  oenesianifche  'Hb» 
mirat  ©ocenigo  bie  türfiirije  Jlotte  unter  Den  Ka- 

nonen ber  Xarbrmeflen.  Xomenico  ß.  II.  trat  Xoge 

oon  1659  bi*  1674.  3n  feine  Negierung  fiel  ber  per- 
beerenbe Stieg  gegen  bieTürten  umflanbiaoon  1663 

bie  1666.  'Änbre  IJi  ctg  lieber  ber  Familie  waren: 
1)  ©a*paro,  Sarbinal,  geh.  14x3  ju  Beliebig, 

ftubierte  feit  1501  Bbilofophie  in  Itabua,  ging  1521 
aiä  penejianitcbec  ©cfanbter  auf  ben  :Hei<h«tng  tu 
ffiorm«,  brachte  1523  ben  ̂ rieben  mit  bem  Säifer 

ju  ftattbe,  begleitete  bann  biefen  auf  feinen  Seiten 
Durch  Belgien,  Gnglanb,  Spanien  unb  würbe  1526 
non  Beliebig  an  ben  Bapf1  Cletncn*  VII.  gefanbt, 
um  bie  Slubbrettung  ber  Innerlichen  ©acht  in  3   tei- 

lten tu  oerbtnbern  unb  ben  jlnicblufj  Des  Bapfte*  an 

granfreirf)  berbeitufübren,  icblop  jebod),  ba  eine  Ber» 
HRnjfrS  4.  IV.  Cb. 
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ftänbigung  nicht  ju  ftanbe  lam,  mit  bem  Saifer  beit 
ivricben  tu  Bologna,  1585  non  Bapft  Bau!  111.  tum 
Sarbinal  ernannt,  war  (5.  feitbem  tmermübli^  für 

bie  Äirchc  tbätig.  Xie  cbrijtiicheu  ©laubenllebren  in 

ber  Tiefe  erfaffenb.  Drang  er  über  ben  äuftern  SBerf» 
bienft  unb  Dp*  Zeremoniell  hinweg  auf  »eüigung 
unb  Berebelung  bet  Seelen  unb  näherte  fidj  in  ber 
Secbtfertigungslebrc  ben  beutfeben  Sefonnatoren, 
Sflieberboit  freute  er  Bau!  11.1.  bie  Sotwenbialeit 

einer  burtbgretfenben  Sircbennerbeffcnmg  not  (fo  in 
Dem  .Consilium  de  emenilanda  ecdeaia«  non  1537  t 
unb  warb  pan  bemfetben  in  «ine  »u  biejem  gjraed 

niebergeiebte  Bommiifion  erroiiblt,  in  bet  er  nament» 

lieh  bae  r’eben  Der  ©rifttieben  moralifch  ju  beüern 
fuchte.  SBeaen  feiner  biplomatiichcu  Wcichictlichlcit 
erhielt  er  ali  päpftlidier  yepoltmächtigterheimSetdt*» 
tag  in  Segcnoburg  1541  noch  ben beionbern  Suftrag, 
Die  tcrciiuguug  bcrBroteftantenmit  ber  latbolifchcn 
Sit  he  aiuitHreben.  unb  machte  auch  perbältniimäfcig 

weit  gebenbe  Konjefftonen,  fanb  aber  bei  feiner  Sitcf» 
lehr  wenig  Xanf  für  feine  übrigen*  erfolgte*  geblie» 
bcnenBerqanbbingen.fRid)t*beftowenigeroomBopft 
tum  Segaten  in  Bologna  ernannt,  ftarb  er  hier  tf>42. 
G.  mar  oon  höchft  acbtungbroertem  Gbaraltcr,  im 

('eben  tabello*,  pulbfam  unb  in  ben  oeridjiebenfien 
IStWeten  ber  Sßiffeitfthaft  bowanbert.  Seine  frühem 
Sterte  finb  meift  pbiloiopbifdien  Inhalt*,  biefpätern 
au*fdj(ieyidi  tbeologifch.  Seine  bclanntcfte  Schrift 
ift  «De  magistratibus  et  republiea  veneta  (Bar. 
1543;  ital.,  Seneb.  1591).  Sgl.  Brieger,  ®a«paro 
G.  unb  Da*  Segen*burger  Sonlorbieniperl  (©otba 

1870);  Xittrid),  Segeften  unb  Briefe  De*  Sarbi» 
nal«  ©aSparo  G.  (8raun*b.  1882t. 

2)  Sim o   nc ,   geb.  27.  Slug.  1563  ju  Senebig,  war 
pene)ianifcher  ®cjanbter  an  mehreren  italienifdjen 
Söfen,  beiBhilippII-  oon  Spanien, hubroig  X 1 1 1.  oon 
,eranlrei<b ,   bem  Bapft  Saul  V.  unb  bem  Sultan 
Silobammeb  111.;  ftarb  10.  Jan.  1633.  Buch  al«  la< 
teimfeber  Xidtter  liat  er  ftdi  einen  Siamcn  eriporbett. 

Sgl.  ,r«rf«tti,  Vit«  di  Simone  C.  (Sencb,  1772). 
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Conto  litai.),  ©raf. 

Kante'  üpt.  temito,  Slicola*  Jacgue«,  franj. 
9te<bani!er  unb  ©aler ,   geb.  4.  Bug.  1755  ju  ©t.< 
Genert)  bei  Seej,  mad)te  unter  anbcrni  1792  ben 

Sorfchlag,  fnh  tut  Beobachtung  bei^einbe«  De* 2uft< 
ballen*  tu  bebienen,  toa*  auch  in  ben  Sieberlanben. 
ben  Ctteueiebern  unter  bem  Bringen  uon  Soburg 

aegenüber.  gefebab.  G.  erhielt  barauf  ba*  Xirelto 
num  De*  aeroftatiieben^nftitut*  unb  ben Siang  eine« 

Brigabethefa  ber  Sic  onauten  bei  ber  SIrmce.  Gr  ift 
and)  Grfinber  einer  bpbraulifcben  Breite  unb  triftete 
Smtaparte  auf  ber  ägijptifcben  trpebition  burd)  Gr» 
riditung  pon  SSerlftätten  für  bie  Stmteebebürtmffe 

ju  .H'airo  ipefenttiche  Xienfte.  Gr  ftarb  6.  Xct.  1805. 
Ceintemporafu  (frang.,tot.  tonotnneKnln«,  lat. oon- 

temjtoranPtiB),  cut  gleichseitig  Eebenber,  3«itgenoffc. 
Contenanoo  t   franj.,  ipt.longünSm»),  Raffung,  .Hal- 

tung; auch  ©emttt*rub«. 
Content  ttranj.,  Ipr.  tongtJitj,  lat.  contentn«),  tu» 

(rieben;  auch  i.  o.  w.  einoerftanben. 
Content«  (lat.),  f.  Sontenten. 

Conto*  (franj.,  epr,  tongi),  in  ber  novbitanjöfifihen 
Bocfie  be«  12.  unb  13,  fiahrb-  Grjäblungcn  oon 
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maimigfadjftem,  aber  oorjugSroeife  bem  qeraöbnlithen 
2eben  entnommenem  Rnhalt,  bie,  eine  Untergattung 
bet  Rabliaur  (f.  b.),  meift  oerfifijiert,  oft  ober  aud) 
mitBrofa  oermifcht  nnb,  roie  jene,  nicht  3um  Sinken, 
fonbern  tum  »crittcrcn  beftimmt  mären.  Rhre  Ber- 
faffer  bicfien  Conteours.  Die  üblidjfte  Bersart  toot 
ber  Dierfüfsiae  Sd)logreim.  Die  Jongleur»,  reeldie 

auf  ihrem  SBanberleben  Öelegeutieit  »ur  Beobach- 
tung  beS  Sßeltloufs  batten,  benugten  bie  C.,  fie  ju 
einer  Chronique  srandaleuse  ocrliebtcr  Kitter  nnb 

tooUiiftiger  91önd)e  ju  moeben.  Die  Seicbtigfeit  ihrer 

pifonten,  fd)einbar  nothlöjfigen,  oon  höflicher  BoS- 
beit  getonnten  Sprache  würbe  bcfonberS  »on  Rean 
be  Booes,  Öauoatn  unb  Slutebeuf  auSgebilbet  unb 

bat  bet  fronjöfifdjen  Sitteratur  ftch  tief  eingeprägt, 
»ticb  fircbliebeiiorfteUungen  mürben  oft  in  fomifetjer 
Steife  behanbelt,  bem  jum  ©egengewicht  bie  Seift- 
lieben  felbft  C.  dövots  ocrfajtten,  toie  j.  B.  ©autier 
be  Goinft  11236)  in  ioleben  bie  Süunberlraft  ber 

Biaria  pevberrlichte.  Später  mürben  bie  C.  ju  ein- 

fachen Grjählungen  in  Brofa  ober  'JiooeDen,  bie  nach 
bem  Hergang  Boccaccios  jum  Deil  in  Sammlungen 

bureb  eine  fogett.  Mabmenerjäblung  jufammengef'aht 
mürben,  wie  j.  SB.  baS  »Heptameron«  ber  SBargarete 
pon  BaloiS,  bie  C.  et  joyeur  devis«  ihre«  Dienert 
Bonaocnture  beb  B   freiere,  bie  >C.  de  Eutrnpel« 
non  Dloel  Dufail  u.  a.  Gine  Sammlung  foleber  Gr- 

jählungen  batSacroip  ncranftaltet  in  bem  Stert  -Les 
vienx  contcurs  fran^ais-  (Bar.  1840).  Siocb  ipäter, 
im  17.  Rafiri).,  tarnen  bie  C.  de  fites,  ebenfalls  in 
Brofa,  in  Blobe,  auf  roelcbem  ©ebiet  Betrault  unb 

bie  ©räfin  b'SluInop  am  berübmteftcn  mürben,  mäh- 
reitb  gleidijeitigfiafontaine  auch  bieC.  in  Herfen  roie- 
ber  mit  grofcem  Grfotg  fultioierte.  Sgl.  fiounnbre, 

Chefs  d   oeuvre  des  conteurs  franpais  (Bar.  1873— 
1874,  3   Bbe.). 

Contessa  (ital.),  ©räfin. 

tSonteffa.l)  Gbrifiian  Ratob  Salice-G.,  Sich- 

ter unb  'teooedift,  geb.  21.  Rebr.  1767  ju  »irfch- 
berg  i.  Schi.,  mar  Kaufmann  bafelbft,  mürbe  bann 
in  bie  UttterfuchmtgSfache  gegen  bett  preuBiichen 

MriegS-  unb  Domätienrat  "jerooni  als  angeblichen 
Sertchmörer  gegen  ben  preufiijchen  Staat  oerroirtelt 
unb  fajj  ein  Rapr  lang  in  Spanbau  gefangen  (1797). 
Später  wibmete  erfid),  meift  auf  feinem  Wut  Sich- 

tenthal bei  ©reifenberg,  littcrariicbcn  Beichäftigun- 
gen  unb  ftarb  11.  Sept.  1825  bafelbft.  Unter  feinen 
(Schriften  finb  beroorwbeben  bie  Komane:  -Das 

Wrabmal  berSreunbfcbaft  unb  Siebe-  (BreSI.  1792) 

unb  Der  Rreiherr  unb  fein  'Jleffc  (baj.  1824),  bie 
'Jlooelle  "fl Imamor  (Seipj.  1808)  unb  baS  hiftori- 
fche  Schaufpiel  Älfreb-  t   »irfchberg  1809).  Gine 
Sammlung  feiner  Webithte  »eranftaltete  ffl.  S. 
Schtuibt  (BreSI.  1826). 

2)  Karl  SSilbelm  SaIicc-6.,  SloueUift  unb 
Suftfpielbid)ter,  Bmbcr  beS  oorigen,  geb.  19.  Slug. 
1777  ju  »irfchberg,  fchlofi  auf  Bein  Bäbagogium  ju 
»alle  mit  G.  ».  »ouroalb  Rmmbfchaft,  ftiibierte  feit 
1798  in  Grlangen  unb  »alle,  bereifte  Rranlreich  unb 

lebte  bann  unabhängig  in  Steimar  1 1802— 1803)uttb 
Berlin,  culegt  tu  SletibauS  bei  Siibben  auf  bem  Wut 
feines  RteunbeS  »oucoalb;  ftarb  2.  Rum  1825  in 
Berlin.  Unter  feinen  Suftfpielen  mar  befonberS 

»Das  Siätfel*  (1809),  unter  feinen Grjählungen  -SRa- 
gifter  Köglem  (in  bett  mit  feinem  Bruber  berauoge- 
gebenen  Dramatifcben  Spielen  unb  Grjählungen«, 

»iriebb.  1812—14,  2   Bbe.)  beliebt.  Sonftige  Suft- 
fpiele  finb:  Der  unterbrochene  Schwäher«,  »Der 

Rinbling* ,   -   Reh  bin  mein  Bruber-  tc.  äujerbem 
fchrieb  er  Grjählungen  (DreSb.  1819,  2   Bbe.)  unb 

flrtifrl,  bif  unlrr  ff  txrmifet  tuttbfn. 

gab  mit  »offmann  unb  Rouquf  »flinbermärchen« 
(Berl.  1816—17,  2   Bbe.)  heraus.  Seine  (amtlichen 
Schriften,  berauSgegcben  oon  »ouroalb,  erfehieiten 
Seipjig  1826  in  9   Bänben.  G.  mar  auch  ein  guter  Sanb- 

jehaftemaler,  als  welchen  ihn  »offmann  in  Ben  Sera- 
pionSbtübern  unter  bem  Kamen  Silnefter  fchilbert. 

Coutestanl,  BoK,  f.  Äonteftaner. 
Gontbrb  (fpt.  fonflia ,   beutfeh  ©unbis),  »auptort 

eines  BejttfS  im  febroeijer.  Kanton  SSaUis,  575  m 
ii.  91.,  auf  einem  »ügel  über  bem  Kbänetbal  (4  km 

äftlid)  oon  Sitten),  bat  ©etreibe-  unb  Steiubau  unb 
(iwoi  2553  Ginm.  Der  Bejirl  G.  umfaßt  fünf  ©*> 
meinben  mit  7888  Ginro.  burchaus  franjöfifcher 

Runge  unb  latbolifdier  Äonfeffion. 
Conti  (ital.),  91ebrjab!  oon  Conto,  f.  Konto. 

6onti,  Barne  jüngerer  Bebemroeige  beS  bourbon. 
»aufeS  Gonbi!,  oon  bet  lleinen  Stabt  6.  bei  jlmietts 

bergenommen.  SRerlmürbig  finb  oon  beren  ('Hie- 
bern: 1)  JjranfoiS,  Bmn)  oon,  jroeiter  Sohn  Sub- 

migS  I.  oon  Bourbon,  Brinjen  oon  Gonbe,  geb. 
19.  Slug.  1558,  warb  proteftantifd)  erjogen,  trat  aber 

in  ber  Bartholomäusnacht  jur  tatbolifeben  Äonfef- 
fion über.  Bach  »einricbS  111.  Grmorbung  fcbloB  er 

lieb  an  »eittricb  IV.  an,  fod)t  in  ber  Schlacht  bei 

Rorp  mit  SluSieichnung,  mürbe  aber  1594  oon  bem 
»erjog  oon  Dletcoeur  bei  Graon  gefehlagen;  ftarb 
ohne  männliche  Bachlommen  3.  Slug.  1614  in  Baris. 

2)  Souife  91arguerite  oon  Soibrinaen,  Brin- 
jeffin  oott,  Docf)ter  beS  »erjogS  »einrich  oon  ©uiie 
mtb  ber  fiatbarina  oon  .itleoe,  oermäblte  ftch  1605 

mit  G.  1)  unb  nach  beffen  lob  heimlich  mit  bem  91ar- 
fchall  Baffompicrte.  Silo  biefer  in  bie  Baftille  gefegt 
marb,  muhte  fie  ficb  auf  ihre  ©üter  ju  Gu  begeben, 

roo  fie  30.  Slpril  1631  ftarb.  Sie  fchrieb:  »Histoire 
des  amours  du  grand  Alcandre-,  b.  b.  »einricbS IV, 
(Seiben  1663;  neue  StuSg.,  Bar.  1786, 2   Bbe.). 

.   3)  Strmanb  pon  Bourbon,  Brint  pon,  geb. 
11.  Cft.  1629  ju  Baris,  Sohn  »einrtchS  II.  pon 

Gonbe,  ‘Bruber  beS  groben  Gonbe,  mar  wegen  feines 
fcbroächlicbeit,  mifigeftaltcten  ÄbrpcrS  urfprünglicb 
jum  geiftiieben  Staub  beftimmt  unb  febon  Rnbäber 
mehrerer  Bfrünben,  (ämpfte  aber  in  ben  »eiben  ber 

Rronbe  gegen  ben  »of,  marb  1650  mit  feinem  Bru- 
ber unb  bem  »erjog  uon  SongueoiUe  oerhaftet  unb 

j   erfi  1651  roicbcr  in  Rreibeit  gefegt.  BIS  ber  groge 
Gonbe  bie  Rahne  bcs  »uiftattbeS  erhob,  machte  G. 
gemeinfcbaftlicbe  Sache  mit  ihm,  föhnte  fed)  aber  halb 
mit  bemöof  auS  unb  hciratetefogaräJlajarinsKiehte, 

■.‘Intra  91äria  'Dlartinojji,  bie  ihm  als  »usfteuer  BaS 
©ouuemement  oon  ©uienne  jubrachte.  Rm  Kriege 

gegen  Spanien  1664  mit  einem  Sommattbo  betraut, 
eroberte  er  Biüafranca  unb  Bupcetba.  Rm  italie- 

mfd)en  Relbjug  oon  1657  focht  er  unglüdlitt).  1660 
marb  ihm  bas  ©oupernement  Don  iangueboc  über- 

tragen; er  ftarb  21.  Rebt.  1666  auf  feinem  £anbfi| 
©ränge  au  BresbciBejcttaS.  Gr  fchrieb  unter  anbernt 

einen  gegen  baS  Dpcater  gerichteten  »Trait«  de  la 
cotnC-dte  et  des  spectnclcs-  (Bat.  1667). 
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bie ;   iürlen,  lehrte  1682  nach  Baris  jurüd,  marb  aber 

wegen  Spöttereien  über  ben  König  unb  bie  Biain- 
tenon,  bie  ftch  *>er  Br  inj  unb  fein  Bruber  (f.Gontiö) 
in  Briefen  an  Rrcunbe  erlaubt,  auf  furje  Reit  pon 

j   hier  oerbannt  unb  ftarb  6.  9ioo.  1685  in  Rontaine* 
blcau  linberloS. 

5)  RranfoiS  BouiS,  Bt<«J  »on  Sa  Boche  für 
gnb  unter  fl  ober  3   nadnuldjlnnecc. 
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Bo»  unb  6.,  jüngerer  Drüber  bei  porigen,  geb. 

#!.  Sprit  1664,  begleitete  benfelben  nach  Ungarn, 
o«rb  mit  ibm  beriefben  llrjache  roegen  au»  ©arie 

rabannt.  ging  nach  6t)antiUti  ju  feine'm  Dbeim,  bent rohen  Conbe,  unb  erroarb  ficf;  barauf  unter  bem 

iSaridjaU  oon  S-uiembourg  in  ben  mcberlanbiid)en 
äelbjügen,  namentlid)  bei  Steenlerfe,  gleuru»  unb 
Seertoinben,  folgen  Jluhm,  baß  er  nad)  ©obieitii 
lob  (27.  3un*  1687)  non  einem  ieil  ber  potnifcfjen 
Magnaten  jum  König  oon  ©ölen  geroäbtt  tourbe. 
SG  er  aber  nadj  Dolen  tarn,  fanb  er  ben  Zbton  Won 
tanh  Jluguft  II.  oon  Sachten  eingenommen.  }lm  Hof 

nifcliebig  gcioorben,  erhielt  er  bas  ©ouoemement 
..jngueboc.  1703  befehligte  er  noch  einmal  in  Jtalicn, 
ebne  aber  etroai  auijurubten;  ftnrb  22.  ffebr.  1709. 

6)  Souii  3ran(oii,  Drin) oon,  (Snlel  beioori» 
een,  geb.  13.  Slug.  1717,  biente  juerft  unter  bem 

iSaridjatt  Bctle»3hle  gegen  bie  Bapern,  befehle  1744 
mit  20,000  ffranjofen  D'emont  unb  genrann  bie 
idlladit  oon  6oni,  machte  1745  ben  ffelbjug  in 
Seutfcblünb  unb  1746  ben  in  glanbent  mit,  nio  er 
San»  unb  Gbarleroi  eroberte,  unb  roarb  1749  ©roh» 
Prior  bei  SKalteferorbeni  in  ̂ ranlreitb.  Gr  ftanb 
tn  ber  golge  in  Dppofition  gegen  ben  S>of  unb  ftorb 
2.  Äug.  1776  tief  ocrfdiulbet. 

7)  Sottii  granfoii  3ofö,  Dtitt)  oon,  einjiger 

Sobn  bei  porigen,  geb.  1.  ©cpt.  1734,  bii  jum  lob 
feine!  Dateri  («traf  be  la  SMardje,  fdmpfte  1757  in 
Seutfd)lanb,  log  tief)  bann  in  bai  Drioatlebcn  jurttd 

unb  unterftüijite  bie  'ilarlamente  gegen  bie  Stegie» 
rung.  Üdljrenb  berSieooIutionporbaiSicooIution!* 
tribünal  gelogen,  aber  freiaefprodien,  tourbe  er  erft 

;:a(t  bem  18'  orructibor  1797  oerbnnnt.  trr  ftarb 1814  in  Barcelona  ali  ber  le^te  Sproß  bei  Mufti 
6..  beflcn  Befipungen  an  bai  Haui  Conbe  fielen. 

8|  SÄmilie  ©ähnelte  Stepf)anie2ouife,Dnn> 
teflin  oon,  SdiriftfteDerin,  natürliche,  fpiiter  legi* 
tunirrte  locpter  pon£.  6),  geb.  30.  Juni  1756,  tourbe 
iurj  oor  ihrer  Stnerlennung  oon  ihren  Serroanbten 

an  einen  gemeinen  Bienfchen  in  einer  Keinen  'pro» 
nmtialftabt  »erheiratet,  non  bem  fic  bie  unroürbtgfte 
Betanblung  erbulben  muhte,  bii  bie  (£(tc  cnblicb  auf. 
aettft  tourbe.  ©ie  erjäljtt  ihre  ©chidfate  in  ihren 

■Mimoires  historiques*  (Dar.  1798,  2   ÜJbc.;  beutfeh, 
Sübed  180»,  2   Bbc.),  toelche  ®octl)c  ben  Stoff  ju  ber 

•Natürlichen  £odjter»  gaben.  Dgl.  Bart  hi  lernt). 

La  prineesse  de  C.  d’apris  sa  correspondance  in-- tdite  (Dar.  1875). 

Stmli,  Sugufto,  ital.  Dhdofopl),  geb.  1822  ju 
Silla  bi  San  D'ero  bei  San  SKininto  im  loicani* 
iben.  ftubierte  bie  Stechtiroiffenfchaft  in  Siena,  Difa 

unb  gucca  unb  lebte  bann  mehrere  Jahre  ali  Slboo» 

tat  in  giorenj.  31ad)bem  et  dm  fvelbjug  oon  1848 
teilgenommen,  lieh  er  ft<h  <n  San  SWmtato  nieber, 
too  er  als  «boolat  unb  batteben  ali  Sebrtr  berDhüo 

iophie  »hdtig  roar,  bi!  ihm  1855  bie  Drofeffur  ber 
Bbilofopbie  am  fipeeum  ju  Siuccn  übertragen  roarb. 

1863  tourbe  er  Drofeffor  ber  ©efchidlte  ber  Dh’l0‘ 
ioobie  ju  Difm  feit  1867  lehrt  er  am  Inatituto  di 
stttdü  Bnpcriori  ju  Stören  j.  Seine  Dhüofopbie  ift 

ein  oermittelnber  Gfleltijiimui,  ber  auf  bie  Sui- 
gleiebung  oonDenlen  unb  (Smpfinben,  Dcmunft  unb 
;   -Itauben  abjntedt.  Don  feinen  Söerten  ftnb  heroor* 
uibeben:  »Evidenza,  amore  e   fede,  o   i   rriteri  dclln 
iilo»ofia ■   (Slot.  1862,  2   Dbe.;  3.  Stuf!.,  Dtato  1872); 
•Storia  della  filosotla*  (S ior.  1864,  2   Slbe.;  8.  Kufl. 
188B;  frant.  oon  6.  DaotHe,  Dar.  1865);  >Dio  e   il 

aale*  (Drato  1«66);  »Giovanni  Dnprb,  Studio  sull' 
arte-  (Diia  1665) ;   .Filosotia  elementare«  (mitSar* 
tini,  Jior.  1869;9. Stupf.  1879);  »Dio come ordinatore 

Ärtilil,  bie  unter  Q   unmiht  merbrn. 

1   del  mondo«  (baf.  1871);  «II  bello  nel  vero«  (baf. 

1872, 2Dbe.);  »Ilbuononel  vero  (baf.  1873, 29be.  >; 

•   Cose  di  stnria  e   d'arte«  (baf.  1874);  »II  vero  nel r 
ordine-  (baf.  1876, 2   Dbe.);  »L’annouia  dellecose« 
(baf.  1878,  2   Dbe.);  »Esume  della  filosoda  epiett- 
rea« (mit©. Sioffi.baf.  1878).  Dlud) einige bramatifebe 
Stüde  (.Catoue  in  Utica«  tc.)  hat  6.  gefebrieben. 

Sontich  (Contigh),  Rieden  in  ber  6elg.  Drooin) 
unb  ärronbiffement  Slntroerpen,  an  ber  ©ifenbafjn 
uon  Slntioerpen  naih  Drüffel,  mit  (isst)  3981  (iinro., 

bie  Jlaihifpinnerei,  i>ut<  unb  Seberfabrifation  trei- 
ben. (Sie  Umgegenb  ift  belannt  burdj  oorjügtiche 

Bluftenoirtfchaften. 

C'untlnuo  >   j.  Hasso  continno. 
(   otifo  (ital.),  f.  Konto. 

Conto,  Detg  in  ber  ital.  Drooinj  Sonbrio,  bei 
Gtnaoenna  (f.  b.). 

Conto  (be  ttt'iit,  in  Dortugat  mtb  Draftlien  ein 
'-Betrag  oon  1   BtiU.  Steiß  ober  1000  SRitreii,  etnra 
4ö66’/>  SJff.  (Sin  Conto  be  ßontoi  bagegen  be« 
beutet  eine  Sillion  Stei»,  alfo  4666*/.  SBliu.  Sit. 

Contornl  (ital.),  bie  Umgebungen. 
lloutorulüti,  f.  Kontorniaten. 

(   ontoucho  (ftanj.,  Ior.  trnintuVi*),  ein  nur  bii  ju 
benflnieen  reicbenber,  tailtenlofer  unb  mantelartiger 
Übertourf  ber  grauen,  roelchcr  in  ftranfreich  unter 

bem  $erjog  Dbilipp  oon  Crleani  (1715 — 23)  auf. 
(am.  Gr  roar  mit  Ärmeln  oerfehen  unb  oorn  über 

ber  Druft  tum  ©inben.  Dgl.  fiontufch. 
Cont  ra  (tat.  u.  ital.),  gegen,  entgegengefeht,  gegen» 

über,  in  3ufammen|ebung  febr  häufig ;   pg’t..H  on  t   r   a » .. . Contradictfo  (lat.),  illiberfpriid).  Jn  ber  2ogif 
irrfällt  bie  C.  in  C.  ezplidta,  offenbarer,  mit  fflbr. 

ten  auigefprothener  'üiberiprueb  uoeier  Sähe,  unb 
C.  implieita.  perftedter  SBibcrfpruih  itoeierSäie.  C. 
in  adjecto,  b.  h-  SUiberfpruch  im  Deiioort,  finbet 
ftatt,  roenn  biefei  eine  Deftbaffenbeit  auabriidt,  toelche 
mit  bem  Wegenftnnb  bei  öauptroortei  im  SBiber. 

fpruch  fleht. 
Contr’alto  (ital.,  auch  Contratenor),  in  ber  Slufif 

Benennung  ber  Stltftimme  ali  ber  gegen  ben  Jenor 

junächft  gefepten  hohem  öegcttfiimme. 
Contra  princtpla  neiratiteiii  dlspntarl  non 

potest  (la*.,  »2J.it  bem,  nielcher  bie  ©runbfäje  leug. 
net,  fann  man  nicht  ftreiten»),  togifet)«  Sieget,  roetche 

befagen  fott,  bah  man  fich  bei  einem  Streit,  befon» 
beri  über  roiffenfchafttidie  ©egenftanbe,  erft  über  bie 

©runbfäpe,  bie  jur  Dafii  bienen  fotten,  oerftänbi» 

gen  müffe. 
Contrarlnm  (tat.),  bai®egenteit;SÄehrjaht:  Con- 

traria,  tSntgegengefeptei.  Contrarin  contrariis  cn- 
rantur.  Gntgegengefeptei  tpirb  mit  Gntgegengcfep. 
lern  geheilt,  ber  oon  ben  Homöopathen  ben  »rjtcn 

iugef^ricbene  ©runbfap. 
Contra  aextnm  i nämlich  praeceptum.  tat.).  Der» 

gehen  roiber  bai  fedfite  ©ebot. 

Contratonor  (tat.),  f.  o.  ro.  Contr’aito  (f.  b.). 
Contr« (franj.,  tu.  ronjtt,  »gegen»)  initb,  raie  bai 

tateinifche  Contra,  häufig  in  Huf'ammenfehungen  ge» braucht;  ogt.  Konter...  unb  Kontre... 

Contra- killet  (franj.,  Itr.  tongit-biiS,  Contre- 
lettre),  ('legenfdjein,  rooburd)  ein  früher  auigcfteltter 

Schein  für  ungültig  erKärt  toirb;  auch  f.  p.  ro.  Konter» 
marfe. 
Contre-rceur  (franj.,  Ist.  (cnjlcrti), 

roanb  eine!  Kamins;  Dranb»,  fteuermauer  einer 
©chmiebe  tc.;  ü   c.  mit  Untuft,  roiberroiltig,  ungern. 

Contre-oonp  (franj.,  ipr.  !o«ciit.(u),  ©egen»,  Sfüd» 
ftoh;  Ouerftrid),  ein  Unternehmen,  rooburd)  etroai 
burchtreujt,  oercitelt  roetben  foü, 
fl  nt)  untre  St  obet  3   na^tuhblagta 
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2(30 Contre-fort Convolvulus. 

Contre-fort  (franj.,  !m.  foncm-ISr),  Strebepfeiler.  | 
Contre-maitro  (franj.,  fer.  fenstr-mSit),  Si!erffüf> 

rer,  gaftor. 
(fontrcraS,  1)  3uati  Sollen  be,  (pan.  ©eneral, 

geh.  1760  ju  Wabrib,  bereifte  feit  1787  im  Sluftraa 
ÄarlS  III.  befjufü  Wiütärftubien  Gnglanb,  gram* 
reidi,  ̂ Jreupcn,  Cfterreidp  unb  Sublanb  unb  roolpnte 

1788  einem  gelbjug  gegen  bic  Jütten  unb  ber  Grobe- 
ritng  Gliotin«  unter  Brinj  Hoburg  bei.  3urüdge- 
fcfjrt,  gab  er  1791  fein  Sieifetagebudp  unb  eine  ®e* 

fdjirftte"  beS  türliftben  gelbjugS  oon  1788  heraus. 
'Jladp  SluSbrudp  beS  StnegS  gegen  grattfreidj  1808 
mürbe  er  oon  ber  Junta  oon  ScDiUa  beauftragt, 

Üllemtejo  unb  älgaroe  ju  reooiutionieren.  Gr  toarf 
3unot  jutütf,  organificrte  bie  BolfSerbebunq,  folgte 
bem  .fscrjog  oon  gnfantabo  in  bie  Sierra  Worenn, 
hielt  mit  11,000  Wann  bei  Wontrion  bie  franjöfifdpe 

»auptmacbt  auf  unb  focht  bei  Zalaoera  auf  Wel- 

lingtons (intern  glügel.  Gr  inatb  barauf  SioifionS-- 
fommanbeut  unb  erhielt  enblitp  ben  Cberbofefpl  über 

ein  SHrtnceforpS  jur  Xedung  bee  SanbcS  jroifcbeit  Xajo 
unb  ©uabiana.  3!adpbem  er  Babajoj  gerettet  unb 

in  mehreren  ©efedpten  geftegt  hatte,  rourbe  er  ©eite- 
raltapitän  oon  ©alicieh,  (teilte  hier  bie  Drbnung  her 
unboerteibigtcbatmbaSfdproadpbefeftigtelarragona. 

JaSfelbe  fiel  enblich,  G.  rourbe  gefangen  unb,  ba  er 

nidpt  ju  'Jiapoleon  I.  übertreten  wollte,  nach  bem 
Sdplob  oon  Bouillon  abgeführt,  aus  bem  er  im  C   hoher 
1812  entjprang.  Gr  enttarn  qlüdlicb  nach  Sonbon, 

loo  er  einen  Bericht  über  bie  Belagerung  oon  lar- 
ragona  oeröffentlidpte,  bet  1825  auch  in  ber  fßarifer 
Sammlung  bet  Memoirta  relatifs  nur  rövolutions 

de  France  et  d'Espagne*  (Bb.  3)  abgebruitt  rourbe. 
Wit  gerbinattb  VII.  lehrte  G.  nadp  Spanien  jurild, 
lebte  fortan  nur  feinen  Stubicn  unb  ftarb  1826. 

2)  Jüan,  fpait.  ©eneral,  geb.  1807  ju  B>fa.  roo- 
hin  jidp  feine  Gltern  geflüdptct  hatten,  enoarb  fidi 
leine  erften  militärifthen  ©rabe  in  ben  Seihen  ber 

GbriftinoS  roührenb  bee  Grbfolgefrieg«  1833—42. 
Seit  1845  ©eneral,  nahm  er  ftetS  ben  th&tigften  Sfn* 
teil  an  ben  Bcridproörungen  gegen  JfabeUa,  bcfon- 
berS  im  3uni  1866,  äluguft  1867,  September  1868. 

9ia<h  bem  Sturj  3l’abetlaS  tourbe  G.  1868  oon  Sprint 
jum  ©enerallapitäit  oon  fiatalonien  ernannt,  oet= 
lor  biefe  Stelle  fpäter,  erhielt  fie  im  gebniar  1873 

toieber,  hielt  aber  unter  ben  truppen  be»  föberali* , 
ftifdj  gefinntcn  Barcelona  fo  jdpledpte  SiSjiplin,  baf> 

er  fdpon  im  War)  abberufen  roerben  muhte.  Bon  ba  - 
an  trat  feine  föberatio-republitanifdie  ©eftnnung 
immer  mehr  beroor,  unb  alb  bie  ©runbfähe  ber  gö 

beration  oon  ber  Regierung  unb  ben  GorteS  prolla- 
miert  tourbett,  bas  iianb  in  einen  Staatenbunb  ju 
«erfallen  brobte  unb  Wurcia  unb  anbre  Brooinjcit 
fidp  für  unabhängige  Staaten  ertlärten,  begab  fitti  G. 

ttadj  Cartagena,  ba»  mit  bcnbort  befinbliriien Kriege- 1 
fthiffen  in  bie  ©eroalt  ber  gbberaliften  gefallen  roar, 
unb  rourbe  jum  Brafibcnten  ber  bort  eingefehten 
reoolutionären  Segieruttg  ernannt,  BIS  et  fidp  in 

Cartagena  niiht  mehr  ju  halten  »ermodpie,  oerlieh  6. 
1 1.  3an.  1874  auf  ber  gregatte  Humanem  ben  »afen 

oon  Cartagena,  burdpbradt  bie  Slotfabe  ber  fünf  fpa- 
nifdteit  Sdpiffe,  lanbcte  13.  3an.  bei  Diera  el  Hebir 
in  Algerien  unb  ergab  firfp  ben  franjöfifdpenBelpörben. 

(fontrtftoiUr  (fpt.  timatininmicli,  Xorf  im  ftanj. 
tiepartement  Bogefen,  Slrronbiffement  Wirecourt, 
am  Bair  unb  an  ber  Cftbabn,  mit  728  ©ittro.  unb 

falten  Stablquellen  (10'  C.),  toeldte  gegen  Sfrofu- 
lofe,  Stein,  Berfthleimung  ber  Siercn,  idproadic  Ber- 
bauung  ic.roirfiamfinb.  jährlich  roerben  ca.  100,000 

glafdpcn  oerfanbt. 
«rtilcl,  bie  unter  (£  örnnifet  »ucrben,  I 

Cantnbernlnm  (lat.),  im  alten  Som  bie  Betbin» 

bung  eine«  Sflaoen  mit  einer  ©flaoin  (mit  ©in* 
toiUtgung  beS  fjerrn)  im  ©egenfah  jur  ®h*  ber 
greien.  ®ie  beiben  ©atten  hieben  Contubernalea 
unb  rourben  burch  ba*  SoS,  bunh  ben  Bütten  be« 

»emt  ober  butth  eigne  'Jleigung  jufammengefülprt. 
ta  eS  feine  eigentliche  Che  roar,  fo  galt  ber  Brucfp 
beS  BerhältnifjeS  nicht  al8  Adulterium  (©hebruch). 

C.  hieb  auch  bic  Betrat  eine®  greien  unb  einer  Sita* 
nin  ober  eines  ©tlaoen  unb  etner  greiett. 

(fonlutct  ipr.  .tutttgii),  Bnbrea,  BUbhauer,  f.6an  * 
fooitto  1). 

C'ontumacia  (lat.),  f.  flontumaj. 
Contus  (lat.),  Spich,  Waffe  ber  röm.  Seitcrei, 

roarb  foniohl  als  iiatije  roie  als  Wurffpieb  angetoett= 
bet,  (am  aber  roolpl  erft  in  fpäter  3eit  in  ©ebrauefp. 
®ie  bamit  Beroaffneten  hieben  Contarii. 

Contüsus  (lat.),  jerquetjdpt,  jerftoben  (auf  Jle* 

jepten  gebräuchlich),  ogl.  t-'oueisus. 
ßonih  (lt>c.  tongto,  Stabt  im  fran).  Xiepartemetit 

Somme,  Slrronbiffement  ShnicnS,  an  ber  Gelle  unb 

ber  Uiorbbafpn,  mit  976  Ginro.,  ©tammlpauS  ber  gür= 

ften  oon  Bourbon* Conti. 
Conürns,  f.  Bapageiett. 
Conus  (lat.,  -Regel*),  in  ber  Botanif  f.  p.  ro.  3“* 

pfen,  ber  Blüten*  unb  grudptftanb  ber  meiften  Babel* 

Ipbljer  (f.  ßoniferen). 
Convallarla  L.  (Waiblume),  ©attung  aus  ber 

gomilie  ber  Stfparagaceen,  auSbauembe  Rräuter  mit 
Iriedpcnben  Wurtelftoden,  elliptifthen  bis  elliptifcb* 

lanjettlidpen  Blättern,  glotfett*  ober  röheenfonnigen 
Blüten  in  einfeitSroenbiaer  traube  unb  lugeligen, 

breifächerigen,  meift  breiiatttigen  Beeren.  C.  maja- 
lis  L.  (Waililie,  Waiglöddpen),  mit  ooaManjett* 
förmigen  Wurjeiblättentunbroeibeit,  roohiriechenbett, 

tugelig -glodettiormigen  Blüten  uttb  roten  Beeren, 
rocidpft  iti  fdpattigen  unb  trodnen  Rainen  unb  8aub- 

roälbern  burch  ganj  Guropa,  SSorbafien  unb  liorb* 
amerifa,  roirb  häufig  in  ©arten  fultioiert  unb  getrie* 
ben  (namentlich  in  Berlin).  Die  Wurjel  galt  früher 
als  Wittel  gegen  ©pilepfie,  ift  aber  je(jt  ganj  ohfolet. 
Die  Blüten  (SptingaufMumeti,  Biefehlumen) 

fdpmeden  bitter  uttb  fetparf;  barauS  bereiteter  Wai* 
blumeneffig  roirb  als  fiauSmittel  gegen  Ropffdpnter* 

jen  gehraucht,  unb  getrodnet  roerben  fie  ju  'JlieSpul* 
oer  henuht.  Sie  enthalten  Conoallarin  unb  Gon* 
oallamarin.  C.  Pidygonatum  L.,  f.  Polygonatum. 

Convönao,  Bolf,  f.  Ronoener. 
Conrentio  in  iniuiuin  (lat.),  bei  ben  Jlömern  ber 

Bit  ber  Serebclicbung,  burch  toclcben  bie  Braut  bet 
oäterlidpen  ©eroalt  entjoaen  unb  unter  beb  WanncS 

$errfdpaft  geftettt  roar.  Wan  jähUe  bieS  ju  ben  gäl* 
len  ber  Capitis  deminutio  minima. 

ConTentus  (lat.),  f.  Rönnen! 

(fonurrfano,  fehr  alte  Stabt  in  ber  Hai.  Ikooinj 

Bari,  auf  einem  »ügel  8   km  nottt  Slbriatiidpen  Weer 
gelegen,  ift  Bifdpoffib,  bat  alte  Wauem,  ein  ßaftett, 
eine  fcböneRatbebrale,  ein  Seminar  unb  (isst)  ll,Oo<> 
©inro. ,   bie  Spanbcl  mit  Wein,  Clioett,  Wanbein  unb 
Baumtoolle  treiben. 

Conreyer  (engt.,  It>t.  toim>ib«t,  -gortfebaffer«, 
Weblfcbraube),  in  Wüblroerfen  bie  Schnede  jum 

gortfebaffen  beS  ©etreibeS  unb  beS  Wehls. 
Contoi  (franj.,  ipt.  ion#ttiöa),  f.  Rottooi. 
Conrolvulus  L.  (Winbe),  ©attung  aus  bet  ga. 

ntilie  ber  Ronooloulaceen,  aujrecbte,  tiieberliegenbe 

ober  roinbenbe  Rräuter  ober  iialbfträudper,  ober  auf* 

redpte,  fehr  äftige,  hisroeilen  bornige  Sträudjer  mit 
gattjen  ober  gelappten  Blättern,  etnjeln  acbfelftän* 
bigett  ober  in  Jrugbolben  ftebenben,  triebter*  ober 
ünb  untre  ft  oöa  ̂    nafftjujdjlagca. 
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aloden'örmigen  Blüten  unb  faseliger,  jroeifätfieriger, ' 
neriamiger  Hopfet,  ßtroa  150  Strten  in  ben  ge« 
r-öftigten  unb  iubtropiftfien  Siimaten,  meift  in  ben 

Hitdien  Wittelmeerlänbern.  C.  arvensisZ..(9t<fer>,  [ 
>elb«,  ft  ornroinbe),  au«bauernb,  mit  roinbenbem 
Stengel,  pfeilfönragen  Stottern,  weiften  ober  toten 

{Humen,  mätfift  auf  gelbem  unb  Söeinbergen,  oft 
cf«  läftige«  Untraut  burcfi  gonj  Guropa.  Dieiüurjel  i 

enthält  ein  ftfiarfe«  Öorj,  roeltfie«  ficftige  2eibftfimer« 
jen  oerurvitfit.  C.  Septum  h.  (Calystegia  Sepinm 
H.  Br.,  Hounroinbe,  beutftfie  ©fammonie, 
reutfcfie  ©urgierroinbe),  mit  groften,  roeiften 
iHtten,  auöbouernb  an  fetten  unb  ®efträutfi,  an 
Sluftufern  unb  fernsten  Stellen  burtfi  ganj  Guropa, 

in  ebenfalls  oft  ein  iäftige«  Unfraut.  Die  ©lätter, 1 
Sepienfraut,  mürben  fonft  al«  ©urgiermittel  be= 
nuftt,  C.  Soldanella  L.  (Calystegia  Soldanella  R. 

Br.,  SReerlofil«,  SReerftranböroinbe),  peren« 

oieTenbe  ©ftanje  mit  nieberliegenbem  Stengel,  nie- 
rertförmigen  ©lättertt  unb  groften,  blaft  purpurroten 
©lüten,  roödift  am  fltitteimeer,  an  ber  Oft »   unb 
Rotbfee,  an  ben  Büften  Sieufiollanb«,  Reufeelanb«  , 
unb  be«  mittlem  Slmerifa;  ifir  bitter  unb  ftfiarf, 

autfi  etwa«  faljig  ftfimedenbe«  Braut  mürbe  f rüber 
arjneilitfi  gebrautfit.  C.  tricolnr  L.  (breifarbige 

tSinbe),  au«  Sübeuropa,  einjäfirig,  mit  nitfit  roin- 

benbem  Stengel,  länglitfien,  ganjranbi^en  ©lättem 
unb  himmelblauen,  am  ©oben  gelben,  in  ber  ©litte 

weiften  ©lüten,  unb  C.  dahnrica  L.  (Calystegia  da- 
burica  Choity),  mit  rofenroten  ©lüten/roerben  al* 

efierrflanjen  fultioiert.  0.  Seammonia  L.  (©fam* 
monium«  ober  ©urgierrourjel),  in  Rumelien, 
m   ber  Brim,  im  Baufafu«,  burefi  gant  Bleinafiett 

unb  ©prien,  autfi  auf  Gppern,  Rfiobu«,  Kreta,  befon« 
bert  fiäufig  in  ber  Umgebung  Srnprna«,  mit  bitter, 
ndbrmfotntiaer,  mefiftöpfiger,  miltfienber  iButjcl, 

rem  benbem  Stengel,  pfeil«  ober  fpontonförmigen 
©tättern  unb  griinlitfigelben  ©lüten  mit  purpur« 
rotengalten,  liefert  au«  ber  angejtbnittenen  SSiuriel 

einen  Witcfifaft,  ber  getrotfnet  ba«  offijineOe  ©fam« 
monium  (f.  b.)  bilbet.  Son  0.  scopanus  (©efeti 

tombe).  einem  faft  mannSfiofien  Strand)  mit  ftfima« 
len  ©lättem  unb  roeiften  ©lüten  in  lottern,  enbftän« 
Steen  jHfpen,  jroei«  bi«  breiblütigen  Stielen,  auf  ben 

fiänarifefien  gnfeln,  leitet  man  ba«  Rofenfiolj  (Lig- 
ntun  Rhodium)  ab,  roeltfic«  natfi  De  Ganbotle  aber 
autfi  oon  C.  floridus  L.,  einem  jierlitfien  Strautfi, 

ebenfalls  auf  ben  Ranaren,  gcroonnen  roitb.  C.  can- 
dteansRofA  eine3ierpflanje  mit  groften,  roeiften,  im 
Hrunb  lilafarbigen  ©lüten,  flammt  au«  Dftinbicn. 

fianmafi  (Irr.  lottn.üaj),  alte  Stabt  in  Gamaroon* 

fbire  (SüJale«),  2 km  oberfiatb  berSRünbung  bcäGon- 
map,  über  ben  Xelforb«  merlroürbige  Bettcnbrüde 
unb  Stepfienfon«  Gifenbafinbriide  füfiren,  mit  (isst) 
3179  Ginro.  G.  ift  oon  biden  Ringmauern  umgeben, 
unb  fein  1284  oon  Gbuarb  I.  erbaute«  Stfifoft  (jeftt 

Ruine)  gefiörte  tu  ben  groftartigften  ©auroerten  bie 
fer  Slrt  tn  ßnglanb. 

Conyb.,  bei  naturroiffenftfiaftl.  Ramm  Slbfür« 
jung  für©).  D.Gonpbeare  (ipt.  tinnitfr),  engliftfier 
©eolog  unb  3ät)log  «u  Garbiff  bet  ©riftol  (Geologie 
oon  Gnglanb  unb  Sßale«,  foiitle  Reptilien). 

Con t,  R   a   r   l   ©   fi  i   l   i   p   p ,   Ditfiter  unb StfiriftfteKer, 
belannt  al«  Stfiillcr«  Sfugenbgefpiete,  geb.  28.  DU. 
1762  ju  Sortfi  in  SBürttemberg,  ftubierte  im  Sttft  ju 
Tübingen  Theologie,  rourbe  hier  178!)  Repetent  am 
Seminar,  1790  ©rebiger  an  ber  Rarl«afabemie  in 

Stuttgart,  1793  Dialomt«  ju  ©aibinaen,  1798  511 
£ubnng*burg,  180-4  ©rofeffor  bet  Uaffiftfien  Sittera« 
tur  an  ber  Ünioerfitäl  in  Tübingen  unb  1812  autfi 

Prtiftt,  sie  unttr  6   Dermifil  lonSm, 

—   Goof. 

©rofeffor  ber  ßloguen);  flarb  20.  guni  1827.  511« 
ielbftänbiger  Ditfiter  fiat  fitfi  G.  auf  bramaliftfiem 

unb  IprifdfirbibaUiftficm  gelb  oerlutfit;  bebcutenber 
ift  er  aber  al«  rein  Iptiftfier  Ditfiter.  ©eine  Bieber, 
namentlitfi  bie  ber  leitfitern  Slrt,  finb  anmutig,  jart 
aefüfilt  unb  finnig  gebatfit.  Sie  erftfiienen  ttierft 
lübingen  1792  (neue  Stufl.,  baf.  1818  —   19,  2   ©be.) 
unb  in  einer  neuen  Sammlung  Ulm  1824.  ßr  ftfirieb 

autfi:  *Slnaletten,  ober  ©lumen,  ©fiantafien  unb  ®e= 
mälbe  au«®rietfienlanb'  (Seipy  1793)  unb  ■   ©ibliftfie 
©emülbe  unb  ©ebitfite«  (granlf.  1818).  ©eine  pro< 

faiftfien  Scfiriften:  '©tfiidfale  ber  Seelenroanbe- 
rung«fippotfiefe'  (BönigPb.  1791),  »Slbfianblungen 
für  bie  ©eftfiitfite  unb  ba«  ßigentümlitfie  ber  fpätern 

ftoiftfien  ©fitlofopfiie  ■   (lübing.  1794)  unb  bejonber« 
bie  •Blcinem  profaiftfien  Stfinften*  (baf.  1821—22, 
2   Die. ;   neue  Sammlung,  Ulm  1825)  jeugen  oon  um' 
faffenben  Benntniffcn.  Slutfi  feine  »iRatfiritfiten  oon 
SBedfierlin«Seben-  (8ubroig«b.  lk02)unbbie©tfirift 
•Stifobemu«grii(filin«  (granlf.  1792)  ftnb  oerbienft= 
litfi.  Sli«  Überfcfier  oerluitte  er  fitfi  am  Sftfiplo«, 
äriftopfiane«  unb  an  ben  grietfiiftfien  Sprilern. 

Sonja  (G.  bei I a   Gampania),  gleiten  in  ber  itat. 

©rooinj  SloeKino,  Brei«  Sant'  Slngelo,  im  oberften 
Ofantogebiet,  Sifi  eine«  ßrjbiftfiof«,  mit  ftfiöner 
Hatfiebrale  unb  (isst)  1302  ßinro.  G.,  ba«  alte 

Gompfa,  einft  Stabt  ber  ßirpiner  in  ©amnium, 
rourbe  oon  ben  Dftgoten  bi«  655  gegen  bie  ©pian 
tiner  befiauptet.  ßm  Crbbeben  jerftörte  1694  ben 

Drt  faft  gämlicfi. 

(fonje,  Slleranber  Gfiriftian  £copolb,  Sir- 
tfiäolog,  geb.  10.  Dt}.  1831  ju  Sjannooer,  fiubierte 
1851—So  tn  ©öttingen  unb  ©etlin,  erhielt  181©  al« 
©rioatbojent  an  erfterer  Ünioerfttät  einen  Ruf  al« 
aufterorbentlitficr  ©rofeffor  natfi  .balle  unb  ging  1869 
al«  Drbinariu«  ber  Slrtfiäologie  natfi  SBten,  1877 

natfi  ©erlin.  G.  fiat  fitfi  auf  Seifen  eine  Slutopfie 
oieler  Bunftbenlmäler  erroorfiett  unb  bie  grütbte  ber« 
Selben  unter  anberm  nicbergelegt  in  ben  Stfiriften: 
•Sine  Reffe  auf  bie  gnfefn  be«  jfiraliftfien  SReer« 
(bannoo.  1860),  »Reife  auf  ber  gnfel  8e«bo«>  (baf. 
1865)  unb  in  ben  mit  baufer  unb  Ricmann  fierauä« 

gegebenen  «Slrtfiäologiftfien  Unterfutfiungen  auf  ©a« 
motfirate«  (Kien  1875).  Gr  publijierte  ferner:  «SRe« 
liftfie  Xfiongefäfte«  (fieipy  1862);  »3ut  ©eftfiitfite 

ber  Slnfänge  ber  grietfiijtficn  fiunft«  (Söien  1870— 
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»Die  gamilie  bc«  Sluguftu«,  ein  Relief« 

(balle  

1868);  

»Die  
©cbeutung  

ber  
flafiiftfien  

Srtfiäo« 
logic  

(Söien  

1869);  

»©eiträge  

jur  
©eftfiitfite  

ber  
grie« tbfftfien  

©laftif  

«(2.  
Slufl.,  

balle  

1869) 
;   «Sorlcgeblatter 

für  
artfiäologiftfie  

Übungen«  

(ffiien  

1889);  

»btroen» 
unb  

©öttergcftalten  

ber  
grietfiiftfien  

Bünfte«  

(baf. 1874)  ;   »Sümildje  ©ilbroerfc  einficimiftfier  gunborte 

in  Dftcrreitfi«  (baf.  1872-78,  $eft  1-3);  »Ibefeu« 
unb  SRinotauru««  (©erl.  1878)  u.a.  3n  feiner  Gigen« 
ftfiaft  al«  Xireltor  ber  ©crliner  Slntilenfammlimg 
batte  er  roitfitigen  Slntrif  an  ber  Durtfifüfirung  ber 
pergamenifdiLii  Gypebitionen  jur  Süiebergeroinnung 
be«  groften  Sdtarfrfefe«  unb  beteiligte  fitfi  an  bert 
barüber  erftfiienenen  ©critfiten  («Die  ßrgebniffe  ber 

Slu«grabungen  ju  ©ergamon.  Sorläufiger  ©eritfit-, 
-   ©etl.  1880  ü.  1882). 

Rootfi  ©ffiar,  giirftentum,  f.  Butftfi  Sefiar. 
Goof  (SRount  G. ,   I«.  mau it  t*t),  fiötfifter  ©erg 

bet  füblitfien  Sllpcn  auf  ber  ©übinfel  ber  Reutet« 

lanbgruppe,  unter  43"  36'  fübl.  ©r.  unb  170"  12" öftt.  2.  0.  ®r.,  4t>23  m   fiod),  mit  erotgem  Stfinee 
unb  Gi«  unb  jafilreitfien  ©letftfiem,  Gr  rourbe  uterft 
1882  oon  bem  ßuglänber  ©recn  mit  jtoei  Ztroler 

güfirern  erllommeii. pnb  unter  Dt  ober  3   naijiujJjlaflen. 

ed  by  Google 
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ttoof  (l*t.  tmj),  1)  3ome«,  berühmter  üSJettum»  j   ererben,  ob  fid)  auf  bet  (üblichen  ßatbfuget  au&er 

fegtet,  geh.  27.  Dtt.  1728  ju  'Morton  in  S)ortft)ire.  Suftralien  nod)  ein  onbret  iueitteil  befinde  ober 
Von  feinem  Vater,  einem  unbemittelten  ganbmann,  nid)t.  Von  bet  Kapfiabt  au«fegetnb,  Übertritt  6. 

in  feinem  13.  3oi)r  einem  Kaufmann  ju  Staith«  jur  1   17.  3an.  1773  ben  (üblichen  liolartrei«,  gelangte  bi« 

Set)te  iibetgeben,  oerliefi  et  benfelben  halb  roieber  ,   67“  6'  filbl.  St.  unb  beroie«,  bafi  bet  oermutete  füb» 
unb  biente  auf  einem  Äol)lenfct)iff  fieben  3al)te.  (St  lidje  Kontinent  nic^t  torhanben  fei  Kai)  turjer  Saft 

mailte  hierauf  mehrere  gröfcereSeereifen,  nagm  1759  auf  'Jleufeelanb  begann  et  (26.  Soo.  1773)  feint 
auf  bet  Jtotte  Sienfte  unb  routbc  Unterleutnant  auf ;   weite  'fjolarfahrt,  roobei  et  bie  gröjjte  Volböbe  oon 

dem  jur  Selagcrung  oon  Duebec  beftimmten  Met-  71“  10'  unter  106“  54'  rocftl.  S.  o.  ©r.  erreichte.  Stuf 
cur?,  ßier  matzte  et  im  Slngcfiebt  ber  Jranjofen  jeinet  ßcimfahrt  nach  Guropa,  bie  et  10.  Soo.  1774 

roiebtige  liefcnmeffungen  be«  St.  Sorenjftrom«,  die  oon  'Jleufeelanb  in  öftlic$er  Sltfitung  antrat,  ent» 
fpätev  butef)  eine  Karte  oeröffentlieht  loutbett.  3m  bedte  et  31.  3an.  1775  im  füblichften  Htlantifc^en 

»erbft  1762  cntroarf  er  oon  bem  öafen  oon  tßlacen»  ,   Djean  unter  59"  13'  filbl.  Sr.  bie  taube  Sanbroicf)» 
tia  in  Seufunblanb  einen  fo  gelungenen  fjtan,  bafi  gruppe  unb  traf  30.  3ul>  1775  roiebet  in  Gngtanb 

et  im  grübling  be«  folgenben  (fahr«  nad)  Keufunb»  ein.  Goot«  Jahrt  raar  eine  grofse  feemännifehe  xh«t, 
taub  gefenbet  rourbe,  um  auef)  bie  Küften  biefet  3nfel  benn  feit  Slbel  XaSman  batte  fid>  fein  Jahrjeug  in 
aufjunebmen,  oon  benen  et  acht  Slätter  Spejialfar»  grobem  Äilftenabftänben  bem  50.  Steitengrab  ju 
ten  betauSgab.  Sotb  »aiofe  ernannte  iS.  1768  jum  häbetti  geioagt,  unb  feit  jener  3eit  etft  burchjieben 

Scutnant  unb  4Jefef)i«h«&et  beb  Schiff«,  ba«  jur  Ve=  europäifehe  Segel  bie  fübauftralifdicu  Meere.  25er 
obadjitung  beb  1769  erioarteten  Burcbgang«  ber  8e»  König  erhob  ipn  jum  roirttichen  Sd)iffo!apitän  unb 
nu«  oor  bet  Somtenfcheihe  nach  ber  3njel  iabiti  ge»  gab  ilnn  eine  Stelle  am  feofpital  ju  ©teenroid);  bie 
fenbet  rourbe.  Hl«  Hftronom  begleitete  ibn  (äreen,  Sopal  Societp  ernannte  ibn  ju  ihrem  Mitglieb.  Silo 

alä  Sotanilet  3ofepb  Santo  unb  Solanber.  Slm  eine  jjatlamentbatte  bemjenigen,  bet  eine  ®urdj= 
26.  Slug.  1768  ging  ba«  Sd)iff  in  ̂ Ipmoutb  unter  fabrt  au«  bem  Sltlantifdjen  Meer  in  ben  ©rofjen 

Segel,  fteuerte  um  ba«  Kap  'born  unb  erreichte  10.  Cjcan  finben  roiirbe,  eine  Selobnung  oon  20,00.» 
Jtpril  1769  laljiti,  roo  3.  3>o't  bet  Senuöbuttbgang  Vfb.  Sterl.  ueriptadi,  erbot  firb  15-,  Ghef  ber  Grpebi» 
bei  günftigem  Siletter  beobachtet  unb  babutd;  bie  tion  ju  roetben.  3roc>  Schiffe,  bie  Sefolutiou  unter 

ijlemente  gcroonnen  routben,  roclcbe  bi«  oot  roenigen  I   iS.  unb  bie  ®i«cooerp  unter  Gierte,  oertiefjen  12. 
3abren  noch  jur  Berechnung  ber  Sonnenferne  ge»  3»Ii  1776  ben  ßafen  oon  VIpmouth,  gingen  über  ba« 

bient  baben.  'Jla<h  Grieoigung  biefe«  Sluftrag«  unb  Kapberöutenßoffmmg,  Kerguelentanb,  Xa«mania, 
genauer  Slufnabme  ber  umliegcnben  3nfeln,  roelcben  'Jleufeelanb  nad;  Jabiti  unb  tarnen,  nad)bcm  eine 
er  ju  Gbren  ber  Königlichen  ©efeüfdjaft  berSBiffcn»  Seihe  fleinerer  3nfcln  entbceft  roar,  im  3anu“r 

fcbaften  ju  Slonbon  ben  'Jiamen  ber  (5)efeIIjd)aft«  1778  ju  einem  Slnbipet,  ben  G.  »Sanbroidjinfeln« 
infein  gab,  ging  G.  nach  Silben,  entbedte  13.  Slug. ;   nannte.  Gr  fcbob  aber  beffen  nähere  Unterfuchung 
1769  Jiurutu  (Oteroab),  ba«  erfte  3nfelcben  ber  fiel»  auf  unb  erreichte  7.  Märj  bie  Küfle  oon  Morbamerifa 

nen  Xubuaigruppc,  unb  brang  bi«  40"  22'  fübl.  Sr.  unter  44‘  30',  oon  ber  man  feine«roegS oermutet  hatte, 
(1.  Sept.)  oor.  Sarauf  fteuerte  er  auf  'Jleufeelanb  bafi  fie  fich  fo  roeit  nach  912Ü.  erftrede.  Gr  oerfolgte 
}U,  roelche«  feit  Slbel  Xastnan«  3‘it  al«  ber  Sand  biefclbe  nach  91.,  burchfuljr  bie  Vering«ftrafje  unb 
be«  unbetanutcn  Sluftrallanbc«  betrachtet  rourbe.  (ehrte,  oon  Gi«maffen  am  roeitem  Vorbringen  ge» 

CDiefe  Hnficht  bcjeitigte  G.  butch  ootlftdnbige  Um»  binbcrt.  nach  Unalafchta  unb  oon  ba  nach  ben  Sanb» 
fchiffung  beiber  Üeile  biefer  Soppelinfel,  oon  ber  er  roicbinfetn  juriid.  Hm  17. 3an.  1779  roarf  er  in  ber 

gleidjfau«  eine  in  ben  $auptjiigen  torrefte  Karte  Karafatuabai  auf  ßaroai  Sinter  unb  trat  mit  ben  Gin» 
lieferte.  Von  'Jleufeelanb  au«  erreichte  G.  19.  SIpril  gebomen  in  ben  frcunbfdinftlictiften  Verlebt,  geriet 

1770  bie  auftralifche  Cftfüfte  unter  37“  58'  fübl.  Sr.  bann  aber  roegen  eine«  ihm  entrocnbeten  Soot«  mit 
unb  fanb,  an  berfelöen  norbroärt«  fegelnb,  28.  Stpril  ihnen  in  einen  Streit,  ber  nicht  ohne  Vetichulben 
ben  Ginfdjnitt,  bem  er  nach  ber  Jütte  hier  gefundener  (einer  Seute  ju  einem  Kampfe  führte ,   in  roeichem  G. 

neuer  Vflanien  ben  Samen  Sotanobai  gab,  fah  unb  mit  einigen  fitatrofen  getötet  rourbe  (14.  Jebr.  1779). 
benannte  Vort  3adfon  unb  oerfolgtc  barauf,  fich  Seine  erft  nach  längcm  Verhandlungen  oon  ben 

jioifdjen  ber  Küfte  unb  bem  ©rohen  Sarrierriff  hal»  Gingebomen  juriidgegebenen  Webeine  rourben  in 
tenb,  einen  nörblichen  Kur«,  bi«  ihn  ein  an  biefent  ber  Hai  feierlich  beftattet.  $en  Oberbefehl  ber  Gr» 

gefährlichen  Siff  erhaltene«  Ucd  nötigte,  17.  3uni  pebition  übernahm  Gierte  unb  nach  beffen  lob  (Sore, 
jur  Hu«6efferung  be«felben  in  bie  Hlitnbung  eine«  G.  fteht  al«  Seefahrer  ebenbürtig  neben  Kotumbu«, 

giuffe«  einjulaufen,  ber  oon  feinem  Schiff  Gnbea»  ffiagelhaeit«  unb  Ia«man  ba.  gerne  Jahrten  ent» 
oour  ben  Samen  empfing.  G.  fegelte  fobann  burd)  jehieben  bie  uralte  Streitfrage  jroifdien  ber  ßomeri» 
eine  Vaffage  be«  Siff«  in  ben  offenen  Djean,  paf»  jehen  unb  ßipparchifchen  Schule,  ob  bie  trodneGrb» 
fierte  im  Slüguft  ben  f üblichen,  nun  Gnbeaoourftrafse  Oberfläche  ber  naffen  räumlich  überlegen  fei,  ju  gun» 
genannten  Seil  ber  iorreäftrahe  unb  befeitigte  ba»  ften  ber  lehtem.  ®a«  3ournaI  oon  GoofS  erfter 
mit  alle  noch  beftebenben  ^roeifel  an  bet  Jrennung  Seife  gab  ßarotesroorth  (1773)  betau«;  Suarb  be» 
be«  Huftraltontinent«  unb  Sleuguinea«.  Gr  fepte  iorgte  eine  franjöfifche  fiberfetjung  c   1774»  unb  3-  $• 
uine  Jahrt  barauf  nach  *ata»fa  fort  unb  lehrte  11.  Schiller  eine  beutfdie  (1775).  ®ie  sBcfchreibung  ber 

3uni  1771  um  ba«  Kap  ber  ©Uten  ßoffnung  in  bie  jroeiten  Seift  oeröffentlichte  G.  felbft  unter  bem  Xi» 
ßeimat  juriid.  ßier  rüftete  er  fkb  fofort  ju  einer  tel:  »A  voyage  towards  the  south  pole  and  ronncl 

jroeiten  Seife,  bie  er  bereit«  17.  3uli  1772  antrat,  the  world,  performed  in  His  Mftieaty's  shipa  the Man  übertrug  ihm  ben  Vefehl  über  bie  Sefolution,  Resolution  and  Aüventnre,  in  the  years  1772. 

bie  er  felbft,  unb  bie  Hboenture,  roetche  Journcaur  1773,  1774  and  1775»  (1777,  3.  Huäg.  1779;  fronj. 
führte.  Hl«  roiffenfchaftliebe  Beobachter  begleiteten  oon  Suarb).  Gine  Grgänjung  baju  tft  »A  voyage 
ihn  bie  beibeu  2>eutfd)cn  .foliann  Seinhotb  Jorfter  ronnd  the  world  ete.  by  George  Förster»  (1777). 
unb  ©eorg  Jorfter.  G.  bef^toj  auf  biefet  Seife  jum  ®a«  Xagcbuch  oon  Cool«  britter  Seife,  nach  feinem 
erftenmat,  oon  26.  nach  0-  unb  gegen  bie  flaffate  lob  oon  King  fortgefehlt,  erfchien  1784  (franj.  1785). 
um  bie  Grbe  ju  fegeln.  6«  foilte  babei  entfd)icben  i   ®er  Sopal  Societp  überreichte  6.  mehrere  Hbhanb» 

Urli'rl,  fcie  unirr  S   t>(rmi§l  Turrbrn,  flub  unirr  ff  obre  3   nat&iufölagrii. 
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«agen,  namentlich:  über  bie  Erhaltung  ber  @efunb< 
xtt  aut  langrti  Seeretfen;  über  Ebbe  utibÄiuf  in 
Per  öübfee,  baupt!äd)Iid)  im  Snbeaoourflup.  (sine 
auätführlidje  Biographie  (Soofo  lieferte  äiiicbmonn 
ui  -reiten  unb  Scbidfate  be*  Kapitän*  <S,  =   (Erlang. 

1 J89—  90,  2   Bbc.)  nach  Hippie'  -Lite  of  Captarn 
'.uaes  C.  (Bai.  178«;  fraitj,  oon  (iaftera,  1788— 
1789),  eine  nnbre  2id)tenberg  in  feinen  «Bermifcb- 
:sn  Schriften«  (öb.  4),  eine  neuere  Barroro(Sonb. 
1860).  Bai.  Sieger,  tiooli  brei  Seifen  um  bie 

Seit  (3.  aufl.  1874  ,   2   Übe.);  31.  B.  Wepet,  «e> 
Se*tm«rtbe  auf  (S.  cBcrl.  1882). 

2t  (zl i   >a,  engl.  £iri)term,  geb.  1818  a(»  Joch- 
ser  eine*  Kaufmann*  ju  Souttjioart,  tpanbie  fiep 

früh  6er  litterarii^en  Zbitiglcit  ju,  iRacfibem  fie 

Beiträge  ju  oeriebiebenen  .-feittebrijteti  geliefert,  per- 
offentlichle  fie  1888  ben  erfreu  Banb  ihrer  ©ebidjte 

unter  betu  Zitel:  »Melaia,  and  other  poeena« ,   bie 

-berno  wie  ihre  fpdtcrn  -Poems-  (1846  63,  4   Bbe.) 
;e  ru  eütent  üiebiing  beä  ffublilumä  maibiett.  Cbne 

rre-  ober  originell  (u  fein,  offenbart  SitfilS.  eine  lie* 
oenäroärbige,  eble,  fpmpatliifcb  beruhrenbe  ©efin» 

mng,  unb  ber  metobiietje  $lu§  ber  Berfe,  bie  glatte 
.jorm  bei  warmer  Empfinbung  unb  ber  oft  glüdlidi 
getroffene  ootf*tümlid>e  Xon  mieten  ihren  ©ebidften 

eine  geartete  Stellung  in  ber  Sprit  Englanb*  an. 
Seitbem  finb  biefelben  in  ben  uerfd)iebenartiaftcn 

Kubgaben  erfdjienen.  186-1  gab  fte  einen  ncuenBanb 
Boeften:  *Netv  Kehoes«,  1866  eine  Sammlung  oon 
Apboriimen:  »Diamond  Dust  .   betau*.  Jbre  poe« , 
: if«t*n  Erjeugniffe  finb  Bereinigt  in  ben  »Poetieal 

wt-rica  -   (neue 'llubg. 1874).  Sou  1849  bi*  1854  leitete  | 
fie  ein  ihren  Samen  tragenbeb  »Journal«,  ttttb  bie- 

fern  oerbanfen  aud)  bie  18«:  t   »on  i|r  publizierten  : 
Jotting*  from  my  Journal,  ihre  Entftelfung.  ©eit 
1M4  beliebt  äJiiR  6.  oom  ©taat  einen  jährlichen 

etK-ifolb  »on  KM  ilfb.  Sterl. 
6oe(e  (lux.  tun,  li  Sir  isjilliam  jjotbergill, 

Sleftrifer,  geb.  1800  ;u  (Saling,  ftubterie  in  (iDin- 
bürg.  biente  fünf  Jat)re  in  ber  oftinbifeben  Sfrmee 

unb  fiubierte  bann  -Änatomie  unb  BflPliologi*  in 
Baris  unb  »eibelberg.  Spter  mürbe  feine  Slutmerl- 

entfett  auf  bie  'Probleme  ö«r  (sleftrijität  Inugeieuft, 
mtt  beren  Söfung  er  fidj  oon  ba  an  nusfcbiieilid)  be< 
libaftigte.  (fr  (onftrulerte  einen  Tclegrapbenappa- 
rat,  ntabritbeinlitft  nad)  betn  batual*  im  jjeibelberger 
obofifaUirben  Kabinett  bejinblicben  elften  Xelegra« 
plw  napparat  be*  Baron*  Schilling  ».  Kannftatt,  ben 
.r  mit  f«b  nad)  Snglanb  nahm  unb  für  ben  Xienft 

ferSioerpool-SRandtefter-lrifenbalin  ju  benutzen  ftet) 
bemühte.  3>ie*  mar  jroei  Jahre  fpätec,  al*  SRorfe 
im  pcrtrautenKreife  feinen  Spparat  ttorgcjitlirt  batte, 
(n  Berbinbung  mit  Öbeatftone  ftciltc  (i.  einen  für 

eraftttebe  -fiuecfc  brauchbaren  Apparat  ber,  uttb  1817 
nabmen  beibc  jufammen  bao  erfte  flatent  auf  einen 

'le!trii<be:<  ielegrapbcuapparat,  ber  fiefi  roefeitUitb 
oon  8cm  :5iorfcfrf)en  Juürument  muetjtbieb.  Sie 

erür  pon  ä.  unb  ailbeatttoue  ausgefübrte  Xeiegra- 

obtnanlagc  mürbe  183t*  fertig  gcftellt,  unb  ibr  folg- 
:en  notb  mebrett,  tbe  Diorfe  i«44  feine  erfte  Sittie 

oon  ÜUafbington  natb  ülaltimove  erricfttcte.  (i.  er* 
butt  1869  bie  llittenourbc  unb  leite  feit  1871  im 
Subeftanb.  (jr  ftarb  25.  Juni  1879. 

2»  Jobn  litten ,   norbamcrifan.  Stbriftfteller,  geb. 
1830  tu  SBintbeftcr  in  Birginta,  ftubierte  Juri*- 

prubenj  unb  nahm  bann  1861—65  an  bem  ameri- 
famfcbeTi  Snrgerfrieg  al*  Dffijier  im  Stab  be*  jüb< 
itaatlicbeti  ©enerai*  Stuart  teil.  Htub  Seenbigung 
oeefelben  mibmete  er  jid)  ber  Stbriftftetterei  unb 

lieferte  eine  Änjabl  SlooeUen,  in  benen  er  nament- 

lieb  bie  alten  Xrabitionen  Sirainia*  funftlerijd)  oct  - 

ntertete.  ®tr  nennen  baoon :   >Leatbcrttodangaud 
silk*  (1864);  •Theyoutfaof  Jeffereon«  (1866);  »The 

Virginia  comediaa*«  (1856);  -The  last  of  tbe  l'ore- 
»ters-  (1866);  -Henry  St.  John«  (1858);  »Fair- 

fax.« jc.  Äueb  fdtrieb  er:  »Virginia,  hiatorical  antl 
social«  (185»i  unb  peröffentüdjte  über  bengeuunm 

tcnXrieg bieSöerte:  »Hammer andrapier«,  -YVear- 
ing  of  the  öray*  u.  a.  joroie  bie  Biographien  ber 
©enerale  iice  unb  Stoneroall  Jatffon.  -   ©ein  Bruber 

ÜbilipBenbletoit,  geb.  1816,  geftorttenal*  r’lbpo- 
lat  aff.  Jan.  1850  in  Siitbmonb,  bat  fid>  cbenfail*  al* 
Siebter  befannt  gemadit.  (S*  erf (bienen  von  ihm  un- 

ter attbertn:  -   Froiasart  ballads  und  other  poents  ■ 
(1847)  unb  etn  (unoottenbeiert  Soman:  »Chevalier 
Merlin«. 

(foofsanbipel  (|pt.  nt«»-},  f.  »eroepartbipel. 
(Spot*  Slorbfap,  f.  Jrtaipi). 

(Eoofetamn  t(er.  Hattaan),  ertabt  in  ber  iriftben 
@taff<baft  Titroue,  15  km  meftlid)  oom  tiougli  Sieugb, 
mit  jltid)(smüf)len  unb  u»8i)  3870  (iinro. 

(foafflrape  (irr  tu*.),  Sfeereeftrafie  jmifcbeu  beu 
beiben  groben  Jnfeln  oon  Sieufeelanb,  »on  meteber 

ü<b  an  ber  üüfte  ber  Sübinfei  .jablrcidte  arme  ab.- 
troeigen:  bie  Zatmanbai,  äbmiraitpbai,  ilcloni*- 
unb  Äöniain  6b*rlotte-©unb,  Cloubpbai  u.  a.,  au 

ber  Äüfte  ber  Slorbittfel  Bort  Stubotjon  unb  BnUifer- 
bai.  Cbmobl  SBinbe  unb  Strömungen  bie  S<biff< 
fahrt  erfd)roeren,  ift  ber  Betlehr  bodt  ein  febr  reger. 
(Sin  itabel  jurSlerbinbung  ber  beiben  Jnfeln  ift  burd) 
bie  Strafte  gelegt. 

ßoofitmb  (fpr.  tu«-),  6inbud)tung  be*  Stillen 

Djean*,  tmifthen  bet  Slla«!afette  (roo  fid)  ber  3lj«. 
min*f  crhebt,.»H78  m)  unb  ber  Menaihalbinfel. 

ßoofloron  (irr.  tueuun),  ̂ afenftabt  im  nörblitheu 
Oueenslattb,  am  (bnbeaoourflufi,  mit  (is»s)  2093 

(rinm., barunter 500 (Shinefen.  Xie  Stabt  »erbanft 

ihteßpiften«  ben  friifier  roeit  luidjUgvrn  B*lntergolb« 
felbern  (fie  täblte  jcitroeilig  10,<KXKSiiitp.,  barunter 

ti.MXHSbinefen)  unb  ergiebigen  jinnaruben.  'Sud)  in 

t

t

.

 

b

d

*

3

e

n

t

r

u

m

 

 

einer  au*gebebntenxtepangfif(6ewi. 

(Spport  

1883: 
160,861  

Bfb.  
Sterl.,  

hauptiddiliditSolb. 

ISoarn  (Comb,  -pr.  iitbnt,  tobm),  engl. .vtohlmag,  = 
0,v  Duarter=  145,»\8it.,  oor  1826  unb  in  manchen 
Kolonien  fomie  in  beti  Bereinigten  Staaten  nod) 

febt  —   MO/r-'j  £it. ßoamans  (ipr.  «-),  Bittre  Dtiuiev  Jofeph, 

belg.  Waler,  geb.  1816  (;u  Brüffel,  lernte  Oie  Stu. 

1   fangbgrünbe  feinet  Äunft  juerft  in  ("ent  unb  bilbese 
fid)  bann  in  Slntroerpen  unter  ber  Seitung  oon  be 

Kepfer  unb  SBapper*  toeitcr  au*.  Sla<f)bt)u  er  fid) 

burd)  jroei  biftorifibe  ©emälbe:  bie  Eroberung  Jeru- 

fdlem*  burib  bie  Ä'reujfahrer  unb  bie  Sthladit  bei 
SlStalon,  betannt  gematbt,  nahm  er  an  ben  .-fügen 
ber  franjöfiftben  Truppen  in  Stigmen  teil  unb  »er- 
roenete  bie  J-rudite  biefet  Süanberimgcn  in  ben  Bii« 

|   Bern:  Die  oiinbflut,  2anbfd)aft  in  ber  Brouinj  Äon- 
ftantine,  SluOroauberung  arabifchev  Stämme  unb 
tanjenbe  araberinnen.  Seine  nücbfte  Schöpfung, 

]   bie  Slirberlage  Bttila*  in  ben  Äatalaunifcben  ©efil- 
!   ben  (1848),  jeithnetc  fi<b  burib  gefihidteßonipofition 

unb  energifthe«  Kolorit  au*.  ’Jiad)  mehtjährigem 

j   Xufentbalt  in  Jtalien,  in  ber  Zürtei,  (Sriethentanb 
unb  brr  Krim  malte  er  1855  bie  S<h(ad)t  an  ber 
SUma  unb  1856  ba*  j$eft  brr  Bhiüfter  ju  (ihren  be* 

(-Sötte*  J)agon.  1857  befudjte  er  abermal*  Jtalien 
unb  routbe  burth  bie  pompejaniftben  Blalereien  fo 

ange, «ogen,  bau  er  uon  nun  an  faft  nur  ©egenftätibe 
au*  bem  antiten  Sfeben  (.Oie  lebten  Tage  be*0lüd* 

in  Bompeji,  Bbtijue,  ©Ipcera)  malte. 
uinfcl,  bie  unter  S   uermlfit  uetben,  (btt  unter  9   ober  3   nudniilcblanm. 
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Goomaffie,  Stabt,  f.  fiumaf  ii. 
Gaoptr  litt.  iuii.),  eilt  im  jentrafen  Duecnblanb 

unter  bem  Samen  Barlu  ober  Bictoria  entfpriit= 
genber  Rlufi,  meldet  nach  oormiegenb  roeftlicbem 
S!auf  ben  Ibomfon  aufnimmt  unb  fid)  balb  bacauf 

in  jaf)Icei<be,  »um  Seit  faum  »erfolgbare  'Arme  auf; 
löft,  inbem  er  jugleicb  eine  füblic^e  Jiufitmui  ein- 
fdjtägt,  bie  er  aber  fdjon  »or  feinem  Gintritt  in  fiib» 
aufitalifcbe«  ©ebiet  mit  einer  luefttidjen  oertaufd)t. 
3n  bem  fogen.  Seenbiftrift  teilt  er  fictj  in  mehrere 

Sirme,  »on  roelcben  her  bebeutenbfte  fidi  bem  6pre» 
fee  Junten  bet;  ein  (üblicher,  ber  Strjlecli  Greef,  gebt 
jum  Blancbefee.  SBaffer  finbet  fid;  in  bem  fet»r  langen, 
aber  oft  auherorbentlid)  (eichten  Rlubbctt  ba«  ganje 

3abt  binbureb  nur  im  oberften  tauf,  im  untern  ge« 
möbnlicb  nur  in  groben  SSafjerlödjcrn;  febr  fetten 

ift  ber  ganje  Rlufilauf  gefüllt  geroefen.  Der  C.  bat 
in  ber  auftralifeben  ©ntbcdungbgefdjicbte  burd)  ba« 
unglüdlicbe  Sitbe  »on Surfe  unb  SüiU«  eine  traurige 
Berühmtheit  erlangt.  Sin  bem  fübticben  »auptann 

beb  6.  haben  Deutfcbe  bie  SRifftonäftation  ©oppe» 
ramana  gegrünbei. 

Gooper  litt.  tubo,  1)  Sir  Stfllett  pafton,  JBunb» 
arjt,  geb.  23.  Slug.  1768  ju  Broofc  in  ber  ©rnffdjaft 

Siorfolt,  befugte  ba«  ©up’«  unb  St.  Dbonm«  i'ioipu 
tat  ju  tonbon,  fobann  1787  bie  Unioerfitüt  ju  trbin- 
bürg,  ntarb  Profeltor  unb  bann  »ilf«lcbrer  ber  Slna» 
tomie  unb  (Sbiturgie  am  St.  Dljotna«  §o«pital  unb 

fpäter  SSJunbarjt  am  ©up1«  (joepital.  3m  3-  1762 
ging  er  nach  Sari«,  lttarb  bann  fieibrounbarjt  be« 
Stönig«  ©eorg  IV.,  1821  Saronet,  1837  Seibarjt 
ber  jiönigin  Biltoria  unb  ftarb  12.  Rebr.  1841.  ©r 

febrieb:  »Lectures  ou  tlie  prineiples  aml  practice 
of  surgenr « (Sonb.  1824  -   29, 4   Sbe.;  6.  «uft.  1842; 
beutfeb,  SBeim.  1826—28,  3   Sbe.);  »The  prineiples 
and  practice  of  surgery«  (tonb.  1843;  beutfeb  »on 

Schütte,  4.  Stuft.,  fiaif.’  1856,  3   Bbe.).  ©.  jeid)nete (ich  bureb  bie  Kühnheit  feiner  Operationen  au«;  er 
roagte  juerft  bie  Operation  ber  Bul«abergefchroulft 
ber  Jtaroti«  unb  unterbanb  bei  einer  pulöaberge» 
fcbntulft  be«  Unterleibes  bie  Aorta  abdominalis  nicht 
weit  pom  Sxrjen.  Sgl.  S.  Gooper,  Life  of  Sir 
Astley  C.  (tonb.  1842, 2   Bbe.). 

2)  3ame«  Renimore,  norbamerifan.  Stomanbicb» 
ter,  geb.  15.  Sept.  1789  ju  Burlington  am  Delaroare 

(Stern  3erfep),  erhielt  im  j!)a(e  College  ju  Stern  S>auen 
feine  erfte  Bilbung  unb  trat,  noch  nicht  16  3ahre 
att,  au«  romantifeber  Steigung  für  ba«  iRecr  in  bie 
SJiarine  ein,  febieb  aber  1810  roiebet  au«  bem  See» 
bienft,  um  (ich  ganj  ber  Sebriftftetterei  ju  roibmen, 

unb  liefe  fiefj  bauernb  ju  Cooperetonm  am  Otfegofee 
niebet.  Seiner  fdjicädjtidjen  ©efunbheit  loegen  be» 
f lichte  er  1826  ©ngtanb  unb  Rrantrcid),  raar  1826 
bi«  1829  Monfut  ber  Bereinigten  Staaten  in  Sipon, 
prioatifierte  bann  in  Drebben,  befugte  bie  Schtoeij 
unb  3talien  unb  febrte  1831  in  fein  Satertanb  ju 
riief,  )oo  er  14.  Sept.  1851  in  6opper«toron  ftarb. 

Seinem  erften  Stoman:  »Prccaution-  (1821),  folg- 
ten: »The  Spv«  (1821),  ba«  ®er(,  ba«  feinen  Stuf 

begrünbete;  »The Pioneer»  (1823)  unb  »The  Pilot« 
( 1823);  »Lionel  Lincoln*  (1825);  »The  last  oftheMo- 

IcicanB»  (1826),  fein  porjüglid)fte«  iüerl;  •ThePrai- 

rie*(1827);  »ThetravelHugbachelor  (1828);  »The 
red  rover«  (1828);  »The  weptof  Wish-Ton-Wiah* 
(1829);  »Conanchet«  (1829);  »The  Waterwitch* 
(1830);  »The  Bravo«  (1831);  »The  Heideninaner« 
(1832);  »The  Headsman«  (1833);  »The  Monikins» 
(1845);  »Hnmeward  bouud«  unb  -Home  as  found- 
(1838);  »The  Pathtiuder«  unb  «Mercedes  of  Ca- 
stile«  (1840);  »The  Deerslayer«  (1841);  »The  two 

UrtiW.  bie  untn  6   l>»rtn rfet  nerbrn, 

—   Gooper. 

adniirals«  unb  »Wiue  and  »ving«  (1842);  »Wyan- 

dotte«,  «Autobiograpby  of  a pocket-haudkerebief«, 
>Ned  Myers*  (1843);  »Ashoreandafloat«  u.  »lliles 

Wallingford« (1844);  »Satanstoe«  unb  *The  Chain- 
bearer«  (1845);  »TheKedsking«  (1846);  »Thecra- 
ter  or  volkans  peak»  (1847);  »Oak  »penings-  unb 
»Jack  Tier,  or  tlie  Florida  reef«  (1848);  »The  sea- 
lions«  (1849)  unb  »The  ways  of  the  hour»  (1850). 
©ooper«  Siomane  mürben  in  faft  alle  lebenben  Spra» 

then  überlebt,  »The  Spy«,  »The  Pilot*  u.  a.  fogar 
in«  Serftfd)e.  Ginc®efamtau«gabe  berfelben  erfdjien 

juerft  Stern  S)orf  1854—56  in  33  Bbn.,  julebt  1880  in 
26Sbn.;  eine  beulfche  Übertragung  Rranfturt  1834 
bi«  1850,  258  Bbd)n.,  unb  u.  b.  £. :   Stmerifa» 

nifche  Stomane«  Stuttgart  1853  —54,  30  Bbe.  Da« 
©ebiet  be«  J)rama«  betrat  S.  mit  einem  Suftjpiel: 

» Upside  dorvn,  orphilosophy  iu  petticoats  .   Seine 
Sieiie  bureb  ©uropa  befebrieb  er  in  ben  »Gleauings 

inEurope  (Stern  3)ort  1830  —32,  6   Bbe,).  Bon  fei« 
nen  biftorifchen  unb  potitifeben  Schriften  erlangte 

nur  feine  History  of  the  American  navy«  (Stern 

S)ort  1839,  neue  Slu«g.  1853)  Popularität.  —   <&.  ift 
al«  SiomanfebriftfteUer  ber  fetbftänbigfte  unb  eigen- 
tümlübfte  Stadjfolger  SBalter  Scott«,  bem  er  jeboeb 

an  Scböpferfraft,  Bielfeitigfeit  unb  pbantafie  nad)- 
fleht.  Söic  jener  in  ibealifierenber  SBei|c  ba«  Slitter» 

tum,  fo  hat  6.  ba«  3nbiancr»  unb  Slnfieblcrlcben 
gefibilbert.  2ro(jbem  bie  ©egenmart  nicht  mehr  an 
ben  3auber  einer  jurüdgebliebenen  Stultuc  glaubt, 
fo  finb  hoch  tiooper«  Stomane  noch  immer  bei  ber 
für  ba«  Slbenteueiliche  unb  Jtbeale  eingenommenen 
Rugcnb  beliebt.  Sie  ©riitnerungen  ber  ©efchichte 
feiner  teimat  oerleihen  feinem  Stil,  befonber«  in 
ben  frühem  Serien,  eine  roohlthuenbe  patriotifche 

iOärme.  Ser  hiftorifche  ̂ intergrunb  tritt  balb  beut» 
lieber  h«roor,  balb  ift  er  nur  teife  angebeutet.  £a« 

norbamerifanifche'Ealblcben  mit  feilten  Schönheiten 
unb  Schreien  unb  in  feiner  ganjen  roilben  poefie  ift 

befonber«  in  ben  fogen.  «Seberftrumpferjählungen 
|   («Ttie  Pioneer«»,  »The  lastof  tlietMohicans«,  »The 
Prairie*.  »ThePath  linder«,  »The  Deer  slayer«) 

unb  in  TheweptofWish-Ton-Wish«  »erherrlicbt. 
(Durch  feine  beroifeben  Scegemälbe  (in  »The  Pilot«, 
•   The  Water  witch«,  »The  red  rover«)  ift  (1.  ju« 
gleich  ber  Schöpfer  be«  mobemen  Stcroman«.  Silo 
er  biefe  ©ehiete,  SiBatb  unb  Djean,  oerläfet,  roirb  er 

trioial  (j.  B.  in  »The  Bravo« ,   in  »The  Heiden- 
mauer«), unb  feine  fpätern  SSerle  finb  Überhaupt 

ermübenb  breit  unb  umftänblich,  roorau«  hauptfad)» 
lieb  Ju  erllären  ift,  baft  ba«  3ntereffe  be«  publifum« 
abnahm,  je  mehr  er  fehtieh.  Seine  Biographie  otr» 
iahte  2oun«burp  (Softon  1883). 

3)  Peter,  3nbuftrie[ter,  geh.  12.  Rehr.  1791  ju 

Stern  jjorl,  mar  nadjeinanber  BJagenhauer,  2uch« 
feberer,  Äunfttijcblcr  unb  geünbete  bann  eine  «un- 

liebem, bie  er  faft  ein  halbe«  3ahrhunbert  mit  gro- 
bem ©rfolg  betrieb.  Um  1830  errichtete  er  in  ber 

(iclcnntni«  ber  Bebeutung  ber  (riiemnbuftrie  für 

bie  Bereinigten  Staaten  grobe  Rabrifen  in  ©anton 
bei  Baltimore,  roo  er  bie  erfte  Sotomotipe  baute, 
welche  in  Slmctila  gefertigt  roorben  ift.  Dann  grün 
bete  er  ein  Säaljrocrf  unb  eine  Drahtmühte  in  Stern 

S)or( ,   mobei  er  juerft  ben  Stnthracit  jum  pubbeln 
be«  ©eien«  oerroanbte.  Diefe  SBerte  mürben  1845 

nach  Drenton  in  Stern  3erfei)  perlegt,  mo  er  juerft 
eiferne  Ballen  jur  Aonftruttion  von  öäuiern  her» 
ftellte.  Buch  gehörte  er  ju  ben  erften  Bciorbcretii 
be«  atlantifchen  Delegrapbcn.  ©egen  1850  fchuf  er 
mit  einem  .Roftenautroanb  oon  SUO.OOO  Doli,  ba« 

Cooper  Institute,  metd)e«  vornehmlich  für  bie  ar» 
finb  untre  9   obre  8   nnhpifiblagrn. 
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heitenben  Äiaffen  beftimmt  ift.  ffs  enthält  eine  8i. 
liiotbef,  Kfobeliiammiungen ,   Saboratorten ,   einen 

Vefefaat,  Kbenbfcbuten  für  SRuftl,  Chemie  unt>  Sau. 
teebnif,  eine  fiunüicbuic  für  Krauen,  populäre  Sot* 
tragSftbulen  au«  allen  ©iffenfehaften.  Stile  tiefe  ®e 
leferung  toirb  unentgeltlich  erteilt.  6.  roarb  1874  unb 
Ifi76  iii  benStongreb  gewählt  unb  ftatbä.Storil  1883. 

4 1   ihomaS  Sibneg,  engl.  Waler,  geh  26.  Sept. 

1803  ui  ffanterburi),  leite  anfangs  in  briidenben 
llmftänben  unb  muhte  fed)  teilroeife  mit  Xbeater. 

nmlen  unb  3ei(benuntcrrid)t  ernähren.  1827  ging 
er  nach  -Belgien  unb  ftubierte  bei  Scrboedbooen  bie 
liermatmc ,   marin  ihn  ein  Kufcntbalt  in  §oKanb 
unb  ber  Slnblid  ber  bärtigen  iierbilber  beftärfte. 

2>ie  beigifebe  Keootutiem  trieb  ihn  1830  roieber  nach 
trnglanb,  roo  er  nad)  bteijäbrigen  eifrig  betriebenen 
Gtubicn  feine  erften  Stilber  1833  in  ber  SHabemic 

r.uSftelite.  Sie  tüditigleit  bet  Sietjeie^nung  unb 
libaratteriftif,  eie  forgtftltige  Ausführung  unb  ba$ 
tlare,  barmonifcbeKolortt  ertuarben  bcitfelbengrojien 
Sleifaü,  unb  bieSffabemie  ernannte  ibn  1845 jii  ihrem 
SHitalieb.  K.  £ee  bat  ju  oielen  Silbern  ffooperS 

bie  ianbiefiait  gemalt,  obroobl  fidj  lefterer  ebenfalls 

febr  gut  auf  biei'anbfdiaft  oerftebt.  (fr  oeröffentlicbte 
unter anberm:»Drawmgbook  of  animain  and  rastir 

gronpe,  drawn  froin  natnre*  (Sonb.  1853)  unb 
Beautie*  of  poetry  and  art*  (baf.  1865,  mit  eig- 

nen (JHuftrationen). 
tetoparative  »tor.is  (engl.,  Im.  lo.imsmr.»  fiopr», 

» jufammenroirfenbe  Vager  ober  Wagajine  ■ ),  in  ff  ng.- 
lanb  bie  l/äben  unb  Wagajine  ber  jtonfumoereine. 

Saarn  irrt,  3>ird®oldertfen,  nicbertiinb.  Hu . 
blijtfi  unb  Belehrter,  geb.  1522  ju  9tmfterbam,  trieb 
bieHupferflcebertunit  anfangs  au«  Siebbaberei,  bann, 
ron  feinem  Haier  infolge  feinet  biefem  mifcfätligen 

7jeir.it  enterbt,  auS  Kot.  ,>fu  »aarlem,  roo  er  feit 
1540  lebte,  roarb  er  1564  Setrctär  ber  Stabt  unb 
uertetbigtealSfoicber  bie  Sacht  berfüreibeit,  an  beten 

Sptfe  ftd)  btt  ilrint  oon  Dranien  gefteUt  batte,  gog 
fid>  aber  baburtb  1567  eine  tune  Saft  tu.  Sion  einer 

nenen  bebrobt,  begab  er  fidi  ins  ÄleDifrfu'.  Als  fid) 
bie  Staaten  oon  JioDanb  1572  gegen  bie  f prtiiifcbe 

§«rrf<§aft  erhoben,  mürbe  ff.  alS'StaatSfefrttär  ber hollanbifcben  Stäube  jutüdgerufen,  imifite  jebod) 
roegen  ferner  WijtbiOigung  ber  ©eroaittbätigteiten 
beb  ®rafen  oon  ber  Warf  roieber  fliehen  unb  begab 
fi(b  nach  Santen,  oon  roo  au*  er  burd;  feine  ffeber  für 
bie  nieberlänbififje  ffreibeit,  jugteidj  aber  auch  gegen 

bi*  proieftantifebe  Crtboborie  roirfte.  1577—87  lebte 
er  roieber  in  jiaatiem,  bann  ju  Bouba,  roo  er  28. 

Ott.  1590  fiarb.  ©eine  jablrcidjen  ̂ oUanbiiiben 
Schriften  erschienen  in  3   Koitobrinben  gefammclt  ju 

Kmftetbam  1630.  Cieroorjubebeniftfeine -Zedakunit 
da»  is  wellevens  knnst  1 1586).  ff.  machte  fitb  nicht 

mir  als  muiooller  5'crteibiger  ber  politiidum  unb 
retigioien  fjretbett  oerbient,  fonbem  erroarb  fitb  mich 
bin  ffbtennami'ii  eine«  KcftauratorS  ber  boUanbi. 
(dienSpradie,  weniger  burebjeine  poetifcbenSlrbeiten, 

bie  (u  iebr  im  (Befdjmad  ber  Keberijfer  befangen 
fenb,  als  oielmebr  bureb  feine  reine  unb  fliejeiibe 

ftapa,  trüberes  fpan.  jflüffigtciismab,  =   0,i  jr,  Sit. 
Copaiff  ra  Zkfftopatoab au  ui i,  Öattung  niiäbcr 

f?at»tilie  ber  Gäfalpiniacecn,  rnpift  Säume  mit  lebe, 

rigtn,  }teei>  bis  jefjn i obigen,  pnariggefteberten5U.it. 
tern  mit  jaijlrciebenOtbruScben,  (feinen,  mciftroeifien 
Stliiten  in  enb  ober  aebfelftänbigen,  eiitfacben  ober 

rifpig  «ufa inmerigef Listen  Ähren  unb  geftieiten,  leber. 
artigen,  einfamigen  »Ulfen.  12  tropifebe  Strten,  oon 

«ttilrt.  bic  imtrr  6   Oftmist  roetbrn. 

benen  Min  Ämerün,  2mStfrifa  porfommen.  C.srnia- 
nensis  / >r#f. .   10-13  m   hoher  Saum  mit  brei-  bis 

oierjoäitgtnillattem  u.  a^felftänbigen  Slütenrifpen, 
im  nieberlänbifcben  linb  franjbiifdicn  i'hiaiuuia  unb 

im  nörblicben  Sjrafitn-n .   bie  febr  abniitbe  C.  offid- 
nalisL.,  iniguaga  na,  iiibenfiiifttnlanberntionitcne 
juela  unb  Holiitnbien,  bis  üanama  unb  auf  Xrmi 
bab,  bie  febr  oeränbtriiebe  0.  Langsdorfii  Desf. 

(f.  Xafe!  »Srineipflanjen  II*),  in  Sirafilien,  unb  C. 

-(.riacfM  Marl  ,   im  bftliiben  Sirafilien,  liefern  aus  ben 
oerrounbeten  Stämmen  ben  Äopaioabalfam  (i.  b   i, 

ber  inbeS  roobl  and)  noch  oon  anbern  Srten  gcioon 

nen  roirb.  ('.  bracteata  Bentk.,  in  iöeftinbten ,   lie- 
fert  ba«  itbbn  rote  itmaranthoij. 

iiiipiin,  %itibiancrborf  im  fübröefiiic^en  äUinfei  bes 
centraiamerifan.  Staats  £>onburaS,  in  grasartiger 

tSebirgSgegenb. ;   rr^eit  ber  ffroberung  noch  eine  ooti 
reiche  Stabt,  mi ;   merfroürbigen,  oon  StephenS  juerft 
beidiriebeneu  Siuinen. 

tSope  (ior.  wo),  ff  hartes  315  eft,  engl.  Waler,  geb. 
1811  iu  SeebS  ato  Sohn  beS  KanbfrfiafterS  ffliarieS 
ff,,  bei  roctibem  et  ben  erfien  linierriifit  in  ber  flunfi 
erhielt.  Siit  18  jfahreu  rourbe  et  ©dritter  ber  9lfa 

bemie  ju  i'onbon  uttb  bilbete  fid)  aui  Keifen  in  6*a 
Iren  aus.  18i«  fetjrte  er  nach  Cngianb  juriid  unb 

malte  mehrere  fflenre*  unb  Sjiftorienbiiber,  bic  roegen 
ihrer  trefflitben  ff  barafteriftit  unb  ibreS  gtfincenben 
floloritS  beifällig  aufgenommenroitrbcn.  Solciie  finb 
«.  5t.:  baS  ̂ Innere  eines  SBirtlbaufeS  in  (Italien,  bie 
verjensunrulie  ber  $eiratSantrag,  bie  lebten  Tage 
beä  Jtarbiiiais  iüolfep  (18181,  ber  irautn  Wittons 

(1850),  bie  Slinber  itarlS  I.  (1855),  Seat  unb  ffor. 
beltn,  Sligtod  unb  (ieflien.  Später  führte  er  mehrere 
bet  Irrcslen  im  XinriameiitSgebäube  auS,  j.  51.  im 
Saue  ber  Verbs:  ffbuarb  Ul.  ocrleibt  feinem  Sohn, 

bem  *jcbroarien  4'rinceii<,  ben  &ofenbanborben, 
dtrinj  »cinridi  erfemit  bie  Autorität  bes  Jiicbters 
IflaScoigne  an,  unb  im  Äorribor  ber  fteer«:  bie  »e. 

ftattung  ÄarlS  i.,  ber  SI6ftbieb  Vorb  ffliHiam  Stuf* 
feHS  oon  ftiner  ifSemablin  oor  feiner  ftinricbtimg 
unb:  bie  Xrainbanben  liiürgerioehri  Vonbone  riehen 

aus,  um  baS  oom  flrimeti  Kuprerfit  belagerte  ffllou* 
cefter  ju  entfeben.  5lon  ieinen  nnihrenb  bet  lebten 
Oabre  entftanbenen  Silbern  fmb  ju  nennen:  bie 

jünger  oon  ffmmauS,  bie  ©iefta  fianjdot  (SobbioS 
(1870),  ber  nacbiiidie  Sllarm  (1871),  bie  fjäfjmung 
ber  SBiberfpenftigen  1 1874),  bie  IfrübiingSjeit  (   1h77i 
unb  »er  fungfräulicbe  Streit  (1878).  Sehr  gefcbiibt 
roerben  auch  feine  Sfabierungen. 

(lop«p5da,  Unterorbmmg  ber  ÄrebStiere  auS  ber 
Drbnung  ber  Spaitfübler  (Entomoatreca). 

Coperuieia  Mart..  @attungouS  bcr  l\amitte  ber 

Taimen,  ftatbellofe  Siäume  oon  mittlerer  l'iröfie,  mit 
aufrechtem  Stamm,  an  roelcbem  Kette  berStattftiete 

flehen  geblieben  finb.  fäiberfbrrnigendttättcrn,  jioittc. 
regen  ober  ooipgnmifcben,  (leinen,  grünlichen  SÖlfiten 
in  ben  5ld;fen  ber  Blattftiele  unb  iänglicbrunben,  ein* 

fainigen,  gelblichen  'Heeren,  C.  cerifeira  Mart.  t»ar« 
naubapalme,  i.  Xafel  -Öipftanjen«),  ein  6   -12  m 
hoher  öaum  mit  (ugeirunber  Krone  unb  blaugriin 
bereiften  SSIättern,  roäcbfl  eincetn  ober  auSgebelinie 

Süalbungcn  biibenb  bauptfacbltcb  in  beu'Jlorbprooin. len  51rafiicenS  unb  acroäbct  ben  oieffeitigften  Slupen. 
Xsa«  ̂ olr  atiSgcioadiienec  Stamme  ift  ie»r  baunpaft 
unb  roirb  alsKufshois  allgemein  oerroenbet;  bieSliät. 
ter  bienen  als  Jacbftrob,  ju  fladfäuein,  Ritten  ic., 

bie  jtingeni,  roeicpe  als  Siebfutter  eeiroertct  roerben 

löunen,  liefern  ein  gelbes  ffiaebs,  roetcbeS  hetbe  iiiatt- 
flächen  bebedt  unb  fub  beim  Schütteln  berSIätter  an 
ber  Oberfeite  berfelben  in  feinen  Schüppchen  ablöft. 
fniö  unlrt  8   ober  3   nappiianigeti. 
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G«  roirb,  gefdjmoljen,  al«  Äarnauba»  ober  Geren- 
mach«  oielfad)  nndj  Guropo  gebracht  unb  ju  Ker- 
jen,girniffen,jum0länjenbmachenbe«Soh[leber«ic. 

benugt.  Sie  gafern  oerarbeitet  man  ju  Sauen,  'Diät- 
ten,  bie  bittere  grucht  roirb  rot)  unb  gefocpt  oon  ben 
(Jnbianemgegefjcn,  unb  auäbemSDiarf  be*3tamme« 

gewinnt  man  Sieht  (Farinha).  Sgl.  Slincebo,  No- 
tice  aur  le  palmier  Carnauba  (Barifer  Au*ftellung 

18Ö7).  einige  C.- Arten  roerben  in  unfern  Balm» 
Raufern  fultioiert. 

Gopermrus,  f.  Äopernifu«. 
Copia  (lat.),  3)ienge,gülte;  Bcroielfältigung  eine« 

Schrirtftüd«  ic.  (f.  Kopie). 

(f  opiapo  (San  granci«co  be  la  Selna),  §aupt« 

ftabt  ber  Brooinj  Atacama  in  Gl)ile,  am  'Jtorbufer 
be«  glutie«  gleichen  'Jiamen«,  ber,  meift  troden,  nur 
ielteu  beim  Sorf  Puerto  be  G.,  «5  km  unterhalb, 
ba«  Dfecr  erreicht,  unb  395  m   il.  Hl.  Sie  Gegenb 
ift  roiift  unb  regenarm.  Sie  Stabt  ift  Ijiibfd),  bod) 

ber  Grbbebett  halber  nur  leicht  gebaut  unb  mit  (da« 
beleuchtet.  Sie  hat  ein  Kranienhau«,  jioei  höhere 
Schulen,  eine  Bergbaufchute  unb  (iwa)  1209  Ginro., 

bie  fith  namentlich  mit  Schmeljen  non  Silber»  unb 
Kupfererjen  bcfdjäftigcn  unb  lebhaften  panbet  frei» 
heil.  Gine  Gifenbapn  »erbinbet  biefelbc  mit  bem  S)a- 
fen  Galbera  unb  mit  ben  ergiebigen  Silbergruben 
non  Ghaftarcillo,  berem  Gmbeder  (Juan  Goboi  auf 

bem  ibauptplal)  ein  Sentmat  errichtet  rourbe.  1 10  km 
oftlidi  non  6.  liegt  ber  6000  m   hohe  Sultan  non  G. 

G.  ift  Sig  eine«  iieutfchen  Jionful«. 

(f  opla  (fpan.),  Äouplet,  Strophe;  'Bonmot. 
ffoplanb,  (Jame«,  Siebijiner,  gcb.  1792  juSeer« 

neftauf ben  Crfneo«,  ftubierte  feit  1307  in  Gbinburg, 
prattijierte  feit  1818  in  Bonbon,  übernahm  1822  bie 

diebflttion  bc«  -London  Medical  Repoaitory»  unb 

ftarb  12.  (Juli  1870.  Seinipauptrocrt  ift  ba*  -Dictio- 

nary t   <   tpracti  cal  mediciue  *   (Bonb.  1833  — 58,4  Bbc.; 
neue  Au«g.  1865;  beutfeh  oonKalifcf),  Serl.1834— 69, 
11  Bbe.).  Außetbem  fchrieb  er:  -Outlines  of  patho- 
logy  and  practieal  medicine-  (Bonb.  1822);  »Ele- 

ments of  phyaiology«  (nach  Jiidjeranb,  baf.  1824); 

-Oil  pestileutial  cholera«  (baf.  18321;  -On  tlie  dis- 
eases of  warm  elimatea«  (mit  Slnneälco,  anontjm); 

-On  piclny  and  apopleiy  *   (baf.  1850);  »Uuconaump- 
tion  and  bronchitis  (baf.  1861). 

(f  oplrl)  ifpetoppli),  (John  Singleton,  engl.Sialer, 
geb.  3.  (Juli  1737  ju  Softon  in  ben  Bereinigten  Staa- 

ten, befuchte  nem  1774  bi*  1778  (Jtalien,  rourbe  1/(9 
Blitglieb  ber  Ibniglichen  Sltabcmie  in  Bonbon  unb 
ftarb  1815.  Seine  hernorragenbften  äderte  ftnb :   ber 
lob  Ghathame,  ber  Job  be*  Slajor*  Bierfon,  König 

Karl  1.  im  Parlament;  ein  grobe*  See-  unb  Schlad)» 
tenbilb,  ben  Btoment  barftellenb,  roo  ber  hßdän- 
bifdje  Abmiral  be  SUinter  feinen  Segen  an  Sunran 

übergibt,  reich  an  Borträten;  bie  gamitie  be«  Kö- 
nig« Georg  III.,  bie  Schladjt  oon  Itafalgar  u.  a. 

S.  Green,  Bl.  yumfreb,  Suntarton,  Siguenot  u.  a. 
haben  nach  ihm  geftochen.  G.  ftarb  9.  Sept.  1815 
in  Bonbon.  Sein  Sohn  ift  ber  befannte  Borbtanjler 
Btmbburfi.  Sgl.  Berlin«,  A   sketch  of  the  life  of 
0.  (Bofton  1873). 

(Sopper,  granf  oi«,  franj.  Sichter,  geb. 26.  (Jan. 
1843  ju  Bari«,  eriuarb  fidi  noch  (ehr  jung  einen  Stuf 

at«  Bprifer  burch  Beröffentlichung  oerfcfjiebener  Ge- 
pichte, bie  eine  ungeroobnte  Originalität  betunbeten, 

unb  galt  halb  al«  ein*  ber  nii«ge)eichnetften  Btit- 

glieber  ber  neuen  Sicbterjchule  ber  »l’anmsaiens«. 
Gr  oeröffentlichtc  bie  Webichtfammlungcn:  Lereli- 
guaire«  (1866)  unb  -Lea  intimices»  (1868),  bann 
bie  oon  ber  Bühne  herab  beflamierte  unb  mit  oielem 

ftrtifrl  btt  unter  d   txrmijjt  torrtxn. 

—   Goppiuo. 

Beifall  aufgenommene  »Greve  dea  forgerona« ,   ci;i 
Bloiboger  für  bie  arbeitenben  Klaffen  (aud)  in  Seutfch  - 
lanb  u.  b.  J.:  »Ser  Streif  ber  Sdjmiebe  betannt), 

unb  -Le  passant«  (1869),  ein  einattige*  noetifche*. 
Srama  (überlegt  non  Baubiffin,  Beipj.  1874),  ba«, 

burch  bie  meifterlidic  Sorfteltung  ber  Sarah  Bem« 

harbt  gehoben,  befonber«  tu  ber  ungeroöhnliöhen  Bo» 
pularität  beitrug,  beren  (ich  bet  Sichter  in  grant« 
reich  erfreut.  Geringem  Anilana  fanben  bie  fpöterrt 

bramatifchen  Berfuche:  »L’abanaonnüe*  (1871);  »I,e 
lutliier  de  Crbmoue«,  Ginatter  (1876);  ba*  fünf» 

attige  hiftorifche  Srama  »Madame  de  Maintenon  * 
(1882);  »Severo  Torelli«  (1883)  u.  a.  Spätere  ffle» 

bichtfammlungen  finb:  LejHnmblea-  (1872)  unb 
»Le  cakier  rouge«  (1874).  Als  erjäfjlenber  Sief)  - 
ter  oerjuchte  er  fich  mit:  »llne  idylle  pendaut  lo 
sibge»  (1875);  »Olivicr»  (1875;  beutfeh  oon  SS.  ». 
Baubiiftn,  Bafel  1880;  oon  o.  Binde,  Stuttg.  1883); 

L’exilDe«  (1876);  »Röcita  et  elegies«  (1878)  unb 
»Vingt  contea  nouvraux«  (1883 1.  Seit  1884  ift  G. 
Blitglteb  ber  fronjöfifchen  Sltabemie.  Seine  »(Euvres 
completes«  erfchiencu  1884  in  6   Bänben ;   eine  Aue» 

roahl  au*  feinen  Sichtungen  in  beutfeher  Bearbei- 
tung oeröffentlidjte  3t.  SDalbmüüer  unter  bem  Jitel : 

Kleine  Gefchichten  au*  grantreich  (Stuttg.  1881). 

Gopperaß,  i.  Kopra. 
Goppcrheabe,  in  ben  Bereinigten  Staaten  oon 

'Jlorbamerifa  Käme  berfenigen  Ginroohner  ber  Slorb« 
ftaaten,  roelche  im  legten  Bürgerfrteg  auf  feiten  ber 
Sübftaaten  ftanben  unb  biefen  unter  bem  Sedmantet 

tonftiiutioneUer  Dppofition  Borfchub  ju  teilten  fuefj« 
ten.  Befonber*  oielc  (Jren  fcfjtoffen  fich  ihnen  an. 

(Jm  (Juli  1863  nerfuchten  fie  fogar  einen  Sluütanb  in 
flero  ;J)ort.  Bei  ber  Bräfibentenioahl  oon  1861  rourbe 
ber  3lame  G.  auf  alle  biejenigen  au«gebehut,  roelche 

bie  geroaltfame  unb  bebingung*lofc  Unterroevfung 
ber  Sübftaaten  mißbilligten. 

(foppermine  Stibrr,  f.  Kupfcrminenftuß. 

6   opperopoli«,  Bergbauort  im  norbameritan.  Staat 
Kalifornien,  am  gug  bet  Sierra  fleoaba,  40  km 
roeftliih  oon  Stodton,  mit  1861  entbedter  Kupfer» 
fiesgrube,  aber  nur  (lsao)  142  Ginro. 

(f-oppet  (loc.  .pä),  Ort  im  fdjroeiftr.  Kanton  Blaabt, 
inreijenberUfergegenb  be*(SfenftrSee*,anberGifeit- 
bahn  Genf  »2aufanne,  mit  Oeao)  488  Ginro.  Sa* 
Schloß  ift  berühmt  al«  Mufenthalt  Baple*  unb  burd) 
ben  Krei*  gefeierter  Kamen,  roelche  grau  o.  StciJl, 
bie  Grbin  be«  Schlofft«,  hier  um  fich  ocriammtlte: 
Sauffute,  St.  lü.  o.  Schlegel,  Siämonbi,  Gbamijfo, 
Benj.  Gonftant.  grau  o.  Stael  unb  ihr  Batet,  ber 
SRinifter  Sieder,  finb  hier  beugefegt.  (Jegt  gehört  ba* 

Schloß  bem  fperjog  oon  Broglie,  bem  Gutei  ber  grau 
o.  Stael. 

(foppi,  Antonio,  ital.Sdjriftftellcr,  geb.  12.Stpril 
1782  ju  Slubejeno  in  Bicmont,  roarb  im  Seminar  ;u 

Jurin  erjagen  unb  trat  in  ben  Baceanariftenorben. 
lebte  feit  1806  in  3iom  mit  öfonomijd)en  unb  biftc 

rifeßen  Stubien  befcßäftigt,  oenoaltete  banebtn  Pa« 
Bermögen  bc«  gilrften  gitippo  Golonna,  bann  ba« 
be*  gürften  3lo«pigliofi  unb  ftarb  24.  gtbr.  1870  in 
Slom.  Gr  fchrieb:  »Sulla  serritü  e   libera proprieta 
d <   i   fondi«  (2.  Stuft.  1842);  »Solle  finanze  ili  Rom.c 
nei  aecoli  di  mezzo»  (1855).  Sein  iiauptroert  ift 

bie  -Continnazione  degli  Annali  d'Italia  del  Mu- 
ratnri  dal  1750«  (hi*  1861;  glor.  u.  fiucca  1824 — 
1868, 16Bbe.).  Buch  grünbetc  er  1813  bie Stccabemia 
Jiherina  in  3tom. 

Goppino,  Biichetc,  ital.  Gelehrter  unb  Staat«- 
mann,  geb.  1.  April  1822  ju  Alba  in  Biemont  al« 
Sohn  eine«  Schuhmacher«,  erlangte  nach  Abfoloic» 
ftnb  untre  Jt  ober  3   naebpcjcplaem. 
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rung  ber  Unioerjitätiftubien  in  Zurin  bi«  Softer* '   ter  unb  gehört  fett  1868  ber  Gomebie  franfaife  an. 
mürbe  unb  lehrte  bann  natheinanber  in  demonte,  6r  ift  namentlich  alb  darfteUcr  ber  fomifeben  Sollen 
Salianta,  Jteoara  unb  Sogbera.  Sein  »auptfacb  mar  beb  intern  Repertoire«  aubgejeiebnet. 

italieni>dje3praito<unb2itteratur.  lSöÖtoarberlktt-  Coqaelorhe  (frant.,  tpr.' <odtup!4>,  Wöndiöfappe; tore  collegiato  bei  ber  Unioerfität  Zurin,  fpäter2eb*  auch  allgemeiner  picbling.  Sahn  im  Sorbe;  in  ber 
rer  am  2t)ceumbatelbii,6i«erl861an  bieZurinerUni*  fjathologie  i.  o.  n>.  Keuebbuften. 

ütäl  berufen  tourbe ;   1869  roatb  er  Reiter,  SonRat*  ttogurrtl  (lor.  isS'ten),  Rtbanafe  2aurent  Gbar* 
tatü  1867  in«  Pttnifterium  berufen,  oenoaltete  er  le«,franj.  reformierter Zbeolog,  geb.  1796  tu  Bari«, 
einige  Pionate  ba«  Portefeuille  be«  öffentlichen  Un* !   ftubierte  in  Plontauban  unb  mürbe  1818  Pfarrer  ju 
tetnept«.  Sein«  Siebe  Pom  14.  dcj.  1867  nach  ber  Rmfterbam  unb  1830  in  pari«.  3m  3. 1818  mürbe 

Schlad»  bei  pientana,  in  roeleber  er  ©aribalbi  oer*  er  oom  Seinebepartement  jum  Phtglieb  ber  fonfti* 
teibtgte,  mar  eine  parlamentarifih«  Ibat  unter  beut  tuterenben  Sationalnerfammlung  unb  bann  auch  ber 
Äeaftionbmimiterium  Piettabrea.  6.  lebte  feitbem  legiblatioen  ernannt.  6r  ftarb  10.  J|an.  1868.  irr 
amt  unb  turudgejogen  auf  einem  Sanbgütchen  bei  feprieb  unter  anberm:  Röponse  an  livre  dn  doctettr 
Klbo.  1876  übernahm  er  in  bem  erften  Kabinett  ber  Straus:  La  rie  de  Jöaua«  (   Par.  1841 ;   audj  in«  Sol* 
utnfen  unter  Septett«  ba«  Unterticbtemimftertum,  lanbifthe  unb  Snglifcpe  überfept);  > Sermons«  tfeth« 

ba«  er  bl«  1878,  bann  oom  dejember  1878  bi«  ffult  Sammlungen,  baf.  1842—56)  unb  Christologie« 
1879  unb  feit  1881  mnepatte,  ohne  inbe«  Seroorra*  (1858;  beutidtoonRltbau«,  Sannoo.  1869,2Sbe.t. — 
genbe«  ju  leiften.  Seine  Schriften  ftnb  nteift  in  ber  Sein  Sohn  Rtbanafe,  geh.  1820  ju  Rmfterbam, 

-Rirista  contemporanea’  enthalten,  ebenfo  ieine  mürbe  1862  auf  ©uijot«  Setreiben  burep  bie  Crtpo* 

©ebichte.  Semerten«roert  i'tnb  feine  -Parole  ul  po-  boren  au«  bem  Slmt  oerbrangt  unb  galt  teitper  al« 
polo  itAÜano«  (Pinerolo  1848).  »auptführer  ber  freien  Ideologie  innerhalb  be«  Iran« 

tfoppo  (Goppa),  ältere« piemontef.  ©etreibemap,  töfiidjen  proteftantiimu«.  Bon  feinen  tbeologiicpen 

=   2,-ro  2it.;  C Imaft  in  gucca:  1   6.  =   264  Pfb.  —   Scpriften  erjepienen  eine  Su«roal)l  oon  Prebigten 
96,32«  2.;  ju  Rnfattg  biefe«  Japrpunbert«  im  Äö  (deipt.  1866t  unb  -die  erften  piftorijepen  Umgeftal- 
nigreiep  Italien  =   0,t  2.  tungett  be«  Gbriftentum«-  (Bert  1870)  in  brütieper 

(Sopra,  i.  Äopra.  ftberfepung.  Gr  oeröffentlicpte  unebierte  Sriefe  Pol- 
(.oprophiga,  PHftfäfer.  taire«  über  bie  loieranj  (par.  1863),  ftprieb  -Jean 
Copfila  liat.),  Sanb,  Serbinbung.  Ju  ber  ©tarn*  Calas  et  sa  fatnille-  (baf.  1857,  2.  Rufi.  1870),  pirlt 

tnattf  pat  man  c«  aufoegeben,  ba«  ff eitroort  -fein  im  Söinter  1871/72  Porlcfungen  in  Rotbanterifa  unb 
al«  C..  b.  p.  al«  ba«  Stibjell  unb  Präbitat  perbin-  ftarb  25.  3u(i  1875  in  ffi«me«  (Plantet, 
benbe  öort,  attjufepen,  mie  e«  bioper  aufgefagt  (Soqur«  (for.  tot»),  fflonjale«,  eigentlich  ©onfael 

mürbe,  die  Säpe  ©aju«  ift  rocife*  unb  ©aju*  Gocr,  nieberiänb.  Plaler,  geb.  1618  ;u  Jlntroerpen, 
Benlt«  unterjebeiben  fiep  nur  baburep,  baf)  in  bem  Schüler  oon  pieter  Sruegbei  I   1 1.  unb  d.  Jipdaert,  geit. 
einen  ba«  präbtlat  roeife  fein-  ift,  im  anbern  -ben*  18.  Kpril  1684,  pflegte  Porträte  im  fleinen  Ptafmab, 
(en-.  die  C.  beftept  in  beibett  in  ber  ginbeit  oon  häufig  mit  ihrer  Umgebung,  ©etnäepem  tc.,  ju  malen. 
Subjeft  unb  präbilat,  bargeftellt  burtb  ben  Ginflang  Seine  Rufiaffung  ift  frei  unb  ungesroungen,  ieine 
üetber  in  ber  britten  Perfön  ber  ginjabl.  Plalroetje  leicht  unb  boep  eingepenb,  feine  ftarbe  flar, 

Copj holder»  (engl.,  tot.  loppibwtmi)  beigen  in  feineßparalteriftif  oomebm  unb  ausbrucfboeU.  den 
cinglanb  bie  Befiper  ber  alten,  unfreien,  lajfitiitpen  Jlamen  eine«  pan  dqcf  im  (leinen  pat  er  oerbirnt. 
Bauerngüter,  meltpc  öintetfaffen  einer  ©runbberr*  Seine  Plerfe  finben  fitp  nicht  häufig.  Ptdncben,  ber 

idjaft  roaren.  3bre  ©iiter  (copyholds,  im  ©egenfab  »aog,  Rante«  u.a.  befipen Silber  oon  ihm;  beionbere 
tu  freehold*,  freien  Bauerngütern!  mären  Seile  be«  iiauptmertefinb:  bie fjamiliebe« plaler«,  in dre«ben; 
IterrfcpaftUcpen  ©Ute«,  frei  doii  ©runbfteuer,  ©c  tue  Jamilte  Serbe  Ift,  imSudiiigbampalaft  lüonboni; 
'dttoomenbienft  unb  ©emeinbeiaften ,   aber  mit  Real  bie muftlultfche  Unterhaltung  (1658),  bei  Spei* Stent.- 
latten  beieproert.  die  C.  batten  (ein  Stimmrecht,  die  bürg  in  2üpfcpena;  bie  fogen.  ifamilie  oatt  <roi,  in 

Rbldfung  ber  Peailaften ,   roeiipe  ju  forbern  feit  1853  peft;  ber  junge  ©eleprle  mit  feiner  Stau,  in  Kaffe!, 
beibe  leile  beretptigl  finb,  oerroanbclt  bie  C.  in  '   Coqui,  f.  gröfepe. 
Freeholders.  CogüiDa«,  f.  Attalea. 

Copjrr%ht  (engl.,  lot.  toooitr.t),  Scrlagsretpl.  t’oqnlllc-  (frant.,  (or.  läfibi),  pluftpel,  SRuftpe!« 
Coq  (franj.,  l»t.  tos),  Öapn;  c.  du  villauc  ( -dorf*  fcpale;  auep  bie  guieifttne  (form  für  »artgug. 

bapn-),  f.  o.  ro.  öauptpabn,  feapn  im  Korbe;  c.  i   Koquimbo  (tot.  •limbo),  eine  Prooint  ber  Pepubiif 
lärte.  ftnniofe«  ©erebe,  Unfinn.  Chile,  liegt  jroifeben  Rtacama  unb  Rconcagua  unb 

äoqurlm  (|ot.  tosiinj),  Senoit  Conftant,  frant.  reiept  oom  Cjean  Pi«anbtc0renjc ber Rrgentiitiitpen 

Stpauipteler,  geb.  23.  ,fan.  1811  juSoulogne,  roarb  Jiepuhltl.  der  JUltpeninhalt  beträgt  33,423  qksn 
:m  parifer  Konferoatorium  gebilbet,  bebütierte  1860  (   606,a  DPI.),  den  Dftieil  bebeien  bie  Äorbilleren, 

auf  bem  Ibeätre  franfat«  al«  ©ro«  diene  in  -Depit  an  bereu  isjeftabbang  eine  §ocpebene  liegt,  bie  me* 
amourentc-  unb  mürbe  bereit«  1863  unter  bie  Socie-  niger  einförmig  ift  al«  bie  in  Rtaeatna;  brei  graften 
taire«  be«  berühmten  Ibeaters autgenommen.  Klein,  Alufttbäler,  bie  be«  Goauimbo,  2imari  unb  Cbuapa, 
nitpt«  meniger  al«  ftpön,  im  Seftp  eine«  jroar  um*  burdttebneiben  biefe  öbene.  da«  Klima  ift  marnt 

fartgreiepen ,   aber  babei  ftparfen  Crgan«,  bat  fiep  6.  unb  im  ganjen  regenarm,  obfepon  lange  nicht  io  (ehr 
oermbge  feine«  (ünfHeriftpen  ffiefen«  boep  jum  Rang  mie  Rtacama,  mit  bem  ba«  üanb  pinficptlicfi  ber 

eine«  aubgejeiepneten  3cpaufpieler«emporgticproun'  liere  unb  pflatijen  übereinftimmt.  die  ffapi  ber 

gen.  Jn  allen  feinen  darftellungen  pulfiert  roarme«  Cinroobner  betrug  1882:  168,044.  3bre  i'auptbe* 

2 eben,  jebe  trägt  ben  Stempel  lebenbiger  Jnbioibua*  jtpäftigung  ift  ber  Bergbau,  oor  allem  auf  Kupfer,  in 

litäi.  (fr  ttprteb:  -L'art  et  le  comödien*  (1880;  oirl  geringerm  Blaf)  auf  Silber  unb  ©olb;  nur  in 
beutfeh,  lüten  1883);  »L'art  de  dire  le  monologne«  ben  iüblidten  leilctt,  roo  ba«  Klima  feuchter  ift,  roirb 
(1«84).  —   Sein  Srubtr  Rlepaitbre,  geh.  16.  Plnc  ganbbau  ftärfer  betrieben.  —   die  frauptftabt  G. 
1848  tu  floulogne,  mar  ebenfall«  (1864  67)  Scpü*  tauch  2a  Serena  genannt)  liegt  1   km  oberhalb  ber 
ter  bes  Konferoatorium«,  bebütierte  am  Cbeontbea*  Plünbung  be«  ffluffe«  G.  auf  brei  Zerraffen.  Sie 

ürtitrl,  Oie  unter  U   oemtiht  toerOett,  fino  unter  ft  oOer  8   naebpitötagm. 
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»ft  regeltnähig  gebaut  unb  eine  ber  f<f)önften  Stabte  Gorbenb,  Bleien  im  fram.  Departement  StiSne, 
pon  Gbile,  bat  eine  ptadjtuollc  neue  Jtatbebrnle,  ein  Brronbiffcment  traon,  bat  950  Ginro.  G.  hieb  im 

Seminar,  ein  Spceum,  ein  Krantenbau«  unb  (is*j)  Mittelalter  Gorbiniacum.  §ier  batten  bic  fräitfi= 
14,000  Ginro.  Sie  rourbe  1543  non  bem  Spanier  fcben  Könige  ein  Schloß,  in  roeicöcm  Karl  b.  @r.  natb 

Bobon  gegrünbet.  10  Um  fübtoeftiicb  non  ibr  liegt  KarlmanniTob  jum  alleinigen  König  erbobenrourbe. 
Puerto  be  Goquimbo,  an  geräumiger  Bai ,   mit  Da«felbe  mürbe  um  9(X)  ben  Mönchen  oon  St.  »Sernp 
feafenbämmen,  lebhaftem  i»anbet  unb  0871)  6077  in  Sleim«  cingcräumt,  bic  hier  eine  Kirche  erritbtcten, 
Sinnt.  3tu«gefiibrt  mürben  1882:  14,550  Ton.  Reim  ju  ber  fpiUer  bie  franjöfiftbcn  Könige  naib  ihrer  Sal. 
fupfer,  21,734  Duintat«  Silbcrerjc,  ferner  Bier,  bung  ju  roallfabrtcn  pflegten. 
Sieb,  Öeu  unb  Kobalterje.  Die  Ginfubr  beftanb  not.  Goriie  ((pr.  toitn),  Stabt  im  franj.  Departement 
nebmlitb  au«  Steintoblen  unb  Badfteinen.  3n  ber  Somme,  Strronbiffement  Slnticn«,  an  ber  Somme 

'Jiäbc  ftnb  bie  non  Gnglänbern  geleiteten  Kupfer»  unb  ber  Storbbabn.  mit  einer  intercifanten  Kirche  au« 
ftbmeljcn  perrobura  be  C.  bem  10. 3abrb,  (fcböne  Statue  ber  Königin  Satbilbe), 

Soquito,  f.  Jubaen.  Süollmanufafturen,  Trilot»,  Samt-  unb  Mü(tenfabri» 
Cor  (lat.),  ba«  S>erj.  fation  unb  (ts76>  8977  Sinnt.  6.  bie|j  im  frühem 

Sora,  ©uibo,  ital.  ©eograpb,  geb.  20.  Del.  1851  Mittelalter  Gorbeia.  $ier  roatb  682  eine  naibmal« 
tu  Turin,  roibmete  fid)  früh  geoqrapbiftben  Stubien,  berühmte  Senebiftinerabtei  gegrünbet,  non  ber  au« 
bie  er  feit  1870  in  Deutfeblaiib,  iiefonbcr«  in  üeipjig,  Koroei  geftiftet  marb,  im  ©cgenfag  ju  melcbem  ba« 

fortfef)te.  0872  in  bie  .pcimnt  lurüdgelebrt,  grün»  ftanjöfijcbe  6.  auch  Corbeia  antiqna  hieb, 
bete  er  1873  bie  geogrnnbijtbe  Zeitfcbrijt  »Cosmos*,  Gorbttre  dpt.  toitjäbt),  Beter  non,  früherer  'Käme 
rtwtltfte  er  feitbcm  rebigiert.  1874  unb  1876  ma<bte  be«  Baptte«  Stifolau«  V.  (f.  b.). 
er  roiffenf^aftlitbc  Steifen  nach  Korfu,  Gpiru«  unb  Sorbitrc«  (irr.  .tiäst),  ®ebirg«jug  im  franj.  De* 

Slorbafrifa.  Gr  ocröffentlicbte:  »Da  Brindisi  aSnez,  partement  Slube,  Ausläufer  ber  öftlttben  'Hörenden, 
attraverso  il  canale  di  Suez*  (Gafalc  1869);  »Ri-  macht  bie  Scheibe  jroifeben  ben  Rtüffen  Stube  unb 

rerebe  storiche  ed  archeologiclie  snl  sito  d’Anaris*  Slglq,  beftebt  au«  fteilen,  fahlen,  roafferarmen  Reifen 
(1870);  »Spedizione  italiana  alla  Nuova  Guinea«  urib  erreicht  im  But)  be  Bugarach  mit  1231  m   bie 

(Som  1872);  »Ccnni  generali  intorno  ndunviaggio  häufte  Erhebung. 
nella  Bassa  Albania  ed  a   Tripoli  di  Barberia*  Gorbinianu«,  ^eiliger,  einer  ber  erften  Bifdföfe 

(Turin  1875);  »Note  cartogrnficne  della  reggenza  unb  Miffionäre  in  Bnnem,  geb.  680  ju  Gbartrt«  in 

di  Tnnisi*  (bat.  1881)  u.  a.  Seit  1884  gibt  er  ein  ©aUien,  lieft  fid)  etraa  718  ju  Rrcifing  in  Bauern  nie» 
»Annuario  geografico*  berau«.  ber,  erbaute  Kirchen  unb  begann  fein  Belehrung«. 

Coraetas,  Manbclfräbe;  Ooraciidae  (Salon),  roerl,  roelcbe«  bureb  feine  724  oon  be«  §erjog«  ®ri- 
Ramilie  au«  ber  Drbnung  ber  Äletteroögel  (f.  b.).  rnoalb  Gberocib  ̂ Silitrub  ocranlaftte  Riucbt  nach  Ti» 

Coram  (lat.),  nor,  in  ©egenroart  oon;  c.  populo,  rol  auf  einige  „Seit  unterbrochen  mürbe.  Gr  ftarb  730 

oor  bem  Soll;  <-.  seimtu.  oof  bem  Senat;  c.  notario  in  Meran;  bod)  mürben  feine  ®cbeine768  nach  Rrei» 
et  testihus,  por  Stotar  unb  beugen.  3cmanb  »c.  neb»  fing  jurütf  gcfdiafft,  roe«bat6  bafelbft  unb  in  Siegen«* 
men<  (foramieren),ooIf«HimiicheSteben8art,f.n.ro.  bürg  noch  i't't  ber  20.  Sionember  gefeiert  mitb. 
ihn  lur  Siebe  ftetlen,  au«fcheiten.  (forboulb  (ipt.  liebelt),  1)  $enrq,  engl.  Maler,  geb. 

Gartngi  (Goringa),  öafenftabt  in  ber  britifd)»  11.  Slug.  1787  »u  fionbon,  lernte  bei  feinem  Bater 
oftinb.  Bräfibcntfcbaft  Mabra«,  Diftrift  Wobaroeri,  unb  auf  ber  Stiabemie  unb  ftellte  feit  1807—1809 
an  ber  nörblicbften  Müttbung  be«  Rtuffe«  ©obaroeri,  Zeichnungen  au«  ber  antifen  ©efebichte,  1811  ju 
mit  Osss)  4398  Ginro.  unb  bem  heften  frafen  bergan»  ber  »Lady  of  the  lake*  tc.  au«.  Gr  entroarf  Bor* 
jen  Cftfüfte.  lagen  für  Bücheritluftrationen ,   unb  e«  mürben  nach 

Gorato,  Stabt  in  ber  ital.  flrooinj  Bari,  Kreis  (einen  Z^thnungcn  bie  ©emälbefammlungen  be« 
Barietta,  mit  Owti)  30,428  Ginro.  3«  ber  Siäbe  ba«  .perjog«  uon  Bebforb,  be«  ©rafen  Ggremont  u.  a.  ge= 

Reib  Gpitaffio  mit  bem  Denfmalbe«  nielbefunge*  (lochen  Sein  Shauptioert  finb  bie  Zeichnungen  ber 
tten Sieg« oon  13 3talienern, non^roäperoßolomta  Slntifcn  be«  Britifchen  SÄufcum«  für  ben  Stich,  an 
fefunbiert,  über  13  Rranjofen  unter  Stiller  Batutrb  benen  er  30  Rohre  arbeitete.  Gr  ftarb  9.  Dej.  1844 
(1503)  unb  babnonflaifetRriebricb II.  erbaute  Schloff  in  Slobcrtibribge. 

Gaftel  bei  Monte,  ein  achtecfige«,  mit  Gcftürmcn  2)  Gbmarb  ptnrp,  engl.  Maler,  Sohn  be«  pori* 

unb  einem  prächtigen  Marmorprirta!  perfebene«  ©e-  gen,  geb.  5.  Scj.  1815  ju  ionbon,  geroann  1834  mit 
bäube  auf  einem  auSfichtSreichen  Siügel ,   in  raelchem  einem  Ölbilb.  ber  Sturj  be«  $huet6on,  bie  erfte  91n«= 
fpäter  bie  Söhne  Manfreb«  gefangen  fajten.  jeichnung.  Slu*  feine  foigenben  Cübilber:  ber  heil. 

Corax,  Hoff  *   ober  Gbclrabe.  öeorg  mit  bem  Drachen  unb  ein  griechifche«  Silagen» 
Gorba,  ital.  Rlüffigfcitsmab,  =   60  Boccali.  rennen,  brachten  ihm  Mebaillen  ein.  Dann  roibmete 

GorbaffUre,  ©letfcber,  f.  Combin.  er  ficb  mit  Borliebe  ber  'Aquarellmalerei  unb  erreichte 
Gorbril  (ipr.  »b4j),  'Arronbiffementähauptftabt  im  in  berfeiben  eine  grobe  Birtuofitat,  bie  (ich  auch  l>o» 

franj.  Departement  Seine»et  =   Dife,  am  Ginfiub  ber  ;   burdi  funbgab,  baff  feine  Slquarelle  ungeroöbnlid) 

Gffonne  in  bie  Seine  unb  an  ber  CrleamSbafm,  bat  |   grobe Dimenfionenannabmen.  DieoortrefflicbcZeicb- 
4   Kirchen  (baruntcr  bic  jebon  950  gegrünbete  St.»  nung  berfeiben  mub  jeboeb  meift  für  ben  Mangel  an 
Spire),  eincBibliotbef  PonSOOOBänben,  Baumrool!  ]   Tiefe  ber  Gmpfinbung  unb  für  bie  melobramatifcbe 
fpinnere«,  llbren»  unb  Bopierfabrifation,  Kupfer»  ßaltung  entfd)äbigen.  Seine  .pauptroerfe  finb:  bie 
gieberei,  jablreicbe  SBaffermüblen,  ©eireibe»  unb  Vonboner  Beft  pon  1344,  bie  fd)öne  Siofamunbe,  bie 
Mfblmagatinc  jur  Slcrprooiantierung  oonBori«  unb  Gbcbreeberin  nor  Gbriftu«,  bie  Ganterburppilger  <qe* 

0880  6566  Ginro.  |   ftoeben  non  SSagftaffi,  SBtlliam  oon  GpneSbam  feine 
(   «rlndllo  (franj.,  (pt.  Korb;  an  ber  Borifer  Tbaten  erjäbleiib,  ber  Bilberfturm  ju  Bafel  (1854), 

Börfe  ber  ben  Börfenaaenten  norbebaitene  BI«b;  eint  Sjene  au«  ber  Oper  »Der  Brophet* ,   ber  ©raf 

c.  de  inariage.  Brnutgefcbent,  ba«  ber  Bräutigam  Stirreu  bie  fd)öne  ©eralbine  mit  £iilfe  eine«  Zouber* 
nach  franjöftfdfer  Sitte  in  einem  perjitrien  Korb  fpiegel«  betraebtenb,  ber  Tob  Strtbur«,  ein  Gpfiu« 
überreicht.  non  RUuftrationen  ju  »Unbine*. 

9(rtiM  bu  urtfrr  ($.  txrmiBt  rt/rb/n,  finb  unter  ft  ober  3   n3i>iafl)laaen. 
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Gorbulo  —   Gorbat;  D’StrmanS. 

ff  orbülo,  WnäuäD  omitiu«,  rom. Jelbherruntcr 
Glaubiu»  unb  Nero,  iparb,  nndjbcm  er  unter  Jibcnue 

Brätor,  unter  Galigula  39  n.Gltr.Konful  geioefen,  oon 

iilaubcu»47 nn  benNicberrbein gefanbt,  umbieChau» 
fen  unb  Briefen  tu  befämpfen.  Da  bie  Giferfucßt  be« 

Kauer»  cbm  itidu  geftattete,  ben  gtüdlid)  begonnenen 
Krieg  fortjufe(jen,  jo  lieg  er,  um  feine  I ruppen  tu 
bcichattigcn,  einen  über  4   bemidje  Weilen  langen  Ha» 
nal  (Fossa  Corbulonis)  jroifdjen  bem  Sbein  imb  ber 
Waa«  jiefjen,  beffen  Spuren  man  nod)  in  bem  Jliet 
«roifeben  Slug«  unb  Seiben  erfennen  roiO,  unb  eine 
Berfdjanjung  (Corbulonis  montimcntum)  anlegen, 
roorau«  n>abtfcheinlid)©roningen  entftanben  ift.  Un 
tcr  Jiero  mürbe  er  68  midi  Armenien  gefdiidt,  um  e« 

ber  §etrfd)af»  ber  Bartber  ju  entreißen,  loa«  er  mit 
bem  ooflftänbigftcn  erfolg  au«fiibrte,  unb  al«  fein 
unfähiger  9iad)jolger  Gäfenniu»  Bätu«  62  oon  ben 

Reinheit  ju  einem  idjimpflidjenSertrag  genötigt  roor> 

ben  mar,  roieberbolte  er  63  ben  ffelbtug  nad)  Slrme-- nien  unb  «mang  ben  non  ben  Bartbern  eingefebten 

König  liribate«,  feine  Krone  oor  bem  faifertidjen  Bilb» nii  nieberjulegen,  um  fie  fpäter  burd)  bie  ©nabe  beb 
Kotier«  utrüdjuempfangen.  Durch  feine  rühmlichen 
Dbaten  hatte  er  inbeb  bie  ttierfudjt  unb  bie  Jurdit 
Nero»  erregt.  Gr  mürbe  beSbalb  oon  bem  Äaifer  nad) 
©riedienlanb  berufen,  roo  fid)  berfelbebamal»befanb, 
unb  tum  lob  oerurteilt  (67),  roorauf  er  fi(h  tu  Kern 

djrcd,  bem  §afen  oon  Korinth,  infeinSdiroert  ftürtte. 

('orehörus  Z».,  ©attung  au«  ber  ffamilie  ber Ziliaceen,  Kräuter,  »albfträudier  ober  (leine  Sträu- che r   mit  einfathen,  geiägten  Blattern,  einteln  ober  in 

Büicßcln,  a<hfel>  ober  blattgegenftdnbig  ftehenben Blüten  unb  lang  fd)otenförimgen,  fahlen  ober  (urten 

big  faft  (ugeliaen,  borftigftadiligen,  oielfamigenKap» 
lein,  finben  ft<h  (36  arten)  in  beiben  i>cmiipf)ären, aber  faft  nur  in  ben  Iropen.  C.  olitorins  L..  eine 

einjährige,  60  cm  hohe  Staube  mit  faft  cqlinbrifcher. 
5   cm  langer  Kapfel,  ift  in  Jnbien  fgcimiid),  mirb  aber 
überall  in  ben  iropen  unb  nörblith  bi»  (um  Wittel 
nteer  fultioiert.  Wan  benubt  bie  Blätter  allgemein 

alb  tooblfcßmcdenbe«  ©emiife,  aber  in  einigen  lei: 
len  Jnbien«  mirb  bie  Bflante  audi  tur  ©eroinnung 

pon  Jute  gejogen.  Der  größte  leil  biefes  gafer» ftoffb  ftanunt  inbeb  pon  C.  capsnlaris  L.  (f.  lafel 

*   Spinnfaferpflanten').  lieb  ift  ein  bie  5   m   bobeb, 
einjabrigeb  ©emädge  mit  bünnent,  (aum  uerditel» 

tent  Stengel,  16  cm  langen,  4—5  cm  breiten,  tuge 
ipigten,  gefügten  Blättern,  gelben  Blüten  unb  Hei ner,  runblidier  Kapfel.  G«  mirb  ielir  allgemein  in 

Jnbien,  auch  in  atgerien,  in  üouifiana  unb  lera» 
fultioiert,  bibroeilen  alb  ©emüfepflaitje,  mein  aber 

sur  ©eminnung  ber  Jute.  Wan  fäct  ben  Samen  im ifpril  ober  Wat  unb  erntet  por  ber  ffruchtreife.  Die 

ausbeute  fall  tipei»  bib  fünfmal,  nach  einigen  Jim 
gaben  felbft  (ehnmal  fo  grob  fein  mie  bei  Jlndj»  unb 
£>anf.  Die  abgefdinittenen  Bflanten  befreit  man  oon 
Seitentrieben,  Blättern  unb  Kapjeln  unb  legt  fie  in 

lodern  Bünbeln  in  langfam  flicfienbeb  Bathioaffer, 
um  fdion  nad)  einigen  lagen  ben  Baft  abtuiieben. 

Dieb  gelingt  fehr  leiht,  unb  burd)  bie  einfadjfie  Bro» 

5*bur  erhält  man  ein  fehr  reineb ,   feinfaferigeb  Bro» 

buft.  -.Hub  ben  tur  Jafergeminnung  nicht  oertoenb- baren  Stengelfpifen  erhalt  man  burch  ©ärung  unb 

Deftillation  einen  guten  Branntroein.  auch  C.  fus- cus  L.  unb  C.  decemaneulatus  Horb. ,   in  Jnbien, 

liefern  Jute.  C.  siiiqnnsus  L.,  in  Betlinbien  unb 
im  tropifdien  amerifa,  mirb  pon  ben  Negern  tur  atu 
iertigung  oon  Beien  benubt;  bie  Blätter  bienen  in 
Banama  alb  Surrogat  beb  chinefifchen  Iheeb.  C. 

japouicus ,   f.  Kerria. 

ff  ortopabo,  Boltano  bei,  Bulfan  an  ber  ©eftfiifle 

non  Batagonten,  unter  43°  12'  fübl.Br.,  2289  mhod). ffortqra,  Jnfel,  f.  Korfu. 
Corila  (ital.,  front.  Corde),  bie  Saite;  una  e. 

(■eine  Saite«)  hebeutet  in  ber  Klaoiermufif  bie  an» menbuna  ber  Berjd)iebung  (linfebBebal  ber  Jlügel); 

due  corde  (>tmci  Saiten»),  f.  o.  m.  mit  halber  Ber» 

fdjiebung;  tuue  le  corde  («alle  Saiten«),  f.  n.  ro. 
ohne  Beifhiebung.  Corde  4   Jour  (C.  4   vide),  bie leere  Saite  beim  Spielen  ber  Streichinftrumente. 

fforba,  auguft  Karl  Jofepfj,  Botanifer,  geh. 
22.  Cft.  1809  tu  Beichenberg  in  Böhmen,  trieb  fdjoct 

alb  üanblungblehrling  in  Brag  mit  Borliebe  natur» 

gefchichtlithe  Stubicn.  Jnfolge feiner  «Monognphia Khizospermac um  et  Hepatuarum«  (lieft  1,  Brag 
1829)  pon  lumbolbt  nach  Berlin  getogen,  bcfchäf» 
tigte  er  fid)  hier  mit  botanifhen,  namentlich  mifro» 

ffopifdien,  Unterfuchungen  unb  roarb  1834  jum  Kn« 

ftob  ber  toologifeben  '.Hbtcilung  beb  patcrlänbifdien Wufeumb  nad)  Brag  berufen.  Jm  J.  1847  machte 
er  eine  Steife  nach  lera«,  fanb  aber  auf  feiner  Büd» 
(ehr  auf  bem  Schiffe  Biftoria  im  Btlantifchen  Djean 

im  September  1849  feinen  Untergang.  G.  mar  einer 
ber  erften  Botanifer,  ber  foifile  Bnanjen  in  Be» 
tiebung  auf  ihre  anatomiiehe  Struftur  genauer  un» 
terfudite;  er  oeröjfentlichte  mit  ben  trefflichften  ab» 

bilbungen  aubgeftattete  unb  für  bie  Kunbe  ber  Krpp» 
togamen  hö<hlt  bebcutenbe  Braditroerfe:  «Icoues 
tünirorum  hucusquu  coimitorum*  (Brag  1837 — 
1864,  6   Bbe.)  unb  »Bracbtflora  europäifdier  Sehim» 
melbilbungen«  (2eipt.  1839;  frant.,  baf.  1840). 

aufterbem  fdirieb  er:  »Beiträge  jur  Jlora  brr  Bor» 

roelt  (Brag  1845)  unb  »anleitung  |um  Stubium 
ber  Wqfologie«  (baf.  1842);  auch  bearbeitete  er  bie 
Sdiroätnme  unb  B'lie  für  Sturm«  » Seutf chlanöS 
Jlora»  fotoie  bie  Sfittcn  tur  nergleichenben  äna« 
tomic  oor»  unb  jehtmeltlicher  Bflanjenflämmc«  im 

2.  Banb  non  Sternberg«  «Jlora  ber  Borroelt« 

(baf.  1838). 

fforbal)  b'arntan«  cipt.  tomd  tancume),  Warie aiine  anne  G   harlotte,  berühmt  a[«  WörberinBla» 

rat«,  geh.  27.  Juli  1768  tu  St.  =   Saturin  bei  Gaen, flammte  au»  einem  altabligen  ©cfd)[ed)t  unb  loudi» 

tu  einem  fd)önen,  für  ibeale  Jreiheit  fehmärmerijeh 
begeifterten  Wäbchen  heran,  üe  Iqrannei  ber 
Schredcnsmänncr  erfüllte  fie  mit  abfheu  unb  bem 

iüunjdj,  ihr  Baterlanb  ju  befreien.  Jn  bcefem  Gnt» fdilufi  rourbe  fie  nod;  beftärft  burd)  perjönliche  Be» fauntichaft  mit  ben  nad)  bem  31.  Wai  1793  in  bie 

Jlonnanbie  geflüchteten  ©ironbiften.  Sie  begab  fid) baher  im  Juli  1793  nad)  Bari«,  um  Slobc«pierrc 
ober  Biarat  tu  töten.  Schließlich  rnählte  fie  leb» 

tern,  ineil  er  in  feinem  »Ami  du  peuple  erflärt 

batte,  bafc  tur  Befeftigung  ber  Bepublif  nod)  200,000 
Köpfe  fallen  müßten.  Sie  erhielt  nach  roieberholteit 
Berjudieu  bei  Blarat  13.  Juli,  abenb«  7   Uhr.  .«ju» 
tritt,  als  er  fich  eben  im  Bab  befanb.  Sie  berichtete 
il)in  über  eine  angebliche  Berfd)ioöruug  tu  Gaen, 
unb  mäbrenb  Biarat  bie  Namen  ber  Bcrfd)ioorncu 

niebetfthrieb ,   fließ  fie  ihm  einen  Dolch  in»  i'crt, 

baß  er  nieberfaitf  unb  balb  barauf  oerfchieb.  'Billig ließ  fie  fid)  perbaften.  Bährenb  be»  Brojeffe»  geigte 
fic  eine  benmnbernöiocrte  Jeftigfeit,  pernahm  ihr 
lobcourteil  mit  ©elaffcnbett  unb  betrat  17.  Juli 

1793,  abenb»  gegen  7   Uhr,  freubig  unb  mit  eblem 
anftanb  bae  Blutgerüft  211»  fee  guillotiniert  raar, 

rief  abam  2uir,  '.Ibgeorbneter  ber  Stabt  Wain): 
1   Seht,  fie  ift  größer  al«  Brutu»!«  unb  büßte  bafür mit  bem  neben.  Bonfarb  bat  Gorbapi  ©ejd)id  in 

1   einer  Jragöbie  (1850)  behanbelt.  Bgl.  Dtiboi«, 

etrtitcl.  Cic  untcc  ff  taten: je  ntccbm,  flnö  unltt  M   nett  3   nacb)u|cbtagtn. 
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Charlotte  C.  (»ar.  1838);  Satel,  Charl.  C.  et  lcs 
Girondins  (baf.  1872,  3   Hbe.). 

Gorbeiro,  1)  goäo  Sicarbo,  portug.Sheaterbich* 

ter,  geh.  5.  Mätj  1838,  rourbe  nad)  jurüdgelegteit 
Stubien  »rofdfor  an  bcr  föniglichen  Militdrfihule, 
roatb  bann  als  ©eneralfefretär  bcr  jfioilperroaltung 
»on  Silla  Seal  angefteQt,  18H3  fl  um  Sefretär  bcr 

Sßobltbätigtcitobeiiörbc  unb  1877  jum  Sat  im  Wim* 
fterium  be*  3itnmt  ernannt,  al«  roeldjer  or  12.  gebr. 
1881  ftarb.  Außer  auf  feinem  »erof«felb  mar  er 
aud)  alS  beliebter  geuilletonift  fdjriftftellerijd)  tbätiq; 
am  belannteften  lourbe  er  burd)  feine  iljeaterftüae. 
Seine  erfte  Hülmenarbeit  mar  ba«  pieraftige  Srama 

»Fernando*  (1857),  bem  Amor  e   arte*  (1860),  A 
sociedade  elegante«  (1862),  >A  familia«  (1869), 

»Um  curad'nimas«  (1870),  »Usparaizosconjugaes» 
(1874)  u.  a.  folgten.  Seine  Stüde  geidjnen  ftc§  burd) 
glänjenbe  unb  reine  Sprache  au«,  bie  i(n  aud)  tu 

einem  ber  beften  portuftiefifd^cn  Überfeber  ftempelte. 
2lIS  fol<ber  bat  er  namemlid)  Scribe,  gmgo,  Muffet, 
geuillet  unb  Segoune  für  bie  Huhne  feiner  §eimat 
bearbeitet.  Sr  ftarb  12.  gebt.  1881. 

2)  guciano,  einer  ber  rielfeitigften  SdjriftfleUer 
»ortugal«,  geb.  21.  Juni  1844  jÜMiranbeDa  (Iraj 
ob  Monte«),  roar  erft  in  ber  portugiefifeben  Statine 

tbätig,  oerlicß  biefe  bann,  um  fid)  bem  gournali«* 
mu«  tu  roibmen,  unb  nuirbe  fpäter  Milbegrünber 
ber  Öeograpbiftben  ©efellicbaft  ju  giffabon  (beren 

Sefretär  er  gegenmärtig  ift)  foroie  »rofeffor  ber  '4JE)i» 
lofopbie  am  Militärfotfeg.  (Sr  machte  babei  Seifen 

bureb  ganj  (Suropa,  bie  ihm  Stoff  (U  nationalötono- 
mifcheit  unb  anbem  roitienfdiaftiidjen  arbeiten  lie* 

ferten,  unb  rebigierte  1879—80  ben  »Commercio  de 
Lisboa  ,   fobann  ben  > Iliario  de  Lisboa-,  nadibem 
er  früher  bereit«  an  Betriebenen  geitfdjriftcn  al« 
Sebafteur  ober  Mitarbeiter  tbätig  geroden,  äußer 
Stritten  über  bie  Hanffragc  unb  feinen  Seifebetidj 
teil  (»Viagens«,  1874—76  ,   2   Hbe.)  oeröffcntlidite 
ec  »Livro  de  critiea« ,   eine  Sammlung  geiftoollcr 

äflbetifdpfritifdicr  Gffag«  (1869-71, 2»b«5,  unb  bie 
fran(öftid)  geftbriebenen  SSetfe:  De  ln part  prise par 

les  Fortugais  dans  la  döconverte  de  l'Amcrique 
(1876)  unb  «I/hydrographie  afrirairie  (1879).  3m 
3-  1879  roeiltc  G.  in  Sio  be  3aneiro  im  3ntereffe 
feint«  iianbe«  bei  ber  bortigen  Ausheilung. 

Gorbelier«  (franj.,  ipc.  fotb’iieb,  »Striifträger»), 
in  grantreitf)  bie  regulierten  gratijiefaner ,   fo  ge« 
nannt  naefi  ihrer  Srarfjt;  roäbrenb  ber  franjöfifcfjen 
Seoolution  Same  eine«  politifdien  ftlub«,  roelcber 
1790  al«  eine  Seftion  be«  3afobinertlub«  gegrünbet 
rourbe  unb  an  beffen  Sißungcn  unb  Hefchliiffcit  teil* 
nahm ,   aber  rabifaler  roar  unb  iid)  auf  bie  untersten 
Holfimaffen  ftütste.  Sie  6.  hielten  ihre  »erfamtn* 

lungen  in  einem  gtanji«fanerflofter  ab.  3hre Rührer 
rnaren  Santon,  ScSiitoulinS,  Marnt,  giibert  unb 
Gbaumettc.  Sic  betrieben  bdonber«  ben  Sturi  be« 

Königtum«  unb  bie  (Errichtung  bcr  Sepublit,  teilten 
fi<h  roäbrenb  be«  Sonnen!«  mit  ben  gafobinern  in  bie 

Merrjdiaft,  inbem  fie  mit  biefen  bie  'Partei  be«  »erg* 
bilbeten,  rourben  aber  1794  non  Sobebpierre  geftürjt 
unb  ihre  Häupter  24.  Märt  unb  5.  April  bingerichtet. 

Garbe«  nur.  fort),  Stabt  im  franj.  ̂ Departement 
Sam,  Arronbiffement  ©aiUac,  am  Gerou,  mit  (tat«) 
2115  Cinro.,  roelche  (ich  norjugbroeife  mit  geinroanb* 
fabrifation  befchäjtigcn,  eine  berjenigen  Stabte 
granfreich«,  toelebe  mit  ben  Seiten  alter  »efefti* 
gungbroerfe  unb  ihren  .Wuferfaffaben  am  meiften 
ihr  mittelalterliche«  Auäfebcu  beroahrt  haben. 

GorbePolf  ifpr.torberaölr),  gfuß  in  ber  ital.  »rpping 
Selluno,  entfpringt  in  ben  Ziroler  Solomitalpeit 

!   nBrblich  non  ber  Marmolata,  burdjflieftt  ben  Keinen 

Allegbefee  unb  ba«  Sgorbothal  unb  münbet  nach 
78  km  langem  Sauf  bei  Siel  in  ben  fjiane,  bcr  erft 
feit  bem  Mittelalter,  burch  geläftürje  au«  feinem 

alten  Saufe  non  Gapo  bi  Honte  bi«  Serraoalle  ner* 
brängt,  ba«  Hett  beeil  gu  bem  feinigen  gemacht  hat. 

Cordla  Plum.  (ftorbie,  Hruftbeerb'aum),  ('tat* tung  au«  ber  gamilie  ber  äfperifoliaeeen,  Häume, 

unb  Sträueher'init  geftielten,  einfachen,  leberarti- gen, abroechfelnben  »lottern,  cnbftänbigen  Solben* 
irauben,  Irugbolben  ober  Sifpen  unb  nom  itehen 
bleibenben  Seid)  umhüüten  Steinfrüchten.  Gtroa 
180  Arten  in  roärment  Älimaten,  bdonber«  in  Süb* 
amerifa  unb  auf  ben  roeftinbifchen  3nfeln.  C.  Mjia 

L.  (C.  officinalis  Lam.),  mit  runblicßen,  gugdi>i(s* 
ten,  gnnjranbigen  Slnttern  unb  Keinen,  roeifien, 
roohlriechenben  Hliiten  in  bolbentraubigen  Sifpen, 

ift  ein  6—9  m   hoher  4)aum  in  Cftinbien,  Arabien 

unb  'Ägpptcn.  Sie  eiförmigen,  2,6  ein  langen,  bum 
felgrünen,  nach  bem  Irodnen  faft  fchroarjen  grüchte 

J   (Sebestenae,  Mjiae,  Jnjubae  nigrae,  Sebeften, 
fchroatie  Sruftbeeren)  haben  ein  roeiche«,  fühe«, 

.   )d)leimige«  unb  angenehm  fchmedenbe«  gleifch  unb 
tarnen  fonft  getrodnet  nach  Guropa,  inbem  fie  gegen 

gmften,  Seiferfeit  unb  SBruftbefchroerben  im  (3e= 
brauch  rnaren.  3n  ihrer  gieimat  benuht  man  fte  al« 
Cbft.  Sie  Sßurjel  bient  in  Cftinbien  al«  gdinbe« 
Hurgiermittel,  bie  abftringierenbe  Sinbe  ju  ©urgel« 
roaffern,  unb  ba«  giolj  (Sofenholj),  roorau«  S»u< 
mienbehälter  bcr  alten  Ägtiptet  nerfertigt  roorben 
fein  fallen,  dgnet  (ich  am  beften  jum  geüermachen 
burd)  Seibung.  Audi  oon  C.  crenata  Del.,  in  ägpp» 
ten  unb  Abdfinien,  unb  BonC.  grandiflora  R.  et  ÄcA, 

in  Sübamerifa,  roerben  bie  grtidjte  gegeffen.  C.  la- 

tifolia  Horb.,  in  gnbien,  roirb  ber'  genießbaren griiehte  halber  fultiniert;  au«  jungen  Hflanjen  er« 
hält  man  einen  blaßbräunlichen,  gianjlofen,  unge 
mein  feften  Haft,  roclcher  al«  foicber  benuht  roirb 

unb  bur^  fortgefef)te  Söftung  bie  Xarnwali  (ihre 
liefert,  bie  ju  groben  ©eroebeu,  Seilen,  Sauen, 
Sehen  nerroenbet  roirb.  (Eine  fehr  ähnliche  gafer, 

Gundui  fibre,  erhält  man  au«C.angustifolia  Korb. 

unb  au«  ber  ihr  naheftehenben  (   '.  Kotliii  ß.  et  Sch. 
C.  Scbestena  L.,  ein  in  SBeftinbien  heimifcher,  im* 
mergrüner  Haum  mit  länglich  eirunben,  fpihigen, 

rauhen  Hlättcru,  groben,  roten  Hlüten  unb  (üben, 
bimförmigen,  fdhleimigen,  genießbaren  griiehten, 

liefert  Sofenholj;  ebenfo  C.  sealira/lea/'.,  auf  Mar tinique.  C.  Gerascantbiis  L..  ein  9   m   hoher  Saum 
in  Hergroälbern  SOeftinbien«  unb  Hrafilien«,  mit 

loeißlidjen,  geruchlofen  »litten,  liefert  ba«  Bois  de 

Cypre.  Bois  de  Rhodos,  Spnnish  Elm,  Sofenholj. 
(’orcllcSlao  (lat.),  Herehrer  be«  Sergen«  gefu. 

eine  jefuitifche  »riiberfchnff  non  Männern  unb 
grauen,  juerft  itn  17.  unb  18.  3ahrh.  in  granfreich 
unb  neuerbing«  auch  tn  Hapern  nerbreitet. 

Sortier  (fpr.  -ujcp) ,   Gharte«  öenri  gofenh, 
franj.  Hilbljauer,  geb.  19.  Cft.  1827  ju  Gambrai, 
trat  1846  in  bie  Fcole  des  heaux-arts  ju  Hart«, 

roo  er  unter  gauginet  unb  Silbe  ftd)  bilbete.  Sn 
er  frühjeitig  Horliebe  unb  öefchid  jur  SarfteBung 
ber  ner)d)iebeiien  Menfchenraffen  leiste,  fanbte  ihn 
bie  franjöfifche  Scgierung  nach  Afrifa.  Gr  führte 
feitbem  eine  große  Anjdhl  onentalifcher  Statuen 
unb  namentlich  Hüften  au«.  1851  fab  man  non  ihm 
einen  Aeger  non  Simhuftu,  1852  bie  Hüfte  einet 

afrifanifchen  Henu«-  unb  bie  ©nippe  eine«  Chine* 

ftfehen  Ghepaar«.  3n  ben  Hronjehüften  eine«  Mon- 
golen unb  einer  Mongolin  (1853)  perfuchte  er  etne 

reichere  garbenroirfung  ju  erjiden,  rodeher  Sichtung 
ürltffl,  bie  untre  <5  brnnigt  tbreben,  finb  unter  tt  ober  &   nubiuhplftgtri 
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er  feitbem  treu  geblieben  ift.  3m  Salon  1857  er» id)  jenen  ztoölf  afrifanifeße  Slüften,  junteift  oott  Strome. 
Oa*  tualerifcße  Sinn  zip,  ba«  fuß  in  allen  bieten 

'Setten  au*fpracß,  fueßte  (5.  häufig  burdt  bie  *Ju» 
'ammenfügung  oerfeßiebener  Stoffe  unb  burd)  Uber» ftlberung  noch  ju  oerftärfen;  fo  febuf  er  oiele  Serie, 

bie  au*  Sroitje  unb  Marmor  zuiammengefeßt  nta» 
ren,  ging  aber  nodi  roeiter  unb  fattble  in  ben  Sa» 
Ion  1863  bie  Stufte  einer  algierifcßen  Jübin  aus 
emaillierter  fronte,  Cnpr  unb  ̂ Sorpßpr,  1884  eine 
junge  tSiulattin  aus  Sronje,  Gmail  unb  Cnpr,  1886 
bie  lebensgroße  Statue  einer  Slraberin  aus  Sironje, 
Gmail  unb  Cnpr,  1867  bie  Stufte  eine«  gellaß«  au* 

fronte,  öolb,  Silber,  Hürfifen  unb  ’itorpfmr.  G. bat  ferner  ba«  Stanbbilb  be«  Wattdtall«  ©crarb 

(1856  in  Serbunt,  ben  Hriumpb  ber  Slmpbitrite 
(1861),  Johanne*  ben  Säufer  für  ben  turnt  St.» 

Jacque«  la  Soucßeric  in  ̂taris,  bie  Statuen  berfrar- 
monic  unb  $oefie  für  bie  'Jieue  ̂ Jarifer  Cper  u.  a. gefeßaffen.  G.  ift  ein  Jlealift  oon  geringer  ̂ Ißantafie, 
•eiert  aber  eine  feßarfe  S3eobacßtung«gabe. 

«orbirrit  (Hidiroit,  Jolitb),’  Mineral  au«  ber Crbnung  ber  Sililate  (Gorbieritgnippe),  Iriftallifiert 
rßombifcß  in  ineift  unbeutlicßausaebilbeten,  aber  bi«» 
toeilen  ziemlich  großen,  lurzfäulenförmigen  ftriftallen, 
finbet  ftd)  aud)  berb  u.  eingejprengt  unb  in  ©efeßieben, 
ift  farblo«,  bläulidt  bi«  fcßroärjlicßblau,  amb  gclblidt 

bi*  braun,  bureßfeeßtig  bi«  burcßfdieincnb,  alasglän» 
zenb  unb  mit  ausgezeichnetem  Hicßroitmu«  (in  ber 

viauptacßie  ber  Kriftalle  bunfelblau,  in  ber  Cuerricß- 

tung  gegen  biefelbc  gtlblicßgrau);  frärte  7—7/.,  fpej. 
l-teto.  2/«— 2,<s.  Irr  befielt  au*  einem  Hßonerbe» 
t'Sagneftaftlilat  MujAl.Si^O,,,  enthält  oft5 — 9%roj. Gifenorpb,  audt  etioaS  Slanganorubul  unb  Hall  unb 

ift  infolge  beginnenbergerfeßung  meift  loafjcrbaltig. 
Sdjön  iriftallifiert  finbet  er  fteß  bei  ttobenmai«  in 

St aperu,  ärenbal  unb  flrageröe  in  Siortoegen,  Wra- naba  unb  frabbom  in  Connecticut,  Siidjmonb  in 

'Jletp  frampfßire;  ineift  fommt  er  eingeroaeßfen  in öranit  unb  ©nei*  por  (Gorbieritgnei*  oon  Sun» 
zenan  unb  Siotßsburg),  aud)  in  norbifeßen  öefdiieben 

unb  in  feßieferigen  'Äu*roürflingen  be«  SaadicrScc*. Stefonber«  feßöner,  flarer  G.  finbet  fuß  in  ©efeßieben 
nufCeplon,  unb  ber  blaß  ßeltblaue  (ommt  alSSucß«» 

ober  91>nfferfapßir  in  ben  franbel  unb  toirb  al« 
Scßmudftein  perarbeitet.  G.  ift  ber  Slnfangspunlt 
einer  ganten  Steiße  oon  Übergängen,  toelcße  mit 
Olimmcr  fdjließt.  lurcß  Slufnaßme  oon  fflaffer 
unb  Serbränguna  oon  Äicfeliäure  Silben  fid)  au« 

bem  C . :   lirafeolitß,  GSmarfit,  SISpafiolilß,  Stonsborf = 
fit,  buriß  Slufnaßme  oon  Süafier  unb  Kali  unb  Ster» 

brängung  oon  Magnefia:  gaßlunit,  SÜeiffit,  ©iaan» tolitß,  ftmit;  bunß  Slufnaßme  oon  Mali  unb  Silieber» 
auSftoßung  oon  SSaffer  entfteßt  enblitß  Saliglimmer. 

(f  orDilirras ,   ©ebirge,  f.  ftorbilleren. 
Cordon  lile-u  (|pr.  lorbong  biop),  ba«  blaue  Stanb  , 

tooran  in  granfreid)  ber  freiliae-©eiftorben  getragen 
tourbe,  baber  aud)  für  biefeit  Crben  felbft  unb  einen 

Witter  beSfelben  gebraudit;  bann  ftßertßafte  Skjeicß» 
mtnp  guter  ftötße  unb  ttbißinnen  (loaßrfcßeinlicß  naeß 
ber  SJteboille  am  blauen  Stanb,  toelcße  bie  oon  ber 

Regierung  geprüften  ftöeßinnen  für  ein  glunjenb  be» ftanbene*  Gramen  erßielten). 
Qorbouon,  Sa  Hour  be  (fpt.  tupr  to  (omudn«),  be 

rüßmter  Seucßtturm  auf  einem  gelfen  (bent  Übcrrcft 
einer  oom  Meer  allmäßlitß  oerfdjlungenen  gnfeli,  an 

ber  SJtünbung  ber  ©ironbe  im  franzöfifeßen  Hepar» 
tement  ©ironbe,  ßat  72  m   frohe  unb  ift  auf  27  See» 
uteilen  fießtbar.  Gr  tourbe  1581  1610  erbaut  unb 
1789  relonftruiert. 

ftttifcl.  bie  unter  (f  txnm&t  werben. 

(forböoa  (Gorboba),  ipan.  Slrooinj  in  Slnbalu» 
ften,  grenzt  im  SiO.  an  bie  Sirooinj  Giubab  Sleal,  im 

0.  an  3aen,  im  SD.  an  ©ranaba,  im  S.  an  SHa» 
laga,  im  SSi).  an  SeoiUa,  im  Slii}.  an  Siabajot  unb 

ßat  einen  gläißeninßalt  oon  13,-142  qkm  (244  DSK.). Ha«  Sanb  toirb  buriß  ben  ©uabalquioir  in  jmei 
Heile  gefißieben.  Her  nörblicße  Heil  ift  gebirgig  uttb 
geßört  ber  Sierra  Siorcna  unb  ißren  Serjtoeigungen 
an.  Stiel  fruchtbarer  ift  ber  füblicße  Heil,  bie  ebenere 
Gampifta.  Her  ©uabalquioir  fließt  in  üppigem 

Hßal  unb  nimmt  ßier  an  Siebenflüffeti  ben  ©uaba» 
jo),  genil,  Guina ,   ©uabiato  uttb  Stembejar  auf. Siur  ber  ©uabalquioir  felbft  ift  aber  feßiffbar.  Ha* 

Klima  ift  infolge  ber  geringen  Slctoalbung  feßr 

troden;  fünftlicße  SteioäfferungSanlagen  finbet  man 
feßr  feiten.  Hie  Steoölferung  belief  fuß  1878  auf 
385,482  Ginn).  (1883  auf  395,000  berechnet),  b.  I). 
29  auf  ba«  C. Kilometer.  Her  Stoben  liefert  nament- 

lich >n  ben  ebenen  ©egenben  Betreibe,  Wetnüfe,  Cbft, 
Sttein  unb  CI  in  gülle.  Stcbeutenb  finb  bie  Sließ;ud)t, 

iorooßl  bie  cjudjt  oon  S'fcrben  al*  oon  Sltnboieß, 

Scßafen  unb  ,-fiegen,  unb  bie  SltoUprobultion.  Her 
Stergbau  liefert  namentlich  Kohle  im  Steden  oott  Stei- mel (ca.  170,000  Hon.  jährlich),  bann  aud)  Gifen, 
Kupfer,  ülei  tc.  Hie  gttbuftric  befeßräntt  fid)  baupt 

fäcßlicß  auf  Slaßl»  unb  Dlmüßlen,  Hucßntebcrei,  frut», 
Seifen»,  Hßonroaren»  unb  Sebererjcuguttg.  Herfran» 

bei  befcßäftigt  fieß  mit  Slusfußr  oon  Cerealien, '   Öl, Süein  uttb  Sohle  unbGinfußr  oonäiteb»  unbSlanu» 
jafturiDarctt.  Hie  toießtigften  SomntunifatioitSioege 
ftnb  bie  Gifettbaßttlinien  oon  SJiabrib  über  G.  nad) 

Gabi),  oon  G.  naeß  SJIalaga  uttb  oon  G.  burd)  ba* 

enoäßnte  Soßlenbedett  ttir  Slabrib-Üiff aboner  Gifen» 
bahn.  Hie  Stropinj  umfaßt  16  ©ericßtSbejirfe  (bar» 
unter  Slguilar,  Staenn,  Stujalance,  Gabra,  Ifucena, 
SRontiHa,  Montoro,  ito(oblanco,  fjtriego,  Slambla). 

Hie  gleichnamige  frauptftabt,  104  in  ü.  SÄ.,  tur SMauremeit  eine  Stabt  erften  Stange*  uttb  ber  Siß 
ber  SSifienfcßaften  (f.  unten),  liegt  am  Slbßang  eine* 

tjtocig*  ber  Sierra  ISorena,  in  einer  äußerft  frucht- 
baren, toegen  Wangcl«  an  S'äumen  jeboeß  feßr  beißen 

Slega  am  rechten  Ufer  be«  ©uabalquipir  uttb  an  ben 
oben  ermähnten  G   ifettbabttlittien.  Siefcßließt  int  roeiten 

Umfang  ihrer  alten,  mit  Hürmcn  oerfeßenen  'Jllauern auch  ©ärten  unb  Süeinberge  ein.  Ha*  gttuere  ber 

Stabt  beftebt (lintcift au« engen unbftßttiußigen Stra- 
ßen uttb  fcßlecßten,  ofloerfaUenettfräufent,  berenHä- 

eher  mit  Untraut  bebedt  finb.  Unter  ben  öffentlichen 

Slläßen  icitßnet  fieß  ber  große  frauptmarltflMnza  nm- voriau*.  Ha*roid)tigftcunbberiißmtefteWebäubeber 
Stabt  ift  bieSatßebrale ,   anber  Stelle  eineärftmifeßen 

ganuitempel*  oon  Slbb  ur  Siaßntän  I.  ju  Gttbe  be* 
k,  gaßrß.  al«  Wofcßec  erbaut  (näcßft  ber  Kaaba  tu 
Stella  ber  größte  moßamtnebaniieße  Hempel,  f.  Ha- 

iei Slautunft  VIII» ,   ,fig.  6),  1236  mit  einigen  Slb- 
änbcnmgett,  itamentlicß  unter  Ginbau  eine«  bie  Gilt- beit  be«  ©amen  ftörettoen  fhor«,  in  eine  diriftlicße 

Kircße  umgeioanbelt.  Ha*  'Außere  ift  fcßmudlo«  unb taßl,  mit  einem  .^innenlraiu  getränt.  Hurcß  einen 
©lodenturm  tritt  man  in  einen  140  in  langen  unb 
68  nt  ßoßen,  mit  Crnngenbäumen  bepflanzten  uttb 

oon  einem  ft ortitu«  mit  72  Säulen  umgebenen  frof. 
Hie  Kircße  felbft  bilbet  eine  fralle  oon  urfpriinglicß 

11  Schiffen,  tooju  bann  noch  8   binjutamen,  195  m 
lang  unb  120  m   breit.  850  feßlante,  6,s  in  boßc 
marmorne  Säulen  (röntifeßen  Hempclbautcn  ent- 

nommen), auf  toelcße  t'feiler  aufgefeßt  finb,  utn  ba* 

fröbenoerßältni*  (u  oergrößern,  tragen  bie  oon  Ka. pitäl  zu  Kapitäl  fcßiocbenbcn  bufeiienförntigett  Sfo 

gen,  bie,  oon  tleinern,  ßalbfrcisförniigen  imb  auf 
finb  unter  ft  ober  3   naduufölagfn. 
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ben  Sfeiletn  ruhenbcn  Sogen  überroölbt,  ba»  Stauer* 

roerf  ftüben,  auf  welchem  bie  flotte  Xeefe,  nur  11/'  m 

über  bem  Jußboben,  ruftt.  Xen  3Ibfd)[ufe  ber  mitt* 
km  Säulenreihe  bilbet  ba«  prachtoolle  Sauftuarium 

(ffiiljrab).  6.  befift  außer  ber  Katfjebrale  noch  15 

Kirchen,  jahlreiche  ehemalige  ft  [öfter,  einen  alten  wate* 

rißhenHönigepalaft  mit  prächtigem  (Harten,  einen  311= 
fajar  (jebt  ®ericht»gebäube),  cinSab berKalifen,  bie 

prächtige  gaffabe  eine«  rbmifehen  iflalafte»,  einen  bi* 1 
fdjöflichen  jßalaft,  7   Spitäler  unb  einen  .Sirtuä  für 

Stietgefechte.  Überben  (HuabatquioirführteineSrüde 

mit  16  Sogen,  roelehe  71i)  oon  benSlauren  burchUm* 
bau  ber  Hömcrbrütfe  hergefteltt  raorbett  ift;  fre  enbet 
iitbemmaurifehen jtaftellüarahola.  XieSeoölterung 

beläuft  (ich  auf  0878)  49,855  Seelen.  Xie  Jnbuftrie 

ber  Stabt  hat  ihre  ehemalige  Sebeutung  faft  ganj 
oerloren.  Grinähnenbrocrt  fittb  bie  Grjeugunq  non 

Wölb*  unb  Silberarbeiten,  Töpferwaren,  Tuch,  Spiel* 
mären  unb  bie  Sferbejucht;  bagegen  ift  bie  berühmte 

Jabrifation  oon  Seber  (Äorbuan)  jeht  gan;  gefun* 

fen.  CS.  bat  ein  i'qceum,  ein  Sriefterfeminar,  eine  3lfa* 
bemie  für  SlatbemeHit  unb  3ei<h*nfuitft,  eine  Tier* 
arjnci*  unb  eine  Ianbtpirtfd)aftliche  Schule,  eine  Si* 
bliothef  unb  ein  SCunftmufeum.  G»  ift  Sib  bei  (Hou* 

oetneuri.eine»  Sifdiof»  u.  cineäbeutfchen  Konful».  —   ( 
G.  ift  ber  (Hcburtäort  ber  beiben  Scnecn,  be»  yucanu» 

unb  Sloerrhoe»,  berXichter  9   ui»  beWongora  unb  Juan 

be  fllena,  beb  Silbhauer»  Sllonfo  (Sana  unb  be»  Sla*  I 
»ler»  Sablo  be  Gefpebe»  ̂ ambrano.  Xie  Stabt  fotl 
oon  ben  Shönifern  gegrünbet  unb  oon  ihnen  Karta 

Tuba  (   grofjc  Stabt*)  genannt  roorben  fein.  Sei 

ben  Hörnern  hieb  fie  Cordula  (in  Hispania  Baetica  ■ 
am  Sätii  gelegen)  unb  mar  alb  blühenbe Kolonie  ber* 
felben  (Culonta  Patricia)  neben  (Habe»  (Gabi))  bie 

michtigfte  ftnnbclsftabt  oon  gant  Sifpanien.  Sic 
mar  jugleichSib  eine«  Stator«  unbCbcrgerichtohof« 
unb  hatte  ba«  Slünjrecht.  Son  (5.  hatte  auch  ba® 

Cordubense  aes  feinen ‘Hamen,  eincGrjmifchung,  bie 
oon  hier  in  Stenge  nach  Hont  geliefert  mürbe.  Son 
König  fieooigilb  571  erobert,  roarb  6.  Sib  eine» 

roeftgotifchen  Sifchof»;  711  roarb  e«S  oon  bem  Stau* 
ren  Tarif,  Slufa»  ffelbherrn,  in  Sefiß  genommen. 
Hachbem  barauf  Stbb  ur  Hahman  i.,  ber  755  ba« 

Kalifat  oon  CS.  grünbete,  bie  Stabt  tu  feiner  Hefi* 

benj  erroählt  hatte,  fchroattg  fie  fich  halb  jur  bliihenb* 
ften  unb  roichtigften  Stabt  ber  öalbinfel  empor.  .Ihre 

Ölonneit  fällt  in  ba»  10.  Jahr!).,  unter  äbb  ur  Stab* 
man  111.,  Hafem  II.  unbStlmanfor.  Sie  ronr  bamale 

eine  heilige  Stabt  best  Jelam,  ba»  -Slefla  beb  3Bc* 
feen»«,  unb  batte  angeblich  ca-  fon  tut  Umfang,  1 

Still.  Ginnt.,  600  Slofdiecn,  60,000  größere  (Hcbäube,  i 
900  öffentliche  Saber,  eine  Unipcrfctüt  mit  einer  Si* 
bliothef  oon  600,000  Sänben  unb  80  greijebukn.  I 

Xie  Sradit  ber  Hofhaltung  unb  ber  töniglidien  Sa* ! 
läfte  (bie  Hefibent  31 nahm  mit  4300  Slartnorfäulen) 
grentte  an«  Jabelhafte.  Xabei  roar  fie  ber  Hauptfit) 
ber  Soefie,  ber  Künfte  (namentlich  ber  Saufunft) 
unb  Siliffenidjafteu  (Siatbematif,  äftronomie  unb 
3lftrologie,  Chemie  unb  Stcbijin),  unb  (Heroerbfleifi 
unb  Hanbel,  Sieter«,  (Harten*  unb  Sergban  ftanben 
in  fchönfter  Slüte.  Hach  bem  Stur)  beo  Kalifat» 
1031  tarn  G.  an  bie  Seni  Xfcheroar,  1060  an  bie 
iflbbabiten  oon  Seoiltn,  1091  an  bie  3(tmoraroiben, 

1148  an  bie  Sllmohaben  unb  1936  an  fiaftiiien,  oon 

ioo  fein  gegemoärtigcr  Jierfalt  batiert.  1589  rourbe 
bie  Stabt  oon  einem  heftigen  Grbbcben  heintgejueht. 

3tm  7.  Juni  1808  rourbe  fie  oon  ben  Jranjofen  un* 
ter  Xupont  erobert. 

Gorbäoa(Gorboba),  DSinnenprooitttber'Jlrgen* 
tinifchen  Hepublif,  143,912  qkm  (2613,6  CSt.)  groß. 

’flitiftl,  Bit  untit  <S  oennifjt 

Xer  größte  lei!  be®  (HebietS  inirb  Don  ben  liantpn® 
eingenommen,  ben  Keinem  bebedt  bie  Sierra  be  £. 

Xie  Seroafferung  ift  fparüc^,  ba»  Klima  fehr  gefunb, 

boch  oiel  trocfner'al«  in  benöftlicberlieqtnbenitrooin* jen;  ber  Sanbbau  forbert  bereits  [mißliche  Seroäffe» 
rung.  Xie  3ahlberGinroohncrbettug  1882:320,000;  fie 
leben  übertoiegcnb  oon  ber  Sielnud)t(1884:l, 542,001) 
Hinber,  270,000  Sterbe,  1,850,000  Schafe,  295,000 

3iegen,  10,000  Schweine)  unb  treiben  Sianbbau  oor* 
jugsiocifc  nur  im  (Hebirge,  hier  auch  etroa»  Serabau 

lauf  Kupfer  unb  Silber).  3iid|t  unbebeutenb  ift  ber 
»anbei ,   bejonbers  ber  Xranfithanbel  jnnfdjen  ben 
beiben  Küften  Slmerifa®,  für  roelchen  bie  Stabt  6.  ein 

Hauptftapelplab  geworben  ift.—  Xie|>auptftabt  G. 
liegt  416  ni  ü.  Si.  im  Thal  be»  31  io  Srimero,  hat  iich 

feit  Gröffnung  ber  Gijertbahn  jeht  gehoben  unb  jähtt 
de«!)  60,000  Ginnt.  Heben  einer  im  maurifchen  Wo* 
fdjmacf  erbauten  Äathebrale  hat  bie  Stabt  noch  10 

anbrcKircheit,  unter  ihnen  bie  Jeiuitcnlirchc  mit  merf* 
roürbiger  Xecfc,  ein  alte»  Xominifanerflofter,  ein 

fchöne»  Stahlbau»,  eine  großartige  Sabeanftalt  unb 
ein  äöaifenhau».  G.  ift  5i(c  eine»  beutjehen  Konful». 

Scrühmt  ift  e»  burch  bie  1613  gegriinbete  Unioetfi* 
tat,  feit  1870  burch  Berufung  beutfeher  Srofefforett 

ju  neuer  Slüte  gelangt,  jn  Serbinbung  mit  ihr  be* 
ftebt  eineSternioarte  mitWouIb  alsXireftor.  äußer* 
bem  batli.  nodj  eine  höhere  Schule  iColegio)  unb  eine 
Kunftfdjule.  G. rourbe  1573  ponfiieromimusGabrera 
gegrünbet  unb  roar  roahrenb  ber  fpanifchenHerrfchaft 

ein  beroorragenber  Si(f  ber  ffliffenfdiaft  in  Sübame* 
rita.  Gin  Ctfan  jerftörte  1880  bie  1806  gepflanjten 

Säume  ber  3llamaba.  —   2)  (Gorboba)  Stabt  im 
merifnn.  Staat  Seraeruj,  liegt  an  ber  Gifenbahn  oon 

Seracru)  nach  Skrilo,  in  lieblicher,  ungemein  irucht* 
barer  ©egenb  928  m   ü.  ®1.  J rüber  eine  ber  reichlteii 
Stäbte  be»  2anbe»,  geriet  fie  nach  ber  Heoolutiott 
in  SerfaU,  hat  fich  aöer  in  jüngerer  3«it  fehr  gehoben, 
fo  bah  fie  1880  roieber  11,302  Ginnt,  jäljlte.  3n  ber 
Umaegenb  reiche  Kaffeeplantagen. 

äofböoa,  1)  ©onialoo  iternanbej  be  G.  q 
Slguilar,  fpatt.  Heerführer,  gcb.  1443,  biente  juerft 
unter  getbinanb  unb  JfabeBa  gegen  Portugal  unb 
bann  gegen  (Hranaba.  1495  roarb  er  oon  Jerbinanb 

bem  Katijolifchcn  bem  König  oon  'lieapel  gegen  bie 
fyrancofen  ;u  Hilfe  gefchieft,  lanbete  bei  Heggio  unb 
oertrieb  bie  Jransoien  rafcb  au®  Unteritalien,  roofür 

er  ben  Seinamen  ber  große  Kapitän«  erhielt  unb 
oont  König  Jricbrich  oön  Sleapel  tum  Herjog  oon 

Sant’  3lngelo  erhoben  rourbe.  311»  fobann  König 
üubtoig  XII.  oon  Jranfreicb  1500  in  Serbinbung 

mit  Spanien  neue  3tngri ffe  auf  'lleapel  machte,  roarb 
bie  fpanifdie  Jlotte  unter  G.  in  bie  italicnifchen  @e. 
roäffet  gefchieft,  um  Jicape!  für  bie  Jlerbünbeten  ju 
erobern.  Xer  eigentliche  3toecf  rourbe  burch  eine 

(urje  Grpebition  gegen  bie  Xürfen  oerfteeft;  1501 

aber  roanbte  juh  G.  nach  Sübitalien,  unterroarf  bac* 

felbe  unb  fdjloß  Tarent  ein,  roelehe»  1.  Slärj  15<  ‘2 
tapctulierte  Salb  aber  entftanb  über  bie  Teilung 

be»  eroberten  'Jleapel  Streit  jroifchen  ben  f^ranjofen 
unb  Spaniern.  Gine  3eitlang  rourbe  ber  Krieg  wie 
ein  ritterliche»  Turnier  um  Sarletta  geführt,  wohin 

fich  IS.  begeben  hatte;  im  Januar  1503  aber  tourbe 
ber  Herjog  oon  Hiemour»,  ber  bie  Jranjofcn  befeh* 
ligte,  )u  einem  oerluftoollen  Hücfjug  genötigt  unb 
28.  31pril  1503  bei  Gcrignola  oollig  gelchlagen,  roo* 

bei  er  felbcr  fiel.  G.  hielt  einen  glanjenben  Ginjug 

in  ‘Jleapel,  unb  ba»  gante  Königreich  außer  ®aeta 
ertannte  bie  Ipanifcbc  Herrjchaft  au.  Xer  Krieg  nahm 

bann  im  Herbft  1503  feinen  Jortgang  am  ('Varia* 
liano,  bi»  G.  im  Xetember  150.3  bao  franjöfifche 
ftnb  unter  A   ob  er  3   natyufifcUigrn. 



Cordyceps 

jxtr  ccciprenqtc  unb  ©acta  zur  Grgebung  zwang. 
S.  mürbe  nun  jum  Sijelönig  ernannt,  erregte  aber 
Jurdj  bie  grohe  Beliebtheit,  bie  er  mittel«  (luger  unb 
umfiebtiger  Serroaltung  gewann,  bie  Gcferfucbt  be« 

König«  ,rerbinanb,  ber  ihn  1.VH  unter  äuhern  Slu«. 
Zeichnungen  nach  Spanien  jurüdrief,  tpo  er  Pont 
^of  junidqejo  gen  lebte  unb  2.  Set.  1615  ftarb.  irr 

war  ber  Begrünber  ber  milttäriidjen  ©röjie  Spa. 
nien«.  Sgl.  »Cronica  del  trrancapitano  Gonsalvu 
Hemandez  de  C.«  (Set'iUa  1582);  Xuponcet,  His- toire  de  Gonsalvo  de  C.  (Bar.  1714). 

2)  ©onfaloo  Hernanbej  beG.,  gürft  pon  SJIa. 
ratra,  fpan.  ©eneral,  biente  pon  Jugenb  auf,  befon. ber«  in  ben  Bieberlanben ,   erhielt  non  Spinola  ba« 

Remmanbo  in  ber  Bfall,  beftegte  ti.Slai  1622  mit  liUp 
ben  JRatfgrafen  non  «oben  bei  SJimpfen,  roanbte 
zieh  bann  nach  ben  Bieberlanben  unb  fd)lug  29.  Slug. 

SRanSfelb  unb  Gbriftian  pon  Braunfcproeig  bei  ffleu. 

ru«.  1628  jum  ©eneralgouocrncur  oon  Diailanb  er- nannt, half  er  ben  jwiidien  Spanien  unb  Jranlreid) 
roegen  be«  Seltlin«  entftanbenen  Krieg  beilegen,  er. oberte  im  mantuanifepen  Grbfolgelrieg  Blontferrat, 
hob  aber  bie  Belagerung  pon  Gafale  ju  poreilig  auf 

unb  toarb  bcebal'b  feine«  ©oupernement«  entfett. Sto <b  einmal  befehligte  er  1632  in  ben  Jlieberlanben 

unb  ftarb  16.  gebt.  1646. 
8)®on8ut«Äernanbej  be,  fpan.  öcnetal, geb. 

1799  zu  Gabi),  errldrte  fiep  al«  Cfftjier  1820  entfd|ie. 
ben  gegen  bie  BroIIamierung  ber  Konftitution  non 
1812  unb  bereitete  mit  bem  König  ben  Slufftanb  ber 
CKarben  7.  guli  1822  por,  muhte  aber  nach  Bari« 
fliehen.  Gr  biente  fobann  in  ber  ®taubcn«armec 
unter  Cuefaba  in  Slanarra  unb  fpäter  im  Storps  be« 

Herzog*  non  StngoulSme.  Gr  mihbilligte  jeboep  bie 
BeaftionSmahregeln  ber  Segierungejunta  oonCpar. iun  unb  beroirfte  burd)  SRartignac  beten  Stuflöfung. 

Jll«  Sünftling  be«  König«  flieg  er  non  Stufe  zu 
Stufe.  1824  jum  ©eneratmajor  beförbert,  mürbe 

et  1826  @efanbtfd)aft«felretär  in  Bari*.  1827  ®e. 
iebättettäger  in  Kopenhagen,  bann  aufcerorbcntlicfier 
©efanbter  tu  Berlin.  1832  jutn  ©efanbten  in  SifTc 

bon  ernannt,  unterftüpte  er  bie  Sache  Xom  SNiguel«. Bad)  bem  lob  gerbinanb«  VII.  bei  Xon  Starlo« 
oerbaebtigt,  fcplofi  er  ftd)  ber  Gegenpartei  an,  focht 
unter  Den  GljriftinoS  unb  roarb  1835  Oberbefehl«, hoher  ber  Borbarmee.  Xiefer  Stelle  mar  er  aber 

nicht  gemachfen  unb  muhte  baher  feine  Gntlaffung 
nehmen.  Bach  ber  Seoolution  oon  2a  ©ranja  unb 
ber  ̂ erftellung  ber  Konftitution  oon  1812  ging  er 
nach  granfreid);  boch  Defcproor  er  bie  Konftitution 
unb  beobachtete  oon  Bari«  au«  bicBorgängc  in  Spa. 
nien.  *1«  er  bet  berSiinifterfrifiSint  Xejemher  1836 

übergangen  mürbe,  nerfuchle  er,  fleh  ben  GraItabo-3 
anjufchliehen;  aber  feine  Bemerbungcn  umbicBoll«. 
gunft  blieben  fruchtlo«,  unb  al«  er  enblich  non  Barn, 
plona  jumSlbgeorbneten  bei  ben  Sorte«  ernannt  roor. 
ben,  raubte  ihm  fein  fchmanlenbe«  Benehmen  ooQenb« 
alle«  Sertrauen.  Gr  ftellte  ftd)  im  Jlooember  1838 

mit  Saroaej  an  bieSpipe  einer  Beroegung  in  Senilla, 
muhte  al«  Bebenbuhler  Gepartcro«  bie  glucht  er- 

greifen unb  ftarb  29.  SIpril  1840  in  Siffabon. 

Cordfeep»  Fr..  Bil)gattung  au«  ber  Unterorb. 
nung  ber  Bprenompceten  unb  ber  Orbnung  ber  31«. 
fomocetcn,  auf  gnfeltenlcichen  roachfenb,  au«  Denen 

bie  ziemlich  groben,  geftietten,  (culenförmigen,  flei. 

iehigen  unb  meift  gelb  gefärbten  gruchtlörperhernor. lammen,  in  beren  (eulenförmigen  Teil  bic  zahlreiche» 
(leinen  Berilhecien  mit  nach  auben  fehenber  Slün 

bung  eingcfenlt  fmb.  C.  militari«  I.ink  mit  orange. farbeneT,  bi«  5   cm  hoher  Keule,  in  SSälbern  auf  toten 

SPfperl  ♦.  Killt.,  IV.  SZ8. 
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Baupen  unb  Sd)metterling«puppen.  Tu  in  ben 
Sporenfchlducben  enthaltenen  fabenförmigen  Sporen 

toerben  jur  Bcifejeit  au«  ben  Bctitbccienmünbungen 
au«geftohen.  Stuf  feuchter  Unterlage  entroicteln  fiel) 
au«  benKeimfchlduchen  ber  Sporen  quirlig  oerjwcigtc 

grud)tbt)phcn,  welche  Beihen  oon  runben  Konibicn abfdjnürcn;  leptere  laffen,  auf  ben  Körper  gefunber 

gnfelten  gebracht,  ihre  Hcimfchlduche  in  benfelbcn 
einbringen;  biefe  entmideln  bort  cijlinbrifdjc  Koni> 
bien,  bie  ftd)  im  Blute  be«  2ier«  lebhaft  oermehren 
unb  baburd)  Grlrauluna  unb  zulcpt  ben  lob  be«fel> 
ben  nerurfathen.  Sluf  ben  Seiten  bilbet  ber  8<lZ 

jundchft  au«  ben  Gplinberlonibten  micberutn  foni< 
bientragenbe  »yphen,  al«  jroeite  grueptform  erfepei' 
nen  bie  früher  al«  Isaria  bejtpriebcnen  Konibientrd< 

ger,  bie  (entrecht  fttp  erpebenbe,  bi«  4   cm  pope,  per> 
jmeigte  tppphenhiifcpel  mit  (euligenGnben  barftellen; 

m   einjelnen  gälten  treten  auch’ bie  d)ataltmmieb«n Beritheeientrdger  oon  C.  au«  ber  getepe  be»  gnfelt« 

heroor.  G«  fpringt  hiernach  bie  Sinologie  be«  Bilje* 

mit  ber  nur  in  ber  Ronibicnform  helannten  Botn- tis  Bassiana  in  bie  Slugen,  welche  bic  Urfacpe  ber 

B!u»carbinc  genannten  Kranlpcit  ber  Seibcnraupen 
ift,  unb  e«  gewinnt  bie  Bermutung  Baum,  bah  auch 
pon  biefem  B'lJ  **nc  bem  C.  glccche  ober  ähnliche 

peritpeeientragenbe  grultififattonSform  cjifliert. 

(   ordyline  i'mum.,  Gattung  au«  ber  gatnilie  ber giliaceen,  Stu«Iäufer  treibenbe  Bäume  ober  $alb. 
ftrducper  mit  ganjen,  langen,  fehwertförmigen  ober linealen  Blättern,  reiebbiiitigen  BlÜtenrifpen  unb 

meprfamigen  Beeren.  Xic  Gorbplinen,  welche  oor. 
jug«weife  in  Sluftralicn  unb  auf  ben  3nfeln  be« ©rohen  Djean«  peimifcp  finb,  werben  fepr  allgemein 
mit  ben  Xracäncn  jufammenaefaht  unb  fclbft  al« 

Xracdnen  (f.  Dracaena)  bezeichnet.  Sie  unterfcpci. 
ben  ftep  aber  oon  biefcit  burep  bie  mehr  al«  breifami. 
gen  Beeren,  burep  bie  in  einem  mepr  ober  minbet 
fpipen  ißintel  oom  giauptblattnero  fiep  trennenben unb  im  Baitb  perlaufcnben  Blattncruen  unb  burep 

bie  Bilbung  oon  Slueläufern.  C.  Eachscholtziana 
ilart.  (C.  hcliconiaefolia  Ol  Io  et  Dietr.,  Dracaena 
liraxilienaia  8.  esculenta  hört.),  pon  ben  Sübiee< 

infein,  wirb  in  Brafilien,  3apan  unb  Gpina  fulti« 
uiert,  ift  baumartig,  mit  jicmliep  breiten  Blättern, 

unb  pat  ehbareSüurjeln(Stoloncn),  welcpccincnabr. 
hafte  unb  gefunbe  Speife  barbieten  unb  al«  2i  be. nupt  werben.  C.  australis  Jiook..  au«  Beufeelanb, 
ift  ebenfall»  baumartig,  auch  bei  uu«  Uber  4   m   hoch, 
bisweilen  oeräfteit,  mit  febr  ftpöner  lebhaft  aniitcr 
Krone.  C.  superbien«  C.  Koch  (C.  indivUa  hört.), 

mit  fteif  abftepenben,  fcpmalen  Blättern,  au«  Jieitfce- lanb.  C.  Terminal  s   Kth..  auf  ben  Sunbaitifeln,  Bio* 

lullen,  BPilibpinen,  in  Cftinbien,  öintcriitbien  unb 
Gpina,  wirb  überall  lultioiert,  ju  Sieden  oerwenbet, 
bie  Söurjeln  werben  geröftet  gegeffen,  jur  Brannt. 
weinbreitnerei  unb  al«  Heilmittel  bemipt,  bie  Blätter 
bienen  )um  Xacpbeden.  Saniert  fepr  ftarf,  auch  mit 

roten  unb  weihen  Blättern.  C.  rubra  Hüg.  (Dra- caena rubra),  au«  Beufeelanb,  ift  namentlich  in 

Borboftbeutfdjlanb  eine  ber  gewöhttlicpften  fjimmer. 

pflanzen  (fogen.  flalme),  bie  j.  8.  in  Berlin  ju  oie. 

Icn  Xaufenb'cn  perangejogen  wirb.  Sluä)  bie  übri- gen genannten  unb  oiele  anbre  Strien  werben  al« 

Zierpflanzen  lultioiert CorcüMiu*,  Beule. 

Gorella,  f.  Bapageien. 

GortUa,  Stabt  in  bet  fpan.  Beot,'"Z  Siaoarra, 

am  Sllbama,  mit  f ■   »r»)  5613  Ginrn.,  liefert  riel  ©e> treibe,  Hanf,  SBein,  Cl  unb  Salripcnfaft  unb  befipt 

eine  fepr  befuepte  Scptembermeffc. 
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GorrQt,  Strcangelo,  Siolinfpieler  unb  Kompo- 
«ift,  geboren  im  ffebruar  1653  ju  Rufignano  «nroeit 

'Bologna,  bilbetc  fid)  in  ber  Kompofition  zu  9)om  un- 
ter  fieitimg  be«  päpftlichen  Sänget«  SRatteo  Simo- 
tteBi  unb  im  Siolinfpiel  mutmahlid)  unter  SJaffant 
nu«.  (Sr  foll  1672  in  'Sari«,  fpäter,  nadjbcm  er  burd> 
ÜuIIp«  Ciferjucpt  oon  bort  oertrieben,  in  Deutjdjlanb 

geroejen  fein,  roar  aber  jebcnfall«  1681  roieber  m3ta- 
iien,  roo  er  fid)  in  3iom  bouernb  nicberlieh  unb  fid) 
binnen  (urjem  al«  Birtuofe  toie  al«  Komponift  einen 
roeitoerbreiteten  Slubm  erroarb,  fo  bah  er  in  3talicn 

al«  vero  Orfeo  di  nostri  tempi-  gefeiert  unb  in 
2cutf(planb(Don3)lattf)efon)al«ber  RütflaHetDon. 

tünftler-  bezeichnet  rourbe.  '.Namentlich  roaren  e«  bie 
Schönheit  feine«  Ion«  unb  ber  au«brud«ooIIe  Bor. 

trag,  raoburdj  er  allgemeine  Söeiounberung  erregte, 
roäurenb  in  ber  Überroittbung  tedinifeber  Schmierig- 
leiten  anbre  ihn  übertrafen.  Sem  befonbercr  0ön= 

ner  ronr  ber  Rarbinal  Cttoboni,  ber  ihn  al«  Diri- 
gent feiner  Kapelle  anftelltc  unb  ibnt  eine  Süobnung 

tn  feinem  ̂ 3alaft  cinräumte.  G.  ftarb  18. 3an.  1713. 
Seine  SBerfe  befielen  in  zahlreichen  Sonaten  für 
Bioiine,  meift  ju  brei  Stimmen  (jioei  Biolinen  unb 
Bah),  foioie  in  Konterten  (Concerti  grossi),  unb 
gleichwie  feine  led)nif  bie  (»runblage  jur  roeitern 
Gntioidelung  be«  Biolinipiel«  geroorben  ift,  fo  bat 
er  nicht  minber  für  bie  Gntroidclung  ber  3nftrumen. 
talformen  epocbemacbenb  geroirlt,  inbem  feine  So< 
naten  ben  Übergang  non  ber  altern  Suiten;  jur  mo> 
bernett  Sonatenform  bilben.  Slucf)  an  liefe  unb  ®e= 
biegenbeit  be«  fjitbali«  fteben  feine  Kompofitionen 
toeit  über  benen  feiner  3eit.  (Sine  Stu«n>«hl  feiner 
Sonaten  (12  Sonnte  di  cnmern  unb  12  Sonate  di 
chiesa)  bat  neuerbing«  Joachim  herauegegeben. 

Gorcnt(nr,  ein  anfehnlid)er  Rlufj  in  ©uaoana,  ent- 

fpringt  an  ber  ©renje  gegen  Brafitien  (in  1°  60" 
ttörbl.  Sfr.),  flieftt  gegen  Sl.  großenteils  bureb  Saoan- 
nett  unb  bilbet  bi«  ju  feiner  Miinbung  in  ben  SUIan- 
ttfeben  Djean  bie  ©renje  }ioifd)en  bent  britifdben  unb 
boHänbifchen  ©uaoana.  (Sr  ift  ooB Heiner  Gikmbeimb 

bilbet  oicle  malerifcbe  ÄaSfaben  unb  StromfchneBen. 

Gorenjio,  Sclifario,  itat.  'Dlaler,  geb.  1658  in 
Slcbaia,  lernte  ju  Senebig  fünf  3al)re  lang  unter Din- 
toretto  unb  begab  ficb  um  1690  nach  Neapel,  tpo  er 
mit  Stibera  unb  Garacciolo  eine  ©enoffenfebaft  ein; 
ging,  loelche  über  anbre  Kilnftler  eine  förmliche  Sil; 
tatur  aueübte.  Slnnibale  Garracci  unb  ©uibo  Jleni 

oertrieb  er  oon  'Jleapel;  am  meiften  aber  batte  Do. 
meniebino  oon  ibm  tu  leiben.  SRan  fagte  ihm  nach, 
bah  et  lebtem  foioie  einen  feiner  eignen  Schüler,  8. 
diobetigo,  au«  3ieib  oergiftet  haben  foB,  ina«  jebod) 
in  Bezug  auf  Somenicfiino  unrichtig  ift.  (Erfreulicher 
nl«  fein  Gbaralter  fine  feine  in  ber  nnturaliftifeben 

'Xrt  be«Spagnolettoau«gefübrten®emalbe,  in  benen 
er  eine  lebenbige  Bhantafie  unb  eine  fettene  (fertig, 
teit  ber  £mnb  zeigt;  freilich  oerfübrten  feine  jabig- 
feiten  ibnlwufig  tiu  beloratioen  SdineBmalerei.  Sem 
flauptroerl  ift  ba«  RrcÄlo  ber  rounberbaren  Speifung 

im  Befeliorium  oon  San  Seoerino  ju  ’lieapel.  Gr 
ftarb  1643. 

Corcode*  (diaitoroanjen),  ffamilie  au«  ber  Dtb> 
nung  ber  fjalbflügler,  f.  SCBanten. 

('orodpsls  L.  (Wäbdicnauge,  Söanjenblumc), ©attung  au«  ber  ffamilie  ber  Kompofiten,  [cblanle 
Stauben  mit  a6roechfelnben  obergegcnftättbigenBIät» 
tem,  einjcln  enbftänbigen  ober  trugbolbig  gruppier- 
t   enBIüteulörbchen  unb  jufammengebrüctten,  geflügel- 

ten, bearannten  Stchcncn.  Gtroa  50  Stilen,  befonber« 
in  Siorbamerita.  Sichrere  Sitten,  roie  0.  grandiflora 

ätceet,  mit  60 — 120  ein  be'  cm,  aufteebtem,  äftigem flrtiM.  bie  unter  ff  D<rmi§!  roeröen, 

Stengel,  entgegengefefcten , -fifenben ,   glatten,  am 
Öruitb  geroimperten  Blättern  unb  (ehr  fd)önen,  5   cm 
im  Durchmeffer  baltenben  Blüten  mit  gelbem  Strahl 

unb  gelber  Scheibe,  unb  C.  lanceolatn  L.,  au«  2Jir* 
ginia  unb  Garolina  je.,  merben  al«  3<ecPflanjen 
fultioicrt. 

Gorfc.GafHe  (Ipr.  forf-wm),  Rieden  in  Dorfetfhire 
(Gnglanb),imlRtttelpunftberim[binfclf}urbecl(f.b.), 
mit  Suinen  eine«  grohartigen  Schlöffe«  au«  bem  12. 

,fabrb. ,   bem  Wufeum  be«  'fjurbed ;   Screin« ,   Stein- 
brücfjen  unb  1000  (als  ©emeinbe  1881:  2339)  Ginro. 

Gorfmtum,  im  Altertum  ̂ auptftabt  ber  "JSeligner 
in  Samnium,  am  Sltcruu«,  mar  im  0unbe«genoffen- 
Irieg  90  u.  Gbv.  ber  SSittelpunft  ber  8unbe«genoffen 
unb  beftimmt,  bie  fpauptftabt  be«  neu  ju  grünbenien 

italifeben  Seich«  tu  raerben,  baber  eine  Hritlang  Ita- 
lien genannt.  DieSieflc  ber  alten  Stabt  bei  ber  Kirche 

San  lleüino  bei  fjetilima  gemährten  reiche  S(u«beute 

an  ffnfcbriiten. 
Gorge  (ipr.  tobrbigi,  Kobrafcb,  Koorge,  Gorja). 

Käblmah  für  SKanufalturen  in  Dftinbien  unb  bem 
Dftinbifdicn  Slrcbipel,  =   20  Stüef ,   in  Singapur  für 

3aoatabat  =   40  Körbe. 

Gorgnalc  (ipr.  tmnj-,  Äorniat),  Dorf  in  ber  öfter- 
reich-  Wraffcbait  ©ftrj,  berühmt  bureb  feine  Stalat- 
titengrotte  (f.  Seffana). 

Gori,  Stabt  in  ber  ital.  ffirouinj  Siom,  Rrci«  Sei- 
letri,  liegt  prächtig  an  einem  Slu«Iäufer  ber  Sepiner 

'Berge  (bem  alten  Ülolefcrgebirge),  in  einer  an  SBein, 
labal,  Dlioen-  unb  Cbftbäumen  reichen  ®egenb,  jer> 
fällt  in  eine  Cber=  unb  Untcrftäbt,  bic  bureb  einen 
Clioenhäin  poneinanber  getrennt  ftnb,  unb  hat  riesi) 
5150  Gimp.  G.  ift  ba«  alte  Gora  ber  iiatiner  unb 

feit  1404  Kammergut  ber  Stabt  Stoni.  Unter  ben 
9tuinenbe«S(ttertum«finbbernariubeben:bie9lauem, 
beren  mau  ftjllopiiehe,  latinifchc,  altrömifche  unb 
SuHanifche  unterfcheibet,  eine  prächtige  antileBrüelc 
(in  21  m   fidbe  einen  Bergbach  übeif pannenb) ,   ein 

tierlieher  rbmifch  ■   borifcher  ̂ erlule«-  unb  ein  Dio«. 
furentempel  u.  a. 

Goria  Iba«  Gaurium  ber  Stömer),  Bejirtafiabt  in 
ber  fpan.  flrooini  Gacere«,  recht«  am  Sllagon,  mit 
römifchen  SRauern  unb  Dünnen,  einem  ftartenKaftell, 

fdjönem  gotifchen  Dom,  fjriefterfeminar  unb  u«7n- 
2614  Ginro.,  roetche  fflein ■   unb  ̂ itranenbau  betreu 
ben.  (Sine  alte  fiebenboaige  Brüefe  ftcht  je«t  auf  beni 

Dtoclncn,  ba  ber  ffluh  feit  bem  17.  3äbrl>.  n»cn  an. 
bernSauf  oerfolgt.  G.  iftBifcbofft«.  $ierS76Sd)lacht 
jroifchen  ben  Slfturiem  unb  Strabern;  1706  roarb  ß. 

oon  ben  flortugiefen  erobert. 

Corlan'-a  t£au«fliegen),  ffamilie  au«  ber  Drb- 
nung  ber  3'oeiflügler,  f.  8 au« fliegen. 

(‘örinmlrain  /,.,  f.  Korianber. 
Coriaria  L.  (©erberftraueh,  Öerbermprte), 

©attung  au«  ber  Crbnung  ber  lerebinthinen,  Sträu 
eher  mit  edigen,  oft  ranfenben  Äften  unb  3roeigen, 

gegenftänbigen,  einfachen  Blättern,  (leinen,  an  ber 

1   Spije  ber  lurjen  3n>eige  in  Draubcn  ftehenben  Blü- 
ten unb  beerenartigev,  briifi^er  ffrucht.  C.  myrti- 

folin  L.,  bi«  1,»  m   hofier  Strauch  in  Siibeuropa 
unb  jiorbarrila,  mit  länglich  lanzettförmigen  Blättern 
unb  einjeln  ober  paarroeife  achfelftänbigen  Blüten, 

ift  in  famtlichen  leiten,  jumal  in  ben  Blättern  unb 

ffrüchten,  narlotifch  giftig.  Jüan  lultipiert  ihn  al« 
3ierftrauch  (ber  bei  un«  im  JBinter  gebedl  roerben 
muh)  unb  benupt  ihn  roegen  feine«  bebeuleitben  Dan- 

ningehalt« jum  ©erben  unb  Schroarjfärbtn.  Ginige 
Sorten  oom  franjofiidien  (prooencalifchcn)  Sumach 
flammen  oon  C.  myrtifnlia.  C.  saimentosa  Forst. 
auf  Steufeelanb,  befibt  glaiijenb  fchroarje  Beeren,  bie 

finb  unter  fl  owe  3   na&iuidilarifn. 



Gorigliano  Galabro  —   Gort. 

•inen  öuntelroten,  iel)i  angenehm  fd)tuedenben  Saft 
•ntljalten.  Die  3amen  finb  giftig,  roe«hnlb  bie  9!eu» eelänber  beim  ©enub  ber  Leeren  ober  ihre«  Safte«, 
:n  ben  fte  ihre  gebadene  garnrourjel  tauchen,  jene 

orfiditig  entfernen.  Bon  C.  nepalensis  Wall.,  au« 
oem  (jimalaja,  bie  in  aßen  Zeilen  größer  ift  ai«  C. 
mvrtifolia  unb  gieicbfaß«  ai«  Sierftraucb  tultioiert 

wirb,  foßen  bie  §   rüttle  offne  'Jlacbtcil  genoffen  wer» s«n;  nonC.nincifolia  inSeru,  bienen  bie  griicbtc 
um  ©erben  unb  Schroarjfärben.  0.  thymifnlia,  in 
leugranaba,  enthält  einen  rötlichen,  halb  fchroarj 
coerbenben  Saft,  ber  eine  fo  treffliebe  Zinte  liefert, 

3a%  lur  fpauticben  ̂ eit  alte  ofjijiellen  Dolumente 

oamit  gejeb rieben  roerben  mußten. Sarigliano  daläbra  (Irr.  tortljjno),  Stabt  in  ber 

itat.  Brooinj  Gofenja,  Kreie  Jtoffano,  liegt  5   km  oom 

,'lonifcben  Weer  an  ber  Kalabrifcfieit  Küftenbahn,  bat ein  Kaftefl,  einen  Slquäbuft  unb  (isui)  12,271  (Sinn;., 
welche  Wein»  unb  (betreibe bau  treiben.  6.  warb  1806 
oon  ben  granjoten  jerftört. 

ttorintl),  Heiner,  aber  ftrategijd)  wichtiger  Ort  tm 
norböftlicben  Zell  be*  norbamerifan.  Staat«  Wiffif» 
ftppt,  mit  (iwo)  2275  Ginro.;  biente  ben  Konföberier» 

ten  roSbrenb  be*  Bürgerfrieg«  al«  bauptfächlichfter Serbinbung«punlt  jrotfdjen  bem  Dften  unb  Weiten 
ihre«  ©ebiet«,  roarb  baber  befeftigt  unb  roieberholt 

Scbauplaj}  gröberer  Kämpfe.  Anfang  Sprit  1862 itanben  bte  ttnioniften  unter  ©rant  unb  bie  Srmeen 
ber  beiben  jiibftantlicben  ©enerale  Seauregarb  unb 

3oljnfton  bei  bem  nur  roenige  Weilen  oon  G.  ent» 
femten  Sfjiloh  in  jioeitägigem  Kampf  einanber 
gegenüber.  Unter$aßed« gülfrung  jogen  bie  Union«» 
truppen  hierauf  noch  näher  an  G.  betau  unb  liefet» 
ten  ben  Ronföberierten  bei  garmington,  öftlidj  oon 
G.,  6.  unb  9.  Wai  jtoei  fiegreicbe  treffen  Gf)e  ber 
ibonat  iu  Gnbe  ging,  mar  ber  wichtige  feite  Bunlt 
G.  ben  Sänben  ber  jfonföberierten  entrounben.  3m 

Oftober  be«felben  3ahr«  fuchten  biefelben  unter  ©e» 
neral  Brice  auf*  neue  in  ben  Befifj  oon  6.  ju  fom» 
men,  mürben  inbe«  oon  ffleneral  Sofecran«,  roelther 
mjtoifthtnbortfetnöauptquartieraufgefchlagen  hatte, 
lurüdgeroorfen  unb  oerfolgt,  bi«  fie  am  glüh  »aicbie 
eine  oößftänbige  9tieber[aae  erfubrtn. 

Borinlo,  Seifen,  f.  Sealejo  (ülicaragua). 
ßorioläno,  italienifterter  Warne  einer  gamilie  au« 

Nürnberg,  roelebe  eigentlieb  2   eberer  hieb. 

1)  Ghriftopb,  gormfebneiber,  geboren  ju  'Jtiirn  = 

berg,  lieb  fteb  um  166<>  in  Benebig'nieber  unb  febnitt hier  in  Solj,  namentlich  für  bie  Ornithologie  be« 

Ulqffe«  Slbrooanbini,  bie  »Ars  cyinnastica  be« 
Wercurialt«,  ferner  bie  Rünftlerbilbniffe  ju  Bafari« 

•Vite  eie’  pittori,  scultori  ed  architetti»  (Suägabe oon  1568). 

2)  Bartolommeo,  toahrf etjeinlieb  jüngerer  Sru» 
ber  be«  ooriqen,  geh.  1599  ju  Bologna,  geft.  1676, 
loarberlebtebebeutenbeitalienifebegormfebneiber.  Gr 
roanbte  gewöhnlich  }u  feinen  Hievten  brei  geßbunfcl» platten  an.  Seine  Blätter  finb  jumeift  nach  ©uibo 
fleni  auögefüljrt.  Die  Daten  auf  feinen  Blättern 
gehen  oon  1630  bi«  1647. 

Soriolang«,  ©näu«  Worein«,  röm.  Batrijier, 

jeigte  febon  ai«  3üngling  entfebloffenen  Wut  unb 
»eiebnete  fieb  befonber«  bet  ber  Belagerung  ber  Sol«» ferftnbt  Gorioli  au«,  we«halb  er  btn  Ghrennamen  G. 
erbauen  haben  foß.  Bato  aber  oerbunlelte  er  ben 

erworbenen  Jtufim  burch  feine  rüctfi(t|t«Iofe  Schroff» 
heit  gegenüber  bem  Soll.  Slfl  nämlich  Jur  Sinberung 

einer  Xeurung  ber  Senat  in  Sijilien  ©etreibe  auf» 
getauft  hatte,  rooßte  G.  ba«fclbe  bent  Soll  nur  unter 
ber  Bebingung  überlaffen  toiffen,  bah  e*  auf  ba«  oor 

furjem  eingefejte  Solfbtribunat  oerjidpte.  Gr  rourbc 
be«batb  oon  ben  Solfätribunen  in  Jlutlageftanb 
oerfebt  unb  tro«  ber  eifrigen  Bitten  ber  Batrijier 
oon  ben  Zributlomiticn  (491  o.  Gbr.)  für  fdjulbig 
erflärt,  roorauf  er  ooß  Stacheburft  nach  Slntium  ju 
ben  Soläfem  in«  Gjil  ging.  Son  biefen  neben  Sit» 

tiu«  Xufliu«  jum  geibberrn  gewählt,  brach  er  an  ber Spije  eine«  Scer«  in  ba«  römifehe  ©ebiet  ein  unb 

brang  bi«  in  bie  91ä$e  oon  Morn  oor  (488).  Sott  hier au«  oenoüftete  er  bte  Sänbereien  ber  Slebejer,  oer» 
fchonte  aber  bie  ber  Satrijier,  um  ben  Samen  ju 
neuem  Saber  in  Morn  au«juftreuen.  S'tr  mar  aße« 
in  ber  äufierftcn  Beftürjuna;  ba«  Soll  befchulbigte 
ben  Senat  be*Ginoerftänbntffe«mitG.  unb  weigerte 

ftch,  bie  Waffen  ju  ergreifen ;   ber  Senat  fah  ftch  baljer 

genötigt,  mit  6.  in  Unterhanblung  ju  treten.  G.  er» Härte  aber  ben  an  ihn  abaefanbten  Senatoren:  ehe 
er  fuhauf  eine  Untorljanbliing  einlaffen  fönne,  müffe 

benSoI«lern  aße«  ihnen  früher  entriffeneSanbjurüd» 

gegeben  roerben.  Stu<b  bie  Sriefter  unb  Slugurn,  bie, 
mit  ihren  heiligen  31mt«infignien  angethan,  im  feinb» 
liehen  fiager  erfchienen,  brachten  leinen  günftigern 
Befcheib  turiid.  Gnblicb  jogen  bie  römifeben  grauen, 
an  ihrer  Spibc  be«  G.  alte  Wutter  Seturia  unb  feine 
©attin  Soluntnia  mit  feinen  beiben  Keinen  Söhnen, 

in«  Säger.  Die  mahnenbe  Slnrebe  ber  Wutter  brndi 
Goriolan«  Xrob.  Wit  ben  Worten :   Born  haft  bu  ge» 
rettet,  Wutter,  aber  beinen  Sohn  baft  bu  ocrlorcn  I 

lieh  er  ba«  Seiten  jUm  Jjüdjug  geben.  Die  Stach- richten  über  fein  Gnbe  lauten  oerfebiebett.  Stach 
einigen  foß  ihn  Xufliu«  be«  Serrat«  angellagt  unb 

einen  Slufftanb  gegen  ihn  angeftiftet  haben,  in  roel» ehern  er  erfcblagen  roorben  fei;  nach  anbern  foß  er  ein 
hohe«  Sllter  erteiebt  unb  fein  Cjil  oft  betlagt  haben. 

Die  grauen  errichteten  an  bem  Ort,  too  fie  ihr  Sa» terlanb  gerettet  hatten,  ber  weiblichen  gortuna  einen 

Xentpel,  in  welchem  Seturia  Dberprieftcriti  rourbe. 

G.’  Sehen  hat  'lUutarch  befchriebcn;  feine  Scljidfale haben  Shalefpcare  unb  unter  ben  Deutftben  Gollin 

ju  Xragöbien  oerarbeitet. 
GoriÖli,  Stabt  in  Satiunt,  Waffenplaj)  ber  Soleier, oon  Warctu«  (baher  Goriolanue  genannt)  jerftört 

unb  febon  in  ber  fpütern  :)lömer;cit  fpurlo«  oer» itbrounben  $eute  Wollte  Gliooe  bei  Slrtccia  (?). 

(Sortsco,  Siai  an  ber  Wefttüfte  oon  Slfrifa,  bubet ein  ©lieb  be«  ©olf«  oon  ©uinea  unb  roirb  im  Sorben 
burch  ba«  flap  San  Sfuan  (Dtinje),  im  Süben  burd) 

ba«  ftap  Gfteira«  begrenjt.  3n  biefelbe  flieht  ber  für 

gröbere  Schiffe  hinlänglich  tiefe  Wuni  (Danger  dli» 
oer),  beffen  Wünbung  gegenüber  bie  3nfe!u  Klein» 
Globt)  (mit  Santhurger  gattorei) ,   ©roh-Gloht)  unb 
weiterhin  bie 3nfel  G.  (mit  amcrilanifcher  Wiffion«» ftation)  liegt.  Diefe  3nfeln  finb  oon  mäfiiger  Jiöhe 

unb  fruchtbar;  fie  gehören  mit  bem  nörblidjen  Äüften» lanb  berBai  ju  Spanien,  roührcnb  ba«  füblidje  einen 

Xeil  ber  franjöftfcben  Kolonie  ©abun  bilbet. 
CorTn m   (lat.),  Seberhaut,  f.  £>aut. 

Kort,  bie  gröhte  ©raffdjaft  ber  irifeben  Brooitij 

Wunfier,  reccpt  oom  Kenmace  Öicoer  bi*  jum  ini» 
fen  oon  goughal  unb  hat  einen  gläcbenraum  oon 
7485  qkm  (135  DW.).  Die  Küfte  hat  eine  Gntioide 

lung  oon  nabeju  320  km  mit  ja^Ireictjen  ftchern  (in fen  unb  Buchten,  unter  benen  bie  Bantrpbai,  Duu 
maitu«bai,  Song  3*lanb»Bai  im  äuherften  Süefter, 
bie  Glonafiltphai,  bie  $äfen  oon  Kinfalc,  C.  unb 

üoughal  an  berSiiblüfte  bie  bebcutenbften  finb.  Die 
Oberfläche  ift  gröhtenteil«  hügelig,  unb  nur  nörblidi am  Bladroatef  uitb  im  öftlichen  teil  ber  ©raffdjaft 

fontmen  Gbencn  oon  gröberer  2tu*behnung  oor.  Die 

$ügel  erreichen  ihre  bebeutenbfte  (ibhe  im  iS. ,   wo 

18* 

tlilitcl,  bie  unter  ff  utuitiljt  rotiten.  finb  unltt  St  ebrr  .8  naäncclhlefltn. 
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6ort=£afen  — 

ber  Tour  in  bcn  Rnodabuanbergen  406 m,  btt  Gäbet, 
bantagb  68-  m   unb  ber  ©ungrt;  ©in  in  ben  Gab«1 
bergen  an  bet  Bantrpbai  bis  ju  686  m   f«b  etbebcn, 
leptcrcr  mit  einem  Bergfee,  au«  meinem  einer  ber 

fcbönflen  BlafferfäHe  fjeroorftürjt.  die  glfiffe  Blad* mater,  See  imb  Banbon  burchfttejien  bie  ©raffdjalt 
oon  Sö.  natb  D.,  ftnb  aber  roegen  ihre«  reifeenocn 

Sauf«  nur  in  ber  'Jiäbe  ber  Münbung  fd)iffbar.  die Beoölferung  ^äfjtte  1881:496,607  Ginn).,  toooon  93,3 

Broj.  latbolild).  Sion  ber  gefamten  Oberfläche  be. 
ftcbcn  23  'liroj.  au«  Hderlanb,  63  ®roj  au«  Bleibe 

unb  etroa  2   '(Iroj.  au«  SBalb.  Hngebaut  roetben  na; mentlicb:  Klee,  ©erfte,  ©afer,  Sleiien,  Kartoffeln, 

'Hüben,  bann  fjlatb«,  SCaib,  Hobt  unb  Dbft.  dieBieb* lucpt  bringt  Butter  unb  Safe  in  bcn  ©anbei,  unb  ber 
SSiebftanb  beträgt  64,435  Bf  erbe,  386,206  Hinber, 
264,16öS(hafeunb  144,856  Scbroeine.  HnbenKüften 

roirb  iebbafte  gifdierei  betrieben.  Kupfer  unb  Stein* toblen  loerben  au«gebeutet,  autb  Gifenerje  tommen 

oor.  die  nicht  gerabe  bebeuicnbe  3"buftrie  b«ftf»äf* 
tigt  ficb  mit  Seinroeberei,  Schiffbau,  TOafcbinenbau, 

HSbiSfegbrennerei,  Sirauerci,  Blonfpinntrei,  Seber* 

bereitung  u.a.  -   G.,  bie©auptftabt  ber  gleichnami* gen  ©raffcbaft,  nach  Wrö§c  unb  Beoölferung  bie  brittc 
Stabt  3rianb«,  liegt  in  tiefer,  oon  anfehnlicben  ©ü* 
geln  umgebener  Scbtucbt,  auf  beiben  Seiten  unb  auf 
einer  3n|el  be«  See,  7   km  oberhalb  bcffen  Münbung 

in  ben  fd)önen  Gorl«©afen  (C.  Harbonr).  die 
neuern  Strafen  finb  breit,  mit  fcbönen  Käufern ;   in  ben 

Borftäbten  aber  finb  bieönfien  teitroeifenochengunb ucrnachläffcgt.  Uber  ben  glüh,  ben  fchöne  Kai«  ein* 
raffen,  führen  neun  meift  elegante  Brüden,  roelebe 
bie  Sterbinbung  mit  ben  hoch  gelegenen  Siorftäbteu 
oermitteln.  Stuf  ber  3nfel  befinben  fich  her  ©triebt« 

bof,  ein  flafftfcher  Bau  (1835  errichtet),  ba«  Sbeater, 
ba«  3oQbau«,  bie  Börfe  unb  bie  Mehrjabl  ber  bem 
»anbei  acroibmeten  ©ebäube.  91m  nörblichen  Ufer 
flehen  bie  Safcmen,  ba«  ftäbtifchc  ©efängni«  unb 
bie  fatholifche  Katbebrale,  am  (üblichen  Ufer  bie  pro 

teftantcfche  Katbebrale  (St.  gionn  Star’«),  ba«  ©raf* fcpaftSgcfängni«,  bie  meiften  BilbungSanftalten,  bie 
Rornborfe,  ba«  jtTcnbau«  unb  ein  öffentlicher  Barl. 
Sie  Beoölferung  jäblte  1881 :   80,124  Ginro.  (gegen 
85,782  im  3«l)r  1861).  G.  ift  ©auptftapelplab  für 

bie  lanbroirtfcbaftlicben  Brobulte  ber  ©egenb,  na* 
mentlich  Butter,  Bötelfleifch,  Gier  unb  Scplaehtoieb; 

e«  bat  glacp«*,  Hloü  *   unb  S'aumrooüfpinnereien, 
Brennereien,  Brauereien,  Sabal*  unb  Seberfabriten 
unb  liefert  oorjfiglidje  lebeme  ©anbfehube.  Schiffe 
oon  600  Sonnen  fönncti  an  feinen  Rai«  anlegen, 

gröbere  Schiffe  aber  bleiben  in  DueenStoron  (f.  b.), 
bem  Borbafen  ber  Stabt,  3um  grafen  gehörten  1884: 
273  Schiffe  oon  40,751  Sonnen  ©eljalt  unb  2260 
gifeperboote.  3m  3-  1884  liefen  3064  Schiffe  oon 763,610  S.  ein.  Sie  Ginfuhr  oom  9lu«lanb  belief  ficb 
auf  1,134,492  Bfb.  Ster!.,  bie  9tu«fubr  auf  1994 Bfb. 
Sterl.  Unter  erfterer  roaren  namentlich:  ©etreibeunb 

Mehl,  SBein,  Branntroein,  3uef  er ,   ©o(j,  Sabaf  unb 
Kartoffeln.  3ur  9lu«fubr  tarnen:  Gifemoaren,  Butter 
unb  Scpiefipuloer.  Sehr  beträchtlich  ift  ber  ©anbei 
mit  Gnglanb.  Unter  ben  roiffenfchaftlichen  Hnftalten 

finb  ju  nennen:  ba«Duecn’«Gollegc(eine  tonfeffcon«* 
lofe  Unioerfität),  ba«  fatbolifipe  St.  gionn  'Bar'«  Gol* Icge.bieGorfgnftitution  mit  Mufeum  unb  Bibliothet, 
eint  Sunftfchule  unb  [anbroirtfepaftticbe  Schule.  G. 

ift  Sib  eine«  beutfeben  Konful«.  —   G.,  beffen  felti* 

(eher  Harne  Gorroch«  Sumpf-  bebeutet,  entftanb  im 7.3abrb. bei  einem  oom  heil,  gionn  Bar  gegrünbeten 
Klofter.  3m9.3abrb.  mürbe  bie  Stabt  oon  ben  dänen 

erobert  unb  befeftigt;  feit  1172  gehört  fie  Gnglanb. 
ttrlitrl,  bie  unter  <S  tirmljt  nwbtn. 

Gormontaigtte. 

ttorf*©afen(  einer  ber  fieperften  ©äfen  an  berSüb« 
lüfte  3rlanb«,  ftart  befeftigt  unb  eine  ber  ©auptfta» 
tionen  ber  englifeben  glotto.  2(uf  ©reat  3«Ianb  liegt 
DueenStoron  (f.  b.),  auf  Spite  3«tanb  ein  befeftigte« 
3uchtbau«,  auf  Hoefg  3«lanb  ein  Buloermaga jin  unb 
auf  ©aiolborolinc  3«Ianb  ein  Seearfenal.  Sie  Gin« 
fahrt  oerteibigen  bie  gort«  Gamben  unb  GarliSle. 

(forleone,  RreiSpauptflabt  in  ber  ital.  Brooinj 

Balermo  (Sijilien),  am  Hbpang  eine«  ©Ugel«  jioi* fchen  ben  Duellarmen  be«  Belice  gelegen,  mit  reich 
auSgeftatteter  ©aupttirehe,  Huinen  jroeier  KafteDe 
unb  (ibm)  16,441  Ginro.  jn  berHäpe,  auf  bem  Monte 

be'  Gaoalli,  Hefte  be«  alten  Schera. (forli&mafipinr,  f.  Sampfmafchine. 
(f  ormantin,  Seeplap  an  ber  ©olbfüfte  ©uineaö, 

im  Sanbe  ber  ganti,  roar  1663—1807  unter  bem Hamen  Heuamfterbam  bollänbifdje  Kolonie. 

(Sormrnin  (iet.  tonn'näna),  Soui«  Marie  be  la ©aije,  Bicomte  be,  franj.  Bublijift,  geb.  6.  3an. 
1788  ju  Bar>*.  rotirbe  1810  9lubiteur  unb  1814 
Maitre  des  requetes  im  Staatörat,  in  roelchem  er 

roichtige  fragen  ber  StaatSoerroaltung  bearbeitete unb  fich  ber  gemäßigt  liberalen  Bartei  anfehlofc.  3m 
Mai  1828  jum  deputierten  geroäljlt,  unterjeidmete 
er  1830  bie  9lbreffe  ber  221.  Subroig  Bb'OpP  oer* 

roeigerte  er  ben  ©ulbigungöeib,  ba  ein  Spnaftie* 
roec^fel  nur  oon  ber  ©efamtbeit  ber  Hation  entjehie* ben  roerben  fönne,  unb  trat  au«  bem  Staat«rat,  um 

Mob  al«  Hbgeorbneter  tfjiitig  ju  fein,  da  et  lein Hebnertalent  befafe,  aber  eine  befto  aercanbtere  geber 
führte,  fo  roirlte  er  bureb  jablreichc  glugfebriften  über 

bie  Iage«fragen  unter  bem  Bfeubonom  timon  be« 
beutenb  auf  bte  öffentliche  Meinung  ein,  fo  befonber« burtf)  bie  »Lettres  sur  1«  liste  civile* ,   bie  in  jepn 
3ahren  25  Huflagen  erlebten.  Hl«  er  aber  in  jtoei 
irlugfchriften  bie  allgemeine  Heligion«freibeit  auch 
für  ben  ultramontan  gefinnten  Kleru«  in  Änfprucp 

nahm,  oerlor  er  feine  Bopularität  bei  ber  bemohra* 
tifdjen  Bnrtei  unb  fiel  bei  ben  Blabien  oon  1846  burd). 
Had)  ber  fjebruarreoolution  oon  1848  trat  G.  für 

ba«  departenient  ber  Seine  in  bie  Hationaloerfamm* 
lung  unb  roarb  einer  ber  Sijepräfibenten  berjelbcn. 
Hl«  Borfibenber  ber  Berfaffung*tommiffion  beteiligte 
er  fiep  in  oemofratifcher  Hicplung  an  ber  Hbfafiung 
ber  Konftitution,  geriet  aber  mit  feinen  Kollegen  in 
heftigen  Konflift  unb  trat  noch  oor  BoHenbunq  be« 
8erfaffung«roerl«  jurüd.  Sro(j  feiner  Dppofition 

gegen  bie  Hufnabme  Subroig  Hapoleon«  in  bie  Ha* tionaloerfammlung  unb  feine«  Brotefte«  gegen  ben 
StaatSftreich  oom  2.  dcj.  1851  roarb  er  im  Huauft 
1862  roieberum  in  ben  Staat«rat  berufen  unb  1866 

Mitglieb  be«  3n[titut«  oon  ffranlreicb.  Gr  ftarb 6.  9Äai  1868.  giuher  feinen  politifdien  glugfchriften 

(gefammelt  1870)  unb  oiclen  9luffä(jen  im  »Jour- nal des  Döbata«  unb  anbeni  3ournalen  fchrieb  er: 
»Droit  administratif*  (1821;  6.  Hufl.  1840, 2   Bbe.); 
»fitudes  sur  les  orateurs  parlementaires«  (1836; 
fpäteru.  b.  S.:  »Livre  des  orateurs«,  18. Hufl.  1869; 
beutfep,  Seipj.  1848);  bie  SoIWfcbriften :   Dialnirues 
de  maitre  Pierre«  (6.  Hufl.  1846)  unb  »Entretiens 
de  village«  (8.  Hufl.  1847). 

GormonS,  Marft  im  öfterrei^.  Küftenlanb,  Be< 
jirl«bauptmannfchaft  ®rabi«ca,  recht«  am  3fonjo 
unb  an  berSübbahn,  nahe  ber  oenejianifchen © renie, 

mit  Bejirl«gericht ,   3°Kamt  unb  liaso)  3529  Ginro., roelcheSeibenjucht  unbSeibenfpinntrei  treiben,  ©ier 
rourbe 22. Hua.  1866 ber  Blaffenftillftanb  jroif^en 
Öfterreich  unb  3t«lien  abgeWIoffen. 

Gorniontaignc  6».  •nwngtini),  Soui«  be,  franj. 
©eneral  unb  direltor  ber  gortififationen  in  So* 
finb  uifct  ft  ober  g   nadi.iHdilagm« 
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•irmgen  unb  ben  brei  Biitümern,  geb.  1695,  trat 
in  frangöfifcbe  Zienfte,  erbaute  1728  bie  boppel- 

:ai  Äronrocrte  non  Bellecroir  unb  Stafette  gu  flieg, 

-viter  ba«  uon  J)ub  gu  Zfucmoille,  leitete  1734  bie 
Belagerungen  oon  Bh*lipt>«burg  unb  Zrarbad),  1744 

sie  oon  9Renin,  Bpern,  gaGnoque,  jfiirne«,  Srei- 
Mirg  unb  Zournai;  ftarb  20.  Oft.  1752.  Über  feine 
Serbefferungen  ber  Saubanfd)en  8efeftigung«manier 

agL  fyeftung.  Seine  •Arcliitecture  militaire  par 
nt  omeier  <le  distinctiou«  ($aag  1741)  narb  roie- 
Mt  abgebrudt  in  ben  (Euvres  posthumes  de  C.« 

(Bat.  1806-1809,  3   Bbe.). 
Coruius  (lat.),  iilurcelftod,  f.  3nbioibuum. 
Corn..  engl,  Äbfürgung  für  Gornroatl. 
6ornaliafd)c  ttörperibrn,  f.  Nosema. 
Cornaumsa,  ein  ältere«  ital.  Solgblabinftrumcut, 

eine  Srt  Schalmei,  aber  am  untern  Gnbe  gefd)taffen, 

fa  baß  bie  SebaOrocDen  burd)  bie  Zonlöcber  fictj  fort* 
pjUngten  (ogl.  Baffanetli);  autb  f.  o.  n.  Zubclfad. 

SoTniro  (Gorner),  'liame  einer  ber  angefeßen- 
iten  Batrigierfamilicn  Beliebig«,  bie  von  ben  Gor- 
neliern  in  Born  ihren  Urfprung  berleitet.  3“  >hr 

geboren:  1)  fiaterina,  geb.  1454,  Urenlelin  be«  Zo= 
gen  Diatco  G.,  nelcber  bie  Untenverfung  Kreta« 

oollenbete  (geft.  1367),  narb  1468  burd)  Brotura- 
uon  mit  bem  König  3afob  II.  uon  Gopern  ner= 
lobt,  aber  erft,  natbbem  ber  Senat  oon  Beliebig  Gq- 

oem  unter  feinen  Schuß  genommen,  ibr  eine  fllit-. 
aift  von  100,000  Zutaten  auegefeßt  unb  G.  für  bie 
flbovtivtocbter  ber  Bepublif  erflärt  batte,  1472  nach 
ciqpern  abgebolt  unb  mit  3afob  oerntählt.  Schon 
nad)  ad)t  Slonaten  ftarb  3a(ob  11.  unb  halb  auch 
ber  nacbgebome  Sobn  ,)atob  UI.  Bun  nahm,  um 
aibre  Brätenbenten  uon  Gqpcm  abgubalten,  Bene- 

big  bie  Jtegierung  ber  3nfcl  in  bie  gjaub  unb  be- 
mog  1489  G.  au«  Beforgni«,  biefelbe  wolle  fid|  mit 
best  ̂ ringen  aifonio  oon  Neapel  roieber  oermäblen, 

bie  3niel  ju  oerlafftn  unb  auf  bcren  öerrfdwjt  gu 

oerjicbten.  G.  roarb  in  Bencbig  feierlicbft  empfangen 

unb  erhielt  bie  $errfd)aft  Sljolo  bei  'Baffano  am  fjuß 
ber  älpen  überlaffen,  roo  fie  im  Berfehv  mit  Zieh- 
tem  unb  (belehrten  ein  reigenbc«  Stillleben  führte, 

bei  ihr  Setter  8-  Bentbo  (f.  b.)  in  feinem  SUcrl  »Gli 
Asolani-  oerberrlid)t  bat.  Sie  ftarb  10.3uti  1510  gu 

Benebig,  roo  fte  in  ber  Kirche  San  Saluatore  bei* 

gefegt  mürbe  (örabmal  uon  Gontino,  1580).  Sgl. 

ihre  Biographie  oon  8.  Garrer  (1838)  unb  §e'r- gnet,  ciarlotta  oon  gufignan  uub  (Xaterina  6.  (Be- 
gen«b.  1870). 

9)  8uigi,  belannter  8eben«pbi(ofopb,  geb.  1467, 
batte  bi«  gu  feinem  40.  3“<»r  einen  ausjchroeifenbcn 
2eben«roanbel  geführt,  ber  ihn  bem  Zob  nabebradjte, 
hielt  bann  aber  eine  beilfame  Ziät  fo  ftreng  ein,  bafi 

er  füb  erholte  unb  ein  glüdliche«  Alter  uon  faft  100 

.fahren  erreichte,  Gr  ftarb  26.  Sprit  1566  in  Babua. 
Sein  mafrobiotifcfie«  Verfahren  befdjtieb  er  in  ben 

berühmten  -Diecorsi  dellavitasobria-  (Babua  1558, 
enveitert  Seneb.  1599;  neu  l)t«fl.  oon  öamba,  baf. 

1616),  bie  in  faft  alle  Sprachen  überfeht  mürben  (in« 
Zeutiche  guleqt  u.  b.  Z.:  »Gornaro«  erprobte  Büttel, 

gefunb  unb  lange  gu  leben«,  Braunfd)to.  1796).  Sie* 
nige  3ahre  vor  feinem  Zob  oerfaßte  er  nod)  eine 

Schrift  über  bie  3nftanbhaltung  ber  gagunen  (•Trat- 
tato  delle  acque« .   Babua  156  0. 

8)  guctegia  Glena  G.  B'ücopia,  geb.  1646, 
berühmt  burd)  iljte  ©etehrfamfeit ,   erhielt  1678  oon 

»er  ph'iofophifchen  Jßalultät  gu  Babua  ba«  Zoltor. 
Diplom  unb  roarb  Siitalieb  ber  meiften  gelehrten  ®e- 

iellfihaften  Guropa«;  ftarb  bereit«  168-1.  3brc  üJerfe 
(.herauögeg.  oon  Bacchini,  Bamia  1688)  beftehen  in 

tUlitrl,  bie  unln  <1  Ultimi!  wtrOin, 

fchioülftigcn  Sobrcben,  Briefen,  Zibputationen,  eini= 
gen  ©ebichten  unb  rechtfertigen  ben  31uf,  beffcn  fie 

genog,  feine«ioeg«. 
(   orulirasli  (ipt.  .iwbi,  f.  3»raformation. 
(   ornPa  (lat.),  bie  Hornhaut  be«  9(uge«. 
(f.ornrillc  (Im  .naj),  1)  Bicrre,  berühmter  frang. 

Zramatiler,  geb.  6. 3«ni  1606  gu  Siouen,  roo  fein  Sa. 
ter  Sbootat  bei  ber  (öniglichen  Berroaltung«behörbe 
Table  de  marbre  de  Normandie  roar,  erhielt  feine 

Schulbilbung  bei  ben  3efuiten,  ftubierte  bie  :Hed)tc, 

perjid)tetc  aber  auf  bie  Sbootatur,  teil«  au«  9lbnei< 

gung,  teil«,  rocgcn  (örperlicher  SHängcl,  unb  laufte 
(ich  einige  Ämter  bei  (öniglichen  Senoaltung«beI)ori 
ben  in  Äouen.  Sein  ®li!d  bei  ber  ©eliebten  eine« 

Sreunbe« roedtefein  bramatifche«  Zalent;  feiner  -   Me- 

llte* (1629),  einem  mit  grojiem  Beifall  aufgenomme» 
nen  Stüd,  folgten  -Olitandre*  unb  »LaVeuve*. 
Zer  Grfo!g  biefe«  Zrama«  brachte  G.  in  Begieljung 

gu  Dtichelieu,  ber  ihn  unter  feine  .f>ofbid)ter  aufnahm 
unb  ihm  eine  Benfion  gemährte;  g[üd(id)erroeife  routbe 
feine  felbftänbige  Zbatigtcit  baburch  nicht  gel)inbert. 

Zer  geringe  Grfolg  feiner  nad)  Seneca  unb  Gurt- 
pibe«  gearbeiteten  Zragöbie  Miidbe  führte  ihn  gum 

Suftfpiel  gurüd ;   er  bichtete  bie  ffauberpoffc  >L'illn- sinn  comique  ,   bie  30  3af)re  lang  Xaffenftüd  blieb, 
über  erft  mit  bem  »Cid  ,   ben  <£.  1636  nad;  einem 

fpaniföen  Original  bearbeitete,  erhob  er  ftch  roeit 
über  feine  ̂ eitgenoffen  unb  fd)uf  ein  9Ber(,  roelehe« 

troh  ber  gehäfngen  firitil  feiner  fjeiitbe  unb  Beiher 
(barunter  Sichelieu)  bie  allgemeinfte  Beiouitberung 

erregte,  unb  oon  bem  bie  fyrangofen  ben  'Anfang  bet- 
golbenen  3eitalter«  ihrer  gitteratur  batieren.  Jafi 

auf  gleicher  §öhe  ftehen  bie  hiftorifchen  Zragöbten: 

-Hörnte  (1640),  Cinim-  (1640)  unb  »Polyeucte 

(1643);  bie  Ghoenfterfomöbie  Le  Menteur  (1643) 
hertten  bie  grangofen  für  ben  Urfprung  be«  höhern 

guftfpiel«,  obrooht  G.  in  biefem  Stüd,  befonber«  aber 
in  ber  »Suite  du  Menteur  (1644),  mit  Ausnahme 

be«  Stil«  in  bie  fjehler  feiner  3,ugcnbperiobe  gurüd 
fiel.  3u  biefev  ferner  ßauptperiobe  gehören  noch  hie 

Stüde;  »La  mort  dePoiiipbe  (1643),  Rodogune- 
(1644),  oon  G.  für  fein  bcfic«  Stüd  erflärt,  aber  oon 

geffing  gerecht  oerurtcilt,  -Theodore  (1645),  He- 
mciius  (1617),  »Andromöde*  (1650),  »Don  Sandle 

d’Aragon  (1650),  »Nicomöde*  (1651),  -Pertha- 
rite  (1652).  Bon  Stüd  ju  Stüd  aber  roar  fein  Jluhm 

gefunfen,  unb  al«  ba«  (egte  gänjlichburchficl,  roanbte 

er  fid)  mifegeftimmt  oom  Zheater  ab  unb  ooHenbetc 

feine  Übcrfegung  be«  Zhoma«  a   Üempi«,  rooriit  er 

mehr  Jfrömmigfeit  at«  poetifche«  Zalent  befunbete, 

troqsem  aber  groben  Beifall  fanb.  Grft  ba«  rjufatn- 
mentreffen  mit  Bfoliire«  Zruppe  unb  ba«  Zrängen 
einflußreicher  ©önner  (fpouguet)  beroogen  ihn,  gum 

Zheater  guriidgufehren;  bod)  errangen  nur  Oedipe* 
(1659),  »Sertorius  (1662)  unb  Otlion*  (1664)  einige 

CSrfotge;  bie  anbern(-Latoisond’or«,  'Soph(mi8be*, 
•   Agesilas  ,   Attila  .   »Tite  etBörbmce*,  Psycliü«, 
»Pulchörie  unb  guleßt  -Suröna  ,   1674)  liefien  ben 

großenZichter  nicht  roicbererfennen.  Obgleich erfchon 
1617  in  bie  Atabemiegeroählt  roar,  fiebclte  er  hoch  erft 
1662  mit  feiner  fjamilie  unb  feinem  Araber  Zhoma«, 
mit  ioc[d)em  er  immer  gufamtnenroobnte,  ooKftänbig 

nach  Bari«  über.  Seine  legten  gebensjaljrc  rourben 
ihm  oerbittert  burch  litieratifche  Streitigfeiten,  burch 

ben  roachfenben  Dtichm  feiner  Bebenbuhler  unb  gu- 
meift  burch  äußerft  brüdcnbeBahruna«forgen.  Seine 

febon  lange  unregelmäßig  gegahlte  Benfion  roar  ihm 

1679  gang  entgogen  roorbeii,  unb  oft  mußte  er  bemii- 

tige  Bittgefuche  an  Mötiig  unb  Miuiftcr  richten.  911« 
fid;  enblich  burd)  Boileau«  Gintreten  fein  Scßiclfal 
fmU  unter  ft  obti  8   napjUj.tjlajin. 
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günftig  tu  gefallen  (bien,  flarb  er  1 .   Ctt.  1684.  3Öie 
febr  6.  auch  unter  bem  (Sinftufe  feine?  (feitalter®  hebt, 
unb  mieoiel  er  auch  bew  italienifdien  unb  ipani 

itfien  Idealer  perbantt,  fein  ©eftreben  gebt  baljin, 
bte  ©icbne  non  frembem  Einfluß  m   befreien  unb  fie 

national  ju  machen,  unb  in  gerocifeni  Sinn  bot  er 
iein  3beai  erreicbt.  6t  (ptacb  juerft  toieber  oon  Ehre, 
diuhtn,  oon  ©fKcßtgeiiibt  unb  Saterianbiliebe.  Seine 
Statur  neigte  jur  Jtlarbcit  unb  logifcben  Schärfe  unb 
ftrebte  nach  ©egeimäßigfeit;  ber  böcbfte  ©icftter  ift 
ibm  Slrtftotele«.  Daher  auch  feine  ©orliebe  für  ben 
traftooDen,  pathetifcben  Stil,  für  ba«  Etnfatbe  unb 
Erhabene.  3"  feiner  aiänjenben  Dialeltit  liegt  aber 

auch  feine  Sdjnmibe ;   feine  Selben  räfonieren  oft  unb 
iprecben  in  Sentenjen,  bie  Siebe  feiner  $elbinnen  ift 

toortreiib  unb  foi^finbig  unb  fommt  aus  bem  Kop>, 
fiatt  au?  bem  fetten;  bie  Siebe  tnetdn  ber  Pflicht,  bie 
Seibenfcbaft  ber  ©emunft ;   ftatt  ber  Zßaten  bietet  er 

langatmige  ©laiboqer®.  Mur),  feine  Figuren  haben 
ctron«  Starre®,  e#  fehlt  ihnen  pigcfiologiicbe  Ent* 

midelung,  unb  am  fcbiu*i<bften  ift  bie  stnlgge  ber 
Stüde.  Seine  fpätern  Dramen  leiben  immer  mehr 

unter  ben  gehlem  feiner  Kanier;  fie  finb  übertrie. 
ben,  ohne  Sißroung,  fcbmülftig,  buntel  unb  nachiäifig 

;m  Stil;  trojbem  haben  fie  ben  Subm  be®  -großen 
(S.*  nicht  ju  oerbunteln  oermocht.  6.  hot  außcrbem 

tnrifche  Schichte,  Epigramme,  Sonette,  i'taöngale. 
Oben,  Epifleln  (on  ben  König),  metrifche  Überfeßun* 

gen  K.  geftbrieben  unb  bie  eigentümliche  Theorie  be® 

Tranjäfifchen  tlaffifchen  Zbeater*  burch  feine  »Exa- 
mens« unb  »Diseours  du  poötne  dramatique,  de  U 

tragödie,  des  trois  unitts»  begrünbet.  »on  allen 
äuigaben  feiner  Sterte  ift  bie  michtiafte  bie  oon  6. 

ieibft  burchgefehene  oon  1682.  ©on  ©oltairei  Slu®* 
gabe  (1764),  ber  mit  großer  SBiWur  oerfubr,  ift 
nur  ber  Kommentar  mertooü;  bte  ooüftänbigfte  utib 

befte  ift  bie  oon  WarttpSaoeauj  (1862-68,  12  ©be.), 
welche  alle  ©arianten  nebft  Slnmerfungen,  eine  ©io< 
qrapbic  unb  ein  Sefifon  enthält.  1834  mürbe  bem 

Dichter  }U  di  on  nt  eine  ©ilbfüule  errichtet.  ©gl.@ui* 
tot,  C.  et  son  temps  (7.  Stuft. ,   ©ar.  1880);  Za* 
idjereau,  Uistoire  de  1&  vie  et  des  ouvrages  de 
P.  C.  (3.  Stuft.,  baj.  1869);  Saint*©en®Zat  Kan* 
bier,  C.  et  ses  conteraporains  (baf.  1864);  ©icot, 

Bibliographie  Corm-  Henne  (baf.  1875) ;   S   e   »   a   1 1   o   i   ®, 
C.  incoimu  (baf.  1876). 

2)  Zborna®,  bramat.  dichter,  ©ruber  be®  oori* 

gen,  geh.  20.  Slug.  1625  ju  diouen,  genoß  biefelbe 
Erhebung  mit  fein  ©ruber,  mürbe  Stboolat,  trat 

bann  juerft  auf  mit  einem  Suftfpiel :   Lee  engage- 
ments  du  Hasard  ■   (1647 1,  unb  brachte  naA  uns  nach 
an  40  Stüde  (Komöbien,  Zragöbien  unb  Opern)  tut 

Aufführung,  melche  bie  (jeßlet  feine®  ©ruber«  in  oer» 
ftärltem  SKaß  aufmeifen,  ohne  bie  Kraft  unb  Er* 

gerühmt.  Seine  erfteZragöbie:  •Time«  rate  (1656), 
>anb  eine  äujjerft  beifällige  Kufncißme  unb  erlebte 

80  SorfteHungen ;   ‘Ariane«  (1672)  mürbe  oon  ©ob 
taite  für  feine  befte  Zragöbie  etüart.  Slußer  einer 
Ooib<uberfehung  unb  einigen  proiaifeben  Schriften 
hat  er  fie©  auch  ai®  Sprachforicher  ©erbicnltc  er* 
morhen;  er  fchrieb:  »Observation*  aur  leg  leumi- 
ciues  de  Vaugelag  (©ar.  1687,  2   ©be.);  »Diction- 

•caire  des  arte  et  des  Sciences«  (baf.  1694,  1720,  [ 
2   ©be.)  unb  Diel ionnaire  universal  gäocraplcique  i 

e   t   liistorique*  (baf.  1807, 3©be.).  Die  ooUftänbigfte 
SluSqabc  feine®  ThbÄtre«  ift  bie  oon  1722  (6  ©be.). 
diachbem  6.  1685  an  Stelle  feine®  ©ruber®  in  bie 
vllabomie  aufgenommen  unb  1701  dSitqlieb  ber  9lla= 

Slrlilf!,  unirr  (f  mm  ißt  tettfern, 

bemit  ber  3nf$riften  geroorben  mar,  fiarh  er  8.  De  j. 
1709  in  jiemiidj  ärmlichen  ©erh&Itniffen. 

Sornrtta,  eine  ber  ebelften  dcömerinnea,  Zocßter 
bei  Scipio  Slfriconu#  be®  altern,  ©tmablin  be® 
Semproniu®  ©racebu®,  Kutter  ber  ©raccb en,  fchiug 

nach  bem  Zob  ihre®  ©emahi®  bie  feanb  bei  König® 

©tolemäo®  oon  ■Jigspten  au®,  um  {ich  ganj  ber  Er* 
jeebung  ihrer  Kinber  mibmen  ju  tonnen.  SU®  fte  einft 
nach  ihrtm  Scbmud  gefragt  mürbe,  fagte  fte,  auf  ihre 

Kinber  jeiaenb:  ■   Diefe  fenb  mein  Sehmud« .   Sit  mar 
nicht  nural®  Kutter  berSracchen,  ionbem  auch  mögen 

ihrer  feltenen  ©ilbung  berühmt;  ihre  ©riefe  mürben 

megen  ber  Schönheit  ber  Sprache  son  ben_Stlten  lange 
.•fett  erhalten  unb  allgemein  bemunbert.  06  bie  unter 
chrem  ©amen  auf  un®  getommenen  jmei  ©ruchfiüde 
eine®  ©rief*  an  ihren  jüngern  Sohn,  in  benen  Tie 
benfetben  oon  feinen  Umftunpiänen  abmahnt,  echt 

ftnb,  ift  imeiiclbait.  Da®  Sott  ehrte  fie  (pater  al<  bie 
Kutter  ber  (ürcicchen  burth  eine  eherne  ©ilbiäule.  ©gl. 
Sorget,  E.,  bie  Kutter  ber  ©racchen (Erlang.  1668). 

Etraeiilj,  Eorneli®,  1)  nieberlänb.  Kaler,  geh. 
1562  ju  ©aarlem,  lernte  bei  ©ieter  ©ieter»«,  ging 

mit  17  3ahren  nach  Sranlreich  unb  hielt  (ich  bann 

in  Xntmcrpen  auf,  mo  er  unter  ©iDt®  Eotgnet  ar* 
beitete.  1583  lehrte  er  na<h  £>aar(em  jurud  unb  malte 

bort  ein  grofee®  ©ilb  mit  ben  ©orträten  ber  Sorfteher 

ber  Schübetiflilbe.  ©on  jegt  ab  entmideite  er,  oor* 
nehntltih  burch  bie  (Italiener  beeinflußt,  eine  umfang» 
reiche  Zhätigfeit  in  ber  ©thanblung  oon  mpthologt» 
fchen,  hiblijdicn  unb  biftorifchen  Stoffen.  Seine  ötl* 
ber  ftnb  mtiften®  ieijr  umfangreich  unb  mit  sielen 

tfriguren  aiigefüllt,  bereu  ©orjuge  naht  in  ber  forrel* 
ten  3eithmma  al*  in  ber  Gharafteriftil  ber  Köpfe 

1   Kegen,  gür  ben  ©tafen  son  Seicefter  malte  er  eine 
große  DarfieSung  ber  Sünbflut.  ©emälbe  son  ihm 
finbcnfidjinfpaarlcni,  Slmfterbam,  im$aag, iiiDre®* 

1   ben  unb  ©erlin.  Er  grünbete  mit  Karei  San  Kanber 
eine  Kaleratabemie  in  $aar(em  unb  flarb  bafelbfl 

,   11.  ©oo.  1638. 

2)  3af  ob,  nieberlänb.  Kaler  unb  Srichner  für  ben 

polifchnitt,  geboren  ju  Ooftfanen,  mar  um  1o<jO  bi* 
1530  ju  Slmfterbam  thätig.  Er  hat  jahlreithe  rcligiöfe 

i   ©emälbe  in  bem  firengen  Stil  ber  altern  hoUänbi» 

fchen  Schule  gejdjaüen,  unb  biefelbe  Zrodenheii  unb 
©Achteniheit  gibt  (ich  auch  iu  ben  nach  feinen  3eid)- 
nunaen  auSgcrührten  öoljichnitten  lunb ,   obwohl  et 
auf  bie  ©ilbung  feiner  ürd)itefturen  ber  italienifcßen 
©enaiffance  Einfluß  geftattet  hat.  Seine  $auptmerte 
ftnb:  eine  Donatorenfamilic  oon  1506,  ein  fjlügel» 
aitar  mit  ber  Kabonna,  oier  ̂ eiligen  unb  bem  Stif* 
tcrpniir(©crIinerKuieum),Ehriftu®  al#  ©ärtner  oon 
1507  (Koifei),  eine  verooia®  son  1524  cim  ®aag), 
Saul  bei  ber  (jere  oon  (jnbor  son  1526  (Slmfter* 
batn)  unb  ber  (Menmijmuäaltar  oon  1611  (©Dien, 

©eluebere).  ©ach  unrichtiger  Üefung  feine®  Kono» 
gratttm®  auf  ßoljfchnitten  mürbe  6.  früher  fälfchlich 
Johann  JBalter  oan  äffen  genannt 

SorncFm®,  ©ef^lcchtüname  mehrerer  meitser» 
jreeigter  alter  römifdier,  teil®  pcitrijifier,  teil®  ple» 
bejifctier  Jantilien.  Die  heroorragenbften  Eornelier 
f.  unter  ben  ©amen:  Einna,  Dolahella,  ©atlu®, 
Scntulic®,  Scipio,  Sulla  unb  Zacitu®. 

(Mtwliiii,  »eiliger  unb  ©apft,  warb,  roeil  er  bem 

Kar®  nicht  opfern  iuotlte,  252  enthauptet.  Sein  ©e-- 

’   bäAtniitag  ift  ber  16.  September. 
Eornrliii®,  1)  ©eter,  ©itter  oon,  ̂ iftorienmaler 

unb  ©rünber  einer  Kaletfchule,  geb.  23.  Sept.  1783 

ju  Düffelborf  al®  Sohn  be«  borttgen  ©alerieinipef* 
tor®  unb  Kater®  ©log®  E.,  melcher  frühjeitia  ben 
Knaben  auf  ba®  ©ebiet  bet  Kunjl  Icnlte.  ©aeß  bem 

,   finb  unter  ft  ctor  3   mi di>u fdbl afim. 
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rat«  be«  «ater«  (1709)  mußte  6er  3üngltng  bte 
rrftige  Familie  butch  feine  Kunftleiftungen  untere 
-ten.  Sion  bem  Tüffelborfer  unb  nachmaligen 

Jtünctienrr  SHabemiebireftor  B.  o.  Sänger,  welcher 
einer  IKutter  anriet,  if)n  ba«  öolbfrfimiebehnnbrocrf 

rlernen  ;u  [affen,  nidjt  nach  feiner  Befähigung  er> 
tannt,  fanb  er  in  bem  lebten  Steltor  ber  Kölner  Uni« 
Krötdt,  Brofeffor  SBaHraf,  ben  ©önner  unb  ffreunb, 
reifer  ißm  ben  eriien  großem  Sluftrag  in  ben  ßbor- 
mr.älben  für  bie  Ouirutfird)e  ju  Sicuß  oermittelte, 

eeldx  jebod)  bei  ber  Beftauration  ber  Kirche  186ö 
ibertüncfjt  roorben  finb.  3m  3- 1809  ftebelte  ß.  nach 
iremffurt  über,  roo  er  unter  anberm  im  Sluftrag  be« 

türften-Brima«  p.  Talberg  bie  Ejeili  ge  ffamilie  mit  ber 
Jhitter  Sfnna  (jeßt  im  Mujeunt  ba|e!bft)  malte.  3n 
oeitem  Kreifen  machte  er  fid)  juerft  belannt  burdj  bie 

aoöli  3eitffnungen  ju  ©oetbe«  «fjauft«,  bie  jum  grö* 

•■tm  Teil  in  ffranffurt  entftanben  unb  oent  Muf^eroegß 
;*  Kupfer  geftoeben  mürben;  bie  Drigmaljctdmutt« 
ren  befinben  fid)  im  Bejib  be«  Stäbelfdicn  3nftuut«. 
©oetbe  beurteilte  fte  freilich  nid)t  allju  beifällig  unb 
timte  bamal«  («um  bie  fünftige  Wröße  ihre«  Urtje= 
rer*.  Tiefe  Zeichnungen  unb  nod)  ntebr  bie  in  !Hom 
bergeftellten ,   Don  Sip«,  Sitter,  Barth  unb  SlmSler 

aeüeeftenen  Zeichnungen  ui  ben  -Sübelungeit«  [offen 
fte  Originalität  be«  Künftlcr«  fd;on  in  PoQem  Bloß 
erlernten;  benn  roenn  er  auch  barin  ben  altbeutfdfen 

äSeiüem  gefolgt  ift,  fo  lehnen  fte  fuß  an  feinen  ber« 
eiben  fpejietl  an.  3m  3-  1811  begab  fid)  6.  nach 

'lom,  roo  bamal«  bie  oaterlänbifche  Kintfl  unter  ber 
ctnroirfimg  ber  Slnttle,  ber  BlerfeffitchelangeloS  unb 
Baffael#  foroie  ber  neu  jum  Stubtum  empfohlenen 

eitern  ̂ Italiener  frifdje  SSurjeln  fchlug.  Sach  6.'  eig- 
ner Äußerung  rourben  bamal«  bie  Sannen  oon  3ahr« 

iunberten  bureßfreift  oon  jenem  Bereite  non  Talen- 

ten, bi«  oon  allem  getragen  routben,  toa«  ba«  Sätet- 
latib  f>etlige«,  ©roße«  unb  Schöne«  barbot  unb  toa« 

'er  begeifterte  Kampf  gegen  franjöftfdie  Tqrannei  in 
-tn  betiem  Öemütem  anregte.  Tiefe©enoffenf<h#ft, 

nach  ihrem  SBofmftßfUofterbrübet  oon  Sant’  3fiboro, 
ud)  Sfnjarener  genannt,  beftanb  au«  Coerbed.  Seit, 

Scßaboro,  Sforr,  Sogei  u.  a.,  benen  fich  auch  meh- 
rere ©eiehrte  anfcßloffen.  3nbeffen  trat  ber  naeß 

©roßartigfeit  ber  Slutfaffung  unb  nach  monumenta- 
m   Stil  ftrebenbe  ß.  halb  tn  ©egenfaß  JU  ben  Sa- 
larenem.  Bon  bem  preußtfeben  Kottful  Bartholbtj 

rbielten  ß.  unb  feine  ©enoffen  ben  Sluftrag,  ein 
•mer  feine«  Kaufes  auf  bem  Blontc  Bincto  mit 

Jtlbem  au«  ber  Wefcßitßte  3ofeph«  in  Sigßptei:  ju 
ßtnütfen.  He  feit  Meng«  beinahe  in  Sergeffenheit 

xatene  Tfreefotitalcrei  mürbe  für  biefen  -Jmed  bttreh 
i.  «lieber  tn«  Seben  gerufen,  ßr  übernahm  bie  Tar- 

teOung  ber  Traumbeutung  3ofeph«  unb  ber  ®r< 

•emtungöfjene  ber  Stüber.  Tie  allgemeine  fferoun- 
rernna,  roeldfe  biefe  SBerfe  erregten,  oerfchaffte  ben 
(ünftlem  ben  Sluftrag  be«  Martßefe  Maffimi,  beffen 
Silla  gegenüber  bem  Sateran  mit  Silbern  au«  Tante, 
Jlrioft  unb  Taffo  ju  fdjmüifen.  E.  hatte  außer  einer 

'olorierten  Zeichnung  nur  brei  Karton«  au«  Tante« 
Barabte«  ooKenbet,  a[«  1819  eine  hoppelte  Se- 

iufuna  au*  Teutfcßlanb  an  ißn  erging.  Ter  Krön- 
rin;  üttbtoig  oon  Bagern,  ber  für  bie  oon  ißm  ae- 
jiccmetten  tSdidbe  ber  antifen  Blaftif  bie  ©lootothef 

•ufführen  ließ,  hatte  ß.auierfeßen,  bieielbe  mitjvre*- 
jmaIereli.T!  tu  fchmüden;  gleichjeitig  trarb  6.  oon 

3«r  preuf>tf4ett  Mcgicrung  auf  Seranlaffuna  “Bie- 
uhr«  berufen,  um  bie  SRaterafabemie  in  Tüffelborf 

teu  «u  bearünben.  Tie  'Kusfuhrung  ber  Silber  nach 

'ante  betoerfftelligten  SB.  Seit  nach  eigner  3bee  unb 
■pätft  Roch  unb  führich;  6.’  großartige  ßntroürfe 

'Hctifcl,  P-,f  unter  S   vermißt  werben. 

ftnb  in  lithographierten  Umrtffen  mit  ßrläutcrungen 
bc«  Broieffor«  TöUinger  belannt  gcroorben.  ©egen 
ßnbe  1819  lehrte  ß,  rtarf)  Teutf^lanb  jttrücf  uttb 
übernahm  ba«  Tireftorium  ber  Slfabemie  in  Tüffel- 

borf, erhielt  aber  bie  ßrlaubni«,  bie  Sommermo- 

nate in  'München  behufs  ber  SluSfiihrung  ber  TfreSfo- 
malcreien  in  ber  ©Ihptothef  tnjubriiigen.  3ni  Tfrüh- 
jahr  1820  begann  er,  oon  einem  K reife  ftrebfamer 
Schüler  unterftüßt,  bie  Slnsführung  feine«  großen 
JBerf«.  Tie  ffrcSfen  in  ben  smuptfälen  ber  ©Itjoio- 

thet  beßanbeln  bte griechtfdie (iföttet- unb fcelbenfage, 
in  einer  Seihe  jufammengchöriger  TarfteDungen  ju 

einem  epifch-bibattifchen  ©ebidit  oerbunben.  3m 
©ötterfaal  thront  ßro«  al«  Büttel tntnft  unb  orbnen- 
ber  Weift  be«  Baturleben«;  ben  oter  ßlementen  finb 

bie  3abrt*<  unb  Tageszeiten,  burd)  mnthifche  Weftal- 
ten  oerfinnlicßt,  angereiht,  toahrenb  ba«  »anptbilb 
ftet«  ba«  SUalten  ber  ©ötter  in  ben  Slaturreidjen 

oeranfchaulidit:  3ru«.  her  Seherrfcßer  be«  DIhmpS 
unb  berifichtroelt,  mit  ben  jur3lufnahmebe«ßerafle« 
oerfammelten  Clqmptern;  Bofeibcu  al«  Sdicrrfchtr 
ber  JOafferroelt,  mit  Slmpfiitrite  auf  einem  oon  See« 
pferbett  gejogenen  SBagcit  faßrenb,  umgeben  oon 
Slereiben  unb  Tritonen,  Slrion  unb  Ih'*'*;  Blutern 
al«  Beherrfther  ber  Untertoelt  mit  Berfepßone  unb 

umgeben  oott  ben  mhthi(<hen  ©eftalten  be«  ßabe«, 
oor  ißm  Drpheu«,  um  ßurtjbife  roieberjtigcroiniten. 
Tiefe  Kompofttionen  ftnb  ebettfo  großartig  in  ber 

ßrfinbung  unb  3e'chnung  toie  in  ber  Kraft  be« 
Slu«brutf8.  Ter  ©ötterfaal  mürbe  1826  rollenbet. 
I   3mroifthen  roat  bie  fflirlfamteit  be*  Bleifter*  auch 

in  Tüffelborf  accf  bie  Begrünbung  ber  monumen- 
talen Kunft  gerichtet,  unb  halb  rourben  feine  her- 

oorragenbften  Sdiiclcr  in  ben  Sheinlanbett  mit  jjre«= 
foarbeiten  befthäftigt.  So  Stille,  Stürmer  unb 
Slnfchüß  mit  bene  uttoollenbet  gebliebenen  unb  fept 
oerbedten  3üngften  «Mericht  im  Slffifenfaal  ju  Ho< 
blenj,  ßerntann,  ©öpenberger  unb  Söfft'1  mit  ben 
©emälben  ber  oier  Ratultäten  in  ber  Slulo  ber  Uni« 

oerptöt  ju  Sonn  (SartonS  in  ber  Knnfthalle  ju 
Karlsruhe).  Slnbre  arheiteten  für  Baron  p.  Slcffen 
auf  beffen  Silla  hei  Tüffelborf,  für  Wraf  Spec  ;u 
ßeltorf.  SU«  6. 1825  nact)  bem  Tob  Beter  o.  Banger« 
al*  Tireltor  ber  Slfabemie  nach  Blüncßen  berufen 

roarb,  jogen  oiele  feiner  Schüler  mit  ihm,  um  an  ben 
Slrfaben  be«  föniglichen  ßcigarten«,  an  ben  Tecfen« 
gemälben  be«  Dbeon«,  an  ben  SBanbgemälben  im 
Balaft  be«  ßerjog«  Slapmilian  oon  Bagern  :c.  bie 
bamalige  Sidjtung  ber  neuen  Schule  3u  hefunben. 
3n  bemfelhen  3®hr  erhielt  ß.  oon  bem  nunmehri- 

gen Röntg  Vubtuig  ben  perfönliehen  Slbel.  Tatauf 
begann  er  bie  Slusfehmüdung  be«  Saal«  ber  3lia8 
in  ber  ©Inptothef.  Ta«  Kreujgeroölbe  ber  Tecfe 
rourbe  in  18  Staunte  geteilt  unb  hier  bie  ßntftehung 
unb  ber  Beginn  be«  Kampfe*  nehfi  ben  ßharalteren 
feiner  beroorragenbften  selben  bargefteDt,  toahrenb 
bie  brei  fiünetien  ber  Si'änbe  bte  großen  Momente 
be«  Krieg«,  ben  3°fn  he«  StchiUeu«,  ben  Kampf  um 
ben  Seicßnam  be*  Batroflo«  unb  bie  3erftönmg  Tro- 

ja«, ocranfchauliihen.  Stach  Bollenbuna  biefer  Sr« 
heiten  in  ber  ©Itjptothcf  übernahm  ß.  faft  gleichjeitig 

jroei  große  Sluftväae  be«  König«  ilubtoig,  bie  Slu«= 
malung  ber  Üubioigölitche  unb  bie  Silber  für  bie 
Soggien  ber  Binafothef.  3m  3-  1830  ging  er  nach 
Siom  unb  entroarf  hier  ben  erfcenflarton  ju  ben  3re«< 
(obilbem  für  bie  Subroigsfirehc,  roeleber  im  nadtflett 
3ahr  in  ber  Slfabemie  ju  München  au«gcfte(It  rourbe. 

Ten  3nhalt  ber  Silber  für  bie  2   u   b   ro  i' g   « f   i   r   dt  e   bil- bet  ba«  allgemeine  d)rifttiebe  Wlaubenöbelenntni*. 

Tie  Tede  jeigt  ©ott  als  Schöpfer  unb  ßrhalter  ber 
ßnb  unter  Sk  obre  3   nactqulcblrgcn. 
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SSkit,  ben  SBettlörpern  ihre  S^aftncn  anroeifenb,  um. ! 
Heben  ton  Etcgelibören  unb  fombolifcbeti  ©cftallen. 

Sie  S.itencböre  enthalten  Sie  '«eidiichtc  Ehrifti,  (eine 
©eburt  unb  Rreujigung.  Die  brei  Rrcujgeroölbe  be« 
Ouetiebiff«  »eigen  ba«  Blalten  bce  ̂ eiligen  (Seifte® 
unb  bie  religiöje  fflemeinbe.  Sa«  Sauptrocrf  be* 
Weiftet«  befenbet  fidj  an  ber  ältarronnb,  nämlich 

bas  Weltgericht,  oon  iS.  au«nahm«roeife  felbft  aus. 

geführt.  Sic  3eicbnimg  fjierju  fertigte  ec  roäbrenb 
(eine*  abermaligen  Slüfentbalt«  in  Wom  1834  unb 
1835  liebt  in  ber  Slatumalgalerie  in  üJerlin) ;   bie 

Su«fübrung  gejebab  nach  gtüdlich  überftanbenee  ie. 
benägefäbrlttber  Kranlbcit  unb  mürbe  im&erbft  1840 
beenbei.  Slecchjeitig  arbeitete  6.  an  btn  Stilen  filt 

bie  85  Soggien  cor  ben  Saien  ber  SUtcn  ilinafotlicf. 
SB  Borrourf  biente  ihm  babei  bte  ©efebiehte  ber 

ehriftticben  Kunft  non  ihrem  Siujfcbroung  im  Wittel, 
alter  bi«  tu  ihrer  Ijbehftcn  Blüte  unb  Sollenbung. 
Hie  Sarftellung  ifl  in  ähnlicher  Seife  wie  in  ben 

Soggien  beb  Baiifan«  reich  mit  Critametiten  unb 
älrabebfen  aubgeftattet,  bereit  Einführung  in  bie 

neuere  Kunft  6.  oerbanlt  roiro.  jn  abgefcbloffe. 
nen  Sifbem  fittb  Ereianiffe  aub  ber  SebenSgefchichte 

ber  stünitler  bargeftefit.  '.'lusgeführt  uiutbeu  biefc 
Malereien  non  fyrofeffor  Kl.  gimmermann.  Die» 
(eiben  tourben  ber  erfte  änlaft  ju  Mcfeoerftänbniffen 

jroifeben  König  Subiotg  unb  bem  Rünftter,  ba  jener 

aut  Antrieb  Klenje*  bem  Erfinber  ben  weitem  Gin. 
fluft  auf  bie  aubfübrung  nidit  jugeftehen  roollte;  ba 
nun  ber  König  auch  an  ben  Malereien  in  ber  Sub> 

raigbfitche  gewichtige  'Äueftdhmgcn  machte,  (o  legte 
ß.  feine  rtrnter  liceber  unb  niufbe  tu  Oflcrn  1841 

»on  bem  König  jftiebrich  Wilhelm  IV.  oon  flreufsen 
nach  Berlin  berufen,  oornehmlich  um  ba*  im  Bau 

begriffene  Gampo  fateto,  bie  Wuheftätte  ber  lötiig 
liehen  Samilie,  mit  Malereien  )U  Schmieden.  Sa* 

©runbthema  gab  bie  Stelle  beb  Wömerbrief«:  Ser 
3olb  ber  Sünbe  ift  ber  lob;  bie  (Knabe  ®otte«  aber 
ift  bab  ewige  geben  in  6 briftub,  unierra  $errn  .   Sao 
©an  je,  in  einer  ©efamtlänge  oon  56  m,  follte  in  55 

auf  bie  »ier  SÖänbe  eineb  rechtccfigen,  einen  öof  um. 
'd)lieftenben9lrtabengangeb  oerteiitenScmälben  bar. 
liehen:  1 )   Grlöfung  uonberSiinbe  unb  ihren  (folgen, 

Sirantheit  je.,  burch  Ehrifti  ©eburt  unb  Job  —   Oft. 
roanb  mit  ßier  »auptbilbem:  Ehrifti  ©eburt,  Klage 

um  ben  Seichnam  Ehrifti,  Teilung  be«ffiid)tbrüehige’n, bie  Ehebrecherin;  2)  ©öttiichleit  Ehrifti,  beten  Er. 
lenntni«  feinem  lob  erft  bie  welterlöfenbe  Bebeutung 

gibt  -   ffleftmanb  mit  brei  .(Sauptbilbem:  Siufcrrocd  ung 
beb  ijilnglingb  non  Slam,  ber  auferitanbene  Ehriftus 
bei  ben  3üngem,  auferroeäimg  beb  Sajaru«;  3)Sort. 

febemg  beb  'teerte*  Ehrifti  burch  bie  Sipofiel  —   Süb. 
icaiib  mit  fünf  öauptbilbern:  Belehrung  Bauli,  flc 
tru*  Äranfe  heilenb,  ba«  Bfingftfeft,  Märtprertum 

be«  Stephanu«,  Sbilippu«  ben  ätbiopifchen  Kam. 
merer  unterroeifenb;  4)  Gilbe  be«  irbtfehen  unb  Über, 
gang  jum  einigen  geben  Slorbtoanb  mit  fünf  £aupt> 

bilbem:  «uferftehung  be«  ffleifche«,  bab  neue  3eru> 
falem,  Wiebertunftbelßeilanb«,  ba*geftürjte  Babel, 

bie  apotalpptifchen  Wetter.  Gebein  $auptbi(b  reiht 
(ich  oben  imBogenfrei«  einefiünetie,  roetter  ein  läng, 
liehe«  BrebeOcnbilb  an,  tnähtenb  gemalte  Süfdjen  mit 
mehr  plafUM  gehaltenen  ©tuppen  bie  ßauptbilber 
trennen,  Stofe  ©nippen  enthalten  bie  Sacfiellung  ber 
acht  Seligfeiten  aus  ber  Bergprebipt.  Sie  Karton« 

biefc«  Merl«,  welch«  nebft  ben'en  jur  Wiinchener®!pp. tothef  eine  loiirbigc  atiffieffung  in  ber  Berliner  Sla- 

tioiialaalerie  gefunben  haben,  gehören  tu  bem  ©roh« 
.trttgften,  ma«  bie  beutfäic  Äurift  gefchaffen  hat.  Ser 
unerfchöpfliche  Reichtum  ber  Bhantafie,  bie  SSlahrheit 

bi«  unter  (J  Ufnnifti  »   rb«n 

be«  ilubbriuf«,  bie  geroaltige  Sormengeflaliuna,  bie 

jjrifehe  unb  Sebeitbigfeit  bes  ©anjen  unb  bie  überafl 
heroorbrechenbeSebanfeitfülIe  roirtcu  üöerroältigenb. 
jiieht«  ift  fonucntionell,  alle«  natürlich,  oon  ber 
(Genialität  ber  Weiftertianb  jeugenb.  Blae  C.  oor 

allen  anbern  Malern  ber  Sieujeit  befonber«  eigen, 
tiimlich  ifl,  ihn  oor  allen  auSjeichnet  unb  cbm  einen 

gtirciipla«  unter  ben  Mciftcrn  aller  ‘Nationen  unb 
feiten  fiebert,  ba*  ift  feine  (')ebantenf feile,  bie  Ber. 
ar6eitung  ber  .gbee,  bie  Sichtung  in  ber  Hunte.  Me» 
ben  biefer  Monaten  ärbeit  entwarf  6.  toähtenb  fei= 

ncs  Berliner  äufenthati*  bie  3eichnung  }u  bem  ba. 
nach  in  Silber  hergeftettten  ©lauben«fchilb  ,   ben 
ber  König  oon  ̂ reichen  bem  Brinjen  pon  SSalc«  al« 
Batcngefchenf  roibmeie.  Serfelbc  Derftnniicht  bte 

Sluöbreitung  ber  Kirche,  in  beten  Schob  ber  tönig. 
liehe  Brinj  aufgenommen  roerben  foUte,  unb  ift  non 

3-  Hinter  im  Umritt  geftnihen.  Min  ber  alüctlieh  mar 
6.  mit  ben  Entwürfen  ju  iafto,  raelche,  tebiglich  jum 

3roeet  tebenber  Silber  ftijjiert,  nicht  in  i^ireit  ®t. 
brechen  hätten  oereroigt  roerben  foHen,  unb  mit  bem 
oon  WacumSfi  bet  ihm  befteüten  Dlbilb  (jefjt  in  ber 
Siationalgalerie  ju  Berlin»,  Ghriftu«  in  ber  Borhölle 
barfteüenb,  bem  einjigen  großem  Ölgemätbc  be« 

Meifter«,  ba«  bemfelben  mit  liecht  eine  herbe  Beur. 

teilung  jujoa.  3m  3-  184-4  fanbte  ihm  bie  phifofo. 
pbifdje  (vatültät  ber  föniglichcn  Stfaberaie  jit  Miinfter 
bei  ber  erften  Ausübung  ihre«  BromotionSrecht«  ba* 
Gheenbiplom  eines  Sofior«  ber  Bbilofopbie.  Bon 
Berlin  lenfie  ber  Weifier  feilte  Schritte  roieber  nach 

liom,  lehrte  jeboch  im  Sommer  1861  nach  Seutfeh* 
lanb  juriid ,   um  ben  Weft  feiner  3ahrt  in  Berlin  »u 
oetlchen  unb  an  feinen  Karton*  )tir  ,vricbhotähall£ 
rociterjuarbeiten.  Soch  ba*  große  Btojefe,  roie  bas 

fpäter  baju  gelommene,  für  ben  Sombau  ein  rieftge* 
Blanbgemätbe  het)uftellen,  {am  in*  Stoden.  6.  liefe 
fieb  babureh  fo  roenig  irrt  machen,  bafe  oieimehr  bie 
lepten  Kompofitionen,  mit  bem  höchften  Ernfte  burch» 
gearbeitet,  bie  frühem  Entwürfe  weit  übertrafen; 

mochte  auch  bie  »nnb  fehoit  jittern,  berSeift  beSWei. 
fter«  waltete  noch  in  aBetfioheit  unb  Macht.  Serlehte 
Karton,  an  bem  er  bi«  jum  Serbft  oor  feinem  Enbt 

gezeichnet,  ftanb  über  feinem  ©arg.  Seine  feurige  Be. 
geiftenmg  für  bie  Kunft  harte  bi*  jum  lebten  Bugen, 
blid  angebalten,  unb  mochte  er  auch  in  Berlin,  n>o 
feit  Äaülbach«  Söanbgemälben  im  Ireppenbaue  be« 
ileuen  Wufeum*  alle«  bem  neuen  Stern  bulbigte, 

oom  grofeen  Heben  unb  oon  bem  lünftlcrifdien  J rei- 
ben be«  Sag«  entfernt  bleiben,  fo  nahm  er  bod>  an 

allem  Echten  unb  ©rofeen,  roa«  auf  betn  ©ebiet  bet 

Kunft  an«  Sicht  trat,  regen  Sintfil.  G.  ftarb  6.  Wärj 
1867  in  Berlin.  So  oeriehitben  auch  bie  Beurtetlun 

gen  fmb,  bie  E,  erfahren  bat,  barin  ftimmen  aDe 
ü6erein,  bafe  feine  @röfee  in  ber  Kongeption  unb 
Kompofttion  beruht.  Et  ftrebte  nach  bem  Eraften, 

©rofeen,  ©emaltigen;  sBe*  Äleinlith»  unb  Hofe©?- 
faltige  beiämpfte  er  mit  ganjer  Kraft,  fo  bafe  er  }.  B. 

bi«  jur  Ungercdjtigidt  bie  felbftänbige  Gjiftenjbe. 
rcchtigung  ber  Efenremaietei  in  Sbrebe  fteDte.  ml« 
ber  »Weife  in  ber  Kunft,  roie  ihn  Siicber  nennt, 
neigte  er  jum  SHefettmäfetgen  unb  ging  öärten  unb 

$erbigleiten  nidit  au«  bem  ffieg.  Bon  bem  Sorrourf 

mangcinbtn  ifarbenfmne*  unb  unentroidelter  Mal-, 
tcchmf  ifl  er  jebodi  nicht  frei|ufpttchen.  Bleien  er  ba» 
her  auch  beim  Bublilum  lemer  Bopularitäl  genofe 

unb  fpäter  felbft  unter  ben  Rünfilcrn  in  feiner  Wich- 
tung (foltert  ftanb,  fo  roirtten  be#  bi?  ©röhr  feiner 

©efmnung,  ber  Gmft  feine«  Streben*  auch  auf  bie 
ferner  Stehenben  mahnen»  unb  läuternb  ein.  Bon 

feinen  Schülern  ragen  namentlich  heroor:  ffl.  Raul, 

ftnt  untre  II  adre  3   na(b)u(<t)la>  :   . 
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Cornelius  9iepoä  - 

»ach  unb  Gberle,  3tmniennann  unb  Soll).  Slnfcbiib 

tntb  £>üten»perger,  Stürmer,  Stille,  »ermann,  ©nf« 
ttr,  Sd)orn,  9töcte(  unb  ber  Runftbiftoriler  (i.  gör« 
fter.  ̂ nbeffen  fiat  bie  non  ihm  begriinbete  3d)Ule 
feine  feiten  iBuricln  faffen  unb  et  felbft  bat  feinen 

•todibaltigen  Gittflufs  auf  bie  üleiterentroidelung  ber 
Jeutfchen  Jtunft  geroinnen  fönnen,  roeltfic  fid)  non 
einen  Jbealen  oötlig  entfernt  bat.  Bgl.G.fförfler, 

8.  n.  6.  ©in  ©ebenfbuch  (Beri.  1874, 2   «Oe.;  Haupt* 
quelle) ;   Stiegel,  6.,  ber  Steiftet  beutfdjer  Sftalerei 

2.  Jfudg.,$annon.l870);  35erfelbe,  B«ß-.t?eftfd)rift 
in  be»  großen  ftünftlcr«  bunbertftem  ©eburtbtag 
8erL1884V,  SO  n.  SBoljogen,  Beter  o.G.  (baf.  1867). 

2)  Karl  Slbotf,  beutftber  ©efcbtd)t«forjd)er,  geb. 
12-Stärj  1819  juSBürjburg,  Sobn  be«  Schauspieler» 

Äari  6.,  ftubierte  in  Botin  unb  «eriin  '41f)ilotOflie 
jnb  ©cicbtcbte,  inarb  1843  ©qmttafiallebrer  in  Gm« 
merid) ,   bann  in  Äobtenj,  roar  1846 — 49  gebrer  bet 
©d<hid)te  am  goceum  Hofianum  in  Brauneberg  unb 

1848  —   49  Stitglieb  ber  ffranffurter  Mationaloer« 
;ammlung,  habilitierte  ficf)  1852  al8  Dojent  ber  ©e= 
ühühte  in  «re« lau,  inurbe  1854  Broieffor  in  Bonn 

unb  1856  in  Stümben,  roo  er  aufierbem  Dlitglieb  ber 
Cnftorifchen  Äommiffton  unb  ber  Slfabemte  ift;  1870 

•diloB  er  fidi  ber  altfatbolifcben  Bartet  an.  Gr  fdjrieb: 
•SÜe  SRünfterfdjen  Smmaniften  unb  ibr  Scrbaitm« 

lur  Kefortn.’.tiou  (Stiinft.  1851);  •   Ser  Anteil  Oft« 
'rieilanbS  an  bet  (Reformation-  (baf.  1852);  ©e« 
’ibid)te  be8  SRünfterfdien  Aufruhr»  ber  Söiebertäu« 

•er«  (Btipj.  1855  —60,  2   '-übe.),  fein  burd)  griinblidie 
Sorfthuna  unb  unparteiliche  jarftellutig  au«geieid)= 
:u:««iiauptn>erf  ;   -Stuöten  ;ur©ef<hid)tebe«  Bauern 

(neue-  (SRünch-  1861);  «Jturfürft  Siorift  uou  ©ad)« 
>en  gegenüber  ber  gürftenoerfchroörun«  1550—51« 
■   baf.  1867);  «Bie  nieberldnbifdjcu  BJiebcrtäufer 

Tätrenb  ber  Belagerung  Slünfter«  1634—35  (baf 
1889)  u.  a.  3n  ben  ©eidjichtäquellen  be«  Bi»tum« 
Stüniler  gab  er  Berichte  ber  Augenzeugen  über  ba« 

SiünflerfdK  SBiebertäuferreich«  (1853)  ijerau». 
3i  Marl  Sebaftian,  Bbofifer,  geb.  14.  Mod.  1819 

(uJfonebaufeninStieberlieffen,  ftubierte  mWöttingen 
unb  Starburg  SRatbematit  unbMaturroiiienid)aft  unb 

fubilitierte  ft<b  1851  al«  Brioatboicnt  in  »alle.  Sr 
trieb:  Berfucb  einer  tbeoretifdien  Ableitung  bet 

•leftrifcben  unb  magnetifcbcn  Srfdjeinungen  (Setpi. 
1855);  Bilbuna  ber  Siaterie  aus  ihren  einfachen 

Giern  entöl  (bat.  1856);  Bbeorie  oe«  ©eben«  unb 
räumlieben  Borftcllen«  (Halle  1861);  »SReteorolo« 

:ie  (baf.  1863);  »3ur  Bbeorie  be«  ©eben«--  (baf. 
1864);  >©runb|iige  einer  Stolefularpbpfif  (baf. 
1866i;  =3ur  Stolefularpbpfif  (baf.  1875);  Bebcu« 

tung  be«  Äaufalprimip«  in  ber  'Jiatunuiffenfcbnft 
loaf.  1867);  «über  bie  Sntftebung  ber  hielt  mit  be« 
ionberer  :>iudfcd)t  auf  bte  fyrage:  ob  unferm  Sonnen« 
toflem ,   namentlicb  ber  Srbe  unb  ihren  Beroobnem, 

ein  göttlicher  Anfang  jugefcbrieben  toerben  muji«  (baf. 
1870);  Söedpfclroirfung  |roifd)en  2eib  unb  Seele« 
<2.  Sufi.  1875);  ©runbrifs  ber  pbpfilalifcben  ©eo< 

araphie  (5.  Sufi.,  baf.  1877);  -3ur  Bbeorie  ber 
feedifelioirfung  jroifcbenfieib  unb  Seele  (baf.  1880). 

4 1   Oetcr,  ftomponift  unb  3)idjter,  Meffe  pon  G.  1), 

aeb.  24.  Bei.  1824  iu  Alaim  al«  Sohn  be«  Schau« 
•pceler«  unb  2uftfpielbid)ter<j  A.  G.,  roarb  ebenfall« 

;ür  bie  Bühne  beftimmt,  entfcbieb  ficb  aber  halb  für 
ha«  Stubium  ber  fflufil,  bem  er  unter  35ei)n  in  Ber- 

lin obiag,  ging  1853  nach  üöeimar,  roo  er  bi«  1860 
lebte  unb  1859  feine  fomifdje  Oper  35er  Barbier 

oon  Bagbab«  jur  Aufführung  brachte.  3m  3- 1830 
•rebelte  er  nad)  SBien,  1864  nad)  Stündjen  über,  roo 
er  al«  Brofeffor  ber  Harmonielehre  an  ber  löniglichen 

Bt.iM.  Dir  untre  (£  utrmiBt  torrben, 

Corncto  ̂ arquinia. 

Stufiffcbule  roirfte.  Gr  ftarb  26.  Oft.  1874  in  feiner 
Balerftabt  Stainj.  35urd)  umfaffenbe  fünftleriftbc  unb 

pbilologiftbe  Bilbung  au«gejeicbnet,  in  allen  feinen 
Schöpfungen  oon  innigfter  ©emut«tiefe  unb  hoch« 
ftem  Äunjtemft,  fanb  G.  gegen  ba«  Gnbe  feine« 
geben»  immer  roaebfenb«  Slnerfcnnung.  Unter  fei« 
neu  flompofitionen  finb  bie  gieber  berporjubeben, 
namentlid)  bie  Gtjllcn:  »Brauer  unb  iroft«  (Op.  3), 

>2Beibnacht«lieber«  (Op.8);  bie  grobartigen  «Brauer« 
chöre  für  Slännerftintmen  (Op.  9);  »dhorgefänge« 
(Op.  il);  »Bier  italienifche  Gljorlieber«  (Op.  20). 
Seine  jroeite  Oper:  »35er  Gib«,  roarb  gleidjjaU«  in 
ffleimar  aufgeführt;  eine  britte,  ©unlöb«,  blieb  un« 
oollenbet.  SU«  35icbtcr  oeröffentliAte  G.:  »3roöli 
Sonette  an  Stofa  o.  SRilbe«  (SBeim.  1859);  »gteber 

(f!eftl861);  eine  beutfehe  Übertragung  ber  »Sonette 
oon  Siicfieroicj  u.a.  Slucb  ü berichte  eit  ff.  gifjt«  Bud) 

»35ie  3iacunet  unb  ihre  SRuftf  in  Ungarn«  ( Beft 
1861).  Bgl.  Srchfcbmar,  Beter  G.  (geipj.  1880). 

(f  orntliu«  fdepo»,  f.  Siepo». 
Gornrll  lliiiorrfitq,  f.  (fthaca. 

Corner  (engt.,  «Suinfel,  Gde«),  in  Morbamerila 
unb  Gnglanb  eine  jum  3toed  non  Breibfteigerungen 
abaefcbloffene  Koalition  oon  Käpitallräften. 

Cornet  (franj.,  Irr.  .nä),  f.  Kornett. 
Gorncl,  3uliu«,  Dpemfänger  (Bcnor)  unb 

Bbeaterunternebmer,  geb.  1793  ju  Santa  Ganbiba 

in  SQetfch«BiroI,  roarb  erft  jum  geiftlicben  Stanb  be« 
ftintmt  erroäblte  aber  fpäter  bie  (juriaprubenj  junt 

Bencfsftubium.  3n3Bien  erregte  er  burd)  feine  mufi« 
laltidje  äeaubung  bie  Bufmerffamleit  Salieri«,  ber 
ihn  unterrichtete  unb  fpäter  ueraitlafite,  nach  3talien 

)u  geben.  Jluct)  35eutftblanb  jurüdgelebrt,  betrat  er 
bie  Buhne  unb  rourbe  ber  giebliug  be«  Bublitum» 

junäd)ft  in  fflrai,  bann  in  Braunfd)rocig  unb  öatn« 
bürg.  3n  Bari»  ftubierte  er  bei  Stüber  ben  Biafariiello 

in  ber  Stummen  oon  Bortici*,  roclthe  Oper  er  auch 
in»  35eutjd)e  überfepte.  Seine  Grfolge  in  biefer  Bat« 
tie  machten  feinen  Mamen  in  ben  roeiteften  greifen 

befannt.  Gnbe  ber  30er3abte  übentabm  er  basiiam« 
burger  Stabttbeater  in  ©emeinfd)aft  mit  Siübling. 
Stl»  ber  grobe  Branb  oon  1842  bie  35ireltoren  jroang, 

bie  Bucht  mit  groben  Serlufien  auf jugeben,  jog  fid) 

G.  gan|  oon  ber  Bühne  jurüd,  folgte  aber  fpäter 
einem  Stuf  nach  Blien,  um  bie  3)ireftion  be«  taifer« 
lieben  Dpemtbeater»  ju  übernehmen.  Seine  Grfolge 
roaren  auch  hier  bebeutenb;  aber  bie  Siüdficbt«(ofig> 
feit  feine»  Sluftreten«  nötigte  ihn  febtieblid),  feine 

Gntlaffung  ju  nehmen.  18o7  al«  3)ireftor  be«  im 
Bau  begriffenen  Bittoriatbeater»  ju  Berlin  engagiert, 
ftarb  er  noch  oor  Bollenbung  bebfelben  2.  Dft.  1860. 
G.  batte  aud)  al»  SchriftftelicrBerbicnfte;  feinSJerl 

»35ie  Oper  in  Seutfdflactb«  (Hamb.  1849)  ift  in  mit« 
ftfalifcher,  bramaturgifcher  unb  abminiftrattner  Hin« 

ficht  (ehr  lehrreich. 
Sorncta  Barquinia,  Stabt  in  ber  ital.  Brooiui 

Born,  Mrei«  Gioitaoecchia,  an  ber  Siarta  unb  ber 
Gifenbahn  oon  Morn  nad)  ©enua,  mit  (isst)  6058 
Ginro.  3>er  Ort,  fthon  feit  bem  6.  3“hrh-  Bifcboffih, 

hat  eine  noth  manche  mittelalterliche  Kunftroerle  ent« 
haltenbe  romanifche  Baftlila  be»  12.  3abrf).  uni) 
mittelalterliche Bnläfte;  befonber«  berühmt  aber  ift  er 
bureb  bie  oielen  Altertümer,  bie  in  ber  Umgebung 

aubgegraben  rourben.  3»  ber  Bäbe  lagen  bie  alt» 
etru«fif<ben  Stabte  Barquinii,  Gorioli,  Bulci  unb 

©raoibcä,  beren  Metropolen  feit  Stnfang  biefe»  3‘>br« 
Ijunbert«,  juiiädjft  burefj  bie  Bemühungen  beo  Surften 
oonGanino,  nach  unb  nach  aufgefunbenrourben.  3>ie 

bebculenbften  Sefultate  (örabtammern  mit  Sllale« 
reien)  ergaben  bie  Macbgrabungen  in  ber  Metropoli« 
finb  unter  Jt  ober  iiaJjjiiiAIci^fn. 
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ooit  Jnrqninii  (f.  b.).  Sei  C.  finben  fidi  aud)  See. 
ialinen  mib  ein  Heiner  Seehafen  (Porto  Giemen  tino). 

Cornetto  (ital.),  f.  Corno. 

Gorniani,  ©iambattifta,  ©raf,  ital.  Sitterar. 
[)iftoriler,  geb.  28.  fyebr.  1742  ju  Orjinom  unfern 
üre*cia,  ftubierte  non  1759  an  in  Jlfailanb  bie  Jiedjle 
unb  betdiäjtiqte  fid)  nebenbei  mit  illatbematil  unb 
sitteratur.  Gr  trat  juerft  mit  einigen  Iraner, 
ipielen  unb  Opern,  non  roelchen  nur  II  matrimonio 

segreto  burd)  Gimarofa*  Kompofition  berühmt  ge* 
mobben  ift,  auf,  entfagte  fobann  auf  SHajjucheUi* 
:Hat  ber  Dichtfunft  unb  roibmete  fid;  nun  teil«  ber 

ianbroirtfebaft,  teil*  bem  Stubium  bet  Sitteratur. 
gefifiiibtt.  9iad)bem  er  fid)  burd)  einige  agronomiid)< 
Schriften  oorteilhaft  befannt  gemad)t,  micrbe  er  SWit> 

glieb  unb  fpäter  präfibent  ber  Aecademia  di  Agri- 
■   oltura  in  üreöciq.  Später  bcfleibete  er  oerfcbiebcue 
[jotje  richterliche  Erntet  in  Sfailanb,  mar  and)  D!it< 
arbciter  am  Sioüliefeb&ud)  für  Italien  unb  fiavb  al* 

Dichter  am  Slppella  tion*gerid)t*hof  ju  Brescia  7.  'Jloo. 
1813.  Gornianie  §auptrocrt  finb  feine  .Secoli  della 

letteratura  italiaua  (üreöcia  1804  -   13,  9   übe., 
u.  öfter;  neue  2lu*gaben  mit  Hufähen  oon  Zicojji, 

SÄaii.  1832,  2   übe.;  non  Prebari,  Xurin  1854  - 

1856,  8   Übe.),  näehl’t  bem  Jsierf  oon  Iirabo*d)i,  bem 
c*  au  ©rünblichfeit  allcrbing*  nadjftebt,  bie  oorjüg. 
liehfte  (ilejd)idjtc  ber  italieniidjen  Sitteratur  unb  nodj 

beute  unentbehrlich-  Üon  feinen  fonftigen  Schriften 

»erbient  fein  »Saggio  intorno  alla  poesia  ale- 
manna«  (Üre*cia  1770)  beroorgebufcen  ju  roerben. 
Sie  übrigen  finb  nteiften*  agronomischen  unb  ftaat*. 
iiiirtidjaftlidioii  gnftalt*. 

UorititeliuB,  ©eorg,  Sialer,  geb.  1825  ju  öanau, 
ftubierte  an  ber  bortigen  SUubemie  unter  Seitung 
PHiffter«  bi*  ju  feinem  23.  gabt,  ging  bann  nach 
SUntroerpen,  befudite  furje  Heit  bie  bortige  Sttabemie, 

1861  Sresben,  bann  Bari*,  üiümben,  fpäter  Obers 
italien,  roorauf  er  fid)  in  ,$anau  nieberlieg.  §ier  ent< 
üanb  eine  ganje  Slnjahl  »an  fflerten,  toelcpe,  oer> 
trieben  bem  gnbalt  nach,  alle  burch  feffelnbe  Gl)aral» 
teriftif  unb  treffliche*  Kolorit  (ich  auöjeidinen.  Seine 

,')auptbilber  finb:  ©reichen  uor  bem  Dtarienbilb, 
Sucher  feine  Zhefen  anfddagcnb  (Hamburg),  Gr. 
roedung  »on  gairi  lödjterlein,  mufijierenbe  Kunft. 
reiterbüben,  Dottäppdien,  betenbe  unb  mufijierenbe 
Mönche,  bie  heil,  ßlifabetb  auf  Befehl  Äonrab*  non 
Marburg  gegeißelt,  Slfchenbröbel,  Stanbcften,  rutjenbe 
.Ugeunerlinber,  Cbrifiue  unb  bie  Samariterin  (2on< 
ooner  Sunftoerein),  ba*  eingefdjlafene  iUiobetl ,   ber 
Betrat  be*  ijuba*.  G.  ift  aud)  Porträtmaler. 

Corulehe  (franj..  Irr.  Mubiib),  ba*  flarnie*,  @e= 
ftm*,  Äranjgefim*  einer  Säule. 

Corntetae,  I,a  (Eoute  de  Ja  C. .   ital.  Comice), 

bie  roegen  ihrer  Ianbfd)aftlidjen  Schönheiten  roelt» 
berühmte  Strafe  ber  Sioiera  bi  Ponente  in  Obers 

italien,  loelcfic  fich  oon  äiijja  läng*  ber  felfigen 

Meereslüfte  (am  fyuft  ber  Seealpen)  bergauf,  bergab 
nach  ©enua  hinftjlängclt.  Bereit*  »on  ben  Römern 

angelegt,  warb  fte  non  'Jlapoleon  I.  beträchtlich  et« 
roeitert.  ©egentoärtig  läuft  mit  ihr  bie  Gifenbahn 
»an  IWijja  nach  ©enua  parallel. 

Cornichon  (franj.,  fpc.  .l4onj),  Pfeffergurte. 
tfornibes,  ®aniel  oon,  ungar.  ©efd)idit*forfcher, 

geb.  1732  ju  St.  Kilolau*  in  ber  Siptauet  ©efpan» 
fchaft,  ftubierte  feit  1764  juGrlangen  übilofophu  iinb 

theologie,  itmtbe  debrer  am  reformierten  Kollegium 
jtiXlaufenburg  in  Siebenbürgen,  begleitete  al*Se(re 
:är  ben  ©raftn  goieph  Selelti  auf  feinen Beifen  burd) 
Italien,  leiitfdjlanb  unb  grantreich,  bann  beffen 

Söhne  auf  bie  Unioerfität  ©öttingen,  coarb  1784  al* 

fttiilr!,  M.-  unJtt  (S  Otrinist  torrbtr., 

üibliothetfufto*  unb  au|erorbentlidier  profeffor  ber 
fjeralbil  unb  liplomatit  nach  peft  berufen;  ftarb 
4.  Ott.  1787.  Gr  hinterlieh  imSHanujfript  eine  grojie 
Jlnjahl  umfangreicher  SBetfe;  im  Sruct  erfchienen: 

•Begum  Huugariae,  qui  saeculo  XI.  reguarern, 

genealogia  (prehb.  1778);  liibliotlieca  hunga- 

rica  (Peft  1794);  »Cummentatio  de  religione  ve- 
I   terumHcmgarorum«  (Siien  1791);  •   Vmdiciae  anu- 
nyiui  lielae  regis  notarii«  (Ofen  1801)  u.  a. 

(fornifitiu*,  Ouintuä,  Heitgenoffe  Gicero*  unb 
Anhänger  Gäfarö,  mürbe  48  o.  (ihr.  al*  Duäftor  oon 
Gäfar  beauftragt,  gQpricum  gegen  bie  pompejaner 

ju  fdjüjjen,  unb  46  oon  ihm  jür  Sicherung  ber  pro« 
oinj  gegen  Gäciliu*  üaffu*  nach  ©orten  gefd)i(ft. 

Sach  Gäfar*  Grmorbung  mürbe  ihm  oon  ber  Senat*. 
Partei  bie  Prooinj  Slfrita  übertragen,  er  erlag  aber 
*12  bem  X.  Septiu*,  roeld)er  pon  ben  Iriumoirn  nach 
Slfrita  aejehidt  mürbe,  unb  mürbe  felbft  in  einem  0e= 
fecht  erfd)lageii.  32ahrfd)eiulich  ift  er  ber  üerfoffer 
be*  fflerte*  •lihetorica  ad  Herenniums  roeidie*,  in 
oier  üiidjer  eingeteilt,  eine  ooUftänbige  Jibetont  nadi 

gried)ifthen  Ouclien,  aber  non  national  =   römifchetn 
Stanbpunft  enthält.  JjmPtittelalter  mürbe  ba*SBert 
oiel  gebraucht  unb  abgetrieben  unb  lange  für  ein 
SBerf  Gicero*  gehalten. 

Gornigliano  (Ipr.  •nUjino),  gleefen  in  ber  ital.  Pro. 
oinj  ©enua,  an  berGifenbahn©enua.9)ijja,  am  ilietr 
unb  am  Gingang  be*  polceocrathal*,  eigentlich  Üor. 
ort  oon  ©enua  unb  mit  biefem  oöllig  oercoachfen, 

mit  Bitten,  paläften  (Philippe. Xuraccoi,  bebeuten- 
ber  3nbuftrie,  Schiffbau  unb  (toai)  2917  Ginro. 

Sorittng,  lebhafte  Stabt  im  norbameritan.  Staat 
91eu>  |)orl,  am  iioga  diioer,  mit  (isso)  4802  ®tmo. 

3n  ber  'Jlähc  Kohlengruben. 
Gornifd),  bie  Sprache  ber  urfpritnglichcn  Üeroob* 

iwr  ber  englifchen  danbfehaft  GornmaU  (f.  b.).  Sgl. 
Keltifche  Sprachen. 

Corulsh  dlainondü  (engl.,  fpi.  lormict) 

gut  gefchliffene,  hell  glänjenbe  unb  burehfichtige  Sri 
ftaQe  non  GornroaUiS. 

Corno  (ital.),  porn;  C.  di  caccia  (ipt.  tad*a), 

3agb=,  Plalbhom.  Cornetto,  Heine*  §om. 
(Sornon,  frühereine  grofic  Slrtbc*(rummcn  Hinten* 

(f.  b.);  fehl  ein  roeit  menfurierte«  Ülechbla*inftru. 
ment,  1844  oon  äeroenp  tonftruiert. 

GornouaiUe  (|pt.  -midi),  franj.  Sanbfchaft  in  ber 
üretagne,  jum  jehigen  Departement  gini*tire  ge. 
hörig,  tote  ba*  englifehc  Gormoall  ([.  b.)  nach  her 

Page  am  äufeerften  Gnbe  be*  galligen  2anbe*  be. 
nannt,  mit  ber  pauptftabt  Oucmper,  eine  ber  un> 
fruchtbarften  unb  iirmften  Wegenben  granfreid)*,  nur 

oon  pitteit  unb  gifrijerte  bemobnt. 
Coruu  (tat.),  »orn;  C.  cervi,  pirfchharn ;   C.  eopiae. 

güllhom.  C.  culaneum  a.  humanum,  ,'pauthoru,  tier* 
hornartige  Siubrouctjic  au*  oerhomten  Gpibermi*- 
jeUen  an  ben  oerfchiebenften  Mörpcrftellen. 

0 ornu  (ipt  .nüb),  $jortenie,  gebome2acroii,geb. 

1812,  mar  biejochter  ber  Smme  be*  prinjen  i'ubroi« 

‘Jiapokon  (be*  fpätem  Jtaifer*  'Jlapoleon  III.  i   unb 
Taufpatin  ber  Königin  £>ortcnfe,ocr  heiratete  fid)  1834 
mit  bem  Plaler  Scbaftien  C.  unb  ftarb  16.  SHai  1876 

in  iongpont  bei  Gotbcil  (Seine .   et  >   Dtfe).  Sange 
Heit  hinburch  bie  Sertraute  Subroig  Üiapoleon*.  roor 
fie  im  Üefcp  jahlveicher  Üriefe  oon  ihm,  bie  inber 
Parifer  Mationalbibliothel  aufbemahrt  merben  unb 

Ie|}troilliger  üeftimmung  jufolge  u'hn  gahte  nad) 
ihrem  Job  veröffentlicht  roerben  feilen.  Sie  mar  aud) 
in  ber  beutfeben  Sitteratur  6eroanbert  unb  oeröffent. 

lichte  unter  bem  Pamcn  Scbaftien  Stibin:  »Hal- 
indes et  chants  inqmlaires  de  l   Allemagne.  (1841 1; 

fmö  unter  ft  otxr  3   naifiufctjlfljjm. 
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Goethe  et  Bettina,  eorrespondance  inöditc  (1843, 
t   Bbe.)  u.  o. 

C'orans  L.  (ßorn|irau<h,t£>artriegel),  ©attung :u«  bei  Aomilit  ber  Komaceen,  Strauch«  imb 

Saune,  feiten  perennierenbe  Kräuter  mit  gegenüber* 
rebenben,  fetten  abtpechfelnbcn,  ganjranbigen  ober 
chroacö  gejalfnten  Blättern,  (feinen,  coei|en  ober  geh 
Kn  Blüten  in  Selben  ober  Srugbolben  unb  einfami* 

■er  Steinbeere.  25  Tiden.  C.  mas  L.  (Korneliu** 
firfibbaum,  Sürrltben*,  öerlibenfitauch),  ein 
cumortiger,  bi«  6   in  hoher  ©trauet)  im  mittlern  unb 

■üblichen  fcuropa  unb  im  Orient,  bat  längliche,  }u< 
gefpvpte,  betberfeit«  etcoa«  behaarte  Blätter,  »ov  bie* 
en  erjcbeinenbe  gelte  Blüten  in  fifcenben  Eolben  mit 
befonberer  (leinerer  fiülle  unb  längliche,  urfptünglid) 

irroDcnrote  grüebte,  eignet  fid)  trefflich  ju  Seilen 
unb  gönnen  unb  roirb  tn  gelb*,  rot*,  oiolett*  unb 
iropinicbtigen  Sorietäten  lultioiert.  Sie  gefixte 
Ameden  angenehm  füuetliä),  roerben  aber  metir  jum 

fmmacben  mit  guder  unb  (Sffig  unb  unreif  wie  Dli« 
xn  benupt.  ;fn  ber  lürtei  bereitet  man  au 8   ifinen 
Seiet«  unb  Sirupe,  in  ©riedjenlcmb  gilöre.  Sie 
rurben  fonftau<hat}neilichbemH)t.  Sie  Kerne  bienen 
nt  Kofenfränjen  unb  geröftet  als  Kaffeefurrogat. 
Sa*  feotj  ift  aujjerocbentlicb  hart  unb  feftroer  fpalt* 

her,  etroa«  gfdnjenb,  fein,  nimmt  eine  gute  ’üoli* 
tur  an  unb  eignet  fief)  be«ba!6  511  Srcdjältr»  unb 
©chttmerarfietten,  autf)  ai«®eriboljfiirSReffergnffe, 

,'nftrumente  tc.  äu«  ben  ̂ roeigen  roerben  bei  yena, 
liauotfächfich  int  Sorf  3tegenhain,  bie  fogeit.  3ie: 
genbainerStödc  gemacht.  C.  floridu  L.  (oirgtni* 

'itt  Suttbäbeerej,  ein  in  ben  öftlichen  Staaten 
fterbamerifa*  roadjfenbcr,  8—9  m   hoh«  Strand) 
mit  tttunben  ober  länglich  }ngefpri)ten,  betberfeit« 

ithmach  behaarten  Blättern,  lurj  Dor  biefen  erfchei* 
n   toben  gelben  Blüten  in  Köpfchen,  roetche  oon  einer 

f«fa  grofeen,  tpeijjen  Sülle  cingejchloffen  finb,  unb 
furj.-länglichen,  toten  geflehten.  roirb  al«  .dierftrauch 
augepdanjt.  EieKinbe,  oon  bitterm,  faft  efjinaarti* 

gern  ©eithmnj,  ift  gegen  SJedifcIiiebtr  ubEutif)* 
;älle  empfohlen  roorben.  Ea«fd)oloIabenfarbcne§ol} 
•,(t febr gefcheiht.  C.Baneninea /..(gemeiner  Bart  > 
lieget),  ein  3   —   3,75  in  hoher  Strauß  in  Büttel* 
raropci  unb  bem  Orient,  mit  längttthen,  jeegefpipten, 
roetft  betberfeit«  behaarten  Blättern .   nach  biefen  er* 
fchetnenben  meinen  Blüten  in  flacher  Scheinbolbe  unb 

roten  grüthten,  eignet  fid)  roegen  feiner  fchön  rot* 

braunen  ̂ meigrinbe  311  *ätnpffnnjungen  iit  'Harfen. 

Sa*  fefcr  harte'  feine,  fchroer  fualtbarc,  fchroach  glän* «rate  Soll  bient  ju  Srechälerarbeiten,  Siabjähnen, 
fSfeifentohren  tc.  C.  alba  L.  (C.  tatarica  Mil/.), 

ein  ä — 2,;>  m   hoher  Strauch  mit  breit  ettiptifchen, 
unten  toeiften  Blättern,  etroa«  fonueren  Slütentrau* 
ben,  rprifjen  Blüten  unb  hläulichrocifsen  grüchten, 
ftammt  au*  Sibirien  unb  hiotbduna  unb  bilbet  einen 

ichonen  3'erflr auch  mit  pracbtoolf  tomllentotenKwd* 
lert.  ®r  roirb  häufig  oerroechfeft  mit  C.  stolowfera 
Mchx.,  au«  Sorbamerila, 

l'amiitu*  (tat.,  >   gehörnt«),  tn  bergogif  ein  fogen, 
gehörnter  Schlug  (i.  Eilemma);  auf  ben  Unioer* 
fttäien  jur  3*«  be«  Sentiafiimu«  ber  neu  nufgenom* 
mene  Stuben!  loegen  be«  SuteS  mit  Sod«|örnent, 

ben  et  bei  be»  'Aufnahme  tragen  mufite :   bei  ben  Buch* 
brudent,  bie  ebenfaff«  biefen  ©elmiudj  annahmen, 
erhieft  et  1«h  am  längften. 

Sorniitu«,  S.  ütnnäu«,  ftotjehet  Bhilofoph,  ju 
gepti*  in  (Serif a   aeboreu,  gehrer  ber  Bhifofophie  311 
Hom,  rourbe  »an  Sero  6«  n.  £f)t-  auf  bie  3 "fei  (ihm* 
ro*  oerroiefen,  roo  er  ftarb,  roar  auch  ccts  Sichter, 
Seiner,  ülrammntiftr  unb  öiftorifer  berühmt.  Sie 

‘Srtilrt .   bir  untre  (E  urnni^t  ivrrbrn. 

Sichter  Berfiu«  unb  gucamti  bilieten  iich  in  feiner 
Schute,  gilt  nricdjifdje«  KUerf  über  bie  (Natur  ber©ot< 
ter  (Bcneb.  IrWö),  roefches  im  Sinn  ber  ftoifchcn  9fa* 

turphifojophie  bie  ©Otter  be«  BoRituftu«  affegorifch 
beutet  (hr«g.  oon  Ojann,  ©ötting.  1844),  foll  ihn 

3um  Scrfaffcr  haben.  Sgl.  SJtartini,  Disputatio  de 
Comnto  stoico  fgeib.  1825). 

tt*rwp«a  (irr.  Mrn-üai,  oon  Coruu  Galliae,  b.  h- 
ia«  äuferne  oon  ©alliem  beroohnte  ganb),  bie  fito* 

roeftlichfle  ©raffchaft  ©nglanb«,  bilbet  eine  in  ben 
Stlantifchen  Cjean  hiuauerageube  Salbinfel,  bie  im 
ö.  oon  ber  ©raffchaft  Seooii  6egren,ii  wirb  unb  ein 

(Ureal  oon  3495  qkm  (63,6  D5K.)  Ulttfafet.  ß«  ift  ein 
rauhe«  Berglanb,  gebilbet  burch  eine  mit  ihrem 
Kamm  ber Sübfüfte genäherte ©ranitfette  igornifl) 

Öeight«),  bie  fich  fteil,  ftellenroeife  mit  fchrccflichen 
Klüften  unb  Klippen,  au«  bem  Sfeet  erhebt  unb  bie 
»albinfel  mit  oben  unb  roalblofen,  nur  mit  fieibe  unb 

©infter  üherroarfifenen,  finftern  Bergen  unb  ihäletn 
erfüllt.  Ser  höthfee  B'mft  ift  ber  Btoron  äiUllp  oon 
416  ui  fjöbe.  Jfur  ein3elne  Ihalec  finb  fruchtbar  unb 
aut  beroalbet.  Sn«  ganb  roirb  oon  nieten  {leinen 

jlüfjen  beroäffert ;   bie  bebeutenbftenfinb:?amar  unb 
Jal,  bie  in  ben  Snglifchen  Kanal  fliehen,  unb  ßamel 
(Ülan),  ber  in  ben  Briftollanal  rnünbet.  Sa«  Klima 
ifi  bei  oorherrfchenbem  Sübroeftroinb  feucht;  au  ber 
Äüfte  bringen  heftige  Stürme  oft  ber  Schiffahrt  @e* 

fahr.  Sie  mittleregalftebtemperatur  betragt  12,s0<S. 
Sie  Becoilerung  jahite  1881:  330,686  (Sinro.  (gegen 
355,558  im  3.  1851 ).  Ser  Scichium  be«  Sanbe«  be* 
fleht  in  Sägern  oon  Kupfer  unb  3inn*  weich®  bie 

©ebirgSlette  oon  t£.  birgt,  unb  bie  jehon  im  «llter* 
tum  aan}  ®nglanb  ben  '/[amen  ber  gimünfeln  (Kaf* 
fitecibcn)  oer)chafften.  früher,  ehe  noch  in  anbent 
gänbent  reichere  (jrjlaaer  entbedt  roorben  waren, 
brachten  fie  ihren  Befi|ern  grobe  S<hä((e;  jejt  aber 

finb  oiele  ber  Bergleute  auägeroanbert.  Sie  wich* 
ttgfien  Kupfergruben  befinben  fich  um  Sebrutb,  bie 

I   ©iniptminen  auf  3'««  bei  Bcnmnce.  ©egenroärtig 
roerben  an  Kinn  jährlich  mcht  al«  7600  ,Htr. ,   an 

Kupfer  etwa  1880  Son.  gewonnen  bei  einem  burch* 
fdjmttltcljcn  9proj.  SKetailertrag.  äluherbem  liefert 
ba«  Mineralreich  400  X.  Blei,  3500  S.  KW,  14,910 

2.  Sifenlie«,  74«ü  X.  (Sifenerj,  ferner  Silber,  älr* 
lenif,  (Nideler*,  ßofjaro  in  geringen  Quantitäten  unb 
210, 000  2.  Itonrilanerbe  unb  Iboferthon.  Bergbau 
unb  ilucsbeutung  ber  ©tetnbrüche  unb  2bongvuben 

befchaftigen  über  18,400  Bienfiöen,  unb  ihr  ©efaint* 
ertrag  roirb  auf  2   Sfitl.  Bfb.  Ster!,  geichnpt.  Sa* 
neben  befchättigt  bie  StrötniingSfifcherei,  namentlich 
auf  ben  Bildiarb,  eine  Slrt  Särbellc,  bie  00m  Jluli 

bi«  ;um  ’Jioucmbet  bieKüfte  öomroall«  befugt,  über 
4000  JRenjcben  unb  liefert  eine  beträchtliche  Ausfuhr 
Ser  Sldcrbau  roirb  oon  ca.  29,000  Bienidieu  betrie- 

ben. gtroa  88  Beo},  ber  Oberfläche  finb  Äderlano 
(Klee,  Serien,  ©erfte  unb  Safer  finb  imuptpro* 
bulle),  15  Beoc.  befteben  au«  äüeibe  unb  3   Bros, 

au*  iliatb.  Obftgärtnerei  unb  bie  3“<h*  oon  ijeüb- 
gemüfen  für  bcti  gonboner  Bfarft  finb  wichtig.  Ser 

Bichbeftanb  belief  fich  1884  auf  80,519  eUdet* 
pferbe,  174,072  Slinbcr,  456^69  Schafe  unb  71,560 
Schroeine.  SHertroürbig  ifi  bie  (tlhnlichfeit  ßorn* 
roall«  mit  ber  Bretagne  rote  in  ber  Bobenbef (haften* 
heit  unb  bem  irrjreichtum  bei)  gattbee,  io  auch  in 

ber  oorhanbeum  Wenge  alter  fogen.  Srutbettheclip* 
tUmcr  (ßronUecho,  Solmen  unb  Bienbir«)  unb  in 
ber  gleichen  lettifcben  Wunbart  (ttotnifch),  roetche 

bie  Beoölfcrung  beiber  ganbftricfie  lange  ;feit  gef  pro- 
eben  hat,  unb  bie  in  iS.  erft  in  ber  uueiten  f>älfte 
be«  porigen  Jahrhunbert«  ooüftänbiq  etlofchen  ift 
ftnb  ustur  St  ötHT  ̂    natbfuicblagm. 
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Al®  bie  [e(fte  Berfon,  roelchc  ba®  Gornifd)  oerftanb 
unb  fprad),  roirb  eine  gifchcrSirau,  XoKi  Sentraeth, 

genannt,  bie  1768  ftarb.  änbiefemXialeltfinb  einige 
iBIgfterien  au«  bem  14.  3ahtb.  auf  un®  gefommen. 

Xie  Beoöltcrung,  bie  fiel)  faft  nur  in  bet  Wabe  bet 
Sergroerte  unb  in  beit  zahlreichen  [[einen  Sceftäoten 

finbet,  ift  ein  roohlcjebilbeter  unb  munterer  IRciifdjen. 
fdjiag.  'Hob min  in  feauptftabt.  3m  ftiiben  SWittel« 
alter  bilbete  ba«Serglanb  oonS.  mit  bem  benadjbat« 
ten Xenon,  Somerfet  unb iUeftroaleö  baSbritijcheRö« 
nigreitb  Xamnotiin.  Xie  Unterwerfung  ber  Welten 
burd)  bie  englifche  Krone  fällt  für (S.  in  baß  10. (fahrt). 

SeitGouarbIII.(1330)fül)rt  berJbtouerbe  00116119= 
lanb  ben  Xitel  eine«  HerjogSoonG.  Sgl.Soafe, 

Bibliotbeca  cornuliieiinis  (8011b  1874—78, 2   Sbe.). 
G   ointoaU,  stabt  in  ber  Bropinj  Ontario  (Äanaba), 

am  Worbufer  be®  0t.  fioreujftrome®,  unterbalb  ber 

8ong  ©ault>  Schnellen  unb  an  ber  Wiünbung  be® 
Gomroalltonal®,  bat  lebhaften  ©anbei  (tmfutir  au® 
ben  Bereinigten  Staaten  1883: 1 ,054,536  XoU.,  Au®« 
fuhr  121,162  XoU.)  unb  cissn  4468  Ginn). 

GontMUi*ifpr.«üolti>,  DGIjarle®  Wimm,  2orb 
Brome, Wiarqui«unb@rafoon,  brit,  ©eneral, 

geb.  81.  Xej.  1738,  focht  im  Siebenjährigen  Krieg 
tn  Xeutfchlanb  al®  ©auptmann,  marb  1763  Dberft, 

[am  in®  Unterbau®  unb  nach  feine®  'Unter®  Job  al® 
Heer  in«  Oberbau®.  3m  norbameritanifeben  Bürger« 

[rieg  machte  G.  1777  anfangs  Jfortidjritte,  nahm 
Bbilabelpliia  unb  fchlug  ben  ©eneral  ©ate«  bei  Garn« 

ben  (16.  Aug.  1780),  nmrbe  aber  oon  ©afbington 
bei  SJorltoron  cingefchloffen  unb  muhte  fich  18  Dft. 
1781  mit  8000  Sllann  ergeben,  toorauf  er  abberufen 
mürbe.  1786  al®  ©eneralgouoemcut  nadb  Dftinbien 
gefanbt,  belriegte  er  1791  ben  Sultan  Jippu  Sahib 
»on  Waiffur,  fiegte  bei  Bangalor  unb  erjroang  burch 

bie  'Belagerung  Seringapatam®  einen  grieben,  ber 
jenem  bie  Hälfte  feiner  Staaten  loftete.  1793  lehrte 
er  nnd)  Gnglanb  jurüd,  marb  SRargui®  unb  ©eneral« 

felbieugmetfter  unb  1798Bi)elönig  oon3tIanb.  ©ier 
unterbrüdte  er  burch  energifche  Wlafsregeln  bie  au®= 
gebrochene Gmpörung,  fchlug  bie  imterÖcneratfium« 
bert  an  ber  irifchen  Hüfte  gelanbeten  1000  fjran« 
jofen  unb  (teilte  bie  Wuhe  roieber  bet.  1801  unter« 
banbeite  er  mit  jvranlreieh  unb  Unterzeichnete  1802 

ben  grieben  oon  Amien®.  Wach  Abberufung  ffieUe®« 
leg®  1805  roieber  ©enetalgouoemeur  oon  Dftinbien, 

ftarb  er  5.  Ott.  b.  3.  ju  ©bajipur  in  ber  Brooinz  Be« 
narc®.  Xa*  flarlnmcnt  lieh  ihm  in  ber  St.  ®aul®= 
tirchc,  roo  fein  8eichnam  beftattet  toutbe,  ein  SWonu« 
ment  fe(jen.  Sgl.  •Correspondence  of  Lord  C.«, 
berauSgegcbenocmWoh  (S.Aufl.,  Sonb.  1859, 8   Sbe.). 

2)  Sßilliam  Wlann,  ®raf  oon,  engl.  Abmirat, 

'Brubcr  be«  porigen,  geb.  26.  gebt.  1744,  lämpfte 
bi®  1766  mit  Auszeichnung  an  ben  englifchen  Säften 
gegen  bie  ffranjofen,  bann  al®  ffommanbant  be« 

Sion  in  ilmenla,  namentlich  bei  (Jamaica  gegen 
Samotbe  Biquet,  unb  trug  in  Dftinbien  feit  1781 

roefentlich  jur  Groberung  ber  franjöfiftben  Scfißun« 

gen  bei.  Am  23.  Juni  1793  brachte  er  ber  franjö« 
fifdjen  glatte  in  ben  ittbifdjen  ©eroäffern  eine  ooU« 
ftänbige  Wieberlage  bei  unb  roarb  Befehlshaber  ber 

englifchen  Seemacht  bafelbft  Wach  Gnglanb  jurüd« 
gelehrt,  roarb  er  1799  jum  Abmirat  ber  roten  (flagge 
erhoben,  führte  ba®  ftommanbo  im  Kanal  bi«  zum 

(frieben  oon  Amien«,  jog  fid)  batauf  in*  Brioat« 
leben  jurüd  unb  ftarb  6.  juni  1819. 

GornnmUfcffrl,  f.  XampfleffeL 
dornt),  Xorf  in  Xeutfch«8othringen,  tanblrei® 

'We®,  om  rechten  fKoicIufer  unb  an  ber  Strahe  oon 
Sont  ä   JJtoufjou  nach  Sie®,  21  km  fübroeftlicb  ber 

|   ffeftung  gelegen,  mit  cisso)  883  Ginnt.,  roar  00m  9 
Sept.  i870  an  ba®  Hauptquartier  be«  Brittjen  Jrieb« 
rieb  Äarl  roäl)renb  ber  Belagerung  oon  Dieb. 

(5  oro,  Stabt  im  Staat  Jalcon  ber  Wepublil  Be« 
nejucla,  liegt  auf  ber  fanbigen  8anbjunge,  roeldje  bie 

©albinfel  Baraguana  mit  bem  Jeftlanb  oerbinbet, 
2   km  oon  ©olfete  be  G„  ift  unanfcbnlich,  roirb  burch 
einen  Aquäbult  mit  Blaffer  oerforgt,  bat  mehrere 

höhere  Schulen,  9   Weitungen  unb  umj)  9000  Ginn). 
Xer  Hafen  ber  Stabt,  2a  Sela  be  6.,  liegt  10  km 
öftlicb  am  offenen  SRcet  unb  ift  mit  G.  burch  eine 

Gijenbnhn  oerbunben.  Ginfufjr  1882  —83:  00m  Au®« 
lanb  228,998  (franl,  im  Äüftenhanbel  6,507,330  jjr.; 
Ausfuhr  im  Hiiftenhanbel  3,675,012  (fr.  G.  rourbe 
bereit®  1627  gegrünbet  unb  roar  ehemal®  a[«  SiB 

ber  fpanifchen  Regierung  hlühenb,  hi®  biefe  1578 
nach  Garaca«  oerlegt  rourbe. 

Goroa,  portuq.  ©olbmünje,  f.  Krone. 
Goroabo®  (»©elrönte«),  3nbianerftamm  im  3<r= 

nern  Brasilien«,  ber  teil®  nod)  roilb  in  Horben  lebt 
unb  in  früherer  Weit  ben  beutfdjcn  Koloniften  burch 

jeineWaubjüge  Diel  ju  fchaffen  machte,  teil«  aber  auch 
inbenBrooihjenBarana,lllatogroffo  unbSioÖranbe 
bo  Sut  in  Xörfern  angefiebelt  ift  Wach  SHartiu*  ge« 
hören  bie  G.  ju  ben  Gren  unb  finb  StammeSgenoffen 
ber  Botoluben  (f.  b.). 

Gorocoro,  Stabt  im  Xepartemcnt  Sa  Baj  be®  füb« 
1   amerilan.  Staat®  Bolioia,  öftlich  ootn  XeSaguabero, 
3856  ni  Ü.4K.,  mit  ergiebigen  Kupfergruben  unb  etwa 
9000  Ginro. 

Corolla  (lat.),  Rränjchen  (f.  Corona);  in  ber  So« 
tanil  f.  0.  ro.  Blumettlrone  (f.  Blüte,  S.  66). 

Corollarlnm  (lat.),  bei  ben  Wörnern  ein  au®  einem 

Rränjchen  (corolla)  beftehenbe®  ©efcljenl,  ba®  gute 
Schaufpieler,  Birtuofen  :c.  nach  außer  berBejahlung 

I   erhielten  logt  Corona),  bähet  überhaupt  f.  p.  ro.  ©e« 
fchenl,  freiwillige  Wu9a6e;  tn  ber  2ogil  ein  Sehrfa®, 
ber  au«  bem  norhergehenben  unmittel6ar  folgt  unb 
beShalb  (eine®  toeitern  Beroeife®  bebarf. 

Corrtna  (lat),  Kranj,  Krone,  bei  ben  Alten  ein 
häufig  oortommenbe®  Schmud«  unb  Ghrenjeithen. 
Bei  ben  ©riechen  roar  ber  Kranj  ein  AmtSjeichen, 

I   Weichen  bet  Unoer leplichleit,  roie  ber  Siurtcnlrcmj 
ber  Archonten,  WatSherren  unb  Webner,  folcmge  fte 

fprachen ;   ber  Opfernbe  belränjte  fein  Haupt  mit  bem 
ber  betreffenben  Sattheit  befonber«  angenehmen 

2aub  unb  ftclitc  fich  bamit  unter  ben  Schuß  ber« 
fei  ben.  Al«  SiegeSjcichen  roarb  ber  Kranj  bei  ben 
Spielen  ocrliehen  unb  enblith  al®  Ghrenjeithen  für 
oerbienteSürger.  Xie  anfangs  gebräuchlichen  Ghreto 
fränje  au«  Wroeigen  be®  Dlbaum«  [amen  fpäter  por 
ben  golbenen  in i'iifiachtung.  XieBelränjung  lonnte 
foroohl  nom  Soll  ober  00m  Wat  al®  auch  oon  Kor« 
porationen,  roie  ben  Bhßten  unb  ben  Xemen,  fpäter 
aud)  oon  geroiffen  Kollegien  ober  enbiieh  auch  oon 
auswärtigen  Staaten  juerlannt  roerben.  Berlieh 
Soll  ober  Wat  ben  Kranj,  fo  roarb  e«  nach  altem 

Wefeß  in  ber  Gülefia  unb  im  Buleuterion  oerlün« 
bigt;  im  Jheatcr  burfte  bie®  nur  burch  befonbem 
Bolfebefchiuh  gefthehen.  Xie  Selränjung  oon  feiten 

auswärtiger  Staaten  galt  nicht  nur  einjelnen  Bür« 

gern,  fonbern  auch  ganjen  ©emeinroefen;  ja,  auch 
tm  erftern  5aD  follte  ber  Kranj  felbft  nicht  Sem  Be« 
Iränjten,  (onbem  bem  Staat  anheimfaüen.  3hr®m 

'Wert  nach  waren  bie  Kränje,  bie  am  Weif  innen  mit 
Wnfehriftcn  oerfehen  waren,  fehr  uerfchieben;  benn 
e®  finben  fich  düertangaben  JU  8600,  1000  unb  600 

Xrachmen.  Bei  ben  W   ö   m   e   r   n   roar  bie  C.  eine  ehren« 
oolle  AuSjeichnung.  Xie  C.  obsidionalis  (Belage« 
itungStranj,  gig.  1)  roar  ba®  hbchfte  unb  nur 

Krtifrl,  bif  unter  (I  brrin  gt  werbm,  ftab  unter  ft  ober  3   na$]ufötafifn. 
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feiten  rerliebene  militärifcbe  ebrtnjeicben  für  btn 

iiübrer,  ber  tinr  eingefcttoffene Stabt  ober  einen  um> 
jtngelten  Seerbaufett  befreit  {»alte;  fie  mürbe  au* 
fi..i*.  toelcbe*  man  bcm  betreffenben  Ort  entnahm, 

geflehten,  baber  fte  auch  C.  graminea  (®ra*frone) 

biefj.  Die  C.  mural  is 
Bi*  l (SRauerfrone,  fjig. 

2),  geroöbnlicb  oon 

©oib,  mit  jinnenarti* 
gen  Serjieningen.roar 

Ccron*  obridionills 

iStlaflrntngrttan)) 

Corona  marallfl 
lUtaurrfroncl. 

für  ben  beftimmt,  meiner  im  Sturm  juerft  bie 

"Säuern  einer  Stabt  erflieg.  Die  C.  navalis,  auch 
rlasaica  ober  roatrata  (StbiffSfrone,  3ig.  3)  ge- 
nannt,  mar  au*  S<t)iff*f<bnabelfiguren  jufammenge* 
fe$t,  ebenfalls  oon  ©oib  unb  roarb  bem  ifelbfjerrn  ju 

Ü't-  A 

G   o-  *■ 

Coron*  n»T»li« 

(€6iff4fronc). 

ä't- 

(VorbrrtlramV (Bflrgrtfrontl 

teil,  bet  juerft  an  Borb  tine*  fernblic^en  Schiff* 
fprana.  Die  C.  vallaria  ober  castreusm  (Säger* 
Irone,  ftig.  4),  einen  Sing  oon  Scbanjpfäblen  bar* 
fteltenb,  auch  oon  ®otb,  erhielt  ber,  residier  juerft  in 

ben  feinblicben  SagenoaU  einbrang.  Dte  C.  trium- 
phalis  (fjig.  5),  einen  Sorbeerfranj,  trug  ber  trium* 

Pbierenbe  Imperator;  bieC.  ovalis,  oon  lltprtenjroei* 
gen,  mürbe  beim  Keinen  Driuntpb  (f.  Doation)  oom 
fteloberrn  getragen.  DieC.  cirica  (Bürgerlrone, 

0ig.  6),  au*  Silbenlaub,  erhielt  berjenige,  meliber 
in  einer  Seblaibt  einem  Bürger  ba*  «eben  gerettet 
batte;  baber  trug  fie  bie  Stuffc$rift  »Ob  civem  serva- 
mm  .   Sie  geroabrte  befonbere  ©breiirecbte  unb  bem 

empfinget  'roie  feinem  Sater  unb  ©roRoater  fjret* ürtilrl,  bie  untre  (f  orrmifet  uxrbrn. 

beit  oon  Slbgaben.  Auguftu*  batte  eine  C.  civica 
;   auf  bem  ©ieoel  feine*  Saufe*,  bie  ibm  oom  Senat 
überreicht  mar.  Such  auRetbem  mürben  tapfere  S)af* 

fentbaten  bunb  golbene  Ätänje  geehrt,  roomit  ge* 
toöbnlid)  bie  (Srlaubni*  oerbunben  mar,  bergleieben 
(Ibrenjeitben  IebenSIänglid»  unb  befonber*  bei  feiet* 

,   lieben  ©elegenbeiten  ju  tragen.  Die  Corollae  roaren 

|   Äränje,  roelibe  oerbienten  Sdjaufpielern  erteilt  tour* 

ben;  nnfang*  roanb  man  biefelben  au*  Blumen  unb 
befeftigte  fie  mit  Üänbertt  am  Saupt,  in  ber  Jolge 
au*  oergolbetem  Kupferblech,  Sraffu*  juerft  au* 

©oib  unb  Silber.  Der  ffreube  geroibmet  roaren  bie 
C.  convivalis  (Sd)mau*franj),  au*  Jroeigen  unb 

Blumen,  fpäter  fünftlirf)  au*  ©oib  gefertigt  unb  bei 
©aftmablern  getragen,  bieC.  natalicia (öeburt** 
tagbfranj)  u.  a. 
Jn  übertragenem  Sinn  bebeutet  C.  einen  um< 

gebenben  Krei«  oon  Zuhörern  ic.;  ben  bei  ber  Don* 
für  fteben  bleibenben  Stranj  oon  Saaten ;   ferner  f.  o.  ro. 
Seiligenfcbein;  bie  Umjingeltmg  eine*  belagerten 
Ort*.  Snolitb  beifit  C.  autb  bie  äufjerfte  atmofpbäri* 
fibe  Sülle  ber  Sonne,  roie  fte  bei  Sonnenfinfterniffen 

I   beroortritt  (f.  Sonne'. 
(Joronäbo,  ßarolina,  fpan.  Dichterin,  geb.  1823 

!   ju  Sllmenbralejo  rfjrooinj  Babajoj),  erregte  ftbon 
im  14.  Jahr  bureb  eine  Obe:  A   la  palina*,  bebeu* 
tenbe*  Suffeben  unb  fatn  1848  naib  SSabrib,  roo  fie 

fieb  mit  bem  Sefretär  ber  norbamerilanifeben  ©e* 

i   fanbtfebaft,  Soratiu*  flerrp,  oertnäblte.  jbre  'liierte 
1   befteben  in  It»rtfd)en  ̂ Joefien,  bie  fnb  burib  SBobllaut 
unb  ©emütJtiefe  auSjeitbneit,  unb  oon  benen  bereit* 
1843  eine  Sammlung  im  Drud  erfebien;  ferner  in 

bramatifeben  'Arbeiten,  oon  benen  bie  Kotttobte  »El 
cuadro  de  la  eaperanza*  unb  ba*  biftorifebe  Drama 
»Alfonao  IV  de  Aragon*  SuRjeicbrtung  oerbienett. 
Such  oerbffentliebte  fie  Somane  unb  SooeUen,  roie: 
»Paquita*.  •LalitzdelTajo*,  »Adoracion«  (jufam* 

men  1851),  .Jarilla*  (7.  Sufi.,  äJlabr.  1874),  »Si- 

?ea<  (baf.  1854),  »La  rneda  de  desgracia*  (baf. 874)  u.  a.,  foroie  eine  Seifeftbilberung:  Del  Tajo 

al  ßiieno*. 
ßoronatcnfibiibltn,  f.  Juraformation. 
Corona  VenÜris  (lat.,  »Senuslronc  ),  ein  fe* 

funbärer  fppbilitifcber  Slu*feblag  auf  ber  Stimbaut. 

Sgl.  Sppbili*. 
(foronrl,  Safenftabt  in  ber  Ürooinj  ßoncepeton 

i.dbilei,  an  ber  Sraucobai,  mit  Kohlengruben  (ilu*. 
fuhr  jährlich  115,000  Don.)  unb  (t»7*>  6058  (Jinro. 
6.  ift  SiR  eine*  beutfeben  Konful*;  1883  oerfebrteit 

hier  409  Seefcbiffe ,   baoon  46  beutfebe. 
Coronella.  f.  Sattem. 

(Soronelli,  Starco  Bincentio,  ital.  ©efebiebt* 

febreiber  unb  ©eograpb,  geb.  1650  ju  Beliebig,  mürbe 
1702  Slinoritengeneral,  folgte  bann  einem  Suf  nach 

ffranlreicb,  roo  er  für  Subroig  XIV.  grobe  Simmel** 
unb  ©rbgloben  oerfertiate  (jeRt  auf  ber  Sational* 
bibliotbef),  unb  ftarb  1718  al*  flrofeffor  ber  ®eo> 
grapbie  in  Benebig.  ffir  mar  Stifter  ber  Stabemie 

ber  'Argonauten  bafelbft  unb  binterlieR  an  400  Jiar* 
ten  (mit  erllärenbem  Deft).  Bon  feinen  fonftigen 

'liierten  finb  ju  ermähnen:  *Storia  veneta  dall’ 
anno  421  al  1504  (3  übe.);  Koma  antica  e   mn- 

deraa*  (1716)  unb  ba*  encpdopäbifdje  liiert  Bi- 
bÜotheca  universalis  sacro-profana*  (28  Übe.,  roo* 
oon  jeboeb  nur  7   Üänbe  im  Bucbbanbel  erfebienen). 

CorSnor  (engl.),  in  ©nglanb  unb  in  Sorbamerifa 
ber  Beamte,  toelcber  unter  Jujiebung  einer  3urp  bie 

Urfadje  plöRlicber  Dobeifälle  ju  unterfueben,  beim 
Berbacbt  ber  Dötung  ba*  gerichtliche  Serfabren  ge* 
gen  benSdjulbigen  einjuleiten  unb  beiSelbftmorben 
Hat)  untre  0   ofccr  3   naduuftblatjcn. 
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bie  nötigen  Setbertben  oorjunegmen,  auch  bie  Unter- 1   riger  änneyioctift  mar  unb  Snbrdifi)«  Drientpoltti!, 
iudjung  bei  edjittbruct)  ju  führen  unb  bie  Bergung  namentlich  bie  CHupation  Bosnien«,  entfchieben 
ber  aufbenSSraden  befinbliihenöegenftänbejuübet-  billigte .   audj  al®  Bräiibent  ber  Delegation  eifrig 

roadien  bat.  unterfeugte.  Jim  14  Oft.  187 :*  roarb  er  juniBräfiben- 
<   oronilla  L.  (Kronroide),  ©attung  ans  ber  Ja-  ten  be«  «bgeorbnetenbaufe*  erroäblt,  legte  aber  im 

inilie  ber  Bapilionaceen,  .(trauter  ober  Sträucber  mit  Wärj  1881  roegen  Sifferenjen  mit  ber  ScrfaffungS- 
unpaarig  gefieberten  Blattern,  gelben,  feltener  röt  partei  ba«  Slcttt  nieber  unb  bildete  im  Sbgeorbneten« 
heben  Blüten  in  [anggeftielten,  blattroinlelftanbigen  bau«  eine  regierungsfreundliche  Btittelpartei. 

Selben  (bie  gleicbfam  tine  Krone  bilben)  unb  läng-  ßoroffoStiüffe,  f.  (zlfenbetn. 
lieber,  ftielrunber  ober  oierfantiger  ©lieberbülfe,  Corot  (Im.  -io),  Kamille,  franj.  SBaler,  geb. 
roeldje  fpäter  meift  in  ihre  einjelnen  ©lieber  jerfällt.  20.  Juli  1796  ju  Bari«,  befugte  juerft  ba«  Sgceum 
©troa  20  Slrten,  meift  in  ben  iRittelmeerldnbern.  G.  oon  diouen  unb  tarn  bann  in  etne  Bucbbanblung,  bie 
Kinerus  L.  (SlorpionSlronroitft),  ein  bie  2   m   er  aber  1822  roieber  oerlieb,  um  fid)  ber  Kunft  ju 

bober  Strauß  Sübeuropae,  mit  breipaarigen  Blät-  toibmen.  Jfadjbem  er  SiidjaUonä  unb  8.  Bertin« 

tem  unb  tablreitben  gelben,  meift  ju  brei  ftebmben  Uctlerroeifung  genoffen,  ging  er  1826  narb  3talien 
Blüten,  bient  jur  Rierbe  ber  ̂ lartanlagen.  Sie  loi«  unb  brachte  1827  ein  ©emälbe:  ©egend  bei  Jlemi, 
brig  fdimedenben  Blätter  toaren  fonft  aie  abfübrect-  im  Barifer  Salon  jur  Suäftetlung.  Sag  raabre  Za- 
be«  Mittel  im  ©ebraueb  unb  enthalten  einen  inbigo-  lent  ßorote  trat  erft  ju  Zage,  als  et  bie  jraitjöft 

artigen  blauen  garbftoff.  C.  varia  L.  (bunte  fielt-  [eben  ©egenben  ju  burcbftreifen  unb  bie  Statur  in 
fd)en,  Sdiaflinfen),  ein  60  —   90  cm  hohe«  Staut  ihren  elementaren  'lufierungen  ju  belaufcgen  anfing, 
mit  nieberliegenben  ,-jroeigen  unb  blaurot  unb  roei-  3>n  Snfang  ber  50er  3af)te  roar  Gorot«  eigentüm- 

ften  Blüten  in  16— 2üblütigtn,  oor  bem  äufblüben  liehe  Siatutanfdjauung  jum  «ollen  Stircbbruib  ge- 
bangenben  Solbeit,  finbet  fid»  burtb  ganj  ©tiropa.  tommen.  SiUmäblicb  toitb  bie  ©leiibgültigfeit,  mit 
So«  Kraut  fdjmedt  unangenehm  bitter,  etcoa«  faltig  ;   bet  man  feine  SBerte  anfangs  aufgenommen,  begei 
unb  toirb  für  giftig  gehalten.  üertem  Beifall  auf  feiten  ber  Künftler  unb  be«  fiu 

GorottiU«  Om.  miaja),  fpan.  Drimje,  f.  Escudillo  '   blilum«.  Gorot«  ütuffaffung  mar  eine  oortoiegenb 

d’oro.  Irjrifdje ,   fentimentale;  er  mahlte  ft<b  feine  Stoffe 
(Soromni-Öronbrrg,  1)  3obann  Baptift  3lle-  nicht,  um  ein  ipejielle«,  treueg  ifanbfebaftSbilb  bar- 

yiu«,  ©raf  non,  öjterreidi.  gelbjeuameifter,  geb.  au«  ju  gcftalten,  fonbern  um  in  ihnen  befonbere 
16.  Stoo.  1794  tu  ©örj,  trat  1818  al«  Kabett  in  ba«  Stimmungen,  bie  ihn  erfüllten,  auojuprägen.  Gr 

iifterreicgiiebe  Bionicrforp«,  biente  1814  im  italieni-  legte  barurn  (einen  liiert  auf  bie  -feböne  Unfitht-, 
fd)en  grcilorp«  unter  Gberft  Stbneiber,  trat  1824  in  foitbem  einfache  SRotioe,  deine  Siaturaueicbnitte, 

mobenefifche,  bann  roieber  in  öfterreidjifc^e  Sienfte.  meift  mit  Jfgmpben  beoöllert,  ©alb,  gelb,  ein  ffiet- 
SU«  Qauptmann  ftanb  er  mehrere  3abre  in  3>alien,  b'r.  genügten  ihm,  um  in  ihrer  ©efamterfiheinung 

bi«  er  1836  al«  Kämmerer  bem  (rrcberjog  granj  eine  feierlidie  Hube,  ein  filberne«  Bir^t,  bie  Beroe- 
Karl  jugeteilt  unb  jum  jroeiten  (irneber  bc«  älteften  gung  be«  ©liebe«  jurSlnfcbaitung  ju  bringen;  et  löfte 

Sogn«  beofelben,  be«  jegigen  Kaiier«  granj  3ofepb,  bie  einjelnen  gönnen  ber  Statur  inibrefiuft-  unb 
ernannt  nmrbe.  1837  roarb  er  ISajor,  1843  Oberft,  Südjtrairtungen  auf  unb  umhüllte  fte  jumeift  mit 

1848  ©eneralmajor  unb  Brigabicr  in  Sübtirol,  roo  einem  daren,  bellen  ©rau,  ba«  bie  Kontrafte  unb 
er  bie  nach  gtalten  fübrcnbeit  Bdffe  ju  büten  batte,  j   fjärten  railberte,  ja  oft  oöHig  unterbrüdte  unb  baber 
unb  1849  gelbmaricballlcutnant  unb  Slblatu«  be«  I   leicht  reijlo«  lourbe.  ®r  beburfte  baju  eine«  breiten 

tommanbierenbenSencral«  in  Slarooitien  unbKroa- 1   Bortrag«,  ber  bie  ©irfung  be«  ©anjen  fieberte,  ffiie 

tien.  1850  rourbe  er  Bfilitar-  unb  3ioilgouoerneut ,   poetifch  auch  feine  Bilber  erfcheinen,  fo  lägt  fich  bodi 

im  Banat  unb  in  ber  ferbifchen  SJoiroobfcbaft.  .1854  |   nicht  leugnen,  bah  manche  einen  gar  ju  ffijjenbaf- 
befel)!igte  er  ba«  Dbferoationötorp«,  toelcbe«  öfter- !   ten  irinbrud  madien,  unb  bah  man  bie  abgeneigt- 
reich  roährenb  be«  Krimfrieg«  an  ber  türtifch  tuffi-  beit  be«  Künftler«  oor  bet  ©iebergabe  fefter  gorncen 

fchen  ©reme  auffteBte,  unb  befegte  bie  ©alncbei,  bie  lehr  oft  unangenehm  empfinbet.  jebenfall«  roar  ba- 
er  erft  1866  roieber  räumte.  8nm  gelbjeugmeifter  burch  ber  3ugenb  ein  gefährliche«  Beifpiel  gegeben: 
beförbert,  toar  er  oom  28.  3>*li  1869  bi«  19.  3uni  folche  Bilber  liehen  fich  leicht  hetoorbringen,  unb  ber 

1860  Sanu«  oon  Kroatien.  1861  roarb  er  an  Bene-  angehende  Künftler  geroöhnte  fich  baran,  mit  ein 

bet«  Steüc  tommanbierenber  ©eneral  in  Ungarn,  paar  flüchtigen  Strichen  unb  einem  grauen  ©efamt- 
1865  auf  feine  Bitten  biefer  Stelle  enthoben  unb  in  ton  ähnliche  Sffefte  ju  erreichen,  bie  bod)  bei  S.  ba® 
bete  Hubeftanb  oerfegt.  ®r  ftart  96,  3ult  1880  auf  Srgebni*  längerer  unb  forgfältiger  Stubien  geroefen 
feinem  Schloh  bei  ©orj.  roaren.  Huf  biefe  ©cife  hat  G.  oielen  Schaben,  nicht 

2)  granj,  ©raf,  öfterreich.  B°ltti!er,  geb.  18.  bloh  in  gronfreich,  angerichtet  3m  ffiufeum  ju 
SRoo.  1833,  Sohn  be«  oorigen,  rourbe  nebft  Zaaffe  i   SSarfeille  befinbet  fich  e'ne  21  n f ich t   oon  Stioa  (1835), 

mit  bem  jegigen  Kaifer  granj  3bfepg  erjogen,  ftu-  |   in  bem  oon  Boignon  ein  italieniftherSSoraen  (1842), 

bierte  anfang«  Bhiloiopgie  unb  3“ri«pruben j ,   trat  I   im  i'upembourg  ju  Bari«  ein  Worgen  (1851),  in  bem 

aber  1850  in  ein  Sragonerrtgintent ,   roarb  1859  ju  Stouen  rin  Bforgcn  in  Sifie  b'^orap  (1868)  je.  ®r 

'Blajor  im  Bbjutantenforp« ,   1866  Dberftleutnant  [   ftarb  23.  gebr.  1875  in  Bari«.  Bgl.  Sumetnil, 
im  2.  Kiiraffcerregimeitt,  jeichnete  fich  in  ber  Schlacht  C..  «ouveiiira  intime«  (Bar.  1875);  Kobau  t,  Ca- 

non Königgräg  au«  unb  nahen  1867  al«  Dberft  fei-  mille  C.  (baf.  1880);  Siouffeau,  C.  C.  (baf.  1884). 
neu  Slbfdjieb.  irr  jog  fich  nach  ®örj  jurild,  roo  er  (Sorojal,  Billa  im  Staat  Bolioar  ber  Bunbe«re= 
1870  jum  2anbe«bauptmann  ernannt  unb  gleichjet-  publit  Kolumbien,  240  km  (üblich  oon  Gatiagena  in 
tig  jum  Bfitglieb  be«  Sianbtag«  foroie  1871  jum  Slb-  I   oiebreicher  Saoanne,  bat  Zabaläbau,  Brennerei,  ga> 
georbnelect  im  9ieicb«rat  geroählt  rourbe.  ©r  gehörte  I   hritationgcfchägterS)ängemattenu.<ie?o)63096mio. 
anfang«  jum  Klub  ber  Binfett ,   ging  bei  beic  Ber-  Corpl  Santi  dl  Milano,  f.  Sfailanb. 

banbliingen  über  beit  jroeiten  äubglcich  jum  gort- 1   Corpöra  um.vlacea,  febr  (leine,  homogene  ober 
fchrittbflub  über,  ber  ibn  ju  feinem  Cbmann  roäbltc, !   lonjentriich  geidcichtete,  matt  glänjenbe  Körperchen, 
trennte  fich  aber  1878  oon  bemfelben,  ba  er  ein  eif-  i   treten  im  ©«folge  totaler  Kranlgeiten  in  oerichiebe- 

ttrtifrl,  bic  unter  (f  vfrnnfet  nxtbm.  Hnb  untrr  ft  ober  8   nad))ti Wagen. 
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tan  Organen  unb  Bcubilbungcn,  majfcnbaft  bei  ber 

~nl  leben  grauen  Degeneration  im  Bcroenfpflem  auf. 
Sie  »erben  nie  Stärfemebl  bureb  Job  blau  gefärbt. 
C.  orvzoideu,  Steibtärpercben  (f.  b.). 

Carporüle  (lat.),  in  ber  fatbolifcben  Kirche  bab 
stoläiiete  grintueb,  morauf  .'joftienteder  unb  Keld) 
bebufb  ber  fionfefration  gefegt  »erben. 
Corps  (franj.),  f.  Korpb. 
Corpus  (tat.),  .Körper,  f.  Korpus. 

Corpus  cstholicornm  (lat.),  bie  ©efamtbeit  ber 
tatboiift^en  beutfcbenSleicbbfiänbe,  fofem  fie  ficb  bem 
Corpus  «rangelicomm  (f.  b.)  gegenüber  ju  einer  fiir 
f üb  befiebenben  Körperfcbaft  oerbunben  batten.  Jn 
biefen  Berfammiungen  ber  fatboftftfien  Steid)bftänbe 

rührte  Äurmainj  alb  erfter  Setibbftanb,  rote  auf  ben 
Jiritbbtagen,  bab  Direftorium.  Sie  tarnen  inbeb 
nur  fetten  nor.  »eit  bie  fatboliftben  Stänbe,  bie 

obnebieb  auf  ben  Seitbbtagen  bureb  ihre  SJMirtabl 
bab  Überaenttbt  batten,  fdgon  im  .Hai) er  einen  na« 
türtitben  öebutberm  unb  im  Bapft  ein  adgemetneb 
.Hiribenoberbaupt  batten,  roeltfie,  bie  @ere<btfame 
Per  Ambe  oertretenb,  bie  erforbertttben  Bereint« 

gungbounfte  bilbeten,  fobatb  eb  firfi  um  ein  gemein 
fauwb  .juiammenroirfen  banbeite.  Slur  einigemal 
iaben  itd)  bie  fatboliftben  Stänbe  oeranlapt,  unter 
bieiem  Jt  amen  jufammenjutreten,  ben  fie  fub  in  einem 
Schreiben  oom  16.  Sion.  1700,  norm  fie  bem  Kaifer 

ihren  jur  löabrung  ihrer  Jntereffen  nach  eignem 

Stnbunfen  oeranftalteten  3ufammentritt  timbtba.- 
teu,  aubbrüdlicb  beilegten. 

Corpus  Christi  (lat.),  f.  Jronleitbnambtag. 

Csrjral  SbriRi,  hjafenftabt  im  norbamerifan. 
Staat  Xerab,  auf  ber  hoben  Hüfte  ber  gleichnamigen 

Bai,  nabe  ber  SÄfinbung  beb  Stueceb  Steuer  gelegen, 

mit  (1800)  8257  ginn,  »ubfubr  1888-84:  1,617,077 
Soll.,  Sinfnbr  651,646  Dod.  36  Schiffe  oon  1133 

Xon.  gebären  jum  fcafen. 
Corpuscülu  (lat,  •Körperchen«),  geniffe  3eden 

in  ben  Samenfctofpen  ber  ©pmnofpermen  (f.  b.). 
Corpus  delicti  (tat.),  ber  Xbatbeftnnk  (f.  b.) 

eineb  Serbrecbenb,  b.  b-  bie  ©efamtbeit  ber  Wert« 
male.  Me  notnenbig  cum  Begriff  eineb  Serbrecbenb 

geboren;  auch  Bejetcbnuna  für  bie  oerlebte  'JJerion 
ober  Sache  fonie  für  bie  fcerfjeuge,  bureb  bie  bab 
Verbrechen  begangen  mürbe,  unb  mobl  auch  für  bie 
ftcbtbaxen  Spuren  eineb  Serbrecbenb. 
Corpus  doctrluue  (tat.),  Sammlung  tir eidlicher 

Sehr«  unb  Bdenntnibfdiriften,  namentlich  berjeni« 

gen,  meltbe  in  ber  (utberifeben  Kirche  behufö  ber 
Beilegung  ber  jmiftben  ber  ftrenaem  Butberftben 
unb  ber  ntiibem  SRelanditbonfcben  Partei  entfianbe 

neu  Streitigfeiten  für  bie  oerfebiebenen  [utberifeben 
iranbebtireben  in  Deutfeblanb  feit  1560  alb  ©fauben 
unb  Sehre  normierenb  publiziert  nurben.  ffleitereb 

f.  Spmboiijcbe  Bücher. 
Corpus  eritnfellcorum  (tat),  bie  gefchloffene 

Kbtperfcbaft.  in  nefebe  bie  proteftantifeben  oeutfeben 
Sei^bftänbe  auf  ben  Bei  ebbtagen  jufammenhraten, 

nenn  bie  Serbanbiungen  Sieiigümb«  unb  ürebiiebe 
ingelegenbeiten  betrafen,  iubbrücfticb  unb  regel« 
mafeig  gefebab  bieb  erft  feit  bem  Söeftfäfifcben  fjtie« 
bas.  Sorber  naten  bcrglcicben  Bereinigungen  roeber 

allgemein  no*  oon  Dauer,  nie  j.  B.  bab  Xorgauer 
Bünbnib  1526  unb  ber  1531  gef<b  (offene  Scbmaltal« 
bifebe  Sunb.  üb  aber  nach  bem  iugbburget  Seil' 
gionbfrieben  bab  Bebütfnib  getneinfamer  Vertretung 
unb  SStobrung  berjntereffenbereoangelifibcn  Stänbe 

gegenüber  ben  fatbotifeben  fub  fühlbar  machte,  traten 
üe  aUmäblicb  alb  eine  getcbioffene  Körperfcbaft  auf, 
bereu  haupt  ber  Kurfürft  oon  Sacbfen  unb  fpäter 

Slrtiftt,  ttf  untrr  (f  Dfrmffct  tortbrn. 

ber  Kurfürft  oon  ber  Stal)  nar,  bib  1633  ber  (ebner 
bifCbe  Sieicbbfanjler  Djenftiema  bie  Bettung  ber  ©e« 
fchäfte  übentaben.  Durch  ben  iUeftfdliicben  grieben 
(Ätt  V,  §   8   tenb  62)  mürbe  fobattit  aubbrütflicb 

;feftgefebt,  bab  im  Meicbbtag  in  fireblicben  inaeie: 
genbeiten  nicht  nach  Stimmenmehrheit  entfliehen, 
»onbern  jnifeben  proteftantiftben  unb  fatbolifiben 

[   Stänben  alb  jnifiben  jrori  befonbetn,  afeicbberecb 

'   tigten  Korporationen  auf  gütliche  ©eile  oerfabren 
»erben  fode.  Bei  ber  erften  Sibuna  unb  eigentlichen 

Konftituierung  beb  C.  22.  Juli  1   653  auf  bem  Sleicbö-- 
tag  ju  Jiegcnoburg  erhielt  Äurfadifen  nieber  bab 
Direftorium,  üb  ber  Kurfürft  Ärtebricb  Suguft  I. 

1697  bureb  feinen  Übertritt  »ur  fatboliftben  Kirche 

unfähig  niirbe,  biepwleftantifcbenKirebenangetegen= 
beiten  ferner  ju  leiten,  übergab  er  bk  Dtreftion 
1698  bem  feerjog  ̂ riebritb  lf.  oon  @otba,  orbnete 

ihm  jeboeb  bacs  (ücbeimratbtoliegium  in  Drebben 
bet,  bab  er  bebbalb  in  Begug  auf  bie  Befolgung  firch s 

lieber  Dinge  oom  ÖSeboriam  gegen  feine  Rierfon  ent- 
banb.  üb  $erjog  griebricb  fd>on  1700  jurütftrat, 
übernahm  ber  öerrog  Johann  öeorg  oon  Sacbfen= 
SiSeibenfcIb  bie  Öberleituna.  Buch  alb  ber  Kurprin) 

jfrkbtid)  Üuguft  II.  1717  jur  fatbolifcben  Kirche 
übergetreten  mar,  blieb  bie  Direftion  bet  Kurfatbfen, 
!   obgieid)  Kurbranbenburg  barauf  Stnfprutb  machte, 

beffen  BBabl  hannooer  unb  anbre  Stänbe  hintertrie« 
ben.  Jnfoiem  bab  C.  bureb  Öen  ffleftfälifcben  Ärie= 
ben  atb  befonbere  Körperftbaft  eingefeft  nar,  jtanb 
bemfelben  bab  Stecht  ju,  Berfammtungen  ju  batten, 

Beftbiüffe  ju  faffen  unb  BorfteDunaen  an  ben  Kaifer 

;u  riebten;  Porti  fruchteten  bie  BorfteDungen  bebfel- 
!   ben  ju  gunften  ber  Jiecbte  ber  Btatcftanten  meift 
tueniger  alb  bie  Drohungen  ber  mächtigem  prote« 
flantifebm  iHeicbMtSnbe.  Seit  1770  befinnben  jmei 
ftänbege  Demctationen,  bie  eine  jur  Unterfutbung 
ber  ateugeonobeiebner neu ,   bie  anbre  jur  üifnabme 

.   ber  feebb  bem  0.  juaehörenben  Kaffen.  Jm  j.  1806 

|   ging  bab  O.  jugicicn  mit  ber  beutfeben  Sleiebboerfaj" 
l   fung  ju  (Drabe.  Bai.  Äranb,  Dab  fatbolifcbe  Direl« 
torium  beb  C.  (IRarb.  1880). 

Corpus  Jarls  (tat.,  ■Siecbtbfbrpet«),  Benennung 

geniffer  Sammlungen  einjetner  ©efebe  ober  Secbtb« 
tiüdher,  inbbefonbere  ber  im  12.  Jabrh.  ju  einem 

gefebloffenen  ©anjen  oeretnigten  Siecbtbbücber  beb 
oftrbmifeben  Kaifer«  Jlaoiub  Juftinianub,  bureb  nel= 
dien  bab  gefamte  bamalb  oorbanbene  fHectitbinateriol 
in  einige  nenige  eriebdpfenbe  Sammlungen  jufam« 
mengefafit  mürbe  (Corpus  jaris  civilisi.  Die  erfte 
berfetben  mar  eine  fehl  oerlome  Sammlung  ber 

taif  erlichen  Berorbnungen,  ber  fogen.  Codex  vecus, 

roelcbcr  burtb  eineKommtffton  oon  jebn  bemorragen« 
ben  Juriften,  barunter  Xribonian  unb  Xbeophilub, 
oetfabt  unb  529  n.  (5lir.  publijiert  mürbe.  Bnrti  Be> 

j   enbigung  beb  Hobej  beauftragte  Juftinian  530  ben 
Xribonian,  mit  3uäkbung  oon  16  anbem  Secblb- 
aefebrten  nun  auch  aub  ben  Schriften  ber  Juriften 

bab  Brauchbare  ju  erjerpieren,  unb  fa  entftanben  bie 
Baubeiten  ober  Digefien,  b.  b.  mörtiieb  eine  bab 
gefamte  Siecht  umfaffenbe  Sammlung.  Jm  ganjen 
mürben  in  ber  Sammlung  bie  Schriften  bon  39  Ju> 
ritten  benukt  unb  gegen  2000  Bbfcbnittc  baraub  cp 
cerpiert.  Um  aber  bab  Braftifcbe  beraubjuheben, 

ffliberfprücbe  ju  oermeiben  unb  bte  ättem  Schriften 

bem  beftebenben  Siecht  anjupaffen,  batte  bie  Korn- 

mtffton  Soll  macht,  megjutaffen,  ju  änbern  unb  Ku« 

fahe  ju  machen.  Diefe  Seriinberungen  »erben  Ern- hlemat«  Tnboniani  genannt,  unb  obfebon  beren  oiele 
oorgenommen  morben  finb,  fa  haben  fte  Porti  nicht 

gerabe  baju  gebient,  bic  Sammlung  oon  adern  Ber= 
flnb  unter  ft  obn  j   nadnuidjlofltn. 
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alteten  frei  ju  erhalten.  Sud)  finden  fitfl  Diele  Stellen  vakantes,  extraordinariae)  geteilt  rourben.  Die  ge* 

oin  ungehörigen  Drt  (leges  fügitivae,  erraticae),  nannten  uier  Sammlungen  hüben  bas  in  Xeutidj- 
ober  fie  wiederholen  firf)  (geminationes).  Die  ©an-  tanb  rezipierte  römifdie  Seiht ,   bod)  ift  bem  C.  j.  civi- 
betten  jerfnllen  in  60  9üd)er,  welche,  ausgenommen  iis  nodj  manche«  anbre  angebängt,  fo  13  ©bitte 

bic  non  30— 32,  in  cinjelne  Xitel  geteilt  werben,  unb  3uftiniau«,  ©crorbnungeu  (päterer  Sailer,  bie 
biete  leftem  befielen  roieber  in  etnjelncn  Rragmen»  l anones  apostolornm  unb  bie  Libri  feudoruro.  geh- 

ten  ober  Leges,  beten  jebe«  al«  ein  oom  Saifer  aus-  tere,  au«  Arbeiten  ocridjiebener  Seifaffet  julam- 
gegangene«  ©efc^  betrachtet  merben  foU.  Die  Legen  mesgefebt  unb  in  ben  80er  fahren  be«  12.  Ja&rl). 
{in#  mit  3nffriptionen  oerfeben,  um  bie  Schrift  bc«  äuhcrlicli  aneinber  gereiht,  enthalten  baS  Iangobar- 
3uriften  ju  bejeidjnen,  au«  ber  fie  entlehnt  finb,  unb  bifdje  iretjnrecht.  Sie  mürben  al«  jehnte  ÄoDation 

jerfallen  meift  roieber  in  ein  Principium  unb  ©ava-  ben  jlooeüen  angebängt  unb  erlangten  in  Deutfd)- 
graphen.  Hiit  befonberer  Küdfidjt  auf  ben  Unterricht  lanb  gefebliche  ©ültigfeit.  Die  ©etbinbung  ber  ein- 
in  ben  Sed)tsf<hulen  jertegte  iuftinian  bie  Dagegen  jelneu  Steile  bc«  C.  tu  einem  gefdjlofiencn  ©anjen 

in  fieben  teile:  ber  erfte  teil,  Sud)  1—4,  enthält  bie  erfolgte  burd)  bie  9ted)täf<bule  ber  ©loffatoren  ju©o- 
aHgemeinen  gehren  uon  Seiht,  ©erfonen  und  Sachen;  logna,  beten  Unterricht  ooriugoroeile  in  einer  Gjcgefe 

ber  jroeite,  Sud;  5—11,  banbeit  non  binglithen  Äla-  bes  C.  beftanb.  Die  baraus  heroorgegangenen© fol- 

gen; ber  britte,  Such  12—19,  non  perjöhlid)cn  Äla»  Jen,  in  ©eftalt  ber  non  Aecurfius  befolgten  Glosaa 
gen;  ber  oierte,  Such  20—27,  oom  ©fonbreebt,  ber  ordinaria,  bilben  einen  ©eftanbteil  ber  gtoffierten 
Xfebre  non  ben  ©erocismitteln,  ber  (She  unb  itor-  Ausgaben  be«  C.  Unter  ben  gtoffierten  Ausgaben 

munbftbaft;  ber  fünfte,  Sud)  28  -   36,  unb  ber  fedifte  finb  ju  nennen  bie  Don  liontiu«  (©ar.  1576, 5   ©be.), 
teil,  9u<h  37—44,  oom  Grbredit;  ber  ftebente  teil,  Diongfiu«  ©ottjofrebu«  (gpon  1589,  6©be.;  mit  gt- 
Sud)  15—50,  oon  oerfihiebenen  SKaterien,  im  4ti.  memitbaftlidpem  titel  1604;  oermehrt  unb  oerbeffert 
unb  47.  SButh  aber  namentlich  oon  ©erbrechen  unb  1612),  Sehiu»  (baf.  1627,  6   ©be.)  unb  roegen  ihrer 

Strafen  (libri  terribilos).  lila«  bie  ©ietbobe  anbe-  hanbltct)feit  bie  oon  ©auboja  (baf.  1593  unb  mit 

langt,  welche  bie  ©efedgebuitgälomniiffion  bei  ber  neuem  titelblatt  1600,  4   ©be.)  ©on  ben  ungloffier- 
Anfertigung,  Anordnung  unbStellung  ber  cinjelncn  ten  Ausgaben  oerbient  ©noähmeng  bie  in  Iritüeher 
titel  befolgt  hat,  fo  rourben  alle  babei  ju  benuhenben  ©ejiebung  roichtige  be«  $aIoanber  (Aümb.  1529— 
iuriftifeben  SUerfe  in  brei  fjaupttlaffen  ober  SRaffen  1531,  6   ©be.).  Durch  fritifche  ober  ejegetijehe  'Jtoten 
eingeteilt,  oon  roelchen  bie  eine  befonber«  au«  ben  finb  auSgejeicbnet  bie  Don  Diontpfiu«  unb  3acobu« 
Äommentaren  ju  ben  Schriften  be«  Sabinu«,  bie  ©othofrebu«  (®enf  1624,  2   ©be.),  Simon  oan  Seeu> 
jroeite  au«  Schriften  übet  ba«  prätorifd)e  Irbilt  unb  tuen  (Amficrbam  1663),  ©ebauer  unb  Spangenberg 

bie  britte  au«  ©Serien  oon  ©apiitian  beftanb,  bie  (©ötting.  1776  —97,  2   ©be.),  ©ed  (geipj.  1825  -36, 
fogen.  SabinuS-,  Gbilt«.  unb  ©apinianämnffe.  5   ©be.),  Sd)raber  (unoollenOet  unb  nur  bie  3nftitu> 
©icidneitig  mit  ben  Digeftcn  entfianben  ferner  bie  tionen  enthaltend,  ©etl.  1832,  ©b.  1).  Die  beliebtere 
3nftitutconen,  roelche  3uftintan  burd)  tribonian  hanbauägabe mit  lurjen  tritifchen Soten  liefertenbie 
unb  bie  beiben  Sed)t«lelirer  theophilu«  unb  Doro-  ©ebrüber Stiegel  im  hierein  mit  ©milöerrmann  unb 

theu«  al«  ein  bei  ben  Sechtsidjulen  ju  gcbraucheube«  Cfcnbrüggen  (geipj.  1828  —   37;  16.  Aufl.  1880  ,   3 
iehrbud)  fertigen  lieh,  ©ie  beruhen  auf  bem  gleich-  ©de.),  bie  neuefte  unb  hefte  fritifche  Ausgabe  th. 

namigen  altern  ©Ser!  bc«  ©aju«  (f.  b.).  tiefe  3n-  SWommfen  unb  ©.  Ärüger  i©erl.  1868  ff.,  3   ©be.;  3. 
ftitutionen  rourben  21.  Aon.  533  befannt  gemacht  AuSg.  1882  ff.).  Spejialausgaben  ber  einjelnen 
unb  erhielten  gleidfieitig  mit  ben  Digeftcn  30.  Dej.  Stüde  be«  C.  haben  roir  ju  oerjeiebnen  für  bie  3n- 
b.  3.  aefehliche  firaft.  Sie  jerfallen  nt  oier  ©ücber,  ftitutionen  oon  ©iener  (Btrl.  1814),  Schraber  (baf. 
diele  m   Ditel  unb  lehtere  roieber  in  ein  Principium  1836,  neuefte  Stuft.  1874),  ©.  firügtr  (baf.  1867), 

unb  ©aragrapben.  Da«  erfte  ©ud)  hehanbelt  bie  hufebfe  (£eip  j.  1868);  für  bie  ©anbetten  Don  l'lomm- 

gehre  oon  ben  ©erfonen  al«  Subjelten  be«  Seiht«,  fett  unb  Srüger  (©erl.  1866  —   68,  2   ©be.);  für  ben 
ba«  jroeite  unb  britte  bie  eigentlichen  ©crntögenS-  Äobej  oon  Srüger  (baf.  1873  —77)  nehft  -Coilicia 
reihte  unb  ba«  oierte  bie  gelire  oon  ben  M   lagen  unb  Justiniani  fragmeota  Veroneusia«  oon  bemfelhen 

einige«  ©rojeffualifche.  Gnblich  publizierte  Juftinian  (1874);  für  bie 'JiooeHen  oonC.  6.  gfachariä  o.  gingen- 
noch  eine  reoibierte  unb  oerbefferte  9tu«gabe  feine«  thal(geip(.  1881  34, 2©be.  mit  Anhang  i.  Gine  beut 
Roder,  roelche  uitter  bem  Samen  Codex  repetitae  (die  überfe(jung  be«  gefamten  C.  oeranftalteten  Otto, 

nraelectionis  befannt  ift  unb  29.  Dej.  634  mit  0e-  Shilling  unb  Stnteni«  (geipj.  1830—33,  7   ©be.). 
febeofrajt  betleibet  tourbe.  Der  neueftobep  jerfällt  in  'lihnlid)  toie  ba«  C.  j.  civilis  rourbe  im  fpäteru 
jtoblf©ü<her,  im  übrigen  befolgt  er  im  roefentlichen  bic  Siittclalter  ba«  Corpus  juris  c   anonici  jufammenge- 

Orbnung  ber  Digeften  nad)  ben  fieben  Partes;  nur  fteUt.  Daäfelbe  umfafjt  junächft  ba«  uni  1145  oerab- 
enthält,  hbroeicbenb  Ijieroon,  ba®  erfte  ©ucfi  religiöfe  fahle  Defret  be«  ©ratian,  eine«  ©enebiftiner«,  inel - 
©eftimmungen  unb  ba®  neunte  bi«  jumjroölften©uih  dje«  alle  frühem  Sammlungen,  roorin  bic  päpftlidie 
ba«  öffentliche  unb  ba®  Staat«red)t  ber  fpätem  Sai-  ©eroalt,  bie  Seihte  be«  Jtlerü«,  bie  Sirchenjucht ,   bie 
ferjeit.  Sach  bem  Abfchluh  ber  geltenben  Gntfdici-  hc>i*8«l'®"adenhanblimgcn  abgehaitbclt  roaren,  (Sdj- 
bung«guellen  in  jenen  brei  Sammlungen  ctlieh3nfti=  te«  toie  ftalfche«,  in  ein  ©anje«  uereinigte.  G&  ent. 
nian  noch  oiele  Serorbnungeit,  fogen.  Novellae,  oon  hält  brei  teile,  oon  benen  ber  erfte  unb  britte  in  Di- 
betten  jebod)  leine  offizielle  Sammlung,  fonbern  nur  ftinftionen  unb  Canonea  jerfallen,  bet  jroeite  au« 
©rioatfammlungcn  criflieren.  Samentlicb  rourben  Causae  (Sed)t4fällen)  befiehl,  hieran  reihte  ft*  eine 

oon  ben  Sooetlen,  deren  3°hl  fi*  «uf  168  beläuft,  ■   Sammlung  ber  päpfllidjcn  Dclrelalen  unb  Sortji. 
unb  roelche  großenteils  urfprünglieh  in  grie*if*er  lienbefchlüffe  in  fünf  Suchern,  roelche  auf  ©efehl 

3prad)e  oerabfaht  roaren,  134  an  ber  3«h*  *n  3t«'  ©regor«  IX.  1234  burd)  Saimunb  oon  ©enttatortc 
lien  in  einer  lateinifchen  Überf*hung  gefammelt,  jufammengeflellt  rourbe.  Die  Sammlung  Sonifn« 

bie  oon  ben  ©loffatoren  unter  bem  Samen  Anthen-  ein«'  VIII.  oon  1298,  roelche  ebenfalls  au«  fünf  »ii> 
ticum  ober  Liber  Anthenticoram  ol«  geichlidjer  ehern  beftebt  unb  int  Anfchltth  an  bie  oorige  Somm« 
tejt  anerfannt  unb  in  bie  brauchbaren  (ordinariae,  lung  ber  Liber  sextna  genannt  roirb,  begreift  bie 

neun  Äollationen)  unb  bie  unbrauchbaren  (extra- ,   feit  ©regor  erlaffenett  Delretalen  unb  bie  ©efchtüffe 
?litilfl,  bir  unter  (f  orrmi^t  torrbrn,  finb  untn  ft  obrr 
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Corr.  — 
ber  6fumcni[(fien  Kcmjile  JU  2ijon  oon  1245  unb  1275. 

SIS  ftebeutes  33ud)  fam  bagu  bie  Sammlung  Sie. 

men«'  V.  (glementinen),  roeldje  grögtenteild  St)no= 
natbefdplüffe  enthält  unb  au»  bem  3a^r  1313  her» 
:ibtt.  Nujferbem  finb  bem  fanonifchen  Necbtötmcb 
iu>d)  unter  bem  Flamen  grtrapaganien  betannte 

■Orioatfammlungen  angefttat,  roelcbc  aber  bei  uns! 
nicht  mit  regipiert  nrorben  ftnb.  Sion  ben  NuSgaben 
>e«  C.  j.  canonici  ftnb  beroorjubebeii  bie  nou  3.  fr. 
Söfjmtr  (fralle  1747,  2   9be.) ,   G.  2.  Nidjtcr  (Seipg. 

1833  —   39,  2   8be.) ,   6.  griebberg  (baf.  1879-81, 
2   ®be.)  ioroie  bie  heutige  Überfejung  uon  Schilling 

unb  SintentS  (baf.  1834  —   37,  2   !8be.). 
len  Namen  C.  bat  man  nutb  mebreren  neuem  jßri> 

oatfammlungen  non  ©efebeu  unb  ©efehb&djem  bei-- 
gelegt,  So  atbt  es!  ein  >0.  i.romani  antejustinianei» 

(8onn  1835—14,  6   freite  s;  ein  C.  j.  confoedcratio- 

ai»  germameae«  uon  Kieper  (gtanff.  1822  —   28, 
2   Sbe.;  3.  Sfuff.  1858-69  ,   3   Sbe.  nebft  Negifter); 
ein  »C.  j.  criininalis  non  Rittler  (fieipg.  1834);  ein 
>C.  j.  ecdesiastici  Austriaci  academicum«  (ifiüen 

1764);ein  C.j. eeolesiastici  catholicornm novioris- 
non  (Härtner  (Soljb.  1797 — 99,  2   tfbe.),  non  SBeife 
(Sieben  1833);  ein  »C.  j.  eocleaiastiei  Saxonici 
(TreSb.  1773  —   81,  2   8be.);  ein  »0.  j.  fendalis  Ger- 

manica« uon  Semfenbem  1 ''liehen  i740- neu  beba- 
uen Gtfenbart,  fralle  177-2 . ;   ein  -0.  j.  Fridericia- 

unni».  preuftifdje?  2anbredj:  iSerl.  1760-51, 2 Ile.) 

unb  Nrogefcorbuung  (baf.  1781,  4   He.);  ein  »C.j. 
ilnnnanid  pnhliei  ac  privati  non  RönigStfjal 

(grcinff.  1 7*3'  >   -   -   60 ,   2   Stbe.);  ein  »C.  j.  Oermaniri 
nuiqni-  oott  iüaltcr  ri'erl.  182-1,  3   9be.);  ein  »C.j. 
Oena  iniri  tarn  pnblid  quam  privati  academicnm « 
uon  (emnrtttgbaub  (3ena  1824  —   44  ,   2   8be.  nebft 
Supplement;  2.  2tufl.  1614  56 1;  ein  »C.  j.  publici 
Germania  academicum  non  NlichaeliS  (lübiitg. 

1825);  ein  C.  j.  Hungarici«  (Ofen  1779  ,   2   9be.; 
baf.  1822  ,   2   Slbe.);  ein  »C.  j.  metalliei*  non  ffiag> 

iter  (2eipg.  1791);  ein  »C.  j.  nautiei«  oon  Snge'l* breit  («fibed  1790);  ein  »C.  j.  opificiaril«  oon 
OrUoff  iCrimtg.  1804,  2.  Stuft  1820);  ein  »C.  j   8a- 
xenim-  (Treib.  1672  —   73);  ein  »C.  j.  Sneo-Ooto- 
mni  antiqui«  nou  6.  3.  Sdilpter  (iunfc  lffilS— 77, 
18  Dbg);  ein  »C.j.  civilis  für  baS  Teutfche  Seid)  u. 

ßfiemich*  nou  M.  Schtöber  (Bonn  1876  —   77, 2 Ile.). 

Corr.,  bei  botan.  'Kamen  Nbfürgung  für  3.  g. 
C orten  be  Serro,  geb.  1751  gu  Serpa  in  Portugal, 

Tiplontnt  unb  Sotariifer,  ©efanbter  inNorbamer'ifa, ftarb  1823  in  Galbo«. 

Corral  ('Puerto  be  6.),  f.  Salbinia  (Chile). 
CorrJIcs  (»fröfe  ),  Name  ber  fpan.  Theater,  fo= 

lange  bagu  nod)  bie  fröfe  großer  ©ebäube  benu&t 
mürben.  Sie  Sühne  ( tablad  m   roar  im  frintergrunb 

bcSioftaum«  aufgefdjlnge'.t;  biefer  iclbü  Dübele baä 
Startern  (patio),  baS  fleh  ampbitbcatraliiih,  mittels 
ber  ermdaa  (»Stufen«),  gu  ben  genftem  (ventanas) 
ber  ben  öofrcuim  umfdjliejenbeit  ©ebäube  erhob. 

Tiefe  felbfi  btlbeten  bic  Sogen.  Drcbcftcr  fehlten 
biefen  äfteften  fpanifrfien  tf)eatem  gang.  anfangs 
roar  nur  bie  Sühne  bebedt,  fpäter  roaren  e8  ainb  bie 
®raba81 

fiorrilri,  3nfefgruppc,  f.  Sranaba  2). 

Corr.  ciirr.  imp.,  -Hbturiung  für:  Correctis 
corrigi  nii»  imprimatur  (ei  möge  gebnnft  merben 
ntufi  Serbefferung  her  Irudfeblcr). 

Correctlo  fratdrna  (lat.,  Orüöertirtje  yurett)t= 
toetfung«),  Sieuötag  nai  Cfult,  roegen  SHattb.  18, 15. 

Corrector  (tat.))  f.  Äorrcftor. 
ttorreggio  (int.  uttimw,  Stäbtien  in  ber  itat. 

SroDing  Seggio  nett'  Smifia,  an  einem  bureb  bie 
IRrtjn#  Ätmtt.  «efyifon.  4.  ÄuR«,  TV,  SPh. 

Eorregflio. 

©ectbia  gum  flo  fütjrenben  Kanal,  mit  altem  Sdjlofi 
ber  gürften  oon  iS.  unb  (isst)  2938  (Sinro:  6.  ift 
SeburtöortbcsSlalerSSIntonioStllegrt,  genannt  iI6. 

Correggio  (int.  (ombtitoi,  Stntonio  Sülegri  bo 
itat.  Dialcr,  geb.  1494  gu  Correggio,  lernte  bafelbft 

bei  feinem  Dfjeim  Sorengo  SUIegti  unb  bei  .tut.  6ar- 
tolotti;  bebeutenbere  görberung  aber  erfuhr  er  um 
1511  bei  granc.  Siondbi  in  SJiobena  unb  fpäter  burd) 
bie  SJerüprung  mit  SHantegnaS  Stbule,  u>o  er  bie 
Siegeln  ber  ütnatomie  unb  ̂ ierfpeltioe  lernte.  Sfuficr 
bem  toirfte  and)  bie  Schule  Seottarbo  ba  Siiuciis  burdi 
bie  gart^cit  beS  SluSbrudS,  bie  Sebiegen^eit  bei 
SJlobeUieruitg  unb  bie  Slbtönung  ber  garbc  auf  iijn 

ein  ;   aud;  mutt  er  einen  ftarfett  Gihftufe  ber  üenegtauer 

empfangen  hoben.  Sein  frütjfte«  beglaubigtes  'Bert 
ift  bie  SRabonna  mit  bem  heil.  grangiSfuS,  bte  er  1514 
unb  1515  für  bie  üiinoriten  gu  Correggio  malte;  bat- 
Sfilb,  jefrt  in  TreSben,  geigt  bereits  bcutlid)  bie  Ser 
mifebung  ber  Cmflüffe  ber  genannten  Spulen,  abet 
auth  nodi  eine  geioiffe  Strenge  unb  frerbiieit.  1517 
ober  1518  entftanb  roabrfdjeinliih  bic  Stermäbiung 

ber  heil.  Katharina  (jpariS,  Neapel),  bie  bereits  einen 

bebeutenben  gortfdjrittbeSifialerS  in  bem  ihm  eigen» 

tümüdjeii  Sttl  geigt.  3n  '7a nun  malte  er  oon  1518 
an  für  bie  Nonnen  oon  San  $aolo  ein  ©ernad)  mit 

mptbologifcben  giguren  unb  Sutten  aus,  bie  bereits 
ben  Stempel  ber  gangen  fmnlicben  freiterlcit  fei 
ner  Kunft  tragen,  (öftlidi  naioe  giguren,  in  üidit 

unb  Siuft  fdjnnmmeub.  freilich  in  Segug  auf  ftrenge 
gormengebimg  unb  ftompofition  nicht  befriebigeno. 
Tiefe  tünftferifdgen  Crfolge  gcflaltcten  aiub  feine 
materielle  2age  günftig,  uub  biefe  trug  toieber  bagu 

bei,  Correggio«  SchaffenSfraft  gu  erhöben;  maS  man 
non  feiner  Slrmut  berichtet  bat,  beruht  auf  Grrfin» 

bung.  es  entftanb  bamal«  eine  Seihe  oon  Sölnbon» 
tienbilbcrn ,   barunter  bie  •jingarella  (»gigeuncrin«) 
in  Neapel,  ein  liebliches  ©cmälbe,  meldje«  nach  bem 

bunten  Kopftuch  ber  Niabonna  eben  biefen  Namen  er 
halten  hat.  1522  fab  ft<h  ber  iWciftcr  genötigt,  feinet 
oefteDungen  halber  gang  nach  Slarma  übergufitbeln, 
roo  bie  Slenebittiner  non  San  ©ionanpi  feine  befon 
bem  ©önner  roaren  unb  (ich  non  ihm  DIgemälbe  ina 

len  unb  ihrKIofter  mit  greSfcn  (1524  beenbigt)  aus- 
febmiiden  liehen.  TannilS  (1522  beftellt,  1530  abge> 
liefert)  entftanb  auch  feine  berühmte  Ntibetung  ber 
frirten,  bie  fogen.  Nacht,  mclchefith  jefrt  in  TreSben 
befinbet,  jene  liebliche  Schöpfung,  roo  baS  iiieht,  oom 

ChrifluSfinb  aiisgehenb,  bie  frommen  »Jufchaner  be 
leuchtet  unb  baS  ©angc  in  eine  märchenhaft  geheim 
niSooHe  Stimmung  perfejt.  jjur  Slabonna  beS  heil. 
Sebaftian  ( je(}t  in  TreSben)  erhielt  G.  1525  ben  Stuf 

trag,  im  folgenben  gabt  gur  SRabonna  betla  Sco. 
belia  (mit  ber  Scfiüffel,  Normal;  übertroffen  roerben 

biefe  herrlichen  ©emälbe  noch  burdi  bic  SRabonna  mit 

bem  heil.  frieronqmuS  rflormo,  befteDt  1523),  roel» 
cheS  ©emälbe  man  ben  »lag  gu  nennen  pflegt.  3n 

ber  jfrotfchcnMtt  batte  ber  SRaler  laut  .''.ertrag  oom 
6.  3uli  1520  nie  fralbtuppel  über  ber  Ghornifche  oon 
San  ©iooanni  t?nangelifta  mit  bem  greSfobilb  ber 

Krönung  SRariä  unb  oie  .frauptfuppcl  mit  einem  groi» 
(eben  ben  Npofteln  ihronenben  unb  non  gablreichen 
Cngeln  umgebenen  ChriftuSgefchmüdt.  Tte Krönung 
JRariä  ift  abgelöil  roorben  unb  befinbet  fich  in  ber 

Sfibiiothef  gu  'flarma.  1522  erhielt  er  ben  Sfuftrgg, 
auch  *m  uul1  in  ber  Kuppel  beS  TomS  greotcii 
auStuführcn.  gr  ooHenbete  jcboch  nur  bis  1530  bie 

frimmclfabrt  SRariä  in  ber  Kuppel.  SRit  einer  bis 
bahin  noch  nicht  bageroefenen  Kühnheit  ftnb  hier  bie 

gahilofen  jchincbenben  giguren  in  ber  Untenficht  fo 
gemalt,  roie  fic  in&lirflichtctt  erfcheinen  müfiten,  unb 

19 
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Corregidor  — 

babei  biefe  flutenbe  Bemcgung  in  Si<bt  unb  Suft! 
Sic  Beiounberung  bcr  fpätem  ftünftler,  namenttub 
beb  Annibale  Garracci,  roar  barum  aurij  ungern  eff  en, 

unb  oon  hier  ̂ auptfadjlirtj  ging  bie  Blafotibmalerei 
bet  Barodjrit  au«.  Sreilitfi  leibet  bie  Xcutlicbfeit 

berS-anblung  unb  bet  ©eftalten  burtb  bieBerlitrjung, 
rocebalb  bie  Bnrmefoner  ba«  Bilb  ein  groftbidjenlel- 
ragout  genannt  baten  foBen.  Xie  ardiitcftomftbeii 

Wefeje  etf deinen  biet  ooflftänbig  aufgehoben.  Autb 
bie  fflnbonna  beb  beii.  ©eorg  (in  XreSben)  mag  in 
jene 3eit  fallen.  Xie  berühmte  büftenbeffiaabalena  in 
XreSben  bat  ft<b  fttft  alb  eine  Arbeit  beb  17.  Jabtb- 
beraubgeftcllt,  roeldic  oiclleitbt  auf  ein  Criginal  beb 

G.  jurüdgebt.  Gtibe  1530  ftbeint  6.  uadj  dorreggio 
übergertebeit  ju  fein,  oielleidjt  burtb  ben  tob  feiner 

ftrau  betoogen,  ber  jroiftben  1528  unb  153- >   erfolgte. 
3n  biefe  3ett  autb  fällt  bie  Gntftehung  ber  Seba  itnb 

ber  Xattac,  bie  .t'er  jog  Reberigo  II.  oon  Blantua  tum 
©efdienf  fiir  llarl  V.  beftimmt  batte.  Xicfe  Bilber 
toanberten  natb  Spanien  unb  rourben  bort  1603  für 
Staifer  flubolf  erroorben,  ber  fte  natb  Bra8  fdjaffen 
lieft.  Bon  bter  entfübtten  fte  bie  XtbroeWtt  1648 

itad)  Stbroeben,  oon  roo  fte  bie  Königin  dbriftine  tia<b 
üiom  bratbte,  na<b  beren  tob  fie  tn  bie  i\inbe  oer- 
fdjiebencr  Bcftber  fielen,  1722  in  bie  beb  Regenten 

Bbtlipp  oon  C rlean« ,   au«  befjeit  ©alerie  bie  Seba 
natb  Berlin  gelangte,  roo  fie  fitb  jeftt  im  Blufeum 

befinbet.  Xie  Xatiae  befiftt  bie  ©alerie  Borghefc  tu 
Som.  (1.  batte  neeft  jroci  äbnlitbe  iiivttbologi|chc  Bil- 
ber  gemalt,  3o,  oon  ijupiter  umarmt,  unb  ©antjmeb, 

oom  'Ubier  geraubt,  bie  fitb  beibe  im  Belocbere  ju 
SBien  befinben.  Gin  anbreö  Bilb  au«  ber  antilen 
Jabclroelt,  Jupiter  unb  Antiope,  fam  au«  bem  Beftft 
beb  Sterjog«  Bincenjo  oon  Mantua  in  ben  Sari«  I. 

oon  Gnglanb,  natb  ber  3erftreuung  oon  beffen  Samm- 
lung  aber  natb  Bari«,  roo  e«  fitb  nun  im  Souort  be- 

finbet.  JlIIc  biefe  Bilber  geboren  ju  ben  tounberbar- 
ften  Stböpfungen  be«  B'nfel«,  bie  Borroürfe  ent- 
fpratben  autb  ber  beiter  finnlitben  unb  botb  naioen 
Anftbauitngdorreggto«.  SEDie ftorf  bieSöirlung  biefer 
binreiftenben  ©eftalten  ift,  beroeift  aufter  bcr  Beroun- 
berung  aller  3eitenbie  tbatfa<be,  baft  ber  frömmelnbe 

fterjogSoui«  oon  Cr  Kan«  ben  Äopf  ber  Seba  Iterau«- 

ftbtteiben  lieft.  Xerfelbe  rourbe  übrigen«  roieber  ge- 
feftieft  oon  Stblcfinger  ergänjt.  Xie  Stftule  be« 
Amor  (Merfur,  ber  ben  [leinen  Amor  im  Seien  un> 
territbtet ,   in  Sonbon,  Bationalgalerie)  fommt  ben 

anbern  arbeiten  Correggio«  nitbt  gleitb;  ba«  Bilb 
itbeiut  autb  bebeutenb  früher  entftanben  tu  fein.  6. 

ftarb  5   Märj  1   *34  in  Correggio.  C.  ift  eine  ber merfroilrbigften  ©rftbeinungen  in  ber  Äunftgeftbitbte : 
fein  Sebcn  oerlief  in  engem  Srei« ,   unb  botb  bat  er 
burtb  feine  Süerle  bie  Sielt  beroegt;  anfang«  toenig 

gelaunt,  jog  er  fpäter  bie  ganje' italieniftbe  Schule in  feine  Bahnen.  Xen  Samen  eine«  Malers  ber  ©ra- 
jien  bat  er  in  ber  tbat  oerbient,  benn  in  ber  Sdjit- 
berung  füften  Siebreite«  unb  beftrittenber  Amnut  bat 

e«  ibm  niemanb  gleitb  getban.  Xen  lätbelnben  AuS- 
bruti  feiner  flöpfe  forote  ben  ganten  @efitbt«f(bnttt 
berfelbett  bat  er  oon  Seonarbo  ba  Binci  entlehnt;  in 

bem  Salbbunfel,  ba*  er  über  bie  (formen  ju  oerbrei- 
ten  rouftte,  ntiftben  fitb  bie  Ginflüffe  jene«  mit  benen 

berBenejianer.  Seine  Farben  finb  burtb  Jarle  Safuren 
roiemit  einem burtbfitbtigenStbimmerbebttft,  ein  fein 
abgeftufte«  Siebt  fpielt  in  feinen  ©eftalten,  unb  felbft 

bunlleStcllen  be« ©emälbe«  teigen  immer  notb  leitbt 
erbeüenbe  Sefleje.  Correggio«  Cmpfinbung  ift  (eine 
beroiftbe,  roic  bei  Midjclangelo,  autb  feine  eble,  roie 
beiSaffael;  oberer  bat  ben  rein  maleriftben Sinn  oor 
ihnen  oorau«,  ba«  Seben  ber  formen  in  bem  tarten 

Vrtifrl,  bk  unter  Cf  Herrn ifet  iwrBen, 

Gorrer,  'Diufeo. 

:   Stbimmer  ihrer  garben  unb  ber  fte  untgebenben  Suft 
tu  erlernten.  Xaber  lodten  iftn  biejenigen  ©egen- 
ftänbe  am  nuiften,  roeltbe  ben  Sei t   einer  ftbönen  ftnn- 

litben  Crftbeinuna,  einer  ibpüifdjen  Stimmung  roie- 
bergeben  fallen,  ©rofte  Cbaraftcre  unb  ftrengen  Bbe! 

futb't  man  bei  ihm  oergeben«.  SBeiblitbe  unb  finblitbe 
©ratie  gelingt  ibm  gleitb  9ut-  roäbrenb  feine  Biänncr 

in«  Üppige  'perfallen;  ber  fefte  Hnotbenbau  unb  bie beftimmte  (form  be«  männlitben  flörper«  blieben  ihm 
fremb.  ätüf  bie  ©efefte  einer  ibealen  Äompofition 
oerftanb  er  fitb  roeniger  al«  Seonarbo,  Saffael  unb 

SPlitbelangelo ;   er  ftrebte  hier  mehr  bie  Satuntadi 
abmung  an,  ohne  bie  Spanien,  bie  ber  3beali«mü« 

lebt,  tu  erfennen;  be*balb  bie  oft  unangenehmen  Ber- 
itbiebungen  unb  Berlürjungen  ber  Sorperteile,  bie 

fitb  om  ftärlften  in  feiner  Xotttluppel  ju  Burma  gei- 
gen. Sdfülcr  oon  ihm  finb :   ©atti,  Jionbani,  HRat- 

guola,  fein  Sohn  Bomponio  u.  a.  ffieit  roid)tiger 
aber  al«  feilt  ßinfluft  auf  feine  Stbüler  roar  berjenige, 
ben  er  auf  bie  Garracci  ausübte,  bie  bcnfelben  bann 

roieber  auf  bie  ihnen  folgenbe  italieniftbe  ftunft  oer- 
erbten. Xa«  effeftreitbc,  ftnnlitbe  Clement,  bie  [Ah- 

nen perfpeltioif  eben  Berlürjungen  unb  bie  beftridenbe 

Sfarbe  Correggio«  [amen  ben  Sleigungen  bcr  Barod- 
ntaler  entgegen,  unb  feitbem  roar  bi*  jur  SBieberbe- 
lebung  ber  Sunft  Gnbe  be«  18.  ffahrb.  C.  ber  Seit- 
ftern  bcr  Malerei.  Bgl.  B   u »   8   > 1   e   0   n i ,   Memorie 
istoriche  di  Ant.  Allcpri  (Bantta  1817,  8   Bbe.V, 

Bigi,  Notizie  di  A.  Allegri  (TOobena  1873);  $$ul. 

Sieger,  C.  (Seipj.  1871);  Eermolieff,  Xie  ©ale- 
rten oon  Sltintben,  Xresben  unb  Berlin  (baf.  1881). 

Corregidor  (fpan.,  im.  portu«.  Correge- 
dor),  in  Spanien  bi«  jur  Cinfübrung  ber  fettigen 
©emcinbeorbnttng  bie  erfte,  oom  Sönig  cingefeftte, 

mit  bcr  ©crccbtig[eit«pflege  unb  'Abminiftration  in 
einer  Stabt  betraute  obrigkeitliche  Berfon;  in  Bortu. 
gal  3lbmmiftTütion«6camter  obnentbterlttbe®eroalt. 

Corrbiite  (ital.;  franj.  Courante),  eine  ältere, 
ber  Suite  einpericibte  Xanjform  im  Xripcltalt,  beren 
Gbaralieriftilum  tebenbige  Beroegung  in  gleitben 

Jlotcn  ift;  fo  erftbeint  fie  roenigften*  bei  ben  3>n- 

tienem  (CorcDi),  roäbrenb  bie  beutfiften  unb  franjö- 
fiftben  ftomponiften  ihr  einen  mehr  leibenftbaftiitben 

Cbarafter  gegeben  haben. 
tf orrenti,  Cefare,  ital.  Staatsmann,  geb.  3.  3uni 

1815  ju  Blailnttb,  nahm  unter  ber  iffterreitbiftben 
S-erricbaft  al*  junger  Mann  an  ben  Serftbroijntngcn 
teil,  roeltbe  bie  Befreiung  Italien«  unb  ben  Aufbau 
bcbfelbeit  auf  liberalen  ©runblogcn  jum  3<cl  batten, 

!   half  autb  bie  (Erhebung  pon  1848  oorbcrciten  unD 
in«  Seben  rufen  ttttb  roanbertc,  al«  fie  ftbeiterle  unb 
bie  Jrembberrfcbaft  auf«  neue  auf  Blailattb  laftete, 
in*  Cptl  natb  B'etnont.  Bf*  Mitglieb  be«  farbini- 

ftben ,   bann  be«  italieniftbcn  Borlament«  brattg  er 
oorjugäroeife  auf  abminiftraltoe  Seformen.  3"  ber 
lebten  Beriobe  be*  SSinifterium«  Sicafoli  17.  fjebr. 
bi«  4.  April  1867  roar  G.  UnterritbtSmimfter,  uno 
al«  ba*  SRmifterium  Blenabrea  feine  Cntlaffung  gab 
unb  12.  Xej.  186!)  Sonja  in  Berbinbung  mit  Bella 
ein  neue«  Äabineit  bilbete,  übernahm  G.  jitm  jroeiten- 
mal  ba«  Unterricbtöminifterium.  AI«  jebod)  fein 
©efebentrourf ,   roottatb  ber  Seligion«unterritbt,  um 
ben  Ciitfluft  ber  ©ciftlidjleit  ju  bretben,  an  ben  Sc« 
[unbärfdjulen  abgefebafft  roerben  foBte,  oon  ben  übri- 

gen ffiiniftem  abaelebnt  rourbe,  forberte  er  16.  Mai 

1872  feine  Cntlaffung.  Seit  1877  ift  er  Jtanjlet  be* 
Slitterorbcn«  be«  bei).  Mauritiu«. 

;   Korrer,  OTufeo,  eine  oon  bem  Bencjiancr  Xbcobor 

Corter(1750— 1830)  angtlegte  roertoofle  Sammlung 
oon  ©emälben  unb  (unftgeroerblitben  Altertümern, 
finb  unter  ft  obn  3   na<ft)uf$!agtn. 
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®elcge  bet  ©rünber  bet  Stabt  Senebig  ginterlaffen 

gat,  unb  bie  fid)  jekt  in  gonbaco  bei  Xurcgi  am  Ga* 
nale  ©ranbe  bafelbft  befinbet. 

Correttori  (ital.,  .   XJeridjtiger  V   ebetnale  in  Se- nebig fünf  Ricgter,  bie  nod)  bem  lob  jebe«  Dogen 
unterfuegten,  ob  ba*  öffentliche  Setragen  be«felben 

bat  ®efegen  jemäfc  gewefen  fei ;   für  gefunbene  Reblet 
tmiften  bie  Grben  «clbftrafen  erlegen,  ̂ uqteich  bat* 
ten  fte  ju  prüfen,  ob  etwa«  on  ben  ©efegen  ju  an* 

btrn,  ob  fug  9Riftbräucge  eingeftfjlicfjcn  ic. Correns  (lat.),  ein  Mitfd)ulbiger;  C.  debendi, 

SBitftbuIbner;  C.  credendi, Mitgläubiger.  Sgl.  Äor< 
realobligation. 

Gorreje  (ipr.  *««(’),  fylnf  im  fübroeftlichen  granl* reich,  entfpringt  in  ben  Sergen  »on  Monebierc«  unb 
münbet  nach  einem  Saufe  »on  85  km  unterhalb  Sri* 
»e«  in  bie  8<jire  (Rebenflufi  ber  Dorbogne).  Da« 
nach  iftm  benannte  Departement  t»irb  närblicg 
nom  Departement  Crcufe,  Bftlich  »on  Sup  be  D0me 
unb  Gantal,  (üblich  »on  2ot,  fübiocftlictj  »on  Dor* 
bogne,  norbreeftlich  »on  Sienne  begrenjt  unb  umfaßt 
ein  Rteal  »on  6866  qkm  (106/.  DSU.).  DaS  2anb, 
bat  ehebem  einen  Xeil  ber  Stooinj  Simoufin  (f.  b.) 
bilbete,  ift  ein  Serglanb,  ba«  oon  ber  Dorbogne  mit 
ber  lüge,  Sujiae,  Douftre  unb  ber  Sejtre  mit  ber 
G.  bewäffert  wirb.  Sm  gebirgigften  ift  ber  Xeil  im 
Offen  ber  G.,  2a  Montaane  genannt,  welcher  faft 
nur  unfruchtbare  Reiben  Bietet,  unb  ber  üiorboften, 
ipo  ein  RuSläufer  be«  Jluoergnegebirgc«  al«  Scheibe 
»roifegen  ben  glu&gebielen  ber  ©aronne  unb  Soire 
lieht  unb  ba«  Slot«»1  Mitleoacge  bilbet,  au«  bem  ftch 

ber  Mont  Cboujc  bi«  ju  954  m   erbebt.  Der  weft* 

lieh  gelegene  Xeil,  ba«  Unterlanb,  ift  mit  Tlderlanb 
unb  ©einbergen  reichlich  bebeeft  unb  auch  ftärfer  be* »Stiert.  Da«  Klima  ift  je  nach  her  Sobenerhebung 

Schieben,  im  allgemeinen  aber  (ehr  gefunb.  Die il  ber  Ginroobner  beträgt  <18»D  317,066.  Som 
al  fommen  194,326  »eltnr  auf  Slcferlanb,  73,017 

$eftar  auf  Siefen,  41,029  §eftar  auf  ©alb  unb  Sufch 

unb  16,652  »eftar  auf  ©einlnnb;  ba«  übrige  2anb 

ftnb  meift  treffliche  ©eiben.  Stifter  Sein  (Sotwein, tn  ben  tiefen  unb  milben  Xhälem  ber  Dorbogne,  ber 

G.  unb  ber  Sfjüre),  ©etreibc  unb  Kartoffeln  nierben befonber«  9Htjfe  unb  gute  Kaftanien,  bann  ff  lach« 

unb  $anf  gebaut.  Seträchtlich  ift  bie  glicht  bc«Rinb* 
sieh«,  ber  Schafe,  Schweine  unb  fliegen,  G.  lie* 
fert  Zaufenbe  oon  Rinoertt  nach  Sori«,  gepölelte« 

©«hweinefleifth  nach  Sorbeauj  unb  9iufeöl  nach  an* bern  Srooinjen.  Die  fonft  fo  »ortreffliche  Simoufin* 
pferberaffe  ift  burch  Semachläffigung  entartet.  Sehr 

beträchtlich  ift  bie  Sienenjucbt.  Xuägebeutet  wer* ben  ®tfen,  Steinlohlen,  Schiefer,  Rntinion.  Die  Sn* 
buftrie,  obfehon  in  [egter  fleit  fortgef dbritten ,   leiftet 
noch  toenig;  am  bebeutenbften  ift  bie  ©affenfabrifa* 

tion  ju  Xuüe;  aufterbem  gibt  e«  einige  Sapierfabri* Jen,  ZBpfereien,  ©erbereien  ic.  Der  »anbei  hat  oor* 

jugiweife  ©etreibe,  Kaftanien,  Dl,  Sferbe,  Maul* 
tiete  unbRinboieg,  Gifen,  Rupfer,  Sapier,  Spigen  ic. 

jum  ©egenftanb.  Da«  2anb  ift  in  brei  Srronbiffe* 
ment«  geteilt:  Srioe,  XuDe,  ltffel.  §auptftabt  ift 
Zulle.  am  gleichnamigen  fflufi,  im  Ülrronbiffement 
Zulle,  liegt  ba«  Stäbtchen  IS.  mit  52»  Ginw. 

ttorrib  <2ough  G.),  einer  ber  größten  Sinnen* feen  3rlanb«,  jwifchen  ben  ©raffebaften  ©alwap  unb 
Mapo,  40  km  lang  unb  bi«  ju  12  km  breit,  flieht 
burch  einen  breiten  fflufi  bei  ©alman  in«  Meer  ab 
unb  ifl  wichtig  für  Sdjiffabrt  unb  irifegerei.  Gin 
Kanal  »erbinbet  ihn  mit  Sough  Ma«f. 

Korrienlrs,  eine  Srooinj  ber  Srgentinifcgen  Sie* 

publif,  liegt  jwifchen  ben  (fliiffen  Sarana  unb  Uru* Ärtiftl,  bit  unter  (I  o<rmi§t  toerbrn. 

guap  unb  grenjt  (üblich  anGntreRio«,  norböftlicg  an ba«  Xerritorium  ber  Miffionen  unb  ift  58,022  qkm 

(1063,9  0M.)  grofc.  Der  gröfite  Xeil  ber  Sroninj 

ift  ein  (Jlacglnnb,  mit  jahleichen  Seen  unb  Schilf* 
fümpfen  bebeett,  unb  nur  am  Sarana  unb  iniD.  Jom* 
men  wellenförmige  Banbrüden  »or.  ©eite  S   (reden 
ftnb  mit  einer  71  rt  Sambu«,  bem  Xacuarä  ber  ©ua> 

rani*3nbianer,  bewachten,  unb  auf  ben  flaren  ©af* 
ferflädjen  ffgwimmt  bie  pracptootle  Victoria  regia, 
©albungen  fommen  nur  im  91.  »or.  G.  ift  reich 

an  jagboarem  SUilb.  Strauße  fmb  häufig  in  beit Gbenen,  Kaiman«  unbberfogen.  Xiger  (Felis  onga) 
in  ben  Sumpfbidichten.  Da«  Klima  ift  warm  unb 

feucht.  Dieflabl  ber  Ginroobner  betrug  1882: 201,»0i>, 
bereu  Qauptbcfcgäftigung  Siebjucht  unb  Sderbau 
bilben.  1884  jäglte  man  1,769,000  Siinber,  160,000 

Sferbe  unb  480,000  Schafe;  16,720  $eftar  waren  an* 

gebaut  (mit  Mai«,  Sianbiola,  Xabaf  unb  3uder).  — 
Die  §auptftabt  G.  (San  Juan  bc  Sera  be  la«  Siete G.)  liegt  23  km  unterhalb  ber  Sereiniqung  be«  Sa* 

rann  mit  bent  Saraguan,  biegt  unterhalb  ber  übri* cn«  berScgiffabrt  ntcbthinberlicbenStromfebnellen, 
enen  fte  igren  Samen  oerbanlt,  faft  in  Drangenwal  * 

bungen  »erftedt.  G.  hat  4   Kirchen,  ein  Regierung** 
gebäube  (ehemal«  Jefuitenllofter),  eine  Sibliotgef, 

ein  9Rufeum  (1854  »on  Sonplano  gegrünbet),  leb* 
haften  »anbei  mit  $olj  unb  Siebjuchtprobulten  unb 
Oaas)  20, (XX)  Ginw.  Sie  würbe  1588  »on  Xorre*  be 

Sera  p   Sragon  gegrünbet. Corrlirend«  (lat.,  *ba«  ju  Serbeffembe*),  Dmd* 

fcgler*  (Schreibfehler*)  Serjeichni*. 
Cornger  la  lortuue  (frnnj.),  bem  ©lüd  nadt* 

helfen,  b.  Mdil'h  fpielen  (ein  ?lu«brud  Siecaut«  in 
2effing«  *SRinna  »on  Sarngelm  ,   SJt  4,  Siene  2). 

Corroborantla  (lat.),  Stärfungämittel. 
Corrodcntla  (Corrosiva,  lat.),  $1  »mittel. 

Gorröbi,  DSalonion,  fegwei jer. Maler,  geb.  1810 

ju  flürieg,  ging  im  Sllter  oon  20  Jagren  naeg  Rom, ber  »einiat  ferner  Gltern,  unb  bilbete  fug  bafelbft 
im  Slnfcglufi  an  bie  2anbfehaft0ma(er  ber  giftorifegen 

Scgule,  Kocg,  Reinbart,  Gatel  :c.,  in  ber  äquarell* malerei  au«.  Gr  erreicht  in  berfelben  eine  Kraft  unb 

Xiefe  ber  (?ar(,e*  b'c  ber  SBirfung  ber  Clmnlerei 
gleichtommen.  Seine  Wotioe  wählt  er  gauptfäcglich 

au«  Sencbig  unb  ber  Umgebung  Rom«,  wo  er  ttoeg 

tbätig  ift.  flu  feinen  geroorragenbften  arbeiten  ge* 
hären:  berGomerfee,  bie  Silla  Stabama,  eineSamin* 

lung  »on  Squarcllen  für  bie  Königin  »on  Gnglaitb 

unb  eine  Reige  »enejianifcger  änf'tchten. 2)  Ruauft,  fegweijer.  Dicgter  unb  Scgriftfteller. 
geb.  27.fjebr.  1826  ju  flürieg,  war  anfang«  für  ba« Stubium  ber  Xbeoloaie  hcfcinimt,  wibmete  fteg  bann 

(1847  —   51)  auf  ber  Kimftafobemie  ju  München  ber Malerei  unb  würbe  1862fleicgenlehrer  an  ben  gögern 

Stabtfcgulen  ju  SJintcrtgur.  3m  3-  1881  legte  er biefe  Stelle  meber  unb  lebte  feitbem  in  flürieg,  wo 

er  16.  ?lug.  1885  ftarb.  Seine  -©ebiegte«  (Kaffet 

1863)  jeitgnen  fteg  burd)  fpracglicgen  ©obilaut,  »u. 
mor  unb  (Hefühl  für  bie  Stböngeit  ber  Ratur  au«, 

bie  mit  bem  ?[uge  be«  Kiinftler«  aufgetagt  erfegeint. 

9!ocg  bebeutenber  ftnb  feine  imScgweijerbialeftabge* 
faxten  epifegen  ©ebiegte:  -De  »err  Srofeffor,  3bi)K 

ufem  flüripiet*  (©intertg.  1858,2.  Tltifl  1872);  *De »err  Silari,  ©interibpll  ufem  flüripiet*  (baf.  1858) 
unb  »De  »err  Doftor.  .»erbftibpll  ufem  flüripiet  * 
(baf.  1860,  bramatifiert  1872).  Sud)  auf  bem  ®e* 
biet  ber  9!ooelIiftif  »erfudjte  fug  6.  mit  ■   Gin  Sucg 

ohne  Xitel*  (St.  önüen  1856),  Dur  unb  Moll* 
(baf.  1855),  ©alblcben*  (baf.  1856,  mirianmuti* 
gen  Märcgen),  *Grnfte  Rbficgtcn*,  ein  grüglingäbuig 

fueö  untet  8   oba  8   naigjujihtasnt.  19  * 
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292 (Sony  —   Gorjlca. 

<baf.  1860),  imb  Slliipenbe«  2ebett»  (Hemmt,  Bern 

1870).  «eine  fpätern  'Ptiblifationen  finb,  abgefepen Bon  talilreidjeit  3ugenbfd)riften,  bie  Sjuftfpicle:  Xe 

Hitd)ne<pt  (3üridj  1873)  uttb  »Xe  Maler  (baf. 1875);  3mmcrgrün  in  ©ebitpten  uttb  ©eftpitpten» 
a-eipj.  1874);  -   eine  f}farrioapl-,3citbüb  in  5   Sitten 

iSlarau  1877);  X'  SBabemerfaprt  ,   Siiflfpict  in  3il- riefter  Munbart  (3ürid)  1879);  »(3Sefd;icf)ten  -   (baf. 
1881,  Slb.  1);  Xcr  Sang  oont  Ärger«  (baf.  1881); 

itSärtlicpc  Stilber  ju  bilblitpen  SBorteit«  (baf.  1883) 

uttb  ba«  2tififpiel  SiSie  b'  SiJavret  toilttt  (baf.  1884). ec  gab  and)  Xlmtefpeare.  Pebeneioeiebeit,  aus  fei- 
nen liierten  gefammelt-  (ÄJiittertp.  1863)  perau«, 

iiberfepte  11.  Slum«'  fiieber  in«  Sdnoeijcrbcutfdi (iöinterip.  1870)  unb  ceröffcntliditc  > Hobert  Surn« 
uttb  Steter  6ebei,  eine  litterarpiftorif<pe  Slaratlcte 
(lletl.  1873)  fotoie  auf  bem  ©ebiet  bec  3eid)entunft 

»otubien  jiirSiflaitjenornamentit-  (Scipj.  1876)  tt.a. 
3)  Hermann,  fdjtoeijer.  Maler,  Soptt  oon  e.  1), 

geb.  1844  ju  Hont,  bilbete  fitp  bafelbft  unb  in  linde imb  madite  längere  Stubienreifen  ttad)  bettt  Orient. 

Streite ,   träftige  Sünfelfiipntttg  unb  friftpe«  ftolorit, 
foiibe  Xetpnit  unb  bie  bem  eigenartigen  Gparafter 

jeber  ©egenb  oortreffUd)  angepaftte  effeftooHe  Stint- tttung  fittb  fjauptoorjilgc  non  Gorrobi«  ©emälbett. 
Xa«  Monumentale  fagt  feinem  Xalent  befonber«  ju, 
uttb  er  liebt  bie  breite,  mc()r  betoratioe  SfepatiMuttg 

im  guten  Sinn  be«  Sport«.  1878  erntete  er  mit  ber 
Sltieftellung  eine«  6i)ttu«  oon  Dilbern  au«  Gqpcrn 

in  nonbongroften  Skitalt;  oerfepiebene  baoott  tour» 
ben  oon  ber  lirinteffin  oon  SÖale«  erntorben,  anbre 
gingen  in  ettglifd)e  llrioatfanintliingen  über,  toie 
bentt  G.  überhaupt  bei  ber  eitglifdjcii  Slriftofratie  in 

popem  Slnfepen  fiept.  3U  feinen  betannteften  Stü- bern gebären  ber  tu  SiSteit  1874  mit  einer  McbaiHe 

ausgeseidfnete  Hiuieitioalb,  Sturm  auf  ber^nfelSt.- 
Sonore  lilarifer  Salon  1878)  unb  bie  Skojeffion  in 
Sorrento.  G.  befipt  unb  benuftt  abtoetpfelnb  brei 
Sitelier«:  in  Hont,  Haben  -   Staben  uttb  Sonbon. 

4)  Hrnotb,  Maler,  Struber  be«  oorigen,  geb.  1844» 

ju  Hont,  toibmete  fitü  anfang«  ber  ©enrcmalcrei unb  malte  anmutige  Äoflümftüde  mit  ivigurett  au« 
bem  17.  ,)al)rli.  unb  bem  ntobernen  Stolfsicbcn,  oon 
betten  bie  Staltonfiene  au«  Stenebig,  bie  ©onbelfabrt 

eine«  fiiebeöpaar«  (Mufeum  tu  StafeQ,  bie  i'iebc«. 
ertliirung  (Mufeum  ju  3üricp>  unb  bie  8iebe«crtla- rung  am  Gomerfce  ju  nennen  fittb.  liad)  einem  Huf- 
entbalt  in  Itari«  unb  Xeutfdtlmtb  fing  er  an,  pifto- 
riftpe  ©ettre-  unb  fnfiorienbilber  tu  malen,  toeldje 
groben  Steifali  fattben ,   ftarb  aber  fd>ott  1874  in  Horn, 
bcoor  fiep  fein  Xaleitt  oöllig  entfaltet  patte.  Unter 
feinen  lepten  Hrbeiten  finb  bie  peroorragenbften: 
Itaulu«  oor  bem  tianbpfleger  irelir  (1870),  Ginjiig 
be«  litu«  in  Hont  (1871),  Stelifar,  bie  Sletitpioörung 
be«  Gatilina,  Marino  italicre«  Sierurtciluiig  unb 

Hompofitioncn  ju  Xante«  -»ölte*. (Sorrp,  Stabt  im  norbameritan.  Staat  Hennfpl- 
oanien,  15  km  füböftlid)  oon  Grie,  ocrbanlt  fein  Sie» 
ftepen  ben  ItetroleumgueDen  unb  patte  1880:  5277 
Ginnt.  (1870  :   6809). 

Sorrp,  Strmar  Gotort),  engl.  Stbmiral,  geb.  1790, 
trat  1805  in  bie  britifepe  Marine,  fodjt  am  Hnp  ber  Wü- 

ten »offnung  uttb  oor  Siueno«  Hure«  unb  toolinte 
bem  Hombarbetncnt  non  Hopenpageit  1807  bei.  3nt 

3.  1835  bratpte  er  ben  Gart  of  Xurpam  nad)  Hon- ftantinooel,  befcpligte  bann  eilt  Heute«  ©eftptoabet 
an  ber  Hüfte  oon  Spanien,  mit  bem  er  ber  Hönigtn 
Barcelona  unb  Valencia  rettete,  toarb  1852  Äottier- 
abmiral»  1854  unter  Hapicr  jioeiter  Hefcplepaber 
ber  brit.  Cftfeeflotte  unb  ftarb  1.  Mai  1855  in  SJari«. 

(forfeul  oor.  Id-, Oo.)  ,   Ort  im  front.  Xepartement Gbte«  bu  Horb,  Hrronbifjement  Xinan,  an  ber  SPeft- 

bapn,  liegt  auf  ben  feit  1802  aufgegrabenen  Huinen be«  iauptort«  ber  alten  Guriofoltta.  (fn  feiner  Um- 

gebung fittb  rbmiftpe  Müttjen,  ©erätftpaften,  Xrüm« 
tner  eine«  MarätempcIS  tc.  gefunben  ntorben. 

Gorftra  (franj.  In  Corse),  (fnfel  im  Hiittclmeer, 

feit  1768  ju  ffranfreidj  gepörettb  unb  gegenntärtig ein  Xepartement  ber  Hepublit  bilbenb,  erftredt  ft* 

ttörblid)  oon  ber  ̂ nfel  Sarbinien  oon  41’  21'  bi« 

flarlf  bft  Jnffl  CTorflca. 

43°  nörbl.  SJr.  unb  oon  8   ’   32'  bi«  9"  31'  öftl.  2.  o. Wr. ,   toirb  oon  bieiet  jnjel  burep  bie  11  km  breite 
Strafte  oon  Honifacio  getrennt,  ift  oon  äioonto, 

bem  nätpfteit  italieniftpen  Safett,  84  km  uttb  oon 

bem  nätpfteit  franjöftftpen  öafen,  Stntibe«,  172  km entfernt  (f.  Harte).  Sie  pat  oon  91.  natp  S.  eine 

2änge  oon  183  ktn  unb  eine  gröfttei) reite  oott  85km, 
eine  Äüftenentioidelung  oott  700  km,  einen  ifliid) en- 
raum  oon  8747  qkm  (148,»  OHt.).  ©an)  G.  beftept 
au«  einer  einjigen  Sergmaffe,  ber  nur  an  ber  Dftfeite 
eine  ftpmale,  au«  jungem  unb  jüngften  Slilbungen 
beftepenbe  Gbene  angeingert  ift.  Xie  Jnfel  ift  beut- 

Iitp  a(«  ein  abgelöfte«  Stiitf  oon  Sarbinien  ju  et- 
tennen,  beibe  Unfein  ftimmen  iprem  innern  8)n« 

Pttiftl.  Oie  uiit-t  (f  orrmipt  nrttwit,  finö  untc  4t  obet  )J  natnulcbttieat. 
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n ad)  überein,  unb  ba«  jcft  ftottjofilrt)«  ß.  ift  nudi  in 

bitfcr©inficbt,  reif  (cinetgeographifdicn Hage,  feinem 
Klima  »nb  feinen  fjrobuttcn,  bcr  Sprache  unb  ©e- 
jcpidite  feiner  Sewobner  und),  ein  italicnifchc«  Hanb: 

mit  Italien  oerfnüpft  e«  ein  unterfeeifdicr,  roofil  nir- 
gtnb«  unter  100  Raben  finfenber  Kiiden ,   auf  roel- 
4em  i6m  bietoScanifchenRnfelnentgegenftreden, 

mdbreno  e«  pon  ber  ftrooence  boreb  liefen  pon  1000 
Reben  getrennt  ift.  eigentümlich  aber  ift  e«,  baff 

gerabe  bie  Dftlfifte  flad),  pon  Hagunen  begleitet,  fie- 

bern' eftmanger ,   unnahbar  ift  unb  nur  im  äufterften Süben  unb  Korben  fid)  gute  ©äfen,  ber  non  Malaria 

hrimge(ud)te  pon  fforto  itecctjio  unb  Saftia,  finben, 
leptcrcr  ber  bei  meitem  roicfttiqüe,  ba«  Organ,  burch 
welche«  ß.  non  jeher  ben  iebhafteften  Serfcbr  mit 
Italien  (öenua  unb  Sioorno)  unterbauen  bat.  Sei 

Saftia  fe$t  fidj  an  ben  Stumpf  ber  Rnfel  bie  gebir- 
gige, 38  km  lange  ©albinfel  pon  Kap  ßorfo,  fo  naeb 

ber  Korbfpitje  benannt,  an,  bie  an  ihrer  weftlid)cn 

Sofi«  ben  ©afen  non  San  Riorenjo  bat.  Sehr  viel 
reifer  gegliedert,  reitber  an  Suchten  unb  maleri- 
ftben,  fteiten  Vorgebirgen  ift  bie  ffieflfcite  ber  Rnfei; 
ei  folgen  aufeiitanber  nie  Suchten  pon  Caioi,  Sorto, 
Sagona,  Jljaccio  unb  Salinco,  alle  roieberum  mit 

Keinem  Suchten,  benen  freilich  meift  eine  anfe^lie» fienbe  Gbene  fehlt.  Stur  bei  Kjaccio  ift  eine  Heine 

Küftenebcne  porhanben,  mit  Stellt  Gampo  beU'Dro, 
baS'SoIbfelb,  genannt,  ipeiche  im  Verein  mit  dem bott  münbenben  örnpone,  ber  einen  ffieg  in«  Rnnere 
bot,  ber  Stabt  befonbere  Sebeutung  oeriieben  bat. 
Stuf  ftcilem  Reifen,  einen  Keinen  ©afen  jur  Seite, 
erhebt  fcch  ba«  Gmporinm  ber  Meerenge  Sonifacio. 
Sa«  Rnnere  ber  3nfel  ift  non  rauben  Sergen  erfüllt, 
rpeldie  beutlich  eine©auptfette  mitMeribianricbtung, 
eine  Rortfepung  berfenigen  non  Sarbinien,  etfennen 

laffen,  aber  in  ber  ffieife,  baft  bie  fchnier  ju  über- 
fleigenbe  ffiafferfebeibe  im  nötblicben  Seil  ber  Rnfcl 
lieh  nabe  ber  Storbroeflfüfle,  im  (üblichen  näher  ber 

Cftfüfte  hält.  Saburcb  cerfällt  bie  Rnfel  in  jroei 
Teile,  bie  Dftfeite,  eine  fanfte  unb  regelntäfiige  ülb- 
bachung,  mit  ©eiben  unb  Sümpfen  bebedt,  weithin 
unbewohnt,  aufter  im  9t.  ohne  entwideltere  Tljä« 
ler,  bie  ©eftfeite,  eine  fortgefehte  Silbung  non  tief 

emqefcbnittenen  ttaralleltbäiern  unb  bi«jiim  Meere reichenden  Bergrüden.  Sie  Scheibung  Gorfiea«  in 
ba«  Hanb  bitsfeit  unb  jenfeit  ber  Serge  ift  uralt 
Wftorifch,  auch  ber  Gbaralter  ber  Seiooiiner  beiber 
8anbe«bälften  ift  oerfebieben:  jenfeit«  herrfd)t  mehr 

SJilbheit,  bieSfeit«  mehr  Kultur,  geiftige  unb  mate- 
rielle. Sie  ganje  Dftfeite,  bi«  ino  am  ©olf  non 

Sorto  Sectio  reichere  ('Hieberung  beginnt,  befiehl au«  Äreibegefteinen,  meift  Half,  an  ber  Äiifte  and) 
au«  tertiären  unb  quartären  Silbunqen,  mäbrcnb 
ber  bei  meitem  gröftte  Teil  ber  Rnfef  roeftlich  einer 

Sinie,  welche  etwa«  weftlich  non  (Sorte  in  norbweft- 

lieber  Sichtung  gegen  Selgobere  perläuft,  au«  alt- friftallinifcbem  ©eftein,  norjug«meife  ©ranit,  beftebt. 
»iet  liegen  benn  auch  bie  mäd)tigften  Grhcbungen, 
rauhe  ©ranüfpiften,  ben  größten  Teil  be«  Ralir«  oon 
Schnee  bebedt,  ber  jentrale  Monte  Stotonbo  3625  in, 
ber  noch  höhere,  nörbliebcre  Monte  Gento  2710  m, 

ber  f üblichere  Monte  b'CTo  2331  in  unb  ber  füblichfte, treffenb  nach  feinet  ©eftalt  benannt,  Rneubinef-Slm- 
boft«)  2136  m.  Sie«  finb  bie  UrfprungSftätten  bet 
rahlreichen  Keinen,  im  Sommer  meift  trbdnenRIiiffc. 
Sie  größten  ftnb  ber  ©olo  unb  ber  Taoignano,  bie 
tut  öftfflfte,  ber  Saraoo,  ©rapone  unb  fiiamonc, 

bie  jur  ffieftfüfte  geben.  Sa«  Rnnere  ber  Rnfel  ift 
ein  ©ernirr  oon  Sergen,  nur  [teile  Stabe,  oft  Trep- pen, führen  oon  Sorf  ju  Sorf,  felbft  bie  Strafte  an 

ber  ffieftfüfte  entlang  beftebt  nur  au«  fteilen  91uf- 
unb  Sfbftiegen;  bie  ©auptftraftc  non  äljaccio  nach 
Saftia  burd)  ba«  Rnnere  ber  Rnfel  bat  im  Saft  oon 
Sijjaoona  eine  ©öbe  non  1145  in,  ja  ber  ffieg  au« 
bem  bi«  nabe  an  bie  ffieftfüfte  beranrcidienben  ©olo- 
tbal  nach  bem  ©olf  non  1>orto  bat  im  Saft  uon  Sen- 

gio  fogar  1532  in  ju  überfteigen.  Sieie  „fahlen  zeu- 
gen oon  ber  fflilbbeit  bc«  Hanbe®  unb  ben  ffiirfun- 

gen,  bie  e«  notwenbig  auf  bie  Setoobner  haben  ntuft, 
uon  ber  Schwicrigfeit  be«  Serlcbr«;  fie  erfläreu, 
baft  G.  noch  leine  Gifenbabn  bat  unb.  obwobl  eine 

jolehe  pon  Saftia  nach  San  Riorenjo  unb  nach  Sorto 
Secehio  projeftiert  ift,  noch  für  längere  geit  leine 
haben  wirb.  Sie  erllären  namentlich  auch  ben  ©e> 

genfaft  jwifchen  Oft-  unb  ffieftfeite. Sa«  Klima  ber  Rnfcl  ift,  uon  berCfilüftc  abge- 
feben,  ein  herrliche«,  bie  Mitteltemperatur  be«  Ralir« 

beträgt  an  ber  Säfte  17,7°  G.,  im  Sommer  24,% 
im  ffiinter  11, s"  G,,  unb  wenn  auch  Temperaturen unter  9luK  oorfommen,  fo  batteni  fie  boch  nicht  an, 

unb  Schnee  fällt  feiten,  ffiobl  aber  finb  bie  Serge 

bie  ©älfte  be«  Rabr«  mit  Schnee  bebedt.  G«  reg- 
net reichlich  genug,  630  mm  im  Raljr,  unb  nur  ber 

Sommer  ift  regenänn.  So  fönnen  hier  alle  ©emächfe 

ber  (üblichen  lölittelmeerlänber  gebeiben,  'Agrumen, 

Opuntien,  'flgaoen,  ia  felbft  Sattelpalmen;  Slgru- menlultur  ift  fogar  in  einjelnen  ©egenben,  j.  S. 
bei  Stjaeeio  unb  in  ben  Tbälern  uon  flap  Gorfo,  Don 
ffiichtigleit.  Ser  Gbaralterbaum  Gorfiea«  ift  aber 
ber  Olbaunt,  bcr  in  einjelnen  ©egenben,  wie  in  ber 

Salagna,  ganje  ffiälbcr  bilbet  unb  bi«  700  m   hoch 

fteigt  ;   gegen  12,000  ©eltar  finb  feiner  Sulturgemib- inet,  bie  bi«  800,000  hl  Dünen,  refp.  400,000  kg 
Öl  liefert,  ©ober  hinauf  fteigen  bie  Gbelfaftanien, 
welche  noch  ungeheure  ffiälber  bilben  (jufammen 
27,000  ©eltar)  unb  fo  reidi  tragen,  baft  (ich  bie  Se- 
oöllerung  wefentüd)  baoon  nährt  unb  babureft  oon 
einer  intenfioem  Sobenliiltur  juriidgebalten  wirb. 
Sonft  finb  aber  bie  Urmälber,  toeldje  cbemal«  bie 

Rnfel  fo  bidjt  bebedten,  baft  fie  2lnfiebelung«oerfudie 
bcr  Kötner  gänjlich  nereitelten,  bebeutenb  gelichtet 
worben,  namentlich  burd)  bie  ©irten,  welche  Reuet 

anlegcn,  um  im  Rrübiahr  frifdie  ffieibe  ju  haben. 

'Jloch  gibt  e«  einjelnc  bidjtc  ffiälber  oon  herrlichen ilaricio-ftiefern,  wohl  auch  oon  Härchen,  Gichcn  unb 
Suchen;  aber  fie  fchwinben  jeht  rafd)  babin,  unb  non 
ben  offijietlen  125,000 ©eltar Salb  beftebt  ber  gröftte 

Teil  au«  Sufcftwalb  unb  ©eftriippe,  in  ber  Süften- jone  meift  au«  immergrünen  Sträuchen!  gebilbet, 

bie  fogen.  Macchien,  ber  fiefjerfte  gufluchteort  ber corfifchen  Sanbitcn.  Über  ber  gone  ber  ffiälber 

breiten  (ich  bie  Klpenwicfen  au«,  auf  benen  im  Som- 
mer bie  Schafe  unb  giegen  meiben,  wo  auch  nolb  ber 

Muflon  oorlommt.  Rn  biefer  Kegion  fehlt  e«  and) 

1   im  Sommer  nicht  an  riefelnben  Säcben  unb  Duellen. G.  b“l  e'ne  Seoölferung  oon  ussil  272,63» 
Seelen.  Sie  Rnfel  ift  alfo  fchwach  beoöllert  (31  Sc« 
wohnet  pro  SSSilometer),  boch  >fl  >n  biefem  Ralir- 

bunbert  bie  gunabme  eine  bebeutenbe.  Sic  Scwob- 
I   ner  Gorfiea«  finb,  oon  einer  im  17.  3abrb.  ein- 
gewanberten  griechifchen  Kolonie  unb  oon  einigen 

Taufenb  Rranjofen  in  ben  Stäbteu  abgefehen,  al« 

Italiener  anjufeben;  namentlich  in  ben  Küftenftäb- 

ten  tragen  fie  auch  pbhf"'d)  ben  italicnifchen  Ip- pu«,  währenb  man  im  Rnncrn  breitere,  fleifchigere 

Köpfe,  (leine  ’Jlafcn,  lichtere  ('lefiditsfarbe  unb  öfter braune  al«  febmarje  ©aare  bei  (räftig  gebrungenem 
Körper  finbet.  Cb  fie  oon  Higurern  ober  Rberern 

ftammen,  ift  fchwer  ju  entfdieiben  ,   jebenfall«  haben 
I   fie  fie©  in  nerfchicbenen  fterioben  mit  ©riechen,  Kö* «reiht,  b«  unlcT  (I  bftmi&t  tpetbrn,  finb  unlrt  -I  ebtt  -J  n-ntiiuM-liigrn. 
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mctn,  Sarajcnen,  Stalienem  u.  a.  gemifdjt.  Soch 

geigt  ißr  8oll«charaltcr  überall  große  libereinftim* 

mung.  Sie  haben  3eugniffe  oon  ihrer  Saterlanb«» 
liebe,  ihrer  Zapferfeit  unb  ZobeSoeracßtimg  roie 
non  ihrer  Zreue  in  Menge  aufjuroeifen,  ebenfo  aber 

au<h  »an  ihrer  9!athfucbt,  tollem  Gßrgeij  unl1  ®if«t* 

fuiht.  Sie  furdjt6are  Scnbetta  ('-Blutrache),  bie  noch 
beute  unter  gemilberten  Sitten  unb  ftrengen  ©e= 

(eben  nicht  oollig  erlo[(hen  ift,  roütete  namentlich 
um  bie  Mitte  be«  »origen  3ahthunbertä  berartig, 

baß  man  bie  3?hl  ihrer  Opfer  jährlich  auf  1000 
fcßäßte.  ©anje  Sorffcfjaften  ftanben  in  geßbe  gegen« 
einanber,  oon  ®eneration  ju  ©eneration,  bie  $äufer 
roaren  geftungen,  unb  nur  bie  grauen,  bur<h  bie 

Sitte  unantaftbar,  roagten  fid)  in*  greie.  Sie  Ser* 
faffung  ber  Gorfen,  an  ber  fic  auch  unter  ©enuaS 

(jerrfcßaft  feftbielten,  ntar  eine  patriarchalifch  ■   repu* 

blilanifcße.  Sin  materieller  ebenfo  roie  an  geiftiger 

Silbung  flehen  bie  6orfen  noch  tief-  bie  Staufer  ber 
Sanbbetooßner  finb  (ehr  einfach,  meiftnuroierSSänbe 
unb  ein  Sach;  ber  grau  liegt  alle  Strbcit  ob;  bie 

Scbürfniffe  finb  genug,  bie  Sitten  einfach,  aber 
rein.  Sa«  Gorfijcße  ift  ein  oerberbte«  3talienifc^. 
Sie  Sprache  be«  Solle«  ift  reich  an  Silbern,  Soefte 
toirb  eifrig  gepflegt,  3mprooifation«talent  ift  nicbt 
feiten;  tief  poetifcße  Solf«liebcr  finb  in  aller  Munb, 
namentlich  bie  Soceri,  bie  Zotenllagen,  fpiclten  in 

ber  Senbetta  eine  große  Solle.  Sie  Sol!«bilbung 
ift  noch  (ehr  mangelhaft.  S«  gibt  ein  üpceum,  4   Korn" 
munalcoHege«,  eine  freie  Selunbärfcßule  unb  530 
fPrimärfeßulen. 

Sie  Sobentultur  fleht  noch  auf  feßr  tiefer  Stufe 

ber  Gntroidelung,  noch  nicht  bie  ̂cilfte  be«  Sobcn« 

ift  angebaut  unb  auch  bie«  nur  mit  $ilfe  oon  italie* 
nifchen  Slrbeitern,  bie  au«  ber  $rooin]  Succa,  bi« 
ju  10,000,  jur  SluSfaat  unb  Grnte  herüberfomnteit. 
JBeijen  roirb  hinreichenb  gebaut,  b, ineben  ®erfte  unb 

Mai«,  auch  Soggen,  bann  glacß«  unb  ßanf.  8ebeu= 
tenb  ift  auch  bie  Dlioen*  unb  bie  SBeinlultur,  loenn 
auch  beibe  noch  f<hr  nacßläfftg  betrieben  toerben;  leß« 
tere  liefert  einen  irrtrag  oon  cttoa  300,000  hl.  Stach 

bem  offijiellen  Ratafter  beträgt  bie  bem  Slderlanb  ge* 
roibmete  gläche  1 53,640 §eltar,  ba«  JBeinlanb  16,000 

teltar,  ba«  fjeibe«  unb  SBeibclanb  247,615  §eltar. ie  Sieh  jucht  ftebt  ebenfaD«  noch  fein  tief,  am  jaßl« 
rcidjften  finb  Schafe  (250,000)  unb  3<egen  (186,000); 
bie  3aßl  ber  Keinen,  aber  Iräftigen  unb  geioanbten 
corfifcßett  Sferbe  raie  bie  ber  Maultiere  ift  gering,  am 

nicbrigftcn  fleht  bie  Siinberjuiht.  Sehr  reich  an  gi= 
fcßen  finb  bie  fiagunen  ber  Cftfeite,  namentlich  an 

trefflichen  Stalen;  auch  SarbeUcn*  unb  Zßunfifcberei, 
bann  RoraKcnfifcherei  toirb  an  ber  Rüfte  getrieben. 

Sie  Mineralfchäße  Gorfica«  fcheinen  meniger  be« 
beutenb  ju  fein  al«  bie  Sarbinieu«,  nenn  auch  Gbel« 
metalle  oorfommen;  e«  toirb  jeßt  Scrgbau  auf  filber< 

haltige  8lei«  unb  auf  Rupfererje  foioic  auf  Gifen* 
erje  getrieben,  bie  in  Saftia  unb  Sorto  Secchio  etroa« 

Gtfeninbuftrie  in«  Sieben  gerufen  haben.  StuBgejeid)- 
net  ift  ba«  Steinmatenal,  inibefonbere:  ©ranit, 

Sorphpr,  gafpi«,  Serpentin,  Marmor  unb  Sllabafter. 

Son  ben  zahlreichen  Mineralquellen  ift  nur  bie  außer* 

orbentlicß  lohlenfäurehaltigc  oon  Drejja  oon  nicht 
ganj  örtlicher  Sebeutung.  Sie  gnbuftrie  ift  roenig 
entroidelt  unb  liefert  nur  ©egenftünbe  be«  einhet* 
mifchen  Scharf«.  Slu«  ber  fcßroarjeii  SJoKe  be«  2an< 
be«  nterben  grobe  Zücßer  für  bie  @ebirg«beroobner 

oerferttgt.  ©uagno  liefert  irbene  Sfeifen  unb  Mo* 
nagia  ein  leichte«  Zöpferaefchirr,  beffen  Zßon  Slöbeft 
beigemifeßt  toirb.  Slußerbcm  beließen  mehrere  Sei» 
fenfiebereicn,  ßl*  unb  Maßlmüßlen,  Zeigroarenfabri« 

len,  Räfereien  unb  ©erbereien.  gür  Rommunila* 
tionämittel  ift  im  3nnern  nur  toenig  geforgt  Ser 

§anbel  ftnbet  oorjugöroeife  mit  granfretch  über  Mar« 
feilte  ftatt  unb  ift  in  jüngfter  3eit  außerorbentlich  ge* 
fliegen,  1875—83  oon  46  auf  62,6  Miß.  granl;  1883 
betrug  bie  3lu«fuht  (Mein,  Jtolj,  ©erberrinbe,  DIi< 
oenöl,  Raftanien,  Sübfrüchte,  eingelegte  grüchte, 
$onig  unb  SBacß«,  eingefallene  gifeße  unb  §äute) 
13,284,071  gr.,  baootl  9,282,261  nach  granfretch, 
bie  Ginfußr  (SBein  unb  SÜeingeift,  Rartotfein,  Mo* 
bei,  Jjoljtoaren,  gegerbte  Mute,  Maftßinen,  Rapier) 

49,346,371  gr.,  baoon  41,634,137  au«  granlrei<h. 
Sie  Jtauptbäfcn  ftnb  Saftia,  Stjaccio  unb  Galoi.  Sie 
fianbelöflottc  bet  gnfel  beftanb  1882  au«  240  Selm» 
fen  mit  6428  Son.  ©ehalt.  Ser  Sefiß  ber  3<ifel  G. 

ift  für  granlreich  ittfofem  roießtifl,  al«  biefe  bie  öä« 
fen  ber  firooencc  unb  gtalien«  beßerrfeßt.  G.  geßort 
(nach  ber  neuen  Militärorganifation  oon  1873)  jum 
16.  Slrmeelorp«  (MarfeiDe),  ferner  jur  6.  Seepräfef» 

tut  (Zoulon)  unb  jerföllt  in  bie  5   '.'Irrottbiifement* 
oon  Stjaccio,  Saftia,  Galoi,  (Sorte  unb  Sartine,  bie 
toieber  in  62  Rantone  geteilt  finb.  fcauptftabt  ift 

Stjaccio  (f.  b.),  in  neuerer  3eit  al«  llimatifcßer  Rur* 
ort  in  Slufttaßmc  gclomnten.  Ser  corfifcßc  Slppeß« 
ßof  ift  in  »aftia,  ba«  9i«tum  in  Sliaccto. 

[cHcCttjiitttf.]  G.  tourbe  feit  ber  älteften  3eit  oon  bem 

ligurijcßen  i!oll«ftamm  ber  Gorfen  bctooßnt.  560 
o.  Gßr.  grünbeten  bie  fjißoläer  bafelbft  bie  Stabt 
Sllalia  (Slleria),  mürben  aber  544  oon  ben  bereinig« 
ten  Rartßagern  unb  Gtru«lem  oertrieben,  roelcß  teß« 

tere  nun  bie  gnfel  befehlen.  Sil«  aueß  beren  See« 
maeßt  allmählich  fanl,  bemäAtigten  fteß  bie  Rartßa« 
ger  ber  öanbelBpläbe  an  Gorftca«  Rüftcn.  Slacß  bem 

erften  fhinifcßen  Rrteg  (.238)  entriffen  bie  Sötner  ben 

Rarthagem  bie  3nfcl  unb  untermarfen  fie  oöllig  231, 
boeß  benußten  fte  biefelbe  nur  ju3n>ifcßenftationenftlr 
ihre  Seefahrten  unb  al«  8crbannung«ort.  Jöieber» 
holte  Slufftänbe  gegen  bie  römifdjen  Statthalter  mur« 
ben  burtß  blutige  Rätnpfe  unterbriidt,  toorauf  Mariui 
bie  flolonie  Mariana  an  ber  Dftlüfte  grünbete,  bann 
Sulla  Slleria  toieberßerftellte.  G.  ftanb  unter  bem 
SJrütor  oon  Sarbinien,  bi«  eobureßbie  Siolletianiftße 
3lcicf)«cinteilung  eine  eigne  ilrooinj  mürbe.  Unter 
ber  SHegicrung  ber  Raifer  foD  6.  33  ummauerte,  jum 

Zeit  bureß  ̂ anbel  reichte  Stabte  gejählt  haben,  tlbri« 

Sen«  ftanben  bie  Gorfen  roegen  ißrc«  Gßaralter«  im belften  Stuf,  unb  bie  Sierbannung  naeß  G.,  bie  |.  8. 

Scneca  traf,  galt  für  eine  ber  qdrteften  Strafen. 
470  n.  Gßr.  roarb  bie  gnfel  eine  »eute  ber  Sanbalen, 
feit  533  abroetßfelnb  ber  grietßifcßen  Raifer  unb  ber 
einbringenben  Boten  unb  Sangobarben.  713  er* 
feßienen  bie  erften  Sarajenenfcßroarme  auf  ber3nfel; 

754  bemäeßtigten  ficß  bie  granlen  berfclben.  8ub> 
mig  ber  grotnme  gab  fie  833  bem  tobcanifcßen  Marl« 

grafen  8onifaciu«  ju  2eßen,  ber  8onifacio  erbaute. 
Siadb  bem  Zobe  be«  legten  Marlgrafen,  Jambert 

(961),  ßerrfchten  8erengar  unb  Slbälbert  oon  griaul 
über  bie  3''t*l,  niorauf  fie  Raifer  Otto  II.  an  ben 
Marlgrafen  $ugo  oonZo«cana  gab.  Sic  Maeßt  über 

bie  3nfel  lag  übrigen«  faltifcß  in  ber  öanb  mehrerer 
Keiner  Snnaften ;   1002  erhoben  fteß  bie  Gorfen  gegen 

beren  8ebrüdung  unb  traten  )u  einer  freien  ©e« 
meinbe  gufammen,  bie  eine  Slrt  Scprajentatiooer» 

faffung  mit  einem  Gaporale  an  ber  Spiße  unb  einem 

©efeßgebenben  Slat  oon  jroölf  Männern  grünbete. 
Stber  6alb  erhielten  jene  toieber  bie  Dbetßanb,  raor« 

auf  ficß  ba«  Soll  unter  ben  Schuß  be«  toicnnifcßen 
Marlgrafen  Malafpina  (teilte.  Seit  1077  erlannten 

bie  Gorfen  ben  8opfi  ©regor  VIL  al«  ißren  Ober« 
ßerm  an;  Urban  II.  ftellte  bie  3nfel  1098  alt  ein 

Vrtitrf,  Mt  untre  <S  otrmifet  wttbtn,  finb  unter  II  ober  3   nä^iuf^tagrn 
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äe$e n   unter  ba«  xUietum  non  'jjija.  Unter  ber  üerr 
haft  ber  ̂ ifaner  t)ob  fid)  bie  gnfel  in  oielfadjer 
;infid)t.  gnjroifchen  bemächtigten  (ich  bie  ©enuefen 
:a  Stabt  Bomfaeio  (1217),  unb  al«  fie  128-1  bei 
Jtelloria  bie  pijanifche  Seemacht  uernidjtet  Rotten, 

eroberten  ftc  nach  unb  nach  faft  bie  ganje  gnfel. 
9nblich  traten  bie  Sifaner  bie  3>rfet  förmlich  an 
gtitua  ab  (1300).  üalb  aber  brach  bie  iniibcfte 

Anarchie  au«,  fiapft  Sonifaciu«  VIII.  £) a 1 1 e   injroi- 
<6en  1296  S.  unb  Satbinien  bein  König  Jatob  non 

Stagonien  als  rieten  gugeteilt,  unb  fo  ftanben  jidj 
r.un  brei  Parteien,  bie  genuefiiehe,  bie  aragonifche 

rnb  bie  Stationalpartei,  gegenüber.  Dod)  erlangte 
üMiefclict)  ©enua  bie  §errfdjaft.  Stäubern  bie  gnfet 
;&brbunbertelang  unter  ben  traurigjten  ̂ uflänben 

jelitten,  brach  enblidj  1729  ein  allgemeiner  Stuf: 
;;anb  gegen  ©enua  au«.  'Jladibem  mit  abraedjfeln- 
;em  ©lüd  gefönten  morben  mar,  (am  11.  Slai  1732 

tu  Sorte  ein  griebe  gu  ftanbe,  in  meinem  fief)  bie 
Eorien  unter  günftigen  Sebinguitgen  ©enua  roie- 
ber  untenoarfen.  gnbeffen  batten  faum  bie  lebten 

-.enueftfehen  Sölbner  bie  3nfel  nerlaffen,  a[«  ber 
iujftanb  non  neuem  au«brad).  3m  Sauf  bc«  3altr« 
1734  gatte  2ui«  ©iafferi,  ber  ©eneral  ber  Sorten, 
ten  ©enuefen  alle«  Sanb  bi«  auf  bie  feften  8eeptd(je 
tatriffen,  unb  eine  ©eneralnerfammlung  bes  Solle« 
m   Sorte  im  3anuar  1735  fpraef)  bieeroige  Zremtung 
Eorfica«  non  ©enua  au«.  31  m   12.  SRärj  1736  tan- 

bete  ber  heutige  Söaron  Iljcobor  uon  'Jteufjof  (f.  b.) 
mit  einer  Stbar  Abenteurer  unter  britijeher  glagge 
bei  Ateria  unb  rouBte  in  lurjem  fo  grofie«  Aiifehen 
tu  getoinnen,  baß  ibn  bie  Sorten  al«  Zljeobor  I.  gutn 
König  non  S.  ernannten.  Sein  Königtum  bauerte 

aber  (ein  3af)r,  unb  mehrere  Scrfuche,  e«  roieberju. 

(emtnnen,  mißlangen,  oa  ©enua  bie  granjofen  ju litte  rief.  3nbeff:n  gelang  e«  au<4  biefen  nicht,  bie 

,'jnfel  ju  bauernber  »otmäfsigteit  ju  bringen;  nad) 
ihrem  3lbjug  erneuerte  ficb  bie  3)olf«erbebung,  uno 

eine  SoltSoeriammlunjj  fpraef)  10.  9lug.  1740  auf« 
neue  bie  Unabhängigen  Sorfiea«  au«;  ©iampietro 
©affori,  ber  Sorte  im  Sturm  erobert  batte,  ntarb 
mm  ©eneral  unb  ©ouoerneur  ber  Station  ernannt, 

.fwar  toarb  biefer  1753  ermorbet;  aber  ber  Kampf 
gegen  ©enua  bauerte  fort,  unb  ber  corfifcftc  Senat 

ernannte  DaSgualc  fjaoti  ('.  b.)  jurn  ©eneral.  Salb 
mären  bie  ©enuefen  auf  allen  Blähen  jurüctgebrängt, 

l>aoli  richtete  bie  Serroaltung  ber  3nfel  nach  repu- 
bUlanifcben  @runbfäf)en  ein,  unb  al«  eine  corftfcbe 
ijoeöition  im  Februar  1765  fogar  bie  (leine  gnfet 
Sapraja  eroberte,  trat  ©enua  bnrd)  beit  Zraltat  uon 

Sompiigne  16.  SRai  1768  6.  für40  SRiU.  gr.  an  grant- 
reich  ab.  3roar  nahmen  bie  Sorfen  ben  Kampf  auch 
mit  biefer  SRacbt  auf  unb  lieferten  mehrere  glüdlicbe 

Sefechte;  aber  bie  unglüctlicbe  Schlacht  non  Sonte- 
nuooo  (9.  SRai  1769)  entfd)ieb  ba«  Schidfal  ber  3n» 
fei.  fjaöqualeflaoli  uerließ  biefelbe  mit  SOOOSorfen, 
unb  S.  ntarb  1774  frart)öfifdje  Srooinj.  JUäbrenb 
bet  franiöfifehen  Sleoolution  lehrte  fJaoli  1793  in 

<ein  Saterlaub  jurüct,  rief  ba«  Slot!  noch  einmal  ju 
ben  Saffen  unb  eroberte  mit  §ilfc  ber  Briten  im 
(Rai  1794  Baftia  unb  Saloi,  ntorauf  ftch  bie  Station 
in  einer  allgemeinen  Berfammiung  ber  Deputierten 
ber  Sorfen  ju  Sorte  18.  3uni  1794  bem  britifeben 

3epter  unterntarf.  S.  mürbe  nun  ai«  ein  König» 
rach  fonftituiert  unb  erhielt  eine  ber  engtiiehen  nach- 
gebilbete  Berfaffung,  ein  befonbere«  Parlament  unb 
einen  Sijelönig,  SUiot.  Aber  bie  franjöfUdjc  flartei 

gentann  unter  bem  ©eneral  ©entili  feitCftober  1796 
immer  mehr  Anhang  auf  ber  3nfel,  fo  bah,  nachbein 
im  Ottober  1796  bte  granjofen  oon  Sioorno  au« 

Amlil,  bte  unter  S   tnrnltt  werben. 

gelanget  mären,  bie  Snglänber  ficb  jurn  Abjug  ge- 
nötigt iahen.  Seitbem  blieb  bie  gnfet  bei  graut- 

reich-  «gl-  ©bemann,  flragmatifdie  ©efebidjte  ber 
Resolutionen  oon  6.  (fiantb.  1799);  gilippini, 
Istorin  de  C.  (Zurnone  1594;  2.  Stuft.,  bi«  1769 

forigejebt  oon  ©regort),  flifa  1828—32,  5   Bbe.); 
3acobi,  Histoire  gönbrale  de  la  Corse  (Bar.  1835, 
2   Bbe.);  ©regorooiu«,  6.  (3.  Auft,  Stuttg.  1878); 

©aletti,  Histoire  de  la  Corse  l_3tar.  1863);  Saint- 
©ermaitt,  Itineraire  descriptive  ct  historigue  <le 
la  Corse  (baf.  1868);  ©feli-gel«,  Siibfranfretd)  tc , 
Aeifehanbbuth  (2.31ufl.,Veipj.  I880);fJietra  Santa, 
La  Corse  et  la  Station  Ajaccio  (fSar.  1864);  roeiterc 

Sitteratur  über  Klima  tc-j.  Sljaccio. 
ßorftiti,  cinfluftreid)e  florettiin.  flatrijierfamiiic, 

bie  fd)oii  im  13.  3ahrb.  oorfommt.  Anbrea  S.,  geh. 

1402,  Oifchof  uon  giefole,  geft.  6.  3an.  1373,  marb 
uott  Urban  VIIL  1629  heilig  gefprodjen.  Sorettjo 
S.  beflieg  1730,  im  Alter  oon  78  3abren,  unter  bem 
Siamen  Siemen«  XII.  ben  piipftiichen  Stuhl;  ftarh 
1710.  Son  Steri  6.  tuar  unter  gerbinattb  Iu.  unb 
heopolb  U.  toäcanifcher  SHinifter  bc«  3nnern  unb 
trat  1832  nach  goffombroni«  iob  an  bte  Spthc  her 

Stegierung;  ftarb  1845.—  Sein  ülruber,  ®on  Zorn- 
majo  S.,  geh.  5.  Stoo.  1767  ju  Som,  mar  roahrenb 

ber  Stapoieonifchen  (jerrfd)aft  1809  —   14  SRttglieb 
be«  römifthen  Senat«  unb  marb  ai«  fotd;er  oon 
fliu«  VII.  beftatigt,  legte  aber  halb  barauf  biefc  Slürbe 
nieber.  1847  oon  füll«  IX.  jum  Senator  ernannt, 
heroie«  er  rd)  entfchicbcn  liberal  unb  reformfreunb- 

lieh-  Ai«  ber  ‘liapft  1848  91  om  oerliefs,  legte  er  fein 
Amt  nieber,  [eb.e  at«  flrioatmann  in  glorenj,  (ehrte 

bann  nach  Aont  jurürf  uttb  ftarb  6. 3an.  1856.  —   Sein 
äitefier  Sohn,  Sott  Anbrea  6.,  fjerjog  oon  Sa- 

figliano,  geh.  16.  3'tli  1804,  mar  1849—56  to«= 
canifcherÄitnifterbe63(u«märtigen  unb  mürbe  bantt 
Dber!ammerbcrrbe«©rofsberjog«oonZo«rann;  ftarb 

5.  SJtdrj  1868;  ber  jioeite,  Zon  'Jieri  6.,  Alavqui« 
oon  Sajatico,  geb.  13.  Attg.  1805,  gab  im  Septem- 

ber 1847  al«  ©ouoerneur  oon  Sioortto  bem  ©roh- 

herjog  ben  Aat,  fofort  frciroillig  eine  Konflitutioit 
ju  erteilen,  marb  im  grfihiaijr  1848  an  bie  Spige 
bee  Krteg«mtnifierium«  berufen,  jog  ficb  aber  jdjon 

uad)  feth«  SRonaten  in  ba«  'itrioatLben  uiritd;  ftarb 
1.  Zej.  1859  in  8onbon.  gebigeS  .üaupt  ber  gatttilie 

ift  fein  Sohn,  gürft  Zommafo,  Siürgcrmeifler  oon 

glorenj,  geb.  28.  gebr.  1835.  Sgl.  fiafferini,  Ge- 
neaiosia  e   storia  della  famiglia  C.  (gior.  1858).  — 
Der  $alaft  S.  an  ber  Bia  Songara  in  91  om,  roelcher 
nach  1732  feine  gegenroärtige  ©eftalt  burch  gerb. 

§uga  erhalten  hat,  enthält  eine  reiche  Dibliotbcl,  eine entäibegalerie,  in  melchcr  bie  italienifchen  SReifter 

be«  17.  galirh.  gut  oertreten  ftttb,  unb  ein  aittile« 

Siibergefäh  (au«  Sorto  b’Anjio)  mit  getriebenem 
Selief,  ba«  Urteil  be®  Arcopag«  über  ben  SRutter- 
morb  be«  Dreftefl  barftelienb.  Der  flalaft  mar  feiner 

3eit  auch  berühmt  al«  fflo^nung  ber  Königin  Shri- 
ttinc  oon  Schroebcn,  bie  hter  ihre  geiftpouen  Mittel 
ocrfammelte  unb  1689  ftarb. 

Sorfit,  gemengte«  (riftaHin.  ©eflein,  au«  einem  lör- 
nigen  Aggregat  non  Aitorthit  unb  pornblenbe,  fetten 

etroa«  Dtiarj,  beflehenb,  alfo  ein  Anorthitbiorit  (ogl. 
Su(rit).  Stne  SBarietät  be«  auf  Sorfiea  befthränden 

©eftein«  ift  ber  Kugelbiorit,  in  roelchem  bie  lom- 
ponieretiben  3)eftanbteile  (onientrifch  unb  rabiaiftrab- 

iig  angeorbnet  ftnb.  S.  Zafei  •SHineralien-,  gig.  16. 
Sorffen,  äöilhetm,  namhafter  gorfcher  auf  bem 

©ehiet  ber  altitaliftben  Sprachen  unb  Dialelte,  geb. 

20.  3an.  1820  ju  Sremcn,  ttubierte  1839  —   43  in 
'Berlin  Bhüologic,  mürbe  1844  .pilf«Iehrer  am  SRa- 
gnb  tmltr  ft  ober  ä   Radgufihlaefn- 
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Cort.  - 
rienftiftSgqmnaftum  ju  Stettin,  1846  Abjunft  unb 
fpäter  fkofoffor  in  Sdiulpforta,  legte  1866  fein  Amt 
nieber  unb  lebte  feitbem  tu  Sit^terfelbe  bei  üerlin 
auSftblichlicb  feinen  Slubieit.  ßr  ftarb  18.  3 uni 
1875.  Sein  erftes ijauptroerl  ift :   -Über  AuSfpraibe, 

SofaliSmuS  unb  Betonung  bet  lateinifdicn  Spraye- 

(geltönte  ̂ .Ireiefdjrift,  fieipj.  1858  —   5»,  2   2lbe.;  2. 
AuSg.  1868 — 70).  (Daranfibloffcnfid):  -HritiicbeSei- 
trage  jut  [ateinifcbengormcitlcbre-  (Säeipj.  1863) unb 
Äritifdie  Waditräge  )ur  lateinifdjen  goriitenlebre* 

(bof.  1866).  Sein  jroeitcS  Siauptrocrl  ift:  -Über  bie 
Sprad>e  bet  fitruSfct«  (Seipj.  1874  —   75,  2   Übe.). 
To(b  bat  bet  in  bcmfelben  mit  großem  gleih  unb 
Sdnr.  ffinn  uerfudjtc  WathmeiS,  bafs  bie  ßtmsfer  ein 
itoliidjet,  ben  Wörnern  nabe  oerroanbter  SJolfSftamm 

aemejen  feien,  ftatfeit  Sßiberfprucb  gefunben.  Sine 
feinem  Wad)Iafi  gab  ,p.  Stiebet  nod)  SJeitrdge  jut 

italifcben  Spradiftinbe-  (£eip).  1876)  beraub.  Sein 
3nteteffe  für  flforta  unb  Itmgcgenb  fjat  6.  betätigt 
burib  baS  3<brift<ben  »(Die  WubcIStmrg-  (2.  Auf!., 
Waumb.  1869),  bie  -Ofortncr  SSad)StafeIn  aus  bem 

14.  gabrbunbcrt*  (in  Weue  SKitteilungen  beS  2bü= 
ringifdi-Säibfiftben  SereinS-  1863)  unb  -Altertümer 
unb  Mimftbenfmale  bes  ßiftercicnfertlofterS  St.  ISa- 

ricit  unb  bet  i'anbcSfdfuIe  ju  Sifocta  (öalle  1868). 
Cort.  (lat.),  auf  Wcjepten  f.  n.  ra.  Cartex. 

Kort,  1)6  orneliä,  uicberlänb.  Äupferftei^er,  ge- 
boten  um  1533  tu  Sjoorn  in  Sollanb,  arbeitete  nicleS 

für  ben  Verlag  beS  Antmerpcner  Kupfer ftecperß  frier. 
6od,  roaS  inbeffen  gröfiienteilS  ohne  feinen  Wanten 
erftbien,  ipanbte  fidi  um  1566  nad)  Sienebig,  n)o  ibn 
lisian,  nad)  bem  et  perfd)iebeneS  fuub,  beherbergte, 
unb  oon  ba  halb  batauf  nach  Wom.  frier  entfaltete 
er  eine  cmfluhreuhe  SBirffamfeit  unb  gtiinbete  eine 

Schule.  ßt  ftarb  bafelbft  1578.  6S  gelang  ihm,  bie 
pptle  nieberlänbifdie  Sauberfeit  uni)  Stcftimmtffeit 
mit  ber  breitem  gormauffaffung  ber  Italiener  ju 
»erbinben  unb  fub  eine  (Dedmit  ju  f   (baffen,  bie  burd) 

iftre  gegen  bie  frühere  (Heroobnbeit  frafttger  gejdjroun- 

genen  unb  mannigfaltiger  gefreuten  Stridjlagen 
GpodK  maditc.  Sie  ermöglidjte  babtircb  aud),  für 
bie  Stiebe  ein  größeres  gorntat  anjuiuenben.  Unter 
feinen  Schülern  ragt  Stgoftiito  ßarracci  Ijerpor. 

2i  granS  be,  Sebtififteller,  f.  (De  ßort. 
KortailloD  (kt.  •taiol,  (Dorf  im  febroeijer.  Äanton 

Wcucnburg,  liegt  auf  bem  non  ber  Areufe  geraffenen 
(Delta  am  jleuenburger  See,  bat  (cssu)  1311  ßimo., 
meltbe  einen  porjiigliiben  Wolroeitt  bauen,  ipie  beim 
baS  gan)e  Ufcvlanb  als  Signoble  ben  Öegcnfafc 
5»  ben  rauben  juraffifcben  frodjtbälcrn,  ben  iBfon- 
tagitcs,  bilbet. 

(forte,  Slrronbiffementäliauptftabt  im  3micrn  ber 

3nfcl  ßorfica,  auf  einem  fdjroffcn,  111m  hoben  gel< 
fen  am  Zaoignano ,   mit  Stauern  umgeben,  bat  eine 

ßitabelle  (um  14-0  erbaut),  ein  3uftitgebaubc  (ehe» 
mnlS  Sih  ber  Sitegierung  flaolis),  ein  Kollege  mit 

'liibliotbef  (Bcole  l'aoli.  nach  ihrem  örünber  1765 
benannt,  ber  barauS  eine  Hnioerfität  madjeu  wollte) 

unb  (isst)  4931  ßinro.,  bie  'Kein:  unb  Aderbau,  Star- 
morbriidje  unb  frolrbanbcl  treiben.  Statuen  pon 

Saoli,  bem  ffleneral  Arrigbi  be  ßafanooa  unb  30‘ 

fepb  'lionaparte  deren  bie  Stabt. 

('«rtt-ge  (franj.,  ftm-UM*),  befolge,  ßbrengeleit. 
Kortemaggiore  der.  ■m.’tM&orr),  gleiten  in  ber  ital. 

SBrooim  Sliacenja,  flreiS  giorenjuola,  an  ber  Krba, 
bat  eine  idjbnc  .'tollcpiatiinbc  mit  Staufoleum  ber 

gamilie  SSallatiicini,  eine  Simoritenlirebe  mit  gteS- 
fen  »on  SfJorbenone  unb  (id«i)  2069  Gimp. 

Korteuuotia,  Crtfibaft  in  ber  Sombarbci,  bei  Gre= 
mono,  am  Cglio,  befannt  burdi  ben  am  27.)ioo.  1237 

Vrttftl,  bi«  unter  (I  txnniüt  torrten. 

(Eortej. 

erfochtenen  Sieg  Äaifer  griebtitbä  II.  über  bie  2om> 
barben,  bie  an  biefem  Jage  gegen  10,000  SDlann  unb 
ihren  ßarroccio  perloren,  ber  als  Siegeibeute  naib 

Itom  gefibidt  ipurbe. 
Kortrrräl,  ©aSpnrb  be,  ber  erfte  portug.  See« 

fabrer,  roeldfer  ßntbedungSfabrten  nach  Slmcrifa 

maibte,  (anbete  150)  mit  jroei  Schiffen  aut  flcufunb* 
Ianb,  unterfuebte  ben  St.  Sorenjftrom,  entbeefte  bie 

(lüfte  troijtbenber  i'orcnj'  unb£iubfonbai  unb  nannte 
fie  Üabrabor,  roie  benn  au<b  ein  2: eil  ber  nörbliiben 
Hüfte  an  ber  Jiubfonftrnfte  lange  3eit  ben  Kamen 
»ßortereallanb  führte,  fuibte  aber  oergebliib  bie 
in  biefer  Sreite  permutete  2urd)iabrt  nach  gitbien. 
Don  einer  «roeiten  ßntbedungSreife  babin  lehrte  er 

nidjt  roieber. 

KorteS,  Uiebrjabl  oon  corte  (curia),  b.  b.GferiditS- 
bof,  Käme  ber  Stänbeoerfammlungen  in  Portugal 
unb  Spanien. 

Sortrfe,  3acopo,  SKaler,  f.  Courtoi«. 
(ortci,  Stinbe.  C.  Cascarillae,  HaSfariDrinbe; 

C.  Cassiae  caryopbyUatae,  Kelfcnjimt,  SRelfenfaffie ; 
C.  Cassiae  cinnamomeae.  3<mÜaffte;  C.  Chinae, 
Cbinarinbe;  C.  Cinnamomi  ceylanici .   ßeplonjimt ; 
C.  Cinnamomi  diinensis,  3imtfaffre;  C.  Citri,  36 

tronenföale;  C.  Conduraugto,  ßonburangorinbe; 
C.  Framrulae,  f.  n.  ro.  C.  Khamui  Frangulae;  C. 
fructus  Aurantii,  ??omeranjenfd)aIe ;   C.  frnctus  Citri, 

3ifronenjiba[e;  C.  fructus  Juglandis,  grüne  SBal> 
itubfcbale;  C.  Granati  radicis,  öranatipurjelrinbe; 
C.  Uezerei,  Seibelbaftrinbe ;   C.  nuciun  Juglandis, 

grüne  äßainufeftbale;  C.  pomorum  Aurantii,  Dome' 
ranjenfdjale;  C.  Fruni  Fndi,  Slbifirfibenrinbe ;   C. 

Quercus,  ßtibenrinbe;  C.  Quillavae,  Seifenbaums 
ober  Duiüaparinbe;  C.  Khamui  Frangulae,  gaui< 
baumrinbe;  C.  Salicis,  ffleibenrinbe;  C.  Simambae, 
3(ubr-  ober  Sintarubarinbe. 

Körte),  f.  Puerto  Corte)  ($onbura8). 
Körte),  gernatibo  ober  iaernanbo,  ber  Gröberer 

iDfejifoä,  gcb.  1486  ju  Siebetlin  in  ßftremabura  uon 
abligen,  boib  atmen  ßlteni,  roibmete  fidj  erft  ju  Sa- 
(amanca  ber  Kedbt4n>iffcnfcbaft,  fobann  bem  liriegö- 
bienft  unb  febiffte  fub  1604  nach  SBeftinbien  ein,  too 
er  non  bem  Statthalter  non  ßaiti,  Wie.  be  Cuanbo, 

einem  Sernianbten,  ju  mamben  njidjtigoi  'Aufträgen 
gebramht  mürbe.  1511  begleitete  er  ben  Statthalter 
Xon  (Diego  Dclabquej  nach  Kuba  unb  iparb  beffcti 
Sefretär.  Jrob  mieberbolter  Xifferenjen,  toeldje 

bunb  ben  trofeigen  ßborafter  6.'  bernorgerufen  mür- 
ben, muhte  er  borb  burd)  feine  Iüd)tigleit  fub  in  fei- 

ner Stellung  ju  erhalten.  Xurd)  Stuöbcutung  oon 
Ololbgruben  unblRftaiijungen  erroarb  er  ein  beträibt- 

lidjc«  itermSgen.  9M  nun  'üelaäquej,  bet  fibon  jmei- 
mal  perfudtt  batte,  in  3Rejifo  guh  ju  faffen,  eine 
neue  ßrpebitiou  auirüftete,  mürbe  6.  an  bie  Spifte 
bcrfclben  acfteUt  unb  entfaltete  aUbaib  einen  |o 

groben  ßifer,  bah  SelaJque)  argrobhuifib  feinen 
Auftrag  uiriidnabm.  Doch  muhte  6.  bie  ükrfudje, 
ihn  )urüd;ubalten,  ju  oereitetn  unb  fegelte  18.  gehr. 
1519  oon  tuioana  mit  11  Sibiffen  ab,  oon  loelcben 

bas  gröhte  uidjt  mehr  als  100  Xon.  hielt.  (Die  fflaun- 
fdtaft  beftanb  auS670fflann,  worunter  400  fpanifd)e 

Solbntcn,  200  3nbianer  unb  16Keiter  nebft  14gelb- 
qcfdtüfen  roartn.  6.  umfuhr  bie  oftlicbe  Spibe  oon 

JJucntan,  fegelte  bann  an  ber  nörbliiben  Hüfte  wei- 
ter, lief  in  beit  glüh  (tabaSco  ein  unb  erftürmte  bie 

Stabt  (tabaSco,  roorauf  fidy  bie  3übianer  bereit  er- 

Härten,  fub  bem  König  uon  Spanien  tu  unterwer- 
fen, (Tribut  jabltcn  unb  20 Sflaninnen lieferten;  oon 

biejcii  mürbe  Wfarina  bie  (Seliebte  unb  treue  ©efäbr- 
tin  bcS  ßrobererS,  bem  fie  als  (Dolmetfibenn  mich- 
l'tntf  unter  ft  obrr  3   na^iujdjtagnu 
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2117 trge  Sienfte  leiftcte.  6.  fefjtt  barauf  feine  gafirt  in 
Rortroeitlicijet  Dichtung  ireiter  fort  unb  Innbete  21. 

April  1519  bei  San  Juan  be  UQoa.  Sie  Gingebor- 
neu  empfingen  ihn  freunblid&;  nur  Dfoittejuma,  ber 
Körrig  non  Dierifo,  lebnte  fein  Anerbieten  eine«  Be- 

tuch« ab.  Sodj  lieft  ficb  C.  baburd)  nicht  abfchreden, 
«elmcbr  reijten  bie  prachtooBen  ©efdjcnfe  Diente; 
tumai  feine  Habgier.  Um  fid)  junädjft  vom  Statt* 

haltet  in  Cuba  unabhängig  ju  machen ,   grbnbete  er 
eint  ftlbftänbige  Kolonie  natb  bem  Üorbtlb  ber  fpa- 
ntfdben  Korporationen,  unb  jroar  im  Damen  be«  Kö< 
trig«  unb  unter  föniglicher  Autorität,  unb  gab  ihr 
ben  Damen  Bifla  rica  bt  oera  Gruj.  Dadibem  er  ein 
Äeehtfertigungsfch  reiben  juiammen  mit  ben  oon  ben 
Diejtlanem  erhaltenen  @efd)enfen  an  ben  König  nad) 
Spanien  gefenbet  unb  feine  Schiffe  jtrftörl  hatte, 
brach  »t  18.  Äug.  1519  mit  500  gufifolbaten,  16  Dei- 
lern  unb  6   ©eidiufen,  rooju  noch  400  Solbaten  be« 
Kajilen  oon  Gempoalla  tarnen,  nach  Dlepifo  auf.  Sie 
Beroohner  oon  21a«cala  griffen  bie  Spanier  mit  $ef- 
ttgfeit  an,  tourben  aber  )u  Haaren  getrieben  unb  oer- 
banben  ficb  nun  mit  G.  gegen  Dierifo.  Surch  6000 

bttftlben  oerftärft,  gelangte  G.  nad)  Gholula,  einer erft  tunlich  oon  Dfertfo  uritenoorfenen  beträchtlichen 

unb  al«  öötterheiligtum  fehr  angefehenen  Stabt, 
roelche  er  unter  blutigen  Diehelcien  einnahm.  Dlonte- 
;uma  empfing  ihn  8.  Doo.  1519  oor  ben  Shoren  ber 
öauptfiabt  unb  lieft  ben  Spaniern  einen  Halaft  al« 

Sohnung  anroeifen,  ben  G.  mit  feinen  Kanonen  be* 
ie$te.  Ser  Umftanb,  bah  ein  gelbhert  Dlontetuma« 

mehrere  Spanier  in  feine  ©eroalt  gebracht  hatte,  be* 
ren  abgefchnittene  Köpfe  er  überall  herumfdpdte,  oer» 

aniahte  6.  ju  bem  tühnen  Schritte,  ben  Kaifer  (17. 
DottJ  in  feinem  eignen  Bnlaft  gefangen  ju  nehmen 
unb  tm  fpanifchen  Säger  feflguhalten.  Ser  gefangene 
gürft,  ben  G.  bemütigenb  unb  hart  behanbelte,  re* 
gierte  bem  Damen  nach  fort;  in Sirllichfeit  aber  mar 
oon  nun  an  G.  ber  ©ebieter:  er  fanbte  Spanier  in 

bie  Hroointen,  um  biefe  ju  unterfuchen,  fehle  mih- 
liebige  Beamte  ab  unb  anbre  ein  unb  brachte  ettblid) 
ben  unglüdlidien  Dionarchen  fo  roeit,  bah  er  bie 
Dberherrfchaft  Kaifer  Karl«  V.  förmlich  anerfannte 

unb  ffch  jur  Zahlung  eine«  jährlichen  Sribut«  oer* 
ftnnb.  8cla«quej  hatte  unterbefjen  eine  glottc  oon 
18  Schiffen  mit  1000  Dlann  unb  12  Kanonen  unter 

bem  Oberbefehl  be«  Hanfilo  Daroaej  abgefenbet,  um 
G.  nebft  feinen  Dffijieren  gefangen  ju  nehmen  unb 
bie  Eroberung  oon  Deufpanien  tu  oollenben.  Stuf 
bie  Dachricht  hietoon  lieh  G.  150  Dlann  unter  Hebro 
be  Sloarabo  tn  Dierifo  jurüd  unb  marfchierte  20 
Dtai  1620  mit  ben  übrigen  250  Dlann  bem  geinb 

entgegen.  Gr  überfiel  Daroaej,  ber  fith  bereit«  Gern- 

poaHa«  bemächtigt  hatte,  in  ber  Dacht,  fdjlug  ihn 

unb  nahm  ihn  mit  bem  gröfjten  Seil  feiner  Seute  ge- fangen;  bie  meiften  berfelben  traten  in  feine  Sienfte. 
GinSütfftanbberDlepifanerbeioogihn,  mitl250Spa- 
niern  unb  801 JO  SlaScalanern  nach  Dierifo  jurüd- 

jueilen.  Sie  feärte  aber,  mit  ber  er  Dlonteguma  oon 
nun  an  behanbelte,  tief  einen  neuen  Aufftanb  her- 
oor,  ber  ß.  in  bie  oerjmeifeltfte  Sage  oerfefte  unb 
ihn  Jtoang,  nachbem  Dlontejuma  30.  Juni  1520  oon 
ben  Aufrührern  getötet  roorben  mar,  bie  Stabt  ju 
oer  taffen.  Sie«  gelang  ihm  aber  erft  nach  «bitter, 

tem  Kampf  unb  unglaublichen  Anftrcnqungen  unb 
itoar  mit  Herluft  feiner  ArtiUerie ,   feiner  Bagage, 
Dieter  Hfetbe,  einer  (ehr  bebeutenben  Anjaht  Sias, 
calaner  unb  eine«  groben  Seil«  ber  Schäle.  Ser 
rfiücf )ug  gefchah  in  ber  Dacht  oom  1.  tum  2.  Juli 
1520,  ber  foaen.  noche  triste.  Dlit  ben  Srümmem 

feine«  Jpeer«  flieh  C.  auf  ein  uncrmchliche«  merifa.- UM,  bie  unter  G   bemüht  »erben. 

nifche«  S>eer  unb  rettete  bie  Seitligen  nur  baburch 
oom  Untergang,  bah  er,  ftd)  mitten  in  bie  geinbe 
ttürjenb,  bte  Deithhfahne  eroberte,  roa«  bie  Bieber 

tage  ber  Dlerifaner  herbeiführte.  Dm  8.  Juli  erreich- 
ten bie  Spanier  Sla«cala,  oon  mo  au«  G.  im  Auqufl 

1520  bie  Stabt  Sapeaca  ber  fpanifchen  Oerridiari 
unterroarf.  Surch  neue  Sruppen,  roelche  Belaequej 
unb  ber  Statthalter  oon  Jamaica  gegen  ihn  fanbten, 

oerftärft,  fo  bah  fein  öeer  nun  5öo  gufifolbaten  (50 
mit  glinten)  unb  4oDeiter  wählte  unb  auch  mit  einem 
[leinen  ArtiBcricparf  oerfehen  mar,  bradj  er  28.  Sej. 

oon  Sla«cala  oon  neuem  gegen  Dierifo  auf,  mo  in* 
iroifchen  ber  Deffe  be«  Dlontetuma.  ©uatiniojin,  ein 
junger  Dlann  oon  bebeutenben  Jähigfeitcn,  auf  ben 
Shron  gelangt  mar.  G.  nahm  bie  jröcite  Stabt  be« 
Deich«,  Sejcuco,  bie  er  megen  ihrer  günftigen  Page 
tunt  Hauptquartier  madjte,  unb  gemann  bi«  jurBoil- 
enbung  ber  int  Bau  begriffenen  Brigantinen  auch 
bie  übrigen  Stäbte  am  See  oon  Dierifo  mit  ©eroalt 
ober  auf  friebliche  ©eile.  Bon  Haiti  au«  noch  burch 

200  Solbaten,  80  Hferbe  unb  2   (dimere  Kanonen  oer- ftärft, lieh  er  28.  April  1521  Don  brei  Seiten  her  ben 

Angriff  beginnen.  Sie  ßinjelangriffe  führten  aber 
nicht  jum  Jiel ,   unb  ein  allgemetner  Sturm  mürbe mit  Berluft  ber  Spanier,  oon  beiten  40  lebenbin  in 

bie  Jtänbe  ber  Dlerifaner  fielen,  abgefchlogen.  Grft 

nach  3trftärung  oon  brei  Bierteln  ber  Stabt  tra- fen bie  brei  Abteilungen  ber  Spanier  27.  Juli  1521 

auf  bem  groben  Dlarftpla«  in  ber  Dlittc  ber  Stabt 
tufammen.  Aber  erft  nad)bem  ©uatimojin  felbft  ge- 

fangen roorben  mar,  ergab  fieb  13.  Aug.  1521  ber 
ubetreft  ber  Stabt.  Sa  bie  geumbenen  Sd|a«e  ben 
Grmartungen  ber  Solbaten  nicht  entfpradten,  unter- 

roarf G.  gfaufamertoeife  ©uatimojin  unb  beffett  er- ften  Düntfter  ber  göltet.  Auf  ben  leifen  Berbacht 
eine«  Komplott«  mürben  ©uatimoiin  unb  bie  Kaji- 
fen  oon  Sejcuco  unb  Sacuba  halb  barauf  ohne  jebe 

rechtliche  gorm  aufaehängt.  Sa«  merifanifdie  Deich 
roarb,  ttadibem  bie  jpauptftabt  gefallen,  leicht  unter- 
roorfen.  G.  rourbe,  obgleich  bie  Hartei  be«  Belnequej 

am  Stof  gegen  ihn  thäiig  roar,  oon  Karl  V.  als  Cber- felbherr  unb  Statthalter  Don  Deuipanien  beftatigt. 

Gr  fdjritt  a[«balb  «um  ©tieberaufbau  ber  £auptftabt, 
fteUte  Duhe  unb  Crbnung  im  Deich  her  unb  betrieb 

mit  befonberm  Gifer  bie  Ausbreitung  be«  Ghriften- 

tum«.  Auch  unternahm  er  1524  einen  ,-jug  nad)  Oon- bura«.  Soch  halb  roarb  G.  bei  Karl  V.  be«  Amt«- 
mihbrauch«,  ber  Grprefiung  unb  bt«  Streben«  nach 
Unabhängigfeit  befchulbigt.  Al«  ber  Kaifer  be«halb 
1526  Unter juchung«richter  nach  Dierifo  fehiefte,  be- 

gab fith  G.  frciioiüig  nach  Spanien,  roarb  oom  Kö- nig mit  ber  gröfjten  Au«;eichnung  empfangen,  mit 

bem  Crben  oott  Santiago  gefcbmUdt  unb  mit  bem Sitel  eine«  Dlarqui«  bei  Halle  be  Cajaca  unb  be- 
beutenben Sänbereien  in  Deufpanien  belohnt.  1530 

fchiffte  fi<h  G.  toieber  nach  Dierifo  ein,  bod)  nur  mit 
ber  höcfiften  militärifchen  ©eioalt  bcflcibet;  bie  Lei- 

tung ber  Jioilangclegenheiten  rourbe  einer  Sehörbe, 
ber  Audion- ia  de  nueva  EspaKa.  übertragen,  unb 

fpäter  erfuhr  G.  noch  bie  Kranfung,  bah  Antonio  be Dlenboja  al«  Sijefönig  nach  Dierifo  gefanbt  rourbe. 

DlihoergnUgt  barüber,  ging  G.  auf  neue  Gntbedun- 
gen  au«  unb  fanb  nach  unglaublichen  ©efabren  unb Befcbroerben  1536  bie^albinfel  Kalifornien.  Gr  lehrte 
barauf  nad)  Spanien  jurüd,  roarb  jebodj  mit  Kälte 

aufgenommen,  unb  feine  Anfpriiche  fanben  fein  (öe- bör.  ©ebrodjen  an  ©eift  unb  Körper,  jog  er  ficb  in 

bie  Ginfantfeit  eine«  Panbgut«  in  Gaftillcja  be  la 
Gttcfta  bei  SeoiBa  luriid  unb  ftarb  2.  Sej.  1547  ba. 
felbft.  Seine  ©ebeine  tourben  in  Dierifo  beigefeft, 
find  unter  Jt  oder  3   natyuWagm. 
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rerfhraanben  aber  1823.  g.  hinterliefj  einen  Sohn,  §anb  unb  bie  pompöfe,  heitere  unb  feftliche  garbc 
3on  fltartino.  ©eine  litci  unb  »efigungen  fitib  feinet  greifen  iinb  ju  betoimbem;  tiefem  Stuäbrud, 
ipüier  nn  ben  neapoiitanifdjen  §erjog  non  Sionto  gebiegene«  Kolorit  unb  butdigebilbetc  gorm  barf 

teone  übergegangen.--®.  war  mm  fhtcmfer,  triftiger  man  freilich  nicht  bei  i|m  fu^en.  Seine  Dlbilbet 
©eftalt,  in  allen  ritterlichen  Hünftctt  geübt,  mäßig,  befriebigen  am  rocnigfteit,  6r  iibte  einen  gießen, 

ehrgeijig  unb  leibenfthaftlih,  babei  oon  fall  t>erec§s  aber  ungünftigen  (Einfluß  auf  bie  italienifcbc  Jlunft 

nenber  'Schlauheit,  rafth  im  (Sntfdhlufe  unb  jS|  bei  au«;  feine  Siacfabmer,  bie  fogen.  Sortoniften,  lern« Set  3urchfübrung,  betebt  unb  leutfelig,  habet  a(«  ten  wohl  oon  ihm,  große  Säume  mit  vafcfier  $anb 
fbetbherr  unb3taat«mann  hochbegabt  unb flarenunb  auäjumaten,  aber  leine  (äkimblidfteit.  6r  oetiiaub 
tiefen  ©eifte«.  (Sr  ift  einer  ber  ebelften  Kharaltere  fich  auch  auf  bie  »aufunfl;  bie  nach  feinen  Siiffen 

unter  ben  ipanifeijen  Konquiftnboren.  Sin  Zeit  fei--  angeführten  Schäube  in  Sam  fanben  aber  ftinen 
net  ausführlichen  (fünf)  »tiefe  über  feine  gelbjiige  groben  »eifall. 
ift  abgeorueüt  in  Storenjana«  «Historia  de  nueva  Körnlein,  KörulemfcbmeielfMre,  f.  3itbigo. 

EspaBa*  (Diejtlo  1770»,  ein  anbtet  in  ©apango#’  Kirnt  bim  (Eöfin),  lichtblaue  SRmeratfaibe,  wirb 
Carta*  y   relacionea  de  HernandoC.  ai  emperador  butefi  ßthiffen  non  Äobaltoitrioi  mit  gjinnfalj  unb 

Carina  V«  (»ar.1866)  unb  franjöftfcb  herau«gegeben  Äreibe  bargeftelft,  beftefjt  roefenttid)  au«  jimifaurtm 

oon  SiatKe  (baf.  1879).  Sgl.  außer  »re*cott«  ®e*  RobaltopgbuLift  (ehr  beftänbtg,  bei  läge#  unbäatn« 
feßubte  bet  Eroberung  oon  Sieptfo«  goljom,  The  penlüßt  himmelblau  unbioirboormiegenb  iit  beräJta« 
dispntches  ofHernandoC.  (Jiero'iforf  18-43); löelp«,  (etei  auf  »otjeüan  unb  Steingut  oenoenbet. 

Life  of  Hernando  C.  (0otib.  1871,  2   »be.i.  "   Koruligtton  ..niftebt  bei  bet  »ehanblung  bet  au« Kortuelli  (im.  ui*eni),  Sinter,  f.  »otbenone.  rohem  holjeffigiaueen  Half  unb  Satjf&ure  bereiteten 
Kortifd)r«  Organ,  f.  ®el)öt.  unreinen  ©jftgfäure  mit  chromjaurem  Kali,  bclbet 

Kortlanb,  Stabt  im  rfentrum  be«  norbamerifan.  bunlelftahlbtaue  ‘Jlabein,  Iöft  fich  nur  in  ftatbolfaure, 
Staat«  'Jiero  SJorf,  mit  iiehterfeminar  unb  daau)  au#  welcher  eä  burch  älfoboi  unb  Äther  aefäBt  rotrb, 
4060  Sinn.  unb  mit  Mauer  garbe  infonjentrierterSdhroefelfäure, 

Karton  dpt.  •tina),  eine  bet  feinflen  ©orten  »ur*  au«  welcher  e«  aber  nicht  unoeranbett  roitber  abge« 

gunbenoeine  oon  »enume.  jehieben  roerben  faim.  Xutch  ginn  unb  ©aljfäure 
Kortöna,  ©tabt  in  ber  Ual.  »rooinj  Strejjo,  am  fotoie  burch  ft^weflige  Säure  wirb  ee  in  $   p   b   r   o   < 

SChhang  eine«  »erg*  über  bem  Sjal  bi  gfitana  unb  cörulignou  oerroanbett.  fDiefer  friftafiifierbare,  in 

an  bet  Eifenbahn  oon  gloteni  na*  »etugia  in  850  m   Sllfobol  unb  Gfftgfäute,  raenig  in  'Baffer  lö«licbe 

ijieert«hö|e gelegen, hatmächtigefgftopiuhe'üJlauern,  Körper  fcfimüjt  bei  190’,  beftiuiert  unjerfeßt,  gibt Stag  mente  römijtber  »über,  em  etrusfifepe«  ©rab,  mit  Sdfroefetfäure  eine  orangefarbene,  beim  ©twar« 

eine  Ratlfebrate  (»afilifa  ber  grübvenaiffance)  nüt  men  fuchfiitrote  i'öimtg  unb  mit  Ojpbationäinitteln 

jioei  bebeutenben  »iibem  ooii  Signorelti,  meb«  tS.  3a*  .ögbrocimilignon  finbet  fich  im  rohen  pola- 
rere anbre  Kirchen  mit  bemerfen«toerten  ©emätben,  effig,  roirb  bei  ber  Seinigung  beäfelben  in  6.  oer> 

lafjlreiche  fchöne  |!aläfte  unb  (isbi)  3605  6imo.  G.  roanbelt  unb  tonnte  bei  technifcher  Sierroenbbarfett 
ift  feit  1325  »ifipoffiti  unb  hat  ein  Seminar,  ein  tciAt  in  groften  Quantitäten  gcioonnen  roerben. 

©pmnaftum,  eine  technifthe  Sctjulc,  eine  üKabeuiie  ttoruiia,  fia  (ipc.  munia),  Jpan.  »rooiiij  in  ©alt« 
(Accademia  etruaca,  1726  geftiftet)  mit  einer  i)i»  eien,  nimmt  ben  norbioefttidhften Seit  ber  Jbertfchen 

bliothef  unb  einem  fletntn,  aber  intereffanten  fflu«  fiaibinfel  ein,  grenjt  im  D.  an  bie  iSroDiui  tiugo,  im 
ieum  (befonber«  reich  t,>1  etruäfifchtn  ältertümem,  S.  an  »onteuebra  (Örenjf  ber  UUaflufi),  im  3ß.  unb 
barunter  eine  foftbare  »ronjelampe,  1840  in  einem  4i.  nn  ba«  i)!eer  unb  hat  ein  St  real  oon  7973  qkm 

©tab  aufgefunben).  g.ift0eburt«ort  berSRaterSuca  (144,8  Q3J!.).  3a«  Sanb  ift  oon  einem  oteluerjioeig» 
Signoretiiu. »ietro»errettini, genannt baEortona.  ten  ©pftem  nicht  (ehr  hoher  ©ebirge  (bi«  800  tu) 

3niifchen  ber  Stabt  unb  bem  nahen  ©ee  oon  »erugia  burcf)iogeii,  hat  eine  fehr  icrriffene  Sccfüfte,  jahl- 
iLaous  Traaunemis)  behnen  ftchbicSchluthteu  aü«,  reiche  »lichten  unb  »orgehirge,  weit  in  ba*  üanb 

in  bcuen  Scmubal  217  u.  6hr.  ben  ftonful  glami--  hincmreidjenbe  ©tranbfeen  (rias)  unb  oicle  Hüften- 
ntu«  fchlug,  befjen  angebliche«  ©ratmtal  man  in  6.  jlüffe,  meift  oon  furjem  0auf,  worunter  ber  Jambte 
(ein  fchöncr  antifer  Sarg  im  3om)  bem  gremben  unb  ItHa  bie  bebeutenbften  finb.  3a«  Klima  ift  oer* 

jeigt.—  G.,  imÄttertum  auch  Grotona  genannt,  war  haltniämafiig  fühl  unb  feucht  Sie  »eoölfenmg  be.- 
uratt  uttb  eine  ber  bebeutenbften  etruSfifd)en  Stäbte,  läuft  ficti  auf  da;»)  596,436©eelen  il8b3  auf  613,474 
oerfiel  aber  in  ber  Sömerjeit  unb  blühte  auch  burch  beredinet);  fic  ift,  mit  77  ©inra.  auf  ba#  CUtitometer, 
eine  bahingefanbte  römifche  Kolonie  nicht  auf.  Sion  jiemlich  bicht,  wenig  in  Stabten  fonjentriert,  oief 

ben  »arbaren  oerwfiftet,  erhob  fie  fich  feit  bem  11.  mehr  meift  in  tteinen,  ju  ©emeiitbcn  jufanimcitge* 
gahrh-  abermal«  ju  hohem  ©lanj,  befonber*  nadj=  fafjten  ©el)i)ftcn  unb  iüeilern  oerftreut.  Surch  fort« 
bem  fie  burch  Johann  XXII.  erroeiterte  Stabtred)te  nidhrenbe  3lu«toauberung  naih  ben  grogen  Stabten 

unb  einen  »ifetjof  erhaiten  halte.  ®in  ffahrhunbert  unb  nach  nbcrfecifchenSaiibemoetltert  jcbochbieliro« 
lang  oon  ber  ,familie  Gafale  befjerrfebt,  »lirbc  fie  otnj  regelmäßig  einen  fCeil  ihrer  gimoohner.  Ser 

1409  ooubem  legten  äbfömmting  berfelben  bemÄönig  »oben  ift  trog  feine«  gebirgigen  Gharafter#  fehrfrucht> 

Sabi«tau«  oon  Üeapet  unb  oon  biefem  1412  ben  Äto!  bar  nnbgutnngebaut,  enthält  herrliche ‘Bccfengrünbe, 
rentinern  übergeben,  in  beten  »efig  fte  fortan  blieb,  »ergtrifteu  unb  SBalbungeii.  3ie ©ctrtibcprobuftion 

Kortina,  »ieiro  ba  (eigenttich  fflerrettini),  ital.  unbSBiebjuht  liefern  über  ben  eigneu»ebatf  ber»ro< 
iRaler,  geb.  1. 9too.  1596  ju  gortona,  hielt  ftd>  meift  oiuj  ßpportartif el ;   fehr  hebeuteiib  ift  auch  bie  ©ee« 
in  Stom  auf  unb  ftarb  16,  Siai  16(19  bafetbft.  (Sr  fiieherei.  3tr  öergbau  iit  noch  wenig  entraicfclt.  3ie 

iehuf  eine  große  Stncahl  SBerfe  für  iftom,  giorenj  gnbuftrie,  weihe  fhortid&rtite  aunoeift.  liefert  «efal* 
u.  a.  D.  in  Ct  unb  in  gretfo.  3a«  foloffale  Seiten«  jene  unb  geräitthettegifeheutibgleifchfoiueroen.bann 
aemätbe  im  Saiajjo  Sarberini,  bie  gteäfeii  in  ber  ärtifcl  für  ben  »ebarf  ber  gifdierci  unb  Schiffahrt, 
(latteria  ̂ amfUi  jtt  Sone  unb  bie  im  »atapo  »itti  Wafthinen,  SWetaDwaren,  ©la«,  ihonwaren,  lieber, 
ju  gfotenc  gehören  ju  feinen  bebeutenbften  Berten.  »ammDOttmaten,0eimoanb,3abaf,Sthofolabe,irüte, 

3ie  Setchugleit  feiner  Grftnbung,  feine  gewanbte .   3thuhroaren.3ie‘fJroDin}bcfi|taucheiuegrö5ere^ahi 
»rtild,  btt  uni«  (£  bttmisi  wn ben,  iinb  rniitr  ft  sbtt  &   no4qnf41aam. 
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oon  SKineralqueHen.  Sem&anbcl  bienen  gute  ppäfen, 
oor  allen  Goruiia  unb  gerrol,  legiere«  juglcicp  bet 

j)<ruptfrieq«bafen  Spanien«.  Sie  Xommunilation«« 
roege  ftnb  tm  Innern  nodj  nitf)t  genitgenb  entcoidelt; 
an  Gifenbapnen  beftgt  bie  UroDinj  bi«ber  nut  bie 

xinie  non  Sugo  nach  G.  unb  non  Garril  nad)  San. 
tiago.  Sie  prooin)  umfagt  U   ©eriditsbejirfe  (bat. 
unter  Petanjo«,  Gatbalo,  gerrol,  pabron,  Santiago 

beCampofUa).  —   Sie  gleichnamige  §auptftabt liegt  auf  einer  Qalbinfel  an  ber  Pai  (riai  oon  6., 
cm  ber  ©alicifcpen  Gifcnbapn  unb  ift  einer  ber  erften 
panbelöpläge  Spanien«,  mit  prachtooHem,  völlig 
gefiebertem  jjafen,  ber  oon  ©ranitfelfen  umfcploffen 
unb  burcp  fünf  gort«  ftarf  befeftigt  ift.  Sie  Stabt 
(erfüllt  in  bie  Alt«  ober  Dberftabt,  auf  bem  öftliehen 
teil  ber  $albinfel,  unb  in  bie  neue  Unterftabt,  pe«. 
caberia  genannt,  aufbemfchmalenjftbmu«.  Sie  hat 

6   Kirchen,  ein  Pagno  (ehemalige«  Rlofter),  eine  nau< 
tifche  Schule,  eine  Runftfchule,  mehrere  roiffenichaft. 
liehe  unb  gemeinnügige  Pereine  unb  (dplt  08«)  34,027 
Ginn».  Sn  inbuftricUen  Gtabliffcinent*  befigt  G.  eine 

grofee  efigartcnfabnl  (mit  2000  Arbeiterinnen),  eine 

©la*fabrtf,  Schiff«roerfte,  Ronferoenfabrtfen,  Saum* lOoDmebcrti  u.  a.  Pom  Safcn  oon  G.  liefen  1880: 

1819  Schiffe  mit  270,000  Zon.  au«  unb  ebenfo  Diele 

bafelbft  ein.  Sie  Ausfuhr  (barunter  Xinboieb,  Sar. 
binen,  ftonferoen,  Scpofolabe,  ©la«)  batte  einen  ilkrl 
oon  23,5,  bie  Ginfuhr  (barunter  (betreibe,  Btepl, 
pranntroein,  Paumroolle  unb  ©eroebe)  einen  folchen 
oon  33,5  DM.  fßefeta«.  G.  ift  Sig  be«  ©ouoerneur«, 

eine«  AppeHation«gcri<ht«  unb  mehrerer  auäroärti« 

ger  Jtonfulate  (barunter  eine«  beutfepen).  Am  Jiorb- 
ufer  ber  fealbinfel,  2   km  oon  ber  Stabt,  ftept  ber 
unter  Irajan  reftaurierte ,   roie  man  oermutet,  oon 

Sen  Pbönilem  ober  Karthagern  erbaute,  30  in  hohe 

öertuleöturm,  ber  al«  xeueptturm  bient.— G.  foll  oon Sen  Pbönilem  gegrünbet  roorben  fein.  Unter  ber 
rötmfepen  feerrfepaft  bieg  ber  im  ©ebiet  ber  Artabrcr 

gelegene  Crt  G   aronium,  ebenfo  im  Dtittelalter,  fpa- ter  Sa  Gorogna.  1598  marb  e«  oon  ben  Gngldnbern 

erobert  unb  oerbrannt,  fpater  befeftigt.  Am  22. Juli 
I8u5  fchlugen  bie  Gnglänber  bei  G.  bie  fpanifch>fran. 
cofiiepe  glotte.  Al«  fid)  Gilbe  1808  berlileneral  flloore 
mit  bem  englifchen  £ilf«forp«,  ba«  in  Spanien  hatte 

einbringen  rooHen,  oor  ben  granjofen  nach  G.  (urücf. 
(Og,  mürbe  er  noch  oor  ooüenbeter  Ginfepittung  16. 
tan.  1809  oon  Soult  angegriffen  unb  fiel  im  Kampf  ; 

G.  muhte  ficb  19.  Jan.  ben  granjofen  ergeben.  Am 
21.  gebr.  1820  mürbe  ju  G.  oom  Aalt  unb  oon  ben 
Zruppen  bie  Ronftitution  proflamiert;  bocp  eroberte 

(■general  Pourd  13.  Juli  1823  bie  »open  oor  ber 3tabt,  roorauf  biefe  13.  Aug.  fapitulierte. 
Gorusconuffe,  f.  Glfcnbein. 
Gort  alle«,  Stabt  im  norbamerifan.  Staat  Oregon, 

©raffepaft  Penton,  am  PJiüamette,  mit  Aderbau. 
iepute  unb  (i8oo)  1128  Ginro. 

CorTidae,  f.  Corvuo. 
CorTlna  (BiMiutheca  Corviniana),  bie  berühmte püeherfatnmlunq  be«  König«  Alatthia«  Goromu« 

oon  Ungarn  (geft.  1490) ,   roelche ,   etroa  5000  §anb= 
ichriften  (barunter  oiele  mit  prachtoollen  Biiniatu. 

ren)  umfaffenb,  in  ber  geftung  Ofen  al«  öffentliche  | 
Bibliotpef  auf gefteUt  mar ,   im  16.  Japrp.  aber  jer* 
ftreut  mürbe.  Gin  grober  Zeit  mürbe  oon  ben  Zür. 
len  nach  Konfiantinopel  gefchleppt,  oon  mo  bie  Uber, 
refie  1869  unb  1877  al«  ©efcpenl  be«  Sultan«  nach 

Ungarn  jurüdlamen.  Sonft  finben  fiep  in  tahlrei. 
eben  Pibliotpefen  Guropa«  §anbfcpriften  bet  C.  Sgl. 
ieif  eper,  König  Blattpia«Göroinu«  unb  feine  Piblio. 
tpel  (SSien  1878). 
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ff  oroinitDo,  pejeiepnung  für  Bietallarbciten,  roeltpe 
mit  eingelegter  Perlmutter,  Steinen,  Scpilbpatt  ober 
anbem  DietaHen  oerjiert  finb  unb  nach  einem  oon  D. 
o.  Goroin  erfunbenen  Perfahren  auf  galoanoplafti« 

[d)em  Sieg  bargeftellt  merben.  Sie  einjulegenben Stüde  merben,  ber ffeichnung  entfprecpenb,  auf  einem 

Siobeü  be«  barjuüclleiiben  Stüd«  mit  gimi«  be. 
feftigt,  mobei  bie  Seite,  melcpe  fpater  bie  Oberfläche 
bilbet,  bem  DlobeU  jugefeprt,  alfo  aufaeflebt  mirb. 
Öierauf  maept  man  ba«  ©anje  mit  ber  ©rapbitbürfte 
leitenb,  bringt  e«  in  eine  DietaUfaljldiung  unbfcpaltet 
e«  in  ben  galoanijcpeii  Strom  ein.  Sa«  au«  ber  Siöiung 
fiep  abfcpeibenbeDietaü  fcplägt  fiep  f ogieich  auf  bie  freie 

gläepe  be«  Biobell«  nieber  unb  hüllt  allmählich  bie 
angeflebten  Stücfe  oollftänbig  ein,  fo  baff  fie  auf  ba« 

innigfte  in  ba«  Sietall  eingetügt  ftnb.  £>at  ber  gal« oani|cpe  Sieberfcplag  bie  geroünfepte  Stdrfe  erlangt, 
fo  löft  man  ipn  ab  ünb  fiept  nun  auf  ber  bem  DlobeU 

(ugeleprten  Seite  bie  eingelegten  Stüde  in  ber  fauber. 
ften  älkife  in  DietaH  eingebettet.  Dian  reinigt  bann 
bie  Oberfläche  unb  oerjiert  fie  burd)  Pergolben,  Per« 

filbern,  ©raoieren  ic.  Dian  fertigt  nacp'bitfem  Per. fahren  Schalen  mit  ornamentiertem  flachen  Aanb 

unb  Stittelftüd,  Zifcpplatten,  präfentierteller,  3Rö> 
beleinlagen,  Pucpbedcl  unb  platten  jur  Perjierung 
oon  allerlei  ©egenftänben. 

fforoinu«,  1)  Pciname  be«  Pi.  Palcriu«  Piarimu« 

SReffala,  f.  Pleffala.  —   2)  Biattpia«  6.,  König  oon 
Ungarn,  f.  Biattpia«. 

fforoinu«,  Jafob,  Pfeubonpm  be«  Scpriftftcller« 
RSilpelm  Jiaabe  (f.  b.). 

Sorbin >28irretihfi,  Dtto  Juliu«  Pernparb 

oon,  Scpriftftcller,  acb.  12.  Ott.  1812  ju  ©umhin« 
nen,  roo  fein  Pater  poftbireftor  mar,  mürbe  in  ben 
Kabettenpäufern  ju  potobam  unb  Perlin  erjogen 

unb  biente  1830  —85  al«  prcufiifcper  üeutitant  in 
Blainj,  roo  er  mit  gr.  Sollet  befreunbet  mürbe,  bann 

in  Saarloui«.  Bacpbem  er  1835  feinen  Abfchieb  ge« nommen,  lebte  er  in  granffurt  a.  Bi.,  feit  1840  in 

Seipjig,  roo  et  litterarifcpen  Pefcpäftigungen  oblag. Gin  entfepiebener  Semolrat,  napm  er  im  April  1848 
am  Aufftunb  in  Paben  tpätigen  Anteil,  leprte  auep 
im  Biai  1849,  naep  oorübergepenbem  Aufenthalt  in 

perlin,  nach  Paben  jurüd,  oerteibigte  al«  Pürger. 
mehroberft  Bianitheim  bi«  naep  ber  Scpladjt  oon 

iüaglidufel  gegen  bie  Preuften,  mürbe  julept  Chef  be« 
babifepen  ©eneralftab«  in  Aaftatt  unb  leitete  bie  per« 

teibijung  biefer  gefhing.  Bacp  ber  Übergabe  berfel« ben  tianbretptlicp  jum  Zob  oerurteilt,  mürbe  er  ju 

fecpöjäpriger  Ginjelpaft  begnabigt  unb  oerbüpte  biefe 

im  3eUengefängni«  ju  Prucpfal.  Bacp  feiner  Gntlaf« 
fung  (Dftobcr  1865)  ging  er  naep  iionbon,  roo  er  feine 
litterarifcpen  Pcfcpäftigiiiigen  roieber  aufnapm.  3Bäp= renb  be«  norbamerilanifcpen  Pürgerlrieg«  mar  er  al« 

Spejialforrefponbent  ber  Augäbiirger  «Allgemeinen 
3eitung',  ebenfo  1870/71  al«  Korrefponbcnt  ber 
’Jleuen  (freien  Prefft«  auf  bem  Krieg«fcpaiiplah  tpä« 

tig.  Seit  1874  lebte  er  ju  piertheinc  in  Paben ,   oon 
roo  er  fpäter  naep  fieipjig  überfiebelte.  Gr  erfanb 
ba«  GoroinieHo  (f.  b.).  Pon  feinen  Srpriften  ftnb  al« 

bie  bebeutenbem  anjufüpren:  «Abrip  ber  ©eicpicple 
ber  Bieberlanbe  bi«  auf  Philipp  II..  (Seipj.  1841); 

■   Öiftorifche  Senfmale  be«  cpriftlicpen  ganattJmu« ■ 
(baf.  1845  ,   2   Pbe.;  5.  Aufl.  u.  b.  Z.:  «Pfaffenfpie« 

gel«,  Bubolft.  1888);  «JlluftriCTte  PJeltgefcpicpte« 
imit  $elb,  Seipo  1844—61.  4   Pbe.);  *0efd)id)te  ber 
Aurora oonRönig«marf  (baf.  1847);  «Grinnerungen 
au«  meinem  Sehen«  (Ainfterb.  1861, 4   Pbe.;  3.  Aufl. 

1880);  «Sie  golbenc  Segenbe  (Pem  1875);  «AuS 

bem  3ellengcfängni8.  P riefe  1848-56.  (baf.  1884). «ititil.  Me  unter  ff  Dcrimfct  loteten,  gnb  untn  rt  otce  S   naehjufcfflaaen. 
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(orrus,  Slabe;  Corvidae  (Staben),  gamilie  aus 
bcr  Drbnung  ber  Sperlingäoögel  (f.  b.). 

CorydSlls  Dtc.  (ipoblmurj,  Baubcnfropfl, 

©attung  aus  ber  gamilie  bet  gumariaceen,  einjäh- 

rige ober  auSbauctnbe  ©eroädife,  (läufig  mit  fnolli- 
gern  SSurjelftod,  biStocilen  ranfeub,  mit  jatten,  brei- 

jä()tig>fieberig  lufammengefeßten  Blättern,  in  Uhren 
ober  Brauben  fiebenben  Blüten,  unregelmäßiger,  am 
©runb  ijoderiger  ober  gefpornter  Blumenrrone  unb 
liueiflappiger,  pielfamigcr,  fdjüteuförmiger  Sapiel; 
etroa  70  Slrtcn,  bie  meift  ber  nörblicfien  gemäßigten 

3one,  befonberS  Europa  unb  Slfien,  angefiören.  C. 
eava  Schte.  et  K.  (Sercficnfporn),  mit  tnoHiger, 
Ijobler  SSurjel  unb  fleinen,  purpurrötlicfien,  feltener 
roeißen  Blüten,  ausbaiicrnb,  roäcfift  in  ©ebüfefien 
unb  Saubroälbern  burtf;  ganj  Europa.  Bie  äßurjet 

($oßItDur jel,  jjerjrourj)  ioar  früher  offijtnell. 
Sie  enthält  ein  triftattifierbarcS,  niefit  flüchtiges  911= 

taloib,  Gorpbalin  C„H,»N04,  beffen  al totiol ifche 
Söfunn  alfaltfch  reagiert  unb  bitter  fefimedt.  ES  fin> 
bet  fich  and;  in  ber  fc£>arf  bitter  fefimedenben  SBurjel 
Don  V.  fabaeea  Fers,  (mit  blnßrot  oioletten  Blüten), 

roeldie  als  große  Brbraudjrourjcl  offijinctl  toar. 

Sichrere  C. -Slrten  ipcrben  alSfjierpflanjen  [ultipiert. 
Corrllis,  f.  Bapageien. 

Cor) I n.H ,   f.  hafelftraucfi. 
Corymhus,  Bolbentraube,  i.  Blütenftanb;  C. 

cymifoimis,  Brugbolbcnrtfpe  (f.  b.). 
Corjrplia  1..  (Scfiirmpalme),  ©attung  aus  ber 

gamilie  ber  Bahnen,  bis  9   m   tioße  Bäume  mit  ge- 
ringeltem ober  gefurchtem,  feßr  gerabem  Stamm, 

langen,  ftacfiligen  Blattftielen,  fächerförmigen  Blät- 
tern, enbftänbigcr  Blütenrifpe  (roeSfialfi  fie  nur  ein- 

mal im  Sieben  bluten  tonnen),  bermapfirobitifcfieti, 

tpeißen  ober  grünen,  ftarfrieefienben  Blüten  unbrunb- 
liehen,  cinfamigen  Beeren.  Sie  Haftung  ift  beionberS 
im  tropif(fien9tmerifa,aud)  inCftinbien.Hocfiintfiina, 
auf  ben  Sloluffcn  u.  bem  Sluftralfontinent  pertreten. 

C.  umbraenlifera  L.  (Schattenpalme,  gäcfier- 

palme,  Ballipotöaum,  f.  Bafel  -Salmen  1«),  an 
felfigcn  Crten  auf  Ceplon,  auf  ber  stufte  Slalabar  ic., 

roirb  über  20  m   boefi,  fiat  2   m   lange,  armbide  Blatt- 

ftielt  unb  l,o  m   lange,  4   m   breite  Blätter  mit95— 100 
Segmenten,  roclcfie  allgemein  als  Sonnen-  nnb  Me- 
gcnfdiirme  benußt  incrben.  9Iuf  foldien  Blättern  finb 
bie  heiligen  Überlieferungen  ber  Singbalefen  mit 
metallenem  ©riffcl  eingegraben.  Bcr  Saft  aus  ben 
Sifpenäften  inirft  öreefienerregenb  unb  roirb  gegen 
Scfilangenbiffe  angemenbet;  bie  SBurjel  bient  als 
Büttel  gegen  Burdjfall;  baS  $olj  ift  feft  unb  fiart, 
baS  Blatt  bcS  Stammes  liefert  eine  geringe  Sorte 

Sago,  bie  jungen  £ riebe  geben  guten  Bähnfofil,  auS 
ben  fjarten  Steinfernen  rnetben  allerlei  Zieraten  per- 
fertigt.  Stus  ben  Blättern  pon  C.  Gebanga  Bl. 
(©ebangpaltne),  auf  3aoa,  roerben  Körbe,  Beutel, 

Sjüte  je.  gefioifiten,  aus  ben  gafern  Blühen,  hem- 
ben  k,  gcroebt.  C.  australis  R.  Br.  (f.  Barel  -Blatt- 

pflanjcn  II»),  f.  o.  to.  Livistona  australis;  0.  ce- 
rifera  Arend,  f.  o.  ip.  Copernicia  cerifera  Mart. 

Bleßrcre  C.-ärten  iperben  in  Balmljäiifem  fultioiert. 
Corypliaena,  Oolbmatrele. 
Cor) za,  ber  Scfinupfcn. 
Cos.,  matbemat.  Slbfücjung  für  Cosinus. 

Cosn  (ital.,  ’-  Sacfie,  Bing«),  in  ber  Sltgebra  (f.  b.) 
Bejcicfinuna  ber  uubefannten,  tu  fiitbenben  ©röße 
(ballet  ber  SluSbrud  Siegel  Goß  ). 

(Sofa  (Goffa),  im  Altertum  Stabt  in  Etrurien, 
uou  Solei  abbängig,  nabe  bem  Bleer  auf  ber  füblidjeu 
ber  beiben  üanbtungcn  gelegen,  toeltfic  ben  BlonS 

Slrgentariuä  mit  bem  geftlanb  nerbinfien,  273  unb 

'Jktifrl,  fcif  unter  G   uttmtfel  Jwrtxn. 

ly«  n.  Gbr.  oon  Slom  aus  folonifiert,  mit  gutem 
fjafen.  Sie  erriftierte  bis  inS  3.  3abrfi.  n.  Gbr.  3bre 

dluinen,  Bnfibonia  genannt,  finben  fiefi  beim  heu » 
tigen  Orbetello.  Blob!  erhalten  finb  jebod)  nur  bie 
Stabtmauern,  oft  bis  ju  einer  höbe  oon  9   m,  mit 

noriprtngenbcn  pieredigen  Bürmon. 
Bofala,  BergroerfSort  imntejifan.  Staat  Sinaloa, 

75  km  füböftlicfi  pon  Guliacan,  an  ber  narb  Burango 
fiibreuben  Eifenbabn,  bat  ©ruben  POit  golbhaltigem 
Silber  unb  5000  Einto. 

(Sosehr  (irr.  ,f*u«,  bei  ben  Sitten  Sybaris),  Äluß 
in  bcr  ital,  Brooin)  Gofenja,  entfpringt  am  Jlbbang 
beS  Blonte  Boltno  unb  ergießt  fief)  in  ben  Grati,  turj 

por  beffen  SRünbuitg  in  ben  C'lolf  non  £arent. 
(fofrguina,  Bulfän  in  Slittelamerifa,  erbebt  frrti 

1170  m   boeb  an  ber  gonfecabai  unb  ift  namentli4 

burefi  feinen  geroaltigen  BuSbrurfi  non  1835  befanut. 
ßofel,  1)  (Goffell)  äntta  Konftanje,  ©räftn 

uon,  öeliebte  älugiiftS  beS  Starlen,  geb.  17.  Oft. 
1680  auf  Bcppenau  im  $olfteiniftbcn  atsloißter  beS 
bäniicfien  Dberften  o.  Brodborf,  oermäblte  fich  1699 
juSlU'ljenbüttel  mit  bemfädififcfienSabinettsminifter 
n.  hopm,  ber  fte,  um  fie  oor  ben  Berfübnmgen  beS 

Jpof«  ju  fiebern,  auf  feinen  ©ütern  nrobnen  ließ,  in- 
folge einer  fflette  erreid)te  es  ber  giirft  pon  gürften- 

berg  bod),  boßfiönigSluguft  fie  fab.  Ba  biefer  fich  fo- 
fort  roegcn  ihrer  auffaUcnben  Sdiönbeit  in  fic  Der- 
liebte,  ließ  fie  fuß  nadj  einigem  Sträuben  oon  ihrem 

©atten  jtbeiben  unb  mürbe  1707  alSSfeidjSgräfinoon 
G.  anerkannte 9Jlätreffe  beSSbnigS.  Über  neun3äfire 

behauptete  fie  fich  tu  bcr  ©unft  beS  Königs  unb  be- 

nußte  btefclbe  jur  SInfammlung  eines  großen  8er- 
niögenS.  Burefi  ifire  Bcrfutfie,  fich  in  bie  Regierung 
unb  bie  Balitit  einjumififien,  macfite  fie  fiefi  aber  bie 
ajliniftcr,  namcntlicfi  glentming,  ju  geinben.  3118  fie 
bem  König  1716  nadi  Blaricfiau  folgen  roollte,  marb 
fie  untermegS  jur  Siidtebr  natfi  Bresben  genötigt, 
entfloß  jroar  nach  Berlin,  mürbe  aber,  ba  fie  fich  mei- 

gerte,  baS  Bofument,  in  roelcfiein  ber  König  fie  unb 
ihre  Hinber  anerfannt  batte,  fierauSjugebetg  1716  in 
halle  nerbaftet  unb  nach  ber  geftung  Stolpen  ge- 

bracht. Ba  fie  jebe  SluSfunft  über  ben  Serbleib  ifireS 

BermögenS  nerroeigerte,  marb  fte  in  ftrengem  ©e- 
roafirfam  gehalten;  ihre  Briefe  blieben  oom  König 
unbeaefilet.  dlacfi  bem  Bobe  beS  Königs  bot  man  ihr 

größere  greibeit  an,  bod)  roollte  fie  nunmehr  ifir  ©e< 
fängniS  niefit  mehr  perlaffen.  Sie  ftarb  31.  SJläry 
1765.  Sie  mar  unbejroeijelt  eine  ber  icfiönften  unb 

cieiftreicfiften  grauen  ihrer  3eit,  bocfigebtlbct  unb  be- 
ionbers  in  ber  franjöfifeien  Üitteratur  feßr  beroau- 
bert,  roelcfie  ifir  in  ihrer  ©efangenfefiaft  faft  ben  ein- 

eigen  ©etiuß  gemährte.  Bon  ihren  mit  äuguft  er- 
jeügten  unb  1724  legitimierten  Äinbcm  roar  grieb- 
rich  31uguft,  ©raf  oon  G.,  geb.  1712,  ©eneral  ber 
.Infanterie  unb  Kommanbani  bcr  ©arbe  bu  Korps, 

erbaute  baS  Gofclfdje  BälaiS  in  BreSben,  legte  ben 
Gofelicfien  ©arten  an  unb  ftarb  1770  ju  Sabot  i.  Scfil.; 

eine  Bocfiter,  3lugufte  Konftanje,  1708—28,  fiei- 
vatete  ben  Dberfammerberrn  p.  griefen,  bie  iroeite, 

gtieberife  Stlejanbrine,  1709-  84,  ben  polnifcfien 
Öroßfcfiafimeifter  ©rafen  WocjinSfi.  Sgl.  K.  o.  Sie- 

ber, Snna  Konftanie,  ©räfin  oon  Gofell  (im  -Srcfiio 

für  fäcfififtfie  ©efefiitfite-,  Bb.  9,  1870). 
2)  Gbarlotte  pon,  unter  bem  Bfeubonpm  9Cbe(« 

beib  oon  Slucr  betannt  gcroorbene  ScbriftfleBerin, 
geb.  6.  gan.  1818  tu  Berlin  als  Bocfiter  beS  ©ene» 
ralS  u.  G.,  lebt  feit  1848  in  Scfiroebt  a.  b.  D.  3n 

einer  großem  Snjafil  non  Romanen  unb  Eriäblun- 
gen,  von  betten  mir  -gußftnpfcn  im  Sanb-  (Bcr!. 
1868),  Siebern  •,  Stomait  in  Briefen  (baf.  1868; 
finb  unter  ft  ob»  f)  nacbtufcblagrn 
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tioicnj  — 

3.  Sh»*.,  bat.  1883),  -   ein«  Satmfterjige  Sdjroefter 
(Schwerin  1870),  »Ädjtjig  Stufen  f)od)  •   .   Stuttg. 
1871),  •Sfufgelöfte  Siffonanjen  ,   lllooellen  cteipi. 
1870),  »3m  Sabqrintf)  bet  Sielt*  (Bert  1870),  Sc 

benbe  Silber*.  (Seipj.  1880),  >2uftfchlöifct>  (Bcrl. 
1882)  nennen,  (teilt  tie  mobeme#  Seien  mit  entidjie-. 
eenen,  aber  nicht  auforinglichcn  fonferoatitwn  Sero 
bauen  bar. 

Soirnj,  fintico,  itol.  ©encr.it,  geboten  um  1812 
tu  ftjaeta,  trat  at#  Dffijiet  in  bie  iieapotit<iiiijcf)e 
Hrmce,  jog  mit  biefer  1818  nach  Dberitalicn  unb 
blieb  und)  beren  Kiidfe&r  in  bie  peimat  in  Beliebig, 

an  beffen  bartnädiger  Berteibigung  gegen  bie  öltet: 
reifet  er  tavorragenben  Stiieil  nahm,  Di  ad)  her 

Übergabe  Benebig«  Ix-iu  lebte  et  in  ärmlichen  Ser. 

bältn'iifen  ju  flurin.  1   KT>; » trat  er  at»  IRajor  in  ba# 
älpenjägerlorpSSaribalei?,  nabnt  18t:  )al#  Befehl«* 
baber  bet  britten  greiroi&fgenemiebttion  am  finge 
©aribatbi#  nach  Sijilien  teil,  rcidiiiete  fid)  im  0c 

ftit  bei  dllilano  au;-  unb  roarb  unter  ber  Ilftatut 
©Ciribatbi»  in  Stapel  Äriegiminifter.  1861  trat  er 
al :   ©eneralteutnant  in  bie  italceni)cbc  Ütrmee  ein, 

befehligte  lange  fielt  eine  Sinifion,  bann  bat)  1.  Br 
meeSorp«  in  Zitrin  unb  roarb  1881  jum  Gbef  be» 

ntuorganifterten  ©eneralitab«  ernannt.  mehrere 

3«b«'  »itfliieb  ber  Scputiertenfammcr,  in  meldier er  auf  bet  neigten  jaö,  ift  er  feit  1872  Senator.  G. 

gilt  at#  ber  gelebrtefte  Dffijier  Italiens. 

Gofenja,  ital.  111011«)  in  Kalabrien,  bi»  1671 

Galabtta  citeriore  genannt,  gvcnjt  im  'S.  an  bie 
Sroninj  llotenja,  tm  S.  an  Sataujaro,  im  0.  an  ba# 
gonifche  Utcer  (@olf  non  latent),  im  16.  an  ba# 
rqrrfNmfche  Sicer  unb  hat  einen  gtächenraum  non 

7858  nkm  (na<$  Strelbitötq«  Beregnung  6697  qkm 
=   121/i  CSt.)  mit  einer  BeniSlterung  non  eso) 

451,183  Seelen.  Ja»  Sanb  beftclj;  au»  bem  Siib< 
abfatt  be#  eigent! irfjen  Slpennin  (iHonte  lioltno 

23H4  in),  bet  tneftliebeu  Kette  be#  falabrifcben  tri- 
fte: Uiniidien  Spennin  (Stonte  Gocumo  15fx»  m   1.  bem 

nörblieben  Zeit  be#  Silngebitge»  (16110  m)  unb  bem 

jtnifchen  biefen  Bergjügen  gelegenen,  meift  oeriumpf. 

ten  unb  roegen  Stalaria  unberoobnbaren  JTtjal  be# 
Grati  unb  feiner  Siünbu)tg»e6etie.  Sie  Srauinj 
ift  gut  beioaffert  (Grell,  Goäcile,  Sanuto,  Gfaro, 
Xrionto  ic.),  bat  aber  (einen  §afcn,  fonbem  nur  groci 
erträgliche  Kceben,  Sofiano  am  ©elf  001t  latent, 
fßaola  atn  Iqnbeniftben  Steet.  Sie  ift  fruri)tbar  unb 
erjeugt  aufset  ©ctreibc  Sei«,  Safran,  »auf,  Sjonig, 
Sunbolj,  namentlich  aber  öl,  Kein  unb  8übfriid>te, 

roelc^e  nebjt  Salami,  Seibe  unb  ©(^iffbaubolj  uiel 
au«gefü!)rt  werben.  5&a#  Silagebirge  enthalt  ;iinn, 
illet,  Silber,  Slabaftet,  Steinialc.  ®ian  mehlet  auch 

ieftime,  ftatfe  Sterbe,  halt  arofic  »erben  ®d)afc  unb 
bereitet  trefflichen  Ääfe.  Ite3nbufirie  beftbranft  fid) 
auf  etwa«  Serben:,  glaneU*  unb  Baumtoollincberei, 

Xcerfchroelerei  unb  Sägemü^Ienbetrieb.  Sie  l)ro-- 
umj  jerfäHt  moierSreife:  G.,  GaftrooiUari,  Soffano, 

Baoln.  —   Sie  gleichnamige  Jiauptftabt  liegt  in 
itidit  (ehr  gefunber  ©egenb  am  Jufc  be«  Silaroalbe# 
in  256  m   me  er  e#  höbe,  am  Obern  Grati,  100  linf«  ber 

fleine  SJufento  in  ibn  fliefct,  18  km  00m  Xprrheni> 
t dien  Wett,  ift  bureh  ffroeigbabn  mit  ber  Jtaiabritchcn 
Äüftenbabn  oetbunben,  rotrb  von  einem  großartigen 
'taftell  überragt  unb  non  mehreren  Smnbcrt  Sieter, 

höfett  (Gafali)'  umringt,  bie  im  fdiönen  Shat  oer> 
•treui  unb,  unb  jerfiiUt  in  eine  Sltüabt  mit  engen, 
fteilcn  Waffen  unb  eine  Seuflabt  mit  groben,  ftatt. 
liefert  Sauten.  Sie  Siabt  bat  einen  groben,  fernen 
Som  (1750  renooiert),  ein  geiftliebrt  Seminar,  ein 

iiqmnafiallqceum,  eine  tedinnebe  Schule,  2   raiffen. 
tlrtifri,  uulrr  (£  Uftmißl  Wfr&en, 

Gobmatcu. 

fdinftlidje  Sfabeinieit,  ein  .K.uionattcnmlt,  eine  6an. 
belofammer  unb  (tuet)  12,590  Ginw.,  meldje  Jhon>, 

Gijen.  11.  Stabltnarenerjeugen,  tegek'anbroirtfdiaftu. 
Scibcnfjanbel  betreiben.  G.  ift  Stq  eine»  Gr)brfdiot» 

unb  ber  Srooinjialbebbrben.  —   G.  bteft  bei  beit  SU 
tenG  onfentia  unbinar  bie. »auptftaet  non  Sruttium. 
Sa#  bortige  Grjbiätunt  mar»  im  1 1.  (fabrli.  geftiftei. 
Sic  Stabt  mürbe  oft  burdt  Grbbeben  nermüftet,  am 

fd)redli<4ften  1638  unb  1783  (wobei  aBe  altern  Sau 
inerte  jerftöri  mürben)  unb  auch  neuerbiitge  1854 

uitb  187».  410  ftarb  I)ter  ber  Keftgotenlönig  -illarid), 
ber  ron  ben  Seinen,  ber  Sage  nach,  im  abgebämm 

ten  JluBbett  be#  Sufento  begraben  roarb,  unb  1270 
Sfabella,  ©emablin  ilhilinp®  III.  non  grantreich. 

(Ins  (Station,  gernanbo,  (pan.  Sechtbgelehrtcr 
unb  Staatsmann,  machte  bie  üblichen  Untnerfttät« 
ftubien,  rourbe  ]8rr>  8romotorfislal  in  Slabrib,  1857 
Seamterim  ffiiniUerium  be#  3nnern,  Xheaterjenfoi 
be»  Königreich#,  StbminiftiMtor  aer  Staat#bruderci 

unb  Sebiifteur  ber  offijiellen  »Oueta  de  Madrid*. 
1662  Sefretär  ber  ©cnetaluitenbaiii  be«  fomglnbcn 

dnufe«,  1875D4eraujfoherber  i'iuuse,  ßeneraltteuer-- 
bireftor,  bann  Unterftaatöfetretfir  int  ginanjmenifte 
riunt  unb  roar  nom  Stcirj  1880  bi#  gebruar  1881  gi. 

nangmiuifter.  Kufeerbem  innrer  roieberholt  SBigeprci 
fibent  ber  Goric«,  Sein  erfler  Iüterariicher  Serfuch 

mar  bie  »erau#gabe  ber  Sortefungen,  bie  er  am  St e* 

nco  non  Ikabrib  1818—50  gehalten,  unb  bie  unter 

bem  Xitel:  »Historia  de  la  .'idministracion  publica 
de  EspaB.i  desde  la  domina.  ion  roniaua  lia*tn 
nuestros  dias«  crfd)ienen.  Später  idtrieb  er  eine 

Sleitge  Slonographien  unb  Srtitel  in  ;(eitjchri'ten, 
namentlich  in  ber  »Uevista  de  KspaBa«.  Jim  15. 
guni  1879  rourbe  er  in  bie  Aea  lemia  de  la»  cieneias 

morale  ;   poliii  as  nufgenommen. 
fiofifliciriachi  iS.  lita  Sofa  be  G.),  eine  Stabt 

im  megitait.  Staat  cbibuabua,  im  16.  non  Gh>bua< 
hua,  in  tiefer  Sdpludit  am  Tvuft  bee  Sufa  be  G. 
(2380  tut,  früher  buvd)  3überminen  blühenb. 

(fotmeo,  flietro  bi,  ital.  fflaler,  geb.  1462  ju 
glorent,  roar  Sdnilcr  be»  Gofcmo  S offene,  bilbeie  fleh 

unter  bem  Ginfluh  be#  gilippino  Sippi  unb  bor  mai> 
(inbifdjen  Schule  weiter  au«.  Gr  jeigt  eine  jottber 

bar  pbantaftifche  JHchtung  in  ber  xompofition  unb 
grobe  Sovliebe  für  bi.  äanbfchaft.  Kidjiig  ift  6. 

burch  feinen  Ginflujs  auf  tlnbrea  bet  Sarto,  U011 

tomio,  granelabigio  unb  anbre  berporragenbe  #lei> 

fter  bei  muhften  Seriobe.  Seine  intereffnnteften  Schö- 
t   inigen  fmb  einige  mqthologifche  kompofitionen 
(   iefihidite  be#  fßer  euc  tu  ben  Uffi)ien  )u  gforen;, 
ülenu«,  Ktmorunb  Diät«  im  Berliner  itiufeumi,  bie 
fich  burch  eigenartige  Äuffaffung  bemerflich  machen. 
Seine  SBerte  finto  feiten.  Gr  Harb  1521  in  gtorenj. 

Goffmo  be’  fflebiti,  f.  SWebicL 
Sojlni,  Siloio,  ba  giefole,  ital.  Sitbbauer, 

f.  giefole  3). 
ßosma«,  f.  Koöma«. 
(SsSmaltn,  mertmürbige#  röm.  Steinmehen.  ober 

Äünfilergefchtedlt,  ba#  non  ber  jweiten  ßälfte  be» 

12.  tu#  jum  Änfang  be#  14.  ,'iabrb.  in  Söhnen  unb 
Guteln  unter  ben  'Kamen  Go#ma,  6oren*,o,  3aeopo, 
üuea,  ©iooanni  unb  Seooato  blühte  unb  in  ber  ein 

heimlichen Kunügcfchichte Nom«  währenb  biefe# Zeit- 
raum# bie  roichtigite : Holte  ipiett.  S ie  G.  nabmen  bureb 

Sermittetung  loöcana«  ba»  goti5.be  Brimiu  auf  unb 
erfüllten  in  rafttofer  Ibätigteit  nicht  nur  Kom  fetbft, 
jonbern  .ntd)  bie  roeitcre  Umgebung  (Satium,  In» 
eien,  fetbft  Umbrien  1   mit  lahlreicbeit,  cum  Seil  hoehH 
anmutigen  Kerfen,  bie  ihrem  iüefeit  nach  incift  eine 

Bereinigung  non  Strchiteftur,  Sfuiptur  unb  mufini. 
üob  nutet  8   otwt  8   «*h»«i4.*citii 
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fcfiet  Sanieret  ßilbeten,  roie  Tabcrnard,  Bmßonen,  I   »Elomenti  dclla  soienza  delle  flnanze«  (8.  Buff., 
©rabmälcr,  Bodden,  fllofterßöfc  ic.  SU«  tü<ßtigc !   Slail.  18X2;  beutieß  bearbeitet  oon  Gbeberg,  Grlancg. 

Baumeifter  bclunbcn  fic  fieß  befonbet«  am  ̂ iortifu-b  1   1882);  »Saggi  di  economia  politica*  (Slail.  1878). 
bc«  Dom«  oon  Gioitä  Safteünna  (non  Jjacopo  unb  2)  'ilietco,  ital.  Dramatilcr,  geb.  25.  Fan.  1 83’ > 

£oren«o,  1210)  imb  am  portal  non  Sant’  Antonio  ju  Sem,  ((impfte  nad;  »urüdgdegten  ©tubien  auf 
Bbßate  auf  bem  GSquilin  (1259).  Fßte  fünften  älr-  ben  Scßlacßtfdbern  ber  i'ombatbei  für  bie  nationale 

beiten  jeboeß  fallen  in  bie  Gpod;e  BonifaciuS’  Vm.  Hnabbangigldt,  o erließ,  a!S  jenerRampf  einen  Übeln 
(1294—1303).  Sqierßer  gehören  namentlich  ba«  38o»  BuSgang  genommen  unb  Wom  inbie§änbeberFtan  = 
nument  bc«  SäifctjofS  SB).  Durante  in  Santa  Slaria  jofen gefallen  mar,  Italien  unbuntemaßm  eineSette 

(opra Slincron  tu  SHom,  ferner  bieOirabmäler  bcestar  nad;  Bmerifa,  roo  er  namentliib  Gbile  unb  fjeru  be* 
binal«  ©onfaloo  in  Santa  Slaria  Slaggiore  unb  bc«  fueßte.  Start)  Guropa  pirüdgclcßrt,  nal)m  er  juerft 

Saplan«  Stefano  be’Surbi  in  Santa  Baibina  bafelbft  feinen  JBoßiifiß  in  Turm  unb  ging  bann  roieber  nndj 
(alle  btei  oom  SReifter  ©iooanni).  Können  fieß  auch  flom,  too  er  jeitbem  bie  Brofeffur  ber  italienifcßetr 

bie  6.  in  Be^ug  auf  Freiheit  unb  üleiißtum  beb  fünft=  üitteratur  an  einer  tedpnijdjen  Scßule  betieibete.  Gr 

lerifiben  ©etfte«  mit  ben  Florentinern  unb  ̂ Jifancm  ftarb  30.  Slug.  1881  in  i’ioorno.  Die  bramntifdie 
nießt  tneffen,  fo  legen  fie  boeß  feinen  Sinn  für  bie  üaufbaljn  fcßlug  G.  ein  mit  ber  Tragöbie  ».Mario  cd 
Form  im  Sercin  mit  großer  teeßnifeßer  ©eroanbtßeit  i   Cimbri*  (1862),  bie  aber  nid)t  jur  Buffüßrung  ge» 
an  ben  Tag  unb  finb  nl«  bie  einjiae  originale  Äunft;  langte,  ©eine  roeitem  Dramen:  »Puschin«  (186”), 
fcßule,  rodrtie  Slom  in  bamaligcr  rjeit  befaß,  non  Be»  »Sordello«  (1872),  »Beethoven«  (1872;  beutjeß  non 

beutung.  Slit  bemSBegqang  bfr'fiäpfte  nqcßBotgnon  Pungroiß,  1885),  »Monaldeodii«  (1874),  gingen  mit erlist  auch  bie  Tßätiäfcit  ber  6.  mäßigem  ©eifall  über  bie  Bretter.  ©roßartigen  Gr« 

Cosmetiea  (tat.),  f.  o.  ro.  foSmctifcße  SRittel.  folg  batte  bagegen  fein  Drama  »Neroue«  (1871; 
Cosnila,  f.  Guten.  beutid;  oon  Seißner,  Öeipj.1874),  pon  ibm  felbft  So- 

(   oKniopliylluin  C.  Koch,  Wnttung  au*  ber  Fa»  möbie»  betitelt,  ein  originelle«  SBerl,  rodcßeS  ba« 

mitie  ber  Rompofiten,  mit  ber  einjigen  Brt  C.  cnca-  ßalb  granbioje,  halb  burle«(e  Bilb  bc*  romifdien  ip» 
liaefoiinm  C.  Koch  et  Hauche,  einem  Strauch  ober  rannen  unb  ba«  feiner  3'it  in  farbigen  unb  leben*» 
(leinen  Baum  Guatemala«,  mit  febr  großen,  ooalen,  ooUen  Sjenen  erneuert.  Fm  Bucßßanbel  erlebte  ba« 

ficbenlappigen,  ßeK  gelbitcßgtfinen,  fur$  behaarten  Söerldjcn  eine  Weiße  Bußtagen;  auf  ber  Büßne  war 
Blättern,  roeldie  angenebm  reucttcnartigried)en,enb;  e«  ba«  größte  Greigni«be«FaßrjeßntS.  3n  ber  Folge 
ftänbigen  Blütenbolbeu  mit  (amiUcnäbnlicben  BIü;  lieferte  G.  noeß  eine  »Messalina«  (1876)  unb  eine 
ten  unb  oierfeitigen  B   ebenen  mit  Innern  Soppu«.  »Cleopatra«,  worin  bieÄübnßeitberSonjeption  unb 
Tiefe  fdiöne,  ungemein  fcßndlroüeßfige  Blattpflanje  ber  Gßarafteriftii  ba«  Bublitum  gleidjfall«  mit  fort» 

roirb  feit  einigen  Faßren  oielfacb  in  Gärten  auf  3ia<  riß;  ferner  eine  Äomöbte:  »Planto  e   ll  ouo  secolo« 
fenpläßen  (ultiniert.  (1876;  beutfeß  oon  Sungroiß,  flauen  1881),  einen 

fiqsnt  (ipt.  lopn,  Gonbate),  Slmmbiifemcnt«»  »Cola  da  Rienzi«,  ba*  in  (räftigen  o)ügen  au«gc= 

bauptftabt  im  fram.  Departement  Sliiore,  reeßt«  an  führte  Drama  »I  Borgia«,  einen  »Giuliano  l’Apf)- 
ber  Üoire,  am  Ginfluß  bc«  iiiobain  unb  an  berSfponer  Htata-  (1876)  unb  »Cecilia«,  ein  Drama,  ba«  bie  C4e> 
Baßn,  mit  jroei  fcßiSncn  Brüden,  mehreren  alten  Sir»  liebte  Oiorgione«  jutfjdbin  ßat  unb  mit  rauf eßenbem 
eßen  unb  einem  Golttgc,  ßat  ein  bebeutenbe«  Gta»  Beifall  aufgefüßrt  rourbe.  Sein  ießte«  Stüd  roar: 
biiffement  jur  Grieugimg  oonänfcm  unbSabeln  für  »I  Napoletani  del  1799«.  öroßartigFeit  be«  Gnt» 

bie  IJtarine,  anfebnltcße  Steiler;,  i'tägel-.  Feilen;  unb  rourf«  unb  iebßafte«  Rolorit  flnb  allen  biefen  fdjon 
Duincailleriefabrifation,  Üüein»  unb  ©etreibeßanbei  bureß  pifante  Tßemata  anjießenbeniüerfen  meßrober 

unb  (isai)  6290  Ginn;.  roeniger  eigen.  Goffa«  »Poesie  liriche«  erfeßienen 

(’ospetto  (ital.),  Slntiiß;  al«9lu«nif (C.  di Bacco)  gefammelt  Slaiianb  1876. 
f.  p.  io.  poßtaufenb!  (ioffio,  Ort,  f.  Baja«. 

Boß  (Segel  Goß),  bei  ben  Deutfeßen  lange  3C>*  Boffifgie  jfaßlen,  in  ber  Spracße  ber  alten  BI» 
Same  ber  Silgebra  (f.  b.)  naeß  bem  italienifcßen  Cosa  gebrailer  f.  p.  m.  Botenjen  unb  SBurjeln ;   bie  Spm» 

(f.  b.),  roe«ßalb  bic  biefer  Secßnung  Äunbigen  aueß  bole  folcßer  ©rftßen  Reißen  coffiftße  Heießen  unb 
Gpffiften  genannt  mürben.  bie  Sfecßnung  mit  btefen  ©rftßen  coTfifcßer  Bl» 

Boß  (©arbnrp),  SUegemaß in Britifcß-Dftinbien,  goritßmu«. 

=   1   —   2,5  engl.  Sleilen.  Die  bengalifiße  Sleile  =   Boßmann,  Bernßarb,  BioIonctBnirtuofe ,   geb. 
1,«  engl.  Sleile  1828,7m  m.  17.  Slni  1822  ju  Deffau,  erhielt  feinen  erften  Unicr» 

Boffa,  etru8l.  Slabt,  f.  Gofa.  riißt  pom  bortigen  Äoniertmeifter  DrecßSIer  unb  bii« 

Boffo,  1)  £nigi,  ital.  Kotionalölonom,  aeb.  27.  bete  fuß  fobann  bei  SlüDer  tn  Sraunfeßroeig  unb 
SWai  1881  ju  Slailanb  au»  einer  abligen  Fomilic  Summer  in  DreSben  weiter  au*.  1840  46  roar  er 
(fein  noiß  iebenber  Bater  Fofepß  ift  ein  belannter  in  Boris  an  ber  Ftalienijeßen  Dper,  1847—48  am 

Boipgioit  unb  Baläograpb),  promooierte  1863  a[«  Seipjigtr  ©eroanbßau«orcße[ter  angefteüt;  barauf  be» 
Doftor  ber  3ted;te  an  bet  Unioerfität  ju  Sßooia  unb  reifte  er  Gnglanb  unb  Ftanrreicß,  rourbe  1860  Sam« 

roibmelc  fieß  barauf  noeß  roeitern  ftaatäroifienfißaft»  merpirttiofe  in  SBSetmar,  in  ben  60er  Faßren  Seßrrr 
ließen  Siubten  bei  £.  Stein  in  iüien  unb  SB.  Siofdjct  am  flonfernatorium  in  SloSfau  unb  wirft  feit  1881 

in  8eipjig.  1868  rourbe  et  «um  außerorbentlicßen,  am  £>ocßf(ßeii  Äonferpatorium  ju  Ftantfurt  a.  38. 

1860  jum  orbentlitßen  Broieffor  ber  poliliftßen  Cfo-  Cossus,  ffleibenboßrer. 
nomie  an  ber  Uninerfität  iu  Baoia,  fpäter  aueß  an  Costa  (lat),  bie  3iippc. 

bem  Botptecßnilum  in  Slailanb  ernannt.  BISBoif«»  Sofia,  1)  Sorenjo,  ital.  Slater,  geboren  um  1460 
roirt  ift  G.  mit  Grfoia  bemüßt,  bie  Sefultate  ber  mo»  ju  Ferrara,  Sißiller  be«  Gofimo  Sura  unb  be«  Fran» 
bernen  üitteratur  Jclbftänbig  ju  perroerten.  Seine  ceSco  Goffa  ju  Ferrara,  roar  erft  ßier,  bann  in  Bo» 

lilletarifißen  S'auptrocrfe  fitib;  »Guida  allo  stndio  lognn  tßätig,  roo  Francin  Ginfluß  auf  ißn  geroann. 

dell’ eoonomiit  politica«  (2.BuR.,SHail.l878;beutfcß,  Gr  befaß  eine  berbe,  realiftifeße  'Jtatur,  rodeße  felbft 
Freiburg  1880);  »l’rinii  eletnouti  di  eoimomia poli-  non  Frnncia«  milber  Äunftioeife  nießt  unterbrüitt 
tica*  (6  Bufl.,  Slail.  1883;  beutfeß,  Freiburg  1879);  roerben  (onnte;  Seicßtum  an  Bßantafie  bagegen  ßatte 

Vrtifrl,  bic  unirr  d   wrmifct  torrbm,  flnb  untre  fl  obre  3   naiftjui^lagrn. 
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er  nidit.  Sie  liefe,  tranige  fbatbe  ber  gerrarefen  war  bie  »Gazcta  meilica«  in  Siffabon  unb  ronr  ©fiten» 
ibm  bereits  tiijen.  Seine  $auptroerfe  befinben  ftefi  boftorbe#  fönigHeben&aufe#.  ©r  ftarb  14. 3uli  1883. 

511  Bologna:  in  gern  Setronio  eine  SRabonna  mit  Sein  Zeftament  enthielt  jabtreiefie  gtofiartige  Stii-- 
Stetigen  ( 14t*2)  unb  bie  jroötf  äpoftel  (1495),  in  San  tungen:  nicht  weniger  «IS  22  Slfabemien,  Umocrfitä« 
tüiopanni  in  Siontc  SJfariä  Ärijnung  (1407)  mit  ten,  sofpitdter,  SilbungS«  unb  Srmenanftatten  aller 
fcfiöner  £nnbfsboft,  bie  <L  überhaupt  glüdlitb  befian«  Sänber  feste  et  ju  @tben  ein. 
beite,  ferner  eine  Sfabonna  mitmufiuerenben  Irngeln  ßofta  Sakral,  Wargui#  be  ifiomgr,!  (Sabral  2). 

unb  ̂ eiligen,  in  Santa  tSecilia  greefen,  in  San  ßoftarica  (fpan.,  »reiefie  Stifte  O,  bet  fübliAfte  ber 
©iocamo  Waggiore  bie  Wabonna  mit  ber  Somit  ic  mitteinmerifan.  gtetftaaten  (f.  Satte  «SBeftinbien 

Sentiroglio  (1488)  unb  SUegorien  (1490),  im  Ser« ,   unb  ejentratamertfa«),  liegt  jroijdjen  81  unb  11"  16' 
tiner  SRufeum  eine  Datfteilung  Sbrifti  im  Xempel  nötbl,  Sr.  unb  82°  40'  unb  84°  601  roefil.  S.  ».  (Sr., 
(1502).  (5.  ftarb  5.  War)  1535  in  SKuntua.  auf  ber  Canbenge  jtpifefien  bem  ©rotten  Djean  unb 

2)  Saolo,  ital.  'diri’tfteller,  geh.  13.  Juni  1771  bem  Saribifclien  Stcer,  nBrbliefi  begrenjt  non  9äca> 
jtt  Kaoenna.  ftubierte  biet  unb  in  Sahna,  betrat  nach  rogua  unb  fübtiefi  uom  Staat  Manama.  Sie  Oken  so 

unb  nae$  bie  Üebrftüble  ui  Xrei'ijo,  Bologna  unb  gegen  91iearagua  gebt  non  Sunta  be  Gaftilla  an  be» 
Jtotfu  unb  ftarb  21.  De}.  1830.  Gr  mar  ber  bebeu»  Älufc  San  guan  aufroärt#  bi#  3   engt.  Steilen  unters 
tenbfte  Sämpfer  gegen  bie  Steuerungen  ber  roman»  halb  KaftiOe,  hält  ficb  non  ba  an  in  einer  gntfemung 
tifdjen  Schule  unb  jueüle  bn#  Stubium  ber  SHten  neu  oon  2   engl.  Wetten  oom  glub  unb  bem  Sticntagua« 
ju  beleben,  nahm  auefi  mit  Crinti  unb  Garbinati  an  fee  unb  gebt  fefiliefilicb  oont  Saooa  (Beben  ftufc  be* 
ber  SKeoifton  be«  graften  SBörterbuefi#  ber  6ru«tg  See*)  in  geraber  Sinie  jut  SaliuaSbat.  Die  ©reine 

(1819—80)  teit.  üoeriefite  bie  Oben  be#  ätnatreon,  gegen  Manama  (Sertran  non  1856)  »erläuft  oon  ber 

bte$omeriftb«  »Sattadiompomadiie-,  Sdlitter# «Don  fßunta  Burica  am  Stillen  Cjean  jur  Duelle  be*  Dor. 
Äarlo#«  u.  a.  m.  Durd)  feine  n>.:  verbreitete  Stflä«  ec«  1   DoraceS)  unb  biefen  gluft  abreärt#  jum  Sari» 
nmg  ber  »Divina  Commedia  tüolognn  1817  u,  of«  biftben  Weer.  Diefer  glu&  entftebt  inbeS  gar  nicht 
ter,  ipäter  noit  Siantfii  umgearbeitet)  reirfte  et  itt  in  ben  Sorbitleren,  fonbern  tft  ibenttlcfi  mit  bem  um 

rreitern  Steifen  crfolgveitfi  für  bie  fietmtnii  Dante#.  bebeutenben  Silftenfiüjteben  fjone,  roclefie#  in  82 "48' 
Sein  Straftat  »Dell'  elcicuzionc-  (gorh  1818)  rourbe  rneftl.  8.  p.  @r.  münbet.  Der  gläefieninbalt  beträgt 
in  ben  Schulen  Jitalien#  eingefiilnt.  Seine  Serie  51,760  qkm  (041  CSt.),  roononjebo*  ber  größte  ieü 
eridjienen  gefammelt  löologna  1825  unb  gieren}  nodf  unerforlrfjt  unb  unbeiDClfnt  tft.  ̂erCberiiiiibeu 
1829  30,  8   8b*.  Seine  Biograpbie  fdjrieb  3Ror>  neftaltung  narb  ift  6.  ein  »erbältnibmäfiia  f(bmale* 

bani  gorli  1840).  ©ebirgblaub,  ba*  auf  beiben  ©eiten  non Süftentanb 

3i  Sltiele,  ftom»om'tunb®triqent,  geb.4. gebt.  f(t)often  begrenjt  ift  unb  in  ber  Witte  ein  lafellanb 
1810  ju  fReapel,  trorb  auf  bem  bortfgen  Soniernates  ober  jentralcä  ̂ ocblanb  enthalt.  Seyert*  rotrb  »ou 
rium  gebilbet  unb  begob  iieb  1828  uiitb  Sonbon,  roo  einer  hoppelten  ©ebirgbfette  (im  Xuir<bf<b>t>tt  gegen 
er  fettbem  blieb;  er  ftörb  29.  2(pril  1884  in  ®rigbton.  2000  m   b«b)  gebilbet,  t»el<be  oon  Beragua  ber  in 
©.  nebörte  ;u  ben  belicl'teften  Wunfern  in  Srtglanb  norbroeftlirber  äiiebtung  ba*  Slanb  burcbiieflt  unb  im 

unb  ftanb  naraentlitb  a!«  C «befterbueftor  in  groBem  ©€•.  be*  Sec*  pon  Jlicarnaua  ft<b  roeiter  gegen  3iäi‘. 
«nfeben.  äl*  fotefier  leitete  er  neben  ber  gtalieni  fortfefft.  Siefe  BaSeinfenfungen  fehlen  ben  Setten. 
f*en  Cper  notb  bie  pon  ihm  in#  geben  gerufenen  unb  bie  ütbfäBe  fmb  nodj  bem  Stillen  Djean  ju  (teil, 

geiftlidien  <;#n«erte  in  reter  §oll  ferote  bie  ber  ®b>I!  mäbrenb  fie  fU|  jum  SUtnntifdjcn  ®<eeT  hinab  }iem= 
barmoniiflien  ©cfcltlcfmO  unb  faft  alle  in  ©nglanb  lieh  fanft  feilten.  Selbe  Setten  fteben  tnmb  Cuer= 
itattfinbenoen  Stufiiiefte,  im  befonbem  bie  alle  brei  joefje,  bte  ba«  Iballanf  jtpiitbeit  ihnen  in  mehrere 

3abre  gefeierten  gonboner  .^änbelfefle.  ifugteitb  mar  äbtertungen  ttilen ,   Bfter*  itt  Scrbinbung.  Bon  ben 

er  fioffonjertbirettor,  ali  rocltber  er  1869  »cm  Per  einjelnen  ©ipfetn,  roeltbe  ba#  lofettanb  umgflrten 

Königin  tum  Sitter  erhoben  mürbe.  Unter  feinen  unb  bie  tum  groben  Xei!  no*  tbätige  Stiilfnne  ftnb 

Hompofittonen  ftnb  bie  Cper  >lkm  Carlos  (1844) '   unb  häufige  erbbeben  reranlaffrn,  finb  bie  bcbeio 
unb  bie  in  ßngtanb  beliebten  Cratorien:  .Eli -   tin  tenbftcn:  bet  Sico  btanco  ober  Semu  (2!)42  tu  hotbg 
»Naaman«  hepoorjitheben  anftbeinenb  ein  ungeBjfucter  Zrachottcact  im  Süs. 

4)  gfaac  ba,  hoKänb.  I)i<bter,  f.  5Da  feofta.  ofttetl  bea  ranbee.,  ber  3469  m   hogt  turialba 

öoflo  tUparrnga,  t’ebro  granci«co,  9?otur>  unb  ber  3506  m   habe  3raju  (Sutfon  oon  ßortogo), 
foridier,  geh.  1826  ju  ̂ mubp  (Staftlfen),  ftubierte  in  Jtoei  tbätige  feuerberge  in  bet  ©egenb  oon  Sartago ; 

SrüPet  Webijin,  maifite  nt  (loimbra  fein  gramen  nörbtiefier  ber  2652  m   hobt  Satba  unb  ber  fc^roefel« 
unb  lieh  ftcb  in  tiffabon  meber,  reo  er  1850  fein  reiifie  Soa«  ober  Bote#  (2711  m   bo<b),  reiebtnmt 

erfte«  Sierf  über  ba#  püftroeh  berau«gab.  3l>äf)renb  Sultane,  unb  notfi  mefir  norbrocftlitfi,  im  S.  bt#  9ii' 

ber  SSbafoo  oon  1856  leitete  er  ba«  Sj’ofpitat  Santa  caraguofeeä.  bie  ifolierten  pulfanififien  Segel  Jleno* 
2(nna,  naifibem  er  fifion  frübet  (1854)  eine  Schrift  rio  unb  fflitnoaltc#  (1432  m),  Sincon  be  la  Biejg 
über  biete  gpibemic  hetou#gegeben.  Seine  6rfah*  unb  Croft  (1585  in  hoefi).  Die  Dftlüfie  be#  Sanbe« 

rungen  im  &ofpitaI  perwertete  er  in  }ipei  Scljriftcit  ift  fafi  ganj  unentroidelt  unb  etnfbrmig,  an  berffiefo 
1858  unb  1858.  Buch  in  ber  gpibemie  be  gelben  feite  finbeit  fifi  bie  grbhern  Sulfiten  :   ©otfo  Dulee 

fjieber#  1857  leiftete  er  in  jroet  $ofpitäletn,  bie  feu  unb  bte  Dticojabai  3>or  t   en  Stüjfen  finb  auf  ariJhere 
tier Cbbut  anoertraut rearcn.gansaunerorbentlicbe«  .   Strecfen  fcfiiubat  ber  San  Juan  unb  feine  Sehen« 
unb  fefirieb  auifi  über  biefe  firantbeit  einer,  Beboqo  fiüffe  San  gartet  unb  Sarapigui  (Siictol  fototc  ber 
liistorico«  (iiffab.  1859)  unb  eine  «Ana  omin  pa  tu  ben  liicaraguafee  münbenbeSio^rio.  Die  übrigen 

thologiea  da  febre  nmarella»  (baf,  1861).  Sein  1   finb  fetbfi  mit  (rtnirtdui  be#  oon  ber  .fäOlfiebene  tiem 
Sjauptfiubium  aber  roanbte  er  bem  Sherjen  unb  fei,  ■   Stillen  Cjeait  jueuenben  fiio  Wranbe  enhoebet  gar 
nen  Rranf heilen  }u  unb  fefirieb  eine  •   il  emorin  «ubre  niefit  oK-r  boefi  nur  auf  unbrträcfitlicfte  Streifen  fefiiff« 
a   ijunfiotemia  da«  vnlrulas  aoriiiac  (iiffab.l862i  bar;  auefi  ftnb  fie  nur  in  getoiffen  Sabre# nuten  roaf.- 
unb  eine  Diatribe  über  ben  »Estado  da  queetäo  ferreiefi  unb  roie  alle  @ebitg#reaffer  rcifienb  unb  pon 

ärerca  do  elnplo  lopro  crnral  »a  immficiencia  das  fehr  imgleiefier  Hefe,  mit  halb  perengertem,  batb  er« 
ralvnla»  aortica*«  (baf.  1863),  Suefi  rebigierte  er  roeitertem  Sette.  Da#  Stimn  ift  nadj  ber  £age  ber 

ürttM,  bi«  unter  < I   rurmist  werbin,  ftnb  usüet  fi  .   Mt  3   naättuiibUjtR. 
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Sianbftridje  oerhbicben,  heiß  imb  mehr  ober  toeniger  ' 
ungefuitb  art  ben  jum  groben  Teil  fumpfigen  Hüften 

(mittlere  Temperatur  25  —80"  G.),  bagegen  idjon, 

gemäßigt  unb  gefitnb  auf  ber  i>ö(tc  bee  Injellanbe«, 
ber  glücflidiftcn  Region  non  G.,  n>o  bae  Thermometer 

27  G.  niebt  überftcigt  unb  im  Xurdjfthnitt  17"  Hebt. 
Bcfcbroerltch  ift  hier  nur  bie  Regen  teit,  welche  im 
JCurit  beginnt  unb  erft  Gnbe  Rooember  abläuft,  unb 
luäbrenb  inelrfier  bie  ißege,  felbft  bie  $auptitraßen, 

welche  bie  $iigc  non  mit  Cdjfcn  befpannten  Garrcta« 

(tioeträbertgen,  plumpen 'llnigemeintufdilngcn  haben, 
faft  pöllig  unpaffterbar  finb.  Silit  Gintvitt  ber  Rorb- 
(türme,  rocldte  immer  ben  Eintritt  ber  trodnen  3ab- 
reeteit  »ertauben,  roerben  bie  ('Jeioitter  feltener.  Ser 
MetaUrcichtum  be«  Sanbe*  ift  nid)t  grob,  obftbon 

Wölb,  Silber,  Rupfer  unb  Biet  an  uielen  Stellen  ge- 
lungen roerben  unb  audi  Steintobten  uorfoinmen. 

Sie  prächtigen  ürroälber  enthalten  eine  .fülle  ber 
berrlidiften  Suju«-  unb  garbhölter  unb  liefern  foft- 
bare  Wummiarten,  Vanille,  ©affaparille  :c.  3m  all- 

gemeinen ift  bie  Vegetation  auf  ber  öftficfyen  Seite 
großartiger  alb  am  ©eftfuß  ber  .«orbilleren.  Sie 
Tierwelt,  roeldie  bie  Ürroälber  beoöltert,  ift  befonber* 
an  Mammalien  unb  Sögeln  febr  reich-  Unter  erftern 

finb  ber  Tapir,  faguar  unb  Huguar,  allerlei  Stffen, 
ba«  Rabelfdnoein,  ber  amcritanifdje  viirfcb,  ba«  Sir- 
mabitl  k.  berportubeben ;   unter  lebte  eil  finben  ftdi 

namentlich  Bapageien,  Sutane,  -Volloiiübncr,  Söffel« 
reibet,  Turteltauben,  Trompetenoögel  :c.,  auf  bem 
Srocblanb  Stabgeier,  rothaubige  Spechte,  ©achteln, 

Regenpfeifer,  gölten  tc.  Wroßeimb  gefährliche  Schlan- 
gen finb  jahlrcid)  »orhanben,  cbettfo  Jnfetten  in  un- 

ermeßlicher güifc .   bodt  finb  legiere  auf  ber  ©eftfeite 
feboner  nie  au  ber  Ofttüfte. 

■   Sie  3«bl  ber  Bewohner  betrug  nach  ber  Höh- 
lung pan  1874:  185,00k,  jegt  (18-51  etroa  200,0  «I; 

bie  ;fabl  ber  unabhängigen  3nbiancr  bürfte  OnO  nicht 
uberfd)reiten.  Sie  Bewohner  fteben  im  Ruf  ber  71  r- 
beitfamfeit,  giibigfeit  unb  einer  milben,  frcunblichen 
Qfefinnung.  Sie  finb  ber  großen  Mehrheit  nach  un> 

permifebt  fpanifeber  Raffe.  Sie  öauptmaffe  ber  'Be: 
»blferung  bewohnt  bie  Ooctjebene  pon  San  3ofc  ober 
Cartngo  unb  ba«  Thal  bc«  Rio  ©ranbe.  Staats- 

religion  ift  bie  rbmifdj  -   tatbolifcbe ,   aber  alle  anbern 
uonfeffionen  finb  gebulbet.  gttr  VoltSbiibung  forgen 
bie  ärmlich  auftgeftattete  llnioerfität  oon  San  ,Vofb, 

roei  rioceen  unb  (ihm)  025  Glementarfchuten  mit  ju» 
ammen  13,924  Schülern. 
fiaupt b efebäftiaung  bilbet  ber  8aitbbau  unb  ironr 

uoriüglid)  bie  feit  1832  cingefüfirte  Hultur  bc»  Saf- 
fee«,  für  welchen  ber  Boben  gant  befonber*  geeignet 
erfdieint,  unb  ber  noch  bi*  jegt  ba«  vaupthanbel«- 
probutt  ift.  Haffee  roirb  bi*  )u  mehr  a(*  800  m,  Ta> 
bat  über  1600  m   fultipiert,  Mai«  unb  Bohnen  im 

ganten  8anb,  Jtafao,  Huderrobr  unb  Bananen  iit  ben 
Tiefebenen.  Siebiudjt  roirb  befonber*  auf  ben  Sa- 
nannen  unb  Gatinga«  i   mit  »ercin;elten  Baumen  unb 

Büfchen  befegten  ©iefenfläehen)  in  ben  Separtement* 
Hunnacafte  unb  Jtlajuda  betrieben.  Bon  Metallen 
roirb  nur  Wölb  (in  ben  Minen  »on  Monte  Stguacatei 

au«gebeutet,  unb  1829 -   80 mürben  au«  bem  tmSaitb 
geroonnenen  Wölb  2,351,8  -7  Befo«  Wolbmünten  ge 
prägt.  Sie  gnbuftric  ift  noch  ganj  unbebeutenb.  Sie 
Branntweinbrennerei  unb  ber  Tabatsbau  finb  Mono- 

pol ber  Regierung. 
Ser  t-  anbei  ift  recht  bebeutenb.  Sie  Ginfuhr  be- 

lief (ich  1883  auf  2,081,805  Befo«,  barunter  beutfehe 
©aren  (Baumroolleu-  unb  ©olfenftoffe,  Äurjroaren, 
Mobeartitefl  für  60,000  Bcio«.  Sie  Rusfubr  betrug 
2,431,638  Scio«,  einid)licßlieb  »on  9,204.490  ktf  Har- 

9lrtif«I,  btt  unla  ff  wrntifj’  toerbtn. 

fee  im  ©ert  »on  2,000,593  Befo«.  Jiußerbem  mürben 

auögefübrt:.«nutfcbut,Rinb*häute,RehfeUe,Bananen, 
Berimuttcr,  Sdulbpatt,  Woio  ic.  Gtroa  bie  (jälite  ber 

gefamten  Rueruhr  gebt  nach  Gnghtnb,  nach  Xeutfdj- 
lanb  für  261,00 1   Befo«.  Jn  ben  beiben  (jäfen  Bunta 
ilrcna«  unb  Vimon  liefen  1883:  174  Schiffe  »oir 

256,911  Ton.  Wehalt  ein,  baninter92norbamerifam« 
fdje  oon  146,649  T.,  62  englifdje  oon  99,841  T.  unb 
nur  5   beutfehe  oon  2198 1.  giir  bie  »erftcHung  oon 

Sanbftraßen  ift  bi*  in  bie  ncuefle  3eit  nur  roenig  ge» 

fchchcn.  ,'nbe«  führt  eine  114  km  tauge  Cifenbabn 
oon  üimon  bi«  Cariüo  am  Rio  Sucio  unb  foU  pon 

bort  bi«  nach  Sltajuela  (69  km)  roeitergebaut  roerben. 
Tilajucla  ftebt  bereit«  mit  San  3»)e  unb  Gartago 
burd)  eine  42  km  lange  Gifcnbalm  in  Serbinbung, 

beten  ,Tortfegting  bi*  nach  Bunta  Rvena«  nod)  Bro- 
jett  ift.  Sie  Telegraphenleitungen  haben  eine  8änge 
uon  585km.  —   Scmbcbmünje  ift  berBefo  ju  lOOGen- 
tapo«,  roopon  1000  gleich  975  amerifanifdien  SoüarS 
finb.  Biaße  unb  (')eroiditc  finb  bie  alttaftiiiichen,  mit 
Rubnabme  ber  Gajucla,  bie  gieidi  0,«-n  8tt.  ift. 

Sie  Berfaffung  non  1859,  (eitbem  mehrfach  abge- 
ätibcrt,  ift  noch  immer  in  Straft.  Ser  Bräfibcnt,  bie 
Senatoren  (je  (roei  für  jebe«  ber  fünf  Separtement«) 
unb  bie  Rbgeorbnctcn  roerben  burdj  ©ablmänncr  nuf 

üier  3abre  geroäbit.  Urroähicr  ift  jeber  Bürger,  ber 
eine  ■   anftanbige  Griffen j-  bat.  Ser  Bräfibent  ernennt 
bie  fünf  Mitglieber  feine«  .«abinett*  unb  färntliifie 
Beamte.  G.  roirb  in  fünf  Separtement«  (San  3°f*- 

»erebia,  Sllajuela,  Gartago  unb  Oiunnacafte)  unb  bie 

Gomarca  oon  B'O'ta  'Brenn*  eingeteiit.  San  3®f^ 
ift  öauptftabt.  Sie  Staatseinnahmen  beliefen  fid) 

1883(84  auf  1,586,561  Befo«  (Ablle  407,740  Befo«, 

Branntroeinmonopol446,435Bcfo8,  Tnbat«monopol 

122,058  Befo«),  bie  JluSgaben  auf  12)85,426  Befo* 

(Jtriegöbepartement  252,480  Befo«,  öffentliche  Tlrbet- 
ten  341,440  Befo«),  Sic  Gi|enbal)n  brachte  85,090 
Befo«  ein,  toftetc  aber  für  Vermattung  unb  ©eiterbau 

189,917  Befo«,  unb  auch  Bo  ft  unb  ieiegrapb  erfor- 
berten  ßufchüffe  au4  ber  Staatstaffe.  Sä«  Rational- 

eigentum (öffentliche  ©ebäubc,  Schulen,  flaiemen, 
Gifenbabnen  sc. )   repräientierte  1884  einen  ©ert  oon 

11  Mill.  Befo«;  bagegen  betrug  bie  innere  Schutb 

795,344  Bef*®  (oußerbem  roaren  578,000  Bd’o*  Ba- piergclb  im  Umlauf)  unb  bie  äußere  Scbulb  12  MiH. 
Befo«,  ungerechnet  oon  feit  1872  rütfftanbigen  .Lin- 

ien im  Betrag  oon  7,396,075  Befo«.  Sic  bewaffnete 

Macht  iotl  alle  'Männer  oon  18  bi«  55  fahren  begrei- 
fen unb  behebt  au«  einer  ftebenben  Sirmee  pon  116 

Cffiiiercn,  85  Mufifern  unb  277  Mann,  einer  Ope- 
ration«armee  (Männer  tm  Sitter  pon  18  bi«  30  3ah* 
ren)  pon  14,930  Mann,  einer  Reieroe  oon  5641  Mann 
unb  einer  Rationalgarbe  »on  3300  Mann,  jufammen 

2485  Cfftiieren  unb  21,864  Mann.  Sie  giagge  be- 
hebt au«  5 Streifen:  blau,  roeiß,  rot  (hoppelte  Breite 

ber  anbern),  roetß,  Mau  (}.  Tafel  -glagaen  II«). 
Sa«  Panb  rourbe  oon  «oiumbtt«  5.  Cft.  1502  ent» 

bedt  unb  oon  ihm  Gofta  Rica  p   Gahitta  be  Cro  ge- 
nannt, roeit  er  an  nerfcbiebeiten  Stellen  oon  ben  ffitn« 

gebornen  mit  t«olbhüi(hen  beidieitlt  roorben  toar. 
Sic  erften  tpaniiehen  Riebertaffungen  roaren  gonieca 
iuGbirigui(1523)unbSrufetIa«am©oIfoon  Ricopa. 
Beibe  mürben  aber  batb  roieber  perlaffen.  Ser  erfte 
roabre  Gröberer  be«  Sanbe«,  roctcber  ba«fetbe  tum 

größten  Teil  burdjtog,  roar  3uan  BaSguet  be  Goro- 
nabo  (1561  — 86».  Scrfetbc  grünbete  1563  Gartago 
in  ber  Räbe  ber  heutigen  Stabt;  1578  rourbe  Gfparia 

gegrünbet.  1821  erfolgte  bie  Unabhängigteitöcrfiä- 
ruhg,  ber  St?  ber  Regierung  roarb  nach  San  3*M 
oerlegt,  unb  G.  roar  fortan  einer  ber  Bereinigten 
flnö  unfir  Ä   otKr  8   na<biu?d>lagrn. 
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ßoftalgie  —   ßojtetti. 

Staaten  son  SHHdanwttta,  bi«  eb  firf»  1810  non  ber  'JUerf  cc  Berichte  übet  bie  gif^ju^tanfiolten  oerichie 
Umonlobfagte  unb  burdj  ein  Staatbgrunbaefeh oom  bener  fianbfetn  unb  ffieerebbuchten  gab.  (ir  rourbe 
Ipril  1848  alb  unabhängiger  Staat  fonftituierte.  barauf  hin  jum  ©cneralinfpeftor  berSee.-  unb  glufp 
legen  &ibe  1848  batte  bec  Staat  einen  itufftanb  ftfi$trei  ernannt  unb  begann  großartige  Untcmcfu 

er  Jnbianer  ju  betämpfen  unb  gttbe  1850  einen  mungen  jur  Hebung  ber'SCuflernjuibt,  neltßc  äuerft ’triag  ntit  ©onbuta«  ju  führen.  Unter  iitnern  Strei=  ftaunenäroerte  «eiultote  ueripradjeit,  bann  oöBig  ju 
•   igfeiten  batte  ®.  nerhältnibmäfiig  roenig  ju  leiben,  fdbeitern  fthienen,  in  neuefter  ejeit  aber  bocb  immer länger  bauernbe  Unruhen  entftanben  erft,  al«  »er  bin  bebeutenbe  erfolge  gehabt  haben.  6.  flarb  II*. 
1850  jum  fjrnfibenten  erwählte  Juan  Äafael  ffiora  Sept.  1873. 

8.  SRai  1859  jum  uiertenmai  an  bie  Spifc  ber  Se-  «ofteUo,  iouifa  Stuart,  engl.  Stbriftflelleriti, 
gierung  berufen  rourbe.  eine  Koalition  ber  hibera-  geboren  um  1815  in  Jrlanb,  trat  juerft  mit  Sped- 
len  unb  ber  gremben,  befonber«  ber  Gnglättber  unb  mens  of  the  early  poetry  of  France«  ( 1835)  auf  unb 
Jeutfcben,  beten  wathfenbem ©nfluftJJlora  entgegen»  jeidjnete  fich  bann  al«  Touriftiit  bur<b  ihre  Sdjilbe 

getreten  mar,  fliirjte  ihn  ( 14.  äug.  1859),  worauf  ber  rung  franjotifrfjcti  «eben«  au*,  jjre  Sänften:  »A 
ilrjt  Jofe  SKaria  iVontalegre  tum  »rafibenten  er  »j  summeramongstthebocagesand  thevines«(1840), 

lannt  unb  eine  neue  Itonftitution  tingefübrt  rourbe. 1   »i’iicp'iniage  to  Auvergne  (1841)  unb  »B&trnand 
Slota  fudjte  jwar  mit  $jilfe  beb  FriiiiDenten  »ou  the  Pjrrenees  (1844)  geboren  ;u  beut  Seften  ber 

San  Saloabor  fid)  ber  (Gewalt  roteber  ju  txmäcbti.-  Seifclitteratur.  xüeniger  gelungen  ift  ihre  -Tour  to 
gen,  mürbe  «fc;  überwältigt  unb  und)  frieg«gerid)t  and  from  Venice«  ( 1846).  jht  Talent  für  maleviidje 
.icbem  Spruch  eridjeffeu  (88.  Sept.  1380).  Bon  13*11  JlamrbarfteUung  bewährte  fte  auch  in  »The  falls, 
biä  1880  nmr  Jefit«  Jimetic*  Uräfibiott,  ber  nudi,  lakes  and  mountains  of  North  Wales  (1845).  älutb 
a«  fein  Slacbfolger  Jofe  ffioria  gaftro  1868  burdi  ben  b'ftorifcben  Somatt  pflegte  fic  mit  Thequeen 

einefRenolution  geflürjt  rourbe,  roieberbiefRegierung  mother*  (1841),  »Gabrielle  (1843),  -.Clara  Fane 
tu  bie  jjanb  nahm.  Zoty  muhte  er  im  Stpril  1 870  ju  (1848)  u.  a.  Crientalifd)e  ättflittge  enthalten  »The 
nidtreten,  worauf  juerft  Brutto  Garranja,  ober  febon  rose  garden  of  Peraia»  (1345)  uttb  ba«  ©ebidit 

tm  Cltobcr  Thomas  ©uarbta  »räfibetn  rourbe.  fier-  -   Lay  of  the  Stork«  ( 1856).  Sieht  gefdiichtlidien  Jn- 
ielbe  blieb  mit  wenigen  Unterbrechungen  (1876  war  baltbfinbbie  »Memoirsof  eminent  Englieh  women 
Bbguirol,  1877  öerrera  auf  roettige  Monate  Tlräfi  (1844,  4   Sbe,),  *Memoirs  of  Mary,  dtiehess  of  Bur 
Sent)  Kg  ju  feinem  im  Juli  18»3  erfolgten  Tob  #rä  gundy*  (1853)  unb  »Anne  of  Bnbtny«  (1855).  Sie 

iibent  ber  -lepublif,  ba  er  meifl alb Xiftator  regierte.  Start  Ü4.  *pril  1870.  —   Bu<h  ihr  »ruber  Xublcp. 
Gr  führte  oen  csMigntorifd)tn  uttb  unentgeltlichen  geh.  1803,  hat  fich  alb  Äornan»  unb  Meifefchriitftettet 
Unterricht  fowie  bie  allgemeine  Wehrpflicht  ein,  I   (»ltaly  frout  the  Alps  to  the  Tiber  .   1801)  einen 

erachte  aber  sjurd)  ben  fchlecht  geleiteten  ®ifenbafm=  'llameit  gema[()t.  6r  ftarb  30.  Sept.  1865. 
bau  unb  mangelnbe  Sparfamteit  Die  ginanjen  beb  Koder,  ltüoutenb  Janbtoon,  angebtitb  ber 

Staat*  in  eine  üble  Sage.  'Kadt  feincin  Tobe  trat  erfte  Srftnber  ber  Buehbrudertunft  (f.  b. ,   S.  650) 
Orobpero  Sernanbej  an  bie  Sni(je  beb  Staat*.  Sgl.  9)  Samuel,  hoDättb.  Dramatifer  in  ber  erften 

Öagner,  BieSepublil  (J. (fietpt  1856);  3K.  be  »e«  ̂ älfle  be*  17.  jahrh-,  lebte  alb  Srjt  in  Slmflerbam 
:alta,  C..  its  climate,  constittttion  etc.  (£onb.  unb  errichtete  1017  im  ®egenfa$  ju  ben  oerfaDett« 

1873);  Terfetis,  C.,  Nicaragua  v   Panama  (Slabr.  ben  dlcberiilertammern  bie'  Duytsche  Academie«, 
n.  Bar.  1883);  6.  'gernanbc.t,  Documentoa  para  eine  »ühne,  beren  Gintiinfte  hem  SSaifenhaub  j« 
j.  histcriade  0.  (San  Jofi,  3   iöbe.);  Solaloroblp  I   fielen.  Jn  feinen  Traghhien:  Itys  (1815),  Ijihi- 

tot  »äluälanb«  1883  unb  in  •Setcrmannb  SRilteilun-  I   genia«  (1617),  »Polyxena-  (1630)  belämpfte  6.  bie 

gen  1883  u.  a.;  8.  *.  Thiel,  Lenguas  y   dialectos  j   Crlhoborie;  frei  oott  bieier  fRehenabftcht  ift  bagegen 
4s los  Indios  de  C.  (San  Jofe  1882);  Harte  pon^rie«  |   bab  Irauerfpiel  »lsabella*,  ba*  1618  ju  SÖluibcn 
berichfen  (jjamb.  1876).  uor  TOori(t  pon  Dranien  attfgeführt  rourbe  unb  bem 

KaPalgie  (tat),  iRippcnfdtmerj.  Stoff  nafl;  au«  Stvioft  entnommen  ift.  Tie  fomiMe 

KagKipr.  to«),  Jean'»ictor,  dlaturforjcher,  geh.  Jtraft,  bie  ber  Tuhter  in  einigen  Gpifoben  beb 
10.  Stai  1807  ju  Gaftries .   'tubierte  in  Bart«  ‘Jlntuc  Ie(tgenannten  Stiitfeb  bewährt,  fommt  jur  ootten 
totffenfihaiten,  befottberb  (imlitpologie,  gab  ntit  2el>  ©eliung  in  beit  berben  Toden :   -Teeuwis  de  boer 
roed)  1831  bie  »Recherches  cur  la  genbration  des  en  meii  juffer  van  Grevelinckhuysen«  <161 2)  unb 
uiamraiftres  et  ia  formation  des  embryons«  |er,  ■Tjjsken  van  der  Schilden«  (1618),  bei  benett  ft^ 
aub,  roarb  hierauf  alb  Tojertt  für  Gntroidelungä-  ba«  Talent  be«  Sichter«  weniger  in  bec  Grftnbung 

gefthichte  a   j.  bab  tiaturgefdiichtlKi  ■   Slufeum  berufen  alb  in  ber  richtigen  leidiiiung  unb  bem  lebhaften 
tnb  erhielt  auch  »inen  dcljrftuhl  am  Cnllbge  de  Kolorit  all  1   igttren  jeigt.  Hoch  ift  hab  Sinnjpiel 

France.  Kr  ><hrieb  noch:  »(Jours  d’embryogbnie  »Van  da  rücke  man«  (1616)  ju  erwähnen.  Gr  ftarb 
omparfce-  (»ar.  1837s;  -Uvologie  du  kanguroo«  halb  nach  Seine  ißerfe  erfchienen  gefammelt 
:baf.  1838);  •   Histoire  götbrale  et  particuliere  du  |   ̂aarlem  1831  83, 

developpoment  des  i’orjis  organisbs«  (baf.  1847  -   Sojtetti,  ©iuieppe,  ital.  bramatifcher  $id)ter, 
1859).  Befonberb  oerbcem  machte  fid)  8.  um  bie  geb.  13.  Sept.  1834  ju  Bologna,  machte  fid)  früh 

Jsifchjucht.  Äuf  ben  Bericht  oott  G.  uttb  Blilne  Cb.  jeitig  burch  cinigeSramen,  wie;  LaMalihrau«,  »La 

toarob  grünbete  bie  Regierung  1852  bie  grofte  ftif<h-  fossa  dei  leoni«  u.  a.,  hefannt,  erhielt  1859  eine  Se- 
juchtan|talt  ju  Rüningen  im  Gliaf),  au«  ber  in  jroei  -   IretiirfteUe  imlRiitifteriumbebUnterrichtbuttbroitrb« 

Jahren  über  600,000  'iachfe  unb  goreüen  jur  Be-  t in  bec  Jolge  Seltionbchef  in  bemfelheit.  Sion  feinen 
fehung  be«  Jlhäne  heroorgingen.  S.  |etbft  unternahm  fernem  btamatifchen  arbeiten  perbienen  betortbere 

,lä<htung«t)erfu<he  mit  immer  neuen  Srien,  bereifte  Gnnäftnung  bk  fcuftfpiele:  »11  figlio  di  fatnigliif 

bie  irattjcjfn'chen  uns  italienifchen  Äüfleniänbet  unb  (1864 >   unb  »Idissoluti  gedosi«  (1860),  roelche  heibc 
ceröffentliihte:  Instruction»  pr  .-tiqttes  sur  la  pis-  Stüde  ben  fliegierungbpreiä  gewannen;  ferner  bat 
-tculiure«  (flat.  1853, 2.  Sujl.  1856)  unb  »Voyage  duftfpiel  »Solita  storia«  (1875)  unb  ber  bramatiftge 

d*explorati<in  sur  le  littoral  de  la  France  .-t  de  Scherj  Un  terrihile  quarto  d’nra»  (1879,.  äuftet 
ITtnlic«  (1855,  2.  Suf(.  1861),  in  welch  legtarm ,   biefen  Stüden  fchrieb  G.  noch  bie  Kotnöbiett:  -Le 

dReptrt  Äootj.*BrsitO!i.  4.  Stuft..  IV.  tv 
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Jluntmie»  Gli  iutollerauti«  (1865),  «Lc 

compenaaxioni-  (1874),  Plebedorata  (1876)  u.o. 
Gr  oeröffentlicbte  überbieS:  -Confcssioni  di  un  nn- 
tore  drammatico*  (1873)  unb  jeigtc  ben  beipenbeu 
Süib,  ber  ihn  lennjeidinet,  aud)  in  feiner  Sammlung 
bumoriftifcbcrSlrtifel:  »Fignrinedellascena  (1878). 

Costi  (itni.),  im  SanbelSftil  f.  t>.  in.  bort,  nn  bem 
Ort,  nio  fidj  ber  befinpet,  an  ben  man  fdjreibt;  baber 

coftige  Briefe,  coftige  Söaren,  SBc<bfel  unb  ffla« 
ren  oon  bem  Ort,  nach  bem  gefdiricbcn  roirb. 
S   oftie,  Slbfömmiing  einerguflte  unb  eine®  SBeifteu. 

(5 oflon«  Signale,  rote,  grüne  unb  roeifsc  Signa!  I 
liebtet,  roeltbe  in  oerftbiebenen  garbenlombiuationen 
beftimmtc  fällten  beoeuten  unb  auf  Kriegsfcbiffcu 

Betioenbung  finben. 
Costus  L.  (Koftrourj),  ©attung  aus  ber  gamilie 

ber  3ingiberaceen,  tropifcb«  Irautartige  ©eroäcbfc  ber 

Sitten  unb  Sleuen  (Dielt,  mit  fleifdjiq-tnolliger  S)ur< 
Ml,  grofien,  einfaeben  Blättern,  in  tfUjren  ftebenben 

Blüten  unb  breifäcberiger  Äapfel.  Slm  befannteften 
ifi  C.  speciosus  Sm.,  in  Dftinbien,  1,’.— 2   m   bo<b, 
mit  febönen  rötüdjroeifien,  groften,  oft  niic  mit  einem 

roftfarbigen  Seif  beftreuten  Blüten.  ©eraöfmlirb  lei 
tet  man  oon  biefer  Bftanje  bic  bei  ben  Sitten  als 

'Wagenmittel  gebräuchliche  Radix  Costi  arabici  s. 
Costi  amari  ab,  roeltbe  fdiärfer  unb  bitterer  febmedt 

alS  3ugniet.  Sou  C.  nepalensis  Hose.,  in  Siepal, 

ift  bic  SÖurjel  als  magen-  unb  neroenftärlenbeS  9J!it- 
tel  im  ©ebraudj.  Bon  ber  brafiliftben  C.  cylindricus 
Jacq.  unb  ber  roeftinbiftben  C.niveopnrpureus  Jacq. 
benufct  man  bie  griiebte  jum  Sdjtoarcfärben  unb  511 
(tinte.  Ginige  C.-Slrten  roerben  in  unfern  SBartm 
bäufern  tultioiert. 

Sota,  Sobrigo,  mit  bem  Beinamen  el  £io 

(•ber  ältere«),  fpan.  Siebter  beS  15. gabrh.,  ju  Xolebo 
geboren,  gilt  demlieb  allgemein  für  ben  Serfaffer  ber 

berühmten  fatirifeben  Glloge  »Lns  coplas  de  Miiujo 
Revulgo«  (etnia  um  1472  gefebrieben)  unb  beS  Dia- 
logo  entre  el  Autor  y   un  viejo«,  bie  beibe  roegen 
ibreS  lebenbigen  (Dialogs  ju  ben  älteften  bramäti« 

leben  Bcrfudjen  in  Spanien  ju  retbnen  ftnb.  Ea> 
gegen  toitb  er  na<b  neuern  Slnficbten  mit  Unrecht  für 

ben  Berfafjer  beS  erftett  SttteS  ber  berühmten  »Cöle- 

stin» -   gehalten,  roeltbe  vielmehr  ganj  oon  gernanbo 
be  Siojas  (f.  b.)  beriurübren  itbemt.  (Eie  Coplas 
unb  ber  Dialoifo  finb  feit  bem  16.  gabrb.  häufig, 

geroöbnlitb  mit  ben  •   Coplas  oon  3-  SKanrique  (f.  b.) 
jufammen,  gebrudt  (am  befielt  Slabr.  1779  u.  1799). 

Oite  (frant.),  bie  Seite;  c.  droit,  bie  retbte,  c. 
gauclie.  bie  linte  Seite;  aud)  Batteibejeidjnung  in 
ber  iloltooertretung. 

ttote,  t!a  lfm.  (oiiO,  bie  junt  febtoeijer.  Kanton 

SBaabt  gehörigen,  20  km  langen  OSejlabe  beS  fflenfer 
Sees  oon  ber  ®romentboufe  bis  jur  Slubonne,  mit 
bem  Stäbtcben  Stolle.  Eie  fonnigen  Uferböben  fmb 
mit  Jlebenanlagen  bepflanjt,  roeltbe  ben  feurigen  Sa 
©öte  (f.  Borbeaujrroeine)  liefern. 

Kotenu  DeS  i'rairies  (fpt.  irnio  »äi>  inätib),  Xafeü  | 
lanb  in  ben  norbamerifan.  Staaten  Ealota,  Skinne« 
fota  unb  3o>oa,  auf  bcr  Süafferfcbeibc  jioijtbcn  ÜNif.  . 
fouri  unb  SHiffiffippi,  320  km  lang,  bis  80  km  breit, 

620  m   ü.  SH.,  120—300  m   über  ber  CS  umgebenben 
Bräric  gelegen.  ISS  beftebt  aus  eojoifdjcn  Bilburn , 
gen,  ift  oon  lablreicben  Seen  bebedt  unb  eignet  fid) 
nur  roenig  für  ben  Slderbau. 

Kotrau  bu  Biiffouri  et.  fotta  bü  niifiuim),  XafeC  . 
lanb  in  Slorbamerila,  erftredt  jitb  oom  derritorium 
Safota  aus  1 150  km  roeit  in  norbroeftliiber  Sichtung 

bis  inS  Slorbroefigebiet  oon  Mauaba  hinein  unb  hü- 
bet auf  einer  roeiten  Strede  bic  Slafferfebeibe  jroi 

Urtiltl,  bit  untrr  (f  Pttmift  n>rrb»n. 

ftben  bem  SRiffouri  unb  bem  Sieden  ber  Smbfonbai. 
Seine  Dreite  rocdjfelt  jroifeben  30  unb  18Ö  km,  feine 

burtbftbnittlitbe  ßöbe  ift  600  m   ü.  3R.  ober  150  m 
übet  bem  umgebenben  2anbe.  (Dürr  unb  flubloü, 

eignet  eS  fub  nicht  für  ben  älderbou;  boeb  treten  an 
fernem  3ianb,  namentlich  in  Sanaba,  begünfügtere 
Öcbiete  auf,  roo,  toie  in  ben  ßtjprefi  öiüS  (1160  m) 
unb  ben  Xbunbcrbreebing  ßiES,  feböner  Slalb  unb 

faftige  (Mräfer  ben  Boben  bebedeit. 

Kote  b'Or  dpt.  lobt  täi),  nieberer,  oon  SS3B.  nach 
91WD.  ftreicbenber  ©ebirgSriiden  iin  franj.  Eeparte 

ment  gleichen  (Hamens,  400  —   600  m   bod),  bureb  bie 
©infenfung  beS  Canal  bu  ©entre  oom  tiebirge  oon 

©barolaiS  getrennt  unb  roie  biefeS  bie  SJafferfcbeibe 
sioifcben  äliittelmeer  unb  Djean  bilbenb.  Eer  6. 

fcblieftt  freb  im  (R.  baS  fllatcau  oon  SangreS  an.  Eie 

öftlidien  (behänge  beS  auS3uralalfbeftebenben0ebir- 
geS  bringen  bie  berühmten  Surgunberroeine  beroor. 
EaS  hiernach  benannte  Eepartement  beS  oft 

lieben  granlreid)  arenjt  nörblidb  an  bie  Eeparte- 
mentS  Milbe  unb  Dbermarne,  öftlidj  an  Cberfaöne 
unb  3ura,  (üblich  an  Saöne  =   et«2oire,  roeftlicb  au 
'Jiime  unb  9)onue,  ift  aus  ben  ehemaligen  burguu 
bifeben  Sanbfcbaften  Mujaiö,  SlujonnniS,  Beaunaic, 
SijoitaiS,  SonaiS,  2a  HHontagne  unb  Oiuilon  gebilbet 
unb  umfaftt  8761  qkm  (169  D.9R.).  GS  jcrfällt  in 
btei  nach  SBobcnbefcbaffcnbeit,  Klima  uub  Sftroburten 
roefentlid)  oerffbiebene  Slbteilungen;  baS  granitifebe 

§odjlanb  beS  SHoroan  mit  feinen  jurafftfeben  gort, 
febungen  gegen  baS  Blatcau  oon  SangreS  f)tn,  beibe 
raub,  (alt,  reich  att  flicftcnben  unb  ftciienben  Öeroä: 

fern,  ©etreibe*  unb  ffiatblanb,  bann  bie  400—600  m 
hohe  3uratallgebirgS!ette  ber  ©.  unb  be«  SRont 

Xaffelot,  roarm,  fonnig,  troden,  oon  ben  ebelften  Se- 
hen bclleibet,  bie  ihnen  ben  Samen  ©olbbügel  oer. 

lieben  haben,  unb  fcbliefdid)  öftlicb  baoon  bie  etroa 
200  m   hohe  Gbenc  oon  Siurgunb  «u  beiben  Seiten 

ber  Saönc,  oorjugSroeife  ©etreibelanb.  Eie  $odi 

ebene  gehört  ganj  jum  ©ebiet  ber  Seine;  Seine. 
Serein,  Ohmaigon  entfpringen  bort.  EaS  SBerglanb 
unb  bie  Gbeite  gehören  )um  Sadnegebict;  litte  unb 
Cucbe  entfpringen  unb  fliegen  hier;  im  Xbal  ber  leb 
tcru  aufwärts  gebt  ber  Kanal  oon  Burgunb  rum 

Olrmancon  unb  sut  Seine.  Earin  prägt  fid)  am  beut 
lidjften  bie  Stellung  beS  SanbeS  als  llaffagelanb 
jroifeben  bem  Slittelmeer  unb  bem  Kanal  2a  Wancbe 
auS.  Eie  Seoölterung  jäblte  1881;  382,819  Seelen 

(feit  1841  'Abnahme  um  10,000  Ginto.).  EaS  äSein- 
lanb,  ber  $auptreicbtum  beS  Departements,  jerfäUt 
in  brei  Wegionen;  bie  G8te  be  Beaune,  oon  Santo 
nat)  bis  Gomblattcbien  (mit  ben  ©eroäcbfcn  oon  ©baf 

fagne,  GloS  XaoanneS,  ©outte  b’Or,  Santenot,  Bol 
nau,  Botnarb  re.);  bie  ©öte  be  (Ruits,  bie  beim  Dorf 

Bröntauj  beginnt  (mit  ben  Sorten  oon  (flertiercS, 
gorStS,  St."@eorgeS,  GraS,  6!oS  Bougeot,  Cham 
bolle,  GloS  bu  Xart,  ©bambertin,  ©loS  St.  gac» 
queS  je.) ,   unb  bie  ntinber  reiche  unb  eble  ©Die  be 
Eijon,  auS  einzelnen  BarjeHen  beftebenb  (mit  ben 
Weroadiftn  oon  ©rebillon,  Berriere,  Blarfannap  tc.). 

EaS  BScinlanb  umfajt  31,000  i'ettar  unb  ergibt 

6   — 800,000hl  jährliches Brobutt;  aufierbem  lontmen 
461,000  freltar  aufSlderlanb,  63,560 öeltar  auf  SSic 

fett,  201,000  .ireltar  auf  SBalb  unb  Biiflb,  35,25'  1   Sjel 
tar  auf  .peibefläcben.  Eie  roiebtigften  Brobutte  be-? 
BderlanbeS  ftnb:  BJeijen,  Safer  unb  ©erfte,  Kartof 
fein,  Siilfenfrücbte  unb  ©emüfe,  Hüben,  Sopfeit, 
ßanf  unb  Ölfrüchte.  Such  bet  Dbftbau  ift  jebr  ocr 
breitet.  2ln  JRineralien  roerben  auSgebeutet;  Gifen 
unb  Steittloblen  (im  W.i,  3Harmor,  (itbograpbifcbe 

Steine,  Xöpfcrtbon,  ©ranit  tc.  Jluti)  mehrere  eifen- 
ftnb  unlft  ft  ober  3   naduiifölagfti. 
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unb  faljhaltige,  falte  uab  roarme  Duellen  < ju  Stuoif« 
lar*.  Sorceffe«,  Cnntenai»  ic.)  ftnb  oortianben,  aber 

meift  unbenubt.  Die  gnbnftrie  bc'chänüu  fitft  baupt. 
fäd^lic^  mit  gifenraffinerie  unb  gabrtfatioit  pon 

Stahl»  unb  ßtfenroateu  (befonber*  SSaffen),  Dampf, 
maidiinen  (in  Dijon),  Sbpferroaren,  gement,  Bebcr, 

sjutftt,  $apier,  Serjen,  Seifen  unb  C-bemifalien, 
SSoUjeugen  (befonber*  groben  Indien),  Bier,  Sffig, 
Senf  K.  Äutb  ber^anbct  mit  betreibe,  Mehl,  $otj, 

Foftlett,  namentlich  ober  mit  benSBeinenbe«Depärte» 
ment«,  ferner  mit  Sieh  (meift  nach  ̂ nrt«),  Sterben, 

SBriffe,  ̂ onicj,  ®fen  ic.  ift  lebhaft.  Da«  Departe» 
ment  ift  in  bte  pter  »taonbiffemeut*:  Beaune,  SM- 

ttffon  für  Seine,  Dijon  unb  Semut  geteilt.  Siaupt. 
ftobt  ift  Dijon.  ®gf.  Soubart  unb  3!eunreiter, 

Notice  ilescriptm-  et  «tatistiqne  sur  le  dbparte- 
ment  de  C.  (®or.  1880). 

Cotentin  (fot.  tettenjtJn«),  franj.  Banbjdiaft  in  ber 

«Rormnnbie,  jum  Departement  SHamfee  geborig,  ift 
eine  in  ben  Fanal  Ipnnuäfpringenbe  Jialbinfef,  bie 
»on  ben  §3henrtttfen  be«  Cotentin  bunhjogen  toitb 
unb  int  äiifterften  Slorbroefien  ba«  Gap  be  fa  $ague 
bäbet.  ̂ auptftobt  ift  (Äoutanceä.  Bai.  Dupont, 
Hintoire  du  C.  et  de  ses  lies  (Säen  1875,  2   Bbe.). 

Cöte  Sötie  (tpr.  lebt  rottui,  eine  $ügelrtihc  bei 
ämpui*  im  franj.  Departement  Spne,  lang«  be« 

ghtffe*  Sbbne,  auf  ber  ein  feuriger  gefcMpter  Kot» 
raein  roäcbft. 

Cotes  (franj.,  in.  r-.tr,  Fotentafein),  f.  Stuf» 
nahmt,  topographifche. 

(töte  Saint. Slnbre,  Ba .'(?--  tofti  f(4njt»«m»rO,  Stabt 
im  franj.  Departement  Jftre,  arronbi  jfement  Bienne, 

an  ber  Stjoner  Salm,  mit  altem,  fdjän  gelegenem 
Schlaft  unb  Hw«  8*99  Sin«.,  befannt  burd;  (einen 

SBeiftipein  unb  feine  DOtjiigliipen  Sitöre.  S.  ift  ®t« 
burteort  non  Serlioj. 

(tötet  Sn  Kort  (fpr.  iufct  m   när,  jBorbfüften», 
Departement  im  norbraefilit^en  granlreich,  grcnjt 

närblidj  an  ben  Fanal  Sa  SRandje,  öitlirf)  an  ba«  De« 
partement  Jtle.et.BiHame,  (üblich  an  SRorbihnn, 

loeftliA  an  giniötire  unb  ift  au«  bem  nörbltdjen  Seil 
per  Dberbretagne  gebilbet.  @8  umfaßt  6886  qkm 
1,125  D3R.).  Da*  San»  roirb  non  ben  felftgen  unb 
ir$lutM<nreitben3Kenibetgen(M^fteß*iK&urtg840m) 

burtbjogcn,  bie  tum  großen  Seil  mit  Wibeflädien  be- 
bedt  unb  bilnn  benbuert  ftnb,  raäbretib  fiel)  gegen  bie 

Fülle  hin  fritdftbare,gu!bniBlferie(?beneiinu«bmten. 
Die  fiüfic  fclbft  ift  jerriffen  unb  reich  an  tiefen  Bud».- 
ten,  al*  beren  bebeutenbfte  bie  non  6t.»3Ra(o,  non 

gtenatj  unb  non  St.  »Srieuc,  bann  bic  ffflünbung*. 
boien  be*  Srieuj  unb  Stagnier  jtt  ermähnen  finb. 
Unter  ben  nielen  Unfein  lange  ber  Stifte  fmb  bie 

SMhotinfet  unb  bie  Sicbeninfelgruppe  betnerfenS« 
roert.  Bcieüffert  roirb  bn«  Departement  pon  ben 
Äüftenftüffen  @uer,  Srtguiet,  Srieur  mit  8eff,  @ouet, 

©ouefjant,  Strguenon,  Slance  tc„  non  betten  mehrere 
fciiffbtr  ftnb.  3m  S.  ftebt  ei  bunb  ben  ®lanet,  Duft 

unb  Sie'  mit  bem  Stmnl  non  ülanteb  naip  Sfreft  in 
SlerHnbung.  Da*  Älima  ift  im  inefentlidjcit  ein  See- 
flima,  feu^t  mtb  neranberlidi,  abergefunb.  Die®e» 
oblfenmg  j(f|tte  1881:  627,585  Seelen  (1866  norf; 
641,210).  än  ffrjeugniffen  be*  SRineralrcid)*  *ct)tt 
ci,  nom  ©aumaterial  abgefeben,  gattj;  botp  gibt  e* 
28ineralgitcBen  ju  Dinmt,  ©aimpol  unb  8t..$tricuc. 
Der  aderbmi,  tntliher  in  neuerer  3«it  grobe  gort» 

dritte  mai^t  unb  einen  Seil  feinet  fßrobufte  e^* 
portiert,  liefert  namentlitbinbenfiiiftencbenen:  ®ci. 

••ert .   tSferfte,  glatp-i,  f«anf  unb  Äpfel,  bie  man  meift 

jttSiberoerroenbet;  im  Innern:  Soggen,  ̂ afer,©u(f|.- 
roeijen,  3n>iebeln  unb  geftftälj tc it  Äobl.  3m  ganten 

flrtiftl,  bl*  untft  CT  »mntfel  iwrtwn 

fomtnett  »ont  itreal  auf  a cf  erlaub  424,000  Sieftat, 

auf  ffliefnt  56,700 §eftar,  auf  ®alb  unbiiujtp  86,00t» 
»eftar,  roäbrenb  128,001  §et<ae  (im  3n»>em)  non 

$eibcf(ä4en  eingenommen  roerben.  Sebbaft  roirb  bie 
©iebjutht  unb  bte  gifdjerei  ber  SarbeBen,  Wafrelen 
unb  Wringe  betrieben.  Die  ffnbuftrie  fangt  erft 

an,  fii  tu  entroideln;  ihre  ftauptjrotige  finb :   ®tfcn 
büttenbetrieb,  Seimoeberci,  ®apicrfnbritation  unb 
©erberei ;   aud»  ber  Sianbel,  ber  bauptfiidjlid)  (betreibe 
unb  Sief;  geaen  bie  ©ebilrfniffe  an  inbuftrieUen  ®r= 

titeln  eintaufdjt,  ift  ni^t  bebeutenb.  Da«  Departe-- 
ment  jtrfaBt  mbie  fünf  arronbiffement«:  ®t.»8rieuc, 
Dinan,  Suingamp,  Sannion  unb  Soubeac  unb  hat 
St.»Srteuc  jur  äouptfiabt.  ©gl.  Qoltiuet,  Leo 

I   C6te*  du  Nord  (©uingamp  1855—81 , 4   8be.). 
Cotignolo  (fpr.  foHniJi«),  f.  3o<h'nuS. 
Cotin  tipr.  fpttJno),  Sbarlee,  rranj.  Dichter  unb 

atmofenier  be«  Sönig«,  geb.  1604  ju  ®ariä,  befaft 
gebiegene  Senntniffe  in  ber  Sheologic  unb  ©bilofo» 
phie,  btfonber«  in  ben  alten  unb  ottenta!ffd»en  ©pro. 
d»en,  roarb  1656  Dlitglieb  ber  atabemie  unb  fiarb 
1682,  oergeffen  unb  oerlaffen  oon  affen.  Die  Un 
fterblicbleit  (eine*  Samen«  nerbanft  er  ben  föpbtic 
reitrt  ©oileau*  unb  HRoliete«.  Septerer  brachte  ®. 

ber  ein  eifriger  jlatteigänger  be«  ̂ btel  Samlroiiiffet 
roat,  in  ben  »Femmes  savantes-  al*  -Sriffotin 
auf  bie  Bühne.  Seine  SBerfe  (ca.  12  Bbe.)  enthalten 
nicht*  Bebeutenbe*,  feine  ©oeften  ftnb  meift  racrtlo* . 

Cotoo  (franj.,  fpr.  •tiasi),  Baumroofft;  baumrooffe- 
ne*  3eug;  Cotonnerie,  Baumrootlpflanjung. 

Cotonbastor  Med.  (Duittenmifpel),  Sattuug 
au*  ber  gamilie  ber  Sofaceen,  bornenloie  Slräuthet 

mit  oft  immergrünen,  gattsen  unb gaitjranbigen,  bi«, 
roeilen  gelerbten,  unterfeit*  meift  filjigcn  Blättern, 

meinen  ober  rbtli^en  Blüten,  roelthc  feiten  einjelit, 
meift  am  (Silbe  oerfurjter,  feiten  oerlöngerter  grocige 
ftehen  unb  Dolbentrouben  ober  bolbentraubige  St« 
pen  bilben.  Die  grutht  ift  eine  Steinbeere  mit  2 

5   Fernen.  15  arten,  ('.vulgaris  Lindl.  IC.  inte- 
Lterrima  Med.,  Sroeraquttte,  Steinmifpel),  eilt 

©traud»  »cm  1-  2   in  ̂öbe  auf  fonnigtn  Bcrgabhän» 
gen  unb  §iigcln  im  mittlcrn  (Suropa  unb  im  Crient, 
mit  eifbvintgen,  ganjranbigen,  unten  grauftljigen 
»'lottern,  blaft  flcifrtdarbigen Blüten  unbrotengTUlh' 
teil,  radeöe  (»erb  fchmeden  unb  blofi  eine  Jlahnina  ba 
Bögel  finb,  roirb  al*  ;fievflraudj  hiltioiett.  Da8§o[j 

ift  [ehr  jäh  unb  al«  ffiertbol.j  oerroenbbar.  C.  tomen- tosa  Alt.,  au«  Sübcuroim,  bi*  1   m   hoher  Strauch 

mit  brettlänglftScn,  unterfeit*  graufiljigcn  Blätiern, 

roeiBen  ober’  rötlichen  Blüten  tu  gebrängten,  rifpi- gen  Dolbenirattben  unb  früh  erjdjeinenben,  roten 

griichten.  C.  nigra  Wak/b.,  au«  Sort  uropa  unb 
Sibirien,  fleinev  Strauch  mit  Innggeftieltcn,  auf 

einem  gemeinfchafiltihen,  überhängn-.beit  Stiel  eine 
Dolbentraube  bilbenben  Blüten  unbfdjiPnrtengrfich» 

ten.  C.  Pyraoantha  L.  (ürataegni  PyrauMthaPorw.. 

geuerborn»,  au®  Sübeutopa  unb  bem  Client, 
einer  ttnfrer  fchönfien  gurftrSudtct,  1-2  m   hod),  >»" 
©«erlaub  meift  immergrün,  oft  bomig,  mit  lang» 
liehen  ober  elliptifdien,  getähnelten,  auf  ber  Ober» 

fläche  glänjenben,  burdiau«  un:  aarten  Blättern, 
tn  Dolocntrauben  ober  Sifpen  ftchenben,  toeifjen 

.   Blüten  unb  runben,  feuerroten  grüchten,  muft  bet 

ftarler  Fülle  gefchüht  roerben. 

CotBpBj-i  iipt  .pdti),  ein  Bulfan  ber  Forbiilacn 
non  Ouito  ober  (Seuabor,  in  ber  bftliihen  Sette  fub- 
bftlich  oon  ber  Stabt  Cuito,  5943  ui  hoch,  ber  hödjfie 

»er  noch  tbätigen  BuRane  ber  llrbe;  roitrbe  oon  SB. 
Keift  27.(28.  SRoo.  1872  tum  erftenmat  erfliegen.  3n 

ben  Jahren  1678  unb  1880  hatte  er  auebrüefte. 

,   (Ine  unter  S   c&»t  3   unCtljuftplaaer  20* 
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(Solrönf,  Äreietwuptflabt  in  ber  ital.  prouinj  Ga» 

tan.jaro,  an  ber  Salabrtfcßen  ftüfteubahii,  9   km  narb» 
lid)  oom  Jtnp  Siau  am  3onifd)cn  SJftcr  gelegen,  ntii 
einem  Ileinen,  aber  guten  Vafeti  ittti  pei  Stolen  tmb 
mei  Seucbttürmett,  bat  ein«  Gitabellc  unb  baße 

Stauern  au«  ben  feiten  itarlS  V.,  eine  flatliebrale 
tmb  (i8»i)  5184  Ginro.,  weldic  Siefiiiidit  mtb  ßaubel 

mit  ben  Bobenprobultcn  ber (JJegenb (älSeiu,  Öl,  Süb« 

fcüehte,  Süßljolj,  ©ctveiöe)  treiben.  <S.  ift  bae  alt 
griediijdic  Proton  (f.  b.)  uttb  feit  bem  6.  3<tbrf|. 
iöitooffib. 

(totbroolb  ßiöS.  ©öticitjug  im  jübroefiliiiien  Gng« 
tmib,  weither,  80  km  lang,  Sie  fruchtbare  Xlfalebene 
oon  ©louceftet  begrenjt,  bas  Helfen  be«  Seuertt  Don 
bem  ber  Xbemfe  fdjeibet  unb  im  Ckeoe  Still  bis  ju 

346  m   attfteigt.  Sein  faftigeS  (5) ras  ernährt  sab!: 
reiche  §erbem  Sen  Samen  »erbanlt  er  ben  Cots 
(   üütten  )   ber  Wirten. 

ttotta,  1)  Joljann  ffriebrirfj,  Freiherr  G. 
oon  Gottenborf,  einer  ber  bebeutenbften  Buch« 
Ijänbler  Xcutfchlanb«,  geb.  27.  Stpril  1791  ju  ©tut»« 

gart  alb  ber  ©toßneffe  beä  auägejeidjneten  Xhcoio« 

gen  Johann  griebrtjh  G.  i geb.' 1701), ber  1779  al« Kanjler  ber  Uniuerftiäf  Xübmgen  flarb,  war  felbft 
jutn  Stubium  ber  Ibeologie  beftintmt,  roanbte  fid) 
bann  aber  ber  JuriSprubcttj  511  unb  prciliijierie  eine 

Beitimtg  in  Xübingen  als  SiofgerubtSaboofat.  'Huf 
aSunfcfi  ber  g-amilte  übernahm  er  1787  bic  Seitmtg 
ber  urfprünglicß  Brumifcben  Buchbanblung  in  Xü« 
hingen ,   welche ,   bereits  16-10  pom  Siammoatcr  ber 
fjamilte,  bem  aus  Sachfen  emgewanberten  3»bann 
©eorg  6.,  erworben  unb  unter  bet  ftirma  Johann 

©eorg  Gottafcße  Bucbhanblumi  ■   fortgeführt,  oon 
ihrer  frühem  Bebeutung  oiel  eingebüß»  hatte.  6. 
brachte  ba«  ©eftßäft  balb  roieber  in  älujfchwmtg. 
Schon  1793  entwarf  er  ben  plan  tut  Verausgabe  ber 

«Sillgemeinen  3ett“nfl  '.  bie  feit  1798  in  Stuttgart, 
feit  1803  in  Ulm  tutb  feit  1810  in  9ug«burg  erfciiicn. 
Diit  Sd;iBer  grimbete  er  1795  bic  «.fjoren«  imb  (am 
baburth  auch  mit  ©oei&c  unb  Verber  in  Perlebr.  San 
großem  petiobifchen  SBerlen  begann  er  außer  ben 
pon  genannten:  1795  bie  «Politifcben  Slnnalen 
unb  bie  «Jahrbücher  ber  Sauluttbe  ,   1798  ben  Sil 
manad)  für  Samen«  uttb  anbre  Xafdjcnbiicbet,  1799 
bic  große  Sorte  oott  Sdjroaben  pon  Stmman  unb 

'Bohnenberger  unb  1807  ba«  »Siorgenblatt«.  3m 
3-  1810  ueriegte  er  feinen  SBobiifiß  nath  Stuttgart, 
ertaufte  bie  Vcrrfcbaft  Plettenberg  tmb  mehrere  an« 

bre  ®üter,  würbe  1811  württembe'rgifther  Sanbftattb unb  oertrat  als  folthet  mit  Bettuch  bie  Sache  ber 

beutfehen  Budjhiinbler  in  betreff  beS  Siachbrudo  unb 
beS  Menfurbrud«  auf  bem  Siiener  Kongreß  (1816). 

Seit  1 82t  intterfcbaft  (icher  9baeorbncter  beS  Schwär}« 
walblreifeS,  würbe  er  1821  Stitglieb  bc«  permanen« 

ten  ftänbifthen  älusicßuffes  uttb  1824  Sijepräfibeiit 
ber  ̂ weiten  Kammer.  Jur  fein  buehhänbletifdjcS 
©efhäft  war  er  auch  in  biefer  «feit  auSgebreiteter 
fflirifamfeit  unermüblich  theitig;  Don  3eitid)niten 

enlflanben  bamaI-5  bas  «Bolhtechmfche^ournaf«  oon 
Singler,  bie  «fflürttembergifchen  Jahrbücher»  »on 

Hiemminger,  bie  «Vortha*.  bas  »‘äuslattb  •,  ba*  «3n= 
lattb»  je.  Sie  berühmteften  Schriftfiellcr  Xeutfch« 

lanb«  rechneten  cä  fich  uirGhre,  i$re  'fflerte  inGotta« 
Serlag  erfdteinen  ju  taffen ;   iunge  lalenie  unter« 
ftü(jte  er  freigebig,  wie  j.  B.  ben  ©rafett  pfaten. 
3m  3-  1824  errichtete  et  tu  Slugsbuta  bie  elften 
Xatnpffchnellpreffen  in  Bagern,  uttb  balb  barattf 
grüubcte  er  bie  SUicrarifth « artiftiftbe  Jtnftalt  511 
uWnthenfBerlagS«  tmb  SortimenWgefchäft).  3m3- ! 
1825  führte  er  bie  Xampffehiffahrt  auf  bem  Bobttt«  i 

Stttdrl  bie  antet  <£  i-itnuüt  trereett. 

fee  ein,  bie  ee  1826  auf  Sem  gaitjett  Sheitt  mit  Set« 
betreffenben  Regierungen  regulierte,  uns  oereinbarte 
1828  für  Bauern  uttb  BJitrttenibcrg  ben  Kttühluß  att 

ben  ptettfeitchen  ̂ sSoerbanb.  Schott  früher  war  ber 
alte  3ieid)sabel  feinet  gantilie  unter  bem  9tameu  ei» 
ncJ  .gretherm  6.  oon  Gottenborf  oon  Satjctn  unb 
Süürttemberg  atterfannt  uttb  beftatitit  uttb  er  juttt 

preußifchen  ®e&eimeu  §ofrat,  baurifchen  Kammer« 
herrtt  tmb  ©eheimrat  ernannt  wotbeu.  Gr  itavb  29. 

Xej.  1832.  Sein  Briefroechfel  mit  Sdjiller  würbe 
Port  Boüraet  heraubgegebett  (Stuttg.  1876). 

2)  ®eorg,  greiherr  G.  uon  Gottenborf,  Sohn 
beb  porigen,  geb.  19.  Juli  1796,  ftubierte  bie  Rechte, 

warb  1821  fbnigtidj  baprifdjer  Äammerhcrr  unb  bc> 
fkibete  banad)  mehrere  ämier  im  würtfembergifthen 

Staatibienft,  mußte  aber  nach  bcS  ilater«  lobe  bie 

ScfdjäftSleitung  ber  Gottafdjen  Suchhanblung  über» 
nehmen.  Unter  feiner  tgibe  fittb  mehrere  großartige 
Untentebmunaen  begonnen  worben,  wie  ber  Slnlattf 

ber  &.  3.  ©ofebenfehen  Buchhanbhmg  in  äeippj 

!   1839  ),  ber'-BogeffdjenBerlagbbuchhanblutig  tu  Ihn  u« 
djen(1845),  bieBibelanftaltcn  in  Stuttgart  utibSWüit« 
thcn(1845),  bie  »Xeutfche  BierteljahrSfchrift«  (.feit 

1>38),  ba«  »SBochenbfatt  für  fiaitb«  tutb  fuutStoiu« 

fchaft,  ©ewetbe  uttb  yanbel«  (feit  1834),  sie  »I edj» 
nofogifche  GncpHopäbie«,  bie  jeitgemäßen äluägaben 

beutfeher  Slaffihr,  namentlich  oou©oett)e  unbSdjti« 
ler,  9.  0.  Vumbolbt«  »ÄoiSmos  unb  eine  große  31  it» 
jahl  attbrer  bebeutenber  unb  heroortagenber  wiffen« 
ichaftticbet  unb  bichterifcher  äßerle.  Gr  ftorb  1.  gebr. 
1863-  Sein  ältefter  Sohn,  gteiherr  ©eorg  Slitolf 

»on  ®„  geb.  30. 3«n.  1833,  württembergifcher Kam« 
nterherr,  etbtc  bie  Verrfdjafi  Plettenberg  tmb  b.tä 

iBittcrgut  Vipfelhof,  wo  er  20.  äSai  1876  )tnrb.  @e» 
genwärtig  tft  beffen  jüngerer  Bruber,  Pari  oon  6., 
geb.6.3an.  1835,  Setter beä  ©ef^äftb.  XieGotta« 
fdje  Buchhanblung,  welche  (amtlichen  Btitgliebern 
ber  gamilie  gemeinfchaftlich  gehört,  umfaßt  jur  3«it 
iofaettbe  Gtabliftemcutü:  in  Stuttgart  bie  Bcrlag  j» 

buifjljanbltmg  unb  eine  Srudcrei  nett  Scbrift«  unb 
Stereotupengicfierei,  in  Ufintßen  (bis  1882  in  9uge* 

bürg)  bie  Cj'pcbitiott  btt  «SUigemeinen Peilung«  unb 
eine  BertagSerpcbition.  Sie  ®.  3-  ©öjmenfehe  Butp« 
Sanolung  in  ueipjig  ging  1868  auf  gerb.  PJeiiert 
über;  einen  Seil  beb  Goitnfchen  Perlag«  übernahm 
feit  1860  9t,  Dlbenbourg  nt  3Jliitid)cn,  ben  Berlaa  ber 
Bibclanftalt  3.  9.  Brodljaue  in  uetpjig;  bie  ritte« 
rarifefi = artiftrf cpc  9nftatt  in  Stünchen  fam  1870  an 

Xh-  webet  bafelbft. 
Sotta,  1)  »eittrieb,  Jorftmattn,  geb.  30.  Df». 

17rri  im  gorfthau«  Äfeitt»3>ü6ath  bei  ©afungen, 

bilbeie  fich  unter  ber  fieitungfeine« Pater«  jutn  fforft« 
mann,  ftubierte  in  3«na  17H4  unb  1785  Dtaturmiffen« 
fchaft,  Ganieralia  tmb  Ptathematif,  machte  melicere 
Steifen,  roarbl/Söfforftläufer  it>3tllbacb,  179.7Si(b« 
mciftcr  bafelbft  uttb  riidte  bi«  jum  fjorftmeiftec  unb 

Stitgfieb  be«  neuerrichteten  fforftloüegium«  ju  Gife« 
nach  empor,  blieb  aber  in  3'Hbad),  um  bic  Seitmtg 
bet  uon  ihm  bafelbft  1795  gegründeten  prinatforft« 
(eßranftatt fortjufübren.  3m  3. 1811  folgte  ereiltem 

Ruf  al«  ̂-ovftrat  mtb  Xiveltor  ber  gorftoermeffung 
in  tönigltd)  fäcpfifcpc  Xienfic,  »erlegte  feine  Sorft« 
lehranftalt,  bic  1816  tu  einer  länigiidjen  Tjorttora« 
bcmic  erhoben  unb  mit  bet  1829  eine  lanbinirtichaft« 
liehe  Sehranftalt  perbunben  würbe,  nach  Xltavanbt  unb 
warb  felbft  jum  Sircttov  unb  erften  Peßrer berfelbeit 
toioie  jum  Dberforftrat  ernannt.  Sotta«  Bebeutung 
für  bie  fyorftroiijenfdiaft  liegt  norjugSweife  auf  Sein 

©ebiet  ber  gorfteinridmtna  imb  bee  iC-albbauee-.  Gr 
hat  juerft  ben  organiftßen  gufammcnhang  ber  Jorft« 
ftnb  unter  It  ober  3   n<i4iu!4lagtrt. 
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«inricptung  mit  ber  praftifcpen  SBirtfcbnftöfübrung 
flargefcetlt  unbbienatiirroiffentdjnftlitbeBegrünbung 

btr  3i?a!tnpirtfc^aftelchr*  angebo()iit.  Tie  Btiumfclb- mrtfcpaft  ift  burtp  ihn  etngeführt  roorbcn.  S(l«8ebrer 
genoft  er  eines  europäifepen  Stuf«.  Gr  ftarb  26.  Ott. 

1844  in  Tparanbt.  Tee  StaatSregiencng  tieft  ihm 
1861  im  afabemifepen  fjorftgcirtcn  cm  SJtonuinent  er. 
riepten.  Gr  feprieb:  »Spftematifcbe  Stntritung  jur 
Taxation  ber  SBalbungen*  (Bert.  1804);  »Matur, 

beobaeptungen  über  bie  Beroegung  uttb  jjunftion  be« ©afte«  in  ben  ©eroädifcn,  mit  oorjügltcper  §infid)t 

auf  Soljpftanjen*  (SBecmar  1806) ;   Slnroeifung  jum 
SBalbbau«  (TreSb.  1817,  8.  Stuft.  1856);  ■   Gntrourf 
einer  Stnrocifimg  jurSBatbioertberccpnungcbaf.  1817, 

4.  Stuft.  1849);  -Die  Scrpinbung  be«  fjclbbaue«  mit 
bemSBalbbau-  (bof.  1819—22, 4   §efte);  »Slnroeifung 
jur  Sorfteinricptung  unb  Slbfepäpung*  (baf.  1820); 
fiilrStafrtn  fürgorftroirte  unbgorfttaratoren*  (baf. 

1881 , 2.  Stuft.  1841);  -Tafeln  jur  Bcftimmung  beS 

3nftalt«  unb  Berte«  aulgearbeitetrr&ötjer*  (3.  Stuft., 
baf.  1838);  »©nmbrift  ber  (Jorftiuiffenfcpaft  (baf. 
1832,  6.  Stuft.  1871).  Gotta«  Biograppie  feprieb 

Beper  in  3'ttbadj«  (SBien  1878). 2)  Bernpnrb  »on,  ©eognoft,  Sohn  be«  »origen, 

geb.  24.  Ott.  1808  )u  fitein-.sittbacb,  ftubierte  1827 — 1831  in  fJreibergBergbauroiffenftbaften,  bann  in£>ei» betberg  jurisprubenj,  roibmete  fidj  aber  batb  gnn  j   bem 

etubiitm  ber  'Jiatunmffcnjdjnft,  roarb  1840  ©efretär ber  Rorflafabetnie  ju  Tftaranbt  unb  1841  Btofeffor 
bet  ©eognofie  unb  SerfteinerungSteftre  ju  greiberg. 

3m  3. 1862  rourbe  er  jurn  Bergrat  ernannt;  1874 
trat  er  in  ben  Jlubeftanb  unb  ftarb  14.  Sept.  1879  in 

fjreiberg.  Bon  1833  bis  1842  beteiligte  er  fttfi  neben 
Slaumahn  an  ber  Bearbeitung  ber  ffleognoftifepen 
itarte  bei  SBnigreiep«  Sadjfen  in  12Seft!oncn,  unb 

im  Slnfcptuft  an  biefe  Strbeit  lieferte  C.  1843  —   48 
eine  geognoftifdje  Harte  »on  Thüringen  in  4   Set. tionen.  fjeraer  oeröffenttiditc  er:  ©eognoftiftpe 

SBanbenmgen«  (TreSb.  u.  Seipj.  1836—38, 2   Bbe); »Snleitung  jum  ©tubium  ber  ©eognofte  unb  ©eo- 
togie*  (baf.  1839,  3.  Stuft.  1849);  mich  gab  erba« 

»fjorft  •   unb  lanbroirtfcpaftlidje  Jahrbuch  ber  Slla» 

bemie  tu  Tftaranbt*  (baf.  1842—47,  4   Bbe.)  heran«. 

Tie  grüebte  jtoeier  Sieifen  nad)  ben  Sttpen  unb  Ober- itatien  1843  unb  1849  enthalten  bie  »©cotogifcpen 
Briefe  aus  ben  Sttpen*  (2etpj.  1860).  Die  »on  itjni 

begonnenen  »©angftubien-  (greiberg  1847 —   62,  4 Bbe.)  bieten  frembe  unb  eigne  Beobachtungen  über 

(rrjgattge;  ihnen  folgten:  -Tie  Sepre  »on  ben  Grj. 
(agerft&tten  (baf.  1855  ,   2.  Stuft.  1859  61);  »Tee 
©rjlagerftätten  Guropa«  -   (baf.  1861);  Tie  Grj= 

tagerftdtten  Ungarns  unb  Siebenbürgens  -   (mit ».  SW* 
tenberg,  baf.  1862)  unb  .Tie  Grjtagerftätten  im  Sa. 
nat  unb  in  ©erbten  (SBien  1884).  ©eine  Stnficp. 
»en  über  bie  ©eotogie  hat  G.  in  einer  Meipc  bebet» 
tenber  Schriften  bafgetegt.  Tahin  gehören:  Über 

ben  innem  Bau  ber  ©epirge  (fjreiberg  1851);  ©eo* 

Iogifcfte  Silber.  (8eipj.  1852,6.  Stuft.  1876);  .Briefe 

über  inimbolbtS  .ÄoSrnoS1«  (8b.  1,  3.  Sfuig.,  baf. 
1863;  Bb.  2,  2.  SluSg.  1856);  •-©eotogifepe  fjragen- 
(baf.  1857—  68);  »Tie  ©eotogie  ber  ©egenroart* 
(baf.  1866  ,   6.  Stuft.  1878);  »über  bai  Gntnricfc 
tungigefeft  ber  Gebe*  (baf.  1867).  GottaS  Gntinidc 

tungSgejej,  reetebe«  »on  ihm  bereit«  1848inben Brie- fen über  §umbolbt«  »Äoimo«  angebeutet  rourbe, 
beruht  für  ba«  llnorganifepe  roefenttich  auf  benfetben 

Srinjipien  roie  bie  fpätcr  für  bie  Gntroidetung  ber CrgamSmcn  »on  Tarroitt  aufgcftctlten  8ehren.  Bon 

Cotta«  übrigen Strbeiten  ftnb  hoch  ju  ermähnen:  »Tie 
Tenbrotithen-  (Treib.  1832);  »Braftifcpe  ©eogttofie 

für  Sanb  unb  fjorfttoirte  unb  Tecpmfer*  (baf.  1852) ; 
•   Teilt jehtanb«  Bobcn,  fein  geotogifeper  Bau  unb 
beffen  Ginroirtung  auf  bai  Sehen  be«  SRenfcpen* 

(8eipj.  185-4,  2   Bbe. ;   2.  Stuft.  1858);  bie  »©efteinS. 
leftre*  (greiberg  1855, 2.  Stuft.  1862);  bie  »Sehre  »on 
ben  SJIöjformationen*  (baf.  1856);  bie  Äofttcnfarte 
»on  ©atpfen  •   (baf.1856) ;   »Äateepiemu«  bet  ©eotogie* 
(Seipj.  1861,  2.  Stuft.  1872);  Ter  Slttai,  fein  geo- 

logischer Bau  unb  feine  Grjlagcrflätlcn  •   (bof.  1871); 
»Beiträge  jur  ©efdjidjte  ber  ©eotogie*  (baf.  1877). 

Gotlngefijflem  (ftu.  tombitt.),  bie  Sitte,  ber  jufotge bem  Slrbeiter  ein  Teil  be«  SopnS  nieftt  in  barem  ©elb 

auSgejahtt,  fonbern  ftatt  beffen  eine  SBobnung  (engt, 

cottap;«,  »§ütte,  Sanbhnu«-),  allenfalls  in  Berbtn bung  mit  fteinen  ©runbftiidcn,  berart  geroährt  roirb, 
baft  ber  Strbcitcr  nach  einiger  3eit  ba«  Gigcntum? 
recht  an  berfetben  erroirbt.  Ta«  G.  hat  in«befonbere 

ba  feine  Berechtigung,  i»o  e«  bem  Slrbeiter  fchroer 

h#tt,  fcch  eine  gefunbe,  nute  unb  billige  SBotmung  ju 
befchaffen.  3n  her  Srnnb  humaner  Strbeitgeher  tonn 

c«  ein  roirffame«  'Büttel  bitben,  bie  fetttidje  unb  roirt- 
fdfaftlicbe  Sage  be«  Slrbeiter«  nachhaltig  ju  Defferu, roührcnb  e«  freilich  bei  miftbräuchlicher  Stnroenbung 

auch  jur  iianbhabe  roerbecc  fann,  um  ben  Slrbeiter 
an  bie  Schotte  }u  feffetn  unb  fo  in  gröfterc  Stbhängig 
feit  »om  Strbcctgeber  ju  bringen,  llgt.  Slrbeiter- 
roohnunaen. Goitt,  Stöbert  be,  fraitj.  Strchiteft,  geb.  1656  ju 

flari«,  lernte  bei  SRanfart,  ben  er  bei  feinen  Si'erteu 
unterftüpte,  roarb  Jntcnbant  ber  lönigtidjen  Bauten 
nnb  erfter  Slrchitett  be«  Bönig«,  1699  Tiretlor  btr 
Slfabemie  für  Strdiitcftur  unb  ftarb  14. 3uli  1735  in 
ijjaffp.  G.  roar  mit  Strbeiten  überhäuft,  namentlich 
in  unb  bei  Bart«  entftanben 

jal)trciche  SBerfe  »on  ihm,  un- ter anbern  ber  Säuteifgang  ju 

Trianon,  bie  Teforation  be« 

Gfjor«  »on  Stotre  Tante  tu 

Bari«,  bie  Bortate  »on  ©t. 

Siod)  u.  ber  fiirdje  berGharil  : unb  namentlich  »iclc  Batai« 
in  unb  aufterhatb  Bari«.  G. 

hanbhahte  ben  »on  Btanfarc üherfommenen  Stit  mit  gro 

ftem  ©efepid,  rotnn  auep  offne 
Driginatilät  unb  in  etroa« 

fteintiepeme  Gparafter,  i»c- 
burep  er,  coemt  auep  erft 

»on  fern,  ba«  Stototo  eintei 

tete.  TaSHupferfticpfabinelt 

ber  Bariicr  Stationalhibtio* thef  enthält  eine  Sammlung 

»vachtooller  Heichnungen  fiir 

»tobet  unb  SBanbbettcibun- 

gen  »on  ihm. Cotte  linnlle  (franj.,  (er 

tott*arbih),  in  berBlütejeit  be« 'Btittclatter«  heibenSKänncrn 
ber  türjerc  ober  längere,  eng 

anfeptieftenbe  Slocf  jum  finö- 

pfen,  hei  ben  grauen  ber  obere Mod  be«  ©croanbe«  (f.  ne- 

benftehenbe  Sigur).  Gbenfo 
pieft  ber  über  ber  Müftung  ber  Mriegor  getragene,  eng 

aiifd)lieftenbe,  auf  bem  Süldeu  jugemöpfte,  ärmellofc JBciffeniod,  in  Teutfcptanb  Senoner  genannt. 

(fottcreau  «tu.  toii'rob),  3ean,  i.  Gpouan«. 
Götter«  (engt.),  f.  Gt  ofter«. 
ffiottin  (Im.  .tan«) .   Soppic,  gehonte  Siiftaub, 

franj.  Momanidjriftftelterin,  geh.  i773  tu  Totutein«, flihlrl.  bi»  unl*r  ff  wrmlfel  TOrtbrn,  flnb  unlrt  ft  obre  tiaiftiuldjlflflfH 
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heiratete,  noch  itic^t  17  Fahre  alt,  einen  reifen  Dan« 
fier,  ber  aber  jdjoit  brei  barauf  ftarb,  lebte 

bann  »urüdgejogen  unb  ftarb  25.  »ug.  1807.  Fbrc 

erften&omane:  »Claired’Albe- ,   Malvnm«,  »Amelie 
llansfield»  unb  »Maüiilde«  (1798—1805),  finb  flies 

be<gefd)ic$ten,  benen  natürlicher,  anmutiger  Stil,  in« 
tcreifante  Derroidetungen,  roarme,  poetifehe,  roenn 
auch  oberflächliche  <S ̂ acafteriftif  nad)jurübmen  ftnb. 

Den  größten  Grfotg  batte  fie  mit  »Elisabeth,  ou  les 
exilbs  de  Sibbrie»  (Dar.  1806).  Diefe  Romane  ftnb 

oft  aufgelegt,  in  einer  @efamtau«gabe  oon  ftetitot 
(^Jar.  1817,  6   Dbe,;  1823, 9   Dbe.).  nugerbem  ift oon 

ibr  ba«  ©ebicht  in  flrofa:  »Lu  prise  de  Jbricho«, 

gebrudt  in  ben  »Mblanges»  oon  Suarb  (Dar.  1803— 
1805,  5   Dbe.). 

CottiuS.Sobn  be«Sönig8Donmi8,  fjerrfchev  über 
oerftbiebene  tiguriftbe  Dötlerfdjaftcn  in  ben  na*  ibnt 
benannten  fiottifdjen  SUpen,  routbe  oon  Dttaoian, 
ber  bie  Mlpenoölter  bem  rbmifdjen  d(ticl)  einnerlei6te, 

alb  Dräfett  an  ber  Spibe  jener  Dö[ferfd)aften  belaf« 
fen,  matbte  fief)  burch  Stillegung  oon  Straften  über 
bie  SKpen  oerbient  unb  errichtete  bem  Ottaoian  ben 

•Triumphbogen  bei  Sufa  (9  o.  Sbr.),  roeteber  noch  er» 
halten  ift.  Seinem  Sobn  unb  iRachfolger  erroeiterte 
ber  Saifer  ßlaubiu«  bie  ©renjen  feine«  (Heid)«  unb 
aeftanb  iljm  felbftben (öniglicben  Titel  }u.  51a  d)  beffen 
Tob  routbe  ba«  Sanb  jur  römiftben  Drooinj  gemacht. 

Cotton  (engt.),  Daumiooile,  DaumrooIIjeug. 
Gottunni  (Gotuani,  ©otugno),  Domenico, 

Webijiner,  geb.  29.  Jan.  1736  ju  Suoo  im  Jieapoli« 
tanifeben,  ftubierte  jufReapetWebijin,  lehrte  am£o8» 

pital  ber  Unheilbaren  in  'lleapel  Chirurgie  unb  oer« 
grbgerte  feinen  Suf  butch  fein  1761  etfehienene«  Wert 

überba«  ©efjörotgan  unb  mehrere  wichtige  Gntbedun« 
gen  auf  bem  ©ebtet  feinet  Sßiffenfdjaft.  Namentlich 
iinterfucbte  er  bie  nach  il)m  benannten  ©ot tu nni« 
fd)eu  ffiafferleiter  (Aquaeductus  Cuttnnnii)  in 
bem  Felfcnftüdbe«  Schläfenbeins.  Grroarbl766Dto« 
feffor  ber  Stnatomic  in  Neapel,  1812  Settor  bet  Uni» 
oerfität  unb  ftarb  6.  Dtt.  1822.  ©rfebrieb  noch:  »De 
isehiade  nervosa  commentarius*  (Neap.  1768)  unb 
»De  sedibus  variolamm  syntagma«  (baf.  1769). 

Cottas,  Sau  (topf. 
Cotnmtx,  Wachtel. 

Sötu«  (tat.,  »Serfammtung»),  im  Uniperfitat®» 
unb  Schulleben  bie  bei  feftlichen  Stntäffen  oereinigte 
©efamtheit  ber  Siel) rer  unb  Schüler,  auch  her  Sehrer 
ober  bet  Schüler.  Stufserbem  ftnbct  ba«  Wort  auch 
Jtnroenbung  auf  einjetne  Staffen.  So  nennt  man  an 
hohem  Schulen  oon  hoher  Defud)8jtffcr  bie  Slaffcn 

Ieidjer  Stufe,  bie  nebeneinanber  hergeben,  Darat» 
eleöten  unb  folche,  bie  um  ein  halbes  fjabr  oon« 

einanber  entfernt  finb,  Wechfetcoten.  Dieje  legtern 
gewähren  ben  grojscn  unb  boppelten  Dorteil,  bafj 

Sehüler,  ohne  b’aburch  in  ihrem  Stubiengang  gefdjä« bigt  ju  werben,  auch  in  ber  Witte  beb  Schuljahr«  auf« 

genommen  inerben  lönnen  (ju  Wichaeli«),  unb  baij 
folche  Schüler,  bie  bab  einer  Blaife  geftedte  gficl  in 
ber  regelmäßigen  3£it  nicht  erreicht  haben,  nicht  ein 
ganje«,  jonbern  nur  ein  halbe«  3“hr  in  berfclbtn 
mrüdgehalten  roerben.  Dei  bem  rafchen  9lmoad)fen 
unfrer  großen  Stiibte  unb  bem  großen  3ubrang  ju 
ben  hähem  Unterricht«anflalten  haben  manche  ffiqm» 
nafien  fogar  DaraHel«  unb  SBechfelcoten  nebeneinan» 
ber  einführen  muffen. 

Cotjle,  f.  Schroalbe. 
CotylSdon  Dtc.  (Nabelfraut),  ©attung  au« 

bet  Familie  ber  Sraffulaceen,  fteif^ige  Sträueber 

am  Dorgebirge  ber  ©Uten  Sroffmmg,  mit  gegenftan« 
bigen  ober  abioechfelnbeu,  einfachen^  fleifchtg-faftigen 

YlrtiM,  Cif  unter  ff  mmijjt  JrrrCcn, 

Dlattern,  purpurroten  ober  hbchgetbcn  Dlüten  i« 
fchlaffen  Nifpen  unb  oielfamiaen  Dalglapfelrt.  0. 

orhiculata  mit  60  —90  cm  hohem,  äftigem  Sten« 
gel  unb  gegenüberftehenben,  flachen,  fpateiförmigen, 

mehligen  Dlättem,  biemit  wahren  Waeh«truftenübet» 
jogen  finb,  unb  roten  Dlütcn,  roirb  nebft  pielen  an» 
bem  Strten  al«  3'etpflanje  lultioiert. 

Coucht'(franj.,n>t  tubto),  Säger,  befonber«ftinb=, 
SBochenbett,  Niebcrlunft;  fausse  c.,  Fehlgeburt. 

Sou©  (fpr.  tu6i,  6.  le  ©fjäteau),  Dorf  im  franj. 
Departement  S(i«ne ,   Strronbijjement  Saon,  an  ber 

Jiorbbafjn,  mit  7406inro.  u.  auSgebehntenfHeftcn  beS 
1230  erbauten,  1652  oon  SKajarin  gefchleiften  Schlof » 
fe«  ber  Herren  oon©.  (barunter  ein  85  m   hoher  Turm  >. 

Sauet)  (|pc.  CuSii,  Saoul  ober  Äenault,  öerr 

ober  Safteltan  oon,  ein  Xrouoire  be«  12.'unb 13.  3ahrh-,  ift  berühmt  bureh  feint  Siebe  jur  Dame 

oon  jjatjet,  bie  oon  ihrem  ©emabl  gejroungen  rourbe, 
ba®  iperi  ihre«  im  flreujjug  geftorbenen  ©eliebten 
ju  oerjehren,  unb  au*  ©ram  barüber  ftarb.  Dem 
»errn  oon  ß.  fdjrcibt  man  23  Sieber  ju,  roelebe  oou 

Wichet  (Dar.  1830)  veröffentlicht  fmb.  Die  Duelle 

aller  fpätem  Dearbeitunjen  ift  ein  poetifchet  Slomait 
ü6er  ben  Safteüan  oon  6.  au*  bem  Sltifang  be«  14. 

Jahrh-;  am  Mannteften  ftnb  bie  Dichtungen  oon 
Doccaccio,  SRargarete  oon  Daoarra  unb  Uijlanb. 
Dal.  ©.Dari«,  Le  mmau  du  chittelain  de  C.  (in 
-Romania» ,   Db.  8,  Dar.  1872). 

Couilee  c   franj.,  |pt.  tuocij,  »©De«),  ba«  Sättgenmaft 
in  Donbitfchetri,  =   0,5im<  m. 

Sonber  (irr.  iuMIjt),  Soui«  ©harte«  Slugufte, 
franj.  Water,  geb.  1.  Stpril  1790  ju  Dari«,  Schüler 

Daoib«,  errang  1817  mit  feinem  DUbe:  ber  Seoit  oon 
©pbraint,  einen  großen  ©rfolg.  Wit  ben  folgenben 

Silbern:  bie  'Jinchritfjt  oom  Sieg  bei  Warathon,  65= 
far  an  ben  3ben  be«  Wärj  u.  a.,  oermochte  er  fid; 

jebod)  nicht  auf  gleicher  .y o   1) e   ju  erhalten.  Stl«  bie 
(Regierung  jahlreiche  Slufttnge  jur  S(u«malung  oon 
Sirchen  erteilte,  ging  6.  1833  nad)  Wünchen,  um  an 
bem  neuen  Sluffohroung  ber  btutfdhen  WonumentaL 
maleret  feine  ©rfahrungtn  ju  bereichern.  Jn  ben  firch» 
liehen  Walereien,  roelche  er  nach  feiner  Studtebr  ju 

Dari«  in  ber  Wabeleine  unb  in©t.«©cmiain  I   Slurer» 

roi«  au«führte,  ift  jroar  oon  einem  Sinflufi  ber  beut« 
feheti  Schule  nicht«  ju  entbeden ;   bod)  leigen  biefclben 

bcträchtlichenFortfchritt.  Den  eigentlichen  Stoben  für 
fein  Talent  fanb  aber  6.  etft,  al«  ba«  biftorifebe  Wu« 
feum  in  DerfaiDe*  begriinbet  roarb  unb  bie  Walerei 

auf  bie  Dehanblung  ber  franjöftfthcn  ©efehichte  bin« 

aeroiefen  rourbe.  3n  ben  Fahren  1836 — 40  malte  er 
für  Serfaille«:  bie  Schlacht  oon  Sarofelb,  bie  Delage» 

rung  oon  ’JJorltoron,  bie  Ginnahme  oon  Seriba  unb 
bann  feine  §auptroerte:  bie  ©röffmtng  ber  allgemei« 
nen  Dcieh*ftänbc  1789  unb  ber  Sehrour  im  Sallhau« 
(1848).  ©r  ftarb  23.  Funi  1873  in  Dari«. 

Sougi,  »ohlmah  in  Donbitfeherri,  —   12  dm). 
So*uIrt(Iiit.t»l«i,  Dorf  in  ber  beIg.Drooim§enne< 

gau,  Slrronbiffement  Ghnrteroi,  im  Thal  berSambre, 
an  ber  ©ifenbahn  oon  ©harlerot  nach  Warientbourg, 
mit  <i«ai)  7562  Ginto.,  befannt  burch  feine  groben 

Gifenhiitten,  WetaHroerlftätten  unb  ©Ia*hiitten. 

CoulagF  (franj.,  |pr.  luUbiej),  Slbgang,  Derluft 
an  flüffigen  Waren  burch  Stuälaufen,  Sinnen,  Su8» 
leden  au«  ben  Fdjfern.  Sie  roitb  bei  Scrfcnbungen 
unb  Sagerungen  nach  beftimmten  Sflgen  berechnet ; 

ogf.  Sedaae. 
Conl«  (franj.,  ft>r.  tat«),  f.  o.  tu.  Schleifer  (mufifa« 

lifehe  Serjieruiig). 
Couleur  (franj.,  iot.  i»i5i),  Farbe,  im  «artenfpiel 

bie  beoorjugte  Farbe,  juroeilen  auch  für  Trumpf  ge» 
finb  unln  ft  obtr  ̂    na4)u$41agm. 
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braudit;  (lud)  fjudertouteur  l .Karamel)  jum  gärten 
ton  (Sffig  je.;  bie  garbe  einer  Stubenteitoerbinbung, 
eine«  «örp«,  aud)  bieje#  felbft. 

Couleur  au  reu  (franj.,  \»t.  tuib«  o   iib),  gtuer» 
urbe,  in  ber  gabrifatton  oon  Xbongefägen  biejenige 

Jarbe.  meiste  bur*  ©rjeugung  eine«  geroifftn  §igc-- 
srabc«  iK-tBorgmifen  roitb.  Jn  ber  örjeugtmg  ber 
firftgroten  geuerfarben  haben  befonber*  bie  Sbinefen 

eine  groge  gerttgleü  erlangt. 
Conlissc  iftaiij.),  f.  Äuliffe. 

lioulmierö  (im.  tuimj<hi,  Crtf<baft  ca. 20  kiu  norb» 
roeftlid)  »ott  ber  Stabt  Orleanb,  befannt  burtb  ba# 
©efetgt,  roeld>e«  bafelbft  9.  Ho»,  1870  jtoifeben  bert 
iernnjofen  unt  et  Slurellebe^atabinebunbben  Bagern 
unter  o.  b.  lärm  ftattfanb.  Xa  b.  b.  Xann,  ber  bis 
baljin  mit  bem  L   bagrifrtien  Strmeelorp#  Crtean# 

belegt  bie  ;,  fürsten  muffte,  oen  ber  neugebitbeten, 
neu  Überlegenen  franjöfifdier.  Loirearmee,  meid)« 

bei  Seauc  :ct»  aut  bat  redite  Ufer  ber  tibi«  gegan- 
gen mar,  abgeftgnitien  ju  roerben,  »erlieg  er  ili  bet 

iladit  oom  o.  tum  9,  Ho».  bic  Stabt  unb  natjm  feine 

Stellung  bei  6,,  mo  er  am  Morgen  beb  9.  Hob.  an- 
gegriffen  mürbe.  Xtog  ber  faft  hoppelten  gabt  bet 

Jetnbe  feiten  bie  Bayern  faft  ben  gaiijen  lag  über 
itanb.  Wegen  Äbenb  jog  ff<b  »■  b.  Xann,  ohne  oom 

Seinb  beläftigt  ;u  roerben,  und)  SL>$eraoy  unb  am 
10.  nad;  Xoury  jurüd,  mo  er  jid)  mit  ber  oonOeneral 

Sittich  befehligten  29.  Jm'anteriebiuifion  unb  ber 
4.  Kapafleriebiutfioi  oereinigte.  Ser  Bertuft  betrug 
auf  beutftbet  Seite  5-1  Cjfijierc  mb  1112  Mattn,  auf 
feiten  ber  (jraniofen  nad)  ihren  .ignetiHngaben  1500 

"JSann.  Soth  fiel  nad)  ber  Scblad)t  no<$  eine  Mu» 
nitionbfoionne  mit  jroei©etcf)»l«n  in  bie.öänbc  ber 

granjofen,  unb  in  bem  aufgegebenen  Drleanb  blie» 
bim  1000  tränte  unb  oenounbete  Beutfcbc  jurüd 

Couloir  (ftiin).,  int.  tiiiMbO,  Stur  aber  Jtorribor 

jum  auf,  unb  abgeben,  befcmbcrSS  in  Xbeatcm,  Bär. 
fen»  unb  Barlamentögebäuben  :c. 

(S.flitlutub  ((gt.  futöug) ,   (5 garlei  Huguinn  be, 

Ingenieur,  geb.  14.  Sfunt  1/(16  ju  angoultme,  trat 
lebt  jung  in  ba#  ©enidotps,  baute  auf  Martinique 

ba«  gort  Bourbon  unb  mai .   uat^  feiner  Siidfehr  in 
Hodgefort  angeltem,  befdjaitigte  fteb  ober  auotthheft» 
tilg  mit  roiffenfd)aitticl)cn  Stubien  3m  3- 1777  er» 
hielt  er  für  feine  »Becherches  »   it  In  meilleare  mn- 
niäre  <le  fftbriquer  los  aigailles  nimantbes"  non 
ber  atabemie  einen  Breis.  177!)  oen  boppetten  für 

feine  ■Tbborie  des  maebin/  s   »»mplcs-  (Bar.  1779, 

2.  Buff.  18201.  21 U   er  ber  .'tnlegung  ftgiff barer  Äa* 
näte  in  ber  Bretagne  roioajprad),  matb  er  einige 
3eit  eingefertert.  Beim  äubbmdi  ser  Heoolution 
nahm  er  alb  Oberftteuinar:  bei  ©enieforp#  feinen 
Jtbiineb.  1804  itmtbe  er  Btitgtieb  bei  Hationatin 
ftitut#,  1806  ©eneratauf jebet  Be«  offentlidjen  Unter» 
rügt#;  er  ftarb  23.  Jlug.  b.  %   Seine  Berfutge  über 

bie  Heibung  (1779—90)  gemährten  :ine  feftere  8e> 
grünbung  biefcä  ic  ftbroterigen  Kapitel#;  aud)  bereu 
djerte  er  burd)  mamtigfatge  (Inibcduugen  bic  Legre 
oom  Äagnetiömu#  unb  ber  Steftrijitat  unb  erfanb 
ober  oietmebr  rernoHlommte  bie  nach  i^m  benannte 

Srcbroage  (f.  b.)  jur  i'tenung  magnetifdiet  unb 
etettriftber  än|iebungifräue. 

Saulomb,  2lta|tinbcit,  j.  ttlettriftge  Stagtin» 
betten. 

ttoulommirrB  um.  tuiomitp),  Hrronbiffemeitti» 
bauptftnbt  im  fran).  Separtemeitt  Seine» ct. Marne, 
am  ©raub  Morin  unb  an  ber  Dftbabn,  mit  Heften 

eines  Sdjtoffes,  ftirrb*  unb  ehemaliger  Johanniter» 
orben#»Jti)mmenbe  aus  bem  13.  3ahrt).,  Mufeutn  Io 
tatet  aiiertümer  unb  Bibtiotbct,  roiebtigen  ©erbe 

flrttff [ ,   bit  unln  @   muiißt  nxc&ci. 
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veien,  bebeutenbem  Wetretbe »   unb  Äiifebanbet  unb 
(üsi)  4422  Ginro. 

Council  (engt.,  tot.  teunfflt),  Beratung,  Statiner» 
fammtung;  Cabiuet  c„  Äabinettärat,  Privy  c..  bei 
engliithe  ölebeime  Hat,  roeldjer  neben  bem  Kabinett 
ohne  befonbem  (rinftub  befiehl  unb  fttb  a«#  ben  oon 
ber  Königin  bierju  berufenen  Bertrauendperfonen 

jufammenfebt. 
&ountil  Bluff» (ipt.  taunflU  »(»«♦),  Stabt  im  nerb» 

amertlan.  Staat  3o>»a,  am  Miffouri,  über  roetd)en 

eine  grogarttge,  1870  oottenbde  Eifenbrüde  (83«  m 

tan«)  führt,  meltbe  bie  Stabt  mit  bem  gegenüber!«» 
«enben  Cmaha  6itt)  Derbinbet,  mit  roctebem  jic  im 

«anbei roetteifert,  bat  Oeoo)  18,(gxitiinio.  Bonöffent» 
lieben  ©ebäuben  finb  nur  bet  ©critbtibof.  bas  Hat 
bau#  unb  bie  Xaubftummcnanftalt  eriMfineninjerl 
Sie  Staat  hat  (fiieun>erfe,  fliititf!i  neu»  uns  Illagenbau. 

Kommübten  ic. 

Counsfl  (engt.,  lor.  tauunrt,  abgetürjt  au«  cuun- 
sellor,  Hat),  allgemeine  Benennung  ber  englijdjeu 
Bbootaten,  nämtub  ber  ßnrristei  s   (j.Barrinter)  unb 
ber  bieftm  Stanb  angebbrigen  bbber  Olrabuiertcn, 

ber  Sergeauta-nt-law,  roeltbc  beibe  ba#  ausjd)lie|» 
liebe  Brtoilegium  haben,  Bor  ben  Öeritbtsbören  ju 
plaibieren  (»gl.  Attorney).  Der  Xitel  Queen» 

(King’s)  ('.  ift  eine  Stusiei.lmung,  roetebe  bem  fo 
©eebrten  ben  Borrang  »or  feinen  Stanbeigenoffen 

unb  baSÄecbt  gibt,  einen  feibenen  Xatar  (ailk-gown  i 
ju  tragen.  'Hu#  ben  Connselt  geh*-'11  bie  ©enerat 
anmalte  unb  öSenetdlftSfale,  bie  Sichter,  ja  fetbft  bie 

Sotbfanjler  heroor. 
Count  (engt..  >pr.  taum),  in  (Snglanb  ber  Xitel  bet 

uiditengliitbcn  ©rafen  (Countess,  ©raffn);  ber  eng» 
(i|d)e  ©raf  beifü  Earl,  feine  ©emablin  inbes  Couutess. 

Ceuutry  (engt..  In.  Bnntri),  ©egenb,  Sanbftbaft, 

««mal ;   au<b  lianb  im  ©egenjag  ju  hrtabt. 
County(engl.,  Ipr.taun, »#raffäaft  ),  in  (Snjlanb 

unb  beffen Kolonien  fotoie  in  ben  Bereinigten  etaa» 
ten  oon  'Jtorbamerita  (mit  äu«nabme  Souifiatta») 

potitifche  einteitung,  etma  bem  Krei»  ober  Xeparte» 
ment  entfpre<benb ;   flammt  au#  ben  geilen  ber  6t» 
oberuna  ©ngtanbs  burii  bie  Slormanncn  unb  ift 

gtei<bbebeutenb  mit  bem  fett  ber  angelfädmtd)enl?in» 
roanbenmg  gebrüudjtiiSen  Shire.  3n  tingianb  ift 
ber  #on  ber  .Krone  auf  rebensjeit  ernannte  i   otb» 
Lieutenant  ber  obetfte  Beamte  bet  C.,  beffen  früher 

ausgebebnte  ©eroalt  )id)  inbeis  nur  out  bie  Äitij  bc» 
ftbränlt,  ber  aber  faft  tmmer  auig  Custos  Rotulorum 
(aitenbemabrer)  ber  (Sraffcbaft  ift.  Sin  Oben 

fhcriff,  ber  gtcitbfall#  oon  ber  Hegierung  ernannt 
roirb,  jorgt  für  auefübrung  ber  anrocifungen  unb 

Boltftredung  be«  Urteils  ber  oberften  ©eriditsbebin 
ben.  Sie  ,yrteben®ricbtcr  roerben  aufSorfcblagbe« 

2orb»2ieutenant#  uom  Cberfanjter  ernannt.  Xieft 
Beamten,  meiibe  ihre  Ämter  al*  Cbrenamt  oaietjen, 

befaffen  ji<b  triebt  nur  mit  bet  niebern  ©cciditobar» 
feit,  fonbtm fegen au<b (in ihren sessions) bie  Steuern 
fett,  roetebe oonbenSiuroobnern  fürBolijci,  Straffen» 
Unterhaltung  u.  bat.  ju  cntriibten  ffub.  Huffer  iffiien 

bat  jebc  ©räfftgaft  noch  einen  oon  ben  ©ruitbbe» 
tigern  crroäblten,  beiolbcten  Soroncr,  roeteber  bei 

plöglitgen  Xobeäfätten  Unterfutbung  über  bie  J obe# » 
Utiad)e  anfteHt.  3n  ben  Bereinigten  Staaten  gibt  e« 

naturtiib  feinen  Lorb»Lieutenant;  bic  nnbern  Bcam» 
ten  roerben  oom  Bolf  geroäbtt  unb  belieben  Xiäten. 

County  Court (fpt. tauntitoijti, -©rafiebaftsgeriebt.  i 
beicidmet  in  Snglanb  einen  niebern  Wciidneliof  mit 
befotbetem  Hitgter,  in  ben  Bereinigten  Staaten  a6cr 

bie  Berfamnduna  berfyriebentritgter,  gieidjoiet  ob  fie 
ui  3n>fdeit  her  Berroattimg  ober  alb  ©eri(bt*hof  ju» 
finb  unln  U   o&<t  na<biufdllas<it 
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fammentreten.  County  Court -Honse  (in  Gnglnnb1 
Shirc  Bull,  and)  Session« - House),  ba«  ©ebätioe,  in 
meinem  bie  0rafid)ait«gefchäftc  erlebigt  merben. 

County-Hull  (ln.  taunti  habt,  aucfj  Coauty-Housc, 

»©taffchaftSljau«*  >,  in  Gnglanb  unb  bcn  'ilereinig- 
ten  Staaten  oon  Olotbamerifa  ber  Si(!  ber  Kerroal» 

tungShebörbcn  eine«  County  ober  einer  ('Vraijctjaf t. 
(foup  (frans.,  It>t. tu, Soup),  im  allgemeinen f.  o.  10. 

Stieb,  Schlag,  Stich,  Stob;  (rafcf)  au«geführte)Sj)«nb> 
lung,  ober  ineift  im  Übeln  Sinn  (Streicbi. 

Coup  de  nmiii  Oer.  tu  t’mane),  S-anburcirf),  in  bev 
firiegSfpracfic  ein  qcroagter,  rajd)er  itberfaU  eine« 
feften  Drt«,  ein  raittjer,  gelungener  Sngriff. 

Coup  de  milleu  Kot.  tu  b'min6!>.  3nHic(;entrunf’i, 
ba«  ©etränf,  toelche«  in  ber  Witte  eine«  Sincr« 

jroiftben  jtoei  Gängen,  gcroö^nlicl)  sroifdjen  bem  fal- 

ten Gutrce  unb  bem  Kröten ,   tut  'Anregung  ber  ®jj> 
lieft  ieroiert  ntirb.  Ser  C.  heftebt  nie  au«  Klein,  in 
ber  Siegel  au«  Gispunfd),  Punclie  A   lu  Romaine, 
fdtnjebifdjem  Bunfd),  feltcncr  feinem  Mognaf  :c. 

Coup  d'etnt  (ipr.  tu  Mato,  Staatsstreich  (f.  b.). 
Coup  de  theitre,  Ibeaterüretcb,  jebc  tum  Ruttel 

ber  flbcrrafdjung  auf  ber  Sühne  hemorgcbrnd)to 

plöjlitbe  SBenbung  ober  Seränbttuna  in  ber  Situa- 
tion  obcrbemCharatter  einer  banbclnbenflerion.gc- 

todlj ttlirft  in  tabelnbent  Sinn  gebraucht  ju  Bejeid)» 
nung  eine«  unmotioierten  Schcineffelt«. 

Coup  d’o'il  (Kr.  tu  »Sj,  ■flüchtiger  Slid*)  ift  ber 
fdjnelle  unb  richtige  Slid,  mit  bem  jemanb  alle«  ju 
einem  ©egenftanb  ©chörige  überfiel)!,  namentlich  mit 
bem  ber  Dffijier  ben  geinb,  ba«  ierrain  ic.  überMictt 
unb  ihre  Söertjältuiffe  beurteilt;  ba«  Slugenmah  ober 
bie  gähigleit,  eine  ©rohe  ober  Wenge  nach  bem 
blofien  Änblid  jiemlich  richtig  antugeben;  auch  ber 
Stoiibpunlt,  oon  roclchem  au«  ein  ©egenftanb  be» 
trachtet  niirb. 

Coupe  (fron).,  ft».  t»b»),  Schnitt;  beim  fiarten- 
fpiel  ba«  Slbtebcn ;   auch  Srinlfdjale  (f.  Cnpa). 

Coup«  (franj.),  f.  ftoupee. 

(touperintlpr.  lup'rSim),  Wufiferfamilie  be«  16.  unb 
17.  gabrb  ,   bereu  Jlame  befonber«  in  ber  ©efebiebte 

be«  Jtlaoierfpiel«  oon  Beben tung  ift.  Ser  beroor» 
ragcnbfte  Bertreter  berfelben  ift  granf  oi«  6.,  Sohn 

oon  Gharle«  G.,  roelcher  ale  ber  jüngfte  non  brei 
Srübem,  bie  fämtlich  al«  Drganiften  fich  au«|cid)» 
neten,  1669  ftarb.  ©eboreit  1668  ju  Bari«,  erhielt 
er  feinen  Unterricht  in  ber  Wufit  non  bem  tdniglichen 
Crganiften  loten,  mürbe  1696  Crganift  an  berfiirdie 
St.  »©eroai«  unb  1701  Crganift  be«  finnig«  mit 
bem  Xitel  »Clnveciniste  de  la  cliambre  du  rot-.  Gr 
ftarb  1733  unb  hintcrliefc  mehrere  Sammlungen  oon 
U   laoicrftiicfeii,  bie  inenn  nicht  but  d)  iiefe,  fo  hoch  burd) 

ihre  ©rajie  unb  Gleganj  ben  Beifall  oerbienen,  ber 
ihnen  oon  ben^eitgenoffeit,  felbft  ein  Sebaftian  Bach 

nicht  ausgenommen,  gefpenbet  mürbe.  »SBie  ber 
lanj  ben  31u«gang«pun!t  be«  franjbfifchen  filaoier» 

ftil«  hübet,  fo  ift  er  auch  ber  ber  ̂ ouperin» 
ichen  Mompofitiotien.  San  aber  G.  an  biefe  roieroohl 

beutlich  crfiehtliche  Ülbftammung  toenig  benlt,  be- 
meifen  bie  pliantaftifchen  Xitel ,   bie  er  feinen  Sähen 

gibt:  ,La  Prüde“ ,   .I,a  Voluptuense“ ,   ,Le6  Re- 
L’rets  ,   melche  immerhin  al«  ber  SeroeiS  einer  nad) 

'.Huebrad  riugenben  Stimmung  gelten  lönncii.-  (£. 
Bifcboff.)  Bon  befonberm  hiftorifchen  Wert  ift  bie 

1717  unter  bem  Xitel:  L'art  de  tnurhcrle  clavecin 
oon  ihm  oeröffcntlicbte  filaoierfchule  al«  eine  ooll* 

jteinbige  Sarftelluiig  berllaniertechnifchen  errungen» 
ichaftenfeincr^eit.  Gine  neue itubgabe Goupcrinfcber 
.Hlaoierftüde  beforgte  Brabm«  in  ben  oon  Cbrtjfam 

bet  herauigegebenen  Senfmälern  ber  lonfunft*. 
Ulrlifel.  M«  unter  Q   Dnmtfct  nKrbm 

Couplet  (frans),  f.  Äouplet. 

Coupon  (frans.),  f.  fioupon. 
Cour  (frans.),  (•  fiour. 
Courant  (fron}.),  f.  fiurant. 

Courante  (franj.,  lut.  heduet'),  Sans,  f.  Corrente. 
(Säurtet  (ipt.  luttn«),  l)®uftaoe,  franj.  Waler,  geb. 

lO.guni  18l9.su  Drnan«  beiBefancon,  foBte  anfangs 
bic  9ieditäroiffcnfebaft  ftubicren,  roibmete  flth  aber  irt 

Bari«  bet  Walcrei,  anfangs  im  'Melier  non  iieffe  unb 
Steuben,  bann  burch  ba«  Stubium  ber  alten  Weiftet 
im  Sonore,  non  btnen  ibm  befonber«  bie  Spanier 

itjmpatl)iid)  roaren,  an  bereu  9taturaIi*muS  er  fich  ju* 
ttächfi  anfd)lofi.  Sa  er  in  ber  ßiftoricnmalerei  feinen 

erfolg  ju  crsielen  oermochte,  fultipierte  er  bie  Sanb» 

Schaft,  ba«  Borträt  unb  fpäter  ba«  ©ettre,  roohei  er 
ietne  Stoffe  au«  bem  Seben  be«  Reinen  Bürger»  unb 
Baueniftanbec  mählte.  Sie  beiben$auptroerfe  feiner 

3ugenb:  ber  Wann  mit  bem  ©ürtel  (fein  Seibftpor« 

trat,  im  Souore  ju  Bari«)  unb  Wach  bem  Wittag«» 
1   offen  in  Dman«  (1819,  Wtiieum  oon  Sille),  jetgen 
noch  ben  Ginfluh  feiner  flaffifchen  Stubieit.  Äber 
fchon  1851  csnb  er  in  ber  Beerbigung  in  Oman«  unb 
in  ben  Steinflopfern  bie  erften  Broben  feiner  mo» 

bem  --  naturaliftifchen  fiunftanfehauung,  melche ,   von 

gleichet  Slbneigung  gegen filaifcjiSmu«  unb  Somati» 
tif  erfüllt,  bie  gemeine  SBirflichfeit  an  bie  Stelle 
ibealer  Beftrebungett  feten  roiO.  Um  feine  Dppoft» 

tion  gegen  bie  h«rrfchenben  Änfichten  möglichst  ein» 
brucfSootl  su  geftalten,  oetfiel  er  balbauf  bie  trioialftcn 
unb  fdimuhigftcn  Stoffe,  mie  bie  betrunfenen  Bauern 

oon  giagnp  (1852),  bie  babenben  grauen,  bie  3't‘ 
!   fuSringcr  (1853),  bie  Same  mit  bem  Bapagei  (1866) 
unb  befonber«  bie  Seinefräulein  (1857)  bemeifen. 

,fn  feiner  Dppofition  gtgen  aüe*  Beftebenbe  immer 

hartnäefiger  fortfehreitenb,  trat  6.  balb  in  bie  reootu» 
tionärc  Bemegung  ein,  inbem  er  fich  an  Wänner  mie 
Broubhon  unii  efola  begeiftert  anfehloh,  ohne  fte  je» 

boch  ju  begreifen.  911«  Waler  fuchte  er  für  bie  rote 
Hepublif  unb  bie  freie  Siebe  ebenfo  energifch  mie  bie 

SchriftfteUer  biefer  Wichtung  einjutreten.  Seine  grtn» 
senlofc  Gitelfeit,  bie  barin  gipfelte,  bafi  er  ben  Drben 

ber  Ghrenltgion  mit  ben  fflorten  ablehnte:  «Wan 
mirb  pon  mir  nach  meinem  lob  fagen  müffen:  Sieier 

Wann  hot  niemal«  irgetib  einer  Sehule,  einer  Jfirthe, 
einer  3nftitution,  einer  Slfabemic  unb  oor  aHen  Sin» 
gen  niemal«  einer  Segienmg  angehört* ,   oerroidelte 
ihn  in  ba«  Schidlfal  ber  fiommime,  beren  Witgtieb 
er  1871  roarb.  Gr  mar  jumBtafibcnten  berfiunftfom» 
infffion  ernannt  morben  unb  muhte  al«  lolcher  bie 

ichon  oor  ber  Scptemherberoegung  perorbnete  3«r= 
ftörung  ber  Bcnbamefäule  auefübren.  3eine  fpätere 
Brahlcrei  mit  biefer  Zt)at  peranlafüe  bie  Wegieruitg, 
1877  einen  Beoseh  gegen  ihn  ansuftrengen,  ber  feine 
•derart eilung  sunt  Scfiabenerfoh  31er  goige  hatte.  Ser 
Grelution  entsog  er  ftch  burch  bie  glucht  nad)  ber 
Scliroeis,  roo  et  31.  Sej.  1877  in  Sa  Sour  be  Beil« 
hei  Beoei)  ftarh.  Seine  fünftlerifche  Bebeutting  liegt 

bauptfäcblid)  in  feinen  Sanbfdjaften  mit  Sierftaffage: 

bie  Siehjagb,  ber  ftirfebfampf  (1861,  im  Sonore), 

ba«  Wehla'ger  unb  ber  fjirfch  im  SBaffcr  fmb  bte 
V'auptroerfe  biefer  ©attüng,  in  roelchen  Kraft  ber 
Stimmung  unb  inaleriidjer  Weis  oone  Sjarmonie  her 

oorbringen.  Seine  naturaliftifchen  Scnbenjen  fmb 
burdi  Wanet  unb  bie  dmprejfconiften  (f.  b.)  über- 

flügelt morben.  Sgl.  S1-  b'3beoiIle,  0.  C.  Not  cs  et 
doenmont*  sur  sa  vie  et  son  oMivre  (Bar.  1878). 
2)9lm<b«e8(natoleBbo«per,  fransöfifcher 

9lbmiral,  geboren  26.  3uni  1827  su  9l6heoiIle,  trat 
1849  in  bie  Warine,  mürbe  1856  Schiffsleutnant. 

1866  gregatten*  unb  1873  SinienfthiffSfapitän 
,   ftnö  uitt<r  41  oekt  S   nadjjuMjlaflfn 
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Ln»  ©ouoerneur  so«  Sfteufatebonien.  Seit  1880 ' 
Konterabmiral ,   erhielt  er  1883  ben  Oberbefehl  in 

Dongfina,  erjnsanfl  im  Xuguft  bie  ©nfcifirt  in  6uc 
unb  bifiiertc  feem  Kettlet  non  Anam  ben  Stieben,  er- 

oberte bornuf Sonion  unb  Bacninb,  tnotb  1884  unter 

öefdrbenims  jum  Piscobmiral  (in  bie  äpcjie  ber 
gierte  «efieUt,  welche  Gfeina  surHaebgiebigfrit  jroim 

een  foilte,  serftörte  and)  bie  gort«  unb  ba*  Arfe- 
im!  non  gutjehou,  rirfitetc  aber  bei  ficlong  auf  gor 
mpfa  nicht  niel  au«,  Gr  flarb  an  Sotb  be«  Abmtral. 

(<4irf«  ©apart  bei  ben  giftherinfeln  11.  JJuni  188ö; 

■eine  Seiche  nsurbe  nach  granlreid)  üfcrgefübrt  unb 

28.  Aug.  im  Dom  ber  gn’oaliben  heigefeit.  ©vofee«  ! 
.'luüefieit  erregten  feine  nach  bem  2 ob oeroffentlieb ten  j 
Briefe ,   in  btnen  er  bie  Bolitif  ber  republilanifcben  [ 
SKnifter  unb  Äammermehrlieit  in  fchärffter  Beile  to- 

bette.  Sgl.  ©croai«,  L’smiral  A.  ( '.  (Bar.  18851. 
louriiettn  (franj.),  f.  Kurbette. 

CouTbeboie  (int.  furt'roö«),  Stabt  im  franj.  Depnr= 
tesnent  ©eine,  Arronbiffement  ©t.>Deni«,  an  ber 

•Seine  unb  an  ber  gtfenbafen  nach  Berfaifle«,  mit 
icboner,  jur  Stüde  oon  Aeuidp  fübrenber  unb  eilte 

gortfepung  ber  parilet  Gbampb-Glpfte«  bilbenber 

formte,  lahlreidjenSUIen,  fiattlidicr,  ooni.'ubroigXV. 
erbauter .Hafemc  Bleichereien,  fflagenfabrilunbOxsi) 
15.010  Ginro.  Stuf  bem  Honb»Bomt  mürbe  1863  bie 
©tatst»  Hnpoleon«  1.  (oon  sr.  Seurre)  aufgefteKt, 
»eiche  früher  bie  Benbömefäule  gefrönt  batte. 
VourbieR  tot.  «utbfabr),  ©uillaume  Acne,  Ba  = 

ron  be  fromme  be,  preufe.  gclbmaridiall ,   geb. 
25.  gebr.  1738  ju  SRaaftrieht  als  Abfömmling  eine« 
fran}8ftf<hen  reformierten  Abel«gefAIed)t«,  ftanberft 

m   Dtenfttn  $oBanb«  unb  trat  1757  al«  Ingenieur, 
fgpitän  in  preufeifche  Dienfte  über.  Gr  jeiebnete  ftcb 
b;t  oerfebiebenett  Gelegenheiten  au«  «nb  fomtnnn- 
bierte  von  1759  an  als  Major  ein  greibataiBon,  au 

beffen  ©pifee  er  fld)  befonber«  1760  bei  bet  Belage» 
ntng  sott  DreSbeit  (oniie  bei  Siegnife  unb  Porgau 
hersortbat.  Sach  bem  $ubert«burger  gricben  warb 

er  nach  Gniben,  reo  Senme  $ait«ieferer  in  feiner  Fa- 
milie roerr,  oerfetjt,  1 7«0  ©eneralmajor  unb  1787  (sie* 

neralleutnant.  gm  Kriege  gegen  bie  franjöfifcbt  Sie« 
puhlil  befehligte  er  bie  Barben,  an  beren  ©pibe  er 
«4  namentlid)  bei  SinttaienS  auSjeichnete,  inttrbe 
1797  deneral  ber  Infanterie  unb  17118  ©ottnernettt 

oon  ©rauben},  baä  ber  73jälirige  ©reis  1807  bclben- 
mütig  oerteihigte,  toäferenb  fafi  alle  pteufetfehen  ge. 

fittngVu  ftch  obiie  ffliberftanb  eraaben.  gn  Anetten- 
nung  btefer  tapfern  SBaffentfeat  ipnrbe  er  nach  bem 
Stieben  non  Dilfit  jum  gclbmaifcbfli  unb  ©ouoer 
nenroonSBeftpreufecncrnannt.  Grflnrb28.3ulil811. 

(joarttl  ls:  torlitn),  Slpbonfe  Gbobron,  Saton 
be.  frans.  Diplomat,  geb.  30.  April  1835  tu  Bari«, 

eignete  ftcb  feine  Sdjulbtlbung  auf  bemGoBige  Hoßin 
an,  reurbe  bann  Licenci«  eu  icttres  an  ber  Sorbonne 

«nb  ftubierte  bie  Siechte  an  ber  Sarifer  Secbrtfaful 
tftr.  1853  ging  et  nacb  Sonn,  um  in  Deutfdjlanb 
miifenfcbaftliche  unb  £prad)ftubitn  ju  treiben,  unb 
(orte  bafelbfi  bejonbcrS  ben  befannten  ©ermaniflen 
nnb  Äanoniften  SBalter.  1854  fiebette  er  snr  gort 

fefeung  feiner  ©tubien  nadi  Berlin  unb  1855  nacb 
Di  umhin  über.  Aacbbcm  er  1856  nadi  Sonn  juritd 
gelehrt  mar,  reurbe  er  1858  bofelbft  auf  Gtninb  einer 

Hilf  er  tatien :   »De  mntatione  libertatis  trertnani.  ac 
quoad  fundandittn  pHncipum  Buperioritatem  in 

t-.-mtoriisregni  teutonici«,  jumSoltor  beiber  Siechte 
promeniert.  Gr  trat  mm  in  ben  biplomatifcbeii 

Staatsbienft feine« Saterlanbe«,  roavSlttudie  inSrüi 
fei  unb  Petersburg,  erhielt  1866  eine  Slnftellimg  am 

Cbevrectnungölio',  reurbe  1869  jum  Subbircltor  im 

auSreärtiaen  SSinifterium  unb  1880  unter  Srepcinet 

mm  Pireftor  berSlbteilung  feerpolitifchcn  'Angelegen^ 
beiten  ernannt,  auchroarber3Kitgliebbe4©taatSrat8. 

'Hach  bem  Mlüdtritt  SninPSallierS  reurbe  (l.  im  l)e> 
jembtr  18-1  jum  Sotid)attcr  in  Serlin  ernannt. 

(Sourerde«  du.  turfiai).  1)  Xorf  15  km  füböftlidi 
non  Sieb,  raonach  bie  erfte  ber  uor  Sicj  gefchlagenen 
Schlachten  (14.  Slug.  1870)  anfangs  benannt  reurbe. 

,'etit  inirb  fie  beutj'cberjett«  offijietl  nach  ben  Dörfern 
Golombet)  = 'JlouiBg  (f.  b.l  benannt.  —   2)  ©enteinbe 
in  ber  beiß,  prouinj  $ennegau ,   ülrrmtbiffemcut 
Ghorteroi,  an  ber  Sifenhähn  SrüffeDGhatleroi,  bat 
Sfoblenbau  unb  Glashütten  unb  (twi)  11,646  Ginip. 

PourtcUe<Srnmil  iirt.  tacff$l.(ln}l),  jean  ©u- 

flaue,  franj.  Hationalöfonom,  geb.  22.  Des.  16):t  ju 

Seneuil  (Dorbognel,  roibmete’ fidj  anfänglich  feem praftifdicn  ©anbelSberuf,  ging  aber  jur  ooil«roirt= 
ichaftlichen  ScbriftfteBcrei  über  unb  roarb  IHiiarbci- 
ter  an  jahlrtichtn  jjeitfehtif ton ,   befottber«  aueb  an 

bagnerre«  »Dictiaiuiura  politique«.  1818  inarb 
ihm  eine  amtliche  Siiffton  m<b  Gnalanb  übertragen. 
1853  63  roar  er  als  profeifor  ber  Patirmalüfonomie 

ju  Santiago  in  Chile  tbiitig.  Son  feinen  Serien 

ftnb  h«nonubeben:  »Traits  tMoriqne  et  pratique 
des  ojibratnins  de  banquo  (Par.  1852,  6.  SAufl. 

1876);  »Traith  des  entreprises  industrielles,  com- 
merciales  et  agricoles  (1854;  finster  alt  »Slannel 
des  affaires»,  4.  Sufi.  1883,  herauhgegeben ;   beuifch, 

Stuttg.  1868);  »Traitö  d’bconomie  politique  (2. 
äufl.1867);  »fitudes  stirla  Science  sociale  (1862); 

»Liberte  et  sneialisme  -   (1868). 
Courier  6e  ffitte  (int.  rarjn .   Paul  £oui4,  franj. 

SchriftfteBer,  geb.  4.  Jan.  1772  su  Pari«,  trat  1 192 
in  bie  Armee  ein,  foept  mit  Aufzeichnung  in  ben 

italienifthen  gelbjügcn  (1792—97  unb  1805),  nahm 

a6er  nach  berSctjIadit  bet  'Bagram  1809  feinen  &b< 
lebieb  unb  ging  nadi  Italien,  um  feine  pbilologi* 
idien  Sorfchungnt,  bie  er  auch  roäbtenb  feiner  mi= 
litärifcben  Sauf6ahn  nicht  auraegeben,  fortjufehen. 
Gr  embedte  in  glorenj  ein  noBftanbigc«  Gremplar 
be«  Hontan«  Daphni«  unb  Gbloe=  oon  Songo«,  ba« 
er  berauSgab  (1810).  1812  febrte  er  nach  ̂ ranfreieb 
suriccf ,   jog  auf  fein  2anbgut  unweit  Tour«,  immer 

Philologie  tbätig,  »ugleicb  wegen  feiner  politifchen 
5?[ugfchriften,  in  ipeldien  er  mit  Inultiidtem  Bi|>  ben 
Abel  unb  bie  fatbolifche  ©eiftlidifeit  befampfte,  a(- 
fürchtet.  Gr  fiel  10.  Slnrj  1825  in  bev  Hübe  feine« 
Sofmort«  burdi  JReuchetmorb  eine«  feiner  Diener. 
Unter  ben  mehrfachen  Ausgaben  feiner  Werfe  finb 
Monier«  bie  oon  1830  (4  Bbe„  mit  (Einleitung  non 
Armani  Garrel)  unb  oon  1837  (4  Sie.,  neue  Aiibg, 

1885)  htroorjuheben. 
GourutaheurOm.  lumJjot,  lat.  Curia  major),  Dorf 

in  ber  Pal.  pronim  lurin,  Krei«  Aofta,  an  ber  Dora 

Balte«,  unfern  bev  Bereinigung  be«  Pal  Sperret  unb 

bet  Allt'e  blanche,  »roifchen  herrlichen  Biefen  unb 
Bautngmppen,  1218  in  ü.  3)!.  an  bev  Sübfeite  be« 
Montblanc  gelegen,  hat®HneraIqueBen(GifenqueBen, 
Säuerlinge  u.  Schrecfelqueden)  unb  (isst)  555 Ginnt. 
Da«  Klima  ift  hier  tnilbcr  al«  im  Ghatnoniphäl- 

Gouronnemrnlifram.isriurtDiii’im^i  Krönung- ), 
im  5<ftung«frieg  Mngtiffiroerfe,  taeldte  auf  einem 
norlianbenen  Grbreall,  in  einem  SMinentricbter  je.  er> 
baut  finb.  Seine  aBgemeinfte  Anreenbuna  fanb  ba« 
G.  at«  Krönung  be«  ©loci«  ,   unb  es;  inirb  baber 

tiefe«  auch  fpejieB  mit  G.  bejeiebnet.  Dicfe  spar  im 
frühern  geftunahfrieg  ftet«  notroenbig  jur  Aufnahme 
ber  Brefch'  unb  Konterbatterien,  welche  baber  aud) 
GouronnementChatterien  hiefeen.  Sgl.  ge  = 
ftung«(rieg. 

?lrtifcl,  W»  unter  V   umnifet  n«rPm,  fmt>  uni«  ff  obti  naJ)|uf4taivn. 
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Conrouplta  Alibi.  (in  (tim.,  Kanonenluget« 

bäum),  Gattung  au«  her  Familie  ber  Shjrtaceeu, 
Bäume  mit  leilförtnigen  Blättern  unb  Iletncn  9te« 
benblättem,  qtofcen,  lebhaft  gefärbten  Blüten  unb 

hotjigen,  runben  Kapjetn.  Bier  Arten  im  ttopifdjen 
Amcrifa.  C.  guianensis  Aubl..  in  ©uagana  heimlich 
unb  auf  bie  AntiUen  oerpffanjt,  mit  großen,  bodp 

toten,  njofjttiedjenben  Blüten,  bie,  in  60  —   90  cm 
langen  Stauben  Bereinigt,  fid)  jebcn  Btorgen  ju  jtoei 
bi«  btei  offnen  unb  am  Abcnb  abfatlen.  3«  jebet 

Staube  reifen  nut  1   —   2   grüdjte,  bie,  bi«  20  cm 
im  Durchmeffer  baltenb,  einer  ßanouenfuget  äl)n.- 
lief),  tötlief)  unb  raut)  unb  oon  einem  grünlichroeifjen, 
an  bet  Stuft  blau  roerbenben  Wiarf,  ln  welchem  bie 

laljtreidjen  Samen  liegen,  erfüüt  ftnb,  in  überreifem 
guftanb  aber  unangencbm  tiefen.  3n  Gapenne  finb 
jie  unter  bem  Barnen  ■   roitbe  ütprifo jeu  bcfannt,iner 

ben  inegen  ihre«  roeinigen,  angenehmen  öefdjmacf« 
gegefjen  unb  jur  Bereitung  tiililcnber  ©etränie  f>e> 
nukt.  Sie  Schale  bet  gru<ht  bient  $u  Gefäßen. 

Conrs  (franj.,  tue.  lupr),  f.  Kur«. 
(Sour*  (|ut.  fuhr) ,   Stabt  im  franj.  Departement 

Stjbne,  Strronbiiiement  Billeftanche ,   an  ber  Sram 

bouje,  mit  gabrifen  für  Sternen,  unb  BaumrootC 

iparen  (-beaujolaises* )   unb  (ia;6)  3897  Ginro. 

Cour»  il’nmour  (franj.,  fpr.  tul)E  bain Litji) ,   f. 
Winneböfe. 

GourfruUe«  (ipt.  turfWU),  öafenort  im  franj.  De. 
partement  Galoabo«,  Mrronbiffemcnt  Gaen,  an  ber 

Senile«  unb  ber  SBeftbajjn,  mit  großem  Schloff, 
Spigen;  unb  Stonbenfabrilation,  gering«,  unb  SWa= 
ttctenfifdjerei,  bebcutenbem  Aufterhfang,  Seebäbcm 
unb  <i«7u)  1600  Ginip. 

Gourfon  (ipt.  turfjöng) ,   AurHien  be,  franj.  ®e« 
id)itt|t«forfiher,  geb.  25.  Dej.  1811  ju  Bort  stoui« 
(jie  be  grattce),  tarn  1821  nach  grantreid),  ftubierte 

in  Senne«  bie  Setzte,  raarb  Archioar  be«  Departe= 
ment«  gini«tere,  bann  Bibliottfetar  an  ber  Biblio« 
tfjet  6te..@eneoiiue  in  Bari«,  eiiblicf)  flonferpateui 
an  ber  flouore.Bibtiottje!,  nach  bereu  äuflöfung  et 
an  bie  Sationatbibliotbe!  oerfegt  rourbe.  ®r  fctjrieb : 

Kssai  sur  l'histoire,  In  langue  et  les  iustitutions 
de  la  Bretagne  armoricaine«  (1840);  » 1 1 istoiie  des 
origineg  et  uea  iustitutions  des  peuples  de  la  Gaule 
armoricaine  et  de  la  Bretagne  insulaire  depuis 

les  teuips  lesplusreculös  jnsqu’auV.  Bünde«  (1843); 
Histoirc  des  peuples  bretons  dans  la  Gaule  et 

dans  les  lies  Britanniques«  (1846,  2   Bbe.);  ferner 

nab  er  tjerau«:  •Cartulaire  de  l'abhaye  de  saint 
Sauveur  deBedon«  (1863)  unb  mit  BaBerijdRabot: 

Memoire  sur  l'origine  des  institutious  teodales 
ckez  lts  Bretons  et  les  Germains.  (1847)  unb 

Chefs  -   dam  vre  des  classiques  franqais  du  aVII. 
siäcle«  (1855).  S.  erhielt  jtpeimal  pon  ber  Afabe* 
mie  ben  ©obcrtfdjen  Brei«. 

Court  (engl.,  fpr.  !opri),Sof,  befonber«  Gerichtshof. 

Courtage  (franj.),  f.  Courtage. 
Gourtalain  (fpr.  tuctäiJni),  Ort  tm  franj.  Departc. 

ment  Gure=ei.£oir,  Slrtonbiffentent  Ghälcaubuit,  mit 
Ghartre«  unb  Drlean*  bunt;  Gifenbahnen  oethun« 

ben,  am  jQere«,  mit  einem  prächtigen  odjtoji  ber  ga« 

mitie  SSontmorencp  nebft  auigebehntem  Bart  unb 
grofjen  ©eroächShäufern  unb  725  Ginro. 

Courtaud  (franj.,  fpr.  luriot),  Stugfchroauj,  Bferb 
ober  .fjunb  mit  geftngten  Ohren  unb  idjroanj. 

Gourtenag  (fpr.  tuci'näi,  Stabt  im  franj.  Departc. 
ment  Soiret,  Arronbiffement  Siontargi«,  am  Bicj 
unb  an  ber  ©ifenbatjn  oon  OrGan«  nach  Ghäton,  fjat 
ein  aIte«Sdj(ojj  unb  (1876)  2022Ginro.  G.ift  Stamm« 
ort  ber  ̂ Jrinjen  oon  G, 

Urlifcl,  bit  unlrr  CT  miiiifct  tmbfit. 

—   (ioui'toib. 

Gourtenag  (ipr.  turt'ica),  alte*  franj.  ©eichledjt,  ge« 
nannt  oon  ber  Burg  G.  in  ©ätinai«,  bie  £>atto,  Sohn 

be«  Äafteltmi«  ponGhäteau-Aenarb,  um  1010  grün« 
bete.  3offetin  II.,  Gnfet  fcatto«,  machte  ben  erfteu 
S   reujjug  mit  unb  erhielt  1115  oon  Söniq  Baibutn  1. 
bie  $errfd)aft  Siberia«  in  ©attläa,  1119  oon  Bau 
buin  II.  bie  öratfegaft  Gbeffa  unb  iparb  1131  bei 

Belagerung  eine«  Jtafteü«  bei  äteppo  oon  einem  ein« 
ftürjenben  Surm  töblid)  getroffen.  Sein  Sohn  3oi  * 
jetin  III.  oerlor  feine  ganje  ©raffchaft  unb  1144 

bie  SauptftabtGboifa  felbft,  warb  gefangen  unb  ftarb 
1149  in  SHieppo  al*  ©efaugener.  B«ter  oon  6. 
raarb  1816  Iatciuifcher  Haifer  non  Äonftantinopet, 

f.  Beter;  ebenfo  feine  Söhne  Stöbert  (1219—28)  unb 
Balbuin  (1237  —   61).  Stöbert  oon  6.  beflieg  1299 
ben  erjbifchöftidjen  Stuhl  ju  Jieirn«,  nannte  fi«h  Sri* 
bifihof  unb.perjog  oonStcim«  unb  ftar61323.  2oui«, 
Brin j   non  G.,  geb.  1610,  tcrfuchte  umfonft  feine 

Siechte  al*  ’Jtachfomme  König  iubroig«  Oe*  Diden 
geltenb  ju  machen  unb  erlangte  nur  bie  Grtaubui*, 
bie  äitien  toiebcv  in  fein  Bkippen  aufjunehmeu. 
Stoui«  Ghartc«,  Brinj  non  G.,  ©raf  oon  Gefu, 

geb.  25.  SJtai  1640,  biente  1664  in  ber  Betagerung 
iion  ©igerc  auf  ber  Äüfte  ber  Berberei  foioie  in  ben 
Kriegen  rtubioig«  XIV.  unb  fudjte  ebenfatt*  feine 
:hcchte  al*  tönigltcber  Brinj  geltenb  ju  machen;  er 
ftarb  28.  äpril  1723.  üJiit  feinem  Jüngern  Sohn, 
Gfjarte«  Stöger,  erlofch  1730  ba*  $au«  G.  im 
2Hanne«ftamin. 

ttourthfjon  (ipr.  turt'iong),  Stabt  im  franj.  Depar« 
tement  Bauctufe,  Strronbiiiement  Sloignon,  an  ber 

Sgoner  ©ifenbahn,  mit  alten  SiSäUeti  unb  (is<o)  2387 
Ginn).,  toctcbc  Krappbau,  Seibcnjucht  unb  Seilfabri. 
tatton  betreiben.  311  ber  'Höhe  ein  Heiner  Saljfee, 
au«  roeldjem  Salj  genionneu  roirb. 

Gaurtine  (franj.),  f.  Äurtine. 
Courtisnn  (franj.),  j.  Kurtifan. 
Gourtneg  cfpr.  logmiO,  Seonarb  $><nc9.  engl. 

Bolitifer,  geb.  1832,  ftubierte  ju  Gambvtbge,  rourbe 
1868  Stbootat  in  Sonbon,  1872  »um  ̂ Srofeffor  ber 

'jlationalötonomie  an  bem  ümuerfittjGoBege  ju8on« 
bon  unb  1873  junt  Gjamiuator  für  ba«  gach  ber 

Berfaffuug«gefchichte  an  ber  fioitboner  llmoerfität 
ernannt.  1876  trat  er  für  Si*fentb  in«  Parlament, 

rao  er  fich  bem  tinlen  glügel  ber  liberalen  Bartei  an- 
ichtofc.  3m  grüfjialjr  1881  rourbe  er  non  ©tabftone 

jumunterflaattfelretär  im  ih'inifterium  be«  3nnetn, 
im  Sommer  be*feiben  3<ibt*  jum  llnterftaat*ielre 
tär  im  Kolouiatmiiiiftermni  unb  im  Biac  1882  jum 

partamentarijehen  Setvetär  im  Schagamt  ernannt, 
nahm  aber  tsnbe  1884  feine  ffintlaffung. 

Gourtai«  upc.cuiioa).  1)  3acquo«  Bourguignou, 
oon  ben  Stalienem  3acopo  Gortefe  genannt,  itat. 

äJlater,  geh.  1621  ju  .{»ppolpte  in  ber  grauche^Gomte, 

trat  in  fpanifdje  Kricg*bienfte,  ging  aber  nach  ge- 
fchloffenem  grieben  nach  ̂ taltcn ,   um  bie  unter  fei. 
nem  Batet  begonnenen  rünftler ifdgeii  Stubien  unter 
Sleiit,  Sltbani,  Bieter  be  üaar  unb  Getquojji  roicber 

aufjunetjmen.  3n  feinem  36.  3»hr  trat  er  in  ein  ge. 

juitentlofter  unb  ftarb  14.  'Jiou.  1676  in  Jiom.  Seme 
Schlachienbilber  finb  oon  fütjner  Kompofition  unb 

'Ausführung;  fte  fanben  fo  oiet  BeifaK,  bag  fich  ein 

ganje«  öeer  ’Jiachahnicr  an  feine  gerfeit  heftete.  G. 
ift  faft  in  allen  jjauptgalerien  oevtreten. 

2)  Gbme  Bönapenture,  franj.  Siepotutionär, 

geb.  1756  ju  Arci«  für  Bube,  roar  Deputierter  in  bei 

©efeggebenben  Berfammlung  unb  1792  im  'Jlatio- 
naltonpent,  ftimmte  für  üubioig«  XVL  lob,  loirfte 
aber  9.  Ihermcboc  ju  Siobebpicrrc«  Sturj  mit.  Der 
Monoent  beauftragte  ihn  mit  ber  Prüfung  ber  bei 
finb  unter  St  obrr  8   na<tuufd)la(trn. 
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Sobe«pierre  gefunbenen  Sapiere,  tutb  er  erfiattete  jroifAen  800«}  SHamt  Sagten  unb  anbern  heutigen 
nn  Januar  1785  ber  Serfammfung  über  biefelben  Xruppen  unter  Z^ieiemaim  gegen  bie  gtanjojen  utt* 
einen  intewffanten  Srrigt,  ber  eins  ber  roertoollften  ter  iRaifon  ftatt,  iDetge*  füt  bie  elftem  ungünftig 
äUtenftilcfe  für  bie  SefAigte  bet  Keuoluiion  ift  1785  au«fiel. 
mürbe  er  Diitglieb  be«  Sat«  ber  Ulten  unb  20.  SJpril  Courts  jours  (franj.,  Ire.  tute  furjt  grift 
1787  iprdftbent  beJfelben,  trat  ba(b  barauf  au«,  warb  (»on  SUedjteln). 
leboA  1799  abermals  in  benfelben  berufen  unb  mar  Sen«,  2 1 taue,  j.  Jtöo«. 
einer  ber  Jührer  ber  Partei,  »eldie  Sonapartee  Cousin  (franj.),  f.  Roufin. 

StaatäftreiA  nom  18.  Brumaite  norbereitete.  äuä  Eeufin  Ort.  tuiänj),  1)  3ean,  franj.  Bilbbauer  unb 

bem  Xribunat  inarb  er  wegen  angeblit^cr  Grpreffung  Mater,  geb.  I6i  il  ju  Soucti  bei  Sen«,  {geint  ftA  an> 
auegeftoften  utib  hielt  fiA  mehrere  .fahre  lang  au)  iänglig  bet  @la«malerei  gcmibmet  ju  haben.  Sgöne 

feinem  Sanbgut  in  Sotfjringen  petbargen.  Xro'h  ber  Serie  btefer  Ärt  im  franjoftfcften  jienaiffanccgc- 1814  pertünbigten  Slmneftie  lieft  ber  Ülinifter  Deca  ,   fgmacf  finb:  im  Dom  jn  Sen«  bfe  Segenbe  be*  heil, 
ic*  feine  für  bte  ©cfgigie  ber  Dieuolutum  feftr  nicht :   Guiropiu«  (1530),  pier  ©emilbe  in  ber  Äirge  6t,. 
tigen  Bapiere  in  Stfgfag  nthmen,  rooburch  biefelben  ©erpai«  ju  Bari«  ( 1661),  bie  ber  Äapelk  be*  3 <±) (o ' > 

•oft  fämtlig  perloren  gingen.  Die  1828  erfgienenen  fe*  gteurignp  bei  Sen*  jc.  Do*  bat  E.  au*  in  C 1 
Papiers  in&lita  trouves  chez  Bobesjiierre .   Saint-  ]   gemalt,  barunter  ba«  güngfle  ©eriAt  im  fioupre, 

Jost  et  Payan  atc.,  aupprimö»  «n  omis  par  C.«  ent.  ba*  inbeffen  troft  feinet  fteiftigen  Kubfübrung  ge. 

halten  nur  einen  Keinen  Dell  banon.  S.  ftarb  6.  Des.  ringen  ©cfginact  in  bet  Roinpofition  jeigt;  jeben- 
1816  in  S   ruffei.  faU«  mürbe  fi.  non  feinen  «anbSieuten,  bie  ihn  ben 

Caortolsle  (franj.),  f.  Äourtoifie.  franjöftftfien  Stigelangelo  nannten,  febjr  üherfgäpl. 

Eamrtrai  (tot.  turna,  h°üanb.  Äortrijf),  §aupt>  Slug  al* Bilbfjauer erfreut  (ig  6.  eine«  bebeutenben 
nabt  eine*  Slrronbiffement«  in  ber  belaifgen  Stb’  Änfehen«;  bie  tiegenbe  Statue  non  Bb<C  be  ifftaiot 
»tni  ©eftflanbem,  4   km  oonber  fran|öfifgen©renje,  imfiouore  ift  ein  lebenbige«.  frifg  aufgefaftte*  Scrf. 

tu  befbenSeiten  berfgiffbaren  Dp«,  Rnolcnpimlt  an  Der  »itlieitige  ftiinfttvr  fthrieb  audj:  «La  vr&ie 
ber  Bahn  ©ent-Zoumai,  ift  gut  gebaut,  mit  alten  sdenee  d«  Ja  ponrtraietnre«  (juerft  Bar.  1571  u.  öf- 

ISauern  umgeben,  hat  jahlreige  Äirgen  (bernerten«.  ter;  u.  b .   I.:  ■   L’art  de  detweigner,  revu  etc.  Dar 
wert  jinb  bte  Stlartinetirgc  au*  bem  12.  Jaftrbun  Fr.  Jollain*),  ferner  'Livre  de  perspective«  (baf. 

bert,  1882  »om  ölig  getroffen  unb  bi*  auf  bie  Stauern  1560u.  öfter).  200jum  erftenmal  oeröffentlidite^eith' 
aubgebrannt,  fettbem  roieber  aufgebaut,  unb  bte  nungen  Eouftno  gab  üalanne  heraus  (»Le  livre  <le 
1238gegriinbete^reutnIirchcmitberÜteMapeaeber  fortune- ,   1884).  S.  ftarb  um  1690.  Bgl.  Dibot, 
alten  ®rafen  non  gtanbem  unb  einer  Stufrichtung  litndo  «ur  Jean  C.  (Bar.  1872);  Derfelbe,  Becneil 
be«  Jtreuie«  non  oan  Dptf),  ein  fchöne«  gotifge«  des cBUvreschoisiesde  JeanC.  iCoXafctn,  baf.  1872). 

Hot  hau«  (1526  erbaut,  neuerbing«  rcftauri'ert ,   mit  2i  iß  tetor,  berühmter  franj.  pfiiloiopfnf^er  Schrift« freefen  non  (SuffenS  unb  Sroert«),  einen  Betfrieb,  ftetler,  geb.  28.  ’Jloo.  1792  ju  Bari«  al«  Sohn  eine« 
eine  Börfe  unb  u#84)  28,202  Stmoohner,  tnetche  be--  armen  $anbroerfet«,  m«rb,  at«  Sdjület  non  Slaitie 
rühmte«  tafeUeinen,  Blonben,  Sptheit  jc.fabrijieren  be  Biran  unb  Jioger-EoIIarb  burch  biefe  jum  Stic- 
(hier  unb  in  bet  Umgegcnb  5400  »aubroehftiihte  unb  bium  ber  Bhitofophie  befümmt,  fchon  1815  be«  leb- 

aeftt  gabrtfen  mit  ine'chanifcheu  Jßebftüljlen),  auch  teni  Stctluertreter  an  bet  phiiofophifchen  f   alultat bebeutenbe  Färbereien  unb  grofte  Bleichen  unterhal-  unb  Btofeffor  ber  fJSjtlofopfjie  an  bem  Spcee  Bana- 

ten. Etroa  6000  Slenfthen  befdiaftigen  fich  mit  ber  »arte.  Durch  feilten  Sehr«  tiaromiguiire  in  ben  Seit« 
Stnlertigung  oon  Snitfen.  Der  in  ber  Umgegenb  ge  fualiimu«,  burct)  Stöger -SoHarb  tn  bie  Bh'lofophte 
monnene  fflach«  ift  lehr  gefugt.  5.  hat  eine  Slaier-  ber  fchottifchen  Schule  eingeraeiht  unb  burch  bie  lep« 
afabemie  mit  Shijeum,  eine  höhere  stnobenfehute,  tere  bem  Äritijiömu«  Äant«  nahegehracht,  roetchen 

(Jnbuftviefchule  unb  ift  Sih  fine«  Xribunal«,  eine«  er  mittel«  einer  lateinifdjtn  Überfebung  be«  üaupt< 

öanbeUgerichtS  unb  einer  £anbel«lammer.  —   S.  roertöbe«  lehtern  fich  anjueignen  ftrebte,  trat  er  1817 
hieft  im  »Itertum  Eovtoriacum  unb  lag  in  Gallia  eine  philofophifcheStuoienrnfe  uaih  Deutfcblan»  an, 

belgica.  3m  SSittelalter  hatte  e«  lange  erbliche  Ra«  auf  roetcher  er  Segel«  unb  im  folgenben  3ahr  Sehet, 
ftetlane  au«  bem  §atcS  Jtenel.  Sei  E.  würben  mein  linge  Betanntfchäft  machte,  non  welcher  .feit  ber 

rere  SAlachten  geicftlagen,  unter  beneu  bie  merf-  Siitfluft  beutfdjer  Bhilofophie  in  grantreicb  baliert. 

mürbigjte  bie  berühmte  SporcnfAtaAt  (11.  Sjutt  '.'lacbbcm  er  1820  feine  Borlefungen  au«  politifAen 
1302)  ift,  in  welcher  bie  ffranjofen  unter  Sobert  von  ©rütiben  hatte  emficllen  muffen,  auf  einer  Seife  m 
ICrtoi«  ron  ben  iflomäiibem  (hauptfäri)liA  ®ebetn  DeutfAlanb  al«  politifAer  Umtriebe  perbdAtiger 
au«  @eni  unb  Brügge)  unter  Johann,  örafen  non  Äarbonaro  perhaftet  unb  naA  Berlin  gebraAt  rooi 

■Ramur,  nöHig  befiegt  würben,  iln  600 > fran jöftfAe  ben  mar,  welchen  IHnjenlbalt  er  henuftte,  um  ftA 
.Reiter  blieben  auf  bem  SA^aAtictb,  auf  welAem  bie  (burA  ©an*  unb  SRiAelet)  näher  mit  ber  .Segelfdicu 

Sieger  4000gotbene  Sporen,  eine  'ÄuSjeiAnung  ber  llbiio'ophie  nertraut  ju  maAen,  burfte  er  1*2«  ieine 
franjofifAen  SitterfAaft,  fammelten.  Eine  (leine  Borlefungen  wieber  eröffnen,  warb  1830  Siitglieb 

Rapetle  (1831  erriAtet)  bejeiAnet  por  bem  ©enter  bet 'Xlabemie  unb  flieg  naA  ber  3ulim'olution  raiA 
Tbor  ba«  SAIaAtfetb.  Äarl  VI.  räAte  12.  De>.  oon  Stufe  ju  Stufe,  würbe  ©eneratinfpeltor  ber 
1882  biefe  Sieberlage  burA  bie  (llünberung  unb  I   Uninerfität,  1831  Staat«rat  unb  mit  Erftattung  eine« 

Rerftörung  non  ß.  naA  ber  fiegreidicn  SAlacftt  non  BeriAt«  über  ba*  preuftifAe  UnterriAt*wefen  beaut. 
Sofebed.  iltuA  in  ben  Sri  egen  jwifAett  irraufreiA  tragt,  1838  Direltorber  RormatfAutc  unbltair,  enb 

unb  Spanien  im  17.  3ahtft-.  währenb  wetAer  c*  nom  ticti "(fflärj  1840)  im  Slinifterium  Ihier«  Biinifter  be* XaA*ner  (1668)  bi«  jum  Simwegcner  ^rieben  ju  öffcntliAen  UnterriAt«,  legte  biefen  Soften  jebodi 
SranlreiA  gehörte,  hatte  £.  burA  wteberholte  Be  t Aon  im  Oftober  wieber  uieber  unb  lebte  feitbem  at* 

tagetungen  manAerlei  Drangfate  ju  erbulbeit,  uiAt  ßrinatmatm  feinen  Stubien.  Gr  ftarb  12.  3an.  1807 

weniger  in  ben  Senofutionblriegen ,   wo  e*  im  Sine  m   Hanne*  infolge  eine«  SAIaganfaff«.  ti.  ift  ber  Be- 
1794  naA  heftigen  (gefegten  in  bie  «änbebet  irran  grünber  ber  fegen,  eftettifgen  Sgute,  bie  ihren 
jofen  fiel.  Um  31.  illärj  1814  fanb  bei  E.  ein  (gefegt  otanbpunft  jmif A«n  ber  franjöftfAen  (ju  wclger  er 

ftriifd,  fr«  untit  6   torrmifel  torrtw,  Pnb  untft  0   ober  &   nad))a?$Jagm. 
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bie  Senfualiften,  bie  i<bottifcben  unb  heutigen  Sfep«  I 

ttler  rechnet,  al«  mcltbe  ihm  Kant  unb  gi<htc  erfcflei*  ] 
ntn)  unb  bcr  beutithen  Schule  nimmt,  als  bereit  Ac 

prafentanten  et  ScpeUmg  unb  feegel ,   feine  »dein 

üliistr«“'  amis  .   betrautet.  Jene  opfert  ber  Bf»d)0« 
logie  bie  Cntologie  unb  führt  jum  SfcptijiSmu«, 
biefe  ber  Cntologte  bie  Bfpchotogie  unb  penoanbelt 
jene  baburch  tn  eine  blobe  feqpothefe.  G.  bagcarn  be  ] 
ginnt  mit  ber  Bfpcholcqie  unb  mirb  furch  biefe  felbft 
(auf  ftcberm  Stegi  für  £ntologie  geführt.  Xic  gben* 
tität  bee  Xenfett«  unb  Sein«,  ju  toclcber  bie  Sfep 

tifer  niemals  gelangen,  unb  bic  non  bcn  ipelulattoen 

^p.^itofopf>en ,   'roelcbe  fie  ju  ihrem  Au«gang»puti!t machen,  niemals  beroiefen  morben  fein  fotl,  ift  nadj 

G.  eine  Ihatfathe  bcSBetoufltieinS,  welche  burch  Atta« 1 
Ipfe  bes  leftern  aufcer  ̂ meitel  gefegt  inirb.  gn  bem 
unmittelbaren  unb  fpontanen  Afte  ber  reinen  Ber« 

nunft  erlöset  ähnlich  rote  inäetellingS  inteUeltualer 
Amchauung)  jebe  Spur  fubjettiper  Befchränftheit- 

gn  btn  Sorlefungen  non  1828,  in  welchen  6.  alle 
®iifenfchait  auf  brei  gunbamentalibeen  ber  Set! 
nunft:  bai  Unenbliche,  baS  Gnbltcbe  unb  bie  Bede« 

bung  jmifchen  biefen  beiben,  jurüdfiihrte,  näherte  er 
ftch  bem  Stanbpunft  be«  beutidhcn  (abfoluten)  gbea« 
iiSniuS  fo  iehr.  bah  ihm  biefelben  ben  Bonourf  ju« 

jogen,  er  habe  bie  Bhilofophie  in  granfreith  entnatio* 
nalifiert.  Um  bemfetben  in  entgehen,  fnüpfte  er  in 
ber  1845  erfolgten  Umarbeitung  (eines  werft  1817 
erfchienenen  feauptroerf«:  Le  Vrai,  le  Beau  et  le 

Bien«  (23.  Aufl.  1881)  an  ben  Sfegrünber  ber  ̂Jfii« 
lofonhie  in  grantreich,  Xeicarte«,  an,  inbem  er  bie 
pipebologifcbe  Biethobe  als  Saft«  ber  pbilofophifeben 

gatfung  beibehielt,  ©etrru  bem  ibealiftifchen  Briii* 
lip,  ben  Urfprung  ber  gbeen  im  Seifte  ftatt  in  ber 

äußern  SinneSroelt  aufjufudjen,  nerinarf  er  auch  in  1 
ber  Runft  bie  gemeine  'Nachahmung  ber  äußern  91a* 
tur  unb  empfahl  beren  Serichonerung  nach  bem  Bor 
bilb  ber  im  Seift  lebenbigen  gbee.  Sou  biefer  ejeit 
an  ipurbe  feine  Bhilofophie  mehr  eine  Befäntpfung 
ber  fenfualiftifchen  unb  materialiftifchen  Sehren,  ju 

roeliher  er  auch  bie  feilte  ber  Seligion  in  Anfprucf) 
nahm,  als  eine  ftrenge  Süffenfehart  Um  bie  Bele 
bung  beS  fittlichen  (frnftes  auf  bem  Schiet  ber  SBif«  I 
fenfchaft  unb  Runft  hat  fich  G.  fetjr  oerbient  gemacht. 
Xie  größten  Setbienfte  aber  hat  er  fich  um  bie  Ser 
breitung  beS  StubiumS  ber  (Heichichte  ber  Bhilofo 
phie  (nach  feinem  oon  Seibnij  entlehnten  Sruiibfafi, 
bafe  in  jebem  Softem  ein  gunfe  Shahrheit  enthalten 
fet),  namentlich  ber  franibfifdien  beS  SRittelalterS, 
unb  um  bie  feebung  beS  öffentlichen  UnterritbtSioe* 

feitS  < naih  beutf  dfem  fünfter)  erroorben.  Aufcer  feinen 
ilbet'elumgen  bes  Blaton  (Bar.  1822—38,  12  BDe.l, 
beS  Garteftu»  (baf.  1824  ,   6   Sbe.)  unb  ber  Senne* 
mannichen  @eid)ichte  ber  Bh’tofophic  cbai.  1831, 

2   übe.)  nennen  mir  non  feinen  Schriften:  bie  Frag- 

ments philosophiques  (baf.  1826 1;  bie  »Nouvemix 

fragments-  (baf.  1829);  «De  la  mötaphysique  d’Ari- 
ptote-  (baf.  1837);  bie  Fragments  de  Philosophie 
Cartesienne«  (bai.  1845)  unb  >£tndes  snr  Pascal 

(1812, 6.  Sufi.  1877).  Xie  Siefultate  feiner  9i  eite  nach 

Xeutidjlanb  teilt  er  mit  im  Rapport  snr  17-tat  d- 

l   instruction  publique  dans  quelques  pays  de  l'AI- 
lemagne«  (Bar.  1832,  2   übe.;  3.  Aufl  1840;  beutfd) 

non  Kröger,  Altona  1832  —   37  ,   3   Sbe.),  bie  feiner 

Seife  nach  ben  Jiieberianben  in  ber  Schrift  »De  J’in- 
struction  puhlique  en  Heilande  (Bar.  1 837 ;   beutfd) 
non  Kröger,  Altona  1838,  2Bbe.l  Aufccrbcm  be* 
iorgte  er  eine  Auägabe  bes  Brotlos  (Bar.  1820  f., 
5   Sbe.)  unb  ber  liierte  AbcilarbS  (mit  gourbain  unb 

Xe*poi«,  1849—59,  2   übe.),  nndtbem  er  1839  bcn 
Vüil<l,  bi«  untnr  (f  »rrmi&t  iwtfxit 

bisher  unoeröffentliihten  Irattat  Itbälarbö:  »Sic  et 

non«  herausgegeben  hatte.  Seine  öifent[i<hen  Bor« 
lefungen,  pon  Stenographen  nachgeidi riehen,  erichie* 
nen  als  »Cours  de  Philosophie«  (Bar.  1836)  unb 

»t'ours  de  l’histoire  de  la  Philosophie  moderne« 

(7.  9tu#g.,  baf,  1866,  8   Sbe.i.  i'ehtere*  SSerf  hilbet 
uigleich  bie  erfle  unb  jmcite  Abteilung  einer  Sefamt- 
ausgabe  oon  (fouftnö  Schriften.  Xie  britte  Abtei« 
tuug  ifi  betitelt:  »Fragments  philosophiques«  (Bar. 
1847  —   48,  4   Bbe.),  bic  oierie:  »Litthraiure«  (baf. 
1849,  3   Bbe.i ,   bie  fünfte:  »Instruction  publique« 
(bai.  1850, 3   Übe.),  gn  ber  lebten  geit  feine«  Sehen* 

toibmeie  er  ftch  mit  Soriiebe  ber  Sihilbenmg  her« 
oorraaenber  grauen  unb  be«  geiftigen  Sehen«  be« 

17.  gahtb.,  fo  in  ben  S-chrifien:  Jacqueline  Pascal 
(1844);  »Madame  de  Loneueville«  (1863);  »Ma- 

dame de  Bälde  ( 1 8"4) ;   »Madame  de  Chevreuse« 
(1866);  »Madame  de  Hantcfort«  (18ö6);  «La  so- 
c   iötö  francaise  au  XVII.  siede«  (185“,  2   übe.);  »La 
ieunesse  de  liazarin«  (1865).  Seine  Bibliothet,  im 
Ifkrt  non  1   Bfiü.  grant,  nermathte  er  ber  Sorbonne. 

Unter  feinen  Sthülem  finb  gouffrop,  6h-  be  Jtemu« 
fat,  ÜartholmeB,  ganet  bie  befannteftett.  Siehterer 
hat  ihn  nach  feinem  Job  in  ber  »Revue  des  Deux 
Mondes  gegen  bie  heftigen  Angriffe  feiten«  ber 
Schule  A.  Gomte«  unb  be«  Staterialiämu«  pertei* 

bigt.  Über  Gouftn«  Bh’lriophie  ogl.  Stob,  gimmer« 
mann,  Stubien  imbKritilen,  Bb.  1,  S.384ff.  (SSien 

1879);  ganet,  Victor  C.  et  son  oeuvre  (Bar.  188öi. 
(f  ouftn«'JKontauban  dpt.  tipjnn-möitgtobdnqi,  Ghar« 

le«  ©uillaume  SRarie  Apollinaire  Antoine 

G.,  @raf  pon  Balilao,  frans. (jfeneral,  geh.  24.gunt 
1796  ju  Bari«  ai«  ber  uneheliche  Sohn  ber  Xochter 

be«  1825  oerftorbenen  ©eneral«  be  i'aunaq  be  Bi« 
carboi«,  trat  1814  in  bie  Armee,  loarb  18188eutnant 
im  2.  Äüraffterregiment,  ging  1824  jur  Artillerie, 

ipater  )u  ben  gägern  über  unb  biente  non  1831  bie- 
1857  in  Algerien,  roo  er  ft th  nneberholt  ou«jei^nete. 

1847  nahm  er  al«  Cberft  eine«  Regiment«  i   'hassen i   > 
d'Afriqtu-  Abb  ei  Babet  gefangen.  1851  roarb  er 
Brigabe«,  1855  Xioiftonägeneral,  1857  nath  grant- 
reith  mrütfgeniien  unb  jum  Sommanbauten  ber  21. 
Xinifiott  tu  pimoge«  ernannt  1860  fthijfte  er  fich 
al«  Befehlshaber  bet  nath  Ghina  beftimmten  Gypebi« 

ttonSarmee  borlhtn  ein,  ichlug  12.  Aug.  bie  Gbinc* 
ien  bei  Sinfo,  eritürmte  Xanglu,  ftegie,  mit  ben  Gng> 

länbent  »ereint,  bei  Jichangfiahuang  (13.  Sept.) 
unb  Balifiah»  (81  •   cepi.l  uiio  bereicherte  ftth  bann 
in  fchamlofer  Steife  burch  bie  Blünberung  ber  Som« 
merreftbenj  be*  Raifer*  ron  Ghina.  Aapoleon  III. 
oerlich  ihm  bie  Senatorroürbe  unb  bcn  iitel  eine« 
(Mrafen  oonBntitao.eineXotation  oon  jährfith  50,000 
granf  lehnte  aber  ber  (Hefehgehenbe  Körper  roegen 
jener  Blünberung  ah.  G.  tourbc  burch  bie  3ahlung 
pon  600,000  gr.  au«  bcr  chineftfchen  Sriegeentichii 

bigung  ichablo«  gehalten.  1865  übernahm  er  ba« 
Kcmmanbo  be«  4)  Armceforp«  in  Spott  unb  mürbe 
10.  Aug.  1870  oon  ber  Saiferin  nach  bem  Sturj  be« 
JRinifterhim«  Otlioier  an  bie  Spipe  eine»  netten,  rein 

honapartiftifchen  Sahinett«  (be«  fogen.  SSamelutJen« 
minifterium«!  henifen,  in  bem  er  felbft  ba«  Borte« 
feuiKc  be«  Krieg«  übernahm.  Gr  entroidelte  in  ber 
Au*rüftung  neuer  iruppenlörper  unb  ber  Organi* 
fation  ber  Berteibigung  be«  Sunbe«  eine  erfolgreiche, 

energifche  Xbätigreit,  criann  ben  Blan  be«  SSarfche« 
ber  Biac  IRahemcheti  Armee  über  Seban  nach  IMetc 
unb  enroang  bie  Ausführung  be«  hoffnung«(ofen 
Unternehmen«,  ba«  mit  bem  jag  pon  Seban  enbete. 
Aach  betn  Stur;  be«  Katferreich«  (4.  Sept.)  flüchtete 
er  in«  Auälanb  unb  peröffentlichtc  nach  ferner  Aüd 

nnft  «nt«  8   «bet  $   na<bja(d)(iignt- 
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£e|x  nad)  granfteid)  eine  3 tfi v s H   (=Un  ministere  de  ' 
la  üucrri'  ij*1  vingt  quatrc  juurs  .   Par.  1871),  in 
.Belker  er  fic^  jene«  plan«  nod)  rühmte  atä  oe«  ein 
jigeTt ,   ber  granfreid)  Satte  retten  fönnett.  Gr  ftarb 
8.  fl  an.  1878  in  Pari«. 

ttauffrmafrr  dpt.  htWTmotJbr),  C   harte«  Gbmonb 

ö f   n r i   be,  MujltjAriftfteller,  geb.  IS*,  April  1805  JU 
Baiüeul  uruneit  Sille  in  Sovb'rantreid),  ftubicrte  ju 

ßari 6   bte  tHedjte  unb  gleichzeitig  unter  Sleid)a8  Sei.- 
lang  am  Äonferoatorium  bie  ftompofition,  befleibete 
:ann  an  oerfd)iebeiien  Orten  KiehterfteKen  unb  lieft 

•u$  enblieb  ju  eilte  nieber,  wo  er  al*  Mitgtieb  be® 
©eneralrat*  be*  91orbbepartement4  foioie  ber  S£r= 

rpologtfcften  ©eiellidjatt  unb  ber  föntgti<$eri  Sltabe* 

-nie  oon  Belgien  bi*  511  feinem  am  12.  Jan.  1876  aut 
Sem  benachbarten  Sdflofr  Bourbourg  erfolgten  Job 

gctoirfc  bat.  £.  fjat  fitb  um  bie  gorberung  be#  mir 

i;!geft$uStli<Sfn  Stub iums  butdj  bie  folgenkn  l'üevtc 
iodioerbient  gemacht:  »Mbmoiro  snr  Hacbald  et  ses 

trautes  de  nmsique-  (Xouai  1841);  Histoire  de 
Hunounie  an  moren-ftue*  (Par.  1852);  1/art 
Uarmouiqne  atu  XII.  et  XIII.  si«cles<  (Sille  1865) 
unb  »Scripttmtm  de  mnsica  medii  aevi  novaseries 

(baj.  1868-75,  4   Sbe.i,  fein $auptioeif,  cntbaltenb 

eine  grofte  ijaljl  mufilnlifcbet  8d)riften  be«  Wittel, 
alter*,  rortche  bei  ©erben  (f.  b.i  fehlen.  9on  fett 
nen  tleinetn  Arbeiten  finb  bie  niitbtigften:  Drames 

iiturgiqnes  da  maytn-ftge'  (Üienne*  1860)  unb 
»(Envres  complfttes  da  trouvöre  Adam  de  la  Halle, 

poesies  et  nmsique*  tSiHe  1872).  Aufterbem  ocr- 
öffenttidfte  er  ba«  OueÜeitroerf  Troubles  religieui 
du  XVI.  stücle  dans  la  Flandre  maritime  1560  — 
1570*  (Sitte,  4   «be.). 

Gcüfton  (in.  tufiu),  1)  SRicola«,  franj.  Bilbhatter, 
geb.  9.  gan.  1658  ju  Span,  lernte  bei  feinem  linier 

unb  feinem  Ob-.:;;:  Go^jcooj  unb  gewann  1681  ben 
rämifibenSöabein  teeret#,  ber  ihm  ermöglich  te,  ingta* 
ittn  meiterjuftubieren.  172)  rottrbe  er  Sieftor  ber 
Afaberttie.  Gr  ftatb  1.  Mai  178:).  Sie  tUßtolution 

bat  audb  unter  feintn  Serien  ftart  aufgeriiumt.  Gr* 
ballen  ftnb  bie  foloffalc  ©ntppe  bet  Bereinigung  ber 

Sein*  unb  Marne,  jegt  i   m   Xuüeriengartcn,  b   ic  Brott  je* 
gattte  ber  3a3ne  in  Sqon,  Ärtujabnahme  in  Slotre 
Same,  bie  Maratorfiatue  Subroig«  XV.  unb  ba*  Se> 

lief:  »potlo  jeigi  granfreieb  bie  Stifte  Subroig#  X\'., beibe  im  Souore,  Serie  poit  iheatralifcbem  Pathos 
mit  allen  liorjügen  unb  Schwachen  be«  Barocfftu«. 

2)  ©uiüaume,  franj.  Mater  unb  Bildhauer,  Bru* 
ber  bei  porigen,  geb.  1678  ju  Stjon,  taut  im  18.  gabt 
ju  feinem  Cfteim  Coptcooj;  nad;  Sari«  unb  noit  ba 
al«  fömglitbtr  Penfionär  nad)  Siom,  roo  er  jroar  bie 

Senfton  oerfcherjte,  aber  bureft  Se  Öro#  bie  ätuöfut}- 
nmg  be«  Sa«relief«  bc«  8t,  Subroig  oon  ©onjaga 
für  bie  Kirche  be«  beit,  ggnaj  ju  Som  übertragen 
erbielt.  gn  granfreteb  ftnb  uod>  jiemlid)  oiete  feiner 
Serie  oorbanben;  namentlich  befibt  bie  Schl oftfapelle 

m   Berfaitte*  eine  Bnjabl.  gm  Mufeum  be«  Sonore 

gebt  man  oon  ibm  bie  Marmorftatuc  ber  Maria  Se* 

;c)t)ti«ta,  bie  in  »fett  gefpreijterSaltung  tut  i.Pubet») 
guno  gemargt  ift  G.  ftarb  20.  gebt.  1746. 

3)  @uinaume,fT«n).Sitbbauer,  Sohn  unb  6d)ttt 

ler  be«  porigen,  geb.  20.  Mär}  1716  ju  pari«,  ertoarb 

fieb  im  19-  gabt-  ben  groften  ilreiä  tu  einem  fünfjäb* 
rigen  Sufentbalt  in  jlom,  trat  narb  letner  feeitnleftr 
in  ba«  atclier  feine«  Sater*  uub  fertigte  unter  an* 
berat  bie  Statuen  be«Mar«  uub  berSenu«  iiit  grieb* 
rtib  II.  oon  Sreuften  in  Sanifouci.  Gr  ftarb  13.  gult 
1777.  6.  roar  ein  erfinbtmg«cei(ber  Süttftler,  beffen 
füftlitbe  unb  oberjIäd)lid)eScbanblimgb«m@cf(bmaet 
feiner  jjeitgenoffen  gang  entgegenfam. 

ßoutnntf*  :«.  ttttan»!*,  Krronbiffementäbauptftabt 
im  frattj.  Tepartement  SRambe,  an  ber  tu  n   liier  au 
fanalifierten  SottHe  unb  ber  Seftbabn,  10  km  pou 
ber  Stufte  auf  einem  fiügelfamm  gelegen,  bat  eine 

Öerrlirf)e  frübgotijtbe  .Hatbebrale  au«  bem  13.  gabr* 
Ijimbert,  mit  fioben,  frblanten  Türmen  unb  brei  fior* 
taten,  mebrere  anbre  alte  .Hirdjen,  Sninen  eine# 

dtguibult«,  £tatue  be«  in  ber  dldbe  gebomett  Se* 
bvim,  $erjog«  pon  Siacenja,  ein  grofte«  Seminar, 
eilt  2 getunt,  eine  öibtiotbe!  oon  700  Bänben,  einen 
botanifAen  ©atten  unb  (isst)  8187  Ginio.,  roeltbe 
gabrifation  oon  Baumtoottroarett  unb  Spijjcn,  War* 
moraeroinnung  unb  lebhaften  $anbel  mit  Sieb, 

'Pferben,  Butter,  ©eflugel  :c.  betreiben.  G.  ift  Sir. 
eine«  Bifcfjof#  unb  eine#  $nnbe(«geriibt«.  G*  ift 
ba«  tömiftbe  Gonftantia  Gaftra  trn  Sanbe  ber 

Urteiler  unb  roar  im  Mittelalter  »auptort  ber  Site* 

graffrbaft  Gotentin. 
StUtQM  tfpe.  tuioits),  ©eorge«,  Sd)rctfen*mamt 

ber  franj.  SJeoolution,  geb.  1756  ju  Drcet  in  ber  Slu* 
oergtte,  roar  llbootat  ju  Giermont  unb  rourbe  1700 

i’rafibettt  be#  bottigen  0eritbt«bof«.  Sabm,  gebred)* 
titb,  »on  milbem,  freunblicbemSefenimBrioatleben, 
toar  er  in  bem  politifrben  ein  ejtremer  ganatlter. 
1791  oom  Tepartemen:  pup  be  85me  iu  bie  Sa* 

tionatoerfammluna  getoäblt,  ftimnite  er  für  be#  jio* 
nig«  Tob  ohne  Buffet) ub  unb  Bppellation.  Bnfang« 

Bnbinger  ber  ©ironbiften,  trat  er,  erfdjreitt  burdi 
bie  benfelben  brobenben  terronftiftben  SJlaftregetn, 

jttr  Bergpartei  Uber  unb  roarb  ein  greunb  diobe«* 
pierrc«  uttb  Mitglicb  be«  SD3oblfabrtäau«ftf)uifc«. 

1793  beantragte  er  bte  ild)timg  üpon«  unb  begleitete 
felbft  ba«  3ieDo(ution«beet,  um  ba«  furchtbare  Straf* 

fieridjt  an  ber  Stabt  ju  pottjieben.  Gbcnfo  blutbür* tig  jeigte  er  ficb  natb  feiner  Südlt’br  im  itonutnt, 
too  er  gant  auf  Sobeipierre«  Seite  trat,  jttr  Äin* 
ritbtitng  Xanton«  mitioirfte  unb  überhaupt  einen 

meftr  fnmmarifrben  Sed)t«gang  perlangte.  'Ilacb  So* 
bespierre«  galt  angedagt,  mit  jenetn  imb3aint*guft 
ttatk  bem  Triumotrat  aeflrcbt  ju  haben,  roarb  er  9. 
ibermibor  nerbaftet.  Bon  bett  galobinern  befreit, 

'uebte  er  fid),  al«  bie  Solbaten  be«  Äonoent*  ba« 
Satljau«  fiürmten,  mit  bem  Xolcft  ben  Tob  ju  geben, 
trat  aber  nicht  fichcr  unb  rourbe  mit  SobeSpicrre,. 
Saint -Sufi  11.  a.  28.  gult  1794  unter  lautem  3ubcl 

be«  Solle«  guillotiniert. 
Goutra*  (|pt  tuteo),  Stabt  im  franj.  Xepartement 

©ironbe,  Brronbiffement  Sibournc,  an  ber  Xronne, 
unfern  ihrer  Münbung  in  bie  g«le,  Hitotenpuntt  ber 
Crleaitobalm,  hat  eilte  Äird)e  mit  ichbnem  Xurm, 

Sefte  be«  berühmten  Schlöffe#  au«  bem  16.  gaf)il)., 
in  roelchtm  Katharina  pon  Mebici«,  .öoirtrict)  IV.  unb 

bie  fierjogtn  oon  Songneoitle  Sof  hielten,  unb  (i»7<) 
22(fi  Gintn.,  roelthe  glüftfchiffahrt,  Schiffbau,  »anbei 
mit  SBcitt,  Bratmtroein  unb  Mebt  betreiben.  Bei  G. 

ftegteÄdniglpeinridjoonSaoatra  über  bie  fvanjöüfdte 

'Armee  unter  bem  »erjog  oon  gotjeufe  20.  DIt.  1687. 
Coutamas  (franj.,  |cr.  tutfl(m),  öcriontmen  uttb 

©croohnbeiten,  befonber«  ©eroobnbeitärechte  im  dl* 
lern  granlreid),  bie  fid)  au«  ben  ©ebräueben  gebilbet 
unb  entroidelt  batten;  im  engem  Sinn  fd)nftlid)c, 

mit  gujiehung  ber  Staube  nom  König  al«  ©efeft  be* 
[tätigte  Sammlungen  ber  @eroobnheit«red)Ie  einer 
prooiut,  C.  sbnnrales,  ober  einer  Stab!,  V.  locales. 

Xie  roiebtigfte  ift  bie  Coutume  de  Paris  ober  <’<m- tnme  de  la  prev&t*  et  vicomte  de  Paris  pon  1513. 

Couture  (fpt  tutuje),  Xljomao,  fraty.  Mater, 

geb.  21.  Xej.  1815  ju  Senli«,  3cb>lt'',:  ®ro«'  unb 
bann  p.  Xelarotbe«,  getoanii  im  'Anfang  ber  40er 
gafjte  ein  hohe«  Aitfehen,  ba  et  bie  Gleganj  in  ber 

Slrllfft.  eii  untn  ü   binniji  twitun,  iit:c  unter  ft  eBn  3   iiädsnfdüascit. 
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,;jeid)imng,  roelche  ber  llnfftidien  fransöfifdien  Schult 
eigen  roar,  mit  einem  erhöhten  :Hcij  bet  garbe  unb 
Sehnung  bet  Darfteüung  ju  »erbinbeit  raufte ;   man 

ftanb  nid)t  an,  ibn  al«  franjöfifefien  »eronefe  ju  bc* 
teichnen  unb  an  fein  Auftreten  bie  ©Öffnung  auf  bic 
ßntftehung  einet  großen  toloriftijchen  Sdjuic  ju 

Iniipfen.  Sein  ©auptroert:  bie  Jtbmcr  ber  SetfaB* 
5<it  (im  gujemböurg),  roeltbeS  im  Salon  oon  1847 
einen  Zriumplj  gefeiert,  roie  faum  je  bab  SBcrt  eines 
franjöfiftfitn  SRaler«  erlebt  hat,  roitlt  ebenfofebr 
burd)  bic  arofiattige  SBtaoour  bet  fjeiepnung  roie 
bureb  baS  Kolorit,  beffen  aebämpfte  ®lut  mit  bem 

Stoff  beb  Silbeö  uortrcffüdj  harmoniert.  Diefem 
SBilb  gingen  noch  einige  anbre  SBerfe  beb  SHeifterb 

ooraub,  roeldje  biefelbeit  gbeen  unb  Sorjiige,  roenn 
aud)  notb  nieljt  in  gleicher  gntfaltung,  jetgen;  fo: 
ber  junge  Sencjianer  nod)  einet  Drgie,  ber  »erlerne 

Soljn,  bie  Siebe  sunt  @olb  (gemalt  1844,  im  Mn* 
feum  »on  Zouloufe)  unb  bet  Zriumpb  ber  Surti* 
iane.  Sehr  befannt  rourbe  fpäter  (1865)  ber  gallner; 

hoch  hat  G.  nadj  feinen  Sbmern  ber  SBerfalljeit  nidjtb 
Sebeutenbereb  mehr  geteiftet.  Seine fflanbmalereicn 

in  ber  Kirche  St.>(5uftai^e,  bem  geben  ber  Maria 
entnommen,  ftnb  ganj  inhaltlob  unb  manieriert. 
Dagegen  pcraiilahtc  feine  oirtuofenhafte  Zecbnif 

einen  großen  ßulauf  »on  Schülern,  auch  aub  Deutfeh* 
lanb,  fo  ba|  er  befonberb  in  ben  50er  (fahren 
ein  fcfjr  gefugter  flieifter  toar,  Gr  »eröffcutlidjtc: 

Entretiens  d'atelier*  (1878,  2   Sibe.).  6.  ftarb  30. 
S.'tärj  1879  auf  feinem  Schloff  SiBierb  (e  Sei. 

Goituabr  (frans.,  'tu  tunav,  »SBehrütung- ,   auch 
SDfannerlinbbett),  eine  feltfame,  faft  über  tieganje 
5Belt  »erbreitete  Sitte  ber  »aturoölfer,  roelthe  Darin 

befteht,  bah  fich  «ach  ber  ©eburt  eineb  Rinbeb  ber 

Spater  roochenlang  ittb  Bett  legt  unb  gans  roie  eine 
SUbdjnerin  befjanbeln  Iaht,  roährenb  biefe  felbft  halb 
aufftehen  unb  bie  hduolidien  @efdjciftc  beforgen  muh. 
Der  Karne  flammt  aub  bem  (üblichen  grantreich, 
roofelbft  fid)  ber  ©ebraudj  befonberb  lange  gehalten 
hat.  Diobor  fanb  ihn  aui  ßorfica,  Strabon  bei  ben 
Oberem,  SBareo  Volo  in  einem  Zeil  Chinas,  anbre 

SHeifenbe  in  Cftinbien,  Kalifornien,  SBeftinbien,  Bra* 

filien,  SBcftafrifa  ic.  Die  gnbianer  geben  in  ber  Sie* 
»gel  alb  (Hrunb  an,  bah  bab  Sinb  biretter  »om  Sätet 
alb  »on  ber  Mutter  ftamme,  unb  bah  ber  geringfte 

»on  bem  Vater  begangene  Diätfehler  ober  eine  fon* 
füge  lln»orfi(htigtctt  bem  Kinbe  bab  geben  toften 

fbnntc.  Ztjlor,  gubboef,  ‘flloj;,  Wat;  Müller  unb  anbre 
ßthnologett,  roelche  biefe  Sitte  cingebenb  unterfucht 
haben,  fcf)einen  (ich  mit  biefer  unb  ähnlichen  Grltä* 
rungeit  begnügt  su  haben;  Badjofen,  ®iraub*Zeulon, 
lief  diel  unb  anbre  gorfehcr  haben  bagegen  mit  mehr 

'K-ahrfcheinlichlcit  eine  Zeremonie  bärin  erfannt, 
burd;  roelche  bie  Sätet  bab  Gigentumbreeht  ihrer 
itinber  erft  erroarben.  Die  Kinber  erbten  nämlich 

urfprünglich  bei  fehr  »ieien  Vollem  aBer  SBeltteile 

Kanten,  Bef©  titel,  ©errfd)crroürbenu.bgl.  aubfdjlieh* 
lieh  »on  ber  Mutter,  b.  h-  in  weiblicher  ginie,  unb 
niemal®  bab  ©cringfte  »on  bem  später,  bem  fte  »iel= 

mehr  gänjlich  fremb  blieben,  ßrft  fpäter  ift  bab  Va* 
terredjt  nnerrannt  roorben,  unb  bei  einseinen  3801= 
lern  muh  ber  Vater  noch  beul«  bab  Stinb  ber  Mutter 
abtaufen.  Sltt  anbern  Orten  traten  an  bie  StcBe 

beb  Raufenb  beftimmte  geremonion,  fo  bei  ben  915« 
mern  bab  Aufheben  ootn  Hoben,  ober  am  häufigften 
eine  Scheinentbinbung,  tbenfo  roie  ©eta,  alb  fie  ben 
Sohn  bcrgllfmetie aboptierte,  eineScheincntbinbung 
bnrchmachen  muhte.  S.  Mutterrceht.  Vgl.Zplor, 
gorfdjungen  über  bie  Urgefchichte  ber  Blenfdjbcit 
(n.  b.  Gngl.,  geips.  1866);  ©iraub-Zeulon,  Los 

Urtifrl,  bir  unter  CT  Ocrmifet  toetben. 

orieines  de  la  famille  (Var.  1874);  Vloh,  Dab 

Kinb  (2.  tMufl. ,   BerL  1882). 

Couverture  (frans.,  b*.  tmrirtibO ,   Decft,  befoit* 
berb  Bettbede;  Umfchlag  (eintb  Bucheb) ;   Dedungb« 

fumtne. 
Saubin  (|t>r.  turaSn»),  gierten  in  ber  belg.  Vrooins 

SKantur,  91rronbiffemettt  Vh'tO'ueoiBe,  am  ßau  »oir. 
Durch  3roeigbohn  m'l  Manembourg  »erbtinben,  mit 
höherer  finabenfchule  unb  (isw)  2757  Gtnt».,  bie 

Stahl-  unb  liifettroaren  fertigen.  6.  (bab  alte  ßuoi» 
nium)  roar  im  SRitteIalter©auptort  einer ©raffchaft. 

Couvre-face  (frans-,  Iw-  türor’fM),  f.  Kontre< 

garbe. 
Couvre-pleil  (frans-,  !»'•  t»b»r.p|rt),  fleine  Decfe 

Sum  Sßärmen  ber  güh«,  auch  «>u  jum  überbeden  beb 

'Belieb  beftimmter  Zeppith- 

COTüdo  (Cubado).  frühereb  güenmah  in  Vortu* 
gal,  A   3   Valmob  =   66  e   in;  im  Kteinljanbel  unb  in 
Sraftlien  =   68  cm ;   in  Siaroflo  =   53,s  cm. 

(lobt  (fpr.  tob»).  Stabt,  j.  Dueenbtoron. 
dobrBiti,  f.  Kupferinbtg. 

(f  openant  (Cor.  romn'nänt,  ßonoenant),  Varne  ber 
Viinbniffe,  roelche  bie  prebbptenanifdjcu  Schotten 
teils)  mit  ihren  gilrften  (fo  1580  suerft  mit  gatob  1.), 
teilb  untereinaitber  (fo  1638  gegen  bie  giturgte 

Karib  I.)  sur  Slufrcdjthaltung  ihreb  ©lauben«,  inb> 
befonbere  sunt  fteten  Kampf  gegen  Ratfjolifen  unb 

Gpiftopale,  fchloffen.  Karl  I.  oerbammte  bie  So* 
»ciianterb  anfangb  alb  Meuterer;  aber  mit  bem 
Vtebbpterianibmub  tarnen  auch  ft*  obenauf,  um  un* 
ter  Karl  II.  aBmählich  roteber  su  oerfchroinben  (f. 
Sdiottifdje  Kirche). 

Sobent  Warben  (in.  ftan'nt),  f.  ganbon. 
dobcntTB  (lot,  töioto'tUn),  alte  Stabt  in  Süarroid* 

fhtre  (Gnglanb),  am  gluffe  Sherboume,  ift  eng  unb 
rointeiia  gebaut,  hat  20  Kirchen  (barunter  bie  1133 
gegriinbete  St.  Mid)aelb!ir<hc  mit  95  m   hohem  Zum 
unb  bie  Dreieinigleitbtirehe  mit  76  nt  hohem  Zürnt), 

bic  iKuinen  einer  1044  gegrünbeten  Senebiftinerab- 
tei  unb  ein  9iatbaub  aub  bem  15.  gaffrEi.  Die  Be* 

Dölterung  jäljlt  (nsei)  42,111  Seelen,  grüher  be- 
trieben bte  ßinroohner  ftarfe  Zuchfabrifatton;  fpäter 

roanbten  fie  fich  ber  gabritation  »on  Seibenroaren 

(namentlich  SBänbem)  su,  bic  noch  immer  getrieben 
inirb,  aber  neben  ber  gabritation  non  rooBenen  SBa* 

reit  unb  Uhren  unb  in  jüngfter  3«<t  namentlith  Pon 
SPclocipeben  unb  Jlähmafchtnen.  Die  Sage  pon  ber 
gabp  ®obioa  roirb  jährlich  btitch  einen  Umsua  gefeiert. 

Corerdress  (engl.,  |pr.  io»»rt.),  Seifebede,  roelche 
fich  »ermittelft  baran  befinblicherKnöpfe  unb  Schlin- 

gen in  Schlafrod,  Keifemantc!  ic.  perroanbeln  Iäht. 

ßobib,  »Iah,  f-  o.  ro.  Subit. 
SobilhSo  (fpr.  luwitiaun«).  Stabt  in  ber  portug. 

Vrooins  Beira ,   Diftrift  GafteBo  Branco,  am  Dftab* 

hang  be*  GftreBagebirge« ,   hat  ein  KafteB,  bebcu* 
tenbe  Zuchfabriten  unb  (isra)  10,986  Ginro.  3n  ber 
Ulähe  roanne  MineralgueBen. 

BobingtoiiOpi.iörcioinot'n),  Stabt  im  norbamerifatt. 
Staat  .Kentudp,  bei  ber  Münbumi  be8  fiiding  in 
ben  Dhio,  Sinctnnati  gegenüber.  Sine  ©ängebriide 
(686  m   lang  ober  322  in  pon  Zurm  su  Zurm) 
unb  eine  Sifenbahiibrüde  perbinben  fie  mit  Gtncin* 

nati,  eine  ©ängebriide  über  ben  giding  mit  »empört 

(f.  b.).  Die  Stabt  bat  ein  Vaptiftcnfeniiiiar  (West- 
ern theoloKical  College,  1840  gegriinbet),  anfehn* 

liehe  gabriten  (Gifenguh,  fflaljroerfe,  Zabat)  unb 
(iss©  29,720  Ginro. 

Gobälo  (Kofel),  Vag  in  berital.  Vrooins  SBeUuno, 
bureb  roelihen,  bie  Brenta  entlang,  bie  Strahe  auä 
Sübtirol  (Va(fugana)  in3  Benejiauiidje  führt.  91  m 

ftrtS  unltr  fl  o&rr  p   na^uftbtagtn. 
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fdfmaien  Gngpat!  liegt  tiocf)  an  ber  gelbwanb  bi e 

ctrentf  eftung  6.,  bte  15'  9,  non  Raifer  SRajimi* 
Iinn  eingenommen,  an  Tirol  fam.  1796  fanb  hier 

ein  Gefcdjt  jwifdjcn  granjofen  unb  öfterreiepern  ftatt. 
Koourlui,  ftreib  m   ber  (üblichen  Siolbau,  §aupt» 

wm  Galati. 

Sorocatdber  (engl..  Iw.  tao-ttttton,  »Ruljfänger--), 
Sorrieötung  an  amerifanif^en  Solomotioen  jum 
tjeaeaumeii  non  ßiubemiffen. 

fiombre  (iw.  laubi,  Rauet),  neuleelänb.Dammara* 
bars, f.  Ropal. 

tsorocll  Ow.  ian<!),  Gbwarb  Sö i) l e # ,   engl.  San«* 

fritgefe^rtcr ,   geh.  1826  ju  JpSroid)  in  Suffolf,  ftu> 
beerte  tu  Crtorb,  inanbte  fid)  1856  nach  Salfutta,  ino 
er  bie  1864  am  Brcfibencp  GoHegc  lehrte  unb  Brinji* 
nal  bei  Sanöfrit  Gollegc  mar,  unb  bclleibet  feit  1867 
bic  Brofeffuv  bei  Sanbfritc  an  ber  Unioerfität  ju 
Gambribge.  Seine  Bcbcutenbften  Schriften  finb:  eine 

UbeHepung  non  flalibafai  »Vikramorvagi  (ßert* 
iorb  1851),  Baranitfd)ie  -   Pr&krta-Prak&ca  -   (Tert 
unb  Überlegung,  baf.  1864;  2.  Stuft. ,   Sonb.  1H68); 

’Katha-Upauishad*  (Tert  unb  Überlegung,  Äalfutta 
1861);  Stuigaben  eines  Teils  bei  Yajnrveda*  (mit 

Soer,  baf.  1868—64),  ber  »Maitri-Upanishad  (baf. 
1864t  unb  bei  »Kusuin&lfjali«  (baf.  1864);  Über» 

Übungen  ber  »QAndilya  -   Sütras  •   (baf.  1878)  unb 
bcc-  -Sarvadargana-Samgroha  (mit  Wougb,  Sonb. 
1882).  2tucp  gab  er  Golebroofeb  Essays*  (mit  Sin» 
inerlungen,  Sonb.  1873)  perauä. 

Komm  dw.  to-tn),  greberitf  ßpmen,  engl.  Rom» 
»onift,  geb.  29. 3an.  1852  3U  Ringbton  auf  Jamaica, 
würbe  nie  oterjäljriger  Jtnabe  noii  feinen  eitern  nach 
Gnglanb  gebracht,  bnmit  feine  bereit«  entfliehen  fid) 
seigenben  mufitalifdjen  änlagen  burd)  Bcnebict  unb 

Hofe  auSgebilbet  würben.  1866  -   68  machte  er  web 
tere  Stubien  in  Seipjin  unb  Berlin;  feit  1882  ift  er 
Direftor  ber  Slufifafabemte  tu  Gbinburg.  Bon  fei* 
ntn  Rompofitioncn  bat  insbefonbere  bie  Stanbi* 
naoitdje  Spmpbonie  in  neuefter  Jeit  uon  lief)  reben 
gemalt.  ßeroorjuheben  finb  nod)  eine  Operette: 

Garibaldi*,  eine  Dper:  »Paulina*  (1876  mit  erfolg 
in  Sonbon  nufgefiiljrt),  bie  Jtantaten:  »The  rose 
i-iaiden  unb  »The  Corsair  ,   ein  Dratorium:  »St. 
Ursula  .   eine  Duocrtüre :   »Niagara«,  unb  oerfthie* 
bene  Rammermufifroerle. 

Kamrb  (Iw.  tau«,  Doppelftabt  auf  beiben  Seiten 
bei  JRebmcrfluffeS  an  ber  jiorbtüfte  ber  englif dien  Jn* 
ie!  BSigbt.  9Seft*ß.,  mit  (isst)  6487  Ginro.,  hat  einen 

- itbent  öafen,  an  beffen  Gingang  ein  altci  Schlaf) 
liegt,  je(t  RlubfiauS  bei  cnaltfthcn  JacptKube,  unb 
oiclbefucpte  Seebäber.  Gaft*G.,  mit  2615  Ginro., 

bilbet  eine  Borftabt  bei  oorigen;  1   km  baoou  Di* 
borne,  fönigliche  Sommerrcfibenj.  Jum  liefen  ge» 
hörten  1884:  300  Sd)tffe  oon  15,337  Ton.  Die  Gm* 

’ubr  uont  SHuSlanb  erreichte  einen  2Bert  oon  7217 
Dfb.  Sterl.,  bie  Sluifuhr  britiieper  Brobutte  einen 

oon  28,210  Bfh-  Sterl.  Bebeutcnbcr  ift  ber  Hüften* 
banbel.  Die  Bewohner  betreiben  giftpfang  (60  gt* 
feberboote). 

Romlet)  (ipt.  tanlt),  1)  Slbrapam,  engt.  Snrifer, 
geb.  1618  ju  Eonbon,  befuebte  bie  SBcftminfteridjuIe, 

wo  er  in  feinem  16  3a(ir  eine  Sammlung  oon  Ge» 
bubten:  Poetical  hlossnms*,  berauigab.  9lud)  ali 
Stube:«  ju  Gambribgc  bic^tetc  er  in  läteinifeber  unb 

ergliicper  Spracbc.  Jm  3- 1643  bureb  bic  Puritaner 
oertrieben,  begab  er  fid)  nach  Offorb,  wo  er  bic  Sa* 
tire  »The  puritan  and  the  papist*  noch  in  bem* 
leiben  Jahr  ocröffentlidiie.  3«  Gngtanbi  Bürger» 
triegen  Knhänget  ber  Inniglichen  Partei,  geriet  er  in 
öejangcnidjnft  unb  erhielt  erft  bic  greipeit  burd) 

ftrtibl,  bit  unirr  ff  brrtnigt  torrbrn. 

-   Gorolet). 

Gcommelli  Tob.  Gr  jog  fid)  00m  öffentlidjen  Beben 
juriitf  unb  roibmete  fitb  ben  91aturwiffenid|afien,  bie 

er  burtp  fein  Liber  plantarum*  (8onb.  1682—78) 
förberte.  Gr  ftarb  28.  Juli  1667  ju  Gbertfep  in  Sur* 
rep.  Sein  epiftbc«  ©ebitbt  »Davideis*  (juerft  in 
feinen  Poems*,  Sonb.  1656)  blieb  unooneitbet.  Gr 
oerftanb  eä,  biefteifen,  bergebracptenSormen  ber  eng 
lifepen  Sprit  burep  Rübnbeit  unb  Sülle  ber  Gebauten 
unb  Rraft  beb  SSubbructb  ju  beleben,  unb  erreicht  in 
feinen  anatreontiftpen  Siebern  faft  bie  ffrifdie  ber 

grieCbifcpen  Sorbilber.  Diefe  foroie  alleb,  wab  bei 
6.  bic  Spracpe  beb  ßerjenc  rebet,  erwarben  ihm  bac 
Sob  berijeitaenoffen  imb  jiepen  notb  beute  ben  Sefer 

an.  Die  profaiftpen  Sluffäbe  jeidjnet  ein  flarer,  leid)» 
ter  Stil  aub.  Seine  .Works*  etfd)ienen  »uerft  1669, 
bann  mit  einer  Biographie  oon  Sprat  1680,  am  ooll* 
ftfinbigften  Sonbon  1780,  oon  äitin  mit  2lnmer!un= 

gen  18<)2  unb  öfter.  Gine  iSttbw’abl  ber  ©ebiepte  oev 
öffentiiepte  S.  'llnbetfon  in  feinen  British  poets 
(Bb.  6).  Gine  Slubgabe  ber  * Prose  works*  etfcpieit 

1826,  ber  Essays*  1867. 
2)  §enrp  Sfielleblep,  Sorb,  engl.  Staatbnmnn, 

Bruber  beb  .ßerjogb  oon  SBeDington,  geb.  20.  Jan. 

1773,  arbeitete  feit  1796  alb  Setretär  auf  bem  'Jluö* 
würtigen  9lmt,  begleitete  1796  "orb  Slalmeöbuvp 
alb  Slttatbt  auf  ben  Rongrefi  in  SiDe,  bann  fernen 

jum  Gcneralgouoerneur  oon  3nbien  ernannten  Bru- 
ber alb  ißriontfetretär,  warb  Sontmiffar  in  SRaiffur 

unb  oermotbte  im  3uli  1801  ben  ‘Jlabob  oon  Stubp 
jur  2lbtretung  eineb  ©ebietb  oon  1   SDliH.  fjfb.  Sterl. 

Irtprlicpcr  Giirlünfte,  beffen  Berwaltung  er  erhielt. 
3m  3- 1806  lehrte  er  ttaef)  Gnglanb  juriief  unb  warb 

1807  ‘fktlamentbmitgtieb  für  ben  gierten  Gpe  in 
Suffolf  fowie  Setretär  beb  Scpapnmteb  unter  betn 
Minifterium  beblpcrjogb  oon  Tortlanb  unb  lRi)9öf. 
fanbter  in  Siabrib,  wo  er  bib  1822  blieb.  Sorb  fSaget 
entführte  ipm  injwifcben  in  Gnglanb  feine  grau,  eine 
Tochter  beb  Grafen  oon  Garbigan,  worauf  er  fid), 

naepbem  1810  burep  Bavlamentbaltc  feine  Gbe  9C' 
trenut  worben,  1816  mit  ber  Todjter  be-i  TOargui? 
oon  Salibburp  oerbeiratete.  Sdjon  1808  war  er 
»iitglieb  beb  Geheimen  Kalb,  1812  Jiitter  beb  Batb 
otbenb  geworben.  Born  Slot  1823  bib  äluguft  1831 
war  er  britiftber  Botfcbafter  am  öfterreiepifepen  .ßof, 
1828  warb  er  Bfer-  Bei  ben  SBPiflb  flanb  Sorb  G. 

ttidjt  in  ©unft,  unb  erft  alb  Sir  Dlobcrt  fßecl  1841 
anb  Siaatbrubcr  trat,  erpielt  er  alb  Ulacpfolger  Sorb 
GranoiUeö  ben  Boiftpafterpoften  in  Bari«.  Sllb  bie 

Söpigb  1846  wieber  anb  SHuber  tarnen ,   maepte  Sorb 
G.  bem  TOarauib  oon  fHormanbp  Blot-  Gr  lebte 

fortan  in  Bottb  unb  ftarb  hier  27.  siortl  1817. 
3)  .ßenrp  SRicparb  Gparleb  SBellcblep,  Graf, 

engl.  Diplomat,  Sohn  beb  oorigen,  geb.  17.  3uli 
1861,  mibmeto  fubberbiplomatifcpcnSnufbabu,  warb 
Gejanbtfd)aftbattad)t  feineb  Baterb  in  SBien,  1832 
Segationbfefretär  ju  Stuttgart  unb  1843  ju  Äon* 
ftantinopel,  wo  er  feit  3uli  1846  wäbrenb  SirStrat* 

jorb  Ganningb  SUmiefenpeit  ein  Jol«  lang  alb  Ge- 
jcpäftbträger  fungierte.  Der  Tob  feineb  Baterb  rief 
iptt  natp  Gnglanb  unb  inb  Cberpaub;  botp  warb  er 
fepon  im  Januar  1848  jum  Gefanbten  m   ber  Schwei} 
ernannt  unb  halb  barauf  und)  granffurt  oerjept,  um 

Gnglanb  bei  ber  neugeiepaffenen  Jenttalgemalt  ju 
oerireten.  Gr  proteftiecte  bort  gegen  bett  Gintrttt 

Glcfamtöfterreidjb  in  ben  Deutftpen  Bunb.  9iach  Se* 

ftitution  beb  Bunbebtagb  würbe  er  bei  biefem  be* 
glaubigt.  Dlnfang  1852  jum  Gefanbten  in  Baris, 
bem  bamalb  witpttgften  Boften  ber  britiftpen  Diplo» 
maiic,  ernannt,  behauptete  er  fid)  auf  bemfelben 

unter  allem  fflecpfel  ber  engliftpcn  JRintflerien,  oer* 
flnb  utilfr  ft  obtr  &   nadjjufitjlagm. 
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trat  Gngianb  ai«  jroeiter  Seuoßmaibttgter  bei  bcn  I   (Beipj.  1870).  Zie  »Private  correspondence  of  W. 
gricbcnsucrbanbiungcn  non  185«,  fdt^ioK  4.  Alär»  C.«  gab  3obn  3<>l)nfon  bcrau«  (Bonb.  1824,  2   Bbe.). 

1 857  bcn  gricben  mit  Pcrfien  itnb  crbiclt  bafür  ben  Über  fein  früheres  sieben  bat  15.  feibft  «Memoirs« 
Xitel  eines  Discounts  Sanaan  uttb  Grafen  G.  AI«  aufgejeiebnet,  bie  in  Bonbon  181«  crjJiicnen  (neue 

ber  Ausbruch  be?  itaiienifeben  Krieg«  brobte,  ging  Au«g.  1852;  beutfeb  non  p.  Jtinb,  SBafel  1846).  Bgl. 
er  in  oertrauter  Salbung  natb  fflien;  bod)  gelang  Satter),  William  Cowpers  lifc  und  postknmous 

e«  ibin  niibt,  ba«  Ginoemcbmen  troijdicH  granfreicb  w-orks  (Sionb.  1809,  4   Bbe.);  Taglor,  Life  of  W.  C. 
imb  ßfterreid)  betjufteßen  unb  fo  ben  Krieg  abju»  (baf.  1835);  Boucher,  W.  C.,  sa  correspondance  et 
roenben.  Gnbc  1867  reitbte  er  feine  Gntlaffung  ai«  ses  poösies  (par.  1874);  Smith,  C.  (Bonb.  1880). 
(Defanbter  ein  unb  lebte  feitbem  auf  feinen  itefigun»  3)  ©iiliam,  Anatom  unb  Chirurg,  geb.  1666  )ii 

gen  uon  aßen  Bffenttiiben  Schäften  »urüdgejogen;  AIrc«forb  in  Sampfbire,  ftarb  8.  Stär}  Ii09  }u  Bon» 

er  ftarb  15.  3uli  1884.  bon.  'Jtatb  ihm  finb  bie  Goroperfcben  Stufen 
Coiupcr 'ipr.  tauptr  ont  tutiiitt),  1)  fflilliam,  ©raf,  (f.  b.)  benannt.  Gr  befdjrieb  biefetbeu  in  Olandn- 

engt.  Staatsmann,  au«  einer  angefebenen  gamiiie  Iarmn  quarundarnm  descriptio-  (sionb.  1702)  unb 
in  Suffes,  roarb  Abnofat  unb  ermarb  freb  feit  1695  fdjrieb  [erner:  »Myotomia  reformata«  (baf.  1694); 
im  Parlament  ai«  3iebner  Beifaß.  1705  jum  örofp  »Anatoiny  of  human  bodies*  (Djforb  1697).  93 e» 
fiegelbetoabrcr  oon  Gngtanb  ernannt,  toirfte  er  für  rühmt  mären  feine  faubern  Präparate, 
bie  Bereinigung  Gngtanb«  unb  Sdfottlanb«  unb  4)  granci«  Sb01«0*  be  Greg,  ®raf,  brit. 
mürbe  bafür  1706  jum  Peer  unb  Baron  G.,  1707  Staatsmann,  geb.  11.  guni  1834,  trjogenju  Dsforb, 

»um  8orbtan)ter  erhoben,  AI«  aber  bie  Sorte«  im  folgte  feinem  Bater,  bem  feibftcn®rafcnG.,  15. ')tpri( 
State  ber  Königin  2(nna  bie  Dberbanb  geroannen,  1856  in  ber  Peeräroürbe  unb  fd)ioji  fttb  im  Oberbau« 

trat  G.  1710  trog  ber  'Bemühungen  §ariet)«  unb  ber  ber  liberalen  'Partei  an.  Gr  ift  BortxBieutenant  oon 
Jtönigin,  bieifm  }um Bleiben  be)timmenrooßten,  oon  Bcbfotbfbire  unb  mar  oon  1871  bi«1873Sapitän  bet 

feinem  Amt  jurüd.  'Jlacft  Anna«  Job  mar  6.  einer  föniglidfen  Sieibgarbe.  SU«  im  April  1880  bie  übe» 
ber  Kegenten  Gnglanb«  bi«  }ur  Anfunft  ®eorg«  I.,  rate  Partei  jur  Regierung  gelangte,  nmrbe  er  an  be« 
mürbe  oon  biefem  »um  Sorbfanjier  unb  1718,  at«  »erjag«  oon  Siarlborougb  Steßc  »um  Bijcfönig  uon 
er  fein  Amt  nicberlegte,  »um  ®rafen  G.  ernannt,  grlänb  ernannt,  legte  aber  febon  im  April  1882 
An  ben  Bcrbanblungen  be«  Dberbaufe«  nahm  er  bi«  biefe«  Amt  ttieber,  roeil  er  mit  ber  irifeben  Poiitit 
ju  feinem  Job  10.  Ott.  1723  beroorragenben  Anteil.  ©labftone«  nicht  einoerftanben  mar. 

2)  ©iiliam,  engl.  Sitbter,  geb.  26. 9ioo.  1731  »u  fioroptrfd)e  Srü|en  (Glandulae  Cowperi),  bei  ben 
Berlbamftcab  in  §ertforbft)ire  ai«  Sohn  eine«  fönig»  männlichen  Säugetieren  Srüfen,  reelle  ein»  ober 

ttdjen  Kaplan«  uttb  'Jleffcn  be«  porigen,  befugte  bie  mehrfach  tbi«  »u  oitr  paaren)  am  Anfang  ber  »arn» 
SBeftminfterfcbuIe,  litt  aber  oon  gugenb  auf  an  9Ren»  röhre  (f.  b.)  gelegen  finb  unb  in  ihren  häutigen  leil 
fdjcnfcbeu  unb  batte  nicht  ba«  Setbftoertrauen,  ba«  münben.  Sie  fehlen  bei  ©aieit  unb  gieifebfreffern. 

ihm  oerüebene  Scfretariat  be«  Dberbaufe«  anjutre«  Pcim  Alenfcben  haben  fie  5—9  mm  Surcbmeffer; 
teil.  Surcb  ben  ffletbobi«mu«  mürbe  er  DoUeitbs  in  ihre  gelbliche  Abfonberung  febeint  fleh  mit  bem  Sa» 

tiefe  Scbmermutoerfcntt  unb  oerfiel  cirblicb  inoöQige  men  »u  mifeben.  'Beim  Bleibe  merben  fie  burd) 
®cifte«oerroirrung.  §ietoon  geheilt, lebte  er  feit  1767  bie  fogen.  Bartholin) eben  ober  Suoernetjf  eben 
in  bem  gledeit  Oinetj  in  innigem  Bertebr  mit  einer  Srüfen,  bie  gröber  finb  unb  in  ber  Bäbe  be«  §g> 
greunbin,  Sir«.  5Jlarq  lluroin,  unb  bem  Pfarrer  Ben»  men«  in  bie  Scheibe  münben,  oertreten, 

ton,  befebäftigte  jid)  eifrig  mit  ber  Siebtfunftunb  über»  Gof,  1)  Sapib,  engl.  SRaier,  aeb.  29.  'April  1783 
fegte  einige  geifliicbe  Bieber  ber  ScbroärmerinßJupon,  »u  Birmingham,  fatn  1803  nach  Bonbon,  tpo  er  ai« 
bie  Beroton  in  feine  Hymnsof01ney«auinabm.  Bon  Huliffenmdler  am  Aftlegtbeater  Befd|äftigung  fanb. 
religiöfen  Seängftigungen  befaßen,  oerfanf  er  bann  Set  Aitbiid  non  Aquareßen  beroog  ihn,  f«b  ber 

abermai«  in  eine  trübe  SJleiamboiie ,   au«  roeitber  er  'Aquarellmalerei  »u  mibmen,  bie  er  fid)  unter  3.  Bat« 
fiep  erft  1778  aufritbtete.  Gine  Sammiung  feiner  ®e»  ietj«  Anleitung  baib  in  auSgejeidjneter  ffietfe  an» 
biebte  (1782)  fanb  roettig  Anfiang.  ©ohltiiätigroirfte  eignete.  1813  mürbe  er  Blitglieb  ber  Aquareflgefeß» 

auf  ̂ n  ber  Umgang  mit  ber  geiftteicben  Babg  Au»  fepaft,  1814  ernannte  man  ihn  »um  3eid)en(ebret  an 
ften,  oeren  Ginflufi  bie  fomifd)e  Baßabe  »John  Gil-  ber  Äriegäfdjuie  ju  Bagfbot,  melcpe  Steße  er  aber 
pin<  unb  bie  au«gcjeicbnete  Sidjtung  »The  Task«  baib  raieber  nicberlegte;  non  1815  an  lebte  er  in 
(1785)  ihre  Gntflebung  oerbanfen.  3U  feiner  3ev»  Sereforb,  nonroo  au«  erGngianb  öfter«  burebftreifte. 
ftreuung  übecicgtc  G.  bcn  immer  in  rcimiofen  gatn»  1829  bereifte  er  bie  Jtieberlanbe  unb  grantreid),  lieg 
bcn  (Bonb.  1791, 2Bbe.).  Bon  neuem  erfranft,  ftarb  ftcb  bann  in  Bonbon  unb  enbüdj  1840  in  iacboume 

er  27.  April  1800.  Trog  aßen  Srud«,  ber  auf  Goto»  bei  Birmingham  nieber,  roo  er  faft  nur  noch  in  öl 
per«  Seele  tag,  rauf)  er  in  einem  tiocf)  böbern  ®rab  malte;  hier  ftarb  er  7.  fjuni  1859.  Seine  Aquarelle 

rnic  Tbomfon'ai«  Befreier  ber  engtifeben  poefte  ge»  jeiebnen  ficb  biircft  breite  Auffaffung  unb  gläujenbe fdftigt  merben;  er  erfrfjeint  oon  einer  geioinnenben  garbe  au«;  fein  Beftreben  mar  e«  roeniger,  bie  ein» 
Kühnheit,  roenn  er  ba  poefte  entbedt,  roo  man  feine  »eine  gorm  mit  Sorgfalt  al«  bcn  Gborafter  ber 

permutet.  Sein  por}üglid)ftcä  0ebiibt  ift  »Tlie  Task«  'llatur  in  ihrer  Aßgemeinbeit  roieber »ugebeit ;   feine 
(   Sie  Arbeit«),  in  toeldjem  oerfd)iebcne  Sidjtuna«»  fii*t»  unb  Scbattcnmiriungen  finb  oortreffticb.  Gr 
arten,  ai«  befÄreibenbe  unb  refiettierenbe  poefte,  gab  einen  »Treatise  on  landscaiie  paintincr  and 
bie  pbilofopbifcbe  Satire  unb  ba«  3bpß,  oerbunben  effect  in  water  colours«  (Bonb.  1814, 1816  u.  1839) 
erfdjeinen.  Gine2lu«gabefciner®ebicbte  erfebien  in  4   unb  >A  series  of  progressive  lessons  inteuded  to 

Bänbcit  (Bonb.  1815);  anbre  beforgten  Soutbei)  mit  elucidate  the  art  of  painting  in  water  colours* 

ber  Biographie  Goroper«  (baf.  1835,  15  Bbe.;  neue  (baf.  1845)  berau«.  Bgi.  Soiip,  David  C.,  a   me- 
2lu«g.  1855),  3ßeme«  mit  intereffanter  Gbaraftcriftit  moir  (Bonb.  1873);  öaii,  David  C.  (baf.  1881). 
unb  au«gemäb(ten  Briefen  (fflia«gom  1852,  2   Bbe.),  2)  3<*bn  Gbmunb,  engl.  Sibriftftcfler,  geb.  1812 

©ilfißan  (Gbinb.  1856,  2   Bbe.;  glcidjfaß«  mit  Bio«  }u  'Jlouuicb,  ftubierte  in  Dsforb  Theologie  unb  be» 
grapbie)  uttb  Garet)  (1875);  eine  Aubroabl  erW|ien  j   fieibete  bann  uerfebiebene  pfarrfteßen  in  Aorfolffbire 
1883.  ®ut  au«geroäbtte  Stüde  überfegte  ©.  Borei  I   unb  feit  1849  in  Bonbon.  Sind)  mar  er  Borfigcnber 

«rtitd,  btc  unter  ff  oermist  ivtibtn ,   Rnb  unter  ft  obet  3   iiadnuiditaam. 
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Coxa  - 
unb  Jfbminiftrator  ber  »Poor  Clergv  Relief  So- 

ciety«, bie  ©elb  unb  Sfeiber  an  arme  ©eiftliche  unb 
ihre  Ramilien  »erteilt,  unb  jeljn  3aljre  lang  Ra« 
tlan  bei  ber  ©rojjloge  ber  greimaurer  »on  Englanb. 
Cr  oeröffentliifitc  untet  anberm:  »Mcrnoir  of  Sarah 

Martin-  (ber »«(genannten  £)annout!jer  ©efängniS- 
lefuchtrin);  »Principles  of  the  reformation«  (18+4); 
•   Protestantism  contrasted  with  Romanism«  (1852, 
2   8   ix.) ;   •Musical  recollectiona  of  the  last  half 

enrary«  (1872)  unb  otrfchiebene«  über  baä  grei- 

-naurertum,  j.  8.  »The  old  constitutione  of  the 
,-rder  ■   (1870).  Aud)  ebierte  er  bie  Serie  Eranmer« 
(für  bie  parier  Societp)  u.  a. 

3)  @eorge  ffliltiam,  Sir,  engl.  3<$riftftel!cr, 
geb.  1827  ju  Jhtgbp,  ftubiertc  am  Irtnitp  EoHege  ju 
Crforb  Theologie,  toatb  1850  ali  Magister  of  arts 
qrebuiert,  befleibete  bann  biö  1857  pfarrftelTen  an 
oerfthitbenen  Crten  EnglanbS  unb  übernahm  1861 
eine  ̂ ßrofeijur  am  Ebeltenbam  Kollege.  3iacb  bem 
Job  feine«  Oheim«,  Sir  Ebmunb  5.,  1877  erbte  er 
eeffen  8aronetfciaft.  Sitterarijd)  trat  S.  juerft  mit 

Poems,  legenaary  and  historical«  (1850)  beroor, 
tenen  ein  »Life  of  St.  Bonifaee-  (1853)  folgte.  Oiad) ■ 

rialss  bat  er  fith  hefouber«  burch  Schriften  über  3)lt)= 
tbologte,  in  benen  et  ben  foämifcben  Sorfteüungen 
ben  Sorrang  einräumte,  befannt  gemacht,  hierher 

gehören  auSet  feinen  •Tales  fromGreek  mythology« 

(1861),  »Tales  of  the  gods  and  heroes«  (1862)  unb 
Tales  ofThebes  and  Argos«  (1863):  baä  »Manual 

of  mythology  in  the  form  of  question  and  an.«  wer« 
1 1867)  ;   bie  »Mythology  of  the  Arian  nations«  (1870, 

2   Übe.;  3.  Slufl.  1882),  fein  Jpauptiuerf,  burch  über- 

icbtliche  unb  fejjeinbeTarfteUung  au«ae?ci(bnet,  unb 
bie  »Introductaon  to  mythology  and  folklore«  (2. 
äuft.  1883).  Aujerbem  fehrieb  er:  »Tales  of  ancient 
Greece«  (3.  Aufl.  1877);  -Latin  and  Teutouic  chri- 
stendom«  (1870);  »History  of  Greece«  (8.  Auflb 
1878)  u.  »A  general  history  of  Greece«  (neue  Au«g. 
1883);  »TheGreeks and tliePersians«  (1876);  »The 

Athenian  empire«  (1876)  u.  a.  3Rit  8ranbe  gab  er 
auch  ein  »Dictionary  of  Science,  art  and  iitera- 

tare«  (1865-67,  3   8be.;  2.  Aufl.  1875)  herauf. 
Cor«  (lat.),  bie  §fifte;  Coxalgia,  §üftfchmerj; 

Coiltis,  Srnftgelentcntjünbung  (f.  b.). 

(J«fe  töifc) ,   1)  Söiltiam,  engl.  Seifefchrift- 
fteüer  unb  fiiftorifer,  geb.  7.  SBärj  1747  ju  iioitbon, 
toarb  Seift  lieh  er,  begleitete  ben  jungen  Srafen  oon 

fiembrofe  1775—79  auf  einer  Seife  burch  ben  gröfs- 
ten  Teil  Europa«,  trat  1784  alb  .führet  beb  nach- 

maligen 'Bartamentbrebnerb  fBhithreab  eine  jroeite 
Seite  burd)  Europa  an,  toarb  1805  Ardjibcalonu«  in 

Sittfhire  unb  ftarb  8.  (Juli  1828  in  üemerton,  einige 
Jaftre  juoot  erhlittbei.  Son  feinen  Seiferoerfen  nen- 

nen mir  nur  bie  »Travels  in  Switzerland«  (2onb. 

1789,  3   übe.;  4.  Stuf!.  1801)  unb  »Travels  in  Po- 
land,  Knssia,  Sweden  and  Denmark«  (baf.  178+ 
bib  1790,  5   Sbe.;  6.  Aufl.,  baf.  1803,3  »be.;  beutfeh, 

3üt.  1786  —   95).  Ai«  Jtiftoriler  trat  er  juerft  auf 
mit  ben  nach  gamilienpapieren  bearheiteten  roert- 

:   oHen  »Memoirs  ofHoratio  Lord  Walpole«  (iioub. 

1802);  fpöter  folgten:  »History  of  the  house  of  Au- 
•tria«  (baf.  1807  ,   3   SBbe.,  u.  öfter;  beutfth,  2eipj. 

1817,  4   übe.)-  »Memoirs  of  the  kings  of  Spain  of 
the  house  of  Bourbon«  (Sonb.  1813, 3   Sbc.  i;  »Me- 
moirs  of  John  Duke  of  Marlborongh-  (baf.  1817 
bib  1819,  8   8be.;  neue  Auäg.  1847;  beutfth,  SBien 
1820,  6   übe.);  »Correspondence  of  the  Duke  of 

Shrewsbury-  (2onb.  1821)  unb  bie  nach  feinem  Tob 
erfchienrnen  »Memoirs  of  the  Pelham  administra- 
tion«  (baf.  1829,  2   8be.). 

SPrtjrt*  Pony.- Pepton,  4.  tBuft,  IV. 

ßogpel. 

2)  $enrp  Dctaoiub,  engt.  Selehrter,  geh.  1811, 
hefuchtc  bie  SEJeftminfteridjuIe  unb  bab  SBorcefter 
Kollege  in  Dyforb  unb  toarb  1860  an  Stelle  8an< 
binelb  »um  Oberbibliotbefar  ber  üoblepaniicbcn  8i« 
bliothef  bafelbfl  ernannt.  Er  ftarb  8. 3uli  1881.  E. 

gab  für  bie  Englifche  öiftorifche  ©efellfcftaft  The 
chronicles  of  Roger  of  Wendover«  (2onb.  1841  — 

18+4)  fomie  für  ben  Mojburghe-Älub  »The  black 
prince,  an  historical  poeru,  writteu  in  French  by 
Chandos  Herald« .   mit  überfepung  unb  3toten  (1842), 
unb  3ohn  Somerb  »Vox  Clamantis-  (1850)  heraus 
unb  pnfafjte  roertoolleffataloge :   »Catalogue  ofMss. 
in  the  libmry  of  All  Souls  College«  (Djforb  1842); 
»Catalogue  of  the  Mss.  belonging  to  the  Colleges 
and  halls  of  Oxford-  (baf.  1869,  2   übe.);  »Cata- 
logus  Codd.  mss.  Bibliothecae  Bodleianae«  (üb.  1: 
Codices  graeci,  baf.  1853;  8b.  2;  Codices  Lan- 
diani,  1858  ;   8b.  8:  Codices  graeei  etlatini.  1854). 

ftoric  (l»r.  tot4i<,  Kocjie,  Kojcpen),  Mithiei 
»an,  nieberlänb.  3)la(er,  geb.  1499  juäjledicln,  lernte 
hei  8.  »att  Crlcp,  hielt  ftth  bann  brei  Jahre  in  Ita- 

lien auf  unb  lehrte  1639  nach  Sicheln  juriief,  rao  er 
in  bie  Walergilbe  eintrat.  Er  mürbe  öofmaur  Sij« 

nia  ühilipP®  U.  non  Spanien,  nathbem  er  bas  be« 
rühmte  SUtarroerf  ber  ©ebrüber  »an  Kiicf  in  ©ent : 

bie  -Anbetung  beb  2ammeb,  jür  benfelben  lopiert 
hatte;  Teile  biejer  Äopie  hefinben  (cd)  in  'Berlin, 
jlliindhen  unb  ©ent.  Tiefelbe  ift  mit  großem  8er- 
ftänbnib  aubgeführt,  unb  ber  Eljaralter  beb  Crigi- 

nalb  hat  ftth  trop  ber  etroab  breitem  unb  moberne'rn 8ehanblung  nicht  nenoifcht.  Ein  gaü  non  ber  Treppe 
beb  antroerpeuer  Stabthaufeb,  roo  er  mit  fflanb« 

matemen  befchäftigt  tnar,  »erurfathte  feinen  Tob, 
ber  19.  3Rär»  1592  ttt  Slecpetn  erfolgte.  K.  hatte  fid) 

nach  her  Jlaffaetfc^en  Schule  gebilbet,  fonnte  jebodi 
ben  fltieberlänber  tn  feinem  Kolorit  unb  bet  gormen» 
bilbuna  nitht  nerleugnen.  Ter  Silberfturm  hat  arg 
unter  feinen  ffierfen  aufgeräumt;  hoch  finbet  man 
noch  JBerfe  »on  ihm  ju  SSethetn,  Antroerpen,  ürüffel, 
3tom,  SJlabrib  u.  a.  D.  Safari  Schreibt  bem  E.  bie  32 

Betonungen  ju  ber  gäbet  ber  'Cipche  »u,  bie  Agoftino 
Settejiano  geftochen  hat.  Auch  fonfit  finb  einige  81ät. 
ter  nach  ihm  geftochen  roorben,  barunter  mehrere,  bie 

mit  feinem  xRonogtamm  nerfehen  ftnb.  —   Tliduel-J 
Sohn  )l a p h a e   1 ,   geb.  15+0  »u  Slecheln,  feit  1685 
Slitglieb  ber  Antrnerpcner  Silbe,  mar  ebenfaüb  ein 
guter  3Jlater,  ohne  aber  ben  Sater  cu  erreithen.  3m 
©enter  SSuieum  befinbet  ftth  oon  tbm  ein  jüngfteb 

©eritht.  Er  ftarb  1616. 
KojineU,  ©enrp  Tracen,  2uftfchiffer,  geb.  2. 

Slär»  1819  ju  ffloulbbam  bet  Sochefter  Eagle,  roib« 
mete  (ich  bem  3Rititärbienft,  rourbeaber  fpäter  3ahit< 
arjt  in  2onbon.  Schon  in  bet  3ugenb  hegte  er  leb« 
hafte«  3ntereffe  für  2uftfd)if?ahrt  unb  hatte  niele 
2uftreifen  mit  anbern  unternommen,  benor  er  felbft 

einen  SaHon  befafj.  3m  3- 184+  begann  et  ftd)  ganj 
bet  Aeronautil  ju  ratbmen,  unb  1845  begrünbete  er 
baä  »Aerostatic  Magazine«.  Seitbem  ift  er  toohl 
gegen  700mat  aufgeftiegen  unb  hat  bie  Cuftfct)iffaf)rt 
mit  »telen  Erfahrungen  bereichert.  3m  3-  1862  er- 

reichte er  mit  ©laifher  eine  £iöbe  »on  11,000  m   unb 

rettete  nur  burch  gro^e  Energie  fein  unb  feine«  ge- 

führten 2cben. 
Eopang,  f.  Rojang. 
Eopotcn,  f.  garbige. 
Eoppel  (irr.  tönwai,  1)  3! o e   1 ,   franj.  Waler,  geb. 

25.  De).  1628  ju  fjariä,  lernte  bei  Poncet  in  Orleans 
unb  bei  31.  Ouilterier  in  Pari«  unb  rourbe  bann  »on 

Eh-  Errarb  bei  feinen  Malereien  im  2ouore  befehät- 
tigt.  Ter  König  roaubte  ihm  feine  ©unft  ju,  unb  E. 

21 
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roar  feit  165  >   Diel  für  ibn  befdjäftigt.  3”t  3-  '663  be«  £eben«  unb  meifterljafter  Seberrftfeung  be«  ®a* 

rourbe  C.  Mitglieb,  1664  Srofeffor  iinb  1695  Xiref»  terialSinigen.  Sgl.  gouin,  Antoine C.  (fjat.  1883). 
tor  ber  Sfabemie.  Drei  3abre  lang,  non  1672  an,  er..  Sbfurjung  für  current  i8.be«  lauf  enbcni^abrb 
batte  er  bie  franjöfiftbe  jlfabenue  ju  Siorn  geleitet,  ober  Monat«  i,  autfe  für  circiter,  ungefähr. 

Gr  ftarb  24.  Dej.  1707  in  Sari«.  Sei  feiner  langen  Cr,  in  ber  Gfeemie  3eidjen  für  Gferom. 
£eben«6auer,  bet  grofeem  gleife  unb  getoanbter  feanb  ttrabbe  nur.  MM),  ©eorge,  engl.  Siebter,  geb. 

binterliefe  er  eine  beträtbtlitbe  Slnjabi  Silber,  gre«>  24.  Sej.  1754  ju  SUbborougf)  in  Suffolf,  roibmete 
len  unb  Claemälbe.  3n  ®ranb  Xrianon,  SerfatlleS,  fitfe  trofe  feiner  Keinung  für  Soefte  bet  Gbirurgie, 
Senne#  befinben  fitb  fflanbmalereien  non  ibm;  feine  ging,  burib  ben  Setfaü  ermuntert,  ben  ein  Webitfet: 

Staffeteibilberfinb  in  oerftfeiebenenKinfeen  unb  Mu»  ärt  bie  feoffnung-,  gefunben  btatie ,   natb  Bonbon, 
feen  jerftreut.  Goppel«  Kunft  äbnelt  im  roefentlitfeen  tno  ibm  jebotfe  feine  poetififeen  Sbreffen  an  bie  feer; 

ber  feine«  geitgenoffen  8*btun.  auSgeber  non  3«itf<feriften  junätfeft  feine  SebenSftel» 
2)  Sntoine,  Sobn  bc#  notigen,  geb.  11.  3lpril  lung  netftbajfen  lonnten.  Saber  ftubierte  er,  ob; 

1661  ju  Sari«,  begleitete  feinen  Sater  al«  elfjähriger  «leid;  feit  1781  feine  ©ebitbte  immer  mehr  Seifall 
Knabe  natb  Som ,   bilbete  fitb  bier  natb  beti  SBerten  fanben,  auf  ben  SHat  feine«  Sonnet«  Gbrnunb  Surfe 

ber  groben  Italiener  unb  befonber#  natb  ben  oene»  Theologie  unb  erfeiett  1813  eine  ̂ßfarrftcllc  ju  Trotc 
jiantftfecn  ßoloriften,  lebrte  aber  ju  früh  natfegran!»  bribge  tn  SBiltfbire,  bie  ibm  roieber  Stufte  für  bie 
rcid)  jurütf  unb  netfiel  in  alle  Slusftferoeiftmgen  ber  SBoefte  lieft.  Cr  ftarb  3.  gebt.  1832  bafclbft.  Sl# 

Manier.  Scnttod)  roufete  er  burib  ben  Sciditum  ber  Sitbtcr  matfetefitfeG.  tuerft  1781  burtb  »The  library« 
Sbantafie  unb  fein  liebiitfee«  Kolorit,  bem  e«  nur  an  beiannt,  bem  1783  »The  village« ,   1786  »The  news- 
Tiefe  fehlte,  ba«  Publifum  ju  feffeln.  Cinen  natbtei»  papers*  (beutftb  non  Slbel,  Serl.  1856),  1807  »The 

ligenCinftiife  übte  auf  ibnbaSXramaau«,  baäibnju  parish-register  .   in  bem  er  al«  Sitbter  ber  Hrmut 
tbeatraliftben  Stellungen  unb  Übertreibung  im  SluS»  auftritt,  1810  »Theborough  ,1812  » Tales  iuveree«, 
bnttf  oerleitete.  ®en  ©eftfemad  feine«  3eitalter«  be»  1819  'Tales  of  the  hall-  folgten.  G.  roufete  äße 
jcitbntn  bie  C.  ju  teil  geroorbenett  (rbten :   er  roarb  SerfjältnifTc  be«  Sieben# ,   fclbft  bie  unbebeutenbften, 

niefet  nur  geabelt,  fonbern  autfe  1714  jum  Xiref;  mit  einem  unbeftfereiblitfecn  Steil  bariufteDen ;   feine 
tor  ber  Sfabemie  unb  1716  an  Siignarbs  Stelle  jum  liaturftfeilberungen  finb  anftfeaulitfe,  djarafterifriftfe, 
erften  Sialer  be«  König«  ernannt.  Cr  ftarb  7.  §an.  fein  Stil  überaus  !lar  unb  etnfatfe,  fein  Sealibmu« 

1722  in  itari«.  Xa«  Bouore  helfet  nier  feiner  Sil»  biSroeilett  mebr  al«  Iräftig.  Sorb  Snron  nannte  ibn 
ber:  bie  Sertreibung  ber  Utfealia  au«  bem  lern«  ben  emfteften,  aber  roabrften  Staler  ber  Statur,  ©e» 
pel,  Sujanna  non  ben  ©reifen  angellagt,  Cftber  nor  fammelt  erfcfeienen  feine  ffierfe  al«  »Poetical  works 
älbaioer,  Sebella  unb  Gliefer.  Gr  oeröffenttiefete :   with  his  lettcrs  and  journals*  (fionb.  1847,  neue 

»IJiseoursprononcös  dans  les  Conferences  del'Aca-  Huäg.  1867)  mit  einet  «Ott  feinem  Sofen  beigefügten  in; 
demie  de  1a  peinture  i   fktr.  1721)  unb  eine  poeti«  teteffanten  Biographie,  bie  1847  autfe  feparat  erftbien. 
Me  Cpiftel  an  feinen  Sobn.  Aufeerbem  batte  er  gro;  Grabetfe,  Xtrl  unb  Sßouter,  ©ebrüber,  ©laS* 
feen  Anteil  an  ber  »Histoire  du  roi  Louis  le  Grand  malet  ju  ©ouba,  lebten  ju  ßnbe  be«  16.  gaferfe.  unb 

parles  mödailles.etc.»  (Sar.  1691)  unban  bem  ffiert  lieferten  namentlitb  bie  berühmten  ©laSfenfter  in  ber 

»MSdailles  sarlesprincipaux övenomerits  du ri-gne  feauptlirtfee  }u  ©ouba,  bie  feinficfetlicfe  ber  gönnen» 

de  Louig  le  Grand»  (baf.  1702).  9tadj  6.  ftatfeen  gcbunginameriertcVtatbabmungber  Italiener  jeigen, 
bie  beften  Kupferftetfeer  feiner  geit.  aber  bte  alte  garbenlraft,  bie  non  mm  an  mit  raftben 

3)  Cbatle«  Jtntoine,  geb.  11.  3hli  1694  ju  Sa»  Schritten  nerloren  ging,  notfe  nitfet  nermiffen  laffen. 
ri«,  Sohn,  Stfeülcr  unb  dtadiabmer  be«  porigen,  ben  Idouter  arbeitete  hier  i557  unb  non  1561  bi#  1564, 

er  jebotfe  nitfet  erreitfete,  rourbc  1747  erfter  ®aler  be«  fein  Sruber  non  1557  bi#  1559  unb  1571 — 72.  ®irt 
König«  unb  Cfeef  ber  jtlabemie  unb  ftarb  14.  3imi  lebte  notfe  1600. 

1752.  G.  roar  ber  Wobemaler  ber  cHofofo jeit ;   ein  (   rabronlna  (©rabroefpen),  gamilie  au*  ber 
oberflätfelitfee«,  tbeatraliftfee*  Jilefen  befeerritfete  ibn.  Drbnung  ber  feautflügler,  f.  ©rabroefpen. 

3m  Stfelofe  ju  Gontpiigne  befinben  fitb  25  Darfiet»  l'ruolieiiieiit(franj.,lot.  hai4  mäns,  »2lu«fpeien»), 
lungen  au#  SonDuiibotte  ,   bie  al«  Vorlagen  für  ge»  ba#  3lu#fprifeen  fiüffigen  WetaU#  au«  einer  feuifeten 
roirtte  ©obelin#  beftimmt  roaren  (crfdjienen  im  Stttb  ©ufeform,  ba«feerau#tretcn(  StluSfauen»)  beSSBerg« 
P01I  Sieart  u.  a.,  fiaag  1746  u.  öfter).  Stamentliife  au«  ben  3   du  ff  «fugen,  autb  bas  Ü6crftrömcr  ber  Stil» 
lieferte  ibm  ba«  Ibeater  Stoffe.  pergafe  über  bie  iibcrimgsflätfeen  bei  feinterlabung«» 

Cobjenoj  (inr.  tiaCnob),  Sntoine,  franj.  Silb»  roanen,  roa#  beren  Serftfemufeen  jur  §olge  bat. 
bauet,  geb.  29.  Sept.  1640  ju  Ünon,  ging  mit  17  CracTdac  (feoffopögel),  gamilie  au#  ber  Orb* 
.labten  natb  spart«,  roo  er  bie  ttntenoeifung  be«  nung  ber  Stbnrrpöget  (fT  b. ). 
Sitbbauer«  Sierambert  genofe,  unb  begab  fitb  1667  Craeovienue,  ianj,  f.  Kraloroiaf. 

natfe^abem,  roo  erbenSpalaft  bcÄKarbinal«  Aürften»  Sracoro,  ©eorg,  fjurift  unb  Staatsmann,  geb. 
berg  mit  Malereien  aueftfemütfte.  Seit  1677  führte  7.  91oo.  1525  ju  Stettin,  ftubierte  in  Softod  unb 
er  biele  beforatioe  atrbeiten  für  ba«  Stfelofe  in  Ser»  Sittenberg,  toarbl547  SrofefforberMatfeematil  unb 

faille«  au«  unb  entfaltete  bi#  ju  feinem  tot,  roel»  gtietfeiftfeenSpratfee  in  ©reifbroalb,  ftebeltel549  itatfe 

efeer  10.  Dlt.  1720  in  Sari«  erfolgte,  eine  jefer  um»  lüittenberg  über,  roanbte  fitb  bem  jurifiiftfeen  ©tn» 
iangreitfee  Ibütigleit.  Seine  feaiiptroerfe  finb:  ba«  bium  ju,  roarb  1554  Srofcffor  be«  römiftfeen  Sed)t« 
Maufoleum  für  Golbert  in  St.=Guftatfee,  ba#  ©rab  tn  SSittenbera,  feit  1657  ber  pertraute  Sat  be«  Kur» 

mal  be«  Maler«  Scbrun  in  St.»3lotfee,  ba«  Majarin«  fürflen  Suguft  unb  roieberbolt  ©efanbter  auf  SietcfeS» 
im  £ouort,  piele  Statuen  im  Suilcriengarten  tc.  G.  tagen.  Mit  Melamfetbon  roar  G.  eng  befreunbet. 
roareiner  ber  auSgejeitfenetftenSilbbauer  feiner  3rit,  1565  jum  Kammcrrat  ernannt,  bat  G.  befonber«  an 

ber  freilitfe  oon  bem  potnpö«  aufgebauftfeten  Siefen  '   ber  lurfäcbfiftfeen  Konftitutionengefefegebung  beroor* 
betfelben  nitfet  frei  bleiben  tonnte,  inbe«  fttfe  eine  ge»  raaenben  'Anteil  genommen.  3m  3- 1674  aber  routbe 
roiffe  ©rofeartigfeit,  namentlitb  in  feinem  feauptroerf, !   et  in  ben  Sturj  ber  pbilippiftiftfeen  llartei  perroitlelt, 
bem  ©rabmal  lila  jarin«,  ju  beroabren  roufete.  Jreff» ;   nerbaftet,  fclbft  ber  Tortur  unterworfen  unb  ftarb  16. 
litfe  finb  feine  Süften,  bie  oon  feiner  Seobatfetung  !   Mär)  1575  im  ©efängni«  ber  SeipjigetS'eifeenburg. 

«rtltel.  fit  uni«  <f  wrmibt  ronent,  Rn»  uni«  8   ob«  8   ni>4|U|4laj«. 
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Grarbbcei!  i Im.  intH  3ooä  Dan, nicbcrlänb. Ma* 
[er,  geboren  um  1606  ju  Sieerlinter  in  Sübbrabant, 
mar  anfänglich  Säder,  alb  roclcbcr  er  ficf)  23.  3 uh 
1631  ju  Antroerpen  einfchreiben  liefe,  roarb  aber  bann 
Ourcfi  21.  Srourocr,  ben  ec  leimen  lernte,  alb  berfelbe 

auf  bet  Slnhoerpener  geftung  gefangen  fafe,  ffir  bie 

Malerei  gewonnen,  trat  1633  —34  in  bie  bortige fltalergilbe,  5.  Mär)  1651  in  bie  oon  Srüffel  unb 

fommt  bafelbft  noch  1653—54  oor.  Gr  foQ  nor  1662 

geftorben  fein.  Seine  '-Silber,  bie  Süirtbbaubfjenen, Schlägereien  u.  bgl.  oorftellen,  fmb  im  Stil  Srou* 
roerb  gehalten,  bem  fie  roofel  in  ber  garbe,  nicht  aber 

in  ber  geiftreichen^jcichuung  unb  ber  lebenbigen  Gba. 

ratterfchilberung  gleicbfommen.  Silber  oon  ihm  be* üfeen  bie  ©alerie  Siechtenftein  unb  bab  Scloebere  in 

Sien,  bie  Münchener  Uinalotbef .   bie  Gremitage  in St.  ̂ eterbburg,  Slntroerpen,  Trüffel  unb  Serien. 

Srag  (engl.,  ipr.  Cclgg),  f.  Xertiärformation. 
Craif  (ln.  fttpt),  1)  ®eorge  gillie,  engl,  ©eiehr* 

ter  unb  Schriftfteüer,  geb.  1798  in  gifefhire,  roar  jum 
©eiftlichen  beftimmt,  jog  aber  bie  litterarifcbe  üauf* 
bahn  oor  unb  roar  namentlich  für  bie  ©efelljchaft  jur 

Verbreitung  mißlicher  Keitntniffe  unb  bie  »Penny  Cy- 
clopaedia»  tbätig.  1819  erhielt  er  bie  Sßrofeffur  ber 

cnglifchen  ©efchichtc  unb  Sitteratur  am  Duecn'bGol* lege  ju  Selfaft,  bie  er  bib  an  feinen  Xob  1866  be* tleibete.  Seine  roichtigften  Seröffentlichungen  finb : 

»Sketche«  of  literature  and  leamiug  in  England 

from  the  Norman  eonquest«  ( 1844—45, 6   Sbe.)  unb 
» Hietory  of  British  commerce*  (1844  ,   3   Sbe.); 
ferner:  «The  romance  of  the  peerage*  (1849); Ontlines  of  tlie  history  of  the  English  lanpuage 

1855, 10. SIufI.1884);  »TheEnglish  of  Shakespeare* 
(1857);  «History  of  English  literature  (1861,  2 

Sbe.;  2.  Sufi.  1871)  unb  Manual  ot  Enirlish  litera- 
ture aud  langnage«  (1862,  9.  Sufi.  1683). 2)  grau  ßfeorge  fiillie,  belannter  unter  ibrem 

Mäbchennamen  XJinaljMariaMuIod,  engl.  So» 
manfchriftftellerin,  geb.  1826  ju  Stole  upon  Xrent  in 
ber  ©raffchaft  Stafforb,  lebt  in  ber  Stäbe  oon  Öonbon 

unb  h«t  fieh  burch  bie  Feinheit  ihrer  Schöpfungen oortetlhaft  oorbenSertretern  bebSenfationöromanb 

aubgejeichnet.  Sie  eröffnet«  tbre  fiaufbabn  fehr  glüd* 
lieh  mtt  ber  Slooelle  »The  (Jgilvies*  (1849),  toorauf 
junächft  folgten:  »Olive  (1850);  »Alice  Learmont* 

(1852);  »Agatha’g  lmsband*  (1852)  unb  ibr  »aupt* toerf:  »John  Halifax*  (1857;  beutfet),  2.  älufl.,  fieip). 
1872),  eine  ©efchichtc  aub  bem  häuelichen  SebenGng* 
lanbb,  bie  aufecrorbenttichen  Grfolg  batte.  Der  Ser* 
fafferin  mürbe  1864  aub  ber  3t»ih>fte  ein  jährlicher 
Ghreniolb  oon  60  Sfb.  Sterl.  oer lieben  ;   1865  heira* 
tete  fie  ben  Äaiifmattn  ©.  2.  ßraif.  Sott  ihren  fpä» 
tem  Slomanen  feien  noch  ermähnt:  » A   life  for  a   life* 

(1859);  »Christian'»  mistake*  (1866);  »Two  mar- riages*  (1866);  »A  noble  life*  (1867);  »A  brave 
lady  (1870);  »Laurel  Bush*  (1876)  unb  alb  neue* 

iter  -Mi»»  Tomrov*  (1884).  Sehr  lefenbroert  ift  ihr 

iBerf  »A  woman's  tiioughta  aliont  women*  (1858). Huch  Heinere  Grjöblungen  (gefantmelt  1873,  6   Sbe.) 

unb  jahlreiche  3ugcnbfcbriften  finb  aub  ihrer  geber 
heroorgegangen.  einer  frühem  Sammlung  oon  @e* 

sichten  hat  fte  1880  eine  neue  folgen  [affen:  »Thirty 

yeare’  poems.  old  and  new*. 3)  ©eorgiana  Marion,  engl.  SRomanfchrift* 
fieüerin,  Zochter  oon  S.  1),  geb.  1831  ju  Bonbon, 

genofe  im  elterlichen  6aub  ben  anregenben  Umgang mit  litterarifchen  ©röfecn,  roie  Db  Garlple,  üciqb 

öunt,  Beroe?  u.  a„  unb  begann  im  20.  gabr  Grjäb* 

fungen  fürXiden?'  »Household  Words.  ju  febreiben. 3brc  erfte  felbftänbig  erfebieneue  Sonette  roar  »Ri-  I Vlrtitrl.  Mt  unttr  (X  »ennifet  »frtKn. 

verston*  (1857).  Seitbem  bat  fie  eine  Tange  Sleibe 
oon  Nomanen  unb  Grjablungen  nacbfalgen  [affen 

(julefet  »Qodfrey  Helstone*,  1884),  bie  meiftenb 
öerjenäroanblungcn  jum  Motio  haben  unb  oiel  ge« 
lefen  mürben,  ohne  bafe  fte  auf  böbern  Stiert  Slnfprud) erbeben  tonnen. 

(frailsbcim,  ft  rafft,  greiberr  oon,  bapr.  Mi* 
nifter,  geb.  15.  Märj  1841  alb  Sohn  eincb  Dberteut* 
nantb  im  2.6beoauleger»Sicgiment  ju  Slnäbnd),  einer 
eoangelifchen  Stbelbfamilie  grantenb  angebörig,  be« 
futhie  bab  ©pmnaftum  feiner  Saterftöbt  unb  fhi* 
bierte  1868—62  in  Gelangen,  fieipjig  unb  3üricb  bie 
Mecbte.  Stacbbem  er  ben  Staaibfoitfurb  mit  Sub* 

jeichnung  beftanben,  trat  er  1865  bei  ber  Negierung oon  Mitielfranfen  in  ben  Staatbbienft,  marb  1868 

jurn  Sejirfbamtbaffefior  in  Sriideitau  ernannt  unb 
1870  alb  Hilfsarbeiter  in  bab  Miniftcrium  beb  öan* 
belb  unb  ber  öffentlichen  Slrbciten  oerfefet.  1871  turn 
Megierungöaffeffor  beförbert,  trat  er  nad»  Jtuflöfung 

beb  HanbeiSminifterium?  in  bab  Staatöininifterium 
beb  föniglithen  Saufe«  unb  beb  Äufeern  über,  marb 

1874  jum  Begationsrat,  1879  junt  ©ebeimen  Sega* tionbrat  ernannt  unb  10.  Mär)  1880  nach  fBirefefcbtiere 

Siildtritt  alb  Minifter  beb  fömglieben  traute?  unb  beb 
äufeem  an  bie  Spifee  jeneb  Minifteriumb  gefreut. 

Crambe  L.  (MeerfobO,  ©attung  aub  ber  ga- milie  ber  Ärucifetett,  Slräuter  ober  öaibftraucber  mit 

biefem,  mte  bie  ganje  Sflanje  blaugrünem,  lab  lern 
ober  bebaartem  Stengel,  mellt  grofeen,  fieberfebnitti* 
genSlättern,  meifeen  Slüten  tn  Xraubeit  ober  Nifpen 

unb  leberartigen  Sdiötchen,  non  beren  jroei  ©liebem 
nur  bab  obere  einen  Samen  enthält.  16  Slrten.  C. 

maritima  L.,  aubbauernb,  mit  oiclföpfigem,  Slub« 
iäufer  treibenbem  SSurjelftotf,  runblithen,  faftPeifchi» 

gen,  buebtig  aejabnten,  graugrünen,  lablen  Slättem, 
roirb  30  —60  cm  böcb,  loädjft  an  ber  Hüfte  in  £>ol* ftein  unb  Mecflenburg,  bei  Nijja  unb  inGnglanb  unb 

roirb  in  Gnglanb  unb  grantreich,  auch  in  beut^en ©arten  fultcoiert.  Man  geniefet  bie  jungen  gebiet  dp 
ten  Xriebe  roie  Spargel,  unb  bie  Süante  bat  um  fo 

gröfeeru  'liiert,  ba  fie  im  gebruar  unb  Märj  benufet roerben  tann,  roo  eb  an  anbern  ©emüfen  noch  fehlt. 
Man  oermehrt  ben  Meerlob!  burch  3er*{Hung  ober 

Serpflan)en  oon  SBurjelfproffen,  fchont  bie  $flcmj* 
linge  brec  3®hr*.  fonn  fie  bann  aber  (ehr  lange  be* nufeen.  3U  bem  Gnbe  bebedt  man  bie  jungen  Xriebe, 

fotuie  fie  ftch  feigen,  mit  einem  Xopf  ober  einer StroMapoe.  See  befteben  aub  biebt  miteinanber  per* 
einigten  Slättcben,  haben  bie  ©eflalt  eincb  febr  per* 
längerten  Xanncnjapfenb,  bleichen  fcbuell  unb  roerben 
nahe  an  bem  SBurjelhalb  abgefchnitten,  trenn  fie 

16—18  cm  lang  geroorben  fiiio.  C.  tatarica  Jaci/. 

bat  mehrfach  fieberfpaltige  iiiurcelblätter  mit  läng» 
liehen,  eingefchnittenen,  gejabiiten,  fahlen,  oben 
haarigen  gicberlappen,  roirb  1   m   hoch  »ob  roädjft 
aubbauernb  in  Mähren,  Ungarn  bib  in  bie  Xatarei. 

Xiefleifchige  unb  füfee Silur )el  roirb  gefthäli,  in  Schei- ben gefebnitten  unb  alb  Salat  ober  ©emüfe  gegeffen, 

eben'o  bie  jungen  Sprojfe.  Sie  ift  oiclleicbt  bie 
SUurjel  Baldracan ,   roODOn  ftch  bie  Xataren ,   befon* 

ber?  auf  ihren  Seifen  in  bie  Söüften,  faft  einjig  er- 
nähren; auch  foü  fie  bie  CharaCaesarts  fein,  roelche 

bie  Soibaten  3uliub  Gäfarb  in  Hleinafien  mit  Mild) 

ftatt  Srot  genoffen. 
Gramer,  1)  ©abriel,  Matbematifer,  geb.  31.  3u!i 

1704  ju  ©enf,  roarb  hier  Srofeffor  ber  Matbematif, 

fpäter  ber  Sb'lofopbie,  ftarb  auf  einer  Steife  ju  Sa* 

gnoleb  in  Öangucboc  4.  jän.  1752.  Seine  »Introduc- 

tion  h   l’analyse  de  ligues  courbes  algbbriques I   (©enf  1750)  machte  Gpocbe  unb  ftebt  nod)  jefet  in 

bn&  untrr  S   ober  3   21  * 
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Stnfeljen.  3(ucfj  befolgte  er  bic  3lu«gahc  »on  Wolf« 

»Element»  matheseos-  (Senf  1732  —   42,  5   ©be.) 
unb  btr  Berit  unb  ©riefe  ber  ©rüber  3o^ann  unb 

3afo6  ©emoiiüi  (baf.  1742  unb  1744). 
2)  3o banne«  3lnbrea«,  berühmter  Ran  jelrebnet 

unb  Ätrcbenlitberbicbter,  geb.  1723  ju  Föbftabt  im 
fäcbfifcbm  Grjgebirge,  roarb  1748©rebtger  ju  RröHroth 

bei  äüagbeburg,  1750  Dherbofprebiger  in  üueblin- 
bürg,  1754  heutiger  frofprebiger  in  Kopenhagen  unb 
1765  jugleid)  ©rofeffor  ber  Rheologie  bafelbft,  1771 
Superinteubent  in  Bubed  unb  1774  erfter  ©rofeffor 

ber  Rheologie  in  Siel.  1784  jum  Ranjler  unb  fiura= 
tor  ber  Umuerfität  ernannt,  ftarb  er  12.  3uni  1788 
bafelbft.  Gr ftiftete  ein  bomiletifcbe«  3nftitut, griinbete 
ba«  erfte  SdiuUebrerfeminar  für  Sd)ie«img>§oIftein 

unb  gab  ben  perjogtümera  einen  oerbefferten  Rate« 
d)iSmuä  unb  ein  neue#  ©efangbud).  Slm  belann* 
teften  finb  unter  feinen  Berten  feine  Sämtlichen 

©ebidite«  (Deffau  u.  ficip).  1782,  3   ©be.)  unb  feine 
•   fpinterlaffenen  ©ebiebte«,  roorau«  oiele  Sieber  in 
bie  ©efangbücber  übergegangen  finb. 

3)  Rar!  Friebricb,  Srfjriftftettcr,  Sohn  be«  pori- 

gen, geh.  T.  3H8rj  1752  tu  Dueblinburg,  flubierte  in 
©öttingen,  roo  er  eine  ̂ eitlang  TOitglteb  be«  §ain< 
bunbee  roar,  roarb  fobann  ©riratbojent  an  ber  Uni- 
nerfität  Siel,  1775  auBcrorbcntlirfjcr  unb  1780  or- 
bentticher©rofeffor  bcrgriechifcljen  unb  orientalifcfien 

Sprachen  bafelbft.  ©Segen  feiner  Sympathien  für 
bie  franjöftfdje  Seoohmon  1794  cntlaffen,  (egte  er 
in  ©ari«  eine  ©udjbnnblung  an,  hatte  jeboei)  mit  ber 
Unternehmung  lein  ©lüd  unb  nährte  ftch  tebigiieh 
burch  fchriftfietlerifihe  arbeiten,  ©r  ftarb  8.  Ü)ej. 
1807  in  ©ari«.  G.  Schrieb:  Rlopftod.  6r  unb  über 

ihn*  (§amb.  1779—92,  5   ©be.);  »Rlopfiod  in  Frag- 
menten au«  ©riefen  oonRctloro  an  (Slifa  (baf.  1777, 

2   ©be.);  »lagebuch  au«  ©ari«*  (©ar.  1800,  2   ©be.); 
er  überlebte  »iele«  au«  bem  Franföftfchen  unb  au« 
bem  Xeutfchen  in«  FranjiSfifcbe,  j.B.Rtopftod«  6er- 
mann«ftf)lacht*,  Schiller«  >3ungfrau  non  Orleans, 
u.a.  Stucf)  fürbieBiufifhat®.  manche«  ©ute  geleiftet; 

ec  tebigierte  1789  -   98  ba«  »Rhiftlalifcbe  SRagajin*, 
bie  -©olyhyimiia*  (Sammlung  non  Opern  te.  be- 

rühmter Weifter)  unb  fehrieb:  »Rurje  Überricht  ber 

©efchiehte  ber  franjbfifchen  Wuftl.  (©erl.  1786). 
4)  Sari  ©otttob,  einer  ber  fruehtbarflen  unb 

feiner  gelefenften  fHomanfrbriftftcüer,  geb.  3. 
©lärj  1758  jii  ©bbelih  bei  Freiburg  a.  U.,  rotbmete 
ftch  anfangs  bem  Forftfaeij,  ftubierte  [päter  Rheo- 

logie in  Seipjig  unb  Wittenberg,  lebte  ohne  Sin- 
Heilung  in  BeißenfelS,  bann  ju  Raumburg  unb  feit 
1795  öl«  herjoglich  fäcMifcber  Farftrat  unb  Sehrer 
an  ber  Forflafabemie  ju  Rreifcigacfer  bei  SReiningen; 
ftarb  17.  3üni  1817  in  SReiningen.  Sein  erfter  Ro- 

man tnar  -Sari  ©aalfelb,  ober  ©efchiehte  eine«  rele- 

gierten Stubcnten-  (Beipj.  1782),  bem  über  40  grau- 

iige  Ritter  -   unb  Spiffbubengefefiichten  noll  ber  rplje- 
ften  ©lattheiten  folgten,  barunter  fein  befter  unb 
bdanntefter  Roman:  »Seben  unb  Meinungen,  auch 
feltfame  Stbenteuer  GraSmu«  Schleicher«,  eine«  rei- 

fenben  Slechanilu«-  (baf.  1789—91  u.  bfter,  4   ©bt.). 
6)  3ohann  Sapttfl,  Siaoierfpieler  unb  flompo- 

nifl,  geb.  24.  F«br.  1771  ju  Mannheim  al«  Sohn  be« 

©iolinfpieler«  Bit  heim  6   ,   fant  in  früher  3'igenb 
mit  feinem  ©ater  nach  Bonbon  unb  erhielt  ron  bem- 
ielben  auch  ben  erftcit  Unterricht  in  ber  OTuftf  Rach 

bem  er  ftch  unter  Seitung  Glementi*  oernollfommt 
unb  nod)  burch  bas  Stubium  ber  Werfe  ©ad)«  unb 

äanbel«  feinen  ©efebntad  geläutert  hatte,  fonnte  er 
bei  feinem  erften  öffentlichen  3luitrcten  im  17.  3abr 

©erounbenmg  erregen.  Rach  langem  Reifen ,   unter 
ttrtifet  bie  unter  G   emniht  lurreen. 

Grauadj. 

anbem  nach  Eien,  wo  er  bie  fchon  in  Bonbon  gefchrof« 
fene  Freunbfrtjaft  mit  ßaybn  erneuerte  unb  auch  oon 
©eethooen  auSgejeichnet  mürbe,  lieh  er  ftch  in  Bon« 
boitnlSBehteritieber.  ©on  1832  anlebteG.  eine  Reibe 

oon  3af|ren  in  ©ari«,  toanbte  ftch  ober  gegen  1845 
roieber  nach  Bonbon,  ©r  ftarb  16.  9lpn[  1858  in 
Rcnfington  bei  Bonbon.  Küher  einer  groben  Slnjaht 
oon  Sonaten,  flonjerten,  Ruo«  tc.  für  fllapier  unb 
anbem  Berten  für  Rammermufil  hat  er  feinen  Ro- 

men hefonber«  berühmt  gemacht  burch  feine  Gtüben; 

anfang«  nur  ju  bem  3roed  geschrieben,  jum  ©ortrag 
ber  Berte  S.  ©ach«  uonuberciten,  trurbeit  biefelben 

halb  in  ber  ganjen  mufitatifchen  Belt  bie  ©rmib- 
tage  gebiegenen  unb  gefchmadoollen  RIapierfpie!« 
btirch  bie  feltene  ©erbinbung  poritiglieher  terfmifcher 
©rauchbarfeit  mit  echtem  mufilaiifeben  ©ehalt. 

6)  3oh»  Slntbony,  engt,  ©hilolog,  geb.  1793  tu 
SJütlöbi  in  ber  Schroeij  au«  einer  beutfeben  Familte, 
ftubierte  in  Gnglanb,  mürbe  1822  ©farrer  ju  ©infey 
in  ber  ©raffehaft  Dyforb ,   1881  ©rinjipal  ber  Ren> 

3nn  öatl  in  Drforb  unb  Orator  ber  bortigen  llni- 
oerfität,  1842  ©rofeffor  ber  neuem  ©efchiehte  ui  Dr- 

forb ;   ftarb  24.  Slug.  1848  in  Brighton.  Unter  feinen 
Berten,  non  benen  bie  meiften  auch  'n  Seuticyianb 

Knertennung  fanben,  ftnb  herooriuheben:  -Deserip- 
tion  of  ancient  Italv«  (fionb.  1826  ,   2   ©be.);  -De- 
acription  of  andent  Greece- (baf.  1828  ,   3   ©be.); 
•Description  of  Asia  Minor*  (baf.  1832,  2   ©be  i; 

-   Anecdota  groecaeodicnm  manuscriptnrnm  biblio- 
thecae  Oroniensis«  (Orfotb  1834  —   37,  4   ©bei; 
•   Anecdota  graeca  e   codicibns  manuscriptis  biblio- 
thecae  regiae  Parieienaio-  (boi.  1839  —41,  4   ©be.); 
»Catenae  graeroram  patrum  in  Novum  Testamen- 
tnm*  (baf.  1839—  44  ,   8   ©be.);  »Study  of  modern 
historv-  (baf.  1843). 

7)  Karl  Gbuarb,  ©otanifer,  geh.  4.  fflärj  1831 

ju  -füritb,  ftubierte  bafelbft  unb  in  Frethurg,  habili- 
tierte ftch  1855  in  3üricb  an  ber  Umoerfctät,  mürbe 

1861  ©rofeffor  ber  ©ofanil  am  bortigen  ©olnteihni- 
lum  unb  fthuf  ba«  pflanicnphyfcolögifthe  3aHitut 
mit  ©arten  unb  ©croächShauS.  1880  rourbe  et  ©ro- 

feffor an  ber  Unioerfttät  urtb  1882®ircftor  be«  boto- 
nifchenöartenä.  6r  frfjrieb:  •   ©flanjenphofiologifche 

Unterfuehungen-  (mit  Rägeli,  Zürich  1855  —   68  ,   2 

$efte) ;   -Unterfuehungen  über  bie  Geramiaceen«  (baf. 
1863);  -©ilbungSahroeichungen  hei  einigen  inichligen 
©flanienfamilien*  (baf.  1864);  •   Über  einige  ©ieteor» 
ftnubfnltc  unb  ben  Saharafanb*  (in  ben  Stbtoeijeri* 

fchcnmeteoroIogifchenBeohachtungen.  1868);  .joiftle 
Jiöljer  ber  arfttfehenRone-  (in  Rägeli«  Flora  fossi- 
lia  arctica-);  auch  arbeitete  er  über  ben ©itterrofl  ber 
©imbäume,  über  bie  gef ehleehthlofc  ©ermehrung  be» 
FnntprothaHiumä  unb  über  lejlilfafern. 

(Yampi  (neulat.),  tonifche,  mit  Schmertempftn. 
bung  oerbunbene,  pereinjelt  auftreienbe  3Ru»feI- frfimpfe. 

(f  ranach,  Bula«,  ©laler,  eigentlich Sutas  Müller, 

geboren  im  Dltobcr  1472  tu  Rronach  in  Oberfranren, 
rooher  ctbenSlamen  erhielt,  untermelchem  erbelannt 

geroorben  ifl.  Gr  lernte  hei  feinem  ©ater,  feine  roei- 
temSchidfalc  fmb  inbeffen nicht belanni.  3m3-1504 
roar  er  al«  öofmaler  be«  Kurfürften  Friebrich  be« 

3öeifen  in  Wittenberg  anfäfftg,  roo  er  halb  eine  Rhä- 
tigfeit  cntroidelte,  welche  mich  bteniebrigflen  3metge 
be«  SRalerhanbroerl*  umfahte.  Rer  Äurfürit  perlieh 

ihm  1508  ein  Wappen  mit  feinem  Jlfolerceirfien,  einer 
geflügelten  Schlange,  unb  im  folgenben  Fahr  fanbte 
er  ihn  nach  botv  Riebetlanben,  roo  er  ben  fleinett 
©rinjen  Rarl,  ben  fpätern  Raifer  Rar!  V.,  malte. 
1520  laufte  er  ftch  Wittenberg  eine  Stpotfjöfe,  unb 
fine  unter  0   otnr  *)  nocbpifdilngm. 
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oji#  einet  Segnung  non  1525  erfahren  mit,  bafe  et  146  »tattern,  in  Koburg  bemeifen.  C.  bejdchncte 
4Uidl  einen  Suchlaben  uns  eine  »apierhanbtung  be>  feine  ilkrfe  bloß  mit  einem  au#  L   unb  C   jufammew 
ffig.  Sin  Sen  SeformationSftürmen  beteiligte  fidj  6.  gefehtenSlonogramm  ober  mit  feinem  Klappen,  einer 

blird)  ©emätbe  unb  gotjflhnitte .   bie  ba«  »apfltutn  mit  Sradienflügeln  oetfehenen  Solange,  bie  einen 
auf# beftigfie geißeln,  unb  oeroielfättigte  nadiKräften  Siing  im  Staut  bat  Ju  Üetlin  tft  eine  «njaiii  be= 
bie  »ilbmgfe  feiner  greunbeßuiber  unb  Ketaudflhon.  beutenber  SBetle  tEranacftS:  im  SRufeum  eine  golge 

Sie  Äurfürfien  goijtmn  ber  fieflänbige  unb  Johann  au#  bem  Reiben  Shrifli,  ä^oUouub£iana,ber»rui>.- 
gritbridj  ber  ©rofsmütige  beraiefen  ftd)  nicht  minber  nen  ber  Jugenb,  Scnu«  unb  ßupibo,  ba«  Porträt 

stt  griebtig  ber  Kleife  bem  ®ater  geneigt,  'fluch  |   atbrebht«,  Kurfürflen  non  tRninj,  sc.  Sie  foitigligc 

feine  aRiibiirger  ehrten  ihn;  1519  erwählten  fie  ihn  1   ©alerie  ju  Sreobcn  bat:  flbam  unb  gpa  zweimal, 
ittra  Kämmerer  be«  3iat«,  1537  unb  roieber  1640  zum  |   gubig,  Siucretin,  Selila  unb  Simfon ,   Saoib  unb 
Sürgermeifler,  roelgc«  Stmt  er  bi#  1544  belleibetc.  »agfeba,  ein  grofje«  flltarroerf  »on  1515,  Seit  Kim 

1650  begab  er  fig  auf  Klunfg  be«  gefangenen  Kur>  bemterb  barfteUenb,  (Sbriftu#  unb  bie  ftinber,  ben 
fürften  Johann  griebrig  ju  btefem  natb  Augsburg,  I   ffialbriefen  mit  ben  3n>ergen,  ueridiiebene  »orträtc, 
unb  jmei  galjre  fpäter  ging  er  mit  bemfelben  nag  unter  anbern  be«  Äilnfliere  Silbni«  unb  bas  be« 

SJeimor,  wo  6.  16.  Ctt  1553  ftarb.  Sie  Söhne  j   goagim  Sehie,  3nber$aupt!irgc  ju@logauifl*Na'. 

6t«  Kurfürflen  festen  ihm  einen  Sentftein  unb  tie.-  tia  mit  bem  gefuelittb,  ein«  ber  gelungenften  Sil* 
Ben  fein  Silbni«  in  einen  Seppig  weben.  6.  erfreute  ber  beSSRcifler«.  3u3>tn«brud  beftnben  fig  mehrere 

ftg  feiner  geil  in  Seutfdfiaitb  be«  grämten  Stuf«,  feinet  heften  'Silber:  in  ber  Kirge  ju  St.  Jatob  ba« 
nusju  hauptjägtig  fein  Serhältni«  ju  ben  SReformtu  berühmte  SikUjahrtöbilb  »iaria  §tlf,  in  ber  fiaprn 
lesen,  bann  aber  aud)  feine  gingerfertigleit,  mit  ber  jineriirdje  ba«  (eigne  Keine  ffllabonnenbilb  mit  bem 

er,  oon  jabtrdgen  ©ehilfen  unterftüjt,  bie  Kielt  mit  ©briftuStinb.  Sie  »aulinertirdie  in  Üeipjig  befipt 
Silbern  überigroemmte,  beitrug,  ©r  fleht  inbefftn  pon  ®.  einen  ßljriftu«,  ber  bie  Kinblein  ju  fith  fom» 

Sürer  unb  fjolbcitt  burebau«  nach.  Son  bem  Gin»  men  läfst;  im  SKuieum  bafelbft  jeiebnet  ftd)  ein  Ster, 
bringen  ber  italienifc^en  gormcnwelt  geigt  er  fig  we«  benber  au«.  3n  ber  3th»fofetird)c  »u  Siantfelb  ift 
nig  berührt,  er  blieb  fiel«  in  einer  Kcinlidjen  Kn»  ba«  Slltarbilb  mit  ber  Kreuzigung,  ©rableaung  unb 
fgauung  ber  gorm  befangen.  Seine  garben  finb  tlai  ,   Äuferftebung  oon  G.  3m  Som  ju  fliegen  fietjt  man 
unb  haben  flg  flbr  gut  gehalten;  bie  Umriffe  auf  ben  fjeilanb  mit  ben  SElunbenmaien.  gm  Klofler 
feinen  Silbern  pflegte  er  ftet«  bejmber«  ju  marfie-  fltelf  befinbet  fig  ein  trefflidie«  Silb  ber  Slabonna 
ren.  3“  ©egenflänben  erhabenem  ©baraflet«  fehlte  mit  bem  auf  einem  ffoliter  ftehenben  Äinb,  im  Som 
*9  ihm  an  bem  nottuenbigen  «diroung ,   er  fafjt  alle«  ju  Slerfeburg  bie  Kreujigung  ©brifti.  Sie  ISnialiche 

ipieBburgerlicb,  in  engem  Weficbt«frei«  auf;  feine  ©alerie  ju  WUn^en  bat;  Siojc#  unb  Slaronnrft  ben 
Keinlube,  wenig  richtige  3etihnung  unb  ju  ftarte  50b  ®efebe«tafctn,  bie  ©bebtetberin,  fiucretia,  ©briflu« 
fanuna  be«  ©injelnen  Itefsen  ihn  nicht  ju  höherer  nmKreuj.bic  |tortrate  i   on  Sutber,  Stlelanchibon  unb 

SurdiDilbung  ber  gotm  gelangen,  am  meiften  be=  griebrid)  bem  iileifen,  Senu«  unb  Stmor;  bie  fbnig« 
frwfcigt  6.  noch  im  Porträt,  wo  c#  teine  gcBflere  lidbe  Sibliotbef  bafelbi:  ein  auf  Pergament  gebrud 
Kanirofittongüit;  jetne  Sorgfalt  ber  31u«fül)ruugiDar  te*  öeuetbuib  mit  .flanbjeidimmgen  non  6,  unb 

hier  am  beften  am  gUag.  Soih  mar  6.  audi  hierin  Sürer,  bie  lithographiert  erfcbietien.  gnberSlori^ 
aanUtch  unfähig,  bie  ©hnrortere  nrofl  unb  not!  aufm,  fapelle  ju  Nürnberg  beflnben  fiefj :   bie  trhebreihenn 
raffen.  Sehr  ergb^tict) fiirbfeinefltiueir mqt I) ol o.nidben  (S<h«tbtlb),  bas  ®riiflhilb  einer  jungen  grau,  au« 
SarfteHungen ,   bie  freilid)  gar  nicht«  pont  Öeiftc  ber  einem  großen  »Üb  gefebnitien,  n>e(<h<*  Subith  mit 
antite  haben,  fonbem  nur  als  naio  erjahlte,  bi«toei<  bem  Kopf  be«  feoloferne«  oorftetite,  ein  alter  3Sann 
len  im  buttesten  Sinn  be«  Slittetalter«  bebanbette  in  »rirtlie^er  Umarmung  mit  einem  SSäbthen,  Sie 

gRarthen  erfdjeinett.  »eionber«  hübfd)  flnb  biefelhen,  (Brabteaung  unb  ber  oom  Äreuj  abgenommenc  Gt= 
wenn  er  fte  in  tanbfdjaftticber  Umgebung  bariteltte,  tbfer  in  ben  armen  feiner greunbe,ba«  gäortrdt  eine« 

bie  er  mit  ®iüdt  unb  filhaiitafie  ju  j'djilbcr'n  perftanb,  König«  oon  Sänemart;  in  ber  Eremitage  ju  fleter«- 
toenn  er  aud)  bie  Statur  nod)  ni^t  at«  ein  ©anje«  jn  bürg :   »enu«  unb  ßupibo  unb  bie  Sjcirat  eine«  Jitng- 

afaffen  oermothte.  6r  gebot  über  wenig  »bpfioano'  ting«  mit  einer  bajtlidien  ijtau ;   in  ber  ftänbifiüen 
rnien,  naraenttich  lehrt  überall  ein  grauengefidfl  ©alerie  ju  »rag:  ber  öiinbenfnli  unb  ©rlbfung  ber 

isieber,  ba«  jumeift  etwas  oorfchoben  erfipcint  unb  Sifenfctjan ;   in  ber  tänigtidien  ©aterie  juSchteifeheiin: 
Bohl  im  ontgären  Sinn  hübfd)  unb  naio,  aber  tei«  SSaria  mit  jwei  Gngeln,  bie  heit.  Katharina  unb  bie 

iKSweg«  f#6n  genannt  werben  latm.  Seine  minn>  Gntjauptung  berfelben,  llucretia,  ein  alter  ®ann 
[tthen  Ippen  leiben  häufig  an  abftofsenber$äfltithfeit,  ein  junge«  Sliäbdien  iiebfofenb,  ber  ältunb  ber  Klahr 

bie  bisweilen  bei  gewifjen  Sjencn  nach  hem  llorbitb  heit  u.  a.;  in  berStabtfirihc  juSchneebergeingroBe« 

ber  altem  Künfik:  in  •grahentjaftiitte::  übergeht,  fo  Stttaraemälbc,  metdjes  aber  wohl  nur  oon  ©ranadt« 
®.  in  feiner  Sbebrecherin  oordtiriftii«,  inKlünchen.  Stbülern  au«gefüt)rt  ift.  Sa«  trefflithe  Kltargemälbe 

Sein  $aut>imetf  in  retigiöfer  »ejiehung  iflbasgrohe  in  ber  Stnbtfirdje  ju'lfleimarftelttßhriftu«  am  Kreut, 
Sltannerf  in  ber  Stabtfinhe  ju  fBieimar,  ba«  übet-  tint«  bie  Kuferftehung  unb  rcdjt« Johanne«  benläu> 

gen#  nach  feinem  2uo  non  feinem  Sohn  siuta«  tä.  fer  bar.  3"  ber  t.  f.' ©alerie  ju  SBien  jeithnen  ii<h bem  jiingetn  ootlenbet  würbe.  Seine  Silber  finb  au«:  Slbamunb  ®oa,  bieStnbctimg  betKieifen,  <Shri> 
ubtrau«  häufig;  hoch  mufl  man  bemerten,  bah  feine  flu«  ben  heiligen  grauen  erflheinettb,  öiaria  mit  bem 
©dj8Ur  piele«  fopiert  unb  fetbflänbig  auägeführt  Kinbe,  bie  he't.  Katharina  unb  Siojalia,  ber  heit, 
haben.  Huftethalb  Seutfchtanb«  finbei  man  wenige  §ieronpmu«  mit  bem  Söwen  unb  ber  heil,  lleopolb, 

Silber  sott  ihm;  ben  größten  Seit  beflhen  bie  tadn  Kucretia,  ein  alter  SISann,  ber  einem  jungen  SM*, 
flflhen  ̂ erjogtumer,  ba#  Königreid)  Sa*fen  unb  bie  djen  einen  Hing  an  ben  ginge*  fledt  ©.  hat  aud) 
bapriflhen  Sammlungen.  8.  war  aud;  trefflicher  ndflSlätter  in  Kupfer  geflod)en:®uftebe«  heil. 6hm 

'Ihniaturatalcr  unb  gUuminieter,  wie  ba«  fädmfd)e  foflomu«,  griebnch  bet  ©eife  unb  fein  Sruber  go.- 
SKappen  auf  ber  Untoerfltät  ju  Jena,  ba«  Kütten-  bann,  griesrid)  ber  SBeife,  berfetbc  ben  heit.  Sar= 
berget  UniserfUSttalbum  ju  §aHe  unb  namentlich  tbolomäu«  perebrenb,  atbredit.  Kurfürft  oon  Staiitj, 

ba«  prachtoolte  Zumierbud)  Johann  griebri*#,  mit  brei  fliorträte  SRartin  fiuther«;  bo*  flehen  feine  über- 
Vrtihl,  bk  unkr  K   twrmi^t  lortbeti,  finb  unter  ft  ober  #   na^uf^lagtR. 
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bieb  fehr  feltenen  Blätter  betten  non  Dürer,  Sefiam,  bafelbft  unb  erroieb  fich  1528  hinfuhtlid)  bei  Sehet« 

'Mlbegteocr  unb  fettet  roeit  nach,  bn  er  ben  Orab-  bungb«  unb  ffltebcroerfictratung4(>roje!t«  bei  So« 
ftitbei  nicht  mit  gleicher  Sicherheit  tu  führen  oerftanb.  nigb  Setnricb  VIII.  ali  ein  fo  llugcr  Matgeber,  bafi 

Siel  bebeutenber  tnar  feine  Ibätigfeit  für  ben  §ol»‘  ber  König  ihn  fogleich  tu  feinem  Sander  ernannte 
fdjnitt,  für  ben  er  eine  große  Slertge  »um  Deil  recht  unb  ihm  befahl,  feine  änfidjt  in  einer  Schrift  weiter 
roirtungboolter  Zeichnungen  geliefert  hat.  Sgl.  fiel«  aubjufüljren,  welche  G.  1530  in  Mom  bem  Papft  cor« 
ler,  S.  (irnnadji  Sieben  unb  Skrle  (SJamb.  1821);  legte.  Heinrich  VIII.  ernannte  ihn  1532  »um  Gr»; 
Schucharbt, S.CranachibeiältemSebenunbäBerfe  bifehof  oon  Ganterburg.  311b  aber  ber  König  1583 

(Seipj.  1851—71,  3   Sbe.;  Äupf erlieft  baju,  ffleim.  feine  Skrmählung  mit  Stnna  Solepn  bffentlich  be. 
1851);  SBatnede,  Sufab  6.  ber  ältere  (©Brl.  1879).  fannt  machte,  erfolgte  oon  Mom  ein  Sannftrahl,  im 

Granacfib  »roeiterSofin,  fiulab,  genannt  ber  jttn«  j   folge  beffen  fich  Heinrich  auf  Granmerb  Mat  1534  für 
gere,  geb.  4.  Elt.  1515  »u  Sittenberg,  war  ebenfalli  ba«  alleinige  roeltliehe  unb  geiftliche  Oberhaupt  beb 
fflaler  unb  a!«  folcher  Schüler  feine*  Sätet*.  3hm  Meich*  erflärte  (f.  Slnglilamfche  Kirche).  8 He* 

gehören  fehr  oiele  Silber  an,  bie  feinem  Sater  juge^  ®ute,  »eiche«  bei  bet  befpotifdjen  Serfabrungbroeife 
ftfirtebenroerben.  3nffieimar,Drebben,£eip»igu.a.  C. '   unb  ben  fatbolifchen  Meigungen  beb  Sönig*  bennod) 
fieht  man  Serie  leiner  §anb,  bie  im  Stil  feine«  Sa=  gefchab,  banlt  bie  Matiori  Granmerb  14]äljngem  Viu 
terb  gehalten  finb,  aber  an  gröberer  fflangelhaftig=  nifterium.  Ungehemmter  gebieh  bie  Sache  berMcfor« 
feit  bet  Zeichnung  unb  fchraererer  ffarbe  leiben,  (i.  i   mation  unter  Gbuarb  VI.,  unb  G.  gebührt  berMuhm, 
rourbe  1549  Matbhert,  1555  Kämmerer  unb  1566  tüchtige  Srofefforen,  ».  S.  Slartin  Sucer  unb  Peter 

Sürgermeifter  non  fflittenberg  unb  ftarb  25.  3an.  SKärtgr,  berufen  unb  grünbli<herntf)eo[ogifdien6tu« 
1586  in  Seimar.  bien  ben  ffieg  gebahnt  »u  haben.  81S  aber  1553  bie 

ßranbetTh,  f.  Vaccmium.  blutige  Diana'  ben  Ifjron  beflieg,  brach  eine  breu Grnnbroot  <|*t.  rrannbiut)  ,   ©   a   t   b   o   r   n   e   ®   a   r   b   n,  jährige  fdjroere  §aft  feine  Sraft  |0,  bah  er  fich  burc) 
Sibcount,  engl.  Staatsmann,  Sohn  beb  parla=  bie  Sorfpiegelung  ooüftänbiger  Serjeihung  jurnSüi« 
mentbmitglieb*  für  Srabforb,  3°hn  Sarbp,  geb.  berrufberoegen  lieh;  alb  er  benfelben  jebo*  oor  allem 

1.  Eft.  1814  »u  Srabforb,  ftubierte  in  Djforb,  roar  Soll  »ieberholen  foHte,  llagte  er  fleh  bebfelben  Diel- 
eine 3eitlang  a(«  Sachroalter  unb  al*  griebencsrieb«  meljr  an  unb  mürbe  barauf  »um  Reuertob  oerurteilt 

ter  tfjdtig  unb  trat  1856  für  Seominfter  in*  Unter-  unb  1566  »um  Scheiterhaufen  gejührt.  Seine  Serie 
bau*.  Gtn  Dorp  nach  ber  alten  Schule  unb  oon  roirf=  »urben  gefammelt  heraubgegeben  oon  Oenfin»  (Ej< 
famer  Serebfamfeit,  rautbe  G.  (dien  1866  in  Sorb  forb  1834  ,   4   Sbe.),  feine  'Memorials*  oon  Strppe 
Detbgb  »»eitern  Kabinett  Untcrftaatbfeftctär  beb  (Sonb.  1794;  neue  Jlubg.,  Off.  1840, 2   Sbe.,  u.  öfter) 

3mtern;  1865,  al«  Ölabftone  fi^  einer  Meuroaf)!  bei  unb  oon  Same«  (baf.1853  ,   2   Sbe.).  Biographien 
ber  Unioerfität  Dffotb,  bie  er  etne  lange  Seihe  oon  Granmerb  lieferten  ©ilpin  (1784),  Jobb  (ionb. 
3ahrcn  im  Unterhau*  oertreten  hatte,  unterjiehen  1831,  2   Sbe.)  unb  Morton  (Me»  ®orl  1863). 
muhte,  trat  G.  ihm  al*  Kanbibat  ber  fonferoatioen  Grannogrb,  f.  Steinberge. 

Partei  gegenüber  unb  errang  ben  Sieg,  ba  bie  Sttiaf)-  Granfac  (fpr.  tconsflod).  Sieden  im  fran».  Departe» 
ler  ber  Unioerfität  mit  ©labftoneb  ifrchlicher  Mid)!  ment  Moepron,  Mrronbiffement  Siüefrancbe,  an  ber 
tung  nicht  länger  einoerftanben  waren.  1866  erhielt  Crlcanebahn,  hat  SRineralquellen  mit  Sabeanftalt 

6.  infolge  bet  heroorragenben  Stellung,  bie  er  nun  I   unb  ftarler  Serfenbung  be*  ffiaffer*  in  glafdhen, 
innerhalb  feiner  Partei  einnahm,  alb  biefelbe  roieber  Kohlenbergbau  unb  (tsVo)  733  Gin».  3n  ber  Mähe 

an«  Muber  (am,  einen  Si*  im  Kabinett  ali  Präfi«  gibt  e«  fett3ahrhunberten  inSranb  geratene  Sohle» 
bent  be«Mrmenamte«,  »eichen  Soften  er  im  3Jtai  1867  läget;  im  Soben  über  benfelben  angebrachte  Schreib, 

mit  bem  Portefeuille  be«  Innern  Dertaufchte;  »äh!  fainmern,  »eiche  Sch»efelbämpfe  oon  45—50’  G. 
renb  feiner  furjen  Serwaltung  biefe*  SJlinifteriumb  entbalten,  »erben  mit  gröhtem  Grfolg  gegen  Mhetu 

(bi*  Dejembet  1868)  erroarb  er  fich  allgemeine  2tcf).  matiimu«  angeroenbet. 
tung.  3n  bem  »»eiten  Sabinctt  Dtbracli,  ba«  1874  Graon  (Irr.  Mua,  lat.  Credonium  i.  Stabt  im  fran». 
aebtlbet  rourbe,  rourbe  G.Srieg«minifter  unb  erroarb  Departement  Wapcnne,  Mrronbijfement  Chateau, 

jich  burch  einen  neuen  fflobilifierungiplait,  ber  ba*  ©ontier,  am  Eubon  unb  an  ber  fflcftbalm,  mit  einem 

gan»ebrttifche^eer,  Simentruppen  unbüMilij,  in  acht  fchönen,  neuen  Sdjloh,  ©erbereien,  Säge«  unb  @e« 
auf  lofale  Sejtrle  angeroiefene  Mrmeelorp*  teilte,  treibemiihlen  unb  (it?6)  3874  Gin».  G.  ift  Solnep* 

grohe«  Serbienft.  3m  Frühjahr  1878  rourbe  er  »um  ©eburtiort. 

Miinifter  für  3nbien  ernannt  unb  gleidjjeitig  mit  Ifraomte  (für  itanni,  Stabt  im  fran».  Departement 
bem  Ditel  Sibcount  6.  »um  ®eer  unb  Slitglicb  be*  äli-Siie,  Mrronbiffement  8aon,  nahe  am  S3alb  oon 
Dberbaufe«  erhoben ;   im  Mpril  1880  nahm  er  mit  bem  Gorbenp,  mit  685  Gin».,  befannt  burch  ba«  ©eiecht 

3MinifteriumScacon*fielb  feine  Gnilajfung.  3m3uni  »roijehen  ben  Muffen  unb  Mapoleon  I.  7.  3)iär»  1814. 
Ib85  trat  er  al«  Sanjler  be«  »criogtumo  üancafter  (   rapaud  (franj.,  fpr.  ttapo«),  Sröte,  auch  al* 
in  ba«  oon  £orb  Solibburp  gebilbete  Kabinett  ein.  Schimpfname. 

Grane  (in.  SJalter,  engl.  Mtaler,  ge6. 1845  Grajielet  Oor.  na»'«),  GharleS,  »ucpbruifer,  geb. 
»u  fiintrpool,  Sohn  unb  Scbüler  be*  Porträtmaler«  13.  Soo.  1762  »u  Sourmont,  erlernte  bei  Satlarb  in 
Ihoma*G.(geft.  1859),  lebt  in  Öonbon.  Seinebeften  Pari«  bie  Suchbrueferfunft  unb  errichtete  1789  hier 
Clbilber  finb:  Pvoferpina  unbbte  ©eburt  berPenu«.  eine  eigne  Cfftjin,  aub  ber  treffliche  Ütubgaben  oon 

Much  alb  Slquatellift  ifl  er  gefdjäht,  am  belannteften  Safontäine*  Rabeln  (1796),  bem  lelemah«  (1796), 
aber  burch  feine  3Huftrationen  ju  Rinberfchriften.  Soileau*  Serien  (1798),  Sartherb  ̂ erobot-  (1802) 

Craneon,  ©arneele.  u.  a.  htroorgingen.  Gin  feltene«  Kunftroerf  ift  Stube« 
Craniuin  (lat.),  ber  ijirnfchdbel.  bertb  «Histoire  des  errimpereaux  et  des  oisiatu  de 
Granmrr,  Dhomab,  Grjbifchof  oon  Ganterburp,  paradis«  (par.  1802,  2   Sbe.),  »ooon  12  Gremplare 

ber  Mcformator  ber  anglifanticbeu  Kirche,  geb.  1489  be«  Defteb  mit  ©olb  unb  ein  13.  auf  Pergament  mit 
»uMblaeton  in  ber©rafid)aftMorthampion  aub  einer  ©olb  gebrudt  rourbe.  Gr  ftarb  19.  Elt.  1809.  — 
n Itnonnänniichen ilbeletamilie, begann  ui Gnmbribgc  Sein  Sohn  ©eorge  Säugufte,  geb.  1789,  «ab  bem 

bab  Stubium  ber  Dheologie,  warb  1524  profeffor  ©efhdft  noch  gröhett3(u«bei)nung  unbiiotlfommen- 
Ürtifcf,  b:c  unttc  K   btrtnifet  lurtbrn,  Rnb  unter  ß   ober  3   nd>juf$t.iftfn. 
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heit  uni  ftarb  11.  Xtf.  1842  in  iRijjO.  Seine  «uS-  aüaemetn  DerounDerter  Seiner  auf,  mürbe  Duäftoc 

gaben  beS  Lafontaine  (1814),  ällontebquieu  (1816),  in  äften  uni  benufcte  ben  'Aufenthalt  bafelbft  ju  rht* 
Souffeau  (1819),  Sottaire  (1819)  unb  ber  -Poötes  torifdjen  uni  pbilofopbifchen  Stubien.  Sad)  Som 
[ran«;ai8‘  (1824)  fmbüReifterrocrte.  Gr  felbft  febrieb:  jurüdgetchrt,  rourbe  er  107  »olfetribun,  103  tunt 

■Sooeenirs  de  Londree en  1 814 et  1816-  (»ar.  1817),  (efemer  Sfbil,  95  Äonful,  bann  »rolonful  in  ©allten. 

»Progrts  de  l’imprimerie  en  France  et  en  Italic  ,   99  genfer,  ©einer  Politiken  ©cfimrung  na<h  ge 
in  XVL  siäcle«  (baf.  1836),  •Etudes  pratiques  et  I   börte  er  ju  ber  gemäßigten  läriftotrotie ;   bni)er  griff 

littörairea  sur  la  typographie-  (iaf.  1837),  »Rob.  er  in  jener  Sebe,  bie  etal*  löjäbriger  güngling  hielt. 

Efitienne«  (baf.  1839),  "»De  la  profeasion  d'impri-  benfflajus»apiriuSSarbo, benehemaligenSfiibänger 
mene'  (baf-  1840)  unb  gab  heraus:  »Collection«  I   beS  Sibcriu®  @racd)uS,  an,  Sprach  106'für  ba»©er» 
d'anciens  momunents  de  iTtiMoire  et  de  la  langae  |   ailijehe  ©efef,  burdj  roelche«  bie  ©enotoren  auf  turte 
ftangatstä«  (1826  ff.),  3eit  roiebet  in  ben  äJefif)  ber  ©crichtc  tarnen,  outet- 

Crapülailai.  >,  berSaufih,  auch  ber  fiafeniammer.  I   bigte  auch  fpäter  ben  DuintubSerniUuä,  alb  er  im g. 

Crmqaelö  (fram.,  Im.  traeie),  gevijfen,  geborften,  I   95  com  irihun  ©ajuS  KorbanuS  angeflagt  rourbe; 
»ejeidmung  oem  Ihongefciiien,  auf  meinen  baburd)  \   ferner  gab  er  mit  feinem  ÄoUegcn  im  fioniulot,  » 

jahlloie  feine  feaarriffe  mtftanbcn  ftnb,  baß  bte  Gila» 1   SSuriubScäooIa,  bieLeiLicimaMuciu,  roobitrdjien 
iur  fthneüer  fall  geworben  ift  als  ber  barunter  be»  j   Bunbeegenoffen  bie  ungefeßlühe  Ausübung  beS  Bür» 

nnbltdtje  ihon.  gn  Gbma  unb  gapan  unb  je%t  auch  !   gerrechts  unterjagt  rourbe.  gm  g.  91  oerteibigte  et 
tn  nieten  turopaifchen  Sabriten  roerben  biefe  Sifft,  tm  Senat  bie  auf  eine  SuSiöfmung  ber  Senats-  unb 

um  eint  beforatioe  Söiriung  berporjubrittgen,  tttnft»  j   »plfSpartei  abjrordenben  ®efeße  beb  Di.  6iuiuo  2)ru> 
lieb  bergeftellt,  inbem  baS  noch  leihe  (Sefäß  in  lalle«  fuS,  ftarb  aber  infolge  ber  äufregung,  mit  roelcbtr  er 

ißaffer  getauch:  roirb.  Turd)  bie  ©lafurriffe  roirb !   feinrn@egncr,benftonful©(iju®3Rarcu(e»hiIippu8, 

bie  buntlere  f$ürbun  c   oer  'blaffe  fiebtbar,  unb  biSroei»  belämpfte.  Gr  ftattb  roegen  feiner  Berebfamleit  unb 
.en  reibt  man  autb  ih  bie  Kiffe  einen  garbfloff  ein.  juriftifdieit  ©elehrfamfeii  in  hohem  äiujebeit.  Gtccro 

Qkm]  feine«  C.  mit  braun  ober  rötlich  gefärbten  Kif»  läfit  ihn  in  feinem  SBerf  »Über  ben  Sebner«  im  @e» 
■ett  nennt  man  Sorellenporjellan.  ©las  mitlra«  fprätb  mit  SntoniuS  u.  a.  auftreten. 
telierler  Dberfütdie  heißt  GiSglaS  (f.  ®laS).  3)  blarcuS  SiiciniuS,  ber  Iriumutr,  geboren 

(   raqut  nr  (franj  |»r  .t«),  Prahler,  3tuff<hneiber.  um  115  p.  (ihr.,  flob  roäljrenb  beS  Sürgerfrieg«  por 

{'ra*  (lat.),  morgen;  c.  legam,  ich  roerbe  e«  mor<  ben  Karianem  natb  Spanien,  pon  roo  er  83  mit 
gen  lefen,  Sejtitbnung  nachteiligen  StufftbubS.  Ituppen  ju  SuBa  ftiefi ,   für  roeldjen  er  an  oerfcbie» 

Craaaa  Hierta  (tat.  äuSbrutf,  f.  v.  ro.  mit  ber-  benen  Crten  fämpftc,  unb  roeltbem  er  namentlid)  in 

hem,  fibliibtem  ̂ tauSuerfiai;»,  ohne  ©eltbriamftii  •   ber  ©tbladjt  gegen  bie  ©ammter  por  ben  Jhocen 
ober  fiunft ).  DtomS  roitbltge  SCicnfte  leifiete.  @r  beutete  bie  bama  - 

Crasaäln  L.  (Xidblatt),  @«ttuna  aus  Der  ga»  ligett  ffiitren,  namentli*  bie  'Proflripiionen,  ju  fei 
tnilie  ber  flraffulaceen,  firiutet  unb  ©träudier  oom  nem  Sorieil  auS,  unb  fo  bratbte  et  eä  trog  feinet 

ijorgebtrgeberölutfnGotfunng,  mit  gegen- ober  Ircuy  groben  äufroanbeS  }u  einem  Sermägen  non  7100 
ftänbigen,  oft  oerroadjfenen ,   it)t  perfcbicben  geftal«  Talenten  ober  etroa  30  SBilt.  SU.  gm  3.  81  rourbe 
:eten Blättern,  rociben  uno  rofenroten,  felttn gelben,  er  Quäftor.  SIS  fjrätor  befiegte  er  71  ben  Sparta» 
jtbönen  Stumen  in  atbfelftönbigen  Irugbolben  ober  cuS,  ben  Snfübrer  ber  empörten  ©llaoen,  in  Sufa< 
3iiipen  unb  mit  mcfirfnnügcn  öalgfapfein.  Son  ben  nien  unb  erhielt  bafiit  bie  Doatton.  gm  g.  70  roar 
jatilreitben  Srten  roerben  einige  als  gierpflanjen  in  er  mit  flompejuS  8cmfu!  unb  unterftüffte  btefen  in 

benSeroätbShauitrubtlog'a  foC.arbore*cena/oeg,  feinen  Snorbnungen  jrffiieberhetfteUungbeöälolIS- 
f;rautbartig,mitentgcgengefet)ten,runblieben,ftaif|el=  tribuuats,  roährenb  er  felbft  burtf)  reiche ©penbenba# 
fpigigen,  ffeifchtgen,  flachen,  graugrünen,  oben  ptinl*  IBoll  für  fuh  gewann,  roelcheS  er  an  10,000 Jlildjen  (e> 
tierten,  glatten  »lauern  unb  jitmlüh  groben,  erft  »irtete.  bö  roar  er  genfer  mit  üuintus  SutatiuS  Ga» 
roeiben,  bann  rofenroten  »turnen;  C.  coecinea  L.  tutuS.  ©ein  8cr&ä!tniS  ju  »ompeju«,  beffen  gröbere 

(f.  Iaf«  »Äatieen- ),  ein  60—120  cm  hoher  Riet*  GSunft  beim  »olf  pon  jeher  feinen  Seib  erregt  hatte, 
itrau  i   niit flachen,  «leiten,  eimnben,  fpijlichen,  fnor»  rourb.  gespannter,  je  mehr  baS  Snfehen  beefelben 

pritanöig  gewmnerten,  tntgegeitgejebten,  am  ©tat»  burd)  bte  gührung  beS  JtriegS  gegen  bie  Stttäubtt 
rcl  siet  Seihen  bilbenben  »lättern  unb  roohlriechen-  unb  beS  Kriegs  mit  DiithribateS  ftieg.  Gr  näherte 

oen,fchartad)rotcn,  groben  ingrobe,  flache Gnbbülthel  fith  baher  oem  Gäfat,  tut  oc«  er  tedj  fchon  bet  feinem 
geiammclten  »lumen;  G.  pinuata  L.  ftl,  bient  in  Shgang  nach  Spanien  oetbürgt  hatte.  Gäfarbradjte 
Ghina  unb  Äothinebtuu  jum  Schwarjjärben.  eine  Serlöhnung  mit  »ompejüs  tu  ftanbe,  unb  alle 

KraffuS  (ber  .liefe-  i.  »einame  einer  gamtlie  beS  btei  errichteten  60  baS  erfte  Jnumoirat.  3m  g.  55 

alten  plebejifdjentjlefchledjts  ber  ßicinier.  '{Rerftoür-  roarb  G.  burd)  CäfarS  Untcrfti'Hjung  mit  »ompeius 
mg  fmb  in  oiejer  Familie:  Äoniut  unb  erhielt  bann  bie  fjrooinj  Sprien  auf  fünf 

1)  »ubliuS  fiiciniu«  SajuS  DioeS,  geboren  ,   ga^re  mit  bem  öiecht,  Krieg  ju  führen  unb  ̂ rieben 
um 25*o.Ghr„  rourbe  219  jumDberpriefter  gewählt,  j   iu  fdjliefteii.  Dtefe »efugniS  benugte  er,  obgleich  bie 
roar  211  &bil,  210  Magister  equitum  unb  genför,  ©ttmmung  in  Som  bem  Unternehmen  nicht  günftig 

208  Praetor  peregrimis  unb  205  mit  bem  ädern  i   roar,  ju  einem  Kriege  gegen  bie  ̂Jarther.  Gr  ocrach- 
©cipto  SfricanuS  ilonful.  gn  btefem  unb  bem  foU  i   tete  ben  noch  roenig  belannten  gemb  unb  hoffte  bunh 

genben  gafjr  (204  )   führte  er  in  Unteritalien  benÄrieg  !   ben  Stieg  grofce  Sd)ä?e  tu  gewinnen.  Sachban  er 
gegen  fianitibal  (f.  b.l,  ohne  aber  etroa«  Skbeutenbess  unter  anberm  auch  ben  Icrnpel  }u3erufa(em  geplün» 
aus, tünchten  Gr  roar  ein  geroanbter  Sebncr,  befon»  bert,  überfröritt  er  53  mit  einem  grofen  Sieer  ben 
oer«  aber  ein  erfahrener  SechtSgelehrter.  Gr  ftarb'  Guphrat,  lie|  ft<h  aber  burch  einen  oerräterifchen  ata» 
183.  »ei  ihm  ftnbet  fuh  juetftbet»emame3)ioeS,  faifdien  Häuptling  auf  einem  oben,  roafferlofen  SSeg 

roeldier  fpäter  biefem  Bipetg  ber  fyamilit  perblie»  burchbie  Silüftc  >iihren,  roo  er  oon  ben  »arthern  um» 
Den  ift.  ringt  rourbe.  SIS  fein  tapferer  ©oh«  »ubtiuö  getö- 

2)  2.  äiciniuS,  berühmter  Sebncr,  geb.  140  i   tet  roorben  roar,  trat  er  ben  Sütfjug  nach  ttorra  cm; 

a.  Ght-,  trat  fchon  als  lOjäcirtger  junger  i'iann  als  I   aufs  neue  angegriffen,  lieg  er  fuh  in  Unterijanblun» 
strtif*!,  6»  Willi  0   »traust  »trttit.  Rn»  »nltt  #   o»er  .8  nadnuiitlajni. 
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gen  mit  bem  partljifchen  fvetbljerrn  ein  unb  nmrbc 
bei  bet  Unterrebung  hinterliftig  ennorbet  (9.  3uni 
53).  Sein  Äopf  fott  auf  Befehl  be«  Äönig«  Drohe« 
mit  ©olb  auSgegoffen  worben  fein. 

Crataegus'  L.  (äüeiftbotn),  öattung  au«  bet ffamilie  bet  Sofaceen,  botnige  ©träucher  unb  Saume 

mit  mcbr  ober  roeniget  gelappten,  im  llmrift  eiför-- 
migen  Blättern,  oielbliitigen  Xolbenrifpen  unb  ro» 
tcn  ober  fchroarjen  Sriid)ten  mit  garten  Steinen. 
C.  Araroms  L.  (äjatolbaum,  Sljatolbirne, 

roelfehe  Wifpel),  «—8  ni  hoher  Strand)  au«  bem 
Orient  unb  uielleidjt  aud)  au«  Siotbafrifa,  in  Siib= 
cutopa  meift  a[«  Keiner  Baum  oiel  tultioiert  unb 

nerroilbert,  fiat  mcbr  ober  weniger  jahlreicbe  lange 
Xomcu,  häufig  bü|chelförmig  ftebenbe,  feilfönnige, 
an  her  Spifte  brei-  ober  fünfteilige  Blätter,  bid»tc, 
mollig  behaarteBlüientrauben  unb  runbefhrüd)te  mit 

bcltaförmigcn,  jutüdgefchlagenen  Äeldiabf^nitten. 
Xie  imlbe  Jorm  mit  Keinen  grüßten,  Aroma,  hält 
bei  un«  au«;  bie  Sulturform  mit  großen,  toten  ober 

gelben,  roof)lict)medenben  grüd)ten  oon  3—4  cm 
Xurchmeffer  gebeibt  nur  in  3talien  unb  ©übfranh 
reich.  C.  Oiyacantha  L.  (gemeiner  SJtiftborn, 
Sjageborn,  Wehlbeerbaum,  Ght'fiborn),  ein 

bid)ter,  2—6  m   hoher,  bomiger  Strauch  mit  eiförmi- 
gen, flach  brei  bi«  fiinflappigcn,  gefügten,  fahlen  Blät- 

tern,  roeniablütigen  Xolbeniraubeti  unb  runblichen, 

mit  breiedigen  Selchabfctmitten  gefrönten,  roten 
Früchten,  roächft  roilb  in  bufchigen  iaubroälbem  (Eu- 

ropa«, befonber«  ber  0ebirg«gegenben,  wirb  fulti- 

oiert  in  Raunen ,   Wärtern  unb  Batfanlagen  unb  ge- 
beiht  in  jeber  Sage  unb  Bobenart.  Xie  gortpflan- 
jung  gefchiebt  butd) Samen,  welcher,  im^crbftgcjäet, 
erft  im  jroecten  grühling  aufgeht.  (Sine  gorin  mit 
gefüllten  weiften  ober  roten  Bluten  pon  rofenartigem 
Bau  ift  ein  prachtooller  3ierftrauch.  Xa«  §ol)be« 

ÜBeiftbom«  ift  äufterft  hart  unb  eignet  fieh  oorjüglich 

cu  .gähnen  für  H'ammrübcr,  für  Xredjelerarbeiten, 
Beilftiete,  Xrefchflegel,  Säget  ic.  5Hu«  ben  jungen, 
gcraben  Siutcn  fertigt  man  Spajierftöde,  welche  in 
heiftem  Ralf  hellbraun  gebeijt  werben.  Xie  Seifer 
werben  in  benWrabierbauferu  bemeftt.  C.  monogrna 
Jacq..  bem  nötigen  feljr  iibnli.li,  blüht  14  läge  fpä- 
ter,  ift  äufterft  oeränberlid),  burch  ganj  (Sutopa  oer> 
breitet,  wirb  bei  un«  am  hüufigften  mieden  unb 
©arten  in  nielen  Varietäten  mit  weiften  unb  roten, 
aud)  gefüllten  Blüten  unb  panafthierten  Blättern 
tultioiert.  C.  sangninea  Pall.  (Blutborn),  au« 
Sibirien  unbSorbdjina,  hat  cinmbe,  mit  einer  Spipe 

nerfebene,  oberflächlich  fiebenlappige,  fcharf  gefügte, 
bewimperte  Blätter  unb  weiche,  blutrote,  frühreife 
Früchte.  C.  crus  galli  L.  (gemeiner  .Ciabitborn), 

2—6  m   hoher  Strauch  mit  langen  Xornen,  eifeilför- 
migen, geiägten,  leberartigen,  oben  glänjenb  grünen 

Blättern,  rijpenförmigeit  ober  einfachen  Xolbentrau- 
ben  unb  fuaelrunben,  harten,  siegelroten  arüd)ten, 
in  Sorbamerifa.  Xiefe  wie  noch  anbre  Arten  wer> 
ben  gleichfalls  al«  3ierfträucf)er  tultioiert  unb  burch 

pfropfen  auf  unfre  heimifchen  ffieiftbome  oermchrt. 
C.  Pyracantha,  f.  Cotone&stor.  Sgl.  ©örner,  Xer 
SBeiftborniaun  oon  0.  monogyna  (2.  Sufi.,  Berl. 
1879);  Seiler,  Xer  »eiftbornjaun  (Weint.  1883). 

®rati,  Kluft  in  ber  ital.  Brooini  Gofenja  (flala. 
brien),  entfpringt  bei  Sprigliano  im  Silawalb,  nimmt 
bei  Gofenja  ben  Keinen  Bufento,  bann  ben  Wucone 

unb  ben  GoScile  auf  unb  münbet  nach  einem  Saufe 
oon  89  km  in  ben  Wolf  oon  Xarent.  Xer  Unterlauf 
be«  ci.  unb  GoScile,  welche  beibe  Alüiie  mit  ibremOe- 

röHe  bie  Stätte  be«  alten  Sobari«  übcrfd)üttet  ha- 
ben, ift  eine  mit  ©eftrüppe  bewachfene,  fumpfige  Jie- 

ilrtibl,  bi«  un!«t  (f  onrmifel  nxtbrn. 

-   ßraroforb. 

bergegenb,  an  beren  Weliorietung  in  neuerer  3eit 

gearbeitet  witb. 
Srato,  Crtfchaft  in  ber  braftl.  Brooinj  älmajona«, 

am  Blabeira,  ber  noch  hi«  oberhalb  für  grofte  Schiffe 

fahrbar  ift,  mit  etwa  3000  Gtnro.,  bie  lieh  mit  Gin- 
fammlung  oon  ßafao,  SaffapariUe  unb  Selfenjimt 

hefdjäftigen. 
6rau,  ha  (iw.  hob ,   Blain  be  G.,  prooen<alifd) 

Graou,  bei  ben  Sömern  Campi  lapidei),  grofte« 
Siefelfelb  im  franj.  Xepartement  Sf)9nemünbutigen, 
weftlid)  ootn  Abäne,  (üblich  oom  SReer,  äftlüh  oom 
Stranbfee  oon  Scrre  unb  uörblich  oom  Bergjug  ber 

Slpine«  begrenjt,  bat  einen  gläcijenraum  oon  200  qkm 
unb  bilbete  wahricheinlich  früher  eine  Weere«bu<ht, 
bie  oon  bem  Sie«  unb  ben  ©erölfmaffen  be«  Sftbne 

unb  ber  Xurance  auSgefüHt  warb.  XaSÄiefelgeröDe 
ift  oon  einem  überau«  harten  Xuff  bebeeft,  auf  wel* 

d)em  eine  (ehr  bünne  Schicht  oon  'Adererbe  liegt. 
3)iit  heiftem  Sonnenbranb  wechfelt  ber  heftig  wehenbe, 
eifige  ffliftral.  Bäume  fehlen,  aber  jwifcheri  ben  Steh 
nen  fprieften  ®ra«  unb  aromatiidie  gutterträuter 
heroor.  Stüber  nur  ben  Schafherben  eine  miMom« 
mene  SBetbe  (jährlich  ca. 300,000  Stüd),  ift  bieGbene 
burch  bie  Sanale  oon  Graponne  unb  Arle«  unb  beren 

3rrigation«arme  fchon  an  oielen  Stellen  urbar  ge- 
madit,  in  SBiefenlanb  unb  in  Dlioen«,  Siaulbeer*  unb 

Dbftpflanjungen  umgewanbelt  worben. 
Brabant  (ior.  troioans),  fyleden  im  franj.  Xeparte= 

ment  Donne,  Ärronbiffement  Aurerre,  an  ber  Bonne, 
über  bie  eine  fd)cSne,  alte  Brüde  oon  btei  Bogen 
führt,  Station  ber  Sqoner  Gifcnbahn,  hat  ein  alte« 
Sehloft  unb  Owo)  1330  Ginw.,  bie  SBeinbau  treiben. 
Sjier  1423  8   ieg  bet  Gnglänber  unb  Burgunber  über 

bie  iframofen. 

SraOeiro,  f.  Pimenta. 
Brabcn,  ©lifabeth  Berlelep,  Sabp,  bie  jünafte 

Xochtet  be«®rafenBcrfclep,  geh.  1760,  oermäblte  )icb 
176c  mit  bem  ©rafen  Bülheim  oon  G.  unb  gebar  ihm 

ritbenSinber,  lieft  (ich  aber  1781  oon  ihm  feheiben  unb 
lebte  barauf  nad)einanber  an  faft  allen  töfen  Guro- 

pa«, juleftt  in  Au«bach,  roo  bet  SDtarfgraf  Sari  '.Heran-. 
ber  in  nahe  Bejiehungen  ju  ihr  trat  iinb  fieh  1791  mit 

ihr  oermählte,  worauf  fie  oon  Jcranj  II.  jur  Seich«- 
gräftn  erhoben  würbe.  Xer  Sinrfgraf  folgte  ihr  nach 
Gnglanb;  nach  be«  Warfgrafen  itob  1806  hielt  fie 
fieh  teilweife  aud)  in  Seapel  auf  unb  ftarb  13.  3an. 
1828.  Sie  fehrieb  unter  anberm:  Journey  througli 
tlie  Crimea  to  Conaiantinoplc  (Sonb.  1789,  neue 

Aufl.  1814;  beutfd),  Seipj.  1789),  intereffante  >ile- 
moirs  of  the  Margravine  of  Ansbach,  formerly 
Lady  C.,  written  hv  hereelf-  (8onb.  1825,  2   Bbe.; 
bcutjeh,  Stuttg.  1825),  auch  ©ebichte,  Xheaterftüde 
unb  Somane. 

Srawforb  (Iw.  traVwb),  1)  Sobert,  brit.  ©eneral, 
geb.  1769,  biente  eine  ßeitlang  in  Oftinbien,  lehrte 
1793  nach  Gnalanb  jurüd,  begleitete  im  folgenben 

3ahr  feinen  Bruber,  ben  nachmaligen  Wenerallcut- 
nant  Gbarle«  G.,  jum  öfletreichtfehen  S>eer ,   oertrat 
eine  3eitlang  feine  Stelle  unb  empfahl  fieh  ber  Se- 
aierung  burch  feine  Karen,  cinfid)t8ooHen  Berichte. 
3niolgebeffen  würbe  er  1798  Cberftleutnant  unb 
Bije-Weneralquartiermeifter  in  3«lanb,  tarn  1799 
jur  öfterreithifeben  Armee  in  ber  Sdjtoeij,  bann  jur 
hollänbifthen  Grpebitioneannee  be«  fcerjog«  oon 
?)orf  unb  befehligte  1807  ali  Brigabegeneral  bei  ber 

Grpebition  unter  ©eneral  Söhitelod  gegen  Bueno« 
Slore«  bie  Borbut.  AI«  ©eneralmajor  ging  er  1808 

mit  Sir  Xaoib  Bairb  nach  Goruiia,  führte  bei  Xala- 

oera  29.  3uli  1809  bem  i.‘orb  Wellington  Berftär- 
hing  ju,  jeichnete  (ich  bei  Slmeiba  unb  Goimbra  unb 
ilnt>  untR  ft  oecr  S   naAiuifblaqta. 
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bei  ber  Belagerung  oon  Giubab  Hobrigo  auS,  roarb  I   Grobe  Senfation  erregte  bie  geheimniSootfe  Gntroen» 

ober  beim  Sturm  auf  biefe  geftung  töblich  oerroun» !   bung  feiner  auf  bem  Öanbfifc  ®uned)t  bei  Slberbeen 
btt  unb  ftarb  fünf  Zage  barauf,  14.  3 an.  1812.  beigefetten  feiere  im  SBai  1881,  bie  erft  nach  Jahre#» 
2)  Silliam  SjarriS,  amerilan.  Staatsmann,  frift(3ulil889)tmiBalboonlHme(btroiebetaufgeiun» 

geb.  1772  in  Helion  Gountp  (Birginia),  mar  an»  ben  unb  in  if>rc  erftcHuheftätte  jurüdgebraeht  röurbe. 

:ang*  Sebrer,  ftubierte  aber  nebenbei  bie  SReebte  unb  VrarofortSbiOe  (ist  trabfitMunto,  Stabt  im  norb- 
tegaim  1799  bie  juriftiftfie  SßrajiS  ju  Dglcthorp.  ameritan.  Staat  3nbiana,  Öraffcbaft  SMcntgomem, 
1804  tn  bie  GefettgebenbeBerfammlungurtl807aIS  am  Sugar  Greef,  70  km  roeftnorbrocftlid;  oon  Jro 
Senator  in  ben  Jfongreb  gewählt,  mar  er  einer  ber  bianapoliS,  Sit  beS  SBabafb  College  (1835  geqrün» 
r.frigften  Sleriedjter  beS  SriegS  mit  Gnglanb.  1813  bet),  mit  bebeutenbem  Sanbel  unb  oeso)  625i  Ginio. 
betont  er  ben  GefanbtfehaftSpoften  in  Bari»,  roarb  örarafurb  (ist.  ttoblet»),  3obn,  engl.  Drientalift 
1815  uom  Bräftbenten  Slabifon  jum  ÄriegSminifter  unb  Gtlmolog,  geb.  8.  Slug.  1783  aut  ber  fthottifiben 

imb  einige  SRonate  barauf  jum  ginanjminifter  er»  Jntel  3SIan,  ftubierte  Skebijtn  unb  erhielt  1803  eine 
sannt  unb  erhielt  1817  unter  bem  Bräfibenten  Stelle  als  Sfrjt  in  Dftinbien.  Hadibeni  er  1811  an 

Stonroebieien  ^Joften  (umjroeitenmal.  1825  aber  legte  ber  Grpebition,  toelehe  bie  Eroberung  ber3nfe(  Sana 
et,  ba  er  hinter  feinen  SKttberoerbem  um  ben  Bräu»  auSfübrte,  teilgenommen,  erhielt  er  infolge  feiner 
bentetrfiubl,  3»dfon,  9lbamS  unb  Clat),  jtirütfgeblie»  rofthrenb  eine#  Aufenthalts  auf  ber  3nfe!  Btnang  er* 
ben  njar,  fein  Sinti  niebet  unb  )og  fid)  in#  SJrioat»  roorbenen  fienntni#  be«  Sfalaiiftben  einen  Gefanbt» 
leben  turiiet.  Bon  1827  an  als  Hitfitcr  in  Georgia  fdjaftSpoften  am  Sof  eine#  ber  etngebomen  gürften 
lebenb,  ftarb  er,  allgemein  aeacfjtet,  15.  Sept.  1834.  ber  3nfel,  ben  er  befonber#  jur  Sammlung  t>bn  3Jla= 

3)  ZhomaS,  ameritan.  Bilbhaiier,  geb. 22.  3)(ärt  terialien  ju  einem  groben  Stiert  über  ben  afiaüftfien 

1814  oon  irifihen  Eltern  ju  Stern  JJorf.  oeriuebte  ftd)  Hrehipel  benagte,  baS  unter  bem  Zitel:  »History  of 
tuerfi  in  ber  iioltitfmeibetunft  unb  arbeitete  1834  tho  Indian  arohipelago*  (iionb.  1820,  3   Bbe.)  er» 
>u  Som  in  Zhoru,älbfenS  Sttelier.  Seine  bebeuten»  fthien  unb  als  eine  bebeutenbe  roiffenfchaftlicbe  Sei> 
oernSüerfe  finb:  Orpheus,  betbiegurpbifeimfjabeS  ftungGrarofurbS3!amen  oeretoigen  roirb.  3m3-1817 
ouffutbt,  bie  flinber  im  SBalb,  feerobiaS  mit  bem  nath  Gnglanb  jurüetgelehrt ,   begab  fid)  G.  1821  oon 
paupt  3ol>anni8  beS  ZäuferS,  glora,  bie  ZSnjer  neuem  naibgnbien,  rooilmberWarquiSoon^aftingS 
unb  ber  Jäger,  eine  Bromeftatue  BecthooenS  für  mit  einer  SHiffton  an  bie  §ö?e  oon  Siam  unb  So: 

baS  atbenäum  tnBofton,  eine  auf  bem  lHarftplah  ehinthina  betraute.  1823  —   26  fungierte  er  alt  Gau» 
oon  Hicbmonb  in  Birginia  aufgefiellte  Heiterftatue  oemeur  oon  Singapur,  mar  bann  nath  bem  gric» 

ülafhington#  mit  BfebaillonS  ber  namhafteften  Kn<  benSfdjlub  eine  ̂ eitlang  englifeher  Hefibent  am  i>ofe 
fübrer  auS  bem  ameritumfehen  tlnabbängigtcitSfrieg  non  Birma,  febrte  aber  bereits  1827  für  immer  nach 
unb  ba«  foloifate  (Siebelfelb  am  Sapitol  tn  Söafhinq»  Gnglanb  jurüct.  öier  peröffenilithte  er  junäihft  fein 
ton,  roe[(teSbieöauptepo(henber@efdbiehte3lmeriIaS  »Journal  of  an  embassy  to  the  courta  of  Siam  and 

tn  allegorifefcen  Bitbern  oerTinnlitbi.  3n  Sonbon  Ge»  Coehinchina«  (1821),  fpäterbaS  Journal  of  nn  em- 
nefung  ron  einer  fehroeren  flranfheit  fuchenb,  ftarb  bassv  to  the  eonrts  of  Ara»  (1827)  unb  jahtreicbe 
er  10.  Ott.  1857  bafelbfl.  populäre  Strtifel  für  ̂eitfdiriftcn,  fehte  aber  aud) 

Gram  fort  anb  BalearteS  (Ist.  tmSfSrt  4ns  Stntotii,  feine  Spraehftubien  eifrig  fort,  als  beren  Ärüditc 
Slepanber  SBilliam  Graroforb  Sinbfap,  Carl  jroei  bebeutenbe  SBerle :   Grammar  and  diotionarr 

son,  ein  angefebener  Beförberer  roiffenfehaitlither  of th«  Mnlay  language-  (2onb.lK52i  unb  •Descri]i- 
Beftrebunqen  in  Gnglanb  unb  fe(6ft  ein  fruehtbarer  tive  dictionary  of  Üie  Indian  Islands  and  adjacent 

unb  oieliettiger  Sdiriitftcller,  roatb  16.  Dlt  1812  ge»  fonntries-  (baf.  1866),  erfthienen.  Gr  ftarb  11.  9Rai 
boren,  inGton  unb  amZrinitp  Golfege  juGambribge  1868  in  Sonbon. 
gtbilbei  unb  bort  1833  jum  Diagifter  arabuiert.  Gr  ßratjer  (Ist.  ttoln),  GaSpar  be,  nieberlänb.Sknler, 

roaroietfach  auf  Seifen,  rüftete  1874  auf  eigne  ftoften  geb.  1584  ju  Slntroerpen ,   bilbete  r«h  ’n  ber  Schule 
eti»  Grpebition  nadj  SiauriiiuS  *ur  Beobaihtung  be?  beS  Saphael  oan  Gopie,  trat  1607  tn  bie  Brüffelcr 
SenuSburebgangS  au#  unb  ftarb  IS.Dej.  1880  inSlo»  ÜRalergilbe  unb  lieh  fleh  1664  in  Gent  nieber,  roo  er 
rettj.  Bis  tum  Zob  feines  SaterS3ameSG. (15.  Tej.  27.  3an.  1669  ftarb.  G.  t)dt  oielin  foioffalem  9Rafi» 

1869)  führte  er  ben  Xitel  8orb2inbfap.  Seine  liaupt»  flab  gemalt,  unb  bie  Hirnen  GeniS  ftnb  ood  ran  fei» 
fUlichften  Sehriften  ftnb:  ■   Lotters  on  Egypt,Edom  nen  ©emälbtn.  Bilber  ron  ihm  finben  fi<h  auch  tu 
and  the  Holy  Land  (1838,  2   Bbe.;  5.  Hilft.  1858);  Slntroerpen,  3Nünd)en,  Slmberg  ic.  Gr  jeigt  fi(h  tn 

»A  letter  to  n   frieml  on  the  evidence  and  theory  of  biefen  rollfommen  ron  Huben#  abhängig,  bleibt  je» 

Qn-istianity«  (1841);  »Ballails,  songs  and  poems«  both  in  ber  garbe,  bie  bei  ihm  in#  fi üblere,  Biolette 
(Überfettungen  auS  bem  Zeutfdjen,  1841);  »Pro-  fällt,  unb  ber  Sebenbigfeit  ber  flompofition  hinter 
eression  by  antagonism,  a   theory  involving  con-  jenem  juriid. 
siderations  touching  the  present  Position,  duties  Crayon  (fron).),  f.  ftrapon. 
and  destiny  of  Great  Britain«  (1846);  »Sketches  CrcStor  (lat.),  Schöpfer, 

of  the  history  of  Christian  art«  (1847,  3   Bbe) ;   8re'bi0on  (fpr.  Inbljong),  1)  $TOtper  3ofpot  be, 
»Live*  of  the  I.indsaya» ,   ein  genealogifdieS  Söerl  ber  altere,  fran3.  Zrmierfpielbicbter,  geb.  13.  3an. 

oon  ungeroöhnlithem  Jntereffe  (1849  ,   3   Bbe.);  1674  ju  (Dijon,  erhielt  ben  erften  Unterri(t;t  bei  ben 
»Seeptictsm,  a   retroiressive movement  inthoology  3efuitett  feiner  Baterftabt  unb  im  Gollege  Skajarin 
and  philosophy«(1861);  »On  the  theory  of  the  Eng-  tu  Ban«,  arbeitete  bann  tu  feiner  praltifihen  jurifti» 
lish  neiametcr*  (1862);  »Conservatisra,  its  prin-  (dien  2tuSbilbung  eine  ffeitlang  bei  einem  Brofma» 

ciple.  policy  and  practice»  (1868);  Oeeumenieity  1   tor,  ber  ihn  beftimmte,  feiner  Heigung  «ur  bramali» 
in  relation  to  the  ehurch  of  England«  (1870);  fdfen  B°t’fle  tu  folgen  unb  fein  Stüef  La  mort  des 
»Etruscan  fnscriptions«  (1872)  unb  >Argo,  or  tlie  enfants  de  Brutus»  bem  Zheater  einjureiehen.  Sie» 

golden  fleeee-,  ein  GpoS  in  10  Gefangen  (1876).  fcS  rourbe  troar  ron  ben  Sdfaufpielem  oerroorfen, 
G.  binterliefs  eine  rortügliche  Briratbibliothef  auf  aber  um  fo  gröhern  Beifall  fanben  feine  folgerten 

Innern  Sehlofi  bei  SIberbecn  mit  einer  groben  Hn»  Stüde:  »jdomcnSe*  (1706),  »Atree  et  Thyeste« 
:ah!  roertooller  arabifdjer  unb  perfif cber  Manuftripte.  (1707),  »Electre«  (1709)  unb  Rhadnmiste  et  Ze- 

Mrtttel,  Sie  unter  (t  tmtnibt  tneröen,  finb  unter  9   Dörr  3   naSjuttringrn 
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nobie*  (1711),  fein  befte®  äöerl;  feine  brei  midjfien 
Xramcn:  -Xerxös»  (1714),  »Sömiraims  (1717)  unb 

»l'yrrhna«  (1726),  würben  lall  aufgenommen.  Der 
Mißerfolg  biefer  Stüde,  feine  ewigen  ©elboerlegcn» 
beiten  unb  anbre  ungünftige  Umftdnbe  batten  ii)n 
entmutigt  unb  menfcbenfcbcu  gemacht;  er  joa  fid) 
aufs  Sanb  jurild,  oerfefjrte  nur  mit  feinem  eoljii, 
feinen  $unben  unb  Rajen  unb  mar  faft  oergeifen, 

alb  ifjn  1731  bie  Afabcmie  unter  iftre  Mitglicber  auf; 

nahm,  bet  König  it)n  1735  jum  »Jenfor  ernannte  unb 
oie  Marquife  oon  llompabour  ihm  au®  Seib  unb 

Sanlüne  gegen  Soltaire  eine  Senfion  unb  bie  Sin; 

fteUung  an  ber  töniglidjcn  Sibliotljef  oerfchaffte.  Sit 
uermoebte  ihn  aud),)eincn  »Catilina«  juooUenbcu.ber 
aber  neben  Soltaire®  gleichnamigem  Stücf  oollftän» 
big  oerbiafite,  obrooöt  Soltaire®  geinbe  einen  etften 

groben  irrfolg  in  ©jene  gefegt  batten.  Auch  feine 
legte  Xragöblc:  »Le  Triumvirat»  (1754),  errang  nur 
einen  Achtungserfolg.  Cr  ftarö  17.  3uni  1762.  C. 
fu<f)t  befonber®  burefj  AuSmalen  ber  fdjauberooBfien 

Serbreeben  ju  wirten  (bähet  »le  terrible-  genannt); 
baneben  ift  fein  Au®brud  gefpreijt  unb  fabe,  feine 

Serje  meift  nadiläffig.  Sur  einmal  traf  er  ba®  Sa» 
türlidjeunb  roarpatjetiirf)  unb  grob,  trenn  auch  fetfreef ■ 

lieb  grob,  in  feinem  »Rhadamistc» ;   aber  auch  ba  ift 
er  (ein  Corneille.  Cine  SracbtauSgabe  feiner  Kerle 
oeranftaltete  bie  (öniglicbe  Xrucferci  (glar.  1760,  2 

Sbe.);  anbre  gute  'Ausgaben  fino  bie  oon  Xibot  bent 
altern  (baf.  1812,  2   Sbe.),  oon  jienouarb  (bgf.  1818, 
2   Sbe.)  unb  oon  Situ  (baf.  1886). 

2)  Staube  Srospet  3olt)ot  be,  ber  jüngere, 

'ranj.  Somanftbriftftellcr,  Sofia  bes  nötigen,  geb. 
14.  gebt.  1707  ju  Sari® ,   mar  ein  heiterer,  lieben®» 

u'ürbiger  ©efeüfcbafter,  beffen  Sitten  in  gcrabem 
Kiberfprueb  mit  benen  ftanben,  bie  er  in  feinen 
Somanen  febilberte;  ftarb  1777.  Xie  belonnteften 

ieiner  Kerle  finb:  »Lettres  de  la  marquise  de  *** 
an  comte  de***»  (1732,  2   Sbe.);  »Tanzai  etNöar- 
■   farme-  (1734,  2   Sbe.),  toegen  beffen  er  infolge  eini» 

ger  Anfpielungcn  auf  bie  Suite  Unigenitus  eine 

,-jeitIang  im  ©efänani«  fijert  mufcte;  »Les  ögare- 
nients  ein  tcenr  et  de  l’esprit»  (1736),  unoottenbet, 
aber  toobl  ba®  befte,  unb  »Le  sopha,  conte  moral« 
(1745,  2   Sbe  ),  ba®  feblüpfrigfie  feiner  Kerfe,  ©ne 
©cfamtauSgabe  berfelbcu  erfebien  ju  Sari®  1779,  7 

Sbe.  (beutfei  in  Sluäroabl,  Seri.  1782-86,  3   Sbe.). 
CtöbiUon®  Jioniane  fcbilbcrn  bie  ©enufcfucbt  unb 
Sieberlicbfeit  ber  batnaligen  ©efeßfebaft;  bie  Situa» 
cionen  finb  mäfsig  erfunben,  bie  Gbaralterjeicbnung 
ift  fcbablonenbaft,  ber  Stil  gejievt  unb  pbrafenbaft  bi® 

»um  Unoerftänblieben.  3bren  groben  ©folg  oerbanfen 
fie  ber  fcbamlofen,  raffinierten  Sinnliebfett,  bie  in  fo» 
pbiftifeber  Keife  al®  etwa®  Selbftoerftänbliebe®,  Sa» 
türlicbe®  IjingefteUt  wirb, 

freche  (franj.,  tpr.  (riMA),  f.  Krippe, 
firrtl)  cfpr.  ftib(ti),  1)  Rieden  im  franj.  Xeparte» 

ment  Somme,  Arronbifjcment  Abbeoifie,  an  bet 
Maoe,  mit  grobem  StaatSforft  unb  nw«)  1625  Ginro. 

©efd)icbtlicb  berühmt  ift  6.  bureb  bie  Stbiacbt  jioi» 
jtbett  ben  ßnglänbern  unb  Rranjofcn  25.  Slug.  1346, 
bie  befonber«  für  bie  ÄriegSaef^icbte  oon  Kicbtig» 
feit  ift.  Cbuarb  III.  toar  cor  ber  franjöftfeben  Über» 
macht  »8000  Seiter  unb  60,000  Mann  Rufioott,  bar» 
unter  6000  genuefifebe  Sogenfcbüjen)  oon  Sari®,  bi® 
toobin  er  oorgebrungen  roar,  nach  Slorben  jurücf» 
gewichen,  um  RIanbetn  ju  erreichen,  nturbe  aber 
bei  C.  eingebolt  unb  jur  Schlacht  gejroungen.  Xie 
Gnglänber,  roelebe  in  einem  Kalb  flanben,  jäblten 
faum  20,000  Mann.  Sieben  bem  König  befehligte 
ba®  jroeite  Treffen  ber  16jährige  Srinj  oon  Kaie®. 

Ulrlifef,  bif  unlrr  (5  orrmifet  wnb*n. 

Xie  Rranjofen,  unter  König  ShiüPP  VL,  Johann 
oon  Sobmcn  unb  feinem  Sohn  Karl,  König  Ralob  II. 
oon  Mailorca  u.  a.,  griffen,  auf  einen  neuen  Sieg 
DonSouoine®  hoffenb,  bie  Cnglgnber  ungeftüm,  aber 

orbnunaSlo®  an;  bie  bureb  Siegen  erfchlafften  Sogen» 

(ebnen  ber  ©enuefen  oerfagten  jebodj  ben  Xienft, 
unb  al®  Cbuarb  auf  bie  Rliebcnben  etnjuhauen  be» 

fahl,  warfen  fich  biefelben  auf  bie  franjöfitehe  Kaoaf» 
lerie  unb  erbosten  bie  Seiler,  niährenb  ben  eng» 
lifchenSogenfdjuben  in  bem  biebten  Raufen  feinSfetl 

oerloren  ging.  Xie  nun  entftebenbe  Scrwitrung’ ju henuhen,  ging  ber  Srinj  oon  Kaie®  felbft  jum  An» 
griff  über.  Xie  Rranjofen  oermochten  bem©ewaitftofi 
bc®  Jeinbe®  nicht  »u  roiberfieben,  bie  Seihen  löften 

(ich,  unb  e®  fielen  11  au®  fürftlid)en'§äujern,  barunter ber  blinbe  Johann  oon  Söhnten  unb  ber  ©erjog  oon 

Sotbringen,  1600  franjöfij^e  Sitter,  4000  Cbellnap» 
pen  unb  an  20,000  ©emeine.  Xie  Snglänber  ioDen 

nur  einen  Knappen  (esquire),  3   Sitter  unb  fetjt  me» 

nige  Don  nieberm  Sang  oerloren  haben.  Xie  SBinb» 
mühle,  bei  welcher  Cbuarb  III.  feine  Scfeble  für  bie 

Schlacht  au®gah,  eriftiert  noch.  Cbuarb  fonnte  nun» 

mehr  wagen,  Calais  ju  belagern.  —   2)(6.  für  Serre) 
glecfen  im  franj.  Xepartement  Aiäne,  Slrronbiifement 
£aon,  an  ber  Sorbbabn,  mit  (t»7ii)  1949  ©nrn.,  be» 
rühmt  burch  »wei  Sijnoben  (849  unb  853)  gegen  ben 

Mönch  ©ottfehaif  unb  feine  Sehrt;  warb  1369  oon 
ben  Cnglänbcrn,  1652  oon  ben  Spaniern  jerflört. 

Credat  .ludaoua  Apcllu,  f.  Slpcila. 

(I rette,  Karl  ©igiömunb  fjranj,  Mebijintr, 
aeb.  23.  Xej.  1819  ju  Seriin,  ftubierte  feit  1833  in 

Scrlitt  unb  ßcibdberg,  warb  1843  Affcfcent  an  ber 
aeburtshilfliqen  Klimt  in  Seriin,  habilitierte  fid) 

1850  al®  Srioatbojcnt  für  ©eburtehiife  an  bet  Uni» 
oerfität,warb  1852XireftorberSerImeri)ebammtn» 
fchuie  unb  birigierettber  Arjt  ber  ©ebarableilung 
unb  leitete  bie  oon  ihm  heariinbete  gonafologifche 
Abteilung  an  ber  ©jaritee.  3m  3-  1866  ging  et  a[® 

Srofeffor  ber  ©eburtshilfe  unb  Xireftor  ber  Snt» 
binbungSanftalt  unb  feebammcnfcbule  nach  fietpjig. 

Gr  begrünbete  bafelbfitine  geburtäb'lflicbe  unb  gpnä» 
fologtfcbe  Soliflinif  unb  etablierte  bei  ber  Gntbin» 
bungSanfiait  eine  Abteilung  für  Jrauenfranf beiten. 

Gr  febrieb:  »Ktinifcbe  Sorttäge  über  ©cburt®hUfe« 
(Serl.  1853—64);  *Xic  preuBiidicn  vebommen,  ihre 

Stellung  jumStaatic.-  (baf.  1855);  Obaervationes 
de  foetus  situ  inter  pfraviditatem»  (Seipj.  1862  u. 

1864),  jwei  Programme  ftatiftifcb»  geburtshilflichen 

Jnbalt®;  »Sehrbuch  bcr£iet)anniu'nfunft<!  mit  Windei; 
baf.  1875,  3.  Sufi.  1882).  G.  hat  ba®  Serbien)),  bei 
Mutterbiutungen  naih  ber  ©eburt  unb  oerjögerter 
Söfung  ber  Saibgeburi  bie  melhobifchc  Seibung  be® 
Muttergrunbe®,  oerbunben  mit  Komprejfion  ber  ®e> 
bärmutter  mittel®  ber  .päube,  al®  ein  wirffame® 
unb  ungefährliche®  Mittel  empfohlen  ju  haben.  Sx 

rebigierte  1863—69  bie  oon  ihm  mit  Sufcb,  Sitgen, 
o.Scebolb,  .peder,  Martin  berauSgegcbene  »Monat®» 

fchrift  für  ©eburtsfunbe-  unb  feit  1870  mit  Spiegel» 
bern  ba®  Archto  für  ©pnälologie«. 

Creiicntia  (tat.),  ©taube;  bähet  Credentiales 
literae,  Krebenjbrief,  ein  oon  ber  Cbrigfeit  eine® 
fianbe®  einem  Unterlhan  ju  feinet  Segitimation  unb 

Sicherheit  im  3«»  unb  AuSlanb  erteilte®  Schrriben, 
unb  C.  relevata,  ehebem  im  2ef)nrecbt  ba®  bem 
SafaHen  oom  Lehnsherrn  anoertraute  ©ebeimtii®, 
beffen  Serrat  mit  Gntjiehung  be®  Sehen®  beftraft 

würbe;  in  3to!ien  ,‘jufammenlunft  oon  obrialeit» 
liehen  Serfonen  unbjnnungömeifiem,  um  ai®  Sach» 
oerftänbige  (credeutiarii,  credenzeri)  ©machten  in 

Srojeffen  ahjugehen.  Sgi.  Krebitio. 
finö  unter  St  ocr  g   naebiuldilanm. 
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(Srebi  —   Sreißenadj. 

Krcbi,  Korcnjo  bi,  ital.  ©ater,  geb.  1459  ju 

fjlorenj,  lernt«  als  Siitichüler  fi.  ba  Binci«  bei  Ber» 
roccbio  unb  gewann  beffeit  ooHe  Zuneigung,  fo  baß 

biefer  ifm  bei  feinem  lob  1-188  ju  feinem  leftament«» 
ocUftrecf  er  ernannte  unb  if)m  ben  Borrat  feiner Scrf* 
ftntt  unb  fein  Öauägerät  gu  ftlorenj  unb  Senebig 

e ermatte.  6.  gewann  batb  eine  Sehr  geachtete  Stei* 
!imn  in  feinet  Saterftabt.  1581  joeg  er  fih  ins  ipo#» 

pita'l  juSemtaSRariaBuopa  jurficf  unb  ftarblü.Jan. 1587.  6.  bewegte  ficf)  in  einem  befcbräntten  firei«, 
:nbem  er  mit  Borliebe  heilige  gamilien  malte;  um  fo 

Sorgfältiger  unb  felbft  emauariig  führte  er  feine  Bil» 
ber  aus,  fobaß  Safari  fogarbaSguoieitabelntonnte. 

3n  früherer  Seit  etwas  herb  unb  fctjarf  in  ber  Mo-- 
beOierung,  müberte  fld)  fein  ©tü  immer  mehr,  ohne 

freilich  gu  btm  großartigen  Gbaraficr  unb  ber  lijcih» 
Seit  eine«  Seonarboftd)  auffcfmnnctenjufonnen,  befien 

Sunftroeife  ihn  übrigen«  beeinfluj  tc.  Sicforgfilitige, 

taft  pcmüfte  ÄuSfühnmg  unb  bic  eng  begrenjtegr» 
fcnbungebraft  beS  HJleifterS  erflären  es,  baß  er  burd)* 
au*  Stäffeieimaler  blieb,  ädione Silber  oon  ihm  fin» 

bet  man  in  fScftoja,  Bari«,  ©ainj,  'Berlin,  SDreSben 
u.  a.  D,;  fein  fcauptwerf  ift  bic  Slnbetung  ber  .flirten 

in  gloretu  {Btabemie  ber  Rilnfte),  bie  fih  jugleid)  i 
bur  cf)  eine6ei  ihm  ungewohnte  Simenfionaufceichnet. 

Credit  unb Dbbet  (fat.),  f. Buchhaltung,  tä.öö 4. 
Credit  foucier  (franj.,  fr r.  inut  fongflüb),  f-n.  w. 

^ppotbtfentrebit  ober  auch  »anflnft  }ttr  ©«Währung 

non  sbhpothefcnfrebit* ,   alfo  ‘^ppotßefenbanD ; 
idhlechtroeg  bie  große  franjofifche  »ypothelenbanf, 
C.  I   de  France.  S.  Banten,  3.  331. 

Cridlt  mohiller  (franj.,  |pt.  trrtih moWjcd,  *©obi» 
liarfrebit- 1,  f.  Banfen,  ®.  831,  unb  ftrebit,  Sn 
benbeutfchen  Bärfen  bejeicßnete  man  mit  bem  Säue- 
brutf  (abgelünt  unb  cerborben  »©obei«)  fonft  bic 
große  oft err ei chifchefDlohUiarbnnt, bie  Ärebitanftalt  . 

ttrebiton,  Stabt  in  fDeoonfhtrc  (Snglanb),  norb« 
weftlith  bei  (fpeter,  am  Greebt)  (Nebenfluß  beS  @j), 
mit  «n-eii  4541  Gtnro.,  batte  früher  bcbeutenbe  Suh-- 

fabrifation,  jejjt  fabrifmäßigen  Betrieb  ber  Schuf)* 
tnaherei.  G.,  früher  ftirton  genannt,  ift  SebviriS* 
ort  be«  freit.  Bonifaciu*  unb  war  bi*  140»  Bifhoffij). 

Credttor  (lat.),  ©iüubiger. 

ftrtbnrr,  1)  Sari  'Kuguft,  Xlieolog.  geb.  10. 3an. 
1797  tu  SBafterShauien  bei  ©otija,  habilitierte  ficß 
1828  in  3tna,  würbe  hier  1880  außerorbentlicüer 
Brofeffor  ber  Ibcologte  unb  folgte  1832  einem  Stuf 

a»  otbeittlihec  Btofeffor  ber  jfieologte  nah  ©ießett, 
wo  er  16.  3»!'  1857  ftarb.  Unter  feinen  jablreidjen 

Serien  finb  n.  n   bleibenber  Bcbeutung:  bie  »Bei» 
ttäge  jur  ©nteitung  in  bie  btblifheh  Schriften« 

(Sjäile  1832  —   88,  2   Bbe.);  bie  »Anleitung  in  ba« 
äeue  Sefiament«  (baf.  1836,  Bb.  1);  »23a«  Dieue 

Seframent  nah  feinem  Sweet,  Hrfprung  unb  3n< 

halt  (©ießen  1841-47,  9   Bbe.);  »gut  ©efhihte 
bt«  fianon«'  (»alle  1847)  unb  bie  *@efh«hte  be* 
neuteftamentlihen  Kanon««  (fjrig.  oon  Boffmar, 
Bert.  1860).  (Sin  ©ann  oon  fittlicher  Straft,  mußte 

er  fdjließlih  gebäffigen  Angriffen  oon  feiten  ber  Or* 
tßoborie  in  »ahlreihenSirettfch einen  entgegentreten. 

2)  Qermann,  ©eoioq,  geb.  1.  Oft.  1841  ju  ©otba, 

Soßn  be«  burd)  feine  iRonographien  unb  Starten* 
werfe  ftberihüringen  unb  ba«  norbroefiliheSeutfh» 
tanb  briannten  ©eognoften  Heinrich  6.,  fiubiert« 

in  ftlauSthal  ba«  Bergfah,  wibmete  fth  jeboh  oot» 
■Oglich  ber  ©eologic  unb  Baläontoiogie,  ftubierte 

bann  in  Breslau  unb  ©öttingen,  bereifte  1865—  68 
ben  Cften  unb  bie  jcntralen  Stegionen  iliorbomerifa«, 
babilitierte  fih  1869  in  sieipjtg  für  ©eologie  unb 

SfSaläontofogie,  würbe  1870  jum  außerorbentlihen 

frofeffor  ernannt  unb  übernahm  1871  auh  bie  2>i» 
rettibn  ber  geologifhen  Sanbesunterfuhtmg  unb 
Spetialfartienmg  be«  Königreichs  Sahfen.  1877 
würbe  er  jum  orbentlihen  öonorarprofeffor  unb 

1881  jum  Dberbergrat  ernannt.  S.  lieferte  jahtreih« 

paläontologifhe  unb  geognoftifh«  arbeiten,  welche 
fih  teil«  auf  norbbeutth«*.  tf>Iä  aut  uotbamerifani« 
fhe«  Sfaterial  bejiehen.  Süeieuilih  hat  er  auh  jur 

Üofung  bet  ©lajialfrage  beigeitagen.  erwähnen«» 
wert  )inb:  ©eoguoftifhe  Schreibung  be«  Berg« 

werfc-biftrift«  flnbreasberg«  (Beel.  1865);  -33ie  oor« 
filutifhenöebilbe  ber  obernpjalbtnfel  oonlDihigan« 
(1869);  »23ie  ©ließerung  ber  eojoifhen Formation«» 

gruppe  »orbamerifa*«  ( 1869);  »23ie  fireibe  uon'jiem 
Berfep  (1870);  »Ulfe  ©eognofte  unb  ber  Slinetai» 
reihtnmbeSStlleghant)fpftem«' (1871);  »Siorbameri» 

famfhe ShCcroorphoroibe« (1872).  Unfeinen  ■   eit» 
menten  ber  ©eologie»  (5.  äufl.,  »eine.  1883)  oet» 
fühle  er  bie  erbe  af«  ein  in  lebenbiger  ffortentroide» 

fuitg  begriffene«,  fo«mifhe«  gnbioibmim  barjufteHen. 
Credo  (tot.,  »ih  glaube«),  bas  nah  bemSänfang«» 

wort  benannte  fogen,  äpoftoliihe  @iauben«befennt* 
ni«  (f.  b.);  auh  ber  britte  Xeil  einer  Meffe,  roefher 
ba«  iUpoftoltfche  ©laubenSbefenntni«  enthält. 

(irc-il«,  ginn  absurdum  pst  (fat.,  >ih  glaube, 
roetl  e*  unoernünftig  ift«),  Sliorime  einiger  Stichen» 
»(iter,  s.  8.  be«  Xertutfian  (f.  b.),  bie  aber  auh  oon 

auguftlnuS  (f.  b.  I   aufgeftetlt  worben  ift  unb  au«  ber 
©eringfhätjung  ber  menfhlihen  unb  jeber  enblthen 

Sßernunrt  gegenüber  unb  im  Bergfeih  mit  ber  gott» 
Ithen  af«  ber  unenblid)en  TßeiSbeit  entspringt.  Sie» 
felhe  begnügt  fih  nicht,  einjuräumen,baß,  ma«  ber  be» 
fhränften  Sernunft  be*  Slenfhen  entgegen,  b.  h.  oor 
biefer  tenbenfbar  fei,  beSfjalb  noh  niht  ber  Bemunft 
an  fih  entgegen  unb  oor  einer  fofdjen  unbenfbar  fei, 
fonbem  behauptet,  baß,  wa«  oor  bet  Icßtem  benfbar 

fei,  oor  ber  erftern  unbenfbar  fein  müfie. 
Creek  (engl.,  int.  wpt),  in  Üiorbametifa  3tame  für 

Heine  glüffe  unb  Bähe,  bie  fih  ju  einem  öauptfeom 
jieben;  in  Surinam  bescirtmet  mau  bamit  Äanale. 

ßreef«  (fpt.  triwi),  Snbianerftamm,  f.  Sri!. 
8 ree«  tipr.  htt»»),  finbiatieroolf,  f.  jfri. 
ttreil  (Im,  ttäj).  Stabt  im  franj.  Separtement 

Dife,  arronbiffement  Senli«,  an  ber  Dife,  Änoten» 
punft  ber  gifenbahnlimen  nach  amien* ,   Beaupai« 

unb  St.=Duentin,  mit  gotifher  flirctj«,  gapence»  unb 

(')IaSf abritation ,   Mupfcrfhmicbcn  unb  Osts)  5438 
ginro.  auf  einer  §niet  ber  Cife  bei  G.  baute  Sari 

ein  fönigficheS  Sh[°B.  'n  welhem  ftd)  Sari  VI.  wäh» 
renb  ber  geit  feines  Slahnfmn«  gewbhnlth  aufhielt. 

Krrijeiuth»  1)  aRihaet,  jüb.  ©elehrter,  geb.  16. 

SWai  1789  ju  fDlainj,  wibmete  fih  g«nj  ber  B Übung 
ber  guben .   cundhft  ber  rheinhefftihen.  Unter  un< 

fäglihen  Siühen  grünbete  er  eine  SotfSfhulc  unb 
hielt  religtbfe  Bortrdge  in  beutfher  ©prahe.  gu« 
gleih  difteie  er  eine  jübtfcfje  geitfhrift:  -   ©ei  ft  ber 

pharijätiheu  Kehre«  ('llfainj  1824),  unb  trieb  eifrig 
matbemaiifhf  Stubien.  Äußer  einem  Berfuh  über 

bie  BaraUclentheorie*  iiRainj  1822)  fhrieb  er  ein 
•Sehrbucf)  ber  barftelfenben  ©eometrie«  (baf.  1822) 
unb,  1825  als  Brebiger  unb  Kehrer  an  bic  israelx« 
tifche  aealfhule  (Bh'ianthropin)  in  ijranliurt  a.  Bi. 
berufen,  ein  Scitrbuh  ber  tehnifhen  ©eometrie« 

(Sranff.  182b)  unb  »ilebtbuh  ber  aigebra«  cStutfg. 

1885).  Sein  iciuptwerf:  --Schulchan  Arnnh,  ober 
encpHopäbifhe  SarftcHung  be*  mofotfhen  ©efeße«« 

(granff.  1838—40,  4   Bbe.),  in  Bejug  auf  bie  Siunbe 
be«  rabbinifhen  gubemum«  uon  Bcbeutung,  unb 
feine  :s23£t)efeit  über  ben  Saimub«  (baf.  1831),  weihe 

benfeiben  al«  ein  SSerf  ohne  innere  Siotwcnbigfeit 
Tlrtiftt.  Me  untre  «   txrmigt  rjtiörn,  {ln5  untre  St  obre  $   tta&sufd)la«ra 
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unb  ohne  fanftionierte  ©eltung  barfteUen,  fanben 
nur  in  engem  «reifen  Slntlang.  Mit  goft  begriiitbete 

er  eine  Heitfbrift  in  bebraifber  Sptabe:  »Zion, 
(grantf.  1841  — 42),  für  bie  ungariibrn  unb  polni. 
fben  gilben,  Gr  ftarb  6.  Sug.  1842. 

2)  Zbeobor,  Bibto  unb  publijiftifbet  Sbrift. 
fteBer,  Sohn  be«  »origen,  geb.  17.  älpril  1818  ju 

Main),  toarb  gebrer  am  iSraelitifben  l<6tlanü)ropin 
ju  grantfurt  a.  M.  unb  einer  ber  »auptgriinber  be« 
grantfutter  jübifeben  Seformnerein«,  trat  aber  1854 
jum  Gbriftentum  über  unb  tpurbe  1859  jum  gebrer 
an  ber  böbem  Bürgerfbule  ju  grantfurt,  1863  jum 

Srofeffor  ber  ©efbib«  unb  gitferatur  am  ©prn- 
naftum  bafelbft  ernannt.  2itterarif<b  maebte  et  fi<b 

befannt  bur<b  feine  Bibtungen.  (granff.  1839),  >®e> 
bibte  -   (baf.  1848, 2.  Stuft.  1861)  unbburbbieJ&erau*. 

gäbe  be*  .Bricftpebfel«  jtpifben  ©oethe  unb  Ma. 
rtanne  p.  SBiBemer*  (2.  Slufi.,  Stuttg.  1878).  Mit 

D.  gäger  beforgte  er  bie  neue  Stuegabe  non  Sblof. 
fer*  ■fcettgefcbicbte*  (1870  ff.),  Gr  ftarb  6.  Bej. 
1877.—  Sein  Sohn  SBilbelm  6.,  geb.  4.  fluni  1851 
ju  grantfurt  o.  !)(.,  feit  1883  Srofeffor  ber  beutfben 
gitteratur  an  ber  Unioerfitöt  Kratau,  fbrieb:  »Siet« 
ju<b  einer  ©efbiebte  beb  Solt«fbaufpiel«  non  Dr. 

gauft-  (£aBe  1878);  »3ur  GntftebungÄgefbibte  beb 
neuern  beutfben  guftfpiel««(baf.  1879)  unb  Slubnen» 
gejdftcbte  beb  ®oetbeitben  gauft  (grantf.  1881). 

Brelinger,  «ugufte,  perroitroete  Stilb,  gebome 
Büring,  berühmte  Sdiaufpielerin,  geb.  7.  Dtt.  1795 

ju  Berlin,  brbütierte  1812  tn  gftlanb«  -»ageflotjen« 
als  Margarete  unb  heiratete  1817  ben  Sdjaufpteler 
8tid>,  nab  beffen  lob  <   1824)  fte  ftcb  mit  bem  Sohn 
beb  Santier«  6.  in  Berlin  pcr6anb.  (Ihre  giebling«. 
rollen  in  ihrer  beften  3eit  tnaren  hochiragifber  Sa> 
tur,  roie  Sappbo,  Sibabra,  ®räfin  Drfina,  ©räfin 

Jerjfp,  Maria  Stuart,  äbelbeib  in  -@öj  oon  Ber. 
tiebingen« ,   gab»  Macbeth  unb  »or  allen  jtpbigenia; 

borii  mar  fie  and)  im  Schau.  unb  Suftfpict  äubge- 
jeidmet.  Sine  fböne  Öeftalt,  ein  ftangoolleb  Organ, 
aubbrudbooUe  Mtmit  unb  edjt  fünftlerifbe«  ©tu« 
bium  tnaren  bie  »omebmftcn  Cigenfbaften  biefer  ge. 
rabeju  nollenbeten  Sbaufpielenn.  Siatbbem  fie  1862 
ihr  SOjäbrigeb  3ubilöum  an  ber  Berliner  gmfbübne 
gefeiert,  jog  fte  ft<b  oon  berfelben  jurüd  unb  ftarb 

ll.Slnril  1865.  —   3b«  19<bter  bebütierten  1834  auf 
bem  KiJnigbftäbtiidien  Ibeater  in  Berlin  unb  gehör, 
ten  bann  gleibieitig  bib  1842  bem  ßoftbeater  an. 
Bertha  Stidi,  geb.  4.  Ott  1818,  tarn  1842  nach 
Öamburg,  mo  fie  bie  Bühne  nerliefi,  alb  fte  ficb  mit 
Dr.  Stiebe  »erheiratete,  unb  ftarb  bort  18.  Oft.  1876; 
bie  jroeite  Jodjter,  8   lata  Stilb,  geb.  24.gan.1820, 
(ehrte  nab  einjährigem  Gngagement  in  Sbroerin 
1843  att  bab  Berliner  goftbeatcr  jurüd,  »erheiratete 
fid)  1848  mit  bem  Stbaufpieler  gram  ßoppe  (geft. 
1849)  unb  1860  mit  bem  giofibaufpielcr  giebtte 

unb  ftarb  10.  Dtt.  1862.  Sie  jeidmete  fitb  befonberS 
in  naio  ■   fentimentalen  Sollen  aub. 

(Srell,  Slitolau«,  turfäibf.  Hanjler,  geboren  um 
1551  ju  geipjig,  ftubiertc,  auf  ber  gürftenfdiule  ju 
©rimtna  norgeoilbet,  feit  1571  in  getpjig  bie  Seihte 
unb  mürbe  1580  ju  Brebben  öofrat  unb  Sefrctär 
beb  Äurprinjen  Gbriftian,  ber  ihn  nach  feinem  Se- 

gierungbantritt  1586  jum  ©ebeimrat  unb  1589  jum 
Ranjler  erbob.  Som  Slbel  unb  ber  Äurfiirftin  Sophie 
jtbon  alb  Gmportömmling  gehabt,  jog  er  ftb  burd) 
jetnen  ffliberftanb  gegen  bie  immer  gchäfftger  roer. 
benbe  lutberiidie  Crtlioborie  unb  Belebung  ber  »or< 
nebmften  geiftlidien  Ämter  mit  flrpptocaloiniften, 
burd)  Ginfilbrung  eine»  neuen  .Kateihibmub,  burib 
Beranftaltung  einer  Bihelaubgabe  mit  ©loffen,  ber 

drittel.  bie  unter  (J  ©firnißt  torrben. 

—   Grenta. 

fogen.  G   re  [liehen,  tc.  auib  ben  $afj  beb  fanatifterfen 
Solfeb  ju.  Slls  baher  1591  nadf  Gbriftian«  Job  per. 

jog  griebrib  '-Wilhelm  oon  SBeimar,  ein  eifriger  2u« 
theraner,  bie  tiortnunbjdiaftliibcSegierung  übernahm, 

roarb  G.  burtb  bie  feinblitbe  Serbt'nbung  ber  Stänbe unb  ber  burd)  feine  §errfbiubt  »erlebten  turfürftlu 
en  Säte  gcftürjt  unb  natb  bem  Sönigftein  aebraiht. 

.   fab  nicr  3ahrc  gefangen,  ebe  man  ftd)  über  bie 
fformalien  befl  über  ihn  ju  oerbängenben  peinlichen 
SjJrojeffe*  einigen  tonnte;  erft  imStuguft  1595  brachte 
man  eine  Stntlagefibriit  non  7   Mrtiteln  gegen  ihn 

ju  ftanbe,  bie  aber  auf  4   jufammeittibroanben,  alb 
ber  $?erjog  Jyriebritb  SJilhelm  auch  Beroeife  forberte. 
Jrob  ber  Slufmertfamfeit  feiner  ffläd)ter  mar  e?  bem 

©efangenen  gelungen,  feinen  greunben  eme^nftruti 
tion  3Utommen  ju  (affen,  natb  meltber  feine  ©attin 
beim  SeiibBtammergcricbt  in  Speier  eine  Befibroerbe 

roegen  nerjögerten  Scdjteganges  einreiibte,  roorauf 
biefe  Sebörbe  roicberbolte  SRanbate  ju  Grell«  gunften 
erlief),  allein  bie  fäibfiftbe  Segierung  beftritt  bie 

Äompetenj  be«  Sei tbegeri dito,  fie  erreichte  ein  taifer« 
lidjeä  Seftrint  »om  2.  Mat  1601,  bur©  meldie«  ber 

$rojefe  ben  turfäibrtiiben@eriibten  überroiefen  mürbe, 

unb  trug  unter  bem  Borroanb,  niibt  Jlläger  unb  Sieb- 
ter in  einer  Bcrfon  fein  ju  rooHen,  ba4  Urteil  ber 

höbmifeben  Slppcllationätammer  ju  firag  auf.  91  uf 
beren  Spruib  fällte  ber  Sbrniniftrator  ba«  Jobeättr 

teil  übet  G.,  unb  9.  Dtt.  1601  mürbe  biefe«  ju  Bres- 
ben nollftredt.  Sgl.  Jlitbarb,  Bet  lurfilrftliift  fad), 

ftfibe  Sanjler  Sit'olau«  G.  (BreSb.  1859,  2   Bbt.); Branbe«,  Berftanjter  G.  (geipj.  1873). 

ßreBe,  Sluguft  geopolb,  SBathematiterunbBau« 
meifter,  geb.  11.  Siurj  1780  ju  Gidiroerber  bei  92 ne. 
«en,  bilbete  ficb  f°ft  einjig  burib  Selbftftubium,  be- 
fleibete  bet  bem  prcuftiiiben  StaatSbaumefen  juerft 
mehrere  untergeorbnete  SteBungen  unb  roarb  fpäter 

©ebeimerCberbaurat  unb  Siitglieb  ber  Dberbaubiref. 
tion.  Bie  meiften  non  1816  bt«  1820  im  preujiifiben 

Staat  auigefübrten  ftunftftrafeen  mürben  unter  fei. 
ner  geitung,  bie  Berlin. Sot«bamer  Gijenbabn  naib 
feinem  Gntrourf  gebaut.  Seit  1824  nom  preuftiftben 
Unterridjtaminifterium  auäftblitftlitb  mit  matbema. 
tifben  arbeiten  befthäftigt,  trat  er  1849  au«  bem 
StaatSbienft  unb  ftarb  6.  Ott.  1865  in  Berlin.  Gr 

fbrieb:  »Serfudi  über  bie  Segnung  mit  »eränber. 
lieben  ©ri)fjen«(®ätting.l811);  .Sammlung  matbe« 

matifeber  Sluflähe  unb  Semertungen«  (Bert.  1820— 
1822,  2Bbe  );  .Serfudt  einet  aUgemeinen  ibeorie 
bet  analptifdjen  gatultäten«  (baf.  1823);  »gebrbueb 

ber  arithmrtitunb  aigebra.  (baf.  1825);  .gHtnbbud) 
bc«  getbmeffen«  unb  SOneBieren«  •   (baf .   1826);  -gebr- 
bub  ber  Glemente  ber  ©eometrie.  (baf.  1828—97, 
2   Bbe.);  »Sebentafeln«  (baf.  1822)  tc.  aub  gab  et 
ba«  .goumal  für  reine  unb  angemanbte  Matbema, 
tit«  (Berl.  1826  55, 50  Bbe.)  unb  ba«  .gountal  ber 
Bautunft«  (baf.  1828—51,  80  Bbe.)  betau«. 

Birma,  Ärei«bauptftabt  in  ber  ital.  Srooinj  Gre. 

mona,  am  Scrio  unb  an  ber  Gifenbabn  non  J reuig, 
lio  nab  Gremona,  in  trefflib  tultinierter  ©egenb, 
bat  eineÄatbebralc  (1341  uoüenbet),  Sefte  eine«  alten 
SafteU«,  ein  ©pmnafium,  eine  tebnifbe  Sbule,  ein 
Seminar,  2   Jbeater  unb  (isst)  8251  Ginro.,  roetbe 

glad)«=,  Sei«.unbSeibenfuItur,  glabäfpinnereiunb 
©lodengiefierei  foroie  lebhaften  Marltncrtebr  betrei. 
ben.  1   km  auBerbalb  ber  Stabt  liegt  bie  fböneSunb. 
Iird)e  Santa  Maria  beBa  Grocc  (1600  noBenbet).  G. 

ift  Bifbofftb-  —   G.  fott  um  670  non  glübtlingen  ge« 
grünbet  fein,  bie  ber  ©raufamleit  be*  gangobarben. 

tbnig«  aiboin  aueraiben.  griebrib  I.  jerftbrte  1160 
nab  fiehenmonatliber  Belagerung  bte  Stabt  a!S 
lind  urticr  ft  o5fr  ̂    naisjufdi lagen 
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bartnädige  ©egnerin  bcr  ©bibeüinen,  bodj  roarb  fie 

fcbon  1185  roieber  aufgebaut.  feine  3citlang  grci-- 
ftnat,  fam  S.  1191  an  bie  Signorie  bcr  Bengoni  unb 
nadj  bem  ferlöfcben  ber  8i«conti  1454  an  Senebig. 

Cremalllerc  (franj.,  (st.  htmaitor),  jebc  gegähnte 

Stange  bei  Karinen,  bie  in  ein  ©etriebe  ober  in 
ein  Kammrab  eingreift;  in  ber  Befeftigungifunft 

'Same  bcr  jägeförmigen  6infd)mtte  in  eine'Sruftroebr, 
bie  burd»  ihre  gegadte  ©eftalt  ein  feitroärtig  beftrei- 
cbenbe«  «euer  unroirffamer  machen  follen. 

t'remb&lum  (lat),  f.  Slaultrommel. 
Creme  (frang.,  (st.  MUm),  Slilcfjrabm,  Sabne; 

Speife  au«  Sltlct»,  feiern  ic.  oon  ber  Äonfifteitg  be« 
buten  3Rild)ral)nt«,  nach  ben  fonftigen  Seftanbteilen 

(ST-ein,  Sebololabc,  Sanillr  >c.)  unterfebieben;  autb 
begeichuet  man  mit  Cremes  Somabcn  foroie  oerfebie- 
bene  falbem  unb  rabmartige,  auch  fettfreie  Kompo- 

fttionen,  j.  8.  au«  feinftem  Ruderpuloer  mit  gruebt- 
iäften  je.,  unb  ölartig  bitte  üiföre.  Rm  übertragenen 
Sinn  b<ibt  C.  ba«  geinfte,  Befte  oon  etroa«,  g.  B. 
3Bein  oon  ber  erften  3lu«lefe,  in«befonbere  autb  bie 
feinfte,  oornebmfte  ©eiellfrfiaft. 

Bremer,  3aeobu«  Ran,  1)  bollänb. 'Jlooellift,  geb. 
1.  Sept.  1827  su  Ärnbeim,  roibmete  fitb  anfangs  mit 
ferfolq  ber  SRalerlunft,  oertauftbte  aber  halb  ben 
Sinfel  mit  ber  gebet.  Seinem  ferftling«roerf,  ben 

-   Beiutvsche  noveilen«  (juerft  1856),  Dorfgejcbicb- 
ten  au«  ber  Heimat  (Sanbfcbaft  Bcturoe),  folgten 
anbre  fergäblungcn  ber  31  rt  nacb;  bie  mciften  empfeb- 
len  f«b  burd)  jeine  Beobachtung,  lernige  Sprache 
unb  berglidjen  \>uinor  unb  ftnb  ohne  Rroeifel  ben 

fünften  Srjeugniffen  ber  boBänbifdjen2itteratur  bei- 
lugdblen.  Stujjerbem  oeröffentlicbte  er  einige  gröbere 
flomane:  »Anna  Roore«  (1867),  »Dokter  Helmond 

,en  sijn  ttouw*  (1870),  ■Hanna de  f reale  ■   (1873) 

'   u.  a.,  bie  auch  Griolg  batten,  obroobl  feine  feigenart mehr  in  feinen  Dorfitooellen  liegt.  iDeniger  glüdte 
c«  tbm  mit  feinen  Schaufpielen,  unter  benen  stoei, 
•Boer  en  edelmau«  unb  -Emma  Bertliolt«,  beiom 

bete  §eroorbebung  oerbienen.  fein  Banb  »Schichte« 
erftbien  1878.  6.  ftarb  5.  fluni  1880  im  »aag.  Sieb' 
rere  feiner  SBerfe  bat  31.  ©lafer  in«  Deutfcbe  über» 

ieht,  fo:  »SRieberlänbifche  Slooeüen«  (Braunfcbro. 
1867»;  »Doltor  Jielmonb*  (baf.  1874);  » 2Die  Slrbei- 
terpringeffin«  (baf.  1875).  feine  Sammlung  feiner 
Romantische  werken«  erfehien  in  14Sänben  (Sei« 

ben  1877  -   81). 
2»  Sbtiftopb  gofepb,  beutfeher Subligift  unb  So- 

litifer,  geb.  15.  3uli  1840  gu  Sonn,  befuchtc  ba« 
©pntiiafium  bafelbft  unb  gu  Stünftcreifel ,   ftubierte 

1861—61  an  ber  'Könnet  Unioerfität  Sbilofopbie  unb 
©efcbid>te,  ging  1864  gut  journaliftifcben  Kaufbabn 

über,  inbem  er  bie  »Kölnif^e  jjanbclsgeitung-  rea- 
gierte, unb  übernahm,  nachbem  er  1866  -   68  in  Sonn 

roieber  SJlebigin  ftubiert  unb  ftch  bann  längere  ff  eit 
in  grantreich  aufgebalten  batte,  1870  bie  Sebaftion 
be«  »SDeftfälifchen  Slerfur«  in  Sfünfter.  1871—75 
mar  er  Biitrebalteur  ber  '©ermania«  in  Berlin  unb 

unternahm  1874  eine  Seife  nach  Spanien,  um  fid» 

oon  ben  Ruftänben  im  tarliftifchcn  Saget  gu  unter- 
richten unb  bie  Umftänbe  ber  ferfd)iefcuiig  be«  $aupt- 

mann«  Schmibt  feftguftellen,  bie  er  nachher  in  ber 

•   ©ermania«  oerteibigte.  1876  mürbe  er  in  Köln  gutn 
Stbgeorbneten  geroäblt  unb  fcblofs  fieh  ber  Sartei  be« 
Rentnern«  an.  1881  trat  er  für  eine  feinigung  biefer 
Bartei  mit  ben  Konferoatioen  ein  unb  ging  balb  gam 
gu  biefen  über.  SH«  beren  Äanbibat  mürbe  er  1882 

roieber  in  ben  fianbtag  geroäblt.  fer  fchrieb:  »Sfu« 
bem  Karfiftenlngcr«  (Seri.  1875);  »Die  politifehe  unb 
fogiale  Sebeutung  ber  oatilanifcbcn  (Definition  nom 

SUtitrt,  Sic  unter  CI  wnnifjt  tscrScn, 
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unfehlbaren  Sebramt  be«  röinifchen  Sapfte«.  (Krcf. 
1876)  unb  »Guropa,  Jlujslanb  unb  bie  orienialifd)e 

grage«  ('Kerl.  1876). 
Bremer  (isr.  Mmau),  feamille,  frang.  ©eneral, 

aeb.  6.  Slug.  1840  gu  Saargemünb,  trat  1867  in  bie 
Blilitärfchule  oon  St.-fepr  ein,  machte  ben  gelbgug 
in  IRerilo  a[«  fieutnant  eine«  Ruaoenregiment«  mit, 
rourbc  1866  Kapitän  im  ©eneralftab  unb  ftanb  im 

Krieg  oon  1870  al«  Slbjutant  be«  ©eneral«  felind»ant 
im  8.  Slrmeeforp«  ber  Siheinarmee,  mit  ber  er  bei 

Sic«  tämpfte  unb  bei  ber  Kapitulation  fenbe  Cftober 

triege-gefangen  rourbc.  Stuf  febrenroort,  nicht  gegen 
Deiitfcblanb  roeiterbienen  gu  toollen,  entlaffeh,  be- 

gab er  ftch  gut  Delegation  nach  lour«  unb  erhielt 
mit  bem  ©rab  eine«  Dioifion«generals  ba«  Kom- 
tnanbo  über  ein  im  Cften  oon  granfrcich  au«  SJlobil- 
garben  neugebilbete«  Korp«  non  10,000  Slattn.  fer 

entroidelte  eine  rührige  Zbätigfeit  unb  beroie«  bei 
31uit«  18.  Deg.  Zapferleit  unb  gelbberrngefchid. 
3iüdficbt«lo«  unb  fanatifch  in  feinem  Satriotiömu«, 

lieft  er  einen  unfcbulbigcn  Krämer  au«  Dijon  al« 
preubifchen  Spion  erfeptejien.  Darauf  fcblob  er  fich 
an  bie  Slrmee  Sourbali«  an  unb  oerfuebte  in  ber 

Schlacht  bei  Beifort  15.  Rau.  1871  ocrgeblich  bie  rechte 
glante  ber  Deutfcben  gu  umgeben.  Bei  bem  Übertritt 
ber  Oftarmee  in  bie  Sefirocig  lieb  tt.  feine  Infanterie 
unb  feine  Kanonen,  bie  pernagelt  mürben,  im  Stiche 
unb  enttarn  mit  feiner  Reiterei.  Die  Sanier  Kom- 

mune trug  ihm  ba«  Oberfommanbo  über  bie  Sarifer 
Streitlräfte  an,  aber  er  fchlug  e«  au«  unb  perlieb 
Sari«.  Die  Kommiffion,  lpcltbc  bie  Siedjtmäbigteit 
ber  feit  4.  Sept.  1870  ausgeteilten  Cffigier«titel  gu 

unterfuchen  batte,  ertannte  ihn  nur  al«  Bataillon«- 
chef  an.  3«folgebeffen  nahm  er  in  unbotmäbigen 

Sluebrüden  feine  fentlaffung  unb  mürbe  barauf  ab- 
gefeht,  auch  tnegen  jener  Qricbiebung  eine«  unfchul- 
bigen  äUanne«  1872  triegSgerichtlicb  gu  einem  SHonat 

©efängni«  oerurteilt,  fer  ftarb  2.  3lpril  1876.  Bon 

feinen  Schriften  ftnb  bie  über  Sierilo  ( »Quelques  hom- 
mes  et  quelques  institutions  militaires,  Souvenirs 

retrospectil's- .   1872)  unb  bie  über  1870—71  (»La 
Campagne  de  l’Est  et  1'armte  de  Bourbaki-,  1874) 

gu  nennen. 
ttremtra  (jebt  giume  Salca),  Heiner  rechter  Sie- 

benflub  be«  Ziber,  münbet  8   km  nörblich  oon  (Nom; 

hier  Untergang  ber  300  gabier  477  o.  febt- 
Brcmiru  (ist.  Wmjib),  Stabt  im  front.  Departe« 

ment  3fbre,  Slrronbiffement  Sa  Zour  btt  Sin,  an  ber 

Bahn  2pon-£t.-0enir,  non  rooblerbaltener  Siauer 
umgeben,  bat  SRincralqueUen,  Schlobruinen  unb 
(1676)  1670  feiitto. 

Bttmieur  ((»r.  Minist»),  3faac  3lbolpbe,  frang. 
3urift  unb  Solitifer,  geb.  30.  3lpril  1796  gu  Stme«, 
jübifcher  Slblunft,  ftubierte  bie  Seihte  in  Ulir  unb 
roarb  1817  Siboolat  in  feiner  Saterftabt.  Seit  1880 
Slboolat  am  Kaffationebof  gu  Sari«,  madite  er  ftd) 

burch  giibrung  oon  Srebprogeffen  foroie  burch  Slai- 

bopere  für  bicSaint-Simoniften,  für3l.'Diarraft  u.a. 
populär.  1842  in  bie  Kammer  geroäblt,  hielt  er  ftch 

gur  Sinfen,  belämpfte  auf«  beftigfte  ©uigot  unb  be- 
trieb befonber«  bie  3lbbaltun«  ber  SReform banfette. 

Beim  Sluebruch  bergebruarreoolution  betnoa  erSub- 
roig  SbitiPP  unb  bie  (önigliche  gamilie,  au«  Sari«  gu 
flüchten,  unb  bie  fjergogin  oon  Drlean«,  bie  Siegen!- 
fchaft  abgulebnen,  unb  beteiligte  fo  bie  Crleane.  fer 
rourbe  nun  SSitglieb  ber  prooijorifchen  Segierung 

unb  3uftigminifter,  legte  jeboch  infolge  non  Differen- 
ten im  Srogeft  £.  Blanc  fein  3lmt  7.  3uni  nieber. 

SielSlnteil  (»atteeranbenSlrbeiten  berKonftituieren- 
ben  Serfammlung.  31u«  gurdjt  oor  einer  SRilitär- 
unb  untre  St  öfter  S   nohiulcbtagrn. 
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biftatur  unterflfifcte  ec  bie  Sanbibatur  SubroigJRa»  ffen  non  gant  Italien  ift  (»XJnns  Petras  est  in 
polfon®  gegen  Gauaigngc,  trat  nbct  nach  ber  fflabl  Roma,  una  Turn»  in  Cremona.  nnos  I’ortns  in 
botb  auf  nie  Seite  ber  Dppontion.  Seim  Staats»  Anrona«).  Mecbt®  pom  Dom  bcfinbet  fut)  baS  Batti» 
ftreicb  pom  2.  Deg.  mürbe  et  nerbaftet  unb  fafs  futrje  fterio  (1167  begonnen),  ein  Stcfjtect  non  19m  bitbenb. 

tjeit  inSi.iiaS.  Sach  feiner  grciiaffung  lebte  er  gang  Sfnbte  namhafte  ©ebaubc  (mb  bie  flinken  Sant'  2tcjo» 
feinet  abbofatorifchcii  Brapi®.  Grft  1669  trat  er  rote»  ftino,  San  B'etro  unb  ber  gotifche  Balajgo  pubbltco 
ber  in  bie  polittfc^e  Bbätigfeit,  inbetn  et  in  Bari«  (non  1245)  mit  berühmtem  SSarmorfamin  (non  Be» 
gum  Deputierten  gewählt  rourbe,  unb  atS  folcber  trat  boni,  1502).  Die  Stabt  gäblt  (isst)  29,011,  mit  ben 
er  auth  4.  ©ept.  1870  in  bie Segicrung  ber  nationalen  Sorftübten  (Gorpi  Santi)  31,083  Ginro.,  roeltbe 

Serteibigung  ein.  (St  mar  gunächfl  3ufhjminifter,  Seiben»,  Baumrootl»  unb  Tuchweberei ,   gabritation 
begab  ft$  aber  12.  Sept.gur  Delegation  nad>  Tour®.  non  Darmfaiten,  TOuftlinftrumenten ,   Konfitüren 
Bach  ber  änfunft  ©ambettaS  in  Tour«  unterroarf  (torrone),  Senf  tc.  betreiben.  SefonberS  berühmt 

er  fid)  f oroie bie  beiben  anbem Delegierten, gouriefion  roaren  ebebem  mit  Sierijt  bieGremoneferCSeigen 

unb  ®lai®»8igotn,  ooüftünbig  beffenDiftatur,  unter»  (non  amati,  ©uameri,  StrabioariuS  ic.).  Bu d)  ber 
«eignete  bie  berüchtigte  ̂ JroffriptionStifte  nom  31.  ßanbel  mit  ©etreibe,  glaeb®,  Käfe  ec.  ift  anfehniieh. 
gan.  1871,  roanbte  ftcfc  erft  6.  gebt.,  als  bie  Darifer  G.  hat  ein  Seminar,  em  Spceum,  ein  ©gmnafiunt, 

Begienmg  energifch  auftrat,  non  jenem  ab  unb  reichte  ein  ©eroerbeinftitut,  eine  tedjnifcbe  Schule,  eine  be» 
10.  gebt,  feine  Gntfaffung  ein,  roeldhe  angenommen  rühmte  ©efangfchule,  groei  Theater,  eine  BibUotbet 

rourbe  (ngl.  feine  Schrift  •Gouvernement  de  la  dfe-  non  35,000  SBönbcn,  eineßanbeiSIammer  unb  ift  Sin 
fense  nationale,  actes  de  la  dblegation  de  Tours  eine«  Bifcfiof®  unb  ber  flroninjiatbebörben.  —   6. 
et  de  Bordeaux,  ministÄre  de  la  justiee« ,   Tour«  roatb  219  n.  Ghr.  al®  römifebe  Kolonie  im  gufubrer» 
1871,  2   8be).  Grft  1872  rourbe  er  in  Algier,  roo  er  gebiet  erbaut  unb  mit  ftarlen  Därmen  unb  Stauern 

ftth  um  bie  guben  oerbient  gemacht  hatte,  in  bie  9!a»  oerfeljen.  Durch  ihre  bem  ßanbel  böchft  günftige 
tionalnerfammlung  unb  1876  in  ben  Senat  gewählt.  Sage  gebieb  bie  Stabt  gu  großem  Seirfitum,  non  roel» 
Gr  ftarb  10.  gebt.  1880.  Gin  geroanbter  SRebner,  ehern  prächtige  fkläfte  unb  ein  große«  unb  berübm» 
human,  freifinnig,  mifb  unb  oerföbnlich,  mar  G.  hoch  teö  Smphitbeater  Reugniä  ga6en.  70  n.  Ghr.  legten 
fein  Staatsmann;  bagu  fehlten  ihm  Scharfblid  unb  fte  SefpafianS  Solbaten  roegen  ihrer  Sänbanglichtcit 

Selbftänbigfeit.  G.  roar  Slitglieb  be®  iSraeütifcben  an  Stteliiu®  in  91fcf>e  unb  gerftörten  fte  non  ©runb 
gentralfoufiftorium®  in  Ban®  unb  Begrünber  ber  au®.  Sefpaftan  beförberte  groar  ben  Bufbau  roieber, 
•Alliance  Israelit*  universelle«.  Bu®  feinem  Bach»  boch  roarb  fte  540 non  ben  ©oten  abermals  nerroüftet 

Iah  erfchienen:  ■Discourn  et  plaidoyers«  (1880).  unb  erlangte  erft  im  12.  gabrb.  unter  Äaifer  grieb« 
Gremona,  ital.  Broning  in  ber  Sontbatbei ,   um»  rieh  I.  roieber  Bebcutung.  Später  ftanb  G.  unter 

faßt  bie  non  ber  Bbba,  bem  Dglio  unb  bem  Bo  um»  nenegianifcher,  am  längften  unter  mailänbiftber  Bot» 
jchloffene  Gbene,  nörblich  non  ben  Brooingen  8er»  mäßigfeit.  gm  16.  gahrh.  blühte  in  G.  eine  eigne 

gamo  unb  SreScia,  roeftlich  non  9Raitanb,  (üblich  non  SRalerfchule,  welche  fich  befonber®  nach  ©iutio  So» 
Biaeenga,  Barrna  unb  fReggio,  öftlich  non  Siantua  mono  unb  Somanino  bilbeteunb  fehr  tablreicheiöerfe 

begrengt,  unb  hat  ein  Breat  non  1637  qkm  (nach  in  ben  Kirchen  ber  Stabt  hintertaffen  hat.  1648  roarb 

Stretbitälp®  Berechnung  1778  qkm  —   32, s   DSU.)  G.  non  ben  Wobenefen  lange  oergeben«  belagert,  ba« 
mit  einer  Beoölferung  non  Ossi)  302,138  Seelen,  gegen  1733  non  ben  grangofen  genommen,  ntuftte  in» 
Daä  üanb,  auf) er  ben  genannten  glüffen  noch  nom  beffen  1736  ben  Haiferlichen  roteber  überlaffen  tner» 
Serio  unb  mehreren  Kanälen  beinäffert,  hat  äufterft  ben,  bie  eh  mit  ber  Sontbatbei  ncreinigten. 
fruchtbaren,  gut  angebauten  8oben.  Wan  erntet  Ifremotta,  Suigi,  Slatbemntifer,  geb. 7.  Deg.  1830 

bauptfächlid)  ©etreibe  (befonber«  ©eigen),  Mai«,  gu  B®oia,  fampfte  im  italienifchen  linabbängigfeit*» 

Seis ,   auägegeiehneten  glach« ,   ©ein ,   Seibe  ly  gur  trieg  1848  -49,  ftubierte  bann  flHathematif  in  flaoia, 
Busfubr  fomtnen:  ©etreibe,  glachb,  Seibe  unbSBein.  rourbe  Lehrer  in  Gremona,  Wailanb,  bogierte  an  ber 
Sehr  ftarf  ift  bie  Sinboielj»  unb  bie  Schroeinegucht,  Uninerfttät  gu  Bologna  unb  am  iecbnifchen  gnftitut 

bemnadjU  bie  Bferbegudjt.  Schafe,  Gfct  unb  Waul»  in  SJailanb  unb  rourbe  1873  als  Broteffor  ber  höbertt 

‘efel  gibt  eä  wenig.  Die  gnbuftrie  ift  nur  in  ber  Statbemati!  unb  Direftor  beä  Bo^t'^tttfumä  nach 
Scibenbereituna  tion  einiger  8ebeutung.  Gingeteilt  Mom  berufen,  auch  gum  Senator  ernannt.  ®r  fdhricb : 

ift  bie  Broning  tn  brei  Rretfe:  G.,  Grema  unb  Gafal»  » I»e flgure reciproche «ella  staticagrafica«(3.Slufl., 
maggiore.  —   Die  gleichnamige  ßauptftabt  liegt  Mail.  1879),  »Element!  di  geometria  projettiva » 
lintb  am  Bo  (bie  lebte  gröbere  Stabt  an  bemfelben),  (Durin  1878),  »Elementi  di  calcolo  craf.co  (baf. 
über  ben  eine  bebeefte  SchiPrücle  führt,  ift  einSno»  1874;  beutfeh  non  Gurhe,  8eipg.  1875)  unb  gab  mit 

tenpunft  beb  lombarbifchen  Gifenbahnnepei  unb  bat  Beltrami  »Collectanea  maöiematica-  (Mail.  1881 ) 
6'/i  km  im  Umfang.  Die  Stabt  ift  non  alten  Sing»  beraub. 
mauern  mit  nier  Dltoren  umgeben  unb  wirb  non  Cremor  tartSrl  (lat,,  SBeinfteinrahm«),  f.  n.  ro. 

groei  übetbedten  Sonaten,  GremoneHa  unb  Blardit»  gereinigter  Söeinftein;  f.  ffleinftein. 
fana,  burchfehnitten.  Die  Straßen  unb  Blähe  ftnb  Gremutius  Gorbuh,  röm.  ßiftorifer,  im  1.  3abrh. 

unregelmäßig,  aber  geräumig;  faft  alle  ©ebaube  be»  n.  Ghr.,  befannt  bunt)  bie  fürdjtlofe  greimütigfeit, 
fteheit  aus  Badftein.  Unter  ben  öffentlichen  ©ebäu»  mit  welcher  er  bae  Gttbe  ber  Jtepublit  unb  bie  ©rim» 
ben  geichnet  (ich  beionberö  ber  Dom  (1107  —90  er»  bung  ber  Monarchie  befchrieb.  Da  er  barin  ben  8ru» 
baut,  bab  Chor  erft  1479  ooUenbct)  aub,  beffen  ®c»  tue  gelobt  unb  Gaffiub  ben  le(|ten  8i5mer  genannt 

roölbe  auf  40'3Rarmorfäulen  ruht,  unb  ber  intgnnem  hatte,  fo  rourbe  er  non  groei  Klienten  Sejanb  im  Senat 
mit  feinen  brei  Schiffen  eine  hänge  non  74  m   hat.  angetlagt  unb  ftarb  frciroillig  ben  ßungertob  (25 
Rablreiche  ©emätbe  non  Bieiftern  ber  Grcmoneler  n.  Ghr.).  Seine  Schriften  tourben  non  Staat®  roegen 
SlalerfdiHle  roie  auch  »on  Borbenone  fchmüien  ben  nerbrannt,  hoch  burch  feine  Dochtcr  Btarcia  gerettet. 
Tempel,  grei  baneben  fteht  ein  qotifcficr,  121  in  hoher  Galigula  geftattete  roieber,  fie  gu  [efett.  Buf  unfre 

©loctenturm,  ber  berühmte  Dofraggo,  ber  (1283—88  3e'*  ftnb  fte  nirht  gelangt.  Sgl.  Jtatljlef,  De  Cre- 
erbaut)  au®  einem  unten  nieredigen,  oben  aebteefi»  mtitio  Cordo  (Dorp.  1861). 

gen  Turm  befteht  unb  einer  ber  f)öct)ften  unb  fchön»  Gren,  Bollsftamm,  f.  Botoluben. 
Vrtlfrl,  DU  unlfr  G   örnnilt  n»fTDrn,  Rnb  unter  &   oDft  3   na4jju|4»la«en. 
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Creneaux  f frort 3.,  tut.  rrraob) ,   SdiiefifpaUen  in 
Waucm  unb  öoljroänben  jur  Öeroebroerieibigung, 
(.  Wauerroerf. 

Krrtirtrniüt  Opr.  granj  gottiot,  ©raf 
pon,  öfterreich.  ffieneral,  geb.  22.  Wärj  1815  ju 
Dbcnburg,  au»  attabligetn  normamüidjen  ©efdjlecf)! 
fiajnmenb,  trat  in  bab  Warinefoücgiutn  ju  Sienebig, 

tuttrb  1831  Seutnant  beim  Regiment  Raiferjäger,  1837 
eauptmann,  1841  Dienfttämmerer  beb  Raiferb  gtr« 
bitumb  unb  fticg  bfe  1848  jutn  Dberfien  tmb  glügel* 
abjutanten.  1849  führte  er  ein  ©renabierbatailion, 

an  beffen  Spipe  er  im  getbjug  gegen  Piemont  1849 
foisie  roährcnb  ber  Streifjüqe  in  ber  Somagna  gegen 
©aribalbi  todjt,  bann  bab  Snfantcrieregiment  ©raf 

ftinelp,  roarb  1850  ©eneralmajor  unb  'Drigabier  unb 
befehligte  mehrere  3ahre  We  in  beit  italienifdjen  §er< 
jcgtümcrn  ftationiertcn  öfierreichifthen  truppen.  3m 

3. 1855  roarb  er  nach  f3ariä  aefanbt  unb  1857  gelb* 
marfthaineutnani  unb  Dtoijtonär  in  Siebenbürgen 
unb  Kroatien.  1859  geidtnete  er  ftch  bei  WontebeHo 

unb  Solferino  au«.  Math  bem  Krieg  roarb  er  Oe* 
heimrat  mit  bem  Sorfip  im  flräfibialbüreau  beb 
Armeeobertommanbob  unb  im  CItober  1859  crfter 
©eneralabjutant  beb  Raiferb,  alb  roelther  er  auch  bab 

‘üräfibium  ber  3entra[fanj[ei  unb  bett  Sortrag  übet 
aSe  perfönlithen  Angelegenheiten  ber  llrmee  hatte. 
1867  tourbe  er  jum  DberfttämntetetbeSKaifcrb  granj 

3ofeph  ernannt 
Crenothrlx  Co)m  (Srunnenfaben),  Spalt* 

püjgattung  aub  betgantilie  ber  Septotricheen,  nach 
anbem  Algengattung  aub  ber  Drbnung  ber  Kpatto* 

phpceen  unb  ber  gamilie  ber  DbriUariaceen,  mit 
farblofen,  in  eineSaBcrtfcheibe  eingeftbloffettett  ® lie* 
berfäben,  beren  gelten  ftch  ifolieren  unb  neue  gaben 
bilben  tonnen.  Auperbem  entroitfelt  fie  buttp  Zei* 
Iung  ber  gabenjeBen  (ehr  roinjige  ©onibien,  bie  }u 

neuen  gäben  hcranroathfen;  autp  gallertartige  3ell* 
lolonien  löttnen  aub  bett  ©onibien  fjetoorgeben.  C. 
poljupora  rourbe  juerft  1870  in  einem  Sreblauer 

Sfrunnen  fonftatiert,  fpäter  jeigte  fte  ftch  auch  maf> 
fenbaft  in  ber  Serliner  SBafjcrieüung.  Sie  tritt  in 
gorm  «einer,  im  SBaffer  fthtoimmenber,  burth  ©ifen* 
opnbhpbrat  hellbräunlith  gefärbter,  aub  nerroirrten 

gaoen  beftehenber  glocfen  auf.  Sgl.  3°Pf»  ®nt» 
roidelungbgeftbichte  ber  C.  (Serl.  1879). 

Crepe  (franj.,  ipt.  trip),  f.  Krepp. 
Crepuseulnrla  (Schroärmer),  gamilie  aub  ber 

Drbnung  ber  Sthmetterlinge  (f.  b.). 
Krepp  (ßrebpp),  1)  (6.  en  Saloib)  Stabt  im 

ftanj.  Departement  Dife,  Arrotibiffement  ©enlib, 
an  ber  Morbbahn,  früher  öauptftabt  beb  »er  jogtumb 
Saloib,  mit  (nie)  2646  ©imo. ,   toeltfje  ©etreibehan* 
bei,  3uderrübenbau  unb  Seffelfthmteben  betreiben. 

Die  Hefte  ber  alten  Befestigung,  eineb  Sthloffeb, 

mehrerer  Kirchen  unb  Abteien  unb  3a^[reic^e  mittel* 
alterliche  Käufer  erinnern  noch  an  bte  frühere  Se* 
beutung  ber  Stabt.  —   2)  (©.  en  Saonnaib)  Dorf 
im  fron).  Departement  Aibne,  Arronbiffement  2aon, 
an  ber  Morbbalfn,  mit  0876)  1505  ©imo.,  gefchichtlich 

benlroürbig  burch  ben  hier  abgefchioffenett  Separat* 
frieben  oom  18.Sept.  1614,  roelcher  ben  pierten  Krieg 
jroifchen  granj  I.  unb  Kaifer  Rarl  V.  beenbigte. 

Qregui  (fpr.  trrijti),  granj,  gterjog  pon,  Warfthall 
son  granheich,  geb.  1624,  Sohn  beb  Serjogb  Karl 

non  ci.,  ber  als  WarfcbaB  oon  granlreich  unter  Sjein- 
rieh  IV.  unb  Cubroig  XIII.  gegen  Spanien  uttb  Öfter* 
reich  mit  Suhm  gefämpft  hotte,  focht  feit  1640  in 
glanbern,  jeichnete  ftch  unter  Zurenne  befonberb 
aus,  befehligte  1667  ein  Korpb  am  Sibein,  roarb  1669 

WarjdjaB  unb  befepte  1670  Lothringen.  1675  (om* 
ÜEtitcl,  Mt  unter  (g  Onmipt  tonten, 

manbierte  er  ein  6eer  am  Wittelrhein,  erlitt  aber 

oon  ben  beutfehen  Zruppen  11.  Aug.  bei  Ronjfaar* 
brüet  eine  Mieberlage  unb  geriet  in  ©efangenföaft. 

Doch  führte  er  1676—78  ben  Krieg  roieber  fiegreich 
unb  rüttle  1679  bib  an  bie  SBefer  obr,  um  ben  @ro= 

fjen  Kurfürften  jum  grieben  ju  jroingen.  Aachbem 
er  1684  Luxemburg  unb  Zrier  erobert  hatte,  ftarb 

et  4.  gebr.  1687  in  flarib. 
Crescendo  (iial.,  |pr.  trt|4enntio.  roachfenb«),  mu< 

fttal.  tBortragbbcjeichnung,  bebeutet  f.  o.  ro.  an  Zon< 
ftärfe  junehmeno,  auch  anfchaulich  aubgebrüeft  burch 

bab3eithen  -=.  3m  Orthefter  toirb  bab  C.  auf  jrocier* 
lei  Steife  erjielt,  erftenb  burch  Sjtinjutreten  non  immer 

mehr  3nftrumenten  unb  jroettenb  burch  ftärter  roer* 

benbeb  Spiel  ber  einjclnett  gnftrumente.  Die  Sing* 
ftimrne,  bie  Slab*  unb  Streichinstrumente  haben  bab  C. 
DÖBig  in  ber  ©eroalt  unb  lottnen  ben  einjelnen  Zon 

onjehroeBen;  bem  Klaoier  fehlt  bie  lebtere  gähigleit, 
unb  bab  C.  toirb  burch  ftätfem  '-'(nfcplag  htroorge* 
bracht.  Auch  Orgel  fehlte  früher  bab  C.  aanj  unb 
tonnte  nur  burch  Anjiehen  oon  immer  mehr  Aegiftern 
beroerlfiettigt  roerbett,  toab  natürlich  eine  tuaroeife 

SBerftärtung  ergibt.  Diejem  ÜbelJtanb  hat  matt  in 
neuerer  3att  auf  jroeierlei  SJeife  abjuheifenoerfutht: 
man  hat  eine  ober  ein  paar  jarte  Stimmen  in  einem 
Stuften  mit  beweglichem  Dedel  eingefd)toffen,  ber 

burch  c'nen  ?ebaltritt  regiert  roirb  (SthroeKet,  Dach* 

fchroeBer,  3aloujiefchroeBer);  fobattn  beroirlt  eine 
fimtreiclic  mcchanifcieSorrichtung,  toelthe burch  c'nen 

flebaltrctt  in  gunftton  gefept  roirb,  in  einet  be= 
ftimmten  Seihenfolge  bett  allntäblichen  ©intritt  ber 
Stimmen,  ©in  roirtlichcb  C.,  roie  eb  bab  Drthefier 
heroorbringen  tann,  ift  aber  ber  Drgel  noch  heute 
unmöglich  unb  ift  oielleicht  auch  für  biefelbe  nicht 

roünfchenbtoert,  ba  eb  bem  Drgelton  feine  majeftäti* 
fche  Leibcnfcf)aftblojtgfeit  nehmen  unb  eine  fentimen* 
tale  ober  patbetiiehe  Spielroeife  peranlaffen  roürbe. 

Cresccntla  L.  (Kürbibbaum,  Kalebaffen* 

bäum),  ©attung  aub  ber  gamilie  ber  öebneraceen, 
Säumchen  im  ttopifchen  Amerita  unb  in  SJeftinbien, 

mit  abtocchfelnbeu,  einjeln  ober  in  SHifcheln  ftehen- 
ben,  einfachen  ober  breijäfjligeit  SMättertt,  einjeln 
ober  in  Zrauben  ftehenben  iBiüten  unb  großen,  fla* 

fchenförmigen  grüßten.  C.  Cujete  L.  ift  ein  6—9  m 
froher,  allgemein  futtioicriet  Saum  JSeftinbienb  unb 

Sübameritab.mitgebüfchelten,  [anjettförmigenDIät* 
tern,  grünlichen,  rot  unb  gelb  gefthedlen  331  ü ten  unb 
groftett,  ooalen  ober  runblichen,  jurocilen  30  em  im 
Durchmeffer  haltenben  grudjten  mit  einer  grünen, 

menSinbe  unb  einem  fchroammig*faftigen,  fäuer- ilhen  Warf,  in  bem  bie  Samen  fipen.  Diefeb 

j   Warf  roirb  in  Amerita  arjneilich  benupt.  Aub  ber 
grucptfchale  oerfertigt  man  Zöpfe,  Schalen,  Söffet  tc. 
Dab  Soll  bient  in  ber  Wöbeltifchlerei.  Son  einer 
merifanifefjen  Art  ftammt  bab  Anacahuitholj. 

ärcbcentiib,  fletrub  be,  f.  ©rebcenji  1). 
Krrbcriüini  (Ipt.  Ik|*0.  ©irolatno,  Sänger  (Ra* 

ftrat),  geb.  1769  ju  Urbania  bei  Urbino,  bilbete  ftch 
m   ber  Wuft!  bei  feinem  SSater,  fobann  im  ©efgng 

bei  ©ibeBi,  trat  juerft  ju  Som  in  grauenroUen  auf, 
roarb  1785  alb  erfter  Sopran  in  geoomo  anoefteBt, 

fang  bann  in  flabua,  roährenb  beb  Rarnenalb  1785 
ju  Senebig,  im  Sommer  barauf  in  Zurin  unb  ent* 
tete  überaft  ungemeinen  SeifaB.  Mach  16monatlichem 

Aufenthalt  ttt  sionbon  gaflierte  er  oon  1787  an  aut 
oerfchiebcnen  Sühnen  jjtalienb,  Dcrroeilte  bann  oier 

!   3“hte  in  Siffabon  unb  tarn  um  1806  nach  Söien,  roo 
et  alb  ©efanglcbrer  ber  faiferfichen  gantilte  angeftellt 

rourbe.  öier  hörte  ihn  Aapoleon  I.  unb  jog  ihn  unter 
i   glänjenben  Slebittgungen  nach  Varib,  beffen  Rlima 

,   ftnD  antn  R   pMc  3   naipguf^lagat 
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jeboth  (o  ungünflig  auf  feine  Stimme  roirfte,  baß  er  cerata  in  ber  Marf  Ancona,  matzte,  nachbem  et  fein« 
1812  ieinc  Gntlafftmg  nehmen  mufete.  Sou  1813  bi«  erfte  Grjieljung  in  ieinet  Baterftabt  erhalten,  feine 
1825  lebte  er  jurüdgejogen  in  Bologna,  roarb  bann  Stubien  bei  ben  fjefuiten  unb  fdjrieb  in  noch  fehr 

uon  gtanj  L   jum  Öefangäbireftor  am  MufllfoHe«  jugenblithem  Älter  bie  Iragöbie  ■Xariue-  unb  eine 
qiunt  ju  'jleapel  ernannt  unb  ftarb  hier  24.  April  Überlegung  ber  jroei  erften  Büther  ber  »Pharsalia« 
1846.  Die  Schönheit  unb  Bicgfamfeit  ieinet  Mejjo«  be«  Sucan  in  Dltaoen,  toutbe  im  15.  3af)r  Mitglieb 

iopranftimme  foioie  ber  Äiiebrud  in  feinem  31  ortrag  ber  Accaitemia  de’  Disposti  unb  im  16.  Doftor  bet 
tollen  umxrgleidjlid)  gcroefen  fein.  Die  3eitgenoffen  Mochte.  1880  ging  er  nach  Mont,  roo  er  ftch  anfnrtg« 
berichten  mit  Gnt Juden  uon  ber  Sßirfung,  bie  er  um  mit  juriflifehen,  fpäter  por  jug«roeife  mit  litterariichen 

ter  attberm  in  3>ngarclli«  Dper  Momeo  unb  3ulia>  Stubien  befchäftigte  unb,  um  ben  oerberbten  Ge» 
heroorbrachte,  namentlich  mit  ber  Arie  Ombra  ado-  (djinai!  jur  Ginjachheit  unb  Matur  jutüetjuführen, 
rata,  aspetta«,  burch  bie  er  bei  einer Aufführung  bie«  bie  Accademia  degli  Arcadi  grünbete,  welche  1690 
ier  Cper  in  ben  Duiletien  1806  Mapoleon  unb  feinen  eröffnet  unb  beren  flräfibent  er  rourbe.  Später  trat 

ganjen  £>of  ju  i   (tränen  rührte.  Auth  al«  Äomponitt  er  in  ben  geglichen  Stanb,  erhielt  1705  ein  Ranoni- 
hat  fich  G.  ausgezeichnet,  joroohl  burch  (eine  jaf)l!  lat  unb  rourbe  1715  ISrjprtefter.  Rur)  por  feinem 

reichen  'Arien  mit  Jtlanierbeglcitung  al«  auch  burch  Dobe  trat  er  in  ben  3efuitenotben;  er  ftarb  8.  'Kare 
feine  -Kaccolta  Ui  eeercizj  per  il  canto«  (flat.  1811  1728.  Seine  floeften  («Birne« .   Som  1696  u.  1723) 

u.  öfter),  ein  nielgebrauchte«  Solfeggtenroert.  finb  jeftt  nergeffen.  Bon  feinen  übrigen,  fehr  jahl« 
(5  rtSccntcno  (irr.  trriib«),  Stabt  in  ber  ital.  flrooin;  reichen  »Serien  ift  ba«  roidjtigfte  feine  »Istoria  della 

■Jlonara,  ftrei«  SSercelli,  am  f!o,  früher  befeftigt  unb  vulgär  poesia«  (Mom  1730—31,  6   öbe.),  ein  jroar 
im  16.  unb  17.  3ahrh  non  ben  Jraitjofen  unb  Spa«  Schlecht  georbnetc«  unb  unlritifehe«,  aber  Degen  be« 
uiern  oft  belagert  unb  roieberholt  genommen,  t)at  barin  oerarbeiteten  Material«  noch  heute  nicht  ent« 
(isät)  2415  Ginn).  behrliche«  SBerf. 

ßreecentiu«,  Johanne«  (auch  Momentanu«  ge«  (freocimir  I.  unb  11.,  Röntge  ber Äroaten  im  10. 

uannt),  röm.  fSatnjier  au«  ber  reichbegüterten  ja«  unb  11.  3abrh.,  bemächtigten  ftch  be«  ganzen  bat« 
milie  ber  Gre«centier,  nermutlieh  Sohn  eine«  ältern  matijehen  «üftcnftrich«,  begerrfchten  mit  ihrer  (flotte 

G.,  Sohn«  ber  Dlfeobora,  hatte  toährenb  ber  Hegie«  ba«  Abriatifcfje  Meer,  erroarben  bie  Scbubhertfchaft 

rang  be«  flapfte«  Johann  XV.  985  —   995  bie  gante  über  griediiftbe  Stabte  unb  gewöhnten  ihre  Unter« 
Gemalt  in  Morn  in  feiner  ©anb  unb  rourbe  non  ber  thanen  an  Äderbau,  Geroerbflcift  unb  ©anbei. 

Raifcrin  Dhcophano  989  al«  fkctriäu«  anerlannt.  tirespl,  1)  @ionanni  Battifta,  gewöhnlich  nach 

Al«  C tto  III.  996  nach  Morn  lam,  hulbigtc  ihm  jroar  feinem  Geburtsort  tl  Gerano  genannt,  ital.  'lUnler, 
G.,  erllärte  (ich  abet  nach  Abjtig  be«  Raiier«  roteber  geb.  1557,  ftubierte  in  Mom  unb  Senebig  neben  ber 
jum  fiatneiu«  unb  fioniul,  nertrieb  997  ben  non  Malerei  auch  Bautunfc  unb  fllaftil  unb  roat  in  ber 

Otto  cingefebten  flapft  Gregor  V.  unb  lieft  einen  fchönen  fiitteratur  unb  in  ritterlichen  Jtiinften  rooft!« 
neuen  Bapft,  Johann  XVI.,  mähten,  rourbe  aber  Don  geübt,  roe«halb  er  am  mailänbifehen  ©of  unb  an  ber 

Otto  in  ber  Gngeleburg  eingcflhloffen.  Diefelbe  Afabctnie  eine  bebeutenbe  Rolle  jpielte.  GreSpi*  Ma« 
rourbe  nach  hartnadiger  Serteibigung  erobert,  ß.  ge«  lerei  ift  immer  frei ,   geiftreich,  jeboch  bi«roeilen  ma« 
fangen  unb  26.  April  998  getötet.  Seine  Seiche  roarb  nietiert.  Gingen)  befonbere«  falcnt  befaft  er  in  na« 
an  ben  Galgen  getnüpit.  Sein  Sohn  3oftanne«  6.  turqetreuer  DarfteUung  non  Diertn,  bie  er  häufig  in 
berrfthte  1012  norübergehenb  roieber  über  Som  unb  RabiuettSflüden  anbraehte.  Gr  ftarb  1633  in  Mailanb. 
ba«  flapfttum.  2)  Daniele,  Sohn  unb  Schüler  be«  norigen,  ge6. 

(treecenji,  1)  Beter  (Betru«  be  Greäcentii«),  1692  )u  Burto«Affl)io  im  Mailänbifehen,  ftarb  1630 
öegrüuber  bet  Agronomie  in  Guropa,  geb.  1230  tu  an  ber  Heft.  Seine  (yarbengebung  ift  ber  ber  Gar« 

Bologna,  roar  Äbnolat  unb  Beijifter  be«  ffobeftä  tn  racci  ähnlich  unb  ba«  ftolorit,  forooljl  in  öl  al«  auf 
feiner  Baterftabt.  Durch  Unruhen  genötigt,  fle  )u  Ralf,  äufterft  fräftig.  Änfprechenb  ift  in«befonber< 
oerlaffen,  burchreifte  er  Jtalien,  fchrte  nach  30  Jafp  ber  Au«brutf  be«  SeelcnooUen  in  ben  Geflehtem  fei» 
ren  nach  Bologna  juriid  unb  roarb  hier  jum  Senator  ner  ©eiligen.  3n  ber  Haffton«firdhe  ju  Mailanb,  roo 

errnählt.  Gr  ftarb  1310.  Seine  nielfathen  Grfabrun»  aud)  feine  große  Rreujabnahme  ift,  hat  er  niele  im 
gen  über  beniianbbciu  legte  er  in  feinet  Schrift  «Opus  beften  liflanifehen  ©tflhmad  au«geführte  Bilbniffe 
ruralium  commmtornm  libri  XII«  nieber,  bie  ein«  ©interlaffen.  Seine  lefttcn  ©emälbe,  au«  bem  Sieben 
ber  erften  gebrudteit  Serie  ift  (Sug«b.  1458;  ital.,  be«  heil.  Bruno  in  ber  Rartaufe  )u  Mailanb,  finb 

iylor.  1478,  nonSanfonino,  baf.  1605,  Bologna  1784;  auch  feilte  beften. 
beutfeft,  Straftb.  1494,  neue  Stuft  1602;  bte  fchönfte  3)  ©iufcnpe  Maria,  ital.  Mater  unb  Sabierer, 

ber  älteften  Au«gaben  ift  bie  non  Corrain  1474;  bte  non  feinen  Mitfchülem  wegen  feine«  eleganten  Auf« 

letzte  ift  bie  non  ifteftner  in  ben  -Scriptorea  ret  ru-  treten«  lo  Spagnuolo  genannt,  geb.  1665  )u  Bo« 
sticae«,  Seipj.  1735  ,   2   Bbe.t.  G.  folgte  in  ber  An«  logna,  roar  Sthület  Ganuti«  unb  Gignani«,  bilbete 
läge  feine«  Merf«  ooryiiglic©  bem  GolumeOa;  feine  ftd)  bann  burch  ba«  Stubium  ber  Garracci,  ber  be« 
(Oruabfäfte  finb  aut  Grfal)rungen  geflüftt  unb  erbe«  rütmtteften  Benejianer,  G orreggio«,  Saroccio«  foroie 
ben  fleh  roeit  über  ihre  Jett.  ber  Matur,  inbem  er  mittel«  einer  Gamera  obfeur« 

2)  Gionanni  Battifta  G.,  Margut«  bella  nicht  nur  bie  Beut«  auf  ber  Strafte  beobadttete,  fon« 
Dorre,  Gelehrter,  Maler  unb  Befd)üter  ber  Rünfte,  bem  namentlich  auch  bie  nerfchiebenen  Spiele  unb 

feilen  ©au«  juMom  einet  Afabentie  glich,  geboten  um  BJiberfcheine  be«  Sticht«  aufjufaffen  fuchte.  Seine 
1595  tu  Morn,  erhielt  non  Baul  V.  bie  Cberautflcbt  Bilber  flnb  noU  folcher  unb  anbrer  Seltiamfeiien. 

über  bie  Baulinifche  flapcüe  unb  anbre  in  Morn  au«>  So  räumte  er  in  heroifchen  unb  heiligen  Bilbern  nicht 

luführenbe  Runftroerfe,  bann  1617  in  Spanien  non  feiten  Jcrrbilbcnt  eine  Stelle  ein,  unb  auch  >n  Schal- 
Uhilipp  111.  bie  Au«führung  be«  Bantheon«  im  G«»  ten  unb  Geroanbung  nerflel  er  oft  in  ba«  Manie« 

forial  übertTägenunbroarbbafüroonBhilipprV ’.tum  ■   rierte.  Sonft  jcichnen  fidj  feine  Gemälbe  au*  burdi 
Marqui«  erhoben.  G.  ftarb  in Mabtibl660oberl665.  fieiehtigfeit  ber  Sompofliion,  Rroft  be«  Au«brad« 

Grebtimbeni  tipt  tici*.),  Gionautii  Maria  be,  unb  üebenbigfeit  ber  Bewegung.  3n  berDrebbener 

ital.  ttilterator  unb  Dichter,  geb.  9.  Dlt.  1663  ju  Ma- 1   Galerie  flnb  non  ihm  bie  flehen  Salramente,  in  ber 
Uitifrl,  bi«  unter  8   OfTtniftt  trtttxn,  ftttb  unttr  II  ober  3   natbjujblugttt 
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Münchener  Sinafotpef  eine  trauernbe  Sonne,  im 
ffiiener  Seloeberc  ber  Rentaur  Gpiron.  6.  ftarb  1747 
m   feiner  Saterflabt  Bologna. 

(SrrBpo,  Antonio  Ganbibo  IMoncaloe«,  por» 
tugief.  liebtet,  geb.  ll.Slärj  184«  ju  Sio  be  Janeiro, 
fam  frühzeitig  nad)  (Portugal,  too  er  in  Goimbra  bie 
5tecf)te  ftubierte,  mürbe  bann  Stboofat  unb  al«  folcpcr 

1879  jum  Deputierten  in  bie  Gorte«  geroählt  unb 

übernahm  gleitbjeitig  bie  Sebaftion  be*'»Diario  das Camaras«.  818  Siebter  mar  er  1870  mit  einer  erften 

Sammlung  oon  ®ebicpten:  »Miniaturas-,  aufgetre. 
ten,  bie  ibn  oermöge  ber  frifepen  CebenSauffaffung 
unb  beb  glüdlicpen  Sjumor«,  bte  au«  ihnen  fpraepen, 
fofort  jum  Siebting  ber  Nation  machten.  Hoch  glcin 

jenbere  Stufnapme  fanben  feine  »Nocturnos  (1882) 
unb  bie  Conto«  para  osnossos  filhoa  •   (1882),  eine 
Sammlung  oon  Grtählungen,  bie  er  mit  feiner  ®at= 
tin  Maria  slmalia  Saj  be  Garoalho  herau«gab.  G. 
ftarb  bereit«  11.  Juni  1883. 

0rr«pp  n»r.  Mpu,  Stabt,  f.  Gröpp. 
Grrffon  Spring«,  Sabeort  im  norbameritan.  Staat 

Sennfploanien,  mefttich  oon  ältoona,  980  m   ü.  St. 
Crrfl  Kot.  tnb),  Stabt  im  franj.  Departement 

Dröme,  Srronbiffement  Die,  an  berDröme  unb  einem 

.•ftoeig  ber  Cifenbapn  2pon»TOarfeiBe,  mit  ©eiben» 
tpinnerei,  Ducp»  unb  Sapierf  abrif  ation ,   Scpneibc 
mühlen,  SBein»  unb  Drüffclhanbet  unb  (ltne)  4848 
Sinto.  Dabei  auf  einem  Reifen  ein  gcioaltiger  Dürrn 
lüberreft  eine«  1627  jerftorten  Schlöffe«),  ber  lange 
3eit  al«  Staat«gefängni«  biente. 

GrrfiÄla,  Drt  bei  Garrara,  in  roelchem  ber  befte  j 
roei&e  farrarifche  Marmor  gebrochen  roirb. 

Grrfion,  Siauptftabt  beröraffepaft  Union  im  norb» 
amerifan.  Staat  Joroa,  auf  ber  (Bafferfcpeibe  jroi» 
ftpen  Miffouri  unb  Miffifftppi,  mit  Gifenbapniperf» 
ftättc  unb  08so)  5081  Ginm. 

Cretn  (lat.),  Rretbe;  C.  polycolor,  f.  Sleiftiit. 
Sret  be  la  Seige  der.  m«  fta  häm«),  höchfter 

Öipfel  in  bet  innerften  Rette  be«  franjöftfdHehioeije» 
rifepen  Jura,  auf  framöfifcpem  Wcbiet,  jroifepen  Shöne 
unbSalferine,  fübroeftlicb  oon® er,  1723  m   ü.ilt.,  mit 
itpöncr  Suaftept  auf  ben  WenferSec  unb  bie  8   Ipenfette. 
Jm  S3Ö.  baoon  ber  Seculet,  1720  m   hoch. 

Crete  (franj.,  ln.  mm),  f.  Reuertinie. 
Grete  c|#t.  triM>,  öauptftabt  bet  ©raffepaft  Saline 

im  norbameritan.  Staat  Sebra«fa,  fübroeftlicb  oon 
Lincoln,  mit  höherer  Schute  ber  Songregationaliften 
(Doane  GoBege)  unb  (nsw)  1870  Gitiro. 

Crö tin  (ipr.  f.  Rretin. 
Grtiineau»  Jolp  (Ipr.  -noHtono,  Jacque«,  fran;. 

Öiftorifer  unb  fjublijift,  geb.  23.  Sept.  1803  ju 
Rontenap  in  bet  Senböe,  machte  feine  Stubien  ju 

'Pari«  am  Seminar  St.=3ulpice,  erhielt  mit  20  Jab» 
ren  eine  Srofeffur  ber  Spilofophie  in  feiner  '(later» 
ftabt  unb  begleitete  barauf  ben  frangöfifcljen  Sot» 
fchafter  $crjoa  oon  Saoal  nach  .Korn,  roo  er  bi« 
1828  blieb.  (Sr  trat  juerft  mit  mehreren  fflebiept» 
iammlungen  heroor  unb  rebigierte  oerfchiebene  legi» 
timiftifehe  (Matter,  bi«  er  1837  Sebalteur  ber  Ku- 
rope  monarchique»  rourbe.  SchriftfteBerifchen  Suf 
enoarb  er  fiep  bureh  eine  Seihe  oon  hiftorifchen  SBcr 
ten,  unter  benen  bie  im  Suftrag  be«  Drben«  unb 

baher  im  apologctifcpen  Sinn  gefiriehene  Histoire 
relieicuso,  politiqne  ct  littöraire  de  la  eompagnic 

de  Jösus  (fjar.  1844  -   46,  6   Sbe.;  8.  Sufi.  1851), 
nach  authentifchen  unb  unoeröffcntlichten  DueBen 

ahgefaftt,  am  herüpmtcften  ift.  '(Ion  ben  übrigen, 
burcprocg  oon  ab(olutiftiich<flerifalcn  Stnfcpauungen 
beperrfepten  Schriften  finb  al«  bie  bebeutenbften  bie 

über  bie  Äriege  in  ber  Senböc  herocr|uijehen:  >£pi- 1 
SRrQert  Ronr. •Triton.  4.  9ufL.  IT.  9b. 

sodes  des  guerresde  laVendöe*  (1834),  »Histoire 
des  gfenöraujc  et  chefs  vendiens«  (1838)  unb  »His- 
toire  de  la  Vendfee  militaire«  (1810—41,  4   Obe.; 
5.  oermehrte  Sufi.  1865,  6   Obe.);  ferner  f cf; rieb  er: 
Histoire  des  traitbs  de  1815  et  de  lenr  exbeution 

(1842);  »Clement  XIV  et  les  jesuites«  (1847); 

»Soönes  d Italic  et  de  Vendöe  (1853);  »L'ßeliae 
romaine  en  face  de  la  rövolution  •   (1859,  2   ©be.); 

•Histoire  de  Louis -Philippe  d'Orlcans  et  de  l'Or- 
löanisme»  (1863,  2   Sbe.);  »Le  Cardinal  Consalri  , 
Memoiren  mit  Ginleitung  unb  Snmerfungen  (1864, 

2   Obe.);  »Hist. .i r   e   des  trois  derniers  priiices  de  la 
maison  de  Cond«»  (1866,  2   Sbe.);  Bonnparte,  le 
concordat  de  1801  et  le  Cardinal  Consalvi»  (1869); 
»Rome  et  Vcndöe  (1876).  G.  ftarb  4.  Jan.  1874 
in  Sincenne«.  Sgl.  Mapnarb,  j.  C..  sa  vie  poli- 
tique,  religieuse  et  litteraire  (®ar.  1875). 

Cretlo  (lat.),  im  römifihen  Siechte  bie  auSbrüd» 
liehe  Grilärung  be«  Grben,  bafc  er  bie  ihm  jufaBenbe 
Grbfchaft  antreten  rooBe  (adire  hereditatetn),  im 

öegenfak  ju  ber  ftiBfchroeigcnben  ßrtlärung,  bie 
bann  beftanb,  bafi  bet  Grhe  tfjntfädglich  al«  folcher 
hanbclte  unb  fuh  al«  folcher  führte  (proherede  gestio). 

KrctiuB,  Äonftantin,  Staler,  geb.  6.  Jan.  1814 

ju  Stieg  t.  Schl.,  begann  feine  fünftlerijebe  Sauf» 
bahn  bet  0.  Scpaboro  in  Serlin,  fam  1833  in  ba« 
Stelier  oon  S8ad)  unb  machte  fiep  oon  hier  au«  be» 
fannt  burep  bie  Silber:  ber  Sitter  unb  fein  Siebcpeu 
unb  Sieparb  Söroenperj.  1838  trat  er  eine  Stubien» 
reife  nach  Sari«  unb  Som  an,  um  1842  nach  Serlin 

jurüefjufehren.  Son  feinen  Silbern  finb  heroorju» 
heben:  ein  Sloe  Slaria,  Siieinfeft  auf  J«chia,  italie» 
nifepe  Settier,  ein  öffentlicher  Schreiber,  ein  SBinfel» 
aboofat  unb  ein  Doltor  in  Som,  ein  Sltnrbilb  für 

Jreiftabt  i.  Scpl.,  Sluferftepimg  Gprifti,  Schachpartie 

jroifepen  Subroig  XIV.  unb  Slaria  Siancini,  Rur» 
prim  Rriebricp  Silhelm  im  Saag,  ber  Ginjug  ber 
Saljburger  Suäroanberer  in  Serien,  gefangene  Ra» 
oaliere  oor  Gromroeü  (SerlinerSationalgalerie)  u.a. 

1846  rourbe  G.  oon  Rönig  Rriebricp  'Wilhelm  IV. 
naep  Ronftantinopel  gefanbt,  um  mehrere  Silbniffe 

be«  Sultan«  Slhb  u!3Rebfd)ib  ju  malen.  Seine  SJerle 
jeiepnen  fiep  au«  burep  gebiegene  3eicf|nung  unb 
folibe,  roenngleicp  anfprucpslole  Malerei,  iiberbie« 
burep  Reinftnnigleit  be«  Susbruef«  unb  ber  gefam» 
ten  Sfuffaffung. 

Gretonne  c   franj.),  leinioanbartiger  Stoff  in  ber 
Sonnanbie;  auch  fräftigerSaumroouenftoff,  mit  gro» 
pen  Muftern  bebrueft,  ju  Sorpüngen,  Slöbelbejügen  :c. 

GrrtonBbrot  (ln  tröiön».),  geprepte  Üherrefte  be« 
auSgelaffenen  Unfcplitt«,  bie  ju  Rutter  für  Schroeine, 

Jagbpunbe  unb  Sögel  oerfauft  roerben.  Jn  Rranf» 
reich  befepöftigen  fiep  mit  bem  Sammeln  berfelben 

bie  fogen.  Gretonnier«. 
Grtu»  (Ipt.  itf.n«),  Gabo  be,  ba*  öftlicpfte  Sor» 

gebirge  oon  Spanien,  ein  Sorfprung  ber  Sprenäen 
in  ber  Srooinj  Oierona,  roeftlicp  ben  fiöroenbufen 
abfcpliepenb. 

Grrnfe  (Ipr.  trspr,  lat.  Croso),  Rlufc  im  Jnncm 

Rranfreicp«,  entfpringt  in  bem  naep  ipm  benannten  De» 
partement  bei  Römer«,  amSorbfupbe«MontCbouje, 
burcpfliept  im  Oberlauf  ein  tief  in  ba«  Schiefer» 
unb  ©ranitplateau  eingefepnittene«  Dpal  (baher  feilt 

Same),  tritt  in«  Departement  Jnbre,  nimmt  linf« 
bie  ©artenipe  auf  unb  münbet  naep  einem  im  aüge» 
meinen  gegen  913D.  gerichteten  Saufe  oon  235  km, 
roooon  aber  nur  bie  legten  8   km  fepiffbar  finb,  bei 

Sort  be«  fiile«  an  ber  Orenje  ber  Departement« 
Sienne  unb  Jnbre»ct»2oire  in  bieSienne.  Da«  Seien 
ber  obern  G.  ift  reich  an  Steinfoplenlagern. 
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338 Greufot,  fie  —   Greil}. 

DaS  piemaep  benannte  Departement,  au«  ber  ;   peroor.  lauienbe  non  Kinbetn  bec  Arbeiterfamilien 

ehemaligen  Dbermarcpe  unb  deinem  Seilen  oon  2i<  erhalten  pem  ti.  bis  16.  .fahr  Unterricht  in  grofeen 

ntoufin,  Poitou,  iBourbonnai«  unb  ilerrp  gebilbet,  ̂ nbujirief  (pulen.  (Sine  10  km  lange  GifenPapn  oer* 
grenjt  nörblicp  an  bie  Departements  3nbre  unb  Gper,  binbet  baS  äüert  mit  bem  Canal  bu  Gentre.  —   d. 
'Cfttiep  au  9tUter  unb  $up  be  Döme,  füblitb  an  Gor*  befaß,  begünftigt  burep  bie  SteintobtcngruPen  unb 
rif e,  toeitlicp  an  Cbctuienne  unb  umfaßt  6568  qkm  Gtfcnminen  ber  Umgebung,  fepon  1777  ©üttemoerfe, 
(101  DSU.  DaS  Sanb  gehört  ber  nörblicpen  j(b*  ©ufiereien,  Slnlerfdjmieben  unb  niaprenb  ber  Weoo* 
baepung  beS  Jen  traten  ©oitjfrantrricp  an  unb  trägt  lutionSfriege  eine  bebeutenbe  Kanonen*  unb  Kugel* 
übenoiegenb  ben  Gbarattcr  eine«  rauben  SocplanbeS  giefjerei.  9t mp  beftanb  pier  eint  große  Kriftallfabril, 

(Bergtanb  ber  Warepc  mit  ©rpebungeu  non  650—  lange  bie  eimige  tbrer  Sri  in  Sranfreicp,  roelcpe  fpa- 
050  m)  mit  tief  eingefepnittenen  Jlufitpätem.  GS  ter  mit  bem  Gtabliffement  ju  Saccarat  im  Departe* 
roirb  non  einer  Stenge  deiner  Jlüffe  Peroäffcrt,  bie  ment  Weurtpe  oereinigt  tourbe.  6.  patte  1646  erft 
faft  auSfcpliefcltep  bem  Jlufigebiet  ber  Sötte  angeboren,  4012  Ginro.  SBgl.  Slabot,  Le  C.,  son  histoire,  bou 
unb  als  bereu  bebeutcnbfte  bie  Greufe  mit  ber  ̂Jetite  induntrie  (Se  Greufot  1876). 

Greufe,  ber  Gper  mit  bem  larbeS  unb  ber  laurion  Vreutz.,  bti  naturroiffenfepaftl.  Stauten  9U>tür= 
ju  nennen  f<nb.  infolge  biefeS  Stlaffcrreieptum«  unb  jung  für  Gpriftian  Greuper,  Gntomolog  in  Öfter* 
ber  Sobencrpebung  ift  baS  Klima  feuept,  lüpl  unb  reich  ju  Gnbe  beS  porigen  3aprpunbcrtS. 
fepr  oeränberliep;  Wegen  fällt  im  Uberflufe,  unb  örcup,  ©uftao  ®   p   i   ( i   p   p ,   ©raf  oon,  feproeb. 

  cu..£"  rKi-  n.tr  v   ai -   l .   i.    -   •   c.  ...  a     v ...r* ... lm>  H   i   iTTi: 

1881: 278,782.  Der  «oben  ber  (üblichen ©erggelänbe  SeprocbenS  in  ginntanb,  getiörte  ju  ber  oertrauteru 

ift  fteinig  unb  roenig  frutptbar,  mit  meiten  ©eibe*  Umgebung  ber  naepberigen  Königin  Suite  Ulrife,  in 
ftreefen  unb  feutungen,  etroaS  beffer  in  ben  norb*  roelcper  oatertänbifepe  Sprache  unb  Dicpttunft  ge* 

öftlicpen  Wieberungen,  roo  auep  japlrcicpe  Kaftanicn  pflegt  unb  geübt  mürben.  1768  ging  er  als  fcpmebi* 
ipaepfen,  beten  Jrucpt  ein  roicptigeS  WaprungSmittel  ((per  ©efanbter  naip  Wabrib,  mo  et  (eine  Seobaep- 
barbietet.  Wein  roäcpft  Pier  niept  mepr,  bie  ifjrobuf*  tungen  über  biefeS  Saitb  in  feinen  Briefen  an  Star 
tion  an  (betreibe,  pauptfäepticp  Woggcn  unb  Sucp*  montel  nicberlegte,  ber  fie  fo  intereffant  fanb,  baü 
roeijen,  ift  gering  unb  tann  autp  burep  ben  Grtrag  er  fie  in  ber  franjöftfcpen  SKabemie  oorlaS.  Ginige 
oon  Kartoffeln  unb  Äaftcmien  niept  ootlftänbig  er*  (fahre  barauf  fam  G.  naep  ®ari«,  roo  er  3.  April 

gänjt  roerben.  Die  Waiblingen  finb  (epr  gelicptet.  1783  einen  StunbeS*  unb  ©anbetSoertrag  jroifcpeu 
gm  ganjen  tommen  268,623  Seltar  auf  «cferlanb  SeProcben  unb  ben  Sereimgten  Staaten  abfeplofc. 
unb  35,632  ©eftar  auf  Walb  unb  Slufcfj.  Die  japl*  1783  als  WciepSrat  unb  Kanjleipräfibent  juriieft** 

reifen  Wiefen  (131,023  ©eftar)  nebft  ben  ©eibc*  unb  rufen,  ftarb  er  als  Winifter  ber  auSroärtigen  An* 
Wetbefläcpcn  (97,622  ©eftar)  beaiinftigen  bie  Step*  getegenpeiten  unb  Kanjler  bet  Unioerfität  Upfala 

juipt.  Das  Departement  jäplt  640,000  Sipafe,  lie*  30.  Dft.  1785  in  ©torfpotm.  Sein  öauptroert  ift  bas 
tert  gutes  ̂ ug*  unb  Scplaiptoiep  unb  auSgejeicpnete  6poS  Atis  och  Camilla*  (Stotfp.  1761),  ein  ber 
Kaontterieptefoe.  SRinrraliicpe  Ürobufte  finb  oor  al*  Slnlage  naep  einfaches,  aber  in  feiner  9t rt  ooüenbeteS 
!en  Steintopten  (ber  Sergbau  in  Wpun  ergibt  jäpr*  £iirtengebicpt  in  fünf  Oefängen,  in  bem  fiep  eine 

liep  ca  250, (XX)  Ion.),  fn  Goauj  |mb  befutpte  Sti*  glänjenbe  Spantafic,  ein  inniges  unb  reines  Wefüpl 

neralgucBen.  Die  bcfdjränfte  3nbuftrie  liefert  !}5a*  in  tlangootlenWleEanbrinerna'uSfpretpen.  Seine  Gte= pier,  ̂ Borjettan,  ©las  unb  bie  oorjiiglitpen  leppiepe  biepte  erftpienen  mit  benen  feines  ffrcunbeS  ©plten. 
oon  Slubuffon  unb  Jelletin.  Die  9tuSfupr  bes  De*  borg  unter  bem  Xitel:  *   Vitterhet«  arbeten*  (Stoip, 

partemente  beftebt  pauptfatplicp  in  Siep,  Slutter,  17t«,  2.  '-Huft.  1812),  autp  getrennt  oon  jenen  (fpel. 

ISolle,  Seber,  Kopie  unb  ben  geringen  Jfübuftrie*  fingfors  1862).  Durcp  fie  trug  G.  jur 'Hefreiuna  ber 
probutten.  3Son  ben  iSeioopneru  beS  SanbeS  man*  feproebifepen  ploefie  au®  ben  Jeffein  ber  franjöfifipen 

bem  jäprlicp  30  —   36,0<X1  in  anbre  (teile  f? ranfrei cpS,  Jormen  bei. 

um  bort  für  meprere  Wonate  ütrbcit,  meift  beim  ifau*  ttreuf  #e  ttpamp  (Irr.  trät  e'ldiänai .   baS  pope,  ein* 
geroerbe,  ju  fuepen.  DaS  Departement  jerfäBt  in  bie  fame  Duelltpa!  ber  roaabtlänbiftpen  ©ranbe  Gau,  im 

oierSHrronbiffcmentS:  ©u<ret,9lubuffon,4)ourgantuf  ©intergrunb  beSSal  b’DrmontS,  ift  oon  ben  roilben 
unb  ®ouffac.  ̂ auptftabt  ift  @u<ret.  KelSroänben  ber  DiableretS  cingefapt  unb  (illetfcper* 

Greufot,  üe  (Greu.jot,  tpr.  tS  tretet),  Stabt  im  dürren  auSgefcpt,  pat  aber  fepöne  iPafferialte. 

>ranj.  Departement  Saöne-et*8oire,  9lrronbiffement  Greuf  bu  fflent  der.  trSb  eu  »d»e),  ein  juraffrftper 
-Xutun,  an  ber  Gifenbahn  Weoers  Gpagnq,  mit  einem  9) erg  be®  feproeijer.  Kantons  Weuenburg,  6   km  roeft* 
ber  größten  metallurgiitpen  GtabliffcmentS  GuropaS  litp  oom  Weutpätelcr  See,  1465  m   potp.  Unterhalb 

unb(i»8i)18,i<)6,einfcp[icf(Ii(pberjerftteuttoopnenbcn  bcSÖipfel®  befinbet  fiep  ein  fraterartiger,  ca.  150  m 

©emeinbebeoötferuna  28,125Ginio.  t'legrünbet  1837  tiefer  Jelöfeffel  oon  faft  5   km  Umfang,  ber  fiep  jeit 
burep  bie  ©efetlfepaft  Sepneiber  u.  Komp.,  nimmt  roeife  mit  roeipen,  unruhigen  Dunftmäffen  füllt  unb 

baS  ffierf,  roelepeS  eine  Stabt  für  fiep  bilbet,  312  £>ef*  baburep  jum  ffletterproppeten  roirb. 
tar  Jlätpcnraum  ein  unb  befepäftigt  15,5!X)9frPeiter.  Greuj,  Jriebriep  Karl  Kafimir,  Jreiperr  oon, 
Die  3®pl  ber  arbeitenben  Dampfmafepinen  beträgt  Diepter,  geb.  24,  Woo.  1724  ju  Homburg  oor  Per 
308  mit  19,0(X)  9?ferbefräften.  Dir  im  Setrieb  he*  $?öhe,  roarö  1746  pjofrat  mit  Si(t  unb  Stimme  in 
finblitbcn  jepn  Sepäepte  förbern  aQjährliep  1,187,000  bcrWeaierung  oon  Hamburg  unb  halb  barauf  Staat« 
Ion.  Kopien  ju  läge,  roelepe  ba«  Gtabliffement  aröp*  rat,  füprte  bie  WeeptSftreitigteiten  beS  Jürftenpaufc« 
tentcilS  allein  oerbrauept.  3tf)n  ©oepöfen  finb  im  mit  grofiem  Gifer  unb  Grfolg  unb  ftarb,  oomKaifer 
(Hang,  roooon  nept  ba«  Wopmaterial  oerarbeiten  unb  175«  »um  WeiepSpofrat  ernannt,  H.Sept.  1770.  Sein 

jäprlitp  180,000  I.  Wopeifen  probujieren.  Die  Wenge  ppilofoppifepe«  ©ebiept  >Die  ©räber  (Jranff.  1760 1 
Oe«  erjeugten  Sifen«  beträat  65,000,  bie  be«  Stapl«  erioarb  ipm  feiner  3cit  einen  cprenoollen  Diepter* 
100,000 1.  Der  roieptigfle  leil  ift  ber  Wafepmcnbau.  namen.  Seine  japlreiepen  Oben  unb  Sieber,  in  benen 

GS  geben  jäprliep  auS  ben  'ICcrlftätten  etioa  100  So*  ber  Ginflufi  ©aller«  niept  »u  oertennen  ift,  erfepienen 
tomotioen  im  Wert  oon  7   Will,  Jranf,  baju  anbrt  juerfl  Jranliurt  1750  u.  öfter,  bann  in  Oben  unb 

Wajepinen  unb  'Drütfen  im  Wert  oon  8'/>  Will.  Jr.  |   anbre  ©ebiepte*  (baf.  1769,  2   SBbc.).  Sein  Irauer* 
Vrtilcl,  Mt  unter  (£  i’trmifet  niftöcn,  f\nt>  unter  8   ober  3   na4)juj$lftfltn* 



ßteujcr  —   Cricetus. 
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fptel  »2et  fterbcnbe  Seneca-  (   Jranff.  1754)  ift  im 
Sottfcbebfchen  ©efcbmad  gefellrieben.  3»  bent  -Ser« 

fud»  über  bie  6eelc  (gr'anlf.  1753)  (priemt  er  ber menfcblieben  Seele  bie  Ginfadjbeit  ab,  ertennt  ibr 
aber  beifenungcaehtet  bie  Uiiteilbarfeit  tu. 

Grruerr,  .rriebrieb,  geiftreieber  Sbitolog  unb 
Altertumöforicber,  geb.  10.  SRärg  1771  gu  Slarburg, 

ftubierte  1789—91  hier  unb  in  Jena  Xbeologie,  be= 
triligte  ftd)  bann  an  einer  Srioatlebranitalt,  enti^ieb 
fid)  rodbrenb  einet  halbjährigen  Auientljaltt  in  geip» 
gig  1798  für  bie  Altertumöroiffeiiid)aft,  habilitierte 
ficb  1799  alt  Srioatbogent  in  Alarburg,  mürbe  1800 

aufeerorbentlicber,  1802  orbentlieher  Arofeffor  ba. 

felbft,  erhielt  1804  bie  'flrofeffur  ber  ̂ bUotoaie  unb 
alten  ©efeftiebte  in  $eibelbera,  grünbete  1807  bafelbft 

ein  philologiicbet  Seminar  fotoie  1808  bie  >§eibel< 

beraer  3al)rb0d|er»,  nahm  (trat  18o9  einen  Auf  nach 
getben  an,  trat  aber,  ba  ibnt  bat  bortige  Rlima  nicht 

jufagte,  fofort  in  fein  früheret  Amt  guriid,  roarb 
1845  penfioniert  unb  ftarb  16.  gebr.  1858.  len 

Schriften:  >®ie  biftorifebeflunft  ber  ©riechen  in  ihrer 

Gntftebung  unb  ffortbübung»  (fteipg.  1803;  2.  Aufl., 
3>armft  1845)  unb  ■Dionynifl«  (§eibelb.  1808  ,   2 

Sbe.)  folgte  fein  erftet  öaüptroerl :   Spmbolil  unb 
SUptboIogie  ber  alten  Söller  (geipg.  u.  Xannft.  1810 

bit  1812,  4   Sbe.:  3.  Sufi.  1836  -   43).  len  barin 

autaefpro<benen  fpnfretiftijdien  Anfechten  trat  juerft 
©.  ̂ ermann  in  ben  »Briefen  über  S»omer  unb  $e< 
ftob  (öeibelb.  1818),  bann  in  einem  Srief  an 
•   Über  bat  ffiefen  unb  bie  Sehanbluna  ber  TOijtho« 

logie  (geipg.  1819),  heftiger  3-  Ö.  Soft  tn  ber  >   Anti» 

fpmbolif-  (Stuttg.  1824  -   26),  juletjt  auch  SobetJ  im 
»Aglnophamns»  foroie  Sott  in  feinen  »Gtpmologi» 
f<ben  5otfibungen<  (1833)  entgegen,  (Jreugert  groei» 
tet  houptroerl  ift  bie  mit  Alofer  neranftaltete  Aut» 

gäbe  oon  Sloitnut’  »Opera  omnia»  (Cpf.  1835,  3 
Sbe.).  Wit  bemfelben  gab  er  auch  mehrere  Schriften 

Gicerot  heraut.  Aufterbetn  ftnb  gu  nennen:  »Gpo» 
<ben  ber  grieebifeben  Sitteraturgefcbichte*  (Slarb. 
1802);»Coimnentatione8Hero(loteae  (Seipj.1818); 
»Abrift  ber  römifeben  Antiquitäten«  (hrtg.  oonSähr, 
Darm  ft  1824;  2.  Sufi.  1829).  Später  perfoftte  er 
eine  Seihe  arcbäologifdjer  arbeiten.  Sie  Sammlung 

»einer  »Xeut(d)en  Schriften»  (geipg.  u.  Sarmft  1837 
bit  1854  ,   5   Itbtlan.)  enthält  auch  Greugert  Selbft» 
biographie  unter  Bern  Xitel:  Aut  bem  geben  einet 

alten  Stof  eff  ort-  (Sarmft.  1848;  roieber  abgebrudt 
in  ■Seutfcbe  gehr»  unb  SUanberfabre  ,   Sb.  2,  Serl. 
1878)  unb  »Saralipomena  ber  gebentffiggen  einet 

alten  ftkofeffort  (fjranlf.  1858).  Sine  Autroabl 
feinet  Seinem  Schriften  in  lateinifeber  Sprache  er» 
idfien  unter  bem  Xitel :   •Opusenla  relecta»  (geipg. 
1854).  Sgl.  S.  Start,  gr.  G.,  fein  Silbunatgang 
unb  feine  bteibenbe  Sebeutung  (öeibelb.  1876). 

Sreujigrr,  Rafpar,  f.  Gruciqer. 
Urroauf  (i»t.  •web),  gute»,  Aetfenber,  geb.  1.  April 

1847  ju  gorguin  in  gothringen,  ftubierte  Aiebijin, 
trat  1868  in  bie  frangöfifebe  Alarme,  tarn  infolge* 
beffen  groeimal  nach  ©uaqana  unb  faßte  hierbei  ben 
Sntichluft,  bat  gnnere  bet  ganbet  ju  erforfeben. 

Aach  granfreieb  jurüdgelehrt,  machte  er  unter  ©am» 
betta  alt  greeioiniger  ben  Rrieg  mit,  optierte  nach 

bem  griebentfcbluft  für  granfre'ceb  unb  trat  im  3uli 1877  feine  erfte  Grpebition  jur  Grforfdiung  non 
©mapaua  an.  Son  Gaqennc  autgehenb,  burdjftreiftc 
er  poDlommen  unbelanntet  ®ebiet;  er  überuieg  bie 

Xumuc  'öumaeberge,  bie  SBafferfcbeibe  (milchen 

bem  Slaroni  unb  gari,  einem  .-fm'lufi  bet  Antago» 
nenftromt,  unb  (onftatierte  hierbei  bie  IRöglichlcit, 

bie  SBafferfäHe  bet  3ari  paffteren  gu  lönnen.  'Auf 
UcUfcI,  eie  unter  (1  rctraiftt  nxrPen. 

einer  jroeiten  Seife  oon  1878  bit  1879  ging  G.  oon 

Gapenne  über  ben  Cqapof,  Saru,  3(»  unb  ben  Ama» 
(onenftrom  bit  ju  ben  ilnben  unb  lehrte  über  ben 

3apura  nach  Ganenne  gurüd.  2er  Saru  mürbe  ba< 
bei  gum  erftenncal  oon  G.  erforfebt,  ebenfo  ber  3a* 
pura,  ber  oorber  noch  tu  tmei  2rctteln  feinet  gauft 
unbelaunt  mar.  Gr  fano,  bah  bie  Semohner  am 

obem  Japura,  nahe  am  Sogififcben  Ogean,  biefelbe 
Sprache  reben  mie  bie  Semohner  öuaqanat;  gugleicb 

(onftatierte  er,  bah  jte  Suthropophagen  ftnb.  Gitte 
britte  Seife,  roelcbe  bie  Grfotfcbung  littlerSlebenflüift 
bet  Orinolo  gum  3n>ed  hatte,  unternahm  G.  1880  tn 
Segleitung  bet  Diarineapotbelert  gejaulte;  er  befuhr 
ben  Slagbalenenftrom  bit  in  bie  Sähe  oon  Sogota, 
(reugte  bie  Äorbiüere  unb  folgte  bann  bem  Öuaoiare 
guttt  Orinolo.  Raum  nach  granlreicb  gurüdgclehrt, 
begab  er  ficb  int  Sooeinber  1881  oon  neuem  nach 
Sübamerila  in  ber  Abficbt,  bat  Stromgebiet  bet 
Saraguag  unb  bet  Amagonenftromt  gu  erforfeben; 
auf  biefer  Grpebition  mürbe  er  27.  April  1882  bei 

3pantipucu  am  Silcomaqo  oon  Xobainbianem 
überfallen  unb  mit  feiner  gangen  Segleitung  ermor< 

bet.  Seröffentlicbt  hat  G.:  »Hematurie  chyieu.-e  cm 
cjraisseuse  des  pa\n  chatida«  (Sar.  1872);  »Faux 
blocs  erratlciues  de  la  Plata  ou  pretendue  ptriode 

Jlaciaire  d'Agaaaiz  dant  1'Amenque  du  Sud»  (baf. 878);  »Voyage  eu  Guyane«  (baf.  1877)  unb  De 
Cayenne  aux  Andes»  (baf.  1880).  ®ine  Sammlung 
feiner  Sleifeberitbte  im  »Tour  du  Monde»  erftbten 
unter  bem  Xitel:  »Voyages  dans  rAinbriqne  du 
Snd*  (Sar.  1882).  Sach  feinem  Xob  mürbe  heraut» 

gegeben:  »Flenvot  de rAmcriqaeduSud  1877—79 
(1883,  89  Ratten,  mit  Siograpljie  G.'  oon  Jicooili. 
Crbre-camr  (tut.  ttJbre.ßi),  öergeleib,  jthmerer 

Serbrtth;  auch  Same  einet  öuhni  (f.  öub«)- 

Grebccorur  <f»r.  ttibm'lSt),  eingegangenet  gort  in 
ber  nieberlänb.  Srooing  Ülorbbrabant,  an  ber  2ie;e 

unb  Staat,  ift  gefd)ichtlitb  merlmürbig.  Gt  rnarb 
1587  oon  ben  öollanbern  an  ber  Stelle  erbaut,  mo 

fonft  bat  Sd)Ioh  ber  Gngel«  fianb,  1599  oon  ben 

Spaniern  genommen,  1800  oom  Sringen  StoriJ  oon 
Oranien  roiebererobert,  ging  1672  an  bie  Ätangofen 
unter  Xurenne  oerioren  unb  mürbe  non  oenfelben 

oerbrannt.  Am  2.  Olt.  1794  eroberten  et  bie  gran» 

gofen  abermaft  nach  lurger  Seftbieftung. 
Creyetto  (frang.),  f.  ©arneelc. 
GrrDiUrute  (im.  tcraUjtnntc) ,   Stabt  in  ber  fpau. 

Srooing  Alicante,  an  ber  Gifenbabn  non  Alicante 
nad)  Siurcia  gelegen,  mit  Os:»)  8683  Ginro.,  roeldje 

hauptiad)Ud)  Gtpartobau  unb  »gicditerei  betreiben. 
Kreme  (ipr.  trat)).  Stabt  in  Gbefhire  (Gnglanb), 

32  km  oon  Gheftcr,  mit  (i88i)  24,372  Ginro.  unb  ben 

grobartigen  SBerlftatten  ber  gonbon»  unb  Aorbroeft» 
babn,  in  benen  10,000  Arbeiter  mit  öerfteBung  oon 
Stahl  unb  bem  Sau  oon  jgagen  unb  golomotioen 

bejdiäftigt  ftnb. 
ttrrmferne  (im.  teubtem),  Stabt  in  Somerfetihire 

(Gnglanb),  fübroeftlich  oon  3)eooiI,  mit  gateinfdiule, 

gabnlen  für  Segeltuch  u.  ©urte  unb  t   ittet  1 8148  Ginro. 
Crex ,   SBiefenfnarrer. 

Crl  (frang.,  »Auf,  Schrei  )   bebcutet  jorooh!  ben 

eigentlichen  Schlachtruf  (g.  S.  »ö<«  Slelf»  ic.)  alt 
bie  gofung  unb  bilblid)  bie  Soriet  felbft  foroie  beren 

Grlenmcnatgeichen;  baber  »C.  geigen»,  j.  o.  ro.  garbe, 

Sartei  befennen. 
Crilibcigo  (engl.,  (pt.  trttbiPlcb) ,   ein  engl,  »arten» 

fpicl,  geroöbnlicb  unter  groeien  unb  mit  fünf  »arten, 
aber  auch  unter  brei  unb  oier  Serfonen  mit  ftcftt, 

auch  acht  »arten  gefpielt. Crlcätus,  öamfter. 

Rnö  unter  ft  oP<e  3   naipguiiblaenL  22 ' 
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Gridjtoa  (fnr.  irirtn  ob«  tritt'«),  3ame®,  ber  >8e»  ben  Krieg®bienft  au®,  roarb  1667  Dffijier  unb  jtieh» 
rounbctnsroürbige«  genannt,  engl,  ©etebrter,  geb.  nete  fub  bei  ber  Belagerung  non  Galai®  foroie  bei 
1560  in  Sehottlanb,  niarb  jugleicb  mit  bem  Bringen  ber  ßinnabme  non  ©utne«  burcb  (eltenen  Blut  au®. 
3a!ob  »on  Buebanan  erjogen  unb  (pracb  unb  febrieb  ßr  imterbrüdte  bie  Seriebroörung  non2lmboife  1560, 
in  feinem  2o.  3“br  20  Sprayen ,   fpielte  mehrere  fodjt  gegen  bie  Hugenotten  unb  ti)at  fitfj  in  ben 

mufifalijcbe  3nftrumcnte  unb  jeiebnete  fiib  baneben  Schlachten  oon  Xreur,  St,»Beni®,  3amac  unb  SRoit» 
in  allen  ritterli<ben  Künften  au®.  jn  Bari®  forberte  contour  beruor.  Bach  bem  ffrieben  pon  St.»0ermain 

er  ju  BiSputationen  über  beliebige  Sliffenfchaften  (1570)  fo<bt  er  a[«  Dialtefcrritter  gegen  bie  Bürten 
unb  in  beliebigen  Sprayen  auf  unb  trag  in  folchen  unb  eröffnete  bie  Seefd>laet>t  non  Üepanto.  Bie 
Bi*putationen  in  Kanarra,  Som,  Senebig,  Babua  ©reuel  ber  Sarifer  Blutbad;  jeit  mijsbiUigtc  er  laut, 

ben  Sieg  bauon.  $u  Slantua  tötete  er  ben  gefürd)»  jeiebnete  fub  aber  1573  bei  ber  Belagerung  non  Sa 
tetften  Jumfer  feiner  )feit  im  ffroeilampf,  roofür  ibn  :Hod)eHe  au«.  Hrinrieb  UI.,  ben  er  nach  Bolen  be-- 
ber  H«rjog  jum  ßrjielpcr  feine«  Sohn®  Sinccnjo  non  gleitet  batte,  ernannte  ibn  jum  ©ouocrneut  non 
©onjaga  ernannte,  non  bem  er  jebotb  im  3“It  1583  Spon.  3"1  Kriege  gegen  bie  Sigue  jroang  er  1680 
meueblcriicb  ermorbet  rourbe.  2a  fybrt  jur  Ergebung,  roarb  Gbef  eine®  ©arberegi» 

ßriebtonit,  f.  litaneifenerj.  ment«,  Beifiper  im  föniglicben  Kat  unb  ©eneral« 

Crfcket,  enal.  SationalbaOfpiel,  non  jraei  Bar»  oberftleutnant  ber  .Infanterie  unb  unterroarf  1586 

teien  ju  je  11  Blann,  alfo  non  22  Berfonen,  gefpielt.  bie  Btooence.  Ba®  jinfmnen  Heinrieb«  III.,  ben  Her» 
Bier  Ball  au®  Saumrooffe,  ooBfommen  runb  unb  jog  non©uife  ju  ermorben,  mie®  er  mit  ©ntrufnmg 

etioa  200  g   ftbraer,  ift  gewöhnlich  mit  rotem  Blmro»  jurüd.  Später  roar  er  bie  einjige  Stü(e  be®  fdjroa» 
guinleber  feft  umjogen.  Ba«  Ballboi  j   (bat)  in  ein  eben  Heinritb  UI.,  naebbeffen  Bob  er  ber  greunb  unb 

Schläger  jum  Stbleübem  be®  Balle®.  3"  einer  Gut-  Katgeber  Heinritb«  IV.  mürbe.  3m  Krieg  Hein» 
fernung  non  22  Sibritt  roerben  auf  bem  Spielplap  ritb«  IV.  gegen  Spanien  jeitbnete  er  fitb  roieber  au® 
bie  beiben  39 itf et®  eingeftblagen,  b.  b-  je  brei  etma«  unb  befehligte  1600  ein  fieer  in  Saoopen.  Siatb  bem 
über  2   ffufe  lange  Stätte,  roelebe  fo  bietjt  bei  einanber  Jrieben  jog  er  fitb  natb  Boignon  jurüd  unb  flarb 
fteben,  bajj  ber  Ball  nid)!  ooBfommen  binburtb  fann.  2.  Bej.  1615  bafelbft.  Bgl.  2uffan,  Vie  de  C.  (Bar. 
Stuf  biefen  brei  Stäben  liegen  mieber  jroei  furje  1757  u.  1781);  Blontronb,  Histoire  du  brave  C. 

Stötltben,  fogen.  Bails ,   lofe  auf  unb  jroar  fo,  bajj  (6.  Stuft.,  baf.  1874).  —   Bet  Barne  G.  ging  auf  feinen 
fte  fitb  beibe  auf  bem  mittelften  SSidetftab  begegnen,  britten  Bruber,  2 b o m a «   bei  Salbe®  be  Berton, 
unb  nor  jebem  Süidet  ftebt  auf  einem  3   fjufe  5   JjoU  im  über,  unb  ju  gunften  pon  beffen  Dlacbfommen  in  nier» 

Euabrat  groben  Kaum,  bem  fogen.  Popping  crease,  ter  ©eneration,  granfoi®  gölip,  roarb  bie  Herr- 

ein Spieler,  ber  Batter,  roeldier  beim  Silagen  bie-  ftbaft  1725  in  ein  H«rjogtum  nerroanbelt. 
fen  Kaum  nicht  Uberftbreiten  barf.  Bie  eine  Bartei  2)  £oui®  be®  Balbei  be  Berton  be  Duier®, 

futbt  nun  mit  ihrem  Ball  ba®  SDiitet  ju  berübren,  ba»  Herjog  non  ß.  =   Slabon,  geb.  1718,  trat  1731  in 
mit  ein«  ber  Bails  ober  autb  beibe  beruntergeroorfen  franjöfiftbe  SriegSbienfte,  fotbt  1733  in  Italien,  1742 

roerben;  gelingt  bie«  nid^t,  unb  fdilägt  ber  not  bem  in  Beutfcblanb  unb  roarb  im  Siebenjährigen  Krieg 
Blutet  ftebenbe  Spieler  ber  ©egenpartei  btn  Bad  ©eneralleutnant.  Biegen  eine«  Streit«  mitoemfran» 
binroeg,  fo  futbt  biefer,  ehe  ber  Ball  nonberring®.  jöfiftben  SBinifterium  trat  erl762infpanifdeBienile 
umber  ftebenben  feinblitben  Bartei  roieber  jurüctgc»  unb  roarb  im  Krieg  mit  Bortugal  ©ranbe  ber  eriten 

roorfen  ober  in«  Spiel  gebracht  roirb,  möglitbft  oft  Klaffe  unb  ©eneral.  1782  eroberte  er  bie  3«fel  Bie» 
ju  bem  22  Stbritt  banon  ftebenben  anbem  SBidet  unb  norca,  pon  beren  H««ptftabt  er  ben  Bitei  Herjog 

jurüdjulaufen ;   tiacf:  ber  Stnjabl  biefer  Saufe  ober  non  Blabon  erhielt.  Siad)  ber  Belagerung  non  ©i> 
Bims  roirb  ba«  Spiel  berechnet.  Bie  größte  ©eftbid»  braltar  roarb  er  ©eneralfapitän  non  Slurcia  unb 

Udfteit  befiehl  baber  auf  fetten  be«  Schläger®  barin,  Salencia  unb  ftarb  1796  in  Blabrib.  Seine  Mil- 
ben nach  bem  Süidet  tu  geftbleuberten  BaC  fcbnell  moires*  (Bar.  1791)  enthalten  oiet  Brefflicbei  über 

unb  roeit  beifeite  ju  fdila'gen,  um  in  ber  ff»if<ben»  bie  Kriegblunft. 
reit  bie  gröbtmöglicbe'llnjabl  non  Säuftn  ju  erbalten,  3)  Stanjoii  gelip  Borotbee  be«  Salbe «,  Her» 
für  ben  Sßerfer  hingegen  in  ber  Kunft,  ben  BaH  fo  jog  non,  jroeiter  Sohn  be«  porigen,  gtb.  1748  ju 
gefebidt  unb  fcbnell  ju  fdjleubem,  baft  er  roomöglicb  Bari«,  biente  unter  feinem  Baier  im  fpanifeben  H««r 
ben  Schläger  umläuft  unb  bie  Bails  niebenrirft.  unb  machte  bie  ©rpebition  gegen  Blenorca  mit.  1789 
illuher  biefemBoppelfpiel,  roelebe®  ba®  aetnöbnliihere  roar  er  Beputierter  be«  SbelS  in  ber  Kationaloer» 
ift,  gibt  e«  auch  noch  ba«  einfachere  fflidetfpiel.  fammluna  unb  fchloft  fitb  ben  Hibernten  an,  au®  be» 

ß«  gibt  eine  febr  grobe  SInjabl  ber  genaueften  Ke»  nen  ber  Klub  ber  JeuiBant«  berporaing.  1792 —   94 
geln  ju  biefem  Spiel,  roelebe«  in  ganj  ßnglanb  mit  roar  er  eingelerfert.  1815  roarb  er  Batr  non  jjranl» 
grober  Seibenfcbaft  gefpielt  roirb.  Sgl.  Bpcroft,  reich,  nannte  ftch  nach  einem  ©ut  in  ber  S'carbic 
The  Cricketfield  (7.  Äufl.,  £onb.  1882);  Koutlebge,  Herjog  non  Boufleur«  unb  ftarb  27. 3an.  1820.  Biit 

Handbook  of  C.  (neue  ilueg.  1883).  feinem  Sohn  Marie  ©erarb,  Herjog  pon  ß.,  geb. 
ßridlate  (|pr.  .leb»),  alte«  Stäbtcben  im  nörblichen  1782,  erlofd)  im  Jipril  1870  ba®  ©efcblecbt. 

ffliltfbire  (ßnglanb),  anberBbemfe,mit5563ßinro.  4)  Sout«  Slntoinc  grangoi*  be  Baute  be  ß., 

Crlda  (lat.),  f.  Kriba.  Herjog  non  Blabon,  Dritter  Sohn  non  ß.  2),  geb. 

ßrieff  (ipt.  hibO,  Slabt  in  Btrtbjbire  (cebotttanb),  1775,  roar  mit  18  .fahren  Dberft  in  fpanifeben  Bien» 
malerifd)  am  ßarn  unb  bem  ,fub  ber  lürampian«  ften,  fiel  1794  mit  feinem  ganjen  Segiment  in  fran» 
gelegen,  bat  eine  Jöafferbeilanftalt,  Seinen»  unb  jöfifebe  ©efangenfebaft ,   burfte  aber  nach  Spanien 
SJoBroarenfabrifen  unb  Owi)  4469  ßimn.  jurüdtebreit.  Som  Bafeler  ffrieben  1795  bi«  jttm 

ßriflon  (fw.  tnjöni),  1)  Soui«  be«  Balbe«  be  ifrieben  non  Gampo  Rormio  bienie  er  al«  ifreirotBi» 

Berton  be,  einer  ber  beriibmtefien  Hriben  be«  16.  ger  unter  Bloreau,  erhielt  1801  ba«  Kommanbo  einer 
3abrb.,  -ber  Blaim  ebne  gurebt»,  non  Htioricb  IV.  fpanifeben  Bioifion,  roarb  18t)3  ©ouperneur  non 
■ber  Tapfere  ber  Tapfern-  genannt,  geb.  1541  ju  Tortofa  unb  1807  ©eneralfapitän  non  ©utpujcoa, 
Biur«  in  ber  Broneuce,  bilbete  fub  JU  ilncgnon,  bann  Sllaoa  unb  Biscapa.  91  uf  fferbinanb«  Befehl  trat  er 
unter  bem  Herjog  ftranj  ©uife  non  Sotbringen  für  1808  in  bie  Bienfte  3ofepfj  Bonaparte®,  roarb  @e» 

'flrlifrl,  bi<  unter  ff  »rrbfu,  flnb  unter  8   ober  5   natbhufi^lagm. 
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netalleutnantberfpanifihen31tmeeimbnachemanber  meliacee,  Tillandsia  usneoides.  Sie  Fafer  wirb 
©enerartapitän  sott  Siawirra,  Zolebo  unb  Eucnca.  22  cm  tan«,  ffef|t  an  Elaftitität  unb  geftigfeit  bem 
Sad)  b«r  iHeftauration  1814  in  bieSdjt  crflort,  mufite  Mofihaar  fchr  nabt,  bilbet  aber  iaStbftänben  ooti  eirti 
fr  mit  feiner  gamilte  nadj  Rranfretch  fließen,  wo  et  gen  Zentimetern  oersroeigte  gafern  unb  entwiefett 
s£»  ©«neralleutnant  5.  3an.  1832  ftarb.  beim  Serbrenncn  nicht  ben  btfannten  ©eruch,  rocl» 

Crimen  (tat),  »erbrechen;  fo  j.  8.  C,  ambitus,  c fjen  eerbrennenbe«  öaar  gibt.  Sie  toirb  hauptfäch» 

ImtScrfchteiihung;  C.  attentatum ,   ein  oerfuchte«,  heb  oon  'Sero  CrteanS  erportiert. 
im  Segenfa?  tum  ooBenbeten  Serbretben;  C.  barat-  ttrifpalt  (f.  v.  ra.  Crcsta  alta,  »hoher  ©rat  ■),  ein 
tariae,  Beftechung;  C.  de  residnis,  Senmtreuung  füböftlnher  ätubtäufer  ber  ©tanter  Sllpcn,  3080  m 
enpertrauten  öffentlichen  ©ute«;  C.  talsi,  »erbrechen  hoch.  Sieben  ihm  Bij  @iuf  (3098  m),  ber 
ter  gütfehung;  0.  flagrans,  offenbare«  »erbrechen,  ©ipfet  biefer  ©nippe.  ®or  ihm,  in  ba«  urnerifche 
tc,nb|afte  Zbat;  C.  fractae  pacis  pnblicae,  2anb>  Seufcthal  oortretenb,  ber  »rtftenfioi  (3075m),  eine 
ftiebenäbruth ;   C.  incendii,  Branbftiftung;  C.  laeeac  »pramibe,  welche  fid),  (üblich  non  Smfteg,  hoch  über 
sujeatatis,  C.  majestatis,  ®!ajeftüt«oerbtt<hen;  C.  bem  Eingang  be#  oielbefucf)ten  Blaberanerthal«  auf  < 

pecalatas,  Unterichleif;  C.  perduellionis ,   öoehuer-  baut.  Sie  ©ruppe  ift  burd)  ben  CberatppaJ  non 
rat;  C.  repetundarum ,   SSiBbrauch  ber  Amtsgewalt  bem  ©einet  De«  St.  ©ottfjatb,  burch  ben  Äreujlipafs 
Orr  Srtangung  perfonticher  Borteile;  C.  «acrtlegii,  nom  Dberalpftod  gefchieben. 

Äirchenrnub;  C.  »tellionatus ,   Betrug;  C.  Tis,  @e=  ttri«pi,  FranceSco,  ital.  Staatsmann,  geb.4.0ft. 
roaltthatiglett.  1"  19  ju  Sitbera  auf  Sijitien,  flubierte  in  Salcnno 
Sriaanlanol  (ist.  trinnm»),  Kanal  in  Schottland  bie  Siechte,  lieh  fich  in  Steapet  at«  Slboofat  nieber, 

14  km  lang,  trennt  ben  SSejirf  ftnapbale  (närblich  nahm  im  Januar  1818  an  bem  Aufftanb  in  Baienno 

pan  ber  jpalbinfel  fiintpre)  pon  bem  Rcftlanb  Argtjll«  hereortagenben  Anteil  unb  tnar  bi«  jur  Biebermer» 
unb  ftellt  baburch  eine  birelte  Serbmbung  jmiffhen  fung  beSjelbtn  184H  Deputierter  unb  flriegiminifter 
©iasgoni  unb  bem  jum  Ralebonifchen  Kanal  (f.  b.)  ber  reoolutionären  Megtcrung.  Stach  bem  Sieg  ber 

fübrtnben  Soch  Sinnlje  her.  bourbonifehen  Regierung  flüchtete  £.  nach  granfretth- 
CrinotdSa,  f.  Rrinoibeen.  1860  bereitete  er  bie  neue  Erhebung  Sijtiienä  oor 

Crtanim  (tpafenlilie),  ©attung  au«  ber  ga<  unb  betong  ©aribalbi  ju  feiner  Eppebition  nach  ®i* 
mitte  ber  Stmarpllibaceen,  Zuu'belgemächfe  ber  Zro<  jilien,  an  ber  S.  teilnahm.  äBaörenb  ©aribalbi  er» 
penlSnber,  mit  in  mehtete  Mciben  gefteHtenBlättern,  obemb  oorbrang,  organifferte  6,  bieBerroaltung  unb 

grosen  Blütenbolben,  prächtigen,  toohlriethenben  betrieb  bie  Annerion  an  Italien.  1861  tnarb  er  in 
»tüten  unb  häutiger  Rapfel  mit  toenigen  eiligen  »alermo  jum  SRitglieb  be«  ttalienifcben  Parlament« 
Samen.  C.  amabileDon.,  in  Cftinbien,  an  berÄüfte  gewählt,  tn  welchem  er  güfjcer  ber  fonftitutioneHen 

oon  Äoromanbet,  bie  prächtigfle  Art  biefer  an  Schön»  Stufen  unb  ber  Sübitaltener  routbe.  'Jtad)  bem  Stur) 

heit  fo  reichen  ©attung,  mit  fäulenförmiger,  faft  cp»  ber  Gonfortcria  18.  SSärj  1876  toatb  er  jum  Bräfo 
Imbrifchcr,  30—38  cm  hoher  Ztpiebel,  faft  2   m   [an-  benten  ber  Äammcr  ertpähek  3m  Sntereffe  be«  fort» 
ten,  bi«  16  cm  beeilen,  [inealdanjettförmigen,  au«,  fchrittlichets  SJlinifterium»  unb  Sinlien«  unternahm 

bauemben  Blättern,  1   m   hohem  Schaft  unb  reicher  er  im  Sommer  1877  eine  Äunbretfc  burch  Europa, 

Bolbe  Don  30—30  gefüllten,  bi«  16  cm  langen,  um  Serbtnbungen  jur  Sicherung  Ztalien«  gegen  bie 
teohlriechenbtn ,   purpurroten  Blüten,  beren  ©in»  ultramontane  Regierung  in  granfrcithanjulnüpfen; 
fthnitte  roeig,  au«roenbig  purpurtot  unb  (uriiefgerotlt  er  befuefite  Bibmarcf  in  ©aftein  unb  hielt  fid)  im 
trab.  Die  Staubfäben  unb  ©riffet  ftnb  purpunot.  September  längere  Zeit  *n  Berlin  auf.  TU«  ISriopi« 

8cm  C.  asiaticum  L„  in  Bengalen  unb  auf  ben  Slo»  Stioal  Slicotera,  ber  burd)  fein  Sinfdjreiten  in  Siji« 
iuflen,  mit  ro eigen  Blüten,  tnirb  bie  Zwiebel  bei  Iten  bie  Siibitaüener  oerte(|t  hatte,  16.  Set.  gettürct 

ffiunben,  na<h  bem  ©enufe  giftiger  Rifthe  unb  Ärebfe  raorben,  warb  6.  28.  Stj.  1877  jum  SRinifter  bc« 
angeroenbet  unb  betoirlt  heftige«  Erbrechen  unb  fear»  Znnent  ernannt;  boih  mährte  feine  ̂ crrjdjaft  nicht 
len  Sehnwih.  capetmc;  Herb.,  auf  bem  flap,  hat  lange.  Senn  feine  Retnbe  benuujierten  ihn  im  Re» 
mriffe  ober  blaffrote  Blüten,  au«baucrnbe  Blatter,  bruar  1878  tnegen Bigamie,  unb  roennE.  aud)  in  bem 
oädlft  feht  üppig  in  «rohen  Zöpfen,  bie  in  Rubeln  be«halb  anaeftrengten  f   roieff  freigefprochert  mürbe, 

ooB  SBaffcr  flehen,  auch  an  Seichen  in  mariner  Sage,  roeil  bie  erfte,  1856  in  i'ialta  gefthloffene  Ehe  eine« 
C.  aeabrum  Sims.,  oon  St.  Slidjael,  mit  rot  gefiretf»  Formfehler«  wegen  ungültig  mar,  fo  laftete  bod)  auf 

ttn  Blüte«,  f.  Safe!  »Zimmerpflanjen  II*.  E.  eine  to  fthroere  moralifehe'Schulb,  baff  er  int  SRärj 
Irin  veerc'*tnl  (franj.,  (tu.  tidnj  »««dal),  pegeta*  1878  feine  Entlaffung  nehmen  muhte.  Seitbem 

Wlifche«  Erfahmittet  für  Sohhaare,  fommt  non  feht  fmhte  c.  i   ergcblich  burd)  unaufhörliche  Saufe  gegen 
wridiiebenerBefchaffenbeit  unb  äbftammung  in  ben  bie  Slimftericu  ber  Stulett,  roriche  er  mieberholt 
»janbel.  Ein  roentg  elaftifihe*  unb  auch  nicht  iebr  ftürrte,  roieberum  einen  Blinifterpofteu  ju  erlangen. 
Dauerhaftes  SHaterial  ift  ba«  Slpengra«  (f.  Carex).  ttrilpin  (»pr.  -pans),  fomifthe  Diüsfcnrollc  be«  Iran» 

Ungleich  btfferfrnbbie  gefpaltenen  Blätter  ber  Zmerg»  söftidjen  Ihcater«,  ein  Bebienter,  ber  entroeber  burch 

palme,  Chamaerop»  hnmilis,  bie  al«  C,  d’Arricine,  Bf'ffigfeit  feinem  öerrn  in  beffeu  2iehe«hänbeln  für» 
«   Ayeraing  au«  Algerien  epportiert  werben.  tDJari  berlich  ober  burd)  Sölpelhaftigltit  hinberlich  iff.  Sie 
färbt  ba«  grünliche  ÜJtateriai  auch  fc^roarj  unb  per»  Solle  be«  E.  wart)  non  Siaimonb  Baiffon  um  lMiu 
wenbet  e«  m   Europa  fehr  allgemein.  Ejou,  Gomuti-  erfunben,  unb  ba«  biefetn  Sarfteller  eigentümliche 
Kibre  pon  ber  mbifdhen  Arenga  saccbarifera  unb  Stottern  gehörte  ipäter  ju  ben  EigentümUdjfeiteu  ber 
bie  Kitool  oon  Caryota  mit»  auf  Jleunton  unb  C.  Molle,  beren  Slütejeit  non  167?  MS  1730  bauerte, 
orens  in  3nbien  ftnb  fthwarj  unb  bleiben  nach  bem  unb  bie  fpäter  auch  in  Seutfchlanb  Eingang  fanb. 

äb'all  ber  ffiebel  al«  Seft  ber  ©efäjibünbel  an  ben  (£ rifpinn«,  ̂ eiliger,  flüchtete  mit  feinem  Bruber 
Stämmen  bet  genannten  Balmen  turütf.  Siefe  }ja-  Erifpinianu«  in  einer  Ehriftenperfolgung  nach 
iem  Ü6ertreffen  bte  beiben  erften  Materialien;  aber  Soiffon«,  wo  beibe ba«Schuhm«herhanbwetf  tetree 

weitau«  ba«  befte  (’.  bilbet  bie  Caragate  (Baum»  ben,  aber  um  287  in  einen  mit  gefthmoljenem  Blei 
haar),  ba«  ©efäffbimbel  ber  Suftmutgeln  einer  im  angefüllten  Äeffel  geworfen  mürben.  Sie  ftnb  bie  Bo» 
tropifthen  Smerifa  auf  Bäumen  fchmarohenben  Bro»  treue  be«  Stbubmatberhanbmerl«.  Sefannt  ift  bie 

fktiM,  ö!c  unin  d   wonlbt  twWm,  Sn»  ant«  0   3   naihjulitiliigta 
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Soge,  baß  fic  ba«  Seber  flauen,  um  ben  Armen 
unentgeltlich  Stbube  ju  unfertigen,  roe«balb  man 
Blohltfiaten,  bie  auf  anbrer  Soften  erjeigt  roerben, 
Grifptnaben  nennt.  lag:  25.  Dltober. 

®rifpu«,  Äonftantin«  b.  ®r.  ältefter  6ofjn  oon 
Blamertina,  batte  ben  berebten  Sactantiu«  jum  2eb* 

rer,  rourbe,  17  3abre  alt,  Gäfar  unb  mit  bn  Ser* 
roaltung  Santen«  beauftragt,  ino  n   bei  benfSinfätlen 
ber  Xeutfcben  feine  friegertftbc  £ü<btigleit  beroährte. 
Sein  Sater  aber  rief  ibn  in  ferne  Baße  jurütt  unb  lieb 
ibn,  angeblich  auf  bie  Stnriage  feiner  ©emaßlin  gaufta, 
inabrfcbcinlicb  aber  au«  Giferfucßt  auf  feine  allgemeine 
Beliebtheit,  326  ju  Bola  in  Jftriett  töten. 

Crista  (lat.),  ber  ffamm  eine«  Änocben«. 

6riflofiri(au(b6riftofati,  ßriftofani  genannt), 
Bartotommeo,  ber  (Srftnber  be«  Bianoforte,  geb. 

■I.  Mai  1663  ju  fiabua,  lebte  al«  ftlacierbauer  Da* 
iclbft,  fpätcr  juglorenj,  tco  n   1716  jugleitb  alb  Äon* 
faruator  ber^nftrumentenfammlung  gerbinanb«  uon 

Mebici«  fungierte.  Seine  Grfinbuiig  be«  »Jammer- 
Hauicr«*  rourbe  1711  uom  Masthefe  Scipione  Maffei 

im  'Giornnle  dei  letterati  d’Itnlia  angejeigt  unb 
beftbrieben.  Iroßbem  biefe  Beftbreibung,  oon  itönig 
iiberfebt,  in  Mattßcfon«  »Cntica  musica*  (1725) 

aufgenommen  unb  in  Ablung«  >Mnsica  meolmnica 
Organoedi*  (1767) roiebergegeben rourbe,  autbScßaf* 
bäutl  in  feinem  befannten  *Satboerftünbigenbericbt 
über  bie  2Jiünd)cner  SlubfleHtmg  1854*  auf  ade  biefe 
Belege  ßingerotefen  batte,  gibt  D.  ftaul  boch  nod)  in 

feiner  »©eftbitßte  De«  fllaoier«.  (1869)  bem  Droa* 
niften  Schroter  in  Borbßaufen  bte  Gßte  ber  Grftn» 

bung.  (Die  non  6.  angeroenbete  Metßanil  ift,  abge» 
(elfen  uon  Berbeffcruttgen  einjelner  teile,  biefelbe 
rote  bie  ©ottfricb  Silbermann«,  Streitber«,  Broab* 

rooob«  ic.,  bie  fogen.  engliffße  fficdjanil  (ugl.  SIa> 
uier).  £.  ftarb  17.  Blärj  1731  in  glorenj,  roo  ibm  ju 

ffihren  1876  ein  geft  neranftaltet  unb  eine  ©ebenf* 
tafel  im  Slofter  Santa  Grote  eingemauert  rourbe. 

CrifluS,  fletru«,  nieberlänb.  Maler,  geboren  um 
1420  ju  Bnerle,  rourbe  1444  Bürger  in  Brügge,  roo 

er  notß  1471  am  Sehen  roar.  Gr  bilbete  fuß  uomeßnt* 
lieh  natb  3an  uan  Gtfd,  roeltßen  er  jeboeß  in  feinen 
religiöfcn  ©emälben  nicht  erreitbte,  roäßrenb  feine 
Bort  rate  uoll  Gßaralter,  Slahrbeit  unb  lieben  ftnb. 
Seine  ftauptroerfe  ftnb:  eine  Mabonna  mit  ̂ eiligen 
oon  1446,  im  Stäbelfcßen  Mufeum  in  grantfurt  a.  Bl. ; 
ber  heil,  Gligiu«  al«  Sdfußpatron  ber  ©olbfcßmiebe 

uon  1449,  im  Briuatbeßb  ju  Böln;  ba«  güngfle  ®e< 
riebt,  bie  Serlünbigung  unb  bie  ©eburt  Gßrifti  uon 
1452,  im  Berliner  Mufeum;  ba«  ßorträt  besGbuarb 
®rimfton  beim  Garl  of  Bern  tarn,  in  Gnglanb,  unb 
ba«  Btlbni«  einer  Xante,  im  Berliner  Mufeum. 

(5ritd)ril  (irr.  trttt(eb.t) ,   Weorge,  Ütagenarjt,  geb. 
1817  ju  Sonbon,  ftubierte  im  Sonbon  .^oäpttal  be* 
fonber« Chirurgie,  rourbe  1839Blitglieb,  1844geIIoiu 

be«  College  of  Surgeon«,  1846XemonftratorbcrAna< 
tomie,  1846  Affiftenjrounbarjt  unb  1861  ftaupt* 
rounbarjt  am  Sonbon  §o«pital.  ̂ njroifcben  batte  er 

ftch  ber  Augenßcillunbe  jugeroanbt,  unb  1863  gab  er 
fein  Statt  auf,  um  ftch  lefjterer  au«ftblicfili<b  ju  roib* 
men.  1876  rourbe  er  Augenarjt  unb  fjrofeffor  ber 
Slugenficilfunbe  am  Mibblefer  Jto«pital,  unb  hier 
errearb  er  ftch  bureß  ba«  ©efeßid  unb  bie  ©eniali* 
tät  feiner  Operationen  europäifeßen  fHuf.  Gr  ftarb 

1.  'Jlou.  1882.  6.  feßrieb:  »A  course  of  lectures  on 
diseases  of  the  eye*  (1854)  u.  a. 

Criocfli,  Garlo,  ital.Blalcr,  geborenum  1430-  40 
ju  Bcnebig,  bifbete  fttf)  unter  bem  Ginfluß  berSdjule 
uon  Babua  unb  ber  Biuarini.  Seit  1468  roar  6.  be* 

fonber«  in  ben  Stabten  ber  römifeßen  Sfarf,  nament. 
ttniW,  Me  unter  ff  öermijt  teerten. 

-   Crocus. 

lieh  in  SlScoli,  tbütig,  roofelbft  ibn  ber  Stil  ©entile« 
bagabriano  beeinflußte.  Seine  ©eftalten  ftnb  eigen* 

tümlitb  hart  unb  ftreng,  wogegen  ibm  aber  autb  roie* 
ber  in  bem  mütterlitben  Au«brud  ber  Blabonnen  ber 

Atiöbrud  be«  Siebreije«  gelingt.  3m  Ornament 
ftßloß  er  ftch  an  bie  pabuantftbe  S   dtule  an  unb  begte 

S'eitb  eine  befonbere  Borliebe  für  Blumen»  unb 
ebtgeroinbe  unb  in  ®ip$  reliefartig  aufgefeßte 

amente.  2)er  Sönig  uon  Beapel,  für  ben  er  ar* 

beitete,  oerlieb  ibm  Xitel  unb  Siechte  eine«  'Abligen. 
£.  ftarb  natb  1493.  MeliaiöfeSöerfe  uon  ibm  befinben 

ficb  in  Jl«coli,  Blailanb,  Ancona,  Born,  Berlin u.a.O. 

CriPolcie,  f.  Sriooecie. 

ftrnagör«  (l»r.  inu*),  (erb.  Barne  uon  Blontenegro. 

(   roelie  (franj.,  fpr.  hot*’)/  3l<btelnote. 
(   röchet  (franj.,  tur.  trol4i(),  hafen;  deine,  rücf* 

märt«  gebogene  Berlöngerung  ber  einjelnen  Stblfiae 
ber  Saufgraben.  Sie  (ollen  biefe  Stbläge  uor  enfi* 
lietcnbem  geuer  au«  ber  geftung  feilten;  nebenbei 
bienen  fie  al«tüu«roeitbcftellen,  al«2lufftellung«pl&be 

für  SBatben,  ju  deinen  Blaterialienbepot«  tc. 
Croelata  (ifal.,  Im.  fiott*äto),  Srettjjug;  Crociati, 

SrAufabrer,  autb  Barne  ber  römiftpen  greiftbaren 
uon  1848,  roeltbe  bie  Sontbarbei  oon  ber  öfterreiibi* 

ftben  ̂ errfebaft  befreien  rooDten. 
(   rucidüra,  hoiiofpipmau«,  f.  Spißmäufe. 

(5  ronn  Ct„H„( ),  finbet  ft<b  in  ben  tbinefif<ben©elb> 
ftboten  (Gardenia  trrandiflora)  unb  roirb  erbalten, 
inbem  man  au«  alfoboliftliem  ©elbftbotenertrad  ben 

Blfobol  abbeftillicrt,  ben  mitSSaffergemiftblenBüd* 
ftanb  mit  Xbonerbebpbrat  maceriert,  mit  Bleiefftg 

fällt,  ben  'Jlieberftbfag  mit  Sdjroefelroafferftoff  jer* 
fegt  unb  bem  Sdnucfeiblci  ba«  C.  burtb  Alfobol  ent* 

jießt.  6.  bilbet  ein  morgenrote«,  gerud)Iofe«,  amor* 
pbe«  flutaer,  ift  in  SBaffcr  mit  gelber  garbc  lö«litb, 
befottber«  bei  ©egenroart  einet  Spur  Sllfali,  löft  ftd> 

autb  leicht  in  Sllfobol,  febr  fdjroer  in  Äther,  bilbet  mit 
uerbünnten  Biralien  faljarttge,  in  Blaffer  mit  gelber 
garbc  löbliche  Berbinbungen  unb  roirb  beim  Sotben 
mit  uerbünnten  Säuren  in  Grocetin  C„HiaO,,  unb 

3uder  gefpalten.  3)a«  ßrocetinift  bunfclrot,  antorpb, 
in  Blaffer  wenig,  in  Slllobol  leicht  tödlich,  färbt  mit 

ginnfalj  gebcijte  ©eroebe  grüngelb;  botb  roirb  bie 
garbe  heim  Behanbeln  mit  ammoniafbaltigem  Blaffer 

glüttjenb  golbaelb.  Bgl.flolnibroit.  ®ie  gelben @e* 

roänber  ber  Blanbari'nen  finb  mit  Grocetfn  gefärbt. Crocus  L.  (Safran),  @attung  au«  ber  gamilie 

ber  30^0''*",  .«noüengeroäebfe  mit  linealen,  sin- 
nigen, in  berBiitte  mit  tueißem  Streifen  gejeiebneten, 

gleichzeitig  mit  ober  natb  ben  Blüten  ftch  entroideln- 
ben  Blättern,  unmittelbar  au«  ber  büßten,  nekfaferi* 
gen  riroiebcllnolle  beroorfommenben,  langröbrigen, 
tritbterförmigen  Blüten  unb  erft  roäbrenb  ber  Beife 
über  ben  Boben  tretenber,  papierartiger,  uielfamiger 
Sapfel.  (Stroa  50  Arten  in  Sübeuropa,  Bleftafien, 
3Bauretanien.G.BatiTusL.(etbterSafran,herbft* 

fafran,  f.  Xafel  »Arjneipflanten  II«),  mit  nieber* 
gebrüdt  fugeligen  Snoüeit,  feßr  ftbmalen,  linienför* 

migen,  am  Banb  umgeroUten,  bunlelgrünen  Blät* 
tem,  bie  mit  ber  Blüte  jugleitb  ober  etroa«  früher 
beruortreten;  bie  Blüten  ftnb  furjgeftielt,  lilafarben, 
bieBarben  uon  ber  Sänge  be«  flerigon«,  fpätcr  herab* 

bängenb,  faft  flatb,  natb  oben  allmählich  unb  tuenig 
erweitert,  fein  geferbt.  ®er  Safran  ftammt  roabr* 
ftbeinlitb  au«  Sleinafien  unb  Berßen  unb  roirb  in 
Aftcn  unb  Guropa  uiclfad)  lultiuiert.  Xie  Bf!  an  je 
gebeiht  in  leichtem,  humuärcithem  Boben  in  roarmen 

©egenben,  befonber«  auf  (üblichen  fanften  Abba* 
tbungen,  fo  weit,  roie  ber  Sileittftod  notb  füße  grütbte 
bringt.  Xie  Gmte  beginnt  im  iierbft,  wenn  bte  Blil* 
ftnb  unter  ft  ober  3   naAjujätagm. 
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tot  »oütommen  entroidett  finb,  wobei  man  au*  ben  England«,  bie  ffi.  Scott  «um  SBorbilb  für  feine 

sepitüdten  Blüten  bie  brei  31orben  otjne  ben  gelben  »Tales  of  a   grandfather«  bienten.  'Jlorfi  Dcrbienen 
griffet  auStöft.  Sit  Silben  getrodnet  ben  Safran  bie  »Songs  of  Talavera«  (1806)  unb  bie  Schrift 

(f.  b.)  be*  »anbei«.  SBon  ̂ erhftfrofu«  wetben  al*  »A  sketch  of  Irelsnd,  past  and  present«  (1807)  <5r- 
Aierpftanien  fultioiert:  C.  iridiflorus  Hcuf.,  au*  roajnung.  5Kit  Scott  unb  Eanmng  grünbetc  er  1809 

©rieeftentanb,  mit  DtauerSlüte;  C.nudiflorus  Smitt,  bie  »Quarterly  Review«.  für  rocldjc  er  niete  «um 

au«  bem  Orient,  mit  blaftbtauer  Blüte;  C.  spec-iosus  Seit  fetjr  bemerteuänierte  Stufiäke  fthrieh;  and)  gab  er 
Bitberst. .   au*  Saunen,  mit  buitfelbfauer  Blüte.  BoätoeU«  »Johnson«  (1831, 63ibc. ;   juteftt  1874)l)er= 

Siet  nerhreiteter  finb  bie  JrüI)liHg«(rotu«,  hefon«  au«.  Sgl.  »Correspondence  and  diaries  of  fließ  H. 

ber*  C.  vemus  Smith,  mit  niotettbiauen  ober  weiften  John  M’ilson  C.«  (hr«g.  non  Henning«,  fionb.  1884). 
Blüten,  au*  Sübeuropa,  unb  bet  gelbe  Safran,  C.  2)  Tf)oma*  Eroftön,  Bearbeitet  bet  Sagen  3r« 
luteus  iam.,  mit  f   (honen,  groften,  bottergetben,  Ianb«,  geh.  15.  3an.  1798  ju  Eorf,  war  bei  bet  Wa« 
glodenförntigen  Blumen,  ausTaurien,  C.variegatus  rineoerroattung  angefteHt  unb  ftarb  8.  äug.  1854  in 
Hoppe,  mit  blaftbtouen  Blüten,  au«  bem  Sttorale,  ber  Sähe  non  Sonbon.  Seine  »Besearches  iu  the 
C.  versicolor  jK»t.,  mit  meinen  unb  blauen  Blüten,  sotith  of  Ireland«  (1624) ,   jeiepnen  fitfj  burd)  eine 
au«  Sübeuropa,  je.  Tiefe  Strien  unb  ja  blreidje  Barte»  glütf licht  Siifdjung  non  $umor,  öefutjl  unb  ardjüo» 
taten  werben  befonber«  al*  Einfaffung  ber  Blumen»  iogifefter  ®elefirfamteit  au*.  Darauf  folgten:  bie 
Stete  ober  trupproeife  am  Sanbe  ber  Strauchgrup«  »Fairy  legends  and  traditions  of  the  snuth  of  Ire- 

nen unb  in  Sofenflddjen  gepftanjt,  auch  benuft  man  Und»  (fionb.  1827,  neue  Stusg.  1882);  »Legeuds  of 
fie  häufig  «um  Treiben  im  Slinter.  the  lakes.  or  sayings  andduing8HtKülan^ey•  (baf. 

StPfler«,  Jelbar  beiter  tn  Sd)Ottlanb,  welche  oon  1828, 2Bbe.;neuc3tu«g.  1878);  «Daniel  O’Konrke«, 
ihren  ärbeitgebem,ben@runb&erten,  mit  einem  Stüd  eine  21  rt  irifefter  ©ünchhaujeniabe  (baf.  1828);  »flar- 
fianb  au*ge)tattet  finb,  ba«  ihnen  etwa  bie  §ätfte  ueyMahonev- (1832);  Jly  vi]lage«(lKl2)unb  »Po- 
ibre*  96af)tung«bebatfä  liefert,  unb  für  roeitfte«  fie  polar  songs  oflreland  (1839).  Bon  all  biefen  3iier» 

jährlich  ftäcpften«  20  Sßfb.  6   teil.  fjad)t  jahlen,  roo»  len  fönnen  nur  bie  jtoei  porteftten  im  ciaeiilli^en 
gegen  bie  in  gleichem iDicnftnerhältni«  lebcnbenEot»  Sinn  für  Originale  gelten;  bie  übrigen  finb  Jtompi» 
ter«  gar  fein  Öanb  erbalten  ober  folth«*  nur  mit  laiioneti,  jebodj  mit  Satftfemttni«  unb  Begeifterung 
einiäbriger  Stfterpacftt  heftften.  für  bie  nationalen  Sitten  unb  Überlieferungen  ju> 

ttrofti,  Erneft,  engl.  Maler,  ge 6. 15.  Sept.  1847  fammengeftellt.  Da«  ®ebid|t  »A  Kerry  paotoml* 
;u  SetM,  lernte  junächft  in  ifonbon  unter  bem  SSa»  (Sonb.  1844),  eine  altitiid>e  Jlatftahmung  ber  erften 
Itr  ät.  B.  Elap  unb  begab  ficb  1870  nadj  Düffelborf,  Efloge  Sergil«,  tsurbe  oon  6.  auf  Soften  ber  Sercp 
»o  er  ftd)  ben  Sdjlad)tenmaler  öünten  »um  fiefjrec  Societp  herau«gcgeben.  ittifterbcni  oeröffcntli<hte<5. 

erwählte.  Da«  Btlo,  nur  bem  er  ben  erften  Erfolg  bie  »Memoirs»  3.  »ott«,  be«  irifdjen  Äehctfengene» 
baBortirus,  war  (1874)  ber Dtüdjug einer geftftlagenen  ra!«  oon  179«  (1888,  2   Bbe.). 
franjöftfthtn  öeere*abteituttg  1870,  ba*  neben  einer  Cronia  (ital.),  f.  o.  ».  äditclnote. 

Jütte  feffclnber  Siotioe  eine  glüdlicfte  Serlunbung  Cromartt)  (irr.  iTommorti),  ISraffcftaft  im  nörblidjen 
oBngebiegener  Walerei  unbbarmonifiherStimmtina  Sthottlanb,  behebt  au*  mehreren  einjelnen,  in  ber 
ber  fionbftbaft  bietet  (Stabimufeum  in  Königsberg).  ®raffd)aft  llioft  (erftreut  tiegenben  Stüden  Sanbe« 

Sann  lieft  er  1876  bie  Schlacht  bei  Üignp,  1876  21m  (ba«  grofjtc  im  S55.)  unb  ift  bafter  geographifd)  toie 
Siorgen  ber  Schlacht  bei  Sltatertoo,  1877  SromroeU  auch  politifch  mit  ber  genannten  ®rafjchatt  oerbun> 
in  ®larfton*®loot  unb  1878  ben  SKarfd)  filellington«  ben  (f.  Soft).  Stuf  ber  öftlichften  BarjeUc,  bie  an 

wm  Ouatre6ra«  nach  ®atoloo  folgen,  ber  feine  Er»  ben  Wovor)»  unb  ben  Eromartprjfirth  grenjt,  liegt 
nennung  ;um  Wtlglieb  ber  tonboner  Slfabemie  fter*  filbtieh  am  Eingang  «um  ietjtern  ba«  gleichnamige 
beiiührte.  Sorf  mit  1360  Sinn),  unb  einem  weiten  unb  fidjern 

Crois&de  (fran«..  Ist.  Wafob»),  Äteujjug.  »afen  (Portus  salotis  ber  Sitten),  grojs  genug,  um 
CrolsSs  (ipt.  fröüO,  Böptrjcuge  jeber  Strt.  bie  englifdje  Jlotte  aufäuneftmen.  Sie  Bewohner 
öroiftc,  fie  (fst.  ttäofid),  fenfenftabt  im  fran«.  Se=  treiben  otet  Jifchfang.  3«  ber  Siätie  ein  DbeliSf  ju 

partement  31ieberlotre,  Slrronbiffement  6t.»91ajaire,  Ehren  $ugh  SSiller«,  be«  Ökologen,  ber  liier  geboren, 
auf  einer  in  ben  Sltl  c:tiifd)tn  Djean  oorfpringenben  Erombate  (frt.  .tnbl),  Sorf  in  ber  jdjott.  ©raffdjaft 
fianbjunge,  an  bet  Drieartibahn,  hat  eine  hgbro»  Jfnoerneft,  am  Spep,  belannt  burd)  ein  ©efecj)t  ber 

graphifche  Schule,  beoeuiettbe  SaroeUen»  unb  Wo*  täniglid)en  Truppen  mit  ben  3a£ohüen  1.  Slai  1690, 
taltnfifierei,  Seefaljgeroinnung,  Sänger»  u.  Soba»  welche«  Segetrftanb  eine«  hetannten  fthottifeften 
fahritation,  Schiffbau,  Seebäberu. (isro)  1981Einro.  BoltSliebe«  ift. 

Crafrr,  1)  3opn  SUilfon,  engl.  SflartamentSreb»  Eromer,  Sdartin,  poln.  ©efcftichtWreiber,  geb. 

ner,  Sichter  unb  ;)ountalift,  geh.  20.  Se».  1780  ju  1512  )u  Btecj  in  ®oIUien,  ftubiertc  ju  ftrafau,  warb 
@atmap,  ftubierte  m   Sublin  bie  Siechte,  praftijierte  |   bort  Somherr,  bann  Sefretär  unb  Seiiebegteiter  be« 

bann  bafetbft  unb  warb  1807  uon  ber  Mftften  ®raf--  j   Brinjen  Siegmunb  luguft  unb  nach  beffen  Tljron» 
ichaft  Sonme  in«  fiarlament  gewählt,  ntla  erfter  beftetgung  mitberOrbmingbc«Sleich«archio«}uKra< 
Sefretär  bet  Slbmiralität  gewann  er  Einftuft  auf  bie  tau  beauftragt.  Gr  würbe  geabeit  unb  ßiefanbter  am 
Serwaltung  be«  Seewefenä,  legte  ober  1830  feine  öof  Karl«  V.,  fobann  be*  pjapfte«,  fpäter  bei  Äaiier 

Stelle  nitber  unb  (ämpfte  im  Parlament  1830—32  Jerbinanb  I.,  begleitete  ben  itarbinal $oftu«  auf  ba« 
al*  Torp  unb  entfdjiebener  ®egner  be«  Jortfd)ritt«  tribcntinifche  itonjil  unb  würbe  Slbmimftrator  be* 
gegen  bte  Seformbilt  fowie  gegen  bie  (Imanjtpation  Bistum«,  1574Äoabiuior  unb  1579  felbftBifchof  Bon 
ber  Äatholilen.  Gr  ftarb  10.  2fug.  1857  in  fpampton.  Ermetanb.  Er  ftarb  23.  SK&tj  1589.  Et  war  einer 

Jn  (einen  »Familiär  epistles«  (1804)  geifteltc  er  bie  ber  gelehrteften  Theologen  unb  ber  heftigften  Segnet 
irifth«  Schaubühne,  unb  in  »An  interrepted  letter  btt  !leformation.  Sein  fflcrl  »De  origine  ecrebus 
from  China*  (1805)  fthilberte  er  mit  fdjonungälo»  gen.is  Pülonorum*(Bafe[1665  u.öfter,  auth  beutidn 
(er  Satire  bie  Sitten  non  Dublin,  ötoften  Beifall  galt  für  bie  befte  polnifchc  Sefchithte;  fie  reicht  hi« 

fanb  fein  Sebicftt  »The  battles  of  Talavera«  (1809)  jum  Tob  Siegmunb«  1.  unb  ift  in  elegantem  äatein 
wie  nicht  minber  feine  »Stories  from  the  history  of  gefeftrieben,  aber  oft  unfritifch.  3BettoolIer  ift  fein 

tbPttl,  Sic  unirr  E   öecmifel  mtScn,  jinö  unter  S   obrt  8   nadpufrtjIaQru. 
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geograppifcp»ftatiftifcpe«  Kerf  »Polonia,  sive  de  eitu,  btm  et  ein  3apr  in  ßambribqe  ftubiert  unb  einige 
populis,  moribns  etc.Poloniae«  (BafeU586u.öfter).  3eit Sonbon  juqcbracpt  batte,  oermäplte  er  fiep 

ttrontlrtp  (gäl.).  Steinfrei«,  oolfstümlicp  auep  mit  ßlifabetp  Boutepier,  bet  totster  eint«  Üonboner 
Steintanj,  oft  für  ®   olmcn  (f.  b.)  gebraucht,  ein  au«  Bürgers,  unb  beioirtfcpaftete  feine  ©üter  in  ©t.  3oe« 
einjeln  ftepenben  unbehauenen  Steinen  jufammen»  unb  (Slp,  befucpte  babei  aber  eifrig  bie  Serfammlun» 
gefegter Jting,  ber  qercöpiilicpbieGinfaffungnnSrab»  gen  ber  Puritaner.  1628  mürbe  er  in«  Bariament 
bügeln,  Solmen  unb  Steinfäuten  (BleripirS  ober  geroablt,  roo  er  foroopl  burep  feine  politifcpen  unb 
Bautafteinen)  bifbet.  Sin  manchen  Orten  bat  man  retigiöfen  ©eftnnungen  al«  burcb  feine  Serroanbt» 

ganje  ©ruppen  jufjunberten  gefunben,  oftopneSefte  fcpaft  mit  3.$ampben  inbieSeipen  berDppofitionS* 
au«  präpiftorifcpcr  3eit.  ®ie  groftartigften  ftnb  bie  paupter  geführt  rourbe.  SSäprenb  ber  folgenben  elf 
bei  Slburq  unb  ber  Stonehenge  bei  Salieburp  inSng»  3apre  ber  fiiniglitbtn  Selbftregieruna  lebte  er  micber 

lanb.  Stujicrbem  ftnben  fiep  Gromleep«  in  fytemfreiep  auf  feinem  @ut,  geroann  aber  unter  ben  'üuritanern 
(namentlich  häufig  in  ber  Bretagne),  Sfanbinaoien,  einen  immer  fteigenben  ©infiub.  So  mürbe  er  auep 
®eutfeplanb,  auf  Sarbinien,  in  Spanien  unb  Bottu»  in  bie  1640  berufenen  Parlamente  geioäplt,  roo  er 
gal,  auep  in  Jnbien,  Slrabien  unb  Sprien,  inSlmerifa  burdp  feurige,  feproärmenjcpe  Sieben  trop  ietner  plum» 
(Beru)  unb  angeblich  auep  in  Stuftralien.  3Pt3rotd  pen  ffirfepeinung  Sluffepen  erregte.  81«  ber  Krieg 
roar  jebenfaliS  ein  oerfepiebener:  einmal  bienten  fie  jroifepen  König  unb  Bariament  au«bracp,  legte  ß. 

al«  Umpegung  für  anbre  Denfmäler,  augerbem  aber  »uerft  al«  Kapitän  eine«  Sieitertrupp« ,   bann  al« 
Pejeicpneten  fie  roaprfcpeinlicp  geweihte  Stätten,  bie  Dberft  eine«  Segiment*  glänjenbe  Broben  feiner  Be» 

nielleicpt  al«  SBallfaprtäorte,  WericptSftätten  ober  ju  gabung  ab.  3m  ©egenfap  jur  Halbheit  ber  meiften 
anbern,  un*  unbefannten  3roecJen  benupt  rourben.  patte  er  ein  flare«  Beiouptfein  oon  bet  SEragroeite 

ßromptait  dpt.  irommt’iO,  Jfabrifftabt  in  Sancafpirt  feine«  ©ntfeptuffe« :   nötigenfalls,  fagte  et,  müffe  ber 
(©nglanb),  5   km  roeftlicp  oon  Dlbpam,  mit  (isei)  König  niebergefepoffen  roerben.  ®a  er  cinfap,  troff 
4797  ©inro.  bie  Kaoaliere  be«  König«  ben  fiep  au«  ben  untern 

©rompton  Opr.  trommt'n),  Samuel,  Slccpamfer,  Solf«fepicpten  jufammenfepenben  Xruppen  be«  Bar» 
geb.  3.  ®ej.  1763  ju  fjirrooob  in  Sancajpire,  Sopn  lament«  überlegen  roaren,  fuepte  er  ein  gefinnung«» 
eine«  Sieb  er«,  joq  1757  nach  bem  napen  fjall  in  tpe  tüeptige«,  pon  politifeper  unb  religiöfer  iiberjeugung 
ffloob  unbftarb26.3an.  1827baftlbft.  Gr  lonftruierte  getragene«  §ee r   ju  bilben  unb  fcpuf  eine  Snjapl  pon 

1774—79  bie  oollfommenite  Spinnmafepine,  roelcpe  Biufterfompanien  au«  ben  ipm  ergebenen  Burtta* 
(in  fepr  roefentlicper  Serbeffentng)  noep  heute  bie  netu,  roelcpe  bie  ftrengen  ©eroopnpeiten  ihrer  Bet» 
Spinnfäle  beperrfept,  roeil  fie  ©efpinfte  oon  ber  gtöfi»  fammlungen  in«  Säger  braepten  unb  baper  al«  »&ei» 
ten  geinpeit  unb  naep  Belieben  ftärferer  ober  febroä»  liege  -   oeripottet  rourben,  ober  für  bie  Sacpe  ber  Jrti« 
eperer  Xrepung  ju  liefern  oermag.  S.  nannte  feine  peil  mit  ©ut  unb  Blut  einftanben.  Stil  biefen  Irup» 
©rfinbung  SR ulejennt)  (mule.  SRaultier),  roeil  er  pen  btaepte  er  2.  3uli  1644  bei  fflarfton > ffloor  ben 
oon  Slrftongpt«  Biatermafcpine  baäffialjenftrecfroert  biBper  unbewegten  Kaoalieren  be«  Brmjen  Buprecpt 

unb  oon  fiargreaoe«'  3ennnntafcpine  bie  änorbnung  eine  Sfieberlage  bei  unb  patte  ben  fiauptanteil  an 
eine«  Blagen«  entnommen  batte.  Sgl.  3   ten  cp,  Life  bem  Sieg  oon  Seroburg  über  ben  König  (27.  Oft. 
and  tinies  nf  C.  (2.  8ufl.,  üonb.  1860).  1644),  beffen  Sorteile  aber  roeaen  ber  matten  Seriol» 

©romroefl,  1)  Iporna«  ß.,  ©raf  oon  6ffej,  gung  be«  Obergeneral«,  be«  ©rafen  oon  Bfancpcfter, 
engl.  Staatsmann,  geb.  1498  ju  Butnep,  Sopn  eine«  nur  gering  roaren.  Um  fo  entfepiebener  trat  G.  im 
©robfepmiebe«,  aber  au«  guter  ffamilie  (tammenb,  Bariament  für  energifepere  Kriegführung  ein  unb  be» 
reifte  längere  3«it  in  Italien,  trat  bann  um  1525  in  roirfte  burep  bie  fogen.  Selbftoerleugnung«biII  oom 
bic®ienftebc«Karbinal«®olfep,  geroann naepbeffen  Ülpril  1645,  roonaep  fein  BarlamehtSmitglieb  ein 
Stur»  bie  ©unft^tinriep«  VIII.,  rourbe  im  ,luli  1536  bürgerliche«  ober  militärifepe«  Slmt  befleiben  burfte, 
tum  Baron  ß.  oon  Dfenpam  foroie  jum  StaatSfefre»  ben  Sücf tritt  ber  bisherigen  ©enerale,  roäbrenb  er 
tär  unb  Wroftfiegelberoaprer  ernannt  unb  al«  ©ene*  felbft  burep  ein«  8u«napmebeftimmung  ba«  Rom» 
raloifar  Stelloertreter  be«  König«  mit  ber  abfoluten  manboberSeiterei,  ben  jioeitenBoftenin  ber  Sinne« 

©eroalt  über  bie  Kircpe,  beren  Umroanblung  in  be«  unter  fjairfar,  bepielt.  SJIit  bem  in  puritaniiepem 
König«  Sinn  er  burepfttprte;  fein  Sorgepen  gegen  Sinn  reorganifierten  ßeer  erfoept  ß.  14.  3um  1645 

bie  ftlöftet  oerfepaffte  ipm  ben  Beinamen  -Sammer  ben  g[än»cnben  Sieg  bei  Bafebp,  worauf  Karl  I.  im 
berWöncpc  .   ß.  rourbe  nun  berffüprer  ber  eigentlich  8pril  1646  in«  Saget  ber  Schotten  floh,  1647  aber 
proteftantifepen  Bartei  am  §of  pieinricp«  unb  oer*  an  ba«  englifepe  Bariament  au«geliefert  unb  auf 
mittelte,  1539  jum  ©rafen  oon  Gffcr  erhoben,  beffen  Scplop  öolinbp  gefangen  gefept  rourbe.  3nbem  c« 
©pe  mit  Slnna  oon  Kleoe,  um  baburep  Serbinbungen  nun  alSbalb  ju  einem  Konflitt  jroifepen  bem  preSbo» 
mit  ben  beutfepen  Broteftanten  anjufnüpfen.  Slllein  terianifepen  Bariament  unb  ber  inbepenbentiftifcpen 
bie  3ntrigen  ber  fatpolijepen  Bartei  unter  bem  i>er<  älrmee  fam,  roelcpe  e«  ablepnte,  fiep  auflöfen  ober 
jog  oon  oforfolf  unb  Bifcpof  Warbiner  foroie  be«  Kö»  naep  3rlanb  oerfepiefen  »u  laffen,  unb  fiep  roaprfepcin» 

nig«  sfiiibertoiüe  gegen  bie  ipm  oon  ß.  aufgebrun»  liep  mit  BliHen  unb  Süiffcn  GromroeR«  ber  Berfon 
gelte  ©pe  füprten  ben  Sturj  be«  Blinifter«  perbei;  be«  König«  bemäeptigte  (3. 3uni  1647),  traten  ifair^ 

ß.  rourbe,  beöfiocpoerrat«  unb  berKeperei  angetlagt,  far  unb  ß.  mepr  unb  mepr  an  bie  Spipe  be«  Staat« 
jum  lob  oerurtcilt  unb  28.  3uli  1540  pingerieptet.  unb  rücften  6.  Äug.  in  fionbon  «in,  um  bie  oor  ben 

2)  Clioer,  Broteftor  ber  peieinigten  Bepublif  BrtSbpterianem  geflohenen  Witglieber  be«  Barla» 
ffinglanb,  Scpotllanb  unb  3tlanb,  qel>.25.»pril  1599  ment«inba«felbe  jurücfjufiipren.  imeBerpanblungen 
*u  tmnlingbon  in  befepeibenen  SerpältnifTen,  obroopl  mit  bem  König  braep  ß.,  naepbem  Karl  auf  bie  3niel 
feine  fjamilie  Päterlicperfeit«  mit  bem  porigen,  miit»  B)igpt  aeflopen  roar,  ab,  ba  er  burtp  igortlepung  ber» 
tcrlicperfeit«  mit  ben  Stuart«  oerroanbt  ioar.  3»  felben  feine  Bopularität  im  .\)eer  ju  oerlieten  fürtp» 
ber  Aontilte  rourbe  eine  puritanifepe  ffrömmigfeit  tete,  unb  im  3anuar  1618  rourbe  auf  fein  Betreiben 

unb  Sittcnftrcnge  geübt,  roelcpe  fiep  früp  auf  ß.  über»  ein  ©refutioauSfepujs  für  ©nglanb  oom  Bariament 
trug.  Xie  ©erüepte  non  einer  leieptfinnigen,  roüflcn  geroäbit,  beffen  einflupreidjfte«  BJitglieb  ß.  roarb. 

3ugenb  ßromroeU«  ftnb  burepau«  grunblo«.  Jlacp»  Bopaliftifcpe Sufftänbe,  bie  im,rriipjaprl648au«bra> 
flrtiffl,  tut  anirr  d   brrmi&i  iwrttn,  Rn6  untre  8   ebrr  3   nad)}ufd)Iagrn. 
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cpen,  feplugen  Jairfaj,  3reton  unbG.  nieber;  Icpterer 

befiegte  erft  bie  Gntpörer  in  Sale«,  fchlug  bann  ein 
fcbottifcpe«  fceer,  b a«  »ur  VefreiungKarl«  herbeimar« 

feiert  mar,  17.-19.  äug.  1648  bei  Vrefton,  rüdte  in 
Scpottlanb  ein,  brang  bi«  Gbinburg  not  unb  nötigte 
bie  Statten,  fjrieben  ju  fcpliehcn.  Sie  Verhanb« 

lungen,  welche  ba«  Varianten!  inpifcpcn  mit  bem 
König  aufgenommen  patte,  unb  bte  ihrem  äbfcpluh 
nabe  maren,  riefen  nach  GromroeH«  Slüdfehr  au« 
Scpottlanb  neue  Oteroaltmahregeln  bei  »eert  per« 
oor:  ber  König  mürbe  auf  ba«  gelfenfcploh  Surft  ge« 

bracht  unb  6.  unb  7.  Sey  ba«  Parlament  burch  '.Hu*= 
itohuug  aller  preShptenanifcpen  iUitglieber  gefügig 
gemacht.  Jm  Januar  1649  befdjloh  ba«  «Slumpfpar« 

lament-  bte  Sfntlage  Karl«  mögen  iwchoerrat«  oor 

einem  eigen«  gebilbeten  ®ericht«hof,  bem  G.  ange- 
hörte;  am  35.  Jan.  mürbe  ber  König  jum  lob  per« 
urteilt  unb  am  30.  hingeriihtet.  Jn  bem  Staat«rat 

bei  nun  begrünbeten  engliiehen  Slepublil  fpielte  G. 
bie  michtigfte  Stolle,  begab  fich  aber  fchon  im  Juli  1649 
al«  ©eneralgounerneur  nach  3rlanb,  mo  proteftan« 
tijehe  unb  (atholifipc  Slopaliften  ben  Vrinjen  oon 
Vlale«  al«  König  Karl  II.  protlamicrt  hatten.  Slacp« 
bem  bie  6rpebung  mit  entfehlicper  fjärte  unb  ©rau« 
famfeit  niebergeroorfen  mar,  überliefi  G.  bie  Unter« 
merf  ung  ber  lepten  Slefte  ber  Slebellion  feinem  Schmie« 
erfobn  Breton  unb  eilte  1630  nach  Scpottlanb,  mo« 

in  fich  Karl  II.,  al«  König  anerlannt,  begeben  hatte. 
<&.  fchlug  bie  Schotten  3.  Sept.  b.  X   bei  X imbar 
entfepeibenb  auf«  öaupt,  nahm  Gbinburg  unb  Verth 
<2.  Slug.  1631),  perfolgte  bann  Karl,  ber  mit  14,000 

'Ulann  in  Gnglanb  eingefallen  mar,  unb  nernichtete 
3.  Sept.  1651  burch  bte  Schlacht  bei  VSorcefter  ba* 

ropaliftijcpe  fjeer  oolllommen.  Jnjroiicben  mar  bie 
neue  Slepublil  mit  ben  Stiebcrlanben ,   mo  man  für 
bie  ben  Craniem  permanbten  Stuart«  piel  Spm« 

pathie  hatte,  in  Konflitt  geraten,  unb  nach  ber  Sla« 
piaationöalte  oom  9.  Cd.  b.  X,  welche  bem  tjollän « 
bifchen  S anbei  eine  töbliche  ffiuttbe  fchlug,  (am  e« 
mm  Krieg,  in  melchem  Grommctl«  (Mefinnungäqenoffe, 

Slbmiral  9i.  Vlate,  gegen  bie  poBänbifthen  Sechei« 
ben  Iromp  unb  be  Stupter  1653  glorreiche  Siege  er« 
focht.  Schon  porher  mar  G.  nach  Sonbon  mrücfge« 
(ehrt,  nach  feinen  fchottifchen  Siegen  ohne  (frage  ber 
mätptigfte  SWann  be«  Staat«.  Cr  ncrlangte  bie  äuf« 
löfung  be«  Stumpfparlament«  unb  bie  SBapl  einer 

mirdichen  Vertretung  be«  Volte«,  unb  al«  bie  iltit« 
gl  ieber  be«  Jiumpfparlament«  opncSlüdficbt  auf  feine 

jorberungen  flöh  einen  mahgebenben  Ginfluh  auf 
bi*  Hufammenfebung  be«  neuen  Varianten!«  fichem 
moDten,  lieft  er  biefelhcn  30.  Slpril  burch  Sltu«(ctiere 
auSeinanbcr  fprengen;  er  felbft  trat  an  bie  Spipe 
ber  neuen  Grelutiobehorbe.  Slm  4.  Juli  1653  trat 

eine  pom  Sale  ber  Offiziere  au«geroählte  Verfamm« 
lung  non  inbepenbentiflifchen  Stotabeln,  ba«  fogen. 

tleine  ober®arebone=Varlament,  jufammen,  löflefup 
aber  fchon  im  Sejember  mieber  auf.  Slun  mürbe 
16.  Heg.  eine  neue,  oom  ©eneral  Sambert  rebigierte 

Verfaffung  prodamiert,  melche  G.  al«  üorbprotel. 
tor«  auf  2eben«}eit  bie  oberftc  Staatigeroalt  über« 
trug,  bie  er  gemeinfant  mit  einem  ju  ermählenben 
Parlament  au«üben  foUte.  Sic  neue  Regierung  be« 
Vroteltor«  errang  nach  außen  hin  gläntenbeCrfolge: 
ben  Slieberlanben  roarb  1654  ein  pocpft  Künftiger 
ffriebe  abgenötigt;  mit  Sanemar!  unb  ochroeben 

mürben  »anbei««  unb  ffreunbfehaftooerträge  ge« 
fchloffen;  bie  Sache  ber  oom  öerjog  non  Saoopen 
oerfolgten  proteftantifepen  SOalbenfer  erhielt  non  G. 

fräftiafte  Unterftüfping ;   ein  in  ©emeinfehaft  mit 
(tranfreich  unternommener  Krieg  gegen  Spanien 

Yrtifcl.  bie  unter  (£  öcnnifrl  werben. 

führte  }u  neuen  glänienben  Seefiegen,  jurGroberung 
Jamaica«  unb  jur  Cinnahme  Xünlircpen«  burch  bie 

Gnglänber;  überall  marf  Gnglanb  fein  ©eroiept  al« 
europäifcpeörohmacbt  in  bie&agfcpale.  JmJnnem 
hielt  eine  ftrenge  SRilitärherrfchatt  bie  Crbnung  auf« 
recht;  ba«  Sleitp  mürbe  in  jroölf  SJiilitarbeurte  ge 
teilt,  an  beren  Spipe  je  ein  ©eneralmajor  bie  Slupe 

fieberte;  fcanbel  unb^nbuftrie  blühten ;   rcligiöfe  Ver« 
folgungen  mürben  nicht  gebulbet.  Slber  eine  rechte 
Konfolibation  ber  innern  Verhältniffe  oermochte  G. 

trop  aller  Vemühungen  nicht  herbeijuführen.  Sein 
erfte«,  unbotmähige«  flarlament  löfte  er  nach  faum 
fünf  SWonaten  33.  Jan.  1655  auf.  Vtit  bem  jroeiten, 

ba«  17.  Sept.  1656  jufammentrat,  (am  er  nur  ba« 
burch  au«,  bah  er  an  100  gerocibtte  Sllitglieber  megen 
mangelnbermoraliftherDualifi(ationau«fchloB.  Sa« 

fo  gereinigte  Varianten!  bot  ihm  bieKönigetrone  an 
unb  gemährte  ihm,  al«  G.  biefelbe  nach  längerm 

Scpmanfen  8.  SJlai  1657  auf  Slnbrängen  ber  Ober« 
affigiere  auafcplug,  eine  bebeutenbe  Verhärtung  fei« 
ner  Slmt«gemalt  Durch  ba«  Siecht,  feinen  Vachfolger 
tu  ernennen  unb  ein  Oberhau«  tu  bilben.  SSar  aber 

fchon  bie  f}ufammenfepung  be«  Cberbaufe«  fchmierig, 
inbem  bei  ber  3unull)altung  be«  Sibel«  jicm  Seil 
Seute  niebem  Stanbe«  gewählt  merben  muhten,  fo 

mar  e«  noeb  fchlimmer,  bah  nach  bem  ̂ ufammentritt 
beiber  Säufer  im  Januar  1658  bie  Oiemeinen  bem 

Cbephau«  überhaupt  bie  Snerfennung  nerroeigerten. 
G.  muhte  ba«  Varlament  4.  Jfebr.  D.  J.  auflöfen;  er 

that  e«  mit  ben  Vlorten:  >@ott  fei  iKicbtcr  tmi>chen 
euch  unb  mir!  So  mar  ber  5riebe  im  .Innern  nicht 

bergeftellt,  al«  G.,  ber  in  ber  lepten  .feit  roieberho« 
[entlieh  oon  Slnfchlagcn  auf  fein  2eben  bebroht  mürbe 
unb  mehrfache«  ffamilienunglüd  erlitt,  3.  Sept. 

1668  ftarb,  nachbem  er  feinen  Sohn  Slicharb  ju  fei« 
nem  Stacpfolger  ernannt  hatte.  Seine  unb  feiner 

Ungehörigen  Seichen  mürben  pon  ben  Stuart«  nach 
ihrer  Siiidfehr  au«gegraben  unb  an  ben  (halgen  ge« 
hängt;  bie  Slachmelt  aber  ift  ju  bem  Urteil  gelangt, 

bah  6-  einer  ber  roefentlichfien  SJegriinber  oon  Gng« 
lanb«  (Bröfse  unb  einet  ber  hernorragenbften  Staat*« 
männer  aller  .feiten  aerotfen  ift.  (Sine  Statue  (oon 

Sloble)  mürbe  ihm  ju  Vlanchefter  errichtet.  3um  fiel« 
ben  eine«Srama«  machten  ilmSiaupach(«GrommelI« 
Gnbe«,  1834),  fiatlesle  (1657),  Vrad)oogel  (   Set 

Uiurpator«,  1860)  u.  a.  Sie  Vriefe  unb  Staat«« 
fchriften  Gromroell«  finb  oon  Garbe  1737,  non  Sli« 
col«  1743,  in  neuefter  feit,  mit  ben  Sieben,  non 

Sh  Garlple  (neue  Sluäg.  1871,  5   Vbe.)  herau»ge< 
geben  rootben.  Vgl.  Villeinain,  Hintoire  de  C. 
(Var.  1819, 3   Vbe.;  beutfep,  Seipi.  1830);  0.  Grom« 
mell  (ein  Slacpfomme  be«  Vtotedor«),  Memoire  of 

tJie  protector  Oliver  C.  and  of  his  sons ,   Richard 

and  Henry  (8onb.  1830);  Vaughan,  The  protecto- 

ratc  of  Oliver  C.  (baf.  1838);  Stelle  b'Slubignf, 

Le  protecteur,  ou  ln  röpublique  d'Aneli'terre  um jours  de  C.  (Var.  1848;  beutfep  non  Vlerfcpmann, 

Clberf.  1859);  ©uijot,  Histoire  de  la  rbpnhlique 

d'Angleterre  et  de  0.  (2.  Slufl.,  Var.  1870;  beutfd), 
Seipj.  1853);  Vnbreio«,  Life  of  Oliver  C.  (Sionb. 
1868);  Sträter,  ClinerG.  (Seipj.  1871);  S.  Vauli 
im  «Sleuen  Vlularcp  ,   Vb.  1   (Seip).  1874). 

8)  Slicharb,  ber  ältefte  Sohn  be«  porigen,  gcb. 

4.  DIt.  1626,  mar  ftiU  auf  bem  fianb  erjogen,  frei 
pon  allem  Chrgeij,  nahm  bie  SUUrbe  al*  Vrotedor 
an,  erfannte  aber  balb  ba«  SHihlicpe  feiner  Stellung. 
81*  fid)  ba«  nom  Krieg«rat  eigenmächtig  berufene, 

oon  Dlioer  G.  gefprengte  lange,  fogen.  Slumpfpar« 
lament  al«  bie  bödjfte  Staatögeroait  (onftituierte, 
legte  er  25.  Slai  1659  feine  ffiürbe  freiroillig  nieber 

finb  unlri  fl  ober  3   na^juf^Iaara. 
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unb  jog  ftcb  auf  fein  Hanbgut  jurüif.  ©ei  ber  Sfjron- 
befteigung  Karls  II.  ging  er  nad)  granfreid),  lehrte 

jeboth  um  1680  jurütf  unb  lebte  unter  bem  'Jiamen 
Glari  ju  Gbefbunt  in  ber  0rafjd)aft  Sertforb.  Gr 

ftarb  1712.  —   Sein  jüngerer  ©ruber,  penrt),  mar 
fett  1654  Statthalter  tjou  3rlanb,  (cate  aber  nach  ber 
Nbbantung  feineS  Stube tb  biefe  Slürbe  ebenfalls 

nieber  unb  ftarb  1674  in  Rurüdgejogenbeit  in  Gua- 
lanb.  Sgl.  ©uijot,  Ilistoire  du  jprotectorat  «Fe 
Richard  C.(2.91ufl.,  ©ar.  1869;  beuricb.Seipj.  1867). 

(Jronaea,  Simone,  itai.  itrd)iieft ,   eigentlich  S. 

bi  Sommafo  b’Xntonio  bet  ©oliajuolo,  geb. 
30.  Dtt.  1467  ;u  gloren),  bitbetc  fidj  in  dlom  burch 
baS  Stubium  ber  antileti  dtuinen  unb  an  ben  ©Serien 

•BrunetlcScoS.  Sa  er  baäinSomOSefebene mit  großer 

Scnauigfeit  ju  jd)ilbem  um  fite,  erhielt  er  oon  feinen 
Kunftgenoffen  ben  Setnamen  (I.  3m3- 1486  mürbe  er 
in  gtorenj  jum  Sombaumcifter  erwählt  unb  mar  alb 
foldber  bib  ju  feinem  21.  Sept.  1505  erfolgten  lobe 
thatig.  Seine  Hauptroerfe  finb:  baS  in  gattj  3talien 

atb  muftergültig  angefehtne  Kranjgefime  beb  ©a- 

lajjo  Stroui  (f.'Zafel  -Sauiunft  XII«,  gig.  1),  ber Hof  beSfelben,  ber  elegante  ©alajjo  ©uabagni  unb 
bie  Kirche  San  grancesco  at  Monte  in  giorenj.  6. 
roat  ein  ftrenaer  dlachohmet  altrömifther  , formen. 

Groncgi,  Johann  griebrich,  greiherroon, 
beutfdjer  Sichter,  geb.  2.  Sept.  1731  ju  Stnbbach,  wo 
fein  ©ater  ©encralfeibmarfchaüteutnant  mar,  Umte 

früh  bie  Haffifdjen  Schriften  ber  .'Homer,  Spanier, 
granjofen,  Gnglaitber  unb  Seutfchcn  lennen,  n>ib< 
mete  fi<h  feit  1749  in  jpaQe  unb  fieipjig  bem  Stu- 

bium ber  Siechte  unb  trat  mit  ben  namhafteften 
Schrift ftetlcrn  ber  neuem  düdjtung,  befonberb  mit 

Setlcrt,  in  ©csiehung.  dladibcm  er  (ich  fchon  in  StnS» 

ba<h  burch  ein  Huftfpiel:  »Ser  Kcifjoergnügte« ,   in 
ber  bramatifchen  ©oefie  oerfucht  hatte,  fchrieb  er  in 

Heipjig  bab  Huftfpiel  -Set  HHiBtrauif dje*  unb  ent» 
tparf  ben  ©lan  ju  feinem  »GobruS«.  3m  3-  1762 
machte  er  eine  längere  Steife  nach  3talien  unb  ©aris 
unb  warb  1764  jum  anSbacbifäjcn  Äammerjunfer 
unb  ©ofrat  ernannt.  Sion  1754  bis  1756  gab  er  mit 
Stabe,  Uj  unb  ©irjch  bie  moralifche  ffiochenfchrift 

»Ser  greunb«  heraus.  Sei  ber  oom  ©udjb&nbler 
dlicolai  oeranftaiteten  ©rciSberoerbung  für  baS  hefte 
beutiche  Irauerfpiel  (1757)  trug  fein  ielbft  non  Sef- 

fing  anerfannter  GobruS- ben  Sieg  banon.  G.  ftarb 
febott  tll.  Sec.  1758.  ©IS  Sroaifer  galten  auch  ihm, 

inte  feiner  3eit,  bie  franjöfifthe  Sragöbie  unb  teil» 
roeije  Seneca  als  höchfteS  Muftcr.  3n>  »GobruS« 

tft  mehr  dihetorit  als  ©anblung,  bie  Gbaratteriftif 
tu  allgemein  unb  ibcatifiert ;   bie  Sprache  ift  jebod) 

fchmunghaft,  unb  bicSScrfe  finb  trohbcrungliicflichen 
Stahl  beS  gereimten SllctnnbrinerS  fliefienb.  Schroä» 
eher  ift  G.  in  feinen  Huftfpieten.  Ru  feinen  beften 

Arbeiten  gehören  Hehrgebichte,  Gpigramme  unb 

geiftliche  lieber.  Seinen  poetifchen  'Jiactjlafc  mit 

Biographie  gab  Uj  heraus  (fleipj.  u.  Slnsh.  1760 — 
1761,  2   ©be. ;   neue  Sufi.  1771—73).  ©gl.  ©enr. 
geuerbach,  U)  unb  G.  (Heipj.  1866). 
Gronhstm,  ©brabam,  fchroeb.  öiftoriier,  geb. 

22.  Cft.  1809  ;u  HaubSirona  in  Schonen,  ftubierte 

1825  —   29  auf  ber  Unioerfität  tu  Hunb  unb  tnor 
1832  —   56  ©rofeffor  ber  norbifthen  ©cfchichtc  an 
berfclben.  Gr  ftarb  27.  Mai  1879  in  Stocfholm. 

Man  hat  non  ihm  mehrere  nichtige  Serie,  mic  über 
bie  S-dringcr  (»Varingame«,  Hunb  1832),  über 
ttorbifcheS  Mltertum  (»Form  -   nordiska  -   minnen«, 

1833—35,  2   ©be.),  über  bie  fatljolifebe  Higa  unb 
bie  Hugenotten  (»Catliolska  ligan  og  Huguenot- 
cernfc* .   1839),  eine  ©efchichte  Schonens  nach  un: 

\flriibl,  bit  unlrc  CJ  Denn  ißt  weiten. 

ocröffcntlichten  Duellen  (   Kleines  politiska  histo- 
ria-,  1846—51,  2   ©be.)  uttb  beS  Sreifeigjährigen 

Kriegs  (   TrettioAriga  kriget«,  Siortföping  1847 — 

1849,  mit  0.  ©.  SieUin).  'Xuherbem  gab  er  eine  @e« 
fchichte  SchmcbenS  unter  öuftan  Xbolf  (»Sveriges 
historia  under  Gustav  II.  Adolphs  regeriug«, 

1857  —   72  ,   6   ©be.)  unb  ein  CueUenroerf  übet  bie 
Serhanblungen  in  Seutfdilanb  nach  Suftan  XbolfS 

Sab  (1876  —   60,  ©b.  1   u.2)  heraus,  fchrieb  in  tatet« 
nifchcr  Sprache:  »De  Snorronis  Sturlonidis  bisto- 
ria .   (1834)  unb  »De  Sueciae  nobilium  ordine  ante 
uniomm  Calmarteusem  institnto«  (1848)  unb  mar 

Mitarbeiter  am  »Biogmniiisk  lexicon  öfver  namn- 
ktmnige  svenska  tuiih'  (1835  —   57  ,   23  ©be.). 

Sroofeb  3Slanbö  (iw.  trutjt'o  tu3nt>«),  britifch» 
roeftinb.  3nfelgruppe,  ju  ben  ©ahamainfeln  gehörig, 
263  qkin  (4,n  DSR.)  arofi  mit  etwa  2000  ©etn.  Sie 
hitben  ein  XtoD,  beffen  midjtigftc  3n(eln  6.,  Xcfltn 
unb  gortune  Gap  finb ,   erreichen  etne  ©öhe  non 
34  m   unb  finb  beroalbet.  Sie  liefern  SaumtnoIIe, 

DamS,  ©ananen,  gifche,  Xuftern,  Krabben  tc. 
Graofrb  Safe  Ort.  trutfti  ubt),  See  im  norbameri- 

(an.  Staat  Slctn  3)or(,  ift  49  qkm  grojt  unb  fchittt 
burch  «inen  SlhfluJ,  ber  auf  11  km  88  m   gall  hat, 

fein  ©5a  ff  er  bem  Scuccafee  ju,  mit  bem  er  aud)  burch 
einen  Kanal  nerhunben  ift. 

GroofeS  (ipr.  tmtit«),  ©ütliam,  fß^pftfer  unb  Ghe-- 
miter,  geb.  1832  ju  üonbon,  trat  1848  in  baS  Col- 

lege of  chemistry  unb  arbeitete  bafelbft  1850  —   54 
als  Xffiftcnt  bei  31.  ©5.  fbofmann,  ging  bann  nach 
Cjforb  als  ©camter  bei  Siabcliffe-Cbferoatoriums 
unb  1855  a[S  Hehrer  ber  Chemie  nach  Gheftcr.  1859 

grünbete  er  bie  »Chemical  News«  unb  lebt  feitbem 
ohne  amtliche  Stellung  in  Honbon.  Seit  1864  ift  er 

j   Herausgeber  beS  -Quarterly  Journal  of  Science- . 
1861  entbedte  er  mit  Hilfe  ber  Speitralanalpfe  baS 

Sballium,  beffen  Gigenfchajten  er  bann  genauer  un= 
terfuchte.  XIS  ©hbi'iec  bcfchäftigtc  (ich  G.  haupt» 

|   fädjUch  mit  ber  Speltralaualpfc  unb  bem  Stubium 
beS  SonnenfpeltrumS,  unb  1871  ging  et  jur  ©eob- 
achtung  ber  SonnenfinfterniS  nad)  Dran.  Seit  1872 
raibmete  fid)  G.  ber  fdicinbar  abftoBenbcn  SSitfung 
ber  Hid)tftrahien,  (onftruierte  ein  diabiometer  unb 
gelangte  burd)  baS  Stubium  ber  Grfcbeinungen  beim 
Durchgang  ber  elettrifchcn  Ströme  burd)  möglichft 

luftleere  dtäume  ju  bem  Begriff  bet  »ftrahlenbcn 

Materie-  (1879).  Mit  großer  Gnergie  trat  G.  für  bie 
Xealität  ber  fogen.  fpintiiuidjen  Grfcbeinungen  auf, 
muhte  aber  erleben,  baft  bas  Mebium,  roelcheS  ihm 

nortpiegenb  ju  ©eobachtungen  gebient  hatte,  ent- 
larot  mürbe. 

Groofefit,  Mineral  aus  ber  Drbnung  ber  einfachen 

Sulfuribe,  finbet  fid)  in  Meigrauen,  metoUgtämcn- 
ben,  bid)ten  Mafien  non  ber  Härte  2,s—  8   unb  bem 
fpej.  Wem.  6,»  in  ber  ßrube  Siriitrum  in  Smäianb, 
bcftcht  aus  Kupfer,  ShaUiunt,  Silber  unb  Selen 

(CuTlAg)Se  unb  enthält  16,*r- 18^1  ©roj.  Sballium. 

Crop  (engl.),  Grnte;  SabaiSemte  in'Jlorbameriin; 
Crops,  Sahatsfäfier  mit  ben  Scheinen  über  ®emid)t, 
Dualität  tc.  beS  SabaiS  (Gropnoten). 

Gropfeh  (Irr.  troooiü) ,   3aSper  g.,  amerilan.  Ma- 
ier, geb.  1823  auf  Staten  3Slanb,  mibmete  fiefj  an- 

fangs fünf  3abtc  laug  ber  ©aufunft,  roanbte  fidj 
aber  bann  mit  gro&cmGrfolgberHanbfchaftSmalerei 
ju.  1847  ging  er  nach  Guropa,  brachte  btei  3°ht«  in 
gtalien  ju  unb  toarb  infolge  ber  bort  geiammeiten 

unb  nachher  auSgefühtten  Slijjen  Mitg'lieb  ber  dient jijorfer  Retchenalabeimc.  ©on  1857  bis  1863  lebte  er 
in  Honbon ,   roo  er  eine  ©artie  aus  ben  Unnälbern 

weltlich  pon  bem  XUcghanpgebirge  unb  fpäter  einen 
finb  unter  ft  ober  3   nattiuj&aguL 
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^erbft  am  Subfonflufc,  Ricfimonb  $iD  im  §ochfom> 
mer,  einen  fterbft  in  ben  SBeifien  Sergen,  Unter  ben 
Rlippen,  mehrere  Partien  oon  fflotidjiird)  auf  ber 

3nfel  SBight  unb  anbre  2anbf(fiaften  au«  Englanb 
auSfteffte.  Racö  Amerifa  juriidgefehrt,  wibmete  er 

eife  ber  XarfteRung  ber  Ratur  im  Gha- 
ratter  unb  Rolorit  be«  ©erbfte«.  Aufserbent  befdjäf» 
tigte  er  fuh  oiel  mit  ber  Aquarellmalerei. 

Croqaants  (franj.,  ist.  hotäna,  •Cumpenferle«), 
Schimpfname  ber  aufftänbifdjen  Säuern  in  Suienne 
unter  Heinrich  IV.  unb  Subroig  XUL 

Croquet  (Ipr.  ftodit),  ein  au*  Engianb  berüberge> 
rommene*,  jejt  in  Teutfcfilanb  fcqr  beliebte*  ®e- 

feüfchaftifpiel,  ba«  auf  einem  furj  gemähten  Rafcn- 
plafc  ober  auf  einem  anbern  ebenen  Stab  gefpielt 
wirb.  Kan  treibt  in  ber  Kitte  eine*  folgen  plabe* 

8—10  eifeme  Sogen  fo  in  bieErbe,  bafe  fie  einRreuj, 
ein  Achted  ober  auch  eine  anbre  Sigur  bilben.  3» 

Anfang  unb  ju  Enbe  ber  8äng«rtchtung  ber  fjigur 
finb  hoijerne  Sflödc  einqefchlagen,  unb  bie  Aufgabe 
ift  nun,  bie  höljemen  gpielbäDe  mittel«  ber  eben- 
fall*  höljernen  Hämmer  (mailet«)  an  langem  Stiel 
bur<h  fämtlirfjc  Sogen  )u  treiben  unb  mit  beiben 
Sflöden  in  Berührung  ju  bringen.  3>a«  C.  fann  non 

2—8  Petfonen  gefpielt  roerben.  Sei  Beginn  be* 
Spiel*  nimmt  jeber  Teilnehmer  feinen  San  au« 
einem  Sad;  ber  blaue,  fdjroarje,  braune  unb  grüne 
SaD  bilben  bie  eine  Bart  ei,  ber  rofa,  gelbe,  orange 
unb  rote  SaH  bie  anbre.  Slau  ift  ber  Anführer  ber 

einen,  Sofa  berjenige  ber  anbern  gartet.  3ft  bie 
3ahl  ber  Spieler  ungerabe,  fo  übernimmt  einer  jmei 
Sülle.  3*ber  Spieler  nimmt  ben  Sommer,  welcher 

bie  fjarbe  feine«  Saite*  trägt,  unb  fpielt  fo  lange 
weiter,  at«  er  Sogen  in  ber  oorgefdiricbcnen  Drä- 

nung paffiert,  ober  bi*  er  ben  pflod  trifft.  SBenn 
fein  San  babei  einen  anbern  San  trifft,  fo  fann  er 

frottieren,  b. !).  feinen  eignen  Sali  an  ben  anbern 

fegen  unb  biefen,  inbem  er  feinen  SaD  mit  ber  Sufi- 
fptbe  feftbält  unb  babei  mit  bem  Jiammer  feblägt, 
nach  irgenb  einer  Stelle  (einer  günftigen  für  ben 

jvreunb,  einer  ungünftigen  für  ben  ffeinb)  treiben. 
Auf  ba«  Rrodieren  fann  ein  Spieler  ju  beliebiger 

3eit  au*gehen.  §at  ein  Spieler  feinen  Sali  burth 
alle  Sogen  getrieben,  ohne  aber  ben  Stanbpflotf  ju 
berühren,  fo  wirb  er  ein  Schwärmer,  er  fann  nun 
über  ben  gattjen  Spielplah  fdjwärmen.  Trifft  er 

ben  Stanbpflotf,  fo  ift  fein  Sad  tot,  er  muh  au«tre- 
ten.  Eine  flrodctpartic  befteht  am  beften  au*  brei 

Spielen,  ein  Turnier  au* brei  Partien.  Sgl.  Camp- 
bell, Anleitung  junt  Eroquetfpiel  ($amb.  1882) ; 

peatf),  The  complete  croquet-player  (£onb.  1874, 
uluftnert). 

Croqucttes  (franj.,  ist.  treten),  grilaffee  oon  feinen 
gteifchforten,  gebadene*  fjilet,  a!«  3ro'f(hen8i:r'tht. 

Croqui«  (franj.),  f.  Rroqui«. 
6   rote  (R  ur  on),  in  Srit.-Dftinbien  eineSumme  oon 

10  KiD.  Rupien,  mit  Sejug  auf  bie  Rompanierupie 

=   106,918,*a»  kg  feinen  Selber*  =   19,245,288  Kf. 
ßrosbq  (®rcat  G.),  Stabt,  7   km  nörblich  oon 

fiioerpool  (gancaffjire),  mit  (is»i)  6100  Ginw. 
«roh,  Ricbarb  Affheton,  engl.  Staatsmann, 

geb.  1823  in  ber  Rahe  oon  Srefton  in  Sancafhire, 
mürbe  ju  Rugbg  erjogen,  ftubierte  in  Gambribge  unb 

mürbe  1849  Sarrifter.  Er  fungierte  fpäter  al«  fjrie- 
ben«riehter  in  feiner  fjcimatSgraffchaft  unb  trat  1857 
al*  Abgeorbneter  für  Prefton  in*  Unterhaus ;   1868 
oertaufhte  er  bie*  Kanbat  mit  bem  für  Sübwefl- 
Sancafter,  roclthc«  er  noch  Ktft  innehat.  3m  Parla- 

ment gehörte  er  jur  fonferoatioen  Partei  unb  fchlofj 
fith  befonber«  eng  an  Sorb  Xerbg  an.  Ein  geroanb- 

etrtitel.  Me  unter  G   bmtt&t  toertten. 

ter  unb  fchneibiger  Rebner,  erlangte  er  halb  Sebeu- 
tuna  innerhalb  ber  Partei;  18112  tourbe  er  mit  ber 
Einbringung  unb  Serteibigung  be*  TabelSootum« 
beauftragt,  welche«  bie  fonferoatioe  Dppofition  we- 

gen ber  Beförberung  Sir  R.  Collier«  jum  Siebter 
gegen  bie  Regierung  beantragte,  unb  entlebiate  fnh 

biefe«  Auftrag«  fo  gefchidt,  bafc  ba«  Kinifterium 
nur  mit  einer  ganj  geringen  Kajorität  fiegte.  1874 
übertrug  ihm  baher  XiSraeli,  obwohl  er  niemal«  ein 
RegierungSamt  befleibct  hatte,  ba*  Kinifterium  be* 
3nnem.  G.  befleibete  biefe  Stellung  bi«  jum  Rüd- 
tritt  ber  fonferoatioen  Regierung  im  April  1880  unb 

erhielt,  ba  er  fid)  in  berfelben  ooDfommen  bewährt 
hatte,  ba«  gleiche  Amt  im  Kinifterium  SaliSburp 

(3uni  1885). (   rosdeinns,  ffiafferfpihmau«,  f.  Spigmau*. 
«roh  Ilmbrr«,  Üanbftrich  in  Rorbamerifa,  im  iß. 

be«  Kiffiffippi,  ber  ficb,  10—50  km  breit,  oom  Rio 
Srajo«  in  Zern*  in  norböftlicher  Richtung  650  km 
roeit  bi«  jum  Arfanfa«  hinjieht.  Seinen  wellenför- 

migen Soben  bebeden  faftige  Siefen  unb  AJeiben, 
bie  mit  Tüälbchen  unb Aialb greifen  abmechfetn,  welche 
faft  nur  au*  Eichen  beftefien. 

Crotalaria  L.  (Rlapperfchote),  Glättung  au« 

ber  fjamilie  ber  Papilionaceen,  einjährige  ober  au*- 
bauembe  Rrduter  ober  Sträueher  in  heigen  Sänbern, 

mit  einfachen,  breijäfjligen,  feltenergefingertenSlät- 
tern,  fchönen  gelben  Blüten  in  enbftänbigen  ober 
ben  Stättem  gegenüberftehenben  Trauben  unb  ge- 

dielten, aufgeblafenen,  oielfamigen,  bei  ber  Reife 

flappernben  ßülfen.  C.  juncea  C„  ein  Sommer- 
gewäd)«  in  Dftinbien,  wirb  faft  überall  in  Sübafien, 

befonber«  in  3nbien,  auf  3aoa  unb  Sorneo,  fulti- 

oiert,  bi«  2   m   hoch,  mit  faft  fi(cenben,  lancettförmi- 
gen,  etwa«  feibenhaarigen,  einfachen  Sliittern  unb 

fchönen,  großen,  gelben,  eine  Enbtraube  bilbenben 
Slumen.  Au«  ben  Stengeln  gewinnt  man  bie  al« 
Sun  in  ben  §anbel  fommenbe  Saftfafer,  bie  wie 

§anf  ober  fflacf)*  ju  Seilen  ic.  oerarbeitet  wirb.  Au  ch 
C.  Bnrliia  Hamilt.,  C.  rettisa  I.  unb  C.  tenuifnlia 
Roxb.,  in  Dftinbien,  liefern  Sefpinftfafern;  anbre 

Arten  werben  al*  3>'rpfTanjen  fultioiert. 
Crotalidac  (Ot  neben  Ottern),  Jamilie  au«  ber 

Drbnung  ber  Schlangen  (f.  b.). 
t'rotülu»,  RIapperfchlange. 
(   rotclict  (engl.,  fpr.  tmttidnt),  f.  o.  w.  Siertelnote. 

«roton,  fylufs  in  Rorbamerita,  welcher  an  ber 
fflrenje  Connecticut«  entfpringt  unb  40  km  oberhalb 

Rem  3)orf  in  ben  §ubfon  fällt.  Sein  Soffer  wirb 
in  ein  ungeheure*  Refcrooir  geleitet,  welche«  2270 
KiD.  Sit.  fajit  unb  burd)  einen  82  m   langen,  18  m 
holjen  lamm  gefdtloffen  wirb.  Gin  Ranal  führt  oon 

hier  220— 270  TOD.  2.  SDaffer  täglich  nach  Retoporf. 
Croton  L.  (RrebSblunte),  ©attung  au«  ber  Fa- 

milie ber  Guphorbiaceen,  Rräuter,  Sträueher  unb 

Säume,  an  ben  jünjjem  3meigen,  Slättern  unb  Slü- 
tentcilen  häufig  mit  Stemhaaren  ober  fchilbfönni- 

gen  Schuppen  bebedt,  mit  weehfelftänbigen,  geftiel- 
ten,  einfachen,  feiten  gelappten,  fteber-  ober  finger- 

förmigen Slättern,  in  Ähren  ober  Trauben  ftehenben, 

monöjifchcn,  feiten  biöjifchen  Slütett  unb  breilöpfi- 
ger,  breifamiger  Rapfel.  Etwa  450  Arten  oon  (ehr 
oerfdiiebenartigem  frabitu«  in  ben  Tropen  beiber 
ßemtfphären.  C.  Elntaria  Bennett  (Ra«fariII-, 
Schalerillbaum),  Heiner  Saum  ober  Strauch  mit 
ei-Ianjettlichen,  unterfeit«  ftlberwetfi  fchelferigen 
Slättern  unb  unfdicinbaren,  moblriechenben  Slüicn, 

auf  ben  Sahamainfeln,  liefert  bie  Ra«tariIIrinbe 
(f.b.).  C.niveumJacm(C.P8en<locliina.StA/ec/ileml.), 
ein  llcincrStrauch  inKepifo.Senejuela,  Reugranaba, 
finP  unter  ft  oeer  3   uacbjulibtagm. 
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Kolumbien,  liefert  bie  je(jt  obfolete  ftopald)irinbe. 

C.  Tiglittm  (Tiglium  officinale  Klotuch,  ©ur- 
aierlroton),  ein  bis  6   in  hoher  Strauch  ober  Heiner 

©aum  mit  langgeftieiten,  eilänglichen,  fertig  gefüg- 

ten, (pater  laufen  ©iattern  unb  gipfclftänbigcn  Slu- 
tenttauben,  ift  im  (üblichen  Cftinbicn  fjeimifcf),  roirb 

in  aanj  Cftinbicn,  auf  Ceylon,  ben  ©unbaiitfein, 
©htlippincn,  auf  Mauritius,  in  Kocf)inihina  unb  China 

angebaut  unb  liefert  bie©urgier(örner,  au«  roel« 
eben  ba«  Slrotonöi  geroonnen  roirb,  foroie  baS  toeni» 

ger  heftig  toir(enbc©urgierholj,  rocIiheS  aber  auch 

uon  bem  fehr  iit)titid)en  C.  Parana  Hamilton,  im 
norbroeftiieben  ©engalen  unb  §interinbien,  ftamint. 
Seibft  bie  ©lütter  biefer  »äume  fcheinen  purgierenb 
ju  roirfen  unb  roerben  in  ber  öeimat  gegen  ben  ©iß 

giftiger  Schlangen  angeroanbt.  §olj  unb  Same 
bienen  auch  jur  Setaubung  ber  frifctie.  C.  Draco 
Schlcchtond.,  ein  ©aum  mit  her  jförmigen ,   ftern« 

filjigen  ©Iättem,  in  Mcfilo,  liefert  eine  Sorte  Xra- 

<henblut,  ebenfo  C.  hibiscifolittm  Kunth,  in  Jtolum- 
bien.  Sichrere  ärten  in  ffieftinbien,  Sübamcrifa, 
Süb-  unbDftafien  liefern  ©alfamc  uttblparje,  roelthe 

in  ber  ßeimat  mebijinifd)  benubt  roerben.  C.  lacci- 
ferum  L.,  ein  Strauch  mit  ianggeftielten,  länglich 

eiförmigen,  jugefpibten,  brüfig  gelohnten  ©iattern 
unb  locferblutigeii  ivauben,  in  Cftinbicn,  Ceulon, 

.floebiu china,  liefert  bie  Smuptmaffe  be«  in  ben  s>an» 
bei  foutmenben  Sdjehad«,  ber  burch  ben  Stieb  einer 
SdjilblauS  (Coocus  laccae  Krr.)  jum  Slusfließen 
gebracht  roirb.  C.  fragrans  Kunth,  in  Kolumbien, 

mit  jitronenartig  buftenben  ©liiten,  unb  C.  gra- 
tissimum.  am  Map,  roerben  als  ©arfüme  benuht. 

C.  pictum  Lodd.  (Codiaeum  chrisosticttim  Sp.),  von 
ben  Moluflen,  ein  gebrunaen  gebauter  Strauch  mit 

ODal-lanjettliehen,  bunte!  braungrünen,  unregel- 
mäßig gelb  gefteeften  ober  gezeichneten  ©Iättem, 

roirb  in  jaljlreichcn  Sarietäten  alä  3'erPffnnic 
fflarmbäufent  fultioiert.  Cr  ift  in  ©etug  auf  fjorrn 

unb  3*i<hnung  ber  ©Iötter  fehr  oeränbetlicb. 
Brotoq,  Se  ((pr.  •täo).  Stobt  im  franj.  Xeparte- 

ineut  Somme,  Strronbiffement  ©bbeoille,  an  ber 

Miinbungber  Somme,  hat  Defte  eine«  Schlöffe«,  in 

roelchem  geanne  b'Slrc  gefangen  faß,  einen  in  neue- 
ftcr  3eit  oerbefferten  grafen,  befuchte  Seebäber, 
Schiffbau  unb  1160  Cinro. 

CroluS  IXubi&nuS  (3ohanne«  (Jäger),  $uma- 
nift ,   geboren  um  1480  ju  Xornljeim  bei  ütmftabt 

i.  2h-,  ftubiertc  ju  Crfurt,  roo  er  mit  Luther  unb 
öutten  befreunbet  rourbe,  roarb  1608  Lehrer  ber 

Wrafen  non  Jienneberg,  1610  ©orftcher  ber  Älofter- 
fdjulc  in  Rutha,  ging  nach  einjährigem  Stuf  enthalt 
in  ftbln  unb  Mainj  aiS  hehrer  in  ber  Ramilie  Juch« 
nach  gtolien,  roo  er  breiRahre  in  ©ologna  ocrroeilte, 
(ehrte  1520  nach  Xeutfd)lanb  jurüd  unb  fchloß  fich 
mit  Eifer  ber  Deformation  an,  roarb  aber  balb  burch 
bie  rohen  ©öbelerjeffe  unb  bie  ©efehränftheit  ber 

©räbifnnten  abgeftoften  unb  aDmählich  l»r  latßoli- 

fchen  Kirche  jurüdgefiihrt.  Dnchbcnt  er  1524—30  am 
Öof  SUbrecht«  non  ©ranbenburg  in  Königsberg  fich 
aufgehalten,  nahm  er  oom  Erjbifchof  Stlbrecht  oon 
Magbeburg  1631  ein  Ranonilot  in  §alle  an,  roaS 

feinen  ©ruch  mit  Luther  herbeifuhrte  unb  ihm  hef‘ 
tige  Angriffe  pon  beffen  Anhängern  jujog.  Xa  fich 
C.  auch  i«  8er  alten  Kirche  nicht  mehr  rooljl  fühlte, 
perlor  er  alle  Rreubig(cit  am  heben  unb  ftarb  in 

völliger  Sergeffenheit  nach  1539-  Gr  ift  ber  bcbcu- 
tenbfte  Mitarbeiter,  oielleicht  fogar  ber  Urheber  ber 

•Epistnlae  obscurorum  virorum«.  ©gl.  0.  Kamp, 
fchulte.  De  J.  Croto  Kubiano  (©onn  1802). 

Croup  (engl.,  |pt.  irup),  f.  Krupp. 
«ttctil.  Die  unter  ff  tjermifp  roerben, 

Crottpado  (franj.),  f.  Kruppabe. 

Croupier  (franj.,  (pt.ttüpjeii),  Öehilfe  einer  Spiel« 

banf,  melcbct  bie  pon  ben  ©ointeurS  perlomen  ®el* 
ber  cinjicgt. 

Croflte  (franj.,  |tr.  trübt,  «flrufte«),  in  ber  SRa« 
lerci  ein  fchlechte«  ©emälbe  ohne  Sßert. 

Crofttons  (franj.,  (er.  tmtono),  in  ©utter  gel6  ge« 
bratene  ober  auägebacfene  Scheiben  ober  Schniqel 

oon  Milchbrot  ober  Semmel  jum  ©antieren  anbrer 

Spcifen  ober  a!4  3ut^at  iu  Suppen. 
Brome  (fpr.  troy,  1)  Catherine,  gebomc  Ste» 

pen«,  engl.  Sehriftfteüerin  unb  Sonampferin  be* 

Spiritiämu«  in  Cnglanb,  rourbe  utn  1800  ju  ©o« 
rough  ©reen  in  Äettt  geboren  unb  perheiratete  fich 
1k22  mit  bem  Dberftleutnant  C.  Sie  begann  ihre 

litterarifche  Xhötigfeit  1838  mit  einer  Xrogöbie: 
•Aristoclcmus«,  bte  gut  aufgenommen  rourbe.  Doch 

mehr  ©lücf  mad)te  ihr  fRontatt » Susan  Hopley « (1841, 

neue  Sluög.  1883),  ber  auch  für  bie  ©ühnc  bearbei- 

tet roarb,  foroie  bie  Jlooellen:  -Men  and  women« 

(18431  unb  »Lilly  Dawson«  (1847).  Xureh  bie  ein« 

gehenbe  ©efchäftfgung  mit  Suftinu«  Kerner«  »Sehe« 
ritt  non  ©reoorft-  unb  beffen  übrigen  mnftifehen 

Schriften,  bie  fte  in«  Englifehe  überfehte  (»The  see- 
ress of  Prevorst-,  1815),  roarb  fte  jum  Spiritismus 

bingeleitet,  bem  fte  fich  nun  ganj  in  bie  Sinne  roarf. 

grüßte  biefer  Dimtung  roaren:  »The  nightside  of 
tiature«  (1818, 2   8be.;  neueSluSg.  1882)  unb  »Light 
aud  darkness«,  eine  Sammlung  büfteter  unb  tragi» 
fcher  ©orgänge  im  Menfchenlcben  (1850,  3   Sbe.; 

neue  Sluäg.  1856).  Jerner  gehören  bahitt:  »Spiri- 
tualism  and  the  age  we  live  in*  (1869)  unb  »Ghosta 
and  family  legends»  (1868).  Sonft  hat  fte  feit 

»Lilly Dawson»  noch;  veröffentlicht:  »Pippie'swarn- 
ing«  (1818);  bie  Sloueilen:  »The  adventurcs  of  a 
beanty*  (1852),  »Linny  Lockwood*  (1853),  »Story 
of  Artlcur  Hunting  and  his  first  slulling*  (1861, 
o.Stufl.  1881 )   unb » Adventives  of  a   monkey  •   (1861). 

Sic  ftarb  1876. 
2)  Cpre,  engl.  Mater,  geboren  im  Dftober  1824 

ju  Chcifea,  rourbe  anfangs  in  Conbon  pon  SBiHiam 

Xarleq,  bann  in  ©ariS  non  ©aul  Xeiaroche  unter» 

richtet,  mit  bem  er  1843  ju  feiner  roeitern  SluSbil» 

bung  nach  Dom  ging.  1814  (ehrte  er  nach  Üonbon 
jurüd  unb  bebütierte  1816  mit  bem  ©ilb;  ©rpnne 

unterfuept  bie  tafchen  beS  CrjbifhofS  £aub  im  To» 
roer,  toorauf  bie  Schlacht  hei  Sljincourt,  ber  römifrte 
Äameual  unb  $o!bein  malt  ben  König  Cbuarb  VI. 

folgten.  Siachbetn  er  fich  oon  1859  hiS  1857  in  ©me. 
rila  aufgehalten  unb  bort  inSbefonbere  baS  heben 

ber  Jlcgerraffe  ftubiert  hatte,  (am  er  nach  Üonbon 

jurüd  unb  fchuf  eine  Deihc  oon  Silbern,  bie  eine 

große  Tiefe  ber  Cmpfinbung,  eine  treffliche  Chara(» 
teriftit  ber  ©eftalten  unb  em  grüttbli^eS  Stubium 
ber  XetailS  oerraten,  aber  in  ber  Rarbe  oft  hart  unb 

troden  fittb.  3U  ben  bebeutenbnen  berfeiben  ge* 
hören:  Milton  befucht  Wolilei  im  ©efängniS  (1869), 

Sroift  lieft  einen  ©rief  feiner  ©eliebten  Stella,  ein 
Sllaocnmarlt  in  Sirginia,  Xefoe  am  Branger,  baS 

Leichenbegängnis  öolbfmithS  (1863),  Luther  fchlägt 
bie  ihefen  an  bie  Sctlofilirchc  ju  Sßittenberg  (1864), 
bie  ©eftalin,  bie  Sd)aijchur,  bie  Quäler,  bie  fran» 

jöfifchett  ©clchrtcn  in  'llgqpten  u.  a. 

3)  Rofcph  ©rcher,  enal.  Kunftfchriftfieller,  ©ru» 
ber  beS  oorigen,  gcb.  20.  Olt.  1825  ju  Lonbon,  erhielt 
ben  erften  lünftlcrifchen  Unterricht  1836  in  Bari«  hei 
©raffeur,  bann  1810  bei  ©aut  Xeiaroche  nebft  feinem 
©ruber  unb  (ehrte  1853  nach  Lonbon  jurüd.  Dun 

roanbte  er  (ich  ber  Schriftfteuerei  iu  unb  fchrieb  für 
baS  »Mormng  Chronide*  unb  bte  >Daily  News*. 
Rnt  unter  S   ober  ti  nuApitiblugm 
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Sr  ftubierte  babet  tote  nieberlärtbifc^e  Kunft  unb  be»  ren  an:  SJUbelm  non  ®.,  ßeijoa  von  Soria,  3Rar[< 

nicpte  ju  bem  3ro(<*  1846  Belgien  unb  Köln,  1847  graf  non  Sarfc^ot  (geft.  1621),  Srjieher  unb  ©rofc. 
Berlin  unb  JBien,  fobann  fltorbitalten,  auf  meiner  fammerberr  flaiftr  Sari«  V.  Seine  ©fiter  fielen  an 

Seife  er  in  Deutfcblanb  mit  ßaoalcafctle  (f.  b.)  ju»  feinen  Steffen  Bbitipp  pon  6.,  bet  non  Pari  V.  für 

'ammentraf.  SWit  biefem  gemeinfehaftlich  bearbeitete  bie  Sfbtretung  oon  Sofia  »um  B*rjog  non  Tlarfchot 
er  in  Sonbon  bai  Süerf  »The  earlv  Flemish  pain- 1   erhoben  tnurbe  unb  1649  ftarb.  Deffen  Sobn  Bbi‘ 

ters»,  nach  beffen  Beenbigung  im  SRanuffript  (1853)  Itpp  non®.,  ßerjog  pon  Starfchot,  'Crinj  oonßbimaq, 
üe  fofort  mit  ben  norbereitenben  Stubien  für  bie  fpielte  in  bem  nieberlänbifcben  Äufftanb  eine  bebeu< 
©efch'^le  bet  italienifcf>en  SRalerei  begannen.  Eine  tenbe  Sofie,  inbem  er  jroar  ber  latljolifcben  Kirche 

Unterbrechung  fanb  baburct)  ftatt,  baf  ®.  ali  ̂Jeiet)*  eifrig  anbing,  aber  für  bie  Kechte  ber  Stänbe  ein> 
ner  unb  Rorrefponbent  1853—66  in  bie  Dürfet  unb  trat;  er  ftarb  1696  in  Benebig.  9todj  beroorragenber 
Sie  Ärim  ging.  Sfuf  ber  Siitcf reife  hielt  er  fich  jum  roar  fein  Sobn  Karl  oon  ß.,  ßerjojj  non  Tlarfcbot, 
ätubium  ber  Runft  in  3talien  auf,  unb  nach  ber  geb.  1660,  ber  1680  jum  fjroteftantiämu«  übertrat 

jjehnfebr  lieb  er  bte  ■   ©efcbidjte  ber  altnieberlänbi»  unb  Statthalter  non  fflanbern  mürbe;  1584  ner> 

d)en  SRalerei«  1867  im  Drucf  erftbeinen  (2.  Stuf!.,  föbnte  er  ficb  ober  mit  ben  Spaniern,  mürbe  roieber 
ionb.  1872;  beutfefj  non  Springer,  Seipj.  1876).  tatbolifcb  unb  tämpfte  gegen  Die  Sepublif  roie  gegen 
3m  3.  1867  ging  5.  all  Dcreftor  ber  fiunftfcbule  ffranfreuf).  1598  ali  ©eifei  nach  Sfranfreich  gefchteft, 
naep  Bombap,  mufete  aber  idjon  jmei  .fahre  fpäter  i   erlangte  er  bie  Erhebung  Groins  jum  Qerjogtum. 
au*  ©efunbbeitirücffiebten  3nbien  oerlaffen,  toorauf  I   Gr  ftarb  1612  unb  binterliefi  SRentotren,  bie  non 

er  Rorrefponbent  ber  » Jimet«  für  ben  franjöftfch"  Seiffemberg  berauigegeben  mürben  (»Mftmoires  du 
ctalienifch  =   öfterreicf|ifcben  Rrieg  mürbe.  1860  er;  duc Charles  deC.«,  Brüff.  1845).  —   Sari  Sugen, 
nannte  ibn  bie  engli;tbe  Regierung  jum  ©eneral.  ßerjog  non  6.,  geb.  1661,  non  1687  bis  1693  im 

foniul  in  Seipjig,  1872  in  Düffclborh  lieben  feiner  Jürfenfrieg  unter  öfterreidjifet)  :r  Jfabne,  1693  —   96 
amtlichen  unb  politifdjcn  Jbatigfeit  benujte  er  feine  Dberfommanbant ,   trat  1699  in  polnifdje  Sienfle 
Stuft  eftunben  unb  Urlaubsreifen  baju,  bie  Runft  unb  ftarb  1702  in  ©efangenfebaft  ju  Keoal.  3fb'9e* 

tbeortti'dj  unb  praftifch  ju  betreiben.  Seine  mit  Ga=  ßaupt  bei  ßaufei  rft  ßerjog  Subolf,  geb.  13.  Stär» 
oalcafefie  bearbeiteten  ßauptroerfe  ftnb:  bie  -New  i   1823. 
histury  ot  painting  in  Italv«  (Sonb.  1864  —72,6  (Sroijbon  (im.  ittuon),  alte  Stabt  in  ber  engl,  ©raf» 
Bbe.;  oon  Steg  3orban  inS  Xeutfdje  überfefct,  Seipj.  febaft  ourreo,  15  km  ffibticb  non  ber  Sonbonbrfiie, 

1869  -76);  »The  life  ofTician«  (8onb.  1876;  beutfd)  Sieblingirefibenj  Sonboner  Raufleute,  mit  ftattlicper 
von  3orban,  Seipj.  1877)  unb  »Raphael»  (Sonb.  ßaupttirdje  (1870  non  ®.  Scott  an  Stelle  ber  burdi 
1883;  beutfep  non  älbenfjooen,  Seipj.  1883).  Sin- .   Xeuer  jerftörten  alten  Kirche  erbaut),  StatbauS,  Kran» 

fange  alögrunbleqenbunbepocbemachenbbetDunbert,  I   lenhaui,  Runftfcfjule  unb  litterar-roiffenfcpaftlicbem 
erfahren  bie  Sfrbeiten  oon  ß.  unb  ßaoalcafefie  fetjt  j   3nftitut.  6.  bat  Ossi)  78,963  6inro.  Seme  3nbu> 
eine  befonnenere Prüfung,  bie  ihren  JBertcinfcbränft.  ftric  liefert  lanbroirtfchaftliche  ©eräte,  Staftbinen, 

(f  rotun  (   fr.  traun),  engt.  Silbermünje,  f.  Krone,  ©locfen,  TJteffingioaren,  Stiefel  unb  lünftlicben  Dün» 
(Yownirlass  (engl.,  tpr.  traun. als»*),  Rrongla«,  aer.  Dabei  Slbbington  Barf,  Sommerfib  bei  Gr» 

f.  ©lai.  bifchofi  non  Ganterburp. 
ßromn  Soint  dpt.  traun  ptuno,  Ortfdiaft  im  norb»  Srojat  (fpr.trSfd),  3ofepb  Sntoine  ®.,  Baron  be 

emcrilan.  Staat  Stern  7)orf,  an  ber  ©eftlfifte  bei  Ib’eri,  Starguii  be  lugnp,  Runftfammler,  geb. 

thamplainfeei,  mit  benromantifcb  gelegenen  Ruinen  1696  ju  louloufe,  roar  ̂ räfibent  bei  “flartamcnt« 
einei  alten  franj5fif<bcn  Sorti  unb  (iwmi)  4287Cinro.  non  fiari«,  Maiire  des  requetes  unb  Sorlefer  bei 

Kroin»  dpr.  trab»),  3nbianerftanun,  f.  Rräben»  Sönigi.  Sr  ftarb  1740.  ffaft  fein  ganjei  Sehen  unb 
inbianer.  fein  grofjei  Sgrmbgen  nerroenbete  er  auf  bieSamm» 

Srolj  (Ipt.  treu),  Dorf  in  ber  fefiott.  ©raffebaft  3n- 1   lung  non  ®emälbcn  unb  gefepnittenen  Steinen  unb 

dtmtf,  mit  1500  ßintn.,  benfmfirbig  burep  bie  Sie-  !   gelangte  ju  einem  Kabinett,  roie  roobl  fein  jroeitei 
beringe,  roelcpe  hier  ber  flrätenbent  Rar!  bureb  bie  in  ßuropa  ju  finben  roar;  ei  enthielt  über  400  ®e< 
Soniglicben  16.  Stpril  1746  erlitt.  mälbe  unb  19,000  ßanbjeicbnungen,  baju  noch  eine 

Krof  dpt.  treu),  berühmte  fürftlicbe  Jyamilie,  in  ben  auierlefene  Bibliotbef  non  20,000  Bänben.  Slucp 
aafiomf^en  Sieberlanben  beimifef),  bat  ihren  Sa  lieg  er  jur  jjörberung  ber  Runft  ©emitlbe  unb  §anb. 

men  nach  bem  StammfiS  Groi  bei  Slmieni.  ©raf  jei^nungen  aui  ben  Sammlungen  bei  König«,  bei 
Sari  »u  ®.  erlangte  nom  Kaifer  Siapimilian  1.  bie  gperjogi  non DrKani,  feiner  eignen  unb  benenanbrer 

Jtcidjifürftemrottrbe.  Durch  ben  Seicbibeputationi»  Siebbäber  in  2   Serien  ftechen.  roelche  Sammlung 
iaieptfeftlufs  erhielten  bie  ffürften  für  ihre  auf  bem  1729  ff.  (180  Blätter)  ju  Bari*  erfepien  unb  unter 
linfcn  Sbcinufcr  nerlomen  mittelbaren  ©üter  bai  bem  Stamen  bei  Cabinet  de  C.  befannt  ifl.  9Jtariette 

ehemalige  münfterfche  Timt  Dülmen  im  Umfang  gab  ei  nach  ßrojati  Job  auf«  neue  mit  neuer  Ttnorb» 
oon  300  qkm  mit  16,000  Ginro.  unb  mürben  burd;  nung  beraui  unb  neröffentlichte  auch  jum  gjroecf  ber 

bie  SBiener  Rongrefcalte  roegen  biefer  Befifcung  ali  Ttultion:  »Description  sommaire  des  dessius  des 
Stanbeiberren  oer  Krone  Breufcen  unterroorfen.  srrands  maitres  du  cabinet  de  feu  M.  C.«  (Bar. 
Dai  ßaui  teilt  ficb  >n  lroc'  Sinten,  beibe  mit  bem  1741).  Die  Sammlung  ber  gef  chnittenen  Steine  ging 

perjogititel.  Die  erfte,  ß.-Dülmcn,  befiel  mehrere  nach  ßrojati  Jobe  bureb  Kant  an  ben  ßerjog  oon 
perrfepaften  in  ben  Bieberlanben,  refibiert  ju  Dül»  Drliani  über,  ber  größte  Jeil  ber  übrigen  Samrn 

men  unb  im  Sommer  auf  bem  Schloff  8’ßermitage  lungen  fam  1772  nach  Beteriburg.  ®.  felbft  äjte 
bei  ßonbi.  Da  mehrere  TJtitglieber  bei  Banfei  hohe  einieje  Blätter  nach  Boucher. 

Stürben  in  Spanien  befleibeten,  fo  führen  bie  ßer-  ßrojatfanal  (ist.  trö(d-),  Kanal  im  franj.  Jeparte, 
löge  oon  ß.  auch  ben  Xitel  ©ranben  pon  3panien  ment  Jlionc,  41  km  lang,  führt  oon  ßbaung  an  bei 

Dte  jroeiterinie,  ß.^Baorf,  biebaiBetjogtumBaore  Dije  nach  St.--Simon  an  ber  Somme  unb  oerbinbet 
unb  anbre  ©üter  in  ben  Bieberlanben  unbjiranfreich  ben  Kanal  oon  THanicamp  mit  bem  ponSt.=Cuentcn, 

befaj,  ftarb  mit  bem  Berjog  3»fePh  12.  SRoo.  1839  in  roelcher  jur  Scheibe  führt.  Sr  rourbe  oon  Slntoine 

ber  männlichen  Sinie  aui.  Der  ältem  Sinie  gebö-- .   ßrojat  1732—38  auf  eigne  Roften  angelegt 
'Srtifrl .   bie  unter  (£  Dermifet  nxrtxn,  Hnb  unter  Q   ober  3   nad))u|d)lagm 
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ttrojetinfeln  (im.  ttoli»),  eine  0 nippe  Reiner,  oulfa»  (anghüd;er  feiner 3eit  übergingen  unb  jumleil  (j.  8. 
nifcher,  unbcroobnter  3nfeln  im  SnbifipenDjean  jroi-  »3e|uB  meine  3uoerft<ht«,  »Sun  banfet  alle  Sott») 

ftben46°— 47'nörbl.8r.u.68  -   69üdftl.2.o.©r.,mit  nod)  beule  gefungen  roerben,  erftbienen  in  oerfcpte» 
(phpcn  biSju  1800  m;  §auptinfe!  ftojfeffion  3Slanb.  benen  Sammlungen  unter  ben  liteln:  »Prärie 

CrozophSra  A'etrter  (2ad muSfraut,  RrehS -•  pietatis,  ober  getfilitbe  Melobien  über  Pr.  £uti)er* 
(raut),  ©attunq  auS  berfjiamiliebcrgupfjorbiaceen,  unb  anbrer  ©efdnge  je.«  (Sei?}.  1649,  fepr  oft  aufge» 

Sträutber  ober  ein»  ober  mehrjährige  Kräuter  in  ©üb»  legt);  »Paradisiu  nmeicua,  mufifalifthcS  Suftgärt» 

europa,  Ägypten  unb  Dftinbten,  mit  abiued)fe[nben,  (ein,  auS  lieblicher  breiftimmiger^armonia  jugericb» 
einfachen  ©lauern,  einjeln  ober  in  Knäueln  flehen«  tet-  (fveanff.  a.  D.  1622);  »Becreationee  musicae, 
ben  Blüten  unb  breiföpfiqen,  mebrfamigen  Äapfeln.  b.  b.  Sieue  poetifepe  Amoröfen  ic.«  (fieipj.  1651)  u.  a. 

C.  tinctoria  Adane.  (ioiirnefolpflanje,  gärber«  (Srutffhanf  (fet.  !nidf*mt),  ©eorge,  engl.  Kart» 
troton),  ein  SommergemächS  an  ben  fanbigen  Kü«  faturen^eichncr  unb  Rupferftecher,  geh.  1792  ju  2on» 
ften  beS  Mittellänbifchen  MeerS,  befonberS  in  Süb»  bon,  jetthnete  fthon  feit  feinem  athten  3“5*  Sli»en 
curopa  unb  Sorbafrila,  mit  eiförmig  rljombiftöen,  auS  bem  Sonboner  SoIfSlehen  unb  erroarb  fich  fpäter 

buchtig  gejahnten,  langaeftielten  8lättem,  roirb  hier  burch  eine  Satire  auf  bie  Bantnotcnfälfchung  unb 

unb  ba,  namentlich  bei  Montpellier,  tultioiert,  biente  eine  Jieilje  oon  politijthen  Rarifaturen  einen  geach» 
bei  ben  Alten  gegen  SBürmer  unb  jum  SBegäjen  ber  teten  Samen.  Seine  Rarifaturen  jtnb  originell  unb 
SBarjen,  (ept  juriarftellung  berBejeiten  oWlour»  humorifiifth.  ®S  erfchienen  oon  ihm  jroei  Samm« 
nefolläppthen,  Schminfläppchen.  lungen  fiupferftiche  als  Grflärung  launiger  ©inf&lle 

Cruclani'll»  L.  (Kreuzblatt),  ©attung  au«  ber  unb  ©jenen,  bie  »Squibs,  or  satirical  Sketches« 

gamilie  bet  Subiaceen,  Kräuter  ober  öalbfträu^er  (iionb.  1882,  8   öeftei  unb  »Twelve  Sketches  illa- 

m   ben  Siittelmeerlänbern  unb  SBeftafien,  mit  quirl«  strative  of  Sir  W.  Scott's  Demonology  and  Witch- 
fönnig  ju  Dier  geftellten  Blättern  unb  meift  unfdjein»  craft«  (baf.  1882).  Auch  lieferte  er  bte  3eithnungen 
baren  Blüten  in  Shr*n  ober  Köpfchen.  C.  sCvlosa  ju  ben  »Points  of  humour  foroie  ju  ̂ etigreroS 
Tritt.,  eine  auSbauernbe,  bufepige  Bflanje  in  ©ilan  »History  of  Egyptian  mummies»  (2onb.  1834).  3n 

(©erfien),  mit  rofenroten,  in  jaljlreirfjen  ßnblöpf«  neuerer  3eit  jeupnete  er  auch  3Duftrationen  ju  be- 

chen  georbneten  Blumen  mit  lang  heroorftehenber,  liebten  Siomanen,  namentliip  ju  DitfenS'  SBerfen, 
feulenförmiger  Sarbe,  roirb  bei  uns  als  ©arten«  unb  malte  auch  oerfepiebene  ©eurebilber.  Mil  feinem 

pflanje  fultiüiert.  ältern  ©ruber,  Sobert  (1790—1856),  einem  guten 
Cruciferae,  f.  Kruciferen.  Miniaturmaler,  gab  er  auSgejeithnete  Sftjjen  über 

©rurtger  (Sreujiger),  Kafpar,  einer  ber  oor»  baSSpri  ebroort  »The  life  in  London  isdeath»  (-Sa* 
jüglichften  ©ebiifen  fiutherS,  geb.  1504  ju  fieipjig,  2eben  in  2onbon  ift  lob«)  heraus.  Ine  3aPl  feiner 
ftubierte  in  BJittenberg  unb  mürbe  auf  2utherS  Gm-  Sabierungcn  unb  ioljfthnitte  beläuft  fich  auf  etroa 

pfeplung  1524  Sirftor  ju  Magbeburg,  152«  Brofeffor  840  ).  ®r  ftarb  1.  gebt.  1878  in  2onbon.  Sgl.Seib, 
ber  Iheötogie  unb  SdjloBprebiaer  in  Söittenberg;  er  Completc  catnlogue  of  the  eugraved  works  of  Q. 

tnarb  i'utperS  Mitarbeiter  an  ber  Bibclüberfepung,  C.  (2onb.  1873);  BateS,  G.C.theartist  (baf.  1878). 
nahm  an  bem  SeligionSgefpräd)  ju  Marburg(1529),  (SrumBfoH,  Stabt  in  2ancafhire  (©nglanb),  nörb. 

an  ber  'fijittenberger  Ronlorbia  (1536),  am  lag  oon  lieh  oon  Mambefter,  mit  (losii  8151  ©inro. 
Schmalfalben  (1587),  an  benScliaionSgefpräthen  ju  Cruor  (lat),  baS  geronnene  Blut 
§agenau  unb  Sßonit«  (1640),  ju  Segensburg  (1541)  Crurillls  arterla,  Teno,  norrus  (lat.),  Dber= 

teil,  führte  1689  bie Sefonnation  in2eip$ig  ein,  be=  fchenfelfchlagaber,  .-Blutaber,  «Sero, 
teiligte  fiep  1545  an  ber  Abfaffung  ber  HUttenberger  Crus  (lat).  Sein,  Schenfel,  namentlich  Unter» 
Seformation  unb  neigte  fich  •«  fpätern  3ahren  ber  fchenfel. 
reformierten  2ehre  ju.  1546  mürbe  er  Sieftor  ber  Crnsca,  Accadeiuia  della,  f.  SUabemie,  ®. 

Unioerfität  SBittenberg.  ©r  ftarb  16.  Soo.  1548,  247;  oal.  glorenj. 
nachbem  er  noch  an  ben  Kämpfen  in  Sadjfen  roegen  Brufcngolpe,  MagnuS  3afob,  fepmeb.  publijift 

beS  3nterim  regen  Slnteil  genommen,  ©eine  Bio-  unb  Somanfchrtftfteller,  geb.  11.  Märj  1795  ju  3on- 

graphiefchriebpreffel(©lberf.  1863).  —   Sein  Sohn  föping,  roibmete  ficb  ber  luribifchen  2aufbahn,  mar» 
Kafpar,  ber  jüngere,  geb.  1525  ju  fflittenberg,  1825  &ff  eff  or  im  §ofgerid>t  ju  Stocfhaim,  nahm  1834 
roatb  Projefior  ber  Ilieologie  bafelbft,  fpäter  als  feinen  äbfehieb  unb  lebte  feitbem  in  ©tocfbolm,  mit 

.'Crpptocaloinift  aus  ©achfen  oerroiefen  unb  nachKaf»  litterariWen  arbeiten  befchäftigt.  ßt  trat  juerft  mit 
fei  berufen;  ftarb  16.  äpril  1597  als  Konfiftorialprü»  einigen  JiooeUeu  auf,  meiche  ein  hübfcheS  latent  für 
fibent  bafelbft.  b>ftorifch»romantif<be  Qrjählung  befunbeten:  fein« 

Craeis  (lat,  beS  KreujcS»),  ber  britte  Dualem-  .tmuptthätigfeit  als  SchriftfteHer  mar  jeboch  eene  po< 
ber,  ber  Mittrood)  nach  bem  lag  berKreujeSerhöhung  litifch-hiftorifchc.  3n  feinen  »Politiska  Isigter« 
(Exaltatio  sanctae  C.),  14.  September.  (1828)  pries  er  bie  fogen.  greiheitSjeit  oon  1719  bis 

Sruger,  3ohann,  «ompomil  etmngdiicher  Kit-  1772  mit  hinreifeenber  ©eroolt  ber  Sprache.  Mit 

djenlieber,  geb.9.  apritl598  ju©rohbriefenbei®u-  $jerta  gab  er  1828  -   30  eine  -   SeiiStagSjeitung» 
ben,  ftubierte  oon  1620  an  in  SBittenberg  Iheologie,  unb  jroar  im  ©eifle  ber  Dppofüion  berauS,  fobann 

rouroe  1622  Kantor  an  ber  (flif otailirdje  in  Berlin;  allein  1880—33  baS  Faderiieslanaet* ,   baS  aber, 
ftarb  bafelbft  als  Mufitbireftor  22.  gebt.  1662.  ilud)  im  3ntereffe  ber  Scgierung  gefthrieben,  feine  teil» 
als  Mufiffchriftfteller  hat  er  fich  oorteilljaft  befannt  nähme  fanb  unb  oon  ber  Äegicrung  fallen  gelaffen 

gemacht  burd)  feine  ■   Prawepta  musicae  practicae  mürbe,  ©rhittert  barüber,  begann©,  nun  eine  ftbrift- 

riguralis  (Berl.  1625,  (pater  u.  b.  X.:  »Secfjtcr  äi'eq  |   fteHerifehe  Iltatigfeil,  in  bet  er  mit  Aufbietung  all 
jurSingfunft»);  -Synopsis  musica  etc.»  (baf.  1624  feiner  ftiliftifchcn  Begabung  als  berbitlerfte  ©egner 
u.  öfter  i,  baS  erfte  in  leuticlilanb  publijicrte  SBcrf,  ber  Regierung  auftrat.  So  geißelte  erinfeinen  >Skil- 
bas  ben  ©eneralbah  mit  Metpobc  unb  Klarheit  be<  dringar  ur  det  inre  af  dagens  kistoria»  (Stocfh. 

panbelt  unb oortreffliche  mufifalifcheBeifpicle  bietet;  1834  ,   2   Bbe.)  bie  Männer  ber  Scgierung  mit  fefjar» 
Quaemiones  musicae  practicae»  (für  Schulen,  baf.  fein  Spotte.  Die  oon  ihm  angetauft«  lefftnfthe  Bi» 

1660)  :c.  Seine  Kompofitioncn,  bie  in  faft  alle  0e- 1   bliotpef  lieferte  ihm  Materialien  ju  bem  Buch  1720, 
Briücl.  bl«  unter  (I  wttnifci  Uxtben,  flnb  uni«  St  ob«t  S   na4i|ui-l)la8«n. 
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1772  och  1809'  (Stodh.  1836),  ferner  jum  ■Porte- 
feuille« (baf.  1837—45,  5   »be.)  unb  jur  -Historisk 

tafln  af  Gustav  IV.  Adolphs  fOrsta  lefnndsAr  (bol. 
1837).  (fnbeffen  mürben  biefe  Schriften  nicht  mit 
bet  Teilnahme  aufgenommen  roie  feine  bis  ju  feinem 

Tob  fortgefehten  >StMlningar  och  fSrhillanden« 
(fett  1838),  roelthe  TagrS  fragen,  Chatafterfliuen  unb 
flnefboten  in  anjiehenber  imb  roisiger  DarftrHung 
enthielten.  Segen  einer  farfaftifchen  Äußerung,  bie 

Regierung  höbe  burch  eine  am  Sonntag  oorgtnom- 
mene  miltt&rifche  Grnennung  ein  SahbatSoemechen 

begangen,  hotte  er  non  1838  bis  1841  ffefhcngSfiaft 
;u  oerbüßen,  maS  mehrfache  Tumulte  in  Stodholm 

oeranlaßte.  'Aber  G.  fuhr  auch  fpäter  fort,  feine  um 
uerfbhnlichen  'Antipathien  gegen  Hart  XIV.,  feine 
Regierung  unb  Donaftie  auSjufprtchen.  3n  feinem 

-Morianen-  (Stodh- 1840-44, 6»be. ;   beutfeh,  »etl. 
1812—44,  6   »be.,  u.  Stuttg.  1847  —48,  21  »be.) 

gab  er  bie  Sefehiejhte  SchroebenS  feit  ber  Ibronbe- 
fteigting  Sbolf  jricbricbS,  in  Somonform  glänjenb 
gefdhilbert,  aber  ohne  IflnWeriMe  Verfettung  unb 
nicht  feiten  unjunerlSffla.  ähnlich  flnb:  CarlJohan 
och  Svenskarne«  (©toefb.  1845—46,  8   Ile.;  beutfeh, 
fjert.  1815  —47);  »HusetTessin  underfrihetstiden  < 

(Stodh  1847— 60,  5   ®bc.;  beutfeh,  »er!.  1847  -66, 
8   8be.);  Carl  XIII.«  (Stodh.  1861,  9»be.)  u.  a. 
Strenger  aelchiehtlieh  gehalten  ftnb:  Europas  hof« 

(Stodb.  1863—54),  roonon  er  felbft  jeboch  nur  »reu- 
fien  unb  einen  lei!  oon  ffranfreidt  behanbelte;  -His- 
coriska  penonlighetcr«  (baf.  1861—68, 2»be.)  unb 
«Ett  sekel  och  ett  Ar  af  phlska  frAgan«  (baf.  1863). 
®.  flarb  18.  3an.  1866  in  Stodbolm. 

Rruftus,  Heinrich  Silhetm  Schreckt,  Sanbroirt, 
geb.  19. 3uni  1790  ju  Srip  jig,  ftubierte  beer  bie  Seehte, 
übernahm  1823  fein  Sittergut  SübiaSborf,  1826  nach 

feines  »ater«  lob  auch  Sahlis  unb  mar  1830  —   48 
ritterfdiaftlieher  Sbgeorbneter  in  ber  Grften  Hammer 

ber  fädmfehen  Stänbeoerfammlnng.  ai«  einer  ber  er- 
ften  SittergutSbefcher  trat  er  bie  WeriebtSbarfeit  über 
feine  Sittergüter  an  ben  Staat  ob  unb  erliefe  feinen 
Säuern  bie  meiften  (fronen.  Die  Shifterroirtfehaf- 
ten  auf  feinen  Wütern  unb  in  feinen  fforften  roirften 
»örbemb  auf  bie  roeiteften  Kreife  bet  lanbroirtfehaft« 

liehen  »enölferung.  9118  »orfibenber  beS  SanbeS- 

tnlturratS  rief  er  bie  lanbroirtfchoftüche  »erfuchS.- 
ftation  ju  Ködern  heroor  unb  gab  unter  bem  Sa- 

men ber  ßfonomifeheit  Societat  mehrere  (fahre  einen 

•SoIfStalcnber  foroie  einen  -.’&onbatln«  be8  ftönig- 
reichS  Sochfen  mit  ftatiftifchen  Saehrichten  •   unb  »9lgri- 
fultunhemifche  Unterfuchungcn  unb  JütterungSoer- 

fuche  ber  ScrfuchSftatton  9.'! ödem  -   (Seipj.  1853—67, 
8   tiefte)  heraus.  Cr  ftorb  26.  äug.  1858  auf  feinem 
Out  SübigSborf. 

Crusta  (lat.),  Ärufte,  »orfe,  Wrinb;  C.  lamellosa, 

Schuppengrinb :   C.  lactca,  3RiI(f)borfc ;   C.  inflnm- 
matoria,  ©pedhout  auf  geronnenem  »lut. 

Crnstacfn .   Äruften-  ober  Krebstiere. 
Crusta  petrösa  (lat.),  ba«  fteinige  (jement,  baS 

bei  uielen  pflancenfrcffcnben  Säugetieren  halb  bie 

efahnnmncl  umlteibct,  halb  bie  mit  ©ebmelj  bebed- 
ten  Sameüen  ber  3af)ntrontn  miteinanber  nerlittet. 

Gntbeilhierdsi.  trümajirt),  (fean,  Kebijiner,  geb. 

9.  5«br.  1791  ;u  ilimogc«,  ftubierte  in  T'ariS,  ging 
1824  alS  »rofeffor  ber  chirurgifchen  »atbologie  nach 

Kontpcllier,  roarb  1836  »roti-ffor  ber  patbologifchen 
änatomic  an  ber  mebijiniiehen  Äatultot  ju  »arit. 
unb  1830  Cberarjt  unb  Xireftor  bc«  Hospice  de  la 
MaternitC  unb  in  ber  (folge  an  ber  Snlpitriöre  unb 
CharitA.  Cr  fchricb:  Anatomie  pathologique  dn 

corps  hutnaii,  (»ar.  1828  -   42,  2   »be.  mit  233  Ru- 
ttritfrl,  bic  untn  (5  twnntfct  uinbtn, 

pfern);  «Cours  d’Studesanatnmiqnes«  (baf.  1830f.); 
Traite  d   anatomie  deacciptive«  (baf.  1833;  6. Sufi. 

1872— 79,8  »be.);  >   Anatomie  dn  Systeme nerveur 

(baf.  1845);  -TraitS  -l'anatomie  pnütolog-igne gSnfe- 
rale«  (baf.  1849—84,  6   »be.).  ?luch  befehrieb  er  baS 

Sehen  DupuptrenS  (»or.  1840).  G.  mar  mehrere  De- 
jennien  bmbureh  ber  bebcutenbfte  Vertreter  ber  pa- 
thologifchen  änatomie  in  (franlrrieh,  bis  bie  JBiffen- 
fchaft  burd)  baS  Stilroftop  eine  anbre  Sichtung  er- 

hielt. Cr  ftarb  6.  Blarj  1874  in  SJuffac. 

ßrubtBi(uriprünglid)6rümel[),  Sophie,  Opern- 
fängerin,  geb.  12.9J!ärj  1826  ju  »ielefelb,  erhielt  ihre 

tmiftlalifdie  Crjiehung  im  elterlichen  .fjauS ,   oollen- 
bete  ihre  änSbilbung  unter  »orbogni  ju  »ariS,  trat 
hier  1847  in  einem  Ronjert  jum  erftenmal  in  bie 
Cffentlichleit  unb  begann  noch  in  bemfelben  (fahr  ju 

Senebig  ihre  »ichnenlaufbahn  als  Cloiva  in  »erbiS 
Cmarii« .   1848  mürbe  fie  für  baS  Theater  ber  Köni- 

gin ju  Sonbon  engagiert,  tonnte  jeboch  bie  Ronfur- 
renj  mit  (fennq  Senfe  niefet  befteben  unb  lehrte  nach 
Deutfchlanb  jurüd,  mo  fie  in  oerjebiebenen  Stabten 
mit  »eifall  fang.  jfhrt  S>aupterfolae  errang  fie  in 
»ariS  juerft  (1861)  an  ber  3talienifchen,  bann  oon 
1854  an  ber  Orofeen  Oper,  roeldier  fie  bis  ju  ihrer 

halb  barauf  erfolgten  Verheiratung  mit  bem  »aron 
Sigier  alSSMitglceb  angehörte.  Sehen  ben  oielfachen 
Susjeichnungen,  bie  ihr  als  bramatifcher  Künftlerin 
erften  Sanges  ju  teil  mürben,  erhielt  fte  1874  oom 
»apft  roegen  ihrer  »erbienfte  um  bie  Krantenpflege 
bie  Oolbene  Jlofe. 

Crux  (lat),  Hreuj;  m   ber  tatholifchen  Kirche  eine 
»rojeffion,  herein  Krcuj  ooraufgetragen  roirb,  foroie 

bie  babei  übliche  Sitanei;  baherC.  uicrra  (-ichmarjeo 

Kreuj-),  bie  grofie  Oregorianifche  Sitanei,  bei  ber  bie 
Kirche  fchronrj  nerhangen  roirb;  uneigentlich  ^Harter, 

Dual  ober,  roaS  folcfje  oerurfacht,  §.  ».  0.  interpre- 
tum  (   KreujberCrtlärer«),  eineidjroer  juerfldrenbe 
Stelle  eines  SchriftftüdS. 

Rmpshoutem  (io-,  titaehoinm) ,   fyabritort  in  ber 

belg.  »rooinj  Cftflanbenc,  ärronbiffement  Dube- 
naarbe,  mit  roichtigen  Seinroanbfabrifen  unb  »let- 
chen  jocoie  einer  Wufterroerfftatt  für  Seinroeberec 
unb  (tss«)  5641  Ginro. 

(fnij,  1)  San  3uan  be  la,  fpan.  Dichter  unb 
Schriftftcnet,  geb.  1542  ju  SntioeroS  in  Älttaftilien, 
jtufeierte  ju  Jftebina  bei  Gampo  bei  ben  ffejuiten, 
roarb  Karmeliter  unb  um  1568  Sbt  beS  nad)  neu 

reformierten  DrbenSregeln  gegrünbeten  KlofcetS  ju 
9kanrejo.  Um  biefer  Scform  roitlen  angefeinfeet  unb 

oerhaftet,  grünbete  et,  roieber  frei,  157»  feaS  Klofter 
oon  »aeja,  übemalmt  jroei  (fahre  barauf  bie  »er 

roaltung  beSjcnigen  ju  Oranaba,  roarb  1585  »ro 
oinjialoifar  oon  anöaluficn  unb  1588  Definitot  bcs 
DrbenS.  »on  neuem  feiner  Ämter  beraubt  unb  in 
baS  Klofter  oon  llbeba  eingefcbloffen ,   ftarb  er  hier 

14.  Dej.  1591.  »enebiftXlll.  fprad)  ihn  1674  heilig 
unb  roeihte  ihm  ben  24.  »ooember.  Seine  Serie, 
größtenteils  betrachtenberHrt  unb  mit  großer  iSarcne 

gefdtrieben,  haben  ihm  ben  Samen  beS  -efftatiiehen 
DoltorS-  erroorben.  »m  bcbeutenbften  unter  ihnen 

ftnb  bie  «»efteigung  beS  »ergeS  Karmel-  unb  »Die 
feunfle  Sacht  ber  Seele-.  Seine  Öebidjte  haben  ben 
nämlichen  Chorafter,  ftnb  aber  äußerft  ausbrudsooU 

in  ihrer  Sprache.  Seine  oollftanbigen  -Obrac«  er- 
fchienen  juerft  in  »arcelona  1619  (12.  Stuft.,  Seoilla 
17ti3),  bann  in  ber  Wabriber  Biblioteca  de  autores 

cspaBnles-  (»b.  27).  Cine  SuSgabe  ber  ©ebichte 
beforgte  audh  SU.  Stord  (-Todas  las  poesias  de  bau 
Jnan  de  la  C.  y   <le  Santa  Teresa  deJeeos«,  Slunftet 
1354).  Cbenberfelbe  gab  eine  oor jüglidje  Uberfe(jung 

i,  fin5  unter  A   ober  &   nadjiufdjlüsftn. 
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bet  ©ebidjte  (Blünffer  1864).  JBohlgeiungcne  Übet*  ttfabn  (Iw.  t|*n*),  Warft  im  Ungar.  Äomitat  ®(f(«, 

tragtmgcn  einzelner  ©ebiebte  enthält  auch  Diepett*  Station  berAlfölb* gtumanet  u. Üngarift^en Staat«« 
brottä  »®eiftli(ber®[umenftraufi*  (4.  Auf!.,  Sultftacb  babn  unb  bureb  einen  Hanoi  mit  bet  SBeifscn  Hörö# 
1862).  Dtc  t<rofafct)riften mürben oon ©allu«  Stbroab  perbunben,  ift  in  fef)r  fruchtbarer  ©egenb  jerftreut 

(Suljbach  1838,  2   übe.)  »erbeutfeit.  Sgf.  WuSoj  gebaut,  bat  6   Sir  eben  (barunter  eine  prächtige  Saft« 
©arinca,  S.  J.  de  la  C.  (HRabr.  1876).  lifa),  ein  eoangetifche#  ©gmnafium,  (im)  32,616  um 

2)  3uana  3ne8  be  la  Santa  6.,  fpanifdpame*  garifthe  unb  floroenifebe  Einroohnet  (meift  Sutbera« 
rifan.  Ditbterin,  geh.  12.  91oo.  1661  in  ber  9!äfje»on  ner),  bebeutenben  Betreibe*,  §anf>  unb  SBeinbau, 
SBerifo,  erroarb  itd)  ein  für  ihre  Seit  bebeutenbe#  SSiehjutbt,  Dampfmüblen,  »ranntroeinbrennerei, 

SBiffen,  roarb  .öofbame  ber  SjijcfiSntgin  »on  Bierifo,  Sieh»  unb  §oIjbanbel  unb  ift  Sifc  eine4@ericbt*bofä. 
jog  fich  aber  fdjon  mit  17  3aircn  oon  ber  Seit  ju<  ttfatfra,  f.  ifdfaifen. 
rüa  in  ba« Siofterbetöierongmitinnen  juSiejifo,  in  Eialalbarn  (Efäftornpa,  Iw.  tieftät-).  Warft,  f. 
roeldjem  fie  fortan  unter  ftrengen  iöu&ütmngen  au«*  Wurtnfei. 
fcbliefilitb  ben  Stubien  unb  ber  Ditbthmft  lebte.  Sie  ttfanab  (Iw.  tl<i>a.),  Ungar.  Äomitat  lang«  ber 
ftarb  17.  April  1696.  Die  SBcrfe  biefer  »on  ben  Seit*  Karo«  unb  Z&eifj,  grenjt  öftliti  unb  nörblidj  an  bie 

genoffen  al«  geinte  Wufe*  gefeietten  Dichterin  6e<  Äomitate  Slrab  unb  »efe«,  loeftiiii  an  Efongrdb, 
fteben  in  Siebern,  teils  im  aftfpaniftben,  teil#  im  fübliti  an  Dorontäl,  bat  ein  Areal  »on  1618  qkm 
funftooBern  italienifcöen  ©efebmad ,   unb  einer  Sn*  (29, i   DSÄ.),  roirb  im  S.  »on  ber  ÜJtaroS  umfpiiit  unb 

jabl  bramatiftber  Dielungen,  »on  benen  nur  jroet  beftebt  au#  einer  weiten,  hier  unb  ba  »on  fanften, 
(»Amor  ee  mas  labirinto*  unb  >Les  empeBos  de  mit  (Sieben  unb  Sieben  beroatbfentn  Sögeln  unter* 
una  casa«)  roeltlitben  3nbalt8,  bie  übrigen  geiftliibe  bro (benen  Ebene,  ift  fruchtbar  unb  meift  gefunb.  E« 
Spiele  (Ion fl)  finb.  Eine  Sammlung  ihrer  »Obrns«  jählt  («WO  109,011  Einro.  (meift  Ungarn)  unb  lie» 
erftbien  Wabrib  1714,  3   »be.  (auch  Saragoffa  1725  fert  ffieijen,  Wai«,  Dabaf,  Slein,  Dbft,  (cböneä  SRinb* 

u.  öfter);  eint  AuSroahl  ihrer  loriftben  ©ebitbte  »ieb,  gute  »ferbe,  Stbafe  unb  Scbroeine.  '/» ift  ffiiefc 
enthält  auch  bie  Wabriber  »Biblioteca  de  antor.  s   unb  SBeibclanb,  ‘/s  oon  SBalb  unb  Sulch  bebedt. 
espaBoles-  (»b.  42).  tpauptort  ift  bie  Stabt  Blafö.  »enanut  ift  ba8  So* 

ttrujibai  flreus(ug-),  bie  feit  1609  »om^Sapft ben  mitat  na<b  bem  Dorf  (ehemals  Stabt)  6.  an  ber 
SpaniemunbflortugiefenauferlegteAbgabejurgüb*  Diaro«,  mit  2777  Eint».,  roo  Stephani.  1036  ein 
rung  bet  Kriege  gegen  Ungläubige ;   feit  bem  Aufhören  Si#tum  ftiftete.  3m  Sdjlofi  reftbierte  Honig  Samuel 
foldfer  Hriege  ba«  Siecht  ber  fpanifdjen  unbportugie*  Slba.  1242  oerroüfteten  bie  Dataren  Schloß  unb  3tabt. 
fifcbenHönige  auf  aBe  oonDiöpenfationen,  Saften  tc.  Unter  ber  Königin  3fabeBa  »on  »etrooic«  belagert, 
berfommenben  Einfünfte  (oft  für  Europa  unb  Arne*  fiel  bie  Stabt  halb  barauf  in  bie  §änbe  be«  Dbomaä 
rifa  über  1   SHiB.  Dufaten),  »on  benen  ber  heilige  »artutf)  unb  fam  1546  unter  ba«  3 mb  ber  Dürfen, 
Stuhl  ein  Sirum6eu>g;  auch  ber  ®ericbt«hof,  ber  biefe  bie  erft  1684  »om  ©eneral  SBaBiS  für  immer  barau« 
Abgabe  eintrieb  unb  beren  ©efeftäfte  beforgte,  roenn  »ettrieben  mürben. 

fie  ber  König  oerfauft  ober  »erpachtet  hatte.  (ffam)i(lw  iWi'),Siabi8Iau8,  HommunifationS* 

Srujäbo,  portug.  ©olb*  unb  Silbermünje,  roarb  minifter  in  ber  nngatifdien  Seoolution,  geb.  1790 )U 
oon  1455  618  1822  geprägt;  bie  feit  1722  geprägten  EfanpiimSjalaberHomitat,  biente  aläpufar  1809— 
heilen  im  ©eaenfab  ju  ben  alten  neue  unb  fenb  mit  1815,  roar  fpätcr  eifrige#  SRitglieb  ber  Dppofition 
480  bejeiebnet,  roährcnb  jene  400  al#  »ejeiebnung  im  Sjalaber  Bomitat  unb  bi«  jum  Au#brudi  ber 
haben.  Sie  fceüten  nämlich  früher  400  Sei«  »or,  Seuolution  Dedt«  treuer  Äampfgenoffe.  3m  Wärj 

mürben  aber  fpäter  auf  480  Sei«  erhöht.  1   1=  1848  fieberte  er  in  lieft  bie  Drbnung,  ging  bei  Au#> 

2,in  Bit.  Der  neue  Silbercrujabo  roirb  geroöbnlieb  bruch  ber  fr oatifch- ferbif eben  Unruhen  al#  8anbe#< 
»into  genannt.  fominiffar  in  ben  Süben,  begleitete  fpäter  bie  £aupt* 

Crj  ptobranefms ,   SRiefenfalamanber.  armee  gegen  Alien  foroie  beim  Südjug  »on  »reg bürg 

('ryptocoecus  Ktz.,  f.  ».  ro.  Snccharomyce«,  bi«  »eft  unb  blieb  auch  in  ben  erften  3«nuartagen 

f.  .pefc.  1849  al«  Kontmiffar  bi#  ;u  SSinbifchgräb’  Eimug Öryptogami«  (griecb  ),  oerborgenehig ,   »flanjen  bafelbft  juriid,  roorauf  er  ber  Regierung  nach  De* 

ohne  Staubblätter  unb  Stempel;  »ejeiebnung  ber  breejin  folgte.  3n  Siebenbürgen  »erfuhr  er  al«  Äc* 
24.  Klaffe  be#  ginnefeben  ©pftem«.  gierung#fommiffar  gegen  bie  Saebfen  unb  AJalacben 

Cryptomeria  Don. .   ©attumi  au#  ber  Jfamilie  mit  gröber  Strenge,  ja  graufamer  Jiärte,  aber  unbe* 
ber  Koniferen,  Säume  mit  hohem  Stamm  unb  eirunb*  ftecblich  in  feiner  Amtsführung.  Abberufen,  mürbe 
lieber  Krone,  ring«um  ftehenben  Aften  unb  ̂ roeigen,  er  nach  ber  Unabhängigfcit«erflärung  »om  14.  April 

nach  oben  gefrümmten,  »on  bet  Seite  jufammengc*  1849  jum  RommunifationSminifter  ernannt,  roar 
brüefien  Sabeln,  am  Enbe  herjer  ffroeige  aufrecht  bei  ber  jroeiten  fylucbt  ber  ungarijehen  Aegierung 

ftehenben,  an  ber  Saft«  »on  unfruchtbaren  Dedblät* 1   gu#  f3eft  abermal«  ber  lejte  unb  ftimmte  für  bie 
lern  umgebenen  Kapfenunb  etroa«  jufammengebrüd*  Übertragung  ber  Diftatur  an  ©örgei.  Aach  berSBaf* 
ten  Samen  mit  fruftiger  Schale  unb  fcbmalem,  bäu*  fenftredung  oon  »ildgo«  (13.  Aug.  1849)  ergab  fidj 
tigern  Jlügel.  C.  japonica  L.  fil.,  au«  3apan  unb  6.  ben  Suffen,  bie  ihn  an  Cfterreicb  auslieferten.  Er 
Ehina,  erreicht  in  erfterm  Sanb  über  30  m   feöhe  unb  enbete  lO.Cft.  1849in»eftam  ©algen.  SSegen feine« 
bilbet  einen  febönen  Saum  mit  febr  leichtem  »0(5  AmtSeifer«  aßaemein  bie  >»iene*  (mäh)  genannt, 
unb  lebhaft  grünen,  gefrümmten  Aabcln  mit  febr  fffarbafen,  f.  Dfcbarbafen. 
beroortretenbem  SRittelner»,  fam  1844  bureb  Sot*  ttiarla«  der .   ci4ar«aM4),  Ungar.  Aationattanj,  ber 
tune  au«  China  unb  ein  Jahrjehnt  fpäter  bureb  Sobb  im  3'wioierteltaft  ohne  eigentliche  Danyfiguren  »on 
au«  3«pan  (baher  C.  Lobbii)  nach  Europa  unb  roirb  einem  .perrn  unb  einer  Dante  unter  Beobachtung  be# 

jept  in  mehreren  »arietäten  al#  ieböne  ̂ icrpflanje  Shpthmu#  nadh  inbinibuefler  Auffaifung,  aber  ftet# 
fultioiert.  Wröfcere  »flanjen  halten  in  gefebühter  grayiö«  unb  mit  höcbftem  Anftanb  getanjt  roirb.  Der 

Sage  in  Aorbbcutftblanb  au«.  E,  beginnt  mit  langfamen  »eroegungen,  iteigert  ficb 
Crystalll  turtürl,  f.  ».  ro.  gereinigter  ASeinftein.  aber  imter  abroecbfelnbem  Stob  auf  Jerfe  ober  au§= 
Cs,  in  ber  Eh#1««  3ti(h«it  für  Eäfmm.  fpifre  unb  ̂ ufammenfcblagcn ber  Sporen tc.  aUmählicb 

totiW.  bie  untet  ö   torrmi&t  »erben,  fnb  unter  ff  ober  3   nadjjutotaflen. 
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tut  dufterften  hebhaftigteit,  bi«  et  im  ffiirbeitattj 
rnbet.  3um  »orttog  bet  eigentümlich  tboi^mtfcben 
Gtärbdbmelobien,  bie  meift  auch  mit  bem  jert  eine« 

Saitsliebe«  oerbunben  finb,  ift  burchati«  J   (geulter. 
rnuftf  erforberlid). 

Sfa«}dr  dpt.  i(4<ib(lar)(  Jrattj,  ungar.  Sdjriftftel. 
let  unb  Xid)ter,  geb.  1807  ju  Jala-Ggerfjeg  im  So* 

aitat  'Mia,  nmrbe  1830  in  Jiume  al«  hehrer  bet 
ungarifchen  Sprache,  183«  dl«  'llotat  beim  SJlcchfel. 
gerieft  angefieUt  unb  1840  al«  iieinfer  be«  üledjfet- 
•ternhtS  nach  lieft  berufen.  Seit  1848  Referent  bei 
rer  Septeinoiraltafel,  oerlor  er  biefen  lloften  fpäter, 
Mil  er  nach  bet  Hnabhängigleitierflärung  »m  14. 
Kpril  1849  uon  ber  reooluttonärcn  Regierung  ba« 

Itmt  angenommen.  (Sr  grünbete  im  Diatj  1860  ba« 

liberale  -PestiNaplö«  (»»eftcrXcigeblatt.)  unbftatb 
17.  Äug.  1889.  Sit«  Sihriftfleller  trat  er  junärtjft 
mit  juriftifc$en  Schriften  auf,  ioie:  »Ungarifdje« 
hkchfeirecfjt«  (3.  Slufl.,  lieft  1846»;  >3Bed>felrecht> 

liehe«  Sejilon-  (1841);  -Unganiifie  '-Oanfrottgefejje* 
(1847)  te.  Äufietbem  oeröffentlichte  et:  »Jtalienifche 
Steifen«  (1843);  ein  >Sh)tf»ologif(f}c«  IBörtetbuth« 

(1844);  -Xer  Jiumet  §afen*  (1842—43, 2   »be.)  unb 
8ebi<bte«  (2.  Hu  fl.  1846),  bie  fid)  burch  lorrefte 

Jorm  unb  ©efühlöinnigleit  au«;eitt]nen,  unb  unter 

Jenen  namentlich  bie  in  italienifcbet  Manier  gefefjrie. 
benen  Sonette  unb  Matrofenlicber  heroorpiheben 

finb.  Xueh  überfepte  et  mehrere  italicnifdfc  Mcifter. 
roetfe,  j.  ».  oon  Süfieri,  »eccaria,  Siloio  fletlico 
unb  Xante,  in«  Ungarifcbe. 

IS) ata»  (fpr.  t!*<itciti»),  Marltflerfett  im  Ungar,  Ko- 
mitat  Xorontdl,  mit  (tsso)  3165  Ginro.,  ®eburt«ort 
be«  Xidfter«  henau. 

Gfmgrrh  (Irr.  tHWmtni),  Ungar.  »tiMijift  unb  »o- 
litifer,  geb.  2.  Juni  1822  (tt  ©rofjroarbein ,   ftubierte 
bie  Rechte ,   trat  1845  in  bie  Siebaltion  be«  liberalen 

«Pesti  Hirlap«,  folgte  1848  ber  Regierung  nach 
Xebrtcjin  unb  mar  einige  Seit  Minifterialrat.  1867 

grünbete  erbie>Kndape*tiSzemle  (   »ubapefter'Jle- 
ime«),  bie  er  biä  1869  rebigierte.  Eifrig  roar  er  für  bie 

itirtjchaf fliehe  (Sntroicfelung  bemüht  unb  hatte  einen 

Trefentlidjen  'Anteil  an  ber  Errichtung  be«  ungarifchen 
»obenfrebitinftitut«,  al«  beffen  Xircftor  er  bi«  an 

feinen  lob  roirlte.  Seit  1861  Mitglieb  be«  Seich«- 
tag«,  mar  er  ein«  ber  einflugreicbften  Mitglieber  ber 
Xedf.llartei.  Cr  ftarb  13.  Juli  1880.  »on  feinen 

gtcinjenbjefchriebenen  hifiorifeben  Sehriften,  mögen 
beren  er  Mitglieb  unb  jroeiter  llräfibent  ber  Slfabe. 

mir  mürbe,  finb  ju  nennen :   Ungant«  Drben«  (heipj. 
1852);  »öiftorifehc  Stubicn  unb  Sharafteriftifen« 
cfjeft  1870,  2   »be.);  -©efchichtfchreibung  unb  ©e. 
fehiebtfehreiber*  (baf.  1874);  -Xenlrebe  auf  Xeät. 
(baf.  1877);  auch  üherfehte  er  Macaulatj«  »©efehiehte 
GnglanbS«  (neue  Stuft.  1874). 

«fcpel  (fpr  «4c),  fruchtbare  Xonauinfcl  unterhalb 

»ubapeft,  330  qkm  (6  DSU.)  groj),  mit  Cbft-  unb 
IBeinbau  unb  mehreren  Crtfdjaften,  roar  in  alten 
eiten  Sommeraufenthalt  ber  ungarifchen  Könige, 

aifer  Karl  VI.  fr^enlte  fee  1721  bem  ilrin(en  Gugen 
oonSaoopen,  ber  tn  bem  §auptort  Sdc)Icoe  (1881: 
5643  Genie.)  ein  prächtige«  Schlote  aufführen  lieg. 
Seit  1825  ift  fie  roieber  tönigliche«  Jamiliengut. 

«ftf  (fpt.  ift.),  ungar.  Romitat  in  Siebenbürgen, 
arenjtanbieKomitüteöciromfjel,  llboarhelp,  Maro«. 
Jorba  unb  an  Sumänien,  umfaßt  4493  <|iun  (81,cc 

DIR.),  ift  gebirgig  unb  hat  int  Jnncrn  Jtnei  pon  ber 
Metro«  unb  Slluta  burdjftrömte  Ibäler.  G.,  burch 

ieine  Saturfcfiönheiten  berühmt,  ift  ba«  rauhefte  fie» 
benbürgifebeKomitat  unb  jählt  (i8»i)110,940Ginm.; 
bafelbft  gebeihen  nur  Grbäpfel,  Soggen,  .(>afer  unb 

lRrprrl  Äom>.  •   Urfifon,  4.  Infi.,  IV.  fcb. 

—   (£fift). 

fftach«;  befto  prächtiger  finb  aber  bie  roilbreiehen  Sal- 
bungen, beren  Gichen-,  Suchen-  unb  Sabelljotj  einen 

bebeutenben  öanbel«artilel  bilbet.  Sig  be«  Komi, 
tat«,  ba«  65  Crtfchaften  enthält,  ift  bie  Stabt  G.« 
Sjereba  (röm.  Sicoloburgnm)  an  ber  Slluta  unb 
am  Jujs  ber  Sjargitta ;   fie  hat  ein  alte«  Sdplofi,  (tan) 
1597  Ginnt.  unb  ift  Si(j  eine«  ©erid|t«hof«.  Ju 
Gfil.Sjent.Xontelo«  (1881:  3318  Ginro.)  be- 

finbet  fuh  ein  Rupferbergroerf. 
«lifo«  (ungar.,  fpt.  M4i<tof4),  bet  ungar.  Softbirt, 

eine  ber  originellen ©eftalten  be«  ungarifchen  Slolf«- 
leben«.  Xcr  G.  ift  oon  Jugenb  auf  hefiänbiger  »e- 
gleitet  be«  Sieh«  auf  ben  iöecbeflädjen  ber  grofstn 

ungarifchen ©üter  ober©eftüte,  führt  ein  höchft eigen, 
tümiieheo  heben  unb  roeift  bie  roilbeit,  frei  toeibeiibeu 

Sferbe  mit  feltenerStärfe,  »ebenbigteit  unb©eifte*. 

gegenroart  einjufangen  unb  ju  hän'bigen.  Sein  Sn. jug  beftefft  au«  einem  für  jen  f-emb  unb  langen,  rocifsen 

ftofen  oon  grober  Seinroanb,  ©atija  genannt;  beibe 
roie  auch  fern  tnnber  i'ut  unb  fein  lange«,  ffhroar- 
je«  Kopfhaar  fmb  ber  pielcn  fflüden  roegen  mit  Jett 

eingeriehen.  Sugerbem  trägt  er  einen  mit  Knöpfen 
gejeerten  Siebergurt  unb  fjifchmen  (Sehnürftiefel)  mit 
ftnrl  Hirrenben  Sporen.  Jur  Slaffe  bient  ihm  ein 

leichter,  mit  einem  öammer  ober  jeharfem  »eil  am 
Gnbe  oetfehener  Stocf,  ben  er  mit  Sicherheit  jufdjleu. 
bem  oerfteht.  Sie  romantifthe,  perroegeneöeftatt  be« 
G.  ift  nicht  feiten  oon  Xiehtern  poetijcb  bargeftellt 
morben,  j.  ».  oon  Senau  in  mehreren  GScbichten,  oon 

fletöfi  unb  hefonber«  oon  Karl  »ecf  in  feinem  »Janfö, 

ber  ungarifcbe  Sofort«.  Slit  bem  immer  rociter  um 
fid)  greefenben  Slclerbatc  in  ber  ungarifchen  Xiefebeue 
hat  übrigen«  bie  Somantil  be«  Gfifo«lchen«  fcf)on 

mannigfache  Ginfchränlungcn  erlitten;  ber  balbtoilbe 
Sofihltd  fanf  benn  auch  bereit«  in  oielen  ©egettben 

jum  getoöhnlichen  Sier-  unb  Siehlnecht  bet  ©tunb- 
befiker  herab. 

efil.Sjtrrba,  Stabt,  f.Gfif. 
ßfiflj  (ipr.tMMl),  ©regor,  ber  bebeutenbfte lebenbe 

Xramatifer  Ungarn«,  geb.  8.  Xej.  1842  ju  Sanlota, 
roibmete  fcch  bem  lattjolifehen  »riefterberuf,  rourbc 
ita^»eettbigimg  feiner  ScmittarfttibiensuerftKaplatt, 
bann  (1870)  »rofeffot  bet  Xheologie  am  tathoiifchei: 
Seminar  ju  Xemeeoär,  gab  1878  biefe  Stellung  auf 

unb  fiebelte  nach  lieft  über,  roo  er  feither  au«fchlieft- 
lieh  der  hitteratur  lebt.  1871  trat  er  juerft  mit  jtoei 

»änben  Gtjählungen  (>Su«  bem  heben-  unb  »ho. 
toaraphien.)  oorbie  Öffentlichfeit.  1875  getoann  er 

mit  bem  Suftfpiel  -A  Jhslftt-  (   Xa«  Orafel.)  ben 

Xelelh-llrei«  (100  Xufetten)  ber  ungarifchen  Sfa. 
bemie.  Sein  nächftc«  Stüd,  bie  Iragobie  -   Janu«-, 
gecoann  roieber  einen  llrei»  Don  100  Xufatcn,  ba«  2uft> 
Ipiel  -Xer  llmmberftel)luhe-  fogar400  Xulaten,  ba 
ber  Rardcfonpi-Srei«  pier  Jahre  lang  nicht  jur  Ser- 
teiluug  gelangt  roar,  unb  ba«  huftfpiel  -Xer  i)lift> 
trauifche«  roieber  ben  Xelelt)  >   llrei«.  »Xie  »roleta= 

riet-,  bie  imSlinter  1879  — 80  juerft  imSefter'Satio. 
naltheater  aufgeführt  routben,  ertattgen  ben  größten 

ßrfolg,  ben  ein  ungarifche«  Driginalftücl  bisher  er- 
lebte.  Mit  mehr  ober  roeniger  gleichem  »eifall  gingen 
bie  neuern  Stüde  be«  fruchtbaren  Xichter«  über  bie 

»Ohne,  fo  ba«  Xranta  .©länjenbe«  Gfenb«,  bie  Sufi- 
fpiele:  .fjetr  Mufdnpi«,  -Kariar.  unb  -Xie  fchörten 
Mäbchen-,  bie  Iragöbie  »Xet  Magu«<  uttb  ba«  ein- 
attige  Schaufpicl  »Änna«.  Äußer  feiner  poetifchen 
ent roidelt  G.  auch  eine  bebeutenbe  (tberfc(ccrthätig. 

leit;  er  hat  bie  Xragöbicn  be«  Sophotte«,  cbenio  ben 
»lautu«  unb  (nblreiche  ftanjöfiictic  rt'ieengliiche  »üb> 
nenftüde  meifterhaft  in«  Ungariiche  übertragen.  G. 
ift  ein  urjprüngliehe«  »ühnentatent,  roelthe«  burch 
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Seltenen  bramatifcben  3nflintt  erfebt,  roa*  ifjra  an 

Tedroil  unb  Griatjrung  etroa  nod)  abgebt. 

Cfolotiat)  (|pt.  tWöaonoi),  SBitc*  Bicbael  non, 

ungat.  Xidjter,  geb.  17. De).  1773  )u  Debrecjin,  be* 

(udits  ba#  Kollegium  (einer  Saterftabt,  rourbe  1794 

Hrofeffor  ber  Hoetilbafelbft,  ftubierte  bann  bie  Siedle, 

rourbe  Seljrer  )u  Gfurgo,  roibmete  fub  aber  in  ber 

golge  qan;  ber  Didjtfunft.  Cr  ftarb  29.  (Jan.  1806.
 

Seiche  Sprache  unb  leiebtet  Ser*bau  jeitbne«  feine 

@ebid)te  au*.  Gr  fd>öpfte  au*  ber  Duelle  ber  Soll*» 

poefie  unb  half  baburtb  eine  roabrbafte  ungarifibe 

ylationallpril  begrünben.  Seine  'Bede  finb:  »Ma- 

eyar-Musa*  (»Ungarifcbe  Bufe«,  Hreflb.  1797); 

•Amaryllis*  (Heft  1803);  ba*  tomiiebe  Gpo«  »Doro- 

tya*  (neue  3lu#g„  Bien  1816);  »Lilla«  (neue  Slufl., 

bof.  1816);  »Galatea*  (©rofjroarbein  1806);  »A 

pdsztor kirily*  (baf.  1806);  »Oben*  (neue  dufi., 

Bien  1816);  .Anakreoni  dnluk«  (   Slnalreontifcbe 

Sieber*,  neue  »ufl.,  baf.  1816);  -BekaegerharU* 

(»grofd)mäufelrieg<,  baf.  1816).  Siele  feiner  Sieber 

finb  in  ben  Bunb  be*  Solle#  iibergegangen,  in#be* 

fonbere  Hingt  fein  berübmte*  Siebeblieb  an  feinen 

Beinftblauib  (Iculaes)  bureb  galt)  Ungarn.  Seine 

»©efammelten  Bede*  gab  Bärton  berau#  (Bien 

1813,  9   Sbe.;  2.  «ufL  1816)  roie  aueb  Gfolonatj« 

Seben  unb  einige  binterlaffenc  Schriften  ('lieft  1817). 
©ine  tritifebe  3lu*gabe  ber  Bede  beforgte  fpäter 

Jolbp  (lieft  1846,  2   Sbe.).  Sein  Seben  befebrteben 

Tb-  Sjana  (Heft  1869)  unb 3.  ßarafjti  (baf.  1880). 

1871  rourbe  in  Debrec)in  ein  eberne*  Stanbbilb  be# 

Diäter#  (oon  11.  3)f°)  enthüllt. 

Cfoma  dpt-  «*»•).  Slejanber,  Ungar.  Seifenber 

unb  beriibmterlibetift.geb.  1798)uKörö#imSjc[ler. 

lanb  Siebenbürgen«,  ftubierie  1816- 18  in  Göttin» 

gen  unb  rourbe  burtb  eine  Semedung  Slumenbod)#, 

bie  Slagparcn  feien  roobl  bie  Uiguren  ber  djirtcftfdjen 

Snnalen,  beftimmt,  bie  Urfifce  feine#  Solle*  in  Slfien 

aufjufueben.  Gr  bra<b  1821  mit  einer  flararoatte,  al# 

Slrmeitier  oerlleibet  (ber  armeniftben  Spratbe  toar 

er  oötlig  mächtig),  non  Gboraf an  nach  Sodjara  auf 

unb  gelangte  non  ba  über  Solch  unb  Sabor  ttacb 

Seb,  »er  ßauptftabt  Sabal*,  fiter  jog  er  fid>  al# 

Stbiiler  in  ba«  bubbbiftifebe  Ktofter  3am*lar  in  ber 

fegt  britifdien  Sanbfd»aft  Kamaon  am  Satlebfcb  )n» 
rüd  unb  roibmete  unter  grofsen  Gntbebrungen  im  Um 

gang  mit  ben  Sricftem,  ben  Sama#,  ber  Grlernung 

be«  Tibetifcbcn  mebrere  gab«  feine#  Seben*.  311# 

grudjt  feiner  eifrigen  Stubien  publiiiede  er  bie  erfte 

roiffenfcbaftlicb  gehaltene  ©rammatil:  >   A   grnmmar 
of  the  Tibetan  language*  (Kallutta  1834),  unb  ba# Ul  lllü  J   »•*  - 

erfte  tibetifebe  Börterbucb:  »Essay  towards  a   dtc- 
tionary  Tibetan  and  Englisk*  (baf.  1836).  Durd) 

biefe  »rbeiten,  feine  »Analysis  of  the  Kandjnr* 

(über  bie  ©runblebrcn  be«  Subbbi#mu«,  Kall.  1836) 

unb  feine  Meinem  Stbriften  brad)  G.  bem  Stubium 

be«  Xibetifdjett  in  Guropa  Sabn.  Gr  fclbft  fprad)  ba# 

Tibetifebe  fo  geläufig,  bafi  bie  Kunbe  biernon  nad) 

Sbaffa  gelangte  unb  ihm,  roa*  fonft  noch  iebem  Guro» 

päer  oerfagt  blieb,  nom  Dalai  Sama  bie  GrlaubniS 

jur  Seife  babin  erroirlt  rourbe.  Doch  ftarb  6.,  noch 

ebe  er  bie  Seife  antreten  tonnte,  plöglicb  11.  Slpril 

1842  tu  Darbftbiltng  im  Himalaja.  Sgl.  Duta, 

Life  and  travels  of  Alex.  C.  de  KBrö  (Sonb.  1884). 

Cfongrdb  (|pt.  tfipon*),  Ungar.  flomitat  jroifcfjen  ber 
Donau  unb  Xbcifc,  niirb  öftlidjoon  ben  Kontitatcn 

Sete«,  Gfamib,  füblicb  non  Xorontdl  unb  Sdc«* 

Sobrog,  roeftlieb  nom  Hefter  Komitat  unb  närblicb 
oon  3»f ) » 91. » Äun  ■   Sjolnot  begrenjt,  bat  3414  qkm 

(62,i  CIS.),  bilbet  eine  fruchtbare,  non  ßügeln  bureb* 

jogene  Tiefebene,  bie  jäbrlicb  ben  tlberfd)roemmun= 
«rtihl,  Pi*  unlrt  <1  Pnmlbl  loetPm 

gen  ber  Tbeifc,  Körii«,  be#  Korogp  unb  ber  Bare# 

auigefefct  unb  bureb  niele  Sümpfe  unb  ftblcd)te# 

Irinltoaffer  ungefunb  ift.  '/•  be«  »real«  ift  Balb, 
V«  Beibelaub.  Die  fjab!  ber  Ginroobnct  beträgt 

(isst)  228,413  (Ungarn,  banon  */.  Katbotilen).  Gr 

teugniffe  ftub :   Bcijen,  ©erfte,  ßafer,  Kuluruj,  ßanf, 

guter  Tabal  (Sjegebiner)  unb  Baffermclonen.  Die 
Biefen  näbren  uiel  Slinbnieb,  Sterbe,  Scbafe,  ba« 

Hobrbidid)t  niele  Scbroeiue;  Bilb,  ©eflügel  unb 

‘   ifäe  finb  in  Beuge  oorbanben.  Der  ßanbel  mit 

Jieb,  Botte,  Tabal,  geräutberien  gifd)cn,  Sinfett* 

matten  tc.  ift  lebhaft,  öauptort  be#  Komitat«,  roel* 

ebe«  non  ber  Dfterrcicbiicb-Ungariitben  Staat*bobn 

unb  ber  2Ufolb*<yiumaner  Sahn  gclreutt  roirb,  ift 

Sjegebin.  -   Der  Bartt  ß.,  am  3ufammenflub 

ber  KöröS  mit  ber  Tbeifl,  bat  Ossi)  17,837  Ginro., 

314er«  unb  Beinbau,  Sicbjucbt,  5ifd)crci,  Soba> 

fieberei,  ©pmnafium  unb  Hejirlögeridjt. 
(fforid)  be  Boule  Crelo  (fp*.  tf*t>6rit(ij,),  lfgrom, 

greiberr  non,  1. 1.  gelbmarfdjallleiitnant,  au«  Iroa* 
ttfebem  ©cfcblecbt,  aeb.  3.  Clt.  1772  ju  3engg  im 

Sttorale,  tmg  al#  Cberleutnant  13.  Bai  1800  oicl 

»um  Sieg  bei  Bontc  ßreto  bei,  baber  er  bei  feiner 

Grbebung  in  beit  Sreibertenfianb  1818  ben  älameit 
Bontc  ßreto  erhielt.  Gr  machte  bie  Krieg«jabre  oon 

1801,  1809  unb  1813  mit  unb  trat  1821  für  lur;e 

3eit  in  ben  Subeftanb,  rourbe  bann  Srigabier  in  Sic» 

benbürgen,  1832  Diuifioitür  in  ©alisien,  1839  Kom 
ntaitbicrenbcr  in  Tirol  unb  1842  im  Sanat.  Gr  ftarb 

4.  Bär)  1847  in  Xcmc#odr. 

2)  3lnton,  greiberr  non,  1. 1.  gelbmarfcbameut. 
nant  unb  Sricg«minifter,  aeb.  179o  ju  Bacbid)no  in 

Kroatien,  Heffe  uiibaboptiufobn  be«  oorigen,  machte 

bie  gelbjüge  non  1809  unb  1813—15  mit,  roarb 
1842  Generalmajor  unb  Srigabier  in  Italien,  1843 

in  Bien,  1846  geftungelontmanbant  non  Saljburg 

unb  1848  gelbmarfeballleutnant.  Gr  befehligte  1848 

beim  Cltoberaufftanb  in  Bien  in  ber  Seopolbftabt 

unb  übernahm  fpäter  ba#  Kommanbo  bet  Truppen, 

roeldje  bie  innere  Stabt  )emierten.  3m  ungarifeben 

gelbjug  jeiibnete  er  ficb  unter  auberm  bei  Scbemnib 

unb  Kapolna  au«.  3tn  3uli  1860  roarb  et  an  @pu-- 
lap«  Stelle  jum  Kricg#minifter  ernannt,  febieb  aber 

im  gebruar  1853  roieber  au«  unb  erhielt  ba«  Kom* 
tnanbo  be«  3.  Slrmeelorp#  in  ©rat,  1854  ba*  be« 

1.  Slrmeelorp«  in  Bien  unb  roarb  fpäter  jutn  gelb» 

jeugmeifter  ernannt.  Gr  ftarb  15.3uli  1864  in  Dorn* bacb  bei  Bien.  . 

Cfoma  (ipt.il*«'),  Barlt  im  Ungar. Komitat  Oben» 

butg,  an  ber  Gifenbabn  Saab  *   Cbenburg,  mit  Hrd» 

monftratenferftift  (1180  gegrüubet)  unb  Ossi)  5549 
Ginro.  Slier  19.  guli  1849  Treffen  jroifeben  ben 
Ungarn  unb  ßfterreicbem. 

Cfuloren  (ipt.  il*u-),  f.  ßoljflafcben. 

Cu,  in  ber  Chemie  3eicien  für  Kupfer  (Cuprum). 

C   udbra,  SSngenmag  in  Chile,  =   150  Sara#  (Glien). 

Cuartbl,  frühere«  gelbntaji  in  »raoonien,  =   2,  si 

3lr;  ©etreibemah,  =   V«  ganega  =   l,\Vi  Sit. 

CuadiOa  (|pt.  .tialo),  frühere«  fpan.  ©etreibe« 

mag,  =   V*  ganega  =   13, J   Sit.;  glüffig!eit«maf),  = 
V*  Gantara  =   4,oss  S. 

CuartiOo  Op*,  -iliiio),  frühere#  fpan.  ©etreibe, 

mal,  =   1,im  Eit ;   gliiffigleit«maj),  =   0,mm  8.;  Ku» pfermünje,  =   5,3  Hl-  „ 

Cuarto,  frühere  fpan.  Kupfemiftnje,  —   2,t»i4  Hf  ', 

glüffigleiKmag,  f.  gra«co. 
Cuati,  f.  o.  ro.  Hafenbär. 

Guatro  Cienrga«,  Stabt  im  merilait.  Staat  Cohn* 

buila,  70  km  roeftiteb  oon  Bonclooa,  mit  Beinbau 
unb  3200  Ginro. 

finb  unter  ft  rbrr  3   na*iu|*Iaflfit. 
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Suautla  De  Morelo«,  Stabt  im  nterilan.  Staat 

Morelo«,  in  fruchtbarem  Zßal,  hat  3   Sircßen,  3uder- 
tnühlen  unb  7000  Ginro. 

(Suba,  röm,  Scßubgöttin  ber  Sinber  in  ber  Seit, 

roo  fte  bte  «liege  mit  einem  «etteßen  oertaufeßen 
Suba,  bie  größte  bet  roeftinb.  Rnfeln  (f.  Harte 

•«Jeftinbien  unb  3«ntralameri(a>),  uon  ben  Spa 
niem  anfang«  Ruana,  bann  Rerbinanba  ge- 
nannt,  behnt  ftctj  in  einer  ungemein  gängigen  trage 
jtoifeßen  bem  Meritanifcßen  ßlolf,  ber  RIoribaftraße, 
bem  «tinbroärtslanal  unb  ber  Raribiftßen  See  auf. 
Rßre  Sänge  in  geraber  Sinie  beträgt  1060  km,  ihre 
Breite  burchfcßnittliib  83  km ;   hoch  teigt  fte  nach  C. 
hin  grbftere  «reite  al«  nach  98.  Die  Rnfel,  bie  roitß- 
tigfte  übcrfeeifche  «efifung  ber  Spanier,  roirb  roe- 
gen  ihre*  Seicßtum«,  roegen  ihrer  oortreff liefen  Sage 
inmitten  ber  beiben  «dlften  be«  ameritanifchen  Kon- 

tinent« unb  roegen  ihrer  ßoßcn  §anbel«bebeutung 
bie  «erle  ber  Antillen«  genannt,  unb  biefe  «ebcu- 
tung  roirb  in  bem  SJiafe  junebmen,  al«  Ctbnung 
unb  mehr  gefittete  Suftänbe  ftatt  ber  fortbauemben 

Resolutionen  auf  ißt  «laß  greifen.  Die  Küftenent- 
roidelunqift  bei  ber  langen,  fchmal  geftredten  Ri- 
gur  ber  Rnfel  eine  fehr  bebeutenbe;  ohne  bie  Such 
ten  unb  Üorfprünge  rechnet  man  3190  km,  roooon 

1684  auf  bie  Süb'  unb  1506  auf  bie  'Jtorblüfte  ent 
fallen.  Zeilroeife  ftnb  bie  Säften  mit  Korallenriffen 

umfäumt  ober  auf  roeite  Streden  hin  fumpfig;  an. 
betfeit«  aber  bietet  ß.  auch  roieber  bie  herrlicßften 

träfen  bar  (im  ganzen  40),  unter  betten  bie  non  §a< 
nana,  Matanja«  unb  Santiago  bie  fcßötiften  unb  ge- 

räumigsten ftnb.  Die  roitßtiaften  Kap«  ftnb  fiunta 
be  Maifi  im  SD.,  ßabo  be  ßruj  im  S9B.  unb  Sap 

San  Antonio  im  91«).  $)m  Durcßfcßnitt  jeigt  ß.  eine 
niebrige  unb  roellenförmige  Cberfläcßengeftaltung; 
aber  bie  Rnfel  ift  nicht  eintönig  in  ihren  Rönnen, 

fonbem  anmutig  unb  reich  «n  lanbfchaftlichen  Schön 
beiten.  Über  bte  flache,  breitfcheitelige  Sanbhöhe, 
roelche  bie  98afferfcßeibe  jtoifeßen  ben  nach  9t.  unb 

nach  ®-  fließenben  ©eroäffem  bilbet,  fteigen  oerein- 
Seite  ©ebirge  empor,  bie  faft  fämtließ  oon  98.  nach 
O.  ftreießen  unb  bt«  über  600m  hoch  ftnb.  Rm  dufter 

ften  9Seften  ift  biefer  «ößenjug  als  Sierra  be  lo«  Cr- 
gano«  betannt  unb  erreicht  in  bem  «an  be  ©aijabon 
mit  800  m   feine  größte  «öße.  Söeiter  nach  0.  (etroa 

unter  80°  roeftt.  8.)  bilbet  er  bie  Morne«  be  l'G« 
catnbratj,  ein  KaKfteingebirgc  mit  engen  Schluchten, 

fcfjönen  Salbungen  unb  raufcßeiiben  «ächen,  auch 
reich  an  Silber  unb  Kupfer.  3m  «ortrarillo  erreicht 

biefe«  «erglanb  eine  Stöbe  oon  1300  m.  Gin  eigent- 
liche« ©ebtrge  (ontmt  inbe«  nur  im  äußerften  Süb- 

often  oor,  roo  ftch  bie  Sierra  Macftre  370  km  roeit 
oom  ßabo  be  ßruj  bi«  jur  Maiftfpiße  erftredt  unb 

im  «ico  be  Zarquino  (2660  m)  gipfelt.  Schroff  oom 

Meer  anfteigenb,  fallen  biefe  9l!pcn  ßuba«  im9t.  fanf- 

ter  nath  ber  fruchtbaren  Gbene  bc«  Gauto  ab.  .'ihre 
tiefen  Schluchten  bienten  in  jüngfter  3eit  ben  9luf- 
ftänbifchen  al«  Schlupfroinfcl.  Die  geognoftifchett 

Serhältniffe  anlangenb,  io  fennt  man  ©ranit,  Önei«, 

Syenit,  «orpbqr;  bie  «auptmaffe  ber  3nfel  bilbett 
fenmbäre,  gelblicßroeiße  Kalle,  bie,  nad)  ben  Ser- 
fteinerungen  ju  fcßließen,  jur  Rormation  be«  Seiten 
3ura  gerechnet  roerben  müffen.  91n  nußbaren  Mine- 

ralien ift  G.  nicht  fehr  reich.  Mart  finbet  fflip«,  Xßon, 
S«pbalt,  Sraunlohlen  unb  noch  nicht  auögebeutetc 

Steinfohlen.  Steinfalj  ift  in  reicher  Menge  oorhan- 
ben,  ebenfo  Kupfer.  WnGifenerjen  ift  Mangel.  Silber 

fommt  in  ben  Monte«  be  l’Gäcambrat)  oor.  ©olb 
rourbe  früher,  roieroohl  auch  nicht  in  großen  Mengen, 
gefunben.  91  rt  Mineralquellen  fehlt  e«  nicht,  bod) 

«rtiffl,  bif  unter  (I  »rtimfct  werben. 

roerben  fte  toenig  benußt;  auch  fehlen  bei  ihnen  alte 
fomfortabeln  «dbeeinneßtungen.  —   Son  ben  150 
Rlüffen  ber  Rnfel  ift  nur  etn  einiger,  ber  in  ber 
Sierra  Maeftra  entfpringenbe  ßauto,  auf  eine  größere 
Strcde  (150  km)  feßiffbar.  Gr  münbet  in  beit  ©ran 
«ajo  be  GSperanta.  —   Da«  Klima  ift  für  bie  Men- 
fchen  (ein  gefunbe«  ju  nennen.  3roei  Rahre«jciten, 
bie  Reqenjeit  unb  bte  trodne  Seit,  roedtfeln  mitein 
anber  ab.  Die  jährliche  DurchfcßnittStemperatur  be 

trägt  im  Jnnern  ber  Rnfel  23",  in  ftaoana  85“  unb 
in  Santiago  be  G.  27°  ß.  3n  ben  be i fteft ert  unb  ju- 
gleid)  ungcfunbeften  Monaten  (3uli  bi«  üluguft)  ftetgt 
fic  bi«  auf  29°;  in  ben  lühlften  (Dejember  bi«  Re- 
bruar)  fällt  fie  in  ben  ©ebttgSgeqenben  im  3nncrn 
bi«  auf  17°  (turoeilen  bi«  auf  10“),  in  .paoana  auf 
21*.  in  Santiago  be  G.  auf  23°.  Die  höchfte  int 
Schatten  beobachtete  ^Temperatur  betrug  31“  G.  in 
»aoona  unb  33  ß.  inSantiago.  äüäbrenb  oomRuni 
bi«C(toberx>aoana  al«  eine  ber  ungefunbeften  Stäbte 
ber  9i)elt  angefeljen  roerben  muh,  befipt  e«  im  «Unter 
ba«  liebltchfte,  milbefte  Klima  unb  bietet  baher  bem 
fremben  «efu^er  einen  überau«  behaglichen  unb  ge- 

nußreichen «Unteraufenthalt.  3n  ben  Sümpfen  be® 
Sübroeften«,  an  ben  Rlußufem  unb  auf  ben  Saoan 
nen  herrjehen  Rieber,  unb  in  ben  Küftenftäbten  ift 

ba«  gelbe  Rieber  feit  1761  (ein  fettener  ©aft.  -   Sage 
unb  Klima  ßuba«  bebingen  einen  großen  Reichtum 
an  ©eroächfen.  Die  urfprünglich  fehr  au«gebehnten 
S)älber  ftnb  größtenteil«  au«gerottet  ober  auf  bie 
©ebirge  befchränlt  roorben,  ohne  baß  man  an  91ach- 
pflantungen  baeßte.  Sluf  ben  ©ebirgen  finbet  man 

aud)  9)abelhöl$er,  Pinitn-9(rten,  bie  für  ben  Schiffbau 
oon  «licßtigleit  ftnb;  bie  Saubroälber  liefern  Maha- 

goni, Gbenfjolj,  Gifenhol),  Sebeneholt;  Rautfchuf 
liefert  Urceola  elastica.  Zahlreiche  Schlinggeroächfe 
unb  herrliche  Crdjibeen  rouchern  auf  ben  «äumen 

unb  machen  ben  tropifchen«latb  oft  unburdtbringlicb. 
Unter  ben  Säumen  ber  3tieberungen  jeießnen  ftch 
oerf cßiebene  «almen  au«;  höher  hinauf  reichen  baum- 

artige Rame.  9lDe  Kolonialgeroäcßfe  geheißen  in  ben 
Kulturlanbfcßnften.  9Ba«  bie  Rauna  anlanat.fofinb 
bie  einbeimifeßen  Säugetiere  gering  an  Rabl.  Man 

(ennt  etroa  20  Slrten  RIebennäufe,  jroei  9lguti«  (Da- 
Btproc-ta),  ben  «ßilanber  (Xticlelpliys  cloistgera  L   ). 
Dagegen  finb  europäifeße  «ierfüßler  eingefüßrt  roor- 

ben'. Ünferjcunb,  ber  oerroilbert  ift,  hat  ben  ftirnm- lofen  heimifeßen  «unb  oerbrängt.  9tucß  Stotroilb  ift 
eingeführt  roorben, abgefeßen  oon  unfern «auötieren. 
91  ti  ben  Rlußmünbungen  lebt  ein  Samantin.  «eich 
oertreten  ift  bie  |um  Teil  au«  fpejieU  ß.  eigentüm- 

lichen 91rten  befteßenbe  Soqetroelt.  Kolibri«,  präch- 
tig fcßillernbe  Singoögel,  «apageien  tc.  beleben  Rlur 

unb  SSalb.  Rluß.  itnb  Seefifcße  ftnb  häufig;  Krabben 
lommen  auf  bem  Sanb  unb  an  ben  Hüften  in  erftaun 
ließet  Menge  oor.  Die  Schlangen  finb  bureß  fünf 
nicht  giftige  9(rten  oertreten;  Gtbecßfen  unb  Seßilb 
(röten,  lebtcre  bi«  10  kg  feßroer,  finben  ftd)  itt  Menge. 
Die  Rnfeltenroelt  ift  überreich  oertreten;  heroorju« 
heben  finb  bie  Saternenträger,  Katerlaien,  hier  eine 
Sanbplage,  ebenfo  9iigua«  (Sanbßöße),  Mo«(ito«, 
Storpione,  Stnctfen. 

ß.  hat  cinfcßließlich  feiner  91ebeninfe[n,  uon  benett 
«ino«  bie  bebeutenbfte  ift,  ein  «real  oon  1 18,833  qkm 
(2158  DM.)  mit  1811:  1,007,624,  1874;  1,446,372, 
1879  aber  1,424,649  unb  1882  roieber  1,521,661  «c 
loobnern  (roooon  671,164  roeiblicßen  ©efcßlecßt«), 
nämlich  977,992  Spanier  u.  fpanifeße  Kreolen,  10,632 
anbre  «Seiße,  43,811  ßhinefen  unb  489,249  Rarbige. 
Die  urfprüitglichcn  Rnbianer  ftnb  Icingft  bem  harten 
Drud  erlegen,  ben  bie  Spanier  auf  fte  ausübten,  uno 

finb  untev  ft  obet  3   naApiiäuagfn.  23* 
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bi«  heutige  SepöWerong  fegt  ficg  roefcntlitfi  au«  bcn 
feit  1511  cingeroanberten  ©eigen  u.  ben  feit  1534  ein» 
geführten  Siegern  jufammen.  Bollbtutneger  geigt  man 
3H  o   r   e   n   o   *,  Blutatten  B   a   r   b   o   «.  Unter  ber  roeigen 
Beoötferung  beftegt  ein  roefentlichcr  Ocgenfag.  Sen 

auf  ber  Jnfel  acborntn  Areolen  ift  bie  ipanijcbc.eert- 
fegaft  tief  oergagt,  ba  fte  ficg  gurüdqefegt  unb  aUe 
Siaat«ämter  unb  einträglichen  Boften  in  ben$änben 

ber  Spanier  fegen,  roelcge  gang  im  ©eine  ber  3«n- 
trairegierung  bas  Sanb  gu  eignem  Vorteil  auSbeuten. 

Sie  feglecgte  Berroaltunq  unb  bie  noeg  immer  fort- 
bauernbcGtgebung  ronSifferentiaijöUen  gu  gunften 

bcs  SRutterlanbe«  maegen  e*  ertlärlieg,  bag  bie  Areo- 
len feeg  nach  Befreiung  non  bem  ignen  unerträglich 

geroorbenen  (Jocg  fernen. 

15.  ift,  abgefegen  uon  Brafüten,  ba«  lejtepanbjfme- 
n(aS,in  roetcgembieSliauereiabgefcgafttrourbe.  Bon 
1774  an  bi*  1841  ift  bie  3abt  ber  Silasen  pon44,333 
auf  436,496  geftiegen,  alfo  um  884  Btog.,  roa*  nur 

babung  gu  erl'lären  ift,  bag  Spanien  bem  Vertrag  pon 1817  gurotbtr  benSfiaoenganbet  mitStfrila  im  gehei- 
men fortfegte.  Grft  1872  gefegng  ber  erfte  Segritt  gut 

Slbfdjaffung  ber  Stlaocrei,  inbem  alle  oon  ba  an  uon 
Sflaninnen  gebornen  Slinber  für  frei  erllärt  mürben. 
1879  erlieg  man  ein  @cfeg,  roelcgc*  bie  aUmägliege 

Befreiung  aller  ©flauen  im  Kaufe  oon  acht  Jahren  gu- 
roege  bringen  follte.  Stbcr  bereit*  8.  SSai  1 HBO f chaff te 
man  bie  »Hauerei  bureg  einen  geberfiridj  ab,  ohne 

ben  feitgerigen  Gigentiimetn  irgenb  eine  Gntfdjäbi- 

gung  gu  geroägren.  (fnbe*  mar  ba«  So*  bec  Silanen 
auf  G.  nie  ein  fo  graufameS  roie  in  ben  Bereinigten 
Staaten,  benn  nach  ben  Leye*  de  las  Indias  lonnie 

ein  ©flaue  gegen  500  Soll,  gu  jeber  3eit  feine  grei- 
beit,  eine  Sflauin  bie  ihre«  neugebornen  Äinbe*  für 
80  Soll,  erlaufen.  Sag  uon  biefem  Steigt  oielfaeg 

Qfebtaud)  gemaegt  mürbe,  erfiegt  man  barau*,  bag 
oon  1841  bi*  1869  bie  Stngagt  ber  Silanen  uon  436,495 

auf  376,563  fiel,  roägrcnb  gleichzeitig  bie  gejamte 
farbige  Beoöfferanq  uon  589,300  auf  602,396  Seelen 
flieg.  Bei  ber  anerlannten  SlrbeiWunluft  ber  freien 
farbigen  unb  bem  Bebürfni*  nach  Srbeitifräften  in 

ben  fSftanjungen  ift  gu  ber  fegroarjen  unb  meigen  Be- 
nöllerung  neuerbing*  noeg  ein  britte*  Glement,  ba* 
cginefifcge,  gefominen.  Sie  ginfugt  ber  Kult*  be- 

gann ftgon  1847,  mürbe  aber  erft  ftärler  in  bem  leg- 
ten Jagrjegnt.  Bi*  1869  mar  bie  römiiig  ■   fatgolifige 

Singe  bie  eingig  gu  Steigt  beftegenbe.  Stan  gat  aber 
fämtliige  Äiregengüter  fonft«jiert,  bie  (Mcifcliegen  gu 
Staatsbeamten  gemacht  unb  anbern  Äonfeffionen  bie 

Bilbung  ton  Jtircgcnqcmemben  geftattet.  Sa*  Un- 
terriegtSrocfen  liegt  fegrbanieber.  ttUerbing*  gat  ha- 
nana  jeine  Uniuerfität  unb  oerftgiebene  gögere  Scbu- 
len,  aber  an  Glementarfdjuten  ift  Stängel,  unbfclbft 
unter  ben  ©eigen  ift  bie  3agl  bercr,  bie  roeber  fefen, 
noch  ftgteiben  fönnen,  fegt  grog.  1882  befuigten  nur 
34,813  Kinber  bie  Scgule. 

ffla*  bie  StuSbeute  bc*  ©runb  unb  Boben*  be- 

trifft, fo  ift  ber  Bergbau  im  gangen  unbebeutenb. 

Soran  ftegt  bet  feit  1599  betriebene  Supferergberg- 
bau.  Sic  'Ausbeute  betrag  in  ben  (egten  jagten 
150 — 200,000  3tr.,  bie  naeg  Gnglanb  nerfratgtet  unb 
bort  nergiittet  roerben;  fie  ift  inbeffen  fegr  in  ber  31b> 

nagme  begriffen.  Bugerbcm  geminnt  man  Braun- 
loglen.  Bebeutcub  miigtiger  fft  al*  bie  .Rauptet 
roerbSqucIIe  ber  äeferbau,  bie  Btantagcnroirifigaft 
auf  ben  gerftreuienSanbqütern  bcrSBeigcn.  Sie  gabi- 
reichen  unb  grogartigen  .fngenio*  ober  3«derfabri- 
len  mit  ihren  Sampfmafiginen  geben  ber  3nfet  ba* 
Bnfeben  eine*  (fnbuftrielanbe*,  aber  eigentliche  Sa- 

briten  fegten.  ®«  gab  früher  auf  (5. 3300B)irtfegaftS- 
Vrtilfl,  Mr  unter  0   oermifet  merbm 

gütcr  unb  $öfe  (hnciendns  de  crianza),  14003uder- 
Plantagen,  1000  Äaffecpftangunqen  (cafetelaa),  5800 

Bieggebege  (potreros),  9500  SabaMpflangungcn  (ve- 
gas)unb22,000®runbftüefe  mit anbrerSultur.  3egt 

aber  finb  uiele  biefer  JBirtfegaften  unb  Bflangungcn 
eingegogen.  Sie  rociten  Sauannen  berjnfel,  bie  natb 

igter  erftenBefiebelung  überhaupt  nur  al*li5eibetanb 
benugt  mürben,  cmägren  gaglreitge  herben  unb  eignen 

fitg  oortreffliig  gurBiegjuigt.  SerStanb  be*Bieg* 
betrug  1881: 916,131  Binber,  185,176  flfetbe,  20,284 
Siaulttere  unb  6fel,  324,639  Scgroeine,  60,360  Sdiafe 

unb  liegen.  Bin  roitgtigficnfitibnoig  immer  ber  3uder- 

rogrbau  unb  bie  Auiferfabrilation,  biefe  gat  aber  in- 
folge ber  gogen  Befteuerung  (fogar  ein  Buäfugrgolt 

oon  50  Befo«  pro  Sonne  roirb  erbobenl  unb  ber  See- 
organifation  ber  ÄrbeitSlräfte  feit  1868  in  jüngerer 
3ert  fegr  abgenommen.  Sie  gefamte  gärobultion fd/dgte  man  Wdajfe 

1768:  12540  Tonnen  —   lomun 
1846:  203  785  -   154805 
1808  :   695079  •   266510 

1875  :   718000  .   118518  . 
1883  :   460379  •   97  978 

Sagu  fommen  jagrlitg  etroa  16,000  fjipen  9tum. 
Bnberfeit*  gat  bie  Brobuttion  uon  Sabaf  (1876: 
185,919,  1880:  188,188  Balten)  etroa*  gugenommen. 

©efdjagt  ift  namentlich  ber  Sa6a(  non  ben  Buelta* 
be  Bbajo.  Sie  3agt  ber  3igarr«n,  bie  auf  bet  3nfct 

fabrigiert  roerben,  figägt  man  auf  1800  Still.,  roooon 
inbe*  nur  etroa  200  DtiQ.  gut  BuSfugr  gelangen,  ba 

auf  IS.felbft  alt  unb  jung  ben  gangenSag  lang  rauegt. 
Gin  groger  Seil  biefer  3igorrtn  roirb  inbe«  au*  $>on- 
bura*  unb  anbern  importierten  Sabalen  gergef teilt, 
ißeitere  fSrobutte  finb:  Aaffce  (70,000  Brroben  4   25 
Bfb.l,  Bienenroatg*  (20,000  Brr  oben),  homg  (36,000 
Soffer),  Jtafao,  Baumtuotte,  Sago,  Sei«,  Bognen, 

ynbigo,  Bananen,  ÄofoSöl,  3ebertt-  unb  Siagagtmi- 
golg  ic.  Stile  biefe  Brobufte  tinnten  in  roeit  grbge» 
rer  fflaffe  geliefert  roetben,  wenn  bie  nötigen  Br- 
beitSlräfte  oorganbeit  mären,  (für  bcn  Berlegr  im 

3nnern  ift  erft  in  bet  neueften3eit  beffer  geforgt  roor- 
bcn.  3roar  ejiftiercn  gute  Sanbftragen  narg  unferm 

Sinn  auch  heute  noeg  nicht;  aber  feit  1834  fegon  be- 
gann man  Gifenbagnen  gu  bauen,  beren  BuSbegnung 

bereit«  (pm)  1739  km  beträgt,  fo  bag  in  biefer  Be- 
giegung  G.  Dielen  anbern  Kolonien  ooraicftegt.  Siefe 
Bahnen  fmb  bi*ger  ttoeg  meift  pereingelte,  uon  ben 
Hüftcnfcäbten  in  ba*  innere  iaufenbe  Pinien,  bie  erft 

fpätcr  gu  einem  Steg  fieg  gufammcnfcgliegen  roerben. 
Selegrapgenbrägte  in  ber  SluSbegnunq  oon  4500  km 
bureggiegen  bie  gange  3n[et.  SegeltnäBige  Sampfcr« 

linien  oerbinben  f'iauana  mit  bcn  Bereinigten  Staa- 
ten unb  Guropa.  Grft  feit  1818  ift  e«  Buslänbern 

geftattet,  feeg  am  fianbel  ber  3nfet  gu  beteiligen,  unb 

uon  biefer  3eit  an  batiert  ber  Sticffcgmung  ber  Qnfel 
in  Slderbau,  hanbcl  unb  Scgiffagrt.  Sie  BuSfubr* 

gölte  rourben  1866  aufgegeben,  finb  aber  roieber  ein- 
geführt  roorben,  unb  man  ergebt  noeg  immer  (1885) 

Sifferentialgötfe  oon  ben  eingcfügrten  ißaren  unb 

begiinftigt  [omit  Spanien  auf  Soften  ber^nfel,  ob- 

gleich [egtere  jährlich  einen  bebeulenben  Uberfducg 
tn  bie  fpanifebe  Staatefafie  gaglt.  Sie  3agt  ber  ein- 
loufonbeii  Scgiffc  betrag  in  ben  legten  (fahren  burdj- 
fchnitttich  50(4),  roooon  37  Brog.  unter  fpanifeger,  28 
unter  bricijdjer,  20  unter  norbamerilanifcger,  4   un- 

ter frongöfifeger  unb  3   unter  beutfeger  jtagge  fuh- 
ren. Sic  Stusfugr  gölte  1878  einen  ©ert  uon 

70,881  ̂ 25 Befo«  unb  beftegt  au«  ben  oben  aufaefübr- 
ten  Ponbesprobutten.  Gingefügrt  roerben:  Gbarquc 

(getrodnele«5Ieifcb)au*SübamcriIa,gefa[gene5ifcge 
fttiö  untrr  ft  ober  8   nadnufiriagm. 
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al«  gaftenfpeife  au«  1 xn  Vereinigten  Staaten  unb 
(Europa,  Stebl  au«  Spanien  unb  ben  bereinigten 

Staaten,  Sped  au«  ben  bereinigten  Staaten,  Stein- 
tobten  au«  ben  bereinigten  Staaten  unb  ©nglanb, 

Dlioenöl  au«  Spanien,  Petroleum  au«  ben  bereinig- 
ten Staaten,  alle  europäifd)en  Bianufatturen.  Xie 

ipidjtigften^äfen  fmb:  §aoana,  SHatanja«,  ßarbena« 

unb  Santiago  be  6.  —   Xie  Serfaffung  ber  3"fel 
beruht  auf  betberorbnung  uom29.®tai  1826,roonach 

ber  an  ber  Spi«e  ber  Regierung  ftebenbe  ©cneral- 
fapitän  mit  faft  abfoluter  ©eroalt  bctleibet  mürbe, 
bon  jeher  mar  c*  brinjip,  bie  Kolonie  ju  gunften 

bee3Nuttertanbc«au«}ubeuten,unbjotangebicbflan> 
jer  in  ben  bereinigten  Staaten  Abfab  für  ihre  über- 

wbtigen  Silanen  fanben,  fügten  fie  fich  in  bie  Ser- 
bältntffe.  Seit  Unterbrütfung  be«  Aufftanbe«  <1868 

bi«  1878)  hat  man  inbe*  ber  Jnfel  einige  ̂ ugeftänb. 
nijfe  gemalt  unb  ben  beroohnem  in  ihren  totalen 

Angelegenheiten  gröbere  »efugniffe  gegeben  (f.  un 
ten,  am  Schluß  ber  ©efchichte).  Xie  triftigen  3öHe 
beftehen  inbe*  nod)  immer  fort,  unb  bie  befteiierung 

tft  ungemein  ho<h-  3™  3-  1884/86  beliefen  fuh  bie 
Molonialau«gaben  auf  32  Still.  $ejo«,  unb  fd)on  187« 
batte  ©.eine  Rotonialidmlb  oon  136  Still. tyifo«.  Xie 
bemaftnete  Stacht  befiehl  au«  24  Bataillonen  Infan- 

terie, 2   Regimentern  unb  8   Schmabronen  KaoaHerie, 
9   batterien  unb  2   bataiüonen  Jngenieurtruppen. 

Xaju  tommen  1   Bataillon  unb  8   Sdjroabronen  ©en- 
barmerie,  IbataiUonunb  1   Reiterregiment  ©ueriHa«, 

1   Regiment  (2rocifce  unb  3   fchroarje  Bataillone)  fomie 
4   Reiterregimenter  Stilicunb  4   Aegimenter3ioi[garbe. 

«effttftte. 
Ghriftoph  Äotumbu«,  ber  ß.  27.  Dtt.  1492  ent- 

beefte,  hielt  e*  anfang«  für  einen  Xeil  be«  aftatifchen 
Seftlanbe«  unb  nannte  eS  «u  ©breit  ber  fpanifthen 
jhronerbin  Juana;  1508  umfetjiffte  Sebaftian  be 
Ocampo  bie  Jitfel,  unb  1611  gab  Xiego  ftotumbu«, 
ber  bie  fräftigen  Jnbianer  von  ß.  gern  at«  Sttaoen 
benagt  hätte,  bem  Xiego  betaäquej  ben  befehl  gur 
©roberang  ber  3nfel,  bie  nath  furjem  SBiberftanb 

be«  JtajitenJiatueq  ohne  Sehroertftreicf)  erfolgte.  be- 
ln«quej  behanbette  bie  ©ingebomen  milb,  grünbete 
1512  bte  Stabt  baracoa,  bann  no<h  mehrere  Stäbte, 
beförberte  bie  ©infuhr  oon  Aegcrf flauen,  tnüpftc 

berbinbungen  mit  SKejrifo  an,  marb  jum  ©eneral- 
lapitän  ooii  6.  ernannt  unb  (unterlief  1524  bie  3n- 
fet  in  einem  btühenben  3uftanb.  Unter  ber  Statt- 
halterf djaft  be«  §emanbe«  Soto  erftanb  jroar  ba« 
1538  burih  franjöfiftbe  florfaren  jerftörte  £aoana 
roieber;  aber  berboltefcamrn  ber  Jnbianer  roar  infolge 
pon  Soto« klärte  um  1560  aufgerteben,  unb  ba«2anb 
blieb  unbebaut.  §aoana  mürbe  1584  befeftigt  unb 
1633  ber  Sig  eine*  eignen  ©ouoerneur«.  Xa«  offene 
ianb  litt  bamat«  fortroäbrenb  unter  ben  ©infäUen 

btt  Jtibuftier;  fo  marb  1688  bie  Stabt  flrincipc  non 

ihnen  gämlich  jerftört.  ©rft  nach  bem  Untergang  ber- 
felben  atmete  ß.  roieber  auf;  aber  mit  bem  roaehfen- 
ben  SBohtftanb  unb  bem  fuh  entroicfclnben  ©elfte 
ber  Sclbftänbigteit  begannen  auth  feit  bem  Anfang 
be«  18.  Jabrh.  Streitigfeiten  jroifdjen  Btutter-  unb 
Xo<htertanb,bie  fpäter  bi«roeilen  jum  offenen  Kampfe 
führten.  RI*  bie  Sanbberoohner  neben  ber  biehjuebt 
auth  Xabatäbau  (meil  biefer  ohne  Sflaocn  möglich 

mar)  ju  treiben  begannen,  erttärte  1717  bie  fpanifihe 
Regierung  benlabaf«hanbel  auf©,  für  ihr  Stonopol. 
Xie  natürliche  fiolgc  roaren  ber  3chleithh«nbcl  in 

biefen  ©croäffern,  ihibefonbere  iroifdjen  ß.  unb  Ja- 
maica, unb  ftonflifte  mit  anbern  Seeftaaten,  na- 

mentlich mit  ©nglanb,  roe«halb  bie  Regierung  1740 
ba«  XabalOmonopol  an  einige  Kaufleiite  oon  ßabi) 

abtrat.  Am  13.  Aug.  1762  eroberte  eine  englifche 
©rpebition  unter  Abnüral  flocodc  imoana  unb  gab 

ber  Sanbroirtfchaft  unb  Jnbuftrie  ber  3nfel  neuen 

Auflegung,  berfuh  auch  bann  noch  bemertlid)  machte, 
al«  bte  ©nglänber  im  Stieben  oon  1763  ©.  gegen 

Sloriba  umtaufchten  unb  bie  Jnfel  im  Juli  1764  per- 
liehen,  ß.  blieb  jroar  feit  biefer  3«it  bei  Spanien, 
boch  muhte  bie«  bie  alten §anbel«befcbrän!ungen  fal- 

len lafien.  Seit  1773  mürbe  ©.  ber  liiitlelpimtt  be« 
Sflaocnhanbel«  für  ba*  ganje  fpanifche  Amerifa. 

1777  roanbelte  man  ß.  in  eine  unabhängige  General- 

fapitanerie  um;  nach  bem  norbameritanifchen  be- 

freiunq«!rieg  erhielten  Saoana  unb  Santiago  bie 
©rlauhni«  freien  §anbei«  mit  fremben  Rationen, 

unb  1790  mürbe  auch  ber  Sflaocnhanbel  freigegeben. 
Xurth  foldje  unb  ähnliche  ©inrichtungen  hob  fich  ber 

3uftanbßuba«  auf  eine  holjeStufe  ber  Blüte.  Xurch 
bie  Überfiebelung  einer  groben  Anjahl  ropaliftifiber 
flflanjer  uon  §atti  nach  ß.  infolge  ber  franjöfiftheit 
Reoolution  uermehrte  fich  bie  3af)l  moblhabenber 
©inroohner  unb  mürbe  ber  Kaffeebau  auf  ber  3«fel 

allgemein.  Siit  bem  berfehr  rauch«  “ber  auch  ber 
öeift  ber  Selbftänbigteit,  bem  jeboch  in  ber  allmäh- 

lich anfchmellenben  unb  ebenfall«  nach  Unabhängig- 
feit ftrebenben  Sflaneiimenge  ein  gefährlicher  geinb 

erftanb.  Xtr  erfte  grohe  Regeraufftanb  pon  1812  un- 
ter Aponte  marb  jroar  unterbrüdt,  aber  immer  neue 

Aufftänbe  liehen  fortan  bie  3nf*l  nicht  jur Ruhe  fom- 
men.  Xaufenbe  oou  Schroarjen  fielen  in  benfelben, 
namentlich  in  ben  Aufflänben  non  1814  unb  1848. 

Irog  biefer  uon  ben  Schmarjen  brohenben  ©efahr 
gab  man  bie  ©infuhr  uon  Sflaoen  nicht  auf.  Ob- 

gleich ©nglanb  roieberholt  bie  ©infteüung  be«  Stla- nenfianbel*  forberte  unb  uon  feiten  ber  fpanifthen 

Regierung  öfter«  Serbote  beefelben  ergingen,  auch 
bie  Rotroenbigfeit  biefc«  fjanbel«  litterarifch  ange- 
fochten  unb  ©efellfchaften  jur  berroenbung  freier 
Arbeiter  gegrünbet  mürben,  fo  halt  boch  «a«  alle» 
bem  Übelftanb  nicht  ab.  ©«  mürben  immer  roieber 

Reger  non  Afrifa  eingeführt,  bi«  ber  neue  Regerauf- 
ftanb  uon  1848,  bem  roteberum  10,000  Schroarje  al« 

Opfer  fielen,  bie  bflanjer  enblith  an  bie  ©efahr  er- 
innerte, bie  ihnen  au«  bem  Sflancninftitut  enuud»«. 

Xaneben  beftanb  noch  ein  fehrofferöegcnfaj  jroifchen 

ben  Kreolen  unb  ben  Spaniern.  Xie  Unjufrieben- 
heit  ber  Äreolen,  roelche  über  ihre  3urüetfejung 
uon  Staateämtem  uub  einträglichen  Soften,  über 

brüdenbe  Steuern  unb  3oUc ,   über  bie  bemachläf- 

figung  ber  materiellen  jntereffen  ber  $nfel  burd) 
Spanien  flagten,  mürbe  bcbenflich,  al«  fett  1845  ba« 

Streben  ber  Ainerifaiter,  bie  »Königin  ber  Antillen« 

für  fich  }U  gcroinnen,  ftärfer  heruortrat.  bi«  bahin 
hatte  Spanien  nur  gegen  ©nglanb  auf  feiner  §ut  fein 

müffen,  roelche«  angeblich  au«  Humanität  ben  befi« 

ßuba«  roünjchte,  aber  burth  bie  ©iferfudjt  Rorbame 

rifa«  in  Schranfen  gehalten  mürbe.  Xie  Rorbame- 
rifaner  legten  ihre©e(üfte  nach  ber3nfel  roeit  offener 

an  ben  Jag.  gnbe  1845  mürbe  im  Senat  ju  SBafh- 

ington  ber  Antrag  geftellt,  mit  Spanien  roegen  Ab- 

tretung ber3nfel'ß.  in  Untcrhanblung  ju  treten;  ju 
Anfang  1846  bilbete  fid)  eine  Gefellfchaft,  ju  ber  auch 
jahlrei^e  ßubaner  gehörten,  bie  ber  fpanifthen  Re- 

gierung 200  »lia.  Xoll.  a!«  Äauffumme  anboten. 

■biermit  juriidgeroiefen,  fchritt  man  ju  geroaltfamen 
Blahregeln,  unb  e«  hatten  fich  bereit«  im  September 
unb  Oftober  1819  auf  Rhobe-3«lonb  unter  Oberft 

Sh'te  ungefähr  löOOBIann  gefammelt,  al*  bie  itorb- 
amerifanlfche  Regierung  bie  ©jpebition  ncreitelte 
Blan  fuchte  nun  ber  Agitation  eine  gcfegliche  Sonn 

ju  geben  unb  grünbete  bie  Junta  promovedera  de 
AtliM.  bie  unter  6   benntfel  lrrrbm.  Rn*  unter  ft  öfter  8   naty)u|4!ogrn 
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los  intereses  politicos  de  C.  mii  bcm  3med,  alle  er*  Berroaitung  1868  ein  gefäbr[i®et  Aufftanb  bern er- 

laubten Wittel  ju  ocrfu®en,  um  ©uba«  SBoblju  f ör=  gerufen  rourbe.  3®°*  marb  Serfunbi  1869  bur®  bttt 

bern.  Sen  Sotfib  übernahm  ber  ©eneral  ’Aarciio  ©eneral  Suite  erftlfi,  aber  au®  biefet  mnfite  na© 
«opej  (f.  b.).  Saneben  nerfolgte  ein  geheimer  herein  ben  Söeifungtn  ber  jpanif®en  Äegterung  bit  Sorbe 

unter  bem  'Kamen  ber  ©ulen  im  Süben  benfelben  rungeti  bercubanif®en3leformpartei,roe!®e  nament- 
3roed.  Spanien  6ra®te  baljer  bie  §eert«ma®l  pon  li®  bie  Abfdjaffung  ber  Sftaoerei  erftrebte,  jurüd* 
IS.  auf  25,000  Wann  unb  ernannte  jurn  ©eneraliapi*  raeifen.  Sa  fam  ce  jum  offenen  Krieg,  meldet  eine 
;anbenumft®tigeiuiTibener8if®en Hole be  la©on®a.  Wenge  Abenteurer  na®  6.  jag,  bie  fid)  bort  ju  bf. 
Hum  erftenmal  (anbete  äopej  in  ©arbena«,  ergriff  reidjetn  Rafften.  Sie  3u®ttofigfeit  biefet  Sanben 
jebo®,  alb  er  feiten«  ber  fpanif®en  Bejahung  ffiiber*  roar  jo  gtofj,  bah  Suite,  ber  fie  in  S®ranfen  ju  baf- 
ftanb,  feiten«  betßubaner  feine  ©ölige  Unterftühung  ten  fudjte,  im  fcerbft  1869  oon  tönen  geroaltjam  nad) 

*anb,  bie  Rlu®t  unb  lehrte  nach  3ibobe*3«(anb  ju.  ©uropa  jurüdgef®idt  routbe.  Sein  3ia®folgcr  marb 
rüd.  ©r  rnüpfte  ron  hier  au«  fofort  neue  Serbtn*  GabaUero  be  Aoba«,  raeldjcr  ober  gegen  bie  unter  ber 
bungen  }u  einem  neuen  Unternehmen  auf  <S.  an,  Rührung  non  ©efpebe«  unb  Duefaba  ftebenben  Sn* 
*®iffte  fid)  mit  einem  Storp«  non  453  Wann  3.  Aug.  (urgenten  (gegen  30,000  Wann  ftart)  ni®t«  au«ri®> 
1851  ju  Wem  Drlean«  ein,  lanbete  12.  äug.  bei  fMag.  tete  unb  1870  ben  Oberbefehl  bem  ©eneral  Saltna* 
na«,  roefili®  non  Bahia  iponba,  lieferte  ben  Spaniern  feba  abtrat,  ber  felbft  roieber  1872  bur®  Soft  be  la 
mehrere  für  ihn  giinftige  @efc®te,  fab»  aber  feine  ©on®a  abgelöft  mürbe.  Sie  fpanifthe  Regierung  er» 

Schar  täglich  f®meljen  unb  muhte  enbli®  mit  bem  griff  ferne  eittidiiebenen  Wahregeln  itcr  Siebung  ber 
Seft  feiner  Stute  in«  ©ebirge  fliehen,  tno  fie  non  ubelftänbe;  ber  Antrag,  roef®en  (Saftelar  ju  Watet* 
Oberft  Sandjej  jerfprengt  mürben.  Sopej  tnurbe  mii  in  ben  ©orte«  auf  g&njli®e  Aufhebung  ber  Sftaoerri 

ben  i|m  nod)  gebliebenen  fieben  Wann  29.  Aua.  ge--  ftefite,  rourbe  abgeroiefen.  Ser  Kampf  nabm  einen 
fangen  unb  l.  Sept.  )u  öauana  hingenchiet.  In©  immer  toilbernßfiarafter  an,  jumalat«  imlcicmber 
bie|e«  ungtüdlt®enAu«gängS  begannen  in betUnton  1871  bie  fpanifdjt  Regierung  etflSrie,  baff  fienotn 

bie  Agitationen  fiir  einen  Angriff  auf  ß.  baib  auf«  15.  San.  1872  an  feinen  “Carbon  mehr  erteilen  inerbe. 
neue  unb  mürben  burth  öfter«  norfommenbe  fleine  Sie  innere  Serroitrung  m   Spanien  unterftühte  ten 

(Reibungen  genährt.  AI«  bie  roeqen3olluntert®leiieti  Aufftanb,  Saju  fam  ein  neuer  Konftift  mit  dlorb.- 

28.  gebt.  1854  Derfügte  Sef®lagnabme  be«  norb>  amerifa,  ba«  nach  bem  Bürge  rfrieg  feine  Annexion«,* 
amerifanifdfett  §anbtl«|®iff«  Blad  SJarrior  einen  plane  roieber  aufnahm  unb  ba«  Auslaufen  non  gli* 
Konflift  mit  ber  Unionbregienmg  httnottief,  marb  buftierf®iffen  mit  Blaffen  unb  greiroittigen  nach  St  . 

in  ben  Bereinigten  Staaten  eine  neuegubaejpcbition  ruhig  gegeben  lieg,  ©in«  tiefer  S®iffe,  ber  Birgt* 
unter  ©eneral  Duitman  norhereitet,  fam  aber  me-  niu«,  rourbe  31,  Ott.  1873  non  ben  Spaniern  aufgr- 
geu  Wangel«  an  ©elbmitteln  nicht  ju  ftanbe.  Auf  6.  griffen  unb  50  Seute  non  bet  Bemannung  übereilt 

iclbft  mürbe  im  Februar  1855  eine  non  ber  ©ubaner  erfdioffen.  So®  gelang  e*  Spanien  burd»  bie  Ron- 
Runta  in  dien)  Sjorf  geleitete  Serf®roötung  unjufrie*  netition  non  SBafhinaton,  19.  Aon.,  einem  Krieg  tot» 
bener  Sreolen  entbedt.  Sie  öaupter  berfetben  rour*  jubtugen.  ©rft  na®  Scenbigung  be«  Karliftenauf* 

ben  nerhaftet,  bie  3nfel  12.  Rebr.  in  Belagerung«--  ftanbe«  in  Spanten  1876  mar  e«  ber  Regierung  mög* 
juftanb  ctflärl  unb  jut  Unterftühung  bei  an  30,000  li®,  grdfjcre  Streitfräfte  na®  ß.  ju  fenben  unb  bem 
Wann  jäblettben  fpancj®ett  Bciahung  eine  Wilij,  Aufftanb  1878,  aKerbinj«  no®  mit  einem Berluft  non 

felbft  au«  Wulatten  unb  freien  Siegern,  gebilbel.  Ob*  im  ganjen  70,000  Wann  unb  einem  Aufroanb  non  70 
root)l  bie  non  ßon®a  angeorbneten  ftrengen  Biafe*  WiB.  Soll.,  ein  ©nbe  ju  ma®en.  ffencer  mugte  ber 
regeln,  befonber«  bie  Xur®fu®ung  amenfaniS®er  (beneralfspitän  Wartmej  ©ampo«,  um  bit  in  ben 

S®iffe  bur®  c.ubanif®e  Hreujor,  ju  immer  neuen  bftli®cn  teil  ber  Snfel  gebrüngten  AebeSen  ?ur  Air* 
Berroidelungcn  führen  unb  bie  Abfenbtmg  eine«  (De*  berleaung  ber  Blatten  }u  bemegen,  ihnen  im  ConTenio 
f®maber«  na®  bcm  ©olf  non  Wejifo  jum  S®u«  non  ßamaguep  roi®tige  .Hugeftänbniffe  nerfpre®en: 

amcrifanif®er  S®iffe  neranlafsien,  jeigte  fi®  bie  aufter  einer  allgemeinen  Amneftie  mtrtf®aftli®e  Ae* 
Unionhregierung  allen  ©eroaltmahregeln  abgeneigt,  formen  giei®ceitig  mit  berAb)®affungberSftanerei, 
So®  erliefen  btt  ©efanbten  ber  Union  in  ©uropa  nämti®  Aufhebung  ber  Bionopole  iu  gunfteit  be« 

auf  einer  (-fufantmenfunft  in  Dftenbe  im  Dftober  fpanifdjen  iianbel«  unb  ber  Au«fuhrjölle.  So®  oer- 
1854  bit  ©rflärung,  bah,  ba  6.  in  feinem  gegen-  mo®ieWnrtinei©ampoÄ,berl879felbftan  bieSpihe 
märtigen  Berhältni«  ben  tnnern  ̂ rieben  ber  Union  ber  fpanif®en  Regierung  trat,  bie  ©orte«  ni®t  jur 

gtfährbt  unb  eine  entfpre®enbe  Äauffumme  (2<X)  SeroiBigung  aller  bieftr  gugeftänbnifft  ;u  bemegen, 
WiB.  SoB.)  non  Spanien  jurüdgeroiefen  roerbe,  bie  fo  bah  bie  llrfa®tn  ber  Unjufriebenheit  ber  ©ubaner 
Unionbregierung  DoOfommen  befugt  fei,  bie  3nfcl  no®  ni®t  beteiligt  finb.  Sie  Aufhebung  ber  Sfla* 

Spanien  ju  entrethtn,  menn  fie  bie  Wa®t  baju  be*  nerei,  tnel®e  8.  Wai  1880  ohne  @ntf®äbigung  er* 
fifce.  31  ut  bie  inttern  Streitigfeiten  in  ber  Union  unb  folgte,  trug  baju  bei,  ben  ©runbbtf©  ju  erf®iitttm. 

ber  einigt  3ahtt  fpäter  au«bre®enbe  Bürgerfrieg  Sic ©infiihrung  ber fpanif®cnSonftitution  13.  April 
brängten  norerft leben ©ebcmlen  aneine©roberung«*  1884  fonnte  fiir  bieft  S®äben  feinen  ©rfaf»  bieten, 
politd  in  ben  giintergrunb.  gilt  bie  berri®enbeti  Bgl.  Böen,  Hi.-toria  natural  de  laisla  de  C.  (Sa* 

Klaffen  auf  ©,  aber  tiar,  no®bcm  bie  ©egiter  ber  nana  1881—58,  2Bbe.>;  £a  Sagra,  Histoire  phy- 

Sflanerti  in  Sorbamerila  geftegt  hatten,  ber  ©mnb  aigne  et  tmlitique  de  l'ile  de  C.  ca.  b.  Span.,  Bar. 
meggtfaffen,roel®tr  fie  früher  jurnorbamerifanif®en  1844,  2   Bbt.;  Stil  eine«  elfbänbigen  naturhiftori* 

Union  gtjogen  hätte.  Son®a  blieb,  non  einer  furjtn  f®en  Sammelrotrl«  über  ©.,  1838—57);  3-  n.  Si* 

Unterbre®img  abgefehen,  roo  ihn  brr  fflcneral  Jrant  oer«,  ©.,  bie  Berle  ber  ÄnliBen  tS'einj.  1861); 
n.  Serfunbi  erfehte,  bi«  1860al«®eneralfapitän  auf  Bejuela,  Diccionario  goograßco,  catadiKtico,  bi- 
©.  Sann  folgte  ihm  fy.  Serrano  n   Somingue»,  unb  störico  de  1«  isla  de  C.  (Wahr.  1863  -67,  4   Sbe.  i ; 
bieftn  erfehte  1863  ber  öeneral  Somingo  Sülce  n   Serfclbe,  Historia  de  la  isla  de  C.  (baf,  1868—69. 
©erap,  Wargui«  n.  BafieUflorite.  Seffendiachfoiger  2   Sbe.);  »atorb,  C.  witli  pen  and  penril  rliero  jF)otf 
mürbe  roiebtt  Serfunbi,  bur®  btffen  nerfehrte,  bie  1871);  (öatlenga,  Thepearl  of the  Antillen  (Sonb. 

bere®tigten  gorberungot  ber  Äteolen  miha®ienbe  1 1873);  Stupcf  i)  Aeig,  -Division  territorial  de  la 
lilifrl,  bit  uni«  Q   bttmiftl  ttrtbrn,  finb  uni«  ft  ob«  3   na$£uf$lafitn. 
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Ul»  de  C.  (Kabr.1880).  Übet  bie  jüngftenGreigntffe 

tat  D’Äellp,  The  Miimln  land  (9Jen>  9)orf  1874); 
garagpja,  las  insnrreceiones  enC.(Kobr.  187:)  — 
li74,  2   Sbe.);  iarrlnaga,  Tie  roirtfdjnf Htt^e  Sage 
Cuba*  (geipj.  1881). 
Gubabo,  Sanaenmah,  f.  Gopabo. 
Gubalad,  f.  Öelbhoh. 
ßubangp,  glüh  in  Sübmeftafrtfa ,   beffen  Cueflen 

in  itenguela  hegen,  ber  aber  feinen  Sauf  in  (übliche, 
roch  ungenügenb  erforjd)te  Sauber  nimmt,  unb  oon 
bem  es  noch  uupetoih  ift,  ob  et  ber  Oberlauf  be«  in 

een  Sgamifee  münbenben  lonla  ober  beb  jum  Snm- 
fceft  ciienbett  Tftfiobe  ift. 

t'Bbfbae  (tat.),  f.  r.  rc.  flubebett,  f.  Piper. Cnblralarins  (lat.),  Snmmerbiener  btt  ben  alten 
Samern,  ber  namentlich  auch  bie  Befucfje  anjumclben 
batte.  Sgl.  ©tabiatoren. 

t   otiif  ülum  (lat.),  gimmer,  befonberS  Schtafjim» 
aer;  ©ntb  eines  S&rturerä,  bei  ben  erften  Gftriften 
ca  gotteSbienfttidien  SBerfatmnlungen  benutt,  bähet 
(.  o.  tp.  ©ethau«,  Kapelle. 

Gubierr«  (ior.  tätijasn),  Stmabee  2oui«  Te«pan« 
be,  fratu.  ©encrat,  geb.  4.  Kän  1786  ju  ©ari«, 
machte  bie  genüge  be«  Raiferreich*  mit  unb  mürbe 
1815  Cberft.  ffläbtcnb  bet  Sieftauration  juerft  Ober» 
neuen  mnehtner,  bann  Cberft,  joa  er  mit  itad)  Korea 
unb  warb  1829  ©rigabegenerat,  1830  Tioifton«» 

general  unb  9ßait  non  graitfreiib  unb  1810  Krieg«; 
juiniftet.  S-egen  Deftecljunn  be«  Kinifterl  ber  Bffent» 
lieben  arbeiten,  Tefte,  um  bec  Konjejjion  ju  einer 

ctcmfaljmine  tu  erhalten,  unb  fobann  roegen  Unter; 
fdtlagung  eine«  Teil«  ber  SJefte  i»  ngSfumme  roarb 
6. 1847  jur  bürgerlichen  Tegrabatton  unb  311 10,000 
Rnmf  ©elbbuhe  oerurteilt,  aber  1852  rehabilitiert, 

erftarb  6.  äug.  1863  in  $ari*. 
(fubtt  Ott.  fi«h»tt,  ffiooib),  filtere«  engl.  GUettmah, 

noch  gebräuchlich  in  ben  engl.  Är !   i   nien,  ==  0,iw  m. 
Cabitua  (lat,),  SSorberarm,  aftrbnt.  Sängtnmaj), 

»om  Gßbogen  an  bi«  jur  Spifce  be«  Kittelfinger«, 

—   6   Jianbbreitcn  (palmi),  24  ginger  (digiti)  ober 

1'™  rbmiiehe  frei  fl  (0,iim  m). 
fuhr««,  in  Sübamertfa  «blöntmliuge  oon  Kulat» 

ten  unt  Siegern. 

f uhjac  (itt.  tüHocf),  Torf  tm  fronj.  Tepartement 
(Hcronbe,  ärronbiffement  ©orbeaur,  recht*  an  bet 
Totbogne,  mit  «65  Ginro.  unb  einer  1840  erbauten 

^fingebrü je,  530  in,  mit  ben  Sanboiabuftcn  1546  m 

lang,  28  m   über  bem  gluffe,  fo  bah  Seefcbtffc  unter 
terfelben  paffteren  lonnten.  Tiefelbe  mürbe  infolge 
eine*  Drfatt«  teilroeife  jerftört  unb  muhte  burch  eine 

©rüde  mit  ootlen  Sanbungcn  erfefjt  merben.  3   km 
netblieb  bie  Stabt  6t.»änbrt  be  6.  (f.  b.). 

fuftfla  (fpan.,  portug,  Coxilha,  i»t.  futMifip, 
•Keffer*),  ein  Hufibtud,  mit  raetefiem  man  nament» 

lieb  im  fpanffchen  Ämerila  felftge  ©ergtüge  mit  (ehr 
Icharfem  Ramm  bejefdmet.SfeifpKlefinb  bie  6.  granbe, 
C.  be  t*aebo  unb  G.  be  Santa  9tna  in  Uruguay,  bie 
Cu  China«  pon  ©aracoa  unb  Duiuican  auf  Guba,  wo 

fte  fleh  je  non  bet  SRorbfilfte  erbeben,  unb  bic  6.  firme 

a ui  ©uerto  Sico.  Kit  Unrecht  führen  biefen  ‘Jlarnen 
auch  WetoeHenfBrmigetfSlnfchniellungen  be«  ©oben* 
in  (fntre  Sio«  (ärgentinifche  Sepublil)  unb  bie  ftei> 

len  Thathfingc  be«  9iio  9!egro  (©atagomen), 
Curfiio,  f.  geuerftiege. 
(aenlkirl*  niusculns,  ®önch«lappenmu*(et. 
Cneallas  (lat.), Rapuje.  C.  non  facit  monaehnm, 

Sprichwort:  bie  Mutte  macht  nicht  ben  Komb. 
CocBlua,  Rudud;  Ciinulidae  (Mucfucle),  gamiltt 

au«  ber  Orbnung  ber  Äletteroifgel. 
6 ucumcOa,  ttnt«f.  ©rabhügel  bei  ilolci  (f.  b.). 

«rtifel,  bi«  unter  <&  wrmi&t  mrrbm, 

Cnciimis,  ©urfe.  C.  Udo,  f.  Blcloite. 

CacurbTlu,  llürbie;  auch  ScfirbpHopf. 
Giiruta,  1)  (61  Sofario  be  (5.)  Stabt  im  Staat 

Santanber  ber  »unbe«repub!tl  Kolumbien,  in  frucht* 

barem  Tb»1.  bem  Jiatao,  Äaffee,  tabal  unb  3ucfet 
gebaut  merben,  378  m   ii.  K.  imb  nicht  roeit  Dom 
Sio  Tachira,  mit  (i«:o)  4497  (Sinro.  ti.  ift  befannl 

burch  ben  Songreh  nom  Jahr  1821,  ber  bie  S>ereini< 
gung  tlenejuriaö,  Sleugranaba«  unb  ber  plrefibencia 

oon  Cuito  (ßeuabor)  jur  »ffentralrepublit  oon  So-- 
lumbien«  proflamiertc.  -   2)  (San  3ofe  be  G.) 
Stabt  im  Staat  Santanber  ber  iöunbcercpublif  So* 

lumbien,  an  ber  @ren)c  oon  ?!<necuela,  294 111  ü.  K., 
ift  gut  gebaut,  hat  ein  Theater,  ein  ©ofpital,  eine 
Truderei  unb  (isto)  9826  ©inm.,  bie  itbhaften  iran' 
bei  mit  ftafao  unb  Snffee  treiben,  Gin  Gtbbeben 

jerfiörte  bie  Siabt  1875,  fie  mürbe  aber  fcficSnet  at* 

jupor  inieber  aufgebaut . 
Cndboar  (engl.,  i»c.  tewiiit),  f.  Dtfetlle. 
Gubbapab,  inb.  Tiftrift,  f.  Mabapa. 

tt ubbj,  arab.  fjoblmnh,  =   7 2.70  üit. 
(fubotoa,  Ort,  f.  Suboma. 
Guhraorth  (|pr.  tcsiy).  SHalplj,  engt.  Tbeofoph  unb 

Kpftitet,  geb.  1617  ui  Hilft  in  bcrCBrafjcbaft  comerfet 
(Gnglanb),  feit  1645  fjrofeffot  »u  Gambtibge,  mo 
er  1688  ftarb.  Serjelbe  hat  in  feinem  $auptroerl, 

ba*  unter  bem  Titel:  •The  tme  intellcctua!  System 
of  tho  nnirerse«  (Sonb.  1678,  neue  Slu«g.  1839; 
tat.  Überfehung  oon  Ko«f|fim,  gena  1733;  2.  Hufl., 

Selben  1773)  erfihien,  eine  platotüfiercnbe  31aturphi= 

lofophie,  in  feiner  nachgelaffencn  Schrift  »Treatise 
concerninBplemal  and  niimutablemorality*  (Sonb. 

1731)  bie  ©runbtüge  einer  nctürlichen  Koral  auf- 
geftellt,  oon  mclcheii  bie  erftere  bie  med)amftiiebe  )(a= 

turnuffaffimg  ber  ’Plipiiter  foioie  ben  Htheiitnu«  in 
allen  Gieftnllen  iu  roiberlegen,  oie  lt(jtere  bie  gefamte 

Tugettb;  unb  'Uftuhtenlebre  auf  unmiltelbar  ein* 
teuchtenbe  Urteile  Oer  jitimpen  Semunft  31t  begrün» 
ben  beftimmt  ift.  gu  erfterm  graedl  bebtent  lieb  G. 
ber  Suipoibefe  einer  plaftifd^en  Siatur,  welche  nadi 

bem  im  göttlichen  iüerfnmb  oorhonbener.  uuo  burep 

ben  gStiucpeii  •lutllen  tl)r  emgepftansten  ibealen  Ur-- 
bilb  ihre  infolgebeffcn  3inecfmähig  erfcheinenben  9}it* 
bungeit  heniorbringt,  alfo  raeber,  toie  ber  91aturme> 
chani«mu*  ber  Htheiften,  aottperlaffcn,  noch,  mie  bie 

mit  @oit  ibentijd)e  iKatitr  ber;Hant(|eiften,  felbft  gäit- 
lieh,  fonbern,  als  bem  (Beleb  ®otte«  folgenbc  beroe» 
genbe  Äraft  im  gitnern  ber  Tinge,  bie  Tienetin  ®ot< 
tc«  ift.  Tiefelbe  prägt  batier  nicht  nur  jebem  bet 

burch  fic  hetoorgebrachten  Tinge  ben  Stempel  feiner 
im  göttlichen  SJerftanb  enthaltenen  gbee  al«  geichen 

(Signatur)  auf,  fonbern  ermöglicht  auch,  bah  bie  ge» 
famteSatur  at«  eine  Offenbarung  Öotte«  angefehen 
merben  latm,  roie  anberfeit*  bte  in  ber  jubifdhen 

ßabbala,  au«  meltbet  auch  bte  griec6ifd)en  Seifen 

gefdiöpft  haben  fotlen,  enthaltene  geheime  3üet«heit 

al*  eine  folthe  angefehen  unb  bemgemfih  auegelegt 
»erben  muh.  Tie  Grifienieinerfittlichenl.prafttiihen) 

Vernunft  aber  folgt,  ah"1''?)  tt’ic  ̂ 'i  Äant,  barau«, 
»eil  bie  fittlichen  Urteile  unmittelbar  epibent  unb 

fth(ed)ti)m  nerbinbtich  finb  unb  baher  mebet  (fenftia« 
tiftifch)  au«  ftnnlichen  Grfahrungen  unb  Thntfacheit 

noch  (pofltioiftifch)  au«  bloh  tonpeniioneller  Überein» 
lunft  unb  bürgerlicher ©fiebgebung  flammen  fömten. 

Surnra  der.  tu(nta),  fpan.  ̂ rouin.)  in  'Jleulaftilien, 
grtnjt  im  SR.  nn  bie  Tronin;  ©uabalajarn ,   int  910. 
im  Tente!,  im  D,  011  Tjalencin,  im  S.  an  illbacete, 

im  SS.  an  Giubab  Sieal,  im  18.  an  Tolebo  utib  Ka» 
brib  unb  bat  einen  glachetiraum  nett  17,419  ijkm 
(316,a  09!.  ).  Ta«  8atib  ift  im  nörblcdjeit,  mittlem 
finb  unter  A   ob tx  8   noctjjuUtaacn. 
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unb  öftlicgen  lei!  fegr  gebirgig;  eS  enthält  gier  bie 
Serge  non  Zragacete  mit  beut  Gerro  San  gelipe 
(1800  m),  bie  Sierra  be  Salbemeca  unb  jatjtreidje 
anbre  unter  bem  ©efamtnanten  ber  Serrania  be  G. 

jufammengefagte  Serglettcn.  (Der  Süalbftanb  biefeS 

©ebirgSlanbeS  ift  bunt)  Jlbgoljung  fegon  fegr  oer> 
minbert  roorben,  aber  noch  immer  anfegnlicg.  Be- 

rühmt in  ganj  Spanien  finb  bie  Jiigtenroälber  oon  6. 

gm  Berglanb  finben  fidg  nud;  beoeutenbe  mineralifcge 
Sd)ä(je,  namentlich  an  Stemjai»  (berühmter  Stein- 
faljberg  bei  JRtnglanitla),  unb  Mineralquellen.  Xcr 

übrige,  inbbefonbere ber  rocftliige  Zeil  bcSSanbcS  ge> 
gört  ber  (Kampa  an,  ift  eben,  einförmig,  troden,  baum- 

los. liefert  aber  in  regenreichen  gapren  großen  ©e- 
treibcertrag.  gu  ben  fruegtbarften  ©ebieten  gehört  bie 

im  91.  gelegene  Slcarria.  Xie  größten  glüfjc  ber'flro. 
pinj  finb:  ber  gucar  mit  Gabriel  unb  ©uabajaon,  ber 
3ancara  (9i  eben  fing  beS©uabiana)  mit  ©iguela  unb 
ber  ©uabiela  (Jlebenflug  beS  Zajo).  XaS  Klima  ift 
(ontinental,  mit  heilen  Sommern  unb  talten  SBintem. 
Xie  SBeoöllerung  betrug  1878:  236,253  Seelen  (1883 
auf  241,103  bereibnet)  ober  14  pro  DKilotneter;  fie  ift 

nSchft  ber  in  ber  'fkouiuj  Giubab  Jieal  bie  bttnnfte  in 
ganjSpanien.  XerSlderbau  iftinberWanega  (dir  er> 

Siebig,  bie  Serrania  bagegen  liefert  gauplfächlieg  Sieh. üichtigere  flrobultefinb  noch  Safran,  Ol,  ffioIIe.Käje. 

gnbuftrie  unb  J)  anbei  finb  unbebeutenb;  erftere  be- 
fcgränlt  fiep  auf  Gifen-  unbKupfergiegcreien,©etreibe< 
mühlen,  Branntweinbrennereien,  JJapierfabrilen.  gn 
ben  ©ebiraSbörfem  roerben  öoljlöffel  gemacht.  Xie 

KommunilationSrocgefinbfehrfcglecht.  XieBoIlebil- 
bung  lägt  noch  augerorbcntlieg  oiel  ju  wünfegen  übrig. 
Xie  Srooinj  umfagt  acht  ©eriegtSbejirle  (barunter 

Sarrancon).  —   Xie  §auptftabt  G.,  903  m   ü.  Bi., 
liegt,  oon  Kauern  umfeglofjen,  am  loeftlichcn  Jianbe 
ber  Serrania  auf  einem  (teilen,  nadten  gelfeci,  am 

3ufammenflug  beS  gucar  unb  §uecar,  über  welch 
legtern  unter  anbem  eine  42  m   gobe  Sriide  (San 
Saolo,  auS  bemgahrl523)  führt.  XieStabt  hat  eine 

fchöne  gotifche  Katgebrale,  niete  groge  Raufer  (ehe- 
malige, nun  oerlaffene  Gbelfige),  ein  bifchöflicheS 

Seminar  unb  (isto)  8202  Ginn».  Sie  mar  ehemals 

bureg  ihre  Zucgfabrilation,  ihre  ©oibmaren  unb  igr 
Kunftqcroerbe  berühmt,  ift  aber  nun  eine  tote,  per- 
öbete  Stabt.  Sie  ift  Sig  beS  ©ouoerneurS  unb  eines 

BifcgofS.  —   G.  foU  bie  Stabt  ber  alten  Goncani  ge- 
roejen  fein,  fte  hteg  fpäter  Gonca  ober  Gonega.  211- 
fonS  IX.  entrig  fie  1220  ben  Kauren.  ©efegicgtlicg 
belannt  ift  fie  bureg  bie  Übergabe  9.  Olt.  1706  im 
fpanifegen  Grbfolgelrieg  unb  1874  burch  bie  ©reucl, 
welche  bie  fiarliftcn  bort  perübten. 

Guenca  (Santa  Jlna  beG.),  ©auptftabt  ber  gleich- 
namigen fJroninj  beS  fübamerilan.  Staats  Geuabor, 

2581  m   ü.  (Di.,  in  fruchtbarer  Gbene  am  Siio  flaute, 
ift  gut  gebaut,  hat  breite,  pon  Kanälen  burchfloffenc 
Strageu,  eine  Katgebrale,  eine  höhere  Schule  unb 

einfchlicglich  ber  pon  gtibianern  bewohnten  Borftabt 
Gjtbo,  am  rechten  Ufer  beS  flaute,  25,000  Ginm. 

$anbel  mit  in  ’-juder  eingemachten  grüegten,  ftäfc 
unb  Korn  unb  bie  $erfteHung  oonSüoflenftoffcn,  ̂ fi- 

ten unbZöpferwarcn  hüben  bie&auptermerbSjwcige. 
6 urncame,  Stabt  im  mejilan.  Staate  Xurango,  mit 

Schmel)hUtten  für  bie  nagen  Silbergruben,  2   Baum* 
woUfabrilcn,  Slnbau  non  3uderrogr  unb  5000  Ginm. 

Guernabdta,  $auptftabt  beS  mejilan.  Staats 
KoreloS,  in  bem  herrlichen  Zgal  oon  G.,  baS  faft 

alle  griiegte  ber  gemägigten  unb  ber  geigen  3one 
erjeugt,  1650  m   ü.  3)1.,  fegon  1432  gegrünbet,  hat 

eine  pon  Gortej  gebaute  Kinge,  2   prot.  Kirchen,  eine 
lanbroirtfegaftliege  filabemie  (Acapatziugo),  ein  lit- 

UlrCiM,  bif  ucrtri  6   Ofrmi&l  iwrtfti, 

terarifcheS  gnftitut,  ein  §ofpitaI,  Branntroeinbrenne« 

rei,  groge  3uderftebereien  unb  17,000  Ginm.  3n 
ber  9läge  finben  fiep  bie  fiuinen  beS  auS  fünf  Zer- 

raffen beftegenben  altenSocgicalco  auf  einem  130 u 

hohen  §ügel  (f.  Zafel  -Baulunft  I   ,   ftig.  1). 
(5 urrS  (fpr  fuäpt),  Stabt  ini  franj.  Xepartement  Bar, 

Slrronbiffement  Zoulon,  am  ftouj  unb  an  ber  Kittel« 
meereifenbagn ,   mit  alten  Jungmauern  unb  (i8?s) 

3683 Ginm.,  bie  $anbel  mit  Süein,  Clipenöl,  Bräunt- 
mein,  Kapern  unb  feigen  treiben. 

Gurua,  3uan  be  la,  einer  ber  berühmteren  fpan. 
Xicgter  beS  16.  3agrg.,  geb.  1550  ju  SeniHa,  ftarb 

nach  1607-  Gr  nerfuepte  fiep  in  ben  meiften  XicptungS- 
arten,  mar  am  glüdliepften  im  Xrama  unb  gehört  tu 

ben  flegrünbern  beS  fpanifegen  JlationalbrautaS.  Gr 
unterwarf  bie  Bügne  einer  pollflänbiaen  Jieform,  hob 
ben  bramatifegen  Stil  bureg  bie  3agi  unb  Harmonie 

feiner  flerfe,  rig  bie  alte  Scgranle  jinifcgen  ber  Zra- 
göbic  unb  oer  Komöbie  nieber  unb  jog  tue  Ginteilung 
m   brei  oornabaS  ber  alten  Ginteilung  in  fünf  Sitte 

Dor,  roclige  Grfinbung  man  bemGeroatitcS  jugefeprie- 
ben  bat;  boeb  tgat  feine  allju  probultine  Zgätigleit 
ber  Ziefe  unb  gülle  feiner  Seiftungen  Gintraa.  Xie 

bemerlenSmerteften  feiner  Arbeiten  fmb:  »Obras« 
(Seoilla  1582),  entpaltenb  Iprifcpe  ©ebiepte,  Sonette, 

Kanjoncn,  Glegicn,  Gtlogen  ic.  in  italienifcg-ltaffi- 
fegem  Stil;  »Coro  Febeo  de  romances  historiales« 

(baf.  1587 — 88),  meift  ©egenftänbe  ber  altllaffifcpen 
3eit  bepanbelnb;  »Primera  parte  de  las  comedms 

y   tragedias-  (baf.  1588),  bie  Xragöbieit:  »Los  siete 
mfantes  de  Lara«,  »La  muerte  de  Ajax  Telamon«, 
»La  muerte  de  Virginia«  unb  »Principe  Tyrano« 
nebft  10  Komöbien  entpaltenb.  Sein  grogcS,  in  Ct< 

taoen  abgefagteS  epifcgcS  ©ebiegt  »La  conqnista  de 

la  BStica«  (Seoiüa  1603;  auch  in  DuintanaS  »Se- 

lecta«,  füabr.1830 — 38)  ift  oon  geringer Slebeutung. 
Gine  ©efamtanSgabe  non  GueoaS  ftlerlen  gibt  es 

noch  niegt;  feine  Jiomanjen  finben  fiep  in  ber  -Bi- 
büoteca  de  autores  espaBules  <   (9b.  10  u.  16). 

GuebaS  be  flera.  Stabt  in  ber  fpan.  flrcoinj  911- 
meria,  am  Jilmanjora,  mit  niaurifcgeni  Scglog  unb 

(187s)  20,644  Ginm.,  nerbanlt  igr  flufblügen  ber  Gut- 

bedung  ber  in  ber  benachbarten  Sierra  JUniagrera 
befmbuegen  reichen  Silbenninen. 

Guggiono  (Int.  tub|*ö.),  Sieden  in  ber  ital.flropiit) 
3J!ailanb, Kreis  Jlbbiategraffo,  mit  (isst)  4793 Ginm., 

welche  Seiben-  unb  Seinmeberei,  ©erberti  unb  fBein- 
bau  treiben. 

Gugia  (|pt.  tüb|*a),  Gffinio,  ital.  ©eneral,  geb. 
1820  auS  einer  angelegenen  Jlbelöfantile  SarbittienS, 
mürbe,  auf  ber  Jlrtilleriefcgule  ju  Zurin  gebilbet, 
bereits  1834  JlrtiUerieleutnant,  foegt  1848  mit  9(uS> 
jeiegnuna  bei  ©oito  unb  Jionara,  warb  .fiauptmann, 

1855  füajor,  biente  1879  als  Cberftleutnant  im  ©enc- 
ralftab  unb  gewann  GaoourS  befonbereS  flertrauen, 

nach  beffen  lob  erllnterftaatsfelretär  imKriegSmini- 

flertum  beSKabinettS  Jiicajoli  roarb,  in  welcher  Stel- 

lung er,  bureg  groge  ©efcgäftSgeioanbtheit  ausgezeich- 
net, baS  JKtnifterium  eigentlich  [elbftinbig  leitete, 

bis  er  im  fluauft  1861  feine  Gntlaffuna  nagm.  1862 
mürbe  erfkäfelt  oonfSalenno  unb  mittler  politifcgen 

Seitung  ber  ganjen  (fnfel  beauftragt,  jeboeg  balb,  bei 
ben  gortfegntten  ber  ©aribalbifcgen  Gjpcbition,  als 

ju  gemägigt  abberufen.  1863 — 64  mar  et  SÄatine-, 
1865  —   66  KriegSminifter;  1866  foegt  er  mit  JluS- 
jeiepnung  bei  Guftojja  unb  mürbe  bann  Jlbjutant 
unb  balb  oertrautcr  greunb  beS  Kronprinjen  gum- 
bert,  ftarb  aber  fegon  14.  gebt.  1872  in  Jiom. 

Gui,  Gefar,  ruff.  Koinponift,  geb.  6.  San.  1835 
ju  SOilna,  befuegte  baS  bortige  ©ymnafium,  fpäter 
finb  untrt  St  oitx  3   nadjjuid^Iaflfn. 



Cai  bono  —   Güllen. 
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bie  3ngenieurfibule  unb  bi«  3ng«nieutafab«mie  in 

»eierSburg,  an  melier  «r  aegembärtig  bie  Stellung 
«ine#  Profeffor*  b«r  gortiftfation  einnimmt.  3"  fet- 

nem  gaib  bot  et  fitb  bureb  ein  »fiehrbutb  ber  gelb- 
befefttgungen-  (3.  Stuft.  1880)  u.  a.  bcfannt  gemailt. 
Beine  tbeoretifcben  Aenntniffe  in  ber  »luftf,  bie  er 

oon  3ugenb  auf  mit  l'eibenfdjaft  betrieb,  oerbanlt  er 
»loniuSjfo.  Cr  ift  a!«  Äomponift  einer  ber  Vaupt- 

oertreter  ber  jungtuffiftben  ©Aule  unb  alt  Britifer 

(1864—78  in  ber  ruffif^en  *©t.  Petersburger  3ei> 
tuna  )   eifriger  Serfeibter  ber  Sa  die  Hiä).  Jöagner*. 
3n  ber  partjer  »Revue  et  Gazette  musicale  oer 
rrfentlidjte  er  1878  -79  eine  Reibe  oon  Slrtiteln  über 
bie  SRufil  in  Ruftlanb.  ©eine  Vauptroerle  futb:  nier 

Cpem  (»Ter@efangene  im  Aaulalu«-,  »Ter  6of)n 
bei  »lanborinS-,  -Süiniam  Ratciiff  unb  -Kngelo  ), 
jrori  Scberii  unb  «ine  Tarantella  für  Drcbefter,  eine 
6uite  für  Violine  unb  Älaoier,  über  60  Sieber  u.  a. 

Cul  bono  (tat.),  ju  meinem  3n>ed?  rooju? 

Culrre  poll  (franj.,  tirr.  tüitnr  poüb),  eigenttiib 
enivre  ianne  poli  (»polierte« SHe(fmg*),®ejeubnung 
für  Rlefftnabronje,  ein  moberne«  Surrogat  für  bie 
teure  «bteSronje,  befonber*  jur  ßerfteüimg  Reinerer 

Geräte  für  ben  SNaffcnbebarf  (Seleuibtung«gegen- 
fiänbe,  ©ibreibjeuge,  8   Übernahmen  u.  bgl.). 

Oujariu«,  eigenttiib  gacque«  Cuja«  ober  Cu< 
jau«,  einer  ber  au«gcjeicbnetften  R«bt«lebrer  be« 

16. 3«brb-,  ber  größte  3ioilift  granfreid)«,  geb.  1522 
ju  loutoufe,  fhibierte  unter  bem  berühmten  Juriften 
Stmolb  gerrier  bafetbfl  bie  Reihte  unb  eröffncte  1547 
«inen  Sebrfurfu*  über  bie  3nfütutionen,  lehrte  1554 
ju  Cabori,  1566  ju  Sourqe«,  1658  ju  Salence,  1569 
roieber  ju  Sourge«.  1566  mit  bem  Titel  eine«  ber= 

jogliib  faoopijtben  Rgt«  naib  Turin  berufen,  lehrte 
er  1567  nad)  Salence  jurüd,  mürbe  1573  oon  Barl  IX. 
jum  Cbrenrat  be«  Parlament«  ju  ©renobte  ernannt 
unb  1574  jum  fflirflitben  ParlamentSrat.  1575  ging 
er  abermals  nad)  Sourge«,  roo  er  4.  Clt.  1590  ftarb. 
©ein  §auptoerbienft  beftanb  barin,  baB  er  eine  auf 
CueUenftubium  unb  SlltertumSfunbe  g eftübte  Ru«- 

tegung  anbabnte.  SBiber  feinen  auSbritdlid)  au«ge. 
fproibenenSBunfib  mürben  naib  fcinentlob  auib  feine 

natbgeftbriebenen  Sorlefungen  gebrudt,  unb  fo  mür- 
ben Die  »Oper«  posthum«*  umfangreiiber  al«  bie 

Stierte,  beren  Verausgabe  er  fetbft  beforgt  batte,  bie 

»Oper«  priora«.  Tie  befte  unb  potlftünbigfle  RuS- 
gäbe  feiner  SBerte  ift  bie  oon  Vannibat  gabrot  (Par. 
1658,  10  Sbe.),  roetibe  oon  bem  Seapelet  fünften 
£.  Raniu«  mit  Stnbängen  unb  einem  ©eneralregifter 

oermebrt  roarb  (Seap.  1722  -   27,  11  Sbe  •   nadige» 
bruift  Seneb.  u.  ÜRobena  1758—83).  Stuf  bte  »eape- 
ter  RuSgabe  bejiebt  ftih  ba«  unentbehrliche  -Pro  in- 

ptaariam  operum  J.  Cuj.-icii-  oon  Xomimcu«  Rlba- 
nenft*  (Sieap.  1768;  2.  StuSg.  1795,  2   Sbe.).  Steuere 

StuSgaben  erf (bienen  Prato  1836  -44,  13  Sbe.,  unb 
Tunn  1874  ,   9   Sbe.  Sgt.  6pangenberg,  3“tob 
Cuja«  unb  feine  3‘itgenoffen  (2eipj  1822;. 

Cujus  regio,  ejus  religio  (lat.,  b.  b-  toer  ba« 
£anb  beberrfebt,  bat  auib  bic  Religion  ju  beftimmen), 
falfiber  ©runbfab  be«  Itribliiben  Territorialfpftem«, 
roeliber,  in  ber  3eit  ber  Reformation  (f.  b.)  jum  Se- 

iet erhoben,  mit  Religionsfreiheit  unoereinbar  unb 
baber  tn  neuerer  3eit  aufgegeben  ift 

Cul  (franj.,  tm.  t«),  ber  Juntere,  Steife;  C.  de  Pa- 
ris, falfiber  Steift,  SluSpolfterung  unter  bem  untent 

Teil  be«  Rüden«  bei  Tamentleibern ;   uicrft  gebräud)- 
liib  in  grantreicb  roäbrenb  ber  jroetten  J-älfte  be« 

18. 3«brf  >   C.  de  lampe,  in  ber  Süiberoerjtening  or- 
namentale« ober  figürlitbe«  Sd)tu6ftüd  eine«  ffapi- 

tel«  ober  eine*  ffierl«;  C.  de  sae,  ©adgaffe 
ftrttM,  bir  unter  Cf  ümnifet  rotrbm. 

Cnlnsse  (franj.),  f.  Bülaffe. 
Culdeers  (Culdees,  tot.  töamn,  -bti,  fcltifcb;  lat. 

Oultores  Dei),  urfprüngliib  alle  ̂eiligen  ber  felti- 
fib«n  Äiribe;  neuerbmg*  nennt  man  fo  bie  Cbriften 
in  Britannien,  toeiibe  jur  3eit  be«  Sluftreten«  päpfl- 
tiiber  SRiffionäre  im  6.  3abrb.  im  ©egenfab  jur  la- 
tholifdien  Rireb«  bie  Einfachheit  ber  gehre  unb  be« 
Aultu*  ber  erften  cferiftlicfeen  fiirihe  fefthtelten  Riih- 
tiger  fpriefet  man  einfaih  oon  ben  fettifihen  Ghriften 
im  alten  SBale«,  grlanb  unb  ©(hottlanb.  Sgl.  Cb- 
rarb,  Tie  irojihottifihe  BfiffionSliribe  (©üterSloh 
1878);  ©lene,  Celtic  Scotland  (Cbinb.  1876  —   78, 
3   Sbe.);  Reeoe«,  The  Culdees  of  the  British  Is- 

lands (2onb.  1864). 

Culebra,  3nfel,  f.  3ungferninfeln. 
Culcnborg,  f.  Äuilenburg. 
tulex,  f.  »lüden. 

Guliacdn,  Vauptftabt  be«  mcrilan.  SunbeSftaat« 
Ginaloa,  am  linlen  Ufer  be«  Rio  be  C.,  Sif  ber 
RegierungSbehörben  unb  eine*  Sifdiof«,  mit  einer 

alten,  jefet  ocrfatlenbcnÄathebraleam  fihönen  Vaupt- 
plafe  (Plaza  de  armas),  einem  ©taatenbau«,  einer 
hohem  ©thule  (Colegio Rosales),  einer  »lünje,  einer 
Saumrooüfabril,  Snderraffinerie  unb  (1817)  7878 

Cinro.  3«  berUmgegenb  roerbenSauntrooDe,  3uder> 
robr,  SWai«,  Söhnen,  Rei«  unb  Dbft  gebaut.  Cine 
Gifenbabn  oerbinbet  C.  mit  feinem  vafen  Rltata. 
C.  mürbe  1532  gegrünbet  unb  nimmt  bie  Stelle  ber 
in  ber  ajtefifdien  ©efdiiibte  berühmten  Jnbianer- 
ftabt  Voeieolhuacan  ein. 

CulilaUianjimt,  f.  Cinnamomuni. 
(luDrn  (ipr.  uan),  l)SBilliant,  Rrjt,  geb.  15.9lpril 

1710  ju  fcamilton  in  ber  ©raffipaft  Sfanart,  bilbete 
fid)  in  ©laegom  jum  TOunbarjt  au«,  fungierte  al« 

foliher  bei  ber  Cftinbifihen  Mompanie,  ftubi’erte  bann in  Gbinburg,  roarb  1746  Brofeffor  ber  Chemie  in 
®la«goro  unb  1751  Profeffor  ber  Pharmafologie, 

ging  1756  naib  Gbinburg,  erhielt  bafetbfl  1766  ben 
t'ehrftubl  ber  praftifiben  »lebijin,  roarb  fpdter  jum 
erften  Slrjt  be«  Aöntg«  oon  Cnglanb  für  ©ibottlanb 

ernannt  unb  ftarb  5.  gebr.  1790.  ©einer  -Synopsis 
nosologiae  methodicae*  (Cbinb.  1772, 1796, 2Sbe.; 

beutfib,  2eipj.  1786)  folgten  (ein  Vauptroerf:  -First 
lines  of  the  practice  of  physics-  (Cbinb.  1777, 
2   Sbe.;  1787,  4   Sbe.;  1802,  2   Sbe.;  Sonb.  1816,  2 
Sbe.),  ba«  in  Diele  Sprayen  überfeft  mürbe  (beutfÄ, 

2eipj.  1800,  4   Sbe.),  unb  bie  »Physiology«  (Cbinb. 
1785;  beutfib,  8eipj.  1786).  3"  feinem  flafftfdjen 
®erl  >A  treatise  on  tlie  materin  medica-  (Cbinb. 
1789,  2   Sbe.;  beutfib  Bon  ConSbruib,  8eipj.  1790, 
unb  oon  Vobnemann,  baf.  1790)  oerbannte  er  gafel- 
reiifee  grrtünier  au«  ber  pharmalologie.  Raih  fei- 

nem Tob  erftbienen:  »Nosology,  or  systematic  ar- 
rangement  of  diseases-  (2onb.  18Ö0)  unb  »The 

Edinburgh  practice  of  physic,  surgery  and  mid- 
wifery«  (baf.  1806,  6   Sbe.).  Cine  ©efamiauSgabe 
feiner  SBerte  beforgte  1827  Thomfon,  ber  auib  ein 
•Account  of  the  life  of  W.  C.«  (Cbinb.  1832, 2   Sbe.) 

berauSgab. 
2)  Paul,  irififier  Crjbifihof,  au«  einer  alten  lei- 

tifdjen  gamilie  abftamntenb,  geb.  29.  Rpril  1803  ju 
SaUptorc  in  ber  ©raffihaft  Äilbare,  ftubierte  ju 
Carloro  unb  im  griffen  Äollegtum  ju  Rom,  mürbe 
Priefler,  Reltor  be«  3rif<ben  BoDegium«  in  Rom, 

1849  jum  laibolifiben  Crjbifihof  oon  Rrrnagh,  1852 
jum  Crjbifihof  oon  Tublin,  Prima«  unb  apoftoli- 
fiben  Telegaten  für  Srlanb,  1866  jum  flarbinal  er- 

nannt. Cr  ftarb  24.  Cfl.  1878  in  Tublin.  SUeber 

al*  Prebiger  nodt  al*  SihriftfieUer  heroorragenb,  ge- 
hörte er  boib  al«  eifriger  Sortämpfet  be*  papfttum« 

rmö  untrr  Sl  »frr  3   na  jgen. 
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Gulieva  - 
unb  bet  flirre  ju  bcn  bcroorrngenbften  ©eiftticben 
ieincr  3**t.  Dagegen  befämpftc  er  bie  Sieoolutron 
uic  bc«  genieraufftnrtbe«  auf«  entfrf»iebcnfte. 
Jureb  bie  ©rünbung  oicler  Rireben  unb  ©ofpitälcr, 

in«btfonbere  aber  be*  Diöjefnnfonegiiim«  ju  Clort; 

liffe  unb  ber  faUjoIifcljen  Uniocrfttät  fiit  3rlanb,  bat 
er  fiefj  ein  bauernbe«  Anbeuten  gefefjaffen. 

(futlrra  (fpr.  tuijfm),  Stabt  in  ber  (pan.  Srooirij 
Balencio,  am  gucor,  unfern  feiner  Slünbung  in  bas 

Sicer,  fübltcb  oon  ber  im  Rap  (5.  auSIaufenbcn 
Sierra  be  BorraS  gelegen,  bureb  Sefunbärbabn  mit 
ber  Sinie  Almonfct«  Balencio  oerbunben,  bat  alte 
Stauern  unbSd)lofiruincn  au«  ber  Stauten  jeit,  einen 

§afen  unb  (ins)  11, M9  Irinro.,  roelcbe  AeiSbou,  bann 
StuSfubrbanbel  mit  Sei«,  Biftajien  unb  Drangen 
betreiben. 

Cu  Ufas  (lat.),  grober  leberiter  Sud,  Seblaueb, 

baä  gröftte  Stab  für  glüffigfeiten,  ©etreibe  tc.,  rocl« 
rbe«  bei  ben  Slömem  in  ©ebraueb  roar,  =   20  8m« 
pboren  ober  160  ßongii.  Stan  berc ebnete  banad)  ben 

(frtrag  ber  ©einberge  u.  bie  greife  beilüeincintäufen 
im  groben,  ©r  fable! S2n, »o 8it.  ©Iterrtmörberrourben 
oon  bcn  Sömern  in  einen  C.  einaenäbt  unb  erfäuft. 

(full  oben  (|pr  tsaoijb'n),  Dorf  m   ber  f cfjott.  ©rof« 
f<baft  Sairn,  bei  Snoerneft,  berühmt  burd)  ben  auf 
bem  naben  ßutlobcnmoor  (Druntmoffiemoor) 
27.  April  1746  erfochtenen  Sieg  be*  fyerjog«  oon 
Gumberlanb  über  ben  grinsen  Karl  ©buorb  Stuart, 
ben  ©ntel  be«  oertriebenen  König«  gafob  II. 

(f  uüum  <fpr.  loCöm),  ©eorge,  Stilitnringenieur 
unb  SebriftfteUer,  geb.  25.  gebr.  1809  ju  Sero  J)orf, 
erbaute  feit  1833  oicle  Befeftigungäroerf e ,   Dämme 
unb  Stauern  fürSeefeftungen,  Scu^tMufer  ic.,  roarb 
1864  Supcrintenbent  ber  Stilitärafabemie  ber  Ber« 
einigten  Staaten  unb  trat  1874  in  ben  Siubeftanb. 

Sr  frbrieb:  «Military  bridges  witli  India  rubber 
pontons«  (Sero  ?)orf  1847);  »Systems  of  military 

billiges«  (baf.  1863);  »Biographical  register  of 
ofticers  and  graduates  of  Uniteri  States  military 

academv*  (neue  Au«g.,  baf.  1879);  »Campaigns  of 

war  ofl812— 16against  Great Britain«  (baf.  1879). 
GuIIq  (fpr.  tüBi),  fianbftäbtdjeu  im  ftbroeijer.  Ron« 

ton  fflaobt,  in  ber  rebenreidjen  Ufergtgenb  £a  Baur 

ober  Spftbal,  an  ber  Sifenbafjn  Serif  «St.  «Staurice, 
mit  Ossi)  984  Sinro.  91m  -trafen  ftebt  ba«  Stannor« 
benfmal  be«  oon  6.  gebürtigen  Stajor«  Daoel,  ber 

24  Stpril  1723  für  bie  Unabbängigfcit  be«  SBoabt« 
larrbc«  gegen  bie  Berner  fein  2 eben  einfefttc. 

Cnlmlfei  Brongn..  oorroeltlidje fSflanjengattung 
au«  ber  gamilie  ber  ©raminecn.  Sin  Teil  ber  früher 
hierher  gerechneten  gorttten  gehört  ju  ben  Koniferen 
ober  Stjperaceert. 

Culmris  (lat.),  f.  $o!m. 
Culot  (fram.,  irr.  tutob,  Diminutiv  oon  ntl),  Slcft« 

fücblein,  jüngfte«  Kinb,  ba«  jüngftc  Siitgtieb;  in  ber 

Baufunft  ftengelortige  Berjicrurtg  mit  i'oubioerf; 
in  ber  Artillerie  f.  o.  ro.  Sreibfpicget ,   Stetadnäpf« 
djen  bei  ben  Srpanfion«gefd)offen  noch  Stiniö«  Sp« 
ftem  für  t*anbfeuerroaffen. 

Culpa  (tat ),  Sdjulb,  gobrläffigfrit,  Unoorfiebtig« 
feit,  in  ber  SiecbtSro  ffertfebaft  jebe  einer  flerfon  ju« 
jured)ncnbe  SBiberrcd)t[id)feit  (injuria);  im  engem 
Sinn  rairb  bie  C.  (gobrläffigfeit)  bem  Dolns  niälns 

(red)t«roibriger  Borfaft)  entgegengefebt.  trat  näm« 

lief»  berjenige,  roeldrer  fid)  eine  unerlaubte  Sianblung 
ober  Unterioffung  ju  fdfulben  fomtnen  tieft,  babei 
eine  red)t«toibrige  Abfiebt  gehabt,  bann  bat  er 
fid)  eine«  Dolns  feftutbig  gemacht ;   batte  er  iroar 
eine  folrfte  niiftt  gebegt,  aber  hoch  burd)  Berriacbläf. 
figung  ber  nötigen  Behutfamfeit,  Sorgfalt,  Borfrebt 

‘Ärtifit.  bir  untit  (f  orrmifct  n>rrbm. 

-   Culpa. 

bie  Beeinträchtigung  eilte«  fremben  Siecht*  fterbeige» 
führt,  bann  liegt  eine  C.  im  engem  Sinn  oor, 
roäftrenb,  roenn  ber  roibcrreditlicfte  terfolg  nad)  tnenfd)« 
lieber  Sinficftt  unter  Beriidfirbtigung  ber  befonbem 
Berbältniffe  be«  einjetnen  gaUe«  nicht  Dorftergefeben 
ober  boeft  burd)  mcnfd)liebc  Kräfte  nicht  abgeroenbet 
roerben  formte,  ein  Casus  ( «fufoIT)  oorftanben  ift,  für 
roelcben  niemanb  cinjufteftcn  bat.  3ebe  roiberreebt* 
liebe  ̂ ranblunpi  aber  (C.  im  roeitern  Sinn)  befteftt 
entroeber  in  einem  pofitioen  2bun  ober  in  einem 

febulbftnftcn  Unterlaffen  (»Rommiffto«  unb  Dmiffto« 

banblung«),  unb  biernadi  teilt  man  bie  C.  im  toei« 
tem  Sinn  ein  in  C.  in  faoiendo  unb  C.  in  omittendo 

ober  non  faciendo,  je  naebbem  man  bureb  eine  pofi- 
tioe  ßnnblung  in  eilte  frembe  Secbt«fpl)äre  eingreift 

ober  bureb  eine  pflicbtroibrige  Unterioffung  einen  an« 
bem  in  S (hoben  bringt.  Bejüglieb  biefer  lefttern  Art 
ber  C.  ift  aber  ju  bemerfen,  beift  auf  bem  ©ebiet  be« 
SriDotreebt«  in  ber  Siegel  niemanb  perpfliebtet  ift, 

Seftaben  oon  einem  anbern  abjuroenben;  nur  bann, 

roenn  man  bureb  ein  befonbere«  Dbligation«oerbält» 
ni«  tu  einem  2bun  oerpfliebtet  ift,  fann  oon  einem 
febulbbaften  Unterlaffen  bte  Siebe  fein,  iöa*  bie 

^raftpflidlt  für  C.  onbelangt,  fo  beftimmt  fi<b  biefelbe 
nad)  bem  örobe  ber  le(jtcrn.  Dabei  ift  ober  ju  be« 
achten,  baft  auf  bem  ©ebiet  be«  bürgerlieben  Steeftt« 
in  Anfeburig  be«  Dolus  feine  oerfetjiiebenen  ©rabe 
unterfdiiebeu  roerben.  Sielmebr  ift  man  hier  für  bie 

oorfäjliebe  roiberreebttiebe  Becinträebtigung  einer 

fremben  Sledrtöfpbäre  unter  allen  Uinftänben  perant« 
roortlicb  unb  jum  ootlen  Srfaft  be«  oemrfad)ten 
Schaben«  foroie  jur  SBicberberftellung  be*  oerle  jten 

Siecbt«suftanbe«  oerpfliebtet,  abgefeben  oon  ben  et> 
roanigen  firafreebtlieijen  fjolgm  ber  roiberreebtlieben 
Jianblungöroeife.  Dagegen  lommt  e*  bei  ber  groge, 
ob  man  für  eine  burd)  gabrläffigfeit  (C.  im  engem 

Sinn)  beroorgerufene  Sieebtöoerlebung  baftoerbinb« 
lieb  fei,  auf  ben  ©rnb  ber  C.  an.  Diefer  ©rab  ber  C. 
beftimmt  fieb  naeft  ber  ©röfte  ber  llnoebtfomfeit  unb 
Slndjläffigfcit,  unb  al«  Sioftftab  hierfür  fann  man 
entroeber  bie  gemahnte  fcnnblungörocife  be«  SeftuI» 

bigen  felbft  (relotioer,  fubjeftioer  Siafiftab,  c.  in  con- 
creto) ober  bie  .fjntiblutmäiceife  anbrer  Sienfeben 

(abfolutcr,  objeftioer  Sioftftab)  unb  jroar  roieber  ent« 
roeber  eine«  geroöbnlieben,  nicht  allju  porfiebtigrn 

ibenfeben  (c.  lata  in  abstracto)  ober  eine«  befon« 
ber*  oorfiebtigen  unb  befonnenen  Sllonne«,  roie  bie 

Stömer  fügten,  eine«  umfiebtijien  £iau*Dater«,  dili- 
gens  paterfamilias  (c.  levis  in  abstracto),  roäblen. 
Sinn  unterfebeibet  hiemod)  roeiter  eine  grobe  unb 

eine  geringe  gabrläffigfcit  (c.  lata,  levis).  3e  mehr 
Sorgfalt  onjuroenben  man  oerpfliebtet  ift,  für  befto 

geringere  C.  hat  man  ju  haften,  fo  baft  nlfo  bie  ju 
präftierenbe  C.  unb  bie  onjuroenbenbe  Sorgfalt  tn 

rnngefebrtem  Berbältni«  ju  eirunber  fteften.  Der  Um. 
fang  ber  Bräftntiem*pf!id)t  richtet  fieft ,   mehrere  rö« 
mifebrcebtliebe  Singularitäten  ausgenommen,  eine«« 
teile  banad),  ob  man  ju  bem  Benachteiligten  in  einem 
obligatorifeben  Serhältni«  fleht  unb  in  roelebcm,  unb 
fobonn,  ob  man  in  einem  fold)cn  DbligotionSoer« 
hältni«  roefentlieb  Saften  übernommen  ober  mehr 

Borteile  ju  erroorten  hat.  .piernoeb  haftet  ber,  rocl« 
eber  oon  bem  SieditSoerbältni*,  au«  rocld)em  feine 

Berpfiiditung  entfpringt,  feinen  Borteil  hat,  nur  für 
grobe  Sincbloffigfeit  (er.  lata),  j.  B.  ber  Depofitar; 
e«  fei  benn,  baft  er  fieb  ju  bem ©efebäft  hinjugebrängt 

hätte.  Derjenige  ober,  roelebcr  ou«  bem  betreffenben 
©efebäft  einen  Borteil  jief)t,  haftet  für  alle  unb  jebe 

gahrlöffigfeit ,   and)  für  c.  levis  (onmis  c.).  Aüge« 
i   meine  Siegel  ift  ferner,  baft,  roenn  berjenige,  welcher 
gut  unter  St  ober  3   na<t))u|il)lilgrn. 
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in  einem  Secbtioerhältnii  für  alle  Schuft  einjufteben 
bat,  entroeber  nur  feine  eianen  Sachen  ober  nur  bie 

@a<ben  bei  anbern  gegen  »efchäbigung  ober  Unter; 
gang  ju  febüken  oermag,  er  junädjft  für  bie  leptern 

forgen  mug.  Öejüglicb  beiVeroeifes  beöSerichulbcnS 
gelten  bie  aßgememen  »eroeiiregeln,  fo  bag  alfo  eine 
Scbulb  ni<bt  oermutet  rairb  unb  jeber,  ber  einen  An- 
fprueb  auf  eine  behauptete  Sibuib  grünbet,  fotebe 

aud)  ju  bemeifen  bat.  Manche  Acdjtelebrer  treten 
übrtgeni  für  eine  Sreiteilung  ber  C.  ein,  inbem  fte 
ju  ber  C.  late  unb  0.  levis  noch  eine  C.  levissima, 

ein  ganj  geringes  Verfchulben,  binjufügen,  roic  beim 

auch  baS  preugifibe  £anbred)t  ;n>if dgen  grobem,  ntä> 
fcigem  unb  geringem  Verfchulben  unterfebeibet  Un- 
ter  lebterm  ift  etne  Sdjulb  ju  oerfteben,  welche  nur 
bei  porjüalid)en  gäbigleiten  ober  bei  befonberer 
Kenntnis  bet  Salbe  ober  bei  ©efebäfti  ober  bureb 

eine  ungewöhnliche  Anftrengung  ber  Auimerlfamleit 
oermieben  werben  fonnte.  Über  bie  Solgen  ber  C. 

in  ftrajreebtlieber  Bejahung  ogl.  ffabrläffigleit. 
Ite  ictibtigfle  Monographie  über  bie  jioilredjtlitbe 

C.  ift  Ji affe,  Sie  C. bei  römifcbenSecbtS  (jtiel  1815; 

2.  Auig.  oon  Betbmann-$oUweg,  Vonn  1838). 
Guntä  (grtedj.  Rqme),  berühmte  Stabt  bei  AI- 

tertumi  in  Italien,  an  ber  Hüfte  oon  Kampanien 

nörblid)  oom  'Vorgebirge  Mifcnum  gelegen,  mar,  ber 
Überlieferung  nad)  105h  o.  Ghr.  oonioniid)cn  ©rie- 

chen aui  Guböa  juerft  auf  ber  3nfel  Änaria  i   3öehi“), 

bann  auf  bem  gcgenüberliegenben  fteftlanb  gegrün- 
bet,  bie  ältefte  aller  griechischen  Kolonien  in  Italien 
unb  bie  Mutterftabt  oon  Sleapolii.  Sie  mar  lange 
3eit  blübenb  unb  mächtig,  unb  ihre  verrfd)aft  febeint 
ftcb  über  bie  Mifenifebe  §albinfel  hinaus  weit  tn  bai 
Kampantfcbe  hinein  erftredt  tu  haben.  Sie  größte 
Macht  erlangte  6.  unter  bem  Zqrannen  Ariftobemoi 
(um  500).  Sann  bebrobten  ei  bie  GtruSIer,  beten 
Seemacht  474  mit  §ilfe  ber  fqralufifdjen  yflotte  bei 
6.  für  immer  gebrochen  mürbe.  420  fiel  bie  Stabt 
in  bie  ©emalt  ber  Samniter;  um  350  (am  fte  an 

Korn  unb  mürbe  in  ber  golae  mit  bem  röntifcben 
Bürgerrecht  bcfcbenlt  unb  jur Kolonie  erhoben  ;   allein 

innere  Kämpfe  hatten  längft  ihren  allmählichen  Ver- 
fall berbeigführt.  Sie  Slltcn  erjäblen  Diel  oon  bem 

glücf lieben  iiimmelöftrid)  unb  ber  3rud)tbarfeit  ber 
©egenb ;   befonberi  heben  fte  eine  SBetnforte  (ben 

Ulbaner),  Rlaebi  unb  bie  befannte  Vujjolanerbe  her- 
oor.  Von  (S.  aui  oerbreitete  ftcb  ber  Apoßonbienft 

in  Italien;  baneben  mürbe  Semeter  oerehrt.  Süb- 
lieb  oon  (5.  liegt  ber  Stcberuftfche  liegt  Üago  Jufaro) 
unb  norböftlich  baoon  ber  Aoemer  See,  mit  benen 

man  ebenfalls  aui  ©riecbenlanb  berubergefübrte 
3been  oerfnüpfte,  bie  in  ber  ouKanifcben  Slatur  bei 
BobenS  Slahrung  fanben.  Unter  ben  Siuinen  ber 

aUen  Stabt,  bie  norbmeftlidh  oom  heutigen  Baja  lie- 
gen unb  jegt  oon@eftrüpp  Übermächten  ftnb,  jetchnen 

ftcb  ein  Amphitheater,  ein  Zhor  ber  Atropolii,  Zriint 
merrefte  oon  Villen  unb  ©räbem  unb  bai  fogen. 
©rab  ber  Sibqlla  (Släume  eines  antifen  Jiaufei)  äui. 
Von  bem  berühmten  Apoßotempel  auf  ber  SlfropotiS 

ftnb  nur  fcbroache  Mauerrefte  übrig.  Ser  ganje  Burg- 
feli  ift  an  feinem  Jufi  oon  ©rotten  burchhöhlt,  in 
welchen  bie  Gumäifcbe  Sibplle  einft  ihren  Sifc 
hatte  unb  Dralelfprüche  erteilte,  ©rieehifebe  Sprache 
unb  Sitte  erhielten  ficb  in  G.,  mo  jahlreidie  oornehnte 
Stömer,  barunter  Gicero,  Sanbhäufer  befajjen,  bis 
in  bie  Haiferjeit.  Sie  lebten  Siefte  ber  einft  herrlichen 
Stabt  jerftörten  1203  bte  91eapo[itaner. 

Guntnnd  (Santa  3nei  be  C.),  Stabt  im  Staat 
Bermubejber  fübamerifan.  Aepublif  Venejuela,  auf 
(ahler  Gbene  unb  am  glüfjchen  Manjanarei,  2   km 

flclitrl,  bie  unter  (I  t>rrmi|t  merr-en, 

oomMeerbufen  oon  Cariaco  gelegen,  hat  eine  höhere 
Schule,  4   Leitungen  unb  Ossi)  12,051  Ginnt.  Sein 

Scafcn  ift  fjuerto  Sucre  (1882—83  Ginfuhr  107,568, 
Ausfuhr  70,604  VolioarcS).  £.  ift  bie  ältefte  Stabt 

auf  bem  ffeftlanb  SubameritaS,  benn  fte  mürbe  be- 

reits 1521  im  Auftrag  SiegoGoloni  als  'MeuZoIebo 
gegrünbet.  Sie  litt  häufig  burch  Gtbbeben,  fo  na- 

mentlich 1766  unb  1853. 
Gumarunubolj,  f.  Dipteryx. 

Gumberlanbgjt.tSmb-iiän»),  Slufjimnorbameritan. 

Staat  Hentudq,  entfpringt  an  ber  Süboftgrenje  bei- 
felben  in  ben  Gumbcrlanbgebirgen,  oerfolgt  roeftliche 
unb  fübmcftlicbe  §auptricbtung,  tritt  bann  auf  bai 
©ebict  oon  Zenneffee  unb  münbet  nach  einem  taufe 
oon  890  km  bei  Smitblanb  in  ben  Ohio,  nächft  bem 
Zenneffee  beffen  größter  Aebenflufc.  Gr  ift  fchiff bar  für 
rohe  Sampfboote  bii  Aafhoille  unb  für  Boote  oon 
5   Zon.  noch  weiter.  Sein  Saß,  oon  ber  Dueße  bis 

an  bie  Münbung,  überfteigt  360  m.  3n  feinem  oben 
Sauf  burthbriebt  er  bie  oon  426  m   hohen  ftelimaffen 

cingefehloffene,  Gumberlanb  @ap  genannte  Klaufe, 
welche  7.  Sept.  1863  oon  ben  Unioniften  unter  Sbadel- 

forb  genommen  mürbe. 
Gumberlanb  fior.  tSmteti.m»,  bie  norbmeftlicbfle 

©raffchaft  GnglanbS,  grenjt  im  9B.  an  bai  Jrifche 
Meer,  im  A.  an  ben  Solmaqbufen  unb  an  Schott- 
lanb,  im  0.  an  Aorthumberlanb  unb  Surham,  im  S. 
an  lileftmorelanb  unb  umfaftt  3926  qkm  (7 1   ,:i  DM.). 
GS  ift  ein  romantifcbeS  ©ebirgilanb,  baS  im  S.V  unb 

S.  oon  ben  ̂ öhen  unb  Zhälern  berGumbrian  Moun- 
taini  (f.  b.,  mit  bem  Scafeß,  985  m)  erfüßt,  im  D. 
oon  ber  VenninifcbenKette  (mit  bem  GrofiifcU,  892m 

hoch)  burebjogen  wirb.  3n><f<ben  beiben  Vergmaffen 
liegt  eine  ooiir  Gben  beroäfferte,  jiemlich  fruchtbare 
Gbene,  welche  ftcb  nach  bem  Solmaqbufen  hinjieht 

unb  jum  grojjen  teil  bai  nörbliche  Stiid  ber  ©raf- 
febaft  bilbet.  Ser  Gben,  für  (leine  Schiffe  bii  Gar- 
lisle  fchiffbar,  ift  ber  fcauptflufi;  auch  ber  Unterlauf 

bei  fehottifeben  GSi  gehört  hierher.  Anbre  Heinere 
Küftenflüife  ftnb:  ber  Subbon  (roefllich  oon  Jumeh), 
ber  3rt,  Serroent  unb  Gßen,  welche  (amtlich  aui  ben 
Kumbrifchen  Vergen,  meift  aui  ben  jährlichen  Seen 
berielben,  lommen.  Ser  bebeutenbfte  ber  Ieftern, 

roclche  bie  [anbfchaftliche  Schönheit  biefei  Vergreoieri 
roefentlicb  erhöhen,  ift  ber  Serroentroater  (f.  b.).  Ser 

noch  gröfeerc  ÜßSroater  liegt  an  berörenje  oon  ffieft- 
morelanb.  SaS  fiauptoorgebirge  ift  St.  Veei.  Sie 
oon  ftarren  ©ranitfelfen  geaen  baS  Meer  gefchüpte 

Hüfte  bilbet  jmei  größere  Vufcn:  ben  Solmaq  (Mün- 
buna  bei  Gben)  an  ber  fehottifeben  Küfte  unb  bie 
Subbonmünbung  an  berOrenje  oon  iancafhire.  Sai 
Klima  ift  feucht,  (alt  unb  nebelig,  boeb  gefunb.  Sie 

Veoöllerung  jählte  1881 :   250,617  Seelen.  Ser  Vo< 
ben  ift  an  ben  ©ebirgen  fteinig,  in  ben  Zhälern  leh- 

mig, überafl  ftbroer  unb  ftreng  ju  bearbeiten.  Seffen- 
ungeachtet  finb  bie  Zhäter  gut  angebaut;  im  ganjen 
(ommen  26  flroj.  ber  Oberfläche  auf  Aderlanb,  34 

auf  Vfeibelanb,  2,8  auf  Vlalb.  Man  baut  nament- 
lich Kl«,  Safer,  ffleijen,  Kartoffeln  unb  ©erfte;  bai 

fehlenbe  Cbft  erfefen  bie  Jiolj-  unb  Moorbeeren,  bie 
einen  beträchtlichen  AuSfubrartitet  bilben.  einträg- 

lich fmb  aud)  bie  Viehjucht  (befonberi  bie  ber  Schafe) 

unb  biejifcherei.  Ser  Viehftanb  jählte  1884:  20,706 
Vferbe,  133,092  Diinbcr,  495,452  Schafe,  27,643 
Schweine.  Gigentümlicb  ift  G.,  wie  aud)  bent  benach- 

barten äöeftmorelanb,  bah  ei  in  feinen  Stetesmen 

noch  einen  freien  Vauernftanb  beftft.  SaS  Mineral- 
reich liefert  Stcinfoblen  (jährlich  an  1,700,000  Zon., 

befonberi  an  ber  SBeftfüfte,  wo  bie  ©ruben,  120— 
300  m   tief,  in  beträchtlichen  Streden  unter  bai  Meer 
finb  unter  ft  ober  3   na$]uj4>lagm. 
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führen),  Gifen  (90,000  T.),  Blei  (ca.  6000  X.,  in  «1= 
ftonmoor),  Silber,  fjinf,  Sdjroefelerge,  Kupfer  unb 
Graphit,  beffen  Gruben  (befonberb  in  bem  hoben  nnb 
üben  Thal  oon  Borrorobale)  ben  ftebroider  unb  Con- 

boner  gabrilen  bab  SJiaterial  gu  ben  berühmten  Blei- 
ftiften  liefern.  Der  Bergbau  befepäftigt  inbgefamt 
1 1 ,648  Wenfcpen.  Unter  ben  jahlreichcn  inbuftriellen 

Bnftalten  nehmen  bie  Bauntroollfabrifen  (mit  32:16 
Brbeitem)  ben  erften  Slang  ein.  9tud>  bie  Gifeninbu» 
ftrie  (5026  Brbeiter)  ift  oon  Bebeutung  foroie  audi 
bie  icinioeberei,  roeniget  bie  SJoüroarenfabrifation. 

.f'auptfiabt:  Garlible.  —   G.  roar  eine  ber  äuperften 
Brooingenbeb  römifchen  Britannien,  bab  oon  bem 

großen  ililtemoall  (f.  b.),  beffen  Uberrefte  man  noep 

öon  Garlible  bib  Tpnemouth  getoaprt,  gegen  bie  Gin- fäHe  ber  nörblicpen  Böller  gefdiüpt  rourbe.  Bucp  fin» 
bet  man  noch  mehrere  fogen.  bruibifche  Denfmäler, 

oor  allen  bab  »Songntep»  unb  »hergbpauterb  . Gumbcrlanb  (ipr.tSmbtrilnb),  Stabt  tm  gebirgigen 
SSeften  beb  norbamerilan.  Staatb  SBarplonb,  am 

Botomac,  in  ber  Bähe  ergiebiger  Sohlen»  unb  Gifen- 
gruben,  hat  Gifen»  unb  Stapltoerfe,  lebhaften  8er- 
lehr  unb  (i88o)  10,693  Ginio. 

Gumbcrlanb  (Ist  iSmbtriünb),  1)  SUlpelni  Sluguft, 

fiergog  oon,  britter  Sohn  ©eorgb  II.,  Königb  oon 

Gnglanb,  geh.  26.  Bpril  1721,  trat  früh in  ben  SWili» 
tärbienft,  begleitete  1743  feinen  Sater  alb  General- 
tnajor  gu  ber  praainatifipen  Slrmee  in  Deutfcplanb 
unb  ipohnte  bem  Treffen  bei  (Dettingen  (27.  3uli 

1743)  bei,  erhielt  1745  bab  Oberfommanbo  über  bie alliierte  Strince  in  ben  Bieberlanben  unb  oerlor  mit 

bem  pollänbifipen  General  Königbegg  12.  Blai  1745 
bie  Schlacht  oon  Jfontenap  gegen  ben  BlarfchaD  oon 
Sachfen.  Bei  Gulloben  (f.  b.)  fchlug  er  bagegen  ben 
Brätenbenten  Sari  Gbuarb  Stuart,  fcpänbetc  aber 

biefen  Sieg  burch  feine  ©raufantfeit  gegen  bie  9ln= bänger  beb  Bringen.  Bom  Bönig  jum  ©eneralfapt- 
tän  aller  gropbritannifeben  Truppen  ernannt,  oont 
Barlament  burch  eine  jährliche  gulage  oon  25,000 
Bfb.  Stert,  geehrt,  übernahm  er  ben  Oberbefehl  in 
ben  Bieberlanben  oon  neuem,  roarb  aber  nodjmalb 

oom  Blarjcpall  oon  3achfen  umreit  Blaaftridjt  (2. 3uli 
1747)  gefcplagen.  3n  Gnglanb  roarb  er  nach  bem 
ffrieben  gn  Stachen  1748  Sanglcr  ber  hoepfcpulc  gu 

(Dublin,  erhielt  im  Siebenjährigen  Krieg  bab  Som< 
manbo  ber  Slrmee  in  Deutfcplanb,  roarb  1767  oon 

b'Gftreeb  bei  (jaftenbed  gefchlagen  unb  fchlofi  unter bänifcher  Sermittelung  bie  Sonoention  gu  Slofter» 

Keoen,  in  berenjjolge  ftdi  feine  40,000 SHann  ftarfe Slmicc  über  bie  Clbe  gurttdgog  unb  hannooer  in  ben 
Sänben  ber  Rrangofen  liefi.  ̂ urüdgerufen,  legte  et 

feine  militänfepen  Stellen  nieber,  gog  fich  nacpÜünb- 

for  jurüd  unb  ftatb  31.  Olt.  1765  in  ilonbon.  Sein 
X'eben  befchrieb  Biadachan  (Eonb.  1875).  (Den 
Titel  hergoa  oon  G.  führten  fpäter  bie  Sönige  G   r   n   ft 
Buguft  unb  ©eorg  V.  oon  hannooer  foroie  beb 
lejjtem  Sohn  (f.  6.  2). 

2)  Grnft  Sluguft,  hergog  oon,  lönigl.  Bring 
oon  Großbritannien  unb  ̂ rlanb,  hergog  gu  Braun- 
fchroeig  unb  Süneburg  tc.,  geh.  21.  Sept.  1846  gu 

Vannooer,  eingiger  Sohn  beb  Sronpringep  ©eorg, 
fpätem  flönigb  ©eorg  V.  oon  hannooer,  begleitete 
1866  feinen  Batet  in  ben  fitrgen  mit  Sangenfalia 

enbenben  gelbgug,  bann  nach  Öfterreich,  ohne  irgent» 
roie  burch  befonbere  Gigenfdjaften  unb  ftanblungen 
heroorgutreten.  Der  Saifer  ffrang  3ofeph  ernannte 

ihn  gum  öftcrreicpifipen  Cberften,  boeb  tpat  ber  Bring feinen  afttoen  Dienft.  Bach  bem  Tob  feineb  Saterb 

(12.  3uni  1878)  ergriff  et  auf  ben  Bat  einiger  roel- 
fifeper  Anhänger  bie  Gelegenheit  nicht,  ftch  mit  ber ttctitrl.  bie  unter  b   bennipt  nerben. 

ftronc  Breufien  gu  pertragen.  Bielmehr  mährte  er 

in  einem  an  bie  SRäcpte  urib  $öfe  gerichteten  Schrei- 
ben, batiert  ©munben  U.3uli  1878,  alle  feine  Becpte 

auf  bab  Königreich  öannooer  unb  erflärte,  bib  gur 
Bcrroirtlicpung  berfelben  ben  Titel  eineb  hergogb 
oon  G.  unb  gu  Braunfdjrocig  unb  Süneburg  mit  bem 

Bräbilat  -Königliche  .t>o bei c-  führen  gu  roollcn,  roo» 
mit  er  gugleich  auf  bie  Büdgabe  beb  SBelfenfonbb 

thatfächlicb  Bergicpt  leiftete.  SIni  21.  25eg.  1878  oer- mählteerficpmit  berlochterbebSänigbGhriftianIX. 
oon  Sänemarf,  Bringeffin  Tpora  (geb.  2«.  Sept. 

1853),  bie  ipm  fünf  Sinber,  28.  Oft.  1880  auch  einen 
Grbpringen,  Bring  ©eorg  Bülheim,  gebar.  Bib  18. 
Oft.  1884  D'rjog  Bülheim  ton  Braunfdiroeig  opne 

birefte  Grben  ftarb,  ergriff  G.  alb  §aupt  beb  Blelfen- 
haufeb  burch  Batent  oon  bemfelben  Tag  oom  her- 

gogtum  »raunjeproeig  Beftp,  inbem  er  erflärte,  ber 
oeutfepen  Steicpboerfaffung  gemäp  regieren  gu  rooDen. 
Da  er  inbeb  auf  hannooer  nicht  oer geeptete,  oielmehr 

in  einem  Brief  an  bie  Königen  Biftoria  fepon  1878 
erflärt  patte,  bafi  feine  Bnerfennung  ber  Beicpboer« 

faffung  feinebroegb  bie  Bufgabe  feiner  hannöoerfepen 
Grban|prücpe  bebeute,  fo  beachtete  bie  Braunfcproei» 
ger  Begentfcpaft  bab  Batent  beb  hetgogb  niept,  unb 
auf  21  nt  rag  Breubenb  erflärte  ber  Bunbebrat  2.3uli 

1885,  bafc  bie  Begierung  beb  hergogb  oon  G.  in 

Braunfcproeig  mit  ben  ©runbpringipien  ber  Bunbeb- oerträge  unb  ber  Beicpboerfaffung  niept  ocreinbar 

fei.  Docp  gelangte  6.  in  ben  Bcfcp  beb  Brioatoer- 
mögenb  beb  hergogb Bülpelm.  Gr  refibiert  gu  ©mun- ben in  Dberöfterreiep. 

Gumhrrlanb  (jpc.  tombrctSuP),  1)  Bitparb,  engl. 

Woralphilofopp,  geb.  1632  gu  Sonbon,  rourbe  1691 
Bifcpof  oon  Beterborougp;  ftarb  1718  bafelbft.  6.  ift 

in  feinem  h°uptroerf:  »De  legibtie  naturae  disqui- sitio  philosophica»  (Sonb.  1672,  3.  Bufl.  1694),  alb 
©egnet  oon  hobbeb  aufgetreten,  beffen  eaoiftijepcm 
Seibfterbaltungbtrieb  er  alb  ©runblage  ber  SRoral 

bie  Tpatfacpe  entgegenfeht,  baji  ber  Blenfcp  oon  Ba- 
tur  ein  gefeüigeb,  gum  BJopIrooDen  geneigteb  BSefen 
unb  bab  ©efep  feiner  Batur  groar  bie  Büdficpt  auf 

bab  eigne,  gugleicp  aber  bie  Büdficpt  auf  bab  allge- 
meine BJopI  fei,  benn  ber  B5eg  beb  Gingelnen  gu  fei- 

nem ift  nieptb  anbreb  alb  ber  B)eg  aller  gum  ge< 
meinfamen  BJobl.  ©efetj  ber  SRoral  ift  baper  bab 
WoliltooDen  alb'llaturgefep  bebBlenfcpen,  bab  gröftte 
Bloplroollen  aber  bie  aügcmcinc  Siebe,  roelcpe  niept 
nur  aDe  oernünftigen  B!ejen  unb  ©ott  felbft  umfafet, 
fonbern  opne  roelcpe  fein  Gifer  für  bab  menfcplicpe B)opl  möglich  ift 

2)  Bicharb,  engl.  Büpnenbicpter  unb  Schrift- 
fteller,  geb.  19.  gebt.  1732  gu  Gantbribge  alb  Sopn 
beb  Bifcpofb  oon  Kilmore,  Denifon  G.,  unb  Gnfel 

beb  berühmten  Biologen  Bentlen,  ftubierte  in  fei- 
ner Saterftabt,  roar  erft  Geheimer  Sefretär  beb  Sorbb 

.Galifaj,  bann  Sronagent  für  bie  Brooing  Sleufcpott- 
lanb  unb  Sefretär  bei  bem  hanbelbfoüegium ,   be- 

gab fiep  1780  alb  gepeimer  ©efanbter  Gnglanbb  an 
bie  hm*  oon  (Diabrib  unb  Siffabon,  roomit  für  ipn 
bebeutenbe  finangieüe  Serlufte  oerfnüpft  roaren,  gog 

fiep  naep  Buflöfung  ber  hanbelefammer  nach  Tunt» brtbge  gurüd  unb  roibmete  fiep  hier  aubfdjlieplicp 
litteranfepen  Befdjäftigungen.  Gr  ftatb  7.  Bfai  1811 
in  Dürftigfeit.  Den  Buf  feineb  erften  litterarifepen 

Berfucpb,  -Summer’»  tale- (1766),  oerbunfeltenbaib 
feineBüpnenftüde:  »Tlicbrotliers  unb  »The  West- 
indian»  (1769),  unb  noch  heute  gäplt  leptereb  gu  ben 
beften  Somöbien  Gnglanbb.  Die  oorjüglidiften  fe»» 
net  übrigen  Suftfpicle,  bie  ihm  ben  Barnen  beb  eng» 
lifepen  Tereng  erroarben,  fmb:  »The  fashionable finb  antn  ft  ober  8   nabiui-blngcn. 
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lover*,  »Tiiejew«  (auf  bcr  beutfehen  Bül)ne  burd) 
Jfflonb  unb  Teorient  heimifch  gemacht)  unb  »Tho 

n-heel  of  fortune«.  3m  Trauerfpiel  oerfud)te  et  fich 
mit  ’ThebattleofHastings«.  Slieniger ©lüd  ntad)te 

et  in  bet  eptfehen  ifioefie;  auch  feint  Jiomane:  »   Arnin- 
del«  (1789),  ■Henry«  (1795)  unb  »John  of  Lancas- 

ter« (2.  Stufl.  1809)  fanben  bie  Änetlennung  nicht,  bie 
ne  roohi  perbienten.  Seine  fpätern  Schriften,  oufeet 

Jen  »Memoirs  of  hia  own  life«  (8onb.  1800—1807, 
2Bbe.;  neue  Sluäg.,  ̂ ilab.  1856),  fanben  roenig 
Beifall;  autf)  Theologifeheä  ift  bamnter.  Sebäß6ar 
ifl  fein  »Observer«  Ouerft  8onb.  1785;  beffet  1790, 
5   übe,),  ber  intereffante  äluffäbe  über  arietbiftfie 
gitteratur  enthält,  füt  roelche  et  (ehr  roabridjemlieb 

Bcntlepfeb«  Bapiere  benufjt  bat.  Sem  leßteä'ikrl  ift 
»Bötrospeeüon,  a   poem  m   lamiiiar  verse«  (1811). 

Etimbtrlaubgoli  fipogartbjunb),  an  berSiib* 
oftieue  uon  Baffmälanb  tmificn  beti  groben  Salb« 
mftln  Eumberianb  unb  Benmjelanb,  entbedt  pon 

Tariiä  1686.  ;'m  .öintergrunb  bet  Kingaroafjorb, 
oo  1682  bie  beutfefje  arftijibeStation  errichtet  mürbe. 

ttnmbrrlünt)  Mountain«  (irr.  tünibi rlSns  mnttinli, 
«in  3ug  beS  SlUeghanpgebirgeä  in  Uorbamerila,  im 
D.  oon  flentutfp  unb  Tenneffee,  bie  792  m   hoch  unb 

an  bet  Ötnt;e  ber  beiben  Staaten  oom  Eumberianb 
®ap,  einem  Engpafi,  burchidiiuueit. 

Samberlanb  Bailet)  (irr.  tSmf*iiän&  mau),  frucbt» 
bare  Xhafebeite  iin  norbamerifan.  Staat  Bennfploa« 

nien,  ttftredt  fid)  non  $attiäbutg  am  Suäquehanna 
biä  narb  lüißiamäport  am  Botomac,  rairb  oon  jroei 

Barattcifettenber'.ätiegbanieä(KittatinnpunbSoutb 
ittountain«)  eingefaßt  unb  non  ben  glüffen  Gone* 
Soomuiit  unb  Gouococbeague  beroäffert.  3n  if)t  lie» 
gen  Gartcäle  unb  Slgnmberäburg  (f-  b.). 

Eumbrae  (ipr.iommscf),  jroci  fmott.  3nfeln  imgirtl) 
of  CIpbe,  bid)t  an  bet  Jligiif)irefüft  .   aber  juButcfbire 

gehörig,  14  qkm  groß  mit  (u»i)  1879  Bern.  Mill* 
pott,  mit  tbeotogtfthem  Seminar,  ift  $auptftabt. 

l'unilire  (fpan.),  ■   ©ipfel  ,   niel  mit  Bergnamen 
orrbunben.  Gumbrepaß  (auch  Bortillo  be  Ia  G. 
ober  be  lläpallata  genannt),  ein  inidftiger  Baß  in 
ben  SatbiQeren  non  (Slple,  bie  ulte  Kurierftrafie  non 
INenbojn  nadj  SJalparaifo,  berühmt  gemorben  burch 
ben  benfmürbigen  Übergang  ber  Jicoolutionöarmee 

unter  San  Martin  1817  unb  noch  i*fct  mit  Iclrgra* 
Phenleitung  oetfebene  Öauptftrafcc  oon  Santiago  nach 
Buenoä  Slpreb.  Tic  Bn&böhe  beträgt  3221  m. 

Ifumbrio,  im  Slltertum  ein  Königreich  in  Eng* 
(anb,  baä  biä  um  bie  Mitte  beä  10.  Jiahrb.  felbftän* 

big  mar  unb  au|cr  ber  jejigen  englifdten  öraffebaft 
Gumberlanb  bie  fdjottifebeu  ©raffebaften  Tumoar* 
ton,  dien  freie,  Jlpr,  Sanart,  öeeblco,  Seltirt,  Stoj* 
burgh  unb  Tumfrieä  umfafste. 

Sambrian  Moitittainä  (irr.  t6mm-btT*«n  maunicne, 
Äumbrijcbcä  ©ebtrge),  bie  höchfte  Berggruppc 

Snglnnbä,  erftreeft  fich  jroifchtn  bem  Solroai)*  unb 
IKorecambebufen  in  ben  ©raffebaften  Gumberlanb 
unb  SUeftmorclanb,  im  S.  burch  bie  Sumbrifebe 

6 bene  oon  jeber  Berbinbung  mit  (üblicher»  ©ruppen 
abgefchnitten,  im  0.  burch  bie  if)älet  beä  Eben  unb 
riunc  oon  bet  Bemünijchen  Sette  gefchieben,  mit  bet 

fie  jeboch  burch  einen  niebrigen  Erbrüden  jufam* 
menbangt.  Tag  fumbrijehe  Bcrglanb  befißt  in  fei« 
nnt  tühn  gcftalteteu  (Sebirgääften  unb  feinen  langen, 
engen  Tbälerti,  in  benen  iunggeftreette,  tiefe  Seen 

liegen,  überrajehenbe  dlaturfchbnhciten.  Tem  ßng> 

tanbet  gilt  ee  alä  bie  englifche  Schrocic,  baä  toman« 
tifche  »Sianb  bet  Seen-.  Dian  tahlt  bereu  gegen  20; 
bie  berühmteücn  finb  bie  oon  Binbermere,  Termen t> 
mater  unb  UUämater.  diirgenbä  fonft  in  (turopa 

brtitrl.bii  unter  (S  wruiiBl  lurrttn 

fällt  fo  oiel  Segen  (200  cm  im  Turchfdjnitt,  fiellen-- 
roeife  biä  m).  Tie  höchften  ©ipfel  finb:  ber  Sca« 
feil  (984  m   hoch),  ber  fjeloeüqn  (950  m)  unb  ber 
Slibbara  (932  in  hodi).  Tie  ©runbheftanbteile  beä 

roiiben  unb  fchraach  oeoölterten  ©ebitgeä,  baä  oom 
Dftober  biä  tum  tlpril  unb  Slai  mit  Schnee  6ebcdt 

ift,  hi  (ben  filurifche  Schiefer,  oon  ©ranit,  Spenit 
unb  anbetn  plutonifchen  ©efteinen  burchbrod)en  unb 
oon  ben  ber  Sot)!cnformation  angeljörigen  ©cbilben 

umlagert.  Stetntohlen,  Sifen,  Blei,  Kupfer,  ©ra> 

phit  unb  anbre  BJineralien  roerben  auägeheutet.  gju 
feinen  Slaturfcbönheiten  unb  mincralijcf)en  Schaben 

gtfeBcn  fich  noch  hiftorifche  Erinnerungen :   Jiömerbau« 
ten,  Truibenbenlmäier,  tn  Trümmer  faßenbe  Stbteien. 

Cum  ftrano  sali«  (lat),  »mit  einem  Äorn  Salj  , 
b.  h.  mit  etmaä  llrteilälrajt,  nicht  ftreng  mörtlith, 

fonbem  unter  Berüdfiehtigung  geroiffer  mobifiäieren« 
ber  Umftänbe. 
Cum  lnfamfa  (lat),  f.  3»f  amie. 

(iumino,  f.  Eomino. 
CumTauiuL.(Staihe[Iümmel,SreuslUmmel), 

©attung  auä  ber  Jamilie  bet  Umhelliferen,  mit  bcr 
einjigen  Ütrt  C.  Cyminum  L.  (üi u t terlüm mel), 
einem  Sommcrgeröächä  in  dlorbafrila  unb  Sübeu 

ropa.  Gä  ift  etröa  30— 40  cm  hoch,  toenig  oerjroeigt, 

hat  breijählig  oielteilige  Blätter  mit  lineal»faben> 
förmigen  gipfeln,  roeißc  ober  rötliche  Blüten  m   nie« 
nigftrahligen  Tolben  unb  oblonge,  borftige  grüchte, 
roirb  in  Sübeuropa  tultioiert  unb  liefert  ben  früher 

offijineßeit  römifchen,  ägpptifchen,  roelfchen, 
a«uttet>,Bfaffen<  ober  Biefietfümmel,  Suntin« 
famen.  Tiefe  Samen  finb  5   mm  lang,  1,5 mm  bief, 
gelbbräuniid),  riechen  unb  fehmeden  unangenehm, 
entfernt  fendjelartig  unb  geben  bei  Teftißation  mit 

Söaffer  gelblicheä  htfjerifcheä  ßl  (äuäbeute  2,8  — 
3pi  i<roj!)  oom  fpej.  ©cm.  0,9— 0^7,  roe(d)cä  auä 
ßuminol  unb  6pmen  öefteht.  Tie  Samen  mürben 

früher  roie  ber  Kümmel  alä  erregenbeä  unb  üläljim> 
gen  treihenbeä  Mittel,  baä  äthertfehe  ßl  bei  Magen« 
främpfen  unb  .vpfterie  empfohlen. 

(inmming  (ipt.  tSmmiu«),  1)  Slonalepn  ©orbon, 

Seifenber  unb  38ger,  geh.  1817,  Sohn  eine«  fchotti« 
fehen  Baronä,  roarb  Leutnant  bei  ben  reitenben  3ä* 
gern  am  Kap,  ocrlieft  inbeffen  1845  bie  militärifche 
Laufbahn  unb  lebte  feilbem  lebiglich  oon  bem  Ertrag 

feiner  Büchfe.  Ein  auf  aßen  feinen  3agbjügen  mit 

großer  Sorgfalt  geführteä  3oumal:  »Five  yeais 

of  a   hunter's  life  in  tiie  far  interior  of  Soutl» 
Afriea«  (8onb.  1850,  2   Bbe.;  8.  9tuß.  1870;  beutfeh, 

Kursen  1852),  enthält  über  baä  tieriftfic  8e6en  iit 
Sübafrifa  oiele  roertooße  Mitteilungen.  Seine 
3agbbeutc  fleßte  er  bann  in  Sd)ott(anb  auä,  roo  er 
auch  9-1-  Marj  18U0  ftarh. 

2)  3ohn,  neben  Spurgcon  bcr  berühmtefte  Kau* 

jelrebncr  8onbonä  in  ber'Segcnroart,  geb.  10.  31oo. 
1810  in  ber  ©raffchaft  äbetbeen,  prebigte  inber  Hei» 
nen  fciotiifdjen  Kirche  ju  äonbon,  aber  auch  an 

öffentlichen  Blähen  unb  anberäroo  in  burchauä  phan« 
taftifch'eächatologifchcr  Keife.  So  hatte  et  ben  Un> 

tergangber  SBett  auf  baägaht  prophe$eit  (»Ter 
nahe  beoorftehenbe  Untergang  ber  SBelt  ober  baä 

Tönen  ber  lebten  Trompete«).  Er  ftarb  5.  guli  1881. 
(Summinä  (pt.  i5mmn*).  Maria,  antertfan.  So* 

manfehriftfteßerin,  geb.  10.  Äptil  1827  ju  Salem  in 

Maffachufettä,  begann  ihrelitterarijcheßaufbahn  1853 
mit  bem  »Lainpliitliter«  (beutfeh,  6.  äuft.,  £eipj. 

1884),  ber  gleich  in  Den  erfien  Kodioit  einen  dlbfciß  uon 

40,000  Eitemplaren  hatte  unb  feitbem  in  jablreieheit 

Kuflagen" eridjionen  ift,  unb  roarb  burch  benfelben, bei  bem  roeibliehen  8efepubli(um  roenigftenä,  eine 
finb  unter  £   ober  3   na&jufifelagM. 



3G6 Cumnotf  —   Cuneus. 

’Ärt  oon  ©eltberüljmtbcit.  Sie  reröff ent Itdjte  Jeit- 
bem  nocfe  folgenbe  lünftterifch  unbebeutenbe,  ober 
oon  bemfelben  befef)nmg«eifer  jeuaenbe  unb  mit 

aleieb  hau« badener  Moral  angefüBte  'JiooeUen :   *Ma- 
bel  Vaughan*  (1857;  beutfcfe,  geipj.  1881);  >E1  Fu- 
reidis*  (1860)  unb  »Hauntcd  bearts«  (1864).  Sie 
jlarb  1.  Oft.  1866  in  Xorchefter  bei  boficm. 

Gumttod  Oer.  tümmnod) ,   binnenflabt  in  Slgrlfeire 

(Schottlanb),  am  Sugar,  bat  Kohlengruben,  £anb* 
ftublroeberei ,   gabritation  tiöljerner  odinupftabat«* 
bofcn  unb  lanbioirtfctjaftli^er  Mafcbinen  unb  uwn 
3345  Ginn). 

Cninulatio  actlounm  (lat.),  Klagenbäufung 

(f.  Klage). 
Cumulus  (lat.),  bet  Saufe;  in  bet  oon  Sotoarb 

aufgcfleßten  Ginteilung  ber  oerftbiebentn  ©ölten* 
formen  bie  §aufentPOlle,  f.  ©ollen. 

GtinarB  (Ipt.  lumm),  Sit  Samuel,  SBegriitiber  ber 

tran8atlantif(ben®ampffibiffabtt,  geb.  1787  al«Sol)n 

eine«  franjöjtfchen  Kaiinbier«,  bet  ftch  )u  öalifar  in 
Keufchottlatib  niebetgelaffen,  betrieb  frübjeitig  ein 

IvmbelSgefthäft  unb  gebürte  halb  ju  ben  angefehen* 
jlen  ftaufleutcn  unb  Schiff«reebeni  in  §alifaj.  Db= 
roobl  bie  nambafteften  Tocfemler  abrieten,  unter* 
nahm  G.  bennod),  regelmäfeige  Xampffchiffahrten 

jioifcbcn  Softon,  Sero  gor!  unb  Pioerpool  einjuritb* 
teil,  wobei  et  feiten*  be*  britifchen  ©oftamte«  burd; 
eine  Suboention  unterftüht  roarb.  ja*  erfte  Schiff, 
bie  Britannia,  »erliefe  4.  Juli  1840  ben  »afen  oon 

Sioetpool  unb  (am  glüdlidj  in  Bofton  an.  Seitbem 
entroidette  fltb  bie  tran*atlantifd)e  Xampffchiffabtt 

3U  ungeahnter  Bebeutung.  G.  tourbe  1859  (um  Ba* 

tonet  "erhoben  unb  ftarb  98.  Spril  1865.  Xie  oon 
G.  begriinbete  GefeUfchaft  jübrte  anfang*  ben  Xitel 
British  and  North  American  Royal  Mail  Steaiu 
Packet  Company,  feit  1878  aber  ben  bet  Cunard 

Steam-Ship  Company.  Xie  erften  oiet  Schiffe  rour 
ben  in  Gla«goro  (au*  Solj)  gebaut  unb  hielten  ca. 
1200  Jon.  mit  440  ©ferbeträften.  1885  befafe  bie 

G.<GefeUfchaft  27  Djeanbampfet  oon  98,775  T.  unb 
101,943  jf erbeftdften ,   tnelibe  fich  oerteilten  r 

Xonntn  ^frtlxfr. 

S?itxtpool*Wrt»  floif  ....  6   42279  67300 
2it>crpool  *   ©ofion     6   27611  19006 
VitorpooMNiltclmcrr  u   ̂aürc  15  28685  15638 

Xie  oon  ber  G.-Gompanp  neuerbing*  erbauten  Schiffe, 
folibe  roie  Umbria,  Gtruria,  Oregon,  Seroia  ic.,  et* 
reichen  ben  Great  Gaftem  in  ben  Kbmeffuttgen  nabeju, 
übertteffen  benfelben  aber  roeit  an  Mafct)inen(raft 
unb  Gejdjroinbigleit. 

CnncUtor  (lat.,  *ber  Räuberet*),  Beiname  be* 
röttiiftben  Xiftator«  Oumtu*  gabiu«  Majimu« 

(f.  gabiu«), 
Gunbinamdrca,  einer  ber  bereinigten  Staaten 

oon  Kolumbien  in  Sübainerifa,  erftretft  fich  oom 
Magbalenenflufe  bi*  jettfeit  ber  öftticben  ftorbiUcre 
uttb  umfafet  ohne  ba«  Territorium  San  Mortin 

(f.  b.)  22,000  gktn  (400  CIS.).  Xd*  i'anb  ift  toobl 
beroäffert,  unb  bei  ber  burd»  feine  Statur  bebing* 
teil  berfchiebenheit  be«  Klima«  ift  e«  reich  an  man* 
nigfaltigen  Jlaturprobuften.  Xie  Gittroobner  (1870: 

409,602)  befdjäftigen  fleh  oornebntlich  mit  Pattbbau, 
ber  namentlich  au«  Mai«,  ©et jen,  Rafao,  Tabal, 
3nbigo  unb  3ttder  befiehl.  fyaft  alle  MetaBe  (ommen 

oor,  aber  nur  Salj  toitb  in  grobem  Quantitäten  ge* 
toottnen  unb  baneben  Gtfenunb  3teinfoble(|.  ©ad)o). 
Xie  gnbuftrie  ift  oon  einiger  Bcbeutung  unb  liefert 

toolK'tieunbbniimroollcneWcroebe.Xedon.Snnbalen, 
Strobbiite,  irbrne  unb  Gifentoaren.  öauptftabt  be« 

Staat«  ift  'Bogota. 

Gunrnr,  Tylufe  in  Sübroeftafrila,  entfpringt  in  einer 

»od)lanbfcbaft  Don  benguela  unter  13°  fiibl.  Br.,  be* 
fchreibt  einen  roeiten,  gegen  S©.  gerichteten  bogen, 

nimmt  joblreiche  Mebenftiiffe  auf,  empfängt  im  un< 
tern  Saufe  oon  ©.  b*r  ben  Katula  bal,  uon  SD. 

oermutlich  ben  Coampo  unb  mtinbet  nach  einem 

Saufe  oon  etroa  815  km  unter  17°  18'  fübl.  br.  in 
ba*  ültlantifche  Slleer.  Seine  Münbung  ift  burch 

Sanbanhäufunqen  oerftopft,  toelch«  ebehfo  roie  bie 
nicht  fern  oom  MeerbeginnetibenÄntaraltebieSchif?* 
fahrt  unmöglich  machen. 

Gunfo  (doni),  ital.  ©rooins  in  ber  Üanbidjaft 
©iemont,  cjrenjt  roefüicb  uttb  filbroeftlicb  an  grant* 
reidj,  nörbltcb  an  bie  brooinj  J urin,  öftlicb  an  Slleffan* 

bria,  füböftlicb  an  @enua  unb  jiiblich  an  borto  Mau* 
rijio  unb  utnfaftt  7136  qkm  (nach  Strelbitälp«  be* 
reebnung  7491  qkm  =   136  DM.)  mit  üwi)  635,400 
Gimo.  Xie  btooinj  ift  im  ©.,  too  fte  cjroeige  ber 
fiottifeben  uttb  ber  Seealpen  erfüllen,  forote  im  S., 

roo  bie  Sigurifcben  Ülpen  fie  burchftreichen,  Oebttge* 
unb  »ilgellanb;  ber  übrige  leil  gehört  ber  oberften 

bO'Gbene,  hier  400—  550  m   hoch,  an.  Son  ben  <Se* 
birgen  (ommen  jahlreithe  Jlüffe  herab,  j.  b.  bor* 
miba,  belbo,  Janaro,  Stura,  Maira.  braita  tc.,  oon 
benen  jur  beftem  beroäfftrung  ber  gelber  meifr  noch 
Kanäle  abgeleitet  ftnb.  Xae  Klima  ift  lontinental; 
bie  Jemperatur  roechfett  infolge  ber  $öbe  unb  2U- 

pennähe  3toifchcn  einer  mittlerh  Sommertemperatur 
oon  20,i°  G.  unb  einer  mitttem  ©intertemperatur 
oon  2,i°  6.  bet  abfoluten  Gptremen  oon  35,»  unb 
— 9,i" G.  Xie  beoöllcruna  jäblt  (tesii  635,400  See» 
len.  Xie  Grjeugniffe  be«  iiattbbaue«  finb:  (betreibe, 

Jtitlfettf rächte ,   ipanf,  giach«,  im  Überfluß  gute  Ka* 
ftanien  (bie  heften  in  ganj  tflinnonti,  ©lein,  Obft 

unb  Seibe.  Xie  Sicb3ucbt  ift  anfebnltcb  unb  nament* 
lieb  bie  Käfebereitung  beträchtlich.  Xa«  Mineral* 
reich  bietet  Marmor,  Schiefer,  Gifen ,   filberhaltiae« 
blei  ic.  üueh  berühmte  Mineralquellen  (ju  bal* 

bieri  u.  a.)  finb  ootbanben.  Xie  3nbuftrie  oerarbei* 
tet  Seibe,  fabrijicrt  Juch,  Seinroanb,  Senfen  unb 

Sicheln,  ®la«  uttb  Veber.  Xie  ©rooinj  jerfäUt  in 
bie  oier  Kreife:  G.,  oalujjo,  Slba  unbMonbooi. 

Xie  gleichnamige.pauptftabt  liegt  anberbereint* 
gung  ber  Stura  unb  be*  rteffo,  ift  mit  Turin  burdj 
bie  Gifenbahn  oerbunben,  hat  aufier  ber  breiten,  mit 

bogengängen  gefchmudtenöauptftrafte  nur  engeunb 

Irumme  Öäfirtjert  unb  3eigt’  noch  Kette  ber  ebemalt* gen  befeftigung«!oerte.  G.  hat  eine  febone  Käthe* 
brale  (neuerbing*  reftauriert  unb  mit  einer  Kuppel 

perfehen),  ein  mobernc«  Kathau«,  3uftijgebäube  unb 
Theater  unb  (n*i)  12,413  Ginro.,  roelche  Seibeninbu* 
flrie,  baumrooUroeberri,  bapietfabrifation  fotoiefehr 
bebcutenben  §anbel  unb  Marltoertebr  treiben.  G. 

ift  Sifj  eine«  bifchof*  unb  eine*  ©täfelten  unb  hat 

ein  Seminar,  ein  k'qceum,  ein  Glqmnaftum,  ein  We* 
roerbeinftitut  unb  eine  sanbelalommer.  Seit  1382 

iu  Sapopen  gehörig,  hat  G.  oermöge  feiner  hohen 
ftrategifdien  bebeuiung  unb  feiner  frühem  ftarfen 

geftung«roerle  al*  Schiüffel  ber  obent  piemontefi* 
fchen  Gbene  unb  ber  Strafet  nach  Kijja  unb  ber  ©ro- 
oettce  in  ber  Krieg«gefchichte  eine  grofee  Solle  ge* 
fpielt  unb  oiele  belagerungen  auäjuhalten  gehabt. 

Canöui  (lat.,  »Keil*), bie  tcitförmigcSchlächtorb* 
nung  ber  SIten,  bie,  an  betgronte  fchmal  beginnenb, 
immer  mehr  an  breite  junahm  unb  befonber«  junt 

Xurchbrechen  ber  feinblichen  Pinien  angeroenbet  roarb. 
Xm  erften  C.  formierte  Gpaminonba«  bei  Peultra 
unb  Manlineia;  auch  bie  öatlier,  Germanen,  Spa* 

nier  bebienten  (ich  häufig  be«  Keil«,  ben  bie  rörni* 
fchen  Solbaten  fcherjrocife  Caput  poreümm  (Sau* 

Krtitrl,  bit  unter  ff  t*nm|t  twrbm,  fenb  unter  ft  ober  (3  !ui6j**id};a,ifn. 
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lopf)  nannten.  Xie  Taltil  be«  non  einem  C.  ange  -The  mermaid  of  Galloway* ;   bie  Sammlung  »The 
griff  enen  Jeinbe«  beftanb  gcntöftntief»  barin,  in  bet  legend  of  Richard  Fnulder  and  twenty  Seottisli 

entgegengcfebtcn  Sigur,  bcr  römiftben  V   ähnlich  songs«  (1822;  beutfeh,  Scipj.  1883);  bie’ trefflichen (forceps,  Rangel,  ben  Seil  aufjunebmen  unb  einju  »Tradititmal  tales  of  the  English  and  Scottiah  pea- 
feblieften.  Aud)  bei  Seetreffen  übte  man  bie«  3Ranö=  sautry-  ( 1822,  2   Sbe.;  neue  Au«g.  1874;  beutfeh, 
ner.  C.  roar  and)  Jlnrae  ber  feilfötniigen  Abfcbmtte,  Seipj.  lt-23);  -The  songs  of  Scotland  ancient  and 

in  welche  bie  Stbftufen  im  3uffhauerraum  be«  rö-  modern- .   eine  AuSroahl  fthottifchet  Sieber  feit  ben 
mifeben  Theater«  burd)  ftrablenfonuige  Treppen  ge-  Retten  ber  Hat  in,  mit  &iftorifd)cn  Unmetfungen 

gttebert  mürben.  XieCunei  be«  römifehen  enlfpredfen  1   U825,  4   Abe.),  unb  -The  niaid  uf  Eirar >   (ein  Iti'nb- ben  Scrfibe«  be«  griedjifdien  Theater«.  S.  Cavea.  lic^c«  Cpo«,  1832).  Jn  {eilten  Siebern  unb  Xalfabeit 

iSunba  dpt.  tmmid),  11  Trifiam  ba,  portug.  See-  hat  S.  ben  eigentümlichen  Ton  be«  altfe^ottifdien 
fahret,  machte  mehrere  Sgpebitionen  bcr  Sßortugiefen  jlolflgefang«  getroffen  roie  nach  Bum«  lein  anbrer 
im  Anfang  be«  16.  Jahrh.  mit,  befonber«  bie  beb  Xichter;  euch  feine  übrigen  öebiehtejeiebnenfteb  burd) 

SHjelönig*  non  Jnbien ,   Aimeiba,  gegen  ben  König  frnrfj'.-n  Jlgtionalfcnn  unb eneraifcheCmpfinbungauS. 
non  Äolfutta,  roorauf  er  mit  fünf  reich belabenen  ©emger  glütflnh  mar  et  hei  feiner  überfptubclnben 
^obricugen  na*  ifutopa  juriitflehrte.  An  ber  6pib<  Sbantnfie,  bie  ihn  oft  bie  ©reu«  ber  ©nhrheit  über- 

einer ©efanbtfchaft  gn  ®gpft  Seo  X.  erlangte  er  für  fd)reitcn  lieg,  auf  bemfyelbe  ber  Jiontanbidjtung.  ffic- 

fportugal  eine  Sehenfunglurfunbe  über  alle  Simber,  ber  Pani  Jones«  (188«,  3   Bbe.;  beutfeh,  2.  Auf!., 
bie  mit  portugtefiieben  ©affen  ben  Ungläubigen  ent-  Treib  1842),  noch  >   Sir  Michael  Scott«  (1828,  :) 

rtffen  werben  roürben.  ge ftarb um  1550.  (Samoens  übe,;  beutjtb,  Seipj.  1829),  noch  enblich  Lord  R«I- 
hat  ihm  in  feiner  .fuftabe*  (©efang  X)  ein  ehren-  dan«  (1836;  beutfeh ,   Seipt.  1837i  ift  ein  fiunftroerf 
noBe«  Tenfmal  gefept.  !   ju  nennen.  Berbienfttieher  finb  feine  für  Blutrot)« 

2)  41  u n o   ba,  Sohn  be«  porigen,  geb.  1487,  folgte  Familie  liürary«  gefchriebeneu  -l.ivos  of  tlie  Un- 
feinem Sater  nach  Jnbion  unb  fpätn  nnch  fRom.  gr  tish  painters.  sculptors  and  architects-  (1829  f 

mar  ginanjmtnifier,  alä  Johann  in.  ihn  1528  jum  I   6   übe.;  neue  Au«g.  1880)  unb  feine  Biograplii- 
©encratgoupemeur  oonjitbicn  ernannte.  5.  bemach-  cal  and  critical  history  of  tlie  British  literamre 

tigte  (ich  fSombafae,  legte  bem  König  einen  neuen  nt'  tlie  last  fifty  vears-  (1884;  beutfeh,  Seipj. 
Tribut  auf  unb  burd))pg  bie  Stufte  oon  3Rala6ar. i   1834).  Sein  Tafchenbuch  The  annu&ry«  (1829) 
Tein  Beriueh,  Xiu  ju  nehmen,  fcheiterte;  bagegen  er-  \   erjebien  nur  einmal.  Seine  lebte,  nur  jroet  Tage  por 
baute  et  1535  eine  ifeftung  bei  Xiu,  gewann  burd)  feinem  Tob  uodenbete  Arbeit  ranr  ftin  Life  of  Sir 

Sift  bie  Stabt  unb  fieberte  fieb  burch  feine  SWäfii-  David  Wilkie«  (1842  ,   3   übe.).  Auch  beforgte  er 

gang  gegen  bie  Crtmrohner  ihren  Üefip.  Aon  feiner  j   eine  pottreffliebe  Ausgabe  bcr  ©erfe  feine«  Sanba- 
Regierung  feiner  Jllfitbe  entfett  unb  jutürfgtntfen, 1   manne«  Stöbert  Bum«  mit  Anmeldungen  unb  Bio» 
ftafb  er  auf  ber  Steife.  Auch  feinen  Aamen  oeremigte  gtapbte  (juerft  Sonb.  1834;  2.  AuSg.  1835,  8   Bbe.; 
damoen*.  julept  1864  in  1   Ab.).  Cunningham«  Poems  an  l 

Suni«,  Auguft  dbuarb,  proteft.  Tbeolog,  geb  songs-  gab  fein  Sohn  Betet  herau«  (Sonb.  1847); 
29.  Aug.  1812  ju  Straffburg,  leitete  feit  l83f-  fein  2 eben  befebrieb  X.  v«89  < baf.  1875). 
mit  feinem  2   eh  rer  unb  SreunbReug  (f.  b.)  bie  Theo-  2)  üiiebarb,  Sotaniler,  sBruber  be«  porigen,  geb. 
logijebe  ©efeUjcbaft  bafelbft,  habilitierte  feeb  1837  12.  gebr.  1793  tu  SJimblebon,  erlernte  bie  Öärtne« 
am  proteftantifeben  Seminar  unb  mürbe  1857  aufccr.  rei,  roar  faft  fecb«  Jahre  lang  in  fienftngton  bei  ber 

orbetitliebet,  1364  orbentlicher  Trcfeffor  an  benifet-  Sebaltion  be«  fufttmatifeben lier.eicbniffc«  be«  Hor- 
ben; bie  gleiche  Stelle  befteibet  er  auch  feit  1872  in  tus  Kewensis«  befcbäfiigt,  ben  Alton  herau«ga5,  tret 

ber  tbeoiogifeben  Jahiltat.  SAt  Aeuft  gab  er  betau«  bann  a(«  Dbcrgehilfe  iit  ben  Warten  ju  «ero  unb 

bie  »Beiträge  ju  ben  tbeoiogifeben  ©iffenfebaften  -   roarb  1832  Aufjcber  be«  botanifchcn  ©arten«  in  St)b- 
(1847  ff.)  unb  feit  1863  bie  (amtlichen  ffierfeSal-  tieg,  roo  r   oetfebiebene  neue  Kulturen,  namentlirtj 
oin«,  in  ber  Aocbfolge  non  Saum  feit  1888  9tja«  ebler  Seinforten,  einfübrte.  (Tr  bereifte  1833  ba« 

»Histoireecj-lOeiastiqnedcsbijUsesrbfornibes«.  Um  Jnnete  non  Aeufeelanb  unb  fcfjlofi  ftch  1   “35  ber  6r- 
ter  feinen  übrigen  Seroffcntliebungen  nennen  mir;  pebition  be«  Hinjor«  AlitcbeB  jur  dmorfebung  bc-3 
■   De  Nicolai  II.  dccreto  -le  elcctione  pomifkuni'  Tarlingfirom*  an,  auf  roeieher  er  24.  April  b.  J.  oon 
(1837);  »Considörarimis  higtoriqnes  s«r  le  dbvc-  ben  Cingebornen  etfchlagen  rourbe.  Cr  fdirie6:  »Two 
loppement  du  droit  eccl.  prot.  en  Franca*  (1810);  years  in  New  South  Wales«  (Sonb.  1887). 

•   piftorifebe  XarfleUung  ber  Sirchenjucht  unter  ben  ’   3)  fßeter,  engl,  fiitterator  unb  Kunfthiftoriler, fftroteftanten«  (1843);  Cin  latbarifebe«  Situa!«  Sohn  non  C.  1),  geb.  17.  April  1818  (u  fionbon,  n-ar 
(Jena  1858).  feit  1834  im  Sedmungäamt  angeflefit,.roo  er  1854 

Ouuningbnm  (fpe.  rtwlsclr.),  1)  Allan,  febott,  jum^auptfrfretär  emporftieg, legte  1800 feineStelle 

Sichter,  geb.  7.  Xey  1784  ju  Slacfrooob  umreit  Tai-  nieber  unb  ftarb  18.  SWat  1 869  ju  ®t.  Alban«.  Seine 
frointon  m   ber  ©raffchaft  Xumfrle«,  roar  ffiaurer  [itterari’che  Saufbahn  eröffnete  er  mit  einer  Siogta- 
unb  rooKte  ftcb  bann  bem  Baufach  roibmen,  gab  nhet.  phie  be«  jdjottffefjen  Siebter«  SiBiam  Trummonb 
at«  feine  elften  Sieber,  barunter  bie  befannte  Satlabe  5   Sonb.  1835)  unb  btn  Song«  of  England  and 

»Bounic  Anna- ,   Beifall  fnnben,  jenen  Siau  auf,  Scotland«  (1835,  2   Bbe  );  bietauf  folgten  eine  neue 

ging  1810  nach  Sonbon,  um  fteb  litterarijcben  unb  Aulgabe  oon  fampbeü«  Specimens  of  Om  Bri- 
Äunftftubien  ju  roibtnen,  unb  rourbe  Kitarbeiter  an  tish  poets«  (1841 ),  ba«  fe^r  umfiebtige  Handbook 
einigen  Journalen,  fine  gefieberte  Stellung  all  for  visitors  to  Wcstminster  Ablicy-  (1842),  ba« 
Schreiber  unb  Cbcruuffeber  erhielt  er  1814  ift  ben  nicht  minber  trciflicbt  Handbook  of  London«  (2. 

Ctnbliffement«  be«  ihm  befreunbeten  Bilbhaucr«  Aufl.  185c  unb  ba«  ©erl  Müdem  London«  (3. 

db«"tret).  gr  ftarb  29.  C ft.  1842  in  Sonbon.  Seine  Aufl.  18-' 4),  worin  er  bte  ©efebidfte  unb  bie  gegen* 
poecifchen©erte(teil«Crigmalbi<i)tungen,teiI«Sam- .   roärtigen  Rerhältniffe  Sonbon«  eharaUerifkrt.  gt 
melroerle)  fitib:  ba«  Trama  Sir  Marmaduke  Max-  [   beforgte  ferner  neue  Aulgaben  non  ©olbfmitb«  ©er- 
well  (Sonb.  18221,  mit  einer  bitrocilen  fchöuen  :   len  (1854,  4   übe.),  bon  Johnfon«  Live»  of  the 
Sprache,  aber  in  bet  Jübrung  ber  S-anblung  febmacb;  poets*  (1854)  unb  üor.  ©-itpole«  Briefen  (1857— 

üt.tfrl,  idt  unter  S   trcwilt  &<rv-  untre  ff  ober  3   nadüufebtuAc«. 
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1859).  Tie  ©ebicbte  feine®  SaterS  (»Poems  and 

songs- )   batte  et  fefjott  1847  neu  berauegegeben  unb 

mit  TOitteilungcu  ü6er  beffen  geben  oerfeben.  Aufs«- 
beni  fmb  oon  ihm  nod|  bie  »Story  of  Nell  Gwynne* 
(1862)  unb  einige  Secträgc  jur  englifcben  Runftge« 
(rfjut)te juerroä^nen: boä »Lifeoflnigojones  (1848) 
unb  baS  »Memoir  of  J.  II.  W.  Turner«  (1852).  Auch 

lieferte  er  ja^Irci^e  Beiträge  in  »Fraser's  Maga- 
zine« ,   »Athenaenm«  unb  ahbre  3* 'tf^rif ten. 

4)  Äteranber,  namhafter  3nbianift,  geb.  23. 3<m. 
1814  ju  Sonbon  (Sruber  beS  oerftorbenen  Kapitäns 

3.  T>.  (5.,  beb  ScrfafferS  einer  Dortreff  lieben  His- 

tory  of  the  Sikhs«),  roarb  auf  bem  (S^rift's  fjoSpital 
unb  bem  Militart)  College  ju  AbbiScombe  gebilbet 
unb  1834  jum  Abjutanten  beb  ©eneralgouoerneurS 
oon  3nbien  ernannt.  Kacbbem  er  1839  in  fpejieller 

SRiffton  in  itafcfjmir  genjefen,  roarb  er  1840  3nge» 
nicur  beb  Königs  oon  Slubli,  erhielt  1846  eine  neue 

Siiffion  nach  Tibet  unb  roarb  1858  jum  Eheringe» 
nieur  ber  Korbroefiprooinjen  foroie  1870  jutn  arepäo» 
logifeben  ©eneralinfpeftor  oon  3nbien  ernannt.  Xu« 
Ser  antiquarifdicn  Abhanblungcn  in3eitf(briften  unb 

ben  umfangreichen  offiziellen  Sericfiten  über  bie  Ai» 
tertümer  oon  Aoiblimboftan,  bie  unter  bem  Titel: 

»Archaeological  survey  of  India«  (1871,  2   Sbe.) 
erfebienen,  bat  S.  noch  oerfafst:  »Essay  on  the  Arian 

Order  of  architecture«  (1846);  »Ladak.  phyaical, 
Statistical  and  historical«  0 854) ;   »The  lihilsa 

topea«  (1854);  »Ancient  geogiaphy  of  India«  (Sb. 
1:  »The  Buddhist period«,  1871);  »Corpus  inscrip- 
tionum  indicanim«  (Sonb.  1878,  Sb.  1)  u.  a.  Auch 
entbedte  er  bret  ruiefpt itye  3nfibriften  beb  bubbbifei» 
ftben  Königs  Afofa  (3.  Jahrh.  o.  Ghr.),  bie  oon  Süb» 
ler  entjiffert  rourben  unb  AnbaltSpunfte  ju  einer  ge» 
nauem  Seftimmung  bcS  TobeSjahrS  SubbbaS  ge» 
mähren  (ogl.  »Indian  Antiquary«  1877). 
Cumunghamta  B.  Br.  (Beeis  Salisb.,  ©pieh» 

tanne),  Weitung  aus  ber  gamilie  ber  Koniferen, 

ben  Araufaricn  ähnliche  Säume  mit  mebr  ober  roe- 
niger  quirlftönbigenAften,  nachjioei  Seiten  nmgereebt 
ftebenben  Kebenaften,  lanjettförmigen,  foft  fledjen» 
ben,  jroeijeiligen  Slättern  unb  runblidien,  nicht  gro» 

beit,  meift  jic  mehreren  gebrängt  an  ben  3n>eig« 
fpipen  ftebenben  Bapfen.  C.  sinensis  R.  Br.  (Belis 
ianeeolata  iMmb.),  ein  auf  Siufiu  unb  in  ©üb» 
china  heimifeber,  in  Korbjapan  unb  Korbcbina,  auch 
bei  unS  oielfatb  fultioierter  (aber  in  Korbbeutfchlanb 
nicht  im  freien  aubbaltenber),  etroa  12  m   hoher  Saum 

mit  umgefebrt-pgramibenförmiger,  am  ©ipfel  faft 
flacher  Krone  unb  ziemlich  gebrängt  ftebenben,  bis 

5   em  langen,  lanzettförmigen,  fein  gejä^nelten,  glän» 
*enb  bunfelgrünen  Slättern  mit  jroet  Mauroeigen 

i'ängbbinben  auf  ber  Unterftäcbe,  liefert  Kubbotj. 
Gunomcen,  Unterfamilie  ber  Sapifragacten  (f.  b.). 

ttuoco  (ISoco),  Sincenjo,  ital.  ©efdjiebtfcbrei» 

ber,  geh.  1770  ju  Sioiti  (Jampomarano  im  Keapoti» 
tanii<ben,  roibmete  (ich  bem  Stabilem  ber  Siechte,  be» 
trieb  aber  zugleich  mit  Sifet  (jjefctjie^te  unb  ilffilo- 
fophie.  Koch  nicht  30  3ahre  alt,  rourbe  er  ein  Opfer 

berSerfoIgungen,  roelcbe  bie  ̂ Regierung  beSfcbioachen 
Königs  gerbinanb  IV.  gegen  ben  aufgeflärten  Teil 
ber  Untertanen  richtete,  ging  als  Serbannter  nach 
Atanf  reich,  nahm  aber  halb  barauf  feinen  fflohnfip 
in  Slailanb.  öict  febrieb  unb  oeröffentlicf)tc  er  1800 

fein  berühmtes  ffierf  »Saggio  storico  an  la  rivolu- 
zionc  di  Napoli«,  in  roeldjem  er  bie  neapolitanifcben 
Serhältniffe  beS  JahrS  1799,  bie  er  banbeinb  unb 
leibenb  mit  erlebt  hatte,  mit  ber  fiebenbigfeit  eines 

Augenzeugen  unb  bod)  mit  ber  llnpartcilicbfeit  eines 
oom  (Seift  fIoffifd)tr  Wefdjidjtfchretlmng  befeelten 

fcrtifcl,  blt  untrc  (£  t»rm:fet  lpcrbrn 

SianneS  unb  tiefen  TenferS  febritb.  1804  oeröffent« 

lichte  er  ju  Slailanb  feinen  -   Platone  in  Italia-,  ein 
SBerf,  in  roelcbem  er  in  ber  Jorm  ber  Sefchreibung 

einer  KeifeSlntonS  unb KleobuloS'  bieSejchidjte  unb 
bie  3uftänbe  beS  alten  Italien  barftellte.  TieS  roenn 
aud)  nicht  tlaffifche.boch  immerhin  oerbienftlicbeüBerf 
fanb  feiner  3«<t  oielen  Autlang  unb  rourbe  in  faft 

alle  qebilbeten  Sprachen  überfejjt.  Aach  Keapel  ge» 

gen  (Snbe  1806  juriitfgefebrt,  gelangte  6.  im  befrei« 
ten  Saterlanb  ju  Ämtern  unb  JBürben :   et  rourbe 
StaatSrat,  ©cha|jmeifter  (Direttore  del  Tesoro), 

oeröffentlichte  eine  roiebtige  ©ebrift  über  ben  offen!» 
lieben  Unterricht  unb  erfreute  fid)  eines  btbeutenben 

AnfebenS.  AIS  et  aber  1815  bie  Aüdtehr  ber  Sour» 
honen  mit  anfeben  muhte,  roirlte  bieS  fo  ftörenb  auf 

fein  ®emüt,  bah  er  in  füabnfutn  oerfiel.  Acht  Jahre 

fpäter,  gegen  (Jnbe  1823,  ftarb  er  in  Aeapel.  Sgl. 

3R.  b'Apala,  Vita  di  Vincenzo  C.  (Tflor.  1865). 

ttupa  (Sujipa,  lat.),  Trinffcbale,  ecnKelch  in^alb« 
füget»  ober  Hcgelform. 

ttupar  ([tu.  tüijpat),  Sauptftabt  bet  febott.  Öraf« 
febaft  ifife,  am  (Jben,  7   km  oom  ®ieer,  mit  oielen 
altertümliben  ®e6äuben,  rnelfeitiger  Jnbuftrie  unb 

(lssi)  6010  ffiinto.  Sfeifenerbe  fommt  in  ber  Um- 

gebung oor. 
Gupar  AnguS  (irr.  !a!»>aO,  ©tabt  an  ber  ®renje 

oon  Sertb»  unb  Jorfarfbire  (©djottlanb),  am  3#la, 
mit  fiinnenfabrifation  unb  Ossi)  2154  (Jinro. 

Cup  in- n   B.  Brown  (Kupbee),  ©attung  aus  bet 
fyamilie  ber  Sptbraceen,  Kräuter  unb  ©trauter  mit 

anjen  ©egenblättern,  purpurroten,  roten  ober  toei» 
en,  einjefn  ober  in  Trauben  ftebenben,  biSroeilcn 

iiberbängenbtn  Slüten  unb  länglichen  Kapfetn.  Alle 

90  Arten,  oon  benen  mehrere  bei  unS  als  Jierpflan» 

jen  fultioiert  roerben,  gehören  bem  roärmern  Arne» 
rifa  an.  Am  banf harften  blüht  C.  platv  cent  ra  llenth., 
bie  man  in  ber  Kegel  als  ©ontmergcroäcbS  fultioiert. 

Gupica,  Keiner  §afenort  im  ©taat  (Jauca  ber 
SunbeSrepublif  Kolumbien,  am  Stillen  Djean,  nur 

7°  15‘  nörbl.  Sr.,  einflmal«  heftimmt,  Snbpunft  beS 
AtratofanalS  QU  roerben. 

Gupibo  (gneib.  fJothoS),  baS  »Serlangen«;  bei 

ben  Körnern' Benennung  beS  ßiebeögotteS,  f.  ®roS. Gupra  marittima,  if  lccfen  in  ber  ital.  fjrooinj 

AScoli  fliccno,  Kreis  ffermo ,   an  ber  Sahn  oon  An- 
cona nach  Brinbift,  mit  Ossi)  827  ßinro.  3n  ber 

Sähe  ftanb  im  Altertum  bie  gleichnamige  ©tabt  ber 
fJicener  mit  einem  berühmten  Tempel  ber  Gupra, 
einer  Art  (Srb<  unb  Totengöttin,  bie  nach  Kamen 

unb  iöejen  ber  Bona  Dea  beS  römifeben  ©ottcSbien» 
fteS  entfpracb. 

Cuprcsstncae  (Gppreffengeioäcbfe),  f.  Koni» 

feren. 
Cupresslnoxf  1   um  Göpp.,  Donoeitliebefßffaitjen» 

gattung  ber  Koniferen  (f.  b.). 

C’upressites  Göpp.,  oorroettlicbe  Sflanjengat» 
hing  ber  Koniferen  (f.  b.). 

tiupressus,  f.  Gppreffe. 

Guprit,  f.  SRotfupfererj. 
Cuprum,  Kupfer;  C.  aceticum,  effcgfaureS  Kupfer» 

oppb;  C.  aluminatum,  Augenftein;  C.  ammoni.ic  alo, 
f.  o.  ro.  C.  sulfdricum  ammomatum ;   C.  carbonicum, 

foblenfaureS  Rupfetoppb;  C.  chloratum,  Kupfercblo» 
rib;  C.  nitricum,  falpetcrfaureSÄupferorpb;  C.  oxy- 
datum,  Kupferorqb;  C.  subaceticum,  bafifcb  effig» 

faureS  Kupfcrojpb,  ©rüitfpan;  C.  sulfuricum  am- 
moniatum,  fcbrocfeifaureS  Kupferoppbammoniaf;  C. 

sulfuricum  crudum,  rohes,  unb  C.  sulfuricum  pu- 
rum, reineSfd)roefelfauveeRupferopijb,Rupferpitriol. 

t'upüla  (lat.),  f.  Sedjerhülle. 
flnb  unkt  ft  obet  3   ntubjuftWaßftt. 
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Cura  (Int.),  Sorge,  Rürforqc,  pflege,  fturatet 
(1.  b.),  Senoaltunq;  pro  c.,  Gebühr  für  Üemütimui, 

Beforaung  (ogl.  ®rofura);  früher  auch  tirdjlicbe* 
Senefrj,  roomit  Seeljorge  oerfnüpft  ift;  jefct  Sfar< 
cti  im  ©egtnfab  ju  einem  Senefij  ohne  Seetforge; 

e.  abaentia,  8ermögen*oem)aItung  für  einen  9i6= 
srjenben;  c-animarnm.  Seelfotge;  c.  bonorum,  ®et= 
mögen*',  ©ütcroercoaltung ;   c.  ertraordinnria,  ®er. 

TtögenäDernjaUung  für  einen  unter  Sormicnbfchaft  | 
üefteIIten©rofijährtgen;  c.  generalis,  ®em>altungbe* 

Sejamtocrmögen*;  c.  legitima,  gei'e^Iicf)  ü6erncmi= r.ene  Sormunbfchaft;  c.  so  ms,  bie  trüber  gefehlte!) 
ieruljtnbt  Sormunbfdjnft  unb  Kechtäocrtreiuiig  für 
eine  Rrtni;  c.  ventria,  ®ermögen*oeramItung  für  ba* 
nod  nid)t  geiome  Sinb  einer  Sdjroangem. 

tturu,  »auntftabt  be«  StaaMöujmdn  ®lanco,  in  I 

ber  jübameritan.  Kepublit  Senejuela,  füblidj  oom  j 
Salenciafee,  520  m   ü.  Di.  unb  an  ber  .öauptftrafjc, 

bie  nadi  üalabojo  unb  bem  Spure  führt,  bat  lebhaf- 
ten S triebt,  Saumrootlbau  unb  (is«t)  11,644  Giuro. 

(htrirt,  f.  ?!feilgift. 
(Snraffäo,  Üiför  au*  ben  Schalen  einer  befonber* 

auf  Guraffao  ipaebfenben  Panetät  ber  $omeranje 
(Citrus  aurantinm  curasaaviensia). 

Guraffao  (6uta?ao),  roeftinbildje,  ben  Kiebertän. 
bem  gehörige  (Jnfel,  nahe  ber  Korbfüfte  non  ®ene> 
suela  im  Saribifchen  Weer.  Sie  erfetjeint  al«  ein 
bürrtt,  mafferlofer  unb  fahler  Reifen  mit  fteilen 

Ufern  unb  bi*  866  m   hoben  Bergen  im  Innern,  bem 
nur  beharrlicher  Rleij)  bie  geroobnlichen  tropifdjen 
Früchte  abgeningeit  hat.  35a*  Ältma  ift  gefunb,  ob. 

:<t)on  bie  mittlere  Temperatur  21°  9t.  beträgt;  auch 
ift  bie  pllage  ber  Wobfito*  nicht  norbanben,  ba  be. 
feänbig  ein  frilcher  Seeroinb  roebt.  6.  bat  ein  Streal 
ran  550 qkm  (10OW.)  unb  (1882)auhereiner@arni< 
ton  non  215  Wann  25,206  meift  fathol.  Beroohner, 

Seren  Safrfteunbfihaft  unb®efeüigfeit  gerühmt  roer. 
een.  Stau  geroinnt  Wai«,  3ucfer,  Tabar,  jftam*,  OTa. 
ttcof,  Tamarinbt  re.  unb  bereitet  au«  bem  Safte  ber 

Somerance  einen  berühmten  siiför,  ber  ben  'Kamen 
ber  Jnfel  ttägt.  $auptartifel  ber  Sluifuhr  fmb  je. 
Jocb  Seefalj  unb  pboöphorfaurer  Äalt.  Sin  Sieb 
ubite  man  1882:  289  fjferbe,  2182  Gfel,  234  TOauI. 

iitre,  1922  Kinber,  32,578  Schafe  unb  22,500  3le> 
gen.  Sie  Jnfel  befibt  eine  RIotte  oon  15  Schonern 

unb  5   Sorten  unb  ftebt  in  Tampferoerbinbung  mit 
noerpool,  Hamburg,  Southampton,  $aore.  Keip 
Jlort ,   SSaracaibo;  1882  liefen  1311  Schiffe  »on 
067219  cbm  ein.  i'auptftabt  ijl  SSillemftab,  an 
ber  Sübfüfte,  mit  10,000  Gimo.  Ta*  ©ouoetne» 
ment  £.,  tu  bem  noch  bie  Jnfeln  Slruba,  Sonaire, 
St.  Guftatiu*,  Saba  unb  em  Teil  oon  St.  Wartiu 

gehören,  bat  ein  Streal  oon  1130  qkm  (20/.  QW.) 

unb  (1882)  ohne  ©amifon  43,851  (Sinn).  Sie  Gin-- 
nahmen  t   et  Kolonie  betrugen  1H84: 571,496,  bieSlu«. 
gaben  686,496  ©utben.  Küher  Seefalt  nnb  pfjo«. 

rborfaurem  Äalt  liefert  bie  ©ruppe  Tinibioi,  'Kloe- 
bat},  Strohhüte,  jjuefer  u.  a.  6.  roarb  1527  pon  ben 
Spaniern  belebt,  1634  oon  ben  .jjoüänbera  erobert 
anb  im  Beftfälifchen  Rrieben  ihnen  abgetreten.  Tie 
iSnglanbcr  nahmen  e*  1807,  gaben  ei  aber  1814  nach 
bem  SJariferRrieben  ben  $oüänbern  jurücf.  S.Äarte 

‘äöeftinbien.. 
guraffaobbo«bbat,  ein  melentlich  au*  pho*phot> 

tauremflalf  beftehenbe*  ©eftein,  ftntoet  ftch  alSfeifcge 
Kaffe  in  ungeheurer  Wenge  auf  Guraffao  unb  ent- 
bält  nie  unter  86,  meift  flher  87  ®roj.  bafifche*  Äalf. 

jfio*pbat  mit  fehr  geringen  Wengen  Gijcnorpb  unb 
Ihonerbe.  Tie  heiben  folgenben  Knalpfeit  gehen 
Beifpiele  oon  ber  3ufammenfehung  be* 

Äonp..£(fibtl,  4.  Unit.,  IV.  U'b. 

ttobtinfaurfr  Äalf     fl.91  G,6* 

SajroefflfauTft  Äalf     1,09  — 

XrcibarcfA-pboepboTfaicnt  Äalf .   .   .   85,ob  80.90 
DrcibaPfcb-pboepboifaurt  SWagiitfia  .   2.78  1.80 
91|m0(pp     0,38  0.48 
itCttorcafccum     0,86  O.st 

ÄicfttfSurr     0,50  oso 

OraarcifcfM  6ub'tanj     1,19  0.3t 
ttltalicn     —   2.3* 

R<m«tli]ftlt     0.86  1.89 

100.99  IOO.00 

Tie  3ufammenfe(jung  enoeift  flcb  überau*  gleiih* 
mäfjig,  obgleiih  ba*  ©eftein  fm  31  tu  elfen  unb  Gharaf« 
ter  ungemein  oariiert.  G*  erfcheint  halb  breccien- 
artig,  halb  fonglomeratifih;  boch  beruht  bie*  lebig. 
lieh  auf  ber  Rärbung,  unb  ein  Sinbemittet  ift  oon 
oertitteten  Subftanjen  niiht  tu  unterftfieiben.  Ta> 
bei  ift  ba*  ©eftein  oon  grobem  ober  Ueinem  6oht> 

räumen  burchfehmännt.  21m  (mufigften  ift  e*  perlgrau 
bi*  bunfel  rauihgrau,  fehr  flein.frtftallinifih  unb  oie. 
len  falinifih.förnigen  Tolomiten  auffaüenb  ähnliih- 
Wit  biefer  Waffe  oerroachfen  finbet  (ich  eine  roeijc, 

gelbe  bi*  braune  Sarietät,  bie  am  meiften  einem 
Malhopal  gleißt  unb  bie  farbigen  Schichten  meift  (a. 

genroeife,  ünregelmäbig  oerflodbten  jeigt.  Tie  »olil- 
räume  finb  hier  fettener,  meift  mit  tleintraubigem 

ShoSphorit,  oft  auch  m'1  Äatffpat  oberäragonit  au*, 
gefleibet  unb  enthalten  nicht  feiten  ein  buntelbrau. 

ne*  ®b°*Pbat  in  fanbartigen  Äömem.  Ta*  6.  mirb 
auf  Superphoäpbat  oerarbeitet  unb  liefert  eine  oor> 
treffliche  liiere,  roetche  ftch  burch  ihre  belle  ftarbe  unb 
ihren  hoben  ©ebalt  an  löblicher  ®ho*phorfaure  au*, 

jeichnet. Cnrütl  (lal),  f.  fturatgeiflliche. 
Cnrütor  (lat.),  f.  Äuratar. 
tturcaSöl,  f.  Jatropha. 

Gurrt  ((pt.  turt(d)t),  Carlo  Waria,  ital.  Refuit,  geh. 
1810  ju  Neapel,  trat  mit  15  Jahren  in  ben  Drben 

Jefu  unb  fchrieh  jur  Serteibigung  beäfelhen:  .Fatti 

eil  argnmenti«  gegen  bie  31ngriffe  bet  Prolego- 
meni«  Sincenjo  ©ioberti*.  Stuf  bie  meitern  Sn. 

griffe,  bie  biefer  in  feinem  »Gesuita  modemo*  gegen 
ihn  fihleuberte,  antroortete  er  uon®ari*  au*  in  einem 
jroeibänbigen  fflert.  Koch  feiner  Küdlehr  nach  Jta. 

lien  grünbete  er  in  91eapel  bie  -Civiltä  cattolica-, 

roelche  nach  einiger  Keit  nach  .'Horn  überfiebelte.  Gr 
trennte  ftch  auch  nicht  pon  biefer  3eitfcf)tift,  al*  fie 
1865  eine  anbre  91icf)tung  einfehlug,  al*  er  ihr  ge« 
gehen  halte.  Gr  blieb  in  Koni  unb  oerteibigte  1870 

energifcb  bie  melt(iche©etDalt;  feine  ®rebigten  in  per. 
fehtebenen  Släbten  Jtalien*  maihten  feinen  Kamen 

fehr  populär.  Kujjer  ben  oerfchiebenen  Khljanblun. 

gen  ber  geitfibrift  fmb  folgenbe  3Ber(e  ju  nennen: 

»La  quiatiune  romana  nell'  aaaemblea  franceae« 
(®ar.  1849);  *La  demagogia  italiana  ed  il  Papa 
Ke»  (baf.  1849);  »La  natura  e   la  grazia« ;   »Lezioni 
eaegetiohe  c   inorali  sopraiquattroevangeli«  (Rlor. 

1874— 76, 5®be.);  »Lezioni  aopra  il  librodiTobia« 

(1877).  1877  mürbe  'Puter  G.  au*  bet  0efeHfd)aft 
Jcju  aiiögeftofien,  ba  er,  bieKotioenbigteiteinfebenb, 
bab  ftch  bie  ftirthe  ben  in  Jtalien  gejehaffenen  3“' 
ftänben  anbequeme  unb  fich  mit  ber  geiftigen  $err. 

fchaft  begnüge,  ba*  Such  *11  modemo  dissidio  trn 

la  cliiesa  ol’Italia,  eon8iderato  per  occaaione  di 
un  fatto  particolare»  (RIor.  1877)  oeröffentlichte, 
in  roelchem  er  ben  SBerjidjt  auf  ben  Äirchcnftaat  unb 

bie  Serföhnung  mit  Jtalcen  empfahl.  Tiefem  SBerf 

folgte  ein  noch  entfehiebener  antijefuitifche«:  »La 
nnova  Italia  ed  i   vecchi  zelanti*  (1881;  beutfcfi, 
Beip).  1882),  in  toricbem  er  eine  grünbliche  Keformber 
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flirre  forberte.  DiefeSBerfe  foroie  ein  roeitere«:  »11 

Vaticano  Regio  torlu  supctstite  dclla  Chicsa  Cat- 
tolica«  (1884),  mürben  auf  ben  gnbej  gelebt  unb  G, 
burd  allerlei  Bcrfotgungen  foroie  Kircßeii  büßen  1884 

jutn  Sütbcrruf  gcjroungen.  Seuerbingö  erfriert:  »Di 

un  sncialisino  cristiauo-  (lurin  1885). 
(   urt'uliiro  Gärtn.  (Süffellilie),  Glättung  au« 

ber  gamilie  ber  Vppojibeen ,   auebauernbe  Bflanjen 
mit  palmartig  getippten  Blättern,  unfdeinbaren 

Blüten  in  gebrangten  Draubcn  unb  roenigfnmiger 
Beere.  Bon  C.  orenioides  linxb.,  in  Dftinbien,  mit 
jaßlreußen  gelben,  langaeftielten  Blumen,  roirb  bie 

aromatifde  SBurjel  gegeffen;  C.  recurvata  Drt/and. 
unb  C.  sumatrana  Load.,  auf  gaoa  unb  Sumatra, 

mit  langen,  lanjettliden,  tief  gerippten,  ßellgrünett 
Blättern  unb  jierlidben  gelben  Blumen,  roerben  ale 

fdjöne,  and  für«  3immct  geeignete  Btattpflatijen 
(ultioiert. 

(ürculTo,  Süffetläfcr;  Curculionlna  (Süffel, 
fäfer),  gamiiie  au«  ber  Drbnung  ber  Käfer;  f.  Süf» 

fetläfer. 
Curcuma  L.  (Rurfuma,  3>troer),  ©attung  au« 

ber  gamilie  ber  gingiberaceen,  perennicrenbe  Rräu» 

ter  mit  fleißigen,  geringelten  SBurjelftöden,  jroei» 
»eiligen  Blättern,  fetten,  ober  enbftanbiger  Blülen» 

nbre  unb  jroei»  ober  breifäderigerRapfel  mitroenigen 
Samen ;   26  in  Siibafien  ßeimtfde  Sitten.  0.  longa 
L.  (©elbrourj,  ©ilbrourj,  gelber  gngroer),  mit 
grunbftänbigen,  breit  lanjettförmigen,  gefticlten 
Blättern  unb  oor  biefen  fid  entroidetnbem,  30  cm 

langem,  feitenftänbtgemBlütenfdaft  mit  gelben  BIü» 
ten,  in  Sübafien,  befonber«  in  Cftinbicu,  Ijcimifd, 

roirb  bort,  auf  Geplon,  gaoa,  Bourbon  unb  in  SBcft» 
inbien  fultioiert  unb  liefert  bie  ©elbrourj  (®iI6> 
rourj,  Kurfuma,  ©urlemd,  Dutnerifrourjel, 

©clbfudjtwurjel,  Radir  Curcumae).  Der  läng» 
liebrunbe  Vauptrourjelflod  unb  feine  leitlußen,  mefir 

geftredten  ftfte  fmb  burd  Serben  abgcftorbcnerBIät» 
icr  geringelt;  erfterer  bilbet  bie  runbe,  legiere  bie 
lange  Surfume.  Die  langen,  bünnenSBurjeln  fdiniel. 
len  oft  ju  farblofen,  fpinbelförmigen,  ftärtemeblrei« 
dien  RnöBdten  an,  melde  auf  Stürlemebl  oerarbeitet 
■Derben.  DieSurlumamurjel  ift  fetjr  bidit  unbfdjroer, 

ßornartig  fpröbe,  außen  grau,  gelb  beftäubt,  innen 
fömig,  gelbrot,  road«glänjenb,  riedit  aromatifd, 
fdimedt  feurig  geroürjßaft  unb  enthält  ätßerifdc« 
C   I   unb  Kurfumagelb  (f.  b.).  Durd)  bie  Kultur  fmb 
perfdiebene  VanbelSforten  entftanben,  au<b  ftamrnt 

bie  fiurfumarourjel  roabrfdeinlid  nod  oon  anbern 
r. -«rten  (j.  8.  C.  viridmora  linxb.).  Die  tßine» 
ftfde  SUurjel,  melde  oicle  große  3entrallnoBen  ent» 
hält,  ift  wegen  ihre«  Scidtum«  an  garbftoff  befon» 
ber«  gefdäßt;  bie  bengalifd«,  jaonnifdc  unb  bie  non 

Slabra«  finb  geringer  unb  unter  fid  roenia  perfdie» 
ben.  Gine  afrifamfde  Kurfumarourjcl,  in  langen, 
banbfiSrmigen  Knollen  pon  ©erudtmb  ©cfdmadber 

inbiftßen  SJurjel,  fotl  pon  bet  in  SBeftafrita  ßäufigen 
i   an  na  speciosa  ftammen.  Die  Rurtumarourjel  ift 
in  ißrer  Heimat  als©croürj  unb  Slrjnei  feit  bem  ßöd)» 
fien  aitertum  jeßr  beliebt;  früher  mürbe  fie  aud  in 
Guropa  arjneilid  unb  in  ber  gärberti  benußt,  jeßt 

bient  fie  nur  mxb  jum  gärben  oon  Buntpapier,  ©e> 
bäd,  Butter,  Säte,  DI,  Atrni«,  Salben  ic.  (pgl. Stur» 
lumaaelb);  in  ber  englifden  Rüde  bilbet  Rurluma» 

rourjel  ein  Smuptingrcbien«  be«  Curry-powder.  C. 
X.cdoaria  lioic.  (G.  Zenmibet  linxb.).  mit  grunb» 

ftiinbigen,  lineal  »lanjettliden,  in  berHRitte  purpur» 
farbig  molligen  Blättern,  1   m   ßoßem  Stengel  unb 
li  itenftänblger,  por  ben  Blättern  erfdeinenber,  langer 
Blütenäßre  mit  roten  Dedblättem,  (ommt  roilb  unb 

angebaut  in  Sübafien  unb  auf  OTabagaSfar  oor  unb 
bilbet  SPuräClftöde  roie  bie  porige  Strt  Die3itroer< 
rourjel(HadixZedoariae),  meide  pon  bieferflflanic 

flammt,  fommt  ftet«  nur  in  jeifdnittencn  Zentral» 
Inollen  ober  isauptrourjelftöden  por.  Sie  ift  außen 

gräulidmeiß,  im  gnnem  grau,  meniger  bidt  alv 
Rurlumarourjcl,  riedt  unb  fdmedtaudimilbcr,  mebr 

fampferartig  unb  bitter.  Sie  enthält  ätßerifdc«  DI, 
»ar»  unb  piel  Stärtemeßl,  mürbe  imSlittelalterburdj 
Oie  Slraber  in  Guropa  eingefüßrt  unb  mar  um  1150 

in  Deutfdlanb  moßl  belannt.  Sie  bient  jeßt  nur 
uod  ju  geroürjigen  Dinfturen  unb  Wagenlilären. 
Bon  C.  angustifolia  lioxl.,  in  Dilor,  BeuareS  imb 
Slabraä,  unb  C.  leucorrhiza  Roxb.,  in  Berar,  roer» 
ben  bie  SSurjelftäde  auf  arrororoot  oerarbeitet,  rocl» 
deä  al*  oftinbifdeä  Ärrororoot  ober  Ji!(Di(uri  auä» 
gefüßrt roirb.  SludC.  rubcscens Jtoxi.  liefert  Stärfe» 
lneßl  unb  bilbet  in  Draoanfor  einen  großen  Deil  ber 

Saßrnng  ber  Gingebornen.  21Iä3ierpflanjen  für  bat- 
Slarmßau«  finb  ju  erroäßnen:  C.  aeruginosa  Roxb.. 

auä  Begu,  mit  1   m   langen,  gcftieltcn,  breit»Ianjeti 
förmigen,  an  beiben  Gnben  oerfdmälerten,  oben  in 
ber  Slitte  mit  purpunötliden  Rieden  oerfeßenen 

Blättern  unb  blaß  rofenroten,  inmenbig  gelben  Blü» 
ten;  C.  comosa  Roxb.,  ausfkgu  unb  ber&egenb  pon 

Sangun,  mit  lg»  m   ßoßen,  geftielten,  lanjettförmi» 
gen,  an  beiben  Gnben  perfcßmälerten,  ganj  grünen 
Blättern  unb  rötlidbrauncn,  inmenbig  gelben  Blüten. 

Cur6(franj.,  fpt.  t#nb),franj.  Kuratgeiftlider  (f.b.). 
Curde  (franj ,   Ipr.  iür»ti),  ein  RagbauSbrua,  be» 

jeidnet  eigentlid  bat,  roaä  ben  fsunben  oon  bem  er- 
legten SSilb  oorgcroorfeii  roirb,  roirb  aber  bann  über» 

Iiaupt  pom  lur.ftgemäßen  Äuffireden  unb  3erroirfen 

be«  bei  ber  fSarforcejagb  erbeuteten  Gbelßirideä  ge» 

braudt.  Da«  C.  mnden  gefdießt  im  Beifein  bet 

ganjen  ffagbgefcKjdaft  unter  bem  Klang  einer  be» 
jonbern  ganfare  (f.  fJarforcejaab). 

Surrt,  alte  Stabt  ber  Sabiner  (n  gtalien,  Heimat 
be«  lituä  DatiuS  unb  be«  Suma,  roober  ber  Same 
Duiriten  ftammen  foQ.  Seit  Som«  Gmporblußen 

fanf  bie  Stabt  ju  einem  unbebeutenben  Rieden  ßerab. 
Rßr  Same  ßat  fid  in  bem  Dorf  Gorrefe  (iftlid  oom 
liber)  erhalten,  roo  Gßaupp  bie  Suinen  ber  unbe 

feßigten  Stabt  auffanb. 

Gureloa  (Im.  liuljri'n),  Sßilüam,  engl.  Drientalifi, 
aeb.  1808  ju  SBeftburp  in  Sßropfßire,  ftubierte  fei; 

1826  ju  Cjforb ,   erßielt  1832  bie  geiftliden  SBeißen 
unb  roar  1834  Unterbibliotßelar  ber  Bobletjanifdjen 
Bibliotßel.  1837  an  ba«  Britifde  SKufeum  berufen, 

gab  er  1846  benerften  Banb eine« Katalog« ber arabi 

j den  Sanbfdrif ten  beSfelben  ßerau«.  Gr  rourbe  1847 
»um  Kaplan  ber  Königin,  1860  jum  Kanonitu*  pon 
ffleftminfier  unb  Pfarrer  ber  St.  Slargaretenürde 
ernannt  unb  ftarb  17.  guni  1864  an  ben  fiolgen 
eine«  GifenbaßnunfaüS.  Sein  Suf  in  ber  geleßrten 

SBelt  grünbet  fitß  ßauptfädlid  auf  bie  Verausgabe 
bisßer  unbefannter,  aber  für  bie  ©efdidte  ber  alten 
driftliden  Kirde  roidtiger  fgrifder  Sdriftftüde  au« 

bet  Vanbfdriftenfammlung,  roeltße  Dattam  1311  au« 
einem  Rlofter  ber  ügpptifcßen  Satronroüftc  für  ba« 

Britifd«  fflufeum  errootben  ßatte.  Die  erfte  Bei 
öffentlidung  barau«  roar  eine  fprifde  Überfeßung 

ber  Briefe  be«  ggnatiu«  an  f'olplorp ,   an  bie  Gpßc 
(er  unb  Sömer  (Sonb  1845),  melde  inbeffen  eine 

ßeftige  litterarifcße  gebbe  ßeroorrief.  ß.  fetbft  trat 
ctiergifd  für  feine  änfidten  ein  in  ben  Sdriften: 

»Vindiciae  Ignatiaime»  (8otib.  1846)  unb  »Corpiro 
Ignatiamun»  fbnf.  1849).  Später  folgten  bie  Gbi 
tionen  ber  fnrifden  Übcrfeßung  ber  Reftbrirfc  beS 
ßeil.  Stßanafiu«  (Sonb.  1850),  be«  bntten  Zeit«  bet 

vlrtifrl.  btt  unter  a   umnißt  tunben.  finb  unltr  ft  abtt  3   tiaJuuliptdam. 



Curette  —   GiirrencytlH’onc.  371 

fUrehengefthichte  bei  gohanne«  oon  Ephe'u«  (Cjforb 

1853),  »e«  Spicileginm  «yriacnm-  (bof.  1855)  mit 
Snithftüden  ber  Schnf1*"  bei  ©arbefnnc«,  SRelito, 
Ämbroftu«  u.  a.;  ferner  bie  mistige«  Überrefte  eine» 
eitert,  abioeitbenbcn  Xejte«  ber  fprifchen  Eoanaelien 

t   baf.  1850)  uns  bie  Ausgabe  oon  ff  uiebiuS’  -Öefdjitfite 
ber  Wärtnrer  in  Caläftinat  (bat.  1861).  Sind)  über= 

fe?ie  er  Gl  Scbabrcftani«  »©lieh  ber  Wligiöftn  unb 
pbtloiopbtfcben  Setten*  (Eonb.1842-  46,  38be.)  unb 

gab  Sabbi  üanehum«  Kommentar  über  bie  Klage- 
lieber  geremiä  (baf.  1843)  unb  Gn  Jlafefi«  Säule 

bei  ©lauben«  ber  Sunniten'  tbaf.  1843)  heraus. 
Ca  rette  (franj.,  irr.  «.),  ohrlöffel.  ober  röbrem 

förmige«  gnftroment  ;um  Ergreifen  »on  Steinfrags 
menten  in  ber  §amröl)re  ic, 

C«ri»  (lat.),  f.  Kurie. 

ff  uriolier  (Curiatii) ,   nach  ber  tönt.  Sage  ein  at-. 
banifebe*  (Seftbletb*.  aui  roeidjem  in  betn  Krieg  poi- 
leben  Zorn,  roo  bamali  ber  König  DuDu«  (roftiliu« 
benfehte,  unb  Mlbitfonga  brei  ©rüber,  Drillinge,  mit 

benrtmif<fenDrilIittg«brübern,benf?oratictn,kmpf.- 
ten.  Die  vi.  unterlagen,  unb  infolgebeffen  tarn  ®!“ 
bitlonga  unter  bie  ('crrlcbaft  Kom«. 

ffttriboco,  Sbfömmltng  oon  Cafufo  unbgnbianer. 
ffurito,  eine  1*tooittj  ber  ffibamerifan.  Kepublif 

Ebiie,  jroifeben  Eolchagua  itn  31.  unb  italca  im  S., 
mit  einem  Slreal  oon  7545  qkm  (137  EM.).  Der 
C   berflätbenbilbung  unb  fflatur  nach  gleißt  fie  ganj 
bem  benai^barten  Golchagua,  unb  fie  etfiredi  fieff  rote 
biefe  oom  JBeer  6t«  ju  ben  3tnbc§.  Sie  bat  (isst) 

1   (16,408 Ein».,  bie  oon  Sanbbauunb  Siebjudit  leben. 
Die  (tauptftabt  ff.  (San  gof«  be  6,),  1742  ge> 
grünbet,  liegt  beim  Äio  Eontue,  284  m   li.  3Ji.,  bat 
lebhaften  (tanbet,  ein  Eqceurn  unb(u»s)  lI,OOOEinto. 

ffurit,  ©aju«  Scribontu«,  geboren  um  84 
r.  Ehr.,  jeidinete  ft(b  bur<b  fein  Sebnertalent  au«, 
bclletbete  54  bie  Duoftur,  roarb  Cuäftor  in  Klein- 
eiten  unb  erlangte  50  ba«  Xribunat.  Sinfang«  bei 
©ompeju«  unb  ber  bamali  mit  ihm  ucrbüitbeten 
SenatSpnrtci  jyreuub,  fd  ilofj  erftcb  fpäter  an  ffäfar 

an  unb  mürbe  einer  ber  tffätigften  mib  geronnbte* 
ften  Anhänger  beifelben.  Gr  nerteibigte  ali  iri 
bun  Cäfari  Sache  im  Senat,  begab  ftib  nach  Sfblauf 
feine?  Jtmie«  ju  Gäfar  unb  überbradite  beffen  neue 

Üertmttelungbporfdjläqe  natb  Som.  Sach  bem  SKu«. 
brutb  bei  Bütgerrriegi  (49)  mürbe  er  nach  Sijilien 

gefanbt,  um  biefe  (Jrootnj  in  ©efty  ju  nehmen.  Sion 
ba  ging  er  n ad)  Slftifa,  fthlug  bie  iffonipcjaner  in 

mehreren  ©efeebten,  fiel  aber  bann  im  Kampf  gegen 
bai  an  gab!  »eit  überlegene  (jecr  ber  fRumibier.  Gr 
foü  bei  ©elegenheit  ber  Eeithenfcier  feines  Süateri 

3   io  ei  Xbeaier  hergefiellt  haben,  bie  fo  eingerichtet 
traten,  ba|  fie  bitreff  $erumbrehung  bei  einen  tu 
einem  Elmphitheater  oereinigt  »erben  formten.  Die 
Jtrcu  bei  ff.  roat  guloia,  bie  Wiiroe  bei  Slobiui 
unb  natffhertge  ©cmahlin  bei  3R.  Xntoniu« 

Cariösa  (lat.,  Kuriofitäten),  Seltenheiten,  ©e» 

henSroftrbtgf  eiten,  »eiche  bie  9?eugierbe  unb  Hufmerl- 
(entfett  erregen;  enriositatis  causa,  ber  Jleugierbe 
ober  Seltenheit  roegen. 

ttnriliba.S'auptjtabt  ber  hraftl.  $rooinj  ©arana, 

1025  in  ü.  Sb.,  am  glühten  3)o o,  einem  ber  CUtell-- 
flüffe  bei  fffgttaffü,  auf  fruchtbarer  (ochebene ,   hat 
eilt  Stänbehaui,  einen  Segierungepalaft,  ein  Schah“ 
r   at,  2   Rafettwn,  ein  firanlenhaü«,  ein  Epceum  unb 

1' i,000  Gin».  ®4  erfebeint  eine  beutfehe  3ettung. 
C   ire  Cifenbahn  oerbinbet  ei  mit  ̂ arauagua.  Gtma 
90  bm  nörblt^  bie  beutfehe  Kolonie  tlffungup. 

ff urfu ä   ( f.e] it neben»  C. Swaim. ,   f .   Xaf cl  ■   S-thmet  * 
t.rlinge  I«),  Schmetterling  auS  bet  ©attung  I.cii- 

Ärllrf.  W t   «nter  ff  bttmlftl  twrtwn. 

todrens  Stoains.  unb  ber  'atnilie  ber  Dagfalter. 
Die  ©attung  fleht  ber  auch  bei  une  oertretenen  Giai» 

tung  Papilio  feffr  nahe,  unb  ber  ff.  jeigt  itt-iffe* 
fonbere  bie  fchroaitjartige  SerUngenntg  ber  ('intet“ 
flügel  feffr  aulgeprägt.  Der  nicht  gvofsc  Sthmeiier« 
ling  hat  braune  Slügel,  burd)  beren  Witte  ein  grüner, 
bei  bem  Weibchen  faft  farhloier  imb  nahe  bem  Snttb 
ein  breiterer,  bei  beiben  ©eitblethtern  glatffeller 
Streifen  jiefft ;   bie  hintern  ginge!  finb  tum  einem 
feffer  fehmaten,  »eilen  Saum  eingefaßt.  Der  6.  lebt 
in  Starn  unb  auf  gaoa. 

ffurfub  DentötuS,  Siianiul,  berühmter  Diörner 
au*  piebejifebem  (Hefeff teefft ,   marb  290  p.  ffhr.  Hon“ 
fut,  fällig  al?  foleffcr  bie  Samntttr  unb  Sabiner, 
»oburci)  ber  brttte  Samnittfcbe  Krieg  beenbet  »urbe. 
gm  g.  275  jum  jraeitenmal  Konful,  fchlug  er  ben 

König  f’prrbuä  bei  Seneoent,  »a4  jur  golje  hatte, 
bafi  berfelbe  gtafien  im  folgenben  gahr  oerltel.  gm 
Jahr  274  abermalö  junt  Konful  geroählt,  fthlug  er 
in  raieher  golge  bie  Eufanet,  Samnitcr  mtb  43rut= 

tier  unb  }0g  fuh  fobatm,  nadibem  er  272  bie  geufur 

belleibet  ha'ttc,  auf  fein  ©ut  int  Sabinerfnnb  juriid, roo  er  in  gröfster  <ginfa<ffffeit  felbft  baä  gelb  bebaute. 
Süe  feine  Sieae  rourben  burdi  Xrtumplje  gefeiert, 

unter  benen  ber  ü6erWjrr!ju?  oaburct,'  befouber»  auä* 

gejetchnet  mar,  ba|  in  bemfelben  oicr  Elefanten 
aufgefübrt  rourben.  Pioeh  mehr  aber  ai*  roegen  tiefer 

Siege  nnrb  et  roegen  feiner  Ginfaiffbeit  unb‘Uneigcn< 
nühigleit  geprie'en.  S(!«  ihm  einft©efanbteberSam-- 
niti-r,  roäjrcnb  er  gerabe  am  S'et  i   mit  bem  Kochen 
oon  jlübcn  befiäftigt  mar,  ©cfd-ente  überbraihten, 
roiel  er  fie  mit  ben  ©orten  juriid:  -gd)  roiü  lieber 

über  retaie  Eeute  herrjdien,  ate  jeibft  reich  fein*.  Um 
bie  Stabt  iHeate  erroarb  er  fieff  ein  3erbicnft  burch  bie 

911  ffung  beö  Seel  SSelinuä  mtitelö  eineö  bureff 
gelfcn  gebrochenen  Kanal«,  ber  ba«  SBaffer  in  ben 

31ar  (jeht  Diera  i   erliefet.  9(1«  genfer  lieft  er  au«  bem 
Slnio  eine  ESafferlcitung  nach  ber  Stabt  führen.  Er 

fterb  270. 
ffurradiet  (irr  Stabt,  f.  Äaratfdji. 

ffurragl  (fpt.  t6cw),  eine  (teibe  mit  ftehenbem  Ea' 
ger  unfern  Kilbart  in  ber  irijeffetr  tJronint  Seinfter. 

Cnrreney  (engl..  Irr.  rSmntfi.  'Umlauf,  Sangbar« 
feit"),  in  Englanb  unb  Slnierila  Sejeichnurtg  aller 

UmlaufSmitte'l  (Wetaügelb  unb  ̂ lapierj,  roeldjc  aD. gemein  al«  gahlmittel  bienen,  gm  engem  Sinn 
oerfteht  man  unter  0.  in  Slmerifa  auch  nur  Rapier» 
gelb  mtb  Danfnoten.  Dft  »erben  aber  auch  (J.  8. 

oon  Wacleob)  Wertpapiere,  toelche  feine  ©clbjurro= 
gate  ftnb,  hierher  gerechnet,  tote  SSechfet,  Ghed«  te. 
Unter  Gurrencpfrage  oerfteht  man  bie  Stage  nach 

ben  heften  Einrichtungen  jur  gehörigen  ä'erforgung 
be«  Serfeht«  mit  bert  erforberücheu  Umlauf«  unb 

Zahlungsmitteln. 
1?  untr.cgtheorle  (Currency  ;   ineiple),  bie  liaupt* 

fächlfch  oon  3i ermann  unb  Sotb  Dotrftone  oerteibigte 
unb  aueb  oon  j(.  4>eei  angenommene  Eehre,  nach  »el> 

eher  SRünjen  unb  ©anfnoten  miteinanber  ba«  Ean- 
be-jgelb  repräfentieren.  Ein  Eanb  fönne  nur  eine 
befttmmte  Wenge  oon  Umlaufmitteln  (Wünjen  unb 
91oten)hefchäfttgen.  Werbe  bicfelbcburcbübermähtge 

ku«gabe  oon  papierenen  Zahlungsmitteln  oermeltrt, 
fo  roürsen  bie  Warcitpreife  fteigen,  unb  ba  bie  ebfen 
Wetalle,  nicht  aber  b   ie  91oten  überall ilfmehmet  fänben, 
roitrbe n   erftere  au«  bem  Eanb  ahflieften .Da  nun  SKünje 

ba«  hefte  Um(auflmiit«(f«i,fo  muffe  bie9lu«gahepoit 
©aufnoten  befchränlt  roerben,  6ej. ,   roie  fonfeguente 
Vertreter  ber  Dheorie  otrlangeri,  c«  bürften  nuc 

ntetalfifd)  roK  gebedteSanlnoten  au«gegeben  werben, 

gn  Englanb  ffat  bie  ©eel«<älte  bieje«  giel  burch 

le  s   unter  Ä   oiyr  g   nottnuicblaa«.  24* 
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Kontingentierung  erftrebt.  3m  ©egenfah  jut  E 
führt  bie  Baniingtljeorie  (banking  principle) 
auä,  bic  Blenge  ber  in  einem  Sanb  erforberlic^en 

Umlaufmittel  roerbe  jeroeiligbureh  baä  Berfeljröbe- 
bürfniö  beftimmt.  (Darum  müffebte-üanf  ftd)  mit  oon 

lebterm  leiten  taffen  unb  in  ber  Sage  [ein,  bei  ftei* 

genben  Sarenpreifen  tneljr  'Koten  auSjugebcn.  Eine 
Beidiränlung  fei  entbehrlich,  roenn  nur  bie  nötigen 
Büttel  jur  Cmlöfung  immer  bereit  feien  unb  bie  Einlö* 

fungöpfüchtflreng  aufrecht  erhalten  roerbe.  Stcieiaud) 
unnötig,  meil  bte  Ban!  bie  Steine  nicht  beliebig  per* 
mehren  fönne,  fonbern  lebigtich  bem  Begehr  nad) 
(Darlehen  unb  bem  3Bed)feIbi8(ont  folgen  muffe.  jjabe 

ein  tebfmfter  3tuffd)roung  beä  Berief)  cd  ju  einer  un< 

getuölinlidi  ftarten  Hotenemiffion  geführt,  fo  fließe 
tn  ruhigem  3eiten  ber  nicht  erfovberliche  Betrag  an 
Koten  jur  Ban!  jurüd. 

Sarrer  Bett  (tpr.  t5nu),  f.  Bronte. 
Curriculum  ritae  (tat.),  Sebenblauf. 

Surrlelinte  (ist.  tSiri-),  f.  Sampffdjiffahrt. 
Currilca,  ©raSmüde. 

Ourry-powder  (engl.,  fpt.  tSrri*»a»p’r,  Hagout* 
puloer),  au8  3nbien  ftammenbe,  jept  auch  in  Eng* 
tanb  unb  auf  bem  Kontinent  gebräuchliche  ©eroürj- 
mifehungenau8Rur!uma,Rorianber,Bfeffer,3ngroer, 

3imt,  SWuefatbtüten,  ©eroürjnetfen,  Rarbamomen, 
Kümmel  unb  Sapennepfeffer. 

Qurfthmann,  Hart  griebridj,  fiieberfomponift, 

geb.  21.  3uni  1806  tu  Berlin,  ftubierie  bafetbft  3»* 
riöprubenj,  roanbte  [ich  bann,  femetHcigungfolgenb, 

bet  Kluft!  ju  unb  nahm  oier  Softe*  lang  bei  fjaupt* 
mann  in  Raffet  Unterricht  in  ber  Rompofition.  Hach 

Berlin  juriiefgetehrt,  lebte  er  feitbem  faft  ununter* 
brodjen  bafetbft  unb  ftarb  auf  einer  Heife  24.  gebt. 

1841  in  8angfuljr  bei  (Danjig.  Unter  ben  non  ihm  oer* 
öffenttichten  Bofalroetfen  befinben  f«h  au|er  einem 

Singfpicl,  »Slbbul  unb  Erinnieh* ,   unb  einigen  geift* 
liehen  Rompofitionen  an  13  fjefte  Sieber  für  eine  unb 
mehrere  Singftimmen,  bie  ftd)  in8gefamt  bureh  feine 

Stuffaffung  unb  anmutige  Sletobie  auöjeichnen.  Kfit 
einer  fehönen  lenorftimme  begabt,  fotl  er  jetbft  feine 
Sieber  unübertrefflich  oorgetragen  haben. 

Curt.,  bei  naturroiffenfehaftt.  Hamen  Stblürjung 
für  3-  $.  Eurti8,  Klaler  unb  Entomotog  in  Sonbon, 
ober  für  SB.  Eurti8  (f.  b.). 

Curtäne,  ba8  3chmert  Gbuarb  be8  BelennerS,  ift 

ohne  Spipe  unb  mürbe  früljet  ben  Königen  non  Eng* 
tanb  bei  ihrer  Krönung  oorgetragen. 

Onrtatöne,  Tsorf  bet  Klantua,  befannt  burch  baS 
glüdlicfje  2 reffen  ber  Dfterreicber  unter  Habepft)  gegen 
Die  neapolitani  jch-toäcanifcben  Truppen  29. 3j!ail84H. 

6urti8  (tot.  ific),  l)SBiIttam,  Botanifer,  geb.  174<i 

gu  Stiften  in  ©ampfhite,  erlernte  bie  Bbarmajie,  roib* 

niete  ftch  aber  batb  au8fchliefjtich  ber  Botanif,  grün* 
bete  einen  botanifchen  ©arten  unb  hielt  Borlefungen. 

Er  ftarb  7.  guli  1799  in  Brompton.  5.  fchtteb: 
»Flora  Londineusis«  (Sonb.  1777  —87;  neue  Stuft, 
pon  ©raoe8  u.  ipoofet,  1817—28,  mit  702  fölorier* 
ten  lafetn);  »Practical  obserrations  on  the  British 

grasscs*  (2.9(uSg.,  baf.  1790;  6. Stuft.  oonSarortnce, 
1824);  •Lectures  on  botany*  (hr8g.  oon  Sam.  E., 
baf.  1805,  3   Bbe.;  2.  Stuft.  1807).  Sfud)  grünbete  er 

ba8  »Botanical  Magazine-,  roetcheöfeit  1787erfchien. 
2)  ©eorge  litfnor,  ameritan.  ftaatSrechtlicher 

Scbriftftcller,  geb.  28.  Hoo.  1812  ju  SJatertoron  in 
Klaff achufettö,  machte  feine  Stubien  im  jjaroarb 
Eoltege  ju  Eambribgc  bei  Bofton  unb  lieh  [ich  1836 
an  Icßternt  Drt  at8  Stboofat  nicber.  Er  fchrieb  übet 

roieptige  juriftifche  Klaterien,  toie  Seerccht,  Slacpbrud* 

unb  Batentge  jepgebung ,   unb  oerfajjte  eine  Erlau  - ; 

terung  bet  juriftifchen  Brari4  an  ben  ©erichtShöfeu 
bee  Stereinicjten  Staaten.  Jn  meitem  Rreifen  aber 

erroarb  er  fidj  einen  Hamen  burch  bie  in  bet  gor 

fchung  ebenfo  gtünbliepe  roie  in  bem  Ueteit  partcitoie 

unb  in  ber  (DarfteHunä  aitjitljenbe  »History  uf  the 
origin,  formation  and  acloption  of  the  Constitution 

of  the  United  States«  (Hem  gor!  1855—68, 2   Bbe.). 
3)  ©eorge  SBittiam,  amerüan.SchriftfteUer,  geb. 

24. gebt.  1824  ju  Brooibence  (Hhobe-Jölanb),  rotirbe 
RaufmannStehrtina  in  Slero  gor!,  befuchte  fobann 

einigt  Reit  bie  Stcferbaufchute  ju  ffleft  Hopburp  in 

SlaffachufeUS  unb  lieh  ftd)  in  Eoncorb  als  praftiieher 
garnier  meber.  3m  3-  1846  begab  er  fuh  nach  Europa, 

befuchte  einige  SHonate  lang  Borlefungen  an  ber 
Unioerfitat  ju  Berlin  unb  unternahm  pon  hier  aus 
roeitere  Steifen  nach  bem  Süben,  nach  Ägypten  unb 

Sprten.  1850  nach  ben  Bereinigten  Staaten  jurüd* 
gelehrt,  beteiligte  er  ftch  an  oetfehiebenen  3eüidjnf> 

ten  (namentlich  am  »New  York  Courier*  unb  an 
ber  »Tribüne«)  unb  oeröffenttichte  bie  glanjenben 

Heifefchitberungen:  »Nile  notes  of aHowadji«  (neue 

3lu8g.,  Slero  gor!  1859)  unb  »Tlie  Howadji  in  Syria- 
(baf.  1852).  Spätet  folgten:  »Lotus-eating«  (1852), 
eine  Sammlung  oon  Briefen  auöameritanifchen  Babe - 
orten:  »The  Potipliar  papers-  (neue  XuSg.  1865), 
fatirtfehe  unb  humoriflcfdje  Süjten  au8  bem  gefeit* 
fchafttichen  Stben  Hem  gorlä;  »Prue  and  I«  (1856); 
bie  Hooctte  »Trumps*  (1861)  unb  eine  Biographie 
SB.  E.  SrpantS  (1879).  E.  ift  gegenwärtig  Hebatteur 

oon  Harper’s  Weekly*  unb  oetleibet  jugtcich  bie 
Brofeffur  ber  englifchen  Sprache  an  ber  Eornettllni* 
oerfitp.  ©teich  feinem  greunb  Stuart  SRitf  ift  er  auch 
ein  roarmer  Slnroatt  ber  grauenfrage,  babei  aber  frei 

pon  jebem  Habifali8mu8.  Seine  SSerfe  erfchienen 

gefammelt  1856  in  5   Bänbcn. 
Curtiuä,  1)  Hlarcu8,  ein  ebter  röm.  3üngting, 

ber  ftch  für  fein  Batertanb  aufopferte.  3m  3-  362 
o.  Ehr.  entflanb,  toie  bie  Sage  berichtet,  in  ber  Witte 

bcö  gorum8  pto(did)  eine  roeite  Rfuft  non  unermefp 
tiiher  liefe,  bie  nicht  auöjufüden  mar.  Sie  SBat)c- 
fager  oertiinbeten,  ber  Staat  fei  in  höchfter  ©efahr, 
roenn  pch  bie  Kluft  nicht  fdRöffe;  bie8  aber  roerbe  nur 

bann  gefcheljen,  roenn  ba8  befte  @ut  Hom8  hinein* 
geroorfen  roerbe.  E.  rief  barauf:  >Hid)t8  Beffereb 
hat  Horn  at8  fflaffen  unb  jjetbenmut!*,  beftieg  im 
nollen  SBaffenfdjmud  fein  Soft  unb  ftürjte  fid)  in  ben 

Slbgrunb,  rooraufftd)  biefer  fcfitoß. 
2)  Duintu8®aju8Hufu8,röm. ©ef djicbtfchrei* 

ber,  fchrieb  jehn Bü^er  .Historia  Aleiandri  Slagni«, 
non  roetchen  aber  bie  erfien  jroei  nicht  erhalten  fmb. 

Ta  e8  an  beftimmien  3eugniffen  über  ihn  au8  bem 
Stttertum  fehlt,  fo  ift  man  über  bie  3<it<  in  roelcber 

er  gelebt  haben  foD,  nicht  einig;  am  roafjrfdjeinlich* 
ften  ift,  baß  er  unter  bem  Raifcv  Staubiu8  geichrieben 
hat,  roa8  in  neuefter  3eit  beionberS  oon  Blühen  unb 
Bogel  in  ben  Borreben  ju  ihren  StuSgaben  (f.  unten) 
unb  non  ffiiebemann  (Bhitoiogu8,  Bb.  30,  S.241  ff.) 

gegen  Buttmann,  Hiebuhr  u.a.  ju  grober  SBäahrfthein« 
iiohleit  gebracht  rootben  ift  Tai  SBer!  ift  au8  grie* 
cfjifchen  romanhaften  ®arfieUungen  ber  ®efd)tcf)tc 

Sltejanber«  b.  ©r.  ohne  alle  Rritif  gefchöpft  unb  ba= 

her  fachlich  non  geringem  Sorte;  bie  Sprache  ift  über* laben  unb  manieriert  unb  tönt  ben  unter  ben  Haifern 

Etaubiuö  unbHero  herrfef)enbencntarteten©efchmad 
beuttich  erfennen.  Die  erfte  SluSgabe  erfchien  ju 

Benebig  1471;  pon  ben  fpätern  oerbienen  genannt 
ju  roerben  bie  oon  grein8heim  mit  Ergiinjungen 
(Strahb.  1648  u.  1670),  oon  SJlühett  (Bert.  1841, 2 

Bbe.),  oon  3“mpt  (Braunfchro.  1849)  unb  bie  Schul* 
.   aubgnbe  non  Bogel  (2.  Hup.,  Seipj.  1876);  beutfeh* 

Vtiilrl,  bic  untre  d   öcrmitjt  njtrbrn,  flnb  untre  R   obre  3 
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Übetfebungen  oon  Ghrtftian  (3.  Aufl.,  Stuttg.  1883) 
unb  SicbeliS  (8.  Aufl.  1882). 

GurtiuS.  1)  Grnft,  namhafter  Ardiäoloa  unb  ®e= 
fcbichtfcbreiber,  geb.  2.  Sept.  1814  gu  Sübed,  ftubierte 
in  Sonn,  «öttinaen  unb  SerlinSbilologie,  begleitete 
1837  ̂ Jrofeffor  BranbiS  nach  Sitten  unb  non  hier 

feinen  Sebrer  D.  Wlüller  burd)  ©ried)enlanb,  Jielt 
fi<b  barauf  einige  3eit  in  Italien  auf,  promooierte 
im  Degembet  1841  gu  fcaBe  mit  ber  Differtation 

•De  portubus  Athenarmn«  (ftatle  1842),  unterricb« 
tete  bann  in  Serlin  am  frangäftfeben  unb  3ond)ims' 
tbeler  Gpmnaftum  unb  habilitierte  ftcb  1843  an  ber 
llnioerfttät  bafelbft.  Den  »Jllafftfeben  Stubien 

(Sonn  1840),  poetifeben  Überfeljungcn  aus  altgrie» 
etlichen  Jittern,  bie  er  mit  6.  OJeibel  berausgab, 

liefe  er  folgen:  »Anecdota  delphica«  fSerl.  1843), 
Inscnntiones  atticae  duodecim*  (baf.  1843)  unb 

Die  Afropoli«  ton  Athen  ■   (baf.  1814).  Son  1814 
bi«  1819  mar  er  aufeerorbentlidjer  Srofeffor  an  ber 

llnioerfität  unb  (friieber  be«  jefiger  beutfdjen  Jlron» 
pringen,  begleitete  benfelbcn  nach  Sonn,  lehrte  1850 
na(b  Serlin  gurücf  unb  folgte  1856  einem  ifluf  nach 

(Böttingen,  oon  ipo  er  1868  roicber  nad)  Serlin  gu> 
rüdberufen  warb,  um  bort  teils  an  ber  llnioerfität 

al«  S'ofeffor,  namentliib  für  alte  Äunftgefcbicbte, 
teils  am  tdniglicben  JRufeum  als  Direltor  be«  Sinti» 
guariumS  gu  toirfen.  Seit  1853  ift  G.  autb  Blitglieb 
bet  loniglidjen  Afabemic  ber  SBiffenfÄaften  unb  feit 
1871beftänbiqerSelretär  ber  pbilologifib>biftorif(ben 
Älaffe.  Die  grüdite  feiner  loiebcrboitcn  Weifen  natb 
Griecbenlanb  unb  Sleinafien,  gufebt  im  griibiabr 
1874  gur  Sorbereitung  ber  vom  Deutfcben  Weid)  in 

Olympia  beabfi<btigten  Ausgrabungen,  ftnb  in  einer 
Wethe  oon  Slbbanblungen  ber  ©öttinqer  GefeUfcbaft 

btt  Sßiffenfcbaften  unb  ber  Berliner  Afabemie  nieber« 

gelegt,  gum  Xeil  auch  befonberS  erfd)ienen,  fo  na- 
mentlicb:  »WapoS«  (Bcrl.  1846);  Clpmpia«  (baf. 
1852);  »Die  3oniet«  (baf.  1855);  -Über  ben  religio« 
fen  Gboralter  ber  grieebifeben  Diüngen« ;   »Seiträge 
gut  ®efd)t(bte  unb  Zopograpbic  SleinafienS  (bäf. 
1872);  »GpbefoS*  (baf.  1874)  u.  a.  Die  geftreben, 
bie  G.  in  Göttingen  als  Professor  elognentiae  hielt, 
fmb  in  Serlin  i864  gefammelt  erjcbienen;  bie  gu 
Serlin  gehaltenen  unter  bem  Xitel :   Altertum  unb 

Gegenroart«  (Sb.  1,  Serl.1875;  3.AufI.1882;Sb.2, 
baf  1882).  Äufier  biefen  Schriften  unb  oerf<btcbenen 

Abbanblungen  (j.  8.  »Seiträge  gur  geogrnpbifcben 
Dnomatologie  ber  ggriedgifdgen  Sprache  ,   1861)  in 

anbioloaifcben  unb  philologifcben  3ettfd)riften  oer. 
bffcntlicbte  G.  nie  Sauptroerfe:  »^leloponnefoS« 

(®otbn  1851-52,  2   Sbe.),  eine  roifienicbaftlicbe  unb 
adfeitige  DarfteHuttg  biejc«  Zeile  be«  grieebiieben 
SobenS  mit  Segug  auf  feine  Gefebiebte,  Sagen  unb 
Hunftbenfmäler,  unb  ©rieebüebe  Geliebte  (Serl. 

1857—61,  8   Sbe.;  5.  Slufl.  1881  ff.),  roclcbe  mit  be» 
fonberer  Siebe  bie  fulturgefebiebtlicben  Momente  be» 
banbeit.  Auch  gab  G.  »Sieben  Harten  gur  Dopogra» 
pbie  oon  Alben  nebft  erläutembem  Xert«  (Gotha 
1868)  unb  mit  Jlaupert  ben  'Atlas  oon  Athen« (Serl. 

1878),  ferner  mit  Abler  unb  Jiirfcbfelb  »DteAuSgra« 
bungen  gu  CIpmpia<  (baf.  1877—78, 8   Sbe.)  beraub. 

2)  ®eotg,  auSgeieicbneter  Shilolog,  Sruber  beS 

oorigen,  geb.  16.  April  1820  gu  S.‘übed,  oorgebitbet 
auf  bem  Jf atbarineum  bafelbft,  ftubierte  oon  1838  an 

in  Sonn  unb  Berlin,  rourbc  1842  Sebrer  am  Bloch« 
mnnnfeben  gnftitut  gu  Dreöben,  habilitierte  fub  1846 
an  ber  Berliner  llnioerfität,  tourbe  1849  aufeeror» 
bentlitber  unb  1851  orbentlicber  Srofeffor  ber  flaf- 
fiftben  Shifologie  in  Srng  unb  ficbelte  als  folcber 
1864  nach  flief,  1862  nach  Seipgtg  über.  Gr  ftarb 

VrMftl.  tu  untrr  (X  bttmifci  tonten. 

—   Gufa. 

12.  Aua.  1885  in  Söarmbrunn.  Gr  bat  baS  hohe  Ser» 
bienft,  baS  Stubium  ber  grieebifeben  unb  lateinifeben 

Sprache  auf  bem  Soben  Per  oergleiebenben  Sprach« 
roiffenfd)aft  neu  begrünbet  gu  bähen.  Seine  £aupt= 
toerfeftnb-  »GriecbifcbeSebulgrammatif  (präg  1862; 
15.  Aufl.,  unter  Slitroirfung  oon  S.  Gertl),  1882;  m 
oiele  Sprachen  überfebt)  nebft  Grläuterungen  (baf. 
1863,  3.  Aufl.  1875);  »Grunbgüge  ber  grieebifeben 
Gtymologie«  (Sfeipg.  1868;  6.  Aufl.,  unter  3)litroirfung 
oon  A.  Söinbifcb,  1879);  »DoS  Serbum  ber  grieebt» 
(eben  Sprache«  (baf.  1873—76, 28be.;  2.  Aufl.  1877— 
1880).  Sonft  nennen toir:  -De  nominum  graeeontm 
formatione«  (SerJ.  1842);  »Die  Spracboergleicbung 
in  ihrem  SerbältniS  gur  flafftfd)en  Philologie«  (2. 

Aufl.,  baf.  1848);  »Spracboergleicbcnbe  Seiträge  gur 
grieebifeben  unb  lateinifeben  Grammatif«  (baf.  1846, 

Sb.  1);  'Philologie  unb  Spraebroiffenfcbaft«  (Seipg. 
1862);  »3ur  Chronologie  ber  inbogermanifeben 
Sprachforfcbung«  (baf.  1867,  2.  Aufl.  1873);  »3ur 
Äritilberneueften  Sprad)forfcbung  (baf.1885).  Auch 
bereinigte  er  Arbeiten  feiner  Spüler  mit  eignen  Sei« 

trägen  gu  ben  >   Stubien  gut  grieebifeben  unb  lateini» 
(eben  ®rammatil«  (Seipg.  1868  —77,  10  Sbe.;  bie 
lebten  beiben  mit  H.  Srugman)  unb  begrünbete  1878 
mit  £.  Sange,  D.  Wibbecf  unb  §.  SipftuS  bie  »Ceip» 
giger  Stubten  gut  flafftfehen  Philologie  . 

Curulis  sclln  (lat.),  f.  Sclla. 

Gurgila  (flaio.  Jlorcula,  im  Altertum  florfpra), 
3nfcl  imAbriatifebenfflccr,  gum  öfterreiebifeben  Sron» 

lanb  Dalmatien  gebörenb,  bureb  einen  fcbmalen  Sa» 
nal  oon  ber  fralbtnfel  SabbionceUo  getrennt,  bat  ein 
Areal  oon  259  qkm  unb  (tino)  12,388  Gimo.,  toelcbe 

ftcb  mit  Sanbroirtfcbaft  (oorgugSrocife  Sßein«  unb 
Clioenbau),  Steinbrecben  (in  ben  foncbqlienreicben 
Sallfteinbergen)  unb  mitScbiffahrt  befebäftigen.  Die 
Stabt  G.  liegt  auf  ber  Worboftfüfte,  ift  Sip  einer 

ScgirfShauptmannfcbaft  unb  eine«  SegirfSgericbtS, 
hat  ein  ftoHegiatlapitel,  einen  Dominifanerionoent, 

einen  febänen  gotifehen  Dom,  meift  marmorne  fjäu« 
fer,  einen  $afen  mit  SebiffSrocrftcn  unb  (taan)  1995 
Ginro.  Der  größte  Drt  ber  gnfel  ift  ber  Sfarft  Slato 

(ital.  Blatt»)  mit  4075  Ginn).  S. Harte  »Bosnien tc.« 
Gurgon  (iot.  Wti»n«),  ̂ laul  Alfrebbe,  frang.  ÜRa» 

ler,  geh.  7.  Sept.  1820  gu  Sügne  (Sienne),  Schüler 
DroUingS  unb  GahatS,  lieferte  treffliche  lanbfehaft» 
liebe  Darfteüungen,  namentlich  au«  Italien  unb 

©riecbenlanb,  fotoie  auch  italienifcbe  ®cnre«  unb  $i» 
ftorienbilber.  So  heftbt  bie  Galerie  beS  gugembourg 
oon  G.  aufier  einer  Anftcbt  oon  Dftia  (1868)  eine 

fßftjcbe,  toelcbe,  aus  ber  Üntenoelt  fommenb,  ber  Se« 
nuS  baS  oon  proferpina  übergebene  ©efäfe  bringt, 
unb  Dominifancr,  bie  ihre  Hapelle  auSmalen. 

Gufn  (Huga),  gürft  oon  Wumänien,  f.  Ales» 
anber  15). 

Gnfa;  WifolauS  oon,  ober  GufanuS,  eigentlich 
«brppffs  (   HrebS«),  Gelehrter  unb  Sarbittäl,  geb. 
1401  gu  Gufa  ober  SueS  an  ber  Ufofel ,   ftubierte  im 
SruberhauSgu  Deoenter,  reifte  bann  nach  gtalien, 
too  er  ben  Äarbinal  Gefarini  fennen  lernte,  unb 
tourbe  gu  Sabun  1424  Doftor  ber  Wechte.  AIS  fein 

erftcr  Srogeh  in  Slaing  unglüdlicb  auSfiel,  roibmete 
er  fid)  bem  geiftlicben  Stanb,  rourbc  halb  Defan  beo 

Hollegiatftifts  in  Robleng  unb  toohnte  bem  Safeler 
Äongtl  bei,  too  er  in  feiner  Schrift  •   De  concordantia 
catholica«  eifrig  bie  Anficbt  oerf  ocbt,bnb  ber  Sapft un» 
ter  bemSongil  flehe;  er  roar  ber  erfte,  ber  benSfeubo» 

3ftbot  unb  bie  Sonflnntinifcbe  Scbenfung  für  gäl« 
iebungen  erflärte.  gerner  überreichte  er  etne  Schrift 
über  bie  Serbeffemng  bcS  julianifeben  flalenberS. 
Auch  bie  Slelirheit  ber  Sielten  unb  bie  Setoegung  ber 
flnb  unter  ft  oter  g   na(faiu1<blaam. 
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Crbe  um  bie  Sonne  bot  et,  ohne  beSbalb  betäRigt 

ju  roetben,  auSgefproeben.  Jtber  prattifebe  Äonfe» 
quen j   toq  nidjt  in  (einem  (Sfioraltet.  818  habet  baS 

Äonjil  offen  mit  BapftGugenIV.  bra(b,  ging  et  14 37 
tu  bemfelbcn  übet  unb  fuc^te  aI3  päpftlicber  ©efanbter 
in  Äonftantinopet  bie  Bereinigung  bet  gried)ifcben 
unb  abenblänbifcben  Kirche  ju  betreiben,  hierauf 
roittte  et  oi3  päpftlictjer  Segat  auf  ben  beut(<ben 

ScicbStagen  eifrig  für  bie  Jturie  unb  gegen  ba3  Kon» 

»il.  Später  unternahm  et  eine  grünbliche  Biptation 
bet  beutfeben  Älöfter.  ffjapft  BifolauS  V.  erhob  ibn 

1448  jurn  Äarbinal  unb  jum  Btfcbof  oon  Brisen, 

roelcbeS  Bistum  aber  bereits  legal  belegt  roar,  unb 

Wegen  beffen  er  in  ärgerliche  Strertigfeitcn  »ermittelt 

mürbe.  Xcr  Grjborjog  Siegmunb  »on  Ofterreitft,  »on 

bent  er  ben  SeljnSeib  für  beffen  im  Biätum  Brisen 

gelegene  Bepßungen  forberte,  ließ  ibn  1460  fogar 

gefangen  fegen  unb  gab  ibn  nur  unter  barten  Be« 

gelblichen,  Tätlichen  ober  purpurnen  Stengeln  unb  in 

äbrenförmigenSffpen  ieftpßenben  Blüten,  rouebert  tu 
Dlorbbeutfegianb,  Ofterreicb,  Ungarn  unb  im  mittlern 

Sußlanb  auf  SBeiben,  Rappeln,  ScbneebatI  unb  roirb 

hier  unb  ba  auf  Supinenäctem  f t^äblicf».  SlISBorbeu» 

gungSmittel  gegen  bie  Kleefeibe  empfiehlt  (ich  befoit* 

berS  biepeinliebfte3orgfalt  bei  ber  JluSroablbeS Saat- 

guts unter  §erbcijiebung  ber  §ilfe  einer  Samenton» 

trotlftation.  Seibcbaltiger  Same  ift  bureb  Siebe  j-t 
reinigen,  roelcbe  genau  22  Mafien  auf  7   qcm  haben. 

Ser  abgefiebte  Same  barf  bem  gutter  nicht  beige» 

mengt  roerben,  ba  ber  Seibenfame  ben  SetbauungS» 

lanal  ber  Tiere  paffiert,  ohne  feine  Keimlraft  ju  »er» 

lieren.  3UC  Sertilgung  bet  Seibe  empfiehlt  mau, 

bie  befallenen  Stellen  möglicbft  früh  unter  übergrei- 

fen oon  0,5—1  m   tief  abjufebneiben  ober  mit  Gtfen» 

oitriollöfung  ober  mit  Stbroefelfäure,  roelcbe  mit 

200  —   300  Seilen  SJaffer  oerbünnt  mürbe,  ju  über» 

biugungen  roieber  frei.  Unter  Bin*  II.  }u  hohen  ,   braufen  ober  an  einem  taureicben  Morgen  mit  rohem 

(ihren  gelangt,  ftarb  er  11.  Slug.  1464  in  Sobi  bei 

Spoleto.  Sie  »on  ihm  »ertretene  Theologie  ift  eine 

geiftreicbe  Bereinigung  tbeiftifeber  Sebolaftit  unb 

pantheiftifeber  Muftif.  Seine  'Berte  erfebienen  ge» 
lammelt  Baris  1514  unb  Bafel  1565  ,   3   Bbe.;  eine 

Überfegung  feiner  roiebtigften  Schriften  lieferte  6. 

Scbarpff  (ürreiburg  1862).  Bgl.  Xür,  Ser  beutfehe 
Starbinal  Silolauö  »on  G.  (SegenSb.  1847,  2   Bbe.); 

3«ger,  Ser  Streit  beS  KatbinalS  6.  mit  bemfierjog 

Siegmunb  »on  Öfterreieb  (JnnSbr.  1861,  2   Bbe.); 

Stumpf,  Sie  politifeben  3been  beS  SüfolauS  oon G. 

(Sollt  1865);  Scbarpff,  Ser  Satbinal  unb  Bifcbof 
SiloIauS  »on  ®.(2üo.l871);  galctenberg,@runb» 

jüge  ber  Bb'lofopfjie  beS  Silolaus  GufanuS  (Brest. 
1880). 

Gubcatlan,  f.  Saloabot  (3entralamerila). 
Cu  sc  ü   tu  Toum.  (Seibe,  Siebe),  ©attung  aus 

ber  gamilie  ber  SuSfutcen,  blattlofe  Scbmavoget» 
pflanjen,  roelcbe  in  ber  (rtbe  leimen,  anbre  Bflanjen 

umroinben  unb  fie  mittels  reihenroeife  gepeilter  Saug» 
roarsen  auSfaugen.  3hre  SBurjel  ftirbt  ab,  fobalb  fte 

bie  Saugfpigen  an  frembe  Bftanjen  angelegt  haben; 
an  bem  fabenförmigen,  bleichen  Stengel  Reben  bie 

unfebeinbaren,  fteifchigen  Blüten  inSnäueln;  bieSap» 

fein  pnb  jiueifäebcrtg,  »ierfamig.  Man  tennt  80  Br» 
ten  in  ben  roärmern  unb  gemäßigten  Slimaten  ber 
ganjen  ßrboberfläcfje.  C. europaea  L.  (Beffelfeibe, 

ieufelSjroirn,  Bogelfeibe,  Siebe,  Sange),  mit 
2 -2,5m  langem  Stengel  unb  roeificit  ober  rötlichen 
Blüten,  pnbet  ficb  auf  Sartoffcln,  Brenneffeln, 

Hopfen,  Sauf,  Mieten,  Bleiben,  Schieben.  C.  Epili- 
nnm  Wethe  t   jlacbSfcibe),  mit  30  60  cm  langem, 

»gelblichem  Stengel  unb  roeißen  Blüten,  ftbmarogt 
befonberS  auf  Sein  unb  roirb  ben  Sulturen  oft  »er» 

berblicb-  Sie  pffegt  ficb  juerft  auf  jungen  Untrdu» 
tern  ju  cntroicfcln,  bis  fie  fpnreiebenb  erroaebfen  ift, 

um  noch  nicht  »crholgte  Jede  ber  fieinpffanje  ju  er- 
reichen. C.  Epithymum  Smith  (Sleefeibe),  mit 

oO  — 60  cm  langem,  purpurrotem  Stengel  unb  in 

roenigbliltigen  Snäueln  figenben  Blüten,  in  Mittel» 
unb  Sübcuropa,  auf  Ducnbel,  §eibcfraut,  ©infter, 

auf  Slee  unb  fiujernc,  tritt  in  ben  Sulturen  bet  leg» 

tem  nefferroetfe  auf  unb  richtet  gier  oft  große  Ber» 
beeruttgen  an.  3«  Seutfcblanb  ip  pc  in  btefer  JBeife 
erft  feit  Beginn  beS  19. 3abrb.  aufgetreten.  Sie  lommt 

auch  aufMeintrauben  »orunb  eneugt  bie  fogen.  bär- 
tigen Trauben.  C.  racemosa  Mart,  tarn  a(8  braft« 

lifcbe  üopfenfeibe  auS  Braplien  nach  Guropa  unb 

rourbe  gegen  §aI8franfbeitcn  empfohlen.  Sierouebert 
bei  unS  auf  Hujerne.  C.  lupnlifoimis  Krock.,  bie 
größte  unb  pärtpebeutftbeBrt,  mit  binbfabenftarien, 

fcijroefelfauren  Sali  feßr  bidjt  tu  beftreuen  ober  pe 
mit  einer  20-  30  cm  hoben  Schicht  lurj  geftbnittenen 

Strohs  ju  bebeefen  unb  bieS  nach  bein  Befeuchten 

mit  Betroleum  }U  oerbrennen.  3ebenfaüS  müffen 

beim  Schnitte  beS  SamenlleeS  bieSeibenßetlen  aän  j» 

ließ  umgangen  roerben,  unb  bei  großen  Bertouftun» 

gen,  roelcbe  jum  Umbrechen  beS  fianbeS  jroingen,  er» 

fegeint  eS  geboten,  in  ben  juitäcbft  folgenbcn  2 — 4 
3abrett  nur  folcbe  Bftanjen  auf  ben  betreffenbett 

Betern  }u  bauen,  roelcbe  leine  Bäbrpflanjen  für  Seibe 

abgeben.  Bgl.  Socb,  Sie  Slee»  unb  glaögsfeibe,  Gnt» 
roictelung,  Verbreitung  u.  Bertilgung  (öeibelb.  1880). 

Cufbiitg  (l»t.  io[d)infl),  Galeb,  »erbienter  norb* 
ameritan.  Staatsmann,  geh.  17.  3an.  1800,  bereifte 

1829  Guropa  unb  »eröffentliebte  »Reminiscences  of 

Spain« ,   fcfffoß  ftcfj  1835  ber  Söbigpartei  an,  roanbte 

ficb  1841  ben  Seinofraten  ju,  fauo  fuß  aberoom  par» 
lamentarifeben  Sehen  nicht  befriebigt  unb  ging  1843 

nach  China,  roo  ißm  3.  3“l'  1844  ber  Bbfcbluß  beS 

erften  norbamerilanifcbeit  BertragS  mit  China  ge- 

lang. 1847  rüftete  er  jum  Krieg  mit  Merilo  ein  Sie» 

giment  felbp  auS,  nmrbe  1852  Dberriebter  für  Maffa» 

cßufettS  unb  roar  1853—57  als  Sronanroalt  Mitglieb 

bcr3entralregierung.  1871  »ertrat  er  bie  Bereinigten 

Staaten  in  ber  gemifebten  Sommifpon  übet  bie  rtla» 

bamafrage,  bie  ju  ©enf  ben  Bertrag  »on  SBafbing» 

ton  »orbereitete.  1874  rourbe  er  jum  beooHmäcb» 

tigten  Minifter  feiner  Heimat  in  Spanien  ernannt. 
1877  nach  ber  fieimat  jüriicfgelebrt,  ftarb  er  2.  3«n. 
1878  in  fWerobürpport  (MaffacbufettS).  Gr  febrieb: 

»The  treaty  of  Washington«  (fffero  Bort  1878). 
Sgl.  »Memorial  of  Caleb  0.«  (Bopon  1880). 

Cufbman  (tu  iSjc&mJn),  Charlotte  SaunberS, 
ameritan.Scbaufpicierin,geb.  25. 3uli  1814  juBofton, 

roanbte  ficb,  mit  einer  nortrefflic^en  Stimme  auSgc» 
ftattet,  berCper  ju  unb  erntete  bet  ihrem  erften  Sebiit 

(1836)  als  ©räfin  in  f^igaroS  ©ochjeit«  fo  ftürmi» 

feben  Beifall,  baß  pe  für  bie  Dper  in  Siero  Orleans 

engagiert  rourbe.  Sa  fte  hier  ihre  Stimme  »erlor,  roib» 

mete  fie  ftcb  nun  ber  iragöbie.  Sie  trat  1836  juerft 
alS  Sabp  Macbeth  auf  unb  batte  auch  hier  ben  gläu» 
jenbften  Grfolg,  ber  ficb  in  ffSpilabelpffia  unb  Bei» 

I   Bort,  roobin  fie  ficb  roanbte,  noch  fteigerte.  ffiäfjretiS 
ihres  aiufentbaltS  in  leMerer  Stabt  bilbete  pe  ihre 

jüngere  Scbroefter,  Sufan,  ebenfalls  fürs  Tbeator 
herein  unb  qeroann  als  Someo  (Sufan  gab  bie  Julie) 
foroie  in  anfeern  MänncrroDen,  für  roelcbe  ibreScbroe» 

per  bie  bejflglicbcn  roeiblicben  Sollen  übernahm,  uu« 
gemeinen  Beifall.  Sacbbem  beibe  eine  Seife  bureb 
bie  nörblicben  Staaten  unternommen  batten,  bega- 

ben pe  ftcb  1846  auf  mehrere  Jahre  naeb  Gnglanb,  roo 

«itiM,  bie  tratet  (£  »ttmibl  twrtitn.  fin6  untit  ft  trter  8   na*iu|*Iaata 
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Sufir  —   6uft053a, 

iidj  3u)an  1848  mit  KuSpratt,  Frofefior  bet  Sgemie 
tn  Üioerpool,  oerbeiraiete  unb  bort  10.  Bldrj  185!» 
ftarb,  ipägrcnb  6.  184!)  ju  neuen  Zriumpben  naig 

Ämerifa  turücffehrte.  3m  3.  1858  nahm  fte  ihren 
Aufenthalt  mjiom,  »on  roo  fte  erft  nactj  einigen  jaf)= 
ren  nacti  itmerifa  jurücf fcörte.  Sie  trat  feitbem  mir 

feiten  auf,  jog  pcg  1886  gänjltd»  tson  bet  Sühne  91* 
rfltf  uttb  ftarb  18.  gebr.  1870  in  Soften.  .Ihre  Die. 

moiren  unb  Sriefroetgjel  gab  ®mma  Stebbing  (So- 
•ton  1878)  berau*.  Sgl.  (ilement,  Charlotte  C. 

(Soflon  1883». 
Cafir  (franj.  Soieücondre),  au«robenHofoniäben 

gejrointte  Säb'eibejffiujirino  Jeine«  gejroirnte*6ti. 
benaam,  ju  Spigen  unb  getotffen  ©eroeben  bienenb. 

Cusparin  Humb.,  ©atiung  au«  bet  gamiiie  bet 
Hutaceen,  Sträueger  unb  Säume  bte  »armen  oft. 
Ii*cn  Sübamerila,  mit  abroctgfclnben,  meift  lang, 
geitielten,  ein.  bi«  fiebenteiligen  Blättern,  groben 
■Buten  in  dtifpen  ober  Stf»cimrattben  unb  ein-  bi« 
breitnopfiger  gruefjt.  C.  trifbliua  Engl.  (Galipea 
officinalu  Hancock),  20  —   35  in  hoher  Saum  mit 
bräunlieggrnuer  btinbe,  breijabtiger  Slattfpreite  unb 
»etjen  Fluten  tn  Aifpen,  roätbfl  in  Seugranaba  unb 

liefert  bie  Angofturarinbe,  roeltge  fcfnoatg  getoürj. 
baft  rietet,  »ehr  anbaltenb  rein  bitter,  etioaä  aroma. 

ttjcg  figmeeft  unb  «egen  ßnbe  be«  porigen  3oWun< 
jert«  al«  gieberntittel  iß  bin a   oon  Bceuanbalu« 

i   ien)  natb  Europa  gelangte.  Sie  fam  aber  balb  in 
JHifsfrebii,  roetl  eine  Serfälfegung  mit  ber  giftigen 
tHtnbe  oon  Strydbnos  nur  vomica  6eo6aebtet  mürbe.  1 

©egenipärlig  oenugt  man  ft«  jut  Bereitung  eine«  um  | 
ter  bem Samen  An  gofluta  belanntenSifor«,  bet  ge. 
gen  f*«»a<ge  Serbauung,  X   uregf  all  ic.getrunren  mir». 

ttuf(ii»ian,  30110  nnc4(eigentIi<b£pieBi»ä?mer,i, 
Diplomat  unb  ©elebrter,  geb.  1478  ju  Stgweinfurt, 
initiierte  in  Säien  Fbilofopbte  unb  Slebijm,  mürbe 

in  legteret  gafultät  Doitor  unb  erlangte  burtfi  feine 
Serebfamfeti  folcge*  Anfegen,  baft  er  1500  iHeftor 

oer  llninerfitat  unb  1508  (Seite«’  Satbfolger  al«  Frei, 
feffor  mürbe.  Jtaifer  JRajimilian  perroanbte  ibn  tu 
mebrtren  biplomatiitben  Senbungen,  bte  er  mit  ®r« 

folg  auSfübtte  (»gl.  fein  Xagtbiicg  in  ben  .Fönte« 
reruin  auatriacarum • ,   So.  I).  Der  flauer  belohnte 
ibn  bierfür  reiiglitg  unb  ernannte  ibn  1515  jum  So» 
ugenben  feine«  ©eget  men  Säte  unb  jum  Amoalt  ber 
Stabt  Sion.  Daneben  betrieb  er  bumaniftiftbc  unb 

grftbieglltcge  Stubien,  gab  ntebrcte  JUaffifer  unb  mit. 
telaiterfitge  Autoren  betau«,  irr  fegrieb  ba«  gelebrte 

anb  roertooKc  ©ejd)id)t«roert  -De  Caesaribu*  atque 
imperatoribus  rouiauia  ouua  mdgnt»,  Oü»bi«jum 
lob  JSafimtlian«  reicht  (gron.  oon  ©etbcl,  Strnjb. 

1540;  beutjeb,  baj.  1541).  6.  ftarb  19.  April  1539 
in  Säten,  rno  fein  ©tabbenfmai  ftcb  im  Siepban«bom 
befinbet. 

«affet  (fpt.  Mjj),  Stabt  im  franj.  Departement  1 

AB  ter,  ArronbijfetnentSapaliffe,  mit'Xribunal.flom« 
munaicoBige,  böbercr  ©eroerbejigute  unb  jroei  2Bine< 
ralguellen,  analog  benen  be«  bettatgbarten  iäiftic,  mit 
Sem  t*  burd»  eine  ftgbne  Fromenabe,  Barfe  unb  Sit« 

len  }u  pcrtoarfi'cn  beginnt,  roie  biefe«  von  Sabegdften  ; 
sielbefucbt,  mit  Osts)  5087  Ein». 

ttujine  <icr.  »Big»),  1)  Abain  Fb'l'Ppe,  ©raf 

oon,  franj.  ©eneral,  geb.  4.  gebt.  1740  tu  Sieb  au« 
inem  alten  *Abclägcid)!etf)t,  jeitbnete  fitb  tm  Siebern 

itibrigen  Ärteg  fo  rübmlicb  au«,  baj  i!»m  ber  'Dliiti. 
fter  tiboiieul  ein  eigne«  Dragonerregiment  ocrlieb, 
melcbe«  er  aber  mit  bem  3nfonIerieregtment  Sain. 

tonge,  ba«  jur  (rtniäjtffuiig  nach  Ämerifa  beftimmt 
mar,  oertauftbte.  3n  Smenfa  jettbnete  er  fid»  befon> 
ber«  bei  ber  Belagerung  oon  ̂ orftomn  au«.  Sad» 

granfreitb  jurfufgefebri,  roarb  er  jum  ffiarettnl  be 
Camp  uitb  ©ouptmeur  oon  Dottion  ernannt,  trat 

a!«  SCbgeorbnetcr  be«  (oibringifeben  älbel«  1789  in 
bte  Sationatnerfammlung  unb  neigte  ptb  5 »er  ent. 

{«hieben  auf  bie  Seite  ber  liberalen  (iartet.  17s»l 
jum  ©eneraKeuinant  befärbert,  erhielt  er  1793  ein 
Stommanbo  am  Dberrbein  unter  bem  üictfdja!!  slucf. 
11er,  bemätbiigte  ft*  ber  Stabt  Sanbau  unb  nahm 

bie  i’ittien  oon  Säetjenburg,  bann  Speier,  ffionms, 

"fflaittj  unb  Jranffurt,  mar»  aber  oon  ben  Breu  jen 
unb  Reffen  3.  2>ej.  1793  bei  Sranffurt  geftblageit. 
Sath  mehreren  ungliitf lieben  ©efeditett,  namentli-b 

6.  Jan.  1 793  bei  S>od»beim,  fejte  er  Siaittj  in  Sertei. 
bigungSftanb,  roarb  aber  im  griibiing  oon  ben  Brett  jen 

timfdjeii  Bingen  unb  Äreujnatb  angegriffen,  toidj  natb 
jtbroatbem  äi!iberftar,b,  räumte  natb  einem  jtoeiten 
©efed»t  bei  Sljep  bi  non  ibm  befegte  ©egenb  unb 

jog  fid»  31.  iititrj  natj  8änbau  jurütf.  hierauf  mit 
bem  Oberbefehl  über  Die  Sorb.  unb  Arbenuenannee 
betraut,  unternahm  et  17.  Slai  einen  Angriff  mit  ber 
Sbeinarmee  an  ber  Cueid» ,   mujte  fitb  jebotb  mit 

arojem  Serluft  juriittjieben.  Auf  bie  Anfd)ulbtgunq 

IRarat«  unb  BUIaub.'öanmne«'  oor  ben  äsfoblfabri-:.. 
ausfäiuj  nach  Fan«  gelaben  unb  in  ber  Anflageafte 

pom  14.  Aug.  1793  befcbulbigt,  oorfägiitb  bie  ‘ijütbe 
eine4@etteräl«  ber  Armeen  miBbrautgt,  ba«3ntereffe 

bet  Sepubltf  »erraten  unb  Sinoerflänbniffe  mit  beit 
JJeinbeit  ffranfreicb«  unterhalten  ju  haben,  marb  er 
trog  feiner  gefdjicften  Berteibigung  27.  Aug.  1793 
jum  tob  »«urteilt  unb  am  folgenben  Sag  hinge, 
ritgtet.  Sein  SJunftg,  baj  fetn  SohnSenaub  f< b   1 . 
lippe  oon  K. ,   geb.  1768,  ber  feinem  Sätet  al«  Ab. 
jutant  ju  Seite  ftanb,  feine  Ehrenrettung  burtg  Der» 
auägabe  feine«  Sriefroed)fe!«  berotrfen  möge,  blieb 
unerfüllt,  ba  berfetbe  bereit«  3.  Jan.  1794  bem  Sätet 

auf  ba*  ötgafott  folgte;  bcef»  »eröffentlid»te  fpäter 
ßufttne«  bamatiger  Abfutant,  ber  ©eneralSaraguap 

b'fjtlüeri,  Cuftine«  Saptert  unter  bem  Xitel:  >11.:- 
moires  poathumes  dn  gbnbral  frap.^itiä  comte  do 
U ,   rodigSs  pur  un  de  se*  aide«  de  cum»«  (beutjeb, 
Serl.  1795,  2   Sbe.). 

2)  Aftolpbe,  Slargui*  oon,  franj.  Sdjriftfte!. 
ler,  Gnfel  be«  porigen,  geb.  1793  ju  fäari«,  bereifte 

1811—23  ©nglanb,  S<bottlanb,  bie  Stbroeij  unb 
Jlalabriett,  ging  1835  nac?  Spanien,  fpäter  natj  Jiuf;. 
(anb  unb  ftarb  im  September  1857.  Seme  roeiteit 

Seifen  lieferten  ibm  benSioff  ju  inteceffanten£rf»ni. 

ten,  bejonber*  ju  bem  ’Sert  »La  Rttfsaic«  (Bar.  1843, 
4   Sbe.).  Aujerbem  ftgrieb  er  Dlooellen  unb  Somane 

unb  tineXragdbie  iitSerfen:  >B«atriiCen.  i«  ( 1838). 

Seine  ■   Lettres  &   Varnhagen  d'Ense  et  Rahel  Varu- 

hagen  d'Ense«  erftbienen  Fan«  1870. 
Cuitai  (lat.),  $üter,  f.  Jtufto«. 
Suffojja,  Dorf  in  bet  oberital.  Froninj  Serona, 

’/«  Stunben  »on  Serona,  gefebitbriitb  berühmt  burtb 
»roei  Siege  ber  Öfterretcber.  Den  eriten  erfocht 
Sabegfp  über  bie  Satbinier  unter  Ääma  Hart  Albert 

25.  3ult  1818,  infolge  beffen  legieter  BJfailanb  unb 
ganje  Bombarbet  aufgeben  unb  einen  ffiaffen. 

ftiaftanb  fcblicjen  mujte.  Der  jmeite  fanb  24  Juni 

1866  füllt  Die  ö   jerreitgiftbe  Armee  unter  ffirtber. 
jog  Atoredit  ftiigte  fttg  auf  ba«  geftunaKniered  unb 
itanb  85,000  Fiann  ftarf  in  uitb  um  Serona.  Die 
Italiener  unter  ©eneral  Samarmora  übeefchritten  22. 
juiti  ben  Ftincio  mit  jtoei  Avmeelorp«,  ein  britteo 
jroetflo«  bei  ©oito  jurüdlaffenb ,   mabrenb  ßialbini 
mit  einem  oierten,  ftärlent  Storp«  über  »en  utttemFo 

gegen  bie  Citfd»  uorbringen  unb  ©aribalbi  mit  feinen 
.vretfegaren  in  Xirol  einbretgen  fönte.  Haum  bemeifte 

Irrjberjog  Albretgi,  baj  bie  oiäiiener  in  leitgtftnni« 
«ttiltl,  Mt  untrt  tt  sitmigt  lürtMn.  Rn»  tintir  St  ntnt  8   natbjttStMagm. 
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ger  fflcite  oorgingen  unb  nicfjt  einmal  bcn  norbroeft- 
iicG  non  Sßiüafranca  (bas  fit  oijne  ®ibcrftonb  ge- 
nommen  Ratten)  gelegenen  JiüGenjug,  auf  beffen  füb- 

öftlitGem  Stbfall  C.  unb  Somnm-Campagna  liegen, 

befefft  Gotten,  fo  naGm  er  23. guni  biefe  roictjtige  gSo* 
fitton  unb  griff  am  Blorgen  beb  24.  Juni  ben  gemb 
auf  ber  ganzen  fiinie  au.  Set  Stampf  bauerte  in 

glüGenber  SonnenM(;e  ben  ganjen  Sag.  Slbcnbb  7 
ilbr  toar  bab  italiemfrfje  öeer  trop  aller  Japferleit 
aefiGiagen,  feine  lebte  flofition  auf  ber  SöGe  non 

6.  genommen,  ber  Siücfjug  über  ben  Stincio  unoer- 
metbliiG.  Ser  Berluft  ber  Italiener  betrug  8250 

Blann,  barunter  4350  ©efangette,  ber  ber  ßfterrei- 
tGer  7850  Blann,  barunter  2000  Befangene,  infolge 

biejer  9!ieberlage  tonnte  ber  rechte  glfiget  unter  (5  ial- 
bini  feinen  Übergang  über  ben  ®o  nitGt  aubfüGren. 
Eie  CfterreicGcr  beuteten  inbeb  ben  Sieg  nitbt  aub, 
ba  fie  ju  einer  encraiftGen  Dffenfioe  ju  ftGroatG  roaren. 

(SuttG,  Staat  in  Dftinbien,  f.  flatfcG. 

Cuticula  (tat.),  f.  Gpibermib. 
Cutis  (lat.),  bie  SeberGaut;  aud)  bie  ganje  $aut; 

C.  anserina.  ÖänfeGaut. 

Guttat,  Eiftrirt  in  SBritifc^ = Cftinbien,  f.  Stattaf. 
Cuttlngs,  f.  3uie. 
Cur.,  Gei  naturroiffenftbaftl.  Barnen  Slblürjung 

für  ©.  Guoier  (f.  Guoier  1);  F.  Cuv.,  bebgleitGen 
für  g.  Guoier  (f.  Guoier  2). 

Curette  (franj.,  |pt.  tüiwtt),  f.  fiiiroette. 

ttuoierdpt.  türojeb',  l)0eorgeb,  Baron  pon,  9!a- 
turforfcGer,  geb.  23.  Slug.  1769  ju  Biömpeigarb,  be- 
fuiGte  feit  1784  bie Rarlbatabemie  juStuttgart,  roarb 

StauSieGrer  bei  bem  Srafen  b'$t!ricp  auf  giquainpiüe 
in  ber  Bormanbie  unb  Giclt  1788  nor  ben  jungen 
Strjten  beb  SfilitärGofoitalb  ju  gecatnp  botaninGe 

Sorlefungen.  1795  inarb  er  alb  Brofeffor  an  bie  8ett> 
tralfcGuIe  beb  BantGeon  natG  Barib  berufen,  fun« 
gierte  bann  alb  ©eGilfe  SHertrubb,  beb  SeGrerb  ber 
pergleitGenben  Slnaiomie  am  Qarbin  beb  Blanteb, 

unb  begann  eine  anatomif<Ge  Sammlung  ju  grün- 
ben,  roeltGe  in  ber  golge  bie  größte  Gttropab  geraor- 
ben  ift.  jjm  3-  1796  jurn  Slitglieb  beb  neuerritG- 
teten  Slationalinftitutb  ernannt,  roarb  er  1800  Xau. 
bentonb  Badjfolger  am  GoüSge  bc  grance  unb  1802 
alb  Öeneralinfpeftor  beb  öffentlichen  UnterritGtb  mit 

ber  Crganiiation  ber  fipeeen  ju  Borbeauj,  fRtmeb 

unb  Siarfeiüc  beauftragt.  31»  3   1808  rourbe  er  Bat 
bet  faifrrlitGen  Unioerfität,  leitete  bie  GinritGtung 
non  Sltabcmien  in  ben  neuen  ©ebietbteilen  beb  Hai. 

ferreiiGb,  in  31alien,  ftollartb  unb  ben  £>anfeftäb- 

ten,  unb  grünbete  1809  bie  gafultüt  ber  SOQiffenfc^af* 
ten.  3m  3. 1813  roarb  er  Siequetenmeifier  im  Staatb- 
rat  unb  erhielt  ben  Auftrag,  bie  SerooGnet  beb  linlen 

SHGeinuferb  jur  (rrGebung  gegen  bie  Jlerbünbetcn  tu 
neranlaffen,  roeltGe  Senbung  jeboeb  bei  bem  raffen 
Borbringcn  ber  leptern  mifjlang.  1814  ernannte  tGn 
Bapoleott  I.  jum  SÖirflicGen  Staatbrat.  Bad)  ber 
.weiten  Bcftauration  roarb  (I,  Hantier  ber  Unincrfo 
tat,  1819  Baron  unb  Sabinettbrat,  1 822  ©roftmeiftcr 

ber  protcftantifiG-tGeologiftGen  gafultiit  ber  Uniper- 
fität.  if!on  Subroig  Bbiiipp  roarb  er  1830  in  allen 
feinen  Jlmtern  unb  SBürben  beftiitigt,  1831  jum  Bair 

non  gtanfreicty  ernannt  unb  foütc  eben  feine  Beftal- 
lung  alb  Blimfter  beb  3nncrn  erGaltcn,  alb  er  13. 
Slat  1832ftarb.  Eie  oortüglitGften  feiner  jaGlreitGen 

StGriften  finb:  Leponsd’anatomie  comparbe-  (Bar. 
1800—1806, 5   Bbc .;  neue  Slubg.,  Grbg.  oonSumtfril, 
Gaurillarb  unb  Xuoernop,  baf.  1835—46,  9   Bbc.; 

beutfcG  pon  groriep  unb  Bledel,  2eipj.  1808—10, 

4   Sbe.),  bie  er  in  ben  ■Hbmoires  sur  l’nnatomif  des 
niollusques*  (fktr.  1817)  ergänjte  (baju  erftGien: 

Vriiftl,  bi«  unter  d   bmni&t  toerben. 

•Anatomie  comparbe,  recneil  de  planches,  des?, 

par  0.  C.,  ou  esbeutbes  sous  ses  yeux  par  M.  Lau- 
rillard,  miblibe  par  Lauriilard  et  Mercier  ,   baf. 

1
8
5
0
)
 
;
 
 •Kecberclie«  sur  lee  ossements  fossiles« 

(baf.  1812,  4   8be.;  4.  Slufi.  1835);  «Discoure  
sur  les 

rbvolutious  
de  la  surfacedu 

plobeetsurleschantre- ments  qn’elles  ont  prodnits  
dans  le  rigne  animal (juerft  alb  Ginleitung  

;u  bem  porgenannten  
SBerl, 

bann  befonberb  
gebrutft,  

in  8.  91ufl  1840;  mit  910= 
ten  unb  Anfang  Gtbg.  non  §iJfer,  1850;  beutfcG  oon 
91öggeratb,  

Sonn  1830  ,   2   Sbe.;  oon  ©iebel,  Seipj. 

1
8
5
1
)
 
;
 
 

»Le  rbene  animal  distribub  d   aprbs  son 

Organisation«  

(fJar.  
1817,  

4   Sbe. ;   neue  Slufi.,  
baf. 

1849,  
11  Sbe.  mit  1000  

Unfein;  
beutftG  

oon  StGinj, 
Stuttg.  

1818,  
unb  non  Soigt,  

Beipj.  
1831—48, 6   Sbt.) 

;   »Histoire  
naturelle  

des  itoissons*  
(fortge-- febt  oon  Salenciemteb,  

f)ar.  
1829  —   49,  22  Sbe.); 

•   Histoire  
des  Sciences  

naturelles«  
(Grbg.  

oon  Saint- 
9tgp,  

baf.  1841—45,  
6   8bt.);  

»Recucil  
des  feloees lustoriques  

lus  dans  
les  seant.es  

publiqnes  
de  l   ln- 

stitut  
de  France«  

(baf.  
1819;  

2.  Slufi.  
1861,  

3   SJbe.; 
Grbg.  

non  glourenb,  
1860);  

»Lettres  
&   M.  l’faff  

sur 
l'histoire  

naturelle,  
la  politique  

et  la  littbrature* (baf.  
1788—92),  

aub  bem  EeutftGen  
(Siel  

1845)  
oon 

BiartGant  
($ar.  

1858).  
G.  Gat  fid)  um  bie  9latur 

roiffenfcGaft  
eminente  

SJerbienfte  
erroorben;  

befonberb gab  er  ber  gooiogie  
eine  gant  neue  BitGtung  

unb  er- 
Gob  bie  oergleitGenbe  

Slnatomie  
ju  einer  

SBiffenftGait. EurtG  
feine  

geognoftiftGen  

UnterfutGunaen  

beb  Da- rifer  Settenb  
tarn  er  juerft  

auf  ben  ©ebanlen,  
baf; 

abroetGfelnb  
gtuten  

nom  Sübroaffer  
unb  nom  Bleer 

bie  GrboberffätGe  

oeränbert  
Gaben  

müffen.  
EurtG 

änroenbung  

ber  pergleitGenben  

Dfteologie  
auf  bie 

9!efte  
oorroeltiitGtr  

Süirbcltiert  
eröffneie  

et  bie  S)aGn, 
auf  tneltGer  

iGm  bie  berüGmteften  

gorftGer  
oüer  91a 

tionen  
gefolgt  

ftnb.  
3«  ber  3oologie  

fteüie  
er  juerft 

Eppen  
auf,  beren  

jeber  
eine  eigentümlitG«,  

non  ben 
anbetn  

unabGängige  

Slubbilbung  
geigt  

SÜlb  Samm- ler naturGiftoriftGer  

©eaenftänbe,  

alb  gorftGer,  
Sp- 

ftematifer,  
äebrer,  

Siebner,  
Staaibmann  

unb  alb 
greunb  

beb  Solle«  
ftcGt  er  gleitG  

grofe  
ba.  EabSdjuI- roefen  

unb  bie  proteftantiftGe  

Strebe  
ingranfreitG  

ner- 
banlen  

iGm  unenbiidj  
niel.  Biit  ber  beulten  

SpracGe unbSitteraturunb  

bem  bcutjtGen  
©eift  

oertraut,  
roiir- 

bigte  
er  autG  aDe  mEeutitplanb  

gematGtengortf<Grilte. 
Slgi.  See,  

Uemoirs  
of  barou  

C.  (Sonb.  
1838),  

unb 
ipabquier,  

Lloj-e  
de  C.  (¥ar.  

1833). 
2)  grbberic,  Bruber  beb  porigen,  geb.  27.  3uni 

1773  ju  Blömpelgarb,  mar  Slitglieb  beb  gnftitute 
nnb  beb  proleftantiftGen  Sonfiftoriumb,  ftatb  alb 

GJrofeffor  unb  Sonieroator  beb  Sabinettb  für  oer- 
gleidjenbc  Sftiatomie  im  garbin  beb  fHantcb  ju  ipa- 
tib  25.  galt  1838  in  Strasburg.  Gr  ((trieb:  *Sui 
les  dents  des  mammifbres  rnmint  earae  tbres  zoo- 

logiquea«  (fJar.  1828  u.  1824),  gab  mit  ©eoffrop 
bt  Saint  <$ilaire  Geraub:  «Histoire  naturelle  des 
mammifbres-  (baf.  1824  f.)  unb  bearbeitete  für  bab 
-   Dietionnaire  des  Sciences  naturelles  (Strafjb. 

1816  ff.)  bie  Zoologie  unb  ©eftGitGte  ber  Säugetiere. 
GubUlirr-glnirp  tlnc.  liinije-sen),  SUfreb  Slugufte, 

franj.  StGriftfteller  unb  3ourna(ift,  geb.  1802,  madjte 
feine  Stubicn  am  College  Souib  le  ©raub  unb  roar 
fobann  jroei  3“Gre  lang  Selretür  beb  Sönigb  non 

$ioHanb,  Subroig  Bonaparte,  bem  er  in  bie  Berban 
uung  folgte,  G'erauf  CrjieGer  beb  jungen  ̂ erjogb 
pon  Slumaie  unb  übernahm  1834  bie  Kebaftton  beb 

-Journal  des  Iifbats- ,   in  roeltGem  er  bie  Sadje  ber 
gulibpnaftie  bib  ju  beren  Gnbe  oerfotGt.  Seit  1866 
ift  er  Slitglieb  ber  franjöfifdjen  Sttabemie.  trinc 

gro|e  Slnjaf)!  {einer  IritijiGen  SibGanblungen  erftGien 
finb  unter  ft  ober  ft  nadttufälaam. 
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gefammelt  unter benXiteln:  Portrait«  politiqueset 

rtvolutionnaires»  (1851);  >   Etüde«  liistorique*  et 

littirairos  •   (1854, 2Bbe.);  .Voyagee  et  Voyageure« 

(1854);  »Nouvellea  Hudes  (1855);  »Derniöres 

Hudes  historiques  et  littiraircs«  tl859,  2   Übe.) ; 

•Historien«,  poite«  et  romancicre*  (1888,  2   übe.); 

•   Etmles  et  portraits«  (1865  —   68  ,   2   übe.);  »Post- 
humes et  revenants«  (1879). 

Gupabd,  §auptftabt  ber  braftl.  Brooinj  Blato 

©roffo,  am  gleichnamigen  frfiiff baren  Bebcnflufs  be« 

Säo  gourento,  65  m   ü.  3».,  ift  Sit  ber  Brooinjialbe« 

börben  unb  eine*  Bifcpöf*  unb  hat  ein  ganj  anfepn« 

liehe*,  faft  europäif  cpc«  »uftcre :   breite,  gut  gepflafcerte 

Strafen,  pübfcpetäufer,  öfter*  mit  jroei  Stodroerfen 

unb  Ballonen,  eine  Katbebrale  unb  4   anbre  Hircpen, 

ein  bebeutenbe«  SHilitärpofpital,  Bpeater,  ein  Ärteg*. 

unb  ein  Slarincarienal,  ein  Pifcpöfliipe* Seminar  unb 

8000  Ginro.  Befonbere  ©eroerbtpatigteit  ift  niebt 

oorbanben.  Die  Stabt  ift  eine  um  1720  non  ©olb 

gräbent  au«  Säo  Baulo  gegrünbete  9iiebcrlaffung ; 

1746  mürbe  fte  bunh  ein  Grbbeben  jerftört. 

Gutjapoga,  glufi  im  norbameritan.  Staat  Dpio, 

ergieftt  ft  cp  bei  Gteuelanb  in  ben  Griefee.  »uep  'Same 
eine*  3°Dl>ejirt*. 

ISupo,  ebemal*  eine  Brooim  bc«  fpan.  Biietömg« 

reieb*  Bueno*  Slpre*,  umfaßt  jept  bie  argentinifeben 

Brooinjcn  San  3uan,  SJlenboja  unb  San  2ui*. 

Supp  (ist.  t«u»),  «albert,  poBänb.  SHaler,  geboren 

im  Sluguft  1605  tu  Borbrecpt,  Sopn  be*  Borträt« 
inaler*  3<ifob  ©errit*  G.  (1575  bi«  nach  1649),  roobntc 

geroöpnliep  in  feinem  Sianbpau*  Dorbropt  bei  Dorb« 

reept  unb  jtarb  im  31  ooember  1691.  Gupp«  SKalerei  be« 

megte  ftd)  in  DerfcpiebcnenSRicptiinqen.  3n  ber  Sianb« 

fepaft  fdjlob  er  fiep  anfänglich  ber  oan  ©openfepen 

Hunfttoeife  an;  fpäter  aber  übte  Slembranbt  ben  be- 
beutenbften  Ginflufi  auf  ihn  au«,  opne  jeboep  feiner 

Originalität  Slbbrucp  ju  tpun.  Gupp*  Sanbfcpaften 

ber  leptern  9lrt  jeiepnen  fiep  burtb  bie  fonnige,  Iräf = 
tiae  Beleuchtung  unb  bie  falte  gärbung  au«;  er  fteüt 

faft  au«nabm«lo*  bie  rocit  gebebnten  poBänbifcpcn 

Hanoi«  unb  glufrorofpette  bar,  an  beren  Ufern  japl« 

reiche*  Biep ,   roeibet.  Otter*  malte  er  cigentlicbc 

Bferbeporträte,  hier  unb  ba  trefflich«  StiUleben  unb 

Dierftüde,  manchmal  auch  üilbniffc.  Die  meiften 

«Uber  non  ipm  befipt  Gttglanb;  anbre  befinben  fit!) 

in  Dretben  (ein  £auptrocrt),  Berlin,  ©otpa,  ®ün- 
eben  u.  a.  0. 

(Supper*  (ln.  reu«),  Beter  3.  §.,  boDänb.  Strcpn 

teft,  geb.  1827  ju  Sioermonbc,  erbaute  bafelbft  bie 

tatpoiifepe  unb  bie  Siiebfrauentircpc  unb  bie  gotifepe 

Jtiripe  in  Ginbpooen  (Brabant),  leitete  feit  1875  bie 

Seftauration  be«  Dom«  tu  SRainj  unb  begann  1877 

ben  Bau  be«  9)eicp«mufeum«  in  Slmfterbam,  roelcpe« 

1885  eröffnet  mürbe.  G*  ift  bei  norroiegenb  goti« 

fepem  Gboratter  in  einem  Blifepftil  auSgeiübrt,  aber 

non  grober  monumentaler  Süirfung,  im  gnnern  je« 

boep  niept  jroedentfprccpenb.  Gr  feprieb:  -Der  Dom 

ju  SÄainj.  Baugefcpicbtlicbe  Stivje«  (1878). 

Gnpuni  (Gupuroiiti),  gluft  in  ©uapana  (Süb« 

amerila),  entfpringt  an  ber  Sierra  Siinocote,  fliefet 

iiörblicp,  roenbet  fit  nach  Sltifnapmc  be«  golbrcicpen 

'fluruari  nach  0.,  bilbet  nad)  Übertritt  in  britifebe« 
Gebiet  bie  SßafferfäBe  non  SSSaifa  unb  oereinigt  fiep 

turj  nach  Slufnabme  ber  SHajaruni  mit  bem  Gffc- 
quebo.  Gr  ift  950  km  lang  unb  auf  750  km  fepiffbar. 

Gujco,  ein  Departement  ber  fübamerifan.Scpublif 

B«ru,  grenjt  im  9i.  unb  0.  an  bie  SJlontaüa,  im  S. 

an  Buno  unb  Slrequipa,  im  SU.  an  «pacucpo,  Slpu« 

rimae  unb  3unin  unb  bat  einen  Xläcbcninpalt  oou 

40,936  qkm  (949, »   DWetlcn).  Die  Dberflacpe  ift  fepr 
iRrtiM.  bt«  unter  iS  öecmi&t  wetbrn. 

—   6t)an. 

gebirgig,  ba  hier  bie  beiben  peruanifepen  HorbiDercn 
fiep  ju  einem  groben  @ebirg«Inoten  nerbinben,  auf 

bem  ftep  poep  gelegene  Gbenen  au*breiten,  non  Schnee- 
bergen  überragt  unb  non  tiefen  Scplucpten  jerfepnit« 
teil.  Da*  Sianb  ift  gut  beroäffert  oon  bem  Urubamba, 

bem  «puriinac  unb  anbern  groften  ̂ uflüffen  bcSSJta« 
ration.  Da  ba«  Hlima  natürlich  im  einzelnen  fepr 

oerfepieben  ift,  fo  ift  auep  bie  Begetation  fepr  mannig 

faltig;  babei  haben  bie  Berge  SHeiditum  an  SfetaUen 

(Silber,  Hupfer,  Blei).  Die  3apl  ber  Ginroobnei 
roirb  1876  auf  238,455  angegeben;  fie  leben  pauptfäep 

licp  oon  Sicpjuept  unb  Sianbbau,  ber  Bergbau  liegt 

ganj  banicber.  Da*  Departement  jerfäDt  in  ben  Be 

jirl  ber  fcauptftabt  unb  in  14  Brooinjen.  —   Die 

$auptftabt  G.  liegt  3488  m   ü.  SH.  auf  ben  Drilm« 
mern  ber  alten,  1633  non  ben  Spaniern  eroberten 

.■pauptftabt  bc*  3nrareiep*.  Sie  ift  regclmäftig  unb 

gut  gebaut  unb  eine  ber  fepönften  Stabte  in  B«ru.  Sic 

bat  19  flirepen,  unter  benen  bie  Hatpebrale  (1572— 
1664  in  gutem  Sienaiff anceftil  erbaut)  unb  bie  frühere 

3efuiten(irepe,  beibe  am  $auptplap,  foroie  bie  an  ber 
SteDe  bc«  alten  Sonnentempel«  1532  erbauteSanto 

Dontingolircpe  bie  bebeutenbften  finb ,   baju  8.stlö« 

fter.  Sonft  finb  noep  ju  nennen  ba«  Stabtpau*  (Ca- 
hildo),  bie  Sliünje  unb  2   Spitäler.  G.  patte  1876: 

18,370  Ginro.,  bie  für  geroerbfleipig  gelten  unb  oor« 

ncpmlicp  3uroelier«  unb  Bofanientierarbeiten  foroie 
©croebe  au«  SUoDe  unb  BauntrooUe  liefern.  Slucp 

pat  G.  eine  3uderfieberei,  ein«  Seifefabril  unb  ©er 
bereien.  Die  Stabt  beftpt  au«  ber  fpanifepen  3eit 

noch  manche  roiffenfcpaftlicpe  «nftalten:  «ine  Unioer« 

fitätj  (1692  gegrünbet),  ein  bifcpöflicpe«  Seminar, 

eine  Bibliotpet  mit  Slufeum  uttb  eine  pöpere  Scpule. 

Slu«.  ber  alten  peruanifepen  3«it  beftepen  noep  Die ler 

lei  Überrefte,  befonber*  aber  bie  bc«  alten  Balance 

ber  3nta«  unb  bie  geftuiig*roerle  auf  bem  fte  über« 

ragenben  gelebiigel  oon  saefapuaman,  näcpftbem 

bie  Überrefte  ber  alten,  au«  Duaberfteinen  erbauten 

Straften,  bie  früher  oon  ber  Stabt  au«  naep  aDen 

Brooinjen  be*  Staat*  gingen.  Slucp  fonft  finb  int 

ganjen  Departement  Siutnen  oon  Baläften,  lempeln 

unb  geftung«ioerfen  päufig.  S.  Harte  »Beru  tc. 
(5 Ultimi,  granceSca,  Dpernfängerin,  geb.  1700 

ju  Baritta ,   roarb,  naepbem  fie  auf  mehreren  Bühnen 

gtalien*  gefungen,  1722  oon  fcänbel  für  feine  3ta« 
licnifcpe  Cper  in  Sionbon  engagiert,  roo  fie  oier  gabre 

lang  einen  unbefcpreiblicpen  8ntpufia*nm«  erregte, 

aber  auep  burd)  ipre  Sauitenpaftigleit  unb  iprenGigen« 

fiitn  §änbel  Diel  Berbruft  bereitete.  Sie  bejog  ba 

mal*  eine  fo  enorme  ©age,  baft  fie  ein  Gngagement 

mit  60,000  Dulaten  für  eine  Satfott  in  Italien  au«« 

jcplagen  tonnte.  »1*  bie  berülimte  gauftina  Borboiti, 
bie  ©attin  taffe«,  neben  ipr  in  Sionbon  auftrat,  bil 

beten  ftd)  für  beibe  Sängerinnen  Bartcien,  roelcpe 

oft  ba*  Ipeater  jum  Scpauplap  ihrer  Streitigfeiten 

machten  tittb  $ünbel  in  niept  geringe  Berlegenpeii 

brauten.  Die  G.  muftte  enblicp  roetepen  unb  begab 

fiep ,   naepbem  fie  fiep  1726  mit  bem  ftontponiften  © 
Sanboni  perpeiratet  patte,  naep  Siiien,  fpäter  nadi 

toUanb  unb  1748  aberntal«  naep  Sionbon,  oon  roo  fie 

jebod)  noep  in  bentfelben  gapr  naep  Jtatien  jurüd 

feprte.  3pr  ©lanj  roar  bapin,  unb  burd)  unftnnigen 

Slujionnb  roar  fte  fo  tief  in  Scpulbcn  geraten,  baft  fte 

fidj  in  Bologna  julept  mit  tanbarbeiten  ernähren 
muftte.  Sie  ftarb  1770.  _ 

(   tvt. ,   Bblütjung  für  Hundreweight  (Hundred- 
weight),  ben  engl.  Rentner. 

<!y,  in  ber  Gpemie  3e'd)en  für  Gpan. 

Guän  C.N  ober  Cv,  eine  gasförmige  Berbinbunp 

001t  Hoplcnftoff  mit  Stidftoff,  ftnbet  ftep  niept  in  ber 

finb  unter  ft  ober  8   na4tjuiiWa|ifn 

c 
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Statut  unb  cntftetjt  auch  au«  feinen  (Elementen  nur,  |   EganiBe,  f.  Eganmetatte. 
roemt  beim  3ufammentreffen  berfetben  ein  Körper  j   liganin,  Blumenblatt;  nu<b  ein  aus  Ebinotin  bar« 
juaegen  ift,  toelcber  eine  fefte  Eganoerbinbung  )u  gedeutet  blauer  garbftoff. 
Silben  oermag.  Seite!  man  floblenfäure,  bie  ben  Cjantstes,  f.  Steife. 

ÄobIenftoffbergibt,unbSlmmoniat,rocld)c«benStid=  ttganit,  Mineral,  f.  Siftben. 
ftoff  liefert,  über  ertji^ted  .(taliummetaU,  fo  entfteht  Egantalium,  f.  o.  10.  Saliumenanib. 

Epanlalium,  ebenfo  bei  Einroirlung  oon  ämmonia!  EgcnmetaBe  (Eganibe),  Bcrbinbungen  ber  Sie« 
auf  eine  glübenbe  Mifcbttiioi  oon  foblcnfaurem  Sali  taffe  mit  Egan,  finben  ficb  nicht  in  ber  Statut,  roer» 

unbÄofile,  unb  wenn  man  ftidftoffbaltigeKörper,  roie  ben  meift  au«  Eganroafferftoffläure  (Slaufüure)  unb 
51eifd)fafer,  Scbet,  Jom  ober  bie  Soble  au«  betatti»  ben  betreffenben  Mrtallopgbeu,  bie  unlöslichen  bureb 
gen  Subftanjen,  rocldje  immer  noch  Stid ftoff  enthält,  ffiecbfcljerfegmtg  erbalten.  Sie  E.  ber  Slltalimctalte 
mit  toblenfaurem  Sali  erbigt,  fo  toirb  bieje«  bureb  namentlich  entfteben  aber  autb  auf  febt  oerfebiebene 

bie  Soble  rebujiert,  unb  ba«  frei  roerbenbe  Kalium  Söeife  (f.  Egan).  Sie  Egaitoerbinbungen  bet  Stlfali* 
uerbinbet  ficb  im  Entftebungömoment  mit  Sohlen«  unb  EroatfatimetaBe  finb  in  3Öaffer  (belieb,  unb  ihre 

ftoff  unb  ©tidftoff  ju  Egantalium.  Seite!  man  31m«  Söjuttgen  reagieren  alfalifeb;  bie  ber  ©ebroermetalle 
moniat  über  glübenbe  fjoljfobten,  fo  roirb  ein  Seil  finb  meift  unlöslich.  Sit  erftem  ertragen  trodne 
be«  Stmmoniat«  jerfegt  unb  gibt  ben  ©tidftoff  jur  ©ebnteljbilje,  geben  aber  beim  Erbigen  an  ber  Suft 

Bilbung  oon  E.  ber,  roetebe«  ficb  nun  mit  unjerfeg«  ober  mit  Stetallotgben  Sganfäureialje.  Grfjiyt  man 
tem  Slmmoniaf  ju  Eganammonium  oetbtnbet,  Scitct  Schroefelmetaffe  mit  SUfalicganmctallen,  fo  cntftebeu 

man  Suft,  roelebe  6efanntlicb  ein  ©ernenge  oon  ©tief-  ©ebroefelcgaitoerbmbungen,  unb  ba«  MetaU  roirb  re« 

ftoff  unb  ©auerftoff  ift,  über  glübenbe  Sohlen,  fo  guliuifcb  abgefebitben;  b'ierauf  beruht  bie 'jtnroenbung entftebt  ein  ©emifd)  oon  Äoblenojgb  unb  ©tidftoff,  ber  SlltalicganmetaHe  alä  Stebuftionämittet.  Sie 

unb  roenn  bie«  über  foblebaltige«  (oblenfaureS  Sali  Eganoerbinbungcn  ber  ScbioermetaBe  jerfaffen  beim 
geleitet  roirb,  fo  bitbet  ficb  Egantalium.  Stuf  biefe  Erlügen  leiebt  in  Sietall  unb  Egan  ober  in  Sohlen» 
ffieife  entftebt  febr  oiel  E.  in  §od)öfen;  ber  Broich  ftoffmetaB  unb  ©tiefftoff.  Sie  BUIalicganmetaUe 
oerläuft  aber  bebeutenb  leichter,  roenn  ba«  ©emiieb  roerben  (eicht  bureb  Säuren,  auch  bureb  bie  Sohlen» 

oon  Boljleiiojgb  unb  ©tiefftoff  auf  Bargt  roirft.  fäure  bet  Suft,  unter  ©ntroicfetung  oon  Gganroaffer» 
Cjatfaure«  Stmmonia!  gerfäüt  beim  Schiffen  in  E.  ftofffäure  jeefegt;  ihre  Söfungen  geben  beim  Kochen 
unb  SBaffer,  fo  baff  ba«  E.  a(S  Blitril  ber  Craliaute  Stmmoniaf  unb  Slmeifenfäurefalj  unb  binterlaffen 

ju  betrachten  ift.  Stu«  bem  im  ’Cftanjenreicb  natür»  beim  Berbampfen  ein  Boblenfaurefal).  Sie  Egan» 
lieb  oortommenben  ftmggbalin  entftebt  Sgauroaffer«  oerbinbungen  ber  Scbroermetalte  roerben  bureb  Söai» 
ftoff  bureb  einen  SpaltungSprojeh  (f.  Blaufäure).  ferftofffäuren  jerfegt;  fic  oerbinben  ficb  leicht  mit  311» 

'Keine«  E.  erhält  man  beim  Erlügen  oon  reinem,  faticganmetaUen  ju  [öälieben,  friftaBifierbaren  Sop» 
trodnem  Spattejuedfilbcr  ober  Sganfitbet  ober  oon  peteganiben  unb  finb  baber  in  ben  Söfungen  ber 
Sganfatium  mit  Dueeffilbcreblortb.  Sa«  E.  ift  ein  Bllalieganmetaffe  lö«lieb.  Sie  Sierbiitbungen  ber 

farblofe«,  böebft  giftige«  0a«,  roelcbe«  unter  bem  tegtem  mit  ben  Eganoerbinbungen  be«  Eifen«,  Ko» 
Srucf  oon  4   2ltmofpljären  3U  einer  forbloftn  glüf*  battä  unb  Biotin«,  ju  benen  ba«  gelbe  unb  rote  Blut* 

figfeit  oon  0,»cc!ö  fpej.  ©ero.  oerbiebtet  roirb,  bie  bei  taugenfalj  gehört,  oerbalten  ficb  aberganjabroeiebenb 
—34“  E.  ju  einer  friftaltinifcbcn  Maffe  erftarrt  unb  non  ben  übrigen  Soppclcganibcn,  haben  offenbar 
bei  —21°  fiebet.  ß«  befigt  einen  eigentümlichen,  bef«  eine  roefentlicbanbreKonftitution  unb  enthalten  nicht 
tigen,  Stiegen  unb  9lafe  ftarl  reijertben  ©entib ,   bat  mebrßgan  al«  folcbe«.  Sie«  gilt  auib  oon  ben  blauen 

ba«  fpej.  ©cro.  l,s  unb  Derbrennt  mit  eigentümlicher  3tteberfd)lägen,  roelcbe  im  gelben  unb  roten  Slutlau» 

bläulicher,  purpurrot  gefäumter  glamme  ju  Hohlen«  genial.)  bureb  Giienfalje  erjeugt  unb'aBgemetn  al« 
iiiure  unb  ©tiefftoff.  SBaffet  töft  fein  4'/,«,  3(ttobot  Berliner  Stau  bejeiebnet  roerben.  Stile  im  Magen 
fein  25facbe«  Bolumen  E.  auf;  bie  Söfungen  riechen  löslichen  E.  finb  heftig  roirfenbe  ©ifte.  Stilbet  ein 
roie  E.,  fdjmedett  ftecbenb  unb  jerfegen  ftcb,  roenn  Metall  mehrere  Serbinbungen  mit  Span,  fo  beiBt  bie 

nicht  eine  geringe  'Menge  einer  Mineralfäute  ju»  eganärmere  Eganür,  bie  cganrciäjere  Eganib.  SU 
gegen  ift,  unter  Slbfebeibung  einer  braunen  Subftaii)  finben  in  ber  Serbin!  febt  oieifaebe  Serroenbung,  be» 

m'Eganammonium.ßamftoff,  fobtenfaure«  unb  oor«  fonber«  ba«  Sganfalium,  bie  Sluttaugenfatje,  ba« roiegenb  ogalfattre«  ämmoniaf.  Mit  Balilauge  bil«  Serlincr  Stau  unb  Soppelcganibe  bet  eblen  Metalle 
bet  e«  Egantalium  unb  eganfaure«  Salt.  E.  erträgt  in  ber  ©aloanotccbnif. 

hohe  Semperaturen,  bureb  glübenbe«  Eifen  roirb  e«  Eganobiepfie  (grieeb.),  Staublinbbeit,  f.  Farben« 
aber  in  Boblcnftoff  uttb  otidftoff  jertegt.  ß«  per»  blinbbeit. 
hält  ficb  roie  ein  cimoertige«  Element  unbjeigt  grobe  Gganöl,  f.  o.  ro.  Slnilin. 
übnlubfeit  mit  Ebtor,  infofem  e«  mit  ben  Metallen  Cnanometerfgriecfi.),  Snftrument  jurSeftimmung 
Sierbiitbungen  eingeht,  bie  oielfacb  ben  Eblomtetal»  ber  gntenfttäl  ber  blauen  gatbe  be«  unberoöUten 

[cn  gleichen,  unb  mit  ffiafferftoff  eine  Säure  (Slau«  fjimmel«.  Sa«  erfte  S.  bat  Sauffute  lonftruiert, 
fäure)  bilbet.  Eganocrbinbtmgen  finb  ftbon  lange  inbem  er  63  Streifen  Rapier  oom  reinften  SÖetfi  bi« 

befannt.  Scheele  entbedte  1782  bie  Eganroafferftoff*  »um  gefättigten  Sertiner  Stau  unb  bann  bureb  3u- 

fäure  (Slaufäure)  unb  ©ag»Suffac  1815  ba«  E.,  roel«  lag  oon  lufebe  bi«  )um  tiefften  ©ebroat)  färbte  • 
ehe«  feinen  'Kamen  ber  blauen  Serbinbung  oerbanft,  Stefe  Streifen  tourben  auf  ben  Umfang  eine«  firei« 
bie  efl  mit  Eifen  bilbet  (Sertiner  Slaui.  fe«  geliebt  tmb,  oon  ffleiff  anfangenb,  numeriert.  3o 

Eganäte,  Eganfäurefalje,  j.  S.  Kaliumcganat,  erhält  man  53  ©rabe.  Man  hält  ba«  E.  ̂roifebett  ba« 

eganfaure«  Salt.  Stuge  unb  bie  ju  prüfenbe  Steffe  be«  Jumnu-l«  unb 
Sgane  (Rornblume),  f.  Centaurea.  pergleicfit,  mit  roelcbem  fjapierftreifen  ba«  Stau  be« 

Cjaneeüla,  Slautcblcben.  Jtimmel«  übereinftimmt.  Man  tann  au«  biefer  Se- 
)Tn;ifriniFTTTTin7.)iii^..iT.PtTi.»::b 

enfalj,  gerrocpanlaftum ;   rote«  S.,  f.  o.  to.  rote«  fcbliejen,  benn  je  mehr  ftcb  ba«  in  berfelben  entba. 

Itutlaugenfal»,  fjerribcgantalium.  tene  SBaffer  in  ooBfommtn  bampffönnigent  3uflano 
Sbangotb,  f.  ©olbeganib.  befinbet,  um  fo  burebfiebtiger  uttb  be«balb  blauer  ift 

Slrttfrl,  bie  unter  5   brrmi^t  »erben,  Rnb  unter  St  ober  3   na4iuitJ)laflen. 
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bie  8uft  3*  meljr  M   aber  bet  Bafferbantpf  in  Slä«. 

djenform  Fonbenfiert,  um  jo  trüber  unb  unburd)fi<p> 
tiger  roirb  bie  Suft,  um  fo  roeifeer  bet  Simmel  er< 
fdjeinen.  Sei  bem  6.  non  ̂ Sarrot  befeftigt  man  auf 
einer  fiep  btebenbcn  fiproarjen  ober  meificn  Scheibe 
fo  lange  gleich  arofte  unb  gleid)  intenfio  gefärbte 
braue  SeFtoren ,   bi«  ba«  8Iau  be«  Simmel«  erreicht 

ift  9lu»  ber  3abl  ber  gebrausten  SeFtoren  fdjliefit 
man  auf  bie  3ntenfität  ber  garbe  be«  Simmel«.  Cm 

oem  (jr-  Hrago  oorgefcplngene«  5.  grünbet  ficf)  bar. 
auf,  bafe  boppeltbrechenbe  ÄriftaKblättcben  bei  be- 
ftimmter  Dicfe  im  polarifierten  Hicpt  blau  crfdjeitien 

unb  bie  3ntenfitüt  ber  garbe  abnimmt,  je  unood. 
ftänbiger  polarifiert  ba«  einfadenbe  öicfjt  ift.  Sgl. 
ütmofpfjüre,  S.  11. 

Gpanophpceen,  Orbnung  ber  älgen  (f.  b.,  S.  342). 
GqanifU  (griecb.t,  f.  8laufud)t. 

(fqanötiftb,  in  ber  SJebijin:  bläulich  gefärbt  in- 
folge ber  Slaufudjt. 

Sqanotppie  (Slauprojefe),  Photograph-  Äopier. 
D erfahren,  bei  meinem  mit  Gifencplorib  geträntte« 

unb  getroctnete«  f)apier  unter  einem  fdegatio  belieft, tet  unb  bann  mit  rotem  Slutlaugenfafj  bebanbelt 
roirb.  Da«  Gifencblorib  roirb  burcp  ba«  8id)t  in 

Gifeneplorür  oerroanbelt,  roelcbe«  mit  rotem  'Blut- laugettfalj  Berliner  Blau  gibt.  Statt  erhält  aljo  ein 

blaue«  ffSofitio.  Sie«  oon  $erfdtel  1*40  angegebene 
Serfaf)ten  ift  in  ber  ffleife  ocreinfacbt  roorben,  bafi 

man  ba«  Rapier  mit  rotem  Slutlaugenfal)  unb  jitro. 
nenfaurem  GifenorpbammoniaF  tränft.  Stan  erhält 
bann  birelt  ein  blaue«  Silb,  roclebe«  burS  Bafd)eit 

mit  SBaffer  fixiert  roirb.  IränFt  man  Rapier  mit 

gummifialtiger  Gifenojpbfaljlöfung,  belichtet  unter 
einem  Sofitio  unb  bebanbelt  mit  gelbem  Slutlaugen. 
falj,  fo  erhält  man  roieber  ein  iiofitio.  liefe  Sic- 
tboben  benujjt  man  oielfacfi  jum  Äopierett  non  3eiS- 
nungen.  Sgl.  ̂ Sijjigbelli,  SlntbraFotppie  unb  G. 
(Bien  1881). 

Gqanqueäfilber,  f.  DuecFfilbercpanib. 
Gpanfaute  CNOH  entfielt,  roenn  Gpan  über  glü. 

Jenbc«  Fof)(enfnure«  Äali  ober  in  rodfferiqe  ÜIIFalien 

geleitet  roirb,  unb  beim  Olüben  oon  Gpanoerbinbttn. 

gen  unter  Suftjutritt,  mit  Salpeter  ober  Sraunftein. Seine  (5.  erhält  man  burcp  Groben  oon  getrodneter 

Gpanurfäure  C,N,0,H,  in  einer  Setorte.'  Sie  bilbet eine  roanertjelle  Slüffigleit  oon  höcftit  burepbringen. bem,  fteebenbem,  ber  Gfftgfäure  ähnlichem  (peruct),  ift 

fef)r  flüchtig  unb  oerurfaept,  auf  bie  Saut  gebracht, 
unter  fertigen  Scfimerjen  auaenhlictlicb  rottfee  8la> 

ftn;  fte  reagiert  ftarF  fauer,  ift  nur  unter  0”  beftän* 
big,  roirb  bei  geroübnlitper  Temperatur  trübe,  brei- 
artig  unb  gebt  unter  fefir  ftarfer  Grbipung  in  feftc«, 
roeije«,  gerudjlofe«  Gpattmelib  über,  roelcbe«  gleiche 

projentifefie  3ufammenfepung  roie  6.  tjat,  in  ‘Baffer unb  SllFopol  unl8«lid)  ift  unb  beim  Grpipcn  roieber 

6.  liefert.  Baffer  roirb  oon  ber  6.  augenblicflid)  ab> 
forbiert,  rooburep  fie  jerfefjt  roirb  unb  Ülmmonial  unb 

Äoplenfäure  bilbet.  Die  G.  bilbet  mit  Safen bie  <S  t)  a   n   -• 
fäurefalje  (Gpanate),  bie  mit  oerbünnten  3)it= 
neralfäurenÄopIenfäure  entroicfeln,  roelcbe  oon  einem 
Anteil  unjerfept  ftch  oerflüiptigenber  G.  ben  Ocrucf) 

ber  leptcm  fjat,  roäprenb  fiep  in  ber  fjlüffigfeit  91m. 
moniaf  ftnbet.  Die  epanfauren  Satte  ber  fijen  9tl» 

falien  roerben  felbft  in  berMotglüppipe  niept jerfept. 
Die  Salje  mit  altalifcper  Saft«  ftnb  tm  Baffer  18«. 
licp,  alle  übrigen  unt88Iiip.  Gpanfaute«  Äali 
(Äaltumcganat)CNOKerpä!tmanburdjS<f)mctjen 

oon  gelbem  Slutlaugcnfal«  (.Äaliumeifencpanttr)  mit 
fo^tenfaurem  Äali  unb  Sleiotrpb  unb  3[u«)ief|en  ber 
Scfintelje  mit  SlIo^oL  G«  ift  bem  (fjlorfauren  Äali 

litiftl.  tit  untrt  (£  »ermißt  torrbrn. 

äf)n(icf).  loft  fiel)  [eiefet  in  Baffer,  fcf;roerer  in  .'UFofjol, 

jerfefet  ficf)  in  roaff  enger  Sfäfung  icpnell  in  fofelenfaure« Äali  unb  Slmmoniat.  Gtianfaure«  Slmmoniat 

(Smtnoniumcpanat)  CNUNH,  entfielt  au«  Gpatt. 
f.iurebampf  unb  troefnem  ÜlmmoniaF  a[«  farblofe« 
qjuloer.  Seilte  fiofung  gibt  beim  Serbampfen,  obne 

bafe  etroa*  feinjuFommt  ober  binroeggefet,  Sarnftoff 

CO(NH,V  fflenn  man  über  erbifeten.' oarnftoff  Gltlor leitet  uttb  bett  babei  gebilbcten  SalntiaF  mit  Baffer 

au«jiebt,  fo  bleibt  Gpanurfäure  03N,0,H,  jurüct, 
bie  in  färb,  unb  gerucblofen,  roaff erbattigen ,   an  ber 
Suft  oerroitternben  Äriftallcn  erpalten  roerben  fann, 
in  Baffer  uttb  Sltfobol  Idälid)  ift  unb  beim  Grbi()en 
in  3   SloleFüte  6.  jerfäHt.  91u«  einer  Söfung  oon 

cqanfauretn  Äali  fd)eibct  ftcb  auf  3ufa|j  oon  Gffig> 

faure  epanurfaure«  Äali  in  glänjenben,  roenig  lö«< 
lieben  JtriftnUen  ab. 

Gpanfilber,  f.  Silbercpanib. 

Gpanür,  f.  Gpanntetalle. (Spanürfäurr,  f.  Gpanfäure. 

Gpantt«,  f.  Aorunb. CrSnus,  Sflanjeitgattung,  f.  Ccntanroa. 

Gpanroafferflofffäurr,  f.  o.  ro.  Slaufäure. 
(   rntlifa  Smith,  ifarngattung  au«  ber  Katnilie 

ber  Gpatfeeaceen,  ebarattertftert  burc b   rfiefenftänbige 
Sori  unb  burd)  einen  unterftäubigen,  ooüftünbigen 

Cjttbea  (Saumfarn). 

Scbteier,  begreift  bie  gröfeten,  biäroeilen  gegen  12  tn 
boljer.,  baumartigen  Sartte,  roelcbe  ihrem  Bild)«  nach 

benffalmen  äbneln  (f  Sigur).  C.mednllari8Su’.,mit 
rauben  Stämmen  unb  flaf  terlaitgen,  breifacb  geficber  * 
ten  Bebcln,  beren  Slättdjen  linealiftb,  etroä«  fnbel* 

fbrmig,  geferbt  unb  am  Saab  umgerollt  unb  mit  jroei. 
reifeig  bid/t  ftebenben  Sori  befept  ftnb,  auf  91cufee< 
lanb,  entpält  efebare«  üiarf;  C.  arborea  Smith,  mit 

Flafterboben,  fdjenfeibiden,  ftacbligen  Stämmen  unb 
jroeifacb  gefieberten,  faftebenfo  langen Bebeln,  bereu 
Slättcben  ftpettb,  lantettförntig,  gejabnt,  tugefpipt, 
atttörunb  unterfeit«  befduppt  unb  mit  jtoeireibigett, 

ficb  berübrenben  Sori  bejept  ftnb,  in  Seftittbien,  lic* 
fert  in  ben  jungen  Scböfelingett  öemüfe  unb  Scproeinc* flnb  unter  ft  ober  3   na^jul^la^cu 
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futter,  in  ben  alten  Stämmen  gute«  Srennholi,  in  | 
ben  jungen  Stämmen  fehr  haltbare  Sfähle.  Wan  I 
futtioiert  mehrere  Hirten  in  uniern  ffiarmbaujern. 

Gbalbeacmi,  ttflanjenfamilie  au»  ber  Jtlafje  ber 

garne  (].  b.). 
(   Tntlius  (lat.),  bie  3d)öpflclle,  mit  melier  bei 

ben  alten  Sömem  ber  Söetn  au«  bem  Srater  (f.  b.) 
in  bie  Sieger  gefüllt  nmrbe.  911«  glüffigleitimafs  ift 

C.  =   */n  Sextarius  =   0,‘uso  Siter. 
Oljnrarr«, }.  Spajare«. 
(Sljbtlc,  f.  ftpbele. 
Cjcadites,  f.  Ggfabeen. 

Cjrcas  L.  (Sagopalme),  ©attung  au«  ber  ga= 
milie  ber  Cpfabeen,  niebrige,  meift  aftlofe  Bäume 
mit  cqlinbrinfietn  Stamm,  melier  an  feiner  Spige 

eine  Srone  fchöncr,  fieberförmig  geteilter,  leberartiger, 
mebelförmigcr  Slätter  trägt,  tn  beren  Witte  fid)  bei 

bet  Tociblidjen  Sfianje  bie  groben  gruchtjapfen  ent» 
roideln.  15  Slrten  im  tropifdien  Hlfien,  9tuftralicn 

unb  Solpnefien.  C.  revoluta  Thunb.  (f.  lafel  »9Iaf)= 
rungSpflanjen  I   ),  in  Gbina  unb  Japan,  mit  etroa 

mannöbobem  Stamm,  bi«  2   m   langen  Slättern,  li> 
uienförmigen,  ganjranbigen  unb  an  ben  Sänbem 
nach  unten  eingerollten  gieberblättcgen,  enthält  in 
ber  Spille  ber  Stämme  ein  feljr  fiärfemeblreitbe« 
Wart,  au«  toeldjem  ein  Sago  bereitet  roerben  tarnt, 
ber  aber  nicht  in  ben  irnnbei  fomntt.  Mit  ben  Slät» 
lern  ber  <>  Hirten  fcbmüctt  man  bei  un«  häufig  bie 
Särge  (griebenSpalme),  unb  in  grantreid)  bienen  fie 
bei  ben  lirchlicheit  geierlid)fciten  bc«  gjalmfonntag«. 
Wan  tultioiert  baber  bie  genannten,  aber  autb  an« 

bere  Hirten  in  ©eroä(b*bäufcrn  tote  Halmen;  autb  eig» 

nen  ficb  größere  Gremplarc  reibt  gut  jur  ̂ immethu« 
tur.  C.  circtnalis  L.,  mit  braunfiljigein,  12  m   hohem 
Stamm,  2— 3m  langen  Slättern  mit  linienförmigen, 
ganj«  unb  flaehranbigen,  fdjarf  jugefpibten,  oben  bum 
felgrün  glänjenben  gieberblättd)en,  roäcgfi  häufig  in 
Dftinbien,  auf  ben  Wolutfen,  in  Japan  ic.  tn  fanbi» 

gen  tuie  in  gebirgigen  ©egenben,  liefert,  roiebieoorige 

')(rt,  Sago  unb  trägt  efibare  griidite;  bie  jungen  glät- 
ter unb  jungen  Stiele  geben  ein  iDOl)lf<hmedenbe« 

©emüfe. 

Cyclilnien  L.  (Grbfdjeibe,  Saubrot,  91Ipcn> 
oeilibcn),  ©attung  au«  ber  gamilie  ber  $rimu(a« 

ceen,  perennierenbe,  ftcngellofe  ©eioäibfe,  in  ben  Mit» 
telmeerlänbem  mitlnolligem,  flad)fugeligem9öurjel< 

ftod,  grunbftänbigen,  [aiiggeftielten,  ei»,  her}!  ober 
nierenförmigcn8Iättern,fd)fanfcn,einbIütigenSd)äf> 

ten  mit  nidenber,  atifebnli^erSBliitc  unb  funftlappi» 
ger  Äapfel,  bie  burib  fpiralige«  Sufammcnrollcn  ber 
Slüteitfticle  auf  ben  Sobcn  gelangt.  9libt91rtcii.  Son 
C.  europaeum  L.,  in  SUbcuropa,  an  febattigen, 

bergigen  Crten  in  Siblefien,  SBöbmen,  Dflcrreid),  in 
ber  Sehroeij,  mit  herjförmig  runbliibcn,  jugefpibten, 

gejabnten,  oben  mit  einer  toeifilichen  3orie  gejeich» 
neten,  unten  purpurTötlidjen  Slättern  unb  fchoneti, 
looblriedjenben,  rocifien,  blafirötlidjen  ober  rofenroten 

Siumeit,  mar  bie  SDurjel  (lladix  Cyclamiiiis  s.  Ar- 
ihanitae)  früher  al«  braftife^e«  ̂ urgiermittel  gegen 
SJürmer,  SPafferfucht,  ©elbfudjt,  eijronifche  fjaut» 
trantbeiten,  Srüfenanfdjtoellungen  ic.  im  ©ebrauib. 
Sie  enthält  oiel  Schärfe  unb  nnrlt  giftig,  lann  aber 
uaib  bem  itrodnen  unb  Soften  gegeffen  roerben  unb 
foD  faftanienartig  febmeden.  Sie  Sdfroeine  follen 
fie  ohne  Sibabeit  freuen,  baber  ber  Same  Saubrot. 

Sie  enthält  färb»  unb  gcrudjlofc«,  amorphe«,  feljr 
icharf  fihmcdenbe«,  reijenb  giftige«  Goclamin, 

'.'Irthanitin  ein  ©Iptoftb,  beffen  toäffc» 
i   ige  Vöjung  roie  Seifemoaffer  fdiäumt.  C.  persiruiu 
MiU.,  tn  ©riccfienlanb  unb  auf  ber  Jnfel  Gppem,  I 

1   mit  herdförmig  »nierenförmigen,  geferbten  Slättem 
unb  roeigen,  im  Sdilunb  roten  Blüten,  roirb  in  jahl» 
reithen  Sarietäten  al«  Bierpflanje  tultioiert.  S.  Sa» 

fei  »^iminerpflanscn  II«. 
Cyi  lanlhcra  Schrad.,  ©attung  au«  ber  gamilie 

ber  äuturbitaceen,  in  Wejito  heiiiiifche,  einjährige, 
mit  ©abelranten  lletternbe  Sflanjen  mit  bret»,  fünf» 
unb  fiebenlappigen  Slättem  unb  Keinen,  grünen 

Slüten,  roerben  roegen  ihre«  fcbnellen  S!ach«tum« 
jnm  Sefleiben  oon  Mauern  unb  Spalieren  benugt. 

Sie  fihönfte  9trt  ift  oielleiiht  C.  pedata  Schrad.  Sie 
grüegte  oon  C.  explodens  Saud,  fdjleubem  bei  ber 

,   Seife  bei  ber  geringften  Serührung  ihre  Samen  fort. 

CjclitlR,  Gntjünbung  bee  Giliarf örper«  im  9luge, 
f.  21berhautent)Unbung. 

Cyclophtlmlmtis,  f.  Spinnentiere. 
Cyclopa,  f.  Suberfüfier. 
Cycloptirls  Brongn.,  oonoeltlilhc  ©attung  ber 

Same  (f.  b.). 
Cycloptfrus,  f.  Sumpfifd). 
Gtltnua  iGpgnu«,  lat.),  Schroan;  ogl.  flplno«. 

Ggbomu«,  Stabt,  f.  ©habame«. 
(Sijbiiu«,  glu&,  f.  Jlpbnoä. 
Ggboiiia,  Stabt,  f.  Hpbonia. 

Cjrdoriia,  f.  Du  ittenbaum. 

(fhgnäub,  Srebrit,  finit.  Sichter  unb  Sitterar» 
hiftorifer,  geb.  1.  Hlpril  1807  ju  Jaoaftef)u«,  ftubierte 
oon  1823  an  in  9lbo,  roar  1833  —   38  Sehrer  an  ber 
Sabettenfcgiilc  ju  grcbrit«bam  unb  machte  fid)  juerft 
burch  eine  Schrift  über  Suneberg  unter  bem  Zitei: 
»Jitükynstillüt«  (©elfingf.  1837)  fchriftftcDerifch  be« 
lannt.  1839  jum  Schulreltor  unb  Sojcnten  ber  @e= 
fcbichte  in  ̂ clfingfor«  ernannt,  oeroffentlichte  er 
«Höstispiggurne«  (1841),  ein  emfte«,  nach  ̂ «halt 
unb  gorm  gleich  fdjtocre«  ©ebicht,  unb  begab  fich  1843 
auf  Seifen  nad)  bem  ilkften  unb  Siiben  Guropa«, 
oon  roo  er  erft  1847  in  bie  Heimat  jurüdleljrte.  Gine 
Jrucht  berfelben  ift  bie  teil«  in  Serfen,  teil«  in  Srofa 

abgefahtc  Schrift  * Ljns  och  skugga«  («Sicht  unb 
Schatten«,  fjelfingf.  1846).  Sein  »Bidrag  tili  de 
nordenropeiska  folkalagens  hiatoria  hemtade  ur 

sydeuropeiska  källor«  (fpelfinaf.  1848),  hauptfäch» 
lieh  «in«  Sammlung  franjoftfeher  ©efaitbfchaft«be» 
richte  über  flarl  XII.,  brachte  ihm  bie  Gmenttung 

jum  Stofeffor  ber  ©efchichte,  unb  nach  c'ner  Si«pu» 
tation  über  >   Erik  XIV.,  Bom  dramatisk  karakter« 

rourbe  er  1854  jum'fjrofefjor  ber  älfthetil  unb  mober» 
nen  Sitteratur  ernannt.  Solemifchni  Jnhalt«  ftnb 

bie  Schriften:  «Afliandlingar  i   populära  iiiimen« 
ilöelfingf.  1832)  unb  Bilder  ur  fdrg&ugua  tidera 

lif«  (baf.  1867).  Seine  Sichtungen  »Skaldeetycken« 
gab  er  1851—84  in  6   Sänben  herau«,  benen  1870 
ein  neuer  folgte.  Gine  interefjante  litterarliiftorifcfce 

2lrbeit  finb  feine  »Betraktelser  om  Ffinrik  Stils 
siigner«  (^elftngf.  1861),  benen  fpäter  »Smi  häfder 
rörande  littcratnr  ocli  kirnst«  (baf.  1867—68)  folg- 

ten. Seit  1867  in  ben  Suljeftanb  oerfegt,  ftarb  G. 

7.  gebt.  1881. 
Cygnldac  (Schroäne),  gamilie  au«  berDrbnung 

ber  Schroimmoögel. 

CygnopBls,  f.  ©änfe. 

Ggfabrrn  (^almenfarne,  Sagobäume),  Crb» 
nung  unb  beren  einjige  gamilie  ui  ber  Slaffe  ber 

©gninofpcrmcn,  palmcnartige  ©eroächfc  mit  ein« 
facbem,  aufrechtem,  bidem  Stamm  oon  cglinbrifcher 
ober  runber,  inolliger  ©eftalt,  beffen  Oberfläche  mit 
bicht  gcftcllten,  braunen  Slattfcbuppcn  befegt  ift  unb 

au«  feiner  Gnblnofpc  grofcc,  gefieberte  ober  fieber» 
teilige  haubblätter  treibt,  bie  beim  §eroortrcten  au« 
ber  Sitofpe  bi«rocilen  toie  bei  ben  ganten  fpiralig 

ttctihl,  unirt  6   iwnnifct  mtrVn,  Unb  unlft  ft  ob«  R   nafbiulila&m. 
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eingerollt  erftgeinen.  Sie  Stimme  ßaßen  im  atlge. 
meinen  ben  tqpifigen  Sau  bet  (Hpmnofpetmen  unb 

leidjnen  füg  burd)  ein  mädjtig  entroirfcltet,  ftärte« 
meglrcitßes  Statt  au?.  Jßr  Sidenraadjitum  rotrb 

entweber  burd)  einen  fottbnuemb  tgiitigen  Jtamßium- 
ring  ober  naig  (Srlöfißen  bei  erftgebilbetenRambium« 
ringe?  burdj  periobifig  in  bet  SHnbe  auftretenbe  3u> 
Traditionen  bemirtt.  Hübet  ben  notmalen  Jibro* 
rafalfträngen  hefigen  mandje  6.  aucß  ein  rinbenftin. 
biaei,  anbre  ein  marfftänbiget  Strangfpflem.  Sie . 

Suiten,  roeliße  nur  aui  ben  (Sefdjledjtsorgatien  be<  j 

freien,  finb jmeifjäuftg unb  biiben enbftinbige Hopfen .   I 
Hn  bet  mämtliißen  fJfianje  (legen  bie  «aglrettgen 
Staubblätter  biegt  fpiralig  an  bet  oertifalen  Slcßfe  | 

re?  Rapfen?  angeorbnet.  rigt  Sau  ift  für  bie  £.  tn«  l 
fofetn  eigentümiieg,  als  auf  ber Unterfeite eine? (eben  : 

feguppen*,  bitroeiien  fegilbförmigcn  Staubblattei 

wgtreicbe  BoHrniäcte  tn  meten  ®   tupuen  ju  JeS — 6   bet» 
fammcnftegen.  Sie  meiblicgen  enbftänbigen  Hopfen 

beftegen  aui  großen,  flcngen,  fieberartig  geteilten,  i 
gedielten  gnugtblattern,  beten  untete  Siebent  buteg  j 
Samentnoipen  etfegt  finb,  ober  ei  firtoen  fug  aud) 

fegitbfötmig  gedielte  Seguppen,  meltge  auf  igret  Un> 
teifeiie  neben  bem  Stiel  jroei  Samenfnofpen  befigen.  I 

(Haltung  Cordaites  (f.  Xafel  »Steinfofitenformation 
II«),  bie  in  bet  Zracgt  an  Dracaena  ober  Yucca  erin< 
ncrt,  unb  beten  SlUtenigrenatiAntholithns  befdjtie. 
ben  würben.  einige  8.  gemäbren  einen  Singen  ali 

Sagtungipflanjen  bunß'bai  ftärlemeglreitße  Start, bie  genießbaren  jungen  Blätter  unb  bie  Samen. 

Spllnben,  Unfein,  f.  Rpltaben. 
Spflant  garten,  mono  rot  ple,  etwa  80  ilrten  um. 

faffenbt,  bem  tropifigen  Stmerita  angegörige  Sftan« 
jenfamilie  aui  bet  Qrbnung  ber  Spabiciflottn,  ju> 
näcgft  mit  ben  Sanbaneen  oetmanbt. 

tfgniw  (griecg.),  Sejeitßnung  einet  Blüte,  beten 
leite  ober  Ölicber  fdmtlidi  in  Quirlen  angeorbnet 

finb,  wie  bei  ber  SSeßrjagl  bet  Sganetogamen. 

eotlifilit  Sidjter,  f.  Rßfiifcße  Siigter. 
Egflograpg  (grieig.),  ein  pon  3ofepb  Stembaig  ;u 

Sinjig  crfunbenet  rotietenbet  Studfapparat,  mit 
Sille  befjen  ei  möglitß  fein  foO,  eine  gefptocgene 

Hebe  gierig  burd)  Ippenbrud  toieberjuaegen,  ebne 
baß  ei  etner  ftenograpgifdjen  Sheberfißnft  gcbnrf. 

iSgfloibr  (grieig.,  »Stablinie«),  bie  ebene  Rutoe, 

melege  ein  $im!t  auf  bem  Umfang  einet  Streife*  be> 
legretgt,  wenn  legteret,  ogne  ju  gleiten,  auf  einet  ge> 

taben  Sinie,  bet  Safii,  gintoHt.  3llt  Seranfcgäu« 

91«.  i. 
81 e.  2. 

Sefetcre  finb  groß,  mit  breitet  Safii  figenb,  aetabe 
unb  entwitteln  fug  am  oergoijenben  gnnßtjapftn  ju 

Samen,  malige  eine  äußere  fleifigige,  oft  lebgaft  ge- 
färbte unb  eine  innen  fniJdjerne  Segaie,  ein  gattet 

Snbofpetm  unb  in  bet  Stitte  beifelgen  einen  geraben 
iteimüng  mit  tanger  SBunet  unb  jwei  ungleichen,  an 
igttrSptge  netwadfenen  Samenlappen  befigen.  Sie 
5.  finb  tropifige  Seroädjfe,  non  benen  bie  meiften 
Smerifa,  oiel  weniger  btt  Stilen  SBelt  angegäten; 
einige  fommen  auig  am  flau  bet  Gluten  Hoffnung 
imbaufSttugoSanboor.  Sat.SRiguel,  Monotrraphia 
Cycad  carum  (1843);  Set  felge,  Nieuwe  bfjaragr  dl 

de  kennie  d.  C.  (Hmfierb.  1868  ff.);  Hegel,  Cy- 
cadearum  genenun  spedernmqne  revisio  (®ieß. 
1871).  Än  bet  porroeltlidjen  giora  finb  bie  E.  me» 
(entließ  beteiligt.  Sie  treten  oon  bet  Steintogten« 
rormation  an  bii  jum  Xertiär  auf  unb  bebinaten 

wdgtenb  bet  3ura<  unb  Stteibejeü  jum  Zeit  bie  $gp. 
ftognomie  bet  Sanbfcgaft.  3m  ganzen  finb  ca.  800 
tsifile  Sitten  in  87  (Haftungen  gelaunt,  beten  mi<g> 

tigfte  Noegg’erathia  Sttrnb,.  Pterophyllnm  Bgt, 
(f.  Zaftl  »Znatformation  11«),  Dioomte*  Bornem., 
Zamitee  Bat.,  Cycadites  Bat.,  Clathraria  SianteU, 

Zamioetrobue  Emil,  unb  Cycadinocarpus  Sehimp. 

finb.  Sie  mit  ben  Stiggeratgien  jufammen  not« 
tommenben  fytücgte ,   bie  als)  Rhalnlocarpus  Göpp. 
gefegrieben  worben  finb,  (teilen  Sptabeenfamen  not. 
Sitten  oöüig  auigefiorbenen,  ftgon  wdgtenb  bet 
Steinfoglenperiobe  auftretenben  Zqpue  bitbet  bie 

|   tiigung  bient  bie  gig.  1,  wo  0,  0,,  0,,  0, . . .   bie 
oetftgiebenen  Sagen  finb,  wetige  berxreiimittelpuntt 
naig  St g lauf  oon  je  .   Umbregung  einnimmt;  A, 
A,,  At,  A, .   . .   finb  bie  entfprergenben  Sagen  bei 

Sunttei ,   bet  bie  £.  geftßreibt.  Sie  bie  3fgut  jeigt, 
fteigt  bieRutoe  anfangs  auf  unb  erreicht  igren  gidri 

freu  Sunlt  A„  wenn  bet  ftreii  eine  galbe  Umbregung 

gemaebt  bat;  bann  fteigt  fte  wiebet  ab,  beftdnbig  igte 
)   gogte  Seite  naig  unten  legrenb,  unb  erreirgt  tn  A> 

|   wiebet  bie  Safii,  wobei  A   A,  gleiib  bem  xteiium. 
i   fang  ift.  Son  ba  geginnt  wiebet  ein  ftutoenfiild,  bai 

bem  ftilßetn  gteieg  tft.  3Bo  biefe  Äuroenftüde  infam* 
[   menftoßen,  wie  bei  A„  entgegen  Spigen.  3ft  a   ber 
fpatbmcffet  bei  Rteifei,  unb  reignet  man  bie  Stbfciffe 
x   oon  A   aui  auf  bet  Safti  AA„  bie  Qtbinate  y   fenf . 

reegt  baju,  fo  ifrx=a  (y>— sin  <p),  y =a(l  —   eoew), 
mobei  <p  ben  SBintet  gebeutet,  um  weltgen  fieg  ber 

Rceii  gebregt  gat  (Sfidt|ungSminfeI).  Sie  gan|e 
1   Sänge  bei  Sogeni  oon  A   bii  Aa  ift  =   8a,  bie  gläige 

iroifdjen  tgm  unb  bet  Safii  AA,  -=  iia’.r,  alfo  gierig 
ber  bteifatgen  Rreisfiäige.  Ste  biiget  befptotgene 

Ruroe  geißt  eine  gemeine  ß.  Sagegen  befigteibt  ein 
Sunft  B,  bet  im  Smtem  bei  Rteifei  auf  bem  Ha< 
biut  OA  in  bem  Slbftanb  OB  =   b   osm  SRittelpuntt 

|   (legt,  bei  betSewegung  bei  Rteifei  eine  gef  (gweifte 
ober  gebegnte  6.,  bie  in  $ig.  1   bang  bie  golae  ber 

;   Spunlt«  B,  B,,  B,,  B, ...  angegeben  ifi.  Siefeibe 
fegrt,  wie  man  fiegt,  in  ber  Stöße  oon  B   unb  Ba  igte 

i   goßle  Seite  naig  oben,  fonfi  aber  naig  unten.  Sin 
UrttM.  We  untft  &   »tnniH  »rrbeti,  finb  unt«  ft  ob«  g   nad)|uf$lofttn. 
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15111114  C   enblich,  ber  auf  ber  Berlängerung  beS  Ra* 
bin«  OA  liegt,  befätreibt  eine  pcrtürjte  ober  Der* 
1   Ölungen e   6.,  C,  0„  C,,  C, bie  um  A   unb  A» 
Streifen  bilbet.  Die  Gleichungen  bet  gebetjnten  unb 

beroerrurjtenG,  finbx=ag’  -   bam;*,  y=a-  Licosy, 
roenn  foroohl  OB  als  OC  mit  b   bezeichnet  finb.  Gr* 
folgt  bie  Bewegung  beS  Steife#  nicht  auf  einer  ge* 
vaben  Sinie,  fonbcrn  auf  bet  Ülufsenfeite  eine®  fcften 
BreifeS,  fo  be[tfi reibt  ein  fßunlt  A   auf  ber  Beriphcrie 
beb  erftem  eine  Gpicgtloibe;  Dgl.  gig.  2,  wo  ber 
fefte  unb  ber  beweglicfje  Breis  gtcidj  grof)  finb,  0, 

0„  0„  0,  .   .   .   bie  Derfcfiiebenen  Sagen  Dom  Mittel* 
punft  beb  letjtcm  unb  A,  A„  A^,  A, . . .   bie  juget)o* 
rigen  Sagen  Don  A   finb.  Bewegt  fiel  aber  bcr  Brei# 
auf  ber  Jnnenfeite  eines  feften  BreifeS,  fo  bcfdjreibt 
ein  liunti  feiner  tjjeripherie  cine§tjpoct)Iloibe.  Gin 

'ßunlt  auf  ber  Snnenfeite  beb  roHenben  BreifeS  gibt 
eine  gebebnte,  ein  ipuntt  auf  ber  Sufienfeite  etne  oer* 

tiirjtc  Gpicpfloibe,  beziehentlich  ̂ njpocptloibe.  ®e< 
fäbrtin  (socia,  comes)  ber  G.  fieifet  eine  fiuroe,  bei 

weläjer  bte  Stbfciffen  gleich  benen  beb  MittelpunftS 
beSSüdljungSlreifeS,  bie  Drbinaten  aber  gleich  benen 
ber  jugehöngen  fünfte  ber  gemeinen  6.  finb;  fie  hat 
alfo  bie  Gleichungen  x   =   a   f,  y   =   a   (1  —   cos  p). 

Die  gemeine  G.  hat  jaljlrelchc  oon  Galilei  unb  an* 
bern  Mattiematilern  beb  17.  ̂abrlj.  entbedte  merf* 
roürbigc  Gigenfdjaften.  Sie  ift  B   r   a   ch  i   ft  o   d)  r   o   n   e 
(f.  b.)  unb  auch  Dautodjrone  oberSfochrone,  b.  h- 
ein  fchroerer  $unft,  ber  auf  einer  bie  hohle  Seite 
nach  oben  fefjrenben,  in  einer  nertifalen  Gbene  gele* 

genen  G.  bib  jum  Scheitel  htrabfätlt,  braucht  baju 
tmmer  biefelbe  3*it,  in  welchem  SBumt  er  auch  feine 

Bewegung beginnt,  ̂ upgljenb’ Berf uch, biefe Gigen* 

fdjaft  beim  Ühtpenbel  ju'bcnuken  (Gpfloibenpen* bet),  ift  inbeffen  erfolglob  geblieben. 
Gpfloitiai,  f.  gif  che. 

Sbllametrie  (griech-),  bie  Sehre  oon  bem  ffufam* 
menhang  jroifcheti  gcraben  Sintert  unb  51  reibbogen, 
roefentlich  babfelbe  bie  Goniometrie  (f.  b.). 

Ggllonen,  SBirbelftürme,  f.  fflinb, 

Cpflöpen,  f.  Äpttopen. 
Gpflopie  (M  onophthalmie,  griech-,  »Ginäugig* 

feit  •),  Mifsbilbimg,  bei  roelcher  längen  unb  Hafen  an 
ber  normalen  Stelle  fehlen  unb  nur  ein  'Äuge  in  ber 

Gegenb  ber  'JiafenrourjelJibt,  über  roelchem  in  ber 
Hegel  ein  rüffelförmiges  Hafenrubiment  heroorragt. 
Die  Mifibilbimg  ift  immer  mit  Berfümmetung  beb 

SorberhintS  oerbunben  unb  bebingt  baher  Sehens* 

unfähigfeit. 
Gpfforäma  (griech.),  1-  Banorama. 
Ohfloflomen,  f.  Hunbmäuter. 

GtjfluB  (griech-  kyklo» ,   »Breis,  fjirfel«),  in  Be* 
jug  auf  Ghronologie  eine  roieberfehrenbe  Reihenfolge 

uon  3ahren,  nach  beten  Slblauf  getoifje  geitoerhäit- 
niffe  ober  Grfcheinungcn  fich  ftetb  erneuern  ober  wie* 
berholen.  Gin  unb  berfelbe  G.  jroei*  ober  mebretcmal 
roieberholt  bilbet  einel<eriobe(f.b.).  Die  brei  haupt* 
fächlichften  Gpflen,  welche  in  ben  Daten  alter  Urfun* 
ben  Dorlommen,  finb  ber0onnencpfIuS,MonbcijfIu8 
unb  3nbiftion8ctjf[u8.  Uber  ben  Sonnencpflufl 
(cyclue  solaris  ober  concurrentinm),  auch  Bon* 
nenjirfel  genannt,  ober  G.  beb  SomitagSbuch* 
ftaben  fotoie  über  ben  MonbcpUu#  ober  G.  non 
19  3 ähren  (cycluE  lunaris.  c.  decemnovennalis), 

G.  ber  golbenen  3«$f*  ogl.  flalenber.  Die  Gin* 
führung  beb  MonbcpftuS  tn  bie  firchtichcn  Zeitrech- 

nungen wirb  gleich  ber  beb  SonncncpflttS  Dionpfiub 

bem  S   leinen  jugefchritben,  welcher  auch  bab  3ahr 
oor  Ghrifti  Geburt  jum  ctften  biefcb  G.  beftimmte. 
OftercpfluS  (cyclus  pasclmlis,  circulus  magnus 

fllttild,  bie  unter  (£  oermi&t  werben. 

|   paachae,  nach  bem  erfteit  Grfinber  auch  periodu» 
Victoriana  unb  nach  bem  Üerbefferer  periodus  Dio- 
I   nysiana  benannt)  ober  grofieS  3al)t  (annns  mag- 
nus)  heiSt  eine  aub  Sonnen*  unb  Monoepltu#  fom* 

I   bimerte  Beriobe  oon  28x19  =   532  3ahren,  nach 
beten  Serlauf  SBochentage  unb  Slonbpbaien  wieber 
j   in  babfelbe  Serhältnib  ju  einanber  unb  ju  ben  3So* 
natbbaten  treten  wie  oorbem,  fo  baji  alfo  ber  gefamte 
Üalenber  in  feine  alte  Dehnung  wieber  jurüdfehrt. 

l   Der  Snbiftionbcpflub  ober  G.  ber  Hömetjinb* 
jahlen  ift  ein  Zeitraum  oon  15  3ahrcn,  welche  mit 
1—15  bcjeichnet  werben  (3nbittionbjir!et).  3n 
Serbinbung  mit  bem  19jährigen  SRonbcplluS  fteht 

ber  Gpaftencpflub  (f.  Gpaften). 
Bhlinber  (griech-,  SUalje),  geometr.  Äörper,  ber 

i   Don  jwei  ebenen  unb  DÖtlig  gleichen,  in  parallelen 
Gbenen  liegenben  Irummlinigen  giguren,  welche  bie 

Grunbflächen  beb  Gplinberb  bilben,  unb  einer  frum* 

|   men  glätte,  bet  Seitenfläche  ober  bem  Mantel,  ein* 
]   gesoffen  wirb.  Die  leftere  wirb  oon  einer  geraben 
Sinie  befchrieben,  roeldje  fich  parallel  an  ben  Heriphe* 
rien  ber  frummliniaen  giguren  fortbewegt ,   fie  hat  ba= 

her  bieGigenfchaft,  nah  man  auf  ihr  oon  einerörunb* 
flache  jur  anbem  umähtige  aerobe  Sinien  (Mantel* 
[inten)  jiehen  lann,  Die  gleich  lang  unb  parallel  finb. 

Die  fich  bewegenbe  gerabe  Sinie  wirb  bie  Grjeu* 
genbe  (Generatrij),  bie  frummc  Sinie,  an  welcher 
fie  bei  ihrer  Bewegung  hingleitet,  bie  Richtungslinie 

(Directrip)  genannt.  Steht  bie  Grjeugenbc  auf  ber 
Gbctte  ber  RcchtungSIinie  (entrecht,  fo  cntftefrt  ein 
geraber  (normaler)  G.,  bilbet  fie  mit  bcrfelben 

aber  einen  fpipen  ober  [tumpfen  SBinfel,  ein  fchiefer 

G.  3ft  bie  Rtchtungelcnie  ein  Brei«,  fo  ift  ber  ent* 
fteljcnbe  G.  ein  RreiScplinber.  Gin  geraber  Breis* 
cplinber  entfteht  auch  burch  bie  Umbrehung  eines 
HechtedS  um  eine  feiner  Seiten ;   bte  Sinie,  um  welche 

bie  Drehung  erfolgt,  oerbinbet  bann  bie  SDüttclpunlte 
ber  beiben  Kreisförmigen  ©nmbflädtett  unb  heiftt  bie 

[   Slchfe  beS  GpIinberS.  Die  Schnitte  eine*  geraben 
ober  fihiefen  BreiScplinbetS  mit  einer  Gbene  finb 
entmeber  «reife,  obetGllipfen,  ober  jwei  parallele  Ge* 
raben.  Serfchiebt  man  im  leptern  gall  bie  Schnitt* 
ebene  parallel,  bis  bie  jwei  Geraben  jufammenfatlen, 

jo  erhält  man  eiiteScrührungS*  oberlangential* 
ebene.  Der  förperliche  3nholt  eines  GtjlinberS  ift 

glei^  bem  3t'ha(t  ber  Grunbfläche,  multipliziert  mit 

ber  Jibbe,  b.  h-  mit  bem  (entrechten  Hbftanb  ber 

Grunbflächen.  Die  Iturnme  Seitenfläche  (Mantel* 
flache)  ift  bei  einem  geraben  G.  gleich  einem  Recht* 
cd,  baS  ben  Umfang  ber  Grunbfläche  jur  ©runblmie, 
jur  .flöhe  aber  bie  §öbe  beS  GplinberS  hat;  beibeS 
multiple  jiert,  gibt  ben  Inhalt  ber  Mantelfläche.  Der 
Mantel  eines  fchiefen GplinberS  wirb  gefunben,  wenn 

j   man  bie  Seite  beöfelben,  b.  h-  bie  Sänge  einer  Man* 
tellinie,  mit  ber  Sänge  eines  ju  fämtlicfien  Mantel* 
linien  rechtwinteligen  Schnittes  multipltjiert.  Maf* 
fine  unb  hohle  6.  finben  bei  Mafchinen  unb  fonfti* 
gen  Borrichtungen  manniglache  Slnroenbung,  fo  als 
fcaljen  jur  SluSübung  eine#  DrudeS,  wie  bei  bem 
SBaljwerl,  ber  Sd)nclipreffe  tc.,  jur  Aufnahme  beS 
Dampfes,  wie  bei  ber  Dampfmafchine,  jur  Grjeu* 

gung  ber  SeibungSeleltrijitüt  bei  GIettrifiermajd;i* 
iien,  jur  Sefchleunigung  beS  BerbrennungSprojeffeS 
bei  Sampen  :c. 

Ghlinoermantel,  bie  Betleibung  eines  Dampf» 
cpIinberS  mit  einem  bie  ffiärme  fchleäjt  leitenben 
Material  ober  mit  etnem  Blechcplinbet,  welcher  eine 
ruhenbe  Suftfchicht  einfiliefet. 

ßhlinbrrmafchtnc,  f.  Sdjncllpreffc  unb  Balan* 

|   bermafchine. 
Cmb  unter  1t  ober  ft  nastn  ittlag-n. 
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Cqlinbrirrrn,  einen  Stoff  bei  ber  Slppretur  auf 
btr  Gulinber-  ober  bet  Äalanbermofdiine  bearbeiten. 

«9«  inbröm  (Siphonom,  Scgleimtanlroib), 

»omegmlicp  in  ben  ©eficgtöteilcn  unb  ber  Slugen- 
bögle  norfommenbe  f'ietdjroulft  mit  (rebeartiger  30!- 
lemoucperung  in  ben  Snmpggefäßnepen  ber  befallenen 
leite,  roobei  bpaline  Körper  probujicrt  toerben,  bie 

atä  lugeliae,  cplinbrifcge  ober  Iculenförmige  ©eftal- 
langen  erfepeinen,  unb  auf  melden  turjgeftielte  Äol- 

ben' ober  Äugeln  ftgen. GgOrnt,  öebirge,  f.  Äpllene. 
Gigton,  SUbenet,  f.  Spion. 
Crma  (lat.),  Xrugbolbe,  f.  Slütenftanb,  S.  81. 
G pmbal  (tat.),  f. ».  to.  £>adbrett  (f. b.),  ber  Sorfabr 

beb  ÄlaoierS,  roelcp  (elfteres  nidjtS  atS  ein  6.  ift,  bat- 

mittels  einer  Slauiatur  gef  (biogen  roirb  (Älaoiepm- 
bat).  Xer  Same  6.  ging  tn  feiner  italienijdftn  Rorm 
Cembalo  auf  baS  Äiaoier  über,  Rn  Ungarn  beißt 

baS  padbrett  noib  beute  6   j   i   m   b   d   t.  gn  ber  Orgel  ift 
6   eine  atmifepte  Stimme  oon  febr  tleinen  Ximen- 
fionen,  «bentifeg  mit  S(b arf  (Acuta). 
Ijmhalnm ,   bei  ben  Körnern  eine  Slrt  Seelen 

(Seploginftniment);  im  Mittelalter  eine  Slrt  Heiner 

Säulen,  beten  bie  Möntge  im  10.— 12.  Ragtg.  eine 

Beige  »erfepieben  abgeftimmtcr  (eine  Slala  oon  8 — 9 
Zonen)  anfertigten  unb  nie  ein  ©lodenfpiel  bear. 
betteten  (»gl.  gimbelftern). 

Cjmbldiuni  Sic.  (Äagnlippe),  ©attung  auS 

ber  Ramilie  ber  Dnbibcen,  auf  Säumen  roaegfenbe 
Sftonjen  mit  fteifen,  gellen  Slättem,  gängeuben, 

oielblumigenSIiitentraubcnunb  lagnförnugcrfjonig- 
Itppe,  jaglreicge  Slrten  in  Sicftinbten,  Sübamerila, 

Süb-  unb  Dftafien,  auf  ben  Sübfeeinfeln,  MabagaS- 
lar  unb  am  Aap.  Sichrere  Slrten  roerben  als  3>er- 
pflanjen  lultioiert.  C.  aloefolium  Sir.,  in  Malabar, 
C.  ebumeum  Lindl.  unb  C.  Mästerei  Griff.,  beibe 

in  Dfünbien,  fmb  bie  oerbreitetften  Slrten. 
Gtjmr.  Stabt,  f.Äptne. 

Ggmobotrßen  (grieeg.),  f.  ».  ro.  Zrugbolbentrau- 
ben,  eine  Rorm  beS  jufammengefe(ften  Blütenftan- 
beS;  »gl.  Slütenftanb. 

Gpmopban,  f.  ßgrpfoberpll. 

Gtgmäs  (grieeg.),  trugbolbig,  Sejeiegnung  eines 
SlütenftanbeS,  ber  an  einer  pauptaegfe  eine  bcitimmte 

Slnjagl  »on  Slebenncgicn,  gcroögnlicg  jmei  ober  eint, 
trägt;  meift  roirb  babei  btc  pauptaegfe  bureg  eine 
Blüte  am  ©ipfel  abgefcgloffcn.  gönnen  ber  cpmöfen 
Sliitenftänbe  finb:  Sleiocgnfiunt,  Xitgaftum,  Mono 

djafium  nebft  Schraubet,  fflidcl,  gättjel  unb  Siegel 

(i.  Slütenftanb).  Den  ©egenfap  ju  ben  cpmölen 
Blütenftänben  bilben  bie  botvptifegen  (f .   S   o   t   r   p   t   i   f   cp). 

Gpmrp,  SoII,f.  Äuntren. 
Cynnncbuni  li.  Brown  (£  u   n   b   S   ro  ii  r   g   e   r, 

Segroalbenrouri),  ©attung  auS  btr  Ramilie  ber 
StSHepiabecn,  Mctcgfaft  fügrenbe  Sträueger  ober 

Aräuter,  meift  mit  roinbenbem  Stengel,  gegenftän- 
bigen,  geftielten,  meift  gerjförmigen  Slattem  unb 
roeißen  ober  roten  Slütcn  in  blattroinlel-  ober  gipfel- 

ftänbigen  Xolbentrauben  unb  Samen  mit  Saarlronc 

in  glatten,  gehoppelten  Salglap'eln.  Meift  in  ben 
Xropen  unb  in  btr  roannen  gemäßigten  3«ne  beiber 

ßetnifpgären  »ertreten.  C.  Arfjhcl  Del.  (Slrgßel. 

ftraueg),  in  Korboftafrila  cinbeimifep,  ift  [tramp- 
artig,  1   m   goeg,  mit  fegr  fegroaeg  flaumigen  Elften  unb 
etroaS  flcifepigcn,  efliptiicp  lanjcttlicpen,  im  SUter 
faft  laplen  Slättem,  roclcpe  ben  nlejanbrinifcpen 
SenneSblättem  fepr  aeroöpulicp  beigemifept  finb ;   fte 
beroirlen,  roie  bieft,  purgieren,  finb  aber  bitter  unb 

ettoaS  gerb.  C.  monspolincum  L.,  in  Sübfranlreiip, 
Spanien,  3talien,  ©riecgenlanb,  auSbauemb,  mit 

ttrtifd.  bif  nntcr  CI  o<nni6t  nerton. 

roeißen  unb  rötlifpen  Blüten  auf  fdnoatp  jottigen 
Stielepen,  bat  einen  ftparfen  Milegfaft,  ber,  eingebidt 
unb  mit  anbem  brafttfepen  Stoffen  unb  fjarjen  »er- 

mengt,  eine  fcgleegte  Sorte  Slammoniunt,  franjö- 

fijegcö  ober  Slammonium  »on  Montpellier,  gibt.  C. 
Yincetoxicum  Pert.  (Viucetoxicum  albnm  Archer»., 

gemeine  Scgroalbenrourj,  St.  Sorenjlraut, 

©iftrourjel,  punbStob)  roädift  auf  äügeln  unb 
Sergen,  »orjüglicg  an  freien  SSalbpIäpen,  auS- 

bauemb, buregfaft  ganjGuropa,  bat  einen  30— 60cm 
poben  Stengel,  lurjgeftielte,  per}-  ober  berjeiförmige, 
jugefpipte  Blätter  unb  blattroinlelftänbige,  roeipe 
Slütenbolben.  Xic  SBurjel,  im  fnjtpen  3uftanb  ftar! 
unb  roibrig,  aetrodnet  fcproäiper  rieegenb  unb  füßliep, 
binterger  elelbaft  unb  etroaS  feparf  fcpmedenb,  roarb 

früher  als  giftroibrigeS  Mittel  unb  gegen  Siemen- 
fieber  ic.,  jept  nur  no(g  biSroeilen  in  ber  Xierarjnei- 
iunbe  gebrauept.  Xie  Stengel  taffen  fiep  ipreS  jagen 
Saftes  roegen  roie  Sanf  benupeit. 
Cjnira  Vaill.  (Strtifepode),  ©attung  aus  ber 

Ramilie  ber  Äompoftten,  biftelartige,  hornige  Äräu- 
ter  mit  meift  großen,  ein-  bis  breifaep  fieberfpaltigen 
ober  -teiligen  Slättem,  einjeln  enbftänbiaen ,   fegr 
großen,  biftelartigen  Slütenlöpfen,  bereu  öülilelep- 
blätter  an  ber  SaftS  bid  unb  fteifepig,  an  ber  Spipc 

fiadgelfpißig  fmb  unb  bacgjiegelförmig  liegen.  Xie 
oioletten  Blüten  fmb  fämtlidgrögrenförmig  unb  ftegen 

auf  einem  fleifepigen,  mit  Spreublättepen  bejepten 
Soben.  3>ie  Samen  fmb  »ierlantig  jufammenge- 

brüdt  unb  tragen  feberiörmige  fJappuSbaare.  SecpS 
Slrten  in  benMittelmeerlänbem  unbauf  benÄanaren. 

C.  Cardunr -nlns  L„  ein  auSbauembeS,  bis  2   m   IiobeS, 
fperriaeS,  fpinnroebig  begaarteS  XiftelgeroäepS  mit 
fieberfpaltigen  ober  -teiligen  Slattem,  fieberfpaltigen 
Slbfipnitten  unb  lanjettlidjen,  ftadjelfpipigen  gipfeln, 
flammt  auS  Slfrila  unb  tft  feit  fegt  langer  3eit  in 
Äultur.  Man  fuepte  bunp  bie  Aultur  3uder,  Scpleim 
unb  Stärlemegl  befonberS  auf  ben  Slütenboben  unb 

ben  untem  Teil  ber  Scguppenblatter  tu  leiten  unb  er- 
gielt  fo  bie  Slrtifcpode  unfrer  ©ärten  1 C.  Seoltrous  L. ), 
ober  man  lenlte  jene  Stoffe  auf  bie  Slattftiele  unb 
bie  Mittelrippe  ber  Stätter  unb  ergielt  baburep  bie 

Äarbe  (Äarbone,  Carbp,  C.  Cardunculus  L.). 
XieSlrttfdjode,  bie  aud)  als  befonbere  Slrt  betrau- 

tet roirb,  roirb  1   m   gotp,  ift  flaumgaarig,  roenig  »er- 
äftelt,  mit  fieberfpaltigen  ober  ungeteilten,  mebr  ober 
toeniget  hornigen,  unterfeitS  roeififiljigen,  großen 
Blättern,  »on  benen  bie  grunbftänbigen  eine  Siofette 

bilben,  unb  eiförmigen,  btS  13  cm  biden  Blütcntöpf- 
dien.  Man  lultioiert  meprerc  Barietäten,  jiebt  bie 

Sflonjc  auS  Samen  ober  Sfpößlingen,  überwintert 
bie  einjährige  Bflanje  gut  bebedt  im  flanb  ober  im 
Aeüer  unb  erntet  ben  fleifepigen,  fegr  aromatifdien 
Slütenboben,  roeldier  nebft  bem  untem  »erbidten 

Zeit  ber  pütlfelcglcguppen  genießbar  ift,  im  jrociten 

3agr,  roenn  bie  oberften  fiüllleldiblätter  gelb  roerben. 
Jlie  Slrtijegode  forbert  etn  milbeS  Alima  unb  roirb 
befonberS  in  Sübeuropa,  Siorbafrila,  aber  audi  am 

Slgein  unb  in  Cfterreidi  lultioiert;  fie  gibt,  als  ©e- 
müje  ober  Salat  »ubereitet,  eine  rooblfipmedenbe  unb 

gefunbe  Speife.  Xie  Äarbone  ober  fpaniftge  Str- 
tifepode ift  ber  porigen  fegr  ähnlich,  boeg  hoher  im 

Stengel,  mit  an  ber  Seite  berablaufenbeit  Blattern, 
beren  Mittclrippe  fegr  f:arl  ift,  unblleinem  Slüten- 

löpfen. Mau  lultioiert  fte  ägnlicp  roie  bie  eepte  Slrti- 
fcpode; fobalb  fie  aber  mannsgoep  geroorben  ift,  roer- 

ben bie  mellen  Blätter  abgenommen,  bie  grünen 

abgeflupt,  unb  bie  ganje  Bflanje  ergält  eine  loje  Um- 
roidelung  mit  Strobunb  eine  möglicgft  höbe  Behäufe- 

lung mit  Grbe,  um  fie  ju  bteiepen;  nur  bie  Spipe  ber 
finD  untrt  fl  ober  S   nadiiutölajm. 
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384 Gpnareeu  —   Cynosarns. 

Bflattje  bleibt  frei.  3J!an  geniefit  ttoit  ben  Carbgb 
bie  f'crjblätter  unb  alle  marligcn  Stengel  «   unb 
Blattftielteile  in  pericbiebenet  3ubereitung.  2ic  Sir« 
tiftbotfen  lraren  (eben  bei  ben  Sitten  eine  beliebte 
Speife,  unb  ©alenub  empfiehlt  inbbefonbere,  fie  mit 
fiorianber,  SDein,  DIinenöl  unb  Barum  ju  bereiten. 

Ggnarrrn  iGpnarocepbalen),  Unterfamilie ber 
Äompofiten  (f.  b.). 

Cpitnllia,  Stabt,  f.  Äpnat ba. 
Stjnrroulf,  angelfäcbf.  Siebter,  f.  flgneroulf. 
Ggniatne  (griech),  Sehre  non  ben  ftranlfjeiten  ber 

Huttbe  unb  bereit  Teilung. 

ötjmler  (Rpniler,  grtetb.),  Spottname  ber  Scbü« 
ler  bc*  fofratifeben  %tl»tlofophen  Slntiftbeneb  (f.  b.),  mit 

Slnfpielung  auf  ihren  Serfammlunabort  Ätjnofar« 
a   e   4,  ein  ©gmnaftum  am  gufj  bei  Sofabettob  tn  Silben, 

bauptfäcblicb  ober,  roeil  ihre  bebürfniblofe  Sehen«- roeife  ben  übrigen  Sltbenem  alb  eine  bünbif<be- 
galt.  Unter  ihnen  haben  Siogeneb  (f.b.)  nonSinope, 

ber  einjige  befannte  unmittelbare  Sdfüler  beb  Sin« 
tiftheneb,  unb  fein  Sdjüler  ftrateb  (f.  b.)  non  Theben 
am  mciften  Stuf  erlangt. 

Cyniptt,  ©aHroeipe;  Cynipidae  (©allroefpett),  ga« 
milie  aub  ber  Drbnung  ber  Hautflügler;  f.  ©all« 
roefpen. 

Ggnifd)  tlgnifcb,  grieib.,  «hünbifib«),  fibamlob, Sitte  unb  Slnftanb  oeraibtenb;  Gqnibmnb,  ein 

foldjeb  Benehmen,  eine  folibe  Slubbrucfbroeife  tc. 

Sgl.  Gpniter. 
Cynoceph&lus,  SJaoian. 
C.vnödonßicA.(Hunbbjahn,2oubgra4),@at« 

tun«  aub  bet  gamilte  ber  ©ramineen.  C.  Dactylum 

Rieh.  (f.  ffigur),  mit  in  ben  untern  ©liebem  meber* 

ten.  Gtroa  «0  Slrten,  meift  Sergberoohner  ber  ge« 

mäßigten  unb  fubtropifeben  Slimate.  C.  officinale 

L.  (gemeine  Hu nbb  junge,  Benubfinger),  jroei« jährig,  bib  1   m   bod»,  graufurjhaarig,  mit  feinftljtgen, 

lanjettförmigen  Blättern  unb  purpurnen,  lpibrig  rie« 
djeuben  Blüten,  roäcbft  in  Guropa,  auf  Schutthaufen. 
Sliurjel  unb  Kraut  mürben  fonft  mebijinifdj  benupt. 
Slnbre  Slrten  roerben  alb  3icrpflanjen  lultioiert. 

C'riioinoriutn  (Hunbbtolben,  Hunbbrutel, ©attung  aub  ber  Jamilie  ber  Balanopboraceen,  mit 

einer  ein  jigen  Slrt :   C.  coccineum  L.  (roter  Hunbö« 
folben),  einem  parafitifeben  ©emäcbb  in  Sijilien, 
SRalta,  Sarbinien,  Slorbafrifa,  beffen  Stengel  auf 
ben  SBurjeln  ocrfdjiebenerSträucber  fdjmarogt.  Dab 

©emäcbb  tritt  in  ber  ©eftalt  eineb  bitten ,   ganj  mit 
eiförmigen,  jugefpigten,  jiegelbacbartig  liegenben 
Schuppen  bejehten,  roten  Äolbenb  über  bie  Grbe. 
Tiefe  Schuppen  oerüeren  ficb  roährenb  beb  Sott« 
maebfenb  grö&tenteilb,  fo  bafc  ber  jur  Blütcjeit  10  cm 

lange,  fingerbide  Kolben  unten  faft  naeft  unb  run« jelig  erfdicint,  nach  oben  aber  eine  biete,  tolbenartige, 
aub  biegt  ttbereinanber  liegenben  Schuppen  beftebenbe 

Ähre  bilbet.  Slub  ben  febr  unoollftänbigen,  polg; 
aamifeben  Blüten  entmideln  fieg  einfamige  Sliifidjen. 

Xiefcb  ©emäcbb  mar  fonft  unter  bem  Slamen  Stal  > 
tefer  Scbroamm  (Fungus Melitensis) offijinetl ;   eb 
gibt  beim  Triiden  einen  blutroten  Saft  oon  ficb  unb 
mirb  bureb  Irodnen  ganj  bunteirot.  Gb  ift  gerucblob 

unb  febmeeft  jufammenjtehenb  <   bitterlich  unb  etmab 
faltig  ober  fauer.  Ulan  menbet  eb  noch  jegt  in  feiner 

Heimat  gegen  Blutflüffe,  SRunbfäule  u.  Durchfälle  an. 
Cynopetheclna  (ßutibbaf  fen),  Unterfamilie  ber 

fcbmalnafigen  Slffen  (Catarrhini);  f.  Slffen,  S.  141. 

(f  ttnopbortri  griecb.  ),bab  «Hunbetragen«  albStrafe, im  wittelalter  oorfommenb. 

Ggnobtephalä,  f.  Spiiobfepbalä. 

l'ynottilrua  L.  (Äamntgrab),  ©attung  aub  ber 
Tantilie  ber  ©ramineen,  ein«  ober  mehrjährige  ®rä« 
fer  mit  äbrenäbnlicber,  bcutlicb  einfeitiger  Sifpe,  ein« 
bib  fünfblütigen  ahngen  uno 

begrannten  Dedfpeljett.  C.  cri- statns  L.  (f.  gtgur),  einb  ber 

gemeinfien  ©reifer  bureb  aani Guropa,  mit  febr  furjäftiger 

Sifpenähre  unb  brei «   btb  gier« 

Mutigen,  grannenlofen  nbr« 

ftläte.  aergr. 

Cpnodoo  Pnettrlom  'OunM|abnV 

liegenbem  Halm,  aefpreijter  gingerähre  unb  jicmlicb 
gleichgroßen  Hüllfpeljen,  roeldje  Heiner  fenb  alb  bie 
unbegrannten  ledfpeljen.  Tiefe«  ©rab  finbet  fieg 
in  Sübeuropa,  SBeftafien,  hier  unbba  inXeutfcblanb, 
Cfterreicb  unb  in  ber  Scbmeij,  oermilbert  auch  in 
Bern,  gilt  in  Dftinbien  für  bab  hefte  BJeibegrab, 

mürbe  megen  feineb  hohen  Hudergebaltb  in  Guropa eingeführt,  iftaberroenigcrnäbrenb  albmancbeunfrer 

heimifchen  BJeibearäfer  unb,  ba  eb  nur  einjährig  ift, 
fdjroiertg  in  ber  Kultur.  Die  jum  Teil  oberirbifeben 
Slubläuter,  roelcge  iebr  ftärlemclilreieb  finb,  erlegen 
oft  bie  Radix  Graminia,  Ouedenrourjel. 
Cynogloasum  (Hunbbjunge),  ©attung  aub 

berjamilieberSlfperifoliaceen,  jroeijäbrige  ober  aub« 

bauernbe,  oft  grau  unb  meiebhaarige  bib  faft  ftljige 
Kräuter  mit  abroecbfelnben ,   ganjen  Blättern  unb  in 
blattlofen  SBideln  ftehenben,  blauen  ober  roten  Bltt« 

«ttllil.  bie  unter  (f  uermifel  roerben, 

©ergrBhertet  tthuben  ml! tammförmiger 

Crttoruruf  rrt*Utn»  (Ctammgral). 

chen,  bie  bureb  'ine  lammförmig  gefieberte  HüUe  ge« 
ftü(ct  finb;  finbet  ficb  »uf  frifebenunbtroefnen  SBiefen, 

aud)  auf  Triften,  bilbet  auf  SBiefen  ein  Untergrab, 
gilt  alb  guteb  Schnittgrab,  auf  Söeiben  unb  Triften 
alb  feljr  guteb  BJeibegrab,  erträgt  Trotfenbeit,  ift 
finb  unter  ft  ober  3   na4|ui<ltlagra. 
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nahrhaft,  mirbaber  nach  ber»Iüte  fef)r  hart  unb bann 
oom  Vieh  oerfchmäßt. 

OipntlpiiiS,  Ätpntlpio« 
Gippai  iffus,  f.  Mppariffo«. 

®tjprrarrrn(<jqpergräfer,§a[bgräfcr,Sdpein« 

gräfer,  Siiebgräjer),  monofotiple  'Jlflanjcnfnmilie 
in«  ber  Drbnung  ber  ©luntaceen,  grasartige,  meift 
perennierenbc  ©emächfe  mit  breifantigen  Stengeln 
unb  breijeilig  geftellten,  fdpmalert  «liittcrn,  beren 
Scheiben  gefdploffen  finb.  Sie  «täten  bilben  Spie- 

ren ober  jujammengefehte  »fpren  unb  haben  Sedf  pel- 
len, aber  feine  «orfpetjen.  Sa«  »erigon  fehlt  ober 

befiehl  aus  »orften,  toe!dpe  bei  ber  (Gattung  SBott« 
«aSfEriophonim)  jur  grueßtjeit  in  lange,  wbllartiqe 

gaben  auStoathfen.  Staubgefäße  ftnben  fid>  meift 
Brei,  feiten  fedp«.  Sa«  fjiftilt  hat  einen  einfäiherigcn 
jjruötfnoten  mit  einer  einjigen  grunbftänbigen  Sa= 

menfnofpe  unb  jioei  ober  brei  mehr  ober  roeniger 
oertoathfene  griffet,  bereit  Gnbcn  an  ber  3nnenfctte 
)iarbenpapillen  tragen.  Oft  fmb  Zwitterblüten  oor< 

uanben,  bei  ber  ©attung  Carex  finben  fiih  bagegen 
cingefchlethtige  «tüten,  roctihe  ein.  ober  jiocitjäufig, 

Bali  m   bentfelben  tllirdpen  pereinigt,  halb  auf  befon« 
bete  «buhen  nerteitt  jinb;  bie  männlichen  beftelpen 
nur  au«  brei  Staubgetäßen,  bie  weiblichen  nur  ctuS 
etnem  «iftitt,  welche«  oon  einem  eigentümlichen  Cr« 

aan.  bem  fogen.  Schlauch  (utriculus) ,   eingefchloffcn 
wirb.  Sehterer  ift  at«  ein  »orblatt  ju  betrachten, 
welche«,  bie  «tüte  umwachfenb,  ju  einem  fcfjtnuch* 
förmigen,  oben  offenen  ©ebitbe  wirb.  Später  per« 
größert  e«  ficä,  erhärtet  unb  umhüllt  bie  abfattenbe 

g nicht.  Sic  grüchte  finb  überall  einfamige  'Jiüfichen; berSame  enthält  ein  ftärfereidpeSGnbofpenn,  in  wet- 
djem,  fehr  sbweichenb  non  ben  echten  ©räfeni,  ein 

lehr  «einer,  im  ©runb  befinblicher  ffimbnpo  ringsum 
eingefchloffcn  ifl.  («gt.Vödeler,  SictJ.be«  fönigli« 
Öen  Herbarium«  tu  «erlin,  in  »Linnaea  .neuegotge, 
«b.  2   u.  ff.)  Sie  £.,  bie  an  2000  Strten  jälplen, 
ttnben  fich  oorjugSweife  an  feuchten,  fumpfigen  Stet- 

ten; fte  finb  über  bie  ganje  Grbe  oerbreitet,  geboren 
aber  in  bet  größten  «njatil  ber  Strten  unb  ber  3nbi« 

oibuen  ber  nörblichen  gemäßigten  3one  an,  wo  fie 
auf  fumpfigem  «oben  bie  fogen.  fauren  Miefen  bit« 

ten  unb  fowoht  gegen  ben  Blorbpol  hin  at«  audj  in 
ben  h«bem  Siegionen  ber  Slipon  oorherrfchenb  wer« 

ben.  3"  ben  Iropen  ift  oorncbmlidp  bie  ©attung 
(Yperns  in  jahtreidpen  Strten  pertreten.  Sie  (!.  finb 
metft  fchtechte  gutterpftanjen,  bie  ber  Banbwirt  at« 
Sauergräfer  bejeichnet,  unb  gewähren  mit  StuS« 
nähme  be«  Cyperus  escnlentus  L„  in  Sübeuropa, 
beiten  juder«  unb  ölreiche  Snotten  bie  Crbmanbeln 

liefern,  feine  ©enußmittel.  -   goffite  Strten  non 
Cnrex  Mich.,  Cyperus  L.  unb  Cyperacites  Schimp. ftnben  fich  in  Sertiärfcbiditcn. 

Gqpergra«,  f.  Cyperns. 
Cgpergräfer,  f.  Gipperaceen. 

Gtppern  (bei  ben  ©riechen  Ätppro«,  türf.  Äibri«), 

türf.  3nfel  be«  Mittelmeer«  unter  englifchem  «ro- 
teftorat,  liegt  jwifdpen  34“  34'  unb  35“  43'  itörbt. «r.,  in  ber  non  ben  Säften  Stprien«  unb  Sitificn« 

gebitbeten  norböfttiehen  6de  be«  genannten  Meer« 
unb  h«t  eine  ungefähr  rechtedige  ©eftalt,  hoch  mit 

einer  fangen,  fchmalen,  gegen  910.  geftredten  Jialb« 
tnfet  (f.  Marte).  3hre  größte  Sänge  beträgt  faft  230, 
ihre  »reite  96  km,  ber  gtächeninhatt  9601  qkm 

1 174,3  CM.).  Sie  wichtigften  Vorgebirge  finb :   ba« Map  ©atti  (Suria«  ber  Sttten)  ini  S.,  Map  ©reeo 

i   fkbation)  gegen  SO.,  Sap  St.  Stnbrea  (Sinareton) 
im  910.,  Sap  Sormachiti  (Ärommpon)  im  91.  unb 
Sap  Cpiphanio«  (Sffamaä)  im  91SB.  Sa«  3nnerc  ber 
Wfljfrt  4.  Uuft,  IV.  35b. 

—   Gtjpertt.  385 

|   3nfef  wirb  oon  swei  ®e6irg«fetten  oon  0.  nach  ©. 
burdjjogeit,  ber  9lorbfette,  wetdpe  im  »entebattpton 
756  m   gipfelt  unb  au«  Malt  beflcbt,  unb  bem  pluto- 
nifchen  Sipftem  be«  Sroobo«  (Glpiotiobcä  ber  Stilen, 
2010m  hoch),  ju  welchem  bie  öftticher  gelegenen  »erge 
MacbäraS  (StooS,  1440  m)  unb  Staoropuni  (Cthiit« 

po«,  700  ui  hoch)  gehören,  Zwijdjeu  beiben  ©ebirgä« 
reiben  fließt  ber  »ibiaS  («ebiäo«),  ber  beträdptlidpfte 
Stuß  Gippern«,  ber  auf  ber  Oftfäfte  miinbet;  bie  iibri« 
gen  fyliiffe  trodnen  im  Sommer  größtenteils  au«, 
unb  bie  »cwäjferung  ber  3nfel  ift  baher  im  atlgemei« 
nen  nicht  eben  reichlich-  Sroßbem  blühte  6.  tm  SU« 
tertum  burdp  außerorbentlidpen  Suttiirreichtum.  Ser 

Slphrobitc  heilig,  bie  hier  aus  bem  Schaum  beSMeer« 

aufgeftiegen  fein  foftte  unb  in  »aplio«  einen  pracht« 
notten  Sempel  hatte,  galt  bie  3«fet  ber  bamatigen 
Sßett  at«  VereinigungSqunft  aller  Stnniut  unb  Sieb« 

lief;  (eit,  freilich  auch  alter  Üppigfeit  unb  fjjredjheit.  Man 
prie«  unb  feierte  ba«  liebliche  Stima,  bie  ftroßenbe 
Vegetation,  ben  Sicidjtum  an  »robufteit  aüerStrt,  wie 
namentlich  anSupfcr  (ba«  oonG.  feinen  Samen  hat), 
föfttichem  Sein,  Uriüatt  (.$iamant  non  «apho«  ), 
Seefatj  ic.  Stuch  bieGppreffen  unbGi)perfagcn, beute 
auf  6.  faft  nerfchotten,  erinnern  an  bie  3nfet.  Stdcr« 
bau,  »ergbau  unb  3nbuftrie,  bie  befonber«  funftnotfe 

Seppiche,  foftbare  Sifögebede,  reiche  Sleiber,  lipon« 
waren,  wohtriedpenbe  Salben  tc.  fclpaffte,  ftanben  in 

hohem  Stör,  unb  bie  jafptreichen  fteinen  ©emcin« 
wefen,  welche  an  ben  Äüften  beptanben  unb  meift  im 

«cfi«  treff tirijer.^dfen  waren,  wieStmathu«,  'SapIpoS, Salami«,  Sition  sc.,  waren  fämttich  btiitpenb  unb 
wofptlpabenb.  Rür  ben  großen  Sßofptftanb  be«  alten 
G.  jeugt  auch  nie  reiche  Stuäbcute  ber  oon  GeSnota 
(f.b.)  oeranftaltetenSluSgrabungen,  welche  eine  große 
SJicnqe  oon  Statuen,  Üielief«,  Sh«noafcn  (ogt. »   a   feit) 
unb  ajletallarbeiten  ju  Sage  geförbert  haben.  Siefe 
at«  cpprifche  Stttertümer  in  perfefpiebenen  9Ru« 

feen  aufbewahrten  Strbciten  jeigen  eine  eigentiimlidpe 
SJlifdpung  oon  ägpptifdpem,  afiatifchem  imb  attgrie« 
Öifchein  Stil  unb  finb  meift  phönififdpen  ttrfprung«. 

Sie  ̂aßt  ber  «ewotpner  folt  in  jenen  3eiten  oft  eine 
Million  betragen  haben.  Stuch  jebt  noch  jeidpnet  (ich 

bie  3nfel  troß  ber  jahrhunbertefangen  »ernachtäf« 
-   figung  burö  gruchtbarfeit  au«.  Sei«  fltima  ift  im 
:   Sommer  fehr  heiß,  im  SBinter  übermäßig  fall;  im 
Sfriilpting  (Mitte  fjebruar  bi«  Mitte  Stpril)  ift  bie 

ganje  3nfel  ein  einjiger  Stumenteppich.  Ser  Dften ift  wärmer  at«  ber  gebirgige  Sücften.  3m  Sommer 

regnet  e«  nie  (fo  einft  unter  Äonftantin  36  3atpre  taug 

gar  nicht,  fo  baß  bie  «ewotjner  au«manberten),  iiit 
SBinter  oft  30—40  Sage  lang,  fo  baß  bie  «ädpe  über« 
treten.  Sie  ©ilpe  erjeugt  namentlich  an  ber  Süfte 
oft  tficber.  Mit  bem  Slderbau  ift  e«  übel  beftellt,  unb 
bie  oon  Statur  reich  auägeftatiete  3nfet  ift  überhaupt 

fehr  herabgefommen.  Sie  chemal«  reichen  fflalbun« 

en  fmb  ohne  t'lan  aubgenußt  unb  oermüftet  wor« en;  an  Stnpflanjungen  benft  man  erfl  in  aller« 
neuefter  3eit-  Ser  »oben  ift  au«getrodnet  unb  bie 
Sulturfähigfeit  überhaupt  beeinträchtigt.  So  liegt 
mehr  al«  bie  öälfte  ber  3nfe(  al«  SBüflenei,  unb 
nur  etwa  ber  fünfte  Seil  berfelben  ift  angebaut.  3n 
ben  Sldcrbaubiftrilten,  befonber«  in  ber  Slpalebcne 

be«  «ibia«,  wirb  bie  «ewäfferung  be«  «oben«  mit 
fjilfe  oon  unterirbifdpen  Sanälen  unb  Sdpöpfräbem 
bewirft;  boeß  ift  biefetbe  noch  bebeutenber  Slu«beb< 

nung  fähig.  Gnbc  September  ober  Slnfang  3anuar, 
b.  h-  oor  ober  nadp  ben  hier  oorherrfchenben  SBinter« 
regen,  gefdpiebt  bie  SluSfaat;  Gnbc  Mai  ift  bie  Grme. 
Süeijen,  ©erfte,  ßafer,  Sinfen  unb  Sefam  werben 
oorjugSweife  gebaut,  al«  Gtbirüdpte  nur  im  ©ebitge 

25 
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Gqpern. 
bie  Kartoffel,  in  ben  ebenen  bie  KotoFafie;  labaF 
unb  Baumwolle  roenig.  Ser  ffieiitbau  geheißt  bis 
über  1000  in  Silbe,  roirb  ober  oernatpläffiat;  nur 
etroa  SO  ukm  fiim  mit  Sieben  bepftanjt.  Ser  llpper« 
mein  ift  (eit  bem  Altertum  boipberübmt,  [eiber  aber 

bat  bie  englifipe  Berroaltung  bie  früher  brüdenbe 
Befteuerung  beS  BeinbaueS  beibehalten.  SaS  oor« 
jüglitpfte  ÖeroaipS  ift  ber  Bino  beüa  Commanberia, 
fo  genannt,  roeil  bie  Streife  (bei  üimiffo),  auf  ber  er 
gewonnen  roirb,  einft  eine  Kontmenbe  ber  lempler 
roar.  Ser  Ölbaum  roirb  ebenfalls  oernatpläffiat,  unb 

bei  ber  Slnroenbung  pötpft  unooltfommener  $reffen 
gebt  ein  großer  Seit  beS  roertooüen  Materials  oer« 

loren.  BebenFIiip  roirb  bie  ̂unapme  ber  öeufdjreden 
(Stauronotus) ,   bie  nur  mtt  ber  Bflu<tf<P<"t  roirffam 
befämpft  roerben  tonnen,  ©leie^erroeife  oemaipläf« 

Berroattet  roirb  bie  in  fecpS  Siftrifte  geteilte  Jnfel 

non  einem  non  ber  Königin  non  Oroßbritanmen  er« 
nannten  High  Commissioner,  ber  jugleiip  Cberft« 
Fommanbierenber  ift,  unb  bem  ein  gefepgebenber  Siot 

oon4— 83Kitgliebern,roeItpe  jurSälfte  iionber Krone 

aus  ben  Beamten,  jur  Stifte  auS  angejepenen  Gin 
roobnem  gerodblt  roerben,  jur  Seite  fiept.  Sie  Gin 
nabmen  betrugen  1884/85:  172,063  Bfb.  Stert.,  bie 
StuSaaben  112,037,  rooju  noip  ber  Sribut  an  bie 
türfei  mit  92,746  ?fb.  Stert,  fommt,  fo  baß  Gng« 
(anb  ein  Sefijit  oon32,720Bfb.  Stert,  «u  helfen  batte 

©efipiipte.  Sie  erften  Beroopner  GppernS  roaren 
Semiten  oom  Stamm  ber  Gbettter.  Scpr  früh  fie« 
beiten  fiip  Bbönifcr  an,  grünbeten  bie  bebeutenbften 
Stäbte  ber  3nfel,  roie  Salamis,  BappoS,  Bntatpus, 
Soloi  u.  a.,  unb  oerpftanjten  ipte  ©ötterfulte  bapin 

Pnrtr  ber  dnfrl  Gqprrn. 

figt  fmb  bie  8iep  unb  bie  Scibenjucpt  foroie  bie 
epemalS  fc  iierüpmtc  Bienenjuipt,  roelip  leptere  ben« 
notp  jäprliip  ca.  800,000  kg  §onig  unb  200,000  kg 
BatpS  probujiert  Bon  fcauStieren  trifft  man  nur 

Riegen,  Scpafe  unb  Siproeine.  Sie  fonftige  Ipätig« 
feit  ber  Beroobner,  beren  KapI  fiip  1881  auf  186,173 

(96,016  mdnnlitpe,  91,158  roeibtiepe;  etroa  ’/«  Gpri» 
üen,  ■/«  Mobamntebaner;  ber  Spraipe  naip  42,638 
türfen  unb  140,793  (Kneipen,  ferner  einige  §unbert 
Araber  unb  Gnglänber  :c.)  beltef,  befdjränft  fiip  auf 
fvabnfation  oon  teppiepen,  Baumrooü«  unb  Selben« 
jeugen,  töpferroaren  unb  feinem  Seher.  Sie  SfuS« 

fupr  beftept  (außer  in  'Bein)  pauptfäipliip  in  Salj, 
ftarfen  Stiefeln,  Kofinen,  3opanniSbrot,  Baumwolle, 
unb  bie  Ginfupr  umfaßt  namentlid)  teptitroaren, 
Suder,  SabaF,  SieiS.  Sie  fjauptftabt  ber  3nfel  ift 

Beofofia  (epemalS  Jlicofia  genannt),  Sip  eines Grj« 
bifipofS,  unter  roelipem  bie  Bijcpöfe  oon  Bapbo,  8ar« 
nafa  unbKerpnia  fteben;  ber  nor jüglicpfte S>afen-  unb 
SanbelSptap  ift  Sarnafa.  9tn  ber  Oftfüfte  liegt  J?a« 

magufta,  an  ber  Beftfeite  Bappo,  baS  alte  'ftappoS.  | 
V'tifel,  bie  uttlft  (T  üfrmifet  rorrbfn. 

Später  tarnen  grieipifipe  Ginroanberer  oerfipiebener 
Stämme,  oorjugSroeife  3onier  unb  Sorier,  roelipe 

meptere  (neun)  monaripifcpe  Kleinftaaten  grünbeten. 
Seit  bem  8.  3aprp.  o.  Gpr.  roar  6.  bem  affqrifipen 

Sieiip  unterworfen,  unter  roelipem  aber  biegrieepiftber 
unb  ppönilifepen  dürften  als  Bafaüen  roetterperrfep« 
ten.  Slacp  bem  fjatl  oon  äffprien  übte  SproS  eint 
3trt  Dberperrfipaft,  bis  StmafiS  oon  Biotiten  eS  um 
660  eroberte.  Mit  Äggpten  fam  G.  525  unter  bie 

perfifipe$errfipaft,  ber  eS  bie  Orieipen  478— 449  ent« 
riffen.  410  oereinigte  König  GuagoraS  oon  Salamis 
bie  ganje  3nfel  ju  einem  ber  Sprache  naip  fepon  fair 

Sanj  grieepifeben  Seiip  unb  bepauptete  naip  langem ämpten  gegen  ben  König  StrtaperpeS  II.  feine  Selb 
ftänbigfeit  bis  an  feinen  tob  374.  Siatp  ber  Siplaipt 

bei  3ffoS  unterwarf  fiip  G.  333  Stlejanber  b.  G)r.  'Jlatp 
StejanberS  Sob  rourbe  bie  3nfet  ein  ffanFapfel  jroi« 
fipenStntigonoS  unb  BtoIcntäoS L,  an  beren  Kämpfen 

fiip  autp  bie  fteinen  fjürften  ber  3nftl  beteiligten. 
BtoIemäoS  blieb  enbltip  Sieger  unb  oereinigte  G. 

)   roieber  mit  äigppten.  Sotp  überließen  eS  bie  gitole« 
fiitb  untrr  ft  ober  3   natfcjuiiftlafleii 
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Cyperos  ■ 
ntäer  geitroeife  tinern  jüngern  3roeig  ihre«  Haufe«  ule 
Selunbogenitur.  58  machte  e«  Cato  ju  einer  mit 
Kilitien  Bereinigten  römifchen  ̂ SroDinj  Cäfar  unb 

iharcu«  Wntonii:«  gaben  jroar  ber  3nfcl  roieber  mef» 
rert  gürften  au«  bem  ®efd)Ied)t  ber  Ptolemäer  gu 

Herrfebern;  aberäluguftu«  machte  fte  nachher  Schlacht 
bei  Slctium  gut  Konfularprooing.  Bon  biefer  3«it  an 

mirb  6.  in  ber  alten  ('kicbichtc  taum  mehr  ermähnt. 
Bei  ber  Deilung  beä  Sömerreicb«  fiel  ee  bem  oftrö 
tnifcheu  Weich  )u  unb  mürbe  oon  Statthaltern  aue 
fatierlichem  öeblüt  regiert.  3"  biete  3«tt  fällt  ber 
Jlufftanb  ber  3uben  unter  Slrtemon,  ber  ben  taijer 
liehen  Befehl  gur  golge  hatte,  bafi  lein  3ube  je  roie 
ber  bie  3nfel  betreten  bürfe.  Bon  ben  Saragenen 

6*7  jroetmal  erobert,  fiel  6.  boeb  jebcSmal  an  bie  8p- 
janttner  gurüd.  tßon  ben  taiferlicben  Statthaltern 
machte  fiep  Komneno«  I.  unabhängig,  nahm  ben  Kai 
fertitel  an,  unb  feine  Waehtommen  behaupteten  ben 

Dhron,  bi«  Sieharb  Siöroenherg,  ber  1191  auf  fei« 

nem  Kreuggug  in  25  lagen  bie  gange  3nfel  eroberte, 
ben  fomnenifchett  Äaifer  3(aa(  gefangen  nahm  unb 
6.  um  25,000  Mt.  Silber  an  bie  Dempelberren  oer- 

taufte, melthe  e«  jcboch  an  ßnglanb  gurüdaaben, 
morauf  Sieharb  1193  ben  König  oon  gerufalem, 

fltuibo  oon  gufignan,  bamit  belehnte.  Unter  ber 
fierrfchaft  ber  Sufianan«  blühte  C.  mieber  auf.  Sach- 

bem  mit  §ugo  II.  1267  bie  männliche  Sinie  bei  fiau- 
fei  Sufignan  auiaeftorben  mar,  beftieg  ein  natür- 

licher Spröfelina  beäfelben,  fpugo  III.,  Sohn  bei 
Bringen  Heinrich  oon  Jlntiochia,  ben  Dhron  oon  C 
(Siner  feiner  Saehtommen,  gafob  II.,  hatte  eine  Be 
negianerin,  Caterina  Comaro  (f.b.),  jur  grau,  melche 

1489  ihre  Wechte  auf  bie  Herrfehaft  oon  6.  ber  We< 

puhlif  Benebig  übetlieft,  bte  ftch  im  Beft«  berfelben 
behauptete,  bt«  1570  ber  gelbherr  be«  Sultan«  3e 
lim  II.  nach  ber  tapferften  ©egenroehr  be«  Marco 

Sntonio  Bragabttto  (f.  b.),  ber  elf  Monate  lang  ga- 
maaufta  oerteibigte,  bie  3nfel  eroberte  unb  bem  tur- 
fifehen  Seich  einoerleibte,  roobei  20,000  Chrtften  nie* 
betgehauen,  2000  )u  Stlaoen  gemacht  unb  grofie 
Sthätje  erbeutet  mürben.  Den  Dürfen  ielbft  foü  bie 
Eroberung  ber  gnfel  50,o00  Mann  geloftet  haben. 
Mehemeb  3tli  bemächtigte  ftch  im  3uli  1832  auch  So 
pern«  unb  mürbe  1833  oon  ber  Bforte  förmlich  bamet 

belehnt;  aber  fchon  1840  tarn  bie  3nfel  an  bie  fjfortc 

gurüd.  Durch  ben  3 ertrag  oom  4.  ,)uni  1878  mürbe 
C.  an  Snglanb  abgetreten;  boch  behielt  ftch. ber  Sul- 

tan feine  Souoeränität«rechtc  fomie  ben  ÜberichuB 

ber  (Sinnahmen  über  bie  Sluigaben  oor.  Später  oer- 
pflichtete ftch  Snglanb  jur  Gablung  eine«  Dribut« 

oon  92,746  Bfb.  Sterl.  an  bte  Pforte,  1882  erhielt 

(S.  eine  neue  Berfaffung.  Sgl.  Gngel,  Kgpro«(Berl. 
1841);  Unger  unb  Wotfhp,  Die  gnfel  C.  (SJien 
1866);  o.  8«her,  6.,  Weifeberichte  (Stuttg.  1878); 

2.  Batet,  6.  im  3af)r  1879  (beutfeh,  üeipg  1880); e*no!a,  6.,  feine  alten  Stdbte,  ©räber  unb  Dem 
pel  (beutfeh,  3ena  1879);  Ma«  Satrie,  Histoire 
de  Ille  de  Chypre  »ms  le  r«gne  des  princes  de  1» 

maison  de  I-usis-nan  (Bar.  1851—61,  8   Bbe.t; 

Detfelbe,  L”tle  de  Chypre,  sa  Situation  prä- 
sente. etc.  (baj.  1878);  o.iöher.C.  in  bcröefchichte 

(Berl.  1878);  »olroerba.  Die  altenKpprier  inftunft 
unb  2 ultue  (Seihen  1885).  Cine  umfaffenbe  Karte 

oon  4.,  aufgenommen  oon  Kit^ener  unb  ©rant,  er- 

l-fiien  gu  gonbon  1885  (15  Bl.  in  1:68,880). 
Cypirns  L.  (Cppergra«),  ©attung  au«  ber  ga- 

mitie  ber  Cpperaceen,  ein-  ober  mehrjährige  Sieb- 
grdfer  mit  beblätterten,  feiten  blattlofen,  blütentra 
genben  Halmen,  meift  flachen  Blättern,  gebüfchelten 

ober  gu  Köpfchen  unb  einfachen  ober  gujammenge. 
Ärliff!.  bk  unter  Cf  imnifet  nxrfcrn. 

-   gtjprcffe. 

feftten  Dolben  georbneten,  oielblütigen,  gufammeii« 

gebrüdten  Ährchen  unb  breitantiger  grucht.  Ctroa 
350  irten,  meift  in  männern  Sänbern.  C.  eseulen- 
tus  /..ilSrbmanbel,  Kaffeerourgel),  perenniet  enb. 
in  Sübeuropa,  bem  Orient,  Worb-  unb  Sübafrila, 
mirb  oielfaeh  tultioiert  megett  ber  an  ben  Wuiläufem 
ftch  bilbenben  mehlreichen  Knollen,  bie  füll  unb  mijp 
artig  jehmeefen,  roh,  gelocht  unb  gebraten  gegeffen 
roerben  unb  auch  ein  golbgclbe«,  fehr  mohlfdnnecten- 
be«  unb  angenehm  riechenbe«  Ol  liefern.  ©eröftete 
®rbmanbeln  bienen  als  flaffeefurroaat.  Sie  enthal- 

ten ctma  27  $ro).  gtarlemehl,  14  Beo».  Sohr luder, 
7 fjroj. Dertrin  unb Salje,  14Sroj. 3ellftoff,  lOfSroj. 
gett  (nach  anbern  Wnaaben  Diel  roeniaer)  je.  grübet 
maren  fte  unter  ben  Flamen  ittbianifche  Sühmur« 

jel,  arabifche  3«cf  etrourjel  offijined.  Son  C.lon- 
^us  L.  (roilberöalgant),  an  ®raben  unb  Sümpfen 
im  fublichcn  unb  mittlem  ISuropa  fomie  in  (Snglanb, 
auibauernb,  mar  fonft  ber  roohlriechcnbe,  geroürj 

haft-bitterliche,  etma«  gufainmenjiebciibe  JUurjclftoct 
(lange  ober  europäifche  (Soperrourgel,  milbe 

Walgantmurjel)  offipneD.  Son  l'.otficinulis ,Vee*. 
in  Sübeuropa,  Worbafrifa,  Wrabien,  unb  C.  rotnn- 
dus  L..  in  Sübafien  unb  WeuboDanb,  erhält  man  bie 
runbe  ober  orientalifche  Gppermurjel.  ß«  finb 

bie«  bie  laitglicbrunben,  pflauntettgrohen,  geringel- 
ten, bunfelbraunen,  innen  rötlichmeifjen  Knollen,  bie 

beim  3erftohen  gemUrjhaft  riechen  unb  bitterlidj. 
ingmerartig  jehmeden.  C.  textilis  Thumb.  (glecb 
ten-Cppergra«),  mit  runblichem Schaft  unb  Mtfant- 

mengefeRtcr  Dolbe  in  smölfblätteriger  .'bulle,  mirb  in 
Sübafrila  über  mannshoch  unb  nicht  bider  al«  eine 
Xaubenfeber,  aber  mit  15  cm  langen  Hüllblättern. 

Die  sottentoten  flechten  barauä  bichte,  roajferhal- 

tige  Körbe.  Die  gafer  bient  gur  Sapierfabrilation. 

aii«3>erPgange  rotrb  befonber«  ba«  gierlicheC.  alter- 
nifoltus  L„  au«  Mabagaölar,  mit  fchirmartig  geftell- 
teit  Blättern  an  75  cm  langen  Halmen,  tultioiert. 

(Sgprruitriol.  f.  o.  m.  Kupferoitriol. 
(Shpermrin,  f.  ßppern  unb  (äriedjtfthe  Bleine. 
Cvpraea,  SorgeUanjchnede. 
Sgprrffe  (Cupressus  Toum. ),  Öattung  au«  ber 

gamilie  bet  Koniferen,  immergrüne  Bäume  ober 

Sträucher  mit  gerftrcutenobergebüfchelten,  abfteben* 
ben  ober  aufrechten  äften,  oon  ben  Blättern  allfei- 

tig  bebedten,  häufig  oiertantigen  3rocigett,  beluf- 
fierten,  oierreihig  bachgiegeligcn,  mit  ber  gröftern 

untern  Hälfte  angeroachfenen,  mit  ber  fchuppenför- 

migen  Spihe  freien,  auf  bem  Süden  meift  mit  ei- 
ner Ölbrüfc  oerfehenen  Blättern,  mottögifchen  Blü- 
ten auf  oerfd)iebenen  afteit  unb  runbltdjen  Rapfen 

mit  geflügelten  Samen,  ßlf  Wrten  in  ben  roärmern 
(Gebieten  ber  nörblichen  Hemifphäre,  befonber«  in 

ben  ©ebirgen  oon  Berßen,  Cfttnbien,  fihtna,  fliertto 
unb  Kalifornien.  Die  immergrüne  (gemeine»  6. 

(C.  sempervirens  /,.),  ein  Baum  au«  bem  märmem 
fierften,  oielleicht  auch  au«  bent  Himalaja,  feit  fehr 

langer  3eit  in  Sübeuropa,  Kleinafien,  Worbafrita 
eingefübrt,  mirb  30  m   hoch  unb  ähnelt  im  itiud)»  ber 
italienifchen  Bappel;  boch  tultioiert  man  außer  ber 
fäulenförmig  (fäljchlich  ppramibenförmig  genannt) 

machfenbcn  Hauptform  noch  eine  mit  giemlid»  mage- 
recht ftehenbeit  Stiften,  melche  eine  roirlliche  Boramibe 

bilbet  (C.  horizontalis  Mil!.).  3unge  (Sppreffen  ge- 
beihen  nicht  im  fübroeftlichenDeutfchlanb.  Der  Baum 

gelangte  au«  feiner  Heimat  imöefolge  bei  iranifdien 
fiiehtbienfte«  roeiter  nach  IBeften;  in  ber  fd>lanfen, 

obeli«fenartigen  ©eftalt  ber  IS.  fchaute  bie  .-(enbreli- 
gion  ba«  Bilb  ber  heiligen  geueniamtne,  unb  burd» 
gang  grau  prangte  fie  in  alten  (f;emplaren  oor  ben 

«ne  unter  K   oorr  3   naAiujibtaaftt.  25* 

Google 
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geuertempcln  unb  in  ben  Qöfen  ber  $aläfte.  SRit 
ben  älteftcn  afinnfch-babploniichcn  (Sroberungejügen 
roar  fit  in  bie  Bcinbcr  be«  aramaifcp  >   fauaanitifcben 
Stamme«  gelangt,  auf  bengibanon,  nacpGppern.unb 
roarb  audj  hier  ein  heiliger  Saum.  Sei  ben  Spönifem 

geroann  bec  Saum  auch  tecpnifcp.praftifepen  Jöert 

unb  befielt  ibn  burtö  ba«  ganje  griecpifcpe  unb  rö> 
miftpe  Jlltertum.  Da«  barte,  buftenbe,  mit  ange< 
nebmetn  ©erucp  perbrennenbe  $olt  galt  für  unser, 
aanglicp  unb  unjerftörbar;  au«  Ghpreffenftämmen 
bauten  bie  Shonifer  ibre  Sanbelefcpiffe;  ba«  §olj 

biente  bei  ©riecptn  unb  Jiömern  ju  Jempeltpüren, 
©ebenftafeln,  Sargen,  CJötterbilbem,  unb  roegen 
biefcr  Serroenbung  roarb  bie  6.  allgemein  »erbreitet. 
Öomer  fennt  bereit«  ifjr  $olj;  Gppreffenpaine  finben 

fi<b  häufig  ermähnt.  Süeit  fpäter  fam  bie  6.  nach  3ta. 
licn  unb  galt  nun  auch  b>er  in  orientalifcperffieife  alb 

Spmbol  ber  Zraucr;  jur  3eit  be«  Suguftu«  mürben 
ftbon  allgemein  Seicpennltar  unb  Scheiterhaufen  mit 
Ggpreffeimoeigen  umftett t.  Aber  bei  aDcr  Stiege  ge. 
bieb  bie  6.  in  gtalien  bodj  meniger  al«  im  Orient, 
unb  Gpprtffenpain«  finben  fid)  in  3talien  nirgenb«. 

Serühmt  ftnb  bie  »on  jahllofen  hoben  Gppreffeit  bc> 
ichatteten  flinphäfe  ber  lürfen  auf  ber  afiatifepen 
Seite  »on  Äonftantinopcl.  Die  Alpen  hat  bie  G. 

nicht  überfliegen.  §o!j  unb  Früchte  ber  6.  mären 
ehemals  offijinetl,  unb  in  buftenbe  Cppreffenroätber 
fdiicfen  arabiftbc  Arjte  bie  Sruftfranfen.  Die  groh= 
friieptige  6.  (C.  macrocarpa  llnrtw.),  ein  18  m 
hoher  Saum  au«  Äalifomien,  mit  breiter,  etroa«  pp. 
ramibenförmiger,  jicmlid)  gefchloffener  Ärone  unb 
Seerenjapfen  »on  2,.;  cm  Durcpmeffer,  gebeiht  noch 
bei  Sieh  (ept  gut.  Die  (5.  non  ®oa  (blaugrüne  G., 

C.  pendula  VHirit.),  baumartig,  mit  ccriängertcn, 
oft  überhängeitben  Jlebenäften,  bilbet  eine  jiemlid) 

burepfieptige,  hell  blaugrüne  SSnramib«  unb  trügt  deine 
Seerenjapfen,  flammt  mahrfcheinlid)  au«  JJlerifo. 
Die  SBeipraucpcbpreffe  (C.  tlmrifera  H.  Tt.  K.), 

ein  hoher  Saum  mit  abftepenben  §aupt.  unb  Sehen* 
aften,  gleicht  erroachfen  einem  gebenebaum,  half  leine 
Seerenjapfen,  flammt  au«  ben  höhem  j erraffen 
JSercto«  unb  feproipt  ein  rooplriechenbe«,  bort  toie 

Sleibraud)  benubtee^arjau«.  Diclrauercppreffe 
(C.  fnnebris  Emil.,  C.  pendula  Staunt ),  ein  jiem. 
lieh  hoher  Saum  mit  länglicher  Ärone,  Überhängen« 
ben  flften  unb  ntelft  etrod«  länglichen  Seerenjapfen, 

au«  3apan  unb  Gpina,  roirb  in  ber  .»eimat  auf  iMrä= 
ber  gepflanjt.  Sei  ben  2eben«baumcpprefien 

( ChamaeoyparU  Spach)  fiepen  bie  leptcn  Seröfte« 

lungen  fte’tft  flach  unb  blattartig,  unb  bie  Seeren« japfen  reifen  im  erften3ahr  (bei  ben  echten  Gppreffen 

erft  im  jroeiten).  Die  Äebercpprefje  (roeifie  .fe. 
ber,  C.  Tliyoiden  L.,  Chamaervp.iris  sphaeroidea 

Spach),  ein  hoher  Saum  mit  nicht gefcpIoffenerÄrone, 
abgeftumpft  blau«  ober  graugrünen  Jiabelnunbrunb. 
liehen,  bereiften  Seerenjapfen,  in  Jlorbamerifa,  füb= 
liep  bi«  Garolina,  gebeiht  auef)  bei  un«  unb  roirb  in 

mehreren  Sarietäten  fultioiert.  Da«  §olj  lommt  al« 
roeihe«  ffebemholj  im  »anbei  not.  0.  Jjawsonmna 
4.  Murr.,  ein  bi«  30  m   hoher  Saum  mit  ppramiben« 

•örmiger,  buntel-  unb  mattgrüner  Ätone  unb  runb« 
liehen,  bereiften  Seerenjapfen,  au«  bem  meftlichen 
Jlorbamcrifa,  eine  ber  heften  neuern  Grroerbungen 
unfrer  (Marten,  roaepft  fcpneU,  mirb  aber  bei  un«  nicht 
boep.  ft!«  G.  beceidinet  man  häufig  auch  bcn  Beben«, 

bäum,  Thnjaoccidentalis,  al«  oirginifepe  G.Taxo- 
dium  distichum.  al«  (Marteneppreffe  ober  unechte 
G.  Santolina  Chamaeevparisaus. 

Kppreifrngemäihfe  (C'nprcssineae),  f.  fioniferen. ßppreffenfraut,  f.  Snntolina. 
tCctiW.  bie  unter  (J  uetmibt  werben. 

Gppria  (grieep.  Ätjpri«),  Seiname  ber  SenuS 
(Spprobite),  oon  ber  jnjel  Gppem,  nto  fie  am  eifrig« 
ften  nerehrt  roarb;  Gpprlpor  (non  Cypridis  puer, 

Sohn  berSfpprobite  ),  neraltetcrflusbrud  bei  Dich* 
tern  be«  porigen  3abrljunbcrt«  für  üro«  (flntor). 

Gpprianu«,  DhaSciu«  Gäciliu«,  ber  ̂ eilige, 
einer  ber  nambafteften  Hirchenoäter,  ipelcher  nächft 

feinem  gehret  DertuHian  auf  bie  fluSbilbung  ber  la* 
teinifchen  Mirdje  in  Denlart  unb  Sprache  bcn  größten 

Ginfluh  au«geiibt  hat,  rourbe  juflnfang  be«3‘3ahrh. geboren  unb  trat  in  Sartpago  al«  fiehrer  berShetont 
auf.  246  liefe  er  fiep  taufen  unb  rourbe  [epon  roenige 

'Monate  nachher  jumSricftergeroeiht.  248jumSifcpof 

non  Äartpago  geroählt,  jog  er  fiep  nor  ben  Serfolguti* 
gen  unter  Raiier  Deciu«  tn  bie  SBüfte  jurüd,  roirfte 
aber  auep  oon  hier  au«  burcp  Sriefefür  babäüopl  feiner 
©emeinbe.  91acp  feiner  fliicffebr  naep  Sartpago  251 
roar  fein  fernere«  Beben  ein  beftänbiger  Änntpf  mit 

benen,  roelcpe  in  Sejug  auf  bie  Stage  naep  ber  Se« 
urteilung  be«  Slbfalle«  tn  ben  Verfolgungen  entroeber 

ju  taj  roarett,  roie  bie  Sartei  be«  flooatu«  unb  jeli« 
cifftmu«,  bie  ftd)  tnegett  ber  angeblichen  Strenge  be« 
Sifcpof«  oon  bieiem  lobjagten  unb  einen  (Megonbiicpof, 
Sortunatu«,  auffteHten,  ober  alltu  rigorittifepe  an* 

pepten  hegten,  roie  bie  Vopatianer  tf.  b.).  Skgen  fei« 
net  Seftreitung  ber  ©iiltigreit  ber  flepertaufe  nottt 
römifepen  Sifcpof  Steppanü«  eplommunijiert,  fteHte 
tt  256  auf  einer  Snnobe  ju  Änrthago  ben  Örunbfaf 

auf,  bah  bem  römifepen  Sifcpof  trop  be«  Snmat« 
be«  Cetru«  eine  oberrtchterlicpe  Autorität  über  attbre 
Sifcpöfe  niept  juerfannt  roerben  bürfe.  Unter  Äaifer 
Salerian  roarb  er  14.  Sept.  258  enthauptet.  Seine 

SJerte,  unter  benen  befonber«  ba«  Sücplein  De  nni- 
tate  ecclesiae  •   (befonber«  präg,  non  Srabinger,  1853) 
»on  Sebeutung  ift,  inbem  e«  bie  Einheit  ber  Äircpe 
in  ben  Gpiflopdt  oerlegt,  fo  bah,  t»er  fiep  »om  Sifdjof 

Io«fagt,  fiep  Don  ber  .ftitche  trennt,  bamit  aber  jebc 
Hoffnung  auf  bie  Seligfeit  »ediert,  rourben  julept 

berausgegeben  oon  Partei  (SBien  1868 — 71,  3   Sbe.). 
Sgl.  Seter«,  Der  heilige  Gpprian  non  Äartpago 
c   Siegen««.  1877);  g   e   cp  t   r   u   p ,   Der  heil.  Gpprian,  fern 
Beben  tc.  (Mündp.  1878);  D.  Sitfcpl,  G.  oon  Äar< 

tpago  unb  bie  Serfaffung  ber  Äircpe  (Wöttina.  1885). 
Crpridina  (Gntomt«),  f.  SlufcpeUrebfe. 

GppribinenfipirfeT  (Gntomi«fcpiefer),  f.  Deoo* 

nifepe  gormation. 

ttpprm,  f.  gbofra«. 
t'jrpriuus,  Äarpfen. 

Cyprlpedfuui  i.igrauenfcpuh,  S'iarienftpup, 
SenuSfcpup),  ©attung  au«  ber  gamilie  bet  Crcpi 
bten,  mit  frietpenbem  Siurjelftod  unb  nur  am  <M runb 
beblättertem  Scpaft,  roclcher  eine  ober  roenige  Slüten 

trägt,  beten  &onig!ippe  ftpnlicpfeit  mit  einem  San- 
toffel  hat.  C.  Calccolus  D.  (curopäifcper  grauen, 

fepup),  mit  30  cm  popem  Scpaft,  eHiptifch*  lanjett 
förmigen Slättem  unb  einer  bi«  jroeigipfeiftänbigen, 
bi«  6   cm  im  Durdjmcffer  patteuben  Slüten,  tnächü 

auf  Äallboben  in  beutfepen  ffiälbern.  Siele  praept« 
oolle  'Urten  au«  Jlfiert  uub  'Jlorbamcrifa  roerben  al« 
banlbar  blüpenbe  unb  leiept  ju  erhaltenbe  Äierpflan« 
jen  fultioiert.  0.  venuatum  Wall. ,   au«  Jlepal,  pat 

jroeijeilige,  20—  26  cm  lange,  beü  gefledte  Slatter, 
einen  turjen,  fcproarjoiolett  behaarten  Scpaft  unb 
langbauembe,  grohe,  fepr  fepöne  rötlicpgrüne,  pur 
purrötlicp  unb  blahbraun  geteiepnete  Slüten  (f.  Dafcl 

>3immerpflaiuen  I.*).  S.  Dafel  »Crcpibeen*. 
Ctpri«.  f.  Mufcpelfrebfc. 
Spprtu«,  ein  au«  einer  Jtnafrufi«  unb  einem  Gpo« 

riambu«  beftepenber  Ser«:  —   ,   j.  S.  Ama- 1   tilitaa. 

Rne  unfrr  St  ober  ̂    naduuiilag  n. 
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Cjpsfl  s,  Segler;  Cypselidae  ( Segler),fjami(ie  \   legung;  auch  bet  ©otteSbienfl  rourbe  in  bcr  SanbeS» 
ene  bcr  Orbnmtg  ber  Segler  cf,  b.).  fpradje  geholten  nnb  baanrct)  bo?  entfcheibenbc  Uber 

dquiblns,  Itjrann  non  Jforintb,  f.  finpfeloe.  aeroicht  über  bie  römijcbe  SRijfion  gewonnen.  Itom 
ßqrono  be  Bergtraf,  Siebter,  (.  Bergerac.  Zapfte  bafitr  jnr  Berantroortung  gejogen,  ftarb  C. 
ßqrenaica,  Sanbfdjaft,  f.  Jtqrenaifa.  in  9iom  H«8,  ipübrenb  fein  überlebenbcr  älterer  Bru» 

ßqrene,  Stabt,  f.  Kürette.  ber,  *88  in  Stom  jum  Bifchof  bcr  Mähren  geweiht, 
Ctjrfnenmergel,  i   tertiärformation.  bie  Belehrung  ber  Slawen  ootfenbctc.  3um  jroei» 
ßqriOtfa,  bie  beim  Irnd  ber  ftircftenbürfier  bcr  teumal  (87s»)  tu  feiner  Siedflfertigung  (indbefonberc 

ariednitfi’fatfic'ldtben  Konfeffion  angeroanbte,  aud;  toegen  ber  in  flaroifdjer  Sprache  obgeqaltenen  Meffci 

Str*enflaroifch  genannte  Schrift.  Sie  ift  bem  ©rie»  nad;  Siottt  gerufen,  gewann  'JHetliobiuÄ  ben  Bapft 
dtiidjen  entsprungen  unb  war  al«  gcicbricbeneSdirijt  Johann  VIII.  für  feine  Mifflonipraji«  unb  tirdjli- 

nach  biö  Cnbe  porigen  Sahthunbert«  bet  ben  Süb-  Chen  Crganifationen  unb  ftarb  886.  Beibe  «rüber 

'laroen  im  ©ebtnuch,  hat  ober  bei  biefen  ben  lateini»  j   würben  fpäter  fanonifiert.  3h*  lag  ift  in  ber  rdtni» 
(eben  ober  Slntigtmtijpen  weichen  ntüffen.  |   fehen  Sirene  bcr  9,  Mär),  in  ber  griechifchen  ber  11. 

CqriBub  (Rprillo«),  1)  <£.  »on  Jerufatem,  be» ,   Mai.  Sgl.  Kaltenbach,  Beiträge  jur  ©efdjicfitc  ber 
rühmter  Sirdiennater,  geboren  um  816,  erhielt  um  diriftlidjen  Äirehc  in  Mähren  unb  Böhmen  (Kien 
345  bie  «riefterroeibe,  3tt  Jerufalcm  al«  Sebrer  1849);  »injel,  ©eflbichte  ber  Slaroenapoflel  ßprin 
angeftellt,  tehrieb  er  348  bie  28  tatechetifchen  Bor»  unb  Siethob  (fleittnerift  1857);  ß.  Eümntler  unb 
träge,  melthe  ba«  bcbeutenbftc  erhaltene  loluntent  Mitlofich,  Sie  Segenbe  oom  heil.  6.  (Kien  1870). 
be«  populären  SieligioneuntemditHnberaltenflirche  4)  C.  Slutari«,  befannt  burch  Seine  Unionbbeftre» 
finb.  360  jnm  8i)dwf  oorgerüeft ,   fpieltc  er  in  ben  bungen  jtnifthen  bcr  griecbifdien  unb  ber  proteftanti» 
artanifdienStr  tigleiten  anfangs  eine unllarc Solle,  fehen  Sirdje,  geboren  um  1572  auf  ber  3nfel  Jtanbia, 

begegnet  un«  aber . 4SI  auf  bent  jtonjtl  ju  Xonflanti»  ftubierte  in Üenebtg  unb Babua, perroeiltelängere  »Jeil 
ncpel  ald  Bertreier  ber  rechtgläubigen  Äitcbenlchrc.  in  ©enf,  roo  et  bie  reformierte  Kirche  ((haften  lernte, 
cfr  ftarb  888.  Seine  ffierte  mürben  herausgegeben  rourbe  1602  Batriareft  uon  Jllejanbrta,  1621  non 
non  louttce  (Bat.  1720;  neue  SlttSg.,  fiqon  1814,  2   ftonflantinopel.  fiier  betämpften  fidt  Damals  mit 

Bbe.t,  Seiftftl  unb  Supp  (Müncft.  1845  60, 2Bbe.l.  roecftfelnbem  i'llüct  bie  franjöfifchc  lipiotnatie  unb 
Sgl.  Bütt,  De  Cyrilli  Hiernsol.  orationilms  rate-  bie  englifche;  im  Slnfehluft  an  jette  betrieben  bie  3e» 
chetids  (fieibelb.  1856);  ©onnet,  De  S.  Cyrilli  fuüen  ettte  Annäherung  bcr  griedtifthen  Kirche  an 
Hleroeol.  catechetico  (B«r.  1876).  bie  römifche,  mahrenb  6.  mit  engliicher  unb  Ijollän» 

2) ®.  

non  Alejanbria,  Äitchenpater,  rourbe  ju  bifcher  Unterftüftung  für  bie  Bereinigung  mit  ber 

Sfletranbria  geboren  unb  non  feinem  Oheim,  bem  bor»  reformierten  arbeitete  unb  1629  ein  bie  .fjauptlcftren 
tigeit  Batriarchen  Ibeopbitu«.  mögen,  roelthent  er  berfelben  (ich  aneignenbe#  ©laubcuSbefeitntniö  

nach 

auch  412  auf  bem  BatriarcbenftuM  
naehfolgtc.  So»  ©enf  fanbte.  Biermal  ab»  unb  roieber  eingefefit,  er- 

fort  lieft  er  alte  uirdjen  ber  fl.  her  ju  Sllejanbria  ,   lag  er  cnblich  1638  feinen  $tinben;  als  Vanbesoer» 
fchiiepen  unb  oertrieb  416  bie  Sttbcn  aus  bcr  Stabt. !   rötet  bei  bem  Sultan  Derbädjtigt,  roarb  er  auf  beffen 
fiat  er  auch  nicht  bireft  ben  cbrittlichen  Böhel  utr  ßr»  ;   Befehl  erbroffelt  unb  feilt  fietchnant  ins  Sthroarje 

morbung  bet  [teibiujdjeu  bhilotonliinfchpatiagereijt,  
•   Weer  geworfen.  Bgi.$ithler,  ®et  hMrianh  6.  fiu» fo  imt|te  hoch  fein  jelotiuhe«  Wcfamtoerhalten  

ben»  fariS  ünb  feine  3oit  tfRütteh.  1861). 
(eiben  )u  bem  nerbrecheriftheu  3111  ermutigen.  9tm  |   Cyrtanthus  Mt.  (Bogenlilie),  ©attung  aud 

befanntefien  aber  ift  fern  'Itame  bu«h  feinen  Singriff  j   ber  ffamilie  bet  Sliminjlitbaceen ,   ühöne  ̂ miebel» 
auf  ben  Batriartben  ju  flonftantinopel,  JleftonuS,  [   getpäd)fe  oom  ftap,  mit  einjeln  ftebenben  Blüten  an 
geworben.  3(lSbieferber2liartnbaSBtäbi(at»©ottt«=  ,   einem  btattlojen  Schaft,  ron  benen  mehrere  Sirten 
mutter«  oerroeigerte,  fthleuberte  G.  troölf  Snathema»  ,   hei  unb  ald  ̂ terpflanjeu  lultroiert  roerben.  C.  obli- 
tiämen  gegen  thn  unb  lieft  ihn  auf  bem  Äoinil  ju  ]   quus  Ait.,  bie  gröfttc  unb  prächtigfte  31rt,  hat  auS» 

ephefu«  431  perbammen.  Iroft  laiferlitherabfehung  ,   bauembe,  ftumpfe,  bidlicfte,  glatte,  61äulich  grau» 
beiber  Balriartheu  erhielt  {ich  <E.  auf  feinem  Bntriar»  |   grüne,  reichlich  46  cm  lange,  btS  8   c   m   breite,  flache, 
chenftuh!  unb  ftarb  444.  ßr  ichrieh  eine  Bpologie  be«  ,   (chief  gebogene,  jroeijeilig  ftehenbe  Blätter  unb  bän» 
CbriftentumS  gegen  Sulian  in  jehn  Biidjern.  ®ie ;   genbe,  reichlich  8,s  cm  lange,  am  ®nmb  mennigrote 

befle  SlttSgabe  feiner  SBcrfe  tfl  bie  »on  Johann 'Hubert  0gcr  gelbrote,  bann  rotgelbe  unb  an  ber  Spifte  grüne 
(Bar.  1(»8.  7   Bbe.i.  Sgt.  Äopatlif,  e.  pon  SUejan»  Blüten, 
bria  (SRain;  1881).  KpruS,  f.  ÄproS. 

3)  6.  unb  WethobitiS,  Spoftel  ber  Siaipeit.  Bei  öftflen,  in  ber  Botanil  Suhejufiänbe  geroiffer  be» 
ber  berrfdjenben  Abneigung  bieieb  BortSftammeS  weglichcr  Organismen  ber  ttiebern  flruptogamen, 

gegen  bcutiched  ffiefen  iaftte  ber  fierjog  Slafttdlato  roeuhcfith  unter  getoijf en  Umftänben  unter  Stüfbören 
ben  ßntfdilnft,  bie  burd)  beutfehe  Blifftonäre  begott»  ihrer  Bewegung  mit  einer  feften  riellhaut  umflelbeii 

nene  Ghriftiauifierung  feinet  fiänber  oon  Konfianti»  unb  erfl  nach  längerer  9iuf)e  aus  bieier  Öülle  entroc» 
nopel  au«  nofltnben  ju  Iaffett.  fiaifet  BtichacI  III.  ber  ganj  ober  nach  oorheriger  Heilung  roieber  he 
itnbte  ihm  baS  Briiberpaar  SRctbobiuS  unb  Äon»  roegltch  auStretcn;  fo  ).  B.  bei  Schtoärmfporen  uttb 

ftantin.  fieftterer,  ge6.  827,  batte  (ich  unter  ber  Set»  BlaSmobien  mancher  ünrompeeten  (f.  Bt(je).  — 
utng  ron  Bftot'u*  dne  reidic  Bilbuna  angeeignet  31ucb  im  lierreich  tommen  ß.  oor  unb  bilben  bie 

unb  bieft  allaemein  ber  Bbilofopb  ;   geidiiditlidj  be--  UmbitUungen  für  jeitroeilige  Sube)uftänbe  oon  Ju» 
tannt  tfl  er  unter  feinem  DlöntbSnnmen  S.  Badibem  fuforien  unb  ßingeroeibeiourmern.  Sie  roerben  in 
bie  ber  flaroifchcn  Sprache  fimbigen  Brüber  fdion  ber  Sieget  pon  ihren  Bewohnern  ietbfl  abgefchieben 
.cuoor  für  bie  Belehrung  ber  Cbafarcn  in  Cberion  !   unb  ftnb  gewöhnlich  feijt  unburdjlaifig  gegen  Diele 
unb  ber  Bulgaren,  beren  König  Bogori«,  burch  i»e=  Jlüfflgteiten,  roiberfleben  ber  SluStroctnung  lange 

tbobiuS  881  getauft,  feinen  Unterthanen  baS  ßhri»  3cit  !c-  Slieifl  haben  fte  bie ©eflalt  einer Rugel,  b(e» 

flentnm  auftroang,  tbätig  gentefen,  begaben  fte  ftdj  ten  alfo  eine  möglidift  geringe  Cberfläche  bar.  Be« 
eftt  an  bic  March  unb  Hönau.  C.  fthuf  funäcbft  ein  fonberS  betannt  fntb  bie  Rinnen,  b.  C.  oon  Banb* 
'larotfcheS  tülpbabet  unb  eine  ffawijthe  Bibelübet» ;   roürmertt,  tocldje  innerhalb  berfelben  al«  Blafen» 

trtlffl.  untrr  0   t*rmifct  RMtben,  flnb  unlct  R   ob«  $   nad&jufölagm. 
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roürmerfojufagen  ipreSuppenrupcburepinacpen.—  ©riffel  bilbcn  eine  Saute,  bte  oben  eine  lappig. 
3n  bet  SRebtjtn  ift  ßpfte  f.  o.  ro.  Balgaefcproulft.  lopfige  SRarbe  trägt.  Da«  unterftänbige  Coat  befip: 

Cysticercus,  Blafenrourm,  f.  Banbrourm.  .   6— 8   roanbftänbige,  mit  japlreicpen  Satnenlnofpen 

®D(tin  C,H,NSOt  finbet  fiip  in  manchen  §am*  bebedte  ̂ tacenten.  “Die  grucpt  ift  eine  einfäeperige, 
(leinen,  in  §arnfcbimenten,  in  bet  Stiere  unb  Sieber,  oietfamige  Beere.  Die  gamilie  roirb  neuerbing«  mit 

bitbet  färb*,  geniep*  unb  gefepmadlofe  Kriftalle,  töfi  ben  Saffleftaceen  (f.  b.)  pereinigt  unb  enthält  nur  bie 

fiep  in  SKineralfäuren  unb  Sllfalien,  nidjt  in  'Baffer,  ©attung  Cytinns  L. 
reagiert  neutral,  bilbet  aber  mit  Säuren  faljartige  Cytiuus  L.  (fcqpocift),  ©attung  au«  bet  ga* 
Serbinbungen.  milie  bet  Eptineen,  niedrige,  gefärbte,  auf  SBur* 

fitjfii«  (grieep.),  Slafe,  Balggefcproulft;  C.  fellea,  jeln  fepmaropenbc  ©eioäepjc  mit  fepuppenförmigen 
bie  ©aHeniuafe;  Cystitis,  Blafenlatarrp.  Blättern,  moitöjifepen  ober  biöjifipen  ®lliten  unb 

SpRotele  (grieep.),  Blafenbrucp.  beerenartigen  griicpten.  Siet  Slrten  in  ben  Wittel* 

Cystococcns ,   f.  Protococcus.  meetlänbem,  in  Siibafrifa  unb  Stmerila.  C.Hypoci- 

6'tjfloiö,  meprfäeperige  Gtjfie  ober  Balggefcproulft.  stus  L.,  eine  bunfelgelbe,  auf  ben  Sßurjeln  oe’rfepie* oibeett,  f.  Krinoibeen.  bener  Slrten  non  Cistus  im  (üblichen  Europa,  9!orb= 
Äqflolarp  (grieep.),  f.  p.  to.  Slafenfruept,  bas  afrifa  unb  Äleinafien  roaepfenbe,  einjährige  fiflanje, 

grucptorgan  ber  gloribcen  (f.  Sllgen,  S.  341).  beftept  nur  au«  einem  Sufd)  niebriger,  (eifriger,  mit 
Clfflolitben,  f.  Kalleinlaejeritngen.  Sepuppen  belleibeter  Stengel,  an  beren  Obern  En*. 

«b?  olitpiafis  (grieep. ),  Bla'jenfteinlranlpeit.  ben  bie  Blüten  firfj  entroideln.  Slu«  ihrem  Saft  be> (tl)Pöma  (grieep.),  Salggefeproulft  al«  primäre  reitete  man  ein  Gftralt  (fippociftenfaft,  3>’ 
Seubilbung,  aud)  jede  gröjserc  Gtrftengefeproulft  über*  ftenfaft),  roelcpe«  fäuerlicp,  perb  unb  jufammen* 

paupt;  C.  ovarii,  (rierftodeepftoib.  jiepenb  fepmedt,  arjneiliep  angeioenbet  rourbe  unb 
Cystopliöra,  Blafenrobbe.  in  ben  füblicpen  Sänbern  noep  immer  gebrüucpliep  ift. 

ttpflailltgie  (grieep.),  Slafenlüpmung.  Cytisos  L.  (©eijsllee,  Sopnenbaunt,  Sol). 
Cystöpus  Lev.,  Siljgattung  au«  ber  gamilie  ber  nenftrauep),  ©attung  au«  ber  gamilie  ber  itapilio- 

Seronofporeen,  Scpmaroperpilje  in  lebenben  Sflan*  naceen,  Straueper,  feiten  Bäume  mit  pandförmig 
jen,  beren  Wucelium  im  gnnem  ber  grünen  Seile,  breijäpligen  Slättern,  bie  feiten  auf  ein  Slättepen 

oft  auep  ber  Slütenorgane  lebt  unb  au«  querroanb*  rebujiert  finb  ober  feplen,  in  Irauben,  fopftg  ober 

lofen,  jiemlicp  roeiten  Scpläucpen  beftept,  unb  beren  gebüfcpelt  ftepenben  Blüten  unb  länglicper  ober  li> 
Sporen  (Äonibien)  unter  ber  Epibermi«  be«  befal<  nealer,  jufammengebrüdter,  oielfamiger$ülfe.  Etroa 
lenen  Deil«  oon  lurjen,  blafigen  grucptpqppen  ju  35  Slrten  im  Wittelmeetgebiet  unb  auf  ben  Sana- 
mepreren  lettenfönnig  abgefepnürt  unb  barauf  naep  rifepen  gnfeln.  0.  Laburmim  Z*.(@olbregen,  Klee* 
Slbftopung  ber  ßpibermi«  oerftäubt  roerben.  Slufjer*  bäum),  au«  Italien  unb  bem  füböftlicpen  Europa, 
bem  roerben  auep  an  ben  im  Innern  be«  Sflanjen*  einer  unfrer  fipönften  gierfträueper,  6   m   poep,  mit 

teil«  beftnblidjen  Wqceliumfepläuepen  ©efcpleept«*  geftielten,  unterfeit«  bepaarten  Slättern  unb  gelben 
oraane  erjeugt,  beren  fSrobult,  bie  fogen.  Dofpore,  Blumen  in  langen,  perabpängenben  t rauben.  Die. 
erft  naep  gerftörung  be«  Sflanjenteil«  im  naepften  fer  Straucp  roitb  in  mepreren  Sarietäten  fultioiert. 

3apr  leimt,  loäprenb  bie  Konibien  fogleicp  naep  bet  Blätter  unb  Samen  roareit  fonft  offijinell.  Die  un* 

jieifc  feimfäpig  finb  (ogl.  ?ilje).  Sie  etjeugen,  angenepm  bitter  unb  feparf  fepmedenben  Samen  ent- 
roie  bie  fjeronojporen ,   bei  ber  Keimung  im  Baffer  palten  Eptifin  0*H,,Ns0,  roelcpe«  in  färb*  unb 
Scpniärmfporen,  bie  iprerfeit«  bann  einen  Keim*  gerucplofen  ÄriftaHen  erpalten  roerben  fann,  bitter, 
fiplaucp  in  bie  Spaltöffnungen  ber  SMPrpflanje  trei*  feproaep  fauftifcp  fepmedt,  leiept  lö«licp  unb  fublimier< 
ben.  Xutp  bie  Dofpore  erjeugt  bei  ber  Keimung  fepr  bar  ift,  ftarf  allalifcp  reagiert,  meift  jerfliefiliepe  Salje 
japlreiebe  Scproärmer.  C.  candidua  Lev.  (roeiper  bilbet  unb  giftig  ift.  Slucp  bie  Siinbe  unb  Blätter 

Soft)  finbet  fiep  päufia  auf  oerfipiebenen  Äreujblüt*  be«  Strauipe«  finb  giftig.  Da«  fjolj  ift  fepr  part, 
lern  (befonber«  auf  jiirtentafcpcl  unb  Seinbotter)  roitb  mit  ber  3'i*  fcpön  braunfeproarj  (falfcpe« 

unb  bilbet  mit  feinen  Äonibien  roeipe,  fledenartige  Ebenpolj)  unb  bient  ju  matpematifepen  unb  mufi* 
Saget  auf  ben  befallenen,  oft  oeruuftalteten  unb  falifcpen  .inftrumenten.  DerStraucp  eignet  fiep  auep 

oorjeitig  abfterbenben  Bflanjenteilen.  Slnbre  Slrten  jur gorftfultur,  ba  er  auf  bem  magerften  unb  troden- 
leben  auf  Tragopogon ,   Portnlaoa  ic.  ften  Boben  forttommt;  am  beften  gebeipt  er  auf  Kalt* 

BpflofpaSmu«  (griedy,  Blafenlrampf.  boben.  C.  purpnreuB  Seop. ,   in  Siorbitalien,  Säm* 
CpRotomie  (grieep.),  Blafenfepnitt,  Eröffnung  ber  ten,  Kroatien  ie.,  ein  niebriger  Straucp  mit  meift 
§amblafe.  unbepaarten  Blättern  unb  roten,  feitenfiänbigen  Slü* 

Cptpera  (grieep.  Kptpera),  3nfel,  f.  Eerigo.  ten,  roitb  al«  3ierftraucp  lultioiert  unb  ift  befonber« 

Sptperra  (grieep.  Kptpereia),  bie  Gtjtperifcpe,  auf  Laburnum-Stamm  oerebcltal«Kronenbaumfepr 
Beiname  ber  Senu«  (Slpprobite).  fepön.  C.  hirsutus  L.,  1,3  m   poep,  rauppaarig,  bie* 

Gptincen,  bilotplc  ®flaiijenfamilie,  mit  ben  Baff*  roeilen  jottig,  mit  bepaarten  Blättern,  feiten*  ober 
lefiaccen  b.)  oerronnbte,  auf  Burjeln  anbrer  gipfelftänbigen,  gelben  Blüten  unb  oft  etroa«  ge* 
Bflanjen  roaepfenbe  Scpmaroper  mit  furjem,  nur  Irümmtcn,  bepaarten  pülfen,  in  Wittel*  unb  Sub* 
oon  Scpuppen  beileibetem  Stengel,  ber  in  ben  Step*  europa  unb  im  Orient.  C.  alpinus  Jacq.,  0,g  m   poep, 

;eln  ber  Scpuopen  bie  Blüten  trägt  ober  auep  nur  liegenb,  mit  anliegenb  bepaarten  Blättern,  nur  fei* 
eine  einige  enbftänbigeBlüte  pat.  3pre  eigentliepen  tenftänbigen,  gelben  Blüten  unb  behaarter,  geraber 

Begetation«organe  finb  al«  ein  oft  fuepentörmig  ge*  fcülfe,  fou  noep  roertooBerc«  §olj  befipen  al«  C.  La- 
itafteter  DpaHu«  bem  ©eroebe  ber  Stoprpflanjen  etn*  burnum  unb  roitb,  roie  bie  genannten  unb  noep 

gefentt(ogl.Solm«*8aubaep,  Über  ben  DpaHu«  ber  manepeanbreSlrten,  in  mepreren  Sarietäten  al«3ier* 
Üiafflefiaceen,  in  »Slbpanblungen  ber  Staturforfepcn*  ftrauep  lultioiert. 

ben  ©efedfepaft  ju  fealle-,  Bb.  13).  Die  Blüten  finb  GqtobldR  (grieep.),  f.o.ro.  gelllern  (f.  3eltei. 
jroitterig  ober  eingcfepleeptig,  fie  paben  ein  röprig*  (»ijlübm  (lernlofc3ellen)roetben  ben  mit  einem 
glodenförntigc«  Serigon  mit  Staubblättern,  bie  ju  Kern  (f.  b.)  oerfepenen  gellen  im  engem  Sinn  ge* 
einer  Jlöpre  oenuaefifen  finb;  bie  meift  oerroaepfenen  genübergeftellt.  S.  3elie. 

Krtifd,  tie  unter  (S  oermiftt  torrten,  flnb  unter  ft  ober  3   nadttuWaßtrt. 
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ffhjtni«,  ©labt,  (.  Stijifoä. 

6|«fi0pi.tf4a*!t>,  ZabeuSj,  ©tat.  poIn.Sdjnft» 

Seil  ft,  geb.  28.  Hug.  176'»  ju  %lorgcf  in  SBoUjgnien, 
erhielt  bei  einem  Oheim  in  Janjtj  feine  Grjiebung 
unb  1786  oon  ÄönigStanttlauS  iäuguft  eine  ©tette 
ktm  jjojqeridjt  in  iDarfchau  mit  bem  Auftrag,  bas 

geheime  Äronartbio  }u  otbncn,  würbe  1788  oom 
Jieuijätag  jum  Mitqltcb  bet  6<^af)(ommiffun  er. 
toähU  unb  (bätet  af«  eifriger  (änhänger  ber  flonfti» 
tution  oom  3.  iioi  1791  non  bet  Äomntiffion  mit 

bet  ßerit^terfiattung  an  btn  Senat  beauftragt  SU« 

»ad;  bet  jrositen  Steilung  Solen«  feine  ©Ster  ein> 
gelogen  motben  nxiten,  heg  er  fith  alb  fprofeffor  $u 
ft  rat  au  nicber.  ßaifet  paul  L   ga6  if)m  feine  @üter 

jurütt.  Jem  Äaijer  «lojanber  I.  legte  et  einen  plan 
not,  ben  Dernadjitäffigten  dffemlidjen  Untcrridjt  in 
ben  aüpolntftben  proomjen  ju  heben,  unb  enoirfte 

bie  ®rünbuttg  eine«  («Sgranafium«  ju  flremenej, 
eenen  Sireltor  et  bann  routbe.  Segen  feine«  Gifer«, 

in  bet  Juaenb  Siebe  jut  polnifthen  SollStümtid)» 
teil  ju  me  den,  feiten«  be«  tufftftben  (SouoemementS 

btt  iterfübrung  betrügend  angellagt,  rethtfertigte 

et  fid)  1807  in  Petersburg  io  gl’dnjenb ,   bofc  ihn  bet 
Soifet  jum  ©iepoertreter  be«  gitrfteti  fc  jartorpiSti, 
be«  Kurator«  be«  öffentlichen  Unterrid)te  in  ben  roeft» 

litten  ©ouoememcntc.,  ernannte.  tot  grünbete  mit 
einem  Opfer  non  SOOXHM)  ZlgUer  »on  feinem  eignen 

3emibgen  meutere  (Sriiebunajkmftatten.  6t  narb 
3.  gebt.  1813  in  Jubno  Seine  Sette  enthielten  pojen 
1843  -   4Bin  3   SanOen.  Semijauptroert  hanbeltoon 
ben  polnifthen  unb  litauifd)cn©e[e&eni  olitewskicb 

i   ptilakidi  jirawatih- ,   Satfcbau  1800,  2   Sbe.). 

SjajtooSli  dm.  tf*aj»),  Michael  (Saopf  iiaicpa), 
poln.  Emigrant  unb  3iorellift,  geb.  1808  jti  $ilc»h= 
nitc  in  ber  Ulraine,  matzte  1831  unter  Dberft  So. 
jpcti  alle  Kämpfe  bi«  nach  bem  gaH  non  ffiarfdfau 

mit,  inorauf  et  fith  nad)  pari«  begab.  Son  ber  trän, 
jofifchen  Regierung  als  gebeulter  itgent  nad)  Äon» 
fhmftnopet  gefanbt,  träte.  1861  in  nmifthen  jjienft 

unb  jum  JSlam  übet,  nahm  ben  Santen  i'iobam» 

meb  ©abal  an,  foajt  int  orientaltfchenÄtieg(i853- 
1856)  ai«  pafcha  an  betSpife  ber  fogcn.Äotafen  be« 
Sultan«  gegen  bic  Kufjen  not  Siiiftria  unb  in  ber 
Jobrubfd)a,jot)nte  fith  1873  mit  bet  titjftfdjcn  Wegie» 
rang  au«  unb  lebt  je$t  in  Litauen,  Ät«  SditiftfteUet 

bat  IS.  eine  in  fE>tnfi(üt  auf  Stil  unb  JarfteHungt» 
weife  ganj  originelle  «Omangattung  gcfdjaffeu,  Sie 
meiften  feinet  Gnählungen  fpielen  in  bet  lltraine 
unb  enthalten  biftoriithe  ©emälbe  au«  bem  Seien 
bet  flofalen  unb  jonaufiarocn.  Xic  Kraft  unb  ba« 

fjeuer  ber  Jarftellung,  ba«icibenfdiaftlidie,  oftgrag» 

mentantdje,  ba«  pc'fenn}eicf)net,  bat  ihnen  auch  tn 
Deutfcblnnb  änerf ennung  oerfc^aff t.  SU«  fein  not» 

jügluhftc«  Stiert  gilt  bie  Grjtiblung  -Witni.vhora» 
tPar.  18:17 »,  welche  alsbalb  m   faft  alle  europäifeben 
Sprachen  überfett  routbe  (beutfd),  Stip}.  1843).  Sie 

übrigen  finb:»Powietei  kozackie  t   ̂at.l837;beutf<h: 

»Kofüfenfagcn  ,   ©logau  1838);  »Kirdiali-  igfiar. 

1839;  beutid),  Stuttg.  1843);  »St.  i'an  Czamiecki« 
(Jot.  1840);  »Koazowata«  (baf.  1841);  »Hetnian 
Ukrainy«  (baf.  1841;  beittitb  non  Jotban:  Jet  Äo« 
falenbetman  ,   Seipj.  1843);  Bnlgaria«  (1874)  u.a. 

Sine  neue,  oon  6.  felbt't  reotbietle  JluSgabe  feinet 
®r#ihIullflcn  ttftbien  Seipjig  1802-74  in  lOßänbcn. 

Sjofo  iih  iMp»,  Sicgmunb,  Ungar.  Jrameitbith» 
tet,  geb.  1820  ju  Sti«  in  Siebenbürgen  a!«  ber 
SpröSiing  einer  ootnelfmeu  Jamilie.  Sinem  früh 
erroaitenben  unroiberftcljlidjen  Jtang  folgenb.rourbe 

et  toanbetnbe:  Sdiaufpteier  mtb  bradj  mit  feiner  fya. 
miiit,  bic  ftdi  btetbutd;  entehrt  glaubte.  Gt  ftbrieb 

•ÄrtiM,  Pit  onttt  (£  prxmlhl  toctPen. 

i   (meift  für  bie  Sanbertruppe,  bet  er  angehbrte)  eine 
«leihe  oon  Jtamen,  bic  teilroeife  nodt  beute  auf  bei« 
tHepertoitcberunqatifrbenßüImeftebcn;  namentiidj; 

(ihanttet).,  »SBalet  unb  Siampir  ,   Äaufntann  unb 
Seemann-,  Ja«  Jeftameni«,  »Seana*,  JieSeidjt» 
fertigen«,  »Sitter  Johann»,  in  roelcbett  aDcn  fid;  eine 
gtojjc  bramatifthe  Staft  unb  bämoniftbe  Seibenfiaf» 

iid)tcit  tunbgeben.  Jutdi  feine  miBfidtenäuftcruScr» 
bällniffe  tiet  oetbitiert,  mit  r«h  “üb  ber  Seit  jer» 
jaden,  matbte  er  feinem  Sebcn  14.  lej.  1847,  erft 

,   27  Jahre  alt,  fteiroinig  ein  Gnbe. 
ttjafot,  f.  Jftfiato. 
fgapta  (fpi.  fipdp.),  utfptüngltd)  bie  oteretfiae 

Mühe  bet  polnifchcn  Ulanen,  jebt  füt  biefe  Saffeu. 

gattung  allgemein  angenommene  Äopfbebedlung.  Jie 
■   iatarfa«  (j.  b.)  bet  ofterreidjifthen  Uianen  roat  eine 
äbart  bet  ©. 

«J«t  (tpt.  IQpr),  f.  Jat. 

Sjatniecli  (|pt.  tiennnitit;),  ©tep^an,  hetühmler 

poln.  Jelbhert,  geb.  1599,  trat  früb  in  ba«  polnifd>e 
$eet  ein,  legte  feine  erften  Saffeuptobeit  1033  auf 

bem  3ug  bebÄiintg«Stabi«laroiVg  gegen  ben  Jäte n 

Slithad  J-eoborotDitfch  ab,  fotfit  bann  ai«  Sittmeifter 
gegen  bie  Utrainifthen  flofalen  unb  als  Oberft  gegen 

,   Die  lataten.  Jtn  Äojatenaufftanb  1648  gefangen 
unb  jroet  Jahte  in  $aft  gebalten,  räd)te  et  fith  fpä» 

tcr  .utth  ben  Sie«  übet  bicfelben  bei  Bereftecjlo. 
älo  Äaftettan  oon  Äicro  befebte  et  1856  bei  bem  Gin< 
fas  eer  Sdjroeben  in  flöten  Ktatau  unb  etjroang  ftdt 

bitrci;-  eine  jroei  Monate  lange  helbenmütige  'Itertei- 
out  i   eine  ehrenooUeÄapitulation.  1666  jum  Ober» 
befc,  :   «habet  bet  Keinen  polniftben  (ännee  ernannt, 

;   mu«te  er  fuh  iroar  bei  ©otemba  oot  ben  ©throebtu 

jutiittjiehen ,   fdjloft  hingegen  bie  fdjroebifthe  -Könnt» gatbe  am  regten  Ufer  be«  ©an  ein,  folgte  bem  geinb 

;   auf  bem  Juji  nath  ©ettbomir,  griff  ihn  bei  Äojien» 

I   nice.SBartaunbSoroitfthmiiSlütf  an,  brang in ©tor.» 
polen  ein  unb  führte  Äafimir  in  feine  ̂ auptfiabt 

tutütf.  Statt  jeboth  nath  SjnatniccK«  Stiftern  Seit 
Keinen  Krieg  fortjufeten,  lieR  fith  bet  König  ju  ber 

©thtaiht  bei  ffiatfihau  (28.— 30.  Juli)  oetietten,  bie 
et  petlot,  unb  infolge  beren  et  flüthten  muhte,  ti. 

!   führte  ihn  jeboth  unter  grojsen  ©efajttn  nad)  Sar- 
;   fdjau  juritd,  roofür  et  mit  bem  flalaKnat  oon  Wo!» 
rujjiattb  unb  jroei  ©tarofteien  belohnt  roatb.  Siad)» 
bem  6.  ben  gürften  oon  ©iebenbütgen  1667  jum 
gticben  gejrounaen,  rüdte  er  jut  Unterftü(jung  ber 
oon  bem  fehipebtfthen  Äönig  Äatt  X.  ©uftao  ange» 

!   griffe uen  Janen  in  ftominem  ein  unb  brattg  bi« 

1   Stettin  oot,  roanbte  ftd;  bann  gegen  bic  injipifthcn 
in  ((Solen  eingefallenen  muffen  unb  trug  oiel  ju  bem 
blutigen  Sieg  bei  fSolonfa  (27.  Juni  1660)  bei.  So» 
bann  trieb  er  bic  flofalen  oon  t'oioc!  nath  flietp, 

überfchritt  ben  Jitjepr  unb  bemäthtigte  fith  mehrerer 
fUctbe  an  biefem  Jluft.  Mit  bem  erbtidien  Scfi?  ber 

©raffthaft  Jotojin  nehft  ©ialpfio!  unb  beffen  Um» 
aebung  belohnt,  ftarb  er  1666  tm  gelblager  ju  So» 
to lotet o   in  Solhtmtett. 

ttjarnilau  (Iftharnifau),  SreiSftabt  rat  preuh- 
SegienmgSbejirf  Srombcrg,  an  ber  Sieje,  17  km  oon 
berGijcnbulmftntionSdjönlanle,  hat  eine eoangelifdie 
unb  eine  tath.  Äirthe,  eine  Spnagoge,  ein  (Hmt«gc 
ridjt,  eine  Jampfmahl»  unb  Jampffigentfihle,  Hier, 
btauerei,  Betreibe»,  Sich»  trab  jjioljliaiibel  unb  ttsat) 
4483®inro.  (2096  Goanaeüfdic,  14.b(i  Äatholilen  unb 

89«  Juben). 

ttj«rtort)i«fi'irr.  tf*ariarüp»fO,  S>erjöge  non  Sic» 
roan  utib  Juloro,  berübmie  poititjd)e,  urfpriinglith 

litauiithe  gamilie,  angebltth  au«  bem  ©efihletht  ber 

JageOonen,  oon  Äorpgiello,  gürften  oon  (5  jcrniedtcro 
fuit>  unter  ft  ot>rr  naduul^laiirrt 
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unb  Sieroierj,  bet  1390  in  ber  Seplacpt  bei  fflilna 
fiel,  abftammenb,  trat  bei  beginn  bee  17.  3abrb.  oon 

bet  grieepifepen  jut  römiieb  ■-  fatpolifepen  w   crctje  übet, 
legte  fict)  bataur  oon  bem  ctdbtdjen  Gjartorpief  in 

Stiolbpmen  ben  Kamen  6.  bei  unb  raatb  in  ben  beut- 
(eben  Kcicbsfürftenüaub  erhoben.  Gitte  jüngere  äinie, 
C.-Korjec,  ftarb  181(>  in  bet  männlichen  Pinie  i 

mit  bem  gürften  3of<bh  Kiemen®  au®.  Crioäpncn®- 
roert  fmb : 

1)  Sliebael  griebrieb,  geb.  2«.  April  1896,  GSrofe- 
lanjler  oon  fiitauen,  tjielt  e®  al®  mütt erlittet  Dpeim 
be®  Honig®  Stanielau®  poniatoiooli  mit  beit  Stuften 

unb  trug  nicht  roenig  jur  erften  Teilung  polen®  bei, 
füienfte  aber  allen  feinen  Untert^anen  bte  greipeit 

Gr  ftarb  13.  Äug.  1775. 
2)  Abam  Rafimir,  Sleffe  be®  oorigen,  Sopn  be® 

gürften  Sluguft  Hlejanber,  ach.  1.  Xej.  1734,  tnarb 

na  cf)  Sluguft®  III.  lob  al®  ftanbibat  für  ben  polni- 

(eben  Xp'ron  aufgcfteBt,  mufne  aber  Stanislaus  po- niaton)®!i  roeichen.  Gr  trat  naep  ber  erften  Teilung 

Polens  roegen  feiner  in  ©alijien  gelegenen  Vefipun- 
gen  in  öfterreidjildje  Xicnfte.  Kaifer  3ofepp  ernannte 
ihn  jum  gelbmarfepafl  unb  tierlieb  it)m  ba®  Präbilat 
Xureblaudit  foroie  ba®  ungarifepe  jnbigenat.  Sin  bem 

KeidjStag  oon  1788  bi®  1791  unb  an  ben  Peftrcbun- 
gen  be®  polnifctien  übel®,  bem  Vaterlanb  bie  Unab- 

flängiglcit  roieberjuerringen,  nahm  er  eifrigen  Sin- 
teil, füllte  aber  oerqcbliep  bcnÄurfürften  oon3ad)fen 

Jur  Annahme  ber  Krone  polen®  unb  ben  öfterreiepi- epen  Kaifer  jur  Vermittelung  ben  eigennü|jigen  Sun 

iepten  Kufjlanb®  gegenüber  }u  beroegen.  3«»'  ®t»  j 
nator  palatinu®  ernannt,  jog  er  fiep  auf  feine  ©üter 
jurütf  unb  ftarb  22.  SSSrj  1823  ju  Siettiatoa  in  Sa- 

li )ien.  Seine  Semablin  Ofabella  gortunata,  ge- 

borne  Bräfin  oon  glemming,  gcb.  174:1  ju  Sffiar- 
fepau,  gleich  berühmt  burd)  Schönheit  unb  Seift  toic 
bnrep  ihren  Patriotismus,  lebte  nach  bem  Xob  ihre® 
Bomahl®  auf  ihrer  retjenben  SBefipung  pularop,  roo 

ftc  nidjt  nur  prächtige  (Härten,  fonbera  auch  Voll®- 
jebuten,  gabrifen  unb  in  bem  fogen.  Xempel  ber  Si- 

bgBe  eine  berühmte  Sammlung  polnifrijer  Altertü- 
mer anlegte,  SBäljrenb  be«  Aufftanbe®  oon  1830  toar 

ihr  SchloB  ein  §ofpita(  für  bie  oernnmbeten  unb  ein 

Zufluchtsort  für  bie  flüdjtenben  (Patrioten.  Kacp  bem 
uuglücflichcn  Ausgang  ber  SleDolution  jog  fie  fiep 
nach  Sofort  in  Balijicn  jurücf,  roo  fie  17.  3uni  1835 

ftarb.  3hre  lochtet  Sllaria  Anna,  geb.  15.  JRärj 
1768,  oermählte  fiep  1784  mit  bem  öerjog  iiubioig 
sott  Söürttcmberg,  oon  bem  fie  aber  1792  gefcpicben 
rourbe,  unb  pat  fiep  bureb  ben  polnifcpen  Koman 

-Malvina-  (SBarfepau  1818)  einen  Kamen  gemacht. 
Sie  ftarb  21.  D(t.  1854  in  pari®. 

8)  Abam  ©eorg,  gürft,  ältefter  Sopn  be®  pori- 
gen, gcb.  14.  3an-  1770,  oollenbcte  feine  Pilbung 

auf  ber  Unioerfität  Gbinburg  unb  ju  Sonbon  unb 
napm  am  grcipeitSfampf  RoSciuScfo®  rüpmlicpen 

Anteil.  Naep  ber  brüten  Xeilung  Violen®  1795  nebft 
feinem  Probet  Ronftantin  al®  ©eifei  itaep  petero- 

bürg  gefepidt,  trat  et  pier  mit  bem  jungen  ©rofe- 
fiirften  Aleranbet  in  freunbfcpaftlicpe  Pcjiepungen. 

Naep  feiner  Xhronbefteigung  ernannte  ihn  Aleran- 
ber  )um  ©epilfen  be®  Aliniftcr®  be®  AuSroärttgen 
unb  jum  Kurator  fämtlicper  UnterricptSanftalten  in  : 

Sitauen  unb  ffleiferufelanb.  6.  gehörte  ju  bem  fogen. 
Xriumoirat,  ba®  Aleranbcr®  perfönlicpen  Siat  bilbete. 
Gr  hoffte  burep  Aleranbet  bie  IPieberperftcUung  eine® 
unabhängigen  (Polen  unter  einem  ruffifepen  ©rofe- 
fiirften  ju  erreichen.  Gr  roar  baber  mit  ber  politit 

Nufelanb®  1805  —   1807  niept  einoerftanben,  beglei- 
tete jroar  Alepanber  in  ben  Krieg,  napm  aber  iiacp  i 

‘fltlifel,  bit  uutfT  (f  Drrini^t  torrbm. 

bemfelben  feine  Gntlaffung,  opne  jeboep  fein  8er» 
trauen  ju  oerlieten.  Sßieroohl  er  furj  oor  bem  Au®, 
bruep  be®  Krieg®  mit  granlreicp  im  ruffifepen  Keicp«- 
rat  ju  gunften  feiner  unqlücfliepen  Kation  fpraep  unb 
fein  Aater  fiep  offen  Siapoleon  I.  anfcplop,  blieb  6. 
boep  an  Aleranbet®  Seite  unb  erhielt  1815  bie  SPürbe 
eine®  Senator  ?!alatinu®  be®  Königreich®.  Auf  bem 
Alicner  Kongreß  übte  er  roefentliepcn  Ginffup  auf  bie 

Abfaffuna  ber  oom  Kaifer  Alepanber  ben  fjolcu  ge- 
gebenen Serfaffungburlunbe  au®.  1817  oermählte 

er  fiep  mit  ber  'primeffin  Anna  Sapiepa.  SKit  grei- 
mütigfeit  fpraep  er  auf  bem  erften  Kciepstag  al®  Aiit- 
glieb  ber  Scnaiorenfammer  non  ben  Vorteilen  ton- 

ftitutioneBer  Aerfaffungen  unb  fuepte  auch  al®  Ku- 
rator ber  Unioerfität  Söilna  bie  Nationalität  polen® 

ju  heben,  roarb  aber  1821  oon  bem  ihm  mißtrauen-- 
ben  Sropfürften  Ronftantin  feiner  SteBe  entboben 

unb  lebte  oon  nun  an  auf  feinem  Stammfip  'pularou 
nur  ber  Sunft  unb  ben  Süiffenfcpaften.  Slacp  bem 

AuSbrucp  ber  polnifcpen  Kenolution  oon  1830  trat 
er  auf  itubccfi«  Giitlabung  bene  oon  biefem  gebilbe- 
ten  Abminiftratton®rat  in  AJarfcpau  bei,  roarb  jum 

SSräfibenten  ber  prooiforifepen  Kegierung  ernannt 
unb  berief  ben  Kcidjstag  auf  ben  18.  Xc.J.  i830.  Hm 

30.  3an.  1831  mit  bem  Sorfip  in  ber  Jlationalregie- 
rung  betraut,  braepte  er  übet  bie  feätfte  feine®  Ver- 

mögen® bem  Vaierlanb  jum  Opfer  bar,  legte  aber 
naep  ben  Sreueltpaten  be®  15.  unb  16.  Aug  1831 
fein  Amt  nieber,  perlief),  al®  fiep  Kruforoiccft  an  bie 
Spipe  ber  Kegierung  gebrängt  patte,  SSarfepau  unb 

biente  al®  gemeiner  Sotbat  in  bem  Äorp®  be®  ®ene< 
rat®  Kamorino,  bi®  biefer  ju  Anfang  September 

1831  auf  öfterreicpifcpe®0ebiet  übertrat,  rooraufauep 

G.  pjolen  perlieji.  Von  ber  Slmneftie  non  1831  au®< 
gefd)lo||cn,  lebte  er  fortan  in  pan®  unb  galt  at®  ba® 

ipaupt  ber  ariftotratifipen  (roeijsen)  Partei  ber  pol- 
nifepen  Emigranten,  bie  in  ipm  ben  lünftigen  ton- 
ftitutioneBcn  König  polen®  fap  unb  ipn  1838  förm- 

lich wählt«.  Seine  @üter  in  polen  rourben 
fonpSjiert.  Xie  oon  bet  öfterreteptfepen  Kegierung 

über  jeine  »eftpungen  in  ©alijien  infolge  be®  pol- 
nifepen  Auffcanbe®  oon  1846  oerpängte  Sequeftra- 
tion  roarb  1848  «lieber  aufejepoben,  3>n  Slpril  1848 

erliefe  er  ben  '-Bauern  auf  ferner  Jjerricpnft  Sieniaroa 
in  Walijien  bie  gronbienfte  unb  gab  cpuen  ipre  Ve- 
ftpungen  ju  eigen.  SJIit  Siufelanb  föhnte  er  fiep  auep 
unter  Alejanberll.  niept  au®  unb  napm  bie  ipm  1856 
angebotenc  Amneftie  niept  an.  Gr  ftarb  15. 3ult  1861 

auf  bem  Seplofe  Slontfermeil  bei  pari«.  Gr  pinter- 

liefe eine  Xocpter,  3fabella,  perrnäplt  mit  bem  (Gra- 
fen 3obann  Xjialpnäfi  in  pofen,  unb  jroei  Söhne, 

JBitotb  £.,  geb.  6.  guni  1824,  ber  1845 in  fpanijepe 
Xienfte  trat,  fiep  fpäter  mit  ber  Sräfin  Sinne  Giro- 
epotsia  oermählte  unb  1865  ftarb.  unb  2abi®la®  G., 

geb.  B.guii  1828,  ber  feit  be«  Vater«  Xobe  ber  güp- 

rer  ber  ariftolratifepen  partei  ber  polntjcpen  Gmx- 
gration  ift.  Xerfetbe  oennäptte  fiep  1855  mit  einer 
(1864  oerftorbenen)  Xocpccr  ber  Königin  Gpriftine 

oon  Spanien.  1872  oermäpite  er  ftep  mit  ber  Prin- 

jeffin  Margarete  oon  Orlean®,  Xocpter  be®  §erjogc- 
oon  Slemour®. 

4)  Ronftantin,  Vruberbe®  oorigen,  geb.  28.  Oft. 

1773  ju  Pularop,  ging  naep  ber  jroeiten  Xeilung 
Polen®  mit  feinem  ättern  Prober,  Abam,  auf  JBunfep 
ber  Kaijcrin  Katparina  1795  naep  Petersburg  unb 
trat  hier  at®  Dffijier  in  bie  Barbe  ein.  Xem  ©rofe- 
fürften  Ronftantin  al«  Oeneralabjutant  juqeteiit, 
oerblieb  G.  bi®  1799  in  Petersburg,  Icprte  naep  pu< 

Iarop  jurüd  unb  ging  1801,  naep  bem  Xobe  be®  Rai- 
fer®  paul,  naep  SioSfau  jur  Krönung  be®  Kaifer®  Alcp- 

fmb  untfr  ft  otxc  3   oachjufg'laßfn 
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anber.  1803  »ermlibtte  et  flcf)  mit  einer  prinjeffm 
Kabjiroill,  trat  1809,  jur  3«'t  be«  ©rofehcrjogtum« 
Earfdfau,  untet  Rürft  3ofepf)  poniatoroSti  in  bic 
polniföfee  ärntee  ein  unb  mietete  ein  Regiment  auf 
rinne  Soften.  Sach  bem  Xob  feinet  erften  ©emahlin 
(1808)  vermählte  litt)  (5.  (1810)  mit  Maria,  ©räftn 
IjierjnnowSta,  ging  1811  nad)  Pari«,  machte  unter 

Sopoleon  1812  ben  ruffifdjen  fjclbjug  mit,  beteiligte 
fleh  an  benKänrnten&dSmoteuc'fimbanberSioBtroa 
(bei  I enteret  llffaire  mürbe  ihm  ba«  Pjerb  unter  bem 
Seife  bunt)  eine  Kanonenlugel  getötet)  uitb  rourbe 
aus  biefem  Bnlafi  Dunfe  ba«  Dfffjierfreuj  ber  Ehren« 

leqton  au«  ber§anfe91apoteon«iui«gejeid)net.  fflegen 
Hranflirfifeit  oerliefe  er  1813  benXicnft  uitb  ging  auf 
Seifen.  1816  feegab  er  fiel)  auf  auSbrüdtidjen  Eunfefj 
beb  Raifer«  SUeranbcr  naefe  Petersburg  unb  raart> 
pum  laiferlidfen  ©eneratabjutnnten  ernannt,  jogfid) 
wegen  anbaltenberSräntlufjleit  jebod)  fetion  1818  ins 
Privatleben  jurüd,  Sadfbem  er  abroechfelnb  einige 
Safere  in  Voten,  gtanfrettfe,  Italien  unb  in  ber 

Sd)roei)  jugebraefet,  liefe  er  ftd)  1828  in  Eien  Met« 
benb  meber,  1832  taufte  er  oon  bem  engtiftfecn 
Potfchafier  2orb  Sowteg  bie  Billa  uan  ber  SüH  in 
Weinbau«  (bei  Eien),  bte  er  mit  einet  toftbaren  ©e« 
mälbefammlung,  befonber«  au«  ben  eltitalienifdjen 
Schulen,  auSftattete  unb  alb  echter  Runftmäcen  jum 
Sammelpuntt  ber  Mite  ber  Wiener  Rünftlerwelt 

jeftaltete.  6.  ftarb  23.  SKpril  1860  in  Eien. 
5)  ©eorg,  jängfier  Sotjn  beb  »origen,  geb.  24. 

SptU  1828,  roibmete  anfangs  feine  ganje  Xh’dtigfeit ber  Äritil  auf  bem  ©ebiet  ber  ftfeönen  ftünfte  unb 

jtoar  votjugSweife  ber  itufif  unb  ber  bramatiftfeert 

Sunft.  Sott  1835  bi«  1865  rebigierte  er  im  Verein 
nnt  feinem  Prober  Äonftantin  bie  «Sejenfionen  unb 
Mitteilungen  übet  Xfeeater  unb  Mufti« ,   ein  iyath> 
blatt,  baS  fufe  namentlich  auch  in  Xeuticfelnnb  eine« 
nuten  Suf«  erfreute.  Sad)  bem  Xob  feine«  Pater« 

übernafem  er  bie  ifent  jufautttben  feebeutenbett  ©üter 
in  Satijien,  unb  bieje  gaben  feiner  Xfeätiglcit  eine 
anbre  Sichtung.  Xurdj  Einführung  einer  rationet« 

lem,  auf  bie  gortfeh ritte  ber  Slcujeit  bafierten  8e« 
roirtfebaftung,  burch  Errichtung  non  gabrifen  unb 
SoflSfchuten  trug  er  jur  Hebung  ber  Pobentultur 
unb  jur  Perbefferung  ber  Sage  ber  ganbhevMlerung 
in  feinem  Pejirf  roefentlich  bei.  1861  vermählte  er 

ficö  mit  ber  Xochter  be«  Wiener  Srjte«  gohann  Ejer« 
mat  1867  »on  ber  Stabt  3<tro«iau  tum  Bbgcorb. 
neten  in  ben  galijifchen  Sanbtag  gewählt,  gewann 
er  auch  halb  auf  potitifctiem  ©ebiet  bebeutenben  Ein* 

jtuB  unb  gilt  heute  al«  anerfanniet  Jufercr  ber  föbe- 
ralifttfdben  Partei  in  ©alijien.  1878  rourbe  er  auch 
in  ben  SeidjSrat  gewählt. 

CgaSlnn  (GaSlao),  Stabt,  f.  IjchaSlau. 

.«}«*  (Im. >(*■),  1)  fjranj  ©ermann,  priefterbe« 
Biariftenorben«,  geb.  20.  Sept.  178«  tu  München« 

gtä$  in  Bühnten ,   trat  1808  ju  geipnif  in  Mähren 
in  ben  genannten  Crben,  nmrbc  bann  Seiftet  am 

(Sgrniiauum  .tu  SifotSburq  unb  fhibierte  tu  Strem« 
fiet  pfeilofophie,  bann  Xhcologie.  Rum  Priefler  ge«  I 
weiht,  wirtte  er  au  ber  t.  I.  Xbetefiamfdfen  Sitter« 
atabemie  ju  ffiicn  bi«  1816  als  präfelt  ber  Söglinge 
ber  SbumanitätSHaff  en,  bann  bi«  1 8 1 9   als  präfelt  ber 
Pbilofophen  unb  profeffor  ber  ptfilofopbie,  rourbe 
1818  Seligionslebrer  am  (.  t.  Wiener  Xaubftummen« 
inftitut  uitb  beftrebte  fiep  als  folcper,  bie  beutftfje 
Prtilulatione «   ober  Sauintetbobe  S.  ßeinide«  mit 

ber  franjbfiichen  be«  Slbbe  be  l'Epee  i   Reidfenfpracfee) 
ju  verfdimcljen  unb  ben  Unterricht  ber  Xaubftum» 
men  nach@rafets  (i.  b.)  Porfchlag  in  bie  allgemeine 
PollSfchule  einjuführeu.  PeibePeftrebungen  mufeten 

attifcl.  tut  untu  Ct  oermifet  lurröfH, 

in  ber  Sauptfache  mifeiingen;  bodt  bleibt  Etech«  Per« 
bienft,  für  bas  Xaubftummenmefen  »ielfadi  angeregt 
ju  haben,  baoon  unberührt.  3m  3-  1839  tunt  pro 
feffor  ber  Xbeologie  an  ber  f.  f.  Slfabemie  ber  feil« 

benben  Äünfte  ernannt,  mufeie  er  fchon  im  folgen- 
ben  3ahr  wegen  ftrantl)eit  fein  Stint  aufgeben,  lebte 
eine  Retttang  in  Eien,  begriinbete  bann,  lrttöin« 
PiariftentoBegium  JU  SÜok-lmtg  juriidgetehrt,  bii 
israeiitifthe  Xaubftummenfdjulc  bafeUiü,  ftarb  28 

3uli  1847.  Einige  non  ihm  hcrauSgegcfeene  Sehr 
biither,  fo  bie -Xenf«  unb  Sprachlehre  (äöten  1836), 

waren  ju  ihrer  Reit  angef^hen  unb  »erbreitet.  — 
2)  Smatoplul,  Xichter,  f.  Eetfe. 

Ejrdjtn,  i.  Xfcbedieu. 

Ejcglr'i  (i»t  io,  Stabt  im  utigar.  Äumitett  'lieft, an  ber  Pubapeft<Sjegebiitcr  Sinie  ber  Cftrrreidj 
UngarifcbcnPahn  gelegen,  mit  lleiirtsgeriebi,  grofeer 
Xcmpfmühte  unb  (iwi)  24,872  Cinw.  fmnft  Cal»i 
ntften),  Stderbau  Piehjucht  unb  Weinbau,  ©ierfanb 
25.  3an.  1849  ein  Xrctfen  gegen  bie  Ungarn  ftatt. 

(fjrtanorogfi  (irr.  titr.s.  atejanber,  Brforfcher 
Sibirien«,  geb.  1832  im  ©ouoernement  ®oll)»nicn, 
befuchte  baSStimnaftum  unb  bieUninerfitiit  ju  8iew, 

ftubierte  1855—57  tn  ©orpat  juerft  SSebijin,  bann 
Stiueralogie  uitb  würbe  1863  in  ben  politifthen  Stuf, 
ftanb  »erwidelt  unb  tiad»  Sibirien  verbannt.  3n 

pabuit  interniert,  »erforgte  et  bie  ctlabemiicbeit  SRu. 
feen  mit  joolagifdben  unb  botanifchen  Sammlungen 

unb  erhielt  1868  bie  Ertaubni«,  nach  3rfut«f  über« 

jufiebcln.  3m  Äuftrag  ber  bortigen  fibirifchen  Stb« 
teilung  ber  faiferfiefjen  ©eogrnpiiifchen  Wcfettfchaft 
fteltte  er  bi«  1872  geologifwe  Unterfucfeungcn  im 
@ou»emement  .Irfutsf  an  unb  unternahm  1873  eine 
Erpebition  an  bte  untere  XunguStn  unb  ben  Dienet, 
1876  jur  Dtencfmiinbung  unb  Sena.  3«  bemfelhen 

3abr  begnabigt.  lehrte  E.  1876  nach  Petersburg  tu« 
riid  unb  bereitete  fidj  fogleich  ju  einer  neuen  Seife 
nach  ber  Shatangn  unb  llnahara  »or,  nahm  ftsfe  aber 
fchon  30.  DU.  1876  in  einem  SlnfaH  »on  Schwermut 
ba«  geben.  Seine  fefet  bebeutenben  Stiftungen  fmb 

jumXeilimn.Paubeber.Sapiski  berfibirilchenäb« 
teilung  (1874)  fowie  in  Petermann«  Mitteilungen« 
(1874  ff.)  mebergetegt. 

Ejefafowsfi,  f.  EelatonSlp. 

ftjtmpin  ftfehempin),  Stabt  im  preufe.  Scgie« 
nmgSbejirt  pofen,  itrei«  Soften,  an  ber  PreSlau« 
pofenerisifenbatm,  mit  epangelifcher  unb  fath.  flirche 
unb  (!»»o)  2156  Cinro. 

8jenfliiif)0Ba  (Xfchenftochoro),  RreiShauptftabt 
int  polnifchru  ff.  ©ounern  cmentpiotrforo.linr«  an  ber 

Warthe  (Warta)  unb  ati  ber  ©ariefmu« Wiener  Eifett« 
bahn,  befteht  au«  jwei  früher  gefonberten  Xeileit,  ber 
Bit«  unb  Seuftabt,  bie  jefet  burd)  eine  fchöne  Strafee 
ntiteinanber  »erbunben  finb.  31lt«E„  »on  ber  Warthe 

befpült,  hat  2   Sirtbcn  unb  12  (ehr  befuchte  Bram« 
unb  Siehmärfte  mit  befonber«  ftorlem  Bbfafs  ait 

Xucb,  feflten,  gehtmanb  unb  leinenen  Reugeit.  bte 

Ü<tBarf<hau.  Petersburg,  MoSfau  uitb  Stfhni}  Sow« 
gorob  nerführt  roerben.  Seu«E.  itSsenftocfeomla) 
liegt  am  fyufe  beSÄlarenberg«  unb  bat  3 ftirdien.  Xie 
Pepölferung  non  E.  (1879:  15,523  Seelen)  nilbrt  ftch 
teitweife  biirch  bte  Verfertigung  »on  ßciligenbitbern, 
Smtiletten,  Sofenfränien,  ©laSloraBen,  Slapulie« 

remc. 'XufberentgeqengefehtenSeitebeSBfarenherg« 
liegt  bie  Sorftabt  Sta.  Parbara;  auf  berßötie  be« 

Perg«  fetbft  aber  befinbet  f«h  ein  fi  1   öfter  »om Crben 
be«  ijeil.  Paul  be«  Eremiten  mit  einem  wunbertbäti. 

gen Plarienbilb  (einem  idtmarcbrnuncn.fthruni^ein« 
baren  Pilb  bpjantinifchen  Urfprung«),  welche«  ber 

herühmtefte  Wallfahrtsort  für  bie  Batbolilen  Sufe« 
finb  unlrt  II  e>t*T  3   na^juffblaflen. 
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lanM  ift  unb  felbft  non  Schleften,  'ßoltn  unb  Sßeft» 
preufjen  fotoic  non  ©alijien  her  befugt  wirb.  Die 

3abl  btt  SBaltfnhter  beträgt  im  3ahre«burchfcbnttt 
50—  60,000.  Da«  Slofter  tjl  uberreicf)  an  Sdjäfjen, 

mar  in  früherer  3eit  ftart  befeftigt  unb  ftanb  bis 
1766  unter  bem  nulttärifcben  Äomiitanbo  eine«  Dr« 

benägeiftliihen.  1770  würbe  foft  bie  ganje  Stltftabl 
non  iS.  burcii  eine  geueräbrunjt  «erflört.  Da«  Klo« 

fter,  fchteifitbinba«  »©remilenllofter«  genannt,  würbe 

i’dpon  oom  König  KIabi«(aw  3agello  geftiftet ,   bet 
aud)  ba«  heilige  Marienbilb  au«  Srlcj  in  ©alijien 
nach  6.  fdjaffte,  unb  war  ebebem  fo  reich,  bah  ihm 

btt  16.  Deil  jämtticher  ©üter  in  5öoien  gehörte  ober 
oerpfänbet  war.  1460  überfielen  unb  plünberten  e« 

bie  ©uffiten;  1600  würbe  ber  Anfang  mit  ber  Se« 
feftigung  beSfelben  gemacht;  1666,  1667,  wo  König 
Johann  Kafimir  fielt  hinter  feine  Stauern  flüchtete, 
unb  1704  würbe  c«  non  ben  Schweben  bartnädig, 

aber  erfolglos  belagert;  1773  erlag  e«  bagegen  ben 
Muffen  unb  1798  ben  $reufjen.  Such  1809  würbe 

ba«  Klofter  arg  mitgenommen,  unb  oier  (fahre  fp&> 
ter  würben  feine  SBäHe  gefchleift, 

Sjrremof;  (ipt.  MAnimol«),  recht«feitiger  Stoben« 
flu«  be«  l'ruth,  enlfp  ringt  auf  bem  (arpathifchen 
fflalbgebirge,  bilbet,  in  norböfllichet  Sichtung  flie« 
benb,  bie@renje  jwifthenSaltjien  unb  ber  Sutowina 
unb  münbet  unterhalb  KaCtaup,  norbweftlidj  tton 
Cjetnowip. 

Kjermaf  (fpr.  «Mn«),  1) Johann  Mepomut,  Sie« 
bijiner,  geb.  17.  3uni  1828  ju  fjrag,  ftubierte  in 
fflien,  Sre«(au  unb  Kürjbutg,  warb  in  Stag  Slfft« 
ftent  am  pbpfial<>g>f<hen  3nftitut,  habilitierte  fich 

bafelbft  für  Shbfiologie  unb  miftoflopifche  Slnato« 
mie,  würbe  1866  Srofeffor  ber  Zoologie  unb  oergltu 
chenben  Snatomie  in  ©raj,  1856  Srofeffor  ber  Sbp» 
ftologie  in  Krafau,  1868  in  lieft,  bi«  er  1860  fein 
Lehramt  nieberlegte  unb  nach  feiner  Saterftabt  ju< 
rüdfehrte,  wo  er  ein  phbfiologifcbe«  firioatlabora» 
torium  errichtete.  3t"  3- 1866  würbe  er  al«  firofeffor 

ber  ̂ tgifiologie  nach  3ena  berufen,  oon  wo  er  1869 

nach  "eipjig  übcrfiebelte.  6.  erbaute  hier  auf  feine 
eignen  Koften  ein  phpftologifche«  Laboratorium  mit 
einem  ©örfaal  (fogen,  Spettatorium),  welche  bureh 
ihre  au§erft  jwedmäfcigen  ffiinrithtungen  fehenSwert 

flnb.  ttr  ftarb  16.  Sept.  1873  in  Leipjig.  Sein 
©auptoerbienft  befteht  in  ber  (Einführung  unb  Sin« 
wenbung  be«  Kehlfopffpiegel«  ju  biagnoftifdjen  unb 

phpftologifchen  gioeden.  Kr  fchrieb:  »Der  Kehllopf« 
fpiegduhbfeineiterwertungfürS3hpfioIoaie  unb  Me« 
bijin«  (Leipj.  1860,  8.  Stuft  1863;  oielfach  überfe|t) 
unb  oeröffentlichte  aufsorbem  eine  Sfajaht  populär« 
wiffenfchattlicher  Soriräge  (gefommelt  SBien  1869). 
Seine  »©efommelten  Schriften»  (Leipj.  1879, 2Sbe.) 
enthalten  eine  biographifche  Slijje  pon  St.  Springer. 

2)  3aro«(aw,  höbm.  Maler,  Srubet  be«  porigen, 
geb.  1 .   Slug.  1831  ju  firag,  ftubierte  auf  ber  bortigen 
Stabemie,  in  Slntwerpen  unb  bann  in  Sriiffel  unter 
©atlait,  ber  entfeheibenben  (finflufi  auf  ihn  gewann. 
Seine  erften  Kerfe  behanbelten  jumcift  Motioe  au« 

berböhmifchen@efchichte,  namentlich  ber©uffitenjeit, 
bann  aber  wanbte  er  fich  bem  ©eure  ju.  1860  ent« 
ftanben  bie  narmilnnifcben  gifdjer  im  Kahn,  bie  Si« 
bet  lefenb.  Sein  ©ofpoet  Mubplf«  II.,  auf  ber  Stüde 

oon  Stafl  bettelnb  (1854  im  Öfterretdjifcben  Kunft« 
oerein),  erwarb  ihm  juerft  einen  bebeuteetbem  Muf. 

(Sine  Seife,  bie  er  1&58  burch  Stühren,  Ungarn,  Kroa«  i 

titn,  S9o«nien,  Dalmatien  unb  Montenegro  unter« 
nahm,  unb  bie  ihm  ein  reiche«  Stubienmaicrial  lieferte, , 
erfchioj)  ihm  ein  neue«  ©ebiei.  So  entftanben  feine 
Montenegrinerin  mit  bem  fchlafenben  Kinb  (1861); ; 

Urtifrl,  tif  urUft  ff  öfnuifet  iorrtra, 

feine  (Jftrianerin,  ein  nadte«  Kinb  tiebtofenb;  feine 

Montenegrinerin,  mit  bem  ©eroefjr  ihren  perwunbe« 
ten  Mann  bewa^enb;  bie  Slowafin,  ihr  Kinb  an« 
fleibenb,  beffen  ©efictjt  in  einem  Spiegel  erfcheint 

(1863) ;   ber  Staub  einer  ©erjegowinerin  burth  Dürfen 

(1867);  ber  Draniport  eine«  perwunbeten  montene« 
grinifchen  güljrerS  unb  bie  Stüdfehr  ber  Montenegri« 
ner  in  ihr  perwüfttie«  Dorf  (1877),  m   welchem  bie 

Serjweifiung  bet  ©eimgefehrien  über  bie  ©reue!  bet 
Dürfen  in  ergreifenber  Keife  gefetjilbert  ift  Sgl. 

Mipfchfe,  3ar.  S.  unb  fein  ©emälbe:  bie  §ufftten 
oor  Saumburg  rltaumb.  1883).  <£.  ftarb  23.  Slprit 
1878  in  $ari«. 

(Sjeraagorifchen  Unabbängi gleit,  Orlen  Irr,  f. 
Danilo.  Crbeit. 

6(rrna  ©ora  (ist.  tlctco),  1)  Serggipfel  ber  öfeli« 

chen  SieSfibou,  heiSoibnif  (663  ui).  —   2)  Serggipfel 
be«  f arpathifchen  Kalbgebirge«,  an  bet  Duelle  be« 

Skull)  (2061  m). 
(fjrrnrbag,  f.  Df ̂ ernebog. 
ßjtrniufche  ©emälbegalene  (|pr.  o»,  im  Salai« 

be«  ©rafen  K jenem  ju  Kien,  enthält  etwa  300  ©e> 
mälbe  meift  nieberlänbifcher  Meifter  (Stuben«,  san 
Dpd,  Shii«bael,  Satter,  Stembranbt,  oan  Scupfum 
unb  oan  bet  Meer). 

SjmMfrtrr  (in.  rt*n-),  f.  Söhmifche  Keine, 

ßjerniwil  (|«i.  H4>c«,  rumän.  ejernSuj),  t>aupt- 
ftabt  be«  öfierreich.  f)erjogtum«  Sutowina,  maierifch 
am  Sruth,  unweit  bet  tumänifchen  unb  ruffifchen 
©renje  in  220  m   Meete«höhe 

gelegen,  Station  ber  Kifen« 

ift  eine  reinliche,  freunbtiche 

Stabt,  hat  iwei  Uldpe  <siu* 
ftriaplafc  mit  bem  Suftria« 
benfmal  unb  ̂ raiu«  3ofeph«> 

plaff  mit  Sarianlagen),  an 
heroorragenben  ©ehäuben 

eine  neue  griechifche  Dom« 
firthe,  eine  armenifche  Kirche 

in  gotifchem  Stil,  eine  Sp= 

nagoge,  ein  S)egierung«ge« 
bäubc  u.  a.  unb  jäpU  mit  ihren 

oier  Sorftäbten  Oeeo)  4«'>,600 
(1869:  33,884)  Kinm.,  nach  Siaiioiuüitat  unb  Kon« 

feffton  fehr  gemifcht  (Deutfche,  Suthenen,  Solen,  Stu« 
mdnen,  Slrmenier;  Katbolilcn  be«  röinifchen,  griedj:« 
(eben  unb  armenifchenSiitu«,  ©riediifch  Drienialifdie, 

Lutheraner,  14,449  3«raetiten).  Die  3nbuftrie  um« 
fahl  an  gabrifen  eine  Sierbrauerei,  jwei  Dampfmüh« 

len,  eine  Sägemühle,  Dlfabrif,  Mafchmenfabtif  it.; 
ber  ©anbei,  befonber«  nach  Sluhlanb  unb  Stumänien, 

ift  lebhaft.  Sin  Silbungc-inflituten  befipt  S.  oor 
allen  bie  am  Dag  ber  geiet  ber  100jährigen  Settern« 
gung  ber  Sutowina  mit  Öfierreich  (4.  Oft.  1875) 

unter  bem  Stamen  >granj«3ofephS»UmoerfUät<  er« 

öffnete  ©ochfehute.  Diefclbe  hat  eine  theologifche 
i   grirchijd)  orientaliiche),  recht««  unb  ftaat«wiffcn« 
feriafttietje  unb  philofophifch«  gafultät,  befikt  eine 
Siblioihet  (60,000 Sänbe),  einen  boianifeben  ©arten, 
ein  chemifche«  Laboratorium  nebft  naturhiftorifchen 

SKufeen  unb  jählte  1883/84:  36  Dojenien  unb  223 
Stubierenbe.  Süperbem  finb  hier  oothanben:  ein 

Dbergqmnafium,  eine  Dbertealfchute,  eine  Staat«« 
gewerbtfchulc,  eine  Lehret«  unb  Üebrerimicnbilbung«. 
anftalt  unb  eine  lanbwirifchaftlidieLehranftalt,  bann 

ein  £anbe«mu[eum  unb  ein  Dljeatet.  6.  ift  ber  Sip 
bet  Lanbebregienmg  ber  Sufowina,  eine«  Lanbc-j« 

gericht«,etnerginanjbireftion,rine«Srigabefomman* 
bo«,  einerSaftoireftion,  einer  ©anbei««  unb©ewerbe« 
fmi  «mtr  II  otrr  3   mubju^IußfiL 
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tmnmer,  eine»  griechi!*»  orientcilifcbeii  gcjbiStum«,  I   tnilpfen.  Über  feinen  Sohn  Slleranber  Karageorgic» 
net  ®üterbirttnon  beb  teilen  griechifch  croiemaliidien  roitfeh,  geft.  3.  3!ai  1886,  f.  (Älejanbee  23). 

NcIigionSfonb«  unb  hot  an  foiifiigcn  Öffentlichen  fjn--  2)  Karl ,   Klaeicrjpieler  unb  Komponift,  geb.  21. 
ftituteneme  Sobentrebitonftatt,  giliale  bec  C   fterrei» .   gebt.  1791  ju  ffltttt,  roo  fein  Sätet,  iüenjel  5.,  ein 

cbifcb-Ungariftben  Bant,  eine  Spartaffe,  ein  Straf» :   gebornet  Söhnte,  Klaoietiehrer  toar,  machte  feine 
bau«,  eine  fianbeigebäranftaft  unb  2   Spitäler.  Jjn  Stubien  erft  unter  Seethoeen«,  bann  unter  61e> 

Ser  Sähe  ber  576  m   hohe  Seeg  Eecina,  mertroürbig  menti«  Seitung  unb  rauste  ben  Unterricht  bie’er  bei» 
roegen  ber  «[tertümer,  bie  liier  im  iNauerfdjutt  ge»  ben  SHeiftcr  fo  gut  ju  benujen,  bafs  er  balb  felbft  )u 
funben  nmeben  (Seiffrone,  ©chroert  ie.).  ben  angefehenften  Künftlem  äiUeng  jählen  ionme 

<Sjrnit|  (!t r   tl*tr.) ,   1)  @eorg  fßetroroitfeh,  ge»  uttb  fpätet  neben  Rummel  alb  ba«  ®aupt  ber  oon 

nannt  Äarabjorbfc  (»fd)roarjer  Qfeorg*),  Hnnibrer  ffiojart  btgrünbeten  Sütener  MlaDterjtbuIe  allgemein 
btrSerben  imÄampfe  für  iljre  fjreilfeit.geb.  81.  35ej.  anertannt  rourbe.  Namentlich  oon  1818  an  entfal» 
1766  juSBifcheroac  Bei  Sragujeroahoon  armen (rltern,  teteer  eine  bödjft  erfolgreiche  üehrtbdtiateit,  ber  unter 
jag  mit  biefen  in  frtiljer  juaenb  höffer  in«  Sebirge  anbern  Sijjt,  Shatberg,  35öl)(tr  unb  ÄuKaf  ihre  httu«* 
nach  lopola,  nahm  gleich  an  ber  erften  erbebungbeä  :   bilbtJ  M   Derbaulen,  [gleich  aber  eine  erftaunlithe 

ferbtfehen  Sollet  gegen  bietürtifehe^errfchaft  (1787)  |   Srudjtbarfeit  ale  Komponift.  Seine  Arbeiten  auf  bie» 
teil,  muhte  aber  fliehen,  erfebofe,  ehe  er  über  bie  3a»c  fern  (gebiet,  ungefähr  900  Serie,  meift  für  Klaoier 
ging,  feinen  Sätet,  ber  ihm  ju  felgen  fich  roeigerte,  (bie  ungebruett  gebliebenen  foroie  bie  »aljlrdchen  St» 
ben  er  aber  nicht  in  bie  $änbe  ber  liirlen  tauen  langement«  nicht  mitgerechnct),  jeithnen  fiep  jroar 

lelfen  roo.Bte,  unb  trat  in  ba«  ferbifche  jyreilorp«,  ba«  nicht  burch  liefe  unb  Originalität  au«,  belunben  je- 
mit  ben  SDjterreichetn  gegen  bie  Xürf  ett  fämpfte.  Mach  \   hoch  burihnieg  ben  form»  unb  ftitgeroanbten  SSufiler 
Sem  grieben  oon  ©tftoroa  (1791)  roanbte  er  fich  mit»  foroie  ben  etnftchtigen  Kenner  bei  Klaoier«  unb  ber 
btt  nach  ßfterreicfj  unb  rourbe  SBalbffüter  in  einem  auf  bemfelben  ju  erjietenben  fflirfungen.  Son  Blei» 

Rtofter.  Später  lehrte  er  nach  -topola  jurüd  unb  benbem  '.Bert  ftnb  jebenfaß«  feine  gtttbemoerte:  bie 
narb  Siehhänbler.  Mt«  aber  bie  Sonitfdjarcn  iu  Schule  ber  ©eiäufigleit,  ber  fftiigerfertigleil,  be« 

Beigrab  ben  mitbtn  ®af<ha  .vjabfdii  Mhiftafa  1801  Birtuofen  tc.  6.  ftarb  15.  3u!i  1857.  $ä  er  fpar. 
ermorbeten,  baSBott  hart  bebrüclten  unb  aBe  ange»  fam  gelebt  hotte  unb  urtoerbeiratet  geblieben  roar, 
«ebenen  SKättner  ermorbeten,  fteBte  fich  ®-  12.  Seit. .   binterliefj  er  ein  anfebnliebc«  Betmdgen,  ba«  er  te» 
1804  in  Stbnifja  an  bie  @pi()e  ber  Erhebung  gtgen ,   ftamentarifeh  ju  fftoeefen  ber  ebelften  Sri  beflimmte, 
bit  Ztolen.  ©ine  Betfammlung  in  Semenbtta  er»  natbbcmcrfcbonroährenbjemcsilebenegrofieSummeti 
nannte  6.  juni  Äommanbanten  bet  fttbifthen  Streit»  jui  Unterflüpung  uou  Stiinftlern  tc.  renoenbet  hotte, 
macht.  1804  unb  1805  fäuberte  et  ba«  ganje  8anb  .   ttjtrsli  (tp».  litte),  Johann,  äJüiftiftc  t   Der  beutfeh» 
non  teaXürlcn, betten  nur  üelgrab  «erblieb.  35a  aber ;   latbolifchen  Sirebengemeinfcbaj;,  geb.  1813  ju  Ser» 

tS.  mit  ben  ferbiichtn  Slriftolraten  jerftel,  bie,  burch ,   lubie  in  ffleftptenfieit,  tparb  1842  jum  ’Criefter  ge» 
ihn  ih«  ®ächt  gefäljvoet  glaubtnD,  unter  ruififchem  «leiht,  .ßuer»  ilitar  an  btr  Scmtlirche  in  '(Sojen, 
©tnfhtfe  btt  Sollboerfammlunit  (Sluptfihina),  mit .   rourbe  er  im  iBärj  1844  in  gleicher  Sigenfdroft  nad> 

btr  S.ju  regieren  gebachte,  lS(>6  einen  Senat  oon  Schneibemilhl  i.  Schl.  oerje|t.  |yicr  trat  IS.  22.  Stua. 

iroSIf  BlUglieiern  e'ntgegenfteUten,  io  brangen  gnbe  1 1844  mit  einem  Steil  feiner  ©emeinbe  au«  ber  rönii« 
1806  biefürlen  oou  neiiem  inäüanb  ein  unb  fchlu-  fchen  fiirdje  au«  unb  grünbete  eine  »chriftlich-apoflo» 

attt  ba«  oon  ben  'Urifiotraten  gegen  fie  geführte  $eer.  Itfch  »latholif che  ©emeinbe  .   Schon  auf  betn  erften 
g.  rourbe  burch  feinenSieg  am  TOfcharbto.-fSotje  unb  beutfchlatholtfdfen  Äonjil  }u  Sleipjig  int  Uiarj  1815 
bie  groberung  Selgrab«  jum  jmeiienmal  ber  Sc»  nahm  ©.  einen  lonfetoaiiocn  Stanbpunlt  ein,  inbent 
freier  feine«  Saterlanbe«.  35a  aber  bie  ruffifche  Se» .   er  an  ber  ©ottheit  gh^f1'  feftfiielt.  Späier  bereifte 

gterung,  unter  beren  $roteftorat  bie  ülrifiolraten  ■   6.  alljähr. ich  einen  großen  teil  lEeutfchlanb«,  um  in 

burch  Sefchlufs  oom  23.  TOai  1807  Serbien  (teilten,  t   freiteligiöfcn  Screiiicn  'ISortrage  ju  holten.  Sgl.  feine 
gegenüber  ber  fiforte  nicht  entfehieben  oorging,  jo  ,   Sdjtiflcn:  »Ncchtfertigung  meine«  SlbfaBe«  oon  ber 

(ührte6.  auf  eigne  gauft  ben  Krieg  fort,  mith'te  feboch  römifchen  hiojtirdie*  ('iSromb.  18451  unb  »3oh.6ier«< 
1810  felbfl  bei' ben  Suffen  itilfe  fuchen  unb  rourbe  li«  Sieben  unb  SUrfeit«  (bat,  1845).  ©,  ®eutfch» oon  biefen  al«  Dberfelbherr  oon  Serbien  anertannt  latholifen. 

unb  unterftüfct,  roorauf  er  jum  brittenmal  ba«  ganb  (f(e«  (|pt.  jeg),  Sohniut,  belannt  burch  fe'ite  leil» 
oon  ben  iürfen  befreite.  Äuf  biefe«  Serbienfi  ge»  nähme  an  er  uitgartf ;   i   ̂nfurreftion,  geb.  1822 

ftfiht,  lieh  etfich  1811  auf  einer  SoHäoetfammlurtg  ju  ©ibofaloa  im  Sjellerlanb,  trat  1842  al«  S!eut< 
oon  neuem  jum  aBeinigen  Ktieg«herm  ernennen,  nani  in  ein  bfterrcidiifihecs  fjitfanterieregitneni,  tarn 
roähtenb  bet  Senat  bie  Seitung  ber  3ioilange(egen»  1846  jum  bftcireichiichcn  Senetalftab,  im  3uni  1848 
beiten  erhielt,  gr  lebte  nun  auf  feinem  Bauerngut ,   itt  ba«  unganfehe  jinegsmiiiifterium  unb  bann  als 

ju  Sopota  jroei  3ahre  lang  al«  anerlannter  ©ebwter  ®i!itdrreferent  jum  S'anbeSoerteibigung«au«ichuh, 
Serbien«,  toährenb  bie  fäforte  im 'tlulareftergriebcn  roo  er  mit  ben  gübvem  bet  Snfurrettton  belannt 
Serbien  eine  gcroiffe  Uitabhänaigleit  cuaeftanb.  »1«  ,   rourbe.  Koffutli  ernannte  ihn  (um  6b*f  be«  ©eucral» 

aber  im  Kampf  gegen  granfretch  1818  ber  3ar  Ser»  ftab«  in  Siebenbürgen  unb  übetgab  ihm  an  SteBe 
bien  ber  Pforte  prei«aab,  fchroäd)te  6.  burch  (Teilung  ®olbacd«  ba«  Äommanbo  ber  bortigen  Slrmeetrüm» 

feine  Streitmacht  unb  tonnte  DaS  'llorbringnt  ber  mer.  »alb  hotte  ffi.  bie  'Hrmce  reorganiftert  unb 
Türfen  nicht  hinbetn.  g.  trat  baber  im  Dftober  1818  ;   rechtfertigte  ba«  Sierirauen,  ba«  ibm  bec  Cbtraeneral 

n«dj  öfterreich  über  uttb  rourbe  bann  su  Chotitt  tn ,   Sem  fthenfte.  gr  rourbe  im  9Sni  1849  jum  ©enecal 
Beffarabien  interniert,  grfl  1817  tebrte  ermit  neuen  unb  Jtommanbierenben  in  Siebenbürgen  beförbert; 

BefwtungSplancn  nach  Serbien  juriii,  rourbe  aber  boeb  fotmte  er  roeejen  einer  Serle|una  am  Jufe  nicht 
auf  be«  dürften  Sliloicb,  feine«  (Hioalen,  3eranftal»  perföntieh  an  ben  Operationen  gegen  bie  oorbringen» 
tung  in  «bjagna  bei  Semenbrin  ermorbet.  6.  war  i   ben  Muffen  teilnchmen.  Mach  ber  Äataftrophe  oon 

oon  riefiger  ©eftalt,  aubbrucfeoollcn  SefichtSjügen, ,   ilildgo«  ging  er  nach  Ungarn,  roo  er  ben  fflünter  hin» 

tapfer  uttb  füf)n,  aber  f$redlt$  in  feinem  Jähjorn;  burch  bei  jjreunbeu  oerborgen  blieb,  bi«  er  im  ,\riib= 
feinen  S ruber  lieh  er  eine«  Vergeben«  roegen  an*»  fahr  1850  feine  Jlucht  über  Hamburg  nach  gnglanb 

Kttifel,  We  uni n   (J  öttmisi  iwr^n,  Hnö  uulrt  ft  oba  3   na$ju|(&:afltn. 
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au«füßren  tonnte,  .tuet  ̂ ab  d.  (eine  «Blemoiren 
tiber  Sems  jjelbjug  in  Siebenbürgen  in  ben  3®ßren 
1848  unb  1849*  (fjamb.  1850)  betau«. 

(Sjorrnig  (tu.  ti*ät.),  flarl  oon,  gteibetr  non 
G(ernßauicn,  Staatsmann  unb  Statiftifer,  geb. 
5.  fllai  1801  ju  Xftßernßaufen  in  Bobinen,  ftubierte 

ju  Stag  unb  ffiien  unb  (am,  1898  im  StaatSbienft 

«m.efteUt,  nad>  (trieft  unb  Biailanb,  roo  er  183-1  tum 
Bräfibialfetretär  ernannt  mürbe.  3m  3- 1841  at«Xi« 

rettor  ber  abminiftratioen  Statiftir  na’tß  löten  beru* fen,  organifierte  er  hier  bie  Statiftifc^e  Unftalt  unb 

gab  bie  regelmäßig  er(d)einenben  «Bafeln  bet  Sta« 
iiftil  ber  öfterreid)ifd)en  Btonartßie  (iöien  1841  ff.) 

betau«.  (St  roarb  1846  jum  §ofrat  bei  bem  ©cneral« 
retßnungSbirettorium  ernannt  unb  unter  Beibebal« 

tung  be«  Statiftifcßen  Btireau«  in  ba«  &anbcl«mim« 
ftertum  berufen,  in  ber  Sieugeftaltung  Öfterreitß« 
nahm  6.  tbätigeu  Anteil  burrti  bie  ißm  übertragene 

Organifierung  mehrerer  fjentralfteBen,  roie  ber  Ben« 

traifeebebörbe  tu  trieft  (1850—52),  ber  „Bentralfom.- 
miffion  für  Grßaltuna  ber  8aubentntäler(1853 — 63), 
roeltbe  burd)  ihre  Stiftungen  fieß  allgemeine  Stn 
ertemtung  erroarb,  enblitß  ber  }tmtft ifrtjen  Sentrat« 

fommiffion  (1863—65).  3m  3'  1850  roarb  er  Sei« 
tionöcßef  im  $anbeISminifterium  unb  erhielt  bie 
Oberleitung  ber  öffentli<ben  Stauten  (1852),  bann 
be«  StaatseifenbabnroefenS  (1853  59),  in  roeldjet 

Stellung  er  unter  anberm  ba«  ftifenbabntonietfionS« 

gefeß  bearbeitete.  3m  3- 1852  mürbe  er  in  ben  (frei« 
berrenftanb  erhoben  unb  1859  tum  Sjirllicßcii  ©e« 
beimen  Bat  ernannt.  1866  trat  G .   in  Sußejtanb  unb 
lebt  feitbem  in  ©örj  ©eine  umfaffenbfie  Strbeit  ift 

bie  große  etßnograpßiftße  Harte  ber  öfterreießiftben 
Bionartßie,  au«  9   Blättern  befteßenb  unb  oou  3 

Dänben  tert  (SBicn  1865  -57)  begleitet.  Sou  fei« 
neu  Sdjriftcn  oerbienen  beroorgeboben  ju  roerben: 

Öfterreitß«  Sieugeftaltung  oon  1848  bi«l>-68«  (SSien 
1859,  2   Sbe.);  »Xa«  öfterreitßifcbe  Bubgct  für  1862, 

oerglitben  mit  jenen  ber  oorjüglitßem  attbern  Staa« 
len«  (baf.  1862  ,   2   S)be.);  «Statiftiftßc«  .öanbbutß 
für  bie  öftemttßiftßeBlonanßie«  (4.  Stuf!.,  baf.  1861); 
»X  arftellung  ber  Ginritßtungen  über  Bubget,  Staat« « 

retbnung  unb  Äontrolle  in  Öfterreitb,  Breußen,  Sach« 

ieit,  Ungern  tc.«  (baf.  1866);  »Xa«  X'attb  ©örj  unb 
©rabiSfa«  (baf.  1873);  »®örj,  Öfterreitb«  Bi  ya«  (baf. 
1874);  Xie  alten  Söller  CberitalienS  (baf.  1885); 

-Xie  elbnologiftben  Bcrbältniße  be«  öfterreitßiftßen 
Hüftcnlanbe««  (trieft  1886). 

(Storlloni  (Irr.  lüb«).  Stabt  in  ©ahnen,  am  Serelb, 

iüböftlitß  oon  Semberg  unb  an  bertSifenbahnStani«- 
hnnßufftatpn,  3iß  einer  Bejirtshauptmannftßaft 
unb  eine«S)ejirl8geri<bt«,  mit  jroei  Sdjlößem,  einem 
Xominilanerllofter,  Bierbrauerei,  CI«  unb  8i!ör« 
fabrilat  on  unb  (tsso)  3524  Ginro. 

Gjucjar  (im.  yutior),  ©eorg,  uniar.  Xicbter  unb 
ffletebrter,  geb.  17.  Xcj.  180<J  ju  Slnböb  im  Somitat 
Seutra,  trat  1824  in  ben  Benebiftinerorben ,   mar 

1825—35  Siebter  an  bett  ©pmnafien  ju  Baab  unb 
Momorn  unb  lenltc  al«  foitber  burtb  (eine  ipelbenge« 

bithtc:  «XieStugSburger  S<ßlad)t«  (1824)  unb  »Xer 

Bcubatag  511  Strub  ■>  (flcft  1828)  bie  Stufmertjamleit 
auj  ftd).  Später  folgten:  »Botoub  (lieft  1831)  unb 
»3oi)ann  öungabp  «   (2.2luß.,  baf.  1833).  3m  3- 1835 
jum  Sclretär  ber  ungarifeßen  Stlabemie  erroäblt,  jog 

er  nad)  Slcft,  roo  1830  feine  »Boetif(ßen  Sterte«,  oon 
Tolbp  gefammeh,  erfeßienen.  Xer  erotifetje  3nbalt 
berfelben  mit  überbaupt  Gjucjor«  freie«  Sieben  be» 
roirtten  feine  teurüdberufuna  in«  Hlofter  unb  ein 

Slerbot  feiner  Schriften,  (frit  1842  erlangte  er  bie 
Siebt«  unb  Scßreibfreißeit  roieber.  Gr  oeröffentheßte 
eine  oortrefflitbe  überfeßung  be«  Cornelius  Jiepo« 

(2.  Stuß.,  fleft  1843)  unb  ein  «Sieben  SBajbington«« 
(baf.  1845)  unb  roarb  1844  oon  ber  Slfabcinie  mit 

SluSarbcitungbe«  großen  alabemifdjen  SBörtetbucßS 
betraut,  eine  auf  gäbe,  ber  er  jebotß  roegen  mangeln« 
ber  roiffenf(ßaftlitt)  •   linguiftiftßer  Stbuiung  mißt  ge« 
roatbfen  roar,  fo  baß  bie  oon  ibm  oerfaßten  teile  be« 
groß  angelegten  Sterte«  mit  ihrer  pßantaftifeßen  Gtp« 
mologie  bureßau«  unbrautßbar  finb.  Siegen  eine® 
im  »Kossuth  Hirlapja«  abgebrudten  ©ebitßt«: 

»Riadö«  (   «Stedruf  ),  rourbc  6. im  3onuar  1849  oon 

Siinbifcßgräß  ju  fecßSjäßrigem  JeüimgSarreft  in  Gi« 
fen  nerurteilt,  bann  bei  ber  Giitnaßme  Ofen«  burtb 
bie  Ungarn  befreit  unb,  natbbem  er  fuß  freimütig 

roieber  gefteüt  unb  einige  3e*t  auf  ber  Jfeftung  Äuf« 
ftein  gejeßen  batte,  1850  amneftiert.  Gr  ftarb  9. 

Sept.  1866  in  Sleft,  bi«  «u  feinem  lob  mit  bem  gro« 
ßen  iöörterbudi  ber  Silabemie  beftbäftigt,  ba«  1874 

burtb  gogaraßp  beenbigt  rourbe.  Slußer  ben  oben  ge« 
nannten  Xidttti ngen  ßat  G.  3)olI«[ieber,  BaBaben, 
fiegenben  unb  Glegien  oerfaßt.  Seine  gefammclten 
®ebid)te  erftb'enen  in  3   Bänben  (Beft  1858). 

Cjbblarj  if pt.  (pdiiatf*),  Rarl, Sitter  oon,  Secßt®« 
lebrer,  geb.  17.  äug.  1838  ju  Sioboßß  in  Böhmen, 
ftubierte  ju  Brag  ÄetbtSroißenfcbaft  unb  begab  ftd) 
nad)  einer  lurjcn  Brafi«  at«  Siboolaturlonsipient 

nadi  Berlin,  um  ßtß  für  bie  Xojcntur  be«  römiftben 
Betßt«  auäjubilbcn,  rourbe  fobann  Stubicnpräfeft 
am  Ißerefianum  in  SBien,  1863  außerorbentlicbcr 

unb  1869  otbentlitßer  Brofeßor  be«  römiitßcn  Siccßt* 
in  Bra.i.  Gr  fdjricb:  Xa«  römiftbe  Xotalretßt 

(®itßen  1870);  «3ur  fießre  oon  ber  Stefohitiubebin« 

gung«  (Brag  1871);  «©runbriß  ber  3»ftitutionen« 
(baf.  1879);  be«  cßelitbenSütemeßt« 

im  böbmiftb«mäbrifd)en2anbretbt«(2eipj.l883i.Xem 
böbmiftßen  Sanbtag  geßört  G.  a(«  oerfaßungstteuer 
äbgeotbneter  feit  i866  an.  3m  3- 1879  rourbe  er 
in  ben  erblitßen  Siitterftanb  erhoben. 

3). 
X   (be),  b,  lat.  1),  (I,  ber  rocitße  ober  tönenbe  tonlofe«,  ba«  5.  B.  in  Büttel«  unb  Sübbeutttßlarb 

bentale  Berftßlußlaut.  Gr  entfteßt  natß  ber  gcroößn«  unb  am  Sbein  bcrTftßt  unb  fuß  oom  t   nur  burd)  bie 
iitßften  äuöfpratbe  baburtß,  baß  eine  au«  ben  £un«  geringere  3n!enfität  bet  ärtituiation  unterftßeibet. 
gen  emporgetriebene  Siuftfäute  bie  Stimmbänber  in  Xaßer  tomrnt  aueß  bie  ßäußge  Serroetßfelung  oon  b 
itßroingenbe  Beroegung  oerfeßt,  aber  im  Biunb  einem  unb  t   beionbet®  in  ber  mittetbeutftßen  äuäfpraiße. 

burd)  Hontatt  be«  oorbem  Teil«  ber  ,ßunge  mit  bem  3m  äuelnut  roirb  ba®  beutftße  b   itberaB  roie  t   gefpro« 
Waiimen  beroirtten  4<erfd)luß  begegnet,  au«  bem  fie  (ßert,  j.  B.  in  unb  (in.  «nt).  Gin  anbrer  Unter) djicb 
bnrtß  pUißlitbc«  Ößneu  oiefe«  ilerftßluße®  ßeroor«  grünbet  ßtß  auf  bie  Jlrtitulationöltelle;  ber  Bßbfio« 
plaßt.  Sieben  bem  tönenben  b   gibt  e«  jebotß  autß  ein  log  Brüde  unterfdjeibet  ßicrnatß  oier  Strten  be«  b 
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Cunb  ber  3ab«Inute  überhaupt):  ba«  alocotnre.baö 
cerebrale,  baö  borfale  unb  ba«  bentate  b.  Da« 

aloeolare  b,  bureb  Anlegung  ber  3ungenfpifee  an  baö 

t   intere  »fafmfieifife  bet  Obern  3<feneioc)äbne  gebilbet, 
icteint  beionbet«  in  Slorbbcutfdjlanb,  baö  botfale  b, 

mit  bem  äungentüden  gebilbet,  mehr  in  Sübbcutfcf). 
ianb  ooriulommcn;  ba«  cerebrale  b   ftnbet  fitfe  j.  8. 
im  Sanöfrit,  baö  einen  befonberit  Suchftaben  bafiir 

bat,  unb  im  Gngtifdjen.  Sa«  bcutjtfic  b   ift,  gefdjicbt< 

lid)  betrachtet,  tn  bet  Segel  bunfe  l'autocricbicbuiig 
(f.  b.)  au«  einem  bentaien  afpirietten  ober  Seibelaut 
entftanben,  bet  }.  8.  im  Gnglifdfen  noch  oortiegt 

logt.  bret=  mit  engl,  three);  bet  lefetere  8aut  ift  fei. 
nerfeit«  butd>  Sautoerfcbiebung  auö  t   entftanben,  ba« 

(ich  in  ben  übrigen  inbogermanifchen  Sprachen  fin* 
Bet.  €o  lautet  ba«  ermähnte  ̂ aglmort  im  Sandfrtt 

traija.“,  lat.  trea,  gtietb-  treis.  Der  Sutfeftabc  D 
hieß  ptjönififd)  ® afetb,  habet  griedj.  Delta. 

asfürtnnflrn. 

D   ober  d:  7U4  rfttntfifeeS  jlnbljcidjcn  ftebt  D   (entftanben 
anb  Ser  ßdlfte  beS  grifteu?  CIO  =   1000)  für  500  untiU 
rür  6000.  3n  römififecn  3nf<feriftcn  ili  D   ober  d   =   Decimua. 

Deo.  die.  dirus  re.;  in  iursftiftfeett  'Berten  I)  =   Digesta. 
Dut  Sen  neuen  brutfifeen  StriefecmUnjen  bebeutrt  1)  SJtünifeen, 

auf  ißetreiifeififetii  'JJtiinjen  Sita),  auf  pteuftifibcn  »on  1817 
bt*  1848  SSüffetBorf.  auf  altern  franjöfifdjen  Btton.  3n  ber 
internationalen  Dclcgrapbie  beifit  D   Stingenbeb  Drlegratnm.. 

3rt  ber  ÜJluft!  ift  D   =   Diacantns  (lat.)  ober  Doatma  ifranj.), 

Diöfont;  d   —   destra  (ital.),  reifete  ßanb.  Aul  Mejrpten  ftefei 
D   ober  d   für  detur  (lat),  cd  werbe  gegeben;  in  ber  Cpfetfeal* 

motogie  :ür  Dioptrie (f.b.j.  3nJöonbelübiiiitrn  iß  D   =   Debet 
(f.  b.i.  3n  Gnglani  d   =   Denn!)  (IReferjalil  Deuce),  wie  es) 

fritfeer  für  tat  denarius  unb  fron),  denier  ftanb,  woraub 

unirr  'üfennigjridKn  (g )   entftanben  ift.  Auf  Porretturbogen 
ift  d.  ober  4   =   delontnr  (lat.),  e I   werbe  getilgt. 

D.  A.  =   Pivus  Augnstus. 
d.  a.  =   dicti  anni  (lat.),  befagten  3afer4 
d.  c.  =   da  capo  (f.  bd. 
I>.  C.  =   District  of  Colmubia. 

K.C.unb  «•  c.  fil.  bei  botan.  Samen  —   De  lAanboOc  (f.  b.). 

D.  C.  L.  in  Gnglanb  —   Doctor  of  Citil  I,aw,  Doltor 
beb  3rpilreefe>t4. 

D.  D.  in  timifdien  3nid)riften  =   Dii«  (beit  Böttccn), 
ober  —   domuB  diviua  (Äaiferfeauo);  in  (fnglanb  =   Doctor 

of  Dirinity  (lat.  Doctor  Diriuitatis),  Doltor  ber  Dbeologie. 
d.  d.  =   de  dato  (lat),  uon  beute,  ober  dicto  die,  am 

genannten  Dag;  auife  =   dono  dedit.  er  bat  jum  öbefefjenf 
gegeben,  bat  gejtiftet. 

d.  d.  a.  —   dat,  donat,  dedicat  ff.  b.). 
D.  6.  =   Del  gratia  (lat.),  burefe  Batte«  Bnabc,  oon 

BotteS  Bnotten  . 

d.  b.  =   de  hodlerno.  Pom  heutigen  (Dag), 
d.  m.  =   destra  mano  (ital),  reifete  ßanb,  ober;  mit  ber 

retfeten  staub  lju  fpieleu). 

D.  M.  in  ttnglnnö  =a  Doctor  of  Music,  Doftor  ber  SSuftt. 
I).  M.  (S.)=  Diis  Manibus  (Saerum),  »Ben  obgejefeitbenen 

Seelen  geweiht.,  bie  üblidie  (Einleitung  out  rbmtfifeen  Brafe. 
leinen  unb  Bctfeinfiferiftrn  (ogl.  Dianen). 

ü.  Ö.  A.  V.  =   reuHife  -   C   ürrrrufe liefet:  ftllpenberein. 

D.  O.  M.  =   Deo  Optiruo  Matcimo  (lat),  »Sem  befteu, 

febefeften  Bott.,  nümlife  Sem  3upiler  (geweifet),  römtfefee 
Detnpelinieferifi 

D.  K.  P.  =   ®eu!ftfee4  Seiifelpatent. 
d.  k.  in  ber  Dlufit  =   dal  segno  (f.  Sogno). 
D.  Sc,  in  (Sngianb  =   Doctor  of  Science  (engl),  Dollor 

ber  Saturwiffen(ifeaflen. 

D.  T.  =   Dakota  Territory  (f.  Datoto). 
D.  u.  j.  —   Doctor  utrinsquo  juris.  Doltar  feeiber  Seefetc. 
D.  V.  =   Doo  rolento  (lat.) ,   fo  Bolt  wiQ. 

D,  in  btr  SRufif  Same  einer  ber  fteben  Stamm, 
tdne  bed  Spftemd,  nach  moberner  Dltanenteitung  (tttm 
C   ab)  ber  beä  jtoeiten,  natb  älterer  (oon  A)  ber  beö 
oietten.  Über  bic  Solmifntiondnamcn  beö  D   ogl. 

Sotmifation.  3n  ffratttreiefe,  Italien  tc.  Reifet  fi 
jef)t  einfach  re- 

Daabrn,  Dorf  im  preuft.  Scgierungöbcjirf  ftoblenj, 
Äreiö  Jtltcn lirefeen,  an  ber  Gifenbafen  Deu(t.0iegctt, 
miiä(mtögeritfet,eoang.Kir(6e,Gifenerjgruben,Gifen! 
büttenroerf  unb  uss»  1675  (rinn). 

Dnaibcr,  biö  1816  nieberlänb.  Silbermünje  im 
Süert  oon  2/.«  SRI. 

Daami  (arob.),  atleö  auf  ©criefetöpflcgc  8e)ttg. 

liefee,  foD.'Sajiri,  f.  o.to.Jtuftijminiftcr,  D..Jße(ili. 
f.  o.  tu.  Sbootnt,  b.  fe.  ein  in  ber  juribifdfeen  Stiliftif 
betoanberter  SHann. 

Data,  ein  merlroiitbigeö  .^öblenfomnterborf  in 
iibet,  ntie  fte  bort  unb  im  Söfigebiet  fffeinaö  oielfadi 

oorfommen,  unter  79“ 57'  öftl.  8.  o.  (f)r.,  31”  13' 
nörbi.  8r.,  4536  m   it.  SS.  Die  Dfeatioänbe,  auö  85ft 
unbWeröIIe  beftebenb,  finboolISiiöfebblungen,  nufeett 

geglättet  unb  getüncht  unb  einige  alö  Sefeeucnt,  an. 
bre  roäferenb  beö  i   ommer?  alö  SBofenungen  benufjt; 

aud)  ein  bubbftiftijcfeeö .«[öfter  ift  unterirbifd)  unter, 

gebraefet.  Sit«  foltfee  hat  man  aber  meift  fteinerne 
Käufer  mit  flaefeen  Daefecnt.  Die  Stufeenfeite  ift  oft 
pbantaftijcfe  bemalt,  fo  baft  baä  öfattic,  nuö  ber  ifeme 

oon  oben  gefefeen,  baö  8ilb  einer  Stabt  intt  Jürmett 
unb  3>nnen  gibt.  Daö  Slima  ift  fall  unb  itfearf,  bie 
Sehnoegrenfe  liegt  auf  biefer  Seite  beö  Himalaja 

erft  bet  6100  tu  .flöhe.  3m  »oefefommer  cntroiefelt 
ftcfi  in  D.  lebhafter  Jaufdjhaubcl  tn  Sali,  8orar  unb 

Dloftfenö  gegen  Sciö,  Dfeec  ic.  Sgl.  ß.  o.  Schlag, 
intmeit,  Seifen  in  3nbien  unb  ßoehafien,  8b.  3 

(3«na  1878). Dahhtfe  (Debhe),  anfehnliefeer  Drt  in  Subicn,  an 
ber  Sttontbiegung  beö  Siilö  nach  91.,  30  km  oberhalb 

Sllt.Dongola,  ßauptftation  für  bie  oon  Dongola 
naeh  Dar  Tritt  unb  bureh  bit  8ajuban)üfte  noch  Kor« 

bofan  gehenben  .flaranmtien. 
Daher,  Stabt  im  preufe.  Segierungöbejirf  Stettin, 

»treib  Slaugarb,  14  km  pon  ber  Gifenhahnflation 
^reienroalbe  in  Sommern,  hat  eine  gotifdic  Sirtfee 

(17.  3abrf|.),  eine  Sthlofiruttie,  Dejtrinfabrif,  8anb> 
toirtfdjart  ttnb  (imo)  2271  Ginnt. 

Dabiftait,  berühmte«  Söerf  eine«  mohamntebani. 
fefeett  öelehrten,  SKohfan,  mit  bem  Beinamen  Jani 
(ber  Sergänglidje),  ber  au«  «afebmir  gebürtig  toar 
unb  im  17.  3nhrh-  lebte.  ®ö  hanbclt  oon  jmblf  oer« 

fifeiebenen  Seligionen  beö  Orient«. 
Dabratb,  8eoitenftabt  beö  Stamme«  Ofoidjar,  am 

8erg  Dabor;  jefet  Deburijeh. 
Dabroloa  (i»r.  somPcftwa),  SSnrltfieefen  in  ©alijien, 

Sife  einer  8ciirt«buuptmannief)aft  unb  tineöSegirl«. 
gertefet«,  hat  ein  große«  S<f)toB,  bebeutenbe  Sfetbe= 
märlte  unb  (isao)  3317  Ginnt. 

Dabu,  franj.  ßanbetöpoften  an  ber  SJefttüfte  oon 

afrifn  (Sfefferfüfle),  an  ber  gleichnamigen  8ai,  mit 
gutem  Slnfergrunb,  hoch  gelegen  unb  mit  einem  reich 
hetoalbeten,  bießt  heoöllerten  ßinterianb,  baö  oiet 

Salmöl  liefert. 
!>h  enpo  (ital.,  ahgclürjt  d.  c.  ober  D.  C.,  «oon 

Jlnfang«)  beutet  in  ber  Sotenfeferift  an,  bnh  ein  Don= 
ftüd  nochmal«  oon  oorn  geipiett  toerbett  foll  unb 
jntar  biö  jtt  ber  Stelle,  ntelcpe  ber  Somponift  burch 

baö  JBort  Fine  (-Gilbe.)  ober  burdi  eine  jermate 
OrC)  alö  eigentlichen  Schluß  (enntlid)  gemacht  hat. 
über  baö  L).  ber  großen  Slrie  (Dafapoanc)  f.  Strie. 

Slutfe  ift  I).  ein  überall  gebräuchlicher  beifälliger  3U“ 
ruf  an  Säuger  u.  bgl.,  ba«  eben  oorgetragene  Stiicf 

ju  tpieberholen. 
Dnttn  (Dhafa),  Scgierungöhefirf  (Dioifion)  in 

ber  briitfefe-oftinb.  Sräfiticnttchaft  8engalen,  38,839 

qkm  (706  C3H.)  groß  mit  (inst)  8,700,939  Ginnt., 
ein  burchau«  ebene«,  oon  lablreidjen  giußläufett 

burriitogeneö  Öebiet,  toirb  im  SSO.  oorn  8rahma> 
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iiuira,  non@oalunbo  ab  oom  ©angeS,  im  0.  von  btt  | 
Aliegna,  im  31.  som  Ziftrift  •Dietmenfimili  begrenzt 

iüä'hrenb  bcr  Segen jeit  ftarf  überflutet,  fo  bafs  bie  i ©egenb  auf  weiten  Streden  at«  meerartiger  See 
eridicini,  melden  bie  Zorfet  unb  Stäbte,  Die  teils 
iseife  auf  fünftlidjen  ßrliötmngen  angelegt  finb, 

infelartig  überragen,  trägt  bei  {übliche  Zeit  beS 
SejirfS  in  ber  gruftifitationSjeit  bie  ergiebigften 
timten,  ift  Stißiahren  unb  Zrodenbeit  nicht  auSge 
feft  unb  bcSioegen  bie  Somtammer  Bengalen«.  Zer 

Durcbfcbnittlicbe  ©rtrag  beb  Steifes  son  '   ■   ©eftar  ift 
13 — 26  gtr.  Öbe  gldcficn  ftnben  fiel)  nur  tm  nbrb* 
lieben  Zeit;  bier  allein  ift  ber  Soben  gemellt  unb 

auf  grbßern  Streden  non  bi  (fitem,  non  Zigern  unb 
anbem  Staubtieren  beoölfertem  Aieberroalb  beftan> 

ben.  ©auptfultur  ift  Steift,  in  meinem  fitb  in  je> 
ber  grdßetn  Stabt  ein  febr  lebhafter  ©anbei  ent* 
inidelt,  bann  gute  unb  SaumrooBe.  gn  ber  8e= 
ndlferung  miegt  baS  Blut  ber  norarifdfen  Bewohner 

sor;  im  finb  bie  jahtreicben  Zf<banbat  non  gro* 

Bern  etbnoqraphtfchen  gntereffe  (ogt.  S.  Schlagtnt* 
roeit,  gilbten,  2eipj.  1881).  Zer  Religion  naä)  finb 
6,531,859  Btobammebaner,  3,122,634  ©inbu  unb 

15,408  Cbriften.  3“  eurogäifchet  Berühmtheit  ift  3). 
burd)  feine  feinen  iRuffeltngeroebe  gelangt;  bie  ge* 
fehieneften  Sieber  in  gnbien  mobilen  bier.  Zurcb 

.Säblen  ber  gäben  unb  SJägen  eines  Stüd«  non  ge* 
m   ifier  Sänge  unb  Breite  beftimmtc  man  im  Z.*Wuf* 
fetin  bie  geinheit  beS  ©arn«  tu  3tr.  380;  eS  ift  bieS 
tmar  bebeutenb  meniger  atS  bei  europäiföen ,   mit 
Wafchinen  bargcftellicn  Seine  ben,  bie  inSchauftüden 
felbft  31r.  700  aufroeifen  (mobei  ieboch  ein  für  ben  ! 
©ebrauch  haltbarer  Stoff  nicht  mehr  bergefteBt  roirb); 

bie  Z.*©arne  finb  bagegen  bebeutenb  bauerhafter  ■ 

atS  bie  europäifd|tn.  Za«  ©eroebe  fühlt  ficb  infolge 
ber  3ti<htanmenbung  non  Stärle  unb  ber  auSfchließ* 
lichten  Anfertigung  mit  ©anbarbeit  febr  jart  an.  3U 
ben  feinften,  burrtinäntgen  Seroeben  roirb  nur  ©am 

benußi,  roeldje«  einige  gahre  alt  ift.  Am  teuerften 
befahlt  finb  Walmal  Sb a«  ober  SbnigSmuffetin  (20 
Wf.ba«  Weier),  Abraroan  ( »fiiefitnb  SBaffer*,  mit , 

<>  Wl.i.  Sgl.  ffiatfon,  The  textile  inanufactnre» 

uf  India  (2onb.  1866).  —   Zie  Stabt  Z.  mit  tiaai) 
79,076  ffiimo.,  ju  faft  gleichen  Zeilen  ©inbu  unb  Wo* , 
bammebaner,  jur  3eit  ber  Selbftänbigteit  Bengalen? 

jeitroeife  AegicrungSfih,  ift  ein  bebeutenber  ©anbetS* 
plag  für  StetS  aus  bem  Zetta ,   gnbtgo  unb  ©öljet 
auS  Zippera  unb  Zhee  au*  Affam  unb  unter  ber 

englifchtn  Serroaltung  Siß  pielet  Sebörben  unb 
Schuten,  ©ine  Sefonberhett  ift  baS  hier  angelegte 

etefantenbepot,  Am  6.  Äug.  1874  mürbe  ber  ©runb* 

ftein  ju  einem  großartigen  SSafferroert  gelegt,  ©uro* 
päer  baten  gutercinigung«nia|ct)inen  errietet,  unb 
man  hofft  non  bem  feit  1874  fid)  mächtig  regenben 

Sinn  berSingebornen  für  Anlage  mechanischer  Spin* 

nereien  unb  Siebereien  eine  SSieberbelebung  ber  ftarf 
furüdgegangenen  Sieberei,  weither  bisher  Die  engli* 
fchen  SatifoS  erfolgreiche  Äonfurrenj  machten.  Sei 
Der  bequemen,  burch  Zampfer  oermittelten fflaffemer* 
binbung  mit  bem  Weer  hot  ber  Sejirf  eine  gute  3u* 
funft;  bie  ©ifenbahn  enbet  feit  1.  Jan.  1871  an  feiner 
Seftgrenje,  bei  ©oalunbD  am  ©angeS 

D'nccord  (franj.,  int.  iätobtl,  ütiereinftimmenb. 
Zach,  berjenige  Zeit  eines  ©ebäubeS,  welcher  bef* 

fen  gnncre«  non  oben  gegen  Segen,  Schnee  unb 
Sonne  fdjühen  foH.  3u  bcefem  3>»ed,  namentlich  »ut 
Ableitung  bc«  Schnee*  unb  AegemoafferS,  muß  bie 
Zachfiäche  ftet«  eine  mehr  ober  fninber  geneigte  fein. 
SeigtmgSqrab  unb  gorm  beS  ZactieS  ftnb  abhängig 
von  ben  ttcmatifchen©inflüffen,  ber  Art  ber  Zedung,  I 

bem  ötonomifchen  Stert  unb  ben  äfihetifchen  Aufor* 
berungen.  gn  Bejug  auf  bie  Zachneigung  unter» 
fheibet  man:  baS  altbeutfche  Z.,  beffen  Sparren* 
länge  mcift  ber  Ziefe  beS  ©ebäubeS  gleich  ifi,  beffcit 

Sparren  aifo  mit  ber  Baifenlane  gleidpfeitige  Zrei* 
ede  bilben;  baS  neubeutfdje  (SSinfei*)  Z.,  beffen 

Sparren  oben  unter  einem  rechten  SSinfei  jufammen* 

ftoßen,  beffen  Sähe  atfo  hei  einer  Steigung  ber  Zach* 
fläche  non  45"  ber  halben  ©ehäubetiefe  gleich  ift;  baS 
fiadhe  Igriechif^e)  Z.,  beffen  ©öh‘  ein  Siertcl  ber 
Ziefe  (Breite)  miBt;  baS  italtenifche  Z,  beffen  ©6he 
ein  Zrittel  ber  Ziefe  beträgt,  unb  baS  Aitanbach, 

beffen  geringe  Steigung  ba8©erumgeben  aufbemfelben 

84  L 8>a  »> 

!9almba4. 

2. 

84  «• 

£attr!baif). 
a   I   n   hd  ft 

84*  o. 

üüanf urbi nbn 4.  ,Sn> if f* If u t Sit.  P* flr Ibci4.  flailitbaa 

geftattet.  Unter  einem  ©alb*,  Zrittel*,  Siertet*,  3ebn* 
telbad)  nerftebt  man  aUgemein  ein  foicheS,  beffen 
Ziefe  bej.baS  3mci*,  Zrei*,  Sier*,  3ehnfad)e  ber  ©Äh e 

1   beträgt.  Staä  bet  g   o   r   m   beS  ZacheS  unierfcheibet 
man  fotgenbe  Arten.  ZaS  Snitbach,  auch  Zafihen* 

ober  ©albbach  (gig.  1),  befiehl  au«  nur  einer  Zach* 

fläche,  erhebt  fic©  fdjtäg  non  ber  niebrtgen  Sorbet* 
roanb  tu  ber  bi«  an  ben  ©iebel  (girft)  beS  ZacheS 

reichenben  ©interroanb  unb  roirb  geioöbnluh  bei  Sei* 
tengebäuben,  Schuppen  unb  StäBen  angeroenbet. 
ZaS  Sattel*  ober  ©iebelbach  (gig.  2)  hat  jroei 

meift  non  ben  gangfeiten  beS  ©ebäubeS  auffteiaenb«, 

gegeneinanber  geneigte  Zach  flächen,  welche  oben  in 
einer  fcharfen Kante,  Dem  girfl,  jufammenftoßen  unb 
iroifdien  ben  heiben  fenfre^ten  ©iebelmauem  liegen. 
Ziefe  Zacher  werben  auch  beutf  cbe  Zädier  genannt, 

weil  man  fie  am  häufigften  in  Den  Sltera  StäDten 
Zeutfchlanb«  finbet.  Zurchfchneiben  ftc©  jroei  Sat* 
telbächer  unter  einem  rechten  SBinfel,  fo  eittfiehi  ba« 
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ftreutbad)  (,iig.  8).  Sa*  gebrochene,  neufrnn-  geiäftr  20  Brot.  ©eföBe  jur  Ähfeitung  be«  Segen- 

: ofii'cöc  ober  l-'.'anfarbenbach  (gig.  4i,  fo  genannt  !   niaffer*,  oft  mit  Stätten,  ietbft  06ft>  unb  anbem 
von  feinem  ©tftnber  grangoi«  Slanfarb,  befiehl  au«  'Bäumen  6e(e|t.  häufiger  roaren  aber  ithtere  Sacher, 
einen»  {teilen  untern  unb  einem  flauen  obem  Zeit, ,   bie  ben  neuem  Buttbäcftern  glichen.  £ nentlidie  ©e 
Eam  inerft  in  Bari«  in  Säufnafjme,  100  man  Durch  baube,  6efonber<  Sempel,  bcfamen  entroeber  ein  tun- 

teilte  Jlnroenbung  eine  ben  (Stagenbau  bci$ninfenbc  beb  ober  etn  Sattelbad),  ba«  ungefähr  ein  Sichtet  bet 
aterorbnun«  umgeben  tonnte  unb  fanb  fpäter  au©  Breite  jurftöhehatte,  rooburchfroeiSiebel,  bieiwupt- 
m   anbem  itänbcm  jiemlitb  allgemeine  Verbreitung.  jierbc  ber  Sempel,  entftanben.  ©egen  ba«  ©nbe  ber 
Bet  bem  bollanbiftben  ober  Slalntbad)  liegen  auf  Jiepublit  ging  bieic  Sadjgattung  au©  auf  bie  Kahn 

ben  betben  ©iebefntnuern,  bie  entroeber  mit  ben  bäufet  über,  unb  (läjar  mar  einet  ber  elften,  biedren 
»auptmauern  in  glei©er  .'bähe  obgef©mtten  (Big.  »öufem  ioUte  (Siebet  gaben.  Siefe  Sacher  tparen 
5),  ober  etwa  jtpei  Xrittet  ber  Breite  bei  ©ebäube«  mit  .fiohltiegeln  ftatt  ber  frühem  Schinbefn  gebedt, 
über  jene  binanfgefiibrt  finb  (Big.  6),  Sa©flaci>en,  inbem  man  roalirfdteintich  (uerft  folche  Riegel  aut 

roet©e  bann  Stalbroalme,  Srüpt'droalme,  Äuplenben  nagelte,  bie  an  beiben  Seiten  einen  erhabenen  fHanb 
ober  Toelieüe fiauben  beiden.  S iefe  Sacher  fmbet  mar  batten,  unb  bann  ba,  roo  bie  Sauber  bei  beiben  ßie» 

häufig  aut  frei  ftehenben  Käufern.  So«  3 eltbact  gel  jufammenltieften,  einen  i*o^ljiegtt  in  Salt  auf- 

cfrantöftf©  pavillon,  gig.  "i,  eine  Untergattung  iegte,  um  aBe  gugen  troiWen  ben  untern  3iegeln  ge- be* SBalntbache« ,   biibet  eine  flache  Bpramibe  auf  hörig  tu  beden. 
einer  regelmäftigen  quabratifchcn  ©nmbftädie.  Stuf  T ad»  (in  ber  ©eotogie),  f.  ©angtnbei. 

Sännen  geftaltet  (ich  baSfelbe  jur  aufftrebenben  Sa©,  Simon,  SicDerbiditcr,  geb.  29.  guli  1606 
idjlanfen  flpramibe.  Sa«  Äegelba©  (gig.  8>  biibet  ju  fltemet,  tuo  fein  Vater  Solmetf©  ber  litauiicften 
bie  liberbedung  eine*  runben  ©ebäube«  ober  ®e-  Sprache  roar,  befu©te  bie  Schuten  cu  Biemet,  &3= 
bäuietetl*.  Sä©er  mit  gelrümmten  Sparren  finb:  nigöberg,  Kittenberg  unb  Slngbeburg,  ftubierte  in 

ba*  Sonnen- ober  Sglinberba©  mit  frei«fegment-  Stönigiherg  Sbeotogie  unb  Bbtioiopftte,  roarb  1633 

förmigen  ober  parabolif©en  Sparren  unb  cechiediger  ftoDa'borator  uup  1638  Äonreftor  an  ber  Xomidjule ©runbflä©e,  ba«  Suppelbach,  helfen  üuerbut©  bafelbft  unb  infolge  eine«  bem  Äurfflrften  oon  iöran- 
Schnitte  »albtreife,  flrei«fegmente  ober  Varabeln  unb  benburg  gcroeibten  fflebitht«  1639Brofeffor  bet  Sicht- 

beflenöntnbfläibenjtrecie'obcr  regetmafttge  Bieledc  (unft  Ser  Sob  j   ine«  greunbe«,  be«  Sichter«  fto- finb,  unb  ba«  gef©roeifte  S.  rote  ba«  Raiferba©  bert  dtoberttjin  1 1648),  oerientte  ihn  in  tiefe  Schmer 
egtg.  9)  unb  bie  ef  roiebelluppel  (gig.  10),  roei-  mut;  er  fiatb  16  «pril  1669.  Seine  jafilreichen 
che«  au«  ent-  unb  aubgefdjroeiften ,   in  einer  Spifte  geittlieben  unb  roeltlicben  Sieber  ftnb in  oerjehitbenen 
jufatnmenlaufenbetl  Sa©fW©en  b   ft©!  unb  fit*  na-  Sammlungen  unb  fltegcnben  Blättern  terftreut,  be- 
mentlich  an  ättem  flir©türntcn  finbet.  Sie  Sacher  fonber«  in  ben  ®eiftlt©en  Strien  -   be«  Drganiften 

belieben  au«  bem  Sachftuhl  (f.  b.i  unb  ber  Sach-  Heinrich  Stlbert  (4  Stuft.,  Äönig#b.  1668—64;  nach- 

bedung  (f,  b..t.  .   gcbmdt,  i’eipr.  1667).  Sie  ©etegenhcitbgebidite  auf 
Sefihichtliche«.  Urfprüngliih  beitanben  bie  ffioh  ba«  lutbranbeubtttgitche  Sau*  erfchtenen  nach  (einem 

n ungen  ber  ®entihen  lebigticti  aus  einem  S.,  Da®  aut  i   Sob  unter  bon  eitel :   fiurbranbenburgifche  Soft, 

bem  Soben  fianb.  «(«  füh  biefetben  in  non  SSnucm  Slbter,  töroe  unb  3«pt«r- iSfönigSb.  1661).  tfinetri- 
umfchloffcne  Bauroerle  oerroanbetten ,   auf  melden  \   tiiehe  SluSgabe  feiner  •Okbufjle  oeranftaitete  Oftcr- 
ba«  S.  ruhte,  nahm  baSfelbe  »erfchiebene  gormen  tep  cütticrar.  Stttin  m   Stuttgart,  1877).  ©ne  StuS- 
an.  Sie  Sädier  bet  SRorgenlänber  roaren  unb  blie  roahl  feiner  lueltltcfiet!  ©eotchte  befinbctftchinäliütter« 

ben  fla<b,  roaren  mit  Badfteitten  gemauert,  mit  brei  Bibtiothct  beutfeher  Sichter  be«  17. 3abrhuttbert«  , 
ten  ©temen  ober  mit  einer  tgrbwichi,  oft  auch  mit  Bb.Stheipv  1823)  ine  neue  gab  Cuerlen  (baf.1876) 

SRarmor-  ober  SRetattpIatten  belegt  unb  mit  einet  heraus.  S.  tont  ba<  öaupt  ber  ÄunigSberger  Sich- 
aeaen  ben  fiof  ju  niebrigen,  ttadi  ber  Strafte  hin  tergruppe,  roctrfie  ftc  uon  ben  fthleiiichen  floetenber 
böhem  Bruftroehr  oerfehen.  Btitien  barüber  ging  i   .Seit  babuetft  unteriütieb,  baft  ihre  Btitglieber  ben  3« 

ein  fianat,  au«  bem  ba«  iHegenroaffer  in  ben'dof 1   famraenftang  mit  ber  nainem  oett  mäftigen  Snrit herabfloft.  Stuf  bem  S.  hielt  man  (ich  hei  gutem  SEBet  früherer  3eit  bt«  ju  einem  geroiffen  Cunft  beroahr 
ter  auf,  um  freie  Stuft  unb  ÄuSftcht  iu  genieften;  hier  tat  So  brndjte  auch  S.  rooht  in  rhetorifth -prunt- 

b«bete,fp<ifie,fdb[iefmaniuben©ommennonatenjc.,  haften  ©ebichten  ber  ©elehrtenpoefie  -einer  ̂ eit  fein 
tue«halb  auch  ©ärten,  gifchhehältcr,  Bäber  k.  fiel)  Opfer,  traf  aber  in  anbem  roeitliihen  unb  geglichen 

bafelbft  befanbeit,  roa«  fidt  bi«  jeftt  erhalten  hat.  üiebern  ben  Zon  edjter  Gmpftnbung.  Sein  beiamt- 
Karen  bie  ßäuier  tton  gleidier  6öh<,  fo  tonnte  man  te«  -Snte  oon  Shotou'  i ■   ®.  feit  niebetbentichee 
pon  ®.  m   S.  gehen,  illuttbe  unb  geroölbte  Sacher  @ebid)t,  }ur  $och}eit  feint«  greunbe«,  be«  flfatter® 
roaren  feiten  unb  galten  für  fehr  prächtig.  Sic  Sacher  Boriatiu«.  mit  S(nna  Sfeanbcr  in  be«  Bräutigam« 

ber  ©riechen  hatten  inbgemein  eine  mehr  ober  mtn  3(anicn  Derfaftt)  roarb  |um  itotHtieb ;   ba«  »täoh  ber 
ber  ftaehe  ©rhöhung  unb  fprangen  in  ben  itltcften  .   greunbiebaft-  dingt  mie  au*  einem  beffern  gabthutt- 

geiten  meit  über  ba«  ©ebäube'  hmtor,  roa«  aber  bert,  unb  feine  geifd-.ften  lieber:  »Set  getroft,  o 
wegen  Serfmfterung  ber  Straften  pon  Jtrifdbe«,  meineSede-,  geh  bin  ja.fterr,  inbeiner91tad)t-,u.a. 
Shemiftotte«  unb  bem  Breopag  rerboten  mürbe,  gn  flehen  in  jenergeit  nur  ben  ©erharbtfehen  nach.  Über- 

fpatem  ,-jeiten  bitbeten  bei  prächtigem  ffioftngeSäu  roiegenb  ift  bei  ihm  roie  hei  feinen  ©enoffen  eine 
ben  Mt  platten  Säther  fünfttiche ,   mit  Säulen  uu®-  roeiche,  elegifcfte Stimmung  über  bteftinfäUtgteit  unb 
gefcfimüdte  ältane,  an  roelchen  grofee,  mitBübfäuten  Bergänglidjfeit  be«  menictitichen  Sehen*.  Bgt.  (fSe- 
vertierte  Stfer  htroorragten.  Sie  lempet  hatten  hauet,  Simon  S.  unb  feine  greunbe  al«  Äirchen- 
jum  Seil  gar  feine  Sädjcr;  fonft  roar  ba«  S.  gerodhn  iieberbiditer  tiübing.  1828). 
lieh  twn  Stein,  bei  runben  iempeln  geroölbt,  bei  S«©«,  inSQbafrifa  ipitber^anf.  ber  oon  Raffern, 
nieredigett  breifeitig  pri«matifth.  bei  lefttem  geroöiin  ̂ ottentoten  unb  Bufdimännem  rein  ober  mit  Sabal 
lieh  mit  einem  mit  Ba*relief«  gefdimüdteii  ©iebel  permiftftt  geraucht  roirb. 
ober  gronttfptj.  Sie  tomifthen  ©otjnhäufer  hatten  Sachau,  ©aritfleden  mit  fiäbtifcher  ilerfaffung  im 

oft  na©  orientaIif©er  Sitte  ein  platt  «   S.  mit  un- 1   bapr.iSegierungebejhrl  Oherhapern,  605  m   ü.Bl.,  auf 
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einer  Slnßöße  <m  ber  ämper  unb  ber  Gifenbahnlintc 

Sittlichen«  3ngolftabt  =   Zreud|tlingen,  Siß  eines  '-8c= 
jirfSamteo  unb  eines  Amtsgerichts,  bat  ein  hoch  gele- 

genes Sd)ioß  mit  einem  auSfußtSretcßen  §ofgarten, 
2   Kirißen,  ein  SiftriftSlranlenbauS,  ein  Senfmai 
beS  Kurfürften  Karl  Ifjeobor  unb  (twoi  3101  faft  nur 

fatl).®in»oßner,  »eiche  Rapier  unb  Siatjfabrifation, 

■JMerbraucrei  unb  tDirijtigen  Wctreibe.-  unb  $ol)ßan« 
bcl  betreiben.  S.  mar  im  Slittclalter  ber  Stammfig 

eigner  Wrafen  aus  bem  öauie  Sdjetjcrn,  bie  1 1>-J 
aueftarben,  roorauf  cS  bttrdi  Kauf  an  baS  .vtauS  3öit< 
telSbacb  fatn.  3m  Sreißigjäbrigen  Krieg  eroberten 
eS  bie  i3d)roeben  1633  unb  (pater  (164N)  abermals 
nach  einer  nid)t  unbebeutenben  £d)lact|t  bajelbft.  Stuf 
bem  regten  Ufer  ber  Amper  breitet  fid;  bis  jur  3far 
unb  gegen  Tyreifing  bin  baS  Sacbauer  DJ o o 8   aus, 
eine  37  km  lange  üno  über  7   km  breite  Sumpfebene, 

bie  größtenteils  mit  SlicbgraS  &c»acßfen  unb  nur 

ftellemucife  burdj  Sorfftidp  unb  Gnt»äfferung  (be- 
fonberS  oon  Sdileißfjeim  auS)  fultiniert  unb  mit  An« 

fiebelungcn,  j.  Ä   Sluguftcnfelb,  KarlSfelb,  SubmigS« 
reib  ic.,  befeht  ift. 

Xactinucr  Saufen  (Sanbbanfen),  6<ß»inbelan« 
ftatten,  bie  in  ben  ̂ aßren  1871  unb  1872  in  3!ün< 
(Sen  beftanben  unb  gegen  feßr  fjofje  fjrojente  Sepo« 
fitengelber  auf  furje  itünbigung  annabmen,  inbem 
fie  barauf  rechneten,  aus  immer  roeiter  folgcnben 

neuen  Ginlagen  Serjinfung  unb  etnianige  Kapital* 
rütfjablungen  beftreiten  ju  tömen.  Surd)  bie  3“’ 
rudjicßiing  ber  Weiber  aus  ben  öffentlichen  Spar« 
faffen,  bureb  Künbigung  non  Jptjpotßefenbarlcßen, 
burd)  Slufnabme  non  .öijootfictengetbern,  motu  bie 

Sucht  beS  unnerftänbigen  SolfeS,  bie  hoben  "finfen 
ju  erlangen,  Urfacße  mürbe,  fteigerte  fid)  bie  Grfcßei« 
nung  ju  einer  öffentlichen  Kalamität,  roelcbe  bie  sie« 
gierung  in  amtlichen  Grlaffen  laut  beflagte.  Sie  be« 
fanntefte  bcrAnftalten  mar  bieberebemaiigen  Scßau 
fpielcrin  Abele  Spißeber,  beten  3nbaberin  noch 

imreh  befonbere  Sunftgriffe,  namentlich  burch  often« 
tatine  ffiohlthätigteit  unb  Anlehnung  an  bie  ultra« 

montane  Partei ,’  ihren  Jtrebit  ju  nerftärfen  fueßte, AIS  Gnbe  1872  bie  3ahlungSunfähigtcit  biefer  groß« 
ten  8anf  gerichtlich  feftgeftellt  unb  bie  Jttt  baberin 
20.  3uli  1873  roegen  betriigerifchen  SanfrottS  ju 
btei  fahren  3ud)tbauS  oerurtcilt  mürbe,  mar  biefer 
ganjen  Klaffe  oon  Anftaltcn  berSoben  entjogen.  Sie 

irinlagen  bei  ber  Spißeber  berechneten  fid)  auf  unge« 

führ  8‘  i   Sdfia.  Wulben,  in  bie  fich  ca.  30,000  Wläu« 
biger  teilten.  Sgl.  Wugl,  Sie  S.  8.  (Slüncß.  1872). 

Saßbeder,  im  rceitern  Sinn  arbeitet,  beffen  53e* 

fdjäftigung  barin  beftebt,  baS  Sedmaterial  ber  Sä« 
eher  auf  bicfelben  ju  bringen  unb  bort  .ju  befeftigen; 
im  engem  Sinn  §anbroerfer,  toelcher  bie  Ginbedung 
oon  Sdcßem  mit  3*e9tl1'  ober  Schiefern  auSfiihrt. 

Sie  3>egelbä<her  roerben  nach  ben  oerfchiebenen  We* 
genben  teils  non  Slaurcrn,  teils  non  befonbern  3><“ 
gelbedcrn,  hier  unb  ba  auch  oonSümßcrn  eingebedt. 
Sie  Sdjieferbacher  roerben  in  ber  Kegel  burch  befon« 
bere  Schieferbedcr,  bie  Kupfcrbächer  nom  Kupfer« 

fchmieb,  3inf«,  Siedl«  unb  Sleibücher  nom  Klempner 
ober  3inngießer  eingebedt.  Strohbächcr  beden  ent* 
roeber  bie  Sanbleute  felbft  ober  Sagelößner,  bie  fich 

auSfcßtießticß  bamit  bcfcßäftigen ;   Bretter«  oberSdjin 
belbächer  fthlagen  bie  ßimnterleute  auf. 

ladjbedung,  ber  aufbemSacßftußt  (f.b.)  ruhenbe, 
jum Schuß  beS  WebäubcS  beftimmte  Seil  beS  SacheS. 
Sie  beftebt  auS  bem  Sedmaterial  unb  einer  ju  beffen 

Unterfliegung  unb  Sefeftigung  bienenben  Unterlage. 
Slan  unterfeßeibet  harte  Secfting,  roenn  fie  mit  3ie* 
geln,  Schiefer,  Wlaö  ober  SOfetaU ,   inöbefonbere  mit 

3inf,  nerjinftem  Gifenblech,  Kupfer  ober  Wußeifen, 
roeieße  Sedung,  roenn  fie  mit  fsolj,  Stroh,  9iobr, 

Sappe,  ASpßalt  ober  fcoljjcment  beioirft  roirb.  SaS 

3iegeibad)  etßält  eine  Steigung  oon  30  —   46"  unb 
eriorbert  eine  mehr  ober  ininber  roeite  Sattung  jur 

UnterftüBung  ber  Riegel.  91  ad)  ber  (form  ber  3<egel 
unb  ber  Art  ißrer  Ginbedung  unterfci)eibet  man  baS 
einfache  3>egelbacß  (3>8-  1).  bas  Soppelbacß,  bei 

ftig.  t.  ö.s-  2. 

ßinfadif?  3i*nflba*  Kronen*  ober  Kitterbadj. 

3. 

t   (ftieferbd  A 

metchem  fich  bie  .fiegel  über  bie  fialfte  überbeden, 

baS  Kronen«  ober  Aitterbaiß  (3ig.2),  baS  Sreitjiegel« 
ober  fSfanneitbacß  mit  flachen  3tcgeln,  baS  Krunim« 
ober  Krempjiegelbacß  mit  S\3«förmig  gefrümmten 

Siegeln,  bas  jyaljjiegclbach,  bas  fioliliiegelbach,  baS 
fogen.  italienifcße  Sach  aus  breiten  fflacßiicgcln  mit 

aufrechten  dtänbern  nebft  .fiohljiegeln.  roelcße  bie  leg« 
fern  famt  ben  jroiichen  ihnen  beßnblidien  Süden 
üherbeden.  3ut  Ginbedung  oon  3iegelbächem,  be« 
renSachraumoiet  sicht  erforbert,  roerbenaudlWiaS« 
jiegel  ober  WlaSpfannen  oerroenbel,  »eiche  ben 

gebrannten  ähnlich  geformt  finb.  SJleift  roerben  fie 
an  Steüe  oon  Sad)feiifteru  angeroanbt  unb  einjetn 

ober  in  ©nippen  jroifeßen  bie  gebrannten  Siegel  ein« 

gebedt  ieflelbädtier  finb  im  allgemeinen  billig,  aber 
febroer  unb  erforbern  fiarfe  Sachftühle,  jiehen  ©aff er 
an  unb  taffen  leicht  Kälte  unb 
SBärrne  burdjbringen.  SaS 

Schieferbad)erhäiteine*Rei« 

gung  non  mißt  untcr20"  unb erforbert  meift  eine  Schalung 

jur  Unterlage  (ffig.  3)  foroic 

Sefeftigung  ber  Schiefer  mit 
91ägetn.  'Äach  ®eid;anenbcu,  (form  unb  ®röße  ber 
Schiefer  foroie  nadi  2(rt  ihrer Ginbedungunterfcheibct 
man  baS  beutfefte  Schieferbach  mit  fleinem,  rhomhi« 

fdicn,  guabratifchen  ober  fecßSedigen,  baS  englifdje 
Schieferbach  mit  großem,  ähnlich  geformten  unb  baS 
franjöfifcßfSdiieferbacß  ,ia  t 

mit  qunbrntifchen  Stei« 
ncn.  Sinb  eifenteSaeß« 

ftüßle,  berenfSfettcn  auS 
SBinfclcifen  befteßen 

(jfig.  4) ,   mit  Scßiefcrn etnjubeden,  fo  roerben 

bie  'Jiügcl  um  biefe  lehtem  umgebogen,  um  bieScßie* 
fer  auf  benfelheit  ju  befeftigen.  Sie  Scßieferbcitßer 
finb  oergleicßStoeife  leicht  unb  bießt,  ßaben  ein  ge* 
fällige«  Itußere;  ißre  Steine  Kappern  aber  bei  ftar« 
fern  Slinb,  roerben  bei  Sränben  ieißt  glüßenb  unb 
fliegen  bann  oft  roeit,  rooburch  fie  bie  fyeuerSgefabt 

roeiter  tragen.  3»  ben  Sacßbebedungen  oon  ober  rot 

Mäumen ,   roelcße  oiel  Süßt  erforbern,  rote  bei  8abn« 
ßofSbaUen,  Dberlißtfälen,  fierronbätbem  u.  bgt., 
roirb  in  neuerer  ,fcit  bcfonbereS  SachglaS  (gebla* 
feneSSatßglaS,  SHoßglaS,  gcgoffcneS WlaS,  WußglaS) 
non  9-12  mm  Störte  ßerge|teBt,  roelcbeS  geroößnlich 

jroifeßen  eifernen  Sparren  auf  jtoei  oerjdjtebene  2tr* 
ten  eingebedt  roitb.  SceWlaStafeln  »erben  entroeber 

in  bie  >yat je  oon  X'förmigen  genfterfproffeneifen  fo 

eingelegt,  baß  bie  Obern  über  bie  untern  ctroaö  über* 
gretfen,  mit  WlaferKtt  oerftricßen  tmb  burtß  Keine, 

feitlicß  an  jene  Sproffcn  genietete  Si'infellappcn  unb 

Sibirferbtifuttg  auf 

H9tti(rl  rifr  tt. 
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Stifte  am  Slbrutfcpen  ober  Slufllappen  ocrtjinbcrt, 
ober  fte  rettben  fo  über  rinnenförmige  Sparren  ge 

legt,  baft  ein  3roif<penraum  jum  Slbfluf.  be«  SJaffero 
bleibt,  unb  mittels  febember  Duerbänber  unb  ilol- 
jen  auf  benSparren  feftgepalten.  XieSletallbädjcr 

erhalten  Neigungen  non  10“  unb  barüber  unb  erfor^ bem,  roenn  fie  niit  glatten  flHetallbletpen  gebceft  n>cr= 
ben,  eint  Serfcpalung ,   roäprenb  fie  bei  Jlntoenbung 

oon  gemellten  ober  gerippten  'Dietatlblerfjcti  auch  burefj me^r  ober  minber  ftarlc  ̂ fetten  unterftüpt  roerben 
linnen.  Sa«  Hupferbad)  ift  jroat  ba«  paltbarftc, 
aber  auep  ba«  teuerfte,  ba«  3intbacp  aus  glattem 

ober  ®ellblecp  jur  3*tt  nropl  ba«  oerbreitetfte  Die. 
taObad).  Jlufier  benfelben  ift  ju  ermähnen  bie  S. 

mit  Scproarj.  unb  iöei|bleep,  mit  'Blei  unb  mit  oer> jinltem  Eifcnbledi.  Sie  Einbedttng  mit  ftintblccp 

erfolgt  naep  oerfepiebenen  Spftemen.  ifeint  Salj. 

plQ-  ib. 

Blj.  be. B'Q*  Oä. 

Cftrfllflunfl  Wr  SI.itfcfti.fcT.  €tü(f  brr  9irfirinb>rrfiirta. 

ftig.  5*— 5d.  ünrtallbrbaifjuiig  mit  9(i4fd}irf er. 

fpftem  merben  bie  recptroinleligen  Bleche  in  ber  Sänge 
ober  Duere  ober  in  ber  Sänge  unb  Cuere  burd)  Sähe 
oerbunben.  Heim  Seiftenfpftcm  erhalten  bie  Tafeln 
in  ber  gaHrid)tung  leine  fefte  Sängenoerbinbung, 
fonbem  roerben  an  ben  Seiten  meift  nur  aufgetantet 

unb  über  »roifcpengelegten  i>olt(eiften  burd)  B!cd)= 
ftreifen  oerbunben.  Sei  ber  Mautenbettung  für  fteilere 
Sätper  roerben  guabratifche  Sieche  an  allen  oier  Sei 
t«n  burd)  einfache  roulftförmige  Saite  oerbunben.  Sei 
bem  Sinnenfpftem  (namentlich  für  Sallonc)  per* 
meibet  man  alle  überftehenben  Seiften,  Saite  ober 

fonftigen  Erhöhungen  unb  erhält  eine  ooUlommeu 
glatte  Släcpe.  Hm  aber  an  Stanfarbenbäcpcrn  bie 
unfehinen  groben,  glatten  Släcfjen  tu  rermeiben, 
rotrb  bie  Sepuppenbedung  angeroanbt  unb  au« 

’dpuppenartig  geprobten 3'nfbled)cn  ober  au«  rauten, förmig  jugefepnittenen  unb  biiroeilen  ebenfalls  ge. 
prepten  Siechen  mit  Salten  bergeftellt.  Statt  ber 
.Hinfblccpe  lammen  in  neuerer  3e>1  auch  oerjinlte 
(nfenblecpe  jur  Serroenbuug,  rocldie  Heinere  ober 
gröbere  Statten  bilben  unb  an  ben  Seitcufnnteu  mit 
fup  überbedenben  SJülftcn  oetfepeit  roerben.  Sic 

3irtlrocllbleche  erforbent  bei  einer  Überbcdung  oon 
ctroa  10  cm  eine  Unterftupung  nur  in  ber  Siittc  unb 

an  ben  Enben  burd)  pöljeme  ober  ciferne  Satten, 

Starrt  Ronv.afifxifon.  4.  fluR. .   IV. 

an  roelche  fte  mit  3in!ljaften  befeftigt  roerben.  Statt 
ber  3>nlroeIIblcche  roerben  in  neuerer  3eit  ber  noch 

töbem  Tragfäpigleit  roegen  oerjinfte  Eifentoell. 
leepe  jur  X.  oerroenbet,  roelche  auf  pöljeme  ober 

eiferne  Sfetten  gelegt  unb  mit  betreiben  oernietet  ober 

oerfchraubt  roerben.  hierher  gehört  bie  in  Sig.&abid 5d  bargeftellte  33.  mit  bem  fogen.  Blecpfeptefer. 
Sic  jur  toeiepen  33edung  gehörigen  fcotjbädicr 

beftepen  entroeber  au«  40  -100  cm  langen,  7—13  ent 
breiten,  1—1/.  ein  ftarlen  Sdjinbeln  aus!  Tannen--, 
Sichten,  ober  Eidienpolj,  toelcpe  auf  eine  Sattung, 
ober  auä  gefpünbeten  ober  mit  Seiften  auf  ben  Sugett 
oerfepenen  Srettem,  toelcpe  normal  auf  bie  Xacp. 
pfetten  genagelt  roerben.  3)ie  Strop.  unb  Jiopr. 

bä  cp  er  erpalten  eine  Meigung  oon  über  50'  unb  roer< ben  bej.  au«  Stinbeln  (Scpauben)  oon  Strop  unb 

Mopr  bergeftellt,  roelcpe  man  in  hoppelten  Sagen  ooit 
30  —   40  ein  33ide  mittel«  Stropbänbem  auf  Xacp>. 
[alten  befeftigt  (Sig.  6).  Sn  »olj.,  Strop.  unb  Mohr, 
bäcber  fepr  feuergefährlich  finb,  fo  pat  man  fte  in 
oielen  Staaten  oerboten,  roo  fie  entroeber  burep  Sä« 

5   g.  a.  gig.  1. 

%ad)  mit €trofj>ai6.  Streicht  djinbtln. 

eper  au«  Strohlepmfepinbctn,  Snd)pappe  ober  befon» 
ber«  burd)  bie  fogen.  Eftridjbäcper  erfept  roerben.  Sie 

Stroplepm  -   ober  Streicpfcpinbeln  finb  au«  Duer. 
ftöden,  Strop  unb  Sepnt  auf  Streicptifcpen  bereitete 
Tafeln  oon  7   —   10  cm  Xide,  roelcpe  im  Serbnnb mittel«  Sinberoeiben  auf  Satten  befeftigt  (Sig.  7) 

unb  in  ben  fangen  mit  Sepm  oerftrichett  roerben.  Sie 
Sedung  mit  Sad).  ober  Steinpappe  (f.  Xadi> 

pappe)  erforbert  eine  Sad)iteigung  oon  10—  15° unb  bebarf  einer  Sdjalung,  roorattf  bie  Sappe  in 
Mollen  mit  ftberbeduttg  aufgejogen  unb  an  ben  S»‘ 
gen  mit  Teer  unb  Steinfopleitpecp  gebieptet  toirb. 

')lad)  ber  Sedung  beftreiept  man  ba«  Satp  mit  einer Dlifcpung  au«  Teer  unb  gelöfchtem  Hallpttloer  unb 

beftreutbieganjeSldcpentit  fd)orfcm,  gefiebtemJJIiift» 
fanb  ober  mit  Stcinloplenafdje,  roa«  alle  jtoci  Sabre 
roiebcrpolt  roerben  muft.  3u  ben  Eftricpbäepern, 
roelcpe  bie  au«  einjelnen  Stttden  jitfammengefelcte 
S.  burep  eine  über  bie  gante  Xacptlacpe  nuögcbreitetc 
Slaffe  erfepen,  gehören bie  31  «p  p   a   1 1   bc  ba  cp  tt  n   g,  ba« 
nad)  feinem  Effinber  benannte  Sornfcpe  Sacp,  bie 

Sepm=,iaol)!oplen.u.StciufobIenafepcn=3)Iaftirbäd>er 
unb  ba«  in  neuerer  3«>t  fidj  oerbreitenbe  fjoljje. 
mentbaep.  Xie9l«pba!tbcdnng  befteht  au«  einer  mit 

Steinloplentecr  gefiriepeneu,  muffiartleinronttb  über» 
togenen  Scpalung,  rooriiber 
eine  ca.  15  mm  ftarfc  Sede 

oon  jufanmtengefcpmolte. netn  Wmeralteer  u.  Släppalt 

au«gcbreitet,  mit  Sanb  be. ftreut  unb  jtttn  Scpup  gegen 
bie  Sonne  mit  bünnetn  Halt, 
mörtel  gleicptnäpig  überjogen 

roirb.  Sie  öauptübcrjug«maffe  ber  Sornfcpen  S. 

beftept  au«  einer  SDiijcpung  oon  Sepmbrci  mit  au«, 
gelaugter  ©erberlope,  toeiepe  über  einer  engen  Sat. 
tuttg  (Sig.  8)  mit  ber  SKaurerlelle  aufgetrngen,  mit 

SG 

31a.  a. 

3)orn Tcfce-5  Dach. 
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bemSieibebrelt  gegläüet  unb  mit  S»tnb  beftreut  niirb. 

Siefc  Sage  roirb  mehrmals  mit  Stcinloblenteer  ge» 
(trieben,  mit  feinem  Sanb  ftnrf  iiberfiebt  unb  alle 
ctioa  entftanbenen  Stiffe  mit  Sielim,  Sanb  unb  Jeev 

Didjt  oerftridjen.  Xie  Sauptmafje  ber  ermähnten 

übrigen  Gftricbbädjer  ift  ber  au«  Siebmputoer,  faferi» 
ger  stöbe  unb  Steinlobteuteer  gemengte  Sebmmaftir, 

ber  au«  trodnem  üebmpuloer,  geftnmpiter  $ioljfol)lc 

unb  Stcinloblenteer  jufammengc|(bmoljene.v>oljlob- 
lenmaftir  unb  ber  aus  SteinloMeitaicbe  unb  Stein» 
fobleuteer  bereitete  Stcinfobteimfdienmaftir.  Xie 
Xcdung«arbeit  ift  berjenigen  beb  Xomfcben  Xacbe« 
ähnlich.  Uber  Solssementbäcber  f.  Solssement. 

X   odjrl ,   f.  ».  10.  Kuppe. 
Xad)el  (Xalhcl,  arab.  SBab  el  X.),  eine  511 

Ägiipten  gehörige  Cafe  ber  Sibufcben  BSiifte,  unter 

25"  41'  nörbt.  Br.  unb  29"— 29°  35'  öftl.  2.  u.  0)r., 
brei  lagcreifeu  weftlidj  001t  G bargeb,  bat  feljr  fruebt» 

baren  Stoben,  sablrctdje  roarme  Duellen  (36"  (£.),  bie 
burtb  Bohrung  leidst  nod)  oetmebtt  toerbeit  rönnen, 
unb  jäblt  15  Örlirtiafton,  bewohnt  non  20,000  gel» 
labe,  echten  Sfbfömmlingen  ber  alten  Ägypter  unb 

oon  jutraulichem  unb  friebfertigem  Gharalter  (f.  ta- 

tet »Sfrilamfcbe  Söller»,  gig.  10).  'Jiontnbifierenbe 
'Araber,  bereu  tpauptbcfibäftigung  in  bet  3u<bt  non 
.Kamelen,  in  ber  Begleitung  ber  Mararoaneti  unb 
gelegentlich  in  Räuberei  beftebt,  gibt  e«  ̂ ier  nid)t. 

Xie  Sommcrbibe  ift  febr  grob,  roäbrenb  ber  Siegen» 
Seit  bie  temperatur  roediiclnb.  3m  SJlai  unb  3uni 
inebt  au«  SS},  bet  äufierft  heftige  Gbamfin.  Xie 

.((ultiirerjeugnifje  ftnb  Xattetn,  bie  in  jabllofen  min» 
jigett,  forgfam  angebaiitenOlärtcben  gejogen  roerben, 
ineldjc  oon  fcad)Iigen@cbegen  oberSebmmauern  um» 
geben  finb,  ferner  guntalajien  (Aeacia  nilotica)  an 

ben  Silaffergräben  jroiftben  ben  ©etreibefelbern,  tier» 
einjelt  autb  Dlioen,  geigen  unb  Bleintrauben,  in 
ülenge  Slpfelfinen  unb  Zitronen,  feltener  roieber 

Bananen,  Oiranatcn,  Slprilofen,  ’jjlaulbceren,  bann 
cgi«  BauptnabrungSmittcl  neben  ben  Xatteln)  Blei» 
teil,  jlei«  unb  Xurra,  ferner  .(sie»,  in  geringerer 

'Allenge  Sinfen,  trrbjcn,  SJlai«,  tabal,  JjnDiflo,  Baum» 
moDe.  Xie  glätbe  beb  stulturlanbe?  ber  Dafe  roirb 

ju  500—1000  qkm  geidiapt.  Xie  Siebjutbt  ift  nur 
unbebeutenb;  bie  ganje  Dafe  befibt  roenige  unb  un< 
anfebnlitbe  Bierbc  unb  eine  Heine  Sln  jabl  Äinber  ber 

agpptifdien  Raffe.  Xa«  bäuftgfte  Raubtier  ift  ber 
Irfel  ;   autb  an  Schafen  unb  „Siegen  ift  lein  Mangel, 
ebenfo  finbet  man  Suter  unb  Hübner,  meniger  (in» 
ten;  @änfe  febeinen  ganj  ju  fehlen.  Xer  bebeuteubfte 
Ort  ift  Ir t   ftafr  X.,  eine  anfebnlitbe  Stabt  mit  berr» 
lieben  Balmcngärten,  in  betten  alle  oben  genannten 

grilebte  gebeiben,  30—40  beiben  Duellen,  einem  alt» 
ugoptifeben  iempel  unb  ca.  6000  Ginro.  Sind)  ionft 
ftnoen  fitb  jablreicbe  Ruinen  attiigqptifcber  Xifrfer  in 
X.,  ba«  man  in  Serbinbung  mit  G   bargeb  mit  Wrunb 
für  bie  Cafe  Serobot®  hält.  X.  mürbe  im  Januar  1674 

oon  Roblf«  auf  feiner  Grpebition  burd)  bie  £i6qf<b< 

"IBüfte  befuibt.  S.  Karte  agppten«.  Sgl.  Sloblf«, 
Xrei  Monate  in  ber  Bibpf^en  SBüfte  (Raffel  1876). 

Xa^fcnRer,  gettfter,  bie  an  ben  Xad)flä<ben  au» 
gebradit  roerben,  um  ben  Xadiraumen  Cidjt  unb  iuft 
ju(ufiibren.  Bei  ben  geroöbnlidien  Xacbfenftern  flehen 
auf  einer  auf  bie  Sparren  aufgetämmten  Unterfibroelle 

sioei  Bfoften,  bie  einen  Rahmen  tragen,  auf  betn  bie 
Da  tbfenfterfparren  ruhen, btebintenuntereinemmög» 
litbft  fpibcn  ffiinfel  an  bie  Xadifparren  ftojsen,  roenn 
fie  nicht  unmittelbar  bi«  (um  girft  binauflaufen.  Xie 
tagen.  Ddifenaugen  (frans,  ap.il  de  Inonf)  baben 
eine  lotrerbte  Sorberroanb  mit  IreüSrunbev  ober  ooa» 

ler  Öffnung  unb  Sattelbadt  unb  fanben  früher  6e» 

53>act)pappc. 

ionber«  bei  SRanfarben»  unb  RuppelbSdjern  Slnroeu* 
bung.  Sie  baben  aber  mit  jenen  ben  gebier  gemtiit, 

bn|  ba,  roo  iljre  Bebedinig  mit  bem  Xad)  «ufammen» 
ftöfit,  bn«  Stegenroaffer  (eicht  einbringt  unb  bie  gäul» 
nie  ber  Sparren  unb  Satten  berbeifiibrt.  Um  btefem 

Übelftanb  ju  begegnen,  bat  man  bie  glebermäufe 

Igroftbmduler  ober  ScbroaI6enfcbroÄnje)  einge» 
fuhrt,  bie  ficb  oon  jenen  baiurd)  unterfd>eiben ,   bafi 

fiel)  ihre  Sebcrtung  ju  beiben  Seiten  in  ba«  Xaib  oer» 
lauft,  gür  Bobettrauine  genügen  meift  in  ben  Xad)» 
flachen  angebrachte  (liegenbe)  Cberluhtfenfter,  fogen. 

Xactjllappen  oon  ÖuBeifen,  3inlble^  ober  perjtnf» 
tem  Gifenblecb.  Bei  grobem  genfterfläd)en  roerben 

bie  iSIabtafcln  bureb  eiferne«  Sproffenroert  unter» 
ftügt.  Bei  giegel»  uiib  Scbieferbebacbung  roirb  auch 
burdi  ftarle  (Olaöplatten,  roelcbe  jroifcbeii  bie  Xadi» 
Siegel  eingebedt  finb,  Oberlicht  bergeftrilt  (f.  Xad)» 
bedung).  .(Keine,  balbfreiöförmtge,  au«  gebrannten 
Xbonjeiien  ober  Sietall  aebilbete,  in  bie  Xacbflätbcn 

eingefegte  genftereben  beigen  Äappfenftcr  ober 
Xatblulen.  Bei  oerfenftem Xaebgcbcilf  roerben  bie 
)ur  Grleucbtung  ber  Xacbräume  beftimmten  genfter 

noch  in  ben  Umfaffungöroanben  (ber  Xrempel»  ober 
Rnieftodütcanb)  angebracht.  Sgl.  Rappfenfter. 

Xacbgeftm«,  eine'  mit  mehr  ober  minber  reichen ©liebem  oerfebene  fteineme  ober  bölserne  Betrönung 
ber  Siauer  unmittelbar  unter  bem  Xacb,  roelcbe  ba« 

öebaube  abbeden  unb  jugleicb  Por  bem  non  bem 

Xacb  cibfliefiettben  Blaffer  fcbügen  foü.  Xie  Slnotb 

nung  ber  ©lieberung  be«  Xacbgefimfci  richtet  fiel» 
nach  bem  Gbntalter  be«  ©ebaube«.  Seroöhnlicb  roirb 

ba«  X.  in  bvei  Xeile  abgeteilt.  Xer  unterfte,  unter» 
ftübenbe  leil  erhält  meift  ein  Blättchen  unb  einen 

umgelebrten  Ramie«  ober  ßabnfcbnitt,  ber  mittelfte 
ober  .finuptteil  bie  fogen.  bängenbe  Blatte  unb  ber 
oberfte,  belrönenbe  Xeil  ein  Blättchen,  Ramie«  unb 

Slunbftäl'dicn,  ©rofie  Xacbgefimfe  roerben  bt«roeileit 

in  nier  Xeile  geteilt,  oon  betten  ber  brüte  3.ab',: 
febnitte  ober  Sparrenlöpfe  erhält,  toäbrenb  bie  übrt 
gen  nüe  bie  porigen  bebanbett  roerben.  Xie  Söbe 

be«  Xacbgefimfe«  richtet  ftcb  nach  ber  S8b(  ber  gai 
fabe  unb  (ann  bei  7 111  Sau«böbe  ca.  35  cm,  bei  10  ni 
(Hebäubeböbe  60  cm,  bei  20  m   ©ebäubeböbe  90  cm 
bi«  1   m   betragen.  Xie  ilualabung  ift  non  ber  Sin 

orbnung  be«@an)en  abhängig,  erreicht  aber  geroöbn» 
lieh  böchften«  bie  Sölje  be«  ganjen  Xacbgefimfe«. 
SWan  oerfertigt  bie  Xacbgefimfe  au«  Stein  (ffierf» 
ftiiden  ober  gebrannten 3iegeln)  ober  polj  (profilier» 
ten  Sparren»  unb  Balletilöpfen).  Xa«  X.  geroöbn» 
lieber  (»cbäube  beftebt  nur  au«  Brettern,  roetthe  an 
bie  febräg  uerfebnittenen  Ballen  angenagelt  roerben. 

Xadllauib,  f.  hicmperriTum. 
Xaebpappe  (Stein»,  leerpappe),  sähe  Bappe 

uoic  filsarttgem  ©efüae  in  einseinen  Bogen  ober  in 

Bollen  (Bäppe  ohne  Gnbe),  roelche  2—3  SRinuten  in 
tochenbcn  Steintoblenteer  ober  in  eine  fiöfung  oon 

Stcinloblenpeth  in  fehroerem  Steinlohlenteeröl  ge» 
taucht  oller  auch  nur  mü  folchet  SRaffe  geftricheu, 
mit  Sanb  beftreut  unb  getrodnet  roerben.  läute 
X.  muh  00m  Xeer  uollftänbig  burchbrungen  fein, 
unb  um  bie«  ficher  ju  erreichen,  roirb  empfohlen,  bce 
in  lochcnbcn  Xeer  getauchte  unb  getrodnete  Bappe 

in  hripe«  Blaffer  su  tauchen,  roieber  su  trodnen  uno 
nochmal«  in  ben  lochenben  leer  ju  bringen.  Blau 
oerarbeitet  in  ber  Regel  B«ppe,  oon  roelcher  1   qm 

etwa  1   kg  roiegt;  bie  fertige  X.  roiegt  bann  2gc— 
3   kg.  Sl«pbaltbacbfils  ift  ein  ähnliche«  gabrilat 
au«  lomprimierter  Blatte,  bie  au«  SlbfuUcn  001 

glach«fpinnereien  bergeftelli  roirb.  X.  foü  1785  oon 

gaja  in  Schweben  tut  Belleibung  oon  Schiffen  be» 
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mißt  roorbcn  fein,  in  Seutfdjfanb  gebraucht  nton  Re 
feit  etwa  40  Jahren.  Über  bie  $erfteDung  ber  Surf) 
pappenbädjerf.  Sad).  Sgl.  Sud)mann,  Sie  Jabti. 
fatton  bcc  25.  (®ien  1883). 

lochpfatmen,  f.  SDlauerfteine. 
SaArecht,  f.  n.  in.  2 raufte djt. 
Sadjreiler  (2)onjon),  au«  bent  Xnrfifirft  beruor. 

tretenber  Turm ,   melier  auf  einem  mit  Sprengroerf 

nerfebenen  Äeljlgebäll  i'tefit  unb  jur  Berjicrung,  audj jimi  anbringen  einerUhr,  einer  Meinen  ©lodeie.  bient. 

Salbrinnt,  eine  an  ber  untern  Seite  ber  Sadj- 
ffäcbe,  ber  foaen.  Xachtraufe,  angebrachte,  jur  31uf. 
nähme  unb  Ableitung  be«  Söaffer«  beftimmte,  12,r.— 
16  cm  nieite  Sinne  non  Srolj,  Gifen,  ffinf.,  Kupfer- 
bleeb  ober  Blei,  bie  uermittclft  eifcrnei  Safen  (Sinn* 
eifen)  an  ben  Sparren  befeftigt  roirb.  Bilbet  bie  2). 
ben  oberften  Äarnie«  be«  Sitnfe«,  fo  toirb  fte  Kar= 
nie*rinne  genannt.  Sie  Slbleitung  be«  ffiaffer« 
au*  ber  Sinne  gefebiebt  bttreb  21u«guitrobre,  bie  1 

bi*  2   m   über  ba«  Sad)  berporfpringen,  burci)  eiferne 
Streben  geftiibt  roerben  unb  juroetlen  mit  Xrarf)en. 

topfen  u.  bgi.  rerjiert  fittb,  ober  beffer  bureb  7,5  — 
10  cm  nieite,  lang«  be«  ©ebäube«  fenfreefit  berunter-- 
laufenbe  unb  bureb  eiferne  Sänber  (Sdilaticbeifen, 
Sobrf cbeBen)  an  ber  SJlauet  befeftigte  ober  auef)  in 

bie  Stauer  gelegte  Sobrc  (Sacbrobte,  Sad). 
fcbläucbe,  abfallrobre). 

ladt«  (Meies  Storr.),  Säugetiergattuug  au«  ber 

Drbnung  ber  Saubtiere  unb  ber  Jamilic  ber  Starber 
cMiwtellda),  mit  ber  cinjigcn  9frt  M.  Taxus  Pall. 
(gemeiner  25.).  Sie«  Tier  tft  76  cm  lang,  mit  18cm 
langem  Scbroanj,  faum  30  cm  bodj  unb  bi«  20  kg 
febroer,  mit  gebrungettem,  ftarlem  Seib,  biefem  Sml«, 

langem  Äopf,  ftarf  jugefpijter  Sdjnauje,  Meinen Sugen  unb  Dbrett,  ftarfen  Krallen  an  ben  Sorber. 
fügen,  furjem,  behaartem  Scbroanj  unb  einer  am 

Äfter  liegenben  Sriifcntafcbe.  Ser  Sei)  ift  lang,  unb 
fteifbaang,  am  Süden  roeifigrau  unb  ftbroarj  ge- 
utifebt,  an  ben  Seiten  rötlich,  an  ben  Julien  unb  ber 
Unterfeite  fcbroarjbraitn ;   ber  Kopf  ift  wein  mit  einem 

matten,  fctiroayen  Streifen,  roelcber  an  ber  Sdinauje 
beginnt  unb  fid)  uerbreiternb  über  Buge  unb  Ohr 
oerlduft.  Sa«  ®eib<ben  (gebe)  ift  Meiner  unb  beUer 
aefärbt.  Ser  S.  beroobnt  Gutopa  bi«  )ttm  80.  Brei, 
tengrab  unb  ba«  mittlere  unb  nörblidie  Bfieu  bi« 

tut  Sena.  Seine  ©ofinung  ift  ein  unterirbifcberBau, 

in  bem  er,  meifi  ganj  einfam,  ben  größten  Seil  fei. ne*  Sehen«  tierbringt.  Serfelbe  roirb  an  einfanten 
Orten  auf  ber  Sonnenfeite  beroalbeter  Slügel  in  Bor. 
böljern,  roelcbe  nicht  roeit  oon  gluren  entlegen  finb, 
felbft  an  unberoalbeten  ©ebängen  mitten  inberjlur 

angelegt  unb  bat  4—8  febr  lange  Söhren,  pon  beiten aber  nur  eine  ober  jroei  geroö&nlicb  non  ihm  befahren 

roerben,  bie  übrigen  teil*  glud)!.,  teil«  Üuftrötjren 

ftnb.  Sie  Jtauptrootjnung  im  Bau  ift  ber  1,25-1,'.  m 
unter  ber  Grboberfläcbe  liegenbe  Äefiel  ,   ju  bem 
mehrere  Söljren  führen,  unb  ber  fo  grob  «ft,  bafi  er 
bem  Tier  jur  Subeftätte  unb  jur  Grjiebung  ber  Jun 
gen  bienen  fanit.  Bor  allen  ähnlichen  Bebaufungen 
oon  Tieren  jeiebnet  ficb  ber  Sa<b«bau  bureb  grobe 
Sauberfeit  au«.  BiSroeilen  beroobnt  ber  S.  einen 

unb  benfelben  Bau  mit  bem  Juch«.  Sab  biefer  ihn 
bureb  Slbfeben  feiner  Sofung  nertreibc,  ift  eine  Jäger, 

tabel.  Ser  S.  bauft  regelmäßig  in  ben  untern,  ber Juch«  in  ben  obent  Söijren  unb  Ueffeln.  Ser  S.  ift 
ein  mibtrauifebe«,  einfieblerifcbe* ,   mürrifebe«  Tier, 

roelcbe«  auf  feine  Sube  unb  Sicherheit  ungemein  be- 
oaebt  ift  Sur  jur  Sacbtjeit  fuebt  er  Währung,  bie 
au«  Surijedern,  Giebeln,  HBurjeln,  Obft,  Beeren, 

Trüffeln,  SUben,  Scßneden,  Gngerlingen,  Segen. 

—   Dadjfpäite. 

roümtern  befiehl;  boeb  frifet  er  auch  Bogeleier  unb 
junge  Sögel,  junge  Smfen,  Sfaulroiirfe,  iKäufe,  Ct. 
tern  unb  ottbre  Septilien,  fefjarrt  Summtet.  unb 

©cfpennefter  au«  unb  oerniebtet  oft  in  ©einbergen 

maffenbaft  Trauben.  Slöcbft  feiten  raubt  er  junge 
Gnten  unb  ©änfe.  Jm  Sotfall  nimmt  er  Sla«.  Jm 

ganjen  frifet  er  aber  nicht  oicl  unb  trägt  audj  nicht 
niel  in  ben  Bau.  31  m   Tage  liegt  er  ficb  fonnenb 
not  feinem  Sau  unb  macht  roobl  audj  Meine  31u«< 

ftiige;  fein  ©ang  ift  fehr  langfam,  fcbleppenb  unb 
fcfirocrfällig.  Bei  eintretenber  kälte  begibt  er  fiel;  jur 
Jöinterrulie  in  feinen  Bau  unb  liegt  hier  jufammen« 
gerollt  mit  bem  Äopf  jroifeben  ben  Borbcrbciiten. 
Ser  ©intcrfcblaf  roirb  häufig  unterbrochen,  unb  im 
3anuar  ober  jjebruar  oerläjst  er  febon  roieber  jeit< 
roeife  ben  Bau.  Sie  fJaarung«jeit  fällt  in  ben  btto. 
her,  unb  nur  bann  lebt  ber  S.  gefellig  mit  feinem 

ffieibeben;  int  ffebruar  roirft  bie  Sacbfin  3—5  bliitbe 
Junge,  roelcbe  noch  bi«  jum  Sicrbft  bettfelben  Bau 
mit  ihr  berechnen  unb  im  jroeften  Jahr  auägeroad). 

fett  ftnb.  SerS.  erreicht  ein  2llter  oon  10—12  Jal). 
reit.  Sein  Jleifcb  ift  eßbar,  aber  wenig  nioblfcbmedenb, 
bi«roeilen  tridjinenbaltig;  fein  gell  toirb,  roeil  e«  für 
ben  Segen  unburtbbringlicb  ift,  ju  Jagbtafcbeit,  Koffer, 
iiberjügen,  gufjbeden  ü.  bgl.  nerroenbet.  Sie  Saarc 
geben  SRalerpinfel.  Gbebemroarba*  jrettcSacbäfetti 
unbba«getrodncteBIut(Sacb«bIut) offtjineD.  Sa« 

iyett  liegt  im  Spätberbft  oft  gegen  bret  ginger  bid 

auf  bem 'Süden.  G«  ift  gelblich  roeiß,  riecht  toieöättfe. fett,  ift  febr  fltlfftg  unb  fatin  mit  Scbroeittefcbntalj  ge. 
mifebt  gegeffen  roerben.  Sie  Jagbmetboben,  roelcbe 
man  jur  Grlegung  be«  Sacbfe«  anroettbet,  finb  ber 
3lnfig  in  moitbbeUen  Säcbten  auf  bem  Bau  fotnie  ba« 

Sieben  bureb  Siunbe,  roelcbe  ihn  be«  illndit«,  roentt  ei- 
ben Bau  oerlaffen  bat,  auffuebett  unb  entroeber  grei. 

fen,  ober  ju  Bau  treiben,  roobei  er  ftcb  in  Sacb«bau. 
ben  ober  Süden ,   roeldie  oor  bie  Söhren  gelegt  tuet, 

ben,  fängt.  Slufterbetn  roirb  er  in  ftarfen,  gut  be. 
feftigten  Tellereifen  (f.  b.)  gefangen,  bie  nach  Ber. 
ttopfung  ber  übrigen  Söhren  nor  bie  .'bauptröbre  be« 

Baue«  gelegt  roerben,  in  roelcbent  ber  S.  feftgcfpiirt 
ift.  Sie  beltebtefte  Jaab  ift  jeboeb  ba«  Sacb«grabcn. 
Sinn  oerlegt  fämtlicbe  Söhren  unb  lägt  in  bie  Saunt. 

röhre  febarfe  Sad»*hunbe  ein,  roelcbe  man  bureb  (Ju* 
ruf  unb  Klopfen  auf  ben  Bau  ermuntert.  Sie  Siunbe 
treiben  ben  S.  im  Bau  bin  unb  her,  bi«  er  ficb  feft 
oor  ihnen  fteHt.  liegt  matt  ficb  mit  bem  Dbr  auf  bett 

Boben,  fo  hört  matt  halb,  bafi  bie  Siunbe  unau«gefcbt 

an  berfelbett  Stelle  Saut  geben,  unb  nun  roirb  mit bem  ©raben  begonnen.  SÄit  Sobebade  unb  Spaten 
roirb  ein  Meiner,  reebtroinfelig  über  bem  mutmaßlichen 
Berlauf  bet  Söhre  angelegter  Schacht  (Ginfchlag)  ge* 
ttau  über  ber  Stelle,  an  roelcher  bie  Siuttbe  laut  finb, 

fo  tief  eingetrieben,  bi«  man  auf  bie  Söhre  gelangt. 
S>at  man  bie  Stelle  richtig  geroäblt,  fo  trifft  man  auf 
bie  bacb«norIiegenben  Siunbe  unb  fann  ben  S.  mit 

einerSacb*)ange  faffeit  tmb  heran  «Reben.  Sa«®ilb. 
febonaefeb  befebranft  bie  Sdjujijeit  be«  Sacbfe«  fiir 
Bwufien  auf  Dftober  unb  Sopcmber.  Sit  citigefan. 
gette  Sacbfe  ftnb  jeber  Bebanbluttg  unb  Grjiebung 

tinjugänglicb,  tnäbrenb  forgfältig  erjogene  junge 
Saclifc  febr  jaljm  unb  anbangli*  roerben. 

Sach«,  auflralifcber,  f.  o.  ro.  SBombat. 

Socbäfitil,  f.  n.  ro.  Sepel. 
Sacbfcbiefrr,  f.  Tbonfcbiefer. 
Sanebnnb,  f.  Siunb. 
Saafpane  (Sacbfplicßen),  biinne,  gefpaltcne 

Brettchen,  roelcbe  bei  Ginbedung  non  Sachern  unter 
bie  gugen  ber  Saehjiege!  gelegt  roerben,  um  bem 
Ginbringen  be«  ffiarfer«  oorjubeugen. 

28* 
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Xatpflrtn,  eine  mädjtige  SSerggntppe  bet  Salj- 
fammergutalpcn,  füblitp  Pom  ipattftätoter  See  (f.  Satte 

-Saljf  ammergut  ),  iftwiebaäBerdjteägabencrSanb 
burd)  tiefe  (Sinfdjiütte  non  ititen  Umgebungen  gefon- 
bett  unb  ftcDt  auf  intern  ©ipfel  eine  fjotpebene  non 
1600 — 2200  m   §öpe  bat,  bie  non  Sotbgipfeln  um« 

fränjt  ift.  Steil  ftiirjt  bie  Siorbfeite  ab  jum  §aH< 
ftäbter  unb  jum  ̂ intern  ©ofaufee,  nitfjt  tninber  fteil 
bet  nie!  ljb|ere  Siibranb  in  ba«  Xljal  bet  ©nn«. 

§ier  ragen  auch  bie  Jjöcfjften  Serge  empor:  bet  ei» 
gentlitpe  X.,  bie  fjödjfte  Spipe  bet  Saljfammergut- 
alpen  (2996  in),  auf  beffen  ©ipfel  ba«  Äarl««(?iSfelb 
unb  Heinere  ©(elfter  fitp  au«breiten,  unb  weftlitp 
hart  baneben,  burti)  eine  Senfe  non  jenem  getrennt, 

ber  (entrecht  empottagenbe  gelfenturm  beb  Spor« 
ft e i   n   8   (2944  m).  Seibe  ©ipfel,  bet  S.  inSbefonbere, 
werben  oft  (non  §aUftabt,  ©ofau  ober  Samfau  bei 
Stblabming  au«  über  bie  Simonpbütte)  beftiegen. 

Sie  grünblitpften  gorfdjunqen  über  bie  ©ebirg«- 
gruppe  oerbanft  man  firojeffor  g.  Simonn  in  SBien. 

Iad)fltin,  SBolfaang,  gciftlidjcr  Sieocrbitpter, 
war  ju  Anfang  be«  16.  gaptp.  fatboliftpcr  bkie« 
ftcr  in  Strafiburg,  trat  1524  jum  Sutpertum  über 
unb  warb  ülifar  unb  Drganift  an  ber  Xbomaslirtpe 

bafelbft ;   ftarb  um  1530.  Son  ibm  finb  bie  notb  beute 

gelungenen  Äirtbenlieber:  »D  fierr,  wer  wirb  Sßop« 
nmtg  bau«  (fßf.  15),  »Ser  Xöredjt  fpritbt:  e«  ift  fein 
©ott«  (Sf  53)  unb  *91n  Silafferflüffen  Sabplon« 
($f.  157). 

SatbfleinbiBalne  (Megaludus  triqiiet.er),  ba«  epa« 
rafteriftiftbe  Seitfoffil  be«  Xatpfteinfalf«,  f.  Xria«< 
formation. 

Xodiflttbl,  ber  jur  Unterftüpung  ber  Xatpbedung 
(f.b.)  bienenbe  Seil  be«  Xatpe«(f.b.).  Sem  SKaterial 

nacb  unterftbeibet  man  pöijerne  Satbftüble,  Xatp« 
ftiible  au«$ofi  unb  ©ifen,  gufeeifeme,  fd)miebeeifeme 

unb  gemiftpt-eiferne  Satbftüble  (au«  Stpmiebe»  unb 
©ufseifen).  Sanonbetn  Biaterialfomoblbiefjormber 

einjelnen  Bonftruttion«tei[e  ber  Satbftüble  al«  autb 
beren  $erbinbung«weife  abbängt,  io  ift  bie  Äonftruf« 
tion  ber  pöljernen,  gufeeifemen  unb  ftbmiebeeifernen 
Satbftüble  wefentlicb  nerftbieben,  mäbrenb  bie  Sa*« 
ftüble  au«  geinifdjtemSiatcrial  fiel)  benjenigen  Xatp« 

ftuplfonftruftionen  anftpliefien,  au«  bercn'Slaterial fie  norwiegenb  befteben.  Sa  ferner  bie  gufteifernen 
Satbftüble  burtb  bie  ftbmiebeeifernen  jur  3«tt  ner- 

brängt  finb,fo  betratbten  wir  oorjugämeifebie  örunb« 
tppen  ber  pöljernen  unb  ftbmiebeeifernen  Satbftüble 
unter  fjittmei«  auf  biejenigen  Seile  berfeiben,  weldje 
bei  lüitwenbung  gemiftpten  Dioterial«  auSCifen  ober 

au«  £o!j  bergeftcBt  werben. 

I.  .bötjmtf  Satbüftble  (gig.  1   —   20).  gig.  1   — 18. 
ööljerne  Xadjftüple  mitgerabenSparren.  Ser 

in  gig.  1   bargeftenteeinfatpeSparrenbatpftublbeflebt 
au«  ben  Satbbalfen  (Ipnuptbalfen)  a,  weltbebei 

gemauerten  Umfang«wänben  auf  eitbenen  Blauer- 
latten,  bei  böljcmen  gatbwerfwänben  auf  Satb< 
rabtnen  (Slattftütfen)  rul)en,  unb  ben  Sparren  b, 

weltbe  bei  fleinen  Spannweiten  nidjt,  bei  junepmen- 
ben  Spannweiten,  inebefonbere  wenn  fie  beigewöpn« 
litben  Störfen  über  4   in  lang  werben,  entweber  burtb 

Äebtbalfen  c   (gig.  2—6),  weltbe  man  non  unten 
in  bie  Sparren  einjnpft,  ober  burtb  ̂ fetten  g   (gig. 
8, 9),  weltbe  man  natb  ber  Sängäridjtung  be«  Satbe« 
unter  bie  Sparren  legt,  unterftüpt  werben.  Blan 
unterftbeibet  piernatb  bie  Äeplbalfen-  unb  $fet< 
tenbätper.  Sie  Sparren  werben  in  bem  Satpfirft 

burtb  Sd)lip3apfen  (f.  Jioljoerbanb,  gig.  12)  per« 
bunben  unb  an  bie  Satbballen  angejapft  ober  ange< 
lattel.  Seblbalfen  werben  bei  geringerer  Sänge 

©ad)fttlf)[. 

nitbt  (gig.  2),  bei  gröberer  Sänge  burtb  eine  ober 
mehrere  Stuplpfetten  e   auf  befonbem  fenfretbten 

Stublfäulen  tl  (gig.  3—6)  ober  autb,  wenn  ber 
Satbraum  möglitbft  frei  bleiben  foü,  burtb  geneigte 

Stublfäulen  i   mit  Spannriegeln  kuhbflopf« 
bänbern  h   (gig.  6)  unterftüpt.  Sie  Stetten  finb 
je  natb  ihrer  Sage  amSatpfufi,  an  bem  Satbfirfl  ober 
jwiftpen  beiben  bcj.  guftpfetten  I,  girftpfetten  f   ober 

3wifd)enpfetten  g   (gig.  7   u.  8),  wonon  bie  erftern 
meift  unmittelbar  auf  ben  Satbbalfen  ruhen.  Sie 

girft«  unb  3wiftbenpfetten  werben  meift  burtb  Stre< 

nenn  (gig.  7—9)  getragen,  weltbe  bei  lleinern  Xatp« 
ftüblen  nitbt  (gig.  7),  bei  großem  Sängen  unb  Saften 
entweber  burtb  etnfatpe  ober  hoppelte  fl ebl jangen  o 

(gig.  8),  burd)  ©egenftreben  p   (gig.  9),  burtb 

fenfretbte  Stublfäulen  d   (gig.  10  u.  11)  ober,  wenn 
möglitbft  piel  9iaum  frei  bleiben  foü,  burtb  Streben  q 

(gig.  12)  unb  jrnat  ohne  (gig.  10)  ober  in  Serbin« 
butig  mit  fleh!  jaitgen  o(gig.  11  u.  12)  unterftüht  wer- 

ben. Siefe  befonbern  Unterflügungen  ber  Sfetten 

werben  unter  jebem  britten  bi«  nierten  Sparren  an« 

gebratbt  unb  bie  Sfetten  fo  ftarf  genommen,  bafc  fte 
allein  bie  jwiftben  ben  fo  untcrftii|)ten  Sparren  be« 
finblidjen  Setrfparren  tragen  fönnen.  Ser  S.  be« 
ftebt  alfo  bann  au«$aupt«  unb  3wiftbenbinbern, 
weltbe  natb  ber  Sänge  be«  Satbftubl«  burtb  bie  fifet* 
ten  nerbunben  finb.  fflo  bie  Satbbalfen  nitbt  auf, 

fonbern  jwiftben  ben  Umfangämauern  liegen,  wie 
bie«  bei  flnieftötfen  ber  gaU  ift  (gig.  12),  werben  bie 

Sparrenenben  burd)  Stiibbalfeii  ober  Stitbjan« 
gen  r   gepadt,  weltbe  mit  ben  Streben  perblattet  (f. 
.poljoerbanb)  werben.  Ser  fflanfarbenbatbftubl 

(gig.  13)  6eftebt  au«  jwei  Seilen,  wooon  ber  obere 
Seil  al«  einfadjer  Sparrenbatbftubl  ohne  ober  mit 

fleblbalfen  (gig.  1   u.  2),  ber  untere  Seil  al«  beffen 
Untergefteü  fonftruiert  ift,  weltbe«  im  wefentlitben 
au«  fenfretbten  Stublfäulen  d   mit  flopfbänbem  h 

(gig.  13)  ober  au«  liegenben  Stublfäulen  i   mit 
Spannriegel  k   unb  flopfbänbem  h   (gig.  6)  befiehl, 

ginben  längere  Satbbalfen  feine  genügenbe  Unter« 

ftüfcung,  j.  8).  burtb  Stbeibemauem  oon  unten,  wie 
bie«  bei  Satbftiiblen  über  Sälen  unb  äbnlitben  gro- 

bem Säumen  bergan  ift,  fo  fönnen  biefelben  burtb 

fjängmerfe  (gig.  14  u.  16)  oon  oben  unterftüjt  wet- 
ben.  »ierbet  hängen  bie  jiauptbalfen  mittel«  ̂ äng- 
eifen  an  einer  (gig.  14),  jwei  (gig.  16)  ober  an 

mehreren  fbängfäulen  s,  weltbe  non  jwei  Streben  n 

(gig.  14)  ober  oon  jwei  Streben  q(gig.  15)  mitSpann« 
rtegel  k   mittel«  3apfen  unb  Scrfapung  (f.  §oljoer» 

banb)  getragen  werben.  Sängere,  burd)  ̂ fetten  be« 
laftete  Streben  bebürfen  einer  weitem  Unterftüpung, 

meld)e  entweber  burtb  Sebljangen  o   (gig.  14)  ober 
burtb  §äitgfäulen  s(gig.  15)  bewirft  wirb.  Sie  Satb- 

balfen ber  Scerbinber  werben  entweber  burd)  Ober« 

jüge  t   (gia.  14),  an  weltbe  fte  angestaubt  werben, 
ober  burtb  Unterjüge  u   (gig.  16),  weltpe  mittel«  Srag- 
eifen  an  ben  »ängfäulcn  befeftigt  finb,  unterftüpt. 
Jiäume,  weltpe  oben  einen  wageretplen  Slbftplub  nidjt 

erhalten  unb  burtb 3n»ftbenwänbe  nidjt  unterbrotpen 
werben  foHen,  wie  bie«  unter  anbern  bei  Seit«,  ©per- 
jier-,  SRarltbanen  ber  gan  ift,  werben  burtp  Spreng« 

werfe  überbatpt  (gig.  16—18),  bei  meltpen  bie  Spar« 
ren  burtp  einfatpe  (gig.  16  u.  18),  hoppelte  (gig.  17) 
ober  ineprf atpe  fifetten  unterftüpt  werben.  Bei  weiter 

gefpannten  Gallen  werben  bie  Sprengmerf  e   mit  Gäng- 
werfen  fombiniert,  wie  bie«  gig.  17  unb  18  jeigeit. 

gig.  19  unb  20.  fjöljerne  Satpftüple  mit  ge» 
frttmmten  Sparren.  Sie  Sparren  non  Sogen« 
bätpem  werben  entweber,  natp  ber  im  16.  (Japtb.  non 

^Jbtlibert  be  l’Drme  angegebenen  flonftruftion,  au« 



405 

»'J-  L 

IjinfadHt  S?amnlad)ita!)l 

&>8  4 

^mifäulißc:  fl^lbölffiibaJjftuUI 

BUJ  7. 

Cftnfadxr  ipiftimbfltWttibL 

£öl\ernc  Xafiftfibfc. 

9*  2. 

Pfbibalfmbatbitubl. 

Biß  5 

2r*ifäulig«  flf5)lbalfcnbadift  ijjl 

Bifl.  8. 

SDoppdter  Vtetlrnbadtfluty. 

Biß-  8. 

Binläuligrr  Prt)lbaHenbo4rftu&l 

Biß  6> 

i'irgmbrr  Pfblbalftubadiftubl. 

8*fl  o 

2Ätljtfa<b«  iJJfrtttnbaififtuW. 

Big-  10. 
Öifl  11 3*8-  12. 

ftrgmbtT  ^frltrnba^ftubl- 

Big  15. 

*IR<mTatbmba4ftubl  ötnfcdKt  $dnflrorrtöad>ftut>l.  Stoppelt«  CängrofrtbadfltubL 

Big.  16- 

Big  n. 
Big-  18- 

CprrngtocTtttutftupl. 

Big.  1—18  ̂ Sljccne  Ia$ftüplc  mit  gerabtn  Sparten. 

mehreren  lotredjten  Saften  aufeen  runb  gcfönittener  3J!etbobe,au8roaBere<6taufcinanbergeIegten,pebo(}*-- 
»Oblenftiide  mit  Decfeften  gugen  mittel«  Siotjnäget  (   nen  unb  unter  ftd|  »erbosten  »oblen  bergefteot  gtg. 
aber,  natfi  ber  fpfiter  oon  Cberft  (Sing  angegebenen  20  jeigt  einen  SBogenbatbftubl,  beffen  Sparren  b   auf» 
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lotrechten  Sohlen  beftehen,  roobei bic aBafferableitung  fireben  g   unb  äugflangen  bi  beroirft  roirb.  2cr 

obenburcfinufgefatieltegernbeSparrenflüdev,  unten  Uftere  jeichnet  (ich  burd;  feine  gefällige  gorm  an«, 

burdi  auffdiieblinge  w   befövbert  roitb.  gia.  19  roatjrenb  oergleidicnbe  9ied)nungen  ergeben  haben, 

geigt  ein  [onibinierte#  Softem,  roobei  bie  eigentlichen  bafs  btt  beutidje  CD.  unter  übrigens  gleichen  Umftän» 
ben  unter  ben  brei  angeführten 

3I&-  t».  Jtonftruttionen  ber  ölonomifcboor» 

3'i  «t  teilhaftefte  ift.  ßat  ber  35.  aufcer 
/y  ̂    feinem  eignen  ®eroicht  bie  Saft 

eines  belasteten  ®ebälIS  ju  tra< 

gen,  fo  entfielt ,   je  nadibem  jebet 

§auptbal!en  eins,  brei*  ooermehr» 
mal#  aufjuhdngen  ift,  ber  einfache, 
hoppelte  ober  mehrfache  §äng« 

roertbachfluhl  (gig.  28  —   30),  lef» 
tere  beibe  mit  ben  ©egenftreben  <1. 

3!er  jur  Serfteifung  ber  Dach* 

flache  gegen  fflinbbrud  bienenbe 
mit  ftefrßmmtfn  Vobltnfpamn.  ®ogrnbaAfht&t  äöinboerbanb  befteht  in  gefreut: 

318  19  unb  20.  XtadtflB^Ie  mit  geftüramKn  Cpatten.  ten  3«8^*“90n“Ien-  IDeldje  in  bie 
non  ben  einjelnen  Sparren  unb 

Iräger  beS  Xad/ftuhlS  au«  öohlenbogen,  bie  Spar--  ̂ fetten  gebilbeten  gelber  eingefcbaltet  roerben.  Sie 
ren  auä  getaben  Sollen  beftehen.  Xctailoerbinbung  biefer  Seile  erfolgt  an  betn  Spar» 

il  (fiftrni  s«cbff«ble,  gig.21-30.  6ijerneXach=  renfufi  mrift  burch  gufteifertte  Sagerftüble  ohne  ober 
ftühle  mit  geraden  Sparren.  Xer  in  gig.  21  bar»  mit  befonbern  Unterlagsplatten,  im  Wirft  unb  an 

aefteDte  einfache  Sattelbadjftuhl  beftebt  aus  bem  ben  einjelnen  Snotenpuniten  mittel#  fchmicbeeiier» 
Sparren  a,  bem  3uganler  b   unb  bem  $4ngeifen  c.  ner  Saften  unb  Siet»  ober  Schraubenboljen. 

(filmte  X20jf!tst)[e. 

gi«.  21.  giß.  22.  gtj.  23. 

Qfinf aebrt  £ dKrthaAflubl.  GinfaA«  beutfftet  ÜRrljrfdibfr  toutfAer  $aAfhiltt. 

SJia-  24.  Sie.  23.  319.  20. 

$oPt>ftt»r  ̂ bneUKefbaAguEtl. TltbrfaAet  htSnatofrlraAthibl. 

gig.  21—00.  (fifrtne  TnAClüblf  «1t  errabett  üpattfii. 

35ie  Sfingöoerbinbung  roirb  burch  fchmiebeeiferne  gig. 31  u.32. 6if  eine  Xadi  [tül)le  mit  gelrüiu m» 
Sfettcn  au#  <«,£•  ober  \.»  ffiifen  gebilbet,  roelche  ten  Sparren.  Sie  Stnber  biefer  ladjftübte  Silben 
auf  bie  Sparren  genietet  roerben.  Sei  juneljmenber  Sogenfachroerle,  beten  ®urte  über  ihren  Stühpunf» 
Spannweite  bebiirfen  bie  Sparren  roeiterer  Unter»  ten  entroeber  jufammengeführt  (gig.  31),  ober  ge» 

ftühung,  roelche  beim  heutigen  35.  (gig.  22  u.  23)  trennt  (gig.  32)  finb,  roäbrenb  man  beibe  burch  gndj» 
burch  geneigte  Streben  d,  beim  englifdicn  X.  (gig.  roerf,  hier  lotrechte  Xrudftaiigen  unb  gelreujte  311g« 
24  u.26)  burch  lotrechte  Streben  e   unb  3ugftangen  f,  biagonalen,  auSfteift.  auch  hier  roirb  bie  SdngS» 
beimfranjöfifchenX.(gig.  26u.27)burch31onnal:  oerbinbung  ber  Öänber  burch  eiferne  fßfetten,  ber 
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407 SEßinboerbanb  burd)  eintnbie91äf)eberSad)oberfIäd)e  f.  in  ben  Serien  über  Baufouftrultionilehre  non 

pflegte«  Softem  oon  gefreujten  eifernen  Siagona:  8rei)m«nit  unb  pon  SBauberleg. 
len  bewirft.  Sie  «fernen  Kuppeln  erbalten  rabiate  Xaihwurjel,  f.  Sempemvum. 
Sparren  unb  eine  aenügenbe  vjal)I  eifernet  Kinge,  Xacbjitgfl,  f.  fflauerfteine. 

lnäbrenb  lur  Sluifteifung  ber  Kuppel  in  bie  non  bei:  Xacien  iDncia),  bei  ben  Körnern  Käme  be®  troi« 

ben  gebitbeten  ffetber  getreu jte  Kugftangett  einge»  idjeu  Thetfl.  iiruth,  Karpathen  unb  Sonau  gelegenen 

■galtet  iperben.  Sie  Sfuifteifung per  eiferntn  Ion*  fruchtbaren,  an  Betreibe,  .p ol i   unb  Wetallcn  reidicu 

neu  -   unb  Ruppelbaihjtüfjle  unterfdjeibet  fid)  alfo  ba  Banbe«.  Sie  Bewohner  btifelben,  thraliftber  3lb< 
bureb,  bnf;  bei  erftern  in  ben  pertifalen  Binbcrebetien,  feammung,  bie  3tgatlji)tfen  beb  .perobot,  pan  ben 

bei  lefctern  in  Oer  Xadjfläche  felbft  beipirft  ipirb. !   Briedjen  Beten,  uon  ben  Körnern  meift  later  ober 
Xacier  genannt,  waren  ihrer  friegerifdjen  ®e- 

Sig.  si.  finnung  halber  gefährliche  Kacfibarri  Komb.  Kö- 
nig Boerebifte®  erweiterte  ba®  baciftfie  iieid)  jt»i= 

(eben  HO  unb  50  p.  ei f)r.  bis  (um  Borgfthene®  im 
0.  unb  bis  in  bie  Korifchen  Jllpen  im  SB.  Sie 

Xacier  fielen  mehrmals  in  Diöfien  ein  unb  mtifj< 

ten  pon  Kuguftu®  unbbenfolgenbeciKaifernwie= 
berbolt  jurildgetrieben  werben.  Xomitian  er» 
taufte  nach  mehrjährigen  Kämpfen  inidfmäblidier 
SBeife  ben  Stieben  uon  bem  König  Xecebalti®. 

34  Grft  Xrajau  tilgte  bureb  bie  Xacifd)en  Kriege 
biefe Sdjnmrf)  beb  römifeben Kamen®.  IÖ1  n.  Gier, 
brad)  er  gegen  Xecebalu®  auf;  berfelbe,  in  brei 
Schlachten  befiegt,  muhte  108  Unterwerfung  ge: 

loben.  Ser  Brud)  biefer  fjufage  führte  fcboii  104 
ben  Kaifer  über  bie  neuerbaute  fteineme  Brüdc 

(Pons  Trajani)  am  GiferneuShor  nochmal®  nad) 

X.  Sie  Eroberung  ber  Sauptftabt  Sarmijege» 
tufa  {beim  heutigen  Satheh)  im  nörblicben  Sie: 

benbürgen)  entfdjieb  bie  Unterjochung  be®  'rau- 
be® unb  feine  Serroanblung  in  eine  röntifd’e 

5'®  41  unb 43.  Sifecne  ®a<>ftüb!(  mit  ttfriimnitrn  Epimn.  Brooiuj  (107),  naebbem  fid)  Secebalu®  au®  Sei- 
jioeifluitg  felbft  getötet  batte.  Gin  Seil  ber  über- 

Giferne  Säcber  werben  nicht  nurwegenberburebfie  ;   wuubenen  Gingebornen  jog  oitwärt®  an  ben  00= 
böljernen  Sachern  gegenüber  perminberten  geuer®=  rpftbene®  unb  lieh  fid)  hi**  unter  bem  Kamen  Sgra» 
gefabr  unb  gröfieru  Sauerhaftigfeit,  fonbern  auch  geten  nieber.  Sie  ̂ uriicfgebliebenen  nahmen  uiele 
wegen  ber  iföglidjfeit,  größere  !Häume  ohne  jfroi  Roloniften  unter  Heb  auf  unb  mürben  (ehr  rafcb  fo 
febenftütjen  ju  überfpannen,  mit  Sorteil  mehr  unb  grünblicb  romanifiert,  bah  bie  Ginroohner  Sacien® 

mehr  angewonbt.  Über  gefcbloffenen  Käumen,  welche  '   .-Humanen  ober  SBalacben)  noch  heute  eine  romani  = 
feuergefährliche  ©egenftänbe  bergen  foBen,  worin  (ehe  Spradje  reben.  SU®  271  ber  Kaifer  Slurelianu® 

fid)  nach  etwa  auögebrochenen  Bränben  eine  Buße  ben  Boten  ba®  raub  räumte  unb  bie  römifeben  Kolo: 

non  über  500"  entwideln  tonn,  bei  welcher  ba®  Glien  niften  nach  SHöfien  oerfeßte,  nannte  et  ba«  llferlanb 
)U  erweichen  unb  biegfam  )u  werben  beginnt,  jinb 
eifeme  Sächer  al®  nicht  mehr  feuerficber  anjufehen 
unb  be®ba!b  au®)uf<hliehen  ober  nur  mit  Borfid)t®- 
mahregeln  anjuwenbtn,  welche  ba®  Gifen  ihrer  Seile 
not  Grweidiung  fd)üßeu. 

UI.  Xaehftüffle  au®  $ol}  unb  Gifen  fchliehen 

fleh  meift  ben  unter  II  aufge führten  gönnen  ber  fchnue. 
beeifernen  Sächer  an,  wobei  bie  gebriieften  Seile  au« 
Solj,  bie  gezogenen  Seile  au«  Gifen  hergefteBt  unb 

beibe  mittel®  befonberer  guheiferner  Schuhe  unb  Bol» 
jen  otrbunben  werben.  Bewöhnlid)  finb  e®  nur  bie 
Sparren  ober  auch  bie  auf  ben  Sparren  liegenben 

■flfetten,  welche  man  ber  leichtern  ilefeftigung  ber 
Xaibedung  wegen  au®  .«ol  j   IjerfteUt. 

IV.  Xadiftühle  au®  Btcjseifen  erhalten  gufjei: 
ferne  Sparren,  welche  au®  mehr  ober  mtnber  langen, 
mittel®  glantfchen  unb  Boljen  uutereinanber  pet 

fchraubten  Stüden  »ufammengefeßt  waren  (Siana: 

bab  in  fflien,  Komßaüe  in  -Bari«),  finb  aber  burch 
bie  fchmiebeeifernen  Sachtonftruttionen  uerbrängt. 
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recht®  berXonauDatia  ripensis,  um  wenigften*  ben 

'Kamen  be®  Verlornen  tu  behaupten.  Sie  Urein- 
wohner behaupteten  ihre  SBoßnliße,  würben  aber  uon 

ftemben  Söllern  wieberholt  unteriocht  unb  teilweife 
(fo  in  Siebenbürgen)  nerbrängt.  ügl.  Keigebaur, 
S.,  au«  ben  Üherrtften  be®  tlaffifchen  SUtertum® 
(Kronftabt  1861);  Kö®ler,  Xacier  unb  Komäneu 
OiBien  lHiicir,  Scrfelbe,  Womänifche©tublen(Seipj. 

1871);  3.  3ung,  Körner  unb  Komanen  in  ben  Xo> 

naulänbern  (3nn®br.  1877);  Serfelbe,  Sie  ronta- 
nif^euüanbf chaften  be®  römifchenKeid)®  (baf.  1881). 

Titierdpr.  enbicb),  l   iStnbre, front. 4!hiIolog,  geh. 

6.  Sfpril  1851  ju  Caftre®  in  Cberlaugueboc,  ftubierte 
ju  Saumur  unter  Sannegup  verehre,  ging  187V  narii 

'Bari®,  trat  hier  1685  )umKathoIi}i®mu®uber,  würbe 
1695  Kiitglieb  ber  Sttabemic  ber  ffnfthriften  unb  ber 

franjöfifchen  Sttabemie,  bie  ihn  171:)  auch  ju  ihrem 

ftänbigen  Setretär  erwählte,  1708  'Bibliothetar  be® 
König®  im  vouure  unb  flarb  18.  Sept.  17V2.  Gr 
hinterliefj  eine  Jlubgabe  be®  geftu®  unb  SSerriu® 

glaccu®  (Bar.  1681,  ttmfterb.  1699)  in  tmum  Del- 
pbini<  (f.  Saupbin)  fowie  mittelmafcige  Überfehun- 
gen  be®  Sora t   (Bar.  1681—89,  lOBbe.l,  ber  B®eii( 
bei  Slviftotele®  (1697),  mehrerer  Sialoge  be®  Biaton 

(1699,  2   Bbe.),  be®  Gpittet  (1715),  ber  »Beben«: 
befchreibungen  be®  Blutarch  (1721,  8   Bbe.)  u.  a. 

2)  Sinne,  bie  gelehrte  Sodjter  be®  gelehrten  Tan- 
negup  vefebre  unb  Battin  be«  porigen,  geboren  int 
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SUdrj  1654  ju  Saumur,  fam  nad)  bem  lob  ihre« 
Vater«  1672  mu!)  fflari« ,   ocrbciratete  ftd)  1683  unb 
flntb,  olpcc  baß  i^re  überlegene  ©elebrfamleit  ba« 

©lüd  bet  ßfie  getrübt  fiätte ,   17.  'Xu«.  1720.  Sie 
ebtertc  ben  KaDimacbo«  (fßar.  1674),  bearbeitete  -in 
U8iim  Delpliini*  ben  giovuä  (1674),  Xureiiu«  Vic* 
tor  (1681),  ßutropiu«  (1683),  Sictp«  GretenfiS  unb 

Sare«  'lilirtjgiuö  (1684)  unb  iibcrfe&te  Xnalreon 
unb  Sappbo  (1681),  einige  Stüde  be«  $lautu« 
(1683)  unb  Xriftopbane«  (1684,  erfte  fraii)öftf(f>e 

Übcrfebung),  ben  Jerenj  (1688),  bie  »QtiaS  (1699) 
unb  bie  'Cbpffec-  (Xmfterb.  1708).  S5clannt(inbif)rc 
Streitfd)tiftcii:  Traitd  des  causes  de  la  corruption 

du  goftt*  (1714),  loorin  fie  öomer  gegen  Samotte 

oerteibiate,  unb  Homdn-  dbfendu  contrel’apologie 
du  pdre  Hardouiu*  (1716),  niotin  fie  ben  Veriucb  be« 
3cfuiten  »mbouin,  mit  njunbetlirf)en  erllärungen 
Joomer  ju  .oilfe  ju  fommen,  jurüdwieä.  (Sine  neue 

Xu«gabc  ihrer  §omer>Überfe*ung  eridiien  1850. 
3)  8on  3ofcpb,  Varon,  franj.  §iftorifcr,  geb. 

1.  Xpril  1742  ju  Valogne«  in  ber  'Jlormanbie,  ftu* 
bierte  Xbcologic,  warb  1772  Mlitglicb  ber  Xfabemic 

ber  Qitft^rtftcir  unb  1782  bereu  beftünbiger  Seite* 
tiir.  (Sr  ttijtete  ba«  Komitee  berfianbfdjnfteu,  wei* 
(beb  bie  -Notices  et  ertrait-s  aus  ben  ungebrudten 
Vierten  ber  flanier  Sibliotljcl  heran «gab.  1784  be* 
gann  er  eine  oollftänbige  Xuögahe  ber  Gljronit  »on 
groiffart  $u  ueranftalten,  beren  Svud  aber  febon 
roäljrenb  be«  erften  ftanbe«  unterbrodien  nmrbe.  alb 

Xtitglieb  ber  'lllunijipaiitdt  ber  Stabt  flariS  1790 
hatte  S.  bie  neue  Verteilung  ber  Steuern  ju  beior* 
gen;  b ab  giuanjminifterium  jebodj,  b ab  ihm  Sub* 
irrig  XVI.,  ber  ihn  oft  ju  Slate  jog,  anbot,  ftölug  er 

aub.  Sßahreub  ber  Steoolution  lebte  er  in  tiefer  ,-)» 
rüdgejogenbeit  unb  erfdjieii  erft  1795  bei  ber  Stif* 

tung  beb'Jiationalinftitutb,  beffen  TOitaiieb  er  würbe, 
toieber.  1800  rourbe  er  erfter  Vorfteijer  ber  Statio 
naibibliothel,  1802SSitgticb  beSSribuuat«  unb  1823 
ber  Xlabemie  unb  ftatb  4.  gebt.  1833  in  fjario. 

-’lufter  feiner  Überlegung  beb  Xlian  (1772)  unb  ber 
XuSgabc  ber  Gtjropabic*  Icnopljonb  (1777, 8   Sbe.) 

iittb  ju  erwähnen:  Histoire  de  l’Acaddmie  des  in- 
scriptions  ioioie  »Happort  sur  les  progrds  de  lliis- 
toire  et  de  la  littdrature  anciennc  depuis  1789 

jusqu’ä  1808  (1810,  neue  XuSg.  1862). 
Sarit,  ©eftein,  f.  Xnbefite. 
Io  Soda,  üfaaf,  hoQanb.  Sichter  unb  Schrift* 

fteUer,  geb.  14.  (Jan.  1798  ju  Xmfterbam  alb  Sohn 

einet  angcfchencn,  aub  '^Portugal  ftammenben  jübi* 
fchen  Äaufmannbfamilie.  Sctne  elften  poetifcljen 
Verfudjc  lenften  bie  Stufmerffamlcit  beb  Sichters 

Silberbijt  auf  ihn,  ber  feitbem  feine  roeitere  Xu«* 
bilbung  überwachte  unb  halb  in  ben  oertrauteften 

Scrfeht  mit  ihm  trat.  3mg.  1817  begab  fid)  S.  be* 
hufb  ber  Souenbung  feiner  Stubien  nach  2 eiben, 
loohin  aud)  Silberbijt  überficbclte.  9{aef)bem  er  1818 
jum  Soltor  ber  XecptSgclehrfamleit  unb  1821  jum 
Soltor  ber  ft tjitofo p ht»  promouiert  coorben,  trat  er 
1822  jum  Ghnftentum  über.  Schon  hatte  er  fich  alb 
Sichter  einen  fo  geachteten  Xanten  erworben,  baft  et 

nach  Silberbijt«  lob  (1831)  allgemein  alb  beffen 

'.'tachfolger  im  Slang  bed  erften  nicberldnbifchen  Sich» 
terb  bejeidjnct  warb.  Sr  ftarb  28.  Xpril  1860.  Von 

feinen  poetifchen  Serien  finb  alb  bie  wichtigem  her* 

uorjuhet-cn:  Podaij*  (1821— 22, 2Sbe.)t  -l  olitiake 
p>6zy*  (1854);  -Hcsparidcn*  (1855).  Sein  Sdjroa* 
nengefang  Deslagb.vNicupoort*  ift  (teilen weife baä 
Irefflichfte,  toaS  er  geleistet  hat.  Xufterbem  oerfuchte 

fich  aud)  auf  hotorifchem  unb  theologifchem  ©e*  | 
biet.  Vefonberl  ju  nennen  ift  ■   Israel  eil  ile  volken  | 

(1849).  Seine  Schriften  würben  mieberbolt  neu  auf* 
gelegt;  bie  Sichtwerfe  erfchienen  neuerbing«  gefam* 

meit  in  3   leiten  (fiaarlem  1861—62). 
Dutflli  L.  (Knaulgras),  ©attung  aus  berga* 

milie  ber  ©ramineen,  perenniercnbeSräfet  mit  jroei* 
jeiliger  Siifpe,  feit*  gi 

lieh  jufammenge*  .   Vjjk 
briidten,  jjroei*.biS 
fiebenbiütigen  Xbr* 

djen,  gefieiten,  ju*  »äSKp 

faminengebriidten  -2SI . 
$ÜH*  unb  Sedfpcl* 
jen,  uon  benen  bie  _ 

Ie|jtern  turj  be* 

mem;ar*.(^)unbS< 

graS.f.Xbbclbung),  ia,';?  7^  - mit  fnaulförmig  in  ’   \   W   U 
ber  Äifpe  ftehenben 
©rasähtchen,  febr 

nem,  befferm  So*  'IWd 
ben,  am  fchönften  ^   ' 
auf  beriefeiten,  bo* 
benfrdftigen  ffiie* 

fen,  dufeerft  ertrag* 
reich,  nahrhaft,  ettt  c   ^ 
SchnittgraS  erfter  \   c   4 
Klaffe,  bleibt  aber  \\  V)  /, ./ 

auf  trodnem,  weni* 

acrfrdftiaemSanb- 
taub  ju  fletn  unb  'SSfi?  II wirb  ju  hart.  Ser  II 

WebrauchSwert  bei  ®,rS'-  6^4«-  J Samen  beträgt  17  Dlctjiu  giomerxu  (Ounbisreip 

fjrojent. Sabala  (.Schnihbilber*),  Stame  eine«  eigentüm* 
liehen  gefteS  ber  Vöotier  ju  Ghrm  ber  öera.  3tach 

ber  Sage  hatte  ftd)  bie  ©öttin  cinft  mit  3eu4  über* 
worfen  unb  auf  bem  Kithärongebirge  oerborgen.  Sa 
lieh  3eu®  ba«  ©erücht  oerbreiten,  er  wotte  fich  mit 
einer  anbern  »ermähien,  unb  jugleicf)  ein  and  Sichen* 

holj  gefchnihteS  Vilb  in  bräutlichem  Sdfmud  auf 

einem  lilagen  mit  jahtreichemöefolge  unb  unter  Xb- 
ftngung  uon  S)odneit«liebern  am  Kitbaron  ooriiber* 
fahren.  Votier  Ciferfucht  ftürjte  fich  .-pera  auf  bie 
oermcititliche  Jlebenbuhterin;  als  jte  aber  ba«  Ij6l* 

jerneVilb  fanb,  lüfte  fich  ihr3orn  in  Sachen.  Sie  oer- 
föhnte fich  mit  ihrem  ©emaht,  fette  fich  f{(bit  auf 

ben  Vrautwagen  unb  fliftete  jum  Xnbenfen  basgeft, 

baS  fortan  alle  fieben  gahre  oon  ben  Vlataern  aütin 

(Keine  S.),  alle  60  3ahte  aber  oon  fdmtiichen  böo* 
tifchen  VunbeSftdbten  gemeinfam  (grofe  S.)  ge* 

feiert  würbe. 
Säbalifum  (gried).),  f.  Vhänafiftoftop. 
Sdlalot  (SaibaloS),  ber  berühmtefte  griedi, 

Künftler  ber  mgthifehen  3cit,  Sohn  be«  Sietion  unb 
Urenlel  be«  König«  llrechthcus  juXthen,  3eitgenoffe 
beö  ShefeuS  unb  SlinoS.  XI«  Xrchitctt,  Smibner  unb 
Sechniler  allgemein  bewunbert,  mugte  er  au«  Xthcii 
fliehen,  weil  flünfttemeib  ihn  jur  Grmorbung  feine« 
Schüler«  unb  Steffen  lato«  oerieitet  hatte,  unb  fanb 
beim  König SXino«  oonKreta Schuh-  &ier  oerfertigte 
er  bie  Kuh  ber  ftafiphae,  erbaute  einen  Sempel  ber 
©öttin  Vritomarti«  fowie  fürben  Slinotaur  ba«  Sabq* 

rinih,  warb  aber  oon  Slino«  wegen  ber  für  bie  f!a  = 
fiohae  gefertigten  Kuh  mit  feinem  Sohn  3faroö  in« 
Sabgrinth  gefperrt.  Sie  entflohen  oon  ba  mittel« 
(iinftlicher  giügei  oon  ffiach«  unb  Seinmanb.  3Iaro« 
jionr  ftürjte  in  ba«  nach  ihm  benannte  Sleer,  S.  aber 
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entfam  na  [ß  Sijilien,  n>o  er  bei  bem  König  KotaloS 
Slufnaßme  fonb;  ber  ißn  aueß  Berber  oerfolgenbe 
BlinoS  nmrbe  oon  ÄofaloS  ober  beffen  BötßtcVn  in 
einem  warmen  Bab  erfüllt  0.  SiinoS).  ®.  fritjrte 

in  Sijilien  ocrfcßiebetie  SQafier«  unb  anbre  Bauten 
au8  unb  ging  bann  mit  ärtftüoS  nach  Sarbinien, 
roo  er  für  ben  König  3oIao8  großartige  Söerfe  (bie 
®äbaleen)  auSfüßrte.  3U  Öapua  unb  Gumü  in 

Unteritalien  errichtete  er  bem  Stpotlo  Tempel.  Sclbft 
in  Ägypten  läßt  ißn  bie  Sage  ßerrlicßc  groben  fei« 

nex  Äunft  geben,  j.  9.  ein  'Propplon  am  öepßäftos» 
tempet  ju  SJiempßiS  unb  ein  öoljbilb  im  Tempel felbft.  Bon  ben  jaßlreicßcn  auf  ®.  juriicfqcfüßrtcn 
ftatuarifißen  Arbeiten  fabfiaufatiia«  noeß  einen  §era 

TaboloS  unb  3farol.  Rttlff  in  Villa  Vtbani  (Vom). 

fleS  ju  Tßebcn  unb  ju  Rorintß,  eine  Atßene  in  Uno» 
fo«  u.  a.,  lauter  $oljbilber  im  fteifen  agijptiftßcn 

Stil,  aber  IcbenöooUer  als  bie  agnptifißen  Borbilber. 
Audi  für  Rimmennann  unb  Sdjtffer  foü  ®.  matußeS 

(j.  8.  Art,  Säge,  Boßrer,  Segelftangen)  erfunben 
baben.  ®.  ift  nießt  eine  ßiftorittße  fterfon,  fonbern 
ein  ©efamtname,  auf  ben  bas  Altertum  bie  älteften 

ffrjeugniffe  ber  Arcßiteftur,  öoljftßneibelunft  unb 
bie  nüßliißften  teeßnifeßen  Erffnbungen,  bereit  Ur» 
beber  unbelannt  roaren,  jufammentrug.  ©erabe  bie 
auf  Kreta  ißm  jugeftßricbcncn  ®erfc  fmb  aber  ber» 
art,  baß  fie  auf  einen  loSmifißcn  Bilbner,  auf  einen 

©ott  beuten,  ntie  benn  ber®i(ßterBinbaroS gcrabepi 

ben  Samen  ®.  für  §epßäfto8  ießte.  Stuf  'nßnlitßes 
leiten  bie  attifeßen  Sagen  oon  ber  Mbftammung  be8 

®.  non  ErecbtßcuS,  mit  beffen  Begießungen  jur 
Atßene,  auf  AßnlitßeS  enblitß  bie  roefentlicße  3ben« 
titfit  beö  ®.  mit  unferm  «Süielanb  bem  Stßmieb., 
tote  ftc  A.  Rußn  in  ber  »3eitf(ßrift  für  pergteießenbe 

Spratßforfcßung«  (9b.  4,  S.  95)  überjeugenb  natß« nieift.  Auf  ben  ®eiiftnälern  finben  fuß  brei  Sjenen 
ber®äbalo8fage  beßanbclt:  baS  Zimmern  berßöijer. 

nen  Kuß,  ba8  unfertigen  ber  Slugel  (Jiclief  in  9iIIa 
Albani  bei  3iom,  [.  Abbilbung)  unb  bie  Jlataftropße 
be8  f^lnroS,  ben  ®.  am  Ufer  betrauert  (ßäufig  in 

pompejaniießen  SBanbbilbem). 
labapbattm,  f.  Ervthrina. 

Xabittßos  (grietß.)’,  ffacfelträger,  8einante  ber Wembgöttin  (Artemis),  ber  bie  ucrlome  Tocßtcr  mit 
gatteln  futßenben  Gerc8  tc.;  inSbcfonbere  Same  be8 
trociten  Oberpriefterö  bei  ben  eieuftnifeßen  Uigfterieit, 
beffen  Amt  in  meßreren  atßeniftßcn  fjamilien  erblitß 

mar.  9g(.  Eleujinien. 
Tarira  (®aira),  in  ber  grietß.  ®!tj« 

tßologie  ein  qöttlicßeS  ©efen  ber  eleufini« 
feßeu  ©eßeimteßre,  Socßter  be8  Dfeanos, 
oft  ber  'ferfepijone  gteitßgefeßi. 

®ael  (tot.  baiit),  3 an  oan,  nieberlänb. 
Blumen«  unb  jrütßtemaler,  geb.  27.  3)!ai 
1764  ju  Antioerpcn,  arbeitete  feit  1786  in 
Baris,  roo  ißn  ber  §of  oon  Sapoleon  1. 
bis  Karl  X.  mit  Beftellungen  überßäufte, 
unb  ftarb  20.  Siärj  1840.  3rofi  große 

Bitber  oon  ißm,  baS  Opfer  ber  glora  unb 
baS  ©rabmal  bet  3ulie,  fmb  in  ber  Seutß» 
tenbergfeßen  ©alerie  ju  St.  BeterSburg; 
anbre  beßnben  fuß  in  Barma,  im  Spoiler 

Slufeutn,  im  Sonore  ic. 

XaenbclS  (lot.  taini»),  §ermann  fflii« 
beim,  nieberlänb.  ©encral,  geb.  21.  Oft. 1762  ju  pattem  im  ©elbernftßen,  naßm 

als  Anhänger  ber  Batriotcn  an  ben  1787 in  ben  Sieberlanben  auSgebrotßencn  Un« 
rußen  Anteil,  mußte  baßer,  al8  bie  Sa  die 

ber  Batriotcn  unterlag,  fließen  unb  unter« 

naßm  in  ®ünfirtßeti  gliidlitße  ©anbels- fpelulationen.  1798  leiftete  er  a(6  Oberft 
leutnant  bem  ©eneral  ®umoitriej  bei 

beffen  3uge  gegen  $olfanb  bebeutettbe ®   ienfte,  rourbel  79 1   Brigabegeneral,  naßm 

bei  bem  neuen  3uge  gegen  öollanb  unter 

Bitf)egru  (1795)  bie  3nfel  Bommel  unb 
baS  yort  St.  AnbreaS,  trat  naeß  ber  Bro» 
ftamntion  ber  Bataoifhen  Scpublif  als®  i« 
oifionSgenernl  in  bereu  ®ienftc  unb  übte 
bei  ben  SegientngS«  unb  Berfa  jfungSocv 
änbenmgen  cineii  bebeutenben  Einfluß 

aus.  JilS  ©egner  ber  bemofratifeßeu 
ftaitei,  bie  am  fluber  toar,  ging  er  Hart; 
Baris  unb  roarb  oon  ßier  oont  franjöfi« 

ftßen  ®ireftorium  roieber  natß  .fiollanb  gefanbt, 
um  für  bie  Briftotratie  eine  neue  Beoolution  einju 
leiten,  roaS  ißm  aueß  gelang.  Blit  bem  ©eneral 
Brune  operierte  er  1799  in  ülorbßollnnb  mit  Erfolg 

gegen  bie  Englänber  unb  Buffen,  roorüber  ju  oer« 

gleidjen  fein  »Rapport  des  operatioua  du  lieute- 

naut  - gbneral  D.,  depuis  le  22  aoüt  jnsqu’ü  la  cn- 
pitulation  de  l’armSe  anglaise  et  russe,  le  18  oct. 1799  .   Slnfeinbungen  beioogen  ißn,  1803  feine  Ent» 
laffung  ju  neßmen.  Beim  üiuSbnuß  beS  Kriegs  ooit 
18)6  ertjielt  er  oom  König  oon  Siollanb  baS  Kom 
manbo  einer  ®ioifion  unb  bctnäcßtigtcfitß  im  Oftober 
DftfrieSlanbS  unb  SSeftfaienS,  roofür  er  jum  ©eneral 
ber  Saoaüerie  unb  im  gebruar  1807 jum  Blarfcßaü  oon 

.fioriaitb  unb  ©eneralgouoemeur  ber  oftinbifißen  Be» 
fißungen  ernannt  nmrbe,  bie  er  oon  1808  bis  jur  eng« 

liftßen  3noafion  1811  mit  Umfußt  unb  Energie  oer« waltete.  SReßrerer  BlilKUrliißteiten  nnqetlagt,  roarb 

er  lurütfgerufen  unb  oeröffcntlitßtc  4   Bänbe  Bltcn« 
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ftüde  über  feine  Serroattung.  6r  madjte  fobcmti  un>  junt  .Hafptfd^fn  Meer  erftredt,  im  31.  oom  Bereif  eben 
ter  Siapoleon  I.  ben  gelbjug  non  1812  6 io  1813  mit  Sanbftri© ,   im  ©.  non  ben  ©ouoernementS  TifliS 
unb  oerteibigte  als  ©ouoerncur  non  Moblin  biefc  unb  9oIu  begrenjt  inirb,  bat  einen  ,\[atiieninbalt 

Stobt  bis  jum  '.Äufeerften.  3n  feinem  äiatcrlanb  be<  non  29,637  qkm  (638  DM.)  mit  (it»i)  526,915  Ginro. 
toarb  et  fi©  umfonft  um  einen  militärif©en  Soften;  (f.  Harte  »Mufelanb*).  Siefer  breiedige  Sanbftri©  ift 
erft  im  Cito  bet  1816  erhielt  er  ben  Auftrag,  bie  Ser-  non  ©ebirgen  bur©jogen,  roel©e  oom  HaufafuS  aus» 
roaltung  ber  tniebereraiotbenen  Befifeungen  auf  ber  geben  unb  fi©  jum  teil  über  bie  ©rtnje  bes  etnigen 
©olbfüfte  oon  Jlfrita  ju  orbnett.  Gr  benabm  fitfi  hier  SttjneeS  (biean  4000  m)  erbeben;  nur  in  ber  Sab« 

lebt  energif©,  beförberte  bie  Anlegung  neuer  Bflam  ber  Jtüfte  trifft  man  gtadbjanb.  Cr  rotrb  non  einer 

uinaen  unb  binberte  na©Äräftenb'enSfIaoenbanbel.  Menge  oon  jliiffen  beioäffert,  unter  benen  als  bie Gr  ftarb  2.  Mai  1818.  bebeutcnbften  ber  auS  nieriKoiiu  genannten)  gtüffen 

Sarba,  f.  Sero.  fi©  bilbenbe  Sutot  unb  ber  Samur  mit  jablrei©ert 
Safar  (Sap bar),  eine  1880  oon  MaSfat  befehle  Münbungsatmen  bemorjubeben  finb.  ülu©  niete 

üanbfrftaft  in  Sübarabien,  an  ber  Hüfte  bes  Strabi.  betfse  Duetten  finbet  man.  SaS  flttma  ift  in  ben  nie* 

'eben  MeerS,  betoobnt  oon  räuberij©en  Bebuinen,  brigen  Seiten  febr  milb  unb  im  Sommer  meift  febr 
aen  Beni  ©urreb,  roel©e  in  fe©S  Stämme  jerfatlen.  troden.  Rm  böbem  ©ebirge  ift  bie  Stuft  fätter.  SaS 

Sie  grofee  Stabt  S.,  roeltbe  einft  bien  lag,  mürbe  ©ebirgbtanb  probujiert  roeitig @e treibe  (pomebmli© 
um  1520  oon  ben  ffeortugiefen  jerftört.  ßtrfe);  mit  Mühe  lann  baSStcl)  baS  ganjeffabt  über 

laffiitgrr,  MorifeMi©ael,  Mater,  geb.  25.  ffan.  mitgntter  nerforgt  roerben.  S©afe  inerben  in  großer 
1790  ju  feien,  mürbe  auf  ber  Stlabemie  Spüler  gü*  Menge  gebalten,  bie  S©äfeung  oon  1870  ergab  über 

gerS  unb  roibmete  fid)  bann  ber  tflorjeüanmalerei.  1,7  Milt'  Stüd.  gru©tbar  unb  gut  angebaut  ift  bas Seit  1809  mar  S.  auSf©Iiefeli©  im  giorträtfacb  unb  gta©länb,  roo  bie  ebetflen  grüefete  gebeibtn  unb  baS 
iroar  inSbefonbere  mit  berClfenbeinminiaturmaterei  Htima  jeitraeife  gerabeju  t)eife  ift.  Sie  Jtegenmenge 
bef©äftigt.  Später  tiefe  er  fi©  oon  bem  englifcfeen  an  ber  Hüfte  ift  beträ©t(t©.  3agbbare4  feitb  unb 
llortrntmalerfe.  Üamtence  beeinfluffen,  roeteber  1815  einjetne  Raubtiere  (Säten,  liSölie  tc.)  finben  fi©  in 

auS  Stntafe  beS  Hongreffes  in  'Wien  anroefenb  mar.  beit  roalbteitben  ©ebirgSgegenben.  Sin  Crjen  ift  baS 

Seine  ̂ orträte,  über  taufenb  an  ber  *)al)t,  ftnb  meift  Sanb  arm.  Sie  Beoöltcrung  non  S.  gehört  nieten 
im  Bef©  ber  öfterrei©i(©en  Striftolratie.  Später  Slationatitäten  an.  Son  ben  1875  ermittelten48ö, 524 

matte  er  bie  Blumenflora  CfterrcicfiS  in  200  31um*  Cinm.roaten98,305Slroaren,88,015Sarginer, 86,620 
mern.  S.  ftarb  22.  Slug.  1849  in  feien.  Hürtner,  72,807  Tataren,  36,611  Stnbier,  35,139  Sn* 

Sag  (Sagr,  -lag«),  in  ber  norb.  Mythologie  fen,  ber  Jteft  Sabaffaraner,  jiututer,  3uben,  flerfer, 
Sobn  Beltings  unb  ber  31Stt  (>9ta©t<),  matb  non  Armenier,  Muffen,  Stauten  u.  a.  SaS  ©ebiet  jer* 
tJCtfabr  beauftragt,  mit  Bfetb  unb  Blagen  jeben  Sag  fällt  in  bie  Serbentf©e  Stabtbauptmannf©aft  unb 
nie  irrbe  ju  umfahren ,   roobei  bas  feerb  SKnfajt  bie  Stabt  $etroroS(  unb  in  bie  Bejirte  Iemir©an* 

(»©lanjmäbne*)  Suft  unb  ßrbe  erleuchtete.  S©ura,  ©unib,  Hafitumu©,  Stnbi,  Slmar,  Äaitago* 
Xaga»o*Rorra«  (.(©roeüenbe  Duelle* ),  Sdjroefeü  Babaffaran,  Hjura,  Sainur  unb  SarginSl.  Sie  mtetj. 

quelle  im  Bibargebirge  bei  bem  Sorf  Äatugper  im  tigften  Orte  finb  Serbent  (1881:  15,682  Sinm.) 
ungarif©tn  Homitat  Büjar.  mit  bebeutenoem  .('anbei,  ber  StuSgangSpunft  für 
xagana  tSagbana),  (muntert  beS  gteiefenami*  bie  Hautafif©e  Mauer  (f.b.),  unb  Seit o tosl  (früher 

gen  HreifeS  im  franj.  Senegambien,  Slrronbiffement  i   Bartu)  mit  3631  Ginro.,  beibe  am  Haipiftfeen  Meer.  — 
St.*£ouiS,  am  linfen  Ufer  beS  Senegal,  inmitten  Mit  ben  Werfern  hatten  bie  Ginroobner  in  ber  «feit 

'©öiter ©ärtenunbSftanjungen,  mit  <t«7»)1878 Ginro.  bet  Saffaniben  (3.  bis  7.  gaferh.)  häufige  Hämpfe  ju 
unb  StuSfubr  oon  ©ummi.  befteben;  bie  fferntjattung  ber  nbrblithen  SSötler  mar 

Säge,  trbuarb.  Malet,  geh.  10.  Sfprit  1805  ju  fjroed  ber Haufuiiichen  Mauer.  Söäbrenb  baS  gtach* 
Berlin,  erhielt  feine  Stusbitbung  auf  ber  Hunftata*  tanb  SagbeftanS  perftfthe  Sitooinj  mürbe,  blieben 

aernie,  hernach  im  SCtctier  bes  'flrofefforS  Süach  unb  bie  Cintoohner  beS  innern  S.  freie  Sergnötfer  unter 
bereifte  (pater  gtalien.  Sur©  fein  anmutiges  8 Üb:  eignen  Chanen.  Seit  aber  Mufetanb  1801  oon  ©nt* 

Die  ©rfinbung  ber  Malerei,  na©  'feliniuS  (1832,  9er  fien  Hcftp  genommen,  mufete  cs  beftrebt  fein,  audi 
liner  Mationalaaterie),  tna©te  er  fi©  juerft  befannt.  bas  nörbti©  baoon  tiegenbe  S.  an  fi©  )u  bringen, 
üttarbitber  lieferte  er  für  eine  Kir©e  in  Stoftod,  in  baS  bamates  no©  ©tufien  oon  Stuftlanb  trennte  unb 

Mprife,  für  bie  proteftantif©e  Hapelle  in  Marienbab,  fo  ben  Serfebr  jroif©en  beiben  Sränbern  erf©roerte 
für  bie  Iathotif©e  Hir©e  in  Sigmaringen  u.  a.;  fer*  unb  bebrobte.  ©efahrli©  mürbe  bie  Situation  ooll* 
ner  nahm  er  teil  an  ber  äuSmatung  ber  Hapette  beS  enbS,  als  ber  MuribiSmuS  (f.  b.)  unter  ben  9erq* 

fönigli©cn  S©loffeS  ju  Berlin  unb  ber  Sjatle  bcS  nötteru  SagbeftanS  fefte  Süurjetn  fafete.  SLUtljrenb 

Mufeums  bafelbft.  Cr  bat  baneben  au©  ©enrebitber  beS  türfif©*ruffif©en  HtiegS  1828-29  mufete  mau 
gemalt,  meift  mit  retigiöfem  Sfnftri©,  roie:  ber  mobb  ihnen  freie  ̂ anb  taffen;  na©  bem  '5riebenS(©(ufe 
tbätige  Mon©,  ber  Mesner  oon  einem  Hnaben  bur©S  riidten  truppen  in  S.  ein  unb  fi©erten  ft©  ( 1831 — 
Blaffer  geleitet  (öegenftüde,  baS  tefetere  in  ber  9er :   1832)  junä©ft  baS  Hüflengebiet,  bur©  roelcbes  bie 
tiner  Mationalgalerte),  bie  Cintleibung  ber  3tonne,  Strafte  na©  ©rufien  führte.  Rum  erften  S©ritt  ge* 
bie  8uftu©t  jum  Jtttar,  bas  ffieihroaffer  u.  a.  Seit  gen  baS  innere  S.  nötigte  Stfeantpl  (f.  b.),  ber  bie 
1838  mar  er  als  Deiner  an  ber  ätntitenttaffe  ber  3lfa.  amarif©e  Gbanfamtlie  nerbrängt  batte  unb  fi©  al« 

bemie  tbätig  unb  führte  non  1861  bis  1875  bie  Siret-  (rnupt  ber  Muriben  ben  Muffen  entgegenftettte.  Mit 
torialgej©äfte  berlelben.  6r  ftarb  6.  3uni  1883.  ber  Untenoerfung  bebfetben  1869  tarn  bann  au©  S. 

Sagg  (bollänb.),  auf  S©iffen  ein  Jauenbe  als  tbatfä©ti©  in  ben  Sefife  ber  Mufien  (f. Haufafient. 
3ü©tigungSmittet,  baber  bur©  bieSaggen  laufen«, :   Ügl.  Cunp  nghame,  Travels  in  tlie  eaatern  (   auca- 
1.  o.  ro.  Spicferuten  taufen.  sns,  especially  in  Dagestan  etc.  I Sottb.  1872). 

Saggrt,  f.  n.  m.  Birtenteer.  i   Sag*  (Sago,  Sagen  ober  Sagben),  eine  jum 
Sagt)  (türf.),  Berg,  ©ebirge.  ruff.  ©ouoemement  Cfthlanb  gehörige  3nfel,  am 
Stgheflan  (>©ebirgslanb* ),  £anbf©aft  in  Hauta  Cingang  bes  ginnif©en  MeerbufenS,  nörbti©  oon 

fien,  bie  fi©  oom  öftli©en  Stbhang  bes  HautafuS  bis  !   ber  3nfe(  ßfet,  oon  roe!©er  fie  nur  bur©  eine  f©ma!e 
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Sagobcit  - 
Meerenge,  ben  Söälofunb,  getrennt  ift  (f.  .Harte 

»Siolanb  tc.<),  Sie  ift  oon  3i.  nad)  S.  47  km  lang, 
oon  D.  nad)  ®.  etwa  55  km  breit  uttb  bat  955  qkm 
(17  DM.)  gtädjeninbatt,  31jre  Äüften  finb  burd) 

fBelJtneinftnitung  feßr  jerr  iffcn  unb  überall  oon  Un- 
tiefen, Sandhaufen  unb  tieinen  ISilattben  umgeben, 

looburcti  bie  Scßtffabrt  in  ber  'Jiälje  ihrer  Ufer  jefjr 
gefährlich  wirb.  21uf  ber  äußerften  Spihe  bes  loeft« 
ließen  Sorgebirge«,  Xagerort  genannt,  fleht  be«batb 
ein  Seucßtturm.  2)ie  3nfe(  ift  meift  eben  unb  jeigt 
ein«  Slbbadjung  oon  S.  nad)  31,;  an  ber  Siotboft 

lüfte  unb  im  Innern  finb  große  Sümpfe  (jufammen 
14,000  Seftari,  itt  betten  man  oiele  erratiidie  SJlöde 

finbet  ja  ba«  (rrbretef)  im  R.  meift  ftciitig  ift  unb 
®tilber  mehr  alb  ein  Viertel  ber  3nfel  bebetfen  i   be- 

fonbet«  giften),  ift  nur  ber  (übliche  uttb  fübioeftlictie 
Xeil,  bet  einen  fruchtbaren,  mertjelbalügen  Soben 
jeigt,  jum  Snbau  oon  Setreibt  geeignet,  obwohl  and) 
biefer  hinter  ber  SBtefenlultur  bebeulenb  jurüdftebt, 

Sie  15,<X)0  Üerool)ner  begehen  ju  s/>  aus  (ruhen,  ju 
V»  au«  Schweben  unb  Zeutfehen  unb  nähren  jid) 

oon  Stderbau,  Stcßjucßt,  Rijeb  =   unb  Robbenfang, 
Öotjfätlen,  ftaII6renncn  unb  einigem  »anbei,  ber  fiel; 
in  ben  beiben  Keinen  £>afenplä?en  »   o   b e n b o   1   nt  unb 
Zicftaßafcn  lonjentricrt.  X.watb  1645  oon  Zeine« 
marf  an  Schweben  unb  1721  oon  lebten«  an  Ruß« 
(anb  abgetreten. 

Sago  irrt,  ftänl.  Sönige  au«  bem  ©efehleeßt  ber 
Merowinger:  1)  Z.L,  Sohn  Chlotar«  II.,  Honig  oon 
628  bi«  «38,  war  ju  feßtoaeß,  um  bem  Majorbomu« 
Rippin  oonfianben  ba«  ©egengeroidit  ju  halten,  both 

ber  lebte  Merowinger,  ber  uodt  einigermaßen  fetb« 
ßänbig  regierte,  fdjänbete  aber  feine  fonft  gerechte 
Regierung  burd)  ben  Morb  oon  10,000  iSulgaren« 
Familien,  bie  oor  ben  Stoaren  btt  ihm  Schuß  fucliten, 
unb  lämpfte  unalüeftieß  gegen  bte  Statuen.  Sgl. 
Xouhle,  Le  roi  D.  (Rar.  1879);  Slber«,  flötng  X. 

in  0ev<bid)te,  l'egettbe  unb  Sage  (Äaiferst.  1884). 
2)  X.  U.,  Sohn  bt«  auftrafifeben  Sehattenfönig« 

Siegbcrt,  (Intel  be«  oorigen,  toarb  nad)  bem  lob  fei« 
ne«  Sater«  656  oon  RtppinS  Sohn  ©rimoalb  in  ein 
irlänbtfche«  Rlofter  gefenbet,  jeboch  674  uou  ben 
Ruftraftern  nath  ihre«  ftömg«Gl)ilbtrieß  lob  auf  ben 
Xßron  erhoben,  aber  678  ermordet, 

3)  2).  III.,  Sohn  Chilbebert«  III.,  Folgte  bitfem 
711  «l*  Schattenlönig  uttb  ftarb  715. 

Sago«,  ßauptgottßeit  ber  alten  lihiliftäcr,  al« 
ScßöptungSpriujip,  al«  beherrfchenbe  Macht  über 
Menftßenleben  unbSchidfal  uerehrt,  benSaalett  unb 
bem  äefetbau  ootfiehenb.  Srroähnt  locrbeit  Xempel 

)u  ÄSbob  unb  ju  ®aja.  Sein  3)iib,  fonft  menfcßlitß, 
hatte  einen  gijehrumpf  (jebenfalt«,  um  bie  ,(bce  ber 
Rrucßtbarfeit  anjubeuten).  Sein  toeiblid)£S  Seiten« 
üüd  toar  bte  Stricto  (f.  b.). 

Zagopa,  f.  dope. 

Zaganmrr  Um.  ■aumeb),  ©uillaume,  franj.  Rh'« 
lofoph,  geboren  um  1650  ju  Ront  =   3lubemer,  geft. 
1745  in  fiourbeoote  al«  titelt or  ber  Rarifer  Hni< 

oerfttät,  welche  er  in  feiner  Stfjrift  »Requete*  de 
liiniversit«  de  Paris.  (1724)  gegen  bie3eHiiten  Dem 
teibigte.  Sod)  mußten  le^tere  bte  llnterbrüdung 
feiner  Schriften  burtßjufeßen,  Gr  führte  einen  um 
geregelten  äebenbtunnbel  unb  toarb  beSßalb  oon  £e> 
fag«  in  feinem  »Gi!  Blas«  unter  bem  3tamen  Sutjo« 
mar  poraefüßrt, 

Zagtrarg  (franj. Dabo),  Dorf  imbeutfebentöeiirf 
Soißnngen,  Stet«  Saarbutg  i.  Soißr.,  Rantpit  Rfalj« 
bürg,  in  frönet  ©egenb  be«  SUabgenioatbe«,  13  km 
eotiberGiicnbaßnftation£übelbuig,mitSägctuiihlcn 
unb  Ost«)  2757  (jinto.  Zariibcr  ftanb  einft  auf  einem 

-   Saliabittt'. 

532  nt  hohen  Sanbfteinfelfett  Sa«  Scßtoß  bet  ®ra* 
f   e   tt  o   o   n   X.,  welche«  1077  oon  ben  Äranjofcn  jerftört 
würbe.  Sic  ©rafftßaft  X.  gehörte  feit  1049  einer 
Nebenlinie  be«  ßerjogtidien  öaufe«  oon  Stieben 

lothringen,  lamuitt  1800  burd)Qeirat  an  bie  ©raten 
uou  üetningen  unb  würbe  1679  fratnofifchee  Sehen, 
buch  erft  im  VuneotKer  gritben  (1801)  beftnitt»  au 

Jrimlrtiih  abgetreten. 
Xagfitihl,  ehemalige  reiöhätntmittelbare  öerrfchaft 

mit  Schloß  im  peeuß.  Regiermtgähcjirf  etter,  xrei« 
3)ietjig,  am  Ruß  beo  öoqnwlbe«  unweit  ber  Saar; 

§auptßrt  betfelben  ift  ber  Rieden  'Babcrn  tf.  b.l. 
Xagutrre  der.  -s«t)ti,  douie  Racgue«  ÜHanbc, 

Maler,  geb.  1789  «t  SormeiUe«  tu  ber  Slormanbie, 

bilbete  fiel)  unter  jegoti  unb  lieferte  fur  bte  ̂arifer 
Xheater  Zelorationen  uon  bioher  nicht  gefehener 
Sthönheit.  Mit  bem  Maler  Douton  tonftruierte  ec 
1822  ba«  Ziorama,  toclthe«  (ehr  beifällig  aufgenonn 
men  würbe.  Seine  weitern  ©emühuncMit  oejogen 

(ich  hauptfäthlich  auf  bieRijierung  be«  'iiilbc«  in  tnr 
Camera  obfeura,  blieben  aber  junädift  erfotgto«.  Ritt 
R.  1826  oerhanb  er  fuß  ju  biefem  ;jiued  mit  3ofcph 

SlicephoreSiiepee,  einem  reußen ^Jrioatmaitn,  weldjct 
idjon  feit  1814  dhnliiße  SJerfutße  angeflelit  ßotte. 

t'eibe  arbeiteten  nun  gemeinfam,  unb  1829  oerbatt« 

beit  fie  ftth  bureß  einen  gerid)tlid)en  ’Jltt  jur  weitern 
Serfolgmtg  ihrer  terfttibuttgcn.  Siicpce  üarb  aber 
3.  guli  1833,  unb  wie  au«  ben  Komraften  feines 
Solja«  mit  $.  Ijcroorgeht,  »erbefferte  btefer  nult  bte 
bisherigen  Uletbobcu  fc fjr  wefentliiß.  Xa«  Refuftat 
feiner  Bemühungen  würbe  1839  burdt  Rrago  hefannt 

gemacht,  unb  auf  oegen  unb  ©ap.2uf(ac«  Rntrag 
erhielt  S.  eine  jährlithe  iWrtiion  0011  6000  unb  bie 
(Erben  oon  Rtipce  eine  fotdje  oon  4000  Rranf,  mäh> 
ren b   ba«  Scrfahren  ber  Saguerteotppie  burd) 

bie  feanjififeßt  Rtabcmie  oeiöffentlitßt  würbe.  X. 
ftarb  12.3ulil8öl  inlSetit-ürieiet^ari«.  ©rftßrieb: 
•liistorique  et  descriptiou  des  procbdbs  du  dt> 
gnerräotype  et  du  diomna  (IJar.  1840  u.  öfter  ; 
»Nouveau  moyen  de  prbparei  la  eouche  »ensilile 

de»  plaque*  destinhes  4   recevoir  k-s  irnages  photo- 
grapkique*.  Lettre  4   il.Arauo-  (baf.  1844;  beniflß, 
Köln  1844).  3!gl.  Crnouf,  Les  inveuteur* da gaz 

et  de  in  pliotographie  (f!ar.  1885). 
Zagurrreothßie  <)pr.  .»«»),{.  flhotographte. 
Zaguet  (lpt.  mjah),  älejanber,  jehmeijer.  Sipo» 

eilet  unb  fjäbagog,  geb.  12.  Märj  181«  ju  Rrciburg, 
war  1837—43  jrofeffor  ber  ©e)(ßiif|te  au  ber  bot; 

tigen  „-{eutralirtjule,  bann,  wegen  feiner  liberalen  Rn« 
fisten  eiUlaflen,  Xireltor  be«  fießrerieminar«  nu 

'öenter  Rura,  1848  —   57  Xiteltor  ber  Kantonfdulc 

oon  Rreiburg  unb  Siiepräfibent  be«  RalSJOr  öffent» 
litheu  Utitcrrid)t  unb  ift  feit  1866  ’fkofefior  au  «er 
Rlabemie  ju  Reuthätet.  Xaguet«  Syauptwert  ift  bie 
»Uintoire  de  la  confedfcration  Suisse-  t7.  Stuft., 

'Jleuthatcl  1879;  beutjtß,  Äavmt  1867).  Don  feinen 
übrigen  Schriften  nennen  toir;  Biographie  deGuil- 
iiutann  (Rteiburg  1843);  »Cornölitia  Attrippit  ein  z 

les  Snisaes«  (1846);  »Etudes  8url'hi*toirelitt«raii  e de  la8uig*e  avant  leX.*i«cle>  (1847);  »Revue  de* 
prineipaur  öerivains  de  laSuissefrarnjaise«  (1857  ; 
»De  rentbonshuime  de  la  Snisse  pottr  la  oante  de 

NeucMtel«  (1858);  ■   Abri-g«  de  l'histoire  de  la  cm- 
ftdi-ratiou  Suisse«  (1871);  »Manuel  de  pßdagogin 

011  d'edmatiou-  (4.  'ilufl.  1881).  X.  rebigierte  and) 

eine  3eiKat'9  bie  päbaaogiftße  ,'jeitfd)rttt  »Emula- 
tion« unb  fpäter  ben  Edueateur  . 

Zaßalige  tarah.,  «bie  ©olbette  ),  lange«,  fcßmalc« 

Rilftßtff  mit  3?erbed  tutb  Jiajütte  (Habine),  bereit  dk’. beit  unter  ber  JUafferlinie  liegt. 



412  «Dafjcr  — 

Tabrr,  ein  Slomabenoolf  bei  Slltertum«,  nn  bcr 
Dftllifte  beb  ftafpifc&en  SJleer«  bi*  jum  Oju«  unb 
bent  Crianiithen  See  OXralfee)  hin.  Sie  X..  ronlin 
ftheinlid)  Sorfabten  ber  heutigen  Xurfmenen,  mären 

gute  Krieger  unb  bienten  alt-  reitenbe  ®ogenfd|üt(en 
iinter  Xariu«,  SUejanber  unb  Slntiocho*. 

Schi.  1)  Jt nimmt  ßbriftian  (Hauff en,  Maler, 
eb.  LM.  Sebr.  1788  ju  Sergen  in  Slorroegen,  bejog 
811  bie  JKnbemie  oon  Kopenhagen  unb  (am  1818 

nach  Xrebben,  reo  er  SBitglieb  unb  Srofeffor  berSHa« 
bemie  rourbc.  Son  bier  au«  modite  er  Steifen  burcf) 

bie  Silpengegenben  Xcutfthlanb«,  befugte  Italien 
unb  lehrte  jroeimal  in  feine  norbifthe  $eimat  jurüd. 

RleiffigeSInturftubien  führten  ihn  ju  einer  eigcntüm« 

liehen  realiftiiehen  Siidjtung,  ber  e*  aber  an  coUen- 
beter  Xethttil  mangelte.  3rae*  Stoffe  ©emälbe  au* 
ber  (harafterooDen  Slatur  feiner  Heimat  ftellen  ben 
Sturj  ber  Xintcrrnre  in  Obertellemarlen  unb  eine 
Xhalid>Iud>t  mit  Safierfall  an  ber  Hüfte  non  Sergen 
bar.  Sludi  nerfafite  er  ein  SBcrf  über  bie  rrorbitdje 

S>oUard)itettur.  betitelt:  »Xentmnle  einer  feht  au«= 
gebilbeten  Srolsbaulunft  au*  ben  frühften  3ahr‘ 
iiunberten  in  ben  innern  Sanbfebaftcn  Slorroegen« 
(XreSb.  1887).  X.  flnrb  14.  Oft.  1857  in  Xre«ben. 

2»  iffilabimir  3roanoroitfth,  unter  bem  Säfeubo* 
ngnt  flofaf  Sugan*lij  befnnnter  ruff.  3ci)riftfte(« 
ler,  geb.  1802  al*  ber  Sohn  eine*  bei  ber  ruffifthen 
rtlottc  im  Sthroarjen  lüeer  angefteüten,  au*  Sadifen 
eingemanberten  Slrjte«,  roarb  im  Seelabettentorp* 

ju  Sfetersburg  er  tagen  unb  trat  1819  al*  Starint« 
affilier  in  ben  eutipreebenben  Xienft  ein.  Sa  ihm 

berfelbe  nicht  jufagte,  ftubierte  er  in  Sorpat  SBebi« 

jiit  unb  rcrroeilte  eil*  SBititärarjt  1828—29  auf  bem 
Mritg«fd)auplafe  in  ber  Xürtei  roie  1830  auf  bem  in 
Solen.  Ginige  ftahte  barauf  beteiligte  er  fiel)  an  ber 

Grpebition  bei-  i'lrafen  S*roro«li  ttath  Gffiroa  unb 
mär,  non  ba  jurüdgelehrt,  eit  jahre  lang al*fianjlei= 
dief  im  SHinifterium  be*  Innern  thätig ,   rnorauf  er 
al*  Sräfibent  be*  üpanagenfontor*  in  Slifhnij  Sloro« 
gorob  angeftellt  roarb.  Siadibem  er  1858  auch  biefen 
Xienft  aufgegeben,  lebte  er,  gaitj  feinen  Stubien  fich 
roibntenb,  bi*  an  fein  (inbe  in  SBobfau.  Gr  ftarb 
22.  Olt.  (a  St.)  1872.  S.  hat  eine  Sieib*  Grjäf)Iun= 
gen  hinterlaffen,  bie  fid)  namentlich  burdj  ein  tiefe* 
Scrftänbni«  be*  Soll«leben«  unb  oortteffliehe,  roal)r= 
haft  tqpifche  Sthilberungen  auojeithnen.  Siefe  $or= 

jiiae  treten  am  meiften  bernor  in  ben  -Raskäsy  Ko- 

s:rkä  Lugünsknho-  ( »Grjätffungen  be*  £uganf<hen 
Hofnfen  )   unb  Ratk  tsv  is  nnioclnaho  bjta«  («Gr= 
Zahlungen  au*  bem  SoIHlehen  ).  3U  feinen  oorjüg« 
liehften  SloneDen  gehören  ferner:  »Chmehl«  <   Ser 
fHaufch  ),  »Sson  i   jaw.  (-Ser  Xraum  unb  ba*  SBa* 
dien«),  »Dwbrnik"  (»Ser  &nu*!ned)t'),  »Deusch- 
t   cliik«  («Ser  Cffijterbburfdje*)  tc.,  welche  leptern 
befonber*  al«  treffliche  pfpehologifehe  Schilberungen 
beroOHüheben  finb.  Sufferbem  »erbffentlidjte  S.  eine 

reiche  Sammlung ruffifcherSprid)roörter(Sho«l.  1862, 

2.3lu*g.  1879)  unb  ein  l'eriton  ber  ruffijdien  Sprache 
(bai.  1861—68  ,   4   Sbo. ;   2.  Stu«g.  1882),  ba«  jeboch 
liöbern  roiffenftbaftlidjen  Snfprücffen  nicht  genügt. 
Gine  ©ejamtaubgabe  feiner  SBerfe  erfthien  in  8   8än* 

ben  ( SeterSb.  1860  -   61). 
8)  Schonne«  Siegroalb,  Sfaler,  geb.  16.  äug. 

Is27  ju  Xrc«ben  al*  Sohn  oon  S.  1),  erhielt  oon 
biefem  ben  erflen  Unterricht  in  berÄunft  unb  bilbete 

(ich  fpäter  unter  Sitill).  SBegener  norjug«roeife  in  ber 
Xiermalerei  au«.  Slacbbem  er  noch  brei  3af|re  bie 
Slfabemie  in  Sre*bcn  befugt  hatte,  ging  er,  ba  ihn 
btc  X   i   er  bi  Ib  er  Sanbfecr«  feffeltcn,  1851  nach  Sonbon 

unb  befuchte  uon  ba  au*  auch  Sari«.  Sie  heften  3)1  o- 

®af)leil. 

tioe  ju  feinenXietbilbem  nahm  er  au*  Slorroegen,  ber 

Sieimat  feine«  Sater«,  bereu  Slatur  er  grünblich  ftu= 
bierte.  Sie  Sre*bener  ®alerie  beübt  jroei  feiner  ®e» 
malbe:  ben  ffehlfdjuf)  unb  eine  iffähre  in  Slorroegen. 

4)han*,  l'lalet,  geb.  lö.Rebr.  1849  ju  Srarbanger 
in  Slorroegen,  roar  anfang«  fchroebifcher  Ci  teuer  unb 

bilbete  fich  feit  1878  auf  bcr  Äunftfdmle  in  Sarl*= 
ruhe  unter  (Mube  unb  Siiefftahl  unb  in  Süffelborf 
unter  p.  ©ebbarbt  unb  SB.  Sohn  jum  Sanbichaft* 
unb  ®enremater  au«.  Seit  1876  |at  er  eine  Sieibe 
pon  ©emälben  au«geftrüt,  auf  roetdjen  Sanbfchaft 

unb  Staffage  nach  i'lotinen  au*  feiner  öcimat  mit 
leitheriiebe  behanbelt  finb,  unb  biemeift  burdb  ihren 

umotifffftfien  3nhalt  feffetn,  rodhrenb  ba«  «oiorit 

oft  hart  unb  glaftg  ift.  Seine  iiauptbilber  finb:  ein 
Staturfinb,  ba«  Spiet  ber  fflcllen,  Samenpenftonat 

auf  ber  Gi«bal)n,  tlefjte  Ölung,  rocibliche  Slnjiehung 
unb  Jtinter  bem  Segel. 

Sahlaf  (Sahalaf),  3nfelgruppc  an  ber  Hüfte 
Slbeffinten«,  liegt  ber  ®ai  pon  Sllaffaua  gegenüber 
unb  umfaffl  breifjauptinfeln:  @toff>S.,  Slohra  unb 
Slotra,  unb  jablreithe  ftlippen.  Sie  beftehen  au« 

10 — 18  m   hohen,  jerriffenen,  roeifien  Halffelfen  unb 
beitgen  roegen  ber  magernSammerbe  nur  geringe,  mit 

ber  be«  afrifanifeben  Keftlanbe«  übereinftimmenbe 
Segetation.  Sie  au«  Slermtfchung  non  Slubiern  mit 
Hrabertt  entftanbene,  etroa  1500  Seelen  ftarfe  Sepöl» 

lerung  roohnt  in  jehn  Xörfern  unter  einem  Scheich, 

roelcher  feine 'Belehnung  uom  äggptifchenSouperneur 
inSBaffaua  erhält.  3ur  Jlömerjeit  roarbieipauptinfel 
ba«  3entrum  einer  äufferft  ergiebigen  Sierlettfcfcherei 
unb  ihre  Aaufieute  roegen  ihre«  Sieichtum«  berühmt, 
äber  biefe  SJerlenfifchereien  ftnb  längft  erfchöpft  unb 
perlaffen.  Siuinen  beuten  barauf  hin,  baff  bie  Sfor> 
tugiefen  im  16.  3abrb.  h'«r  eine  Slieberlage  hatten. 
Sgl.  o.  Seugtin,  Steife  nach  Sbeffmien  (3ena  1868). 

Sal|l6rrg,  Gril  3on*fon,  @raf  oon,  fchroeb. 
ffelbmarfchall,  geb.  10.  Dft.  1625  ju  Stodholm,  fun= 
gierte  feit  1646  aläflammerfchreiber  bei  ber  pommer» 
tchenSantmer  unb  roarb  1647  mit  Untetfuchung  fämt« 

lieber  Mroebifcher  ffeftungen  in  Sommern,  Sranbeti: 

bürg,  SHecf  lenburg,  'Bremen  unb  SUeftfalen  beauftragt. 
«1«  3ngenicur  bei  ber  fd)roebif(hen  ärmee  legte  er 
neue  geftung«roerte  bei  Xhorn  an  unb  jeichnete  fi<h 
foroobl  in  bem  polnifchen  al«  in  bem  fotgenben  Krieg 
mit  Sänemarf  fo  au«,  bah  er  1660  bie  Stelle  eine« 
Cberftleuinant«  unb  ba«  Slbelbbiplom  erhielt  unb 

rafch  ju  hohem  SBürben  ftieg.  Gr  rourbc  1693  fchroe« 

bifcher  Sieid)*graf,  ffelbmarichall  unb  ©eneralgou» 
perneur  oon  Sternen  unb  Serben  unb  169«  oon  2to= 
lanb.  1700  pcrteibigte  er  Jiiga  atgen  bie  Sachfen, 
trat  1702,  al«  Karl  XII.  roiber  feinen  SBiUen  gegen 

Solen  jog,  jurüd  unb  ftarb  16.  3<tit-  1 703  in  Stod> 
holm.  SBcgen  feiner  Serbienfte  um  Serbefferung  be« 

(Veftungöbaue*  in  Sdjtoeben  roarb  er  ber  Sauban 

Sthroeben*  genannt.  Sein  ©auptroert :   »Sueciaan- 
tiqua  et  hodiemn*  (Stodb.  1700,  2   Sbe.),  befiehl 
nur  au«  Äupferftichen  ohne  Xert, 
lohlbom,  Slnber«  ®uftao,  Gntomolog,  geb. 

3.  SJlärj  1806  ju  fforffa  in  Dftgotlanb,  ftubierte  feit 

1826  ju  8unb  Gntomologie,  roarb  bafelbft  1830  So« 

jent  ber  SJaturgcfchidite,  1843  3ntenbant  be«  enio« 
mologifthett  SJlufeum«  unb  ftarb  3.  SHai  1859.  Sein 
S<auptroerl  ift:  »Hvmenoptera  enropaea  praecipue 

borealia«  (Sb.  1,  fiunb  1843  -   45;  Sb.2,  Seel.  1854). 
lahlen,  1 )   Stobt  in  ber  f   achf.  Hrci«hauPtma,tn  Waft 

Beipjig,  Stmtähmtplmunnfchaft  Dfihctf),  3   km  oom 

Öahnhof  S.  ein  ber  8eipjig<Sltefa.-Srt«bener  Gifen« 
bahn,  155  in  ü.  SB.,  hat  ein  gräflich  Süitaufche«  Schloff 

mit  groffem  Sarf.  eine  alte  JUrcffe  unb  (ibso)  2877 
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ttwng.  Einwohner,  bie  Gifengiefierei ,   Plagen*  unb  lahlhaufen.ganbaemeinbc  im  pmtfi.iHegtenmgS* 

rjigarrenfabritation ,   Bierbrauerei  unb  Snnbwirt*  bejirf  äritbberg,  ganblvei«  i!od)utn,  an  betlRuhr  tmb 
fdhaft  betreiben.  —   2)  etabt,  f.  Nheinbahlcn.  len  Pinien Steele. Sagen  unbSocbum.D.  bet  Pretmi* 

Doblgrrn,  1)  Sari  Jrebril,  fchnieb.  ‘Xidjter  unb  febcnStaatöbahn,  mit  (isso)  3478Ginw.  (baoon  18<)1 
6umartftifd>er  ScbriftftcHer ,   geb.  20.  Juni  1791  ju  Eoangelifcbe),  Gifenhammerwerlen  unbSteinfohlen» 

©tcnebrul  in  Cftgotlanb,  ftubierte  ju  Upfala  Jheo*  graben. 
lugte,  «nette  (eit  1815  als  Prebiger  ju  ©toctfsolm  Itnhlia,  pflanjengattung,  f.  Qeorgina. 
(jule^t  an  bet  Ssauptlinhe  ba<elbft>  imb  ftnrb  2.  Mai  Dahlia,  »iolettc  änilinfarbe,  f.  änitin,  6.  691. 
1814.  Sil#  ©efiriftftelter  trat  27.  juevft  in  Sitterbomb  Dafjlm,  f.  ».  t».  Jnulin. 

3eitf(%riften: »i'ho'tilmrus- unb  -Poctisk  Kniender«  Dählinfl,  »cinruh,  Maler,  geb.  177:!  tu  §amio> 
auf  unb  gewann  mehrmals  preife.  Slud)  gab  er  felbft  »er,  fam  1   <9 4   nad)  Berlin,  rno  er  nt#  Miniaturmaler 

iaft  jährlich  Siufenaimanatfje  herau«,  bie  aufeer  nte*  Beifall  fanb,  tmb  roibmete  (ich  bann  in  pari«  ber 
triftben  arbeiten  auch  SiooeDen  tmb  fomifthe  Grsäfj*  Ölmalerei.  Die  Datfieüung  eine#  Schiffbrueh#  »er* 
hingen  non  iljm  enthielten.  SU#  Dichter  beioegt  er  fdjoffte  ihm  in  Setlin  einen  Slamen,  fo  baf)  er  1814 

fid)  ’ftet#  mit  aufeerorbentlicher,  juroeilen  freilich  aud)  Seljrer  an  ber  Äunftatabemie  mürbe.  Gr  fiatb  1850 
übereilter  Öeidjtigfeit;  am  aubgeu-idmclfteu  ift  et  in  in  potSbam.  Sion  (einen  teligiifen  SBerlen  fin»  tu 
eer  Katurfd)tlberung  unb  Darftälting  ibtiUt  bur-  ermähnen:  bie  Sibnahmt  oom  flreuj  tin  ber  pol«* 
legier  ©jetten  in  Bcttman«  Manier.  jjicte  feiner  ©e»  bantcr  Barnifonfirche)  unb  ßhriftua  bie  Müljfeligen 
bichte  ftnb  in#  Soff  übergegangen.  Söir  nennen  »on  ,   unb  SWlabencn  ju  fielt  ntfenb.  SU#  ©enremaler  hui* 
feinen  ©djrrften:  »Aurora«  (©todlj.  1815,  2   He.);  bigte  D.  ber  Sjomautif. 

«Molllicrgs  epistlar«  (baf.  1819  —   20,  2   Sbe.);  Dnhimann(;$vtcbn(hGlmfioph,hen>orragctib<v 
■   Odalgumman  ,   poetifthe#  üuoblibet  (baf.  1829);  @efd)ithtf(hreiberunb3taat#mann,geb.  13.SHatl785 
»Aftonstjerna:;  (baf.  1852  ff.)  unb  beit  ausgejetdp  }u  PJiämar  a[#  trfjwebifchcr  Unterthan,  erbiclt  feine 

neten  SRoman  *Nutimn  Fredrik  Ili.-i  irstrUms  ltrö-  erfte  roiffenfchaftliche  Siuebilbung  in  ber  mangelha’* 
stk»  (baf.  1833).  ©eine  bramatijeheu  Sichtungen,  len  Satcinfthule  feiner  Saterftabt;  1802  bejog  er  bie 
roie  bi'  Stoffe  *U11ä  Winblnds  fodelsadag.  unb  Unioerfität  Kopenhagen,  roo  ein  mütterlicher  Cljeim 
ba#  Siijtipiel  Argus  i   Olympien  tatien  leinen  ei r.  fith  feiner  annahm.  Borroiegtnbe  Sleigung  führte  ihn 

foIg.TBagöklungeufte  au#  feinen  ©thrif  len  enthalten  bem  Stubium  ber  “Philologie  ju;  buch  fanb  er  bie 
bi«  eiben  Sammlungen:  ■   Ftigdomskritt.r  (Sterfh-  Hehrer,  bie  er  in  flopenhagen  traf,  roenig  geeignet, 

1829  ,   2   Sbe.)  unb  Samlnde  skrifter-  (.baf.  183-1,  ihn  ;u  fiStbcm,  unb  entlth'lojs  fid)  balicr  1804,  nart) 
Sb  1).  Sine  ®cfamtau«gabe  feiner  JBene  (»Sam-  iuille  ju  gehen,  wo  Svtiebr.  äug.  iöotf  eine  f#  gtojte 
lade  arbeten«)  beforgte  äroibäfon  (Stotfh-  1847—  Slnoehungdlraft  auc-iibte.  Seme  ©tubien  mürben 
1852 ,   5   SBbe.;  3.  Stufl.  1875).  burth  eigne  Sranlheit  unb  ben  Job  feine#  Saierc-, 

2)  3o|n  Stbolf,  Seemann,  geb.  1810  ju  SBaft).  ber  nur  biirftige  Mittel  hinterlieS,  unterl>rod)en,  unb 
ington,  warb  18262)libjhiptnan,  i837  geutnant,  1856  er  fam  nod;  etnmal  itath  flopenhagen,  aber  nur  um 
flommanbeur.  Sr  ift  ber  (jrfinber  ber  nad)  ihm  be--  Srioatftubien  ju  treiben,  unb  hielt  ftd)  bann  mehrere 
nannten  fthrotren  gufeeifernen  Sd|iff#gefthüke,  bie  Jahre  in  JBttmar  auf.  1809  reifte  er  nad)  HJreJben, 

fich  im  Se;cffton#!tteg  !d)led)t  beuiäftrten  1 32  firmere  wo  er  mit  Heinrich  o.  flleifl  innige  greunbldjaft  fchloä, 
Slohre  jerfprangen);  er  führte  and)  bie  12.  unb  24*  unb  »on  roo  er  mit  biefem  roöljrenb  be*  frauunifdi 
»fünbtgc  Sronjehaubihe  in  ber  anterilaniftheit flotte  öfttrrei<hi(d)en  firieg#  ba«  Sthlathtfelb  aott  SUperu 
ein.  Seim  Suabntth  bc#  Süraertrieg#  roatb  er  Se*  beoubte.  Jn  SBittenberg  erroarb  er  1810  mit  einer 

fe6B$o6erbe«SBa(htngtonerÄrieg«hafcn#unb  1882  Itbhanblung  über  Ettotar  »on  Bobinen  ben  philo* 
(5gef  be#  Befchühmefen«.  Ur  führte  mehrfach  @e  fophifdien  35otturgrab;  1811  habilitierte  er  fiel)  in 

id)t»aber,  übernahm  1889  roieber  baSÄontmanbobe#  flopenhagen  ale  pvioatbojent  ber  'Dljilologtc,  erhielt 

'Bafhmgtoncr  ^afenä  unb  ftarb  12.  Juli  1870.  Irr  aber  1912  ben  Huf  trag,  an  ber  Unioerfität  fliel  ge* 
ithrieb:  soyitem  cd  lioat  armament  in  tho  United  fcbifhilitbe  Borlcftmgcn  ju  halten,  unb  rautbe  1813 
States  uavy  (1862);  «Navsi  perenssion  locks  nnd  afe  auSetorbentlicher  Krofeffor  bafelbft  angeftellt. 
primers*  (1852);  »Shells  and  Shell  gnns»  (1856).  Jn  ber  Jefttebc  (Kiel  1815),  bie  er  bei  ber  »on  ber 

Sgl.  3».  31  Dafilgren,  Memoir  of  John  A.  D.  (So*  Unioerfität  oeranftaOden  Jtie» ber  £d)(adit  bei  SJa* 
fton  1882).  terloo  hielt,  mahnte  er  mit  ernften  SBorten  jur  Sir* 

3)  ?fribri(  äuguft,  fdiroeb.  Eichtet  nnb  Sthrift  beit  an  ber  potitifdjen  Sliebergeburt  Jeutfiglanb#. 

fleHet,  geb.  20.  äug.  1816  im  Äirchfpiel  fRorbmart  äl«  Setretär  ber  f(hlce'»ig*f)0lfteimf(6en  äitterfihaft 
(Jßcmtlanb),  ftubierte  ju  Upfala,  trat  bann  in  ben  trat  er  mit  Sifer  unb  öntiduebenbeit  für  Deren Hedjte 

©taatäbienft,  roar  erft  im  äeid)«ar<ht»,  bann  lange  ein  unb  get  ce  t   Itierburth  in  rint  oppofitioneOe  ©teUung 
M   im  getfllithen  Departement  thätig  unb  würbe  tur  bänifd)«  Regierung.  Sr  warb  nieht  junt  orbettt* 

1374  jum  Äanjleibirettor  be«  ©efunbheit#*  unb  21r*  lithctt  projefjor  vefstoert  unb  nahm  baffer  bereitwil» 
menamte#  ernannt  Seit  1d71  ift  er  SJtitglieb  ber  lig  1829  einen  Stuf  nad)  ÖWttingen  al«  profeffot  bev 
fthi»ebifth«n  Sllabemte.  Er  ichrieb  jahlreiciie  »oll#*  beutfd)en@efihi(htaunbber6taattwiffenf(haftenan, 

tümlirtic  lieber,  bie  1875-  76  gefammelt  erfthienen.  Seiet  roibmete  er  fith  mit  gtoftem  Erfolg  bei  Sehrthä* 
bie  Dichtung  »SnpjiLo  pi  J.eukus  (1941),  bie  ihm  ngteit,  rourbeaber  roieberum  itt biepolittloenoidclt, 
einen  afabemifthen  prei#  eintrug,  ferner  Dramen,  itibem  er,  nad)  ber  fogen.  ©öttinger  Jleoolution (Ja* 
rote:  *Vcrntländing;cirnc  .   ba#  mchral«  inmbcrtmnl  ttuar  1831)  ai#  Deputierter  ber  Unioerfität  au  ben 

gegeben  würbe  i4.  äufl.  1879),  Ett  äfveutyr  j   ä   Bencralgouoerneur  iperjog  »on  Eambribge  abge* 
Hegeborg*  (.Ein  ähenteuer  auf  ̂ egebora«,  1854),  iattbt, beffett  Sertraucn  gewann,  bei Äeftftellung  ber 

»Kaffe  fdrbuudet«  (»Da#  flaffeeoerki  ,   1855)  :c.,  SerfafTung  ju  Stute  gezogen  unb  »on  ber  Unioerfität 
unb  tahlrcithe  Übcrfepungen  bramatifdier  OTufter*  ju  ihrem  Vertreter  in  »er Smeiten  Kammer  gewählt 
roerle  be# Xu#lanbe#.  ättcfi  »erfaßte  er  eineOefcfjietitc  touebe.  ©»wohl  feine  Jleben  al#  feilte  Slrttlel  in  ber 

be#  fdimebifdien  Dheater#(l866)  unb  gab  eilt  oortreff*  Sannöoerfthen  Jeitung»  erregten  burdt  ihren  rttrf* 
lidjee  i'Jorterbueh :   »Ordlisu öfver svenskee ipräket  fidjlblofcn  Jreinutt  unb  ihr  ttath  allen  ©eiten  felb* 

(4.  '.'(u|X  1881),  heran#.  ftänbige«  Urteil  »ieltcteh  änftog,  unb  er  fühlte  (ich 
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mit  feinen  pblitifdjcn  3Cnfict)ten  if olitrt.  (fine  jnirfit  I 
feiner  bamaligen  praltifdien  unb  tbeorctijdien  Stm 

bien  in  ber  ̂ Jotitif  roar  ba«  fpanbbudj  ber  "Potitif : 
Die  ilotitif  auf  ben  ©runb  unb  bne  iltaft  ber  gege- 

benen .{uflänbe  jurüdgefübrt«,  non  roeldjem  nur  ber 
).  9anb  (©ötting.  1836;  3.  Slufl.,  9erl.  1847»  erfef) ie= 
uen  ift.  Dem  frfiöneii.  banfbaren  SBirfung«frei«,  beti 
fidiD.  in  ©Sttingcn  fltfdjaffen  fjcttte,  rourbe  ein  plölp 
liebe«  Gilbe  gemacht  burct)  ben  Sferfaffungisbrnd)  flö 
nig  tfrnft  Jluguft«  1837.  D.  nerfafite  ben  Gntiourf 
einer  Uroteftation,  roelebe  ba«  Slerfafiren  be»  .Honig« 
für  einen  Staatäftmebertlärte,  berniemanboon  bem 
auf  ba*  Staatbgrunbgefefj  geleiteten  Gib  entbinben 
tönne;  iedie  non  Dahlmann«  Hollegen  unterftfirieben 
biefe  Grtlärutig.  .Ibre  Slbfcpung  unb  S(u«roeifung 
mar  betaimtlicb  bie  ffolge  baoon.  D.,  ber  über  bie 
Slerfaifungefrage  noch  ba«  llaffifrfie  Pamphlet  3t|r 

Slerftänbigung  ■   trfjricb.  begab  fid;  junädift  nacbtreip.- 
cig,  too  man  ihm  eine  Stätte  ruhigen  Süirfene  fct>af- 
ten  tu  rooUen  freien,  ein  tUan,  ber  aber  an  ber  iiitgft 
lirtiteit  be«  SRinifterium«  fdjeiterte.  Dun  ging  er 

uadi  Sena,  mo  er  feine  oortrefflicfie  ©cfebicbtc  non 

Siinemarf*  (.'pamb.  1840  -43,  3   9be.)  jdjrieb,  bie 
leiber  nur  bi«  sur  Deformation  reicht.  DadiberThrom 

betteigung  ffriebricb  SUilbelme  IW  roarb  D.  1.  Don. 
1842  ale  tflrofeffor  an  bie  Uninerfitat  Storni  berufen, 

«her  geniann  er  halb  eine  auegebehnte  Slürffamteit. 
Seine  Slorlefungen  mürben  bie  befuditeften  in  Storni, 
er  galt  toeithin  al«  politifdie  Autorität,  unb  auch  bie 
Regierung  bolte  in  inidjtigen  Unioerfitatsangclegen 
beiten  feinen  Dat  ein.  Cbtoobl  Dnlilmnnn$SSerfön(ieb> 
teit,  feine  3urüdbaItungu.Sd)ioerfäIlig(eitibnn)enig 

begünftigten,  roarb  X.  boeb  populär.  Unter  ben  Sor- 
lefungen,  bie  er  tn  ttonn  piclt,  ragten  befonber«  bie  ! 
über  bie  englifdie  unb  fransofifdie  Depolution  burdi 
ibre  politijdie  Sebeutung  bernor;  fie  mürben  halb 

auch  gcbrudt(*©efcbicbtc  ber  englifcben  Depolution  , 
r   eipt.  1844;  8.  Stuft.  1884;  ©ejdiicbte  ber  framöfi 
fdjen  Depolution  ,   bai.  1846;  3.  Stuft.  1884),  fanben 
reinenben  Stbfap  unb  beftimmten  bat)  politijtbe  Hr- 
teil  ber  gebilbeten  SRittelflaffen  in  Deutfcblanb.  Sin 

ber  Sleranftaltung  ber  ©ermaniftenoerfammlungen, 
ineldje,  in  ben  Jahren  1848  unb  1847  gebalten,  bie 
Stebeutnng  eine«  beutfcben  Storparlamentb  batten, 
uabm  X.  ben  lebbafteftcn  Slnteil.  Gine  febr  roitbtigc, 
einflußreiche  Dolle  fpielte  er  in  ber  nationalen  Sie 
megung  be«  Jnbr«  1848.  ©leid)  im  Steginn  berfeb 
ben  mürbe  er  non  bem  neuernannten  Dlinifter  ®nv 
fen  Schwerin  jur  Teilnahme  an  ben  Steratungen  über 
bie  preufiifdie  Sterfaffung  aufgeforbert,  baib  lind) 
her  ale  preufcifdjer  Stertrauenbmann  jum  9unbeetag 
liad)  grantfurt  gefdiidt,  barauf  fogar  }um  eigen! 
heben  BunbeStagegrfanbten  ernannt,  roa«  er  jeboeb 

ablebnte.  ba  er  übertrugt  roar.  in  freierer  Stellung 
mehr  roirten  ju  fonnen.  Der  Slerfaffungäentrourf 
ber  17  Stertrauenomänner,  in  meinem  ber  Ginbeite 
gebaute  tu  fo  entfdjiebenem  Duebrtid  tarn,  ift  batipt 
i.idiltd)  Xahlmmin«  SBerf.  Sludi  roar  er  Deferent  be« 

Sterfaffungeau#fd)ufft«  ber  Dntionalperfammlung. 
oit  ber  rfrage  ber  Hegemonie  roar  er  für  bie  Gitit 

gung  unter  S'rcufieiie  ,r ii fj rr i n g   mit  'Suefdjluft  Öfter 
reich«,  fanb  aber  bamit  roeber  beim  Honig  oon  Slreu  i 

fien  no<b  bei  ber  Dichtheit  be«  Varianten!»  Steifall.  j 
überhaupt  fehlten  ihm  für  eine  praftififte  Dolitif  bie 
rafdie  Grfenntnisbe«  möglichen  unb^raftifiben  unb 
ber  tübne  Gntfdilufc,  roie  fein  Slerbalten  1.  Sept.  in 
ber  ff  rage  be«  Dlalntocr  SüaffenfliUftanbe«  unb  feine 
Unfäbigleit,  einSRinifterium  tu  bilben,  teigten.  Doib 

trat  er  1848  nodi  entftbiebenfür  ba«  preufcifebeHaifer 
tum  ein.  3ur  Teilnahme  an  ber  ©otbaer  SBerfamm> 

—   ®üf)tl. 

lung  unb  jur  Unterftiihung  ber  prenftifrfien  Union«* 

beficebungen  entfiblofi  heb  D.  nur  mit  grober  Sclbft< 
überipinbung:  er  roar  iiberteugt,  baß  jener  SBeg  nicht 

tum  3**1  führen  inerbe.  Doch  ließ  er  fidj  in  ba«  ®r= 
furter  Parlament  tpäblen  unb  trat  and)  im  3om> 
mer  1850  in  bie  preuftifebe  Crfte  Hammer  ein,  roo  er 

ben  überftürjenben  Deftaurationebcftvcbungen  mu> 
tig,  aber  ohne  Grfolg  entgegentrat.  Später  jog  er 

fleh  ganj  au«  bem  politifehen  lieben  turiid  unb  roib= 
mete  ficb  mit  Gifer  feinem  uebramt.  ISebr  unb  mehr 
nereinfamt,  überließ  er  fid)  bem  ©efiibl  bitterer  Sie» 
fignation  unb  fdjijpfteerft  feit  ber  SUtnbmigber Dinge 
in  fSreufccn  1858  neuen  Shit.  Gr  ftarb  5.  Dej.  1880, 
nl«  einer  ber  bebeutenbften  flolitifer  unb  ebelfteir 

Slatriotcn  Deutfiblanb«  anerfannt.  Sonfcinen  8d)rif. 

ten  fiub  neben  ber  Stuögabe  non  Deocoru«'  We: idiicbteberDitbmarfcben  ,   in  fäibfifcber Sprache  (Jtiel 

1K27),  nod)  tu  ermahnen:  ■   ieorfdiungeu  au«  bem 
©ebiet  ber  Wefcbicbte  (9b.  1,  Slltona  1821 ;   9b.  2: 

•. ixrobot  ,   1824);  OueUenfunbc  ber  beutfcfien  (He- 
febiebte*,  für  eigne  Slorlräge  ber  beutfcben  ©efebiebte 
georbnet  (©bttmg.  1830;  5.  Slufi.,  br*g.  non  SBaib, 
1883).  Seine  18fw  in  Siel  gehaltenen  Storlefungen 
über  bie  ©efibiebte  Ditbmarfcben«  gabHotfier  (Üeipj. 
1873)  ergämt  betau«,  itgl  31.  Springer,  ifriebr. 

Gbrifi.  D.  (Keipj.  1870—72,  2   9be.). 
Xablonega,  tmuptort  ber  ©rafiebait  Sumptin  im 

uorbameritan.  S taat  Wcorgia,  auf  hohem  Sügel  febön 

gelegen,  mit  lanbroirtfdiaftliibem  Gollegc  unb  ©42 

Ginro.  Die  ©olbgruben  (Tau-lau-ne-crt  bebeutet 
gelbe«  ©olb*)  fmb  faft  erfefpöpft ,   unb  bie  3Rünt> 

ftätte  ift  1883  eingegangen. 

Dal|»c(  Stabt  im  preuft.  Degierungebetirl  tiotä= 

bam,  Hrei«  JütcrbogW'udenipalbe,  burct»  3roeigbabit 
mit  Udro  (Sinie  9erltn  Dre«ben)  oerbunben,  bat  eine 

9farrfird)C  unb  (isso)  .6400  faft  nur  eoang.  Gintoob- 

uer,  toelebe  ftartc  Dudi>  unb  Scbubmaten:,  ferner  3«' 

garren  -   ,   Heffel«,  Töpfcrroatciuabrilatiou  unb  Bier- 
brauerei betreiben.  D.  ift  Sif)  eine«  Slmtigeriebt«, 

bat  eine  Sanbroirtfcbaftäfebule  unb  eine  agrilultur- 
djemifebe  9erfueb«Üation.  Giftorifd)  befannt  ift  ber 
Crt  burct»  ba«  ©efedjt  oom  7.  Sept.  1813  jrotfeben 

ben  (fiegenben)  SUcufien  unb  Jtanpofen.  9ei  D.  ent- 
fpringt  ber  I   u   ß   D.,  ber  unterhalb  ©olReit  floRbar 
unb  6alb  barauf  aueb  febiffbar  roirb  unb  nadj  75  km 
langem  Sauf  al«  •roenbifebe  Spree  bei  Höpenid  in 
bie  Spree  miinbet. 

Dahn,  Slarftflecten  im  bapr.  Degierungäbejirf 

fjfalj,  9ejirf«amt  fSirmafeite,  204  in  ü.  3K.,  an  ber 
trauter  in  einem  roitbeu  Dipol  be«  SüaSgenipalbe®, 

mit  Slmtägericbt,  9urgruine,  Sagemühlen  unb  (iwu 
1380  latli.  Ginroobnern. 

Dahn,  1)  S.riebrid»,  Scfiaufpieter,  geb.  18.  ilprii 
1811  ju  9erlin,  roar  etft  für  bie  Hansel  benimmt, 

entfibieb  fidi  aber  halb  für  bie  9iil)ne  unb  begann 
1829  am  Hönigäftäbtifcben  Theater  in  9erlin  feine 

l'aufbabn.  Sil«  jugenblicber  triebhaber  feit  1330  am 
9re«lauet,  oon  1831  bie  1834  am  Hamburger  Stabt 
tbeater engagiert,  geroann  tr  fi*  burd)  fein  latent,  ba« 

pon  gläntenben  SRitteln  uuterftüfpt  mürbe,  bie  Wunß 
be«  tßublilum«.  Seit  1834  gebort  er  bem  SHuncbe 

net  .fjoftbeater  an,  ate  bepen  Gbrenmitgtieb  er  fict» 
1878  oon  ber  9übne  juriidsog.  öaiiptroBen  in  frühe 

rer  3*41  roaren:  Don  Harlo«,  SJfortimer,  9eaumar= 
ebai«,  ©afton;  fpäter:  Dell,  Ggmont,  Dunoi«.  Der 

letten  $eriobe  gehören  an:  trear,  Stiallenftein,  Ober- 
förfter,  Reibern  unb  oiele  Depräfentatton«roHen. 
Slerbeiratet  roar  D.  feit  1833  mit  Honftanje  be 

©ap  (geh.  1814  ju  Haffel).  bie  früher  al«  ■   Süuiv 
bertinb  aufgetreten  uub  feit  1829  in  Hamburg  en 
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gagiert  toar,  aber  1850  roieber  non  ihm  gefd)iebctt 

rourbe.  Xurd)  Schönheit,  Weift  uttb  Jettet  aüögejeich- 

ne«,  erjielte  fie  n[8  jugenblidj -- traegifc^e  unb  beitete Siebbaberin  gier  roie  in  München,  ttto  Re  oon  1814 

bi*  ju  ihrer  Venftonieruttg  (1M85)  auftrat ,   burch* 
(chtagenbe  Grfolge.  —   Seiber  Sohn  ü   u   b   ro  i   g   X., 
geb.  12.  Stör;  184.3  ju  München,  bilbete  ftd)  unter 
ber  Seitung  feiner  eitern  jtitn  Sd)aufpicler  au«  unb 

bebütierte  in  München  erfolgreich  al«  Kofin«tn.  3m 
September  1860  roarb  er  in  Weimar  engagiert,  roo 

er  Welegenijeit  hotte,  im  Gnllu«  ber  Shatefpcarcjcben 
Äönigfbramen  in  bebeutenben  Roden  mitjuroirfen, 
tpurbc  bann  1865  nt«  erfter  jugettblicher  Siebhaber 

an  ba«  $oftf)tater  ju  Verlin,  non  hier  im  September 

1873  an  ba*  beutfehe  öoftheater  ju  Veterbburg  be- 
rufen  unb  trat  1878  in  bett  Verbanb  be«  Münchener 

iwftheater«.  3"  feinen  heften  Seiftungen  gehören: 
Schiller,  Mottuner,  Seopotb  non  Xeffau,  Wrinaoire. 

2)  (X.-Hau*mann)  Marie,  feit  I853)rocitejrmi 
non  X.  1),  geb.  17. 3uni  1830  ju  Wien,  lochtet  eine« 
beliebten  Homifer«  am  Seopoibftöbter  Xfieatcr,  bc- 
bütierte  1845  in  Mannheim  mit  folgern  Grfolg,  bah 

fie  fofort  einen  Gngagement«antrag  für  Jrantfurt 
n.  SR.  erhielt,  uttb  nahm  1849  nach  einem  glcinjcnben 
Waftfpiel  ein  lebenslängliche«  Gngagemcnt  an  ber 

vofbübne  ju  München.  jnt  Vefif)  be«  erften  jttgenb 
liehen  jache*  hatte  fte  Wctegenheit,  ihre  Vielfeittgleit 
;u  betnahren,  unb  il)r  Wret^en,  Störchen,  ihre  Julie, 
Suife,  Jane  Gt)re  roie  ihre  Rofalittbe,  Satharina, 
Margarete  Söeftem  erhielten  fie  in  ber  Wunft  be« 

üublifum«.  Stör  einiger  Jeit  bat  fte  ben  Übergang 

in  fein-,  ja  felbft  chargtert-tomifche  unb  ebte  Mütter- roden  mit  Wlüd  beroerlftettigt.  Sit  charaftcrifiert 

jeherrf  unb  mit  oodftönbiger  Verleugnung  ihrer  fter 
föntichfeit,  j.  9.  al«  Webeimrätin  int  »Störenfrieb  , 

Glaubia  in  -Gntilia  Watotti- ,   bie  alte  Jelbem  in 
Hermann  unb  Xorotbea*. 
3)  Jttliu«  Sophu«  jelij,  Sechtägetehrter,  We- 

fchicht«forfeber  unb  3>idjter,  geb.  9.  jebr.  1884  ju 
.fjamburg  al*Sohn  non  X.  1)  uttb  beffett  erfter  Wat 

tin,  Roriftanje  X.  (geborne  Se  Wag),  ftubierte  1849 
bi*  1853  in  München  uttb  SJerlin  Sted)t*roiffenfehaft, 

lihitofophie  unb  Wefchichte  unb  habilitierte  (ich  1857 
in  München  al«  Xojetit  für  beutfehe«  Recht,  tottrbe 

1862  außerorbentlicher  strofeffor  bafelbft,  1883  or- 
bentticher  Vrofeffor  in  SBürjburg,  1869  lorretpon. bierenbe«  Mitgtieb  ber  Slfabemie  ber  SBiffenfchaften 

in  München,  1872  Mitgtieb  be«  Welehrtenauöjdiuffe* 
be*  Wermanifchen  Mtifeum*  in  Nürnberg  unb  or- 

bentlicher  fkofeffor  für  beutfehe«  Recht  in  HönigS- 
berg.  1885  roarb  er  jum  Webeimen  Juftijrat  er- 

nannt. SU*  juriftifchcr  Sehriftfteller  hat  ficb  X.  be- 

tannt  gemacht  burch  fotgenbe  Slrbeiten:  'Uber  bie 
töirtung  ber  Rlagoerjfihrung  bei  Obligationen* 

-   Münch'  1855),  »Stubien  jur  Wefchichte  ber  germn- nifchtnWotte*urteiIe*  (baf.  1857),  »Xa«Krieg«recht* 
-   öjiirtb.  1870;  in*  jrattjöfifche  iiberfeht ,   Slntroerp. 
1870),  *$anbet«rechtliche  Storträgc*  (Seipj.  1875), 

•   Xeutfche«  Secht*buch-  (Störbling.  1877),  -Xeut- 
fche*  Sjrinatreeht*  (Seipj.  1878,  1.  Slbt.),  »Xie  Ver- 

nunft im  Recht«  (   Verl.  1879)  unb  burch  Rebattion  bet 

•   3eitfehrift  für  Wefebgebuna  (mit  Vchrenb;  Vb.  8, 
Bert.  1875).  Slufterbem  besorgte  er  in  3.  SluSgabe 

ötuntfchti«  •   Xeutfche*  Vrioatrecht  mitfetbftänbiger 
Xarftedung  be*  Sjanbel«-  unb  JBeehfetrecht4(Münch. 
1864).  Von  feinen  hiftorifchen  Slrbeiten  finb  heroor- 
iuf)eben:  bie  Monographie  -Sirofopiu«  non  Göfarea* 
-   Verl.  1885)  unb  ba«  umfaffenb  angelegte  rcd)t«ge- 
'chichtlich«  Viert  »XieRönigc  berWermanen« (Münch, 
it.  SBÜrjb.  1861—71,  6   Sl6tlgn.).  Seine  neueften 

hierher  gehörigen  Schriften  ftnb:  »SBeitgotifche  Stu- 
bien«  (Süiirjb.  1874);  -.Sangobarbifcfje  Stubien 
(Seipj.  1876,  1.  Vb.,  1.  Slbt.);  -Urgefchichte  ber  ger 

mattifchen  unb  romanifchen  Völler«  (Verl.  1881— 
1884,  3   Vbe.);  -   Wefchichte  ber  beutfehen  Urjcit«  (ol« 
1.  Vanb  ber  Xeutfchen  Wefchichte-  in  Wiefebrecht« 
-Wefchichte  ber  curopäifdjen  Staaten-,  Wotha  1883, 

1.  §ölfte).  Von  3Bieter«hcim*  -Wefchichte  ber  Vöt fertoattbentng  bearbeitete  X.  bie  2.  Sluftage  (Seipj. 

1880—81 , 2   Vbe.).  Seine  Keinen  Schriften  erfchie 

nen  gefamtnelt  unter  bem  Xitel:  »Vaufteine«  (1.— 6. 
Reihe,  Verl.  1879  -   84).  Xer  lebhafte  Vertehr  mit bem  Münchener  Xichterfrei«  hat  auch  bie  reiche  poc 
tifdje  VegabungXahn«  früh  jurGntfaltung  gebracht, 
bie  ftch  am  glänjenbftcn  auf  bem  Webiet  be*  biftori 
fchen  Roman«  betunbet.  3eugni«  bauon  geben:  Gin 

.Kampf  um  Rom  (Seipj,  1876,  4   Vbe.;  10.  Stuft. 
1884);  Obhin«  Xroft  (baf.  1880,  6.  Sluft.  1884); 
•Rleine  Romane  au*  ber  Völfertoanberung«  (baf. 
1882  85,  4   Vbe.);  »Xie  Kreujfahrer-  (4.  Stuf!., 
Verl.  1885,  2   Vbe.).  Sltt  Iprifcheit  Vrobultcn  nennen 
roir:  -Webichte-  (Seipj.  1857;  jioeite  Sammlung, 

Stuttg.  1873;  3.  Ruft.,  Seipj.  1883);  »3toölf  Valla- 
ben -   (baf.  1875);  »Valtaben  unb  Sieber*  (baf.  1878 1. 

Gpifch  ftttb:  »Siaralb  unb  Xljeano-  (Verl.  1855 1; »SinbWötter?«  (Stuttg.  1874: 4. Stuft.,  Seipj.  1882); 

Xie  Stundungen  t baf.  1876)  unb  Walhall-,  aer- manifche  Wötter-  uttb  »elbenfagen  (baf.  1884).  We- niger bebeuteub  ftttb  feine  bramatifchen  Xichtungen : 

•Martgvaf  flübeger *   (Seipj.  1875),  »ÄönigRoberich* 
(baf.  1875,  2.  Slit«g.  1876),  »Xeutfche  Xreue  (baf. 

1875),  Sühne  (baf.  1879),  »Stalbenlunft*  (baf. 

1882)  u.  bie  Suftfpicle:  »XieStaat«lunft  ber  Jrau'n (baf.  1877)  unb  -Xer  Kurier  nach  Vari**  (baf.  1883). 
Sliuh  oerfchiebene  Opernterte,  rote:  Rrmitt*  (1880), 
Xer  Jrentbling-  (1880),  -XerSchmieb  oonWretna 

Wreett  (1881),  hat  X.  oerfafst. 

Xahonte  (Xahotttep),  roeftafrilan.  Regerftaat  in 

Dberguinea  (f.  Karte  »Wttittea*),  arenjt  im  SU.  an 
'Kfchanti,  im  0.  an  3oruba;  ttad)  St.  ift  bie  Vegrett- 

jung  tmficher,  nai  S.  roirb  e«  burch  bie  beiben  ge- 
nannten Reiche  jufammengebraitgt  unb  burch  euro- 

päifche  Slnftebelttitgen  pottt  Meer  abgefchnitten,  fo 
bah  ihm  oon  ber  Hüfte  (Sllapentiifte)  nur  eine  Ittrje 
Strede  mit  bem  mistigen  ftafett  SUhbbah  angehört. 
Xer  Umfang  be«  Sanbe«  roirb  auf  10,000  qkm 

(180  OM.)  gefehöbt.  Xie  Hüfte  ift  teilroeife  non  Rif- 
fen beföumt  uttb  oöttia  fchuhlo«,  unb  bie  Ginfahrten 

in  bie  Jlüffe  bieten  infolge  ber  porliegenben  Vartett 
manche  Wefahr.  hinter  bem  fchmalen  Äüftenfaum 
jiehen  Sagunen  tief  in«  Sanb  hinein  unb  nerpeftett 
bei  niebrigem  SUafferftanb  burch  ihre  Slu«bünftungeu 

bie  fchroüte  Sltmofphäre.  Xann  fteigt  ba*  Sanb  wel- 
lenförmig an  ju  roeiten  Hochebenen,  roelche  jum  Xeil 

mit  auSgebehnten,  üppigen  SBölbem  bebedt  finb. 
Xie  Veootferung,  beten  Kahl  einige  Reifenbe  auf 

900,000,  anbre  bagegen  auf  nur  150,000  Seelen  ge- 
fchäbt  haben,  gehört  jur  Stegerraffe;  bie  höhere  Klaffe 
ift  oft  oon  fchönen  WefichtSjügen,  roöhrenb  bie  untere 
burch  qrofce  £iöhlichfeit  heroorfticht.  Jhre  Sprache, 
ba«  Gtne  (grammatifch  bargeftedt  uon  Schlegel, 

Stuttg.  1857),  ift  nach  jr.  Sltüller  mit  ben  übrigen Sprachen  ber  Hüfte  non  Wuinea  oerroanbt  ;   nach  Sep- 

fiu«  f^Iie|t  fie  ftch  burch  ben  Wcbrauch  non  Stominal- präfiren  auch  an  ben  groben  fübafritanifchen  Vantu 
fptachftamtti  an.  Xie  StaatSform  non  X.  bietet 
ba«  Sluberfte  einer  abfoluten  Monarchie;  bie  ganje 

Veoölferung,  felbft  bie  bödjften  SBürbentröger  fittb 
nur  Sflaocn  be«  Herrfchcr«.  Xer  oberftett  Veamteu 

ftnb  (nach  Vallon«  SJtitteilungen,  1860)  oier:  bet 
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SJltlju,  bet  an  bet  Spige  be«  HanbelöroefenS  utib 

bet  Abgaben  ftefjt ,   bie  Obergewalt  übet  ba«  üeet 

bat  unb  alle  Bcrlianblungen  «ermittelt,  eine  bet  ge* ' 
jiirchtetften  Betfonen  be«  Seid)«;  ber  Alingban,  bet 

mit  bet  'üolijei  unb  btt  Aecbtöoerwaltuiig  betraut 
ift  (gleidiiam  ba«  Organ  be«  Solle«  not  bem  König, 
wie  her  Alebu  ba«  bc«  König«  oot  bem  Bolt);  ber 
Tolonmc  ober  erfte  Berfd)nittene,  berabfolutc  Chef 

be«  föniglichen  fiaufe«,  bet  auch  bie  Aufficht  über  bie 
Stauen  be«  ̂ alafte«  bat,  unb  bet  6 am  bebe  ober 

©rofttämmerer,  bet  bie  S!u«gänge  be«  ftolafte«  be- 
macht, bem  König,  wenn  et  auSgeht,  ben  SBeg  non 

allen  Steinen  [ätibert  :c.  'Jtod)ft  biefen  Beamten  ftebt 
bet  il «   o g b a   n   ober  Bijelönig  »on  JBhgbah,  bet  $el  , 

fer«f)elfet  be«  Sieb«,  obne  ben  niemanb  mit  D.  ̂ an- 
bei treiben  fann;  fobann  bet  Wno  unb  ber  Boaffu,  I 

bie  beiben  ßhef«  bet  Armee.  Anfierbem  gibt  e«  aud) 
weibliche  Dberbeamte.  Der  König  ift  an  bie  ftrenafte, 
mit  lätberlitbtn  fjügen  erfüllte  (Stilette  gebunben. 
Um  etioa«  «on  ibm  ju  erlangen,  muß  man  »or  allem 

feine  gaporitinnen  burd)  reiche  Sefdjcnfe  geroinnen;  | 
bet  (Sinflufe  unb  bie  Intrigen  biefer  grauen  finb  ge- 

waltig. Do«fe(be  gilt  »on  ber  Alutter  be«  König«, 

»on  ben  l'iüttern  feiner  Sorgänger,  ber  Diutter  be« 
SSebu,  bc«  SRingban  ic.,  bie  immer  Alütter  baben, 
ba  nach  bem  Tobe  bet  wirtlichen  Alutter  eine  anbre 
baju  ernannt  roirb.  ßinmal  im  gahr  bringt  jebet 
feinen  fcbulbigcn  jährlichen  Tribut,  unb  roäbrenb  bet 
oon  feinem  ganjenöof  nmgebencKönig  mit  beteinen 
fianb  nimmt,  teilt  et  mit  bet  anbetn  fianb  freigebig 
an  bie  game,  in  Stoffe  natb  bet  fiauptftabt  Abome 
berufene  SoltSmenge  au«.  Dabei  aber  gehört  bie 
f<beufslid)fte  Alenfchcnfthlächterei  ju  bem  mit  oöHiger 
©leiÄgültigteit  bctraditeten  teligiöfen  ejeremoniell 
allet  fioffefte.  gahlreidje  eutopäiftbe  Sejanblfcftaftcn 
haben  umfonft  oerfutht,  biefen  Sreueln  Sinhalt  ju 
tbun.  Schuf«  be«  Setlebt«  mit  ben  Untetdjef«  ic. 
hält  ber  fiof  Aacabbr«  ober  Boten.  Der  ganje 
Staat  ift  militärifeb  otganiftert.  (Der  König  wählt 

felbft  bie  Häuptlinge  bet  Ottfd)aften,  nielebe  bie  nö= 
tigen  Krieget  auf  eigne  Koften  ju  erhalten  haben. 
Äuget  ber  getpöbnlidien  Armee  bilben  50(X)  weibliche 
Krieget  bie  eigentliche  föniglitbe  0atbe,  welche  auf 
löniglitbe  Koften  unterhalten  roitb  unb  au«  fünf  Ab- 

teilungen beftebt:  bet  Artillerie,  mit  Säbeln,  Ittpfer» 

nen  Troinblon«  unb  25— 30  Scfchiihen  bewaffnet; 
ben  (flefantenjngerinnen,  bet  tapferften  Sthar,  bie 
einen  blauen  Turban  mit  hoben  Hörnern,  ben  Solch 

im  Sürtel  unb  eine  lange  J-Iinte  tragen;  bet  gnfan* 
terie,  mit  Säbel  unb  glinte  bewaffnet;  ben  Atohe* 
rinnen,  mit  glänjenben  Sturmhauben  unb  1—1,:,  m 
langen,  aufrecht  ftehenben  Senfenllingen,  unb  ben 
Bogcnidmgen,  bie  ein  Clite  unb  Barabeforp«  bilben 
unb  Sogen  unb  Köcher  nebft  einem  fleinen  Sold)  füfj* 
ren;  lebtere  finb  zugleich  bie  Tönjerinnen  erften  Aan* 
ge«.  Die  Cffijiere  tragen  ein  filberne«  Auubanb 

am  Unten  Arm  unb  auf  bem  .'Huden  einen  Schroeif 
»on  weiften  BaumwoUftiftnüren.  gn  ber  Armee  ber 
Stornier  beftehen  biefelben  Abteilungen.  Ston  hat  nur 

Steinfdjloftffinten  unb  im  Vanb  gefertigte  fdjlechte  ' Säbel.  Übrigen«  gilt  bie  SBeiberarmee  für  triegeri, 
fdier,  tapferer  unb  graufamer  nt«  bie  männliche  unb 

ift  bem  König  rüdfichtalo«  ergeben.  KaoaUerie  ift, ' 
ba  e«  an  Sterben  fehlt,  nid)t  oorhanben;  nur  ber  Kö< 1 
nig  unb  einige  ßftef«  haben  ba«  Siecht,  ju  reiten.  Die ! 
SRorboftgrenic  be«  fHeidj«  ift  fortioährenb  militärifdi 

belegt,  unb  jebe  Stabt,  in  melcfter  fiel)  eine  föniglitbe 
Aefiben«  beftnbet,  hat  eine  Sarnifon.  Die  Aetigioit 
ber  Daftomcer  ift  ber  gröbfte  getifebiötme«:  fie  er- 
lennen  einen  guten  unb  einen  böfeit  Seift  an,  per* 

ehren  aber  befonber«  ben  legtern,  ben  fie  fürchten. 
Der  im  Sattb  »erbreitetfte  Kultu«  febeint  ein  pria* 

pifcher;  bie  männlichen  ober  weiblichen  getifdte  wer* 
ben  anaerufen  unb  mit  Palmöl  begoffen.  Die  Brie* 

fter  unb  ftriefterinnen  werben  felbft  »om  König  ge» 
ehrt,  (srftere,  beten  Kopf  faft  immer  auf  ber  rechten 
Seite  rafiert  ift,  fleiben  fieb  febr  reich ;   bie  ̂ riefte* 
rinnen  fdimüden  ihr  Haar  mit  Kauri«  unb  perlen, 
wäbrenb  foult  bie  grauen  in  D.  mit  fahlem  Kopf 
geben;  ben  Dberförper  fd)mücfen  gebertt  unb  fialö* 
bänber,  aufterbem  tragen  fie  einen  leichten,  burch 
einen  Siirtel  feftgebaltcnen  Siocf.  Soll  irgenb  eine 
Stelle  für  geheiligt  erflärt  werben,  fo  fteüt  ber  Brie* 
fter  bort  auf  einem  gegabelten  Stoef  einen  fleinen 
Topf  au«  rotem  Thon  «ui,  beffen  Decfel  etwa«  Palmöl 
enthält,  unb  umgibt  ihn  mit  flatternben  iiänbehen. 
Darauf  legt  jeber  Sorübergehenbe  achtung«»oD  et« 

wa«  'Jtohrung  für  ben  getifeh,  ber  hier  häuft.  Solche 
Töpfe  trifft  man  jatjlreich  im  Üaube.  Die  getifeh* 
götter,  au«  rotem  Thon  geformt,  flehen  am  (Eingang 
ber  Stäbte  unb  Dörfer,  wo  jeber  Kaufmann  ben 

gehnien  unb  bie  heilige  Sähe  abliefern  muh.  Man 
»erebrt  auch  Schlangen,  beten  fi<b  mehrere  fiunbert 
in  einem  Hau«  befinben,  unb  bie  nacht«  überall  um* 
berfchweifen.  Die  Duelle  be«  Seid) tum«  in  D.  ift 

bet  Aderbau,  ber  jiemlich  »erftänbig  betrieben  wirb. 
Die  f3robufte  be«felben  fmb:  iHai«,  Hirfe,  Sfaniof, 
Söhnen,  Dam«,  füge  BatatenuiibArachtonüfje,  worin 
bie  Hauptnahrung  be«  Bolle«  beftebt.  Auch  alle  Ar» 
ten  »on  Semüfen  gebeiben  febr  gut  in  ben  Särten. 

Auf  allen  fäflanjungen,  bie  (ich  weit  auibreiten,  wer* 

fen  "halmenrciben  ober  bie  ju  Säumen  geworbenen 
Äobnenfträucher  ihren  ich  üben  ben  Schatten  unb  bal» 

ten  jugleich  oon  ben  gelbem  bie  fchätolic^ert  ffltr* 
fungen  be«  Segen«  unb  SBinbe«  ab.  Übrigen«  be* 
baut  man  meift  nur  hoch  gelegene  Striche  unb  fanfte 

'Abhänge  unb  jiefit  tiefe  Sräben  jur  Ableitung  be« 
SJaffer«.  AI«  Haustiere  jiefit  man  in  groger  iHenge 

Hammel,  3>egen,  grobe  Schweine,  Truthühner,  Hüh- 
ner, Gnten,  Sänfe,  Tauben  unb  Derlfjüljner.  Sieb* 

hübner,  Süathteln,  Turteltauben  unb  SBafferpögel 
finb  gemein,  Hafen,  Hirfthe  unb  Sajellen  bagegen 

fetten.  Der  Öemerbfleig  liefert  BaumwoBgc'weUe, harte  Thongefäge  in  Seftalt  »on  Ralebaffen,  eiierne 
Klingen  unb  Acfergeräte,  Seber,  »cgetabilifche  Seihe, 
garbmaren  tc.  Au«  bem  roten  Thon,  au«  bem  faft 

burchweg  ber  3! oben  befiehl,  fertigt  man  harte  Blöde 
3um  Aufbau  ber  enblojen  Alaumi,  welche  baSSrunb* 
eigentum  ber  Häuptlinge  umjiehen,  unb  (ehr  bauet* 
haftet  Häufer.  Alan  oerfteht  auch  Stoffe  tu  ftiden 
unb  jwar  mit  europäifcher  Sßolle  unb  Seihe.  Da« 
öl  aui  ben  grüchten  ber  ßlpalme  erhält  man  einfach 
burch  Auäpreffen  berfelhen  in  einem  Trog  unb  burch 

'Anwenbung  fchwadjer  äiiämie.  Der  Hanbcl  mit  bie* 
fern  Öl  nimmt  beftänbig  ju,  obwohl  ber  König  feine 
Abgaben  baoon  fortwährenb  fleigert.  3ahllofe  junge 

Dlpalmen  finb  ring«  um  alle  Dörfer  acpflanst  wo'r* 
ben.  3ur  ßeit  ber  Srnte  bieten  bie  SRärfte  in  ben 
groben  Blagen  Toffo,  Aßaba,  JL'bubat)  :c.  ein  äugerft 
belebte«  Scmätbe.  D.  fönntc  minbeften«  SC.KX)  Ton. 

jährlich  er  portieren,  aber  gerabe  jur  fjeit  ber  Crnte 
licht  bet  König  unb  mit  ihm  bie  meiften  Atonner  auf 
KriegSjüge  au«.  Der  Dlhanbel  ift  jegt  an  bie  SteUe 
be«  früher  oon  berKiifte  au«  fchwunghaft  betriebenen 
Sftaoenhanbel«  getreten,  hat  ben  legtern  aber  reine«* 
weg«  ganj  »erbrängt.  AI«  Alünje  bienen  bie  Sau* 
ri«,  beren  2000  ben  ffiert  »on  1   (pan.  Tbater  haben. 

Die  Dahonteer  haben  biefelben  mufifalifchen  gnftru* 
mente  wie  aße  anbem  Böller  biefer  Küftcnlänber: 
ba«  Tnmtam,  bie  ClefanteiijcUjue,  bie  Kalebnffe  »oll 
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Riiüd)e[d)en,  bie  hoppelte  Stelle,  auf  bie  man  mit  nerc«  Seubalceicti  in  fid)  unb  nur  abhängig  oom 
einem  fteinen  Stadt  fthlägi;  aucfi  bie  Kohrflötc  unb  SE|6gun  (f.  b.).  3m  3.  1862  gab  e«  255  3„  ttjetctje 
bie  Harfe  (fecg«faitige  ©uitarre)  Ijört  man  fpietcu.  in  3   Sanle,  36  Sofufhiu,  75  lojama  unb  141  gubai 
San  Harmonie  unb  Utelobie  haben  fte  aber  faum  jerfieten.  3ie  Sanle,  bie  brei  erfteu  Familien  beo 
eine  äbnung.  allgemein  bei  ben  Seroohnern  beliebt  Sanbe«,  befafjen  bie  gürftentilmer  Croari,  Rifhitt 

ift  ber  3an),  ber  nach  ber  gröfeten  Rörperanftrengung  unb  Siito;  an  'Stacht  unb  Gintommcn  (nicht  an  än  = 
ihre  gtbolung  bilbet,  roobei  auch  ber  Sranntroein  fehem  mürben  fee  nur  non  ben  brei  Äofufhiu  (Herten 
nicht  gefpart  roirb,  3ie  hödjften  unb  SIteften  Ghof®.  non  ̂ roninjen)  Raga,  Satfuma  unb  Scnbai  über* 
fclbft  ber  Rönig,  perfdjmähen  es  nicht,  uor  bem  Soll  ragt.  3a 4   §auä  Slapeba  ober  ber  3aimio  oon  Raga 
}u  tanjen.  beherrftbte  bie  ̂ rooinjen  Saga,  Koto  unb  (Sdpu  am 

3.  hat  (ich  erft  in  neuerer  Seit,  feit  bemSeginn  be«  3gP<™fchenSleer,ioeld)el,027,OOORoruKet«bracbten. 
oorigen  3abrbunbert«  (gleichseitig  mit  benäfthnnti),  jatnaä (Plural  oon3aina),Kamc  berSolfsiiebcr 

au?  fteinen  anfängen  burd;  bie  Umficgt  feine«  ba.  ber  Litauer,  oon  benen  eine  änjaljt  non  Keffetmann 
maligen  Herrfdjer«  ©uabia  Irubo ,   bte  (tapferfeit  (SerI.1853)überfe(|trourbe;ogl.SitauifcheSprache 
feiner  Seiooljner  unb  bie  Uneinigfeit  ber  fteinen  am  unb  fiitteratur. 

grenjenben  iferrfcher  ju  einer  bebeutenben  Stacht  er.  SaintieS  (enal.,  (pr.  btpuiiO,  Setferbijfen. 
hoben,  bie  ji<h  halb  burch  bie  Sroberung  SBhhbah«  Igtra  (arabi),  ber  ̂ rinatgrunbbeüh  be«  Ghebioe 
bi«  jur  Seefüfte  aubbehnte  unb  noch  in  neuerer  3eit  non  Mgnpten. 
immer  gcrnachfen  ift,  inbem  ber  fteine  Staat  oon  lairi  (japan.,  grafte«  3nnere-),  ein  alter  Site! 

ännagou  unb  bic  sahireichen  fleinen  Kepublifen  ber  bc«  Stifabo  (f.  b.),  früher  non  ben  fjefuiten  unb  Hol- 
SKabi  im  ftonggebirge  oon  ben  3ahomeern  unter.  liinbern  nielgebraucht,  aber  feit  ber  Keftauration  non 

jocht  mürben.  Sgl.  3aljet,  History  of  D.  (Sonb.  1868  nicht  mehr  üblich. 
1793);  gor6eS,  D.  aml  the  Dahomtans  (baf.  1851,  (Cajaf  (Dlo«Kgabftbu),  ein  jur  malaiifchen 

2   Sbe.);  ©uilleoin,  Voyage  dann  l’intörienr  du  Kaffe  gehöriger  Solfbftamm  accf  Sorneo,  ber  bie 
royanme  de  D.  CfSar.  1862);  Surton,  A   niission  to  Hauptmaffe  utto  jugletd)  ben  älteften  (Seil  ber  Seoöl« 
Gelele.  king  of  D.  (2.  Suff. ,   Sonb.  1864,  2   Sbe.);  terung  ber  3nfel  bilbet  (f.  (Tafel  »äfiatifdje  Söl« 

Sfertdjlp,  D.  as  it  iB  (baf.  1874);  Ghappet,  ler«,  Sig.  23).  Sie  jerfallen  in  bie  SBiabfdju,  bic 
Quntre  nnnbes  au  Dahomey  (im  'Bulletin  de  la  Sctootmer  ber  Siibfüfte  oon  Sorneo,  jroifchen  ber 

Scx-ihtö  de  göographie  de  Lyon«  1882).  Stünbung  be«  Saritofluffe«  unb  bem  ©ebirge  oon 
Ia|rogrottfn,4)crghöhtenim3ahragebietjn>ifehen  Rota=®)anngin  (roojuoieDto^ulopetaf,  Dlo.Sleng« 

Sfoftaganem  unb  Tener  in  älgerien,  inrocldien  1845  fatip,  DIo>Sampit  ic.  gehören),  bie  Ot<3anom, 
ca.  500  bortbin  geflüchtete  Sabnlen  baburd)  ihren  im  3nnent  ber  3>tfel  an  ben  giiiffen,  unb  in  bie 
lob  fanben,  bafe  bet  Dberft  Seliffier,  um  nicht  burch  3,'dSare,  an  bet  Oftfeite.  3»  ihrer  Rörper.  unb 

einen  Kngriff  biefer  fchcoer  jugänglidjen  Höhlen  Ser-  ©efiditäbilbuug  jeigen  bie  3.  ben  charafteriftifchen 
lüfte  tu  erleiben,  oor  benfelben  naffe«  polj  anjünben  Ippu«  ber  Slalaien.  Sie  finb  oon  mittlerer  ©röjje, 

tiefe,  burch  beffen  Kauch  bie  _giüd)tlmge  erftieften.  fchmächtig  gebaut,  aber  fräftiq  unb  auebauernb,  na: 
Xatjr  ei  ftobib,  ber  höchfte  ©ipfet  be«  Sibanon,  mentlich  uncrmübliche  fyufegtinger.  3Öre  Hautfarbe 

unter  34°  18'  nörbt.  Sr.  gelegen ,   eite  fahler,  fteiler  ift  ein  halb  heitere«,  halb  bunflcre«  Staun,  ba«  $aar 
Schneeberg  oon  3063  m   $öhe,  an  beffen  ffufe  im  SB.  ftet«  fchroarj  unb  lang.  Son  Gharafter  roerben  fte 

bie  berühmte  3cberngruppe  (1925  m   ü.  Sc.)  fleht.  at«  ehrticb  unb  juoerlaffig  gefchilbert;  beteibigt  unb 
laiBe  (Irr.  oojt,  3atläu«),  3ean,  berühmter  re>  gereiit,  finb  fte  jeboch  rndplüchtig  unb  graufam. 

form.  Iheotog,  geb.  1594  ju  ßhätellerautt  in  Soiton,  3hrc  ̂ ahl  roirb  auf  ca.  2’/^  SlliU.  berechnet.  3ie  ge- 
roarb  Srebiger  1625  ju  Saumur  unb  1626  ju  Gha-  möhnltehe  Rleibung  befteht  bei  ben  Slännem  au« 
renton  bei  Sari«;  er  präfibierte  at«  fotcher  1659  auf  einem  [chmaten  Senbengurt  (Sfchacoat)  unb  einem 
ber  legten  reformierten  Kationatfpnobc  unb  ftavb  Streifen  um  Stirn  unb  »interfopf  ;   bie  ffrauen  tra> 
1670  in  Sari«.  3.  raar  einer  ber  getehrteften  ber  gen  einen  engen,  bi«  an  btcRniee  rcichenbenSocf  unb 

aleiAjeitigencEb'Ologen.  Unter  feinen  oielcn  Söerfen  einen  nrofeen,  au«  Stroh  ober  Kipablättern  geflodj: 
bat  befonber«  ber  gegen  bie  annahme  einer  bogma:  tenen  iput.  3a«  $auptnahrung«mittcl  ber  3.  bitbet 

tifehen  ubereinftimmung  ber  Rirchenoater  geri^tete  Kei«,  ber  mit  grofeer  Sorgfalt  angebaut  roirb.  jjau«< 

•   Trait«  de  l’emploi  deB  Pöres  pour  le  jugement :   tiere  finb  Schweine,  §unbe  unb  §ütmet;  hoch  roirb 
des  difterentB  de  la  religion«  (©enf  1632)  bleiben  ihr  Jleiich.  roie  ba«  ber  äffen  unb  Rrofobile,  nur  bei 
ben  alert.  feftltchen  ©clegenheiten  gegeffen.  3ie  Serfaffung  ber 

Daily  News  (engl.,  |pt.  bebii  niub«,  ■   (tägliche  Kadj-  3.  ift  mit  berjenigen  ber  übngen  malaiifchen  Sölfer 
richten«),  (Eitel  einer  in  Sonbon  ericheinenben  gtofeen  ibentifch.  än  ber  Spige  ber  oerfdjiebenen  Stämme 
liberalen 3eitung,  bereu  äuflage  über  100, OnOQ[em>  ftegen  Häuptlinge,  beren  fflürbe  teil«  erblich  ift, 

otare  beträgt.  Koch  oerbreiteter  ift  btr  «Daily  Te-  !   teil«  burch  Stimmenmehrheit  ber  Stamme«mitgtic= 

legraph«  (250,000).  ;   ber  übertrageic  roirb.  3nbeffen  ift  bie  roirftiche  ®c: 
Xatmiel,  Sejirf«ftabt  in  ber  fpan.^rocinj  Giubab  !   roalt  ber  Kabfcha«  unbebeutenb,  ba  alle  roichtigern 

Keal,  unroeit  be«  Sio  ajuel,  an  ber  Gifenbaljn  non  'Angelegenheiten  burch  Solt«oerfammIungen  gere- 
GiubabKcal  nachSlanjanarc«,  mit  (i878)96526imo.,  gelt  roerben.  Sedjt  roirb  nach  ben  trabitioneü  be« 
roctche  SBoIIen-  unb  £einroeberei,  310900.  3rainage«  ftehonben  ©efegect  gefprochen.  3ie  3.  finb  ein  frie< 
röhren,  unb  Seifenfabrifation  unb  Sranntroeinbreu.  gerifche«,  roenn  auch  nicht  befonber«  tapfere«  Solf. 
nerei  betreiben.  10  km  norböfttich  oon  3.  entfprin«  3hre  Hauptroaffen  finb  ba«  boldjähnliche  Sarang, 

gen  bie  «Cjo«  bei  ©uabiana  .   gtofee,  fäbelartige  Sleffer  (Slanban)  unb  ba«  Sum 

Xüimiö8(»grofte8anbeiaentümer'), bieSufeober  pit,  ein  lange«  Sambuärohr,  au«  bem  fte  höljerue, 
ber  Stilitärabel  3ttpan«.  Sie  roaren  au«  Heerführern  mit  gifehjäfjnen  ober  Gifen  oerfchene  unb  oergif« 

im  Büttelalter,  befonber«  jur  Bei*  Doritomo«,  her.  tete  glfeite  fchiefeen.  Slutrachefehben  Dererben  fich  un. 
ootgegangen  unb  bt«  1870,  roo  fte  mebiatiftert  rouc  ter  ben  Stämmen  oon  ©efthletht  ju  ©efchletht;  babei 
ben,  bte  grofeen  ©runbbefiger  im  japattifchen  Jeubal.  befieht  al«  Ghtenfathe  bie  greuliche  Sitte  be«  Ropf« 
reich-  3‘be«  3aimiat  roar  ein  gröfeere«  ober  flei=  erbeuten«  (Slenapau),  inbem  man  SBebrlofe  beiber 

3Pcpei*  flonö.  .üfjiton,  4.  Stuft. ,   IV.  BP.  27 
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®efel|(ed)ter  auS  fidieriti  (jinterhalt  überfällt  unb 
ifineti ben Kopf  abfäneibet,  um  il)ti  alSKriegstrophäe 

aufberoabren  ju  lönnen.  SBer  norfi  feinen  abgefeftnttte= 
nenSopfaufiocifenlann,  barfnid)t  heiraten,  unb  narb 

ber  3ahl  folrfjer flöpfc,  beren  nianrbeS  JiaitS  über  100 
aufineift,  rid)tet  fid)  baS  Slnfehen  beS  Seftherö.  We. 
möbnlirb  oereinigen  fid)  mebrere  tu  einem  SRorbjug 

(Wgabfdju);  in  grofierm  SRajtftab,  an  welchen 
800-  1000  Setionen  teil  nehmen,  heilen  Sffan  unb 
finb  als  Kriegführung  anjufehen.  3um  S<hub  gegen 
Säbelhiebe  tittb  fjfeile  bienen  eine  mit  Baumwolle 
mattierte  3adc  unb  eine  21  rt  fjarnif*  auS  gellen 
ober  Baumrinbe,  aufjerbem  höljerne  Sd)ilbe.  Die 
Sßohnungen  ber  X.  finb  lange,  idmppcnartige,  auf 

2-6  m   hohen  pfählen  ruhenbe  ©ebäube  (inSüb.  unb 
Dftbomeo  oon  60  —   70  m   Sänge)  mit  niebrigen 
SBanbeit  unb  einem  fpiS  julaufenben  Darb,  boih  ohne 
genfter.  Das  £auS  ift  burrb  eine  Stbeiberoanb  in 
einen  Sorbcr-  unb  einen  §interraum  abgeteilt,  roelcf) 
lebterer  roieber  in  fo  oiele  fHäume  jcrfäUt,  als  gami- 
lien  unter  bem  gemeinfamen  Dad)  toobnen  foHen. 

3ur  Serteibigung  ber  Dörfer  gegen  fcinbli<be  Sn- 

griffe  bienen' fietne  SambuSpfäbie  (Sattjui,  roclrbe im  bähen  ®ra$  in  deinen  Sbftänben  poncinanber 

aitgebrarbt  roerben.  Die  D.  finb  in  ber  Siegel  auSge- 
}eichncte£<bmicbe,  roelrbemit  ihren  unuolltommencn 
SSetf jeugen  befonberS  gute  Sibroerter  perfertigen; 

baS  baju  nötige  Gifen  tuitb  oon  ihnen  felbft  gegra- 

ben  unb  gefrbmoljen.  Die  häuSIitheu  arbeiten  ruhen 
auf  ben  grauen,  bie  aber  im  übrigen  oon  ben  Wan- 
nern  gut  behanbelt  roerben.  3n  Sejug  auf  bie  Ghe 
berrfdjt  burthroeg  bie  Sllonogamie.  Die  loten  ipur- 

ben  ehemals  häufig  oerbrannt  unb  bie  'Jlfdje  in  irbe- 
nen  ©efafsen  aufbeioahrt;  gegenwärtig  roerben  fie  in 
ber  Segel  begraben,  feltener  in  höljernen  Stiften  im 
SSalb  über  ber  Grbe  aufberoahrt.  Bis  jur  Beftattung 

ber  Seitbe  nibt  alle  Slrbeit;  überall  roirb  bem  58er- 
ftorbenen  (ipenn  auch  erft  nach  ber  Beerbigung)  ein 
fflenfdfenopfer  bargebradit.  3“  ben  urfprüngütben 
religiöfen  SorfteHungen  ber  D.  gehört  ber  Glaube  an 

bie  ©eifter  ber  Serftorbcnen.  SIS  Sufenthalt  ber* 
fetben  roerben  bie  hohen  Serge  betrachtet  unb  ihnen 

bort  Spcife-  ober  $übneropfer  bargebrarbt.  Siele 
Stämme  im  C.  nereljren  auch  Sonne,  Sllonb  unb 

Sterne.  91  n   ben  früher  hier  norhanbenen  BubbhiS- 
tnuS  erinnern  bie  Siuinen  oon  Bubbhatempetn  unb 

mamherlei  Jnfchriftctt,  bie  fid)  norh  heute  oorfinben. 
3ener  fieriobe,  an  bie  jc(it  jebe  Grinnerung  fehlt, 

bürften  auch  heilig  gehaltene  antife  0efii|e  (Dapa- 
pan),  uerjicrte  Safen  ohne  Qenlel,  mit  Sbbilbungen 
oon  Blumen,  Drad)en  u.  a.  angehören,  non  benen 
einjelne  in  bem  Stuf  befonberer  ffiunberfraft  ftehen, 
fo  ba|  non  roeit  unb  breit  förmlitbe  SBaüfahrten  jur 

Seilung  non  Äranfheiten  unb  jur  Befreiung  non  Be- 
jauberuitgen  ju  ihnen  unternommen  unb  oft  blutige 
Kämpfe  um  ihren  Scfifc  geführt  roerben.  Sonft  betriebt 
viel  Sberglaube,  ber  fid)  befonberS  in  ber  Verehrung 
non  XaliSnianen  (Steinen,  Krofobiljäbnen  !c.)  unb 

in  fogen.  Gottesurteilen  äufiert.  Gine  gro&e  SloUe 
unter  ben  D.  fpielen  bie  BalianS,  Leonen,  tnelrhe 
üugleirh  als  öffentliche  Sängerinnen,  länjeriitnen, 
Sriefietinnen,  SUahrfagerinnen,  gauberiniien  foroie 
olSJicbammen u.Ärjtinnen  fungieren.  DieSprarhe 
ber  D.  gehört  narb  Sr.  SWüDer  jur  malaio-  jaoani- 
fthen  ©nippe  ber  malaiifdjen  Spradie  unb  verfällt 

in  jahlrciche  Dialefte;  eine  ©rammatil  berfelben  lic-- 
ferte  K.  d.  b.  Gabelenh  (Seipt.  1852).  Bon  einer 
Sitter atur  ift  nicht  bie  Siebe,  c8  fehlt  felbft  an  einer 
Schrift;  aber  in  miinblicbcr  Überlieferung  finb  ©ei- 
fteSprobufte,  jum  leil  Grjähluitgeu  aus  alter  3eit, 

erhalten  roorben.  Sgl.  Bubbingh,  Xeerlands-Oost- 
Indie-Reizen  (Sotterb.  1850  61);  Berel  aer, 

Etnof-rupliisehe  beschrijving  der  D.  (galt -Born- 
met  1870);  Bod,  Unter  ben  Kannibalen  auf  Bouico 

(gena  1882). Dal  (Darol),in  Dftinbien  Sejeiehnung  für  Soft 

Dafablieb,  ^ironinj  (Slubirieh)  oon  Unterägpp* 
ten,  am  rechten  Ufer  beS  DamiettearmS  bes  Seile, 
imSI.nomSJlenfalehfee  begrenjt,  2061  qkm  (37/.  D3R.) 

grofi  mit  0877)  531,954  Guiro. ,   eine  non  imjähtigen 
Kanälen  burdjfchnittene,  fruchtbare  Gbene,  tnelche 
Betreibe,  SSauntrooHe,  glach?,  3nbigo,  Dabat  u.  a. 
heroorbringt.  hauptort  ift  fflanfura  am  Slil. 

Dafar,  hafeuftobt  im  ftanj.  Senegambien,  Srton 
biffement  ©oree,  auf  ber  gleichnamigen  §albinfel, 
bie  in  baS  Gabo  perbe  ausläuft,  gegenüber  ber  gnfel 

©orefe,  non  ber  fie  burd)  einen  2   km  breiten  BleereS- 
tanal  getrennt  roirb,  ift  Sifc  eines  SifebofS,  ®ta- 

tion  fraiijöfifcher  SJiiffionäre  unb  ber  Dampferlinien 
SReffaaerteS  maritimes,  Söörmann,  ber  ocreinigten 

Britifh  anb  Sfrican  unb  Bfrican  unb  jählt  0»7») 
1035  Seroobner,  banon  200  SBeifie  inli.  Siititär. 
Jrantreich  nahm  1857  non  D.  Sefih,  feit  1862  fuebt 
man  burd;  bebeutenbe  Slrbeiten  einen  brauchbaren 

hafen  ju  fchaffen,  fo  bafj  bet  ißlafc  in  ftrategifeber 
roie  in  lommerjieKcr  Sinficht  non  hoher  Sßidjtigfeit 

roerben  mu|.  Gine  Giftnbahn  nach  St.*2ouiS  mürbe 
6.  Mi  1885  eröffnet. 

xafba,  f.  Dacca. 
Dafifi,  SbÜ  Sllanfür  Sltohammeb,  nach  eini- 

gen auS  DÜS,  nad)  anbem  aus  Slochara  gebürtig, 
einer  ber  bebeutenbften  perfifchen Dichter  nor  girbufi, 
hat  feinen  Slamen  befonberS  baburdj  noch  oereroigt, 
ba|  er  auf  Befehl  bcS  Samanibeniürften  9lüh  ben 

SRaitfÜr  (975—997)  bie  erfte  bid)terifibe  Bearbeitung 
ber  altiranifchen  KönigSfagen  begann,  bie  fpäter  non 
Rirbufi  fo  herrlich  fortgefiihrt  unb  in  nollenbetfler 
Sffieife  cum  2lbfd)Iuji  gebracht  rourbe.  D.  felbft,  roie 
auch  girbufi  in  feinem  Sctjähnümc  ermähnt,  hat 
banon  nur  1000  Serfe  (aus  ber  ©efchicht«  bcS  ©ufch- 
taSp)  nollenbct,  ba  et  fd)on  in  frühem  Sllter  burd) 
bie  ineuchlerifd)e  hanb  etncS  lürfenlnaben  feinen 
iob  fanb.  Gr  hat  oiele  Kafiben  (2obgcbid)te)  jum 

Breis  ber  Satnanibenfamilie  gebichtet  unb  in  ©bafe- 
len,  bie  jiemlichbeutlichnerraten,baf)erftarlbem  nom 
3Slam  oerpönten  BarfiSmuS  anhing,  hauptfächlidi 
ben  SBein  nerherrlicht.  SUIeS,  roas  uns  non  ihm  an 
fflebichten  erhalten  ift,  finbet  fich  in  perftfehem  Den 

unb  mctrifeherbcutfchcrüberfehung  jufammengeftcHt 

in  GthtS  ItHibagts  Sorläufer  unb  geitgenoffen-  (in 
SJlotqenlänbiidie  gorfchungen-,  Seipj.  1875). 
Datita  (-bie  flehen  Satfeiicr  ,   f.  iafel  -Sintert 

fanifche  Sölfet-,  gig.  12),  ein  jahlreicher  3nbianct- 
ftamm  im  Slffi.  ber  Bereinigten  Staaten  non  Slorb 
anierila,  oon  ben  gramofen  Siouj,  non  anberu 
auch  SlauboroeffieS  (Slaboroeffier)  genannt,  roel- 
eher  Slamc  au«  bem  SBort  Slaboefi  entftanben  ift, 
inomit  bie  Dbfthibroä  bie  D.  ju  bejeichnen  pflegen. 
DaS  oornehmfte  Soll  biefeS  Stammes  finb  bie 
eigentlichen  D.,  tneld)e  baö  ©ebict  jroifihen  bem 
Obern  SRiffiffippi  im  D.  unb  ben  Blad  hillS  unb 
Sodp  SDIountainS  im  SD.,  (üblich  bis  etroa  jum  Blatte 
unb  jur  SMünbung  bcS  SioujfluffcS  bewohnen.  Sie 
uinfaffen  fteben  nerbünbete,  aber  ooneinauber  un. 
abhängige  Söller.  Die  nier  öftlid)en  biefer  horbeu 
finb  unter  bem  Flamen  Blberoatantonroan  (franj. 

(Ions  du  lac),  ffiahpetonroan,  SÜahpelutcS  unb 
Sifitonroan  als  altcgeinbe  berCbfchibroäbelannt; 

bie  erfte  ift  bie  einjige  unter  ihnen,  roclehe  Sdcr- 
bau  treibt.  Weniger  betanut  finb  bie  brei  anberu. 
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mcpr  ipeftlidjen  Hölter,  bic  ganltonroan,  3 a n f 
tonroanna  unb  Xitonroan,  »oclcpe  roanbernb 

umperjicpcn  »mb  feit  alter«  einen  fortwflprcnben 
Saublrieg  gegen  ade  am  SKiffouri  unb  feinen  3u 
itüfjen  lebenbengnbianerfüpren.  Xie3aplbieferX.. 
bieju  benintedigenteften  unb  friegerifetjtcn  Stämmen 
bei  Union  ]älj[en,  fcpäpt  man  gegenwärtig  auf  ca. 
46,900  (30,600  in  Xafota,  9900  in  Slontana,  6300 
in  SBuoming).  Hör  jroci  gaprpunberten  mürben  fte 
oon  franjöfcfcpen  SHiffionären  befugt  unb  in  bet 

ätotfifation  roeiter  geförbcrt,  al«  irgenb  ein  anbrer 
Stamm  im  SSJ.  gelangt  mar.  Sie  ftnb  treffliche 
Setter  unb  füpne  3äger,bie  im  Sommer  bem  Süffel 
Uber  bie  Prärie  folgen,  ipäprtnb  fte  im  ädintcr  ihre 

Hütten  läng«  ber  mit  'flu ich  unb  idalb  peflanbcncn 
Ufer  ber  Seen  unb  fftUffc  auffcplagen.  Über  bie 
ilbrigen  ju  bei»  3).  gepörenbcn  ̂ orben  f.  gnbiancr. 
Bocp  in  neuefter  3eit  hatten  bie  Xruppen  ber  Ser. 
einigten  Staaten  mit  ben  X.  unter  bem  Häupt- 

ling ©itting  Sud  Kämpfe  }u  beftehen.  ©ramma- 
tifen  bet  Xalotafpracpc  lieferten  Sigg«  (Jdafpingt. 
1862),  o.  b.  ©abelenß  (tieipj.  1852)  unb  Söprig 

cSBafpingt.  1873).  Sgl.  Hapben,  Cuntribntions  to 

die  etlinography  and  philology  of  tlie  Missouri 
Valley  (Bhilab.  1862) ;   B   o   o   le,  Among  tlie  Siuux  of 
Dakota  (Sero  Jlorl  1881). 

Xatota  (abgelilrjt  D.  T.),  Xerritorium  ber  ber- 
einigten Staaten  oon  Sorbamcrifa,  liegt  jroifepen 

42°  3V— 49°  nörbl.  Sr.  unb  96°  20"— 104°  roeftl.  2. 
o.  0r.  unb  grenjt  nörblich  an  Sritifcp.Ämcrifa,  oft. 
lieh  an  SRinnefota  unb  goroa,  (üblich  an  ÄebracKa 

unb  roeftlicp  an  Sdpoming  unb  Dlontana.  Ser  f cf) i f f 1 bare  SRiffouri  burchftrömt  ba«  ®ebict  in  biagonaler 

Sichtung.  Oftlicp  oon  ihm  jiept  ftd)  ba«  unfruept. 
bare  Plateau  bu  (Soteau  buÄliffouri  in  (üblicher  Sich- 

tung jroifepen  »hm  unb  feinem  Sebcnfluß  3).  ober 
Same«  Sioer  hin,  unb  noch  meitet  öftiieh  liegt  eine 
Seenplatte  (ba«  Blateau  bu  (Soteau  bes  fßrairic«), 
welche  (ich  in  nörblccfier  Sichtung  fortfept.  Hier  im 

SO.  be«  ©ebiet«  liegt  ber  faltige  Äünniroaten.  ober 
XeufelSjee  (486  m   ü.  52.).  Sdeftlicp  oom  SRiffouri 
fteigt  bte  Hrärie  admählich  bi«  juni  guß  ber  bi« 
1900  m   hohen  metadreiepen  unb  tetlroeife  beroalbcten 

Scproarjen  Serge  (Blad  Hid«)  an.  Cnblict)  liegt  im 
SSB.  ein  roüfter  Strich  oon  äSauoaife«  Xerre«  ober 

flab  2anb«.  'Äußer  bem  bereit«  genannten  Siif> 
jouri,  beffen  roieptigfte  Sebenflüffe  ber  'JJcdowftone unb  Big  Gbcpennc  ftnb,  oerbient  noch  ber  gleichfall« 

fdhiffbarc  Seb  Sioer  be«  Sorben«  Grroäpnung,  ber 
einen  Xeil  ber  Dftgrenjc  bilbet.  Xa«  Klima  »ft  im 
©.  milb,  im  S.  aber  (ehr  ftrenn.  Xa«  Xerritorium 

umfaßt  386,153  qkin  (7013  DSU  unb  jählte  1870: 
40,501,  im  3-  1800  aber  162,345  Ginro.,  barunter 
401  Seger,  238  Cpinefen  unb  28,559  Siouc;  ober  Xa. 
fota  unb  anbre  3«bianer,  oon  welchen  27,168  noch  in 
Stämmen  leben  unb  in  ihren  Seoieren  Büffel,  Gien«, 

Hirfcpe,  'Antilopen,  Bären,  Sdölfe,  Cttern,  'JJfarber  »c 
jagen,  beren  gede  einen  roieptigen  Hanbeläartilel biftxn.  Xie  H°uptanfiebelungen  ber  Europäer  lie. 

8en  im  (üböftlicpen  Xeil  be«  Weinet«  (roo  'JJanlton, ie  ehemalige  $auptftabt),  im  Xpal  be«  Seb  Sioer 
unb  im  Bergbaubcjirl  ber  Blad  Hid«.  ©«eignete« 
2anb  für  Äderbau  unb  Sielmicpt  bieten  bie  gleiß, 
tpäler  unb  Brärien  in  güde.  Angebaut  roerben  oor. 
nepmlicpSdeijen,  Hafer  unb  Alai«<  1883: 2,590, 000hl 
©«treibe).  An  Sieh  jäplte  man  1880:  45,000  Bferbe 
unb  SRaultierc,  141,400  Sinber,  30,000  Scpafe  unb 

63,000  SepiDcine.  Ungemein  reich  an  Sletaden  finb 

bie  Blad  Hiß«  (Ertrag  1883:  3,200,000  XoU.  «olb, 
160,000 Xod.  Silber;  aber  auep  Gifcn,  Blei  »c.  lom> 
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men  oor).  Xie  Kohlenlager  im  3'B.  finb  noch  laum 
in  Angriff  genommen  (Grtrag  1883:  50,000  Xon.). 

Xie  Snbuftrie  (1880:  251  Anftalten  mit  868  Arbei. ten»)  ift  noch  in  ber  Kinbpeit.  Bon  Gifcnbabnen 
(1884:  380  km)  burepfepneibet  bie  Sorbpacificbabn 

ba«  ©ebiet  oon  D.  nad)  Sd.  X.  pat  bie  übliche  Xerri- 
torialoerfaffung.  Seine  Seoenue  belief  flöh  1884  auf 
274,215,  bie  Xerritorialfcpulb  auf  262,000  Xod. 

Hauptftabt  ift  Bi«mard.  —   X.  ift  ein  Beftanbtcil 
be«  ehemaligen  Souifiana  unb  rourbe  1861  tuerft  al« 
Xerritorium  organifiert.  Xurcp  Segelung  ber  0ren< 
ten  unb  Seubiibung  ber  Xerritorien  3bapo  (1863) 

unb  Sdpoming  (1868)  rourbe  e«  auf  feinen  jepigen 
Seftanb  rebutiert.  Xie  erften  Änfiebler  (feit  1869) 
patten  oiel  oon  ber  geinbjeligfeit  ber  gnbianer  ju 
leiben,  roa«  1863  ju  einem  gnbianerlrieg  führte. 
Scpon  feit  1881  liegt  ein  ©efepentrourf  oor,  naep  wel- 

chem baSfüblicpeX.jumStaat  erhoben,  ba«  nörblicpe al«  Xerritorium  Bembina  abgetrennt  roerben  fod. 

Xofrpocpfliti«  (grieep.),  Gntiiinbung  be«  Xprä- 
nenfade«. 

Xafrpolitp  (grieep.),  Xpränenftein. 
Xaftplen,  f.  3bä»fcpe  Xaftplen. 
Xaftpliomantcr  (Xattplomantie,  grieep.),  bei 

ben  Alten  bic  Kunft,  au«  ben  Bewegungen  leblofer 

©egenftänbe,  bie  in  ber  Hanb  gepalten  rourben,  na- 
mentlich oon  gingerringen,  roaprtufagen.  Gin  un- 

ter 3ercmonien  geroeipter  Sing  rourbe  oon  einer  oer. 
püdten,  um  ben  Kopf  gefepornen,  in  ben  Hänben 
Gifenlraut  paltenben  Berfon  unter  ©ebetformeln  an 
einem  gaben  befeftigt  unb  über  einer  runben,  am 

Sanb  mit  Bucpftaben  bejeiepneten  Xafel  ober  Sletad- fcpale  im  Krec«  bewegt,  unb  bie  Bucpftaben,  auf 

welcpe  et  (prang,  rourben  bepuf«  ber  Beantroortung 
ber  geftedten  grage  jufammengefept.  Gin  großer 
^auberprojeß  unter  Kaifer  Sälen«,  ben  Ammianu« 
Älarcedinu«  ausführlich  mitteitt,  machte  biefe  SBapr- 
fagungäart  im  Altertum  befonber«  berühmt.  Sgl. 
G.  Sterne,  Xie  SBaprfagung  »c.  (ffieimar  1862). 

Xattpliolpef  (grieep.),  Singbepältni«,  Singtäft- 
epen;  inäbefonbere  eine  Sammlung  oon  ©emmen, 

Kameen,  gefepnittenen  Steinen,  Smgfteinen  (®em- 
menfabinett),  im  'Altertum  meift  eme  3><trbe  be« Xempelfcpapc«.  Xie  ältefte  X.  in  Som  flammte  oon 
Scauru«,  Suda«  ©tieffopn,  per.  Blitpribate«  befaß 
eine  reiepe  X.,  bie  fein  Überroinber  Bonipeju«  nach 
Som  in«  Kapitol  bringen  ließ  unb  bem  3upiter 

weipte.  Gäfar  legte  feep«  Xaftpliotpefen  im  Xempel 
ber  Senu«  ©cnetrij  an,  unb  unter  Äuguftu«  ftiftete 
Slarcedu«,  ber  Sopn  ber  Dctaoia,  eine  anbre  in  ben 

Xempel  be«  palatinifcpen  Apodo.  Al«  in  bem  oer- 
fadenben  römifepen  Seicp  auep  bie  Wlpptif  außer 
Übung  tarn,  rettete  fromme  Brunlfucpt  bebeutenbe 
fflerfe  biefer  Art,  um  bamit  Rleinobientäftcpen,  Se> 
liquienfepreine,  bie  Xedel  ber  Situalbüeper  unb  bie 

Kircpcngefäße  ju  fepmüden.  Betrarca«  Bcgeifteruug 
für  uberrefte  alter  Kunft  niacpte  juerft  in  gtalien  auf 
jene  roertooden  Kunftprobutte  be«  Altertum«  auf- 
merlfacn.  G«  legten  Xattpliotpelen  an:  bie  Häufer 
©onjaga  in  Slantua  unb  garnefe  in  Som,  Gfte  in 

Sülobena  unb  fiorenjo  be’  Stebici  berBräcptige  inglo- renj  unb,  al«  biefe  jerflört  roorben,  ein  fpäterer  Sie- 
bici  eine  neue,  bie  ©runblage  ber  noep  beftepenben 
florentinifepen,  ber  reiepften  unter  allen,  bie  gegen 
4000  Steine  enthält;  in  Som  außer  ben  Bäpften 

3uliu«  II.  unb  äeo  X.  auep  ber  Brälat  Slaria  B'C1 
colomini  unb  bie  Königin  Gpriftine  oon  Seprocben 
(Slufeum  Obeäcalcpi,  inSpancen).  Später  angelegte 

Xaftpliotpelen  roaren  bie  »n  beroatitauifcpenBiblio- tpef,  »n  ben  Baläften  Barberini  unb  Strojji  (fept  in 

27* 
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BeterSburg).  (Megeninartig  fiubbieroiebtigflenöffent  Tal  (fhroeb.),  Thal. 
lidjen  Sammlungen  gefhnittener  Steine:  bi«  im  Talai  Uama  ( »^rieftet. Cjean-),  urfprünglih 

5Hünj=  unb  Sntifenfabinett  tu  BSien,  bie  reifte  an  mongolifdje,  bann  in  allgemeinen  (Mebtauh  gefönt« 
lebt  groben  Kameen  oon  unfhäljbarem  SJert  in  ber  mene  Beicichnung  be«  oberften  Briefter«  aller  Bub« 

Sationalbibliotbef  ju  ̂Jari«,  in  ber  (rremitage  ju  b()iften  in  China  unb  ben  Sebcnlänbem  foroie  ber 
BeterSburg,  in  ber  föntglidjen  Sibliotbef  im  fiaag,  |   Buobbiften  auf  ruffiftbem  Territorium.  Sa (b  einer 

in  ben  Uffiiien  ju  ff  (orcng  unb  im  Blufeum  guSeapel,  in  übet  im  15.  SJabrb-  n.  ttbr.  auigctommenen  Sin- 
lebtere  iiKbefoitbere  bereichert  burdj  ba«  ehemalige  jhauung  fe(jt  in  ibm  ber  Bubbba,  ber  Stifter  be« 
Borgiafhe  .Kabinett.  Unter  ben  Sammlungen  ge«  BubbblStnu«  (f.  b.),  fein  Srlöferraerl  fort  unb  roirb 

ringern  Umfang«  nerbient  ba«  Blufeum  in  Berlin  1   ftet«  tn  ibm  toiebergeboren;  feit  betn  17.  ffabrb-  ift 
befonberc  tinpüfnung  toegen  ber  mit  bentfelben  oer-  ber  X.  jiigleicb  ber  rrelUictje  fierrfdjer  oon  übet 
einigten  Sammlung  oon  Stofib,  roelh«  Bündel«  (f.  b.),  beffen  iauptftabt  2baffa  auch  ber  Si«  be« 
mann  befhrieben  bat.  —   X.  nennt  man  auch  eine  -   3).  ift.  Seit  1746  fieberten  fi<b  bie  Gbinefen  gröbere 
Sammlung  oon  Äupfetftihen,  bie  (Memmen  bar«  iMeroalt  in  übet  unb  über  ben  X.  Sad)  ben  Bub* 
fteüen  unb  jroar  entroeber  (Memmen  mit  Segcnftän*  bbiften  finbet  bie  Söiebergeburt  beb  Bubbba  alb  Äinb 
ben  oon  einerlei  9frt,  j.  S.  folebe  mit  Bilbniffen  pon  ftatt;  nach  bem  Sblebeii  bei  X.  erfolgt  unter  ben 

Cb'iofopben  (oon  Bclfori),  KbrapaSgemnien  (non  tibetifeben  Äinbern  ein  Sueben  na<b  ber  neuen  Bub* 

Cbifflet),  (Memmen  mit  fjnfcbriften  (non  Äicoroni), ,   bbaperförperung.  XiediinefifheSegierungbatSorg« 
mit  ben  Samen  ber  Berfertiger  (non  Stofh),  ober  getragen,  bafs  nur  ein  Sittb  au«  einer  ihr  ergebenen 

bie  Steine  einer  gattjen  Sammlung,  j.B.  bie  Samm*  gamilie  al«  netter  X.  anerlannt  roetbe;  bie  gröbften 

lung  oon  (Mori  in  bem  Blufeum  fflorentinum  fotnie  Betrügereien  fontmen  babei  por.  3(14  SHcgent  ift  ber 

bie  non  Silicat  unb  Slongej  bafelbfl,  bie  frühem  Ba*  £.  lebtglid)  Buppe,  bie  Scgierung  roirb  tbatiätblitb 

rifer  non  Slnriette,  bie'beä  fjerjog«  non  ßtlean«,  non  dnnejifdicn  Blanbarineti  geführt,  der  tibetifhe bie  non  Seblonb  unb  SaAaup  unb  nie  Sßiencr,  non  Xitel  be«  3).  lautet  ®nal<oa*rin*po*tfd>e  (ber 

lfdbel  in  Sbbilbungen  berauSgegeben.  Sähftbem  SUerbödjftc,  Äoftbarft«-).  Siit  bem  Zapfte  barf  er 
ftnb  notb  an tuf übten  bie  Äbbilbungen  ber  Stimm«  nicht  nerglitben  roerben;  er  ift  non  bentfelben  unter 
lungen  non  Cbe«cald)i,  ®ranelle,  Stofd),  Boffi  unb  (hieben  nicht  bloft  burtb  ben  Umftanb,  ba§  er  al« 

bem  §erjog  »on  Blarlborougb.  Unter  ben  Samm  eine  Berlörperung  ber  (Mottbeit  gebäht  roirb,  fon* 
lungen  DonSbbilbungcn  nad)  abaegoffenen  (Memmen  bem  auch  barin,  bafi  gleichseitig  mehrere  ibm  äbn* 
(Balten)  ift  bie  hip  pertfh«  in  XrcSbenbieberübmtefte.  lieh«  Serlörperungen  eriftieren,  oon  benen  befonber« 

Taftglologie  iXaltglonomie,  grieh-,  »3ingcr=  !   ber  in  Europa  unter  bem  Samen  Tefho  Santa  obtr 
rehnen  ),  bie  Sunft,  an  ben  Ringern  tu  rechnen,  bie  Bogbo  Santa  befannte  eine  ber  feinen  jiemlitb  ana* 
ältefte  91  rt  }u  rechnen,  bereit  matt  fid)  foroobl  beim  (oge  (Meroalt  auSübt,  unb  teaft  er  über  bie  Briefler 

Sehnenlernen  al«  auh  im  geroöbitlihen  Sehen  be-  nicht  im  entfernteften  eine  fo  allgemeine  (Meioalt  be* 
biente,  niht  blofj  fo,  roie  rotr  c«  beutigeStag«  noh  fi«t  tnie  ber  Bapft.  Bgl.  Koppen,  Xie Seligion  be« 
tbun,  fonbern  inbem  man  ben  einjelneti  , fingern,  je  Bubbba,  Bb.  2   (Berl.  1859);  (?.  Sthlagintroeit, 
nahbem  fie nuSgeftredt,  eingeftblagenobergenrümntt  lluddhism  in  Tibet  (Seipj.  1863);  fr.  Slaper«, 

gehalten  rourbcit,  beftimmte  ffablmerte  beilegte.  Sg(.  Illustration«  of  tlie  Lauiaiat  System  in  Tibet, 
(iantor,  Sorlefungen  über  (Mefd)ihte  ber  3Sathe>  drawn  from  Chinese  sources  (im  Journal  of  the 

matif,  8b.  1   (Seipi.  1880);  Slot),  3ur  ©efhihte  Roval  Aaiatic  Societj-,  neue  Serie,  Bb.4). 
be«  Sehcnunterricbtä  (Qena  1876).  ial(i>Sor,  Same  non  jroei  Seen  in  ber  öftlihen 

laftblofbmphbfi«  (grieh-),  f-  Spnbaftplie  unb  SKongolei,  non  benen  ber  eine,  auh  ftu!u  =   Sor  ge= 

Serroathfung.  nannt,  unter  49’  nörbl.  Br.  unb  nabe  ber  rufftfthen 
laflplu«  (grieh-,  *3>nger<),  ein  BerSfub,  ber  (Mrenje  (TranSbaifalien)  gelegen,  einen  Umfang  non 

au«  einer  langen  uttb  jtnet  (urteil  Silben  befiehl:  290  km  bat  unb  non  SB),  her  ben  Uerulun  auf« 
bat  einen  geflügelten,  büpfenben  ßbaraltcr,  nimmt.  Sein  Sbflufi  am  Sorboftenbe  führt  anfang« 

ber  fih  am  fhärfften  im  glcitenbenSeim  (J.B.  präh  ben  Samen  3)alaigoI  unb  ergiefit  fitb  fpäter  a'l« 
tige,  mächtige)  auSprägt.  Seine  beiben  Sürjen  Ion-  j   Srgun  in  ben  Sntur.  3)er  jroeite,  unter  117"  881.  8. 
tten  an  getroffen  Stellen  mebrfilftiger  Berfe  in  eine  I   o.  (Mr.  unb  43°  20"  nörbl.  Br.,  mürbe  non  Briete« 
Sänge  tufammengejogen  roerben.  35er  jroeifüfiige  inalStij  1871  befühl  unb  al*  ber  gröfcte  See  ber  füb« 
Ser«  (ommt  feiten  oor,  ber  breifüfiige  finbet  fth  tn  öftlictien  Slongolei  bejeihnet.  Cr  bat  einen  Umfang 
ber  arhilodiifebm Strophe  (ataleftifh  mit  bcmöeja-  oon  65  km,  nimmt  oier  (leine  Buflüffe  auf,  bat  aber 

meter  tu  einem  Üftütion  perbunben  (j.  B.  Sorat'  (einen  Sbfluft,  ift  faljig  unb  ftfhretcb,  aber,  in  einer 
Oben,  IV,  7);  ber  oierfühige  ebenfo  in  ber  allmant-  1   Jiöbe  non  1400  ni  gelegen,  ben  größten  Teil  be« 
(eben  Strophe  (5.  B.  §oraV  Oben,  I,  7).  Tie  grieebi«  Jahr«  mit  Ci«  bebedt.  Sn  feinem  Süboftufer  liegt 
leben  dgrifer  bebienten  fth  gern  be«  baftglifhcn  ba«  Kloftet  Tnrctauuta;  bie  Umgegenb  befiehl  au* 

Sbpllimu«,  SKao«  unb  Sappbo  inöbefonbere  in  Io«  hügeligen,  meift  faljbaltigen  Steppen, 

gaöbijdjer  Berbinbung.  ffm  Teutfiben  pnben  mir  lalarne  lfdiroeb  ,   bie  Tbäler«),  nah  ber  frühem, 
Taftgien  oorjüglih  jur  Shilberung  beroegten  Sa-  im  SRunbe  be«  SoKe«  noh  iefft  geroöbitlihen  Be» 
turleben«  ober  jubelnber  .vreube  aitgeroenbet,  roie  nenuung  ba«  raube,  aber  auib  an  herrlichen  2anb« 

j.  B.  in  bem  Cnge[*cbor  in  (Moetb««  fauft«  (Cbrift  (haften  reihe,  an  ben  beiben  X-alelfen  unb  bem  Sil- 
tft  erftanben!  freube  ben  Sterblichen  :c.)  ober  in  janfee  gelegene  (Mebirgslanb  ober  ber  nörbiitbfte,  ba* 

bem  Oebicbt  iüfteleben«  non  Südert,  Dft  bilben  jepige  8än  H opparberg  (f.  b.)  ober  ffalun  umfaffenbe 
fie  audi  mit  Trochäen  Strophe  unb  ©egenftroplie,  Teil  be«  eigentlichen  sochioeben,  roirb  non  ben  Tal« 
roie  in  Schiller«  ■(frauenroürbe-,  ober  bei  trohäi-  (arlar  ober  Xalefarliern  (■TbaKerleit,  Tbalman« 
fhen  Berfen  «ine  3Irt  jroeijeiliger  Sefrain*.  ,fn  an-  nerit  )   beniobnt,  nah  benen  man  geroöbnlicb,  aber 
gemeffenem  9B«hfel  mit  bem  SponbeuS  bilbet  ber  fälfcblih,  bie  Bmoinj  Talelarlien  nennt.  Tie 
T.  ba«  gröbere  epifhe  unb  elegifh«  BerSmafi,  beu  Beroobner,  bereu  3abl  <(Hx  1«»  191,057  beträgt, 
tejameter  unb  Bentameter,  bie  roihtigften  unter  finb  Don  ben  übrigen  Schweben  burch  Sitten,  S   prache 
ben  fogen.  ba(tplifh«n  Berfen.  unb  (Meroobnbeitcn  rocfentlih  unterfhieben.  Sie  bil« 
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ben  einen  frafipoflen,  groben,  rool)Igebauten,  fe^lnn  1   nach  ©eibelberg,  bie  ©rünbung  bcr  Unioerfität«-- 
l«u  Sd)lag  einfacher  unb  bieberer,  abgehärteter  und  bihliothef,  bie  (rrrichtung  bcr  Heuen  Börfe,  eine« 
arbcitfamcr  Wcnfchcn,  bie  ftd)  burch  $atrioti«mu«,  befonbern  .Kollegium  cs  für  Juriften  uir  Beförberung 
freien  Sinn,  Zapfcrfeit,  ©afcfreunbfchaft  unb  gcft«  beb  Stubium«  ber  bürgerlichen  Hechte  roareu  Sah 
holten  an  ihren  angeftnmraten  Hechten  auejeidmen.  berg«  SBerf.  Irr  mar  Sorfteher  ber  non  betii  ©uma« 
bleibe  ©efchlecpter  (offen  ba«  blonbe  ©aar  über  bie  niften  (feile«  gegifteten  Societas  Celtica  unb  ftanb 

(Schultern  herabhängen.  Sie  'Wannet  tragen  einen  mit  ben  namfiafteften  ©elchrten  feinet  Seit  im  Ser 
nichtigen,  runben  .©ut  mit  breitem Sbmb,  weifte  ober  feijr.  6r  fmrb  1503.  Sgl.-japf,  Übet  ba«  heben  unb 
biaue  überrede,  blaue  Strümpfe  unb  Schuhe,  im  bie  Serbienfte  JJobann  ».  Salherg«  (SlugSb.  1796). 

SBintet  fieiie;  grauen  unb  Stäbchen  toeifie  letnene  2)  g   r   a   n   }   ©denbcrt,  furmain}.  Oberamt« 
3aden  unb  ©aubcben,  roeifee  fiebenbe  ©alSfragen,  mann  tn  Rirrceiier  unb  Hittcrhauptmann  am  Cber« 

farbige  rooUenc  Sthiirsen  unb  rotroollenc  Strümpfe,  rheiu,  geb.  1674,  mürbe  ber  Stifter  ber  filtern 

Sie  Sdjube  hoben  hohe  Slbfäpc  unb  meift  Sohlen  Wainjer  ober  $.--Satbergfd)en  Sinie,  roeldje 
au«  Birienrinbe.  Sie  Jüobnhftufer  ffnb  mit  Sdjin=  1848  erlofdj. 

beln  gebedt  unb  rot  angeftncfien.  Sie  Salcfarlier  3)  Biolfgang  ©berhacb,  fiamnterprafibent  im» 
fpredieti  ihren  eignen  Sialcft;  übrigen«  ift  ihnen  Dberamtmcinn  »tt  Oppenheim,  Beförberet  ber  Rünfte 

auch  ba«  Hunenalpljabet  geläufig,  unb  noch  im  pori«  unb  Söiffenfcbaften ,   geft.  1737,  ftiftete  bie  jüngere 
gen  3«hrhunbert  (ja  mobi  hier  unb  ba  nodj  je©t)  Mannheimer  ober  X.  <   ©eniSbeimer  Sinie, 

gebrauchten  fee  ben  attnorbifeben  Hunenflab  cd«  im-  melche  1833  erlofcb- 
men»Ährenbeu  Snlenber.  Sie  Saletarlier  reben  je«  i   4)  .Hart  itbcobor  üintoti  Staria,  jfreiijert 

bermann,  jeibft  ben  Hörig,  nertraulich  mit  Su  an.  ‘   non,  Hämmeret  non  SBorm«,  iepter  Rurfürft  non 
Steher  bem  Hderbau  herridjt  rege  ©nusinbuftvic,  in  j   Siainj  unb  Rurerjtanjier,  fpätei  gürft  =   Srima«  be« 
metcher  befonber«  ffiebrtämme, SBanbuhren,  I   öljernc  i   Hhemifebeu  Bunbe«  unb  Wrofiberjog  non  granffurt, 

©«fit«,  Scnfen,  Sägen,  Sehieiffteine  unb  fuitfciiebe 1   geh.  8.  gebt.  1744  ju  Wannheim  als  Sohn  pon 
©aararbeiten  gefertigt  merben.  3m  grübjahr  man  vfranj  ©einridi  n.  S. ,   furfürftlicf)  mainjiiehem  ©e« 
bern  niete  au«,  um  in  anbern  Brooinjen  Sriimebcne  hnmrat  unb  Statthalter  non  Storni«,  nmrbe  für 

Jlrbeit  ju  juchen.  3n  ber  f<hn>ebif«h«n  ©efdji  i   te  jpie.  ben  geiftlichen  ©tanb  erjogen,  erlangte  1732  ju  ©ei; 
ten  biete  Bauern  eine  grobe  HoRe.  Sn  ihrer  xapfet  beiberg  bie  Stürbe  eine«  Softor«  ber  Hed)te  unb 
feit  brachen  fteh  mehrmals  bie  gegen  Schweben«  grei;  nmrbe  1768  Somfapitular  ju  SRainj,  Somherr  ju 

beit  gerichteten  Singriffe,  unb  ®uf!ao  Söafa,  ®uftan  ,   fflürjhurg  unb  SBorm«,  1772  'Ißirfltdjer  ©ebetmer 
tSbolf  unb  Rar!  XII.  hatten  ihnen  oft  ihre  Stege  |   Kat  unk  Statthalter  ju6rfurt.  Ohne  tiefere  Bilbung, 

ju  banfen.  '   aber  ttiohlrooUcnö  unb  liebenSroürbig,  roirfte  er  hier lalaoabia,  im  Stittelalter  bis  gegen  SSuSgnng  .   erfolgreich  für  bie  ©anbbabimg  beS  SechtS,  für  ©an« 
beS  12.  .fahrt),  eine  üanbfchaft  in  .frlanb,  roeldje  ben  bei,  ©enterbe  unb  yanbmirtfdwt,  für  bie  SBicbeter« 
größten  Seil  ber  felsigen  (ifraffdmft  Sonsn  unb  bie  belmng  ber  aefunfenen  Huiucrfitiit  unb  für  bieCinig- 
jabliehe  ©älfte  non  Slntrim  umfafete.  ,   feit  bcr  Iatholifchen  unb  tut ©erijc©en  fianbeSbc»oh; 

Salaprac  (irr.  baläroci),  SticoIaS,  f.  Sltaprac.  ncr.  SJiit  Süielanb,  ©erber,  ©oethe  unb  Schiller 

lolberg,  alte«  unb  hothongefeljeneS  ©cfdfleeht,  ftanb  S.  in  lebhaftem  '-Bericht.  1787  mark  er  Root» 
baS  feinen  Urfprttng  non  einem  S( inner,  ©ajuö  iiiar<  jutor  im  (fr jftitt  unb  Surfürftentum  ffiainj  unb  im 

cellu«,  einem  'Berroanbten  non  C hriftuS,  ableitete, ,   ©ochjtift  SBorm«  foroie  176s  auch  im  Bistum  Ron« 
urfprünglich  Rfimmercr  non  SBorncS  genannt  nach  jlanj  unb  ISrjbifchof  non  iatfoS.  Soch  blieb  er  in 
btm  ihnen  erbeignen  .Hämmereramt  bc«  ©ochftift«  Grfurt.  Slm  1.  Jan.  1800  folgte  er  im  Bistum  Ron 
Siorm«  ©eribert,  Äämmerer  non  SBorm«,  mark  ftanj  unb  25.  Juli  1802  bem  Rurfürften  Rriebvidi 

9tc0  ©tjhijihof  non  »81»,  frönte  1002  Raifer  ©ein« 1   Äarl  3ojtph  »•  iSrthal  im  erjbistum  Wain;,  aber 
rieh  II.,  ftarb  16.  War)  1021  unb  mark  fpatcr  fano«  ccur  in  bem  üherreft  bcs  ÄurftnatS,  bem  Sürftentnm 

nifeert.  ßebcictenb  erhöht  mürbe  bie  Wacht  beS  ©t«  Stfchaffenburg,  bem  ©ebiet  grfurt  unb  bem  ©id)S« 
jdhlethtS  burd)  ben  Siitter  ©erfjarb,  Rämmerer  non  felb,  ba  bie  IinfSrhcimfdjen  öetibungeit  beS  (Src. 

SBorm«,  tneidjer  1318  bureb  feine  fflemahlin  ©reta  !   jliftS  an  ̂ranfreieh  abgetreten  macen.  'S.  mar  bureh non  S.  bie  bebeutenben  ©üter  nebft  bem  Hamen  bie  Uroteftion  grantveidjä,  bem  er  fuh  fortan  ntp 

biefer  alten  fjamilie  (Don  einet  im  furpfäljifchen  fchloh,  ber  einjige  geiftlichc  Jürft  be«  Heidj«,  bem  ber 
Dberamt  Kteujnach  gelegenen  Burg  S.  ober  Sah  Jlcich«bepiitalion«hauptfchlu6  mit  ber  SBürbe  eine« 
bürg)  an  bie  (einige  brachte,  jo  bafi  fortan  bie  Räm  RurerifanjferS  einen  Staat  bilbete,  rooju  bie  gür= 
merer  non  Sßorm«,  genannt  S.,  mit  gürften  raett  ftentümer  HegenSburg,  Stfchaffenburg  unb  bie  ©rai« 

eifern  fonnten.  «3ft  lein  S.  ba?«  fragte  fett  Wapi;  i   f cfiaft  SBehlat  nerroenbet  mürben,  ©ier  empfing  S. 

mtlian  L   bei  jeber  bcutjdjen  flaiferfrönung  ber  ©e.  23.  Stpril  18<M  bie  ©ulbigung.  8e'i  ber  Raifertrö rolb, moraufberarnnefettbe3prö|lingbcS@efchlecbtS  nun«  Stapoleon«  I.  oerroeiite  er  in  Bari«,  um  fich 

com  fiaifer  ben  erften  Hittcrichlag  erhielt,  eine  g|j“.  mit  bem  iiapft  über  bie  Slitgclegenhriten  ber  fattjo; 
bie  tn  alten  bcn  ©abSbiirgern  gcleiffeten  Sienften  lifcheit  Rirchc  in  Seutfdilanb  lubefprechen;  er  mürbe 

ihren  Urfprung  haben  joll.  Sen  greihcrrentitel  be«  oon  bcmfclben  jum  Wetropoliten  oem  ganj  Seutjch« 
fam  ba«  ©cfchlecht  1654.  Sa«  ©efehledjt  befiehl  noch  1   (anb  auper  BreuRen  unb  Ofterrcicf)  ernannt.  3. 

in  einer  Spejiallinie  tßeftloch).  Biele  Witglieber :   glaubte  tufrießtig  burch  engen  Slnfchluh  an  Sapolcon 
ber  gamilte  bei  leibeten  hohe  roeltliche  unb  geiftliche  ;   Scutfdjlanb  roieber  aufridjten  ju  fhnnen.  Bei  ber 
Säliirben.  BefonberS  nennenSroert  fittb:  (Srriddung  be«  HhcinbuttbeS  imifite  er  fein  Jimt  nl« 

1)  ffoljann,  Äämmerer  oon  SBorm«,  genannt  pon  Kuterjicmjlcr  nieberlcgen,  rourbc  aber  unter  Bei« 
S-,  eifriger  Cefötberer  ber  roieber  auflebcnbcn  SBif«  behaltung  feiner  erjbifdiöflichcn  ffiürbe  jouperäner 
fenfehaften  in  Seutfchlanb,  geb.  1445,  brachte  at«  gürft»Brima«  bcefe«  Bunbe«  unb  Borfctfenber  in  ber 
Ranjter  be«  Rurfürften  Philipp  oon  ber  Bfalj  bie  BunbeSucrfnmmiung;  jugleich  rourben  ihm  bieStabt 

Unioerfctat  ©eibelberg  ju  ihrer  höchften  Blüte  unb  ̂ ranlfurt  fomie  alle  SouocränitfitSrccbte  über  bie 
toarb  1482  unter  bene  Hamen  3ohamt  IIL  Bifchof  Bejibungen  ber  gürften  unb  ©rafen  oon  Böroeitflein« 
oon  SBonnS.  Sie  Berufung  be«  ifiuboff  Slgricola  ffiertheim  auf  ber  rechten  Seite  be«  Wain«  unb  über 
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bie  ©raffcbaft  Kfjeined  iugefprodjen.  jfrantfurt,  ber 
Sip  be«  SheinbunbeS,  mürbe  1807  (eine  Slefibeuj. 
1810  ttat  er  KegenSburg  an  Sägern  ab  unb  erbielt 
bafftr  bie  ffürflentümer  .(janau  unb  ffulba  mit  bem 

Xitel  eine«  ©rokberjog«  non  granffurt  unb  ber  9fe= 
ftimmung,  ben  Vijelönig  Eugen  als  Kcgierunqö 
nachfolger  anjunebmen.  D.  befafe,  naebbem  er  firfj 

einmal  ’llapoleou,  ben  er  berounberte,  untergeorbnet 
batte,  roebet  bie  Einficht,  bie  3>e!c  be«  Eroberers  ju 
erfennen,  nod)  bie  Energie,  ba»  immer  brütfenbere 

3od)  abjufchütteln;  er  tieft  alle  Demütigungen  über 
ficb  ergeben,  i<hliebli<h,  ohne  auch  nur  einen  {Biber: 
ftanb  ju  oerfueben.  3m  Kooember  1813  legte  er  bie 
©robberjogSivürbe  nieber,  jog  fub  (pater  in  (ein 
SnbiStum  KegenSburg  juriid  unb  ftarb  hier  10. 

(febr.  1817.  Ein  grobe«  'Berbienft  enoarb  fidj  D.  um bie  Hebung  beb  Sdmlroefen«  in  feinen  Svrengeln. 

Seine  jablreidjen  Schriften  bejieben  lieft  auf  ©egen- 
ftänbe  auS  ben  verfchiebenften  ©ebieten,  au»  ®e« 

feftieftte,  Sbilofopljte,  Katurroiffcnfcbnftcn  ic.,  unb  at- 
men  ben  ©eift  ber  Stuftlärung  beb  18.  3abrb.  Er 
roar  ein  jroar  oberflätblidier  unb  unflarer  Seift,  aber 
ein  Blann  non  eblcr  ©efinnung  unb  beften  Ülbficft- 
ten,  ber  namentlich  (iJelcftrtc  unb  Dichter  gern  uit- 
terflügte  (roie  benn  unter  nnbern  Stiller  eine  3eit- 
lang  einen  3ahegehalt  von  ifjm  beeng),  freilieft  in 

feiner  potitifdjen  .ftaltung  nieftt  bie  nötige  Jfeftigfeit 
unb  Selbftänbigfeit  beroteS.  3m  Dom  ju  Kegen«- 
bürg,  roo  er  begraben  ift,  lieft  ibm  fein  Oleffe  ein 
Denfmal  au«  teirrorifebem  Blarmor  iejjen.  Vgl.  3- 
BÜiller,  R. Xt). o. 2).,  ber  lepte  Jürftbifchof  (SBtirjb. 

18741;  Veaulieu-Blarconnatj,  Karl  o.D.  unb  feine 
3eit  (ffieimar  1879  ,   2   übe.). 

5)  SBolfaang  fteribert,  ffreiherr  von,  Räm- 
nterer  oon  Spornt«,  Sfruber  beb  vorigen,  geb.  1749, 
roarb  3ntenbant  be«  Slannheimer  Iheater«,  bann 

feit  1803  babifdjer  StaatSminifter,  erhob  ba«  Blann- 
beimer  Jbeater  »u  bober  Slüte.  Setnnnt  ift  er  na- 
mentlieb  burtft  feinen  Serfefir  mit  Schüfet,  beffen 

erfle  Dramen  er  ju  Blannheim  aufführen  lieb,  wo- 
bei er  fieft  öfter«  fleinticft  unb  engberjig  geigte.  Er 

flarb  als  babifcher  StaatSminifter  28.  Sept.  1806 

in  Blannheim.  Sr  feftrir b   mehrere  eigne  unb  bear- 
beitete frembe,  namentlitb  Shalefpeareldje,  Dramen 

für  bie  Sfuffiibrung.  9ln  ihn  finb  Schillers  -Briefe 

an  ben  ff reifierrn '   o.  D.*  (Rarlör.  18191  gerichtet. 
Sgl.  fiofffa,  3fflanb  unb  D   (Seipj.  1863). 

6)  3öbann  griebricb  ftugo,  Freiherr  von, 
Sruber  be«  »origen,  geb.  17.  Blai  1752  ju  flöhten), 
roar  Domfapituiar  tu  Irier,  SBorrn«  unb  Speier 

unb  ftarb  26.  3>*li  1812  in  Äfdjaffenburg.  Erqeidj- 
netc  ficb  foroobl  a!«  Rlaoierfpieler  roie  auch  alSviel« 
feitiaer  flomponift  aus,  namentlich  aber  als  Blufif- 
feftriftftetler.  Son  feinen  bahin  gehörigen  arbeiten 
finb  ju  nennen:  -Som  Erfennen  unb  Erfinben« 

(ffranff.  1791);  »Unterjutftungen  über  ben  Urfprung 
ber  ßarmonie  ic.-  (Erfurt  18011;  Über  bie  Blufif 

ber3nbier-  (a.b.®ngl.bt«2!iUiam3one«,  baf.  1802). 
7)  Emmerich  3°feP^.  fterjog  oon,  flämmerer 

non  SBorrn«,  Diplomat,  Sohn  von  D.  5),  geb.  30. 

Blai  1773  ju  Blain),  trat  1803  in  babifche  Staat«- 
bienfte,  ging  bann  als  6abifd)et  ©efanbter  nach  Sa- 

ris ,   roo  er  mit  TaBegranb  in  nähere  Serbinbung 
trat,  übernahm  roäbrenb  be«  gelbjua«  oon  1809  bie 

Leitung  ber  nuSroärtigen  Stngelegenijeiten  im  Oöroft- 
herjogtum  Sahen,  »ertaufebte  aber  nach  bem  ffrie- 
ben  ben  babifdjen  StaatSbienft  unb  ivegen  feiner 
auf  bem  linfen  Kheinufer,  mithin  in  bem  bamati- 
gen  ffranfreich  liegenben  Stammgüter  baS  beutfebe 
StaatSbiirgcrrecbt  mit  bem  f ran jofifeften  unb  rourbe 

35atemin}ien. 

von  Kapoleon  I.,  beffen  fteirat  mit  Blaric  Suite  er 
einleitete,  1810  jum  fter.iog  unb  Staatsrat  erhoben, 
roäbrenb  er  jugleicb  eine  Dotation  oon  4   SMiB.  ffranf 

auf  baS  ffürftentum  Saireutb  erhielt.  311«  laUep« 
ranb  in  Üttgnabe  fiel,  jog  ficb  auch  D.  jurüd,  roarb 

jeboeb  im  ütpril  1814,  al«  jener  an  bie  Spipe  ber 
prooiforiftben  Regierung  getreten  roar,  ju  einem  ber 

fünf  Segicrungömitglicbcr  ernannt,  toclcfte  bie  Se= 
ftauration  ber  Bourbonen  beförberten.  Er  ivolmte 

al«  bevollmächtigter  Slinifter  fyranfreicb-:-  bem  3Bie= 
ner  Rongrefc  bei  unb  unterceirfjnetc  bort  1815  au* 

bie  ‘äebtuna  beS  JtaiferS,  toogegen  ihn  biefer  nadi 
feiner  Küdfebr  unter  bie  jroölf  Serhannten  feste,  be- 

ten ©üter  f onfiö giert  rourben.  D.  erhielt  jeboeb  nach 

ber  jroeiten  Seftauration  ber  Sourbonen  baS  Ver- 
lorne )urüef,  rourbe  StaatSminifter  unb  Sair  von 

ffranfreicb  unb  1816  ©efanbter  am  lurincr  ftof. 
3n  ber  (folge  lebte  er  ju  llariS  unb  in  ben  lebten 

3«bren  feine«  Sehen«  auf  feinem  Seblofi  ScernSbeim, 
roo  er  27.  »pril  1833  ftarb. 

Ilslhorain  L.  fil.,  ©attung  aus  ber  ̂ ainilie  ber 
fjapiüonaceen,  fletternbe  Sträucher  unb  Bäume 

mit  unpaarig  gefieberten  'Blättern,  achfelftänbigen 
'Blütentrauben  unb  bünnen,  flachen,  ein-  ober  mehr- 

famigen  ftülfen.  Etroa  60  'Urten  im  tropifd;en  Sliien, 
Slfrifa  unb  ’llmerifa.  D.  latifolia  Htul.  (oflinbi- 
fefter  Sofenboljbaum),  auf  Süalabar  unb  iioro» 
manbel,  gibt  bunfel  purpurrote«,  febr  fchroere«,  fein- 
förnigeS  ftol},  rvelcheS  gute  fjolitur  annimmt  unb 
al«  Vladiooob,  oftinbifches  Mofenbotj  nach  Eu- 

ropa gebracht  unb  vielfach  bemijt  roirb.  D.  Siss-io 
Roxb.,  im  nörblicben  3nbten,  gibt  ein  gröbere«,  febr 
bauerbafte«,  bunfelbraune«  .fiolj,  welche«  ;u  Safet- 

ten,  EifenbabnjehroeUcn  unb  al«  Schiffbaubojj  be- 
nubt  roirb.  Son  D.  melauoxylon  Perott.,  in  ffieft- 
afrtfa,  ftammt  ba«  Ebenbolj  vom  Senegal. 

Dalhof  er, einDeilbt«3Benerfee«(f.b.)in  Schweben. 

Dalefarlten,  Sanbfchaft,  f.  Du  tarne. 
Dalrlf,  DauptfluS  ber  fchroeb.  Sanbfchaft  Da- 

larne,  entflebt  au«  jroei  armen,  ber  Ofterbalelf 
unb  ber  ffiefterbalelf.  3ene  fommt  au«  ber  aip 

SalfjaCet  an  ber  norroegtfehen  ©renje  foroie  au« 
bem  See  ©röfoeläjö,  hübet  bann  ben  Sitjanfee 

'   (f.  b.)  bei  Slora,  oerläfjt  benfelben  roieber  bei  Scf- 
fanb  unb  vereinigt  fieft  bei  Djurä«  mit  ber  breiten 

unb  reifjenben  JBcfterbalelf,  bie  fieft  au«  ber  Ver- 

einigung ber  fflüffe  Söra  unb  Äulu  hübet,  oon  be« 
nett  jener  an  ber  ttorroegifeben  ©renje,  biefer  in  ben 

^ulufeen  feinen  Urfprung  bat.  Die  ungemein  ftfdj- 
reicbe  D.  burcftflieftt  fobnnn  ba«  fübroeftliche  Dale- 
farlien,  hübet  mehrere  {Baff erfülle,  tvesbalb  fie  nur 
ftreefenrocife  febiffbar  ift,  erroeitert  fich  mehrmals  ju 
anfebnlichen  Seen  unb  milnbet  öftlicb  von  ©eile  bei 

Etflarlebp  nach  einem  Saufe  non  450  km  in  ben  Sott- 
nifchen  Sleerbufen.  3bt  Stromgebiet  beträgt  31  834 
qkm  (578  Dlk.).  Rur)  vor  feiner  Wünbung  btlbct 

ber  3'lufi  noch  einen  berühmten ffiafferf all (f.  Elffar- 
lebp).  Der  SacbSfang  unterhalb  be«  IBafferfall«  ift 
ber  eraiebigfle  in  Sdiroeben  unb  trägt  jäbrlidt  etroa 

45,000  3011.  ein. 

Dalemiitjfen  (Dalamince),  normal«  grober 
flaro.  Wau  tm  heutigen  Sacbfen,  ber,  jroifcheu  Elbe 

unb  Slulbe  eingefebloffen,  ficb  ungefähr  von  'JHciftctt 
bi«  in  bie  ©egettb  von  Dahlen  erftredte  unb  bei 
Bleiben  auch  “ber  bie  Elbe  reichte.  Die  Slaroen  felbft 
nannten  ben  Sanbftricb  ©lomaci,  ein  Karne,  ber 

oon  einer  Duelle  berriihren  foB,  bie  einen  ben  Sla- 
roen heiligen  See  (ben  heutigen  Bollfdiener  See  bei 

Sommabfch)  bilbete.  Die  heutige  Stabt  Sommabfdi 
(©lomaci)  roar  fefton  im  9.  3nhrh.  ftauptort  be« 
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©aueä.  Rubre  Orte  btSfeltieu  waren:  Sicifien,  Do- 

Min  (Döbeln),  ©ritnmi  (örimtna),  Rocheleg  (Röch- 
le#), D#jeeh#  (DMaft) ,   Sana  Obermann,  flaroifeh« 

Säuptfeftung  (oielleieht  3a^na  an  ber  ̂ afjuc),  (io- 
loci  (Äolbig  an  b«  SRulbe).  Die  ftawifehen  Se  = 
mobiler  be#  ©aueä,  ein  Sauptfiamm  bec  Soeben, 
nannten  fieh  ©lomaci  unb  roacen  roaijricijcinlirf) 
Serroanbte  ber  in  ba#  alte  Dalmatien  eingeroan- 
berten  ffienben,  toeStjalb  fte  Bei  ben  Deutfdjen  meift 
nur  Dalemin§icr,  Dalamatiter,  Dalmateit 

ober  $   a   l   m   a   t   i   e   r   ̂iefeen.  Subroig  ber  Deuiichc  groang 
fte,  mit  öcereämaeht  in  ihr  ©ebtel  einbringeno,  856 
gur  ginbpfli^ligleit.  SHein  fte  empörten  ftd)  in  ben 
fölgenbeit  3ahriehnlen  wieberholt  unb  gaben  908, 
ido  fte  bie  Ungarn  ju  £>ilfe  riefen,  ben  ilnlafs  tu  bereit 
oerijeerenben  ©infäHen  m   Deutfcgianb.  Grit  Honig 
Seinrieh  L   gelang  ihre  enbgiUtige  Unterwerfung,  ber 
927  ihre  Saupifefimtg  3ana  eroberte.  Um  weitere 

•il6fäIIejuoerbütcn,erri§tete$eiimaiini^rein£anbe 
bie  Start  SReifiett  (f.  b.).  Da#  ffaroifdie  ©runbeigtn- 
tum  fiel  ben  fütbjifdjen  Kriegern  anheim,  bie  Slaroen 
jelbft  würben  leibeigen.  Seitbem  perfehmiljt  bie  0c- 
fehuhte  ber  Dalcmingier  mit  ber  @ef4i4t«  ber  Starf- 
graffe&aft  Steiften. 

Sour,  frühere  fdjweb.  ©elbredtnungbcinbeit,  g 

*   SRI.  ober  82  Dr  in  Silber-  ober  Äup’fcnoät)ntng, inobei  1   D,  Silber-  =   3   D.  Kupferwährung  war. 
1   Silebaler  Spejie«  toar  =   63.  Silberrod fjrung, 
1   2).  Silberroährung  =   77, ot  Bf.  beutfdjer  SBäljrung. 

Dalbouffe  (im.  stiboaB),  Same  einer  1656  m   ü.  '1)1. 
int  8u|ern  Himalaja  gelegenen  ®efunbheit#fiatton 

im  englifeh-tnbifehen  Seid)  im  Banbfcfjab,  Difirift 
©urbadpur,  genannt  tu  einen  be#  ©eneralgouoer- 
neurS  übet  jnbien  gwifchen  1848  unb  1851,  üorbD. 
Sie  jäblt  lieso)  1600  Sinn). 

XaI|onfie  (fbt.  Mi#g  oen  >6aufu ,   1)  3®mc#  Tin 

brero  »roun-Ramfag,  Siarqui#  oon,  ©enerat- 
gouoenteur  oonSriii)ch<3nbien,  geb.  22.  Rpril  1812, 
Spröftling  einer  alten  f$ottif$en  ffamilie,  ftubierte 
n   Ctfotb,  gelangte  1837  für  bie  ©raffebaft  Sabbing- 

ton  in#  Unterbau#  unb  1838  nach  feine#  Batet«  Job 
in#  Oberbau#,  roo  er  ftth  ber  Jorgpartei  anfchlofi. 
3m  3- 1843  roarb  er  Sijepräfibent,  1845  Bräftbent 
be#$anbel#amte#  unb  Stitglieb  be«  ©eheimen  Rat«; 
in  btefen  Ämtern  oerteibigte  er  bie  Aufhebung  ber 

Kornjölle  unb  wibmete  ben  ©ifenbahnfragen  befon- 

bete  muftnertfamleit.  Rachbein  er  im  Juli'  1816  mit 
bem  Sünifteriutn  'Jieet  jurüdgetreten  mar  unb  e«  ab- 

gelehnt hatte,  fein  Rmt  unter  tHuffett  beijubehalten, 
warb  er  1847  jum  ©tneralgouoerneur  oon  Oftinbien 
ernannt,  100  er  im3attuar  1*1«  eintraf.  Seine  Regie- 

rung ift  epochemathenb  für  3nbien  gcroorbcit.  'Halb 
nach  feiner  St  n   tun  ft  brath  ber  (weite  Banbfd)a6frieg 
au#,  ber  1849  nach  manthen  SBechfelfäHen  mit  Rn- 
nerion  bei  bisherigen  Sifhftaat#  enbetc.  Ruch  mit 
Strma  würbe  ein  gtüdlid)er  Krieg  geführt,  ber  bie 

tsrwerbung  be#  mittleni  Xeil«  ber  jegigen  brittfehen 
Urooinj  Birma  jur  Jotge  hatte.  D.  erhielt  bafiir 
1849  ben  Danf  bei  Parlament!  unb  bie  Ernennung 

um  Slarqui#.  3nlbefonbert  fegenSteijh  war  aber 
eine  Serwaltung  für  bie  innere  (Sntroictelung  be# 

Tanbe«  unb  namentlith  bie  Stulbitbung  feiner  Set- 
tehrSmiöel.  fflefenttid)  auf  feine  Veranlagung  ent- 
ftanb  baS  meift  burch  Rütenqcfeilfehaftcn  erbaute 

©tfenbafmneh;  4000  Bieilcn  Jetegraphenleitungen 
unb  20<)O  ̂ Heilen  fiaubftrafcen  würben  unter  ihm  an- 

gelegt. Slud)  btc  ©rrichtung  oon  ©efunbheitSftatio- 
nen  für  Iruppen  wie  Beamte  fotoic  bie  Drganifa- 
tion  einer  georbneten  Sernmttung  im  ftanbfehab  roie 

in  Birma  ronr  fein  Berbienft.  fehlerhaft  war  bage- 

gen fein  tBorgcfjen  gegen  ba#  btd)t  beoölterte  König- 
reith Jlubb,  ba#  im  yerjett  oou  »inboftan  gelegen 

war.  Schlechte  Regierung  unb  -Jliditerfüdung  ber 
i   Vertrage,  roelthe  Die  Könige  (Rabfdjai)  oon  Stubh 
mit  ber  oftinbifdjen  Regierung  gefcgloffen  hdU«1'. 
führten  gut  Ännerton  biefe#  üanbe#;  fte  routbe  nadi 
XalhouficS  Slbtreten  oou  ber  Regierung  uottjogeu, 
muB  aber,  at#  oon  ®.  eingeleitet,  ihm  jur  2aft  ge- 

legt werben.  ®ie  Vertreibung  ber  ©roften  biefeS 

dtei<h#  aul  ihrem  erblichen  öefifj  war  einerber  roich- 
tigften  ©rünbe  für  biefjartmictigfeit,  mit  weither  ber 

'Hufftanb  oon  1857  Bier  auftrat.  Ru#  ©efunbheitS- 
rüdfuhten  legte  3).  tm  Wir)  1856  fein  Slmt  nieber 
unb  lebte  feitbem  juriidgejogen  in  gnglanb.  6r  flarh 

nach  längernfieiben  I9.®e}.  1860auffeinemStamm- 
fih  35aif)ouiie  Gaftle.  Sgl.  Rrnolb,  History  of  the 

Marquis  of  Dalhonsio's  admiuistration  of  British 
ludin  (2onb.  1863-64,  2   Übe.). 

2)  ffoj  SBaule-Ramfap,  8orb  ’fianinure, 
©raf  oon,  Setter  be#  notigen,  geb.  22.  Stpril  1801, 
biente  bi«  1831  in  ber  Stnnee,  trat  1835  in«  Sarla- 

ment,  fct»lofe  ftth  ben  Ifitjig#  an  unb  würbe  nathein- 
anber  UnterftaatSfehetdr  int  Btinifterium  be«  3n 
nein,  Sijcprdfibent  be#  £anbeliamte#  unb  184« 
ßriegSmmifter.  3m  3-  1852  oevlor  er  bie«  Rmt 
butt?  bie  Stufliifung  bei  SSinifterium#  Ruffell,  er- 

hielt e#  1855  unter  Safmevfton  roieber  unb  führte 
baäfeibe  wahrenb  ber  legten  fjeit  be#  KrintlriegS 
unb  ber  Kämpfe  mit  feilten  unb  China.  3n  ba# 
neue  Kabinett  Salmerfton«  1859  trat  er  nidit  toieber 

ein.  St  ftarO  6.  3«ii  1874  auf  feinem  Saribfig  Ste- 
(hin  Saftle  in  Sdiottlanb. 

3-oli,  Sorgebirge,  i.  3batiou. 
5DaliaS,  Siabt  m   bec  fpan.  Brot) in;  Slimetia,  am 

gu6  ber  oiena  be  ©abor  gelegen,  mit  o»rs)  9361 
Sinw.  3«  bet  Rdhe  eine  ©rotte  mit  RlitieralqueBeit. 

Xalihor  oon  Ronojtb,  citt  höhnt.  Ritter,  nad)  wet- 
ihem  noch  jept  ein  an  ber  Rorboftfeite  bei  fjtubfihm 

JU  Srag  gelegener  alter  Jurttt  ben  Ramen  ®ali< 
borta  führt,  warb  1498  wegen  Sauentauiwiegelung 
itt  ben  genannten  Sturm  gefegt  uttb  braihte  eS  hier 

burdj  blohe#  Üben  ohne  allen  Unterricht  }u  einer 
aufKrorbcntUcbcn  iBirtuofctiU  auf  ber  ©etge.  Daher 
ba#  Sprichwort  Etiam  llaliboiem  fames  musicam 

docet-.  D.  würbe  fpäter  tjingerichtet.  Da#  ©anje 

Hingt  fagenhaft,  ift  a6er  beglaubigt.  Der  genannte 
türm,  ein  Reft  Ser  alten  Sefeftigung  be«  örabfehin, 

biente  bi«  1720  ai#  StaatSgefdngnis;  at#  folche«  et- 

fchetiit  e#  gefegiich  feit  1564  angeführt. 
Inlimil,  böhm.  Dichter  uttb  Wcfdjichtictjceiber  be# 

15.  3“hri)..  au#  Weferig  gebürtig,  Domherr  jtt  Rit- 
buitälau,  augefdich  Serfaffer  eiitei  fagengaftett  tfche- 
djiidjen  Reimchronif,  bie  oon  tfchedjs  Rnfuitft  itt 
Böhmen  bi«  1314  reicht  unb  ftd)  eigentlich  nur  burch 
ihren  antigermauifdjen  (Jhatafter  auSjeichnet.  Sie 

erfchien  juerft  gebrudt  in  Brag  1620  unter  bem  Xi- 
tel: »Kronika  stari  klüstera  Boleslavsköha  etc.« 

(neue  Ru#g.  oon  .üanfa,  ifjrag  1849  unb  auf  ©runb 
einer  ättern,  in  Sambribge  geftmbeiten  §nubfchrift 

oon  3trece(  in  ben  Fontes  reruut  boheniicanun-, 
baf.  1878);  eine  ältere  beutfctie  gereimte  Überfegung 
ronrbe  burch  ben  Sittecarifchen  Serein  (Sb.  48)  in 
Stuttgart  uon  Santa  BerauSgegeben. 

lalin,  Dlof  uon,  fdiioeb.  Dichter  unb  ©efehiegt- 
fchreiber,  geh.  29.  Slug.  1708  51c  Sinbcrgn  in  SaDanb, 
wibmete  lieh  erft  ber  SRebijin,  bann  ber  Bhilofoph’e 

unb  ©cfchichte,  warb  1737  Sibliotljefar  be®  König«, 
1749  Sebrer  be«  Kronprinjen,  nachmaligen  König® 

©uftao  III.,  1755  Reicbsjjiftoriograph,  1756  ocrab- 
fehiebet  unb  oom  »ofe  oerwiefen,  1761  wieber  ju 
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©naben  angenommen  unb  1763  Sanjlet  be«  £>of«;  barer  ©egenb,  bat  Ölmühlen,  lebhaften  öaitbel  mit 

ftarb  l‘J.  Slug.  b.  3-  6r  erroarb  fid)  grofie  fflerbtenfte  üom,  SaumrooIIe,  SUoUe,  häuten  unb  Sieb  unb 
um  bie  öftbetifcbe  fiitteratur  feine«  Saterlanbe«,  im  osso)  10,358  ßinro. 

bem  er  ben  berbcn  unb  fcbroerfälligen  Gmft  bcr  bi«-  Xalla«  (itu  tiaSn,  Scorge  Slifflitt,  norbamcr:'« 
berigen  Dichter  burtb  Scher}  unb  eine  leichte  Dar.  (an.  Staatsmann,  au«  einer  alten  fchottifchen  garni* 
ftellung  nerbrängtc,  nahm  aber  auch  ber  fdjroebifchen  [ie,  Sohn  bes  SUejanbcr  gante«  D„  roelcter  reib* 
Sprache  burtb  ©nmifchung  frcmbnrtiger  SBdrter,  renb  ber  Sräfibcntfebaft  Wlabifon«  gtnanjmimfter 

Weben«arten  unb  SBenbungen  einen  teil  ihrer  eigen,  roar  unb  1817  ftarb,  geb.  10.  guli  1792  ju  ̂J.t»tlabel= 
tümlicbcn  Straft  unb  gülle.  ©einen  Wuf  begrünbete  pbia,  ftubiertc  Wed)täroiffen|d)aft,  mürbe  Witglieb  ber 

et  1733  butcb  bie  3eitfcbrift  ‘Den  Svenska  Argus-  Legislatur  non  'Cennfploanten  unb  roirlte  1828  burd) 
unb  fein  epiftheSSebicht  Svenska  friheten-  (Stoctf).  Stiebe  unb  Schrift  für  bie  SBalpI  (ladfone  $um  $räfi> 
1742,1755).  Stucb  al«  bramatifcher  Dichter  oerfucbte  benten.  Salb  barauf  rourbe  er  Sunbe«fenator  unb 

er  fid)  mit  berDragöbie  *Brynhilda‘  unb  bem  Üuft  i   tbat  fid)  befonber«  in  ben  Sümpfen  «egen  bie  31a. 
fpiel  Den  nfundsjiikn- ,   in  roclcb  Ie()term  er  eine  |   tionalbanf  beroor.  SBäbrenb  ber  3apre  1836 --39 
geroiffe  SKhnlichteit  mit  §otberg  oerriet.  Seine  Hei  I   mar  D.  (Mefanbter  in  Seter«burg ;   1844  mürbe  er 

hem  Schriften  erftbienen  unter  bem  Xitel :   .Vitter-  tSijepräfibent  ber  Wcpublil  unb  entfcbieb  namentlich 
hets  arbeten«  (Stodl).  1761—67,  6   Sbe.),  beffer  burd)  feine  Stimme  über  bie  neue  ,-JoUgcfebgebung, 

unter  bem  Xitel:  «Poetiska  arbeten-  (1756, 4   Sbe.). 1   roelche  im  Senat  geteilte  Meinungen  beroorgerufen 
Durch  feine  >Svea  rikes  historia-  (Stodb.  1747  f., !   batte.  21m  4.  Märt  1845  trat  et  non  ber  '-Sijepräfi ■ 
3   Sbe. ;   beutfd),  ®t«m.  1756—64)  [egte  er  ben  Oirttnb  1   bentfchaft  ab  unb  hielt  ficb  nach  ber  Blieberlage  feiner 
tu  einer  fritifehen  Sebanbiuna  ber  fchroebifchen  ®e.  bemolratifchen  Sarteigenoffen  1849  eine  gcitlang 
fd|idjte.  Süchtig  finb  Slotin«  •Anniürkningar  baju.  »on  ber  ̂Jolitif  oöUig  fern,  nur  feiner  juriftifdben 
fiine  neue  'JtuSroabl  feiner  Schriften  etftbien  Stoct-  41  rapid  oblieg enb,  bi«  ihn  8ud)anan  1857  jum  ®e= 
bolm  1873.  Sgl.  SBarburg,  Olof  D.  (Stodb.  1884).  fanbten  in  Gnglanb  ernannte,  in  roelcber  Stellung 

Dalj,  SRarft  im  flaroon.  Äomitat  Serbe  je,  an  ber  er  ein  gute«  ©innemebmen  jmifchen  beiben  Staaten 
Donau,  Snotcnpunft  bet  Sahnen  nach  Siegebin,  herjuftcHen  fuchte.  21m  16.  Mai  1861  erhielt  et  auf 
Cffef  unb  Srob,  mit  (iwtt)  7461  einro.,  Sferbe .   unb  bem  ®efanbtfd)aft«poften  2lbam«  jum  Wachfolger, 
Schroeinejucht,  gifcb«ei,  Sanbroirtfchaft  unb  Sro-  lehrte  nach  Smerifa  jurüd  unb  fprach  ftch  in  bem 
buttenbanbel.  Sürgerhicg  entfehiebtn  für  erhnltung  trorgntegrititt 

SaKrith  11«.  Mtw«),  Stobt  in  ebinburgbfb're  ber  Union  au«.  Gr  ftarb  81.  Dej.  1864. 
(Sebottlanb),  am  gufammnifluk  »on  Worth  unb  DsOaSthptr,  ein  1873  ogn  bem  Snglünber  Dum 

South  681  b0[b  gelegen,  liefert  ©Ute,  Seife  unb'JPoH.  can  Dana«  angeroenbete«  &tjnerfabreh  jur  ̂ erfteD 
roaren,  hot  roichtigen  ©etreibebanbel  unb  (isst)  6931  lung  non  auf  ber  Suchbrudpreffe  brudbaren,  erhöbe- 

6inro.  Dabei  Dalfeitb  Salace,  Sit)  be*  ßertog«  nen  ©raoierungen  log!.  Waloanograpbie). 
oon  Sucdeuch,  unb  Slerobattle  2tbbcp,  Sip  be«  XaOäti«,  3ob-,  (•  Dailli. 
Slargui«  non  Sotbian.  3n  ber  Umgegenb  finb  Stein.  Dallborf,  Dorf  tm  preufi.  Wegierungdbejirl  Sot«. 
lobten,  unb  ©fengrubett.  bam,  Ärei«  Sieberbarnim,  8   lau  norbroeftlich  oon 

lad,  1)6 aro [ine  £>ealet),  norbamerifanifd)e,be- 1   Serlin,  an  ber  fiinie  Serlin<Stralfunb  ber  ftreuBi. 
fonber«  fflrbiegrauenrecbteroirtenbeSd)riftfteIIerin,  leben  Stoatdbabn,  mit  bet  groben  3mnbeilanftalt 
geb.  1824  tu  Softon,  »erheirnlete  fich  1844  mit  bem  ber  Stabt  Serlin  unb  (iwo)  2127  ©nro. 
Starrer  6b“ti'*  ®.  in  Saltimore,  bet  1856  a!«  DaOe«  (richtiger  Dallutb,  bebr.),  Srmut. 

DJiifionät  nach  Dftinbien  ging,  unb  lebt  gegenroürtig  Dalle«,  Stabt  im  norbamerilan.  Staat  Oregon, 
in  Softon.  Son  ihren  tablreicben  Schriften  erroäb.  am  Golumbiafluf,  ber  bi«  jroifeben  ftcilen  Safalt- 

nen  rotr:  ‘Essays  and  sketches-  (1848);  »Woman's  |   roünben  nur  98  m   breit  babinfehtefet ,   fchbn  gelegen, 
right  to  labor*  (1860);  «The  College,  market  and  :   mit  dsso)  2232  6inm. 

court«  (ihr  Smuptroer!  über  biegrauenfrage,  1868); !   XaOing  anb  Sulracr,  Jienrp  Siptton  (iarle 

fern«  >Patty  Gray’s  journey»  (1869— 70,  88be.);  Sulroer,  Sorb,  engl.  Diplomat  unb  Scbriftfteller, 
The  romanee  of  the  association.  (1875)  unb  »Sfv  geb.  1805,  Sohn  be8  ©eneral«  ® iH  iam  6arle  Sulroer 

first  holiday«  (1882),  bie  Sefcfireibung  einer  Weife  j   unb  älterer  Sruber  non  ebroarb  Sulmet,  bem  nad)-- 
burch  Solorabo,  Utab  unb  Äalifornien.  maligen  crflen  Sorb  l’ptton,  mar  feit  1829  nacheinon. 

2)  fflitliam  Siealep,  Waturforfcher  unb  Weifen,  ber  2tttacbe  ber  englifeben  ©efanbtfcbaften  in  Serlin, 
btt,  Sohn  ber  oorigen,  geb.  31.  21ug.  1845  ju  Softon,  Srüffcl  unb  imßaag,  trat  1830  in«  Parlament,  roarb 
ftubierte  an  bet  Starnarb.  Unioerfität  Zoologie  unb  1836  2egation«fefretär  in  Srüffel  unb  1837  in  Äon. 
nergleichenbe  JIrmtomie,  fepte  1863  in  6bicago  feine  ftontinopel,  roo  er  einen  sjanbelboertrag  mit  ber 
Stubien  fort  unb  begleitete  g.  ffl.  Softer  auf  feiner  Sfortc  ju  ftanbe  brachte,  1839  Sotfd)aft«fctretär  in 
gorfcbung«reife  am  Obern  See.  3">  3-  1806  fthlofi  Sari«,  1843  beoorimächtigterWlinifter  amfpattifchtn 
er  fid)  bem  miffenfchaftlicben  llorp«  ber  ruffifcb-antc.  öof,  roo  er  1844  ben  Srieben  jroifeben  Marolto  unb 
rilantfeben  Deltgraphenerpebiiion  an,  führte  nad)  Spanien  pennittette.  3m  W«i  1848  rnufite  er roegeu 
Sennicott«  lobe  beten  felbftänbige  Seitung  unb  eine«  gegen  bie  ©eroaltfcb ritte  be«  Wlinifterium« 

machte,  al«  ba«  Unternehmen  aufgegeben  mürbe,  auf  Waruaej  erhobenen  Urotefte«  unb  angeblich«  Segiin 
eigne  Soften  eine  gorf4ung«reife  burch  9tla«fa  (bis  ftigung  republilaniid)er  Wufftänbe  ÜÜabrib  Derlaffen. 

$«bft  1868),  beren  Wefultate  er  in  ‘Alaska  and  it«  Da«  Unterbau*  billigte  Sulro««  Senebmen,  b«felbe 
rcsources-  (Soft.  1870)  oeröfjcntliebte.  1871—73  rourbe  in  benWittcrftanb  erhoben, unbfpät«erfannte 
unterfuebte  er  bie  SIKuten  febr  emgebenb,  um  bann  ba«  fpnnifche  Äabinett  feine  Übereilung  an.  3™  31u 
1874  unb  1880  feine  gorfebungen  in  SllacOa  roieber  ;   guft  1848  ging  Sulroer  in  geheim«  Miffton  nad) 
nufjunebmen,  beten  bie  Ureintoobnet  betreffenbeu  Sari«,  roarb  1849  aulerorbentlidjcr  ©efanbter  unb 

Wefultate  ber  erften  Weife  er  in  -Tribes  of  ’he  ex-  bcooKmächtigt«  Slinift«  in  Sl'aibington,  roo  er  ben 
treme  Northwe«  (2Bajl)ingt.  1876)  niebedegte  ,   foaen.  61apton.SuIro«<S«trag  fcblofs,  fungierte 

XidaS  cipt.  bJnJf),  Stabt  im  91.  be«  norbamerilan.  I   1852  —   55  al«  ©efanbt«  in  io«cana  unb  feit  6nbc 

Staat«  Deja«,  am  obern  Irinitg  Wio«,  in  frucht- !   1657  —   66  al*  Sotfchaft«  in  Äonftantinopd,  roo  er 
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nach  ber  Zhronbefteigung  be*  Sultan*  916b  ul  Sfi*  '   Tolmomi,  gohnnne«,  Sjpbroiedmiler,  geb.  4. 
großen  (Sinflufc  gewann.  (jr  flart>  24.  Mai  4872  in  Mdrj  1823  «i  gübed,  roibmete  fidi  nad)  einet  bret» 

Keapel,  nadjbem'er  im  ®8«  1871  aMSaronDaüing  jä^rt^en  öefirtett  1842  al«  gimmcrnteifter  in  Seriiu artb  Sulroer  »um  »eer  erhoben  roorbcu  war  9Ue  tedimjcbenunbnaturroiffenfchaftlicticnStubicu,  toarb 

Se^riftficller  bat  et  fl*  eine«  gearteten  Sinmeii  er-  1815  SBafferbmifonbulteur  unb  1>50  SSJafferbauin» 
roorben  bitrth  bie  3d)riflen:  »France,  social,  lite-  fpeftor  ju  fimmbura.  9I«f  einet  Seife  bursfl  Belgien, 

rary,  Political«  (Sons.  1833,  2   übe.;  beutfd)  1835—  grnnfreidi,  i'oüanb  unb  Gn^fonb  fcmmelte  unb  oer 
1836,  2   »bc.l;  »The  monarctiy  of  tlic  middle  «-las-  arbeitete  X.  ein  reiche*  taiffenf e^afttirfie«  Material, 

see- (baf.  1834, 28be.;beutfch,5lad)enl836,3Sbe.);  welche*  et  in  einer  epothemachenben  Spejioljdirift 
»Historicalcharacters»  (5. Stufl., Sonb.  187ö;beutfdi,  über  »Stromforreftionen  im  glutgebiet  (£>amb. 
Setpj.  18711  unb  eine  Biographie  »almerfion*  (bi*  1856)  niebcrlegte.  1863  mit  bet  oberfien  DircAion 

184»;  reichenb;  3.  Stuft.,  Sonb.  1871,  2   Sbe. ;   beutfch  bei)  iitaflctbauroefen*  in  Hamburg  unb  Huphaocu 
bearbeitet  non  9!uae,  »ert.  1871,  nit^t  fortgefebti,  betraut,  bat  er  Hamburg*  Strom»  unb  fiafenbautcn, 

bie  non  Äfhlep  (1874  )   beeitbet  rottrbe.  '   ,   bett  mächtig  gefteigerten  »crfehrSbebürfniffcn  biefer 
I aDoab,  f.  f'almjuder.  Stabt  entfprechenb,  in  gtcfeem  Majtftab  umgeftaltet. 
D«B’  Cngäro,  granceäco,  ital.  Sichter  unb  ‘ditt  6t  ftarb  27.  äug.  1875  in  äßunflebef. 

triot,  geb.  1808  ju  Manfüe,  einem  (leinen  Ort  inbcr  lalmaticn,  Königreich  unb  ofterreid).  Äronlanb, 

^jToniitj  Zreoifo,  ftubierte  Ih<otb9''  auf  bem  Setni=  ber  iüblichfle  teil  be*Raifcrfiaat«,  umfaflt  ein  fcbma- 
nar  bella  Salute  »u  'üentbm,  bann  in  'flabim,  nahm  te*  Rüftengebiet  an  ber  Dftfeite  be*  ätbriatifcfitn 

bie  lirdflidicn  üßeiheu  unb  hielt  nun  »orleftmgen  Meer*,  ba*  gwiflhen  44" 46'  unb  42  10'  nörbl,  Sr. 

über  hninaniftüilie  Stubien.  Da  man  ihm  1835  ba§  unb  groifdjen  14"  45'  unb  18°  58'  iSftl.  2.  o.  für. 
»rebtgen  unterjagte,  lieg  er  fl*  nach  3ahre*frifl  liegt  unb  im  91.  oon  ftroatien  (ehemalige  Militär 

in  Driofl  nicbcr,  rno  er  eine  grobe  Iitterarrf<h‘jiatrio»  grenje),  im  D.  pon  S9o*nien,  bet  ̂entegoroina  unb 
tifche  Zhätigleit  enttoideüe,  bi*  er  1847  infolge  Montenegro,  im  S.  unb  25.  oom  Meer  begrenjt 

einer  freiflnnigen  Diebe,  bie  er  bei  einem  ju  Ehren  ■   roirb;  ferner  etwa  50  größere  Jjnfeln  unb  jabireuf): 
(Jobben*  ueranftalteten  »anfett  hielt,  au*  Zrieft  |   üfelfeneilanbe  (Scoglien).  3m  3-  1878  nmrbe  auf 
au*gerotefen  ttuirbe.  Son  nun  au  führte  D.  ba*  ©runb  be*  Berliner  »ertrag«  ba*  OSebiet  oonSpigga 

Sehen  eine*  Verbannten.  SBir  finben  ihn  juerft  in  (43  qktnl  mit  D.  oereinigt.  Die  gräfite  Sänge  be« 
Siena,  bann  in  glorenj,  Mailanb,  Zurin,  Sem,  Se=  i   Sanbftrich*  beträgt  55«,  bte  gröfste  »reite  74  km,  bet 
nebig.  3«  legerer  Stabt  gab  er  1848  eine  (leine .   glächeninbalt  12,852  qkm  (233  DM.).  Durch  bie 

populäre  Leitung:  Fatti  e   uon  parole«,  h«n>u*  1   berjcqowimfdjcn  Sanbftricl;e  Hier  unb  Sutorina  roirb 
(ba*  »rieftergetoanb  hatte  er  Idngft  abgelegt)  unb  :   ba*  fjefttanb  in  brei  Zeile  geteilt, 
mar  ber  §auptanfufter  bet  Bewegung  oom  11.  äu=  Sfnjüiäir  S)f($offrn4ctt.:  Der  »obenbeflhaffenheit 

aufl.  Dann  eilte  er  na*  SHom,  nio  er  Mitglieb  ber  !   itad)  ift  D.  eine  oou  91®.  gegen  SD.  jerfurthte  Äarfl» 
Äonftituierenben  Berfamntlung  warb  utib  al*  ®ari-  fläche  mit  eintelneu  »erginfeln  unb  hohem  fHanbge» 
balbi*  Äommiflar  bie  »erfte  italienifche  Segion*  or-  birge,  Kurt)  bielleihc  tanggeftrcdtcr3ufetn  geigt  bem 

gantflerte.  91ach  bem  gall  Som*  oermeilte  er  al«  feloen  ü fjnroftcr.  geftlanb  ):>*o  ̂ nfcln  haben  in  ber 
Flüchtling  erft  in  ber  Sdjioei),  bann  in  '.Belgien  unb  Siegel  (teile,  felflgt  .'lüften  unb  teilen  bie  ftahlhtit  b«t 
»ariä,  bi*  ihm  ba*  3abr  1850  bie  Südlehr  nach  3ta- !   Serge  tmb  bie  Sßafferarmut.  äm  niebrigften  ift  ba* 
Iten  eröffnete.  6r  touroe  jum  »rofeifor  ber  Sittera:  Sanb  jroifchen  ber  .Hüfte  unb  ber  3*rman}a,  in  bem 
tut  in  Floren)  ernannt;  gehn  gahre  jpäter  folgte  er  1   nur  au*nahm*ioeife  einjelnc  Spöflert  6<X)  m   erreichen, 
einem  Snuf  an  bie  Unioerfltät  ju  Neapel,  wo  er  fortan  (sin  höhere*  Serglanb  erfüllt  ben  Zeil  jioifrfjcn  Herta 

hlieb  unb  10.  3an.  1873  ftarb.  Dali’  Dngaro*  jaht»  unb  'Jiarenta  (Smilaja,  1516  m).  Der  S'ochtctte  be* 
reiche  Schriften  in  Socfk  unb  »roia  flnb  teil*  litte-  Sellebit  an  ber  Iroutiichen  ©renje  (Socio  Stbo, 

rartfehen,  teile  politifchenFnhalie,  aber  alle  oon  bem.  1754  m),  beti  eineHimftftrafee  (in  1008  m^öhe)  fiber-- 
felbtn  eblen,  liberalen  unb  patriotiflhen  «leifle  bttrd)--  fd)reitet,  folgt  nach  bem  ßinfdjnitt  ber  3enuanja  bie 
brungen.  SBlir  nennen:  Poesie«  (1840,  2   Sbe.),  Drtaoica  (1209  m),  an  bie  fleh  bie  Äeüe  ber  Dinare» 
benen  er  ben  erften  bichterifefien  Sfuljm  perbanlte;  bie  fehen  älpen  anfchliept,  mit  bemM.Dinara  (1811  tu. 

Dramen  »II  Foraaretto  ,   »I  Dalmnti  tmb  »Marco  j.  b.)  unb  anberu  ('iipfelu,  ioeI*e  gegen  SD.  niebriger 
Cralievic*  (1834),  Bianca  Capelle  .   für  bte  äiftori  roerben,  it'ähttnbbneHüftengebtTgean$8h*iunimmt. 
gefchrieben  unb  ein*  feiner  berühmteftcu  Stüde,  unb  3n  biciem  fteigt  ber  Moffpr  ot*  1359  in,  ber  wegen 

>LüItiinode’baroni»(1864);bieRomöbien-Fasma«  feine*  botanifchen  Stei^tum*  berühmte  Siofooo  'bi* 
(beutfeh  1870)  tmb  11  (esoro  .   ein  nicht  tmglüdli»  1   176«  m   auf.  Die  Serge  im  Sagujanet  ©ebiet  flehen 
eher  Scrfudi  ber  ®ieberhcrfteKtmg  jtoeicr  Menanber.  att  .ftisbe  jttrüd,  bie  toettigflen  erreichen  1200  ra 
(*«  Stüde;  ferner:  Novelle  vecchie  e   nuove  (Snieöntca  1241m);  bagegenfinbetman  in  ber  2anb> 

iglor.  1869),  Sjenen  an*  bem  italu-nifdien  geben  fdjaft  Sattaro  bie  höchften  (rrbebunqen  Dalmatien*, 
(oft  aufgelegt);  »Fantasie  drammatidic  e   liriclte»,  tummlet  ben  Drjen  mit  1898  m.  91ur  bie  gröflern 
gegenben,  bramatifd?e  Stüde,  önmnen  (baf.  1866);  füblidieit  3nfclu  geigen  bebeutenbere  Erhabenheiten 

•   Raceonti«  (baf.  1870);  bie  berühmten  Stonielli  (M.  San  Sito  auf  Srajja  785  m ,   San 'Jliccolö  auf 
italiani«  (Mail.  1863),  eine  9lrt  ?So!f*!ieber,  biefehr  2eflna  «34  m,  ber  $um  auf  giffa  592  m);  bie  nbrb- 
popttlär  rourben;  >   A I uhe  della  lagnna»,  gteber  im  lidjen  fittb  nichtig,  nur  auf  9(rbe  übetfteigt  ein  ©ipfel 

oenegtanijchcn  Diateft;  »Poesie  e   soene  vernacole«  400  nt.  Die  geologifdje  Formation  6e»ir(t  ba*Da-. 
unb  Storia  de!  diabolo«,  eine  Dante.-Stubie.  Ctn  fein  jahtreidfer  .öö&Ien,  unter  toeldjcn  bie  älblnlap! 

»anb  'Scritri  d'artc»  erfchien  nach  feinem  Zob  grotte  am  Snieonica  tmb  bie  ©rotte  oon  »etlicca 
(Mail.  1873).  »iographiett  oon  D.  fd)ricbcn  ®ar.-  nennen*mert  flnb.  ISigeutliche  Ebenen  hat  D.  nidjt; 
bitra  (ileneb.  1873),  Mongeri  (Mail.  1873)  tmb  ber  gröfete  ebene  Saum  befinbet  fleb  jroifchen  Änin 

De  ©ubernatiä  (glor.  1875).  unb  Cfirooijja,  etroa  8 qkm  gro|.  D.  ift  im  ganjeit 
Daltti.,  bei  naturroiffenfifiaft!.  Kamen  äbliir»  ein  roaflerarme*  8anb.  Die  meiften  Reinen  3nfetu 

jung  für  3. 3B.DaImann  (geb.  1767  ju  ̂einfeberg,  haben  lein  DueDroaffer.  Man  hilft  flfh  baher  überall 

geft.  1828  in  Stodholm;  (fntomolog).  mit  rjifterncn,  jum  Zeit  natürlichen,  bie  butch  junget* 
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quellen  gefüllt  werben,  intern  man  beten  Sauf  ab* 
bamntt,  jum  teil  lünjilicßen,  bie  aber  gewöhnlich  im 
Sommer  pertrodnen.  Unter  ben  Rüftenflüffen  ift 
nur  bie  Karcnta  non  Bebcutung,  oon  bcr  aber  blofi 
bie  oerfumpfte  SRünbung  35.  a   «gebärt.  Die  anbern 

wenigen  fiüftenfluiie  ftnb:  bie  ,’fcrmanja  (bie  außer- 
halb brr  ©rcnje  entfpringt),  bie  Herfa  mit  ber  Gitola 

unb  bie  Gettina.  Alle  finb  tief  eingefd)nitten;  bie 

Herfa  biibet  mehrere  51'.  aff  erfülle,  morunter  bie  bei 
3 carbona  bie  bebeutenbften  ftnb.  Au<ß  bie  Gettina 

ftürjt,  beoor  fie  ba«  JRetr  erreitht,  in  einen  tiefen 
Sthiunb.  51  Ue  übrigen  ©eroäffer  beftehen  au«  «einen 

Sachen,  weiße  häufig  nur  bei  Segenroetter  erfdjei- 
nen  unb  im  Rarftboben  perfebtoinben.  Außer  bcm 

Talgigen  Branafee(29qkm )   befißt  3).  periobifch  trodne 

'.Beden,  bie  ba«  Aegetupaffer  füllt;  fo  bie  Seen  mich  ft 
Sara,  Jmoofi,  Bergorac.  68  fehlt  in  33.  nicht  an 
Sümpfen  (132  qkm);  bocb  haben  nur  bie  im  35elta 

btr  'Jiarenta  gelegenen,  an  beten  troefenlegung  feit 
mehreren  fahren  gearbeitet  roirb,  großem  Umfang. 
3>a«  Abriatifdje  SReer  befpült  in  einer  Sange  oon 

560  km  bie  Hüfte  oon  3).  Sürth  bie  oielen  Sorge- 
birge,  öalbittfeln  unb  Sanbengen  coerbeu  eine  Menge 
Kanäle,  Meerengen,  Suchten  unb  Baien  gebilbet, 
welche  für  bie  Schiffahrt  um  fo  wohltätiger  finb, 

alb  bie  Hüfte  faft  burthau«  fehr  fteil  ift.  35ie  oorjüg- 
lichften  biefer  fficereeftraßeu  ftnb:  ber  Sanale  belia 
Morlacca,  ber  Hanal  oon  Brajja  unb  ber  Kanal  ber 

flarenta.  3“  bett  roiehtigftenTJleerbufen  gehören  jener 
oon  Spalato  unb  bie  iöoccbe  bi  Cattaro,  mit  ihren 

Scebeden  unb  6ugen  ber  lanbfc^aftlieh  fchönfte  teil 
bc8  Sanbc«.  Sie  größte  Qalbinfel  ift  bie  Sanbjunge 

oon  Sabbioncelio.'  Säng8  ber  gaitjen  Hüfte  macht 
Tech  eine  fcßroaclje  Strömung  oon  SO.  nach  S3B.  be- 
merfbar,  bte6orrente  generale,  toelchcbeiSübtoinben 

am  füßlbarften  ift.  6bbe  unb  jlut  betrügt  nicht  mehr 

a[«  ’   i   m   über  ober  unter  ber  gewöhnlichen  SBaffer- 
höße;  nur  bei  heftigem  JBinb  erreicht  fte  1   in.  33ie 

bebeutenbften  ber  bewohnten  ftnfeln  ftnb  (oon  'fl. 
nach  S.):  Arbe,  fiago,  Brajja  (bie  größte  unb  beoöl- 
fertfte  3nfe(),  Sefma,  Siffa,  Gurjola,  Saaofta  unb 
Meleba.  jm  allgemeinen  hat  tf.baö  wätmfte  Klima 
aller  öfterreichifctjen  Säitber,  obfcßon  e8  burch  bie 
Seeluft  bebeutenb  gemitbert  wirb,  33a«  Hüftenlanb 
hat  nur  feiten  einen  eigentlichen  äöinter  mit  Schnee 
unb  6i«,  unb  feiten  füllt  ba8  thennometer  unter  ben 

©efrierpunlt.  Sie  mittlere  jjahreötemperatur  betrügt 

in  3°ra  14,8"  £.,  in  Aagufa  16,8°  6.;  bie  mittlere 
■Regenmenge  (teilt  fieß  auf  78  —80  cm.  35er  Süboft 
c   Scirocco)  ift  ber  oorherrfeßenbe  SUinb,  feltener  weht 
bet  flotbweff  (Mifttal);  ber  gefüreßteteflorboft  (Sora  i 

tritt  fo  oft  ein,  al8  bie  (alte  Suft  ber  hößern  Regio- 
nen mit  bet  erfühlen  Suft  ber  nicbern  gemaltfam 

fteß  auögleicßt.  (Seroitter  ftnb  häufig,  über  40  im 
3al)re8burchfchnitt. 

lOeoetferunB.  I   35ie  Beoölferuna  Dalmatien«  betrug 
180«:  468,811,  1880  :   476,101  flerfonen,  fo  baß  auf 

1   qkm  37  ßinroohner  (ommen.  33ic  bünnfte  Beoölte.- 
rung  fällt  auf  bie  Bejir(?bauptmannfcbart  Benfooac 

c'20),  bie  bießtefte  auf  bie  oon  Sefina  (56).  Die  Oe- 
oöllerung  oerteilt  (ich  auf  81  Drt«gemeinben  unb  841 

Crtfcßaftcn  mit  80,14«  bewohnten.'päulern  Derjahl- 
tecchfte  unter  ben  in  35.  oertretenen  Boltiffämmen  ift 

ber  ferbifeße  (93  Broj-),  beffen  Ungehörige  im  Jnnern 
Morlafen  genannt  werten.  Mörbiicß  oon  ber  Gettina 
näßern  fidi  Hörperwucß«,  3)iale(t,  Iracßt,  (Gebräuche 
immer  meßr  bem  froatifeßen  Xqpu«;  auf  ben  Jnfeln 
iftber6influßbe8italienifchen3biom«bemertbar.  Sie 

Slawen  bebienen  fieß  außer  bem  lateinifcßen  Alpha- 
bet auch  (für  gottcöbcciiftlicße  'Büchet)be86i)rillifchen 

unb  glagolitifcßcn  Alphabet«.  (Den  näcßfi  jaßfreichett 
SoHsftamm  bilben  bie  Italiener (5,s  Broj.j,  oorjug«- 
weife  in  ben&afenftäbten  unbaufben3nfe(nanfajftg. 

3n  ben  großem  Stabten  befinben  fteß  3400  Deutfdfe. 
6twa  900  Alhanefen  bewoßnen  Borgo  Grirjo  bei 

Sara,  gegen  250  fluten  fpaitifcßer  Abtunft  maißtn 
ben  fleft  ber  Beoölferung  au«.  3n  Bejießung  auf 

Hörperaeftait  ift  ber  35alinatiner  auSgejeichnet  burd) 
einen  hohen  ÜJucß«,  au«brud«ooIIe  3“««,  feßarfe 
Sinne  unb  ungewöhnliche  Kraft.  6r  ift  auöbauemb, 

feine  flahrung  unb  SebenÄroeife  einfach,  !fin  ©eift 

bilbungöfäbig.  ,)n  manchen  ©egenben  ift  noeß  feßt 
bie  Blutrache  übltcß,  Der  Anjug  ift  fo  mannigfaltig, 

baß  «.  B.  faft  jebe  gemeinte  ber  Boccße  bi  Gattaro 
fitß  bureß  befonbere  Iracßt  auSjeccßnet.  3nreti» 
giöfer  Bejahung  betennen  fuß  über  83  Broj.  ber 

Bewohner  jur  römiieß  -   latbolifeßen  unb  16’/«  fßroj. 
jur  ortßobojen  griecßi|cßen  Jtircße;  bie  Goangeliftßtn, 

btt  unterteil  ©rtetßen  unb  bie  3ubcn  matßen  jufam- 
men  taum  500  Seelen  au«.  3)te  römifcß  -   talholiftße 
Hirtße  jüßlt  einen  Grjbiffßof  (ju  Sara),  fünf  Biftßöfe 
(tuSebenico,  Spalato,  Sefina,  Aagufa  unb  Gattaro). 
35ie  orientalifeßen  örietßeu  baßen  jroci  Bistümer  (}u 

,-jara  unb  Gattaro),  welcße  ber  Gjcmowiber  iRetro« 
polie  unterfteßen;  bie  Hlöfter(68  rötnifcß-iatboiifcße, 

11  grie(ßif(he)beherbergen53:i3Römßeu.  109?!onnen. 

An  BilbungSanft'alten  befteßen  außer  ben  bi< feßöf ließen  Seminaren  unb  Hlofterleßranfiaiten:  4 
Dbcrgpmnafien  (Sara,  Spalato,  Aagufa,  Gottaro), 
eine  Dhcrrealfthult  (Spalato),  eine  Unterrealjchule 
( Sara) ,   eine  SeßrerbilbungSanftalt  (Borgo  Grijjo) 
unb  eine  Sehrerinncnbübung«anftalt  (Sagufa),  enb. 

ließ  2   nauliftße  Stßulen  (Gattaro,  Sagufa).  Soll«« 
jtßulen  gibt  e«340.  ffiäbrenb  1871  nur  17  flroj.  ber 

fcßulpfficßtiatn  Hinber  bie  Sßoltäfthulen  befutßten,  ift 
biefc«  Berhaititi«  1880  ftßon  auf  68  Btoj.  geftiegen. 
6in  IRufcum  ju  Sara  ift  im  Söcrbcn,  ba«  ju  Spalato 
enthält  bie  in  Saiona  aufgefunbenen  Altertümer. 

[flatmpeotude.  Oanbwirtfrtinft  n.)  JBenige  Säitber 

ßaheit  oerßältni«mäßig  eine  folcße  SRannigfaltigleit 
ber  Begetation  wie  33.  Bi«  jum  i\uß  ber  ®e. 
birge  fann  man  jraei  Grbftncße  unteridjeiten.  Auf 
bie  faßie,  felftge  Hüffe  folgt  ein  fettet,  au«  Mergel, 

Ißon  unb  fcßwarjer  Koßle  befteßenbee  Boten.  Man* 
gel  an  Bemäfferung,  bie  Bernicßtung  ber  ©älber 

unter  ber  oenegiantftßen  öerrjcßaft,  bie  bei  Stür- 
men mitgcfüßrten  Safjteildien  ßinbem  ater  ba«  üp- 
pige ©ebeißen  ber  Bffanjenwelt,  nanientiicß  te« 

Baumwutßfe«,  welcßer  feßon  bureß  bie  liber jaßt  oon 
Scßafen  unb  3iegen  außerft  gefäßrbet  ift.  üiiiien  ßat 
35.  nur  wenig,  um  fo  häufiger  finb  Gßpreffen  unb 

Stranbtiefern.  3)ie  ©ebüfeße"  befteßen  au«  B'ftajien, 
Mßrten,  ihacßolbet,  3ohnimi8brothäumen  ic.  Sine 
be)onber«  tecdie  jjiora  ßat  bie  Snfel  Sefma,  wo  auch 
ber  Ao«martn  einige  Streden  bebedt.  3«  bett  füb- 
ließen  ©egenben  geheißen  ©cwäcßfe  be«  fübiicßffen 
Guropa  im  (freien,  namentlich  Saltu«,  Agaoe,  felbft 
bie  iattelpalmc.  Da«  Aderlanb  nimmt  nur  11 

Broj.  ber  Cherfläcßt  ein,  bagegen  bie  JBeiben  (bar- 
unter freilich  Diel  roüftc  Streden)  47  Broj.  35ieiBtin- 

gärten  bebedeu  6 V«  Broj. ,   ©ürten  unb  Söiefen  gegen 

4   Broj.,  bcr  im  3nnem  be«  Sante«  fpärlicß  oorfont- 
menbe  SBalb  nur  30  Bt05-  ®i*  largen  ©eträgniffe 
be«  Aderbaue«  (ca.  1,650,IK»J  hl  Homfcucßle,  ßaupt- 

j bcßlich  SRai«,  ©erffe  unb  Sleijen,  46,000  hl  »ulien- 
rrttcfjte,  260,000  hl  Kartoffeln,  25,000  hl  Au  ben  > 
reießen  für  ben  Bebarf  nicht  hin;  bagegen  bleibt 
oon  bem  erjeugten,  mitunter  oorjüglicßen  Sein 
(1,150,000  hl)  unb  oomDlioenöl  (über  100,000  metr. 

Str.)  ein  leii  jur  Au«fußr  übrig.  Borireffiitß  ge- 
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beiden  'Beiteln  (bie  beit  Maraälino  liefern),  Man» 
be£n,  Melonen,  geigen,  Ofcauatäpfet  ohne  alle  pflege. 

3ur  'Bereitung  non  gnfeftenpulper  roirb  Sbrgfan« 
tfintuim  ge6aut  (gabreoertrag  über  10,000  metr. 
Htr.).  Saä  ©rablanb  liefert  250,000  metr.  3*r. 
|>eu  unb  ISrumt  unb  bie  wenigen  SSälber  etwa 
300,000  geftmeter  öolj.  Ser  Bert  be«  :Kcalbef<be« 
unb  bee  Hulturboben«  wirb  auf  37,r»  ffiili.  (Hülben 

geftMftt.  Sie  B   i   e   b   *   u   $   t   fann  iuf)  bei  bem  Mangel 

an  gutterbou  unb  beni  geringen  ertrag  beä  ©rat- 
lanbeä  nicht  beben,  Bfetbe  (20,256  Siüd)  bienen  o(4 

Seit«  unb  Saumtiere,  fo  aud)  Maultiere  (7732  Stüd) 
unb  @fet  (19,082  Stüd).  Bei  bem  geringen  Staube 
bee  JUnboiebe  (89,728)  unb  feiner  Serroenbung  beim 

ätftrbau  finb  Mild),  Butter,  ftalbfleifd)  nur  Sieben» 
probufte  unb  *u  Kederbiffen  geworben.  3a^reidj 

finb  nur  Sdjaie  (824,191  Stüd)  unb  Riegen  (217,156 
Stüd),  baber  Sjammelflcifd)  bie  geroöljnlicbfte  »ab» 
tung.  S^wetne (29,432 Stüd) trifft  man  nid)t  häufig. 

Sie  gagb  ftnbet  nur  an  bem  jablreicben  iiiafferge» 
flügel  (namentlich  im  Jiarentabelta)  einen  ergiebigen 
Cfrtrng.  Stuf  ben  gnfeln  wirb  Bienenjucbt  betrieben 
i.öonig  oon  Sotta).  Bon  hoher  Bebcutung  für  S. 

lft  bie  gifeberei,  namentlub  auf  SatbeKen,  bereu 
gang  bie  (Siinroobnerfcbaft  einet  anjabl  oon  Sörfern 
au«KbIiefilid)  befebäftiat.  Sie  gifefee  (22  genieftborc 
Wartungen)  biiben  gefallen  unb  gebörrt  einen  mich» 
tigen  hanbelbartifel.  Bei  Sebenieo  werben  aud)  Äo» 

raffen  gewonnen.  Ser  Boben  Salmatienä  birgt  me» 
nig  mineralifebeSibäbe.  Braunfobleii(beiStoeric) 

fieben  einen  ertrag  ooit  220,000  ntetr,  gtr.  Sagegen inb  ffatfftein«  unb  Marmorbrüibe  ergiebiger,  ben 
gräftten  JBert  aber  liefert  bab  Meer  mittels  ber  Sa» 
linen  auf  ben  gnfein  Slrbe  unb  Sago  unb  ju  Stagno 
(1883:  75,000  metr.  3tr.). 

(3nbK4elf ,   ömibel  oni  iBrrfetjr.l  Sie  gnbufirieift 

in  S.  mit  Stubnabme  ber  giUrfairifatton  (Sffarab- 

(ommen.  3BS  befonbereS  goffgebiet  bat  S.  feit  1880 
ju  eriftieren  aufgebärt,  eil  mürbe  gleichseitig  mit  bem 
»intertanb  Bosnien » äerjegoroina  bem  allgemeinen 

äfterreid)i)cb'Ungarif(ben  Zollgebiet  einoerleibt.  Mit 
Bosnien  unb  ber  »erjegoroina  ftnbet  ber  Serfcbr 

roegen  Mangels  an  Straften  burdi  Saumtier*  flau, 
unb  bie  Baren  muffen  ju  bieiem  Behuf  in  Keine  n   oll  t 
oon  bödiftenS  75  ke  ©eroiebt  abgcteilt  roerben.  BIS 
Marftpläfte  bienen  Slagufa,  (Jallaro  u.  a.  0.  Seit 
1877  ift  eine  StaatSbabnunic  oon  Spalato  jum  Hob» 
leubeaen  pon  Siueric  mit  Stbjroei  gütig  nad)  Sebenieo 
(105  lan),  bann  feit  1885  eine  fotdie  oon  Mettouic 

tvcuh  Moftar  in  ber  öerjegoroina  (43  lau)  im  Betrieb, 
flunftftraften  erbielt  S.  erft  bureb  bie  öfterreidmdic 

Jiegicrung.  Sie  roiebiigften  finb  bie  Strnba  mebitcr» 
ranea,  meldje  baSSanb  bergänge  nad>  burcbjiebt,  unb 
bie  Sttaba  tittoral,  meldfe  non  3ara  bi«  Stlmiff a   führt. 

Seit  1831  ift  bie  Strafte  übcrbenBeffe4it(f.oben)er-- 

6ffnet,roelcbebiefüriefteöiniejroif(beii3ai'auubÄarl.' 
ftabt  berftefft.  Sach  berherjegoroina  führt  bie  Strafte 
im  '.'Jarentatbal  oon  Meltomc  nach  Moftar.  gnSge» 
famt  befiftt  S.  2522  km  üanbftraften.  Sie  »äfen 

1   SatmatienS  bebürfen  feiten  (ünftlicber  Jiacbbilfe;  in 
militdrifeber  Bejiebung  roid)tig  ift  ber  am  offenen 
Meer  liegenbe  öafen  oon  Jiogoänica.  einer  ber  an«- 

gejeicbnetßen  §äfen  ift  Borto  bi  San  Siorgio  auf 
ber  Jlorbfeite  ber  gnfel  gijfa.  Sie  hefte  3uflucbt  im 

SBinter  für  ganje  ©efebroaber  bietet  ber  ISanale  bi 
Calamotta.  Serfjafen  oon  Jiagufa  jelbfi  ift  Kein  unb 

bem  Scirocco  auSgefeftt;  bagegen  ift  bie  eimaS  nörb» 
■   lieber  gelegene  Bucht  oon  @raoofa  für  bie  geöftte  Bla» 

rine  geräumig  genug  unb  fi<ber.  Slubgeje  id)net  ift  bie 
Boetpe  bi  6attaro.  bie  felbft  aegenbiebeftigfie  Bora 

fiebert.  .ftriegSljäfen  finb:  Üifja,  ,»jata  unb  Caitaro. 
Sen  größten  Sanbelöcerfebr  haben  bie  §äfen  oon 
Spalato,  3“rfl.  Sebenieo  unb  ©raoofa. 

[SSemwltimii  :c.  Sie  politifebe  fiinteilung  in  Be» 

jirfSbauptmannfcbaften.  beten  (Ücöfte  unb  Bepöife» 
rung  finb  aus  folgenber  Sabeffe  ju  erfeljen: 

widelt;fogar  kieSBablmfibleu  finb  nod)  im  primtiio» 
ften  3uftanb.  Sie  Seibeninbufirie  ift  feit  einigen 

3abrjebnten  im  Betrieb,  ohne  jebotb  bisher  einige  Be» 

Seutung  erlangt  ju  haben.  Sagegen  finb  bie  lianbbe» 
roobner  äufterfi  gefebidt  in  ber  Verfertigung  affe#  bef» 
fen,  roaS  ge  ju  ihrem  bäuSiitben  Bebar)  braudien, 
alS:  Sueb.grobeSSeinen, dtbul),jeug, Seilroerl.Äörbe, 
Öüte  se.  Sehr  miibtig  ift  ber  Sibiffbau,  Heinere 
Stbige  roerben  an  mehreren  Crten  gebaut,  grofte 
BSerften  finb  bei  Diagufa  unb  ju  Milna  auf  ber  gnfel 

Btajga.  Sibiffabvt  ift  ein  Sjaupigeroerbe  bet  Sal« 
mattntr,  roelibe  feit  gabrbimberten  für  bie  geü6tcften 
Seefahrer  im  Bbriatifiben  Meer  gelten.  Sie  San« 
belSmarine  oon  S,  umfafst  510  Sdiiffe  mit  77,285 

Xon.  unb  einer  Bemannung  oon  l   l,ii-12  Berfonen. 

Schiffe  meiter  gafirt  fmb  banmter  102  mit  53,72.'>  I. 
Ser  Sehiffbau  liefert  jährlich  1 80  -   200  neue  unb  100 
umgebau:..  unb  auSgebeffcrtc  gahrjeuge,  meift  Bar- 
len.  Ser  SÄjfSoerlcbr  in  bin  54  balmatiftben  $a 
fen  beläuft  Itch  jährlich  au)  ca.  20,000  Schiffe  mit 
3,200,000  S.  Ser  »anbei  SalmatienS  begeht  mm 
groften  Seil  im  Sraiifit  betÜBaren  aus  unb  natbBoS 
itien  unb  ber  Serjegoraina.  Ser  fBarenoerlebr  taim 

ju  etroa  18  Mit!.  (Hülben  angenommen  roerben,  roo- 
oon  auf  bie  liinfuhr  jur  See  (Sifjaf«  unb  Baum- 

motlroaren,  .‘Sehl,  gaftbauhcin  33  Bros. ,   auf  bi« 
limfubr  ju  Banbe  ((betreibe,  öahal,  S(blatbt#ieb) 

8'.'«  Broj.,  aut  Die  äluSmbr  (Llioenöl,  gnfefttiuul» 
per,  Schaf»  unb  gicgenfclle,  Mein,  Silbr,  güdjc,  See» 
fall)  über  36  Broj-,  auf  ben  Itaniiloevlehi  22  Broj. 
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Sie  politifebe  Cberbebovbe  ift  bie  Siatibalterei.  3« 

3ara  fungieren  ein  Dberlanbe*-  u.  ein  b'aubebgeriibl ; 
ju  Spalato,  9(agufa,  Uattcco  finb  ff reiäge t id)te ,   ba«u 

;   befleben  33  Bejirl4gerid)te.  3n  3aca»  Spalato  unb 
iKagufa  befieben  .ßanbel«*  u.  @eroerbelammern.  Ser 

Sanbtag  ooit  S.  ift  jufammengefeftt  anä  bem  fall«, 
(srjbifcbof  unb  bem  griecbtfcb'orienlalifcben  Büche f 
Don  3ara  unb  41  Slbgeorbncten  (10  au«  ben  iuid)ü. 
befteuerten ,   1   ber  8anbe4bauptftabt,  7   ber  Stähle, 

3   ««iS  ben  Sjanbelälammern  unb  20  ber  Sanbgemein« 
ben).  gn  ben  Sieicbörat  mahlt  S.  9   Sepiuierte:  lbie 
»ödifibefteuerten,  2bieStäbie  unb  hanbelbfammern 
unbKbieganbgcmeinben.  S.  trägt  anbiretifnSteuecu 
laumuoüe  800, (X)0  (Hülben  ein,  an  inbitelienl/.Mill., 

rooooniUierbie^iälfteaufbab  Sal*-  unbSabafämono- 

poltommt.  3mMappcu(f.Safel»Dfterrtid).>ungar. 

ganbeeroappen«)  führt  S.  brei  gehonte  golbene  i'eo« 
.   parbenlöpfe,  Jiagufa  brei  blaue  rechte  Sdirägbalten, 
3ara  einen  gebatniWien  Sieiier  unb  Caitaro  (Öfter» 

reid|tfeb»SUbanien)  einen  roten  göroen.  Sie  glagge  ift 
bie  ber  öfterr«ichtf<h*n  Marine,  .fiauplfiabt  ift  3ara. 
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Sgl.  fetter,  Das  Rönigreid)  D.  (©otlja  1857, 
2   Bbe.);  SJoe,  D.  unb  (eine  gnfelroelt  cSüien  1870); 
<SdJ  iff,ÄtilturbiIbcr  au«D.(baf.l676);Schahmapr, 
D.,  geoqraph.’hiftor.  «ftatifl.  Beschreibung  (X  rieft 

1877);  ÖanbcSfunbe  beSKönigreichSD.«  (baf.  1876); 

Sroiba,DaS  Königreich  2).  (ffiteu  1882);  Stefano-- 
o   i   c » >   B   i   I   o   o   S   f   g ,   Dte  Serben  im  (übt.  Ungarn,  in  3).  ic. 
(Deichen  1884);  Bibermann,  Die  Seftanbteilc  be« 

heutigen  Königreichs  35. (irr  ber  3iJiciier«Statifl.9)lo« 

natäfchrift-  1885),  unb  baS  feit  1871  in  Sara  erfchei« 
tienbe  Jahrbuch  «Manuale  ilel  regno  di  Llalmazia«. 

«efchiditr. 
lab  alte  D.,  ein  Xeil  oon  gdorien,  erhielt  feinen 

9tamen  oon  ber  fcanbelc-ftabt  Delminium  ober 
Dalmium,  welche  um  200 n.  Ehr.  »auptfiabt  eine« 

eignen  ©ebiet«  (Dalmatia)  jroifchen  bem  3tbrioti« 
fchen  Sleer,  bem  glüh  Xitiu«  (   Herta)  unb  bem  Bebi« 
(eben  ©ebirge  mürbe.  Sic  Bewohner  bcSfelben,  Dal« 
matü  ober  Dalmatii,  bie  oon  ber  3aab,  gifd)erei 

unb  Biehjucht.  ooruiglidj  aber  oom  Jiaub  lebten,  ge> 
rieten  micberbolt  in  Krtcq  mit  ben  (Römern,  bie,  nach« 
bem  fte  um  168  o.  Gl)r  ba«  jüngere  Slrbiäerreüfi  um 
ter  bem  König  ©entiub  oerniebtet  unb  fo  bas  Sianb 
oom  Sec  bei  Sfutari  (lacus  Laleaticua)  bie  «um 
fHaro  (Dlarenta)  untenoorfen  hatten,  156  ihre  .\?err« 
feJjafr,  iDeuigftenb  an  ber  Kiifte,  begriinbeten.  1 17  er« 
oberte  Wetellu«  ben  Borort  Salona,  unb  um78ntt< 
berte  fub  bie  gänjlidje  Eroberung  Dalmatien«  ibretn 
Enbe.  Unter  ßäfarb  Stattbatteridiaft  über  ©atlien 

unb  3Ht)rien  erhoben  fid)  aber  bie  Dalmatiner  mit 
ben  übrigen  fUIoricnt  »ur  Befragung  ber  mit  ben 
Kölnern  oerbünbeten  Siburner,  oerniebteten  50  ein 

oon  ßäfar  gefanbteb  §eer  foioie  48  o.  Gbr.  15  Rofjor« 
teil  unb  3000  SReitcr  unter  ©abiniub  unb  bequemten 

fi<b  erft  naib  ber  Becnbiguitg  beb  Bürgertrieg«  ju 
einem  mäßigen  Xribut.  SRach  Giifnrb  lob  oerroeiger« 
ten  fie  jeböch  benfelben  roieber,  unb  ihre  oöüige 
Unterjodjung  bemirlte  erft  Statiliub  laurub  23  o. 

Ehr.  Bcreftigt  rourbe  bie  Eroberung  julefft  burdi  bie 
Unterbriidung  beb  groben  balmaitjch  pannoitiidjen 
SufüanbeS  10  n.  El)t.  33ae  Snnb  bilbete  feitbem 

mit  l'iburnia  unb  gapybia  bie  'flrooinj  Sllpricum. 
Slömif<be  Kultur  oerbreitete  fi<b  nun  über  bab  £anb, 
©ein«  unb  Stderbau  gewannen  eine  bis  jeft  nidit 

roieber  erlangte  Stubbebnung,  blübenbe  ftaubels« 
ftäbte  erhoben  fitb  an  ben  jablreitfien  Buchten  ber 
.Hüfte,  unb  bab  Sanb  lieferte  bem  römifdjen  Sieer 
bie  beflen  Solbaten,  felbft  einige  fiaiier,  toie  ben 
Diofletian.  Bei  ber  Xeilung  beb  römifeben  Seid)« 

rourbe  D.  jum  occibentalifeben  Jtaifertum  gefdjlagcn, 
aber  fibon  nach  bem  lobe  beb  Sonotiuö  mit  bem 
orientalifdjen  Jtaifertum  oereinigt,  befjen  Stbidial 

eS  nun  mebt  als  ein  Jabrbunbcrt  binburib  teilte. 
Um  481  finben  mir  Cboafer  bemüht,  baS  2anb  bei 

feiner  italifdicn  J>errid)aft  feftjubalten.  ®it  Ein« 
loilligung  bcS  Raifet«  3tno  tarn  es  489  unter  bie 
iierrfchaft  beS  oftgotifeben  König«  Xhcobcridj  b.  ©r. 
unb  bilbete  feit  491  einen  Xeil  beS  oftgotihhen  Kö« 

nigreidjS  Italien ,   roarb  aber  burtb  Bclifar  unb  io« 

bann  nach  Xotila«'  SBiebereroberung  burch  Slnrfeö 
oon  neuem  mit  bem  orientalifiben  jtaifertum  oer 

einigt.  3m  6.  3*brb.  (inSbefonbere  569—598)  nah« 
men  bie  Sloaren  baS  2anb  in  Befij  unb  behielten  ei- 

bis  »um  Slnfang  beS  7.  gahrh.,  toorauf  bie  froatifdj« 
ierbifiben  Slawen  ba«  Biimenianb  unb  einen  Xeil 
ber  Hüfte  einnahmen.  Eine  furje  Seit  gehörte  ber 
norbroeftlitbe  Xeil  oon  D.  jum  jieitb  fiärl«  b.  ®r., 
toabrenb  Bgjanj  bie  Oberhoheit  über  bie  oorjugS 
roeife  romaniftben  Äiiflenftäbte  behauptete.  Dortj 
iiberroog  auch  ba  halb  bie  nachbarliche  Siad;t  bei 

(©efchichte). 

froatifchen  dürften  im  ncrbtoeftlidjen,  bie  ber  fer» 

büchen  Slawen,  namentlich  ber  'llarentancr,  im  füb« 
öftlichen  Xeil.  Die  Hroatenfürften  gerieten  barüber 
mit  Senebig  in  Streit,  welcher  ju  gunften  ber  firon 
ten  enbete,  fo  bah  ber  Honig  EreScimir  Bieter  feit 
1052  ben  Xitel  eine«  Jtönig«  oon  D.  annafim. 

Jtönig  Demetrius  oon  fftoonimir  nahm  feine  San« 

ber,  alfo  auch  ®.,  oom  'JJapft  ©regor  VH.  ju  Sehen 
unb  behauptete  fid)  gegen  bie  oereinigten  Bmantiuer 
unb  Stenejianer  bi«  jic  feinem  108»  erfolgten  Xob. 
Dtit  feinem  Slachfolger  Stephan  erlofeb  furj  nachher 

bie  SHcihe  ber  froatiid)«balmatifcbcn  fRationaltönige, 
unb  D.  rourbe  oon  nun  an  ber  ffanfapfcl  oder  be« 
nachbarten  9lei<he  unb  ber  Xummelplaf!  ber  roilbeften 

Oligarchie.  König  Sölabislaro  oon  Ungarn,  Schwa« 
ger  bc«  König®  oon  Kroatien  unb  D.,  machte  feine 
tHnfprüdje  auf  Kroatien  gettenb,  rourbe  hier  als 

i'anbcSberr  anerfannt,  unb  fein  Jlachfolger  Koloman 
eröffnete  einen  Krieg  um  ben  Befih  Dalmatien«  mit 
Üenebig,  ber  nach  Öen  oerfd)iebenften  SBechfelfäQen, 
inSbefonbere  im  Zeitalter  ber  unaarifchen  Slnjous 

(1310—82),  in  ben  3<tbren  König  Siegmunbs  burch 
ben  1438  mit  ben Beneiianernabgcfchlofienen  Blaffen« 
ftiHftanb  enbete,  roobei  D.  jroifchen  beiben  SDlädjten 

geteilt  rourbe.  3m  Anfang  be«  13.  3°^rb.  roanber« 
ten  bie  Slorlalcu  (f.  b.)  in  D.  ein,  unb  1242  warb  eS 
oon  benSiongolen  jchioer  heimgefucht.  Daju  bauerten 
bie  Kämpfe  sroifdjen  Ungarn  unb  Benebig  fort,  unb 
feit  1462  begannen  auch  bie  CSmanen  regeimöfeige 
Unternehmungen  gegen  Kroatien  unbD.,  bie  jroar  an 
ben  feftenStabten  fcheiterten,  aber  bem  offenenganb 

groben  Schaben  jufügten.  Die  Benejianer  bebau?« 
ieten  (ich  inbeS  in  ihren  balmatifchenBefihungenunb 

oergröherten  biefelben  burch  Eroberungen  unb  Ver- 

träge mit  ber  Xürfei.  Sagufa  adern  behauptete  in- 
mitten aller  Kämpfe  feine  Unabbängigfeit  unb  war 

felbft  bie  1203  eingegangene  läftige  Bcrbinblichteit, 
I   feine  »©rafen«  ober  ■   Sieltoren«  ber  Siepubti!  aus 
Beliebig  ju  nehmen,  bereit«  nach  150  Sabreit  roieber 
los  geworben  unb  oetftanb  eS,  burch  eine  ungemein 

oorfid)tige$aItung  jroifchen  Ungarn,  Senebig  unb  ber 
Bforte  feilten  üeftanb  ju  erhalten.  3m  Karloroiper 
(frieben  1699  trat  bie  Xf orte  ben  (üblichen  Xeil  oon 
D.  an  Benebig  ab,  roeichcs  bie  Dalmatiner  fo  für  fich 

ju  gewinnen  roufite,  bafi  fte  feine  treueften  Unterihn 
nen  roaren  unb  auf«  tapferfte  gegen  bie  Dürfen  tämpf« 
ten,  unb  toähreitb  Benebig  feine  fdjönften  Sefipun« 

gen  in  ber  üeoante  ben  Dürfen  überlaffen  muhte,  oer« 
iiiod)ten  biefe  mit  aller  ihrer  Stacht  nicht,  ba«  Heine 
D.  ju  erobern.  Benebig«  Jperrfdjaft  in  D.  umfaßte 

feit  ben  griebenSfchlüffen  mit  ber  Bforte  oon  1671 
unb  1699:  al«  vecchio  acquisto  (alte  Erwerbung i 
alle«  bereits  früher  erroorhene  Rüftengehiet,  bcffeit 
©renjlinie  ber  ̂ Jroooebitore  Slani  unterhanbelt  hatte 
ibaher  liuea  Nani),  unb  al«  nuovo  acquisto  infolge 

ber  OSrenjregulienmg  burch  Öen  füroooebitore  gfnt. 
rafe  Slocenigo  (linea  Mocenigo)  einen  jtohen  Xeil 
be«  Contabo  oon  fjara,  einen  Xeil  ber  Diftrifte  oon 
Sebenico  unb  Xroni,  bie  Diftrifte  Knin  unb  Dre* 
ui«,  enblich  Xeile  ber  Diftrifte  Scarbono,  Spalato, 

Siga,  SUmiffa,  SiucarSca  unb  Slarenta.  Der  griebe 
ooh  Baffaroroifj  1718  gab  D.  al«  otncjianifchem  Be« 

fth  bie  ©renjen,  welche  e«  noch  gegenwärtig  hat,  in« 
bem  als  acquisto  novisaimo  ber&cft  ber  lehtgenann« 
ten  Diftrifte  be«  acquisto  nuovo  hinjufam.  Bcibe 

jufamnten  biibeten  baS  Bergfattb  (il  mmitano).  Die 

aus  ber  3eit  ber  eittftigen  Unabhängigfeit  herrühren« 
ben  SHunijipalftatuten  biibeten  bie  Wrunblage  be« 
©emeinberoefens.  33er  Siepräfentant  ber  hödjften  ge« 

richtiiehsn,  politifchen  uitb  miiitärifchen  ©eroalt  war 
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in  jebet  Stabt  bcr  oon  Beliebig  gefanbte  Gonte- 
Gapitano,  raelcher  feinerfeit«  unter  bem  in  3ara  re  ft 
bitrenben  ©eneralproooebitore  bcr  Srooinj  ftanb. 
,>ür  Hebung  be«  materiellen  SJohlftanbc«  foroie  filr 
görberung  per  geiftigen  Silbung  berSeroofmer  burd) 
Schulunterricht  geiefjat)  non  feiten  Beliebig«  äufeerft 
menig.  35ennodj  mar  bie  Iraner  allgemein,  al«  bie 
35ogenrepublil  infolge  be«  griebens  »on  Gampo  | 
gormio  12.  SRni  1797  aufhörte  unb  ba«  bisherige 

oenejianiiche  35.  unter  öfterreidjifdje  Herrfcfjaft  fam. 
3m  Srefiburger  grieben  (1805)  ittufste  Cfterreid)  55. 
an  SRapoleon  I.  abtreten ,   ber  e«  nad)  Sertreibung 

ber  Suifcn  jum  Königrcid)  Italien  fdjlug.  'Jtadjbem 
er  im  SBicner  grieben  (1809)  auch  noch  ben  ungari- 
fdjen  lei!  oon  5).  erbalten,  bilbete  er  1810  au«  bem 

gefamten  5).  mit  $tnjufügung  ber  oon  Cfterreidj 
auf  bem  rechten  Ufer  bcr  Saoe  abgetretenen  ©ebiete 

bie  fogen.  illyrifchen  B   r   o   o   i   n   j   e   n   feine«  ,'laifer- 
tum*.  3m  3-  1814  fiel  an  ßfterreid)  juriid  unb 
roarb  nut  bem  Bagufanifdjen  unb  einem  leil  oon 
Albanien  1816  ju  einem  eignen  Königreich  erhoben. 
Bon  feiten  ber  öfterreid)if[$en  Negierung  geftbah  nun 

jioar  etwa«  mehr  für  bie  materielle  unb  geiftige  i5e.- bung  be«  Sanbe«,  both  nmrben  baburd)  leine  groften 
Sympathien  geraonnett.  3nfolge  bcr  (sreigni)fe  oon 
1848  roarb  35.  bem  San  oon  Kroatien  untergeorbnet. 

35a  jebod)  in  35.  bie  f(amif<$en  Sinroohner  fnft  nur 

ben  niebern  Stänben  angehörten  unb  politifd)  un- 

münbig,  bie  (eitenben  Berfonen  im  Sanbtag  italie- 
uifd)  roaren,  fo  rootlte  35.  oon  einer  Serbinbung  mit 

Kroatien  nicht«  roiffen.  25al)er  fprath  ber  balma- 
tifchc  Sanbtag  ben  SJunjch  au«,  im  Serbanb  ber 
beutfch-fTaroifchcn  Brooinjen  ju  bleiben,  unb  beeilte 
fi<$,  ben  9Bieitet  Neich«tag  ju  befdjiden.  Sur  eine 
Heine  Partei  roar  flaroifdj  gefrnnt  unb  oerlanate  in 
einer  9.  Dlt.  1861  bem  Raifer  übergebenen  äbreffe 

roirflidj  bie  SBieberherftcHung  be«  »Sreieinigen  Äo« 
nigreith«,  für  ba«  fte  inBejug  auf  ben  öfterreidfifihcu 

Staatäoerbanb  biefelbeSelbftänbigfeit  beanspruchte, 
roelche  Ungarn  bi«  jur  Seoolution  oon  1849  befefjen. 
2afc  inbe«  bie  Sinroohner  toeber  roirflith  jioili- 
ftert  noch  innerlith  mit  bem  Äaiferftaat  oerbunben 
roaren,  jeigte  ber  Stuf  ftanb  oon  1869.  9118  nömlid) 

bie  Negierung  imDltober  1869  eine  allgemeine  Sanb- 
roehrrelrutierung  au«führen  rootlte,  erfdfien  bie«  ben 
Umroohnern  ber  Socdje  (Bucht)  oon  Sattaro  al«  ein 
Attentat  auf  ihre  greiheit ;   fte  roiberfeyten  (ich  mit 
beroaffneter  fianb,  oertrieben  bie  Beamten,  belager- 
ten  ba«  gort  55tagalj  unb  oernichteten  ein  gegen  fie 
teftfiittte«  35etad)emeitt.  91uf  ihren  Sergen  roaren 

,'ie  faft  unangreifbar,  mehrere  Seaimenter  rourben mit  Serluft  jurüdgefchlagen,  unb  bie  3'tfurgenten 
befamen  neuen  3USU8  au«  bent  gnnem  be«  Sanbe« 
foroie  au«  Montenegro.  Erft  bem  ©eneral  o.  Sobid) 

gelang  t«,  burth  Besprechung  oon  91mneftie  unb 
Schabcnerfoh  foroie  bet  greiheit  doh  ber  Söehrpflidjt 
bie  Socchefen  ju  beroegen,  bie  ÜBaffen  nieberjulegen 
unb  fttft  ju  unterroerfen,  fo  baft  im  gebruar  1870  bie 
Suhe  roieberhergeftellt  roar.  5)ie  Kaiferreife  na<h 
35.  (im  Sprit  unb  SJlai  1875),  roeld)e  ben  9(n(a&  ju 

einer  gülle  örtlicher  Doationen  barbot,  erfchien  fpä 
ter,  al«  bie  Cllupation  Bosnien«  unb  ber  fierje- 
goroina,  biefer  natürlichen  ^interlanbe  Soönien« 
(1878),  jur  SJirtlichleit  rourbe,  al«  Sorläuferin  ber 

gtofeen  Sltion  Ofterreich«  unb  galt  ilberbie«  ben35al= 
matinern  al«  Sürgfdiaft  ber  Serroirllichung  fo  man- 

cher bie  materielle  Sage  be«  Sanbe«  betreffenber 

Hoffnungen.  gnjroifchen  hatte  bie  flaroifdte  Bartci 
in  35.  immer  mehr  Sobeit  geroonnen  unb  fehlieitlich 

bie  ÜKehrheit  im  Sanbtag  erlangt.  35er  ® iberftveit  bcr 

I 

Parteien,  ber  italienifdjeu  unb  flaroifdjen  Jlutouo-- miften  unb  ber  Anhänger  be«  froatifchen  gbeal«  eine« 
breieinigen  Königreich«:  Kroatien,  Staroonicn,  3). 

(Bosnien  unb  §erjegoroina  eingerechnet),  bauerte 
mit  roechfelnber  Heftigleit  fort.  3 nt  (sJef tiljl  ihrer 
itumerifdjen  Überlegenheit  unb  im  Befi«  ber  DJehr- 
heit  im  Sanbtag,  begann  bie  froatifche  9(ationaIpar> 

tei  angriffSroeije  gegen  bie  (Italiener  unb  35ciitfd)cii oorjugehen  unb  bie  Schulen  ju  flatoifieren.  auch 
brach  1881  im  (üblichen  35.,  in  ben  Socd)e  unb  ber 

fogen.  KriooScie  (f.  b.)  oon  neuem  ein  Sufftaub  roc. 
gen  35urd)fübrung  ber  aßgemeinen  Sehrpflicht  au«, 
ber  erft  1H82  unterbrüdt  tourbe.  Sgl.  aujier  ben  40 
tem  ©efchichtSioerfen  über  3).  oon  Somann  (Scneb. 

1778),  Sago  (3ara  1809),  Kreglianooich‘9Ubinoni 
(baf.  1809):  Eattalinich,  Storni  della  Dalmazi.i 
(3ara  1835,  3   Sbe.);  Solitro,  Documenti  storici 

sull  ’lstria  e   la  Dnlmazia  raccolti 
e   annotati  (Scneb.  1814);  *Pro- 
spetto  cronologico  dolla  storia 
della  Dalmazia  con  riguardo  alle 

provincie  slave  contermine-  (2. 
Sufi.,  3<tra  18781;  S a c o r ,   Hie 
Operationen  in  ben  Socche  oott 
Gattaro  1869  (3Bien  1870). 

Halmatira,  Herjog  oon,  f. 

S   o   u   1 1. 

Xalmatrta,  au«  Halmatieu  ftam 
ntenbe«  lange«,  roeifie«  Oberlleib 
mit  ilrmcln,  bet  rötnifchen  lunita 

ähnlich,  roarb  in  flurpur  oon  ben 

alten  Kaifern  getragen  unb  oont 

Sapft  Siloefter  I.  (um  320)  al« Smt«fleibber35ialonen(baheraudj 

diaconale  genannt)  eingeführt ;   e.itt 

feibener  Übcnourf  mit  (urjen  9ir> 
mein,  früher  ganj  gefctiloffcn,  fo 
bah  über  ben  Kopf  aitgejogeu 

rourbe;  jept  au  ben  Seiten  mit einem  tiefen  Ginfdjnitt  (f.  gigur). 

35ie  garbe  richtet  (ich  nnch  ben  Sor* 

griffen  ber  Siturgie  für  bie  oer= Ichiebenen  ge  ft-  unb  Sonntage  unb 
nach  ben  Serrichtungen  an  benfeO 
ben.  Eine  ganj  ähttlidje  roeifte  35. 

gehörte  früher  31t  ben  fßontifUal« 
geroanbern  be«  Sifchof«  unb  eine  0011  bunllem  pio> 
ietten  Seibenftoff  jum  Krönungäornat  ber  beutfeheu 
Katfer,  j.  B.  bie  berühmte  Ratfcrbalmatila  in  ber 
Satriftei  bcr  '(letcraürche  ju  9iont. 

Halmatiu«  (SJelmatiu«),  Dleffe  Kaifer  Konftam 
tin«  b.  @r.,  roarb  333  jum  Konful,  335  junt  Gäfar 
ernannt,  erhielt  hei  ber  Heilung  be«  Seid)«  burd) 

Konftantin  b.  ©r.  3ßyricum,  Kalebonicn  unb  ©rie. 
dienlanb,  rourbe  aber  337  nach  Konftantin«  Hob 

nebft  fonft  aßen  übrigen  Serroanbten  ber  neuen  Kai- 

fet  getötet. ialiualoro,  Stabt  im  ruff.  ©ouoentement  Serin, 

Krei«  Sd)abrinS(,  am  3fiet  (jum  lobol),  hat  2   Kit= 
chen  unb  ein  befeftigte«  Klofter,  3ie9eIi>rentiereien, 
©etbereien  unb  lalgfcebereien  unb  (t»7s)  4337  Einro. 
35ie  Stabt  bilbet  einen  bebeutenben  gleifchmarlt; 

jährlich  toerben  au«  Sibirien  300  —   800,000  Bub 

gleifch  für  bie  Srbeiter  in  ben  uralifdjen  'Dfinen,  fer- ner gifdje,  Häute,  Butter  tc.  herbeigeführt. 

Xalmeßington,ünbuftrieflccteninSi)rfhire(  Schott- 
lanb),  mit  1515  Einro.,  SJoßfpinneret,  3)eden-  unb 

Heppichfabritation. lalou  (iw.  baiuti),  3 ule«,  franj.  Bilbhauer,  geh. 
1838  ju  Bon«,  trat  mit  elf  3ahrcn  in  bie  3£i<hc|o 

Xatmalita  (ijigut bn  14.  3al>tb<). 
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fd)ule  ber  Rue  de  l'eeole  de  midcciue,  roo  et  non 
Carpcaur  im  fjeicfmen  unb  im  SKobellieren  nadi  ber 
Slniife  unterrichtet  ronrbe  unb  folche  gortfdjrittc 
machte,  bafc  biefer  ifjn  in  fein  atelier  nahm.  Sliit 
18  fahren  trat  er  in  ba«  Sitetier  Suret«,  fühlte  fidj 
aber  auch  bei  ibm  nirbt  ooU  befriebiat.  Cr  arbeitete 
fortan  SRobetle  für  Bronjegiefjer  unb  ©olbfdimiebe, 
bi8  er  1862  in  ber  aubftcUung  mit  einer  ©enreftatue 
in  ©ip«  bebütierte,  bet  bann  1870  eine  Stiderin 

folgte,  bie  einen  SJreiS  erhielt.  SBäbrcnb  beb  .Kriege! 
trat  er  in  bie  Slationalgarbc ,   mürbe  ber  Xeilnahmc 

am  Slufftanb  ber  Kommune  befdiulbigt  unb  floh  nach 
Gnglanb,  roo  feine  arbeiten  grofie  anerfennung 
fanben.  (fr  id)uf  Xerrafotteftatuetten,  bie  SKarmor* 

gruppe:  eine  SRutter,  bie  ihr  Äinb  roiegt  (Samen* 
iung  beb  SRarqui«  oon  SBeftininftcr),  jaf)lrricbe  Bor* 
trütftatuetten  unb  1877  bie  lebenbgtohe  Xerratottc* 

gruppe:  eine  Säuerin  au«  ber  'Bretagne,  bie  ihr  Äinb 
fäugt.  Sann  lehrte  er  nach  Bari«  jurfid  unb  erhielt 
im  Salon  non  1883  für  croei  grofie  flgurenretd)e, 
burthaus  malerifch  aufgefafste  Selief« :   Sifmng  bet 
franjöfifchen  Seputiertenfammer  pom  23.  (Juni  1789 
unb  eine  allegorifthc  Serherrlichung  ber  SHepublif,  bie 
GbrenmcbaiUe  be«  Salon«.  Sa«  erftere  hat  er  im 
auftrage  be«  Staat«  für  bie  Seputiertenlammer  in 

'Jiarmor  au«geffif)rt.  Sr  ift  ein  begabter  Dlatutalift, 
loolchcr  ficb  eng  an  Sarpeauj  anfchliefjt,  ohne  jeboch 
beffen  Sitraoaganjen  iu  teilen. 

Salrt)  (Irr.  boim,  ■fiönig«thal«),  Sinnenflabt  im 
»örtlichen  aprfhire  (Sehottlanb),  mit  ben  BIair*Gi* 
(emoerten,  Äohlengruben  unb  Omi)  5010  Sinro. 

Salrpmple  (|pi.  »SBrimpi  <a>n  täittmpi),  1)  Sir  Sa> 
oib  S.,  Sorb  Saite«,  f(hott.Scd)t«ge(el)rter  unb£i* 
ftotifer,  geb.  28.  Oft.  1726  ju  Cbinburg,  ftubierte  in 
Utre<ht,  trat  nach  feiner  Südlehr  1718  al«  anroalt 

auf,  roarb  17663Jtitglieb  be«Cbergerid>t«,  17768orb= 
lommiffar  be«  3uftijf)of«  unb  nahm  al«  foldjcr  ben 

Xitel  l'orb  Solle«  an.  Sr  ftarb  29. SCop.  1792.  ai« 
SehtiftfteHer  ift  er  befonber«  burch  feine  «Annals  of 
Scotland  from  the  accession  of  Malcolm  III.  sur- 
numed  Canmore  to  the  accesaion  of  Robert  I.«  (Gbin* 

bürg  1797,  3   Bbe.)  unb  feine  Solemil  gegen  ©ibbon 
belaunt.  aud)  febrieb  er:  »Memorials  and  letters 

relating  to  tne  history  of  Britain  in  tlie  reign  of 
James  I.«  (Sbinb.  1762)  unb  >of  Charles  I.«  (baf. 
1766);  »Historical  memorials  (baf.  1769)  u.  a. 

2)  aiejanber,  ©eograpb  unb  Seifenber,  Bruber 
be*  nötigen,  geb.  24.  Juli  1737,  trat  nod)  jung  in 
bie  Sienfte  ber  Cftinbifd)en  Äotnnanie,  machte  feit 
1789  mehrere  Seifen  nach  ben  Sübfeeinjcln  unb  ent* 
roarf  fjeiebnungen  non  ben  befuchten  Äüften.  Sie 

Kompanie  ernannte  ihn  barnuf  ju  ihrem  i'pbrogrn. 
phen,  unb  auf  ©raub  eine«  non  ihm  entworfenen 

fjrojeft«  madRe  Cool  1788—  71  feine  erfte  Seife  um 
Bie  jßelt.  S.  ftarb  19.  Juni  1808  in  Sonbon.  (Sine 

Sammlung  feiner  Seetarten  gab  er  herau«  in  ber 
(lenernl  collcction  of  nautjcnlirablicalions*  (Bonb. 

1753)  unb  in  bern  -Oriental  repertory  from  April 
1791  to  Januar;  1795-  (baf.  1791).  auch  fdjm'b  er: 
•Historical  Collection  of  the  aeveral  voyagea  and 
discoveriesinthe  Pacific  0cean«(8onb.l770,29be.). 

Dal  segno  (ital.),  f.  Segno. 

SalBlanb  (Sal),  Vanbfchaft  im  (üblichen  Schroe* 
ben,  früher,  al«  ju  Sorroegen  gehbrenb,  ■Starter« 

genannt,  jroifchen  bem  SSenerfec  unb  Sonnegen  ge* 
legen,  bilbet  ben  tleinern  nörblichen  Xeil  be«  San« 
Glf«borg,  ift  4190  qkm  (76  C3K.)  gro§  unb  mirb  non 
(18*0)85,840  Sienfchenberoohnt.  SurberamSäcnerfee 

belegene  füböftliche  Xeil,  etwa  ein  Zwölftel  be«  ©an* 
jen,  lftebenunbfruchtbnr;  aüe«übngeiftein©ebirg«* 

!   lanb,  beffen  bebeutenbfte  (jähen  aber  laum  240  in 
erreichen.  Befonber«  merfioürbig  fmb  bie  großen 

Bager  non  ?Seere«fchneden  auf  §öhen  non  70  — 
100  in,  bie  fogen.  Stefentöpfe* ,   non  benen  man  75 
tennt,  unb  bie  bebcutenben  tiefen  Spalten  in  ben 
Bergen.  SaSSanb  ift  febr  reich  an  ©eroäflern.  Surch 
bie  Mitte  besfelben  trftredt  fidj  non  bem  SBenerfee 

gegen  SB.  eine  Sette  oon  tenaffenförmig  übereinan* 
ber  liegenben  tdjönen  Sattbfeen,  welche  fidj  burd)  fchnell 

ftrömenbe  Jlüffe  ineinanber  ergiefjen  unb  bie  Stnlage 
be«  SalJlanbÄtanal«  ermöglicht  haben.  Bon 

biefen  Seen  ift  Store  £e,  60  km  lang,  101  m   ü.  SS., 

jum  Xeil  ju  Sorroegen  gehbrenb,  ber  roeftliihfte  unb 
böcbfte;  er  fliegt  ab  in  ben  2elängcn,  30  lau  lang, 
92, b   m   ü.  SS.,  in  roelcheu  fuh  non  S   ber  bie  beiben 
groben,  jum  Xeil  auch  3U  ber  Sanbfdjaft  SBermianb 
geborenben  Seen  öftra  Silen  (103  m   ü.  SB.)  unb 
SBeftra  Silen  (95,6  m   ü.  SB.)  ergiefjen,  unb  roelcher 
bann  in  ben  15km  langen,  4   km  breiten  8ajfjö(74  ni 

ii.  SK.)  eintritt,ber  enblich  burd)  biellppencbfä  bciÄöp* 
mannebro  in  ben  SBener  abflieht.  Siefe  ganje  Seen 

fette  ift  burd)  ba«  S.  =   Äanalfhftem  1864  —   67  oon 
bem  Baumeifter  Sil«  Gricfon  fchiffbarnerbunben  inor* 
ben,  unb  c«  fmb  baju  29  Schleufen  erforberlich  ge* 
inefen.  Bon  biefen  bat  bie  unterfte  bie  Simenfionen 
be«  ©ötafanal«  unb  geftattet  baber  gröfiern  gabt* 
jeugen,  bi«  Upperub  ju  gelangen;  bie  übrigen  fmb 
Heiner  (32  m   lang,  4,:im  breit  unb  1,6  tu  tief).  Ser 
intereflantefte  $unft  ift  bei  bem  Gifenrocrt  Oifnerub 

im  0.  be«  See«  atlängen,  in  welken  brei  Senf*  unb 
eine  beftimmenbe  Sthleufe  foroie  etn  frei  über  einem 

j   bebeutenbenffiafferfaH  fchroebenber,  nonftarfeneifer* 
nen  Blatten  jufammengefügter,  750  ntetr.  Mtr.  fchtne* 
rer  aquäbuft  binaufführen.  Sit  anlageloften  biefe« 
fianal«  haben  über  3   Mid.  SSt.  betragen,  roooon  ber 
Staat  1,2  SHiU.  beftritten  hat.  Sie  fdjiffbare  Serbin* 

bung  be«  nörblich  oon  biefem  gabrroaffer  belegen*’» 
See«  animmen  mit  bem  SBener  Durch  einen  furjeti 

Banal  mit  einer  Schleufe  ift  jüngft  erfolgt.  Sie  SB  dl* 
ber,  freilich  flarfau8gebentet,  bebeden  über  1160qkm, 
SBalbroirtfchaft,  Sichjucht  unb  Stderbau  fmb  bie 
»auptnabrnng«quellcn.  SB  egen  be«  fcoijreichtumö 
finb  oiele  ßifenroerle  porhanhen,  bie  aber  ihr  Sich 

!   eifen  au«  SBcrmlanb  hoien,  benn  e«  gibt  nur  einen 

einjigen  Hochofen  (bei  Biltingäfor«),  Bon  Gifenbah* 
nen  burchfehneibet  bie  grofle  Bergbejirtlbahn  ®öte 
borg*5?alun ,   1879  noHenbet,  ben  öftlichflen  Xeil  be« 
Sanbe«,  unb  1879  ift  auch  bie  SaI8Ianb«bahn  Sun 

nan4*Jfrebtrit«halb,  roelche  fuh  an  bie  porige  bei 
SReflerub  anfchlieht,  eröffnet. 

Xalüton  (|pt.  bahnen),  nörblicher  Stabtteil  poit 

Sonbon  (f.  b.),  in  roelchem  ba«  beutfe^e  Jiofpital,  eine 
beutfehe  Äirche  unb  ein  beutfehe«  SBaifenhau«  (Äaifcr 
SBilhelm«*  Stiftung)  liegen. 

Salton  «pr.  bait'n),  1)' Stabt  im  SBeft  Stibing  oon 
gortfhire  (Gnalanb),  im  S1D.  oon  ©ubberefielb ,   au 

einem  Muflufl  be«  Galber,  mit  cuai)  6170  Ginro.  — 
2)  (S.  in  ffurneh)  Stabt  in  Sancafhitt  (Gnglanb), 
in  bem  gurnefc  genannten  Bejirt,  6   km  nbrbltd)  oon 
Barroro,  mit  Gifenhütten,  ©erberei,  SRaljbarren  unb 
(i8»i)  13,350  Ginro,  Sabei  bie  Siuinen  bet  berühmten 

3urneh*abtei. 
Salton  (ipr.  batjit'n),  1)  3ahn*  Ghemiter  unb  fJhp* 

fiter,  geb.  6.  Scpt.  1766  ju  Gagleäfielb  in  Gumber* 
lanb  al«  ber  Sohn  eine«  armen  SBolIroeber«,  roar  feit 

1781  §ilf8[etjrer  ju  Äcnbal  in  SBcftmorelanb  unb 
roibmete  fich  hier  mathtmatifchen  unb  phhflfalifchen 
Stubien.  1785  routbe  er  mit  feinem  Bruber  Jona- 

than Sorftehev  ber  Schule  in  Xenbat,  unb  1788  be* 
gnnn  er  melcorologifche  Beobadjtungen,  bie  er  fein 
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ganje«  Beben  biiiburd)  fortfc^tc.  1793  ging  er  als  1 
Kegrer  btt  Slatbematif  unb  ber  9taturrotffcnfd)aften 

nn  ba?  Aoflegiunt  -,u  Slancbefter  unb  ftavb  27.  April  i 
1844  baletbü.  Seine  oorjüglicbften  pbpfifatifiben 

Sltbeiten  besiegen  fid)  auf  bic  'Auöbehnung  unb  SKt« 
fegung  her  ®afc  unb  bic  Glaftijität  ber  Dämpfe;  in 

ber  Chemie  hat  et  fid)  burdi  SluffteBung  ber  atomi« 
fHfdjen  Theorie  unb  mcfemlid)e  görberung  beriietire 
t>oii  ben  fetten  Proportionen,  burdi  Unterfutgungen 
über  bie  jtbforption  ber  (Mnfc  burdi  ba«  ©aff  er,  über 
Mohtenprob,  floblenmafferftoff,  bic  Sauerfioffoerbin 
buiigcn  be«  Stidftop  ic.  grofe  Perbitnftc  erworben.  j 

<Sr  (fbricb:  Meteorologie»!  essaya  and  obsrna 
tiems-  (Slantgefter  1793,  2,  gufl.  1834»  unb  ba« 

■   New  System  of  Chemical  phili  sophy«  tbo>.  1808— 
1827;  beutfeb,  aber  nidit  ooUftAnbig,  nonSoln,  Perl. 

1812—14,  2   Sbe).  9(m  Eingang  ber  Kooal  fjnfii« 
tution  su  fllnndiefter  mürbe  ibtn  noch  bei  feinen  Sieb« 
teilen  eine  Statue  errichtet.  Sgl.  ftenrt),  Life  and 
retearehaa  of  D.  (Sonb.  1H54). 

2)  3obn,  Pboflotog,  geh,  2.  gebt.  1825ju  6belme> 
fotb  in  i'laffatbujcttö,  roarb  auf  bem  fcaroarb  Cot« 
lege  qebilbet  unb  getoann  1867  mit  feinem  Essay  on 
ihfr  Corpus  lnteum«  ben  oon  ber  American  (Kebicat 
Sffociation  au«gefehtcn  prei«.  Sem  Sauptroerl: 

•   TreMisc  on  human  physiology«  ein  J) ort  1860, 
7,  Stufl.  1882),  trug  bin  bie  proieffur  an  einer  ber 

mebnimicien  Schulen  ber  Stabt  ’.'iet»  J)orf  unb  «i< 
gleich  an  bemSong3«[anb$o*pitalEoflege  juproof« 

Iqn  ein.  SSährenb  be«  Pütqerfrieg*  war  er  eine  «fett« 
lang  Direltor  be«  SWebijinalroefenb  ber  Potomac« 
armee.  St  Schrieb  noch:  ■Treatise  on  physiülogy 

and  hygieue*  (1888)  unb  »Erperixnentaf  metliod 
in  medical  Science  -   (1882). 

8)  Sülliam,  engl.  Jjournalift  unb  Ougenbfchrijt- 
fleBer,  warb  1831  nt«  Sprog  einer  alten  ))orffbire> 
familie  geboren  unb  lieferte  (dfon  früh  Beiträge  für 

3citid)riften.  Cr  war  eine  »Jeitlang  am  »Daily 
Telegraph«,  fpöter  am  »Morrung  Heral  l   unb  nni 

»Standard  tbätig,  gab  auch  fetbft  ein  (Konattma-- 

gajin  ■   heraus  unb  ift  SKitbegrünber  bc«  Saoagc«  [ Älubö  in  Bonbon.  Cr  behanbeit  mit  Vorliebe  Iran«« 

ailantilige  Stoffe  unb  meig  babei  bie  ihm  mangetnbe 
Selhftanfcbauung  burdi  Belefenheit  unb  Phaniafte  ju  i 

erfef  en.  Seine  öauptfegriften  finb:  «The  wolf-boy 
of  China  (1857);  The  Englisch  boy  in  Japan 

(1859);  The  war-tiger,  a   tale  of  the  conquest  of 
China  (1859);  »The  white  elephant  (1860);  > Lost 

in  Ceylon«  (1880);  Will  Adams),  the  first  English- 
manm  Japan«  (1881);  »CortesandPizrarro«(1882>; 

The  nest-hunters«  (1888);  »The  tigerjirince.  or 
adventnre  s   in  the  wilde  oi  Ahyssinia«  (18631;  »The 
rrasps  of  the  occan«  (1864);  >   Lost  ainong  the  wild 

men1  (1886);  »The  story  of  Mark  Raffle»  ■   (1871), 
»Thepowder  monkey«  (1874). 

TaUoniSmu«,  ein  ängeborner  gehler  be«Sarben 
finn«,  infolgebeffcn  ber  baran  geibenbe  nicht  im 
ftaube  ift,  gemiffc  warben  alb  folcbe  toahrjunehmen 

unb  non  anberit  garhen  ju  unterftheiben.  G«  gibt 

Sehr  nt’rfchiebenarttge  gebier  beä  garbenfinn«,  welche 
mit  belonbem  (kamen  belegt  worben  finb.  fflenn 

‘Blau  unb  6rün  nicht  unterfebieben  wirb,  io  hejeich« 
net  man  ben  gehler  alb  SUpanoblepfie.  Der 
häuftgfte  gehler  bieferätrt  ift  aber  berD.,  welcher 
feinen  (Hamen  oon  bem  englifcfien  Cbcmitcr  Xalton 
führt  unb  oorjughmeife  baburch  charalterifiert  ift, 
bah  bahei  bie  Wahrnehmung  bc§  dloceit  fefilt.  Die 
an  D.  Setbenben  halten  Jiot  für  Slfcfigrau.  Dalton 
felhfl  erjählt  oon  ftep :   Jtarmefin  gleicht  mtt  bem 
Sllau,  welchem  man  ein  wenig  Duutelbraun  beige 

mifebt  hin,  Piolett  Ccm  Stau.  Die  Sofe  wie  bab  peil, 
cfien  (ehe  ich  blau;  bie  frifche  ©efiththfarhe  eines  jun 
gen  Pläbdienb  erfcheini  mir  wie  ein  iinienfted;  bad 
illut  gleicht  bem  Dunfelgrün  ber  giafehen.  Pot  unb 
Scharlach  erfeheinen  mir  bei  Tage  afehgrau.  @rün 
hatte  idj  für  Traun  unb  Praun  für  cflriin  ic.  Der 
D.  foroob!  alb  bie  übrigen  gehler  be«  garhenftnnb 
fommen  häufiger  oor,  at*  man  gewöhnlich  oarauS. 
feilt,  unb  tönnen  notorifefi  oererbt  werben.  Die  Sch 

fdiivrfe  ift  bei  bem  angebornen  D.  gan)  normal.  ‘Jlach 
ber  ?)oungfchen  öppotbeje,  wonach  bie  garhemoahr- 
nehmungen  auf  ben  brei  ©runbempfinbungen  fiir 

Moi,  @rün  unb  Siolett  beruhen  foBen,  würbe’ ftch  ber D.  einfach  a(*  Potblinbbeit  aujfaffen  taffen.  Pgl. 

garbenblinbheit  unb  g-arbeufinn. 
Daltaafihrb  ®tfe$  betrifft  bie  Spanntraft  ber 

Dämpfe  in  gaScrfüBten  Säumen  unb  fagt  auS,  bah 
bie  Spanntrait  eines  ©emengeu  oon  Dämpfen  unb 
®afcn  (faBS  biefelhen  nicht  chemifth  aufeinanber  wir« 
fen)  gleich  bfr  Summe  ber  Spannfräfte  ber  ein« 
jdnen  @emengteile.  Pal.  Serbampfung. 

Dnlraiaf,  Marl  gtiebrith  Peinbarb,  ,vteih«rr 
oon,  beff  piinifter,  geh.  11).  Des.  1802  ju  Darm« 
Hobt,  Sohn  be«  greiherm  Peinhatb  oon  ®„  grob« 
tjerjoglid»  beffifchen  ©cneralleutnant«  (geft.  1844), 

trat  1828  in  ben  giohhetjoglid)  heffifdicn  Staats« 
bienft,  warb  1842  Sreistat  in  SBorrnS,  erhielt  1845 

ba«  Proninsialtommiffariat  ber  Prooinj  Shp'nl)effen 
unb  1848  baSDerritorialtommiffariat  inberpunbes« 

feflung  (Kains  (»gl-  über  feine  bainalige  Xbaiigtcit : 
Cinigc  Pemertungen  ju  ben  Denfwürbigieiten  be« 

©cneral«  o.  fjüfer,  oon  SH.  greiherrn  o.  D.« ,   Darmft. 
1878),  mar  1860  (urje  ,^cit  PunbeStagSgejanbier 
unb  warb  1. 3u!i  b.  3-  jum  Skiiiifterpraiibeiiten  unb 

äuglejdj  }um  Sllmifter  be«  grofsbHJogtiiben  Saufe«, 
be«  Puiem  unb  be«  Jnnem  ernannt.  Seine  innere 
Potiiit  war  eine  politi!  ber  entfehicbenften  Peattion. 

Cr  fuchte  sun'  Steil  hie  rn'tmarjlichen  yufiänbe  mir« 
berhctjufteBen  unb  ahmte  mtt  befonberer  Porliehe 
bae  SpftemPapoteonSUI.  nach-  So  würbe  nament- 

lich bie  ®emcmbeoerfafncng  nach  fransöfitdjem  (Wu- 
fter  eingerichtet  unb  für  bie  Stahlen  bas  Softem  bet 
offijießen  «anbibatunm  eingejührt.  JBillfiirmaf; 

regeln  gegen  bic  Peamten  unb  eine  fieinliche  Peauf« 
fidjtiauiia  berfelbcu  waren  bamit  oerfcunben.  Slu^ 
auf  fivchiicbein  @ebiet  oetfolgi  er  einfeitig  reaftio« 
mir  Peftrehungen.  Gr  hegiinftigic  in  ber  proteftan« 
tifchen  Jtirche  bie  ultrn  ortfiebore  :iiid)tung,  währenb 
er  juglcid)  bie  ultramontanen  ßlcmcnte  be«  fia 

tholijiomu«  burch  bie  Monocntion  mit  bem  Pijthof 
.«etteler  oon  fflmnj  su  ftärfen  fuette,  burd)  welche  er 

feine  eigne  Slegietung  in  oöUige  Slbhängigfeit  non 

bem  Pifchof  brachte.  ben  beutfehen  «Angelegen- 
heiten ceigte  fich  D.  als  entfdjiebener  Partifularift 

unb  nie  ein  faft  fanatifefier  ©egner  preugen«.  Cfm 
perein  mit  Peuft  unb  mit  o.  ti.  Pforbten  mar  fein 

Peftrehen  barauf  gerichtet,  bie  ffbee  einer  beutfehen 
Drta«  su  oerwirftcchen.  jn  ben  (angfährtgeu  Per- 
banbtungen  über  bic  Punbe«rcform  unb  über  ben 
rtanchfif^en  DanbelSoertrag  hielt  *r  biefe  3bee  mit 
Sonfequenj  feft  unb  lieg  fid)  burch  ba«  mehrma- 

lige Scheitern  feiner  Pläne  nicht  oon  immer  neuen 
Perfuegen  abhalten.  Such  in  her  fdüeemig « holftei- 
nifegen  grage  »ertrat  er  mtt  Gmfthiebehbett  ben 
mittetftaatlichen  Stanbpunft.  1866  idilog  er  fich 
Cderreicb  an,  flüchtete  oor  bem  Anmarfeh  ber  preufti 

fchen  SWainarmee  mit  bem  (Mroghersog  nach  A'lundjcn 
unb  rief  bie  £>ilfc  graulreich«  an,  muhte  aber  bann 

ben  g-rieben  fd|liegen,  wie  ihn  ber  Sieger  biftierte. 
Chroobl  er  nun  bie  i'iilitärfouoentcon  mit  Preugen 
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unb  1870ben  Vertrag über  benGititritt.©ejfcn$ inbav  namentlich  aber  im  norböfttichen  Derglanb  unb  an 

Deutfchc31eithabt<hloii,crbiclter6.  April  1871bocüauf  ber  Sübgrenje,  mobilen  bie  Bergbama  ober  ©au» 

Siiunfcfi  beS  Berliner  ©ofS  in  gnäbigfter  Sonn  leine  i   f   fioin  (»rechte  JReitfchen«),  ein  rätfelhafteö  fthroärjeS 
Gntlaffung  unb  flarb  28.  Sept.  1880  in  Darmftabt.  Bolf,  taö  auf  ber  tiefften  Hulturftufe  ftctjt  unb  uon 

Dalh,  gro&er,  teilroeife  noch  unerforfchter  gtuf;  ben  D.  roegen  ber  biebifdjen  Gingrtjfe  in  ihre  gerben 
in  bem  jur  Kolonie  Siibauftralien  gehörcnben91orb  grimmig  gehabt  roirb.  Die  Bergbama  fpredien  bie 
territoriutn,  entfpringt  als  Katharine  auf  bem  gro»  9iamafpra<he,  bie  Sprache  ber  3).  aber,  bas  Dtji» 
ben  Xafellanb  ber  Garpentariabatbinfel  unb  nimmt  herero,  gehört  ju  ber  roefttichen  (Oruppe  ber  Bantu» 
nad)  feiner  Bereinigung  mit  bctu  oon  90.  (ommenbeu  fpradjjen  (f.  Bantu)  unb  ift  ausführlich  bargeftcUt 
Slorafliib  ben  91am£itB.  unb  jugleid)  eine  norbroeft  oon  ©.  ©ahn  (Berl.  1857).  Die  Sheimfd)c  BtiffionS» 
Itd)C  Sichtung  an.  Gr  crcjiebt  fich  in  bie  an  feiner  qefeüichaft  tu  Sannen  hat  im  8anbe  ber  D.  bereits 

Blünbung  nur  ’U  gaben  tiefe  Snfoubai  bes  Dincor  ;   feit  einer  Seihe  oon  3al)ren  Stationen  angelegt,  oon 
utecrS.  Der  grub  fotl  einer  ber  bcbeutcnbften  bes  benen  fte  jegt  elf  befigt.  Sie  errichtete  auch  inDtpim« 
Kontinents  unb  bei  ©odjroaffer  bis  jur  Zeltgraphen»  bingue,  fpäter  in  Sefjobotl)  unb  Dlahattbpa  grofte 
itation  aufroärtS  fdiiffbar  fein.  SBiltfhire  befuhr  ihn  lüarennieberlagen,  unb  oon  hier  auS  betrieb  bie  mit 

1876:  251  km  aufroärtö;  in  bemfelben  Jahr  fteüte  Sie  708,000  Sit.  Kapital  gegrünbete  SliffconS»©anbeIS» 
Siinn  feine  Ttbentitat  mit  bem  Katharine  f eft ;   1877  i   altiengefcDfchaft  in  Darmen  einen  anfangs  grofsar» 

befuchte  ihn  Sergifon.  !   tige  Der hältniff e   annehmenbeti ©anbei,  ber  aberburd) 
Dam,  ffiegemah  in  Anam,  =   2   2i,  =   890  m.  j   fcplechte Berroattung  nach  roenigen  Jahren  juSrunbc 
Kaum,  Damljirfth,  f.  ©irf©.  |   gtng.  —   DaS  2anb  fuchten  bie  englijdien  Äolonifteii 
Dama  (Domra,  Damara),  ein  ben  ©ottentoten  ber  Kaptolonie  1876  an  fnh  ju  bringen,  hoch  geftat» 

entnommener  unb  allgemein  gebräuchlicher  Same  für  tete  bie  englijdje  Segierung  nur  bie  Deftgnahme  ber 

baS  Soll  ber  ©erero,  einen  ju  ben  Baittuoölfem  'löalftfcbbai  (i.  b.),  roelche  beu  'Ausfuhrhafen  für  bie» 
gehörigen  Solleftamm  im  roeftlichen  Sübafrifa,  bef«  ]   feS  ®ebiet  bilbet,  aber  eigentlich  jum  ©rojjnamaqua» 

jen  Soljnftge  jioifchen  22°  58'  unb  19“  30'  fübl.  Sr.  [anb  gehört.  Der  150  km  breite  roüfte  Rüftenftretfen 
unb  bem  Atlantifthen  Ctean  bis  ju  einer  Sinie  einige  mürbe  188-1  oon  bem  Bremer  Kaufmann  Stüberig  er» 
i'lrabe  meftlich  oom  9!gamifee  liegen  (f.  Karte  bei  roorben  unb  unter  beutfehen  SeidjSfthug  geftellt. 
Kaplanb  ).  DieS  ©einet  beftebt  aus  btei  Seiten,  Damals®,  91ifolauS  St  ,   ber  bebeutenbfte  griech- 

einem  roüften  Küftenftrich ,   bem  lanbeinroärtS  nach  theolog  ber  ©egenroart,  geb.  1842  ju  Athen,  ftubierte 

D.  hi«  gelegenen  ©ebirgSlanb  unb  aus  bem  an  in  Athen,  Grlaitgen,  ©alle,  Seipjig  unb  Conbon,  er» 
legtcreS  öftlicf)  anftoftenben,  nach  ber  Kalaharimüfte  langte  1863  mit  einer  hiftorifchen  Arbeit:  »De  ewi- 
hin  fid)  erflredcnben  ganj  flachen  Steppenlanb.  jn  tatiiras»,  in  Gelangen  bie  Dottorroürbe  unb  mürbe 
bem  faft  mafferlofen  Küftenftrich  leben  einige  18ii6  auherorbcntlictier,  1871  orbentlichet  ©rofeffot 
©unbert  Stenfcheit,  bie  topnaar,  jumeift  oom  Gr»  in  Athen.  Al®  bie  Alttatholiten  römifcher  Konfeffion 
trag  beS  gifdrfangS.  Der  eintige,  mehl  unb  mehr  eine  Bereinigung  mit  ber  griedjifchen  Kirche  planten, 
oerfanbenbe  ©afen  ift  bie  üßalfifchbai.  JmSebirgS»  mar  D.  einer  ber  brei  tbeologeu,  roelche  1885  in 
lanb,  roelche®  in  einzelnen  ©ipfeln  2600  ni  ©ölje  er»  Bonn  im  Samen  bes  heiligen  SqnobS  oon  Athen  bie 

reicht,  ̂ errfcht  oon  Siai  bis  Siitte  Aooember  Zrodcn»  >   Berhanblunaen  führten.  Gr  ift  Serfaffer  mehrerer 
heit;  bie  Vegetation  befchräntt  fich  meift  auf  bie  thä-  gefchäpter  Jfierle,  roorunter:  Über  bie  Brinjipien«, 
let,  in  benen  fich  auch  SBaffer  finbet.  Die  Serge  Katedjefe«,  »Ginleitung  in  baS  Seite  teftament». 
zeigen  zahlreiche  Spuren  oon  Kupfer,  Gifen,  ffinn, ,   Auch  feine  Borlefungen  über  ©ermeneutit  beS  Jteuen 
Blei,  ®o!b;  hoch  ift  nur  baS  erftc  bisher  auSgebeu»  I   teflament®  erfchienen  im  Drucf. 
tet  roorben  unb  jroar  eine  3eittang  mit  glüditchem  Dämon  (Damäo),  portug.  Gnllaoe  an  ber  ©eft» 

Grfotg  burcf)  bie  Walftihbay  copper  mining  com- 1   lüfte  ber  engliich‘Oftinbif<ben  fSröfibentfchaft  fflom» 
pany.  bis  eine  oerberhliche  Biehfeuche  ben  ZranS»  bap,  oom  g   1   ü   f; dj e n   D.  buri±;ogeit,  80  qkm  groß 
pori  jur  äöalfifthbai  unmöglich  machte.  3m  91.,  mit  (ibjo)  40,980  Ginro.  (meiflfjtnbu)  unb berStabt 
roo  fid)  bichte  Afajien»  unb  Kametborciroälber  fin»  D.  alS  Soroct,  roelche,  162  km  nörblich  oon  Sombap 
ben,  häufen  noch  bie  geroöhnlichen  Diere  ÄfritaS.  gelegen  unb  mit  biefem  burdi  Gifenbahn  oerbunben, 

früher  roar  bie  3agb  auf  Gttfanten,  Strauje  u.  a.  ■   «roei  gortS,  oielc  chriftliche  Kirctjen  unb  einen  guten 
jehr  ergiebig;  biefe  GrroerbSquelle  ift  aber  infolge  |   Anlerplab  hefigt,  aber,  ba  feit  1845  ber  Cpiuinhan» 
finnlofer  Der roüftung  faft  ganj  oerfiegt.  Bon  hier  !   bei  oon  ben  Briten  nicht  mehr  gebulbet  roirb,  nur 
fliehen  ber  Sroalop,  Dmaruru  u.  a.  ber  Hüfte  ju,  bie  unbebcutenben  Küftenhanbel  treibt.  Die  flortugie» 
fie  jeboth  nur  in  äufeerft  feltenen  3ahren  erreichen,  fen  hefigen  bie  Stabt  fett  1668. 
DaS  Bräriengebiet  jeigt  gro&e  Ginförmiglcit  bes  Daman,  f.  o.  io.  Schliefer. 
Bobenö  unb  ber  Vegetation.  3m  nörblithfien  Deil,  Damora,  Botl,  f.  Dama. 
bem  gebirgigen  unb  oon  Aegcnflüffen  burchfitrchteii  Damanhur,  »auptort  ber  untetäggpt  IKubirieh 
Kaofo,  regnet  es  häufiger,  bie  Vegetation  ift  auch  (Brooinj)  Sabart,  in  berAähe  beSSlahmubiehlanalS 

üppiger;  bieS  (Hebict  ift  aber  trogbein  faft  menfehen»  unb  an  ber  Gifenbahn,  mit  (mas)  23^53  Ginro.  D. 
leer.  Die  3ahlbcr  D.  roirb  auf  80,000 gefchägt,  roo,;u  ift  roichtiges  Gntrepot  färben  ©anbei  mit  Baumrool» 
noch  60,000  Bergbama  lommen.  Sie  führen  oerfdjte»  lenftoffen  unb  ©olle  unb  hefigt  mehrere  gabrifen  jur 
bene  91amcn:  bie  roeftlichen  Stämme  nennen  fich  Ggrenierung  ber  SaumrooHe.  Die  auf  einem  Sügel 
Doabercro,  bie  öftlidfen  roerben  als  Doambanbfcheni  gelegene  Stabt  macht  mit  ihren  jaljlrcichen  Biina» 
bezeichnet,  im  9tC.  roohnen  bie  Doampo.  Sie  alle  ret®  in  ber  gerne  einen  angenehmen  Ginbrud,  ber 
finb  91omaben,  halten  grofie  ©erben  oon  91inbern  aber  hei  näherer  Berichtigung  fthnett  jerftört  roirb. 
unb  Schafen,  leben  aber  faft  nur  oon  ber  üJlilch,  Hei»  Damaratob,  f.  Detnar  atoS. 
beten  fid)  früher  atletn  in  mit  gett  gegerbte  gelle,  DamaS  (|»r.  .mji),  l)Gtienne6harleS,  Gh*®a» 

legt  aber  auch  in  europäifche  3e“8c'.  Schmud  tier,  bamt  ©erjog  oon  D.»Gruj,  franj.  ®cneral= 
bienen  3Rufd>eIn  unb  fchroere  Gifcncierate,  bie,  roie  teutnant,  geb.  19.  gebr.  1754  auf  bem  Scgiofj  Gruj 

altes  anbre  Gifen,  oon  ben  Doampo  lommen.  3mi'  in  91ioernaiS,  fod)t  als  ©auptmann  in  Dftmbien  ge» 
id)en  biefen  reichen  91omaben  unb  ihren  Knechten, ,   gen  bie  Gnglänber,  roatb  hier  gefangen,  aber  fpäter 
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auSaeroechicit,  roorauf  er  ben  Befehl  über  ein  Jnfan» 1 

terieregiment  erhielt.  ffiäbrenb  bet  Repolution  nahm  j 

er  in  ber  ropalifiifcben  'ilrmee  an  bem  Jelbjug  oon  1 
1792  teil,  unb  1794  bilbete  er  in  Gnglanb  unb  ftol» 
lanb  eine  iegion,  bie  jeboep  bei  Duiberon  oernirf)tet 
rourbe.  311«  iliareefjal  be  Gamp  begleitete  er  ben  öer» 

10g  non  3lngouleme  auf  beffen  Seifen  unb  erhielt 1 
nach  ber  erften  Reftauration  beit  ©rab  eine«  ©ene- 
ralleutnant«,  naeh  ber  jroeiten  ba«  Rommanbo  einer 

Wilitärbioiiion,  bie  Bairbioürbe  unb  ben  Qerjog«* 
eitel.  3tac h   ber  Julireoolution  au«  ber  Bnitsllftc 

geftridjen,  roeit  er  ben  Gib  oerroeigerte,  lebte  er  ju» 
rüctgejogen  auf  feinem  Sehloh  bei  Sienou  unb  ftarb 
30.  Mai  1849. 

2)  Jofeob  Jranfoi«  Soui«  Ghetrle«  Gefar, 
©raf,  bann  Joerjog  ton,  geb.  28.  Olt.  1758, 

-.nachte  al»  Dberfi  bie  efelbjüge  oon  1780  unb  1781 
in  'Jtmerila  mit.  Rad)  feiner  Rüdfchr  mit  bem  Ober- 

befehl über  ein  dragonerregiment  betraut,  follte  er 
mit  biefem  bie  bcabfid)tigte  Jlucpt  üubroigs  XVI. ! 
oeefen,  oeriiefc  aber  fein  roiberioenftige«  Regiment 
unb  begab  fieh  ju  bem  Rönig  nach  Barenne«,  roo  er 
verhaftet  nmrbe.  Jn  Bari«  gern  lob  oerurtcilt,  aber 
begnabigt,  folgte  er  bann  bem  ©rafen  oon  Jlrtois 

nach  Italien,  toarb  1795  jurn  Maredjal  be  Gamp  er- 
nannt unb  roar  im  Begriff,  an  ber  Grpebition  oon 

duiberon  tnljunepmen,  al«  er  bei  Galat«  Sd)iffbracb 
litt  unb  in  bie  öänbe  ber  Sepublifaner  fiel.  Unter 

bem  Ronfulat  roicber  in  (Freiheit  gefept,  begleitete  er 
ben  ©raten  oon  Srtoie  a[«©enernlabjutant  nach  Jle» 

dieu,  biente  oon  1797  bi«  1801  in  ber  -XrmeeGonbe« 
unb  marb  nach  ber  Sieftauration  tum  Bair  oon  Jranf  • 
reieh,  täfeneralleutnant  unb  Äapitdn  ber  Gheuau  leger« 

ernannt.  Gr  folgte  Siubtoig  XVILI.  1815  nach  SBeI= 
gien,  roarb  bann  Rommanbant  ber  18.  üJiilitärbioi- 
fion  su  dijon,  1825  ßerjog  unb  ftarb  5.  Mär)  1829 

in  Bari«.  Jn  ben  »Alhmoires  relntifs  X   ln  revoln- 
tion<  (8b.  20,  Bar.  1823)  befinbet  fiep  oon  ihm  ein 
Bericht  über  ba*  Greigni«  Don  Barenne«. 

3)  jrantoi«  Gtienne,  fran).  (General,  geh.  22. 
Juni  1784  ju  Bari«,  nahm  oon  1792  an  unter  Mou» 
nier,  Jourban  unb  Riebet  an  aUenRämpfeu  ber  fran 
söfiiehen  Rbeinarmee  teil,  roarb  ©cneralabjutant,  fo< 
bann  SM  oon  Riebet*  ©eneralftab  unb  Beigabe* 
aeseraL  Gr  erjroang  2.  Juli  1796  ben  Übergang  ber 
Sambre «   unb  Maaearmce  über  ben  Rhein  bei  Reu» 

toieb.  1798  trat  er  roicber  al«  Ghef  be*  (Seneralftab« 

unter  Riebet«  Rommanbo.  unb  nahm  rühmlichen  Sin» 

teil  an  ben  gelbjügen  in  Slgppten  unb  Sprien.  doch  1 
fiel  er  bei  Bonaparte  in  Ungnabe,  rourbe  in  ben  Mt* 
teaufchen  Brojefi  oerroictelt  unb  oerhaftet,  aber  auf 

Berroenbung  Murat«  freigelaffen,  ber  ihn  1806  jum  j 
IRilitärfommanbanten  feine«  Qcrjogtum«  Berg  unb 
sum  Staatärat  ernannte.  311«  Main)  im  Mai  1814 

ben  SlUiicrten  übergeben  rourbe,  lommanbierte  3).  [ 
bafelbft  bie  1.  dioifion.  üubroig  XV1I1.  oertraute 
hm  fobann  bie  Drganifation  unb  ba«  Rommanbo 
Der  ©arbe  oon  Bari«  an.  SBährenb  ber  Sunbcrt  Sage 

: elftere  er  'Jlapoleon  I.  ben  Schrour  ber  Zreue,  roarb 
aber  nichtöbeftoroeniger  1816  sum  ©eneralinfpeftor 
ber  ©enbarmerie  ernannt,  al«  roelcfier  er  23.  de).  I 
1628  in  Bari«  ftarb. 

4)  Roger,  ©raf  oon,  franj.  Gienetal,  Bruber  oon  ' 35.  2),  geb.  1765,  trat  in  feinem  jroölften  Jahr  in 

ba«  Regiment  be«  Rönig«,  entwich  bann,  trat  in  ruf- 1 

'riebe  3)ienfte  unb  machte  1787  ben  Srieg  gegen  bie 
dürfen  mit.  Ginlübnerunbglüdlicber  Singriff  nufba« 
türfifche  Slbmiraljchiff  foroie  jein  Sturm  auf  Ctfcpa» 
foru  aeroaunen  ihm  bie  Qunft  ber  Saiferin  non  Rufs»  I 

lanb  ’   bie  ihn  jum  Dberften  ernannte,  ©egen  Gnbe  1789 ! JWfOir«  Äont».*i?fji!on,  4.  IBufl.,  IV.  ®t>. 

fefirte  er  nach  Bari«  juriid,  ging  aber  nach  bem  Ru«» 
hruch  ber  Sleoolution  nach  Wien,  erhielt  ju  Jaffp  ba« 
Rommanbo  eine«  ruffifchen  Regiment«  unb  hatte 
groben  3tnteil  an  ber  Gtoberung  oon  Jäncail.  Jm 
September  1792  Dcglcitcte  et  ben  ©rafen  oon  Rrtoi« 
in  bie  Gbampagne,  nach  bem  Iläglichen  Gnbe  biefe« 

Jelbjug«  nach  Betersburg  unb  nach  Gnglanb  unb  be» 
fepligte  bann  in  ber  Rheinarmee  be«  Brinjcn  Goube 

eine  Segion  in  ben  fjelbjügen  oon  1796  unb  1797. 
311«  aber  bie  Slrntee  in  ruffifchen  Solb  trat,  ging  er 
nach  Jtaiien,  erhielt  su  Reapel  ba«  Rommanbo  einer 
3)ioifion  unter  Mad«  Oberbefehl,  unb  fein  Rorp« 
roar  ba«  einjige  in  biefem  fcbmäblidjen  Jelbjug,  roel» 
djes  bie  mililärifche  Ghrc  rettete.  3luch  1806  leiebnete 
er  fcch  al«  Befehl«haber  neapolitaniieher  truppen 
au«.  1814  roarb  er  in  alle  feine  frühem  Würben  roie» 

ber  eingefept  unb  jum  ©enerallcutnant  unb  Befehl«» 
habet  oon  2pon  ernannt.  Stach  fruchtlofen  3tnftrengun> 

gen,  hei  31apoIeon«  I.  SücHehr  oon  Glha  bie  Jruppeu 
in  ©ehorfam  ju  erhalten,  folgte  er  Subroig  XVIII. 

nach  Belgien.  'Jtaeb  ber  jroeiten  Reftauration  roarb  er 
jum  SKitglicb  ber  TSeoutiertenrammer  geroäbtt,  oont 

Rönig  aber  roieber  auf  feinen  Boften  al«  ©ouoemeur 
oon  Vpon  mrüdoeriept.  Gr  ftarb  18.  Sept.  1823. 

51  3Inge  Bpacintbe  3)ta5ence,  Baron  oon, 

fran).  ©eneral,  geh.  30.  Sept.  1785  ju  Bari«,  ging 
roährenb  ber  Rcoolution  mit  feiner  Jamilie  nach 
deutfdjlanb  unb  oon  ba  nach  Ruhlanb ,   machte  feie 

1805  al«  Cffijier  ber  ruffifchen  3(rmee  alle  Jelbjügc 

gegen  bie  fifranjofen  mit,  trat  naeh  ber  Reftauration 
a[«  Siarechal  be  Gamo  in  bie  franjöfifchc  Slrmee  unb 
erhielt  1815  ben  Befehl  über  bie  8.  Slilitärbioifion 
in  Warfeitle.  1823  befehligte  er  eine  3!ioifion  im  fpa< 

nifchen  Jelbjug  unb  übernahm  1824  ba«  Bortefeuitk 

be«  Rriegäminifterium«.  31a  er  in  bie  ungerechten 
Wafiregeln  gegen  bie  Dffijiere  be«  Saifcrreid)«  nicht 
einftimmte,  Übertrag  ihm  BiOöle  im  Oftoher  1824 
ba«  3)epartcment  ber  auSroärtigen  llngelcgcnhciten, 
ba«  er  hi«  jum  4.  Jan.  1828  behielt.  Später  roar 
3).  ©ouoerncur  be«  .öerjog«  oon  Borbeaiif,  bem  er 

1830  in  bie  Berhannung  folgte.  Rach  Sranfreich  ju» 
rürtgefebrt,  lebte  er  auf  bem  ilanbe  ben  Wifienjcljaften 

unb  feiner  Jamiiie  unb  ftarb  6.  Wai  1862. 
lamosrenu«,  Johanne«,  f.  o.  ro.  Johanne«Ghrp> 

forrhoa«  (j.  Johanne«). 
lamaSfio«,  ber  legte  2ehrer  be«  Reuplatoniämu« 

ju  Rthen,  gehören  um  470  n.  Ghr.  ju  3>amaefu«,  in 
31then  oon  ben  Reuplatonifcrn  Marino«,  Jfiboro« 
oon  ©aja  unb  Jenoboto«  unterrichtet,  Rachfolgtr 
ber  letztgenannten  auf  bem  tfehrftuhl,  roarb,  al«  jtu 
ftinian  529  bie  3lfabemie  ju  31then  fchliefien  lief, 

oerbannt,  begab  fich  nach  Berf'n'  sum  Rönig  Gbo«= 
roe«,  lehrte  jeboch  um  533  in«  oftrömifche  Rtidp  ju» 
rüct,  nWibem  jener  im  griebenäfdjlufi  mit  Bpjanj 

bie  ungeftörte  Übung  ber  heibnifdicn  Bhilofophie  er» 

roirft  hatte.  3).’  ipeitere  Sehcnefdjidjale  finb  unht» 
lannt.  Bon  feinen  Schriften  rourben  bie  »Quaestio- 
nes  d»i  primis  principiia»  oon  J.RoppheraiiSgegehen 
(Jranff.  a.  3)1.  1826).  Bgl.  Ruelle,  Le  pliilosophe 
D.  (Bar.  1861). 

BamaSfuS  (arab.  35imifdjf»e’  Scham),  ^inupt» 
fiabt  ber  afiatijch»tür(.  Brooinj  Suria  (Sprien),  im 
Rang  bie  fünfte  Stabt  be«  o«ntani(chen  Reich«,  in 
entjüdenber  rage  am  öfilidjen  Jufi  be«  Stntilihanou, 
etroa  700  m   ii.  W.,  in  bem  roeiten  X hol  oon  3>.  (Gl 
©iitah)  mit  einer  Beoölferang  oon  48,000  Seelen  in 
134  dörfern,  ba«,  aufierorbentlich  reich  an  ©etreibe 
unbjrüchten,  oon  ben  Orientalen  al«  ba«  fd)önfie  ber 

oier  irbifchen  Barabieie  gepriefen  roirb.  3!er  Barraba 

(Ghrpjorrhoa«)  burchftrömt  in  mehreren  Slrmen  bie 

28 
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Stabt,  beroäffert  bann  bic  ftunbenraeit  auSgebehnten 
(Hätten  unb  Selber  bev  Umgegenb  unb  oerlievt  fid) 
cnblidj  gegen  D.  bin  in  Sümpfen.  (Die  Stabt  ift 
uon  feften  Stauern  mit  Zürnten  unb  ®räben  umge- 
!ien  unb  bat  neun  Ihore.  Sic  Straffen  finb  (nimm, 

ftaubig  unb  uttjauber  unb  führen  nad)  orientalifdier 

Seife  ‘jroifdjen  fabten,  fenfterlofen  Sebmroänben  bin; aber  ba«  Jjnnerc  ber  Käufer,  bie  §ofräume  unb  ®ät- 
ten  f<nb  junt  Zeit  glänjenb  unb  bureb  Blumenpracht, 
Säulenhallen  unb  Springbrunnen  Überaub  iieblid). 
Sie  fchiturgerabe ,   an  2   km  lange  $auptftrafie  ber 
Stabt  foU  biefelbe  fein,  roelebe  in  ber  Apofcclgejehichte 

(9,  11)  al«  bie  »gerade  ermähnt  mirb.  3m  übrigen 
bat  S. tro(t  feine«  boben  Alter« nur inenig Altertümer 

leinen  römifd)en  Aquäbult,  einige  3nfd)riftcn  unb 
Säulen  ic.)  aufjuroeifen.  Unter  ben  febr  rablreitben 

'JHoftbeen  (angeblieb  248)  ift  bie  bcrübmtcfte  bie  Sto- 
itbec  ber  6   me  j   jaden  (Sjeratlioomofdjec),  urfprünq- 
lieh  eine  Kirche  beb  beil.  3obannc«,  toeldjc  an  ber 
SteBe  eine«  f orintbifrtjen  XempelS  evriefitet  unb  fpä> 

ter  »an  Abb  ul  Statt!  (706— 716),  bem  fünften  Kalifen 
be«£>au[e«  bet  Dmejjaben,  in  bae  jefüge,  burtb  feine 

'flrarbt  unb  Schönheit  auÄgejeitbnete  SBunbctroerf 
arabiftber  Baufunft  umgcroanbelt  mürbe.  Sen  Siet- 
telgang  beb  ©ebäube«  bilden  jroei  Seihen  Don  je  40 

ungebeuern  Säulen  non  Serpentin,  ©ranit,  ifjorpbpr 
unb  pielfarbigem  Marmor;  uier  Shore  öffnen  fid; 

gegen  bie  uier  .öimmeltsgegenben.  SBon  ben  brei  Atu 

naret«  genieftt  Diabinct  ’3f8«  befonbere  Serehrunq 
raegen  ber  Sage,  bah  am  Süngften  Zaggeju«  fi<b  auf 
biefe«  Siinaret  pom  Simmel  berablaffen  roerbe.  Sa« 

größte  Heiligtum  ber  ülojcbee  ift  bie  Kapelle,  mo  bae- 
Saupt  gohanni«  be«  Säufer«  ruhen  jofl,  obftbon  eS 

jur  3eit  be«  bp§antinijd)en  Seich«  naehftouftantinopcl 
gebratbt  mürbe  An  ni^tmobammebaniftben  öotteS- 
bäufern  befifjt  ®.  lOSpttagogen,  eine  grtediifcbc,  eine 
maronitifdie,  eine  fgrijdje,  eine  armemjdjcHtrthe  unb 

;t  römifdj  ■   tatbolifdje  Klöfter.  Sferlroürbia  ift  audi 
ba«  umjangreitbe  Serail  im  SiB.  ber  Stabt,  bn« 
1219  erbaut  mürbe  unb  jebtalgßitabeUebenubt  roirb. . 

AuSgejeidmct  ift  ®.  ferner  burtb  ©lait»  unb  Schön-- 1 
beit  feiner .Haffecbaufer.  Audi  jeigt  manhierbieörab- 
mäler  jroeier  ©emablinnen  be«  Propheten  (ber  Umm 

Selma  unb  Umm  Spat) iba  »   foroie  bieCHrabfliitten  meh- 
rerer Kalifen,  »eiligen,  Skifcn,  Sichter  unb  Oer  bei 

ben  Sultane  Surebbin  unbSalabebbin.  Sie  Bajare 
pon  S.  (über  30  an  ber  3ahl)  find  bic  origineBften 

im  Aiorgenlanb;  fie  sieben  fidj  in  unenblichen  Ber- 

tmeigungen  bebeetter  Staffagen  um  bie  Siofehee  ber 
Omeijaben  herum  unb  haben  por  ben  meifteu  anbem 

be«  Orient«  ben  Borjug,  bah  fie  alle«  junt  Beben«-  ] 
genufe  unb  Slebenboerfeljr  Grforberiidje  in  fiep  f affen . 
3n  ihnen  finbet  man  herrliche  Kararoanfernien,  3Ba= 

renbäufer,  eine  Börfe,  Scplajfttitten  frember  Sauf:  • 
berren,  '-Habet,  Kaffeebaufer  unb  Hart,  frifche  Duellen. 
Unmittelbar  bei  ber  ©rosen  Sioftpee  befinbet  fich  ber 

umfangreichfte  Bajar  in  ganj  Serien,  ber  burd)  So- 
gen in  16  Abteilungen  getrennt  ift.  3m  9!.,  SB.  unb 

S.  breiten  ftcb  nor  ben  Shoren  brei  grofje  Sorftäbte 
au«;  bic  bebeutenbfte  ift  bie  (übliche,  ber  Ateiban. 
Sie  3“bl  berGinroopner  beträgt  ctroa  150,000(früber 
400,000),  beftepenb  au«  6000  gilben  unb  18,000  (5  bri* 
ften  (Armeniern,  ©riechen  tc.),  im  übrigen  au«  tbrü 

ftenfeinblitpen  SHobammebanem.  ilor  bem  großen 
(Sbriftengemehel  1860  sätjlte  man  32,000  Gpriften  in 
S.  3n  inbuftricller  Begehung  ift  S.  berühmt  burd) 
feine  Bädereien  unb  Honbitorroaren,  fein  Sofettöl 

lau«  ber  Sama«jener  Sofe),  feine  Scibenmanufaf- 
tuten.  Ser  fchroere  Samaft  mirb  jroar  noch  hier  oer- 

fertigt,  jeboch  oon  ähnlichen  gähnten  in  Sllefteuropa 

übertroffen.  Ste  Amahl  ber  SBebftüble  für  (eibene 

3euge  unb  gemifchte  BaumrooUe  mirb  auf  4000  an- 
gegeben.  Auch  ©olb-  unb  Silberfäben  roerben  in  be- 

irächtlicher  Menge  oerfertigt,  ferner  ©olb-  unb  Sil- 
berftoffe  aller  Art,  elegante  Sattlerarbeiten  unb  ®e- 
fchirre,  feine  öle,  ftarf ümerien ,   SSalfame  unb  anbre 

Zoilettenartifcl,  Zeppiche  ic.  G hebern,  beoor  Zamet- 
lan  bie SBaffenfchmiebe  oonS.  fortführte,  hatten  aud) 
feine  Säbettlingen  SBeltruf.  Auch  bie  ©arfüchen  oon 

S.(etroa400)  finb  nicht  junergeffen.  Ser 6 anbei  ber 
Stabt  ift  noch  jedt  jiemlidjbebeutcnb  unbmirb  haupt 
fächlich  mit  Guropa  über  Sfeirüt,  Slleppo,  Sripolt«, 

Atta  unb  mit  Bagbab  burd)  eine  framöftfehe  lon- 

jeffionierte  ©   e(cBfipaft,  rocltbe  täglich  16gracbtroageit 
entfenbet,  foroie  pcrmittelft  ftararoanen  oon  jährlich 

2000  Kamelen  betrieben.  Audi  bie  grofie  SSilgertara- 
roane  für  SDieffa  fammelt  fich  hier  alljährlich  im  Sep- 

tember. S?auptbanbel«artitcl  finb:  Südfrüchte, SUein, 
Dlioenöl.  Unter  ben  Grjeugniffen  ber  Umgegenb  finb 

bie  grofjen  Samascenet  ffflaumen  unb  bie  Sama«= 
tener  Srauben,  roelthe,  am  Stotfe  getrodnet,  bie  heften 

Äofinen  geben,  herooriuljeben.  Sie  Ginfuhr  betrug 

1884:  12,»  Skia.,  bie  Ausfuhr  4,»  SRitl.  grant.  S*. ift  Sib  eine«  beutfehen  Honful«. 

©etthidpte.  3,n  bcr  ©eichichte  erfcheint  S.  juerft 

jur  3eit  be«  König«  Sanib,  mclcher  S.  nach  einem 
blutigen  Krieg  eroberte.  Sod)  machte  e«  (cd)  idjon 
unter  Salomo  roieber  unabhängig,  unb  bie  Könige 
oon  S.  bemibten  bie  Spaltung  be«  i«raelitifchen 
Seich«,  um  auf  bie  nörb!itf>en  Stile  be«felben  An 

griffe  ju  machen,  »efonber«  'Benhabab  1.  unb  11. 
unb  .fcafael  bebrangten  bai  Seich  3«taelroieberbolt. 
Sa«  Seid)  oon  S.  umfafjte  ben  ganjen  Dften  Sp 
rien«,  rcarb  aber  MIO  p.  Gbr.  pon  ben  Affprenc  un 
terroorfen.  Soroohl  unter  ber  affprifchen  al«  fpäter 
unter  ber  babplonifcpen  unb  pevfifdjcn  .ötrrfcbaf: 

blieb  S.  eine  blübenbe  Stabt  unb  öauptftabt  Sp- 
rien«;  erft unter  ben  Seleutiben  perlor  e«  biefe  Stel- 

lung. AI«  Antiocho«  Sionpfio«  81  im  Kriege  gegen 
bie  Araber  blieb,  toarb  beren  Anführer  Avetä«  1   non 
ben  Samasnenern  jur  irerrfdjaf t   berufen.  Seine 

Sachlommen  herrfchten  feit  64  p.  Ghr-  unter  römi- 
fdjer  Oberhoheit,  bi«  105  n.  (Ihr.  Trajanu«  S.  ber 
römifchen  firomn)  Spricn  einoerleibte.  Sa«  Ghri- 

ftentum  fahte  hier  friihteitig  ASurjel,  unb  'flaulu« 
luurbe  hier  jum  Ghriftciitum  belehrt.  Seit  öabrian 

führte  bie  Stabt  ben  G^rtntitcl  Metropolis,  Kaifer 
Ithilipou«  machte  fie  ju  einer  tömifepen  Kolonie.  Sio 
llettan  legte  totifelbft  gegen  bie  Sara  jenen  bebeutenbe 
löaffenfabrilcn,  Slagajine  unb  geftunaSroertc  an. 
Spater  mürbe  S.  ber  Sip  eine«  Bifd)of«  unb  bem 
oftröntiftpen  Seich  einoerlcibt.  635  eroberten  eS  bte 
Araber  unter  bem  Kalifen  Cmar  nach  jmeimonat- 
licper  Belagerung.  Omar  refibierte  abroecpfeliib  hier 

unb  juSSelta  ;   ffioaroija,  ber  Stammpater  ber  omej- 
jabifihen  Kalifen,  nerleate  feine  Stfibenj  bitcher, 
unb  feine  Sacplommen  foroie  bic  erften  Abbaffiben 

reftbierten  oon  660  bi«  753  bafclbft.  Sacbbem  Al- 
mattfor  öagbab  ju  feiner  Scftbenj  gemacht,  mürbe 
S.  burep  Statthalter  nerroaltet,  oon  benen  mehrere 
ein  eigne«  Sultanat  begrünbeten.  So  roarb  e«  877 
pon  Acbmcb,  bem  Suluniben,  bem  Kalifat  entriffen, 

roedjfelte  aber  öfter«  bic  Spnaftie.  Auch  in  ben  Krem- 
jügett  mürbe  toieberholt  um  ben  Bef©  oon  S.  ge- 
lämpft.  1148  belagerten  bie  Kreutfahrer  S.  ohne 
Grfolg.  1154  marb  e«  oon  bem  Sultan  Surebbin 
oon  Aleppo  erobert.  Sach  Surebbin«  Sob  laut  c« 
in  bie  ©eroalt  Salabin«  unb  teilte  hierauf  nieift 
ba«  So«  oon  Aleppo  unb  Agppten.  Simur  jcplug 

!   5.  3ätt.  1401  bie  Agppter  unter  ben  Stauern  oon 
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IS.  unb  [egte  bet  Stabt  eine  SranbfebaSung  non 
1   TOB.  Sutaten  auf.  Tro(,bem  biefe  bejatjlt  würbe, 
trana  ba«  ©eer  in  bic  Stabt  ein  unb  oerfjeerte  fte 
mit  Heuer  unb  Schwert  (25.  fflärj  1401).  ©egen 
feinet  wichtigen  Sage  für  ben  ©anbei  beb  Drieut« 
matb  S.  oori  neuem  aufgebaut.  Später  waren  bie 

aSametuden  alb  ©errfeber  -ilgppten«  auch  ©errett 
non  S. ,   bib  eb  im  ©erbft  1510  bettt  türtifeben  Suis 
tan  Setim  I.  gelang.  Stabt  unb  ©ebiet  betn  o«ma* 
itifcben  Siete©  eintunerleiben.  Seit  biefer  3*>t  war 
S.  alb  3iJ  cineb  türtifeben  Statthalter«  ein  wirf); 

tiger  »efccinbteii  beb  'llcicbb.  Slm  14.  3uni  1832  er* 
oberte  eb  ffbraljiin  8ßafc©a  für  feinen  »ater,  bett 

SJisctönig  TOhemeb  Stti  Don  ilgppten,  unb  biefer  er* 
hielt  eb  i833  non  ber  Pforte  riebft  Sqrien  unb  »a* 
täftina  abgetreten;  aber  febon  1840  nötigten  bie  eu= 
ropäifeben  ©roftmäebte  lüefiemeb  Stti,  Speien  bem 

Sultan  jurütljugeben.  Seitbem  ift  S.  wieber  tür* 
fiteb  unb  bet  alte  febteebte  Huftanb  wieberbergefteltt. 
1840  (noeb  unter  ägqptifdjer  ©errfebaft)  fanb  hier 

eine  grobe  Ojubenoerfolgung  ftatt,  bei  weteber  ber 
fanatifdje  franj#fif<be  itonful  ©raf  Satti  =   TOnton 

bie  ©auptroBe  fpiette.  3n  ben  Tagen  nom  !>.— 16. 
Outi  1860  fanb  hier  eine  furchtbare  Slcpelei  ber 

ü'briften  bur©  bie  fanatirterte  mobammebanifebe 
•ScDötferung  ftatt ,   infolge  beten  bie  <©riftlic©e  9e* 
nölterung  au«  S.  unb  ben  benaebbarten  Orten  meift 
nacb  SUenpo  unb  in  anbre  ftebere  »Iä«e  überfiebelte 

unb  erft  nacb  geniigettben  ©arantien  für  ibreSicber* 
beit  (urücffebrte.  Sie  Slnftifter  unb  ©auptfebutbigen 

jener  SSefetci  würben  non  ber  »forte  am  lieben  ge* 
ftraft.  Sgl.  Sremer,  Topographie  non  S.  (fflien 
1 855) ;   ?S  o   r   te  r,  Fiveyenrs  in  1).(2.  Stuft.,  Sonb.  1 870). 

Samäfl,  gemufterte«,  meift  einfarbiges  Jtöperge* 
webe  aub  Seibe,  ©oüe,  Seinen,  ©aumrooBe,  au« 
jweien  obermebreren  biefer  Spinnfloffe,  ftammtau« 
bem  Orient  unb  foB  non  ben  Ginmoljnern  ber  Stabt 

SamaSfu«  <ogt.Sama«}ener  Stapl),  nacb  anbem 
ron  ben  ©abptoniern  erfunben  worben  fein.  (SS 

wirb  aber  alte©  in  Dftinbien  unb  China  gefertigt 
unb  würbe  in  ©uropa  juerft  non  ©oBänbem  uiib 
Italienern  naebgeabmt.  Siocb  im  17.  (fahrt),  bejog 
man  e«  nur  au«  3toI'en,  wahren«  je©t  ber  hefte  $. 

in  Seutfd)lanb,  Gngtanb  unb  ijranlracf)  nerfertigt 
wirb.  Ser  S.  erhält  fein  OTufter  tebigtict)  bureb  bie 
eigentümliche  ffiebart  unb  untericheibet  fiep  non  bem 
SreB  bureb  bie  6ei  weitem  ftinfttic©erc  Slufterung, 
webbalb  er  auch  meiftenteit«  mittels  ber  3acquarb* 

mafebine  gewebt  wirb.  3U  ben  Seibenbamaften 
gehören  bie  pradjtooBftcn  ein*  unb  mehrfarbigen 
©eroebe,  oft  mit  ©otbfftbcn,  ju  fflöbetftoffen ,   xa* 
neten,  Vorhängen,  Tifdjbecten,  aber  auch  ju  Slei* 
betn,  Ritcbenoruamentcn  ic.  Sie  werben  in  Seutfdj* 
lanb  befonber«  in  Sertin,  Ärefetb  unb  gelaufen 

hergeftetlt.  Sie  SBollbamafte  werben  au«  har* 
teni,  qtänjenbem  Rammgarn,  bei  unb  namentlich  in 

Sadjfen  angefertigt  unb  ju  SHöbelftoffen  unb  Slor* 
hängen  benupt;  fee  finb  aber  bebeutenb  jurütfge* 
brängt  bureb  bie  halbwollenen  Samafte  au« 

hartem  Rammgarn  unb  ©aumwoBe,  welche  oft  jwei* 
unb  breifarbig  oorfommen  unb  wie  jene  oermenbet 
werben.  Seincnbamaft  bient  ju  ©anbtüehern, 

Servietten,  Tafettücbem  unb  wirb  be«[jalb  ftets 
nbqcpafit,  b.  h-nnch  beftimmtem 9J!af)  mit  Sinfaffung, 

üSittet*  unb  GeJftiicfcn  gewebt.  Samaftartige,  ftein 
gemuftertc  Stoffe  fommen  at#  ©albbamoft  oor. 

Ser  engtifebe  Seinenbamaft  au«  SXafcbinengarn  ift 
fehr  febön,  vertiert  aber  wegen  ber  ftarfen  Slppretut 
in  ber  ffiäfebe  oiet  oon  feinem  ©tan«,  ©äufig  ift  ber 
geinenbamaft  au«  gebleichtem  unb  ungebleichtem 

|   ©am  hergefteUt,  wo  bann  ba«  ÜJlufter  weiß  in  gelb 
ober  grau  crfc©cint.  3n  Seutfcbtanb  liefern  nament* 

lieb  ©roftfebönau ,   £öbau,  3otau,  Scbmiebcberg, 
fflarenborf,  SBietefetb,  Saljwcbet,  Meuljau«  unb 
Sommerhaufen  in  Sägern,  Blütjlburg  in  Sahen, 
fflarnöborf  unb  ©aiba  in  ©Öhmen  Seinenbamaft. 
©aumwoltenbamafte  finb  bebeutenb  billiger  als 

bie  leinenen,  werben  auch  fehr  gefetimactooll  berge* 
fteflt,  erreichen  aber  nie  bie  eigenartige  Schönheit 

oon  jenen. 
SomafteB,  im  grieeb.  SFlutiiu«,  f.  »rofrufte«. 
laniaflpapirr,  weifte«  unb  oerfebieben  getönte« 

©tanjpapier,  welche«  bureb  Sinpreffen  oon  »turnen 

ein  bem  Samaftgcwebe  ähnliche«  5lu«fefjen  erhalten 
hat.  G«  wirb  nie!  in  ber  Sucbbinberei  unb  in  ber 

Rartonagcnfabrifation  oertoenbet. 

SamäfuB,  'Harne  jrneier  römifcher  »äpfte:  1)S.  I., 
geb.305,  »apft  oon366bi«384,  au«  Portugal  gebür- 

tig, gelangte  bureb  einen  blutigen  flantpf  mit  feinem 
©egirer  llrfinu«,  bei  bem  137  SJfenfdjen  getötet  unb 
oicie  oernnmbet  würben,  auf  ben  päpfttidjen  Stutj! 
unb  bewie«  ftch,  fotange  er  benfelben  innehatte, 
at«  ein  heftiger  ©egner  ber  Strianer.  Gr  war  mit 
bem  .Nlirdjemxiter  vceronpmu«  6efreunbet  unb  hat 
benfelben  jur  Slhfaffung  ber  »erbefferten  tateinifeben 

»ibetüberfeftung  (beriogen.  Vulgata)  oerattlaftt.  Gr 
fetbft  war  Siebter,  unb  e«  finb  noch  je(jt  jahlreicbe 
tateinifehe  Gpigrammc  oon  ihm  oorbanben.  Gr  ftarb 
384  im  80.  SebenSjabr  unb  würbe  heilig  aefproeben. 

Sein  ®ebäcbtni«tag  ift  berll.Sejember.  ©gt. Stabe, 

S.,  S8ifc©of  oon  Stom  (ffreib.i.Sr.  1882).  —   2)  S.  II., 
oorfter  unter  bem  SBamen  Boppo  »ifcbof  oon  (Iriren, 

warb  oom  Äaifer  ©einrieh  111.  25.  Sej.  1047  at« 
flapft  eingefeftt  unb  17.  3uti  1048  geweiht,  ftarb 
aber  wenige  Süochcn  barauf  9.  Slug.  1048. 
lamaBjener  Pflaumen,  f.  Chrysopltyllum  unb 

SJftaumcnbaum. 
SamaSjener  Stahl  (bama«jierter  Stahl),  ein 

urfprünglub  int  türtifeben  Stfien  unb  in  Beriten  bar* 
I   gefteüte«,  innig  ntiteinanber  uerichroeifttc«  ©etnenge 
öon  Stallt  unb  Gifcn,  welche«  befonber«  ju  ©affen 
oerarbeitet  wirb  unb  beim  Seijcn  ber  btant  gefeilten 

unb  gefebtiffenen  Dberftäche  mit  einer  Säure  eigen* 
tümttebe,  au«  fteBen  unb  buntetn  Sinien  jufammen* 

!   gefehlt  äeicbuungen  (Samaft,  Samasjierung) 
erhält.  Ser  Slame  biefe«  jur  3eit  ber  Äteujjüge  he* 
lannt  geworbenen  Stahl«  wirb  gewöhnlich  oon  ber 

1   Stabt  SamaSlu«  ©ergeteitet,  wo  bama«tierte  '©aren 
in  grofter  SSenge  unb  oon  oorjüglicber  Qualität  ge* 

fertigt  würben.'  Sa«  58ort  elamask  bebeutet  inbe« nur  f.  o.  w.  bunt  burdjwunben,  unb  bie  Stabt  Sa* 
maäfu«  foB  ihren  Slawen  biefer  ©runbbebeutung  be« 
©orte«  um  ihrer  fcbönenSagewiBcnoerbanlen.  Sa« 
Gbaralteriftijebc  ber  bamasjierten  ©aren  beruht 

auf  berGigenjcftaft  be«  Stobt«,  befonber«  be«  gehör* 
teten,  ooii  Säuren  lanafamer  aufgetöft  ju  werben 
at«  Sdjmicbecifen,  fo  baft  ärbeit«ftüd e ,   bie  au« 
mehreren  Sagen  oon  Stahl  unb  Gifen  beftehen,  beim 

Spen  tiefer  tiegenbe  mattgraue,  bem  Gifen  entfpre* 
chenbc  unb  höher  tiegenbe  heHe,  bem  Stahl  ent* 

fpreebenbe  Streifen  erhalten.  Sieie  arbeiten  U'iif)nen 
fiel)  bureb  fehr  arofte  (fabigleit  au«  unb  oerbanlen 
biefethe  fomoht  Ser  Serwebung  ber  gafem  at«  auch 
ber  Serbefferunq  be«  Blateriät«  bureft  ba«  bei  ber 

»ercitung  erforberlichc  fleiftige  auöfrfjmieben  unb 
Schweiften.  Sa«  im  Orient  gebräuchliche  »erfahren 

jur  SarftcBung  oon  S.  S.  ift  nicht  genau  betannt, 
in  Guropa  werben  bünnc  Stäbchen  oon  Scbmiebe* 
eifen  unb  Stabt  (ober  auch  oon  hartem  unb  weichem 

Scbmiebeeifen)  in  gehöriger  »njabt  ju  einem  9ün* 

28* 
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Sei  parallel  nebcncinanbcr  gelegt  unb  jufnmmenge» 
febroeißt.  Xie  erlialtene  Stange  roirb  m   bie  Sänge 

gefebmiebet,  in  2   -3  leite  jcrl)  einen,  bie  man  roieber 
aufeinanber  legt  unb  jufammenfdiroeiBt.  Xie?  Ber» 

■al)rcn  tiefen  nach  öfterer  fflicberhotung  einen  Stab, 
in  roelebent  ©ifen  unb  Stabt  in  febr  biinnen  Sagen 
miteinnnber  roedifcln.  Sinn  mad)t  beniet6en  rot» 

glühcnb,  befeftigt  ibn  mit  einem  Gnbe  im  Schraub» 
ftoa  unb  roinbet  ibn  fd)rnu6enförmig  jufammen. 
iBirb  er  bann  roieber  glatt  gefdjntiebet,  fo  tommen 

bie  Sebtaubcnioinbungen  mehr  ober  roeniger  in  eine 
gemcinfebafttiebe  ©bene  ju  liegen,  unb  betm  Söcijen 
erbalt  man  oiele  fqmmctrifeb  gefteltte  Heine  giguren, 

bereu  Sinicn  um  fo  tarier  finb,  je  mebt  beim  Schmie» 
ben  bie  BletaUe  ju  feinen  gäben  ausgearbeitet  rour» 

ben.SBtanumn)inOetau(b3tabtfd)ienenoon2,!i— 4em 

‘Breite  unb  l,r>  mm  Xicfe  in  roeiten  Sdjraubemtnm 
bunpen  mit  Gifenbrabt  oon  1,;.  mm  Xide,  brüdt 
bureb  öämmern  im  rotgliibenben  3uftanb  ben  Xrabt 

in  bie  Stablftb'enen,  legt  barauf  mehrere  fo  bearbei» 
tete  Schienen  aufcinanber,jcbroetftt  fie  jufammen  unb 
urteilt  fit,  naebbem  man  fie  auögeftredt,  in  mehrere 
leite,  lDetdfe  abertual?  jufammengetegt,  unter  fidj 

jufammengefebroeifjt  unb  auägeftbmiebet  roerben. 

Sebmiebet'man  au?  biefem  Waterial  eine  fttinge,  fo ceigt  biefelbe  nach  bem  Stbfdjleifen  beim  Beiden  mit 
trfftg  unb  Salpeterfäure  eine  reibt  gute  einfache ,   in 

ihrer  llnregelmäfiigfeit  aber  febt  oom  Zufall  ab» 

bängige  Xama?jierung.  SK  an  oerroenbet  Pen  X.  S. 
ju  jtlmgen  unb  Weroebrläufen,  meid)  (entere  au? 

lufammengefebmiebeten  Bätibern  non  hartem  unb 

meinem  ffiijen  (aud)  rootjt  oon  Stabt  unb  Gifcn)  auf 
gewöhnliche  Söeife  fjergeftellt  roerben.  Xer  Waterial» 
nufroanb  ju  biefen  Saufen  ift  febr  grob  wegen  bc? 

höcbft  beträchtlichen  Stbbranbe?  beibenoieten  Scbroei» 

Bungen;  ein  fertiger  Sauf  non  1—1,5  kg  erforbert 
manchmal  50  kg  rohe?  Stabeifen.  —   Beim  «bleu 
X.  e.  fann  man  bie  3'<<bnunSen  abfebteifen  unb 
bann  burib  Beijen  immer  roieber  non  neuem  beroor» 
rufen,  unb  bie?  Berbattcn  unterfibeibet  ben  X.  S. 
oon  Ttacbabmungen,  bie  auf  niet  einfachere  SBeife 

bargefteltt roerben.  'Ulan  erhält  j.  B.  gldnicnbt,  etroae 
erbabene  3cicbnungen  auf  mattem  Wnmbc  ibarna?» 
jierte  Strbeit),  roenn  man  auf  einer  fein  polierten 
Stablfläcbc  alte  Stetten,  bie  blanf  bleiben  fotlcn, 

mit  einer  Söfung  non  Äßgrunb  in  Xcrpentinöl  be. 
öedt  unb  ben  fo  oorbereiteten  Stabt  über  eine  Sfli» 

iebung  non  Jtorf)fa[j  mit  etwa?  Scbinefelfäure  halt. 
Xie  fid)  entroidclnben  Xiimpfc  oon  Saljfäurc  beijen 
ben  freien  Stabt  matt,  unb  roenn  man  bann  ben 

'Ükarunb  abroäfdjt,  jo  ift  bet  3'»cct  erreicht. 
Xie  febr  alte  jjer|tellung  bc«  Xamaöjener  Stabt? 

Idjeint  bureb  bie'Jlot  oeraniafü  roorben  ju  fein,  inbem 
man  au?  SJlangel  an  Stabt  alte  Gifcnftiide  jufam» 
menfebroeißte.  ßerobot?  Äollefi?  bebrütete  inbe? 

mebr  eine  Stuftötung  eines  ütetatl?  auf  bas  anbre, 
unb  ber  Grfinber  btefe?  BerfabrenS,  Wlaufo?  non 

(ibioS,  fann  baber  nicht  als  Grfinber  be«  XamaS« 
eieren?  genannt  roerben.  Xie  ju  Zurin  befinblicbe 
ofr^tafel  ift  eine  Strt  Xamasjicrung.  Später,  al?un» 
tei  Xomitian  ffiaffenfabriten  ju  XamaStu?  angelegt 
tnuvben  unb  biefe«  (ich  ju  einem  öauptbanbel?plaß 

erhoben  batte,  erhielt  ba?Xama?jiercn  feinen  jejigen 

'Hamen.  Xurcb  bie  Äreujjüge  tarn  eine  grobe  Stenge 
oortrefflicber  Stabtarbeiteii  nach  Guropa,  roo  man 
in  jener  Iriegerifcben  3eit  halb  bemüht  fein  mußte, 
euch  bem  cinbeimifchen  gabritat  bie  Wüte  unb 
Schönheit  be?  auSlänbifdieu  ju  geben.  Xie  mciften 
Bcrfucbe  jener  unb  ber  Spätem  3cit  lieferten  inbe? 
tein  genügenbe?  Hefultat.  Bor  altem  mangelte  ben  , 

in  Guropa  gefertigten  Klingen  ber  Xamaft,  baS 
iogen.  SCaffer,  rooruntcr  man  bie  regelmäßig  roieber» 
febrenben,  faft  fmumetrifeben  giguren  oerftebt.  Grft 
in  ber  Steujeit  ift  e?  ben  Bemühungen  non  Glouet 
(1780—901,  Bröant,  Stille,  Xuc  be  Sunne?  (1835), 

■llnoforo  (1844)  unb  namentlich  Grioelli  (1820)  ge- 
lungen, Sladibitbungen  juerjetigen,  inelcbe  ben  orien» 

talifeben  SRuftern  roeber  in  Wüte  noch  in  Schönheit 

ber  gorrn  nadjfteben. 
XamaSjieren,  f.  XamasjencrStahl.  Sinn  nennt 

XamaSjierung  (franj.  damasquinnre)  auch  ba? 

Giubämmern  non  Silber  ober  Wölb  in  Btetadar- 

betten,  befonberS  in  Sdjroerttlingen.  nichtiger  be» 
jeiebnet  man  biefe  Xecbnif  iebod)  al?  Xaufd)ier» arbeit  (f.  b.). 

Xombadi,  Stabt  in  Glfafi»2otbrinqen,  Bejirt 

HieberelfaB,  Kreis  Scblettftabt,  am  guß  bc?  SßnS- 
cnroalbe?  unb  an  ber  Gifcnbabn  Scblettftabt  »3a‘ 
ern,  mit  fatb-  Kirche,  ftarlem  Sßeinbau  unb  (isso) 

3132  Ginro.;  habet  bie  Stfjloßruine  Bemftein.  X. 
erhielt  1340  Stabtrecht. 

Xambaib,  Otto,  namhafter  BecbtSgelebrter,  geb. 

16.  Xej.  1831  ju  Ouerfurt,  ftubierte  1848— 61  in 
Berlin,  rourbe  bafelbft  1853  Xoftor  ber  Hechte, 

1856  WericbtSaffeiior  unb  roar  bann  a(«  Beamter 
ber  StaatSanroaltfcbaft  beim  Berliner  Stabtgericbt 

tbätig,  bi?  er  1862  al?  ̂ uftitiariud  in  ba«  Weheral 
poftmnt  berufen  roarb,  bei  roelcher  Bebörbe  er  nod) 
jebt  bie  Stelle  eine?  Webeimen  Dberpoftrat?  unb 

erften  3uftitiariu?  ber  HeidjSpojl  ■   unb  »Zetegra» 
Pbenoerroaltung  bcfleibet.  (jn  btefer  Stellung  bat 

er  an  allen  groficn  GntroidelungSpbafen  be?  beut» 
icben  Boft  ■   unb  Zelcgraobenroefens  teitgenommen 
unb  namentlich  ba?  HeicbSpoftgefeb  nom  28.  Oft. 

1871  abgefaßt,  1873  rourbe  er  jum  auRerorbent» 
lieben  Brofeffor  ber  Hechte  an  ber  Unincrfität  Berlin 
ernannt,  roo  et  über  Strafrecht,  Staatorecbi  unb 

Bölterrecbt  tieft.  Grfcbrieb:  »Beiträge  ju  ber  Sehre 

pott  ber  ftriminatnerjäbrung-  (Berf.  1860);  »Xie 
Wefeßgcbung  bc?  SRorbbeutjcben  Bunbeö,  betreffenb 
ba? Urheberrecht  anScbriftroerfen»  (baf.  1871);  -   Xa? 

Zelegrapbenftrafrecbt*  (baf.  1872;  in?  graut,  überf., 
Bern  1872);  »Xa?  Wejeb  über  ba?  Boftroefen  be« 
Xcutfcben  Heid)?  nom  28.  Oft.  1871  erläutert«  (Bert. 
1872  ,   4.  Stuft.  1881);  »Xa?  SRufterfdjuBgefeb  nom 
11.  Jan.  1876  (baf.  1876);  »Xa?  Batenigefcß  für 
ba?  Xeutfcbe  Heid;  (baf.  1877);  Xer  beutidpfran» 
jöfifcbeSitteramertrag«  (baf.  1883).  Hlit  tieobemann 
neröffentlicbte  er:  »Xie  preufiifdic  Hacbbrncfdgefeß» 

gebung-  (Bert.  1863)  unb  al?  gortfeßung  oaju: 

•Wutacbten  be?  föniglid)  preuRifdjen  titterarifeben 
Sacboerftänbigcnoeretn?  über  Bacbbrud  unb  'Hach» 
bilbung  au?  ben  3atjren  1864  —   73«  (Seipj.  1874). 
Stucb  bearbeitete  er  in  Solßenborff?  öanbbucb  be? 

bcultcben  Strafrecht?  ,   Bb.  3—4,  bie  Staterie  »Hach» 
brud  unb  Hacbbilbung«  (Bert.  1874 — 77). 
Xambäd,  Hiarie,  f.  Sttafimann»Xamböd. 

Xambatniß«,  gtufi,  f.  Ximboroißa. 
Xame  (franj.;  ttal.  Dama,  Donna,  o.  lat.  domina, 

»$errin«),  Gbrentitet,  ber  urfprünglieb  nur  ben  ab» 
tigen  grauen  juftanb  unb  at?  Notre  Dame  fogar  ber 

Btuttcrgotte?  gegeben  rourbe.  Später  feßte  man  meift 
ba?  jueignenbe  gürroort  ma  (Madame)  nor.  Xie  flö» 
nigin  non  grnntreid)  rourbe  Madame  angerebet  (hier 
nlfo  glcidjbcbeutcnb  mit  TOajeftät),  unb  bie  fönig» 
lieben  Brinjejfinnen  granfreid)?  hiefien  Damea  ober 
Mesdames  de  France  (toeilcre?  j.  Htabamc).  D. 

d'honneur  ift  Bejeicbnung  einer  »ofbaine,  roelcber 
biefe  JBiirbe  au?  Hüdficbt  auf  ihren  Stanb  ober  ben 

ihre?  Wanne?  oerlieben  ift  (f.  Gbrenbame),  roäb» 
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renb  D.  4e  tu  conr  jebc  S. genannt  witb,  iu«fcije  3u=  I   arbeitete  bann  mehrere  gagte  in  ber  Slebijinalabteü 
tritt  bei  -t>ofe  bat.  Unter  Dames  du  palais  rpalaft.  lung  be«  Jtultuäminifteriiim«  unb  tetitte  erft  1842 
bamen)  perftanb  man  am  irantöiijcben  $ofe  früher  ttad)  §atle  uiriid,  um  bie  Xirettion  ber  nach  feinen 

«B«  Samen,  reelle  tum  Jiofftaat  ber  Srtnjeffinnen  Bläuen  erbauten  3rren--,  Seit«  unb  ffjleganjtalt  fiir 
gegärten  unb  ihnen  je  na<b  ber  ärt  ihres  Sienfte«  bie  firooin;  Sadjfen  bei  Salle  ju  übernehmen.  Gr 

unb  gemäß  ihrer  Sangorbnuttg  aufmarten  mug«  ftarb  22.  Sept.  1886  in  |iaUe.  Santerom«  fiaupD 
ten.  Sen  erften  Bla«  unter  ihnen  nahm  bie  Ober« ,   uerbienft  beruht  in  einer  mefentticben  Berbefierung 

bofmeifterin  (D.  d'konneiir)  ein;  biejenige,  raelche  ber  antagen  ber  Jrrenmtftalten  j„  J)eutfthlanb.  Gr 
fpejieH  mit  bet  Xoilette  beauftragt  war,  Ipag  6- :   Übrieb:  Über  bie  relatioe  Serbinbung  ber  3 treu-, 

d’atmtre.  gronifd),  aber  allgemein  nennt  man  fcfion  I   §eiP  unb  $fleganftatten •   (Seipj.  1840);  »Sefelogc, 
(eit  langer  (Jeit  bie  gifdp  unb  fcdferroeiber  ber  groben  eine  SBabnfinnSftubie  ($>alle  1858);  •   pjur  flretinen 

'Sanier  fliarlthaUe,  überhaupt  (amtliche  SBarftwei»  unb  3biotenfrage  (Serl.  1858);  über  bie  Gtrunb- 
her  Samen  (lea  dames  de  I«  lialle),  weit  fte  bem  läge  ber  Stimif  unb  'Chufiognomit,  al«  freier  Beitrag 

Honig  bei  geroiffen  ©elegenbeiten  gratulieren  unb  tut  Sntljtopotogie  unb  •©frjdpiatrie-  (bat.  1860).  Stil 
einen  Blumenftraug  überreichen  burften.  3n  ber  glemina  unb  Wolter  grünbete  $.  18-44  bie  StOge- 
«weiten  $iilfte  be«  17.  .v.ihrh.  tarn  ber  Ittel  X.  aud)  meine  jjcitfcbrift  für  $fpd)iatrie«  (Bert.), 
nach  Seutfcblanb,  tourbe  anfangs  nur  in  anrüchiger  Xtmrrfamrn,  f.  Daphne. 

Bebeutung  gebraucht  unb  gelangte  erft  allmählich  ju  Samrfjjifl,  Brettfpiel  feljtr  hohen  Sllter«,  tnicb  jroi* 
(ihren.  gebt  gebraucht  man  ba«  ffiort  S.,  befonberS  fe^ctt  »wer  ̂ Serfonen,  in  Seutfcblanb  meift  auf  einem 

in  granfreitb,  für  grauen  ber  (effem  Stänbe,  mäh*  gewöhnlichen  3cgad)brett  (Samenbrett)  oott  6t 
renb  man  bet  itn«  roieber  mehr  ju  bem  beutfchen  fduoarten  mtb  rocigen  gelbem  mit  12  fchwarjcn  unb 

®ort  grau  juriidgefehrt  in  (pgl.  Sietrid),  grau  12  toeigen  Steinen  (Samenfteinen)  gefpielt.  3" 

unbS.,  'Siarb.  1864).  —   3n  ben  franjöftfchen  Spiel-  anbern  Säubern,  j.  8.  in  Sranfreith,  benu|t  man 
f arten  geigt  S.  bie  int  Sang  jwtfdjen  bem  König  unb  bagegen  ein  Brett  oon  100  Selbem,  unb  jeher  Spie 

bem  Buben  ftehenbe  gigter,  tm  Sdicuhfpte!  bie  Kiini-  1er  nimmt  20  Steine.  Sa«  Brett  wirb  fo  gefteltt, 
gtn;  ogl.  auch  ©amefptet.  baß  matt  ein  roeige«  (idfelb  snr  Stecgten  bat.  Ser 

Samt»  ber  d)ri  fl  liegen  Siebt,  f.  Samen  Untrer  eine  Spieler  erhält  bie  (12  ober  20)  tätigen  Steine, 
Sieben  grau  oott  ber  d)riftluheu  Siebe.  bie  er  auf  bie  untern  (12  ober  20)  jdjtoarjen  gelbet 

Samrn  btä  heiligen  fgerjen«  ober  be«  (glauben?  fegt,  ber  nttbre  bie  (12  ober  20)  iegroarjen  Steine, 
3ff#  (frani  Dames  du  satrb  coettr),  grauenotben,  womit  er  bie  Obern  (12  ober  20)  fchroarjen  gelber 
■f.  Baccanariften.  belegt.  Stuf  ben  leer  gebliebenen  jroet  Seihen  beginnt 

Xamrnfriebe,  ber  Stiebe  oon  Gatttbtai  (f.  b.).  mutba«  Spiel  burdi  fdiräge«  ©egenemanbcrticben 
Samrnifatiau,  f.  Sotmifotion.  ber  Steine  auf  ben  fch warten  gtibem,  fo  bag  bie 
Samentud),  i.  öalbtud).  weigen  gelber  ganj  unberührt  bleiben:  ca  gilt,  mit 
Samrn  Unfrer  Sieben  grau  bau  ber  dingliche»  feinen  Steinen  in  bie  lebte  feindliche  Seihe,  in  hie 

Siehe  (Samen  oon  St.  fliutaot),  grauenorben,  Same,  tu  fommen,  wodurch  ber  Stein,  mit  bem 

gefttftet  1640  oon  Cube«  '.Uifjerap  ju  Caett,  1661  biefe«  gelungen,  jur  Samt  toirb,  b.  h-  tretere  Be 
uad)  auguftinerregel  beftiittgt,  erlojdien  1790,  tote=  megung  erhält;  baut  ntüffen  etitjelne  Steine  oom 
■Ser  aufgeblüht  1807,  betroedtbiebejonbereBerehrung  Brett  toeggenommen,  aefdilagcn  .werben.  Xurd) 

per  Serjen  3cfu  unb  9Karia«  unb  Belehrung  unor=  bie  Jtkife/wie  gefthlagen  wirb,’  unteritheiben  ftd)  bie bentltd)  lebenber  grauenjimmer.  Sie  Irnd)t  ift  wein  Srtcn  be«  Samefpiets  oon  benen  bie  belanntegen 
mit  ftbroarjcm  Sdileicr,  auf  bem  Sfapulicr  ein  fit  btebeutfdj.,  polmfdje u   >   Sdtlagbame ftnb.  Bei  beit 

beme-3  £>ert  mit  bem  Bilbe  ber  heiligen  (Jungfrau  mit  gwei  erften  .Irten  fiegt,  wer  bem  tgegner  alle  Steine 
bem  gefuMinb,  oott  einem  Hranj  au«  gilien  unb  So>  geftglagen  bat,  toahrenb  hei  ber  Sdiiagbame  bet  ge 
fen  umgehen.  1   roimit,  befien  Steine  alle  gefdilapcn  finb.  Sergigt 

Samen  oon  ber  QrijUitben  2iehe  uib  ber  armen  man  $u  ftglagen,  weint  man  tonnte,  fo  barf  berStein, 

Uranien  (franj.  FUlen  de  laclwritä),  oonbergung  |   mit  welchem  matt  hätte  fddagen  tonnen,  oom  ®eg; 
frau  be  ®räce  1683  ju  Bari«  gegifteter,  1657  oom  ner  gcblafen«,  b.  h-  genommen,  werben.  $ft  «fit 
ftöitig  oon  grantreich,  1660  oom  Bapft  fanltionierter  Stein  in  bic  Same  gelomnien,  io  wirb  bie«  baburdi 

Orben  mit  bem  >)roect  ber  Betpgegung  armer  Kram  betcidjnei ,   bog  maii  auf  einen  Wegen  Stein  einen 

len,  oeJ'gugenbuntcmdüvimbDei  Berbreittmg  tbriu  anbern  glcidiartigcin'ebt.  SieSamebarf  fowoglrüd 
tidiett  Sehen«.  91ocg  jept  ift  ber  Crben,  ber  im  Soll«*  wärt«  ai«  oonoäirt«  (bodj  immer  nur  einen  Sdirili  i 

niimb  Soears  griscs  (   graue  Schroeftern« ,   oon  ber  i   gehen  unb  fdjtagen.  Sa«  Spiet  beifst  remis,  wenn 
fileibung)  geigt,  in  grantreiiü  unb  Belgien  oerbreitet,  beibe  Spieler  fo  gefdjwäibt  finb,  bag  feiner  e«  ge> 

Samrnminbe,  f.  o.  w.  Baffatwinbe.  winnen  tann.  Bet  ber  potnifegen  Same,  welche  ju> 
Samerggn,  eine  1851  oon  Bartg  hefuegte  iiattb  erft  1723  in  fgari«  unb  jwar  auf  einem  Brett  oon 

fegaft  an  her  Sübgrenje  ber  Sagara  gegen  Bontu,  100  gelbem  gefpiett  würbe,  bürfen  bie  einfachen 
ein  tanggeftredte«  (110  km),  wellige«  unb  frudiD  Steine  jmar  nur  oorwärt«  jiehen,  aber  foioobl 
bare«  Dafenlanb,  bewohnt  teil«  oon  iSegcru,  weldte  rütlwärt«  a[«  oorwärt«  fdilagcit.  Sie  Same  aber 
ba*  Äanuri  fprecgeit ,   teil«  oon  §auffa,bit  fitg  mit  lann  in  jeher  fegtägett  Wichtung  oorwärt«  ober  rüd 
Berbern  mehr  ober  weniger  twrmifdjt  gaben.  Ser  wärt«  gegen,  foweit  fte  will,  wenn  nur  nid)t  aur 

■widitigftc  Crt  ift  ber  flciite  §anbel«plak  laggetel  bem  Sieg  jtoet  Steine  (eigne  oberfrembe)  gintertin 
etn  ber  Rarawanenftrage  oon  Sit  ttadj  Kntto.  anber  ftegen,  in  welcgcm  galt  ge  nur  bi«  an  biefe 

Samrrow,  ipcinrtdt  Bhiltpp  Sugug,  Slebiji  jiegenlann.  Seiber  citgliichen  Same  fegtägt  jeber 
iter,  geb.  28.  Set.  1 798  tu  Stettin,  ftubierte  feit  1817  Stein  nidit  nur  oor-  uttb  rüttwärt«  in  fdjräger,  fon 
in  Berlin,  habilitierte  lieg  bafetbit  1822  al«  Brtoat  bem  auch  in  geraber  Sichtung.  Gitie  hetonbete  Stt 
bojent,  würbe  1830  augerorbentlicger  Brofeifor  unb  be«  Samefpiel«  ift  Scgaf  unb  Jßolf,  wobec  mit  oier 

1832  heim  Kuratorium  für  Äran!enbau«angelegcm  Steinen  gegen  einen  toicr  Strafe  gegen  ben  ®ol*> 
geiten  befegäftigt.  1836  ging  er  al«  Sr?t  unb  Sire!  gejpielt  wirb.  Scr  Säolf  hat  bte  Sufgabe,  ben  3(ga= 
*or  be«  prooiforifigen  grcengeiUnftitute  natg  &at!e,  fen  in  ben  Süden  ju  lommen,  b.  g.  »rotjdjeu  igneti 
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binbtirchjugeben,  roaS  aber  bic  Scfjafe  bei  richtigem 

Spiel  oerh'mbetn  tonnen.  S.  Dlüblettipiel. Samgcirten,  Stabt  im  preufi.  Stegierungbbejirt 

Stralfunb,  Urei«  granjburg,  unipeit  ber  ntedlen- 
burgifdten  ©renje,  an  ber  Älüttbung  ber  ttcctnig  in 
ben  IHibnißer  Sieerbufen,  mit  einem  SchtoB,  einer 

0la«hütte,  ©etreibebanbel,  Schiffbau,  Äccberei,  gi- 
ftherei  unb  ii*w)i  1750eoang.  ©inwohnern.—  35.  würbe 
1258  oomgütflengaromarll.  pon  Äügen  mit  Stabt: 
reihten  ocrfchen  uitb  befeftigt,  erhielt  ba«  liibifcfie 

Siecht,  bit  gijdjetei  bis  nach  Sarth  unb  -foltfreiheit 
im  ganjen  rügifdjen  Sanb  Sowie  greiheit  oon  aßen 

Jlbgabcn.  gu  2.  würbe  132 2   ber  gricbe  jroifdjen 

bem  iHügenfiirften  'Bijlmn  III.  unb  fieinricb  bem 
tiöroeti  pon  Äledtenburg  gefchloffen.  Seit  1638  bi« 
1815  tuar  X.  jtbtoebtfdj. 

lantghan,  Stabt  in  ber  perf.  Stooinj  grat  Sib- 
ithmi,  am  Sübabhang  be«  Glbtirj  unb  ber  Strafte 

oon  ieheran  nach  Schabrub,  mit  2000  ©inro.,  Diel- 
leicht  ba«  alte  fjefatompplo«.  Sic  weite  llusbeb- 
nung  feiner  fey  t   jcriallencttUmfaffungSmauemjeugt 
oon  ber  ehemaligen  ©rohe  ber  Stabt. 

Xambirfih,  f.'^irfche. Xantia,  in  ber  griech.  Sitjtbologie  eine  befonbere 

gorm  ber  Xemeter,  in  iSpibaitro«  unb  auf  'Ägina 
rerehrt;  bei  beit  Siöntern  Same  ber  Sona  Xea,  wie 
Xamiunt  ber  iltreb  Opfer«  unb  XamiatriE  ber 

'.'tarne  ihrer  Sriefterin. 
Dantiünn,  bieSlätter  tton  Turnern  aphrodisiaca 

Ij.  F.  unb  T.  diffusa  Willi. ,   jtpei  ftrauchartigen 

Sflattjcn  au«  ber  gamilie  ber  Itmteraccen,  oon  be- 

nen  erftere  porjugeroeife  bas  weltliche  JJicrifo,  bie  an*  j 
öre  autf)  bie  Änttllen  unb  bic  brafilifthe  Stooinj  Sa- 
hia  bewohnt.  Xte  Slätter  riechen  fein  arotnatifd),  an 

Kamillen  mahnenb  unb  fthmecten  nicht  unangenehm 
arotnatifch.  ©erud)  unb  ©ejdjmacl  uerbantt  bte  Xro- 

gue  (leinen,  lugeligenoberoertebrteiförmigen  Xrüs- 
chett,  toclche  fic§  auf  ber  untern  ©pibetmi«,  reichlicher 
beiT.  diffusa, ftnben.  gu  linbebo«  17.  gaf)rb.  erwähnt 

ber  fpanifche  Sliffionär  guan  Staria  be  Saloatierra 
bie  1).  unb  fagt,  baß  biefelbe  feit  alten  feiten  in , 

I'icEilo  jur  'Anregung  be«  Seroenfpftems  gebrauch- 
lid)  fei.  Die  Cmgeborneu  henuyten  bie  iilätter,  um 
für  anftrengenbe  Streifjügc  fidj  ju  frdftigen  ober 
nach  Strapajen  bic  erfchöpften  üebenSgeifter  toicber 
ju  roedett.  Stoch  heute  wirb  bie  D.  oom  incEifanifdien 
ranbooll  toie  bei  un«  ffaffee  unb  Xhee  benuft.  Sie 

liefert,  mit  Söaffer  iibergofjen  unb  mit  guder  tterfüjtt, 
ein  roohlSchmedenbe«  ©etränl  unb  ift  in  neuerer  3eit 

aud)  nadt  (ruropa  gefommen. 
Xamiäni,  Seter,  lat.  Petrus  de  Houestis,  einer 

ber  cinfluBtcidjften  ©eiftlidjett  bcS  11.  gahrh.,  geb. 
l007jujlaoenna,hütetein  jcincrgugenbbteSchtoctne, 
ftubierte,  pon  feinem  rootjlliabeub  geworbenen  Sru 

ber  Xamiamt«,  beffett  Statuen  er  auch  aus  Xanfbar- 

teit  annahm,  unterftüft,  ju  gaenja  unb  '(Jarma 
unb  rourbe,  unbefriebigt  oon  einem  weltlichen  Se- 

ben,  ba«  er  geführt,  Slbt  oon  SantalSroce  b'Sluellano 
im  Stift  ©ttbbio,  als  welcher  er  bie  @ei|elitbungen 

in  eine  Sicthobe  braute,  aber  auch  auf  bie  Scrbcffe-  j 
rung  bes  Kirchenregiment®  unb  ber  Sitten  be«  Kle* 
tuS  hittjielenbe  Schriften  oerfa&tt,  barunter  baS 

•Liber Gomorrhianus«,  baSbicSIuofthroeifungenbeS 
ÄleruS  fo  nadt  unbanfdtaulichfchilbett,  bajj  ber  Sanft 
baS  Such  untcrbrüdtc.  1057  jum  Äarbinal  unb  Si> ! 

fthof  ponDftia  erhoben,  eiferte  X.  feitbem  inSemein- 
Schaft  mit  Sulbebrattb  (jodter  ©regor  VII.)  gegen  bic 
Simonie  unb  für  baS  dölibat,  fo  namentlich  auch  auf  j 
bem  siateranfomil  oott  1059,  unb  fepte  bie  Umroanb 

lung  ber  Hattomlcr  in  befiplofe  regulierte Shorherren 

oom  Crben  beä  heil.  Äuguftin  burdt.  Xer  äbftheu 

oor  ber  Sittenlofigfeit  ber  riimifcheti  ©eiftliditcit  bc< 
toog  ihn  1061  jur  Äüdtehr  in«  Jit I öfter.  Älletn  fehott 
1062  mußte  et  als  pcipftlidjcr  fiegat  jur  tlieformation 

bc«  Äloftcrs  iilugttp  nach  jrantreich  gehen.  Obwohl 
X.  bie £>errfchfu(htunbben^)ochmut§ilbebranbS nicht 
teilte,  fo  orbnete  er  fieb  ihm  hoch  unter  unb  oerfocht 

mit  ber  ihm  eignen  oolfStümlidjen  Serebfamfeit  bte 

Sache  beä  ̂ apfttumS.  lern  Kotier  Heinrich  IV.  trat 
er  1069  mtt  So  ernftlicben  Sorfteüungen  entgegen, 

baß  berjelbe  faft  ohne  SBiberrebc  fciu  Sorbabcn  ber 
©hefcheibung  aufgab.  XamianiS  legte  Settbung  ging 

nad)  Äaoenna,  beffen  Sürger  nach  bem  lob  ihre« 
faiferlich  gefinnten  Srjbijdjoj«  ber  römischen  fiirthe 

wiebergewonnen  würben.  Hut  berSüdreifc  ftarb  er 
23.  gebt.  1072  in  gaenja.  Seine  Sriefe,  lieben, 
Siographien  Don  .^eiligen  unb  Jraltate  rourben  oont 

Äarbinal  dajetan  gefammelt  unb  mehrmals  (am  be= 
ften  Seneb.  1743, 4   Sbe.  >   herauögegeben.  Ä14  Shü°’ 

joph  hat  er  in  feiner  Euistola  de  Dei  omni[i<iientia 

bie  rocitgehcnbften  Änfiwten  über  bie  göttliche  ÄH-- 
macht,  tocldje  auch  baä  Glefchehene  ungeichehen  ma- 

chen, ÄUgegenwart,  permöge  toelcher  ©ott  ben  liaum 
erfüllen  uitb  auch  nicht  erfüllett,  unb  HUwifienhect, 

Eraft  welcher  ©ott  alle«  mit  einem  unb  jwar  ein- 
fachen Slid  untfaffen  (önne,  aufgefteHt.  Sgl.  Ä. 

Sögel,  ileter  ®.  (Jena  1856);  lieufirch,  5>aö  Se- 
ben  be«  S.  35.  (©ötting.  1875). 

Xamianifiinntn,  j.  Klariffintten. 

Xamicn«  t(n.  bamjanj),  liobett  grantoi«,  be= 
(aitnt  butd)  bett  SRotboerfud)  gegen  Subroig  XV., 

geb.  9.  gatt.  1716  ju  Sieulot)  bet  Ärra«,  warSihfof» 
jerlchrlittg ,   bann  Solbat,  befertierte  ätoeimal,  fant 
al«  Sebienter  nach  Sari«  unb  fammette  hier  in  einem 

gefuitcnfoUegiitm  einige  Äettntniffe.  gnfolge  eine« 
liebftahl«  flüchtig,  trieb  er  fid)  fünf  SWonate  lang 
unter  allerlei  Samen  in  ber  ©egenb  oon  IrittEircheii 

unb  Srüfjel  umher  unb  laut,  förderlich  unb  geiftig 

gefchrocicht,  befottber«  burd)  häufige«  Cpiuntciien, 
tmSejember  1756  nach  Sari«  jurüd.  Xer  allgemeine 
Sabel,  welchen  bamal«  bie  Regierung  Subrotg«  XV. 
unb  befottber«  fein  befpotifebe«  Serfahren  gegen  ba« 

Parlament  erfuhr,  oerfeftte  X.  in  eine  auficrorbent= 
liehe  Aufregung;  faft  wahnfinnig  rannte  er  3.  gan. 
1757  nach  Sertaille«,  wartete  5.  gan.  bie  Huejahtt 
be«  Äöttigö  nach  Srianon  ab  unb  oerfeßte  biefent, 
hinter  einer  Säule  oorfprittgcnb,  einen  SHefferftid)  in 

Die  rechte  ©eite,  gn  beit  Serhören  unb  unter  ben 
loiebcrholten  dualen  ber  göltet  leugnete  et  jebe  Kit- 

wiifenfthaft  anbrer  unb  blieb  babei,  baß  er  bett  Kö- 

nig nicht  habe  töten,  fonbern  nur  auf  beffere  Schau- 
ten bringen  wollen.  Xennoch  rourbe  er  28.  SRärj 

1757  auf  bem  ©reoeplaß  ju  Sari«,  ttachbem  ihm  bie 
rechte  fjatib  burchftochen  unb  bei  einem  gelinben 
geuer  oerbraunt  roorben  war,  mit  glühenbett  gangen 

gejroidt,  oon  oier  Sterben  jerriffen  unb  juleyt  oer- 
brannt.  Seine  gattje  Serroanbtidiaft  würbe  auf  ewig 

au«  grantreich  'oerbannt  unb  ba«  fjau«,  in  welchem X.  geboren  war,  niebergeriffett. 

Xamictte  (arab.  Xumpät),  Stabt  in  ber  unter- 

ägpptifd>en  Srooinj  ©harbieh,  ant  rechten  Ufer  be« 
phatnitifdten  Äilarm«,  8   km  oon  beffen  Hlimbung  itt 
Da«  Siittelmeer  unb  unweit  be«  üienjalehicc«,  itt 

fchr  fehöner  unb  fruchtbarer  ©egenb ,   ift  halbntonb- 

förmig  gebaut,  hat  einige  fchöne  Slofcheen  (eine  ber- 
felbctt  ift  eine  alte  christliche  Kirche),  mehrere  öajare 

unb  Siarmotböber,  ftattlicheKafernen,  fonft  aber  nur 
am  gluhufer  hüöfdjcre  .imitier;  Die  Straßen  jcichnen 

fidt  burdt  Sauberfeit  au«.  X.  ift  Siß  eine«  topti- 
fchen  Sifchof«  uitb  eine«  beutfehett  Sonful«.  Xie 
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Cinroobner  (1682:  43,816)  finb  fefjr  tbätig  unB 
Tuofflftabenb.  Sie  unterhalten  namentlich  einen  an* 
feljnlidjen  »anbei  mit  gefallenen  Jifcben  nmi)  Speien 
unb  mit  Bern  in  ber  fumpfigen  unb  t   tgefunben 
Umgegenb  in  Stille  gerammenen  oortrefflidien  SleiS. 
2tuc(t  ber  »anbei  mit  Kaffee,  9obnen  unb  Seinen 

lauS  bent  in  ber  Umgebung  tuacbfenben  trefftidjen 
YlacbS  bereitet!  joraie  mit  „dnbigo,  bcn  ebenfalls 
bic  Umgegenb  liefert,  ift  nicht  unbebcutenb.  Die 
Dlilnbuitg  beb  fjluifeS,  ber  bbtt  jablreidien  elegant 
beforierten  Wonbein  (ISanjeS  genannt)  bebetft  ift, 

ich  Uten  sroei  türme,  oon  einer  freisförmigen  Bat- 
terie umftbloffett.  jn  ber  Jtäije  oon  D.  ftanb  bas 

alte  tbomiatib,  ba«  jur  $eit  ber  Kreujjüge,  rao  eS 

als  Schlüffel  &gpptenS  galt,  mehrmals  belagert,  «u< 
!e(jt  1248  oon  Subroig  Bern  »eiligen  erobert,  aber 
furje  ejeit  barauf  oon  bem  Slameluden  Dtelif  es 
Saleb  roieber  genommen  unb  fpäter  oon  bem  Sultan 

flibars  oöllig  terftärt  rourbe.  Die  Stabt  rourbe  bar< 
auf  etroaS  (üblicher  an  ber  jejigen  Stelle  roieber  auf* 
gebaut.  Die  granjofen  eroberten  D.  1 71*8  unb  er* 

■orbten  hier  1.  5!oo.  1798  unter  Kleber  einen  mich* 
tigen  Sieg  über  bie  Dürfen;  aber  bie  Briten  unter 
3tbnep  Smitb  entriifen  eS  ibiten  roieber  unb  gaben 
fss  ben  türfen  jurütf ,   unter  beten  Botmäiiigfeit  es 

blieb,  bis  eS  1833  'Ulebemeb  Slli  erhielt. 
Damiron  (Irr.  .inj),  ,lean  Bb'libert,  franj.  Bbi» 

lofopb,  geb.  10.  3an.  1781  ju  BeUeoille  ( Kbönei,  roar 
Sd)üler  (SoufinS,  roibmete  fiel»  bann  bem  Sebrfad) 

unb  rourbe  jugleicfi  Mitarbeiter  am  *Globe  ,   ju  bem 
er  jablreirbe  Strtifel  beifteuertc,  roelcbe  er  1828  ge* 

rammelt  unter  bem  titel:  «Essais  sur  l’ltistoire  de 
la  Philosophie  en  Fram  e   an  XIX.  Blöde«  (3.  Stuf!., 
Bar.  1834  ,   2   Bbe.)  berauSgab.  Kurj  barauf  jum 
Brofeffor  an  ber  Sorbonne  unb  fpäter  jum  SRttglieb 
bet  Bfabcmie  ernannt,  oerfafste  D.  eine  Steibe  oon 

Blerfen,  unter  benen  ber  «Conrs  de  Philosophie«  (2. 

.'tuft.  1842,  2   Bbe.),  ber  »Essai  snr  l’histoire  de  la 
Philosophie  en  France  an  XV II.  siede  ( 1846, 2   Bbe.) 

unb  bie  »Memoires  ponr  servir  X   l'histoire  de  la 
Philosophie  du  XVIII.  siöele«  (1868  —64,  3   Bbe,) 
Oie  bebeutenbften  ftnb.  Durch  feint  Verausgabe  ber 

-Nouveau*  indanges philosophiqnes  feines  ifreun* 
beS  3ouffrop  unb  bic  in  einer  Spätem  Äuflage  ber* 
reiben  ben  Crtfjoboren  ju  Befallen  gemachten  Bn» 
berungett  oeranlafite  er  eine  lebhafte  Boiemif.  Irr 

ftarb  11.  3an.  1862  in  Baris.  3tud)  fdjrieb  er:  »Sou- 

venirs de  vingt  ans  d'enseigneuient  a   la  facnltb 
de  lettrea  de  Paris  (1869);  «Conseils  ä   des  enfants 

j'onvriers«  (1861). 
Dnmianid),  Johann,  uugar.  ©enetal  im  Jieoolu» 

tümsfrieg,  geb.  1804  ju  Bancfooa  im  SSilitörgrenj* 
bejitf,  ferbifeber  üblunft,  trat,  febr  mangelhaft  ge* 
bilbet,  in  ein  ©rentregiment  unb  rourbe  erit  im  40. 

Jahr  »auptmann.  irr  trat  1848  mit  Hoffutb  in  Ber* 

febr  unb  fud)tc  bic  ©renjregimentcr  ju  geroinnen,  or* 
ganiftette  beim  BuSbruä)  bet  Unruhen  in  ber  BacSfa 

unb  im  Banat  ein  Bataillon  mobilifierter  'National* 
garbe,  bie  .Stotfäppler« ,   unb  jeidmete  ftd>  an  ber 
Spibe  beSfelben  bei  ben  blutigen  Kämpfen  gegen  bie 
Serben,  feine  tobfeinbe,  melden  er  bie  ÄuSrottung 
rufebroor ,   mehrfach  aus.  Bei  bem  Cinmurfd)  oon 

iötnbifcbgräh  rourbe  er  jur  Decfung  ber  theiB  fom* 
manbievt  unb  führte  hier  ben  Überfall  oon  Sjolnof 
au*,  worauf  er  jum  Ötneral  beförbert  rourbe.  Bei 

ben  entfebeibenben  Bewegungen,  roelcbe  ben  Slüdjug 
ber  Ungarn  cur  ̂olge  batten,  foebt  er  unter  (borget. 
Bei  bem  Cinjug  in  komorn  brach  er  baS  Bein,  über» 
nahm,  roieberbergeftellt,  in  Brab  ben  Befehl,  muhte 

lieb  aber  nach  ber  Kataftropbe  oon  BilägoS  ben  Kuf» 

fen  ergeben,  rourbe  an  bie  Überreicher  attSqeliefert 

unb  ftarb,  ein riefig harter 91annmitroitbcm©efi(btb= 
ausorud.  ber  Dapferften  einer,  6.  Oft.  1849  in  Jfrab 
mit  jroölf  attbem  ungarifeben  ©eneralen  am  ©algen. 

Damm,  jebe  fidj  in  bie  Sänge  erftreefenbe  fünft* 
liebe  trrb*,  Sanb*,  Safcbinen»,  Knüttel»  ober  Stein* 

erbobung  auf  bem  troefnen  Sanb  ober  au  iglus»  unb 
Seeufcrit  unb  im  lebtern  gall  biSroeilen  gleictibebeu* 
tenb  mit  Deich  (f.  b.).  (rntroeber  bienen  bie  Dämme 
baju,  bei  ©runbbauten  ober  Schlämmungen  ber 
glüffe  ba«  Blaffer  abiubalten,  um  Stnftauungen  ju 
erjeugen  ober  trifenbabnen,  StraBen  unb  Siege  über 

©eroäffer,  Sertiefungen  unb  Sioraftboben  ju  führen. 

Jüan  unterfebeibet  hiernach  ftangbäinme,  'hiebt* 
bämme,  ©ifenbabn*,  StraBen»  unbBSegbämme. 
Die  »öbe  eines  Damme«  muh  fo  nie!  betragen,  baft 
berfelbe  ftetS  eine  oor  tlberfcbroemmungen  gefidierte 
Stra§e  bilbet.  Die  obere  Breite  beS  Damme*  beträgt 
bei  eingeleifigen  tSifenbabnen  minbeftenb  4   in,  bei 

boppelgeleifcgen  Bahnen  minbeftenS  7,:.  m,  bei  Stra» 
Ben  7,4  —   10  m,  bei  JBafferbämmen  minbeftenS  2   m, 
roäbrenb  bie  untere  Breite  fich  aus  ber  Obern  unb  ben 

beiben  burch  bie  Bammböbe  unb  baS  BbfcbungSoer« 
bättniS  bebmgten  ÜluSlabungeu  utfammenieht.  jfur 
»crflellung  eines DammeS  ais  Unterbau  einerüifen* 
bahn  ober  StraBe  pebt  man  burebläffigen  Boben: 
Sanb,  AieS  ober  Steinfcbotter,  ben  lehmigen  ober 
tbonigenBobenarten  oor  unbgibtbenfelbenba«  ihnen 

entfpreebenbe  BöfthungSoerbältniS  oon  1   - 1   '/<  m 
Buslabung  auf  1   m   »öbe.  Dantmböfcbungcn  oon 

gröberer  »öbe  erhalten  in  Bbftänben  oon  2   — 3   m 
roagercebte  Bbjähe,  fogen.  Banfetteoon  jeO,:.iu  Breite, 
roelcbe  bas  IfinreiBen  oon  Silafferfurchen  erfdnoeren 

unb  bie  Böfchungen  311m  ,*(roecf  ihrer  roirtichaftlicben 
Benubung  jugSngltth  machen.  Blan  bebient  fid)  ent» 
roeber  eines  allmäblicben  .HuftragenS  in  Scbid)tenoon 

0,j:,  -0,4  m   »ö!;f  ober  ber  fogen.  Kopffcbüttung,  roo» 
bei  ber  D.  bureb  roiebetboltes  hbttiircen  be«  BobenS 

an  feinem  linbe  in  ber  ihm  (ufommenben  »öbe  fort» 
geführt  roirb.  iüo  bie  ju  bem  Dammtörper  oerioen* 
bete  Bobengattung  eine  Befamung  ber  Böfcbungs* 
flächen  nicht  ohne  roeitereS  geftattet,  roirb  berfelbe  mit 

fruchtbarer  iSrbe  16  —   20  in  bods  bebedt  unb  mit 
©taö  ober  Klee  eingeiäet,  um  bic  Oberfläche  ber  Bö* 
fdjungen  tu  befeftigen  unb  ertragsfäbtg  ju  machen. 
9tn  fearf  ftrömenbem  Blaffer  roirb  ber  D.  bis  tune 
Öodjioafferüanb  mit  Steinen  befleibet.  Stu  Jlüffen 

niuB  nod)  ein  genügenb  breites  Borlanb  bleiben,  ba 
mit  ber  D.  nicht  überflutet  unb  bierbureb  bcfdjäbigt 

roerbe.  Die  BuBenböfchung  madj  ber  Blafferfeitel 
legt  man  in  ber  Stegei  mit  flacberm  BöfcbuitgSoer 
bältniS  an  als  bie  ,Y"nenbofd)ung.  3e  febroerer,  fet» 
tcr  unb  binbenber  baS  (Srbreich  ift,  befto  mehr  »alt* 

barfeit  roirb  erjielt.  Ibonerbe,  mit  feinem  Sanb  oer» 
mifcht,  ift  am  geeignetften.  Die  innem  Doffierungen 
ber  jum  Stbbalten  ber$ochroaffer  angelegten  Dämme 

ober  Deiche  müffen,  toenn  biefelben  nicht  aus  Stei* 
ucn,  gafchinen  ober  Knütteln  fonftruiert  ftnb,  mit 
Slafen  belegt  ober  mit  ©raS  befamt  roerben,  bamit 

ber  D.  felbft  mehr  Jeftigfeit  erhält  unb  baS  SluSfpü- 
len  beSfelben  permieben  roirb.  Durch  Stampfen  gibt 

man  bem  Crbreicb  bie  gehörige  ffeftigfeit.  3ft  ber 
Untcrgrunb  moorig,  fumpfig  ober  fiefig,  fo  ift  es 

möglich,  buft  baS  Blaffer  unter  bem  D.  burchfidert 
unb  ben  Kultm  hoben  bebt,  roobureb  er  oft  eine  gröbere 

Störung  erleibet,  als  roenn  er  00m  Blaffer  über» 
flutet  roorben  roäre.  3n  foicbem  aoH  tnuB  man  ju* 
oörberft  einen  binfängticb  breiten  unb  tiefen  ©rnben 
lieben ,   benfelben  mit  üetten  auSftampfen  unb  auf 
biefem  erft  ben  D.  aufbautn.  Die  Böftbungen  biirfen 
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nicht  roeniger  alb  1— l'lt  ni  9tnfaße  auf  1   m   Stöbe 
haben.  Solange  ber  D.  noch  nidii  ooUtommen  be= 
feftigt  ift,  tnüfjen  bic  Böfdjunacn  jebeb  grühjahr  ge. 
platfdjt  roerben.  Sa,  roo  ber  2).  ftarlen  Strömungen 
aubgefegt  »ft,  unb  roo  ihm  Ber  Ctogang  leitet  idjaben 

fann,  muß  man  am  guR  Seifen  anlegeri  ober  'Seibern 
bäume  anpflanjcn.  3>'  neueret  3eit  bot  man  Ben 
Dämmen  ju  ihrer  Beteiligung  einen  burcbgcheitben 

Betonlern  gegeben.  D.  ber  Sdjmeljöfen  heißt  ber- 
jenigc  leilbeb  Samntlungbraumb  für  bie  gefehtnol* 

jene  Waffe,  ber  oon  .“feit  ju  3eit  Buribftoiben  roirb, 
um  biefetbc  abjulaRen. 
lamm  (Blittclfleifch,  grieib.  Berinäuttt),  bei 

Säugetieren  ber. Baum  jroifchenSlfterunböefihlechtb* 
teilen,  ift  im  toeiblicbett  ©efehleeßt  oiel  fürjer  alb  im 
männlichen,  fehlt  beim  ©mbrgo  eine  3eitlang  unb 
bei  ben  Sdmabeltteren  jeitlebenä.  Sin  ihm  liegen 
einige  Blubteln  für  beuSlfter  unb  bie®efd)leehtbteile. 
Selbftänbige  ©rlrantungen  OebDommcb  roerben  faft 
nur  burch  (äeroaltroirfung  bemorgebraebt,  toie  beim 
Springen  aub  größerer  Söhe,  beim  Baben  burd)  einen 
Sprung  auf  einen  Bfahl  unter  betn  SBaffer  ober  beim 
Stur}  oon  Baugerüften.  Dabei  roirb  leictjt  bie  Sarn= 
röhre  jerriffen,  unb  eb  entftetjt  eine  Infiltration  ber 
©eroebe  mit  Sam,  roelibe  ju  umfänglicher  Berjau 

djung  unb  jum  Job  führen  fann.  Beim  ©eburtbatt 
entfliehen  häufig  Dammriffe,  bod)  reifet  nteift  nur 

bie  Saut  unb  Unterbaut  an  ber  hintern  Sdjcibenfom. 
ntiffur,  feiten  fegt  ftch  ein  tiefer  Slife  bib  jum  Blaft- 

barm  fort.  UnterforgfältigerfReiuhaltimg  heilen  biejc 
Sliffc,  sumal  roenn  fte  touret)  'Jlaljte  oeremigt  finb,  in 
roemg  jagen.  Sentungbabfceffe  am S. finb  meift  gob 

gen  gcjd)toüriger3erftönmg  im  Blaftbarm  (f.  Walt» 
barmfiftel).  Über  Dammbrueß  i.  Bruch,  S.  4Ö4. 

Damm,  1)  (SUtbamm,  ehcmalb  Dantba)  Stabt 
im  preufi.  Siegienmgbbeürt  Stettin,  Kreib  Slattboro, 
an  ber  Blünbung  ber  Blöne  in  beit  $   a   m   m   i   d;  e   n 
See  (ber  4   km  lang  unb  2   km  breit  ift)  unb  an 

ber  Berlin-- Stettin -.  janjiger  ©ifenbafjn,  mit  Kol» 

berg  burd)  Setunbärbahn  oerbunbett,  hat  ein  Slmtb» 
geruht,  eine  Kirche,  ein  neues  Krantenhaub,  bebeu» 
tenbe  3ementfabrif,  gabrifen  für  fiapterftoff ,   (5  (je. 
mifaliett  (befonberb  Bottafdie  unb  Äaliumjulfat), 

Dampfmühlen,  befuchte  Sielunärfte,  $euljanbel  unb 
mit  ber  ©amijon  (JrainbataiUon  Sir.  2)  (ia*t)  4995 
faft  nur  eoang.  Ginroobner.  D.  ift  mit  Stettin  burch 
einen  1299  angelegten  Damm  unb  bic  ©ifenbahn 

i   beibe  mit  oielett  Brüden  über  bie  jaljlreiehen  Ober» 
arme)  oerbunben.  —   D.  toar  fchott  1 121  unter  Bern 

'Jlamen  Sab  am  ftart  befeftigt,  roatb  aber  bnlb  bar» 
auf  nebft  ber  Uttcgegenb  oott  ben  Bolen  gänjlid)  oer» 
beert.  3m  13.  3af)th.  erblühte  es  oon  neuem  unb 
erhielt  1249  oon  öerjog  Barnim  I.  Stabtrecht.  3m 

Dreißigjährigen  Krieg  rourbe  D.  arg  mitgenommen, 

feine  Bejeftigungett  alter  feit  1646  oon  ben  Sdpoeben 
oerftärlt.  Der  ©roße  Kurfürft  ließ  bie  Stobt  1676  be» 

(eben,  hoch  fiel  fic  erft  1720  an  Breußett.  griebriäjll. 
fchentte  bie  geftungbtoerle  ben  Bürgern  jur  Slttlage 
oon  ©ärten,  ließ  bie  Stabt  aber  feit  1759  neu  bc= 

feftigen.  —   2)  Dorf  im  bagr.  Segierungöbejirf  Un= 
terfranfeti,  BcjirfbanttSlfcbaffcnburg,  att  berSljchaff, 
132  nt  ü.  Bl.,  nörblich  bei  Slfchaffcnburg,  mit  fall). 
Kirche,  Bapierfabrit,  Cbftbau  uttb  (tswt)  2758  meift 

fath.  Ginroohnern.  —   3)  Stabt,  f.  Sleubamm. 
Dammann,  Karl, tievärjtlicherfiehrerunb Schrift, 

fteüer,  geb.  22.  Ott.  1839  ju  ©rtifbtoalb,  ftubierte  in 

Berlin  Jierarjncitunbe  unb  erlangte  186)  bie  tier» 
ätjtliche  Stpprobation,  rourbe  1863  Kreietierartt  in 
ftottbub,  1885  Brofefior  an  ber  lanbroirtf(haftlid)en 
Stfabemie  ju  Btoblau.  Stach  bem  lob  gütftettbergb 

roarb  $.  1873  an  bie  Stfabemie  }tt  Glbena  unb  nach 

beren  SUtflöfung  1877  an  Oie  iterar$ncii<hu!e  in  »an 
notier  berufen.  1881  rourbe  er  tum  Direftor  ber» 

ielben  unb  halb  barauf  junt  Blcbi}inalrat  ernannt. 

1874  -   81  fungierte  er  alb  Bräfibent  beb  beutfehnt 
Beterinärratb,  1876  gehörte  er  alb  Blitgiicb  ber  na» 
tionalliberalen  Bartei  bem  preußtfehen  Slbgeorbne» 

tenßatcb  an.  Sltißer  jahlreichctt  Slbhattblungen  in  gaeh  - 
jeitfehriften  fchrieb  er:  »Die  ®ejunbl)eit«pflege  ber 
lanbroirtfchaftl.  §aubfäugetiere*  (Berl.  1883—86). 

Dmnmiiru  Ijamb.  (Dammarfichte),  ©atttmg 

aub  ber  gantilte  ber  Koniferen,  immergrüne,  hohe, 
harjteidte  Bäume  ber  polpnefifchen  unb  hinterm 

bifefeen  3nfeln  foroie  Stuftralicne-,  mit  faft  roirteli. 
gett  Slften,  lebertgen,  faft  gegenftänbigen,  meift  }toei> 
jeiligen,  eiförmigen  ober  eilanjettltdjen  Blättern, 
biöjifchen  Blüten  tmb  eiförmigen  bis  eifugeligett 

Käpten  mit  breit  geflügelten  Santen.  D.  australis 
Ikm.  ( K aur  i f   i h   t e, i.  lotet  >3"buftriepflan}en« ), 
ein  jeböner,  biö  60  m   hoher  Baum,  rocUljer  4,,  ui 

Stammburchmeffer  erreicht,  toächft  an  ber  Dftfüfte 
beb  nörblicben  Sluftralitn  unb  bilbet  auf  Sleufee. 
lanb  mächtige  SBälber.  ©r  gleicht  in  ber  3ugenb 

unfrer  gidjte,  hübet  aber  im  Stlter  eine  oerjroeigte, 

fchirmjörmige  Krone;  3n>'ige  unb  SIfte  bes  Baume 
ftarren  oon  »arjtröpf$en,  unb  unten  am  Stamm 
unb  am  SBurjelftod  fammelt  ftch  ba«  $arj  in  Knol. 

len  biö  ju  50  kg.  Dieb  fearj  unb  ein  ähnliches  Bro- 
butt  oon  D.  ovata  Moore,  in  Slctclalebonien,  fomntt 

alb  Kauriltar}  (Kauvif  opal)  in  ben  yanbel.  Da« 
öolj  gleicht  unierm  Jannenhoti  unb  bient  ju  Blatten, 
Spieren  unb  alb  Bauhol}.  I).  orientalis  Lamb.. 
ein  auf  Borneo,  3aoa,  Sumatra,  ben  Bbiiippinen 

unb  befonberb  auf  ben  Sllolulfett  häufig  oorfommen. 
Ber,  bib  30  nt  bofjer  Baum  mit  ppraniibaler  Krone, 

ift  gleithfaUb  fehr  harjreich  unb  liefert  ben  Bla  nil  a . 
ober  oftinbifchen  Kopal,  nicht,  roie  man  bibber 
annahm,  bab  Dammarahav};  er  roirb  auf  Slmboina 
unb  3<>oa  fultioiert.  Dab  ftch  aubfeheibenbe  g)ar) 

ethärtet  oft  3U  fußlangen  Blaffen,  bie  roie  ©ib)apfen 
uottt  Baum  berabhängen.  Slttd)  burch  ©infehnitte  in 

Stamm  unb  SIfte  gewinnt  man  öatj  in  großen  S   iudett. 
D.rnlnistn  Moore,  in  Cueenblanb,  liefert  Blobelbolt. 
Blebrere  Slrten  roerben  atb  3ierpflan)en  {Ultimen. 

Damtnärahar}  (Damtitat,  malaiifd)  »Sicht»; 

Kahenaugenhar},Steinhar}),  bab  aub  ben  Staut» men  oon  Engelliartia  spicata  Blume,  einem  auf 
ben  Bloluffett  beimifthen  Baum,  atebfehroihenbe  unb 

in  ähnlithcr  SBcife  roie  bei  unb  ber  Derpentm  geroon-- 
nene  ipar},  bilbet  runbliche  ober  ftalaftitifehe  Blaffen, 
tft  farblos  ober  gelblich,  flar  unb  burchfichtig ,   bib 

roeilen  mit  btmbfteinartiger  Krufte  übenogen,  nicht 
hart,  leicht  jerreiblich,  auf  bem  Bruche  glasglätyenb, 
riecht  angenehm  balfatnijch,  ift  im  Stlter  faft  geruch’ 
lob,  gibt  beim  Kauen  ein  roeißeb,  an  ben  gähnen 

baftenbeb  Buloer,  fpe).0ero.  l,o» — l,oii(l,09V— 1,193), 

crroeid)t  bei  75°,  toitb  bei'  100  bidflüjjtg.  bei  156' 
bünnflüffig,  löfl  fieh  nicht  ooUftänbig  in  Sllfphol  unb 
Slther,  roohi  aber  in  fetten  unb  ätbenfehen  Ölen.  6« 
beftetjt  au«  13  Broj.  fauerftofffreiem ,   amorphem 

Dantmarpl,  toeichc«  fieh  an  feuchter  üuft  ju  Dann 
ntavptfäure  orpbeert ;   oon  leßterer  enthält  bab  pat  } 

36  Bro}.,  außerbem  roenig  ©umtni  unb  Blinevnlbe- 
ftanbteile.  Dab  D.  eignet  ftch  fehr  gut  }ur  Bereitung 

oon  ginüb;  berfelbe  ift  }roar  nicht  fo  hart  unb  bauet- 
haft  roie  Bemftein»  ober  Kopalfimib,  aber  billig, 

farblob,  llar  t'.nb  glänjenb  unb  eignet  fieh  }utti  Über- 
riehen  oon  Dlgemälbcn,  Keichnungen  tc.  Stußerbetu 
finbet  er  mannigfachfte  Bertoenbung  in  ber  iechnif 

unb  muß  oft  ben  roevtooUem  Kopalfernib  unb  Bern» 



SDümtnartin  - 

ftemfirtti)  erfepett.  Mu*  Wallen  non  'S.  roirb  butip 
3ufammenf<pmelgen  nn  ftpladenartige),  fdjmupig 
- ; raue*  iirobult  erhalten,  toeiipe«  aus  Hunfibam- 
mar  (pollänbiftpeö  S.)  in  ben  franbel  tommt. 

3H4  fcbioarjes  2).  fommt  babfratg  mehrerer  aftatt. 
feper  Canarram-ärten  in  ben  »anbei.  9lnt  bau- 
figften  toenbet  man  ben  Sammarafirni?  mit  2er- 
pentmol  an  uitb  erpiptgur  Bereitung  beisfelben  2   kg 

burepfieptiges  S.  (niept  gepuloert)  mit  4   kg  Serpen- 
tinöl in  einem  emaiflterien  eifernen  ®efäj>.  äuftta- 

liftpe?  S.,  Jtauriparj,  f.  Hopal. 
Sammartin  ttpr.  -tanp ,   2).  tn  ©oele),  Stabt  im 

franj-Separtemcnt  Seine-et  Storne,  ärronbiifement 

r.lieaur,  Station  bei  Korbbapn,  mit  Jtoei  Hinken, 
©pipenfabritation ,   t?anbel  mit  ©eireibe  unb  SBeiii 
unb  (unei  1780  (jinro.  Sie  ehemalige,  nach  S.  be- 

nannte ©rafftpaft  (am  1227  »urdt  freirat  an 

4Jpüipp  frurepel,  Sohn  Hönig$pilinpe  11.,  1258  an 
bie  »errett  non  Iric,  Später  an  ticrfipiebtne  »itufer, 

roatb  1042  natp  bem  2obc  bce  SJarfdiatl)  non  ilHont- 
morenep,  be?  lebten  Stefiper#,  oant  Honig  eingegogen 
unb  bem  öauö  Bourbon  -   tionW  gefepentt. 

Sawniafiod,  Berggipfel  in  ber  £   ftgruppe ber  ifcr- 
not  älpen,  im  Jcpiiceftod  3033  m   pod),  umgeben 
com  ©alenftod  (3dyö  int,  lierberg  < 3442)  m), 
Suftenporn  (3511  m)  u.  a.  ®on  ben  Sägern  einigen 

odjnee«  (Sammafirn  ic.)  (teigen  Ueträtpllitpe  Ir'ie- 
ftröme  in  bte  Sbäler  piiwb,  |o  ber  ähönegletfdtei,  ber 
Irtftgletftper,  ber  Steingletftper  nettere  jtoei  rum 
(bebtet  beb  Sabmenroaiferö),  ber  iäaBebiiljlfim,  ber 
.Heblcgletftpet  imb  ber  iilintergletftper  ( oiefe  bret  gur 
tHäftbener  Stuft)  u.  a.  Jn  Kiefer  mätptigen  ©nippe 

begannen  bießriteigungen  ber ftödjfteu  urjb f djioierig- 
ften  ®ipfel  mit  bem  Sufteitparn  (©.  Stitber  7.  Jlug. 
1341 1   unb  bem  ©alettftod  tSefor  unb  SoHfufi  1Ö, 

SUig.  1845);  e*  folgten  180-1  ber  Scpneeftocf  (SSüengtr 
7.  yuli),  ber  Spibberg  (SaiBarb  unb  ffiningei  21. 
3uli),  ber  2.  (frojfmann  28.  (Juli ),  ber  Hintere  Xi«, 
berg  röreifee  1.  Äug.),  ba«  Sietpterpom  (Scptoargen. 

batp  2.  Slug.);  1805  mürben  ber  Hilcplinod  (   .   »off- 
mann -   Burdporbt  14.  5Juti)  unb  ber  ©tüdtifiod  (ß. 

§   offmann  unb  ,f.  froffmamt  -   Ih'etian  27.  äug.)  oe 
jroungett.  1808  mürbe  oberhalb  beb  Xriftgletftpero 
am  Xbdltiftod  eine  Hlub()Btte  (Xriftpiitte,  2516  ni) 

erriditet.  Dberpalb  beb  über  bem  Urferntpal  pangen- 
btn  Xiefengletftperö  entbedten  1806  bic  2f)al(eute 
oon@uttannen  ( '>a«ti)  eine  Hrtftallböljle,  etroa  30  m 
irber  bem  Sletftperranb.  Siefelbe  tpar  btö  nabe  an 

bie  Seife  mit  einer  (Waffe  crbigen,  tploriiartigen 
Stputtee,  Duarjftiitfen  unb  ©ramtblöden  angefüBt. 
Sie  Unterfutpuiig  förberte  eine  (Menge  großer  unb 
Heiner  Saucpiopa  je  (Sllorion )   au4  bem  Stputt  peroor, 

im  ganjen  gegen  150  metr.  .-{tr.  Unter  ben  bebett 
tenbem  öjemplaren  ragen  burtp  @röf)e  unb  Stpön- 
beit  peroor:  ber  »©rofjoater«  (133  kg),  ber  »Honig 

<   127  kg),  »Karl  ber  Side-  (105  kg)  u.  a.  ©o  bilbetc 
ber  rfUitb  ein  Seitemiüd  ju  beit  altern  am  ginfen- 
ftotf  (f.  giniieraarborm  unb  im  iOalli«. 

Sanitär,  li  Skarftflecfen  unb  ämttfip  im  fflrofi 

p«}ogtuin  Dtbenburg,  jublidj  oon  SBetpta,  mit  ämti- 
gerupt,  Seinmeberei,  Stproeinepanbel  unb  «»«*)  758 
tatp.  eimoopnern.  Sie  Umgegenb  ift  reitp  an  ger- 
maniftptn  äitertämern  (iflräber.  Cpferfteiitc  ic.).  - 
2)  Sorf  in  ber  fietg.  ̂ Ironinj  fBeftflimbem,  ärron 

biffement  'Drilgge,  4   km  norböftlitp  oon  biefer  Stabt, 
einft  befeftigi  unb  ein  bebeutenb«  Seepafen ,   mit 

einem  Senlmal  beb  nlämifipen  Sitpter«  3afob)Blacr- 
Isnt  (feit  IntiOi  tmb  (mu  1038  (fiiuu. 

Sammrrbr,  f.  o.  »o.  pumofe  6rbe  ober  ätferlntme; 
f.  SSobett,  befonber«  S.  108, 

-   fDommerung.  441 

Sammerfirip  (franj.  Sannemarfe),  Stabt  in 
Glfafe.fiotpringen,  SBetirf  Dberelfaß,  Äreiss  älttirdi. 
am  äpein-3ib6netanat  unb  an  ber  ©ifcnbapn  9)1  iil 
paufen >   ältmünfterol  (Ücliort),  tit  Sip  einet  Xntto 
geritptb,  pat  ein  groseb  Hanalbaffin  uitb  (isto)  1121 
latb.  ßinroopner. 

Samnierefelb,  eine  ber  bebeutcnbften  ßrpebungen 
be*  Jiböngebirgeö ,   jmifdien  Sulba  unb  Sinn,  bem 
Jtreujberg  gegenüber,  930  m   potp,  pat  einen  langen 
unb  breiten,  mit  grojsen  SBoofett  unb  üliefen  bebed 
ten  Süden,  auf  bem  fitp  uotp  eine  Huppe  erbebt,  bio 

eine  ftpöne  ̂ ernfitpt  geioiilirt.  Sie  ÜBiejen  beb  Sam- 
meroielbe«  lieferten  tut  .-feit  ber  fulbaiitpen  ffürften 
al«  Somäne  4500  3tr.  be*  beften  »eu«  unb  näprten 

obenbrein  noip  eine  bebeutenbe  Sittberperbe;  bac- 
alte  groite  Stpn>eij«pau6  ftanb  notp  lange  auf  bem 

®ergrüden. 
Sommerung,  bie  »eUigleit.meldje  Die  Saune  einige 

3ett  oor  iptem  äufgang  (äHorgenbämmerung)  unb 

nad)  ihrem  Untergang  (äbenbbätnmerung)  »abrei- 
tet, unb  toetipe  bea  Btorgenä  jununmt,  tme  fnp  bie 

Sonne  bem  ̂oritoitt  niiperi,  unb  beo  äbcnb#  ab 

nimmt,  raic  fte  ft^  non  bemfelben  entfernt.  Sie  ent- 
ftept  baburtp,  ba|  bic  Sonnenfhaplen  bie  pöpern 

Suftftpitpten  nodj  treffen  unb biefe, roeit  fte  tiupt  uoll 

ftänbig  burtpfttptig  finb,  einen  Seil  beb  auf  fte  fallen 
beit  Sieptb  jurüdtoerfen  unb  jerftreuett.  Dpne  äi 

mofppäre  ober  bei  poBftänbig«  Surcpfieptigteit  ber 

felbett  n'ürben  auf  unfrer  ßtbe  2id)t  unb  iyinjtemib 
unmittelbar  unb  opne  Übergänge  cinanbcr  folgen. 

Ißie  nun  bie  S.  junäcpfi  abpänaig  ift  uom  Staube 
ber  Sonne,  io  roirb  fie  in  iprem  Sltrlniii  unb  in  tptett 
einjetnen  ©rftpeinungen  narij  oom  ̂ uftatib  ber  ät 

mofppäre  beperrftpt ,   'foroeit  berfetbe  bao  äerpaiieti jum  pitpi  ju  tttobtfijteren  uerrnag.  ffieii  aber  bie 
ätmofppärc  in  Üejug  auf  ipre  Scinpeit,  ifeuditigleii, 

Sempemtur,  Suhc  unb  IBetoegung  forttpäprenben 
©tpmanfungen  miternjorfen  iit,  fo  ift  atttp  bie  S.  ju 

-   oetupicbenen feiten  an  bemfelben  Crt  feprungleid; 
artig.  ,)ft  bie  satft  retpt  rein,  io  bemerti  man  balb 

natp  6   Innenuntergang  biametral  bem  Untergang? - 
punft  gegenüber  einen  blaugratten,  bogenförmig  bc 

grenjten  Saum  am  »unmei,  toeliper  ben  xion  bertirbe 
niti  bte  ätinofppäre  getuorfenen  Sipatten  bejeitpnet. 
Siefet  Saum  umrbe  non  SRairan  (Segenbäntme 

rung  genannt.  Sr  ift  gcroolmltep  burdp  einen  tpetf. 
litpett  Streifeti  oon  bem  übrigen  rötlitpen  »immcl 

getrennt,  eine  ,rolge  ber^ufamittentpirfung  beo  roten 
unb  blatten  Snitis.  SJiit  gntetiber  Sonne  bebt  fidj  bet 

Sipatten  ttteltr  unb  mehr  unb  erreicht  ben  Henitp, 

roetm  bte  Sonne  H‘-j°  unter  bem  »orijont  fiept.  3U 
biefer  Heit  toerben  bie  gröfeern  Sterne  fitptbar.  Sic 
oraitgefarbeneäbenbratc  jielit  fitp  unterbeffen  immer 
ttteltr  natp  bem  roeftlicpen  »orijont  jufammen,  unb 

über  ipr  jeigt  fttp  ein  roeifser,  bogenförmig  begrenjter 

Saum,  ben  man  SSmmerungäftpein  (ti  ttennett 
pflegt.  Sie  «benbrötc  nerftproinbet  bann  immer 
mept  uttb  mepr  unb  finit  enblitp  unter  ben  tpefUidien 
»orijont  pittab,  ntorauf  autp  bte  fleinfteu  Sterne  fiept 
bar  Hierbei!.  Sie«  ift  ba-3  (rnbe  ber  afttonomiftpen 

2.,  bei  rocltpem  bie  Sonne  18"  unter  bem  ̂ origont 

fitp  befinbet.  Gm  Äret«,  tocltper  18 1   unter  bem  fron 
jont  unb  patattel  mit  biefem  am  unfitptbaten  Jaibe 
»immel«  gejogen  wirb,  peifst  ber  Sämmcrungb 
treiö,  unb  ba,  wie  ftpon  ermäpnt,  bie  S.  oon  ber 

ätmofppäre  bebingt  roirb,  fo  fann  man  am)  ber 

2age  be)  Slmmerungötreife)  auf  biefröpe  berätmo- 
ippärc  Mliebtn,  bie  fttp  piernoeti  gu  etroa  9   geogt. 

(Keilen  ergibt.  Sie  Sauer  ber  ‘2.  ift  alfo  abpängig 
pon  ber3eit,  iit  toeltper  bieSonne  ben Sämmerutige 
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frei*  erreicht,  unb  bieie  3«it  ift  ocrfdiieben  je  nadj 
ber  Seigung  unb  Stellung  beb  non  ber  Sonne  an 
einem  Jag  burdjlaufcnen  Streife«.  3"  bem  Mad,  wie 
Die  Sonne  fchräger  gegen  beit  iwrijont  fietabfinlt, 

jvnuctjt  fie  offeniiar  mehr  3eit,  ben  Sömmerung«« 

.'reib  ju  erreichen,  weil  fie  einen  grobem  Sieg  ju« 
riicfjulegen  bot  alb  ba,  wo  fie  mehr  fenfreebt  mm 
^orijont  untergebt.  Sebterc«  finbet  in  bet  Sähe  beb 

iiquatot«  ftatt, "roäbtenb  bie  Bahn  bet  Sonne  immer fdjräger  gegen  ben  jjorijout  liegt,  je  mehr  man  fidi 
oom  .Hquator  nad)  w.  ober  nach  S.  entiernt.  Sie  S. 
ift  baber  am  Signatot  am  fiirjeften  unb  wirb  gegen 

bie  'fiolc  ju  immer  länger,  jür  gewiffe  Orte  unb 

feiten  finit  bie  Sonne  überhaupt  nid)t  18“  tief  un« 
ter  ben  öorijont,  e«  finbet  bann  eine  ummterbro« ; 
(bene  (mitternächtliche)  S.  ftatt.  Unter  bem  iigua* 
ior  fcbrocmlt  bie  Sauer  ber  aftronomif<bcn  S.  jwi« 

(ben  72  unb  79  Minuten,  unter  40“  norbl.  ober  fiibl. 
8r.  beträgt  bie  Sauer  ber  aftronoiniicben  S.  tut  deit 

ber  ftquiholtien  95  Minuten,  jur  »feit  beb  fütjeften 
Jagb  103  Minuten  unb  jur  3eit  beb  längften  Jage 

125  Minuten  ;   unter  50"  norbl.  ober  .fiibl.  Br.  bauert 
bie  aftronomifebe  S.  jur  3«t  ber  Äguinoltien  116 
Minuten,  jur  3eit  beb  fürjeften  Jaq«  126  Minuten, 
unb  jur  3eit  beb  längften  Jag«  finit  bie  Sonne  nur 

noch  bib  16Vi“  unter  ben  öorijont  unb  tritt  bebbalb 
Die  3eit  ber  bellen  Mächte  ein,  welche  unter  50“  i 
norbl.  iör.  1.  Juni,  unter  70“  26.  Märj  unb  unter 
bem  'Hol  29.  Jan.  beginnt.  81b  8nfang  unb  Gnbe 
ber  bürgerlichen  S.  nimmt  man  ben  Moment  an, 

wo  man  im  Jimcner  ohne  Serjenlidjt  bie  gewöhn« 
lieben  Sefchciftigungen  nod;  nicht  ober  nicht  mehr  oor» 
mnebmen  im  ftanbe  ift  Siefe  Seftimmung  ift  um 
ienau,  inbem  cb  oon  ber  ®üte  ber  Singen,  ber  Sage 
»e«  Solalb  unb  anbern  Umftänben  abbängt,  ob  ba« 
elbft  noch  gelejen  ober  fonft  etwas  aiusgefübrt  wer» 

ben  tann.  Sab  9efen  größerer  Schrift  gelingt  etwa 
noch,  fclange  ber  Sonnenmittelpuntt  nicht  bte  Siefe 

oon  c!1.1»“  unter  bem  öorijont  erreicht  bat.  Sie  Sauet 
ber  bürgerlichen  S.  betragt  ungefähr  ein  Srittel  oon 

ser  ber  aftronomifdjen.  Unter  50“  norbl.  Sr.  finbet 
Die  liirjefte  Sauer  ber  bürgerlichen  S.  14.  Märj 

unb  29.  Sept.  ftatt,  wenn  bie  &'•••■■;  2"  29'  (übliche 
Seflination  bat.  Siefelbe  behage  40  Minuten,  roäb» 
venb  bie  liirjefte  Sauer  ber  aftronomifchen  S.  unter 
biefer  Breite  1   Stunbe  53  Minuten  beträgt.  8m 
iiguator  finbet  bas  ganje  Jahr  über  fo  gut  wie  lein 
Unterftbieb  in  ber.  Sauer  ber  bürgerlichen  S.  ftatt, 
inbem  fie  in  ben  ftquinoltien  24,  in  ben  Solftitien 
25  Minuten  wäbrt.  Mit  bem  wachfeuben  Unterfcbieb 
ber  Sageälängett  wächft  auch  ber  Unterfcbieb  in  ber 
Sauer  her  S.  3n  ber  beiden  3one  fprid)t  fieft  ba« 

Kut'börett  bet  bürgerlichen  S.  wie  überhaupt  bie  Säm» 
merungSerfchciuungen  betulicher  nttö  alb  in  ber  ge« 

mädigten  unb  falten  3one. 
XammmmgOfalter  (Schwärmer,  Sphingidae), 

Jamilie  anä  ber  Drbnunn  ber  Schmetterlinge  (f.  b.). 
Sammgrube,  eine  tiefe  Stube  oor  Sthmeljöfen, 

in  welche  ba«  gefchmoljenc  Metall  abgelaffen  wirb. 
Sammtultur,  f.  Moor. 

tammfdjtr  See,  f.  Samm  1). 
Samnabrl  (lat.),  oerbammen«roert,  abfcheulicb. 

Duniiiittur  (lat.),  wirb  nerbanemt  ■   jur  Sicht  per» 
öffentlichung,  bei  ber  Büdicrjcnfur  Jormel,  wonadi 

ein  ‘fludi  ober  eine  Stelle  barin  nicht  bnreh  ben  Sruct 
ueröffentlicht  werben  butfle.  Segcnfag:  imprima- 

tur (f.  b.). 

lamnifijiertn  (lat.),  einem  Schaben  jufügen,  ihn 
benachteiligen;  SamniMtant,  ber  Befdiäbiger; 

Samnifilät,  ber  Befd)äbtgte;  f.  Dummini. 

    (faufmännifch  für  ital.  Danno.  lat.  Dam- 
num), Serluft,  Schabe,  inöbefonbere  an  Börfenpa» 

pieren,  öppotbelcn  u.  bgl.;  bas  Wegenteil  pon  ägio 
(f.  b.),  baber  D.  auch  f-  p.  ■».  Siäagio  ober  Pert«. 
Damnum  (lat.),  Schabe,  im  weitem  Sinn  jeber 

Madie  eil,  welchen  jemanb  in  irgenb  einer  Begebung 

erleibet;  im  engem  unb  im  juriftifchen  Sinn  ein  '8er« mögenÄnaebteil.  SieferSachteil  lann  entmeber barin 
befteben,  bnf;  uitfer  bereit«  oorbanbene«  Vermögen 
nerringert  wirb  (pofitiper  Schabe,  d.  emergens,  d. 
im  engem  Sinn),  ober  barin,  bad  man  etwa«,  wo« 
man  ohne  ba«  benaebteitigenbe  erreigni«  erhalten 
haben  würbe,  mm  nicht  erbcilt,  bad  alfo  ein  erlaubter 
(gewinn  oercitelt  wir»  (negatioer  Schabe,  hierum 
cessans).  Sie  Utfacbe  be«  SdiabenS  liegt  entmeber 
in  einem  3ufaD  (Casus,  d.  fatale),  b.  b-  in  einem  Sr« 
eigtti«,  welche«  nicht  einer  flerfon  jur  odnilb  ju  rech« 
neu  ift,  ober  in  einer  unerlaubten  öanblung  eine« 

anbern  (dolus,  culpa,  mora),  ober  in  bcibem-jugleid) 
(Casus  mixtus).  Sie  7¥olgc  einer  buvd)  Schul»  ju« 

gefügten  Beicbäbigunq  lanh  befteben  in  ber'Bcrpftich» 
tung,  ba«  burch  bie  Verlegung  Erhaltene  wieber  her« 
au«jugcben,  bem  anbern  ben  ent.jogcnenBefig  wieber 

einjuräumen,  ba«  geftörte  .liecht  wieber  anjuetlen« 
nen,  ben  porigen  3»ftanb  wieberberjufteHen,  wegen 
fünftiger  Störung  Sicherheit  ju  leiften,  aber  auch  in 
wirllicher  Strafe  unb  febehfaH«  in  ber  Verpflichtung, 
bem  ®efd)äbigten  Sdiabenerfag  ju  leiften,  b.  I).  bie 

miberred)tliihe‘  VermögenSoerringcrung  burch  §in» 
gäbe  eine«  entfprecheuben  Vermogenötcil«  wieber 

icu«jugleidicn,  oorau«gefc|jt,  bad  ber  Schabe  über« 
bauöt  in  ©elb  angefchlagen  werben  lann  (f.  Scha« 
benerfagi.  Übrigen«  wirb  ba«  D.  in  ber  Hegel  nur 
bann  recfjtlich  berücffidjtigt,  wenn  bereit«  wirtlich  ein 
Schabe  cingelreten  ift,  nicht,  wenn  ein  foldjer  erft 
brobt.  Eine  8u«nahme  befreit  tür  ba«  D.  infeetum. 

ISenn  nämlich  jtmaiib  pon  bem  baufäüigen  ©ebäube 
eine«  anbern  im  galt  be«  Cinfturje«  bcofelben  einen 

Schaben  ju  befürchten  bat,  fo  tann  er  pon  bem  Eigen» 
tümer  be«feiben  ober  oon  bemjeniaen,  ber  baoWe« 
bäube  fraft  eine«  binglidjen  Medjtfj  befc^t,  Saution«» 

teiftung  wegen  be«  3U  befürchtenden  Staben«  (cautio 
danmi  infecti)  fordern. 

D*iuoise«n(l»i.moafob.  Damoisel),  in  granlreidj 

ber  Sbelfnappe,  Junfet,  welcher  teiche  Ebelleute  be« 
gleitete  unb  bei  Sifcb  aufwartete,  felbft  aber  oon  beu 
iintevu  .ftncd)tcn  bedient  würbe.  Ser  in  abliger  3ucht 
unb  Sitte  au«gebilbete  D.  würbe  Sdjilbfnappe,  bann 

Sitter;  jebt  f.  o.  w.  Jungierntnecht,  Stüber. 
llnumlM-llo  (Demoiselle,  (et.  .möolrfi),  ltrfprüng» 

lieb  Sejeichnuug  fiir  abtige  Jfräntein,  welche  bei  oor« 
nehmen  Samen  eine  ähnliche  Stellung  einnafjmen 
wie  bie  Sbelfnappen  (f.  Dnmoisemi)  bei  ben  Sittern ; 

bann  auch  für  bie  Srauen  ber  Schilbfnappen.  Bor» 
jug«weife  bied  Mademoiselle  fpäter  bie  bem  Sönig 
ani  nächften  oerwanbte  unocrbeiralete  HSrinjefftn, 

wäbrenb  jebt  biefen  iitel  in  Jrantreich  jebc«  criuad;« 

würbe  bi«  in«  jweite  Viertel  be«  19.  ffahrb.  iebe  un» 
ocrbeiratctc  Same  be«  beffcrnBiirgerftnnbe«  Semoi» 
feile  (ooKStümlich  perlürjt  Mamfelt)  genannt  im 

Wogenlab  ju  bem  abtigen  »griiutein*.  Demoiselle 

d’hounenr.  f.  o.  w.  Brautjungfer.  La  Brande  Dc- 
inoiselle,  Beiname  ber  öerjogin  oon  Montpenfcer 

(f.  b.  i,  ber  lochtet  öafton«  oon  Drlöan«,  be«  Sni« 
ber«  Kttbwig«  XIII. 

Inmöflr«,  Wünftling  be«  ättern  Sionpfio«  oon 

Sgratu«.  Einft  rühmte  er  biefen  a!«  ben  glücflidi« 
ften  alter  Sterblichen.  Siongfio«  bot  ihm  Darauf 
fein  Wliid  an  unb  lieg  ihm  in  feinem  Jlntaft  alle 
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£m!it£|feiten  unb  ©eniiffe  jur  Verfügung  fieflen. 

X.  roar  entjüdt  über  bie*  io«;  al«  er  aber,  über  I 
ftch  blicter.b,  ein  Sdjioert  gemährte,  ba«  oon  ber  Xcde 
5eta6  an  einem  fl ferbebaar  gerabe  übet  feinem  Saupt 

hing,  erfannte  er  bie  Uniidierbeit  unb  ©efalir  bei  ir»  [ 
Muhen  ©lüd«  unb  befdjmor  ben  Tyrannen,  iftn  }u 
entlaffen.roeil  et  feineSÖlud*  bereite  fati  fei.  Xaber  ; 

»ba«  Scbroert  beb  X.  fpricf;njörUid)  für  eine  mitten  . 
im  Befi?  äufcern  ©lüd*  unabläffig  broljenbe  ©efaf)r. 

Xämon  tariert).),  urfprimglicb  f.  u.  tu.  ©ottbeit, 

fpäter  infonoerbeit  Same  für  aeipiffe  SRittelmefen 

iioifcben  ber  ©oltbeit  unb  ben  i'ienicben,  teil«  guter 
iiltt  (Scbubgeifter,  Senien),  teil«  toter  Ratur.  3» 
tetjterm  Sinn  haben  ber  ©laute  aitXdmonen  tmb  bie 
Set  re  oon  benfelbcn  (Xämonologie)  eine  bebeutenbe 

Solle  inber'lHülofoplüe,  Religion  muifloe-fie  gefpieli. 
Xie  lebiglid)  mit  Rütteln  ber  flbantafie  arbeitenbe 
Spefulatcon  ber  alten  Religion«oöller  roar  faft  allent-  j 
halben  bemiitt,  bie  Stufenleiter,  roelcfte  mau  uon  ben 

niebrigften  flrobulteit  ber  Erbe  bis  herauf  jum  Sien- 
fiten  reichen  fab,  bttrd)  bie  Smiabme  »on  Siefen  ju ; 

erqänjen,  rcelche  biefelte  Stufenleiter  pom  Sicnfdien 
ipeiter  bi«  hinauf  jnc  oberflen  ©ottheit  fottfüljren 
follten.  So  nahmen  bieÄgppter  eine  ungeheure 

3a|l  Xämonen  auf  ber  Erbe,  in  ber  Sufi,  im  ißaffer 
<m.  Sie  Jnber  oerebrten  neten Brahma,  3Bifd)nu 
unb  Sima  mehr  als  30,000  Xämonen  (Xeroeta*). ! 
Xie  Ehatbäer  tannten  neten  ihren  mitbem  Stern- 
bienft  juiammentängenbeii  himmlifrf)eu®eiftetn  audj 

•'old)e,  beten  älufcutl)alt  unb  SBirffamlcit  an  be- 
ftimmte  ©egenbeu  gebunben  mar,  unb  nodj  tiefer 
unten  bie  perftnfierten  ©eifter,  bie  auf  unb  in  ber 

Erbe  unb  in  ihrer  SUmofpljäre  mahnten,  roie  bie 

Jeuer»,  Öitfjt  ,   jelbaeifter  ic.  Jn  ein  Spftem  getraiht 
ftnben  mir  bie  Xamonculehre  bei  ben  Ser  fern, 
toclthe  bem  Drmujb  anher  ben  fte6en  SlmfdjaSpanb« 

(f.  b.)  siele  gute  ©enien,  bem  Slfirimau  außer  ben 

fteten  Sero«  (f.  b.l  noth  jabllofe  böfe  ©eifter  unter- 
orbneten.  Jn  ben  altern  Schriften  berSebraer  fpielt 
bie  Xämcnologie  eine  gang  unteracorbnete  Solle; 
nur  roenige  Sinbriiiglinge  au«  ben  eben  tefprochencn 

Religionen  machen  fiel:  benterfliift.  i'lit  polier  ®acbt , 
bagegen  branq  ber  ©laute  an  bie  Xämonen  in  ba* 
jiibifd)c  Scroufttfein  ein  feit  ber  Berührung  mit  bem 

SatfiSmuS  mährenb  ber  jiibifihen  Erile.  Xie  ©eifter 
mürben  nun  in  gute  unb  böfe  (j.  leufel)  unterfebie- 
ben,  beibe  roieber  in  fllajfen  geteilt,  mit  Jiamen  be 

legtimb  mit  Sintern  betraut,  inäbefonbeie  al«  ©dfuf)- 
engel  für  ©täbte  unb  Stäuber  bejeichnet.  Sluf  bie 
(jinroirlung  ber  böfeu  Xämonen  führte  man  jebe 
Rranlbeit,  infouberlieit  lobjuebt,  Epilepfie,  plotjlitfie* 

Stumm-  ober  Xaubroerben,  autb  alle  Rrten  non  ®ei- 
fteSgeftbrUjeit  jurüd.  Xie«  bie  »Sefeffenen«  ober 
unfaubern  ©eifter«  be*  Reuen  Xeftamente.  Eine 

notf)  Ponfiänbigere'Äuöbilbung  unbtinc  erfthöpfenbe, 
mit  faft  naturgejihichtlicher  ©enauigleit  perfaljrenbe 
Terminologie  erhielt  bie  Xämonologie  im  ©tcofti- 
ji«mu«,  RabbinUncui  unb  ftabbnligmu«,  (o 

oafi  e«  fliegt  feinen  ‘Teil  bet  Ratut  unb  bet  Serbält- 
nijfe  be«  Seben«  gab,  über  bie  man  nitbt  ©eifter  ge- 

fegt hätte. 
Bilbete  ftth  bie  Xämonologie  bei  ben  orientalifdjen 

Söllern  nornehmliih  bogmatifii|-poetifrf|  au«,  fo  ge- 
ftalteie  ftd>  biefelbe  bei  ben  ©riechen  mehr  poetifch- 
p6iloiop!)ifch.  Ser  alte  Spraehflebraud)  be)eidjnet 

mit  X.  bie  ©otibeit  alb  waftenbe  unb  auf  ben  Men- 

fthen  einroirfeitbe  iBJacht.  Xcr  X.  ift  e«  baffer,  melier 
ben  iUenfdjen  6atb  mit  höhetet  äegelfteeung  erfüBt, 
balb  a6er  ai»h  mit  ffiabnfiim  unb  linheil  fchiägt, unb 
jebe  eminente  Statt  ober  T !jo.t  mirb  eine  bämonifche 

genannt,  ba  fie  für  bie  ffiirfung  ber  ©ottheit  ober 
be«  Xämonl  galt.  Jnbeffen  fchon  bei  ficftob  mirb 
ber  ©laute  an  gante  Scharen  unb  oerfdjtebene  filaf- 

fen  dou  Xämonen  alb  >)raijd>cnn>efen  cmifdicn  ben 
©öttern  unb  ben  Ulenfchen  beftimmt  auögefproAen, 

unb  jniat  umfcfiroeben  fie  ben  Sienftben  al*  unficht- 
bare  JUacbtcr  über  Reibt  unb  Unrecht,  autb  als  Reidi- 
tumäfpenber,  ober  fie  roirfen  unb  febaffen  in  ber 
irbifiben  Sphäre  al«  Ra  tut-  unb  Slemcntargeifter 

roohlthätig  ober  »erbevblicb.  'üaibmale  haben  bie 
Xhilofophen  btefeu  ©lauben  mit  uielen  einjelnen  «c- 
äiehungeti  auf  ba«  Slatur-  unb  ba«  menfölidfe  See- 

lenleben (auch  mit  Übertragung  aut  bie  gdH’imnie- 
uolle  0eiitenpe.lt  ber  Rerftorbenen)  immer  ipeiter 

aulgebilbet.  ifeiouber«  in  jmei  Richtungen  tritt  ber- 
felbe  herpor,infoiern  bieXämonen  einerlei!« at«  bie- 
nenbe  Sräfte  mto  begfeitenbe  Umgebung  ber  eimei- 

nen  jiultubgölter  gebaibtioerben  (in  radrber  Rmeen- 
bung  fit  häufig  int,  libueüere  öeftali  unb  Rainen 
anneiimem,  anbcrnti  i!S  alb  ben  einjelnen  SKenfäfeii 

(aurif  SiöUcrn)  jugcfcBte  ©eiftenoefeii  erfd)tinen, 
inekpe  biejelben  pon  ber  ©eburt  an  auf  allen  ihren 

i'ebenäroegen  begleiten.  Xie  Einmietung  biefer  Xii- 
ntonen  äußerte  (ich  balb  jum  Sdmb  unb  Seil,  balb 

jum  Schaben  ber  Sienfäfen.  Salier  nafim  man  ipä- 
ter  inobl  auib  tmei  Xämonen  für  jtben  einjelnen 
an:  einen  guten  unb  einen  bfifen;  inbeffen  luar  ber 
allgemeine  ©taube  ber,  ba§  oon  bem  S.  jebe«  ein 
jelncn  ©ute«  ober  Söfe«  tomrne,  bafi  ber  X.  be* 
einen  mäibtig  ober  mohlisoBenb,  bet  beä  anbem 
fcbipatb  ober  übclroolienb  fei.  Schon  ipinbar  lennt 

biefen  ©lauben  an  einen  inbioibueOen  X.  be«  ein- 
jelnen,  bet  fomit  |ugleitb  baä  perfönticbe  Scbidfal 
beä  Sienfcben  bejeubnet.  fjn  gleichem  Sinn  fpririit 
Solratcä  pon  feinem  >Xämonion<  al«  uon  einem 

guten  ©eift,  roelcber  ihn  non  ben  erfteu  'Jahren  feine« 
deben«  an  begleitet  tmb  fiel«  uon  Unrechtem  abge- 
halten  habe.  Jn  bet  golgcjeit  freilich  »erlHinb  fed) 
mit  bem  Sorte  X.  immer  entfrfiiebencr  ber  Begriff 

be«  ö&fen  unb  iBerberblichen.  Eine  grofie  Rolle  ipicit 
bie  Xämonologie  auch  in  ber  ncuplätoiiifcbeii  hlhilo- 

l'opbie,  ipclrijc  beit  ganjcirflolytliciemu  ocr ©riechen 
in  ihr  Smtem  mit  aufnnhm  in  («eftaft  be«  ©lauben« 
an  Xämonen,  Cie  al«  Untergötter  bcc  Ratur  uuc 
alXeu  öebensbejielmngen  uorflehfii,  nie  bemiurgifche 
SRittelipefen  jiniirtjen  ben  jilfobcbürfiigen  «Senichen 
unb  ber  ©ottheit  perinitteln  follten.  illieber  anbete 

entiutdeltc  fuh  me  Xämonologie  bei  ben  Römern, 
ipelche  itiriit  blof)  bie  ßciedjiftfjei»  Jbeen,  ienbern  auch 

orientalifche  burdi  Bermittelung  Etrurien«  aufnah- 
men  unb  ineiterbilbeteii.  Sier  erfcbemeit  bie  Xämo- 

neu  al«  fogen.  ©enien  (f.  («eniu«).  Rfit  biefen  iior- 

ftellungcn  geht  bann  ber  Xämonenglnube  ber  ß   hri- 
ftcn  ber  erfteu  Jahrlmnberte  parallel.  Rtdjt  nur, 
bajj  bie  alten  heibuijdjen  ©Otter  auch  tri  ihnen  al« 
Xämonen  noch  lange  fortlehten,  fie  glaubten  auch 

in  Slctlehnung  an  aUjübiiche  RorfteDuiigen,  roie  üae- 
tantiu«  hejeugt,  an  mhlreiche  aui  ba«  iJicnjdieuge 
fehlecht  fiarl  eimoirtenbe,  bitreh  SRenfchen  auch  ja 
hauncube  iDiittelmädjte,  bie  alo  gefallene  Ettaelober 

al*  ©iganten  (Söhne  Per  Engel  unb  ber  Xöditer  ber 
Rlenfchen)  gebacht  mürben.  Rite  biefe  ©eifter  galten 
für  burchau«  böfe  unb  bem  Reiche  ©otte«  roie  bem 
Seil  ber  Slenfdien  fcinblich;  man  hielt  fie  für  bie 

Urheber  be«  Unheil«  in  ber  Jiatur  (ßrbbeben,  Seu- 
chen :c.)  roie  in  ber  fttllichen  Sielt;  ja,  fie  finb  fclbft 

bie  Urheber  bc«  ganjen  Seibentum«,  »0511  fie  ba« 
Rlcnfchengefchlecht  oerführt  haben,  um  e«  befto  un 
mittelbarer  in  ihrer  ©eipalt  ju  hehalten.  —   Ruch  bei 
faft  allen  übrigen  Söllern  ftnben  mir  in  ben  oerfebie- 
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benartigftcn  Stubpragungen  bcn  ©tauben  an  gute 

unb  bo(e  ©elfter,  roelctie  auf  bie  SRenfchen  einen  iuo!)f* 
tbätigen  ober  oerberblutjen  Ginflufs  aubitben.  Der 
©taube  an  ©efpenfter,  ber  ©taube  an  bab  jübif dje 

Sacbtgefpenfl  ytlitb,  bie  Sagen  oon  ftobotben,  S5ot* 
tergeijtern,  Stijen,  SSergmäntttben,  SBmbgeiftem, 

SDerroölfeti  u.  a.,  Slbrict  unb  ©out  (graufame  ®e= 
fpenfter  ber  Slrabet),  bab  ©efpenft  oon  Stooe  bei  Df* 
fian  unb  bie  geuergeifler  ber  ©rönlanber,  aud)  ber 
gefamte  »cjenglaube  sc.  geböten  mehr  ober  roeniger 

in  biefe  Sategorie.  Sgl.  liiert,  Über  Dämonen,  £>e* 
roenunb  ®emen(i!eipj.l850);  ©erb  arb,  Uber  Söefen, 

Sterroanbtfdiaft  u.  Urjprungber  Dämonen  unböenien 
(Wert.  1852);  Siebt«,  populäre  Slufiäpe  (2.  Stuft., 
ideipj.  1875);  öilb,  Etüde  aur  les  deinen*  dans  la 

litttrature  et  la  religiou  des  Grees  ('Bar.  1881). 
Dämon  unbDbinfias,  jroei  bureb  ibregreunbiebaft 

berühmt  geroorbene  flptbagoreer  ju  Surafub.  Slri« 
ftojeuo*  erjäblt  nach  ber  fetbft  angebörtenGrjäbtung 
beb  jüngcmDionpfio*  oon  Spratub  bei  ̂ amblidjoe: 

Unter  ben  Ücrtrauten  beb  jüngetn  Dionpflob  ent* 
ftanb  Streit  über  ben  Sebenbernft  unb  bie  greun* 
bestreue  berSSpthagoreer.  Um  fie  ju  erproben,  rourbe 

'BbintiaS  eine«  Stnfiblagb  auf  bab  Stehen  beb  Dionp* 
fiob  befcbulbigt  unb  jum  lob  oerurteitt.  Gr  bat  nur 
um  Stuffcpub  beb  Urteil«  bib  jum  Untergang  ber 

Sonne,  bamit  er  feine  Stngelegcnbeiten  orbne.  SU« 
Bürgfibaftfür  biefflieberlebr  beb  greunbe«  aberfepte 
Dämon  fein  Sieben  ein.  Sdion  neigte  firfj  bie  Sonne 

jum  Untergang,  atb  gibintiab,  an  einerfrübern Süd* 
lebroerbinbert,  atemlobanfam.  Grftauncn  ergriff  alle 

Stnroefenben,  unb  Dionpflob,  biejreuitbe  umarmenb, 
bat,  atb  ber  brüte  in  tpren  9unb  aufgenommen  ju 
roerben,  toab  ibm  jebod»  abgefditagen  rourbe,  Sad) 

Gicero  gefd)ab  bab  Grjäbtte  unter  bern  ädern  Dio* 

npfiob.  Suitier«  Sürgfdjaft-  folgt  bem  .Sppgmub 
(Fab.  257),  ber  biegretmbe  lltör  ob  unb  Setinun- 
tiob  nennt. 

Dämonion,  f.  Sofratiicber  Dämon. 

Dämönifd)  roirb  im  ntobemeti  Sprachgebrauch 
jeber  geiftige  Ginftujj  genannt,  rocltber  bem  SJlenfdien 
alb  eine  unentrinnbare  SJfadit  entgegentritt  unb  itjm 

bierburtb  oerbängniboolt  roirb  ober  t>od>  ju  roerben 
brobt.  D.  tonnen  ibm  baber  autb  bie  Rügungen  ber 

äuftern  ©efdncte  erscheinen,  infofern  jitb  in  ihnen  ein 
innerer,  geiftiger  ffufammenbang  offenbatt,  nirt)t 
minber  ber  geiftige  Ginfluft,  rocld)er  oon  bet  btojen 

perfbnlitbeit  Grf<bcinung  ober  oon  ben  ffiittenbüufse-- 
rungen  eine«  S))enfd)en  aubgebt,  foroic  enblid)  bie 
Triebe,  Stegierben,  2ei6en(d)ctten  beb  eignen  Denen« 
unb  ©eilte«  (Dämonie  eine«  Sflid«,  ber  Sieibcnftbaft, 

beb  Weifte«  sc.).  3n  ber  Sunft  ift  ber  Schein  beb  Dä- 
moniftben  befonberb  in  ber  Tragöbie  (■Siitbavb  III.  , 
•Siabp  SHacbetb  )   roirtiam  oerroenbet  roorben.  Sgl. 
Dämon. 

Domonismub  igricdj.i,  ©taube  an  Dämonen. 
Dämenomaiftit  i   grieeb.t,  Stampf  mit  Dämonen. 

Dämonomanietgrieib.,  Sefeffenfein),  eineeigen* 
tümtübe  ©eiftebtranfbeit,  roobei  berÄranfe  bie  fefte 
Söabnibee  hegt,  er  fei  oom  Deutet  ober  anbern  böfeu 
©eiftern  (Dämonen)  befeffen  unb  er  muffe  fid)  nun 
ber  neuen  in  ihm  ftedenbenfSerfönliditcit  angemeffen 
betragen,  roesbatb  er  ©eifter  au«  fub  fpretben  tafit 
ober  roie  ein  Tier  brüllt  tc.  (f.  Sefeffcne).  Die 

D.  fornrnt  geroöbnlitb  oor  al«  Deilerfcbeinung  ber 
SKelandtolie  (f.  b.). 

Domopbon  oon  SReffene,  grittb.  tBilbbaiier  beb 
4.  ̂abrb.  o.Gbr.,  ber  für  feine  Heimat  eine  grobe  Sin* 
jatit  Don  ©ötterbitoern  id»uf,  jum  Teil  in  ber  (dtroie* 
rigen  ©otbetfenbeiuteebnit  (Gbrpfetepbantin)  ober  in 

Stacbabmung  berfelben  aub  ©otb  unb  SRarmor.  Sfle» 
fonberb  reid>  roar  SRegatopolib  an  SBerfen  bebfetben. 

Dampf,  jeber 

bie  Süirtung  ber  ; 

S»  a 

_,e  Körper,  toeltber  burtp 
lärme  au«  einer  glüffigteit  ent* 

Hauben  ift  (ogt.  Sierbampfung).  Um  ben  D.  einer 

glüffigteit  unoermifibt  mit  Suft  ju  erhalten,  fülle 

man  eine  am  einen  Gtibe  jugefdpnotjene,  80— 90  ein 
lange  ©tabröbre  mit  Duedfitber  bib  auf  einen  flei- 
nen  Saum,  roeteben  man  nun  noch  mit  ber  ju  oer* 
bampfenben  glüffigteit,  j.  St.  mit  Sltber,  oollgiejjt. 
SKan  oeritbtiept  nun  bie  Söhre,  roetefje  jept  nur  bie 

beiben  glüffigfeiten,  aber  teilte  Stuft  enthält,  tuftbtdjt 
mit  bem  ginger,  bringt  bie  oerfdüoffene  SRünbung 
unter  bie  Cberflätbe  einer  in  tiefem  ©efäfi  befinb* 
lieben  Ducdftlbertnengc,  entfernt  ben  ginger  unb 
fteltt  bie  Söbre  .tot* 

reibt  (gig.  1).  Übet berCuedfübcrfäute, 

ineldje  noib  in  ber 

Söhre  ftebeit  gebtie* 
bentft,geroabrenroir 
ein  roenig  gtüfftg* 

feit,  ber  barüber  bc* 
finblitbe  Saum  aber 
fdjeint  leer  ju  fein; 
er  ift  jebodj rncfjt  Icor, 

fonbern  oon  oolt* 
lammen  burdmdjtt* 

1   gern  unb  baber  un< 
fiditbarem  Sltber* 
bampf  erfüllt.  SUare 
namtiibbiefeiSaum 
leer,  fo  müpte  bie  in 
ber  Söhre  fteben  ge* 
bliebeHeünedfüber 
fäute  fobodi  fein,  baf; 

fiebern  äujiertiSuft* 
brutf ,   toeliber  auf 
bie  Cberflätbe  beb 

Duecffilbcrb  im  ®c* 

fäftbrüdt,bab©li-i<b, 
geroidit  baden  tötm* 
te,  aljo  fo  boib  roie 
bie  Duedfilberfäute 
in  einem  gtciibieitig 

beobaditeten  Uiaro* 
meter.  Sic  fleht  aber 
oiel  niebriger  nnb 

jeigtbabureb  an,  bat! 

I   imönnemberSöbre ;   ein  ©egenbrud  aub- 

geübt  roirb,  ber  nur  oon  bem  Stubbebnungbbeftreben 
ober  ber  Grpanfui traft  (Spanntraft,  ienfion)  eine« 

über  bem  Ducdfilber  beflnbliipen  gasförmigen  Äör* 
oerb,  nämlidibcbStberbnmpfeb,  betrübten  tann.  Da 

biefer  Drud  im  'Herein  mit  ber  in  ber  Sobre  fteben 
ben  Duedfilberfäute  bem  burd)  ben  Barotneterftanb 

gemeffenen  äuftern  Stuftbrud  bab  ©tei(bgeroid)t  hält, 
fo  braucht  man  nur  bie  §öbe  biefer  Duedfilberfäute 

oon  ber  tBarometerböbc  abjuiicben,  um  oen  Drucf 

beb  Ütberbampfeb,  burtb  bie  $öbe  einer  Ducdfilber* 

fäute  oubgcbrüdt,  ju  erfahren,  öleibt  bie  Sempera* 
tur  ber  Umgebuna  (aub  toetdier  bie  glüffigteit  bie 

tu  ihrer  SJerbampftmg  erforbcrlitbe  Söärme  entnom* 
men  bat)  unoeränbert,  fo  bitbet  fld>  tein  roeiterer 

!   D.  mehr,  obgleich  noch  flüjflget  St  her  übet  bem 

Ducdfilber  oorbanben  ift;  ber  Saum  über  bem  Dued  * 
filber  Derrnag  alfo  bei  btefer  Temperatur  nur  eine 

,   begrcnjte  Datnpfmenge  aufjunebmen,  unb  roir  fagcii 

,   beobalb,  er  fei  mitD.  gefättigt  ober  mit  gefotteg* 

Silber.  tViß.  “•  <frmiltflu»u  btt 
SDannfrafl  br 8   JDaffftbampfr 5. 

Q-iß.  3.  (frmitlflung  btt  6pann« 
traft  brtf  Xampfrt  btt  lfmbr* 
raturen  über  brm  €irbcpuntt. 
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44-5 
Sem  35.  erfüllt.  Dtrgrhfcern  mir  aber  biefen  Saum, 

inbem  mir  bie  Söljre  in  bie  .ijc-fie  licken  (ohne  jebod) 
ihre  fflüttbuitg  an«  bem  Duedfil6er  ju  beben),  fo 
hübet  fid)  in  bem  SKait,  ol«  bet  Saum  gebiet  wirb, 

neuer  35.  au#  ber  frlüffigfeit,  io  bah  ber  ."Saum  mit 
35.  oon  ber  gleichen  Sefcpoffenbeit  wie  oorbin  gefät. 
tigt  unb  ber  Xampfbtud  iinoeranbett  bleibt,  wa# 
man  baran  ertennt,  baft  bie  in  ber  Möhre  gehobene 
Ouedfüberfäule  bie  nämliche  ,^s&6e  behält,  bi#  bie  ge. 
iamte  porbanbene  Ätbermenge  retbampft  ift.  ffltrb 

nun,  nathbem  leine  glüfftgfeit  mehr,  jonbem  nur 
noch  35.  über  bem  Duedfilher  uorbaiiben  ift,  burd) 
weitere#  ijcrauljieben  ber  Möhre  ber  Saum  nad) 
mebr  pergröpert,  fo  fteiflS  bie  Cuedfitberfäule  unb 
;eigt  baburtb  an,  bai  ber  35rud  be#  nun  nicht 
mehr  gefattigten  Xampie#  abnimmt  unb  jroar 
in  bemfelbcn  ilcrhältni#  abnimmt  toie  iemt  Xichte 

inad)  bem  fOtariottefdjen  ©efep).  Irüdt  man  nie- 
onnn  bie  Jiöbre  isieber  in  ba#  Duedfilher  hinab,  io 
wäibft  amang#  b   Spanntraft  be#  ttidjt  gefdttigten 
Sampfe#,  bem  SDtatioMcfcben  H   ief  cntfprcdKitb,  mit 
feiner  Xidjte ,   bie  Duedjüberiaule  wirb  roieber  nie. 

.-nper,  bi#  ihre  urfprünglicbe  Sjöbc  unb  bamit  ber 
oättigungljuftanb  erreicht  iit.  iltcrlleinertmanburch 
'emere#  i'inabbrüden  ben  Xampfraum  noch  mehr, 
j   beobachtet  man,  bag  noit  nun  an  bie  .fjöbe  ber 

Ouedfüberfäule  unb  fomit  midi  eie  Spanntraft  beb 
Jttbttbamptee  ungehobelt  bleibt;  gleichseitig  fiept 

::tan  flüffigen  »bet  in  immer  junebmenber  Stenge 
■über  bem  Duedfilher  fiep  anfammeln,  bi#  enblidi  bie 
ganje  Xfampfmenge  in  Jflüifigteit  nctmanbelt  ift. 

©äbrenb  alio  bet  ungefättigte  T.bein  Sftariotte'cben 
®eiep  gebovdit,  tnbem  fein  Irud  im  umgelebrtcn 

üerbattni#  mm  Mnunimhcilt  fub  dnbi-ct,  fügt  fiep 
bet  geiältigte  X.  bieiem  iHeiep  nicht;  btircb  Stimm 
Denninbetutta  wirb  feine  Spannhaft  nidit  erhöbt, 

ionbem  e#  wirb  nur  beroirlt ,   baft  eine  entfpredjenbe 

Samp'tnengc  öd)  jti  Slüifigfeit  t>e:  richte  roSpienb 
ber  übriggebliebette  Slaum  mit  geiilttiatem  X,  oon 
unoeränberter  Spannfraft  gefüllt  bleibt.  35i  Xrud, 
welchen  ber  35.  tm  Sdttiaungäjiiftaub  ausübt,  ift 
bemnadj  ber  gröiitc,  welchen  e.  bei  ber  beujehenben 
Temperatur  erreidjen  lann,  unb  man  beieidmet  ba. 

her  ben  gefättigten  X.  and)  al#  foltpen,  ber  für  feilte 
Xemperantr  bie  liocpftmoalidje  Spanntraft  beiifjt, 
ober  ber  fnp  im  ffiapmuii  feiner  Spannhaft  befinbet. 

iüirb  ein  Slaum,  weither  gefüttigten  X.  tiebft  ber 
rtlüffialeit,  au#  weither  itrfelbc  eniftanben  ift,  ent- 
halt,  höher  erwärmt,  fo  oerbampft  eine  neue  .füll- 
iigfeitlmenge,  unb  ber  :Haum  fattigt  fith  füt  biefe 
höhere  Temperatur  mit  X.  oon  gröberer  Tupfe  unb 
böhertn  Trude,  Rühlt  man  nachher  ben  Slaum  wie- 
ber  ab  aui  bie  porige  Temperatur,  fo  idilägt  fitp 

bie  neugebilbete  Ta:  . ;   '.enge  als  iefüjjtgfcü  nicber, 
unb  ber  Saum  blei  für  bie  nicoriaere  Tempera* 
tur  mit  ber  frühem  Xatnpfmcngt  geiältigt.  Heber 
Temperatur  entfpritpt  eine  heitimmte  ©paiittfraft  be# 

gefättigten  Bampfei;  um  biefclbe  j.  *.  für  ©affer« 
beimpf  ju  ermitteln,  bringt  man  ein  wenig  ©affer 
in  ben  luftleeren  Saum  eine#  Barometer#  (ffrig.  2), 
welche«  bafelbft  fofort  teilweife  oerbampft  unb  ben 

Saunt  mit  gefättigtem  35.  füllt.  Xie  iBarometertöbre 
wirb  mit  einem  weiten  Mohr  umgeben,  welche#  3®tif= 

fer  enthält,  ba#  man  nach  unb  natp  oon  0*  auf  1'«'' 
ermärmt.  Stit  watpfenber  Temperatur  fietit  man  bie 

Durdfil&erflule  in  ber  Söhre  immer  tiefer  ftnfen, 

bi#  bei  100*  ba*  Duedfilher  innerhalb  unb  auiser, 
halb  ber  Möhre  gleich  hotp  fiept.  Tie  Spannhaft  be# 
Tampfe#  für  traenb  eine  Temperatur  aber  finbet 

inttn,  wenn  man  bic  4>öhc  jener  Cuedfilberfftuie  oon 

berjenigen  in  einem  gleithjeilig  6coba<htcten  SBaro- 
meter  abjieht  Xiefolgcnbc  Tabelle  gibt  bic  Spann* 
Iraft  be*  gefättfaten  SBafferbampfe#  bie  100  , 
,iu#gebrüdt  burtp  bie  »öbe  ber  Duedfilherfäule  (in 
Millimetern),  weither  fie  ba#  (üleicDgemid)!  hält: 

raiut 

°*. 

■   spann« traft 

DtiQirn. 

Irmpe- ratur 

Spann» 

traft 

|   ‘ifliOim. 

Xftnpt» 

ratur 

i   Spann» 

|   traf
t 

l   «ttli
m 

-SO 

0,4 

15  1 
1   12,7 

«0 

1 4^,(1 

-25 

0.« 

2U 
17,4 

65 

186,9 

—   20 

0,9 25 
23.) 

70  | 

1   2X1,1 

—   15 

1.4 30 
31.» 

75 

268,6 

—   10  l 2,1 

35 
 ' 

41.» 

HO 

354.» 
—   5   1 

3,t 
40  f 

54.J 
K» 433.0 

0 

4   f» 

45 

71,4 

90 

525,5 

5 
6,& 

50  } 

92,0 
95 

033,9 

io  ! 

9.9 

55  i 

117,» 
100 

760,0 

ffiit  biefe  Tabelle  jeigt,  liefert  ba#  ©affet  beim 

Ükfrierpunft  (0°)  nod)  25  ,   ber  bic  Duedfilberiäule 
um  4'.i  mm  herabjubrütfen  oermag.  Selbft  au#  bem 
sji#  entwidelt  fttp  noch  ©ajferbampf;  um  für  Tem* 
peraturen  unter  bem  ©efrierpunlt  bie  Spannfraft 

;u  meffen,  umgibt  man  ben  Obern  Teil  ber  '-Binome, 
lerröprc  mit  einer  entfprtthenben  üaltemiidiung. 

Beim  Siebepunlt  be#  ©affet#  (lOO“)  eireicht  ber  ge» 
iättigte  ©afferbampf  ben  nämlithen  Trua  wie  bie 
atmofphäriftpe  üuft  ober  beti  Tnid  einer  Sltmo« 

iphüre,  weither  befanntlith  (f.  Oarometer)  bem 
Xrud  einer  Duedfilherfäule  oon  760  tum  $öbe  ba* 
rsieithaewiiht  hält.  Ta#  DuedfUber  in  ber  Söhre  ift 

jefft  bi#  tur  Cberfläcpe  be#  äufiern  Duedfilher#  her. 
ahgebrüdt;  bei  notp  höherer  (hrwärmung  würbe  ber 
X.  im  ftanbe  fein,  ben  üuftbrurt  m   überiuinhen  unb 
unten  au#  ber  Mohre  burtp  ba#  C.uedfüber  ju  ent 
raeidien.  Jür  Temperaturen  übet  bem  Siebepunlt 
ift  baher  ba#  htfthriebene  Berfapren  jur  Seftimmung 
brr  Spannhaft  be#  35ampfe«  nidit  mept  braud)bar. 
Ulan  lann  fid)  alebanii  ber  Borritpluna  fjig.  ü   be. 
bienen;  eine  jmeijchcnlclige  Äcipre  mit  einem  lur.ien 
unb  weiten  nnb  einem  engen,  langem  Stpeitlel  wirb, 

wäprenb  bie  Spipe  be#  lurjen  Stpenlel#  nod)  offen 
ift,  tum  Teil  mit  Duedfilher  gefüllt,  welche*  iidi  in 

beiben  Sdjenleln  gleich  hodi  itelll.  über  ba#  Duedi 
filher  im  lurjen  Sdjentel  bringt  man  ffiaffer  unb 
erhalt  baSfelbe  fo  lange  im  Soeben,  bie  ber  iitp  ent* 
wideliibc  35.  alle  Hilft  au#  biefetn  Schenlel  au#ge= 
trieben  hat,  unb  fthmeljt  bann  bie  Spipe  be«  Innen 

Sipenhl#  rafth  ju.  Bei  100’fieht  allbann  ba#Cued 
ftlber  in  beiben  Stenteln,  oon  beiten  ber  längere  offen 
eblieben  ift,  gleich  ho<b,  weil  ber  geiattigte  T.  oon 

00'  bem  in  ben  offenen  Sdiettfel  hereitiroirlenben 
Xmd  ber  Ätmofpliäre  ba#  ©kichgewiept  hält,  irr- 
wärmt  man  aber  höher,  inbem  man  j.  9.  ben  uutent 
Teil  ber  Sorntpiung  in  ein  heipe#  ttbab  taucht,  fo 

i   fteigt  ba«  C-uedfüber  int  langen  Sthenfd,  unb  bie 

tepobene  Duedfilherfäule  gibt  ben  Überfdmfi  bc* 
|   Tampfbrud#  über  ben  aufiern  ftuftbrud  an.  Beträgt 

j.  9.  bic  S}'obt  biefer  Cuedfiiberfäule  760  mm,  fo  halt 
btt  Spannfraft  be*  Xcnnpfc«  bem  bpppelten  Üu't 
brud  ober  einem  Xntd  oon  2   Mtmofobaren  ba# 

lilteicpgewicht,  beten  eine  bureft  ben  Trud  ber  atiito. 
tpbäriidicn  i'ujt  felbtt,  bic  anbre  burth  ben  gleid). 

’   grofeen  Xrud  ber  760  mm  hoben  Duedfilberiäule 
bargeftellt  wirb.  Überhaupt  pflegt  man  ber  beffern 

■   Überficbt  wegen  biefe  höhern  Xlampffpannungenftnlt 
unmittelbaiburthbieentfprechenbenDuedfilherhöhen 

I   lieber  in  ätmofphären  i tu  je  760  lum  Duedjilberi 
auäjubrüdeit,  wie  bie#  auch  in  ber  folgerten  fleineu 

Tabelle,  welche  bic  Spannhaft  be#  gefättiahn  ©af. 
,   ierbampfe4fürhöhereTemperaturengibt,gef(hehenifi, 
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tfmpe*  j 

ralur ! 
fepamw 
traft 

9l’m. 
6paim* ralut  )   traft 

«trn. 

Irmpr* rahic  1 

°a.  | 

Spann- 

traft 

Vttn. 

100 
1 14S.»  I   4.5 170.8  i 

8 

111,7 1.5 152.*  |   5 
175.8 

9 

1^).8  l 2 155,9  5,5 180.S 
li) 

127,8 

t   
lb 

15V,l  6 211.0 20 

m* 
3 161.5  6,6 

2-Ti.l 

in«.* 
a,B 

165.1  7 252.6 40 

144,0 4 168,1  7,5 
265,8 

50 

Stau  ficht  auS  bicfcr  unb  ber  bongen  Tabelle,  bafi 
bie©panutraftbe«gefättigten2>ampre«mitffeigenbcr 
Temperatur  in  immer  rafcherm  Berhältni«  jutiimmi, 
roeil  ja  nidit  Moft  bie  Temperatur  (bie  Wucht  ber 
bahinffieaenben  Siolcfüle,  f.  Wärme),  fonbern  burch 
erneute  Scrbampfung  auch  bie  2Hchte  (bie  Stnjafil 

ber  in  gleichem  Saum  enthaltenen  Stolefüfe)  roädfft. 
Tamit  aber  neuer  T.  fiep  bilben  unb  ber  Saum  (ich 

fättigcu  rönne,  muff  bafiir  geforgt  roerben,  baff  noch 
Alliifigteit  oorbanben  unb  mit  bem  3).  in  Berührung 
fei.  Wäre  nämlich  bereits  alle  fflüfffgtcit  oerbampft, 
unb  mürbe  bie  Temperatur  noch  roeiter  geffeigert,  fo 

mürbe  fich  ber  2).  ber  Temperaturjunahme  proper: 
tional  auöbebnen,  ober  e*  mürbe,  roenn  man  itim 
feine  Suöbetmung  geftattete,  feiuXnief  inebenbiefem 

Berhältni«  roadffen  (®ap-£uffacjehe«  ©eich);  ber 
Saum  enthält  bann  nicht  mehr  bie  ganje  3)ampf> 
menge,  bie  er  bei  ber  hernehenben  Temperatur  auf 
junefjmen  nermöchtc,  unb  iff  boher  nicht  mehr  gefät: 

tigt.  Solchen ungcfattigteit 3).  nennt  man  auch  über-- 
bipt,  roeil  feine  Temperatur  höher  ift  al«  biejenige 
gefattigten  Xnmpfe*  oon  gleicher  Spannfraft. 

lampf,  Bferbelranthcit,  f.  Tämpfigfeit  ber 
^Sf erbe;  pfeifenber  2).,  j.  Keh(fopf«pfeifen. 

lampfauljüpe,  f.  ©iehtaufjug. 
Tamprb ab,  f.  »ab. 
Tampfbilbung,  f.  Tampf  unb  Serbampfung. 
Tampibobenfultur,  bie  (Bearbeitung  be«  Boben« 

mit  bem  2>ampfpflug  (f.  b.l. 
Tampfboot,  f.  Sampffdiiff. 

Tampfbüihfr,  ber  Schieberfaften  ber  2)ampfma- 

f   chine. Ttmpffearrr,  f.  Samenbarre. 

Xampffiidjtc,  bad  fpejifffehe  ©eroicht  eine?  25am< 
pfe«,  b.  h.  bie  ;jabf,  roelche  angibt,  roieoiel  fchroerer 
ber  Tampf  ift  al«  ein  gleicher  Saumteii  Suft  bei  glei< 

ehern  2>rud  unb  gleicher  Temperatur.  Um  baS  f pe ji= 
fifche  ©eroicht  eines  Sarnpfc«  ju  beftimmen,  [äfft 

man  nach  einem  non  ©ap-Suffac  juerff  angemenbe-- 
ten  unb  oon  öofmann  oerbefferteu  S   erfahren  in  ben 

leeren  Saum  eine«  (Barometers,  beffen  rocite«  3toI)r 
in  Kubifjentimeter  geteilt  ift,  ein  Keines  fyiäfcf) dien 

mit  eingeriebenent  ötöpfel  auffteigen,  baS  eine  ge- 
mogene Stenge  ber  ju  oerbampfenben  ftlüfffgfeit  ent: 

hält.  Ticifarometerrähre  ift  oon  einem  roeiternSoljr 

umgeben,  burch  roelches  aus  einem  Keinen  fiepe!  bie 
(Dämpfe  einer  fflüiffgfeit  (fflafier  ober  ttnilin)  pon 

befanntem  Siebepunft  geleitet  roerben  infolge  ber 

©rmärmung  treibt  bie  in  bem  Keinen  fjtäfchchen  ent- 
haltene glüffigfeit  ben  Stöpfcl  heraus  unb  oerroan- 

belt  fidj  oollfiänbig  in  2)ampf,  ber  bie  Temperatur 
jenes  SiebepunfteS  annimmt.  35a«  ©eroidit  bicfeS 
3)ampfe«  ift  au«  ber  Wägung  be«  Jläfehehcn«  bereits 
befannt,  fein  Sauminhalt  tpirb  an  ber  eingcteilten 
Barometerröhre  abgelefen,  fein  2>ruef  ergibt  (ich  a(8 

ber  Unterfchieb  be«  gleidjieitig  beobachteten  Baro- 
meterftanbe«  unb  berSöhe  ber  m   ber  Barometerröhre 

noch  flehen  gebliebenen  Duedfilberfäule.  Stan  fennt 
nlfo  alle«,  roa«  nötig  ift,  um  ba«  ©eroicht  be«  Tarn- 
pfe«  mit  bemjenigen  eine«  gleichen  Saumteil«  Suft 

oon  gleichem  Trud  unb  gleicher  Temperatur  ju  oer- 
gleichen. gür  fchroerer  oerbampfbare  Körper  roanbte 

2)uma«  bat  folgenbe  Berfahren  an.  .Sine  @la« 

fugel,  roelche  ju  einer  3pitje  mit  feiner  Öffnung  aut« 

exogen  ift,  roitb  juerft  mit  Suft  gefüllt  gewogen, 
ann  eine  Keine  Stenge  be«  ju  unterfuchenben  Stoffs 

hincingebracht  unb  nun  in  einem  mit  Waffer,  CI 
ober  einem  gefchmoljenen  Slctatl  gefüllten  Bab  bi« 
ju  einer  befannten  Temperatur  erhebt.  Tie  Subftam 

oerbampft,  ihr  2)nmpf  oertreibt  bie  Suft,  unb  fchlief;- 
lieh  fft  bie  Kugel,  nachdem  alle  glüffigfcit  in  Tampf 
oerroanbelt  ift,  nur  noch  mit  lampf  gefüllt,  beffen 

2)rucf  gleich  bem  äußern  Suftbrucf  ift  unb  baher  am 
Barometer  abgelefen  roerben  fann.  Sun  roirb  bie 

Spipe  jugefchmoljen  unb  bie  mit  2>ampf  gefüllte  ©la«- 
fugel  abennal«  gemogen.  2>ann  bricht  man  bie  3pi(ie 
unter  Waffer  ab,  burch  ben  Suftbrucf  füllt  fich  bie 

Kugel  mit  Staff  er,  unb  eine  nochmalige  Wägung  er- 
gibt ihren  Saummljatt,  benn  fo  oiele  ©ramm  ba«  fie 

erfüllenbe SSJaffer  roiegt,  fo  oiele  ftubifjentimeter  hält 
fie.  2)a«  ©eroicht  be«  (Dampfe*  finbet  man,  roenn 
man  oom  ©eroicht  ber  mit  35ampf  gefüllten  Kugel 
ba«  ©eroicht  ber  luftleeren  Kugel,  alfo  ba«  ©eipiö&: 

be«  ©lafe«,  abjieht;  ba«  leptere  aber  finbet  man, 
roenn  man  ba«  anfänglich  beftimmie  ©eroicht  ber 

mit  Suft  gefüllten  Kugel  um  ba«  leicht  ju  bcrcd)nenbe 

©eroicht  ber  in  ihr  enthalten  geroefenen  Suft  oermin- 
bert.  '.San  lennt  alfo  roie  oorpin  ©eroicht  unbSaum- 
infjnlt,  2)rucfunb  Temperatur  bc«  untcrfuchten  25am- 

pfe«.  Sach  bem  -Berbrängung«oerfahrcn-  ponBtftor 
Stepcr  roirb  ein  jroeiffhentelige«  ®Ia«rohr,  beffen 
einer  errociterter  3dicnfel  oben  jugefchmoljen  ifl, 

ganj  mit  Duecfplber  (ober  gefchmolietiem  Wo  ob  (eben 
Stetall)  gefüllt,  bie  gemogene  JflüffigfeU  in  einem 

Keinen  jugeftöpfelten  ffläjchdii'u  in  ben  gefebtoffe- 
nen  Schcnfet  cingeführt  unb  nun  ba«  ©ancc  in  ben 

Tämpfen  feebenben  0chioefel«  erhifft  2>a«  Släfcb- 
eben  öffnet  fich,  unb  ber  3)ampf  ber  fflüffigtett  oer 
bräitgt  eine  ihm  an  Sauminfjait  gleiche  Stenge  be« 

fiüffigcn  Sietall«.  Su«  bem  ©eroicht  be*  au«gcfloffe: 
nen  Stetall«  erfährt  man  alfo  ben  Sauntinhnit  be* 

2>ampfe«,  roährenb  fein  Trucf  gleich  fft  bem  Bare: 
meterftanb,  oermehtt  um  bie  Jiobe  ber  Duecfftlber- 
fäule,  roelche  nach  oollenbetem  Su*ffuh  im  offenen 
ochcnfel  noch  über  bem  Sioeau  im  anbetn  Scpenlcl 

ftehen  geblieben  roar.  6«  ffnb  fomit  roiebemm  oBe 
jurgrmittelung  ber 2).  notroenbigen  ©rohen  befannt. 
2!a  nach  bem  iSoogabrofcbcn  ©efeh  (f.  b.  unb 
Wärme)  in  gleichen  Saumteilen  gasförmiger  Körper 
bei  gleichem  2>ruef  unb  gleicher  Temperatur  gleich 
oiele  Stolefüle  enthalten  ffnb,  fo  finb  bie  Tampf- 
bichten  ben  Stolefulargeroiehten  proportional  unb 
ftimmen  mil  benfelben  ooBlommen  überein,  roenn  man 
fie  ftatt  auf  atmofpliärifche  Suft  auf  ffiafferftoffga* 

bejieht,  beffen  Stolefulargeroicht  man  =2  annimmt. 
Stuf  atmofpbärifehe  Suft  bejogen,  ergeben  fleh  für 

nadfftehenbe  Körper  folgenbe  Tampfbichten: 

ftmmoniaf  .   .   .   0,8?  I   Vfiijol   2,t8 

XBaffrr   0,«j  '   (Fblorofortn  .   .   .   4,*« 
Wlfof^ol   l,8i  '   iftpfntinBI  .   .   .   4,r# 
dfflflfoUR.  .   .   .   2.0«  ©Tom   5,81 
€ftn>fM  ....  2,<i  I   Cur<ffUbfT  .   .   .   6.9i 

Ätbfr   %&’,  i   3ob   8,ti 

lamprbom,  f.  2)ampffeffel. 
Tampfbrudregulatorcu,  f   2)ruefregulatoren. 
tämpfen,bieBebnnb(ungmitB)afferbampf,fommt 

in  oerfchiebenen  Snbuftriejroeigen  jur  Slnroenbung 
unb  roirb  meift  in  bet  Weife  au«geführt,  bafi  man  bie 
ju  bämpfenben  ©egenffänbe  (Spinnfafem,  Warne, 

tfferoebe,  Sofj  ic.)  in  Kaffen  bringt  unb  Tampf  |u< 
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lötet  —   3n  ber  SoehfunffpeiBt  b.  (iepmorett,  bin;  ] 
ften,  frattt.  dauber,  fctuver)  biejentgo  Huberettung«: 

cct  be«  'gleijd)e4  ibefottber«  be«  Stinbflci » d) c-ä > ,   bei 
weither  man  baäfelbe  im  perfdjloffenett  ökfäfe  unter 

©injutpat  »on  9uiter  ober  gett  unb  '.Bouillon  im 
eignen  X   ampf  gar  werben  läftt. 

lampfentroäfierungsapparate  (Dampfttocfncr, 

SBafferabfcpeiber),  Sorrtcptungen ,   welche  btm 
©afferbampf  bae  für  ben  8c  trieb  »ou  Dampfmafth» 
neu  fchäbtiepe,  in  Kebelfotm  barin  enthaltene  ©af« 

fer  entliehen,  mitten  (abgejehcnuoti  berSrpibung  be« 

Diatttpr--  unb  ©afjergemiftpe«  in  über  bem  Dampf* 
feffel  ungebratpten  3i obren):  1)  Durch  Sertmnberung 
ber  öefe|roinbigfeit  beb  Dampfftrom«,  inbem  man 
bemfelbett  einen  io  groben  Cluerfcpnitt  nietet,  ban  ftdj 

roentgftenäeinXeilbe'iSür.n'c»  t nfolge  feine« gröftent 
fpejiftfcpenöeroupts  abirfjeibet.  Die  auf  toiefem  Xfrirt 
|ip  beruhenbeit  X.  jinb  faft  gar  nitht  im  Öebrancp, 
weil  fie  tu  ooluminö«  aujfaäen.  2)  Xunh  beben 

tenbe  ifrniebrigung  ber  Spannung  be«  Dampfe« 
< Droiieln  be«  Dampfe«),  mbem  nun  ihn  swingt, 
unter  uberminbuna  einer  groftett  Sieibung  burch  eine 
änjahl  Heiner  Öffnungen  ju  ftrömen.  Sie  bahei . 
aufgeroenbeteSUbeit  fegt  fid>  inSBärme  um,  unb  bieje 
oerbampft  ba«  mitgenffene  ©affet.  ein  berartiger 

Dampfetttwäffe* 
u1*- *•  rungäapparat  tu 

pon'Slafer  fort* 
ftruiert ».  befiehl 

au®  jroei  inein» 
anoer  greifenben 
edingipfttmen, 

wehte  jroifepen ; 

ftdj  eine  «leihe 

Qiaitri  liatnpffniioätUruiifli*  enger,  tingtbr* 
apparat.  mtger  Spalten 

laften  (gicf.  1). 

3)  Durch  ISintüprung  be»  ©affet ■   unb  Dampf« 
gemifepe*  in  getrümmte  Sahnen,  wobei  bie  größere 

Zrägpeit  unb  bie  Damit  Mifommenpängenbe  grSpere 
3entrifugallraft  be«  ©affer«  beten  Stbfcpetbung 

tu  bewirten  hat-  ©ierher  gehört  ber  Daitipfentroäf  J 
ferungeapparat  »an  Schmibt  (gtg,  2;.  Der  bei  E 

ein«  unb  bei  A   auütretenbe  Dampf  mirb  beim  Durch 
ftrömen  be«  äpparat«  burd)  bte  mit  ©aten  unb  Situ 
nen  »erfehetien  Scpeibetoanbf  gejröungen,  einen 
fcplangenfömiig  gemunbenen  SÖeg  jurtüfjulegen. 

Die  hierbei  butdi  bie  „fenirifugaltraft  au«gef(p'lcu* berten  ©afferieiltpen  roetben  burch  bi»  ©ateng,  p.g, , 
unb  Durch  Die  Sinne  p,  atifgefangen  unb  nach  bem 
©afferabffuft  w   geleite!  (au«  Der  Sammelrinne g,  mittel«  eint«  in  biefelbe  münbenbtn  Jlöhrcpen«), 

Damit  ba«  einmal  abgeiepiebene  Soffer  tnögliebft 
wenig  mit  Dein  Dampf  in  fletüprung  fammt.  Die 
roieberpolte  Sepleuberroirlung  wirb  in  ben  erroei* 
terten  Duerfcpnitten  ber  beiben  Sammeltammen; 

Durch  ba«  ileparrungeoermögen  Der  feep  nach  unten 
Peroegenben  fflafferteilcpen  unterftüpt.  Xu« bem  ©af* 

fcrnbftuf;  mirb  bae ©aff er  Durch  eit;  Sopr  a   abgefiipri, 
unb  gewöhnlich  gefepiebt  bie  Abführung  entwebei 
in  ber  ©eife,  Bafi  man  ben  ülpparn;  pöper  al«  beit 
.Heftel  fteHt  unb  Da«  Slopr  ;i  in  ben  Steffel  bi«  unter 

ben  ©afferfpiegel  bineinjuprt,  fo  baft  ba«  ©affet 
einfach  burd)  feinBemicpt  fontinuierlicp  pineinfliept, 
ober  aber,  too  bie  8erpciltniffe  eilte  folcpe  diiicflpuung 
be«  ©affer«  niept  geftatten,  burep  jeittoeife«  Öffnen 
eine«  im  Jlopr  a   angebratpien  Sühn«,  btffer  jeboep 
burep  StnichlieBuiw  eine«  ielbftlpcitig  roirfenbeit  Hon- 
bciiicttumJwaüeraweUet«  (f.  b.  i. 

Dampfer,  f.  ». Dampficpiff. 
Dämpf«  (ttal,  Sordino,  frans.  Sotirdiue),  Slot« 

i   iipiututvii ,   mittei«  bereit  man  bie  Starte  be«  Ion« 

bei  Satten«,  -Bla«*  unb  Scplngiufirumente  oerntin« 
bert.  Die  altern  Dafelflatrtere  unb  auep  tmfre  8;a* 

«ino«  haben  jroeierlci  Dämpferoorriditungen,  tiänv 
licp  bte  allen  Stlaoiereit,  auch  bett  glügeln,  gemein« 
famen  D.,  welche  naep  üoolaffen  bet  Dafte  ben  Ion 
fofort  erftiden,  mtb  eine  iroeite  ävt,  bie  burd;  ein 

bejonberc«  %lebal  regiert  niitb  mtb  nur  auögiebige 
Schwingungen  bet  Saiten  oerpinbert.  Mein«  bagegett 

uiläBt.  '   Di'eie  leptere  Jlrt  ber  Dampfung  ertept  "bie 
Serftpiebung  ber  Älitael,  gibt  «bet  einen  burepan« 
abmcid)enbett  effett,  fo  bä^  e«  |u  oertmtnbern  in, 

bat!  tmfre  glügelfabrttanten  nicht  aufter  ber  ®er« 
fepiebung  auep  norti  biefeärt  bet  Dämpfung  anbrim 
gen,  wo«  erfprieslicper  wäre  ale  alle  bie  Spielereien 

wie  'UrotongatiouJpebal  tc.  Die  D.  ber  Streich* 
infirumente  finb  äpttlicp  wie  ber  Steg  geformte 
©o(|fänctncpen  mit  gehaltenen  ff  inten,  roelcpe  auf 

ben  Steg  feft  aufgetlemmt  werben.  Diefelbett  »er« 
mögen  troar  nicht  ein  ftarfe«  Schwingen  ber  Saiten 

}u  netptnbem ,   ba  biefc«  uom  Eingriff  pe«  ®oaen-> 
abpängt;  wopl  aber  mobifijtereit  fie  itorf  bie  über 

tragung  ber  Schwingungen  Durch  f181'  3teir  auf 
bett  Seionanjboben.  Der  Itntbre  be«  gebäntpften 
.«lange«  ber  Streicpinftrumente  ift  ein  gan|  andrer 

al«  ber  be>5  freien  unb  pal  etwa«  an  ben  fllang  bet 
üboe  ©emafmenbe«,  ein  wenig  Säielttbe«,  ba«  im 
Diano  traumhaft  netfchlctert  unb  im  ©euoforte  fett* 
jam  gebriedt,  wie  auefjeffeln  febnenb  fiep  loJtittgenb 

Hingt,  gut  Die  SJIechbla«in  ft  turnen  te  gebraucht 
man  al«  D.  Durchbohrte  ©oljlegel,  bie  in  bte  Stärs« 
eingefepoben  werben  unb  bett  limbre  ftarf  peränberu 

burdt  ©emmung  ber  ©olehtlarfcpitiingungen  be« 
lilertitörpere  iclbft,  aber  jugleicp  al«  halbe  Dedttng 
wirten,  b.  h.  Die  lonhbbe  etwa« »eränbertt;  ihre  Sin* 
wenbung  ift  Darum  eine  mißliche,  unb  matt  hat  neuet  * 
butgs  (omplijiertere  D.  tonftruiert.  Da*  Stopfen 
ber  ©orn*  unb  Irompetentöne  mit  ber  ©anb  ift  auch 
Dämpfung  unb  bie  baburep  hernorgebrathte  8er* 
änbetung  be«  limbre  bem  entfpretpenb.  Der  Klang 
Der  Irotttmeln  wirb  gebämpft  burep  Irinfchaltuttg 

eine«  luepftrcifens  ob.'bcjl.  jroifdjen  bie  Sepnarrfait  : 
unb  ba«  Jett,  bet  Klang  ber  'Haufen  burep  Hecttprung 
be«  gelle«  mit  ber  ©anb. 

tompffoprf,  flaues  Dampffepiff  (pon  Den  fleir,* 
ften  Xbmeffurtgen  bi«  ju  mehreren  laufenb  Donnen 
©epalt)  tum  Überfepen  oon  Herionett,  öütern,  gulir 

werfen  ober  @tfenb«ipn)&gtn  über  glüffe,  ©anbfeett 
unb  ©cereäarnte;  i.  Dainpfftpiff. 

Dampffarbttt,  f.  ̂eugbrutferei. 
Dampffliitte, f   Xatitpfgelchüp. 
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Dampfgeühüp.  Die  Verroanbtfebaft  ber  Gppan; 
fton«Itnft  beb  notbrennenbeti  Stbießpulocr«  mit  ber= 

jenigen  eingefebloffcner  Bafferbämpfe  bat  balb  unefj 
Grfinbung  bet  Dampfmaftbinen  ju  betn  Vertu  cb  ge= 

’üljrt,  Bafferbämpfe  sunt  gorttreiben  pon  ©cfd/oi- 
ien  au«  glitttcm  uitb  Jtanoncnläufen  ju  perroenben. 
1745  (?)  iott  bereit«  eine  Dampffanone  in  Sonbon 

epiftiert  Ijabett.  1805  unternahm  fjamc«  'Bott  ber. 
artige  Verfitebe,  ©ctteral  Gbaffeloup  machte  roeitcrc 
Vorübläge,  ©irarb  baute  1814  mehrere  iecheläufige 
Dontpfbatterien  sur  Vcrteibigung  non  Bari«,  rodttje 

angeblich  900  Schliffe  in  ber  Minute  abgeben  fomt« 
ten  unb  1816  hinter  ben  Batten  placiert  mürben, 
ohne  inbe«  praftifdte  Venoenbung  su  finben.  1823 
nahm  bet  amerifanifdje  3ngenieur  Berlins  ©icarb« 
3bec  roiebet  auf  unb  lonftruiertc  eine  Dampfflinte 
unb  ein  oierpfiinbige  Äugeln  febießenbe«  D.,  roelche« 
1835  in  Sonbon,  roo  ber  Grftnber  c«  auäftettte,  gro. 
ßc«  Suffeben  erregte.  3>'  neuerer  3eit  bat  Beffenter 
eine  Dampffd)ießmafcbine  porgcftblagen,  au«  bet  er 

in  einer  Minute  mehrere  laufenb  ©e'roebrfugeln  mit 380  m   ©cftbroinbigleit  feuern  mailte.  Bis  ie(it  raa= 
ren  alle  berartige  Verfucbe  ohne  Grfolg,  roeil  e«  ber 

Dedfnit  noch  niibt  gelang,  Dampf  non  hoher  3pan= 
nung  (non  minbeften«  lou  iltmoiphären)  in  genio 
genber  Menge  ;u  entroiefdn  unb  jujuleitcn. 

Dampfgummi,  f.  Dertrin. 
Dnmpfbammrr,  f.  dammer. 
Dampfbeijung,  f.  deijung. 

Dämpfigfeit  Per  Bferie  (Dampf,  dort  jtfjlägig; 
feit  flmrt,  meberfädjj.  devj«],  derjfdjlag,  der}; 

ftblägigleit,  der};  ober^euftblecbtigfeit,  Gug; 
brilftigleit,  Kftbma),  jebc  bauerube,  fteberlofe 

'Htcmbeftbroerbc  ber  -P'crbe,  bie  fub  baburtb  äußert, 

baß  ba«  'Stuten  bei  Snfirengungen,  beim  Saufen  ober 
ubroeren  3iebc,t ,   übermäßig  befcftleunigt  tnirb  unb 
fibb  natp  ber  Slnftrengung  nur  (ehr  langiam  roieber 
beruhigt.  Die  D.  tnirb  burch  tbroniftbe  Sttngenfebler 

(Sungenbämpfigfeit),  burtb  dtrjfeipler  er 
bämpfigfeit)  ober  burtb  Säbmungen  ber  Mu«tcln 

unb  Verengerung  in  ben  obertt  Suftioegen  (Start; 

fcbnaufialeit,  Äeblf opfSpfeifen,  f.  b.)  he* 
bingt.  3ebe  non  biefen  nerftbiebenett  Jtrtcn  ber  D. 
roirb  non  bejonbertt  Symptomen  begleitet.  Beim 

ÄeblfopfSpJeifen  hübet  fitb  im  Moment  ber  3nfpira; 
tiott  ein  pfeifenbe«  ©eräufeb.  Werbe ,   bie  an  8un= 
genbämpftgfeit  leiben,  jeigen  nad)  ber  Beroeguttg  }U; 
tneilen  Su«fluß  non  mäfferigem  Schleim  aus  ber 

Safe  (feutbter  Dampf);  in  anbern  fjällen  fehlt 
biefer  SuSfluf)  (troetner  Dampf).  3nt  auogeruhten 

^uftanb  atmen  bie  bämpfigen  Werbe  geroöbnlicb  ttitfjt 
beftbleunigt.  Bei  ber  Sungenbämpfigfeit  befteljt  oft 
ein  matter  unb  buntpfer,  sumeilen  and)  ein  ftbarfer 

duften.  SIS  Urfatbc  berSungen;  unbderjbämpfig. 
feit  ift  am  meifteu  bie  anflrettgenbe  Srbeitslciftung 

ber  Werbe  attjufeben.  Daneben  mirft  bie  Fütterung 

großer  Quantitäten  deu,  befonber«  non  oerbor6ettem 
(ncrftbimmcltem)  den,  natbteilig.  Dem  fiehlfopi«; 

pfeifen  liegt  in  nielen  lyäUeit  eine  erblitbe  '.'Inlage  ju 
©runbe,  ineltbe  fttb  häufig  bei  ber  3ud)t  beb  engli=  j 
id)en  Vollblut  •Siemtpierbcä  aeltenb  mad)t.  Die  D. 

ift  in  bet  Segel  unheilbar  unb  gilt,  ba  fie  ben  Bert 
oerBfetbe  erbebltd)  beeinträchtigt,  in  allen  europäi; 
Üben  Staaten  alSBJeroäbremangel  (f.  b.). 

Dampfjade,  f.  o.  m.  Dampfmantcl. 
Dampffanone,  f.  o.  m.  Dampfgefcbüp. 

Dampffeffel  (bierjuDafeln*Dampffeffcl  1   u.  II- ), 
Apparate,  in  roeldjen  Bafferbampf  jum  Betrieb  pon 

Dampfmaftbinen  ober  juttt  deijen,  Sieben  unb  Sb-  , 
bampfen  erzeugt  toirb,  iotten  bei  gehöriger  Gjplo.  i 

—   fEampfleffel. 

fion«fieberheit  bie  größtmögliche  Datnpfmenge  mit 
möglitbfi  roenig  Brennmaterial  erjeugen,  Bcbtngum 

acn,  beten  Grfüttung  pon  jroetfmämgem  Material, 
Sorm  uitb  Dintenftonen  foroie  perfebicbenen  dilf*= 
apparaten  abhängig  ift.  Da«  gebräuebliebfte  SW a ; 
terial  ber  D.,  geroaljte«  (Sifenbleib,  mirb  nur  auS; 
nabmäroeije  ( fjcuerbutbfen)  burtb  bah  bauerbaftere, 

aber  erheblich  teurere  Hupfet  ober  neu erbing«  per« 
iutbhtneife  bureb  öa*  tnegen  gröberer  geftigfeti  jroar 
bünneratt)ttroeitbcnbe(Bieitnmaterialerfparnib),aber 

benuodj  foftfpieligere  unb  ftettenrocife  ungleich  harte 

:   Stahlblech  erlebt.  Da«  ftarfe,  bie  Bärmelcitung  per- 
ringembe  Banbungen  porauSfepenbe  ©uiteifen  barf 

roegen  feiner  Spröbigfeit  nur  ju  flcinen  fleffeln  unb 
Äeffelteilen  oermenbet  merben.  Die  einjelncn  BIe<h= 

platten  merben  burch  ttlietung  (neuerbing«  auch  JU-- 
loeilenSebrocittuno)  perbunben.  Ohgleidjiiie Bärme; 

;   au«nupung  möglicbft  biinue  Banbuugcn  roüitftben«; 
inert  macht,  fo  ntuit  ihre  Dicfc  bod)  fo  groß  fein,  bajs 
fie  betn  jutpcilen  fehr  bebcutenben  Dampfbrutf  (bi« 
10  Stmofphären)  mit  Sicherheit  Bibcrftanb  leiften. 
Die  Stärfe  ber  Bänbe  ift  hei  gegebenem  Material 

abhängig  non  fjotm  unb  Dimenftonen  be«  Äeffel« 
foroie  bon  ber  döhe  be«  Dampfbrutf«. 

3u  jebem  D.  gehört  eine  ,veiierung«anlage,  be; 
ftebenb  au«  Jeuerraum  (derb)  unb  ben  3euer; 
ober  S a u   eh f   a n ä le n,  in  roeltben  bie  Jeucrgafe  um  ben 
fteffei  herum  sieben,  um  bann  inbenScbornfteinober 
bie  Gffe  ju  gelangen.  (SRur  in  ben  Sötten,  roo  man 
bie  abtichenben  Vcrbrcnnung«gafe  eineSDfen«,  s.  B. 

be«  Vubbeiofen«,  jur  Dampffeffelfeuerung  benupt, 

ift  ein  befonberer  Seuerraum  am  Äeffel  nicht  oorban-- 
ben.)  Die  Seueruttg«anlage  eine«  Dampffeffel«  muß 

fo  befebaffett  fein,  bap  eine  möglicbft  notttommene 
Verbrennung  be«  Brennmaterial«  (dolj,  Sohle,  Dorf, 

Stroh  ober  ~©a«)  herheigeführt  roirb;  c«  muf;  baher bafür  geforgt  fein,  bap  bie  nötige  Suftmenge  in  ben 
Seuettaum  cinftrömt,  um  ba«  Brennmaterial  mög- 

lich ft  ooUftänbig  inbieGnbprobufte  ber  Verbrennung, 
b.  h.  in  Hobteniciure  unb  Bafferbampf,  iibersuführen. 

Durehfcbnittlid)  finb  für  1   kg  dolj  oder  Dorf  10  kg 

=   7,?  cbm,  für  1   kg  Braunfohle  12  kg  —   9,s  cbm, 
für  1   kg  Steinfohlc  22  kg  =   17, o   cbm  unb  für  1   kg 
doljfohle  ober  Hof«  24  kg  18/.  cbm  2uft  erfor; 
berlich.  Über  bie  jroccfmäpigen  formen  unb  Detail« 

ber  Dampffcffelfeuenmgen  f.  geuerung«anlagen. 

ßbenfo  toichiig  roie  bie  Grjcugung  einer  mögiiehft 
großen  Bärmemenge  au«  bem  Brennmaterial  ift  auch 
bie  mögiiehft  oottfommene  Sbgabe  biefer  Bärme  an 
ba«  im  D.  ootbanbette  Bajfer,  roelche  nur  burefi  eine 
ehörig  große  deijfläebe  ju  erreichen  ift.  deijf  läebe 
eipt  ber  oou  ben  ffeuergafen  beftriehene  Deil  bvt 

Heffeloberfläcbe,  uttc  jroar  unterjeheibet  man  babei 
bie  birefte  deijfläebe,  b.  fj-  biejenige,  roelche  bie 

Umgebung  be«  Seuerraum«  bilbet  unb  doü  ber  firab> 
lenben  Bärme  be«  Jeuer«  getroffen  roirb,  pon  ber 
inbireften  deijfläebe,  roelche  ihre  Bärme  nur  burch 
bie  Berührung  mit  ben  Seuergafen  erhält  (1  qm  ber 
erften  roirft  auf  bie  Bafferoerbampfuug  ca.  breimal 

fo  ftart  al«  1   qm  ber  leptem).  G«  fönnen  bei  Snroeit; 
bttng  mittelauter  Steinlohle  pro  DMeter  deitfläche 

15—20  kg  Baffer  ftünbücb  perbantpft  roerben,  jeboeb 
ift  e«  für  bie  fflärmeauänupuug  beffer,  pro  C-i'leter 
eine  geringere  ftünblicbe  Serbampfung  anjunebmen 
(etroci  nur  10-15  ke  pro  ÜSReter  deijfläebe),  alfo  bie 
S>eijfläebe  be« Äeffel«  etroa«  größer  ju  madjen,  al«für 
bie  crforberlitbe  Dampfmengc  unumgänglich  nötig  ift. 

Spejiett  bei  Dampffeffetn  für  Dampfmaftbinen  ted)* 
net  man  burebfcbnitUieb  Pro  Bferbelraft  1/.  qm  deij« 
fläche.  Vach  ber  ©röpe  bet  deitfläche  bentipl  man  bie 



Fig.  6.  Längsschnitt. 

Flammrohrkessel  mit  Qaersiedern  (Gallowiykcssel). 

Dampfl 

Pig.  13.  Dampfkessel  mit  Vorwärmer.  Längsschnitt. Fig.  14.  PicldkMsel. 
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(Srbfie  bet  Serbrennuugiroftet ;   man  rvcbaetauf  1   qm 

fctijffädit  0,o3  —   0,os  qm  SHoftflätf)«  (totale  Soft- 
fläche),  rootoi  bie  Summe  jamtltdjer  Spalten  bet 

tRoftet  (freie  Mofiflätbe)  ca.  0,ui  qm  betragen  foO. 
ßoet  aufcrortontlitber  SBirfitigteit  für  bie  gute  Stier» 
fung  ber  sxitfläcbe  ift  außer  ifirer  fflroße  nod)  bie 

gegenteilige  Slnorbnung  bet  SSaffct»  unb  Feuergat» 
ttromt.  ,\n  biefer  .t»infidjt  unterftbeibei  man  nach 
Hebtenbacber  SRitbtftromlelfcI,  Sßarallelftrom» 

f   eff  ei  unb  (Seaenftromteffel,  je  natbtom  bat  SBaf» 
(er  int  Heffel  feine  Strömung  in  ber  2ängtri$tung 
ber  $eiglantle  befipt  ober  bie  Strömung  bet  SJaffert 

mit  berjenigen  ber  tßerbrtnmingbgafe  gleiche  ober 

entgegenaefepte  Sichtung  bat.  Xie  leftere  Slnorb» 
nung  ift  bie  ntirlfamfie,  isetl  babei  wegen  ber  an  ben 
einjelnen  Stellen  ber  Jieigfläcbe  berrfebenben  oerbält» 
nibmäfcig  großen  Xemptraturbtfferengen  gtoifeben 
bem  Seffeiroaffer  unb  ben  Feuergafen  eine  be)ti)leit» 
nigte  SBärmeaufnabme  fiattfinbet.  Snblitb  ift  bei 
ber  $eigfläfbe  uod)  auf  ihre  innere  (SSafferjeite)  unb 
äußere  (Feuerfeiie)  Seinbeit  gu  (eben,  meil  bureb  au» 

Ben  anbaftenben  Hufs  unb  innen  angefegten  Äcffcl» 
ftein  nicht  nurbieSBärmeleitungtfäbigleitoerringert, 
fonbem  auch  leiht  eine  allmähliche  3erftdrung  bet 

gifent  berbeigefübrt  tetrb. 
(Die  Stiftung  einet  Heffelt  briidt  man  bureb  feine 

Serbampfungtfäbigleit  (ßerbampfung)  aut, 
inbem  man  angtbt,  mieoiel  Kilogramme Xiampf  burefj 
Verbrennung  oon  1   kg  mittelguter Steinloble  in  i bin 
erbalten  werben  (man  fpriät  g.  9.  bei  einem  X.  oon 

einer  fecbtfacben  ilerbampfung,  roenn  in  ibm  1   kg 
Hoble  H   ku  Xampr  erzeugt).  VeigutanaelegtenHelfeln 
erbölt  man  alt  SRitiel  eine  feebt»  bit  ficbenfadic  Her« 
bampfung,  mähre  nb  ber  Xbeorie  nach  mit  1kg  Hoble 

etwa  10—12  kg  Söaffer  oerbampft  toerben  lönnten. 
JJian  unterf Reibet  ber  Sage  uaib  borigontale 

(liegenbe)unb  oertilalefftebenbeiX.  (Sine  anbre 
Unterf<beibungtart  ift  bie  in  ftationäre  (fefte)  unb 
lolomobile  i bewegliche)  Heitel;  bie  fiationären 
Heffel  finb  meift  mit  gemauerten  $euerungtanlagen 
umgeben  unb  toben  eine  Jpetrfläefje  oon  normaler 

Orofce,  mäbrcnb  bie  lolomobtlen  Heffel  ni<bt  ringe» 
mauert  ftnb  unb  oielfaib  eine  anormal  geringe  fteig» 
flätbe  belommen  muffen  (bie  Heffel  ber  Solomotcoen 

haben  pro  ®fertofräft  mtr  ca.  Ogit  qm  fceigfläcbe), 
toeil  fte  fonft  für  bie  Seroeglidjleit  gu  ithrocr  mürben, 

^•eigentale  Sampftedel. 

Xie  roi<btigften  Formen  bet  borigon taten  X. ftnb 
folaenbe: 

i)  Xer  Sattfibe  fflagen»  ober  Hofferleffel 

(gig.  l),beitoel(bem 
L   tot  Feuer  anberttn» 

terfläebe  A   bin  unb 
<   N.  bann  notbeinmal  an 

benSeitcnßCDum 

s,  ben  gangen  Heffel 

Igi-...  berumgebt,  nupt  bat 
Hfe»  \   Brennmaterial  gang 

! !   ■   i   ijiK  aut  aut,  ift  jebotb 
l;ill||l!lh  ben  mobernen  gro> 

1   ften  Xatnpffpannun- 
gen  gegenüber  nicht 

\^|r  r   »   miberfianbifäbigge. V   nug.roeibalbernidbt 

\7      !b  mehr  autgefftbrt 
—   A   roirb  unb  nur  notb 

Wat tf*tt  biftortfdjeä^ittmffe 
pat.  Xa  cplinbrifcfje 

unb  tuaelförmige  @efäfse  einem  innem  Xrud  am 

befien  SBitorftanb  leiften,  fo  gibt  man  jept  allen 
IRtfrri  Jton»  •JJrjifon,  4.  Vufl.,  IV.  SPb. 

|   Xampfleffeln  formen,  welche  möglitbft  aut  Splitt» 
ber»  unb  Hugeiflätben  gufammengefept  ftnb. 

f   2)  Xer  gplinberlefjel  (SBalgenleffeO,  ingig.2 
bargefteDt,  toirb  meift  Itegenb,  aber  auch  fteljenb  aut» 

gig.l 

aminberitUtl. 

geführt  ( j.  9.  in  Vubbelmerten)  unb  belommt  im 
SJtajimum  1,33  m   Xutcbuceffer  bei  einer  Sänge  oon 
6—7  in,  wobei  er  etwa  für  eine  atbtpferbige  Xampf» 
maftbine  aenügenben  Xampf  liefert. 

3)  Xie  Saudf»  ober glammrobrleffel.  Xat  9e> 
ftreben,  bie  heigflacbe  bet  fteffelt  gu  oergröfiern,  führte 

jur  Slnroenbung  oon  Saucb»  ober  Jlammrobten 
tm  Heffel,  einem  ober  gmei  toeiten  cplinbrifcben,  ben 
Heffel  ber  Sänge  natb  burebgiebenben  Sohren,  bureb 

melcpe  bieffeuergafe  ftreieben.  SerfibiebeneSlrtenber» 
felton  ftnb:  a)XerX.mit  einem  obergmei^lamm» 
rohren  unb  Unterfeuerung,  baran  lenntlicb,  bap 
bie  Neuerung  oorn  unter  bem  Heffel  liegt  unb  bie 

§eiggafe  gunäcbft  unter  bem  Heffel  entlang,  bann  erft 
bureb  bie , Flammrohre  gieben.  ffig.  3   unb  1   auf  Xafel 

•   Xantpfleffel  I   •   geigen  einen  ,-f  nu  iflammrobrleffel  mit 
Unterfeuerung.  A   Heffel,  B   Flammrohre,  C   Stauer» 
roerf,  D   Soft,  E   Feuertbür,  F   Stitpenfall,  K   Suftgu» 
fübrungtlanal,  beffen  beiße  SJänbe  bit  Suft  oor  bem 
eint  ritt  int  Feuer  gum  gftoed  beff  erer  Scrbrennung  er= 
toärmen,  H   ber  oon  ber  Feuerluft  guerft  burtbgogene 

Hanoi  unter  bem  Heffel,  BB  bie  natb  biefem  burd)» 
ftridieueu  Sautbrobtc.  JJ  bie  leptgetroffenen  Hanält 
gu  toiben  Seiten  bet  Heffelt.  b)  X.  mit  einem  ober 

gtoei  Flammrohren  unb  Fnnnenfeuerung.  ^äu» 
fifl  bringt  manbet  ben  Flammrobrleffelnbie  Feuerung 
im  ffnncrn  ber  Flammrohre  an  (Fnnenfeuerung) 
unb  nennt  fte  bann  6ornroalllejfel,  roenn  fte  nur 

ein  Flammrohr,  Sancafbireleffel  (Fairbairn» 

5't  i- 

tointoanirffrl. 

leffen,  roenn  fte  bereit  groti  beftpen.  Fiff- 8   e*n  Sota» 
toall.-Heffel.  Xat  Flammrohr  einet  foltpen  barf  nicht 
unter  0,»  m   Xurtbmeffer  haben.  Xie  $eiggafe  ourtb» 

gieben  gunäthfi  bat  Hobt  A   oon  oorn  nach  hinten, 

geben  banatp  auf  ben  toiben  Seiten  bet  Heffelt  in 
ben  Han&lcn  B   B   roieber  natb  oorn  unb  enblitp,  nt  C 

roieber  oereinigt,  gum  groeitenmal  natb  hinten  in  ton 

Stbomfiein.  c)  giammrobrrejfel  mit  9orfeue> 
rung,  oon  tonen  mit  Fnnenfeuerung  mtr  baburtb 

unterftbieben,  bafi  fttb  bat  Feuer  nicht  in  bem  Flamm» 29 
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450  ®ampffcf)el  ($eijrohrfeffel,  Sieberohrteffel). 

rof)r  felbft,  fonbern  in  einem  baoor  aufgemauerten 

'Kaum  befinbet,  ift  nur  für  gcringinertigc«,  naffe« 
Srennmatecial(erbigeSraunfohle,  Solle,  Sägcfpäne) 
ju  empfehlen.  Soff  biefen  giammrohrtcffeln  finb 
namentlich  bic  mit  3nnenfeuerung  roegen  ihrer  guten 
IBärmeouSnutjung  unb  be«  bequemen  Üfenbaue« 
riodj  immer  febr  beliebt,  obroohl  fie  an  bem  groben 
ttbelftanb  leiben,  baij  bie  giammrobre  äußern  Xrud 
erfahren  unb  infolgebeffen  leicht  eingebrüdt  roerben, 
fobalb  ber  9lormaibrud  überichritieii  ober  bae  3Ha» 
terial  ber  Siohre  etroa«  angegriffen  ift,  unb  obroohl 
fie  roegen  ber  erforberliehcti  groben  Xurcßmeffer  unb 

Sßanbftärfen  fehr  fihroer  roerben.  il)  Xer  giamm* 
rohrleffel  mit  Duerfiebern  (SaHoroapfeffel), 

gig.  8   unb  7   auf  lafel  I,  eine  Siobifilation  be«  ge; 
roübnlidfen  giammrohrteffel«,  roobei  im  giammroljt 
F   lonifcfie  Sieberohre  S   (©alloroapröhren)  freuj* 
roeife  angeorbnet  finb,  bie  einerfeite  bie  Serba  tt); 
pfungbfäiiigleit  be«  Heffel«  erhüben  foHen,  anberfeit« 
aber  aud>  jur  Serfteifuna  be«  giammrofit«  beitragen. 
Sejüglidj  ber  ilerbamptungeiahigleit  ift  jeboch  ber 

SHufcit  ber  Querfieber  nicht  fo  grob,  al«  man  erroar; 
ten  Ißmtte;  aujjerbem  führen  bicfelben  ben  Jlathteil 
herbei,  bab  ba«  bainit  oerfehene  Flammrohr  fith  nicht 
gut  non  innen  reinigen  läßt.  e)  X.  mit  gemelltem 
giammtohr  (fjojfche  X.).  Xa«  giammrohr  ift  hier 

Sampftrllcl  mit  gctofttltm  giamnuobr  lAorM*;  t). 

(gig.  8)  ber  ganjeit  Sänge  nach  gemellt  unb  erhält 
baburch  eineaufierorbentlicheSetgröfierung  ber  geftig; 
leit,  jugleich  auch  eine  Vergrößerung  ber  jSeijfläcbe. 

Xie  geroeilten  giammrohre  haben  in  ben  legten  3ah‘ 
ren  grobe  Verbreitung  gefunben. 

4)  geuerrolirfeffel  (§eijrohrfeffel)  finb  X., 

bei  melden  ftatt  ber  ein  ober  jroei  roeiten  giamm= 

rohre  eine  grobe  Tlnjahl  enger  tllöhrcn  perroenbet 
finb.  a)  §eijrohrfeffeI  mit  Unterfeuerung  ober 
Heffel  mit  riieffehrenben  öeijrohren,  ein  hori< 
jontaler,  cplinbrifdier,  bi«  auf  ungefähr  jroei  Xrittel 

feiner  $öhe  oon  einer  groben  3»hl  non  Steigrohren 
burdjjogener  Steffel.  Xie  geuergafc  gehen  oon  ber 

oorn  unter  bem  Heffel  befinblichen  g-euerung  unter 
bem  Heffel  hinroeg  hi«  an«  Snbe,  roo  fie  in  eine  hin» 
tere  Vauchfnmmer  eintreten,  um  non  biefer  au«  bie 

Jöeijrohre  rüdroärt«  ju  bunffftrömen,  fich  in  einer 
tiorbern  Sauthfammer  ju  fammeln  unb  bann  in  ben 
Schomftein  geleitet  ju  roerben.  gür  ftationäre  .Steffel 

ift  biefe  Rcffelform  war  mit  IW  mg  auf  gute  Siiinne; 
nuönuljung  unb  SöiberftanMfähigfeit  gegen  hohen 
Xrucl  ganj  gut  lonftruicrt,  jeboch  nur  für  fehr  reine« 
Heffelröaffer  empfehlcn-iroert,  ba  bie  innere  Steinigung 
be«  Steffel«  oom  Heffclftein  jrotfehen  ben  Sohren  fehr 
umftänblich  unb  nur  möglich  ift,  roenit  man  bic  Mohre 

herauäiiimmt.  3n  fehr  gcbrtmgener  gorm  finbet  eine 
71  bar t   biefer  X.  ai«  Scßifföbampfleffel  Sennen» 
bung  igig.  9   unb  10,  Xafel  I).  Xer  Heffel  hat  brei 
geuerungen  F,  bie  auf  ben  Soften  R   entroidelten 

giammen  fchlagen  in  ben  ganj  nonSBafferumfpülten 
Hämmern  K   empor  unb  treten  burch  193  geuerrohre 

E   nach  ber  gemeinfchaftliihen  Sauchfamtner  0,  oon 
roclcher  bie  (Safe  burch  einen  eifemen  Schomftein  S 

ahgeführt  roerben.  Xiefe  Steffel  nuben  bie  Ißärme 

gut  au«  unb  ftnb  hei  mäßigem  Xrud  (non  4—6  SU» 
mofphären)  al«  SchiffSfeffel  faft  auäfdjließlieh  im 
©ehrauch,  roährenb  man  bei  höberm  Xrud  (f.  unten! 
übermäßig  ftarle  Sieche  oerroenben  ntufi,  tne«halb 

man  oerfiidjt  hot,  bie  äüafjerrohrfcffel  at«  Schiff«; 
leffel  ju  ncrroenben;  boch  hat  fich  bisher  noch  leine 
flonftruftion  ber  SSafferrobrleffel  für  ben  Schiff«; 
bienft  techt  geeignet  gejeigt.  b)  §eijrohrfeffel 
mit  geuerbuchfe,  Sof  omot  in  leffel  (gig.  11, 

Xafel  I)  befigen  gleich  ben  giammrohrfeffeln  mit  3"; 

nenfeuerung  einen  innem  geuerljerb,  ber  hier  ju  ei; 
nem  oieredtgen  Haften,  ber  geuerfifte  ober  geuet; 

h u dj f e   A,  auägebilbet  ift.  Xie  Seitenroänbe ber  geuer; 
buchte  finb  non  ben  SBoiiben  eine«  äufieni  Haften« 

berart  umgeben,  bah  ting«herum  ein  Slbftanb  non 
ca.  8   cm  bleibt,  roelchet  mit  bem  Steffelraum  in  birel< 
ter  Vertaubung  fleht,  fo  bah  bie  geuerbuchfenroänbc 
innen  mit  Jöaffer  hebedt  finb.  rfrotichen  ber  Xede  ber 

geuerbuchfe  unb  ber  Xede  be«  äuhern  Haften«  befin- 
bet fich  ein  gröherer  Rroifchenraum,  bet  in  feinem 

untern  Xeil  unb  war  bi«  auf  minbeften«  10  cm  über 

bem  geuerbuchfenbedcl  mit  Sßaffer  erfüllt  fein  muh, 
um  biefen  norbera  ffrglühen,  Xurdjbicqen  unb  Soften 
ju  fcßüjjen.  Xie  meift  ebenen  geuerbuebfenroänbe  fmb 

jur  Serfteifung  burch  Stehboljen  mit  ben  SBätiben 
bes  Vußenfaften«  nerbunben,  ber  Xedel  ift  burch  ouf; 
genietete  SBinfeleilcn,  Stnfer  ic.  nerfteift.  Xie  ganje 
geuerbuchfe  ift  beßuf«  gröherer  geuerbeftänbigteit 
au«  Kupferblech  hergefteUi.  3tn  ber  Sorberfeite  bei 

li  befinbet  fich  bie  geuertßür,  unten  bei  a   ber  Soft 
an  bte  Siiinterfeite  fcßließt  fich  ber  eigentliche  Seffel  li 
non  cplinbrifcher  gorm  an,  in  toelcbem  bie  ̂ eijrohre 
V   liegen  unb  jroar  fo,  bah  Üe  non  ber  öinteriene  ber 
geuerbuchfe  hi«  jur  ©interfeite  be«  Äeffel«  reichen 

unb  fo  ben  geuergafen  geftatten,  non  ber  geuer 
buchfe  burch  ben  Heffel  in  bie  Sautbfainmcr  Ll  unb 
ineiter  in  ben  Schornftein  E   ju  jiehen.  Xiefer  Heffel 

eignet  fich,  roeil  crbiegeuerungnoUftiinbigumfchlieht 
unb  gar  feiner Slauerung  bebarf,  befferalbjeberanbre 
für  ben  Xran«port  unb  roirb  hoher  bei  Sofomotioen 
unb  Sofomobilen  nerroenbet.  Übrigen«  ift  er  fdjroer 

non  innen  ju  reinigen  unb  befonber«  an  ber  geuer-- 
buchfe  leicht  reparaturbebürftig,  Sachteile,  meldie 
man  bei  lofomobilen  Seffeln  mit  in  ben  Sauf  neb> men  muh- 

5)  Sieberohrteffel,  Heffel,  bie  außer  einem  cp 
linbrifchen  £>aiiptfeffel  noch  einen  ober  mehrere  mit 
erfterm  nerbunbene,  baruntcr  ober  baneben  im  geuer 

liegenbe  unb  mitSöaffer  gefüllte ftar!eSohre(Siebe; 
rohte,  Sieber)  haben,  a)  Sieberohrteffel  mit 
Unterfeuerung  finb  mit  einem,  jinei  ober  brei  um 

ter  bem  »auptleffel  liegenben  unb  burch  ftarfc  Ser; 
binbungäftuheii  mit  ihm  nerbunbenen  Sieberohren 
nerfchen,  unter  roeldjen  bie  geuerung  unb  bet  erfte 
Seuerfanal  liegen,  io  bah  bie  Sieber  bie  erfte  feifebe« 

geuer«  befommen,  roährenb  ber  burch  ein  Rtoijchen; 

gcioölbe  non  ben  Siebern  getrennte  ©aup treffet  erft 
in  jroeiter  Sinie  oon  ben  geuergafen  getroffen  roirb. 

Sadj  ber  'Anjafil  ber  Sieberohre  bejeiitinet  man  biefe 
Heffel  al«  ßinfieberfeffel  (<Sinfieber;  Xoppel; 
leffel  mit  Unterfeuerung)  ober  3®ctfiebetfef- 
fei  (3meifieber)  ober  al«  Xreifieberfeffe!  (Xrei< 

fieber).  gtg.  lSiSafel  1)  jeigt  einen 3meificberteffel. 
Xer  fjauptfeffel  A   ift  non  ben  jioei  Siebern  B   (.in  ber 
giaur  ift  nur  einer  fichtbar),  roelche  juerft  non  bem 
auf  bem  9ioft  E   brennenben  geuer  getroffen  roerben, 

burch  ein  ©eroölbe  D   getrennt,  buni)  roelche«  bie  Ser= 
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Fig.  IH.  K^ilimikoii'l  von  Howard. 
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®ampffejfel  (©egenftromleffel,  len  Brinf*  Äeffel). 451 

btnbung«ftugen  CCC  ginburdjgegen;  bi«  Feuergafe 
liegen  unter  bem ©eroöibe,  bic Sieber  befpiüenb,  naeg 

hinten,  bann  aufmärt«  unb  in  bem  3«g  OG  unter 
bem  öauptlejfel  roieber  nach  oorn,  enbltcg  in  einem 
ju  G   parallelen  3ug,  ber  non  ihm  nur  bureg  eine  jroi* 

fegen  bem  ©eroöibe  D   unb  bem  Äeffel  A   auigeführte 
Scgeibetnauet  getrennt  ift,  jum  jroeitenmal  naeg  hin- 

ten unb  burth  ben  FuegSK  unter  bemSeguliericgieber 
M   oorbti  in  ben  Scgomftein.  Sei  ben  6tn*  unb  Drei* 

fieberfefftln  ift  bie  irmmauerung  unb  giammenfüh- 

runa  eine  ganj  ähnliche.  —   Der  Ober-  ober  $aupt* 
feffel  ber  esieöerogrfeffel  erhalt  1—1,3  m   Durcg- 

meffer  unb  göcgfitent  10  m   Hänge;  bie  Sieber  muffen 
fo  roeit  fein,  bag  fie  bequem  befahren  roetben  fönnen 

(Duregmeffer  minbefteni  Oq>  m).  Die  Serbtnbung«* 

oerbröngt  unb  ba«  entblößte  Bleeg  jum  Erglügen  ge* 
bracht  roirb.  Sielfach  menbet  man  Äeffel  mit  (tu ei 
Sorroärmern  an,  bei  melden  ba«  ©egenftrompritwp 
noch  meiter  au*gebilbet  ifi  $Jn  ftig.  14  u.  15  (einem 
©egenftrömer  mit  jroei  unter  bem  Äeffel  lieqenben 

Sorroärmern)  ftnb  A   ber  Dberfeffel,  B   unb  B'  jroei 
Sieber,  e   ber  Serbmbungsftugen  uoifegen  A   unb  B, 

D   berjenige  jroiicgen  B   unb  B',  E   ba«  Speiferohr, 
d   gugeifeme  Stugen  für  ben  Äeffel  unb  bie  Sormär* 
mer,  e   ber  Such«.  Die  geuergafe  umjiehen  bie  Äeffel* 
teile  in  bet  burci  bie  Bfeiie  angegebenen  ffieife,  ju* 
erft  unter  bem  Cberteffel  nach  hinten,  bann  B   um* 

fpülenb  nach  »om,  enblidb  an  ff  entlang  roieber  nach 

hinten  in  ben  ̂uej«  e.  So  soriüglich  einerfeit«  bie 
©egenftrömer  m   Btjug  auf  ffiärmeau*m»gung  fünf* 

Zeile  nämlich,  in  roelche  ba«  falte  Speifcroaffer  mit 

einer  unter  100°  liegenben  Zemperatur  eintritt,  he* 
ich  lagen,  roie  ffenfterf  Reiben  bei  faltet  ffiitterung,  oon 
ben  tn  ben  Saucggafen  enthaltenen  fflafferbdmpfen. 

fjiil  1&. 
UÜlt 
idjt 

fni^cn  muffen,  um  ben  ft$  in  ben  ötebem  heftig  Homeren,  fo  leiben  fie  jebodj  anberfeitä  baran,  bafi 
entmidelnben  2)antpf  leicht  tn  ben  ̂ auptfeffel  ju  lof-  ftc^  bet  ihnen,  wenn  fie  mit  faliem,  ntc^t  üorgeroärm* 
fen,  für  jeben  Sieber  einen  ©efamtquerfchnitt  oon  tem  ffiaffer  gefpeift  werben,  an  bem  Speifeenbe  halb 
minbefteni  Voo  ber  $eijfläcbe  biefe«  Sieber«  hoben,  innere  unb  äugere  3emagungen  jeigen,  Diejenigen 

Sieberfeffel  mit  jroei  ober  brei  Siebern  ftehen  in  1   Q'*;r'  -*-■;-*■  ;   '-*•-  »-'*-  *=*--*' — *   “ 
ihrem  SerbampfungGoermögen  ben  Flammrogrfef* 
fein  mit  gnnenfeuerung  roenig  nach;  roeil  jie  aber  auf 

Feftigfeit  günftiger  beanfpruegt  fmb,  fönnen  fte  au« 
fcgroäcgern  Blechen  gergefteUt 
roerben  unb  foften  bager  roeni 
ger;  anberfeit«  tann  man  fie 
aber  auch  für  hogeDampfOrucfe 

oertoenben.  3gteSeinigungoon 
äugen  unb  innen  lägt  fich  leicht 
beroertfieBigen.  b) Sieberohr* 

feffel  mit-jroif  egenf  euerung 
gaben  bie  Feuerung  unter  bem 
j5aupctene[,iobagbieferbieerfte 

Sige  empfängt,  mägrenb  bie 
Sieber  ba«  umapft  tn  fte  ein* 
tretenbe  Blaffer  für  ben  &aupt* 
feffel  oormfinnen.rocöhalb  man 
in  biefem  galt  bie  Sieber  auch 

Sotmärmer  (Sorroärmrogre)  nennt,  ffig.  1»< Za* ,   unb  bie  nach  unb  narg  gerabrinnenben  SUauertropfen 

fei  I)  jeigt  einen  D.  mit  einem  Sotmärmer  (Dop*  fügten  eine  Serroftung  bet  ©ifent  oon  äugen  herbei, 
pelfeifel  mit  3roiftgenfeuerung).  Unter  bem  cp  3m  Jnnem  bitben  fteg  bei  ber  (Erwärmung  fiuft  unb 

linbrifegen  Dberfeffel  AB  roirb  auf  bem  SoftH  gefeuert,  Äoglen[äurebltttcgen,  melcge  jur  Dggbaiion  ber  in* 
fo  bag  bie  Saucggafe  junäcgfc  unter_bem  Dberfeffel  j   nern  eqifen  flächen  führen.  Dtefer  Übelftänbc  megen 
entlang  naeg  hinten  jiegi 

©fflf uftromfff ffl  mH  |Wfi  ® orrefi rmctsi 

$en,  bann  bei  Kft($  na<h  unten 
roenben  u.  am  Sotmärmer  CD  in  einem  Seitenfanat 

oon  hinten  naeg  oorn  ftreiegen,  um  auf  ber  anbern  Seite 
betfelben,  narg  hinten  jiegenb,  enbiieg  in  ben  Scgom* 
ftein  ju  treten.  EF  ift  bat  bit  nageju  auf  ben  Boben 
bet  Sonoärmert  geführte  Speiferohr,  X   ein  Singen 

cur  Beteiligung  bet  äBafferfianbglafet  ic.  (f,  unten), 
M   ber  Dampfbout,  aut  beffen  oberm  Zeit  ber  Dampf, 

naegbem  er  ben  grbgten  Zeit  bet  beim  Äocgen  mit* 
gertffenen  J&affert  abgegeben  gat,  jum  Scrbraucg 

foB  man,  roenn  man  überhaupt  bie  ©eaenflrömer  an* 

menben  roill,  biefetben  fiel#  mit  auf  100"  oorgeroärm* 
tem  SBaffer  jpeifen  (über  bie  baju  erforberlicgen  Sor* 
roärmerf.  unten).  3“  ben  ©egenfträmern  gegoren  auch 

bie  fogen.  ZenSrtnf*  Äeffel  cgig.  16u.  17,ZafeiU). 
Der  Zeit,  oon  melcgem  fie  igren  Samen  gaben,  bie 

Zen  Brint-iheuerung  (Zen  Brint'Xpparat 
oon  Zen  Brinf  in  Srlen  [Baben],  1860  juerft  für 
Sofomotrofeffel  fonftruiert»,  beftegt  au«  einem  guer 

liegenben  furjen,  bitten  Sogr,  roelege«  oon  jmei  foni* 
fegen  Feuerrohren  fegräg  buregbrungen  unb  mit  bem A.n.r  w   l     j..      t   w       :rx  c\„ entnommen  mirb.  Bei  ber  in  untrer  Figur  gegebe- 

nen Snorbnung  mit  jmei  Serbmbungtftugen  gleicht  Keffel  bureg  cplinbrcfcgc  Stugen  oerbunben  ift.  3n 

fteg  bie  Zemperatur  bet  im  Ober*  unb  Unterteilt!  be>  |   ben  Feuerrohren  befinben  fug  ftarf  geneigte  Softe, 
ftnolitgen  ffiaffer«  halb  au«,  inbem  bie  entftegenbe  i   in  beren  Seriängerung  naeg  äugen  reegteefige  3ufüg* 

3irfulation  ba«  {ältere  jugefpeifte  ffiaffer  naeg  oben  J   rungttanale  für  bieÄogle  angebracht  fmb.  Dieglam- 
unb  bafür  UUaffcr  au«  bem  Cberteffel  naeg  unten  führt,  men  ber  in  bem  untern  Ztil  De«  Softe«  brennenbtn 

ffiiD  man  jeboeg  bie  ffiärme  ber  »eijgaft  möglich  fl 

au«nugen,  fo  bringt  man  nur  einen  Strhinbung«* 
it  eigen  an  einem  @nbe  beeSorroärmer«  an,  füget  ba« 

ffiaffer  am  entgegengefegten  Snbe  ein  unb  forgt  ba* 
für,  bag  biefe«  ©nbebie  legte Dige  erhält.  Da«  ffiaj* 
fer  gat  bann  eine  ben  öeijgafen  entgegengefegte  Stro* 
mung,  unb  ein  folcger  Äeffel  ift  ein  ©egenftrom* 
feffel  (©egenftrömer),  hierbei  mug  man  bie  Sor* 
fiegt  anroenben,  bem  Sormärtner  naeg  bem  Speifeenbe 

bin  ein  roenig  Seigung  ju  geben,  roeil  fonfl  an  bem* 
felben  burtg  Dampfanfammlung  leicht  ba«  ffiaffer 

Softe«  I 
Sohlen  ftreiegen  Uber  bem  oon  oben  ger  friftg  juge* 
fügrten  Brennmaterial  ginroeg,  bringen  baefelbe  jur 

Sergafung  unb  entjünben  bie  ©afe  (f.  Feuerung«* 
anlägen  unb  Saucgoetbrennung).  Der  ganje 
Äeffel  mirb  au«  neun  mit  ffiaffer  gefüllten  Sogren 
LUN,  bem  Zen  BrinLSpparai  T   unb  einem  Dampf* 
fammler  0   gebilbet.  Bei  S   tritt  ba«  Speifemaffet  in 
oie  unterften  Sogre  ein  unb  tritt  auf  bem  bureg  bie 

punftierien  Sfeile  angegebenen  ffieg  in  ben  obern 
Äeffel  L   unb  oon  ba  al«  Dampf  in  ben  Dampffamm* 
ler  0,  oon  mo  au«  bie  Dampfableitung  ttatttinbet. 
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452 £ainpfteffel  (©afjerrobrfeffel,  fcowarb«,  SeHeoillelcfTel  rc.). 

Sen  cntgegengefebtcn,  burcß  von  autgezogene  ©feile  Serfelbe  beftebt  aut  oertilalen  SBönbcn  Don  je  acht 

inartiertcn  ©cg  matten  bie  auf  benXtn  Stint  Soften  Kohren  b,  roeltße  mit  ihren  untern  Buben  in  ein  hori« 

entwidelten  fceijgafc.  Sie  ©egenjirömung  ift  atfo  .jomci[c4Sobramitacbt®tubenbampfbicßt  eingepaßt 

DoDtommen  bureßgefüßri.  finb,  auf  ihtenSetfenaPeroerbältniSmafiiqenaeSohre 

6)  ffiaffcrroßrlejfel  fitzen  ju  ben  Sieber«  tragen,  burtf)  welche  fie  mit  bem  barübcrltcgenben 

teffeln  ungefähr  in  bemfelben  Serhältni#  roie  bie  SampifammelrohrcmSSerhinbung  ftehen.  Sot^ener* 

geuerroßr.  ju  ben  glammrohrfefleln;  fte  befteßen  tilale  Soßtwänbe  (Batterien)  »erben  fünf  unb  mehr 

au«  einer  Strahl  enger,  mit  ffiaffer  gefüllter  Soßre,  je  nach  »erlangter  Ätflelgröße  in  einen  Ofen  gelegt, 

bie  burcß  ̂ wifeßenftüde  in  oerfeßiebener  ©eife  »er«  oben  burtf)  ein  nemeinfcßciftleeßet  Sampfroßr  a,  un» 

bunben  finb.  Sie  »erbanten  ihre  Cntfteßung  bem  ten  burch  ein  Speiferoßt  e   »erbunben.  Sie  geuet-- 

Seftreßen,  mögließft  »iet  unb  ftart  gefpanntenSampf  aafe  jießen  »om  Soft  aut  unter  ben  eng  jufammen« 

(bit  ju  10  unb  mehr  Htrno  »hären)  in  perßältntt«  uegenben  horizontalen  Soften  naeß  hinten,  bann  um 

mäßig  fleinen  Seffeln  bei  gro  ier  Cjplofioneficßerßeit  bie  untern  Seile  bet  »ertilalen  Sohre  herum  nath 

ju  gewinnen.  Satürlicß  mir»  hier  wegen  ber  engen  »om  unb  über  einer  auficiiemen  Scßeiberoanb  hin« 

©efäfee  ber  ffiafferraum  im  Serßältntl  jur  Sjeizfläcßc  tpeg  an  ben  obem  Soßrftüden  »orber  jum  jmeiten« 

(ehr  gering  unb  ift  baher  au<h  ber  im  Äeffel  aufge«  mal  naeß  hinten  in  ben  Sthomfiein.  Sei  neuem  $o» 

3<g.  21.  31g. iS. 

3ri0,  21  nrtb  22  QHml 

fpcitherte  ©ärmeaorrat  ein  unbebeutenber,  aut  roel«  warbleffeln  liegen  bie  Sohre  b   ber  Batterien  ber  be« 

dictn  (Srmtb  fith  biefe  fteffel  im  ©egenfaß  ju  ben  quemem  Seinigung  wegen  naheju  horizontal,  mäh« 
früher  behanbetten,  mit  grofjen  ffiaffcrqefäßen  oer«  renb  bie  Sohre  a,  naheju  oertifal  liegenb,  alt  Sampf« 
fehenen  nur  ba  empfehlen,  too  et  fith  um  eine  ziem«  fammelrohre  bienen,  b)  Ser  Seltepillefeffet 

lim  regelmäßige  Sampfentnahme  hantelt.  Sie  engen  (gig.  19  berSafel  II)  beftebt  aut  einem  ©ünbel nahezu 
©efaße  ber  ©affervoßrfeffel  ftnb  fthon  bei  gerin-  horijontal  tiegenber,  gefeßweißter  fthmiebeeifemer 

gen  ©anbftärfen  fehr  roibcrftanbtfiißig  unb  lonnen  Sohre  »on  80—100  mm  ©eite,  toelthe  mittelt  befon« 
daher  leicht  großen  Sampfbrutf  mit  Sießerßeit  aut«  beter,  au#  fdjmiebbarem  ©ußeifen  ßeraeftetlter  Ser« 
halten,  hierzu  lommt  notfi,  baß  bei  biefen  Ueffeln  binbungtftüäe  A   zu  fünf  nebeneinander  liegenben 

eine  Cjplofion  fuß  immer  nur  auf  eine  ober  eine  Sohrelementen  (in  ber  gjgur  ift  nur  etnt  fußt« 

geringe  Snjaßl  bet  engen  Söhren  befeßränft,  fo  baß  bar)  oon  jidjadfönnig  auffteigmber  ©eftalt  »erbun« 
hier  bte  (Srplofionen  im  Sergleith  ju  benen  anbret  S.  ben  finb,  fo  baß  jebe#  Clement  alt  ein  einzige#  langet, 

piel  weniger  Sdtaben  anritbien.  Hut  biefem  ©runb  ftbroath  anfteigenbet  Sohr  betrachtet  werben  tann. 
nennt  man  bie  ©afferrohrfeffel  auth  Sicherheit#«  Sa#  SpeifewajfcT  tritt  burcß  ba#  allen  fünf  Steinen« 
feffel,  nießt  egplobietenbeS.  >c.,  obwohl  aueß  hei  ten  gcmeinfcßaftliiße  Speiferoßt  B   in  bie  unterften 

ibnm  pon  einer  abfoluten  Sicherheit  gegen  @;plo>  Söhren  ber  Elemente,  welche  bie  ftärffte  öiße  erhol, 
fion  nießt  bie  Scbe  ift.  Cin  S.  mit  noch  perhältnit«  ten,  unb  bewegt  ftd)  teilt  noch  alt  ©affet,  teilt  alt 

mäßig  weiten  Söhren,  alfo  ziemlich  großem  ffiajfer«  Sampf  in  jebem  Clement,  (Umfließe  Soßrt  burcßftrö« 
raum,  unb  bähet  für  nießt  allzu  ftarf  mecßfelnben  menb,  nach  oben  bureb  ba#  gevneinfeßaftließe  Sampf« 
Sampfoerbraucß  recht  nerwenbbar  ift  a)  ber  Söß«  roßt  C   unb  bat  auffteigenbe  Soßr  F   in  ben  Sampf« 
rentejfcf  non  fiomarb  (fiowarbfeffel,  £o«  (ammlerE.  HH  finb  bie  Softe,  I,  ift  ein  Seßlamm. 

warbt  Sießerßerttleffel,  gig.  18  auf  Xafel  11).  fammler,  DD  finb  bureß  je  eine  Scßraube  eerfcßlof« 
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2>ampffefiel  (lombinierte  Dorijontalfeffet;  SertilaHeffel,  SilientbalS  SRotor).  453 

fene  Seinigungäöffnungen  für  bie  Jiobre.  gm  Urin« 
tip  ähnlich  ift  le^tcrm  Reffet  ber  D.  ju  SilientbalS  ge* 
f   atrlofem  Dampfmotor,  ber  bei  ben  ftebenben  Dampf! 
leffeht  (f.  unten)  befebrieben  ift.  c)  Der  Sootfebe 
SBafferrobrleffeI(Soo  tief  fei,  gig.  20  ber  Dafel  II) 
unterftbeibet  fub  non  bem  Belleoiueleffei  babureb, 
bafc  bie  Slnfangöpunlte  A   tämtlidie  r   Sobre  R   eineg 
GlementS  einerjeitS  unb  bie  (amtlichen  irnbpuntte 

E   anberfeitS  miteinanber  bureb  eigentümliche  fiopf* 
iiucfe  in  iBerbinbung  fteben  unb  alle  Söhre  beS  flef> 

felS,  noeb  bem  Dampfrobr  D   um  etroa  20°  anftei* 

C   parallel  liegen.  Der  in  einem  Sohr  entroidelte pf  roirb  fub  baber  nicht  bureb  fämtlicbe  barüber* 
liegenbe  Söhre  binbureb)ujroängen  brauchen,  fonbem 
einen  nähern  SBea  birett  bureb  bie  böber  gelegenen 

Sierbinbungen  KE  nach  bem  Dampffammelrobr  D 

fueben.  Suf  bem  Soft  Q   brennt  bas  geuer,  befl'en glommen  birelt  bie  unterften  Sabre  mit  bem  frjfd) 

jugefpeiften  ffiaffer  treffen,  um  bureb  bie  bintere  £>ff* 
nunej  ber  glatte  PP,  jroifeben  biefer  unb  einer  jroei* 

ten  glatte  PP'  binftreiebenb,  bie  mittlern  Sobre 
ju  heuen  unb  enblieb  Jinifeben  PP'  unb  bem  Deelen* 
geioölbe  nach  bem  gueb«  F   ju  sieben,  hierbei  eine«* 
teils  ben  Dampf  trodnenb,  ber  in  ben  über  ber  SBaf 

ferlinie  WW  liegenben  Sobrteilen  unb  im  Dampf* 
(ammler  D   porbanben  ift,  anbemteilS  basi  Speife- 

mager  in  ber  Sorroärmfeblange  rr  anjuroärmen.  S' 
ift  ein  Sammelbaffin  für  baS  roarme  SBaffer,  V   ftnb 

Sentile,  roelebe  ein  SluSfebalten  ber’Bonoärmfeblanae 
unb  ein  birefteg  Speifen  beg  Rcffelt  bureb  hag  Sopr 
S   aefeaüen. 

Die  einjelnen  hier  bejdjriebenen  fleffelfpfteme  fom> 
biniert  man  min  noeb  in  ber  nerfebiebenften  SBeife 

unb  jmar  bauptfäeblid)  in  ber  äbfiebt,  um  bie  8or< 
teile  ber  Regel  mit  groficm  SBafferraum  unb  berjeni* 
gen  mit  {[einem  SBagerraum  mehr  ober  roeniger  ju 
oereinigen.  So  oerroenbet  man  D.  mit  Siebern  unb 

Sauebrobren  »ugleieb  (lombinierte  Sieberaueb» 
robrleffel),  D.  mit  Siebern  unb  feitlieben  Sorroär* 

mem,  lombinierte  gnnenfeuerleifel  unb  Deijröbren* 
lege!  (Spftem  fjiebboeuf),  lombinierte  Sieberobr* 
unb  Deijrobrleffel  (Softem  fjiebboeuf),  lombinierte 

'IBafferrobr*  unb  Sieberobrleffel  (Spftern  Deine),  lom* 
binierte  '.öelleoille  =   unb  Sootlefiel  (Softem  Baiffcl 
u.  Rornp.)  u.  o.  a.  Sielfaeb  roerben  aueb  bie  reinen 

SBagerrobrlegel  mit  grobem  SBaffergefäjjen  oer* 
bunben,  melde  nicht  im  geuer  liegen,  fonbern  nur 

ben  3n>ed  ba“en,  in  ihrem  SBager  bureb  ben  eintre* 
tenben  Dampf  SBärtnc  auffpeiebem  ju  lagen,  roeS* 
halb  man  bei  berSeftimmung  ihrer  SSanbftärlen  nicht 
auf  SBärmeleitung,  fonbern  nur  auf  bie  geftigteit 

Südftebt  tu  nehmen  braucht  Diefe  ©efetfie  ftnb  ba> 
ber  ber  GjplofionSgefabr  fiel  meniger  auegefebt  a(g 

folebe  non  gleicher  gorm  unb  ©rüge,  beren  SBanbun* 
gen  alg  Deiifläebe  bienen.  D<erber  gehören  unter  an> 
bem  bie  Regel  uon  Steinmüller,  non  Oüttner,  SBal* 
tet  u.  Romp.  unb  pon  g.  ®.  Schnobt.  SIS  Seifpiel 

für  einen  lombinierten  Regel  ift  in  gig.  21  u.  22, 
3. 462, Deines  D.  bargefteUt.  A febräg  liegenber Ober- 
legel  mit  baran  befeftigten  lurjcn,  cnlinbrifeben  SBaf* 
ierlammem  BB,  roelebe  bureb  ben  Sieber  C   unb  bie 
SBagerrobre  DD  miteinanber  perbunben  ftnb.  Sion 

bem  Soft  E   jieben  bie  D*ijflafe  in  ber  Sichtung  ber 

SJfeile  um  bie  flegelteile  herum.  F   ift  ein  Sleeb,  roel* 
ebeS  bie  miigerfgenenSBagerteite  jurüdbaltenfoll;  bei 
O   finbetbieDampfentnabme,  beiHbie  speifungftatt. 

BenllelteffeL 

Die  Dertilallegel  roerben  aufjerorbentlieb  mannig. 
faltig  ausgefübrt,  jeboeb  ftetg  fo,  bag  ge  äugerlieb  im 
ganjenbiegorm  eines  ftebenben  iSvlinberSjeigen.  GS 

foUen  hier  auger  bem  febon  ermähnten  ftebenben  SB  al* 

ftnb  bie  gtuerrobre  aufrecht  gegellt.  A   ift  eine  runbe 
geuerbuebfe  mit  bem  Soft  B,  C   ber  eigentliche  cplin* 
brifebe  Regel  mit  ben  geuerrobren  D,  bureb  roelebe 
biegeuergafe  in  bieSaueblammer  E   unb  ben  Schorn 
ftein  F   entroeieben,  bei  (i  finbet  bie  Dampfentnabme 
ftatt.  Der gielbteffel  (gig. 24  u.26,  Dafel  I) begebt, 

roie  bie  oorbe* 
febriebenen,  auS 

einem  crjliitbri* 

leben  Sertilaltef* 
fei  B   mit  runbet 

geuerbuebfe  A, 
oon  roelebcr  aug 
bie  Sauebgafe 

burd)  ben  ben 
obern  Reffelteil 

buregbringenben 

Sebornftetn  C 
abjiehett.  Um 
aber  bieglamme 

an  birettem  Gin- 
tritt  in  biefen  gu 

binbern.iftinbie 

geuerbuebfe  oon 
obenbereinDobl- 

lörper  auSSefja- 
motlemage  D 

eingehängt,  bet 

in  berfelben  ei= 
neu  ringförmi* 
aen  Saum  her* 

fteHt.  3n  biefem 

hängen  non  ber 

geuetbuebfen. bede  auS  jabl* 

reiche  bünnroam 
bige.obenogene, 
unten  oerfdblof- 
fene  Sobre,  mit 

SBager  gefüllt, 
hinab,  gtt  biefe 

Sobre  ftnb  biin« 
nereS  obreifl  ern- 
rohre)  mittels 
breicr  Borfprun. 

ge  (gig.  25)  oon 
obenber  fo  ein* 

gehängt,  bagbag 
fleffelioagcr  in 
ben  ̂ roijeben. raum  eintreten 

lann.  GS  ent< 

Atlfit  |D  Sillinlheill  gifabrlolrm 

Dampfmotor. 

gebt  bann  eine  ftarle  Sttömuna  bes  an  ber  Sobr< 
roanb  ftarl  erbibten  SBagerS  unb  ber  Dampfblafen 

in  bem  Singraum  nach  oben  unb  eine  entgegenge* 
fette  beS  minber  beigen  RegclroagerS  burep  bie  Rem  ■ 
rohre.  Der  gielblegel  jeiebnet  fteb  bureb  rafebe Dampf > 
erjeugung,  Olonomie  an  Srennftog  unb  ©eroäbtung 

grober  Dcijfläebe  in  Keinem  Saum  auS.  Der  D.  gu  2 1   * 
lientbalS  gcfahrlofem  Dampfmotor  begeht  aus 
einem  langen,  bünnen  lupfemen  obereifemen  Sohr. 

roelebeS  berart  fpiralförmig  gerounben  ift,  baft  jroei 
non  ben  SBinbungen  gebilbete  lonjentrifebe  Gplinber 

entgehen,  A   (gig.  26)  mit  auffteigenben,  B   mit  ab* 
fteigenben  SBinbungen,  beibe  noneinanber  bureb  einen 
Gplinber  auS  Gifenbleeb  getrennt.  F   ift  ber  Soft,  bet 
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454  ®ampffcjfel  (Armatur). 

L   mittet«  bet  Äur6el  I   unb  bet  Stange  K   btebbat, 

um  bei  ber  ßinftetlung  be«  Betriebe«  ba«  noch  auf 
ibrn  befinblitbe  SJiatertal  in  ben  Stfdjentopf  M   fallen 

ju  taffen.  G   fioljientobr  mit  gülltricbter  H   jur  Be» 
fcbidung  be«  Softe«.  Xa«  innere  be«  (Sifenblecb- 
cptinber«  C   bitbet  ben  erften  geuerjuq,  bet  3roif<t)e't> 
taum  jroifcben  C   unb  einem  iroeiten  Btecbct)Iinber  D 
ben  jroeiten,  bet  Saum  jroifcben  D   unb  bem  äujjern 

Siantel  E   ben  btitten  geuerjug,  oon  meinem  fiefi 

oben  bet  Scbomftein  abjroeigt.  Xa*  SBaffer  tritt  fon- 
tinuierlid)  unten  in  bie  tnnere  Solange  ein  unb  jroar 

in  gönn  oon  beigem,  burch  einen  Öberftächenfon- 
benfatot  au«  bem  Sbbampf  ber  zugehörigen  Xampf- 
mafcbine  erhaltenem  Äonbenfation«roaffer  unb  roitb 
faft  momentan  in  ein  ©emifdj  oon  SBaffetblafen  unb 
Xampf  oenoanbett,  roelc^eS  bei  feinem  Xurdjgang 

burd)  A   unb  B   allmählich  an  SBaffergebalt  oertiert,  bi« 
e«  am  untern  Cnbc  oonB  at«  ziemlich  trodnerXampf 

jur  Slafcbine  abgebt  Xiefer  Äeffet  ift  auherorbent« 

lieb  erplofionefi^et  unb  bebarf  ju  feinet  'XufftcIIung 
einer  febt  geringen  ©runbftäcbe,  roe«balb  er  mit  ber 
baut  gehörigen  SRafcbine  für  ba«  Steingeroerbe  febr 

geeignet  ift.  Xie  Skrtifalteffel  im  allgemeinen  fin- 
ben  nur  ba  jroecfmäfsige  Berroenbung,  mo  man  auf 

eine  eng  bemeffene  ©runbftäcbe  angeroiefen  Ift. 
Übet  bie  Xampffeffel  ber  fogen.  feuerlofeit  Solo- 

motioen  unb  bie  üeinemannfebe  SRafcbine  f.  Solo- 
motioe;  f.  aueb  Xampfofen. 

Tamoffeffclatmatur. 
gür  ben  regetmäpigen  unb  fiebern  Betrieb  ber  X. 

finb  notb  eine  Stnjabl  'Apparate  erforbertidj,  roctcbe, 
unter  bem  Samen  Xampffeffetannatur  (SRontte- 

rung,  ©arnierung)  jufammengefaht,  bie  (jrroör- 
mung  unb  Sufübrung  be«  Speiferoaffer«,  ba«  9tb< 
taffen  be«  getarnten  Seffettoaffer«,  ba«  Xrotfnen  unb 
Slbfübren  be«  Xampfe«,  bie  Hontrotlierung  be«  SBaf- 
ferftanbe«  im  Äeffei,  bie  SReffung  be«  im  X.  berr- 
ftbenben  Xrude«  je.  bejroeden. 

Xa«  Borroätnten  be«  Speiferoaffer«.  §äufig 
fann  man  roefentticbe  Srfpantiffe  an  Brennmaterial 

machen  unb  auch  bie  öaltbarfeit  be«  Xampftejfet« 
oerlängem,  loenn  man  ba«  SBaffer  oorroärmt,  ehe 
man  e«  in  ben  X.  leitet,  fiierju  bienen  bie  Bor< 
loärmer  (roobt  ju  unterfebttben  oon  ben  ebenfo  be- 

nannten Siebern  ber  Sieberfeffet  mit  3n>iftbenfeue< 
rung).  2t«  SBärmequeile  benubt  man  entioeber  bie 
ooni  Äeffet  abiiefienben  Saucbgafe  ober  ben  ilbbampf 

betXampfmafcbtne.  ®rfiere«tft  nur  bann  jroectmäfiig, 
roenn  bei  ber  normalen  Arbeit  be«  Seif el«  bie  pei  jgale 
mit  höherer  Xempe.atur  cntroeicben,  at?  jur  $>er- 
ftettung  binreicbenben  3ug«  erforberticb  fein  roürbe; 
leptere«  finbet  bei  öocbbrudbampfmafcöinen  ohne 
Sonbcnfation  ftatt.  gig.  27  (Xafel  II)  ftellt  ®rcen« 
©conomifer  (Breimftofffporer),  einen  Sorroärmer 
fürBenuJung  ber  abjiebenben&eijgafe,  bar.  6r fleht 
in  bem  erweiterten  StbjugSfanal  (gud)«)  aaaa  unb 
ift  juiammengeietjt  au«  ben  Sohren  lib  unb  ec.  Bon 

ben  Sohren  bb  liegen  6   —   8   unb  mehr  battericartig 
nebeneinanber  unb  finb  mit  jt7ober8oertitatcn  Soh- 

ren c   oon  1   qm  Oberfläche  oerfeben,  beren  für  jebe 

Bferbefraft  be«  Xampftcffct«  ein«  anjubringen  ift. 

3tHe  untern  Sobre  münben  in  ba«  3uleitung«robr  b' 
unb  bie  obern  in  ba«  jurn  Äeffet  fütivcnbe  Sohr  b". 
Bon  ber  ©rube  e   au«  ift  ber  Slppatat  bureb  g   unb  g' 
»uginglicb,  f   ift  ein  Sitberbeit«ocntit  (j.  b.).  Xte 
Schaber  -1  batten  bie  Sobre  rufifrei.  Xie  mittel« 
be«  abjiehenben  Xampfe«  roirtenben  Borioärmer  be- 

fteben  entroeber  in  einem  gufieifemen  .'falten,  loetcber 
oom  Slbbampf  burebjogen  roitb,  toobei  er  ba«  auf 
eingelegten  Blatten  in  bünnen  Schichten  binriefetnbe 

SBaffer  beftreiebt,  ober  au«  einem  Spftetn  oon  Soh- 
ren, roe[cbe,im  ffnnemoom  Xantpf  burchftrömt,  äugen 

oon  bem  oorjuroärmenben  Söaifer  umgeben  finb. 
über  ba«  Speifen  (bie  SBafferjufübtung)  ber  X. 

unb  bie  Speifeoorricbtungen  f.  Xampffeffel- 

fpeifeapparate.  ©.  au<6  roeiter  unten  bie  poli.jei- 

lieben  Beftimmungen  für  Xampfteffetantagen. 

Beobachtung  oe«  SBafferftanbe*  im  Äeffet. 
Über  bie  normale  fiöbe  be«  SBaffefftanbe«  unb  bie  in 
Xeutfchlanb  unbebingt  erforbetlicben  Apparate  jur 

2Bafferftanb«beobacbtunq  f.  roeiter  unten  bie  polizei- 
lichen Beftimmungen.  Xie  Betreibung  ber  hier- 

6er  gehörigen  Apparate  <SBafferftanb8gta8,  SBaffer- 
ftanbsbäbne,  Schwimmer)  f.  SBafferftanb«jeiger. 
über  bie  Apparate,  roetche  ba«  Sinten  be«  SBaffer- 
ftanbe«  im  X.  unter  bienormate  ©öbc  fetbfttbatig  burch 

ein  Signal  ju  erlennen  geben,  f.  Särmapparate. 

Xie  apparate  jur  Beobachtung  be«  im  X.  berr« 
fchenben  Xampfbrucf «   ftnb  bie  SR  anometerff.b.). 

3ur  Sicherung  gegen  Uoerfchreitung  be«  oorge» 
febriebenen  iRaptmalbrud«  im  Äeffet  bienen  bie 
SiSerbeitSoeniite  (f.  b.).  3ut  Bermeibung  eine« 

ju  ftarfen  Sinfen«  be«  Xampfbruct«  beim  ertatten 

our<h  Äonbenfation  roenbet  man  bei  ben  oerbättniö- 
mgficg  fcbtpachroanbigen  Sieberbrudfeffetn,  roelche 
burch  ben  Überbrud  ber  atmofpbärifchen  Suft  leicht 
eingebrüeft  roerben  lönnten,  fogen.  Suftoentite  an, 
lleineBentite,  bie  burch  eine  fchroache  gebet  jugebatten 
roerben  u.ficb  bei  Sutierm  Überbrud  nach  innen  öffnen. 

Xie  Xampfableitung  foQ  fv  erfolgen,  b ab  man 

möglicbft  troefnen  Xampf  (ohne  mitgeriffene  SBaf- 
ferteitchenl  erhält.  roe«balb  man  häufig  auf  ober  über 

bem  Äeffet  ftebenbe  ober  tiegenbe  Xampffammtcr 
(Xampfbome,  Xome)  anbringt;  auch  legt  man 
Blatten  not  ote  Öffnung  be«  XampiableitungS» 

rohr«  (Xampfteitung),  oon  roetchen  bie  mit  auf- 
fteigenben  SBafferteilchen  jurüdpratten  fotten.  3ur 

abfeheibung  ber  bennoch  in  bie  Xampfteitungsrobre 

gelangten  Sßafferbtä«chen  bienen  bieXampf  entroäf» 
ferungSapparate  (ffiafferabfeheiber,  Xampf» 
trodner),  f.  b.  Um  anberfeit«  auch  ba«  SBaffer  ju 
entfernen,  roetche«  burch  Äonbenfation  fieb  in  langen 
Xampfrobrteitungen  unb  befonberS  auch  ba  bilbet, 
roo  ber  Xampf  jum  Äod>en  unb  öeijen  bient,  roenbet 
man  Äonben{ation«roafferabIeiter(f.b.)an.  gür 
bie  Setroenbung  be«  Xampfe«  in  Xampfmafchinen 

ift  e«  feboch  aut  alte  gatte  oorteilbafter,  bie  Äonben- 
fation in  bet  Seitung  mögticbfl  burch  Uberbipen  be« 

Xampfe«  im  Äeffet  unb  burch  Umhüllungen  be«  Sei- 

tungsrobr«  mit  fchlecbten  SBärmeteitern  ju  oermei- 

ben.  Xerartige  'Bärmefchuhmaterialien  oberSBärme- 
ifoliermittet  gibt  e«  eine  ganje  Seihe,  oon  benen  bie 
Seropfche  SRaffe  bie  oerbreitetfte  ift.  3eber  Äeffet 
muh  burch  rin  Xampfabfperrung«oentit  aufeer 
Berbinbung  mit  ber  Xampfteitung  gefebt  roerben 

lönnen,  in*befonbere  muh  non  mehreren  ju  einem 
Betrieb  oereinigten  Äeffetn  mit  gemetnfamerXampf» 

teitungjeber  ein  befonbere«  Stbfperrungäoentil  betont- 
men.  JeberÄeffet muh  mit  einem  Stbbtafebabn  ober 

Slbblafeoentii  oerfeben  fein,  um  burch  biefe  entroeber 

für  bie  Seinigung  be«  Äeffei«  oom  Äeffelftein  aänj- 
lieh  ober  behu?«  Austreibung  bc«benmeiften  3c1inni(i 
ober  Schlamm  entbattenben  SBaffer«  nur  teitroeifc 

oom  Baffer  entleert  ju  roerben  (ba«  fogen.  Stbbta- 
fen).  Hebet  gröbere  Äeffei  muh  minbefien*  ein 
Stanntocb  haben,  b.  6.  eine  ooate  Öffnung  oon  ca 
350  inm  Breite  unb  550  mm  Singe,  roetche  roäbrenb 
be«  Betriebe«  burch  einen  innen  antiegenben  Xedet 

gefchloffen  ift  unb  bei  berÄeffelteoifton  unb  bei  ctroa- 
higen  Reparaturen  nach  Sntfemung  be«  Xedet*  jum 
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Befahren  be«  Dampfleffel«,  b.  6.  »um  ginffeigen 

einer  ünion,  bient.  Rud)  ba«  Rbithlagen  beb  Rtt  = 

felftein«,  jener  fteinharten  Rrufte,  toelthc  fith  au« 

ursprünglich  im  t'niicr  aufgelöften,  jeboch  bei  ber 
Berbampfung  aubidretbenben  Bcftanbieüen  (Half, 

®tpS>  bilbet',  erforbert  ba«  Befahren  beb  Seffel«. Über  bie  Siittel,  ber  Reffelfteinhilbung  oorjubeugen, 

f.  ftefieiftein  (rnbltd)  gehört  tur Dampfleffelarma« 
tur  noch  bie  Dampfpfeife  ((.  b). 

<Me*liäie  eefllmwunjt». 

Die  Slnlage  oon  Dampffeffeln  unterliegt  nach 

§   24  bet  ©etoerbeorbnung  oom  21,  3uni  18KU  ge« 
toiffeit  polizeilichen  Beftimmungen,  roe(tf)e  unterm 

29.  Stai  1871  oom  Sei<h«fan>leramt  publiziert  ruot« 

ben  finb.  §   1 :   ©ufietfen  ifi  für  feuerberührte  ©an« 
bungen  ber  Reffei  ober  «effetteile  non  tnel)t  al« 
25  cm  lidffet  ffietie  bei  Kplinbergeffatt  unb  mehr  alb 

30  cm  bei  Ruaelgeftalt  bet  D.  netboten.  fjeuer« 
rohre  oon  SRtffiug  burfen  10  cm  Durcfiineffet  nicht 

uberid) retten  §   2 :   Sie  (Jeiierjüge  an  ihrer  bötfiftcn 
Stelle  muffen  minbeften«  10  cm  (bei  ®ehiff«teffeln 

nad)  beren  ©rohe  15—25  cm)  unter  bem  niebrigften 

©afferfpiegd  beb  Reffet«  liegen.  Diefe  Beflimmun« 

gen  finben  nicht  Rmoetibuitg  auf  D.,  meldje  au«  Sieben 
rohren  oon  toentget  al«  10  cm  SUeite  beiteben,  fotbic 

auf  folt^e  (Jüae,  in  betten  ein  erglühen  be«  mit  bem 

Dampjraum  m   Berührung  ftebenben  Seil«  ber  San- 

bungen  nitht  ju  befürchten  iit.  §   3   oerorbnet  bie  Rti« 

iotnbungetne«3peifeoentil«;  Sj  4   baiSorbanbcnicin 
oon  troet  juoerläffigen,  ootteinanber  unabhängigen, 

jebe  für  fith  auireitbenben  Speiicuorciditungen.  §   5: 

(jeber  D.  muh  ein  SSafferftanbägla*  unb  eine  jtocite 

tut  (frfennung  be«  SBaffcrffanbe«  teugliihe  Bottich« 

tung  befijsen.  §   8:  Bei  Rntoenbung  oon  probier  hah= 
nen  muh  ber  unteifte  in  ber  Ebene  beä  fcftgefejften 

niebrigften  Safferftmtbei  flehen;  auth  tmtfs  man  bie 
Söhne  in  geraber  dticfjtung  burcpftofien  fönnen.  §   7; 

Der  jeftgeiepte  ntebtiafte  iliafferffanb  ift  am  SBaffer« 
ftanbSglas  unb  an  bet  Reüeltoanbung  ober  bem 
SSauertoerf  ju  bezeichnen.  §8:(JeberD.oberRomptet 

oon  Dampft effeln  mit  gemeinfamem  Dampfjatnm« 
ler  muh  mit  roeniaften«  einem  juoerläffigcti  Sicher« 
heitöoentil,  jeber  iotomobile  Reffet  mit  jtoei  foldjen 

oetieben  fein.  Die  Bentile  müffett  jebetjti!  gelüftet 
toerben  tännen  unb  finb  fiöthftcn«  fo  ju  belaften,  bah 

ft*  bet  gintritt  ber  für  ben  Reffet  feftgcfejten  Dampf  « 
«pannung  fiel}  öffnen.  §   9:  (Jebet  Seffel  muh  ein 

Sthiff«feiftl  j»ci)  suoerläffige«  äflanometer  mit 

einer  Dlarfe  ber  böthfien  Dampffpannung  befifcen. 

$   11 ;   (Jebet  neu  aufjuftettenbe  D.  muh  oor  btt  Irin« 

maueninn  bureb  ®afferbrutf  geprüft  toerben  unb 

war  Reffei  für  ni<ht  mehr  alt  6   Rtmofphären  Uber« 

brutt  au'  ben  boppelten  Betrag,  bie  übrigen  mit 

einem  Dtucf ,   toeldjer  btn  beabftmtigten  Dntd  um  6 

Sttmofpbüren  iiberftetgt.  I ic  Äeffeltoanbungen  bür« 

»en  burtp  bic  Brobcn  ihre  ijotm  nicht  bteibcnb  per« 

anbern  unb  beim  höthften  Druct  fit  aff  ft  au«  ben 

Frugen  nur  al«  Bebel  ober  in  feinen  fierien  au«tre 

ten  taffen.  §   12:  Sach  jeber  grähern  Ruäbefferung 

ift  bie  fnttunn  ju  toieberholen.  §   13:  Bei  ber  f!rü= 

*img  ift  ein  offene«  ..ruecfitlbermanomeler  ober  ba« 
amtlitbe  Rontrollmanometer  anjutoenbett,  für  beffen 

flnbrmaung  jeber  D   eine  paffenbeBomthtung  haben 

muh  Sj  14  oerbietet  bie  auffleUung  oon  Damoflef« 

fein  für  mehr  at«  1   äUmofphären  Ubetbcutl  unb  fol« 

rftcr,  bei  betten  ba«  Brobutt  au«  ber  ftuethetührien 

.rlärfic  in  DSietern  unb  ber  Sampffpannung  in  3tt> 

mofphörenüberbtutt  mehr  al«  20  beträgt,  unter  he« 
mohttten  Räumen  ober  tn  foldjett,  wenn  biefelben 

überroölbt  ober  mit  fefter  Balfenbtrte  oerfchcn  finb. 

Rn  jebettt  unter  berechnten  Säumen  aufgefteOten 

D.  muh  bie  gimoirfung  bc«  jyeuet«  fofort  gehemmt 
toerben  tbnnen.  «uögenommen  hietoon  finb  bie  au« 
cif  ber  obren  oon  unter  10  cm  heftchenben  unb  in 

Sergroerten  ober  Schiffen  aufgefteUten  D.  ü^fföten 
bem  Rcifelmauertocrt  unb  ben  ©ehäubemänben  muh 

ein  ejioiichenraum  oon  minbeften«8cm  oethleiben.  — 

Xürüüfenbahnlofomotiofeffcl  geitenbie  befonbetnBe- 
ftimmunaen  be«  Bahnpotiieireglement«  oom  3.  Juni 

1870.  DieSntoeifuttg  be«  fönialich  preuhifthen  »an« 
belSmimfiet«  oom  1 1 .   .Juni  18/1  befiimmt  mit  Siitt« 
ficht  auf  §   8   ber  obigen  Setanntmadjung,  bah  bie 

tuiaifige  Belaftung  ber  Sich«heit«oenttle  bei  ber 

Prüfung  mit  »ilfe  eine«  Äouttottmanometer«  ober 

eine«  D.uedfil6ertdh«n  ■   Blanometer«  reguliert  roct« 
ben  muh.  Eine  Überlaftung  bet  Sicberhett«oentiie 

macht  bie  Reffefbefther  ftrafföllig. 

Sach  bem  i'lefep  oom  3.  ffiai  1872,  betteffenb  ben 
Betrieb  ber  D.,  finb  bie  Beffher  oon  Dampfleffel« 

anlaaen  ober  ihre  Bertreter  fotoic  bie  Reffeltoarter 

oerptliditet,  bafür  Sorge  ju  tragen,  bah  toähttnb  be« 

Betriebe«  Die  bei  (Genehmigung  ber  Bnlage  ober  aü« 

gemein  oorgeichriebenenStdievheitöoornditungeit  be« 
uimimmgstiuihnt  benu|t  unb  Reffet,  bie  ftd)  nidit  in 

gefahrlofem  Suftaub  befinben,  nicht  im  Betrieb  er« 
halten  toerben.  Die  Sefihet  müffett  amtlithe  Sesifton 

be«  Betriebe«  geftatten,  bie  bajunJHgenSlrbeitSlTäfte 

unb  Somehtungen  bereit  fteüen  unb  bie  Hoffen  ber 

Seoifton  tragen'.  Die  duhere  amtlithe  Unterfucbung fi  tit>et  alle  ttoei,  bie  innere  alle  fcch«  3ahr«  ftatt. 

grtt evc  beffeht  oornehmlid)  in  einer firüfung  bergan« 

Jtn  Betriebäioeije  DeisHeffel«;  bie  innere  trftretlt  fith 

auf  ben  «juftanb  ber  Reffelaniage  überhaupt  unb 

umfaht  auch  bie  Prüfung  oer  'jBiberffanbäfiihtgfeit 
berReifeltoanbe  uttb  be«  jjuftanbe«  be«  Reffelitmetn. 

©erben  bet  ber  Umerjuthung  erhebliche  Unregel« 

mähigteiten  im  Betrieb  ermittelt,  fo  fann  nach  Er« 

tneffett  be«  Beamten  ittt  fotgenben  (Jahr  bie  duffere 

Untcriucfiung  nneberholt  toerben.  (Gefahr  brohenbe 

Reffei  finb  auffer  Betrieb  ju  fe|en  unb  nach  berSepa« 

ratuv  ttoth  einmal  )u  unterfuihen.  S.  aud)  Dampf« 
teficlüberioathung.  Sott  ber  beooiftehenDeninnem 

Unierfuthung  toirb  ber  Bcfiger  minbeften«  oier  4öo« 
then  oorljer  unterrithtet,  unb  ber  Sathoerftanbige 

iutht  fith  mit  bem  Befiher  über  bie  iüahl  be«  3eti< 
punttc«  für  bie  Unterfuchung  ju  oerffanbigett,  um 

ben  Betrieb  fontemg  roie  mögli*  ju  beeinträthliger. 

Über  bie  gnttoitfelimg  be«  Dampfleifelbauc«  gibt 

btepreuhiftheotatiftil  ber  lehtcnfcd)«  (fahre  lehrreidien 

i   Rufithluh-  6«  toaren  porhanben  }u  «nfang  ber  (Iahte 

18J*  ItfcS 
ftfÜtUbm««  j!tfmpfl«ätl     32411  41  «2t 

©tiuffttiiftf  unb  ifolomobilen  .   5&86  9 191 
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Ruch  bie  Benoenbung  oortrilhafterer  Reffeiformen 

geigt  eine  bebcutenbe  üunahme.  Denn  e«  betrug  bie 

gah!  bet  Hcffel  ju  Beginn  btt  3ahre 

xet« 
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2)ampffeftelarmatur  - 

6ine  unmittelbare  Jolge  bet  ctcftctgcrten  Berroen- 
bung  Dorteilbafterer  Seffelformen  aber  ift  bie  erheb- 
licfte  3“»abme  bet  Seifel  mit  hohem  ätmofpbären- 

brud;  e»  tourben  nämlich  in  'üteuiien  gejähtt  ju  be- 
ginn bet  ̂    abre 

prf^el  mit  einem  Vtmofp^Uenüberbcud  von 1879 1885 

unter  bil  2   ̂Stmofpbären   

über  2   bis  5   Ktmofpl)  ir'n   
Über  5   Vtmofpbären   

nitbt  feRflefieOt   

1165 

27067 
4179 

1084 
31071 

9013 
253 

3ufammrn: 

32411  ] 

41421 
Bgl.  Süftlmann,  Slßgemeine  Siafcftinenlehre,  8b.  1 
(2.  3(ufl.,  Braunfcftro.  1875);  Jallenftein,D.,  beten 
rationelle  Sonftruftion,  Bnlage  unb Betrieb (Stuttg. 

1861);  Bernoulli,  Dampfmafchinettiehre  (6.  Buff., 
baf.  1865);  Scholl,  Jül)rer  be«  TOafebimften  (10. 
Stufl.,  8raunfd)to.  1883);  Seiche,  Bnlagc  unb  Be- 

trieb ber  D.  (2.  Slufl. ,   iicipj  1876);  Derielbe,  (Die 

D.  ber  SJtener  3Beltau«fteilung  (ba[.  1874);  Der- 
felbe,  D.  unb  Dampfniafehinen  auf  ber  ©eroetbe- 
au«fteßung  ju  Düffelborf  (Stacken  1881);  Sabinger, 
Die  D.,  im  offijiellen  öfterteiebifd)eti  3Se[tau«ftel- 

Iungäbcrieht  (3Uienl874);  fjran  b,  Dampilcffelanlage 
unb  Betrieb, nad)  ber  ncueften  ©efeftgebung  Deutfeh- 
lanb«  unb  C ftecreidj*  (SBafbenburg  1872);  Schön- 
fite«,  Beregnung  ber  Dampffeffeianiagcn  (Slberf. 

1874);  u.  ©utbier,  fcilfebud)  für  ben  Dampfteficl- 
betrieb,  bie  ©eroid)t«-  unbDmioergleitbungen  (Siel 
1874 1;  SOilf  on,  Die  D-,  beten  rteftigfeit,Sonftrultion 
unb  öfonomiftber Betrieb  (beutfef),  Braunfehro.  1878); 

DBielmantt,  fcanbbudj  über  oollftänbige  Dampf- 
leffelanlaqen  (2.  Sufi.,  Sieipj- 1880);  Derfelbe,  Die 
neueften  Joridtungen  über  Dampjlcffclanlagen  (baf. 
1882);  Beretta  unb  DeSno«,  Die  neuern  Dampf- 
leffellonitruftionenfbeutfehuonUhfanb.baf.  188<iff.); 
3icin8(p,  Behelfe  jur  richtigen  Beurteilung  ber 
Dampffcffelfeuerungen  (ffiien  1881);  Flimmer, 
Dampfleifeljerftörungen  unb  beten  Berhütung 

läeipj.  1884);  'ilieiftner,  Die  neueften  Boridi triften 
über  D.  in  B teuften  (2.  Buff.,  baf.  18841;  ’Uf unter, 
Dampffefiei«oifionbbu<h  (4.  Sufi.,  »alle  1884). 

Dompffeffelarmalur,  f.  Dampfteffel,  6.  454. 

Dampffrffelcjrplofton,  ein  faft  momentane«  3er- 
reiften  ober  3erfpringen  eine«  Dampffeffel«,  roelche« 
eintritt,  toenn  ba«  Slaterial  bebfelben  bem  intpenbi- 
gen  Dampfbrud  nidjt  mehr  geniigenben  BJiberftanb 
leiftet,  unb  toobei  Zeile  ober  Brudptüde  in  ber  Segel 

mit  gefeboftartiger  öeftiafeit  auf  roeite  ©ntfernungen 
fortgefcftleubett,  mächtige  ffrgieftungen  fiebenben 
SBaffer«  erjeugt  unb  oft  erfeftretfenbe  Bcrbeerungen 
ange richtet  roerben.  Obgleich  e«  nicht  bei  aßen  ijj- 
plofionen  möglich  ift,  bie  Urfadfen  genau  ju  ermit- 

teln, fo  ift  boeh  feftgefteßt  roorbett,  baft  in  ben  meiften 
Süllen  entroeber  ber  ßrbauer  (buteft  fchledfte  ston- 
ftrultion  ober  fctjleehte«  SRaterial),  ber  fflärter  (burch 

nachlüfftge  'ffiartung)  ober  ber  Befifter  be«  Seffel« 
(burch  Sorgloftgfeit)  an  ber  D.  fchulb  hatte,  fteroot- 
gerufen  (ann  bie  D.  roerben  entroeber  baburd),  baft 

ber  Seffel  ju  fdjroaeh  ift,  um  bem  normalen  Dampf- 
brud  ju  roiberftehen ,   ober  baft  bie  Reffelroanbungen 
tion  einem  bebeutenb  ilberba«  normaleBiaft  angeroaeft- 
fenen  Drud  gefprengt  roerben,  ober  aber  baft  beibe 
Uinftänbe  jufammentreffen.  Daft  ein  Seffel  pon 
Domherein  ju  fehroad)  geroefen  fei,  um  bem  normalen 
Dampfbrud  roiberftehen  ju  (innen,  (aitn  roeaen  ber 
oor  ber  Benuftung  auägefübrten  fflafferbrudproben 

faum  angenommen  roerben;  bagegen  tann  ein  Seffel 
bei  fehlerhafter  Sonftruftion,  Slnroenbung  fehlecftteit 

Sampffeifelerplofton. 

Sfaterial«  ober  unocrftänbigerSSartungfogefeftroilcbt 

unb  abgenupt  roerben,  baft  er  f<hon  beim  geroöftn- 
lichen  Dampfbrud  crplobicrt.  Derartige  Sdtroäthun- 
gen  bei  Seffel«  finb  Siiffe,  bie  er  burch  roieberholte 

Biegungen  ber  Bleche,  roie  fte  mitlemperaturf  chroan- 
lungen  nerbunben  finb,  erhalten  tann,  foroie  3er- 
freffung  burd)  Soften  pon  innen  ober  auften.  »at  ftcb 
erft  einmal  ein  grofter  di  ift  gebilbet,  fo  (ann  burch 
benfelben  ploftlieh  eine  SSenge Dampf  au«treten,  unb 

e«  entftebt  im  Seffel  eine  momentane  Dntdperminbe- 
rung,  welche  bei  ber  oerbäitniämäftig  hohen  Blaff  er- 
temperatur  eine  (oloffaie,  plöftliehe  Dampfentrotde- 
lung,  nerbunben  mit  mächtigem  Sufroaßett  be«  S)ai> 

fet«,  jur  (folge  hat,  fo  baft  ber  Seffel  jerriffen  roirb. 
Durch  einfache  allmähliche  SpannungSftei- 

gerung  roirb  ein  Seffel  nur  bei  grober  Unachtfam- 
(eit  be«  Jieijer«  ober  bei  einer  unglüdlicberroeife 

leichjeitig  eintreffenben  Unberoegliehfeit  ber  SiAer- 
eitioentile  unb  be«  SRanometer«  erplobieten  (in- 

nen Dagegen  finb  fehr  gefährlich  bie  pliftlicften 

Spannungäfteigerungen,  roie  fte  auf  uerfdiiebene 
Seife  herbeigeführt  roerben  (innen.  Bor  allem  ift 
hier  ba«  ©lühenbroerben  ber  Seffelroanbungen  ju 
erroithnen,  roelche«  infofem  hoppelt  gefahrbringenb 

ift,  al«  e«  einerfeit«  leicht  ju  einer  rapiben  Dampf- 

entroidelung  Berattlaffung  geben  tann,  anberfeit« 
aber  auch  bte  Scftigteit  be«  Seffel«  oerminbert  (ba 
atühenbe«  (Sifen  nie!  roeniger  roiberftanbsfähig  ift  al« 

(alte«),  DieSeffelroänbe  (innen  nun  baburd)  (teilen- 
roeife  ober  ganj  überhtftt  ober  glühenb  roerben,  baft 
entroeber  ber  fflafferftanb  bi«  unter  bie  obere  ©renje 

ber  $eij(anäle  find  (SBaffermangel,  tritt  am  bau- 

figften  burch  tu  lange  oer jigerte  Speifung,  alfo  burch 
bte  Scftulb  be«  SJärter«,  aber  auch  burch  uttoorhet- 
gefebene«Unbichtroerben  ober  fieden  be*  Seffel«  ohne 
Berfcftulben  be«  ffiärter«  ein),  ober  baburd),  baft  ftd) 

auf  ber  Beffelroanbung  eine  bide,  bie  SBärmeleitung 
ftar(  bemmenbe  Seffelfteinfchicht  gebilbet  hat,  ober 

auch  baburch,  baft  fich  unter  einer  Schicht  oon  lo«> 
elöften  Seffelfteinftüden  eineDampfblafe  entroidelt 

at,  roelche  ben  S&afferjutritt  oerhinbert.  ©eroihn- 
licft  reicht  ba«  blofte  ©tühen  oon  Zeilen  ber  Seffel- 
roänbe  noch  nicht  au«,  um  eine  @{p[ofion  heroor- 

jurufen,  ober  roenigften«  (ann  eine  folche  burch  recht- 
jeidgt«  (singreifen  in  ber  Segel  noch  oermieben  roer- 

ben. Dagegen  ift  eine  D.  unoermetblich,  roerm  auf 
biefe  entblöftten  oteßen  plöftlich  fflaffer  gelangt,  roeil 

bann  eine  fo  (oloffaie  unb  plöftliche  Dampfentroide- 
lung  eintritt,  baft  bie  fdjon  burch  ba«  ©lüften  ge- 
feftroaeftten  Seffelroinbe  unmöglich  roiberftehen  (in- 

nen. BJar  SSaffermange!  bie  Ürjacfte  be«  ©rglüften«, 

fo  bringt  haftet  ba«  'Jlacftfpeifen  non  frifeftem  Blaffer 
unfehlbar  eine  (Srploiion  fteroor.  Diefelbe  tritt  auch 

ein,  roenn  ber  Seffelftein,  roelcfter  bie  Urfacfte  be«  er- 

glühen« bet  Seffelroattb  toar,  plibticft  Sprünge  be- 
(ommt,  bureft  roelche  ba«  Seffelroaffer  ju  bem  glühen- 
ben  ßifen  treten  (ann,  ober  roenn  bie  ermähnte 

Datnpfblafe  jufäUig  einen  SKbjug  erftält  unb  baburd) 
bem  fflaffer  f31a?  maeftt.  Die  einjige  ®öglicft(eit, 

einen  fefton  glüftenben  Seffel  ju  retten,  ift  baburd) 

gegeben,  baft  man  burch  $erau«niften  be« -Jener«  unb 
fernen  ber  geuertftüren  unb  bet  Meinigung«tftüren 

ber  ffeuerjüge  (roobei  (alte  2uft  unter  bemSeffel  bin« 
roegftreicht )   eine  Bblüftluttg  be*  Seffel«  fterbeifüftrt, 

inbem  man  fugleicft  jebe  Dampfabführung  oermeibet 
unb  bem  StcherfteilbDentil  bie  Abführung  be«  noch 
entftehenben  Dampfe«  überläftt.  Bor  aßen  Dingen 

barf  man,  auch  roenn  ba«  ©lüften  bureft  'SJafferman- 
gel  herbeigefüftrt  ift,  unter  (einen  Umftänben  SBaffer 
einfüftren,  beoor  bet  Seffel  geftirig  abgefüftlt  ift. 
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gebenfaHS  mu§  ein  foldfer  Steffel,  heoor  ec  roieber  in 

Detrieb  gefebt  toirb,  forgtältig  unierfuijt  iinb,  wenn 

baäQHüfien  bemSJlecb gefdjabet  hat,  repariert  toerben. 

Jlacf)  'Boutigra)  tritt  bei  ber  Kaijcrbenebung  ber 
erglüljtcnlleffelroanbungen  )unacbft  ber  fogen.  fpbä« 
roibalt  guftanb  (Seibenfrofl*  55^#nomen) 
ein,  b.  b.  Da*  Kaffer  bleibt  über  beit  glitf)citben  Stet« 
ten,  ohne  biefe  m   berühren,  in  gönn  oon  fttgelförmi« 
gen  Iropfen  flehen,  roelche  juerfl  longfam  ju  »er« 
bampfen  beginnen  uttb  erft  bann,  toenn  bie  ßifen« 
fläche  fleh  bi*  auf  einen  gemiifen  @rab  abgcfüblt 
bat,  fall  momentan  in  Dampf  oenpanbelt  toerben. 

Xie  ümdjauung,  bat  Durch  glübenb  geworbene*  Sei« 
felblecb  ba#  Kaffer  in  Sauerttoff  unb  Kafferfloff 
(erlegt  unb  biefe  ©asmilcfiung  (Änattgab)  entroeber 

Durch  bie  glüttenben  SBänbe  felbft  ober  burct)  ̂ ufätlig 
im  Steffel  bureb  Reibung  beb  Dampfes  emitebenbe 
eleltrifchc  Junten  jnt  Gjploflon  gebracht  nterbe  unb 
baburch  auch  bieD.berbeiführe,  toirb  oielfachbeflritten. 

Super  bem  ßrglühen  ber  stcffelroünbe  toirb  oon 
oieten  (nach  Dufour)  a«4  ber  Siebener  jug  alb 
eine  ttriacbe  ploplicber  florier  Dampfentroideluna 

angefeben.  ßä  bangt  nämlich  bie  iemperatur,  bei 
tocld)cr  b ab  Kaffer  ju  fieben  beginnt  (Siebepunlt), 
non  bem  auf  jeiner  Oberfläche  faftenben  Drud  ab. 
Da*  Sieben  lann  frfihften*  bann  eintreien,  roenn 
ber  au*  bem  Kaffer  fid)  entroidelnbe  Dampf  biefen 

Drud  eben  ju  übenuinben  im  ftanbe  ifl.  Doch  lann 
bas  Kaffer  bebeutenb  über  feinen  ©iebepunft  erbiet 
ro erben,  ohne  fidp  in  Dampf  ju  nernianbeln  (Siebe« 

oerjug,  Überbiffung),  menn  e*  oöllig  luftfrei  ift 
unb  ßrfcbiitteningen  fern  gehalten  nierben.  Kenn 
fiep  aber  nach  Überfcbreitung  beb  normalen  Siebe« 
punflee  infolge  einer  ßriiflütterung  Dämpfe  bilben, 
fo  entioideln  fie  ficb  fogleict)  mafienbaft  unb  tumul« 
tuarijeb.  Der  Siebeoerjug  fann  auch  burefi  Drucf« 
permtnberung  über  bem  Kaffer  herbeigeführt  roer« 
beit.  Suf  biefe  ihatfaepe  geftrtpt,  erflärt  Dufour  bie 
toährtnb  ber  Suheject  ober  unmittelbar  barauf  fol« 
genbe  D.  in  nachftebenber  Keife.  Sobalb  bei  einem 

tn  betrieb  ftehenben  Steffel  bie  ̂euerung  eingeftellt 
toirb,  tritt  im  Dampfraum  eine  Drudoerminberung 
ein,  fo  bat  bie  SerbaUniffe  gegeben  flnb,  unter  toel« 
eben  Da*  Kaffer  leicht  in  Den  uberbijjten  (fuftanb 

treten  tann.  Jfl  bac-  einmal  gefehehen,  fo  mirb  Durch 
etne  beim  Kicberheginn  be*  Setriebet  faft  unoermeib« 
liehe  Grflhütterung  beb  Steffels  eine  rapibe  Dampf« 

emroidelung  entftehen,  roeldier  bie  geftigfeit  ber  Stej« 
feltoänbe  nidit  aeroachfen  ift.  Doch  bat  biefe  Mn« 
iibauung  auch  ibre  Segnet,  welche  meinen,  bafs  bie 

ßrplofiotten  nach  ben  Setrieb*paufen  baburch  ent« 

flehen,  bat  burep  ba*  tum  neuem  aiigefacpte  Jeu  et 
bie  Sleflelplatten  jiemlich  fcpneH  unb  flarf,  bie  bar« 
überliegeitbe  Äeffelfteinfdndit  niel  langfamer  eriflbt 
mirb  unb  fo  butef)  bie  oerfchiebene  Muecbehnung  ein 
Seiten  unbSbipringenbe*,Uevfclflcin*berbcigefüpri 
unb  bie  glübeitbe  fteifritoanb  ber  Kafferberiihrunq 
«Utgefekt  mirb,  toobttreh  bann  eine  heftige  Dampf 

entroidelung  unb  bie  D.  oerurfaept  toirb. 
Die  tBoriiehtbmahregeln,  roelche  einem  Steffel« 

Peflber  jur  ilermetbung  oon  Dampfteffelejploflonen 
tu  empfehlen  flnb,  befleben  oor  aüembarin,  bafttrbie 
Dampfleifel  nur  oon  ben  beften  unbrenommierteflen 

ginnen  bauen  läfjt,  oon  roelchen  bie  Kahl  einer  jroed« 
utätigen  sionftruftion  unb  guten  3JtateriaI4  ju  ge« 
roärügen  ifl,  bat  er  fchon  gebraudfle  Steffel  nie  ohne 
uorherige  Untersuchung  Durch  einen  (uoerläfflaen 
Sacpoerftänbigen  tauft  unb  in  Betrieb  feffl,  unb  bat 

er  feinen  Steffel  tüchtigen  unb  geroiffenbaften  Kär« 
tem  anpertraut,  roelche  iprerfett*  bafür  ju  forgen 

haben,  bat  bie  SicperpetHoentile,  Kafferitanb-Sjei« 
ger,  Spcifeapparate  ic.  in  gutem  ,«juftanb  bleiben, 
bat  bie  Neuerung  regelmäßig  gefchitht,  bat  alle 
3töfie  unbSrflPüttenmgen  ber  Steffel  nermieben  unb 
bie  Dampf  unb  SieperfieitSoentile  nur  lanafam  ge« 
öffnet  tnerben,  bat  alle  fdüedjten  Stellen,  Sprünge 
unb  Siffe  reeptseitig  repariert  toerben,  bat  flet*  hin« 
reichenber  Kafferoorrat  im  Steffel  ifl,  unb  bat  eine 
oftmalige  unb  forgfältige  Meinigung  oom  Schlamm 
unb  Stejfelflein  oorgenommen  toteb. 

Die  folgenbe  Dabelle  gibt  einen  Überblidl  über  bie 
oonl877Pc*1882  in  Deutfcblanb  flattgehabtenDampf = 
(effelepploftonen  u.  biebabri  otninglücJten  ®erfonen: 
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!ßg(.  Jifcher,  gurSeflhidfle  berDampffeffelefpio« 
fronen  («Dinglerb  Soumal«  1874,  8b,  218,  S.  298); 
JItmmer,  Dnmpffeffetjerftärungen  unb  beren  fler 
hüiung  (Setpj.  1884),  unb  bie  äitteratur  bei  Ärtitel 
»Dampftcffel«. 

lampfttflrlfhetfeapparate  (Dampffeffeljpeife. 
Borricbtungen)  bienen  jum  ßinpreffen  oon  Kaffer 
in  bie Dampjreflet  bureb  baä  Spetferohr  (ein  in  bas 

Steffelinnere  führenbel,  unter  bem  Kafferfpiegel,  je» 
bod)  nicht  su  nahe  an  ber  Sfeffeltoanb  auämünbenbes 

Sohr),  roobet  ber  im  Steffel  berrfdjenbe  Dampfbrud 
ju .überrotnben  ifl.  Die  geroöbnlitbftenD.finD  etnfad) 
toirtenbe  Drudpumpen,  bie  entroeber  mit  ber  junt 
Dampffeffel  ge« 

hörigen  Dampf«  S^a-  *■ 

mafihineoerbun« 
ben  flnb,  ober 
teil«  oon  ber 

ßaitb  eine*  3t r« 

beiter*  (6a nb« 
pumpen),  teil* 
oon  einer  be« 
fonbern  Keinen 
Dampfmafctflne 

betrieben  roer« 
ben  (Dampf» 

fpeifepumpen, 

Dampfpum« 
pen).  über  bie 
Stonflruftion  ber 

Kumpenf.iSuin: 
pen.  Sine  jroei« 
te  feit  bett  Ickten 
Dezennien  eben« 
fall«  lehr  ge« 
bräudilidic  Sri 

ber  D.  flnb  bie 

3njeltoren  K«t<«t  *•«»««  (*silltrta<i«an 

(Dampfflrahl« 
pumpen,  f.  ynjeftor).  $ei  Steffeln,  burd)  roelche 
6ei»ung#anlagen  u.fiod)apparate  mit  Dampf  gefpeift 

toerben, finbet  häufig  berKetuur  d   ean(Kafjerrüd« 
lauf)  Sertocnbung  (gig.  1).  A   ifl  ein  cplinbrifche* 
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Sammelgefäfs,  in  meinem  baS  in  ben  Söhren  betjiei* 
cungSnnlage  ic.  fonbenfierte  Baffer  burd)  baS  Siof)r 

E   jufliefet.'  XaSfelbe  fleht  fürgeroöfmlid)  aufcer  '-8er» binbung  mit  bent  Dampf lejfef  E ,   tnbem  bie  gähne 
c   unb  d   gef djloffen  finb,  jeboch  mit  ber  äujiern  £uft 
burd)  ben  öaf)n  f   in  Serbinbung,  bamil  bas  SDttaffer 
frei  einftrbmen  tann.  £>at  fitfj  A   bis  nabe  an  bie 
SRüttbung  beS  SlobrS  mit  Baffer  gefüllt,  fo  fchliefit 
man  e   unb  f   unb  öffnet  e   unb  d,  fo  bafi  nunmeift 
bas  Baffer  oermöge  feines  Gegengewichts  burd)  baS 
Jioljr  D   in  ben  Äeffel  fällt,  bagegen  ftd)  bab  ©cfäfi  A 
burd)  bab  Moijr  C   mit  Dampf  anfüllt.  Benn  man 
nun  roieber  c   unb  d   frfjlieBt,  fo  tann  man  entioeber 

8*0  i- 

Gobnfelbl  Dampf  Ir  ff  elf  prlfrapparat. 

burd)  Öffnung  oon  e   unb  i   roieber  SonbenSroaffer 
nadj  A   fließen  ober  aber  e   unb  f   gefdiloffen  taffen  unb 
baburd)  beroirlen,  bafj  ber  Dampf  inAftcb  nach  furjer 
3eit  fonbenftert  unb  ein  Safuum  bilbet,  fo  baf,  A   fid) 
nad)  Öffnung  beb  im  Saugrohr  0   befinbliibeitSjabnS 
t;  mit  friftbem  Speiferoaffer  aub  bem  tiefer  gelegenen 
Scierooir  H   füllt. 

SHit  ben  bibiier  beschriebenen  Dampffeffelfpeife* 
apparaten  ift  man  offne  befonbere  Vorrichtungen  nid)t 
im  ftanbe,  tontinuierlid»  ju  fpeifen,  b.  I).  man  faitn, 
weil  bieDampfentroidelungunbDampfcntnahtne  bei 
einer  Äeffclanlage  burdjaus  nirfjt  gleichmäflig  bleibt, 
biefe  D.,  bie  einen  Memlidj  gleich  öleibenben  Baffer* 
ftrom  jufilfiren,  nid)t  bauernb  arbeiten  laffen,  ofjne 
iibermäjjig  ftarfe  Sdjroanlungen  beb  BafferftanbeS 
berbeijufüi)ren.  Bielmehr  ift  man  barauf  angeroie» 
fen,  bie  betreffenben  D.  jebeömal,  roenn  ber  Baffer* 
ftanb  lief)  ber  äufterft  erlaubten  untern  ©renje  ttä* 

bert,  in  Oang  unb  nach  gehöriger  Spcifung  toie» 
ber  auiier  Dbätigleit  ju  (eben.  Dieie  biblonti« 
uuicrtidje  Speifung  bat  ben  Siachteit,  bab  fie, 
roenn  ber  Äeffelroäriet  aub  Unaufmerffamleit  ober 

;   aJeguemlidjfeit  nur  in  groben  3wifd)enräumen  ipeift, 
auf  einmal  ju  grobe  Duantitäten  friMen  BafierS  in 
ben  Äeffel  gelangen  laffen,  rooburdj  bie  Aefjelipaf* 

;   fertemperatur  momentan  erniebrigt  unb  bie  Dampf* 

j   entroidelung  perminbert,  anberfeitb  aber  ber  £>ei* 
jer  oeranlapt  roirb,  jur  Äompcnfierung  jeitroeife  »u 

ftarf  ju  feuern  unb  babureb  Stand)  unb  Sfufjbilbung 

berbeijujübren.  Bartet  ber  §eijet  mit  bem  Spei* 

i   fen  ooHeitbb,  bib  Steile  bet  freit  fläche  oom  'Baffer 
entblöfct  unb  glühenb  roerben,  fo  ift  baburd) 
bie  Sorbebingung  »u  einer  Dampfleffel* 
erplofion  gegeben.  Statt  ift  bebbalb  barauf 
bebadit  geroefen,  bie  Dampffeffelfpcifung 
lonttnuierlich  tu  machen,  Sb  lagt  fid) 
bab  bei  ben  Speifepumpen  baburch  etrei 

chen,  ba|  man  Siegulieroorrichtungen  an* 
bringt,  welche  oom  fre ijet  nach  btn  Anga* 
ben  ber  Bafjerftanbjeiger  beb  ÄeffelS  iu* 
ftiert  roerben  müffen.  hierher  gehört  5. 8. 
SllajrtmS  Siegulatur  für  Speiftpum* 

pen,  beftebenb  in  einem  über  bem  Saug* 

rohr  angebrachten  Sieguliercnlinber  m'tt barin  beweglichem,  unter  geberbrud  flehen* 
bem  Siegulierlolben.  Be;  Siiebcrgang  beb 
S*umpenfolbenb  roirb  bab  unterem  befinb* 

liehe  Baffer  fo  lange  in  ben  Siaum  unter 
bem  Siegulierlolben  gebrängt,  bib  ber  ge* 
berbrud  Härter  roirb  alb  ber  im  Dampffeffci 

herrfchenbe  Drud,  roorauf  ber  Sieft  Peb 

frubroaffcrS  in  ben  Äeffel  gelangt,  roährtnb 

beim  Aufgang  beb  fjumpentolbenb  immer 
erft  bab  Baffer  aub  bem  Sieguliercolinber 
in  bie  Bumpe  tritt,  ehe  neueb  Baffer  an* 
gefauat  roirb.  3e  mehr  baher  bie  gebet 
oom  freijer  mittclb  einer  Siegulterichraube 
angefpannt  roirb,  befto  weniger  Baffer  lann 
in  ben  Sicguiierraum  unb  befto  mehr  in 

ben  Äeffel  gelangen  unb  umgetebrt. 
Bin  man  nun  bie  Spcifung  fontinuier* 

lieh  unb  jugleid)  ganj  unabhängig  oom  frei* 
jer  machen,  fo  muff  man  anbre  Apparate 
anroenben,  welche  jebesmai  bei  geringem 

Sinfen  beb  BafferfpiegelS  unter  bie  mitt* 
lere  fröbe  fclbftthätig  eilte  geringe  Eluanti* 
tiit  Baffer  einfübren.  Bon  biefen  felbft* 
thätigen  Speifeapparaten  ift  ber  non 
Sohnfelb  ber  nerbreitetfte  (gig.  2).  3m 

Shiheguftanb  ift  ber  aangc  Apparat  mit  Baf* 
fer  gefüllt.  Sinlt  mm  imÄeffel  baSBaficr  ju  tief,  fo 
tritt  bei  V   Dampf  in  bab  Siohr  p‘,  welches  oben  mit 
bem  Bafferfänger  d   nerfehen  ift,  unb  geht  burch  bab 
Scntil  k,  Siohr  p   unb  Apparat  /   f   nach  A.  3nf0lfi*’ 

beffen  gelangt  junädjft  baS  in  bem  Behälter  A   oor* 
hanbene  Baffer  burdi  bab  Siohr  c   in  ben  Äeffel.  Sin 
leil  be«  Dampfe«  tritt  fenter  burch  ein  Siohr  E'F 
in  ben  Behälter  A'  unb  brüdt  baS  liier  oorfianbenc 
Baffer  burch  6   <“•'  nach  A.  3nbetn  fcch  ber  Dampf 
hierbei  jum  Deil  lonbenficrt,  entftcht  ein  luftner* 
bünnter  Siaum,  unb  es  tritt  Baffer  aus  bem  Sefer* 
ooir  M   burch  baö  Siohr  i   unb  üentil  R   in  ben  Be* 

kälter  A',  bi»  biefer  roiebet  gefüllt  ift.  3roei  felbft* 
fchliehcnbe  Sentile  S   unb  *   nerhinbern  ein  Siüdlau* 
fen  beS  BaffcrS  burch  c   unb  p.  DaS  Bcntil  z   be* 
fleht  au»  einem  langen  Gpiinbcr,  ber  fofort  in  bie 

flöhe  fchneUt,  fobalb  in  A   unb  A'  ber  Dampfbrud 
bi»  ju  einem  geroiffen  ©rab  abnimmt  unb  baburch 

y   Google 
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ben  Dampfjutritt  jum  äpparat  fnft  ganj  n&frttfirfet. 

Die  ober«  <fläthe  oon  z   ifl  nämlich  mit  einigen  flei» 
ntn  Serben  oer'epen,  melcbe  fo  nie!  Dampt  burdf* 
laffen,  baji  ber  Cplinber  nieberfinft,  fobafb  bie  Suft* 

oerbünnung  in  A   unb  A'  aufhört  unb  ba«  ©affer 
in  p'  unb  p   roiebet  fteigt.  Sind  leptere«  barauf  um 
ter  ba«  Sieeau  im  Reffei ,   fo  beginnt  ba«  Spiel  non 

neuem.  3ur  Sntfernung  non  Suft  bient  ba*  Sentil 
X   mit  Sentüfugel  r   unb  ben  Suftröpren  uh.  Der 

Cof)nfe!bf(pc  ebenfo  roie  anbre  felbfithätige  D.  (oon 

Sitter  unb  Kappen),  Sangen  fiepen  tc.)  finben  im* 
met  aubgebepntere  Serroenbung.  gebet  Dampffeffel 
mub  itatb  betn  Cöefef  mit  jroet  juoerläffigen,  oon* 

einanbet  unabhängigen  Öpeifeoomcptungen  oer* 
(eben  fein.  3m  Speifetobr  mufs  furj  oor  fetner  Sin* 
münbung  in  ben  Dampffeffel  ein  nach  bem  iteffel = 
innetn  aufftplagenbeä  Sentil  (Speifeoentil)  an* 
gebracht  fein ,   roeldjeö  auf  jeben  pfaU  ein  Auftreten 
oon  ©affer  au*  bem  Reffet  oerhinbert.  64  empfiehlt 

fid;  ferner,  am  unterften  ©nbc  be«  Saugrobr«  ber 
D.  ein  befonbere*  ©augoentil  anjubringen.  Sitte* 
ratur  f.  bei  Sit.  >DampFfeffe[  . 
t   ampffeflelttbermarijurtg  unb  Dompffeffeluber* 

»nbuniMereine.  Jn  Deuifthfanb  unb  ben  benaeb* 
barten  Staaten  bat  man  imguterejfe  ber  allgemeinen 
Sicherheit  ben  Setrieb  ber  Dampffeffel  unter  eine  be* 
fonbereSerantroortlitbfcit  gcftellt  u.  fontro^iert  biefe 
polt jeilitb-  Die Dampffeffel  werben  nitbt  nur uor  ihrer 

ätufftdTung  einer  Unterfucfiung  aufoorfebnrt*mäfjige 
Sonftruttion  unb  Äeftigfeit  imterroorfen,  fonbem  je* 
ber  aufgeftelUe  unb  in  betrieb  genommene  Dampf» 
feffel  unterliegt  oon  3eit  ju  3eit  einer  amtlichen  tecf)= 
nifthen  innern  unb  äufjem  Unterfitehuna;  ;ene  finbet 
alte  leaj«,  biefe  alle  jroei  Jahre  (tat:.  Die  mnilitben 
Unterfutbungen  erfolgen  rneift  bureb  bie  Baubeam* 
ten,  auf  Betgroerfcn,  Salinen  tc.  burtb  bie  Sergre* 
nieT  beamten.  Dampf  feffei,  Deren  Scfiher  Sercihen 

angeboren,  toeldje  eine  regelmäftige  unb  iorgfäitige 
Überroacbung  ber  Reffet  oomebmen  Iaffen,  rennen 
oon  ber  amtlichen  Beoifion  befreit  toerbeti.  Diete 

Seteine  finb  in  jilngfter  3ett  ju  grober  Jtubbrcitung 

gelangt  unb  toaebfen  no<b  fletr  •.  Jn  Deutfcblanb 
haben  fidj  biefe  Sereine  ju  einem  Serbano  ber 

Dampffeffeiüberroaebungöoereine  jufammen* 
getban.  Die  Serein*<KcffeIübcrroacbung  gewinnt 
immer  mehr  bie  Dberbanb  über  bie  amtliche  Dampf* 
feffefübertoatbung,  roa«  tum  groben  De«  feinen  ©runb 

barin  bat,  ba#  bie  Setem«beamtenfpc|ieil im  Dampf* 
feffclroefen  aufjerorbentlieb  erfahrene  Ingenieure  finb 
unb  ihnen  be«baib  feiten«  ber  fleffefbefibet  ba*  größte 

Sertrauen  entgegengebraebt  mich. 
Dampffoibtopf,  f.  Dtgeftor. 
Dampftatbang,  ba«  Schiffen  oon  glüffigfeiten  mit 

Dampf,  welcher  in  einem  befonbern  Segel  eneugt 
totrb.  3n  oieien  Käden  fann  man  ben  Dampf  aue 
bem  Dampffeffel  burcij  ein  metallene*  Bobt  birelt 
in  bie  betreffenbe  giüffiafeit  feiten.  Der  Dampf 

gibt  bann  feine  ©arme  fegt  ooUftänbig  ab  unb  roirb 
felbft  roieber  ju  ©affer  oerbitblef,  welche«  f«b  ber 

}u  fodjenben  giüjfigleit  beimifd)t.  Sei  biefer  We« 
tbobe  toirb  bie  glüfftgleit  atfo  oerbiinnt,  fte  ift  aber 

in  aßen  fjäüen,  too  bie«  nicht  in  Betracht  fommt, 
f«br  oortetlbaft,  unb  man  erhalt  j.  B.  bireft  febr  ton* 
jentrierte  Söflingen,  wenn  man  ben  Dampf  auf 
Safj,  3uder  u.  bgl.  wirten  iaht;  leitet  man  ihn  ju 

garbboljfoänen,  fo  entftebt  eine  febr  ftatfe  'Brühe, 
unb  ber  gatbftoff  roirb  bem  £>ofj  DoOftänbig  entjo* 

8cn.  Sefönbere  ©idjttgteit  hat  bte  fflethobe  autb  Tür ie  Sanbroirtftbaft.  ©cfotbtc-S  ifutter  roirb  tront  Sieb 
«tei  beffet  oerbaut  al«  ungefodjtecs,  unb  man  erreicht 

atfo  mit  einer  deinem  Wenge  getobten  Kutter*  baä* 
felbe  Sefultat  wie  mit  einer  gröfiern  Wenge  rol)en 
Kutter*.  Sun  tann  man  leicht  berechnen,  roieoiel 

oorteitbafter  e«  ifl,  roenn  man  ba*  g-utter  bureb  bin* 
jugeleiteten  Dampf  bi*  auf  ben  Siebepuntt  bei 

©afjer*  erbiffi,  at*  roenn  man  e*  mit  ©affet  über* 

giebt  unb  bie*  bann  junt  Soeben  erbifft.  3U  bieiem 
3<oecf  ftnb  oon  ©all,  Siebmonb  u.  Cbau^ier.  (ädert 

u.  a.  aroedmäfeige  Apparate  fonftruiert  roorben.  — 
Darf  ba*  au*  bem  Dampf  oerbic^tete  Sa  ff  er  nicht 

mit  ber  ju  focbenbtn  glüffigleit  in  Berührung  fom* 
men,  fo  roenbet  man  ©efäße  mit  boppeltem  ©oben 
an  unb  (eitet  jioifcbeii  beibett  Böben  ben  im  Dampf* 
teffc!  erjeugten  Dampf,  Diefe  Art  ber  D.  roirb  na* 
mentlicb  angeroanbt,  roo  in  einer  ju  crljtpenben 
glüfftgteit  jugleicb  fefte  Äörper  oortommen,  atfo 
5.  B.  beim  Scheiben  bc*  Sübenfaft*,  in  ber  Färberei, 

roenn  matt  3*'uge  in  bie  glatte  tauchen  roill,  ic.  fiat 
man  e*  aber  nur  mit  einer  gleichartigen  glüffigteit 

ju  tbun,  fo  legt  man  ein  ober  jroei  Schlangentohre 

(S>ei^fch(angen)  in  ben  Seffel,  in  roctdiem  gelocht  roer* 
ben  foü,  unb  leitet  ben  Dampf  burd)  bie  stohte.  $ier 
ift  bie  bureb  ben  fflaffetbnmpf  erljibtc  unb  oon  ber 

ifiiUrtgfeit  berührte  Wetatlfiäcbe  gröfeer,  unb  bie  ®r< 
biput;  i.  oerläuft  be*halb  fcbneHer.  Bei  bem  Stöbert* 
(eben  Serbampfungtapparat  finb  mehrere  vunbert 
Stobre  mit  ihren  Snben  in  entfprecbeitben  Cffmut* 
gen  jroeier  borijontaler  Scheiben  beieftigt,  bie  ben 

epiinbrifc^en  Baum  be*  Serbampftmg*gefä|e*,  ben 
Dampflfeijraurn,  unten  oon  bem  deinen  gewölbten 

Sobenraum  unb  oben  oon  bem  geräumigen  Saft* 
bampfraum  trennen.  Der  Sobenraum  fleht  alfo  mit 
bem  ©aftbampfraum  burtb  bie  Bohre  in  Serbin* 
bung,  unb  eingelaffener  Saft  füll:  erftern,  leBteru 
unb  bie  Bohre:  ber  eingefaffene  Dampf  umfpült 
ben  obern  unb  ben  untern  Boben  fotoie  bie  Bohre 

unb  erbiet  baburdj  ben  Saft.  Die  D.  bietet  befon* 
ber«  ben  Sorte«,  bcif:  man  mit  ©inet  geuerung  oieie 

Cöffäfec  erbitten,  unb  bcin  man  ju  bon  flochgefäfeen 

feljr  häufig  böljeri;  '   gäffer  ob.  bgl.  benupen  fann, 
ba  biefelbtn  mit  gelter  nicht  in  Berührung  fommen, 
unb  namentlich  ben,  baß  ein  Einbrennen  oottftänbig 

oermiebett  roirb.  —   Such  für  bie  Suche  [jat  mau 
baljer  bie  D.  angeroenbet  unb  für  geroiffe  3roede  mit 

großem  Sorte«.  Wan  gieht  in  einen  Dopf  einige 
hoch  ©affer  unb  jtelit  einen  mit  brei  giifseit 

oerfebenen  jroeiten  Boben  au*  Drahtgeflecht  ober 

Ecbartig  bureblö  jertem  Blech  hinein.  Diefen  Bo» en  barf  ba*  ©affer  nicht  berühren;  erbiht  mgn  nun 

jum  Soeben,  fo  btingt  ber  Dampf  burtp  bie  Cffnun* 

ften  be*  jroeiten  Boben*  unb  wirft  auf  bie  auf  bem* eiben  befinbiieben  Rörper.  Wie  gröjierm  Sorte« 

unb  namentlich  für  Speifcanftalten  roenbet  man  ge* 
fdblojfenc  Döpfe  an  unb  (eitet  in  jeben  berfelben  au* 
einem  Dampffeffel  ein  Dampfroljr.  Statt  fann  bann 

ben  Drud  beliebig  fteigern  unb  ttbäll  in  fürjefter 

3eit  febr  rooblfcbmecfenbe  Speifen. 
Dampffran,  f.  ftran. 
Dampffrumpt,  ba*  Defatieren  bc*  Düthe*  mit 

ffiafferbampf. 

XantbffBgel,  f.  o.  ro.  Äotipife;  im  flrieg«toeiett 
(Stanftugel)  ein  ©emengc  au«  ftarj.  Beit),  Sai* 

§eter,  Scfjroefel,  Roble,  Sägefpänen  tc.,  weidje«  jum [u«räu<hern  be*  Keitibe«  au«  ©ebättben  unb  Wi» 
nengalerten,  be«  «arten  Bauche*  roegen  auch  0(4 

Dage«fignni  gebraucht,  jeftt  ju  erfterni  3'oed  burch 
Suloerfcide  u.  bgi.  ertejet  ju  roerbett  pflegt. 

Dampffutfihe,  f.  Sofomotire. 
Dampfltifung,  f.  Dampffeffel,  8.  454,  unter 

»Dampffcffeiarmatur*. 
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larapfmantel  (®ampfjade),  ©ortiiptung  an  ben  Selben  gar  ftin®tud  au«geübt  roerben,  roäbrenb 
®ampfmaf(pintn,  roeldpe  bejroedt,  ben  Gplinber  nor  auf  ber  anbern  ©eite  ber  ®rud  ber  atmofppärifiptn 
Sbfüplung  ju  fipüpen,  inbtrn  man  ipn  mit  einem  Sufi  berrftpt.  ®abur<p  roirb  berSoIben  roieberjurild’ 
SWantel  umgibt  unb  in  leptern  ®ampf  leitet.  getrieben,  ©ierbei  roirft  bet  ®ampf  alfo  nidft  bireft, 

Iampfma|djine  (pierju  Safel  »®ampfmafipint  I   fonbem  burtp  ®rjeugung  eine«  Saluum«.  ©ei  ben 
unb  II"),  eine  Jtraftmafipme ,   bie  mit  gefpanntem  mobemen  ®ampfmafcpinen  ift  entipeber  bie  elftere 
JBafferbampf  betrieben  roirb.  Serjenige  leil,  reeller  ÜBitfung*art  (burtp  bireften  ®ampfbrudl  ober  beibe 

junäepft  bie  Straft  be«  in  einem  ®ampffeffel  erjeug>  (bireftet  ®ampfbrud  unb  Ctpeugung  eine«  ©afuum« 
ten  gefpannten  ®ampfe«  aufnimmt,  ift  ber  ®ampf.  burep  ftonbenfation)  im  ©ebrauep,  roäbrenb  man 

f   olben,  ein  Jtolben,  roetiper  fitp  in  einem  cplinbri-  non  bet  jroeiten  opne  bie  etfte  jept  feine  ©etroenbung 
fdjen  Kaum  (®ampfcplinber)  biept  anfcpliepenb  bin  mehr  maept. 

t. 

IDattJd)»  9eifb(rbcu<fir.affbiiie. 

unb  bet  beroegen  läfet.  ®er  ®ampf  fann  auf  »roeicr«  ®ie  »«tfipc  Klrberbmdmaftbine. 
lei  Srlen  jut  Slirfimg  gebtatpt  roetben.  Säfit  man  ®ie  etfte  roirflitp  ptaftifibe®.  ift  pan  ̂ ame«  ffiatt 
nümlirp  in  ben  Gqlinber  non  einer  ©eite  ®ampf  etfunben  tootben.  ffiatt  roanbte  ®ampj  non  geringer 

non  einer  böbern  Spannung  al«  bet  bet  umgeben^  Spannung!  1— lViSltmofpIiäreiotaibruct)  an,  roe«- 
ben  Suft  treten,  roäprenb  bie  anbre  Seite  mit  ber  SU'  halb  man  biefe  Sfrt  ffiafeptnen  ffiattfdpe  Sieber* 
mofpbeire  fommunuiert,  fo  roirb  ber  Jtolben  non  btm  brudmafepinen  nennt,  eine  folrpe  ( gig.  Dbiene, 
®ampfe  notroätt«  beroegt,  e«  roirft  alfo  ber  ®ampf  al«  Sorbilb  aller  mobemen  ® ampfmakbmen ,   jut 

in  biefetn  gall  burtp  biteften  ®rud.  Sperrt  man  Srläuterung  be«  ©rinjip*  bet  ®.  H   ift  bet  qup> 
bagegen  ben  Sarnpf  ab,  fopalb  ber  Jtolben  ba«  Snbe  eifeme,  jum  ©cpup  gegen  Slbtüplung  mit  einem 

be«  dglinber«  erreicht  pat,  unb  fiiplt  man  ben  nun»  jroeiten  Splinber  (SRantel)  umgebene  ®ampfcp* 
mepr  mit  ®ampf  gefügten  (Splinber  mit  §itfe  non  iinbet,  in  roelrpem  btt  Jtolben  (®ampffoIben)  Z 
faltem  ffiaffer  ab,  fo  fonbenfiert  fiep  bet  ®ampf  |u  bidit  anftpliepenb  beroeglirp  ift.  ®ie  jmedmänige 
ffiaffer,  unb  ba  bie«  einen  bebeutenb  fieinem  Saum  ®ampfnerteilung  übet,  tefp.  unter  bem  Kolben  roirb 

einnimmt  al«  ber  ®ampf,  fo  roirb  bet  übrige  Saum  burrp  bie  Steuerung  perbeigefülirt  roie  folgt,  Stm 
napeju  teer  fein.  ®aper  roirb  non  biefer  ©eite  auf  ©oben  unb  am  ®edel  be«  Cplinber«  finb  bie  ®ampf> 
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!anälelunb2angegof[en,roetcbesubemct)liitbrijeben  I   aramm,  roäprenb  cb,  btu  unb  ur  bte  SBattfcpen 
Steuerfaften  I   führen,  feer  burd)  bafe  Mopr  q   oom  !   Semntätotbenlenf  er  barfieBen,  SRtdjaniemen, 

Reffet  aus  mit  Dampf  gefpeift  wirb.  3"  bemSteuer*  •   roeJdje  eine  gerablinige  gührung  ber  fünfte  t   unb  s 
faftenlhefinbet  fiep  ein  röhrenförmiger,  boMetScbie*  hegroeden  (f.  ©erabfühtung).  Sei  1   ift  eine  fogen. 

ber  AB,  meiner  bie Serieitung  beä Dampfeä  beroerf*  Kurbel ftange(Bieuelftange)exangehra*ht,reelihc 
fteBiat  ©rhefipt  nämlich  groci  Borfprünae  A unb  B,  bie  Kurbel  (oberben  Rtummgapfeit)  OX  bei  X   er* 

roelcbe  bie  Öffnungen  bea  Gglinberä  gerobe  ooUfiän*  greift  unb  um  ben  äfhiielpunft  berumbrebi.  äfiit  ber 
big  bebeden  tönnen  unb  halb  über.  Salb  unter  ben-  Kurbel  liebt  bo»  Sebroungrab  burd)  bie  Schrouna* 
(eiben  bepnblicb  fmb.  Die  Bewegung  beä  Sdjtebetfl  rabroelle  in  Sethinbung.  Daäfelbe  überroinbet,  ein* 
wirb  oon  aupen  burch  eine  bamit  in  Setbinbung  mal  in  roiierenbet  Seroegung,  burch  feine  lebenbige 
fteprabe  Stange  oom  Kopf  z   mittels  beä  auf  ber  Kraft  (ober  StäglKÜ)  bie  Xoipunfte  unb  gleidjt  über* 

Scbroungrabroeüe  fipenben  gjgentrifä  S,  ber  65*  baupi  bie  bei  ber  Übertragung  ber  Seroegung  auf 
jenterflangc  S|>,  beä  (in  ber  gigur  halb  oerbedtenl  bie  Kurbel  fiattfinbenben  Drudperfcbtebenbeiten  aus. 

ÜBinfelbtbelb  po*  unb  einer  (in  ber  gigur  unfidft*  Um  ben  ©ang  ber  D.  trog  eines  oeränberlidjen  3Bi* 
baren)  nach  /,  aufroärte  führt  üben  Stange  geleitet.  berftanbeS  ober  ungleichmäßiger  Dampfprobultion 
gn  ber  gigur  get)t  eben  ber  Dampflolben  nach  oben;  inöglitbfi  gleichmäßig  ju  machen,  wie  oae  gum  Be* 

ber  Dampf,  welcher  im  Steuerfaften  bie  Schiebet*  trieb  oieler  (Stcihlifiemcntä,  g.  S.  oon  Spinnereien, 
röhre  oon  aufsen  qcm;  uinjpült,  ifrötnt  burch  benKa*  nötig  ift,  macht  man  bie  guftrömung  beä  Dampfeä 
nal  2   fortmährenb  em  unb  briidt  ben  Kolben  auf*  automatisch  peränbetlid).  SJian  bringt  nämlich  in  ber 
märte.  Der  Dampf  über  bem  Kolben  ftrömt  oben  in  Dampfröprt  oor  ibrer  öinmünbung  in  ben  ©teuer* 
ben  Steuerlaften  ein  unb  burd)  ben  hohlen  Schieber  (aften  bei  q   eint  Klappe  an,  eine  fogeu.  Droffel* 

unb  baä Mohr  q'  in  ben  Konbenfator  K,  roo  er  burdi  Happe  (ähnlich  einer  Cfentlappe),  weide  je  nad> 
baä  eingefpripte  SSafter  momentan  oerbiditet  unb  tprer  StcBung  ben  Duerfcpnitt  ber  Damuitöbrc  mehr 
baburch  faft  ooBftänbig  aus  bem  obern  Deii  beä  ober  toeniger  oerengert.  Die  Stellung  bietet  Klappe 

Dmbcglinfeerä  herauägegogen  tpitb,  fo  baft  ber  Rot*  iftnunmfolgenbcr$Beifeoonber@efcbroinbtgfett,  mit 
ben  burth  ben  gegen  feine  untere  Seite  roitfenben  ber  fidj  feaä  Sdgwungrab  breht,  abhängig  gemacht. 

Überbrudbeä Dampfeä  nach  oben  getrieben  roitb.  3 ft  Sion  ber  ScbroungrabroeBe  geht  eine  eufeiofe' Schnur ber  Kolben  am  Goliitberbedel  angelangt,  fo  hat  fich  STR  um  ein  Mab  R   unb  fest  biefeä  in  Untbrehung. 

bet  Schiebet  auä  feiner  unterften  Sage  fo  roett  nach  Ditieäflab  greift  oermittel':  einer  loitifcben  Kabming 
oben  bewegt,  baS  biegfä^e  A   über  ber  obern,  B   über  in  ein  tonifdieä  Sab  ber  SBeBe  NN  ein.  ßi  wirb 

ber  untern  Smlaßöffnung  beä  Gpltnbetä  fleht,  fo  atjo  auch  biefe  'Belle  m   eine  cntfprechenbe  Umbre* 

bafe  jept  ber  Reffelbcwtpf  in  bett  ohern  ©plinfeerteil  hung  oerfept.  Mn  ben  fünften  tc  unb  g'  fmb  bie 
ftrömt  unbbenKoiben  nteberbrüdt,  roähvenb  gugleicb  Rapfen  gweter  Stangen  gii  unb  g'V,  an  feeren  ©nb* 
ber  unterhalb  beä  Kolbenä  in  ben  fionbenfator  tre>  puntien  jroei  maffioe  Kugeln  i   befeftigt  iinb.  Sei 
tenbe  Dampf  fiep  oerbichlet  unb  ein  Sahtiint  bitbet.  feer  Umbtehung  ber  äSetle  NN  roerben  auch  bie  ftu* 
3ft  ber  Kotten  am  untern  Boben  beä  Gtjlinberä  am  geln  i   in  Untbrepung  oerfept;  infolge  ber  Benin* 
gelangt,  fowecbfeU  berStpiebet  abtrmalä  feineStel*  fugalfraft  fuchen  fr«  fid)  aber  non  bet  Belle  NN 

lung,  fo  bap  ber  Kolben  reicher  nach  oben  geiricber.  gu  entfernen  unb  um  bie  fiunfte  p   unb  g'  aufroartä 
intrb.  Das  burch  bte  Möhre  C   in  ben  Ronbenfntor  ju  beroegen.  Dem  entfprechenb  wirb  auch  burch  Ser* 

infolge  beä  äußern  Suftbrudä  eingefpripte  Mblüb  mittelung  ber  bei  h   unb  h'  angreifenben  Stangen 
lungSroaffcr,  beffen  _3“P>‘femenge  man  burch  einen  ber  auf  ber  ®efle  gleitenbe  Sing  k   unb  baä  in  einer 
Sjcipn  mittelä  ber  Rurbet  bei  f   reguliert,  foroie  bie  Sitte  beä  feptern  Uegenbe  Snbe  beä  SJinfelbeberä 

auä  bem  ffiaffer  bes  Dampffeffelä  mit  bem  Dampf  klm  gehoben  roerben  Die  Betoegung  beä  SBinfel* 
in  ben  Konbenfator  gelangte  Suft  roerben  burch  eine  tjcbclä  kl  in  roirb  burch  bieStange  mu,  einen  ärotiten 

befonhere  'Bumpc,  bie  Luftpumpe  L,  fortgef^afft.  SJinletliebel  ny  unb  eine  aufroäxtt  fühtenbe  Stange 
©eht  beten  Kolben  nach  unten,  jo  läfit  er  bei  gefdflof*  jo  auf  bie  Drsffelllappe  q   übertragen,  baß  biefelbe 
fenen  Senttlen  D   unb  E   bie  in  ber  Sßurnpe  Dorfjan.-  ben  Dampfrohrquerfdinitt  unter  fein  mittleres  iüafc 
bene  Suft  unb  baä  ®affet  burch  feine  Senttie  v   unb  oerengert,  alfo  oerhältniämähig  wenig  Dampf  juftrö* 

v'  in  ben  obern  pSumpenietl  treten,  um  jie  beim  men  Utfet,  fobalb  bie  D.ju  fchneB  läuft,  bagegen  bie 
ndchften  äufgang  feurch  baä  fiih  öffnenbe  IBentii  E   Dut<hgangäöffnung  gröfier  macht,  atfo  mehr  Dampf 
hinemäjuheförbern  unb  3ugleich  eine  neue  Portion  jutreten  ftfet,  fobalb  bie  D.  ins  Schleppen  gerät, 
oon  Suft  unb  ®affet  burch  baä  Sentit  D   auä  bem  «aihbniifmiifibiitrit. 
Konbenfator  aufjufaugen.  Muä  E   ffiefet  ein  Deil  beä  Die  mobernen  Dampfmnfchinen  toeichen  oon  ben 

SBafferä  unb  bie  eingeführte  Suft  burd)  einen  hefon*  SBattfchen  in  ber  Konfttnltion  oielfach  ab.  .   junächfl 

bem  Kanal  ab;  ein  anbrerDeil  beä  fflafferä  gelangt  ift  bie  ganje  Mnorbnung  ber  3Hafdjine  eine  anbre 

burch  eine  ntebergefjenbe  Söhre  in  bie  S   p   e   1   j   ep  u   m   » e   (gig.  2   geigt  baä  Schema  einer  gewöhnlichen  mo* 
M,  eine  gewöhnliche  Dtudpumpe  (f.  $umpe),  roelehe  feernen  D.),  inbem  ber  Balancier  faft  immer  fortfüllt 
baS  SSSafler  burth  bie  Möhre  F   nach  Bebatf  in  ben  unb  bte  Bieuelftange  qpz  ficb  mit  einem  ©elenf 

Kefftf  «urüdbeförbeTt.  Durch  baä  Mohr  ÖP  tritt  birefi  an  ba«  ®nbe  ber  burch  feie  Stopfbücbfe  s   ge* 
falte«  fcaffer  auä  einem  Brunnen  unter  bem  ©in*  führten  Kolhenftange  k   anfchliefit.  Much  erfolgt  bie 

PuJ  beä  curfcent  Suftbrudä  in  baä  ben  Konbenfator  ©erabführung  biefeä  leptern  nicht  mefer  burd)  ge* 
umgehenb«,  noBpönbig  abgefchloffent  fflefäfe.  Der  lenfig  oerhunbene  Stangen  (©elenfgerabfüh* 
Sntrieb  ber  Suft*  unbRaltroafferpumpegefchteht  oom  rung),  fonbem  burch  baä  groifchen  ben  öileitfchie* 

Balancier  abede  ouä  mittelä  ber  Stangen  tn'  unb  neu  gg  hin*  unb  bergleitc nbeDuerhaupt  (Krem* 

dd'.  Sn  bem  Dampflolben  ft|t  eine  Stange  (Rol*  fopf)  q.  Die  StcBitng  beä  Dainpfchlinberä  ift  oft* 
benftange),  roelihe  luftbicht  bureb  bie  auf  feem  Gp=  nialä  noch  eine  oertifale,  wie  bei  Blatt,  meiftenä 
linberbedel  bepnbltche  Stopfbücbfe  (f.  b.)  geht  unb  jeboct»  eine  hongontale,  weil  baburch  bie  D.  an  Sta* 

burch  bie  Stange  sa  mit  bem  Balancier  eibc-de  in  hilität  geroinnt.  Die  Steuerungen  ber  D.  ftnb  unge* 
Berbinbung  gefept  ift  Die  Stange  sa  hübet  mit  mein  mannigfaltig.  Die  geroöfmltchtte  oon  ihnen  bat 
ab,  bn  unb  ns  gufnmmen  baä  fflatifche  BataBelo*  alä  Dampfnerteiiungäorgan  feen  fogen.  SMufchel* 
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(Riebet  (S),  ber  in  bem  Schiebcrlaftcn  D   übet  ben 

Dampftanälenn,/Sunbyh**t‘unbhergleitet.  Ererhält 
feine  Scrocgung  oon  bem  auf  ber  Scbroungrabroelle  | 

VV  ftgenben,  um  90°  gegen  bie  fiurbel  K'  oerftelltcn 
(rjjentrif  E   mittels  ber  Ejjenterftange  oe  unb  bei 

bunt)  bie  Stopfbücf»fc  s'  geführten  Scpieberftange  r.  I 

5*9-  i 

$od>brudbant|>finof  Alite  ofinr  Qafandrr 

Sefinbet  fub  baljcr  ber  Itolbcn  K   in  ber  Witte  beS 
GpIinberS  C,  fo  fleht  ber  Schieber  in  einer  feiner 
GnbfteHungcn  unb  umgefehrt.  Sei  bet  Stellung  ber 

5igut  fleht  bet  Schieber  in  feiner  unterften  Stellung, 
ber  fiolben  in  ber  SJtitte ,   ber  burch  baS  Jiohr  d   tn 
ben  Schicbcrfoften  gelangte  Dampf  tritt  baher  burch 
na  über  ben  fiolben  unb  brüdt  ihn  abroärtS,  mobei 
bet  nom  oorigen  $ub  in  C   befinbliche  Dampf  burch 

yy,  bie  §öi)lung  beS  Schiebers  S,  ,-c  unb  b   entroeicht. 

Sei  SInlunft  beS  fiotbenS  am  ffloben  beS  EplinberS 
roirb  ber  Sana!  yy  für  ben  Dampfeintritt  frei,  roäh* 

renb  an  burch  bie  Schieberhöhlung  mit  bem  SlbjugS* 
rohr  b   in  Serbinbung  gefegt  roirb,  fo  bafj  ber  unten 
eintretenbeDampfbcnfiolben  aufroärtS  unb  lehterer 
ben  über  ihm  ftehenben  Dampf  aus  bem  Gglinber 
hinauStrcibt.  Vorteilhaft  roerben  als  Dampfoer» 
teilungSorgane  auch  Sentile  unb  §ähne  angeroenbet, 
welche  burch  Grjenter,  pebel,  $ebebaumen  ic.  b e= 
roegt  roerben.  Dergleichen  Steuerungen  finb  roeiter 
unten  betrieben. 

Da  bie  mit  Dampf  oon  nieberer  Spannung  arbei» 
tenben  Sßattfdjen  Wafdjinen  nicht  bie  günftigfteSluö» 
nubung  ber  SUärme  geftatten,  fo  nerroenbet  man  je|t 
allgemein  Dämpfe  oon  höh«™*  2>rud  unb  nennt  bie 
Wafchinen  Wittelbrudmafchinen,  roemt  fte  mit 

einem  Dantpfbrud  oon  l1/«  — 3   Sltmojphären,  ba» 
gegen  §ochbrudmafchinen,  roenn  fie  mit  einem 
Drud  oon  3—12  ätmofpbären  arbeiten.  Sfährenb 
bei  ben  SKicberbrudmafdjinen  bie  Äonbenfation  ein 

integrierenber  Seftanbteilroar, 

lann  fie  bei  ben  Wittel  <   unb 
$od)bructmafchinen  auch  fort» 
gelaffen  roerben,  roie  baS  }.  S. 

ba  aefchieht ,   roo  gutes  Speife> 
roafier  nur  in  geringen  Wengen 

oorhanben  ift,  ober  roo  eint  be» 

fonberc  Einfachheit  ber  D.  roün> 
jcbcnSroert  ift.  SttlcrbingSioer» 
ben  unter  fonft  gleichen  Sebin» 
gungen  bie  Dampfmafchinen 
ohnefionbenfation  mehr  Dampf 
unb  baher  mehrSrennmaterial 

oerbraucfjenalSÄonbenfationS- 
mafchinen.  Von  ben  geroöhn» 
liehen,  nach  bem  Srinjip  beS 

JBattfchen  fonftruierten  fion» 
benfatoren  roeicht  ber  flörting» 
j<he  Strahilonbenfator  (fjtg.3) 

ooüftänbig  ab,  inbcin  er  ohne 

Luftpumpe  arbeitet  u.  bieSuft» 
leere  burch  einen  bei  W   mit  ei» 
nemOefälle  oon  ca.  5   m   einfal» 
lenben  SBafferftrahl  erjeugt, 

ber  ben  bei  D   cintretcnben  Slbbampf  oerbichtet  unb 

mit  fich  burch  baS  9io[)r  E   fortreifct. 
fftPanjlimSmilliSilira. 

Einen  großen  Sorteil  lann  man  bei  Sgodjbrud' 
mafchinen  burch  Stnroenbung  ber  (f  rpanfiou  beb  Dam- 

pfes im  Gplinber  erjielen,  inbem  man  ben  Dampf» 
iuflufi  oor  oollenbetem  fiolbenlauf  abfperrt.  öat  ber 

Dampf  eine  Spannung  oon  6   Sltmofphärett,  fo  hebt 

er  fo  oielmal  5,t?o  leg,  als  ber  fiolben  O^entt» 
meter  hot.  Sperrt  man  nun  ben  Dampfjuflufc  ab, 
roenn  ber  Gnlinber  bis  jur  Hälfte  mit  biefem  Dampf 

gefüllt  ift,  fo  roirb  ber  fiolben  mit  feiner  Saft  fich 
nicht  rociterbcroegen;  oerminbert  man  barauf  aber 

bie  Saft,  fo  roirb  fich  ber  Dampf  fofort  roeiter  aus» 
behnen,  bis  feine  Grpanftolraft  roieberum  mit  ber 

Saft  im  ©leichgeroicht  ift.  Sei  einer  Serminberung 
ber  Saft  auf  bte  Hälfte  lönnte  fich  ber  Dampf  auf 
baS  hoppelte  Volumen  ausbehnen  unb  roäre  bann 
noch  eben  im  ftanbe,  biefe  Saft  ju  heben.  Der  Dampf 

leiftete  alfo  in  biefem  fyall  eine  um  mehr  als  bie  $älfte 

größere  SSirfung.  Denlt  man  fich  ben  fiolbenlauf  in 
20  Stationen  geteilt,  unb  fperrt  man  ben  Dampf  ab, 

roenn  ber  fiolben  ben  oierten  Deil  feines  SBegS  ooll» 
enbet  hat,  fo  roirb  ber  Dampf  roährcnb  ber  fünf  erften 
Stationen  mit  feiner  sollen  firaft  gleich  1   auf  ben 

fiolben  brüden,  bei  ber  (elften  Station  aber  nur 

5*9.  i 

R5rtlnß*  Ctrafelfon* 
bfnfator. 



SDampfmafdjine  (SEpaofionSfteuerungen). 4C3 

mit  */•,  roeil  ber  Saum  ficb  ofmc  Sampf juflujj  um  V* 

oergröfsert  fiat,  bei  ber  fiebenten  nur  mit  */»  feiner 
erften  Äraft,  bei  ber  achten  mit  s/> ,   bei  ber  iroanjig* 
ften  enblicb  nur  mit  •/»«.  Sie  Summe  aller  fflirfun- 
gen  märe  in  bieiem  ffall  11,m,  roäbrenb  man  bei 

ungefjinbertem  Cinftrömen  be«  Sampfe«  bi4  jur  8oH* 
enbung  be«  flolbenlauf«,  alfo  bei  pierfacbem  Sampf* 
oerbrautfi,  bod)  nur  eine  SSirfung  =   20  erbalten 
mürbe.  Sie  &rpanfion«mafcbinen,  roelcbe  alfo  be 
beutenb  an  Sampf  u. 

btöbalb  aitftoblen  fpa* 
ren,  bebürfen  gröberer 
gplinberburcbmeffer  n   mv 

unb  gröberer  Äotben*  .°   äSS   1   Ä-.'r—U 

gefchroinbigfeit.  Soll    
' 

ficb  ober  bte  Biafcbine    h   .   _ 

mitgleiebförmigerSe.    *T  ~ 
febrombigfeitberoegen, 
fo  mub  baö  Scbroung.  ; 

trif  mittel«  ber  Stange  1   in  ber  Seife  beroegt,  bab 

bei  ber  relatioen  »eroegung  ber  beiben  Schieber  übet* 
einanber  bie  Öffnungen  e,  refp.  f   in  geeigneten  SJfo* 
menten  abgefcbloffen  roerben,  fobafjbann  ber  Sampf, 
obmobl  bie  (ffrunbfcbieberftellung  ben  Eintritt  noch 

geftatten  mürbe,  nicht  mehr  in  ben  Gplinber  gelan- 
gen fann.  Sie  Stange  m   be«  ISEpanfionöftbieber«  ift 

mit  einem  Stütf  rechten  unb  einem  Stfiet  linten 

Scbraubengeroinbc«  i   unb  i'  berart  oerfeben,  bab  bie 

8;a  4- 

rab  febr  grob  unb 
febmer  fein,  bamit  e« 
au«  ber  erften  SBir* 

lung  be«  nicht  efpan- 
bierten  Sampfe«  ge* 
nug  Iebenbige  Äraft  aufnebmen  fann,  um  roäbrenb 
ber  6rpanfion«roirtung  bei  gleicbbleibenber  Saft 
ben  Solben  fortjuberoegen.  Sjpanfconömafcbinen 
ohne  Srebung  müffen  au«  gleichem  ©runb  febroer 

in  »eroeguncjju  fepenbe  »laffen  befiben.  Sa«  »er* 
bältni«  be«  CMjlinbcroolumen«,  roclcbe«  bi«  jur  31b= 

fperrung  mit  Sampf  gefüllt  ift,  tum  ganjen  Gplinber* 
oolumen  beibt  bie  Stillung  (man  fpriebt  alfo  oon 

‘/«  SüHung,  ‘ii  JüUung  je.),  roäbrenb  ba«  umgefebrte 
»erbältni«  (SEpan* 
fionSgrab  ober  furj* 
meg  CEPanfion  ge* 
nannt  roirb  (bager  Y   n 

bie  Slusbrücfe  boppel*  
    

te,  breifacbeic.UEPan*  q   Ji  rl 

fion).  Sie  ©Epanftou  t   @rr'J  --- 
beöSampfe«  fann  nun  *   || 

entroeber  in  einem  ober  .fc* 

in  jroei  Gplinbem  er*  ;   r- 

folgen,  gut  (rrpan*  ; 
(Um  in  einem  Gplin*  ]   I   (cm!** 
berbatmanbefonbere,  | 

fogen.  ßEPOitfion«'  — "trtssSWi 
fteuerungen  nötij,  h 
beten  oerbreitetfte  bie  \! 
Dteperfcbe  mit  jroei  @   
Schiebern  unb  jroei  u 

CEjentrif«  ift  ( Jig.  4). 

fDttpcifdic  t?rpfl:tflontflfumMi(i  mit  UoppelCcbicbcr. 

beiben  Seile  k   unb  k'  be«  Schieber«  bei  ber  Srebung 
ber  Stange  cinanbet  genähert  ober  ooneinanbet 

entfernt  merben  fönnen,  rooburtb  ber  @Epanfion«> 

Digitized  by  Google 
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3eiget  z   auf  einer  Sfala  bewegt ,   (o  baf  rann  ftetÄ 

ablefcn  fann,  mit  rote  ftarfer  ßjpanfion  bie  D. arbeitet. 
®rä,vfion^ftfucrungcn. 

Die  Regulierung  6er  ©ppanfion  mufi  hier  mit  ber 

§anb  oorgtnommen  werben,  wäbrenb  bet  Regula* 

tor,  roenn  ein  folcber  norbanben  ift,  auf  eine  Drof* 

felllappe  wirft.  Dte  neuern  ©ppanfionSfieuerungen 

finb  nun  jo  eingerichtet,  baß  ber  6pp<»'rionäprab 

»on  bera  Regulator  felbfttbatig,  bent  RrbeitSroibtr* 

flanb  her  Siafdjine  entfprechenb,  oeränbertroirb.  Un> 

ter  bicfen  Steuerungen  finb  in  fester  3eit  befonber« 

St».& 

i     X   " 

Tl -Tj 

$tfi|ifionlgeueeune  »on  Eut|er. 

bie  fegen.  SräjifionSfteuerungen  in  Rufnabme 
gefommen,  oon  weicht  n   bie  ©orlifi*,  bieSuljer*  uttb  bie 
©oflmannfteuerung  am  befanntefien  geroorben  finb. 
Die  SteuerungJorgane  berfelben  finb  Sentile  unb 

$iäf|ne;  eine  recht  jroedmäBige  Bräjifion«fteuerung 
mit  Schiebern  }u  fonftruieren,  ift  bibfjer  nod)  nief/t 

gelungen,  obwohl  niete  ba^in  jielenbe  Öerfudje  ge* 
macht  ftnb  (©teuerungen  non  Riber,  Klein,  öeder, 

'JBcberS,  SRencf,  Dambrod  tc.).  Die  erfteBräjifion«* 
fteuerung  rourbc  oon  6orli&,  einem  Stmeritaner, 
tenftruiert,  aber  norerfi  nur  auf  $al?nfltucrungen 
angeroenbet. 

Rtg.  6(6.489)  jtiat  baS  Schema  ber  urfptünglidfen 

Konftruftion  einer 8.ortift*Steuerung.  fjn  größter 
Röhe  beS  ©plinbcr«  finb  bie  nier  f)äbne  PQR8  an* 
gebracht,  non  welchen  P   unb  Q   ben  ©inlafi,  R   unb  S 
ben  iluelafe  be«  Dampfe«  beroirfen.  Die  Drehung 

berfelben  erfolgt  bureb  bie  rier  Kugfcangen  EK,  FL, 
HX,  GM,  welche  an  ber  Scheibe  FE  HG  fipen,  bie 
ihrerfeit«  butch  bie  Stange  BA  non  bem  auf  bet 

Schroungrabroeüe  bcfinbtichenGjjentnt  A   auS  in  bin* 
unb  hergehenbe  Drehberoegung  um  ihre  horijontale 
Biittelpunttachje  nerfept  roirb.  Um  nun  ba«  möglicbft 
momentane  ßffnen  unb  Scbliefjen  ber  Dampfwege  ;u 

beroirfen,  gehen  bie  Stangen  EK,  FL  an  bie  Debcl 

PK,  QL,  ftnb  aber  bei  KT  unb  LT  jum  3rot(*  b«« 

Rebem«  fchleifenartig  geftaftet  unb  fönnen  hierburch 
bie  §ebcl  mit  Raten  ertaffen  unb  loSlafien.  3><  bem 
SWoment,  in  welchem  ein  burch  ben  Keil  X   ober  Y 

gefteuerter  Siegel  DC  ober  D‘C‘  bie  Stange  EK 
ober  LF  non  bem  zugehörigen  fecbel  KP  ober  Ly, 
an  beffen  Drehacbte  ein  Sahn  fitjt ,   auSIöft,  tritt 
fofort  ein«  ber  ©troichte  V,  W   in  SUirffamfeit,  beffen 

Rteberfinfen  bie  Scblie&ung  be®  DatnpjjuftrömungS* 

hahn«  unb  fomit  bie  Sfbfpemtng  be«  Dampfes  her* 
oorbringt.  je  fcbneBet  nun  bie  Riafchiut  geht,  befto 
mehr  roerben  fict) bie  Kugeln  be«  Regulators  Z   heben, 
befto  mehr  roerben  mit  i&ilfe  be«  Söinfelhebel«  0   bie 
Keile  X   unb  Y   nach  litt»  oerfchoben  roerben,  befto 

tiefer  roerben  bie  Riegel  DC  unb  D‘Cl  }u  flehen 
fommen,  befto  eher  roirb  bie  StuSlöfung  ber  »ebel 
KP  unb  LQ,  alfo  auch  bie  Äbfperrung  be«  Dampfe« 

erfolgen,  befto  mehr  enblich  wirb  ber  Dampf  ejpan* 
bieren  unb  umgefehrt.  Um 

baS  ju  fdjneBe  Rallen  bet  ©e* 
roichte  V   unb  W   ju  oerhin* 
bem,  herocgenfteftchinfogen. 

ffiaffetbremfen,  bieganj  eben* 

fo  fonftruiert  ftnb  roie  bie.Ha* 
tarafte  bei  ben  Kataraftma* 

ichinen  (f,  Katar aft).  Um 
benäuslöfungSmechaniSmu« 

gegen  Stöfie  uttb  heftige  Säe* 
ioegungen  ju  (dfügen,  bie  im 

©etolge  ftarfer  Schroanhtn* 
gen  be«  Regulator«  norfom* 
men,  ift  an  beffen  nach  unten 

Derlängerter  Dülfe  ein  Kol* 
ben  angebracht,  ber  ohne  Dich* 

tung  in  einen  mit  Sailer  ge- 

füllten Splinber  J   taucht.  — 
Sem  ben  auferft  mannigfal- 

tigen Stränbcrttngen  unb 

Setbeffetungen  berKonftruf* 
tionen  feien  hier  heroorgeho. 
ben  bie  Steuerung  non  S   pe  n> 

cer  unb  3ngli«  unb  bie  oon 
fflheelod.  ©öftere  hat  burch 

Einführung  non  Üuftpuffern 

mit  Spiralfebem  eine  fom* 
penbiöfe  Rnorbnung  erhalten.  Rig.  6   (Dafel  I)  jeigt 
©plinber  unb  Steuerung  berfelben  teil«  in  ber  Supern 

Rnftcht,  teil«  im  Durebicbnitt.  Ritt  ber  burch  bie  6p* 
jenterftange  K   in  oäjiuierenbe  Bewegung  gefegten 

Sleucrfthetbe  Wfinb  bte$ebel  ber  DampfauSlafsbähne 

B   burch  bie  Stangen  Eu.  Rin  fefterSerbinbung,  mäh* 
renb  bie  SchuhftangenSSber  ©inlafsbäbne  Aoonbett 

§ahnhebeln  gelöft  roerben  fönnen,  worauf  bieErjen* 
terfteueruna  nicht  mehr  auf  fie  wirf  L   Diefe  RuSlöfung 

erfolgt  aeraoe  bann,  roenn  bie  Dampfabfperrung  ge* 
fchehen  foB,  unb  ber  Schieberhahn  ift  bann  olöhlieb 
ber  ©inroirf  ung  ber  im  Cpltnbtr  D   befinbtieben  Suff  er 

febem  auSgefebt,  weicht  ihn  mittel«  einer  bet  au« 
D   herauStrelenbcn  fpufterftangen  unb  be«  über  ba« 

Drehungsfreier  hinan«  ocrlängerten  Jiahnhebek'  fo- 
fort in  bie  abfcfiliefienbe  SieBung  bringen.  3n  biefer 

SteBung  bleibt  ber  $abn  bi«  nahe  jur  SoBenbung 
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be«  Äolbenhu&e«,  roitb  bann  ab«  roieber  burch  gim  ftchelförmige  teil  oonE  gegen  bie  9)afe  II  höht,  bebtet 
rudert  ber  Schubftangen  S   gefleuerl  unb  für  bas  E   etwa«  an  unb  täfjt  babei  ben  Siürfel  F   au«  bem  «■ 
nächftc  Xatnpfgeben  geöffnet.  Xie  Stange  ü   gebt  mahnten  Sorfprung  oonE  frei  werben,  fo  bagnunbet 

oom  Regulator  an  ben  §ebe(  F,  ber  mittels  jroeier  »ebcl  G   unter  ber  Ginroirlung  be«  fiuftpuff««  J   rüd.- 
3abnfegmente  bie  Bewegung  auf  ben  sroeiten  §ebcl  F   wärt«  gcbrebt,  ber  Grpanftonsfjahn  C   gefchloffen  unb 
überträgt;  non  hier  au8  geben  Stangen  CC  an  leichte  baburd)  ber  Xampf  abgcfperrt  roirb.  Sie  9!afe  H   ift 
ipebel,  beten  Saumen  croiidjen  ben  febemben  Stu«-  nun  an  einem  3al)nrab  befeftigt,  welche«  mit  einem 
läufern  b«  Stangen  SS  fpielen  unb  biefe  auSeinam  am  Sebcl  K   angebrachten  3ähnfe8mcnt  in  Gingriff 

btt  treiben,  wenn  ber  Steaulator  bie  Stbfperrung  oer=  fleht  unb  mittel«  beSfelben  pom  Regulator  au«  burch 
langt  Sann  gleiten  bie  Stahlbaden  jener  StuSläuf«  bie  Stange  K   berart  oerfteUt  roitb,  bah  H   je  nach 

über  bie  Stangentöpfe  bet  §ebel  Unb  fangen  fi<h  jur  bem  |u  fchneHen  ob«  ju  langfamcn  Sang  ber  SOJa- 
richtigen  3*it  roieber  in  ben  Ginfchnitten.  Sie  33.  oon  fchine  fpäter  ob«  früher  pon  bem  ficbelförmigen  Sin-- 

CurtMmitt  burfj  Nti  G^lmbtr.  Cu«t<d>nitt  am  ftraulator. 

Gollmann*£tfuminß. 

SBbeelod  lÄig.  7,  Xafel  I)  jeichnet  ftch  butch  höd)ft  fab  b«  Ätinfe  E   getroffen  unb  bem  entfprecbenb  ber 

ötonomifche  Slhorbnung  btt  Söhne,  Gmfacbbeit  be8  GrpanfionSgrunb  oeränbert  roirb.  Sei  ber  üinfgbe-- 
äufcern  ÜJlechaniimu«  unb  baburd)  geroährleiftete  roegungoon  A   fällt  bann  jebeSmal  bie  Stinte  E   mit 
33au«baftigteit  ihrer  beroeglidjen  Seile  au«.  Stuf  b«  ihrem  ilorfprung  hint«  ben  Söürfel  F   roieber  ein. 
untern  Seite  be8  Gplcnber«  befinbet  fich  an  jebem  Stuf  ber  linfen  Seite  bet  Stafchine  fmb  bie  Steue* 

6nbe  je  ein  SerteilungShahn  B   für  ben  Xampfein*  rungäotgane  fpmmetrifch  tut  rechten  angeorbnet. 
unb  <äu8lah  unb  ein  GjrpanfionShahn  C.  Stuf  ber  3)te  eigentliche  Sluehtlbung  unb  au8gebehnte)te 
rechten  Seite  b«  gigur  ift  bie  äufcere  Steuerung  )u  Serroenbung  erfuhr  bie  BräjifionSfteuerung  an  ben 

leben.  Sie  Befiehlt  au«  bem  non  b«  Grjenterftange  SBentilmafdjinen,  bei  welchen  ein  faft  momentane« 
S   au«  beroegten  Siebe!  A,  ber  mit  bem  Serteitung«*  Sctjliefeen  ber  33ampffanäte  möglich  ift.  Sehr  o«. 
febieber  B   feft  ntrbunben  ift,  bem  ffiinfelbebel  G   be«  breitet  ift  oon  hierher  gehörigen  Äonftruftionen  bie 
Gjpanfum«fd)ieb«8  unb  ber  mit  A   brehbar  o«bun<  SJräjifionSfteuerung  non  Suljer,  non  roefch« 
benen  Stuilöfeflinfe  E.  (Seht  ber  öcbel  A   au«  ber  feig.  8   (S.  484)  bie  an  einem  Gplmberenbe  liegenbe 
abgebilbeten  Stellung  nach  recht«,  fo  roirb  ber  an  Malfte  barfteHt.  3ut  Seite  ber  ffllaichinenachfc liegt  bie 

bem  Obern  Gnbe  oon  G   brehbar  angebrachte  (in  ber  Steuerroette,  welche  im  Sinn  be«  ftfeil«  rotiert. 
Sigurpunftierte)3BürfelF  burch  einenübregteifenben  San  einem  auf  ihr  ft{ienben  Gnentrif  C   roirb  bie  0e> 
Sorfprungber  Stinte  E   mit  nach  rechts  gezogen,  wobei  roegung  für  ein  Gintafi>  (G)  unb  ein  StuStahoentit  H 
fuhbeibeäähne  BunbC  öffnen  unb  Xampi recht«  hin«  entnommen.  Xer  flunlt  c   ber  lurjen  Gfjenterftangc 
ter  ben  2>ampffotben  tritt.  Sobatb  ab«  ber  unt«e  B   roirb  burch  bie  bei  o   breijbare  Schiene  d   auf  einem 

JSmet»  «oiw..S*niti>n,  t   aafL,  iv.  se.  30 
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Kreisbogen  geführt,  roobei  ba*  Äuge  e   ber  Gjjenter- 
ftange  eigentümliche  Surren  befcpreibt.  3m  flunlt  c 

greift  aud)  noch  bie  Stange  f   an,  welche  an  ihrem  an- 
bern  @nbc  mit  bem  baran  brehbaren  Ü6crtrager  i   b 
burch  bie  Schiene  e   freiäbogenformig  geführt  roirb, 
Sunlt  i   be*  loinfefförmig  geftalteten  Übertrager*  ib 
fteht  mittet*  ber  Stange  k   inbireft  burch  ben  Ülrm 

m   mit  bem  Sunft  e   ber  ®;rjenterftange  in  Serbin» 
bung.  Dieter  RtecpaniSmuS  .bringt  eine  eigentüm- 

liche herjformige  Kurve  be*  Übertrager*  bernor,  fo 

baff  3t rm  a   be*  Sentilhebel*  h   roäprenb  beä  elften 
Steil*  berDampffolbenberoegung  com  Daumen  b   be* 
Übertrager*  abroad*  gebrüdt  ünb  ba*  Ginlafioenti! 

G   gehoben  roirb,  bi* Daumen  b   fu$  fo  roeit  nach  recht* 
beroegt  bat,  bah  &   non  ihm  abgleitet,  fomit  ber  Sen- 

tilhebel h   frei  roirb  unb  ba*  Sentil  Q   unter  ber  Gin- 
roirlung  ber  Spiralfeber  S   (ich  fdjliejit,  roorauf  bann 
in  ber  ÜJiafchine  bie  Gjpanfion  beginnt.  Run  bilbet 
ber  Srm  m   mit  n   einen  SBinlelpebel,  ber  oont  Regu- 

lator au*  burch  bie  Stange  q,  ben  SBinfelhebel  wo  p 
unb  bie  fjugftange  1   je  nach  her  ©efcproinbigfef  t   ber 

ÜRafcpine  vcrfteüt  roirb,  roobei  bann  bie  vom  Über- 

IGtooIff^e  Sampfmiifibinc.  SSnetfönilt. 

traget  ib  befchriebene  Kurve  unb  mithin  auch  ber 

©jpanfionägrab  enlfprecpenb  geänbed  roirb.  Da* 
StuStapoentct  H   roirb  mittel*  be*  §eb*18  s   von  ber 

Stange  r   beroegt  —   Son  allen  anbern  bisher  betrie- 
benen Steuerungen  unterfcbeibet  ftch  bie  6   o   1 1   ma  n   n   - 

Steuerung  baburcp  vorteilhaft,  bah  fie  ba*  Ginlafi- 

ventil  nic^t  frei  fallen  läfet,  fonbembemfelben  bi*  jum 
Sthluh  eine  burch  ben  OTedjamSmu*  bebingte  Seroe- 
gung  erteilt,  roe*halb  hier  unroiHlommene Stöfie  net» 
mieben  fmb  unb  felbft  bei  fchnellem  ©ang  ber  81a- 
fchine  eine  ooülommen  juverläffige  unb  ejafte  ffiir- 
lung  erjiett roirb.  DieGoHmaniv©teuerung(3ig9u. 
10,  S.466)roirb  burch  einejurSHafthinenathfeparallele 

SteuerroeHe  a   in  Seroegung  gefept,  icelcbe  mit  je 
einem  in  ber  Räpe  eint*  Gplinberenbe*  beftnblicpen 
Grjentrit  b   je  ein  Ginlafjventit  o   unb  mit  je  einem 
Daumen  c   ein  SluSlafjvcntil  p   öffnet  unb  fcblieht. 
gebe*  ßfjentrif  cdeilt  einem  $auptpebel  d,  beffen 
freie*  ®nbe  an  einem  Scpenlel  e   eine«  Kniehebel* 
angreift,  eine  fchroingenbt  Seroegung.  Stuf  ber  Ser- 

länaerung  bet  Gjjenterftange  f   ift  ein  ©Icitftüd  g 
verfipiebbar,  welche*  vermitteft  einer  Serbinbung*- 

ftange  b   mit  bem  SRittelgelenl  v   be*  genannten  Knie- 

hebel* verbunbett  ift.  Dte  Stellung  biefe*  ©leitftlid«  ober  um  lM"  verfehl  fmb  unb  ber  "Dampf  bereit 
lann  burch  ben  Regulator  r   mittel*  ber  auf  ber  Melle  au*  bem  Keinen  Cnltnber  in  ben  groben  überiritt. 
i   befeftigten  §ebel  k   unb  1   ttnb  ber  Koppel  m   verfln-  Solche  Dampfmafcpinen  heihen  äüoolffcpe  Rlafchi- 
bert  roerben.  Der  jroeitc  Schenfel  n   be*  genannten  1   nen  ober  Rtafcpinen  nach  SBoolffcpem  Spftem.  gn 

Kniehebel*  greift  an  ber  gerabfinig  geführten  SentU- 
ftange  an.  §m  Rloment  ber  Öffnung  eine*  Ginlafi- 
ventil«  befinbet  fich  bie  Zentrale  be*  betreffenben 
Gsjentril*  ungefähr  in  porijontater  Sage,  mährenb 

ber  Kniehebel  geftredt  ift.  Da*  nun  nach  unten 
gepenbe  Gfjentnt  erteilt  bem  unterften  Kntefiebelge» 
lenf  eine  nach  aufroäd*  gerichtete  Seroegung,  roelcpe 

in  ihrer  ganten  ©rbfje  auch  auf  bie  Sentilftange  über- 
tragen mürbe,  roenn  nicht  im  roeitem  Serlauf  ber 

Kniehebel  burch  ba*  auf  bet  oertängeden  Grjenter» 
ftange  fepenbe  ©leitftüd  vermittelft  ber  Stange  k 
burepgebriidt  mürbe.  ®4  entfteht  hietburch  in  bem 

obern,  mit  ber  Sentilftange  oerbunbenen  ©elenf  eine 

Seroegung,  welche  au«  ber  ber  Soüfüüung  entfpre- 
tpenben  Seroegung  be*  unterften  Kniegelenf*  unb  ber 
burch  bie  Durchbiegung  be*  RnieeS  hervorgerufenen 

entgegengejepten  Seroegung  be*  obem  Ktiiegelenl* 
refultiert.  ye  fchneller  nun  bie  Rlafipine  läuft,  unb  je 
roeiter  burdf  ben  Regulator  ba*  ©leitftüd  von  ber 

Stdjfe  a   entfernt  roirb,  um  fo  gräfcer  ift  beffen  burch- 
biegenbe  SBirlung,  um  fo  großer  roirb  bie  auf  ba* 
Sinlen  bei  Senttl«  roirfenbe  Seroegung,  um  fo  eher 

fchlieftt  baSfetbe  ben  Dampf  ab .   fo 

baft  ®ie  Sfafcbine  roieber  auf  ihre 
normale  ©ejebroinbigtett  gebracht 

roirb.  fjig.  1 1   (iafetl)  jeigt  eine  voll- 
ftünbigeD.mit  Collmann-Steuerung. 
A   Gplinber,  BB  Steuerung,  C 
Dampfleitung  mit  Stbfperrventil,  D 
©runbführung,  E   Cuccrhaupt,  F 
Sleuelftange,  G   Kurbelfcpeibe,  H 

Schroungräb,  J   Regulator,  K   rfld- 
märt*  verlöngedeKoIbenftange,  wel- 

che mittels  be*  Senler«  L   ben  §ebel 

M   beroegt.  Septere  betreibt  bie  un- 
terhalb ber  SRaftpine  ftehenbe  Kon- 

benfation. 
Oteprcptinkrigc  agp»gi»i«iMf<ptin- 

SSeit  b   eff  er  noch  al*  in  ben  Gjpan- 
ftonimafchtnen  mit  einem  Gplinber, 

täfft  fiep  in  ben  jroeicplinbrigen  bie 
Gjtpanfion  be*  Dampfe*  auSnupen. 
Sei  biefenDampfmafcpinen,  bie  auch 

Gompounbrnafipinen  heihen,  lammt  ber  Dampf 

in  jroei  vetfebieben  grofeen  Gplinbem  hintereinan- 
ber  in  ber  ffieife  jür  SBirlung,  bafc  er,  mit  bem 

Keffelbrud  in  ben  Keinem  Unlieber  (.fjoebbrud- 

cplinber)  tretenb,  nach  ber  Rbfperrung  in  gerin- 
gem ©rab  expanbied,  bann  jeboch  in  bem  groben 

Gplinber  (Rteberbnufcglinber)  )u  einer  bt*  jur 
äufjerften  ©renje  gepenben  Gjpanfcon  gebracht  roirb. 

Diefe  Dampfmnfchinen  roirfen  be*hatb  fo  vodeil- 
haft,  roeil  man  einerfeit*  im  ftanbe  ift,  mit  ihnen 

fehr  grobe  fippanfionsgrabe  ;u  erreichen,  opne  bab 
baburch  bie  ©leichmäbigleit  beä  ©ange«  m   glei- 

chem Stab  beeinträchtigt  mürbe  rote  bei  ©incplinber- 
mafepinen,  unb  roeil  anberfeit«  bie  Demperaturbif- 

ferenjen  pu  beiben  Seiten  ber  Kolben  geringer  fmb 
al«  bei  ©mcplinbermafcpinen,  fo  bab  beim  Dampf- 

eintritt in  bie  Gplinber  eine  geringere  Konbenfation 

entfiept.  Durch  beibe  Umftänbc  roirb  eine  Dampf- 
unb  fomit  auch  eine  Koplenerfpami*  perbeigefüprt. 

Jüan  unterfepetbet  nun  jroei  Klaffen  von  Gompounb- 
mafchinen,  bie  erfte  berf eiben  enthält  folcpe  Dampf- 
maiepinen,  bei  roelcpen  bie  Kurbeln  ber  ju  beiben 

Gplinbem  gehörigen  Kolben  entroeber  gleich  gerichtet. 
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S*a-  >3- 

bie  »roeite  flfaffe  gehöre«  biejenipen  Maftpinen,  bereit 
Hurbeltt  um  einen  redjten  ffiinfel  oerftellt  finit.  Sei 

bie[en  Maftpinen  ift  jroiftpen  lieibeu  Gplinbern  ein 
Sammelraum  <34 ece  io  er)  nötig,  in  meinem  fitp  ber 

Sampf  aufpält,  raenn  er  ben  (leinen  ßplinber  oct. 
läpt,  jebod)  toegen  ber  eigentümlichen  HurbelfteHung 
noch  niept  in  ben  gropen  ßplinber  eintreten  lann. 

Sief*  Maftpinen  beiden  ßontpounbreceioerma* 
feinen,  roerben  aber  im  geroöfmlitpen  ©ebtautppäu. 
fig  ftpletptroeg  ßompounbmaftpinen,  beffer  jebod) 
Steceioermaftpinen  genannt. 

SaS  Ürinjip  einer  Söoolfftpen  HRaftpine  jeigt  gig. 
12.  C   ift  ber  fleine,  D   ber  grobe  ßplinber,  bereu  Hob 
ben,  mit  jroei  gleitpgeritpleten.vlurbelninSkrMnbung 

ftepettb,  gleitpmäpig  auf.  unb  niebergeben.  Sritt  nun 
friftper  Sampf  burtp  E   über  ben  Holben  A,  fo  ift  ju» 
gleitp  autp  ftalm  H   geöffnet  (bagegen  G,  F   unb  K   ge. 

ftploffen),  fo  bap  ber 
oom  oorigenfjubunter 
A   befinblüpe  Sampf 
über  B   tritt,  roäprenb 

ber  Kaum  unter  Icp. 
term  burtp  L   mit  bem 

Honbenfator  in  Ser. 
binbung  ftept.  ®eibe 
Holben  gepen  alfo 

gteicpjeitig  abroartö, 
ber  Sampf  jroiftpen  A 

unb  B   briidt  bttrtp  fei« 
ne  Spannung  B   natp 
untenunbA  natp  oben; 
ba  aberBgröperiftalä 

A,  fo  bleibt  ftetö  ein 
ben  HolbcnB  abroärit! 

beroegenber  Srud 

übrig,  proportional 
bem  Unterfipieb  ber 
beiben  Holbenflätpen. 

91atpbetn  beibejtolben 

ben  tiefften  Staub  er= 
reiept  paben,  ift  ber 

ßplinber  D   mit  bem 

urfptüngliip  in  C   be. 
fittblitp  geroefenen 
/-r\     :   - -i:-.  m 

benSolben  fteigenum 

ter  benjelben  Serpältniffen  in  bie  $)öpe,  niic  fie  nie: 
bergegangen  fmb.  Sabei  ift  roäprenb  eines  StpubeS 
ber  Srutf  auf  bie  fiurbel  minber  oeräitberliip  als  bei 

(jrpnniion8maftpincn  mit  nur  einem  ßplinber,  unb 
ber  Hoplenoerbraudt  ift  fepr  gering. 

ßineSBoolfftpeSlaftpinc,  roeltpc  oon  ben  geroöpnti. 
tpen  Honftrultionen  roefcntlitp  abiocicpt  unb  nantcnt> 
Ittp  eine  originelle  Steuerung  befipt,  ift  ooit  ßpr  = 

parbt  angegeben  unb  oon  ber  Singlerftpen  Maftpi» 
nenfabrif  incjroeibriirtcn  auSgefüprt  roorben.  liefe 
SJiaftpitte  ift  natnentlitp  gegenüber  ben  oerftpiebenen 
Sariationen  be8  ßor(ip<6gftem8  fepr  einfaep.  Sie 
beiben  ßplinber  finb  jufammengegoffen  unb  jufatn« 
men  mit  bem  SteuerungSgepäule  in  einem  gröficrn 

Gplinber  jur  Scrmeibutig  oon  SüJarmeocrluficn  ein. 
gejiploffen.  Sie  flolbcn  beiocgen  fidi  in  entgegenge. 
fepter  Siifptung,  tooburip  bie  Srudnürfuttgen  auf  Pie 
Stproungvablager  fi<p  jum  gröpten  Seil  auSgleicpen. 
Sie  beiben  Stcucningöpäpneroerben  burep  eine  Duer> 

melle  oon  ber  flurbelroelle  auS  in  eine  fontinuierlitpe 
Srepung  oerfept;  an  jebem  ßnbe  ber  ßplinber  ift  em 

foliper  fpapn  angebraepi,  roeldjer  jugleitp  beibe  ßplin. 
ber  fteuert,  unb  beffen  gimltion  fiep  aus  ber  ftpetna. 
tifipen  SarfteUung  (gta.  13  unb  14)  ergibt.  Ser 

Sampf  tritt  junätpft  in  ben  Mantel  beS  (leinen  ßp= 
linberS  c,  oon  pier  burtp  benStcuerungöpapn  in  ben 
Keinen  ßplinber  pinter  ben  Holben,  roäprenb  gleitp. 

jeitig  für  ben  oor  bem  entgegengefept  fiep  bcroegctt. 
ben  Holben  beS  gropen  ßplinberö  l!  aubtretenben 
Sampf  ber  %u8n>eg  0   jum  Honbcnfator  bunp  ben 

Steuerungöpapn  geöffnet  ift.  Slm  anbern  ßnbe  ber 
ßplinber  mup  glettpjeitig  ber  oorbem  Keinen  Holben 
pergetriebene  Sampf  pinter  ben  Holben  im  gropen 
ßplinber  pinüber  eppanbieren  (önnen,  roeöpalb  ber 
anbre  SteucrungSpapn  bie  in  gig.  14  ffijjierte  jroeite 

flofition  einnep'men  mup.  Sei  ber  näepftcn  palben 
Srepung  ber  EtpumngrabraeKe  ober  ber  Steuerung«, 
päpne  paben  bie  leptern  ipre  gegenfeitige  Stellung 
felbftoerftänblitp  oertaufpt.  Rtg.16  (Safel  II)  jeigt 

eine  noüftänbige  S.  natp  Soolfftpem  Spftem  tu  it  ßoil= 
mann. Steuerung,  gier  (mb  ote  beiben  ßplinber  A 
unb  B   pintcrcinanbcr  angeorbnet,  fo  bap  fie  eine  ge> 
mcinftpaftlüpeHoIbcnftangeCC  paben,  toelipeoonbcr 
flurbcl  D   mit  ber  Sfeuelüange  E   angetrieben  toirb. 

F   ift  baS  SicrbinbungSropr  jroiftpen  beiben  ßplin-- 
bem ,   G   bie  Honbenfation. 

füotp  gleitpmäptger  als  bei  biefen  SJoolfftpen 
Maftptnen  roirb  ber  ©ang  bei  ben  Mcceioercont» 
pounbmaftpi neu.  Sie  beiben  retptrointeligper" 
ftcüten  Hurbeltt  einer  foltpen  Maftpinc  ftpen  in  IfiirP 

litpfeit  auf  ßiner  '3tpfe,  finb  aber  ber  gröpem  Sln= 
ftpaulitpfeit  roegen  in  ber  baS  firinjip  ber  Jleceioer. 

Bi»  16. ]   i   ] :   1   n 
  <t 

^   Ä   

f   "   biefer  ift  um  ba3  8V** 

1 0   I   Beim  Holbenroetpfel 
J — l—  öffnen  fitp  bie£mfmeF, 
t*»  etxiimna  G   unbK.  unb  bie  bei. 

LJ  l/m 

  %   e- 
elnfr  SReceibercom pottnbntoTAI 

ntaftpine  oeranftpaulitpenbcn  gig.  16  fo  gejeidtttet, 
als  ob  fie  auf  oerftpiebenen  SÖeüeu  angebraept  toäten. 

Bei  ber  Hurbelftcllung  a   befinbet  fitp  ber  Keine  Hol. 
ben  in  ber  Mitte  feine!  Hufgangeö,  ber  grope  Holben 
im  Obern  Sotpuutt.  Sabci  briidt  ber  Äeffelbampf 

gegen  ben  Keinen  Holben;  ber  roäprenb  ber  erften 

jpalfte  beS  Aufgange«  beS  Keinen  Holbctts  auSgetre. 
teile  Dberbampf  routbc  oon  bem  jroiftpen  beiben  ßp- 
linbern  beftnblitpcn  (in  ber  Stijje  fortgelaffenen) 

:Heccioer  aufgenommett  unb  beginnt  in  biefem  Mo> 
ment  gegen  bie  Dbcrflätpc  beS  gropett  HolbcnS  $u 
!   roirlen.  Bei  ber  unter  b   bargeftellten  Hurbelftelluttg 
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468 ®ampflttafd)ine  (Kafdjinen  mit  Umfteuerung,  EcpiffSmafcbineu). 

befinbet  fiep  bet  flcine  Äolben  am  6nbe  feine*  Stuf« 
gange*,  unb  e*  beginnt  jefet  ber  unter  ihm  mirtfam 
gemefene  Dampf  in  bcn  Steceiper  ju  treten,  roeldj 
lekterer  injroifepen  ben  groben  Gplinber  mit  Dampf 
gefpeiftpat,  ieboepoorbem3utrittbeSneuenDampfe* 
au*  bem  deinen  ti  tjlinber,  alto  por  Seenbigung  be*< 

fetben  £ube«  be*  großen  Kolben*,  gegen  bejjen  ßp< 
Imber  oerftploffen  mürbe,  jo  bafe  bet  Dampf  in  biefent 

burdi  roeitereL'rpanjion  ju  wirten  beginnt.  SäSäprtnb 
be*  Ubetgangc«  non  b   bi*  jut  Stellung  cift  bie  Sp 

panfion  im  großen  Gtjlinbe'r  beenbet,  injmtfiptn  ber Heine  Äolben  unter  ber  Ginmirfung  be*  Keffel. 

bampfe*  bi*  in  bie  Kitte  feine*  Siiebergange*  getont, 
men  unb  bat  babei  einen  Zeit  be*  unter  ihm  befinb« 

licpen  Dampfe* in  ben  Wecctoer  gebrängt,  meliber  fiep 
oben  na<b  bem  großen  gplinber  bin  öffnet.  Dabei 
roirft  jcpt  ber  Seceioetbampf  non  unten  gegen  ben 
großen  Äolben,  bi*  biejer  Die  unter  d   bargeftedte 
Stellung  erreicht  bat,  mirb  aber  mieber  nor  bem  Gin> 
tritt  be*  Uber  bem  deinen  Äolben  mirtfam  geroefenen 
Dampfe*  abaefperrt.  Son  ber  Stellung  d   geben  bie 
Äolben  unb  Kurbeln  jurüet  in  bie  Stellung  a   :c. 

Sine  liegenbe  äieceiDercompounbmaftpine  neuefter 

Äonftrultion  oon  250  -fjferbeträften  ift  in  tf iß.  17  (Da> 
felll  ibargefteltt.  Der 

Dampf  gelangt  bicr 
burdj  Kopr  K   nadj. 
einanber  in  ben  t(ei> 

nen  ober  öocpbruct. 
cpIinberA,bcnSecei> 
»er  B,  ben  groben 

ober  jlieberbtuefcp. 
linber  C   unb  enblicp 
in  ben  Äonbenfator, 

ber  mit  jmei  £uft> 
pumpen  EE  ocrf  eb  en 

ift.  Der  §otpbruit. 
cplinber  ift  mit  Eod> 
mann » Steuerung 
oerfebcn  unb  erhält 

je  na<b  bem  ffliberftanb  bet  burdj  bie  D.  betriebenen 
Slrbeit*mafepine  mehr  ober  roeniget  grobe  Stillung, 
bereu  Stab  Durch  ben  Regulator  bcftimmt  mirb.  Der 
ütieberbrudcplinber  bat  Kepetfdje  Scpiebcrfteuerung. 

Die  beiben  Kurbeln  GG  ftnb  red)tmintelig  gegenein. 

anber  »erfieUt  unb  treiben  ba*  al*  Scpmungrab  bie> 
nenbe  Seilrab  H,  Uber  beffen  Umfang  tn  entiprcdjen* 
ben  fRuten  jebn  »anffeile  jur  Übertragung  auf  bie 

Dran*miifion*roeilen  gelegt  ftnb.  L   L   ftnb  fogeit.  Sa> 
jonettballen,  roeldje  bte  £ager  ber  @<bmungrabmelle 
fcft  mit  ben  gnlinbern  perbtnben.  Ulan  tanh  bie  3Jta> 
idiine  aud)  mit  jebern  ber  beiben  Qnlinber  allein  arbei* 
ten  laffen.  §ierju  bienen  bie  Stopre  N   unb  0.  3um 
Slbfperren  be*  Dampfe*  bei  9tbftedung  ber  Kafipine 

bient  ba*  Slbfpem>entil  P,  mäbrenb  Q   ba*  Ginfprip. 
maffer  be*  Äonbenfator*  reguliert. 

$«nikfmaf4inrn  mit  tlmflrncrung. 

Unter  gemiffen  Serpältniffen  nehmen  bie  Dampf< 
mafcpinen  befonbere,  »on  ben  bi*ber  beftbriebenen 

abroctdjmbe  gönnen  an.  Qäufia  tommt  e*  nor,  bofj 
bie  Dampfmafehinen  abroedjfelno  oor*  unb  rüdroärt* 
laufen  muffen,  fo  bei  Jöinben,  bei  ben  fügen.  görber. 
mafcpinen  ber  Sergroerfe  (mittel*  meiner  Gr«  unb 

Kenfcpen  auf;  unb  ab  märt«  beförbert  roerben),  bei  So« 
tomo  tioen  unb  Sdliff  «mafcpinen,  Dampfftraben« 

malten,  bei  gemiffen  SBaltroerfen  (fHeperfierroalj. 
roerfe)  je.  3"  foldjengäden  bebarf  bieD.  eine*  geeig« 
neten  Kecpani«mu8,  ber  fogen.  Umfteuerung  (f. 

Steuerung).  Sei  Stnmenbung  nur  eine*  Dampfet)» 
linber*  mit  einer  Kurbel  mürbe  bie  Jngangfejung 

folcper  HRafcpinen  in  bem  Rad  6<bmierigfeiten  ma< 
eben,  bab  bie  D.  im  fogen.  Dotpuntt,  b.  b-  fo  gebt, 
bab  Kurbel  unb  Sleuelftange  in  einer  geraben  Sirae 
liegen.  Stuberbem  tarnt  man  bei  biefen  Kafdjinen 

Scproungräber  nicht  roobl  oerroenben,  meil  biefelben 
ber  ermunfipten  fdjneüen  unb  eralten  Umfteuerung 
entgegenarbeiten  mürben,  fo  bab  fte  mit  nur  einem 

Dampfcplinber  einen  febr  unregelmäbigen  @ana  ba. 
ben  mürben.  De*balb  roerben  biefe  Dampfmafiüinen 

jefjt  au*nabm*lo*  mit  imeiQplinbem  oerfeben,  Deren 

Kurbeln  um  90“  oetfteüt  ftnb  (3rci(ling*mafipt« 
nen),  mobureb  bieDotpuntte  gän§licp«ermiebenftnb. 

6i4lff»maf<t|lnnt. 

Sei  6cpiff*mafcpincn  bat  man  mit  bem  beengten 
Saum  tu  rechnen,  in  meicbem  fte  aufgefteOt  roerben. 
(Sitte  Sorm,  bie  febr  menig  Slop  braucht,  ift  biejenige 
ber  o*tillierenben  D.,  bei  meliber  bie  Sleuel. 

ftanae  fortfällt  unb  ber  Gqlinber  um  tmei  in  Sägern 
brebbare  bohle  Rapfen  febmingt,  fo  ba|  ber  Kopf  ber 
Kolbenftanae  unbehinbert  ber  Kurbelbemeaung  fol< 

gen  fann.  Die  Dampf Zuleitung  unb  'Abführung  er. 
folgt  bureg  biefe  bohlen  Rapfen  mittel*  angefcbloffe. 
ner  unb  bunb  Stop jbudjien  abgebiipteter  Stopfe.  Die 
Steuerung  erfolgt  burep  Sipieber,  roeläje  burdj  bie 

gi0.  1». 

3tattftnafd)inf,  SSnglWnttt 

fipmingenbe  Äolbenbemegung  bin  unb  ber  bemegt 
roerben.  Diefe  Kafdjinen  ftnb  baburd),  bab  He  an  ben 

Stopfbucbfen  leicht  unbiept  roerben,  in  Kibtrebit  ge. 
lommen  unb  roerben  baper  al*  Sanbbampfntafdjinen 

gar  niept  mehr,  al*  Schiff  «mafcpinen  nur  noep  jum 
Setrieb  oon  Stabbampfem  gebaut.  Rig.  18  (Dafell) 

  w.    irr    s ; . rr ^ j.:     * 

cpraubenfcbiffSmafcpinen  bie  fogen.  Drunlmafcpi. 
nen.  Diefelben  ftnb  baburep  in  ber  Sängericptung 
oertttnt,  baff  man  bie  Äolbenfiange  al*  roeite*  Slopr 

au*gefüprt  pat,  in  beffen  Kitte  bie  Kolbenftanae  an« 
«reift,  fjig.  19:  Dntnlmafcpine.  A   Gnlinber,  B   Kol« 
benftange,  C   Sleuelftange,  D   Kurbel,  H   Stbfüprung*. 
ropr,  roelcpe*  in  ben  Äonbenfator  F   münbet,  G   Stift, 
pumpe.  3m  übrigen  merben  bei  Sipraubenfcpiffen  auep 

oielfad)  ftebenbe'Kafipinen  angemenbet,  berenSqlin. ber,  an  ©erüflen  befeftigt,  über  ber  Sdpraubenmede 
ftepeit,  unb  melcpe  megen  iprer  äupemübnliipleitmit 

Dampfhämmern  auep  .vtammermajdiinen  genannt 

merben.  hierbei  mirb  nun  jept  fepr  häufig  ba*  Gom> 
pounbreceioerfqftem  oermenbet,  melcpe«  überhaupt 

bei  Schiff  «mafcpinen  juetft  erprobt  unb  erft  im  Sauf 
be*  lepten  Jahrjclmt*  auep  auf  Sanbbampfmafcpineti 

übertragen  mürbe.  3"  Sri«.  20  (Dafel  II)  tft  eine  Sie. 
ceioercompounbmafipine  für  Stpraubenfcpiffe  in  ber 

Sorm  einer  $ammermajcpine  bargeftedt.  HH  ift  ba* 
Kafcpinengcrüft,  A   ber  Heine,  B   ber  grobe  Cplinber, 
E   ber  Jleceioer,  CG  Dampffcpieber,  DD  bie  Um« 
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fEampfmafmne  (Äeffel»,  Drei»  unb  Viercqlinber»,  rotierenbe,  Rataraltmafibinen).  469 

fteuerung,  FF  bie  Scbraubemoelle  mit  b(n  Kurbeln 
ü<»  für  bi«  Dampfcqlinber  unb  bcr  Kurbel  I   jum 

Setrieb  b«r  i'uftpumpc  be*  Ronbenfator«. 
Die  Seefdjiffe  finb  infolge  be*  Saljgebalt«  be« 

Meenoaffer«  jur  Verhütung  einer  ftnrfen  Saljinfru» 

ftierung  ber  Reffelroänbe  gejioungen,  in  turnen  3«it» 
räumen  einen  lei!  bei  Reffclroaffer«  bureb  Slbblafen 

ober  äuSpumpcn  ju  entfernen,  rooburd)  grohe  Warme» 

oerlufte  bebingt  finb,  rodele  man  permeiben  tann, 

inenn  man  ftm  jur  Scffelfpeifung  ooüftänbig  falj= 
freie*  RonbenfationSroaffer  perfebafft,  welche«  jeboeb 

bei  ber  getpöbnlicben  Äonbenfation  bureb  Wafferein» 
fprijuna  mit  erbalten  roerben  tann,  roeShalb  man 

auf  Seefcbiffen  mit  Vorteil  Dberfläebenfonben» 

f   a   t   or  e   n   (gig.  21,  Dafel  I)  anipenbet.  Der  bei  aeinge» 
führte  Slbbampf  ber  Mafchine  perteilt  fi<b  burch  eine 

grofie  Slnjabl  enger  Stöbren  r   unb  roirb  babureb,  bah 

bie  lebtem  im  Äaften  fortroäbrcnb  burib  bie  Salt» 
roafferpumpe  w   mit  Waffer  befpült  roerben,  fonben» 
fiert;  ba*  flonbenfation*roaffer  roirb  mit  ber  beige» 
mengten  2uft  burib  b   oon  ber  fiuftpumpe  L   l)crau«= 
gepumpt,  k   ift  ba*  Ouerbaupt  ber  Sebiff*mafcbine. 

ftcffclbfliupfntniitjiiicn. 

Über  bie  befonbem  formen  ber  8of  omotioc  unb 
Sotomobile  f.  b.  einen  Übergang  pon  ben  feft» 
ftebenben  ober  ftationären  Dampfmafcbincn  ju  ben 
Üofomobilen  bilbet  bie  transportable,  unfabrbarc  D. 
iReffelbampfmafcbine),  bei  roeldjer  bie  ganje  D. 
am  Seffel  angebratbt  ift.  Ciite  oielfad)  angeroaubte 
oertifale Äeffelbampfmafibine  geint  gig. 22  (Dafel  I). 
A   ber  oertifale  Dampffeffel,  a   WafferftanbSgla«,  b 
diauebrobr  mit  Segifierflappe  c,  d   Dampfcplinber,  e 

Regulator,  g   Saugfopf  ber  Speifepumpe,  h   §anb» 
bebel  einer  Heferoefpeifepumpe.  Da*  Sebroungrab 
bient  jugleieb  al*  Kiemenfcbeibe  jur  Übertragung 
ber  Kraft  auf  irgenb  eine  SlrbeitSmafchmc. 

Xrci -   uns  Sltrtpliilbcrmnfifillitn. 

3um  birelten  Betrieb  pon  StrbeitSmafebinen  mit 
febr  b»ben  Tourenjalilen,  roclcbe  non  geroöl)nli<ben 
Dampfmafcbinen  nicht  mehr  erreicht  roerben  (önnen, 

roenbetmanfogen.Drei»  unb  Viercplinbermafcbi» 
nen  an,  j.  B.  jum  Betrieb  non  Waljroerfen,  Rrei*» 

fügen,  gentrifuqalpunipcn,  Ventilatoren,  aud)  mag» 
neteleftrifc^er  Mafebinen.  Sei  biefen  fi”b  bie  brei 
ober  niet  einfach  roirfenben  Gqlinber  ber  D.  fqnime» 
trifeb  in  einem  um  bie  Kurbclinclle  bcfibricbenen  Kreife 
fo  anaeorbnet,  baff  ihre  Sleuelftangen  fänttlidj  an 

oerfeloen  Kurbel  angreifen.  Die  Vorjüge  biefer  Ma» 
feinen  finb  ihre  Kleinheit  unb  Rompattbeit  unb  be» 

jonber*  bie  Mögliebfeit,  eine  grobe  minütliche  lim» 
brebungtjabl  ju  erreichen,  ohne  bah  fieb  Stöbe  be» 
merlbar  machen.  Studj  auf  biefe  Wafefjine  bat  man 
ba*  Gompounbfnftem  anjuroenben  oerfuebt  (gig.  23, 

Tafel  II).  ABC  fmb  bie brcioerfchiebcn  groben  ßqlin» 
ber,  roclcbe  ber  Dampf  ber  Sieibe  nach  burcblüuft,  in» 
bem  er  babei  allmählich  erpanbiert,  D   Scbroungrab,  E 
diiemenfdfeibe. 

9lotirrcHbe  Xampfntafcblnen. 

Wan  bat  auch  Dampfmafcbinen  lonftruiert,  roclcbe 
beu  Dampf  birclt  eine  roticrenbe  Seroegung,  ohne 

3ubilf<nabmc  eine«  bin » unb  hcrgeljenben  Kolben*, 
berporbringen  [affen  (f ogen.  rotierenbe  Dampfinafcbi» 
uen).  Diefelben  beruhen  auf  bem  Srinjip  bcr  Kap» 
felrüber(f.Sumpenunb@cblüfe)  ober  einem  äbn» 

lieben.  Gine  gorm berrotierenben  D., biefogen.  Seb  e i ■ 
benmafibine,  jeigt  gig.  24  (Tafel  LI),  abcel  ift  ba* 
©«häufe,  bei  a   b   unb  c   d   fugelfönnig,  bei  a   cl  unb  b   c 

fegeiförmig  geftaltet.  3n  bcr  Mitte  liegt  bie  Kugel  k 
mit  ber  baran  befeftigten  Scheibe  m.  Von  d   c   bi«  jur 
Kugel  k   reicht  eine  Stbciberoanb,  für  roclcbe  bie  Scheibe 

m   einen  entfprccbenbeu  Schliff  bat.  Der  non  e   au«  ein» 
tretenbe  Dampf  brüllt  auf  bie  eine  Seite  ber  Scheibe 
m   unb  inäljt  fte  babei  berart  auf  ben  Segelflächen 

be«  ©eböufe«  herum,  bah  bie  bureb  ben  Sügcl  q   per» 
ftärfte  Stange  n   einen  Kegel  betreibt,  roobureb  bie 
Sdfeibe  p   ber  SetriebSroeue  o   in  Ümbrebung  perfep: 

roirb.  Der  roirffam  geroefene  Dampf  entrociebt  bei  f. 
Der  einjige  Vorteil,  ben  rotierenbe  Mafebinen  ben 
Kolbenmafcbinen  gegenüber  geroäbren  tönnen,  bie 

Mögliebfeit,  fcf^r  grobe  Tourenjalilen  ohne  Vorgelege 
ju  erreichen,  rotrb  bureb  ben  Karbinalfehler  aller  bi«» 
her  befanntenSonftncftionen,  baäUnbicbtroerben  ber 
beroeglicben  Teile,  reichlich aufgeroogen.  ©egemoärtig 

bat  man,  um  für  ben  Setrieb  ber  febrjcbnell  laufen» 
ben  eleftromagnetifcben  Mafebinen  papenbe  Motoren 

ju  befommen,  ben  rotierenoen  Dampfmafcbinen  er- 
neute ülufmerlfamfeit  gefebenft. 

ftnlaraflmafitiinen. 

3m  ©egenfab  ju  ben  rotierenben  Dampfmafcbinen 

bebarf  mein  aud)  folcfjer,  roelcbe  gar  feine  Sotation 
berporbringen,  nämlich  für  alle  folcbe  gäUe,  roo  e« 
nur  auf  eine  bin»  unb  Ijcrgehenbe  (alternierenbe)  Se» 
roegung  anfommt,  roie  bei  Dampfhämmern,  Dampf» 
rammen,  burib  Dampffraft  getriebenen  flumpen  unb 
©ebläfen  ic.  Über  bie  gönn  ber  D.  bei  Dampfhämmern 

unb  Dampframmen  (.Jammer  unb  Stamme.  Sum» 
pen  unb  ©ebläfc  rocrbenburcb  Dampfmafcbinen  bireft 
entroeber  fo  getrieben,  bah  man  für  bie  Steuerung  ber 

D.  eine  §ilf  «rotation  einfcbaltet  (b.  b-  bah  man 
ben  Vumpcnfolben  ober  ©ebläfefolben  bireft  bureb 
bie  Dantpffolbenftange  in  bin»  unb  betgebenbe  Se 

roegung  fehl  unb  nur  be«balb  noch  einer  Welle  mit 
Scfroungrab  mittel«  eine«  geeigneten  Mechanismus 
oon  ber  Kolbenftange  eine  rotierenbe  Seroegung  er» 
teilen  läht,  um  uon  jener  Welle  bie  Seroegung  ber 

Steuerung  in  geioöbnlicbcr  Weife  bcrjulciten),  ober 

fo,  bah  man  jebe  Slotation  permeibet  unb  bie  Steuc» 
rung  pon  ber  Kolbenftange  auSfübren  läht.  Diefer 

lebteregall  tritt  befonber*  häufig  bei  ben  Waffer» 
baltuiigSmafcbinen  ber  Sergroerfe  unb  ben  Vump» 
mafebinen  ber  Wafferleitungen  ein,  roo  man  bann  bie 

fogen.  Kataraftmafcbinen  ober  Dampfmafcbinen 
nut  Kataraftfteuerung  anroenbet.  Diefelben  finb 

babureb  charafterifiert,  bah  ba«  Dampfeinftrömung«. 
ocntil  ber  D.  nicht  oon  ber  Steuerung  felbfltbätig, 

fonbern  babureb  geöffnet  roirb,  bah  ein  Kataraft,  ein 
burib  Waffcrroiberftanb  im  Siieberftnlen  oerjögertcr 

Kolben  (f.  Kataraft),  ber  burib  bie  Steuerung  ge- 
hoben roar,  auf  feinem  tiefften  Stanbpuntt  angelangt, 

bcr  Steuerung  einen  Slnftofj  erteilt,  unb  bah  bie  Ma» 
febine  nach  nollenbctem  $ube  bi«  jur  neuen  Vu«löfung 
bureb  ben  Kataraft  ftill|tehen  bleibt.  Der  grofje  Vor» 
teil  biefer  Konftrultion  für  befagte  3roeäe  ift  ber, 
bah  man  innerhalb  jicmlieb  roeiter  ©renjen  bureb 

Sicgulierung  be*  Kataraft«  bie  §ubpaufcn  ber  Ma» 

febtne  je  nadj  ber  ju  beroältigenben  Waffermenge  per» 
langem  ober  oerfilrjen  faiin.  Dagegen  leiben  biefe 
Mafebinen  an  einer  burib  *>*e  plöblicbe  Umfebr  ber 

Kolbenbcroegung  beroorgebraebten  (ehr  ftarfen  Sc» 
anfpracbuitg  ber  Teile  foroie  baran,  bah  ber  §ub  fein 

ganj  beftintmtcr  ift,  fo  bah  ber  Kolben  bei  porfom» 
menbett  Unrcgelmäfiigfeiten  burebgehen,  b.  h-  gegen 
ben  Gplinberbecfcl  fd)lagen  unb  biefen  jertrüntmern, 
fann,  cnblid)  auch  baran,  bah  bie  fcubjabl  pro  Mi 

nute  eine  geioiffe  nicht  ju  hohe  Örenje  nicht  über» 
febreiten  fann.  Sille  biefe  Übelftänbe  roerben  bei  bcr 

Klepfcben  WafferhaltungSmafcbine  mit  unter» 
b r o c(l cn er  91  o t a   ti o n   (gig.  23,  Tafel II) oermieben.  A 
iftberDantpfci)linber,beffcnKolben»unbSleuclftange 
bei  B   auf  einen  Salancier  roirft.  Der  (entere  trägt 
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470 SDampfmafdjiue  (Seredjitung  her  gciftung) 

in  I)  ba«  SBumpengefiänge  unb  in  G   ba«  jur  Slu8< 
bafancietung  beSfelben  erforberlit^c  ©cgengeroüpt. 

Sie  Bewegung  bcr  Sieuerftange  s   wirb  »on  einem 
auf  ber  Süpfe  C   be«  Balancier«  befestigten  §ebet 
CK  mittels  be«  SiilfSbainnciec«  kc  t   fterbcigefiiprt. 
H   ift  eine  uom  ®un!tE  beS  Balancier«  au«  mittels 

Sleuelftange  nnb  Hurbel  getriebene  Stproungrab* 
welle.  Kurd)  biefe  3tnorbnung  wirb  crjielt,  bafs  man 
Sie  JUaftpine  foroopt  fo  laufen  laffen  fann,  bafi  bie 

.cturbel  nur  iraifcpen  ben  Kotpmmen  pin<  unb  per* 
fipipingt,  roäprenb  jroiftpen  jebet  Stproingung  eine 
burdj  Sen  ftaiaraft  beftimmte  liirjere  ober  längere 

Sauie  eintritt,  ober  aber  fo,  bajj  unter  gänjlidiec 

Befeitigung  ber  Saufen  eine  lontimiicrlidje  Krepung 
ber  Hurbel  natp  einer  Sichtung  eintritt,  raubet  ber 
Hataraft  feinen  Einfluß  auf  beit  (Sang  ber  ©nftpine 

gang  »ertöten  bat  unb  man  leptere  fo  ftpnell  laufen 
laffen  fann,  als  bie  plumpen  nur  immer  »ertragen. 

neueft  erteil  fängt  man  »ielfaep  an,  benKampf 

nitpt  mepr  im  gesättigten  3uftanb,  wie  er  ft  cp  über 
bem  SSaffer  be«  Steffel«  iilbet,  anumicnben,  fonbem 
ul?  itberpipten,  ittbem  man  benfelben  natp  feinem 
3u8iritt  aus  bemHeffel  in  einem  ober  mehreren  Slot)» 

ren  burtp  bie  abjicpenben  geuergafe  über  feine  Heffei« 
temperatut  ermärmt,  roäprenb  feineSpannung  gleitp 
ber  be«  Kampfe«  imfteffcl  bleibt.  Kiefe  ttberpipung 

be«  Kampfes  ift  mit  crpeblitpen  Vorteilen  »etbutt-- 
ben,  »ot  allem  mit  einem  nidit  unbelrätptlidjen  8fo> 
nemifepen  ©ewinn,  welker  bis  10  pkoj.  HoPIener« 
fparni«  betragen  fann,  weit  nämlidj  511t  Solumper« 

grbfeerung  be«  Kampfes  ganj  unoerpältniSmäjsig 
weniger  ®ärme  gebraucht  wtrb  als  jur  (Sr jeugung  be« 
Kampfes  au«  äSaffer.  ein  folget  ttberpipter  Kampf 
bat  notp  ben  Bortcif,  oollfommen  trotten  ju  fein  unb 

bei  bet  Cjpanfion  fo  ju  bleiben,  roäprenb  ber  aefät« 
tigie  Kampf  »iel  SSaffer  in  Sicbelform  mit  fiep  fort 
in  ben  Cplinber  reift ,   wo  e«  fiep  nieberftplägt  unb, 
wenn  e«  niept  betjeilcn  entlaffen  wirb,  groje  Unju. 

träglitpfeilcn  l.Reriorengung  be«  ßplinbcr«  ober  Set* 
biegen  ber  Holbettftangc)  jur  golge  paben  fann. 

Oercitniuig  ber  Srlfmng  per 

Kie  ©rbpe  ber  Slrbeit  einer  K.  roirb  aefunben, 
wenn  man  ben  nuplicpeu  (refultierenben)  Kruef  bcs 

Kampfe«  gegen  ben  ÄoI6en  mit  bem  ffieg  nuiltipli. 
eiert,  raelrfjen  berfelbe  pro  £tub  ober  pro  öefunbe  ju> 
riidlegt.  Beträgt  j.  B.  ber  Kurämeffer  beS  Kampf« 
tolben«  O.sis  m,  ber  $ub  beäfetben  O/u*  m,  übt  ber 

Kampf  im (inltnbcr  pro  DSSeter  einen  mittlernKruet 
»on  33,400  ktr  (=  3,*»  Stmofppären),  unb  ftpäpt 
man  bie  ©röjjc  bet  ftpäbltcpen  äSibcrflänbe  (bei 
einer  opne  ftonbciifation  arbeitenben  ffiafdjine)  auf 

15, (XXJ  kg,  fo  erpält  man  einen  niiplitpen  Kruä  oon 

33,400  — 15,000  —   18,400  kg,  unb  ber  Halben  wirb 

mit  einer  Slupfrait  fottgeftpoben  (beim  ftolbcnguer« 
ftpnitt  =   0,a483  gm),  bie  gleich  ift  18,400 . O.mki  = 
888,7*  kg.  Erfolgen  nun  in  btt  Siinute  132  einfatpe 

Holbenfpicle,  fo  bewegt  fiep  ber  Halben  mit  einet  mitt* 

lern  Sefcprotnbigfeit  pro  Scfunbe  oon  1^".O^ji  = 1,«5  m.  Kie  Sluparbeit,  roelcpe  auf  bie  Sette  be« 
StpnningrabeSübettrageu  wirb,  ift  mitpin888,?s.  1,17s 

1046 

=   1045  SReteriilogramm  ober  =   13, tu  ®!afcpi« 

nenpferben.  Ka«  pro  Sehmbe  oetbrauepte  Kampf« 
rolumenbeträgttpeotctiftb  0,M83 .   l,i75=O,0Mscbiu ; 
ber  pro  Stunbe  »erbrautpte  Kampf  beträgt  tpeore« 

tifd)  0,U1M .   1,175 . 8600  =   204,5  cbm  =   204,5 . 1,7» 

=   351,7  kg,  alfo  pro  Stunbe  unb  ifSferbefraft 

—   25,3  ku.  3ur  Scretpnung  bcr  Seiftung  einer 
mit  ßrpanfion  ar6eitenbcn  Siaftpine  fann  man  oon 
nadjftepcnbcr  Kabelte  ©ebrautp  maepen,  meltpt  bie 
Kotalarpeitron  1   cbm  ffiaiferbampf  beuiericpiebenen 
Slbiperningen  unter  Üorauäfepung  bet  fjreffung  einer 
'Htntofppürc  angibt: 

Solurarit  nod) 

&«  ff  jjKinfion 
inihibifnutmi 

©r6fe*  btt  for* 
rtjjjirab.  9lrb*il in  IHeirrfilost. 

Solumen  na$ 

bcr  ffjpanflon 
inftufejfnwhm 

Qkö&e  ber  for» 

refjjonb.  21t beit in  SReletfitogr. 

1,00. 

10333 
2,30 

18*81 

1,06 
ioas7 

2.40 

19:iS0 

1,10 

11318 

2.60 

20207 

1,16 
11778 2,60 

20973 

1.40 
12217 

3,00 

21680 

1,36 12639 
3.15 

22353 

Mo 

13044 

3,40 

22979 

1,40 

!   13810 

3,60 

23570 

1,50 

14523 

3,90 

24128 

l,eo 15190 4,00 

«4658 

1,70 

15816 

4.30 25163 l,so 16  407 

4.40 
2564.3 

1,00 

16906 

4,80 

26103 
2,00 

l   17496 

4,60 

26542 

Bei  palber  güdung  einer  wie  oben  btmtnftonier« 
ten  K.  (alfo  bei  hoppeltet  ßppanfion)  wirb  ber 
Kampfocrbraud)  pro  Stunbe  palb  fo  grofc  fein  (= 

176,0  kg),  roäprcnb  bie  ilrbeit  .   13,93  —   12,o 

^Sferbefräfte  beträgt,  fo  bap  auf  1   Stunbe  unb 

1   ̂Jferbeftaft  ein  Kampfoerbraucp  oon  = 

14,6«  kg  fomint.  Kie  roirflitpc  Stiftung  unfret  K. 
fowie  ber  wirflitpe  Kampfocrbrauep  werben  fup  je« 
botp  wegen  auftretenber  ftpäblttperStberflänbe  unb 
Kampfoerlufte  etwa«  anber«  perauSftellen.  Über  bie 
Seiftungen  ber  nerfdjiebenenSiafepinengattungen  gibt 

folgenbe  Kabette  Slnbeutungen : 

Bujabl  ber  tpMtetiüp«  ®laf#iutnbfrrbcfräftr, 

teelibe  feuup  bei  Strbefmuu  bon  0,»  kg  ge^enPöff  bei  betfipübinen  ®ampflboiman«cn  tnttoidttt  »erbui  tdanna. 

Xampifpflnr.unß  in  TItmoTpbSmt 

ftontiponbirrtnbe  Scmperatur 

l 

100* 

2 

121.4° 

3 

135,1° 

4 

149,06« 

!   5 

1   153,06° 

6 

100.3®  | 

I   7   1 |   166,5°  ] 

8 

172,1« 

üJlafdHiten  mit  «Mperruna  unb  honbenfation  .   . 1166 1766 2130 

2391  | 

2595  | 

2762  1 

29M  ] 

3028 

Diafiftinfn  o^ne  ̂ Hbfpfrrung  mit  honbenfation  .   .   i 756 842 873 

889 

899  1 

905 910 

913 

ViajWiM  mit  Vbfpmung  o^ne  Äonbetijation  .   . 0 

523 

883 1147 

1350  
' 

1528 

1675  I 

1805 
OTaWinen  o^ne  21  bj perrung  unb  honbenfation  .   .   | 0 434 

605  | 

696 

753  | 
792  j 

seo  i 841 2llä  bie  Dorjüqlitpftcn  Süaftpinen  ergeben  fiep  pier« 
au«  bie  OTaftpiiien  mit  Slbjpemmg  unb  Äonbenfa« 
tion,  unb  man  fiept,  bap  ipreSeiftungmitbcrKampf« 
fpanmmg  wätpft.  Siel  roeniger  Iciften  bie  ©afepinen 
mit  91  bf perrung  opne  Honbenfation,  nnb  bei  ben 
Siaftpincn  opne  Slbfpemmg  mit  Honbenfation  wätpft 

bie  metponiftpe  Arbeit  mit  ber  Spannfraft  be«  Kam* 

pfc«  ftpr  wenig. 
gür  prarttfdje  3n>ecfe  ennittelt  man  bie  effeftioe 

Setfinng  ber  K.  an  bcr  ©tpwungrabwtlle  mit  bem 
SSremSbmtamometcr  ober  Sronnfcpen  Haum  unb  bef* 
fen  Serbeiferungen  (bie  Sogen. Sremsleifiung  ober 



®ampfmai(f)ill*  (Öefebidjte:  ältere  »affinen  uor  SBatt). 
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gt6remfie  Seiftung),  roährenb  bie  oom  Dampf  auf 
ben  Kolben  übertragene  Arbeit  bureb  ben  3nbitator 
(f.  b.)ennittelt  roirb  (biefogen.  inbijierteSeiftung). 
Elftere  fällt  toegen  ber  bureb  Reibung  oerbrauebten 

Arbeit  bei  Kolbeni,  ber  ©ernbfübning  ic.  immer  ge« 
ringer  aui  ali  Untere. 

«efHldut. 
lab  bai  Sßaffcr,  nenn  ei  in  einem  ©efäff  über 

geuer  ert)ifjt  roirb,  in  einen  3uftanb  übergebt,  in  roel« 
dient  ei  eine  grobe  Kraft  ju  äußern  oermag,  ntugte 

fcbonfebrfritb  roabrgenommen  merben.  SUierfleSer« 

■>«  futbe,  Dampf  äurGrjeu« 
"   gung  ooit  Scroegung  ju 

bettugen,  ftnb  ber  fogen. 
ßero  nibaH  u.bie  auf  bem 

SrinsipbeiSegnericben 
Sabei  berufjenbe  Soli» 

pile,  gig.  28  (beibe  oon 
Üeton  Don  Sllejanbria 
120  o.  Gbr.  befebric« 
ben),jucrroähnen.  Jlatb 
einer  Mitteilung  oon 
Seonarbo  ba  Sinei,  ber 

mabrftbeinlitb  aui  ei> 
nent  oerloren  gegange» 
nen  arabifeben  Dejt  ge» 

ftböpft  bat,  f   oO  auch  id)on 
Slrebitnebeioorgefebla- 

gen  haben,  bie  Spanntraft  bei  Dantpfei  ju  benutzen  u. 
troar  jum  gortfeblcubcrn  einei  ©efeboffei  aui  einem 
furjenSofir.  Die  Alten  haben  alfo  fef)r  rooS|!  Kenntnii 
Don  ber  Dampfhaft  gehabt;  aber  fie  tarnen  nicht  über 
bie  angebeuteten gbeen  hinaus,  imbebenjomenig  jeigt 

(ich  irgenb  melier  nennenimerte  gortfehritt  bis  jum 
Anfang  bei  oongengahrbunberti.  gob.Sranca  lieb 
1629  ben  aui  einem  oerfcbloffenen  ©efäff  bureb  ein 
gebogenei  Sohr  auiftrömenben  Dampf  gegen  ein 

SiB  «■ 

toltplte 

IBrancal  27ta|<bine. 

Stbaufelräbcben  ftrömen  (gig.  27),  toelcbei  bureb  Sä« 
berüberfetjung  ein  fteinei  iiodjroerf  in  Scroegung  (eben 
foDte.  Dian  tonnte  noch  einige  betartige  Serfudje 
mehr  aufjählen,  mürbe  aber  bamit  immer  nur  roeiter 
betätigen,  baft  oor  ber  Cntioiefelung  ber  mobemen 

Saturroiffenfebaft  bie  eigentliche  gbee  ber  D.  oötlig 
unbetannt  mar.  Grft  ali  DorriceDti  Seroeii  oon  ber 

Sebmere  ber  2uft  unb  bie  ftaunenerregenben  Ser« 
futbe  Ctto  o.  ©ucritei  mit  ber  Luftpumpe  bai  Ser« 
langen  ermeeft  hatten,  ben  äuftbruet  inbuftrieH  ju 

oerroerten,  gelang  ei  bem  Slarburger  Srofcffor  Dio« 
tujfiui  Sapin,  eine  Sorriebtung  anjugeben,  mitteli 
meleber  auf  etnfaebc  ffieife  bureb  Dampf  ein  leerer 
Saum  gemonnen  merben  tarnt.  Gr  erbitte  (gig.  28) 

etmai  Sliaffcr  in  einem  oben  offenen  ̂ ohlcplinber  A, 
mobei  ein  biebt  anfeblicffcnber  Kolben  B   in  bem  Stag 
ber  Dampfentroietelung  bureb  ein  ©egengemiebt  L   an 
einem  über  Sollen  T   ge« 

führten  Seil  in  bie^Öhc  “'*■ 
gejogen  mürbe,  bii  er 
feinen  böcbfteu  Staub 
erreicht  hatte,  in  roel« 
ehern  er  bureb  ben  Sie« 
gel  E   arretiert  mürbe. 
Sa<b  Entfernung  bei 

geueri  trat  eine  Abtüb« 
lung  unb  Konbenfatiott 
bei  Dampfei  ein,  unb 

infolge  bei  ftcb  hüben« 
benitiatuumi  mürbe  ber 
Kolben  naeb  Auilöfung 

bei  Siegeli  E   burd)  beit 
Drutf  ber  Ätmofpbäre 

jurüefgetrieben,  babei 
baiöeroiebt  I,  atthebenb. 
Dicfe  Sorriebtung  toarb 
1690  betannt  gemacht, 

bod)  fanb  ber  neue  ®e« 
baute  roenig  Anerten« 

nung.  1698  hatte  ficb  ber  Sergtoertabeamte  Sa« 
wert)  in  Gnglanb  einen  Apparat  tum  Seben  oon 
Siaffer  uttb  jur  Scroegung  oott  Arbeitimafebinen 
patentieren  [affen  (gtg.  29).  Der  Dampf  tritt 
bei  Öffnung  bei 

tpnplnl  OTafänn#. 

§abni  C   aui bem  Keffel  A 

(mit  Spciferohr 
c   unb  Sieber« 

beitioenti!  d) 
bureb  bai  Sohr 

B   nach  D,  ton« 
benfiert  jiqnaeb 
Serfeblicgung 

oon  C   baburd), 

bag  man  oon  J 

auf  D   taltei 

SSaffcr  berab« fliegen  lägt,  fo 

bag  bureb  bai 

ffebbilbenbeSa« tuunt  IBaffer 

aui  G   bureb  E 

unb  bai  Saug« 

oentil  b   angefo« 

gen  roirb,  roel« 
ebei  nach  Süie« bereröffnung 

oon  C   bureb  ben 

11 

Sit).  29. 

?[  D 

t\^  J 

V 

,*  j   }   ̂  

E 

6a&*rtjl  *JI fk»ira tlonS« 
mdlqlnr. 

r 

Dampfbruct,  bai  Druetoentil  a   paffferenb,  bureb  F 

nach  H   getrieben  roirb.  Der  babei  in  D   eintretenbe 
Dampf  fonbenftert  fteb  roieber,  fauat  roiebet  SBaffer 
an  :c.  Sapin  oerbefferte  biefe  Stafebine  unb  febetnt 
mit  einer  foleben  ein  Dantpffcbiff  auigefiattet  ju 
haben,  mit  roelefjem  er  bie  gulba  befuhr.  Dod)  mürbe 

ihm  bai  Schiff  bei  einem  Streit  oon  Atatrofen  jet« 
fdilagen.  SicIbrauebbarerroarfebonSerocomeniatmo« 
fphärifebe  D.  (gig.80,  S.472),  roelebe  1712  juerft  jum 
gSrbem  oon  SÖaffer  aui  einer  Steintoblengrube  ju 
©riff  itt  lUarroietfbire  oenoenbet  mürbe.  Sie  beftebt 
aui  einem  Guiinber  B,  in  melebcn  oon  unten  aui 

einem  Dampftcffel  A   Dampf  bureb  bai  Sohr  C   ein« 
tritt,  mobei  nun  ber  Kolben  U   ebenfo  mie  bei  ber 

Sorriebtung  Sapini  bureb  ein  ©egengemiebt  K,  mel« 
<bci  bureb  bie  Kette  H,  ben  Salancier  F,  eine  jroeite 

Google 



472 £ampfmafd)ine  (Baus  Grflnbung,  neuere  SerooBlommnungen). 

Rette  unb  bie  Stange  E   mit  bem  Kolben  in  Set' 
binbtmg  ftetjt  unb  zugleich  ba*  Pumpengeftünge  I 
herabbriidt,  in  bie  frohe  gejogen  niirb.  ABbaun 
toirb  ber  Sampfjutrittehahn  C   gefdffoffen  unb  au« 

bem  ©efäfi  L   Buffet  burch  Poht  ]’  in  ben  Gplinber 

gefpriht,  roobei  eine  Sottbenfcitiou  be«  Kampfe«  ein« 

tritt  unb  infolge  be«  im  Gplinbet  entftehenben  Ba« 
tuumS  bet  Kolben  burch  ben  Suftbrud  hemieberge« 

brüftt  roitb,  fo  bafi  ba«  ©egengerotcht  mit  bem  Bum« 
penaeftange  gehoben roitb.  RS  tft  ein  Ableitungsrohr 
für  tm«  RonbenfationSroaffer,  M   ba«  ©tftänge  ju 
einer  fleinen  Pumpe,  bit  mittel«  be«  Studrobr«  N 

ba«  Aeferooir  h   gefüBt  erhält.  Sin  biefcr  9Ra(d)ine 

gefthah  ba«  öffnen  unb  Schlichen  bet  »ahne  burd) 

einen  arbeitet,  ein  foldjer  (Rottet  mit  Samen)  per. 
betnb  bie  Sahne  burd}  Schnüre  mit  beroegten  SBafdji- 
«enteilen  unb  erfanb  fo  bie  fribftthäiige  Steuerung. 

Bi«  1770  erhielt  ftch  bie  S,  mcfentlich  auf  biefem 
Stanbpunli,  unb  e«  roar  3«me*  SB ci 1 1   novbebalten, 
fie  burch  bie  alinjenbften  Gtftnbungen  auf  eine  um 

gleich  höhere  Stufe  unb  tu  einem  foltben  Stabe  bet 
SBoBlommcnheit  ju  bringen,  baft  man  fribft  bi«  auf 

ben  heutigen  Hag  nicht  im  ftanbe  geroefen  ift,  grö« 
ftete,  bebeutfamere  unb  fe^r  roefentltd)e  Berbefjerun» 
gen  in  ben  $auptteilen  bet  SJaftbine  antubtingen. 

SBatt  tont  bet  Schöpfer  bet  2!.  oon  ber  $orm  unb 
Ginrichtung,  toie  fic  jefct  allgemein  benuhi  roitb.  Sei 
(einet  erfieit,  17*58  erbauten  Mafchine  beioirfte  ber 
25ctutpf  jugleith  burch  Srudroirlung  unb  Grjeugung 
eine«  Baluum«  bunt;  Äonbenfation  ben  Sliebergattg 

be«  Kolben«,  roöhrenb  er  burip  ©cctcngeroidite  toie« 
ber  in  bie  frijfro  äcjogen  rourbe;  bte  Konbenfation 
fanb  in  einem  6efonbcrn  Äonbenfator  ftatt.  Solche 
TOafdjinen  tourben  namentlidj  in  ben  Bergtoerlcn 
»on  Cormnall  jur  Bnfferhnltun«  angeroenbet  unb 
ftnb  uod)  bi«  Bor  furjem  unter  bem  Santen  Gern« 

roafl«A)afchinen  im  Betrieb  geroefen.  8d)onl76‘.i  trug 
ftch  SESatt  mit  ber  3bee  einer  GjpanftonSmafchine, 
bractite  biefetbe  jeboch  erft  1778  ittr  Ausführung. 
1778  unb  1779  tarn  Blatt  auf  ben  Sebanlen,  Kurbel, 
Settlftangc  unb  Sthroungrab  auth  bei  ber  2).  anju« 

roenben;  ba  et  aber  mit  ber  Sicherung  burch  ein  pa- 
tent jögerte,  fo  famen  ihm  anbre  juoor,  unb  et  iah 

fid)  lange  auf  bie  oon  ihm  erfunbene  Sonnen«  unb 
Stanetenrabanorbnuna  befihränft.  3>m  3- 1774  hatte 

er  bem  Unterhau«  bie  yeiehnung  einer  hoppelt  toir« 
fenben  S.  oorgetegt,  uttb  1782  brachte  er  eine  Solche 

tut  Ausführung.  3roti  3ah«  fpäter  erfanb  er  ba« 

Parallelogramm,  unb  gleubjcitig  liefe  tr  üdj  bie  An- 
roenbung  be«  3entrifugalpenbelS  patentieren,  befftn 

man  (ich  f$on  früher  bei  englifthen  SBinbmiihlen  be-. bient  halte.  (Durch  aSe  biefe  Setbefferungen  roar  bie 

2).  über  bie  einfeitige  Berroettbung  in  ben  Sergio  er« 

fen  hinauägehoben;  es  roar  ihr  ein  neue«,  unabfeh« 
bare«  Selb  eröffnet,  unb  halb  bürgerte  fie  ft<b  nun 

auth  'u  Saumtoollfpinncreicn,  Bierbrauereien,  Blüh* 
len,  Söaljroerfen  tc.  ein.  Ungemein  fthneB  oetbreite« 
ten  ftd)  bie  Santpftnafdjinen  auf  ben  brüifrhen  3n« 
fein;  SBatt  hatte  fid)  176»  mit  Soulton  affociicrt, 
unb  au«  ihrer  Sabril  inSoho  bei  Birmingham  gin« 
gen  bie  erften  Sampfmafcbtnen  heroor.  3m  3. 1776 

rourbe  bie  erfte  grobe  Stafei)ine  uon  80  3®B  Kolben«* 
burtbmeffer  für  ein  SBafferpuntproerl  bei  Sipton  in 
Stafforbfhire  geliefert,  1778eine  ähnlich«  oon  583oB 

für  Ketlcp  in  Sljropfbire.  Sic  erfte  2).  für  bie  Statt« 
chefter<BaumrooIlfpinnerei  lieferte  ffiatt  1782  an 

Xriroright.  Schon  1810  rourbe  bie  $a!)i  ber  in  ©roh« 
britannten  arbeitenben  Sampfmafchtnen  auf  5000 

gcfdlüht.  3n  Srattfreid)  baute  ptrier  1780  bie  erfte 

2

)

 

.

 

 
nath  Bott«  Softem,  aber  1810  jühlte  man  erft 

200  
Sampfmafchinen.  

3«  
Preufien  

rourbe  
bte  

erfte 

3

)

 

.

 

 
1788  in  2arnoroi*  junt  fflafferheben  aufgefteUt. 

Sie  
jroeite  

folgte  
1822  

in  ber  
Berliner  

röntgliehen 
porjeHanmanufaltur,  

unb  
erft  

oon  
1830 

an  batiert  
bie 

aBmäblith  

junehmenbe  

Serrocnbung  

ber  
Sampffraft. 

öattnooer  

erhielt  
1882,  

Württemberg  

1841  
bie  

erfte 
S.  

Sdion  
1799  

erie?te  
SRurbocl  

in  ber  
®oho«5abri! 

Die  
Pentile  

ber  
Steuerung  

burd)  
einen  

Sd)ieber,unb 
Siurrap  

in  
Slecb«  

führte  
ben  

Siufdielfthtebec  

unb 
Bie  

ejjcntrifihe  

Sthetbe  

ein  
unb  

lieferte  

bie  
erfte  

S. 

ohne'palaneier.  

Sie  
erfte  

roirftid)  

brauchbare  

$>od)= brudmafthine  

baute  
ber  

Amerikaner  

Guan«  

jum Betrieb  

einer  
öetreibemahlmühle,  

unb  
in  Gnglanb rourbe  

eincfolthe  

oon  
SreDtthid  

unb  
Sioian  

1802, 
junädjft  

nur  
al«  

transportable  

Blaithine,  

halb  
aber aud)  

in  oielfeitigen  

mtbern  

Anorbnungen,  

gebaut. Seit  
biefer  

Seit  
tarn  

bie  
S>othbrudmafd)ine  

nicht  
roie« ber  

aufter  
@cbrau<h;  

bi;  
»ertjalt 

nismäfei  

a   günfiigen Aefuitate,  

welche  
fie  

lieferte,  

nmrben  

gunäefeft  

isaupt« oeranlaffung,  

bafi  
man  

eine  
bereit«  

1781  
oon  

.fcorn« 
b   l   oto  

er  oerf'uchte  

Anorbtmncj  

roeiter  
auäbilocte,  

nätn« lieh  
Siafchinen  

mit  
ätoei  

Soltnbent  

oon  
oerfebiebener 

SBeite,  
in  benen  

ber  
Satnpf  

junäebft  

gegen  
ben  

Äol> ben  
be«  

Keinem,  

bann  
gegen  

ben  
Kolben  

be«  
grofern Gglinber«  

roirlte  
unb 

»uleht  
fonbenpert 

rourbe.  
Siortt« btorocr  

fcheiterte  

mit  
feiner  

3bee  
an  ben  

Bnlentred)« 
ien  

SSatt«;  

bagegen  

lieferte  

iüoolf  

1804  
nach  

bem 
Grlöfcheit  

be«  
feattfehen  

unb  
be«  

Sontbloroerjdjen 

PntentS31®e>ch1'n^crra#fch’nfn-  

®«ub«!ao  

itefcite 1807  
Saittnimafchinen  

ohne  
Balancier  

oon  
einer  

bi* 
baliin  

tmbefannten  

Sommetrie  

unb  
Glegatn,  

toeldte 

überall  

gtoffen  

BeifaB  

ernteten.  

Gine  
o'*3tUtercnbe 

S.  
führte  

fflurbod  

1785  
im  

Stobcll  

au«;  
ptaftifche Änroenbuttg  

fanb  
fie  

aber  
erft  

1820  
burch  

Gaue  
in 

Part«  
unb  

1822  
burch  

Stanbp  

in  Gnglanb.  

Streit roirfenbe  

Slaftbintn  

mit  
unbctoeglichem,  

Üegenbem Gplinber  

rourben  

jiterft  
1801  

oon  
Somingtou  

ge« 

baut;  
hoch  

ftanb  
ihrer  

roeitem  

Ausbreitung  

oorber- lianb  
ba*  

unbegrünbete  

Sotrurteil  

im  
SÖcg,  

baf  
fid) 

bte  
Golinber  

etnfeitig  

auönrbeiten  

unb  
bie  

Kolben fchroerer  

bitfet  
su  erhalten  

fein  
roürben.  

Grft  
nadi 



Sampfmafdjine  (polfäroirtjcgattliche  Bebeutung).  473 

1831,  tco  Stepgenfon  angefangtn  batte,  bei  feinem 
bantaligenSantpfroagen  auäfchliefslicg  SUafcfjinen  mit 

horijontalem  Gplinber  tu  beäugen,  lam  man  tu  an« 
Sem  ainfidjten  unb  freilich  auch  ju  jroeefntähigern 
Jtonftrultionen,  unb  ̂ eute  gehören  bie  liegenben 

'JRafeginen  ju  ben  beliebteflen  unb  beroägrteften.  Sie 
lepten  3agr}egnte  haben  namentlich  eine  fegr  roeit 
getriebene  unb  qiüdUcbe  Buäarbeituna  aller  Setailä 

gebracht;  ei  finb  jahlrciege  neue  Sonftruftionen  an- 

gegeben roorben,  unb  porjügliefj  hat  fteh  ber  Grfin. 

bungägeift  auf  bie  Gjpanfionäoorricgtungen  gcroor. 
fen,  tnagrcnb  man  in  aUerneuefter^eit  befonbert  auf 
bie  Berbefferung  ber  jroeicnltnbngen  Gjpanfionä« 

tnajcginen  unb  namentlich  ber  SReceipercompounb« 
majcginen  ginbrüngt. 

Sie  erften  SRafcginen,  roeicbe  eine  SeiftungSffihiS- 
feit  con  100  Bferbefräften  befaßen,  erregten  grogeä 

Buffeten,  roährenb  man  gegenwärtig  fegr  ciel  grö> 
f;ert  SRafcginen  mehrfach  tn  Betrieb  gefegt  hat.  3ur 
SrotJenlegung  beb  imarlcmer  SReerä  mürben  brei 

SBoolffcge  Sampfmafehinen  aufgeftellt,  beren  Gplin« 
ber  je  2,j  unb  3,7«  m   Surcgmeffer  hatten,  mit  350 
bib  600  Bferbefräften  arbeiteten  unb  proKolbenfegub 

mittetb  Bumpen  con  8   m   $ub  66  cbm  Blaffer  but(g. 
fcgnittlttg  5   m   hoch  haben.  Siefe  SRafchinen  haben 

in  jehn  fahren  45,000  9lcreb  Sanb  trotfen  gelegt  unb 
im  ganjen  etma  8000  SRiH.  cbm  ©afjer  fortgefegafft. 

Sab  englifcge  Schiff  Sepiaigan  erhielt  für  ben  Bä. 
berbetrieb  eine  ptercgiinbrigeS.  con  ca.  1200  Bf  erbe, 
träften  unb  junt  Schraubenbetrieb  qleithfallb  eine 

uiercnlinbrige  SRafegine,  bie  2500  Bterbelräfte  ent-  | 
icitfeln  foH.  Sie  SRafcgmcn  beb  Banjerfegiffä  Jtö« 
uig  BUlgeim  aber  hefigen  8664  ̂ nbilatorpferbehäfte. 
9Ran  hat  bie  ©efamtftärfe  aller  Sampfmafehinen  ber 
Gebe  oor  jehn  3agren  (roohl  etroab  ju  hoch)  auf  15 

bib  20  SRiOL  Bferbelräfte  gefcbägt;  bieb  ift  etma 
30mal  fouiel  mie  bie  abfolute  «rbeitbftärfe,  welche 

ber  Bgein  com  Bobenfee  bib  jum  TOeer  entroictelt; 
bagegen  ift  bie  ärbeitbftärfe  beb  fRiagara  auf  einer 
für  een  Strecfe  feineb  Saufeä  (Stromfchnellen  unb 
Tvatl)  ju  12,5  SRiH.  Bferbefräfte,  b.  g.  S»  etma  0,6« 

ber  Stärfe  (amtlicher  Sampfmafehinen  ber  Grbe,  ge= 

fchätt  roorben.  SHe  biefe  SRafcginen,  um  ben  'J!ia> 
garafaU  gefchart,  mürben  bei  16ftünbiger  täglicher 
Slrbeit  faum  im  ftanbe  fein,  beffen  SBanerfturj  roie= 
ber  auf  bie  §öge  ber  Stromfchnellen  ju  fchaffett.  Gr. 
feheint  bei  folchem  Vergleich  bie  benutte  Sampffraft 
geringfügig,  fo  geigt  boch  eine  anbre  Betrachtung 
fehr  halb,  raelehe  eminente  Bebeutung  fte  für  bie 

'JRenfchheit  befigt.  Sie  1000  ©tili.  SRenfchen,  welche 
auf  ber  Grbe  leben,  mürben  im  günftigften  JaU  70 
9KiH.  Arbeiter  (teilen  fönneit,  unb  biefe  mürben  bei 

täglich  jicölfftünbiger  angeftrengter  Slrbeit  noch  nicht 
ganj  12  Still.  Bferbefräfte,  alfo  etma  0,«>:  con  bem, 

maS  bie  Sampfmafehinen  leiften,  repräfentieren.  Sa 
nun  aber  tgatfäeglich  noch  nicht  7   Still.  SRenfegen  in. 
buftrietl  arbeiten,  fo  haben  bie  Sampfmafehinen  fegon 
jegt  bie  roirfliih  gcleiftcte  inbuftrielle  Slrbeit  beä 

'äRenfehengefcbledtti  fehr  weit  überholt.  Seiber  flehen 
aber  auch  untre  heften  Sampfmafehinen  in  ber  9Iuä« 
nugung  ber  burch  Verbrennung  ber  Hoble  erjeugten 

SBärme  noch  auf  fehr  niebriger  Stufe,  unb  jene  Sei- 
ftung  toirb  baher  nur  mit  einem  cerhältniömäjiig 
qanj  enormen  Slufioaitb  non  Brennmaterial  erjielt. 
1   ktr  Steinfohle  ergibt  bei  feiner  Verbrennung  etma 
12,000  üfiänneeinheiten,  beren  jebe  1   kg  SUaffer  um 

1“  G.  ju  erwärmen  oermag  unb  424  SReterfilogramm 

'.’IrbeitSleiftung  entfpriebt,  fo  bafi  man  bei  Verbren. 
uung  non  1   kg  Steinlohle  tfjeoretifch  12,000.424  = 
2,544,000 SRetcrfilogramm  erhält.  SiebeftenSampf. 

mafthinen  geben  jeboch  con  1   kg  Kohle  ca.  810,000 

IReterfilogramm,  alfo  etma  16  Broj.  beb  theorett- 
fchen  Gffeftä,  roährenb  j.  8.  SSaffermotoren  ca.  75 
Bro).  fRugeffeft  erqeben. 

Sie  S.  hat  auf  bie  gefantte  Jnbuftrie  einen  unge. 

heuern  Ginfluh  auägcübt,  ja  fte  hat  biefelbe  gewiff'er. mähen  erft  gejehaffen,  inbem  fie  ben  ©enterben  eine 
Vergröberung  beb  Slrbeitbnermögenb  bot  unb  fofort 
eine  bebeutenbe  Grhöhung  ber  Seiftungen  hercor. 
brachte.  Sie  neranlahte  eine  Berbefferung  ber  fflerf. 
jeuge,  welche  burch  fie  in  Bewegung  gefegt  mürben, 

unb  führte  jur  Grfinbung  neuer  Slrbeitämafebinen, 
burch  beren  corjüglichc  Btobufte  fie  felbft  wieber  an 

BoHenbung  gewann.  Sin  ber  Grfinbung  ber  S.  ha* 
ben  alle  Nationen  Slnteil,  aber  cor  allen  hat  Gnglanb 
mit  erftaunlicherSiührigfeit  bie  Verwertung  ber  neuen 

3bee  betrieben.  Ser  gefantte  SRafdjinenbau  lag  an. 
fangb  faft  aubfcgliehlich  in  feinen  fjänben,  unb  erft 

allmählichgelangteJranfrei^unbnoehfpäterSeutfch. 
lanb  ju  felbftänbiger  Bethätigung.  3n  ber  golge 
fmb  ntele  fegt  wefentlicheBercollfommnungen  in  bei« 
ben  Sanbern  erfonnen  worben,  unb  ber  SRafcginen- 
bau  hat  fieg  auch  <n  ihnen  fdbneU  ju  hoher  Blüte  ent. 
faltet.  Gacl  in  Bari«  unb  Borfig  in  Berlin  müffen 

alb  bie  hercorragenbften  3»bufirielleu  auf  tiefem 
©ebiet  genannt  werben.  Buch  Slmcrifa  hat  fieg  an 

ber  Gntroiefelung  beä  SRafcginenroefenä  lebhaft  be. 
teiligt  unb  fug  babei  bureg  eine  originelle  SfuffajTung 

ber  Jfonftruftionen  hernorgetgan.  ffienn  aber  Gng- 
lanb  feine  fführerfegaft  in  ber  neueften  3e>t  mehr 
unb  mehr  cerlorett  hat,  fo  gat  eä  bieä  hauptfätglicg 
ber  minoern  Vertief  ficgtiqunq  roiffenfcgaftlicherSnlfb. 
mittel  juiufcgreiben.  Sie  S.  ift  ©egritt  für  Scgritt 

mit  bem  ffortfeg reiten  ber  SBiffenfcgaften  aubgebilbet 
worben;  fte  gat  aueg  burtg  bie  neueften  fforfctgingen 

in  ber  Bhcftf  geroottnen,  unb  eä  ift  megr  alä  roagr. 
ftgeinlicg,  bah  bie  neue  SBärmelegre  bie  S.  ober  all. 
gemeiner  bie  SBämtemafchinc  in  neue,  non  ben  gegen« 
ioärtigen  auf  baä  oorteilgaftefte  ftcb  unterfegeibenbe 
Bahnen  leiten  roerbe.  3nSeutfcglanb  unb  Ärantrcicg 
ift  bie  wiffenfcgaftlicge  Seite  ber  S.  mit  befonberm 

Gifer  gepflegt  worben,  unb  Boncelet,  Sianier,  Batn. 
bour,  iRebtenbacger,  .geuner,  ©.  Scgntibt  u.  a.  gaben 

fug  in  biefer  $inftcgt  qrohe  Berbienfte  erworben. 
über  bie  Gntroiefelung  ber  Sampfmafcgineninbu« 

ftrie  in  Bteugen  gibt  folgenbe  Zabeüe  Sluffcgluh: 

3»$'  | 

maföinrn1 

träft« 

Sagt 

$ampf.  1 
mafdjintn1 1 

ttäfte 

1837 

423 
7514 

1852 
28:13 

92476 
1840 

634 

12279 
1653 

4085 101774 

1813 1090 27241 1861 

|   8685 

365631 

1846 
1491 41110 

1878 

|   37320 

2891867 

1649 
1969 67150 

1   3n(I.  €4iff»ma(djinrn  unb  Vofomotiixu. 

3n  Seutfeglanb  roaren  am  Beginn  beä  3ahrä  1879, 

mit  Ginfcgluh  ber  SRafcginen  non  92  Äricgäbam« 
pfern  unb  10,398  Sofomoticen,  1165  Samptfegiffe, 
70,185Sampffeffel  unb  65,170Sampfmaj(ginen  mit 

4,610,637  Bferbefräften  il  75  SReterfilograinm  Sei« 
ftung  in  ber  Selunbe  corganben.  3n  ifranfreicg 
jäblie  man  1869  :   32,891  Sampfmafehinen  mit 

1,720,244  Bferbefräften,  in  Gnglanb  1870  —   72: 
52,440  Sampfmafehinen  mit  3,336,267  Bferbefräf- 

ten,  roägrenb  1870  —78  bie  Sampfmafehinen  in  ben 

Vereinigten  Staaten  con  'Rorbamerifa  bie  gabt 
53,124  mit  8,818,810  Bferbefräften  erreichten.  Segr 
intereffant  ift  bie  Verteilung  ber  Sampffraft  auf  bie 
ocrfegicbenen  ©etoerbäjroeige,  wie  fte  für  Beugen 

1878  folgenbermahcn  ermittelt  rourbe: 

ed  by  Google 
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(Berl.1883);  o.Jfcidje,  DteUnlerjud)unqbetDampf» 
leffel  unb  Dampfmaidjmen  auf  bet  (Scioerbeatis» 
ftcllung  $u  Düffelborf  (Satbcn  1881);  Derfelbe, 

Der  Dampfmaftbinenlonftrulteur  (baf.  1880—83); 
Dburfton,  Die  D.  (bearbeitet  oon  Ublanb,  Slcip} 
1860);  Ubtanb,  Die  Dampfmafdfinen  mit  Stiebet 

fteuerunq  (baf.  1880);  Derselbe,  Die  (Jotlijj»  unb 
Bentil ■   Dampfma((binen  (baf.  1879);  Derfelbe, 
DteSBoolficbenunb  eompounbbampfmafdjinen  (baf. 

1882);  Siabinget,  Dampfmnftöinen  mit  bobet  Jtol> 

bengefebrombigfett  (SBien  1872). 
Dampfmeffrr,  f.  Wanomctcr. 

Dampfoien,  pon  £od  in  Bien  lonftruierter  Sppa» 

rat  ,jur  oferommmg  eine«  Dampf»  unb  geuergaä» 
gemiftbe«,  roclcbe*  ium  Betrieb  eine*  naib  Sri  einer 

Dampfmaftbine  eingeriibtcten  Wotor*  benupt  wer. 
ben  fotl.  Derfelbe  beftelit  au*  einem  githcifernen 
Saften,  ber  imfinnern  mit  einer  ftartenSubfütterung 
non  feuerfeflem  Waterial  »erleben  ift,  bamit  bie  Cfen« 
toanbungen  feintn  Stbaben  erleiben.  Btft  bergeucr» 
raum,  F   bie  geuertpür,  6   eine  jum  Aftpenfall  C   fiip> 
renbe  DPür,  D   eine  oerfcplicgbate  effnung,  burcf) 
melebe  bie  SerbrennungSgafe  beim  Snpetien  entroet» 

eben  rönnen,  E   ba«  Sollt'  roeltpe*  jum  Sfotor  fttpri. Da*  im  Saum  B   brtnnenbe  geuer  iit  oon  ber  ben 

Cfen  umgebenben  £uft  bidjt  abgefcploifen  unb  roirb 

bureb  fünftlitpe  Suftjufüprung  unter  ben  Soft  per» 

-   Tampfpfcife. 

mittelft  einer  (in  bei  gigur  tortgelaffenen)  £uft(om« 
preifionSpumpe,  bie  bei  L   angeftploffen  roirb,  unter» 
balten.  ,)n  bie  beiften  $erbremutng*gafe  roirb  bei  f 

bureb  «ine  feumpe  ein  geroific«  Cuantunt  nebelarttg 

jerftitubte*  fflaijer  eingefub«,  rocltbe*  bei  feiner  äu= 
lerft  rapib  erfolgcubeii  Serbamptung  einen  großen 
jeil  ber  ütärme  ber  geuerluft  in  (ttb  aufnimmt,  fo 

baji  bie  7   jinperatur  be*  nunmehr  au*  Berbrennungä» 

gafen  unb  Baffetbampf  beftebenben  Oleim’fbe*  be» 
beutenb  rebujiert  ift.  Diefe  Temperatur  bänat  roe» 
fciitlid)  pon  bem  Quantum  be*  cingefitlirten  Baffer* 
ab  unb  lagt  fiep  baber  fo  regulieren,  bajj  ffce  auf  ben 
ju  betreibenben  Wotor  feine  ju  (ebnen  lorrobiercnbc 

xBirtung  ausübt.  Silit  einem  foliben  D.  fann  eine 
Dampfmaftbine  jebe*  beliebigen  Sijftem*  »erbunben 
merben.  Um  ben  Dnnt  im  Cfen  mmbbängig  non 

BelaftungSänberungen  ber  TOafebine  lanftant  ju  er« 
bauen,  ift  eine  bejoübrrc  Slegulierporriebtung  für  bie 

Öuft»  unb  iBafferuifübrung  angetraebt,  beftebenb  in 

einem  lleincn,  mit  bem  tiuftjufübnmgSrobriommuni. 
jiereuben(jplinberftuben,  roeteber  mit  einem  bid)t  an» 
ictlliefienbeu,  uerfdjiebbarcn,  bem  Druet  im  3nnent 
be«  Dfcn*  entfpmtienb  bclaftcten  Kolben  geid)loffen 
ift.  feiiidjft  ber  Drud  über  bie  reftgejebte  0reit)c 
Ijinau«,  fo  bebt  ber  Kolben  bie  Belaitimg  unb  mit  ibc 

cm  Oeftaiige,  roeldic«  bie  äaugoeutile  ber  Komprei» 
flon«»  unb  ber  Baiteriminpe  aüfidjaltct,  fo  baf)  bieje 
io  lange  aufjer  Tl)ätigleit  gefegt  merben,  bi*  im  Ofen 
loieber  ber  normale  Dnnf  eiugetreten  ift.  Slacb  ben 

'Angaben  bei-  'Dtajdjmenfabtif  unb  itiiengiefterei  ju 
göbetSborf  bei  Bien,  rocltpe  ben  Bau  'Oldier  Dampf» 

Öfen  übernommen  bat,  fallen  bie  Snlagefojten  ber» 
fetben  nidit  geringer  fein  al*  biejenigeu  geroö^nlidf« 
Dampffeffel,  bagegen  bie  Betricbölofteu  ficfi  im  Ber» 

gleid)  tu  biefen  um  60—50  Broi.  perntinbmt.  Ballt. 
|d)einlid)  aber  roirb  burd)  mit  geriffelte  Sidjentetle 
unb  bie  beigen,  trodnen  6afe  ein  ftitrle*  Bcridileigcn 

be*  Wotor*  -intretfii. 

Dampfamnibu«,  f,  Botomottpc. 
Dompfargel,  ein  oon  bem  Smerilmtet  Donnag 

erfunbenc«  Crgeliuftruiuent,  bei  roeldicm  ftatt  be* 
lilinbe«  Dumpf  angeroeubet  roirb,  unb  ba«  ctitmeber 

jum  S   bleiern  uoit  Weichten  (mittel«  einer  brepba» 
ren  Dtifttualjc)  ober  jum  Spielen  auf  einer  fitapia» 
tur  bient. 

Dampipfcifr,  eine  ‘pfeife,  roeldgc  burtp  Dampf  jum 
Snfprtdieu  gebradjt  roirb.  Da*  Dampfrohe  ift  «n 
ferner  Wünbmtg  mit  einet  (rcieruttben  Scheibe  per» 

leben,  jo  bafe  ber  Dampf  nur  am  Sianbe  be«  Jloljr* 
burdj  eine  feine  ritiflförtmge  Spalte  entiueid;cn  fanit. 
Der  Soalte  gegenüber  beftnbet  ftdj  in  geringem  Sb» 
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flanb  bet  Saitb  einet  ©lode,  unb  inbem  ber  Zampf 

fiep  on  bem  feparfen  ©lodenranb  ftofet  unb  ftd)  naep 
innen  unb  aupen  jerteilt,  gerät  et  in  ber  ©lode  in 

Vibrationen  unb  erjeugt  ben  befannten  burepbringen* 
benZon.  Zampfpfeifen  finb  an  Zampfmafepinen  unb 

alSSEamungSapparate  anZampffeffeln  imöebraucp. 
lampipierb,  f.  o.  n>.  Bferbefraft. 
ZampfpRufl  (fjtcrju  bie  Zafel  »Zampfpftug«), 

meepan.  Somcptung  jut  Beaderung  Des  BobenS  mtt 

§ilfe  bet  Zampflraft.  Zie  SuSbilbung  bet  Zampf* 
pflüge  bis  jut  prattifepen  Srauipbarfeit  batiert  auS 

gehörte  auch  Uf her,  brachten  fomplette  Bflugfäpe 
mit  Äolter,  Schar  unb  Streichbrett  am  Umfang  ber 

roticrenben  Zrommel  an,  womit  fte  jeboep  feine  St» 
folge  etjielen  fonnten.  —   Zit  jroeite  ©ruppe  oon 
Zampfpfliigen,  bet  welcher  bie  Bewegung  burep  eine 
ZraptfeiltranSmiffion  erfolgt,  hat  in  ber  BtariS  bef* 

(ern  (rrfolg  errungen,  ffler  ber  ©rfinber  berfelben 
ift,  mödite  bcutigeätagü  fepwcr  feftjuftellen  fein.  Be* 

reit«  1833  oerfuepte  ein  gemiffer  §eatpcoat  unb 
nach  ihm  Sorb  Zweebbalc  unbSorb  SBtlloughbp 

b'GreSbp  bie  Äonftruftion  berartiger  Zampfpflüge, 
ber  Seit  oon  1880  an,  wenn  man  fiep  audjfepon  lange  jeboep  mit  gänjlicper  ©rfolglofigfcit,  unb  in  gleicher 

        kl.  f*   zl   iri   k.>  tn      -   --  _i.r.  v »   di._r   l.  ... .   tj  . 
ÜÖeifc  fd^eitcrien  Diele  fpäterc  $5erfu$e,  roeldje  ft$ 
eine  äpnlicpc  Slufgahe  (teilten.  ©rft  ju  änfang  ber 
öOet  3aprc  napm  baS  Stiftern  eine  praftifepere  ©e* 
ftaltung  anunbsmar,  nlSficp3opn(jomler,  Smith* 

Seit  oorbent  um  bie  Äonftruftion  beS  ZantpfpflugS 

bemüpt  b“tie.  Sclbft  oor  ©rfinbung  bet  Zampf* 
mafepme  befepäftigten  fiep  einjelne  mit  ber$erftcllung 
oon  BobenbearbectungSgeräten,  melcpe  opne  Spann* 
oie^maprftpeinliepburep 
bie  Äraft  bei  SBinbeS, 

in  Bewegung  gefept  wer- 
ben  foHten.  So  liehen 

fiep  i-®.  Zaoib  Sam* 

f   e   x)  u.  ZpornaS  S8  i   l   b   < 
goofe  1618  inGnglanb 

eine  Mafepine  patentie* 
ten,  welche  opneSpann* 
oiep  pflügen,  büngen 

unb  fäen  fohlte.  Zerlsr* 
finbet  bet  Zampfma* 
fepine,  3a">eä  SBatt, 

fam  fofott  auf  ben  ©e* 
banfen,  einen  Z.  ju  Ion* 

ftruieren,  bet  freilidj  in 
bamaliger  Seit  feinen 
ßtfola  erringen  fonnte. 
©benfomenig  gelang 
bieS  japlreid)  en  fpätern 
Äonftrufteuren  bis  in 
bie  neuefte  Seit. 

ane  bisher  fonftruier. 
ten  Zampfpflüge  laffen 

fiep  im  mefentlupen  in 
jwei  ©ruppen  teilen:  1) 
in  folcpe,  hei  welchen  bie 
BetriebSmafcpine  mit 

benBobenbearbeitungS- 

inftrumenten  über  ben  Slder  fährt,  unb  2)  in  folcpe, 
bet  welcpen  ber  Motor  wäprenb  bet  Bearbeitung 

beS  BobenS  ftiUftept  unb  bieStulturinftrumente  burep 
eine  geeignete  SciltranSmiffion  in  Bewegung  fept. 
Zie  erfte  biefet  ©ruppen  pat  manches  Beftecpenbe, 

namentlich  bie  gtofse  ßinfaeppeit  unb  Billigtet,  ba* 
gegen  ben  erheblichen  Übelftanb,  baff  ftetS  btc  fepmere  ... 

JRaffe  bet  Sugmajcpine  mit  bewegt  werben  muff,  ein  Zraptfcil  benupt,  unb  nun  war  cS  nur  nod 

Äucp  ift  eS  bispet  nicht  gelungen,  biefelbe  berartig  I   forberlicp,  bie  ZiSpofition  unb  Snorbnung  bet 

nt  fonftruieren,  baff  fie  gegen  baS  ©infinfen  uol
l*  ' — "•-*-***-*-   —»•*■** 

ftänbig  geftepert  ift.  aus  biefcm  ©runb  pat  man  peu* 

tigeStagS  biefcS  Spftem,  welches  noch  im  3- 1860  mit 
entfepiebenem  Beifall  aufgenommen  würbe,  tu  gun* 
ften  bcS  jweiten  SpftemS  gänjlidi  aufgegeben.  ©S 

lägt  fiep  feboep  bie  Sermutung  ausfpreepen,  bah  bei 
weitetet  BerooIItommnung  bet  Strahenlofomotioen 

V 

t 

ftmüarb?  UmTrcifundlibflrm. 

baS  birefte  Zampfpflugfpftem  wiebet  in  aufnapme 
fomrnen  wirb.  Zie  befannteften  auSfüprungen  beS* 
felben  waten  bie  rotiercnbenÄultioatorenoon 

Somaine  unb  Ufpet;  bei  erfterm  befanben  fiep  bie 

©rubberjinfen  auf  einet  oon  ber  Mafepine  in  Um*  .... 
brepung  oetfepten  Zrommel  angeorbnet.  Zie  Srbeit  mit  felbftbeweglicpen  Motoren  (Strahenlofomotioen, 

beS  Somain efcpcnZampfpflugS  war  eine  oortreff*  j   ̂elbma(cpinen).  3n  ncuefiet  S«it  finb  jeboep  bie  er* 
liepe,  ber  Boben  würbe  in  oolifommenet  BJeife  bis  ju  !   ftern  oollftänbia  butep  bie  jweite  ©ruppe  oerbrängt 

beträcptlicper  liefe  gelodert,  anbte,  unb  ju  biefen  l   worben,  ba  biefe  infolge  ber  leicpten  Berfepbarfeit 

Sßoolfton  unb  3atueS  öo warb  mit  ber  weitern 
äuSbilbung  beS  ZampfpflugS  befepäftigten.  fjow* 
ler  führte  auf  ber  erften  Sonboner  äuSftellung  1851 
feinen  Zrainpftug  oor.  Ziefer  originelle  appatat 
würbe  burep  ein  ftarreS  fjanffeil  oon  einem  ©öpel 
auS  in  Bewegung  gefept.  Statt  beS  BferbtgöpelS 
würbe  bann  halb  eine  Sofomobile,  ftatt  beS^anffeilS 

noep  er* 
ber  ein* 

jeinen  Zeile  für  ben  prattifepen  ©ebrauep  aus'jubilben. Sian  muh  berüdfieptigen,  bah  auep  tn  biefer  Seit, 

unmittelbar  nnep  ber  erften  Üonboner  äuSftellung, 
bie  transportable  Zampfmafcpine,  bie  Sofomobile,  bi» 

jur  prattifepen  Braucpbarfeit  oeroollfommt  würbe, 
ein  Umftaitb,  welcher  ben  Äonftrufteuren  ber  Zampf* 
pflüge  auherorbeittlicp  ju  ftattenfam;  beim  ftcperlicp 
pat  ber  Mangel  einer  aut  tonftruierten  Sotomobile 
oiel  jum  Scpeitern  ber  frühem  Berfucpe  beigetragen. 

Bis  oor  einigen  Sohren  fonnte  man  bie  Zampf* 
pflüge  noep  einteilen  tn  folcpe,  beren  Motor  eine  ein» 
faepe  lanbwirfepaftlicpeSiolomobile  mar,  unb  in  folcpe 
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ber  Apparate  eine  erßeblicß  tiöfjerc  Seiftung  fiebert. 
Ser  oerbreitetfte  S.  bc «   ©oftem«  mit  geroölmlicßer 
Sotomobile  roar  bet  in  ber  ieptgg.  1   borgefteUte  ä(> 
tete  §oroarbftße  S.,  ba«  fogen.  Uintreifung«> 

fpftem  (Round  about-system).  Saifelbc  ift  jti  g(ei> 
(ber  3cit  non  fforoarb  tmb  einem  prattticßcrt  £anb: 

roirt,  3   in  i   t   ß :   SB  o   o   l   ft  o   n ,   auägebilbet  roorben.  Sie 
Sotomobile  a   geßt  außerhalb  be«  ju  bearbeitenben 

äderftüd«  unb  betreibt  einen  SBinbcapparat  b,  eben-- 
faB«  roie  bie  Sotomobile  transportabel  angeorbnet, 

unb  Krümmungen  SlnterrolXen  ju  befeftigen.  3um 
Betrieb  geboren  fünf  Arbeiter:  ber  Waftßiiienfüßrer, 
ein  Wann  an  ber  SJinbe,  ein  Wann  auf  bem 

unb  jroei  Slrbeiter  an  ben  ätnf  erroüen,  außer  bem  2-3 
3ungen  jur  Seaufgtßtigung  ber  Seiltrager.  Seim 
UmftcHen  ber  Slpparate  auf  ein  neue«  Äderftüd  toen 
ben  bie  eimeinen  Seile  bureb  Spannnieb  tran«pon 

tiert;  bie  StuffieBung  felbft  nimmt  bei  mittelmäßig 
geübten  Strbeitem  etnia  2   Stunben  3eit  in  änfprueß. 

3n  neuerer  3eit  fanben  anftatt  ber  ßdanfer  d   unb 

in  roelcßem  gib  jroei  SBinbetrommeln  begnbeu.  3{be 
berfelbctt  tann  bureb  pagenbe  Kuppelungen  in  unb 
außer  Serbinbung  mit  ber  Sotomobile  gebracht  roen 
ben.  Sa«  Seil  toirb  ooit  bett  Srommeln  burd;  Süß" 
rungbrollen  c,  d,  e   tmb  f   nach  ber  itt  ber  3eid)nung 

angegebenen  Si«pofition  geleitet.  Sie  Stollen  roer» 
ben  mittel«  Snler  in  bem  Soben  befeftigt  unb  bunß 
ben  3ug  be«  Seil«  ooBftänbia  eittgejogen.  Sei  g   ift 

ber  nultioator,  fßflug,  Orubber  ober  ßgge,  einge= 
fcßaltet.  Ser  Ärbeitämobu«  ift  folgenbcr:  ffiirb  non 

ber  Wafcßine  bie  in  ber  3ei(ßnung  linf«  beßnblidje 
SBinbetronimel  in  Bewegung  gefeßt,  fo  roinbet  biefe 

baä  Seil  auf;  ber  Stultioator'beroegt  gob  fomit  non 
e   natß  d,  in  ber  Stiftung  be«  $fetl«.  Sei  d   ange> 

e   ftet«  felbftbetoeglitbe  2nlerroagenSerroenbung,  tnie 

folcße  bei  bem  in  bet  golge  ju  befptetßenben  3).  ße= 
nuft  roerbeit.  ferner  rourbe  ba«  Umtrofunggfpgem 
mit  einerStraßcnlotomoiioe  nerroenbet,  njeläeitonu 

bination  nodp  ßeutigeätag«  in  Slnroenbuna  ift. 
Sie  nunmehr  ju  befpreeßenben  Sampfpgügc  be> 

fißen  fämtücß  bie  Straßenlotomotine  al«  Wotor. 
3m  roef  entlaßen  tiJnnen  biefelben  natß  ber  Änjaßl 
ber  Setriebämafcßinen  eingcteilt  tnerben,  fo  baß  nur 

ba«  ßinmafeßinenfpftem  unb  ba«  3n,c>ma’ 

fdjinenfgftem  ju  unterfeßeiben  ßaben.  Seibe  Sg: 
fteme  ftnb  bie  in  ber  (Scgcnroart  nortoiegenb  ange= 
roenbeten  Sitten  non  Sampfpflügen. 

1)  Sa«  gtnmaftßinenfpftem  (Sejtgg.  2   unb 

langt,  toirb  biefe  Stolle  um  bie  Sreite  ber  gejogenen 

gurtßen  nerftellt  unb  bie  nttbre  Seiltrommel  in  Se* 
trieb  gefeßt.  hierbei  roinbet  biefe  ba«  ©eil  auf;  ber 
Sffug  beroegt  fuß  alfo  non  d   natß  e,  roäßrenb  ba« 
bemfclßen  naißfolgenbt  Seil  non  ber  jeßt  lofe  auf 

ißrer  ädjfe  befinblitßen  Unten  Seiltrommel  au«ge= 
roorfen  roirb.  SUSbonn  roirb  bie  SlnlerroUe  e   um  bie 

Sreite  ber  gejogenen  gurtßen  oerfeßt  unb  fo  fort» 
gearbeitet,  bi«  ba«  gante  non  bem  ©eil  umfpannte 

Stüd  gepflügt  ift.  Sicfe«  Stjfiem  geftattet  übrigen« 
mancherlei  Wobigfaiiotten.  Sie  Solomobile  tann 
j.  S.,  anftatt  in  ber  Witte,  an  einer  Seite  fteßen;  ba« 
umfpannte  Äderftüd  tann  eine  unregelmäßige  frorm 

bcftßen,  roobei  e«  nur  erforberlicß  ift,  an  ben  ßden 

•Jig,  l   ber  lafel  »Sampfpflug«).  Ser  Wotor  1   unb 
ber  Slnterroagen  a,  b.  ß.  ein  mit  feßarfen  SidBetn  pcr> 
feßener  fflagen,  roeldjer  mit  einer  Seilfißetbc  tmb  ei: 
nein  automatiitßen  fjortberoegungSapparat  oerfeßen 

ift,  geben  an  ben  Iwiben  Kopfenbcn  be«  ju  bearbeiten: 
ben  Slder«;  jtoiftßen  betreiben  roirb  ber  Kultioator 

c   ßtn-  unb  ßergejogen.  Sie  Seilleitung  geßt  oon 
jroei  anberSotomotioeangebratßtenSBinbetromnieln 
(f .   Sig.  3   ber  tafell  über  ben  Slntcrroagcn,  begen  feßarf 
in  bcii  Soben  einfißnetbenbe  SSäbcr  eine  feiilitßc  Sen 

ftßiebung  oerßinbern,  aläbann  über  bie  im  Soben 
ueranferte  SoBe  r.  Sbroecßfclnb  rüdt  ber  Wotor, 

bej.  ber  Slntcrm eigen  beim  Slnlangcit  bcSStultioator« 

um  bie  hoppelte  fyureßenbreite  oor.  Sobalb  Der  Sinter ■ 
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Klg.  1.  Elnma*chiueii*y«tcm. 

Fig.  3.  Lokomotive  de«  EiumtMcbincnayatcra*. 
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f.  la-tltot  in  Leipzig. Zum  Arliktl  * Damyfjtßu'j  1. 

Flg.  S.  Zwelm»ochim‘n«y'tein. 

Flg.  4.  Lokomotive  de*  Zwcima4chlucn»y*tcms. 

Flg.  5.  Balancierpflug. 
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toagert  bei  ber  Solle  r   anlangt,  icitb  btefe  crttjpre- 
djenb  perfett. 

2)  2aä3n>eininfe5incnJhftcm  bat  tut 3c't  bie 
mtifte  Verbreitung.  an  jebem  Gilbe  beb  älcfcrftiicf» 

befinbet  fidj,  roie  bic  2ejtftg.3  unb  2afeljig  2   barftel« 
!en,  je  eine  Sofomotioe  1   mit  einer  vumeift  unter  beut 
fleffelangebrarbtenS!inbctrommei(f.gig.4bcrIafeI). 
2a»  Seil  roirb  non  beiben  Jrominctn  nach  bem  Su!« 

tioatorc  gefühtt,  roiibreitb  biefer  fid)  abrocchfelnb  »on 
ber  einen  SBlafcbine  jur  anbem  beroeqt,  jo  bafj  alfo 

Diejenige  OTafcfjine,  ju  roclcher  ber  fßfuig  bingejogcu 

roirb,  in  betrieb,  bie  anbre  bagegen  ausjelöftift.  'Jiactj 
bem  'ilnlangcn  be»  Pflugs  bei  ber  arbeitenben  SDia« 
idjine  fährt  biefe  ftet»  um  bie  hoppelte  Streite  ber  ge;  j 
iogenen  gurdjen  oor,  ber  geroenbete  Vflug  roirb  in 
bie  neue  gurebenreilje  eingefteuert,  worauf  ber  Ste- 

rne b   ber  an  ber  anbem  Stajdjine  bcfinbiidjenäBinbt; 
tronnuci  eingerüdt  roirb  tc.  2ie  SluffteHung  ber  2lp« 

parate  fann  bei  biet'em  Spftent  in  fürjefter  3«it  be« 
roert'teKigt  werben;  bic  Sänge  beb  Seil»  ifi  im  Ser« 
gleich  3U  ber  bei  ben anbem Spftemen  auperorbentlid) 

gering.  2ie;e»  Sijftem  roirb  oott  oerjcbicbenen  ga- 
brifanten  in  Slnroenbung  gebracht,  geroähnlich  aber 

ba»  (Joroier fdje  genannt,  ba  fid)  gerabc  bie  fpcjielle 
Slnorbnung  biefe»  Geflirtet»  am  mciften  beroäijrt  hat. 
Sobenbear  bei  tungSgeräteber  2   ampf  pflüge. 

Hur  2ampjfultur  oenoenoet  matt  bie  ocrjchiebeitar« 
tigiten  Geräte,  roie  pflüge,  ®rubber,  eggen,  JUaljeit, 
ierner  eine  Seilje  uon  Spejialgeratcn  für  beftintmte 

Hroecte,  roie  gorftfulturpflüge,  Gntjlcimmgämafchi« 
iteitec.  2er  faft  allgemein  angeroenbete  ipflug  ift  ber 
Halancierpflug  (f.  Jyig.5  ber  iafel),  urfprünglicb  non 
Stälen  erfunben,  jebotfi  non  goroler  <u  feiner  jehigen 
SSoUfontmenheit  auögebilbet.  3n  einem  in  ber  Söiittc 
«bbalanciertcn  unb  Drehbaren  ©eftell  btftnben  fid) 

auf  jeber  Seite  ((präg  hiutercinanber  3   —   6   poU« 
ftänbige  fpflugfähe,  roelche  mithin  gleithteitig  eine 
rlieihe  non  furchen  jiehett.  2a8  ®   eff  eil  ift  Derartig 
abbalanciert,  bah  nur  burth  baä  Übergeroirfit  beä  2lr< 
beiter»,  roelchcr  auf  jeber  Seite  be»  Apparat»  Slop 
nehmen  fann,  ein  Senfen  ber  betreffenben  Seite  flat!« 
finbet,  rooburdj  bie  anbre  Seite,  roeicf;e  bie  gurchen 

nach  entgegesgejeifter  Sichtung  jiehen  roürbe,  fdjroe« 
benb  gehalten  roirb.  jjorolerä  Äultiuator  (f.  gtg.  « 
bet  Iafei)iftberartig  eingerichtet,  bafi  er  burch  ben^jug 
ber  SKafchinen  untgeroenbet  roerben  fann.  2ie  artet« 
tenben  3nftrumente  roerben  je  nach  ber  Sobenbefdjaf« 
ienheit  unb  bem  Hroetf  ber  Sflrbeii  in  oerfdiiebeiicr 
Gehalt  unbanjahlfombiniert.  Sie  erfüllen  aber  alle 

Jlnforberungen,  roelche  an  eine  gute  Siobcnhearbei« 
tung  geftellt  roerben  tönnen. 

Süci  einer  '.parallele  ber  berjeit  bemibien  2ampf* 
pjlfijje  lommen  nur  baä  ßinmafchinenlpftem  unb  ba» 
Sroeimafchinenfpftem  in  Setradjt.  GrftcrcJ  befift  ben 
Üorjua  ber®inicjleit  gegenüber  bem  [extern,  roäljrenb 
biefc»  (ich  auäjctchnet  butch  bic  grofje  Seiftung  t   liehe 

unten),  burd)  bie  einjachftc  2(rt  ber  'Jlufftcllung,  burd) 

ncringfte  Seillänge,  burch  bie  Siöcjlithfeit  be»  fdjnel- 
len  Umfehen«  bei  Apparate  auf  ein  neues  2t cf e r ft ii cf 

unb  enbltch  burth  bie  gerittgfle  ̂ tbliupung  ber  'l)ia> 
fchinen.  3ebc  ber  beiben  Sfllajcptuen  ift  nur  bie  fiälftc  • 
Der  Srbeitäjeit  in  AUnftion ,   roiihrenb  bie  JRafdiine 

beäGinmaftbineitfoftem»  lontinuietlldj  arbeitet.  2er  j 
Sichrer  fann  bemnadj  bic  SHafejjlnen  in  ben  Raufen 
ftetig  tepibieren,  fchmierett  k.,  roa*  bei  ber  hohen ! 
3nanfpvuthuahmc  ber  Diafchinen  mir  erroimfeht  ift. 

Scjügli^i  ber  SIrbeit  beä  IDampfpflug»  in  ber  j 

ffraji#  haben  fich  ai«  Sorjüge  ber  2ampfbobcnlut« 
tur  herauägeftdlt,  baj  man  logleiih  nach  ber  Gntte  I 
mit  beut  Untbrcdjeu  ber  Stoppelfelbtt  bccitnnen  fann,  I 

alfo  in  einer  Heit,  in  raeldier  in  ben  meiften  fflirt« 

((haften  roeber  tlrbeiter  noch  Spaitumeh  jum  pflügen 
biäponibel  finb.  2afi  ein  ®oben,  roelchcr  immittel« 
bar  nach  ber  Grnt*  ben  roohlthätigeu  Ginflüffcat  ber 

Stmofphäre  offen  gelegt  roirb,  eine  ganj  anbre  8«« 
fchaffenheit  annimmt,  al»  trenn  er  bi»  jum  Spät« 
[jcrbif,  roie  bic»  jonft  [läufig  ber  ffnH  ift,  gefchtoffen 
liegt,  bebarf  feiner  roeitern  Stuäführung.  fferner  ift 

cu  bccudfiibtigen,  baff  ba«  gefttreten  be»  8obeuS 
burch  bic  breiten  finfe  ber  Hugticre  gätividj  permie« 
ben  roirb.  Sier  OÄifen  am  ffffug  perurjachen  bei  ge« 
robhnlither  8reite  ber  gurdien  etroa  400,000  gufh 
tritte  pro  §eftar;  ber  üobeu  roirb  hierburth  in  einer 
Jüeife  gefnetet  uitb  gepreft,  bafe  man  in  ber  Sh®1 
barüber  ftaunen  muh,  bap  folcfier  Stoben  überhaupt 
nochiyrilchtc  trägt.  2erroiehtigfteSBor}ug  ber2ampf< 
fultur  befiehl  aber  in  ber  rocitauä  beijern  Srbeit  ge« 
gcitüber  bem  i' (lügen  reft  Spannoieh-  2iefe  ift  jept 
überall  anerfaimt,  namentlich  auf  naffem  Soben 
fpricht  Tie  fid)  auf»  beuliidjfte  au».  Sd)lieplich  ift 
nod)  311  berudfichtigen,  Dag  man  mit  Gittfuhruug  be» 
2ampfpflug»  einen  Icil  be»  Spannoieh»  abfd)affen 

fann.  Still  biefe»  jufammen  ergibt  bei  rationeller  -Jlit« 
roenbung  be»  2ampfpflug»  eine  griSSere  Grniefuher« 
heit  unb  höhere  ßrnteertriige.  Scptere  finb  überall 
unb  sroar  oft  in  eoibentetn  SDiag  fonftatiert  roorben, 

roo  ber  2.  mehrere  3'<bre  hinburd)  in  "Uetrieb  roar. 
Seibft  erbebliche  Sichrfofien,  roie  fte  ber  Setrieb  be» 

2ampfpflug»  gegenüber  bem  Spannpflug  oft  per« 
urfadit,  werben  hierburdj  auf»rcid)licbfteaufgeroogen. 
211»  Sad)teile  be»2ampfpfliig»  finb  hauptiachlich  bie 

foigciiDenansuführen:  2ie2lnfd)affung»foften  beäfel« 
ben  finb  aufjerorbentlichbod);  einfchlieplith  ber  Steuer 
unb  gradit  loftet  ber  gorolerfdte  Ülpparat  mit  sroei 

'Dtafchiiicn  in  2eutfthlanb  ca.  50,000  Ulf.,  ein  8e> 
trag,  ipcldjer  fchrocr  oon  ben  einzelnen  Söirtfchaften 
aufgebracht  roerben  fann.  TOan  hat  be»halb  mehrfach 

auf  genoffenfdjaftlidje  SESeife  ben  2.  befdjafft  ober 

auefi 'mit  gutem  Grfoig  ein  SUiidftjftem  eiugeführt, lpobei  ber  Vermieter  fich  bie  Soften  be»  fiflügen»  pro 
.Äeftar  nach  einem  uereiubarten  Sape  taöicn  lagt, 

gernet  ift  3«  berüdfuhtigen,  baf  ber  2.  uid;t  überall 
arbeiten  fann.  überall ,   roo  ft  di  2errainfd)ioierigfei« 
teil  ergeben,  roo  fich  oiele  unb  grofie  Steine  im  ®o< 
ben  bepnben,  roo  SöaumftSmme  nicht  ooUftunbig  au»« 

gerobet  finb,  auf  fiintpfigem  21cferlnnb,  auf  fehr  flei« 
neu  ̂ arjeatn,  ift  bet  2.  nidit  311  gebrauchen.  2a» 
Gntfecueu  ber  Steine,  ba»  2tu»robeu  oon.ffiurseln, 
baä  Jrodenlegen  unb  ätrronbieren  ber  Ädet  finb 
aber  Sleliorationäarbciteu,  welche  unter  allen  tim« 
ftänben  bem  2.  uorangeben  milfftn.  3m  übrigen  ift 
noch  beriiorsuhebcn,  bah  öfter»  8ctricb»fto<fungen 
burch  ®riichc  au  ben  Apparaten  oorlommen,  roeichc 

fich  jeboch  bei  uerftciiibiger  ®ehanbluitg  nidit  alä  fo 
erljeblid)  hetauSgeftellt  haben,  toie  man  aitfänglidi 
permutete.  ©chlicfilich  muffen  auch  nod;  bie  unoer« 
meiblichen  Sdjroierigfeiten  beroorgehobeu  werben, 
roelche  mitbemSlnlernen  Der  älrteiter  oerbunben  finb. 

Seiftung  be»  2ampfpflug».  3it  ben  nachfol» 
getlbeii  2lngabeic  finb  fpetiell  bie  ßrfahrungeu  311 
iürunbe  gelegt,  ipeldje  mit  gorolerfdicn  2cmfpfpflii« 

gen  erhielt  würben. 
1)  Ginmafchincnipftcm  mit  ;ehnpferbtger  Sofomo« 

tioe.  2aglid)C  Seiftung: 

mü  toten  Ulcerf utrtjeupflLia  .   .   ,   cct.  D   pclta:  —   cm  lief 

•   •   ̂ itibcrchtccpflug .   ,   .   •   :a-  -   • 
•   «   (.ijciibbtr   «6  •   22—25  -   ■* .   .   .     .5 
«   «3m  toctittR  Ptlimmet  •   !l  •   lä  • 

fltobliiiDicbrbiid)  pto  Xac  ca.  700  kg. 

Söfit  tote  rrf crutrlid:. n.  Urb« Ute:  3. 



478  Sainpfpumpe  — 

2)3roeunafcbinenfqflem  mit  Biotoren  cottl6^fcrbe>  | 
haften,  Jäglidje  Seiftung: 

mit  bem  6fd>*futfftfiU>pufl  .   .   ca.  10  $rttar  20—25  cm  tief 
•   •   fflierfurdjenpfluß ...  *0  •   30—38  -   • 
.   .   Örubber       •   20-25  -   .   | 
.   •   •     9   •   30-35  -   .   | 
•   •   4.»  m   breiten  Priimmer  •   25  •   15  -   • 

Bei  ber  Bcrglcitbuitg  ber  Sampffultur  mit  ber 

Spanntultur  miiffen  in  erfter  Steife  bie  Crnteergeb- 
niffe  in  Betragt  gejogen  roerben;  benn  bie  Stblufu 
frage  fann  nicht  fein:  roab  foftet  ein  ßeftar  mit 
Dampffraft  ju  pflügen  im  Bergleicb  jurn  Bflügeti 

mit  bem  Spannpflug?  fonbem:  roab  6ringt  ein  ßef*  | 

tar  mit  Sampftraft  gepflügten  Steter«  im  Betglaidi 
ju  Iepterm?  Unb  biefe  grage  roirb  »on  ber  Brapie 

allgemein  }u  gunften  beb  Sampfpflugb  beantroortet. 
(Sin  Beifptel  mag  bie«  erläutern:  genaue  Slufjcidj: 
nungen  auf  ber  erjberjogtid)  Sttbredjtfcben  ßerrfebaft 
Bettqe  in  Ungarn,  auf  meldfer  eine  Stnjabl  non 
Sampfpflügen  feit  1872  in  lliätigteit  ift,  lieferten 
folgenbe  tergebniffe  über  bie  (Srnteerträge  ber  mit 
$ampf .   unb  Spanntraft  bearbeiteten  Saer: 

3)or  Cinfiitjruitfl 'Jtodj  (Jnnfiitming IRetjrrrtrafi 

bf#  2>ampfpflußS bei  Xantpfpflugs 
bnreb  ben 

ifruitart ttrntf. 
®urd)- 

(frnte* 

[lurdj. 

Dampf» ertrag 

fanitt 

ertrag 

fiititt 

Pftun 
§eft.  pro 

t>on 

$eft.  pro 

Don 

fceftol.  pro 

fyttar 

3atjren 

fyftar 

^atjrtn 

Qettar 
2Dei|en  .   .   . 19.75 6 

23,7 
6 

3,95 «fTÜf  .... 22.5 9 29.0 9 
7.40 

.... 36,0 9 36,4 9 
0,40 

■JJiai»  in  Polben 66.75 9 75.1« 9 
8.4  s Stiben .... 335  3tr. 9 424  3h. 9 89  3lr. 

Sämtliche  »orliegenben  Beriete  geben  beit  Betreib, 
bau  ber  2.,  inenn  er  audj  in  3ufunft  nod)  mandjerlei 
Berbefferungcn  erfahren  roirb,  bod)  je(jt  bereits  für 

oiele  gälte  mit  aufierorbentlidiem  Borteil  in  änroen- 
bung  gebradit  roerben  tann.  6r  finbet  auch,  nad)bem 
jur  ,^eit  ein  gcroiffer  Slbicblufi  in  ber  Äonftrultion 

eingetreten  ift,  oon  Jahr  tu  3abr  immer  aubgebebn- 
tere  Bcrbreitung.  Bgl.  Si  ü   b   l   m   a   u   n ,   allgemeine  9)la= 
fdjinenlebrc,  Bb.  2   (2.  Stuft.,  Braunfdjr».  1875);  -Der 
gorolerfdie  2).  in  feiner  ftonftruftion  unb  Stnroen' 
buna«  (Bert.  1872);  Boretb,  ßanb6ucbbeb  lanbroirt« 
fdjaftlicbcn  SJtnfcbincnrocfenb  (2.  Stuft.,  Jena  1880); 
2erfeI&e,2ie2ainpf(>obcnfultur(Bert.l870);grii, 
ßanbbudi  ber  lanbroirtfdjaftlicbcn  Stafdjinen  (baf. 
1880);SDüft,  2anbroirtfd)aftlid)ei)laid)inen!unbe(baf. 

1882);  Boqfen  unb  SBüft,  Bericht  über  bie  2ampf- 
pfluglonlurrent  ju  Banteln  (baf.  1882);  Sie  ßerr« 
feßaft  Bollqe  ,   beraubgegeben  burd)  ben  Ungariicben 
Sanbeb  Stgritnlturnerein  in  Bubapeft  (SBien  1883). 

lampfpumpc,  f.  Bumpe. 
lampframme,  f.  Stamme, 
lampjfammlrr,  f.  2ampfleffel,  S.  454. 
Saatpffdiiff  (2ampfboot,  Sampfcn,  jebe« 

Sdjiff,  roetepeb  burip  eine  ober  mehrere  an  Borb  ein- 

gebaute 2ampfmafd)inen  beroegt  roirb.  'Jladj  ber  Strt 
beb  BropeHer«  untcrf<beibct  man  Bab-,  Schrauben, 
unb  BraUfdiiffbampfer.  Stuf  Siabbampfcrn,  ber 
ätteften  Slrt  »on  2ampffdjiffen,  bilben  meift  troei 
burdb  eine  gemeinfcpaftlicbe  iilelle  uerbunbene,  feitlidi 
aufienborbb  angeorbnetc  Sdjaufelräbcr  ben  Bropeh 
ler;  nur  roenn  für  jebeb  Stab  eincSRafd)inc  »orbanben 

ift,  fipen  bieSäber  auf  jroei  getrennten 'Bellen.  gig.  1 
jeigt  ben  Ippub  ameritanifeber  glufjbampfer  mit 

jroei  Seitcnräbern.  Sibroeilen  roirb  oudj  ein  einjel- 1 
neb  Sdjaufelrab  (Sluberrab)  alb  Broperier  beniipt, 
niclcbeb  bann  am  ßinterfebiff  angeorbnet  ift.  2iefe  j 

®ampf|d)iff. 
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480  ®ampff(f)ift  (Sabbampfer,  Sthraubenbainpfer). 

©edrabbampfer  (Kip.  2)  »erbieueit  im  bcfcfiränf- 

ten  Kahrroafjer  ben  Borjua,  ba  Tie  ba®  6djiff  nidit 
um  bie  Jireik  ber  Säber,  einfehließlidj  itircr  Haften, 
öerbreiterlvfid)  alfober  Sd>iff®breite  anpaffen.  Sie 
Stdjfc  aller  Sabbampfer  liegt  querfdjiff®  unb  trägt  auf 
Scitenrabbampfcrti  an  ihren  äußerften  ffinben,  alfo 

außenborb-i,  bie  SabpropeUer,  roelciie  untcrfcfjtäc^ = 
tigen  SBafferräbem  ähneln.  Kör  Simhmejfer  rairp, 
cntfprechcnb  ber  «erlangten  Kahrgefehtoinbiglett  be® 

Schiff®,  mög!ichft  grofi  geroähit;  non  bcn  ©häufeln 

tauchen  am  heften  nur  brei  jugieich,  ioo6ei  bie  mit:* 
lere  fenfvetfjt  fteht,  rnäftveitb  bie  anbern  ehen  tauchen. 

Sach  einer  Sterbefferung  (affen  bie  Säber  bern  jebe®* 

maligen  Tiefgang  gemäß  Heine  Serrüifungen  in  ra= 
bialer  Sid)lung  ju.  Süußetbem  iit  itodj  ber Unterfctn . b 

jioifchen  jeften’unb  beroeglicfien  Schaufeln  ju  ermaß* 
nen;  biefe  Selten  ft$  beim  Eintauchen  unb  beim  ©er* 
auätreten  ienf recfjt  unb  erjieien  baburcß,  obgleich  im 
Sau  umftänblirfjer  unb  roäßrenb  be®  SetriebeS  oft 
rcparaturbebürftig,  eine  etroa«  gröbere  iieiftung. 

Tie  iycrtbeioegunn  bei  SabfchifW  erfolgt  burth  bcn 
SBaffetbrud  gegen  bie  eingetaucßten  Schaufeln.  Sie 

©röße  biefe®  Trudä  ift  abhängig  »on  ber  Umbrt* 

hungögefchminbigteit  beä  Stabes  unb  «om  ijlochcn* 

ftanb  oon  einem  gcmcinfcbaftlicfjen  Körper  (bet 

■J(abe)  ouSgeben,  ber  auf  bem  Snbe  ber  $ropeBer.- 
toeüe  bcfeftigt  ift.  Tiefe  SBeDe  liegt  ISngSfcßiff®, 

meift  über  ber  Kiellinie,  unb  geht  nmfferbidjt  ourcli 
bie  hintere  SCarcb  beS  Schiffs.  Ter  Üropetler  taucht 

ganj  unter  SBaffer  unb  loirft  burttj  bie  fchrauben* 
förmige  Steigung  feiner gliigel  (Slätter)  ba®  SBaffer, 

roeiche«  biefer  Schraube  al®  »SRuiter*  bient,  in  ent* 
fprecßetiber  Sichtung  al®  fprubelnbe  lliaffe  oon  (ich. 

Ter  Schraubeupropcller  oerlangt  ein  fcbarf  julaufen-' 
be«  ©intetfchiff  in  feinen  Dnterroafferteilen,  bamit 
ber  cf uflufi  ber  SBafferftrahlen  mit  Beichtigfeit  fich 

oolljteht.  3n  ben  weiften  Sebraubenbsmpfcnt  be* 
roegt  fiel)  ber  fSropeUer  in  einem  #u«fd)nitt  oor  bem 
Tti-iu-r.  9(m  jahlrciihfteit  finb  in  ber  ©anbelöffottc 
bie  4*  unb  3*31ügel[chrauben,  in  ber  RrieglnuRtee 
roerben  li  <   J^tügeifcOrauben  oft  porgejogen  für  tolche 
Schiffe,  melche  lange  Seifen,  jum  Teil  roenigften®, 

unter  Segel  allein  machen,  weil  biefe  Schrauben* 
form,  enifpteehenb  geftellt.bcn  geringften  SBtberftcmb 

bietet.  Tie  größere  ®jat)t  ber  fylügel ,   in  ber  Iran* 
jöftfthen  Starine  meift  unbeliebt,  fidjert  ben  gleich* 
mäßigem  ©aitg  Des  Schiffs,  macht  abet  ba®  Stuf* 
heißen  beS  SropellerS,  b.  h-  baä  ©oeßbringen  beS* 

inhaltber  tauchenben  Schaufelfläche.  (\n  bcn  Kriegs* 
marinen,  roeiche  je|jt  jum  toeilauS  größten  Teil  auS 
Tampfern  beftegen,  finben  Sabbampfer  nur  noch 

befdjränfte  Simoenbung  al*  SloifoS,  (fachten,  ©afen* 

fdjiffe  :c.,  coeil  große  unb  frei  [iegenbe  SJropetter 
bem  fjeinb  ein  rotUfommene®  ftttl  für  fein  ©efetjüp* 
teuer  barbieten  unb  ein  Treffer  genügt,  um  baS 

Schiff  aufscr  ©cfedjt  ju  fe(jen.  Stuch  in  ber  ©anbei®* 

flotte  finb  Sabbampfer,  roenigften®  auf  bem  Cjean, 
Schon  «erbrängt  cuorben  au®  ©rünben,  roetdje  fpäter 
bei  einem  SJergleich  »on  Sab  unb  Schraubt  erörtert 
rperben  follen.  X eigenen  ift  bie  gjahl  bcrSabbampfer 

in  ber  Sfinnenfdiiffa^rt  febr  beträchtlich,  ba  ihr  ge* 
ringer  Tiefgang  fie  überall  bort  möglich  macht,  too 
ber  Schraubenpropelter  feßon  ben  ®runb  aufroüfjlt 

obet  gar  aufftößt.  Tie  großen  unb  jahlrtichcn  Sin* 
nengeroäffer  Sorbameriia®  ftnb  jur  gjeit  bie  efgent* 
liehe  ©eimat  ber  Sabbampfer,  fie  überragen  bie  3atjl 
berSchraubenfchiffe  bort  ganj  bebeutenb  unb  nehmen 

felbft  fehr  gtoße  Timenfionen  an,  }.  Si.  al®  Käßt* 
frfliffe  unb  Rüfienfaljrer.  Tic  fBolaftbampfer  ber 

KaUrioer*Stonington*  unb  anbrer  Sinien,  roeiche  2<XX) ; 

'fiaffagiere  bequem  logieren  lönnen,  ftnb  Sabbampfer.  ] 
Tie  jroeiteStrt  berTampffdjiffc,  um  etroa  303abre 

jünger alSbie Sabbampfer,  bie  Schraubenbampfer 

(^ig.  3   u.  4),  roeichen  bejüglich  ihrer  Sauart  foroie 

hmfichtlich  ihrerSttafchinen  unb’fBropeHer  ganj  bebcu* 
tenb  oon  ihren  Konfurrcnten  ab.  3hr  $ropeI!er, 

bieSehiffSfdjraube,  befteht  au®  2— efäjraubenförmig 
gerounbenen  Klügeln,  roeiche  in  gleichmäßigem  Sb* 

felben  über  ben  SBafferfpiegel,  roaS  für  bie  ffortbe* 
roeaung  unter  Segel  allein  nicht  feiten  beliebt  roirb, 

unbequem,  oft  fogar  unmöglich.  TieKorm  berSIü* 

ge(,  foroohl  bie  Streite  al®  ber  Seigung®roinlel  ihrer 
Schraubenftäche,  bietet  manche  Serfchiebenheiten. 

Slan  tarnt  jept,  obfehon  häufig  anbre  Körnten  auftre* 
ten  unb  bte  beftehenben  Können  allmählich  inein* 

anber  übergehen,  fünf  ©auptformen  unterfcheiben: 
bie  ältere,  bce  ©riffith*,  bie  ©irfch*,  bie  SJacroro*  unb 
bie  Thornnlrofft* Schraube,  roeiche  bureh  bie  K<8U* 
ren  peranfthaulicht  finb.  K'8-  5   jeigt  bie  ältere,  je* 
hoch  in  ber  ©anbelSflotte  oer  ©auptfache  nach  nodj 
heute  ftart  oerbreitete  geroöhnliche  Schraube,  roeiche 

meift  3,  oft  auch  4   unb  al®  Seferoefchraube  2   Klü* 

gel  befipt,  bie  ftch  -roinbfdjief*  unb  rabiai  erftreefen 
unb  am  Umfang  (ober  bori)  annähernb  fo)  bie  größte 

Streite  haben.  K'g.üjeigtbteStoeiflügel-Sritfith* 
Schraube  in  Slnficht  unb  BängSfchnUt,  roeiche  ftch 

burdj  tugeiförmige  Sabe  unb  gebogene  K'ügel  au§* 
jeichnet,  btren  größte  9 reite  etroa  in  ihrer  Bangen* 
mitte  liegt,  immerhin  bleibt  ber  fchraubenartig  ge* 

rounbene  Klüget  nur  ein  unootllommeneä  SBurfin* 
ftrument,  roeiche®  ba®  SBaffer  in  gerounbenen,  bi« 
»eraierenben  Strahlen  in  ©eftalt  einer  roirbelnben 

Süafferfäule  non  fi^i  roirft.  Turch  bie  äbroeichung 
ber  Strahlen  »oneinanber  roirb  bie  SBurfgefchroin* 
bigfeit  be®  SBaffer®  infofern  beeinträchtigt,  al®  ein 

Teil  be®  geioorfenen  SBaffer®  bie  Sichtung  feitroärt® 
nimmt.  Um  bem  fo  gcroorfenen  SBafferftraht  mehr 

Schluß  in  fuß  felbft  ju  geben  unb  ben  Seitenabfluß 



Sanipffdjiff  (ältere  unb  neuere  gönnen  ber  Schiffäfdjraubc). 

SU  oerhinbertt,  benujt  fiirfch  (gig.  7)  Schrauben, 
flügel,  beren  gerouitbenegläche  (ich  jroarberÖriffUb. 
form  anfchliejjt,  bie  jeboch  in  ber  (Snbprojeltion  bte 
gigur  eine«  ÄteiSbogenS  erhält,  ber  mit  ber  fonfau 
gefrümmten  geiounbcnen  gläche  baS  ffiaffer  auf. 
nimmt.  Cbfcfjon  bie  .fjirfctjfebvmibe  bei  betn  Siicf 
wärt“  '         

angeftrebt  toirb. 
10  geigt  einen 

opeßer. 

ftruftion  für  bie  fchttcßere  gortberoegung  Des  Schiffs, 
worauf  eS  baiiptfächlicb  aiifommt,  alt  bie  oorteilfjaf. 
tefte  bewährt.  Die  JJarromfchraube  (gig.  8)  jeicfj. 
net  fidt  burtb  fehmale, 
lange,  fpifc  auSlaufenbe 

R(2— 8)  auä  unb e   bie  Ibormj. 

frofftfehraube(
gig.9) 

an  SJorb  englifm  >   ame. 

rifanifeher  Schiffe  nicht 
feiten.  Sie  jetgt  ftarf 

nach  hinten  gelrfimmte 

glügel,  um  mit  ®ilfe 

Der  fo  gewonnenen  lan. 

Et  Hebelarme  grofee hrgefchwinbigfett  iu 
oirien,  welche  für 

Dorpeboboote  norgugS. 
weife 

giU- 
neuem  ffrope. 

Iler  Sdjraubenpro. 

peller  wirb  au«  «uj)> 
tifen,  ©ujjflaljl  u.  Sron> 
je  angefertigt,  für  bie 

SiriegSmarine  in  neue, 
fter  Seit  auS  lüfoSphor. 
unb  SHanganbronge;  bie 
Sehraubenmeße  wirb 
bort,  wo  fie  au«  ber 
3ef|iffSroanb  tritt,  burd) 

eine  Stopfbüchfe  ge. 
führt,  welche  ben  ent. 
tritt  beS  SBafferS  in  bie 
Schiffsräume  hinbert. 
Die  Sehraubenmeße  te. 

fleht  meifl  auS  mehre, 
ren  leiten;  ihr  oorbe. 
reS  @nbe,  bie  Äur. 
betwelle,  wirb  oon 

ber  Dampfmafchitte  ge= 
breht,  u.  ihrlehtesenoe 

ober  beren  SSerlänge- 
nina  trägt  bieSchraube. 

Swifcheri  beiben  finb  auf  großen  Schiffen  IrauSntif. 
ftonSroeßen  eingefdfaltet.  Der  oon  ber  Schraube  er= 
jeugte  Seitenbruef  wirb  oon  einem  befonbertt  Säger, 
Dem  Druef.  ober  Stofjlager,  aufgenommen.  Der  Gf= 

feit  ber  Schraube  ift  oon  bem  liefgang  beS  Schiffs 
unabhängiger  alb  ber  beS  SabeS,  ba  Die  Schraube 
ftetS  unter  SBaffer  bleiben  foß,  wenn  eS  auch  einen 
ilnlerfdiieb  macht,  ob  fte  gegen  baS  bid>tere  «Baffer 
in  ber  liefe  ober  nahe  ber  Oberfläche  arbeitet;  auch 
ift  bie  JBtrfung  ihrer  glügel  auf  baS  SJaffer  eine 

bauernbe;  bie  nachteiligen  fflirfunaen,  bie  beim  Gin. 
unb  Austritt  ber  Schaufelräber  ftattfmben,  faßen 
bei  ber  Schraube  weg.  3um  ÄriegSbienft  eignen  fid) 
Schraubenbampfer  wegen  ber  oerftedten  Sage  ihres 

IreibapparatS,  unb  weil  fte  in  ihrer  gattjen  'Breit, 
feite  Saum  für  bie  Sfuffteßung  oon  Oiefchügen  geben, 
weit  beffer  atS  Sabbatttpfer.  Dagegen  ift  bie  Schraube 

Vtrqrrl  ßonU*  tffjifon,  4.  Vuft. ,   IV.  Sßb. 

481 

|   befonberS  in  feichtemgahrmaffer  qefährbet.  Sehr  un. 
.   oorteilhaft  für  Separaturen  ift  enblich  bie  unjugäng. 
liehe  Sage  ber  Schraube,  bie  ein  SluSweehfeln  wäii- 
renb  ber  gabrt  meift  unflatthaft  macht  unb  im  öafen 
baS  Doeten  beS  Schiffs  erforbert.  3m  3.  1881  fam 
bei  ©elegenheit  beS  UnfaßS,  welcher  bte  Banbali« 
betroffen,  ber  Untftanb  jur  Sprache,  bah  bie  Sehrau. 
benweße  butdj  langen  ©ebrauch  wie  jebe  anbte  SBeflc 

,   infolge  ber  grfehütterungen  Iriftaßinifeö  wirb  unb 
bann  [eicht  bricht.  DiefeS  flriftaßinifchmerben  fcheint 
aber  fo  fpät  einjutreten,  bafj  es  nur  geringe  praf. 

i   tifehe  »ebeutung  erlangt,  weil  bie  SlSeßen  in  ber  Se. 

8>a- 1- 

©nffht»t(ftTaiib». 

ir'8-  ä. LS 

2(|onit)frrgtH)  raube. 

8>ii  CD. 

SltutTt  Eduauie. 

?4ilf*l4r<ttib(n. 

gel  wegen  anbrer  Mängel  fchon  früher  auSgemechfclt 
werben  müffen. 

Gtwa  feit  1862  baut  man  auch  Schiffe  mit  3wil. 
lingSfchrauben,  bei  welchen  nicht  (Sine  Schrauben, 
achfe  in  ber  Mittellinie  beS  Schiffs  liegt,  fonbern 

bereit  jmei  in  bet  rechten  unb  linfen  öälftebeS  Schiffs 
angebracht  finb  unb,  auS  bem  Schiff  hinten  unb  fett, 
lieh  neben  bem  Steuerruber  (gig.  11  u.  12)  heroor. 
ragenb,  je  eine  Schraube  tragen.  Diefe  Jlonftruttion 
hat  in  ber  SriegSmarine  oorjugSmeife  gingang  ge« 

funben,  unter  anberm  fittb  grölte  englifche  $an. 
jerfd)iffe  mit  3wißingSjehrauDeti  auSgejtattet.  Die 
Sdjwierigleit,  bem  Sopf  ber  Schraubenweßen  mit 

bem  SchnfSlörper  h'nreichenb  ftarle  Betbinbung  gu 
geben,  ift  leichter  ju  überwinben  als  bie  Nachteile  einer 
Konftruftion  mit  gwei  poflftänbig  gefonberten  Sin. 
terfchiffen  nebeneinanber,  wie  fte  baS  in  Borbeattj 
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482  (3n>iBingbf($raube). 

gebaute  frühere  beutidje  ̂ fjanjerfabrjeug  ®rinj'3bal>  I   ter  ®efi$roinbig!eit  bieftalfrt  fortgcfefct  roerben  fann. 

iiert  unb  bie  englifdje  $anjerforoette  Penelope  bat;  |   3lu&erbem  roerben  burrf)  änraenbung  jroeier  S$rau. 

ten,  bei  beuen  ber  Slbftroin  beb  löafferb  febr  ungtln»  ben  bie  (Sr[d)ütterungen  Derminbett,  bnrdj  oertnebrte 

Wn8lt4nttl. 
gift.  11  unb  12.  Siutltlnglfibrnubtnbampffr  Mclnflrt  tut 

flig  roar  unb  bie  £>nf tbarfeit  beb  Sdfiffbförperb  fef)r 
angegriffen  rourbe.  (Sin  ftauptoortcil  beb  3n>iüingb* 
fd^raubenfnftemb  ift,  bnfi  ber  4(ru<f)  einer  SSJelle  nocf) 

liiert  bie  8eroegungbfäf)igfeit  beb  gafjrjeugb  oer- 
nitptet,  ba  mit  ber  jroeiten  Straube  bei  ncrminber- 

3BiberftanbbfI&(be  wirb  bie  ©djnetligfeit  ber  Skiffe 

nergröfiert,  bie  Mnorbnung  ber  9Jtafct)inen  erleid)' 
tert  unb  bab  Stbiff  manborierfä^iger.  Sie  größere 

■SeÜnettigfeit  biefer  ©tfjiffe  fann  aber  nur  bureb  oer- 
biiltnibmätng  gröjjern  Äoftenaufroanb  gegenüber  ber 
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483 STailirfldtift  (Xurbinenfcbiffe;  Scbifföbampfmafchinen  unb  »Äcffet). 

Hnwenbung  oon  nur  einet  Schraube  mit  gleicher 
Rraft  erteilt  werben. 

(Sine  britte  RIaffe  non  Sampffcljiffen  ift  nach  bem 

lurbinen-  ober  hpbraulifchen  SeaftionSfpftem 
gebaut.  3n  biefen  »Vrallfehiffeii  wirft  bic  Rentri- 

•“ugallra't  eine«  im  Schiff  eingebauten  Slurfrabe«, welche«  burch  bie  Sampfmafehme  bewegt  roitb  unb 

burch  Söhren  im  iS  oben  be*  Schiff«  ba«  SSaffer  em- 

pfängt, ba«,  com  Umfang  be«  Sabe«  nach  jroei  Rnie- 
rahten  geleitet,  au«  beren  beweglichen,  horizontal  lie- 

genben  $lu«flufjfchenfcln  mit  groficr  ©efchwinbigfeit 
au*fttömt.  35a  zur  Grreicfiung  be«  größten  G   fielt« 
bet  freie  Slbflufj  be«  Slaffer«  fooiel  nue  möglich  burch 
nicht*  behinbert  werben  barf ,   fo  gefebieht  biefer  Slb- 
flu!  unmittelbar  über  ber  Oberfläche  begffafjrwaffer« 

horizontal  längäfchiff«.  ©efchiept  ber  Sbffufi  be« 
öafftr*  in  horizontaler  Sichtung  nach  hinten  ju ,   fo 

bewegt  fich  ba«  Schiff  oorwärt«;  werben  bie  'äbflufi- 
rohre  fo  gebret)t,  bag  ber  Slusflujj  nach  »oru  jtatt* 
finoet,  fo  geht  ba«  Schiff  riidmärt«.  SBei  fchräger 
riage  ber  Söhren  geht  ba«  Schiff  (angfamer,  mäbtenb 
ihre  (entrechte  Page  ben  StiUftanb  be«  Schiff«  be- 

wirft; werben  aber  bie  beiben  Söhren  einanber  ent 

geaengefebt  gefreut,  fo  brebt  fich  ba«  Schiff  um  feine 
achte.  Ste  ©efchwinbigfeit  be«  Schiff«  wächft  unb 

fällt  in  bem  Mag,  wie  ber  Sinu«  be«  Seigung«min- 
!el«,  ben  ba«  Sbfluftrofir  gegen  ben  fiorijont  bilbet, 

an  ©röjje  |u>  ober  abnimmt,  infolge  biefer  Gigen- 
chaften  fteht  ben  Surbmenfchtffen  eine  aufierorbent- 

lichepenfbarfeii  jurSerfiigung.  2roJ  berfelben  fchei- 
certe  ihre  allgemeine  Ginführung  am  geringen  Gffeft 
biefe«  ftropeHer«;  begleichen  Ronfiruftionen  finb, 
weil  ber  Fortgang  ihrer  Schiffe  nicht  über  10  Meilen 

iu  ffeigern  war,  nur  oereinjelt  geblieben. 
Bauart  ber  Xampffcttiffe. 

äußerlich  unterfcheiben  fich  Stampfer  unb  Segel- 
fchiffe  fehr  roefentlici)  3it>aroerurfacl)t(abgefehenoon 
ben  Sabbampfem,  beren  Schaufelräber  oon  großen, 

halbcplinbrifchenSabfaften  umjchloffen  finb)  ber  Mo- 

tor im  'Supern  leine  auffaUcnbo  Veränberung,  benn 
man  tann  beim  Schraubenfchiff  nur  ben  8u«fcbnitt 
für  bie  Schraube  oor  bem  Steuerruber  fowie  beim 

Braüfchiff  nur  bie  .HuSfluftrohre  jetjen.  aber  bergan  je 
ßabitu«  be«  Dampfer«  ifi  ein  anbrer,  auch  abgegeben 
oon  bem  Schomftein,  ber  auf  Rrieg«fchiffen  zuweilen 
teleffopifch  eingerichtet  unb  nicht  feiten  boppelt  unb 
mehrfach  oorljanbcn,  zuweilen  auch  Jum  Umlegen  (ber 
9 rüden  wegen!  eingerichtet  ift,  unb  abgcfeljen  oon 

ber  Dafelage,  welche  auf  allen  Kämpfern  oiel  ichroä- 
cher  ift  unb  weiter  au«einanber  fiehenbe  Mafien  führt 

al«  auf  Segelfehiffen.  DerBau  be«  Dampferrumpfe« 
ift  niel  gefifedter  al«  ber  be«  Segler«:  biefer  ift  etwa 

oiemtaf  fo  lang  al«  breit,  ber  Seebampfer  ift  fünf- 
bi«  fteben-  unb  neuerbing«  oft  zehnmal  fo  lang  al« 
breit,  ber  giufebampfer  fogar  acht  -   bi*  fcctehnmal. 
früher  baute  man  bie  Stampfer  au«fchlie|lich  au« 

ßolj,  jeht  au«  Gifen  ober  Stahl. 
Für  Berechnung  ber  Mafchinen  beim  Bau  eine« 

Stampfer«  muff  ber  Sliberftanb  belannt  fein,  ben  ba« 

Schiff  bei  feiner  Bewegung  im  Slaffer  erleibet.  3m 
allgemeinen  mäefift  ber  Siüberftanb  mit  ber  Wrötie 
be*  ßauptquerfchnitt«  unb  mit  bem  Cuabrat  ber 
©efchwinbigfeit  be«  Schiff«.  3ur  Beftimmung  be« 
Blioerftanbe«  ift  inbeffen  ba«  Brobult  au«  bem  ßaupt- 
guerfchniit  unb  jenem  Duabrat  ber  ©efchwinbigfeit 
noch  mit  einer  je  nach  ber  Sauart  be*  Schiff*  grob 

ober  Hein  auSfallenben  3aW,  bem  E)iberftanb«foeffi- 
jienten,  ju  multiplizieren.  liefen  SPiberftanbSfoem 
jienten  oon  oomherein  haarfcharf  anzugeben  ober  ihn 

gar  ju  berechnen,  ift  unmöglich;  burch  Verfuge  hat 

fich  herau«geflellt,  bafi  bcrfelbe  für  fehr  gute  Schiff« 

formen  0,oo— 0,w  beträgt,  bei  einem  priämatifeijen 
Schiff  ohne  alle  Verfeinerung  ber  Form  bagegen  l,i. 

Für  wirtlich  gut  geformte  Schiffe  bürfte  anjunehmcu 
jein,  bafi  ber  Sliberftanb  faft  nut  oon  ber  Seibung 
be«  Slaffer«  an  ben  Schiff*wänben  herrüfirt,  enf- 
fprechenb  bet  Seibung,  welche  in  Söhren  füefienbe« 
SJaffer  erleibet.  Dem  entfprechenbbebürfen  fehr  lange 
Schiffe  ftärferer  Mafchinen  al«  fürjere  oon  gleichem 
Duerfchnitt,  wie  fie  in  Sorbamerifa  auf  ben  »innen 
bampfem  teilweife  noch  im  ©ebrauch  finb. 

Sn  bie  Dampfleffel  ber  Dampffcbiffe,  welche 

meift  in  ber  Mitte  be«  Schiff«  unb  möglichft  tief  lie- 
gen, aber  auf  norbamerifanifeben  Booten  nicht  fei 

ten  auf  bem  ßauptbed  aufgeftedt  finb  (Fig.  1),  ftelli 
man  in  oielen  Beziehungen  ähnliche  Snforberungen 
wie  an  bie  ber  Sotomotioen,  unb  bie  günjtigen  Gr 

fahrungen,  welche  man  bei  biefen  mit  Söhrenfeffcln 

gemacht  hat,  führten,  namentlich  f*ft  Benutzung  hoch 
gekannter  Dämpfe,  jur  allgemeinen  Ginführung 

biefer  Äeffclgattung  auf  Dampffcbiffen.  3n  See- 
bantpfem  welche  ihre  fleffel  mit  Seewaffer  fpeifen, 

bringt  beffen  Salzgehalt  ben  Übelftanb  heroor,  baft 
fich  i«»  fortfehreitenber  Verbampfung  eine  Saljfrufie 
auf  ber  innem  Reffelwanbung  ablagert,  welche  bie 

Verbampfung  erfchmert  unb  bie  Verbrennung  ber  Ref- 
fclbleche  oeranlafit.  Seebampfer  waren  bnher  ge- 

zwungen, in  oerbältni«mäfjig  furzen  3cittäumcu 
einen  UTeil  be*  Reffelwaffer«  abjulaffen  unb  au«  See 

ju  erfepen.  Siegen  be«  bamit  oerbunbenen  bebeuten- 
ten  SJärmcoerluftc*  ift  bie  Dberftächenf  onben- 
fation,  bei  ber  ein  Sohrfpftem  angewanbt  wirb,  in 
welchem  ber  2)ampf  mit  burch  Seewaffer  gefühlten 
Metaüffächcn  in  Berührung  lommt,  eingeführt  mor 
ben.  ja«  fo  gewonnene  «onbenfationäwaffer  wirb 
mittel«  ber  Speifepumpe  in  bie  Reffei  jurildgcfchafft. 

35ie  Dberflächenfonbenfation  gewährt  bebeutenbe  Gr 

fpami«  (30  Vroi.)  an  Brennmaterial  unb  hat  na- 
mentlich auch  Die  Snwcnbung  hoch  gefpannterjämpfe 

auf Seefdhiffen ermöglicht.  3 :eSpannungber35ämpfe 
beträgt  jept  burchfcfinittlich  6   unb  erreicht  mehr  al« 

8   Stmojphären.  Gin  weiterer  Vorteil  ift  für  Sieber- 

brudmafchinen  burch  bie  Überhihungbe*  2)am 
pfe«  erjielt  worben,  welche  für  ben  Reffelbampf  auf 

feinem  Sieg  nach  ben  Gplinbern  bie  Slärme  ber  ab- 
jiehenben  iieijgafe  nupbar  macht.  Da«  ßeijmaterial 
ber  Schiff«feffel  ift  oorjug«weife  Steinfohle  unb  Sn 
tljracit;  bie  SSal-  unb  Sobbenboote  oerbrennen  audi 
3ifchriidftänbe ,   unb  auf  bem  Schwarzen  Meer  unb 

ber  Slolga  werben  mit  grobem  Vorteil  Petroleum- 
Deftillattonörüdftänbe  benufjt. 

Sie  Sampfmafchinen  ber  Sampffchiffe  gehören 
fehr  oerfchiebenen  Spftemen  an.  Sie  hauptfächlich- 
ften  Stafchinentppen  für  Sabfchiffe  fmb  Eäjil- 
lation«-,  Diagonal-,  Balancier-  unb  lunnmafchinen. 
Unter  biefen  Mafchmenformeti  ift  bie  Balancier* 
maf chine  eine  ber  älteften,  bie  in  Guropa  nun  aber 

faft  ganz  au«geftorben  ift.  Sachbem  fte  ihreurfprüng* 
liehe  ©eftalt,  welche  ba«  erfte  in  Guropa  bewährte 
Sampfboot  (berSeüfebe  Romet)  1812  auf  bem  Glpbe 

Zmifetjen  ©la«gow  unb  ©reenod  zeigte,  mannigfach 
oeränbert  unb  mobernifiert  hatte,  war  fte  jum  herr- 

|   (chenben  Xppu«  geworben.  Sehr  oerfchieben  baoon 
tft  bie  amerifanifche  Ba(anciermafd)ine,  welche 

lange  fchon  unb  gegenwärtig  noch  bie  hertfehenbe 
Mafchincnform  auf  ben  Fahrzeugen  ber  Binnenge- 
wäff  er  be«  öftlichen  Sorbamerifa  bi«  zum  St.  gorenz- 
ftrom  hinauf  barfleDt,  aber  auch  auf  flach  gehenben 
Rüftenbampfern  ber  aüergröfiten  Srt  bort  noch  heute 
heimifch  ift.  Slährenb  bie  englifcheBaloncictmafchitie 
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jroci  balancier«  neben  btm  Ctjlinber  befiel,  bot  ii)te  I 

«merifanijdje  Schroetter  nur  einen  über  betnßplinbet 1 
liegenben,  aber  bod)  über  fämtlidjeXetie emporragen 

ben  'balancier,  jo  bah  Wang  unb  Stiüftanb  ber  3Jia> 
fdiine  au«  großer  gerne  in  Siebt  jinb  (gig.  1, 8.478). 
Eiefe  »othbalanctermafchine  bat  bie  Sorjüge  ber 

SeidRigteit,  Süligfeit,  bequemen  äugängtiebteit  unb 
leidsten  Sebieuung;  fie  jeidpnct  fitb  aufeerbem  burdj 

langen  §ub  (10— 14  gufj)  au«.  SBie  biefe  beiben 

gotmen,  jäblt  auch  bie  lurmmafdjine  ju  ben  ät> 
tejtcn  an  Sorb.  Sie  ift  in  (Snglanb  unb  Ülmerila 

neben  bcrSalanciermajchine,  aber  nidjl  in  gleich  flar« 
lern  SlaB,  auf  gluhbampfcru  oetbreitct  unb  in  ber 
Union  burd)  Steven«  eingefübrt.  4«  ift  gleitbfaU« 
eine  3)lafd)inenjonn  mit  aufredjt  ftebenbem (Sglinber, 

bie  Rolbciifübrung  liegt  über  bemjelben,  roo  fie  fidj 

liocb  binaufbaut,  baber  ber  'Jiame  stveple  eiigm« 
biefer  aufrecht  fteljenben  ffiafdjine  mit  rüdgreifenber 

Murbelftange.  Sie  beansprucht  nur  geringen  gläcbero 

raum,  ift  leicht  unb  billig  unb  befifjt  nieniger  beroeg. 
lidje  Seile  al«  bie  Salanciermafditne  beiber  Sitten ; 
aber  fie  tonjentriert  ben  Erud  ihre«  (ikroidjte  auf 
eine  nur  Heine  gläd)e  besä  Sd)iff«boben«,  unb  ibr 
§ub  ifi  auch  burtb  bie  liefe  beb  Sdpiff«  befibränlt. 

Eie  Dejillationbmafebine,  oon  Zreroitbid  ein« 

geführt  unb  oon  fienu  311  böcbfter  IBolIfommenbeit 

auegcbilbet,  eine  ber  beften  formen  für  SiabRbiffe, 
serbinbet  bie  Rolbenftange  birelt  mit  bem  Rurbcl» 
japfen,  rodbrenb  ibrßplinber  fibioingt.  Jinmer  ober 

boeb  faft  immer  jmeifatb.an  Sorb  oorbanbcn,  niirft 

fie  am  beften  mit  einem  Überbrud  oon  S   Sttmojpbä- 
ren,  ift  in  neuerer  Seit  aber  aueb  nach  bem  Com< 
pounbprinjip  (roeidiea  gegeitroärtig  faft  ben  ganien 
ScbiffentafdRncnbau  bchciTfdjt)  gebaut  roorben.  Sic 

beji(<t  ben  llorjug  grober  Ginfadpbeit  unb  geringer 
Ojat)l  ihrer  beweglichen  Seile,  langer  $ub  tarnt  ibr 
baburdj  erteilt  roerben,  baB  man  bie  Slittellage  be« 
cjqlinber«,  flatt  oertital,  in  geneigter  Sage  anorbnet. 
Kitt  Eiagonalmaftbine  inirb  diejenige  gorm  ber 

®af(bine  mit  bireft  midenber  Äurbelft'ange  bejeidj 
net ,   beten  (Splinber  geneigt  liegt  unb  jroar  in  Sab- 
mafdpinen  mit  pocblage  ber  .'llabroeüe.  Sie  beginnt 
berE«jilIation«mafibme  ftbarfcKonlurrenjaiifgluh' 
(tbiffen  ju  ntadjen.  Sie  beaniprudjt  jroar  beträct)t= 
lidjeu  aiaum  in  ber  Sänge  be«  Schiff«,  jeboeb  nid)t 
fo  viel,  rote  bie  D«jiIlution«<  unb  Seitettba lancier* 
maftbinen  querfdpiffS  forbern;  fie  ift  etroa«  Hbroerer 
unb  teurer  al«  bie  übrigen  Zgpen,  tvenigften«  in 
ihrer  altern  llonftrultion,  bafür  aber  geeignet  für 

grobe Rraftentfaltung  in  loenig  tief  taudjcnbcnSdjt?» 
ien  unb  bori  überall  am  f*laB,  roo  e«  auf  ängftlidpe 
dlaumerfparniä  eben  nicht  antommt.  Slortcilbaft  für 

fie  ift  auch,  bnfi  ihr  «eroiebt  fiel»  auf  eine  gröbere 
Saft«  oerteilt,  rooburdi  ber  Sebiff«Iörper  gleidjmäbü 

ger  bcanfpnidjt  ivirb. 

Eie  tSinjiiliruiig  ber  Stbtaubenbampfer  ftellte  ber 
ailaidjinenbaiitonftrultion  idjioierige  Stuf  gaben.  Statt 
ber  »otb‘  unb  Ouerfcbiffilage  ber  illajebme  unb  Uro« 
pellet ivclle  niuftte  fie  bie  Sdngbftbiff« «   unb  Zieflage 
acceptieren,  unb  auherbem  verlangte  bie  Schraube 
eine  idjtiellere  Rotation  alb  ba«  Siab,  um  leiftungbi 

fähig  ju  roerben.  gür  bie  CbjiUationbmajdünen 
rourbe  ber  itiettenftrang  fo  geneigt,  bab  bie  (Splinbcr 
unter  ihm  ftfjttifngen  tonnten,  toäljrenb  ba«  anbre 
flSellenenbe  jo  tief  ju  liegen  tarn,  roie  e«  bie  Zaucbung 

be«  ftropeUer«  oerlangte,  toorau«  eine  Hart  jdpräge 
Sage  berSJeUenleitung  rejultierte.  flnbre  ftellten  ben 
jfnlinber  über  bie  Hurbetroelle,  (0  bab  bie  Rolbeit« 
ftange  naeb  unten  arbeitete,  lind)  bie  Zurmmafdjtne 

ivurbe  oerfuebt,  inbem  ihr  bie  borijontale  Sage  ge> 

geben  unb  bie  Rolbenjübrung  biefem  Umftanb  ent« 
ipretbenb  abgeänbert  rourbe,  ein  erfolgreiche«  ®j« 
periment,  ba«  enblidj  jur  Äonftruttion  ber  notb  beute 
üblichen,  aut  flriegbjchiffen  häufig  aboptierten  ®a= 
febinenjorm  führte,  bie  untet  bem  Sianten  borijoiu 
tale  fflafebine  mit  rüdgreifenber  .Hurbelftange 
belannt  ift.  tibeujo  rourbe  bie  ailajtbine  mit  birett 
roirtenber  Murbelftange  in  horizontaler  Sagt  mit  ben 
entfpretbenben  Änberungeit  montiert,  roa«  glctcbfaH« 

ju  brauchbaren  Jtonftrultionen,  bie  in  ber  Stricgöma« 
vine  itod)  heute  ftnroenbung  finben,  geführt  hat.  Eiefe 
5form  befigt  tt|atjä<hli<b  grobe  Sorjüge  im  Sierglctcb 
mit  anbern  Sionjontalmnidjinen.  SBenn  fie  auch  bin« 

fiebtlicb  ber  von  ihr  beanspruchten  «reite  ben  anbern 
Äormen  natbftebt,  fo  jeidjnct  fie  fief)  boch  bureb  grö= 
Berc  Rugangticbteii  ihrer  flartien  vorteilhaft  au«. 

Seit  Einführung  ijahem  Eampfbrud«,  gegen  ben 

fich  bie  Rrieg«marinen  auffallenb  lange  gefträubt  ha« 
ben,  fo  bafs  ihnen  bie  Ijanbeleflotten  barin  weit  vor« 
au«  roareit  unb  noch  finb,  Eorpeboboote  au«geftblo[« 

fen,  ift  biefe  gorrn  janj  befonbet«  für  bie  Seine« 
gung  oon  Mrtegöfdjtffen  geeignet. 

Eer  iSplinber  ber  eben  befprodpenen  äUafchinen» 
form  ift  auch  über  bie  RurbelroeUc  gefteltt  roorben, 

io  ba|  er  umgefehrt  erfdjeint,  inbem  bie  fiolben« 
Hange  nadj  unten  roirft.  Eiefer  Eppu«  (Jammer« 
maftbi.ne,  roeil  ihr  Slufbau  mit  bem  Eampfhammcr 

grofie  'iCtpnlicfifeit  hat)  <H  in  Ber  $anbe!«flotte  allge» 
mein  ber  herrjtbenbe,  an  Sotb  non  Djeanbampfern 

fogar  ber  aUeinherrfchenbe  geroorbett.  ffla«  bie  Uber« 
legenbeit  ber  iiammertnafthine  über  bie  anbern  gor« 
men  uor  allem  bejeugt,  ift  bie  bequeme  ,Sugdnglich= 
feit  ihrer  gefamten  fSarlien,  bie  überall  an  Sorb  ge« 
forbert  roerben  rauh,  in  öanbelebampfern  aber  001» 

i’jcit  gröberer  Sebcutung  iftal«  inßricgefchiffen.  (Jn 
ihrer  eiitfatbften  gönn  befieht  bie  .pammennaftbine 
au«  einem  auf  jroci  Säulen  rufienben  gpünber,  flan« 
liert  auf  einer  Schiffsfeite  oon  bem  Ronbenfer,  auf 
ber  anbern  von  ber  Steuerung.  Eie  Äurbelftange 

oerbinbet  Äreujtopf  unb  Söellehlurbel,  ein  Sthroung« 
rab  ouf  ber  ÄurbelrocIIe  regelt  bie  SSellenbrehung. 

91tn  häufigfien  ift  bie  gorm  ber  3roilling«ham« 
mermaftiine;  bie  beiben  (Jplinber  roerben  in  grö« 
Bern  Äueiührungen  oon  einem  Sodgefiell  getragen, 
Murbelroelle  unb  Kurbeln  finb  au«  bcin  Wanjcu. 
Eer  Ronbenfer  hat  annäljetnb  jentrnle  Sage,  um  ben 

Scbroecpunlt  ber  Ronftrultion  ntöglidhft  in  bie  Sitt« 
tellinie  be«  Schiff«  ju  bringen  Eie  $ammermafcbi> 
nen  roerben  je|jt  allgemein  al«  tSompounbmaftbinen 

gebaut,  bereu  fjothbrudcplmber  oft  auf  ben  Jlteber. 
brudcpltnbern  flehen,  unb  beren  Rothen  be«felben 

Spftem«  an  gemeinftbaftlichcn  RolbenRangen  arbei- 
ten, fobann  aber  namentlich  auch  al«  Ereicolinber« 

(Sompounbmafthinen,  roeldic  für  grohe  Äraltentfal« 
lung  gan»  entfdpteben  geeignet  finb.  Selbft  fecb«  Sp« 
litiber  haben  f<bon  Jlmvenbung  gefunbeu. 

iHitcb  bie  Eiagonalmaftbint  bat  eine  Umroanblung 
erfahren,  um  fie  für  Scbraubcnftbiffe  brauchbar  .tu 
machen.  Eie  Gtjlinbcr  mürben  umgefehrt,  fo  bah  bie 

Murbclftangen,  ber  Zieflage  bet  Rurbclroelle  entfpre« 
dienb,  nach  unten  arbeiten.  Sc  vor  bie  pammerma. 
idpine  allgemein  al«  bie  befte  gorm  für  panbel«« 
bampfer  erfannt  roorben,  toar  biefer  Zppu«  juerft 
nicht  unbeliebt,  fam  bann  aber  infolge  häufigen 

Seuche«  ber  Rurbeltveüe  immer  feltcner  jur  9(nroen« 

bung.  Sine  ätbart  biefer,  auch  nach  bem  Sompounb« 
prinjip  eingefübrten  ülafdiine  ift  baburth  geiebaffen 
roorben,  bah  nur  ein  Cqlinber  (in  bet  Wegei  ber 

(leine)  geneigt,  ber  anbte  aber  über  bie  Rurbeiroelle 
geftellt  ift.  —   Stuftet  ben  bisher  ermähnten  Slaftbi« 
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uniformen,  welche  fieß  fämtlic^  au#  ben  Sabmafchi- 
nen  entroidelten,  rft  eine  gornt  ju  ermähnen,  roelrtje 
fpejieü  für  ben  Scbraubetipropeller  gefc^affen  unb  nn 

'•Horb  oon  Rrieg#fcbiffen  »on  ßoßer  Bebeutung  ge- 
morben  ift:  bie  burrt)  Benn  eingeführte  Iruntma- 
f   djine.  Sie  ift  für  große  Kraftentfaltung  bei  Snroen- 
bung  niebrigen  Sampfbrud«  oorjüglicß  brauchbar, 
eignet  fuß  aber  nicht  fürboef)  geipannteulmupfbrud. 

»Dlfewirtfdinfilictic  Sfbentmt  brr  Xnmt-Mdiiffc. 

3n  nc [f öroirtf ebaf tiid>er  unb  hanbelöpolitiicbet  8t- 
lietjunq  bat  bie  ßrfinbung  be«  Sampffcßijf«  unb 

bie  allgemeine  Benußung  be#felben  eine  roaijre  :He= 
oolution  ßeroorgebraeßt.  Bor  allem  bebeutungSooll 

mürbe  ber  oon  SEÖinb  •   unb  Söafferftrömungen  nun 

jiemlicß  unabhängige  regelmäßige  unb  jcfjnetle  Ser- 
f   eljr  jroifchen  6uropä  unbben  übrigen  äBeUtcilen,  roel- 
eher  burch  bie  Samptichüfahrt  (f.  b.)  eine  in  früherer 

3eit  nicht  geahnte  3lu#behnung  erhalten  hat.  Sie 
(Sin-  unb  äuäfuht  her  für  ein  fianb  notroenbig  ober 
entbehrlich  geworbenen  Btobutte  ift  eine  mefentlich 
anbre  geworben,  feitbem  ein  regelmäßiger  Bericht  I 

ju  Kaffer  burch  Sampfcßiffe  in«  geben  gerufen  ift. 
Saß  bte  Sampffchiffe  ihren  ,-jroeden  immer  mehr  ge- 
nügen,  ift  eine  befonbere  Grrungenfchaft  ber  neue* 
ften  geil.  Sie  Sicherheit  be#  Bericht«  hat  burch  bie 
roatßfenbe  Soiibität  be#  Schiffbaue#  unb  ber  Ma- 
feßinen  fortmährenb  Steigerung  erfahren,  Such  bie 
Scßnelligleit  ber  Sampffdjiffe  hat  burch  Sufftcllung 
uerbefferter  Schiff#? ormen ,   burch  richtig  gewählte# 
Berhältni#  jroifeßen  ber  Kraft  ber  Mafcßiiieu  unb  bem 
SJiberftanb  be#  Schiff#  Bebeutcnbe«  erreicht.  Sie 

3aljrt  jroifchen  Urlaub  unb  Sero  i)orl  ift  fchon  roieber- 

holt  in  6-7  lagen  (gegen  17—25  Jage  beim  Beginn 
ber  Sampffcßiifahrt)  oodenbet  roorben.  iöiihrenb  man 

burcßfcßnittliiß  mit  Südficßt  auf  bie  Ungleichmäßig- 
feit  be#  SBetter#  bie  Scßneüigfeit  ber  Seebampfcr 
auf  14  Seemeilen  in  ber  Stunbe  berechnete,  gibt  c# 
nun  auch  öoehf eebampf er ,   welche  18  Meilen  laufen. 

Ser  JBunfcß,  bie  Zranäportfoften  möglichft  ju  per. 
ringem,  führte  ju  ber  Jtonftrultion  außergewöhnlich 

großer  Schüfe.  Kenn  ba«  ßigengeroictit  be#  Schiff# 
mit  feiner  gabefähigfeit  in  gleichem  Berhältni#  roüchle, 
roenn  ba#  jur Seife  erforberliche  Brennmaterial  eben, 
fall#  in  gerabem  Berhältni#  jur  ©röße  be#  Schiff# 

ftänbe,  f’o  märe  fein  .ftpeifel,  baß  unter  Borau#. fehung  gleicher  Sicherheit  unb  Scßnelligleit  Heine  unb 

große  Schifte  in  ber  angebeuteten  Beziehung  benfel- 
benbfonomifchen  SBert  haben  müßten.  Sie  eigentlich 
tote  gaft  ber  Schiffe,  ihr  ßigengeroidjt,  fleht  inbeffen 

feine#roeg#  in  einem  geraben' Berhältni#  ju  ihrer gabefähigfeit.  3u>  ©egenteil  roirb  ber  eigne  Bau  für 
große  Schiffe  unuerhältui#mäßig  leichter  iinb  billiger, 

iinb  hierin  liegt  ber  §auptoorteil  berfclben.  Slnbcr- 
feit#  gebrauchen  bie  Sampfer  bebeutenbe  Quanti- 

täten oon  Brennmaterial,  unb  je  mehr  fie  baoon  füh- 
ren, befto  roeniger  gabung  fbnnen  fie  nehmen;  mit 

roeniger  Kohlen  müffen  fie  roeite  Umroege  machen, 

um  ihren  Bebarf  ju  ergämen,  unb  auf  biefen  ,-jroi. 
fcßenßäfen  haben  fie  unoerhältni#mäßig  hohe  greife 
ju  jablen.  SHe  biefe  ©rünbe  brängten  jum  Bau 

immer  größerer  Sampfer.  Ser  entfeßiebenfte  Sc- 
präfentant  biefe#  ©ebanfen#  ift  ber  1862  —   67  auf 
ber  untern  Zhemfe  oon  Scott  SuffeH  unb  Brunei  er- 

baute ©reat  Ijaftern,  ba#  größte  Schiff  ber  löelt,  ur. 

fprünglicß  jur  jyahrt  jroifdien  Snglanb  unb  Suftra- 
lien  beftimmt,  roobei  e#  untenoeg#  nie  Kohlen  neh- 

men foüte.  aber  feiner  paffenben  ©röße  roegen  meift 
jur  gegung  oon  Selegrapbenfabeln  oerroanbt.  Ser 
©reat  Caftem,  welcher  Sab-  unb  Scßraubenbampfer 

jugleicß  ift,  ift  207  m   lang  unb  25, s   m   breit ;   Sab- 

burchmeffer  17  m,  Scbraubenburcßmeffer  7,s  m,  ®e> 
roießt  ber  Schraube  6t)  Ion.,  7   Malten,  6600  D;l)arb« 

Segelfläche,  Saum  für  3000  Seifenbe.  6#  finb  aber 
Oieanbampfer  in  beftänbiaer  ,pahrt ,   roeldje  jenem 
Siefenfcßiff  nur  wenig  an  ©röße  naeßfießen. 

Xampffaijrtn  (IrnjettWITe). 

eigentümliche  Berroenbuna  haben  Sampffcßifte 

at#  ijampffäßren  (Irajeltfchiffe)  gefunben,  be* 
fotiber#  jur  Bermittelung  be#  Gifenbahnoertchr#  über 
Ströme,  Seen  unb  Meere#arme.  Man  benußt  baju 
entroeber  Säber-  ober  Scßraubenbampfer,  ober  man 
oerrießtet  bie  Überfahrt  bureßffug  an  Retten  ober  Sei 
len  oom  Scßiff  au«.  3«  beiben  Süllen  aber  roirb  ba  5 
Schiff  felbft  ai#  Brabm  (Bonton)  lonftruiert.  Ruerft 

finb  betartige  Sampffäbren  bei  ben  Irajeltanftalten 
ber  ßoinbura  •   Sertb  ■   Sunbee  -   teifenbat)n  über  ben 

irirtß  of  Jortb  unbfytrtß  of  lap  benußt  roorben;  bann 

fanben  fie  Sacßabmung  bei  ber  .pomburg-Suhrorter 
Sheintrajeftanftalt,  beim  ßlbübergang  bergüneburv 
gauenburger  Baßnftrede,  ai#  Irajeftanftalt  über  ben 
Sil  bei  ber  Baßn  oon  SUeranbria  naeß  Kairo,  beim 

Übergang  über  ben  Setroit  in  Ranaba  unb  beim 
Zran«port  ber  Ciienbahnroagen  oon  ber  SBürttem- 
bergiießen  Staat«eifenbabn  über  ben  Bobeniee  auf 
bie  Schroeijerifche_Sorboft6ahn.  Man  benußt  babei 
Bontonbampffcßiffe,  große,  befonber#  breite,abernicht 
febr  hohe  .vilirceuge  mit  Scßornfteinen  an  ber  Seite. 

,'chr  befonoer#  ftarle#  Sed  bient  jur  Sufnaßme  ber 
Jiijenbahnroagen,  bie  burch  eine  feßiefe  Cbcnc  oom  Ufer 

au«  ober  auch  (entrecht  burch  bpbraulijcße#  Sjebeiocrf 

|   auf  ba«  Scßiff  unb  oon  bemfclben  mittel#  am  Ufer 

aufgefteHterSampfmafeßinen  beförbert  roerben.  Sa# 
Sed  ibie  Blattform)  biefe#  Scßiff«  ift  ber  gänge  nach 
mit  Baßnicßienen  belegt,  um  ben  ganjen  (fug  mit 
einemmal  aufnehmen  ju  fönnen.  Sie  golomotioen 
unb  lenber  bleiben  jeboeß  am  Ufer  jurüd  unb  roerben 
an  bem  anbernUfer  abgelöft.  Suf  benScßiffen  finben 

bie  Baff  agiere  begueme'Kajütten.  3u  ber  jroeitenSat- tung  oon  Sampffäbren  gehört  j.B.bie  jumüberfeßen 

oon  Juhrroerfen  ber  effen-Dfterratßer  ©ifenbaßn  be- 
ftimmte  Irajeltanftalt  über  ben  Shein  bei  Steinhau- 

fen unroeit  Sui#burg,  roelcße,  um  bie  ̂äßren  in  oöllig 
gerabliniger  3ortfeßung  mit  ben  ßifenbahngeleifen 
an  beiben  Ufern  unb  bc«ßalb  recßtroinlelig  gegen  bie 

Stromricßtuiig  überführen  ju  lönnen,  mit  brei  Stoßt ■ 
I   feilen  unb  außerbem  mit  einer  Rette  auägeftattet  ift. 

Sin  Ruajeil  oon  33  mm  Surcßmeffer  bient  baju,  ba# 
fväbricbin  oon  Ufer  ju  Ufer  ju  feßaffen;  ein  bamit  pa- 

rallele# $altefeil  oon  46  mm  Surcßmefier  erjroingt 
bie  beftimmte  gahrrießtung,  ein  Hnterfeil  bient  jum 
Beranfern  be«  jebe«maligen  ©altefeil#  unb  eine  in 
ber  Stromricßtungburchgehenbe  Kette  jur  Beteiligung 
ber  Snfertaue.  Sampfmaichine  unb  Reffei  liegen 

in  ber  iäiig«ricßtung  be#  Scßirt«  ßintereinanber  unb 
nehmen  laum  ein  Srittel  ber  Breite  bc#7,8i  m   breiten 

Scßiff#  ein,  roäbrenb  bet  übrige  Saum  jur  Slufftel- 
lung  ber  Sijenhahnroagen  frei  bleibt. 

»elcSlcble  be«  Xmnpflibiff«. 

Mechanifcße  Mittel  unb  Kombinationen  jur  ftort- 
beroegung  oon  Schiffen  oßne  Banbruber  unb  Segel 

finb  fdjon  in  feßr  früher  3eit  oerfueßt  roorben.  Biel- 

leicßt  hoben  bie  Chincfcn  juerft  Schiffe  mit  Suber* 
räbern  an  beiben  Seiten  gebaut;  fidjerer  feßeint  ju 

fein,  baß  berRonful  Sppiu#  ßlaubiu#  263  o.  6hr. 

bie  römiieße  Sfrmee  nach  Sijilien  auf  Schiffen  über- 

|   feßte ,   roelcße  ftatt  ber  Suber  Scßaufelräber  hatten, 
bie  oon  roahrfdjeinlid)  am  ©öpel  arbeitenben  Dcßfen 

|   in  Umbreßung  gefeßt  rourben.  3m  3-  1472  oeröf- 
fentlicßte  Baltunu#  bie  Sbbilbung  jtoeier ©aleeron, 

i   roelcße  gleicßfall#  bureß  Scßaufelräber  (fünf  an  jeher 
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Seite  be«  Sdjiff«)  becoegt  roerben  fotlten.  Xie  Sabtr  in  bemfelben  flapr  (am  Kuntfeo  in  ̂pilabelppia  mit 
tollten  burcf)  eine  getropfte  Kelle  in  bet  Mitte  unb  einem  Boot  ju  fianbe,  roelcpeS  bic  SieaftionSfraft  au« 

unter  Mithilfe  oon  Seilen  cntfprecpenb  jur  gemein«  Möhren  fiicftenbenKafier«  als  Motor  benupte.  ®ie« 
(amen  Slttion  oereinigt  roerben.  Xte  Grfinbiing,  ben  roar  ba«  erfte  SSrallfchiff.  »eibe  Slmeritaner  fcbge t> 
Dampf  alb  Xriebfraft  ju  benupen,  bat  man  einige  terten  auch  in  Gnglanb,  bej.  granfrei  cp  an  ihren  Sir» 
3eitlang  bem  fpanifepenSeefapitän81a«co  be  ©arg  beiten  an  Kiberrodrtigfcitcn  unb  UnglüdSfäHen  rer« 

(1583)  jugeftbriebcn;  inbe«  bat  Mac  öregor  nacpge.  fepiebener  Slrt.  Xagegen  fcblepptc  ©nmington,  ber 
triefen,  baf)  hier  ein  Mipoerftänbni«  oorlag  unb  nur  ben  Sorb  SDunba«  für  XampfjcpiffaprtSoerfucpe  in» 
oon  Gjperimenten  bie  Siebe  fein  tann,  Schiffe  burdj  tcrefftert  batte,  1801  burep  fein  mit  einer  hoppelt  mir» 

Scpaufelräber,  roelehe  oon  Menfcpcn  betrieben  rorn-  fenbett  Kattfcpen  Xampjmafcpine  unb  einem  Seeftab 

ben,  in  Bewegung  ju  fepen.  Sie  crften  patente  auf  au*geftattete« Scpiff  1802auf  bem  gortp«  unbGIgbe» 
perfcbiebene  mecpanifcpe  Mittel,  Schiffe  ohne  Sjanb«  fanal  jroei  Äanalboote  mit  einer  ©efcprombigfeit  oon 
ruber  unb  Segel  juin  gortlauf  ju  bringen,  batieren  3,»  engl.  Meilen  bie  Stunbc.  Spmington  gebübrt 

in  Gnglanb  oon  1618;  bocp  ift  binflcptllcp  beren  Slue-  ba« Serbienft,  jum  erftenmal  bie  Serbefferungen  mit« 
tüprung  nicht«  befannt  geroorben.  Somit  beginnt  einanber  bereinigt  ju  haben,  roelche  bie  Saft*  bc* 
bie  ©efepicpte  ber  Sampffchiffe  tpatfärbliep  erft  mit  heutigen  Softem*  ber  Sampffcbiffe  bilben;  feine  8*» 
bem  1681  non  flaptn  gefcpriebenen  Such,  in  roel-  mübungen  (cpcitcrten  jeboip  am  llnucrftanb  ber  Äa« 
ehern  er  ben  Sorfcplag  machte,  bie  Sampffraft  jur  n a I irti t ft a ln: -J ge i e II f eh a f t ,   bei  ber  auch  »orb  Sunba* 
Seioegung  ber  Schiffe  ju  benuhen.  Hapin  rourbe  mit  feiner  beffern  Grlenntni*  nicht  burcpjubringen 

einige  3abre  baranf  'ftrofeffor  ber  'llfipfct  in  Mat  oermochte.  1803  batte  ber  Slmeritaner  Jlobert  gul« 
bürg,  unb  e«  ift  oöüig  jioeifello«,  bah  er  27.  Sept.  ton  mit  einem  Sampfboot  auf  ber  Seine  Seriucp«« 
1707  mit  einem  non  ihm  angegebenen  Jtuberrabfcpiff,  |   fahrten  angefteüt,  rcüffierte  aber  ooüftänbig  eTft  mit 
too6ei  ber  SBafferbampf  al*  beroeaenbe  Kraft  benagt  feinem  S.  Giermont,  roelche*  7.  Cft.  1807 ben  $iubfon 
rourbe,  auf  ber  gulba  oon  Äaffcl  nach  Münben  ge«  oon  Stcro  Sorf  bi«  Sllbanp  mit  einer  Marmtalge 
fahren  ift.  fpapin  roollte  mit  biefem  Schiffchen  nach  fcpioinbigfettoon  5 engl,  Meilen  befuhr.  Siefe«  Schiff 

Gnglanb  überfepen  unb  Meint  ben  Durchgang  bei  roar  42,67  m   lang,  4,v  m   breit  unb  mit  jroei  an  ben 
Münben,  ba  ihm  bie  obrigfeitlidje  Erlaubnis  rerfagt  Schiffsfeiten  angeorbneten  Sluberräbern  oon  4,7  in 

roorben  roar,  mit  ©eroalt  oerfucht  ju  haben.  Sabei  Surthmeffer  auSgeftattet.  9! ach  ber  Bcrfucpäfaprt 
jerftörten  ihm  bie  bortigen  Schiffer  fein  gaprjeug,  rourbe  e«  fofort  ai«  fiaffagierboot  benupt,  unb  bamit 
unb  bie*  Miftgefcpitf  entmutigte  ihn  fo  (ehr,  bafc  er  roar  bie  Xampffcptffabrt  eröffnet,  gultonfatm  je» 
alle  roeitem  Semiihungen  aufgab.  3m3- 1<38  erhielt ;   bod)  niept  al«  Grfinber  roefentlicper  Zeile  bc«  Schiff* 
$ull  ein  Satent  auf  bte  Serroenbung  berSletocomen.  betrachtet  roerben;  er  öenupte  eine  Xampfmafchine 
fepen  atmofphärifepen  Xampfmafcptne  jur  Umbre  Don  Katt,  bie  Suberräber  oon  Miller,  bie  Äombina» 

bunij  oon  Jluberrdbern  auf  Schiffen.  ®ocp  ift  oon  einer  tion  ber  Staber  mit  ber  Mafcpine  roefentlicb  naep  ben 
StuSfüprung  feiner  ffbecn  niept«  befannt.  gntcreffant  ffbecn  Spmington«,  unb  bie  ©eftalt  be*  Schiff«  roar 
ift,  bap  fepon  bamal«  ber$ppfifer®aniel  Sernoulli  [   oorjugSroeife  auf  Scaufop«  Serfucpe  geftüpt.  Seine 
oorgefcplageu  pat  (in  feiner  1727  bearbeiteten  unb  Erfolge  fattben  aber  jo  grofsen  Slnflang,  bap  fepon 
1738  in  Strafsburg  erfepienenen  »Hydrodynamica«),  1812  mepr  al«  50  in  Jiorbamerifa  erbaute  lampfer 
Schiffe  burep  bie  cHeaftion  oon  an  iprem  Sinterteil  bie  bortigen  glüffe  befupren.  3m  3.  1818  lief  in 
unter  bem  Kafferfpiegel  auSftrömcnbem  Kaffer  in  91ero  ?)orf  ba«  für  bie  galivt  91ero  gorf-Sioerpool« 

'-üecoegung  ju  fepen.  3m  3. 1753  erinnerte  ikricoulli  St.  Petersburg  beftimmte  breimaftige  ®.  Saoannah 
in  einer  oon  ber  iflarifer  Stfabemie  gefrönten  'lirei*«  oom  Stapel  unb  ootlenbete  feine  erfte  gaprt  oon  Sa. 
feprift  über  ben  heften  ScpiffSmotor  an  biejen  Bor«  oannap  bi*  Siioerpool  in  26  Sagen,  roobei  18  Jage 

1<plag,  gab  aber  babei  einer  naep  Strt  ber  Kinbräber  unter  Xampt.  ämaifaner  oerbefferten  bie  Xamp'j» 
fonftruierten  Scpraube  ben  Sorjug.  Stuf  ben  Slupm,  fepiffe  mit  groper  Energie,  fie  erreiepten  eine  ©e> 
ba«_  ®.  erfunben  ju  haben,  maept  auep  granfreiep  (eproinbigfeit  oon  10  Knoten,  unb  fo  fchnell  breitete 
grofie  Slnfprücpe,  obroopl  erft  1774  Stujiron  unb  fiep  nun  bie  Dampffepiffaiirt  au«,  bnp  1823  fepon  über 
1775  ̂ Jörier  ®ampfboote  fonftruierten,  roelcpe  aber  300  Schiffe  bie  glüffe,  Seen  unb  Stüflen  befupren 
oiel  ju  langfam  liefen,  al«  bafs  fte  jur  roeitem  Ser«  Gparafteriftifcp  für  biefe Kämpfer roaren  bie  aufXecf 
folgung  ber  Sacpe  patten  anregen  fönnen.  3m  3.  gebauten  ffaffagierräume, roelcpe,  noep  jeptbort  übliep, 
1776  begann  auch  ber  Marquis  3<>ffrog  auf  bem  )icp  au*  auf  unfern  glu&bampfern  einbiirgerten. 
®oub«  feine  Serfucpe,  unb  1783  foll  biefer  mit  einem  3«  Guropa  rourbe  ba*  erfte  bauernb  in  gaprt  ge« 
gröfiem  Soot  bei  2gon  eine  furje  geit  gegen  ben  fteüte  $.  1812  oon  Koob  im  Stuftrag  oon  Seil 
Strom  gefahren  fein.  Kegen  ber  ©ermgfflgigfeit  be«  an  ber  Glpbemünbung  erbaut  unb  noch  in  bentfel» 
Erfolg«  lepnte  ittbe*  Galonne  ba«  Batcnigciucp  ab,  i   ben  3apr  al«  fiaffagierboot  jroifepen  ©rcenod  unb 
unb  ein  erneuter  SJerjucp,  ben  3<>fftop  1816  unter  ©la«goro  benupt.  Bell  patte  anfänglich  mit  3obn 
napm,  naepbem  bereit«  bie  Äoroette  2’Glife  au«  ber  ,   Ipomfon  in  Serbinbung  geftanben,  unb  biefem  ge» 
Upcinfe  über  ben  Kanal  bi*  fjati«  gebampft  roar,  j   lang  e«  1812,  auf  eigne  »anb  ein  ®.  ju  bauen,  roel« 
feplug  gleicpfaB«  fehl.  3n  Gnglanb  begann  man  un=  epe«  fcpnelter  tief  al«  ba«  oon  Bell  ;   faft  gleiepjeitig 
gefäpv  um  biefelbe  .Heit  mit  berartigen  Bemühungen,  erbaute  Slobertfon  ein  ®.,  roelcpe«  in  Europa  bie 

3nt  g.  1787befupr8atricf  Miller  ben  girtp  ofgortp  erfte  Steife  jur  See  maepte.  Gin  anbrer  ©laSgoroer 
mit  etnem  Xoppelboot,  roelcpe« oon  jroet  burep  §anb=  Meepaniler,  ®ucbanan,  erfanb  1813  bie  featherintr 
bafpel  umgebrepten  Sluberräbem  beroegt  rourbe,  unb  paddle- wheels,  beren  Sepaufetn  in  oertilaler  Sticp« 
im  folgenben  gapr  benupte  er  jum  Betrieb  ber  Siäber  tung  ein«  unb  auätraten  unb  auep  fo  burep  ba*  Kaf« 
eine  jroeipferbige,  oon  Spmington  erbaute  Xampf«  fer  gingen,  aber  in  ber  Brayi«  fiep  niept  beroäprten 
mafcpine  ju  einer  erfolgreichen  Probefahrt  auf  bem  (f.  S.  480).  Xie  englifcpen  Bampffcpiffunternep 
tianbfee  ju  XalSrointon.  3m  3- 1<85  patte  Bra«  mungen  patten  guten  Erfolg,  1815  fuhren  in  Gng. 
map  eineitglifcpc«  fiatent  auf  Schrauben  al«  .Schiff«  lanb  unb  Scpottianb  fepon  20,  im  3-  1823  über  160 

Propeller«  erhalten;  aber  1787  bcfupr  gitep  mit  bem  |   Boote.  Xeutfcpe  glüffe  (Spein  unb  Glbe)  rourben 

crften  Scpraubenbampfer  ben  Scpuplfill,  unb’nocp  1 1818  juerft  oon  englifcpen  Xampfem  befapren,  aber 
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auf  ber  Sonau  triften  erft  1830  ein  S.  3"  Sranl* 
reith  baticrt  bie  Sampffihiffabrt  oon  1820,  unb  btei 

Jahre  fpäter  fotl  man  bort  mit  bem  Bau  oon  Krieg** 

bamofi^iffen  begonnen  haben.  Sie  erfte  gröfiere 
Sampfid)iffahri*gefe!Ifchafi  mar  bie  ©eneral  Steam* 

Siaoigation  Eompanp ,   beten  ©djijfe  eine  ©efchroin* 
bigfeit  oon  9   finalen  erteilten.  Sie  routbe  1825 

gegrünbet ;   in  bemfeiben  3atjr  benugte  aud)  ein  eng= 
iijdjeä  Sebift  bie  Sampffraft  jur  SluSljilfc  feinet  Se> 
gelfraft  auf  bet  Kahrt  nach  fialfutta,  unb  ein  anbre* 

engliftbeb  D.  oollenbete  bie  erfte  ffahrt  natb  Cftiu. 
bien  aubftblie^Iitb  mit  35atnpfltaft  m   1 13  lagen,  ioo- 
oon  lOIage  juttt  Slnlegen  unb  jut  äufnabme  friftbet 

flefcten  gebraucht  mürben.  3m  3-  1830  Defafs  Cng* 
:anb  ftbon  315  Sampffiiffe  unb  fünf  Jahre  foätet 

538.  3m  3.  1833  baute  Uang  ba*  erfte  engfifdje 
flricggbsmpffdjiff,  eine  gregatte  oon  110  fßferbtfräf* 
ten  unb  807  ion. ,   bie  360  X.  flohleo  an  Borb  uclj> 
men  tonnte  unb  juerft  ohne  TOitinife  bet  Segclfraft 

bie  gabrt  übet  ben  Sltlnutifdjen  C   jean  ooüenbete.  — 
einen  wichtigen  Stbjdinitt  in  Ocr®ejtbitbtebcä  Sampf 

itbiffb  bilbet  bie  SInroenbung  ber  Schraube  aI*S!o* 
tot,  bie  1829  ju  Xrieft  Jofeph  Staffel  gelang.  Sie 

S tb taube  hatteeinenunbcinenhatbenUmgang,  l,s;m 
Okiuiubebäbe  unb  lag  oSIIig  unter  SBaffet  jioiftben 

cinietfiE-.ien  unb  Steuemtbev.  Seiber  oeranlafcte  ein 
geringfügiger  Unfall  bei  bet  flrobefabtt  bie  ütierret* 
cpiM«  fSolijei,  alle  roeitetn  ÜJetfucbe  ju  untetfagen, 
unb  fo  bürte  man  nichts  oon  oet  SInroenbung  bet 
Schraube  bi«  1836,  roo  Smitb  in  Cnglanb  gtoftes 
iluffeben  mit  einem  Sd;raubcnbampfei  ettegte.  Cb 
gelang  ibm,  bie  Senoenbbartcit  feiner  5   c^raube  für 
Iftufc  unb  Seejdjiffe  barjuthun,  unb  nadi  mehreren 
Betrauten  erhielt  er  oon  ber  eitgttfiben  SUmiirolität 

ben  Stuftrag  jum  Sau  eines)  grofseru  Schrauben* 
Dampfer®,  Sieb  S<biff,  ber  Slrchtmebeä,  machte 
1839  feine  flrobefabtten  mit  fo  gutem  Grfola,  bafi 

oon  ba  ab  bie  Schraube  nad)  unb  nach  aud)  bei  an. 

bern  Stationen  Gingang  fanb.  Sie  'flrobcfabrten  bei 
Kuhimebe*  ergaben,  bafs  eine  für  je,  jioeigängige 
Schraube  roirffamet  unb  überhaupt  uorteilhafter  ift 

alb  eine  lange,  eingängige.  Gricejon,  oei  gleni;. 
teitig  mit  Smith  aujtrat,  benubte  bagegen  jroei  hin* 
tereinanbet  liegenbe  Käser  mit  je  acht  getrennten 
icbtaubenflädien,  roelche  beibe  nach  entgegengefejten 

Sichtungen  anfteigen,  fich  aber  aud)  natb  oerfchiebe> 
neu  Sichtungen  umbrehen.  Sieje  Äcnftrultion  be* 
mährte  fich  fo  gut,  ba«  fie  in  Sotbamerifa,  roohin 

Crwifon  überTtebelte ,   allgemein  angenommen  roarb 
unb  auch  in  fytanlreich  Verbreitung  fanb.  Smith 
hatte  eine  CkraiDfnbtglcit  oon  9,?s  Äitoten  erreicht, 

Cricbfon  aber  fuhr  mit  lOfinoten.  Jnjroifdjen  bat- 
ten fich  in  Cnglatib  grofje  Sampffchiffahrtogcfell! 

f (haften  gebilbet,  unb  1843  lief  bas  oon  Brunei  er* 
baute  eifeme Schiff  ©reat  Sritain,  ber  erfte  mit  einer 
Schraube  uerfebene  Djeanbantpfer,  oom  Stapel. 
Sr  batte  98  m   Sedfänge,  roar  15  m   breit,  befafe  eine 
fiaftigfeit  non  3500  ion.,  4   Sampfmafd)men  oon 

2000  ’Bferbelräften  unb  eine  pierfUtgelipe  Schraube 
oon  4,7  m   Surdjmcffer  unb  8,7  m   Stecgung.  Sin 
ausgezeichnete*  Sdjraubcnlinicnfdjiff,  ben  Sapoieon, 
»ttPierflugettaerSihtüubeetbauteSupup  be  Sbme 
oon  184«  bi*  1862  unb  erreichte  mit  bemfeiben  eine 

©rftoinbigleit  oon  12  -18,  ictbfi  14  flnoten  Sa* 
atä|te  Sluffehen  aber  erregten  Brunei  unb  Scott 

'iuffell  mit  ihrem ©reatCaftern,  bet  1852 beqonnen 
unb  1857  ooHenbet  rourbe.  Sie«  Schiff  ([•  6.  485) 

roar  jroar  finanziell  ein  entfefiiebener  gehiffhtäg,  lie* 
ferte  aber  bie  rocrtooHften  Srgebniffe  bezüglich  be* 
Baue*  eiferner  Sdjiffe. 

Sie  neuefte  3eit  hat  für  Seefchiffe  ben  üiorjug  Der 

Schraub«  enbgültig  bargetban;  bie  erfte  Gompounb 
mafchine  erhielt  ln»!  ber  Sampfer  ilranbon,  leitbcm 
rourbe  ber  Sampfbrud  oon  19  bi*  auf  45  unb  mehr 

Kilogramm  gefteigert.  Sto*  biefer  Grfolge  ber  Com 

pounbmafdji'ncn  jbgerten  bie  Kriegsmarinen  foroie Die  großen  Sampfertinicn  unb  Stecher  lange,  beooi 

fte  fuh  jur  Cinführung  berjclben  entfdhlofjen.  Ser 
erfte  Sieeber  ,   roeicher  bie  S>och>  unb  Slieberbrudma 

fchine  aboptierte,  roar  bie  'llacific  Steam*31aoigatiou 
Compang.  Seit  1869  ift  bie  Compounbmafchme  in 
allgemeinem  CSebramf),  bod)  erft  1872  entfehioffen  ficii 

bieSunarblinieunbbiefleninfularanbDriemal  Sone- 
patip  zur  Stboptierung  berfclben,  unb  bie  firiegSma* 
rinen  finb  beren  SScifpiel  fpäter  gefolgt. 

Sie  brittc  2lrt  oon  S.*SDloioren,  bteSealtion*. 
röhren  {Surbinenfd|iff ,   ̂rallfchiff,  Sprth- 

fchiff),  rourbe,  roie  erroähnt,  fchon  1727  oon  Soniel 
SJernoulIi  oorgefdjlagen  (f.  S.  486);  Stilen  lieg  f»h 
baäfelbe  Sriebmittel  1729  patentieren,  unb  Sllbcrl 
Culer  erürterte  1764  neben  ber  TSerroenbung  oonSiu 
berräbern  unb  Schrauben  auch  bie  ber  Steatiion  be® 
iBJaffer*  bei  feinem  Sluäftuft  au*  getropften  Siühren 

Sa*  erfte  Schiff  mit  SiealtionSr’ohren  nmtbe  aber |   1787  non  Sumfeg  erbaut;  bann  ruhte  bie3bee,  biß  bie 
Cbinburaer  üicifianifer  Siutbnen  Satcr  unb  Sobn 

1850  ein  Kleine*  Sloot  mit  SleaftionSpropeHer  ju  ftanbe 

brachten.  Sie*  'Boot  fott  eine  ©efchroinbigteit  oon 
8   flnoten  erreicht  haben ,   aber  roeitere  Serfuche  mifi 

langen.  Sepbel,  beffen  fBraDfchiff  Silber!  1855 oom 
Stapel  lief,  nahm  ba*  SteaftionSpropencrfgfiem  roie* 

ber  auf.  Sie  oollfommcne  »lanöorier*  unb  Steuer-- 
fähigfeit  be*  Schiff*  unb  feine  Serroenbbarfeit  für 
jeben  Siefgang  regten  bieSiafchinenfabrif  CodcriK* 

in  Seraing  jur  Stad(foIge  an;  1886  machte  ba*  pen 
ber  engliiehen  Slbmiralttät  erbaute  ciferne  ̂ anjer» 

Sampffanonenboot  SBaterroitch  mit  Sieaftionäpro* 
peller  auf  ber  Sijemfe  faft  9   flnoten  gahrt.  Sin  ®on 
per  beutfehen  Sitarine  1870  erbaute*  Sorpeboboot,  bet 
Sinai,  arbeitete  öfonomifiher  al«  ba*  englifche  Schiff, 

erreichte  aber  auch  nur  7   flnoten  gafirt.  Bei  allen 

biefen  3SraIIfcf)iffeti  roirft  ber  Sampf  burch  SSermit* 
telung  einer  Diafchine  auf  ba*  Jlcaftion*ioaffer,  bei 

gleifdhet*  Jipbromotor  bagegen  birett.  Ser  Be 
roegung*medbani*mui  biefe*  Spftem*  ift  im  fjrinjip 
mit  Dem  berSantpfmafihine  non  Saoetp  (f.  Sampf* 

mafchine,  S.  471)  unb  bem  be*  Vulfometer*  oer> 
roanbt.  Bei  erfterer  roirb  burch  Äonbenfatton  be* 

Sampfe*  in  einem  gefdjloffenen  ©efäg  eine  Suftleere 

erjeugt,  fo  bah  «*  leicht  noll  SBaffer  gefaugt  roerben 
fann,  roelche*  fich  burch  ben  Satnpfbrud  auf  eine  gc* 
ipiffe  Ipöhe  heben  [äfjt.  Ser  Sampf,  metcher  nun  Da* 
©efäfs  füllt,  fonbenfeert  fich,  nnb  ba*  Spiel  beginnt 
oon  neuem.  Bon  biefer  SRafäjine  untericheibet  fid) 

ba*  'gulfometec  nur  baburd),  bafs  e*  jroei  ©efäfie  ent- 
hält, unb  bah  Slbfdjlufi  unb  Zuleitung  be*  Sampfe* 

roie  bei  ber  Steuerung  einer  Sampfntafchine  felbft* 
thätia erfolgen.  SU*  ein  oiertcrSRotor  fann  bie  flttte 
ober  oa*  Seil  betrachtet  roerben,  roelche*  bei  ber 

Sauerei  (f.  b )   anqeroanbt  roirb. 

Bgl.  Scott  K   uf  feil ,   T   reatiee  ob  steam  and  stearn- 
navigation  (Sonb.  1841);  Stebgolb,  Treatise  on 
gteaiu-engine8  and  steam -navioration  (baf.  1845); 
SBoobcroft,  A   sketeh  of  the  origin  aud  progress 

of  steam-navigation  (baf.  1849);  MainunbBraun, 
The  marine  steam-engine  (baf.  1849);  Burgh, 

Modern  marine  engineering  (baf.  1872);  Serfelbe, 
Modern  marine  compound  engines  (2onb.  u.  Sfero 

•   S)orf  1873);  Sf.  SJlurrap,  Treatise  on  marine  en- 

'   eines  and  eteam-vessels  (8onb.  1878);  giiuhatn, 
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History  of  naval  arciiitecture  (baf.  1861);  51.  unb 

31.  Wurrap,  Ship-bnilding  in  iron  and  wood  (2. 
Slufl.,  Gbinb.1876);  Sluffell,  The  modern  System  of 
naval  architecture  (Sonb.  1866,  3   SU  De.) ;   Sianline, 

Ship-bnilding  (baf.  1866);  Bourne,  A   treatise  on 
die  screw  propeller  (neue  SluSg.,  bnf.  1867);  Keeb, 
Ship-buildmg  in  iron  and  Steel  (bnf.  1869);  Seat  on, 

Manna!  of  marine  engineering  (bnf.  1883);  $ol» 
locf,  Modern  ship-building  (baf.  1886);  Stein» 
t)Ouä,  Gifenfchiffbau  (Hamb.  1867);  Bubimann, 
Stilgemeine  Wafchinenlehre,  ®b.4  (©rauufchro.  1872); 

Äitorr,  Sd)iffS»Tampfmafchinenfunbe  (8erl.  1867); 
Sllarchetti,  Tie Sthifföbampfmafchine  (Wien  1867); 

Sc6roarj»31emming,  Äefielabteilung  auf  Tampf» 
fchiffcn  (Bert.  1873,  2   Tie.);  Gruft,  SchiffSmafdjr» 

neiiii.nft  (Trieft  1870  —71,  3   ®be.);  SuSIeg,  Tie 
Sd)iffSntafd>ine  (2.  Stufl.,  Sie!  1884  ff.);  51  nun  an, 
Hanbbucb  jurSorbereitung  nuf  bie  Prüfung  berSec» 

Tampff4iffämafd)ini[ten  (baf.  1884);  (Jrem  i   n   o   i   l   le, 
fitudes  sur  les  machinee  compound  (flar.  1878). 

Inmpffd)iffnbrt,  berjenige  3n>eig  ber  Schiffaljrt 
(f.  b.),  bei  roeldjem  ber  natürliche  Wotor  burrf)  einen 
Tampfmotor  erfept  mirb.  Tie  T.  ift  oon  Winb  unb 

Strömungen  im  hoben  ©rab  unabhängig,  baljer  in 
ber  Ununterbrochenheit  unb  Scbneiligteit  ber  fyaljrt 
oon  elementaren  Ginflüffenroenigbehinbert  unb  lann 

ben  füt(eften  Wafferioeg  einfchlagen.  Sie  eignet  fich 

baher  für  jene  Saften,  für  raclrfjc  Stafdjheit,  Siegel» 

mäfiigtcit  ber  Beförberungunb  ®etrieb8tapital«Gr« 
fparmS  bie  roefentlichen  Saftoren  beb  Transports 
bifben.  3nbem  bie  Tampffchiffe  gleichfalls  non  ben 

Suft»  unb  WeercSftrömungen  ©«brauch  machen,  ift 

ber  Tampf  aüerbingS  nicht  bie  alleinige  Trieblraft, 
fonbern  inirlt  teils  fubfibiär,  teils  bie  Segcllraft 
unterftiibenb.  Taburch  njädjft  einerfeitS  bie  Schnei» 

ligfeit  ber  Jortberoegung,  anberfeitS  roerben  baburch 
aber  auch  bie  Soften  ber  Triebfraft  nerminbert. 

Tic  erfte  eigentliche  T.  mit  Grfolg  für  ernfteffroeefe 
roar  biejenige  (juItonS  auf  bem  £>ubfon  jroifchen  Slero 
Borf  unb  Sllbanp,  roelche  1807  begann,  (rimge  (fahre 

fpäter  mürbe  bie  grofe  'Jieuerung  nach  Guropa  über- 
tragen burch  ben  jroifchen  ©laSgoro  unb  ©reenoef 

fahrenben  Somet.  1820  jählte  Gnglanb  36  Tampf» 
fchiffe,  1836  fchon  388.  3n  Teutfchlanb  rourben  bie 

erften  im  3.  1818  in  ©ang  gefejt,  jiemlid)  gleich» 
jeitig  auf  ber  Wefer  oon  ®remcn  nach  Begefaa,  auf 
ber  Spree  unb  Huf  bem  Shein.  3"'  nächften  3ahr 
burchfchnittjumcrftenmal  einTampffchiff  benSltlan» 
tifeben  Djean,  bie  Saoannah,  roelche  oon  bem  Hafen 
gleichen  SlamenS  in  26  Tagen  nach  SioerpooT  unb 
oon  ba  nach  Storffiolm  unb  «ronftabt  fuhr,  aber  ben 
Tampf  nur  auShilfSroeife  benugte,  roenn  baS  Segeln 
roeniger  als  oicr  Seemeilen  in  ber  Stunbe  ergab. 

GS  bauerte  übrigens  noch  faft  20  ̂fabre,  ehe  biefern 
erften  Serfuch  bie  nachhaltige  Ginrichtung  tranS» 
atlantifdjerSinien  folgte.  Grft  imffrühling  1838  bra- 

chen ber  SiriuS  unb  ber  ©reat  Weftcrit,  oon  ®riftol 

nach  Slero  gorf  unb  jurücf  fabrenb,  hierfür  enbgültig 
bie  Bahn.  gioerpool,  hei  ben  baburch  aus  bem  Selb 

aefchlagenen  fchnetlen  unb  fchön  eingerichteten  ®oft» 
fegelfchcffen  ftarf  interefflert,  hatte  Briftol  ben  ®or» 

fprung  gelaffen,  holte  aber  feine  fonft  längft  über» 
rounbene  ältere  Slebenbuhlerin  um  ben  atlantifchen 
Hanbel  halb  roieber  ein  unb  rourbe  bann  ber  Haupt» 
plag  für  bie  ojeanifeben  Sinicn,  namentlich  bie  nach 
Slmerifa.  Slm  4.  3nli  1840  eröffnete  bie  berühmte 
Gunarblinie  oon  bort  aus  ihre  (führten  nach  Halifar 

unb  Slero  S)orf.  91m  16.  Wärj  1842  rourbe  oon  Gng- 
lanb  auS  bie  erfte  Tantpfcrfalirt  um  bie  Grbe  unter- 

nommen; in  bemfelhen  jahr  hatte  Gnglanb  bereits 

taufenb  Tampffchiffe,  heute  mehr  als  oiermal  fo» 
oiel.  GS  lam  biefern  Wachstum  foroie  ber  Gröff» 
nung  ber  Ojeanifd)en  Sinie  überhaupt  ju  ftatten, 
bah  ettoa  gleichseitig  mit  ihrem  ®eginn  bie  Schraube 
erfunben  rourbe,  roelche  ben  Sumpf  beS  gabrjeugS 
fo  oiel  unoerrounbbarermacht.  Heute  hat  ber  Schrau- 
benbampfer  ben  Siabbampfer  oon  ber  hohen  See 
naheju  oerbrängt. 

Tic  T.  auf  Binnengeroäffern  ift  namentlich 
in  minber  fultioierten,  aber  oon  Strömen,  glüffen, 

flanälen  unb  Seen  burchjogenen  Sänbcrn  oon  gröh« 
ter  ®ebeutung  gerootben.  3n  folchen  Sänbem  fmb 
bie  Wafferftrafsen  anfänglich  bie  einjigen,  für  lange 

bie  hauptfächlichften  SerfebrSabem,  unb  ber  Tampf« 
oerlehr  auf  bettfelben  ift  bann  oon  groftet  jioilifa« 

torifcher  Wichtigfeit.  3m  Dften  oon  Guropa  erffil» 
len  namentlich  bie  Tonau,  bie  Sama  unb  bie  Wolga 

eine  folche  'Aufgabe;  in  Slorbamcrifa  fiel  fte,  beoor 
baS  Gifenbahnneg  bafelbft  feine  jegiae  grofie  5tuS> 
behnung  erlangte,  bem  Wifftffippi,  SHiffouri,  bem  St. 

Soren jftrom,  bemGric«,Wi<htgani,  Auronen»,  Dbern 
Sec  u.  a.  ju;  in  Brafilien  ift  ber  Jlmajonenftrom  burch 
feine  T.  ein  Sulturträger  erften  SlangeS  gerootben, 
unb  SIfrifaS  Grfdjlichung  mittels  ber  T.  auf  bem 
Gongo  ift  jeht  nur  noch  als  eine  (frage  ber  (feit  ju 

betrachten.  3n  E)Oc^rultti>icrten  ©egettben  bagegen 
bat  man  lättgS  ber  Ströme  fchon  frühjeitig  Gifcn» 
bahnen  errichtet,  roobureb  bie  Tampflotomotioen  ju 

Waffer  unb  ju  Sanbe  oft  in  fcharfe  flonfurrenj  ju 
einanber  geraten.  ®ci  ber  Stüftenfchtffahrt  auf 
ben  ©eroäffern  ber  mehr  ober  roeniger  non  Sänbem 
umfchloffcncn  europäifchen  SJlecre:  Slorb»,  Oftfee, 
Wittelmecr,  SthroarjeS  Weer,  foroie  in  Slfrifa  unb 
Stuftralien  ift  bie  T.  tn  lebhaften  Wettfampf  mit  ber 

Segelfcbiffahrt  getreten,  bie  bort  immer  noch  bie 
gröftte  Tgätigfeit  entfaltet.  Tie  biefe  Weere  burch» 
jiebenben  mehr  lofalett  Tampferlinien  finben  ihre 

®cfpred)ung  unter  ben  biefe  Weere  bcljanbelnbcn  Sir» 
titeln.  Ten  gröfjten  Umfang  unb  bie  roichtigfte 
®ebcutung  für  ben  Welthanbel  hat  bie  T.  auf 

hoher  See  erlangt.  Unleugbar  ift  bie  gegentoär» 
tige3eit  eine  fjeit  ber  flrifcS  für  bie  Segeifciuffahrt. 
Tie  großen  Sorteile,  roelche  ihr  bie  (Jortfcfjritte  in 
ber  maritimen  ©eographie  unb  Weteorologie  brach» 

ten,  ftnb  oon  ben  Tampfem  eingebolt,  unb  aQmäh» 
[ich  roenben  fidj  nun  bie  (fradften  biefen  ju,  fo  bah 
baS  SerhältniS  ber  Tampffchiffe  ju  ben  Segel» 

fchiffen  ju  gunften  ber  erftern  in  fteter  3unahme'be» gripeti  ift.  Taju  brängt  auch  bie  ftetig  junchmenbe 
Slichtung  beS  WelthanbelS.  Tie  Ware  muh  bei  bem 

(florieren  ber  Tifferenjacfehättc  an  ben  ®örfen  mög» 
lidift  rafch  geliefert  roerben.  3*  loftbarcr  biejelbe  ift, 
befto  roeniger  ift  3in8oerluft  bei  möglichft  fthneüem 

Transport  oorhanben,  unb  eS  ftnb  baber  oorjugS» 
roeije  bie  foftbaren  ©üter  unb  bie  SpefulationSob» 
jefte,  roelch«  bie  Tampfer  jufehenbS  mehr  befrachten. 
So  fmb  neben  ben  an  feine  beftimmten  ffahrjeiten 

gebunbenen  unb  mehr  ber  ®eförberuna  mmberroer» 
tiger  Waffengüter  bienenben  graegtbampfer» 
linien  jur  .Seit  bie  Sinien,  bereit  Hauptaufgabe  in 

ber  regelmähigen  unb  fchncüen  Beiörberung  roert» 
ooller  ©üter,  oon  Riaffagicren  unb  ber  ®oft  liegt 
(Schnellbampfer»  ober floftbampferlinien),  ju 

ben  roiditigften  Trägern  beS  tiberfeeifchen  ülerfchrS 

geroorben. '   21n  ber  Drganifation  beS  'öoftbampfer» oerfchrS  nehmen  alle  nichtigen  flultumationen, 
ausgenommen  bie  afiatifchen,  teil.  Ten  Sorrang 
oor  allen  behauptet  Gnglanb,  beffen  floftbampfer» 

linien  bie  jablreichften  fmb.  Teutfchlanb  hat  neuer» 
bingS  bie  jrocite  Stelle  in  biefern  Wcttftrelt  ber  fee» 



Verein.  St 

Erklärung 

Du  MaAUn  an  J« n   .W^r/i  A rtft.-htün  Ju  AhArfV  :r>  Riyei 
Ai  dm  unttrMruAmm  O-tm  buiruUn  /Tn*  dtttlsdu  Konsulmtr 

fcn'mnirrn  I'1*  -   Dr*lm+  (¥ I   AWm  O i • V   fl«,  H/rirrtW  (ll 

Frurrland, 

Zrntral-Am  erika 
und 

Veblindicn.  / 

Ui  'inlnr  n   v 

Vr  1 M   tiito 

I   *i  X 

1   IM 

Mrf/rm  K"nr  L^-riktm  .   -4.  .4u/l 

Bibtioprapttinrhr« 



nTeheriin 

XanJui 

Verbindungen 

mH 

Orient. 
arirn.. 

l   y   Google 

Zu  tu  Artikel  »   /Mvn/rtckt/fUArt 



Digilized  by  Google 



^amplfcblffobrt  (ftaatli^e  Sufroention;  bie  roichtigften  ̂ oftbampferltitien).  489 

fafrrenben  SNttchte  erlangt.  Sann  folgen  ftranf* 
reich,  SJorbamerifa,  Italien,  §oHanb,  Belgien,  6pa* 
nien  unb  bie  fübamertlanifAen  Staaten,  Gin  gro&er 
XtH  ber  beftebenben  ^oftbampffcbifflinien  tft  auf 
bem  Söeg  ber  ftaatlidjen  Subvention  jur  ©nt* 

ftebung  gelangt,  ba  bie  Bertebrft bedungen  jroifäen 
ben  betreffenben  Sänbern  nor  ber  Einrichtung  ber 
Linien  meift  noch  nicht  rege  genug  roaren.  um  bie 

Höften  ber  ftabrien  au?  ben  Grträgniffen  oe$  Ber* 
fonenuerfebrö  unb  ber  ftrac^ten  allein  $u  bedien. 
9ia$bem  bte^aljrten  jurdinruhtung  gelangt  roaren, 

haben  biefelbcn  meift  inbeÄ  eine  foltjje  Beriebrbent* 
roidelung  $ur  %ol$t  gehabt,  baft  mele  Linien  ber 

ftaatlidjen  Beihilfe  ganj  entbehren  tonnten.  3mm*** 
bin  fieuern  $ur  ̂ eit  noch  bie  meiften  Staaten  nam* 
batte  Summen  *ur  Umcrfmbung  ber  Sampffd)iff* 

fabrt^geiclU'cbciften  (meiften?  in  Der  ̂ orm  oon  Ser* 
gütungen  für  bie  Boftbcförbcnmgi  bei  9tathbem 
auch  bab  Seuifd^e  9ieidj  ((Skfeb  oom  6.  Slpril  1885) 
Beihilfen  für  bie  Einrichtung  unb  Unterhaltung  non 
Boftbampffchtff^Derbinbutigen  oerroilligt  hat,  hellt 
fuh  (nad)  bem  Stanb  oon  1885)  ba?  Verhältnis,  in 
welchem  bie  einjelnen  Staaten  Suboentionen  be» 
willigt  höben»  pro  3ahr  folgenberma&en  bar: 

ftronfnl*   20299  7(«  Warf 

taju  an  gdjiffaljrilpräTnifn  für  bi«  tßoft' 
tofftctwning   co.  6000000  • 

VfmcT  oon  bet  ßolanialtrflutung  in  Po- 

fttnftina     868410  - 

OtoMpftannien (WÜ b.’fim  afiat  IBcflfeungcn)  12  779  320  • 
Siiüfdn  Psloniru  in  ätaftrallcn  ....  3845000 
Aapfolonie       1600000 

r»)bi4  1&85      820000  ♦ 

tnrfd&Ianb  !   b)  l^irrju  Oon  1886  ab  ouf<8nmb 
\   btl®flfbrtb.6  «bril  1885  4   400000  - 

    700399«  - 

t>lrrmd) « 11  n   r   am   4   OOö  000  * 
Dtifbcrlsnbc  (mit  9Hfb«rlänb;fih*3nb:cn)  .   270000  • 
aMglin     600000  - 
*OTtU0öI.     320000  • 
#u|!anb  (1,575,400  «ubfl)     5041290  • 

örrrir-.ifl:*  Staaten   1 190000  • 
Kcjiro   ca  2000000  - 
Zentral-  unb  {itbammtani|4c  Staaten  ca.  7687500  » 

i)apan     397960  * 
öamai     387050  . 

2Ba4  bie  beutldfe  Bofibampferfub  ntion  anbetrifft, 
fo  finb41itiU.®!bjiir  bie  lieft bampffebiffinerbinbung 
Unlieben  Seutfefilanb  einerifit*  unb  Dftafien  foroie 
Oluftralien  anberjeit*  beüimmt,  roäbrenb40O,00OSRf. 

rite  bie  temrüblung  unb  Unterhaltung  einer  tjroeig« 
Imie  non  Srieft  über  Brinbifi  nad)  Silcranbria  »er- 
roinigt  nrurben.  ume  roettere  Suboention  für  eine 

Sampferlinie  tatb  3Ueft=  unb  Dftafrifa  inurbe  »um 
3iei<b*tag  nitbt  bereinigt. 

Sie  narfjfoIgenbtnSttgaben  enthalten  eine  >Jufam. 

menftellimg  ber  roidjtigften  fioftbampftrlinien  unb 
jugleid)  bie  roefentlidjftcn  laten  ber  für  bie  SBürbi» 
gung  ber  ftulttirbefircbungcn  unfter  3eitepod)e  feig: 
lehrreichen  tenttoirfflungtgefcbtebte  bc«  interojea. 
ntfeben  Sontpfcruerte«*.  ffit  ein  Blid  auf  bie  bei. 
gegebene  Starte  lehrt,  ftnb  am  jablreiebften  bie  Soft- 
bampferiinien  auf  bem  Jttlantlf<ben  Djean  jroift^en 
teuropa  unb  Sorbamcrifc,  fobann  folgen  bie  Pinten 
snüfctien  tfurepa  unb£übainerita,bie6uejfanalioute 

foioie  bie  ginien  jioifdjen  Jforb.  unb  Sübamerita. 

Jiberfiittt  ber  niditiglten  poftbampffrltnirn. 

l^irriu  »flbntWtt-tn  bet  BVUlxttrlirl'4 
».  Siaitl  etorbamerita- 

•I  »ngiifibe  Pinien.  1)  Sie  fdion  ermähnte,  1840 
oon  Sunatb  für  monatiieb  einmalige  gaferten  pon 

Piperpool  ab  mit  2   Kämpfern  erbffnete  Sunarb> 
tini e.  1 860  befafe  bie  Cunarblinie bereit*  8 Sampfet, 

nveidje  monatlid;  jmeimallurfierten;  1860  rourbe  eine 
ipödienttidie  Serbinbung  bergefttDt  unb  jugletdj  bet 
Sienft  auf  ber  »toute  jiptfiben  ©atifaj.  St.  Jbomaa 
unb  üolon  eröffnet.  OSegenmärtig  unterhalt  bie 
iSunarblinie  mit  mächtigen  Sampfern  eine  wö^ent« 
ti<^  jtpeimalige  Serbinbung  jniil^en  Sioerpool  unb 
Sero  9)ort  über  Dueenbtoion  unb  jinifd>en  Pioerpcot 
unb  »Soften  emeitere«  f.  Sunatb).  2)  2>ie3nman= 
(inie,  jmeimal  mödieiitlitb  }toifd>en  Piperpool  über 

DuecnStoipn  natf  'Jiere  JJort,  3)  Sic  Jiationaf 
Steam>S|ip  Sompanp,  4)  bie  SBbite  Star. 
Pinie  unb  6)  bie  Ouionlinie  fahren  je  möchentluh 

einmal  jroifdfen  Pioerpool  unb  >Jft»p  |)or(.  6)  Sie 
Stniborlinie,  im  SBejilf  pon 41  Samufem,  tpeebent. 
litp  einmal  jroiftben  ölabgoio  unb  Stern  fflorf  unb 

jroifdien  Pioerpool  über  Dueenbtoipn  nad)  SferoJJort. 
7i  Sie  Milan-  ober  (Janabianlinie,  rnit-tl  Sams 

pfent,  roödieiiltid)  jiocimal  oon  Ölaägoio,  Sunbce, 
iSeiinft  Pioerpool  unb  Ponbon  nadi  uuebec,  SRont 

real,  walifar,  SSortlanb,  Softon,  'bhilabelpbia,  Sial^ 
timore  8»  Sie  Sominionlinie  begann  ihre  Sh*1 
tigleit  1870  uno  führt  mit  12  Sampfern  oon  pirer 
pool  foioie  pon  »Sriftoi  nach  Duebee 

•>)  X   rin  febr  Sixirn  Sie  erfte  bivclte  Sampfldiiffb’ 
oetbinbung  jtoifdienSeutfthlanb  unbSmcrila  rourbe 
oon  Bremen  aue  unter  finanticKer  Suboention  feri 

ten«  ber  bebeutenbembeutfeben  Staaten  unbber'?er> 
einigten  Staaten  oon  Stmerifa  begrünbet.  8m  19 
3uni  1847  traf  ba6  erfte  ©reiner  Sampffthiff,  SBafb 

ington,  oon  Bremen  in  Sero  'Dorf  ein.  unb  halb 
furfierten  2   Xampfet  regelmäfiig  iroifcben  beiben 
fcafen;  ti  roar  bie«  ber  Änfang  ceS  jegt  jti  lo  beben, 
tenber  ßittroideiung  gelangten  btretten  beut'chen 
Sampferoertehr«  nadi  9merifa.  3«  Hamburg  per« 

furzte  juerft  ber  Sterb"  .ftenrn  Xoman  (1860)  eine 
bireft:  S(impf'düff?o*t6inbung  mit  Slero  Dort  berni- 
füllen ;   bieic  Scrfutbe  lmfilangcn.  1)  Sie  1847  er- 
rirhtete,  anfangs  nur  auf  ben  Betrieb  mit  3egt!< 
fdpffen  bere  dmeteSiamburg.81  inerif  anif$cBafets 
fahrt-SHtiengefeltfcbaft  nahm  Siomaito  Brojetie 
roieberauf  unb  begann  1866  mit  bet  Sinridttung  mo 

natlitb  einmaliger  Sampifdiiffahrten  jroifdjen  b«m' 
bürg  unb  Sieio  SJorf,  roeldie  ben  (Srtmb  be«  nunmehr 
ju  groftet  Bebeutung  heraugeroadtfenen  llnterneö 
men«  legten;  fpitter  (am  eine  jroeite  Pinie  nad)  Sero 

Dorf  übet  $aore  foioie  Pinien  nach  Dierito  unb  SBefts 
tnbieit  binui.  1885  beiafi  bie  ©efettirhaft  eine  fftoltc 
non  26  für  tran«atlaittijd)C  Wahrten  befttmmtett 

Stbraiibettbampftrn  ppn  69^514  Son.  unb  eigne  Sin 

legepläbe  in  Hamburg,  .riatre,  Sero  ?)ort  unb  St. 
litorna«.  2)  Scr  Sorbbeutfdjc  Ploob,  1867  irt 

Bremen  begrüntet,  begann  feine  birefien  ffabrten 
nad)  Sero  Sjort  im  3- 1858  mit  anfangs  nur  4   Stbif • 
reit,  roeldie  rouatlid)  einmalige  ffahrten  oerritbteten. 
infolge  be«  fieigeitben  Serfcbr  rourben  bie  ffabrten 
halb  uerboppelt  unb  enbliib  }u  roö<bentli(b  iioeimati* 
gen  gehrten  auögebebtit.  Sann  mürben  1868  eine 

roödientlidi  einnialigeSrpebtrion  naeb  Baltimore  unb 

für  'ftritbjabr  unb  vetbft  eine  onatitdi  einmalige ttacb  ßkupeften  in#  pebett  gerufen,  teilte  Pinie  ttadi 
ben  Pa  Blata< Staaten  unb  ben  brafitifdien  fbäfett 

rourbe  1876  eröifnet,  unb  1886  übernaliin  ber  Slppb 

bie  Beförberuttg  ber  >{loft  nadi  Cftafien  unb  Stuftro* 
(ien.  Sie  Sampterflotte  btrSefeUfdinjt  )äblt bereit« 
49  Sampfer  mit  92,467  loti,  Iragiäbigleit.  3)  Sie 

Seutfebe  IranJatlantifebe  Samptfebiffabrl«- 
gefeUirfiatt  (Sblerlinie),  jroifeben  SSamburg  unb 
Sein  f)ort  bireft,  alle  14  Sage  einmal. 
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c)  Br«njäfl(i4t  tlnim.  Set  Borgang  Gnglanb«  rief  lehr  auf  biefet  Sinie  nahm  fcpon  nach  roenigen  gabren 

aucpingranfreicpBcftrebungeniurjjebungbeSttan«  einen  foldjen  Umfang  an,  baß  bie  ©efeltupaft  frei- 

atlantifcpen  BerfebrS  beroor.  Surd)  ba$  ©efep  oom  roiBig  auf  bic  Staatsuntcrftüpung  ocrjiditen  tonnte. 

17.  gum  18Ö7  iparb  berfranjdftfcpe  ginanjminii'terer*  o   gratijSfifc*  e   Slnicn.  Sie  fcpon  unter  Ac  aufgefiibrte 
mäeptigt,  bie  §erfteBung  einet  bereiten  Sampfjcpinä.  Compagnie  gfneralc  tranSatlantique  unterhalt  jroei 
oerbinbung  jroifcpengranfreicpunbSmerifamit$itfe  Sinien:  1)  3ro*f<^c,t  ©t.»Stojaire  unb  Betacruj  über 
einet  oom  Staat  ju  beraiBigcnbcn  Suboention  oor»  Santanber,  St.  Ifjomaä  unb  Jiaoana,  monatlid; 
jubereiten.  Sie  beifailfigen  Maßregeln  führten  jum  einmal,  mit  ben  Seitenlinien  St.  TpomaS» Colon, 
Slbfcpluß  eine*  BertragS  mit  ber  Compagnie  gen«  St.  TpomaS’gort  be  grance,  ©uabeloupe,  Mar» 

tale  maritime  unbbemCre'bit  mobiIier(oom24.9lpriI  tinique  unb  gort  bc  grance  »Capemte.  2)  grotfepen 
lt-61),  roonaep  biefe  ©efeBfcßaften  fiel)  oerpfliepteten,  St.»Kajaire  unb  Coion  über  gort  be  grance,  8a 
gegen  einen  StaatSjufcpuß  oon  jätjrlicfj  9,800,000  ©uaira  unb  SabaniBa,  monatlich  einmal. 
grantbirelteSampffdiifföoerbinbungcnaufbenStou:  <i)  eponiMc  «inlen  jroifepen  Cabij  unb  Seracruj 

ten  .'paote-3ieni  JJort  unb  St.'Kajaires'JtfpinioaB  mit  übet  Teneriffa,  Buerto  Sico  unb  ßaoana. 
Snfd)lüffen  naep  ©uabeloupe,  Dlerito  unb  Capenne  c.  «mq  Citbomrrti«  (CfCtüfte). 
esnjuridjten.  Sie  Äonjeffion  rouvbe  ber  nunmehr  »)  (fnjinait  ülnitn.  1)  Sie  unter  Bai  aufgeführte 
Compagnie  gönöratc  tranSatlantique  genann»  Kopal  Mail  Steant  Badet  Companp,  jroifepen 
ten  WcfeUfcpaft  auf  20  gapte  erteilt.  1862  begannen  Southampton  unb  Bio  be  ganeiro  über  Siffabon, 
bie  gaprten,  roelcpe  jur  geit  jroifepen  öaore  über  St.  Bincent,  Bernambuco  unb  Bahia,  mit  gort» 
Breft  nach  Sero  gort  monatlich  jroeimal  ftattfinben.  fepung  bi«  Bionteoibeo  unb  Buenos  Spree,  monat» 
Stiegen  ber  Kouten  nach  Mittetamerifa  f.  unten  (Hc).  lieh  jroeimal.  2)  Sie  8ioerpoo(,  Brajil  anb  Bi» 

Sie  ©efeBfcpaft  jäblt  mit  ber  gleich  mächtigen  Jtom»  oet  Btate  Steam»9faoigation  Companp,  jtoi» 
panie  MefjaaerieS  maritimes  (Dgl.  C   c)  ju  ben  be»  fepen  8ioerpooI  unb  Bionteoibeo  (Buenos  Bore«, 

beutenbften  irantöfifchen  Sampffdiiffuntemehmun»  Kofario)  über  8iffabon,  Bernambuco,  Bahia,  Bto  be 
gen.  1885  befaß  btefetbe  tine  glotte  oon  65  Sam»  ganeiro,  monatlich  jroeimal. 

pfern  mit  135,4<)0  Ton.  Tragfäbigfeit.  i>)  Icnrfebe  sinien.  l)§am6urg>Sübanterila> 
d)  $ott<tnbifcf)e  Pinten,  gtoifepen  Kotterbam  unb  nifepe  Sampf  fepiffafirtSgefelll  epaft.  gurf>cbung 

BctoBorf  (Kicberlänbifep.KntcrilamfcpeSampffcpiff»  ber  .öanbcISperpältuitfe  ber  beutfepen  flolonien  in 
faprtSgcfeBfcpaft),  roöcpcntlicp  einmal.  Brafilien  rourbe  1869  oon  bem  StpiffSmaUcr  Buguft 

e)  Seigilrtif  Pinien.  StcKcb  Stanginie  fährt  mit  Bolten  in  Hamburg  bie  erfte  birelte  beutfch»ftibame» 

10  Sampfcrn  unter  Äontralt  mit  ber  betgifdjen  Ke»  rifanifcpeSampffcptffSDerbmbunq  inSSebctt  gerufen, 
gierung  loöcpcntlitp  jroifepen  Stntioerpcn  unb  Kern  gur  gett  unterhält  bie  ©efeBfcpaft  mit  16  Sampfcrn 

JJortu. monatlich jroifepen  Sntroerpen  u.  BP'labelppia.  jroei  8inien,  roetepe  je  jroeimal  im  Monat  oon  poni: 
».  »las  SJefiiubie«  unb  fflimclnnetrll«.  bürg  abgehen,  bie  erfte  nach  Montcoibeo,  Buenos 

»)  ffnallfSe  Pinien.  1 )   Sie  erfte  birelte  SampffcpiffS»  Spre«,  San  StcolaS  unb  Kofario,  bie  jtoeite  über 
oerbinbung  oon  Cnglanb  naep  SJeftinbien  rourbe  oon  Siffabon  nach  Bahia,  9iio  be  ganeiro  unb  Santo«, 
ber  Kopaf  Mail  Steam  Badet  Companp  unter  eoentucB  naep  SäogranciSco.  2)Ser9torbbeutfcpe 
ftaatlicper  Suboention  hergefteflt.  Sie  Sampfer  Slopb  errichtete  1876eine  monatlich  cinmaligegahrt 
laufen  monatlich  jroeimal  oon  Southampton  mtep  oon  Bremerhaoen  naep  Bio  be  ganeiro,  Bionteoibeo 
St.  Spoma«,  oon  roo  fiep  groeigrouten  naep  Colon,  unb  Bueno«  Stqre«  unb  jurüd.  Sie  galrten  roaren 
Sobago,  «aoana,  Sampico ,   San  guan  unb  Santa  anfangs  mit  Berluften  für  bie  ©efeüfdiait  oerbunbeit 
Maria  anfdjtiefjen.  Sie  Kopal  Btait  Steam  Badet  unb  nmrben  erft  rentabet,  als  biefelbcl878bajuüber» 

Companp  beftept  feit  1839  unb  bepnte  1813 ihre  gapr»  ging,  eine  jroeite  gnbrt  pinjutreten  ju  [affen.  Cs 
ten  naep  Sübamerira  aus  logt.  Ca  1).  Sie  roefl»  jeigte  ftep,  bap  bie  Serooüfommnung  ber  Beförbe» 

inbifepe  8inie  rourbe  1819  eingerieptet.  gur  geit  be»  rungSmitte!  einen  neuen  Berfepr  beroorrtef,  beffen 
fipt  bie  ®efeHfepaft  29  große  Sampfer  oon  68,000  Crtriigniffe  einen  oodenSrfap  für  bie  aufgeroenbeten 
Son.  2)  Sie  SBeft  gnbia  anb  Bacific  Steam»  Siehrtoften  beS  Transports  gcroäbrtcn.  Seit  1882 
Spip  CompanpcSlfpinroatüinie),  jroifepen Sioer»  oerfepren  bie  Slopbbampfer  monatlich  jroeimat  jroi» 
pool  u.CoIon  abroecpfelnb  über8arbaboS,8a@uaira,  fepen  Bremen  über  Bntroerpen  mit  Bt, nteoibeo  unb 
Buerto  Cabetto  ober  über  Bort  au  Brince,  JlingSton,  Buenos  BpreS  unb  monatlid)  einmal  übetBntioerpen 
Beratern  unb  Tampico  ober  enblicp  über  3t.  TpomaS,  unb  Siffabott  mit  Bapia,  Kio  be  ganeiro  unb  Santo«. 

Santa  Marta  unb  SabaniBa,  monatlich  breimat.  e)  »tanaspise  Sliclen.  1)  Sie  ©efeBfcpaft  Sleffa« 

b)  TeucfSe  Pinien.  Bi«  1869  beflanbeit  nur  engli»  gerieS  maritime«,  roelipe  feit  Stpril  1860  unter 
fepe  unb  franjöftfcpe  Sampferlinien  naep  SJeftinbien.  Suboention  ber  franjftfifcpen  Kcgicrung  monatlich 

Ser  Blatcgel  einer  beutfepen  Berbinbung  machte  fid)  einmal  gaprten  naep  Borbeaup',  ijomfia,  giffabon, 
um  fo  füplbaret,  al«  afler  Serfepr  naep  SJeftinbien  Satar,  Bernambuco,  Bapia,  Siobe  ganeiro,  Kofario, 
burep  frembcSermittclung  unterDpfern  an©etb  unb  SantoS,  Montcoibeo,  Buenos  BpreS  unterhält,  ift 

geit  auSgefüprt  werben  mußte,  toäprcnb  bic  SuS»  gtciepfaBS  auf  ©runb  be«  ©efepe«  oom  17.  guni 

fupr  SJeftinbien«  naep  Scutfehianb  unb  umaefehrt  1 1857,  toelcpe«  auep  bie  Compagnie  genfrale  trän«» 
ftep  mehr  unb  mept  pob.  SiejeCrtocigungenbeftimm»  atlantiquetn«  Sehen  rief,  errichtet  toorben.  Sn  Stelle 

ten  bie  $amburg»Smerifanif<he  Bafetfahrt»  älterer  Berträge  ift  für  bie  Seiftungen  ber  ©efefl» 

'Jtftiengefettfcpaft,  eine  birelte  SampffdjiffSoer.-  f^aft  burch  einen  1875  gefchloffenen  Bertrag  eine 
binbung  nach  SJefiinbien  inä  geben  ju  rufen,  roelipe  einheitliche  ©runblage  gefdjaffen  roorben.  Sanacp 
im  Märj  1871  eröffnet  rourbe  unb  über  .paore  nach  !   hat  bie  ©efeBfipaft  außer  ber  uorbejeichneten  Stnie 

St.  Thomas,  Saöttaira,  Buerto  Cabetto,  Curoffaotc.  für  ben  inbo=epiiteftfcbenSienfteinc&aiiptlinie,  Blar» 

mit  9lnfd)Iuß  oia  Colon  nach  ber  SJeftlüfte  SlmerilaS  ;   feiBe« Schanghai,  unb  oier  groeiglinieit  (nad)  golo» 
monatltch  breimal  fährt.  1879  rourbe  bic  0efeBfd)aft  hama,  Mauritius,  Balfutta  unb  Bataoia)  foroie 

burep  ©eroäprung  einer  Suboention  feiten«  ber  Bo  ft»  außerbem  japlretcpe  Stnicn  im  Btittelmeer  gegen  eine 
oenoaltung  beroogen,  eine  birelte  monatlicpe  Serbin»  gapresfuboention  oon  12,955,287 granf  ju  uttterpal» 
bung  mit  Btepilo  oia  §aore  pcrjufteBen.  Ser  Ber»  ten.  Slußerbem  beftept  ttoep  eine  pon  ber  Äolonic 
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flobmbina  fubocntiomerte  Sinie  Stngapur.-Snigott» 

äaipbongflomjttmvi.  Die  Düittpfeifl'otte  beröcfcU» fbafUäblte  1885:58  Dampfer  oonl3ß,9t>4Ion.  3)Die 
SwjJftebetli^atgeur«  teunii fahren  monatlib  o.m 

öaore  über  piffabon  nab  'pernamlmco,  löabia ,   Rio 
be  Janeiro  unb  Santob  unb  über  lenermn  ober 

Üorbeauj  nabilfonteoibeo,'.Uuenoo  ilpres  u.  Rojario. 
D.  9?ft4l  Bubanurifa  iffidtWlfl- 

Die Sattntamgen  mit  ber  jübammlatüiijcn  ©eft- 

füfte  toerben  burc,;  sie  jt  ;   ■. ..  liuropa  unb  liolon 
iabrenbcit  Dampfer,  jioifbeH  fielen  unb  Manama 

mittet*  Gijenbaljn  unb  non  'JSantma  ob  ourb  bic 
ujctdirnüii:  einmal  »er!e|renb«n  Damorer  bert'udfic 

oteam.-Jtaoigation  lionipanij  unterbauen.  'iliiiier« 
bem  befteben  nod)  folijenbebireftefBerbinbungenuber 
bie  iliagclbaeneftratic: 

*) JEnglifdic Pinien.  Die  'fkanc8team»'.Ilaoigation 
Sompamj,  jtetjben  iüoetpool  mtb  üalparaiio  über 
aprbeaui,  Stiflabon,  Rio  bc  Janeiro,  SHonteutbeo  mit 

^ortj^una  oon  Ulalparatjo  über  '.Urica  unb  ijiurt 
elap  na  cp  ü.iilao. 

t>)  irulidx  Pinien.  Die  ...  l)a-  0 ,   ge» 
grünbet  1873,  fährt  mit  14  Dampfern  oon  etroa 
30,000  Ion.  ntonallicb  jioeimal  jmifdjcn  »amburg 
uub  Qallao  über  ilntroerpen,  Dartmouib,  St.  Äfincem, 

i'ionteoibeo,  ^Sort  Stanlcp,  puntn  Rrenab,  Öorrai, 

igoronel,  lalcaljuano,  Üklparuijo,  Jquique,  'Urica 
unb  DiolIenDo  unb  oon  iRopember  bib  Kort  nad)  fol- 

qenben  $äfen  3<ntralamcnfaa:  Iimita  ärenai,  lio< 
vmto,  Uimapala,  8a  Union,  8a  i: : l artüb,  Äcajutla, 
San  Jofe  be  (Guatemala  unb  tibamperico, 

E.  Wad)  atfritn. 

§ür  btn  bireftenDampiibijfioerfeljr  nach  Stiula: 

»)  SngilMe  Pinien.  1)  Seit  1   85c  oie  \c\:  cciemig 
tenibritifb  anb2lirican®team>Rat>igation6iraipam) 
unbäfticanSteannSl)ipl£omoam)  mit  34  Dampfern 
unter  Komralt  mit  ber  cttgl:id;cn  Regierung  für  Die 
Befolgung  ber  Uoft  jtoijdjen  ßnqlanb  unb  tßeft.  unb 
Sitbroeftairila,  jttrtfcficn  Siperpool.  Bia  netto,  lene» 
riffa,  ©ran  (ianaria,  öorde,  ttathurft,  Sierra  iecnc, 
itionroüia,  haptlalmaj,  jjalfjacf.iiauelioaftßafiie, 

Ultra,  Jteta,  Sagos,  Bonn:) ,   illetün,  Ätaffn ,   söraf), 
Cpobo,  Reucaiabar,  .fernonDo  Bo  unb  Slitcnlabar 

njbdjcntlicb,  über  ©abutt,  Blucf  Point,  üanbana, 
iiongn,  iltnbrijetk,  Äinjetubo,  ütmbrij  unb  üoanbn 
monatlib;  (Kamerun  raub  oon  jebem  Dritten  Dampfer 

angelaufen,  oon  Hamburg  nab  SRoffamebe*  geben 
Dampfer  14tagig.  3>  Die  Union  Stcam  =   ©bip 
Sompanp  mii  17  Dampfer»  oon  Southampton 
übet  ijllbmoutl),  Diabeirn  unb  2t.  vcleitn  nnd)  Kap» 

gabt,  SRoffelbai,  'port  lilijabetb .   'Port  illfteb  unb 
iraft»  Ponton,  alle  14  läge  unb  alle  4   ©oben  oon 

Qamburg  übet  oiefdben  .öaten.  ä)  Xie  üiuie  Io» 
nalb,  öurtie  anb  Gomuaitp  ( Ctafllc - SFfail«  ober 

Sttnieltnie)  oon  t'onbon  über  lartmoutlj  unb  äif» 
labon  nadf  Äapflabt  unb  lurban,  monatlich  1.:, : 
mal,  mit  monatütbrrjortfebuuq  nadi  8outvn(o  lliar; 
oues,  JKojombil,  Cauftbar,  gelegen t lid;  aticlj  uncb 
Ifiauritiua  unb  lamataoe.  Selbe  Pinien  (2  unb  b) 
merben  oon  ßngfaRb  unb  ber  Haplolonie,  3)  aud) 
non  Portugal  fubuciitioniert  Seit  September  1885 
läfit  bie  iSaftle  Dloil  $adet  (äompanp  unter  Komralt 

mit  bem  liongoftaat  ibrelampfer  Don&amiurg  über 
Jtotterbam,  iüntroerpen,  ptjfaboii,  JSabrira  nad)  öa/ 

nana,  'llmbrij,  Säo^aolo  be  £oanba,  illgoabai,  l£aft> 
aonbon  unb  poureii(o  illarquea  laufen. 

M   traüibe  Pinien.  Seit  1880  roar  oon  bem  öam-- 
burger  äieeber  sBormann  eine  monatlub  einmalige 

oirette  beutfdi-afrUanifcije  lampffcbtffooerbinbung 
o<m  Hamburg  über  SSabcira  nad)  ben  roeftafrilanü 

(eben  »afenorten  eingertebtet  morben,  rocldfc  1885 
ttt  bie  Stfcifaitifdje  35ampfjcbif|b'2lt(iengefeHf<bait 
(SsliSrnumnlime)  umgcjdiaffcn  tourte.  licfelbetnoibt 

mit  8   Dampfern  Utägige  Jabrten  nad)  ©eftafrifa 
unb  jioar  jo,  baj  einmal  tm  Slonat  ein  Dampfer 
nach  ben  4>äfen  ber  ©efttiifte  oon  ©orde  btttamerun 
unb  einmal  im  Dlonat  ein  Dampfer  oon  Hamburg 
birett  nad)  (bamerun  uub  nad)  ben  iübliiben  ̂ )äien 
bt»  Sao  tlaolo  bc  poanba  eppebiert  roirb. 

e)  Vnriugirfliibe  Pinien.  (Srnpreta  tllactonal  mit 
5   Sdufien,  monatlitb  oon  $ull  über  Siffabon  bis 
Dioifamebeb. 

f.  Wad )   Cbnflen  nnb  ttuftralien. 

•)  tfnolilite  Pinien.  1)  Die  'pcninfular  anb 
Oriental  Sleam«Slaotgation  (5  enpciui),  ge= 
gninbet  1840,  bte  mäd)tigfte  Der  bntiidjen  Dampier> 
tompattien,  mit  53  groben  Dampfern  oon  173,897 
Ion.  unb  grofien  DepotimSoutbompton,  Bbar'cillc, 
ürinbifi,  aiejanbria,  Suej,  *bett,  Kolombo,  Sinaa< 

pur,  $onglonq,  'Melbourne  ic.  Sie  bat  Äontrafte  für 
Üeiorgung  ber^oü  imtfenglanb,  Jubicii  unb  fluftra- 
lien  abgejcbloijen.  jjur  ben  llofb  unb  Scbnetlocrfebr 
nmr  früher  Iparietile  ber  auSgangäpuntt,  je^t  mirb 
berielbe  über  ürinbiji  geleult.  Die  Dompier  geben 

oon  Üotibon  tüodjentiid)  über  ©ibraltar,  'Pialta  unb 
Port  caib  nach  Suej,  tpo  fie  bie  über  Irieft,  8t> 
nebig,  llncona,  IBrinbift,  Slleraiibria  unb  oon  ba 

ab  per  söabn  eingetroffenen  ^iofifaeben  uud  iiafja. 
giere  mifnefjmeit.  Uon  Suej  geljen  bie  Damoier  ent^ 
roeber  jtoeimal  monatlitb  über  Mbeit  nab  Äolombo, 
ilabra«  unb  Ralfutta  ober  mobentlib  über  21  ben 

nab  Dombai)  unb  oon  bort  jtoeimal  monatlib  nad) 

Kolombo,  pinang,  Singapur,  $ong(ong,  Sbangbai 

unb  Jolobama.  Jn  Holombo  jroei'gt  ftb  bie  autlm. lifb«  üinie  ab,  jioeimal  monatlib  nadi  bem  .Hing 

©eorqe*©unb,  'llbelaibe,  ilielbourne  unb  Spbnep. 

2)  Die  'Urittfb  Jnbia  Ste am- 81  no iaa ti on 
Uompaiib  bat  gleibfatt#  Hontrafte  für  ©eforgung 

Der  poft  abgeiblo'ieu  mit  ben  Regierungen  oonSng'< 
lanb,  Jnbieu  unb  Äuuralien;  fte  tu'fitjt  78  Dampfer 
(barunter  nllerDingb  oicle  Heinere)  unb  fahrt  noei« 
mal  monatlib  »on  iionben  oia  Suej  nadj  Kolombo, 
SSabraS  unb  Malfutta,  ron  üonbou  na pifllgier,  perl 
Saib,  Suej,  Jlbeu,  Sanfibar,  Äaratlbi,ilombmi,  non 
ponboit  »ia  Suej  nadi  Batooia,  Kiurebnii  jsfanb, 

Eooltonm,  louniäoille,  Sotoen,  äRatfm),  Socfliamp- 
ton  unb  ®ri#barie,  8)  Die  Crient  Stenm>31aiti» 
gotion  Uompanp  fiibtt  unter  Jiontraft  mit  ber 

fcgterung  non  'JleufitbroaM  jioeimal  mDtmtltb  oon 
i'onbon  über  'Plqmoutb,  ’lieapel  unb  burb  ben  Suej» 
fmtal  nab  älbtlaibe,  SJlelbourae,  ©pbnep.  4)  Dte 
Ccean  Steam  Sb'b  Eompanp  oon  üonbon  unb 

Stpetpool  über  Suej,  -pinaug,  Singapur  ttirb  4bottg= 
(ong  nab  Sdiangiiai.  3)  Die  äntfiorliiiie  oon 
StDerpool  übet  Olibraltar,  llorl  Saib,  Suej,  Jtben 

nab  Sombap  ober  über  Jtolombo  nab  JiaXlutta. 
b)  Itatfiüc  Pinien.  1)  Die  Detitfbe  Dampf» 

[ fbiffreeberei  )U  Hamburg  t.ftingrinlinle)  »rtijrt 
bereit»  feit  Jahren  mit  II  eifmafnigen  Dampfern 
bretrabbetiiltb  oon  öamburg  über  i<uiaug,  Singa 
pur  unb  äongfotig  nad)  Japan.  3)  Der  Jiorb» 
beutibe  «lopb  wt  1885  einen  ftontrnft  mit  ber 
boirt'ef)eii  Rciböregterung  abgeibloifen,  roonab  er 

gegen  eine  isubueittioit  oon  4,’40<),i)0<)  3!f.  oon  1888 an  15  Jabrt  lang  folgenbc  gittien  unterhält:  A.  für 
Den  Serfepr  mit  Cnafien:  a)  oon  Sremerliauen  ilber 

Unttoerpen, ^ortSaib,  Suej,  Jlben, Holombo, Singa- 
pur unb  öonqfong  nach  Sdiangbai;  b)  eineänfbluü» 

linie  oonilonglong  über  Jafofcamo,  Jnqgo  tmbeinem 

nob  ju  befütnmertben  fjafen  pon  Korea  ünb  über  'Ka- 
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gciiafi  jurüd  nad)  $ongtong;  B.  für  btn  Berfepr  mit 
Suftralien :   a)  non  Bremerpanen  über  Stntrocrpen, 
Bort  Saib,  S   uej,  Slben,  Zfcpagobinfeln  nach  älbelaibe, 
Biclbournc  unb  Spbnei),  roobei  eine  SBeiterfaprt  bie 

SBtiäbane  freigefteUt  bleibt;  b)  emo3lnid)l»i)linie  non 
Sgbnep  über  bie  Zongainfcln  naep  Slpia  (Samoa) 
unb  juruct  nad)  Spbnep;  C.  eine  Jroeiglcnie  non 

Zrteft  über  Brinbifi  nad)  Sllcjanbria.  Suf  ben  £i- 
nien  nad)  Cftafien  unb  Sfuftralien  finb  in  jeher  Sticp« 
tung  jährlich  13,  auf  ber  Blittelmeerlinie  üti  Kaprten 

jum  anfeplup  an  jene  ginien  ju  machen.  Kür  bie  oft» 
ajiatifcpe  unb  auftralijcpe  $auptlinte  finb  je  6,  für 
bie  3>»eiglinie  je  1,  für  bie  SDiittelmeerlmie  2   Sam« 
pfer,  aufjerbent  noep  Sieferoebampfer  ju  ballen.  Sie 

Kahtgefcprombigfcit  mu|i  minbeflen»  auf  ber  oftafia» 
tilgen  fcauptlinie  12,  auf  bet  aufiralifepen  $aupt> 

linie  UV«,  auf  ber  Süttelmeerlinie  12 Knoten  betra- 

gen. 3n  bie  ftonturrettj  ber  englifepen  unb  franjö- 
jefepen  Sampfer  roerben  bie  beutjtben  Schiffe  in  ber 
ÜUeife  eingefügt,  bnfs  jcbcStnal  in  ben  fjroncpenraum 

oon  11  lagen,  roelcper  jebt  monatlich  jtneimal  jroi« 
fdjen  ben  franjoftfepen  unb  englifepen  Sdjiffen  liegt, 
bie  Slbgangojcit  ber  beutftben  -Dampfer  fallt.  3/  Zie 
Slomanidje  Sampffcpifftinie  fährt  monatlich 
non  Hamburg  burd)  ben  Suejtanal  nach  älbelaibe, 
Blelbourne  unb  Spbnep. 

e)  grmij8fjfthc  pinicii.  ©ejellichaft  Bleffagcrie« 
maritime«,  monatlich  jtpetmal  »ott  Blarjeiüe  über 

'Jteapcl,  fiort  Saib,  Suej,  31  ben,  Stolontbo,  Singa- 
pur,  Saigon  nach  Schanghai,  mit  Jroeiglinien  non 

Kolombo  über  fßonbitfeperri  unb  Blabra»  nach  Hai- 
tutta,  non  Singapur  nach  Catania,  non  $ougtong 

nach  jotohaina.  Kerner  monatlich  einmal  oonBlar« 

feilte  über  f!ort  Saib,  Suej,  Slben,  'Bialji,  Steunüm 
unb  Bi'auritiu»  nach  älbelaibe,  Blelbourne,  Spbneg 
unb  Sluntea  (llalebonien),  mit  einer  Jroeiglinic  non 

'Jtcunion  nach  Zamatane,  Sie. -Blaue,  Bopemar, 

Siego-Suarej,  Slojfi  Sie,  Blagotte,  Slajunga,  Bio- 

jam'bif.  Sie  ©efellfcpaft  erhält  eine  Subnention  non 
ber  franjöfifcben  Regierung,  auf  ber  auftralifchen  £i= 
nie  auch  non  ben  auftralifchen  Kolonien. 

dj Cftrrrclcbtfch*uRenrlfctic Pinie».  Öfterreicpijcper 

Slopb.  5lu»  Zrteft  über  Slrinbifi,  Suej,  Sftpibba, 

Blafjaua,  31ben,  Slombap,  Kolombo,  flinang,  Singa- 
pur nach  Ipongfong,  monatlich  jmeimal  mit  monat- 
licher Seitenlinie  nonSolombo  naep  Blabra«  unbÄal- 

tutta;  ferner  non  Slonftantinopel  über  fiort  Saib, 

Suej,  Sftpibba  unb  jjobeiba  nach  Slben  alle  6   Söo» 
d)en.  Sie  ©efellfcpaft  unterhält  auf  biefen  unb  ben 
Da»  Blittclmecr  (f.  b.)  befahrenben  JJinien  86  Sam- 

pfer  unb  mirb  non  ber  öftetreichifcb  -   ungarijeben  Sie. 
gierung  mit  1,7  SHill.  ©ulben  fubnentioniert. 

•)  Otalienifdie  Pinien.  Slanigajione  generale 

italiana,  entftanb  1882  burep  Bereinigung  ber  bi» 

bahin  rinalifierenben  ©efeUfchaftcu  Klorio  unb  3tu= 
battmo  unb  ift  feitbem  ju  grober  Siebcutung  gelangt. 
Sicfelbe  befipt  93Sampfer  Don  137,530  Zonunb  un- 

terhält aufier  jahlreichen  Pinien  im  Blittelmeer  eine 
monatliche  Pinie  über  ©enua,  £ioomo,  Sleapel,  Blef- 
fina,  Eatania,  Bort  Saib  u.  Suej  nach  Slombap,  jeben 
jroeiten  Blonat  eine  Slerbinbung  mit  .Hultutta  u.  nier 
Kaprten  jährlich  über  (Seplon  nach  Singapur,  roobei 
jmeiKabrten  jährlich  bi«  Bataoiaaubgebepnt  roerben. 

f)  «lirberliinbiictic  Pinien.  1)  ©efellfchaft  Sieber- 

lanb,  mit  14  Zampfern  non  Slmfterbam  überSoutp- 
ampton,  Blarjcille,  Suej  nach  Sumatra  unb  Jana, 
unter  Subnention  ber  nieberlänbifcpen  Regierung, 
alle  10  Zage.  2)  Bottcrbamfcpe  Plopb,  non  STot- 
terbam  über  Blarjeiüe  nach  fäabang,  Siatania,  Sa- 
marang  unb  Surabaja,  monatlich  jroeiinal. 

n)  Spanifibe  Pinien.  Sie  Sinien  Blarque» bei  ttampo 
unb  Eompanca  general  non  fiioerpool  übet  8igo, 
Eoruiia,  Santanber,  ßabij,  Valencia,  Gartagena, 
Barcelona,  Suet  nadj  Blanila  monatli^. 

S.  Hmeritnnifche  Pinien. 

^roijehen  ben  ̂ äfen  ber  0 ft f U ft e   non  3i o r b -, 
Biittel-  unb  Sübamerita  roerben  jahlreiche 

Sampffchiffänerbinbungen  burep  bie  Uniteb  State« 
anb  Blepican  Blail  Steam-Spip  Gompanp,  bie  SBeit 
Knbia  SDlnil  ©team-Ship  liompanh,  bie  Stmerican 

Steam-Ship  Sompanp  (Sltla»),  bie  Uniteb  State« 
anb  Brajil  ©team  -   Sljip  Gompanp  foroie  burep  Jtuei 
braftlifcpc  Pinien,  bie  (iompanpia  Brajileira  bo«  fln- 
guete«  a   Sapor  unb  bie  (Sompanpia  interntebiaria 

bo»  hiortoS  bo  Sul,  unterhalten.  3U  nichtigen  Süelt- 
uerlehrälinien  finb  feit  ̂ crftcllung  ber  fSacificbabn 
über  ben  norbamerifanifchen  Rontincnt  enblicp  bie 

Sampffcpiffänerbinbungen  jroif^en  3!orb- 
amertfa  unb  Dftafien  geroorben.  Siefelben  roer- 
beit  unterhalten  burep  1)  bie  üacific  Btail  ©team- 

Spip  (Sompanp,  bie  größte  ber  amerilanifcpen 
Sampffcpiffahrtägeicnfchaftcn,  jiniftpen  San  gran- 
ci»co  unb  gotopama  mit  Kbtifepung  naip  Shang- 

hai, monatlich  jmeimal  unter  Subnention  ber  Boft» 
herroaltung  ber  Bereinigten  Staaten,  unb  jinifcpen 
San  Ktottiäto  unb  Spbnep  über  Honolulu  unb 
Sludlaitb,  monatlich  einmal  unter  Subnention  non 

Sleufeelanb  unb  Sleufübtnalc«,  unb  2)  bie  (Sa lifo  r- 

nia,  Oregon  anb  Slcpico  Steam-Spip  6om- 
panp,  junjepen  San  Kranciäco  unb  Honolulu. H.  «firn. 

3n  nettefter  ̂ eit  befepafften  ftep  (Spina  unb  Japan 
naep  europäifepem  Borbilb  anf ähnliche  Klotten  non 

Sampfern,  inelcpe  auch  auf  ettropäifepen  lüerfteu  er- 

baut mürben.  Sie  (Stnna  Blercpant«’  Steam-Bani- 
gation  ßoinpaiip  befall  not  bem  Krieg  mit  granfreiep 
eine  fepr  bebeutenbe  Zampferflotte,  roelcpe  aber  beim 
äluäbrucp  ber  geinbfeligtnten  an  eine  ameritanifdie 
girma  nerfauft  rourbe.  Sie  japanifepe  Btitfu  Bifpi 

(Sompanp  rourbe  1875  ju  einer  Secpanbelägefcli- 
fepaft  erroeitert;  fte  befipt  11  gröbere  Sampfer  noit 
14,090  Zon.  nebft  nielen  fleinern  unb  maept  bereit« 
Kabrteu  nach  älmerifa  unb  Europa. 

Uber  bie  Kaprjeiten  ber  floftbampfer  roerben  non 

bem  beutfepen  Sieicpfpoftamt  in  regelmäingen  Zer« 
minen  auöfüprlicpe  Überftcpten  neröffentlicpt. 
Sie  Dnnbeioknmpferllotcc  ber  Srbc  Im  Kobe  188586. 

rJi.i.t  ünr  Zragfo^iflteit  arotbnrt;  rudi  twm  Bürcau  9rrfta4.) 

Staaten 
Xampfer  über 
100  Zonnen 

3a^I  lonnen 

Staaten 
Xampfer  über 
100  Stonnrt 

3aty|  Zonnen 
ütroftbritannirn 4852 4159005 

Style  .   .   . 

22 15511 

rTianfrrid)  .   . 505 498646 
Portugal  .   . 

23 14  024 

Xmtfifelatib 5CW 
410064 

tWelifo  .   .   . 22 
11621 

Argentinien  . 13 

8782 
Staaten  .   . 355 357  209 •   -   - 8 6804 

Spanien ,   .   . 

314 
237500 

Xiirfei  . 11 

6270 

9tifb*tlanb« . 174 
143091 

^eru .... 6 4639 

Italien  .   . 147 128 14C 

$an»ai  .   . 

9 
2662 

ftu&lanb 210 105802 Öall;  .   .   . 5 

2529 
Worweflcn  . m 108792 

Sanft  bat  . 
2 1750 

Oftmeidj  .   . 102 
9304! 

Uruguay  . 4 

150"
 

Sätotben  .   . 311 91 228 XunU  .   .   . 2 1204 
Xänemarf  .   . 177 89957 Rumänien.  . 3 1102 

Oelflien  .   .   . 

60 

73700 ÜenejUfla  .   . 3 540 

3apan  .   .   . 102 59306 

Sofladca  . 

2 

425 

Girieitjfnlaitö 

55 

33573 Siam  .   .   , 
2 351 

ScajUien S2 
30  795 

ÄgTiatotjoI 1 

249 

«gyplrn  .   .   . 31 22615 
San  Domingo 

» 

103 
©äptenb  im  SiSeltocrtepr  bi«  1860  bie  Se- 

gelfcpijfe  noep  ben  aubfcplaggebenben  Zeit  für  bie 
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gefamte  §anbel«marine  bildeten,  bat  feit  jener  Sett 
bie  3unafime  ber  Dampjfiiffe  angefangen,  ben 
überipiegettben  Xeil  iti  SBetfebr«  an  fiefj  ju  jitben. 
dt  ad)  angefieUten  genauen  Serecbmingen  uttb  unter 
ber  iBeriidficbtigung,  baft  jebe  Xonne  eine«  Sumpf» 

fd)iff4  ben  gleichen  iiujeffett  bringt  roie  etwa  3   Xon» 
nen  eine«  ©egeljcbiff«.  ift  bie  Ser|rwna8fä^iafett  ber 
Sampferflotte  non  3   üroy  im  3.  1834  auf  6   ̂roj. 

im  3-  1840,  8,»!  ̂ Iroj.  tut  3-  1850,  17, st  flroj.  im 
3.  1860,  20,93  X<ro).  im  3-  1870  imb  58,31  ißroj. 
ber  getarnten  .jjanbelÄmarinc  im  3-  1883  anqeroadj» 
fen,  eine  Umtranblung,  toelttfe  nod)  in  bet  fBeiter 

eulmiieitmg  begriffen  ift  «nb  auf  bie  SBerbrängung 
beb  ©egcloerfebr«  für  afle  raidfligern  fBerfcbröbe 

tiebungen  binauSgebt.  San  (amtlichen  ©ebiff«ftacb= 
ten  rourben  beforbert: 

burd)  Xampfrc  bur#  6fßclfd}irfe 

Äüfieniafjrern  unb  Schiffen  tanger  Jabri  bie  Stbfon- 

berungen  ttidtt  burtbtueg  eingebaiten  finb  unb  übcr= 
baupt  bie  Sioergtn}  ber  Oueflen,  auis  benen  bie  be» 
trcffniben  ftatijtifcben  Angaben  geköpft  nierben 
(flartamenWnortagen,  Äonjufarberitbte,  taufmän» 
nifefje  unb  anbre  Seröffentiicbungen),  bie  erforber. 
tidje  Übereinfümmung  in  ben  ©runblagen  ber  ftati» 

ftijdjt'n  'Auffteßungen  uermiffen  läßt.  iU«  Sampfer 
langer  gäbet  pflegt  mau  (ot<be  ju  begegnen,  beten 

Äauminbatt  größer  alb  öOenglijtbe  'IJeito  »Segifter» 

tonnen  ift,  unb  nur  fotdje  finb' in  unfrer  obigen  Au<» fteßung  berütfjiduigt.  Sie  beften  unb  juvrnaffigften 
diadnucifc  ttberben  SeftattbanSeefcbiffennierbenau« 

:   beften  un»  juoemffigften 

1850: 14  $tO}. 86  ̂ hoj. 

186»: 29  . 
71  • 1870: 

43  * 
57  . 1880: 

61  . 39  . 

ffu  einer  Seleucbtung  ber  *junnt)me  ber  Sampf» 

ft^itie  im  Sergleid)  jiic'CEntroideltmg  ber  (gifertbaö« nen  bienen  bie  natbfolgenben  fjatlien : 

ttiftn-  Sampf»  tttfut-  ]   Xampf» 

3obt  batjiwn  fdjiffe  6c. ;   ■.  ivif 
ftiloni.  Tonnen  itUom  |   Xoime.i 

1»1  '   332  S20UO 
I8U  8591  H»  121 

IM6  ,   1742«  ISO  973 
1SS1  i   38032  2S3679 
ISM  SSI«  575928 

1861  106883  803003 

1866  143114  1   423212 
1871  235375  1   9390*0 

1876  39964t  3291073 
1883  143441  5992202 

.vueniadj  haben  ficb  in  aßen  iänbern  ber  6rbe  in 
ber  3}cit  oon  1831  bi«  1850  bie  (itfenbafjnen  nod; 
fafi  bcppelt  fo  ral<b  entroidelt  al«  bie  32ampf(d;iffc, 
oon  1851  bi«  1871 

geben  beibe  Iran«» 
portmittel  jiemlidj 

gleichen  ©(tritt, unb 
feitbem  ift  bie  pro» 

jentueße  Zunahme 
betSampfcrboppeU 

|o  bo<b  alb  biejenige 
ber  gifenbabnen. 

Sie  SeifhmaifA* 
bigfeitber  §anbel«» 
bompferftotten  ift  in 

bem  legten  Seien» 
ilium  in  auflerot» 

benttiiber  ffietfe  ge» 
uiaibfen,  JSäbrenb 

1871  ben  9,689,752 
Xon.  ber  Segclftbti* 
fe  alter  MtMlt 

1,715, 176Sampfer» 
tonnen  ober,  ba  1 

Sampfetionne  = 
3   ©eglertonnen  ift, 

5, 146,528 Sampfer. 

tarnten  gegenüber» 
ftanben,  toetfen  bie  ©eaelftbiffe  beute  12,834,027  X., 
bie  Sampfer  aber  5,992,292,  refp.  17,976,876  X.  aut. 
2er  gegenwärtige  Staub  ber  S ampferflotte  afler 

Staaten  tpirto  bunt  bie  auf  ba«  Jafü  1886.-86  bejüg» 
liebe  Xabetle  (3.  492)  petanfd)auH<bt. 

Cf ä   ift  bietbri  ju  bemcrlen,  bafj  bie  in  ben  ftati» 

ftifibeu  JBerlen  entbaltenen  Sabten  über  ben  Sam» 
pferoerfebr  nur  mit  grobem  Sotbchalt  aufjuncfimen 
~   .w  v   „   i   ....  ,   »1 . -i —   . j. .   ^ i .»   ' *   f   

ben  Sdiifforegiftern  berSeetranüport-iterfidierung«.- 
geieUjcpaneit  gejtbopft.  An  ber  Spige  biefer  Aegiflet 
ftebeti  ba«  oom  Bureau  Veritas  üßjäbrlitb  b«rau8» 

gegebene,  roeltbe«  aßerbing«  nur  bie'Sampfftbiffe mit  100  unb  mehr  Rcgiftertonnen  Saumgebalt  an» 
führt,  unb  ba«  oom  <8ermanif$en  Slogb  jabrlicb 

berauögegebene  *3nteruatiouale  Jicgifter». 
Sitteratur:  fear.  Sie  SerfebrSmittef,  Sb.  1 

(3Sienl878);  ©tatiftilbe«  Seuiftbm Äeitb«  ;   Äiaer, 

Statistique  internationale  de  la  navigation  nuri- 
r   i   nn  ■   ( Cf  hr  i   ft  i   an .   1 88 1   );i.'inbfan,Histor\  ofmerdiaut 

d.illinu  'rtmb.1872  — 74,431oe.)j  Serble,  Clirono- 
louicul  liistor.v  of  ateain-naYigation  (Sb*lab.  1883); 

►jebtib.  Sie  Ljean»  2ampfftbiffal)rt  (äBeim.  1885). 
Xampfiparapparate,  f.  u.  n>.  Äonbenfationbroaf» 

ferableiter. 
SampffpriUr,  f.  euerfprilje. 
Sampiflrablgeblafe t   f.  3njeltor  unb  Strahl» 
2ampjf)rabl)>umpe  i   appavate. 
Xampfdrabeimmlje  (Sampftoal je),  ffläbrenb 

man  tut  .öerfteßung  ber  Sebottcrftraben  früher  au«» 
ftblieSlitb  ftbroere,  oon  Sterben  gejoaene  ißialjen 
iilferberoaljen)  beuubte,  oerroenbet  manjejjtjubiefem 

Samt>fflta|rnipa!)r. 

3iped  oielfad)  mit  Sorteit  bie  ©ampfflraftenroaljen, 

ba  biefelben  bei  geringem  Soften  berSßaljarbeit  mehr 

a(«  flferberoat  jen  ieiften  tmbaiub  eine  feilere  unb  glat» 
tere  Dbttfüidie  ber  Stragen  ju  [tanbe  bringen.  Sie 

gigitr  gerät  eine  S.  Siefelbe  beftebt  au«  einet  fiofo» 
mobile  mit  bem  JtejfcIA,  ber  Jettetbmbfe  E,  Peinfjüb» 

rerftattb  lT,  bem  ©tbornftein  0,  bem  Sampfcplinbtr 

D   unb  bem  ©djroungrab  V.  ©etragen  wirb  bao  ©anje 
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oon  ber  Stgroungrabmelle  au»  burcg  eine  Ragnrab- 
Überlegung  TyK  getrieben  mirb  unb  fomit,  auf  ber 

Strafte  fiep  abmäijenb,  bie  gante  SJtafcgine  oormürt« 
beroeat,  inbem  c«  jugleicg  »ermöge  beSauf  igmruhen- 
ben  Zeil»  beb  Wafcginengeroitgtä  bie  Unterlage  in 
ber  Stabbreite  entfpreegenben  Streifen  eben  unb  feft 
rnacfit.  Sa»  »orbere  Silberpaar  C   bregt  fug  um 

nageju  horijontale  3QPfen  H.  welcge  an  einer  (ent- 

rechten, im  Siafdjinengefieil  bregbaren  Seife  G   be- 

feftigt  ftnb.  Surcb  Sregung  ber  H   um  G 
fann  man  bie  Wafcgine  roie  mit  ben  Sorberrübcrn 
eine»  gewöhnlichen  Wagen»  ienfen.  Saju  ift  eine 
©elenftette  I   non  bent  isnbe  be»  einen  Rapfen»  H 
um  ein  Rettenrab  L   bi*  jum  anbern  geführt,  »n 
einem  $anbrab  M   fann  man  uom  ftügrerftanb  U   au* 
ba»  Rettenrab  mit  £ilfe  eine»  Säberroert»  KJ  tinf» 
ober  retgt»  herumbregen,  roobur*  entroeber  ber  linfe 
ober  rechte  Rapfen  H   um  bie  Bebte  G   naib  hinten  ge» 
brebt  wirb  unb  bie  SBalje  mügrenb  be»  ©ange«  natb 

tinf»  ober  reibt»  abroeiegt.  Sie  beiben  Staber  C   tref- 
fen mit  ihren  tiefftenBunften  immer  jufammen,  müg- 

renb  fie  mit  ihren  böcbften  fünften  fo  ipeit  au«ein= 
anber  ftegen,  bafs  jroifegen  ihnen  bie  Äegfe  G   bi»  ju 

ben  Rapfen  H   gmuntermeben  fann.  Somit  nun 

tropbem  bie  Stüber  unten  in  einer  horizontalen  ßinie 
aufruben,  nerjüngen  fiib  biefelben,  ihrer  ftbrägen 

Stellung  entjprccgenb,  naib  äugen  bin  ein  wenig. 
Sie  ©rette  ber  Sorberriiber,  welche  ebenfall»  ebnenb 
unb  fomprimierenb  auf  bie  Unterlage  wirten,  ift  fo 

gewühlt,  bafj  fie  gcrabc  jmifegen  bie  ju  beiben  Sei- 
ten ber  Wafdjine  liegenben  ipinterrüber  bineinpaffen 

mürben,  fo  bafe  bei  ber  Sorroärtäbcroegung  bet  Bia- 
fibine  juerft  ein  Streifen  oon  ber  Breite  berSorber» 
rüber  jufammengenommen,  bann  pon  ben  naegfol- 
genben  fiinterrübern  jwei  ju  beiben  Seiten  biegt  an 
ben  mittlem  Streifen  berangebenbe  Streifen  ber 

©trage  pon  ber  Breite  je  eine»  Sinterrabe»  bearbei- 
tet werben.  Sie  erfte  Unregung  jur  Ronftruftion 

unb  Sermenbung  gugeiferner  Waljen  für  Wegebau- 

.jmede  gab  1787  fiaffart;  boeg  ftbeint  man  beren  8ot- 
teile  erft  in  ben  30er  Ragten  unfer»  Ragrbunbert» 

erfannt  ju  haben,  wenigften»  flammen  alle  Staegritg- 
ten  über  allgemeinere  Sermenbung  erft  au»  bieier 

Reit.  Seit  Hnfang  ber  50et  Ragre  würben  juerft  in 
Bari»  Serfutge  mtt  Sampfftragenwaljen  angefteüt, 
worauf  fteg  biefelben  balb  oerbreiteten.  Rn  Seutftg 

lanb  gat  man  iebotg  erft  in  ben  70er  Rabren  ange- 
fangen, Sampfftragenmalien  ju  nerwenben. 

Zampftopf,  f.  Ronbenfation*wafferableiter. 

Sampltrodner,  f   Sampfentmüfferung»- 
apparate. 

iampfmagen,  f.  Sofomotioe. 

Sampler  (Irr.  »Smmpit).  William,  ber  fügnjle 
©eefagrer  be»  17.  Ragrg.,  geb.  1682  ju  Saft  Gofer 

in  ber  engl,  ©raffegart  Somerfet,  ging  febon  in  fei- 
nem 14.  Ragr  jur  See  unb  mürbe  1674  auffeget 

über  eine  iuantagc  in  Ramaica.  Sann  beteiligte  et 
fttg  bei  ber  ©erotnmma  oon  Rampefegegolj  in  ber 
Gampetgebai ,   erwarb  fteg  babei  eine  fegr  genaue 
Renntni»  jener  ©egenben,  bie  er  fpüter  in  feinen 

-Vojages  to  the  bar  of  Carapeachy*  unb  -Trea- 

tise  "on  winde  and  tides*  (8onb.  1720)  nieberlegte. *uf  einer  neuen  SHeife  natg  Ramaica  fiel  er  in  ber 
Segrilbai  einer  Sigar  non  fjlibuftiem  in  bie  §änbe, 
an  beren  abenteuerlitgen  Rreuj-  unb  Duerjügen  er 

fltg  beteiligte.  Staigbem  er  bann  1670—91  alt  Rrei- 
beuter  bretmal  bie  Sübfee  befahren  unb  unter  an- 

berm  auig  bie  Rnfelgruppe  berBatane»  entbedt  fowie 

bie  Sorbroeftfüfte  Sluftralien»  befuigt  gatte,  mürbe 
er  burig  bie  Befegreibung  feiner  Ragrten:  »New 

»Dampterre. 

voyase  round  the  world-  (2onb.l897-  1707,3  Bbe. 
mit  Hupfern;  beutftg  »on  Rinb,  8eipj.  1783,  4   Bbe.) 
mit  pem  ©rafen  Criorb,  bem  erften  8orb  ber  Bbrni- 
ralitüt,  befannt.  Surcg  biefen  beauftragt,  eine  Snt- 

bedungSreife  naig  Bufttalien  ju  unternehmen,  »er- 
lieg S.  mit  bem  Schiff  Stoebud  26.  Ran.  1699  ©ng- 

lanb,  berührte  Brafilien  unb  bei  @intraigt»lanb  bie 

Weftfüfte  be»  auftralf  ontinent»,  entbedte  bie  Sgartä- 
bai  unb  ben  natg  igm  benannten  Slrigipe!,  ging  nach 
Zimor,  brnng  bi»  jur  Weftfüfte  »on  Seugutnea  oor, 
umfegiffte  ba«  Rap  Stabo,  »erfolgte  bie  Sorbfüfte  bi» 

jur  Rnfel  Sigouten,  jegelte  bann  gegen  Offen,  entbedte 
mehrere  Ritieln  unb  gelangte  jur  Süboftfpipe  oon 
Steuirlanb,  bie  er  Rap  St.  ©eorge  nannte.  Sie  natg  igm 

benannte  Samplerttrage  (f.  b.)  überjeugte  ign  enb- 

lieg,  bag  ba»  öftlicg  liegeitbe  Sanb,  welige»  et  Steu- 
britanmtn  nannte,  »on  ber  Rüfte  »on  Sieuauinea  ge- 

trennt fei.  auf  ber  Siüdreife  erlitt  er  22.  jjebr.  1701 
bei  ber  Rnfel  Jlfcenfion  ©rtjiffbrucg  unb  mugte  mit 

feiner  Btauiifcgaft  tnegrere  Wocgen  auf  biefer  Rnfel 

oermeilen,bi»  »orbeifegelitbe  englifege  Scgiffe  ign  auf- 
nagmen  unb  natg  ber  §cimat  brachten,  wo  er  einen 
Bericht  feiner  Steife  »eroffentlicgte.  RmR.  1703rüftete 
er  fteg  ju  einer  neuen  Steife,  befehligte  170»  ein  Scgiff 

in  ber  Sübfee,  fegrieb  al»  Stecgtfcftigung  feiner  frü- 
hem Staubjüge:  Vindication  of  my  voyage  to  the 

South  Sea  in  the  ship  St.  George-  unb  begleitete 
1708—11  al»  Steuermann  Woobe*  Stöger  auf  feiner 
Seife  um  bie  Welt.  Drt  unb  3eit  feine»  Zobc»  ftnb 

unbefannl,  Btegrerenacg  igm  benannte  Bunfteaufti  a- 
lien*  unb  eine  »on  Brown  aufgeftellte  Bflanjenaat- 

tung,  Dampiera,  auftraliftge  Sträucger  au»  ber  Ra- 
milte  ber  Hampanulaceen,  erhalten  fein  Snbentett. 

Sampirrarcgipel,  eine  Rnfelgruppe  an  ber  Sorb- 
weftfüfte  non  Sluftralien,  au»  etwa  20  bürren  unb 

felfigen  Rnfeln  beftegenb,  melcge  bureg  bie  Btermaib- 
ftrage  in  jwei  ©ruppen  geteilt  wirb.  Sie  grögte  ift 
So  fern  arg  in  ber  öftlicgcn  ©ruppe. 

Sampierinfel,  eine  Rnfel  an  bet  Sorboftfüfte  »on 
Neuguinea,  mit  einem  gegen  1600  m   gogen,  tgdtigen 

Sultan. 
Sampierlanb,  $albinfel  an  ber  Sorbmeftfttfte 

Suftralien»,  in  ber  britifcg-auftral.  Rolonie  Weft- 

auftralien,  im  D.  »om  Ringfunb  begremt.  Sie  nürb- 

licgfte  Spige  ift  Rap  i'eoeque,  an  ber  Sorbmeftfüfte 
ftnb  bie  Beaglehai  unb  bieGantotbai  bemerfen»wert. 

S.  würbe  1879  »on  a.  Jfotreft  unb  1879  —   80  »ott 
Brodman  burdjforfcbt  unb  erwie»  fteg  al*  reieg  an 

®ra»,  Balmtn,  Waffer  unb  Wilb. 
Sampierrt  (|pt.  bantPUht),  1)  §einritg  Suoal, 

©raf  »on,  Bfterreitg.  Sclbgerr,  geh.  1580  im  8i*< 
tum  SRep,  biente  juerft  bem  Ratfer  Subolf  IL  in 
Ungarn  unb  Siebenbürgen,  befiegte  1604  bie  Rn« 
furgenten,  warb  aber  balb  barauf  »onStepganBoc*- 
tag  au»  Siebenbürgen  »erbrüngt  unb  fuegte  1605 
©ran  »ergeblicg  gegen  bie  Zürfen  ju  galten.  Sarauf 
jum  faiferlicgen  Rneg»rat,  Rümmerer  unb  Dberften 

ernannt,  leiftete  er  1616—17  Sienfte  gegen  bie  Be» 
nejianer.  Rn  ben  bügmifegen  Unruhen  1618  nagm 

er  mit  einem  jufammengerafften  Jieer  Biftrip  weg 
unb  entfepte  ba«  »om  ©rafen  Zgurn  befepteBub- 
wei» ,   warb  jeboeg  bureg  SSangeljum  Südjug  genBtigt. 

Rm  folgenben  Ragr  flegle  er  mit  Buquog  unb  Wal- 
lenftein  bei  Zein  überßrnft  »on  5)tan«felb  unb  befreite 

babureg  Wien,  warb  aber  bann  natg  SRügten  jurüd- 
gebrüngt.  1620  mit  10,000  Wann  gegen  Betgtca 
©abor  geftgidt,  fiel  er  bei  einem  toDfügnen  Sngriff 

auf  Bregburg  9.  Dlt. 
9)  äugufte  §enri  Warie  Bi«at,  SJtargui*  be, 

©eneral  ber  franj.  Sepublif,  geb.  11.  Bug.  1756  ju 
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Bari«,  trat  a!«  Seutnant  bei  ber  Warb«  «in,  ging  auf 

Urlaub  nach  finglanb  unb  Xrutfchlanb  unb  macht« 
ruh  in  Berlin  mit  b«m  preufiifdjeu  Siilitiirrocfcn  be» 
tannt,  bcffen  eifriger  Berounberer  er  roarb.  911«  cif< 
riger  Slnhänqer  ber  9teoolution  rourbe  er  1791  Sbju« 
tant  be«  Starfchnüo  9tod)ambeau  unb  balb  barauf 
Obtrfl  eine«  Xragonerrcgiment«,  mit  bcm  er  ben 

Krieg  non  1792  eröffnete.  (Sr  befehligte  unter  Xu- 
mouriej  in  ber  Champagne  unb  aoancierte  nach  bcm 
Ireffen  pon  Balmn  cum  Xioifion«gencral.  Sein 
mutiger  Ängriff  auf  bie  öfterreichifchen  Berfchanjun- 
qen  bei  3emappe«  (6.  9too.)  trug  ba«  meifte  ui  bem 

hier  erfochtenen  Sieg  bei.  1793  mit  ungefähr  15,0:)0 
«Rann  jurXedung  ber  Belagerung  9Raaftrid)t«  an  ber 
Soer  aufgefteBt,  roarb  er  oon  ber  öfterreichifchen  Über« 
macht  bei  Stlbenbooen  (1.  9Rärj)  gefchlagen  unb  bi« 
nach  Sütti*  jurüdgeroorfen.  3n  ber  unglüdlidjen 
Schlacht  bei  9ieerroihben  (18.  9Rärj)  befehligt«  er  ba« 

efentrum.  9tad)  Xumouricj'  91bfaß  oon  ber  Sache 
bc«  Konoent«  erhielt  er  als  juoerläffiger  9iepub!i(a= 
ner  ben  Oberbefehl  über  ba*  bi«  auf  30,000  Sltann 

jufammengcfchmoljene  unb  entmutigte  ßeer.  We- 
brängt  oon  benRonocnt«(ommiffaren,  muhte  er  troh 
aBer  Wegeiiuovftcüungen  bie  Cffenfioc  roieber  ergrei- 

fen. (Sr  (ämpfte  bei  Duitotain  6.  IV ai  1793  erfolg- 
Io«  gegen  bie  Serbünbeten,  oerlor  burch  eine  Rano- 
uenhigel  ein  Bein  unb  ftarb  iroei  tage  barauf. 

Xnmpierflra&c,  1)  oon  Xampier  1700  entbeefte 
Meerenge  jroifchen  ber  91orboft(üfte  oon  Neuguinea 

(flaifer  S>ilhe!m«-£anb)  unb  bcm  SBeftcnbe  »on  9teu» 
britannien,  roirb  burch  hie  Jnfel  9too(  in  jroei  Straften 

getrennt,  oon  benen  bie  roeftliche  (Bitiajftrafte)  bie 
breitefte  unb  fichcrfte,  bie  öftliche  burch  (leine  3«feln 

unb  Bänfe  gefährbet  ifl.  —   2)  WIeidjfaB«  oon  Xnm- 
pier  1700  aufgefunbene  SReereäftrafte  jroifchen  ber 

'Rorbroeftfpifte  oon  91euguinea  unb  ber  3nfel  SBaigfu, 
oon  aBen  Straften  jroifchen  bem  3nbifd)en  unb  Stillen 
Ojean  bie  beguemfte  unb  fiefietfte. 

Xamrold),  Seopolb,  Romponifl  unb  Siolinfpie- 
ler,  geb.  22.  D(t.  1832  ju  Bofen,  ftubierte  nach  bem 
iüunfch  feiner  filtern  in  Berlin  3Rebi)in,  fegte  aber 

feine  fd)on  früher  [eibenfd)aftlid>  betriebenen  9Rufit» 

ftubien  gleicftjeitig  fort,  inbem  er  beim  Ronjertmei- 
fter  9iie«  im  Siolinfpie! ,   bei  Xeftn  in  ber  flompofi- 
tion  Unterricht  nahm,  unb  ging  enblich,  naebbem  er 
1854  al«  Xo(tor  promooiert  hatte,  ganj  jur  flunft 

über.  Sein  Xebüt  al«  Siolinfpielcr  in  'JRagbcburg 
(1856),  bann  in  Berlin  (1858)  hatte  guten  Erfolg; 
balb  barauf  berief  ihn  Sifjt  in  bie  grofehcrjoglictie 
RapeBe  nach  SBeimar;  1858  rourbe  er  Dirigent  be« 
Orchefteroerein«  ju  Bre«Iau  unb  1866  RapeBmcifter 

be«  Stabttheater«  bafelbft.  (rin  entfdjicbener  Sn- 
bänger  ber  neuen  SRufifricbtung  (Bcrlioj,  Jüagner, 
Sifjt),  hot  er  für  biefelbe  foioohl  al«  Dirigent  roie 

al«  Scbriftftefler  (in  ber  91euen  ffcitfcörift  für  9Ru< 

H-)  geioirtt  3m  3-  1872  fiebelte  er  nach  9tero 
florf  über,  roo  er  in  ber  goige  al«  (Dirigent  be« 

Singoerein«  Strion  unb  ber  oon  ihm  neugegrün- 
beten  Sereine  Oratorio  Societp  (1873)  unb  9!ero 

9)orf  Spmphonp  Soeietp  (1878)  foroie  al*  Schrift- 
fteBer,  Siolmfpieler  unb  (9efanglchrer  eine  angefehene 
SteBung  einnahm  unb  15.  Seat-  1885  ftarb  Unter 
ieinen  mannigfachen  Rompofttionen  finb  befonber« 
feine  Siebet  (i2  ßefte),  etn  Siolinlonjcrt  unb  einige 

C   bornierte  (-Brautgefang- ,   9iutl)  unb  9?acmi*  ic.) 

ju  ermähnen.  —   Seine  Wattin  ßelene  X.,  geborne 
o.  ßeimbura,  ift  eine  trefflich«  Sieberfängerin. 

X amtier  Xiep,  Kanal  in  ber  Brooinj  Wroningen, 

1598  jur  Serbinbung  ber  ßauptftabt  Wroningen  über 
Slppingabam  (bah«r  ber  9tame  X.)  mit  Xelfjpt  unb 

berfim«  angelegt.  1883  mürben  auf  ihml90,000cbin 
an  Wütern  beförbert. 

Xan,  Sohn  3a(ob«  oon  9tabel«  JRagb  Bilha  unb 
ber  nach  ihm  benannte  i«raclittfcbe  Stamm,  oor  ber 
(Sinnahme  Kanaan«  62,700  Streiter  ftarl.  Scherer 
roarb  oon  3ofua  an  ba«  9RittelIänbifche  Bicer  ge- 
roiefen  unb  öftlich  oon  Benjamin  unb  3uba,  nörblcd) 

oon  Ephraim,  füblich  oon  Simeon  begrenjt.  Die 

baju  gehörigen  Stäbte  finb  3of.  19,  41  -46  oerjeicb- 
net.  3»  her  9ii«hterjeit  jog  ein  Seil  biefe«  Stamme« 

I   au*  feinem  angcroiefcneit  Webiet  nach  bem  äufierftcn 
91orben  Saläftma«,  eroberte  bie  phönitifche  Stabt 
Sai*  ober  Sefchcm  unb  nannte  fte  X.  (3ofua  19, 
47;  Sticht.  18).  9tad)  bem  fijil  oerfdfipiubet  ber 
Stamm  au«  ber  Wefd)id|te  unb  ben  jübifchen  We» 
fchtecht«regiftern  (1.  ©fron.  6). 

Xan,  Stabt  an  ber  9torbgrenje  Baläftina*  im 
Stamm  9tapbta[i,  Kolonie  ber  Xanitcn,  früher  ju 
Stbon  gehörig  unb  Sai«  genannt,  roarftet«  ein  Si(t 
be«  Wö(jenbienfte*  unb  feit  3erobeam  ein  ßauptort 

!   be«  Stiertultu«;  jefjt  Dell  el  Kabi. 

Xan,  ijlufi  in  9torbamerifa,  f.  9loano(e. 
Xana,  ftluft  in  Dftafrifa,  f.  Sana. 
Xann  Om.  beftnS),  1)  SR i cf) a r b   ßcnrp,  anierilan. 

Dichter  unb  Scftriftfteßer,  geb.  16.  9too.  1787  tu 
Catnbribae  in  Staffachufett«,  Sohn  oon  fftanci«  X. 

(geft.  1811),  ber  an  Dem  8efreiung«(ampf  unb  ben 

politifchen  (Srcigniffen  ber  folgenben  3«tt  heroor- 
ragenben  Sintert  genommen,  erhielt  feine  firjiehung 

in  9teioport  auf  9thobe-3«Ianb  unb  ftubierte  bann 
im  ßaroarb  CoBege  bie  Blechte.  (Sr  praftijierte  eine 

Keitlang  al«  91boo[at,  roibntete  fich  aber  bann  au«= 
fchlieftlith  litterarifcher  Befchäftigung.  Bon  1817  bi« 

1820  fc^rieb  er  für  bie  -North  American  Review- 
eine 9icil)e  oon  91rti(eln  über  bie  englifchen  Xichter, 

grilnbcte  1825  eine  Reitfchrift:  -The  idle  man-,  bie 

init  bem  jroeiten  3alfrgang  roieber  einging,  unb  ar- 
beitete in  ber  golge  befonber«  für  bie  »New  York 

Iteview-,  roelchc  bamal«  ber  Xichter  Brpant  leitete. 

3n  ben  3ahren  1839—40  hielt  er  in8ofton,9lero  J)or( 
unb  Bhüabelphia  Borlefungen  über  Shalefpeare« 
fiharattere,  bie  auficrorbentltchcii  BeifaB  fanben  unb 

ju  feinen  gebiegenften  Seiftungen  gehörten.  Seit 

1842  lebte  X.  jurüdgejogen  auf  einem  (leinen  Sanb- 
gut  bei  Bofton,  roo  er  Ö.  jfebr.  1879  im  911ter  ooit 
91  3ahren  ftarb.  Seine  bebeutenbften  Xidjtungeit 
fmb:  -The  change  of  hörne« ,   -The  dying  raven 
(1825)  unb  »The  Bticaneer«  (1827),  rocl<h  [entere 

fich  befonber«  burch  grofiartige  Schilberung  ber  Bhä- 
nomene  be*  Djean«  au«jeici)iiet.  (Sine  Sammlung 

feiner  »Poem«  and  prose  jvritings-  erfdjien  ju  9ieio 

;l)or(  1850,  2   Bbe.;  feine  »Poetical  works-  aBein 
j   init  benen  oon  Boe,  auch  Sonbon  1857. 

2)  3ame«  Xroigijt,  Weolog,  geb.  12.  Äebr.  1813, 
ju  Utica  im  Staat  9iero  ?)or(,  ftubierte  9Ratheniati! 
unb  91aturroiffenfchaft  ju  9tero  ßaoen  in  Connecticut, 

rourbe  al«  Seljrer  ber  SWathematil  bei  ber  (flotte  an- 

gefteBt,  bereifte  18)3—35  ba*  9Rittelmeer,  roar  1835 
unb  1836  9lffiftent  SiBiman«  unb  begleitete  1838 
al«  Weolog  unb  SRineralog  biefirpebition  oon  Bülte« 

jur  (Srforfehung  bc«  Wrofien  Djean«.  9iach  einer 
Steife  um  bie  SBelt  (ehrte  er  1842  jurüd  unb  bear- 

beitete in  SBafhington  bie  roiffenfchaftlich  fchr  roert- 

ooüen  Berichte  über  feine  Steife:  »Report  on  loonhv- 
tes-  (Biafhington  1846),  »Report  on  the  geology 

of  the  Pacific-  (baf.  1849),  »Report  on  cruBtacea- 
(baf.  1862-54).  Seit  1855  lebt  X.  in  91cro  ßaoen 
al«  Brofeffor  ber  9iaturgcfchiehte  am  ?)alt  CoBege. 

Crfcfiricb  noch:  »System  ofmineralogy-  (mitBrufh, 

5.  »uff.  1883),  ba«  poBftänbigfte  Sehrbuch  ber  SRitie» 
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ralogie,  baS  aber  leibet  in  bet  Kriftaübeceichmmg 

leine  bet  in  2bcutfcb(anb  Ijetrfcfjenben  üictljobcii  an» 

genommen  »Text  book  of  geology«  (1864): 
»Manual  of  mineralogy»  (3.  Slufl.  1878);  »Manual 

of  geology«  (1874.  1".  Aufl.  1880);  »Corala  and 
coral-islands'  (2.  Slufl.  1879);  »Text  book  of  mi- 

neralogy» (mit  Ci.  Salieburp  Xana,  2.  Sluff.  1880). 
Slud»  gibt  er  baS  non  feinem  Schroiegeroater  Silli« 
man  begrünbete  "American  Journal  of  Science* 
heraus.  —   Xerfcl6en  Familie  geboren  an:  3ameS 
greeman  X.,  geb.  1793  juGgeter  inSero^ampfhire, 

geft.  1827  alb  ̂ Srofeffot  bet  cSbemie  am  mebitini» 
(eben  College  in  Sero  S)orf,  befonberS  burdi  feine 

Mineraloscy  and  geologv  of  Boston  and  vicinity« 
(1818)  befannt,  fotme  beffen  Bruber  Samuel  gu» 
iher  X.,  geboten  im  3uli  1795  ju  Slmberft  im  Staat 

Serolpampfhire,  erftTOilitär,  bamt  Ar;t  unb  nament» 
lieb  burdi  feine  3 (fünften  übet  ©egenftänbe  ber  Slgti» 
tultur»  unb  tedmifeben  Gbentie  bdannt. 

3)  Sidiarb  £enrp,  btt  jüngere,  Sobn  non  X.  1) 
unb  ebenfalls  Sehriftfteller,  geb.  1.  Slug.  1815  ju 

Giimbribge  in  'DtaifachufettS,  trat  1832  ins  jjaroarb 
College,  mußte  aber  eines  Augenübels  roegen  1834 
baS  ©tubium  oorläuftg  aufgeben  unb  unternahm 
jur  Kräftigung  feinet  ©efunbbeit  eine  große  Seife, 
bie  et  1837  in  feinem  SBerl  »Two  yenrs  before  the 
mast-  (3.  Slufl.,  Sero  S)or!  1869)  befeßrieb.  Xaa  Buch 
fanb  in  Slmetifa  toie  in  ünglanb  alS  baS  treuefte 
©emälbe  oom  geben  unb  Treiben  bet  Seeleute  an 

Borb,  ihren  täglichen  'Arbeiten,  greuben  unb  geiben 

großen  Beifall.'  Sach  feiner  Südlehr  ftubierte  er  bi« 1840  (lurieptubenj  unb  ließ  jidj  noch  in  bemfelben 
3abr  als  Slboofat  cu  Bofton  nieber.  Balb  barauf 

ocröffentlicbte  er  fein  berühmtes  ffietf  The  sea- 

mnn's  friend«  (Sero  9)orf  1841;  10.  Slufl ,   Sonb. 
1869),  baS  ihm  ben  Suf  eines  ausgezeichneten  Sen» 
nerS  beS  Böller»  unb  SeerecbtS  erroarb.  X.  roar  einer 

ber  Begrimbet  ber  grei6obenpartei,  ein  einflußrei» 
djeS  'Di ttglieb  ber  SJlaffadjufettS  Conftitutional  Gon» 
vention  oon  1853  unb  ein  berporragenber  Xeilneb» 
mer  an  bet  republitanifcben  Beilegung  non  1856. 
AIS  folitcr  trug  er  oiel  cur  Bläht  oer  Jlrdfibenttn 

gincoln  (1860)  unb  ©rant(1868)  bei.  3«t  bem  §odj» 

uerratSprojefj  gegen  3efferfon  XaoiS  (1867  —   68) 
uertrat  X.  bie  Segierung  ber  Bereinigten  Staaten. 

3m  3.  1676  nmrbe  er  oom  Bräfibenten  ©rant  jum 
©efanbten  in  Sonbon  ernannt,  jebod)  oom  Senat 
nicht  beftötigt.  Gr  ftarb  auf  einer  Seife  6.  Jan.  1882 
in  Som.  Bon  feinen  litterarifdjen  Grjcugniffen  finb 

nod)  fein  Seifetagebucb  »To  Cuba  and  back»  (Sero 
S)orf  1859),  einige  biogtapbifdje  Slijjen  (übet  Bro» 
feifor  Gbanning,  SlUflon  u   a.)  unb  feine  »Lettera  on 

Italian  unity«  (Soft.  1871)  ju  ermähnen.  Audjhe» 
forgte  er  eine  neue  StuSgabe  oon  fflbeaton«  Ele- 

ment* of  international  law«  (Sero  (Dorf  1866). 
Zandif,  in  ber  gried).  Jliptbe  Tochter  beS  Atrifiod, 

rourbe  oon  ihrem  Batet,  bem  ein  Orale!  nerlünbete, 
baß  ber  Sohn  ber  X.  ihn  töten  roerbe,  in  einen  Turm 
eingefdjloffen,  hier  aber  non  3cuS  in  ©eftalt  eines 
aolbenen  Segens  hefudit  unb  doii  ihm  Slluiter  beS 
BerfeuS.  Xarauf  oon  SttrifioS  famt  ihrem  Kinb  in 
einem  Saften  bem  SRcer  übergeben,  rourbe  fic  nach 
SeriphoS  getrieben,  hiev  oom  Schiffer  XiltpS  ans 
ganbgerettet  unb  bann  oon  beffen  Bruber,  bem  König 
BolpbefteS,  }ur  ©emahlin  erhoben  (roeitereS  f.  Ber» 

feuS).  Sach  italifchen  ■Wpthographen  (am  X.  auch 
nach  Italien,  baute  Slrbea,  oermählte  (ich  mit  Bilum» 
nus  unb  gebar  bemfelben  ben  XaunuS,  beS  Turnus 

Batet  ober  Ahnherrn.  Unoerlennhar  ift  X.  Berfoni» 
jitation  beS  oonXürre  heimgefuchten  GrbhobenS,auf 

roelchen  bet  befruebtenbe  Segen  beS  §immel8gottcS 

fich  ergießt,  roorauf  alles  in  neuem  Sicht  erglänjt 
(ber  gußtheroS  BerfeuS  geboren  roirb).  Unter  ben 
bilbiithen  XarfteDungen  ber  gauptfjene  beS  Xanae* 
rnptlmS  ift  befonbers  baS  ©emälbe  auf  einem  Krater 
auS  Gäre  im  ftrerrg  fchönen  Stil  beS  5.  Jahrb.  bemer» 
fenSroeri.  Bgl.  B-  Scßroar},  De  feliula  Dangein 

(gälte  1881). 
Zander,  alter  Same  ber  Beroohnet  oon  ArgoS,  nad) 

Xanaoo  c   f.  b.),  ber  bafclbfi  eine^enfdjaft  begrünbete 
Xa  im  Xrojanifcßen  Krieg  ArgoS  unter  Agamemnon 

ben  Sotraug  hatte,  fo  übertrug  gomer  ben  Samen 
X.  auf  bie  Siedencn  überhaupt.  Gin  Xanaerge» 

fchenf  ift  ein  oevbächtigeS  unb  unßeilbringenbeS,  oon 
bem  ßölccrnen  Bferb  her,  toelchcS  bie  ©riechen  bei 
ihrem  Seheinabjug  oor  Troja  jurfi  (fließen,  unb  oov 
beffen  Aufnahme  in  bie  Stabt  (nach  SergiB  Aen.,  II, 

49)  ber  Briefter  gaofoon  oergebenS  roarnte:  >3<h 

fürchte  bie  X.,  jumal  roenn  fie  ©efeßenfe  bringen« 
(»Ttraeo  Danaos  et  dona  ferentea«), 

Xanaüen,  f.  XanaoS. 
Xan«fil(Ginsahl:Xan(ali),  ber  arabifche  unb  all» 

gemein  gebräuchliche  Sätne  für  bie  jaßlreithen  So» 
maben»  unb  gifefjerftämme,  roelchc  bie  Äüftenftreden 

unb  gnfeltt  am  Oftranb  AfritaS  (üblich  oon  ber  Abu» 
liSOat  hiS  cum  Tabfchurtagolf  unb  oon  ba  nad)  3S8. 
bis  gegen  Schoa  beroohnen.  Sie  nennen  fich  fctbfc 

Afer  (Ginjaljl:  Afri)  unb  roerben  in  Abcffinien  nad» 
einem  ihrer  Stämme  Abat,  in  Tabfchurra  Abel. 

Abajel  genannt.  Xie  X.,  bereu  roirfjtigfte  Stämme 
bie  Anlala,  Aleffar,  Abali  unb  SRobaito  finb,  gehören 

ju  benätfiiopifdiengarniten  unb  fittb  imganjenntohl. 
gebaut,  hager  unb  mittelgroß.  Xie  gautfarhe  ift  toe: 
jengelb  ober  fafftehrauti,  baS  fraufe  B“or  roirb  in 

ber  Slittc  hod)  emvorgefämmt  unb  hängt  an  ben  Sei» 
ten  herah;  bie  Bleibet  flechten  eS  in  cahlreiche  Sträh- 

nen. 3n  Bruft  unb  Slagengrube  roerben  brei»  unft 
oictedige  Figuren  eingefchnetten.  Xie  Sleibung  ift 

febr  bürftig.  AIS  Beroohncr  eines  roaffer»  unb  oege» 
tätionSannen  ganbes  finb  bie  X.  Somaben,  halten 

ftamele,  Schafe  unb  Riegen  unb  6efd)äftigen  ftch  mit 
SaroroanentranSport  unb  Sflaoenljanbcl ;   nur  im 

anmutigen,  feenreicben  Auffathai  roirb  Adetbau  be- 
trieben. Sie  leben  nteifi  oon  SRilch.  Sie  finb  fana» 

tifdje  Befenner  beS  Söiant  unb  hüben  fein  fiaatlidieS 

©anje;  einige  beherrfcht  Sultan  SÄohnmmeb  ganferi 
oon  Auffa.  XaS  einjige  fie  oerfnüpfenbe  Banb  ift 
ihre  merft  ooit  3fenherg  in  feinem  »Vocabul&ty  of 
tüe  Dankali  langnage«  (gonb.  1840)  (e^ifalifch  he« 
arbeitete  Sprache.  Unruhig,  roilb  unbgraufam,  haben 
biefe  friegerifchen  Stämme  alle  Angriffe  auf  ihre  farae 

Heimat  tttii  rüdftd)tSlofer  Gntjdiloficnheit  abjuroeo« 

ren  gemußt;  in  bem  genannten  Auffathai  am  Auifafee 
rourbe  1876  bie  oon  SRuncinget  befehligte,  350  Alcinii 

ftarfe  ägpptiiche  Truppenabteilung  oernichtet.  An 
berXanafüfüfte  liegen  baS  italienifdieAffab  unb  baS 

franjöfifche  Obol  (f.Äarte  Agppten«).  Bgl.  Scara» 
mucci  unb  ©iglioli,  Notixie  sui  D.  (1884);  gi« 
cata,  Assab  e   I   Danachili  (Siail.  1885). 

ZattdoS,  in  bet  aricch.  SKpthe  König  oon  ArgoS 
im  B*!opongeS,  Sohn  beS  BeloS  unb  ber  Andjinoe, 
Bruber  beS  AgpptoS,  roar  auS  GhemntiS  in  Ägppien 
gebürtig,  jugleicii  aber  als  Urenfel  oon  GpaohoS 

iburch  3o  Gnlel  beS  3nad)oö)  oon  argioifcher  Ab» 
fiammung.  Jum  fterrfther  oon  gibpen  befteDt,  (lob 
er  oor  AgpptoS,  ber  ihm  nach  Thron  unb  geben  ttadb 
tele,  nach  HliobuS  unb  oon  ba  nacb  ArgoS.  Seine 
50  mit  oerjdiiebenen  grauen  erjeuaten  Tochter,  bie 
Xattaiben,  folgten  ihm  unb  führten  in  Sinbos 
auf  ShobuS  ben  Xienft  ber  Athene  ein.  3»  3U8oS 



fCanbun»  — 

bemädjtigte  ft  cf)  S.  ber  ©errfdjaft  unb  grünbete  bent 
Apollon  hplto«  «inen  Tempel.  Ge  foll  bic  Serooljner 
bei  roafferarmen  fianbe«  gelehrt  haben,  Brunnen  tu 

graben;  auch  fanbte  «r  feine  Töchter  an«,  um  Dttel* 
len  ju  fucfien,  toobei  Ampmone  oon  Bofeibon  um* 
armt  mürbe,  ber  ibr  juliebe  in  ber  Sianbfclinft  Seme 

einen  unerjdiöpflichen  Duell  beroorfprubcln  lieft.  SJic 
burch  Auffindung  pon  Duellen,  machten  fid)  bie  Sa* 
naiben  auch  um  bie  agrarifche  Rultur  be«  Sanbe« 

burch  Ginführung  ber  Tbeömophoricn  (f.b.)  perbient. 
Unterbcffen  hatte Äggpto«  feine5()6öhne(pcrmutlich 
Tferfonipjierungen  ber^liiffe  unb  Ströme,  roie  bie  50 
Tanaiben  bie  ber  Duellen  unb  Bäche)  turSerfolgung 
be*  T>.  abgcfcf)idt;  in  Argo«  angefommen,  erhielten 

fie  beffen  Töchter  tut  Gbe  oerfprocf)en.  3n  berBraut* 

nacht  aber  crbolcbte  jebe  ber  Tanaiben  auf  S.'Gcljeift 
ihren  Berlobten  (im  Sommer  oerfiegen  bieargipifchen 
glüffe,  nur  bie  Duellen  nicht);  ©npermneftra  allein 
oerfd)onte  ben  ihr  liebgeroorbenen  Spnfeuä  unb  rourbe 

bafür  pom  Batet  por  Gericht  geftetlt,  aber  freigefpro* 
eben  unb  (pater  noch  mit  üijnteu*  oermählt.  Sa  fteh 
für  bie  übrigen  feine  Kreier  roieber  fanben,  fo  ftellte 

S.  SBettfämpfe  an  unb  teilte  ben  Siegern  bie  Töcf)* 
ter  al*  TJrei«  ju.  3n  ber  golge  foll  fich  Spnleuö  tum 
Bdd)er  feiner  Brüber  aufgetoorfen,  feine  Schroäge* 
rinnen  nebft  bem  Schroicgerpater  getötet  haben  unb 

Aönig  pon  Argo«  geroorben  fein.  "   Stach  S.  mürben bie  Beroofjner  tonArgo«  fortan  Sanaer  genannt. 
Sem  Grabmal  auf  bent  Slarltplah  ju  Argo«  fab  noch 
Baufania«,  ebenfo  fein  Stanbbilb  mit  bem  be«  8ijn* 
feu*  unb  ber  ©npermneftra  jufammen  in  Sclpl)i. 
3n  ber  Unterwelt  tourbett  bie  meueheltnörbcrifcbeit 

Sanaiben  oerbantmt,  befteinbig  BSaffer  in  ein  burch* 

löcherte*  gafj  tu  fchöpfen  (baber  >Kaft  ber  S.«,  ein 
Bilb  nie  enbenber,  immer  pergeblidjer  Arbeit).  Sie 

Sage  pon  S.  unb  ben  Sanaiben  betjanbelt  ba« 

Srama  »Sie  Schuftflehenben*  non  Äfchplo«. 
Sanburg  (tu.  rinntSri),  Stabt  im  norbamerifan. 

Staat  Gonnecticut,  Graffchaft  gairftclb,  ant  Still 

Sioet,  hat  bebeutenbe  ©ut*,  ©emben*  unb  ftldljma* 
fcftinentnamifntturen  utib  mit  Gebiet  (tsw»  1 1   ,666 
Ginro.  Sie  Stabt  tnarb  im  Sefreiungetampf  27.  April 
I7T7  non  ben  Gngliinbem  burch  gelter  penoüftct  unb 
bcr  General  ber  amerifanifchen  Truppen,  iUoofter, 
babei  töblich  Perrounbet. 

Tanbt),  f.  Seeb«  (©enöge). 
SancarPiOe  (frr.*n>ii),  Bierre  grattfoi*  ©ugue«, 

fätfehlich  b'ßancarpille,  gelehrter  Abenteurer,  geh. 
1.  galt.  1729  tu  Slarfeille,  fpielte  eine  Reitlang  in 
Berlin  ben  Grafen,  fam  aber  tpegen  Schulben  in* 
Gefängni«,  lebte  bann  tu  Morn  al*  Baron  Su  ©an, 

beforgte  in  Neapel  bie  ©erau«gabe  be«  ©amilton* 
fchen  SBcrfc«  über  bie  etruSfifeben  Baten,  erhielt  in 

gloren)  pom  Oroftherjog  bie  Bufftet  über  bic  Sie* 
biceifth«  Sammlung  Überträgen,  bie  er  in  einem 
groften,  mit  300  Rupfern  perfehenen  SOerf  befchrieb, 

ging  fpäter  nach  Babua,  bann  nach  Bcnebig  unb  ftarb 
gier  9.  Dft.  1805.  Seine  äöerfe,  oon  benen  toir  bie 

»Antiquität  btrusques,  grecquesetromnines-  (Bea* 
pel  1706,  4   Bbe.  mit  folorierten  Rupfern),  »Vene- 
res  et  Prittpi  nti  Observant ur  in  gemmis  antiquis 

(Seiben,  eigentlich  Neapel  1771,2  Bbe.  mitflupfera), 
«Monuments  de  la  vte  privöe  des  douze  Cösars, 

d'apris  nne  suite  de  pierres  gravtei  sous  leurs 
rögttes»  (Gapren  1780,  mit  Rupfern),  Mömoires 
dn  cnlte  secret  des  datnes  romaines«  (baf.  1784, 

mit  Rupfern)  unb  »Reeherches  sttr  l’origine,  I'cs- 
prit  et  les  progrös  des  nrts  dans  la  Gröce*  (Sonb. 
1785,  8   Bbe.  mit  Rupfern)  nennen,  finb  ber  Rupfer 
inegen  gefehlt. 

Krön#  Pom»  •äfften,  4.  IV.  SU. 
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Santfclntaiut,  1)  Gbcrharb  Ghriftoph  Bai* 
tljafar,  greiherr  pon,  brattbenburg.  Staatsmann, 

geb.  23.  Soo.  1643  tu  Singen,  roo  fein  Sater  orani* 
fcher  Bat  unb  Sanbrichter  mar,  ftubierte,  fehr  früh 
entroicfelt,  in  Utrecht,  toarb  1663  Grtieher  be«  Brin* 

ten  griebridi  (nachmaligen  Aönig«  griebridi  I.  pon 
B teuften)  unb  ertparb  (ich  trog  feiner  Strenge  nicht 
nur  bie  Siebe  feine*  Zögling«  unb  ba*  Bertraucu 
be*  Groften  Rurfürften,  ber  ihn  tum  Geheimen  Ram* 

mer=  unb  2elfn*rat  ernannte,  jonbem  blieb  aud)  nad> 
beenbeter  Grjiehung  a[«  Geheimer  Selretär  unb  per* 
trauter  Batgcber  betm  Bringen  unb  ftanb  biefem  mit 

uneigcnnügiqer  'Aufopferung  tut  Seite.  1688  er* 
nannte  ihn  frriebrid)  III.  nach  feinem  Segierungo* 

antritt  tunt  Geheimen  Staat«*  unb  flriegerat,  169-i 
tum  Bräfibenten  ber  Regierung  tu  Riepe  unb  1095 
tum  Bremierminifter  unb  Dbcrpräfibenten.  Bon 
Raifer  Seopolb  I.  toarb  er  mit  feinen  Briibem  in  ben 

AeichSfreiherrenftanb  erhoben,  erhielt  für  fid)  unf> 
feine  Aachiommen  bicGrbpoftmeiftcrroürbe  unb  1696 

eilte  ©nuptmannfehnft  tu  'Jleuftabt  an  ber  Söffe.  Sie 
au«toärtigen  Gefdiöfte  leitete  S.  im  Sinn  be«  Gro* 
ften  Rurfürften,  al*  ftinnnjntinifter  fudjte  er  SDlanu* 
falturen  unb  Gabrilen  tu  heben,  orbnete,  um  ben 

Grtrag  ber  Sontänen  tu  erhöhen,  eine  eigne  ©of< 
lantmer  an,  au*  toelcher  fpäter  ein  Sontänenbirel* 
toriurn  mürbe,  unb  fueftte  griebrich*  ©ang  tu  über* 

mäftigen  «u«gaben  auf  nügiicfie  Gegenftänbe  tu  lei* 
ten,  roie  bie  Grüttbuttg  ber  Umoerfität  ©alle  unb  ber 
SKabemie  ber  Rünfte  unb  bie  Brachtbauten  in  Ber* 
lin.  Seine  9Jlad)t  erroedte  ben  91cib  anbrer,  bie  Gin* 

feguttg  feiner  fed»«  Brüber  in  einfluftreiche  Ämter 
nerftärltcbie  Abneigung  gegenba*  »Sandelntannicfte 
Siebengeftirn-,  unbS.  oermehrte  benßaft,  ber  gegen 
ihn  fid)  anfammelte,  burch  feine  rüdfichttlofe  Strenge 
gegen  alle  Untergebenen.  Al«  er  auch  5ie  Aurfürftm 
Sophie  Charlotte  burch  feine  Eppofition  gegen  bie 

roelfifehe  ©au«poIitif  fief)  tur  ffeinbin  machte,  gelang 

e«  feinen  fjeinben,  Juch«,  Bärfu«,  Sohna  u.  ihit 
tu  ftürten.  S.  erhielt  27.  9(oo.  1697  plöftlich  feine 
Gntlafiuttg  mit  einerBenfion  nott  10,(XX)Jhlr„  toarb 
jebod)  für)  barauf  nach  Beift  in  ftrenge  ©aft  gebracht 

unb  in  förmliche  Untersuchung  ge)ogen.  Gr  oertei* 
bigte  ftef)  jmar  gegen  bie  nteift  unbegriinbeten  Be* 

fchulbigungen  (29o'ftlagepunIte),  roelchc  überbie*  )tt ber  Strenge  be«  Serfahren«  aufter  Berhältni«  ftan* 
ben,  unb  bie  Siebter  muftten  ftth  nach  mehrjähriger 
Unterfuchung  aufter  ftanbe  erllärcn,  ein  Strafurteil 
au8jufprechen;  bennoch  roarb  er  burcf;  Rabinettoorber 

fjricbrid)«  I.  )u  lebenslänglicher  enger  ©aft  pcrur* 
teilt  unb  feine  Güter  einge)ogen,  roie  er  auch  feine 

Benfion  uttb  bie  ihm  erblich  ttigefagten  BSürben  unb 
fonftigen  Borteile  ocrlor.  Grft  1702  erhielt  er  einige 
5eftung«freiheit,  uttb  1707  erlaubte  ihm  ber  Äöttig, 

inRottbu«  )u  roohnen,  unb  bereinigte  ihm  au* feinem 
f onft* jicrten  Bcrmögen  eine  jährliche  Giitnahme  uon 

2000  Thlr.  Gine  Bcrföhnung  troifchen  bent  Rönig 
unb  feinem  ehemaligen  Grtieher  fanb  nicht  ftatt. 

Ktiebrid)  SJilhelnt  I.  berief  ihn  nach  feiner  Thron* 
befteigung  1713  auf  eine  ehrenoollc  jßeife  an  ben 
©of  unb  bat  iftn  um  feinen  Bat.  Gine  Bcoifton  fei* 
ne«  Broteffe«  unb  eine  Büdgabe  feiner  Wüter  fanben 
inbe«  nicht  ftatt.  S.  ftarb  31.  SRirj  1722  in  Berlin. 
Bon  feinen  fech«  Brübern,  bie  in  feinen  Sturj  nicht 
ocrroidelt  rourben,  roar  Bifolau«  Bartholoinäu«, 

geb.  25.  Blai  1650,  lurfürftlieh  branbonburgifcherGe 
fanbter  in  iüien  unb  beim  fJricbcnSfchluft  tu  Bo*ropf 

unb  ftarb  27.  DIt.  1739  )tt  Sobcrslebtn  in  Thiiriit* 
gen.  Gr  ift  Stammoater  aller  jeftt  lebcnben  Glieber 
be«  Gefchlecht«.  Sgl.  Brcftlatt  unb  Sfaaefohn, 

32 
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3er  gaU  jwcier  preufjifcber  fflinifter:  2.  unb  ber 
©rohfanjter  gürft  (Betl.  1878). 

2)  Scrnbärb,  gorftmann,  geb.  5.  ätpril  1831  im 

gorftbauä  Obereimer  bei  Ärnäbcrg,  ftubierte  1850— 
1852  auf  ber  gorftalabemie  ju  Gberäroalbe  unter 

ijjfeil  imb  1855—56  in  Berlin,  roar  in  ber  golge 
nie  Hilfsarbeiter  bei  ber  Steuerung  in  Sofen  unb 
beim  preuflifeben  ginanjminifterium  unb  praltifd) 
in  ber  Berroaltung  tfiätig,  mürbe  1862  Dberförfter 

ju  $)aml>ncf)  bei  3ülid),  1864  gorftinfpettor  in  ̂iote- 
bam,  1866  alä  Xireftor  ber  gorftatabemie  lmd) 
GberSwalbe  berufen  unb  1868  gum  Cberforftmeifier 

befbrbert.  2ie  Ginridftung  beb  forülidjeit  üerfuebä* 

roefenä  in  fßreufien  unb  bc'r  für  baäfelbe  geraffenen wiffenfdjaftlidjen  3entralftelle  ju  Gbereroatbe  (unter 

ber  Bejeicbnung  $auptftation  beb  forftlidien  Ser* 
fuebäroefenä*)  ift  non  2.  angetegt  unb  burebgefübrt 
loorben.  2.  gibt  feit  1869  bte  *3eitf(brift  für  gorft* 

unb  3agbtoefen,  gugteid)  Organ  für  forfilicbeö  Ser* 
fucbbmcjen*  (Serl.)  unb  baä  Jahrbuch  ber  pteujji* 

(eben  gorft*  unb  gagbgefebgebuug  unb  Senoattung* 
beraub.  Unter  feinen  Sänften  jmb  betoot jubeben : 
*   gorftafabemien  ober  allgemeine  »ocbfchulen?«  (Serl. 
1872);  »2ie  forftlicbe  üluäftellung  beb  2eutf(bcn 

Seidjä  auf  ber  Sßiener  SBeltaubfteÖung  1873*  (baf. 
1878);  »'llblbfung  unb  Regelung  ber  SBalbgrunbge* 
re<btiglciten«  (baf.  1880,  2eill);  *2iegorftafabemie 
Gberäroalbe  non  1830  bib  1880*  (baf.  1880);  »©e» 
meinberoalb  unb  Öenoffemoalb  (baf,  1882);  2ie 

beutfdjcn  Subboljäölle*  (baf.  1883);  »Über  bie  ©reu* 
jen  beb  Serpitutrecbtä  unb  beb  li  igentumbreebtb  bei 
SBatbgrunbgereebtigleiten*  (baf.  1884). 

Xaiula,  jean  IS  barleb,  Sioliitfpieler  unb  Rom* 
ponift,  geb.  19.  2ej.  1817  ju  Sagnireb  be  Sigorre, 
erhielt  feine  Slubbilbung  am  fiarifer  Ronfcroatorium 
im  Sioiinfpiel  burd)  Baillot,  in  ber  ftompofition  burd) 
Serton  unb  S>alcop  unb  errang  1833  ben  erften  Sio* 
linpreib  forate  1838  ben  jroeiten  fiteiä  für  ttompo* 
fition.  Seit  1857  ift  er  alb  fiebrer  beb  Siolinfpielb 
am  genannten  Ronferoatorium  angefteHt.  Unter  fei* 
nen  jablreicben  Siolinfompofitionen  jeidjntn  fid)  feine 
Rongerte  unb  inftruttioen  JBerfe  (»Methode  elemeu- 

taire  et  progressive  de  violon*,  «fieole  de  l'cx- 

firessiou«,  »Ecole  de  la  mblodie*  je.)  aub.  —   Änd) eine  jungem  Brüber,  Srnaub  (geft.  1862)  unbüeo* 
polb  2.  (geb.  1823),  haben  ficb,  erftercr  alb  GcIIift, 
Icpterer  alb  Seiger,  Suf  erworben. 

lattcouri  (irr.  bnn«tuiii),  eigentlich  glorent  Gar- 
ton, franj.  Scbaufpieler  unb  Sübnenbid)tcr,  geb. 

1.  9too.  1661  ju  gontainebleau,  roarb  Slbootat,  trat, 
twdjbem  er  eine  Scbaufpielerin  geheiratet,  1686  felbft 
alb  Stbaufpieler  auf  unb  machte  ficb  “1*  folcher  toie 
bttreb  feine  2i)eaterftüde  allgemein  beliebt.  1718  jog 
er  ftd)  auf  fein  ©nt  in  ber  Stooinj  Berrp  jurüct  unb 
ftarb  hier  6.  2ej.  1726.  2ie  beften  feiner  Suftfpiele 
ober  Boffen,  bie  amüfanteiagebgefebichten  bebanbeln 
unb  ficb  burd)  lebenbigen  lialog  unb  nicht  eben  feine, 
aber  mcift  glüdlicbe  ßinfälle  auägeicbnen,  finb:  »Le 
Chevalier  b   la  mode  (1687),  *Les  vendanges  de 
Snresne«*,  Mari  retrouvfc*,  »Bourgeoises  dequa- 
litb-,  »Les  trois  cousiues*.  »Le  galant  (ordinier  . 
SeineSBerfe  erfebienen  am  ooUftänbigften  Sari»  1760, 
12  Bbe.;  in  ituoroabl  1810,  6   Bbe.,  unb  1822,3  Bbe. 

2.  bat  mit  grober  0efd)icflicbIeit  unb  Saturlrcue  ben 
(Sbaraltcr  beb  2orib  unb  feiner  Seroobncr  barju* 
ftetlen  genm|gt ;   Soltaire  räumt  ihm  nach  l'lolierc  ben 

erften  Sang  in  ber  'floffe  ein.  —   Seine  grau  X(>e« 
rijc  tlenoir  be  la  2boril[iirc  unb  ihre  beiben 
Üöcbter  mären  namhafte  Scbaufpieterinncn.  Bgl.Gb. 
Bartbelemp,  La  comedie  de  D.  (flar.  1882). 

2anbrttang,  Heiner  Ort  füböftlicb  oon  Melbourne 
itt  Suftralien,  berühmt  burd)  ben  nahen  Staatbforft 
mit  feinen  Siefenbäumen,  ben  böcbftcn  ber  Sielt,  unb 

ber  gerntree-i'luUtj,  einer  bureb  pratbtnolle  garn* 
bäume  aubgejeiebneten  Schlucht. 

Täubin  cfran».,  Ipt.  Wnttänj),  ber  £>elb  einer  Mo» 
lierefcben  ftomöbie,  ein  reicher  Sauer,  ber  infolge 
einer  Beirat  mit  einer  Sbligen  in  allerlei  gatalitäten 

gerät.  Sein  roieberbolter'lluSruf:  »Vousl  avez  voulu 

(mcift  oeränbert  in:  Tu  l’as  voulu),  George  Dan- 
din!*  iftfprichtuörtlieh  geworben  für  fetbftncrfcbulbete 
SUiberwärtigleitcn. 

Xanbölo,  eine  ber  j inölt  erften  nenejianifcbcn  ga* 

milien,  berühmt  bureb  niete  aub  ihrer  Slitte  Ijeruor- 
gegangene  Staatsmänner,  ®e[cfjrte,  gelbherren  unb 
oier  2ogen.  Semertenbmert  finb  befonber«: 

1)  Gnrico,  ber  berühmtefte  ber  gamilie,  ®rün* 
ber  ber  ̂ errfchaft  Senebigb  über  bas  ffiittelmcer.  ®e* 
boren  umll08,wibmete  er  fein  ganjeb  geben  Staatb* 
unb  öanbelsge[d)äften.  21  IS  er  1173  alb  ©efanbter 

nach  Konftantiuopet  ging,  befahl  ber  finiier  Manuel, 
ihn  ,fu  blenben.  2och  nerlor2. nicht  ganj  baSStugen* 
licht.  Gr  warb  1192  2oge.  Unter  teiner  Segicntng 
würbe  ein  Xeil  ber  balmatiichen  Hüfte  unterworfen, 

über  Ißabua  unb  anbre  Stabte  beb  oenejiattifchen 
geftlaitbcb  eine  21  rt  Schuhherrlichteit  erworben,  bab 
mächtige $ifa  aber  beiDioboncllüögefdilagen.  2urch 
einen  $anbelboertvag  mit  bem  armeniiehen  Honig  £eo 
(1201)  öffnete  2.  ben  Senejianem  ben  Oaitbel  nach 
Armenien,  Verfielt  unb  SSefopotamien  unb  fieberte 

bie  Serbittbung  mit  Irape«mt.  Mit  tjsilfe  ber  Hreuj* 
fahret  eroberte  er  Irieft,  3ata*  bce  SöauptjcaM  2al< 
matienb,  bann  bie  albanif^e  Hüfte,  btt  3onif<hen  ,(n> 

fein  unb  17.  Juni  1203  Honftantinopel,  fobamt  bie* 
iclbe  Stabt  nach  bcrGrmorbung  beä  oon  ihm  auf  ben 

Ibron  erhobenen  Haijcrs  2Uejiob  nochmals  12.2Ipril 
1201.  Hierauf  errichtete  er  bafelbft  baS  »lateinifche 
Haijcrtum«,  lieg  ben  ©rafett  Salouin  oon  glanbern 
jum  Äaifer  wählen  unb  erlangte  in  ber  oertraab* 
mäßig  oorgenommenen  2eüung  beä  Seichä  für  2)e< 
nebig  bie  toichtigften  Süftenpläbe  oom  ©chmarjen 

Meer  bis  GpiruS,  einige  3nfeln  beä  21rd)ipe!s,  bte 

beä  3onijchen  Meers,  ein  ganjes  Duartier  ber  Stabt 
Hon)tantinopei  unb  bureb  2aufcb  mitSouifaciuä  oon 
JJlontferrat  auch  Hreta;  obenbrein  würbe  ihm  »an 
beläfreiheit  nebft  manchen  anbem  Sorrediten  burd) 

baä  gait)C  Seich  fugeftanben.  2tlä  bie  oon  ben  fd)mer 
bebrudten  ©riechen  herbeigerufenen  Bulgaren 2tbria* 
nopel  erobert  unb  fiaifer  Salbuin  14. 3lpril  1205  ge* 
fd)lagen  hatten,  eilte  2.  herbei  unb  rettete  baä  §eer 
ber  fiateiner  wenigftenä  oor  gänjlicbem  Untergang. 
9!o<b  war  ber  brangooüe Sturm  nidit  befebworen,  alä 

2.  l.guni  1205  in  Honftantinopel  ftarb.  Scin©rab> 
mal  in  ber  Sopbienlircbe  bafelbft  würbe  1463  pon 
ben  lürten  jerftört. 

2)  granceäco,  2oge  oon  1328  biä  1339,  bejmang 
baä  mächtige  S>auö  bella  Scala  (1334  —38),  woburep 
Benebig  juerft  Beftk  auf  bem  geftlanb  Italiens  unb 
freie  Schiffahrt  auf  bem  fio  erlangte. 

3)  Slnbrea,  1342  —   64  2oge,  ichloh  einen  2)unb 
mit  bem  tlapfte,  bem  Honig  oon  Gppcrn,  bem  grie- 
ebifeben  Raifer  unb  bem  »oebmeifter  ber  3obanniter 
gegen  bie  lürfett,  (teilte  bureb  Verträge  mit  bem  2a* 
tareticban  bie  erfcbütterten  (lanbeläuerbinbungenBe* 
nebigä  am  Scbwarjcn  Meer  wieber  her  unb  unterwarf 

■   1346  baä  abgefallene  *jara  unb  1348  Gapo  b'gftria. 
Gr  ftarb  7.  Sept.  13o4.  2.  fthrieb  eine  latemiftbe 
©efthiibte  Senebigä  (>Chronicon<),  wclcbe  ftdj  bureb 
Unbefangenheit  unb  ©enauigfeit  auägeidjnet;  auch 
2anboloä  öriefweebfet  mit  fietrarca  bat  ftcb  erhalten. 
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SDanbofo  —   ®anebrog$orben. 

Sgl.  öimonäfelb,  änbtea  X.  unb  feine  ©eftbitbt*«  »ojuba,  Sitten  unb  ̂ aläfiina  tmb  legte  feine  Seot 
roorfe  rfllündj.  1876).  ad)tungen  tn  »Viaggiu  in  Esritto,  nel  Sudan ,   1 

4)  ©irolamo,  Sohn  be*  Silpeftro  X.,  bei  lebten  Siria  «I  in  Paleetil»  1880  -6l<  (SRail.  1854,  mit 
äbmirai«  ber  Kepublif  Senebig,  geb.  2«.  ,11111 1798,  5100  Harten)  niebcr.  »et  bem  Su*bru$  bei  »ritt: 
nahm  1848  an  ber  grhebung  Bcnebig«  teil,  roatb  Irieai  ging  33.  a!«  O'fijier  junt  Ärieg*f*aup!ai;. 
Xireftor  bei  groften  StaatSardjip*  bei  grari  mib  tpurbe  aber  auf  CinfpradK  Öftcrreid)«  enliaficn  tm: 

i'tarb  26.  JBätj  1886  alb  (e|ter  fetnei  Stamme«.  Sr  fclirte  nad&  Kailanb  juriiif,  reo  er  bereit«  20.  gebt idprteb:  «La  caduta  »lella  repubblica  di  Teneaia  ed  1859  infolge  eine«  »ruftfeibeni  ftarb.  Seine  »io« 

i   suoi  Ultimi  cinquant’  anni  itSeneb.  1855).  grapljie  idjricb  ®.  Garcano  (Xunn  1872 ». 
Xanbölo,  1)  Bittcenjo,  Oiraf,  Ghemifer  unb  »and  j   (engt.,  f»t.  tdnnt»,  SJlehrjahl:  Dandies.roalK’ 

ägtonom,  qeb.  26.  Oft.  1758  511  Senebig,  fmbicrte  ftbemlith  oon  dandle,  tSnbein),  ein  feiner  äerr  ber 
in  »abua  Chemie  unb  ffJharmatie,  errichtete  in  Se«  eleganten  Söelt,  ber  fu$  bc«  Ungewöhnlichen  unb 
nebig  ein  Sehrinftitui,  nabnt  lebbafteit  üfnteil  an  ben  Surfalienben  in  RIeibung  unb  Benehmen  befleifiigt; 
polittfcben  Sreigniffen  ietner  Heit,  mar  fpiter  SRit.  bann  f.  0.  10.  tonangebenber  SRobeherr,  Wett.  Xa« 
glieb  be«  (SSroftett  Kat«  ber  Gidalpinifcbett  Kepublif,  i   beutfdb«  Stuwer,  entfpricht  bem  engtifdjen  D.  nur 
Dann  fünf  3 ab«  Öoupenieur  non  Xalmatien,  lebte  unt)oHtomineii.  3«  neuerer  Heit  roirb  baofelbe  meb- 
hiermit,  wegen  feiner  Sertienfte  uin  Icjterci  Sank  unb  mehr  burd)  ben  Muebrud  Sivell  pcrbrängt. 
oon  Kapoleon  1.  tn  ben  ©raienfiatib  erhüben,  auf  Xaneirog  (non  »rog,  -Jahne  ),  ba«  bSniftbe 
feinen  Wütern  bei  Barefe  unb  ftarb  bafelbft  12.  Xe}.  Setd)4banner. 
1819.  X.  machte  ftb  um  Sctbefferung  ber  Straften,  XaoetrogSorben  (Crben  be»  baulichen  Seidi 
bei  Sder<  unb  ffieinhauei  in  ber  Somharbei  fo<  hanittri),  ber  jroeite  ber  bdnifcften  Kittcrorben,  foll 
wie  namentlich  bei  Scibcnuutt  oerbient,  (rr  fc^rieb :   ber  Sage  nad)  non  JBalbemar  li.  geftiftet  roorbeu 
»Fondamenti  riella  flairu-cliimirn  apnlieatt  alla  fein  jum  an  Senfe  11  an  bai  ©urtber,  baft  in  ber 
formaxione  de’cort  e   ile*  fenoutcni  della  natura  3djtact)t  non  Siena!  (15.  3uni  1219)  in  hödifter  «Rot 
C'Ceneb.  1796),  ein  ffierf,  worin  er  bie  Gntbecfungen  ein  rote*  »anner  mit  bem  weiften  Kreuj  au«  ben 
ber  Katurroiitenfchaften  bi*  auf  bie  legte  Heit  jufam.  SBc  fett  getanen  fei  unb  it  1   ben  Steg  gebradtt  gäbe, 
inenfaftte,  unb  bai  btnuen  wenigen  3«Üren  'etbi'JUtf-  Jniöirfiichteit  rourbe  ber  Crben  erft  oon  Ggriftian  V 
lagen  erlebte;  .Les  ltommes  noaveaui ,   ou  tuovena  aefti’tet,  inbem  berfelhe  12.  Oft.  1871.  bem  Xagnaeh 

d'op&rer  ime  reg«n«Mti»n  inorttle«  (.1799,  2.  Sufi.  feine«  Kronprinzen  (Jtieb:  i   tj«  IV.)  ©ebuttötag,  jut 
18«Jl };  -Enologia«(Jtoii.  1812, 2»b«.);  »Ilbnongo-  Set  h<rrUcfturtg  beifelben  bie  crften  19  Kitter  Dom 

verao  de'  bachi  de  sota  (bnt.  1816,  2   »be.);  Sto-  Xanebrog  ernannte.  Äm  i.  Xcj.  1603  erhielt  ber 
113  de'  bachi  da  seta-Oai.  1618 -19,3»be.).  Seine  Orten  ferne  Statuten,  na*  melcgen  berfelhe  nur SSemoiten  gab  Cnmpagntmi  herau*  iPlatl.  1820).  eine  Klaffe  gatte,  nur  an  Sblige  erteilt  mürbe  uitb 

2)  Xudto,  ©raf,  itaC.  Sdjriftftdler,  Sohn  be*  bie  gagl  ber  Kitter  50  ni*t  überfteigcnfoUte.  Xiele 
porigen,  geboren  im  September  1801  a   Slarefe  im  Statuten  blieben  in  Kraft,  bi«  ftriebritg  VI.  (28. 
Scmbarbtttgen,  ftufcierte  in  3ara,  Sareie  tnb  3!acia  3uni  1808)  ben  Orten  bebeutenb  erroeiterte  unb,  in' 

unb  futgte  bann  ieine  »Übung  burd)  Steifen  tu  er=  tem  er  ihn  audjUnabligen  jugängltd)  machte,  in  b'.ci 
«eitern,  bereit  Gittbritde  er  tu  jahlrcidicn  6d)rif=  Klaffen  teilte:  Wtofsfommanbcure  1   non  beiten  e«  nie 

teil  nieberlegte.  fiterger  geboren:  -Viaggio  per  ia  mehr  ol«  brei  auf  einmal  gab)  unb  ©rofttreuge  (ent 
Strintra  öfcidentale  (iV'aü.  1829  —   35,  II  Sbe.);  Ipredienb  ben  frühem  SBeigrittem  ),  Äommanbeure. 
-schizzi  di  ooetumi'  (1836);  'Reminiseenze  e   fan-  18'4  in  jroet  (Stabe  gefeilt,  mit  unb  ohne  »ruftftem. 
lasie  (1841,  2   Itbe.)  tt.  a.  Später  tpettbetc  et  fid)  unb  Slitter,  tpoju  no*  Xanehrpg«mättner  fomnteit 

gef$t*tli<h<n  Stubien  tu,  tpährenb  er  gteidneitig  b.  ft.  !ol*e,  ju  beten  bcf*eibem’r  ticbenSftcHutig  ein 
einen  ftrettg  Hrdilidjen  G|iiraftcr  tn  feinen  Sefiriftett  Kitterfreuj  nidjt  paffeno  gefunken  rourbe,  unb  bie  in 

immer  entfdjtcbem'r  au«prdatc.  Sir  erroägnen  ba  bebrangter  Sage  llnterftiipmi}  erhalten.  3ube*  roirb 
pon:  'Stuau  »ul  wcolo  di  !'•  rii  le  (lföo); -Stttdii  bie*  (?hren}etthen  Stil  fern  aüer  Klaffen  a!«  befon 
snl  «ec'il»  d’Aagtutr»  (1837  t;  »Kama  e   l   impt  iio  bert  Stuäfeidjiuing  ttoeg  htfonber«  nerlidfen.  4   a« 
fiuo  .t  Miir  .i  Aureli"  (I8U1,  mopon  bn*  G.  »urf)  Crbetiäwitben  tit  ein  l.ntglnfje«  goibene« Kreu),  roeift 

unter  bem  Xitel:  ‘(.'ristiain.-sini"  nas<  fttte*  (1854)  ematütot  mit  roten  Kunbern  unb  ftgntaler  golbenet 
befoitber*  erlebten ,   .«an  Francesco  d   Assisi  e   duc  1   Ctnfaffung,  barttter  ber  Stamenftug  be*  regterettben 

Mt"i  diecepoli  •   (1847);  »I  aecoli  de'  due  somtui !   König«  unb  eine  goibene  Krone,  attfbem  Slner*  be« 
italiani  Dame  eCitloml»)  (1852, 2»be.);  *I,'Italia  Äreuje*  fleht  in  ber  Bütte  ein  W   cfflalbemar)  unb  oet> 
nel  secol"  passntn  sint  1789«  (1854,2  »be.);  »II  teilt  aui  beit  oterarmen  1219,1671, 1893u.  18J8;  aut 
pensiero  pagano  ed  il  pensiero criatiano  ai  giorai  bemKeoer«  «Qnd  og  Köngen«  (>©ott  unb  ber  Sb 
dell’  iui|i  r   i   il855,  tjbe.  1;  au«  ben  Urfuubcn:  riig«),  jrotfthen  jebent  21  rm  eine  golDoneSrone.  $a« 
■Monaf  liismo  e   leggende«  (1866);  »Storiadel  pen-  Kreut  ber  Xnnebrogbmdnner  ift  ba«fe!Be,  nur  ganj 
niero  nel  medio  ev.>  (1857);  »Koma  pagana  e   oonSitber.  Xte©rofctommanbeurc  tragen baiKratt 
Koma  cristiana«  (1860);  »11  secolo  di  Leone  X«  ohne  pnfi|tift,  ftott  beffen  mit  Xiamanten  nerttert 
(1861  -68,  3   »be.i;  Storia  del  pensiero  nei  tempi  an  ftlhertter  Kette  um  ben  §at«;  bie  (’ivohfreute  ba« 
moderni  ■   (MM;  2.  Jlufi.  1870  -71,  3   »be.).  X.  |   Kreuj  ohne  Krone,  aber  mit  Brillanten,  am  »anb 
ftarb  6.  Sprit  1870  in  Urbino.  >on  ber  rechten  Sefiulter  nach  bet  Unten  Jtilfte;  bie 

3p  ®   mit  io,  ital.  fjatriot  unb  SditiftfU-Uer,  Sohn  Äommanbeure  ba«  Kran  um  ben  Sal«,  bie  Kitter 
be*  notigen,  geh.  1631  tu  tlarefe  im  Hombarttfdpen,  im  finopflorf).  Xer  »ruftftern  ber  crften  Klaffen  ift 

beteiligte  fid)  1   «t IS  an  bei  Keoolution  ju  SRailanb,  ein  oielftrahltger  fübernet  Stern,  auf  mcidtem  ba* 
lätupfte  bann  al«  Jreiftfiittler  gegen  bie  öfterreisber  eiitfa*e  Kreuj  mit  bem  W,  bcc  Krone  unb  ber  Xe« 
in  ber  i'ornbarbei  unb  in  Xtrol,  fpäteriun  in  Horn  oife  liegt.  Xa«  »anb  ift  roeift  mit  Mpmalen  roten 
gegen  bie  ,jtan}ofett  unb  febrieb  eine  ©efi$i©te  bie«  Sinkern.  Drbenbtage  fittb  be«  König«  ©eburtiiag. 
(er  jmenjährigen  .«  impfe.  Xarauf  bereifte  er  1850  ferner  bet  28.  Januar.  15.  Slprtl  uttb  28.  3uni.  »gl. 
bi«  1851  bie  3ontf<0en  3n|eln,  einen  Teil  non  ®rie»  ©erlauft,  Om  Danebrog  og  Danebroirsordentm 
*enlanb,  ̂ anpten,  ben  subin  unb  bie  SBüfte  ptm  (Sopenh.  1872).  3.  Xafel  Erben  . 
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Xäncmnrt  i   hierin  Knrtc  Xänemarf«),  ba?  tlcinfie 
ber  brei  ftanbinamfcheii  Königreiche,  untfa&t  feit  bcm 
Krieg  pon  1864  nur  nod)  bie  cigentUt^ert  bänifcbcn 
Öänber,  beftetjenb  au«  ben  3nfeln  jtpifdten  ber  Dftfee 
unb  bem  Kattegat  unb  bcm  gröfiern  nörblichen  teil 

ber  S>albinfct  Ftitlänb  jroifehen  bem  Kattegat  unb  bet 

-Jtorbfee.  SS  liegt  jnttfehen  Xeutfcljlanb  (im  9t.  non 
SdjtcSroig),  Sch  ineben  unb  ütonoegen  (gegen  D.  unb 

•Jt.)  unb  ber  9torbfee  (gegen  Sil.)  unb  erftredt  fich  non 
54°  33'  bis  57°  45'  niirbt.  Sr.  unb  non  8“4‘  bis 

15“  10'  lilornfiolm)  öftl.  S.  o.  ®r.  Die  $albinfel 
Qütlanb  bilbet  einen  fehtoodj  gefrümmien,  nach  S3. 
ju  temperen  Sogen,  ber  hier  ntenig  jerriffen,  oielmcfir 
jiemlich  abgeninbet  ift;  bie  öftlidjc  Seite  beS  fianbeS 
unb  bie  3nfeln  jeigen  bagegen  bcutlidtc  Spuren  bei 

StnbrangeS  ber  ©entäfferber  Dftfee,  tDelctjc  baS  nie« 
brige,  nienig  felfige  Sanb  leicht  jernagt  haben. 

JIrcol  unb  »tbiilfmina. 

Sott  ben  bünifd)cn  3ufeln  finb  bie  größten:  See« 

lanb  (Sjätlanb)  mit  Stmaf  (Jlmager),  'JJiöett,  Fünen 
(Fpen),  Uaalattb,  Salfter,  Üattgelanb,  Ärö,  XaaSinge 
unb  in  ber  Cftfee  Sornttolnt.  Unter  ben  3nfeln  nebft 

ber  ̂tatbinfel  Fütlanb  nerftebt  bie  bänifche  Staats« 
prajtS  baS  Königreich ;   bie  übrigen  Sefißungen  in 
Suropa  unb  SCmerila  (bie  Färöer,  3Slanb,  bie  Kiifte 

non  ©tönlanb  unb  bie  tueftinb ifrtjett  3ufeln)  nterben 
als  Jtebenlänber  betrachtet.  ÜUic  bie  naebftebenbe  Xa« 
belle  jeigt,  umfafstba«gan)eKönigreichX.38,a46qkm 

(695,01  D3H.)  mit(i8«ii)  1,969,039 Sintn.,  nebft bengä- 
röem  (mit  1328  qknt  [24, o«  D3R.1  unb  1 1,220  Sinnt.) 

39,673qkm  (719,07  DjR.)  unb  1,960,259  Sintn.  Stujer« 
bem  haben  3Slattb  102,872  qkm  (1867, oo  DSU.)  unb 

72,445  Sintn.,  bie  tneftinbifchen  3nfeln  Ste.  «   Sroir, 
St.  Iborna«  unb  St.  3o(m  310  qkm  (5, cs  CSS.)  unb 
33,763  Sintn.  ;®rönlanb  hatte  1880  ca.  10,000  Sinnt. 

Ämlft 
«real 1881 Ginwotjner 

Cfltlom. O® l 1.3<br.  1880  Auf  iCß 

ßi)t'*nl)dtvn  (Slabl)  . 
10,8 

0,36 234850 

|   26«
 

ßoftn^aettt  (firm)  . 1209,4 
21,95 121488 

frrfbfriteborg  .   .   . 
1350 

24.59 
83  347 61 

Öolbäf   1641.« 30.63 93340 56 
€orö   1 473.4 26,74 

87501* 
59 

%*täfiö   1674.6 30,39 101 169 

60 

Sombolm  .... 
584.1 

10.60 
35364 61 

•LVdt.bo   1 669.0 30.39 97007 

68 

Cbfnjf   
1   77‘2,o 

32.16 
128877 

73 

Sbcnbborg  .... 1   646.4 29.66 117577 

71 

Xit  3nfrln: 13085,1 237,4» 1100528 84 

^jöninfl   
2817,6 51.14 100548 36 

i   ^iftrb   1694.5 
30,76 

64  007 38 
flalborfl    2800.3 

52,00 
96204 33 

'JJiborft   
3CC14.9 

65,08 
93369 31 

Jiaiiba*   2435.4 44  »o 104321 

43 

■florbu*    2478,9 
44.99 

140886 

57 

«fite   2332.9 42,34 laßbia 47 
iNingf  jöbiiifl .... 4   532,0 82.36 87406 19 
»ibf   3034.9 

55.08 
73257 24 

^albinfrt  3üUanb: 25250,4 458.43 86651 1 84 

Täiumart: 38  344,6 
]   966030 51 

tpBbrnbefdtAtTtMbflt. 

$infuhtlich  ber  öobenformation  ift  (ein  großer 
Unterfchteb  jroifehen  ben  etnjclnen  leiten  beS  König« 
reidtS  X.,  mit  StuSnahme  iflornhoImS  uttb  ber  Srte« 
holnte.  Xer  norböftliche  teil  ber  3nfel  Sorttholin  ift 
eine  Wnciegramtcbcne,  eine  Fortfe(umg  bet  Sobenfor« 
mationSIanbinanienS (f.öornholm).  9(uchber®o« 
ben  ber  Srteholnte  befiehl  auS  ©nciSgranit.  Sonft 
herrfchen  in  X.  tbon  unb  Sanb  nor,  an  ber  Cber« 

fläche  mit  organifchen  üeflanbteilen  gemifcht,  roo« ; 

burch  eine  fruchtbare  Xammerbc  gcbilbet  ift.  Xie 
untern  Schichten  gehören  auf  ben  3'tfeln  unb  in  bem 
mittlem  unb  nörblichen  teil  3ütlanb«  jur  Krcibe« 
formation.  21  u«  Kreibe  beftehen  ber  StennS  Klint 

(aufSeelanb),  41  m   hoch,  unb  ber  9Höen«  Klint  (hoch« 
feer  ®unlt  132  m).  2lnbre  Formationen  finb  ber 

SalthoImStalf  auf  bcr3nfcl  Saltholnt  unb  ber  Fapc« 
lall,  roelch  leßterer  teilroeife  als  Saumaterial  benubt 

roirb  (bei  Faje  auf  Seelattb);  jntifehen  gare  unb 

Kopenhagen  ift  eine  ntafferfilhrenbe  Sanbfef)iri)t,  be« 
ren  iüaffer  bie  arteftfehen  Brunnen  in  Kopenhagen 

fpeift.  3m  (üblichen  unb  roeftlidjen  gütlanb  gehören 
bie  untern  Schichten  jur  ilraunfohlcnformatioit. 

Xiefelbe  befiehl  mcift  auS  thon  unb  Sanb  unb  ent« 
hält  an  nieten  Stellen  SBraimlohle  unb  SBemftein, 

auf  SRorS  unb  in  thp  (im  91.  beS  fiimfjorbS)  jeboetj 
eine  2(rt  Schiefer,  roclcbc  3)!oler  genannt  mirft  unb 

aus  foffclen  3nfuforien  gebilbet  ift.  Xer  Oberfläche 
nach  teilen  fleh  bie  Formationen  inben®efchiebethon, 
benOlcfchiebefanb,  bielpciben,  bie  Xünen,  bie  Starfd) 
unb  bie  SRoore.  Xer  ©efchiebethon  ift  fruchtbar,  mit 

feböneit  SBuchenntälbeni  betnachfen  unb  fehr  hügelig, 

aber  ohne  jufammenljängenbe  jiiügelrcibcn;  er  bilbet 
bie  Oberfläche  namentlcch  auf  ben  3nfe(n  unb  im 
öfllichen  3ütlanb  (höchfter  ftuntt  ©nlbenlöue«  §öj 

auf  Scclanb,  126  m).  Xer  ©cfdjicbefanb  bilbet  ju« 
fammenhängenbe  ^tiigelreihen  (2lafer),  namentlich 
im  nörblichen  Seelanb,  bcm  füblichen  Fünen  (hoch« 

fter  flunft  Ftöbjerg  Snonchöj,  132  m)  unb  in  oielcn 
Oöegenben  Sütlanb«,  mo  er  hügelige,  nur  teilroeife 

angebaute  Reiben  ('Saffcheber)  bilbet.  Xie  ebenen 
.fjcibeflächen  im  roeftlichen  3üt!anb  nterben  burch 
OScfchiebefanb  gebilbet,  roelcljer  auf  einer  Schicht  poii 

211  (namentlichSanbal,  einet  eifenhattigenSanbftein» 

ntalfe)  ruht.  3ui  ganjen  nimmt  baS  ftcibelanb  in 
1   3ütlanb  ein2lrcal  pon  ca.  5700  qkm  ein.  Xrei  grofie 
$ügelinfetn,  roelchc  perhäItniSmä|ig  fruchtbar  uttb 
mcift  (ultioiert  finb,  erheben  ftch  aus  ber  umliegen« 
ben  Stlformation.  Xie  höchften  fünfte  in  3ütlanb 
ftnb  SierSbaonehöj  (172  m,  ber  höchfte  fßuntt  Xäite« 
marfS)  unb  £immclbjerget  (157  m).  Xie  Xünen 

erreichen  eine  ®öl)e  oon  30  m   unb  bebeden  ooct  Sta- 
gen biSSIaaoanbShut  längs  ber  SJefttüfce  gütlanbS 

ein  2lrea(  oon  ca.  570  qkm.  Xer  uom  Meer  in  ber 

i   Ftutjeit  niebergeWlagene  feine  Schm  bilbet  baS  Srb« 
reich  in  ben  Warfchen,  bereit  eS  in  3ütlanb  jeboch 
nur  ntenige  (bie  Xipper)  gibt.  Snblnh  finbet  man 
in  X.  einjelne,  biöroeilcn  umfangreiche  Streden  pan 

Xorfmooren  bebedt,  roelche  in  fealbmoore,  flfuhl« 
moore  unb  ficibe «   ober  fmehmoore  geteilt  nterben. 

XaS  X.  3iinä<hft  utnflutenbe  Meer  ift  nur  burch 

1   Sotfen  unb  feuchten  bei  feiner  meift  geringen  unb 
flart  ntechfclnben  Xiefe  für  bie  Schiffahrt  bequem, 

ffieftlidj  oon  3ütlanb  liegt  bie  9forbfee,  hier  SBcft« 
fee  genannt.  Xcrjenige  Xeil  ber  9iorbfee,  melchcr 

jntif^en  3ütlanb  imb'91orntegen  liegt,  ficifit  Sta« 
gerraf;  berjenige  Xeil,  ntelcher  oon  Stagen  (9torb> 
fpiße  3ütlanbs)  nach  ä'laaoanbSbut  geht  (bie  eiferue 
.Hüfte),  ift  fehr  gefährlich  ntegen  ber  parallel  lau« 
fenben  Saitbbänfc;  am  gefahrlichften  ift  öornsren 
(fiomSriff),  roclcheS  ca.  37  km  roeit  hinausreicht. 
Xurch  9)cttungSftationcn  u.  a.  unb  in  ben  lebten 

i   Fahren  burch  rlnlegung  beS  SafenS  SSbjerg  (f.  b.) 
hat  bie  9tegicrung  ben  ber  Schiffahrt  brobenbcii 
Oefahren  jii  begegnen  gefudtt.  9Äit  ber  llmfegelung 
oon  StagenShorn  tritt  ber  Schifter  in  baS  K   atte« 
gat  ein,  ntelcheS  nicht  minber  gefährlich  ift,  inbem 

hier  noch  iu  ben  übrigen  Wcfafiren  bie  nicht  unbe« 
bcutenbe  Strömung  beö  JlieerS  au*  ber  Oftfee  hin« 
jutommt;  troß  ber  gröfiern  Xiefe  be«  Fahrroaffer« 
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an  bet  fthwebifeben  Küftc  fcgcln  bie  Skiffe  boch  am  |   in  gütlanb.  Dort  ift  im  91.  be®  Simfjorb®  bet  grofie 
liebften  in  bet  3!äi>e  ber  jütlanbift^en,  welche  gute  i   Silbmofe  (69qkm)  unb  im®.  be®  Simfjorb®  bet  Heine 
Seifen  enthält  unb  non  Sdjären  ftet  ifi;  aud)  lommt  Silbmofe  (65  qkm),  in  benen  bie  Dorfbilbung  nod) 

biet  btt  Sanbwlnb  ben  Schiffern  ju  gute.  Drei  nitbt  ganj  ooBenbet  ifi.  Sermöge  feiner  Sage  unb 

SJieereäftrgfjcn  oerbinben  ba®  Kattegat  mit  bet  Oft-  phnfiUhenSefchaffenbeit  fann  D.  reine  groben  glüfie 
fee:  bet  Orefunb,  geroöhnlid)  Sunb  genannt,  haben.  Die  tleinen  glüffe,  welche  man  wie  in  91or= 

107  km  lang  non  KuBen  im  9t,  bi®  galftetbotiff ;   inegen  3ta  ('Blut.  Haer)  nennt,  münben  faft  aBe  in 
im  ®.,  jtoii^en  3,7s  km  bei  ßelfmgor  unb  30  km  gjotbe  ober  Sine.  gn  gütlanb  finb  bie  bebeutenb* 
jwifchtn  Kopenhagen  unb  Malmö  breit  unb  in  ben  i   ften:  an  ber  öftlidjcn  Hbbadpung,  in  ba®  Sattegat 

jiemlich  fchmaten  gaitipäffetn  Drogben  unb  gliw  !   fliejenb,  bie  Kolbing--,  8eile=  unb  ©uberuÄa  (f.  b.); 
tenrinne  ju  beiben  Seiten  bet  3nfel  Saltholm  roe^  in  bie  Jiotbfee  ergiefsen  firf)  non  3.  natb  9i. :   bie 

nigfitn«  7   m   tief;  ber  ©tobe  Seit,  jroifd)en  See>  Konge=  (©renje  gegen  Schleswig),  itarbe ■   (in  bie 

(ahb  unb  günen,  non  fefjt  mcchielnber  Breite,  bod)  '   ̂jertinghucht),  Sljern-  ober  Bon  borg.  (in  ben  Hing* 
noch  an  bet  fchmälften  SteHe  übet  15  km  breit,  nie-  Ijöbingfjorb),  Stot--  (in  ben  Jtiifumfjotb)  unb  Ug- 
gen  feiner  jahtreicheu  Sanbbänte  ber  Schiffahrt  fe^r  I   gcrbq‘9(a;  in  ben  fiimfjorb  bie  Slal«  unb  bie  Slioe, 
gefährlich,  unb  ber  Kleine  Seit,  jroif^en  gütlanb  |   9la;  mSeetanbfliebt  gegenS.  bie3u®>  (Suu®=)  9ta, 
unb  günen,  an  ber  fömälfttn  SteBe  bei  Mibbelfart  |   82  km  lang;  auf  günen  ift  bie  60  km  lange,  für 

nur  0,*»=,  km  breit,  bei  reijjeiibcr  Strömung  ber  i   Sraljme  fcpiffbare  Dbenfe<Sla.  Hn  Sana  len  fmb 
Schiffahrt  nicht  minber  gefährlich  al®  ber  (Srofje  J   in  gütlanb  ber  Silfeborglanal  an  ber  erwähnten 

Seit.  Der  früher  in  aBen  brei  Meerengen  entrichtete  ®uben«#a  unb  bet  greberil®  VH.  Slioc=Äanal  jur 
SunbjoB  ift  burd)  einen  14.  Märj  1857  jwifchen  ber  i   Kanalifiernng  be®  Simfjorb®.  Stuf  Seclanb  ift  nur 
(Regierung  von  X.  unb  15  anbern  abgefdjloffenen  |   ber  greberilöoärllanal  oon  Sebeutung,  er  roirb  be 
Sertrag  mit  60,962,650  Kronen  abgelöft  morben.  nu®t  jur  Scrbütung  ber  Überjdnoemmungen  be® 

Segen  ber  ©efdhrlidjleit  unb  Seichtigleit  ber  bäni- :   ärrefee®  unb  für  ben  Setricb  ber  gabrilen  oon  gre= 
fchen  Meere  finb  an  oerfchiebenen  SteBen  Seudjt’  i   berileoärl;  in  günen  ber  Obenfelactal,  oon  Dbenfe  in 

(eueraufgeftellt,  imganjen73,  barunter  7   geuerfdiiffe  ben  Dbenfefjotb,  2^— 3,8  m   tief, 
unb  29  ßafen«  unb  Softleuchtfeuer;  pon  ben  übrigen  Da®  Klima  ift  bei  einer  Sreitertauäbehnung 

37  befinben  fid)  an  ber  ffleftlüfte  3,  am  Kattegat  12,  i   oon  nur  3°  jiemlich  gleicbmäBig ;   bod)  ift  baäfelbe 
im  Sunb  4,  im  ©rojjen  Seit  12,  im  Kleinen  Seit  2   wegen  ber  (Höhe  ber  See  nie!  milber,  al®  man  bei 
unb  in  berOftfee4.  Sluch  finb  an  gefährlichen  SteBrn  |   ber  nörblichen  Sage  be®  Sanbe®  erroarten  foBte. 

Hettungöftationen  eingerichtet,  gütlanb,  teilroeife ,   Man  nimmt  an,  bah  bie  mittlere  Demperatur  ge> 
auchbiegnfeln  haben  tiefeSuchten.gjorbe  genannt, :   gen  X.  mit  jebem  Sreitcngrab  um  abnimmt, 

welche  ba®  Sans  oft  mehr  al®  jur  Hälfte  bufchfchnci- 1   gm  Vergleich  ju  Xeutichlimb  ift  D.  auch  in  ben  be- 
ben. Sie  finb  ber  Schiffahrt  meift  feljr  förberlid),  bod;  ften  Diftrilten  rauher,  befonber®  burd)  falte  See> 

mehr  noch  bemgifchfang;  in  neuererKeit  hat  man  br  ,   winbe,  welche  ba®  Sanb  non  D.  unb  B.  treffen.  Der 

merft,  bah  ihre  liefe  an  mehreren  Orten  abitimint.  trodne,  falte  öiorbweftwiub,  welcher  im  grilhjahr 
Die  gröhte  biefer  Suchten  i)t  ber  Simfjorb  (f.  b.)  i   im  nörblichen  gütlaub  an  ber  Beftlüfte  weht,  heißt 

in  gutlanb.  'Beit  unbebeutenber  ift  ber  Manager  Sfai;  er  treibt  ben  oom  Meer  abgefepten  feinen 
fjorb,  welcher,  37  km  lang,  fich  bi®  ßobro  erftreeft.  Sanb  weit  in  ba®  Sanb  hinein  unb  jerftört  ben 

ßierauf  folgt  ber  22  km  lange  Sanberöfjorb,  ein  Sflanjcnmueb®.  ßöchft  unangenehm  unb  ber  ©e-- 
wenig  (üblicher  bi®  jur  Stabt  Sanber®,  wo  fii  bie ,   funbheit  nadjteilig  ift  bort  auch  berbide  Hebel,  wel= 
©ubemüla  inbenfelbenergieht;  fobann  berßorfen®-  chen  man  ßaoguje  nennt;  er  fteBt  fich  gewöhnlich 

fjorb,  hei  ber  Stabt  ßorfenS,  ber  tiefe  Seilefforb  unb  i   in  warmen  Sommcrtagen  einige  Stunben  oor  Son- 
ber  Kolbingf jorb.  Sin  ber  äßeftfeite  befmben  fich  ju*  ]   nenuntergang  ein  unb  jieht  in  niebrig  ftreicbenben 

nächft  bem  Simfjorb  (mit  Xhpöorönfanal)  Dhorä- 1   äßolfen  fchnetl  gegen  B.  ber  Küfte  ju.  3n  Kopen 
minbe,  bie  Münbung  für  ben  burch  einen  fchmalen  hagen  bringen  im  gahr  159  läge  Hegen,  Schnee 

Sanbriiden  oon  bet  Horbfee  getrennten  Hiffum-  unb  ßagel;  im  ganjen  Sanb  ift  bie  3“f)l  folcher 
fjorb,  19  km  lang  unb  mit  einer  Schleufe  oerfehen,  |   Dage  burchfchnittlich  150,  barunter  34  Dage  mit 

unb  Hpminbegab,  bieMünbung  für  ben  gleichfaBa  1   Schnee.  Die  jährliche  Hegenmenge  beträgt  in  ffieft* 
burch  einen  (chmalen  Sanbrüdcu  oon  ber  Slorbfee  jütlanb  0,«  m,  inOftjütlunb  0,r,c  in,  in  günen  Or-,o  m 
getrennten,  45  km  langen  Hingfjöbingfjorb.  Sluf  i   unb  in  Seelanb  0,ss  m.  Die  mittlere  Xemperatur 

Seelanb  ift  im  91.  ber  3nfel  ber  gfefjorb,  welcher  i   für  Kopenhagen  ift  4-7,«°  ©.,  für  ba«  ganje  Sanb 

gegen  E.  ben  Sammefjorb,  gegen  S.  ben  ßolbälSs  6,5— 8,5°  C. ;   am  märmften  finb  bie  {üblichen  3"feln 
fjorb,  gegen  D.,  boch  mit  füolicher  Grweiterung,  ben  fowie  Ärö,  Sangelanb,  Saalanb  unb  galfter,  am 

HoeSfilbefjorb  auSfenbet.  Sluf  günen  liegt  ber  nicht  falteften  ba®  innere  unb  nörblidje  3ütlanb;  bie  Kü= 

tiefe  Dbenfefjorb.  SIBe  biefe  gjorbe  enthalten  fal>  |   ften  finb  im  ganjen  '/«— 1°  wärmer  al®  ba®  3 tutete, 
jige®  Baffer,  beffen  Saljgehalt  inbe®  auf  ber  oft  Da®  Klima  ift  im  ganjen  lein  ungefunbe«;  nur  auf 

liehen,  bem  Kattegat  jugeicljrten  Seite  geringer  ift  ben  niebrigen  3nfeln,  wie  Saalanb,  herrfd)t  hefon- 
al«  auf  ber  weftliehcn,  oon  ber  Horbfee  hefpülten.  ber®  nach  warmen  Sommern  häufig  gieber.  Der 

Su&erbcm  gibt  e®  noch  eine  grofie  3lnjal)l  Suchten,  Sarometerftanb  (auf  0°  rebujiert)  ift  0,7so  m. 
welche  bünijd)  Sia  ober  Sugt  genannt  werben;  jahl  6c»»bntr.  l«rtfticie  s<ii»n«q. 

reicher  auf  ber  Dftfcite  al®  auf  ber  Beftfeite,  Bieten  Der  Däne  ift  mutig,  au«bauernb  unb  phlegma^ 

mehrere  betfelben  oortreffliche  ßäfett  bar.  ;   tifch-  Gr  ift  praltifch,  ein  guter,  boch  tanafamer  Se- 
Sinnenfeen  finben  ft<h  in  großer  Menge;  mehrere  obachter,  im  täglichen  heben  unb  in  ber  Biffenfdjaft 

finbinbe®  nurHieberungen,  bie  fich  nutBaffergcfüBt  ein  nüchterner  Denier.  Doch  liegt  in  feinem  Gharctf= 
haben.  Hicht  aBe  ftehen  mit  bem  Meer  in  Serbitibung.  ter  ein  ßang  jur  Schwärmerei;  be®balb  jeigt  er  grofie 

Die  bebeutenbften  fmb:  auf  Seclanb  ber  8rre%gure= ,   Gmpfänalichleit  für  ’Bocfie,  aber  baneben  auch,  oiel> 
unb  tiefe  (r«romfee  (|.  b.);  auf  Saalanb  ber  Maribo  (eicht  infolge  ber  Ginwirlung  be«  Klima®  unb  ber 

fee;  in  gütlanb  ber  Mo®<  unbgilfee.  Sluherbem  gibt  Sebenöweife,  nicht  feiten  91etgung  jur  Schwermut, 
e«  eine  Menge  Sümpfe  unb  Moräfte,  befonber®  Die  Dichtigleit  ber  Seoöllerung  (ogl.  bie DabeBe, 
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S.SOO)  ift  auf  bcn  Unfein  anbertbalbtnal  fo  groft  nIP 
auf  ber  §albinfet.  SIbgefeben  oom  3lmt  Kopenhagen 

bat  Jünen  bic  größte  Sicf)tigfeit  unb  jroat  eine  brei« 

bis  viermal  fo  grofic  alb  baP  rceftlidtc  Jütianb.  Sie 

'■Beroobnerjabl  tm  eigentlichen  S.  unb  ben  ftäröern 
betrug  1870:  1,794,733,  fo  bapber  jäljrticfje ^uimdjä 

(1870—  80)— 0,oo  Hro).  roar;  in  3«lanb  roar  bic  8e« 
roopnenabl  1870: 89,783,  in  ©rönlanb  9825,  auf  bcn 
roeftinbifepen  Unfein  37,821  (alfo  über  10  Hro(.  mept 
alb  in  1880).  3m  eigentlichen  S.  mären  1880: 

trtännli$ ttwiblidj 
nbfTbautM  .... .   .   .   %73C0 1001679 
baöon  Ifbiß 

.   .   589 'iM 
577922 

txr^firatet  .... .   .   .   340  373 340  531 

omoittort  .... .   .   35037 
79805 

ßfirtlifbfii  .... .   .   .   2556 3421 

Sie  3abt  ber Irauungen  betrug  im  ̂aprePburepfepnitt 

( 1878-  82)  14,913,  bie  ber  «eburten  85,030  (barun= 
ter  1 1 8ßroj.  unepelicpe),ber  ZobcPfäße  38,869.  Selbft- 
morberommen  häufig  vor,  jäbrlicb  etroa26auf  100,000 
Cinro.  Sie  Rabl  ber  überfecifeben  SfuProanberer  be= 

lief  rief)  1878—82  im  ganten  auf  31,332(1882: 11,614), 
bie  Webrjabl  berfclben  begab  ficb  nach  ben  Bereinig« 
ten  Staaten  oon  Sorbamerifa  (29,828).  Sem  ber  S)e. 
roobnertabl  mohnten  1880:  563,930  in  ben  Stabten. 

SDlit  Ausnahme  Kopenhagen?,  roelcbeP  mit  ber  bamit 
jufammenbängenbcnUlacbbarftabt  ifreberifeberg  jept 
(1885)  über  300,000  (Sinro.  taljlt ,   finb  bie  übrigen 
Stabte  flein.  Bon  ihnen  jäfilen  über  10,000  (Sinn).: 
Starbub,  Dbenfe,  Slalbotg,  RanbcrP  unbfeorfenP.  Sie 
Heoölferung  beftebt  fept  faft  auPfdtliepIiep aub  Siinen. 

Bon  ben  (Sinroobnern  beb  eigcntlicpen  S.  roaren  1880: 
12,007  in  Sepleoroig,  11,146  in  bem  übrigen  Seutfcp' 
taub,  24,148  in  S cp  (neben  unb  4821  in  bem  übrigen 
äubtanb  geboren.  Sie  ©efamttabl  ber  Stuplänbcr 

roar  alfo  62,121,  roo)u  man  noch  1306  in  ben  bäni> 
fepen  Rebenlänbem  Öeborne  fügen  fann.  (Snbticp  roop; 
nen  noep  in  ben  Reiben  einige  feunbert  ber  logen. 

Kjeltringer  (latere,  Sataren),  roabriepeintiep  'Jtacp: 
fontmen  inlänbifcper  Bagabunben,  mit3igeunern  ge« 
ntifept.  Sem  ReligionebefenntniP  naep  roar  bie 
iibermiegenbe  SWepr  japI  ber  eoangelifcp-lutperifcpen 
Kirepe  jugetpan,  nämtid)  1,951,513;  baneben  gab  cb 
1363  Reformierte,  892  SDietpobiften  unb  Rngltfaner 
(meiftenb  in  ben  Stabten),  3687  Söaptiften  (meiftene 

auf  bem  i'anb),  1036  3rningianer,  2985  röntifepe 
Halpolifen  (meiftenä  in  Kopenhagen  unb  bemmiepft 
in  ben  übrigen  Stäbten),  646  tu  anbent  cpriftlicpen 
Selten  fflepörenbe,  3946  3*rae(iten  (baoon  3030  in 
Kopenhagen),  1722  ißonnonen,  8   »lopammebaner, 
167  unbefannt  unb  1074  opne  pofitiue  Religion. 

Sie  allgemeine  S   o   1   ( 6   b   i   l   b   u   n   g   in  S.  ift  eine  be- 
friebigenbe,  roeit  feit  1814  Scpuljroang  ercftiert ,   boep 
nimmt  S.  jept  faum  eine  fo  pope  SteUe  in  biefer 
Ricptung  ein  roie  ftüper.  3n  ppgieinifcpet  fein  fiept 

I   rourbc  (1883)  burep  eine  RegierungPfominiffion  bar« 
gelegt,  bau  ber  3uftanb  ber  ©(Pulen  (namentlich  auf 
bem  Üanb)  unb  ber  Schüler  (namentlich  ber  Stab« 
epen)  teilroeife  fept  unbefriebigenb  roar.  Sie  Rnjabl 
ber  fcpulpflicptigcn  Äinbcr  im  Königreich  ift  etroaP 
über  200,001  auf  bem  Sonb  unb  gegen  43,000  in  ben 
Stabten  auper  Kopenhagen,  roo  30,000  ftinber  un< 

>   terriiptet  roerben.  Spmnaften  beftepen  in  mehreren 
Stabten,  autp  in  Kopenhagen;  hier  aber  benupt  bie 
überroiegenbe  Sleprjapt  ber  3ögtinge  bie  fjrioatam 

ftaltcn.  3ur  feeranbilbung  ber  Botfpfcpulleprer  be< 
fiepen  uortreffliepe  Seminare.  Slucp  Seprerinnen  fmb 

in  bcn  BotfPjcpiiIen  tpätig,  beionberp  in  ben  Stabten. 
S.  pat  eine  eiujige  Unioerfität,  bie  }u  Kopenhagen 

(1479  gegrünbet),  mit  45  flrofefjoren,  1261  3tubie> 
renben  in  5   Rafutteiten  (tbeotogifeper,  juriftiftper  unb 
ftaatProiffenfepaftticper,  mebijinifeper,  ppilofoppiitper 

imb  matbematiftp-naturroiffemchartlicper).  3n  Ber« 
binbung  mit  berllnioerfttät  beftept  eine  polgteepnifepe 
Sepranftatt.  Huperbem  PeftpetiSorö  unbfeerlufjpotm 

(f.b.)  Rfabemien  ober  allgemeine  geleprte  Sepul«  unb 

(Srjiepungeanftaltcn(t>g(.  i!a[uben,  Den  liniere  sko- 
levaesen  etc.,  1885).  ferner  pat  ba?  Königreich  ein 

tpeologifepe?  Seminar,  eine  föniglicpe  epiturgifepe 
Rlabemie,  eine  Bctcrinär«  unb  ifanbroirtfcpaftPfepute, 

oerfepiebene  Scpulen  jur  51uSbilbungbe«3)lilitär?  je. 
Sie  (fortbilbungSfcpulen  auf  bem  Sanb  (feöjffoler) 

finb  uoti  groper  Sebeutung  für  ben  Bauernftanb;  in 
bcn  Stabten  roerben  jept  Diele  teepnifepe  unbfeanbcIS« 

fcpulen(aucpfürgraueu)erri<ptet.  S.  bat  gelehrte  ©e« 
feflfepaften  für  bänifepe  Üitteratur,  für  bänifepe  0c« 
fcpitpte  ic.  foroie  auep  mehrere  »ibliotpelen,  jum  teil 
Don  auperorbenttieper  Sebeutung.  Sie  ©efeßfepaften 
haben  namentlich  ihren  Sip  in  Kopenhagen,  roo  auep 

bie  brei  gröpten  SBibliotpclen  bei  Sianbee  ftnb  (f.  Ko« 
penpagen).  Sie3aPlber3eitungen  inS.  roar  1882: 
178,  bie  Rabl  ber  Jeitfeprifteu  21 1 ;   oon  Büchern  unb 
Heillern isepriften  rottrbenl882: 23718änbegebrucft. 
Sie  bänijtpe  Kunfi  pat  fiep  baP  fepönfte  Senfmal  in 

bcn  JScrlon  beP  ililbpauerö  'Hertel  Ihorroalbfen  ge> 
fept,  bie  in  bem  Zporroatbfenfcpcn  IRufeum  inKopen« 
bagen  gefammelt  finb.  3n  brr  ©cmalbegaterie  beä 
Staats  befinbet  fitp  eine  Sammlung  ber  meiften  bii- 
nifepen  SKeifter  (IScferP berg ,   Warftranb). 

RabrniiR»i»elBf. 
3»  betreff  bcS  ginlommenp  befteben  jroifepen 

ben  einjelnen  Klaffen  ber  Hcoölterung  jroar  erbetu 

li^e  Unterftpiebe,  boep  nitpt  oon  berfetben  Stpärie 
roie  in  oieten  anbern  Sünbern.  3n  Kopenhagen  pat« 

ten  1880  :   76,«  Hroj.  ber  Steuern flicptigen  800— 
2400  Kronen,  23  ̂ roj.  2400  -   20,000  unb  1,4  Hroj. 
über  20,000  Kr.  jäprliepc«  (Sinfommen.  SaP  gef  amte 

'Rationaloermögen  SüncmarfP  nmrbe  für  bap  3obr 
1884  lu  6—7  l'iüliarben  Kr.  berechnet.  91ocp  ber 
SlolfPjäplung  1880  lebten 

^noetblt^älißt 7(ngri)ÖTiQc 

®fflnb< 

Sufam. 

männl.  ! 
tceibl. 

männl.  : 

!   tbfibl. 

1   männl.  |   ttKiM. men 

1)  ol«  ©tcmie,  Äilnftln  k. 36212 5055 24280 50012 1   2889 13236 131  OM 

2)  ol*  Ätntift8,  ©ttifionärt  ic   1 7   691 12979 
3S>68 14167 374 

5168 
44347 

3)  ton  Süiibioirifdjoft.  .   . 
|   Aauptpniomn .   .   . 138975 

•29102 

15956Ö 289126 

1   88495 

74275 

j   025152
 

1   Gktylfrr.   
41454 

4069 
32684 6«  438 428 520 

4)  ol*  €tcfo^rrr,  ̂ ift&rr |   (>auptprrfon<ii .   .   . 
1   ttobilfra   

12085 
4157 

68 
46 

11058 

1114 

21998 

2354 

156  i 

1   | 

840 
28 

[   5300
5 

5)  ton  Onbuflrir  .   .   .   . |   ßauptprrloiun .   .   . 
\   «r^ilfru   1 

73  722 

58663 

17319 

11539 

65354 

28879 

134048 

45763 

4   731  | 

48 

10681 

472 

}   451210
 

6)  ton  Qattbrf  unb  SrtTtfc 1   $aupi{>ti{oiien .   .   .   ! 
j     

23258 

11362 

4489 
1015 

20012  , 

4013 

44210 

5093 

5341  1 

36  j 

14712 
731 

)   134272
 

7)  all  5(i0fl5^iut  :c.  .   . 48  948 
15858 42679 

87426  1 

42  > 

518  ! 
195471 

8)  all  Tlrntt,  Vmfiantrn  x. 

—   | 

— 

14685  j 

18304  1 

—   | 

— 
32989 

j   456527  |   101559  | 
|   408292  | 

778  93y  ( 102541  | 

1   121181  | 

|   1909039 
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gaft  bis  jumCnbe  be«  oorigen  gahrtjunbert*  ftanb 
bet  Sl  cf  erbau  in  S.  auf  einet  fefir  niebrigen  Stufe, 

moran  befonber«  bie  äbbängigfett  bet  Bauern  (na« 
mentlicb  bie  »Bomebftab  ,   eine  3t rt  non  Seibeigen« 

fegaft  auf  ben  3nfeln)  unb  bie  ©emeinfdjaft  be«  Bo« 

ben*«  bie  Scbulb  trugen,  griebrich  IV.  (1699-1730) 
batte  niobl  bie  »Bornebffab*  aufgehoben,  aber  ftatt 
(liefet  mürbe  fpäter  bet  >Staon*baanb«  im  ganjen 

Sanb  eingeftibtt,  rooburcb  bie  'Hauern  alb  militär« 
pflichtig  gejroungen  mürben,  bib  inb  höhere  3JlanneS= 
alter  auf  bem  @ut  ibreb  ©crrn  ju  oerbleiben.  (Erft 

1781  mürbe  bie  ■   ©emeinfcbaft  beb  Hoben»«  abge« 
fcbafft  unb  ben  Säuern  bann  erlaubt,  gronbienfte  unb 

Zehnten  burcb  ®elb  abjulöfen.  Stm  20.  Jan.  1788 

mutbe  burcb  Bcrorbnung  ber  •Staonbbaanb-  aufge* 
hoben.  Später  btgannen  bie  Sfrbeiten  jur  ©erftel« 
lung  einer  neuen  ©latrifel  (glurbucft),  bie  aber  erft 
um  bie  HRitte  unferb  gabrfjunbert«  beenbet  mürben. 
Ser  Slormalboben,  b.  b.  ber  befte  Soben  beb  San« 
beb,  ift  in  biefer  fflatrifel  mit  ber  3®bl  24  bejeicgnet. 

fo  roie  man  ihn  bei  bem  Sorf  SarlSlunbe  im  ämt 

Sopengagen  fanb ,   roo  er  in  einer  liefe  oon  47  cm 

roenig  flatf,  4/n  fcbroarje  Sammerbe,  */i«  Iboü  unb 
•in  Sanb  enthält,  unb  burcb  forgfältige  Serecbnung 
gelangte  man  }u  ber  Seftimmung ,   bah  28,000  qm 

(=  2,83  ©eltar)  Sanb  jur  Sage  24  eine  Sonne  ©art« 
fom  aubmacben  fotlten  unb  für  bie  Salbungen  bab 
Soppette.  91ur  für  Sombolm  mürben  19,350  qm  alb 
(Einheit  angenommen,  fo  bab  alfo  hier  eine  Sonne 

©artforn  nur  etroa  jroei  Srittel  einer  Sonne  ©art« 
fom  beb  übrigen  Sanbeb  ift  Jluf  ben  3nfeln  enthält 
eine  Sonne  ©arttorn  burcbfcbnittlicb  5,4  ©eftar,  in 

3ütlanb  burcbfcbnittlicb  14/.  ©eftar,  im  ganten  S. 

9,o  ©eftar.  Sab  gefamte  Slreal  ber  'Jlctcr  unb  Siefen 
nebft  ber  ©älfte  beb  ©artfomb  ber  Kälber,  roeil  biefe 
nach  einer  alten  Blatrifel  oeranfeglagt  finb,  betrug 
1.  Slpril  1873  :   376,154  Son.  ©artfom,  rooiu  man 

noch  8780  S.  Sornbolmer  ©arttorn  fügen  muß.  Son 

biefen  376,154  S.  ©artfom  fallen  6878  S.  auf  bie 
Stäbte  unb  369,276  S.  auf  bie  Sanbgüter.  Sejtere 
oerteilen  fic©  auf  fotgenbe  SBeife: 

Ttuf  bm  3n|eln  I   3n  Siitlanb  t tjnsgtfaml 
Jfbc#  Canbßut« 

3o(ü 

Tlrtal  in 

Behl 

IHrroI  in 
3«W «real  in 

ionntn  ̂ artforn  | lonnrn  ̂ artfon lonntn  ̂ orlfont 

tllxT  12  lonnnt   1069 
33953 

787  ! 
18289 1856 

52242 2   —   12  lonnm   25308 136710 
26298  , 

109066 

51606 

245776 

1   —   2   loitnrn   6279 9135 ,   13074 18878 1935:1 

•28013 

UnlfT  1   Xomu   1   67574 
18583 

63588  1 

20227 
131 162 

38810 

Aatrn  o^tir  l'anb  .... 
11788 — 19465 — 

31253 

— 

Sie  ©üter  mit  über  12  S.  ©artfom  finb  bie  fogen. 

©auptböfe;  bie  größten  ©auptböfe  geboren  grögtcn« 
teil*  ju  Wraffcbaften,  Baronien  unb  Stammbäufern, 
roeltbe  jeboeb  feit  1849  nicht  mehr  errichtet  roerben 

bürfen.  Sie  @üter  mit  1   (ober  2)  bib  12  S.  ©art« 
fom  finb  bie  fogen.  Bauerngüter  ober  ©öfe.  Sie 

öüter  mit  roeniger  alb  1   S.  ©artfom  (Raten)  mer> 
ben  .©äufer  genannt.  Sie  ©öfe  unb  Säten  oer. 
teilten  fi<b  1873,  nach  ber  3Crt  beb  Befifeb,  auf  foI= 
genbe  SBeife.  SBägrenb  ber  bänifebe  Bauer  oor  100 

jabren  beinahe  nie  in  felbftänbigem  Sefig  beb  ©ofb 
mar,  jäblte  man  1.  Stpril  1873  :   63,984  ©öfe  mit 
282,418  S.  ©artfom  in  felbftänbigem  Sefig  unb  in 

■   (Erbpacht  mit  Stecht  jum  Berfauf  unb  jur  Berpfän« 
bung«  (banon  26,646  mit  143,663  S.  ©artfom  auf 
bm  3nfeln  uub  38,338  mit  138,765  S.  ©artfom  in 

gütlanb)  unb  8831  ©öfe  mit  43,613  S.  ©artfom  in 
(Erbpacht  unb  Sacht  auf  Sebenbjeit  (baoon  7010 
mit  36,136  S.  ©artfom  auf  ben  gnfeln  unb  1821 
mit  7478  S.  ©artfom  in  3ütlanb),  ferner  106,477 

Säten  mit  31,482  S.  ©artfom  in  felbftänbigem  Se. 
feg  unb  in  Erbpacht  (baoon  47,143  mit  12,486  S. 
©artfom  auf  ben  gnfeln  »ob  59,334  mit  18,997  S. 
©artfom  in  gütlanb)  unb  24,686  anbre  Säten  mit 

7328  S.  ©artfom  (baoon  20,431  mit  6098  S.  ©art« 
fom  auf  ben  Jnfeln  unb  4254  mit  1230  S.  ©artforn 
in  gütlanb),  enblid)  19,638  Säten  ohne  Sanb  in 
felbftänbigem  Sefig  unb  in  Erbpacht  (baoon  6143 
auf  ben  Unfein  unb  13,495  ingütlanb)  unb  11,615 

anore  Säten  ohne  Sanb  (baoon  6645  auf  ben  gn= 
fein  unb  6970  in  gütlanb). 

SieSagl  ber©öfe  >   in  felbftänbigem  Sefig  .   batfidj 
in  ben  legten  gahrjehntenfehrpergrögert,  nicht  allein 

infolge  ber  Einführung  ber  Sonftitution  (1849),  fon« 
bem  auch  baut  ben  Bemühungen  ber  (üefellfcbaft  ber 
Bauemfrcunbe.  Ser  frühere  llnterfcgieb  jroifeben 

bem  prioilegierten«  unb  bem  unprioilegierten« 
©artfom  lourbe,  auch  fonnaliter,  burcheinWefegoom 
27.  guni  1850  aufgehoben,  foroohl  hinficgtli©  ber 

Steuern  al*  ber  Sommunalabgaben.  Sie  baburch 
Betroffenen  mürben  oom  Staat  entfehäbigt  unb  jroar 

burcb  Obligationen,  bie  auf  ben  löfacben  (für  bie« 
jenigen,  roelege  unter  200  S.  ©artfom  befaßen,  ben 
20fad)en)  Betrag  berSlbgabenerhöbung  lauteten.  Ser 

Bilbung  oon  übergroßen  Wütern  hat  man  entgegen« 
geroirft,  inbem  e«  mit  ber  unten  genannten  9Iu*« 
nagme  oerboten  ift,  Bauerngut  einem  «©aupthof« 
einjuoerleiben.  Bauernhöfe  ju  parjeDieren,  ift  jroar 

geftattet  ;   boch  mug  ein  Slreal  oon  minbeften*  2   S. 
©artfom  al«  Sieft  oerbleiben.  Um  ben  felbftänbigen 

Befig  ber  .Bauernhöfe,  ju  förbem,  hatte  ber  Staat 
fegr  günftiqe  Bebingunaen  feftgeftellt,  burch  roelche 
ber  Übergang  oon  ber  ©acht  jum  eignen  Befig  auf 
ben  Staatsgütern  ben  ©achtem  unb  ihrer  Familie 
fegr  erleichtert  rourbe.  Um  aber  auch  bie  Berfäufer  ju 
ermuntern,  ift  e*  burcb  oerfigiebene  Wefege  für  eine 

Jleiße  oon  fahren  ben  ®ut«berren  erlaubt  roorben, 
für  jebe«  Duantum ©artforn,  roelche«  jueignem Befig 
oerfauft  roirb,  ein  Neuntel  be«  Duantum«  au*  bem 

reftierenben  ©artforn  al«  »freie«  Sanb «   au«juneh> 
men  unb  al«  Sanb  be*  »©aupthof*«  ju  betrachten. 

Sen  ©achter  al*  folcgen  hat  man  baburch  begün« 
ftigt,  pag  bie  Summe,  roelche  er  beim  Antritt  ber 
©aegt  erlegen  foH,  feiner  gamilie  teilroeife  jurücf« 
bejaglt  roerben  fann,  roenn  er  hinnen  furjer  .Seit 

nach  ber  Übernahme  ber  ©acht  ftirbt.  äuget  ber  än« 
trittgfumme  hat  ber  ©achter  bem  ®utSf)crrn  oer« 
febiebene  Bblöfung«fummen  für  gronbienft  tc.  ju 

bejaglen;  bie  Seiftung  biefer  Sienfte  in  Slatura  ift 
jegt  oerbältniömägiq  feiten.  3»  metterer  görberung 
be«  Bauemftanbe*  hat  ber  Staat  ben  »©acfitjroanp« 

eingeführt,  b.  h.  eS  foden  bie  »©öfe*  tc.,  roeldge  nicht 
oon  ben  Beftgem  felbft  bebaut  roerben,  in  ©acht 
(roelche  immer  für  bie  Seben*jeit  be*  ©achter*  unb 

i   feiner  grau  gilt)  gegeben  roerben.  Sie  ©aegtfrage, 
roelche  eine  (ehr  große  Solle  in  ber  innem  ©olitif 
Sänemarf«  feit  1849  gefpielt  hat,  oerliert  allmählich 

ihre  Sebeutun.i,  je  mehr  ba*  Bauerngut  in  fetbftän  * 
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bigen  Befcg  überlebt.  SBäfjrcnb  bie  Rahl  ber  ©öfe, 

auf  welchen  bet '(ladjtjroang  tu  fite,  1869: 8904  tietruej 
mit  einer  gefamten  i-arttornmenge  non  48,470  X., 

loar  fic  15  gab1*  fpüter  (1884)  auf  4901  mit  einer 

gefamten  ©arttornmenge  non  25,222  2:.  ober  nur 

8   Üroi.  beb  gefamten  ©artforng  ber  Bauernhöfe  ge- 

(unten.  Jlud)  für  bie  .Waten  ift  eine  Jleifje  Beftim- 

m ungen  getroffen,  um  bie  Wechte  ber  Jlätner  ju  6e> 

fd)ühen;  boefi  ift  bie  Stellung  ber  Warner  nur  wenig 

günftig.  'llufter  bem  Staat  baten  au*  bie  lanbiuirt - 
?djaftlid)en  Bereine  febr  nie!  für  ben '21  cf  erbau  getljan; 
bernorjufieben  fmb  bie  Äönigltdie  ®efeflf*aft  für 

Sanbroirtfcbaft  unb  bie  ©efeBftbaft  für  BcpRanjung 

bet  ©eiben,  Xur*  00  nerfebiebene  Unternebmungeit 

finb  in  ben  jtnei  fSejennicn  1858—77  iroefen  gelegt 

01,570  ©ettar  uom  'Jlteal  ber  Weerbufen  tc.  unb 
10,714  ©eftar  pom  Slreal  ber  Binnenfeen  tc.  Xer 

bur*f*mttliibe  Breit  für  1   2.  ©arttorn  auf  eignen 

Mutern  mar  1845—40  ca.  2200  Kronen,  1800  —   69 
ca.  4578  Sr.,  1875  ca.  7686  Är.  (8488  Sr.  auf  ben 

gnfefn  unb  7124  Br.  in  gütlanb);  je©t  ein  roenig 

höher.  Xag  ganje  Slreal  beträgt  (cubi)  3,781,517 

©eftar.  Xauon  roaren  befäet  mit 

Söeij«n  .   .   .   55  735  fyttar  |   $Ülftnfrü$tm  .   28474fyftar 

9ioafl»n  .   .   .   266938  .   | 'JWfitflforn  ..  91709  . 
Wftfle.  .   .   .   316011  •   Aartoffrln  .   .   44609  • 

$afrr.  .   .   .   400931  •   | 
»udjiDfijtrt .   ,   20145  •   $oßfrn  :c.  .   15750  • 

Ülufjerbem  nabmen  ein: 

SCifffnu.SBracfce  1537291  fyftar  I   i'Joorf  .fyibttuc.  669373  fyftar 
Warten  .   .   .   24812  •   ©aupläfct,  ivnf, 
SlOalb  ....  205043  •   I   Qkraän«  .   85785  . 

Xer  burcbfcbnittlicbe  jährliche  SBert  (1870  —83)  bet 
©etreibe-  unb  ©euernte  beträgt  300  Min.  Är. 

NMnrprobutte. 

Unter  ben  Brobuften  beg  Zierreidjä  bilbenbie 

bänifeben  Bfcrbe  (1881 :   347,561  Stücf )   einen  febr 

miebtigen  Ttuefubrartifel.  Xag  eigentliche  bänifebe 

Bferb  ift  nicht  grob,  aber  febön  gebaut,  fräftig  unb 
lebhaft.  Wicht  minber  bebcutcnb  ift  bie  Winboieb- 

juebt  (1881:  1,470,078  Stüd),  bic  teile  jur  3Hitcb< 

mirtfebaft,  teile  auch  jum  Rined  ber  'Xuefubr  bc- 
trieben  tnirb.  XieSebafmd)t(1881: 1,518,613 Stüd) 

bat  bieber  feinen  io  grofien  9fuff*roung  genommen 

loie  in  mehreren  ©egenben  Xeutf*tanbg.'  Scfiroeme lüerben  febr  oief  gesogen  (1881:  527,417)  unb  fpiefen 

gleicbfalie  eine  grobe  Wolle  für  bie  äuefubr.  .Riegen 

gibt  ei  nur  roeiiige.  Xie  .Rabl  ber  Biencntorbe  mar 

1881: 132,883.  Bon  toi  (ben  Xteren  finben  feeb  gie*fe, 

©afen,  ©liefel,  gltiffe,  Wiarber,  Wobben,  gifebotteru, 
Wfeerfcbrocme  (Xclpbine)  in  bem  .Hletncn  Belt  unb 

Strauboögel,  Schnepfen,  ©afelbübntr,  Wloorbüb- 
net,  befonberS  Gibcrgänfc  auf  Bombolm  unb  Ghri- 

ffianäö.  gif*e  roerben  in  grober  lUetigc  in  ben  gjor- 

ben  unb  an  ber  gansen  Stifte  gefangen,  bauptfacblccb 

.©eringe,  Xbtmftfcbe,  b'achfe,  Äabcljaue,  Schollen, 
Wale,  SRafrelen,  Steinbutten  unb  Wochen;  aber  bet 

gifebfang  wirb  weniger  lebenbig  betrieben,  als  man 

crcoartcn  foflte.  Rurgijeberei müffen  auch  ber  Stuftern. 

unb  ber  ©ummerfang  geredmet  roerben.  Xie  gagb 

ift  im  gansen  unbebeutenb.  Xie  eingebcgtenSüälbir 

bebeden,  roie  oben  ermähnt,  205,0&  ©eftar,  roooon 

118,167  ©eftar  auf  ben  gnfeln  Unb  86,876  ©eftar 

ingütfanb  liegen;  fte  b efteben  befonberg  augBüd)en, 

(Sieben,  Birfen,  dien,  Gfpcn,  Gberefeben,  *   eiben  u.  n. 

Xie  Witte  unb  bie  SBeftfeite  non  gütlanb  ift  faft 

gans  roafbloä ,   botb  fmb  auf  ben  ©eiben  ca.  10,000 

.©eftar  grofie  Bflansungen  entftanben.  Baubois  roirb 
meift  etngcfübrt,  Brennbolj  bureb  Tori,  roclcber  fteb 

in  groget  Wenge  finbei,  Braunfoble  unb  Seetange 

erfebt.  3n  ber  Witte  non  3ütlanb,  roo  bie  öeibe  fic© 

breit  unb  jufammenbängenb  über  ein  Wreal  non 

roenigftenS  5700  qkm  aubbreitet,  ift  auch  bag  ©eibe< 

fraut  imgli*,  inbem  eb  non  Schafen  unb  Riegen  ge. 
freffen  roirb,  bab  einjtge  Brennmaterial  liefert  unb 

sum  Xaegbedcn  foroie  alb  Streu  nerroenbet  roirb. 

Bit  Wineralten  ift  bab  2anb  nicht  reich.  Gg  finbei 

fid)  Bernftein  an  ber  ffieftfüfte  3ütlanbs,  $or|eUan- 

erbe  auf  Bornbofm,  Safeneifeu  in  gütlanb,  gement 

auf  Bornbolm,  cbenbafelbft  auch  ©teinfohlen,  ferner 

Süalfererbe,  Bitriol,  Salpeter,  Sreibe,  Äalf,  Topfes 

thon  unb  fchlechter  SRarmor  auf  Bornholm;  enolich 

finb  nod)  bie  fogen.  Bombofmer  Xiamanten  (febäne 

BergfriftaUe)  )u  ermähnen. 

gltbnftric,  .(eanbrl  unb  äjrrtclir. 
Xie  bänifebe  3nbufttie,  namentlich  bie  gabrif- 

tbätigfeit,  fpielt  feint  grofie  Wolfe,  teilrocife,  roeil 

ber  Slangel  an  geuerungbmateriaf  ben  Betrieb  er.- 
Wroert.  gnbeb  tft  in  neuerer  .Reit  ein  bebcutenber 

gortfdjritt  gemacht  roorben.  Xa  eine  gnbuftrieftati« 
ftif  nur  füt  Sopenbagen  (f.  b.),  aber  nicht  für  gans 

X.  porliegt,  fall  nur  allgemein  bemerft  roerben,  bafs 

X.  mehrere  groRe  SSafcbinenfabrifen  beftht  (Burmei* 

fter  u.  'iöain'i,  bag  ferner  bie  BorseIIan>  unb  gagences 
fabrifen  nicht  ohne  Bebeutung  finb  unb  neuerbingä 

febr  niefe  .Riegeleien  entftanben  finb.  Bapiermicblen 

finben  fit©  bei  Sopenbagen,  ju  Silfeborg  unb  fonft, 
finb  aber  roeniger  roictitig.  Xagegen  fmb  bie  Slanm 

fafturroarenfabrifen  ga©lreic©  unb  oon  Bebeutung. 

©inftc^tlich  ber  gabrifation  non  Wahrung«,  unb  ©e< 
nufemftteln  fmb  namentlich  bie  Xampfmüblen,  bie 

Brennereien  unb  neuerbinab  bie  Wübensuderfabri< 

f en  beroorsubeben.  Xie  einbeimifche  RJrobuftion  oon 

Wobsudcr  flieg  1874  -   83  non  1,283,441  kg  auf 

7,761 ,020kg:,  u)000»4,842,180ki»  im  Sanbuerbraucbt 
rourben;  trojbem  ©at  ftc©  auc©  bie Rudereimul)r  non 
1879  big  1883  oon  ca.  29  SRill.  auf  30,;  3SiU.  kg 

erhöbt.  G«  finben  fnh  noch  mehrere  Ruderraffine. 
rien  unb  ca.  80  Xabafgfabrifen.  Xie  Branntroein. 

brennereien  haben  in  ben  lebten  3abren  an  Rabl  unb 

Grtrag  erheblich  abgenommen.  Blabrenb  1880  noch 

219  Brennereien  ctroa  420,000  hl  Branntroein  pro. 

basierten,  betrug  1882  ber  Grtrag  pon  184  Gtabliffe« 
mentg  nur  367,000hl.  XieRabi  bergabrifen,  in  tocO 

eben  auch  Sinbet  befebäftigt  roaren,  unb  bie  bebbolb 

unter  Sfufftcht  ber  gabrifinfpeftionen  fteben,  betrug 

1882:  707,  roo  2618  ftinber}roiicben  10  unb  14,  2296 

Sroifchen  14  unb  183abren,  14,2i0erroacbfene  männ= 

liebe  u.  4498  erroatbfene  roeiblic©c  Arbeiter  tbätig  roa= 
ren.  Xie  3ab(  ber  feftftebenben  Sanbbampffeffel  roar 

Sfnfang  1884:  2776  mit  29,815  Bferbcträften.  fflenn 

man  jur  gubufttie  ben  gefamten  ©eroerbebetrieb 

»iebt,  fo  roaren,  roie  oben  angeführt,  1880  mit  ber 
gnbuflrie  befebäftigt  91,041  ©auptperfonen  mit 

58,663  männlichen  unb  11,539  roeiblicben  ©ebilfeu. 

Xie  ©auginbuftrie  ift  nicht  ohne  Bebeutung.  Slug 

glachö  unb  Blolle  macht  man  bag  ©oergarn.  Sein- 

roanb,  Strümpfe,  Bferbebeden,  Säde  ic.  3n  3üt* 
lanb  roerben  niete  ©olsfchube  (©otfeben)  nerfertigt. 

Xer  bänifebe  ©   a   n   b   el  bat  f«b  im  grogen  unb  gansen 

unabhängig  non  berälbminiftratiön  entroidelt.  Xas 

3oBgefet|  non  1797  roar  ein  für  feine  Reit  febr  libe- 
raleg  unb  «roedmägigeS,  bag@efe(j  nom  4.3ufi  1863, 

burdi  roefebeg  affe  'Jlugfubrjolle  aufgehoben  rourben, 
beruhte  au*  auf  fr«i©änblertfc©cn  (Rrutibf ägc n ,   mar 

aber  ohne  befonbete  Wüdficbt  auf  bie  einseinen  ©e- 
rnerbe  uitb  bie  fonfreten  Serliältniffe  beg  Sanbeg  ab- 

gefagt;  trogbem  ift  biejeg  ©efeg  noch  bag  geftenbe, 
aber  bie  öffentliche  Wlcmung  perlangt  eine  Weform 

beg  RoBtarifg,  bet  welcher  bem  Wuffchroung  ber  3n- 
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btifirie  unb  bet  für  ben  3roif4£n^cmbe[  günfiigen 

Sage  Sänemarfi  Segnung  getragen  roitb.  Ser  }U 
Gube  bei  nötigen  (Jabrbunberti  feprbebeutenbe§an* 
bet  Kopenhagen^  geriet  btt  gegen  1830  in  Setfall, 

ift  aber  fettbem  roicber  in  ftetet  .^unnabtne  begriffen 
9ieuerbingi  ift  bet  rege  $anbett|tanb  bet  $auptftabt 

mit  Grfoig  bemüht,  neue  £>anbelioerbinbungen  an> 
jutnüpfen. 
3m  folgenben  finb  Dtenge  unb  SBerte  bet  roitb  tigern 

Ginfubt.  unb  ätussfubrartifet  Xänema t li  in  ben  jab' 

ten  1878  —   82  angegeben: 

SucibfibnitifMc  Gin*  unb  Kutfubc  1878  —   82. 
Weng« 

ffinfukr  ;   Äulfufcr 

2D«rt  in  Äroiun 

(rtitfuhr  |   “ÄuSfubr 

Vftti*  ■ 
ft. «313 12182 1287430 9371420 

Ämboifb * 14  628 
»4  959 2519538.-2086)996 

€d>af  („Riegen  IC • 19  WM 
7G305 

295159 2663212 

€dj»firtf  .   . ■ 14897 238365 729362  19962620 

flrifät,  frifctK 

kg 

1 359827 4947889 980800 1 665519 

Stuf*. 3905738 
6584636 9458292 

4   913527 

Gin  . 
St. 

1590640 35018640 117004 1625353 

©utter . 

kg 

2   Hi  fö  969 124(3491 
5047710 23626217 

flftrodiift  - 
9566990 4   722  494 

2519273 1290671 

Xünger  (natütL 
(nuftliÄec)  . 16452969 6334333 1380064 755399 

3*u.  . 
- 41  :6325 1472084 3406685 1275587 

Södjen 

uo» 

42752944 26570452 8   223690 5006052 
SS8OT1 - 36654349 38  267  534 4   729272 5682476 

G«f<t  . 
_ 8796482 21019082 1097273 2654945 

«>t(U  . - 4207954 
1068123«) 576249  16717U66 

Mai«  . - 
47875120 4617740 4985094 513444 

Sikijfn  l   u. 

/   - 

1038  729 46)68301 217559 11717314 

Koggen/ (Äriilj* 

f   - 

313416 10628200 50525 2021  345 
Älcie  . - 24906901 2324275 2349  777 228  416 

Sämereien  . hl 270310 
22169 

7132100 
936544 

Clludjeu 

kg 

17243850 2854149 2038345 387872 

äopfrn - 475678 14501 1299558 62694 

Wein  ic.  .   . hl 278708:) 279421 1869319 

168  84'» 

fcnbre  Öelränf - 1715823 4515091 1514162 2035244 

flaffee  . 

kg 

7355  088 2211  184 9562267 2837042 

SR  390  246 47(18728 12699436 1960553 
Xabaf  . - 3   420099 

213898 
4108451 476748 

Scüftif* 
- 4966995 

521 124 
2   634277 

285984 

^arbfloffe 
- 2748520 

430989 
2282««1 

365757 

üRamifafhirtaarrtt: 

T>cm  StourmooHe  kg 6624135 806502 13861715 1347339 

oon  «Bolle - 2268853 
306  6   J9 

17041645 2748192 

oon  Scib«  . 118979 

8801 
4   709446 378395 

(Mal,  •latearcn  - 2261179 
251562 

2346142 19(603 
«Metalle,  roije 1405;S31 6858324 1748216 

389411 

Crifen  unb  Btaljl, 
ocrarbrilft  .   .   - 46506506 4093163 

1SWIM« 

1656442 

Tlnbre  «Metalle 
tKrarbeifet  . 1 706609 244798 3   763173 500758 

fcol)  («ton. 
(pol)  ic.).  tob 

264804421 3444922 10844318 162251 

ffcioliuwrfii  . 
. 886186.) 1557478 1656.91 2708771 

Otolaiüftiewarfn  - 132  717 
7871 

1627035 96618 

Steinfofclen 680684520 
60067  72'! 

11  175613 993960 
«ktroleum  ic. - 14132244 196062« 

'„■#S5S«1 
8-(37l9 

Sie  roitbtigften  Ginfubtartilel  roaren  alio:  Kolonial, 
roaren  (Diebreinfubr  23, 1   Diin.  Jttonen  jährlich),  ©e< 
tränte  (Diebreinfubt  1,«  Dlilt.Kr. ),  SRanufafturroaren 
(Diebreinfubr  31,i  Diitt.  Kr.),  DietaUe  (Diebreinfubt 
16,e  Diitt.  Kr.),  £.01)  (Diebreinfubt  9,e  Diitt,  Kr.), 
Steinfobten  (Diebreinfubr  10,J  Still.  Kr.).  Sie  roitb 
tigften  Duefubrartifel  roaren:  Siere  (IScbraubfubr 

48,i  Diiu.  Kr.  jäbrlitb),  ftettroarm  (Diebrauäfuhr 

20,*.  Diitt.  Kr.),  Betreibe  ic.  (Siebraubfubr  24, e   Diitt. 
Kr.).  Ser  burdiftbnittliebe  ©efamtroert  ber  Ginfubt 

inben3ab«n  1878  82  betrug  223,oDittt.Kr.(188'2: 
253,i),  ber  Duefubr  175,0  DfiU.  Kr.  (1882:  188,o). 
Sie  flauptoerfebritänber  roaren: 

Cänbe t 

Cinfubt TluOful^t 
®crfr^t 

inftßrfamt 

SDHQionrn  flrontn Oroj. 

Xeulfcfclanb   

83,i 

58.1 

35^ 

©cofebritanniin  unb  3*tonb. 
51,9 

68.0 3»),o 

i^TOfbrn   
24,7 

24.5 I2,s Wonufßtu   

6.1 

13.0 

4.9 

Smrtifa   
15.7 

U 4.3 

9ht§fanb   8.9 1.1 

2,5 

^(intf<5«  9Jfbfntdnbfr  :c  . 6.1 4.4 2.7 
BUt  anbrm  Staaten  .   .   . 

26,t 

5,1 

7.9 

3ufamm»n: 

223.0 
173.« 

100.0 

Ser  Beftanb  ber  $anbeI4f totte  im  eigenttidjen  S. 
roat  fotgenber: 
Anfang 

lonncn 1   Xonncn  |   Präfle 1   ftufamnun 

'^dbl  j   Xomtrn 

1880  j 

1884  | 

29531 

2857! 

203159 
1   185354 

192  {   48799 258  (   81042 

13326 

2)361 

1 3145 

|3115 

251  958 

206396 

3m  3-  1883  geftattete  fitb  ber  Scbiffäoertebr  Säne> 
martt  rote  folgt: 

^a^r|cuge 

dingrlauftn Xonnen Kulgrlaufru 

|   Xonnen 

A.  Puflcnfd)iffa^rt. 

Scßelf^ifff   
13205 

181972 

13470  | 

140050 

Itampfct   7427 
210855 

7595 

212616 
3ufammrn: 

20632 
392827  | 

21095 

1   36260« 

ß.Suinficligcc^anbtt 

Scflclldiifff   
17458 827479 16226 

111  5.3 

X'ambfcr   9068 892131 8906 

370287 

3ufammfn: 

26526 | 

1 1719«10| 

25132  | 

481830 

Sie  roitb  tigften$anbettftäbte  finb :   Kopenbageu,  Äar. 
bub,  Statbora,  Korfär,  $elfittgir,  greberittbaon, 
Gibjerg,  Donberb,  Dbenfe,  Dafetou  unb  ©oenbborg. 
fflie  bie  aubroärtige  »anbetSpotitif  burebgebenbö  frei* 
bänbleriftbe  ©runbfäge  oetfolgt,  ift  aud)  bie  Befeb 

gebung  für  ben  Binnen  banbel  febr  liberal.  Surtb 
ba«  ®efe(|  oon  1857  rourben  alte  Beroerbe  (mit  roc. 
nigen  StuSnabmen)  frei.  Sem  $anbe[  bienen  meb= 
rere  Kanäle  (f.  oben)  unb  jabireidje  ßbauffeen, 

barunter  bie  Jmuptroege  9   —   13  m   breit;  bie  Sänge 
ber  ßbauffeen  beträgt  auf  ben  3nfetn  2993  km  ober 
0,si  pro  DKitometer,  in  (fütlanb  3395  km  ober 

0,i:i8  pro  DKitometer. 
Sie  Gifenbabnen  Säncmarfs  batten  }u  Stn. 

fang  1879  eine  ©efamtlänge  oon  1450  km,  unb 
jeitbem  finb  mebrere  Streiten  b'njugcfommen,  fo 

ba&  bie  ©efamtlänge  ju  Slnfang  1884:  1817  km  be. 
trug,  roooon  1497  km  Stnatebabiten.  Sie  feelän. 
bijcbeit  Gifenbabnen  erfttetfen  fitb  oon  Kopenhagen 

teilt  gegen  D.  nntb  £ctfingör,  teilt)  gegen  SB.  burdj 

bie  Diitte  ber  3nfet  über  Stoeäfilbe  'natb  Korfär (Überfahrt  über  ben  Öroften  Seit  natb  Sßpbotg).  Bei 

Doeätilbe  jroeigt  fitb  gegen  S.  eine  Sahn  ab,  bie 
natb  Diaänebfunb  führt,  roo  bie  Überfahrt  natb  Dre 
booeb  auf  iyalfter  ftattfinbet,  oon  too  bie  Bahn  fttb 
natb  Dpljöbing  unb  oon  ba  natb  Saalanb  fortfe()t, 
bab  in  feiner  ganjen  Sänge  oon  einem  Stbienenroeg 

burtbjogenift.  SonJtoeblilbe  führt  eine  (roeite.'jroeig. 
bahn  gegen  Dl.  über  Srotbäl  natb  KaQunbborg  ab. 
Gine  anbte  Bahn  uerbinbet  Kopenhagen  mit  freebe* 

rittfunb,  eine  Seitenlinie  ber 'Jlorbbabn  führt  oon 
£illeröb  natb  ©röfteb  u.  a.  Sit  jütiftbe  Jjatbinfel  roitb 
oon  ber  ftblebroigftben  ©renje  an  oon  jroei  Bahnen 
burtb)ogen,  oon  benen  bie  eine  an  ber  Dfttüfte  btt 
greberitbbaon  (Sampfftbiffabtt  natb  ©öteborg),  bie 
anbte  an  ber  SBeftfüfte  bie  Übifteb  reicht.  S«i  baS 
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2attb  oo u   D.  nach  SB),  burebftbneibenbe  Dolmen  »er-- 1 
biixbcn  btefe  Sintetx  initeinanber.  Rrebericia  ift  burd) 

Sampffcbiffctbrt  mit  Strib  auf  §ütten  oerbunben, 

lpo  bie  'Dafjti  bie  Rnfel  über  Cbettfe  nach  'Jigborg 
(Überfahrt  nach  Horför)  burcbiiebt.  Siefe  Sinte  oer- 
fenbet  Stränge  fübroärt«  natp  Spcnbborg,  Raaborg, 
Stffen*. 

Sie  Setegropben  batten  1882  eine  Sänge  non 
3660  km  unb  bie  Stähle  eine  folcfje  non  9998  km 

mit  310  Stationen  (in!I.  162  Gifcnbabntelegrapben- 
ftationen).  Sie  3al)l  ber  internen  Sepcfcbeit  be- 

trug 1882:  486,763,  ber  Sepefxben  im  «ertebr  mit 
bem  Slu«Ianb  306,278,  ber  im  Sranfit  399,082,  ju- 

fammen  1,192,120.  Sie  ffioft  beförberte  1882— 
1883  :   36,648,734  «tiefe,  819,441  «oftanrocifuu- 
gen  (25,594,040  Kronen),  313,857  «oftoorid>üffe 
(3,497,277  Sr.),  1,823,846  tyrtetflüde,  bie  4,808,342 
kg  mögen,  32,148,680  üummeru  non  Seitungen  unb 
3eitfd)riften.  Über  bie  in  S.  beftebenben  Santen 
f.  «anfen.  Sie  Rabl  ber  eigentlichen  Sparfaffen  ju 
Slnfang  1881  mar  446,  bie  Einlagen  254,160,412  Kr., 
unb  außerbem  befaßen  bie  Haffen  ein  Vermögen 
non  13,311,959  Sr.  Sie  Stünjen  roerben  in  Ko- 

penhagen geprägt.  Sie  frühere  9teicb*münje  mar  ber 
Siigäbaler  A   6   Start  A   16  Sibiniug.  infolge  einer 

jroifxben  ben  Segicnmgen  oon  Scbroeben  -   'Jtorrocgeu 
mtb  S.  18.  Sej.  1872  abgefdjloffenen  Siüttjfonoen- 
tion,  tnelxbe  aber,  ba  fte  oon  bem  nonoegifdfen  Stör- 
tbing  oerroorfen  roorben  mar,  27.  iliai  1873  jroi- 
fxben  Stbrocbctt  unb  S.  allein  abgcftßloffen  unb  oon 
SRonoegen  erft  16.  Oft.  1875  angenommen  mürbe, 

ift  ba*  ganje  Stünjfgftcm  ooUftänbig  umgebilbet 
unb  auf  ©olbroäbrung  begtünbet  roorben,  roobei  bie 
Stünjen  be«  einen  Staat*  auch  in  ben  beiben  anbem 

al«  gejefilixbe  RablungSmittel  anerf annt  roerben.  Sa« 
nad)  beißt  bie  Ginbeit  ber  Siiinje  Krone,  roeltbe  an 
SBert  gleich  ift  einem  febroebiftben  unb  einem  halben 
bäniftben  Stigäbaler  unb  einem  oiertel  norroegifdjen 
Specie*ba!er  unb  in  100  Öre  geteilt  roirb.  Rn 
©olb  roerben  10.  unb  20-Hronenftüde  (unb  jept 
auch  5<Kronenftücte)  geprägt,  oon  benen  248  ber 
erftern  1   kg  feine«  ©olb  enthalten,  aber  jebe*  Stücf, 
ba  e«  au*  Vu  feinem  ©otb  unb  Vto  Kupfer  (Stünj- 

golb)  geprägt  roirb,  4,ieco  g   roiegt.  JIn  Scbeibemün- 
xen  finb  oorbanben:  in  Silber  Stüde  oon  2   unb  1 

Krone  (=  l1/»  Start),  50,  25  unb  10  Öre  unb  in 
Sronje  Stüde  oon  6,  2   unb  1   Öre.  Ser  bänifebe 

Ruß  ift  bem  rbeinifeben  gleich  (=  0,sn  m)  unb  teilt 
fed)  in  12  3oU  unb  144  Sinien;  2   Ruh  machen  eine 
Güe,  roonach  in  S.  geroöbnlich  gerechnet  roirb,  6   Ruß 

einen  gaben.  Sa*  Rtlbmaß  roirb  nach  Sonnen  bc« 
ftimmt,  eine  Sonne  Sanb  enthält  14,000  DGIlen 

(Opa  feettar),  Sa*  Betreibe  roirb  nach  Saften  bc- 
ftimmt,  non  benen  jebe  22  Son.  (A  l,rm  hl)  hält. 
Sie  Sonne  Ster  enthält  l,:m  hl,  bie  Sonne  SJutter 

112  kg,  bie  Sonne  Kohlen  120  kg.  Son  ben  Rlüf- 
figfeit«maßen  hält  ein  Raß  3i)ein  4   Dsboft,  24 
Steter,  912  Sottet  (A  0,»:  litt.).  Sa«  «ftinb  ift  je*t 
ba*  frcinjöftfche  unb  beutfd)e  halbe  Kilogramm;  eine 
bänifche  Steile  enthält  7,ss  km. 

8C(lAC4xtrrfa|fung  unb  Scrtoaltunfi. 

S.  ift  feit  5.  Runi  1849  eine  erbliche  fonftitutio- 
neDc  Stonarcbie.  Ser  König  ift  unoerantroorttid), 
itine  Serfon  heilig  unb  unantaftbar.  Sie  Stinifter 
bagegen  tonnen  ihrer  3tmt«fübrung  roegen  jut  Ser- 

antiuortunggejogcnroerben.  Ser  König  erfiärt  Krieg, 
febließt  Rtieben,  «ünbniffe  unb  fymbelStrattote  unb 
bebt  fte  auf  ;   bodi  tarnt  er  babei  nicht  ohne  GinroiUt- 

gung  be*  Heicbstag*  irgenb  einen  Seil  be*  Sanbe* 
nbtreten.  Sie  Grbfoige  be*  Königreich«  S.  ift  burth 

ba*  oon  Rriebrid)  III.  1665  gegebene  fogen.  König*- 
gefe*  benimmt,  aber  1853  ju  gunfteit  be«  «ritt- 
jen  (5 h riftiart  non  £d)(c«roig  -   $olftein-®onberburg- 
©liidöburg  abgeänbert  roorben  (f.  ©efdlichte).  Ser 

Staatsrat  befteht  au«  fieben  Stiniftern:  ber  aue- 

toärtipen  Angelegenheiten ,   be«  Krieg«,  ber  Sfarine, 
ber  Rinanjen,  berRuftij,  ber  Kirche  unb  Schute  unb 
be*  Rnnern.  Stad»  ber  je«t  geltenben  Serfaffung, 
bem  am  28.  Ruli  1866  reoibierten  ©runbgefe«  oon 

1849,  gtfdjiebt  bie  «olf*repräientation  in  bem  Strich«, 
tag,  bem  Rolfetbtng  unb  bem  SanbStbing.  Sie 
Rabl  ber  Stitglieber  be«  Iehtern  ift  auf  66  befrimmt; 

baoon  ernennt  ber  König  12  auf  2eben«jrit,  bie  übri- 
gen roerben  gröfitenteil*  bureb  inbirette  SJablen  mit 

Renfu«  für  ba*  S)ablred)t  unb  Duotientroablen,  roo« 
nach  auch  bieStinoritäten  berSBablmänner  repräfeit- 

tiert  roerben,  pcroäblt;  in  Kopcnbogctt  roerben  7,  in 
ben  gröfcent'Bablfreifen,  umfaffenbStäbte  unblänb. 
liehe  Siftritte,  45,  auf  «orttbolm  1   unb  auf  ben  Ra< 
töern  1   auf  adjt  Rnbre  geroäblt,  fo  bah  nach  oicr  Roh- 

ren immer  bie  valfte  auefebeibet.  Sie  Stnjabl  ber 

Stitgtieber  be«  Roltetbing*  foU  ungefähr  in  bent  Ser- 
bältfii«  ton  1   ju  16,000  Ginnt,  flehen  unb  ift  je*t 

102.  $u  berSSablberfclben,  jebe«mal  aufbrei Rabre, 
ftnb  bte  ilmtcr  nach  ihrer  «etoobnercabl  in  ®al|l- 
treife  geteilt,  2   in  4,  10  in  5,  3   in  6,  2   in  7,  1   («orn- 
bolm)  in  2   unb  bie  imuptfeabt  in  9,  rootu  noch 

Räröer  mit  1   fomnetn.  Sie  Stitgtieber  be«  Rotte« 
tbing«  geben  au«  biretten  allgemeinen  Stahlen  aller 
;)Ojäfirigen  felbftänbigen,  unbefcboltenen  Stänner 

beroor.  Sa«  jährliche  Subget  foU  erft  bem  Rolfe- 
tbing  norgelegt  roerben.  Sämtliche  Stitglieber  be* 

Roltetbing«  unb  be«  2attb«tbing«  erhalten  Stalen. 
Rebe«  Sbing  ift  berechtigt,  ©efege  notjufchlagen  unb 
für  feinen  Seit  anjunebmen.  Kein  ©efebentiourf  ift 
al«  angenommen  tu  betrachten,  beoor  er  nicht  brei- 
mal  oon  bem  Sbing  oerbanbeit  roorben  ift.  Sa« 
Rolfetbtng  fann  bieStinifteroorbem  3ieitb«geridtt 

anttagen.  Such  ber  König  bat  ein  folthe*  Stecht,  nicht 
aüein  ben  Stiniftern  gegenüber,  fonbem  auch  mit  ber 

Ginroiüigung  bc«  Rolfetbtng«  gegen  anbre,  roegen 

'«erbrechen,  roetdie  er  al«  befoitbet«  gefährlich  für 
ben  Staat  betrachtet.  Sämttithf  Slttglieber  be« 

-hBjeste  Bet-  (oberften  ©ericbt«bof*)  unb  eine  ent- 
iprechenbe  Rabl  ber  Stitglieber  be«  2anb«tbing«,  oon 
btefem  Sbing  auf  oier  Rabre  geroäblt,  bitben  jufam- 
men  ba«  Setd)«gerid)t.  Kein  3ieicb«tag«abgcorbnetcr 
fann  roäbrenb  ber  «erfammlung  bc*9)cicb«tcig«  ohne 
Ruftimmung  be«  Sbina«,  rooju  er  gehört,  Scbulben 

halber  feiner  Rreibeit  beraubt  ober  gefänglich  ein« 
gejogen  ober  jur  gerichtlichen  «eranttoortung  gelo- 

gen roerben,  aufcer  bei  Grgreifung  auf  frifcher  Sbat; 
für  feine  Äußerungen  auf  bem  Seid|«tag  tann  tein« 
ber  Stitglieber  ohne  GinroiQigung  be«  Sbing«  jur 

«erantroortiing  außerhalb  be«felbett  gejogen  roev- 
ben,  Sie®erfantmlungen  berSbtnge  finb  inber Stege! 

öffentlich.  Sen  Staatsbürgern  ift  bie  freie  Stell- 
gioniübimg  gcroäbrieiftet;  e«  befiehl  oöKtge  Rreibeit 
ber  treffe  unb  be«  «eretnbroefen«,  boebtönnen  öffent- 

liche «trfammlungen  unter  freiem  Jpimmei  oerboten 
roerben,  roenn  inan  oon  ihnen  ©efabr  für  bie  öffeiit- 
ticheStube  befürchten  barf.  Rebet  roaffenfäbigeStann 

ift  Dtrpffidbtet,  mit  feiner  «trfon  jur  «etteibigung 

be«  Saterlanbe*  beijuttagen.  Rebe«  in  ber  ©efeß- 
ge6ung  an  äbel,  Sitel  unb  Siattg  gelnüpfte  Sorrccbt 

ift  abgefchnfft.  —   R81anb  bat  unter  bem  5.  Ran.  1874 
eine  eigne  Serfnffnng  erhalten. 

S.  roirb  in  abminiftratioer  $infiibt  außer  ber 

.feauptftabt  unb  bett  Räröern  in  bie  oben  angegebenen 

18  'Hinter  eingeteilt,  an  beren  Spife  Hmtmänner 
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iteben,  bie  jcbocf)  in  ben  Reben  Stiftiftäbten  ober  ben  1 
£<obnfißen  ber  iöifdjöfe  ben  Xitel  >Stift«amtmann 
führen;  bie  Ämter  ftnb  roieber  in  Stcrreber  ober  Birfe 
unb  in  Äirtfifpiele  ober  Sogn  geteilt,  oon  benen  jebe« 
eine  eigne  Kommune  hübet;  außerbem  aber  hübet 
jebe  Stabt  eine  Sommune  mit  eigner  Juri«bi(tion. 
Jn  fird) lieber  $inficbt  befteben  Reben  Stifter  (au«= 

genommen  Jölanb,  ba«  feinen  eignen  BiRbof  bat),  an 
beren  Spiße  ein  BiRbof  ftebt,  unb  bie  roieber  in  71 

Sropfteien  jtrfaUen.  Die  Jaljl  ber  fjriefter  erteilt 

ca.  1220.  DerBifibof  oonSeelanb,roeI<bcrinSopen- 
bogen  roobnt,  ift  ber  primae;  ju  feinem  Sprengel  ge< 
gören  außerben  fünf  juerft  aufber^abeBe(S.&00)er= 
roäbnten,  auf  Seelanb  belegenen  Ämtern,  mit  Slu« 
nabme  ber  Jnfel  Samfö,  roeltbe  in  biefer  SinRebt  }u 
älarhu«  gehört ,   auib  Bombolm ,   bie  Järöer  unb  bie 

roeftinbifdjen  Jnleln  Dänemart«;  bas  Stift  ifiinen  I 
umfaßt  bie  beiben  Ämter  Dbenfe  unb  Soenbborg, 
ba«  Stift  Saalanb-galfter  ba«  JlmtSlaribo.  JnJüt 
lanb  befteben  bie  oier  Stifter  Slalborg,  Siborg,  Star»  J 
bu«  unb  Ribe;  bie©renjen  ibrerSprengel  fallen  aber 
niibt  mit  benen  ber  Ämter  jufammen.  Der  Bifdjof  unb 
ber  Stiftöamtmann  bilben  bie  Stift«obrigleit;  biefe 

unb  bie  kröpfte  bilben  ba«  -Sanbemobet-,  ein  geilt. 
Iicbeä@cri(btfürgeiftli(be9lmt«oergeben.  Cffentlicb= 
feit  unbfflimblitbfeit  foHen  fürbieganje  Jiedjtepflege 
burtbgefiibrt  roerben;  in  Sriminalfacben  unb  in  Sen 

eben,  roeltbe  au«  politifeben  ©efeßiibertretungen  ent. 

fteben,  foilen  öefebroorne  entfebeiben;  boeb  barren 
biefe  Beftimmungen  noch  ber  Duribfübrung.  Die 
niebrigften  Berichte  ftnb  in  D.  bie  fönigliebeti 
Dbinggeridjte  in  jebem  .öerreb  unb  bie  Stabtaeriebte. 
hierauf  folgen  ol«  jroeite  Jnftanj  bie  lömglieben 
Stonbebobergeriebte  ju  Kopenhagen  unb  Siborg.  Die 
leßtejnfianj  bat  ba«OberappeUntion«C|erid)t  (höjeste 
Ret)  ju  Kopenhagen.  Die  ©efängmöftrafen  finb: 
einfache«  ©efänghi«,  ©efängnt«  bei  Süaffcr  unb 
Srot,  Rorreltion«bau«  (jum  Deil  Jellenbaft)  unb 
3ucbtbau«;  ba*  3ucbtbau«  auf  ßbriftian«baon  (flo. 
penbagen)  ift  für  rocibliebe  Serbreeber,  ba«  3ud)t= 
bau«  in  §orfen«  für  ältere  männliche  unb  für  riitf. 
fällige  Serbreeber  beftimmt,  ba«  Horreltion«bau« 

Sribblöfelille  (auf  Seelanb)  für  jüngere  männliche  I 
Serbreeber.  Die  SbI>Je't’etn,altung  ift  außer, 
orbentlieb  aubgebebnt.  Än  ber  Spifje  berjelben  fteben 
bie  Slmtmänner,  tn  ben  grobem  Stäbten  o l i ; e i- 
bireftoren. 

ftüefe,  ift  aber  beute  erheblich  geringer.  Die  Staat« febulb  betrug  in  flronen:  lsso  )gm 
3huk     159934945  18717U560 
«Mfetre     13903667  1:1684  607 

<ju[ammin:  173888612  200855227 

laficfltn  Wtitw     98153442  8675772« 

SOirf liehe  Eibulli:  75685  170  1140»7501 

Xagfeun «Jaufoßrn b. Etaallbalttic  it  72115573  135668935 

DieStaat«recbnung«ablage  ergibt  fürba«  Jinanj» 
jabr  1882/83  an  Einnahmen  53,524,340,  an  Äu«. 
eiaben  50,749,749  Sr.  Da«  Subget  für  18*485 
ift  in  Einnahme  auf  53,700,909,  in  Jluögabe  auf 
40,996,552  Sr.  oeranfeblagt,  mithin  toirb  ein  Über» 
febufj  non  6,704,367  Sr.  erroartet.  Unter  ben  Ru«» 
gaben  finb  2,571,463  Sr.  aufeerorbentlidje. 

Hinnahmen.  I   4><mplpoOe n   Ixt  orSctitliißm 

3nbln!tr  Eimern  .   33518000  Snntn 
SinfubtiöOe,  Spiel.  Rotten  bei  Senate- 
fortenttempet.  üii.  febulb     9724400 
bcnjudeißrurr  .   .   23437000  ßrieflim iniOerium  .   9240317 

SrannnofinfttlUT  .   2826000  «Ranne     5   769  694 
Slrmpelflrurt  .   .   2475000  Cffrnttidie  arbeiten .   3921302 
Sporteln  ....  2014000  dtenfionm  ....  3486052 
ffxblebofllfteuet  .   .   1016000  jinanjmiitiflerium  .   3186903 

Titelte  Stcuene  .   .   9267  9c«  |   3uili|     2572952 
tifeunbilturt  .   .   .   6938000  TJtinifferlum  bf4  Oa* 
Webaubfilcuer  .   .   2275500  eiern     2253747 
Ranofleuei  .   .   .   54400  Jtutrul unb Unleeriibt  1427  077 
€taat4eifenbabnen .   3582181  ^JiDiCCtfle  unb  Upa. 
Xomcnenu.  Jorflen  1136230  nuflrn     1225760 

Die  fürjlieb  über  bie  Jinanjlage  ber  hdnifehen 
©emeinben  angeftellte  Erhebung  ergibt  für  ba« 

(fahr  1882  folgenbe  Refuitate: 

Stabtgrm'inbfn 
au§rr  Po(Miiba,;t)t 

Pronrit ifanb* flfmfinbrn 

|   Pronru 

Siima^tiu  unb  9lu$flab<  .   . 
baoon:  SrrmdgrnfcrtHg .   . 
Äbflatxn   
au«    

?lu*flab<it:  bfffntli^K^ürforflf 
Ed)u[tDffcn   

iBrgrbau 
Poutn  brr  Pommumilfdjulb 

ultimo  1882  ...  [ 
ÜlflitM  1   | 

iim:w 
862888 

322O770 

1537931 

979909 
996931 
359  98« 

2*235405 

15283565 

,   30037481 

14124  294 
485410 

9584101 

30*2201 
5053  865 

3607  113 

1 135 138 2710388 
15481566 

37561835 

Sinanjcn.  hter  unb  Stotie. 

Da«  Steuerfbftem  be«  Königreich«  ift  in  biefem  |   Die  Einrichtung  be«  Sjeerroefcn«  berußt  auf  ben 
Jabrbunbert  im  böebftett  ©rab  oereiniaebt  roorben,  ©efeßen  oom  6.  Juli  1867.  Die  Dienfepfliebt,  mit 
-uleßt  namentlich  bureb  ba«  ©efeß  oom  20.  Juni  beenbetem  22.  £eben«jabr  beginnenb,  bauert  acht 
135",  loclebe*  jebn  oerfebiebene  Heine  Steuern  auf.  Jahre  iü  fiinie  unb  Referoe,  acht  Jahre  in  ber  fogen. 
Iiob  unb  eine  einjfae,  bie  Serteilungsfteuer,  an  Serftärlung  (Sanbroejjr).  Jährlich  roerben  11,000 
ibye  Stelle  feßte.  Die  bireften  Abgaben  be«  Honig  ,   Wann  auegeboben.  Die  Dienftjeit  beträgt  bei  ber 
reich®  finb  außer  biefer:  bie  alte  Steuer  (Gammel-  Jnfanterie  Bilionate,  bei  ber  Haoallcried'Jlionate  :c.; 
skat i,  bie  Sanbfteuer,  bie  Sauftcuer  (in  ben  Stäb  baju  lommen  bie  Übungen  in  bcrSerftärhing  (einige 
tenl  unb  bie  Sangfteuer.  Die  inbirelten  Steuern  Jahre  natbeinanber  30  Dage).  Die  Jruppen  unter 
feßen  fi<b  jufammen  au«  JoU  ,   Sratmtioein  ,   Stern  iroei  lolalen  ©eneraüoitimanbo*  befteben  au«:  A. 
pelabgnben  unb  oerfebiebenen  ©ebübren.  Die  Som  Jußooll:  5   Brigaben  unb  bie  ©arbe,  jebe  Srigabe 
mtmalabgaben  finb:  ,t>au«fteiier  nach  Etagenareal  tc.  bat  2   Regimenter,  jebe«  Regiment  3   tämenbatail. 
in  ben  Stäbten),  öartfornfteuer  (auf  bem  fianb.  !   lone  unb  ein  SerftärfiingSbataidon,  jebe«  Bataillon 
unb  eine  Ätt  Eintommen.  ober  6au«baltung«.  4   Sompanien.  Die  ©arbe  beftebt  au«  einem  Linien» 
(teuer  ic.  Jum  SrntOrepartitioiiSfonb«  roirb  oon  je  unb  einem  Serftärlung«bataiUon.  Jm  Hrieg  roirb 
ber  Sommune  eine  Sbgabe  erlegt,  um  folebe  Slu«.  für  jebe«  Regiment  unb  für  bie  ©arbe  eine  Depot- 
gaben  JU  befireiten,  bie  ba«  Rmt  als  folibc«  angehen.  abtoilung  gebilbet.  B.  Reiterei :   5   Regimenter  ( mit 
'Huf  ben  ©runbftüefcn  ruht  bie  fogen.-  Banlbaft,  je  486  fjferben,  außer  Cffijier«pferbeii )   ä   3   Esfa* 
roeldic  jioang«roeife  na<b  bent  Staaisbanlrott  unb  bron«  unb  eineSd)u(e  (im  HriegDepot)  unbimHrieg 
bei  ber  Serroanblung  ber  ReiißObant  in  eine  Ratio  eine  Crbonnanje«(abron.  C.  ÄrtiDerie:  bie  Jelbar» 
naibanl  enlftanb  (1813—18);  fic  beftanb  früher  in  tillerie  bat  2   Regimenter,  ein  jebe«  au«  jioei  Rbtei» 
einer  Slbgabe  oon  6   Sroi.  be«  ißerte«  ber  ©ruiib  langen  mit  je  6   llinicn»  unb  2   Serftärtungsbataillo» 



508 $änemarf  (gfotte;  glagge,  SBappen,  Drben  je.;  ©efc^it^te). 

nen  befteljenb;  bie  geftungsartillerie  fiat  2   Bataii« 
tone,  ba«  eine  au 6   4   Sinicn*  unb  2   8erftärfung«fom= 

panien,  ba«  anbre  au«  2   Sinien*  unb  1   Bcrftär* 
fungMotnpanie  befiehenb;  bierju  Drainabteilung 

unb  technifche  Slbteilimgen.  D.  ©enietruppen:  5   £i= 
nienfompanien,  3   Seferoefompanien.  Daju  Stäbe, 
Drain«,  Slbmimftration,  iirjle  :c.  3">  Krieg  jähit 
jebe«  Jnfttntecicbataitton  800,  jebe  Gäfabron  120 

Köpfe,  jebe  gelbbatteric  167,  jebe  .Kompanie  bec 

geftung«artillerie  100  Köpfe.  Wit  1000  Wann  ©e* 

nictvuppen  unb  4000  Offijieren  unb  Unteroffizieren 

roirb  ba«  Ster  im  Krieg  im  ganjen  33,000  Köpfe  jau- 
len. Die  gclbartillerie  hat  8,7  cm  $intcriabung«> 

tanonen  in  Batterien  »on  je  8   Kanonen.  Die  ge* 
ftungäartiHerie  ift  f)aupt[äd>tict>  für  bie  Serteibigung 
Kopenhagen*  Beftimmt.  Siufser  Kopenhagen  (mit 
ber  GitabeUe  greberif«haon),  ber  emsigen  geftung 

(Seebefeftigung)  oon  Bcbeutung,  fmb  Sefcftigungen 
Bei  Selfingör  (Kronborg),  grebencia,  Korför,  gre* 
bertf*haon  unb  f)al*  angelegt.  Die  giotte  jähtte 
1881 :   A.  ̂ Sanjerfehiffe:  2   Fregatten  (41  Kanonen 
unb  2690  Bferbefräf te) ,   6   febroimmenbe  Batterien 
(38  Kanonen,  12,640  Bferbcträfte),  2   Dorpebofdjiffe 
(7  Kanonen,  3056  Bfetbefräfte);  B.  un6cpanjerte 
Dampfer  ober  (Dampfet  mit  Banjerbefleibung  ohne 

Bebeutung:  5   gregatten  unbKoroetten  (96Kanonen, 
6560  Bferbcfräfte),  5   Schoner  (26  Kanonen,  4040 
Bferbefräfte),  13  eiferne  Kanonenboote  (29  Kano* 
nen),  5   Dampftorpebobootc  erftcr  Klafft,  7   jroeitcr 
Klaffe,  1   lorpebotranSportfchiff.  Daneben  noch  ein 

Siabbampfer  (für  beu  König),  oerfchiebene  Übung* 
fchiffe,  Dran*portfchiffc  unb  Boote  ic.  Die  Beman* 

nung  (amtlicher  Kriegejcbiffc  forbert  in  grieben«jei* 
teil  4195  Köpfe,  barunter  226  Dfftjicre.  KriegSIja* 

fen  unb  SIrfenal  ift  Kopenhagen. 
Die  glagge  (Danebrog,  f.  Dafel  «glaggen  II*) 

ift  hochrot  mit  meinem,  fie'rechtniinfelig  burdijchnci* benbem  Kreuj  unb  bem  5Iamen«jug  be«  König«  in 

ber  Witte;  bei  Hriegöf^iffen  ohne  lebtem,  norn  mit 
iroei  Spihen.  Die  Sliationatfarbe  ift  Sot  unbSBeifi. 

Da«  Sappen  (f. Dafel  «Sappen *)befteht  au«  einem 
Schifb,  quabriert  burch  ba«  Danebrogöfreui  mit  ei« 
nem  Serj*  unb  Witteifchilb;  ber  $erjf<hiib  hat  recht* 
iroei  rote  Cuerbaifcn  in  golbenetn  ge(b  (Olbcnburg), 

linte-  ein  golbene«  Kreuj  in  Blau  (Delmenhorft),  ber 
Witteifchilb  im  obern  Dcil  recht«  ein  rceifcc*  Jleffel* 
blatt  in  SHot  (Soiftein),  linf«  im  rechten  Deil  einen 
ftlbernen  Seiler  in  Siot  (Dithmarfchcn),  im  linlen 
Deil  einen  golbenen  Bferbctopf  unb  ̂ Sferbehal*  in 

Sot(2auenburg);ber  trauptfchilb  bat  im  erften  gelbe 
brei  blaue  fiöroen  (früher  Ueoparben)  in  ©oib  jtoi* 
fchen  roten  Serien  (eigentlich  Seeblättern,  D.),  im 
jioeiten  iroei  blaue  gefrönte  liötoen  in  ©oib  (Scfiie«* 
roig),  im  britten  breiteiligen  oben  recht*  einen  ioei< 

fien  gefpaltenen  gifch  mit  Krone  in  Slot  (^*!anb), 
linf«  einen  meinen,  fchroariflecfigen  Boi  in  Blau 

(gäröer),  unten  einen  aufrecht  ftehenben  roeipen  Bä- 
ren in  Blau  (©rönlanb),  im  oierten  oben  einen  über 

brei  rote  Serien  fehreitenben  tiöioen  in  Ololb  (güt* 
lanb),  unten  einen  golbenen  gefrönten  Sinbmurm  in 

Siot  (fflenben).  D.  hat  jtoei  Drben:  ben  Danebrog*« 
orben  (f.  b.)  unb  ben  Glefontenorben  (f.  b.).  Gin 

britter,  <lo  l’Union  parfaite,  mürbe  cum  Bnbenfen 
ber  Sermählung  Ghriftinn*  VI.  oon  beffen  ©etnah* 
lin  Sophie  Wagbalene  1732  geftiftet.  Gine  1818  ge* 
fliftete  Berbicnftmcbailfe  roirb  in  ©oib  unb  Silber 
oerlcehen. 

[Slc,rr«t«r.l  ga(be*$anfen  unb  3 ch a r   1   i n g, 
Duuinurks  .Statistik  (Kopenb.  1878  -   85);  Bergfo, 
Den  Dunske  Stal*  Statistik  (baf.  1814— 53, 4 Die.); 

GtSieo,  Seographifchc  Befchrcibung  be«  bänifchen 
Staat*  (Schle*tp.  1853);  Derfelbe,  Den  Danske 
Stat,  en  geographiskSkildring  for  Folket(Kopenh- 

1855—57);  Bergbau«,  Schroebcn,  Slorrocgen  unb 
D.  (Bert.  1857);  Baggefen,  Den  Danske  Stat  (2. 

Buff.,  Kopenb-  1862);  Drap,  Statistik-topogra- 
pliiskBeekrivelsealKongeriget  Danmark  (2.  Stufl., 
baf.  1872  —79,  6Dte.  mit  Karten  über  jebe*  91mt); 
0   r   o   o   e ,   Daumark.  lllustreret  Rejsehaamlbog 
(3.  Stuft.,  baf.  1879,  3   Die.;  beutfeb  ooit  Sohfe, 

tieipj.  1874);  Both,  Kongcriget  Danmark,  en  hi- 
st orisk-topografisk  Beskrivclse  (2.  Stuft.,  Kopenb. 

1882  —   85,  2   Die.);  bie  ausführlichen  Strbciten  be« 
fönigftch  bänifchen  Statiftijdjen  Biireau«  (befonber* 
«Statistisk  Talelvcerk*,  1835 -85).  Karten:  bie 

noch  unoolienbete  -Generalstabens  topographiske 
Kaartover  Danmark*  (feit  1845,  bie  3nfein  1:80,000, 

I   gütlanb  1:40,000,  neuerbing«  1:20,000);  für  bie 

j   Jnfclnbie  1869—71  erfchienene  Generalkuart over 
|   Sjaelland.  iloen,  Laaland  og  Falster  (3BIättcr  in 
I   1:160,000)  unb  bie  1882  inbemfelbenSXafiftab  begon* 
nene  «Generalkaart  over  Jylland«  (in  9   Blättern, 
mooon  3   fertig). 

«ff*id|tf. 
Xänrmiut  im  SRItlcleltcr. 

Die  SInfänge  ber  bänifchen  ©efcijichte  periiertn  ftch 

in  fagenhafte«  Dunfcl,  roälprenb  bte  bcglanbigle  0e= 
fchichte  faum  ein  3ahrtaufenb  umfaftt.  Ghc  biefe  be* 
ginnt,  roei|  bie  Sage  non  einem  beroifchen  3eitaltcr 
ui  crjählcn,  roelchc*  ooü  ift  oon  [ühnen  Dbatcn  unb 
gabrten  ber  norbijchen  Reiben.  Die  erfte  hiftorifdje 

©pur  oon  D.  möchte  ftch  in  flqthea«'  oon  Waffilia 
Sieifcbcricht  finben,  coelcher  auf  feinen  gabrten  bie 
SBeftfüfte  giitlanb«  errei djte.  hierher  roirb  au4  bie 

Heimat  ber  Gimbern  oerlegt  (b«ber  ber  Marne  Cim* 
brifche  fjalbinfei).  Sluch  bie  Singeln  unb  Sachfen, 
roelchc  in  ber  Witte  be«  5.  gabrf).  Gngtanb  eroberten, 

gingen  oon  ben  bänifchen  ©eftaben  au«.  3n  bas 
cntoölferte  i'anb  rüdten  Dänen  au«  Seelanb  unb 
Schonen  nach  unb  unterwarfen  alle*  Sianb  bi«  an  bie 
(Tiber.  SII« einer  ihrer  älteftenKönige roirb  fjaralb 

$ilbetanb  genannt,  ber  695  in  ber  Bräoaüafchtaebt 
gegen  ben  Schioebenfönig  Sigurb  Sing  fiel.  De* 
iehtern  Gnfel  Sigurb  Schiangcnauge  herrjehte  bann 
über  ba*  Dänenreich.  Seine  Siadjfommcn  rourben 

au«  3“tlanb  burch  einen  au*  Storroegen  herüberge* 
fommenen  3roj'B  ber  JJnglinger  oerbrängt.  Diejem 
öau«  gehörten  bie  Könige  an,  roelchc  jur  3eit  Karl« 
b.  ®r.  auftraten :   Stegfrieb,  ju  bem  SBittefinb  unb 

anbre  fächftfche  Gbie  oor  bem  3onl  Karl*  b.  @r. 
flohen,  ©ottfrieb  ober  ©öttrif,  bet  bie  Stbotriten  unb 
granfen  befämpfte  unb  jum  Schuh  gegen  iehtere  ba« 
Daneroerl  baute,  oonKarl  b.©r.810bc*b<iibbe!riegt, 

aber  noch  oor  bem  3ufammenftofi  mit  biefem  erfdila* 
gen  rourbe.  ©ottfrieb«  Sohn  öaralb,  ber  nad)  län* 
gern  BJirren  bie  jjcrrfdjaft  erlangte,  nahm  826  ju 

Wainj  ba«  Ghriftcntum  an,  roeldje«  im  Sorben  na* 
mentlich  burdjben  jumBifchof  oon$amburg  ernann* 
ten  Sluegoriu«  auSgebreitet  rourbe.  Sluch  fein  Bru* 
ber  unb  Sfachiolger  Rurich  nahm  ba*  Ghrifientum 
an.  S!icht«beftoroeniger  bauerten  bie  Singriffe  ber 

Dänen  auf  ba*  fränfifcheSteich  fort:  Hamburg  rourbe 
roicberbolt  hört  mitgenommen  unb  bie  Saubjüge  ber 
•   SBifinger«  an  bero  nörblichen  Küften  fortgefeht. 

Daneben  fanben  häufige  gehben  innerhalb  be*  Keidj« 
felbft  ftatt.  gefter  begrünbet  rourbe  ber  bänifche 
Staat  burch  ©orm  ben  Ulten,  einen  Siachfommen 

Sigurb«  Schiangcnauge,  roelcbcr  nach  Berbrängung 
ber  Bnglinger  bie  gnfein  mit  ber  jütifchen  föalbmfel 
oereinigte,  ba«  Ghrifientum  aber  roieber  au*;urotten 
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luchte,  biä  er  von  König  £>einrirf)  I.  beficgt  unb  ge- 
nötigt  rourbe,  bic  §erftellung  ber  alten  beutfehen 

-niaif  bi«  jur  Giber  unb  bie  ?Biebereinrid)tunq  beb 
Ghriftentum«  ju  gcflattcn.  Grftarb936.  Sein  Sohn 
Saralb  Dlatijahtt  muftte  fein  SRcicft  oom  Kaifer 
Ctto  I.,  bei  bi«  jum  Dttenfunb  (Simfjorb)  norbrang, 
ui  gehen  nehmen  unb  fiel)  taufen  laffen.  Jiaralb« 
Sohn  Soen  ©abclbart  unb  fein  CnfelR nut  (Äanut, 

1014—86),  ber  größte  mittelalterliche  §errfd)er  be« 
ffanbinaoifchen  Slorbcn«,  eroberten  Gnglanb  unb  9lor« 

roegen;  Änut  geioann  aud)  Schiebung  jurüd  unb  bit< 
bete  fo  ein  grofte«  ffanbinanifcfi-engliiche«  Slcid),  ba« 
er  ftaatlid)  ju  einigen  unb  ju  jiotlifieten  oerfucftte. 

Cr  roar  ein  eifriger  fjrcunb  be«  Ghriftentum«,  ba8 
unter  ihm  bas  ftetbentum  oöllig  übenoanb.  91acft  fei- 

nem lob  fielen  bie  brei  Sieiche  «lieber  auseinanber. 

Doch  begrünbete  Knut«  Scftrocftcrfohn  Socnb  trüb* 

ribfon  (i047— 76)  nach  Defiegung  SltagmiS’  beä  0u< 
ten  oon  Slonocgcn  eine  Zgnaftte,  bte  Ulfingcr, 
ioeld)c4003af)te  lang  bie  Jperrfdjaft  beliiclt.  Cr  muhte 
bie  Oberhoheit  be«  beutfdjcn  Jtaifer«  .pcinrid)  IV.  an- 
ertennen  unb  orbnete  bie  firdflidien  Derhäittiiffc  beä 

gleich«,  beffen  DiStümer  fämtlicf)  bem  Crjftift  '-Bremen 
untergeorbnet  roaren.  Seine  fünf  Söhne  befliegen 
naihemanber  ben  Ihron:  ftaralb  pein  (1076-  80), 

Knut  ber  ̂ eilige  (1080 — 86),  Olaf  junger  <1066— 
1095),  Crid)  Cingob  (1095—1103)  unb  jlictä  ('Jiifo ■ 
lau«,  1103  —   34).  Unter  ihnen  befeftigte  fid;  bie 
Kirche  unb  rourbe  bie  fjerrfeftaft  über  bic  SBenben  in 

SXeerlenburg  unb  fßommern  au«gebchnt.  Crid)  Gin- 
gob«  Sohn  Änut  garoarb  roar  oom  Äaifcr  gothar 

jum  König  ber  Sbotriten  gefrönt.  SU«  Slielä’  Sohn 
SRagnu«  1131  Änut  ermorbete,  rourbe  et  1134  non 

Änut«  S) ruber  Crid)  befiegt  unb  getötet,  barauf  Stiel« 
nertrieben.  Stach  bem  tob  CrichCmunb«  (1137)  rott- 
teten  innere  Kämpfe,  bi«  beffen  Sohn  Socnb  1162 

non  Äaifcr  jjriebrid)  I.  mit  Z.  belehnt  rourbe.  Slbcr 

auch  er  geriet  mit  Derroanbten  in  Streit  unb  rourbe 
1157  auf  ber  ©ratheheibe  oon  Änut  garoarb«  Sohn 

SSalbemar  I.  gefchtagen  unb  auf  ber  ffludjt  getötet. 
Z.  umfafüe  bamal«  mit  Ginfd)lu6  Sdjlesroig«, 

ber  3nfeln  unb  be«  jebt  ju  Schroeben  gehörenben 
(üblichen  Zeit«  ber  ffanbinaoffd)cn  .palbmfel  ctroa 
100,000  qkm,  roar  aber  gröhtenteil«  non  SBälbem 
bebeeft.  Zer  frühere  Jürftenftanb  h«Uc  ftch  ganj 
unter  bie  Stacht  ber  Könige  beugen  ntüffen ;   bagegen 
bilbete  ftd)  au«  ber  ficibgarbe,  ben  .^auSterlen  ,   ber 
Könige  ein  neuer  Stbel.  Stoch  aber  beruhte  bie  Kraft 
be«  Staat«  oornehmlich  auf  ber  3af|I  feiner  freien 

SJiänner,  bereu  im  11.  unb  12.  3ahch-  gegen  15,000 
geroefeit  fein  foüen,  unb  neben  betten  e«  jaljlreicbe 
Unfreie  unb  Sflanen  gab.  Sßalbemar  I.,  b.  ©r. 

1 167—82),  ber  nid)t  oon  ber  SolKgemeinbe  ju  3före, 
onbem  auf  einem  .^errentag  in  SioeSfilbe  |um  Rö- 
nig  au«gerufen  unb  oom  Grjbifchof  non  £unb  ge- 

frönt rourbe,  muhte  jtoar  1162  Raiter  ftriebrid)  I. 
hulbigen,  unterroarf  aber  Stügen  unb  erlangte  auch 
eine  Oberhoheit  über  Storroegen.  3hm  folgte  fein 
fchon  bei  feinen  gebjeiten  al«  Iftronfolger  anerfannter 

unb  gefrönter  Sohn  Knut  VI.  (1182— 1201).  Zer- 

felbe, ein  Schroicgerfohn  Heinrich«  be*  göroen,  oer- 
roeigertc  Jcriebrid)  I.  bte  Sjulbiguna,  unterbrildte  einen 
Sluffianb  ber  Säuern  unb  erhob  Vlbel  unb  Kleru«  tu 
ben  beoorjugten  Stänben  im  Steich  im  ©egenfab 

jum  britten  Staub.  Gr  jtnang  bie  §er jöge  non  Som- 
mern unb  Dicdlenburg,  ihre  fianbe  non  ihm  ju  gehen 

tu  nehmen,  unb  nannte  ftch  König  ber  Satten  unb 
Slaroen.  1201  unterroarf  er  auch  fjolftein  unb  Ham- 

burg. Sein  'Drüber  unb  Stachfolger  SSalbemar  II., 
■   ber  Sieger«  (1202—41),  getoaitn,  begünftigt  burch 

bie  2hronftreitigfeiten  im  Seutfchen  Steich,  £auen< 

bürg  unb  erhielt  1215  bie  9teid)«lanbc  nörblich  ber 
Glbe  unb  an  ber  Cftfee  non  Jriebrid)  11.  al«  Drei« 
eine« Dünbniffe«  förmlich  abgetreten.  ZerKrcujjug, 

ben  er  1219  gegen  bie  Gfthen  unternahm,  fügte  bte 
Cftfüfte  beSDaltifchenSKeer«  bem  Steich  hinju.  §am- 
bürg  unb  gübccf  gehorchten  ihm,  Stralfunb  rourbe 
1209  jur  Sicherung  ber  bänifchen  $errfd)nft  über 
Donttttern  unb  Stügen  angelegt.  Dlnlbemar«  Cftfee« 

flotte  fort  1400  Schiffe,  feine  Kriegsmacht  160,000 
SDlann  ftarf  getnefen  fein.  Zod)  brach  biefe  fchnert 
erroorbene  Sltadjt  noch  rafcher  jufantmen,  al«  ©raf 

Heinrich  non  Sdjroerin  ben  König  burch  einen  füh« 
nen  §anbftrcid)  in  feine  ©eroalt  brachte  (1223)  unb 
bie  nertriebenen  ober  unterroorfenen  jürften  ftch  er« 

hoben.  Sind)  Kaifer  fjriebrich  II.  tnollte  biefe  ®c> 
legenheit  benuften,  bie  nerlornett  Sieid)81anbe  roie- 
berjugetoinnen,  unb  brachte  nach  langen  Itnterhanb« 
lungen  einen  Sertragjuftanbe,  in  toeldicmSBalbcmar 

[eine  Freiheit  burch  Derjidjtleiftung  auf  arte«  ganb 
im  Silben  ber  Giber  erfaufte  (1225).  311«  er  halb 

barauf  oerfud)tc,  .fjolftcin  toieberjuerobern,  rourbe 
er  non  ben  ©rafen  non  fjolftcin  unb  bent  §cr,)oq  oon 

Sachfen  bei  Donthönebe  22.  3uli  1227  entfcbeibcnb 
gefchlagen.  Zainit  roar  ba«  bänifche  Übergcroidtt  auf 

lange  «feit  gebrochen,  fflalbcmar  fah  ftef)  genötigt, 
bic  GroberungSgcbanfen  aufjugeben,  unb  roibmete 

bie  lebten  3at)re  feiner  Stegierung  ben  innern  Singe« 
legenheiten.  Gr  brachte  ntele  fönigliche  ©üter  unb 
©ered)tfame,  bie  ber  3tbel  für  feine  ÄriegSbienfte  ju 
gerointten  getourt  hatte,  an  bie  Krone  jurüd,  lieft 
ein  neue«  ©efebbueb  abfaffen  unb  erleichterte  bie 
galten  be«  Dolfe«.  3n  Gflhlanb,  ba«  ihm  nott  allen 
Groberungen  allein  geblieben  roar,  ftiftetc  er  ba« 
DiStum  Sieoal. 

Unter  feinen  Stachfolgern  folgte  für  Z.  eine  3eit 
berDürgerfriege  unb  innerer  3errüttung.  Sein  Sohlt 

Crid)  Dflugnfenttig  (1241—50)  rourbe  non  fei- 
nem Drüber  2lbel  (1250  -   52)  getötet,  nach  beffen 

Grmorbung  ber  britte  Drüber,  6 h r i ft o p   1)  (1250 
bi«  1259),  folgte.  Zeffen  Sohn  Grid)  ©lipning 

(1259—  85)  behauptete  fich  nur  mit  SJtiihe  auf  betit 
Zljron  unb  rourbe  enblich  ennorbet.  Unter  feinem 

unmünbigen  Siachfolger  Crid)  SKenneb  (1285  — 
1320)  rourbe  ba«  ganb  non  ben  Slorroegern  furcht- 

bar uerheert  unb  burch  unglüdliche  Kriege  au«gc> 

fogen.  Zer  Kleru«  erlangte  juleftt  eine  ganj  unab« 
hängige  Stellung,  unb  ber  Stbel  befchräntte  bei  ber 
Zhronbcfteigung  be«  fchtoachen  Cftriftoph  II., 
Grich«  Drüber  (1820),  burch  eine  Sjahtfapitulation, 
roelcfte  bie  Siechte  ber  oier  Stänbe,  be«  Kleru«  unb 
9tbel«,  bet  Diirget  unb  Dauern,  feftfefjte,  bie  föttig« 

liehe  Sliacht  ;   ffiinen  unb  ffalfter  mürben  erbliche  gehen 
unb  entjogen  fich  bent  [öniglieben  Ginfluft,  inSdile«« 
roig  begrünbete  ba«  $>au«  Schauenburg  eilte  faft  un- 

abhängige SSacht,  anbre  ganbeSteile  muftten  au 
Schroeben  abgetreten  roerben.  Za  Ghriftoph  troft  ber 

SUahlfapitulation  roirttürlich  regierte,  roarb  er  1326 

abgefegt  uttb  ber  Schattcnburger  SSalbemar  III.  tum 

König  gcroäljlt,  ber  jeboch  fchott  1.330  abbanfte.  Slutt 
rourbe  roieber  Ghriftoph  II.  König,  nach  beffen  lob 

1332  acht  3aftre  lang  fein  König  hertfehte  unb  ba« 
Sieich  burch  innere  SUtrren  ber  Äuflöfung  nahe  roar. 

Grft  Ghriftoph«  Sohn,  ber  ftaatSflugeSBa  I   b   e   tn  a   r   IV., 
•Sitterbag  -   (1340—  75),  ftertte,  auf  beutfefte  Sölbner 
geftübt,  in  ettergifcher  Steife  bie  Crbnung  roieber  her 
unb  brachte  bic  entfrentbeten  ©lieber  an  ba«  Sieich 

5uriid,  fo  baft  Z.  1360  roieber  benfelben  Umfang 
hatte  roie  tu  ben3eiten©orm«  be«  SUten  unb  SUalbe- 
mar«  I.  Zic  Siechte  ber  Stänbe  erfannte  er  burch  bie 

Digi 
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SaBunbborger  $anbfefte  (1360)  an.  35a«  ferne  Cftß- 
[anb  oerfaufte  er  an  ben  ®eutfcßen  Drben,  bagegen 
fue^te  er  feine  Macht  auf  Soften  Scßroeben«  unb  ber 
Sanfeftäbte  ju  oergrößern.  Gr  eroberte  ©otßlanb 
unb  mailte  unermeßliche  Sleute  in  bem  reiften  Söiäbt) 

(1361),  ba«  fieß  oon  bem  burd)  biefen  Überfall  erlitte- 
nen Staben  nie  roieber  erholte.  ®ie  öanfeaten  un- 

ternahmen barauf  einen  Sacßejug  unb  plünberten 
Sopenhagen,  mürben  aber  an  ber  Büfte  oon  Schonen 

fo  entfdjecbenb  gefeßlagen,  bah  fte  1363  unter  nach- 
teiligen Sebingungen  ffiaffenftiBflanb  fcßließen  muß- 

ten.  Sier  3abre  fpäter,  roäßrenb  Söalbemar  auf  Sei- 
fen im  SHueianb  mar,  erneuerten  fte  ben  Brieg  im 

8unb  mit  Scßroeben  unb  einem  Zeit  beb  über  Söal- 

bemar« ftrenge«  Segiment  erbitterten  jütifcßen  3lbel«. 

Sopenbagen  mürbe  auf«  neue  geplilnbert,  ba«  Sanb 
roeitßin  oerbeert.  Gnblicß  fcßloffen  bie  Stänbe  1370 

obne  3ujießung  be*  Sönig«  ju  Stralfunb  grieben 
mit  ben  öanfeftäbten,  beroiBigten  benfelbcn  bic  au«, 

gebebnteften  ürioiiegien  unb  oerpflicbteten  ft*,  lei- 
nen neuen  Sönig  anjuerlennen,  e«  fei  benn  mit  bem 

Säte  ber  Stabte.  Söalbemar  fab  fieß  genötigt,  nach 
feiner  Süeffebr  biefen  Sriebenefcßluß  ju  genehmigen, 

tünemart  dl«  «Cormadil  ber  tlatmarifdicn  Union. 

3nbeffen  bot  fieß  für  35.  halb  bie  ©etegenßeit,  ftd) 
burcb  enge  Slcrbinbuna  mit  ben  nnbern  ffanbinaoi- 

fdjen  Staaten  biefcr  Slbhänqigfeit  oon  ben  t&anfe- 

ftäbtcn  einigermaften  ju  entjceijen.  Slad)  Söalbemar« 
Zob  (1375)  übernahm  feine  einjige  Zori)ter,  Marga- 
rete,  bie  ©emablin  be«  nonoeqifeßen  Sönig«  öaton, 
bie  ?!otmunbjd)aft  für  ihren  <aot)n  Olaf  unb  mürbe 
nach  bem  Zobe  besfelben  1387  al«  öerrfcßerin  oon 

®.  unb  Slorroegen  anerfannt.  1388'rourbe  fie  oon ben  im  Slufftanb  gegen  ihren  Sönig,  Sllbrecßt  oon 

fliedlenburg ,   begriffenen  Scbrocben  gleießfaü«  jur 
Sönigin  geroäblt.  311«  ihr  burcb  ben  Sieg  bei  Sltrcl- 

roalbe  (24.  gehr.  1889)  bic  Stertreibung  biefe«  ©eg- 
ner«  gelungen  mar,  feßte  bie  tinberlofe  ftürftin  burd), 
bafs  igr  ©rofnteffe  Grtcb,  ber  Sohn  be«  öerjog«  oon 
SBommem,  tu  ihrem  Sacßfolger  geroäblt  mürbe;  bann 
berief  fie  1397  bie  Stänbe  ber  brei  Seiche  nacbSalmar 
unb  brachte  hier  ba«  unter  bem  Samen  ber  Salma- 

rifeben  Union  befanntc  ©runbgefeb  tu  ftanbe,  nach 

roelcßem  fortan  tu  einigen  Zagen  nur  Gin  Sönig  über 
bie  brei  Seiche  fein  unb  nach  Sönig  Grtcb«  Zob  leine 
einfeitige  Sönigäroaßl,  fonbem  nur  eine  aflgemeine 
im  Samen  ber  brei  Seiche  oorgenommen  toerben, 
jeberSrieg,  jebeiterteibigung  be«  Seich«,  jebe«S3ünb- 
ni«  unb  jeber  Stertrag  mit  fremben  Staaten  aBen 
brei  Seichen  genteinfom  fein,  babei  aber  jebe«  feine 
eignen  Siechte  unb  ©efeße  behalten  foUte.  Sun  trach- 

tete Margarete  auch  banach,  ba«  entfrembete  Schlei- 

mig roieber  an  bie  bänifche  Srone  ju  bringen.  Sie 
ließ  1410  ein  §eor  in  ba«  iianb  einrüden,  hatte  aber 
nur  einen  Xeil  be«felben  erobert,  al«  fte  1412  ftarb. 

3h*  SJeffe  Grieß  folgte  in  ben  brei  Seichen;  boeß  mä- 
ren bie  partitulariflifchen  Sleftrebungen  in  Seßroebcn 

fo  ftarl,  baß  meßrmal«2lufftänbe  au«bracßenunbba« 

S'attb  fieß  1435  einen  eignen  Seicßioenoefer  roäßlte. 
Ütucß  ber  Stieg,  rooleßen  Grieß  gegen  bie  ©rafen  Hein- 

rich unb  Stbolf  oott  ßolftein  führte,  um  fte  roieber 

ganj  unter  bie  bänifeßeöerrfcßaft  ju  bringen,  enbigte 
naeß  nieten  gegenteiligen  Scrroiiftungcn  1432  bantit, 
baß  ©raf  Stbolf  oon  ßolftein  im  Siefiß  be«  ßerjog» 
tum«  Seßle«toig  blieb  unb  bic  öanfeftäbte,  rocldje 

egen  ®.  mitgetämpft  hatten,  ißre  tßrioilegicn  be- 
iclten.  Suleßt  erßob  fieß  aueß  ber  bänifeße  Slbel,  ber 

unter  Slerbränguitg  ber  übrigen  Stänbe  eine  große 

Maeßtftdlung  erlangt  hatte,  gegen  Grieß«  Mißregie- 
rung. Ser  alternbe  Sönig  oerfueßte  oergeblicß,  ferne 

bi«  jur  Seformation). 

Macßt  roieberßerjufteBen,  unb  flüchtete  bann  1439 

naeß  feinem  pomtnerfeßen  £>eimat«lanb,  roo  er  1459 
ftarb.  ®er  iiunfcß,  bie  Union  aufrecht  ju  erhalten, 
hatte  bie  Stänbe  ber  brei  Seicße  beroogen,  Grieß« 

Seffen,  ben  baßtifdjen  Slrinjen  Ghriftopß,  jumfiö- 
nig  ju  mäßlen.  211«  auch  btefer  gürft,  mcldicr  1440 
bem  ©rafen  Stbolf  Seßle«roig  al«  erbliche«  gabnen- 
leßen  übertrug,  1448  finberlo« ftarb,  rourbeinScßroe- 
ben  ber  bisherige  SeicßSoorfteßcrSartSnutfon,  in®, 

©raf  Gßriftian  I.  oon  Dlbcnburg  (1448  —   81) 
um  Bönig  gemäß»,  naeßbem  er  in  einer  Söaßlßanb 
efte  bem  au«  bem  Stbel  gebilbeten  SeicßSrat  bie  freie 
SönigSroaßl  beftätigt  unb  fteß  oerpfließtet  hatte,  ohne 
beffen  Suftiinmung  leine  Steuern  ju  erheben,  leine 
Sehen,  Slmter  u.  tat.  an  Stuslänber  ju  oergeben,  bie 
SJerroaltung  be«  Srongut«  einer  Stufiicßt  ju  unter 
coerfen  tc.  Gßriftian  mürbe  1450  in  Sorroegen  unb 
1457  naeß  Barl  BnutfonäSlertreibung  auch  itiStßroe- 

ben  jum  Sönig  gemäßtt,  fo  baß  bie  flanbinaoifcße 

Union  ßergefteitt  mar.  1460  mürbe  er  oon  ben  feßle«- 
roig-ßolftemifeßen  Stänben  jum  ßerjog  geroäßU, 
mußte  aber  aueß  hier  berenSBaßlreeßt  anertennen  unb 
bie  Ungeteiltßeit  beiber  Sänber  beftättgen.  Scßroe- 
ben  jebod)  oerlor  er  bureß  feine  Sieberlage  am  Sinnt- 
leberg  (10.  DU.  1470)  an  bie  Sture.  Sein  Saeßfol- 

ger  Joßann  (1481—1513),  ber  SeßlcSroig-ßoIftein 
mit  feinem  SJruber  fjriebrieß  teilte,  fo  baß  bie  »er* 
jogtiimer  fortan  in  einen  löniglicßen  (Segebergtcßcn) 
unb©ottorpfcßcnZeiI  jerfielen,  erlangte  1497burcßbie 
Serfößnimg  mit  ben  Sture  au*  bie  feßtoebifeße  Srone 
roieber,  übte  aber  thatfäcßliih  (eine  ßerrfcßaft  au«. 

SeformatioiiOjeit. 

Unter  Johann«  Soßn  Gßriftian  II.  jerriß  bie 
Union  ooBftänbig.  ®iefer§ürft,  ber  cbenfo  große 

Slorjüge  roie  gehler  befaß,  empfing  1513  bie  bänifeße 
unb  norroegifeße  Srone  unb  oermäßlte  fteß  barauf  mit 
3fabefla,  ber  Scßroefter  Baifer  Sari«  V.,  ohne  fieß 
jeooeß  oon  feiner  ©dichten,  berßoüänberin  ®üoe(e, 
ju  trennen,  beren  Mutter  Sigbrit  Süiflum«  großen 
Ginfluß  auf  ißn  aubübte.  Gr  bemüßte  fieß,  bie  Über- 

macht be«3tbel«  ju  befeßränfen,  ‘-Bürger-  unbSiauem- 
ftanb  ju  heben  unb  ben  felbftänbigen  bänifeßen  ßan- 
bei  ju  beförbem,  um  ben  Ginfluß  ber  ßanfa  ju  be- 
(eiligen,  unb  ftebelte  ßoBänber  auf  ber  jnfel  Slma[ 
an.  Scßroeben  roarb,  naeßbem  ber  Seicßäuerroefer 
Sten  Sture  im  erften  2 reffen  oon  1520  gefallen  mar, 
jmar  untermorfen;  boeß  entjünbetc  Gßriftian  bureß 
ba«  fogen.  Stodßolmcr  Slutbab  ben  Srieg  oon  neuem. 
Söäßrcnb  ©uftao  SBafa  Scßroeben  oon  ber  Salma- 
rifeßen  Union  für  immer  to«riß,  fo  baß  bloß  Sor- 

roegen mit  ®.  oeteinigt  blieb,  füßrte  bie  öärte,  mit 
roeteßer  Gßriftian  bie  Dppofition  ber  ©eiftlitßleit 
unb  be«  Stbel«  ju  brechen  oerfueßte,  audi  in  ®.  junt 

Slufftanb.  3n  einer  Slerfammlung  ju  Sjiborg  1523 
(ünbigten  bie  beiben  Stänbe  bem  Sönig  ben  0e- 

ßorfam  auf  unb  beriefen  feinen  Dßeim  ffriebrieß  I. 
(1523—33)  auf  ben  Zßron,  naeßbem  er  bie  alte 
»anbfefte  befeßrooren.  ®er  Stbel  ließ  fieß  oom  neuen 
Sönig  aBe  oerpfänbeten  ©üter  unb  anbre  roießtige 
Slorrecßte  einräumen;  ebenfo  benußten  biefjanfeaten 
bie  Umftänbe  ju  ißrem  Sorte»,  unb  juleßt  mußte 
ißriebricß  auch  ben  Xithmarfcßen  aBe  ißre  Slorrecßte 
beftätiaen.  ®agegen  faß  fieß  ©uftao  Söafa  genö- 

tigt, feinen  Silan,  bie  ®änen  au«  Seßonen  unb 

ißren  anbern  öefißungen  in  Scßroeben  ju  oertreiben, 
aufjugehen,  ja  fjrtcbncß  jur  Groberung  oon  Malmö 

unb  jur  Grlangung  ber  Srone  oon  Sorroegen  »ilfe 
ju  lecften.  Sluf  ber  Slerfammlung  ber  SeießSftänbe 

ju  Dbenfe  1527  geftattete  fjriebricß  beiben  Sonfeffta- 
nen  in  feinen  Setcßen  ®ulbung,  befeßte  aber  fpäter 
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bie  erlebigten  Bistümer  nur  mit  folgen  Männern, 
reelle  ber  Deformation  jugetßan  mären.  3u  gleicher 
Seit  oerbreitete  fid)  bie  Deformation  aud)  in  Dor- 
toegen.  3roar  'ourben  nach  Sriebridj«  I.  Job  oon 
Bübed  unter  feinem  unterneßmenben  Bürgenneifter 
SBulIenroeber  in  Serbinbung  mit  anbern  .vanfeftäb- 
ten  unb  mit  GnglanbSerfuche  gemacht,  ©briftian  II. 
roieber  jurüdjuiüßren  unb  überhaupt  bie  Macht  Sä- 
nemarf*  ;u  befcßränlen,  ein  Kampf,  in  melden  auch 
bie  ©egenfäße  oon  Katßolifen  unb  fjroteftanten,  oon 
Stbel  unb  ©eiftlicßleit,  Stabten  unb  Säuern  hinein- 

gejogen  mürben;  bod)  enbigte  biefe  ©rafenfeßbe, 
in  melier  bie  fdjon  im  14.  unb  15.  3ahrß.  fchroer 
gefcßäbigte  Jreißeit  unb  Kraft  be«  Bauernftaube« 
ooUenb«  juörunbe  ging,  bamit,  baß  bet  ältefteSoßn 
König  ffriebrid)«,  ber  ivrjog  ©ßriftian  oon  Scßle«- 

roig-öolftein,  als  ©ßriftian  III.  (1536—69)  König 
oon  S.  mürbe.  Mit  feinem  Sieg  trat  S.  fortan  an 

bie  Stelle  ber  §anja  als  Aormacht  ber  Oftfee. 
©ßriftian«  rocditigfteS  SBerf  mar  bie  Surcßf  übrung 

ber  lutßerifcben  Deformation  auf  bcm  Deicfjstag  jii 
Kopenhagen  (1536),  roelche  für  längere  3eit  bie  .perr- 
fchaft  be«  beutfchen  @ei|teS  in  flitteratur  unb  föif- 

fenfcßaft  begrünbete.  Sa  ber  KlcruS  infolge  baoon 
nlle  roeltliche  Macht  oerlor  unb  bie  Stäbte  auf  bie 
öffentlichen  Angelegenheiten  nie  einen  irgenb  bebeu- 
tenbem  ©influß  auögeübt  batten,  fo  blieb  al«  freier, 
mächtiger  Stanb  nur  ber  Abel  übrig,  ber  fuß  jeßt 
mit  ber  Krone  burd)  baö  fäfularifierte  Kirchengut  be- 

reicherte. Sie  Deichstage,  in  bcnen  alle  Stänbe  oer- 
treten maren,  hatten  ihren  politifc£>en  tjinflufe  an  ben 

Deicßörat  oerloren,  roelcher  aus  ben  höchften  Krön- 
beamten  unb  anbern  oom  König  au*  bem  Abel  ju 
loählenbenMitglicbern  beftanb.  SanuninberSkhl- 
(apitulation  ©briftian«  I.  S.  für  ein  »freies  SBahl- 
retch  erllärt  roorben  mar  unb  baö  regicrenbe  ®e» 
fchlecht  feineöroeg«  ein  eigentliche«  erbrecht  auf  ben 
Shron  hatte,  oielntehr  bie  SBahl  eine«  neuen  König« 
burd)  roeitcre  an  ben  Deich«rat  ju  macheitbe  3uge= 
ftänbniffe  erlauft  roerben  mußte,  fo  mürbe  bie  Stel- 

lung ber  Krone  bem  Abel  gegenüber  immer  fdnoächer, 
jumal  ba  bem  König  infolge  ber  Heilung  ber  fperjog- 
tümer  Scßleöroig-fcolftein  unter  ihn  unb  bie  jüngem 
S rüber  nur  eine  geringe  QauSmacßt  juöebote  ftanb. 
3a,  ba«  Aorbilb  be«  fißleäroig-bolfteinifcben  Abel«, 
ber  in  ben  §erjogtümern  bebeutenbe  Vorrechte  ge- 

noß unb  feit  ber  Shronbefteigung  ber  Olbenburger 
jablreith  in  S.  eingemanbert  mar,  trieb  auch  ben  bä- 

nifchen  Abel  jur  ©rroeitcrung  feiner  Macht  an,  toie 
benn  überhaupt  ber  ©influß  be*  beutfchen  Abel«  in 
S.  bi*  3um  19. 3®hrh-  ein  bebeuteitber  mar  unb  ber 

Schmerpunft  ber  Degierung  faft  ohne  Unterbrechung 
bei  ihm  lag.  SBährcnb  aber  mit  bcm  Aerluft  mich- 
tiger  Kronrecbte  an  ben  Abel  ba«  Königtum  balb 

jum  leeren  Schattenbilb  herabfanl,  roarb  auch  bie 
Kraft  be«  Deich«  burch  ungliidliche  Kriege  mit  Schroe- 
ben  erfchüttert.  Schon  ©briftian«  IÜ.  Dachfolger 

Sricbrich  IL  (1559  — 88)  triegte  1503—70  au«  bp- 
naftifcßerDioalität  erfolglos  gegen  biefe  aufftrebenbe 

Macht.  Sein  Sohn  ©bril'tian  IV.  (1588  —   1648), unter  ben  bänifchen  Königen  burch  Degententugenbcn 
einer  ber  heroorragenbften,  begann,  oon  brennen- 
bem  Gßrgeij  nach  Kriegsruhm  getrieben,  1611  einen 
neuen  Krieg  mit  Sdbtoeben  unb  eroberte  Kalmar  unb 
Olanb,  für  beten  Düdgabe  Schiocben  imgrieben  oon 
Knäröb  1613: 1   Mill.xblr.  bejahen  mußte.  Aber  al« 
er  fich  in  bie  beutfchen  Angelegenheiten  mifchte  unb  al* 
Kreiehauptmann  oon  Dieberfachfen  an  berSpiße  ber 
proteftantifeßen  Stänbe  inDorbbeutfdjlanb  1625  bem 

Kaifer  unb  ber  latholifchen  Partei  entgegentrat,  er- 

litt er  1626  bei  Butter  am  Barenberg  burch  üttp  eine 
ooüftäiibige  'Jiieberlage,  oerlor  Volftein,  Scßle«roig 
unb  3ütlanb  an  bie  tacfer(id)en  Zruppen  unb  faß  (ich 
burch  SBaUenftein*  maritime  Alane  fogar  auf  feinen 
3nfelit  bebroßt.  3roar  gemährte  ber  Kaifer,  bem  e* 
hauptfithlüh  auf  bie  Unterbrüdung  ber  Hlrotcftanten 
in  Seutfcßlanb  anlam,  S.  gegen  ba«  Slerf precheu. 
fich  nicht  mehr  3U  beren  gunften  einjumifdten,  unb 
gegen  ben  Aetjicßt  auf  bie  erroorbenen  niebetfäthfifdjen 
Stifter  1629  ben  fjriebcn  oon  Bübed,  in  bem  e«  bie 
oerlornen  fianbe  rotebererhielt  Socß  mußte  S.  fortan 
ben  Aorrang  in  ber  Dftfee  unb  in  Dorbbeutfcßlanb 
bem  fiegreimen  Schnieben  abtreten,  beffen  ©folgen 
e«  oergeblich  burd)  biplomatifcße  Aerßanblungen  Gin- 

halt ju  tßun  oerfuchte.  ©briftian«  jroeioeutige,  ja 
feinbfelige  Spaltung  oeranlaßte  enblich  bie  Sdjroeben, 
1643  ben  Krieg  ju  ertlären.  Zorftenäfon  rüdte  in 
©olftein  ein,  feßioebifcße  unb  bollänbifcße  Schiffe  grif- 

fen bie  flotte  an,  unb  S.  mußte  im  Jrieben  oon  Bröm- 
febro  bie  ̂ Jrooinjen  3emtlanb  unb  §erjebalen,  bie 
3nfeln@otfjlanb  unb  C   fei  an  Sdjiocben  abtreten  unb 
biefem  Befreiung  oom  Sunbjoll  jugefteßen.  erfolg- 

reicher mar  ©ßriftian«  Zßätigfeit  für  bie  innern  An- 

gelegenheiten, ©efeßgebung  unb  ginanjoerroaltung, 
für  Kircße  unb  Schule,  $anbel  unb  Schiffahrt,  Au«- 

beßnung  unb  Befestigung  be«  Kolonialbefiße«.  Doch 
unglüdlicßer  im  Kriege  gegen  Scßtoeben  mar  fein 

Dachfolger  5tiebricßlll  (1648  —   70),  roelcßer  in 
ben  JriebenSfcßlüffen  oon  Doe«tilbe  (1658)  unb  Ko- 

penhagen (1660)  bie  bänifeßen  Befißungen  jeufeit  be« 
Sunbe«,  nämlicß  Scßonen,  $allanb,  Bletinge  unb 
Boßu«,  an  Scßraeben  abtreten  unb  auf  bie  Beßn«- 
ßoßeit  über  Scßleömig  Berjidjt  leiften  mußte, 

ränfmnrl  als  abfoluttS  Sienißrcirtj. 
Siefe«  nationale  Unglüd  bem  äußern  ffeinb  ge- 

genüber unb  ber  geringe  fktriotiSmuS,  melcßen  bet 
Abel  babei  beroiefen,  führten  einen  politifcßen  Um- 
fcßioung  im  3nnern  ßerbei.  Sa  nämlicß  auf  bem  am 
8.  Sept.  1660  einberufenen  Deicßstag  ber  Deicßsrat 
unb  Abel  in  engßerjiger  Selbftjucßt  nießt«  oon  ißren 
Aouecßten  bem  allgemeinen  Heften  opfern  rooUten, 
fo  oerbanben  fieß  bee  ©eiftlicßfeit  unter  bem  Bifcßof 
Soane  unb  bie  Bürger) cßaft  unter  bem  Kopenßage- 

ner  SBürgermeifter  Danfen  unb  übertrugen  bem  Kö- 
nig bie  oolle  erbliche  Souoeränität,  e«  ißm  juglcicß 

anßeimgebenb,  bie  Deicßäoerfaffung  enbgültig  feft- 

juftellen,  roorauf  griebrieß  18.  CIt.'  1660  bie  Jpulbi- guttg  al«  erblicher  unb  abfoluter  König  empfing.  Sie 

neue  Serf  afjung  mürbe  feftgefeßt  bureß  ba«oon  oeßuß- 
madjer  (©rcffenfelbt)  entmorfene  unb  oom  König  14. 
Don.  1665  ooUjogene  fogen. KönigSgefeß,  marin 

beftimmt  mürbe,  baß  ber  König  lutßerijcher  Konfei« 

fton  fein  müffe,  ba«  Deicß  nießt  teilen,  oa«  Königs- 
gefeh  nießt  oerleßen  bürfe,  im  übrigen  aber  nur  ©ott 
für  feine  öanblungcn  Decßenfdjaft  fcßulbig  fei.  3UC 

©rbfolgc  füllte  forooßl  bie  männliche  al*  bie  meib- 
licße  fiinie  berechtigt  fein.  Ser  Deid)«rat  mürbe  ab- 
gefeßafft.  Dur  feine  fojialc  Aeoorjugung  blieb  bem 
Abel;  boeß  mußte  er  aud)  biefe  feit  1671  mit  einem 

neugefeßaffenen  äofabel  teilen,  ©ine  abhängige  i)e= 
amtenhierareßie  unb  eine  juoerläffige  Militärmacht 

maren  fortan  bie$auptftüßenbc*Königtum*.  Jrieb- 

rieß«  Daißfolgcr  ©ßriftian  V.  (1670  —   99)  benußte 
bie  Macßt,  roeldje  ba«  Königtum  erlangt  hatte,  ju 

umfaffenben  Deformen  in  ber  ©efeßgebung  (bäni- 
feßes  ©efeßbueß  oon  1683)  unbAenoaltung  fomoßl  in 

'Jlormegen  al«  in  S.  ©in  neuer  Krieg  gegen  Scßroe- 
ben  (1675  -79)  mürbe  meift  glüdlicß  geführt,  enbete 
aber  infolge  ber  3uteroention  Jcaulreicß«  erfolglos, 
inbem  S.  feine  ©roberungen  herausgeben  mußte. 



512 Sänemavt  (©efeßicßie:  neuere  Seit). 

Xagenen  gelang  eä  bent  König,  burd»  Sertrag  mit 

ben  näßer  berechtigten  Grben  bie  ©raffdjaften  Clbeiu 

bürg  unb  Xelnienßorft,  roo  bie  regierenbe  Sinie  1667 

auägeftorben  roor,  an  fein  öauä  ju  bringen,  grieb» 

riet)  IV.  (1699—1730)  erleichterte  bie  Soge  ber 
Säuern  unb  bo6  1702  bie  Seibeigenfdjaft  auf.  Xod) 

6Iieb  bie  fiaftbarfeit  ber  Säuern  an  ber  Scholle  be= 

flehen,  unb  bie  neueingerichtete  Snnbmiüj  beruhte 

roefentlicß  auf  biefer  ©runblage.  jjanbel  unb  3n* 

buftrie  mürben  beförbert,  bie  Soft  in  ftuntliehe  Sets 

roaltung  genommen,  berSoifäunterricßt  auf  bem  fta- 
cfjen  Sanb  begrünbet.  Xie  ginanjen  mürben  in  gute 

Dtbnung  gebracht.  Slrn  'Jlorbifdjen  Krieg  aläSegnet 

Karl*  XII.  oon  Seßroeben  fuh  beteiligend  tämpite 
gricbrich  unglüeflich  unb  muhte  im  grieben  ju  Xra» 

oenbal  (1700)  alle  frühem  Serträge  beftätigen  unb 
bie  Souoeränität  beä  §erjegä  oon  »olftein»@ottorp 
auäbrüd  ließ  anerfennen.  Nad)  Karl«  Siicbertage  naljm 
er  ben  Kampf  roieber  auf  unb  brach  in  Schonen  cm, 

erlitt  aber  1710  eine  ooüflnnbige  Slieberlage  bei  §el= 

ftnaborg,  roorauf  ber  Krieg  unentfehieben  fortbauerte 
unb  erft  burch  ben  grieben  ju  greberifäborg  1720 

beenbet  mürbe,  in  bem  X.  gegen  .'öeraubaabe  feiner 
pommerfchen  Eroberungen  ben  gottorpfeßen  änteil 
an  Schiebung,  ben  SunbjoU  unb  600, OCX)  Xicir.  oon 
Schroeben  erhielt.  3118  1742  ber  Sohn  beä  hierburch 

oerfürjten  $erjog§  oon  $olftein»@ottorp  alä  Se‘ 
ter  111.  Raifer  oon  Sußlanb  mürbe,  entftanben  roegen 

beä  gottorpfchen  Slnteilä  längere  Serroiäelungen,  bie 

erft  1773  baburch  befeitigt  mürben,  bog  berfelbe  gegen 
Dlbenburg  unb  Xelmenßorfl  ouägetaujcht  mürbe. 

ßhrifltan  VI.  (1730—46)  unb  in  noch  höherm 
®rab  fein  trefflicher  Sohn  griebrich  V.  (1746—66) 
erroarbenfich,  unterftü(ct  oonbenauägejeiebncten  Wi= 
niftem  Scßulin  unb  bem  älternSemftorff,  Serbienfte 

um  bie  säuäbilbung  ber  ©efeßgebung,  oerbefferten 
baä  Unterrichtäroefen  unb  bemühten  fteß,  ben  bäni» 

fchen  fjanbel  burch  feonbeläoerträae  unb  burch  Stn» 
legung  oon  Snntmftituten  ju  förbern.  efnhlreiche 
frembc  ©eiehrte,  dichter  unb  Küuftler  mürben  nach 
X.  berufen,  um  baä  geiftige  geben  ju  heben.  31m 
Sof  unb  in  3lbelä(reifen  fpraeß  man  nur  beutfeh  unb 
franjöfifcß.  3n  ber  auäroärtigen  Solltet  bemühte 
fieß  bie  Regierung,  burch  ftrenae  Neutralität  roährenb 
ber  Kriege  unter  ben  Nadjbarftaaten  X.  bie  Segnun» 
gen  beä  griebenä  ju  erhalten.  So  hatte  ber  fönig» 
liehe  Slbfolutiämuä  ein  gaßrßunbert  lang  mit  roeifer 

Selbftbefchränlung  jum  Süßen  beä  ganbeä  geroirlt, 

unb  auch  Gßrifiian  VII.  (1766—1808)  fehlen  feine 
Wacht  in  bemfelben  Sinn  gebrauchen  ju  roollen,  fo» 
lange  er  Sernftorff  alä  Winifter jurSette hatte  (1750 
biä  1770).  Salb  aber  oerfcel  ber  König  in  eine  ©eifleä» 
franlheit,  unb  bet  allmächtige  (rinfluß,  ben  feit  1770 

ber  ©ünftling  beä  Ädnigäpaarä,  Struenfee,  erlangte 
unb  ben  er  benußie,  um  jroar  catjlreicfhe  Reformen  tm 
Sinn  ber  3Iuf{lärung  einjufüßren,  bie  3ufti}  ju  oet> 
beffem,  Wonopole,  3i*nfte,  3nnungen  aufjußeben 
unb  benSeamtenftanb  oon  unroürbigenSlementenju 
reinigen,  roaä  aberalleä  ingeroaltthötiger,  übereilter 
Weife  unb  unter  auefeßließiicßem  ©ebraueß  ber  beut> 

ldjen  Sprache  gefchah,  rief  baib  eine  Seaftion  beä  na» 
tionalen  Xänentumö  unb  beä  ortßobo;en£uthertinnä 
hetoor,  bie  fich  mit  einer  Salaftmtrige  ber  Königin» 
Wutter  gegen  bicKöniginKarolineWathilbe,  Struen» 
feeä  greunbin,  1772  ju  beffen  Sturj  oerbanben.  Her 
neue  oberfte  Winifter,  Wutbberg,  befeitigte  bie  beut» 
fchen Seamten unb  bieliberalenSeformeh,  feßtebureß 
eine  gnbigenatäorbnung  feft,  baß  nur  3nlänbcr  ju 
Ämtern  unb  ChrenfteUen  beförbert  roerben  bürften, 

unb  begünftigte  auefeßite ftl  ich  bie  bänifche  Spraye  unb 

iitteratur.  Slllerbingä  trat  1784,  alä  ber  Kronprinj 

griebrich  an  Stelle  beä  blöbfinnigen  Äönigä  bie  3't» 

gel  bet  Negierung  ergriff  unb  ben  jungem  Sern» 
ftorff  an  bie  Spite  ber  ©efchäfte  berief,  roieber  eine 
Senbung  ein.  Sernftorff  führte  in  allen  3n>cigm 

ber  Staatäoerroaltung  heilfame  Reformen  ein,  in 

betien  er  fich  bie  großartigen  gbeen  ber  franjöftfebtu 
Seoolution,  aber  in  gemäßigter  SBeife,  jum  Wuftet 

nahm,  unb  begünftigte  ihre  erfolge  burch  eine  oor» 

»:  unb  friebfertige  auäroärtige  Solltet.  ffiäh» er  Kriege  unter  ben  großen  Seemächten  ent» 
roiefette  fich  bie  bänifdunorroegifeße  §anbel«flotte  ju 
ungemeiner  Slüte.  gerner  hob  Sernftorff  in  ben 

ßerjogtimiern  bie  geibeigenfdjaft  auf  (1804),  befei» 
tigte  auch  in  X.  bie  legten  31efte  berfelbcn  (1788t  unb 
erließ  Sorfeßriften  über  bie  Scgelung  unb  Sblöfung 

ber  gronbienfte. 

Weniger  glüdließ  mar  bie  auäroärtige  Solttif 
ber  Negierung  nach  Sernftorffä  lob  (1797).  3113  bie 
Sriteu  1799  unb  lSOObänifcßcgregatten  roegnahmen, 

trat.®.  16.  Xej.  1800  ber  oon  Sußlanb  gegen  briti» 

fche Übergriffe  gegifteten  beroaffneten'Keutralitätbei. Gnglanb  faß  barin  eine  Rriegäertlürung  unb  fanbte 
eine  glotte  unter  Sarfer  unb  Nclfon  in  bie  Dftfee, 
roelcße  2.  Slpril  1801  oor  Kopenhagen  bie  bänifche 

glotte  fdjlug  unb  bie  Stabt  felbft  bombarbierte.  3114 
ber  ruffifeße  Raifer  Älejaiiber  I.  lurj  barauf  eine 
Konoention  mit  Gnglanb  abfdjloß,  mürbe  X.  allein 

ju  einem  ßöcßft  nachteiligen  grieben  mit  ISnglanb 
genötigt,  ber  feinen  ipanbcl  gänjlich  lahmlegte.  £ie 
Erbitterung  hierüber  hielt  bie  bänifdje  Negierung  ab, 

ben  bei  ber  Unmöglichfeit,  bie  Neutralität  ju  beinah» 
ren,  allein  richtigen  Weg  einjufchlagen  unb  ein  engtä 
Schuß»  unb  Itußbünbniä  mit  Snglaub  cu  fdjließett. 
Ter  gebriiefte  Stanb  ber  ginanjen,  bie  oermehrte 
Staatäfchulb  unb  bie  Notmeubigleit,  bie  glotte  mög» 
lichft  micberherjuftellen,  geboten  Nube,  baßer  ®. 
1805  an  bem  neuen  Kriege  gegen  grantreid)  feinen 
Teil  nahm.  Sennocß  fanbte  Englanb  auä  gureßt, 

91apoieon  möcßtc  jeßt,  roo  er  über  fo  oiele  Küften» 
länber  (Suropaä  gebot,  auf  feinen  alten  Sinn  einer 
ganbung  in  (rnglanb  jurüeffommen  unb  baju  bie 

bänifcße'glotte  benußen,  eine  glotte  oon  18  ginien» 
feßiffen,  7   gregatten  unb  25,000  Wann  Sanbungä» 
truppen  1807  inä  Kattegat  unb  uerlangte  Xäne» 
marfä  ÄHianj  mit  gnglanb,  bie  91uäliefenmg  ber 
bänifeßen  glotte  alä  Unterpfanb  unb  bie  Übergabe 

oon  Äronenborg.  311ä  ber  Kronprinj  biefe  gorbe» 
rungen  jurücfroieä,  bombarbierten  bie  ßnglänber 
brei  Tage  lang  Kopenhagen  unb  führten  bie  bänifeße 

glotte  roeg  unb  jmar  jeßt  nießt  alä  Unterpfanb,  fon» 
oern  alä  Seute.  Ter  Kronprinj  perbanb  fuß  hierauf 

mit  granfreieß,  erflärte  ben  Krieg  an  Gnglanb  unb, 

roegen  beä  jroeibeutigen  Seneßmenä  beim  ießtcit  9in» 
griff  ber  Gnglanber,  auch  an  Schweben.  Xie  golge 
roar  ber  S erliefe  ber  bänifeßen  Kolonien;  3älanb  unb 

ßelgolnnb  rourben  oon  ben  Gnglänberti  genommen 

unb  bloß  ein  Singriff  Scßroebens  auf  Jlonoegcn  glüd» 
ließ  juriicfgefcßlagen.  Xanacß  blieb  X.  aufä  cngfle 
an  bie  gnterefjen  Slapoieonä  I.  gefnüpft,  unb  auch 

naeß  bem  gclbjug  oon  1812  beftanb  baä  bänifcß» 
franjöfifcße  Sünbniä  fort.  Xie  golge  ßieroon  roor, 

baß  fidi  griebrieß  VI.  (1808  -   39»  naeß  ber  Schlacht 
bei  geipjcg  bureß  bie  Dtfupation  gütlanbä  genötigt 

faß,  14. 3<>n.  1814  ben  grieben  ju  Kiel  ju  fchließen, 
in  roelcßem  X.  Norroegen  gegen  SeßrocbcfedSommern 

an  Schroeben,  fielgofanb  an  Gnglanb  abtrat,  Tran» 
lebar  aber  nebft  ben  übrigen  Kolonien  jurüeferbieti, 
außerbem  ein  ßeer  oon  10,000  Xänen  junt  Kriege 

gegen  granfreieß  unter  beäHronprinjenoonSchroeben 
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513 Oberbefehl  tu  fcellenocrfprneb.  Slufbem®ienerKon» 
grefe,  bcm  König  griebrich  VI.  perfönlieh  beiroohnte, 

erhielt  S.  für  Schroebifd)  =   Sommern  non  ©reufien 
Souenburg  nebft  1   Will.  Shlr.;  biefe«  neueßertogtum 
mürbe  in  btn  roefentlldlften  Bejahungen  mitßolftein 
nereinigt  unb  fo  in  btn  Seutftfjen  Sunb  aufgenommen. 

3*om  SHrncr  Kongreß  big  {um  Pgnboitrr  ProtofoQ. 

Sa«  tsrgebni*  ber  bänifchen  Solitil  roährenb  ber 
Neoolutiotiölricge ,   namentlich  bet  Setluft  be«  oiet 
Jahrhunberte  mit  X.  oerbunbenen  Norwegen,  rourbe 

oom  bänifchen  Sott  bittet  unb  fchmerjlich  empfun» 
ben;  benn  ba*fe[be  fab  fid)  jefjt  unter  ben  Staaten 
vruropa«  ju  einer  bebeutung*lofen  Wucht  btitten 
Sange«  ̂ erabaebrüeft.  Um  fo  ftärfet  machte  fuh  nun 

bic  nationale  iRealtion  gegen  ba«  ütuslanb,  nament> 
lieh  gegen  ba«  Seutfcttum,  bemerlbar,  roelche  burch 
Struenfee«  jehroffe«  Sorgeijen  geioedt  unb  bureb  bie 

Itiegerifchen  (steigniffe  bet  lebten  3abtjel)nte  geftei» 
gert  rootben  mar.  fflabrenb bi«her ßof unb Hbelmebt 
beutfeh  aläbänifdj  gemefen  maren  unb  ba«  eigentliche 

S.  weniger  für  ba«  Sauptlanb  al«  für  einen  Sinnen 
ber  beutfdjen  ßerjogtümer  batte  gelten  löntien,  fud)» 
ten  bie  Sänen  nun  burd)  eine  entfetteten«  ßeroor» 

fehrung  ihrer  Nationalität,  butch  bie  Schöpfung  einer 
nationalen  Kunft  unb  Sitteratur  unb  burch  innere 
Reformen  bie  Serlufte  gutjumacben,  melchc  S.  an 

äußerer  Wacht  erlitten  bitte,  Surch  bie  Krieg«» 
laften,  bie  langjährige  ßanbeI9ftodung  unb  fchledjte 

gcnanjroirtfchaft  mar  ber  öffentliche  roie  btr  Srioat» 
moblftanb  untergraben.  Sie  Staatifchulb  mar  in 

ben  fahren  180Ö— 14  oon  28  auf  100  Wid.  Shlr., 
bie  3«ttelfchulb  (unfunbierteä  Sapiergelb)  auf  142 
Will,  geftiegen.  Sürth  eintretenben  particdenStaat«» 
banlrott  marb  ba*  Sapiergelb  oöQig  entroertet.  Sie 

Negierung  belegte  jroar  ade«  ©runbeigentum  mit 

einer  Slbgabe  oon  6   Sroj.  be«  »Berte«,  boch  marb  ba» 
burch  ber  ftnantieden  Sebrängni*  nicht  abgebolfen, 
unb  Gnbe  1816  belief  fich  bie  Staat«fchulb  noch  auf 

116'ii  Wid.  Neid)«banlthaler.  3,t>ar  gelang  e«  felbft 
Wöfting«  meijer  Serroaltung  nicht  oödig,  bie  Nu«» 
gaben  mit  ben  ginnahmen  in  ein  angemefiene«  Ser» 
bäliiti«  tu  bringen;  boch  tonnte  man  roenigften«  all. 
tnäblich  bie  Kinfen  für  bie  Staatifchulb  regelmäßig 
cablen,  ber  Hrebit  bob  fich  mieber,  unb  etne  neue 
glotte  rourbe  hergeftedt.  Neue  ßäfen  mürben  ju 

5rtbetif«b«on  unb  »elfingör  angelegt  unb  auch 
fonft  nie!  für  ben  ßanbel,  btt  innere  Serroaltung  be* 

Staat«,  befonber«  jürbie3uftij,  getban.  Sa« Unter» 
riebtsroefen  marb  »erbeffert,  jebe«  miffenfchaftliche 

Scftreben  begünftigt.  3“  gleicher  3«it  rourbe  ba« 

Verlangen  nach  einer  fonftitutioneden  »Serfaffung 
laut,  namentlich  nach  ber  franjöfifchen  Julireoolu» 
tion  1830.  3tbeffen  alle«,  roa«  nach  Utttatm  Ser» 
banblungen  julebt  erreicht  rourbe,  roaren  bie  ©efeße 
oom  28.  Wai  1831  unb  oom  16. 8Jiai  1834,  in  welchen 

bie  ftänbifchen  Serhältniffe  reguliert  mürben.  Sie 

3nftln,  3llt(nnb,  Sdjleäroig,  ßolftein  nebft  Sauen» 
bürg  erhielten  Sroointialftönbe  nach  bem  Winter  ber 

oreufjijcben,  jebe  Srooinj  für  fich,  unb  ber  König  per» 
iprach,  bic  gntroürfe  allgemeiner  ©efeße,  roelche  Ser» 
Ionen»  unb  ©iaentumörechte,  ftommunalangelegen» 
beiten  unb  Saften  beträfen,  ben  Stänben  jur  Sera» 

tung  oorleaen  unb  Nnträge  unb  'Beiebroerben  pon 
ihnen  annehmen  ju  rooHen.  Sie  Stänbe  für  bie  3n» 
fein  oerfammelten  fich  in  Soe«tilbe,  bie  für  3ütlanb 

in  Siborg,  bie  für  ßolftein  in  Jbehoe,  bie  für  Schic«» 
toig  in  Scßlebroig.  3uglci<h  erfolgte  eine  Srennung 
ber  3uftij  oon  ber  Sbminiftration,  jeboch  nur  in  ben 

hohem  3nftanjen.  Schleoroig  unb  öolftein  erhiel- 
ten eine  befonbere  fßropingialregierung. 

TO*ri<rt  ttcnfi..gfjiton,  *-  Putt.,  IV.  SD6. 

Nile  biefe  ttnorbnungen  mürben  oon  bent  Boll  mit 
geringer  leilnabme  aufgenommen ;   ber  intelligentere 
Seil  erfanntc  roobl,  bafc  in  benfelben  für  bie  höhere 
gntroicfelung  ber  bürgerlichen  cenb  politifd).ic  ffrtibeit 

(eine  ©arantie  gegeben  roar.  Jeboch  betrachtete  man 
fie  al«  eine  Nbfchlag«iablung  unb  nahm  inben  Stänbe» 
oerfammlungen  erroünfehten  Nnlajj,  um  bie  oiel» 

fachen  SRifsftänbe  in  Negierung  unb  Berroaltung,  be- 
fonber« auf  finanjiedem  ©ebiet,  auftubeefen.  Nie 

nach  cjriebrich«  VI.  Sob  (3.  Stj.  1839)  fein  Netter 
£br'ft'an  Vin.  (1839  —   48)  ben  Sbron  beftieg, 
rourbe  bie  Dppofition  be«  liberalen  Seil«  ber  Beoäl 

ferung  heftiger.  Ulan  hegte  grofsc  terroartungen  non 
biefem  König,  ber  eine  nicht  unbebeutenbe  politifche 

Saufbabn  burchgemacht  batte,  ein  Wann  non  Weift 
unb  einficht  roar  unb  bereit«  nielfach  Beroeife  feiner 

liberalen  ©efmnung  an  ben  Sag  gelegt  hatte.  Sieje 

ßoffnungen  rourben  jeboch  halb  burch  einen  »offenen 
©rief«  be«  König«  an  ade  feine  Sänber,  ber  iroar 
Ncrbefferungen  in  ber  Nerroaltung  oerfprach,  boch 

bie  Nerfaffung  burchau«  nicht  berührte,  enttäufebt. 
Sie  burch  bie  Ungcfriebenbeit  hierüber  gefteigerte 
liberale  Agitation  nereinigte  fich  nun  befonber«  in 

ben  gebilbeten  Steifen  ber  ßauptftabt  mit  ben  na» 
tionalen  Beftrebungen.  Sefucbe  ber  fchroebifchcn  Stu» 

benten  in  Kopenhagen,  ber  bänifchen  unb  norroegi» 
fchen  in  Stoctholm  unb  llpfala  fcfiienen  eine  Serbin» 
bung  ber  brei  Söller  anbabnen  ju  rooden  unb  belebten 
bie  Jbeen  be«  Sfanbinaoi«mu«  oon  neuem.  Wan 

fpradj  fchon  oon  ber  SBicberherfledung  bet  Äalmari» 
fchen  Union  für  ben  nicht  unroahrfdicinlidien  Jad 
be«  äu«fterben«  be«  Äönig«haufe«.  Cinftroeilen  roar 

bie  ©artei  ber  Nationallibcrolen  (ober  giberbäuen  c 
namentlich  bemüht,  Schle«roig,  ba«  man  für  ein  bäni 

fehe«  Sanb  anfafj,  unb  beffen  oertrag«mähige  Unteil- 
barleit oon  ßolftein  man  nicht  anerlennen  roodte, 

enger  mit  S.  ju  oerbinben. 
eine  ähnli^e  Seroegung,  nur  mit  eiitgegenge 

fehtem  3**1»  bereitete  fuh  in  ben  ßerjogtümern 
oor.  ilud)  hier  roünfchte  mau  eine  grroeiterung  ber 
ftänbifchen  Nechte.  Sann  aber  rourbe  man  fich  hier 
ebenfad«  ber  nationalen  3ufammengebörigteit  mit 

Seutfchlanb  bemüht  unb  begann,  ben  3ufammen» 

hang  mit  S.  al«  eine  jrembljerrfchaft  anjufehen.  Se= 
fonber«  ba«  Sünbni*  Sänemarl«  mit  bem  Unter» 
brüder  be«  beutfehen  Solle«,  Napoleon  I.,  hatte  in 

5ehle8roig»ßolftein  ben  nationalen  ©egenfaj  ge» 
fchätft.  fflährenb  bie  Säuen  8chle«roig  banifieren 

roodten,  fuchten  bie  Sd)le8roig»S)olfteiner  in  Schle«» 
roig  bie  beutfäje  Sprache  jur  adeiniaen  für  bie  höhere 
Serroaltung,  bie  juftij  unb  ben  tjöbcm  Unterricht 
ju  machen.  ®u<h  h'er  hoffte  man  enblidj  für  ben 
gad  be*  Slu«fterben«  ber  bänifchen  Äönig*familie 
im  Wanne«ftamm  auf  bie  oödige  Srennung  oon 

S.  3roifchen  biefen  entgegengefchten  Seftrebungen, 
roelche  ftch  immer  heftiger  belämpften,  ftanben  ba* 
Königtum  unb  bie  höhere  Süroaulratie,  in  roeldjer 

ber  bänifch  geftnnte  fchle«roig»holfteinifche  9lbel  jabl» 
reich  oertreten  roar.  Siefe  roünfehten  oor  adern  bie 

Srhaltung  be«  bänifchen  ©efamtftaat«,  unb  ihre  Stuf» 
gäbe  roäre  e«  atfogeroefen,  burchfchonenbeWähigung 
unb  burch  au«glei<henbe  ©erechtigfeit  bie  ftreitenben 
©arteien  cu  oerföhiten,  bie  nationalen  ©egenfähe  ju 
milbern  unb  bie  S.  unb  ben  ßerjogtümem  gemein 

(amen  3"tereffcn  )u  betonen  unb  ju  pflegen.  Na 
nientlich  mürbe  eine  reehtieitige  Sefriebigung  ber 
liberalen  JBiinfcbe  rocfentlich  bacn  beigetragen  haben. 
Sie«  oerfäumte  Ghriftian  VIII.  3a,  er  rief  burch  ben 

»offenen  Srief*  oom  8. 3uli  1846,  in  bem  er  bie  bä» 
nifehe  roeibliehe  Erbfolge  auch  für  bie  ßerjogtümer 
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feftfefeen  ju  rooßen  erllärte,  Beunruhigung  in  ben» '   ScitfeÄtag  genelitmqte  bie  neue  Jbronfolqeorbminq 
ielbeu  unb  Brotefte  bet  erbberechtigten  Signalen,  ber  31.  Juli  1853.  Xie  Öeneljmiqunq  beb  beutltfeen  Bum 
Stänbe  unb  beb  Xeutftfeen  Bunbe«  lieruor.  be«tag«  roarb  foroentg  eingefeoit  mit  bie  bet  Signa- 

Jim  20.  ,1an.  1848  ftarb  Gfenftian  VIII.,  unb  fein  ten  in  Stfelebtoig. 

Sofm  if  tiebritfe  VII.  1 1848—83)  beflieg  ben  Jferon. ,   «euere  KOt  tu  I8M, 

'Bereite  am  erften  Jag  feine«  SHegierungbantritt«  er»  ©leitfejeitig  roarb  in  X.  bie  innere  Betfaffungb» 
liefe  er  einen  offenen  Brief» ,   tn  meinem  er  ocr»  angelegenbeit  in  Singriff  genommen.  Stnfimq  flul: 
ipractj,  bie  Beroobner  fämtlitfeerüanbebteile  mit  glei»  1848  erftfeien  bas  neue  iSafelgejefe  für  bie  fonftituie 
(feer  Hiebe  tu  umfaffen  unb  bie  oon  bem  oerftorbenen  renbe  Jiollsoertretung,  unb  23.  DU.  rourbe  biefelbe 

Bönig  6eabfi(fetigte Crbnung  ber  öffentlidjenBerfeält»  oomKönig  eröffnet.  Sotfe  ebe  jeboib  babBerfaffungb» 

niffe  beb  Staats  tum  3«1  ju  bringen.  Jim  28.  ,'ian.  roerf  jum  Slbftfelufe  gebiefeen  roar,  fanb  änfang  Ilo» 
folgte  ein  Jteffript,  betrefjenb  bie  Ginfüfetung  einer  oember  1848  ein  unenoarteter  Süetfefel  beb  SWinifte» 
Uerfaffung,  bie  gleitfejeitig  bie  unantastbaren  Setfete  riums  ftatt.  Xabfelbe  batte  nämlitfe  alb  iubfibiärc 

im  allgemeinen  foroie  bie  befonbern  Scefete  unb  3«»  j   ftriebenSbafi«  bie  Jeilung,  StfeleSroig«  oorgeftfelagen 
tereffcn  fämtlicfeer  llntertfeanen  fitfeem  foßte,  tu  tue!  unb  bemgemäfe  eine  3nftruftion  an  ben  toniglicfeen 

tfeetn  »froeet  bie  Ginfüferung  befonbercr  ©tänbc  für  Oefanbten  in  Honbon  aubgcfertigt;  ber  König  oer» 
bab  Königreich  X.  unb  bie  öertogtfimer  Scfelebroig  roeiqerte  aber  bie  Unterftferift ,   unb  eine  mit  über 
unbQolftetn,  roelcfee  tu  geroiffen3eiten  ingleitfeerBro  20,000 Unterf<feriften  oerfebene  Slbreffe  an  ben  König 

jafel  ootii  Hönigreitfe  unb  oon  bcn  öerjogtümern  ge»  oetlangte  bie  ftrengfte  Slufretfetbaltung  beb  ffiber» 
mcinitfeaftlid)  tu  tagen  batten,  oerbeifeen  rourbe.  Xas  Programms.  So  rourbe  benn  bab  Kabinett  burtfe  ben 

Seftript  befriebigte  roeber  bie  nationalen  notb  bie  li» :   Eintritt  eifriger  eiberbönen,  roie  Staufen  unb  Blab» 

beraten  SBünftfee.  SBäferenb  bie  eifrig national®eflnn»  oig,  ergänjt;  neu  traten  ein:  Gtatbrat  Bang  (3nne= 
ten  meinten,  bie  beabficfetigte  Berfaffung  müfie  ben  re«),  $rofeffor  SHaboig  (KultuS),  ®raf  Sponnetf 

Ginflujt  beb  Xeutftfeen  Bunbe«  auf  bie  angelegen»  (ginanjen).  Xab  ©runbgefefe,  roonacb  bab  Soften: 

beiten  beb  Königreich«  X.  oerftärfen,  oor  aßem  aber  ber  inbireften  SJablen  tum  i'anbbtfeing  aboptiert 
bieGmoerIeibungäcfeleSroig«inX.oerlangten,roaten  unb  bie  Süäfelbarleit  ju  bemfelben  burtfe  einen  3en» 
anbre  unjufrieben,  bafe  fitfe  bab  Seftript  über  bie  ton«  fub  beftferäntt  rourbe,  tarn  5.  3uni  1849  jum  Sb» 
ftitutioneßen  Jreifeeitett,  roie  über  bab  Steueroenoei»  jtfelufe.  Xattn  ging  man  an  bie  Segelung  ber  Ber» 
gerungbretfet  ber  Stänbe,  Brefefreifeeit,  Berantroort»  feältniffe  Xäneinartb  ju  ben  fierjogtümern,  unb  ba« 
iitfefeit  ber  SRinifter,  errociterteb  Wahlrecht,  nur  oag  Uliniiterium arbeitete  biefiunbmaefeuna oom28.3an. 
aubfpratfe.  Xie  gebruarreoolution  1848  fanb  unter  1852  au«,  roeltfee  eine  Srt  oon  ©efamtftaatSorbnunq 

biefen  Umftänbcn  autfe  ju  Kopenhagen  iferen  ffliber»  enthielt.  Satfe  berfelben  foßte  ber  bäniftfee  Staat  au« 
baß.  Xie  eiberbäniftfee  Oartei  feielt  11.  IRarj  jur  bret  feauptteilen  beftefeen:  bem  Äönigrcitfe,  bem  \>er» 

Befpretfeung  ber  ftfeleSroigftfeen(5rage  eine  grofee'Ber»  jogtum  Stfelebtoig  unb  ben  Sierjogtiimcrn  feolftrin 
fammlung  tm  Äafino  ab  unb  erllärte  natfe  leiben»  unb  Hauenburg.  3eber  Jeil  foßte  feine  eigne  Bolf«» 

ftfeaftlitfeen  Beben  Glaufen«  unb  Jftfecrning«  ba«$er=  oertretung  unb  feine  eignen  oerantroortlitfeen  SRini» 

togtum  Stfelebtoig  für  eine  bäniftfee  Brooinj,  beren  fterien  feaben,  aße  brei  leite  aber  burtfe  eine  gemein» 

'®tße  nitfet  in  Betracht  fommen  bürfe.  Xarauf  folg  jtfeaftlitfee  Berfaffung  geeinigt  werben.  Xie«  Beo» 
ten  notfe  weitere  öffentlitfeeXemonftrationen,  infolge  gramm  ftieft  in  ben  .'perjogtümem  auf  ffiibcrftanb, 
beren  ber  König  ba«  bibfeerige  SKinifterium  entliefe  ba  eb  biefelben  trennte,  unb  fanb  ben  SJeifaD  ber 

unb  22.  Start  ba«  »Kafino»=Winifterium  berief,  in  ßiberbätien  nitfet,  roeil  e«  Stfelebroig  nitfet  gnn)  mit 
toeltfeem  bie  cntftfeiebenfteu  Giberbänen,  roie  Ütonrab,  1   X.  bereinigte.  BIS  bafeer  bie  Majorität  Oes  3ol(e 
Blubme,  Crla  Hefemann,  Iftfeerning,  fafeen.  (Sine  tfeing«  1863  bie  junätfeft  oorgeleaten  (Sefcfee  über  bie 
Brotlamation  oom  24.  enthielt  ba«  neue  Urogramm  3oUcinfeeit  be«  ©efamtftaat«  unb  über  bie  Grbfolge, 

>X.  bib  an  bie  Giber«.  Xiefelbe  gab  bie  Hofung  für  toeltfee  fünftig  nur  in  ber  männlitfeen  Hinte  ftattfui- 
ben  abfall  S<fele«roig»$otftein«  oon  X.  unb  für  ben  ben  faßte,  oerroarf,  erflärte  ber  Uiinifterprafibent 
Beginn  be«  Krieg«,  an  bem  fitfe  auf  feiten  ber  $er>  Stufen«  bie  Giberpolitif  für  unaubfübrbar  unb  ben 

togtümer  autfe  Xeutftfelanb  beteiligte  (f.StfelcSroig»  Berträgen  toibetfpretfeenb,  löfte  ba«  jfoltctbing  auf 
Xolftein),  loaferettb  Gnglanb  unb  Sufelanb  X.  jroar  unb  erlangte  im  neuen  Seitfebtag  eine  regierung«» 
leine  birefte  §ilfe  [eifteten,  aber  ifere  biplotnatiftfee  freunblicfeeSRaiorität,roe[(feebetbe®efefeegcnefemigte. 
Unterftüfeung  oerfpratfeen.  Xa«  bäniftfee  Soll  gab  im  hierauf  oerfünbigte  bie  Segierung  28.  3uli  1854 
aßgemeinen  roäferenb  be«Krieg«  bie  gröfeten  Betoeife  bie  Hefamtftaatboerfaffung  für  X.  unb  bie  feter» 
oon  B«triotiSmu«  unb  Cpferroißigreit.  Xer  Krieg  togtümer,  natfe  roeltfeer  ber  Seitfebrat  für  bie  ganje 
ettbigte  autfe  burtfe  ben  Sieg  bei  3bftebt  (24.  unb  25.  SJtonartfeie  au«  50  ffliitgliebern  beftefeen  unb  bet 
3uli  1850),  notfe  mefer  aber  infolge  ber  ftferoätfelitfeen  König  baoon  20,  barunter  4   feolfteiniftfec,  ernennen 
Bolitil  Bretifeenb  unb  Cfterreitfe«,  roeltfee  bie  Sjertog»  foßte.  Beim  Jinanjgefefe  foßte  ber  Seidjbrat  nur 
tümer  im  Stitfee  liefeen,  in  einer  für  X.  oorteilfeaften  beratenb,  bei  ntum  Steuern  beftfeliefernb  fein.  Gr 

JÖeifc:  e«  gelang  ber  bäntftfecn  Siegierung,  bie  auftcr»  foßte  minbeften«  aße  jroet  3äfere  in  Kopenhagen  tu 
beufftfeen  Ofrofemättjte  uttb  Sttjroebcn  ju  einer  Grflä»  jammrnlommen  unb  oom  1.  Sept  an  tn  SStrffam» 

tung  für  bie  Stufretfetfealtung  brr  3ntegrität  tllnteif»  feit  treten.  Xie  Überraitfeung  roar  aßgemein,  bie 

barfeit)  ber  bäniftfee«  I'ionarcfeie  in  2onbon  2.  3uni  öffentlitfee  Stimmung  inX.bemöefefe  entgegen.  Xer 
18V)  tu  oereinigen,  roeltfeer  2.  Slug.  b.  3-  autfe  öfter»  3tei<fe«rat  felfeft,  beifen  Sifeungen  fefeon  2.  Du.  roieber 
reitfe  beittat.  Xarauf  rourbe  im  SüüritfeaiierBrotofofl  geftbloffen  rourben,  nafem  fofort  eine  oppofttionclle 

oom  ö.3uni  lfWl  ber  BrintGferiftian  oonStfeleäroia» !   Stellung  gegen  bie  Regierung  ein,  unb  eine  notfe  ern» 
f'olftein  Sonberburg»®littf«burg  oon  X.  unb  Butt»  ftere  Dppofttion  fanb  ba«  Uiinifteriutn  in  bem  roie» 
lanb  jumeoentueßen  JöronfolgerinbemCbefamtflaat  ber  eröffneten  bäniitfeen  Seiife«tag.  Xatu  liefen  autfe 
befigniert  unb  im  Sonboner  Brot of oll  oom  8. Illai  au«  bem  feanbe  bie  brinqeubften  Jlbreiieii  gegen  ba« 

1852  oon  aßen  (Brofemäcfeten  unb  oon  Stferoeben  a!«  Dliniflerium  ein.  3uerl*  Wien  ber  König  feft  tum 
foltfeer  anerfannt.  Xie  näfeer  beteiligten  agnaten  Blinifterium  ftefeen  tu  rooßen  tmb  löfte  bcn  Beitfes» 
in  X.  ocrjicfeteten  ju  feinen  gunften,  unb  ber  bäniftfee ,   tag  auf.  Xa  aber  bie  neuen  SUafelen  ebenfalls  gegen 
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bie  Segierung  au«fielen,  fo  gab  ba«  Winifterium 

Sluhmc  3.  Dez.  ftineSntlaffung  ein  unb  rourbe  burd) 
ein  neue«,  roieberum  eiberbänifche«,  unter  Sang  er. 
fegt.  I ab  bem  neuen  Seid)«tag  im  Dezember  oor= 

gelegte  Programm  lautete  babin,  bnfj  unter  Sorbe-- 
halt  einer  befinitioen  Segelung  bie  ©efamtftaatSoer. 

fait'ung  infoioeit  abgeänbert  ro erben  (olle,  bafi  bie 
@ef  amtrepräfentation  in  Sinan).  unb  ©efeggebung*. 
angelegenf|eiten  bcfcttiefcenb,  bi*3abl  ber  oom  itänig 
ju  erncnnenben  Stieg  lieber  befdiränlt,  in  ben  äußern 

Slngclegenheiten  enblid)  bie  üieutralitätbpolitit  feft= 
gehalten  roerben  (oDe.  (Sin  Slntrag  oon  Sdjeel.ipiei. 
icn,  bie  Herzogtümer  über  bie  neue  Serfaffung  ju  be. 
fragen,  mürbe  abgelehnt.  Die  Herzogtümer  mürben 
alb  eroberte«,  habet  redjtloie«  *anb  bebanbelt,  unb 

bet  Übermut  be«  auf  »einen  Sieg  über  bie  Sebellion 
ttolzen  Solle«  fpradj  iidj  in  ber  geroaltthätigen  Da. 
nifientng  Sthlecsroig«,  ber  Sertreibung  ober  SJiafr. 

regelung  aller  Deutfchgefinnten  unb  ber  rüdficht«. 
loten  Setlegung  nicht  blofs  ber  nationalen ,   fonbern 
auch  ber  materiellen  3ntereffen  Sd)Ie*roig  Holftein* 

nuo.  Siadjbeiu  ber  bänifche  iHeicftotag  1855  feine  3u. 
ftimmung  zur©efamtftant*oerfaffung  gegeben,  roarb 
fie  2.  Elt  1855  publiziert,  bie  Seamten  barauf  per. 

eibigt  unb  1.  SHärj  185«  ber  SteichSrat  in  Kopenha. 

gen  eröffnet  Sei  ber  Ubenabl  ber  Dänifchgefinnten 
ioar  e*  nicht  anber«  möglich,  «l«  bah  bie  beutfehen 
Sertreter  ber  Üanbe«red)te  ftet«  in  ber  Slinberheit 
blieben.  Hm  14.  SMärj  fteUten  14  Seichäräte  au«  ben 

»erzog tiimern  ben  Hntrag  auf  neue  Serfaffung«oor> 

lagen  für  bieöerjogtümer,  ber  aber  nach  langenRäm. 
pfen  25.  äpri!  oerroorfen  mürbe.  Die  Domänen  roa. 
ren  in  ber  ©efamtoerfaffung  al«  gemeinfchaftlich  be. 
zeichnet,  unb  bie  Regierung  beantragte  baber,  fie  )um 
Serlauf  pon  Domänen  in  ben  Herzogtümern  zu  er= 

mächtigen.  Droh  be«  Srotcfte«  ber  beutfehen  Slbge-- 
orbneten  mürbe  biefe  SoHmaeht  erteilt  unb,  obroobl 
bie  beutfehen  ©rofnnächte  bagegen  al«  eine  Scrlehung 
ber  im  üonboner  Srotololl  garantierten  Siechte  Ein. 
fptuch  erhoben,  ba«  ®efe«  publiziert  unb  mit  bem 
Serlauf  btgonnen. 

(Sine  neue  Seeinträchtigung  ber  Herzogtümer  mar 
bie  oom  S!eicfj*rat  hefchloffene  unb  oom  König  fanl. 
tionierte  Serroenbung  ber  3unb)oIlablöfunn*gelber 

(f.  Sunbzoll),  roeldje  D.  nach  längem  Serbanb. 
lungen  im  Setrag  non  32  Will.  Dblr.  gegen  Ser. 
zieht  auf  ben  Sunb;oQ  erhielt,  für  ba«  Königreich 

D.,  roährenb  bie  Herzogtümer  nertrag«mähigen  Sln> 
teil  an  benfelben  hatten.  Der  Herzogtümer  Hol. 
ftein  unb  Üauenburg,  al«  OTitglieber  be«  Deutfctjen 
Sunbe«,  oermochtc  (ich  nun  menigften«  ber  beutfehe 
Sunbe«tag  anzunehmen.  Daher  bemühte  fidf  bie 

bänifche  Jiegierung,  bie  Stänbe  ber  beiben  »erzog, 
tümer  1857  zur  Slnnabme  ber  fie  betreffenben  Sara, 
graphen  ber  @cfamtftaat«oerfaffung  zu  bemegen. 
Die«  gelang  jeboch  nicht.  Den  ftorberungen  be* 

Sunbeitag«,  bie  ©efnmtftaatöoerfaffung  fo  zu  än> 
bem,  bah  bie  Selbftänbigleit  unb  bie  gleichberechtigte 
Stellung  ber  Herzogtümer  gefiebert  mären,  fuetjte  bie 

bänifche  Regierung  anfangs  burd)  aHerhanb  Slu«. 
flüchte  auözuroeichen,  erllärte  fich  15.  3uli  1858  be= 
reit,  bie  ©efamtoerfaffung  nom  2.  Oft.  1855  al*  für 

Holftein  unb  Öauenburg  -mittlcrroeile  auher  SBirt. 
famlcit  feienb  zu  betrachten*,  bi«  bie  ffeftfteUung  ber 
oerfaifung«mähigen  Stellung  ber  .Herzogtümer  auf 
bem  Sieg  ber  Unterljanblung  erfolgt  fei,  unb  hob  erft, 
al*  ber  Sunbeetag  bie  Einleitung  be«  Erefution«. 
oerfabren«  bejchloh,  7.  Sion.  1858  bie  ©ejamtftant«. 
oerfafiung  für  .Holftein  unb  fiauenburg  auf.  (Sine 
Sereinbanmg  mit  ben  bolfteinifchen  Stänben  über 

I   eine  neue  Serfaffung  für  bie  ©efamtmonarchie  lam 
nicht  zu  ftanbe.  Der  König  gab  überhaupt  unter 
bem  (Sinfluh  ber  in  Kopenhagen  herrfdienben  natio. 

;   nalliberalenSarteiieinen frühem bpnaftifchenStanb. 
punlt  ganz  auf  unb  lenlte  in  bie  Sahnen  ber  eiber. 
bänifchen  Solitil  ein.  Stuf  Sitten  be*  ilanbötbing«, 
roelehe«  im  3<wuar  18Ö3  in  einer  Sbreffe  benSJunfdj 
nach  einer  roeitem  äuäfcbeibung  Holftein«  unb  bafür 

einer  um  fo  engem  Sereinigung  Sd)Ie«roig«  mit  bem 

'   eigentlichen  D.  ausfprach,  trennte  ber  König  burdi 
Serorbnung  oom  30.  3Kär)  1863  Holftein  non  ber 
bisherigen  ©emeinfamfeit  mit  ben  übrigen  Teilen 

j   be«  Königreich«.  Dagegen  mürbe  3chle«roig  ganz 
offen  al*  bänifche  Srooinz  bchanbelt  unb  burd)  Ser. 
ftärlung  ber  Sefeftigungen  am  Daneroerl  unb  auf 
ben  Diippeler  Höhen  militärifch  gefiebert.  Die  lebt; 
Konfeguenz  ber  eiberbänifchen  Solitil  mar  e«,  bahbie 

Regierung  bem  am  28.  Sept.  1863  eröffneten  Seid)*- 
rat  ben  Entrourf  einer  für  ba«  eigentliche  D.  unb 
ba«  Herzogtum  3ehle«roig  gemeinfamen  Serfaffung 
»orleate.  Diefe«  StaatSgrunbgcfeg  fanb  rafch  bie 

©cnehmigung  be«  ©efeggebenben  Körper«;  fchoit  18. 
Sou.  roarb  ba«felbe  unter  ftürmifchem  Seifall  bec 
Tribünen  mit  41  gegen  16  Stimmen  angenommen. 
Die  eiberbänifehe  Demofratie  ber  fiauptftäbt  jubelte ; 

fie  hatte  in  ber  Erreichung  be*  lange  angeftrebten 
•fiel«  einen  glänzenben  Triumph  gefeiert.  Die  noch 
f   ehlenbe  lönigliche  Sanltion  mar  natürlich  mit  Sicher 
heit  zu  ermarten,  unb  bann  follte  bie  neue  Orbnung 

fchon  mit  1.  3an.  1864  in  Kraft  treten. 
®erabe  in  biefem  Slugenblid  ftarb  unerroartet  15. 

51on.  1863berKönig.  Hl«  öiachfolger  fjtiebnch«  VIII. 
beftieg  ber  fogen.  Srotolollprinj,  Srin)  (Shriftian 
non  Sd)Ie«rotg .   Holftein  =   Sonberburg  >   01üd«burg, 

j   oI«(Shrtftian  IX.  ben  bänifchen  Thron.  3m  eigent. 
liehen  Königreich  gefchah  biefe*  ooülommen  rechtlich, 
ba  hier  ber  iionboner  Serttag  burch  Öen  Serzicht  ber 

näher  Sereehtigten  unb  burch  bie  ffuftimmung  be« 
:tieid)«tag«  unbeftrittene  ©Ultigleit  erlangt  hatte, 

©leichroohl  mar  auch  hier  ber  neue  König  ber  3«. 
ftimmung  be«  Solle«  {eineSroege  lieber,  unb  burd) 

bie  Sortierungen  unb  Drohungen  ber  aufgeregten 
Kopenhagener  Seuöllerung  lieg  fich  Ebriftian  IX. 

18. 9ton.  bemegen,  ber  neuen  Serfaffung  feine  3uftint. 

mung  zu  geben;  aml.  unb 2. Dez. mürbe  biefelbe  amt> 
lieh  publiziert  unb  follte  in  ber  Tbat  1.  3an.  1864 

in  SoII|ug  treten.  Die*  gab  bem  Sliberftanb,  ber  fich 
in  ben  Herzogtümern  iofort  gegen  bie  Thronbeftei 

alShriftian*  IX.  erhoben  hatte,  erft  Kraft  unb altigleit.  Die  Stänbe  erllärtcn  fich  We  Öen 

Srinzen  oon  Huguftenburg  al*  legitimen  Erben  unb 
riefen  ben  Schuh  be*  Sunbe*  für  bie  Siechte  be« 
Sianbe«  unb  be«  Srinjen  an.  Sd«  ber  Sunb  noch  im 

Dejember  1863  .Holftein  unb  Sauenburg  burch  fäd)" 

ftfehe  unb  hannönerfche  Truppen  befegen  lieh,  räum- 
ten  bie  Dänen,  ihrer  Solitil  getreu,  biefe  Sanbe  ohne 
Schmertftreich.  Sun  aber  perlangten  Cfterreid)  unb 
Sreuffen  auf  ©mnb  be«  auch  im  üonboner  Srototoll 

beftätigten  Seiht«  SchteSroig«  unb  Holftein«  auf  3u. 
i   fammengehörigleit  unb  gemeinfcbaftlirtie  Serfaffung 

16. 3an.  1864  bie  äufhebung  ber  eiberbänifchen  Ser. 
faffung.  3n  thörid)tem  Sertrauen  auf  bie  Hilfe  ber 

©rofemächte,  namentlich  Englanb«,  lehnte  ba«  9)ii. 

nifterium  Slonrab  bie  jorberung  ab  unb  führte  ba. 
mit  einen  neuen  beutfd).bänifchcn  Krieg  herbei.  Die 

öfterreichifchen  unb  preugifchen  T nippen  überfchritten 
1.  Sehr,  bie  Eiber  unb  zmangen  bte  Dänen  unter 
Sieza  burd)  einige  ©efed)te  unb  eine  Umgehung  ihrer 

(inten  fflanle  5.  ,febr.  zur  9iäumung  be«  Daiieroerl«. 
I   Diefelben  zogen  fich  hinter  bie  Düppeler  Schanzen 
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zurüd,  n>« Itjfje  18.  Stprit.  oon  bcn  fßreußen  erftürmt 
mürben,  roabrettb  bic  Ofterraeper  in  3ütlanb  ein- 
brangen.  Stuf  einet  Konferenz  bet  Slädjtc  in  Sonbon 
(25.  Sipril  bi«  86.  3uni),  reelle  »ermitteln  roollte, 
lernte  D.  in  hartnädiger  Serblenbung  foroopl  eine 
Serfonalunion  bet  Herzogtümer  mit  D.  al«  eine 
Teilung  ScpIeSrotg«  ab.  Der  Stieg  begann  alfo  non 
neuem  mit  ber  Eroberung  Sifen«  burtp  bie  Sreußen 
(29.  Juni)  unb  ber  Scfeßüng  ganz  Jütlanb«.  ©tpon 

roar  ein  Übergang  ber  Serbünbetcn  natp  Jünen  ge- 
plant, ai«  D.  18.  3uli  SBaffenftillftanb  ftploß  ünb 

im  grieben  ju  iöten  30.  C!t.  1864  bie  brei  Her- 
zogtümer ©d)(e«roia,  Holftein  unb  Sautnburg  an 

Dfterreicp  unb  Sreußen  abtrat. 
SleucRe  Seit. 

Duriß  bie  äbtretung  ber  brei  Herzogtümer  roar 
X.  auf  einen  Umfang  befcßränlt,  roie  e«  itjn  fo  Wein 
notß  nie  gepaßt  batte.  Der  feit  1850  boebgefeproentf 
Stattonalftolj  be«  Solle«  Hatte  eine  empftnblicpe 

(Demütigung  erlitten.  3n&e«  roar  ber  Seift  be«  Sol- 
le« ungebrochen,  unb  e«  roanbte  feine  Kräfte  mit 

uerboppeltem  Eifer  unb  überrafrtjenbem  Erfolg  ber 

Hebung  feiner  geiftigen  unb  materiellen  Kultur  tu. 
Die  bt«per  ausfdjlicßlicb  berrfdjenbe  nationallibe- 

rale unb  eiberbäniiebe  Partei,  beren  fßolitit  fo  oöl- 

lig  ©tpiffbruep  gelitten,  ocrlor  aüerbing«  ihren  Ein- 
fluß unb  bic  Hauptftabt  ibr  Übetgcrotcbt  über  ba« 

tianb.  SIS  ber  Seicp«tag  3.  Dft.  1864  roieber  zu- 
iammenttat,  erhob  bie  Sartei  ber  Sauernfreunbc  in 

beiben  Thingen  ba«  Serlangen  nach  einer  SSieberber- 

fleüung  ber  urfprünglicpen  Scrfaffung  non  1849. 
Die  eiberbänifebe  Serfaftung  nom  1 8.  Sion.  1863  roar 

affetbing*  feit  bem  Serluft  Sdjle«roig«  geaenftanbä- 
!o«  geroorben  unb  ba«  Serlangen  ihrer  Aufhebung 
niibtungeredjtfertigt.  91  ber  ba«Diinifterium  Slupme 
roollte  böcbftcn«  jugeftepen,  baß  ber  9ieicb«rat  auf 
oetfaffungSmäßigem  SBeg  feiner  Sed)te  unb  Sefug- 
niffc  fiep  feegebe  ünb  ber  SeicßStag  gleichfalls  in  lor- 
reit  lonftitutioneller  gorm  bieielebtemanficfe  nehme. 

Da«  gab  bem  STlinifterium  eine  oorteilpaftcre  Soft- 
tion  unb  erlaubte  ihm,  Sebingungen  für  bie  neue 
Serfaffung  ju  fteüen.  Da«  golletbing  lehnte  inbe« 
bie  SorfcßiägebeSSRtntfterium«  über  bieSerfaffung«- 
renifion,  namentlich  ben  neuen  SBabtmobu«,  ab.  6* 

mürbe  1866  aufgelöft,  aber  in  feinet  alten  3ufam- 
menfebung  roieber  gewählt,  fo  baf)  Slubme  jurüdtrat 

nnb  S raf  grij«  -   ffrijfenborg  ein  neue«  SRinifterium 
bilbete,  roelcbe«  1866  bie  neue  Serfaffung  mit  bem 

SeidMtag  nereinbarte.  3n>  Dltobcr  1866  erfolgten 
bic  Süabten  ju  ben  beiben  Thingen  be*Seitß«tagSauf 

Uirunb  ber  neuen  Serfaffung,  unb  al«  ber  König  ben- 
elben  12.  Sloo.  eröffnete,  tonnte  er  auf  eine  bem 

bänifeben  Soll  febr  erfreuliche  S(u«ftißt  binroeifen: 

bic  im  5.  Srtilcl  be«  Sroger  gtieben«  beflimmte 
Stüdgabe  ber  nörblicben  Dtftrilte  be«  Herzogtum« 

ScbleSroig,  unter  ber  Sorau«fcßung  freilich,  bah  bie 
Seoöllerung  in  freier  Slbftimmung  fuß  bafilr  au«- 
fpreebc.  3roar  führten  bie  Serbanblungen  mit  Sreu- 
ßen  über  bie  SluSfüferuna  be«  Srtitct«  ju  feinem  Se= 
fultat ,   ba  D.  bie  oon  SreuBen  geforberten  Saran- 
tien  für  bie  abjutretenben  beutfepen  Semeinben  nicht 
geben  roollte.  3*be«  folange  Slapoleon,  ber  Urheber 

jene«  Slrtilel«,  mächtig  roar,  tonnte  D.  auf  Sorb- 

Innb  utib  jfrctnlreicb  auäbracp,  "roar  bie  öffentliche 
(Meinung  in  D.  einer  SWianj  mit  ffranfreiefe  cur 
Siieberertangung  be*  Serlornen  nicht  abgeneigt. 

3nbe«  ber  rafepe  Serlauf  be«  Stieg«  unb  ber  Stur* 
Slapoleon«  z «langen  ®.  zur  Steutratität.  SBenn  auch 
einige  Slmtaherungäoerfucße  an  ba«  neue  Deutfcfee  | 

Seich  ftattfanben,  fo  roar  bie  tiefe  Serftimmung  im 
SoItgegenDcutfchlanbboch  fo  feft  gerourzelt  unb  lam 

fo  oft  jum  äuSbnuß,  baß  engere 'Beziehungen  unb 
ein  SertrauenSocrbältni«  zroifdien  beiben  Staaten 
unmöglich  roaren.  Deutfcblanb  zog  e«  baher  not,  fiep 
im  Dltobcr  1878  mit  öfterreiep  über  bie  Aufhebung 
be«  Srt.  5   zu  ocrfiänbigen,  unb  oeröffcntlicßte  bie« 

Zur  großen  überrafdbung  ber  Dänen  im  3anuarl879, 
al«  eben  ber  bänifepe  Hof  bei  ber  Sermählung  be« 
&   erzog*  oon  Eutnberlanb  mit  ber  ̂ Srinjeffin  Tfegra 

feinen  beutfchfeinblichen  Sefinnungen  einen  etroa« 
taltlofen  Stuebrud  gegeben  hotte. 

Einen  roieptigen  Segenftanb  ber  Serbanblungen 

be«  SeicpStag«  bilbete  bie  Seorganifation  be*  Heer- 

unb  Serteibigung«rocfen«.  Ein  neue«  fficbrpflicbt- 
gefetj,  roelcpe«  bte  allgemeine  fflehrpflicfjt  einführte, 

rourbe  im  3«nuar  1869,  ein  Sefe«  über  bie  Se> 
organifatiou  be«  Heer«  im  Januar  1873  angenom- 

men. Dagegen  ftrdubte  ftd)  bie  Majorität  be«  fjol- 
tething«,  bie  Äoften  für  bie  Sermchrung  ber  Trup- 

pen unb  ber  SRarine  unb  bie  geplanten  großartigen 
Sefeftigung«anlagen  ju  beroiuigen.  Die  Segienmg, 
immer  noch  etroa*  unter  bem  Einfluß  ber  eiber- 

banifeben  Partei  ftebenb,  roollte  Dänemarl«  militä- 
rifefie  Starte  möglicpft  erhalten,  barnit  e«  einen 

rotchtigen  Jattor  in  allen  Iriegerifchen  Serroidclun« 
gen  fptelen  lönne,  unb  oor  allem  feine  Serteibigung 

gegen  Deutfcblanb  fiebern.  Die«  erforberte  aber  febr 
toftfpiclige  Snlagen  unb  roar  boep  im  EmftfaU  nup- 
lo«,  ba  bann  nur  Kopenhagen,  allenfalls  Seelanb 
ju  f (büßen  roar.  Xafjcr  geriet  ba«  Tollething ,   in 
roelcpem  bie  eiberbänifebe  ober  jeßt  lonferoatioe  Par- 

tei bie  SSehrheit  an  bie  Sauernpartci  unb  bie  Sa- 
bitalen  gerütten  hatte,  mit  ber  Segierung  in  heftigen 
Konfült.  Da«  ber  Sauernpartci  ober  ber  Sinlen 

aHju  lonferoatioe  SWmifterium  Öolftein-Solfteinborg 
(feit  1870)  rourbe  1874  burep  ba«  liberalere  Kabinett 
ffonneSbecp  erfeßt.  Die«  erreichte  auch  nicht«,  unb  e« 
rourbe  nun  1876  ein  rein  büreaufratifthe«  SHinifte- 
rium  unter  Eftrup  gebilbet,  roelcpe«  ftep  auf  ba« 

Sanb«tping  Küßte,  ba«  oon  ber  Segierung  al«  ein 

bem  golfetping  gleitpftepenber  Sattor  im  Staat  be- 

dnet  rourbe.  Die«  patte  jur  jolae,  baß  bei  jeber [öfung  unb  SeuroapI  be«  gollctping«  bie  Dppo- 
fttion  rouep«  unb  1876  auf  74  SRitglieber  ber  Dppo- 

fition  gegen  27  SegierungSfreunbe  flieg.  Da  ba« 
goltetpmg  nitbt  bloß  ba«  SanbeSoerteibigungSgefeß, 

fonbetn  auep  ba*  ©ubget  ablepntc,  rourbe  1877  ein 

prooiforifepe«  ginanzgefeß  burep  löniglicpe  Serorb- 
nung  erlagen.  1879  erlangte  zroar  bie  Segierung 

bie  Senepmigung  be*  Subget«,  ba  bie  Dppofition 

fiep  in  jroei  Parteien,  Semaßigte  unb  Sabilale,  fpal- 
tete,unb  1880aucp  bieStnnahmesroeierfflefeße,  roelcpe 
bie  Stärte  be«  Sanbpeer«  unb  ber  SRarine  feftfeßten. 
1881  braep  aber  au«  änlaß  einer  SÄeprforberung  für 

bie  Seamtenbefolbungen  ber  Stteit  oon  neuem'unb fepärfer  au«.  Eine  jroeimalige  Suflöfung  be«  fyolle- 
tbing«  im  Sommer  1881  minberte  bie  Dppofition 
niept  unb  beträftigte  bicfelbc  in  ihrer  fforberung,  baß 

fiep  bie  Segierung  bem  SoIlSroiDen  füge.  Diefe  ie- 

boep  leugnete,  baß  in  D.  ba«  parlamentarifepe  Se- 
gierungSfgftem  perrfepe,  unb  berief  fiep  auf  bie  3«- 

ftimmung  be«  gleichberechtigten  fianbStping«;  ju- 
alei*  ftanb  bie  Hnuptftabt  Kopenhagen  mit  iprer 
S reffe  auf  iprer  Seite.  Troß  ISmaltget  Seratung 

tarn  ba«  Jfinanjgefeß  1881  niept  ju  ftanbe,  unb  ba« 
SRinifterium  regierte  mit  einem  prooiforifepen  Sub- 

get. 1882—84  lam  jroar  ba«  Subget  ju  gefeßlicpem 
Slbfcpluß,  bie  geftung«-  unb  glottengeießoorlage 
rourbe  aber  im  golletping  oon  ber  TageSorbnung 
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abg»ietjt,  unb  ba  bie  diecticrung  fidj  bartnädig  ioet  =   | 
gerte,  ba«  lianbSthing  aufgulöfen,  bie  dleumablen  »on 

188-1  aber  bie  rabifale  Mehrheit  im  golletbtng  noch 
oerftärften,  fo  befcftloft  ba«  Untere,  alle  Snträae  bet 
dtegierung  oon  oornherein  ju  beanftanben  unb  oon 
bet  Beratung  fo  lange  abgufeften,  bi«  baSMinifterium 
(rftrup  gurildgetrtten  fei.  liefe«  mich  jeboef)  nicht, 

fonbem  griff  1.  Sprit  1885  mieberunt  ju  bent  au«. 
!unft«mittel  eine«  oorldufigen  ginanggefefte«.  Die 

2inte  muftte  fuf)  mit  einem  'jlroteft  begnügen. 
IPitirratur.l  Sie  Duellen  ber  ©ejebiebte  Däne 

marf«  finb  gefammelt  in:  Scriptores  reram  da- 
iucarum« ,   fterauSgegebett  oon  Sangcbef ,   Suljm  :e. 
(Äopenl).  1772—1878,  9   Bbe.);  •Monument«  hi- 
sturiae  danicae.  Historiake  Kildeskrifter  og  Bear- 
beidelser  af  ilansk  Historie* ,   herauögegeben  non 

Sörbam  ( 187 1-84);  •   Regesta  diplomatica  historiae 
danicae.  ( 1847—  85);  Sieebft,  Repertoire  historique 
et  chronologique  des  traitbs  condus  par  la  con- 

ronne  de  Dänemark  jusqn'A  1800(1828);  »Danske 
tractater-,  1751— 1879  (1874  -85, 4   Bbe.).  Satan 
fcblieften  fief)  al«  Bearbeitungen  bet  dlteften  Reit  an: 

-Den  danske  Riiinkrönike-  (br«g.  oon  Molbech, 
1825);  •SaxouisGrammatici  histona  danica«  (bt«g. 
oon  MüBer  unb  Selfehoro,  1839—  58,  3   Bbe.);  B.  6. 
Müller,  SagabibUothek  (1817—20,  3   Bbe.);  2.  G. 
Müller,  Danmarks  Sagnbistorie  (2.  Sufi.  1874); 

B)orjaae,Danmarks01dtid(1843);Beterfcn,  Dan- 
marks Historie  i   Hedenold  (2.  Sufi.  1864,  3   Sie.). 

Bearbeitungen  ber  gangen  ©efchichte  finb:  Meur> 
f   i u «,  Historia  danica  ( 1 746 1;  2.  §   o   l   b   e   r   g,  Danmarks 

Historie  (1732  —   36,  neuefte  Suäg.  1856);  Subm, 
Historie  af  Danmark  (1782—1828,  14  Ile.;  beutjd) 
oonSräter,  2eipg.  1830, 2   Bbe.);  Baben,  Danmarks 

Rigts  Historie  (1829—32,  5   Bbe.);  6.  5-  ®Hen, 
Det  danske  Sprogs  Historie  i   Slesvig  (1857—  68, 
2   Bbe.;  beutfeh,  Schleäro.  1857—  58);  Molbech,  For- 
tällinger  af  den  danske  Historie  (1837  -38, 2Bbe,); 
Daftlmann,  ©efchichte  oon  S.  (öamb.  1840—43,  3 
Bbe.);C.g.  Stlen,  De  tre  nordiskeRigers Historie 
ander  Hans,  Christiem  II.,  Frederik  I.,  Gustav 

Vasa,  GrevefeidenO  497  1536)  (1884-72,6  Bbe.); 
6.  M.  Ottinger,  ©ejcftichte  be«  bänifchen  fiofes  oon 

Gljriftian  II.  bi«  greebrirf)  VII.  (§amb.  1867—  59, 
8   Ile.);  6.  B<riuban<Müller,  De  fiJrste  Konger 
af  den  oldenborgske  Sl&gt  (1874);  Rjellgren, 

Danmarks  Historia (Stodl)- 1862);  dunbblab,  His- 
toire  de  Dänemark  et  de  Norvöge  (lour«  1863); 
Barfob,  Fortällinger  af  FSdrclandets  Historie 

(4.  Su«g.  1872—74,  2   Bbe.);  gabriciu«,  IUustre- 
ret  Danmarks  Historie  for  Folket  (1862,  2   Bbe.); 
S   l le n ,   Haandbog  i   Fädrelandet s   Historie  (8. Sufi. 
1881;  beutfd)  oon  Salt,  Kiel  1848);  2.  6.  Müller, 
Danmarks  Historie  (2.  Sufi.  1876  ff.);  Iborfbe,  Den 
danske  Stats  Historie  fra  1800  til  1864  ( 1876  ff.). 

Ddnrmarfflriiftc,  Meerenge  jroijchen  Cftgrönlanb 
unb  RSlanb,  emsiger  SuSmeq  be«  oftgrönlänbifcben 
Bolarftrom« ;   an  ber  öftlichen  Seite  gebt  ein  Srm  be« 
©olfftrom«  nad)  (korben. 

lacirngclb  (Danagild),  eine  früher  in  Gnglanb 
(feit  16)1)  erhobene  unb  anfangs  jur  Seiftung  be« 

Iribut«  an  bie  bäniftfien  Könige  beftimmte  fflrunb. 
neuer.  Diefelbe  belief  fieft  auf  1   Shilling  oon  ber 

liide  2anbe«  (rnie  bie  fjuje  eine  Sdernahning) ,   ba. 
her  ber  jpäterc  Same  hidagium. 

Dunro,  1)  ©iooanni,  ital.  Diditer,  geb.  16.  Mai 

1824  su  St.>SRömg  im  $iemontefif$en,  erhielt  feine 
Grgicbuna  s«  ©enua  unb  mürbe  bann  üebrer  am 

ßoüegio  Kagionale  bafelbft,  roo  er  aegenroärtia  bie 
Stelle  eine«  Brooingialinfpeftor«  be«  öffentlichen  | 

Unterricht«  betleibet.  Stifter  Schriften,  toelche  fid) 

auf  Unterrichtäangelegenheiten  bcsieften,  oetöjfcut 
liihte  er  eine  Seihefehr  beathtenSroerter  Dramen,  Sio 
mane  unb  Iqrifcher  ©ebicfttc.  öierfter  gehören:  bie 

Iragöbie  »Suleika«  (1856),  ber  ba«  mit'groftem  Bei» 
fall  aufgenommene  Drama  »Elisa  di  Montalpino- 
folgte;  ber  burch  eble  (rinfad)  beit  ber  DarfteBung 

auSgegeiihnete  dioman  >11  castello  di  Bardespina 

(1871);  bie  Iprifcfte  Sammlung  »Verei«  (1871)  unb 
bie  eptfehe  Dichtung  Gotama«  (1876),  niorin  bie 
©efditd)te  eine«  inbtfiben  Snathoreten  erjaislt  niirb. 
Bon  ben  roeitern  SBcrten  be«  lichter«  nennen  mit: 

»Considerazioni  sul  bcllo«  (1877);  »Dn  Sogno« 

(1879);  •   Aleardo  Aleardi«  (1879);  ben  Skotnan  »Le 

memorie  d’un  galantnomo«  (1880);  •Rafacllo  San- 
zio  Temosforo«  (1880)  unb  »Poesie.  (1885). 

2)  gelice,  ital.  6d)riftfteller,  geb.  1825  gu  Sfti, 
machte  feine  Stubien  in  lurin  unb  ift  gegemoärtig 
Direftor  be«  Spceum«  ju  Guneo.  Bon  feinen  Scftrif 

ten  ftnb  tu  nennen:  .Vite  scelte  di  Piemontesi 
illustri"  (lurin  1858,  2   Bbe.);  »La  monarchia  ita- 
liana  sotto  Io  scettro  della  casa  di  Savoia«  (1861); 

»DeUo  spirito  dell’  arte.  (1863);  »Fasti  di  caso 
Savoia«  (1866);  »Monate«,  ̂ t)1!  (1871);  -Italia  e 

Spagna- ,   ©ebiebt  ( 1872);  »Dtritti  e   doveri  dei  citta- 
dini>(1873)u.  »VitadiGitiseppeMouticone«(1877). 

Xanciunl  (ban.  lanncoirte,  Limes  Normanni- 
cus.  Danorum  VaUnm),  ber  alte  berühmte  ©rent 
roaH  ber  Dänen  gegen  bie  Deutfdjen  in  Schleimig, 
auf  bem  nörblichen  Ufer  ber  Giber,  oon  ber  Süfte 

ber  Dftfee  bi«  gu  ber  ber  tkorbfee  ober  oon  bent  Dorf 
Voüingftcbt  hi«  füblid)  oon  ber  Stabt  Schleimig, 
röo  bie  jütlänbifche  Äalbinfel  bie  geringfte  Breite  hat, 

in  einerüänge  oon  16  km  unb  einer i'öbe oon 8-13m 
fich  erftreefenb,  roarb  808  oon  bem  Danentönig  ©ott- 
frieb  (©öttrif)  errichtet,  um  bie  ©rengmar!  feine« 
Sanbe«  oon  bem  alten  Baterlanb  ber  unter  fränti 

(ehe  Sotmäftigtcit  geratenen  Cftfachfen  absufonbem. 
©ottfrieb  lieft  in  bem  errichteten  Atiall  ein  cingigee 

Ihor  (SJiegleSbor,  »ffieglaftthor  ,   oberöeggebor, 
»^edenthor  ober  Siegt  hör«)  anbringen,  burch  toel 
efte«  allein  bie  Setbinbung  mit  ben  ©rengnachbarn 
ftattfinben  foBte.  Die  Bctoachung  be«  SBaBe«  toarb 
einem  befonbern  ©rcngmächter  (custos  normannici 
Iimitis)  anoertraut.  974  roarb  ba«  D.  oon  Äaifer 
Dtto  II.  erftitrmt.  Die  burch  bie  Sbtrctung  Schlei, 

toiq«  1027  an  bie  Dänen  gurüdgefommenen  Über, 
refte  be«  Dannoerf«  mürben  im  12.  3“ftth-  »on  Söal. 
bencar  b.ör.  erneuert  unb  burch  e*ne  fteinerne  Mauer 

oerftärft.  3um  lefttenmal  oergröftert  mürbe  ber 
JBaB  im  14.  Rahrh-  burch  bie  Königin  Margarete; 
oon  nun  an  lieften  ihn  bie  .fjergöge  al«  bebeutuna«. 
Io«  ocrfaBen.  Grft  im  fchle«roig  holftcinifchen  Äneg 
oon  1848  bi«  1849  erhielt  ba«  D.  roieber  eine  trifte 

rifche  Bebeutung  burch  bie  Schlacht  bei  Schleimig 
23.  Spril  1849;  boch  befanb  ftdb  baSfelbe  in  einem 
fo  ungenügenben  Ruftanb,  baft  bie  Befeftigung  bent 
erften  Snlauf  ber  Breuften  erlag.  Such  *m  bcutfcb 

bänijehen  Krieg  1864  ftüftte  fid)  bie  bänifcjhe  Srmee 
unter  Mega  auf  ba«  D.,  ba«  nach  1850  mit  groftem 
Koftenaufroanb  unb  auf  ©runb  eine«  roohlburchbad) 

ten  Bl«n«  gu  einer  feftr  ftarfen  dtofition  ausgebaut 
toorben  mar.  9!ad)bem  jcboch  bie  Deutfcften  über  bie 

Schlei  gegangen  maren,  räumten  bie  Dänen  6.  gebt 
ben  SöäB  offne  Schroertftreid).  gür  bie  Sieger  hatten 

bie  Befeftigungen  be«  Daneroert«  feinen  SBert  unb 

mürben  beshalb  abgetragen.  Sgl.  Sorengen,  Dun- 
nevirke  og  Omegn  (2.  Sufi.,  Kopenh.l86l);Kauf= 
mann,  Der  Südgug  oon  Danetoirf  unb  beffen  ge. 
heime  ©efeftichte  (a.  b.  Dän.,  Berl.  1865), 
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Danfort  h’s  oil,  ber  flfifftgile  Seil  be«  Petroleum#. 
Xangofi,  Sorf  im  olbenbutg.  Ämt  ©arcl,  am  3abe> 

bufen,  tn  bet  ©äge  ber  Gifcnhabnftation  ©arel,  mit 
246  Sinn),  unb  befucgtein  Seeba b. 

Xange  (irr.  bannjf),  ff  lug  im  preug.  Jiegietung«* 
bejirf  Königsberg,  entjpringt  in  Surlanb,  tritt  bei 
Hrottingen  in  ©reugen  ein  unb  fällt  nach  52  kra  lan* 

gern  Sauf  (23  km  fegiffbar)  bei  Memel  (4,7  m   tief) 
tn  ba«  Sief  oon  Memel,  iie  ©erbinbung  be«  Kuri* 
fegen  £>aff*  mit  ber  Cftiee. 

Xangaufer,  3ofeoh.  Maler,  geb.  18.  Siug.  1805 
ju  SBien,  bilbetc  fiel)  auf  ber  Mfabemie  bafelbft  unter 

'•betet  firafft  unb  trat  juerft  eil«  »iftorienmaler  auf. 
Sjenen  au«  ©tjrfer«  Siubolf  oon  £>ab«burg«  erroar* 
ben  igm  bie  ©unft  be«  ©erfaffet«,  ber  ibn  für  einige 
3eit  naeg  ©ctiebig  jog.  Gr  trat  hier  mit  feinen  Sen 
Heilungen  au4  bem  mobemen  Jtunftlerleben,  ben  be* 
fannten  Malerateliers  (bem  Scgolarenjimmcr  eine« 
MalerS,  bem  ffletfegergunb  im  Maleratelier  tc.),  auf. 

'Jlaeg  ©oBeubung  einiger  fjiftorifcfjcr  ©emälbe  unb 
bes  $auptaltarblatteS  für  ben  Zorn  ju  Srlau ,   bie 
Marter  beS  beit.  3ogaune«  barftellenb,  roanbte  et 
fieg  aubfcglieglieg  bent  ©enrt  ju,  toorin  et  fid)  mit 
Vuntor  beniegte.  Seine  Hauptarbeiten  ftnb:  ber 

Äugenarjt;  ber  gebeilte  ©linbe;  ber  straffer (geftoegen 
oon  Stöber);  bie  SeftamentSeröffnung ;   bie  Klofter* 
iuppe;  SBein,  SBeib  unb  ©efang;  bie  aufgegohene 
©fänbung  tc.  Sein  legte«  ©ilb  mar :   ber  geterabettb. 
Gr  ftarb  4.  Mai  1845.  X.  befag  einen  glüdlicgen 
Humor  unb  fetj arfe  ©eobaegtungSgabe;  feine  3iu«< 
iügrung  ift  febr  forgfaltig,  feine  unter  bem  Ginflug 
ber  3e't  ftegenbe  (färbe  etroa«  glafia. 

Xangolm,  Heine  3"fel  im  Strclafunb,  ber  Stügen 
oont  geftlanb  fegeibet,  Stralfunb  (f.  b.t  gegenüber. 

Xanilie'  Oer.  -ttHttt» .   ©eorg,  ferb.  ittnlolog,  geb. 6.  aptil.  1825  ju  91euja«,  ftubierte  in  SBien  Sprach* 
roiffenfegaft,  roarb  1856  ©ibliothelar  ber  National* 
bibliotgef  in  ©eigrab  unb  1859  ©rofeffor  ber  Sitte* 
ralurgefegiegte  am  bortigen  Soceum.  35a  er  1865  al« 
(freibenter  pon  legterm  Begrftugl  entfernt  unb  in« 
Minifterium  be«  fjnnern  als  Selretär  oerfegt  toer* 
ben  follte,  lieg  er  fieg  in  Hgram  nieber,  roo  er,  oon 
ber  fübjlaroifegen  Sltabemie  jum  Selretär  ernannt, 
17.  Slot).  1882  ftarb.  Seine  erfte  Sirbcit  toar:  *Rat 

za  srbski  jerik  apravopis*  (Dfen  1847),  toorin  er 
fid)  foglekg  al«  tüchtiger  flaroifcher  Sprachforfcbcr 
offenbarte,  ©on  feinen  übrigen  Schriften  nennen  mir: 

Mala  srbska  grammatika«  (1850);  > Srbska  gjn- 
taksa«  (1858);  -Oblici  srhskoga  jezika«  (1868). 
Mit  Hilfe  be«  dürften  Michael  oon  Serbien  unb  bef* 
fen  ®attin  Julie,  toelcher  I).  ba«  Sergifege  lehrte, 

toarb  e«  legterm  möglich,  baS  groge  attferbifege  SBör* 
terbueg  »Kjccnik  tz  knilevnih  gtarina  srbskih 

(1863  —   64  ,   3   ©be.)  gerauSjugeben.  ilugerbem  be* 
iorgte  S.  bie  .Verausgabe  mehrerer  alter  ferbifeger 
Scgriften  unb  half  ©ul  bei  Verausgabe  feine«  SJör* 
terbuege*  unb  feiner  Slaiionallieber. 

Xaniel  (gehr.,  *ber  Siegtet  ®otte«-,  b.  g.  ber  im 
.'lamen  ®otte«  jieegt  fprfegt),  ein  Hefef.  14,  14.  20; 
28, 8   mit  Soag  unb  fjiob  jufammen  genannter  from* 
mer  Sulber  ber  ©orjeit.  Seine  legenbengafte  ®e* 
iegiebte  erjäglt  ba«  naeg  ihm  genannte,  in  unfern  la* 
teinifegen  unb  beutfegen  ©ibem  in  bie  Jabl  ber  fogen. 
oier  grogen  ©ropgeten  aufgenommene  ©ueg  bes  ge* 
btäifdjen  Kanon«.  Hiernach  gegörte  er  ju  ben  unter 

Jojalim  in  ba«  babtjlonifcge  Gril  meggefügrten  3U* 
ben,  erlangte  fegon  unter  fRegufabnejar  eine  gobe 
SteUe  am  ®of,  bie  er  aueg  unter  Samo«  unb  Äpro* 

trog  aller  gegen  ign  gefponnenen  Hoifobafen  bebaup* 
tete.  Sa«  gaib  egalbäijcg,  galb  gebräifeg  geftgriegene 

|   ©ueg,  nielcge«  biefe«  erjäglt,  ift,  roie  ©leef,  SeSöette, 
Öigig,  Groalb,  fiüde,  ©unfen,  SiBmamt,  Hitqenfelb, 
Graf,  Äuenen  jur  Goibenj  erhoben  gaben,  erft  Jagt* 

'   hungerte  naeg  ber  babgtonifegen  ©efangenfegaft  ge* 
fegrieben  toorben  unb  jtcar  unter  älntiochos  Gpipba* 
ne«  165  o.  ßbr.  3n  ber  ®eife  bet  älpolaluptil  (f.  b.) 
roirb  bie  ©erlünbigting  ber  Jcitereigniffe  bis  auf  bie 
©eaenmart  be«  ©erfaffer«  einem  früger  lebenbett 

Seger  al*  SBeisfagung  in  ben  Munb  gelegt.  Sie  Be* 

(er  foBen  babureg  in  ben  »feiten  ber  fprtfcgen  Stele 
aionSnot  getröftet  unb  gettärft  toerben,  fofem  aUe 
fegeinbaren  äBibertuärtigfeiten  als  uorauSbebaegte 
Seile  be«  göttlichen  SBeltplan«  erftgeinen,  beffen  leg* 
te«  3>el  in  einer  bemnäcgft  anbreegenben  ßerrfegaft 
be«  ©olle«  ©otte«  auf  Grben  beftegt.  ©g(.  $igig, 
Sa«  ©ueg  S.  (fieipj.  1850). 

Xaniel,  1)  ätruaub,  prooeitcal.  Siegtet  au*  ber 
jioeiten  Välfte  be*  12.  Jagrg.,  ftammte  au«  bem  tW= 
rigorb  unb  lebte  jum  Seil  am  Vot  König  Stiegarbs  I. 
oon  Gnglanb,  jum  Seil  an  ben  fleinem  Vöfen  Süb 
franlreicg«.  Sacg  einer  fpätem  Überlieferung  befeblofc 
er  fein  Beben  im  Klofter.  S.  biegtete  tneift  in  Ser* 

tinen,  gulbigte  aber  bem  bunleln  unb  gelünfteltcn 
Stil,  unb  feine  17  noeg  oorganbetten  Bieber  bieten 
bager  für  ba«  ©etflänbni«  groge  Segmierigfeiten. 
Gr  mürbe  oon  feinen  3eitgenoffen  goeggeftgägt;  felbft 

Saute  jäblt  ign  ju  ben  oorjüglicgften  Sroubabouren 

unb  bejeiegnet  ign  al«  ben  erften  Sänger  ber  Biebe. 
Sag  er,  rote  man  früger  annagm,  aueg  epifege  Sieg* 
tungen  oerfagt  gäbe,  gat  fteg  al«  ein  Jrrtum  ger* 
auigefteBt. 

2)  Samuel,  engl. Siebter  unb  Viftorifer,  geb.  1562 
ju  Saunton  in  ber  ©raffegaft  Somerfet,  ftubierte  ju 
Drforb,  roibmete  fteg  bann  ber  ©oefie  unb  ©efegidttc 
unb  rourbe  oon  ber  Königin  Glifabetg  al«  Stcgter 
geftönt,  oon  änna,  ber  öemablin  Jalob»  I.,  aber 
jum  Kammergerrn  ernannt.  Gr  ftarb  im  Cftober 
1619  ju  ©edingtott  in  ber  ©raffegaft  Somerfet.  Sein 

beftc*  Söert  ift  feine  History  of  England«  (Bonb. 

1613—18,  2   ©be.,  u.  öfter;  fortgefegt  oon  3-  ©uffeB 
bi«  1484,  baf.  1650).  «IS  Siegier  ift  S.  bureg  feine 

[grifegen  ©oeften,  inSbefonbere  bureg  feine  Sonette, 
oon  einiger  ©ebeutuug.  Sagegen  ftnb  feine  gtögem 
©ebiegte,  namentlich  bie  »History  of  the  civtl  wars 
between  the  hoiises  of  York  and  Lancaster«  (1599), 

roenig  megr  al«  gereimte  ©rofa.  Seine  »Poetical 
works  erfegienen  Bonbon  1623  unb  1718,  2   ©be. 

3)  ©abriel,  franj.  Siftoriogtapg ,   geb.  8.  gebr. 

1649  ju  Siouen,  roarb  Jefuit  unb  legrte  in  ben  Kot* 
legien  be«DrbenS©giIofopgie,Vumaniora  unbSgeo* 

logie,  (am  julegt  al«  ©ibliotgcfar  in  ba«  ©rofeggau« 
fetneS  Drben«  naeg  ©ariS,  erhielt  oon  Bubroig  XIV. 

ben  Ggaralter  eine«  tönigliegen  Viftoriograpgen  unb 
ftarb  23.  3unt  1728.  Seme  *Voyage  du  munde  de 
Descartes  (©ar.  1691)  roarb  aueg  in«  Bateinifege, 
Gnglifege  unb  3talienifegc  überfegt  (neue  Slufl.,  baf. 

1696;  mit  ben  *Nouvelles  difflcnltSs  touchant  la 
connaissance  des  bötes«  oermegrt,  jum  legtenmal 

1739,  2   ©be.).  ©egen  ©aScal*  .Lettres  prorincia- 
les«  perteibigte  er  bie  Jefuiten  in  ben  Entretiens 

de  CISandre  et  d’Eudoxe  sur  les  lettres  provin- 
ciales*  (Souenl694;  aueg  in«  Bateinifebe,  Spanifege, 

3talienif^e  unb  Gnglifege  überfegt).  Sein  Sjoupt* 
inert:  »Histoire  de  France*  (hefte Xu8gabe  mitftort* 

fegung  bi«  1715  pon  ©.  ©riffrt,  ©ar.  1756—57,  17 
©be.,  unb  non  Bombarb,  ülmfterb.  1765-58, 24  ©be,; 
beutfeg,  Jliirnf).  1756  —68,  16 ©be.;  einen  AbrSgS  in 
9   ©btt.  gab  ber  ©erfaffer  1724  betau«) ,   ermangelt 
be«  DueBenftubium«  unb  ber  biftorifegen  Sreue  unb 

bient,  obroogl  bie«  mit  jefuitifeger  Jlunft  oerbedt 
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roirb,  ben  Jntereffen  bei-  »ofe«  imb  Kleru*.  Sefannt 

ift  nod)  feine  »Histoire  de  la  milice  fransige'  (Bar. 
1721,  2   Übe.;  im  Au*)ug  oon  AUa(j,  baf.  1773, 
1780,  2   Sbe.). 

4)  »ermann  Albert,  geograpp.  ScpriftfteUer, 

geb.  18. Hoo.  1812  )u  Sötten,  ftuburte  1830—34  in 
©alle  Theologie,  roirtte  bann  lange  Jahre  al«Srofef 

iar  am  Sabagogium  bafelbft  unb  ftarb  13.  Sept.  1871 

in  Leipjig,  mopin  et  lief»,  naepbem  et  1870  (ein  Lepr» 

amt  niebergelegt,  jurudgejogen  batte.  Tarnet«  gro* 
He«  unb  bleibenbe«  Serbien^  i|t  eä,  bet  ©eograppie, 

sie  et  im  Sinn  Sitter«  bebanbelte,  burep  gefepmad» 

volle  2)arfleBung«roeife  in  (einen  oerfepiebenen  Lepr» 
büepem  bie  Schulen  unb  bie  Teilnahme  bet  gebilbeten 
fflelt  geroonnen  )u  haben.  Schon  1844  veröffentlichte 

et  ein  »Leprbucp  bet  ©eograppie  für  höhere  Unter» 
ricpt«anftalten*  (64.  Sufi.  Iw85),  gefeilte  biefem 
einen  »Leitfaben*  für  niebereAiiftalten  bei(lB1.3lufl. 
1885)  unb  legte  bie  Summe  feinet  Kenntniffe  in  bem 

©anbbuep  bet  ® eographie«  (Sieipj.  1859-  63,  8   Tie. ; 
.6.  Aufl.  1880-83, 4   Sbe.)  nieber,  oon  bem  einAu*jug 
1883  in  vierter  Auflage  (baneben  illuftrierte  Au*gabe 
in  2   Sbn.)  erfepien.  alle  biefeSßerfe  fmb  in  mehrere 

Sprayen,  iogat  in«  Spanifdie  unb  Heugriecpifcpe, 
uberiept  roorben.  Stuf  theologifcpemSebiet  hat  et  fiep 

al«  ©qmttolog  burdj  bie  Aderte:  .Thesaurus  hymno- 
logicus*  (»aite  1841  66, 5   Sbe.)  unb  -Codex  litur- 
gicus»  (baj.  1847  —   56,  4   Sbe.)  oerbient  gemacht. 

Sgl.  »©.  A.  2).,  ein  Lebenflbilb-  (©alle  1872). 
XanitU  (tot.  Mm)iU>,  1)  Thoma«,  engl.  Maler  unb 

Habierer,  geb.  1749  juRingfton  at  Thame«,  lernte  oon 
1773an  in  bet  Lonbonet  Afabemie  unb  ftellte  oon  1 774 

bi«  1784  Blumen  unb  Lanbfcpaften  au«.  3«  leptetm 

Jahr  ging  et  mit  feinem  Helfen  AUtUiam  nacpjnbien. 
1799  mürbe  et  Mitglieb  bet  Afabemie.  (fr  ftarb  19. 
fliärj  1841  in  Lonbon.  Seit  feinet  Hüdfepr  malte 

et  meift  inbifdje  Lanbfdjaften ,   Tiger jagben  u.  bgl. 
ift  veröffentlichte:  »Antiquitie»  and  views  in  In- 
dia<  (143  illuminierte  Kupfer  unb  ein  Cltaobanb 

Tejt,  Lonb.  1799—1808);  » A   picturesque  voyage 
to  Imlia,  by  the  way  of  Cliina*  (50  iDuminiette  Ku- 

pfer, baf.  1810). 
2)  ißilliam,  engl.  Dialer  unb  Habierer,  Heffebe« 

oorigen,  geb.  1769,  begleitete  feinen  Dpeim  nach  3«= 
bien,  mürbe  1822  ffiitglieb  bet  (öniglichen  Afabemie 

unb  ftarb  16.  Äug.  1837  in  Hem  (famben  Tomn.  Ift 
hat  eine  Stenge  Zeichnungen  unb  Stiche  für  Aderte 

geliefert;  fo  mat  et  Mitarbeiter  an  ben  bei  bem  vo» 

rigen  genannten,  {ferner  gab  et  berau«:  »A  series 
of  views  of  London  etc.'  (12  folorierte  Blätter, 
Lonb.  1812);  »Lnteresting  selections  of  animated 

nature*  (60  81.,  baf.  1809  ;   2.  Autg  mit  120  81. 
1820);  »A  voyage  round  Great  Britain  —   in  the 
siunmer  1813«  (baf.  1814  -   20,  4   Sbe.);  »Illustra- 

tion« of  the  island  of  Staffa-  (9  folorierte  81.,  baf. 

1818).  Hatp  feinem  Tob  erfepien:  »Eastern  legen- 
darv  talea  and  oriental  romauces  etc.<,  Stahl 
itiche  nach  Xaniell  fl  Zeichnungen  (2onb.,  2   8be.). 
ifin  ©emälbe  oon  ihm,  A   view  of  the  longwalk, 
Windsor,  befinbet  (ich  in  bet  föniqlicben  Sammlung. 

3)  Samuel,  engl.ARaler,  Stüber  be«  nötigen,  geb. 

1777  ju  Lonbon,  ging  früh  nach  bem  Kap  ber  («Uten 

»Öffnung  unb  brang  tief  in  ba«  {Innere  Äfrifa«  ein, 
tarn  1804  nach  Lonbon  jutiid,  ging  aber  jroei  {(ah re 
fpäter  nach  ©eplon,  roo  et  1811  ftarb.  Hach  feinen 

Zeichnungen  eriepienen:  Af rican  scenery  and  ani- 
raals*  (30  Kupfer,  Lonb.  1804—1806,  2   Tie.);  »A 
picturesque  Illustration  of  the  scenery  etc.  of  Cey- 

lon- (12  Kupfer,  baf.  1808);  »Sketches  represent- 
ing  the  native  tribes  etc.  of  Southern  Africa.  from 

I   drawings  by  the  late  S.  D.,  engraved  by  Will.  D. 

(48  Lithographien,  baf.  1820). 
XanieOfipr«  (Hemmt,  f.  ©aloanifche  Batterie. 
XanielS,  Aleranber  Jofepb Alonfl  Heinharb  vor, 

namhafter  beutfiper  He  eptflgeleprter,  geb.  9.  Oft.  1800 
ju  Xüffelborf,  ftubierte  feit  1818  in  ©eibelberg  unb 
Sonn  Jiedjtflioiffenf djaft ,   trat  1821  al«  Au«fultator 

hei  bem  Cherlanbeflgeridjt  ju  ftaberborn  in  ben  vreu» 

Bifcpen  Staatflbienft,  roat  feit  1826  Rammergericpt*' 
affeffor,  bi«  Mitte  1830  am  theinifihen  Appeilation« 

gericbtflbof  ju  Köln,  bann  beim  Lanbgericpt  in  Kleve, 
feit  Juni  1843  al«  Appeflationflgericptsrat  am  thei» 

nifepen  Heoifion«.-  unb  Kaf|ation«hof  ju  Berlin  he 
!   jdjärtigt  unb  trat  bei  Seteinigitng  be«  leptem  mit 
bent  Cbertribunal  (1862)  al«  Hat  in  biefe«  ein.  3Ui 

'   gleich  hatte  et  feit  1844  an  bet  Unioerfität  über 

beutfehe  Hedjtsgefchichte  unb  benCodeN’apolöonSot- 
( lefungen gehalten.  1848A)litgliebbet)uSereinbarung 

ber  preufiifcben  Setfaffung  berufenen  Hationaloer- 
;   fammlung  unb  ber  oon  ihr  niebergefepten  Serfaf» 
fuiigfllommiffion,  oertrat  et  entfepieben  bie  Sräroga» 
tioen  ber  Krone,  fpradj  gegen  ba«  Steueroerroeige» 

rungflredjt  unb  gegen  bie  'Aufhebung  be«  3«gbtecht« 
auf  ftembem  ©tunb  unb  Soben.  1849  in  bie  ©rite 

Kommet  geroäljlt  unb  1864  oom  König  jum  leben«» 

länglichen  Slctglieb  be«  »ertenhaufe«  berufen  unb 
jum  Ktonfnnbitu«  ernannt,  beroie«  et  fiep  hier  al« 

einer  bet  Sortämpfet  be«  'Cpriftlidjen  Staat«  unb 
al«  entfepiebenet  ©egner  jebet  liberalen  Neuerung, 

mie  et  auch  al«  Heferent  für  bie  ipeiitifcpe  ®efeb* 

gebung  ebenfall«  (onferoatioen  ©runbfdhen  bie  au«» 
gebepntefte  ©eltung  tu  oerfepaffen  fuepte.  ©r  ftarb 
4.  iildrj  1868  in  Setlin.  Seine  sahlteicpen  Scpriften 
finb  teil«  prioatrecptlichen ,   teil«  ptojeffualifcpen, 

teil«  techtflgefcpichtlichen  {Inhalts,  »ervorjubebeu 
finb:  »©rutibfäpe  be«  tpeinifepen  unb  ftaniöfifcpeii 
Strafoerfapten«-  (8erl.  1849);  »Lehrbuch  be«  ge- 

meinen preufsitepen  Urioattedjtfl-  (baf.  1851  —   52, 
4   Sbe.;  jmeite  Searbeitung,  baf.  1862);  >Hecpt«benf» 

1   malet  be«  beutfepen  Mittelalter«-  (mit  o.  Stuben 
i   unb  Kühn«,  baf.  1857-  63,  2   Hbtlgn.  in  3   Sbn.); 
»Spiegel  ber  beutfepen  Leute  (baf.  1858);  >^anb» 
budj  betbeutfcpeiiHei(h«.'UnbStaatenreiht«gefchtchtc 
|   (Tiibing.  1859 — 63,  2   Ile.  in  4   Sbn.);  Stiftern  be« 
preufiifcben  Zivilrecht«*  (Serl.  1866,  2   Sbe.).  2lm 

belannteften  ift  feine  Hbpanblung  Alter  unb  Ut» 
(prang  be«  Satpfenfpiegel«*  (Bert.  1363),  roorin  et 
ebenfo  roie  in  ben  »Hecptebenlmalern  gegen  ©o» 
meper  bie  unhaltbare  Anficpt  oerteibigte,  baß  bet 

Satpfenfpiegel  nur  ein  Au«)ug  au«  bem  Scproaben* 
fpiegel  unb  bem  Säcpfifcpen  ffleitpbilbrecpt  fei. 
!   Xanien  (ln.  »anGn«),  f.  Kreibefotmation. 

XanilcmBlij,  ©tigotij  ^etroroitfep,  raff. 

Sepriftfteller,  geb.  14.  (26.)  April  1829  auf  bem  ®ute 
Tanilorofa  im  Krei«  Ofium  be*  ©ouoernement« 

(Sparforo,  mürbe  in  bet  »abligen  Senfton*  ju  SSofl 
lau  etjogen,  ftubierte  barauf  in  Seter«burg  3ura 

j   unb  erhielt  1850  eine  AnfteBung  im  Minifterium  ber 
Solfflaufllätung,  in  beffen  Auftrag  et  Helfen  in  bie 
Krim  unb  nach  Jinnlanb  unternahm  unb  in  ben 
Rlofteratcpioen  bet  ©ouoernement«  (Sbarloro,  Kut«! 

unb  Soltaroa  arbeitete.  Hacpbem  et  1867  feinen  Ab' 
fepieb  genommen,  jog  et  ftep  auf  feine  Sefipung  im 
©ouoetnement  (Spartoro  jurüd,  roo  et  jroölf  3ahte 

|   blieb;  feit  1869  lebt  et  teieber  in  St.  Seterflbutg  unb 

i   jroar  al*  Mitrebalteur  be*  offijieUen  »Segietung«.- 

anjeigerä».  Die  elften  fcptiftfteUerifcpcn  Alerfucpe 
oon  X.  batieren  au*  bem  3apt  1847;  einen  Huf  aber 

|   erroarb  et  fiep  etft  fpätcr  burtp  feine  ©tjäplungen, 
I   roelcpe  butep  ein  geroiffe«  etpnograppifipe«  lylement 
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cbaralterifiert  ftnb,  uni)  feine  Ejiftorifcftcn  Sontane. 

'Bit  nennen  pon  feinen  Werfen:  «Tie  greipeit.  Kroei 

Somane  au«  Sem  Sieben  bet  glücptlinge«  (1864)-, 
TasufraimfcpeHIterium.  Materialien  jurSeftpieptc 

bev  gitteratur  unb  Kultur  ber  Ufraine«  (1886,  oon 
ber  Sfabemie  bet  äöiffenfcpaften  mit  bem  Uroaroro= 

fcpenWei«  gefrönt); bieSomanc:  «Tie neuntefflelte* 
H874)  unb  «Miroioitfcb  (1879)  unb  bie  Meinem 

(SrjäOtungeir:  »©roftmüttercpen«  fftarabie«.  (1874), 
■   Ta«  Torf  Sorofopanorofa«,  «Botemfin  an  bet  To« 
nau  (1878)  u.  a.  Mehrere«  oon  X.  ift  auch  in  beut: 

fcfjet-  Sprache  (in  Seclam«  Unioerfalbibliotbef  i   er- 
schienen, j.SB.  «TieSonncnflöfter  tnSuftlanb  (Übet> 

fepung  oon  Tie  neunte  Bede»),  IKiroroitfcp-  u.  a. 
Taiiilo,  Bictroroitfd)  Sjegofcb,  gürft  oon  Mon« 

tencgto ,   geb.  25.  Mai  1826  in  einem  Torj  bei  (Jat- 

tato'  rourbe,  natpbem  et  fid)  in  Sßien  einige  3eit  auf: gehalten  batte,  nach  bem  Tob  feine«  Dpeim«,  beb 
Slabifa  Beter  II.  Betroroitfcb,  31.  Oft.  1861  gürft. 
Um  bie  bibbet  petcinigte  geiftlidje  unb  roettlidie 
UJütbe  ju  trennen,  tieft  et  mit  ruffiidjet  Suftimmung 
unb  Suboention  bie  geiftliifte  Metropotitanrofirbe  an 
einen  Scrroanbten  übertragen,  fid)  fetbft  aber  21 

fltarj  1852  oom  Sott  al«  gürft  ber  ganten  Tftber- 
nagota  anertennen.  1856  oennäfttte  er  fid)  mit  Ta« 
rinfa  Äoctitfefteoa ,   ber  Tocftter  eine«  reichen  ©roft« 
bänbler«  in  Trieft,  ©eine  Regierung  mar,  roie  bie 
ieiner  Borgänger,  eine  äuftetft  beroegfe.  Sin  Serfutft 
oer  Worte,  Montenegro,  ba«  1852  einen  Krieg  mit 

sen  Tiirten  begonnen,  bunft  Cmer  ftjafifta  ju  unter: 
Iotften,  iefteiterte  1853  an  ber  gntcroention  Öfter« 
reich«,  ba«  an  bem  gortbeftanb  biefeö  Sänterlanbe« 
ber  balmatifeften  Äüfte  ein  3'ttereffe  batte.  T.  be= 
gann  nun  feine  Segicrang  im  3nnern  ju  befeftigen 
unb  ba«,  roao  er  unter  Kultur  oerftanb,  einjufUftren. 

tir  unterbrüefie  ba«  frübere  Spftem  ber  fteinen  Tg« 
rannen,  rocldjc  für  roilltürlicbe  Tajen  einielne  Ti« 
»trifte  oerroaltetcn,  torgte  für  bie  Sicherheit  be«  San« 
bei-,  richtete  Stbulen  ein  unb  fud)te  aud)  bie  Bejietfun« 
gen  ber  Sircpe  jum  Staat  ju  regeln.  911«  Suftlanb 
Bie  jugefagten  Subfibien  nitpt  incpr  janltc,  iuepte 
T.  burdj  perföntidic  Knroefenbeit  am  fronjöfifcben 

•Öof  1867  gtanfreid)«  Sympathien  für  fltp  ju  ge« 
rainnen,  roa«  iftm  autf)  gelang ;   jugleicp  aber  gebadjte 

er  aueti  oon  ber  fiforte  gegen  Stnertennung  ber  Ober« 
bofteit  bcrfclben  über  fern  Sanb  Bcrgröfterangen  unb 
.»anbeläerteidjterangcn  juemitpen.  Tie«erftbüttcrte 

fein  Snfepcn  beim  SQolf  unb  ocrantaftte  bie  Bilbung 
mtprerer  Serfcproörungen  gegen  T.,  an  benen  fetbft 
Senoanbte  beefetben  teilbatten ,   bie  aber  entbedt 
tpurben.  9tm  12. äug.  1860  roarb  T.  ju  Sattaro,  im 

Begriff,  in  einen  Hafjn  ju  fteigen,  oon  Xoboro  Sa« 
bitftp  ausSorana,  roelcper  al«  becTeilnapmc  an  einer 

Berfcproönmg  oerbiitptig  au«  Montenegro  patte  flic« 
Iieit  ntüffen,  burep  eine  Kugel  meucblerifd)  getroffen, 
infotgebeffen  er  am  fotgenben  Tag  ftarb.  3bm  folgte 
auf  bem  Itfron  ber  non  cpm  aboptierte  ältefte  Sohn 

feine«  Btuber«  Mirfo,  Siilotau«  Wetroroitfcp  Uijegofe^. 
Tanito«CrBen,  montenegrin.  Militär«  unb  Kt« 

oitorben,  erhielt  1855  feine  jepige  ©eftalt  jum  @e< 

bädftni«  ber  ejemagoriftben  Unabbängigteit«.  6r 
bat  oier  Klaffen:  ©roftfreuje,  Kommanbeure  erfter 

unb  jroeiter  Klaffe  unb  Sitter.  Ta«  ©roftfreuj,  roet« 
ehe«  nur  gürflcit  oerlieben  mirb,  beftebt  in  einem 

blauen,  rot  cingefaftten  ©olbfreu»,  in  beffen  Mittel« 
ftpilb  bie  gelrönte  ruffiftbe  Cbiffer  J   I   (Tanito  I.) 
oontfiolb  ftebt.  Ta«felbe  umgibt  ein  blauer,  roeiftein« 
gefaftter  Seif  mit  ber  Umfiftrift:  «giirft  ber  Sdjroar: 
ten  Serge  .   Ter  Seoer«  be«  Sfittelfcbitbc«  trägt  bie 

3abten  1852—53  unb  bie  Umftbrift:  »gür  Unaobän« 

gigleit  ber  Scbroarjen  Berge«.  Über  bem  Kreuj  be« 
finbet  fnb  bie  gürftenfrone  in  ©otb  mit  flattembem 
Sanbe.  Tie  ©roftfreuje  tragen  oaju  auf  ber  tinfen 
Kruft  einen  filbemen  Stern  mit  a<bt  Strahlen,  »ton 

(dien  roeltben  glatte  ©itberftrablen  beroorgeben.  Ku« 
bem  Stern  liegt  obigeSÄreui  ohne  Krone.  Tie  Komi 
manbeure  erfter  Klaffe  tragen  ba«  gleite  Rreuj  uno 
ben  gteitben  Stent,  nur  Heiner,  erftere«  um  ben.fjal«, 

tefttem  auf  ber  reiftten  5t ruft,  bieSominanbeure  ttoei« 
ter  Klaffe  ba«  Kreuj  ebne  Stern.  Tie  Sitter  tragen 

ein  ftlbeme«,  fcftioar;  emaillierte«  Kreuj  mit  bernfel« 
ben  roten  Sliittetftbilb. 

Tanilobarab,  Stabt  in  Montenegro,  an  ber  Keta, 

mit  2000  (sinto.,  erft  1871  angelegt.  3n  ber  Um« 

gegenb  fanbett  8.— 10.  Olt.  1876  unb  17.— 25. 3uni 
1877  fiegreitbe  ©efedjte  ber  Montenegriner  gegen  bie 
Tiirfen  ftatt. 

Tanilom,  1)  Krei«ftabt  im  raff,  ©ouoernement 
3aro«Ian>,  am  gluft  fttclanba  unb  an  ber  ®ijenba6n 
3aro«laro:5Uologba,  bat  2   Kirchen,  ein  Hreibgeridn. 
eine  Rrei«ftbule  unb  amt)  5040  ffiinto. .   bie  »anbei 

mit  Seibenroaren,  Seinmanb  unb  (Serratien  treiben.  - 
2)  (Tanila)  filofter  im  raff,  ©ouoernement  DIonej, 
am  Bigofec,  berühmter  Wallfabneort. 

Täntftbe  tüttrratur.  SI8  bie  älteften  (Sräeugniffe 

einer  fpejififd)  bänijiben  Sationallitteratur  betradj« 
tet  man  gctoiSbnlid) bie  5tol[«=  unb  »elbenlieber 
iKmmpeviser)  be«  Mittelalter«.  Tiefelben  folten 

ftcb  bi«  jum  Snbe  be«  11.  gabrb-  jurüdoerfolgen  laf« 
fen.  Ta  fte  inbe«  erft  ein  halbe«  gabrtaufenb  fpätcr 

aufgejeidmet  mürben  unb  infolge  bet  langen  miinb« 

lieben  Überlieferung  oon  ©efcbletbt  ju  ©eicbledjt  er« 
beblicb  umgeftaltet  fein  bürften,  mirb  ficb  bie  grage, 
ob  fie  urfprünglicb  bänifd)  ober  altnorbtftb  gemefen 
finb,  niemal«  mit  Sitberbeit  entfefteiben  laffen.  3b rem 

Stoff  nach  fnüpfen  fte  in  ber  Segel  an  bie  alten 
ftanbinaoitdfen gelben«  unbSaturfagen  an,  beriibten 
oon  bem  geben ,   ben  Tftaten  unb  Sttten  be«  Sitter« 
ftanbe«,  oon  ben  Sijeit,  Kobolben  unb  fonftigen3“u* 
berroefen  foroie  enblitb  oon  biftorifeben  fierfonlid). 
feiten  unb5!orgängen  berbamaIigcn(f)cfcbid)t«cpoibe. 
illlem  Snfdjein  naib  haben  mir  bie  Urheber  biefer 
Hocften  nieftt  im  eigentlichen  Soll,  fonbern  oielmebr 
im  Sitterftanb  ju  fueften;  bodj  läftt  ftcb  nacbmeifen, 

baft  fte  fefir  balb  ©emeingut  rociterer  Steife  geroor« 
ben  unb  bei  ben  Tanjfeftlitbleiten  be«  Solle«  jur 

5!erroenbung  gelomntcn  ftnb.  ©efammelt  mürben 

fte  erft  gegen  (£nbe  be«  16.3abrb.oon  Bebel  (»Hun- 
drede  Vioor  med  oplysende  Anmaorkninger« ,   1591); 
fpäter  ftnb  batm  oon  T'ebcr  Spo,  Sbrabamfon.Sah« 

bäf,  Sperap  unb  Saämuffen  Seid) träge  geliefert  roor« 
ben,  fo  baft  un«  jeftt  im  ganjen  etroa  450  biefer  alten 
Sieber  autberoabrt  finb. 

Ungleich  roiebtiger  al«  Spradj«  roie  al«  Kultur« 
benfmäler  ftnb  bie  mittelalterlidjen  ©efepfamra« 
lungen.  SJefonber«  bie  roaebfenbe  Macht  ber  Strebe 
unb  bie  baburd)  bebingten  erhöhten  Snfprücbe  ber 
(Seiftlicftfeit  machten  fepon  früh  eine  girierang  be« 

fanonifeben  Siecht«  notroenbig,  roie  bie  fortroäbren« 
ben  Streitigfeiten  jroifeben  ben  ftaatticben  Seljötben 

einerfeit«  unb  VI Bel  unb  Sleru«  anberfeit«  bie  gen« 
ftellung  ber  roeltlicften  ©cfepeSnormen  bebingten. 
Taju  fam,  baft  feit  Anfang  be«  12.3abrb.  fiele  jungt 

Vlblige  ftep  an  ben  Unioerfitäten  oon  pjari«  unb  Bo« 
logna  mit  bem  eben  roieber  erroaditen  Stubium  be« 
fanonifeben  unb  attrömijeben  Secpt«  befepaftigten 
unb  naep  ihrer  Sücffehr  für  bie  Seorganifation  bet 

bänifeben  ©efepgebung  tbätig  roaten.'  So  entftan« ben  1 162  ba«  ftbonenfebe  unb  1170  ba«  feelänbiidfe 
Rirtbenrecbt,  beibe  in  bänifdfer  Spracpe.  Tiefelben 
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ruhen  im  roefentlicpen  auf  benfelben  ©runblagen  roie 

bie  gleichzeitige  lanonifrtie  ©efepgebung  anbrer  Sän» 
ber,  ftreben  aber  etficptlich  battach,  bcn  befonbern 
SerDältnifien  ihre«  Sanbe«  möglid)ft  Sedjnung  ju 

tragen.  9lod)  mehr  gilt  bie«  sott  ben  gleichzeitig  er» 
taffenen  roeltlicben  ©eichen,  fo  non  bem  feponen» 

fdjen  (Skaanskc  Lot)  1160,  bem  feelänbifcpen  (Seel- 
landske  Lov)  oon  König  JSalbemar  1170  uitb  nor 

allen  Xingen  oon  bem  jütlänbifd)en  (Jyske  Lov), 

roeldje«  1341  auf  bem  fReiepötag  ju  Sorbingborg  er» 
laffen  mürbe  unb  noch  heute  btc  ©runblage  ber  bä» 
niidjen  ©efepgebung  hübet.  (Sitteratur  in:  ßfpr. 

Stentann,  Den  danske  Eetshistorie  indtil  Chri- 

stian V.s  Lov,  flopenl).  1871,  unb  Rolbetup.-Jlo» 
fenoinge,  Grundnds  af  den  danske  Retshistorie, 
baf.  1821  u.  öfter;  beutfep,  Scrl.  1825.) 

Ülufser  biefen  beiben  @ruppeit  non  Sitteraturbenl» 
mälern  unb  einet  »Xänitcben  Seimdjronil  au«  ber 
jroeiten  hälfte  be«  15.  gahrh.  finb  faft  alle  Schriften 
ber  norreformatorifchen  Reit  in  lateinifcher  Sprache 
abgefafjt.  Sie  gingen  in  ber  Siegel  au«  bcn  Mlöftern 
bernorunb  bchanbel  ten  hiftorifche  unb  religiöfe  Stoffe. 

Stuf  bie  SBeiterentioitfelung  ber  Sitteratür  ober  auf 
bai  geiftige  Sehen  ber  Station  haben  biefe  Schriften 
leinen  ©influfi  auägeiibt. 

Selbft  bie  Sieformation  führte  feinen  roefentlicpen 
auffeproung  ber  bänifd)en  Siationallitteratur  herbei, 

greilich  mürbe  burd)  fie  bie  3Jiarf)£  ber  ©eiftlicpleit 
unb  bamit  bie  §errfd)ait  be«  Sateinifcpen  al«  Schrift» 
ipradie  gebrochen,  bafiir  aber  geroann  nunmehr  ba« 
Xeutfcpe  al«  Sprache  ber  ©ebilbeten  bie  Dherhanb. 
Süd)!  menig  trug  baut  ber  gelehrte,  beutfdj  rebenbe 

griebriep  I.  (162S)— 33)  bei,  bet  beutjepe  ©eiehrte  nach 
Sänemarl  hereinjog  unb  e«  nach  unb  nach  bahin 

brachte,  bah  bie  bänifdje  Sprache  ben  hohem  Stän» 
ben  faft  ganz  abpanbeu  tarn,  dennoch  aber  lieh  fid) 
bie  einmal  crmachte  nationale  Scgeifterung  nirtjt 

ganz  »urüdbätnmen,  unb  ber  nach  bem  lob  grieb» 
rieh«  I.  entbrannte  Sürgerlrieg  nermochte  fie  nur 

noch  ju  fthiiren.  Sefonbere«  Serbienft  um  biefe  soll«» 
tümluhe  Siidjtung  erroarb  ftch  ©priftian  'üeberfen 
(1480—1554),  ber  mit  Siecht  al«  ber  Sater  ber  bänü 
fdjen  Schriftfprache  bezeichnet  roirb.  (Tr  hatte  in  fei« 
nerguaenb  in  f3ari«  ftubiert,  mar  bannSanjler  beim 

ßrzbifcpof  gohan  Sefe  gemorben  unb  hatte  in  biefer 
Stellung  bereit«  cnünblich  unb  fcpriftlicbfürbieöoch» 

haltung'ber  SJiutterfpradie  geroirft.  Sluf  Örunb  fei» ner  Spmpatpien  für  ben  gefangenen  König  6hri» 
ftian  II.  hatte  er  mbeffen  1528  in«  8u«lanb  fliehen 

müffen.  ©r  mar  nach  Süittenberg  gegangen,  mo  er 

burep  Sutper  für  bie  Sache  ber  Sieformation  geraon» 
nen  roorben  mar.  Sofort  hatte  er  mit  ber  Übetiepung 
ber  Bibel  in«  Xänifcpe  begonnen  uub  fchon  1529  in 

üntmerpen,  mohin  er  ficb  mittlermeüe  begeben  hatte, 
ba«  Sieue  Icftament  erfcheinen  laffen.  groei  gapre 
fpäter  erichienen  bann  auch  noch  bie  Sialmen  unb 

ein  Slufruf  über  »Börn  at  holde  i   Skole»,  roelch  lep» 
terer  offenbar  burd)  bai  befannte  Senbfchrciben  Su» 
ther«  nom  gahr  1524  neranlafit  roorben  mar.  Ser» 
gleicht  man  biefe  Schriften  fjeberfen«  mit  anbern 
icleidijcitig  erfchienenen,  j.  S.  mit  ber  1524  oon  San« 
SRiffelfeit  oeranftalteten  ilberfehung  be«  Sleuen  Zefta» 
ment«,  fo  erficht  man  fofort,  mit  roelch  unglaublicher 
SSeifler  jehaft  et  bie  bäitifehe  Sprache  hanbhabte.  Seine 
S (triften  erregten  bafjer  auch  ein  foleheS  auffepen, 
bah  e«  ihm  fchon  1532  geftattet  mürbe,  nach  feinem 

Saterlanb  jurüdjufchren  unb  in  SJIalmö  eine  Such» 
bmeferei  ju  eröffnen.  Su«  biefer  ging  nun  im  Sauf 

ber  nächften  gahre  eine  grohe  Slmahl  oolletiimlicher 
Schriften  petoor,  fo  }.  S.  mehrere  hiftorifche  Soll«» 

bücher,  eine  Wenge  Reinerer  religiöfer  Schriften,  ein 

Slrjneibueh  für«  Soll  unb  1550  enblidj  bie  erfte  ooll» 
ftänbige  bänifche  Sibelüberfepung,  bie  hinfichtlicb 
ber  Sprache  noch  heute  at«  ein  SReifterroerf  erften 
Siange«  bafteht. 

Unter  ben  Reitgenoffen  Scherfen«  ragt  oor  allen 

ber  Siipener  Bifcpof  öan«  Saufen  (1494—1561) 
fjeroor.  Such  er  befdjäftiqte  fid)  pauptfäcpliih  mit  te» 

ligiöfen  Arbeiten,  oeröffentlicpte  j.  B.  eine  Übet» 

fepung  ber  fünf  Sücher  SRofi«,  eine  Saffion«qefchtcpte, 
eine  Sioftiüe  unb  al«  öauptroerl  enblich  eine  oerbef» 
ferte  Suägabe  be«  1528  in  SRalmö  erfchienenen  bä» 

nifchen  ©efangbtiche«  (1544).  Xiefelbe  mürbe  inbei» 
fen  fchon  ein  Sierteljahrhunbert  fpäter  abgefchafft 
unb  hat  barum  für  bie  rocitere  ttntroictelung  ber 
firdjlicben  Soefie  nur  infofem  Sebeutung  gehabt,  al« 
fie  für  fpätere  ähnliche  arbeiten  mahgebenb  gemefen 
ifi.  Xie  heroorragenbfte  unter  biefen  ift  Xfjonta« 

Kingo«!  1634-1703)  »fürXänemarl  unbSlorroegen 
1   uerorbnete«  ©efangbud)»,  ba«  1689  unb  in  jroeiter, 

roefentlid)  umgearbeiteter  Sttsaabc  1699  erfepien.  tr-J 

[   ift  bie«  ein«  ber  fchönften  geiftlicpen  Sieberbücher, 
I   melche  bie  eoangelifcpe  Kirche  beugt,  ©nblid)  oer» 
:   bienen  au«  biefer  Scriobe  noch  genannt  ju  roerben: 

granb«  Sormorbfen  (1491—1551),  ber  Xaoib« 
Sfalmen  unb Suther«  tleinenKatechi«mu«  iiberfepte; 

i   Slnbere  ärrebo  (1587—1637),  ber  in  ber  bänifepen 
Sitteratur  eine  ähnliche  SloHe  fpielt  roie  Startin  Dpip 

in  ber  beutfehen,  unb  Stilb  ̂ oitfelb  (1549—1609), 
ber  »Danmarks  Ri  »»es  Krönike»  in  10  Sänbcn 

(flopenh.  1595—1604)  oeröffentlichte.  aber  troh  be« 
eifrtgen  Bemühen«  aller  biefer  Wänner  unb  noch 
oielcr  anbrer  blieb  bie  bänifche  Sprache  in  ben  höhern 

®efellfchaft«!reifen  oerpönt. 

Xa  erfepien  Suboig  öolberg  (1684  —   1754)  unb 
mit  ihm  eine  neue  ©poche  ber  bänifchen  Siational» 
litteratur.  ©r  ift  nicht  allein  berScgrünber  Ber  mo» 
bernen  bänifchen  Sühne,  fonbem  ber  flanbinaoifchen 
bramatifchen  Sitteratur  überhaupt.  Ohne  irgenb 

melche  Sorbilbcr  unb  oerjolgt  oon  bem  feohn  be« 

»gebilbeten  Sublilum«»  ,   fchuf  er  in  roeniqen  gahren 
eine  burebau«  felbftänbige  bänifche  »Schaubühne», 
bie,  oeralicben  mit  ber  gleichzeitigen  ©ottfeh  ebfehen,  bie 

böchfte  Berounberung  einflöfeen  muh.  ©inielne  oon 
feinen  Stüden,  befonber«  Xer  politifche  Kannen» 
gieher»  unb  »geppe  auf  bem  Serge»,  finb  auch  in 
Xeutfchlanb  oiel  gegeben  roorben,  unb  auf  ber  bäni» 
(dien  Sühne  roerben  fie  noch  hautige«tag«  gefpielt. 

Seine  Stoffe  entnimmt  fjolberg  immer  ber  ©egen» 
roart,  beren  Jhorheiten  er  mit  föftlicbem  Junior  tu 

geifeeln  oerftebt.  Sefonber«  perfifliert  er  bie  Sucht, 
au«Iänbifd>e  Sprache  unb  Sitte  nadijuäffen,  in  ge» 
rabeju  genialer  SJeife.  äuf  biefe  Söeife  erreichte  er 
burch  Spott,  roa«  feine  Sorgängcr  oergeben«  bureb 
Belehrung  zu  erreichen  oerfucht  hotten:  bänifche 
Sprache  unb  Xenftoeife  lam  roiebet  ju  ©breit  unb 

bilbete  ben  Soben,  auf  roelchem  bie  neue  ooll«tüm» 
liehe  Sitteratur  emporblühen  fonnte.  ©lildlieher» 
roeife  fanb  fich  balb  nach  iöolberg«  lob  eine  neue 
Kraft,  roelcheba«Segonneneioeiterjuführen  im  ftanbe 

roar.  ©«  roar  bie«  Johanne«  ©roalb  (1743  -   81),  bet, 
obroohl  er  fefion  im  frühen  Wanncoalter  ftarb,  für 

bie  ©ntroidelung  ber  bänifchen  Sitteratur  oon  her» 
oorragenber  Sebeutung  geroorben  ift.  8m  gröfuen 

ift  er  al«  Sprifer,  boep  ftept  er  auep  al«  Xragöbien» 

bitter  fept  hoch-  2ßie  .^olberg  ber  Sater  be«  Suft» 
fpiel«,  fo  ift  er  ber  Segriinber  be«  bänifchen  Xrauer» 
fpiel«.  Um  biefe  beiben  Wänner  herum  unb  meiften« 

,   burip  fte  angeregt,  gruppiert  fich  eine  aanje  anjapl 
tleinerer  ©elfter,  roie:  ©pt-  galfter  (geft.  1765),  bet 
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beiftettbe  unb  forachgeroanbte  Satiren  Schrieb,  Stau, 
man  Jullin  (geft  1765 ),  ber  befonberbbaSSetirgebiiht, 
baneben  aber  and)  bie  Satire  fliegt«;  &an®  Stbolf 

Brorfonfgeft.  1714),  bcffen  »Troen»  rareKlenodie« 
tu  bem  Sdjonflen  gehört,  roaä  bi«  getfilidje  Sieb  taug 
in  Danentari  Ixroorgebradit  tiat.  ilkttau«  ber  her» 

oorragenbjte  Jiachfotaer  .■öolbcrgi  uub  Gtoalb®  ift  in. 
bcffen  ber  Jforroeger  Johatt  $erman  lUeffcl  1 1742— 
1785),  ber  aticrbiiig®  in  feinen  Schriften  oicliach  nor. 

roegifche  SJusbriide  uttb  Jieberoenbungen  gebraust, 
■einer  ganzen  Jnbioibualität  und)  aber  mehr  Däne 
at*  Slorroeger  ift.  Gr  mar  fefjr  jung  nach  Xänemarf 

getommen  'unb  batte  bort  eine  üitteratur  oorgefun» ben,  meid}«  fchon  auf  bem  beften  iüeg  mar,  bie  oon 

$olberg  unb  ®roalb  oorgejeichnetcit  nationalen  Sab.- 
nen  ,tu  oerlaffen.  Stic  in  Scutfchlanb,  batte  nämlich 

auch  in  Xänemc et  ba®  fogen.  tlaffiidjc  franjöftfche 

Xtanta  jeinen  Qiiuang  gefuttben,  unb  ;   ic  bort  Sej» 

fing,  fo  trat  bie-  älfrffc't  gegen  basfelbe  auf,  abet 
nicht  mte  bet  beutjdje  ©ciehrte  in  ber  (dinieren  Sä» 
tiuttg  ber  SBifjenfdiaft ,   fonbern  roie  etnjl  »olberg  in 
»ein  lettbten  Qeroattb  ber  Satire.  So  entftanb  fein 

Xrauerfptel»:  KjsoriigliedudmiBtromper«  ("Siebe 

ohne  Strümpfe«,  1775ti,  eine  in  ihrer  ärt  eintig  ba» 
ftebenbe  tßarobie,  Surch  biefelbt  madfie  er  mit  ®mem 
Schlag  ba®  framüfifdic  Drama  in  Däncmarf  um 

möglich;  teiber  aber  befaß  er  nicht  ben  nötigen  fitt« 
lid)Cii  .öalt,  um  felbft  bie  Grbfchaft  »olberg*  unb 
Groaib®  anju treten,  .derrüttctc  ftnanpeüe  «erhält, 
niffe  führten  ihn  bem  Dtuni  in  btc  rinnt,  und  ui®  er 

im  älter  oon  43  Jahren  ftarb,  mar  »Kjrorlighed aden 
Stremper«  fein  einjigee  größere®  Ißerf.  Diit  feinem 
Job  fcbließt  bie  ©lanjperiobe  bet  bäniiehen  Üitteratur. 

Die  folgenbe  Gpodje,  oon  Steffel«  Job  bis  tum 
Anfang  btefe®  Jahrhunbert®,  brachte  faum  etroa« 

'Nennenswerte®  hcroor.  jör  ,\>auptmcrfmal  ift  über» 
fpannter  Sationalibmu«,  ebcufo  überfpannter  Ba» 
trioti«mu«,  roiberliche®  Strebertum  unb  eine  barau« 

entfpringenbe  raufte  Solenn f   aller  gegen  alle.  Saß 
babei  bie  $olitiH  mit  ber  Dichtfunft  oerquiett  rourbe, 

ia  in  ihren  Grjeugniffen  oft  genug  bie  »auptrolle 

ipielte,  faun  in  einem  Rcitaltei,  welche«  fith  unmit» 

lelbar  an  bie  glänjenbe Karriere 'öranbt®  unb  Struen» 
iee®  anfcjhlitßt,  nicht  raunbernehmeii ;   träumte  bod) 
bamat®  jeber  Dußenbmenfd),  fein  Sieben  möglicher» 

mcife  noth  in  einem  ik’iiiiftcrfauteuil  befdtließen  }U 
tönnen.  (Eine  rühmitthe  sÄuänabme  oon  btefen  Seu> 
len  bilbet  Sebcr  jlnbrca®  ßeibera  ( 1 758  — 1841 ). 

‘AUerbing®  ift  auth  feine  fcauptftdrfe  in  ber  So  lernt! 
»u  fudicn,  aber  man  muh  nienigftcn®  jugeben.  Bah 
er  ftch  bcrfelfwn  nicht  um  duBerer  Vorteile  raiUcn 
bebiente.  3m  ©egenteil,  fein  Auftreten  gegen  btc 

■«Mietern,  welche  in  ber  äbfehaffung  ber  SrcßTreibeit 
gipfelte,  mar  ein  fo  enetgifche®,  bah  et  nach  ®eem 

bigung  mehrerer  polittfcber  glrojeffe  1789  be®  San» 
be®  nerroiefen  rourbe.  Gin  Glcifteeoerroanbter  oon 

»etber(f  roar  ikaithe  Kontab  Srun  <1775—  1886). 
Schon  cm  älter  oon  19  fahren  gab  er  eine  Rettung: 
Vrokkerat«.  heran®,  in  roelcher  erfütbieSnnjipieit 

Per  franjöftfdjen  Jteoolution  cintrat.  Sie  fte  unter» 
drücfiioürbc,  jchrceber  JttruaalemSkoinaeers Reise 
til  Maancn«  unb  »Aristokraternes  KatokigmiM« 

(1796),  grünbete  bann  roieber eine ffeitfdirift :   »Flue- 
smsekktrmi«,  unb  rourbe  rnblieb  in  einen Srojeßnet» 

roicfelt,  bem  ec  ftch  burdi  bie  fjtucht  nach  Sari«  ent» 

jog.  Stier  ift  er  fpdter  al®  ©tograph  unter  bem  'Xa- 
men  91alte«Srun  berühmt  geworben.  Gin  anbrer, 
nicht  minber  belamiter  SchriftfteBer  biefer  Seriobe 

mar  Snub  fipne  Sahbäl  (17«o — 1880),  ber  fich  be- 
ionbers  at«  SÜfthetifer  einen  Diamen  erroorben  hat. 

in  ben  lebten  80  Jahren  feine«  Sehend  aber  PolIftSn» 
big  oom  öffentlichen  Sehen  juräeftrat.  Gr  gab  mit 

bem  Dtonoeger  SnftenffSram  (1766— 1821 )   bie  äfthe» 

tifebe  rfeitfehrift  .Minerva.  (1785  89  unb  1791  — 
1806)  beraub,  bur<h  welche  er  energifeh  in  bie  litiera« 
nfchen  Streitigfeiten  ber  bamaligeh  3«it  eingriffunb 
einen  ni*t  unbebeutenbeit  Ginflufi  aubübte.  3“ 

mahnen  ftnb  noch:  Cie  Johan  Samfö,  ber  Serfaffer 
be*  Xrama«  »Dyveke«;  Seoin  San  ber,  beffen  tun 
tionaleä  Xrauerfpie!  «Niels  Ebbesen.  mit  groherät» 

geiftcrung  aufgenommen  rourbe  unb  lange  3ett  hin* 
burch  al*  Sorbilb  galt;  ferner  ber  gefühlüroarme  So« 
vifer  ibortta*  Xbaatup unb, aliSBinbeglieb  jtpiiehen 
biefer  Seriobe  unb  ber  fotaenben,  ber  rotgen  feine* 
Iptijchen  unb  fontifdjen  Xaient«  auch  in  Xeutfchtanb 

befaunte  Jen®  Saggefen  (1764—1886). 
Xeil*  burd)  ba»  Stubium  ber  beutfehen  Shilolo. 

phen  Kant  unb  Richte,  für  roelche®  Saggefen  ba*  Jm 

tereffe  rege  gemacht  hatte,  teil*  burch  bie  änregtntg 

ScheKing*,  beffen  Jbeen  in  bem  jungen  diorroeg« 
.fjenril  Steffen®  1 1773— 1845)  einen  ebenjo  berebten 
roie  begeifterteti  änroalt  fanben,  teil*  auch  infolge 

ber  ftrengen  genfuroerorbnung  oom  Jahr  1799 
rourbe  tu  änfaug  biefe«  Jahrhuiibert®  in  Sdttemarf 

eine  burchau®  neue  flluh tu ng  tn  ber  Sitteratur  ange» 

bahnt.  Ssatte  man  ftch  gegen  Snbe  be®  »origen  mit 
einem  gerabeju  naioen  Gtfer  um  unbebeutenbe  äflheti» 

f«he  fragen  ober  gleichgültige  rationaliftifehe  Xhco» 
rten  herumgeftritten,  fo  begann  jegt  bteSeriobeemer 
ernften  unb  erforiefilichen  roiffenfchaftlichen  fjor« 
iehung.  äber  neben  biefem  höhern  Streben  töricht* 

naturgemäß  nur  bie  obern  Schichten  be®  Solle*  er. 

faffett' fonnte,  machte  fith  auch  ein  ootfätümliehe* 
breit,  roelche«  fehr  gtinftia  gegen  bie  Seridttoommen. 
heit  unb  eharafterloftgmt  ber  oorattfgegangenen 

3«it  abftach.  Xie  Gretgmffe,  roelche  gegen  enbe  be* 

»origen  Jatirhunbcrt*  gattt  Gutopa  in  Suftuht  per* 
fegt  hatten,  bann  bie  Beteiligung  Xdnemart«  att  ben 
«apoleonifdjcn  Kriegen,  bieffiegnahme  ber  »aitifchen 

iftotte  burdi  bie  tenglänber,  ber  Krieg  mit  ben  Schwe- 
ben (1808t  tmb  ber  Serluä  tMotmegen«  (1814):  alle« 

bie®  trug  baju  bei,  freiheitliche  jbeen  unb  etn  et« 
höhte®  tBationaüeroußtfem  im  Sol!  ju  entflammen. 

XerSHann,  roefcher  biefer  Stimmung  am  heften 
äuöbrud  ju  geben  »erfianb  unb  baburch  ba|  $aupt 
ber  neuen  Schule  rourbe,  roht&bam  ©ottfob  0   b   1   c   n   > 

fchläger  (1779—1850).  Xurch  Steffen®  für  bit 
Jbeen  ber  beutfehen  iftomantifer  geroemtten,  begann  tr 

1802  feine  biehterifehe  Saufbobn  al®  Sqrileri  >   Digte«, 
»Freias  Alter«,  -Langelandsreisen.  unb  »Jesn 
Liv  i   den  tiltiagevendende  Natur«)  unb  al®  Gptfer 
(»Thors  Reise  til  Jotnnheira*  unb  «Vaulnndurs 

Sara«),  worauf  er  burch  feinen  abenteuerltch-roman« 

ttfipett  «Aladdin  eller  den  vidunderlige  Lampe- 
jum  tragifchen  Xranta  überging.  Sltif  biefem  ©ebiet 
hat  er  feine  fchönften  Gefolge  errungen,  fo  burch 
»Hakon  Jarl«  (1807),  Baldur  hiu  (Jode«  (1807), 
»Palnatoke  (1807)  unb  >   Aiel  og  Valborg « (1808). 
Seiber  befah  er  ben  Gbrgeij,  auch  beutfdjcr  lichter 
fein  tu  roollctt,  unb  überfehte  ju  biefem  jtoeef  feine 

SJerfe  in®  Xeutfche.  Ja,  ba«  Xrama  »Correggio« 
1 1809)  gab  er  fogat  urfprünglich  nur  irt  ber  fremben 

Sprache  heran®.  Sein  beutfehet  SHl  toar  aberotel 
(u  fchtoertälltg  tmb  teilte  gati(e  SBeltnnfchauung  oiel 

tu  fpetiftich  b’änifd),  al®  bafe  biefe®  Streben  oon  Gr» folg  hätte  gefrönt  fein  rönnen.  Jn  Xcinentatf  galt 

ec  inbeffen  noch  bi*  in  bie  70er  Jahre  hinein,  ja  gilt 
in  aeroiffen  Kretfen  heute  noch  al«  ber  hcroorragenbfte 

‘Dichter,  ben  bie  ffanbinaoifchen  Bölfer  jemal®  her» 
oorgebracht  haben.  Sein  (jatiptnebenbuhler  toar 
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Milolai  greberif  Seoerin  ©runbtoig  (1783—1872), 
roelcßcr  ein  größeres  epiicbed  Wert,  cbenfallä  in 

altnorbifcßem' ©eift,  fcßrieb  (   Optriu  af  Kajmpe- livet.i  Unaargang  i   Nonien  .   1808),  aber  troß  bieier 

unb  ähnlicher  Schriften  alb  Dichter  (einen  nennend- 
toerten  Erfolg  errang.  ©liidlicßer  roar  er  ald  2f)eo= 
log  unb  fpäter  ald  greißeitdlämpfer.  (Sin  begab- 

terer Dichter  mar  ber  gteießgefinnte  Abotf  Ütlbelm 

Scßad  o.  Staffelbt  (1769  —   1826),  ber  inbefien 
troß  feiner  ©ebanfentieje  unb  feines  Bbantafiercich- 
tumd  menig  beachtet  mürbe  unb  erft  in  neuerer  3eit 

durch  ©eorg  Branbed  richtig  geioürbigt  marben  ift. 
Damals  leuchtete  eben  Oblenfcblägerd  Dicht  noch  fo 
heQ,  baß  ein  anbred  baneben  nicht  ober  (autn  be» 
cnerft  mürbe.  (Sine  Ausnahme  oon  biefet  Segel  bil- 

dete jeboch  Bemfiarb  Seoerin  gngemann  (1789— 
1862),  roelcher  jahrzehntelang  ber  bcliebtefte  Mo- 
manfchrtftftcller  Dänemarfd  roar  unb  noch  beute  ber 
Liebling  ber  beranroachienben  (lügend  ift.  Seine 

Momane  beruhen  fäintlich  auf  hütorifeßen  Grcig- 
niffen,  bie  er  tnbeffen  mit  großer  Freiheit  für  feine 

,-jroede  umgemobelt  hat;  außerbem  fchrieberMooellen 
unb  ©ebidjte.  non  roelaf)  lejjtern  befonberd  bie  geift- 
liehen  berühmt  geroorben  ftnb.  AIS  (Segnet  (Inge- 
mannd  unb  ©runbtoigd  trat  3»ban  Duboig  Sei« 

bera  (1781—1860)  auf]  Seine  gciftnoUc  Auffaffung 
ded  Lebend  mie  feine  leichte  5pracl)behanblung  machen 

alle  ieine  Schöpfungen  gleich  anfprechenb.  Diemeiften 
(Srfolge  errang  er  ald  Dramati(er,  befonberd  ald 

■ItaubeoiUenbidjter  unb  -'Bearbeiter;  hoch  fteht  er  auch 
ald  Dßtifcr  ziemlich  hoch-  Außerbem  bichtete  er  bad 

uational-romantiirfje  Scßaufpiel  »Elrerhei«  (1828), 
mclchtd  feiner  3<tt  fehr  oiel  Muffeben  erregte  unb 
noch  heute  oft  gegeben  mirb.  Als  Direltor  bed  (5- 
niglichen  Zheaterd  in  Kopenhagen,  an  melchem  feine 
grau  lange  3af)re  ald  heroorragenbfte  Scßaufpielerin 
bed  Morbend  roirlte,  hat  er  auch  tnbirett  fehr  oicl  für 
bie  Hebung  bed  bäniiehen  Draniad  gethan.  tünch 

'larften  §auef)  (1791—1872)  erntete  mit  feinen  Dra- 
men  unb  Montanen  reichen  Grfolg  unb  trug  bur<h 

feine  äfthetifdjen  Abhandlungen  rocfcntlich  tur  Läu- 
terung bed  poetifchen  ©efebmado  bei.  Stoch  glüd- 

licher  roar  Steen  Steenfcn  Blichet  (1782  —   1848), 
ber  befonberd  burch  feine  jüttänbifchen  Mooelien  bie 
»erzen  bed  So  Heb  im  Sturm  eroberte.  Blichet  hat 
ald  erfter  bad  ©enre  bearbeitet,  roelchcd  fpäter  burch 

©ottßelf  unb  Auerbach  inDeutfcßlanb  unter  bent  Sa- 

men »Dorfgefcßichteii'  belannt  geroorben  ift;  außer» 
bem  roar  er  einer  ber  erften  Dialeltbidjter  ber  bä- 
nifchen  Sitteratur.  Salb  burch  3»gemann,  halb  burch 
Blicher  beeinflußt  ift  3°hau  6.  Gbr.  Broäböll 
ißarit  (Stlnr,  geb.  1820),  roelcher  in  Dänemarf  noch 
heute  bie  fogetu  alte  Schule  repräfentiert.  Seine 
»auptoorzüge  ftnb  eine  glühenbe  Bbantafie  unb  eine 
erflaunlicheKombinationdgabc.  Unter benMooelliften 

ragt  in  biefet  Beriobe  heroor  grau  ©allentbourg- 

Ghrenfroärb  (1773—1856),  bie  Mutter  ßeibergd, 
roelche  in  ihrem  53.  Debendjaßr  in  ber  oon  ihrem 
Sohn  rebigeerten  »Flirrende  Post-  mit  ber  (Stäh- 

lung -En  Hverdagshistorie-  bebütierte  unb  (ich 
halb  einen  geachteten  Samen  in  ber  ©efduebte  ber 
bänifchen  Ditteratur  erroarb.  3"  mehrfacher  Be- 

ziehung mit  ihr  oerroanbtiftbe  Saint- Aubain  (Karl 

Bernfjarb,  1798—1865),  ber  jeboch  mit  Bezug  auf 
bie  Ziefe  bed  ©efüßld  hinter  ihr  zurüdflcßt.  Solid» 
tümlicher  noch  ald  bie  beiben  lehtgenannten  rourbe 

Gßriftian  Wint  her  (1796— 1876).  (Sr  hat  ald  Sänger 
bed  Danblebend  bie  b.  D.  mit  zahlreichen  Montanen 

unb  [grifchen  ©ebicbteit  bereichert,  inbenen  ficb  Wahr- 
heit, Urfprünglicßleit  unb  Ziele  in  trefflichfter  Weife 

I   iu  einem  harmouifchen  ®an jen  oereinigen.  Sein  her- 
Dorragenbfted  Wert  ift  roohl  bad  romantifche  ISpod 
»Hjortens  Fingt«  (1856).  Wintber  ift  ohne  groeifel 
derjenige,  roelcher,  ohne  birett  ein  Schüler  »ctbergd 
zu  fein,  am  meiften  baju  beigetragen  hat,  bie  äftße- 
tifchen  ©runbfäßc  bed  leßtern  jum  fchitellen  unb  all- 

1   gemeinen  Durchbruch  tu  bringen.  (Ebenfalls  ein  be» 
beutenber  Dgrifer  ift  »enrd  .pect)  (1798  —   1870), 
ber  eine  Wiederbelebung  berSäggeienfchenMufe  an- 

ftrebte  unb  ju  biefem  ,-jroed  im  >   Ojengangerbrere« 
(1630)  eine  fcharfe  Bolemif  gegen  t'hlenichläger  unb 
»eiberg  führte.  Außerdem  ift  er  als  bramatifeßer 

I Dichter  belannt  geroorben,  fo  burch  bad  romantifche »Kong  Kene's  Datter-  unb  oerfeßiebene  anbre  Ar- 
beiten leichtem Kaliberd.  Mud)  inZhomaSDoerflou 

(1798  —   1874)  geroann  bie  Bühne  einen  geroanbten 
unb  oft  finnigen  Dramatiler,  roährenb  bte  überntii- 

'   tigen  Stubcntenfomöbicn  Send  Eljr.fcoftrupä  (geh. 

1818)  ber  ScßaufpieKunft  ein  neues  unb  ergiebiges 
gelb  eröffneten.  Alte  biefe  Männer  roerben  tnbeffen 
roeit  überragt  non  »and  EhrifL  Anberfen  (1805 
bid  1875),  ber  in  feinen  roeltberüßmt  geroorbenen 

Märcßen  felbft  ben  unfeßeinbarften  Borgängen  unb 
(Srfcßcinungen  Boeftc  einzuhaueben  uerftebt.  Gbenfo 

1   naio  unb  finnig  roie  feine  Alärcßen  ftnb  auch  feine 
lgrifcheu  ©ebießte,  oon  benen  Ghamiffo  einige  ind 

Deutlebe  übertragen  hat  (-6S  geht  bei  gebämpfter 
Zrommel  Klang-  u.  a.).  Aid  jiomanfebrittfteller  unb 
ald  Dramatiler  bagegen  roar  Anberfen  minber  er- 

folgreich; felbft  fein  Aoman  »0.  T.<  (Odense  Tugt- 
iitisl  hat  nur  oorübergehenb  bad  Snterejfe  ber  bä- 
nifeßen  Seferoelt  fcffeln  tiinnen.  ©ebanlenreicßer  unb 

tiefer,  aber  ebenbarum  bem  großen  Bublilum  roe- 

niger  jugänglich  ald  Anberfeii  roar  gr.  Baluban- 
Müller  (1809— 76).  Er  bebütierte  1832  mit  bem 
auch  in  Deutfcßlanb  belannt  geroorbenen  romanti- 
feßen  Scßaufpiel  »Kjierlighed  ved  Hottet»  (»Siebe 
am  tpof « )   unb  ließ  oon  ba  ab  Iprifcße  unb  romanti- 
tifeße  Dramen,  gereimte  Märißcn,  poetifeße  (Srjäh- 
lungen,  epifeße,  Iprifche  unb  bibaf tifeße  ©ebießte  in 

bunter  Aeißenfolge  erfeßeinen.  Weitaus  am  heroor- 
ragenbfteit  unter  biefen  Dielen  ffeicheu jeiner  erftauu- 
liehen  Brobultioität  ift  inbeffen  bad  umfangreiche 
(Spod  -Adam  Homo-,  beffen  erfter  Zeil  1841  unb 
beffen  Schluß  erft  1848  erfeßien.  Ed  ift  feßr  breit 
angelegt  unb  barum  hier  unb  ba  etroas  ermübenb, 
aber  cd  ftedt  fo  ootl  tiefer  ©ebanfen  unb  ift  fo  burch 
unb  bureß  originell,  baß  faum  irgenb  eine  Ditteratur 
eine  Barallele  baju  bürfte  aufroeifen  (öitnen.  Eine 
eigenartige  Dicßternatur  ift  auch  Gril  Bögb  (geb. 

1822),  roenn  aueß  freilich  in  ganj  anberm  Sinn  als 
Baluban  -Müller.  Wad  ißn  audzeießnet,  ift  haupt- 

fätßlicß  feine  leichte,  angenehme  Schreibart  unb  fein 

nie  oerfiegenber  §umor.  (Sr  ift  in  erfter  Sinie 
geuilletonift,  unb  man  barf  rooßl  fagen,  baß  er 
roährenb  ber  60er  gaßre  ald  folcher  ben  ©efcßmacl 
ber  litterarifcßen  Kreife  Kopenhagens  fo  gut  roie 

audfcßließlich  beherrfchte.  3«  jeher  Begebung  ftreng 
(onferoatio,  roar  er  einer  ber  erbittertften  ©egner 
oon  ©eorg  BraubcS  unb  ber  oon  ihm  oertretenen 
Ditteraturricßtung  (f.  unten).  Am  betannteften  finb 

feine  »Foreltesninger  ■   unb  bie  unter  bem  Zitcl  -Dit 
og  Dat«  gefammelten  geuiüetond.  Außerbcm  hat  er 
etroa  ein  »unbert  Zbeaterftüde  ind  Dänifcße  iiberfebt 

ober  bearbeitet  foroie  einige  Originale  gefebrieben, 
oon  benen  »Fastclavnsgildet-  unb  •Hnldreliuk- 
ken-  bie  enoäbnendroerteften  finb.  Mach  bem  Durch- 

bruch ber  neuem  fließtung  in  ber  bänifeßen  Dit- 
teratur  ifl  er  oom  öffentlidjcn  Seben  faft  ganz  zu- 
rüdgetreten.  Gin  ebenfo  unoerfäbnlicßer  geinb  ber 
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neuern  Seattle  roie  Bögb  ift  Marino  Karl  B   l   o   u   g 
egeb.  1813»,  ber  .ffauptoertreter  unb  öauptfängcr  beb 

fogen.  StanbinauismuS,  einer  potitrfrfjen  9iidjtun^, 
welche  eine  engere  Bereinigung  ber  brei  ffanbinant. 

fdjeit  .“Reiche  lierbeiuifiiljren  ftrebtc.  S-eroorragcnbcr 
als  Bögb  unb  ®loug  ift  Gör.  Knub  ffr.  Blolbcdi 

facb.  1821 ),  ebenfalls  ein  Sertreter  ber  iiltem  Schule. 
Seine  Iprifeßen  ©ebießte  fmb  oiellcicßt  baS  SoRen- 
betftc  unb  jebenfaüs  ba«  fflo&lf lingcnbfte ,   roaS  man 
nad)  biefer  [Richtung  bin  in  ber  bänifeßen  Sitteratur 

bei'tbt.  Such  als  Xramatiter  ift  er  ßeroorragenb ;   fo 
Sengt  (.B.femXrauerfpict  -Dante-  non  einer  brama- 
tifdjeu  straft  unb  (befonberS  in  ber  non  itirn  fclbft  um- 

gearbeiteten beutfeßen  Uberfegung )   pon  einer  Bühnen- 
tenntniS,  roie  man  fie  bei  bänifeßen  Schrift  Reitern 

febt  feiten  antrifft.  Aueß  fein  -Ambrosius«  entbält 

jaljlreidje  unb  bofe  Schönheiten,  obwohl  bic  Senti- 
mentalität beb  gelben  einigermaßen  unangenehm 

roirtt.  Außcrbem  ift  Slolbed)  burd)  eine  oorjügließe 

Überlegung  non  Xante«  »©öttlicßer  Komöbie  be> 
lanntunb  berühmt  geroorben.  Btinberoielfcitig,aber 
auf  bem  (')cbiet  beb  NomanS  unb  ber  NoocHe  red)t 
bebeutenb  ift  Silhclm  Sergföe  (geh.  1835).  Gr 

roar  juerft  3oolog,  mußte  aber  infolge  eine«  Augen- 
leiben«,  welche«  ihn  feiner  Seßtrnft  beraubte,  biefen 

Beruf  aufgeben  unb  roibmete  fuh  fortan  ber  Sitte- 
ratur.  Sein  erfteS  größere«  SBert  roar  ber  Novellen« 

cqtlu«  -Fra  l’iazza  del  i’opolo« ;   boeb  bat  er  erft 
mit  bem  Nomait  »Fra  den  gamle  Fabrik«  einen 

burthidilagenben  Grfolg  erjielt.  Seine  populären 
naturtoiffenfehaftlicßen  Abbanblungen  hat  er  unter 
bem  Xitel  »Fra  Mark  01?  Skov  -   gefammelt  erfdjei- 
neu  [affen.  Sine  eigenartige  StcHutig  in  ber  bänifeßen 
Sitteratur  nimmt  Sieir  Aron  ©olbfeßmibt  (aeb. 
1819)  ein.  Sdion  im  älter  non  21  3abren  griinbete 

er  bas  fatirifeße  “Wochenblatt  Korsaren-,  roeldieS 
bie  niebt  nuSgefprocßeneXenbenj  hatte,  für  ben  Stur  j 
beö  Abiolutismu«  im  Solf  ju  roirlcn,  unb  balb  einen 

Ungeheuern  Ginfluß  errang.  St  ber  bas  befriebigte 
ben  tühnen  Ncbatteur  noch  nicht;  er  unternahm  eine 
längere  Neifc  in«  AuSlanb,  um  bie  großen  [ojialen 

unb  politiiehen  Bewegungen  ju  ftubieren,  unb  grün- 
bete  nach  feiner  Nudlcbr  (1847)  bie  Btonatsfcßrift 

•Nord  og  8yd«.  welche  fpäter  als-Udeog  Hjemme 
fortgefegt  rourbe.  Xurd)  biefe  ̂ eitfdjriftcn,  roelthe  er 
mit  febr  großem  ©efeßief  rebigterte,  hat  er  auf  feine 
3eit  einen  gewaltigen  Ginfluß  auSgeübt.  Später 

oerlegte  er  fteß  inbeffen  auSfeßlicßlicß  auf  bie  büßte« 
rifche  llrobuftion  unb  feßrieb  eine  große  Neiße  non 
Nopcllen  unb  IHoinanen  foroic  ein  jrocibänbiges  SBert 

unter  bem  Xitel:  -Livs-Erindringerog  Resultaten . 
3n  bem  legtem  neigt  er  fich  febr  einem  feltfamen 

StqftijiemuS  tu,  ber  fich  am  ebeften  mit  ber  Start« 
manniehen  Sepre  00m  llnberoußten  Dergleichen  läßt, 

ffienig  gclefcn,  aber  recht  lefeneroert  ift  Stan«  $eber 
0 1   ft  (geb.  1811),  ber  als  Sgriter  unb  Gpilcr  nie! 

Schönes  berporgebraeßt  unb  auch  einige  allerliebfte 
Nopeüen  gefeßrieben  hat,  ebenfo  San«  Bilhelm  Raa- 

lunb  (geh.  1818),  beffen  ©ebicßtfammlungen  -Et 

Fornar"  unb  »Et  Kfteraar«  lautn  ein  einjigeS  ©e- bicht  enthalten,  roelcheS  nicht  mit  Uhren  feinen  fjlaß 

oerteibigen  tonnte,  ferner  finb  ju  ermähnen:  ber  ge- 
fcbmadpoUc  Sgriter Gmil  Aareflrup (1800-18581, 
ber  rHomanfcbriitfteller  $   ermann  Jr.  Gtoalb  (geb. 
1821)  unb  bet  oerbicnftpoUc  Uberfeger  ShatefpeareS, 

Gboarb  2embcte(geb.  1815). 
Xe r   S-auptiug  in  ber  Xichtung  ber  50er  unb  60er 

3ahre  roar  jene  eigentumlicht  Xufelei,  roelcbe  fid) 
als  SlanbinaoismuS  beienhuctc.  Xiefetbe  ift  wohl 

in  erfier  Sinie  jurilcf  juführen  auf  bie  Schroärmcrei 

für  bte  altnorbifehe  Borjett,  roelcße  in  Xänemart 

bureß  bie  Xicßtungen  Oblenfeßtägcr«  unb  in  Scßroe- 

ben  bureß  Sing,  Xegnör,@eijeru.a.  madige  rufen  roor- 
ben  roar.  Xaju  tarn  ber  Krieg  non  1848  bis  1850, 
ber  in  ben  ftanbinapifeßen  Säubern  einen  berartiaen 

Xeutfcßenbaß  heroorrief,  baß  man  ben  geiftigen  Ser. 
(ehr  mit  Xeutjcßlaitb  fo  gut  roie  ganj  aufgab.  Xa- 

bureß  aber  nerftopftc  man  fuß  jugleicß  ben  Kanal, 
burd)  roelcßen  man  hiSßer  fo  «entließ  mit  allen  Kul« 
turoöltem  in  Serbinbung  geftanben  hatte.  GS  roar 

baS  freilich  e>n  Sefultat  ber  ftanbinapifeßen  Seroe- 

gung,  roclcßeS  bie  führet  bcrfelben  nicht  oorauS- 
gejehen  batten;  ba  eS  nun  aber  einmal  eingetreten 
roar,  mußte  bie  bittere  ̂ lille  roenigftenS  etroa«  über- 
judert  roerben.  XieS  gefeßah  babureß,  baß  man  aOeS. 

roaS  nießt  ftanbinaoifcß  roar,  als  faul  unb  perrottet 
ßinfteDtc,  baß  man  alles  Dlorbifeße  befang  als  ctroaS 
halb  Übernatürliches  unb  bie  > norbifeße  Kraft,  roelcße 

bie  fficlt  hätte  beßerrfeßen  tonnen-,  als  baS  eimige 

Btittel  prieS,  um  »ber  saeße  ber  Btenfcßßeit  ben  Sieg 
ui  erringen-  (Sloug).  Xtefc  pbantaftifeße  3bee  noh 
ber  hoßen  roeltgcfduißtliißen  Bliffion  ber  ftanbinapi- 
feßen  Sälter  batte  fuß  bamalS  in  ben  Köpfen  faft 
aller  ©ebilbeten-  eingeniftet,  unb  eS  tonnte  ulfo 
nießt  auSblciben,  baß  fie  aueß  in  ber  Sitteratur  unb 
fpejiell  in  ber  Sgrit  jur  ©eltung  (am.  Slber  ebenfo 

unumgänglich  notroenbig  roar  eS,  baß  gegen  eine  fo 
einfeittge  Bewegung  über  turj  ober  lang  eine  traf- 
tige  9ieattion  emtreten  mußte,  unb  baß  bann  ber 
befeßräntte  Nationalismus  umfcßlagen  mußte  in  einen 

ebenfo  nagen  Kosmopolitismus.  Xicfc  Umroanb- 

lung  oolljog  fich  ju  'Anfang  ber  70er  3äßre  oor 
nehmlicß  unter  bem  Ginfluß  non  öcorg  SranbeS 

(geb.  1842).  Gr  bedürfte  bics  hauptiäcßlicß  burd)  eine 

Neiße  non  Sorträgen ,   roelcße  er  im  SBinter  1871  72 
über  bie  -Sjauptfirömungen  in  ber  Sitteratur  be> 

19.  fjahrßuubcrts-  hielt,  unb  roelcße  fpäter  im  Xrud 
erfcßiencn  ftnb.  Gr  roieS  barin  nach,  baß  man  in  an- 
bern  Säubern,  namentlich  in  ftrantreieß,  Xeutjcß. 

lanb  unb  Gnglanb,  feßon  längft  bie  Neattion  über, 
rounben  habe,  roelcße  ju  Anfang  bicfeS  3aßrbunbcrtS 

gegen  bie  Sitteratur  beräuftlärungSjeit  angetämpft 

ßabc,  bafi  aber  in  Xänemart  roie  in  ben  ftanbina- 
pifeßen  Sänbern  überhaupt  biefe  Nealtion  noeß  in 

pollfter  Blüte  fteße.  Xicfe  Borträge  riefen  eine  bee- 
ndige Aufregung  ßernor,  baß  Branbes  eS  oorjog, 

fein  Batcrlanb  ju  perlaffen.  Aber  bie  Saat  hatte 

feßon  ifrücßte  getragen,  unb  jubent  (ämpfte  Branbes 
pon  Berlin  auS,  roobin  er  fich  begeben  hatte,  in  ber 

non  ißm  unb  feinem  Bruber  Gbpafb  BranbeS  heraus- 

gegebenen  ̂ Jcitfcbrift  »Det  nittende  Aarhundrede, 
iiocß  uncrftßrodcn  weiter.  So  gelang  eS  ihm,  in  roe- 
nigen  3abren  eine  Scßule  ju  bilben,  rocliße  jeßt 
nießt  allein  in  Xänemart,  foitbern  auch  in  Norwegen 
unb  Scßroeben  faft  bie  aüeinherrfcßenbe  ift.  Giner 
ber  erften  unb  ßcrporragcnbftcnScßülcr  beS  fo  fißnell 

jur  Berühmtheit  gelangten  Bieifters  roar  ber  Bota- 
niter  3enS  Bebcr  3acobfeti  (1847—85),  ber  bisher 
nur  als  energifdicr  Sertrctcr  ber  Xarroinfcßen  Xßco- 
rien  unbüberjeßer  ber  Werte  Xarroins  beroorgetreten 

roar.  Seine erfteNoneUe:  »Mogens*(1872)biibet,  ge- 
roiffermaßen  ben  ©reniftein  jroifeßen  ber  ältem  unb 
ber  neuern  Sitteraturricßtung  im  Norben.  Später 

ßat  er  noiß  einige  NoncUen  gcfcßricben,  bie  mit  bem 
-Moecus«  ju  einem  8anbnereimgtrinb(»Mogeno  og 

andre  Noveiler«),  foroie  jroei  Noinane:  »Fru  Marie 
Orubbe«  unb  »Niel«  Lybne«.  Xauembe  Kränllicß- 
(eit  unb  finanjiede  Sorgen  brüdten  ihn  inbeffen 

fo  nieber,  baß  er  in  ben  leßten  3aßren  feine«  Se- 
benS  nießt«  JBeitereS  probujiert  ßat.  Xennocß  aber 
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roirb  et  ftet«  al«  ber  §auptocrtreter  bet  naturalifti» 
dien  Schule  in  Däncmarf  betrachtet  rocrbcn  miiiien, 

benn  b a«  äöenige,  coa«  er  fieroorgebrad)t,  floht  allcc» 

in  feiner  Srt  einjig  ba.  'liebtet  gacobfen  oerbient  in 
erfter  Sinic  §oIger  Dradjtnann  (geb.  1346)  genannt 
cu  ro erben.  Sr  tft  unbebingt  roeitäu«  ber  begabtefte 

itertreter  ber  mobernen  Stiftung ,   aber  bie  Seichtig» 
feit,  mit  bet  er  probujiert,  neranlaftt  nicht  feiten, 
bafi  er  fflerfe  erfdjeinen  läjjt,  an  bie  er  bei  näherer 

Betrachtung  felbft  bie  geile  mürbe  angelegt  baben. 
Dennoch  gibt  e«  unter  feinen  jaljltcichen  fflerfen 

taum  einb,  roolcfjcf  nicht  fofort  ben  genialen  dichter 
oerrät.  3n  neuerer  3eit  hat  ficb  übrigen«  Dradjmann 

oonben»»ranbefianern»Io«gefagt(>Skyggebilleder 

fr»  Kojser  i   Ind-  og  Ddlnndct-,  1883),  ohne  be«» 
roegen,  roie  feine  ©egner  juroeilen  behaupten,  in« 

Säger  ber  Somantiter  übetjiigehen.  Ginc  (ehr  interef» 
fante  unb  liebenSroürbigc  Didjterperfänüchteit  ift 
Sophie«  Schanborph  (geb.  1836).  löie  gacobfen 
früher  »aturforfd>er  unb  Dracfmiann  Marinemaler, 
fo  mar  Schanborph  ©tjmnnfiallehrer,  bi«  er,  mie  fo 
oiele  anbre,  burd)  Branbe«  jum  Bcrcufttiein  feiner 
bichterifchen  Befähigung  erroeeft  mürbe.  Schanborph 
hebt  einjig  ba  in  ber  Schilbcruiig  be«  feelänbifchen 

Bauernleben«  roie  be«  Äopenbagener  .Kleinbürger» 

tum«.  Sein  »Smaafolk«,  Thomas  Fris’sHistone  , 
»StinebliverGaardmandskone  .   »Kjaerlighed  paa 
Troitcmesalen«  (in  »Novelletter«)  unb  »Et  Lev- 

net.slob  fortalt  paa  Kirkegaarden  (ln  »Fern  For- 
tjellinger«)  finb  nach  biefer  Seite  hin  roabre  Serien. 
Seich  begabt  ift  auch  Vernum  Bang  (geb.  18.38),  aber 
fein  ungemein  ejjcntrifche«  SBeftn  fcheint  ihn  an  ber 
ubtigen  ißertiefung  tu  hmbem.  Gr  ift  Somanfcbrift» 
fteller,  Drnmatifer,  Scbatcfpicler,  Secitator,3i!anber» 
rebner  unb  geuillctonift  unb  roirb,  roenn  erft  in  fei- 
nem  Streben  eine  geroiffe  Stabilität  »Ia(j  greift,  auf 

jebem  biefer  ©ebiete  Bebeutcnbe«  [eiften  fönnen.  — 
Stuf  bene  Oiebiet  be«  Drama«  ift  Gboarb  Branbe« 

(geb.  1847),  ber  »ruber  Oleorg  Branbe«’,  ber  £»aicpt» 
Vertreter  ber  neuern  Sichtung.  Man  merft  ihm  frei» 

lieh  an.  bafi  er  non  fienrif  fjb'fen  jiemlich  ftarf  bcein» flufit  ift;  boch  bejieht  fed)  ba«  mehr  auf  bie  SJabt  fei» 
ner  Stoffe  ai«  auf  bie  Behanblung  berfelben.  Sein 

heroorragenbfte«  fflerf  bttrfte  »Et  Besag»  fein;  fer» 
ner  hat  er  getrieben:  »Lmgcmidler»,  »Gyngende 
Grund»  unb  »Et  Brud».  Such  »eber  Sanfen  ift 
ein  oieloerfprechenber  junger  Dramatiter. 

Siiffrtifrfjnftlirtje  tMccrracur. 

JBie  in  ber  Didctfunft,  fo  mar  auch  in  ber  roiffen» 
ichaftlieben  Sitteratur  mit  feolberg  eine  neue  Gpocbc 

angebrochen;  namentlich  begann  man,  ber  ©efdjidfte 

eine  grünbliehe  roiffenfchaftliehe  Behanblung  ju  teil 
merben  ju  [affen.  Su«jeidbnung  oerbienen  in  biefer 
Bejiehung  auper.^olberg  felbft,  bereineoortrefflichc 
Danmarks  Historie»  in  3   Bänben  (ba«  erfte  popu» 

läre  SOerl  biefer  Srt)  unb  eine  »Almindelig  Kirke- 

historie»fchrieb,ber3«[änbcr'ltmeMaguuffon(geft. 
1730)  a[«  Duellcnfammler,  San«  ©ram  (1685  — 
1748)  unb  fein  Sd/iiler  3alob  Sangebäl  (1710— 

1776),  ber  Serauägeber  ber  Srriptores  rerum  dani- 
«imnc ,   beuen  ftd)  ber  fpätere  greb.  Suhm  (1728— 
1798),  ber  Serfaffer  einer  14bänbigen,  beunoch  un» 
pollenbeten  »Historie  af  Danmark»,  nnreiht.  Gin 

fehr  fruchtbarer  unb  oerbienftooller  Schriftftcller  ber 

Öolbergfchcn  3eit  mar  c'ufierbemGril'Contovpibnn 
1698  -   1764),  ber  aufcer  gefcbiebllichcti  unb  ftati» 

ftifchrn  auch  natunoiffenfchaftliche  unb  tbeologifdje 
liierte  in  bänifcher,  beutfdier  unb  tateinifcher Sprache 

'.erfaßte,  roährenb  g.Ghriirian  Gilfchoro  (gcft.1750) 
’ür  Bopularifierung  ber  »htiofophie  thätig  mar  unb 

3en«  Söjögaarb  (geft.  1773)  al«  gorfefier  auf  beut 
©ebiet  ber  bänifchen  Sprache  Bebeutcnbe«  leiftete. 
©rofcartig  ift  bann  ber  Suffchrouug,  roelcher  fich  mit 
Beginn  be«  19.  Jjabrh.  unb  im  »erlauf  be«(elbeii  auf 
allen  ©ebieten  roif|enfebaftlid)er  Tbätigfeo  [unbgibt. 
Die  Seiftungen  in  biefer  »eriobe  nach  allen  Sichtun» 

gen  hin  finb  fo  jahlreich,  bafi  hier  nur  ber  heroor» 
ragenbften  Orfefjeinungen  in  jebem  gach  gebacht  roer» 

beit  lann.  Suf  bem  gelbe  ber  Theologie  ift  in  erfter 
Seihe  ber  fd)on  oben  al«  Dichter  ermähnte  ©runbt» 
uig  ju  nennen,  ber  ben  Kampf  gegen  ben  Unglauben 
unb  Sationaii«mu«  ber  3eit  mit  Grfolg  aufnahm, 

jugleich  für  ben  norbifchen  Ginheitsgebahlen  unb  bie 
Ghtroicfelung  eine«  freien  unb  fräftigen  »olleleben« 
roirfte  unb  auf  ba«  geiftige  Sebcn  in  Dänemarl  oon 
tiefgreifenbeni  Ginflufs  mar.  Sebcn  ©nmbtuig  finb 
al«  bie  bebeutenbften  Theologen  anjufübren:  gafob 

lieber  Muct  ft  er  (1776—1860),  Bifehof  oon  Seelanb, 

unb  äentif  SitotaiG  laufen  (1793—1877),  ber  nant» 
haftefte  »ertreter  ber  fritifdien  Sichtung  innerhalb 

ber  Theologie.  Such  4>an«  Soffen  Martenfen  (geb. 
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bi«  1862)  Sotjügliepe«,  roäbrenb  bie  eigentliche 

oorgefdiicptlicbe  'Archäologie  oon  Ghriftian  Ibom» 
(tn  (178j—186öi  in  grünblccpftcr  SBeife  bebanbelt 
roarb  unb  3en«3Sorfaae  (geb.  1821)  bur<p  feine 

jablrcidjen  Schreiten  artpäologifcpen  unb  piftorifcpen 
Anhalt«  bie  Slltertumötoiffenfchaft  auf  ben  hoben 
Stanbpunft  erhob,  ben  fit  jept  in  Dänemarf  einnimm». 

311«  f)  i   ft  o   r i   I   e   r   ber  neuem  ,-jeit  finb  berDorui heben : 
Grif  tipriftian  SBerlauff  (1781  —   1871),  hefonber« 

al«  Rulturpiftoriler  auegcjcichnct;  tihriftian  'Dl o I > 
betf)  (1783—1857);  namentlich  aberflarl  gerbinanb 
Sillen  (1811 — 77),  ber  Serfaffer  be«  leiber  unooH» 

cnbct  gebliebenen  Slerfe«  »De  tre  nordiske  Rigers 
Historie  1497—1537'.  roorin  fuh  umfaffcnbe«  hi» 
ftorifche«  ffiiffcn  mit  bcbeutenbem  Darftediinqöta» 
lent  oereinigt,  3lu«geieicbnet  finb  auch  bie  Arbeiten 
oon  greberif  Schiern  (geh.  1818),  Äafpar  Kleber 
3)aluban=3MülIer  (»Grevens  Feide«.  -De  ferste 
Konger  af  den  oldenborgske  Slsegt«)  u.  a.  SRit 
ben  geftpicptlitpen  unb  artpäologifcpen  gorfcf)uiiqen 

gingen  bie  Sprach ftubien  fca'nb  in  £>anb.  Mrofe ilcrbienfte  bat  fuh  auf  biefem  ©ebie»  (neben  bem 
fdion  genannten  lictcrfen)  Ghrift.  SMoIbecf)  burch 
feine  lepifaliftpen  31rbeiten  erworben;  ba«  üebcu 
tenbfte  aber  leiftete  SiaSmu«  Gbriftian  3ia«t  (1787 
bi«  1831),  ber  burch  feine  Schriften  ben  fflrmtb  für 
eine  umfaffcnbe  unb  fpftcmatifche  Sepanblung  ber 
altnorbifchen  Sprache  legte  unb  einer  ber  Searünber 
ber  uergleichenben  Sprachforfchung  mar.  (in  ber 
flaffifcpen  Philologie  enblich  hat  fid)  Aoban  9tifolai 
Sllaboig  (geb.  1804)  europäifchen  Auf  enoorben. 

311«  Pegrünber  ber  toiffenfchaftlichen  bänifcpen 
£ittcraturgefebid)te  gilt  9t.  Aperup  burch  lein 
Söerl  »Den  danske  Digtekonsts  Middelalder  <   (mit 

Snpbäf,  1805—1808).  Ohm  folgten  Sapbäf,  Udsigt 
over  den  danske  Digtekonst  under  Frederik  V.  og 

Christian  VII.  (1819 — 28);  SMolbedj,  Forelses- 
ninger  over  den  danske  Literatur  ( 1839);  Ibortfen. 
Historisk  Udsigt  over  den  danske  Literatur  indtil 

Aar  1814 (6. 31ufl.  1866),  unb  peterfen,  Bidrag 
til  den  danske  Literaturs  Historie  (2.  3lufl.  1871). 
gertier  finb  3U  nennen:  3.  8.  fieiberg,  Udsigt 
over  den  danske  skjönne  Literatur  (1831);  3- 
Ström,  Dansk  Literaturhistorie  (1871);  gr. 
S)infel»öorn,  Den  danske  Literaturs  Historie 

(1880);  3-  Dlülter,  Haandhog  i   den  danske  Litera- 
tur (1880),  foroie  für  bie  Slüteperiobe  0.  3)ran> 

be«,  Ludvig  Holberg  og  hans  Tid  (1884;  beutfch, 
Perl.  1885)/  Die  ©efeptcpte  be«  Drama«  fchrieb 

Ih.  Doerflou  in  'Den  danske  Skneplads  i   dens 

Historie*  (1869—74).  Son  bcutfchen  Duellen  ftnb 
ju  nennen:  Strobtmann,  Da«  geiftige  8eben  in 
Dänemart  (Perl.  1873);  JOollpeim  ba  gonfeca, 

Kationallitteratur  ber  Sfanbinaoiet  (baf.  1874— 
1877)  unb  namentlich  SBinfeDSorn,  ©eftpichte  ber 

Sitteratur  be«  ffanbinaoifchen  'Horben«  (8eipj.  1880). 
Dänifipt  Sprache.  Sie  b.  S.  bitbet  mit  ber  fcptoe: 

bif  dien  ben  füböftliehtn  3ro«ig  ber  hiflorifch  nicht  mehr 
erreichbaren  altnorbifchen  (norbgcrmanifchen)  Up 
fprache.  Ser  mittelalterliche  31u«brucf  döusk  tunga 
(lingna  danica)  bejeidpnet  nicht  fpejieü  bie  Spraye 
ber  Dänen,  fonbern  cthnographiich  bie  Aorbgerma» 
nen.  (Cie  ftlblichen  Sdiriftftelier  nahmen  bie  ülejeicp» 
nung  für  ba«  ©atue  oon  bem  bantal«  mädjtiqften 
unb  ihnen  näcpften  Tctl.  Die  ©eftpicpte  ber  felbfcän. 
bigen  bänifchen  Sprache  (önncn  mir  feit  Gnbe  be« 
13.  3ahrh.  oerfolgen,  icoper  bie  älteften  Urfunben 
(©efepbiitber  ber  bänifchen  prooinjcn),  roeldje  bereit« 

bialeltiiche  Spaltungen  jeigen,  batieren.  3b>e  heu* 
tige  Schrift»  unb  Aebegeflalt  erhielt  fte  in  berSMitte 

©pradje. 

be«  16. 3aprp.  *lu«  bem  feelänbifchen  Dialelt  hatte 
ftch  im  14.  unb  15.  gaprp.  bereit«  eine  allgemeine 
Stpriftfpraebe  gebilbet,  bie  mit  berAeformation  burd; 

Puchbmct  unb  größere  litterarifche  i'hifti gfeit  fuh 
auch  im  £aienftanb  befefligte  unb  au«bilbete.  411« 
erfte«  bebeutenbere«  Denlmal  ber  einheitlichen  neu» 
bänifchen  Sprache  barf  bie  Überfettung  ber  Suther» 
bibel  c   1550)  gelten.  Seitbem  beeinflußten  ihre  Gnt» 

toidelung  roefentlid)  jroei  gattoren:  1)  Abftproäcpung 
ber  8autform  unb  Vereinfachung  ber  glejton  burch 

gormübertragung,  2)  ba«  Ginbringen  frember  SBör» 

ter  in  ben  Sprachfcpap.  3l‘erft  brachten  flirefje  unb 
©elebrfamfcit  laleiniftpe,  bann  bie  Silirffamfeit  be« 
Pirgittenorben«  (feit  bem  15.  3abrp.)  fchioebifche,  im 

16.  unb  17.  3aptb.  bie  Sprache  ber  Diplomatie  unb 

pöpern  Gdcfellf epaft  franjöftftpe  SDörter.  3UIe4  ba« 
roar  aber  oerfchtoinbeitb  gegenüber  bem  beutf  cpen  Gin- 
flufc,  ber  ja  burd)  bie  geograppifepe  Sage  roie  burch 
politifcpe  unb  tulturgefcpichtlicheperhältnifTe  bebingt 
roar.  Durd)  bie  §anfa  unb  feit  bem  15.  gahrh.  burd) 
ba«  beutfepe  Aegentenbau«  (am  eine  Uncabl  nie» 

berbeutfeper  Spötter  in«  Dänifcpe,  überhaupt  ber 
überroiegenbe  Teil  be«beutfcp  =   bänifchen  Söort» 
fepahe«,  namenllich  bie  31u«briicte  für  $attbel,  (iv 
toerbe  unb  Scpiffaprl.  JBährenb  bie«  burd)  perfön» 
liehen  Perfehr  oermittelt  toarb,  brang  ba«  öoep 

beutfepe  fei»  ber  Deformation  (unäepft  nur  burd) 
Sehrijt  unb  Sittsratur  ein,  um  erft  im  18.3ahrp.(un 

ter  Gpriftian  VrI.  unb  Gpriftian  VII.)  unmittelbar  ju 
roirfen,  al«  unterStruenfec«PenoaItung  bieStaat«» 
angelegenheiten  unb  ber  öffentliche  Unterricht  oor 
loiegenb  in  hochbeutfcper  Sprache  unb  oon  beutfepen 

Peamten  geleitet  mürben.  Grft  ejegen  Gnbe  be«  18. 
Jahrp.  roarb  burd)  nationale  Dichter,  roie  Groalb, 
eine  felbftänbigerc  Sluöbilbung  be«  Däniftpen  ange 
bahnt  unb  ju  3lnfang  be«  19.  3aprh.  ebenforoohl 

burep  bie  SBieberaufnahme  altnorbifcper  Stubien 
roie  infolge  bermeifterhafteiiPehanblungberSpracpe 
burd)  Paggefen,  Ohlenfcpläger  (bie  jebodj  auep  beutfep 
biepteten),  ©ninbtoig  u.  a.  ooHenbet.  Die«  Streben 

bauert  fort,  aber  e«  entfpringt  jept  niept  mehr  puri 
ftifepen,  fonbern  nationalen  Sllotioen.  GUeicproohl  ift 
noep  heute  mehr  al«  ein  Drittel  ber  bänifchen  Jßör 

ter  beutfepen  Utfprung«.  —   Da«  ©ebiet  ber  bäni» 
fepen  Sprache  ift  ba«  Äönigrcicp  Däneinarl,  Korb» 
fcple«roig  (roo  fie  aber  nur  neben  lieber»  unb  i'oep» 
beutfep  gefproepen  unb  wenig  neben  toepbeutfep  ge> 

fehrieben  roirb)  unb  9!orroegen,  roo  fte  Scprift»  unb 
höhere  ©efcHfepaft«fpracpe  ift.  Dialefte  treten  haupt 

fäcplich  jroifepen  bem  bäniiehen  geftlanb  unb  ben  3n» 
fein  peroor;  in9!orroegen  herrfept  härtere 9lu«fprad)e, 

unb  oiele«  ift  au«  ber  Polf«fpra<pe  aufgenommen. 
Die  b.  S.  ift  bie  roeiepfte  unb  mobernfte  unter  ben 
ffanbinaoifchen ,   boep  nicht  fo  roohllautenb  roie  bie 
jeproebifepe.  Da«3Hppabet  ift  roefentlicp  ba«  beutfepe, 
nur  w   feplt  (roofür  v   ftept);  bacu  lommen  noip  ii 
(ober  m)  unb  ö   (ober  ein  burepftriepene«  o)  unb  feit 

neuefter  3eit,  bem  Scpioebifepen  entlehnt,  &   (füraa). 
Der  ©ebrauep  lateintfeher  Schrift  (SIntiqua)  ftatl 
ber  beutfepen  (fpraftur)  ift  im  Däniftpen  heute  oiel 

au«gebepnter  al«  bei  un«,  fogar  in  politifcpen  3eit» 

fcpriften(j.P. 'Fädiclanelet»ünb  Dagblaelet  ). Die 
©ettung  ber  Scpriftjeicpen  ift  aber  oielfatp  oerfchie» 
ben:  an  (i)  =   o,  u   (jum  Teil)  =   o,  y   (jum  Teil) 

=   i   ic.  gm  3-  1869  fuepte  eine  Slcrfammlung  bä» 
nifdjer,  norroegifeper  unb  feproebifeper  ©clehrten  in 
Stodholm  eine  roenigften«  annäpembe  Ginbeit  bet 
Orthographie  feftjufteuen ;   ftarrcr  iOibrriprucp  oon 
oiclen  Seiten  pat  bie  Sache  hi«  jept  aufgepalten. 
Die  erfte  ©rammatif  be«  Dänifepen  erfepien  1668 
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in  Kopenhagen,  »on  griffen  Brobp  (Bontoppiba« 
nu#)  perfapt;  anbre  lieferten  B-  So»  (1685),  öon#= 
paarb  (1743),  3.  Baben  1 1785  u.  1792),  Slbrabamfon 
(1812), Blod>(1817).  Sie unb mehrere  anbre  nocp finb 

oerjeidjnct  unb  befprocpeii  in  lietcrfens  »Bidrag  til 
den  danske  Literatur»  Historie«  (8b.  3— 6).  Bon 
neuem  ©rnmmatifern  finb  511  nennen:  SH a«I  (ur- 
fprünglid)  englifd) ,   bann  in#  Sänifcpe  überlebt  unb 

gu  ©runbe  gelegt  »on  91.  SS.  spe  t   er  feit  in  feiner 

»Sänifcben  Sprachlehre  für  Seufze«),  Söffe  (int 
Slnftplup  an  3.  Stimm#  ©rammatif  nacf)  biftorifd) 
fomparatinerSletbobe),  SStmcb,  Spngbp,3effen.  Ja« 
norrocgiiche  Sdniicb  ivarb  »on  Knubien  (gbriftiania 

1856)  unb  3.Slafen(UetnorslteKolkee|)rogs  Gram- 
matik ,   2.  Stuög.,  bat.  1884)  bearbeitet.  Sie  für 

Seutidic  braucbbarfte  bäniiebc  ©rammatif  ift  bie  »on 

2b-  Slöbiu#  (Kiel  1871),  mufterbaft  in  jeber  Be- 
gebung. ginige  bänifd)«latemifd)<  ffiörterbüdicr 

gab  e#  fdjon  im  16.  3abrb.;  ihnen  folgten  fp&ter  bie 
»on  Stpbclen,  3af.  Ifaben,  Sieiöler  (Kopenb.  1799; 
8.  Slufl.  »on  Brim ,   1810),  ©.  Sb-  SJlüDer  (Schiebt». 
1800;  neu  bearbeitet  »on  ©ulbberg,  Siel  1807  ,   4 
8be.),  Setb  (1800),  Qngerölcu  (1850).  Sa 4   grofte 
«Dansk  Ordbog«  ber  bäniftben  Slfabemie  (Kopenf). 
1793—1881)  ift  »on  »crfdiiebenen  bearbeitet,  roirb 
abtr  »on  3Kolbed|4  »Dansk  Ordbog«  (baf.  1833;  2. 
Slufl.  1859,  2   8be.)  übertroffen.  Sänifcb'beutfebe 

SBörterbücher  lieferten  Slmberg  (Kopenhagen  1810), 

8refemann  (baf.  1862—55,  2   8be.),  Kaper  (2.  Slufl., 
baf.  1880;  bcfonber«  empfcblcnbroerti,  §elm«  (Seipj. 

1858,  2.  Slufl.  1871);  ein  beutfcb<bänif<be4  3.  Kaper 
(2.  SfufL,  Kopenb.  1878),  ein  bäuifcb « iSlänbif c^ed 
®i#lafon  (baf.  1851),  ein  bäni[cb‘norroegifcbfd)me 
bifcpe#  SalimStodb.  1889),  ein  bänifd)  iranu'jiid)ee 

8orting  (baf.  1853—56,  2   8be.),  ein  banifd).-eng- 
lifcpe«  Serail  (4.  Slufl.,  baf.  1873).  gin  Dansk 

Dialekt-!. exicon«  gab  SSolbetb  (Kopenb- 1841  )berau4, 
ebenfo  ein  «Dansk  Glosaarinm«  (baf.  1863—  66)  für 
bie  »eralteten  Körtet ;   Kalfar#  •   Ordbog  til  det  teldre 

danske  Sprog-  (baf.  1881  ff.)  ift  noch  nicpt  »ollenbet. 
Sprlunb  gab  eine  Udsigt  over  de  danske  8proc- 
arter«  (Kopenb.  1867),  8.  g.  SRiiller  eine  »Dansk 

Synonymik«  (baf.  1829,  2   Bbe. ;   3.  Slufl.  »on  Sabl, 

1872),’2bortfen  eine  -Forsög  til  en  dansk  Metrik« 
(baf.  1833—34,  28be.)b«rau4.  Sa4  neuefte  unbbefte 
Kerf  über  bäniftpe  SSetrif  finb  g.  ».  b.  Siede4  Prin- 
cipeme  for  den  danske  Verskuust«  (Kopenb.  1882, 
2   Bbe.).  Sie  auf  bem  Stodbolmer  Crtbograpben« 
fongrep  feftgeiepten  Siegeln  lunchte  in  Stnfsenbung 
S».  ©runbtoig  tn  «Dansk  Retakrivnings-Ordbog« 
(Kopenb.  1870).  Xrefflitbe  Slrbciten  über  bie  ®e* 
f   (pichte  bcs  Sänifcptn  finb  »on  fleterfen  («I)et  danske. 

uorske  og  svenske  Sprogs  Historie«,  Kopenb- 1829 
bi4  1830, 2   Bbe.)  unb  SJiolbecf)  ( «Det  danske  Sprogs 
lustnrukeUdviklrag«,  bai.  1846).  gin  regere#  Sieben 
in  ber2prad)iorfd)ung  ronrb  erft  mit  bemSlnfangbee 

19.  3abrb.  ftdbtbar,  obfcpon  bie  ,-fabl  ber  Slrbeiter  in 
biefemffacb  überhaupt  »crbciltniemäpig  mdjt  grob  ift. 

lanifibmenb  (türt ,   «Belehrter  ),  Xitel  ber  türt. 
©eiftlichcn  niebem  Bange#,  bie  in  einer  Sfcbami 
(SSoftbeei  ben  Sienft  »errichten,  gnbfcpümeni  S. 

(   8erfammlungber@elebrten«),  bie Slnfang  ber 60er 

3abre  in  Konftantinopel  gegrünbete,  aber  balb  n>ie< 
bet  eingegangene  Slfabemte  ber  Sötffenftbaften. 

Saniiiproobl#  (Sänifcber  Kalb),  eine  Smlbinfel 

in  8d>Ie#roig  ■   i&olftein ,   groifd)en  ben  Sufen  »on 

gdernförbe  unb  Kiel,  mit  febr  fruchtbarem  'Hoben. 
Xaniftrrcn,  tu  Satten,  bänifdj  machen,  »erbdnen. 

Sattfbrrg,  ©uftao,  Bilbbauer,  geh.  1819  «u  .('alle 
hei  Biclefelb,  fam  in  feinem  20.  3abr  al4  Zifcpler- 
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gefelle  nach  Berlin  unb  machte  hier  feine  erften  fünft- 
(eriichen  Stubten  unter  ber  Leitung  beö  Bilbbauer# 
Öolbein.  Seinen  Suf  begrünbete  er  burth  beforatioe 
Slrbciten  an  berStorfigfc^enffabril  in SJloabit  ( 1845t, 
bann  folgte  bie  Bnbidjmüdung  be4  Babelsberger 
Schlöffe#,  ber  Hurfürftenfammcr  im  föniglicpen 
Schloft,  beS  Schnteriner  SchIoffe4,  be#  Schlöffe#  be# 
Jürftett  »on, (loben jollcm  inliöroenberg,  bc#Balaftc# 
be#  Bringen  Sriebrtch  fflilbelm,  be#  Crangeriegebdti 
be#  in  SanSfouci  ic.  Sie  fith  immer  mehr  anbät» 
fenben  Sefteüungen  »on  fürftlid)en  unb  Brinatper- 

fönen  brachten  ihn  auf  ben  ©ebanfen,  ein  grofteS 
gtabliffement  mit  einer  Blufter«  unb  SJlobeDfamm  - 
lung  für  architeftonifche  Dmamentit  tu  bcgrilnben. 
Sa#  ©ebäube,  roelcbe#  er  ju  biefem  3roed  auffübren 
lieb,  enthielt  jabllofe  ©egenftänbe  ber  Sfulptur  unb 
Blaftif,  Biiften,  Rigurcn,  Belief#,  ffriefe,  Kar»atiben, 
Säulen,  Kapitaler,  flilafter,  Konfolen  unb  architet 

tonifche  ©lieberungcn.  S.  befaft  eine  reiche  (rtftn- 

bung#gabe,  bie  ftch  in  ben  tabllofen  »erfcbiebencn 
Diottoen  unb  ihobifitationen  aller  Strten  ber  Crna 

mentil  funbgibt.  gine  Sieibe  reitenber  Brunnen- 

unb  ̂ ontänengruppen  ift  au#  feinem  Sltelier  beroor- 
gegangen,  gr  ftarb  13.  Dft.  1866  in  Berlin. 

Sanfutar,  f.  Xbanlntar. 
Sanfot»  iSonfot»),  Kreiöftabt  im  ruft,  ©ouoer- 

nemetit  Sljäfan,  am  Son,  bat  2   Kirchen,  ein  firei# 

gericht,  eine  Krei#fd)iile,  ein  faiferlicbe#  Salf  unb 
koramagagin,  einen  Kaufbof  unb  (ts;»i  2153  ginnt. 

Saiifmart,  im  Slibelunaenlieb  ber  Bruber  feagen# 
»on  Xronege,  SMarfchaB  »e«  Burguttbcrföttig#.  gr 
tritt  erft  in  ber  troecten  Hälfte  be#  ©ebicht#  mit  in 
ben  Borbergrunb,  inbem  er  e#  ift,  gegen  roelchen 
Blöbel,  gpel#  Bruber,  in  ber  öerberge  ben  Kampf 

beginnt.  3«'  barauf  folgenbcn  angcntetnen  Kampfe 

fönt  S.  burd)  ̂ elferidi#  (tanb. 
Sannebrogborbrtt,  f.  Sanebrogöorben. 
Saniirtfrr,  3ohann  »einricb  »on,  Bilbbauer, 

geboren  15.  Dft.  1768  gu  Stuttgart,  mürbe  feit 
bem  3®bt 1771  'n  ber  Karl#fd>ule  gebübet  nttb  groet 

3abrt  fpäter  in  bie  Bilbbauerabteilung  mitgenom- 
men ,   i»o  er  ben  Unterricht  2e  3#une#  genog.  Seit 

1780  (-ofbilbbauer,  mar  er  für  bie  Sluejdimücfung 
ber  bergoglicben  Schlöfier  mit  ©enien,  Kinbern  unb 
Karpatiben  tbätig.  ginen  engen  Sreunbfchaftöbun» 
fchlofi  er  ntäbrenb  biefer  Keit  mit  Schiller,  3»mfteeg 
unb  bem  Bilbbauer  Scheffauer.  3m  3- 1783  befuchte 

er  mit  Scheffmtcr  Bari#,  roo  er  in  Bajou#  Sltclter 
arbeitete  unb  unter  anberm  einen  fipenben  Blar# 

fdguf.  iDtit  Scheffauer  ging  er  1785  nach  Stom,  mo 
ba#  Stubium  ber  Slnttte  unb  namentlich  ber  Um« 
gang  mit  ganona  belehrenb  unb  ermuntemb  auf  ihn 
einroirften.  Stucb  gerbet  unb  ©oetht  lernte  er  hier 

fennen.  3u  Som  entflanben  feine  erften  ®arntor- 
merfc,  bie  Statuen  be#  Bacdm#  unb  ber  gere#,  jept 

im  föniglichen  Scplop  gu  Stuttgart.  1790  febrtc  er  in# 
Batcrlanb  guriid.  Sie  äupere  Stellung,  in  bieibnbei 

Öergog  »erfepte,  befepränfte  gunächft  feine  reforma- 
torifcfic  Xhätigfeit,  ba  S.  al#  Brofeffor  ber  bilbtnben 
Künfte  an  ber  Karl#afabemie  ftch  ben  Slnorbnungen 

bee^tergog# fügen  mupte unb  auperbem  »iele^eitmit 
Hnfertiaung  oon  Stiggen  unb  gniroürfen  für  beniel 
ben  hinbrachte.  Soch  geftaltetcn  fiep  feine  Berhältniffe 

immer  günftiger,  je  höbet  burep  bie  eingelnenSlarmor- 
merfc  fein  Künftlerrupm  ftieg.  Sie  hernorragenbften 

Slotabilitäten  mürben  non  ihm  porträtiert,  ,-fu  fei« 
neu  Schülern  gehören  ff.Siftelbartp,  if.  S.  3ioerger. 

t.  3mpofi,  Siiagner  u.  ».  a.  Sie  lepten  3aprc  feine# eben#  mürben  getrübt  burd)  ©eiiteefcpmäche,  bie  (ich 

bi#  gnm  Berluft  be#  ©ebäcplniife#  fteigerte.  Slacp- 
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Bern  er  1839  bte  Siteltion  her  Jtimftfibule  niebetge.  j   oerlieben,  Gr  roar  her  erfte,  roelther  Bit  Bon  ßanooa 
legt,  ftarb  er  8,  Sej.  1841.  2).  gehört  ju  benjenigen  .   au#gegangene  Anregung  aufjunebmen  unb  fortju* 

'Öilbhauem,  roelibe  burdj  engen  atm'eftlnft  an  bie  .'ln  pftnneeiiucrftanb;ieine$‘aupii>orjiigejmbba*it!armc, tile  bie  plaftiiebe  Äunft  ibrer  3eit  au  regenerieren  ,   finnige  2e6en,  ba*  er  aus  feinem  eignen  SReidjtum 
fugten.  Sur  fanb  er  511  monumentaler  Setljätigung  aui  ferne  ©ebilbe  übertrug,  ba#  jarte  Saturoerftänb.- 

roeniaer  ©elegenheit  al#  feine  glciibftrebenben  3cit-  ni#,  Bag  fid)  bei  ibtn  00m  bödfften  geistigen  ilus> 
genoffen  ßanopa,  yflatrmau,  Sdiaboro,  Shorroalb  bcutf  im  Blenfdjenamlih  bi#  ju  ben  eigentümlich* 
ten  unb  Sauet.  Sa#  erfte  ©eil  Sanneder#  nadi  ften  ©ebärben  be#  iier*  erftredt,  unb  ber  liebeoofle 

seiner  öeimfefjr  non  3iom  roar  ein  Slabiben,  ba#  um  1   tedjniiibe  Jleiji,  tson  bem  feine  ©erfr.fteugni#  geben, 
einen  Sögel  meint.  Um  1795  entftanbtn:  i'fodie,  bie  I   Sine  &u#ioabl  feiner  ffierle,  mit  Biographie,  nmrbe 
non  bem  fflufigott  halb  tot  au#  bem  SBaffcr  getragen  oonörüneifen u.©agncr(fiamb.l84I  )berau#gegeben. 

roirb,  unb  §eitor,  ber  Ben  Hart*  ber  ©eidilirfffeit  I   Saunewarie  (Im.  benn’moxiij) ,   Sorf  im  fräni,  ®e» 
befrfiulbigt;  um  179«  bie  üegenbe  Sapptio  mit  ber  i   partement  Soub#,  11  km  fübrocftlid)  oon  S3efan(on, 

i'pra  jitt  (seite  (jebt  in  äfionrepoe),  jmei  Opferbiene  an  ber  Gifenbaljn  nach  Stjon  gelegen,  jjiier  2:1.  3an. 
rinnen  in  @ip#  (in  ber  gaoorite  tu  2ubroig#luirg).  1871  ©efeebt  ber  beutfeben  14.  Sioifion  mit  bem 

3m  3.  1797  DOttcnbete  er  bie  erfte  iöitfte  Schiller#  franjöfiftben20.Äorpä,  inbembit'ännee®anteuffel# 
siatb  ber  Satur  unb  in  Sebenbgtöfee  (in  ber  Biblio«  ber  retiriertttben  Bourbafiftben  Slrmee  ben  Siidjug 
litt  ju  Weimar).  «ine  jiprite  foloffale  in  farrari»  naib  lipon  tu  oerlcgeu  fudtte. 
febent  Dtatmor,  ein  geniale#  fflerl,  ba*  er  in  feinem  Xannemtrt«,  Äinbfpicl  im  ftbroeb.  £än  Upfal«, 

Jltelier  jurüdbebieli ,   befinbet  ft<b,  leibet  non  bem  nörblttb  oon  Upfala,  Bitt<b  3roe»gbabn  mit  ber  Stet, 
jdtroaibfimtig  geroorbentn  Äiinftler  felbft  in  bem  tion  örbtjbu#  an  ber  fiinie  Upfafa.Oefle  nerbunben, 
herrlichen  äodenfdtmud  perftümmelt,  im  Sannedcr.  71,3  qkm  mit  (uw)  1237  Ginn).,  berühmt  burdj  fein 
fabinett  be*  Bhifeum#  ju  Stuttgart;  eine  britteSüfie  reiche#  Gifenfelb,  ba#  fub  bi#  in#  Kirebfpicl  Jvüm  er. 

Stbiller#  fertigte®,  für  ben  bantaligen  trottprin«  ftredt  unb  porjüglicbe#  Gifen  liefert.  ®ie  Siincn, 

;cn  i'ubroia  oon  Sägern.  Siefe  Stillet  stiften  fmb  gegen  80  an  ber  ,-fabl,  oon  benen  jebt  jcbodi  nur  20 
Bie  beften  unter  Ben  Silbntfftn  feine#  erübmtcn  bearbeitet  ro  erben,  liegen  auf  einem  2,i  km  langen, 

Sebulfreunbc#.  gm  3-  180*  führte  er  Ba#  ©tabmal  160—210  in  breiten,  jitmlidt  ebenen,  wenig  erlebten, 
be#  ©raten  3#PPelin  in  Siormor  au#  (im  Bart  ju  oon  Seen  unb  einem  Xorfmoor  umgebenen  ©tunb 
SiubroigSburg).  1806  begann  ®.  feine  Hriaone  auf  unb  hüben  eine  fegen,  offene  Hinge,  einen  Ttbgrunb 
Bem  flamber  (im  JVthmanntcben  ©arten  in  grant.  oon  mehr  al#  180  in  liefe  mit  fenfrcdjten,  fdtroarjen 
furt  a.  SR.).  Sa#  ©er!  ift  in  lartai.icbtm  ffiarmor  ffianben,  in  benen  erft  bte  ©rttben  unb  Stiebte  fidi 

au#«efübrl  unb  jeigt  ein  mit  üppigen  5ieijen  beaab=  befinben.  Sa*  Grj  gibt  eine  äu#beute  oon  40—50 
te#  Söeib,  nadt  in  halb  liegenber  Stellung  auf  bem  sfko}.  Jiobeifen  unb  ift  oon  fo  guter  Sefcbaffenbeit, 
ioriftbreitenben  2icre  ruberib,  ben  Äopf  oon  ber  Sin.  bajs  e#grobenteil#  ohne  allen 3uia*gtf(bmi)UcntDirb. 

fen  unterftüpt  unb  mit  ber  Sedjten  ben  Rufi  bc«  un=  G#  tnirb  meift  burd)  Sprengen  gewonnen.  Sie  SluS> 
tcrgefiblagenenSein#  foffenb.  ffienn auch überf<b<i?t,  beute  belief  ft<b  1879  in  14  ©ntben  auf  48  Süll,  kt; 
bleibt  c#  bgrb  ein  Uleiftcrnicrf,  Ba#  bem  xünftler  für  Gifenerj,  bie  jum  groben  Seil  in  mebreren  nabelic. 

alle  feiten  einen  bernorragenben  ffta*  in  ber  Äunft:  genben  Gifenioerten ,   unier  benen  ßfierbp  unb 
gcfibubtc  fitbert.  Um  bieiclbe  3ett  fertigte  S.  ba#  iöffta  Bie  utöfiten  fmb,  oerfibmolien  roccbrii.  ,\n 

ffiobeff  p   bet  ffiaffer.  unb  SSiefennumpbe  am  Safjin  Bearbeitung  finb  bie  Siinen  non  S.  bereit#  feit  1480. 
be#  obern  See#  bet  Stuttgarter  fdnlagen  unb  für  Sie  finb  im  Briucitbeuf  einer  ©croerffcbaft,  roelebe 
ben  Sönig  griebrid)  oon  Württemberg  eine  Statuette  oiele  ber  oomcbmfttn  fjamilicn  bcSSanbe#  unter  fidi 
be#  2lmor  mit  gefenliem  Weil  unb  Bogen.  3m  3-  fablt.  Suttb  Unoetflanb  roar  man  nabe  baran,  bas 
1814  führte  er  ba#  SSobetl  |ut  fjfudje  lur  brr;  enali.  ganje  öeraroert  ju  terftören,  inbem  man  ba#  ju  Sage 

fiben  ©eneral  äRurrap  au#.  Um  biete  gfeit  empfing  geiorberte' taube  ©cflein  in  ben  nahen,  8   -10  in  höbet S.  bi*  Jbee  ju  feiner  ßbriftu#ftaiue ,   roelcbc  er  ooüe  gelegenen  tSnibeiilce  »arf,  biete*  ben  jähen,  tbon< 
achtt  3ahrc  lang  mit  ftth  herumtrug,  bi#  ihm  ein  artigen  Beben  be#  See#  burtbbrang,  roorauf  ba# 
SraumgeiidjtbadUrbilbtufeinemSbeal  jeigte.  Sa#  ffiaffer  ben  au#  ©erbffe  unb  Sanb  btftebenben  ,{roi. 
Biobell  roar  1818  ooBenbet  unb  tetffinnbtlblithiShrt.  Mentaum  burthftrömte  unb  bte  ©ruben  aniiiBte. 

(tu#  al#benSKittler  jroifchenSott  unb  bemBienfthen,  'liur  burih  bie  ütuffübnmg  einer  fofifpieligen,  jum 
bet  bie  bctligefiebre  offcnbarenbfpriiht:  Surtb  mich  Seit  10  m   hoben,  mit  Bujjolanjement  petbunbenen 
gebt  ber  Weg  jum  Batet«.  Ser  §eilanb  beutet  mit  Blauer  oon  fein  behauenem  ©ranii,  hinter  roeldier 
ber  Siechten  auf  ftdt  felbft,  mit  ber  gittlen  jum  bimm«  Sbott  eingeftampft  rourbc,  ift  man  im  ftanbe  geroefen, 

lifiben  8 ater.  Sa#  ffierl  tourbe  (1824  in  Biarmor  ba#  ©affer  a6jubaltcn.  'Bei  S.  finbet  ftefi  audt  San . 
ooBenbet)  oon  ber  flaiferin  oonSluslanb  für  bie  neue  nemoragranat,  eine  Slbart  be#  braunen  ©ranat# 
Sirthe  in  Blo#Iau  erroorben;  eine  iroeite  ütuäfübrung  mit  Streifungen  auf  ben  ftetuflädien. 
btSfelben  in  Slarmor,  00m  Ätinfiler  1831  ooBenbet  Xattnenbrrg  (Sanneberg),  Ärei*ftabt  im  preuff. 
unb  oon  energitibereTt  ©täbtud,  befinbtt  fitb  in  bet  SegietungSbejirf  Süneburg,  anbetfdiiff&arenjecjiel, 

Sbum  unb  SapiSfiben  ©niftlirihi  in  SegenSbura.  2   km  oom  Sabnbof  S.  an  ber  ©itfenbcrge.fiucb- 
9tu§er  bitfen  fflerlen  ooHenbete  S.  noch  ba#  ©cab.  bet! jer  Giienbahn,  ift  altcrtümlidi  gebaut,  hat  ein 

monument  ber  Grbprinjefffn  3ba  oon  Otbenburg,  SCmtSgcriiht,  eineÄirtbe,  ein  alte#  Sthloh,  einjfohan. 

bi* Statue  bt*  Goangeliften  Spbannei,  182«  für  bie  nitetbofpital  für  bie  ̂ tooinj  4'’<1|wo,:lcr  “nB  (isgu) 
'Begrä6ni«laptBe  auf  bem  Siotbenberg  gearbeitet,  I960  enang.  Stnmohner,  roeltbe  Spinnerei,  Bier« 
ferner  eine  Seihe  ®a#rt liefe,  belannt  al#  San«  brauerei  ttnB  »anbei  mit  SSieb,  Beinen  unb  »opieit 
neder#  Xraum  ,   ein  S8a#rc[ici,  bie  tragifibe  Stufe  treiben.  —   3«  ber  alten  »urg  S.  rourbc  König  ©al« 

barfteOenb,  toie  fte  fidi  auf  bie  Blufe  ber  ©ejtbübte  bemar  II.  Don  Sdnemarl  1223— 25burtbben®rafen 
frühst.  3n  Ber  ©efdiidite  Ber  SfilBbauerluiift  ftebt  »einrilb  oon  Stbrocriu  in  ftrenacr  Saft  gehalten. 

S.  ttoijdten  Ganooa  unb  ibonoalBicn;  e#  fehlte  ihm  Burg  unb  Sterrfibaft  X.  gehörten  *cit  bem  12.  3ahth. 

bie  geniale  fehöpferifdte  Kraft,  toafiir  aber  roar  ihm  1   einem  ©rafengcfcblceht,  ipelebe#  1312  bie  ©ratftbaft 
im  ooBen  Siafe  eine  fein  tüblenbe.  afibetifcbc  Satur  att  §erjog  Otto  non  Braunfcbroeig  unb  tüneburq 



SDannenberg  —   £)antan.  _   529 

oerfaufte.  Doch  rourbe  (te  ecft  1376  bem  fjetjogtum 

Sünehurg  oöllig  ctnoerleibt.  'Bereit*  im  18.  gahrh. 
ift  bie  Stabt  3.  nachjuroctfcn.  Bei  berteänbcrtcUimg 
unter  ben  ©öffnen  ®rnft*  beSBefemter«  famenStabt 

unb  Jtirn  3.  1569  nn  eperjog  ijeinricb  non  Breun« 
ichroeig  al*  hefonbere*  gürftentum;  fein  Sohn  guliu* 
irrnft  aber  erbte  Braunfchroeig,  unb  D.  fiel  1671  an 
bie  äinie  (Seile. 

Dannenberg,  ^ermann,  ötumUmatihr,  geb.  1824 

ju  Berlin,  wo  er' als  2anbgericbt*rat  lebt.  Cr  brat« beitete  b«uptfä<bli<b  bie  Sliinjen  be*  beutfc&en  Mit- 
telalter* in  jablreifhen,  jum  teil  umfangreichen  9(uf« 

jä(en  in  3ad»eHft&riften  (;.  B.  in  ber  «ffliener 

numiämatifetien  «Jeitjdjrijt«  unb  in  o.  Sollet«  «.geit« 

ftbrift  für  'jlumiemntil  i.  ‘Sem  öauptto«!  ift  ba* 
mit  Unterftäfung  ber  preujjifdfcn  Jlfabemie  ber 
iütffenfcbaöen  IjerauSgegebene,  für  bie  SRünjhgtbe 

Drutflptanb«  epoAemadjenbe  Stiert  Die  beutfeben 
Biünjen  ber  fädjftfcben  unb  frä nfifetjen  Kaiferjeit- 
(Bert.  1876,  mit  61  Dafein). 
Dannenberg«,  g   o   b   a   n   n   gtiebticb,3nbuftricllcr, 

geb,  25.  91oo.  1786  ju  Berlin,  erlernte  feit  1797  bie 

Haitimbruderei,  entbedte  1W7  burch  ,-jufaII  ben 
Dampffarbenbrud  unb  petroerieie  fein  Stubium  oon 

fjermbftäbt«  Aarbencbemie  al*  Äoforift;  1 1-10  bürte 
er  bei  fjermbftcibt  ein  Kollegium  unb  dublierte  fiel) 

1812  in  Berlin  al*  „-Jeugbcuder.  Durch  gefebidte  Be« 
nutjung  neuer  Sidbobeu  erroarb  er  fidj  halb  bebeu- 
tenben  Suf ,   fo  bafj  er  feine  gabrif  fcbndl  erweitern 

tonnte.  gm  3-  1814  erhielt  er  ein  patent  auf  Dur- 
fifd)rot  mit  S8ei&  imb  Slpplilationäfarben,  1816  auf 

ben  beute  faft  allein  üblichen  SBaljenbrudt Soulcau*« 
brud  oon  tupfernen  Stollen);  feit  1819  betrieb  er 

feine  gabrif  mit  Dampf  fruit.  .«38  oerfaufte  er  bie« 
felbe,  1839  trat  z   in  bie  Dtreftion  bet  Berlin  <Bn< 
haltet  Cifenba^n,  unb  1849  roarb  er  Dtitgtieb  be« 

fjetrenbaufe«  unb  ber  jjauptoerroattung  ber  Dar- 
lehnhfaffrn.  (Sr  ftarb  26.  gebr,  1873  in  Berlin. 

lautier,  ituife  Eljtiftlne,  ©räfin  doii,  geb.  21. 
Sprit  1815  ju  Kopenhagen  oon  bürgerlichen  eitern, 

Samen*  SaSmufjen,  erhielt  eine  forgrältige  @r« 
jiebung,  rourbe  jur  ©ouoemante  gebitbet  unb  be 
üeibete  biefe  Stelle  in  mehreren  gamtlien.  Später 
Irai  [ie  in  ba*  Ballett  be*  ibeater«  ju  Kopenhagen. 
Sie  gewann  bie  Steigung  be*  ehemaligen  Buthbruder*, 
fpätern  Kammethetrn  unb  töniglieben  Bri  oatfeftetär* 

Berling  unb  «öffnete  mit  beffen  Beihilfe  ju  Kopen- 
hagen einen  Buhlobett.  §ier  fnüpfte  ber  Kronprinj 

oon  Dänemarf,  nathmaliger  König  gri-brid)  VII., 

ein  Siebeöocrhälmt*  mit  ihr  an,  ba*  7.  '.’lug.  18601 
jum  äbfthluft  einer  motganatifchen  6he  führte.  Sie 

toarb  jttr  ©räfin  oon  D.  erhoben  unb  übte  itt  ben 
bamatigen  Barteifämpfen  einen  nicht  unbebeutenben  i 

einflug  au*.  Xlath  gricbrich*  VU.  lob  (1863)  jog 
fie  ftch  mit  einem  grofien  Sermöaen  na<h  (Sanne*  in ; 
grantteiih  jurtid.  Sie  ftarb  6.  Biärj  1874  in  ©ettua. 

Hanno  tttai.),  Schabe,  Berlufi. 

Sannrcuthrr,  6b roarb,  Slauierjpicter,  geb.  4. 

Slotj.  1844  ju  Stra&burg  oon  englifdfen  (Sltcm,  er> 

hielt,  nachbtnt  feine  gamilie  nach  Smerifa  übcrgrjie« 
bett,  ben  erften  SKufituntcrricbt  m   (Sincinnati,  feine 

weiten  31u*bilbung  jeboch  am  fieipjigcr  Konferpa« 
torium  burch  äHofdjele*  (Klaoid)  unb  3tid)tet  (Kom< 

pofttioti)  unb  lieg  (ich  nach  beenbigten  Stubien  18».i3 
in  Sottbon  nieber,  too  er  ut*  Üehtet  unb  Birtuofe 

6alb  eine  heroonagenbe  Stellung  errang.  Stuf  bie 

(jSefthmadabilbung  feiner  Sanbbleute  hat  er  nament- 
lich baburch  förbernb  gemirtt,  bag  er  bie  Sette  jeit- 

genöififcher  Sieifter,  oor  allen  Jiictjnrb  SBagn«*,  bem 
Berftänbni*  roeiterer  Äreife  permiiteite.  gn  biefem  I 

SttU*d  #»!«.•  Sejilort,  4   Saft  IV.  SU 

Sinn  begriinbete  er  1872  ben  tionboner  SRJngner« 
Berein  unb  leitete  bie  oon  bemfetben  oeranfiolteten 

Konterte.  Die  gleiche  Sunftrictitung  perfolgt  «   auch 
at*  Schriftfleller  in  bem  1873  oon  ti)m  ocröffentlich- 
tett  3Bert  Richard  Wagner,  bis  tendencies  and 

theories«,  bem  fpäter  nod)  bie  cnglifd)en  Überfepun- 
gen  oon  38agner*  J!  bfjnnblunacir :   -   3utunft5muft(- 
unb  -Beetbooen«  folgten. 

laitnienfieinf  (Danjetficine),  f.  (Gräber. 
Xanttmoni  ftr.  bHs-»möagi,  tSharte*  Slarie 

Detti*,  @raf  be.  ftanj.  öen«al,  geb.  8.  gebt.  1783 

;u  Ehaumont  (Cbermatne),  trat  1803  in  bie  Militär« 
fchule  ju  goniaineMeau ,   toarb  1807  9tbjutant  i'lar- 
mont*,  (taub  1800  bei  bem  $eet  in  Dalmatien,  1811 

unb  1812in  Spanien  unbBortugal,  machte  bie  .öanpt« 
fthladjten  unb  gelbjüge  1813  unb  1814  mit  unb  roarb 
noch  oon  fBapoleon  1.  jum  Dberften  beförbert.  Stach 
bcrjteftauration  erhielt  er  baeSomnmnbo  berSegion 

De*  Departement*  (Söte  b’Cr,  roarb  1821  »larectat 
betSamp  unb  führte  1828  eine  Jlbteilung  bc*  5.KovpS 
ber  Brmee  nach  Spanien.  1830  fommanbiertc  er  bet 

ber  (rrpebition  na*  Xltgier  bie  1.  Beigabe  ber  2.  ;fn- 
fanteriebiuifion.  Stach  ber  gulireoolution  erttärtc  er 

fiel)  für  bie  neue  Dtjmtftie,  nxirb  jum  ©enerattcut- 
nant  beförbert  unb  erhielt  1832  ba«  Kommanbo  ber 

8.  äRitttiirbioifion  in  tölarfeiUe.  1833  roarb  er  (3e- 

neralinfpettor  ber  Infanterie  unb  1835  Uatr.  1837 
nad)  bem  ungliidlithtn  9(u«gang  bet  erften  @ppebi- 
tion  gegen  Konftanhne  jum  'eneralgouoerneur  uon 

illgcricn  ernannt ,   touftte  er  bie  etngeborne  Beoölte-- 
ruitg  burch  (Snergte  unb  oerjöhnenbe  Blagregeln  im 
3aum  ju  halten  unb  unternahm  routilgerüftet  eine 
jroeite  (ijpebition  gegenKonftantine,  fiet  aber  bet  ber 
Kefognosjierung  am  lag  oor  bem  glüdlidjen  ©turnt 
12.  Ctt.  1837. 

Danse  macabre  (l»r.Mn»»««tätit),  f.  Xotentanj. 
Dansense  (franj.,  f»r.  baseflltr),  BaBetttänjetin, 

in  ber  Dheaterfprathe  fpcjieU  Solotänjerin. 
$*n«BfBr(!t>r.t>5.i:.#n)!ti',Drtf(haftimnorbam«ifnn. 

Staat  9?ew  ?)orf,  ©raffcfiaft  üioingfton,  im  ©enefee. 
that,  50  krn  füDlict)  oon  Sothefter,  mit  einer  Katt- 

roniferheilanftalt  unb  (isw-)  3625  @imo. 
Dantan  (lor.  banntjn«),  1)  gean  Bittre,  franj. 

Bilbhuuer,  geb.  26.  De).  1800  ju  Bari*,  Schüler  Bo« 
fto«,  bilbete  (ich  auf  ber  Ültabemie  in  Barie  unb  bann 
tu  :Hom,  too  er  ftch  bem  Borträt  juioenbete.  Schon 
m   gialiett  fchuf  er  Äarilaturftatuetten,  in  benett  er 
ba*  ptjnfiich  Bäctjer  ttcfie  in  Bhbf'Oflüowtr  ob«  ©efialt 
lieroorbob,  oljti  jebot6  baburch  bie  phhfiognomifche 

Jihnlichfitt  JU  ocrroifcheii ,   unb  burch  welche  er  fidi, 
befottbers  itarfj  (einer gtüdtehr  uachgranftei(h(188t)!, 
einen  bebeuimoett  Kuf  enoarb.  Unter  benfethen  be- 
fiteben  ftdj  bte  Xailetiraitb«,9Bellington*,Brougham*, 

b’Drfap*.  C   'Gonnett*  be*  vjerjogis  oonGumbetlanb, 
König  fflilbclmt  IV,,  Jtoffini«,  Bictor  öugoS,  ©ou« 
lier*  unb  2ifji*.  Buch  bie  ibealc  unb  «nfte  Slulptur 

tultioierte  er.  gaft  oon  alten  glotnbititäten  gtanf« 
tetdj*  fertigte  er  (leine  Bortrritgipäbüftett  unb  groge 

Büften.  tir  ftarb  6.  ©ept.  186ti  in  Bnben«Baben. 
2)  libouarb,  franj.  Slalet,  geb.  20.  3(ug.  1848  ju 

Bari*,  Sohn  be«  oorigen,  trat  in  ba*  VUetier  oon 
Bil*  ein  unb  jeigte  frübjeitig  eine  fo  heruorragcttbe 
Begabung,  baff  er  1867  btn  Auftrag  erhielt,  in  bem 

©iebelfelo  einer  Kapelle  in  Binrne*  ein  groge*  ©c« 
mälbe  ber  heiligen  Dreietnigfeit  InSBachSfarhen  au*> 

jtifüfjren.  186»  ftcllte  er  fein  erfte*  Bilb,  eine  epi- 
jobe  au*  bei«  Untergang  oon  Bompeji,  im  Salon 

au*.  Otmh  bem  Krieg  malte  er  teil*  ©jenen  au*  ber 
antifen  Mythologie  unb  ©efehidjt e,  teil*,  infpiriert 
burch  bie  2rabitioncn  feiner  gamilie,  DarfteUungen 
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oon  Bilbhaucralelicr»,  roeldje  (ich  burdi  3«rtl)eit  bei  BeatriceS  frühem  lob  fccf)  mit  Sonn«  ©emma  au? 

Ion»,  bitccb  natunoahrc  (Sfmralterifril  be»  Stoff"  bem  oorne^men  ©efdjlccbt  bet  Donatt  ocrheiratet 
lieben  unb  burcb  feine  Siebtfübrung  auöjeiebnen.  1872  habe,  unb  manche  finb  geneigt,  bie  ganje  Mitteilung 
eriehien  im  Salon  ba»  Borträt  feines  Batet«,  ber  an  Dante»  über  jenen  ©egenftanb  in  fpmbolifchem  Sinn 
einer  SKarmorbüfte  arbeitet,  1874  perfule»  ju  ben  aufjufaffen.  Sichtiger  bürfte  e»  fein,  bie  Sache  mit 

güficn  ber  Cmpbale  unb  ein  Mond)  at»  ßoljbiib  bem  bamat»  au»  ber  Btooence  ber  noch  fortioirlen« 
hnuer  (SJufeum  oon  Santo«) ,   1875  ba»  Di»to«[piet  ben  ritterlichen  grauenbienft  in  Serbinbung  ju  brin* 
(Shcfeum  oon  Souen),  1876  bie  Stjmpbe  Salmaci»,  gen,  nach  roeltbem  &jt  unb  SRinne  nebeneinanber 
1880  ein  atetienointel,  in  toeldjcm  roieberum  fein  befteljen  tonnten,  ebne  fich  gegenfeitig  ju  beirren. 
Sater,  an  einem  Belief  arbeitenb,  bargefteßt  ift  (im  Daß  ber  lernbegierige  Zögling,  betangeroaebfen ,   in 

Sujembourg.Slufcum  ju  Bari»),  unb  1881  ba»  grüi|-  :   ben  Crben  ber  granji«taner  getreten,  aber  nodj  oor 
feiid  be»  Wobell»  im  Maleratelier.  1«83  erhielt  er  t   Bhlauf  be»  Sooijiat»  loieber  au»gefibieben  fei,  ift 
für  ba»  gnnere  eine»  Bauernbaufc»  in  Sißeroiße  auf  eine  Sage.  gn  SlUrriictiteit  bat  er  roobl  feine  Stu= 

ber  internationalen  Stuäfteßung  in  Slüntben  eine  I   bien  in  Bologna  unb  ®abua  fortgefebt  unb  ift  etioa 
jroeite  SRebaifle.  1288  in  bie  Baterftabt  jurüdgelehrt,  um  fid)  na<b 

Dante  Slligbiert  (|pi.  «njjr&rt),  ber  größte  Siebter  bem  Borbilb  feine»  oäterlicien  grcunbe»_unb  be» 
Italien«  unb  einer  ber  tiefften  ©eifter  aßer  Beiten  ;   trefflieben  ®rior»  ®iano  beßa  Beßa  ben  Staatöge* 
unbBötfer,  mürbe  roabrfebeinlieb  an  einem  ber  lebten  ;   Mäften  ju  roibmen.  6t  lieh  ftth,  n»ie  ba»  ©eie»  e» 
läge  be»  3Kai  1265  ui  glorenj  geboren  unb  erhielt  bamal»  oorfebrieb,  in  eine  Bunjt  unb  jmar  in  bie 
in  ber  laufe  ben  Samen  Surante,  ber  naib  ber  ber  ilrjte  unb  Slpotbefer  aufnehmen,  jog  1289,  al» 
herrfebenben  Sitte  in  Dante  abgelürjt  mürbe  unb  bie  ©bibeßinen  oon  Brejjo  au»  roieber  einmal  einen 
ihm  fo  bauernb  oerblieben  ift.  Seine  gnmilie  gehörte  Sturm  auf  glorenj  ju  unternehmen  gebauten,  mit 
ju  ben  alten  florentinifeben  ©efibleibtern  unb  ftanb  gegen  fie  }u  gelbe  unb  fo<bt  1 1 .   guni  tapfer  bei 
auf  feiten  bet  ©uelfen.  S.  felbft  nennt  al«  feinen  Gampalbino,  roobei  er  in  grobe  ©efahr  geriet,  gm 
Stammoater  ben  Cacciaguiba,  einen  tapfern  Krieger  folgenben  gabr  mar  er  bei  bem  gug  nach  ®ifa,  burd) 
(geboren  um  1090),  roeldier  eine  älig&ieri  au»  bem  loetehen  unter  Bnfübrung  be»  Bobefla  Sooeßo  ba 

^otljal  jur  grau  hatte.  6inet  ihrer  Söhne  (geftorben  Bolenta  bie  gefle  ßaprona  erobert  mürbe,  Sluherbem 
um  1200)  nahm  ben  Barnen  ber  Mutter  an  unb  roarb  ift  in  ber  3eit  oon  1295  bi»  1301  oon  oerfdjiebcnen 

fo  ber  Stifter  be»  ©efeblecbtä  ber  DUigfiieri  ju  glo*  ©efanbtfibaften  bie  Bebe,  ju  roelihen  S.  oenoenbei 

renj.  Bon  ber  gugeub  be»  Dichter»  irrig  man  ttjat-  |   mürbe.  311»  er  ba»  gefegliche  älter  oon  35  fahren 
fä<fili<b  toentfl,  bei  bie  romanhaft  unb  tenbenjiö«  ;   etlangt  hatte,  mürbe  er  in  bie  3«bl  her  Brioren 
aufgepuhten  Mitteilungen  feine»  erften  Biographen  gewählt  (1300)  unb  jmar  nicht,  roie  e»  geroöbnlidj 
Boccaccio  nur  mit  Borfidit  aufjunehmen  finb.  6rft  I   gefihab,  bunh  ba»  So«,  fonbeni  burdi  freie  fljahl; 
bie  grünblieben  gorfebungen  berneuerngeit,  nament*  ein  Slmt,  ba«  für  ihn,  nad)  feinem  eignen  Bu«fprud|, 

lief)  Balbo»  unb  graticefli«,  haben  ein  jiemlid)  Hare»  !   bie  Duelle  aß  feine»  Jpätern  Unglüdä  mürbe.  gto* 
Bilb  oon  Dante»  Sebenägang  hergefteßt.  Der  Bater,  i   renj,  im  aanjen  guelftfeb,  mar  bo<h  in  jroei  Barteten: 

ein  Bed)t»ge!ehrter,  ftarb  f<f)on  1270,  hinterlieh  aber  !   bie  fSeifien  >   unb  bie  «Schroarjen«,  geteilt,  Don  be* 

ein  jiem!id)e»  Bernlögen  an  liegenben  ©rünben,  unb  nen  bie  erftem  mehr  gljibeUinifch  gefinnt,  bie  le().- 
bie  Slutter,  Donna  Beßa,  übertrug  nun  bie  Grjie*  tem  bagegen  unbebingte  Änbängcr  be»  Bapfte«  roa 
hung  ihre»  Knaben  bem  gelehrten  Staat»feftetär  ber  ren.  Dante»  patriotifiher  Gifer  brachte  e»  bah*n, 
Bepublil,  Brunetto  Satini,  bet  felbft  at»  Dichter  in  bah  btt  Senat  bie  Häupter  beibet  Barteien  au» 

Stuf  ftanb,  unb  bem  D.  fpäter  an  einer  Steße  fei»  glorenj  oerroie»;  boch  entbrannte,  ba  ber  Senat  bie 
ner  -Äomöbie-  ein  rüljrcnb  feböne»  Denlmal  fejte.  Söeihen  begünftigte,  ber  Jtampf  balb  oon  neuem. 
Unter  Brupetto«  Seitung  machte  (ich  D.  mit  aßem  äl«  bie  Schroarjen  in  Born  befchioffen,  Karl  oon  Ba* 
befannt,  roa»  bamal»  im  Bereich  ber  ©eiehrten  lag,  loi«,  ber  (ich  eben  }U  einem  Ärieg«)ug  gegen  Sijitien 
unb  befchäftigte  fuh  neben  ben  ftrengen  Stubien  auch  rüftete,  al«  grieben»ftifter  nach  glorenj  ju  fenben 

mit  ben  heitern  Sänften;  er  mar  greunb  ber  Waler  unb  mit  feiner  §ilfe  bie  gegnerifehe  Bartei  nieber- 
©iotto  unb  Dberifi,  roie  er  auch  felbft  jeichnete,  foroie  juroerfen,  fepidten  bieSBeihenäbgeorbnete  nach  Born, 

be»  Sänger«  unb  Wuftfer«  Gafcßa.  iüie  früh  er  um  bem  Bapft  Borfteßungen  ju  machen  unb  roomög* 
bie  Dichtfunft  getrieben,  Iäfet  fich  nicht  beftimmen;  lieh  bie  Slnfunft  Sari«  ju  hintertreiben.  3“  biefer 
roobl  aber  Jagt  er  felbft,  bah  er  bieBrooenfalentannte  ©efanbtfchaft  gehörte  auch  !   ber  ftcb  ber  Sache  ber 
unb  btrounberte.  Bon  bichterifchen  grtunben  nennt  iOeißen  juneigte.  6r  oerlieh  glorenj,  um  nie  roieber 

D.  ben  au«gejeichneten  ©uibo  Gaoalcanti,  an  roel>  bahin  jurüdjufebnn.  SBährenb  er  noch  in  Bom  mar, 

Jen  ba«  erfte  öffentlich  oon  ihm  befannt  gemachte  riidte  Karl  oon  Baloi»,  oom  Bapft  unterftüht,  31  n- 
Sonett  gerichtet  iit,  unb  ben  er  fpäter  oerbannt  feben  |   fang  Booember  1301  in  glorenj  ein  unb  tief  fofort 
muhte,  unb  Sino  ba  Biftoja,  roelcher  fpäter  ben  D. ;   bie  Schroarjen  jurüd.  6»  fam  ju  einem  ©ericht  über 
in  einer  Sanjone  beflagt;  anbre  roaren  Dante  ba  bie  SBeihen,  unb  D.  mit  14  anbern  routbe  10.  SJiärj 
TOajano,  Dino  greicobalbi  ic.  6ng  oer6unben  mit  1302  ju  8000  Sire  ©elbbuhe  unb  ju  jroeijähriger 

feiner  Siebe  jur  Boefie  ift  feine  ibealifche  Siebe  ju  Berbannung  (refp.  geuertob  im  Betcetungbfaßi  ocr 
Seatrice,  ber  Dotier  eine»  angefehenen  Bürger«,  urteilt.  Secne  ©üter  rourben  eiitgejogen,  fein  öau» 
goleo  be  Bortinari,  bie  er  1274,  faum  neun  gahre  in  ber  Stabt  ber  Biünberung  be»  Böbcl»  preiöge* 

alt  (fie  felbft  jählte  acht),  bei  einem  Watfefc  ju  glo>  geben,  empört  über  bie  Unbiß  unb  bie  Sefchim- 
renj  juerfl  geiehen  hatte,  roorüber  D.  felbft  in  feinem  pfung,  bie  ihm  burch  btefen  Spruch  roiberfahren,  eilte 
Crfttingöroeri :   I,a  vita  nnova«, berietet.  Bonbiefer  D.  oon  Som,  roo  er  natürlich  nicht»  auegerichtet 
erften  gugenbfiebc  blieb  ihm  ber  tiefftc  Ginbnid  für  hatte,  junächü  nach  Siena  «nb  oon  ba  nach  Brtjjo, 
ba»  ganje  Seben  unb  fteigerte  (ich  in  ihm  ju  jener  um  hier  mit  ben  übrigen  ©eädjtcten  Bat«  ju  pflegen, 
Berfiärung  unb  Bcbeutung  Bcatrice«,  roie  er  fic  matju  thun  fei.  HI«  Bitten  unb  frieblidicBlahregctn 

in  feinem  arohen  ©ebicht  neccroigt  hat.  Daher  fegt 1   feinen  ©cfolg  hatten,  befchioffen  bie  glüchtlinge,  bie 

e«  unfern  Begriffen  gemäh  aßetbing#  in  Grftauncn, 1   Büdfehrmit  fflaffengeroalt  ju  erjroingen,  unb  unter« 
ju  erfahren,  bah  2).  ein  ober  jroeigahre  (1291)  nach  nahmen  20.  guli  1304  einen  ängriff  auf  glorenj.  Der« 
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felbe  fd)citertc  inbeffen,  unb  X.,  ber  oieUcicfjt  gar  nid)t 
baran  teitgenommen,  rourbe  nun  auf  £eben«)eit  in 

bie  Siebt  erflärt.  Zief  erbittert  jag  er  ft*  oon  ben 
anbem  ©eäd)teten  jurüct  unb  nahm  bas  Slfgl  an, 
ba*  ©raf  ©uibo  Saloatico  im  Sal  Gaientiito  ibm 

anbot.  3npiftben  roar  fein  äftefter  Soßn  herange« 
roaebjen  unb  foUte  in  ©abua  feine  Stubien  beginnen. 
Ilm  ißn  roieberjufehen,  begab  fidj  Z.  1306  nad)  ©abua, 
feßeint  fub  aber  nicht  lange  bafctbft  aufgebalten  )U 

haben.  3m  Sommer  1307  machte  ‘ilapft  (Siemen«  V. 
einen  Serfucb,  ben  oertriebenen  SBetßen  jur  ©üd, 
febr  nach  frieren j   ju  ocrbelfcn;  cS  tum  in  Mugeüo 

tu  einer  fjufammenlunft  ber  beteiligten,  unb  audj 
2).  fanb  fid)  baju  ein.  SlBein  bie  Uutcrbanblungen 

jerfdjtugen  fub;  bie  •fcfilecbte  unb  bummc  ©anbe« 
bet  ©teigen  benabm  fub  fo  unroiirbig,  bafj  fei  Z.ooU 

ftänbig  oon  ibr  lo*fagte,  um  fortan  «für  ft*  aUein 
'Bartet  ju  machen •.  Slflein  roanberte  er  nun  im  Sanb 
ttmber,  um  ju  erfahren,  «roie  febarf  oerfaljen  ftembeä 

©rot  Jcbmedt,  roie  hart  e*  ift,  frembe  Zrcpuen  ju  ftei= 
gen-.  Slucb  ber  Schmer}  foBte  bem  Serftoßenen  nicht 

erfpart  bleiben,  •alte*  Zcure«,  ba«  er  in fjlorenj  batte 
jurücf taffen  muffen,  bureb  einen  ptöbli*cn  Zob  }u 
»ertieren :   feine  ©attin  unb  bie  beiben  jüngften  Söhne 

ftarben  1308  an  ber  ©eft.  ®0n  ben  Orten,  an  roct*en 
Z.nerroeitte,  fennt  man  mitBeftimmtbeit  nur  einige. 

'Halbem  er  fut}e  deit  in  ber  Sttnigiana  (}iuifct)'cn 
tiucca  unb  ©enua)  beim  SHar*efe  SioreBo  Walafptna 
geraftet  (auf  beffen  Schloß  er  pielteicbtben  erften©(an 

jur  »Commedia«  entroarf),  toanbte  er  ftcb  nach  ©e« 
rona,  roo  eben  (1308)  ber  belbenmütige  (San  beBa 

Scala  fGan  granbe)  ffiitregent  feines  fibtoacben  ©ru« 
ber*  ttlboin  geroorbett  roar,  unb  ging  oon  hier,  roie 
roenigften«  Boccaccio  berichtet,  nad)©ari«,  roo  er  ftcb 
in  tbeologifcbe  Stubien  oertiefte.  Zit  Stunbc  oon 

bem  3ug  ftönig  fieinri*«  VII.  nad)  3tatien  erroedte 
roieber  neue  Hoffnungen  in  ibm  unb  rief  ihn  in  ba« 

Sßaterlanb  turüd.  Z.,  ber  |*on  früher  eilten  Gr« 
mabnungöbrief  an  bie  ffürften  unb  Söller  3tatiens 

erlaffen  holte,  ftcb  bem  ftaifer  als  bem  ■   Setter  be* 
Hanbe««  }u  unterroerfen,  begrüfite  biefen  }u  Mai, 
tanb  (Ze)ember  1310)  unb  febrieb,  als  ihm  berfetbe 
»u  lange  in  Dberitalien  }ögerte,  einen  feurigen  ©rief, 

ber  ihn  aufforberte,  ungefäumt  bie  Slrt  an  bie  SUttr, 
jel  be«  ÜbelS,  fftorenj,  }u  legen  (11.  Sprit  1311). 

©ine  britte  Gpiftel  richtete  Z.  fobann  an  bie  Stören« 
tiner  fetbft  unb  perfünbete  barin  feiner  Saterftabt 
ba«S*idfaISagunt«.  Stören)  antroortetemit  einem 
Zefret  (9.  Sept.  1311),  ba*  bie  Ächtung  Zante«  in 

ben  febärfften  Slu*brüden  beftätigte  unb  ihn  -auf 

einige  .'feiten*  oerfemte,  tnäßrenb  e«  )uglei*  offene 
©arteifflrbie  »beitigefiircbe,  gegen  ben  Jtaticr  nahm. 
Zie  ©etagerung  ber  Stabt,  roetebe  ber  Äaifer  im 
Sommer  1313,  naebbem  er  im  3uni  1312  in  ©om 

gefrönt  roorben  roar,  unternahm,  batte  feinen  (Erfolg; 
er  inufite  unoerriibteter  Sache  abjiehen,  unb  at*  er 

fie  mit  neuen  Äräften  roieber  aufnebmen  rooBte,  er« 
eilte  ihn  bei  Siena  ber  Zob  (24.  Slug.  1313).  Cb 

Z.  perfönlitben  Slnteit  an  biefen  Begebenheiten  ge« 
nommen,  ober  roo  er  ftd)  utn  biefe  3cit  aufgebalten, 
ift  nicht  mit  Sicherheit  ermittelt.  Über  ein  Zußenb 

Ortf*aften  unb  Jl  (öfter  in  ben  oerfebiebenften  ®e« 
qenben  3talicnS  haben  in  ber  Solae  bie  ©bte  bean« 
fpntdft,  be«  Heimatlofen  Slftjl  unb  Herberge  geroefen 
}U  fein.  SBabrfebeinli*  ift,  ba»  er  ficb  )unäd)ft  bem 

ihm  non  Strcjjo  her  befreunbeten  llguccione  beBa 
Saggiuota,  ber  ba«  Haupt  ber  ©bibellinen  oon  Zo«< 
cana  unb  Herr  non  ©ifa  roar,  angefcbloffen  (bem  er, 

roie  man  berietet,  ben  erften  Zeit  ber  »Commedia 
bebijierte,  roie  er  ben  jroeiten  Zeit  bem  Sllartbefe 

BioroeBo  SRatafpina  geroibmet  haben  foll),  unb  baft 

er  nach  Heinrid)*  VII.  Zob  aBe  Hoffnung  aufgege« 
ben  unb  ficb  ein)ig  mit  ber  ©oüenbung  feine«  gro« 
fien  ©ebiebt«  befdtäftigt  bat.  ©on  ©ifafebeint  er  ftcb 
nach  ber  Stomagita  geroanbt  )u  haben,  roo  er  etroa 
1316  mit  feinen  beiben  Söhnen  ©ietro  unb  3acopo 
unb  feiner  Zocbter  ©eatrice  nach  Siaoenna  laut;  ber 
Sürft  ©uibo  SloncBo  ba©otcnta  gemährte  ihnen  bort 

eilte  bleibenbe  Stätte.  11m  biefe  ̂ eit  roarb  bem  be« 
rühmt  geroorbenen  Zicbter  enblicb  nie  ©rtaubni*  )ttr 

Siütffebr  nach  SI°rtn}  burd)  einen  Sreunb  auege« 
roirft,  unter  ber  ©ebingung,  baß  er  ficb  'ber  Sortn 
roegen«  einer  lur)en  ©erbaftung  unb  einer  ©elbftrafe 
unterroerfe  unb  in  einer  Jfircbe  feine  Scbutb  bureb 

ein  Sühnopfer  anerlenne.  ©fit  großartigem  Selbft« 
beroußtfein  roie«  aber  Z.  in  einem  noch  erhaltenen 

©rief  ben  Slntrag  unter  fot*en  ©ebingungen  iitrüd, 
unb  fo  roarb  ba«  ©erbannungeurteit  im  Dftober 
1316  abertnal«  »auf  einige  3<ittn‘  beitätigt  unb 
merfroürbigerroeife  erft  1494  auSbrücflieb  aüfgebo« 
ben.  3n  Siaoenna  brachte  er  roobl  ben  britten  Zeit 
feiner  »Commedia«  ooBftänbig  )u  (Enbe  (um  1319); 

aud)  foB  er  nach  ©occaccio  tnäbrcnb  biefer  ,-jeit  johl« 
reiche  Schüler  unterrichtet  unb  ;um  Zicbten  in  ber 
italienifcben  ©olt«fpra*e  angeteitet  haben.  3m 

Sommer  1321  ging  er  bann,  tnie  roeiter  berictitet 
roirb,  in  einer  biplomatifdjcn  ©iijfion  feine«  Saft« 
freunbe«  nach  Senebia,  erfranfte  bort  unb  rourbe, 

bem  Zob  nahe,  nach  Äaoenna  )urücfgebrad)t,  roo  er 
14.  Sept.  1321  im  Älter  non  66  3ai)ren  ftarb.  Gr 
roarb  in  bei  ©rabfapeBe  neben  ber  Sran)i«faner« 
firebe  in  einem  marmornen  Sarg  feierlich)  beftattet. 

Zer  Säeft  fetbft  hielt  ihm  eine  £eicbenrebe,  unb  nur 
feine  eigne  ©erbonnung ,   bie  im  fotgenben  3al)r  er« 
folgte,  nereitelte  feine  Stbfiebt,  ihm  ein  präd)tige« 

Zenfmalju  errichten.  —   3nt  3-  1483  ließ  ©erttarbo 
©embo,  Sjater  be«  berühmten  Rarbinal«,  bie  ©rab« 
ftätte  mit  einem  Zentmat  fd)tnüden  unb  barauf 
eine  angeblich  oon  Z.  fetbft  nerfaßte  3nfd)rift  feßen. 

Zurcb  ben  Sarbinallegaten  Zomenico  Maria  Corft 

roarb  1692  bie  oerfaBene  ©rabftättc  notbürftig  re« 
ftauriert;  erft  1780  erfuhr  fie  bureb  Suigi  ©.  ©on« 
)aga  eine  grünblicße  ©eparatur.  3m  3-  1813  fteüte 
(Eanona  Zante«  SJiarmorbüfte  im  ©antheon  )u  ©om 

auf.  Sloren}  reltamierte  bie  ©ebeinc  be*  Zicbter«, 
ber  in  feinem  lebten  SLUflen  au«brüdticb  nertangt 

hatte,  baß  fie  unter  leinen  Umftänben  an  feine  um- 
bantbare Saterftabt  au«geliefert  roerben  foBten,  roie» 

bcrholt  ()utebt  noch  1864),  aber  immer  oergebtid) 
unb  hat  erft  1829  in  ber  Äircbe  Santa  (Eroce  feinem 

großen  Sohn  ein  Zenlmal  non  ber  Hanb  ©icci«  er« 
richten  taffen.  SB&brenb  ber  Rarbinat  ©ertranbo  bi 
©oggetto  Zante«  ©ebeine  at«  bie  eine«  Reger*  junt 
Setiet  nerurteiten  rooBte,  haßte  aan)  3talien  oom 

©uhm  be«  Zicbter«  roiber.  S>"int  3ahr)ehnte  nad) 
be«  Zicbter«  Zob  errichtete  feine  Saterftabt  einen 
befonbern  Setjrftubl  }ur  (Erläuterung  feine*  Süerle«, 
auf  ben  ©occaccio  berufen  roarb,  unb  anbre  Stäbtc, 

roie  ©ifa,  Bologna,  SBailattb,  folgten  bem  ©cifpict 

non  Stören)  na*.  —   Sein  ©oll  aber  gab  ihm  ben 
©einanten  be«  »©ältlichen  .   —   ©ad;  ©occaccio«  ©e« 
fchreibung  roar  Z.  ein  Mann  non  mittlerer  ©röße, 

im  Älter  etroa*  getrümmt,  boeb  roiirbig  unb  ftetc- 
in  oornchmcr  flteibung  einbergebenb,  fein  Wcftd)t 

lang,  mit  einer  Habiditonafe  unb  großen,  aitöbrud*» 
noBen  Äugen;  bie  Jlinnbadcn  roaren  ftarf  unb  bie 
untere  £ippe  etroa«  hemorfpringenb,  ©art  unb 

Haupthaar  febroarj,  bi*t  unb  trau«,  ber  Slu«brud 
be«  ©efid)t8  fd)rocrmütig  unb  tiefjinnig,  bie  Sarbc 
beöfelben  bräunlich),  ©affael  l;at  th«  in  bem  unter 

34* 
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bem  Namen  bet  »SiSputa«  befannten  ©etnälbe  im 
Batifan  ja  Nom  jroifdjen  Xijoma«  oon  Aquino  unb 

Scotub  unb  in  einem  anbetn  ©emälbe  bajelbft,  bem 

Barnas-,  neben  Sergil  unb  fiomet  angebracht.  3» 
glorenj  befinbei  fid)  emt  Baifjbtnable,  bie  über  bet 
«eiche  beb  Sichterb  abgenommen  fein  ioU  unb  oon 
Saud)  abgeformt  mürbe.  Sin  Bilbnie  Santeb  auf 
einer  BiebaiUe  eutbeette  1832  Büffetini;  ein  grebfo» 
bilbnib  beb  jugenblidjenSicbterb  (toie  man  annimmt, 
non  ©iotto,  um  1295)  rourbc  1840  an  einet  ffianb 

bet  CanpeUa  belBobeftä  ju  gloren  j   roieber  aufgefun- 
ben.  Statuen  non  S.  befinben  fid)  ju  glorenj  (jtoei, 

oon  Bajji  unb  Semi),  Berona  (pon  ßamtoni),  'f3a- 
bua  (oon  Sela)  unb  Neapel  (non  Stngelini). 

Sie  600jährige  Biebertehr  beb  ©eburtbiaijb  San» 
teb  im  Blai  1805  gab  in  Italien  2t n   1   a ft  ju  einet  na> 
tionalen  (Jubelfeier,  bie  namentlich  in  glorenj  14. 

bi«  16.  'Illai  in  groBartigftet  Beife  begangen  mutbe. 
Blau  feierte  S.  alt!  »ben  Borläufet  ber  politijdien 
Sinbeit  beb  Satcrlanbeb  unb  alb  ben  Atiioalt  für 

(Jreif)eit  unb  Hecht  in  ber  ($riftliti)tn  Belt*.  Sen 
Mernpunft  beb  geftcb  bilbete  bie  SntbüUung  ber 
Statue  Santeb  (non  Sntico  liatji)  auf  bem  Santa 

Grocc-Blab,  gegenüber  bet  Sirene.  Jn  Sianenna,  ber 
©rabftätte  beb  Sid|terb,  ipo  man  bie  geier  24.  unb 

25.  3uni  beging,  erhielt  biefelbe  butd»  eine  überra» 

idjenbe,  turj  jiinot  gemachte  Sntbedung  ein  hefoit 
bereb  fjnterefie.  Bahrenb  man  biblang  gar  nicht 

anberb  gemuht  hatte,  alb  baß  bie  fterblicljen  Über» 
reftc  Santeb  in  bem  Blarmorfarg  beftattet  lägen, 
ben  ©uibo  ba  Polenta  1321  ihnen  gegeben,  mürbe 
26.  tfltai  (1865)  bei  einet  6aulid)cn  (Reparatur  an  ber 

grantibtanerfirche,  mehrere  Schritte  non  ber  Sante» 
tapelle  entfernt,  ganj  jufäUiq  eine  Äifte  eingemauert 

gefunben  mit  ber  21uf fchrift :   -Dantia  ossa  a   me 

h'ra  Antonio  Santa  hie  posita  anno  1677  die . . . 
Octobris*.  $nb  gitnere  enthielt  bie  auöcinanbet 
gebrochenen  Stüde  eineb  menfchlichen  Stelcttb,  unb 

eine  jioeite  ijnfctirif t   befagte:  -llaritis  ossa  denuper 
revisa  3.  Junii  1677*.  Bei  Cröffnung  beb  Sinti 
ntorfargb  jeigte  fich  berfelbe  roirflid)  leer;  nur  einige 
»nochenfiitdc  enthielt  er,  roelche  gerabe  an  bem  in  ber 
Hifte  geiunbenen  Slelett  fehlten,  fo  bah  bie  Obentität 

ber  ©cbeine  auhtr  .üroeifel  ju  fein  fcheint.  Bahr» 
fiheiulich  hatte  Santi,  ber  1677  Äanjler  beb  Älofterb 

mar,  ben  Seliquienfdjab  perborgen  in  ber  Bcjürclj- 
tung,  berfelbe  fiinne  bei  ber  bamalb  beabficptigten 
unb  1602  aubgeführten  (Reparatur  beb  Siaufolcumb 
aub  ber  ©rabtapelle  entführt  merben. 

Santeb  "lochtcr  ftarb  1350  alb  Sonne  inSancnna. 
Son  feinen  beiben  Sühnen  mar  ber  jüngere,  3#' 
copo  bi  2).,  bei  bem  lobe  beb  Saterb  in  Kaoenna 

unb  lebte  noch  1342  in  glorenj,  iro  er  einen  Seil 
ber  lonfibiicrten  ©üter  beb  ülaierb  jurüdtaufte. 

fllan  fchreibt  ihm  einen  Äommentar  über  bab  -In- 
ferno* ju,  betitelt:  iChiose  di  Jacopo  figliuolo  di 

D.  sopra  la  Commedia  etc.*  (brbg.  oon  Bemon, 
glor.  1845),  fomie  mehrere  ©ebichte.  Sab  ©efchleiht 
beb  Sichterb  mürbe  burch  ben  altern  Sohn,  Pietro, 
fortgepffmijt  unb  erlofch  in  feiner  männlichen  fiinie 

erit  1547,  mo  ber  Name  Alighieri  bann  mit  ber  roeif» 
liehen  Sinie  auf  bie  ©aregi  überging,  bie  noch  heute 
in  Berona  leben  unb  fich  nach  hem  groben  Sichter 
nennen. 

tie  tleinerti  Schriften  lantci. 

3S3ie  über  Santeb  Sehen  genaue  Nachrichten  feh- 

len, fo  ift  and;  hinfichtlid)  feiner  Bcrle  (ripper  an» 
jugehen,  mann  unb  mo  bie  einjelnen  begonnen  unb 
poUenbet  mürben.  3(18  frühfte  feiner  ödjriften  ift 

•Sab  neue  Sehen*  (»La  vita  unova*)  ju  nennen. 

ein  fcltfameb  Bert,  bab  um  1293  —95  (S.  fagt:  *nor 
bem  Gintritt  in  mcinStannebalter«)  ahgefahi  mürbe. 
68  berichtet  über  bie  ©efihichte  feiner  ijugenbliebc 

ju  Beatcice  unb  enthält  bie  ©ebid)te,  melche  ber* 

feihen  ihre  Gntftehung  perbanlen,  aber  burchroeg 
pon  profaifcheit,  teilb  KhrounguoHen  unb  ergreifen» 
ben,  teilb  trodnen  unb  pebantifeben  Srflftrungen  he« 
gleitet,  bie  übet  Anlaß  unb  Bebeutuitg  jebeb  einte!« 
nen  ©ebichtb  befonbere  3tub(unft  gehen  unb  fo  eine 

31rt  Rommentat  hüben,  ber  bab  ©anje  in  ben  ‘Be- 
reich ber  Allegorie  tüdt.  Sie  -Vita  nnova*  erfd)ien 

jum  erftenmal  gebrutft  mit  ben  Rammten  beb  S. 
unb  feinem  Sehen  pon  Boccaccio  (glor.  1576)  unb  er- 

lebte über  30  Slubgaben.  3U  ben  heften  berfelbtn  ge- 
bären bie  oom  Slardiefe  Iriouljio  (Slail.  1827),  Sie 

nach  einer  ̂ anbfebriit  aub  bem  15.  Sabril-  (Briaro 

1828),  bie  oon  ©iuliani  (»La  vita  nnova  e   il  can- 
zonicre  di  D.*,  Äior.  1868),  oon  b’Stncona  (4iiia 
1872)  unb  oon  'Bitte  (Seipj.  1876).  Seutfche  über- 
ie(iungen  lieferten  gr.  o.  Opnhaufen  (Bien  1824), 
Ä.görfter  (Seipj.  1842),  3acobfon  löaHe  1877).  Sab 
jroeite  bebeutenbe  Bert  Santeb :   •   S   a   b   ©   a   ft  m   a   b   1   - 

( >11  coiivito«),  ift  ein  nicht  minber  feitiamebiBuch  alb 
Sie  «Vita  nuova*  unb  routbe  roaljrfcbeinlieb  1303  in 

3lrejjo  begonnen.  S.  fegte  fich  barin  oor,  14  in  8e- 
uig  auf  fein  siebeboerbaltnib  ju  Beatrice  gebiebtete 
Kanjonen  gelehrt  ju  erläutern  imb  jroar  fo,  alb  mä- 

ren fie  loiebentin  nur  allegorifch  gemeint  unb  bejb- 
en  (ich  auf  feine  Siche  jur  Bbilojophie.  3nbeffen 
oben  nur  brei  ber  Ranjoneti  ihren  Rommentar  in 

hiefem  Sinn  erhalten;  bab  Bcrf  blieb  unooilenbet. 
Sen  Namen  -©aftmahi*  gab  er  bem  Buch,  bab  alb 
erfteb  Beifpiel  roiffenfetaftiieher  Brofa  in  ilalienifcher 

Sprache  michtig  ift,  mcii  er  bie  ©rtlärung  gieiebfant 
alb  Brot  ju  ben  ©erichten  bet  Ranjoneit  auftifchen 

raollte.  Rum  erftenmal  gebrudt  roacb  babfelbe  glo- 

ceni  1490,  bann  Benebig  1521  u.  öfter,  eine  oor* 
treffliche  neue  Slubgabe  mit  nubfiilirlidiem  Rommen- 

tat  bejorgte  ©iuliani  (glor.  1874, 2   Bbe.);  eine  beut- 
fche  Ubcrfehung  gab  .HaitnegieBcri  •Innteb  profaiiehe 
Sdiriften- ,   Seipj.  1845).  Rritifche  Arbeiten  barüber 
lieterten  Blonti  (ÜRail.  1823),  Bitte  (Som  1825), 

Scolari  (Babua  1828)  unb  Seimi  (Sunn  1865).  — 
Sab  britte  Sauptroerf  unter  ben  Heiitcm  Schriften 

biiben  bie  ihrifeben  ©ebichte  Santeb  (»Rime«), 
hie,  ecotifchen  unb  philojophifchen  guhaltb  unb  ju 
oerfdjiebenen Rtiten  entftanben,  inmehrobetioeniger 
oollftdubigen  Sammlungen  mehrfach  erfdiienen.  gilt 

bie  älteftc  berfelben  barf  Ginob  unb  @.  Nooeilob 
Btbgabe  ber  -i  anzoni  e   madrigali  di  D.*  (Stntb. 
1518  u.  fflaii.  1518),  ein  äujerft  fclteiieb  Bert,  gel- 

te». Sit  etfte,  jicmlid)  ooliftänbige  Jlubgnbe  biefer 
Iprifchen  ©ebichte  bilbcn  bie  oier  erften  Bildet  ber 
-Sonetti  o   canzoni di  diversi  autori  toscani*  (glor. 
1527,  Seneb.  1532  u.  öfter;  julegt :   » Aniori  e   rime  di 

D.*,  'Blantua  1823);  neuere  'Äubgaben  beforgten  gra- 
ticeilifglor.  1861)  unb  ©iuliani  (baf.  1863  u.  1868). 

3tlb  Anhang  ju  ben  -   Kirne*  finbet  man  in  einigen 
Slubgaben  »Rime  spirituali*  (geiftliche Sieber),  aub 
einer  Baraphraie  ber  fieben  Bufipfalmeu  unb  bem 

fogen.  -Credo  di  D.*  beftebtnb,  beibeb  jcboch  unecht 
utibbemS.nur  untergefdjoben,  um  ihn  ju  einem  buß- 

fertigen D(öttcf)  ju  mariicn.  ©efonbert  ftnb  bie  -Sette 

salini*  abgebrudt  roorben  in  »Kaccolta  di  rime  an- 
tiche  toscane*  (Balermo  1817),  bab  -Credo  in 
-Saegio  di  rime  di  diversi  buoni  autori*  (glor. 
1827).  Seutfcbe Überfettungen  bet  Rime*  neröffent 
lid)ten  Äannegießer  (-Santeb  Iprifche  ©ebichte*,  mit 
einet  3l6hnnbluttg  oon  Bitte,  tooriit  Cchteb  unb  Un- 
echteb  ju  unterfdjeiben  oerfucht  roirb;  2. 2(uf!.,  Seipj. 
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1842)  unb  ß,  .«trofft  (»Xante«  [grifft  öebidte  unb  böbern,  ben  fomifden  ober  nicbem  unb  ben  etegifden 

potiifder  Sriefroecbjel',  SegtnSb.  1859).  oberflagenben.  Ser  Beiname  bi«  göttliche»  (divina) 
Stuft)  in  lateinifder  Spröde  bot  X.  mehrere«  entftanii  crft  nad  be«  Siebter«  tob,  utib  jmar  finbet 

abgefafct,  fo  ba«  Kerf  -De  moimrchia»,  gleidfam  ffd  berfetbe  ffgon  in  einigen  Wmiuffriptcn  ber  -Vita 
fein  politifdie«  ©taubenäbefenntni«,  roorin  er  ffd  di  L>.<  non  Boccaccio  unb  in  mehreren  ©anbjdriften 
offen  al«  ©bibelime  belennt  unb  ba«  Jtoifertum  als  bcS  ©ebidt«;  bie  erfte  Ausgabe  mit  ber  Bejeidnung 

ein  ebenfo  götttide*  roie  bem  ©eil  ber  Wenfdbeit  »Divina  C.«  fdeint  bie  non  fflenebig  1616  ju  fein 
notnoenbiget  (fnftitut  ber  Rirdc  ebenbürtig  gegen  Sa«  ©ebidt  tft  eine  Slrt  iiifion,  melde  btnAuffanb 

überfteBi.  (fr  forbert  eine  roeltlide  UntDerfaltaon»  j   unb  ba«  geben  ber  Seelen  nad  bem  lob  in  ben  brei 
ardie  unb  fpridt  ber  Rird«,  fobalb  fie  fid  in  Streit  Seiden  bei  genffit«  fdilbert,  unb  3erfäBt  bem  ent» 
unb  ©ober  jur  rocltliden  ©errfebaft  bringe,  aBe  Au« :   fpredenb  in  brei  Abteilungen:  ©öde  (Inferno),  geg< 

torität  ab.  So®  Kerf  entftnno  um  bie  .-feit,  als  feuer  (1‘urtratorio)  unb  BareibicS  (Paradlso).  gebe 
©einrid  VII.  ba«  faiferlide  Anfebtn  in  (Italien  roie.  biefer  Slbieilungen  beftebt  au«  38  ©efängen,  fo  bah 
berberjufteBen  bemüht  irnr(jroifdenl310unbl813),  j   ba«  ©anje,  imt  ber  Ginleitung  al«  erftent  ©cfnng, 
nad  anbern  in  ben  legten  (labten  be«  Sidter«.  @e*  I   H)0  ©efänge  oon  jufontmtn  14,230  Setfen  in  ber 
bniett  roarb  e*  juerft  in  Bafel  1559.  Seuere  Ausgaben  Xerjtnenform  umfabt,  als  bereu  Stiinber  X.  baftebt. 

befolgten  R.KtUe(2.AufI.,Kienl874)unb@iultam  Rein  anbre«  ©ebidt  b°t  einen  fo  bi«  in*  einjelnfte 

(in  »Opere  latiue  di  D.»,glor.  1878-82, 2Bbe.),  eine  aebenben arditertoniirfienDnu roie biefe »Commedia  . 
Überlegung  ©ubatfd  (ieipj.  1873).  Sgl.  Böbmer,  Sa 8   »Inferno*  enthält  (aufser bem Sorfjof) neun ©ö!> 

Über  "ante*  SJioimrdie  (©alle  1866).  —   Gine  anbre  lenfreife, be*gleiden  ba*  »Purgatorio«  ncunSüume: 
©dt"!*  tu  lateinifder  Srofa  ift  bie  Slbbanblung  »De  ben  Borbof,  fteben  Bübcrterraffen  unb  ba«  irbifde 
Ttugari eloquentia <   (»über bie8olf«fprade*), roorin  fjarabie«  auf  bem  ©ipfel  be«  giiuterungSberg*.  Sa* 

er  teil*  ben  Sorjug  ber  neuern  Spraye  (Italien«,  roie  »Paradiso»  enblid  beftebt  ebcnfaU*  au«  neun  frei» 
er  fie  ju  fdaffen  bemübt  roar,  »or  ben  Jbiomcn  anbrer  fenben  ©immeln,  über  btnen  ba®  Gmppreum  al«  ber 
neuerer  Söller  unb  not  ben  einzelnen  SKunbarten  uttberoeglide  Sif  bet  ©ottbeit  fdroebt.  Sit  ©runb 

(Jtaiien*  felbft  ju  jeigen  fudt,  teil«  aud  bie  oerfdie» :   ibee  be«  ©ebidt«  ift  nun  bie  einer  Kanbcrung  be« 
benen  neuern  Sidtungharten  darafterifiert.  Sa«  1   Sidter«  burd  biefe  brei  Kelten  ber  ©eifter,  bie  er 
unooBenbet  gebliebene  Kerf  cntftanb  roobl  um  1203  :   auf  böbere«  ©eb*ih  unternimmt.  Cr  finbet  fid  um 

unb  erfdien  juerft  in  einer  italienifden  itberfebung  :   bie SDtitte  feine« geben«  in  einem  rotlbenffialb  oerirrt; 

oon  Srifftn#  (Sicenja  1629  u.  öfter),  ba«  Original  al«  er  bei  SageJanbrud  beffen  Gnbe  erreidt  unb  einen 
mit  Säten  pon  SorbineBi  (flar.  1577),  in  neuerer  fonnigen  Betg  ertlimmen  roiB,  binbert  ibnbaran  bie 

(Ausgabe  ton  Sorri  (giporno  1850),  ffliuliani  (Stör.  Grfdeinung  eine«  Sontber«,  eint«  görren  unb  einer 

1878).  Cine  beutfde  llberfegung  gab  Ranncgteber  Kölfin.  Jrn  Begriff,  roieber  in  bie  Stefe  be«  Kalbe* 

tgeipj.  1845).  Sgl.  B&bmer,  Über  Xante«  Sdrift  jurüdjufebren,  erfdeint  ibm  ber  Sdatten  Sergii? 

»De  rnlgari  eloquentia'  (©alle  1868).  —   Aud  jroci  (gleidfam  ba«  Spmbol  btt  rocltliden  Autorität)  unb 
»Gflogen«  in  latcinifden  ©ejametern  hintcrlich  S.,  Derfiinbet  ibm,  ju  feiner  Adlung  müffe  ein  anbrer 

baren  ffidtheit  jebod  nidt  ftder  ift.  Sie  trfdientn  Keg  eingtfdlagen  roerben;  er  felbft  roerbe  ibn  führen 

juerft  ooöftSnbtg,  aber  fehlerhaft  in  »Carminn  illn-  unb  ibm  auf  bem  Keg  bte  oerbammten  Seelen  fn 
e   tri  um  pooUrum  italomm«  (Slot.  1718);  beffer  gab  ,   ber  ©öBe  unb  bie  bühenben  im  Surgatorium  jeigen; 
fie  Sionift  au«  einer  ©anbfdritt  ber  »Lanrentiana»  j   rooBe  er  nod  höher,  ju  ben  Seligen  emporfteiaen,  fo 
in  feinen  »Aneddoti  IV.  nebff  ben  beiben  bojugtbä»  müffeibnbanneineroürbigereSeelegcleiten.  Xante* 

riaen  ©ebidten  be«  ©iooanni  bi  Sirgilio  berau«. !   flroeifel  roerben  burd  bie  Slnaabe  Sergil«,  Beatrice 
Ste  fallen  in  bie  Jahre  1320  unb  1321  unb  beant»  habe  ihm  biefen  Auftrag  gegeben,  befdroidtigt.  Sie 

roorten  abMjnenb  bie  Aufforbtrung  be*  genannten  Kanberung  gebt  nun  junädft  burdbit©älle,  melde 

Sirgilio,  tinige  grobe  Begebenheiten  bet  (feit  in  rö>  einen  bebeutenben  Seil  ber  Grbrinbe  einnimmt  unb 

milder  Sprach?  ju  befingen  unb  nad)  Bologna  iu  tom>  einen  Sridter  bilbet,  beffen  Spite  fid  im  Wittel» 

men.  Gine Überfebung  biefer  ßtlogen,  beren  Sprade  !   punlt  btr  Grbe  befinbet,  unb  beffen  Känbe  treppen' 

roeit  beffer  ift  al*  bie  ber  profaifden  Kerfe  Saute*,  artig  burd  mehrere  runb  umbertaufenbe  Stufen  ab» 

finbet  ffd  bei  Rrafft  (f.  oben).  Sie  bi*  jegt  aufaefnn»  geteilt  fino.  Auf  biefen  Stufen,  bie  ffd  oon  ber 

btnen  Briefe  Sante«,  jum  Seil  (ehr  roidti«  für  ,   erften  bi«  jur  neunten  immer  mehr  oerengern,  befin» 
bie  Renntni«  be«  Sidter«  unb  ftiner  Kerfe,  finben  ben  ffd  bie  Serbammten;  im  Sorbof  biejenigen, 

ffd  in  Kitte*  Sammlung  »D&ntis  epistolae  qnae  melde  auf  ber  ßrbe  ohne  ßbre  unb  ohne  Sdanbe  ge» 

exsiani  cum  notis»  (Sabua  1827).  3"  neuerer  (feit  lebt  haben;  im  erften  Rrei«  bie  eblen  ©eifter  bcrSor 

fanb  Sbeob.  ©epfe  neun  roeitere  Briefe  Sante«  auf,  jeit,  melde  jroar  untabclbaft  gelebt,  aber  bie  Saufe 

bie  in  ber  Brteffammlung  Sante«  oon  Ateff.  Sorri  nidt  empfangen  haben;  in  benfolgenbenRreitcit  aber 

(Serona  1843)  enthalten  finb,  roo  ffd  and  biefeltene  ber  Seihe  nad,  bem  ©rabe  btr  gafterbaftigfelt  unb 

»Qimcstio  de  aqun  et  terra»  finbet,  eine  Abbanb»  berSdtoereberStrafenentfpredenb.bieKoHüftigeri, 
tung  über  bie  bomalJ  oiel  erörterte  grage,  ob  ba«  bie  Sdlemmer,  bie  ©eijigen  unb  Serfcbroenber,  bie 

Wett  iraenbroo  höher  fei  al«  ba«  baraii«  betoor.-  (jomigen  unb  Sadfiid.t'l!en,  l'obann  in  ben  tiefet  ge' 
raaenbe  £anb,  melde  S.  1320  ju  Serona  oorta«  ( ju=  legenen  Rrelfen  bie  Cpifureer  unb  Reger,  bieöcroali' 
erit  gebrueft  Seneb.  1508;  neu  bt«g.  oon  ©iuliani,  tbätigen  gegen  ihren  Südffcn  unb  gegen  ©ott,  bie 

glot.  1881).  Gine  ©efamtauSgabe  ber  »Opere  mi- ;   gügner  unb  Betrüger  in  ben  eerfdteocncn  ffleftalten 

nori»  Xante«  lieferte  ÄraticeBi  (glor.  1861  —   62,  unb  fdtiefflid  bie  Scrräter  an  Serioanbten,  greun» 

3   Sbe.).  ben,  Kobltliätem  unb  Saterlanb.  3“  ber  Witte  bie» 

Die  ititin»  tmnmMiu-,  ;   fe«  Steife«  ftebt  ber  Beberrfder  biefe«  Seid«,  Xi« 
SaSjentge  Kerf  aber,  melde«  Xante«  Samen  un>  ober  gujifer,  ba«  biSfe  Srinjip,  mit  ben  gäben  im 

fterblid  gemadt  hat,  tft  bie  »Divina  Commedia».  Wittelpunft  ber  Grbe.  An  bem  geib  bebjclben  ein» 

Karum  S.  fein  Kerf  Romöbie  nennt,  ergibt  ffd  !   porfteigenb,  gelangen  bie  Kanberer,  bem  gauf  eine« 

au«  feiner  Sdrift  »De  vulgari  eloquentia.,  roorin  flaren  Bade*  folgenb,  au«  ber  Schind1  ̂ tmtu*  auf 

er  brei  Arten  be«  Stil«  auffteüt:  ben  tragifden  ober  bie  entgegengejegte  ©rbgälfte,  roo  ffd  (tu*  ben  glu» 

ed  by  Google 
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ten,  welche  biefe  ganj  bcbcden,  bet  Serg  be«  Gurga» 
torium«  ergebt.  21m  Itferranb  empfängt  fie  dato 

non Utica,  bet A>ädjter  biefe«  Seid)«.  Set Sauterung«- 
berg  bitbet  einen  (teilen  Regel  unb  ift  in  fieben  runb 
ßetuinlaufenbe  Eerraffcn  geteilt,  bte  oon  ben  ner- 
üßiebenen  Abteilungen  bet  Güßenben  beraoßnt  roer» 

ben  unb  burd)  fcfjmaleEreppcn,  bereit  jebe  non  einem 
Engel  bemacht  roitb,  in  Gerbinbung  fteben.  3n  um- 
gelehrter  Dtbmmg  bet  $öUe  fteigen  hier  finfter  unb 
ölige  oom  Scßtoercrn  jum  Seichtem  auf.  Eie  un- 
terfte  Eerraffe  nehmen  bie  §od)miUigen  ein,  bann 
folgen  nach  bet  Geiße  bie  Aeibifdjen,  bie  dornigen, 

biefittlicß  Säumigen,  bie  ©eijigen  unb  GerjcßnKn» 
bet,  bie  Scbrociger  unb  enblidj  bie  oon  ffieltluft  er- 

füllten. Aad)bcm  bie  Scifcnben  fätntlicße  Eerraffen 
burcßtnanbert  haben,  gelangen  fie  pon  bet  lebten  in 
ba«  übet  betfclbcn  gelegene  irbifeße  Garabie«.  $ier 
nerfd)ipinbct  iletgil,  unb  öeatrice  (ba«  Spmbol  bet 
tirc^lidjen  Autorität  barftcHenb)  übernimmt  beb 

Eicßter«  güßrung  burd)  baä  britte  Seid),  beffen 

einteilung  auf  ben  ju  Emile«  3e’t  nodi  ßerrfdjen* 
ben  Anfiditcn  nom  SSeltenfpftem  beruht.  §ier« 
nad)  befielt  biefe«  Seid)  au«  jeßn  übereinanbet 
liegenben  unb  al«  bohle,  burdifidjtige  Rugclit  ju  ben- 
fenben  (bimmeln,  rocldje  bie  im  Mittelpunft  bei  Uni- 
nerfum«  liegenbeerbe  umgeben,  unb  non  beten  erften 
fteben  jebet  nad)  einem  beftimmten  ©eftim  benannt 
ift,  nämlid)  her  Simmel  be«  Monbe«,  be«  Merlur, 
bet  Genu«,  bet  Sonne,  be«  Mar«,  be«  3upiter  unb 

be«  Saturn.  Een  achten  bitbet  bie  Sphäre  bet  ftij. 
'lerne,  ben  neunten  bie  be«  Primum  mobile,  toelcße» 
allen  übrigen  ihre  »eioegung  oetleiht.  3eber  biefer 
yimmel  raitb  non  einer  beforibern  RInffe  oon  Seelen 

bemohnt,  meid)«  alle  biefe  oerfchiebeuenStufen  burd). 
laufen  müffen,  benot  fte  in  ben  jel)nten,  ben  unbe« 
roeglichen  Sidjtbimmel,  ba«  Emppreum,  ben  eigent- 

lichen Sifj  ber  Seligen,  gelangen.  Sabbern  E.  an 
öeatrice«  Seite  auch  biefe«  gante  Seich  burd)ioan- 
bett  hat,  oetfehtoinbet  auch  fie  uno  übergibt  ihn  bem 

heil,  'üernbarb,  burch  beffen  Germittelung  er  feßließ- 

(ich  be«  Anblirf«  be«  göttlichen  Angeficß't«  in  einer mpftifeßen  Süifion  teilhaftig  tnirb.  Sfiäßrenb  ber  gan- 
cn  Jßanbemng  burch  bie  brei  Sielten  roetben  ©e- 
präche  mit  b'ftorifcß  belannten,  lumeift  erft  fürtlich 
oerftorbenen  Menfcßen  geführt,  bte  halb  Abfcßcu  unb 
Cntfcfjen,  halb  tiefe  JDebmut  erregen;  tieffinnige 

fragen  ber  Eßeologie  unb  Ghilofopßie  tnerben  ge- 
legentlich erörtert,  unb  bie  bürgerltdjen  unb  flttlicften 

Gerßältniffe  3tolien»,  bie  entarteten  Ruftänbe  ber 
Ritche  mie  be«  Staat«  tperben  mit  eblent  fittlichen 

3om  aefcßilbert,  fo  baß  fid)  bie  Eichung  tu  einem 
umfaffenben,  erhabenen  unb  ergreifenben  3ettge< 
mätbe  geftaltet.  Samentlich  ftnb  e«  bie  beiben  erften 
Abteilungen  be«  ©ebicht«,  inelchc  burch  bie  Runft 

ihrer  Drganifation,  bie  Mannigfaltigfeit  unb  fllaftif 
ihrer  ©eftalten  unb  ba«  3ntereffe  ihrer  ßiftorifeßen 
öejitge  ben  Sefer  fortroäbrenb  feffeln,  nmhrenb  (ich 
bie  [egte  Abteilung  burch  bödjfte  Erhabenheit  ber  ©e- 

finnung  unb  Gmpfinbung  au«jeicßnet.  —   SBa«  aber 
bie  Eeutung  be«  ©ebicht«  al«  eine«  aKegorifcßen 
©anjen  roie  feiner  Allegorien  im  einjelnen  betrifft,  fo 

haben  ftc^  in  ben  feeßs  3ghrhunberten  feine«  8e» 
'teßen«  bte  oerfchiebctiften  ©eiftcr  auf  bie  nerießie- 
öenartigfte  ©eife  baran  oerfueßt.  3™  allgemeinen 
herrfchte  früher  bie  moraltheologifche  Eeutung  nor, 
roie  benn  auehSthloffer  bieörunbibceinbiefem  Sinn 
auSlegt.  Sach  ihm  hätte  E.  in  feinem  ©ebicht  ben 

Sieg  befungen,  auf  bem  er  oon  ber  [innlicßen  Siebe 
iur  himmlifchen,  pon  roeltlichen  Seftrcbungen  jurn 
betraeßtenben  Seben  unb  jur  innern  Seligfeit  ge- 

langt fei,  fo  baß  ba«  ©ebicht  gleicbfam  bie  Epopöe 
ber  raenfcßlidjen  Srlöfung  barfteüt.  3n  unferm  3aßt» 
hunbert,  befonber«  feit  Marcßetti«  unb  Sofetti«  Auf- 

treten, hat  fieß  bagegen  bie  Auffaffung  ber  -Com- 
media- al«  einerEichtung  non  roefentliäß  politifchem 

Gharafter  ©eltung  nerfchafft  uttb  ift  in  Italien  ge- 
genwärtig bie  herrfeßenbe  gemorben.  Man  betrachtet 

fie  al«  ein  großartige«  Strafgebicßt,  eine  an  bie  per- 

fönrteßen  Scßidfale  be«  Eicfjter«  anfitüpfenbe  politi- 
fche  Satire  auf  bie  Gerroorfenheit  feine«  3eitalter«, 
auf  bie  burch  ®<e  8äpfte  in  Schmach  unb  Schanbe 

geftürjte  fflenfcßßeit,  bie  nur  burch  bie  nolle  Entfal- 

tung ber  faiferlichen  .’perrfeßennaeßt  reorganifiert 
roerben  fönne.  So  mürben  benn  j.  8.  auch  bie  aUe- 

gorifchen  -Saubtiere«  ber  Einleitung  jur  ■   jiöHc-  al« 
beftimmte  hiftorifche  ©efialtcn  gebeutet:  ber  bunt  ge- 
flecfte  fianther  (früher  al«  Sinnenluft  bejeiehnet)  al» 

Slorenj  mit  feinen  Parteien  ber  Schroarjen  unb  SBei- 
ßen,  ber  Söroe  (früher  Gbrgeij)  al«  ffranfreidj,  fpe- 

ieH  Rarl  non  Öaloi«,  bie  gierige  SBölfin  (früher S>ab- 
uebti  al«  bie römifehe Rune,  fpejiellSonifactu«  VIII. 

3noeffen  fo  fehr  bie  bem  ©ebicht  ju  ©runbe  liegenbe 
Slllegorie  ben  Renner  unb  Äorfdjer  entjiieft,  fo  ift 

boch  mit  großer  Runft  alle»  fo  eingerichtet,  baß  auef) 
ber  Sefer,  ber  bie  Allegorie  nicht  flicht  unb  nicht  inill, 
fonbem  alle«  bloß  al«  ©efeßiehte  unb  fflemälbe,  al« 

poetifeße  EarftcQung  ber  menlchlichen  Satur  unb  be» 
menfcf|ti<hen  Seben«  betrachtet,  gefeffelt  unb  non 
öetounberung  erfüllt  roirb. 

ffiann  E.  fein  große«  Söerf  angefangen  unb  roann 
er  bie  einjelnen  xeile  ootlenbet  höbe,  biefe  fragen 
roerben  nerfibieben  beantroortet.  Mit  jiemlicher  8e- 

ftimmtheit  ift  jeboeß  anjuneßmen,  baß  er  ba«  »In- 
ferno- nicht  nor  1314,  ba«  -Purgatorio«  nießt  nor 

1318  beenbigt  haben  iann,  ba  barin  noch  Gegeben- 
heiten biefer  3oßre  ermähnt  roerben;  roahrfcßeinlicß  ift 

aueß,  baß  bie  13  leßten  ©efänge  erft  aeßt  Monate  nad) 
Eante«  Eob  aufgefunben  mürben,  roa«  Eionift«  An- 
fießt ,   bie  GoDenbung  be«  ©anjen  falle  in  ba»  3aßr 

1320,  nießt  roiberfprießt.  Eie  -Divina  Commeciia« 
rourbe  halb  in  unjäßligen  Abfcßriften  in  3ta!ien 
nerbreitet,  unb  uoiß  heute  hefigen  bie  Gibliotßefen 
(Italien«,  Eeutfcßlanb«,  ffranlreicß«  unb  Snglanb« 

eine  große  3abl  berfelbcn,  bie  freilich  alle  burch  Kor- 
ruptionen entfteHt  ftnb  unb  burd)  Sarianten  non 

einanber  abroeießen.  Eie  3oßI  aller  Robice«  feßägt 
EaneeDicri  auf  452. 

(AnSaabeti.)  Eie  3aßl  fämtlicßcr  Ausgaben  be«  be 
rühmten  ©ebießt«  rourbe  1882  auf  347  angegeben, 
roonon  15  auf  ba»  15.  3ahrß.,  30  auf  ba»  16.  3ahrß., 

3   auf  ba»  17.  3oßrh.,  31  auf  ba»  18.  unb  268  auF 

ba«  19.  3ahrß.  entfallen.  Gon  ber  größten  Selten- 
heit fenb  bie  brei  älteften  Erude:  bür  oon  Roligno 

(Mein  ffolio,  mit  bem  Eitel:  »La  commedia  m   D.  A . 

delle  pene  o   punizj  de’  vizj  e   de’  meriti  e   premf 
della  virtü-),  non  3ef'  (groß  Duart)  unb  non  Man 
tua  (^olio),  alle  brei  au»  bem  3oßr  1472  (in  einer 

GracßtauSgabe  jufammen  neu  fir«g.  non  Sorb  Ger- 

non,  Sonb.  1858).  Sicßt  niel  jünger  ift  eine  (roaßr- 
fcßeinlicß  1474)  in  Seapcl  erfeßienene  'Ausgabe  in 
flcin  golio.  Gon  JBicßtigleit  fenb  außerbem  bie  non 
Genbelin  (Geneb.  1477),  bie  Sibobeatina  (Mail. 

1477  -   78)  unb  bie  ©iuntina  (fjlor.  1506).  Aud> 
bie  Au«gabe  non  glorenj  1481,  mit  bem  Rommentar 
be«  Sanbino,  ift  jiemlidj  feiten  unb  namentlich  me- 

nen bet  nielen  barin  enthaltenen  Rupfer  gefcßägt. 

Ein  befonbere«  (aber  unnerbiente«)  Anfeßen  erinarb 
fieß  bie  non  petro  Gcmbo  beforgte,  bei  Aibu«  ju 
Genebig  1502erfdjienette  ?lu«gabe,  beren  Eert  baßer 
non  fämtlicßen  folgenben  be«  16.  3aßrß.  roicberßolt 
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unb  im  roefentlidjen  auch  oon  ber  Cru-Jca  itjrcr  erften  [aletljeä  (König  golfann  oon  6ad)|en)  in  reimlofen 

91u*gabe  (glor.  1595)  ju  ©runbe  gelegt  mürbe.  Der  gamben(Xre*b.  1 839-40, 3übe.;  neue  9tu*g.,  Seipj. 
(Sruäcatert  btieb  jmei  galjrbunberte  lang  in  au*=  1865  —   66,  8   übe.;  3.  itbbrucf  1877);  oon  igelin 
[ifllicfilicfier  ©eltung.  Xer  erfte,  ber  feine  Stängel  !ÜIaiibeurenl836,3übe.)uttboonKo))if*(üerl.l840, 

ernannte,  mar  Sombarbi;  (eine  SluSgabe  erfdjien  Siom  3.  Slufl.  188‘2)  ebenfalls  in  reimlofen  üerfen;  oonö.o. 
1791, 3   Übe.,  u.  öfter  (julefjt  flabua  1829,  5   übe.).  üocned  (üforjfi.  1841;  2.  Stuf!.,  Stuttg.  1856)  unb 
Stoch  mehr  tljat  Xiionife  für  bte  Steinigung  beSlerteS,  oon  ®rau(  (■  ööffe« ,   Seipj.  1843)  in  Xerjinen;  oon 

inbem  er  in  feiner  SluSgabe  ($arma  1795  ,   3   übe.)  gul.  üraun  (Üerl.  1863,  1.  üb.:  -fjölle .)  in  freien 
auf  ben  älteften  ber  oortianbenen  Kobice*,  ben  am  üerfen;  oon  ülanc  (§aUe  ls64),  oon  Gitner  ($ülb= 

gebt  ich  oon  üidani  1343  angefertigten,  als  ben  lor»  burgl).  1865,  3   übe.),  oon  Süitte  (üerl.  1865, 3.  Sufi, 
relteften  jurüdging.  Slnbte  bemerteneroerte  SluS«  1877)  in  reimlofen  gamben;  oon  3ofepl)a  o.  $offin< 
gaben  ftnb  bte  oon  3°tta  (Seneb.  1757,  5   übe.  mit  ger  (SBien  1865,  3   übe.),  oon  St.  Xörr  (Xarmft. 

110 Kupfertafeln),  bie  üifaner  (1804— 1809,  4   Übe.,  1867,  nur  17  ©efange  ber  ©öße-),  non  SB.  Krigar 
golio),  bie  oon  Üoggiali  (Sioorno  1807, 4   übe.),  oon  (üerl.  1870—  71,  mit  ben  güuftrationen  oon  ®. 
Siomualbi  3otti  (Siail.  1808—1809  ,   3   übe.),  bie  Xore),  oon  91.  üaron  (Dppeln  1870),  oon  gr.  Stotter 
Slorentiner  golioauSgabe  mit  bem  Kommentar  üia-  (Stuttg.  1871  —   72,  2   übe.),  oon  K.  üartfcb  (Seipj. 
gioli*  (1817—19,  4   Übe.  mit  Dielen  Kupfern),  bie  1877),  oon  grande  (baf.  1883-  85)  in  Xerjinen. 

oon  Sicca  befolgte  im  »Parnaseo  classico  italiano«  'llucb  gibt  e*  eine  hebräifcbe  Überlegung  ber  >§ölle 
(üabua  1827),  bie  oon  Ugo  go*colo(Sonb.  1825),  bie  oon  Sormiggini  (Xriefl  1869)  unb  eme  neugrtedii1 

britte  SluSgabe  ber  GruSca  (glor.  1837,  2   übe.)  unb  fdje  oon  Siiifuru*  flafiba  (Sonb.  1882).  —   Grroäbs 
alsbieoorjüglidfftcn  bie  neuern  Sluögabenoonüiandji  nungoerbienenS[armanS3eitbnungenjur  »Divina 

(7.  Sufi. ,   baf.  1868),  oon  K.  SBitte  (Üerl.  1862),  Commedia«,  bie,  oon  Spiftrucct  geflogen,  unter  bem 
auf  forgfältigfter  Sergleichung  ber  oier  forrelteften  Xitel:  »Atlante  Dantesco*  (Siail.  1822)  erfdpicnen. 
Kobice*  (Sillani,  Gaetani,üaticanu*  unbüerolinu*)  Slucfi  Cornelius  unb  ©enelli  l;abeu3eicbnungen  baju 

beruljcnb,  unb  oon  Scartajjini  (Seipj.  1874  —   82,  geliefert.  gn  neuefter  3e**  fmb  bie  )d)On  ermähnten 
3   übe.,  mit  Kommentar).  gKuftrationen  oon  Xore  jur  -Divina  Commedia« 

[Überfteuaeen.]  gür  ben  erften  Überfeber  Xan»  befonberS  beliebt  geroorben.  3ur  Orientierung  auf 

tes  in  lateinischen  üerfen  hält  man  geiDö^nlic^  ben  oerfdpiebenen  Schaupläbeu  ber  «Divina  Com- 
benCtioetanermöncbS;atteo9lonto(geft.l443);bo<b  media«  lönnen  St.  St.  GaetaniS  bilblidje  Xarftel* 

teilt  üioiani  ein  offenbar  ältere*  ürucbftüd  einer  lungen  berfelben  unter  bem  Xitel:  -La  materia  della 
lateinifeben  Überfefjung  mit.  Slnbre  Überfefjuitgen  Divina  Commedia  dichiarata  in  VI  tavole«  (Uiom 

in*  Satcinifcbe  finb  oon  Carlo  b'Slquino  (Steap.  1728,  1855;  2.  SluSg.,  baf.  1872)  bienen. 
3   übe.)  unb  oon  ü>ojja  (1848).  gn*  Spaniidje  (Sommcncm  ic.l  Xer  Kommentare,  roelcbe  halb 
mürbe  baS  ®ebi*t  überlebt  oon  gemanbej  be  Sülle-  ben  äftljetifcöen  SBert  be*  ©ebicbtS,  halb  bie  barin 

gab  (üurgo*  1515;  neue  SluSg.,  Stabr.  1867),  neuer-  auftretenbe  iljeologie  unb  übüofophie,  balb  bie  ge» 
bing*  oon  Slanuel  Slranba  p   Sanjuan  (baf.  1868);  fdjicfjtlidjen  Xgatfacben,  balb  bie  politifdjen  Xenben» 
ins  granjöfifcbe  unter  anbern  oon  ©rangier  jen  beb  Xicbter*  beljanbeln,  finb  unjäljlige.  galt 

(1596  — 97,  3   übe.),  oon  b'Slrtaub  be  Siontor  (1811  [ämtlüffe  Sianuffripte  finb  mit  Kommentaren  unb 
bi*  1813,  3   übe.;  neue  SluSg.  1845),  oon  Calemaib  Sianbgloffen  oerfeben,  unb  ebenfo  finb  bie  meiften 
beSafapette  (1835, 2   übe.),  oon giorentino  (12.  Slufl.  SluSgaben  erläutert  unb  lonimentiert.  Xie  älteften 

1881),  oon  be  Stongi*  (3.  Slufl.  1875),  oon  S.  Sljeal  autljentifrfjen  Kommentare  finb  ber  be*  gacopo  bella 
(1843-  66, 6   übe.),  oon  Satiebonne  (4.3lu«g.  1870),  Sana  (noch  Dor  1328  gefdirieben,  gebrudt  in  berSlu*- 
oon  Siebnnrb  (1854—67, 3übe.),  oonSamentiai«  (in  gäbe  ber  Divina  Commedia«  oonüenbelin  beSpira, 
ürofa,  1862),  oon  Sapnarb  (1878);  in*  ßnglifebe  1477;  neue  Jluig.,  Siail.  1865,  Duart,  unb  üologna 

oon  $.  üopb  (1785,  1812,  3   übe.),  oon  S.  ßareg  1866)  unb  ber  unter  bem  Samen:  »L’antico,  il 
(1814, 8   übe.),  oon  9t.  $>oroarb  (1807),  oon  sö.^ume  buono,  l’ottimo«  befannte  (^r*g.  oon  Xorri,  füfa 
(1812),  oon  SBigftt  (1833),  oon  ßarp  (1851.  neuefte  1827—29,  3   übe.).  Xcm  14.  galirf).  gehören  ferner 
2lu»g.  1871,  in  Xerjinen),  oon  Xapman  (1865,  in  an  berKommentar  beäglorentinerSlnonpmu*  (fir*g. 

Xerjmen),  oon  SongfeHoro  (1866,  neue  Su«g.  1877),  oon  ganfani,  üologna  1866—74),  ber  be*  üoccaccio 
oon  SB.  St.  Jtoffetti  (1866  in  reimlofen 3ainben),  oon  (f)rSg.  oon  Stilanefi,  glor.  1863  ,   2   übe.),  ber  oon 

grorb  (1871),  oon  Slindfin  (1884,  in  Xerjinen),  oon  üenoenuto  Sanibalbi  oon  3oiola  (3mola  1855—56, 
Sibbalb  (1884);  in*  uf f   i f cf) e   oon  Xmitri  Stin  (bie  3   übe.),  ber  be«  granceSco  beüuti  (füfa  1868—62, 
»fiöBe  .inflrofa,  üeter*6. 1843);in*S!oliiiftf)eoon  3   übe.)  unb  ber  oon  Öuiniforte  Üarjija  (StarjeiKc 
SL  8tani*laroeli  (üofen  1870);  in*  Xänifi^e  oon  ,   1838).  9(u*  bem  15.  flammt  ber  oben  fdfon 

Stolbecb  (bie  »^öKe-,Kopenb.  1851,  in  Xerjinen);  in*  erroäljnteKommcntarbe*8anbino(juerftglor.l481); 
Sibroebifdie  oon  K.  SBilb.  üöttiger  (in  -Italienskn  au*  bem  16.  galjrb.  finb  SlelluteHo  (üeneb.  1544  u. 
stmlier« ,   llpfala  1853,  in  reimlofen  üerfen);  in*  öfter)  unb  üem  XantcUo  ba  Succa  (baf.  1568)  al* 

5>oIlänbif4e  oon  .(jade  DanSiijnben  (feaarl.  1867—  Kommentatoren  ju  ermähnen.  3g(.$eget,  Übeeben 
1870)  unb  oon  91.  S.  Kol  (baf.  1864).  Xie  ältefte  ̂ iftorifc^ert  SBert  ber  ältern  Xantefonimentare  (Seipj. 

beutfdpe  ilbcrfe(iung  ift  bie  oon  Üadjenfebioanj  (2.  1878).  Üon  ben  neuern  ertiiircrn  finb  al*  bie  roicfi' 
Slufl. ,   Seipj.  1767—69  ,   3   übe.)  in  gJrofa ;   i£)r  folgte  tigften  ̂ etoorjubeben:  Sombarbi  (Som  1791,  3   Übe., 
eine  oon  3agemann  in  freien  gambeti  (ffieitn.  1780  u.  öfter;  am  beften  Slabua  1822,  5   übe.),  Soffetti 

bi*  1785,  7   übe.),  einige  Stellen  ber  $öHe«  bat  (Sonb.  1826—27,  2   übe.;  roegen  feiner  einfeitigen 
au*  91.  SB.  Spiegel  (in  ben  §oren«  1795)  überfept.  9tuffaffung  anfänglich  Warf  angegriffen),  Xommafeo 
Stuger  biefen  erften  Üerjuiben  liegen  Übertragungen  (Üeneb.  1837  u.  öfter,  am  beften  Stail.  1865),  üiandji 

be*  ®ebi*t*  oor  oon  Kannegieger  (Seipj.  1814—21,  (7.  Slufl.,  glor.  1868),  graticeüi  (3.  Slufl.,  baf.  1871), 
5. Slufl.  1873),  oonStrcdfuf  (igalle  1824—  26,3Übe. ;   be  Starjo  (baf.  1864  -   82  ,   3   übe.)  unb  Scartajjini 

9.  Slufl.  1871)  in  Xerjinen;  oon  g.  ü.  $önoarter  unb  (in  feiner  Xejtauögabe,  Seipj.  1874  —   82),  melier 
St.  o.  6nl  (3nn*br.  1830—31,  3   übe.;  2.  Slufl.,  Kien  ba*  gefamte  oorliegenbeStaterial  fritifcf)  ocrarbeitet. 

1877)  in  ürofa;  bie  oorjügli^c  Überfegung  oon  Ü(|i‘  •   ®'e  Üorläufer  XaiiteS  befianbelt  b'Slncona  (>I  pre- 
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cursori  di  D.«,  Stör.  1874).  33  on  neuern  beutfeben  | 
3ü)erten  über  X.  ftnb,  oon  ben  Biographien  (f.  unten) 

abgefetfen,  hcroorjubeben:  JtutI),  Stubien  über®. 
(Xübtng.  1853);  Bftcibcrer,  XanteS  Göttliche  So- 
möbie,  übcrfidütid)  bargeftetlt  (Stuttg.  1871);  ferner 

BJitteS  ocrfcbiebcnc  wichtige  Auffäfte  jur  Xante-Sit- 
teratur,  gefammett  unter  bemXitel:  Xante; gorfdjun- 
gen.  AtteS  unb  9leue8  (Hatte  1869  u.  feeitbr.  1879,  2 
Bbe.) ;   Scartajjini, Abbanbtungen über X. (grantf. 
1880)  u.  a.  Jtn  grantreicb  brauten  nicht  unwichtige 
Beiträge  jur  JtenntniSXanteS  unb  feiner 3eit:  gaü- 

riet  in  >D.  et  les  origines  de  tu  litterature  ita- 
lienne  (Bat.  1854, 2   Bbe.),  Djanain  in  *D.  et  la 

Philosophie  catholique  au  XIII.  siicle-  (5.  Stuft., 

baf.  1869)  unb  Jt.  Hdtebranb  in  »Pino  Compagui. 

Stüde  liistoriqne  et  litteraire  sur  l'tpoque  de  D.* 
(baf.  1862).  Stuch  ß.  XanietS  -Essai  sur  la  Divine 

Combdie«  (Bar.  1873)  ift  ju  nennen.  3«  Xeutfchtanb 

tab  baS  Xantc-3ubiläum  Slnlafj  jur  ©riinbung  ber )ante-0efellfcbaft,  bie  fich  1865  in  XreSbcn  un- 
ter ber  Stgibe  bee  Xantefunbigen  flönigä  3ohann 

»onSachfentonftituierte  unbbiöjefft  oierBänbeibreS 

»SahrbucbS  (Heipj.  1867—77)  bctauSgegeben  hat. 
AIS  Hilfsmittel  jum  Stubium  ber  Divina  Com- 

media" bienen  BlancS  "Vocabolario  Dantesco* 

(Heipj.  1852)  nebft  bem  -Berftid)  einer  philologifcbcn 
ßrlldrung  buntler  unb  ftreitiger  Stellen  ber  ©ött- 

lidjen  flomöbie-  (Hatte  1860  —   65,  unnoUcnbet),  X. 
9J1.  ©ranataS  Florilegio  e   dizionario  Dantesco« 

(9!eap.  1855),  ©.  3.  gerrariS  "Enciclopedia  Dan- 
tesca>  (Blnil.  1863—77,  5   Bbe.),  BocciS  "Diziona- 

rio storico,  geografico,  universale  della  Divina 

Commedia-  (9lom  1874)  u.  a.  Bibliographie  Ber- 
jeichniffe  aller  SluSgaben,  Überfehungen  unb  ßr> 

täuterungsfehriften  geben  be  BatineS’  Bibliografia 
Dantesca«  (Brato  1845—48,  5   Bbe.)  mit  ber  gort- 
febung  non  ßarpedini  (Siena  1866)  unb  gcrrajjiS 

»Manuale  Dantesco«  (Baffano  1865 — 77,  5   Bbe.). 
Xie  Xante-Sittcratur  non  1»65  bis  1879  enthält  bie 

«Bibliograpbia  Dantea«  non  Behholbt  (2.  StuSg., 
XreSb.  1880);  fpejieü  bie  beutfehe:  ScartajjiniSSBcrl 

»D.  in  Germania  (9J!ail.  1881-83,  2   Bbe.).  Gine 
encptlopäbifche  Überficht  ber  ganjenXante-gorfcbung 
bietet  ScartajjiniS  «Dantologia«  (Mail.  1883). 

[Biesronbifdif  t'iccmilur.l  XteflebenSumftänbc  beb 
XichterS  finb  non  teinem  feiner  Seitgenoffen  ausführ- 

lich aufgejeichnet  tnorben.  Boccaccios  Buch  »Dell' origine,  vita,  studj  e   costumi  del  chiarissimo  D. 

A.<  ift  leicht  unb  fchroungnolt  aefehrieben,  ober  reich 
an  SBiaiärlichfciten  unb  mehr  Aoman  als  Gerichte, 
einBanegprifuS,  ber  allerbingS  baS  Aufierorbentticbe 
im  SBefen  beS  XichterS  lebhaft  erfennen  lägt.  SöaS 
Spätere,  roie  Bittani,  Batbini,  Bolcntone,  über  X. 
veröffentlicht  haben,  hat  geringe  Bebeutung.  SBeit 
inichtiger  ift  bie  Biographie  XanteS  non  ieonarbo 
Bruni  (Berugia  1617,  glor.  1672).  Xen  oberften 
Bang  aber  unter  ben  italienifchen  Biographen  beS 

XichterS  behaupten  ®iuf.  B*t"  ( ■   ilemorie per  ser- 
rire  alla  vita  di  D.-.  Beneb.  1758;  neue  StuSg., 
glor.  1823),  CefareBalbo(»Vita  di  D.«,  Xurin  1839, 

2Bbe.)  unb  befonbert  gra  t   ic  e   II  i,  bcjfen  SBerf  ( >Sto- 
ria  della  vita  di  D.«,  glor.  1861)  eine  erfeböpfenbe 
3ufammenftetlung  beS  biograpbifchen  Stoffes  unb 

Iritifche  Sichtung  beSfetben  enthält,  ohne  inbeffen 
auf  eine  fünftlcnfcbc  ©eftaltung  Bebacht  ju  nehmen. 

Unter  ben  beutfehen  biograpbifm-titterarifcben  ©er- 
ten  über  X.  finb  hetoor  juheben :   S   ch  t   of  f   er,  X.  (Heipj. 
u.  Heibetb.  1855);  gloto,  X.,  fein  (leben  unb  feine 

Süerte  (Stuttg.  1858);  Siegele,  XanteS  Heben  unb 
Süerte  (8.  Slufl.,  3<na  1879);  ©rieben,  X.,  eine 

Stubie  (Äötn  1865);  Scartajjini,  X.,  feine  geit, 
fein  Heben  unb  feine  SBerle  (2.  Stuft.,  grantf.  1879); 

Scheffer-Boidjorft,  StuS  XanteS  Berbannung 
(Straftb.  1882);  Xerfeibe,  X.  im  ßril  (baf.  1885). 

ßine  franjöjtfcbe  Biographie  XanteS  liegt  oor  oon 

b'Artaub  beSiontor  (Bar.  1841).  Bgt.Baur,  Über 
bie  Duellen  jurHebcnSgefcbichteXanteS  (©örl.1862). 

Xante  ba  Biajäno,  itat.Xiihter,  greunb  beS  Xante 
Sttighicri,  auS  SDiajano  in  XoScana  gebürtig,  blühte 
um  1290  unb  ftanb  bei  feinen  ffeitgenoffen  in  grofeem 

Slnfehen  als  Xichter,  obroohi  fiel)  feine  Öebicfite  ipeber 
burch  3nbalt  nod)  gorm  auSjeidjnen.  Seine  Sprache 
ift  roh  unb  noch  oofi  proocnfalijcbei  SÜenbungen,  fein 

SluSbrud  gejioungen,  feine  Bilber  trivial ,   unb  ber 
3nha!tfeinerBoeften  geht  nicht  übet  bie  gewöhnlicher. 
HiebeSbeteurungen  unb  HiebeSItagen,  wie  fee  bei  ben 
prooenfalifchen  Xidjtern  iinöebrauch  waren, hinaus. 

ßS  haben  fich  oon  ihm  etwa  40  Sonette,  5   Baüaben 
unb  3ftanjonen  erhalten, bie  (ich  in  mehreren  Samm- 

lungen, namentlich  m   ben  »Boeti  del  primo  secolo 
della  lingua  italiana  (gtor.  1816,  2   Bbe.)  unb  in 
-Raccolta  di  rime  antiche  toscane-  (Batermo  1817, 

4   Bbe.),  abgebrudt  fmben.  Bgt.  ülina. 
Xante- ©efellfihajl,  f.  Xante  (S.  536). 
Xantirr  (ipr.  Henri  Sttphonfe,  franj. 

Hiftoriter,  geb.  1810  ju  91opon,  mibmete  fich  bem  Hehr- 
fad)  unb  würbe  oon  ber  SHegierung  wicberholt  ju 
wiffenfchaftticheu  Unterfuchungen  nach  .Italien,  nach 

Belgien,  Xeutfchtanb,  ßnglanb  jc.  entfenbet.  Bon 

feinen  JBerten  nennen  wir:  -Histoiredu  moven-hge 
(1852);  -Etudes  sur  lts  Btnbdictins«  (1864,2Bbe.); 

•Les  monastires  binhdict  ins  d’Italie -(1866, 2Bbe.); 
L'Itnlie.  Stüdes  liistoriqnea-  (1674  ,   2   Bbe.)  unb 

•   Les  femmes  dans  la  socibth  cliretienne«  (1878, 
2   Bbe.),  bie  brei  leptgenannten  preiSgelrönt. 

XantiSruS,  3ohanneS,  eigentlich  glad)SbinbcT, 
auch  oon  £>öfen  (a  Curiis),  neulatein.  Xtchter,  geb. 

31.01t.  1485  ju  Xan  jig  (bähet  X.),  befugte  baS  ©um  - 
nafium  ju  Jtratau,  trat  noch  oor  1501  in  bie  Xicnfte 

beS  polnifchen  Hofe«  unb  beteiligte  fich  1502—1508 

an  bem  getbjug  gegen  bie  Xatarcn,  bereifte  1604— 
1506  bie  Hüften  ©rieehenlanbS,  Baläftina,  3talcen 

unb  ftubierte  nach  feiner  Bildtchr  in  flratau.  Seit 
1509  crfcheint  er  als  Setretär  unb  Botfchaftcr  beS 

polnifchen  HänigS  Siegmunb  I.  unb  wirb  als  folcber 
bis  1532  ju  ben  bebeutcnbftenbiplomotijehenBerbanb 
lungen  oerwenbet,  auch  in  SBien  oon  Biapimilian  I. 
unb  bann  währenb  eines  oierjährigen  Aufenthalts  in 

Spanien  1529  oon  Äarl  V.  jum'  Sitter  gefeblagen. Slacbbem  er  1580  baS  Bistum  flulm  erhalten,  lebte 

er  feit  1532  nur  feinem  geifltid)en  Amt,  würbe  1537 
gürftbifchof  oon  ßrmetanb  unb  ftarb  27.  C(t.  1548  in 
grauenburg.  Seine  ©ebichte,  jum  Xeil  gefammett 

oon  Böhm  (Brest.  1764),  finb  meift  ©etegenheitS« 

gebidjte,  juerft  burchauS  weltlichen,  julept  mehr  reli- 
iöfen,  paränetifchen  gubaltS,  boeb  alle  ©egenfäpe 
eS  SebenS  beifeitc  fehiebenb;  fee  jeiebnen  fid)  burd» 

filarbeit  ber  ©ebanten  unbAeiubcit  bcrSprache  au». 

Bgt.  ßjaplicfi,  De  vita  et  canniuibus  J.  de  Curiis 
Dantisci  (Brest.  1855). 

Xanton  (ist.  banjiona),  ©eorgeS  3acgue8,  einer 

bet  hetoorragcnbften  SDänner  ber  franjöfiicben  Seoo- 
tution,  geb.  28.  Oft.  1769  ju  ArciS  für  Aubc,  beim 
Beginn  ber  Seoolution  1789  Äbootat  in  Baris, 

oergeubete  iu  grenjentofer  fiieberlidjlcit  [einen  ge- 
ringen Serbicnfl  unb  mar  burch  Saftet  unb  ©enüffc 

alter  Art  abgeftumpft.  Blirabeau  erlannte  in  ibm 
eine  bebeutenbe  Stüfje  feiner  Bläne,  unb  wirtlich 

war  X.  roie  jum  Aeootutionär  geboren  Seine  0e» 
featt  war  toloffat,  feine  Stimme  oon  burebbringen. 
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ber  ©eroatt,  bas  ©eptfet  feäfelitfe,  non  Bodennarben  1   Treiben  bet  fttbcrtiften  ein  Gnbe  ju  matfeen  unb  bet 
jerriffen,  aber  botfe  intponierenb,  ba«  Keine  Sluge  ,   SNenfdjlitfefeit  unb  Sernunft  roieber  ©eltung  ju  per» 
ftetienb  unb  fü£»n,  feine  Siebe  pfeantaftifife  unb  ergrei»  (Raffen,  unb  notfe  auf  bie  Sllitroirfung  Siobeäpierrc« 

fenb.  Cr  befafj  eine  ungeheure,  riidficfet«lofe  Gnergic,  I   pertrauenb.  2)0$  bicfer  benufetc  ben  Kampf  jroiftfecn 

tüfenen  SRut  unb  einen  roeiten,  umfaffenben  Bild.  ben  Xantoniften  unb  ben  fje'bertiften,  um  erft  biefe, 
8lm  14. 3uli  1789  begeifterie  er  bie  Blaffen  jum  9ln=  bann  jene  tu  ftürjen.  3n  ber  Slatfet  oom  81.  Stär  j 

griff  auf  bie  BaftiHe.  Balb  barauf  ̂ Bräfibent  be«  Di.  jum  l.Sprii  1794  rourbc2).  pcrbaftet.  Slm  8.  Slpril 
ftrift«  berCorbelierS, (tagte  er  im  6innber3afobtner  erftfeien  er  mit  feinen  greunbcn  Xesmoiilin«,  Sßefter» 
10.  Sloo.  1790  bie  SRiniftcr  bei  ber  Slationaloerfamm.  mann,  Sacroijr,  f3i)fitpeaur  ic.  not  bem  Sieoolution«. 
[ung  an  unb  ftiftete  mit  Camille  Xc«mouIinS,  fjabre  tribunat.  Xie  Slnflage  lautete  auf  Gntroürfe  Xan» 

b'Gglantine  unb  Blarat  ben  Klub  ber  Gorbelier«,  ber  ton«,  ben  jjerjog  non  Drltan«  auf  ben  Xferon  ju 
ben  Klub  ber  ffalobiner  halb  in  politiftfeem  fyanati«  fejjen,  auf  fein  Blitroiffen  um  Xumouriej'  Betrat  ic. 
muS  überbot,  ofene  ft$  non  ifem  ju  trennen.  SJlit  bem  X.  beijanbelte  bie  Sitfeter  mit  Seratfetung  unb  rief 
^erjog  non  Orleans  trat  er  in  engere  Berbinbung  bei  ber  Berfünbigung  be«  XobeSurteilS :   »SHan  opfert 
unb  raarb  ein  ©enoffe  feiner  roüftcn  Drgien.  Slatfe  un«  einigen  feigen  Stäubern,  aber  fie  tnerben  iferen 
SHirabcauSXobimmerentftfeiebener  auftretenb,ftfelug  Sieg  nitfet  lange  geniefeen;  itfe  jiefee  Slobeäpierr«  naefe. 
er  bie  ifem  nom  £>of  gemalten  Anträge  au«,  unb  auf  Xer  fteige!  itfe  allein  befafe  bie  Blatfet,  ifen  ju  retten.« 
feinen  Stuf  oerfammette  fitfe  17.  3uli  1791  ba«  Sol!  Slm  5.  Slpril  1794  beftieg  X.  mit  feinen  grennben 
auf  bem  HiarSfelb,  um  SIbfefeung  be«  Kbnig«  unb  0e»  ba«  Stfeafott.  SU«  ba«  Soll  an  ber  ©uillotine  Beifall 

ritfet  über  ibn  non  ber  Slationaloerfammlung  ju  per  brüllte,  rief  er:  »Stferoeig  ftiH,  unbanlbare«  Soll!«, 

langen.  Safapette  unb  BaiHg  bampften  bcnSlufftanb  unb  bem  $enler  fagie  er:  »Gin Stiemen  ift  genug,  beb’ 
jroar,  unb  X.  mufete  fi$  burtfe  bie  (flutfet  ber  gegen  j   ben  anbernfiirSiobc«pierreauf».  SeintragtitfeeSöe« 
ifen  auSgefprotfeenen  Berfeaftung  entjtefeen,  (ehrte  aber  f (feiet  gab  ®. B   ü   $   ner  Stoff  ju  einem  genialen  Xrama. 
halb  barauf  unter  bem  Stfeufe  bc«  Solle«  natfe  Saris  Sgl.  Bougeart,  Danton  docnnienls  autlientiques 
jurüef  unb  roarb  ber  Ronftituierenben  Serfamntlung  (Brüffel  1861). 
jum  Xrofe  Subftitut  be«  Srolurntor«  ber  Sarifer  XanubiuS,  glufe,  f.  Xonau. 
Stabtgemeinbe.  Xie  Grfliirmung  berluilcricn  unb  XanDrr9(!pt  bjnttmer»),©emeinbe  im  norbamerifan. 
ben  Stur;  be«  Königtum«  10.  Slug.  1792  bereitete  er  Staat  SJlaffatfeufett«,  4   km  non  Salem,  mit  3rren- 
bauptfäcfeliefe  nor,  unb  naefe  bem  Sieg  be«  fparifer  feau«,  frabrifen  unb  <i»so)  6798  Ginn). 
Säbel«  fefte  er  feine  Gmennung  jum  yuftijminifter  XanoiBe  (|pr.  pSnitwia),  1)  Stabt  an  ber  Dftgrenjc 

burtfe.  Xa«  Sorrüefen  ber  feinblitfeen  teere  in  ber  be«  norbamerilan.  Staat«  ̂ Binoi«,  am  SermiHion 
Champagne  unb  ba«  Söiebcrauftauifeen  ber  rogalfe  Stioer,  in  realb=  unb  lofelenreidjeröegcnb,  mit  gabri- 
ftipfeen  Sartei  in  Sari«  gaben  ifem  ben  Sonoanb  jur  len  unb  (isso)  7733  Ginn).  —   2)  öauptftabt  ber  ©raf» 
Crganifierung  ber  Septembermorbe.  X.  liefe  fitfe  f$aft  Bople  im  norbamerifan.  Staat  Kentutfp,  feat 

hierbei  ni$t  non  ©raulamleit  unb  Slutburft  leiten;  ein  Xaubftummeninftitut,  nuferere  feöfeere  Srfjuten 
ja,  einjelnen,  bie  ifen  um  Stellung  anflefeten,  liefe  unb  Cisso)  3074  Ginro.;  roar  bi«  1792  tauptftabt  be« 

er  biefelbe  angebeifeen,  j.  S.  Xupoiit,  Sarnaoe,  £a=  Staat«.  —   8)  Stabt  im  norbamerüait.  Staat  'flenn, 
metfe  unb  bem  Stbb«  SartfeUemp.  Sielmefer  rooHte  fploanien,  am  öftli$en  Slrm  be8Su«quefeanna,®raf« 
er  bur$  bie  Sluttfeat  ben  Sionaliften  Slngft  einjageit  jefeaft  Sllontour,  feat  ein  3rrenfeau«,  Gifenfeüttcn  unb 

unb,  ba  er  für  fi$  felbft  feine Stiidtefer  mefer  fafe,  btircf;  |   (isso)  7839 Ginro.  —   4)  Stabt  im  norbamerifan.  Staat 
einen  roilben  jreoel  be«  SanatiSmu«  fie  autfe  ber  91  a   Sirginia,©raff$aftfJittfpIoania,am  Jefeiffbaren  Xan, 
tion  unmöglitfe  ma$en.  911«  ber  Jlonoent  ;ufammen  bi$t  bei  ber  ®ren;e  non  Storbcarolina,  feat  bebem 
trat,  legte  X.  fein  SDtinifterium  nicber  unb  begab  fnfe  tenbe  Xaba(«fabrifen  unb  (i«w)  7526  Ginro. 

80. Stoo.  1792  mit  gacroif  na$  SSelgien,  um  ba«  re=  Xanj,  fceinri$  Jlmiliu«  Slugujt,  bcutf$er 
nolutionäre  Clement  autfe  bort  nu«;ubreiten.  Son  Stecfet«geleferter,  geb.  11.  2>ej.  1806  ju  jena,  Sofen 
feier  auSftimmteer  für  ben  lob  be«ftönig«  unb  jroar  be8  2feeoIogen  Jofe.  Xraugott  8ebcre$tX.  (geb.  1769, 
ofene  Sebingung.  gn  Belgien  taufte  er  naefe  feiner  geft.  1851),  feabilitierte  fitfe  1831  an  ber  Unioerfität 

aeroöfenli$en  SBeife;  Staat«,  unb  Rirtfeengüter  rour-  feiner  Saterftabt  unb  rourbe  bort  1834  aufecrorbent-- 
ben,  teilroeife  ju  feiner  Screi$erung,  (onft«;iert  unb  litfeer,  1843  orbentli$er  ^Jtofeffor  ber  Sietfete  unb 
oerfifeleubert,  bie  ifem  entgegenftrebenben  Parteien  Dbcrappcllation«geri$t«rat.  Gr  ftarb  17.  SJtai  1881 

mit  blutigem  Gifer  nerfolgt,  aber  au$  feier  perfönlitfee  in  3ena.  Gr  ftfericb:  »8eferbu$  ber  ®ef$i$te  be«  rö. 
Ste$te  unb  Bitten  ni$t  unberüdfitfetigt  gelaffen,  ffn-  miftfeen  Ste$t«  (8eip;.  1h40,  2   Xie.;  2.  Stuft.  1871— 
beffen  fudjte  er  fitfe  natfe  feiner  Stüdfefer  natfe  Sari«  1873);  «Xer  falrale  S$itb  im  römiftfeen  Ste$t«oer. 

im  SRnrj  1793  ben  ©ironbiften  ju  näfeern,  um  mit  (efer  (Jena  1867);  »Xie  JBirtung  ber  Kobifiration«-' 
iferer^ilfe  berfBöbelfeerrf$aft  einen  Xamm  entgegen,  formen  auf  ba«  materielle  Ste$t«  (Seipj.  1861);  »Slu® 
jufefeen  unb  eine  Xiltatur  be«Konnent«  aufjurtifeten,  Stom  unb  Bpjanj«  (SBeim.  1867). 

tuarb  aber  al«  Störber  unb  fSIünbercr  oon  jenen  ju.  Xantel.Xfeeobor  Söilfeelm,  Äftfeetiler  unb  Sitte» 
rüdgeroiefen  unb  nafem  bnfeer,  al«  fte  ifen  burtfe  eine  raturfeiftoriler,  geb.  4.  Jebr.  1818  ju  Hamburg,  am 
Slnftage  roegen  £otfeocrrat«  1.  Slpril  fogar  ftürjen  3ofeanneum  unb  a(abemif$en  ©pmnafium  bafelbft, 
rooHtcn,  oon  neuem  mit  bem  Berge  gegen  bieSironbc  feit  1837  auf  ben  Unioerfitäten  ju  Seipjig,  §aHe  unb 

Bartei.  Dbroofel  er  nun  mit  jum  Sturj  ber  öironbe  Berlin  gebilbet,  feabilitierte  fi$  1815  an  ber  Unioer.- 
beitrug,  roünftfete  er  bo$  niefjt  bie  Junritfetung  ber  fität  ju  Seipjig  unb  ftarb  bafelbft  9.  fflai  1850.  X. 
Oironbiften  Xiefe  SKäfeigung  matfetc  ifen  oerbäefetig;  gefeörte  anfäng(i$  ber  £egelftfeen  Sfi$tung  an,  oon 

obgleitfe  er  ba«  ©efefe  be«  Dlarimunt  (Brottaje)  fonne  roel$er  er  fufe  in  ber  S$rift  »Über  bie  Slftfeetil  ber 
bie  Befolbung  ber  Sansculotten  notfe  bur$fcfete,  fan(  $)egelftfeen  'flfetlofopfeie- (fjamb,  1844), ber  eine  anbre : 

fein  Slnfefeen  bo$  täglitfe;  oon  bem  SBofelfafertSau«. 1   »Über  ©oetfee«  SptnojiSmu««  (baf.  1843),  noran» 
ftfeufe,  in  roeltfeem  feine  Xobfeinbe  al«  SDlitglieber  gegangen  roar,  emanjipierte.  3n  Dppofttion  gegen 
ja^en, rourbe  er  auSgefcfeloffcn.  Gr  begabfi$  nun  natfe  ©eroinu«  ftfjrieb  er  feine  beiben  litterarfeiftoriftfecn 
feiner  Heimat  Slrci«  unb  heiratete.  3m  Slooember  Jiauptrocrle:  •   ©ottf$eb  unb  feine  Seit »(Seipj.  1848) 
1798  lernt  er  jurüd,  entftfeloffen,  bem  roiberli$en  unb  »0.  G.  Seffing,  fein  Seben  unb  feine  Serie« 



538 Tanjig  (®efcbrei6ung  bet  Stabt). 

(SBb.  1,  ba(.  1850;  Sb.  2, hr«g.  ronBuprauer,  1853— 
1854 ,   neue  9lufl.  oon  o.  Walpapn  unb  üorberger,  ScrI. 
1881),  bit  erfte  roürbige  ®tograpbie  Seffing«.  >©e* 
fammelte  Stupfe  oon  S.  gab  Otto  3“!)”  (Setpj. 
1855)  heran«. 

Sanjig  (poln.  ©bangt,  b>etiu  der  Stabtptan), 

hauptftabt  De«  preufc.  Segierungtbejirf«  I   .(f.S.  541), 
Refiung  erften  Stange«,  emft  eine  mächtige  §anfeftiibt 

unb  noch  jept  nie-  hanbeltplap  roiebtig,  liegt  anmutig 
am  Unten  Ufer  beb  ipcftlicbfien 

(jept  toten)  ilrmä  ber  fficiepfel, 
ca.  6   km  non  bet  Dftfee  unb  an 

ben  Sifcnbabnlinien  Sirfd)au= 

S.=91eufabrroaffcr  unb  Scrlin* 
Stettin^®.  3m  ©.  f<blie&en  be< 
trädjtlidje  höben  (®ifcpofS>,  ha- 

gelsberg ic.)  bie  Stabt  ein;  auf 
ben  übrigen  Seiten  ift  fie  non 

üppigen  ffliefen  unb  fruchtbaren 
Stieberungen  umgeben.  Sieroirb 

in  meljterenSlnnen  oonber  Mott- 
lau  buribftoffen,  bie,  trüb«  oon 

nur  2,1  in  liefe,  jept  burd>  Saggcrung  bi«  ju  4,5  m 
oertieft  ift,  fo  baff  bie  größten  itmbclbjtbiffe  bi«  in 
bie  Witte  ber  Stabtunb  jur  Speicberinfel  gelangen 
tonnen,  meid»  tebtere,  pon  jroei  2trmen  ber  Motttau 
umgeben,  bauptfächlitb  mit  groben  Stieberlagen  für 

Betreibe  bebaut  ift.  3m  R.  1885  mürben  Speicher 
unb  8agerl)öfe  burdj  eine  Gifenbapn  mit  bem  ©üter- 
bahnpof  S.*£egetbor  oerbunben.  9t n   ber  SBeftfeite 

Hiebt  bie  Stabaune.  Seibe  Rlüffe  pereinigt  mün- 
ben  unterhalb  S.  in  bie  iüeubfet.  Sie  eigentliche 
Stabt  beftebt  au«  fünf  Seilen:  ber  9IItfiabt,  ber 

Scdjtftabt,  ber  Sorftabt  unb  ber  Stieberftabt, 
(üblich  non  ber  S   peirifertnfel,  roo  fub  läng«  eine«  Mott 
lauarm«  grobe  holjnieberlagen  befinben,  unb  bem 

Sanggarten.  Sie  alten,  au«  bem  16.  3abrp-  ftam* 

menben  Spore:  ba«  3aIob«tbor,  ba«  Steugarter,  Se- 
ter«bager  unb  Dlioaer  Spor,  find,  um  bem  fteigenben 

Serfepr  ju  genügen,  abgebrochen  unb  bureb  eiferne 
Spore  erfept  morden;  ba«  hopeSpor,  ein«  ber  bebeu- 
tenbftcn  monumentalen  Sauroerfe  be«  16.  3abrb., 
nach  Sfrt  ber  römifdjen  Zriumpbbogen,  oon  roeldjem 
bie  Sanggaffe,  bie  febönfie  Strabe  Sämig«,  auf  ben 
Sangen  Warft  führt,  mürbe  mit  ber  firinfammer 
freigelegt  unb  reftauriert.  Steun  Sorftäbte  umfagem 
ben  mefilicben  halbfrei«  ber  Stabt,  unter  benen  einige 

jiemlicp  entfernt  liegen:  St  SUbredjt  (4  km  füblidi), 

»Itfcbotilanb,  S'cpibfip,  Sangfubr,  bie  fepönfte Sorftabt  (4  km  im  StiB.),  roobin  eine  pracbtooDe  bop> 
pelte  SinbenaUee  führt,  Steufcbottfanb  unb  Sleu> 

faprroaffer,  ber$afen  oonS.  Wit9tu«nabme9tüm< 
berg«  unb  einiger  rbeinifeber  Stabte  bat  S.  unter  allen 

beutfdfenStäbten  bie  am  febärfften  ausgeprägte ^Jpp- 
fiognomie,  unb  nirgenb«  oerejegenroärtigen  bie  ©e> 
bäiibe  fo  oerftänblicb  bie  ©efebidite  unb  ben  ©efdimad 

ihrer  geit.  3U  ben  Cigentümlicbfeiten  ber  häufet 

fiebbrten  früher  befonbet«  bie  fogen.  Seifcbläg'e,  bie eit  bem  legten  Raprjepnt  roegen  ber  dadurch  oeran* 

(abten  SejdjräMung  ber  Kommunifation  aut  alten 
hauptftrafien  entfernt  mürben.  Sie  Säufer  Sanjig« 
Reben  faft  alle  mit  ber  fdjmalen  ©iebelfeite  nach  ber 
Strabe  ju  unb  bebnen  fi<b  gam  uiiDerbältniömäfiig 
nach  hinten  au«.  Oft  ftebt  Die  fcfjinnle  hinterfronte 

an  Der  parallel  laufenben  hintergaffe,  ober  e*  befm- 

bet  [ich  jroifeben  florber-  unb  hintergebäube  ein  tlei> 
nerhof,  auf  bem  ein  Seitengebäube  bie  beiden  haupt* 
teile  oerbinbet.  98o  aberörunb  unb  Soben  auf« 

äufierfle  befebräntt  mar,  ba  baute  man  in  bie  freie 
ttuft.  Sa  her  finb  niete  häufer  Sanjig«  febr  hoch  unb 

türm-  unb  latemenartig  luftig.  Sehr  hohe  unb  eng 

nebeneinander  gefteUte  Renfter  oon  friftandarem 

Spiegelglas  geben  ben  Raffaben  etroa«  ©laSartige«, 
Surcbbrocbcne«  unb  ©länjenbe«.  Sie  Saepfuipen 
ftreben  meift  in  jierlicben  formen  arabeSfcnartig  in 

bie  hübe  unb  finb  geroöbnlidj  oon  einer  Rahne  ober 
irgenb  einer  Rigur  eingenommen.  3n  Der  ganjen 

Strcbiteftur  Sanjig«  fpriebt  fub  berfelbe  ©eift  abge* 
fcbloffenen,  felbftberoufiten ,   träftigen  Sürgertum« 
au«,  ber  bie  Stabt  einft  fo  grob  gemacht.  Sie  ftatt* 
liebften  Seile  berfelbcn  finb  bie  Sanggaffe  unb  ber 
Sange  Ward  bi«  (üblich  jur  Mottlau,  bie  mit  ben 
präcbtigften  alten  Stauten  prangen,  oon  benen  auch 

einjetne  häufern  in  'Portugal  unb  Italien  naepge- 
ahmt  finb.  Slucb  bie  öffentlichen  ©ebäube  finb  meift 

grofiartig.  Unter  ben  23  Kirchen  ber  turntreicben 

Stabt,  oon  benen  8   fatbolifcb  finb,  ift  bie  1343 — 
1502  erbaute  Cberpfarrlirepe  ju  St.  Marien  bie  bebeu* 
tenbfte  unb  jugleidi  eine  ber  gröpten  eoangetifeben 

Sitten,  bie  e«  gibt.  Sie  mi&t  104  m   in  ber  Sänge, 
34,»  m   in  ber  Streite  unb  über  23,:i  m   in  ber  höbe, 

bat  brei  gleich  hohe  unb  lange  Schiffe  mit  37  groben 
Rcnftern,  einen  76  m   hoben  Sunn  nebft  10  deinem 
Sürmen.  ©ine  Gigentümlicpteit  biefer  Kirche  finb 

bie  nach  innen  bineingejogenen,  überroölbten  unb  ju 
Kapellen  benukten  Strebepfeiler,  roobureb  bie  Kirche 

eigentlich  fünfldjiffig  roirb.  Sie  enthält  jroei  Kunft* 

fcpäpe:  ein  Rüngfte«  Bericht  auibemR.  1467,  oermut* 
lieb  oon  Wentfing,  unb  einen  funftootl  in  h°lj  ge* 

fcbnibtenhocbaltar  (oon  W.Scproarp,  1511— 17),  ber 
erft  in  neuerer  Reit  feine  Sollcnbung  erhalten  bat. 

Sor  roenigen  Rapren  finb  auch  in  Scbränfen  ber  Sa* 
friftei  toftbare  Paramente  oon  hohem  Äunfhoert  ae* 
fanden  morben.  Ser  Sichter  SR.  Dpifj  ruht  in  biefer 

Kirche.  Sie  äftefte  Kirche  ift  bie  KatbarinenKrcbe 

(1326—30)  mit  einem  fd)önen  ©[oefenfpieL  Stuficr* 
bem  befibt  S.  jroei  Spnagogen  unb  ein  mennoniti* 
febe«  ®etbau«.  Sie  beroorragenbften  roeltlicben 
©ebäube  fmbba«  grofiariige  gotifebe Siatbau«  in  ber 
Siccbtftabt,  in  feinem  hauptfern  au«  bem  16. 3abrb-, 
mit  einem  jierlicben,  82  m   hoben  Surm  unb  einem 

ehernen  Springbrunnen  baneben,  unb  ba«  altftäbti* 
febe  SKatbau«,  ein  Kenaiffancebau  (1687  ooüenbet). 
9tud)  ba«  Krantbor  unb  ba«  Reugbau«  finb  alter- 

tümliche ©ebäube.  Stuf  bem  Sangen  Warft  fleht 
ber  2trtuS*  ober  Rimferbof  (bie  groben  Kaufleute 

hieben  im  Wittelaltcr  hier  »3unter  ),  beffen  Rnne* 
re«  eine  einjige  grobe,  oieredige,  oon  oier  ©ranit* 
faulen  getragene  unb  in  ber  cigentümlicbften  SBeife 
mit  ©emälben  unb  Scbnibmerf  au«  ber  Sagenroelt 

oerjierte  halle  bilbet,  roclcbe  ebebem  ju  Belagen  be* 
ftimmt  mar  unb  jept  al«  ®örfe  bient.  Gnblicb  ift 

noch  bie  berühmte  alte  Mühle  oon  18  ©ängen  an 
ber  Jiabaunc  ju  ermähnen,  bie  ebemaf«  ber  Stabt  in 
jeder  Stunbe  einen  Sutnten  abgeroorfen  haben  foU, 

ber  fogen.  Stodturm  unb  ba«  fpätgotifebe,  1871  re* 
ftaurierte  Rrnnjistancrdofter  (ba«  einjige  nod)  oor* 
hanbene  Kloftergebäube),  beffen  obere«  unb  untere* 

©efibo  jj  bie  ftäbtifebe  ©emälbegaleric  und  9(ltertümer* 
fammlung  einnimmt,  roäbrenb  ba«  mittlere  jum  So* 
lal  be«  Siealgnmnafium»  beftimmt  ift.  9)on  neuem 
©ebäuben  find  beroorjubeben:  ba«  Dberpofibiref* 
tiontgebäube,  ifoftaintögebäube,  ba«  Sanbe«bau« 
unb  ba«  Sifafterialgebäube  (Sip  be«  Cberoräfi* 
bium«),  beibe  auf  9)eugarten,  bie  ®iltoriafibule  unb 
bie  Plrtilleriefafeme. 

Sie  »efeftigungen  ber  Stabt  befteben  au« 

einem  hauptmall  mit  20  ®aftionen.  Sämtliche  (tra- 
ben oor  bem  hauptroaü  finb  mit  fflaffer  angefüllt, 

unb  bie  Umfaffung  ift  ju  jroei  Srittcln  durch  bie 
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DANZIG. 
.41  int  öden  Gasse  CS 

Altstadt  Graben  Bf  3 

Artus- Hof  Cf 

Asch  -Brücke  HS 

Bahnhot'  115 
Bassin  B   jfl 

Bamnqarixchr  Ce***  B2 

Bisrho/i  Reryj  A5 
BUihnt:  Her  C3 

Böttrhrr  ■   Gasse  H3 

Rrabnnk  1*2 
Brandt  Gasse  C 1 

Breite  Gasse  BC3 

Brigitten  Kirche  H3 

Rrut/ninken  -   Gas.tr  C   1 

Burg  -Straße  C   3 
Butter-Markt  Bl 

Dirnrr  -   Gasse  Bl 

Dominikaner  -   K   B3 

Dominikaner-  Bl  B3 

Der  Bockt  TboekrnD-V  1 

Bnghschsr  Darum  D3 

Bahre  1*3 
Bisch  -   Brücke  C   3 

Bisch  Markt  C3 

Fleischer  -   Gasse  B 15 

Branstskaner  AI  Kl 

Frauen -Gasse  CI 

Brauen  Thor  CI 

Gasanstalt  BS 

Gewehr  Fahr.  König!  C   5 
Grit  ne  Brücke  CI 

Grünes  Thor  CI 

l'ym  na  st  um  C4 

Haifets  ■   Berg  A   2 
Baker- Gasse  BC3 

Haupt  Zollamt  CI 

Heilige  Geist  Gasse  BC 3 

Heilige -Leichnam  K   AI 

Hinter- Gasse 

Hohes  Thor  Bl 

Hohn  -Insel  CD1 

Hots  Held  C5 

Hots  -   Gasse  Bl 

Hol s   Markt  B3 

Hots  Baum  1)3 

HnpCen  Ga.tse  C   4.5 

Hühner  Best/  C   6 

Bunde  -   Gasse  B 1 

Irr  Garten  A2 

Jakobs -Thor  B2 

.Johannis  Gasse  BC3 

Johannis  Kirche  C3 

Johannis  ■   Thur  C   3 

Jopen  -   Gasse  Bl 
Juden  -   Gasse  CI 

Kampe.  Die  D3 

Kaserne  Dl 

Krttrrhagcr  Gasse  Bl 

Kielgraben  CD3 

Kohlen  -Markt  H3 

Komma  ndantur  I)  1 

Kran -Thor  (’3 
Ku  hitrücke  CI 

Lange  Brücke  C   1,3 

Lange  Markt  CI 

Lang  führ  Buch  A I 

Lang-  Garten  Dl 

Langgarter  Thor  Dl 

Lang  Gasse  Bl 

Lang  Gassen  Thor  Hl 

hege  -   Thor  B6 

Loge  Kugenia  A3 
Marien  -   Kirche  H   3 

Manen» er  Ct.  Knurrt  B 1 

Matten  bilden  V 1 

Mennonttrn  Kirche  Al 

Milchkannen  ■   Br  C 1 

Milch ka/uu’/i  Gasse C% 
Milch  Beter  C 1 

Motttnu  ,   Btuß  K«  I)  I 

München  -Gasse  CI 

Aartgattons-  Schute  C3 

Xrhrung  Die  DI 

Seugarten  A3 

St  aga  rten  ■   Straße  A   3 
Otira  .   Koch  Al 

Pamdies  Gnxte  H2 

/‘aji/.t  Grah  Kirche  BZ 

Beters  ha  gen  A5 

Beiert  ha  g   er  Kur  he  A3 

Beters  hager  Thor  A5 

Bfhnd  -Graben  CD2 

BfHTör  Stadt  B   2,3 

Bockenhnusschrr 
ttolsmn/n  H I 

Bag  gen  -   Blüht  B3.1 
Boh  sn  Hl 
Born  ntrr.tr/irr  Rh  nh  A3 

Bost  Hl 

Beirut  bank.  Dans  Kl 

Prxcrnpka  Dl 
Bulrer-Tunn  B3 

Ha  da  n   nr .   An  der  C2 

Ha  daunr  Fluß  (*  2- AS 
Mummbaum  C   2 

Hathaus  Bl 

Hrgierungs  Geb  C 1 
Reitbahn  An  der  Bl 

Retter  -   Gasse  CD3 

Ritter  Gasse  C2 

Hosen  -   Gasse  C   D3 

Samt  •   Gasse  B   2 

Sankt  Anna  Kirche  Bl 

-   Harham  - Kirchr  Dl 

-   Katharina  -Kirche  B3 

ScJu/Tserertt  D I 

Schilf •   Gasse  C   5 

Schleusen  Gasse  CS 

Schüssel  -Damm  B2 

Schüssen  haus  A3 

Schern  Uten  Gasse,  Gr  CS 

Sr/mursen  Mm  trn  A15 

Sjmcher-  Insel  C   S,1 

Sperlings  Gasse  C   5 
Stadt  ■   Bibliothek  B   2 

Stadt  -   / ns rt rett  Al 

Stadt  -Theater  B3 

Stein  -   Schleuse  116 
Sfrohttric/i  U   2 

Stiitsm  -   Unsre  ( ’   1 7* hornsche  Rrtl cke  CS 

Thomscher  Weg  HC 5 

Thran  -   Graben  C*  1 

Tobias -Gasse  ('3 TYtmlahs- Kirche  Bl 

Vorstadt  Graben  B 1 

Wti  trn  Gasse  CBS 
Werft  Kaiserliche  R   I 

Zeughaus.  Altes  Hl 
Zeughaus  Sru es  HS 
Zimmer  Gruben  CD3 

Meyers  Konr  Lenk  an  .   4   Auf!. Kililiogr.  Ina  ui  ul  in  Leipzig. 
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fCaujig  (^nbuftric,  $aitbel  :c.). 

SDcidif«!  unb  bunf)  llberfsbroemmungen  gebecft,  bie 
mittels  bet  ®teinfdj(eu(e  am  iiegetbor  kroivit  wer 
ben  fönnen.  Ser  Jiaitptroall  Ijat  bafjer  nur  oor  brei 

fronten  Heine  Staoelin*  unb  ilünetten  als  Stuften; 
werte  oor  flrfj,  aber  nad)  ben  überfiiroeumtbaten  Sei; 
ten  im  3t.,  C.  unb  ®.  Ijin  einen  bebcdten  Seq  mit 
©lari*.  Stuf  ber  norbroefllidien  Seite  ift  ber  c:ia6 
ranb  ber  (ehr  naben  Siabaune  bebeutenb  bat) et  a!S  bet 

SBal,  roe*bolb  nach  biefer  Seite  (ieben  Saftionen  mit 

Kaoolieren  angelegt  fmb.  (fugletd)  bat  man  bie  nabe 
an  bie  Stabt  bintretcnben  §i>btn  al*  jroeite  Berte» 
öigungitltnie  mit  ftlbftanbigen  Berten  befegt,  roelrtje 
bie  Stabt  oon  außen  bcden.  Sa*  ftärffte  liegt  auf 

bem  Sageisberg  (rujftfche*  Ocab  genannt),  be. 
itebenb  auS  oiet  Baftionen  unb  mebreten  Scitemuer. 
fen;  roeiter  füblitb  ift  bet  befcftigte  Bififtofäbcrg  mit 

iroei  halben  unb  einet  ganjen  Saftion  nebftSKaocIinS. 
Ser©aqe!*berg  ift  Durch  etne  bebcdte  Kaponniere  mit 

bet  Stabt  perbunben.  'jleun  Sefeitfiofafemcn  in  ben 
Berten  oerftärten  bie  Scrteibigung*fäl)igfeit  bcS 

Babe*.  ) i : ;   :   mehrere  einzelne  Sluftettroerte  fmb  an 
mistigen  fünften  norgeftboben.  Staiiientlicft  Jtebt  fid) 

pon  ber  'Jiorbfeite  ber  Stabt  eine  Selbe  non  Berten 
längs  bet  Beichfel  bis  an  itjrc  SJtünbung,  roo  fie  mit 
ben  Batterien  am  Kanal  Kicufabvroaffer  ober  .©ofti» 
fanal  enbigen.  Sin  biefem  Kanal,  bet  970  in  lang 
unb  26  m   breit  ift  unb  wegen  Scrfanbunq  bet  alten 

©eitbfelmünbung  angelegt  tourbe,  ift  bei  Itcufabr; 
roaffer  bet  §afen  pon  S.,  mit  einet  großen  Steine 
mole  unb  jroei  Seucftttünncn  oetfeben  unb  bureb 
Xampffcbiffagrt  (roie  bureb  ©ifenbahn)  mit  ber  Steibt 
perbunben ;   ber  Sau  eines  neuen  fjafenbajfin*  an  bet 

ipcftlidjen  Seite  beS  Safenlanal*  rourbe  1871  beqon; 
nen.  Öiegenübcr  an  bet  rechten  Seite  bet  Beichfel; 
miinbung  liegt  bie  geftung  Beichfelmiinbe,  ein 
baftionietteS  Siered ,   ipeIcbcS  mit  Der  fflefterfebanje 

unb  mehreren  gort*  ben  Sieden  unb  Kanal  Stcufabr; 
roaffet  unb  bie  SReebe  bedt.  2 ’.:rct]  ben  Salm,  eint 
befeftigte  arofte  3nfel  ber  Beichfel,  unb  mehrere gort* 
wirb  bie  Scrbinbung  jroifeben  35.  unb  bem  4   km  ent. 
lernten  Beichfelmiinbe  bcroertftclliqt.  310>febc,i  bem 

Di'eer  unb  SReufahrroaffer  liegt  ber  in  einen  fdiattiqen 
t>arf  nenpanbelte  Küftenflrid)  Befterplatte.  Ser 
frühere  StuSfluft  ber  Söcidjfet  ift,  feitbent  1.  ffebt. 
1840  ber  Strom  bie  Sanbbüne  bei  bem  SorffReuffthr 

burchroüblte  unb  fi<b  eine  neue  Jliünbung  maibte, 
qcm}  gefcftlofftn,  fo  baft  bie  Seefdiiffe  nur  burd)  ben 
©afenfanal  non  ber  Strebe  in  bie  Beichfel  gelangen. 
Ser  Sbciebfelburcbbrueb  ift  an  ber  Wünbung  ju  febr 
perfanbet  unb  barum  für  Schiffe  niebt  ju  bemiffen, 
beimach  aber  bureb  ein  gort  gefebübt. 

Stach  bemSerfuiuou  1871  batte  S.  88,974,  1875: 
97,931  unb  1880:  108,551  Sinn).,  worunter  74,803 

Droteftanten,  30,455  fiaUjolifen  unb  2736  gilben. 
Sie  ©armlon  |äbtt  6568  SJtann.  Unter  ben  in< 
buftriellen  Sluftalten  fmb  namentlich  beroorju« 
heben:  bie  Schiffswerften,  Darunter  bie  grofie  taife» 
liebe  SSerfte  mit  Jrodeubod  unb  1580  Slrbeitern,  bie 
föniglicbe  SlrtiUerieroertftatt  unb  bie  ©eroebrfabrif 
mit  jufammen  823  Slrbeitern,  14  Srmiereien,  barum 

ter  eine  großartige  Sltticnbrauerei  in  bem  naben 

Kleinbammer,ferner22pritfabriten(2an}iger©oIb; 
roaffer),  welche  bebeutenb  für  ben  trruort  arbeiten,  6 
Sernfteiniparenfabriten,  3   SabatSjabrifen,  6   grofie 
SJlabltnüblen  (Grport  jur  See  1884:  6   SJlitl.  kg),  8 
Sampffcbneibemütilen,  eine  grobe  öiicngicftcrei  unb 

SJlafc^inenbaunnftatt,  Schiff«;  unb  Kcjjeljdimicbcn, 
Sahnten  für  Srafitfeilc  unb  Xauroert,  ätherifchetlc, 

färben,  2ad,  gitni*,  Xadjpappe,  >{iinbnmren,  Öfen, 

Seife  unb  üichte,  f’apier,  (iMacs  u.  a.  Xet  s’an bet 

3>an.)igS,  .genährt  butd)  Iji'enbaljncn,  ft!ufi=  unbSee* 
fehiffabrt,  ift  febr  bebeutenb;  fein  fdmeflereS  ®ad)fcn 

roirb  inbeS  beeinträchtigt  burch  baS  ruffifche  ,'lbü 
jpftem  unb  baS  baburch  begiinftigte  ßmporbtüben 

ruffifcher  Cftfeehäfen  foroie  aud)  burd;  biejtonturrcn; 
beS  giinftiger  gelegenen  Stettin.  Xie  SJteffe  (®omi 
nifmartt),  weiche,  5.  Slug,  beginnenb,  auf  vrlid)  in 
X.  abgehaltcn  roirb,  bat  neuerbingS  an  gefcbäftlicber 
Scbcutung  (ehr  abgenommen.  Stuf  ben  Seeuertebr 
entfällt  etroa  bie  $älfle  beS  (Eingangs  unb  ein  2ru 
tel  beS  SluSgnng«.  35er  SSJert  beS  ©anbei*  fceiuärt* 
aDcin  bejifferte  fuf»  1884  bei  ber  (ltnfuhr  auf  58,s 

3HiU.  3)tf .   (namentlich  ©eringe,  SauinrooUe,  iHobeifen, 
35roguen,  Steintobtcn,  Kaffee,  öäute  unb  f?ct(ci,  bei 
ber  Sluofubr,  bie  bureb  ben  Jlüdgang  be*  betreibe« 

unb  .©oljerport«  bebeutenb  abnabm,  auf  64, c   SÜD. 

■JJtt.  (auf  1   l,a  SRilf.  für  Slieijen,  24  Still.  3“dcr,  11 
BtiU.  ©olf,  ferner  Spiritus,  Sloggen,  ©erfte,  Stelfl). 

Stuf  ben  'Äeicbfelperlebr  entfielen  im  SingangSl  1,185 
'Jon.  (namentlich  Seijen,  Sioggen,  ̂ olj,  Auder),  auf 
ben  SluSgang  205,100  X.  (Steinloblen,  Sifeit,  Salj); 
bie  Cifenbabnen  führten  fort  254,804  T.  (Stein  fohlen, 

tSifen,  §oIi,  Sali,  Saumrooüe,  öeriitge,  ©etreibe, 
pudert.  Sit  Steeberei  SanjigS  ift  in  beftänbigem 
Jtüdgang,  fie  beftanb  Enbe  1871  auS  118  Schiffen 
non  147,925  cbm,  roorunter  allerbingS  nur  3   Sam= 
pftr  oon  2485  cbm,  trnbe  1884  auS  62  Segetfcbiffen 
oon  89,367  cbm  unb  18  Srbraubcnbampfern  oon 

24,926 cbm,  jufammen  80  Schiffen  oon  114,293  cbm, 
war  alfo  um  33,632  cbm  gejunfen.  Ser  ScbiffSocr. 
felft  jeigt  gleicbfoHS  eine  Stbnabnte,  feeroärt«  tiefen 
1884  eiii:  i790ed)iffe  oon 791,334  %.  (906  Sampfer 

i   oon  596,851  S.),  auS:  1805  Schiffe  non  796,065  2. 

(909  Sampfer  non  592,096  S.).  Stuf  ber 'Beichtet  per. 
febrten  1 6,523  Schiffe  (barunter  10,299  Sampfer) 
unb  575  feotjtrofteu.  Sabci  ift  aber  bie  beträchtliche 
Aabl  ber  in  Snllaftgebcnben  ffabrjeugc  inbegriffen. 

Sen  ©elboerfcbc  »ermitteln  bie  3ietcb*banfbaupt= 
ftelle  1 1   HM  mit  einem  Umfab  oon  618, o   Still.  Stf.), 

bie  Sämiger  Srioataftienbanf,  ber  Sparfaffenaftien! 

pevein,  bie  Beflprcufiifcbe  lanbfcbaftlicbe  Sarlebne-- 
lafje, berSanjiger  feppotbefenoerein  u.  a.  SieStabt 

befiht  ©a*.-  unb  SUSnfferleitung  (legiere  1884  bi* 
3teufabramifcr  au*gcbcl)nt),  Kannlifation  unb  eint 
3,3  km  tauge  Sferbebabn  nach  Dbra.  Son  ben  ficbcn 

in  S.  erfebeinenben  Leitungen  (baoon  etn  SSodieu. 
blatt)  ift  bie  »Sanjiger  Leitung«  bie  bebeutenbfte. 
Son  S iibung*--  unb  Bobltbätigfeitäanftal. 
ieu  finben  fidj  2   ©pmnafien,  2 Stcaigvmnaflen,  eine 
ftäbtiiehe  unb  7   prioatc  habere  lödjtirfcbulen;  ferner 

eine  £)anbel*fchu(e,  Staoigationcfcbule,  flrouinjiat* 
aeroerbefcbule,  gortbilbungöfdiule,  lauhftuimnem 
febute;  baiu  ein  Sebammeninftitut,  mehrere  gelehrte 
öcfettfdjaiten,  2   Sternwarten,  eine  SiMtotbef  mit 

100,000  Sänben  unb  einigen  StanufJripteu.  eine  ©c- 
mälDe>  unb  Bntiguitätenfammlung  (f.  oben),  ein 

2beater,  Stabtmufeum,  '1! roo i nj in !> Ä un f tgeroerbe» 
mufeum,  Kunftfdiule;  ferner  gute  Slrmenanfialten, 
2   Baifen.  unb  2   Sranfeiibäufer  (SKorienfranfeiu 
bau*  unb  Siafoniffenanftatt),  ein  üajavett  unter 
ftäbtifchet  Serroaltunfl  unb  ca,  130  miibe  Stiftungen, 
baruntcr  einige  febrbebeutenbe,  rotebn*  ©eilige£etcb' 

:   natnä..(5oipital,ba*6ltjabetbhofpital,tKi*('iertruben.- 
bofpüai  u.  a.  S.  ift  aud)  gcntralfig  ber  ©efelffchaft 
jur  Sicttung  Schiffbrütbigcr  (1865  gegrünset)  unb 

bc*  Seutftbtu  nauiifeben  Slercin*  foroie  mehrerer  gc. 
rotrblicbeTSilbimge.  ii.Unternilgungtuereino.  ßeift 

bcrSib  be4Cbcrpr<lfSbnitcn,ber3tegMrung,be#4au. 

be*birettorium* ,   ber  roeftpreubifdien  k'aubftbaft* 
bireftion,  bc*  £anbra:#amte*,  Sanbgetichl*  (für  bie 
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neun  StmtÄgcric^te  ju  Serent,  X.,  Xirfcbau,  fiat 

tfeau«,  »euftabt,  »ufeig,  Scbönecf,  Breufe.-Statgarb 

unb  goppot),  Sotfena'mte« ,   öauptjollamte«,  einet »rooinjialfleiierbireltion.oonSöupcrintenbcnturen, 
tiner  Cberpoftbireftion,  non  jroei  Gifenbabnbetriebe. 
ämtern,  mehrerer  flonfuln  ic.  Sie  ©arnifon  umfaßt 

bie  Stäbe  bcr  2.  Xinifion,  bet  3.  unb  4.  3nfanterie> 
unb  2.  Äapatlcrie.iJrigabe,  bie  3nf.  <Kcg.  9tr.  4,  5 
unb  128,  3   Gefabron«  §ufaren  91r.  1,  ein  gelb.  unb 
«in  gufeartillcrie.fHeg.,  ein  »ionier. Bataillon,  ein 
£anbrocbr.8ejirf«lommanbo  (91t.  46).  X.  ift  bet 
©eburtöort  pon  §enel,  gabrenbeit,  Cboboioiecfi, 

ärihcnbolj,  floppe,  3obanne«  galt,  gobanna  Scfeo. 
penbauet,  &.  Xöring  u.  a.  3"  ber  Umgegenb  fmb 
aufeer  ben  fefeon  etroäflnttn  Quarten  noefe  bieBabeorte 

»röfen  (2kinroeftlicboon9!eufahrroaffer)unb  gop* 
pot  (f.  b.)  unb  bet  gleiten  DIina  (f.  b.)  mit  bem 

flarlaberg  ju  nennen! 
tatrfebiitetc.l  Xie  Stabt  X.,  über  beten  ©rünbung 

Xunfel  berridjt,  ftanb  fefjon  ju  trnbe  beb  10.  gahrb.  in 
Slüte  unb 91  nfeben  unb  mürbe  bamal«bie£>auptftabt 
oonDberpommern(Bommeretlcn).  Sbalbett,  SJifdj of 
non  »rag,  prebigte  hier  997  ba«  Gbriftentum.  .firtjog 
Subielaro  umgab  3).,  bantal«  ©ibanie  (ein  9lame, 

bet  auf  bie  ©oten  juriiefgefüfert  roitb)  genannt,  1 185 
mit  IV anem.  1221  eroberte  e«  König  Süalbentar  IL 

non  Xänemarf,  petlor  eS  aber  fefeon  1225  an  Sroatt. 

topolf  III.  poij  Sommern.  Xerfelbe  rief  gegen  bie 
betanbtingenben  »reufeen,  bie  X.  1225  erstürmten, 
bie  äpilfe  bcr  Xeutfcfeen  D   rbenäritter  an,  bie  aber  au« 

Leitern  halb  Unterbrüifer  mürben.  'Ähnlich  erging 
e«  fobann  feinem  Sobn  SHeftroin  II.  mit  ben  ge 

gen  feinen  »ruber  ju  jiilfe  gerufenen  »ranbenbur. 
gern,  non  benen  er  1271  ferne  öauptftabt  jurücf. 
erobern  muffte.  9118  berfelbe  1295  ohne  ntännlicfee 
Grben  ftarb,  fiel  X.  an  »rjembölaro  II.  non  »ölen, 

naife  beffett  lob  (1296)  fein  Grbe  SBIabiilarn  £ofie= 
tet  abermal«  ben  Xeutfcfeen  Drben  gegen  »rauben 
bürg  ju  §ilfe  rief.  Xet  fllarfgraf  non  Sranbeuburg 
tourbe  nun  jroar  gcfcfelagen;  ber  Xeutfcfee  Drben 
befefete  aber  bie  Stobt  unb  befielt  fie,  ba  bie  per. 
fproifecne  Gntfcfenbigung  nidjt  aiiftutreiben  mar,  al« 
Eigentum  (1310);  ja,  ber  »olenfönig  fiafimir  III. 

mufite  fie  im  »ertrag  non  flalifcfe  1343  bem  Srod). 

meifter  Subolf  förmlict»  jugeftefeen.  Trofe  aller  biefer 
flämpfe  batte  X.  an  SHotjlftanto  ungemetn  lugenom. 
nten  unb  trat  um  1350  bem  »unbe  bet  Xanfa  bei. 

9(u8  jener  Seit  flammen  niele  bebeutenbe  Sauten, 

namentlich  bie  9(nlage  ber  fHecfetftabt  (1340),  btr 
gungftabt  (1380)  unb  ber  Sorftabt  (1393).  Unter 

bem  §ocfemeiftct  Äonrab  non  gungingen  (1398— 
1407)  erfibeint  X.  juerft  friegerifefe  thätig,  inbem  e8 
für  ben  Scferoebenfönia  9l(bre<bt  Stodfeolm  befefetc 

unb  burib  feinen  flampf  mit  ben  feeräuberifefeenSita. 
lienbrübem  auib  mit  Margarete  non  Xänemarf  in 

einenfirieg  nerroidelt  mürbe.  9118  infolge  ber91ieber. 
läge  Ulrictj®  oon  3ungingen  bei  Xannenberg  (1410) 
bte  Sfaiht  be«  Xeutfcfeen Drben«  fanl,  benufteX.  bie. 
fen  llmftanb,  um  fich  nom  Drben  loSjumacfeen ;   na<b 
mannigfachen  Streitigfeiten  erfolgte  bie  gänjlicfee 
SoSfagung  Xanjig«  non  bem  Drben  unb  bie  Grroät). 
lung  be«  König«  jtafimir  IV.  non  Solen  jum  Stfiuf. 
berrn  (1454).  X.  mürbe  baburefe  tu  einem  Keinen 

greiftaat;  e8  burfte  in  C'iemäfeheit  be«  ihm  erteil, 
ten  Privilegium  Ouimiriuum  feine  9tmter  felbft 

beferen,  erhielt  bie  nollftinbige  0eriiht8barfeit  mad) 

eignem  ©efefebuefe,  Xanjiger  JUilltiir  genannt),  j 
Befreiung  non  allen  Sollen  unb  Abgaben  unb  non 

ber  iHcdjnungSlegung  über  feine  ßinfünfte,  ba«Slünj. 
reibt,  ba«  Jledjt,  eigne  »efafeung  ju  batten,  unb  oöllig 

freie  Gntfrfieibung  über  flrieg,  »ünbniffe  unb  grie> 
ben.  Xie  Oberhoheit  bc4  König«  ton  Solen  renrä. 
fentierte  ein  0(ieb  beb  Stabtrnt«,  ber  Burggraf;  bie 
Stabt  hielt  in  SJarfdjau  ihren  Sefretär  unb  ftimmte 

auf  SKeicbStngen  unb  bei  flünigbraablen  mit.  Xie 
nier  Stobtteile  mürben  nun  ju  einem  ©anjen  per. 
einigt  unb  bem  rctbtftäbtiftben  9tat  untergeorbnet. 
Streitigfeiten  mit  bem  ÄiSnig  roeaen  »efefeung  beb 

»i«tum«  Srmelanb  führten'  ju  bem  aefjt jätirigen 
Sfaffenfrieg  (1472—  80),  in  roeltbem  fich  jroar  Xan. 
jig«  SJfadjt.aber  auch  bie  polnifibe  Antipathie  gegen 
biefe  Stabt  bemäbrte.  Sibon  1523  nahm  X.  bte  3te- 
formation  an,  bie  jeboib  nicht  ohne  heftige  innere 

Kämpfe  feften  gufi  faffen  fonnte.  9fm  nerbcrblidiften 
für  bie  Sufunft  ber  Stabt  mar  bie  Xurtbfteibung  bet 

©rohen  Kampe,  einer  glufiinfel  not  ber  Spaltung 
ber  SBeiibfel  (in  9Beitbfel  unb  9!ogat),  feiten*  bcr 
Glbingcr  unb  fflarienburger,  rooburib  bie  liefe  bcS 

gabrinafferb  im  Serlauf  eine8  gahro  um  bie  Hälfte 
berminbert  rourbe.  9118  1575  Stephan  Bäthori  jum 

flönig  non  Solen  geroählt  rourbe,  roollte  ihn  X. 
niibt  anerfennett  unb  erflärte  fub  für  flaifer  Siari= 
milian  II.,  roeltber  ber  Stabt  bebeutenbe  §onbel8< 
norteile  jtifiibem  liefe.  Selbft  natb  be«  lefetem  tob 

(1576)  roollte  X.  bem  flönig  Stephan  bie  ̂ulbigting 
nur  gegen  bebeutenbe  gugeftänbniffe  letften.  X. 
rourbe  naher  belagert,  oerteibigte  ftd)  aber  1577  fo 

entfetjloffen,  bafe  berfiönig  mit  einer  91bbitte  unb  ber 
Zahlung  non  200, ©10  ©iilbcn  (ich  begnügte.  1656 
belagerten  bie  Stferocben  bie  Stabt  ju  SBaffer  unb 

ju  Sanbe,  mürben  aber  burib  Jiilfötruppen  be«  fiö. 
nigS  gohatm  fiafimir  unb  burib  eine  hoBänbifihe 
glotte  nettrieben,  rootauf  bie  fcoüänber  mit  bem 
©rofeen  flurfürften  ben  ©Ibinger  Sertrag  10.  Scpt. 
über  bie  Sleutralität  Xanjig«  nereinbarten,  ben 

Sibmebcn  allerbing«  niibt  anerfannte.  1734  mürbe 
X.,  roeil  e8  ben  Äonia  StaniSlau«  fiefjcjpnSIi  auf< 
genommen  hatte,  non  ben  9iuffen  unb  Saihfen  unter 
Dlünnitb  belagert  unb  trob  tapferer  ©egenroebr  natb 

mefermonat(i<ber  Ginftbliefeung  burib  ein  Sombarb«. 
ment  9.  3uli  Jur  Kapitulation  genötigt,  »alb  bar. 
auf  entftanben  jroiftfeen  Btngiftrat  unb  »ürgerfdjnft 
Streitigfeiten,  bie  erft  1752  eine  neue  ©efebgebung 
beilegte,  »ei  ber  erflen  Teilung  Solen«  1   <72  behielt 
bie  Stabt  jroar  ihre  greibeit ;   aber  ba  fie  non  preufei. 
febem  ©ehiet  umfibloffen,  non  ftarfen  Zöllen  hart 
bebrütft  mar,  fo  nahmen  ftanbet,  flunftfleife  unb  »e> 
nölferung  immer  mehr  a6. 

»ei  ber  jroeiten  teilung  Solen«  1798  fam  bie 
Stabt  an  »reufeen,  ght  tief  gefunfener  JÖohlftanb 
begann  feitbem  ftbneU  roieberaufjublühen.  Xaägahr 
1806  rourbe  aber  für  X.ipieberfebrnetberbliife.  Schon 
nor  ber  flrieg«er!ldrung  rourbe  bcr  Srnfcn  non  ben 
Siferoeben  blocfiert  unb  non  Gnglanb  auf  bie  preufei* 

fdben  Sibiffe  (imhargo  gelegt.  viac6  ben  Sdjlaibten 
bei  3«tJa  unb  «uerftäbt  mürben  in  X.  bie  Stiftungen 
jum  Jüiberftanb  mit  Gif  er  betrieben,  bie  21,700  Staun 

ftarfe  »efafeung  aenügenb  oerproniantiert,  bie  9Iie. 
berung  unterSÖajfer  gefefet  unb  bie  »orftdbie  jumteit 
bemoliert.  Schon  91nfang  Slär)  riitf ten  biegranjofen 
unter  Marfehall  Siefebnre  nor  bie  Stabt;  trof  tapferer 

»erteibigung  burih  ben  ©ouoemeur  flaldreutb  fefe* 
ten  fub  bie  Belagerer  1.  Btpril  auf  bem  3iganfaberg 
feft  unb  nahmen  in  ber  31aiht  nom  12.  auf  ben  13. 

2[pril  auch  bie  flalfffhanje  an  b«r  Si?eid)fel.  Sie 
rourbe  ihnen  jroar  roieber  entriffen,  aber  bie  Xan. 

iger  faben  ftife  genötigt,  biefe«  hötbft  roid)tige  SOerf 
eibft  ju  jerftören.  3"  bcr  Sacht  nom  23.  auf  ben 
24.  begann  ba«  »ombnrbement  ber  Stabt,  ba«,  nach* 
bem  äefebote  am  25.  ncrgcblicb  jur  Übergabe  auf* 
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geforbert  hatte,  mit  äacbbtud  fortgefefct  rourbe.  Der 
furdjtharfie  Angriff  ber  Belagerer  21.  Wai  rourbe 
noch  einmal  ahgefdjlageti,  erfc^öpfte  aber  ben  testen 
Buloeroorrat.  äl«  nun  audj  bie  2ehen«mitte[  auf 

bie  äeige  gingen,  bie  Bejahung  auf  7000  Wann  jm 
fainmenge|cbmoljen,  bagegen  bie  Streitmacht  beb 
gcinbc«  burd)  bie  äntunjt  beb  WarfcbaU«  Wortier 
auf  00,000  Wann  angeroacbfen  mar,  fapitulierte  bie 
Stabt  24.  Wai.  Die  Befatccmg  oetiieh  am  27.,  roo 
auch  SBeicbfelmünbe  lapitulieirte ,   bie  geftung  mit 
Kricgbe^reu  unb  ber  Berpflicbtung ,   ein  gaf)i  lang 
nicht  gegen  geantreirb  tu  bienen.  Den  ßmraohnern 
aber  marb  eine  ftriegefteuer  uon  20  Will.  graul  mit 
ber  Beroilligung  aumiä^litfter  Bejahung  aufcriegt. 

Der  Warjdjaü  Sefehore  erhielt  ben  Ditel  eine*  £>er- 
jpg«  »on  D.  gm  lilfiter  griebett  oom  9.  guli 
1807  rourbe.  D.  alb  greiftaat  mit  einem  öebict  oon 

2   Sieue«,  bie  burd)  bie  toilllürliibe  grllärung  ’Jlapo: 
leonb  I.  auf  2   beittf  die  Weiten  im  Umfrei«  oii«gebe!)nt 

mürben,  unter  grantreiebb,  Breufsen«  unb  Sacbfen« 
id)ub  anerfannt;  borf)  blieb  iortroabrenb  ein  franjö- 
jiieber  Sounernettr  bafelbft  in  ©atnifon,  unb  burrfj 
bas  Sontinentatigftem  mar  ber  öanbel  mit  Sngtanb 

{erhört.  Beim  Küdcug  au«  3!u|lanb  gelang  eb  ben 
frnnjöflftben  unb  polnilcfien  Druppen  beb  10.  fran- 
jöfiftben  ärmeeforp«,  fiel)  in  bie  Stabt  ju  roerfen. 
Da  erfthien  gegen  (rube  ganuar  1813  ein  aub  0000 
Wann  Rofafeti  beftebenbes  rufftidieä  ©iitjcbliehung«- 
lorpb,  roetefteb  jebodj  balb  burd)  ein  Äorpb  oon  7000 
Warnt  Infanterie  unb  2500  Wann  Äaoallcrie  mit 

80  gelbgeftbüpen  unter  beni  Sommattbo  beb  ©ene- 
ralleutnantb  o.  Soeroi«  abgelöft  rourbe.  Die  elfmo- 

nallitbe  Belagerung  brachte  roieber  fdjioerc  Drang- 
iale  über  bie  Stabt.  Die  bcitiaiien  äuefalle  unb 

Angriffe  fanbeit  4.  gebr.,  5.  Ware ,   27.  äprit  unb, 

naebbem  1.  guni  ba-5  Be(ageruiia«beet  bureb  8<j00 
Wann  preuhi  jcberSanbraehr  unter  bem  ©rufen  Dohna 

oerftdrlt  roovben  roar,  9.  guli  ftatt.  ‘Jlarf)  bem  SBaffem 

ftitlftanb  oom  24.  äug.  übernahm  ber  öerjog  'Hieran 
ber  oon  SBürttembrrg  ben  Oberbefehl  ber  Belage-. 
nmgSarmee  unb  fügte  28.  unb  29.  äug.,  1„  7.  unb 

17.  Sept.  unb  1.  ’Jioo.  ben  Belagerten  grobe  Jladr 
leite  ju,  roäferenb  ein  tnglifehc« ©eidmiaber  bie  Stabt 

oon  ber  Scefeite  her  hefebofs.  Cnbiid)  fam  17.  ’Jioo. 
eine  Kapitulation  ju  ftanbe,  natb  rodd)er  bie  ©arni- 
fon  1.  gan.  1814  mit  ber  Berpflicbtung,  ein  gabt 
laug  nid]t  gegen  bie  Serhiinbeten  ju  bienen,  naä) 
gtanfreüb  etiilaffcn  roerben  foUte.  Diefe  Bebim 

jungen  erhielten  jeboch  bie  (Genehmigung  be«  Kai- 
ier«  Jlleranbcr  I.  nicht,  unb  (General  Stopp  muhte 

bie  Bcbthgung  eingeben,  bah  alle  granjofen  nach 
Jhtfslanb  ähgefiihrt  mürben. 

Wit  bem  3.  gehr.  1814  lehrte  D.  unter  Brcuhcn« 
Dberherrfcbait  uirücf ,   roorauf  bie  alte  Serfaffung 
loteberhergefteUt  marb.  1818  tonrbe  D.  ber  Sib  ber 
Regierung  beS  Danjiger  Bejirf«,  be«  KoiififtortumS 
unb  be«  Oberpräfibmm«  oon  SBeftpreuben.  äafd) 

erfolgten  nun,  namentlich  auf  Seranlaffung  be«Dher- 
prüfibenten  o.  Schon,  jabtreicbe  unb  in  alte  fjroeige 

tief  eingreifenbe  Berbeffetungen.  ©rohen  Schaben 
erlitt  bie  Stabt  1829  burdi  einen  Durchbrach  ber 

Söeiebfel,  1831  bureb  bie  afiatijcbe  Cholera  unb  burd) 
einen  Btanb  im  guni  1858.  Seit  1883  ha*  bie 

ftübtifdje  Serroaltung  einen  neuen,  grofwrtigen  äuf> 

febroung  genommen,  heroorgeneftu  bureb  bie  ämt«- 
thdtigtcct  be*  Oberlmtgeviueifter«  o.  SBinter.  gbm 
oeroanit  bie  Stabt  bie  äntage  einet  ißafferteitung 

unb  bie  Kanalisation,  bie  hier  juerft  auf  bem  Jtom 
tinent  burebgefiibrt  ift.  Seitbem  haben  fid)  bie  0e» 
funbheit«oerf)ültniffe  ber  Stabt  erbehlitf)  gebefjert. 

Jlach  ber  Zeitung  ber  ehemaligen  Brooinj  Breuhen 

(1.  guli  1878)  ifi  D.  f   auptftabt  ber  Broutnj  iüeft> 
preugen  geroorben. 

Bgl.@ralath,  ©efcbiibteDanjig*(Ä8nig*h.  178» 
hi«  1792,  8   Sbe.l;  Dui«hurg,  ®efd)i(bte  ber  Be* 

1   lagetungen  unb  Blodaben  Danjig»  feit  ben  frübften 
3«ttn  (Danj.  1808);  Derfetbe,  $iftorifcb-topo. 
araphifebe  Befcbreihung  Dattjig«  (baf.  1816);  Blech, 
Wefctichtc  ber  fiehenjäbrigen  Seihen  ber  Stabt  D. 

(baf.  1815,  2   Bbe.);  SSfdjin,  ©eftbtehte  Danjig« 
(baf.  1822,  2Bbe.);  Derfelbe,  D.  unb  feine  Untge< 
hungen  (4.  Äufl.,  baf.  1860);  $irfcb,  Danjig«  Sam 
bei«:  unb  ®eroerb«gefcbicbte  unter  ber  §errf<baft  be« 
Deutfchen  Drben«  (Seipj.  1868);  g.  C.Schulf,  D. 
unb  feint  Saunierte  (64  Äupfcrtafeln,  Berl.  1873); 
Branbftäter,  Sanb  unbEeute  be«  Streife«  D.  (Dang 

1879);  »D.  in  naturroiffenfcbaftlicber  unb  mebejini* 
feber  Bejiehuitg«  (geftfebrift  Jur  53.  Baturforfcberoer» 
fammlung,  baf.  1880);  Söernitf,  gührer  burd)  D. 
(baf.  1873);  Bubolf,  gührer  bureb  D.  (2.  äufl.,  baf. 
1884). 

Der  Begierungäbejirf  D.  (f.  Karte  Dft=  unb 
ffleflpreuhen«)  (äfilt  auf  7956  glcm  (149, a   DW.) 
Os»))  569,181  ßinio.,  baoon  289,449  (ioangelifdje, 
271,685  flatbolifen  unb  6567  guben,  unb  {erfüllt  in 
bie  neun  Streife: 

ft ceife 

i   CÄilom. 

CTOtUtti dimo. 

dinn>.  auf 

1   CÄilom. 

2<rrnt.  . 1235 
22.10 

46  324 
37 

SCanjig  (€labt) 

20 

0.J7 

109551 — 

danjig  (8anb) . 
1056 

21.6» 80232 
76 

Slbing  (Stabt i 12 

!   *»  i 

35842 — 

Elbing  (l’anb)  . 
606 37310 

01 

fturttjauiJ . 
1398 

25,34 
59266 

42 

ÜRarttuburg 812 

14,71 

59819 

73 
‘JÜtuilabt  .   .   . 1432 26.01 64698 45 

€largatb.  .   . 
1383 25,14 77131 56 

Danjig,  der{Og  oon,  f.  Sefehpre. 
Danjiger  Bubt,  eine  naefi  ber  Stabt  Dan{ig  be> 

nannte  Einbuchtung  ber  Dftfee  in  bas  geftlanb  ooit 
Oft*  unb  BJeftpreuhcn,  bie  bi«  an  ihre  Wünbung 

( oon  Brüfirrort  hi«  Sttsijdft)  gegen  82  km  Breite  hat 
gnnerbalb  Derselben  hefinbet  fid)  im  SB.  bie  Bujigcr 

Bliel,  gebilbet  bureb  bie  oorfpringenbe  Sanbjunge 

.peta;  im  SO.  jitbt  fid),  non  ber  gtifeben  ’Jichrung 
nhgefebnitten,  ba«  griffe  paff  hin.  Der  nörblidje 
Dell  ber  Oftfüfte  ift  bie  fogen.  Bernfteinliifte.  Diejer 
Bufcn  liegt  lange  im  6i«  unb  hat  gegen  bie  Hüfte 

6—50,  gegen  bie  offene  See  fj*n  40—160  m   liefe. 
Seuchttünne  befinben  f«b  )U  Brüfterort,  Biüau,  hei 

Beufahrroaffer,  {u  pela  unb  peifterneft  auf  ber  iialb» 
infei  pela  unb  su  äiyböft.  S.  Karte  -   Oft«  unb  Süem 

preuhen-. 
Danjiger  Wolbroaffer  (Danjiger  Sach«),  feiner, 

farbloftr  Silör,  in  roelcbem  Blattgolbflitterchen  oer- 
teilt finb. 

Danjiger  Bcbning,  ber  fcbmale,  niebrige,  ;um  Zeit 
fruchtbare  unb  gut  angebaute  Sanbftrfd)  in  SBeft* 
prtuhen  jroifehen  ber  Dftfee  unb  ben  heiben  SBeicbfel- 
armen,  bet  öftlicb  in  bie  griffe  äehruug  au«lüuft. 

Danjiger  SSerber,  fruchtbare  Blaricbgegcnb  in 
BSeftpreuhen,  füblid)  oon  ber  Stabt  Danjig,  jroi> 
(eben  ber  IBetcbfel,  Wottlau  unb  Babaune,  mtt  (tar- 

ier äinboieh-  unb  Bferbejutht  unb  ©etreibehau. 

Danjiger  SBiülür,  f.  Danjig,  S.  540. 
Daoncllafd|td)ttn,  f.  Dria«formation. 

Daphne  (-Sorheer*),  in  ber  grietb.  'Dlijtlie  ioebter 
be«  arlabiftben  gluhgotte«  Sabon  ober  beS  ämptla« 
ober  be«  theffalifcbeu  Beneio«  unb  ber  ©aa  (Erbe). 
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apotlon  lieble  fie,  l>atte  aber  einen  Siebenbuhler  an 
SeulippoS,  beS  ÄönigS  DnomaoS  non  Glis  Sohn, 

ber  ihr  als  Jungfrau  oerfleibet  folgte,  aber  auf  2tpol» 
lon8  Beranftaltung  entbedt  unb  oon  ben  9tgmphen 
getötet  mürbe.  Sonn  aud)  oor  bem  Soll  fliebenb, 
mürbe  fie  oon  ihrer  Blutter  aufgenommen  unb  in  ben 

bem  SlooKon  heiligen,  immer  grünenben  üorbeer» 
bäum  oerroanbelt. 

Sappne,  im  aitertum  ein  bureb  ben  Sei;  feiner 
tanbfAaftliAen  Sjenerie  beriibmter  Ghprejien  unb 

horbeetpain,  etroa  71/«  km  fübroeftlid)  oom  jprifAcn 
Slnliothia,  baS  nach  ihm  ben  Beinamen  »bei  S.« 
führte,  hotte  einen  betrügen  Tempel  beb  apoüon 
unb  ber  Slrtcmib,  roelAcr  3ti2  n.  Gpr.  abbrannte,  fo> 

mie  eine  fefte  Innigliche  Burg  unb  mar  üieBlingS» 
oufenthalt  ber  Seleutiben,  bei  BompejuS  unb  anbret 

oornehnter  Siömer,  bie  JeboA  ben  Drt  burth  ihre  Üp= 
pigfeit  in  Übeln  Suf  brachten.  Jept  Btt  cl  2)i6 

(   JpauS  beb  ffiafferS«),  ohne  bebeutenbere  aitertü» 
mer ,   aber  noch  heute  burth  Überaus  reiche  Begeta» 
tion  auSgejeiAnet. 

Daphne  L.  (griech-,  bei  §omer  Sotbeer,  Seiler» 
halb,  Seibelbaftl,  ©attung  aub  ber  gamilie  ber 
Ztameläaceen,  Sträucher,  feltener  Bäumchen  mit 

febr  entroicfeltcr,  jäher,  fcharfer  Stinbe,  ganjranbigen, 
meift  in  einen  Stiel  auSIaufenben,  leberrgenunbmeift 

bleibenben,  feiten  Häutigen,  fommergrünen  BIät» 
tern,  terminalen,  feiten  feitenfiänbigen  Blüten  in 
Büjcheln,  Köpfen,  feiten  in  Jiifpen  ober  Trauben  unb 

Beeren  mit  fleißiger  ober  leberartiger  ©Aale.  36 
Srten  im  gemäßigten  Guropa  unb  atien.  D.  Cneo- 
rum  L.  (6teinrdbchcn),  in  ©üb»  unb  Mitteleuropa, 
ein  fAöner  3ierftrauA  mit  langen,  nieberliegenbcn 

3roeigen,  bleibenben,  Iäng[iA<lpntcliörmigen  Blät» 
tern  unb  fethb»  bis  jeßnblütigen,  roohlriethenben,  ro» 
ten  Blütentöpfen;  Blätter  unb  Rrüchte  roirlen  bre» 
Aenerregenb  unb  purgierenb.  D.  Onidium  L.,  in 
ben  Bfittelmeerlänbem ,   hoi  linien  <   lanjettförmige, 

lang»  unb  feingefpihte,  fommergrüne  Blätter  unb 
roeiße  ober  rötliche,  mohlrtechenbe  Blüten  in  armblü» 

tigen,  achfelftdnbigen  Trauben.  Sie  Sinbe  roirb  in 
©übeuropa  mie  bet  unS  bie  oon  D.  Mezereum  ange» 
roenbet.  Sie  getrodneten  ffrüAte,  ̂ iurgierlörner, 
Seiler»  obetBrennrourjbeeren,  toirfen  brafttfA 
purgierenb  unb  brechenerregenb.  D.  Laureola  L. 
<3<tlanb,  Sinbelbaft,  Sorbeerfraut),  ein  Heiner 

Strauch  auf  ben  ©ebirgen  Mittel»  unb  ©übeuropnS, 
in  Sleinafien  unb  auf  ben  ajoren,  mit  bleibenben, 

eüiptifA'fpatelförmigen  Bläiteni  unb  hängenben, 

aAfelftänbigen  Trauben  mit  4   —   6   grünliciigelben 
Blüten,  muß  bei  unS  im  Sinter  gebedt  merben.  Sie 

Sinbe  finbet  biefelbe  anroenbung  mie  bie  ber  folgen» 
ben  art.  D.  Mezereum  L.  (gemeiner  ©eibelbaft, 

Seilerhais,  roilber  BfefferftrauA,  f.  Tafel  »®ift> 
pflanjen  II»),  in  Siälbern  oon  faft  ganj  Curopa,  im 
Orient  unb  in  Sibirien,  bis  l,ss  m   hoher,  roenig  äfti« 
er  ©traueb,  oor  bem  BuSbruA  bet  Blätter  blüpenb, 

at  lanjettförmige,  glatte,  abfaüenbe  Blätter,  an  ben 
©eiten  ber  fjtoeige  ju  jroei  unb  brei  anftpenbe,  rote, 
roohlriechenbe  Blüten  uttb  rote  Beeren,  alle  Teile, 

mit  auSnahme  ber  Blüten,  riechen  gerieben  unange» 
nebm,  jichen  auf  ber  £>aut  Blafcn  unb  toirlen  inner» 
liA  febr  fdjarf  giftig.  Offijineü  toar  früher  bie  Minbe 

(©eibelbaft»,  jfellerbalS»,  beutfipe  'fjfeffet» 
rinbe,  ffcilanb,  Cortes  Meierei),  welch«  tm  ffiin» 
ter  oom  Stamm  unb  oon  ben  ftärlern  'Hften  (auch 
oon  ber  ffiurjcl)  gejammelt  roirb.  Sie  ift  außen  grau» 
braun,  innen  fctjroacb  gelblichgriin,  riecht  frifdh  un» 
angenehm,  getrodnet  gar  niAt ,   fd)medt  aber  fAarf, 
anßaltenb  brennenb  unb  betoirlt  Siötung  ber  fenut 

•   3)apotue. 

unb  felbft  Blafen.  Ser  roirffame  Beftanbteil  ift  ein 

©arj,  abtr  nicht  näher  belannt.  außerbem  enthält 
fie  Saphnin,  ein  inbifferenteS  bitteres  ©tptofib. 

JnnerliA  roirlt  bie  Jtinbe  giftig,  l'ian  henupte  fte 
früher  bei  SuohiliS,  ©iAt,  Rheumatismus,  als  Rau» 
mittel  bei  Zähmung  ber  3unge,  ju  Bflaftern  unb 

©alben.  Sie  fehr  Warfen  firiiAte,  Baccae  Coccog- 

nidii,  l’tper  germnnicum  («ellerbalSbeeren,  Sa» 
merfanten,  Stech»  ober  9t  aA beeren),  roaren 
früher  gleiAfaUS  offijtneB ;   auA  bereitete  man  barauS 
Rarbftoff  unb  beuupt  fie  noA  jept  in  Sibirien  jum 
©Aminlen.  D.  odora  Thunb.,  aus  Japan,  mit  glän» 

jenben,  jugefpipt»  eiförmigen  Blättern  unb  meißen 
ober  roten,  fehr  roohlrieAenben  Blüten,  roirb  in  ®e» 
roäAShäufem  fultioiert.  Bon  D.  cannnbina  Lour., 

im  Himalaja,  roirb  bet  Baft  jur  Bapierfabrilation 
oerroenbet. 

TapbnepMgoS  (grieA.,  »Sorbeereffer«),  bei  ben 
alten  ©ricAen  Beiname  ber  BSabrfager,  angebliA, 
roeil  baS  Sauen  ber  Sorbeerblätter  bie  ©abe  ber 

SJeiSfagung  erhöhen  foüte. 

Saphntphorien,  ein  bem  apoüon  ju  Ehren  in  Sei» 
phi,  Tcmpe  unb  in  Böotien  begangenes  Jeft  jur  Cr» 
iitnerung  an  feint  Sühne  oon  bem  SRorbe  bes  Bh» 
thon.  Jn  Theben  rourbe  baSfelbe  bem  apoüon  JS= 
mtnioS  atte  neun  Jahre  gefeiert.  Bor  bem  Jeftjug 

trug  ein  fAöner  Snabe  (SaphnephoroS)  einen  mit 
366  Lorbeer»  unb  Blumenlränjcn  untrounbenen  Dli» 
oenftab  (Sopo)  mit  einer  Sugel  auf  ber  Spipe,  an 
roelAer  Heinere  Äugeln  herabbinaen,  roährenb  in  ber 
SSitte  bes  Sta6eS  eine  mittelgroße  Bügel  ruhte,  an» 
gebliA  als  Spmbol  für  Sonne,  Slonb,  Blaneten. 

Daphnia,  ffiafjerflol). 

SaphniS,  in  ber  grieA-  SSptbologie  Sohn  beS  $er» 
meS,  beS  öcrbengotteS,  unb  einer  fijilifAenSipmpbe, 

roar  ©Aüler  bes  Ban  in  ber  Slufil,  roährenb  er  feine 

Serben  am  gufs  bes  'Jltna  roeibete,  unb  angebHAet rfinber  ber  butoliiAen  B°efie,  Sichling  ber  ©öltet 

unb  DienfAen,  ©eliebter  bet  Slnjabe  CAcnais  ober 
9!omia  oberSais  oberSple,  roarb  infolgefeiner  Treu» 

lofigfeit  gegen  biefelbe  bes  augenliditö  beraubt,  aber 
oon  fermes  in  ben  Bimmel  entrüdt,  naA  Doib  in 
einen  Stein  oerroanbelt ;   naA  £h'olrit  ftatb  er  not 
SiebtSgram. 

DaphuogSne  Utiger,  oorroeltliAe  Bflanjengat» 
tuna  auS  ber  gamilie  ber  Sauraceen  (f.  b.). 

Baphoaibeen,  f.  Thomeleen. 
Dapifer  (lat.,  »Speifeaufträger»),  am  §of  ber 

fpätern  römifAen  Saifer  ber  mit  ber  aufiiAt  über 
bieSpeifen  betraute ©ofbeamte;  im  Mittelalter  |.o.ro. TruAfeß. 

Sapontr,  Sorenjo,  ital.  DpcrnbiAter,  geb.  10. 
Mätj  1743  ju  Geneba  im  BentjtanijAeu,  lam  in  baS 
geiftli  Ae  Seminar  julreoifo  unb  erhielt  bereits  1771 
eine  Brofeffur  an  biefer  anftalt,  rourbe  inbeffen  fei- 

ner freiem  philofophifAen  anfcAten  roeaen  feines 
amteS  naA  furjer3eit  roieber  enthoben  unb  halb  au  A 
auS  bem  ©ebiet  ber  Jlcpublil  Benebig  oerroiefen.  Gr 

begab  fiA  über  ©örj  naA  SreSben,  roo  er  an  bem 
©rafen  Marcolini  einen  ©önner  fanb  unb  auA  litte» 

rarifA  thätig  roar.  aüein  infolge  eines  SiebeSoer» 
hältntffe«  mußte  er  auA  SreSben  roieber  oerlaffen 
unb  roanbte  fiA  nun  naA  SBien,  roo  er  bie  Steüe 
eines  TbeaterbiAterS  an  ber  taiferliAen  irofbühne 
erhielt.  BaAbem  er  einige  Cperntejte  gefAvicben, 
ttat  er  1786  mit  Slojart  in  Betbinbung  unb  fdjrieö 

Sigaro«  unb  *Son  Juan»  für  benfelben.  Öleichjei» 

tig  biAtete  et  fürSalieri  ben  >anir»  unb  ben  »Baum 
ber  Siana».  Bon  Raifer  Seopolb  II.  entlaffett,  ging 
er  naA  -trieft,  folgte  oon  ba  einem  Stuf  an  bie  Jta» 



Xappcntbal 

iienifibe  Cper  in  Sonbon  imb  roimoie  fnb  fpdter 

naeb  Äe®  ®orf ,   100  et  anfang?  in  ber  italieniftben 

Strafe  untcrritfitcte  unb  fttb  fobann,  in  aßen  Unter- 
nebmungen  unglililiib,  in  oeri^iebenen  Seruf?arien 
orrfuibte.  3"Irbt  griinbetc  er  eine  fUalieniftbe  Cper, 
sie  er  fiif  ju  fernem  Job  leitete,  Cr  fmrb  17.  Slug. 

1838  in  3ien>  gort,  ©ein  »etfn'tloolle«  Seben  bat 
er  ielift  in  feinen  »Memorie«  (die®  J)ort  1823—27, 
4   Sbe.;  bentftb,  ©otba  1861)  geftbilbert. 

IcnUinittol  i   Vallie  desDappcs),  ein  7   km  lange« 
'urafttlroe*  Jbal  an  ber  framijfiid) - roaabtlanbiftben 

©remc,  burdi  roeltbeS  Oie  jegt  burib  bit  ffeftung  brü- 
ten Stange*  2e?  Stouffe«  gefperrie  Sergftrafte  natb 

©eg  unb  ®enf  f£tb)rt.  .per  pon  Sranlreitb  immer  roie- 
der  aufgenommene  Streit  um  ben  Sefi(j  bieft*  rottb« 
tigen  Baffe«  ift  1862  burtb  eine  neue  ©remregulic« 
rung  bcigelegt  rootben. 

Xapprr,  Ctfert,  Arjt  unb  geograpb-  ©tbriftftel. 
ler,  lebte  meift  in  Slmfterbam  unb  ftarb  I6ÖÜ.  ®r  fie* 

ferte  (natb  Quellen ,   bie  (um  Zeit  febt  feiten  geroor» 
ben  fmb)  fompilntorifdjc  Sefibreibungen  non  ©grien 

unb  tialSftina  (Aotterb.  1667 ;   beutfeb  »an  SSeurfcit, 
Amfterb.  1681),  oon  Agnpten,  fiibpen,  iduinea,  Ätbio- 
pien  unb  Abeffinien  (bei).  1668,  bentftb  1670),  oon 

Amerifa  (Aug«b.  1671  oomSieidj  be«  ÖroRmoguI* 

('Amfterb.  1672),  oon  i'erfien  (baf.  1672;  bentftb  oon 
Seer,  Siilrnb,  1681  -88,  3   Sbe.) ,   non  'Horberaften 
(Siotterb.  1677 ;   beutü  pon  Seer,  Mtnb.  1681 ),  oon 
ben  Jnfeln  be«  SKütellänbifdien  SRetr?  (Amfterb. 
1688;  bentftb,  Aug«b.  1688),  oon  SHotea  (Amfterb. 

Id-S).  ginen  Au«jug  ieiner  Süerfe  gab  SJiannlingin 
■   Dapperus  eiolifiis euriosos  (ffrantf.  171 7,  S   Tie. ). 
Xapfang  (aud)  al«  K2  be»ei<bnet),  bbtbfter  ©ipfel 

berÄarafonimfette,  berfßböHliibegttpftilerSentta!» 

afienS  unter  85"  28-  nOrbl.  «r,  unb  77°  10’  iSftl.  8. 
o.  ©r,  ,   ift  mit  8619  m   £röbe  ber  jroritbäibfte  Sera 
ber  Srbe. 

tar(  in  bet  iftubafprarfn-  f.  o.  m,  «anb,  ©ebiet, 
habet  in  Samen  non  Kanbftbaften  in  tiubien  unb 
im  öftlitben  6ub?n  häufig  ooriommenb. 

Xamb  (Xarabb'i.iiirbi.  ©tabt  in  ber  perf.  Sro. 
ninj  Jarfiftan,  ofifübäftlitf  oon  Sibiro  in  einet 
pon  Sergen  umfdilofjenen  fnubtbaten  libene  jroi« 
ftben  Kornfelbern  unb  Bai  men  gelegen,  bat  faubere 
Strafen,  oiele  ©arten  unb  4600  (natb  äftern  Anga 
ben,  raobt  übertrieben,  12,000)  Cinro ,   barunter  niele 
Juben.  ©iiblicb  baoon  bie  Äuine  oon  Alt<3>.  mit 
einem  Jielief  au«  ber  ©affanibenjeit.  Am  naben 
ftub  t   fflumijet  gnint  ein  ftbroarje« trbbt b<roor, 

ba«  gefammelt  unb  erhärtet  unter  bent  Samen  Se- 
leffun  (Salfam)  ober  Sium  al?  foftbare  Sinnet  in 
ben  fjanbef  fommt. 

Itarapti,  bei  ben  alten  8 Ostlern  Same  be«  eriten 
Stbtufsmobu?  in  bet  brüten  ffigur,  beffenSorberfäge 

aBgemcin  bejahen?  fmb,  roäbrenb  ber  Stbluftfag  be- 
fonber«  befabt  (AA1);  t.  S.  alle  Kofen  fmb  roobl- 
rietbtnb,  alle  Sojen  fmb  Slumen.  alfo  fmb  einige 

Blumen  rooblrieihenb.  Sgl.  S   -i;  l   ti  f). 
Xararier,  Serie,  f.  Sxtrnji 

Xaraji  ixaraft,  Xarari),  SJIobammeb  (Sbn 

3?mail  el,  Stifter  ber  mobamtnebar.  -eite  ber  Sa- 
turier (Sararianer),  meltbe  lange  ,-jeit  im  Sibanon, 

tpefttitb  oonSamaätu«,  lebten  S,  laut  1017  nartj 

Sgppten,  mo  er  burtb  feine  in  einem  8u<b  nieberge- 
leate  Sehre,  baf  ber  regierenbe  stallt  SU  »«lern  goü- 

tidier  Sibftammtmg  fei,  bie  Seituna  ber  Kegierung*-- 
gejtbäfie  erlangte,  ittbeffen  febr  balb  oor  bem  aufpe 
regten  Soll  au«  Kairo  fücben  mufie,  al«  er  feine 

Stbrift  in  ber  SHojtbee  oerla«.  Son  911  $a!em  unter« 
ging  er  natb  Sprien,  ®o  er  burtb  feint  Sehre 
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oott  ber  ©eetenroanberung,  erlanbni*  be?  SBeintcin- 
fen?  unb  freien  geftblediüttben  Serfebr?  oiele  Sn. 
bänger  acroann.  Cr  fiel  um  1020  im  Kampf  gegen 
bit  Jütten 

Jär  Sanba,  Sanbftbaft,  f.  Sanba 
larbop  (!pr  ,b5a),  ©eorge«,  Srjbiftbof  oon  Sari«, 

atb.  16.  ̂ an,  1813  tu  Äapl-Sillot  (Dbermatme),  be- 
iuebte  bn«  Seminar  ju  SangreJ,  mürbe  1836  jum 

Sntfter  gemeibt  unb  jum  Sfarrgebilfen  uon  ©t.-Ji- 
}ier,  1840  aber  jum  Srofeffor  an  bem  Seminar  in 
sangre?  ernannt.  9H«  ba?  Seminar  einem  religio 
jen  ötben  übergeben  rourbe,  periief  35.  ba«felbe  imb 

begab  fiet»  1846  natb  Sari«,  roo  er  fub  burtb  eine  treff- 
litfje  ilberfebung  ber  SBerle  be«  35ionpfiu«  Ürtopa 

gita  (Sar.  1846 1   bereit«  belannt  gematbt  batte.  1846 

tourbe  er  jum  Sümoftnier  be?  SöBfge  Sftnn  IV  unb 
jum  Jitularfanonilu?  ber  SSetropole  ernannt.  Jjm 

»optmber  1854  begleitete  er  ben  Grjbifcfjof  natb  Siom 
unb  ctb'eli  oorn  Sanfte  ben  Jitel  eine?  apoftoliftben 

Srotonotar?  erfter  Klaffe;  1   -öS  rourbe  er  jum  Jitu» 
largeneraloilar  pon  Sari«,  1R39  jum  Siftpoi  oon 
lia nrn,  10.  3an.  1863  jum  Stjbiftbof  oon  Sari«  be« 
förbert.  Such  rourbe  et  8.  §San.  1864  jum  @rof< 
almoftnier  be«  Äaijtrt,  6.  Cft.  1864  jnm  ©enatoi, 

im  'Auguft  1866  jum  ®üglieb  be?  öffentlichen  llntet 
riibtärtil«  ernannt,  (fr  roar  oon  gemäjigter  Haltung 

unb  ein  ffejnb  ber  jefuitifdben  Sitcbtung,  rocSroegtn 

fitb  'fliue  lX,  autb  bartnätfig  toeigerle,  bem  00m  lau 
ferlitbtn  Jiof  febr  begiinftigten  Siitbof  bie  fiarbinat?« 
mürbe  ju  oer!eiben.  Auf  bem  patiloniftben  Konjil 
beftritt  ®.  otfen  t   te  Opportunität  oe?  Utifeblbarfett«. 

bagma?,  proieftieric  gegen  bie  aufgebröngte ,   eine 
frete  Beratung  jur  ijllufion  maibenbe  ®eftbäft«orb- 
nung,  trat  mebrmal«,  Sefonber«  in  feiner  Siebe  nom 
20.  IBat  1870,  für  bie  Seihte  bet  Sifthöfe  in  bie 
©(brauten  unb  ftimmte  gegen  ba?  3>ogma.  Sotb 

na<b  Urotlamierung  be  'eiben  fügte  et  fid)  fttUftbroei 
genb.  Slatb  feiner  Sütfubr  natb  Sari?  im  (fuli  1870 
blieb  er  foroobl  roäbrenb  ber  Selagerung  al«  na<5) 
bem  Slnfftanboom  18.  TOärj  1871  auf  feinem  Soften. 
Am  4.  April  rourbe  35.,  um  al«  ©eifei  für  gefangene 
Kommuniften  ju  bienen,  oerbaftet  unb  am  Äbenb  be« 
24.  Stai  nebft  bem  firaftbenten  Sonfean,  bemSfarrer 

Jeauerrt)  unb  bwi  anbern  ©eifilitben  in  bem  j>of  be« 
©efängntffe?  pon  SaSoquetle  erfeboifen.  Am  5.  Juni 
roarb  unter  Jeilnabme  pon  35eputationen  ber  groben 
Staat«förpcr  ba?  feterlitbe  Seicbenbegängni«  ®ar= 
bog?  gehalten.  Unter  feinen  Stbriften  fmb  notb  }ü 
ermähnen:  >Lcs  fein m cs  de  U   Biliie-  (8.  Auf!.,  Jtar. 

1876);  »Les  sninte*  femmes«  (4.  Aufl.  1877);  -Ln 
vie  de  Snint-Thoma»  Becket-  (1860);  .(Euer« 

pastornies«  (1876,  2   SbeO. 
JarbüRen  1   Jarbucbriftcn  ober  Slpmoulbbtü 

ber),  eme  inufiiu’n  1820  unb  1880  in  Ir n glaub  ent* 

ftaubene  tbiliaftiftbe  Sette,  natb  tfjren-.  Stifter  ;>obn 
35arbp,  pormaligem  angfitaniubeu  ©etftlitben,  ge» 
nannt,  roeltbe,  in  bem  gegenioärtigen  Äirtbenroe?e« 
nur  einen  aUgenteinen  6o|uü  00m  Cbriftentum,  eine 
■   SileamSfiribe«,  erblttfenb,  bie  SBieberfunit  Cbrifti 
al«  bemnätbfl  beporftebmb  erroarlet  unb  ft<b  in  freier 

gotieabienftlitber  Bereinigung  ohne  alle  ürtbiitbe  Dr« 

ganijation  unb  in  ,'furüdgejogenbeit  00m  roeltlidien 
Jrcitwn  auf  biefelbe  r-orju bereiten  futbt.  ®ie  Sliit* 
glieber  betreiben  nannten  fnb  -Srüber-  ober  -Srü- 
ber  in  bem  gjerrn  .   Jen  Jiamcn  fjlbnioiitbbnibei 
erhielten  fie  oon  ber  Stabt  fUgmoutb,  roo  fie  fnb 

juerft  in  gröberer  Anjabt  um  laibp  fammelten.  Sun 
bem  angltlaniffbenäleru«  oerfolgt,  roanblefitb  Jarby 
1838  nätbC'lenf  unb  1840  naib Saufanne,  roo  er,  burib 

bie  bamatigen  tpaabllänbifiben  Shfibentcnberoegun- 
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gen  untcrftüfct,  jaßlreicße  ärtbängcr  fanb.  St  ftarb 
28.  äpril  18»2  bei  fionbon.  Seine  änßänger  geroan» 
nen  auch  in  Sßürttembcrg  Voben.  Val.  £>er  joq,  Les 
freres  de  Plymouth  et  John  Darby  (Snufnnnc  1845) ; 

®   runcioalb  in  ben  »3abtbücbern  für  beutfdje  Ibco» 
loaie»  1870. 

'X'äreel  (irr.  »oifiJ),  3eon  ̂ iette  3oiepb,  ßb*= mifer,  geb.  31.  äug.  1777  ju  Vari«,  roatb  1801  Slünj« 
roarbein  unb  ftarb  2.  äug.  1844  inVartS  al«  öcneral» 
münjroarbein  foroie  alb  iliitglieb  be«  ©cneralfonfeilÄ 
bet  Jabrilcn  unbüianufaliuten  unb  bei  Salubritätä» 
tonfeilS  im  Xepartement  Seine.  (Er  lieferte  für  bie 

ebemijebe  ledjnit  mehrere  mertuolle  ärbeiten,  oer» 
befferte  bie  Vuloerfabrifation  unb  bie  Xarftellung 
ber  Vronje  unb  hronjeartigen  Regierungen,  entbedte, 

bah  jinnreieße  Vronje  burd;  roieberliol’tc«  äblöfcßen hämmerbar  unb  (ehr  jäh  roirb,  gab  bie  3ufammen» 
fefjung  eine«  fehr  leirfjtflüffigen  Metall«  an  unb  er» 
fanb  1802  ba«  Verfahren  jur  Stbcibung  bei  Öolbee 
uom  Silber  mit  jjilfc  oon  Scbroefelfäure.  Xie«  1816 
noch  oerbefferte  Verfahren  ermöglicht  bieäbfcheibung 
eine«  fefjr  geringen  CJoIbgehalta  aus  groben  Stengen 
Silber«,  (Er  unterfudjte  bie  nährenben  Veftanbteile 
ber  Rnocßen  unb  bie  Verarbeitung  ber  Äaftanien  auf 
3udcr;  auch  bemühte  er  fuh  um  bie  Vefeitigung  ber 
icbäblicben  Sinflüffe  bei  Derfcßtebenen  Öeroerben  unb 

ichrieb  über  bie  gefunbbeiiögemäße  (Einrichtung  ber 
ijofpitäter. 

l’äreet»  Stetall,  f.  SJiSmutlegierungen. 
Sarbanariät,  ein  jeht  oeralteter  ftrafrccbtlicher 

Säegriff,  bebeutete  feinet  ,-jctt  je  bei  reehtbnnbrcge  Un- 
ternehmen ju  bem  jjraecf,  bie  jum  geroöbnlicben 

(Gebrauch  bienenben  Sebenibebürfniffe  ober  anbre 
©egenftänbe  bei  ̂ anbelSocrfeljr«  ju  oerteuern  ober 
einen  gänzlichen  Stängel  baran  berbeijufüljren;  eine 
»anblungiroeife,  roefche  in  frühem  äeidjigefefcen 
mit  8anbe«ncrn>eifung  unb  SermögenMonfiitotcon 
bebroht  roar.  Jen  9iamen  X.  leitet  man  oon  einem 

Schmarjfünftlcr,  Xarbanariu«,  ab,  einem  betuch: 
tigten  römifdjen  Rornroucßerer.  Xie  neuere  Straf» 
gefehgebung  faßt  bai  S.  ali  Verbrechen  ober  Ver» 
gehen  nicht  auf,  ei  hat  inbbefonbere  auch  ba*  beut» 
(che  Strafgefehbuch  baifelbe  fallen  laffen  unb  ben 

Säegriff  bamit  ein  für  allemal  au«  bem  geltenben 
Strafrecht  geftrichen. 

latöaueUen,  bie  nach  ber  alten  Stabt  Xarba» 
noi  in  Iroas  benannten  pier  feften  Schlöffer  ju  bei» 
ben  Seiten  ber  bai  Starmaramecr  mit  bem  dgeifchen 
Meer  oerbittbenben  Meerenge  (§edeipont),  reclche 
ali  ber  Schlüffel  oon  Ronftantinopel  betrachtet  rcer» 

ben  (f.  baiSpejialtärtchen  auf  berÄarte  -   Stittclmeer» 
länber*).  Jen  erften,  ctroa  4   km  breiten  (Eingang 
aui  bem  dlaeifc&eit  ÜRecr  in  bie  Meerenge  bemachen 
bie  neuen  Schlaffer  Sebil  Vahr  auf  europäifchcr 
unb  Rum  Sale  auf  afiatifcher  Seite,  bie  1658  unter 

Sultan  Stohammeb  IV.  jum  Schuh  gegen  bie  Ve» 
nejiancr  angelegt  mürben,  (Etroa  20  km  norböftlidj 
baoou  liegen,  2   km  ooneinanber  entfernt,  äuRerft  [ 

malerijch  bie  alten  Xarbanelfenfchlöffer,  bieMoßam» 
meb  II.  gleich  nach  ber  (Eroberung  Ronftantinopel« 
erbauen  lieh:  fliltb  Vahr  (»SReereiritgel»)  in  (Eu»  j 
ropa  unb  Rale  Sultanie  (ifdianal  Äaleifi)  in 

äfien.  Veibe  heißen  geioöhnlich  bie  alten  Schlöffer 
oon  Jiumeli  unb  änaboli.  Vielter  nörblidj  mürben 
feit  1867  oier  Äüftenbatterien  erbaut  unb  jroat  auf 
aiiatifchcr  Seite  bie  Vatterie  Slebfdjibie  (14  ®e 
fdjübe),  unroeit  nörblich  oon  Rate  Sultanie,  unb  91  a   > 
gara  (14  (äefdjübe),  an  ber  Stelle  bei  alten  äbp» 

boi,  auf  europäifcher  Seite  fRamafigja  (26  ®e» 
fchühe)  unb  Xcgirmenburnu  (19©efdjübc),  (üblich 

I   unb  nörblich  oon  Rilib  Vahr.  3m  ganzen  enthielten 

'   bie  Vefeftigungen  an  ben  X.  1874  ca.  250  ältere  unb 
neuere  glatte  Ranonen,  roelche  1877  jum  Heil  burdf 

Rruppfcße  erfeht  mürben.  Xer  ©anbei  ber  X.  ton» 
jentriert  fid)  in  bem  §afcn  oon  Äale  Sultanie,  roo 
lieh  ein  beutfehei  Ronfulat  befinbet,  unb  hat  fich  nach 
bem  lebten  Rrieg  erheblich  gefteigert;  an  bemfelben 

|   ftnb  betonberi  granfreid),  Cfterreidi»  Ungarn  unb 
©roßbritannien  beteiligt.  3m  türtiiehen  Rolljahr 

1883/84  roertete  bie  äuituljr  (befonberi  läerfte,  (Erb» 

fen,  gichtenrinbe  unb  Valonea,  b.  h-  ber  an  ©erb» 

I   fäure  reiche  grucbtbedicr  ber  bortigen  Sichel  l,s  Süll. 
|   granf,  bie  (rinfubr  (3«(fer,  Äaffee,  Sei«,  englcicüe 
Kohlen,  Slamifa(turioaren)  I,i  Siill.  gr.  Jie  Ufer 

finb  gleichmäßig  mit  VJeingärten,  »eefen  unb  Jör» 
lern  in  reicher  äbrocchfelung  eingefaßt,  ämäuigang 
liegt  ali  bebeutenbfte  Uferltabt  öaücpoli,  nach  mel» 
cljer  bie Sleetenge  auch  mohl  Straße  oon  öallipoli 
genannt  roirb,  gegenüber  in  äfien  äapfati  (Sampja» 
toi),  ein  unbebeutenbei  Dorf  mit  fdjöner  SHofchee. 

Jie  Jarbanellenftraße  bat  einige  Untiefen  unb  au» 

ßerbem  eine  fehr  heftige  Strömung,  bie  bei9lorbroinb 
faft  unroiberfteßlich  ift,  am  roentgften  bagegen  bei 
Siibroinb  fich  bemerflicf)  macht. 

405  o.  (Ehr.  rourbe  hier  am  Ägoipotamoi,  (üblich 

oon  öallipoli,  burch  fflegnaßme  ber  atljenifchen 
glotte  feiten®  ber  Spartaner  unter  Rpfanbroi  ber 
Veloponnefifche  Ärieg  entfd)ieben.  äm  (Eingang  ber 
j.  fanben  1493  unb  20.  3uli  1657  6eefd)lnehten 

ftatt,  beibe  jroifchen  ben  Venejianern  unb  ben  jür» 
feit ;   1499  unterlagen  bie  lefjtern,  unb  1657  rourbe 

ihre  Xlotte  faft  ocrmißtct;  bagegen  rourbe  bie  oene« 
jianifche  glotte  1694  bort  gefchlagen.  Jie  forglofen 
Hurten  erhielten  im  oorigen  3ahrhunbert,  int  Ver- 

trauen auf  ben  Ruf  ber  Sarbanellcnfdjlöifer,  biefel» 
ben  fo  roenig  im  Verteibigungijuftanb,  baß  fie  nach 
unb  nadi  gäujlich  oerfielen.  (Erft  naeßbem  1770  ein 
rujftfchei  (Scfcßroaber  unteräbmiraKSlphinftone  un- 
gehinbert  in  bie  Stecremge  eingebrungen  roar,  ließen 
lie  bie  gorti  roieberherftellen.  ätlein  lange  bauerte 

biefer  gerüfteie  3ufianb  ber  S.  bei  ber  Schlaffheit 
ber  Hütte  et  auch  jeßt  nidjt.  Schon  1807  rourbe  eine 

Durchfahrt  bureß  biefelben  oon  bem  englifcßen  äb» 
mirat  Jucfroortß  mit  acht  Sinienfcßiffcn,  ocer  gre» 
atten  nebft  mehreren  Vranbern  unb  Vombarbier» 

ooten  oßne  Verluft  beroertfteUigt,  in  beren  gotge 

20.  gebr.  jum  erftenmat  eine  fe'mbliche  gloite  oor 
Sonftantinopel  erfeßien.  Scßon  ftiißer  unb  bann  in 
oem  1809  jroifeben  (rnglanb  unb  ber  Vforte  abge» 
fcßloffenen  griebenäoertrag  hatte  erftere  Sladßt  in 
bie  gorberung  ber  Vf  orte,  baß  fein  niißttürtifche» 
Srieg«fcßiff  in  bie  JarbaneHenftraße  unb  in  ben 
VatporuS  cinlaufen  bürfe,  eingeroiltigt,  unb  im 
Septcmbec  1841  rourbe  ein  Vertrag  jroefeßen  ben 
fünf  curopäifcfien  ©roßmächteu  unb  ber  Vfortc  un» 
terjeießnet,  roelcßer  fefifeßte,  baß  fein  Äricgbfcßiff  in 
bie  S.  einlaufen  bürfe.  Veim  Veainn  be«  ortectia» 

lifcßen  Kriege  anterte  bie  englilch  franiöfifcße  glottc 
im  guni  1853  im  S.  oon  Rum  Rate  in  Der  Vefifabai, 
oon  roo  fie  (Snbe  Dttober  in  bie  Jarbanellenftraße 
einlief  unb  3.  Von.  in  ber  Veifo#6ai  änfer  roarf. 
3m  erften  änßang  ju  ben  Varifer  griebenäartifelic 
oon  1856  rourbe  ber  Vertrag  oon  1841  bcr§auptfacße 

naeß  beftätigt  ;   hoch  behielt  fi<ß  ber  Sultan  oor,  leih» 
ten,  ben  öefanbtfdjaften  frember  Släcßte  jur  Ver» 

füguna  gefteüten  gaßrjeugen  bureß  befonbere  ger» 
mane  bie  Xurcßfalirt  ju  geflatten;  bie  Vefeftigungen 
an  ben  J.  rourbecc  barauf  oon  ber  Vforte  beicutenb 

erroeitert  unb  oerftärft.  'liacßbem  baöRonbonerVro» 
tofoü  oom  13.  Slärj  1871  bie  Schließung  ber  X.  oon 
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neuem  beftimmi  batte,  liefen  im  gehruar  1878  bem 
nod)  engliitfje  firiegiitbiffe  in  ba*  Marmarameer 
bu rdj  bie  Z.,  um  Äonftantinopel  oor  einet  grobe! 
rung  burtb  bie  Bufün  ju  fdjütjcn.  Zer  Settiner 
griebe  ootn  13.  guli  1878  teilte  bem  Sultan  oon 
neuem  bie  Sfliiht  auf,  fein  frembe*  ÄrfegSfe^tff  bie 
35.  paffieren  ju  {affen. 

Kleine  X.  beiden  bie  6eiben  Stblöffer  am  ßim 

gang  be#  IReerbufen«  oon  Sepanto,  bet  ben  fSetcu 

penne«  non  Mittetgricdicntanb  fjeibet:  Saftro  Su- 
metia*  auf  bem  geftlanb  unb  Äaftro  SRorea#  im 

fieloponne«. 
XarSanrBcngeftbirT,  glänjenb  imbfavbcnreitbgta! 

fterte  gapencegefäBe,  ioctd)e  an  bet  Zarbauetleiitufie 
unb  im  gnnern  Rleinaften*  für  ben  ̂ aubgebraud) 
nerfertiat  werben.  Semerfcnöwert  finb  barunter 

Iaugbali'ige  Krüge  mit  ütaugriiner,  gelber  unb  brau* ner  ©tafur  unb  mit  rohen  Biatereien,  Sergoibungen 
unb  Jicticf«.  üauptfaorilationöort  ift  Hutatjia,  roo 

bie  altega&rit,  beten  'Wüte  in  bg#  14.  unb  l-Vgabtt), 
iäat,  roieber  in  Setrieh  gefegt  worben  ift. 

latbdnrr,  ittpr.  Solfgftamm  in  Cbermöfien  an 

bet  obern  ittoraroa.  3b1  ©ebiet  warb  oon  Ziotte^ 
tian  ju  einer  befonbern  Srooinj  Zarbania  mit 

ber  öaupi^abt  SaiffuS  (HiifeS)  erhoben.  3).  tjicjen 
autb  Bie  Serooljner  ber  mptt)i[(fjen  Stabt  Zarbania 

am  guii  bc#  gba  in  Äteinaficn  (f.  Zatbano«)  fowic 
bie  mit  ben  Xrojanern  periuitbenen  Xeufrer. 

Zarbania,  Stabt,  f.  Zarbaner. 
ZarDänoü,  im  SHtertum  Stabt  in  bet  Sanbftbaft 

Zroa*,  am  Heffe#pont,  jroiftben  gtion  unb  Slbpoo# 

gelegen,  Kolonie  ber  Kotier,  ftiet  im  ifkloponneft! 
idieti  Stieg  411  o.  iSlsr.  Seejd)tadjt  jroii4eu  ben 
Athenern  unb  Setoponnefiem,  tpäter  gtiebett&jdjlufs 
iwüctjen  Sulla  unb  SJlitbribate#,  84  o.  Ctjr.  3m 
gruben  mit  iHntiorbo*  b.  ®r.  würbe  bie  Stabt  für 

frei  erflärt.  Sott  35.  erhielten  bie  ZavbnneUenftbSöfi 
ier  ihren  iRamen. 

Zarbäno#,  nad)  bet  griedj.  Siptbe  ein  Sohn  bc# 
3eu4  unb  ber  Stettin,  emtr  bet  jödjter  be#  Slttaä, 
bet  mptbif%  Stammunter  berZatbaner  (Stroeri 
unb  bureti  itnea#  auet)  ber  Körner.  Sein  Heimat«! 
tanb  war  ätrfabien,  roo  er  mit  feiner  erften  CJattin, 

Sfirpfe,  bie  bei  t|ter  Sermaljlung  oon  Satla*  ba# 
tiaUabion  unb  bie  Heiligtümer  ber  groben  ©Stier 
at*  Mitgift  erbalten  batte,  ben  Zeimn#  unb  gbäo# 

erjeugt  haben  fotl,  Ze*  Z.  Stüber  3afo«  obet  3a= 
firn  wirb  nach  ben  einen  oom  Wig  erftbtagen,  uoef» 
anbem  oon  2.  ermorbet,  toa*  bann  roieber  beffen 

( sunäcbft  wobt  burdj  33aff  er#»  unb  Hungersnot  per! 
anlabte)  ZuSwanberung  it6et  wilb  empörte«  Meer, 
nt*  Sühne,  begrünben  mufj.  Huf  ber  äSSciitbenrag 
war  Samotbrate  für  35.  unb  gbiio*  nur  Station. 

Slutb  oon  hier  burtb  ÜberfibiDemmuna  oertrieben, 
roanbten  fte  fttb  nach  bem  afiatiftben  geftlanb,  wo 
X.  am  gufs  be*  gbaberg#,  oom  Sbnig  Zeufro# 
fteunbii4  aufgenommtn  unb  burdE»  bie  ©nabe,  bie 
ber  Sobn  bei  ber  »ibäifetjen'  ©öttermutter  fanb,  nun 

auf#  neue  bem  £4«?  ber  ©öfter  befohlen,  bie  fefte, 

nodj  in  ootbifiorifdjcr  jjett  ju  ©runbe  gegangene 
Stabt  Zarbania  grünbete.  IRtt  feiner  jweiten©at< 
tin,  »ateia,  bet  Zodjter  bc«  Zeutro«,  jeuate  er  ben 
3aipntbo«,  ben  Cridjtliouio#  unb  ben  glo«  unb 
warb  fo  Stammtafel  be*  ttoifdjen  Sönig*baufe*. 

Zarbr*beim,  Stabt  tm  preufe.  Jiegierurtgefcejivt 
fflaabeburg,  Stti#  Halberftabt,  mit  eoang.  fffarr. 
lirdie,  Sldetbau  unb  (t«#o)  148ü  6imo. 

Zarbiflan  (?anb  bet  Zarbit,  früher  Zaraba, 
f.  Satte  .^entratafien'  5,  Saitb  in  Hocbafien,  ba«  im 
91.  nom  Saraforum  (mittlere  Ikfeibtje  5550  tn),  im 

!DIr)}tTt  Äonö.  »Sfiibn,  4   ®ufl.  IV.  33&. 

ÜB.  oon  ber  ©ebirgöfette ,   welche  Zfdiitrat  im  3!.  ab« 

jd)!ietu  (mit  ©ipfetn  bi#  5504  m   Hobe),  int  C.  oon 
Oer  ©ebirgäfette  jwiftben  bem3nbu#  unbbemSrifd)= 

naganga  (Ziamer,  8114  ui),  im  3iD.  oon  ben  stanb. 

ftbaften  SRonabo  unb  Patti  begtenti  wiTb.  Za#  i'aub 
tfl  in  oietc  Ibiüer  jetlegt,  bereu  mitttereHöbe  ju  1500 
bi*  2000  m   angenommen  werben  fmm;  erforfdjt  ift 
nur  ba«  Zbal  oon  ®ilgit  bi#  3affin  burd)  Hapwarb, 
ber  hier  1870  ermorbet  würbe,  bann  oon  ßafota  bie 
Qitgit  burtb  Seltner,  ben  bie  Segietung  be*  ̂ anb< 

ftbab  1864  ju  fpraditidien  Unterfu'4ungen  babin  ab< janbte.  Zer  Iteifenbe  3t.  Stblagintweit  würbe  1866 

burtb  Sufftänbe  in  C'Silgit  am  Siorbringett  nörblid) 
oon  Hafora  oerbinbert.  Za#  ©itgittbat  ift  reitb  an 

SBein  unb  Slprifofen,  erzeugt  aug)  oorjuglitpen  ffieii 
jen.  Zie  Jiidter  ju  betbett  Seiten  be#  Jnbit«  finb 
roabrftbeittlicb  imSlima  rate  in  Sßrobulten  bem  naben 

Zitbitrat  ähnlich  unb  mögen  in  geftbügiem  Sagen  an 
frud)ibnrem  Stdedanb  wte  (betreibe  feinen  Mangel 

haben;  bit  Sergflätben  finb  bagegeu  tatt  unb  trabe! 
roobnbar.  ©erübmt  witb  ftbott  oon  ben  alten  @co= 
gtapben  wie  im  inbii^en  Cpo#  ber©otbrei(btum,  ben 

neuere ’Jintbridten  beftätigten.  3tbgef<btoffen  unb  nur 
auf  ioenigeu  itäffe  n   jugänglitb  (bie  Jieiie  oon  Srina! 
gar.  bcr.Hauptftabi  'lonSafcbmir,  biätSilgit  erforbert 
22  iagereijen,  oon  öfarbo  am  .tiibuo  babin  14  Zagei 
märf4e),  rourBe  Z.  langer  3«it  at«  ein  St  6   bcriituii! 
ber  unb  Heiligfeit  betratbtet,  Zie  SSScoölferung  bi(> 
ben  bie  Zatbu  (Zaraba,  oon  ben  angrenjenbeiiitöl! 
fern  Sa  nbfdjut  genannt,  berenHauptftamm  fitbfetbft 

Stbinali  ober  Sd)ina[of  nennt!,  fegt  idjiitijibc  SRui 

felmanen,  im  5.  ̂tb.  o.  6br.  Sabbbtfteu.  nrif^en 
Stamme#,  ftnb  fte  breitftbulterig,  gut  proportioniert, 
mit  braunem,  aueb  ftbraarjem  Ha“t  unb  braunen 
Siugcrt.  Zbätig  unb  au*bauetnb,  faffen  fte  fdjnctt 

trab  haben  ftbarfen  Serftanb.  Sie  fteiben  firf»  in 

Solle,  eine  wollener  Sad  bient  at*  ffiiige,  bie  ,'vüge raerbett  mit  Sebet  umbunben.  Sie  »eigen  in  ben 

Sebensgewobnbeiten  unb  Sitten  grofee  'Sbntiebfeit 
mit  ben  'Bcroobnem  be*  nörbtidjen  Safebmir;  ihre 
Sprache  ift  aber  merfroürbigerroeife  eine  fan*friti> 
Übe,  bie  in  o   eie  Ziatefte  jcrfätlt,  mit  Seimiftbung 

perfifebet  fflörtcr.  3(ud)  jutn  Schreiben  bebient  man 

firf)  perfifebet  Sdjriftjeidjcn.  Zio  Zarbu  ftnb  jomit 
girier,  wie  bie  Dcwobner  im  Jtuentün  unb  in  Zur. 
fiftaii.  3b re  3a bt  tann  niebt  grob  fein;  fetbft  bie 

Hauptorie,  raie  ®itgtt,  beftefjen  nur  au#200§äu> 
(ein.  3"  politifebrr  ©ejfebung  jctfätlt  Z.  in  fo  niete 
ftaatt  .   je  ©aneinf^aften  (Üpinate),  rate  e*  ZgÄter 
gibt,  tio  werben  eine  Menge  Barnen  genannt;  bie 

bebeutenbften  biefet  tflebiete  finb  bi«  oon  Haiora. 
©ilgituttbjaffin.  ZerSabf^a  oonßafebmir  flieht 

tt  unter  feine  3Jotmä|igfeit  ju  bringen  unb  führt 

ortmäbrenb  Krieg  gegen  fte.  Zurd)fd)tagenbe  Cr> 
otge  ftnb  und)  mtbt  erjictt  worben;  bo4  würben 
bie  Sanbfebaftin  Witgit  raie  3afftn  oon  ben  legten 

Weifenbcn  lurcb  fafi.imirftbe  Zruppen  oerroüftet  ge» 
funben.  ©«Iiifirlieb  finb  bie  Zatbu  ben  Sarawanen, 
roetdje  oon  sWabatbidjatt  ;mt<b  SSafban  nad>  Saftbaar 
geben,  ier  Zariotpag  na4  bem  Opt#,  läng*  be* 

'■ISar  'Zf4agam,  würbe  oott  (iuropiiern  nod)  nicht 
begangen;  jum  Iran#port  größerer  Staffen,  in*be> 
fonbere  für  europäiftbe#  iRilitär,  iibem»  biefer  $ofi 
ruffifiierfeit#  für  gangöarcr  gehalten  ju  werben  at* 

bi«  b   .   di  Zfdjitral  babin  fübrenben  unb  1870—71 
erfortditen  fJäife,  benn  ber  ttädifle  ®eg  u#  Zurfii 

ftan  n   dl  jnbien  (beipt  eS)  führt  bie  mffiftb«  Srmee 

bur4  Saf4mit'.  ltgt.  geitner,  Ebgults  of  a   tour 
in  1).  etc.  (Saborl8ö7— 70,  4   übe.) ;   »Ou  ihe  raees. 
and  langunges  of  D.«  (im  3<>urnat  ber  Sonbonet 

35 
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Gtbnotoejifcbcn  ©efcflfcbaft  1870)  unb  bcn  Ruffaf) 

übet  35.  tut  -Geographtcal  Magazine >   (Sonb.  1875). 

Xarbfd|iting  (3>arji(ing,  »reeitc  gnjel  bet  Siebt» 
tation  ),  tibet.  Slarne  eines  33iftriltö  im  britifcben 

Rnteil  beS  öfttidjen  Simalaja,  Bräfibentfd&aft  Ben» 

galen  beS  cngltfeb»inbif(ben  KaiferreiebS,  3195  qkm 
(58  DSU.)  groft  mit  <i«stl 165,179  Ginn).  3)aS  ®c* 
biet  rourbe  1835  oon  Siffim  an  Gnglanb  abgetreten 
unb  fam  roeaen  feiner  Sage  im  §imataja  fofort  a[S 
©efunbheitsftation  in  Rufnabmc.  Grroeitert  rourbe 

eS  feit  1849.  SJlit  Gmfüijrung  ber  bis  baffin  unbc- 
fannten  Kulturen  beS  SbeeftraucbS,  ber  Kaffee»  unb 
Gindjonapflanje  unb  neuerbingS  ber  Baumtoofle  in 

ber  Sarai  geroann  35.  audf  eine  Sebeutung  als  Uro« 
buftionSgebiet.  gür  Cimbona  bat  fib  baS  Klima 

als  qünftig  beroäbrt;  1874  mag  bie  ju  Gbtnin  »er» 
arbeitete  Rinbe  bereits  1989  9ßfb.  gmmer  gröbere 
RttSbebnung  «eroimit  bie  Xbeelultur,  ba  Xfiee  hier 

notb  in  einer  £iöf)e  uon  2000  in  gebeizt  unb  »er  nie» 
brige  ®reis  beS  SanbeS  Kapitatiften  on)ief)t.  gm  g. 
1876  roaren  8968  föeftar  mit  Xbee  angebaut  unb 

rourben  4.»  Süd.  Sib.  Ihre  geerntet.  —   35er  Ort  3)., 
liegt  2184  m   ü.  SR.,  auf  bem  35ftbiDapabar,  einem 
Kamm  ber  ©ungtette,  roelb?  oon  ber  raefttirf)  banon 

üiebenben  Singbaiitaiette  fiib  abjroeigt.  Gr  bcftebt 
jumeift  auS  Billen  im  Stil  ber  englifben  Sanbbäufcr 
unb  ift  für  Kaltutta  bie  ndtbfte  fiiimalajaftation  mit 

europäiidben  Scguemlidjfeiten,  mgfeicb  SJlilitärfana» 
torium  für  bie  Xruppen  in  £>inboftan  bis  Rflababab. 
3).  bietet  bei  herrlicher  Sanbfcbaft  reine,  erfriftbenbe 

Suft  (mittlere  Semperatur  12,5''  £.);  nur  geübt'!}» feit  unb  Regenmenge  roirfen  etroaS  ungünftig.  3)te 
Gifenbabn  filbrt  bis  an  ben  guft  beS  ©ebirgeS.  3)ie 

BtoölfcntngSjabl  »on  3).  bat  ftib  in  bcn  lebten  gab» 
ren  mehr  atS  »erboppett,  fte  betrug  1881 :   7018  See« 
len.  Sie  Gingeborncn  ftnb  rneift  Ücptfba  (f.  b.). 
Sgl.  iöatborn,  Handbook  of  Dariiling  (1863). 

Saris,  BolISftamm,  f.  Sarbiftan. 
Streif  öS ,   f .   2)  a   r   i   c   u   S. 

SareioS  (Sarjaroufb,  SariuS),  perf.  Königs» 
name.  1)  35.  L   gpftafpiS,  ©obn  beS  fcpftafpeS  (Si» 
ftbtpa),  auS  bem  alten  perfifbenKönigögefblebt  ber 
Rbämemben,geb.550D.  Gbr.,ttabm  ftfton  unterKproS 
eine  bobe  Stellung  ein,  begleitete  KambufeS  atSSeib» 
roätbter  natb  Sappten  unb  trat  nab  beffen  So»  622 
als  fiaupt  beS  KönigSbaufeS  an  bie  Spike  ber  Ber» 
((broörung  gegen  ben  falftben  SmerbiS.  günf  läge 
naci  ber  Grmorbung  beSfeiben  traten,  roie  bie  Sage 
ertäblt,  bie  fieben  Berfbroomen  jufammen,  um  über 

bie  Serfaffung  beS  ReitbS  ju  beratfiblagen.  Sie  Rn» 
ficbt  beS  S.,  roeltber  ftb  für  bie  SRonarcbie  erflärte, 
erhielt  ben  Sieg,  unb  eS  roarb  befcbloffen,  berjenige 

falle  König  fein,  beffen  Rofi,  roenn  fte  an  einem  be» 
ftimmtcn  Sag  ber  Sonne  entgegenritten,  juerft 
roiebere.  Sie  fiift  beS  StaßmcifterS  beS  S.,  roeltber 
baS  Sferb  ben  Jag  guoor  auf  bem  gur  Kufatnmen» 
fünft  beftimmten  Slafte  gu  einer  Stute  gebraut  batte 
unb  baburtb  beffen  SBiebem  otranlaftte,  cntfdbieo  bie 
JBafit  tu  gunften  beS  S.  gn  ÜÜirflicbfeit  roarb  S. 

nach  ber  Grmorbung  beS  SmerbiS  521  König,  roeii 
er  ber  erfte  abäntembtfdjie  Bring  roat.  Gr  batte  noeb 
mehrere  gabre  mit  Gmpörungen  in  aßen  Seilen  beS 
Reichs  ju  fämpfen;  bcfonberS  bartnäefig  mehrte  ftcb 
Sabplon,  baS  er  erft  618  mit  öilfe  beSgopproS  (f.  b.) 
tinterroarf.  Surcb  bie  aßmäbliibe  Unterbrüdung 

biefer  Rufftänbc,  roelcbe  er  burefi  ein  groftcS  Relief» 
bilb  unb  gnfebriften  auf  einer  getsroanb  in  Bagi» 
ftana  (f.  Sifutun)  »erberrlicbte,  grünbete  S.  baS 

'Berjerreidf  aufs  neue,  gut  beffern  Serroaltung  beS» 
felben  teilte  er  eS  in  20  Satrapien,  führte  regel» 

—   2)areio3. 

mäßige  Abgaben  ftatt  ber  frühem  ©efbenfe  ein  unb 
beftimmte  bie  Gntribtung  berfelben  in  flrobuften 

ber  ifjroninjen.  Gr  felbft  fdjlug  fein  $of!ager  in 
Sufa  auf,  non  roo  er  fein  Reich  regierte!  Ruch  bef» 
fen  ©renjen  erroeiterte  er,  inbem  er  bie  Söller  ftib» 
(ich  »om  KaufafuS  unterroarf  unb  auch  baS  norb» 
roeftlicbe  gnbieit  eroberte.  616  unternahm  S.  ben 
berühmten  GroberungSjug  nach  SBeften  gegen  bit 
Sfptben,  überfebritt  mit  700,000  SHaitn  eine  Brüdc, 
bie  über  ben  Bosporus  gefcblagen  roarb,  unterroarf 
ibralien  unb  SBalebonien  unb  roanbte  ftcb  Segen  bie 
Sonau,  über  roelcbe  er  ebenfaflS  eine  Srüde  feblug. 
lieft  ftcb  aber  burcf)  uerfteßte  glubt  ber  Sfptben  bis 

an  ben  DaroS  (bie  fflolga)  Perioden,  fo  baft  er  nur 
mit  einem  Berluft  non  80,000  Kriegern  bie  Sonau 

roieber  erreichte  unb  oößig  nerloren  geroefen  roäre, 
hätten  bie  gonier,  benen  bie  Obhut  ber  Brüde  an» 
oertraut  roar,  auf  bie  Stufforberunq  beS  SliltiabeS 

biefelbe  jerftört.  S.  lieft  einen  groften  Seil  feines 
fiiee rS  unter  SRegabagoS  in  Xbraften  unb  lehrte 
felbft  nadi  Sufa  jurüd.  Ruf  bie  Racbricbt,  baft  bie 
tlcinafiatifcben  gonier  in  Berbinbung  mit  ben  Rlfte* 
item  einen  Rufftanb  nerfueftt  unb  SarbeS  oerbranni 

batten,  nahm  S.  feinen  Bogen,  legte  einen  Bfeil  bar» 
auf  unb  ftboft  ihn  in  bie  Suft,  inbem  er  auSrief:  »0 
böcbftet  ©ott,  geroäbre  mir  Rache  an  ben  Rtbenem». 
.hierauf  muftte  ein  Siener  ihm  täglich  beim  Gtien 

breimal  jurufen:  »$err,  gebenfe  ber  Rtbener*.  Ser 
erfte  gelbjug  gegen  jene  aber  oerungtüdte  492  bureb 
baS  Scheitern  feiner  glotte  am  Borgebirae  i'lthoS, 
ber  jroeite  490  bureb  bie  unglüdlicbe  Schlacht  bei  Bla» 
ratbon.  Silit  bergurüftung  eines  britten  befcbäftigt, 
ftarb  S.  486,  naebbem  er  noch  ben  Slbfaß  ber  Rgpp» 
ter  oernommen  batte.  Bgl.  gufti,  Gin  Sag  auS  bem 
fieben  beS  Königs  S.  (Berl.  1873). 

2)  S.  II.  SotboS  (eigentlich  DcboS),  natürlicher 

Sohn  beS  Rrtarer^eS  SongtmanuS,  rouftte,  naebbem 
feincS  SaterS  einjig  retbtmäftiger  Sohn,  .terjeS  IL, 
oon  feinem  natürlichen  Bruber  SogbianoS  getötet 
roorben  roar,  baS  fieer  unb  einen  Seil  ber  ©roften  ju 

geroinnen  unb  beftieg  mit  ihrer  öilfe  424  o.  Gbr.  ben 
Sbron;  feine  Stüber  tieft  er  ermotben.  Gr  regierte 

auS  fetnemStatem  bureb  Gunucben  unbffieiber.befon» 
berS  bureb  ̂ atpfatiS.  Seine  Regierung  ift  ooß  oon 

Rufftänben  unb  $ofintrigen.  SRebrere  biefer  Gm» 
pörungen  rourben  glüdlicb,  aber  graufam  nieber» 
gefcblagen;  boeb  behauptete  ftcb  RmprtäoS  im  Befift 
ilgpptenS,  baS  er  414  bureb  Rbfaß  erroorben  butte, 

bis  ju  feinem  Sob  408.  Unter  S.  übte  ißerften  be* 
fottberS  bur*  SiflfapberneS,  ben  Satrapen  Sorber* 
aftenS,  unb  beffen  Raebiolget,  ben  jungem  KproS 

bebeutenben  Ginfluft  auf  bie  grieebifeben  'Ungelegen» 
beiten  auS  unb  groar  rneift  bureb  Unterftüftung  ber 

Spartaner  gegen  bieSltbener,  roobureb  auch  becflelo» 
ponneftfebe  Krieg  3U  gunften  SpartaS  entfliehen 
rourbe.  S.  ftarb  nach  19jäbtiger  Regierung  405  in 
Babplon;  ibm  folgte  fein  älteftor Sohn,  RrtarerreS  II. 

8)  S.  III.,  oor  feiner  Sbronbcfteigung  Kobomait» 
noS  genannt,  ber  leftte  König  ber  Seifer,  roar  ber 
Sohn  beS  Slchämeniben  RrfaneS  unb  ber  Sifpgam* 
bis,  Soebter  beS  RrtajerjeS  II.,  batte  fltb  früh  bureb 

Sapferfeit  im  Kriege  gegen  bie  Äabufier  auSgejeieb» 
net  unb  rourbe  hierfür  non  StrtarerreS  DcboS  jurn 
Statthalter  pon  Sltmenien  ernannt.  Ruf  ben  Sbron 

gelangte  er,  als  leftter  Spröftling  beS  löniglicben 
Stammes,  336  o.  Ghr.  bur^  ben  Gmtudjen  BagoaS, 
Befehlshaber  ber  löniglicben  ©arbe,  ber  RrtaperjeS 

bureb  ©ift  auS  bem  SBege  geräumt  unb  ben  bann  junt 
König  erhobenen  RrfeS  gleicbfaBS  ermorbet  butte. 

R1S  BagoaS  nicht  lange  banadj  auch  für  3).  ben  ©ift» 
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tobet  mififete,  rourbe  er  oon  biefem  gejtoungen,  ihn  Sie  Sage  oom  IrojanifAen  jtrieg  in  ben  Hearbei» 
ietbfi  ju  leeren.  Unter  beä  S.  Segierung  fanb  baä  hingen  bes  Wittelalterä  (Programm,  Sccob,  1*69); 
Heicfe  ber  HAämeniben  feinen  Untergang.  Ser  rna«  «elfter,  Über  S.  oon  Hhrogiett  (®rtäU871);  fliir* 
febonifchen  HiaAt  unb  ii)rem  »cherrliher  Hlejanber  tina,  Siftpä  unb  S.  (§aHe  1874). 
roaren  baä  alterdfchroachc,  jerrüttete  Hcrferreiib  unb  Sar  eä  Salam,  grober  fiafenplah  an  ber  Dfttüfte 
ber  fehöne,  ebte  unb  fanftmütige,  aber  iAtoache  S.  non  Hfrifa,  fübtirf)  ber  3n|el  eanfcbar,  an  ber  Oft* 
nicht  gemachten.  Sei  3f?oä  383  trat  S.  feinem  gro«  feite  ber  roeiten  Wünbung  beä  gleichnamigen  gluffeä, 
feen  Segnet  «tejanber  jum  erftenmal  gegenüber,  rifs  mit  1500  ©inro.  unb  gutem,  bunt;  eine  Kornllenbarre 
aber  bur$  feine  übereilte  glucht  baä  ganje  §eer  ins  gefchftbtem  §afen,  rourbeSnbe  1885  oom  Sultan  oon 
Herberben  unb  tiefe  feine  Samilie  in  ber  ©eroalt  beä  Sanfiiar  an  bie  Seutfeh»  Cfiafrilanijcfee  ÖefeUfAaft 
Sieger«.  Halbem  fein  Hnerbieten,  bie  $errf(feaft  abgetreten,  ©ine  fjaferftrafee  führt  130km  loeit  in  bie 
über  Hften  mit  Hlejanber  gu  teilen,  abgeniicfen  toor.  an  Ropalhargtn  u.  a.  reiche  Üanbfc^aft  Ufaramo. 
ben,  niarb  er  331  roieberum  befiegt.  Hlä  er  oom  larrflt  be  la  fifeaoannr  (ipr.  bottfi  V   in  i««Kura), 
ScfelaAtfetb  oon  ©augamela  in«  3nnere  non  Hften  ©läoplmä,  franj.  Qiftorifer,  geb.  28.  Oft.  1820  ju 

(lüftete,  rourbe  er  pon  bem  treulofen  Satrapen  Hef«  Hart«,  befugte  bie  Ecole  des’cltartes,  roatb  1847 foä  al«  Sefangener  befeanbeit  unb,  als  Hlejanber  Sfirofeffor  ber  Sefcfeiehte  an  ber  Facultö  des  lettres 
rafch  nerfolgenb  fich  ndberte,  330  uerräterifcherroeife  in  Ohenoble,  1849  in  Spon,  1871  Stcftor  ber  Hta» 
leiblich  nerrounbet.  ©in  Walebonter  reichte  tfem  ben  bemie  in  Jiancp,  bann  in  lipon,  ©iner  bet  eifrigften 
lebten  Sabctrunf  unb  erhielt  non  ifem  ben  Huftrag,  Älerifalen,  roarb  S.  6.  Sej.  1878  roegen  ultramon» 
Hlejanber  für  bie  feiner  Jamilie  gegenüberberoiefene  taner  Jntoleranj  gegen  Stubenten  in  figon  jur  Siä» 
©rofemut  gu  banfen.  Hlejanber  traf  ihn  nicht  mehr  pofition  geftettt;  ftarb  6.  Hug.  1882.  ®r  fdjricb: 
tebenb.  6r  liefe  bie  Seiche  nach  fierfepolis  bringen  "Eloge  de  Turgot-  (flar.  1846);  »Histoire  de  l'ad- 
unb  in  bet  finiglichen  ©ruft  beifefeen.  ministration  en  France  depuis  Philijipe-Aagruste* 

SareioSbafe,  antileä,  jefet  in  91eapel  befinblicheS  (1848),  "Histoire  des  classes  agricolcs  en  France« 
Hradjtgefäfe,  bas  1851  in  einem  ©rab  gu  ©anoffa  {1854,  2.  Hufe.  1858),  meiche  beiben  RÖerle  oon  ber 
(bem  altem  ©anufium)  gefunben  mürbe,  hat  eine  Hfabemie  gefrönt  mürben;  ferner  eine  nortreff liehe 
§öbe  pon  l^o  m,  einen  gröfeten  Umfang  oon  l,»n  m   »Histoire  ae  France«  (1865  —79,  9   9be. ;   2.  Hufe, 
unb  ife  befonberS  merfmürbig  burch  baä  grofeartige  1877),  bie  jtoeimal  ben  '(freiö  ©obert  erhielt,  unb 
©emälbe,  roelcheä  ben  mittfern  Seil  fAmüdt  unb  »Histoire  de  la  Restauration«  (1879,  2   Hbe.).  — 
(ich  alä  ein  ibealeä  Senfmal  ber  Herferfriege  in  Sein  SruberHobotpfje,  geb.  1824,  feit  1877  Hat  am 
ihrer  etffefAen  »ebeutung  barfteüt.  Saäfelbe  ift  in  Raflationähof  unb  feit  1878  äliitglieb  beä  3nftitutä, 
btti  Hbtetlungen  gegliebert  (oben:  Settaä,  bem  bie  fchneb  oerfdiiebenc  reihtägcfchichtliA*  Söerfe. 
©ötter  (Aüfjenb  gur  weite  flehen;  in  ber  Witte:  Sa«  Saret  (In. « S ),  gierte,  franj.  Waler  unb  Rupfer» 
reipä,  mit  leinen  ©rofecn  ben  3“g  gegen  ©riechen»  ftechcr,  geboren  um  1604  gu  Hariä,  hielt  fich  einige 
(anb  befchücfeenb;  unten:  bet  Schafemecfter  beä  Rö«  »feit  in  Italien  auf  unb  ftarb  29.  Wärt  1678  auf 
nigä  unb  bie  beifteuemben  Htooingen)  unb  gehört  bem  Schiefe  Suque  bei  Sar.  S.  roibmete  fich  erft  ber 
feinem  poettfefeen  3nhatt  nach  gu  ben  uorgüglichften  Walerei,  bann  bem  Rupferfiich;  er  feach  nach  fran* 
©rgeugniffen  ber  imteritalifchen  Haienmalerei.  Hoch  göfefchen,  italienifchen  unb  nieberlänbifchen  Weiftern 
anbre  Heinere  Sarftellungen  (Hmajoitcnfampf,  Siel»  beä  17.  3«hrh-,  ®ie  Slancharb,  Se  Sueur,  Slouct, 
lerophon  unb  bie  ©bimäta  ic.)  enthüll  bie  illafc.  Steüa,  Sarragin,  IBaroccio,  ©arracci,  ©arapaggio, 

Sar  el  Seibs,  Stabt,  f.  ßafablanca.  ©.  Sieni,  ®.  Seghetä,  pan  Spct,  3ufe.  oan  ©gmont, 
Sarrmbrrg,  ©harleä  Hictor,  Webiginer,  geb.  mit  fefter  3eichmmg  unb  forgfamem  Hortrag;  boch 

14.  Hpril  1817  gu  Sijon,  flubierte  in  flariä,  mürbe  fehlte  eä  feiner  üehanblung  an iüeichheit.  6r  bilbete 

1844  ©ibliothefar  bafelbft,  hielt  feit  1864  Sortefun--  tüchtige  Schüler,  barunter  fjr.  fejoillp.  Hielt  Hat» 
aen  übet  Sitteratur  unb  ©c'chichle  bet  Webijin  unb  träte  feiner  Reitgenoffen  hat  er  unä  aufberoahrt. 
ftarb  25.  Dft.  1872  in  Weänil  le  Soi.  ©r  gab  Übet"  Sar  (lernt,  eine  erft  1871  oon  Schmcinfurtfj  er» 
fehunaen  auä  ben  SSerlen  altgriechifchtr  Hrjte,  fo  beä  forfd)te  Sanbfdiaft  in3entralafrifa,  groif^en  6V»  unb 

Vippofrateä  (2.  Hufe.  1855),  beä  Dtibafioä  (mit Hüffe«  81/«'1  nörbl.  Hr.,  (üblich  oon  Sar  gur  im  ©ebiet  beä 
maler,  1853— 60),  beä  ©alenoä  ( 18541,  beä  Siufuä  Hahr  elitrab.  Saä  Sanb  befteht  mefentlich  auä  einer 
uon®phefoä(1860),  herauä,  liefert« eine  f ritif che StuS»  grofeen  Xhonetfenfeembecfe,  bie  nach  3 ü.  gu  allmählich 
gäbe  beä  ßelfuä  (Seipg.  1859)  unb  mehrere  Über«  mifteigt  unb  oon  tmerHniabl  6ebeutcnber  t'ügellup« 
fefeungen  auä  bem  Seutfchen  unb  fchrieb:  Etat  de  pen  pon  ©ranit  infelartig  burAbrochen  roirb.  Xiefe 
la  mcdecine  entre  Hombre  et  Hippocrate«  (1869);  Ruppen  beuten  mit  ben  jatfelofen  eingelnen  ©ranit« 
»Histoire  de»  Bcienceg  mödicales ■   (1870);  »Cours  platten  bie  höchften  ©ipfel  längft  abgetragener  ©t> 
sur  rhistoire  de  la  mädecine  et  de  ia  Chirurgie«  birgäfämme  an.  Hon  ben  fänitlich  bem  Sahr  et 
(1872).  Saä  non  ihm  begonnene»  Dictionnaire  des  Hrab  tributären  Sflüffen  finb  bie  roichtigfeen  (oon 
nntiqnitfts  grecques  et  roraaines«  (1873  ff.)  mürbe  SB.  nach  O.):  ber  Hin,  Ruru,  Hango  ober  Sembo 
oon  Saglio  fortgefefet.  unb  ber  Sf<hur  mit  bem  SBau.  3hrt  roafferreichen 

Sareä,  ein  Hhrpgier  (D.  Phrygius),  bei  Router  Duellen  liegen  im  SRiam«91iamIanb,  oon  roo  fie 
Hriefecr  beä  (jephäftoä,  foll  noch  oor  $omer  eine  gleich  alä  anfehnliche  Ströme  nach  S.  übertreten  unb 

»31iaä« in grieAifcijerSprachegefchrieben haben.  Hlä  hier,  ohne  nie!  3ufeüffe  gu  empfangen,  nach  9t.  bem 
eine  tateimfehe  Hearbeiiund  berfeiben  gibt  fuh  bie  S3af)t  el  Hrab  unb  ©agcllenitrom  guiliefeen.  Ser  Hege» 
nach  bem  oorangefchidten  SBtbmungefdjreiben  pon  tationächaratter  entfptiAi  bem  beä  91iam«9tiam« 
©omeliuä  9!epoä  an  SaHuft  (!)  genutete  »Historia  lanbeä,  b.  h-  eä  ntiftfeen  pA  bercitä  meftafrifnniiehe 
de  excidio  Troiae*  auä  ber  gioeiten  Hälfte  beä  5.  ©eroächfe  hier  mit  betten  beä  Dftenä.  Huch  infofem 
3aferh-  n.  ©hr.  auä.  Süie  Siltpä,  mar  biefe  Schrift  geigt  bie  iylora  einen  eigentümlichen  Sualiämuä,  alä 
für  bie  Sichter  beä  Wittelalterä  eine  ̂ auptguelle  ber  troetne  Steppen  unb  überfeuchte  Uferroalbttngen  unb 
Sagen  oon  bem  Xrojanifchen  Rrieg.  9teucre  Huäga«  SBalbgalerien  miteinanber  mechfeln.  Sie  Sauna  ift 
btn  oon  SeberiA  (Honn  1835;  aud)  mit  Siltpä,  baf.  biefeibe  roie  im  übrigen  Wittelafrila.  Sie  ethno* 
1837)  unb  Weiftet  (Seipg.  1873).  Stgl.  Sunger,  I   graphifchen  Sßerhältniffe  geigen  ein  Silb  ber  gröfeten 

35* 
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Serroirtung.  »SirgenbS  rooff!*,  fagt  ©chroemfurtl),  roofte  u.  a.  emfig  betrieben.  Siclfaef)  rcirb  bcr  flarle 

»fief|t  man  auf  fo  befdjränttem  Saum,  mir  ign  bie  einljeimifche  Tabal  gebaut,  im  ©.  gebeizt  bie  Seleh* 
Keinen  Äulturftreden  in  ber  Umgebung  ber  Xim  palme  unb  an  ber  Cftgrcnje  noch  bcrStffenbrothaum. 

(SInfiebelungen)  barbieten,  einebeiiirtige«nt)äufung  Sin  Stetallen  (©alb,  Rupfer,  Sntimon,  Blei,  Gifen) 

tufammengeroürfelter  Soffen.*  Die  Beroohner  beb  fcbeint  bas  i'anb  reich  ju  fein,  boch  traben  nur  Ru* 

2'anbeS  finb  ecfjte  Sieger.  3m  ©•  trifft  man  auf  bie  pter  unb  Gifen  geroonnen.  3alj  erhält  man  burd) 
ftbon  früher  befannteii  Bongo  ober  Sorjroeiter  roeft*  2lu®laugung  beb  BobenS.  Überall  jtebt  man  un< 
litt)  folgen  ©olo  unb  ©fite,  oft  untereinanber  ge*  geheute  gerben,  im  3t.  auSfdjIiehiich  non  Kamelen, 
mifcht.  Sie  Sflre,  urf prürrglid^  ein  Sflaoenftamm  im  S.  oon  budligen  ober  [anghörnigen  Sinbern  unb 
ber  Siam*  Siam,  (cheinen  erft  m   neuerer  3‘Ü  unb  Schafen.  3>egen  gibt  e8  überall,  eiferte  aber  wenig; 
war  infolge  bet  Gntoöllerung  bei  Sanbcä  burch  ben  bie  legtern  finb  Hein,  aber  feljr  auobauemb.  Sie 

SHaoenbanbel  oon  ©.  6er  eingeroanbert  »u  fein,  Ginroohtier,  beren  3aht  SRafon  aui  böchflenS  l‘/> 
ftu&erlich  ben  Bongo  ähnlich,  unterfcheiben  fich  boch  SÜD.  fehäfct,  befteEjert  jur  Hälfte  aus  gor,  ben  Bc* 
©olo  unb  Sflre  fpradjlcch  oon  jenen  unb  nähern  fich  j   roobnern  Be®  gebirgigen  jentralen  Seil«,  500,000 

in  ihren  Sitten  unb  ©ebräuctyen  ben  Siam. Siam,  Strohern,  im  übrigen  au8  Tufruri  unb  fjulbe.  Sie 
äm  roeitefien  roeftlich,  am  Birt,  toohnen  bieSrebfch,  ff or  (f.  Tafel  *31frifamfche  Böller«,  gig.  11),  ein 

auS  einer  Unjahl  Heiner  Stämme  beftehenb.  3n  'Jtegeruolt,  fmb  ber  herrfcfjenbe  Stamm;  fie  finb  jelir 
Heinern  Stengen  fmb  Siam* Siam  unb  im  S.  Bag*  reinlich  unb  fleißig,  fanatifche  Stohammebaner  oon 
gara*Slraber  im  2anb  angeftebelt.  S.  ift  noch  immer  coeit  höherer  Bilbung  als  bie  Subier,  fertigen  Baum* 
eine  ber  loichtigflen  Somänen  beS  SflaoenhanbelS  rooCfjeuge,  Bierate  au«  Kupfer*  unb  Gijcnbraht,  ©IaS< 
unb  infolgebeffen  ftarf  cntoölfert.  Sie  urfprüngliche  roaren,  Steuer,  Beile,  Sanjen  u.  a.  unb  6ebürfen  fo* 

Beoölferung,  auSgejei  ebnet  bur^  fanfte  ©emütöart,  mit  fall  gar  leinet  fremben  SBaren.  S.  ift  eins  ber 
befchäftigt  fich  oorjugSroeife  mit  Slcfcrbau  unb  ift  »auptbaubelSjentren  beb  Subän  unb  ba«  grojje 

burch  bie  laum  ju  erfebioingenbe  3af)t  ber  oon  ben  Gntrepot  jmifäen  3entralafrila  unb  'ftgppten.  $ier 
oerfchiebenen  imCanb  fehhaften  ägt)pttfchen©anbel8=  treffen  bie  jablreidjcn  Rararoancn  jufammen,  raeläe 
gefellfchaften  benötigten  Träger,  burch  Rommangel  Glienbein, Sbcnojeroehörner,  Strauhfebem,  ©umnti, 
unb  flnechtung  burch  bie  oielcn  au«  Sar  gut  unb  Satron,  Sllaun  u.  a.  (früher  namentlich  SflaDen) 

Korbofan  ftammenben  gremben  in  einen  fehr  trau*  au®  gnnerafrtla  bringen  unb,  nadjbcm  fit  fich  im 
riacn  3upanb  oerfebt  roorben.  Bon  ihren  oerpalif*  nörblcchen  Teil  be«  ranbeS  oercinigt  haben,  oft 
faoierten  Sieberlaffungen  (Seriben)  au«  burch*  15,000  Romele  ftarl  ihren  SBeg  nach  Ägppten  neh* 
flreifen  bie  anfäffigeit  SfcbeHaba  (©Hasen*  xenb  men.  Sie  §auptftabt  gafcher  el  Teubelti  ift,  reie 
GIfenbeinbänblet)  ba«  Sanb  roeit  unb  breit,  alle«  alle  anbern  Orte,  eine  weitläufige  Slnfammlung  oon 
oerioüfcenb,  9tot  unb  Unglüd  überall  binbringenb.  Sebmbüttcn,  toat  bi«  jur  Groberung  burch  ben  SSahbi 

Sa  bet  ffilfenbeinhanbel  (tat!  im  Stbnebmcn  begrif*  Si|  be«  ägtjptiichen  ©ouoerneurB,  burch  eine  Tele» 
fen  ift,  fo  erfdjeinen  bie  nach  fiorbofan,  Sar  gur  :c.  graphenlinte  mit  Chartum  oetbunben  unb  hatte,  rote 

auSgeführtcn  Sllaoen  als  ba8  äauptprobutt  be8  bie  ehemalige  Sauptfcabt  Gobbe,  Sara  u.  a.,  eine 
SanocS,  welches  nominell  roenigften«  oon  ben  Siggp*  ägnptifche  ©arnifon. 
tern  in  Befifj  genommen  ift.  Sie  roichtiafte  Stiebet*  Sie  Ureinwohner  oon  S.,  bie  Sabfdio,  unftreitig 
laffung  ift  bie  Seriba  Siber  im Rrebfchlanb.  S.  Karte  Seger,  rourben  burch  Öen  jest  herrfchenben  ©tamiic 

■Gongolänber*.  Sgi.  ©Äroeinfurth,  3“1  ̂ erjen  ber  gor  jurüdgebrängt.  Ser  381am  rourbe  erft  unter 
oon  »frifa  (ntue  Hu8g.,  Seipj.  1878).  Soltman  ©olon  (1596—1637)  hier  tingeführt.  Sie 

Sar  gur  (Sar  gor,  *2anb  berjfor*),  bisher Bro*  ©efchichte  ber  einheimifchen  Sultane  bietet  nichts  Be* 
oinj  beS  ägupt.  Siibän  (f.  Karte  »stgppten  ic.*),  jroi*  merfcnSroerteS.  Unter  bem  Sorroanb,  bah  «nt* 

fthen  10—  14fl r örbl. Br.  unb  22— 28“  öftl.£.o.©r.  ge*  flohene  ffiameluden  in  Korbofan  Zuflucht  gefunbeu, 
legen,  roirb  imC.  oonKorbofan,  imS.oonSar gertit,  fanbte  Stehemeb  9tli,  flafcha  oon  'Jlgppten,  1821  fei* 

iniB).  oon  äBabai,  im  S.  oon  ber  SibhfchenSüüfte  he*  nen  Schroiegerfogn  Stohammeb  Bei  Gt  Scftetbar 

grenjtunbbUbtteineungcheureDafeoon46‘*!,OOOqkni  gegen  S.,  ba8  fich  thm  nach  einer  mörberifchen  Schlacht 
(8200 DS?.) Umfang,  inroelcbereinjclneroüfteStriche  unterroarf.  ®in  Berfueh  jene«,  ben  Sbu  Slabian, 
unb  ©raofteppen  mit  Urroalo  ahroechfeln.  Surth  bie  einen  jüngern  Bniber  be4  Sultans  Sötobammeb  gah* 

Siitte  jieht  in  ber  Sichtung  oon  SD.  nach  ©SB-  eine  bei,  ber  oon  biefem  in  einer  Hrt  ©efangeitfchaft  ge* 
Seihe  oonoullanifthcnöebirgSmaffcnmitetlofchenen  halten  roorben  roar,  mit  SJaffengeioatt  auf  ben  Thron 
Kratern  (SfchebelSiebob,  hi8  1100  m,  Sfchebel  Star*  oon  S.  ju  fegen  (1833),  fcheiterte  burch  eine  Sieu* 
rah,  bi8  1830  m   hoch,  mit  jahlteicben  onbernSpigen,  terei  ber  rumelifthen  $ilfstruppen,  unb  S.  roarb 
baitoifchen  Sfchebel  Tagabo  unb  feanba).  GS  ift  ber  aufs  ftrenafte  gegen  Sgpptcn  abgefperrt.  3J!it  Ägpp* 

am  beften  beroäfferte  unb  baher  am  bichteften  be<  ten  blieb  S.  fortroäbre'nb  auf  gefpanntem  guh,  unb roohnte  Teil.  Bon  hier  lomrnen  ade  ©eroäffer;  bie  bie  immer  mehr  3Unebmenbe  Stacht  biefeS  Sanbes, 

im  S.  unb  SD.  ben  ©ebirgen  entferömenben  oer*  feine äluebchmmg  nad)  Sübenhin  roarb  oon  ben  £ul> 
einigen  fich  Juni  SBabi  el  Stell,  roeleher  bei  Sebbeb  tonen  mit  tSiferfucfjt  itberroathl.  Schon  feit  fahren 
in  ben  Sil  münbet;  im  D.  nimmt  äOabi  el  Koh  aüeo  roar  ba®  Berhältni®  jroifchen  ben  Sachbarn  ein  feinb* 

Blaffer  auf  unb  oerliert  fich  fpäter  in  ber  roeiten  feligeb,  ba8  in  offene geinbfdfaft  überging,  alSSgop* 
Gbene  im  S.,  im  SB.  führen  SBabt  Barreh  ober  Turah  ten  unter  bem  Ginfluh  ber  europäischen  Siäcbte  bie 
unb  SBabi  Sljum  in  ba®  SBabi  Gab  ja  unb  jum  Bahr  Ginfuhr  bcr  Sllaoen  au®  S.  oerbot  unb  bamii  bie* 

cl  Salamai,  im  S.  jiehl  Siiabi  ©enbp  (um  Bahr  el  fern  Sanb  eine  feiner  reicfiften  Ginnahmequetlen  oer* 
Slrab.  3n  ber  Seaenicit  bilbet  ber  (übliche  Teil  bc8  ftopfte.  Siachbcm  Sultan  Brafiim  1873  mit  bem  rtn 
Snitbe®  einen  grogen  See,  in  ber  Trodenceit  ifi  ber  Süben  oon  S.  fiationierten  ägpptijtben  Bei  Siber 
fette  Boben  oon  Spalten  jerriffen.  Ser  öftliche  Teil  in  offenen  Kampf  geraten  roar,  rüdte  oon  Korbofan 
<©ije)  ift  roie  ber  roeftlidje  fanbig,  hier  roirb  nur  aus  ein  ägnptifche«  KorpS  unter  3®mail  ̂ lafcha  in 

rocitig  ©etreibebau  getrieben;  ber  nörbliche  ift  gleich*  ein,  fchlug  Sultan  Brahim,  ber  im  Kampfe  fiel 
T.tllS  wenig  angebaut,  aber  im  mittlern  roirb  vlder*  (Dttober  1874),  unb  eroberte  S.  für  Stgqpten.  Kurt 
bau  auf  SBeijen,  Suchn,  Surra,  Sefam,  Baum*  tuoor  roar  ba«£anb,  roelcheSBrorone  unbGunh  fchon 
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früher,  aber  mit  geringem  Erfolg  befurfit  Rotten, 
ocmSdthtigßl  griiitblicb  erfovfrfjt  rootbcn;  bet  ä«t)p> 
tifche®encndftab  machte  1875 unb  1876  genaue  Stuf» 

nahmen  unb  llnterfucftungen  eine«  grogen  Ieit*3ar 
ifur« ,   namentlich  in  Bejug  auf  fernen  i'ietallreuft» 
tum.  3 11  neuefterSrit  unterwarf  firtj  tiec  Mial)bi  ba« 
£onb,  nadjbem  ber  Ofterrcirfier  Slaiin,  ©ouoerneur 

uon  'Sara,  mr  Sapitutation  gejroungen  worben  war. 
S.  «arte  »Mgppten  ic.«  Sgl.  Halme,  Befdjeetbung 
oon  florbofan  unb  einigen  angrenjenben  Sänbent 

(Stuttg.  1818);  Herron,  Voyage  an  Darfnr,  par 
1«  cheikh  Mohammed  Ebn  Omar  ei  Tounsy  (Har. 
1845);  Hfunb,  Mcifebriefe  au«  Jlorbofan  ünb  3. 

cßamb.  1878);  »Hetermann«  Mitteilungen'  1875, 
1880  unb  1884. 

j W Argen.,  bei  joolog,  Manien  Abtürjung  für 

Mnton3ofep&2k}atrierb,ärgenoitleigeb.l680,geft. 
1765  in  Hari«  “I«  Miattre  bc  Gompte«.  ükiefttiere). 

largoiuJfibBtp,  Mtejanber,  ruft. 8omponift,geb. 

2.  f|ebr.  1813  im  ©ouoernement  Inla,  erhielt  feine 
tnu|i!alftche  AuSbitbung  in  Hrtcr«burg  bureft  Scho» 
berledmer  unb  trat  1811  in  ba«  taifcrlit^e  ßauSmi» 
niftertum  ein,  ohne  jebodj  beSbafb  feine  mufuntifeben 
Stubicn  }U  oernaebtäffigen.  Grft  1835,  nadtbem  et 
bereit«  eine  grofte  Slnjaij!  non  Keinem  Sofalroerfen 

mit  unb  ohne  ‘Begleitung  gefefirieben.  roibinete  er  fi<$ 
auäichtteftUch  ber  Stufet.  anfolge  einer  in  ben  40et 
fahren  unternommenen  Stubienreife  in*  SiuSIanb 
nättig  gereift,  fonnte  er  1817  ju  SftoSfau  mit  ber 
Oper  »GSmeratba  gtaiijonil  in  bie  »jirenttiihfeit 

treten.  Btefer  folgte  lSößbieDper  Kuffaifa»,  welche 
noch  grdftern  BerfaD  fanb;  eine  britte  bramatifchc 
Arbeit,  bie  Ballcttfaniate  .(Da*  Bac(f)u8feft«,  fam 
erft  1887  (ebenfalls  in  TOobtou)  jur  Aufführung. 
3.  fiarb  17.3an.  (a.St.)  1869  in  SeterSburg,  feinem 

ftänbigen  ffiohnf®,  mit  ßinterlaffung  einer  unnoU» 
enbeten  Cper:  »35er  fteinenie  ©aft«  (nach  Hufchfin), 
beren  äuBarbeitung  jroei  ber  begabteften  Jüngern 

flomponiften  Muftlanb«,  AimSK»Storfatoro  unb  Gef ar 
(iui,  (ibentabmen.  B.  gilt  mit  SH  echt  al«  einer  bet 

würbigften  Mepräfentanten  ber  national  »ruffifeben 

Cper  ur.b  hat  ju  beten  Mu«bitbung  auf  ®runb  ber 
Hrinjipten  Ä.  xDagner«  roefentlich  beigetragen. 

Bargun,  SJtarftftecfen  in  Sliectlcnburg  ■   Schwerin, 
am  Jtloiterfee  lmtocit  ber  pommerfebenötenje,  18  km 

rom  Bahnhof  35emmin,  mit  Amtsgericht  unb  (iwi) 
2378  Sinnt.,  bilbet  mit  bem  Borf  Störtniji  eine  2   km 
lange  Strafte,  an  beren  Gabe  ba«  Schlots  ficht,  nor- 

mal* eine  Sifterrienferabtet  (1172  geftiftet,  1552  fä= 
lulariftert). 

S   a   ri,  Same  »on  Sorghum  tartarienmj.  Sorghum . 
Baribba,  dgppt.  OJetreibemaft,  =   2   Arbeb. 
Barten«  (Baretfo«,  näntiiih® toter),  bie  aitperf. 

R3nig«mfinje,  namentlich  ba«  (Jlolbftiuf ,   etwa  oom 
®enjt<ht  non  8,i  g.  Ba«  ®epräge  ift  ber  fnieenbe 
Siänig  alb  Bogcnfdjübc,  bie  Mücffeite  jeigt  ein  ocr« 
tiefte«  Sierecf.  Selten  tommen  golbcne  Boppelba« 
rifen  beSfelben  ©eprage«  oor,  häufig  finb  bie  Keinen 
SUiermünjen  berfelben  Art.  3»  beh  Keinafratifehen 
Seiten  be«  perftfehen  Meid)«  würben  Shnlidje  a rotiere 

Silberftiidi'  geprägt  oon  gutem  grietbifthen  Stil,  ju« 
toeüen  and)  mit  griethifaien  Mameii  uon  Statthai» 
tem,  im  Cbemitht  non  etroa  14,»  g.  3cber  Serfuift,  bie 
®a rifen  unter  bertimmte  Hetfcrfönige  ju  oerteiten, 

ifloerfehlt.  S.Irfel  >®ütucnbe«Sl(tertiimä',3ig  9. 

Bariflpaft  (bie  Porta  Caneasi  ober  Cnmana  ber 
Stomet),  malcrif*  fdjöner  ®ebirg«paft,  roeltßer  ba« 
ßoihgebirgc  be«  ftautafu«  (mit  bem  5041  m   hohen 

ftaGbef)  unb  ba«  tieflanb  in  ber  ®egenb  uon  ®la= 
bifarofa«  petbinbet,  unb  burih  melden  bie  grbftte 
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l! hnuüee  be«  Äaufafu«,  bie  grufmifche  ßeetfteafte 
(non  lifli«  über  Sllabifarofa«  burd)  bie  Sabarba 

naift  ®!o«bof),  führt,  bie  niSrbliejj  uom  ®.  über  ben 
Ärcftoraaja  ®ora  (Sreujberg)  in  einet  ßäfje  uon 
2422  m   gelegt  ift. 

Barfett,  ©ejitf  im  folumbtan.  Staat  ©anama,  et» 
ftretftfich  oom®  oif  non®,  ober  UrababeäHarÜHjcben 
Meere  bi«  jum  ®olf  non  San  SKiguet  be«  StiUen 
Cjean«  unb  ift  ein  bitftt  beiuatbctc«,  regenreiche«  ßü< 
gclianb,  welche«  nirgenb«  bie  ß5he  non  800  in  ju 
überfteigeu  fefteint.  Born  untern  Sltrato  au«  führt 
ein  nur  142  m   bähet  Haft  jum  obern  iuira,  einem 
270  km  langen  .Rufluft  be«  ©off«  non  San  TOiguel, 
ber  170  km  trteitTtfciffbar  ift,  $a*  £anb  ift  goibreidi. 

Bie  einftigen  fpanifcfjei;  Mieberlaflungen  f!nb  meif: 
oon  Jlibuitiem  (erfiür:  uorben,  fo  baft  ba«  (Scbiet 
1870  nur  ( *501  Ginnt,  jnhlte. 

Barten,  Stabt  tm  notbamerifan.  Staat  ©corgia, 
an  bet  Stnnbung  ber  ältamaha  in  ben  Jttlantifcften 
Djenn,  mit  norjügiiehem  ßafen,  not  Stubbehnung 
ber  Giienbahnfa  jraeiter  BaummoQhafen  bet  Union, 
ieftt  ftifiet  Drt  mit  (irao)  1643  Gimo.  B.  ift  ©ift 
eine«  beutfeften  Äonfiti«. 

Daril,  bei  ben  alten  Cogifem  Marne  be«  brüten 
Scftluftmobu«  in  ber  erften  Higur,  mit  allgemein  be« 
fahenbem  Ober«  unb  befonber«  bejahenbein  Unter» 
unb  Scftiuftfaft  (All),  B,  alte  Belehrten  finb  3)len« 
(eben,  ßim  utib  Äunj  finb  ©clehrte,  a[fo  finb  ßinj 
unb  Äunj  Mlcnfien.  Sgt.  ©cftluft. 

Bärin«,  f.  Bareio«. 

Barjn  (petf.5,  See,  Strom. 
tarltling,  Drt,  f.  Barbfchüing. 

Bcrfe|men,  flreisftabt  im  preuft.  SRegimingSbe» 
jirf  eumbtnnen,  an  bet  Mngerapp  unb  ber  Gifen» 
baljit  3nfterburg«Htofifen,  Scft  eine«  Amtsgericht«, 

hat  ein  Srelälajarett  unb  (i8»o)  2(B3  eoang.  öin» 
toobiter,  ntclcheluch»,  MJefftngnmreii»  unbSSafchinen» 
fabritation  foroie  Öetreibehanbel  treiben  unb  beuchte 

Hferbemärfte  abhatten. 

Batlafton  ((pr.  Mriaft'n),  Stabt  in  Stafforbfbire 
( Gngtanb),  bei  ©ebnebbiivp  (f.  bX  mit  Rofttengruben, 
Gifemoerten  unb  (imi)  13,574  Ginnt. 

Bariehre  (tot.  Mutnnm),  berjenigt  »ertrag,  bei 

metchem  femanb  (ber  @lüubiger,  creditor,  mutuo 

dan»)  bem  anbern  (Schulbner,  dobitor,  mntuo  nc- 
cipien»)  eine  Summe  ©etbe«  ober  eine  Duantität 
anltrer  oertretbarcr  Sachen  (res  fnngibiles,  »?ungi» 

bitten,  j.  8.  ©eireibe)  jum  ©tgentum  gegen  bie  Ser» 
binbliditeit  übergibt,  ibm  ferner  Bett  eine  gleiche 
uuantitäi  non  gleicher  Hefdjaffenhctt  jurüctjugeben. 

,Rur  HolIjiehH'ifl  be«  »ertrag«  mar  urfprünglteh  bie 
Übergabe  ber  Sachen  erforbettich;  boeß  raivb  heut}“« 

tage,“  tno  bie  »tagbarteit  ber  Hontrafte  infolge  bc« oeraitbctten  »ertehr«  fcch  »efentlich  erroeitert  bat, 

ein  B.  auch  bann  angenommen,  roerm  non  fetten  be« 
jtrebitor«  eine  cigenttiche  Übergabe  bet  Sachen  nicht 

erfolgt  toar,  j,  B.  wenn  auägemaebt  worben  ift,  baft 
jentanb  ben  Grlö«  eine«  iftm  jum  »erlauf  gegebenen 

©egenftanbe«  ober  ba«  bereit«  au«  einem  anbern 
rechtlichen  ®runb,  *.  ®.  al«  Bcpofitum,  in  feinen 
ßünben  ftcfiitbCirtje  ®etb  al«  B.  behalten  folt,  tngtei» 

dien  ntenn  jemanb  feinen  Schulbner  beauftragt,  bie 
fchulbige  Summe  einem  anbern  al«  B.  ju  geben  ic. 
Ber  Gmpfüng«  n   irb  Eigentümer  ber  Sachen  unb 

trägt  al«  foldjer  me  @efabr,  Bnber  lann  auch  n<*f 

berfenige  gültig  ein  3.  geben,  weichet  ©igentümer 
bet  Sach«  ift  unb  freie  Bi«pofUion  bariiber  hat,  ober 

wer  fonft  jur  Seniuftermtg  frember  Sachen  befugt 
ift,  j.  8.  bet  BenoHmächtigte  be«  Gigentümer«,  ber 

Hormunb  tc.  ßierau«  fo(gt,  baft  beoormunbete  ©er» 
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Ionen:  Unmünbige,  SBa^n-  unb  Blöbfinnige,  geriet« 
Ii<b  erflärte  Berfcbroenber,  ein  2).  gültig  nicht  geben 
lönnen,  ebenforoeniq  roie  jemanb  frembe  Sachen  ohne 

CinroiUigung  be«  Cigentümer*  jum  X.  geben  fann. 

Xurch  bte  annafjme  eine«  Xarleben«  entfielt  für 
ben  empfanget  bie  Berbinblidjfeit  ber  Jiüdjablung; 
bafjer  lann  nur  berjenige  ein  X.  aufneljmen,  toelcber 

ftd)  rechtsgültig  oerbinblicb  machen  tann.  Xemnadj 
fönnen  unter  Sormunbfdjaft  ftebenbe  Berfonen:  Un. 

münbige,  JCahnfinnige  it.,  ohne  Suftintmung  bc« 
Bormunbe*  unb  cbenfo  Cbefrauen  opne Suftimmung 
be«  Cbemann«  in  rc(^t«oerbinb!i(bfr  Seife  fein  X. 
aufneljmen.  Xa«  römiftfjc  Seiht  befdjränft  infolge 

be*:WaccbonianifebcnSenat*befcbIuife«(senatu9  con- 
snltum  Macedonianum)  übcrbie«  bieXarlebnäfäbig. 
feit  be«  in  oäterlidjer  ©eroalt  Stebenben.  Beranlaf. 

fung  baju  batte  ein  Batermorb  gegeben,  ben  ein  ge. 
roiffer  Slocebo  infolge  be«  anbringen«  feiner  ©läu. 
biger  oerübte.  Xte  gorberung  beäjenigen,  bet  einem 
Hauöfinb  ein  X.  gibt,  roirb  burd)  bie  Ginrebe  au« 
biefem  Senatebefcblujj  (exceptio  seuatue  consulti 

Macedoniani)  befeitigt.  Xa«  preuBildje  Sanbrecbt 
bat  aufterbem  notb  bie  Xarlebnäfäbigfeit  ber  fönig. 
liiben  Brinjen,  ber  Dffijiere  unb  ber  föniglichcn 
Scbaufpieler  roeitern  Befibränfungen  unterroorfen. 
Xer  Xarlebn«fibu[bner  bat  bie  Serbinblicbfeit,  eine 
gleiche  Quantität  unb  Dualität  juriid (ugeben;  bober 
gebart  bie  Sablung  ber  Sinfen  nicht  tum  Siefen  bc« 
XarlebnSfontraft«,  oielmebr  muffen  3infen  ftct«  be. 
fonber«  oerabrcbet  roorben  fein.  Sur  rücffiibtlitb 

bet  Serjugäjinfen  erleibet  bie«  eine  au«nabme,  in< 
bem  ber  fäumige  Sdjulbner  oom  gäUigfeitätermin 

an  Berjug«jmfen  unb  jroar  lanbeöüblicbe  3>nlen 
tu  bejoblen  bat.  Xa«  beutle  Hanbelegefetbud)  (Sri. 

287)  bat  für  ßanbel«gef(bäfte  bie  höbe  ber  Bcrjug«. 
jinfen  auf  6   Brot,  normiert.  Xem  Seien  bc«  Xar. 
lebnioertrag«  roiberfpricht  bie  Serabrebung,  etma« 

anbre«  jurüdjugeben,  al«  ran«  geliehen  roorben  ift, 
ba  e«  in  einem  foldjen  gaB  gor  lein  X.  roäre.  Sur 
in  8ejug  auf  ein  ©elbbarleben  frnbet  bie«  infofern 
nicht  Slnroenbung,  al«  e«  hier  bei  ber  Sücfjablung 
im  aügemeinen  nur  auf  eine  bem  ffiert  noch  gleiche 
Summe  onfomntt,  roe«balb  aud)  bo«  X.,  roenn  nicht 
etroa«8efonbere«au*gemacbt  ift,  nicht  inbenempfnn. 

Senen  iXfimforten  juriicfgctablt  ju  roerben  braucht, 
[mgefebrt  fann  aber  auch  ber  Sdjulbner  nicht  in  je- 

her beliebigen  TOinjtorte  Sücfjablung  leiften;  e«  ift 
j.  8.  ber  ©laubiger  nicht  oerpfliebtet,  ba«X.in  lauter 
Keinen  ober  Sebeibemilnjen  ontuncbmen.  Sad)  bem 
unterm  24  3an.  1857  jroifchen  faft  aBen  beutfcben 
Staaten,  Ofterreicb  mit  inbegriffen,  obgefchloffcnen 

SBünjoertrag  ift  fein  ©läubiger  oerbunben,  eine  3ab- 
lung  in  Scbeibentünje  nnjunebmen,  foroeit  bie  ju 

Sblenbe  Summe  nidjt  ben  ilkrt  ber  fleinften  groben ünje,  b.  b-  nicht  unter  öSilberarofcben  <50  Bf.)  ober 
V«  ©ulben,  beträgt.  Xie  Sücfjnblung  eine«  Xar. 
leben«  ift  an  bie  feftgefcpte  Seit  gebunben.  3ft  feine 
Südjablung«jeit  au«gcmocf)t,  fo  ift  bo«  X.  tu  jeher 
3eit  fäBig  unb  fann  jofort  geforbert  roerben;  fo  nach 

gemeinem  Seiht  unb  auch  nach  bem  föniglidj  feiet) 
ftfehen  Sioilgefehbuch,  §   1077.  Xaaegen  fejjt  bo« 
preufsifebe  allgemeine  Sanbrecbt,  1, 11,  S   761  f.,  bei 
Xarleben  oon  über  150  SRf.  eine  oterteljäbrige,  bei 
geringem  Beträgen  eine  SluffünbigungSfrift  oon  oier 
Soeben  feft.  Xem  Xnrlcbnigebcr  ftebt  bie  Älage 

auf  Südjaljlung  be«  Xarleben«  (actio  mutui  9.  con- 
dictio certi  ex  mutuo)  ju,  unb  e«  gebt  biefelbt  aftio 

roie  paffto  auf  bie  erben  über,  »efonbere  Sorfchrif. 
ten  enthielten  frühere  ©efepe  übet  ben  Seroei«  eine« 
Xarleben*  bureb  ein  fdjriftlieb««  Scbulbbefenntni« 

be«  XorIebn*empfängerä.  Sach  römifcbemSecbt  in«, 
befonbere  beroie*  ein  |olcbe«®cbuIbbofument  mit  not« 
ler  SSirffamfeit  erft  nach  jroei  jobren,  oon  ber  äu«. 

fteBung  an  gerechnet,  gür  Xeutfcblanb  roorb  bie«  je. 
boeb  burd)  bo«  beutfebe  hanbelegefepbucb  unb  bureb 
bo*  6inführunq«aefep  jur  Sioilprojefiorbnung  befei. 
tigt.  Sur  bei  Sajulburfunben,  roeldje  jum  Eintrag 

in«  ©runbbueb  beftimmt  ftnb,  beftebt  jene  Sefcbrän« 
fung  in  manchen  Staaten,  j.  8.  in  äBürttemberg, 

aber  nicht  in  Breuften,  nod)  fort.  Bon  bem  Xarlebn*. 

fontraft  unterfebeibet  ftdi  ber  Seibfontraf t   (com- 
niodatum)  baburch,  baf  jemonb  (commodans)  bem 
onbern(commodatariu»)eine  nicht  oertretbare Sache 

ju  einem  beftimmten  ©ebraueb,  jeboeb  ohne  Setgü. 
tung  unb  unter  ber  Sebingung  übergibt,  bah  er  nach 
gemachtem  ©ebraueb  bie  Sache  roieber  jurüefgebe. 
hier  roirb  alfo  berCmofängcr  nicht  Cigentümer.  Bgl- 

?ieimbaeb,  Xie  Sehre  oon  bem  Crebitum  (Seipj. 849);  Stordi,  Xer  heutige  Xorlebneoertrag (Berl. 
1878) ;   h   u   f   cb  f   e ,   Xie  Sehre  be*  römifeben  Seiht«  oom 
X.  (Stuttg.  1882). 

Xorlcbnsfaffen  beiden  bie  in  Xeutfcblanb  mehr, 

fach  ju  bem  3roeef  getroffenen  flrebitanftalten,  einem 
augenblidlidjen  Sotftanb  burd)  ©eroäbrung  oon  Xar. 

leben  auf  furje  Seit  (3 — 6   SBonote)  »u  mäßigem 
3in«  unb  gegen  Hinterlegung  oon  Sicherheiten  ab. 
jubelfen.  Sie  unterfd)eiben  fub  oon  Bolf*bonfen, 
oon  ben  Soiffeifenfcben  X.  unb  ähnlichen  Snftituten 
baburch,  bofi  fie  nur  oorübergebenb  Xienfte  leiften, 
feinen  gefibäftämäftigen  ©bärafter  tragen  unb  au« 
lepterm  ©runb  auch  nur  oom  Staat  in«  Sehen  ge. 
rufen  rourben.  Solche  X.  rourben  1848  in  8erlin  unb 

in  gröfjem  BrooinjialftäbtenBtcuben«  jur  «Beförbe. 
ruttg  be*  Hanbel«  unb  be«  ©eroerbebetrieb««  erridj* 
tet  unb  ber  Brcupifcben Battf  inSerroaltung  gegeben. 

Xie  nötigen  JKittel  rourben  bureb  Su«gabe  eine* 
Bopiergelbe«,  Xarlebnäf affenfebeine  genannt, 

befebafft,  roelcbe«  feinen  3n>ang«utnlauf  batte  unb 
ben  Betrag  oon  10  TOB.  Xblr.  nicht  überfebreiten 
foBte.  185Ö  rourben  biefe  X.  roieber  gefcbloffen.  Slud) 
1866  rourben  in  Breufjen  unb  anbern  beutfcben  San« 
bem,  bann  1867  au«8eran!afjung  be«  oftpreugifcbeit 
Sotftanbe«,  ferner  1870  bei  Sluebrudi  be«  franjö. 

fifeben  flrieg«  im  ©ebiet  be«  Sorbbeutfcben  Bunbe* 
iolcfie  flrcbitanftalten  bergefteBt.  1866  foBten  in 
Breufen  bi*  ju  25  TOB.  Xblr.,  1870  bi«  tu  30  TOB. 

2j)Ir.  an  Xarlebnäfaffenfcbeinen  au«gegeben  roerben 
biirfen.  Cine  ähnliche  Cinrichtung  beftanb  aud)  jur 
Seit  ber  Hanbetefrifi«  in  Hamburg.  Unjroeifelbaft 
fönnen  bie  X.  in  Sotjeiten  gute  Xicnfle  leiften,  roenn 

nur  bie  jur  Berbütung  oon  Blifcbraucb  nötige  Bor. 
ficht  bei  ©eroäbrung  oon  ftrebit  geübt  unb  bte  Su8< 
gäbe  be«  Bopiergelbe«  innerhalb  mäßiger  ©renjen 

gehalten  roirb. 
Xarltbnbfafjrnorrttnr,  länbliibc  (Saiffeifeniche 

Xarlebn«faffen  ober  Xarlebn«oereine),  ftnb 
lanbroirtfcbaftlicbeflrebitgenoffenfcbaften,  roelcbe  jur 

Befriebigung  beiflrebitbebürfniffeä  fleiner  unbmttt. 
lerer  Sanbrotrte,  inibefonbere  jur  Bermittelung  be* 
Berfonal.(unb8iobilior.)flrebit«, bienen.  Slan  nennt 
bie  Hauptart  berfclben  nach  ihrem  BegrünberSaiff. 
eifen  (Sürgermeifter  früher  in  glantmertfelb,  fpätcr 
in  Hebbeiborf  bet  Seuroieb)  aud)  Saiffeifenfche  Xar. 
lebn«faffen.  Xie  X.  entftonben  juerft  in  ber  preufju 

fchen  Sbeinprooinj  (feit  1862,  in*befonbere  feit  1868> 
unb  oerbreiteten  fub  oon  bort  auch  in  anbem  Xeiltn 

Xeutfcblanb«,  oorjug«roeife  im  roeftlicben  unb  Hib. 
liehen  Xeutfcblanb.  Xie  X.  beruhen,  roie  aBe  genoffen. 

[cbaftlicben  Jtrebitoereine,  auf  bem  Brinjip  ber  So!;, 
barfjaft,  nehmen  Ärebit  unb  geben  gegen  genügende 



551 

®arlebnSfaiieut>ereine  —   Carlen. 

Sicherheit  unk  unter  jrocctentiprchenben  Süd jof>= 
lungöbebtngiingen  Seriellen  an  lijrc  Witglieber.  So 
biefe  Sarleljen  meift  für  Bipede  oerraenbt  werben, 

rodele  eine  Verflüffigung  ber  aufgewaiibten  ®um< 
men  nidjt  in  lurjet  3eit  fleftotten,  fo  ftnb  fie  auf  län- 

gere grtfien  ju  gewähren. 
Sie  S.  tonnen  in  folgenben  wichtigen  fünften  ber 

Drganifation  unb  ber  ©efhafceführiiitg  ooneinanber 
abroeihem  1)  Sie  fönnen  entioebcrffiiigiieberanteile 

(®efhäft®anteile)  biiben  ober  nicht.  Segen  bie  Vil« 

kung  oon  SDliialiebccanteilen  fpriebt,  kafs  bubunb  bie 
Vereine  jufpewIatiuenGrwerböoereinen  nierben  fön» 

nen  (®rftrebung  ntöglihft  hoher  Sisibenbcn,  iiber< 

mtfjige  äubbehnung  ber  ©efhäfte,  ungeiiiigcnbe  SJe= 
rüctficbtigung  ber  jntereffen  ber  firebitbebiiritigen, 

unoorfidjtige  Ärebitgemahrung).  J'JtU  man  biefer 

nicht  ju  unterfchäpenbenöefalit  begegnen,  jo  muftfta- 
tutanfeh  eine  mäßige  SJlapititalbioibenbe,  beten  jböhe 

(4l/j — 6   hJroj.)  eine  folhe  @efhäft®füt>rung  peT« 
hinbert,  oorgefehen  nierben.  Schwerer  ift  ferner  bie 

©rilnbuna  foldjer  Vereine,  ba  ihnen  manche  fern  blet* 
ben,  weil  thnen  bie  SJlittel  fehlen,  bie  Slitglieber« 

anteile  einjuja|Ien  tc.  gemer  wirb  bie  ©e'fhäft®« unb  Vucpfübrung  burd)  bie  ©eroinnuerteüung  er« 
fchroert.  änbetfcit®  fpridgt  für  bie  SWitglicberanteile: 
bah  bann  auch  SEÜohlhnbenbere,  auch  opne  Sarichen 

ju  beanfpruchen,  oeranlafit  nierben,  bein  Verein  bei« 
lutreten  unb  ijierburet)  beffen  Krebit  ju  erhöhen;  fer- 

ner, bah  bie  Vereine  eine  91  rt  ponBmangsfpartaffen 

(burch  bie  jraangSroeife  Biibung  ber  Siiigliebetan« 
teile)  nierben,  auch  bah,  toeil  ber  ßintritt  erfchioert 
ift,  leichter  unfolibe,  für  ben  Verein  gefährliche  ärmere 
hSerfonen  fern  gehalten  nierben.  Ser  weitern  ©«fahr, 
bah  ber  Steferoefonbs  ju  hoch  werbe  unb  babtint)  }tt 
einer  Heilung  unb  bamit  tut  äuflöfung  beS  Verein® 
anreije,  tonn  oorgebeugt  werben  einmal  burch  bie 
ftatutarifche  äefümntung,  bah  berfelbe  alebann  nicht 
tu  gunften  ber  fDlitgliebcr  ccrwcnbet  werben  burfe, 

ferner  burch  eine®rfhroerungbe49(ufldfung®befhluf' 
fei  unb  enblich  burch  eine  mit  bemSnwachten  beb  Die» 

ferpefonb®  junehmenbe  Crmäijtr.nng  beb  ginf-fiipe®. 
3)  SRit  bem  Verein  tann  eine  Spatfaffe  oerbunben 

fein  ober  nicht.  3)  Sie  Vereine  tonnen  jich  auf  grii- 
here  ober  fletne  Sejirfe  (eine  Semeinbe  ober  wenige 
nahe  bei  einanber  liegenbe  öemeiubcn)  erftreefen. 

»iernach  wirb,  je  nach  örtlichen  unb  peifönlidjenVer« 
fjältniffen,  bie  eine  ober  bie  anbre  Ginridjtiing  bie 
jroedmäjjigete  fein. 

gür  bie  Safffeifenfhen  Sarlehnbtafjen  finb 
namentlich  folgenbe  Limite  cfjaraftcriftifdj :   1)  Sie 
finb  nur  für  Heine  Sanbmirte  beftimmt,  wollen  bie* 

ien  aber  möglichft  ihren  ganten  ©eibbebarf  ju  pro. 
puftioer  Venoenbung  in  ihren  Jüirtfhaften  beid)af< 
fen.  Sie  geben  Jlrebit  auch  auf  längere,  aber  ftet® 

begrenzte  3eit  (bisher  böhfteit®  auf  sehn  japre).  Sei 
alfen  langem  Sariehen  behalten  ft  di  aber  bie  Vereine 

für  RotfäHe  ein  Äünbigungörecht  (von  oier  'Jüchen) 
nor.  Sie  nehmen  Jlrebit,  bisher  roenigften®,  meift 

auf  fürjere  3eit  (Sarlepen  mit  Äünbtgungbfriftcn). 
2)  ©runbfätjlich  biiben  fie  (eine  ©efchäftäanteile;  wo 
fie  aber  baju,  um  eingetragene  ©enoffenfhaften  ju 

werben,  burd)  bie  ©erihte  nah  §   3,  Hr.  6   be®  ©e« 
noffenfhaftögefetje«  oont  4.  gult  1868  gejioungen 
(bie  fprajiä  ber  ©erihte  ift  eine  oerfhicbene)  ober 
au®  anbern  ©rünben  baju  oerantaht  werben,  befiim« 
men  jie,  bah  ntemanb  mehr  als  einen  ©efhäftSanieil 
haben  unb  bie  auf  jeben  91itieil  entfaUcnbe  Sioibenbe 

niht  wehr  betragen  barf,  aläpon  ben  VereinSfhulb. 

nern  3infenprojentc  gcjafjlt  werben.  Sie  roiberroil« 
lig  jitr  Silbung  mm  ©efdjäftSanteilen  gejwiingcueti 

Vereine  fohen  biefelben  in  bet  Sieget  in  gan;  geringer 

§öt)e  feft.  3)  Ser  VcrrinSbejirf  ift  ein  möglichft  ttei« 
net,  in  ber  'Hegel  eine  Vfarrci  ober  ©emeinbe,  unb 
bie  Vereine  bürfen  nur  iflcrfoiien,  weihe  innerhalb 
biefe®  Sejivf®  wohnen ,   at®  SlitgUcbcr  aufnehmen. 

4)  3"  ben  Refcrucfonb®  wirb  bei  ben  Vereinen  ohne 
OTitglieberanteile  ber  ganje  Reingewinn,  bei  ben  au« 
beru  ber  Reingewinn  abjitgltd)  ber  Sioibcnben  ab« 
geführt.  Serjclbe  ift  unteil&arcö  gcineinfhaftliheb 
Bercinstiennögcn  unb  fott  bi«  jur  ijiöhe  beb  für  ben 

'Herein  notweubigcnBctriebbfapitalb  anwahfen.  3ft 
biefer  gaB  eingetretcu,  fo  folleu  bie  glmicn  unb  bet 

ferner  eiugehcnbe  ©ewinn  UI  g eni eiunü (I i   ; n t   'l we u e n 
oenoenbet  werben.  Sei  einer  SufUfung  beb  HcrcimS 
bleibt  ber  Seferoefonbi  einem  füuftiaen  neuen  Sar« 
Ichiiöfaffcnoeiein  veferoiert,  unb  bie  Jiuflöjimg  tann 

nur  erfolgen,  wenn  niht  mehr  alb  jniei  SRitglieber 

fictj  gegen  biefelbe  aubfprehen.  f>)  Sie  Jjereine  -,ot)= 
len  an  feine  gunftiouüre  mit  Jlubnahme  beb  Sieh« 

iierö  Vergütungen  für  ihre  i’iüleuir.ltunc.cn  unb  er« 
ftatten  hohfieitb  bie  baren  Muölagen.  6i  Sie  mähen 

eb  h   auh  noh  jur  Aufgabe,  burh  Silbung  uou 
llntergenoffenfhaften  unb  burh  etwanige  fonftige 

tsinrihtiiugen,  fowoh!  in  fittliher  alb  materieller  Se« 
äiehung.  bteJicrbciluiiffe  beriDIitglieber  ,cu  oerbefferit. 

Drganifation  unb  ©cfhäftbfübrung  biefer  Vereine 
würben  oon  ShuIje«Seiihfh  »•  a.  im  Anfang  ber 

7ucr  3ahre  heftifl  angegriffen.  Slan  befämpfte'  inb. befonbere  ben  flRanget  an  Witgtieberaticeilcn,  unb 

bag  bie  Vereine  längere  firebite  gäben,  alb  fie  felbft 

emppngen.  Sie  Singriffe  finb  inbeb  in  ber  $aupt« 

fähe  ungerehtfertigt.  Stihtig  ift  nur,  bag  bie  Ver- 
eine, wenn  fie  auh  bisher  bei  berSefoIguicg  beb  jwei« 

ten  Stinjipb  felbft  in3eitcn  allgemeiner  irtifen  that. 
fachlich  in  (eine  Verlegenheit  gerieten,  boeb,  um  felbft 

bie  l'cöglihfeii  einer  folhen  aubjufhliehen ,   furijen 
müffen,  einen  Seil  ibreö  auf  längere  3cit  aubgeliehe» 
nen  Setriebbfapitalb  ebenfaB®  auf  längere  3eit  un« 
fiinbbar  ju  erhalten.  Sab  aber  ift  möglich  burh  bie 

Anlehnung  an  gröbere  ftrebitinftüuU’ ,   am  heften  an 
ein  eigne®  rcntralcö  Srebitinftitut.  burh  welche®  bie 

im  gnterefje  ber  bäuerlichen  Seoclfenuig  toitiithenb« 
wette  ©riiubung  oon  liitiblichen  Scirleönblaffenoer« 
einen  in  geeigneter  Seife  ergaujt  werben  lömite. 

Vgl.  Haiffeifen,  SieS.  (4.SufI.,  Sleuwieb  1883); 

Setfclbe  Anleitung  inr  ©rünbung  uon  Satlehnb.- 
laffemieremeii  (baf.  1884);  St.  v e I b ,   Sie  tänblidjeit 
S.  in  ber  Hhcinprooiuj  ic.  (3ena  1869);  Sb-  Äraub, 

Sie  Haiffeifeufhen  S.  in  ber  Hheinprooinj  (Sonn 

1875— 77, 2   $cftc);  ü   Söll,  Sie  bäuertiheu  S.  nah 
Raiffeifen  ic.  (SSürjb.  1878);  SRiirflin,  Sie  S. 

(Äarlor.  1880>;  pi-  Shuij*'® e   1   i t f efi .   ®ie  Raiff. 
eifenfeben  Sarlehnbfaffcn  ic.  (Sieipj.  16/5). 

Sai leb  tc«.  baiitn),  gclip,  notbamerifan.  3rih'ier 
unb  gBufttator,  geb.  23  guni  1822  }U  Vh'labelphia, 

würbe  jnmStaufmannSftaiib  beftimmt  unb  wuhb  ohne 
llnterriht  in  ber  Sunft  auf.  3'1  feinen  SSufieftunben 

führte  er  ßotjfhnitte  für  baö  Saturbap  Riufeum 

au-J,  ging  1848  nadb  Sletu  IJorf  unb  würbe  hier  mit 

glluftrationen  für  foafbington  'grningb  Vierfe  be« 
aujtragt.  Sann  jeihnele  er  3Huftrationen  ju  ben 
Vierten  oon  (Souper,  Sieten®,  §awthorne  unb  an« 

bem  ttaffifhen  Sc^rif tfteUern  fowie  ju  gubb®  Slo« 
man  Rlargareta«,  aber  auh  freie  Äompofitionen, 

j.  V.  ffiafljington®  Giujug  in  Rem  S)orf,  ba®  erfee 

Stufblühm  ber  greiffeit,  ein  räub'rcKiier  (Sinfall  in 
Virginia,  ßntigranten,  oon  3nbiancrn  angegriffen, 
unb  eine  römtfhc  Strahenfjene.  Sichrere  gahte 

lang  jeihnete  er  bie  Vignetten  )ii  ben  Staatöbanl- 
noten.  epäter  bereifte  er  oetfhiebene  Sänber  (Sure« 
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oa«  unb  brodjte  jabireicbe  ̂ eit^nungen  au?  bem 
Coltsleben  foroie  arebitelturbtlber  heim.  3»  feinen 
jüngftcn  arbeiten,  in  benen  ficb  reiche  Sb«ntafie  unb 
glüctlidjer  Humor  bemerTlicf)  machen,  gehren:  bie 

non  3>'bianern  überfallenen  Puritaner,  ber  Schul- 
fnabe,  bie  SBanberung  jum  Bie«,  bie  Scfiafljürbe, 
ber  Kaoallerieangriff  bei  gtebericMburg  in  Virginia 

unb  ein  Gpflu«  oon  3eid)nungen  ju  Solling«  -®e- 
febicbte  ber  bereinigten  Staaten«  ibcutidpe  SluSg., 
Stuttg.  1878). 

Darling1  (engl.),  fiiebling. 
Darling,  größter,  2370  km  langer  BebenfltiB  be« 

Sturrat)  in  auftralieit  unb  längfter  gluB  be«  Konti- 
nents.  Grentftebt  au«  ber  Bereinigung  bc«  Balonne 
(oon  feiner  mir  96  km  oon  ber  Dftliifte  entfernten 

Duelle  in  ben  Darling  Doron«  Conbamine  genannt) 

unb  be« S a r   10 a n,  melier  linl«  ben  fflacintgre,  @rog- 
bir,  Stamoi  ob«  Beel,  Gaftl«eagb,  SRacquaric  unb 

Bogan  aufnimmt.  Unfeiner  juerft fübroeftlic^enSJie^« 
tung  tommt  bem  X.  als  regtet  SiebenftuB  (aber  nur 

bödjjt  feiten)  b«  SUarreao  ju;  fpäter  ftf)Iägt  er  eine 
füblttfie  Sichtung  ein  unb  miinbet  unterhalb  3üeitt> 
niortb  in  ben  Blurrai).  bei  hohem  SBafferftanb  fab- 
ren  Dampfer  bi«  über  bourfe  hinauf;  oft  »erroanbelt 
fttb  ber  giufi  aber  in  eine  Kette  Don  tiefen  Sachen. 
Sin  feinen  Ufern  roirb  nur  SBietjjucfjt ,   acterbau  aber 
nirgenb«  betrieben;  boeb  ftnb  bereits  mehrere  anfebn- 
lidie  Crtfebaften  entftanben,  roelcbe  bureb  bie  neuere 
bing«  im  Hinterlanb  aufgefunbenen  roicMigeit  Säger 
oon.Üiipfer(beibourte),®olbunbSilber(barrier=unb 

Stanleijlette)  einen  ftbneüen  Sluffebroung  gewinnen. 
Darlittgion,  Stabt  im  6.  ber  engl,  ©raffebaft  Dur- 

bam,  in  fruchtbarer  ©egenb,  bat  eine  uom  12.  bi«  15. 
3abrfi.  erbaute  Kirche  (St.  Gutbbert),  ein  Scbrer« 
feminar,  SBcrfftätten  für  ben  Sau  oon  Solomotioen, 
Sifen  hätten  unb  SBaljroerle ,   lebhaften  »erfebr  unb 

(1881)  35,102  Gimo.,  roorunter  jatilreicfje  Quäler. 

Xarlington,  SBilliam,  Botantfer,  geb.  28.  april 
1782  ju  Birmingham  in  Sßennfpioanien,  unternahm 
bie  botanifebe  Grforftbung  junäcbft  fein«  fjeimat 
(»Flora  eestrica«,  lUjilab.  1837),  bann  ber  Bereinig! 
teil  Staaten  (»Agricultural  botnny .   baf.1847)  unb 
unternahm  1800  als  ScbiffSarjt  eine  Steife  nach  Oft» 
inbien,  beren  ßrgebniffe  er  in  ben  •   Lottere  from 
Calcutta«  publijierte.  Gr  mar  1815—17  unb  1819— 
1823  Slitglieb  beS  Kongreffe«  unb  ftarb  23.  april 
1863  in  3i*cft<bcft«. 

DarlinirtouTa  Dec.,  ©attung  auS  ber  ftamilie 
b«  Sarraceniaceen,  enthält  ad)t  in  Storbamerilo  bei- 
mifebe arten.  D.ealifornica  Z)ec.,  an  fumpfigen Stel- 

len in  Kalifornien,  ift  auSbauernb,  mit  TOitrjeljtän- 

bigen,  etroa  80  cm  langen  'Blattern,  beren  hohler 
Stengel  nach  unten  ficb  oerjüngt,  in  einer  halben 
Drehung  um  feine  Slcbfe  gerounben  unb  mitftarfen  unb 
feinen  Slbern  gejeiebnet  ift.  an  ber  Spi(je  roöIM  er 
ficb  «nb  bilbet  einen  Snet  oon  ber  öröfie  eine«  Hüh- 

nereies, an  beffen  Unterfeite  fub  eine  Öffnung  oon 
1,8  cm  befinbet.  Da«  an  ber  Spi&e  beS  Stengel« 
entfpringenbe,  oerhältniSmafiig  Keine  Blatt  ift  am 
©nmb  oerfcbmälert  unb  tief  in  jioei  faft  lanjettför- 
ntige  Sappen  gefpalten.  Die  (Innenfeite  beS  bohlen 
Stengel«  ift  mit  abroärt«  gerichteten  Haaren  triebt, 
fo  bafi  3nfe!ten,  roelcbe  Ijineiniriccbcn,  ficb«  gefan- 

gen roerben.  auficrbem  finben  ficb  auf  ber  SBanbung 
ber  Höhlung  Driifcn,  roelcbe  eine  roäfferige  Wlüffig- 
feit  abfonbem.  Die  anfchnlicben,  purpurrotiieben 

Blüten  fteben  einjeln  nictenb  auf  60 -120  cm  hoben, 
mit  Keinen  Blättchen  befehten  Stengeln,  unb  bie 
Srucbt  ift  eine  fünfteilige,  etroa  2,&  ciu  lange,  oiel- 
fanttgeKapfel.  S. Tafel  (InfeftenfrefTcnbeBnanjen-. 

—   ©arm. 

Darm  (Darmfanal,  -   Schlaucb,  »Bohr,  Intesti- 
num), bie  Scrbauung«höhle  im  Innern  ber  Ti«e. 

3n  feiner  einfachen  Rorrn  beftebt  er  nur  au«  bem 

Blagen  (f.  b.),  fonbert  ficb  jeboib  bei  ben  meiften  Tie- 
ren in  brei  abfifinitte:  Slot  ber  barm  (mit  Speiferöbte 

unb  Saumagen),  Wittelbarm  (eigentlicher  Blagen) 
unb  Hinterbarm.  9lur  ber  Stittelbarm  unb  ein  Zeit 

beSHinttrbarmSbienenalSbaunjurBerbauung.toäh- 

renb  bet  oorbere  meift  nur  bie  Zuleitung  (bureb  ben 
Siunb)  unb  bie  3*rl!einerung  b«  Speifen  beforgt, 
oon  benen  bie  unoerbauten  itefte  bureb  ben  Gnbab- 

febnitt  be«Hintcrbarm8,  ben  fogen.  Gnb-  ob«  Siaft- 
barm,  hinburch  unb  mittel«  be$  after?  nach  auBen 

gelangen.  3m  engem  Sinne,  namentlich  bei  benSSir- 
oeltieren,  oerfteht  man  unt«  X.  bie  hinter  bem 

Blagen  gelegenen  Zeile  bc«  Xarmlaital«,  bie  ficb  ge- 
robhnlieb  oon  bem  roeiten  Blagen  bureb  gröbere  tinge 
(Dünn  barm)  unterfebeiben  unb  häufig  jehr  lang 

finb.  Xie  unmittelbar  bem  Blagen  folgenbe  Streife 
beS  Xünnbarm«  roirb  bei  ben  £äugeti«en  3n>ölf- 

fingerbarm,  ber  Bcft  Xünnbarm  im  engern  Sinn 
enannt  bi«  auf  ba«  legte  Stücf,  roelcbe«  nach  feiner 
ebeutenbern  ©eite  Xittbarm  (feiBt  unb  metft  auch 

einen  Blinbbarm  jum  anhang  hat.  (Setrbarm, 

,Srummbarmunb®rimmbarm,  [.unten.)  Xrüfige 

anhangSorgane  be«  Borberbarm«  ftnb  bie  Speicbel- 
brüfen  (f.b.),  beS  Biittelbnmi«  Seher  (f.b.)  unb  Baueb- 

fpeichelbvüfe  (f.  b.).  Bei  manchen  Sifdjeu  ift  ber  an- 
fang  bc«  Blittelbarm«  biebt  am  Bförtner  be« Blagen« 

mit  ben  fogen.  häfBrtneranhängen  (appeudices 
pyloricao),  b.  h-  Blinbfibläucben  oon  oerfebiebener 

gorm  unb  ©ruppierung,  auch  roohl  ber  gan  je  Blittel- 
barm  innen  mit  einer  fpiraliq  o«laufenben  Scbleim- 
bautfalte  (S  p   i   r   a   l   f   l   a   p   p   e)  jur  BergröBerung  ber 

Dberfläcfie  unb  jur  Serlangfamung  be«  Durchgänge« 

ber  Speifen  auSgeftatfet. '   Sei  ben  Sögeln  ijat  ber Hinterbarm  geroöfmlicb  jroei  Blinbbännc,  bei  ben 
Säugetieren  meift  nur  einen  ober  amb  (Bären)  gar 
leinen;  am  Gttbe  be«  Blinbbarm«  befinbet  ficb  häufig 
ein  befonberer  anhang,  ber  fogen.  äBurmfortfag 

DerHinterbarm  ift  oon  fehr  oerfehieben« Sänge,  bodi 
bleibt  fein  Gnbfiüi(Slaftbarm)  ftet«  furj.  DieSluJ- 
münbuna  beäfelben  gefebiebt  bei  ben  meiften  SBirbel- 

tieren  jufnmmen  mit  ben  öängen  ber  Horn-  unb  ®e- 
fcblecbtäro crljeuge  in  einen  befonbernSitium,  bitfogen. 
Ä 1 0   ale,  bei  ben  Säugetieren,  mit  auänahme  ber 
Schnabeltiere,  jeboeb  getrennt  oon  jenen,  bureb  ben 
after  bireft  nach  auBni. 

Beim  Bien  (eben  (f.  Zafel  »Gingerotibe»)  liegt  ber 
D.  in  ber  Bauch  =   unb  Sctfenböblc  unb  ift  beim  Gr- 
roatbfenen  im  Durebfebnitt  8   m,  alfo  etroa  fünfmal 
fo  lang  toie  b«  Körper.  D«  uorberfte  abfebnitt  beiBt 

ßroöfffingerbarm  (intestinum  duodenum),  roetl 
feine  Sänge  b«  Breite  oon  jroöif  Ringern  entfpriebt. 

Diefer  bot  bei  mittlerm  ffüHungägrgo  einen  Durd)- 
meffer  oon  etroa  4   cm;  er  bilbet  eine  nach  recht?  ge- 

roenbetc  Scblinpe,  in  beren  Höhlung  bie  Saiitbfpei- 
djelbriife  liegt;  in  ihn  münben  ber  auSführungcsgan« 
biefer  Drüfe  foroie  ber  QaKengang  gemcinfdjaftlicb 

ein.  D«  eigentliche  Dünnbarm  ifl  ein  4   — 8,i,  ge- 
wöhnlich 5,-i — 6   m   lange«,  in  oielfacbe  Schlingen 

gelegte«  :Hobr;  feine  erften  «roei  fünftel  heiB-'n  Seer- 
barm  (i.  jeimmm),  b«  3left  Krummbarm  (i.ilenm). 
Dem  lehtern  folgt  ber  Dicfbarm  (i.  crassnm)  mit 

einer  Sänge  oon  l,i—  2,s,  meift  1,3—1/.  m   unb 
ein«  SBeite  oon  4-6  cm;  an  ber  ©renje  oon  bei- 
ben  befinbet  ficb  innen  eine  treiJförmige  Schleim- 
bautfatte,  bie  fogen  Blinbbarmllappe  (valvmla 
Banliini  s.  coli).  D«  Didbarm  befipt  einen  roei» 
ten,  faefförmigen  anbang,  ben  fogen.  Blinbbarm 
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(i.  caecnm),  oon  6—8  cm  Sänge;  biefer  roieberum 
trägt  einen  blinb  enbigenben,  nur  5—7  mm  weiten 
unb  ctwaB— 8cm  langen  Slnbang,  ben  fogen.  wurm« 

förmigen  Slnbang  ober  SUurmfortfah  (proces- 
sus  vermiformis).  55er  Didbarm  fteigt  junädjft  bi* 
jur  untern  gläch«  bet  Seber  empor  (auffteigenber 
©rimmbarm,  colon  ascendens);  bann  gebt  er  al« 
Quergrintmbarm  (c.  transversum)  am  untern 

Slanbe  be«  Wagen*  nach  (inte  jur  Wilj  binübet;  hier 

biegt  er  roieber  um  unb  oerläuft  al«  abfteigenber 
©rimmbarm  (c.  descendens)  linl«  abwärts,  bilbet 

bann  eine  S.  förmige  Krümmung  unb  gebt  juleßt  in 

ben  etwa  16  cm  langen  Waftbarm  (intestinum  rec- 
tum) über.  55iefer  teuft  fttb  gerabe  oon  oben  nach 

unten  unb  münbet  burch  ben  lüftet  nad;  außen.  Die 
Sanb  bes  DarmrohrS  beftebt  au*  bret  beutlid) 

gefonberten  ©äuten,  roelibe  burch  eine  biinne  Schiebt 

jwiichengelagcrten  BinbegewebeS  miteinanber  oet- 
wachten  finb.  3Jie  äußerfte  (fogen.  feröfe)  ©aut  ge< 
hört  bem  Bauchfell  (f.  b.)  an  unb  befeftigt  ben  D.  in 
ber  Bauchhöhle.  jeboib  fo,  bafs  feine  einzelnen  Zeile 
nneinanber  oerjehiebbar  bleiben.  3)ie  mittlere  ober 

bie  WuSlelljaut  beftebt  au*  einer  äußern  Säng*. 
fafer-  unb  einer  innern  Kinafafetfcbicbt;  bie  bureb 
fie  bernoraenifenen  unwtllfürlichen  Bewegungen  be* 
5)arm8  gleichen  benen  eine*  Süurm*,  heißen  peri« 

ftaltifcbe  Bewegungen  unb  febreiten  oont  50lagen 

her  gegen  ben  Slfter  bin  fort.  Silur  bei  Iranlßaiten 
3uftänben  lomrnen  auch  bte  in  umgefebrter  Stiftung 
oerlaufenben,  an tiperiftaltifchen Bewegungen  oor, 
welche  ben  be*  35arm*  nach  bem  Wagen  ju. 
rüdbrängen,  fo  baft  felbft  ber  Inhalt  be*  Sidbarm«, 

alfo  Hot,  erbrochen  werben  fann.  Die  Siingfafer- 
ießieht  bilbet  am  Ciitbe  be*  Blaftbarni«  einen  1   cm 
breiten  Wu«lelring,  ben  innern  S<hließmu*lel 
be*  Slfter*  (spbincter  ani  internus),  welcher  bureb 
ben  Äußern,  innerhalb  gewiffer  ©renjen  ber  Söilllür 
gehorthcnbcnSthlicßinuSIcluntcrftüfit  wirb  unb  fdion 
tm  SHubejuftanb  ben  Slfter  leicht  gefdjloffen  hält.  Die 

Säng*faferfebicbt  erftredt  fich  über  ben  ganjen  Dünn» 
barm  al*  jufammenbängenbe  Sage,  ift  hingegen  am 
Didbarnt  auf  brei  etwa  9   mm  breite  Bänber  (tae- 

niae  coli)  befebräntt,  welche  erft  oon  ber  Eiförmigen 
fltümmung  an  fich  über  ben  ganjen  Umfang  be* 
Darm*  au*breitcn.  Die  innerfte  ber  brei  ©äutc  be* 

Darmrobr*  enblicb  ift  bieScbleimbaut,  eine  weiche, 

etwa  1   mm  bide,  an  Bluts  unb  Stpmpß.  (refp.  Gh9‘ 
Iu*.)®efäßen  fowie  an  Drüfen  überaus  reiche  Dient, 

bran,  welche  an  ihrer  freien  fläche  mit  einer  Sage 
non  Gpitbel  jeden  überf leibet  ift.  Die  Schleimhaut 
be*  Dünnbarm*  ift  in  jahlrciche  Querfalten  (Herd, 
ringfebe  galten,  f.  b.)  gelegt  unb  in  ihrer  ganjen 
Sänge  mit  firinen  Rotten,  ben  Darmjotten  (villi 
intestinales),  befebt;  biefe  faugen  au*  bem  Speife. 
brei  ben  Gtalu«  (f-  b.)  auf  unb  führen  ihn  ber  Säfte, 

inaffe  be«  Aörpet*  ju.  Durch  fie,  welche  in  einer  3a^l 
von  etwa  4   Süll,  oorbanben  [ein  mögen,  wirb  bte 
reforbierenbe  gtäiße  ber  Schleimhaut  auf  ba*  günf. 
fache  gebracht  unb  erreicht  fo  eine  Slu*behnung  oon 

2,.-.  qm,  alfo  faft  ba*  Doppelte  ber  äufiern  Seibe*. 
Oberfläche.  getner  befiubcit  fich  in  ber  Schleimhaut 

bei  Düttnbarm*  oerfefjicbene  Drüfen.  Überall  jwi. 
fchen  ben  Darmjotten  lommen  bie  fogen.  Sieber, 
lühnfdjen  Drüfen  (f.  b.)  jur  äbfonberung  be* 
Darmfaftel  (succus  entericus)  in  ungeheurer  Sin- 

jahl  oor.  Stuf  ba*  SlnfangSftüd  be*  fjmölfnnger. 
barm*  fmb  befchränlt  bie  traubenförmigen  Brun, 

tterfchen  Drüfen,  bie  eine  bem  Bauchfpeichel 
ähnlich*  glfiffigleit  abfonberu.  gerftrent  über  ben 
ganjen  Dünnbarm,  aber  in  mäßiger  Slnjahl  lommen 
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ferner  Heine  Spmpbbrüfen  ober  gefchloffene  (bie 
fogen.  folitären)  gollilel,  etwa  oon  ber  ©rohe 
eine*  ©irfelorn«,  oor  (f.  Spmphbrüfen)  unb  grup- 

pieren fich  in  untern  Stbfcßnitt  be*  Dünnbarin*  ju 

ben  fogen.  Detjerfchen  Drüfen  (f.b.).  Die  Schleim, 
haut  be*  Didbarm*  bilbet  jahlreiche  galten,  welche 
V«  —   1   cm  in  bie  ©ößle  be*  Darm*  oorragen;  fie  be. 
fibt  leine  3otten  unb  oon  ben  oben  genannten  Drü- 
fen  nur  bie  Sieberlühnfchen  unb  bie  folitären  8ijmpb= 
foüilel.  Die  Slrterien  be*  Darm*  flammen  au*  ben 
beiben  öelröäarterien;  bie  Benen  münben  in  bie 

Bfortaber;  bie  'Heroen  (nervi  splanclmici)  gehören 
»um  Sompathilu*  (f.  b.).  Über  bie  Serrichtungen 
be*  Dünnbarm*  f.  Berbauung. 

Die  Sranfheiten  be*  Darm*  finb  größten- 
teil*  ßrlranlungen  ber  Schleimhaut,  welche  aber  auf 
bie  anbern  ©äute  übergreifen  lönncnYf.  Darm, 

gefchwüre);  fte  finb  (ehr  feiten  auf  bie  TOuSlel.  mtb 
Sleroenfchicht  be*  Darm*  befchränlt  (Darmoerfet- 
tuna),  feiten  auch  ifl  bie  ferofe  ©aut  eimiacr  Sit 
be*  Selben*,  ba  ba*felbe  gewöhnlich  Zeilerfcheinung 
einer  allgemeinen  BauchfeOentjünbung  ju  fein  pflegt. 
Biele  Slffeltionen  lommen  in  gleichmäßiger  ©äuftg. 
leit  in  allen  Slbfchnitten  be*  Darm*  oor,  j.  B.  her 
Hatarrh.bie  Slmploibentartuiig, Blutungen  ic.,anbre 
bagegen  haben  mehr  begrenjte  Legionen,  wie  bie  run< 
ben  ©efchwüre  be*  Blagen«  unb  3wölffingerbarm«, 
bie  3ottenpigmentierung  im  Seerbarm,  bie  tgphöfen 
Seränberungen  im  untern  Deil  be*  Dünnbarm*,  bie 
Siubr  im  Didbarm,  bie  Spphili*  im  Slaftbarm.  gür 
©efchwulftbilbungen  finb  namentlich  bie  oerfchiebc. 
neu  engen  Stellen  be*  Darmrohr*  biSponiert,  juerft 

ber  Scflunb,  bie  enge  Stelle  im  obetn  Drittel  ber 
Speiferöhre,  ber  Blageneingang,  fein  Sluögang,  bie 
Blinbbarmllappe  unb  ber  Slfter.  Die  ©ejdimülfte 

finb  fo  überwiegenb  frebfiger  Slatur,  baß  bie  wenigen 
SchleimhautpoIppen,Blpome,  gettgefdjwülfte,  welche 
fonft  noch  oorlommen,  bagegen  ganj  jurüdtreten. 

Darinanhaiig,  f.  Darmbioertilel. 
Darmntmung,  f.  Sltmung,  S.  17. 
Darmbein,  f.  Beden. 
Darmbiorrtifel  (lat.),  blitibeSlnhänge  beSDarm*, 

welche  mit  bem  Darmrohr  in  Serbinbung  flehen. 

Wan  unterfcheibet  1)  ba*  angebome  ober  wahre  D., 

welche*  einen  Slcft  be«  fötalen  'Jlabelgange*  barfteüt 
unb  ca.  1   in  oberhalb  ber  Bauhinifchen  Hlappc  im 
Dünnbarm  juweilen  oorlommt;2)  falfcheD., welche 

oft  in  großer  Slnjahl  im  Dünn-  unb  Didbarm  be- 
obachtet werben,  ohne  baß  über  ihre  ßntftehung  ©e- 

naucre«  bclannt  wäre.  Dem  D.  lommt  nur  bie  Be- 

beutung  einer  anatomifeben  Werlwürbigleit  ju. 
Darmcinlleminung  (Incarccratio  intcstini),  f. 

Bruch,  ®-  486,  unb  Darmoerfchlingung. 

Darmentjünbung  (Enteritis),  biejenigen  entjünb. 
liehen  Slffeltionen  be*  Darmlanalä,  welche  oon  ber 
Schleimhaut  be*  Darm*  nuSgeben  unb  biefe  oor. 

jugeweife  betreffen,  wäßrenb  bie  ßntjünbungen  be* 
feröfen  iiberjug*  ber  Därme  jurBauchfedentjüiibung 
gehören.  Die  D.  tritt  hauptfächlich  in  brei  gormen 
auf,  nämlich  al«  latarrljalifcbe  D.  ober  Darmfatarrh, 
al*  Iruppöfe  unb  bipbtheritifef)e  D.  Der  Darm, 

latarrh  gehört  ju  ben  am  häufigften  oorlommeubeii 
Äranlheiten.  Gr  wirb  gewöhnlich  oeranlaßt  burch 

Diätfehler  aller  Slrt,  wohin  auch  Bergiftungcn  uub 
Sllloholmißbrauch  ju  rechnen  finb,  burch  Stauung 
be*  Blut«  bei  ©crjfehlern,  Seberfcbrumpfung,  @e. 

fchwulftbilbungen  in  ber  Bauchhöhle, burch  Rotftauun. 
gen,  frembe Äörper,  ßingeweibewürmer,  Grlältun- 
en  be«  Unterleibes  unb  ber  güße,  heftig«  ©emüt*. 
ewegungen,  namentlich  Slngft  unb  Sch  red,  tc.  3u 
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geroiffen  3«ttn  Raufen  fuß,  ohne  bafi  man  bie  Urfacße 
baoon  genau  fennt,  bie  gdlle  oon  Darmtatarrß  in 

einet  beftimmten  Seoölferungegruppe  an,  roa«  man 

bann  auf  SRedjnung  beb  ßerrtcßcnben  Genius  epide- 
mieus  bringt.  Die  epibemifcß  auftrctcnbe,  entrocber 
fatarrßalifcße  ober  bipßtberitifcße  D.  be«  Didbarm« 
bejeicßnet  manalSSRußr.  Dieafutefteunb  böSartigfte, 
gleichfalls  teils  latarrhalifdje,  teils  biphtbcrittfcße 

gorm  f.  unter  Gfjolera  91ur  feiten  niitb  ba«  Darm« 
roßr  in  feiner  ganjen  Sänge  pom  Katarrh  befallen; 
6alb  ift  nur  ober  bocß  oonugSroeife  ber  Dünnbarm, 

halb  oorjugSroeife  ober  auSfcßlicßlicß  berDidbarm,  fei« 
ten  bloß  ber  3ioölffingerbarm  baoon  ergriffen.  Die 
anatomifcßen5!eränberungen,roeIchebieDarmfchIeim« 
baut  jeigt,  befteben  beim  aluten  Katarrh  in  SRötung 

unb  Scßroellung  ber  Schleimhaut,  tueldjc  an  ihrer 
Oberfläche  mit  einer  anfeßnlicßen  Schicht  eines  trüben 

unb  leicht  abftreifbaren  Schleim«  iibcrjogen  ift.  Die» 
fer  Schleim  enthält  maffenßafte  Gnlinberepttheljel» 
len,  beren  fchnetle  Silbung  unb  Slbftoßung  junt  Sie« 
fen  be«  Katarrh«  gehört,  Stießt  feiten  finbet  man  eine 
Seßroellung  ber  Ißmpbatiffßen  ©ebilbe,  roelche  in  ber 
Schleimhaut  eingebettet  finb,  nämlich  ber  folitäten 
ShinphfoBitel  unb  ber  ̂ epcrfchen  prüfen  häufen.  3u« 
mal  bei  [leinen  Rinbern  erreicht  bie  Scßroellung  ber 
Sijmpbfollifel  be«  Darm«  manchmal  einen  bcbeiiten« 
ben  Umfang.  Sei  bem  chronifchen  Katarrh  treten  bie 

'.Rötung  unb  Sdpoedung  ber  Schleimhaut  mehr  ju< 
rüd,  bagegen  nimmt  leptere  häufig  eine  graue,  feßie» 
ferähnliihe  garbe  an;  ba«  fchleinuge  Sefret  auf  ber 
Oberfläche  i)t  fpärlicher,  aber  jäher,  oon  mehr  glaft« 

gern  'HuSfeßen.  9(id)t  feiten  entftehen  in  ben  gcfihtool« 
lenen  SijmplifoHileln  Slbfceßbifbungen  fl.  Darmge» 
fchtoüre).  Sei  ganj  f leinen  Rinbern  finbet  man  nach 
langroierigen,  löblich  nerlaufenben  Darmfatarrßcn 
oft  rociter  nichts  als  eine  auffadenbe  Bläffe,  Dünn» 
heit  unb  leichte  3erreifibarfcit  bc«  DarmrohrS. 

Die  Snmptome  beS  DarinlatarrßS  finb  oerfehie» 
ben  nach  bem  Si()  ber  2lffeftion  in  ben  einjclncn  3lb< 
fchnitten  beS  Darmrohrs.  Sei  ben  jelten  porlom» 
menben  Katarrhen  beS  3roölffingerbarm«  ift,  roenn 
bie  Slffettion  auf  biefeS  Darmftüd  bcfchränft  bleibt, 
außer  Slppetitlofigfcit  unb  Stußloerftopfungoorjug«» 
roeife  bie  ©elbfucht  ju  ermähnen,  roelche  babureß  be« 
bingt  roirb,  bafi  bie  Scbroedung  berDarmfeßleimhaut 
iidi  in  ben  gemeinfchaftlichcn  ©aUengang  fortjeßt, 
biefen  oerftopft  unb  alfo  ber  ©alte  niefjt  ctlaubt,  fieß 
in  ben  Darm  ju  ergießen.  DaS  roichtigfle  Sßmptom 
beim  atuten  Katarrh  beS  Dünn«  unb  DidbarntS  ift 

ber  Durchfall.  DieStuhlentleerungcn  finb  nicht  bloji 
fliiffiger,  roeil  eine  ftarfe  roäffcrige  Slusfcßeibung  au« 
ben  Blutgefäßen  ber  Darmroanb  in  bie  $öhle  beS 
Darms  ftattfinbet,  fonbern  fie  folgen  auch  fdjttcller 
aufeinauber,  roeil  bie  roumiförmigeii  Seroegungen 
beS  Darm«  beim  afuten  Katarrh  (ehr  lebhaft  unb 
felbft  ftürmifcß  finb.  Dem  Durchfall  geht  geroöhnlich 
Kollern  im  Seih  norau«.  Sdjmerjen  unb  anbre  Se< 
fchroerben  pflegen,  abgefeben  pom  Durchfall,  ju  feh« 
len,  roenn  ber  Katarrh  auf  Öen  Dünnbarm  bcfchränft 
ift.  Dagegen  ift  ber  Katarrh  beS  DidbannS  in  ber 
Siegel  mit  folirartigen  fneipenben  Schmerjen  per« 
bunben,  bie  anfadSroeife  eintreten  unb  nach  erfolgter 
Stuhlentleerung  fteß  beffern.  Die  Kräfte  unb  ber  Sr» 
näßrungSjuflanb  be«  Patienten  bleiben  normal,  roenn 
bie  SluSleerungen  nicht  ju  maffenhaft  unb  ju  häufig 

finb.  Serlieten  aber  bie  SluSleerungen  baS  »uSfeßen 
unb  ben  ©erueß  nach  Rot,  roerben  fie  roäfferig,  biinn« 

flüffig,  farblo«,  uno  tnieberholen  fie  fuß  jeßr  oft,  fo 
beroirten  fie,  »umal  bei  Keinen  Kinbern,  einen  ßoßen 
©rab  non  Grfcßöpfung  unb  Slbmagerung.  Der  Seih 

ift  beim  aluten  Darmtatarrß  juroeilen  mäßig  aufge« 
trieben,  unb  es  entleeren  fieß  mit  bem  Durchfall  große 
Stengen  übelriecßenber©afe.  Scßroere Darmlatarrße 
eßen  mit  gicber  einher.  Seßt  fieß  bie  Sntjünbung 

iS  auf  ben  Slaftbarm  fort,  fo  finb  beftänbiger  Stuß!« 

brang  unb  fcßmerjhafte  ©efiißle  im  Slfter  (Stuß!« 

jroang) oorßanben.  — Der  cß  r   o   n   i   f   iß  e   D   a   rm  1   a   t   a   r   r   h 
ift  bei  Srroacßfencn  geipöhnlicß  nießt  non  Durchfall 
begleitet,  im  ©egenteil  leiben  bie  Krönten  häufig  an 
Stußloerftopfung,  bie  abgeßenben  Kotmaffen  finb 
aber  in  reichlichen  jäßen  Scßleim  eingeßUUt.  SS  tre« 

ten  babei  leidjt  abnorme  ̂ rrfeßunaen  beS  Darm» 
inßaltS  mit  reichlicher  Sntroidelung  ftinfenber  ©afe, 

Sluftreibung  be«  ScibeS,  CppreffionSgefüßl,  Släßun« 
gen  ic.  ein.  Die  Krönten  oerlieren  babei  bie  Kräfte, 

magern  ab,  haben  eine  bleiche,  feßmußig  graugelbe 
©eficßtSfarbe.  Sie  bilben  fid)  ein,  an  ber  Seher  ju 

leiben,  finb  nerftimmt  unb  roerben  oon  hßpotßonbri» 

feßen  unb  felbft  melancholifcßcn  Stimmungen  ßeint» 
gefutßt.  RranlbeitSjiiftänbe  biefer  Slrt  finb  für  ben 
Patienten  roie  für  feinen  Strjt  überaus  läftig  unb  im 

ganjen  feßroer  ju  befeitigen,  aber  meift  oßne  befonbere 
©efaßr. 

Der  eßronifeße  Darmlatarrß  ber  Kinber  per« 
läuft  halb  mit,  balb  oßne  gieber,  faft  immer  aber 
in  ©eftalt  eine«  ßartnädigen  unberfeßöpfenben  Durch» 

falle«,  infolge  beffen  bie  Kinber  im  ßöcßftcn  ©rab  ab» 
magern  unb  feßr  häufig  ein  Opfer  beS  tobe«  inerben. 
SefonberS  finb  ganj  Keine  Kinber,  furj  nach  bem 

©ntioößnen,  biefer  gefährlichen  Rranfbeit  (Diarrhoen 
ablactatorum)  auSaefeßt  (f.  Dartnfcßroinbfueht). 

Die  truppöfe  D.  tommt  in  ißrer  reinen  gorm 

äußerft  feiten,  am  eßeften  noch  bei  Sergiftunaen  mit 
äßenben  Subftanjen,  jur Beobachtung.  Sie  ift  öfters 
oerbunbenmitber  biphtßeritifeßen  D.  Diefe betriff t 
balb  ben  Dünnbarm,  balb  ben  Didbarm  ober  beibc 

Slbfcßnitte  jugleicß.  Sie  entroidclt  fieß  meift  auf  ber 
©runblage  feßroerer  einfacher  D.,  j.  S.  cpibemifcß  bei 
ber  als  mußr  bejeießneteu  Krantßeit,  bei  Sßolera, 

bei  Darmfcßininbfucht,  Kotftauungcn,  ©iiillemmun« 
en  ic.  DieDannbipbtberiti«  berußt  in  einem ilbfter» 
en  ber  oberflächlichen  Schleimhautfcßiißtcn,  inelcße 

bann  abgeftoßen  roerben  unb  Subftanjoerlufte  hin» 
terlaffen,  bie  auf  ber  $öße  bergalten  ju  liegen  pfle« 
gen.  9113  ltrfacße  finb  Salterienoegetationen  ju  be» 

trachten.  Die  (rrfeßeinungen  gleichen  benen  be«  hef- 
tigen afuten  Katarrh«. 

Die  Seßanblung  be«  DarntlalarrhS  hat  fieß  >u» 

nädift  mit  ber  Sefeitigung  feiner  Urfacßen  ju  be» 

fcßäftigen.  Siegt  bem  afuten  Darmfatartß  eine  Gr» 
tältung  ju  ©ninbe,  fo  bat  ber  Kranle  ba«  Bett  ju 

hüten,  er  mag  einige  taffen  toarmen  Dbee  (Kamillen» 

ober  Sfefferminjaufnuß)  genießen  unb  roarme  2ü» 
eßer  ober  einen  naßfaltcn  Umfcßlag  auf  ben  Seib 
legen,  roelcßer  balb  roarm  roirb  unb  bann  längere 
3eit  liegen  bleiben  muß.  3n  einem  raußen  Klima 
roirb  man  fieß  bureß  inoDenc  Strümpfe,  bureß  eine 
Üeibbinbe  au«  glancll  unb  (namentlidß  bie  grauen) 
bureß  ba«  Drogen  oon  Seinfleibem  auSSarcßent  unb 
anbern  bießten  Stoffen  gegen  Darntfatarrße  feßüßen 

fönnen.  Oft  ber  Darmfatarrß  bie  golae  oon  Diät» 

Ern  ober  einer  unjroedmäßtgen  ©rnäßrungSioeife, uß  bie  Diät  reguliert  roerben.  Sei  Keinen  Rin» 
ßat  man  in  biefer  Sejießung  mit  großen  Scßroic» 

rigfeiten  ju  fämpfen.  Die  SJiilcßbiät  oertragen  fie 
ioäßrenb  ber  Dauer  eine«  Durdßfall««  geroöhnltd) 

nießt  ;   man  muß  fie  bann  mit  träfttgen  gleifcßbrübm, 
mit  etroa«  füßem  SBein  (ÜRaiaga),  mit  Keinen  Por- 

tionen fein  gefeßabten  rohen  SttnbfleifcßeS  ober  mit 

ber  neuerbing«  oon  Srofeffor  l'cube  in  (Erlangen  an» 
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gegebenen  gteifcbfotution  (oom  »potbefer  Mira«  in  lein  Erbrechen  corbanben,  fo  gebe  man  eine  ftarfe 

3ena  ju  bejie^en)  ju  crbaiten  fucben.  ̂ ebenfalls  Soft«  (2—3  Gfilöffel)  StjinuSoI  unb  fucbe  baburcb 
aber  mufe  normet  noch  ein  Scrfucb  mit  Mutter-  ober  bie  Äotmaffen  ju  entleeren,  Gelingt  bie«  nicht,  tritt 

»mmcitmildj  gemalt  rocrben.  ginb  barte  jurücfge-  oieimebr  Gtbrerfien  bin}«,  fo  fef»e  man  baoon  ab,  ben 

baitene  Äotmaffen  bie  Urfacbe  be*  Äatarrb«,  fo  bat  Stubl  burd)  »bfübrmittel  ju  erjtoingen.  Sann  müf- 
bie  Äur  mit  einem  «bfübrmittel  (ic  beginnen,  roeicbe«  fen  grobe  Mengen  non  roarmem  SBaffer  mit  einem 

in  geroiffen Spatien  häufig,  faft  täglich  roieberboit  rocr-  Äufab  oon  feonig  ober  Dt  burib  eine  Älgftierfpribe 

ben  muß;  autb  fann  burd)  Äigftiere  narfigcbotfen  roer-  ober  beffer  burib  bie  Ältjfopompe  in  ben  Mafibarm 

ben.  Gegen  chronifcben  Sarmfatarrb  mit  habitueller  eingebratbt  roerben.  »ufterbent  fege  man  10—20 
Stubloerftopfung  roerben  bie  Scüabonnapitlen  «IS  Slutege!  in  bie  rechte  Unterbauibgegenb  auf  bie  bort 

auberorbcntlidj  ioirtfam  gerühmt.  (Sine  Sauptauf-  befinbiiibe  Äotgefcbroulft  unb  unterhalte  eine  ftarfe 

gäbe  bei  ber  Sebanblung  be«  Sarmfatarrb«  tft  bie  'Jlad)blutung.  jiierauf  roerben anbaltenb  fembtroarme 
Sefäntpfung  be«  Stirnfalte«,  roenn  biefer  Gefahr  3U  Umiibläge  auf  bie  fibmerjbafte  Stelle  be«  Unterleibes 

bringen  brobt.  Man  oerfutbt  eS  junädift  mit  fcblei-  gelegt.  Gegen  bie  heftigen  6tbmerjcn,  roenn  f»e  niibt 
migen  Getränten  (Sjafer-  ober  Gerftcnfebleint),  mit  burd)  bie  SÖlutentsiebung  unb  bie  ÄataplaSmcn  be» 

Suppen  oon  gebranntem  Mebt  u.  bgl.  Unter  ben  feitigt  roerben  löniien,  foroie  gegen  baS  Erbrechen  unb 

»nneien  ift  baS  Cpiunt  baS  fouoerärie  Mittel,  roel*  bei  brobenber  Gefahr  ber  Perforation  finb  fubtutane 

(beb  aber  feiner  Giftigtcit  roegen,  unb  roeil  eS  in  nie-  (Sinfpribungen  einer  Morpbiumlöfung  anjuroenben. 

len  ffäHen  nid>t  am  pia«  ift,  nur  oom  Slrjt  oerorbnet  eine  etioa  eintretenbe  UnterleibSentjünbung  ift  nad) 

roerben  barf  unb  bei  Ätnbem,  bie  baSfelbe  fchlecbt  ben  für  biefe  gültigen  Segeln  ju  bebanbeln.  Silben 

oertragen,  niemals  ju  reichen  ift.  ferner  finb  311-  fid)  »bfeeffe  tn  ber  Umgebung  beS  Slinbbarm«,  fo 

fammensiebenbe Mittel,  roiexanttiit.Sleifalje  infilp-  müffen  biefelben  mit  bem  Meffer  frübseitig  unb  au«, 
ftierform,  oft  Saljfäure  ober  blofie  ©arme  oon  ©ir»  giebig  eröffnet  roerben,  um  ber  3aucbe  ben  »u«flufi 

fung.  Sei  ebronifeber  Siarrböe  fielen  bie  Säber  oon  ;   3U  oerftatten.  Selbft  in  Süllen  ber  ©enefung  muff 

Äifftngen,  Gm«,  ÄarlSbab,  Marienbab  in  gutem  Stuf,  ber  Äranfe  auf  ba*  forgfaltigfte  beobachtet  unb  be* 

Gine  ganieigentümlicbeunbböcbft  gefährliche  (form  banbeit  roerben.  Sie  Kraulen  erholen  fid)  gcroöbn* 
ber  S.  ift  bte  (Snt3ünbung  be«  Slinbbarm«  unb  lieb  nur  f«br  laiigfani  oon  ihrem  ferneren  Seiben. 

feine«  rourmförmigen  «nbange«  (Typhlitis).  Siefe  ÜbetbicS  bleiben  öfter«  fcbmer8bafte  barte  Partien 

entftebt  suroeiien  burd)  Grfältung,  meift  burch  frembe  im  Unterleib,  ja  fogar  Ännfungcn  unb  Serengerun* 

Äörper,  Äirfcbferne,  giidjgräten  u.  bgl.,  roeicbe  (ich  in  gen  be«  Sarmrobr«  jurütt. 

bem  engen  ©urmforilah  einfeilen,  biefcn  in  Gntsün-  larmfaulc,  oeraltete  Sejcicbnung  einer  tbroni* 

bung  unb  oft  in  Serfebroärung  oerfeben.  Sicfer  Pro*  (eben  Sarmentsünbung  beim  Stinb. 

3eb  ((breitet  unter  ber  gönn  einer  eiterigen  3nfiftra-  Sarmfiflel,  tranfbafte  Setbinbung  ber  Sarmböble 
tion,bcr(Srroeicbung,Serfcbioärungunbbcäbranbigen  mit  ber  iiugetn  Äörperoberflädbe  ober  einem  benacb* 

Verfalle«  auf  ben  Saucbfelfübcrsug  be«  Slinbbarm«  barten  fioblocgan,  3.  S.  bem  Magen,  ber  §arnblafe, 
unb  ©urmfortfafce«  fort,  unb  e«  fommt  lu  einer  um-  ober  mit  einem  anbern  Sarmftütt.  Sie  S.  fteüt 

fcbriebenenSaudiiellentjünbungci’erityphlitisf.^äu*  meiften«  einen  engen  Äanat  bar,  burch  >oe leben  roäb- 
flg  roirb  ber  Slinbbann  ober  ©urmfortfab  oon  bem  renb  ber  Perbauung  Sarminbalt  entleert  roirb.  3e 
oorbanbenen  Gefcbroüt  burdjbobrt,  bann  tritt  ber  nach  ber  Stelle,  an  roeldjer  bie  S.  liegt,  unterfebeibet 

3nbalt  be«  Sarm«  in  ben Saucbfellfacf  über,  unb  e«  manMagen-,  Sünnbann-,  Sicfbarni-  linbMaftbarm» 

entftebt  eine  allgemeine  unb  faft  ausnahmslos  in  fiftel.  Sie  erftern  finb  febt  feiten,  bie  Maftbann» 

lürcefter  grift  töbticbe  Unterleib«ent3ünbung.  Skr  fifteln  (f.  b.)  ungleich  häufiger.  Sie  gifteln  3toifd>en 

oorber  eine  Senoacbfung  be«  Slinbbarm«  mit  feiner  Magen,  Sünn-  ober  Sidbarm  unb  ber  äuficrn  Äör- 

Umgebung  eingetreten,fobilbenficb  in  berUmgebung  peroberfläcbe  entfteben  entroeber  nad)  einer  Ser- 

be«  Slinbbarm«  Saucheljerbe,  roeicbe  im  glücflicben  Ie(jung  (Sd)ub  ober  Mefferftich)  ober  burch  «ne  lang» 
Sali  burch  bie  äußere  $>aut  aufbreeben  unb  ficb  ent-  fame  Serfebroärung,  roeicbe  ihren  Seginn  entroeber 

leeren,  ohne  baft  notroenbig  eine  allgemeine  Unter-  im  Sarm  nehmen,  ober  oon  ber  §aut  au«  nach  innen 

leibSentsünbung  eintreten  müfete.  Siefe le{temgäDe  oorbringen  fann.  Suroeiien  roirb  bie  Serfebroärung 

lönnen  jroar  au«beilen,  aber  oft  bebmgen  auch  fie  burch  eine  Ärebäbilbung  mit  Verfall  ber  ÄrebSmaffe 

nach  längerer  Sauer  burch  allgemeine  (Srfcböpfung  eingeleitet;  bei  Äinbem  beobachtet  man  3uroeilen  in 

ben  lob  be« Patienten.  SiefeSIinbbarmentsünbung  ber  Gegenb  be«  füabel«  eine  S.,  roeicbe  oon  tuberfu- 
(Typhlitis  otercoralis)  gibt  ficb  3U  erfennen  burd;  löfen  Gefcbroüren  be«  Sarm«  ober  be«  SauebfeHe« 

eine  barte  unb  fdjmerihafte  Gefcbtoulft  in  ber  Gegenb  ausgegangen  ift.  Solche  fjiftetn,  roeicbe  bei  Srucb* 
ber  rechten  Sarmbeinfcbaufel,  roeicbe  nicht  beutlich  Operationen  abficbtlicb  angelegt  roerben,  inbem  man 

abgegren3t  ift.  G«  befeebt  bartnädige,  roenn  auch  nach  Gntfemung  branbiger  Sarmfihlingen  bie  ge» 
ntdf)t  abfolutc  Stubloerftopfung.  S03U  fommt  häufig  funben  Sarmroänbe  mit  ber  $aut  oernäbt  unb  sur 

Übclfeit,  SBürgen  unb  Grbrccben  oon  fotig  rieebenben  Teilung  bringt,  nennt  man  fünft  lieh  en  5lf  ter. 

Maffen  (Ileus),  roelche  burch  antiperiftaltifcbe  Sarm*  Sie  Scbanblung  ber  S.  ift  meift  febr  langroierig.^a 

beroegungen  in  ben  Magen  jurüdaebrängt  roorben  ber  beroorguellenbe  Sarminbalt  bie  Teilung  be«  fii* 

finb.  Sie Gefcbroulft  in  b'cr  rechten Unterbauchgegenb  fletgange«  ftört;  bei  tuberfulöfen  ober  frebfigeti  Ge» roirb  immer  fchmersbafter,  ber  Äranfe  fann  fefbft  bie  jd)roüren  ift  eine  Teilung  roegen  ber  SUIgemeinlrant» 

(eifefteSeriibtung  biefer  Gegenb  fauin  ertragen.  Sef*  beit  fo«"'  möglich, 

fert  ficb  bie  Äranfbeit,  fo  gefchiebt  e«  burd)  Gntlee*  larmgegenb,  f.  Saucb- 

rung  gröberer  Mengen  oon  übelriechenben  Äotmaffen  Xarmge|d|ti>urt  fominen  im  ganjen  Serbauung«- 

unter  ben  beftigften  reigenben  Schmerlen  im  Sauch.  fanal,  oom  Sachen  bi«  3ur9lftermünbung,  oor.  Man 

Schreitet  bie  Äranfbeit  abet  fort,  fo  (teilen  ficb  bte  unterfcbeibetimeigentlichenSarm:  l)Sraumatifche 

®rfdbeinungeneinerSaucbfetlent3ünbung(f.b.)ein. —   X.,  roeicbe  burch  fpifce,  fdjatfe  Srembförper,  im  Maft» 

SieSebanbtungberSlinbbarment3ünbung  führt  nur  barm  burch  ungefchidte  ffiinfübruitg  oon  Älgftier. 

bann  3um  giel,  roenn  fie  red)tjeitig  eintritt  unb  um-  fpriben  oerurfad)t  roerben,  je  nach  »em  Grabe  ber 

fichtig  geleitet  roirb.  3ft  ber  Saü  noch  frifd)  unb  noch  Serlepung  halb  nur  oberflächliche  Scbtunbe  (Grofio. 
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nen)  bilben,  t>afb  bie  ©armroanb  in  itjrer  gongen  fteigern  fi<h  jumeilen  bi«  juin  ootiigen  Serfthiufc 
Siefs  burchbringen  fönnen.  Sie  fmb  oerbättm««  tAtreeia)  be«  Sarntrofjr«  unb  fönnen  nur  operatio 

mäfeig  feiten,  haben  feine  Aarafieriftifdjen  formen  befeitigt  roerben.  8)  SU«  legte  Gruppe  feien  bie  fteb« 
unb  merben  nur  bann  gefaljrlid),  roenit  fich  eiterige  figen  S.  genannt,  roetdje  getoöljnlid)  alb  flache  ©al« 
Isntjitnbungen  ber  ©armroanb,  i^re«  SJauchfeHübev*  lerttrebfe  am  Silagen,  ©ünnbarm  unb  vornehmlich 
jug«  ober  beb  lofen  Sinbcgeroebe«  ihrer  Umgebung  im  Maftbarm  porfommen.  Hm  [extern  Drt  geben  fie 

(j.  8.  bei  ber  Perityphlitis,  f.  ©armentjünbung)  gelegentlich  Stnlafi  ju  Serroechfelungcn  mit  beit  bei« 
oit  fie  anfchliefcen.  2)  Smboltjcbe  ®„  welche  bei  ben  früher  ermahnten  Kategorien,  ba  auch  fte  Ser* 
&erjfe$tern  juroeilen  im  ganjen  Sarm  Derbreitet  oor*  engerungen  im  ©efolge  haben  unb  nur  operatio  bt> 
lammen,  fiel)  abtt  fonft  roejentlid;  auf  ben  3roölf*  hcmbelt  werben  fönnen. 
fingetbarm  befchränten  unb  bafelbft  in  «Jorm  runber,  ©armgicht,  f.&otbrecften;  ©.  berSienen,  f.Xotl» 
lijarftanbiger  Sefefte  auftreten,  über  beren  Stntel-  franfhett. 
beiten  ba«felbe  gilt,  roa«  beim  Magengefchtoür  (f.  b.)  ©armtanal,  f.  3)  a   r   m. 

ausführlich  befdjritben  ift.  8)fjoni'futargcitbroüre,  larmfatarrt),  f.  ©armentjünbung. welche  im Sünn«  unbSidbarm  bei  chroni)iherSann=  ©armlarbc,  f.  Cntroidelungägefdjichte. 
entjünbuna  beobatbtet  merben  unb  au«  Sereiterung  ©armnabrl,  f.  3iabel. 

bet  goHifei  in  ber  Submufoia  hetvorgeljen;  fie  fmb  larmnaht  (ßnterotomie),  djirurg.  Operation, 
eine  bet  bäufigften  atiaiomifchen  ©runblagen  bet  burch  weiche  ber  S3aud)  unb  barauf  ber  Sann  fünft» 
Sannfchrombfucht  (f.  b.),  jeirfmen  ftd)  burch  unter«  lieb  eröffnet  roerben.  Sie  2).  ift  äufserft  iebenägefäbr« 
minierte  Siänbcr  au«  unb  heilen  fahr  fdpoer.  4)  ©u«  litb  unb  roirb  fef>t  feiten  au«geführt,  elmnai  um  bei 

herfulöfe  ©.  haben  ihren  3is  meift  im  ©ünnbarm,  franfhaftem  Serfd;lu&  bei  ©arm«  ben  »on  oben  an« 
feltener  tn  bent  Magen  ober  ben  tiefem  Siefbarm«  orängenben  Snhaltämaffen  einen  Säeg  nad)  aufjen  ju 

abfehnitten.  Sie  entfielen  burth  Meubilbung  htrfc.  fthaffen  (fünfiiicher  Hfter),  ober  um  eingeftemmte, 
forngrofser  ©überfein  tn  ber  Schleimhaut,  roclcfje  branbig  geroorbene  Sarmitüde  ju  entfernen.  rfu‘ 
jetfallcn  unb  einen  junfichft  fteineit  tinfenähnlidKn  roeiten  geht  ber  S.  bie  Sntferoung  (Slefettion)  eine* 
Clentitulären)  Subftansoeriufi  jurüdlaffen.  3«  ber  burth  Srmtb  ober  ©cfdjwülfte  entarteten  Sarmftüd« 

Umgebung  fd)iefsen  bann  neue  Knoten  auf,  bie  roie«  uotauf.  Namentlich  bei  ©efthroiiren  unb  Kreb«  be« 
herum  aufbrethen,  unb  fo  oergröftetn  fi<h  bie  ®e<  Magen«  ift  feit  1880  jumeilen  bie  S.  auSgeführt 
fthroürc  oft  ju  großen  ringförmigen  ober  gürtelför«  rootben:  bauernben  driolg  hat  man  faum  je  erjieit. 
migeit  Serfdjroärungen  (Ulcera  ammlaria).  ffiäh«  larmberfvratlon,  f.  ©armaefcbmütc. 
rettb  bie  goQifuIargefthroüre  ihren  Sig  in  ben  tiefen  ©arm  aff,  ein  oon  bet  Schleimhaut  bei  ©arm» 

Schichten  ber  eigentlichen  Schleimhaut  haben,  fön«  fanal«,  pejieD  non  ben  tubuiöfen  Siebetftlhnfthen 
neu  bie  ©überfein  fdjliejjlidi  alle  Sagen  ber  ©arm«  unbacinöfenSrunnerfchen©rilien,geIieferle4®efret 
roanb  burchfegen  unb  jum  ©utdjbruch  in  bie  South«  irr  fteHt  eine  farblofe  fylüffigfeit  oon  alfalifchcr  SReaf« 
höhle  führen.  Schon  früh  etfennt  man  fte  baran,  baji  tioti  bar,  bie  neben  unbebcutenben  Mengen  oon  ®i« 
äuserlid)  auf  ber  Serof«  an  ben  ©efci)raür«ftefleii  roeig  mineralifthe  Seftanbteite  unb  roahrfdjeinlith 
graurocige  ©u6erlein  aufftgen.  Sie  heilen  fetten  unb  auch  ein  biaftatifchei  germent  enthält,  (ritte  eimeift« 
iommen  meift  bei  aDgemeiner  ©(gtoinbfutht  oor.  oerbauenbe  Kraft  fomrnt  bein  ©.  nicht  ju,  allem 
ö>  ©gphöfe  ©.  haben  ihren  Sig  uorroieaenb  iit  ben  Hnftgein  nach  roirfi  er  oielmeht  auefdjueiücch  auf  bie 
Segerfthen  Srüfcnhaufen  bei  tiefftert  ©ünttbarm«  Kohlehgbrate  ein.  (Sine  heroottagenbe  Sebeutung 

abftfinitt«,  feltener  im  Sidbatm.  Sic  liegen  baher  beb  Sarmfafte«  für  bie  Serbauung  ift  nicht  nach* 
meift  betn  3infag  be4  ®efröfe*  gegenüber,  im  ©td«  geroiefen. 
barm  an  Stelle  ber  ginjelfoilifel.  Siefe  ©.  nehmen  ©armfaiien,  f.  Saiten, 

ihren  Slut-aana  au«  einer  marfigen  ilnidiroellung  ©armfihroinbfuiht  (Phthisia  meseraica,  Entero- 
liitb  Igmohntifchcn  'Buch  nmg  ber  genannten  ©rm  phthisis,  PhOiisis  ober  Tabei  intestinalis)  bejeich» 
fen;  biefe  Wucherung  jerföDt  unb  biibet  einen  Stborf,  net  eine  Mehrheit  franfhaftcr  Srojeffe  bei  ©arm* 

ber  nach  feiner  Hbftogung  ba«  ©efchroür  |interlfitt.  unb  ber  »ugehörigen  fflefröebriifen,  roetche  in  chro« 
©eroöhnlich  reicht  ber  Sefeft  bi«  cur  tHiugmuäfuia«  nifchem  Setlauf  jit  einer  äufhelumg  ber  Serbauung 

tur,  jumeilen  jebodj  burd)  ade  Schuhten,  fo  baft  nicht  unb  bamit  ju  allgemeiner  Huijchrong  führen,  Sor* 
fo  feiten  ©urchbruch  ju  ftaube  fontrnt.  ©ie  tqphöfen  jugöroeife  gehören  hierher  gefchmürige  jferftörungen 
©.  heilen  am  heften  unb  bilben  jarte,  hödift  unfehein*  be«  ©arm«,  burdtSchroeHung,  Sereiterung  oberSer« 
bare  htarhen.  6)  ©iphtheritifche  S.  ©iefelbcn  ftnb  fäfung  bet  goQifel  heroorgebracht,  bann  bie  tuber» 

au«gejei<hnet  burch  ihren  obcrflitdjlidEjcn  Sig  tm  fulöje  Serfihroarung  unb  bie  Serfäfung  unb  ©über« 
Siinnbarm,  auf  ber  5jöl)e  ber  galten,  unb  im  ©id>  fuiofe  ber@clröibrüfen;  jumeilen  gefeilt  ftch  ju  einem 

barm,  roo  fie  ihre  fiieblmjSftätte  haben,  auf  ben  her«  ber  genannten  'Stojeffc  noch  ettic  Slmgloibentar* 

oortagenben  Steiften  ber  j'ogen.  ©änien  unb  frauftra.  tung  ber  ©armjotten  ober  eine  biphtheritifche  ©arm» Sen  Slnlaj  jur  Serftbroätung  bilben  hier  Snlterien»  entjünbuna.  Sie  ®.  fommt  (ehr  häufig  bei  jSmbem, 

touchenmgcn,  roelche  bie  Schleimhaut  «im  Hbfterben  aber  auch  bei  Erroachfenen  oor,  inelefre  an  Sungen» 
uub  gerfaü  bringen.  Siele  Hrt  bet  S.  fommt  oor  fcfrroinbfucfrt,  an  tuberfulöfer  Soucfi  *   ober  SruftrcII» 
unter  epibemifchen  einflüffen  (Muhr,  Cholera)  bei  entjünbung  ober  allgemeiner  ©ubertulofe  leiben. 

Sotftauungen  unb  a(*  Serftärluiig  cfrronifctter  ein*  Mitunter  entgeht  fit  icboch  primär  ober  roenigfien« 

f-icber  ©armentjünbung  (>.  b.).  ©eiin freilen hinter*  a!«  fraupticiben,  mo  fie  f«h  auf  ber  ®runblage  einer 
laften  fie  mitunter  frörfrft  befdjmerliche  unb  gefahr.  ffrofuiöfen  KranfheitäbiJpofitton  au«  thtoitifchem 

bringenbe  Serengerungen  (Stenosis,  Strictura  in-  Äatnrrh  be«  Serbammg«apparat«  entmidelt.  $a« 
testinnlis).  7)  Sgphitiiifche  ®.  fielleit  fiefr  nur  nächste  ©gntpiom  bilbei  ein  chronifcher,  oft  unftitl* 
fetten  tm  ©ünnbarm,  häufiger  bagegen  im  Maft«  barer  ©urcmaH  unb  bcmnächft  ber  (angfam  fort, 
barm  bei  grauenjimmem  ein  unb  jcichnen  ftch  oor  ichreitenbe  Verfall  ber  Kräfte,  ßuroeileii  fchroinbet 

allen  anbern  gönnen  burth  Umfang,  ehr oniicfien  Ser«  »a«  geftgemebe  fo  ftarf ,   bafs  bie  Kranfen  jum  Sie« 
lauf  unb  burdi  bie  Meinung  juftarfen  Sdjnimpfun«  lett  abmagertt,  jumeilen  begleitet  bie  S.  im  ©egen* 
gen  au«,  ©ie  burch  f>«  bebingten  iiereugerungen  teil  reichlicher  Hnfag  oon  geti  bei  bleichem,  pafioiem 



SarmflaDt. 
557 

SuSfchen  bet  ©aut,  Schwellung  ber  gqmphbriifeu 

ju  fauftgrofsen  Bafetcn,  r^od>itifc^er  Siuftreibung  bet 
©elenfe.  Xie  35.  nerlangt  forgfältige  ärjtlidje  Be* 
hanblung,  fräftige  Ernährung,  gute  guft,  nm  beften 
tn  tlimatij<f)en  Rurorten,  Riffingen,  gippfpringe  ober 
Solbäbern.  gn  norgefchrittenen  gälten  enbct  bie 

35.  gleich  bet  gimgenfdjroinbfudjt  meiftenä  tobt icf), 
ba  einerfeitS  nicht  fetten  Xurdjbrud)  bet  ©efcfiinüre 
unb  Bauchfc  Dient  iiinbung  fid)  »ur  3).  hinjugefetten, 
anberfeit«  Slmqloibentartung  be*  Xarm*  überhaupt 

nicht  h‘>!bar  511  fein  fcheint.  »gl.  9lu«jehrung  unb 
gungenfchiPinbfu^t. 

Xarmilabt,  bie  $ciupt  unb  Sefibenjftabt  be«  ©rofi* 

fierjoatumä  Reffen  (f.  Btan),  liegt  in  ber  Witte  irot* eben  Shein  unb  Wain,  145  in  ü.  W.,  ba,  roo  bie  Bor* 
höhen  beb  Cbemnalbe«  unb  bet  SBergftrajje  in  bie 

Ebene  übergehen,  beinahe  gleich* 
roeit  con  ben  Stein*  unb  Wain« 

ftäbten  Wain«,  granlfurt,  §anau 

unbSlfchaifenburg,  nicht  alt  511  roeit 
00m  Sednr  (§eibelberg,  Wann* 
heim)  entfernt.  Wenn  bte  geogra* 
pbifche  Sage  hiernach  nicht  un< 
günftig  erfcheint,  fo  pevbauft  hoch 
nicht  biefet,  fonbern  ihrer  eigen* 
tchaft  al«  Sefiben»,  im  Wittetatter 
ber©rafen  oonflajenelnbogen,  in 
bet  neuem  Seit  bet  ganbgtafen, 

fpätem  ®rofiber»öge  pon  Reffen, 
bie  Stabt  ihre  jejige  Bebeutung. 
Sie  befteht  au*  bet  Jlltftabt,  mit 

engen  u.  roinfeligen  Strafen,  unb 
ber  Seuftabt,  roelche  burch  ba* 

grofjherjogliebe  Schloß  unb  ben 
Barabepla«  poneinanber  getrennt 
iperbtn.  Xie  Seuftabt  befteht  au* 

breiten,  fdjönen  Strafen,  ipeldje 

»um  Xeit  mit  Jttlecn  bepftanjt  finb 
foroie  jablreichc  mit  Ijiibfcben  Stn* 

tagen  gefebmüdte  freie  'filähe  unb 
mehrere  grofie,  parlähnliebe  ©är* 

ten  umfehtiejen.  Sed)4  Ei[ enbahn* 
tinien  laufen  in  X.  jufammen, 

ipelche  in  jroei  ̂ auptbahnböfe  einmünben  (f.  unten). 
Betritt  man  non  ben  Bahnhöfen,  benen  gegenüber  ba* 

1876  erbaute Bantgebäube  u.  not  tnelchenbieBronje* 

büfle  be*  in  X.  gebotnen  Ehemifer«  guftu*  o.^iebig 

fleht,  bie  Stabt,  fo  gelangt  man  in  bie  inidttigfte  Strafse 
berfelbcn,  bie  Sbemftra|se,  bie  auf  ben  fd)önften  Bla« 

ber  Stabt,  ben  ad)teefigcn  guifenpta(j,  unb  nimgrofi* 
herjoglichen  Schloß  fufjrt.  Sn  bem  guifenploh  liegen 

ba«  1881  erbaute  fchöne  Boflgebäube,  ba«  itoltegien* 

gebäube  (feit  1780),  ba«  Stänbebau«  unb  ba«  Sitte 

Balai«;  auf  bem  Via«  erhebt  [ich  ba«  gubroig«monu* 
ment,  eine  43  m   h°he  Sanbftemfäule  mit  bem  7   m 

hohen,  nach  Schroantbatcr«  (Snttourf  non  Stiglmagr 

au«  6r»  gegoffenen  Stanbbitb  gubinig«!., be«  erfeen 

©rogherjog«  non  Reffen.  Bon  bem  guijenpla«  nach 
S.  führt  bie  breite  äililhelminenftvafje  jur  Sotunbe 

ber  (athotifchen  Jtirdie  (1827  erbaut  non  Wotier),  in 

ber  Sähe  ba*  Balai*  be«  grinsen  Rarl,  in  melchem 

[ich  ba*  Criginat  ber  non  §olbein  b.  jüiig.  gemalten 
Wabonna  be«  Bütgenneifter«  Weiler  befinbet;  nach 

S.  ju  gelangt  man  auf  ben  Wathilbenplafc  mit  bem 

Seiten  Rottegium,  bem  3ufti»gebäube  unb  bem  War* 

flau.  'Bon  i)iet  nach  SS).  liegt  einer  ber  neueften 
Stabtteite,  ba«  fogen.  Blumenthaloiertet  mit  bem 

3BilheIm«piah,  auf  melchem  ba«  Webbentmal  fleht. 

Som  guifenpla|  nad)  C.  fdjveitenb,  gelangt  man 

»um  grohherioglidien  Scblofi,  einem  au«  nerfdiiebe* 

nen  gahrtjunberten  flammciiben  Romptej  non  S8au> 
ten,  ber  non  einem  tiefen,  je^t  in  ©artenanlagen 
nerinanbelten ©raben  umgeben  tft.  Xie  älteften  teile 

gehören  noch  ber  Raljenelnbogener  Seit  an,  fo  ber 
ipoitonbitoreibau  im  3d)Iojsfirrf)enliof.  Xie  anbern 

biefen  $of  umgebenben  Sauten  entftammen  in  ber 
fiauptanlage  ber  Segierung  be«  Begriinber«  ber 

heffen=barmftäbtifchen  Sinie,  ©eora«  L   (1667—96). 
Xer  ©lodenfpielbau  tnurbe  non  gubinig  VI.  (geft. 

1678),  bie  groben  Waffen  ber  neuern  Schiojiteile  mit 
ihren  oier  gjanitton*  finb  non  1717  an  burch  2anb* 
graf  (Irnft  gubinig  errichtet.  Xa«  Sd)!ofc  enthalt 
bie  bemganb  gehörigen  roiffenfchaftlichen  unbRunft* 
fammlungen.  Solche  finb:  1)  bie  §ofbib(iotbef  mit 

ungefähr  500,000  Bänben,  barunter  1400  gnfuna* 
betn  unb  nieten  §oljfcbnittroerten;  2)  ba«  Site  Wu< 

tpian  Von  Tnrntftabl. 

feum,  äggptifchc,  römijehe  unb  gcrmanifche  Klier* 
tümer,  eine  Wünjfammtung  foroie  lunftgeroerblidje 

unb  ethnographifche  ©egenflänbe  cnlhaltenb;  3jba* 

Rupferfcichfabinctt;  4)  bie  ©cmälbegalcrie,  befon* 

ber*  au«ge»eichnet  burch  liierte  ber  altbeutfchen  unb 

nieberlänbifchen  Schulen;  6)  bie  natunuilfcnfdjaft* 

lieben  Sammlungen,  barunter  bie  paläontologifdje 

non  befonbeverSebeutung;  6)  ber  Jlnlitenfaal.  Such 
ba«  Staat«ard)in  befinbet  fid)  im  Sdjlofi. 

'Born  Sd)lofs  nad)  S.,  ben  theatcr*  unb  Sarabe* 

pla«  begrenjenb,  liegen  ba«  nach  bem  Branb  non 

1871  neuerbaute  Sjoftheater  unb  ba«  1771  pon  Sdju* 

fnedjt  errichtete  Seughau«,  beffen  Xad)fonftru!tion 

ein  Il'unber  ihrer  Seit  mar,  ba  fie  ohne  Säule  ben 

100:50m  in  ber  ©runbflädje  meffenben  Saum  über* 

fpannt.  Bor  bem  Seughau*  fleht  ba«  1879  enthüüte 
Htiegerbenfmal,  »roifdhen  ihm  unb  bem  theater  bie 

3tanbbilberBhilipp*öe*@rohmütigenunb©eorg«I. 

Bon  hier  au*  betritt  man  ben  fjerrengarten  mit  bcin 

©rabmal  ber  «groben  ganbgräfin*  Rarotine  $eu< 
riette,  ©emahlin  gubroig«  IX.  (geft.  1774),  rocldje« 

bie  non  griebtich  b.  0r.  geftiftete  Warmonirne  mit 

bergnfehrift:  Ftmiua sexu,  iiiReniuvir*  trägt.  Suf 
ber  anbern  Seite  be«  Schlöffe«  liegt  ber  Warftpla« 

mit  bem  au*  bem  16.  galjrh.  ftammenben  Sathau«, 

unmeit  banon  bie  Stabtfirdje  au«  bem  15.  galjrb.,  int 

17.  jahrh.  umgebaut,  mit  bem  Senaiffancegrabmat 
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oon  ©eorg  I.  (gefl.  1596).  Die  anbern  Hirnen  finb: 
bie  3tabtfapeHe,  bie  ftfion  ermähnte  fatboliiclje  M.trd)e 
mit  ben  ©rabinälem  ber  ©roßbetgogin  SJlatbilbe  unb 

bei  Rrinjen  griebricb  unb  bie  am  äufterften  Slorb- 
oftranb  ber  Stabt  neuerbaute  SRadinifircbe.  än 

bet  latbolifcben  rt irtfje  befinbet  (ich  bai  'Jieue  Ralaii, 
SBobnung  bei  ©roßbergogi,  oon  ba  nach  SB.  ber  SJfa- 
rienplah  mit  bemDenfmal  ber  in  benStapoleonifcben 
unb  Befrciungilriegen  gefallenen  Reffen  unb  ber 
Äaoatlerictafeme.  Die  in  neuerer  3eit  burch  einen 

tjro&en  Rnbau  oergrö&erte  ̂ nfanterielafernc  liegt 
m   ber  aiejanberftra&e,  bie  ädilleriefafeme  in  Rei- 

fungen, bie  Sraintaferne  por  ber  Stabt,  im  SB.  Be- 
merleniroert  finb  bie  frönen ,   roobIeingerid)teten 

Schulbauten  ber  Stabt,  baruntcr  bieRealgpmnaftal- 
ftbule  am  AapeBplaf),  bie  Rnabenntittelfcbule  in  ber 

griebricbftrafte,  mehrere  Rolfi- 
fcbulbäufer.  aiiRergnügungi- 
lofal  in  berStabt(Äongede)  ift 
ber  Saalbau  gu  nennen.  Die 
3abl  ber  Sinroobner  betrug 

Gnbe  bei  porigen  3°brbun- 
berti  erft  6700;  1816  gäblte  D. 
bereiti  15,391  unb  nach  ber  leb- 

ten 3üblung  (1880)  mit  ber 
©amtfon  (Stab  ber  25.  Dioi- 
fion,ber49.  unb  50.  Infanterie- 
brigabc  unb  25.  Äaoalleriebri- 

gäbe,  8   gnf.-Rat.  SRr.  115,  2 
®if.  Dragoner  Sir.  23,  3   Bit.  Dragoner  Sir.  24) 

41,199  unb  mit  Reifungen,  bai  bereiti  gang  mitD. 
petroaebfen  ift,  48,769  Sinn).,  baoon  39,880  Soan- 
gelifdje,  7340  Aatbolifen,  1352  giraeliten. 

£>anbel  unb  3nbuftrie  ftnb  im  SluffäiDung  be- 
griffen; ©egenflänbe  bei  öanbeli  ftnb:  ©ifen,  Re- 

troleum,  grüdjte,  SRebl,  SBein  unb  Sanbeiprobufte; 
bie  3nbuftrie  erftreeft  (ich  auf  <bemif<be  gabrifation, 
Snctfabrifation,  SRafchinenbau,  ffiifengießerei.Xabal, 

Spielfaden,  lapeten,  teebmfebe  gnftrumente,  Bier- 
brauerei u.  a.  ©elbinftitute  ftnb:  bie  Rani  für 

Qanbel  unb  3nbuftrie,  bie  Rani  für  Sübbeutftblanb, 
eine  ReichibanfnebenfteHe,  Rolfibanf,  Sanbroirt- 
ftbaftlid)e  ©enoffenfebaftibanf  u.  a.  D.  burdjfebnei- 
ben  bie  SRain-9!ecfarbabn(granffud>§eibelberg)unb 
bie  SRain-Rbeinbabn  (SRaing-afcbaffenburg),  unb  ei 

geben  baoon  aui  bie  Riebbabn  (D.-SBormi)  unb  bie 
Dbenroalbbabn  (D.-Sberbacb).  an  Rilbunai- 
anftalten  befift  D.  außer  ber  Bibliotbel  unb  ben 
Sammlungen  (|.  oben)  bie  tetbniftbe  $o<bf<bu!e,  bai 

2ubroig-©eorgi-@pmnaftum,  bai  Realggmnajtum, 
bie  Realfdjule,  bie  Riftoriafcbule  (böbere  Biäbdjen- 

ftbule)  unb  gute  SRittel-  unb  Rolfifcbulen  fotnie  Rri- 
patmäbtbenftbulen  (Roffmannfcbe  Stbule  u.  a.).  D. 

Jäblt  17  roiffenftbaftlitbe  Rereine  unb  14  ffeitfebrif- 
ten,  barunter  4   täglich  erftbeinenbe  3eitungen.  an 
SBobltbütigleitianftalten  unb  milben  Stif- 

tungen beftßt  D.  26,  unter  ben  Äranfenanftalten  finb 

bai  ftäbtifebe  $ofpitaI,  bai  aiicebofpital  unb  bai 
Sanbfranfenbaui  gu  nennen.  D.  bat  einen  3entra(* 
frieMjof,  einen  botanifeben  ©arten,  ©ai-  unb  SBaf- 
jerleitung.  Qi  ift  Sij  ber  oberften  Sianbeabebörben 
bei  ©rojtbergoqtumi,  ber  SRinifterien,  bei  Oberton- 
fiftoriumi,  ber  Dberrcebnungifammer,  btrSlegierung 
für  Starfenburg,  einei  Rreiiamtei,  Dberpofiamtei, 

tinei  §auptfteueramtet,  einer  3entraIfteDe  für  8an= 
beiftatiftif  unbSeroerbe,  einei  Dberlanbei- unb  £anb- 

geritbti  für  bie  18  amtigeritbte  gu  Reerfelbcn,  D. 
I   unb  II,  gürtb,  ©ernibeim,  ©roß-Berau,  Wrofi- 
Umftabt,  fiirftbbom,  §6cbft,  Sorftb,  SRicbelftabt, 

Steinbeim,  SBalbmicbelbacb,  SBimpfen,  3n>ingenberg 

(für  njelcbe  eine  Äammer  für  fianbclifadjen  in  D. 

beftebt),  Bangen,  Offcnbatb  a.  SR.  unb  Seligenftabt 
(für  raeldje  eine  §anbelilammergu  Offcnbatb  beftebt). 

D.  ift  ber ©eburtiort oon  §.  R.  Sturg,  (fob-  Setnricb 

SRertf  (©oetbei  greunb),  ben  Äupferftetbem  öeß  unb 

3afob  gelfing,  bem  Drientatiften  g.  Q.  Stbul,  3uftui 
p.  Siebcg,  ©eneral  p.  b.  Dann  u.  a.  3m  benatbbarten 
Ober*  Ramftabt  ift  ber  $umorift  Sidjtenberg  geboren. 

Die  Umgebungen  ber  Stabt  ftnb  febr  roalbreid) 
unb  haben  namentlich  im  O.  unb  S.  auigebebnte 
Saubroatbungen  mit  ftbbnen  Radien  unb  Spagier- 

gängen; Rergnügungiorte ftnb:  bie Subroigiböbe mit 
auifitbtiturm,  gajanerie  unb  Sinfiebel  (im  SBilb- 

parf),  ftraifa,  Dber-  unb  Stieber -Siamftabt  (Statio- 
nen ber  Obentoalbbabn),  in  größerer  Stäbe  ber  Äarli- 

?iof.  Ron  ben  groftberjogliiben  Bärten  not  ber  Stabt 
inb  bie  S)ofenbi>bc  mit  bem  SRaufoIeum  bei  g robbet- 

joglitben  $aufei  (©rabmal  einer  jung  oerftorbenen 
Rrinjeffin,  non  Siautb;  ©rabmal  ber  ©roftberjogin 
aiice,  oott  ber  Äbnigin  Riltoria  non  ßnglanb  geftif- 

tet,  auigefübri  non  Rbbm)  unb  bie  Statbilbenböbe 
mit  bem  fjodjreferooir  bei  ftäbtife^en  SBafferroerfi 
»u  nennen.  6   km  roeftlitb  liegt  ber  grobe  adiüerie- 

ftbiebplab,  beftimmt  für  bai  11.  Aorpi  (Regimen- 
ter 11,  25  unb  27),  bai  branbenburgijtbe  iyufjartil- 

lerieregiment  Str.  3   unb  bai  roiirttembergiftbe  (14.) 
Aorpi.  D.  ift  ber  auigangipunft  für  auipüge  in 

bie  Bergftrabe  unb  ben  Dbenroalb. 

©eftbttbte.  3n  Urluttben  bei  8.— 11.  3gbrb.  et- 
[tbeint  ein  Dorf  Darmunbeftat  unb  mar  bii  1257 
im  2ebnibeft(j  berSeidiiminifterialen  non  Domberg. 
Dann  nom  ©rafen  Dietber  III.  non  Rabeneinbogen 

cingejogen,  erhielt  ei  1330  Stabtrecbt,  unb  bii  1375 
toar  bie  alte  Rurg  ooüenbet.  Stach  bem  ©rlöjtben  ber 
männlichen  Sinie  ber  ©rafen  non  Aaßenelnbogen  1479 

(am  D.  burd)  Beirat  an  Qeffen.  1518  hotte  D.  eine 

heftige  Relagerung  burch  granj  p.  Siefingen  ju  be* 
flehen,  bie  burch  einen  Rergleicb  enbete.  3m  Schmal- 

(albifbiien  Adeg  (1546)  roarb  bie  Stabt  oon  einem 
nieberlänbifdj-fpanift^en  Aorpi  unter  bem  ©rafen 
oon  Rüren  mit  Sift  eingenommen,  geplünbed  unb 

bai  Schloff  in  bie  2uft  gefprengt.  D.  blieb  nun 

lange  3eit  in  feinen  Irttmmern  liegen.  Die  Stabt 
erholte  (ich  erft  unter  bem  Sanbgrafen  ©eorg  I.  oon 

teffen,  ber  D.  gu  feiner  Seftbeng  roäblte  (1567)  unb tifter  ber  beffen-barmftäbtifchen  Sinie  mürbe.  1622 
mürbe  D.  oon  ben  Iruppen  ©rnfti  oonSRanifelb  ge- 

plünbed, 1688  unb  1693  oon  bengrangofengebranb- 

fchaft.  Seine  glängenbfte  Reriobe  begann  mit  ber 
Regierung  Subroigi  X.  (ali  ©rofberjog  Subroig  L, 
1790  —   1830).  Die  alten  SRauern  mürben  größten- 
teilB  abgetragen,  bie  Stabt  nach  allen  Richtungen 
erroeitert,  gange  Straften  mit  fthönen  ©ebäuoen  unb 
eine  SRenge  trefflicher  Rilbungianfialten  gegrünbet. 

3n  D.  mürbe  1820-22  ber  fogen.  Darmftäbter 
fjanbetifongreft  (gur Beratung  überein  gemäfeig- 
tei  SRautfpftem  unb  über  gemeinfchaftliche  3®®e) 

oonbenReooIImächtigtenmebrererfübbeutfcherStaa- 

ten  gehalten  unb  im  april  1852  bie  fogen.  Darm- 
ftäbter Aoalition  gegen  ben  preufufdgen  3oHper- 

ein  (f.  b.)  gefchloffen.  Rgl.  Aarl  SBagner,  D.  (Re- 
febreibung  unb  ©efebiebte,  Darmft.  1842);  SBaltber, 
Darmftäbter  anttquariui  (baf.  1867);  Derfelbe, 
D.  toie  ei  mar  unb  mie  ei  gemorben  (baf.  1865); 

SRißeniui,  D.  (gübrer,  baf.  1871). 

Damflritte  (Aotfteine),  barte,  fteinähnliche  Air- 
per  oon  febr  nerfchiebener  gorm  unb  ©rbje,  roelche 
lieb  guroeilen  im  Darmfanal  bilben,  inbem  fub  Aal(> 

falte  ftbiebtenförmig  um  einen  baden,  gurücfgebalte- 
nen  AotfnoUen  ober  unt  einen  fremben  Aorper,  einen 
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Kirfchlern,einDerfehludteSKnochenftüdsc.,abIagern. 
©ctm  Wenfhen  tommen  fo[dje  3).  fjöcf^ft  feiten  unb 

meift  in  bem  engen,  rourmfönnigen  Slnhong  be«  ©linb- 
barme,  oor  unb  rufen  fiter  Entfünbung  heroor,  roefe^e 
jur  ©erfchroäning  unb  Durchlöcherung  be«  SBurm- 

fortfage«  foroie  ju  löblicher  ©auchfeflentumbungfüb- 
ren  fann.  ©ei  aeroiffen  Sieten,  namentlich  hei  pSfer* 

ben,  tommen  foldje  D.  im  ©linbbarm  fette  häufig, 
meift  in  mehrfacher  Stnjahl  unb  big  )U  einem  (bemüht 
oon  oielen  ̂ Jfunben  not.  Diefe  3).  beftehen  faft  nur 
au«  foblenfaurem  Salt,  ftttb  runblich  ober  facettiert, 

non  glatter  Dberfläche,  roeijtgraucr  garbe,  hart  unb 

'hroer,  oon  grob  gedichtetem  Sau  unb  enthalten  a[« 
Sern  gemöhnlich  ein  Stüct  Gifen,  93 lei  ober  einen 

anbern  jufäßig  mit  bem  gutter  oerfchlucften  fremben 
Körper,  roclcber  al*  bie  oeranlaffenbe  Urfache  jur 
©ilbung  ber  35.  anjuflagen  ift. 

larmfienöfc,  f.  o.  ro.  Darmuerengerung. 

larmocrrngtrung  (3)  a   r   m   ft  e   n   o   f   e,  Strictura,  Ste- 
nosis intestinalis)  fomrnt  fetten  angeboren  oor  unb 

bann  überroiegenb  oft  im  Waftbarincnbe,  fetten  im 

Dünnbarm  burd)  flappenartigen  häutigen  Serfchlufc 
be«  35armrohr«.  Weiften«  ift  bie  3).  ber  2tu«gang 

eine«  hronifihen  SerfchroarungSprojeffe«,  f.  Darm, 
gefchmäre. 

Darmberfdjlingung,  ©eieichnung  für  fiageoerän 
berungen  be«  Darme,  roelcbe  ju  mehr  ober  minber 
ooßftänbigemSerfchtuh  be« Dannrohr« führen.  Wan 

unterfcheibet  pei  fyuiptformen  bet  D.,  bie  3noa- 
gination  unb  bie  Slchfcnbrelfung.  Die  3"oagi« 
nation  tGinfcheibung)  befiehl  '>•  ber  Ginftülpung 
(3ntu«fu«jeptron)  eine«  Darmftüd«  in  ba«  anbre. 

Diefelbe  erfolgt  gemöhnlich  in  ber  Sichtung  ber  peri- 
ftaltifehen  Darmbewegung,  b.  b.  pon  oben  nach  un= 
ten,  inbem  eilt  bem  Wagen  näher  gelegener  Deil  be« 
Darm«  in  einen  baran  anftohenben,  bem  äfter  näher 
gelegenen  3>armabfebnitt  eingeftülpt  roirb.  Selten 
frnbet  bie  ßinftheibuna  in  umgetchrter  Sichtung, 

nämlich  »on  unten  nach  oben,  oom  Waftbarm  gegen 
ben  Wagen  hin,  ftatt.  Die  D.  erfolgt  in  ber  Segel 
auf  bie  ffleife.bafj  cinjelnc5tbfchnitte  be«Darmroht« 
ftarf  jufammengejogen,  überhaupt  in  lebhafter  ©e- 
roeaung  fmb,  tdäprenb  anbre,  an  jene  angrenjenbe 
9lbf<hnttte  erroeitert,  gelähmt  uiibberoegungeloSfinb. 
Der  oerengerte  Deit  fchiebt  fidj  bann  gleicbfam  pon 
obenljer  in  ben  gelähmten  Deil  hinein.  SBcnn  aber 

ber  emgefdiobene  Deil  nicht  fofort  mieber  in  feine  ur> 

fpriingl’iche  Sage  jurüctfehrt,  fo  mirb  er  oon  bem  ein- ftheibenben  Darmabfchniit  erfaßt  unb  in  bcmfelben  i 
Sinn  immer  roeiter  oorgefdjoben,  mie  ber  Darm  fei- 

nen 3nhalt,  Speifehrei  ober  Kot,  oorraärt«  brängt. 

Stuf  biefe  SQeife  tonnen  mehrere  gufi  lange  Darm- 
(ketten  eingeftülpt  roerben.  hierbei  mufi  natürlich 
allemal  ba«  ©efröfe,  an  melchem  bet  eingefcheibete 

35armabfchnitt  befeftigt  ift,  mit  in  bie  D.  bereinge- 
jogen,  gebehnt  unb  gejerrt  roerben,  mährenb  ber  in* 
oaginierte  Darm  fidj  entfprcchenb  jufammenfaltet, 
fo  bafi  bie  fich  bilbeitbe  ©efhroulft  ber  Därme  oiet 
für  »er  erfcheint,  al«  bie«  ber  natürlichen  Sänge  be« 
betreffenden  Darinftütf«  entfpricht.  Die  entferntere 

Urfadic  ber  D.  ift  meift  ein  fatarrhalifcfi-entjünblicher 
3uftanb  be«  Darmrohr«,  ber  jur  partießen  Sähmung 
be«  Iejtern  führt.  Wanchmal  beruht  bicfclhe  barauf, 
bah  eine  oon  ber  Dartmoanb  au«gehenbc  unb  in  ba« 

35armiumen  hereinragenbe  ©efcbioiilft  (Schleimhaut- 
polpp  u.  bgt.)  oon  ber  periftalttfchen  ©croegung  be« 
Darm«  geiaht  unb  im  Darmrohr  oorroärt«  gebrängt 
mirb.  Jßeti  aber  bie  ©efchroulft  mit  ber  Darmroanb 

uermaehfen  ift,  fo  muh  hierbei  bie  lejtere  nachge jogen, 
b.  h.  eingeftülpt,  roerben.  Die  D.  toinmt  nach  epro- 
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nifchen  Darmfaiarrhen  oft  turj  oor  bem  Dob  oor 
unb  ift  am  bäufigften  bei  Kinbern  unb  ©reifen.  Die 

Slcbfenbrebung  (Volvulus)  beruht  auf  einer  «in- 
nern  Gintlemmung«  ober  Umfchnürung  be«  Darm« 

burch  Scrroaihfungen,  auf  abnormen  Strängen  in  ber 
itnuchhöflie,  ,-ferrcifmngen  be«  Sehe«  unb  fimbimh* 
gleiten  bc«  Darm«  burch  ben  Sehfpaft,  auf  ©rächen 

ober  Serengenmgen  be«  Darmlumen«,  turjum  aut 
jahireichen  Umftänben,  roelche  bie  gortberoegung  be« 
Darminbalt«  erfchroeren  ober  oerhmbern.  fcierburch 

fchiebeu  fich  bie  juoberftgetegenenDatmfcblingenun 
ter  bem  Sadiriicten  ber  Speifemaffen  roeit  oorroärt«, 

unb  fobatb  bie  Spannung  ihren  $öl)epunlt  erreicht, 

fchlägt  fich  ba«  ©etröfe  um  unb  erieibet  eine  Slchfen- 
brehüng.  Seibe  gormen  finb  in  ihren  goIge|ufcäuben 
einanber  fehr  ähnlich.  Die  erften  Grjdjcimcngen  be- 

ftehen inÄotftauung  unb  ahfoluterStubloerftopfung. 
Weift  folgt  fofort  Erbrechen,  ba«  fich  unter  intenfioen 

Seibfehmerjeii  fteigert;  c«  roirb  gelber  Darminhalt 
oon  üblem  Kotgeruch  berauobeförbert  (Ileus),  unb 
unter  biefem  ©ilb  fann  in  roenigen  lagen  ber  Dob 
eintreten.  3n  anbern  Säßen,  beionber«  bei  gnoagi- 
natton,  entlieht  nicht  fo  feiten  branbige«  Stbfterben 
gröhercr  Darmftücfe,  roobutth  juroeilen  ber  Serfhluh 
gehoben  roirb;  in  ber  Segel  aber  entroicfelt  fich  «in* 

©auchfeßentjünbung,  welche  balb  in  atutem,  halb  in 

mehr  fchleiAenbcm  »erlauf  unter  aßgemeinem  Kräfte- 
oerfaß da«  lieben  befctjlcelit.  Die  D.ift  fomiteinböchft 

gefährliche«,  meift  löbliche«  Seiben,  beffen  ©chanb- 
fung  noch  heute  höchft  unlieber  unb  meift  erfolglos 
ift.  grüber  pflegte  man  ben  Krönten  ein  paar  Sfunb 
metaßifche«  Duedfilber  oerfcbluden  ju  laffen  m   ber 

Hoffnung,  bah  biefe«  burch  feineSchroerebie  Stellun- 
gen unb  Setlagerungen  beheben  möchte.  Der  Grfolg 

bat  biefe  Grroartung  fo  fetten  beftätigt,  bah  ba«  ©er- 

fahren ganj  aufgegeben  roorben  ift.  ©ei  ber  heutigen 
Serooßtommnung  ber  Ghiturgie  ifc  in  aßen  richtig 

erfannten  frifchen  Jäßen  ber  Sauchfchnitt  unb  bie 
3urüctbringung  ber  Scrfdjlingung  bringenb  geboten, 
ba  nur  auf  biete  SSSeije  eine  Wöglichtect  rationeßer 
©ehanblung  fich  ergibt,  bie  jroar  nid)t  gefahrlo«,  aber 

boch  auch  nicht  auSfichtSfo«  ift.  Sobalb  aßgemeine 
©auchfeßentjünbung  ober  ©ranb  be«  Darm«  einge- 

treten ift,  fo  ift  ber  übelftc  «u*gang  »u  befürchten; 
bie  fpejieße  ©ehanblung  ift  bann  auf  bie  ©auchfeß- 
entjünbung  (f.  b.)  ju  richten. 

XtrmMlten,  f.  Darm. 
Darnttal,  Stabt  im  franj.  Departement  Sieber- 

feine,  Srronbiffement  Souen,  4   km  öftlich  oon  Souen 
an  ber  Gijenbahn  nad)  Simien«  gelegen,  mit  (is76) 
5618  Ginro.,  ©aumrooßfpinnerei ,   Sabrifation  oon 
Duch  unb  anbern  ©eroeben  foroie  Stoffbruderet 

Darni«,  tripolitan.  Stabt,  f.  Derna. 

Darnfeq  dpt.  -U),  .yeinrid)  Stuart,  8orb,  jroei- 
ter  ©emabl  ber  Königin  Waria  Stuart  oon  Sdjott- 
lanb,  ber  ältefte  Sohn  be«  ©rafen  üennoj  unb  ber 

2abp  Wargarete  Dougla«  unb  oon  beiben  Seiten 
mit  bem  föuiglichen  £>au«  in  Sdgottlanb  unb  @ng> 
lanb  oerroanbt,  geb.  7.  De).  1541,  in  Gnglanb  er- 

logen, lehrte  1565  nah  Schottlanb  jicrüd  unb  ae> 
mann  burch  törpcrlicbe  Schönheit  unb  anmutige«  ©e- 
tragen  bie  Königin  fo  ooßfiänbia,  bah  biefe  gegen 
ben  Sßunfch  ber  Königin  Glifabeth  oon  Gnglanb  unb 
ihre«  ijalbbruber«,  bc«  ©rafen  Worap,  fiep  mit  ihm 

29.  3uli  1565  )u  Gbinburg  uermählte,  nachbcm  fie 
ihm  tag«  juoor  ben  KömgStitel  übertragen  hatte. 
Doch  bauerte  ba«  gute  Ginoernehmen  jroifhen  ben 
Satten  nicht  lange.  35urcfi  fein  hochfabrenbe«,  rohe« 
Auftreten,  feinen  Wange!  an  feinerer  ©ilbung  unb 

feine  gefteigerten  Snfprucie  auf  Ghre  unb  Wacht  ent- 
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frentbete  fiep  5).  feine  ©emaplin.  Sfu«  tSiferfuetft  auf 

ben  fteigenben  tSinftuß  beb  gtalienerSSiccio,  be«©e= 
petmfepreiber«  ber  Königin,  unb  auf  bie  ©unft,  in 
ber  er  bei  ii)r  ftanb,  brang  D.  am  Jlbenb  bei  9.  Btärj 
1566  mit  anbern  fdjottiiepen  ©roften  im  Scploft  ju 

Ebinburg  bunt)  einen  geheimen  Eingang  in  ba«  ̂im- 
mer ber  Königin  in  beren  ©egemoart  Siccio,  ber  fiep 

nebft  einigen  anbern  Vertrauten  bafelbft  befanb,  oon 
ben  lierfdjroornen  ermorbet  mürbe.  Biarm,  anfang« 
al«  Befangene  bemadjt,  föpnte  fiip  Meinbar  mit  2). 
au«,  »erlief  mit  biefem  bie  §auptftabt,  bat  Biorap 
unb  anbern  Broften  bie  j>anb  jur  Serföpnung  unb 

jroang  mit  beren  $ilfe  bie  Biorber  jur  Jturfjt.  Dam- 
leg«  fcproäepliepe«  unb  unroiirbigc«  Benehmen  roäp- 
reub  btefer  Vorgänge  lieft  ipn  bte  3uneigung  feiner 

©emaplin  oolle'nb«  uerlieren,  unb  ipr  Verpältni« nmrbe  auep  burep  bie  ©eburt  be«  fpätern  gafob  VI. 
(I.)  19.  guni  1566  niept  beffer.  Jüan  fpraep  fdjon  oon 
Sepeibung  unb  oon  anbern  Bütteln,  rooburd)  Biaria 
ipre«  ©emapl«  entlebigt  roerben  foDte.  511«  D.  im  De- 
jember  1566  in  ©laegoro,  mopin  er  TM  ju  feinem  Sa; 
tcr  begeben  patte,  an  ben  Vollen  ertranfte,  ftattete 
ibm  Maria  pier  einen  Befuep  ab,  oerföpnte  fiep  bem 
Slnjepein  nad)  mit  ihm,  beroog  ipn,  ipr  natp  Ebinburg 
ui  folgen,  unb  lieft  ipm  oor  ber  Stabt  ein  Heine« 
Janbpau«  al«  SBopnung  perriepten,  roo  fie  ipn  päufig 
befuepte,  bibroeilcn  fogar  übernaeptete,  Sie  Sciept 
oom  9.  auf  ben  10.  gebr.  1567  braepte  Biaria  aber 

in  Ebinburg  3U,  um  berfioepjeit  einer  ifjrerXienetin* 

nen  beijumopnen.  gn  berjelben  dlacpt  gegen  3   Upr 
roarb  be«  König«  $au«  burep  Vutoer  irt  bte  Suft  ge= 
fprengt,  er  feloft  erbroffelt;  feinen  ieiepnam  fanb 
man  in  einem  benachbarten  ©arten,  511«  feine  Blör» 

ber  bejeiepnete  bie  öffentliche  Stimme  Botbroetl  unb 
bie  Königin;  roäprenb  bie  Scpulb  jene«  feflftept,  finb 

über  bie  ginge  naep Biaria« Siitroiffenfepaft  unbXeil- 

napme  an  bem  Serbretpen  bie  Bieinungen  ber  ©e- 
fepieptäforfeper  noep  peute  ebenfo  geteilt  toie  not  300 

gapren.  jiatp  lamlcp«  lob  ging  ber  Xitel  eine« 
ßorbö  35.  auj  ben  jiingern  3n>eig  ber  fiennor  über, 
ber  1672  mitEparie«  Stuart  aueftarb,  roorauf  König 
Karl  II.  al«  näepfter  mäitnlieper  Serroanbter  feinen 

natürliepen  Sopn  oon  ber  fterjogin  oon  Vortbmoutp 
jum  $erjog  oon  Siepmonb  unb  Jennoj,  ©rafen  oon 
Biarep  unb  33.  in  Sepottlanb  erpob,  ben  feine  Sadj- 
fommen  noep  füpren.  3)en  Xitel  ©raf  oon  3).  in 

grlaitb  pat  feit  1726  bie  gamilie  Bligp  inne,  bie  in 
roeibliiper  Sitiie  oon  bem  $aufe  Stuart  ftammt. 

Taröta,  8ejirf«ftabt  in  ber  fpan.  'Crooin;  Sa« 
ragoffa,  liegt  malerifep  in  bem  rooplbeöauten  Xpal 
be«  giloca,  bat  alte  Singtnauern  mit  Türmen,  ein 
praeptooile«  gelfenfeploft  unb  den)  3247  Einro.  Be. 
merfenimert  ift  ber  im  16.  3aprp.  erbaute,  700  m 

lange  Tunnel,  roeleper  bei  Siegen  ba«  .fjoeproaffer  jum 
giloca  ableitet  unb  fonft  al«  52eg  bient.  $ier  1121 

Sieg  Sllfon«'  I.  über  bie  Siauren.  gm  S.  ber  Stabt 
liegt  ber  faljpaltige  See  ©allocanta. 

3 aronbrau  (ft>t.  •tonjOoii),  Benott  § e n r i ,   au«ge> 
jeiepneter  franj.  »pbrograpp,  geb.  8.  SIpril  1805  ju 
Vnri«,  mürbe  auf  ber  polpteepnifepen  Scpule  bafelbfl 

gebilbet,  napm  1828—  35  an  ber  franjöfifcpen  Küflen- 

aufnnpnte  teil,  maepte  1836—37  ju  ppbrograpbifepen 
unb  pppfifalifepen  Stubien  eine  Seife  um  bie  JBelt 
unb  leitete  feitbem  bie  oerfepiebenflen  Küflenaufnap» 
men  im  Süttelnieer,  j.  V.  1840  bei  Sijilien,  1841 

bei  Sarbinien,  1851  unb  1853  —   67  an  ben  italieni« 
fepen  Küftcii.  1865  mürbe  er  an  bie  Spibe  be«  Korp« 

bergngenieur-Spbrograpbenber  franjöfifepenSWarine 

geflellt  unb  jum  Biitglieb  be«  Bureau  des  longi- 
tndes  ernannt.  Er  ftarb  1.  Blärj  1869  in  Bari«.  35. 

Sarrfudjt. 

ocröffentliepte  4   Bänbe  pppftfalifeper  Beobachtungen 
über  feine  ©eltreife,  eine  Karte  ber  Biagelpaenoftrafte, 
nautifepegnftruftionen  über  bie  oerfepiebenflen  Xeile 

ber  äBelt,  eine  Beitreibung  besSabelfap«  u.  a.  Stuep 
aö  er  1845  -   47  bie  -   JItnioires  hj-drogiaphignes-. 
848  —   53  bie  -Annales  hydrographiqura«  perau«, 
rilnbete  ba«  »Livre  de  s   pliares  de  tonte»  les  c6tes 

n   globe»  unb  jeiepnete  eine  grofte  Snjapl  Karten 
für  bie  Blarine. 

larrr,  Jlnfialt  jum  Iroefncn  ober  fcpmaipen  So- 
fien oegetabilifiper  Stoffe  (Dbft,  Betreibe,  glaep«, 

®o(j,  Blulj  ic.>,  um  biefelben  entroeber  »um  langem 
Stufberoapren  ober  ju  roeiterer  tedjnifiper  Sennen- 

bung  geeignet  ju  maepen.  Sgl.  bie  Petreffenben  Sir- 
tifef.  3).  beim  ©eflügel  auep  f.  o.  ro.  33arrfuept. 

larren,  im  öüttenroefen  ein  Crpbation«projeft, 

bei  melepem  Mei  imb  füberpa  Itige«  Hupfer  unter  i'uft» 
jutritt  bunpgeglüpt  roirb,  fo  baft  ba«  Blei  mit  bem 

Silber  au«feigert,  fiep  orpbiert  unb  al«  leiept  flüf- 
fige«  ©emifep  oou  flletallojpben  (33arrfep(aefe)  in 
bie  35arrgaffen  be«  35arrofen«  abflieftt,  mdprenb  ba« 

gereinigte  Kupfer  (35arr!inge)  ungefdjmotjen  ju» 
rüeJbleibt. 

X’Brreft,  Stflroimm,  f.  21  c   re  ft. 
larro,  SePenfluft  be«  genil  (jum  ©uabalguioir) 

in  Spanien,  miinbet  bei  ©ranaba. 
Iarrfu<pt,ueralteterSame  für  (epleiepeube,  nutSt- 

magerung  unb  allgemeinem KräfteocrfaB  oerbunbene 
Seiften,  j.  B.  SlterSieproäcpe,  Südenmarfefepminb- 
fuept,  Veibatroppie  (35.  ber  Kinber),  Krebölaepepie, 
Bleioergiftung  (epronifipe  Sorm  unb  StuSgänge)  ic. 
X.  peiftt  auep  bie  auffallende  Slbmagerung,  roeleper 
ntebrere  Urten  ber  Raubtiere,  namentliep  bie  gröftern 

Säugetiere,  aubgefept  finb,  unb  beren  Sparafter 
barin  befiehl,  baft,  obroopi  bie  Tiere  freffen,  boep  eine 

immer  gröftere  StPmagening  entftept.  UrfaePe  be« 

Übel«  ift  bie  Erfranfung  irgenb  eine«  für  bie  Ernäh- 
rung roieptigen  Organ«,  j.  8.  ber  Junge,  ber  Jeber, 

be«  Bingen«,  bc«35arm«  unb  namentlich  bet  Spmpp- 
brüfen.  35ie  pauptfäepliepflen  Spmptome  finb:  Sb« 
magerung,  unreine,  troefne,  melle  ober  auep  fleife, 
parte  £>aut;  troefne«,  glanjlofe«,  ftruppigei  j<aar; 

jufantinengefaBener  ober  (bei  jüngetn)  aufgetriebe- 
ner, biefer,  aber  feplaff  perabbäitgenber  Baucp,  greft- 

aicr  ober  ©elüfte;  bann  Bleiebfuept,  Blutarmut,  Er- 

fepöpfung,  3'prfieber.  33er  Erfolg  ber  öepaublung 
ift  jmeifelpaft  ;   man  bemühe  fiep  bafter,  bie  Verbauung 
unb  Slffimilation  ju  befötftern.  Man  fepone  ooraUcu 
35ingen  bie  Tiere,  gebe  ipnen  ein  gute«,  naprpafte«, 
aber  leieptoerbauliepc«  gutter,  j.  B.  §afer-  unb 

fflerftenfeprot,  geroiirjpnfte«,  gute«  $eu  ober  ©rüm 
futter,  Sloprrüben,  Tifteln,  unb  laffe  fie,  trenn  e«  bie 

gaprebieit  erlaubt,  auf  gute,  oorjüglup  mit  qemürj- 
baftenKräutern  bematbfene ffleiben  gepen.  33ie§aut- 
tpütigfeit  ift  burep  tägliepe«  Vnpen  anjureeicn,  bet 

langem  £aar  ifl  ba»j  Scpercn  oorteilpaft.  Bei  Turtp- 
fall  finb  troefne«  gutter  unb  roarme  Bebetfung  be« 
Körper«  angejeigt.  BeifauerrieepenbemKotfeftemaii 
etroa«  Kreibe  juin  gutter  ober  Satron  oberBlagnefia 
jum  ©etränf.  Stuep  beim  §au*geflügel  jeigt  ftep 

bibroeilen  infolge  Blangel«  an  gutem  unft  pinreitpen- 
bem  gutter  unb  ©etränf  ein  äpniicpe«4!eibeii,  roelepc« 

ftep  aber  burep  gute«  Kömerfuttcr;  ©rünfutter  unb 
friftpe«  Trinfroaffer  neeift  rafep  befeitigen  läßt.  Stil* 
benoögcl  leiben  an  einer  anbern  Slrt  33.  (Darre). 

Die  Vatienten  laffen  bieglüge!  hängen,  roerben  trau- 
rig unb  oerlieren  bie  gebern  ober  reiften  fiep  biefcl- 

ben  an«.  3ut  Befeitigung  be«  Übel«  ift  namentliep 
öfter«  roiebcrpoltc  grünbtitpe  Seinigung  be«  Käfig« 
burep  SlbPrüpen  ober  Slbmafepcn  mit  natpfolgenber 
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ädiSräudjentng  mitStbrocfelangejrigt.  Jm  Sommer 

gebe  man  ben  Bögeln  oiel  Mri'me«.  —   3Sit  S.  bejeid) 
net  manau  cheine  ißf  tan  sen  trantbeit,  biebefottberS 
an  Säumen  aujtritt  unb  in  einem  fitb  immer  roieber» 
botenben  Sürrrocrbcn  einjelner  groeige  'n  größerer 

ober  gerinn erer  'üäufigleit  beftebt.  Jioier  ürf (Mei- 
nung, roeldic  mit  bem  infolge  »on  Zrodenljeit  ein» 

tretenben  Sürrroerbcn,  bas  fiel«  bie  gante  T>f!nnte 
ergreift,  mdjt  tu  »ermecbfeln  ift,  fönnen  jebenfal!« 

(ehr  »cricfiiebenarttge,  nictjt  immer  mttSiriu-rbeit  an-- 
jugebenbe  UrfaAen  tu  ©runbe  liegen,  foroobl  ungün» 
ftigc  Scfchaffeitbcit  beS  SDtebium«,  roie  giftige  Wate, 

Hauch  u.  bgi. ,   tcDüblicbe  Bobenbeftanbtetle  öl«  auch 
innere  Seranlafjungcn;  inSbefonbere  bängt  in  oielen 

Ställen  bie  Gtfdjeimmg  mit  bem  aHrnäfelidten  Gr» 
löfd)en  ber  Sebensthiitigfett  jufammcn,  toobci  ge» 
roötmlid;  bie  oorn  Bobeit  entfemtefien  Seile  juerft 
bet  S.  anbeimfatten.  Seraritae  Säume  nennt  man 

gipf  elbürre.  Siefcrn  Suftano  fällt  non  oben  berab 

ein  Seil  be§  Saum»  nad)  bem  anbem  jum  Opfer. 
Sar  Hunga,  ©ebiet  im  bftlidjen  Subän  (Horb» 

afrita),  fiiblicb  »on  Babai  unb  bem  Bahr  eS  Sala» 
rnat,  Don  bem  e«  burtb  eine  große  moraftige,  jur 

Jiegen;citfaft  unpatücrbareBtlbnie  getrennt  in.  Sa§ 
Sanb  roirb  oom  Hulabebbe  unb  beffen  sahlreidjen 

Hebenflüficn  burdijogeu,  ift  roegen  feiner  bösartigen 
Sfliirtcn  unb  (fliegen  gefürchtet,  brSbalb  and)  arm  an 
Hinbern,  Gfetn  unb  $fcrbcn;  itie  leptern  fefgu^t man 

möglitbft  burtb  fibersttge  aus  Strobgeflcdtten  unb 
hält  fie  m   ben  Käufern,  Äamelt  unb  onbteS  gugoieb 

iinb  }tt  bauernbem  'Aufenthalt  nid)t  geeignet.  Sie 
Bewohnet,  Heger  oon  grobem  unb  ftarlem  Buch«, 

finb  triegeriföb  unb  eifrige  Jäger  ber  jabiveidjen  Glc» 
fantcit  unb  Hfjinojeroffc,  ioeltbe  fte  ju  Bfetbe  mit 

Santen  erleben.  Sa«  bajugebörige  S>ar  Jtuti,  bas 
14  Sörfer  läblt,  ift  ein  an  Glfenbein  febr  ergiebiges 

Sanb,  in  bem  fiti  jablreid'e  Äauficute  au«  ben  Hadi» 
barlünbern  angefiebelt  babett. 

Sarrqgra«,  f.  Hiäroeliloi». 
Sur«,  beronlbete  Salbinfel  an  bet  pommeridieu 

Hüfte,  jum  Kreis  (Hamburg  beS  Hegierungebejirt« 

Stralfunb  gehörig,  imB.  mit  bem  mecnenburg=f<broe» 
rinfdjen  (ftid)Ianb  lufamntenbängenb,  im  D.  burtb 

ben  fttreroroftrom ,   ber  jept  aber  gegen  bie  Dfifeefeitc 

sugefibüttet  ift,  oon  ber  3nfel  riingft  getrennt;  bu- 
felbft  liegen  bie  Sörfer  Born  unb  JÖief.  Sie  Horb» 
fpipe  Sarferort  trägt  einen  ileuditturm. 

larftrllrnbf  Militär,  f.  o.  ro.  bilbenbe  Äünfte,  be- 
fonberS  aber  bie  Seite  »on  Äünften,  beten  giel  e« 
ift,  frembe  Äunftprobiittionen  tu  reprobujieren  unb 

auf  möglitbft  »oüenbete  Bette  jur  Stnfdjauung  ju 
bringen,  alfo  poetiftbe  irbetoriidje)  unb  mufitalifdje 
Seflamation,  SRimit,  Sdjaufpielfunft  unb  Drdieftit. 

Sarfletlung,  im  äftbctiidieti  Sinn  bes  Borte«  bie 
Borfübrung  eine«  inneriidt  Borgeft  eilten  für  bie  äußere 

Bahrnebmung.  Siefclbc  ift  fucceffio,  mettn  ba«  Sor- 
jufübrenbe  felbft  eine  Üorftellungörcibe,  fimultan, 
roenn  e«  ein  gleicbjettige«  (Hanse  »on  Sorftellungm 

ift.  Jene«  finbet  ).  B.  in  ber  Scbauipicl»,  biefe«  in 
ber  bilbeitben  Äunft  ftatt.  Ob  baS  innerlid)  Borgen 
(teilte  ein  frei  erfunbeneS  ober  ber  Birflirfjtcit  (Ha= 
tur  unb  ©eftpitble)  entlehntes  fei,  ift  babei  »on  (einer 

ffitebtigfeit ;   bagegen  ift  e«  für  bie  S.  »on  ber  größ- 
ten ileoeutung .   baß  jenes  unb  beffen  finniitb  sitabt» 

nebmbare  Sertörperung  cinanber  »oWommen  beden. 
3e  unooUfommcner  btc  Rongruem ,   e«  fei  aus  roas 
immer  für  einem  ©runbe,  befto  weiter  bleibt  bie  S. 
hinter  bem  Sarjuftellenben  jurüd.  Ser  bäufigfte 
(Hrunb  jener  3n(ongruenj,»on  berHatbläfftglcit  ober 
bem  abfitbllithen  Hitbtrooüen  be«  SarftcDerS  abge* 

JJttortl  Bon»  .Stlitrn,  4.  «   fl  .   IV.  Vb. 

-   3)artmout^. 

(eben, liegt  in  ber UnooIIfommenbeit  ber SarfieHungS* 
mittel.  Siefelben  teilen  fitp,  je  natbbem  bie  äußere 
iüabriiebmung  bes  SanufteDenben  burtb  ba«  Hugo 
ober  bas  Dbt  erfolgen  foH,  in  ftditbare  (©ebärben» 
fpratbe,®ilberfpradie)unbbörbare(8auifprntbe,£onä 
fpraibe),  roorauä  bie  ISinteilung  in  bilbneriftbe,  re= 
benbe  unb  mufifaüidie  S.  fitb  ergibt.  Scptere  beibc, 
beren  Sarfteflungsmittel,  ba«  Sorbare,  jeitlitb  (eine 
Hufeinanberfolne  oon  Borten  unb  Ionen)  ift,  eignen 
fitb  »orjugSmeife  «ur  S.  »on  SJorficBungSretben  (Be» 
gebenbeiten  unb  Sanblungen),  bie  erftgenannte  ba» 
gegen,  berenSarftellungSmittel.baSeitbibarc,  räum» 

litp  (Umriß,  Siädjc  unb  Körper,  beleuchtet  unb  butt» 
(el,  fatblo«  ober  gefärbt)  ift,  jur  S.  eines  gleichseitig 
oorbanbencit  Waitjen  »on  SorfteHungen  (Stimmun» 
gen  unb  Situationen).  3e  natbbem  bie  S.  bei  in» 

nerlid)  Borgefteüten  burtb  biefen  t'orfteDcnbcii  felbft 
ober  burtb  anbre  erfolgt,  unierftbetbet  man  probu» 
jierenbe  ober  reproburierenbe  S.  3ene  gibt  ber 

Hebner,  ber  feine  Hebe,  ber  Siebter,  ber  feine  Sitb» 
tung,  biefe  ber  Btebiaer,  roeitfier  bie  Brebirt,  ber 
Hbapfobe  ober  Stbaufpieler,  meltber  bie  Sitbiung 

eine«  attbern  oorträat.  ')lbnlitb  roie  bie  ieptern  rer» 
halten  fitb  ber  auSfübrenbe  Hiufifer,  ber  peroielfälti» 
genbe  Äünftlcr  (Steiber,  Bilbgießer  ic.)  jum  Kompo» 
triften  unb  Driginalbilbner.  Sabei  ift  ju  bemerfen, 

baß  um  bet  UnnolHommenbeit  ber  SarftellungSmit- 
tel  miHen,  in  roeldjen  bie  probitjierenbe  S.  nieber» 

gelegt  ift  (baut  unb  Holenftbrifi  tc.),  für  bie  repro» 
bujierenbe  S.  mandje  Süde  übrigbleibt,  bie  fie  au« 

Gtgnem  ju  ergänjen  unb  fo  in  geroiffem  Sinn  felbft 
probujiercnb  barsuftellen  genötigt  roirb.  Sie«  tritt 
inSbefonbere  bei  ber  Äunft  bcSStpaufpielerS  uub  be« 
auSfübrenben  Shififer«  ftari  beroor,  roo  ber  Sitbter 

fürion,  fsaltung,  ©ebärbc,  berÄomponift  fiirlempo, 

Biobulation,  HuSbrud  nur  wenige  unjureitbetibe  2ln< 
gaben  in  Borten  binjufügen  (amt.  ©eforbert  roirb, 
baß  ber  Sarfteüer  in  fotipen  (fällen  (ongenial  mit 
bem  Sitbter  imb  ftomponiften,  b.  b.  fo  oerfabre,  baß 

baS  »on  biefem  urfprünglitb  mnerlitb  Sorgefteüte  in 

mögiitbftcr  ffitlle  unb  Heinbeit  jur  äußern  Grftbri» 
lumg  tomme. 

larflellung  (fbrifli,  tfiriftlitbeS  jfeft,  roirb  in  ber 
tatboliftben  Itiidie  am  9.  (vebruar  (Stariä  Heinigung, 

8id>tmefs)  gefeiert  (nach  iu(.  2,  92  ff.). 

Sarllrllung  ber  Jungfrau  ’JJlnria,  f.  äHarienfefte. 
Sartforb,  Stabt  in  ber  engl,  ©ratfibaft  Sent,  liegt 

24  km  öftliib  oon  Sonbon,  am  Sarent,  ber  4   kin 

unterhalb  in  bie  Ibemfe  münbet,  bat  2   große  2(n» 

ftalten  für  Blöbftnnige,  flapiet»  unb  Buloermfiblen 
foroie  anbre  Jabritanlagcn  unb  (inei)  10,567  Gittro. 

Sartmoor  (ior. »ortmnri,  eine  granitifdje  Jufellanb- 
fibaft  in  bet  engl,  ©raffdiaft  Seoon,  norböftlitb  oon 

^iipntoutb,  500  qkm  groß,  roar  ehemals  ftari  bemal» 
bet,  ift  jept  aber  oon  SJloor  unb  teibefiadjeii  bebedt, 
au«  beitett  ©ranitblöde  beroorragen.  feöcbfter  Bund 

ift  bei-  ilcerlor  (633  m). 
Sartmoutb  dpt. -mono,  l)ßafenftabt  in Seoonfbire 

(Gnglanb),  an  ber  Hiünbung  be«  Satt  in  ben  Kanal, 
terraffenförmig  am  ilbbong  bet  Bügel  gelegen,  mit 

(tuet)  6580  Ginro.  Sen  lanbumftbloffenen  i'afen  oer« 
tetbiat  ein  am  Gingang  beSfelben  gelegene«  Schloß. 

Gr  ift  großen  Schiffen  jugänglid),unb  bic  ajtilamidieit 

Boflfibiffe  fegein  ihn  regelmäßig  an;  aber  bie  Gin» 
fubr  belief  ließ  1884  auf  nur  43,157,  bie  SluSfubr  auf 
9896  Bib.Steri.  S.iftSip  eines  beutfeben  Sonful«. 
S.  batte  früher  größere  Bebeutung.  1190  fdftffte  fub 

Hidjarb  i'öroenbers  mit  feinen  .Hreujfabrern  hier  ein; 
1347  fteDte  bie  Stabt  31  Schiffe  für  bie  Belagerung 

oon  Galat«.  3>Dcima[  pliinberten  bie  granjofen  bie 
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Stabt,  ißt  lebtet  Singriff  aber,  1401,  mürbe  jurüd«  langten.  Slnfang  1870  ttat  er  in  ba«  Minifterium 

gefdftagen.  1846  rourbe  5).  oon  ffairfaj  erftürmt.  —   DUtoier  al«  Mimfttr  beb  $lußern  unb  jeigte  fieß  al* 
2)  öafenort  im  norbamerifan.  Staat  Maffaeßufett«,  entjeßiebenm  ©cgner  ber  flurie  beim  oatilamfcßen 

an  ber  Sujjarbbai,  mit  (issoi  3430  Ginro.  fionjil.  811«  er  bemerfte,  baß  'Jiapoleon  III.  burdj 
$ant  (fpr.  -rii),  1)  SJierre  Slntoine  SoM  Sruno,  bie  Scranftaltung  be«  piebiäjit«  fieß  bie  Süefteßr 

Wraf,  franj.  ffinanjmann,  UMdbter  unb  ©efeßießt«  jum  frühem  SlbfolutiSmu«  ermöglichen  roonte.reußte 
feßreißer,  geb.  12. 3an.  1767  *u  Montpellier,  trat  tm  er  mit  Suffe»  13.  Slpril  feine  Sntlaffung  ein  unb  jog 

16.  3af)r  tn  ben  Militörbienft  unb  mar  ftricg*fom«  fieß  in«  SSrioatleben  jurüd,  au«  bem  er  erft  tiaeß  Se< 
miffar,  al«  er  fuß  1789  ber  Seoolution  anjeßloB.  1793  enbigung  bc«  beutfcß»franjöftfeßen  flriea«  roieber  ßer« 
ale  oerbäeßtig  perbaftet,  erhielt  er  erft  9.  Ißermibor  portrat,  inbem  er  1871  jum  Mitglieb  ber  Sational« 
feine  ffreißeit ,   nicht  aber  feine  Stelle  inieber.  1795  oerfammlung  geroaßlt  rourbe.  Sr  faß  hier  im  rechten 
roarb  er  Gbcf  einer  Slbtetlung  im  Äriegämimfterium  Beninern  unb  gehörte  jur  monaretiiftifcben  Partei, 
unb  halb  barauf  Eh'f  ber  ̂ ntenbantur  bei  ber  Do«  Seit  1876  Senator,  rourbe  er  biefer  politifchen  Sich« 

nauarmee.  ÜBäßrcnb  biefer  @efeßäft*fübrung  noH--  tung  roegen  1879  nicht  roieber  geroößlt.  35.  tft  feit 
enbete  er  feine  oortreffließe  Ühcrfefung  be«  §oraj  Sluguft  1860  Mitglieb  ber  SUabemie  für  moralifdße 

(«Tradnction  en  ver»  des  poftaies  d’Horace«,  par.  unb  pclittfcße  äBiffenfeßaften.  Srfchrieb:  »Becomte 
1800;  6.  Stuft.  1823, 2   Sbe.),  bie  feinen  Uttcrarifehen  Beugnot  (1865). 
Suf  begrünbete.  Siapoleon  I.  bemitite  ihn  bei  her  larnbar,  Morft  unb  Äurort  im  jlaroon.  Äomitnt 

RriegSoenoaltung  unb  $u  immer  wichtigem  ©efeßäf«  Pojega,  an  ber  Xoplicja,  mit  3   Äirchen,  febönem 

ten,  erhob  ihn  in  ben  ©rafenftaitb  unb  ernannte  ihn  Scßloß,  Sejirf  «gerießt ,   'Hiarmorbrüchen  unb  (isst) 
junc  Minifter  unb  Seooümäcßtigten  bei  ben  ff  rieben«*  9575  Ginnt.  35a«  ftarl  betuchte  Sab  hat  fünf  inbifft» 

feßlüffen  oon  Prefsburg,  Xilfit  unb  Stirn.  1805, 1807  rente  Duellen  (40—47°  6.).  Sei  35.,  ba«  feßon  jur 
unb  1809  roar  er  ©eneralintenbant  in  Preußen  unb  Sönterjeit  beftanb,  hatten  bie  Tempelherren  einen 

Ofterreich.  1811  roarb  et  ®taat«fefretär  unb  be»  §auptfi«. 

fampfte  im  Miniftcrfonfeil  Siapoleon«  Croberung««  Xaroar,  oftinb.  Stabt,  f.  35barroar. 
plane.  Sacß  ber  Seftaurnlion  teilte  er  anfang«  mit  Dar  ui.,  bei  naturroifjenfchaftl.  Samen  Slbfür« 

anbem  Jlnhängern  Sapoleon«  ba«  So«  ber  Suriid«  jung  für  S.  33arroin  (f.  b.t. 
fejung,  roarb  aber  1818jumpair  ernannt  unb  ftimmte  ftonoaB,  ©ebirgilanb  in  ̂enttalafien ,   ba«  fteß 
nun  tm  Sinn  ber  gemäßigten  Partei.  Seit  1828  läng«  be«  Xßalä  pianbfß  unb  ber  ©rtnje  oon  Schug» 
Biitglieb  ber  Slfabemie  bet  SBiffenfchaften,  ftarb  er  nan  bi«  fluljnb  erftredt  unb  über  bie  Xßäler  ber  bet« 
S.Sept.  1829  auf  feinem  Sanbfiß  Seeßeoille  bei  Slieu*  ben  großen  Jlüffe  SSSatitfeß  unb  Gbuüja«  au«behnt. 
lan.  Seine  »Clöopödie,  on  thönrie  des  röputations  3)ie  önuptbeobilerung  hcftcht  au«  Xabfcßil,  neben 
littöraircs  (Par.  18001  ift  ein  ©ebießt  ooll  Seift  unb  roeldten  nur  roenige  Äara«Äirgifen  oorfommen.  @e« 
feiner  SBenbungen.  Sein  Sauptroerf  ift  jeboeb  bie  treibe  roirb  wenig  gejogen,  bagegen  ift  bie  Saum« 
Histoire  de  ln  rtpubliqae  de  Venise  (par.  1819,  roolltultur  feßr  perbreitet.  91u*tußrgegenftänbe  ftnb 

7   Sbe.;  4.  Slufl.  1853,  9   Sbe.;  beutfeß  oon  Suprecßt,  außer  Saumrooüe  noeß  Gifen  unb  ©olb.  3).  ift  ein 
Beipj.  1854,  4   Sbe.).  SJlinber  anjießcnb  unb  grünb«  feßr  feßroer  gugänglicße«  Sanb,  unb  bi«  auf  jroet  gibt 
ließ  ift  bie  Histoire  des  ducs  de  Bretagne  (4.  e«  feine  für  Saumtiere  pajfierbartn  SBege.  Stäbte 
Stuft.,  Sar.  1828,4Sbe.;  beutfeß  non  Schubert,  Beipg.  epiftieren  in  3).  nießt;  Ralai  cßun,  Salai  roantftß, 

1831,  2   Sbe.).  Gin  nartigelaffene«  bibaftifeße«  @e«  Xfcßii  bara  unb  Xabi  bara  finb  'Sefeftigungen.  Grft* 

bießt,  »L’nstronomie«  (Ilar.  1836),  geßört  ju  ®aru«  genannter  Drt  ift  ffentrum  ber  Slbminiftration.  35. 
beften  poetifeßen  Beiftungen.  roar  bi«  por  furjem  ein  Safaüenftaat  non  Socßara, 

2)  SRartial  91oel  Sierre,  ®raf,  Sruber  be«  no«  faftifcß  aber  fo  gut  rote  unabhängig.  911«  ber  Scßaß 
rigen,  geb.  2.  3uli  1774,  roar  ebenfaü«  einer  ber  1877  bie  bem  Grnir  oon  Socßara  fcßulbigen  ©efeßenfe 
treueren  Slnbanger  Siapolcon«  I.,  unter  bem  er  meß»  oerroeigerte  unb  fieß  für  unabhängig  erklärte,  rüdte 
rtre  militärifeße  unb  abmimftrntioe  Ümter  befleibete,  ein  boeßarifeße«  fieer  ein,  bie  3)arroafer  rourben  total 
namentlich  al«  Strmeeintenbant  tßätig  roar.  Gr  ftarb  gefeßlagen,  ber  Scßaß  gefangen  genommen  unb  ba« 

18.3ulil827.-  SeinSoßnGßarle«®tartiaI,  ©raf  SanbbenScfihungenbe«Gmif«SiojjafareimierIeibt. 
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geb.  U.äpril  1816,  ßat  fieß  al«  Scßriftfteüer  im  lanorniCuer  i®.),  ffatirifort  inliancafßire(®ng- 

ffaeß  ber  9iecßi«geießrfamfeit  unb  Wationaläfonomie  lanbl,  6   km  füblicß  oon  Sladburn,  erft  in  neuerer 

einen  ?lamen  ge'maißt.  Sjeit  oon  Sebeutung,  mit  (isai)  29,747  Ginro.,  bat 
8)  Siapolton,  ©raf,  Soßn  oon  ®.  1),  geb.  11.  'Papiermühlen,  Xapetenfabrifen  unb  eine  großartege 

3uni  1807  ju  Sari«,  befueßte  bie  polgtccßnifcßeScßule,  Saumroottfpinnerei  (India  mills). 
trat  in  bie  Slrtiflerie  ein  unb  naßm  1847  al*  Äapi*  Xorroin,  1)  Gra«mu«,  Slrjt,  91aturforfeßer  unb 
tän  feinen  Slbicßieb.  Seit  1832  SWitglieb  ber  Sair««  bibattifeßer  Siebter,  geb.  12.  ®ec.  1731  ju  Glton  in 

fammer,  roar  er  ein  eifriger  Anhänger  be«  3ul'tönig«  ber  öraffcßaft  Siottingßam,  ftubierte  ju  Gambribge 
tum«  unb  beteiligte  fieß  namentlich  an  berGrörterung  unb  Gbinburg  fflebijin,  prattijierte  eine  »jeitlang  tn 
oolf«roirtfcßaftlicßer  ffragen.  9iacß  ber  Jebruarrtoo«  Bitiß fcelb  unb  lebte  fpäter  in  Sreabroall  bei  ®erbp, 
iution  roar  er  Vertreter  be«  ®cpartemei;t«  i'iamße,  rooer  lH.Slpril lWiftarb.  3n feinen Sauptroerfen, ben 
roo  er  reießen  ©runbbeftß  ßat,  in  btt  ßtationatner«  ©ebießten:  «The  tiotanic  garden«  (Öonb.  1781  u.  5.), 
fammlung  unb  feßloß  fieß  ben  gemäßigten  Sepubli«  The  temple  of  nature«  (1803)  unb  •Zoonomia,  or 
fanern  an.  SBegen  feine*  lirolefte«  gegen  ben  Staat««  i   the  laws  of  orcranic  life«  (1794  —   98) ,   gab  er  ein 

ftreieß  nom  2.  3>ej.  1851  roarb  er  auf  furte  Seit  per* 1   ooüftätibigc«  Spftcm  ber  Giitroictelungötßeorie  unb 
ßaftet  unb  lebte  bann  in  Surüdgejogenßeit,  au«  ber  oerfolgte  faft  bie  gleieße  biologifcße  Sichtung  roie  fein 

er  erft  1669  bei  ben  allgemeinen  SBaßlcn  ßerau«trat;  berühmter  Gnfel,  ber  geroiffertnaßen  ein  Programcr 
er  fiegte  al«  fonferoatio  liberaler  Äanbibat  über  ben  auCgefübrt  ßat,  toelcfie«  fein  ©roßoatcr  entroatf  unb 
offfäictlen  Äanbibaten  be  Xocqueoitfe.  Gr  gehörte  ßinterließ.  ®ie  Sätfel  ber  Sererbung,  ber  Slnpaffung, 

ju  ben  Riißrem  ber  neuen  liberalen  Mittelpartei  unb  ber  Scßußmittel  oon  Pflanjen  unb  Xieren,  ber  ge« 
roar  ßaupturßeber  ber  3nterpeBation  ber  116,  roelcße  feßlecßtlichen  Sucßtroaßl,  ber  infeftenfreffenben  pflan« 
bie  Ginfüßrung  be«  parlamentarifcßen  Spftem«  oer«  jen,  bie  Slnalpje  bet  ©emüt«berocgungen  unb  fojio» 
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logifdjen  Iricbe  ic.  finbcn  fttf)  bereit*  in  ben  Serien 

be«  ältem  2).  befproegen.  Cr  figrieb  notg:  «Phyto- 
nomia,  or  tlie  philosophy  of  agriculture  and  gar- 
dening*  (1800;  beutfeb  non  §ebenftreit,  geipj.1801, 
2   Sbe.  >;  *   A   plan  for  the  conduct  of  female  educa- 
tion  etc.*  (1797;  beutfd  bearbeitet  non  jjufetanb: 

•   Anleitung  jurCrjiebiing  be*  roeiblicgcnWcfcbiccbt**, 
Setl.  1822);  »Poetieal  works«  (1808, 3   Sbe.).  Sein 
geben  betrieben  Blig  Seioarb  (fionb.  1804)  unb 
Sb.  Tarrommit  Jtraufe(geipj.l880).  Sgl.Gröme, 

abganblungen  unb  Semerfimgen  über  oeridjicbenc 
naturroifjenftbaftlid)e  ©egenftänbe  au*  35arroin*  *Bo- 
tanic  aarden<  (§amb.  1810). 

2)  StiarleS  Sobert,  Gnfel  be«  porigen, 'Jiaturfor* 
fd)er,  gcb.l2.jfebr.l809}u  Sbrerobburt)  aI83ohn  be* 
Strjte«  Stob.  JÖciring  35.,  bettjdtigte  {eit  f   rüber  Jugenb 
al«  eifriger  Sammler  (ein  Jntereffe  an  ber  Statur,  be* 
log  1826  bie  UnioerfitätGbinburg,  umSlebijinjuftu* 
bieren,  roobei  ihm  feine  abneigung  gegen  geiegenfef* 
tionen  binberlid)  mürbe.  3n  ber  31bftcf)t,  fitg  nunmehr 
bem  Stubium  ber  Rheologie  ;u  roibmen,  befuibtc  er 

feit  1827  ba«  Ggrift’*  CoUcge  juGambribge,  roofelbft 
ber  S0tanifer§cn8ion)  ibn  in  feiner  Steigung,  bie  Jia. 
tunoiffenfegaften  ju  ftubieren,  beftärlte,  unb  erhielt 
hier  1831  ben  erften  alabemifeben  ©rab.  35urcg  bie 
geftüre  non  ©umboibt*  fflerfen  non  Begeiferung  für 
ben  Sefud)  tropifeger  gänber  ergriffen,  fdjlog  er  ficti 
in  bemfelben  jagr  ber  fünffäbrigen  ferpebition  be* 
Beagle  unter  Jtapitän  St.  {figron  an,  befuebte  Bra- 

filien,  bie  Diagelbaenüftrafe,  bie  JUeftlüfte  Sübame* 
rifa«  unb  bie  3»feln  ber  Sübfee  unb  tebrte  im  Df ■ 
tober  1836  narb  Gngianb  jtirüd  Seit  1842  lebte  er, 

burrb  eine  oon  feiner  langen  Scereife  jurüdgeblie* 
bene  Äränfliegfeit  nielfad)  ut  feinem  unermUblirben 
Brbeit*brang  bebinbert,  febr  eingejogen  auf  feinem 
ganbfij  (35oron  bei  Berfcnbam  in  ftent)  unb  bef lei* 
bete  biet  bie  Stelle  eine«  fflraffd)aft«magiftrat*.  2>. 

batte  auf  feiner  Grbumfegiung  ein  ungemein  reiche« 
Bfaterial  gefammelt,  beffen  Berarbeitung  ihn  lange 

befrbärtigte.  Siarbbem  er  1837  —   38  eine  Seihe  non 
geologifdjen  arbeiten  in  nerfrbicbenen  roiffenfebaft* 
lieben  Journalen  neröffentliebt  hotte,  beren  erfte, 
gleid;  feiner  lebten  arbeit,  bie  geologifrbe  Ibiitigfeit 

ber  Segenroürtner  betraf,  lief  er  1839  ba«  Xagebuig 

feiner  Beobarbtungen(*journal  of  researi  lies  in  na- 
tural history  aud  geology*)  al*  britten  Xeil  ber 

oon  ffibrop  beraubgegebenen  Befrbreibung  ber  Grpe-- 
bition  folgen,  unb  1845  erfrbien  ba«jclbe  Serf  felb* 
ftänbigal*  ‘Voyage  of  a   natural  ist  round  the  worid* 
(beutfeb  oon  Tieffenbad),  2onb.  1844;  neu  überfebt 

oon  S.  CS  am«,  Stuttg.  1876).  Sie  joologiftge  au«= 
beute  ber  Seife  mürbe  oonDroen,  3Baterhoufe,0oulb, 
Ben  unb  3ent)nS  bearbeitet  unb,  oon  S.  mit  einer 

Ginleitimg  perfegen,  al*  »Zoologv  of  the  voyage 

of  H.  M.  8.  Beagle«  (1340 -48,' 5   Sbe.)  heraus* gegeben.  Sine  neue  Subgabe  erfrbien  1881  unter  bem 

Xitel:  «Natural  history  and  geology.  Voyage  of 
H.  11.  S.  Beagle«.  $attc  frbon  bie  1842  oeröffent* 
lirbte  Schrift  über  ben  Bau  unb  bie  Serbreitung  ber 
Äoraüenriffe  (2.  Sufi.  1874;  beutfeb,  Stuttg.  1876) 

neben  ber  joographiftben  aud)  eine  geologifrbe Bcbeu* 
tung  al*  erfte  plaufible  Grflärimg  ber  formen  unb 
Sntftehungbroeifen  ber  Äorallenriffe  gehabt,  fo  roaren 
mehrere  anbre  arbeiten  Sanpiit*  au*fd)Iieglid)  ber 

@eologie,norjüglid)  Sübamerifa«,  geroibmet.  35agiii 

gehören :   »Oeological  observations  on  volcanic  Is- 
lands« (1842);  «Oeological  obserTations  ou  South 

America«  (1846;  2.  Sufi.,  mit  bem  porigen,  187ÖJ. 
Sie  gefdiirfter  Boolog  unb  Boläontogiaph  foroie 

al*  glüef lichter  unb  gemanbter  Gjperinicutator  geigte 

(ich  35.  in  feinen  Unterfurbungen  über  bie  Saufen« 

füget,  non  roelrben  bie  Sap  Societp  ba*  >llono- 
graph  of  pedunculated  and  sessile  Cirripedia  •   (1851 
bi*  1853,  2   Sbe.)  peröffentlicgte,  roäbrenb  in  ben 
Schriften  ber  Palaeontographical  Society  SRonogra« 
pbien  über  foffrle  SHanfcnfüger  erfehienen.  Später 
folgten  Unterfurbungen  über  bie  Beroegungen  ber 
Sigiingpfianjen,  über  ben  Di*  unb  Xrimorphiämu* 
oon  Linum,  Lythram  unb  Primnla  unb  über  bieSe* 

frurbtung  ber  Örigibeen  burrb  3nfeften(»0n  the  va- 
rious  contrivances  by  which  British  and  foreign 
orchids  are  fertili/.ed«,  1862).  alle  biefe  arbeiten, 

fo  roirhtig  fie  an  fith  autb  roaren,  erftbeinen  bo <b  nur 
al«  Sorftubien  ju  bem  epotbematbenben  Süerf  über 

i   ben  Urfprung  ber  arten  («On  the  origin  of  Bpe- 
( ies  by  means  of  natural  selection«,  1859),  roelrbeä, 
balb  barauf  in  faft  alle  lebenben  flultuvfpradbcn  über* 

fegt,  ben  Icbbafteften  'IBiberfprucg  auf  ber  einen,  bie 
begeiftertfte  guftimmung  auf  ber  anbem  Seite  her* 
oorrief,  in  ber  {folge  aber  eine  nötlige  Jteoolution 
unb  neue  Gpocge  für  bie  Saturforfigung  anbahnte. 
3).  batte  bie  erfte  anregung  jurSerfolgung  ber  {frage 
über  ben  Urfprung  ber  jegt  lebenben  arten  be*  Xier» 

unb  BPonjengefeblerbt«  roäbrenb  feiner  Seife  um  bie 
Seit  erhalten,  inbem  igm  geioiffe  Xhatfarben  ber  geo« 

graphifeben  Serbreitung  organifdjer  Siefen  unb  na* 

inentlid)  bie  nahe  Serroanbtfcbaft  geiotffer  beute  le* 
benber  Beroohner  Sübamerifa*  mit  ben  bafelbft  in 

ihren  Jteften  gefunbenen  au*geftorbenen  Xieren  auf* 
gefallen  roaren.  gangere*  ittaebbenfen  überjeugte 

ihn,  bag  biefe  Xgatfaiben  nur  bur<b  bie  S rinahme 
einer  Sbftammung  ber  jegigen,  incnn  auch  oielfad) 
oeränberten  geberoefen  non  ben  frühem  erflärbar 

feien,  unb  bag  fomit  ber  bamal«  noch  oon  allen  Jto* 
rpphäen  berSaturforfcbung  feftgehaltencgehrfag  non 

ber  Sonftanj  ober  Unneränberlicbfeit  ber  arten  un* 
haltbar  fei.  Gr  begann  nunmehr  auf  feinem  ©ut 

eifrige  Stubien  über  bie  Seränberliri)feit  oon  §au*» 
tieren  (namentlich  Xauben)  unb  Äulturpflanjen  un* 
ter  bem  Ginflug  ber  3üd)tung  anjufteUen  unb  mit 

groger  Umficgt  bie  unenbliebcn  Beobad)tung*reihen 
ju  fammeln,  bie  filr  ihre  roeitgeljcnbe  Beränberlicb* 
feit  Snhalt8pun(te  lieferten.  G*  roar  ihm  babei  all* 
mählich  flar  geroorben,  bag  in  ber  lebenben  Sntur 
ein  Jaftor  t hat  ig  fein  niüffe,  ber,  in  analoger  Bleife 
roie  ber  Ginflug  ber  fünftlicben  Züchtung  roirfenb, 

au*  ben  überall  freitoillig  entftehenben  Sarietäteu 

ber  Xiere  unb  Bflanjen  biejenigen  mit  befonbern  Gha* 
ratteren  nerfehenen  {formen  (arten)  heroorjüdjtet, 

roelcbe  bie  anbem  überleben,  gängft  roar  er  über* 

jeugt,  biefe*  Br'nä'P  in  ber  -natürlichen  Suälefe 
bureb  ben  -Sampf  um«  3)afein*  (j.  2)arroini*mu8) 
gefunben  )u  haben,  mürbe  aber,  feiner  3urüdbaltung 
imb  Borfidit  gemag,  oiclleidjt  noch  lange  gejögert 

haben,  feine  Snfiibten  über  bie  lebenbe  'Jlatur  öffent* 
lid)  au*jufpre<ben,  roenn  er  nicht  im  Sommer  1858, 
al«  ber  Scifenbe  S.  S.  Süaüace  ähnliche  Snficbten 

oeröffent  liegen  roollte,  bureg  feine  Jreunbe  gpell  unb 
§ooter  jur  öcrausgabe  einer  altern,  jenen  Jorfcgern 
feit  früher  bekannten  Sbhanblung  über  ben  Urfprung 

ber  arten  unb  bann  feine*  fcgoii  ermähnten  giaupt* 
roerfe*  gebrängt  roorben  roäre.  Gr  bejeichncte  e*  fo* 
gleid)  al«  einen  Borläufer,  bem  bie  auäfüljrenben 

ftapitel  mit  ben  Belegen  folgen  füllten,  unb  eröffnete 
bie  fReihe  biefer  Spesialrocrfe  mit  bem  jrocibänbigen 
fflerf  über  ba*  Bariieren  ber  Xiere  unb  Bflaujcii 

im  3“ftanb  ber  3üchtung*  («Variation  of  animals 
and  piants  linder  domestication«,  1868).  Tiefem 
an  Xhatfacgen  unb  Schlüffen  ungemein  reichhaltigen 

iilerf,  rocld)e*  bie  Summe  feiner  einfcglägigcti  Beob« 
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adjtungen  sog,  lieg  er  wenige  Jahre  fpäter  ba«  rote- 
herum  jroetbänbige  SBerf  über  bie  »Sttftammung  be« 

Sien(d)en  unb  bie  geftfjicdjt lic^e  3ud)tio«l)I«  (»The 
descent  of  man  and  oti  selection  in  relation  to 

sei«,  1871 )   folgen,  roeldje«  einen  neuen  Sturm  gegen 
bett  Berfaffer  unb  feine  Theorien  fteraufbefdjnjor, 

roeil  in  bemfclben  ber  6i«f)cr  außer  Betracht  gelaffene 
iWeufdj  in  feinen  oerroanbtjdinftlidjen  Bestellungen 
Sur  übrigen  Tierroelt  behanbelt  rourbc.  XiejclbeSiicf) 
tung  fegte  baiim  folgenbenjabroeröffentlichteffierf 
über  bett  Jiuebrud  ber  ©emiltäberoegungen  bei  SRcn« 
fegen  unb  Tieren«  (»Expression  of  tne  emotions  in 
men  and  animals«,  1872)  fort,  inbem  aud)  auf  die« 

fern  mehr  geiftigen  Webiet  bie  auffallenbftenSejiehun« 

gen  nadmerotefen  mürben.  Gin  neue#  ftorfcßungSge« 
biet  eröffnet«  E.  in  feinen  »3nfeltenfreffenben  fiflan» 
Sen >   (»insectivorous  plante«.  1875),  wobei  in  bem 

•.'iaeßroei«  ber  fonborbaren  GmäßtungSrocife  biefer 
Sflanjen  tton  tierifcgen  Stoffen  roieber  feine  Befähi- 

gung als  Gfpcrimotiiator  glänjcnb  hcroorttitt.  Ta«- 
felbe  gilt  oott  feinem  bem näcgft  erschienenen  äilerl 

über  bie»Jtreuj-  unbSelbftbefncehtung  betfßflanjen 

(   Cross-and  self-fertiluation  of  plante-,  1876),  in 
bem  auf  ©runb  ßödift  auSgebeßntcr  SerfutßSreiben 
ber  lincfiroeis  erbracht  rourbe,  baft  für  bie  metften 

Bflanjen  flreujung  vorteilhafter  al«  Selbftbefrucb« 
tung  fei,  ein  liachroei«,  ber  bie  jahlreidjcn  arbeiten 

Earmin«  über  ben  Ginfluß  bcrjnfelten  auf  bieltreu« 
jung  ber  Büamen  jum  abfcßluß  brachte  unb  ben  be« 
treffenbeni?lbfcgnitt  feine« SUirfen«  tränte.  Ginneue«, 
nodi  in  EiSIuffion  befindliche«  ©ebiet  erbffnete  fein 
näcßflet  Stiert  über  ba«  Berocgungäoentiögen  ber 

Bflnnjen«  (»The  power  of  movement  in  plants«, 
1880),  unb  in  feinem  legten  Stert  über  bie  »Bildung 
ber  ilctcrcrbe  burd)  bicTbätiglcit  berSS5ürmcr«(»The 
formntion  of  veiretablc  monld  bv  the  action  of  erd- 

worms«,  1881)  febrte  er  ju  einem  früh  in«  äuge  ge» 
faftten  SieblingSgegenftanb  jurüd,  bem  er  ein  halbe« 
Jahrhundert  hinbureß  feine  aufmerffamteit  geroib» 
ntet  batte.  3mmer  noch  mit  neuen  fßroblemen  be» 
febäftiat,  ftarb  er  19.  aprit  1882  unb  rourbe  in  ber 

SBejtmtnfterabtei  beftattet. 
Earroin«  Ginfluh  auf  bie  Sloturforfchung  ift  ein  fo 

großer  geroefen,  bah  man  ihn  mit  Sorliebe  unb  gutem 
Siechte  ben  fiopernitu«  oberSleroton  ber  organijeßen 

SSelt-  genannt  gat.  Sinnen  roenigen  Jabrjeßnten 
ift  ein  Ümfctroung  in  ben  anftebten,  SRetßobim  unb 

.fielen  ber  'Jtaturfondter,  oor  allen  ber  Zoologen  unb 
Botanifer,  cingetreten,  roie  er  in  ber  ©efdjfcbtc  ber 

organifeßen  gorfegung  feineSgleicßcn  niegt  bat.  Jnbem 
3).  ferner  ben  Sienfcßen  al«  ©lieb  ber  lebenben  Slatur 

reflamierte,  bat  er  jugleidj  bie  SRenfcßenroiffenfchaf« 
ten  in  eine  lebendige  Berührung  unb  SBec^felroirtung 
mit  ber  Itahinoiffcufchaft  gebracht,  unb  bce  grnetifche 
SJletbobc,  bie  Serfolguug  be«  SBerbenbcn  unb  ber 
Gntroidelung,  um  ba«  ©eroorbene  beffer  ju  perfiehen, 

ift  ba«  Schibbotetb  ber  heterogenften  gorfeßungSge« 
biete  geroorben.  Gr  hatte  bie  greubc,  ben  nollftän- 
bigften  Triumph  feiner  Sehren  ju  beobachten,  unb  na- 

mentlich in  Tcutfchlanb  fanb  er  ba«  frügfte  Ber« 
ftänbni«  unb  begeifterte  anbängerfeßaft.  Ter  heftige, 
anfangs  oon  pcrfönlichen  angriffen  nicht  freie  Stampf 
feiner  ©cgner  roar  längft  perftummt;  auch  bie  rüd» 
ficßtilofeflen  unter  ihnen  rourben  burtg  bie  milbc 
unb  Derfohntiche  (form,  in  roclcher  er  feine  anfid)ten 
oerteibigte,  entroaffnet.  Hoch  mehr  aber  gcroann  er 
bie  ©eiltet  burch  feinen  ba«  fyeritftc  nerfnüpfenben 
Scßarffcnn  unb  feine  nie  nchenbe  Borficht  im  Briden 
ber  eignen  Schlüffe,  foroic  biefierjen  durch  feine  SDlilbc 
unb  ©ereeßtigfeit  im  Urteil,  burch  feine  Eingebung 

für  bie  greunbe  unb  burch  feine  aufrichtigfeit  unb 
Befeßeibenheit  ben  eignen  Seiftungen  gegenüber.  Gine 

beutfehe  Hberjejung  non  Earrom«  «©efammetten 
SUertcn»,  mit  Busnabme  ber  ©onograpbie  über  bie 

Girripeben,  beforate  8.  Garu«  (Stuttg.  1875—82, 
13  Bbe.).  Gine  Sammlung  unb  Überfeßung  pon 

Earroin«  »Steinern  Schriften»  gab  G.Äraufe  (Seipc. 

1886)  berau«.  Bgl.  G.  Äraufe,  Gb.  E,  unb  fein  Ber« 
bdltni*  ju  Eeuticiitnnb  (Seipj.  1885).  Gine  auSführ« 

liebere  Biographie  bereitet  einer  feintrSöbne,  gran« 

et«  E.,  ncir. 
XartoiitiSmu«  (E arroinf  che  Theorie),  ba«- 

jenige  naturpbilofopbifcbe  Softem,  roelcbe«  Gbarle« 
Earroin  jur  Grftärung  be«  91aturle6en«  in  feinem 

fjufammenbang  aufgefieüt  hat,  unb  toelche«  gegen, 
roärtig  nonber  überroiejenbcnSlehrjahl  ber  füngem 
Slaturforfcber  al«  bie  befte  bi«her  gegebene  Grtlärung 

ber  Siätfel  be«  heben«  betraditet  roirb.  Eie  Earroin  - 

fege  Theorie  gipfelt  in  Beroeifen  für  bie  fogen.  ab« 
ftammungS«  ober  Eeijenbenjtbtotie  (f.  b.),  bie 

burch  fie  erft  ju  bem  Hang  einer  annehmbaren  Theo« 
rie  erhoben  rourbe.  Seit  bem  Grfcheinen  be«  gnmb- 
legenben  Söcrte«  übet  bie  »Gnifccbung  ber  Strten« 
(1859)  bat  bitfe«  Softem  bureb  feinen  Urheber  ielbft 
roie  burch  anbrt  unb  namenttid)  burd)  beutfehe  3or« 

(eher  bebeutenb  an  yjuroacfi«  unb  gefiigteit  bc«  ©e« 
füge«  geroonnen,  roooon  rocr  naebftebenb  nur  futj  bie 
Umriffe  anbeuten  fönnen. 

Eieörunblagen  be«E.  bilden  bie  breiGrfahnmg«« 
tbatfacben  ber  Beranbcrlichfeit,  bcrBererbung«« 
fäbigfeit  unb  ber  Überprobultion  ber  hebt« 
roefen.  ©egenüber  bem  Sinne  -   Guoierfdien  Eogma 
oon  ber  Äonfianj  der  arten  geigte  Earrotn  jurtäcgft 

burch  fein  auf  ber  fleife  um  bce  iiklt  unb  bureb  lang« 

jährige  Beobachtung  auf  bem  ©ebiet  ber  ,-füebtung 
geroonnene«  unb  außerordentlich  reichhattcge«  28a« 
terial,  baß  bie  8eränbertid)feit  ober  ba«  Sarta« 

tionSoermögen  ber  Bffanjen  unb  Tiere  oict  roet« 
ter  gehe  unb  eine  nie!  weiter  tragenbe  Thatfachc  fei, 
al«  man  bc«her  geglaubt.  Eie  täglich«  Grfaljtung 

ergibt ,   baß  bie  ju  einer  fogen.  Slrt  gerechneten  3n 
bioibuen  einander  ebenforoenig  jemals  abfolut  glei- 

chen roie  bie  ©lieber  einet  menfrtjlichen  gamilie,  baß 

fie  oielmebr  in  größerm  ober  geringerm  ©rab  ein« 
ander  unähnlich  finb,  alfo  non  bem  nermeintliehen 
Urbilb  ber  ärt  abroeiehen.  Schon  bie  Beobach- 

tung roitb  lebenbtr  Bfianjen  unb  Tiere  beftätigt  bie«, 
und  man  hat  in  allen  fpftematifefienüberfichten  fiel« 

'liebenformen  aufführen  müffen,  roelthe  al«  tlima« 
tifehe,  Iofale  :c.  SBarietäten  entroeber  in  einen  ge« 

roiifen  Bejug  ju  ben  umgebenden  Bedingungen  ge« 
fegt,  ober  einfach  al«  Borfommniffe,  für  bie  man 
eincGrflärung  nicht  roeiter  fuihen  ju  müffen  glaubte, 

hingenommen  rourben.  Eie  Grfahntngen  ber  Tier« 
unb  Bßanicnjüchtcr  erroeitem  biefe  Beobachtungen 
namentlich  burch  ben  llaehroei«,  baß  lein  einjiae« 

Drganfofiem  be«  lebenben  Sflrptr«  oon  biefem  Sa« 
riationooermögeii  frei  ift.  Eie  ungeheure  Btannig« 
faltigfeit  unfrer  Hulturpflanjen  unb  Sauetiere  (man 
beule  j.  B.  an  bie  Spielarten  ber  ©artenbtumen  unb 
Dbftforten  ober  an  bie  oon  Earroin  jum  beionbem 

Wogenftanb  feiner  Studien  gemachten  laubentaffen) 
bietet  felbft  bei  anetfennung  bet  fllctroirfung  oon 

Sgbribaltonen  ba«  au«giebigfte  BeroeiSmatetcal  gc« 
gen  ba«  Eogma  oon  ber  Unoeränberlichleit  ber  art. 
Eie  Barietäten  aber  finb  nach  Earroin«  Buffaffung 
nid)t«  anbre«  al«  beginne nbe arten,  unb e« lommt 

nur  barauf  an,  baß  fie  fieg  roeit  genug  oon  ber 
Stammform  entfernen,  um  a!S  felbftänbige,  neue 

arten  ju  gelten.  Eie  llrfacße  ber  meiften  abfon« 
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betungen  ift  roahrf  (peinlich  in  äupern  ©inroirlungen 

ju  juchen,  auf  roelche  jeber  Organismus  in  beftimm* 
eer,  eigentümlicher  Steift  tcagiert,  roie  bie*  fipon 

Gtienne  ©eofjrop  be  6aint=§ilaire  in  [einen 

Vorlegungen  über  De«  Cinfiufe  be*  Supern  Mit* 
tel*  behauptet  pcnte.  i'iur  in  ben  fcltenften  fällen 
fann  man  begreiflich  ben  bebinaenben  ijaftor  ber 

Umtpcmöiung  unb  noch  feltener  bie  Art  feiner  ffiir- 
hmg  feftfteBen,  aber  einige  SBeifpiele  beroeifen  bie 

SBirffamleit  bieier  Supern  hinlänglich.  ®o 
änbern  beftimmle  Viere  infolge  einer  abroeiAcnben 

Sabrung  bie  [färbe ,   roie  j.  8.  Äcinarienobgel  burch 
fortgefe$te  Scimifipung  »on  fpanifcpem  Pfeffer  jti 

ihrer  Währung  eine  tief  orangeroie  SWrbung  amieb* 

men.  "Anbrrfeit*  lann  man  bei  geroifjenSlattlrebfen 
beftimmte  ffonuDerroanblnngen  beliebig  hemorru« 
feit,  inbem  mmi  ben  Soljgebolt  bc«  äBajfer#,  in  rocl< 
ehern  fee  leben,  vermehrt  ober  nerminbert.  ßinenbi* 
retten  ibänbernbcn  Einflug  ber  Vemperatur  »eigen 

gasiiie  Bipmetterlinge,  bie  einen  fogen.  Saifon* 
simotphiSuuS  barbieten,  bei  benen  nämlich  au* 

überwinterte*  Suppen  itfimetteriinge  heroorgeben, 

bie  burch  gätbung  unb  iylügclfchmt:  oon  ber  Som* 

merbrut  [ehr  oerfepieben  finb.  Aber  bie  'fflmtcrfomi 
fann  fünftlich  im  Sommer  erjielt  roerben,  roeim  bie 
Suppen  bwSommerbrut  in  einen  Ci*teDer  gebracht 
roerben,  unb  biefc«  Seifpiel  ift  befonber*  lehrreich, 

ipei!  e*  bie  nachroirfenben  Sinüfi'ie  ber  iupem  Ste* 
bütgungen  auf  alle  fiebenbperioben  erroeift.  Äße 
berärtigen  Änberungert  finb  in  oer  Segel  nicht  auf 
ein  Organ  ober  C rganfpftem  befepränft,  pielmehr 

ftnb  geroiffe  Anbetungen 'immer  mit  folcpen  itt  an> bem  Organen  perfnüpft,  roie  bie  [färbe  berfiaare  unb 
ber  Augen  ober  bie  ©eroeihbilbüng  mit  bein  fehlen 
alter  ober«  gäbne  oberber  Schneibcjäbtie  Man  nennt 
biefe*  nod)  melfacb  outille  Serhalten  ba*  ©efep  non 

benSethfelbejiehungeit  oberberÄorrelationber 
Organe,  einer  ber  reirtitigften  ifaltorcn  ift  bie  feiern 
non  namartt  betonte  Söirtung  beb  Sebraueb*  unb 
Aitptachretutpt  non  Körperteilen  (funftionelle 
Anpaffung).  gebermann  erinnert  fleh  ber  triftigen 
Arme  be{  Arbeiter*,  ber  ftarten  Seine  ber  Vänjer 
unb  fyuproanberer.  Auf  ber  anbern  Seite  fchroinben 
Organe,  bie  aufter  ©ebrauep  gefegt  roerben,  aisbalb 

bafjirt,  fo  bie  Augen  ber  beftänbig  im  fyinftern  lebend 
ben  Viere,  bie  güpc  ber  feftroachltnben  unb  bie  men 
ften  itnfiern  Organe  ber  Schmoroperticre.  G*  finb 
bie*  gälte  Don  einer  fogen.  biretten  Anpaffung 
an  neu*  SebenSbebtnaungc»,  infofern  hier  bie  Sa: 

riation  unmittelbar  bä*  groedmäpige  beroirft,  näm- 
lich Stärfung  burd)  fort gefeiten  ©ebrnuep  unb 

Scptpunb  bei  aufgehobenem.  Am  ftärlftcn  roerben 
foldje  anper«  umroanoelnbe  Umftänbc  einroirten, 
roenn  ein  Organismus  in  eine  oöüig  neue  Umgebung 
mit  fef  r   veränberten  Sebensoerbältnifjen  gebracht 

roirb,  j.  S.  in  ein  ferne«  Soitb.  ffiir  fftnnen  biefen 
Einflug  täglich  an  Europäern  ftubieren,  roenn  fic 
nur  einSleniehcnalter  in  Borbamcrita  juaebraept  pa* 
ben,  unb  offenbar  roirb  ber  oeränbernbe  Einflug  ber 
Au«roanberung  in  ferne  Sänbcr  (Migration)  bei 

Vieren  unb  t:iian,tcn  noch  ntcl  gröger  fein  al*  beim 
Mcnfipen,  ber  (ich  pielen  Jtaturtinflüffen  entjiept. 

laber  hat  auch  l'lorip  ii’agncr  im  ©egenfap  jurVar« 
roinftpat  Vheorie  eine  befonberc  Migration«*  ober 
Separationetheorie  aufgeftettt,  rocltpe  bie  Man* 
liigfaitigtei»  bet  Vier  unb  Sfianjenroeft  au*  ber 
räumlichen  Vrennung  ber  Barictdtcn  ober  au*  einer 

biretten  Anpaffung  an  überall  oerjehiebene  Sieben** 
btbingungen  erflnren  roitt,  fo  bap  jebe*  Jöefen  feinen 

t'cionbem  3ööpfung*>  oberbeffer  Entfiepung«.- 

mittetpuntt  habe,  ©o*  leptere  mag  richtig  fein, 

aber  [ebenfalls  genügt  btefe  Vheorie  nicht,  um  bie 

fogen.  Anpaffung  (pb.),  b.  fj  bie  j   r   dmäpige  Aus* 
riiftung  berSeberoefeu  für  bie  neuen  iiebenSbcbtnguii* 
gen,  ju  ertiören.  Man  fann  oernunftgemäft  »eber 
annehmen,  bafi  bieüälte  oecSoiarjone  wetfi  gefärbte 
unb  bidpcljigc  Viere  sirett  erjeugt  hohe,  noch  bah 
folche  Viere  etroa,  roeil  fie  au*  anbern  ©rünben  eine 

roeifec  garbe  unb  einen  bieten  Seif  erhalten  haben, 
nach  ber  Soiorjsüe  auägeroanbert  roären;  bce  ®   i 
gratior.  ift  eben,  roie  fo  viele  anbre  mitroirfenbe  Saf* 
toren,  nur  eine  tompiijiertert  Serdnberung*urfache 
unb  tann  bi;  Sefeftiaung  ber  Variation  jutoeüen  ba< 

burch  beförbern,  bap  fic  au*ioanbcrnbe  abgeänberte 
gnbeoibuen  ftrengcr  ifoliert  unb  baburej)  bie  ac* 
frfjlechtliche  Sermifchung  mit  ben  unpcränbert  geblie* 
benen  gnbioibucn  binbert, 

S)a«  jineite  »auptprinfip  be*  S.  beruht  in  ber 
Sererbung*fahigteit  ber  neuerroorbenen  Gigen* 
tümiiehteiten,  roelcpe  ebeufall*  burep  japllofe  Scob* 
aebtungen  bestätigt  roirb  unb  fiep  jurocilen  bi*  auf 
roiltfürlieb  erjeugte  Serftümmefimgen  erftreit.  Siebt 
nur  finb,::  wir  in  ber  Satur  lonftante  siotalformen 

oon  Sflan;en  unb  Vieren,  tnelcpe  biefe  Bcrerbung«. 
fäbigfeit  beftätigen,  foitberu  auch  bie  gefnmte  Sraji* 
ber  Ijücpter  beruht  auf  ber  genauen  JtenntniS  unb 
richtigen  Amnenbung  geroiffer  ©efepe  rerßrbficp" 
teil  (f.  b,).  Va«  roieptigfte  berfelben  ift,  bap  eine 
neucntftanbeiie  Variation  am  fieperften  unb  geroöpn» 

liip  fogar  beteiligt  unb  gefteigert  roicber  auftreten 
roirb,  roenn  jroei  naep  berfelben  Sicptung  nariierenbe 
gnbipibucn  miteinanber  gepaart  roerben  *   ,)n»uui  t). 

Anberfeit*  roerben  Abänberuitgen  roieber  nerfibioin* 
ben,  roenn  burch  bie    ; . .   i a   mit  unncrönberten 
Jfnbioibuen  bie  Sererbungsfraft  ber  neuerroorbenen 

ßigetifcpaften  burep  bie  ffartere  Sererbung*tcnbeni 

ber  altern  eigen*  haften  überroogen  unb  gefcpioacpt 

roirb.  ̂ joiierung  roirb  beShalb  bie  Erhaltung  neuer 
Variationen  befötbern,  uugepinberte  ftreujung,  fo* 
fern  fie  ben  Siücffdjlag  jur  Siommfarm  begünftigt 

tf.  AtaoiSmus),  fie  binbeni. 
Sariabili:  :;  imbGrbtfipteit  finb  al*  rhatfachenber 

Grfahrung  nidft  ju  beftre;:  n,  aber  au*  ihrem  fjufain.- 
menroirten  ift  man  noch  nicht  im  ftanbe,  bie  Vbatfacpe 

ber  rjoBenbeten  Anpaffung  bet  neuen  Arten  an  neue 
SebenSoerpäitniffe,  bie  efioectmafcigfeit  unb  gefeei. 
gerte  Soülommenheit  ber  Organisation,  bie  un«  in 
berStufenleiter  ber  Siefen  entgegentritt,  ju  crfläreii, 

mögen  mir  nun  biop  bie  heute  lebenben  ober  auch 

bie  au*geftorbenen  in*  Auge  faffen.  Sou  ben  roun* 
berbaren  Gefolgen  ber  fiin'tlichen  güchtung  über* 

rafept,  fragte  fiep  Varroin,  ob  nidpt  auch  in  ber  freien 
Aaiur  ein  Serhältni*  ftep  finben  möge,  rneiepe«  im 

ftanbe  roäre,  eine  ber  auSroäptenben  Ipdligleit  bc* 
giiehter*  entfpreepenbe  üilirlung  ju  äufeern,  inbem  e* 

bie  Gntftehung  beftimmter  Särietäten  begünftigte. 
Vurcp  ba*  etubium  eine*  Suche*  be*  Aatconalolo* 
nomen  Maltpu*  über  bie  Mifroerliftlniiffe,  roelcpe 

in  ber  menfcplicptn  eftefeftfepaft  burep  bie  ftarle  Se= 
oölfeningSjunatjme  im  ©eaenfa|  ju  ber  beftpränfien 

Aiijahl  ber  'Jtäprftcncn  eiitftehcn,  rourbe  Sarroin  tu 
ber  Grfenntni*  geführt,  bap  ein  ähnlicher  Kampf 
um*  Safein  (stnujcle  for  life),  roie  ihn  MaitpuS 

unter  ben  Slenfcpen  fcpilbert,  in  fogar  noch  erhöhtem 
Siapftab  unter  ben  Vieren  unb  Sflanjen  roegen  ihrer 

*   tum  Veil  Ungeheuern  Sermeprungifähigfeit  entbren* 

!   neu  uitb  bie  ifolge  pabeu  nüiptc,  bap  nur  bie  ben  oh* 
roaltenben  8eben*oerpä[tniffen  am  heften  entipre* 
epenben  Sarieläten  erhalten  roerben.  Die*  Srinjip 

.   ber  fogen.  natürlichen  Ausleje  ober  natürlichen 
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3ücbtung  tourbe  übrigen«  gleichseitig  mit  Sanoin 
non  fflallace  jur  Grliänutg  ber  SBefenmannigfal* 
tigleit  nnb  ber  3me<fmäftfgltU  ihre«  Saue«  ange* 

roenbet  (Sucßtroabl*  ober  Selertion«tßeorie). 
Um  bie  äL<trfung«roeife  ber  natürlichen  9lu«Iefe  ju 

oerfteßen,  muß  man  fich  erinnern,  baß  bie  SHitberoer* 
bung  roegen  ber  ©leichartigfeit  ber  Slnfprücße  an  So* 

ben,  'Jlaßrung,  Sicherheit  gegen  SiadjfteUungen  :c.  um 
ter  ben  Ungehörigen  berfelben  9lrt  am  ftärfften  fein 
mürbe,  unb  baß  hier  geringe  förderliche  Sorjüge  nach 
ber  einen  ober  anbern  Dichtung,  j.  8.  auf  einem  trod* 
nen  Soben  unb  in  einer  troefnen  gaßrcSjeit  ba« 

Vermögen,  mit  etroa«  roeniger  geueßtigfeit  auäju* 
fommen,  ober  bie  gäbiateit,  burch  eine  beftimmte 

gärbung  ben  geiitben  beffer  ju  entgehen,  cum  Sieg 
führen  fönnen;  e«  ift  ba«  Überleben  be«  Saffenb* 
ften,  roie  Herbert  Spencer  ben  Vorgang  genannt 
hat.  Sie  piclbcmunberte  3n,tlJmafeigfeit  be« 

Saue«  unb  bie  podfommene  Jlnpaffung  beftimm* 
ter  Organismen  für  ihre  Seben«Dcrl)äItniffe  finb  in 
biefer  Sluffaffuitg  nicht«  anbre«  al«  bie  Gnbergeb* 
niffe  eine«  allfertigen  Sariation«ocrmögen«  im  all* 
gemeinen  Äonfurrcnjfampf;  nur  ba«  unter  ben  ge< 
«ebenen  Serhältniffen  3")ecfmäßigfte  fann  gegen 
feine«gleießen  auffomnten  unb  gortbauer  erringen. 
Ginige  Scifpiele  toerben  bie  Sache  beutlicher  machen. 
G«  ift  feit  langem  befannt,  baß  (ehr  oiele  Ziere  in  bie 
garbe  ihrer  Umgebung  gefleibet  finb,  j.  93.  bie  So* 
lartiere  in  bie  garbe  be«  Seßnee«,  bie  Süüftcnticre 
in  ein  fanbgelbe«  ©eroanb;  bie  auf  berGrbc  lebenben 

Ziere  finb  häufig  grau  ober  graubunt,  bie  Baum, 
raupen  unb  gröfeße  grün,  oiele  Seetiere  ftnb  beinahe 
bureßfießtig  roie  ©la«.  Sie  Zßeorie  ber  natürlichen 
SluSlefe  erflärt,  baß  fie  biefe  Schubfarben  erlangen 
tonnten,  rocil  auf  biefe  ffleifc  gefärbte  Varietäten 
ihren  geinben  am  heften  entgehen  ober  bie  ju  ihrer 
Nahrung  bienenben  Ziere  leichter  befeßleießen  fonn. 

ten,  ba  fie  fich  oon  ihrer  Umgebung  nicht  unter- 
ichieben.  Sei  oielen  Zieren  ift  biefe  9!aeßabmung 
ober  Wimifrp  bi«  auf  bie  Zeichnung  ber  Slinben 
ober  Blätter  au«gebeßnt  roorben,  auf  benen  fie  ge* 
roöhnlich  unberoeglich  fißcn,  3. 93.  bei  Kaehtfeßntctter. 
tingen,  ̂ cufcßredcn,  Siaupen  ic.  «nberfeit«  finbet 
man  feßr  oiele  giftige  ober  roibrig  feßmeefenbe  unb 
buftenbe  Seetiere,  tHaupen,  Schmetterlinge,  9lmpl)i. 
bien  unb  9tcptilien  fo  lebhaft  gefärbt  unb  gejeießnet, 
baß  man  fie  bereit«  oon  toeitem  oon  bem  ©runb,  auf 
roclcßem  fie  fißcit,  unterfcheiben  fann.  Siefe  Ziere 
toerben,  roie  man  fich  burd)  ben  9!erfuch  überjeugen 
fann,  oon  ben  Zieren,  benen  ihresgleichen  jur  93eute 
bienen,  gemieben;  bie  grell  gefärbten  unb  oon  ihrer 

'Jläßrpflanie  ftarf  abftedjenben  Saupcn  roerben  8.93. 
nicht  oon  Sögeln  angerührt,  roelcße  unfeßeinbar  ge* 
färbte  Siaupen  begierig  freffen.  Man  fann  baßer  an* 
nehmen,  baß  e«  fieß  hierbei  um  Zrußfarben  ßan* 
beit,  b.  ß.  um  garben,  bie  fich  bureß  bie  natürliche 
8u«lefe  311  iiiantungefignalen  au«gebilbet  ßaben,  an 
benen  Sögel  unb  anbre  Ünfeftenfreffer  gern  gemie* 
bene  Ziere  feßon  oon  roettem  erfennen.  Süallace 

unb  Säte«  ßaben  ferner  bie  Gntbecfung  gemacht, 
baß  berartige  auffällig  gefleibete  Ziere,  roelcße  nur 
roenig  Verfolger  befißen,  oon  anbern  Sfrten  nach 
gorrn  unb  gärbung  naeßgeahmt  roerben,  fo  baß  fich 
Jtoei  ober  mehrere  einander  im  fonftigen  Sau  ganj 
fern  fteßenbe  Ziere  im  9lu«feßen  feßr  ähnlich  roerben. 

sJJt an  bezeichnet  biefe  namentlich  bei  Schmetterlingen, 
aber  oft  auch  bei  anbern  gnfeften,  Sögeln  unb  tftep. 
tilien  beobachtete  Grfcßeinung  al«  Satßaßmung  ge* 
fchüßter  Sitten  ober  SHimifrp  im  engem  Sinn. 

SUa«  ßiet  in  Sesug  auf  bie  äußere  gärbung  mit 

einigen  Sorten  auSgefüßrt  rourbe,  besieht  ficß  aber 
aueß  “uf  beit  innertt  Sau,  auf  bie  gefamte  Drgani* 

fation,  ja  auf  bie  gnftinfte  unb  ©eifteSfäßigfeitcn 
ber  Ziere;  überall  muß  bie  natürliche  auölefe  ba« 
für  bie  beftimmte  KcbenSrocifegroedmäßigfte  ßeroor* 
gebracht  haben,  fcierßergehören  natürlich  auch  SSaffen 
unb  Sanjcr  ber  Ziere,  Serftärfungen  be«@ebiffe«  für 

befonbere  3roecfe,  Umgeftaltungen  bergüße  juSauf*, 
Scßarr*,  ©reif*  unb  Siuberftißen,  bei  ben  Sflansen 
9lu«fäung«oorricßtungen,  roelcße  bie  möglicßfte  8er* 

breitung  einer  SPan  je  fichern,  ic.  Sie  erlangte  3n>ecf* 
mäßigfett  ift  in  allen  Ginjelfällcn  eine  rclatipe,  benn 
eine  allen  Serßältniffen  ber  einen  i!eben«roeife  (3.  S. 
bem  S)affer(eben)  angepaßte  Zierart  roitb  in  ben 
meiften  gälten  für  anbre  Serbältniffe  (».  S.  für  ba« 

Seben  auf  ber  Grbe  ober  auf  Säumen)  febr  u   11310«!* 
mäßig  organifiert  erftßcincn.  gnbeffen  läßt  fich  un* 
feßroer  oerfteßen,  toie  bie  3u«lefe  a!«  treibenbe« 

tilgen«  auch  311  Steigerungen  ber  allgemeinen  Sei* 
ftungSfäßigfeit  führen,  b.  ß.  eine  SerooUfommnung 
berKeberocfen  oon  niebemStufen  3U ßöbem beioirfen 
fonntc.  Sa«  hierfür  oon  ber  tiluolefe  in  Scroegung 
gefegte  Srmjip  ift  hauptfächlicß  ba«  ber  «rbeit«* 
teiluna  (f.  b.).  Sie  SollfommenheitSftufe  eine« 
KeberoefcnS  prägt  ficß  ftet«  am  emfacßften  babureß 

au«,  baß  fein  flörper  }ur3u«jüßrung  ber  oerfebieben* 
artigften  Seiftungen  immer  fpejialiftert«:  entroidelte 

Organe  auSgebilbet  hat.  Sin  bie  Stelle  einer  gleich* 
artigen,  ade  Seben*thätigfeiten  auSführenben  Sub* 
ftans,  roie  bcSSrotoplaSma«  ber  nieberften  Urroefen, 
treten,  roenn  mir  etroa«  ßößer  fteigen,  allmählich  Sub* 
flansteile,  bie  bureß  befonbere  Gigenjcßaftcn  befon* 
bem  Stiftungen  angepaßt  finb.  Slu«  gemeinfamen 
gunftion«freifen  löft  ficß  ein  ©lieb  nach  bem  anbern, 

um  in  hößern,  jufammengefeßtern  gönnen  burch  be* 
fonbere  Zeile  ober  Organe  oertreten  tu  roerben.  Stießt 

plößlicß  roaeßfen  babei  bem  Jförper  neue  Organe  »u, 
fonbern  e«  finbet  meift  ein  gunltionSroecbfel 
ftatt;  bie  §aut,  roelcße  bisher  ba«  Sügcmeingcfüßl 
Dcrmittelte,  roirb  an  befonbem  Stellen  empfindlicher 
für  Sicßtroirfungen  unb  an  anbern  für  ©eteßmaef«* 

unb  ©crucßoempfinbungen;  au«  ber  früher  nur  ne* 
benbei  ben  ®a«au«taufcß  ocnnittelnben  Scßioimm* 

blafe  ber  gifeße  entftanb  bie  Siunge  ber  Sufttier«  ic. 
G«  liegt  aber  auf  ber  §anb,  baß  folcße  Spejialifa* 
tionen  oon  ber  9lu«lefe  begünftigt  roerben  rnüffeu, 
ba  burch  fie  immer  meßr  iöefen  sunt  Genuß  befon* 
bercrSläßrflellcn  iinSaturßau«halt  befähigt  rourbeu, 
unter  benen  bann  bie  Äonfurrenj  ftet«  leiftung«* 

fähigere  Drganifationen  feßaffen  mußte,  immer  unter 
ber  Sorau«|e(jung  ber,  foroeit  mir  feßen,  unbegrms* 
ten  SariationSfäßigfcit.  Natürlich  bar)  biefer  gort* 
feßritt  3U  höherer  SoQfommenßeit  nicht  roie  ein  all- 

gemeine« 3iel  ober  roie  ein  Gnbsroecf  betrachtet  tuer* 
ben,  benn  ba«  roürbe  ben  Zßatfacßen  roiberfpreeßen. 
9i3ir  feßen  oiclmeßr,  baß,  roenn  auch  im  allgemeinen 
ein  fteter  gortfeßritt  su  hößern  Crganifationen  in 
ber  9!atur  feit  jeßer  ftattgefunben  3U  ßaben  fCßeint, 
babei  boeß  aueß  saßllofe  :Kudjcinit:e  unb  häufig  ein 
tiefe«  iterabfinfen  oon  bereit«  erlangten  Stufen 
höherer  Crganifation  unter  Zieren  unb  ßiffansen 
ftattgefunben  bat.  Gine  ÄrebSart,  bie  fuß  im  Kaufe 
oieler  Generationen  baran  geroößnte,  auf  lloften 
anbrer  9ßeien  oon  beren  Säften  3U  leben,  lonnte  ba* 
bureß  oielleicßt  aeroiffe  bei  ber  ältern,  felbftänbigen 
Gmahrungeroeife  flehen  gebliebene  ©efeßroifter  über* 
leben  unb  büßte  babei  bureß  Sicßtgebraucß  alle  Sin* 
ne«,  unb  Bewegungsorgane  ein,  für  fie  roar  ber 
SUdfcßritt  oorteilßafter  al«  ber  gortfeßritt,  unb  jo 
ßaben  auf  einigen  ojeanifeßen  gnfeln  einige  Hafer 
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unb  fonftige  3nfeften,  roelche  bag  Flugoermögen  I 
Durch  Serluft  bet  Flügel  ganj  eingebüfst  hoben,  übet 

ibte  geflügelten  Kollegen  bag  ÜbergeroicEit  erlangt, 
roahrfcgeinlich,  nieil  bie  ftiegenben  bnrd)  biefe  Fertig» 
feit  immer  roieber  in  ©cfahr  gerieten,  bei  heftigem 
Sßinb  ing  fiteer  geroebt  ju  roerben. 

Einen  ähnlichen  ehemaligen  Serluft  muh  man  bei 

ben  3mciflüglern  unter  Den  3nfeltcn  ootaugfegen, 
benn  bie  meisten  anbtrn  3nfeften  hoben  oier  Flügel, 

unb  in  ber  Zl)at  gemährt  man  bei  genauerm  fiin« 
fthauen  an  ber  Stelle  ber  beiben  $intetflflgel  jroei 
fleine  Stummel,  bie  in  ber  Entroicfelung  immer  oon 

neuem  eri<heinenben  Übertefte  ber  oerlornen  Organe 
(rubimentäre  Organe).  Solchen  Beroeifen  emeg 
in  irgenb  einer  Sticiitung  ftattgehabten  iHüef fdjrittä 
begegnet  bet  aufmerffame  Stalurbeobacf)ter  in  grober 

Slnjahl,  fomohl  bei  flflanjen  als  bei  Zieren.  Sa  bin 

gehören  j.  8.  bie  oerlümmerten  Staubfäben  roeib» 
lieber  Blüten,  bie  Slugäpfel  oöüig  blinber  Ziere,  bie 

3ähne  junger  SSale,  bie  Scbroanjroirbel  unb  SJtue» 
fein  fchTOanjlofer  fflirbeltierc,  bie  Bcinftummcl  fuh» 

lofer  Schlangen  unb  Eibedjfen  te.  Stefe  rubimen' 
täten  Organe  finb  meit  entfernt,  irgenbroie  nüglicb 

ju  fein,  ihrem  Jnhabet  juroeilen  gerabeju  fcfjäblieb, 
roie  ber  Blinbbnrm  unb  bie  Sdjilbbrüfe  be«  Bien' 
leben,  roelche  beibe  ohne  erfidjtlicften  Stuben  unter 
llmftänbcn  S erberben  unb  Kranfheit  herbeiführen. 

Sie  bisher  angebeuteten  ßtjpotheien  fudjen  bie 
efroedmähigleit  ober  Unjroecfmähigfeit  ber  organi» 
ichen  Bilbungen  burch  mechanifche  fjrinjipien  ju  er 
flären.  (Sine  Seihe  oon  Grfebcinungcn  bet  organi» 
Ichen  Statur  fallen  aber  niebt  unmittelbar  unter  ben 

@efidjt3puntt  ber  3'oecfmägigfeit,  unb  hier  Uifit  fug 
alle*  bag  jufammenfaffen,  mag  bie  äfthetiidje  Seite 

ber  Statur  angeht,  auf  bie  Schönheit  ober  Unfcgön» 
heit  ber  äufjern  Grfcgeinung,  Farbenpracht,  Formen' 
reij,  Suft  unb  ©efebmaef,  Bejug  hat.  Mud)  auf  bem 
äfthetifchen  Ocbiet  hat  Sarroin  juerft  bie  Siege  beg 
nähern  Berftänbniffcg  eröffnet  unb  jroar  in  feinem 

1871  erfchiencnen  Such  über  bie  Slbflammung  beg 
Btenfchen  unb  bie  gefdjlechtliche  ^uchtmahl.  <5r 

jeigte,  bah  auch  eine  jufäüig  erlangte  äuhcre  Schön» 
heitgjunahme  einem  Zier  non  Stuben  roerben  lönne, 
iofem  bei  ber  Saarung  fchönere  Ziere  augenfällig 
beporjugt  roerben  unb  juerft,  bej.  allein  untet  il)reg» 
gleichen  baju  gelangen,  ficg  fortjupflanjen.  3n  ber 
Siegel  ift  eg  bag  männliche  ©efchleebt,  roelcheg  auf» 

fallenbe  äuhcre  3ieTaten  erlangt  unb  mit  bcnfelben 
fofettiert,  roie  j.  S.  ber  männliche  Bf“»,  Barabieg» 
pogel,  Fafan  tc.  Sie  SBeibcgen,  roelche  einfacher  ge» 
färbt  erfegeinen,  üben  eine  Sflahl  au«  unb  perhalten  . 
ftcfj  ber  Konlurrenj  ber  SJiännchen  gegenüber  roie 
Breigricgter,  bie  fich  felhft  alg  Breie  bergeben.  3n 
ber  Siegel  erreicht  bag  ftärffte  SJiännchen  Den  Breie 
im  Siingfampf,  oft  befteht  aber  ber  SBettfampf  nur 
in  einem  entfalten  ber  lörperlidjen  Schönheit  ober 

im  SBettgefang  uor  bem  roählcnben  Sßeibchen.  Sa 
nun  bie  febönem  unb  ftärfem  SJiännchen  am  meiften 

Sfugficht  haben,  ftch  fortjupflanjen,  fo  fdjlieht  Sar» 
rein,  bah  bag  unfeheinbare  jgeibdien  ber  Stammform 

am  meiften  gleicht,  unb  bah  bie  Schönheit  ber  SJtänn» 

eben  allmählich  ourch  gefthlecbtlidje  ̂ uditronhl  ent» 
roicfelt  roorben  ift.  Sag  SBcibcben  nimmt  niclleicht 

Darum  feinen  Zeil  an  biefer  'Berjcf)önerung,  roeil  ihm 
beim  Brüten  bie  gröhtc  Unfeheinbarfeit  jum  Schuh 

gegen  feine  F*tnbe  nüblidl  ift.  Slud)  bie  männlichen 
yungen  gleichen  juerit  ftetg  ber  SJlutter,  alfo  ber 
mutmahltchenStammform,  unbcrlangenerftimgauf , 
ihrer  fernem  Entroicfelung  jenen  äugjeicbnenben 
Sehmucf  beg  SJtänncheng.  (Segen  biefe  ßrllärung ; 

finb  jroar  oon  fflallace  unb  SJtantcgajja  beachteng» 
werte  Gintoänbe  erhoben  roorben,  bod)  haben  biefel» 
ben  feine  roabrfebeinlicbere  Zheorie  jurGrflärung  ber 
Steigerung  gcichlechtlicher  3ieraten  an  bereu  Stelle 

ju  fegen  gcroufjt. 
Surcg  eine  ähnliche  Betradjtunggroeife  hat  man 

auch  bie  Schönheit  unb  ben  BJoblgerueb  ber 
Blumen  nach  mecganifchen  Brinjipien  aug  einem 

3üchtiinggprojch  hergelettet,  bei  welchem  bie  bem 
Blumenftaub  unb  bem  ßonig  nadigchenben  3nfeften 

algbie3üchteranjufchen  finb,  roelche  bie  Durch  Gröfcc, 

Farbenfcbönbeit  ober  Süoblgerud)  auggejcidineten 
Blüten,  roeil  fich  biefelben  ihnen  fdjon  aug  einiger 
Entfernung  fiegtbar  machten,  beooreugten  unb.inbem 
fte  juihrer Befruchtung  unb  Fortpflaiijung  beitrugen, 
bie  Steigerung  ihrer  Slnjiehunggfraft  beroirfen  fonn» 
tcn.  Slud)  auf  biefetn  oon  teleologifthcm  Stanbpunfr 
fchon  im  porigen  3ahrhunbert  burch  Rölreuter  unb 
Sprengel  bearbeiteten  gelb  roirften  Sarroing  Sir» 
beiten  hahnbrechenb,  unb  er  jeigte  junächft  an  ben 

Orchibeen,  bah  f><h  hierbei  bie  innigften  SBeebfelbe« 
jiehungen  jioifcgen  Blumen  unb  3nf ef tert 

hcrauggebilbet  haben,  unb  bah  bie  Kreujung  ber 
Blüten  mit  frembem  Bollen,  roie  fie  bie  gnfeften 
beroirfen,  für  bie  Stachfommenfchaft  non  Borteil  ift, 
ittbem  bie  Samen  träftiger  augfallen  alg  bei  Selbft» 
befrudjtung.  Kann  man  fich  nun  erflären,  roie  fich 
aug  ben  ältern  ©eroächfen  mit  unfdjeinbaren  Blüten, 

bie  ber  'ffiinb  befruchtete,  folche  mit  farbenreichen  unb 
buftenben  Blüten  entroicfelt  haben,  fo  habenSarroing 

Slrbeiten  auch  ben  Sdjlüffel  für  oiele  anbre  Umbit« 
bungen  beg  Bflamenreichg  gegeben,  j.  S.  für  bie  Ent» 

fiehung  ber  befonbem  SBadjgtumgart  ber  Kletter« 
pflaitjen  unb  für  bie  abnorme  Grnährunggroeife  ber 
infeftenfreffenben  Bflanien.  Schon  fein  Wrohoater 

hatte  barauf  binaeroiefen,  bah  oiele  Bflan  jen  bie  Fähig- 
feit erlangt  haben,  ftch  burch  Sornen,  Steffelhaare, 

§arjaugfchroibungen,  idjarfeCle  unb  ©iftftoffe  gegen 
bie  Singriffe  unerroünfegter  ®äfte,  bie  nickte  ju  ihrer 
Fortpflanjuna  beitragen,  ju  frühen,  unb  auch  hier 
haben  fich  boebft  merfroürbige  SBcdiielbcjiebungen 

entroicfelt,  inbem  j.  B.  manche  ©eroädjfe  burch  Slmei» 
fen,  benen  fie  Unterfunft  uttb  öonignahrung  geroäh» 
ren,  oorbem  Befuch  anbrer,  ihr  Siaub  oerjehrenber 

3nfeften  gefchübt  roerben.  Sluf  biefem  bie  SÖechfel» 
bejiehungen  jroifeben^Jflanjcn  unbZieren  behanbeln» 
ben  (Sebiet  haben  namentlich  Frib  unb  .fiermann 
SJiüKer,  Selpino,  Kerner  bie  Grfcnntnig  beträchtlich 
erweitert. 

SJtan  begreift  ohne  SJliibc,  roie  burch  bie  jahllofen 
Söechfelbejiehungen  ber  lebenben  Statur,  unter  bem 

regelnbcn  Einfluh  ber  natürlichen  Stuglefe  unb  ge« 
fchlechtlichen  3“<ht™ahl  im  Sauf  uniiberfehbarer 
3eiträume  pielleicht  aug  (ehr  geringen  Slnfängen  jene 

ungeheure  SJtannigfaltigfeit  ber  Bnanjen»  unb  Zier« 
formen,  bie  mir  berounbern,  entroicfelt  roorben  fein 
fann.  Erft  baburch  roirb  bag  natürliche  Spftem  ber 
Bflanjen  unb  Ziere,  bei  benen  man  fchon  längft  oon 
Berroanbtfchaftgbejiebungen  unb  natürlichen 

Familien  fpraef),  Dcrftäitblicher,  unb  bagganjeSteid) 
beg  Scbeng  löft  fich  tu  roenige  öauptftämme,  oon 

benen  fich  untet  Ginorbnung  ber  auggeftorbenen, 
foffilen  Formen  bie  anbem  ableiten  laffen,  für»  bag 
(Sejamtfnftem  roirb  ein  aencalogifcheg,  unb  bie 

heute  lebenben  Sitten  laffen  ftcfj  alg  bie  legten  grü« 
nenben  Berjroeigungen  oon  Sitten  oerftehen,  beten 
Stämme  unofSJurjeln  in  ber  graueften Borjeit ruhen. 

Sie  Gattungen  laffen  fich  bann  ebenfo  ben  fiaupt« 

jtoeigen,  bie  Familien  unb  Crbnungen  ben  Sieben« 
äften  unb  bie  Klaffen  ben  §auptäften  am  Stamm 
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beS  Sehens  oergleichen,  uitb  (o  roirb  bie  immer  ent« 
ferntere  Förtnenoenoanbtjdjaft  bet  eittjelnen  böfiern 

("'S nippen  oerftänblid)er,  «I«  fie  jemals  roar.  Bei  ber 
Aufjucfjung  biejet  Berroanbtfchaften  ift  oor  allem  bie 
©leicffroertigteit  (fjomologie)  ber  Zeile  blutSocr» 
roanbter  Ziere  tnapgebenb,  unb  man  barf  fich  nicht 
»on  bloffen,  burd)  ähnliche  SebenSocrhältniffe  unb 

'.Wimitrt),  al(o  burd)  Borgänge,  bie  man  unter  bem 
Warnen  ber  lonuergentcn  tjüchtung  jufammen» 
fafft,,er}eugten  Analogien  tdujebcn  lajfen.  So  ift 
bie  ilbttlidiieit  ber  dufiem  jiörpergeftalt  bei  Segen» 
n>ürmcrti,Blinbtoüf)lernu.  Schlangen  burch  biegleiche 

SebenSroeife  unb  nidjt  burd)  9lutS»erroanbtfd)aft  be> 
dingt,  unb  Schmaroberpflanjen  ber  oerfthiebenftcn 
Klaffen  nehmen  eine  gcroiffe  Äl)nlid)lcit  miteinaitber 

an,  inbem  bie  Blätter  firf)  jurüdbilben  unb  bie  6l)lo» 
rophoHbilbung  unterbleibt,  hierbei  bleibt  oor  allem 
bie  Sntroidelung8gefdjid)te  maffgebenb,  inbem  bie 
»omologie  ber  »Übungen  friüj  Ijernortritt,  roäffrenb 
bie  burdj  fonoergente  )jüd)titng  hetoorgebrad)ten 
Sinologien  jroeier  Ziere  meift  ent  ganj  julefft  ber» 
oortreten.  ©rfchroert  roirb  bie  Sineittanberreibung 

ber  ju  einander  gehörigen  Formen  baburd),  bap  jatjt» 
reifte  3roifd)en-  unb  Übergangsformen  im  Sauf 

ber  feiten  auSgeftorben  find,  fo  baff  roir  im  glüd» 
tichften  Fall  hoffen  bürfeit,  biefe  bie  Süden  be«  op- 
ftentS  auSfüüenoen  formen  im  fofftlen  3uftanb  ju 
finden.  Sehr  oieie  fol$er  Süden,  bie  noch  oorbanben 

roaren,  als  Zarroin  feine  bieSbejügliche  Stnfidjt  tiom 
notürlitben  Spftem  auffteüte,  finb  injroifchen  bereits 
auSgejüUt  roorben,  fo  5.  8.  bie  tiefe  Kluft,  rocidjc 
ehemals  bie  Bögel  uoti  ben  übrigen  Süirbeltieren 
trennte,  burd)  bie  Siuffinbung  ber  Arcliaeopteryx 
unb  ber  gejahnten  Sögel. 

Zie  Stärfe  unb  ber  Söert  be«  Z.  berubt  in  ber  (effon 
»on  Kaut  geforberten  med)ani(d)en  Grlläruitg  her 
organij<hett  Siatur,  burch  roeldie  gejeiat  roerben 
joQ,  roie  alle  Organismen  unb  ihr  jroedntäffiger  Sau 
im  Sauf  einer  langen  ßntroideiung  allmählich  ge» 
roorben  fein  iönnett,  alfo  in  bem  terfaf  ber  oorffer 

geplanten  3mcdmäpigieit  burth  bie  geroorbene 
Sroedmäffigleit,  roetl  jid)  nur  baS  unter  ben  ge» 
gebenenSethdltniffen  3roedmäffigfte  erhalten  tonnte. 

Zer  hierin  gegebenen  Belämpfung  beS  teleologifcffen 

SrinjipS  oerbanit  ber  Z.  einerfeitö  jeine  'Bedeutung 
für  bie  fJhilofophie,  anberfeitS  bie  oielfachen  Angriffe 

oon  feiten  ber  Zhcologen  unb  teleologiiihen  Siatur» 
forfther,  Stbcr  nicht  roeniger  roichtig  alSbie©rllärung 
bes  jroedntäpigen  ift  bie  be«  Unjroedmäffigen  unb 
Böfcn  in  bcrSlatur,  bereu  Zafein  man  fonft  nur  burd) 
oieie  Siiinfel jüge ,   ober  inbem  mau  fte  einem  böfen 

SJrinjip  jufchrieb,  ju  eriiären  raupte.  Sie  ertlären 

fich  aber  (ehr  leicht,  roenn  mir  bebenfen,  baff  fidj  bie 
durch  die  natürliche  SluSicfe  erlangte  3roedmäffiqleit 
immer  nur  auf  baS  betreffende  SBefen  unb  feine  £e» 
beuSroeife  felbft  begehen  iann,  aifo  unter  Uniftänben 

nicht  auSfcblieffen,  ja  eher  bahin  brängen  roirb,  baS» 
felbe  ben  übrigen  sebetoefen  niöglid)ft  gefährlich  ju 

machen.  ZaS3taubiiergcbiff,ber@ifttalm  ber  Schlatt» 

gen,  baS  ©ift  oieler  Bflanjett  ftnb  folche  ©rruitgen» 
fehaften.  Zaburch,  bah  er  au«  bemfclbeit  firinjip  bie 
relatioe  3roedmäffig[eit  unb  Hnjtoedmäffigfeit,  alfo 
j.  9.  auch  bie  berrubimentären  Drgane,  erllärte,  rourbe 
Zarroin  jener  Sieroton  bet  organifchen  SSelt,  ben  noch 
Kant  erroartete.  ©ine  befonbere  Sehre  jur  (rrflärung 

unjroedmäffiger  Bilbungen  (Zoe  Ideologie)  hat 
fich  nach  biefer  Wichtung  auSgebilbet. 

©ine  folche  philofopffifchc  Berocgung  muffte  bald 
bebrütende  Zimenfiouen  aiinehntcn  unb  eine  Stenge 
roiffenfehajtlicher  ©ebiete  in  ®itleibenfd)nft  jiehen. 

©in  feftere«  ©efüge  empfing  ber  Z.  juerfi  burch  da« 
organifatorifche  Zalent  öädel«,  roelcffer  ihm  in 

mehreren  populären  Schriften  bie  ©eftait  eine«  ab» 
gerunbeten  naturpffilofophifchenSpftem«  gab.  ffiäh» 
renb  Zarroin  in  feinem  grunblegenben  SBerl  nteh» 
rcre  erfdjaffene  niedere  formen  angenommen  unb 
ben  SRenjdicn  oorläufig  auffet  Betragt  gelaffcn,  be 

ffanbelte  Zadel  in  feiner  » ©enereDen  illorphologie 

(1SK6)  bereit«  alle  Organismen  oon  bemfelben  ®e» 
ficfftSounlt,  indem  er  bie  nieberften  lirroefen  ober 

Brotiften  a!S  burch  freimütige  ©ntftebung  (gene- 
ratio  aequivoca)  hcroorgegangen  annahm  und  oon 
ihnen,  roie  oon  einer  gemeinfamen  Söurjel,  einerjette 

baS  fßflanjenreicb  und  anberfeitS  bas  Zierreieh  ab» 
leitete  uttb  baS  Btenichengefchlecht  al«  einen  befan- 

det» rocit  cntroidelten  £roeig  de«  lefftem  hinftellte. 
infolge  biefer  gcncalogifdien  BetrachtungSroeifc  ber 
lebenden  Wntur  rourbe  öiidel  jum  ©ntroerfen  oon 

fogen.  Stammbäumen  fotoohl  für  bie  ©efamtheit 
al«  für  die  eimelncn  Slbteiiungen  oernnlafft,  bie  ju» 
nächft  nichts  fein  iöttnen  unb  fein  folien  al«  Ror» 

fchuitgSprogramme  ober  Fragebogen,  beren  Beftati» 

gung  obera'nberroeite©tgänjung  berSöeiterforfchung 
anheimgefteHt  roirb.  Ferner  ftüftc  er  bie  ©ntroide» 
lungStheorie  burd)  ben  iumoei«  auf  bieCntroidelung 

de«  ©injetroefenS,  roeil  fich  hier  oftmals  ber  ftaral» 
leliSmu»  mit  ber  ©ntroidelung  ber  Klaffe,  ©attung 

unb  Sirt  aufbrängt.  Sdjoit  in  ben  erften  Fabrjehn» 

ten  unjerS  Jahrhunderts  hatten  bie  ©mbroologen 
auf  biefen  BaralteiiSmuS  bingetoiefen  (f.  ©ntroide» 
lungSgefcbichte),  burch  roelchen  ntan  j.  9.  aus  bem 
'Auftreten  ber  Kiemcnfpalten  bei  ben  ffimbrponen 
höherer  Söirbeltiere  auf  bie  Sibftammung  bcticlben 
oou  Kiementieren  gefdffoffen  hafte.  Zurch  »ujle«, 

Friff  SJlüDer  unb  Sädel  rourbe  ber  SiachtoeiS  geführt, 
baff  bie  inbioibuellc  ©ntroidelungSgefchichte  einer 

Slrt  (Dntogcnic)  in  oielen  Fäüen  ein  getreue» Stach» 
biib  ber  ©efcpichte  ihre«  Stamme«  (filtpl ogettie) 
fei,  unb  als  fogen.  biogenetifcheS  ©runbgefeff 

(f.  ©ntroidelungSgefchichte)  oon  $ädei  formu- 
liert. Zic  ©ntroidelungSgefchichte  rourbe  fo  jum  9e> 

rociSmittet  ber  Zarroittfcben  Zheorie  unb  tonnte  in 

geroiffen  Faüett  fogar  als  Söegroeifer  jur  ©rmitte» 
iung  ber  natürlichen  SerroanbtfAaften  unb  ber  Ab 

ftammung  bienen,  ©ine  folche  ©elegenlicit  trat  bei 
ber  ©ntbi'dung  KoroaleroStt)»  über  bte  übereinftim» 
menbe  ©ntroidelung  berSecfchciben  unb  beSSanjett» 
tierS  (Amphioxus)  ein,  burd)  roeiebe  juerft  eine  3in» 
tnüpfung  be«  Stamme«  ber  BJirbeltiere  mit  ben 
nicbern  Zieren  unb  fpejieü  mit  ben  Stürmern  ange» 
beutet  rourbe.  Bet  ben  Saroen  oerfchiebener  See» 
fdjeiben  rottrben  nämlich  Anbeutungen  ber  ßljorba 
ober  des  WüdenftabeS,  eine«  embrt)onifd)en  DrgattS 

ber  Jüirbeltiere,  entbedt,  bie  bort  in  ber  roeitern  ©nt- 
roidelung burd)  Stüdbilbung  roiebet  oetfehroinben 

(f.  ©ntartung)  unb  $ädel  jur  Stuffteüung  einer 
befonbern  auSgeftotbcnen  Siutelttaffe  jroifchett  SBit» 

beltieren  unb  'JUirbeiiofen  führten,  die  als  ©horba» 
tiere,  ©horbonier  ober  Stüdenftrangtiere  be» 
jeichttct  tourben.  ©ine  ähnliche  Sieionfttuition  oer» 

luchte  $ädel  halb  banach  auf  eine  gemeinfamcSaroen» 
form  ber  meiften  echten  Ziere,  ber  Zarmiaroe  ober 

(tostrula,  inbem  er  eiiteibrähnlichefetbftänbigeZier» 
form,  bie  Gastracn,  aiS  bie  e|emeinfame  Stammform 

aller  eigentlichen  Ziere  betetchnete,  in  feiner  oiel  an- 
gefochtenen ©   afträatheoric  (f.  ©ntroideiuttgSge» 

f   chicijte).  ZaS  Studium  ber  ©ntroidelungSgefchichte 
ift  fo  ju  einer  fehr  fncd)tbaren  ZiSjiplm  geroorben, 
befonberS  in  ben  Arbeiten  oonSädei,  Frtff  SSütlcr, 

iöeiSmann,  D.  Schmibt,  Balfour  u.  a. 
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©ine  ähnliche  Befruchtung  erfuhr  ba«  Stubium 

her  perglcidienben  Anatomie  unb  ber  'Unlaontologie 
bunt)  bie  neuen  (Scfühtepunfte  bei  S.  Auf  bem  (He 
biet  btt  etfiern  haben  tnebefonbere  bie  Arbeiten  mm 

(Hegenbaur,  fjurkp  unb  Morookroefp  bie  ©rtmntnies 
ber  natürlichen  Bcrioanbtfchaft  unb  berBeitehungen 
ber  einzelnen  (Hntppcn  ju  einnuber  geförbert;  bic 
ftaffifthen  Unterfliegungen  bei  entern  erioicfcn  bie 
äomologte  ber  Teile  aller  gu  einet  unb  berfelbett 

'Abteilung  gehörigen  Tiere,  pintal  ber  stnochen  bes 
Schübel«,  Sumpfe«  unb  ber  ©rlrenutäten  aller 
böljerti  unb  nicbecu  Söirbeltiere.  jmrlcp  rote«  unter 

anberm  bie  roUige  llbercinftimntung  bei  Körper* 
baue«  bei  Affen  unb  SRenfdien  bi«  m   bie  tleinften 
Tetail«  bei  ®el)inn  unb  (HlicbcrbaueS  nach  unb 
arbeitete  fo  ben  Silierten  Tatioitto  unb  .ömdel«  iiber 
bie  Ahftammung  bei  fSknfdjcii  ror,  bereu  ©riebe; 

nung  bie  Theorie  Ironie,  aber  natürlich  einen  großen 

Sturm  ftenjorrief,  Beiläufig  mag  hiev  bemertt  roer, 
ben,  bafi  roeber  non  Jmrleij,  Tannin  ober  $ädel  noch 
non  irgenb  einem  unterrichteten  Tarujinijten  jemals 

btc  ihnen  non  ununtcmditv  ©egnent  jugefdjrie- 
bcneAnficbt  auSgcfprocljen  lporben  tft,  ba|beril)lenjtb 
noin  CHoriffa  ober  non  jonft  einem  fieulc  lebenben 
antbropoiben  Affen  abftamme;  ei  tft  oiclmebr  fiel« 
Don  ihnen  berporgeboben  roorben,  bafi  biefetheu  mit 

bem  sötenidjen  nur  bie  opiben  bipergierenbrr  gjrocige 
eine«  gemeinfchafllidpm  Stummei  fein  fönntett,  bet 
aut  einen  gemeinfamen  llrjctiger  ;urüdfiihre.  86 
banbeit  ft<b  alfo  nad)  barminiftiftben  Anfldiieu  hier 

um  iifttorübaft,  ntd/t  um  Abnenjcbaft. 
Sehr  wichtige  Unterftühungcn  bat  ber  ©.  burch 

ben  paläontologtftben  SachroeiS  einerfeit«  poitfogcu. 
Übcrgangiformen,  bie  jeßt  getrennt  erfdjeinenbe 
Tier»  unb  ̂ iflanicnabteilungcn  perbinben,  roie  j.  B. 

ber  upon  eriPabnreUruogelfArcliiienpteryj:),  ember» 
ieitä  buttb  Aitffinbung  gaujcr  Seihen  inciunnber 

iibergebenber  unb  ber  sjeitfolge  entfprcchenb  nadjein* 
anbei  auftretenber  Tiere  erhalten.  Bor  adern  nächtig 
ift  ber  palaontologifdte  Sadjroeis,  bafe  in  allen  Ab' 
teüungtn  einfacher  organifierte  Sebeneformen  beit 

hoher  fidjenben  in  ftrenger  Stufenfolge  porauege-. 
gangen  unb.  So  begannen  im  häfianicurtid)  Algen, 

Jarnc.Stbaftbaltneiinbi.'tilopobinceen.b.li.'ftflanien 
ohne  Blülen»  unb  Samenbilbung,  bie  Seihe,  c«  folg; 
ten  bie  Urfamenpilamen,  ju  benen  füabelhcigr  unb 

Cptabeen  gehörten,  mtb  cr'tbnnn  traten  bic  hohem, 

Blumen  tragenbenl'kimtdjie  au*  bie  Schaubühne-,  im 
Tierreich  eridfienen  naiheinanher  roirlvlloie  Tiere, 

fvifdie,  Amphibien,  Seotilicn,  Söget  unb  Saugetiere, 
Aud)  in  jeber  Unterabteilung  gingen,  jorocit  e«  itch 
irgenb  übetfehen  täfet,  einfacher  gebaute  normen  ben 
höher  itehenben  uorau«,  fo  unter  ben  Saugern  bie 

Beuteltiere,  niährenb  bcrfScnfch  ft«h  «ft  in  benjüng* 
ften  Schichten  fofftl  finbet.  Bei  einselnen  Tieren 

tonnte  bie  Ummanblung  burd;  jablreidje  3™tfrhien- 
formen,  bie  fid)  ju  megt  ober  weniger  lüden  lo'en 
Seihen  mhinbeit  [affen,  »erfolgt  roerben.  ffiineber 

(eljrrctchften  Scifptelc  hierfür  bietet  eine  Sii<tiaaffR> 

fdinede  (l’lanorbis  mnltiiorniis),  non  roeldier  f)il* 
genborf  186U  einen  podflgnbigen  Stammbaum  mit 

mehreren  bioergierenbeu  ’itften  im  Steiulicimer  Süfj» 
roafierfalt  nadfioetjen  tonnte.  Ähnliche  (ücfenloft 
Seihen  ftnb  »on  anbern  fforidjern  bei  Xrilobiten, 
Bradjiopoben,  Ammoniten  unb  anbern  Tieren  he 
fdjricben  morben.  3>«S  grofitc  Suffehen  in  bieier 
Sichtung  haben  bic  llnterfuchungeu  über  bic  f offtlen 

Säugetiere,  namentlich  Aber  Me  foffiten  fljerbe  unb 
anbre  üuftiere,  non  Sütinieuer,  tiomaleinsftt,  Sgur, 

teij,  -.Ularfl)  u.  a.  errege.  Turd)  tuefjr  alis  ein  hal< 

bes  Sintbert  Arten,  oou  beiten  bie  meiften  in  Sorb= 

amtrit«  gefunben  roorben  fittb,  hat  ftch  ber  Stamm* 
bäum  beo  -hierbe«  bt6  tn  bie  friihfte  ©oeänjeft  ju* 
rüd  »erfolgen  [affen.  Schritt  für  Schritt  (eigen  bie 

foffiten  (Haltungen  Eohipims.  Orohijipug,  Mesohip- 

pus.  Miohippus.  I’liciliippu«,  l'rotohippns  unb  Hip- 
parion,  lote  au«  einem  llciuen  fünftef)igen  ßufüer, 

nid)t  gröber  al«  ein  Such«,  burch  lauter  aUmcihlifhe 
Übergänge  ba«©inliufergefchlecht  heroorgegangenift; 
bie  Wtfümmernng  Der  Seitenteilen,  bie  Ümbtlbung 
ber  V:m<  unb  Armfnortjen,  bie  Sierirnbmmg  be6 

(Hebifle«,  ba«  ©achätiim  be«  öehirti«  unb  ade  an* 
betn  im  S feiert  aubgcDritdten  Aeranberungen  mäh* 
renb  bieje«  ungebeuem  ifettrnum«  haben  fich  pa* 

(äontologifch  nachmeifen  taffen,  jo  bah  hier  ein  ®e» 
mci«  für  bie  Sahrheit  berTefjenbenjtheortt  norliegt, 

mic  er  nicht  6üubiger  oerlangt  roerben  laim.  Über, 
hanptiift  in  ben  lebten  flahren  bureb  bie  Untcrfudiun, 

gen  frantöfifdier,  cnglijdjer,  beutfeher  unb  miment= 

iict  amerifanijeher  'Balöontologen  ber  Stammbaum 
jagkeichcr  Tier«,  beven  ältere  Sefte  in  ©tiropa  fetten 
ftnb,  aufgehellt  loorbcn,  fo  namentlich  berjenige  ber 
flauhtierc,  Saähönter,  Schioeina,  öirjdie,  ber  lanicl, 
artigen  Tiere  unb  anbrer  SSieberliiiier. 

©ine  ber  ncidiften  ffolgen  ber  grftarlung  beö  5. 
mar,  bafi  er  eine  Seihe  anbrer  Siifcrddmflen  in  feine 

Äreffc  log.  Jin  ber  öieologie  ha*te  Spell  bereit«  ba« 
C-rtniit)  ber  allmählichen  ©utnucfclung  gegenüber  ber 
Hataftrophentheorie  lur  pollfteu  (Heilung  gehratht. 

Tu  'l'rel  inembte  bie  Seifte  oom  Kampf  um«  Tnfcin 
mit  (Hliict  auf  bie  Agronomie  au,  inbern  er  jeigte, 

bafe  bie  »ctjehlungenen  Bahnen  ber  SScltförper  fo 
lange  ©limmationen  bemirten  muhten,  bis  für  bie 

übrigbleiSenben  uödig  freie  Bahn  gcjdjaricn  mürbe. 
Tte  Aiebijtn  beginnt  namentlich  in  neuefter  in 
ber  ©ehre  oon  ben  ffnfcltionJtranfheiten  oon barmt* 
niftifchen  Sktraditimgen  über  bic  gonmnanblimaen 
bet  Äranfhettöpitje  unb  ihre  Anpaffung  an  oetidiie* 
bene  Scbemsroeife Siipen  pt  liehen  unb  barioiuiftifche 

©rllämng  ber  Anftedung ,   ©uununität  ic.  tu  oerfu- 
chen.  Sngcli,  Bnfteur  unb  anbre  Torjdfer  haben  auf 

btefem  (')ehict  bemertenSmerte  ©rfoige  erjtelt.  Selhft 
bie  ©hemic  blieb  nidjt  unberührt,  fofent  iütaunb, 

(er  ui  a.  jetgten,  bafi  auch  unter  ben  ©kmeutarfto** 
fen  unb  Aeriunbimgen  non  einem  Kampf  um«  3a, 

'ein  gesprochen  roerben  rnüfic.  Ter  rolgenirf;ir,e:fte 

uub  'bcbeutiinaSpollfte  Alt  biefer  Übertragung  ber 
ba«  game  'Seltall  beharfchenben  Satucgefeb  auf 
bic©uttmdetung«erfcheinungen  be«  AU«  henanbaher 

offenbar  barin,  bafi,  roie  ein't  bie  ©rbe  fcurth  Soper-- 
min«  au?  ihrer  Alittelpuiiltbftcllunggeroorfenrourbc, 

nunmehr  berSlenjchfelbit.  ber  Woher  eine  Ausnahme* 

jteüung  empinehmen  geiniftt  roar  unb  al?  iiber  ber 
Oiatur  ftelicnb  namentlich  in  feinem  geifttgen  Sehen 
betrachtet  roorben  roar,  al«  ein  jugehöriger  Teil  bc* 
lücinien  reüamiert  uub  mitten  in  btc  Sahir  hinein 

perfekt  rourbe.  Tamit  sog  ber  T.  auch  bie  (Heiftcf. 
loiffenlchaftcn  in  feine  Streife,  uub  c«  begann  nun 
eine  nie  »orher  bngeroefene  dßechfelrotrfung  iroifdien 

Den  fogett.  objettiuen  uub  ben  juhjetttren  Jßiiftn* 

fdjafteti;  alle  boten  Slerührungäpunfte,  uub  ihre  Be* 
arhettuna  oom  cntroidelung«gefrf)ihtlidieu  Staub* 

puntt  hat  auf  manche  betfelhen'cm  ganj  überraidiett* 
be8  Sicht  geroorfen.  3n  btefem  Sinn  leigt  flth  bie 
Sfenfcbeuhiitorie  mit  nilfu  ihren  Seriipeigttngtn  atS 

ein  (Hfieb  ber  adge meinen  Saturhifim  ie,  unb  Sie  Sa 

turgefd(id)te  ledjtfettigt  bamit  erft  roirflich  ihren  Sa* 

men,  tnbem  fie  fid)  als  toirlluh  tj ift o r ii  rti c   SBfffen* 
idiaft  entpuppt.  Tie  0efd)icht«roiffen(djaft ,   foroeit 

fee  ben  Seuidjeii  unb  feine  geiftigen  Strafte  unb  Set» 
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ftungen  betrifft,  roirb  burch  eine  «Sorgcfdtühte«  er* 
gänjt,  unb  bic  -   Sorgefdjichtc  be«  Stenfdjcn«  finbet 
ioicbcnim  in  einer  GiitroidelungSgefchichle  ber  Grbe, 
beSSonncnfpftemS  unb  beb  ©eltaH«  ibreergänjenbe 
Sorgefcf)itbte,ioobei  immer  bicfclbcntreibenbcn  Kräfte 
unb  biefelbcn  regelnben  ©efepe  ber  Gittraidelung  ju 
©ruttbe  gelegt  toetben. 

Sofern  bic  Surdjforfchung  ber  jüngem  Gtbfchitb- 
ten  ba«  hohe  Alter  beb  Atcnicbcngcühlccbt«  burd)  edjt 

foffile  Ruttbe  längft  beftätigt  bat,  unb  ba  bie  oorfii* 
ftorifeben  Sorftbungen  jablreicbe  AnlialtSpunltc  für 

bie  Gnttoidelung  beb  Aieufchcn  aub  ntebem,  tierähn« 
lieben  3uftänbcn  bcibraetjten,  finb  Anthropologie  unb 
Gtbnologie  albbalb  nach  barroinifiifcben  ©runbfäpcn 

behanbelt  roorben.  vier  gingen  ältcrefranjöfifcbeunb 
ettglifebe  gorfilfer  ooran,  ime  Soucher  be  Serthc«, 
Ghrtftie,  Startet,  Sipell,  £ubbod,  Zplor,  Spcn« 
cer  u.  a.,  toäftrcnb  bie  beutfeben  ©eiehrten,  toie  Sa« 
ftian,  Sireboio  u.  a.,  uiclfaeb  einen  antibanoinifti* 
ieben  Stanbpuntt  einnebmen.  3njroifchcn  fmb  jeboeb 

bic  Grfolge  ber  non  entioietelungbgefebiebtliebcnSrin* 
jipien  aiibgebenben  Rorfcher  in  ber  (rrllarung  ber 

menfeblieben^uftänbe,  j   S.  binfuhtlichbcSUrfprung* 
ber  Sprache  unb  ber  ©efühlSättjierungcn,  ber  Sitten 
unb  ©ebräudie,  ber  ®cfe(fe  unb  NcligionSfpfleme,  ber 

©efellfchaftSbilbtingen  unb  Serträge,  ber  Jaliiglciten 
unb  Künftfertigleiten,  fo  feblagenb  an«  Stiebt  gelte« 
ten,  bafi  bie  Rrage,  n>elebe  Nidjtung  auf  biefem  ©c« 
biet  fiegreieb  Tein  toerbe,  (aum  mehr  jiocifclbaft  er« 
iebeincri  tann.  ©a«  ben  AuSbrud  ber  ntenfeh« 

lieben  ©emüUbetoegungen  bureb  Alienenfpicl 
unb  ©eften  betrifft,  fo  bat  eiueb  auf  bieicm  anfehei« 
nenb  fernab  liegenben  ©ebiet  Sartoin  1872  ben  er« 
fielt  fiebern  ©runb  gelegt,  inbem  er  jeigte,  bafi  unter 
ben  hohem  Zieren,  roie  unter  ben  Aicnfcpen  felbft, 
eine  ilbcreinftimmcnbe  Sbofiognomif  enlroietelt  ift, 
um  bic  ©runbempfinbungen,  roie  Rrcube,  Schmerj, 

Anbängliebfcit,  Rurcht,  Schrcdcn,  3om  ic. ,   auSju- 
brilefen.  Stuf  biefer  ©runblage  haben  bann  ©unbt, 
Srcper  u.  a.  rocitergebaut  unb  ben  ©runb  ju  einer 
Kehre  oon  einer  Gmftchung  ber  Jnftinfte  unb  be« 

©elfte«  (Sfodjogenefi«,  f.  b.)  gelegt.  ffiaSbcn  Ur« 
fprung  be«  fprachlidjen  AuSbrud*  ber  Gmpfinbun« 
gen  unb  ©ebanten  betrifft,  fo  haben  über  bie  förper« 

liebe  Anlage  befonber«  Jäger  unb  Sreprer  frucht- 
bare ©ebanten  entroidclt.  Sie  Silbung  ber  Segriffe 

unb  bie  ©eiterentroidelung  ber  Sprache  im  mehr 

ober  nseniger  entfebicben  banoiniflifdicn  Sinn  haben 
befonber«  Sielet,  ©cigcr,  Steintbal,  Schleicher, 

Slecf,  fflgitnep  u.  a.  ju  ihrer  Aufgabe  gemacht  unb 
babei  gejeigt,  bafi  fleh  bie  ©ortformen  foroobl  al« 
bie  perfchiebenen  Sprachen  oielfach  ganj  ähnlich  ent* 
loitfelt,  oerbreitet  unb  oerbrängt  haben  roie  bie  leben« 
bigen  Organismen,  gür  eine  barroiniftifebe  Sehanb« 

lung  ber  f3fpcpoIogie  ift  eine  materielle  Unterlage 
gefajaffen  morben,  feitbem  fjipig,  Rritfch,  Rcrriar, 
Alund  u.  a.  bie  Ubereinftimmung  ber  menfchlicheu 
mit  ben  tierifdfen  ©ehirnfunltionen  erpenmentell 

nachgeroiefen  haben,  unb  wie  c«  im  menfehlichcn  ©e« 

bim  ein  befonbere«  Organ  für  bie  Sprache  gibt,  fo 
nehmen  bie  meiflen  neuem  Sfpchologen  an,  bafi  (ich 

ba«  Senrocrmögen  unb  bie  Rabiglcit,  abftralte  Sor« 

fteüungen  unb  Segriffe  ju  bilben,  i>anb  in  $anb  mit 
ber  Sprache  entroidelt  haben  muffen.  Sa*  Scrhält« 
ni«  ju  ben  SinneSeinbrUdcn  ift  namentlich  burch 
ftelmbolp,  bie  phufifche  ©runblage  burch  Alepnert, 

Sain  unb  A(aub«Iep,  bie  Runftion  be«  ©ebäcpt* 
niffc«  burch  gering,  bie  allgemeine  flfpcpologie 
burch  frorroicj  unb  Spencer  bearbeitet  morben. 
Sie  hierher  gehörigen  Setrachtungen  berühren  fich 

mit  benen  über  ba«  Serbältni«  ber  Gtljil  unb  Sb« 

lofopbie  jum  S.,  unb  in  beiben  ©ebieten  hat  man 

auf  Spinoja  jurüdgegriffen  unb  bie  hier  auftreten« 
ben  Rragcn  im  moniftifchen  Sinn  ju  löfen  gefucht. 
Ser  Sidni«mu«  nimmt  nicht  nur  bie  Ginbeit  oon 
©cift  unb  Aiaterie,  fonbetn  auch  eine  gleichmäßig 
fortfehreitenbe  Gnttoidelung  beiber  an,  unb  in  biefem 
Sinn  haben  Garneri,  Noire,  ©unbt,  GaSpati 
fomie  neuerbing«  Rrohfchammcr  unb  öädel  bie 

einfchlägigcn  Rragcn  ju  löfen  aefucht.  Sie  Kultur« 
geeichte  oom  barminiftifchen  -stanbpuntt  ift  außer 
bon  ben  oben  genannten  englifchen  Rorfcßern,  bieoom 
etbnologifchen  Stanbpuntt  auSgefjen  unb  bie  3“* 
ftänbe  ber  roilben  Söller  jur  lehrreichen  Sergleichung 

beramieben,  in  mehr  hiftorifch-fritiicher Sichtung  oon 

Stell  io  alb,  auf  pfpcbologifcher  ©runblage  mit  befon« 
berer  Aüdfidit  auf  Anthologie  unb  Gntmidelung  ber 
religiöfen  Sorftcüungen  oon  Ga«pari,  Zroeften, 

Sang,  Straub  u.  a.  behanbelt  roorben.  SieSefefl« 
fchaftbioiffenfchaften  unb  Solitit  haben  unter  anbem 

Sagehot,  Spencer,  Silienfelb  in  biefem  Sinn 
betrachtet,  bie  Sethtbroiffenfchaftcn  Soft  unb  Ri d, 
bic  Alebijin  Kühne  u.  a.,  fo  ba«  beinahe  fein  ©ebiet 
be«  menichlichen  Rorichen«  unb  Senlen«  oon  biefer 
bebeutenbenöeifieeberocgung  unberührt  geblieben  ift. 
Sen  einenben  Aiittelpuntt  aber,  in  toelcpem  fich  alle 

biefe  ©Siffcnfcpaften  unb  Seftrebungen  jufammenftn« 
ben,  bilbcl  ber  befmd)tenbe  ©ebante,  ba«  ber  Alenfch 
mit  allem  feinen  Sentcn  unb  Gmpfinben,  mit  allem 

feinen  Können  unb  feinen  Ginrichtungen  ein  ©e« 
roorbene«  ift,  roie  bie  gefamtc  Aatur. 

Sgl.Gh.  Sarroin,  ©efammelte SJerte  (beutfeh  oon 

Garu«,Stuttg.l87r>-82,13Sbe.);Serfelbe,Kleinere 
Schriften  (hr«g.  oon  Kraufe,  ieipj.  188«);  ©al« 
lace,  Seiträgc  jurZbeorie  ber  natürlichen 3ud)tioabt 

(beutfeh  oon  A.S.  Aieper,  Crlang.  1870);$ädel,©enc» 
rede  Alorpbologie(Serl.  1866, 2   Sbe.);  Rri«  Ai  il  1 1   er, 

Rür  Sarroin  (Üeipj.  1864);  ©ei«maitn,  Stubien 

jur  Sefjenbenjtheorie  (ba).  1875—76,  2   Zle.).  Atehr 
barftellenb  finb:  Jiädel,  Schöpfung«gefchichte  (7. 

Aufl.,  Serl.  1879);  ©.  Jäger,  Sie  Sarroinfche  Zheo« 
rie  (AJien  1869);  Seibli«,  Sie  Sarroinfche  Zheorie 

(2.  Aufl.,  fieipj.  1876,  mit  ausführlichen  Sitteratur« 
angaben);  0.  Schmibt,  Sefjenbenjlehre  unb  S.  (2. 
Aufl.,  baf.  1875);  Spencer,  Srinjipien  ber  Siologie 

(beutfeh,  Stuttg.  1876).  ©anj  populär  gehalten  fmb: 
Südjner,  Sech*  Sorlefungen  über  bie  Sarroinfche 
Zheorie  (4.  Aufl.,  8eipj.  1876);  Aapel,  Sein  unb 
©erben  ber  organifchen  ©eit  (baf.  1869);  Sobel, 
Sie  neuere  Schöpfung«gefd)i(hte  (baf.  1875);  Caru* 
Sterne,  ©erben  unb  Vergeben  (8.  Aufl.,  Serl.  1885). 
Über  bic  Stellung  be«  AJenfehcn  in  naturbiftorifther 
Sejiehung  hanbeln  in*befonbcre:  ^urlep,  3eugniffe 
für  bte  Stellung  be«  Alenfehen  (beutfeh  oon  Gam«, 
Sratmfchro.  1863);  $ädel,  Anthropogenie  (3.  Aufl, 

2eipj.  1877);  2pell,  Sa«  Alter  be*  Alenfchengc« 
fchleit«  (beutfeh  oon  Siichner,  2.  Aufl,  baf.  1874). 
Aon  bett  gegnertfehen  Schriften  feien  horoorgeboben: 

©iganb,  Ser  S.  (Sraunfchto.  1873  —   76,  3   Sbe.), 
unb  o.  Saer,  Stubien  au«  bem  ©ebiet  ber  Natur« 
roiffenfehaften  (flcterSb.  1876).  Sie  Gintoürfe  be« 

erftem  finb  oon  Jäger  («Ju  Sachen  Sarroin«  con- 
tra ©iganb«,  Stuttg.  1874),  bie  be«  Icptcra,  roelche 

fich  nur  gegen  einjclne  Sunlte  roenben,  oon  Seib« 
lip  («Setträge  jur  Sefjenbenjtheorie«,  Seipj.  1876) 
juriidgeroiefen  roorben.  Sielfach  abtoeiehenbe  Anfich« 
ten  erörtert  G.  o.  Nägel i,  Atechanifch « phpftologifche 

Zheorie  ber  AbftammungSlebre  (Alünd).  18B4).  Seit 
1877  oertritt  ben  S.  eine  befonbere  AlonatSfchrift: 
«NoSmoS«  (Stuttg.). 
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lafa,  Sott  in  3?orbafrifa,  f.  Tibbu. 
Infcbforo,  Ratftarina  Stomanorona,  gürftin, 

lobtet  beS  ruf  filetiere  fflencralS  Stofen  SUoroncoro, 

geb.  28.  Blärj  1748  ju  'Petersburg,  nxtrb  im  311  ter 
oon  15  3<>f)ren  mit  bcm  gürften  3).  oermätjlt,  nerlor 

ober  fcfion  nach  brei  Rubren  ihren  Satten  unb  roarb 
1782  StaatSbame  ber  ftaifertn  Ratharina  II.  Sie 

batte  hetnorragenben  Stnteil  an  ber  Perfdiroörung 

gegen  Peter  111.  unb  trug  roefentlid)  Jur  Tbronbeftei« 

gung  Ratharina«  bei.  oie  fiel  halb  barauf  in  lln« 
gnabe,  roarb  nacf)  Pioölau  oerroiefen,  »erlief  natb 
einiget  Reit  Slujjlanb  unb  trat  mit  Soltaire  unb  ben 

franjöfiicbcn  ©ncgflopäbiften  in  Perbinbung.  Spä= 
ter  nad)  Petersburg  jurütf  gerufen,  trug  fie  mel  ju  ben 
gortfcbritten  ber  äuftlcirung  in  Stufilanb  bei,  Derfah 

feit  1783—96  ben  Pollen  eines  35ireftor«  ber  taifer> 
liehen  3llabemie  berBiffcnfchnften  ju  Petersburg  unb 
eines  Präfibenten  ber  oon  il)r  1783  gegrünbeten  ruf: 

fifefien  Sllabemie  (jefjigen  jroeiten  Abteilung  ber  fai= 
(erlichen  Sllabemie  ber  iöiffenfehaften),  roar  Ptitglieb 

oielet  auSroärtiger  gelehrter  SefeDfcbaften  unb  tbä= 
tige  SJtitarbeiterin  an  bcm  SBörterbucf)  ber  ruffifdjen 

Stabende,  roelebeS  unter  ihrem  Port©  ju  Gnbe  ge« 
braebt  roarb.  Stueb  febrieb  fte  oerfd)icbene«,  j.  8. 
Suftfpiele  unb  fleine  Trancen  in  rujfifcber  Sprache, 

unb  gab  1783—85  eine  3eitfehrift  heraus  unter  bem 
Xitel :   >35er  @efpräeb«genoffe  ber  greunbe  ber  mffi« 
ftben  Sitteratur .   Sie  ßauptmitarbeiterin  roar  Ha« 
tbarina.  Xuf  Pefeljl  Raifer  paulS  mufcte  fte  eine 
3eitlang  auf  einem  ihr  gebbrenben,  in  einer  SBilbniS 
gelegenen  Pauerngut  leben.  Sie  ftarb  4.  (16.)  3an. 

1810  in  Petersburg.  3hte  Ptemoiren  rourben  engliieb 
berauSgegeben  oon  Piiftrefi  Prabforb  (8onb.  1840, 
2   Pbe.),  rufftfrb  oon  31.  ßerjen  (1856;  neue  äuSg., 

Sein).  1876),  beutfeb  Hamburg  1857,  2   Pbe. 
läfcbföipa,  gierten  im  ruff.  ©oupemement  Pto« 

bilero,  RreiS  StarpLSijehoio,  am  Dnjepr,  mit  etroa 
1000  Ginro.  ßier  10.  guli  1812  ftegreirbeS  Treffen 

ber  Hüffen  unter  SiajeroSfp  gegen  bie  granjofen  un- 
ter Sapaftt. 

Safe,  gobann  Plartin  RadjariaS,  SehneUred)« 
ner,  geb.  23.  guni  1824  ju  Samburg,  jeigte  febon  in 
feiner  gugenb  eine  leibenfcbäftliehe  Porliebe  für  baS 
Sted)nen  unb  roibmete  ber  Übung  barin  faft  jebe  freie 

Stunbe.  Seit  1839  gab  er  öffentliche  probultionen 
als  Hetbenlünfller  in  benßauptftäbtenl)eutfef)lanb«, 

überall  bureb  fein  latent  Perounbcrung  erregenb. 
So  multiplijierte  er  infflien  eine  40jiffrige  3abl  mit 
einer  anbern  40jiffrigen  in  40  Minuten,  inPJieSbaben 

eine  60jiffrige  mit  einer  anbern  80jiffrigenin2Stun« 
ben  59  Plinuten  bei  lebhafter  Unterhaltung  ber  ®e= 
fellfcbaft  unb  jog  in  Plüncben  bie  Duabratrourjel  aus 

.   einer  fSOjiffrigen  3°bl  in  2o  Minuten  unb  eine  auS 

einer  lOOpffrigen  in  52  Pfinuten  auS.  Gr  ftarb 
11.  Sept.  1861  in  Samburg.  35.  febrieb:  »Tafeln  ber 
natürlichen  fiogariiljmen  ber  3ablen«  (Jütert  1850) 
unb  -3)er  RreiSumfang  für  ben  3)urchmeffer  1,  auf 
200  Pejimalfteüen  berechnet«  (in  Grelle«  «Journal 
für  Ptatfjematit«  1844). 

Pafent,  Sir  ©eorge  SBebbe,  engl,  ©elehrter, 

geb.  1818  auf  ber  3nfel  St.  Sincent,  roarb  am  Jting’S 
College  ju  Sonbon  unb  in  Crforb  gebilbet  unb  1852 
3lboofat  am  Plibble  Ternple  ju  Bonbon.  Er  roar 

auch  eine  3citlang  ßilfSrebalteur  ber  Times«,  roarb 
im  gebruar  1870  oon  berStegierung  jum  Piitglieb  ber 
oberften  PrüfungSfommiffion  (Gtoil  Sernice  Com« 
mifftoner)  ernannt  unb  erhielt  1876  bie  Stitterroiirbe. 

X.  gehört  311  ben  grünblicbften  Rennern  beS  Sforbi» 
(djen,  inSbefonbere  beS  ffölSnbifcben.  Unter  feinen 

arbeiten  auf  biefem  ©ebiet  finb  ju  nennen:  bie  Über« 

febung  ber  jungem  Ebba  (1812);  »Tbeophilns  En- 
tychianus,  from  the  original  Greek  in  Icelandic, 
Low  German  and  other  languages«  (1845);  «The 
Norsemen  inlceland«  (1858);  »Populär  tales  from 
the  Nnrse«  (1859  ,   3.  Slufl.  1864);  «The  Story  of 

BumtNjal«  (1861);  »The  story  ofGisli  the  outlaw« 
(1866);  »The  Vir.kings  of  the  Baltic,  a   tale  of  the 
X.  centnry«  (1875,  3   pbe.;  bie  ®cfd)id|te  ber3omS« 
roilinger  behaubelnb).  Nebenbei  bat  er  ficb  auch  im 

31  Oman  Derfudjt  mit:  »Annals  of  an  eventful  life« 

(5.3lufl.  1870),  »Three  to  oue  (1872)  unb  »Half  a 
life«  (1874).  Gine  Sammlung  feiner  GffapS  neröf« 

fentliebte  er  1873  unter  bcm  X itel : »Jest  and  earneat-. 
lafb  (l»t.Mlcb«Prtpa(0,  eigentlicb@abrielle  Pnna 

Cifterne  be  ßourtiraS,  Picomteffe  be  Saint« 
PlarS,  geroöbnlicb  ®räfin  oon  ®.  genannt,  fron;. 
31omanfcf)riftfteHerin,  geb.  2.  3lug.  1804  3U  poitierS 
als  Tochter  einer  angefebenen  unb  reichen  abligen 

gamilie,  oerbeiratete  ficb  fehr  früh  «ab  roibmete  (ich, 

nach  bem  Perluft  ihres  PermögenS,  ber  fchriftfteHcri« 
febcnlbütigfeit.  Sie  lieferte  mehrmals  im  Sauf  eines 

3ahrS  5   —   6   Slomane.  3hre  Stoffe  finb  beinahe 
auSfdjliefilieb  ber  pomchmen  ober  hoch  ber  pornehm 

thuenben  Seit  entnommen  unb  befonbcrS  beren  Per« 

irrungen  in  ber  Siebe  mit  einer  nichts  roettiger  als 
roeibltchen,  aber  hoch  nicht  ungrapöfen  Offenheit  blofe« 
gelegt.  Plan  braucht  nur  bie  Titel  einjelner  bieier 
(auch  ind  Teutfche  überfegten)  Homane,  roie:  I.es 
amours  de  Bttssy-Rabutin«  (1850),  »La  pomme 

d'Eve  (1853),  »Les  galantcries  de  la  cour  de 
Louis  XV«  (1861),  »Les  derniera  amours  de  Mad. 

Dnbarry«  (1864),  »Comment  tombent  les  femmes« 

(1867),  »Les  aveutnres  d’une  jeune  rnariöe  < 
(1870)  ic.,  ju  nennen,  um  erraten  ju  laffen,  roeS  ©ei« 
fteS  Rinber  hier  oorlicgcn.  ®.  ftarb  11.  Sept.  1872. 

TaSieSpi&  (Saffepih,  Saffipijs),  f.  Rlipp« 

fchliefer. Xafra  unb  fRafatfa,  f.  Ppp  in. 

Tafiatinc,  f.  Tehjätina. 
Taffel,  Stabt  im  preufj.  SiegicrungSbejirf  Silbe«« 

beim,  HreiS  Ginbecf ,   am  Solling  unb  unroeit  ber 
glnte,  152  m   ü.  PI.,  burcf)  3roeigbahn  mit  Sal)ber« 
bclben  oerbunben,  bat  eine  groftc  Gifenbütte,  Stein» 
brüche  (Steinplatten)  unb  Hal!fteinbrüd)c  unb  (iseo) 

1580  meift  euana.  Ginroohncr.  2).,  fd)on  920  er« 
roabnt,  roar  ber  Sib  f dchf ifrfjer  Dpnaften,  oon  benen 

bie  Slaugrafen  ponT).  abftammten.  3u  näcbfter'Jlähe 
baS  Mcmontebepot  GrichSburg  unb  bie  Purgruine 

$unneSrücf. Taffel,  ©rafen  (Staugrafen)  Don,  altes  fäthf. 
®efchled)t,  bem  Slang  nach  bie  «peile  ber  3toölf  ®ra> 

fenfamilien,  aus  benen  bie  Sacbfcn  ihre  i>er>öge 
roäblteu.  3118  Stammuater  beS  ̂ aufeS  roirb  3Bal« 

ther,  Wraf  non  2D.  unb  Sleroenober,  genannt,  ber 
um  700  lebte.  $iftorifd|  berühmt  iit  3lbolf  ber 

flübne,  ©raf  pon  3).,  Sleffe  beS  GrjbtfchofS  Steinalb 

3U  Röln  (f.  b.).  PIS  Heinrich  ber  Söroe  1189  in  baS 
©ebiet  be«  ©rafen  Slbolf  oon  Schauenburg  einbrang, 

mufite  3(bolf  non  35.,  ber  in  3lbroefenheit  beS  ©rafen 

regierte,  nach  fiiibecf  flüchten  unb  baS  2anb  preiSge« 

ben,  roorauf  Söcnirid)  unter  anberm  bie  alte  .öanbelcs.- 
ftabt  'flarboipicl  jerftörte.  ®och  fammelteT.ein  $eer 
unb  brachte  1190  ben  Slnhängern  Heinrichs  an  ber 
Trane  eine  grobe  Stieberlage  bei,  infolge  beren  fid) 
ßeinrich  juut  grieben  bequemte.  Mit  ©raf  Tietrich 
hon  35.  crlofch  1329  baS  @rafcngefeh!ed)t. 

jas!»-'6"* lafioro,  SJtarltflecfen  in  Ptcdlenburg » Schroerin, 
am  ©inftufe  ber  feßiff baren  Stepenih  in  ben  35a j« 
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foroer  Sinnenfee  (recf)tä  jur  Xrane),  15  km  nont 
Saljnljof  ©d)önberg  i.M.,  mit  eoang.  .Hirdje,  gifrberei 
unb  (18».))  1499  Sinro.  Gbemal«  ftanb  in®,  bie  Surg 

Serl'au,  bie  bie  ju  Anfang  be«  13.  3af|rh-  ton  ben 
©rafen  ju  polftein  beroobnt  roar  unb  um  1263  jer- 
frört  mürbe. 

Dasvclilra,  f.  Sudienfpinner. 

Saftjntcter  (Saroff  op,  Suftroage,  SBagemano« 
meter),  ein  oon  ©uerife  1650  erfunbene«  3nftru= 
ment,  roelche«  bie  Scränberungen  ber  Sichtigteit  bei 

Siuft  erfennen  läßt.  ö«  befteljt  au«  einem  Bagebat« 
len,  bet  an  einem  Snbe  einen  mit  Suft  gefüllten  unb 

jugefdjmoljenen  ©laSbaHon ,   am  anbetn  ein  Keine« 
oerftellbarce  fflolb«  ober  Slatingcroicbt  trägt,  »alt 
bas  ®eroicf)t  bem  Sallon  bei  einer  beftimmten  Sich« 

tigleit  ber  i'uft  ba«  ©leidjgeroicht,  fo  fentt  fi(b  ber 
Station  nach  bem  Archimebtfchen  ©efeh  bei  abnehmen« 
ber  unb  fteigt  bei  junebmenber  ®i(bttg[eit  ber  Suft. 

g   /er»   jl  r..t  r.  _   r   r .   .c.  \   A       v 

Matljematiler,  geb.  1531  ?u  Strafiburg,  fpäter  Sro- 
feffor  ber  Mathematit  an  ber  llnioerfität  unb  Salto» 
nifu«  an  ber  ST^omaSfirc^e  bafetbft;  ftarb  26.  April 

ltJOO.  Sr  ift  ber  'Schöpfer  ber  berühmten  Uhr  be« 
Straßburger  Münfier«,  roelchc  unter  feiner  Leitung 

1572— 74oon  gfaaf  unb  3ojia«$abrecht  au« Schaff« 
häufen  angefertigt  mürbe.  Siefe  alte  Uhr,  roelche 

bi«  3um  lobe  be«  lebten  Sabreebt  1732  oon  ben  Aach- 

lommen  ber  Srbauer  in  ftanb  gehalten  rourbe,  1789 
ober  ftoöte,  mürbe  1842  burch  eine  anbre,  noch  fünft« 
reichere  non  Sdnoilguö  erfeft.  Slgl.  Slumbof,  SJom 
alten  Mathematilcr  Jl.  S.  (©ötteng.  1798). 

Dasjprocta.  Aguti. 
Daäjpas,  ©ürteltier. 
Das)  nrldae  (fleutelmarber),  gamilte  bet  Sein 

teltiere  (f.  b.). 
Diisvürns,  Seutelmarber. 

Data,  f.  Datum. 
Xataria(Satarie),  biejcnigeAbteiliing  ber  Curia 

cratiae  ober  päpfttichen  SBcrroaltung-ibeijörbe,  non 
melcher  Iirchlirfie  ©nabenfachen,  Siöpenfationen  jc. 
erpebiert,  auch  Heinere  Sßfrünben  befebt  roerben.  An 

ihrer  Spife  fteht  ein  Jtarbinal  mit  bem  Xitel  Sro- 
tobatariu«,  unter  ihm  ber  S atariu«  unb  mehrere 
Subbatarien.  Ser  AameS.ift  non  berUnterfcbrift 

ber  Crlaffe :   Datum  Romae,  apud  8.  Petrum,  ©ege« 
ben  }u  Som,  beim  heil.  Set  er  (im  Slatifan),  entlehnt. 

Oat,  douat,  dedicat  (lat.,  abgefürjt  d.  d.  d.), 

•   gibt,  roeiht,  roibmet«,  bei  ben  Aömcm  übliche  3n« 
fdjrift  auf  ©öttern  geroeihten  ©egenftänben,  jebt  in 
lateiniftben  Schriften  gormel  ber  Sebilation. 

Hut  Galenus  opes,  dat  Justiulaiius  honores, 
pauper  Aristoteles  coirltur  Ire  pedes  (lat.), 
©alen  (bie  Arjneilunft)  gibt  Schübe,  3“ftinian  (bie 

•Jtechtägelehrfamfeit)  Shrenftellen ,   ber  arme  Arifto« 
tele«  (bie  fjlfiilofophie}  muft  ju  gu&c  gehen. 

lati,  Sarlo  Sioberto,ital.  ©elebrter,  geb.  2.  Dlt. 

1619  ju  glorenj,  roarb  1640  Mitglieb  ber  Accade- 
tnia  della  Crusca,  al«  roelche«  er  Smarrito  biefi,  unb 
nahm  an  ber  Ausarbeitung  ber  britten  Ausgabe  be« 
iüortcrbueb«  berjelben  Anteil.  6r  rourbe  1648  ?ro> 
feffor  ber  alten  Sprachen  ju  glorenj  unb  ftarb  11. 

3an.  1675  bafelbft.  ©ein  .'»auptioert  finb  bie  »Vite 
de  pittori  antichi«  (Slot.  1667;  neue  AuSg.,  Mail. 
1831).  Seine  »Prose  norentine  raccoltedalloSmar- 
rito«,  oon  benen  er  nur  ben  erften  Sanb  (glor.  1661) 
lieferte,  rourben  non  Sottari  u.  a.  fortgefefit  (baf 

1716—45,  18  Sbe.),  fo  bah  ba«  ©anje  18  Säitbe 
auömacf)t.  Briefe  non  ihm  gab  Moroni  (glor.  1825), 

ben  »Diseorso  dell'  obligo  di  ben  parlare  la  pro- 
pria  lingua«  ganfani  (baf.  1870)  herau«. 

—   Satfdje. 

I   Xalicren,  f.  Datum. 

1   Uatlo  (lat.),  bie  §anblung  be«  ©eben«.  D.  ad 
mannm  creditoris,  ba«  Übergeben  be«  Sthulbner« 
in  bie  öatib  be«  ©läubiger«,  fanb  einft  im  alten 

i   Aom  ftatt,  wenn  ber  Sthulbner  roeber  jahlungSfähig 
roar,  noch  einen  Bürgen  fehlen  fonnte,  unb  bauerte 

bi«  jur  Abtragung  berSchuIb.  D.  in  solutum,  Über« 
laffung  non  Sachen  an gahlung« Statt  ((.Annahme 

an  gahlung«  Statt). 
Dutisca  /«.  (Strauchtraut),  ©attung  au«  ber 

gamilie  ber  Sati«faceen,  Stauben  mit  roedjfelftän« 
bigen,  fieberfpaltigen  Blattern,  Keinen  Blüten  in 

rifpigen  Xrauben  unb  nielfaniigen  flapfeln.  D.  Can- 
nabinaL.  (gelber  fjanfi,  auf  itanbia  unb  im  Orient 
beimifch,  rotrb  1,5  —   2   in  hoch,  ift  im  fpabitu«  bem 
öanf  ähnlich  unbroirbalfiefierpflanjefultioiert.  ®er 

Stengel  liefert  fpinnbare  SBaftfafer.  Au«  ben  Blät- 
tern geroinnt  man  ba«  Xatiäcagetb,  ®ati«cin 

in  'Baffer  fchroer,  in  Alfohol  leicht  lösliche«  ©Igfofib, 
roelche«  neutral  reagiert,  mit  Allalien  tiefgetbc  2ö« 
fungen  gibt  unb  inienfio  unb  bauerhaft  gelb  färbt. 

8Hit  Alaun  gebeijte«  fjeug  erhalt  baoon  eine  bauer- 

hafte gelbe  garbe. 
ltat Ul,  bet  ben  alten  Siogitern  91ame  be«  oierten 

SdjluftmobuS  in  ber  britten  gigur,  mit  allgemein  be« 
jabenbem  Dbcrfa«  unb  6cfonberS  bejabenbem  Unter« 
unb  ©chiuhfah  (A  1 1);  ».  S.  ber  gromme  ift  gölte«« 
fürdftig,  niete  gromme  ftnb  arm,  alfo  finb  niele  Arme 
gotteSfürchtig.  Sgl.  Scblujj. 

®ati«faccen,bifoti)lc,au«  roenigen  Arten  beftebenbe 

Sflanjenfamilte  non  jroeifelbaftef  fpftematifcher  Stel« 

lung,  nielleicht  ju  ben  'fiaffi florinen  gehörig.  Über 
bie  S.  ogl.  ®e  S anbolle  in  »Prodronuts-,  Sb.  15. 

Xatiemu«  ( griech.),  AuSbrucf  obctSprechrocifc  nach 
Art  be«  perfiidjen  Satrapen  ®   ati«,  roelchet  bei  3Ra- 
rathon  befehligte  unb  ba«  ©riedjifihe  (Riecht  fprach; 
baber  f,  o.  io.  fehlerhafte  Amsbrucfäroeife ,   hefonber« 

Häufung  finnoerroanbter  SBörter. 
Satin,  f.  Jtafu«. 
Dato  (itat.,  o.  lat. datum,  »gegeben«),  in  ber, Sauf. 

mannSfprache  f.  n.  ro.  heute;  a   d..  oon  heute  an; 

nach  d.,  nach  heute,  oorjüglich  auf  Bechfeln  gcroöhn» 
lieh.  Sohcr:  ®atoroechfeI,  folche,  beren  SerfaHtag 

burch  Bejugnahme  auf  ben  lag  ber  AuJfteUung  an- 
gegeben ift,  j.  8.  »3n  brei  Slonaten  jahlcn  Sie  je.« 

ober  »Drei  Monate  nach  d-  (a  d.,  de  d.,  auf  d.,  nont 

d..  d.,  non  heute,  nach  beute  ic.)  jahten  Sie  ic.«  Sie 
Sejugnabme  auf  ba«  Saturn  ber  AuäftcQung  h*'6t 
Satoflaufel. 

Saioltth  (Snftolith,  ©«martit,  fiumbolbtit, 

pri«matifcher  Spftomfpat),  Mineral  au«  ber Drb« 
nung  ber  Sililate  (Xurmalingruppe),  friftaniftert 
monollinifch,  lurj  fäulcnförmig  ober  bid  tafclartig 

unb  finbet  fich  in  Srufen  unb  groblörnigen  Aggre- 
gaten. 6r  ift  roafferheB.  roeih,  grünlichgrau,  rot« 

iichroeifi,  gtaäglänjenb,  burshiichtig  bi«  bur±fchei= 

nenb,  $ärte  5   —   6,5,  fpej.  ©ero.  2,9—3;  er  beftebt 
au«  roaffcrhaltigem  borfauren  unb  (iefelfaumt  SaK 

HjCajBjSijO,,  mit  21, a»  Sroj.  Sorfäurc  unb  lornmt 
oor  auf  Magncterjlagern  im  ©nei«  bei  Arenbai  in 
Aorroegen  unb  auf  ber  3n[el  Utoen,  gangartig  im 

Siorit'bei  Slnbrcaöberg,  ebtnfo  im  Siorit  ooit  Gon» necticut  unb  im  Xunnel  oon  Sergen  öitl  in  Aero  3er« 

1   feg,  ferner  ju  Jiieberfirchen  bei  SBolfftein  in  Abein« 

bauern  auf  Älüfien;  ju  Ib'iB  in  Sübtirol  auf  Ame« 
tf)i)ft  im  3nnern  oon  tSbalcebonfugcln;  im  Melaphgr 
ber  ©eiheralp  bei  Sojen  unb  im  Serpentin  ju  Xog« 

giana  in  ber  ©milia. 
Satfihe  (ruff.i,  Sanbhau«,  ©ommerroohnung. 
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Xatfcpip,  Stobt  in  btt  ffiartgraffcpait  Mähren,  an 

ber  Sbapa,  Sip  einer  Bejirläpauptmannfcpaft  unb 

eine*  BejirtSgericht«,  fiat  ein  alte«  unb  ein  neue« 

<2eplofe, 2   ftirdjen  (bacunter  bie  febdne  aotifc^e  Bfart« 

finftei,  ein  SramiStanertlofter  (feit  1660),  eine  ge« 

roerblidje  RortbitbungSfcpule,  ©piritusbrennerei, 

Bierbrauerei,  ffabritation  lanbroirticboftliebcr  Ma« 

feinen,  Brettfäge  unb  (iseo)  2497  Sinro. 
Xattclmuidicl,  (.  Bohrmufcpeln. 

Saltclii,  (duuarje,  f.  Diospyros. 

Sattelpalme,  f.  Phoenix. 

Xattelpflaumenbaum,  f.  Diospyros. 

Battenberg,  Sorf  im  p teufe.  SRegietungSbejirf  So» 

blenj,  Jtrei«  tfeuroieb,  mit  einer  Burgruine  mit  rei« 

jenber  auSficpt  in«  flhein«  unb  aprtpal,  einem  be« 

beutenben  Bafaltfteinbrucp,  einer  Bleierjgrube  unb 
dsso)  810  einro. 

Saturn  (lat.,  «gegeben«),  in  ben  lateiniltb  abge« 

fafeten  llrfunben  be«  Mittelalter«  bie  gormel,  »eiche 

ber  Angabe  bet  3eit  (meift  au<p  be*  Ort«)  ber  aus« 

itellung  berfelbcn  uorangeftellt  mürbe,  oft  in  Serbin« 

bung  mit  Actuin  (f.  b.),  roa«  ben  3eitpunlt  angibt, 

in  roclepem  über  ben  3npalt  be«  betreffenben  Schrift« 
ftflef«  oerpanbelt  mürbe,  ©egenroärtig  bebeutet  S. 

(al*  Subftantio)  f.  o.  m.  Ort««  unb  3eitangabe  felbft. 

Sit  ärt  unb  Weife  ber  Angabe  be«  gabt«  unb  Sag«, 

ba«  Satieren,  mar  in  oerfepiebenen  Sänbcm  unb 

3eiten  octicpieben.  Sie  alten  pflegten  nach  ben  die« 

gtetung«japren  ihrer  «önige  unb  oberften  Maaiftrat«« 

perfonen  ju  batieren.  Sie  abcnblänbifcpen  Boiler  ba« 
tierten  im  Mittelalter  ebenfo,  gaben  aber  jugleicp 

ober  auch  allein  ba«  3apr  nach  ber  ©eburt  (ibrifti  in 

ihren  llrfunben  an  unb  fügten  oft  auch  noch  bie  3«= 
biltion  ober  Sömer)in«äabl  feinju.  3tl«  Sag  fepte 
man  ben  Monat«tag  entroeber  nach  ber  3aplotbnung 

ober  nach  bem  'Jiamcn  eine*  ̂ eiligen  ober  gefte«. 

Satieren  h'ifet  auch  bie  geitreepnung  für  etroa«  Be« 

ftepenbe«  non  einem  ©reigni*  an  beginnen.  D.  nt, 
snpra.  ut  retro,  ba«  S.  roie  oben,  roie  umftehenb.  3» 

berStatiftit  iftS.jebe  einjclne  Beobachtung  über  ben 

3uftanb  einer  ©riepeinung  in  einem  gegebenen  Staunt 

unb  ju  einer  beftimmten  3eit.  Man  befepränft  biefen 

3tu«brucf  auf  bie  Seilbeobachtung  einer  beftimmten 

SJtaffcnbeobachtung.  War  biefe  Beobachtung  eine  fp« 
ftematifepe,  bann  finb  auch  bie  Säten  fpftematifepe. 

Beliebig  au«  oerfepiebenen  3eiten  unb  Stäumen  ju« 

fammengefteüte  Beobachtungen  finb  nicht  Seile  einer 

fortlaufenben  8eobachtung«reihe,  roie  folche  bie  Sta« 
tiftit  oerlangt.  Säten  (Data,  Mehtjapl  oon  S.), 

Shatfachen,  Spatf  Schliche«;  bei  Guflib  unb  anbem 

©eometem  6äpe,  roetche  au«fagen,  bafe,  roenn  ge« 

roiffe  Singe  gegeben ,   anbre  mit  gegeben  finb.  Data 

et  Aecepta.  Slu*gabe  unb  isinnabme.  Sgl.  Dato. 
Satumroedjfel.  Sille  Orte  auf  ber  Erbe,  roelche 

unter  betreiben  Meribian  liegen,  haben  in  bemfelben 

Moment  Blittag,  ihretlhrcn  ftimmen  obllig  überein; 

bem  Sängenunterfcpieb  jroeicr  Drte  oon  1“  entfpricht 
ein  Wittag«unterfcfiieb  oon  4   Minuten  in  ber  3eit, 
unb  Orte,  beten  Meribianbifferenj  eine  grofee  ift, 

haben  mithin  3eitunterf<biebe,  roelche  fiep  auf  oiele 
©tunben  belaufen  fönnen.  3n  ben  Stunben,  roelche 
ber  Mitternacht  naheliegen,  betrifft  ber  Unterfchieb 

alfo  auch  Wochentag  unb  Saturn  unb  in  ber  Slcu« 

jabrSnacfet  ba«  3abr.  ®ept  man  in  bet  Mitternachts« 
ftunbe  be«  neuen  3apr*  oon  einem  Ort  nach  W.,  (o 
ftöfet  man  auf  Orte,  bei  benen  ber  3ahre«roecpfel  noch 

nicht  eingetreten  ift,  unb  umgefehrt  bei  ber  Wanbe« 

rung  nach  0.  auf  Drte,  bei  benen  ber  Wecpfet  bereit* 

eingetreten  tft.  6ept  man  bie  Bewegung  nach  0.  ober 

W.'bi«  180°  fort,  fo  betrügt  ber  geitimterfepieb  12 

Stunben,  unb  roanbert  man  nochmal«  um  180“,  fo 
gelangt  man  roieber  tu  bem  3lu«gang«punlt,  gerät 

nun  aber  in  Serlegenheit,  nicht  foroobt  roa*  bie  Sa« 
geSftunbe,  al«  oielmehr  roa«  Saturn  unb  Wochentag 

angeht  3"  bieferSage  befinben  fiep  offenbar  jroei  Bei« 
lenbe,  roelche  oon  bemfelben  Drte,  ber  eine  nach  M., 

ber  anbre  nach  0.  auogehenb,  an  einem  um  180“  ent« 
fernten  Ort ,   alfo  auf  ber  »älfte  ihre«  Weg«  um  bie 
(Srbe,  jufammentreffen.  Salier  hängen  Wochentag 
unb  Saturn  auf  ben  3nfeln  im  fflrofeen  Djean,  roelche 

jefet  tpriftlitpe  fjeitredmung  haben,  (ebiglich  baoonab, 
ob  bie  ©priften  oon  W.  ober  oon  0.  per  bortpin  ge« 
langt  finb.  Sie  Bortugiefen  unb  »ollänber  gingen 
um  ba«  Rap  ber  ©Uten  »Öffnung  unb  tarnen  alfo  ju 
ihren  tentbedungen  unb  Befipnahmen  oon  W.  per; 

bie  Spanier  bagegen  jegelten  burep  bie  Magelpaen*« 
ftrafee  ober  fpäter  oon  ben  roeftlicpen  amerilanifehen 

Gcbfibcllnle  für  ünoAcntag  utib  Saturn. 

Hüften  gegen  W.,  tarnen  alfo  ju  ben  oon  ihnen  ent« 
bedten  unb  jumSeil  befepten  3nfeln  oon  0.  per,  unb 

fo  mufeten  leptere  einen  Sag  weniger  im  Wochentag 
ober  im  Saturn  be«  Ralenber«  jählen  al*  bie  erftern. 
Macao  an  ber  chinefifepen  Säfte  unb  Manila  auf 

Sujon  finb  j.  8.  um  etroa  7,V’  in  ber  Sänge  ober  etroa 
30  Minuten  in  ber  3eit  ooneinanber  entfernt;  aber 

Macao,  oon  ben  Bortugiefen  befept,  jäplt  im  Saturn 
einen  Sag  rnepr  al«  bie  Spanier  in  Manila,  ©anj 
Jlmerifa  betam  oon  0.  per,  nur  StlaSfa  oon  W.  ben 

europäifepen  Wocpentag;  ruffifepe  unb  englilcbe  Bell« 
pänbler  an  ber  ©renje  patten  alfo  oerfepiebene  Wocpett« 

tage,  unb  al«  bie  Bereinigten  Staaten  Sla«ta  tauf« 
ten,  mufeten  Saturn  unb  Wochentag  geänbert  roerben. 
Dbenftepenbe  Rartenffijje  icigt  bie  tiinie,  roelcpe  bie 

Drte  ooneinanber  fdjeibet,  bie  oerfepiebenen  Wochen« 

tag  unb  oerfepiebene«  Saturn  haben;  roeftroärt«  oon 
berfetben  jäplt  man  al«  Saturn  unb  Wochentag  ei« 

nen  Sag  rnepr  al«  oftroärt«.  Sie  MitternadptSftunbe 
be«  neuen  3apr«  tritt  auf  ber  ganjen  6rbe  juerft  auf 
ber  oftroärt«  oon  dteufeelanb  gelegenen  Cpatpam« 
infei  ein.  Sie  Scpiffer  berüctficptigen  jene  Sinie  aber 
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ni*t,  fte  .taffen  in  intern  o*iif8journal  bei  jebeS* 

maligem  Über[*rciten  beS  180.“  ».  (Dt.  einen  3Be*fe[ 
beS  Datums  unbäüo*entagS  eintreten;  bei  bcrRaljrt 
non  D.  na*  S8.  roirb  ein  ii)o*cntag  unb  ein  (Datum 
überfälligen,  bei  ber  ffafjrt  non  SU.  nad)  0.  aber  roitb 
mei  jage  lintcreinanbcr  baSfelbe  Datum  unb  ber» 
elbe  JBocbentag  gef*ricbcn. 
Datum  L.  (aus  bem  Sana  Int;  Stediapfet), 

©attung  aus  bet  Ramitie  ber  Solanaceen,  labte  ober 
fdjroarf)  behaarte  firäuter,  8träu*er  ober  Bäume  mit 
jerftreut  ftebenben,  geftielten,  groben,  gantranbigen 

ober  grob  bu*tig  geialjntcn  Blättern,  meiftcnS  gro- 
ben, einjeln  m   ben  9l(ta*feln  unb  enbftänbigen  Stu- 
ten unb  eiförmiger  ober  ninber,  ftaditiger  ober  um 

bcrochrter  Rru*ttapfel  mit  (abtreicfien  nierenförmi« 
gen  Samen.  tStiua  12  (21)  Sitten  in  ben  gemäfügten 
unb  inarmen  Slimaten.  D   Stracnoiiiuui  L.  (Sie*« 
apfel,  Dorttapfel,  Staubapfcl,  Krötennielbe, 
3getSfotben,  Sta*e[nufj,  Dollfraut,  f.  Dafei 

»©iftpflanjen  II«),  einjährig,  bis  1   m   ho*,  mit  roie« 

berbolt  gabetäftigem  Stengel,  eiförmigen,  budjtig  ge« 
jabnten,  fpijen  Blättern,  groben,  roeiben,  au*  bläu« 
lichten  Blüten  unb  eiförmiger,  berb  ftadjliger  «apfel; 
flammt  roabrf*einli*  aus  ben  Sänbern  um  baS  ttaa 

pif*e  oberSrbioartc  SReer,  finbet  fiefj  bunt)  gan)9)iit« 
tetafien  unb  Strabien,  über  Sucj  bis  Scnaar  unb 
bic  91befftnif*eii  Sltpen,  in  Europa  bis  füorroegcn, 
auch  in  jlorbamerifa,  SBeftinbien,  Brafilicn  unb  am 
Stap,  überall  an  SBegcn,  auf  Schutthaufen,  in  ber 
Stäbe  ber  Dörfer  unb  Stäbte.  Die  Blätter  finb  offi- 

jinetl,  fie  haben  oorjügli*  beim  Steifen  einen  roi* 
briaen,  betäubenben,  bur*  Drodnen  f*i»ä*cr  toer« 
benben  Qkeu*  unb  einen  elelljaft  bitterfaltigen  ©e« 
f*mad  unb  gehören,  roie  bie  längt id)  nietenformigen, 

faft  halbfteiSrunben,  flach  gebrüeften,  fehr  feingrubig 
punttierten,  mattfcbroärjtuben  ober  braunen,  ölig 
unb  fdiarf  bittcrii*  fihmedcitben  Samen,  tu  ben 
narfotifd)  fiharfen  ©iften.  31IS  roirffamen  Stoff  ent« 
halten  fie  Sltropin  (bie  Samen  0,i  Brot.,  bie  Blätter 

0,s  -0,i  pro  Bilde),  aufterbem  IriftallitierbareS  unb 
fublimierbareS,  nid)t  bafif*eS  Stramonin.  Blau 
roanbte  früher  bie  Blätter  unb  barauS  bereitete  Srä» 

parate  roie  BeDabonna  an,  am  häufigften  bei©eifteS« 
tranfljeiten  unb  Slfthma  (hier  oft  iii  ber  Rorm  oott 

Zigarren,  Stramouiumjigarren);  jejt  finb  fte,  roie 
bie  in  ähnlicher  Sßeife  benuften  Samen,  faft  ganj 

aufier  ©ebrauch  gelommen.  Sanbleute  geben  bis- 
rocilcn  ben  S*i»einen  einen  Ringerhut  ooü  Ste*« 

apfelfamen,  um  fie  recht  fett  tu  machen;  Bferbehänb« 
ler  fuchen  mit  fiilfe  besjelben  abgemagerten  Sferbcn 
ein  gutes  Slnfehen  ju  oerfchaffen;  in  oerhrecherifcher 

9lbfi*t  ift  ber  Same  jur  Bereitung  einf*[dfernber 
©etränlc  Kenntet  loorben.  Sergiftuttgen  tommen  am 
häufigften  mit  bem  Samen  oor,  ba  Itiuber  mit  ben 
ftappernben,  hübichen  Äapfeln  gern  jpielen.  Ulan 

gibt  bei  Bergiitungen  junä*ft  sÖrech-  unb  'Abfuhr- 
mittel.  Der  Stechapfel  roirb  fchon  oon  Dljeopbraft 
befchrieben,  auch  DiosforibeS  leimt  ihn;  bod)  f*eint 
er  (ich  erft  im  ̂ Mittelalter,  urfprünglich  jum  Deil 
bureb  Kultur,  iit  Europa  ocrbrcitet  tu  haben;  ntebi« 
tiniicb  benupte  ihn  juerft  Stord  in  löicit  1762.  I). 
Tatula  L„  ein  SommcrgeroächS  auS  Blcjifo  ober 

Benejuela,  gröfjer  als  bie  »orige  Art,  mit  bläulichem 
bis  oiolettem  Stengel,  fonft  ihr  fehr  ähnlich,  bei 
uns  in  ©ärien,  ift  au*  in  feinen  Cigenfcfiaftcn  ganj 
ber  »origen  Hirt  gleich.  I>-  Metel  L.,  mit  bcrjförmi« 

en,  ganttanbigen  unb  flaumigen  Blättern  unb  mei« 
en,  jarten  Blumen,  bie  faft  roie  Silien  ticchen,  fid) 

aber  nur  hctJIadit  öffnen,  foUnochnarlotifcheralSber 

gemeine  Stechapfel  fein,  roirb  in  Dftinbicn,  Arabien 

unb  anbem  Säubern  alSßcitmittel  bem*t,  boch  noch 

häufiger  jur  Bereitung  ber  im  Orient  bei  ben  JRo« 
hammebanern  geroöbuli*en  BeraufchungSmittel  in 

Scrhinbuttg  mit  £ianf,  Opium,  ©eroürjen  ic.  »erroen« 
bet.  I).  eeratocaula  Ort.,  mit  prächtigen,  fehr  gro- 

ben, roeiften,  atiSroenbig  an  ben  ©den  mehr  ober  min* 
ber  oioletten  ober  blafsoiolett  gefärbten,  abenbS  fehr 
roohlriechenbett  Blumen,  bient  alS3ierpf!an  je,  ebenjo 
D   f.cstuosa  mit  fehr  fthönen,  groben,  roeiben, 
biSroeilen  ausroenbig  »ioletten,  au*  mit  gefüllten 

Blumen,  roelchet  in  (fnbien  unb  China  roie  ber  Stech- 
apfel bei  unS  benugt  roirb.  D.  arborea  L.  (Brug- 

mansia  candida  Fers.) ,   in  (Peru,  3 — 4   m   hoch,  mit 

großen,  länglich  jugefpipten,  ganjtanbigen  Blättern, 
fehr  groben,  hängenben,  roeiben,  befonberä  gegen 
Abenb  roobIrie*enben  Blumen  unb  glatten  Rru*« 
ten,  roirb  häufig  bei  uns  in  ©ärten  gejogen.  3»  Bcvu 
roerben  bie  Blatter  unb  eine  barauS  bereitete  Salbe 

alS  erroeichenbe,  jerteilenbe  unb  fchmerjftitlenbe  Blit« 
tel  häufig  gebraucht.  15.  suaveoleus  H.  Bonpl., 
ebenfalls  in  Bern,  hat  ebenfo  grobe,  aber  noch  «oft« 

liehet  dechenbe  Blüten.  D.  sanguinea  Buii  et  Fa- 
von  (BniL'mannia  bicolnr  Fern.),  an  roüften  Stel« 

len,  in  f|od)  gelegenen  ©egenben  »on  Btru  unb  Ko- 
lumbien einbeimtfd),  ftrauch«  ober  baumartig,  hot 

grobe,  hängenbe  Blüten,  bte  oon  ber  BaftS  bis  jur 

Blitte  gelb,  an  ber  obem  $älfte  rot  unb  mit  16  blut« 
roten  Streifen  burchiogen  finb.  SluS  ben  Rrüchten 
bereiten  bie  Bencanet  einen  Zranl  (longa),  ber, 
roenn  er  »erbünnt  ift,  Sdjlaf  macht,  fon3cntnert  aber 
leid)t  Unfälle  oon  SBut  erregt,  bic  burd)  höufig  ge« 
tnmleneS  lalteS  Jöaffct  geftillt  roirb.  Die  tfirtefier 
beS  Sonnentempels  in  ber  Stabt  Sagomojo,  bem 
peruanifchcnCralelfth,  lauten,  um  (ich  ju  infpiricren, 
Hörner  biefer  Bflanje,  unb  barauS  hat  man  gefchlof« 
fen,  bab  bic  Samen  oon  D.  Stramonimn  cinft  }u 
Delphi  in  gleicher  SJeifc  benuht  roorben  feien. 

Daturen,  f.  ».  ro.  Sltropin. 
l)at  von! hui  corris,  vexat  consnra  roluni- 

ha«,  fprichroörtlid)  getootbener  BerS  aus  3uo«nalS 
Satiren«  (II,  63):  Sahen  geroährt  Slachficht  bie 

Jtritil,  boch  fehilt  fie  bie  Dauben. 

Daub,  «arl,  fpelulatioer  Iheolog,  geh.  1765  tu 
Äaffel,  roarb  1791  in  Blarburg  alabemifchet  Dojent. 

3m  3- 1794  folgte  er  einem  .Huf  a(S  Sichrer  ber  Bhi* 
lofophic  nach  i>anau,  1795  als  orbentlict)er  Brofcffor 
ber  Dheologie  na*  .t>eibelberg,  roo  er  1836  ftarb. 
Sein  -fiehrbu*  ber  8ate*eti!«  (fieibelb.  1801)  ftebt 
no*  auf  bem  Stanbpuuft  beS  xantf*cn  HntitiS* 
muS;  bagegen  entftanben  unter  bem  Cinftug  ber 

S*eUiitgfchen  3bentitätsphilofophie  bie  »Tlieolo- 
gnmena«  (baf.  1806)  nebft  ber  «Irinleitung  in  baS 
Stubium  ber  Dogmatil«  (1810).  Das  mpftif*e  Cle- 

ment trat  h*roor  in  ber  Schrift  -RubaS  3f*ariot, 
oberBctra*tiingen  über  baSBöfe  imSerhältniS  jum 

©uten«  ($ctbeli>.  1816— 18, 2 Die.),  roarb  aber  oer* 
brängt  bur*  ben  (stnfluft  Siegels  in  ber  S*rift  Die 

bogmatif*c  Dheologie  jepiger  «jeit  ober  bie  Selbft« 
jud)t  in  ber  SBiffenfchaft  beS  ©laubenS«  (baf.  18.13). 

91a*  feinem  Dob  erfdiien  oon  Warheiucle  unb  Dit« 
ienberger  eine  Sammlung  feiner  Dheologif*en  unb 

philoiophifchenBorlefungen«(8etI.1838— 44,7Bbe.). 
Sgl.  Sofcttlranä,  Erinnerungen  an  St.  D.  (Berl. 
1837);  D.  R.  Straufi,  Charaltcriftilen  unbJtritilen 
(2.  9lufl.,  üeipj.  1844). 

Itiinti.,  bei  naturroiffen(*aftl.  (Hamen  Säblür- 
jung  für  8.  3-  W.  Daubenton  (f.  b.). 

Dauba,  Stabt  im  nörb!i*cn  Böhmen,  3*  einer 
BejirfShauptmannfihaft  unb  eines  Betirlsgeri*tS, 

hat  ein  ̂ Jfrünbnerfpital,  Smpfenhanbel  unb  daso) 
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1879  Sinn).  9iabe  babei  ba»  äöalbftetnfcfje  Sd)lofe 

'Jleuperftein  mit  Varf. 
lanbrn.  f.  gafe. 

Xaubcnlct, f.  Xubenfee. 
Xaubcntou  (In.  bobongion«),  Souii  Scan  Marie, 

fllaturforfcfeer,  geb.  29.  Mai  1716  ju  Woiitbar  in 

Vurgunb,  ftubierte  ju  Vari»  Mebijin,  praltijicrte 
in  (einer  Vaterftabt  unb  warb  1745  Buffeber  unb 
Grflärer  am  naturbiitorifcben  Kabinett  in  Vari». 

(Sr  lieferte  ja  ben  fünf  erften  Vänben  ber  Vuffott- 
(eben  Sllaturgefchicfete  anatomifcije  Beiträge,  toelctje 

in  roijfenfchaftlicber  Jnnficbt  ben  bebeutenbften  leil 

bei  ganjen  BJerfee  bilben.  Seine  Unterfuchungen 
über  bie  Verbeiferung  ber  ißoDprobuttion  ber 

Schafe,  »cröffent Licfjt  in  feiner  •Instruction  pour  les 
bergcrs«  (1782),  retteten  ibtt  oor  ben  Verfolgungen 
ber  heuolution,  inbem  er  ficb  baburd),  alb  ber  Voli- 
tif  fern  ftefjenb,  ein  SieherbeitJjeugni»  bei  Können!» 
auiroirlte.  1783  nmrbe  D.  Siebter  ber  Dlonomie  an 
ber  Veterinärfehule  auf  bem  Scblofe  Sllfort  bei  Vari», 

1796  ̂ rofeffor  ber  9iaturae(d)icbte  an  ber  9lormal= 
f cf)ule  ju  Vari«  unb  Sireltor  bei  naturljiftorif djcn 
Kabinetts  bafelbft.  Gr  ftarb  31.  Xej.  1799  in  Vari«. 

Xaubigng  (tot.  tet-inju,  6b°rlei3ranfoii,franj. 
Waler,  geb.  16.  Trebr.  1817  ju  Van«,  Schüler  feine» 
Vater»,  eine»  Miniaturmaler»,  unb  V-  Selarodje», 
beteiligte  ficb  bereit«  feit  1838  mit  Sanbfcbaften 
Ilafftfeber  Sticbtung  an  ben  SuifteHungen,  tarn  aber 

erft  ju  Slnfang  ber  60er  (fahre  ju  oollcr  Gntroide 
lung  unb  allgemeiner  Bnerlennung.  Sein  Streben 

roar  barauf  gerichtet,  bie  Sianbjdjaft  non  ben  poe= 
tifeben  unb  fubjeltinen  ,futbaten  ju  befreien,  loel^e 
ibr  natb  feiner  Meinung  notb  bie  Vomantiter,  roie 
Xiaj,  Xupre  unb  SHoufjeau,  gegeben  batten,  unb  ein 

ungefebminfte»  unb  unmittelbare»  Slbbilb  ber  'Jiatur 
ju  liefern.  Xie  petfbnlitbe  Gmpfinbung  be«  Waler» 
burfte  bei  ber  SBieOergabe  be«  ©eiebenen  nicht  mit» 
fpreebtn.  SBenn  feine  jufälligen  Vorroürfe  poetifcb 
mären,  fo  mürbe  e»  feine  Sanbfcbaft  auch.  Gr  trug 
aber  (eine  poetifebe  Stimmung  in  biefelbe  hinein. 

Um  fcfeliefelicb  jebem  Verbacbt  absichtlichen  poetifeben 

Seije«  au»  bem  Bieg  ju  geben,  rodblte  er  bie  reij» 
lofeften  unb  unidjeinbarften  Motioe,  nur  allein  nach 
ber  abfoluten  BSabtbeit  ftrebenb.  ©leiebroobl  gab 
aber  ftet»  ein  geroiffei  StimmungSelement  ben  £on 
für  feine  belitate  gärbung  an.  Scbliefelicb  oerlor  er 

fid)  in  eine  Slijjenbaftigleit,  roelcbe  fiefe  mit  ber  Slie» 
bergabe  be«  allgemeinen  Ginbruct«  begnügte.  Seine 
Sjauptroerte  ftnb:  bie  Scbleufc  im  2bal  ju  Dptcroj, 

(1863),  ber  grüblittg  (1857,  beibe  im  üufembourg- 
mufeum),  bie  Ufer  ber  Dife  (1859),  ber  Monbauf- 
gang  unb  bie  Wühlen  in  Xorbred)t  (1872).  Seine 

Malroeife  bat  viele  'Jtacbabmer  gefunben,  oon  benen 
jeboeb  roenige  ba«  Vorbilb  erreichen.  Gr  oeroffent. 

lichte:  »Voyage  en  büteau« ,   Blbum  oon  15  Kotie- 
rungen, mit  Vorrebe  oon  gr.  ßenriet  (Vor.  1862). 

Gr  ftarb  19.  g«br.  1878  in  Vati«.  Vgl.  Senriet, 
Charles  D.  et  sou  teuvre  (Var.  1876). 

Xaubree  lfm.  bot«),  ffiabriel  Bugufte,  ©eolog, 
geb.  25.  guni  1814  ju  Meh,  befuefete  oon  1834  an 

bie  polgtedinifcbe  Schule,  mürbe  1838  Ingönieur  des 
raincs  tm  -Departement  Jlieberrbein,  1839  Vtofeffor 
ber  Mineralogie  unb  ©eologie  ju  Strafeburg,  1855 
Ingenieur  en  chef  des  mines.  1861  Vrofeffot  ber 

©eologie  am  Musee  d’histoire  naturelle  in  Vari» 
unb  im  folgenben  fahr  aufeerbem  Vtofeffor  ber  Mi. 
neralogie  an  ber  Ecole  des  mines,  1867  ©eneral- 

infpeltor  ber  Vergroerle  unb  1872  Xireltor  ber  ficole 
nntionale  des  mines.  Gr  bereifte  einen  grofeen  Zeil 

Guropa»  befeuf»  geologifcfeer  Untcrfuchungen,  lie- 

ferte eine  -   Description  geologicjue  et  minömlo- 
gique  du  döparteiueut  du  Bus-Rhin  -   (Strafeb.  1852) 
unb  machte  Unterfuchungen  Uber  ba»  Auftreten  oon 
©olb  im  Vett  unb  Ibal  be«  Bbein«,  über  Gntftebung 

ber  eifenbaltigen  Mineralien  in  ben  Seen  unb  Moo- 
ren (1843)  unb  über  bie  Grjlagerftdtten  Sfanbina» 

oien».  Sein  $auptoerbicnft  befteht  in  ber  Brunen- 
bung  be«Giperiment»  auf  geologifdjegragen.  (Durch 
Ginmirlung  oon  BJaffevbampf  auf  Metalichloribe  in 

glübenben  Vorsellanröbren  gelang  ihm  bie  Xarftel- 

iung  oon  ginnftein,  Gtfenglanj  unb  Duarj;  mit  feilfe 
oon  überbifetem  Blaffer  oenoanbelte  er  Xbon  in  ©lim 
mer,  oullanifcfee«  ©la«  in  Xradp)t,  £>olj  in  Bntljracit 
unb  fteQte  eine  ganjeVeibe  oon  Sililaien  bar.  Bnbre 
Brbeiten  betrafen  bie  Meteoriten,  bie  lapiUare  3nfil= 
tration  oon  Blaffer  bei  ©egenbrud,  bie  Gntftebung  oon 
Sanb  unb  Schotter,  bie  tranioerfale  Schieferung,  bie 
Spaltenbilbung,  bie  Umroanblung  Don  Serpentin  in 

|   Olioin,  bie  Vilbung  oon  SchmcfelmetaDen  unb  3eo< 

litben  ic.  Gr  fchrieb:  -Observations  sur  le  meta- 
morphisme  (Var.  1858;  beutfeh  oon  Söchting,  Verl. 

1861);  »Recherche»  eiperimentales  sur  le  striage 
des  roches  dü  au  phenomene  erratique-  (baf.1858); 
-Kecherclies  experimentales  sur  des  phinomenes 

qui  out  pu  produire  le  metamorphisme.  (baf.1857- 
1860) ;   »La  chaleur  Interieure  du  globe •   (baf.  1866) ; 

>Ex|i»rienc('S  synthetiques  relatives  aux  meteori- 
tes»  (baf.  1866);  »Rapport  sur  les  progris  delagfeo- 
logie  expfirimentale« .   in  ben  »Rapports  officiels  . 
roelcbe  bei  ber  BuifteQung  oon  1867  oeröff entließt 

mürben  (in  enoeitetcr  gorm  al«  »Snbstances  mi- 
nimales« ,   1868),  unb  ba»  jufammenfaffenbe  Blerl 

»Etudes  synthetiques  de  geologie  experimentale - 

(beutfeh  oon  ©urlt,  Vraunfchro.  1880). 
Uaucug,  f.  Mohrrübe. 

Daud.,  bei  natunoiffenfcfeaftl.  Slamcn  Bblür» 
jung  für  granfoi»  Marie  Xaubin  (aeb.  1776,  geft. 

1804  in  Vari»);  fchrieb:  »Traitü  d   ornithologie« 
(1800,  2   Vbe.);  »Ilistoire  naturelle  des  reptiles 
(1802-1803,  8   Vbe.). 

Vaubct  (i»t.  boboo),  1)  Grnefte,  franj.  Sdjrift» 

fteller,  geb.  31.  Mai  1837  ju  ’JItme«  al»  Sohn  eine» 
rooblbabcnben,  ftreng  ropaliftifch  germnten  gabri» 
lanten,  fam  1857  nach  Vari»,  erhielt  hier  eine  Stelle 
im  Kabinett  be«  perjoa»  oon  Mornp,  mürbe  fpdter 
.Uabinettichef  bei  ©rofereferenbar»  im  Senat  unb 

beteiligte  ficb  jugleid)  mit  politifcfeen  unb  belletrifti» 
fdjen  Brtiteln  an  oielen  Leitungen  oon  Vari»  unb 

ber  Vtooinj.  1873  —   78  mar  er  Xireltor  bei  »Jour- 
nal officiel  unb  einer  ber  Vertrauten  be»  Minifter» 

be»  Buiroärtigcn ,   Xecaje»,  mit  melchem  er  fleh  ber 

orllaniftifcbenVartei  anfcblofe.  SlufeerjablreiehenVo» 
manett,  roie:  ■   I.a  Venus  de  Gordcs ■   (1866),  Fleiu 

de  pich«»  (1872),  »Raymond  Rocheray*  (1876), 
»Martho  (1876),  »Zarah  Marsy  1 1878),  »Los  reins 
i   ass»s«  (1886)  u.  a.,  bat  er  fid)  auch  burch  biftorifche 
Schriften  einen  Samen  gemacht.  Snetber  gehören: 

»Ixt  Cardinal  Consalvi  1800 — 1824-  (1866);  »Le 
minist» re  de  Jl.  de  Mart  ignac-  (1876);  »Laterrcur 
blanche-  (1876);  »Le  procös  des  ministres.  (1877); 

Souvenirs  de  la  presidence  du  marichal  de  Jlac- 
Mahon«  (1880);  »Histoire  des  conspirations  roya- 
listcs  duMidi  sous  la  Revolution«  (1881);  Histoire 
de  laRestauration«  (1882)  u.a.  Koch  oeröffentlicfete 
er  »Mon  fröre  et  moi«  (1882)  über  fein  unb  feine« 
Vtuber»  Jllpbonfe  gugenbleben. 

2)aipbon)e,  franj.  Schriftfteller,  Vruberbcioori- 

gen,  geb.  13. Mai  1840  juVtme»,  befuebte  int'nonba» 
©pmnafium,  roarb  fobann,  noch  febr  jung,  Älaiten- 
auffeber  (maitre  d   etudes)  am  Goütge  ju  Sarlaitbe 
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unb  fiebette,  al®  ifjn  unüberlegte  Streike  in  biefer 
Stellung  unmöglich  gemacht  batten,  1857  nach  Bari® 
über,  um  hier  fein  ©lüd  al®  Schriftsteller  ju  oer« 
fudjen.  3n  Bari®  läd>clte  ibm  halb  ba®  ©liief. 

Rroar  feine  erften  litterarifdjcn  Scrfuehe,  bie  Dich« 
tungen:  »Les  Ainoureuses  •   (1868)  unb  »La  double 
couversion«  (1861),  batten  nur  geringen  Irrfolg ; 
bod)  gelang  c®  bem  Sinter  1861,  al®  Selretär  in 
ben  Dienft  be®  frerjog®  non  Momt)  tu  treten,  ber 
fein  Talent  erfanntc  unb  ibm  bie  Wittel  ju  Stu« 
bienreifen  nad)  Italien,  Sgopten  unb  bem  Crient 
gemährte.  Die  junächft  erfdjeincnbeu  ffierle,  roie  ber 
Aotnau  »Le  chaperon  rouge«  (1863),  bie  Dramen: 

»Le  demier  idole«  (1862)  unb  »L’oeillet  blanc« 
(1865),  erregten  bereits  Slufmerffamfeit.  CS  folgten 
bie  djarafteriftifibenScbilberungcn:  > Le petit Chose, 

histoire  d'un  enfant«  (1868;  beutlet)  u.  6.1.:  »Der 
{leine  DingSba«,  Herl.  1877),  toorin  ber  Sdjmerj 
unb  baS  ®iüd  bcS  DilettantiSmu®  in  ber  Siunft  roie 

im  Sieben  jur  larfteüung  gelangen,  unb  »Lettres 
de  mon  monlin«  (1869),  bie  Aooellc  Lettres  &   un 
absent*  (1872),  ferner  bie  auf  bem  SMntergrunb 

beS  groben  Kriegs  ftch  abbebenbe  politiübe  Grjäf)-- 
lung  »Kobert  Helmont,  joumnl  d   un  solitaire« 
(1874)  nebft  bem  fomifetj » fatirifc^en  Aoman  »Les 
aventures  prodigieuses  de  Tartarin  de  Taraseon» 
(einer  Berfiffage  bes  fbranctireurroefenS)  unb  bic 
»Contes  du  lundi»  (1876;  beutfd)  oon  Born,  Bafel 
1880),  roelibe  ben  Aarnen  Daubct®  immer  betannter 

machten,  bi«  er  mit  bem  Crfcbeineit  bcS  Senfation®« 
romanS  «Fromout  jeune  et  Kisler  ainb«  (1874; 
beutjeb,  Bert.  1876),  roeldjer  über  60  Auflagen  er 
lebte  unb  einen  atabemifeben  Breis  erlangte,  mit 
einemmal  in  bie  SHeibe  ber  gelefenftcn  unb  gefudp 
teften  Scbriftftcller  trat.  1er  balb  barauf  folgenbe 

Aoman  »Jack«,  bieSefdjiebteeincS 'Arbeiters  (1876), 
oermoebte  ben  Sühnt  bes  Sd)riftftellerS  nur  tu  be« 
fettigen,  roübrenb  bie  fpötern:  »Le  Nabab«  (1877) 
unb  »Les  rois  en  exil«  (1879),  beibe  reich  an  bei» 
Benben  Anjügücbleiten  auifieroorragenbeBerfönlicb» 

leiten  ber  öegenroart  (j.  B.  ben  Herjog  uon  Slormj), 
einen  AbfaU  bejeidjnen,  obroobl  eS  tbnen  nicht  an 
iiufterm  Crfolg  fehlte.  Steuere  (tumeift  auch  ins 

Seutfcbe  überfeste)  SBerfe  fmb:  »Nouma  Rounies- 

tan*  (1882);  »L’Svangeliste*  (1883);  »L’enfance 
d’une  Parisienne»  (1883)  unb  »Sapho*  (1884). 
Tie  büftern  ©egenftänbe,  welche  D.  jum  Stoff  feiner 
Somane  roät)It,  bie  fittlicben  ilonflifte,  bie  fojialen 

Äragen  (ftolottenroirtfcbaft,  Cbebnich,  Bcrfibie,  Ar« 
beitermifere  te.)  fdjeinen  troar  in  ber  peffimifliieben 

Bebanblung,  bie  er  ihnen  obenbrein  aitgebciben  lägt, 
jeberBocfie  abholb  tu  fein  unb  }u  reiberfteben;  gleich» 
roobl  lann  man  nidit  leugnen,  bah  ber  furchtbare, 
oft  gröbliche  unb  oor  feiner  Jlubitdt  jurüdfdicuenbe 
SealtSmu«  beS  ScbriftftellerS  ben  gefer  oft  bis  tu 

ber  Örenje  ber  .Ronjeffion  an  biefe  Art  uon  Schrift« 
fteüerei  htnjuretfcen  uerntag,  fo  mächtig  ift  ber  Rau« 
ber,  ben  Daubet®  fjeber  auSübt.  Bon  (einen  Tbea« 

terftüden  ftnb  noch  »Lise  Tavernier«  unb  »L’Ar- 
lbsiemie«  (mit  Slufit  uon  ©.  Bijet)  unb  bie  Dra- 

matifierungen  feiner  Hauptromane  (»Fromont«, 
»Jack«  u.  a.)  ju  ermähnen.  Bgl.  ®erftmann, 
Alpbonie  D. ,   fein  geben  unb  ferne  SBerfe  (Berl. 
1883  ,   2   Bbe.). 

laurraetnebe,  f.  Meriftem. 
Dauerlaute  (lat.  Cotitinuae),  f.  gautlehre. 

lauerfporen,  Sporen,  bie  erft  nach  längerer  ober 
(ünerer  Aubejeit  ju  einer  neuen  Bflanje  auSIeimen. 

Dauletidjäb,  3bn  Alä«abbaulah  Bacbtffcbäb, 
perf.  gitteraturhiftoriler,  geboren  ju  Samnrfanb  in  I 

:   —   Staunten. 

ber  erften$äIftebeS15.3ahr6-,  begann  im  60.  fiebenS- 

jahr  fetne  »Taskirat  alscbu’arä*  (Biographien  per« 
fiieber  lichter)  nieberjufchreiben ,   bie  er  1487  ooll« 
eubete  unb  bem  als  SBeftr  roie  alb  Siebter  gleich  &e* 

rühmten  Mir  Ali  Schir  roibmete.  Ta®  SBetf  enthält 
in  fieben  Büchern  unb  einem  Appcnbij  eine  (leiber 

roenig  fritifche)  biograpbifcf) « antfiologifdje  Darftel- 

lung  non  140  perfifchen  Lichtem,  beginnenb  mit  Au- 
bagi,  bem  oamanibenbiehter,  rooju  noch  in  ber  (An- 

leitung tehn  berühmte  arabifche  Sichtet  lommen. 

Cineumfaffcnbe3nhalt«angabe  besSöerleSmit  Aue« 
lügen  barattS  in  frantofifcher  ltberfepung  gab  Silo, 

be  Sacp  im  4.  Banbe ber  »Notices  et  extraits,  etc.« ; 
auch  uon  öammer  rourbe  eS  für  feine  ®efd)id)te  ber 

fchönen  Aebelünfte  Beriten®  >   (SBien  1818)  cjjer« 
piert,  nur  leiber  mit  roenig  ©cid)  nt  ad  unb  nicht 
fehlerfrei.  Die  Biographien  be*  Zafi®  unb  Aniuavi 
in  petfifdjem  Sert  mit  lateinifdjer  übetfepunq  gab 
Bullcr«  heraus  (©ieften  1839  u.  1868). 

DauliS,  im  Altertum  fefte  Stabt  in  BholiS,  an 

ber  Strafte  nach  Delphi  auf  einem  fteilen  Jelfen  ge- 
legen, Sift  beS  SönigS  TereuS  unb  Schauplap  ber 

Aititbc  non  ber  Bh'lomele  unb  Brot  ne;  rourbe  erft 
uon  ben  Berfem,  bann  non  Bbiltpp  uon  ffiatebonien 
am  Gnbe  be®  pholifchen  flriegS  terftbrt,  roar  aber 
noch  in  ber  Kömerjeit  burdi  feine  gage  eine  ftarfe 

Äeftung.  Sie  befaft  Heiligtümer  ber  Acftene  Bolia®, 
ber  Artemis  unb  beS  SerapiS.  3ept  ba®  Dorf  Dap- 
lia  mit  Drummern  ber  Blauem  ber  alten  Stabt. 

XauUt  (irr.  boli),  3ean,  franj.  Äupferftecher,  geb. 
8.  April  1707  ju  Abbeoille,  lernte  bei  A.  itecquet, 
rourbe  1742  burch  fein  Borträt  Aigaub®  Alabemifer 

unb  ftarb  23.  April  1763  in  Bari®.  Daulle®  iiifto- 
rieublätter  ftnb  roenig  beruorragenb,  ba  e®  feinem 

Stichel  an  ber  nötigen  Kraft  fehlte;  fehr  gut  bagegen 
hat  er  bie  fofetten  Öenrebilber  ooct  (fr.  Boucher,  bie 
glatten  Marinen  oon  3«f-  Beraet  unb  bie  gefpreijte 

Gleganj  ber  glcichjeitigen  franjöfifchen  Borträte 
roiebergegeben.  .üeroonubeben  finb  bieBilbniffe  oon 
Catb.  Mignarb,  ©räfin  ÄauquüreS  nach  Aigaub, 
Mlle.  gaoart  nach  6.  uan  üoo,  Marguerite  be  BaloiS, 

Comceffe  be  Caplu®  nach  Aigaub,  3<an  Mariette 
nach  3-  B*Sne,  B.  Aouffeau  nach  Aoeb.  D.  ar« 
beitete  leicht,  feine  Behanblung  ift  frei  unb  malerifd). 
Damno®  (lut.  nom«),  Cugtne,  franj.  ©eneraf,  geb. 

4.  Sept.  1803,  trat  1822  in  bie  Armee,  beteiligte  ftd) 
feit  1836  an  ben  Relbjügen  gegen  Abb  el  ff  aber,  hei 

roeldiem  er  fich  1837—39  al®  Konful  ju  Ma®cara  be< 
fanb,  leitete  bann  ba®  arabifche  Departement  in  AL 
aerien  unb  rourbe  1860  al®  Direftor  ber  atgerifchen 

Angelegenheiten  in  ba®  KrieqSminiflerium  berufen. 
1868  —   59  roar  er  Bräfcbent  ber  Barifer  Weographi* 
fchen  ®efellfchaft.  Cr  ftarb  Anfang  Blai  1871  in 
Camblane®  bei  Borbcaur.  D.  oeröffentlichte:  »Ex- 

pos® de  l’Stat  actnel  de  1'Älgcrie,  etc.«  (Algier  1844); 
»Le  Sahara  algerien«  (Bat.  1846);  >   Le  grand  de- 
sert,  ou  itineraire  d   une  caravane  du  Sahara  an 

pays  des  Xegrcs-  (3.  Aufi.  1861);  »La  grande  Ka- 
bylie*  (1847,  mit  fjabar);  »ila-urs  et  coutnmes  de 

l’Algene«  (1863,  4.  Aufi.  1864);  »Les  chevaux  de 
Sahara«  (1851, 7.  Aufi.  1874;  beutfeh,  2.  AufL,  Berl. 
1858),  fein  für  bie  Bferbcjucht  roichtige®  Hauptroerf 
mit  einem  intereffanten  Kommentar  Abb  ei  KaberS; 

»La  Kabylie«  (1857);  »La  vie  arabe  et  la  socifete 
mnsnlmane  (1869)  u.  a. 

Daumen  (Pollex),  ber  an  ber  Speichenfeite  ge» 
legene  Ä'n8et  ber  sanb  ober  im  roeitern  Sinn  ber 
Borbergliebmafte.  Der  nie  nid)  liehe  D.  hat  jur 
(«frunblage  einen  in  ber  »cm b   felbft  oerborgenenKno- 

i   chen  unb  jiuei  frei  heroortretenbe  ©lieber  (Bhai°ngen); 
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erflerer(D)etafarpat<oberBlittelhanbfno*en)ift  fdjidjte  be«  Slenf*engeifle««  (Bert.  1827)  unb  »än» 
mit  bemjenigen  be«  geigefinger«  nur  bur*  ßaut  unb  beutungen  eines  Softem«  fpefulatioer  Bh'i°i0Phie« 
SRu«feln,md)tnud)butmS3änbeTner6unbcn,ba[)crun>  i Bürttb.  1831)  feiner  pGüofopWriien,  mehrere  Hei« 
abhängig  oon  ibnt  unbbenübrigenRingern(f.ßanb).  nere  unter  bem  Barnen  Jlmab.  Cttofor  erfihienene 

-'In  bent  entfpre*enben  Jtnocbcn  ber  ßanbrourjel  ift  ioioie  bie  foigenben:  »Bhilofophte,  Seligion  unb  2U« 
er  mittel«  eine«  logen.  Sattelgelenl«  jo  leicht  beroeg«  terturn«  (ba(.  1833),  «Rüge  tu  einer  neuen  Bh'lo* 
li*  eingelenlt,  baß  ber  S.  beit  anbetn  Ringern  gegen«  fopljie  ber  Seligion  unb  SeligionSgefd)i(f)te«  (baf. 
dberaefteUt  roerben  lann.  Sie  f)ierju  erforberIi*en  1835),  »Ser  Reuer«  unb  Btoioihbicnlt  ber  Hebräer« 
BluSlcln  (fogen.  SHbjieher,  Slnjieber,  ©egenüberftel«  (Braunf*)».  1842)  unb  -Sie  ©ebeitmtiffe  be«  cf)rift= 

Ser)  fegen  mit  ihrer  Rleifdmiaffe  ben  Sa'umenbai»  lieben  Slltertum««  (ßamb.  1847,  2   iöbe. ),  feiner  anti« len  jufmmnen;  au  per  ihnen  finb  noib  Beuger  unb  tbeologifiben  Sid)tung  an.  Jn  ben  legtern  futbte  er 
Streiter  für  ben  S.  unb  feine  einzelnen  Bhalnnaen  ju  beroeifen,  bah  bie  ßebräer  in  ber  älteften  geil  unb 
oorbanben.  Ser  S.  beb  Slffen  oerhält  ft*  bem  beb  aueb  bie  ßljriften  in  ben  erften  Jahrlfunberten  Dien« 
Blenfdjen  ganj  äbnSiib,  bei  ben  übrigen  Säugetieren  ftben  geopfert  hätten.  Sin  bie  Stelle  beb  ehrten* 

hingegen,  mit  SUibnnljme  ber  fralbaffeu,  fehlen  bie  tumb  foüte  eine  -Seligion  ber  Siebe  unb  beb  Rrie« 

JSubteln  jur  ©egenfiberftellung.  Slm  Rufi  beb  Bien* (   ben«*  treten,  bie  er  in  bem  fflerf  «Meligion  beb  neuen 
Idjen  ift  bie  große  gehe  burih  ihre  (Sinlenfung  unb  iScltalterb-  i&amb.  1860,  3   iöbe.)  ju  lonftruiereit 
bie  ber  Saumenmubfulatur  cntjpredjenben  Bhtäfeln  futbte.  Slub  feiner  brüten  fieriobe  ftammen:  «Blcine 
ebenfaBb  freier  beroegliib  olb  bte  übrigen  Sehen,  ja  Konoerfion« (Slainj  1859);  Slub  bet Slanfarbe-  (baf. 

fie  lann  fogar  bei  R{f*etn,  Silben  unb  hanblofen  1880—82,  6   ßeftc);  »Sab  (£briflentum  unb  fein  Ut« 
Blenfdjen  jiemliih  »eit  gegenübergeftellt  unb  jum  hebet«  fbaf.  1864);  -lihriftina  'ütirabilib  unb  Jo« 
©reifen  benagt  roerben.  ffleit  mehr  ift  bieb  bei  ben  fepb  non  ßopertino,  alb  Borläufer  einer  neuen  fünf« 

9lffenberRa0,tpeI*cbefanntIt*thteRüßeroie6änbe  tigen  Blenfcpengattung«  (Baberb.  1864);  »Siphon«« 
gebrauten.  Sa  aber  bie  übrigen  Änoiben  ber  hfntern  men  über  lob  unb  Unftcrbli*feit  (Seipi.  1865); 
(rrtretmtäi  ber  Slffen  benen  beb  menf*Ii*en  Rufie«  «Sab  Weifte rreicb  in  ©lauben,  «orftellung,  Sage  unb 
unb  niibt  benen  ber  menfihliiben  öanb  glei*en,  fo  ®ir!li*feit«  (baf.  1867, 2   Bbe.);  «Sa«  SBunbei,  feine 
ift  biefelbe  feine  £>anb,  fonbern  ein  Ruh  (©retffufci,  Bebeutung,  Jßahrheit  unb  Sotroenbigfcit«  (gegen 

mithin  ftnb  bie  Sfffctt  fo  gut  rote  bie  Blenj*en  groei-  ifrobfdjammer,  Straufj  u.  a.,  Segenbb.  1874).  Sllb 
banber  (unb  bilben  fo  ntfammen  mit  legtern  bie  i   Sidfter  hat  fi*  S.  bur*  »Bettina«  (Bürnb.  1837), 
©ruppe  ber  Brimaten  ober  Bimanen).  Sinn  hat  nur  eine  metrifehe  Umftbreibung  einjelnet  Stellen  aub 
bann  ein  Be*t  barauf,  fie  al«  Bierhänber  ju  bejei*«  bem  «Sriefroetbfel  ©oetfje«  mit  einem  Stnb« ,   bie 

nen,  roenn  man  bie  ßanb  au«f*[iejjli*  phoftologif*,  unter  bem  'Pfcubonpm  ßufebiub  (Smmeran  oer« 
nämliib  nur  in  ihrer  SBirtfamfeit,  betrautet  unb  fo  öffentli*te  «©lorie  ber  heiligen  Jungfrau  Blaria« 

ba«SHort*Sianb' al««hanbartigeb  ©reiforgan- befi«  (baf.  1811),  inbbefonbere  aber  bur*  bie  ©ebidjt« 
niert,  ohne  barauf  Südfiifit  ju  nehmen,  ob  Sau  unb  fammlungen:  »älabomet«  (ßamb.  1848)  unb  bie 
Begebungen  jum  Sumpf  au*  benen  ber  menf*liitien  «Sieberblflten  beb  imfib«  (baf.  1816 — 51,  2   Samm« 

ßanb  entfpre*en.  Ser  Streit  über  bie  Bier«  ober  ■   lungen),  grajiöfe  Saihbiibtungcn,  bie  in  freien  Sa« 
groeihänbigleit  beb  Slffen  ift  alfo  nur  auf  ©runb  bet  |   riatumen  ben  echten  ©eift  beb  Originale  atmen,  einen 
ermähnten  Berftbiebung  ber  Begriffe  möglieh  unb  et« ;   bleibenbcn  Blag  in  ber  ©cfdiidite  beutfihtr  Siihtung 
lebigt  fifh  mit  einer  Slarftellung  berfelben  ohne  roei«  oerfihafft  augerbem  hat  er  » grauenbilber  uub  l'ul« 

terei.  Übrigen«  haben  auib  bie  ßalbaffen  foroie  ge-  bigungen  (Seipj.  1863,  2.  Slufl.  1858),  .fioltjbota, 
roiffe  (fletternbe)  Beuteltiere  jroet  ©reiffüße.  -   Jm  j   ein  roeltpoetifihed  Sieberbuih«  (Jranff.  1855, 2   Bbe. ), 
lllafibinenroefen  beifcen  S.  (auih  Säumlinge,  l   SRarianif<bc  Scgenben  unbWebiihte«  (Slünft.  1859), 

^tdfthe,  Sämme  ober  fflellfüfic)  bie  au«  bem  Um« 1   Sthöne  Seelen.  (Sin  Segcnben«  unbSooeücnfträuh« 
*ang  einet  SüeHe  (Saumenroelle)  fthief  heraus  tben«  (SRaint  1862),  auib  eine  Seihe  oon  SKitteilun« 
ftehenben  Seile,  burih  roelihe  beim  Umbrchen  ber  gen  über  Äajpar  ßaufer,  bet  in  feinem  ßau«  lebte 
iüeUe  in  fenfretbten  Rührungen  gehenbe  Stangen  rliütnb.  1882,  Rranff.  1869  u.  SegenSh.  1873),  per« 
(}.  ®.  bie  ®o<hfiompel  ber  Bodfroene)  um  fo  niel  ge  öffentliiht 
hoben  oberöcbelfj.B.  bieStieleponßelmhämmern)  laumier  ((tu.  bomith),  ßonore,  franj.  Jetdiner 

um  eine  Sltbfe  fo  roeit  gebreht  roerben,  bie  fie  über  unb  Sarifaturift,  geb.  26.  Jebr.  1808  ju  Siarfeille, 

ben  äuherften  'flunft  ber  S.  hinroeggegangen  finb  tnaibte  ft*  burih  bie  oon  ibm  im  •   Charivari*  er« 

unb  nun  unter  ber  (Sinroirfung  ber  Sdfroere'ober  ber  fthtenene  iHeihenfolgc  beb  »Robert  llacaire«  juerft 
Kraft  einer  Reber  in  ihre  urfprünaliibe  tage  jurttd  einen  'Samen.  Seine  SarfteBungen  haben  bie  poj» 
fallen,  um  oon  bem  näihften  S.  tn  berfelben  Sßeifc  ftetliihen  unb  lädjerliihen  Stenen  unb  Borfälle  beS 
erfaßt  ju  roerben.  lag«,  Sllbernheiten  an  merlroürbigen  Scuten,  bie 
Säumer,  ©eorg  Rriebri*,  Si*ter  unb  philo*  Kehrfeiten  oon  großen  Singen,  Uiobethorheiten  jum 

foph-  Sihriftfteller,  geb.  6.  SSärj  1800  ju  'Nürnberg, !   ©egenftaitb.  Sie  fontiftbe  Seite  ce«  gemeinen  Spiefe« 
eine  reiibbegabte,  aber  ejjentrif*e,  ba«  ganje  Heben  ,   bürgerleben«  unb  baö  Sätßerlteße  ber  inbioibuellen 
lang  jroifihen  ©egenfapen  hin  unb  berfibroanfenbe  Ulatur  roufete  S.  ftharf  unb  fräftig,  ja  fogar  oft  bru* 
fllatur,  roarf  friß  anfang«  al«  Stubcnt  ju  (Srlangen  tal  au«jubrüden.  Bemerfen«roert  finb  in  biefer  Be« 
bem  Bietibmu«,  bann  ber  Stbellingfihen  Bhilofophie  jiehung:  »Bons  bourgeois  ,   Pastorales«,  «Loea- 

in  bie  Sinne  unb  ging  al«  Brofeffor  am  ©gmnaftum  taircs  et  propriätaires«,  »Leo  papas«,  »Les  beaux 
ju  Btintberg  (feit  1822)  unb,  na*  ber  roegen  Kränf«  jonrs  de  la  vte«  uttb  ferne  Reprbsentantsreprbsen- 
liihteit  erfolgten  Biebetlegung  feine«  Slmteä,  ai*Bri=  tes«,  eine  Sammlung  Karifaturporträte  oon  elroa 
oatgelehrter  tut  entf*iebenften  B°lemil  gegen  ba«  100  Jiepräfentanten  ber  Ronftituante  unb  2egi«la< 

Ghrtftentum,  ba«  er  gani  oon  bet  (Srbe  oerbrängt :   tioe,  foroie  au*  feine  •   Idylle«  pailementaires  ,   Blei« 

roiffen  roolltc,  fett  1859  aber  jum  ultramontanen  Ra«  |   fterftiide  be«  braftif*en  poIitif*.-fatirif*en  SBiJe«, 
tholiji«mu«  über,  ju  beffen  ertremuen  Sorfdmpfem  roel*e  an  bie  befte  3eit  ber  grie*ii*en  Romöbie  er« 
er  jdhlte.  ®r  ftarb  14.  Sej.  1875  in  Blürjburg.  Bon  innem.  Sie  beiben  legtem  finb  Rrüihte  ber  48er  3te« 
feinen  jahlreithen  Sihriften  gehören  »Sie  Urge»  i   oolution.  (Sr  ftarb  10.  Rebr.  1879  in  BaltnonboiS. 
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Zaumont  (ln.  botning,  ftan(.  Attelage  it  la  D.), 
SSiergcfpann  mit  Stangenreiter. 

iuun,  Morttfleien  unb  Hreieort  im  preufs.  9ie- 

gierungs-bejirf  Stier,  397  m   ü.  M.,  oftlicf)  oon  iUüm, 
hn  bersiefer,  in  einer  berböchfienCGegcnbenbtr  Eifel, 

22  km  oom  Safmfiof  (Gerolftein  (Sinie  Kötn-Zrier), 
bat  (18bo)  807  lath.  Sinroobner,  (Gerberei,  Käfefabri* 
fation  unb  in  ber  ltmaegenb  fcfjr  (ablreicbe  Säuer* 
linge,  unter  benen  ber  fugen.  35auner  Sedjet,  ein 

eiie'nbaltiger  Ratronfäuerling ,   am  weiften  benufft wirb.  auf  haben  ©afattfelfen  neben  bem  Orte  bie 

ehemalige  Bcid|«fefte  2).,  ber  Stammfib  be«  gräf< 
li<ben  (Gefcbfecbt*  3).  3n  ber  Umgegenb  beftnben  (ich 
brei  fleine  Seen  (Maare)  puRanifcben  Uriprung«. 
Sgl.  Koerfd),  ©efebreibung  be«  ©farrbejirf«  25., 
(Gefcbicbte  ber  (Grafen  pon  3).  (Daun  1877). 
Daun  Obaun),  1)  iüiertcb  $h<I<Pb  Koren«, 

(Graf  5).  pon  Ziano,  Marcbefe  pon  Bioofi,  geh. 

19.  Oft.  1669,  Sptö&ling  eine*  alten  gräflichen  ©e- 

febfeebts,  beffen’3tammfc$Iof(  in  ber  'Bähe  beb  Stäbt« 
cbenS.35.  in  ber  ©fei  lag,  unb  roefebe«  im  17.  Sabrfj. 
nach  öfterreith  überfiebelte,  Sohn  bcSJelbncaticballS 

SBilhelm  3).,  im  Jelbjug  pon  1696  gegen  bie  Söf- 
fen genannt  unb  1701  in  Jtalien  (General  im  Armee* 

forpe  beb  ©rin«en  (fugen  non  Saoopen,  leiebnete 
fidl  al«  öfterreiebifeber  ffelbmarfcbaffleutnant  1706 
burd)  bie  Serteibigung  Zurin«  au«,  wofür  er  «um 

Jefbieugmeifter  ernannt  roarb.  Al«  folcber  rertei- 
bigte  er  ©aota  unb  fcbübte  Reapef,  welche«  er  bann 
auf  furje  Jeit  al«  Sijefönig  oerroaltete.  hierauf  mit 
bem  Cberfommanbo  non  "Italien  betraut,  trieb  er 

SBiUar«  au«  Italien  jiirütf  unb  nötigte  'iiapft  Kie- 
men« XI.  1709  jum  Jrieben.  3m  Jefojug  non  1710 

fod)t  er  roeniger  glüdlich.  Dennoch  febenfte  ihm 
Sari  IH.  non  Reapef  ba«  Jürftentum  Ziano  unb 
ernannte  ihn  1713  nochmal«  junt  Slijetönig  non 
Reapel,  wo  er  fidj  bie  Siebe  be«  Solle«  erroarb.  3m 
3.  1719  roarb  er  Kömmanbant  non  Spien,  bann 

(Goupemeur  ber  Rieberlanbe  unb  f pater  (1728)  pon 
Mailanb,  ba«  er  jeboch  nor  ben  ffranjofen  räumen 
muhte,  al«  ber  pclnif<he  Shronfolgetrieg  auibrad) 
(1733).  3Je«halb  in  Ungnabe  gefallen,  erlangte  er 
fehlieglieh  feine  odßige  Rehabilitation  (ft  ftarb  80. 
3uli  1741  in  fflien. 

2)  Seopolb  3ofeph,  ©raf, !.  f.  Öfterreith,  Jelb» 
marfthaU,  Sohn  be«  porigen,  geh.  24.  Sept.  17o5  ju 
SBien,  fd)lug,  obwohl  für  ben  gciftlichen  Stanb  be» 
ftimmt,  bie  militärifthe  Saufbahn  ein,  machte  ben 

Krieg  1718  gegen  Spanien  auf  Sizilien,  bann  (1734 
unb  1736 1   ben  in  "Italien  unb  am  Rhein  unb  al« 
(Generalmajor  ben  jürtenfrieg  pon  1737  bi«  1739 

mit.  ,-Jum  JeibmarfdjaUfeutnant  befötbert,  fotht  er 
im  öfterretdufeben  Erbfolgefrieg  anfang«  gegen  bie 
Sreuhen  in  Sthlefien,  bann  unter  bem  Srinjen  Sari 
pon  Sothringett  gegen  bie  Jramojen.  3m  (weiten 

Sthlefiftheu  «   rieg  wohnte  er  ben  Schlachten  bei  Koben - 
frtebberg  unb  bet  Soor  bet  unb  warb  nod)  1746  jum 

Jelbjeugmeifter  ernannt  3n  biefer  ©genftbaft  fom- 
manbierte  er  na<h  AbfcbluR  be*  Sreebener  Jrieben« 
in  ben  Sicberlanben  in  ben  ohne  fein  Serfthulben 
für  bie  Alliierten  unglütflithen  Jelbjügen  non  1746 

unb  1747.  Um  bicfelbe  3*it  heitatete  er  bie  (Gräfin 
Jup,  oerwitwete  (Gräfin  Roftib,  unb  befeftigte  fith 
babureb  in  ber  (Gunfl  feintr  Monarchin.  Rach  bem 
Badjener  Jrieben  (1748)  warb  er  mit  Cntwerfung 

unb  Einführung  ber  neuen  Keere«organifation  be- 
traut unb  entwarf  ba«  fogeit.  Daunlehe  Reglement 

pon  1749.  fluch  warb  burct)  ihn  1761  bie  Militär 

nfabemie  ju  SBiener- Beuftabt  errietet.  1754  junt 
Tfelbmarfchatl  ernannt,  ftanb  er  beim  Anfang  be« 

Siebenjährigen  Krieg«  in  Mähren,  tnanbie  fidf  fo> 

bann  gegen 'Jriebrid)  II.,  ber  nach  bet  «djlacbt  bei 
©rag  biefe  Stabt  eingefcbloffcn  hielt,  unb  (ieierte  ihm 
bie  fiegreiche Schlacht oonfiotin(18.3unil757),  wor« 
auf  jffiebriih  Söhmen  räumen  muhte.  At«  nach  bem 
Sieg  ber  Sreuhett  bei  Seutben  ber  Srinj  Äarl  oon 
Sotbringen  oon  ber  Armee  abtrat,  legte  bie  fiaiferin 
ben  Oberbefehl  in  Saun«  Känbe,  worauf  er  ben  8ö- 

ttig  bei  £>od|!trcb  überfiel  (14.  Oft.  1758)  unb  einen 

Steg  erfocht,  ben  er  aber  wegen  ber  ihm  eignen  Sor- 
ficht  unb  Sebächtigfeit  nicht  gehörig  au«uu«te.  35. 

gebachte  barauf,  ben  Selbjug  burch  eine  rafche  3öeg- 
nabmt  35re«ben«  ju  enben;  hoch  fchetterte  fein  Sro 
jeft  an  ber  ®a<hfamfeit  be«  bortigen  Sefehleöaber«, 
(Generals  p.  Schmettau.  3)en  ifelbjuct  oon  1769  be- 

fchloh  S).  fiegreich  mit  bem  (Gefecht  non  Diajen,  in 
welchem  ba«  11,000  Mann  ftarfe  nreuhifthe  Sorpa 
be«  (General«  gint  gefangen  warb.  3m  3-  1760 
beobachtete  3).  au«  feinem  feften  Saget  unweit  Sima 

ben  König,  bi«  biefer  burch  Saubou«  Operationen 
nach  Schlesien  gejogen  würbe,  folgte  ihm  bann  nach 
Sachien,  wo  jftiebrnh  2)re«ben  belagerte,  unb  im 
Spätfommer  1760  nach  Schleften,  wo  er  jeboch  burch 

fein  Bögtrn  bie  Btebcrlage  Saubon«  bei  Siegnih  oer- 
anlahte.  Auch  bei  Sorgau  (3.  Bon.  J 760)  warb  ihm 
ber  Sieg  burch  3>e,m»  (üljn  erneuerten  Angriff  unb 
feine  eigne  Sermunbung  entriffen.  3U  feiner  iper 

ftellung  begab  er  fich  nad)  Söien,  wo  er  mit  ber  größ- 
ten AuSjeichnung  aufgenommen  würbe.  1762  über- 

nahm er  mieber  ben  "Oberbefehl  in  ©cblefien.  So 
günftig  auch  bie  Sage  be«  König«  oon  $reuhen  bureb 
ben  ruffifchen  Ibronwechftl  geworben  war,  fo  fonnte 

er  boch  3).  nicht  acte  feiner  feften  Stellung  am  Kob- 
tenberg  pertreiben,  biefer  aber  ebenfowenig  ben  Ser 
luft  oon  Schweibni«  binbern.  Boch  währenb  be« 

Ärieg«  hatte  3).  ba«Sräftbium  bes.Koftncaarat«  an- 
getreten unb  war  in  biefem  ffi-irfungäfrei«  eifrig  be- 

müht, aUe  Erfahrungen  au«  fieben  gelbjügtn  auf 
feine  fchon  früher  in  Angriff  genommenen  Befonnen 
anjuwenben.  Er  ftarb  6.  gebr.  1766.  AnSopuiari 
tat  war  bem  öfterrcichifthen  ffabtu«  (Sunctator ,   wie 

man  35.  nannte,  fein  SBaffengenoffe  Saubon  über- 
legen, währenb  3).  nicht  ohne  6rfetfud)t  gegen  Sau- 

bon« Erfolge  bemfelhen  Sacp  oorjog.  3).  war  ein 
tüchtiger  (General  ;   er  befaft  jeboch  ben  fehler  all)u 

gronerSebächtigfeit,  wc«hnlberbie  errungenen  Siege 
nicht  energifch  genug  ncrfolgte.  Seinem  laichen  (Geg 
ner  wor  er  be«haib  nicht  gemadifen.  SaL  -35er beut 
fche  Sabiu»  Eunciator,  ober  Seben  unb  Sbaten  Sr. 

Ep},  be«  »erm  Seopolb  (Grafen  non  33.*  (ftrantf.  u. 
I   Sein).  1759  60,  2   Ile.). 

jiutten,  f.  -Jebern. 
launia,  im  Altertum  ein  Zeil  ber  ital.  Sanb 

fchaft  Apulien,  jwtfchen  bem  Aufibu«  (Dfanto)  unb 
Jrento  i   Jortore),  bem  Abriatifchen  Meer  unb  bem 

Apennin  (ben  gröfjten  Zell  ber  heutigen  'Sronm; 
Joggia  umfaffenb).  35en  Bamen  33.  leitete  man  ab 
non  Zlaumi«,  einem  alten  Äönig  biefe*  Sanbe«,  ber 

wegen  .-fwiftigfeiten  au«  feiner  K'imat  Jüpritn  au«- 
geroanbert  roar  unb  hier  ein  Seid)  gegrünbet  hatte. 

Zannou  (Int.  bonu),  fierre  Etaube  Jranfot«. 
au«gejetchneter  franj.  (Gelehrter,  ^ublijift  unb 
Staatsmann,  geh.  18.  Aug.  1761  ju  Stoulogne  für 

Mer,  trat  1777  in  bie  Kongregation  be«  Orato- 
rium«, lehrte  Zbeotogie,  ((ibilpfopbie  unb  Sitteratur 

an  mehreren  Kollegien,  fc^lofc  ficb  ber  Seoolution 
an  unb  rourbe  1791  (GroBoifar  be*  fonftitutionellen 

©ifihof*  non  fßa«  be  Ealai*.  1792  al«  Abgeorbneter 

be*  Departement«  ©a«  be  Ealai«  in  ben  Bational. 
fonpent  berufen,  beftritt  er  bie  Kompetenj  ber  8er- 
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famtnlung  al«  ©erichtsljof  im  ̂ßrojefe  Subtotg«  XVI.  I   roig  XIV.  unter  ber  äufftdit  be«  ©ouoerneur«  be»« 
imb  trug  auf  ®efangenfd)aft  boe  König«  toälirenb  (eiben,  be«  Verjog«  oon  Siontaufier,  non  BofTuct 

bei  Krieg«,  bann  aiif  Setbannung  an.  Dies  roie  unb  $uet,  ben  Sehrertt  be«  Dauphin«,  eine  'Ausgabe 
ieine  Serieibigung  ber  ©ironbiften  gegen  bie  Bartei  ber  römifdien  unb  gried)ifd)en  Klaffiler  (in  u«um 
be«  Berg«  braute  i^n  in«  ©efängnt«,  au«  bem  ibn  Delplüni)  beforgen,  bie  mit  Ausnahme  be«  Cuib, 
ieboeb  bet  Sturj  3iobe«pietre«  9.  Xbemiibor  befreite,  ber  iu  2tjon  gebrudt  rourbe,  in  64  C.ucrtbänben  jil 

Bon  nun  an  beteiligte  er  fieh  im  »onoent  an  allen  Ißari«  1674  -1730  erfd)ien,  unb  in  roeldjer  alle  fügen, 
©efegenitoürfen,  toclche  eine  neue  Drganifation  be«  anfiögigfit  Stellen  befeitigt  mären. 

Staat«  bejroedien,  unb  entroarf  namentlich  bie  Äon-  Dauphine  (ltn.  tofl.,  Defphinatns),  ehemalige  Bro« 
ftitution  com  3ahr  III.  3m  SHate  ber  jfünfbunbert  ninj  Jvranfreidi«  im  Webtet  ber  Sßeftalpen,  umfagt 
tourbe  er  mit  ber  Drganifation  ber  rötmuhen  SHepu«  bie  heutigen  Departements  3ftre.  Dröme  unb  Ober, 
bli!  beauftragt,  unb  nach  bem  18.  ilnimaire  half  er  alpen  unb  roirb  im  D.  »on  ben  Alpen,  im  S.  oon  ber 

bie  Konftitutron  oom  3«hr  VIII  entwerfen.  Später  j   Brooence,  im  Di.  unb  SB.  oon  bem  iüjöne  begrenjt 
trat  er  inba«  inbunat,  roarb  1801  Bibliotbelar  be«  unb  oon  brei  'Jiebcnflüffen  be«  legtern,  ber  3fere, 
■fkntheon,  1804  liteltor  be«  Ardjios  be«  01eiep=  Dröme  unb  Duratcce,  burthfirömt.  Sie  »erfüllt  in 
gebenben  Körper«  unb  1807  be«  Sleidiearchio«.  Die  bie  gebirgige  Dberbauphine  im  D.  unb  bie  9?ieber- 
IKeftauration  nahm  ihm  biefe  Stelle,  bie  3ulircüo«  bauphin«  im  SB.  (oal.  fonft  bie  einjelnen  Departe « 
lutton  gab  fie  ihm  aber  juriid,  worauf  er  bie  Bro«  ment«),  3»  her  Dberbaupbinö  hat  ftth  manthe  alte 

teffur  bet  ©efddthte  nieberlegte,  bie  er  feit  1819  am  S!olt«cigentümli<hfeit  in  Sitten  unb  ©ebräueben  er- 
College  be  grance  belleibet  hatte.  Seit  1818  SRit»  halten.  3a  her  Bol!«fprad>e  ift,  nmS  bie  poddanbe 
glieb  ber  Xeputiertenlammer,  gehörte  et  in  berfelben  anlangt,  ba«  leltifihc  Clement  oorherrfchenb ,   mo. 
tut  liberalen  Dppofition  unb  roirlte  namentlid)  für  :   gegen  ba«  gladilanb  fid)  mehr  ju  bem  romanifthen 

ben  öffentlichen  Unterricht.  1834  jog  er  fich  oon  aller  j   -fbiom  hinneigt;  boch  finb  in  beiben  ocrfchiebene  Um 
öffentlichen  SBirtfainleit  juriid  unb  ftarb  lurj  nach  terbialelte  bemerlbar.  $auptftabt  roar  ©rcnoble. 
feiner  Cmennung  jum  Bmr  20.  3uni  1840.  D.  mar  ]   Die  fogen.  fieben  SBunber  ber  3).  ftnb:  ber  Mont 
SRitglicb  unb  beflänbiger  Serretär  ber  Stlabcmie  ber  tnacc  essilde  (ber  unerfteiglidje  Berg)  ober  Mont 
3nfdjriften  unb  frönen  flünfte  foroie  Blitglieb  ber  J   aigruille  (Slabelberg),  bie  ©rotte  oon  2a  Balme,  ber 
lllabemie  ber  moralifchen  unb  politifchen  Siiiffen  Tour  saus  Yenin  (Xurtn  ohne  ©ift),  bie  Fontaine  ar- 
ichaften.  Bon  feinen  }ahlreid)en  Schriften  ermähnen  dente  (ber  bremtenbe  Brunnen),  bie.ööblen  oonSaf« 

mir:  »Essai  surnnstructionpnblique»  (Bar.  1793),  jenage,  bie  Foutaine  vineuse.  beren SBaff er  roie SBein 
»Essai  snr  la  coustitution,  etc  •   (baf.  1793),  roorin  jehmedt,  unb  bie  jitternbe  SBiefe  oon  ®ap.  Slbge 
bie  ©runbjüge  be«  ©ejeüidjaftsftaat«  entroidelt  roer»  feiten  oon  ben  beiben  erftgenannten,  haben  bie  übrigen 

ben;  »Analyse  des  opiniotis  diverses  snr  l'origine  »SBunber«  nicht«  SBunberbare«.  —   DieD.,  einft  ba« 
de  rimprimerie*  (baf.  1H02)  unb  Essai  histonque  ©ebiet  ber  SlUobroger,  bilbete  fidj  alä  Sehnsfftrften« 
sur  la  puissance  temporelle  des  papes  (baf.  1810),  tum  be«  arelalifd)en  Königreich«  burch  bie  Bereini« 

ba«  Äefultat  griinblicher  Sorfchung,  1813  auf  höhern  gung  mehrerer  Sehen  mit  ber  ©raffchaft  Sienne  ober 
Befehl  oernichtet,  erft  1818,  freilich  mit  -’lbänbe  Albon,  beten  Seliger  ben  Xitel  Dauphin  führten, 
rungen,  unb  julegt  1828  (baf.,  4   Bbe.)  roieber  ab  ;   Die  Dqnaftie  ber  ©rafen  oon  Silbern  herrfchte  oon 
gebrudt.  D.  beforgte  auch  «ine  ooüftänbige  Slu«gabe  1063  an.  Stit  ©uigo  VI.,  ber  ein  eifriger  änhäitger 

oon  Sulhibre«  Histoire  de  l'anarcltie  de  Poloune«  Äaifer  fjricbrid)«  I   roar,  ftarb  gegen  Cnbe  be«  12. 
(Bar.  1807,4  Bbe.)  unb  bie  hefte  Slu«gabe  ber  SBerfe  3ahth-  biefe  Xptiaftie  an«,  ©eine  Crbtochter Beatri j 

Boileau«  roie  ber  Sthriften  Cpönierä  unb  Saljarpe«.  heiratete  in  jroeiter  Gbe  ben  Sjerjog  $ugo  oon  'Bur« 

©ein  fcauptroerl  ift  ber  »Cours  d'btudes  lustori-  gunb.  3b«  Sohn  ©uigo  VII.  Stnbrca«  (geft.  1237) 
qnes  (Bar.  1842  -   49,  20  Bbe.).  Seit  ber  Sieftau«  eröffnete  bie  jroeite  Xpnaftie.  30m  folgte  fein  Sohn 
ration  roar  er  .pauptrebatteur  be«  »Journal  des  Sa-  ©uigo  VIII.,  ber  mit  Karl  oon  '.Hnjou,  coelchet  aui 
vants* ,   unb  in  ber  legten  3*ü  befchäftigte  et  ftcb  fein  2anb  Slnfprüche  machte,  oiele  öänbel  hatte  unb 

mit  ber  Verausgabe  ftanjöfcfcher  ©cfcfiicbticbreiber  in  1269  ftarb.  Da«  Beftreben  ber  -Dauphin«,  bie  uan 

ber  Sammlung  oon  Bouquet.  Bai.  Xatllattbter,  beSfroheit  ju  erringen,  blieb  jroar  wegen  ber  'Jliachl 
DcM  icments  biegeraphiques surD. (2. Stuf!., Bar.  1 847 ).  ber  fünf  8ifd)öfe  be«  Üanbe«  teilroetfe  oergebiieh ; 

Xatmn«,  f.  Daunia.  boch  erfreuten  fie  ftch  faft  burchgehenb«  ber  ©unft 
Xauphin  (franp,  (>r.  bo(«n«,  lat.  llelphinus),  ur>  ber  beutfehen  Saifer,  bei  benen  fie  ba«  Senefchallamt 

fprüng(id)  unb  jroar  feit  bem  ©rafett  ©uigo  IV.  oon  be«  arelatifdjen  Seid)«  befleibeten.  Witöuigoe  VIII. 
Biennoi*  (1140),  ber  einen  Delphin  al«Sd)ilbjeichen  Sohn  3ol)atm,  bem  britien  Dauphin  au«  bem  bur« 
geführt  haben  fall,  V'tTitft«rW«l  ber  ©rafen  Don  gunbcfchen  Saufe,  ftarb  biefe  Dpuaftie  1281  roieber 
Bienne,  ber  fotcoeränen  Vetren  ber  Dauphine  in  au«.  3hm  folgte  feine  Sdjroefter  Slnna,  ©emahlin 
3franfteich,  fpäter  Xitel  be«  präfumtioen  Xhronerbeu  be«  ©rafen  .pumbert  I.  poit  2a i out  bu  Bin,  beffett 

oon  grnirfrcid).  Vmnbert  II.  oermachte  nämlich  13-19  Sohn  3ohann  II. Stifter  ber  brüten Dpnaftie  rourbe. 
bie  Dauphine  an  Karl  oon  Saloi«,  ben  Cntel  Bhi’ !   Sein  Bruber  puenbert  II.  fchlofi  1335  mit  Saoopen 
tipp«  Vl  oon  fyranlreich,  unter  ber  Bebingung,  bap  grieben,  orbicete  bie  3iccht«pflegc  in  ber  D.  unb  oer 
ber  äitefie  Sohn  be«  König«  fiet«  biefen  Xilei  füb«  gröfierte  ihr  ©ebiet.  Slachbem  er  aber  1835  burd; 
ren  foüie  (f.  Dauphin«).  9iocf>  unter  Subroig  XI.  j   einen  Stur}  au«  bem  fünfter  feinen  einjigen  ehe 
hatte  bCT  D.  bebeuienbe,  faft  fouperäne Siechte;  fpäter  liehen  Sohn  oerioren,  trat  er  fein  äanb  1349  gegen 
(an!  bie  SBürbe  jum  bloßen  Xitel  herab,  bi»  nach  ber  eine  3af>re»rente  oon  120,000  ©olbgulben  an  Karl 
3ulireno!ution  auch  biefer  abge[d)afft  rourbe.  Der  oon  Batoi«,  nachmaligen  König  Karl  V.,  ab  unter 

legte,  meldier  ihn  führte,  roar  ber  ivrjog  oon  Jtngou-  ber  Bebingung,  bag  ber  jebe»malige  frantöftfehe 
l*me,  dliefier  Sohn  Karl«  X.  Die  ©emahlin  bes  Xhronerbe  ben  Xitel  »Dauphin»  nebft  bent  baju  gc= 

Dauphin«  hieb  Dauphine.  Buch  bie  ©rafen  oon  hörigen  lüappen  führen,  bafs  ba«  fianb  feine  3n« 
Bttpcrgne  führten  ftüber  ben  Xitel  D. ,   toenigften«  |   tegruät  unb  feine  ju  bem  Cnbe  oon  bem  abtretenben 

oom  ©rafen  fflilhelm  VIIL  im  12.  3a6th.  an.  3um  '   Perrfcher  noch  befottber»  beftätigten  iyrei leitete  be» 

©ehraueh  für  ben  Unterricht  be»  Dauphin«  lieg  2ub« !   halten  unb  nie  bem  fraitjöftfcheii'Jteich  oöllig  einoer» 
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leibt  roerbcn  (olle.  Schon  1355  mürben  iubc«  gau- 

cignp  unb  im  Utroditer  grieben  1713  and)  bie  übri- 
gen, im  Offen  ber  alpen  gelegenen  ©ebietäteiie  an 

Situopen  abgetreten;  ebenfo  ri«  bie  Rrone  grunfreicb 
allmählich  alle  öolieitSredite ,   roeldje  bie  beulten 
Rotier  noch  bi«  tri  bie  Vlitte  be«  14.  Jabrh.  in  ber 

D.  auägeübt  hatten,  anfich.  Sgl.  Ghapui«  =   3Ront» 
lauilie,  Histoire  du  D.  (Var.  1827,  2   Sbc.);  ®up> 
ailarb,  Dictionnairehiatorique,  gbograpbique,  etc. 

dn  D.  (©renobte  1864  -   66,  2   Sbe.);  Sorp,  Des- 
riptiou  gbologique  dn  D.  (baf.  1864, 2   3}be.);  Cho- 

riet,  Histoire  generale  dul).  <   33a lener  1883,  ■>  flbe.); 
Joanne,  D.  et  Saroie  (Keifef)anbbuch,  1883). 

laurieit  (|t>r.  M-im»n),  Sllpcnlanb  int  füböftlidren 
Sibirien,  ba«  ftd)  nom  Cftufer  be«  Sailaljee«  bi« 
jumHtgunfiuft  (an  ber  chineftfchen  ©renje)  auäbehnt 

unb  in  abminiftratioer  §mfidjt  (ur  rufftfdjen  Vr°! 
oinj  Iranbbaifalien  (f.  0.)  gebürt.  ©8  mar  bi« 
}ut  Grrocrbung  ber  amuriänber  baä  öftlitbfte  ruf- 

flicht  öebiet  unb  mm  jeber  Sejiehung  }um  5-eften 

abgefehnitten.  Sein  fllima  binbert  bie'tf  ntroidelung 
lanbroirtf^aftlicber  ober  inbuftrietter  Untemehmun- 
gen,  unb  bteGrfdjlieftung  beä ©efienä  hnl  leine  grofi- 
artige  Steigerung  ber  Vrobultion  nach  ft  dt  gelogen. 

D.  bleibt  beäfjaih  autb  jefjt  noch,  feitbem  ce  baä  Vor» 

(anb  beä  roeiten  Smurgebietä  gcroorben  ift,  toefeni- 
lieb  auf  ben  äbbau  bet  minerali|d)en  Sdjähe  imRreiS 

»ott  Kertfchinäl  (f.  b.)  angemiefen.  Vgl.  Kabbc,  Da« 
rufTtftbe  2).  (in  -Vetermann«  illitteilungen  1860*). 

Daufdi,  Ronfiantin,  Silbhauer,  geb.  30.  Koo. 

1841  jtt  äBalbfec  in  Dbcrfdiroabett,  touch«  in  befchei- 
betten  Verbältttiffen  auf  unb  arbeitete  alä  Stemmet 

in  feinem  ©ebutleflfibidjen.  Üßäbrenb  feiner  Jüan» 
berjahre  in  ber  Stbroeij  unb  in  Vagem  jeigte  er  nitbt 
nur  eine  grobe  ©efebidUeblett  in  ber  gühntng  beä 

Vleifiel« ,   fonbetn  auch  bereit«  jenen  ibealen  ,-jug  }U 
hohem  äufgahen,  roeldier  ftcb  in  feinen  ipätern  Sei- 
ftungen  auäfpritbt.  3!ad|bem  er  in  Vlünehen  eine 
citiang  bei  ber  plaftiftben  Hitäfcbmüdmig  beä  neuen 

atbaufe«  befebiiftigt  geroefen  mar  unb 'bie  Runft- fdjuie  befutbt  hätte,  roanberte  er  1869  natb  Vom. 

röter  griinbete  er  1873  ein  Sltelier,  in  roeltbcm  er  ju< 

ttätbfi  jablrei^e  Vorträtüllften  mobeDierte  unb  ba« 
©ipämobeil  einer  loloffalen  Wruppe:  Simfon  unb 

Deliia,  ftbuf.  Unter  feinen  übrigen  SRarmorroerfen 
nennen  mir:  bie  Kelief«  ber  oicrjabreäjeiten,  Grato, 

Kalliope  unb  Grato,  eine  jtoeimal  auägefilbrte  Sac- 
tbantin,  eine  glora,  bie  dleliefä:  Tag  unb  Sacht, 
Guierpe,  bie  loloffalen  ©ruppen:  Hlter  unb  Jugenb 

unb  ® iegfrieb  mit  bem  Drachen ,   eine  trauernbe  gi- 
gur  für  etn  ©rabbenlmal  unb  §erluie«  mit  bem  Ren- 
tauten.  D.  ift  bem  heutigen  Keaiiämu«  in  bcrSfulp- 
tur  abbolb,  ba«  Glement  feiner  Runft  ift  ba«  Sntife 
unb  Rlafftfdje. 

Dauhenbrrg,  Witbael,  nläm.  StbriftfteQer,  geb. 
6.  Dej.  1808  tu  Haarlem  im  Simburgiftbcn  oon  un- 

bemittelten Gltem,  oerfab  erfi  eine  Stbreiberflelle, 
mar  bann  $ilf«ftfiullebrer  an  perfdjiebenen  Orten 
unb  erhielt  enblidt  1838  einen  fBoftcn  bei  ber  Sociätä 
sinbrale  in  Sriiffel,  beren  Seamter  er  bi«  an  fein 

Gnbe  blieb.  Cr  ftarb  4.  gebt.  1869.  D.  gebürte  ju 
ben  tütbtigflen  Rämpfern  für  bie  olüntiftbe  Sprache 
unb  mar  jugleidj  einet  berjenigen,  meldte  alle«  §eii 

für  biefelbe  nur  in  bem  tnnigftett  'Hilf (bin  jt  an  Deutfch- 
lanb  erblidten.  Sein  bclanntefte«  SBerl  ift  ba« 
Volksleesboek«  (Srüffei  1864),  ba«  er  ebenfo  mie 

bie  -Verfuilen  uit  de  geachiedems  van  Bdgie« 
©ent  1856, 3.  Sufi.  1867)  gemeinfam  mit  oatt  lupfe 

gerfafjte,  unb  ba«  pier  firciic  bapontrug.  ''lud)  al« 
Uberfehcr  au«  bem  granjöfifthen  unb  ®euif<heu  in« 

'•Blämifdje  mar  er  t [tätig,  mie  er  umgelebrt  3)olet  bc 
Vrourocre«  ©ebidit  Xac-  grofee  beuiftbe  Vaterlanb« 

(1867)  au«  bem  Slämifthen  in«  ®eutfd)e  übertrug. 
Seine@ebidt;egabteil«erfelbft(  C-edichtcn  ,Vrü|f. 
1850),  teil«  nad)  feinem  lob  feinStbtoiegerfofmgrans 

beGort(*Verspreideennagelatctiegedi-ht*n*,  baf. 
1869;  2.  Muff.  1875)  berau«.  1857  begrünbete  er  bie 

päbagogiftbe  3c’ticftrif t   -De  Toekomst  -, 
laurn,  f.  3'^ro- 
SattaUfetn,  Unterfamilie  ber  Volppobiaceen,  f. 

garne. Xabel  (|pr.  -Btn.,  Johann  Daniel  abrabam, 
politifdj-religiüfer  Vlärtprcr,  geb.  1669  ju  GuUp  am 

©enferSee,  biente  unterbem 'ßrinjen (rügen unbbent 
.Öcrjog  non  SRarlborough  mit  äuSjeichnung  unb 
nahm  hierauf  anbemStbtneijer33ürgerlricgoonl712 
rühmlithen  Stnteil.  9!ad)  bem  Gnbe  beäfefben  unter 

Gmennuug  jum  3Sajor  ber  Siilijctt  ber  Saabt  ent- 

laffen,  fühlte  er  fitb  infolge  ber  tpranniithen  Set- 
roaltung  ®em«  getrieben,  fein  Saterlanb  oon  bet 
£ierrfd)aft  Sern«  tu  befreien.  Hm  31.  Slärj  1723 

rücfte  er  plüplitb  mit  600—600  dJlattn  in  Saufanne 
ein,  oerfammelte  ben  Stabtrat,  legte  betnfelben  ein 
Slanifeft  oor,  roorin  ber  Regierung  oon  Sem  eine 
SJiengc  oon  gehlem  norgcioorfen  mürbe,  unb  erflärte 
baraitf  feinen  Slan,  ba«  Sfaabtlanb  oon  ber  öoheit 

Sern«  ju  befreien.  Der  Kat  berichtete  jebod)  ben  Vor- 
gang fofort  nach  Sem,  unb  ®.  roarb  oerhaftet.  Jn 

ber  Untcriudjung  beharrte  er  auch  auf  ber  golter  bar- 
auf,  baft  ihm  fein  Unternehmen  unmittelbar  oon  ©ott 
eingegeben  roorben  fei,  unb  baft  er  leinen  äRitfdjul* 
bigtn  höbe.  Gr  mürbe  barauf  enthauptet.  Jrn.  J. 
1841  marb  ihm  bei  Guüp  ein  Denlmal  gefept.  Sgl. 

-Memoirea  pour  serrir  4   lliistoire  des  troubles 

arrivüs  en  Suisae  4   l’occaaion  du  Conaennu« 
(amfterb.  1728). 

Dobenant  (fpr.  tratmnant),  äßilliam,  engl.  Dra- 
matiler  unb  Ih«atcruntemebmer,  geb.  1605  ju  Oj- 

forb,  fam  al«  Sage  ber  §erjogin  pon  Sichmonb  an 
ben  $of  unb  in  bie  gamilte  non  gulle  ©reniHe,  Sorb 
Sroole,  einem  greunb  non  ©ir  Vhtlip  Sibnep.  3?a<h 

bem  lob  feine«  ©önner«  roanbte  ftch  D.  bem  %t)ea- 

ter  au.  Gr  6egann  1629  mit  einem  Irauerfpiei:  »AI- 
bovine,  king  of  the  Lombards-,  bem  er  balb  »roei 

Schaufpiele:  »The  omel  brother«  unb  »The  just  Ita- 

lian«,  folgen  lieh.  1634  febrieb  er  eine  SRaSle:  »The 

temple  oi'  love  .   roelche  oon  ber  Rönigin  unb  ihren 
hjofbanten  in  fflhitehail  aufgeführt  röerben  foüte. 
äuch  bie  ̂ cibenthaten  be«  Vrinjen  Kupcrt  }ur  See 

befang  er  in  einem  ©ebid)!  (»Madagascar»)  unb 
machte  (ich  al«  §üfling  unb  SSerfaffer  non  SSaSlen 
unb  Spielen  fo  beliebt,  bah  «r  nach  Sen  JonfonS 

Tob  1637  beffen  Steile  erhielt  unb  1639  Eireltor  ber 

lüniglichett  Schaufpiele  tuurbe.  fföährenb  be«  Bürger- 
Weg«  jeichnete  er  (ich  im  Dienfte  be«  Rünig*  au«, 

Aog  fich  aber,  al«  bie  fBartei  Rari«  I.  unterlag,  nadi 

granheich  lurüd,  roo  er  jum  RatholijiSmu«  üher- 
trat.  Später  ju  einer  Gppebition  nach  Virginia  per» 
menbet,  geriet  er  in  bie  ©efangenfdjaft  ber  Varia- 
mentäpartei.  Jnt  ©efängni«  ju  Goroe«  Gaftie  fehle 

et  fein  fchon  in  granltcidj  begonnene«  $eibengebidjt 
■   öondibert»  fort,  jeboch  ohne  e«  je  ju  ooifenben,  ma« 

lein  groger  Schabe  mar;  benn  obgleich  e«  ber  Vhi- 
iofoph  vobhe«  ber  'Äneibe»  unb  »   Jlta«  gieichfiettte, 
mürbe  e«  non  Rrilitern  pon  hefferm  ©efchmad  per» 

morfen.  äu«  feiner  jmeijährigen  Jtaft  eniiaffen,  er» 
üffnete  D   im  SRai  1656  ein  Schaufpieihau«,  »Kuf» 
(anb  .öoufe  ,   inbem  er  ba«  Verbot  bramatiieher 

Darftcilungen  baburch  umging,  bag  er  »Opern-  auf» 
führte,  bie  tn  Jtaiien  unb  granlreid)  eben  SSobe  rour- 
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bat;  fo  bradite  et  ben  etftcn  Teil  feinet  »Siege  of 

Bhodns«,  mit  3mitumciual<  unb  Solalmufit,  Iiäu-- 
ftgetn  Sjenemoeehfel  rcidj  ausijeftatiet,  auf  bie  ifüfjne. 
Satt)  bet  Hefiauraiton  würbe  3).  poeta  Uureatui 

unb  erhielt  etttä  bet  jroci  bramatißhen  öeidlt'djaften oerliehenen  spatenle;  feine  ©efellfdjaft  führte  ben 

Xitel  Sdjaufpieler  bcofterjogb  non  f)orl-  unb  fpieltc 

tuetft  in  -Portugal  Jioro,  bann  in  ifcorjet  ©arbenS. 
;u  ietnem  patent  routbe  juerft  geftattet,  bie  Eamen« 

rollen  oon  grauen  fpieien  $u  (offen.  Eie«  unb  bie 
ßeroolltommnuna  ber  SJJafdjineiie  unb  Sjencrie,  bie 

(Einführung  beS  Seim«  unb  beb  franjöflftben  lfm« 
tluffee,  befonbecä  Eorneilleä,  oerfcblug  ba«  cnglifdje 
Etoma  für  immer  aus  feinet  nationalen  Satin.  35. 

ftarb  17.  April  («68  unb  roarb  in  ber  'Efeftminfter- 
abtei  beiqeicBt.  ©eine  ffierle  erfdjienen  gefammeit 
iloubon  167b. 

Xootnport  t (pr.  eeimptnport),  Stabt  im  notbametifan, 
Staat  goioa,  am  Wifftfftppi,  ber  Iper  Stromfchnellen 
bilbet.  bet  Stabt  iHocf  3«!nnb  (f.  b.)  in  JfOinoiä  ge- 

genübet,  mit  roeldjer  fie  burdi  eine  ftattliepe  Srtidc 
in  Serbiiibuttg  ftept.  Eie  Stabt  liegt  teils  1)0$,  auf 

ben  älluff«,  teil«  unten  im  Xßal,  fie  |ai  Wafthnten- 
bau,  Sägcmubten,  ffiollfabtilen  tc.,  tft  Stapelplaß 
für  öctreabeiumbel  unb  hat  uw»)  21,831  ginro. 

laOfntrt)  i r> r .   pmtofiitil,  total  Pdntri),  Stabt  in 
Jlorthamptonjhire(Snglanb),  nalje  bcnCueUcn  non 

Aoon  unb  Ken,  |at  große  ̂ Jfct  öetttärf te,  Jabrifatiou 
oon  Stiefeln  unb  peitftßen  unb  ussn  3859  Cinro. 

laoib,  imuptftabt  beb  Xepartement«  (Sljirigu! 
tm  Staat  Manama,  11  km  oberhalb  ber  Wünbmtg 

bes  gleichnamigen  glufje«  in  ben  Stillen  Diean,  hat ' 
Anbau  oon  Zabel  unb  Kaffee,  Siehju$t,  lebhaften  ' fsanbet  unb  Ubtoi  7906  ginn). 
X apib,  bet  »weite  König  pon  3<rael,  ein  alle  gbeatc 

oeb  jübifdieu  Sollet  umfaffenbet  unb  barum  and)  für  ' bieMeffiaSlcbrebetChtiftentumb  bebeutfamerKatne. 

3>.,  ber  Sohn  3jait,  einet  ni$t  unbegüterten  Wan- 
net  non  gutem  ©efdjlecfit  aut  Bethlehem  im  Stamm 
3uba,  that  fidi,  laum  bem  Knabenalter  entwarfen, 

m   ben  gelbiüqen  Sault  butth  fetfen  Wut  heroor,  er« 
Idjtug  im  »froeilampf  einen  fcinb!t$en  Sieden,  ©o 
iiath  genannt,  unb  roarb  oon  Sani  jum  Dberften  bei 
iJeibwadjc  unb  jum  Xifihgcnoffen  erhoben;  auch  gab 
er  ihm  feine  Jochtet  Wtcjal  jumüöeib,  unb  fein  ©ohn 

Jonathan  fräloft  mit  35.  enge  Sreunbfdjaft.  Xa  aber 
Saul  »en  Argwohn  faßte,  baß  35.  mit  Samuel  unb 

bet  ptiefterpariet,  welche  bem  neuetridjteten  König» 

tum  fetitblid)  gefilmt  waren,  gegen  ihn  unb  feine 
öerrfdpift  fid)  Deridjiroren  habe,  mußte  3).  oot  feinem 

.«fotu  flüchten.  (fr  oerfutpte  ben  Stamm  3uba  ju 
einer  (Empörung  aufiurcijen,  bod  roarb  biefelbe  un« 
teebriidt,  unb  X.  fano  bet  ben  Philifteiern,  ben  ®rb> 

feinben  feinet  Solle;.  Aufnahme.  Wit  ihrer  fjilfe  er» 
hob  er  bie  gähne  bet  Aufftnnbc«  gegenSaul  unb  trat 
bann  jörmiid)  in  ihre  35  teuft  .   Stit  aber  Saul  unb 

fein  Sohn  3onathar,  Eanibb  gmwb,  1033  o.  Ghr- 
im  Kampf  «egen  bie  Pfjiliftäer  gefallen  roaren.  lehrte 
55.  in  fein  Paterlcmb  jurütt  unb  «ourbc  junädif:  om 

Stamm  3“ba,  na;,  ber  Crmorbung  gobo-oth«  1025 
aber  pom  gefomten  i«raelitif$cn  Sol!  ju  »ebron  alt 
König  anertannt.  ilad)  e$t  orientalii$ei  S5efpoten» 
roeife  begann  er  feine  Kegierun«  bamit,  ba  ;r  Sault 
ganje  männliche  Jlad)lommenf$att.  mit  ilutnabme 

einet  gebredjlidjcit  Knaben,  ermorben  ließ  Seme 

glän jenbe  Jlegierimg  ( 1025  993)  bra$ie bicfeSreuel 
in  Sergeffenhett.  6i  eroberte  )unä$ft  bi;  Stabt  ber 
SebufUer,  an  beren  ©teile  er  eine  ftarle  S'urg,  ̂ fton, 
erbaute.  Huf  bieie  geftilßt,  führte  er  roahrenb  ber 
erften  13  Sabre  feiner  Siegierung  glüdli$e  Kriege 

SDaoib  (KSnige).  581 

nnoer  bie  53f)iltftäet:,  Woabiter,  Crbomiter,  Speer, 
Hmmoniter  unb  anbre  Kationalfeinbe,  fo  baß  fein 
Seid)  »on  ber  Slorbfpije  bee  Soten  Weert  unb 
ben  Orenjen  Ägnpten«  bi«  na$  Eamatlut  rridjte. 

Eie  große  Krieg obeute  roeihte  er  3eh°i>ah  unb  banfte 
ihm  für  bie  Kettung  aut  fo  großen  Ofefahtcn  unb  für 
feine  Siege  but$  fihroungoolle  liieber  li.  ̂Ifalmen). 
Sun  organiftette  er  fein  Keidj  burd)  jroetlmäßige, 

bauembe  ginri$htngeti,  3>ie  Stabt  ber  3ebufit'er. bie  er  3erufa(em  nannte,  ma$te  er  ju  feiner  Seft 
beni  unb  jur  ßauptftabt  bet  Seicht;  et  erbaute  jt$ 
bafelbft  einen  ißilait,  befeftigte  bie  Stabt  ftarlunbper« 
größerte  fie  burd;  anftebelüug  pon  ßinroohnem  aut 
ben  Sad)barftämmen.  Xann  bradile  er  bie  ijunbet« 
labe  naai  3erufalem  unb  erhob  e«  jum  Wittelpunlt 

bet  nationalen  Sultut,  fceffen  pflege  er  einem  neu« 
organifierten,  oon  bem  Königtum  abhängigen  unb 

ihm  ergebenen  ̂ Jriefterftanb  übertrug.  -Hut  ben  Sri« 
buten  ber  unterroorfenen  Söilerfdiaftcn  unb  ben 
ßinriiiiiten  ber  Idnigtidicn  6utci  bitbete  er  einen 

aitfehnlidji'ii  S$aß  uno  mietete  eine  meift  aut 
Srembcti  beftehenbe  i'eibtpad  c   für  feinen  perfön!id)en 

S$u|j.  Eie  roaffcufäliige  Wannf$aft  bet  'Keilet  ließ 
er  muftern  unb  bat  Aufgebot  in  iroölf  äbteilungeu 
non  je  24,000  Wattn  teilen.  Sie  Jürften  unb  Sidj« 
ter  ber  Stämme  rourben  oon  ihm  ernannt.  3>o$  roai 

feine  Segicrung  oft  roi;!!ürIi$»befpotif$  unb  bur$ 
(iiuilüffe  bet  .i)cir;m«  befHmnrt.  55aher  erregte  fie 
in  3trae!  aHmäh!i$  illüßfiimmung ,   unb  alt  fein 
Sohn  Hbfalom,  btefe  benußenb,  eine  Smpörungper 
judjtc,  um  feinen  Kater  ju  ftürien,  fanb  er  in  aBen 
Teilen  bet  Sei$S,  ja  unter  beti  oertrauteften  Säten 

bet  König«  'Anhänger,  beffen  §errf$aft  nur  burd) 
eine  £ift  »ufalt  gerettet  rourbe.  E.  mußte  auf  bab 

linle  ;>orbamtfer  rlüditen  unbjein  Sei$  mühfatn 
roiebererobern.  (rineit  neuen  Hufftanb  erregte  er 
lurj  oor  feinem  Job,  alt  er  nidjt  feinen  älteftenoohn, 
2lbonia,  fonbern  Salomo,  ben  Sohn  ber  Söathfeba. 
bie  er  Uria  geraubt  hatte,  iu  feinem  Sa$fo(ger  6e 
ftimmtc.  Sbrniat  Kerfud),  fein  lirfrretbt  iu  behaup- 

ten, mißlang.  E.  ftarb  993.  Seine  Serbienfte  um 

3?rael  waren  groit,  unb  bie Brieft  '$aft,  roddic  ifmt 
ihre  Bebeutung  »erbanlte,  prie«  E   ,   ber  ein  leben- 

biget  religiüfcö  ®efüh!  bc|aß,  alt  -ben  Wann  nadi 
bem  ̂ erjeu  (Hottet*.  Aber  neben  feiner  Iliatlrafi 
unb  Eapfcrfeit,  feiner  Klugheit  unb  Umfi$t  hatte  er 
auch  häßli$e  (ShOfalteTjügc:  Selbftfu$t,  ©raufam 
Icit  unb  eine  hdtntüdifihe  Sadjjudjt,  roel$e  ihn  no$ 

auf  feinem  Sterbebett  bewog,  feinem  Sohn  Salomo 
bie  (ftmorbung  oon  Wännent  ju  empfehlen,  betten 

er,  wie  3aob,  feinen  Thron  perbnnlte,  ober  benen  et 
felbft  S$onu:tg  oet heilten 

EooiB,  Könige  oon  S$ottIanb:  1)  S.  I.,  jong- 

lier Sohn  Walcölmt  HI,,  regierte  1107  -   24  in  ben 
fübli$en  Teilen  S$ottlanbt  unb  beherrf$te  1134  - 
1153  bat  ganje  Königreich,  beffen  erfter  feubaler 
Wonardj  er  war.  3»  ben  Kämpfen  feiner  Sichte  Wo- 

thilbe  mit  König  Stephan  oon  (rnglanb  unterfttßte 
et  bie  erftere  unb  fiel  beöhalb  1188  in  gnglanb  em. 

2)  3).  H..  Sohn  Sobert«  I.,  folgte  biefem  1320  im 
Alter  oon  oier  fjahren,  rourbe  nach  bet  Etfilacbt  oon 

Suplin  1332,  bur$  wet$e  Sbuarb  8altol  fi$  ber 
^>erif$afi  bemä$tigtc,  na$  fjran!rei$  in  Si$erheit 

gebracht,  lehrte  aber  1311  nach  TSafiol«  §lu$t  juriid, 
fiel  in  (fnglaub  ein  unb  würbe  in  ber  Schlad)!  bei 
Scoi!«  Croß  17.  nt.  1846  gefangen  genommen.  1367 
würbe  er  oon  feinen  Stäuben  cu«  ber  ©efanaenfcßaft 

gelöft;  et  ftarb  22.  geor.  1371. 
Eaotb,  armen.  (Hdehrter  be*  6. 3at)tb.  n.  Ci)r.,  oon 

ben  Armeniern  ponugämeife  ber  ShilofopblTmtt»- 
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daser)  genannt,  geboten  im  Tov  9Jcrfcn  in  ber  at 
menifepen  ̂ rooini  Xiuruperan,  roar  Schüler  OTeörob« 

unb  cafjap«  unb  Silbe te  fiep  in  Olriecpenlanb,  na» 

mentlich  m   Sitten,  unter  bem  (Sfleltiler  Sprianu«. 
Sadbbem  er  in  fein  Saterianb  jurüdgelebrt  roar, 
roirtte  er  Siet  in  ben  lebten  Sejenmen  beb  5-  Japth. 
unb  ftarb  um  600,  @r  pat  tuebrere  Söerte  be«  Sn» 

ftotele«  in*  Srmenifobe  überfept  unb  me  beere  jfom» 

mentare,  j.  B.  ju  be«  Srifiotete«  -Kategorien  ,   foroie 
aubrt  Schriften  ppilofoppifcpen  unb  theologifdjeujn» 
palt*  »erfapt,  roelcpc  meift  noch  ungebrutft  in  ben 
Bibliotpcfen  liegen.  Sgl.  (Reumann,  Mömoireasur 

la  vi“  et  les  nuvrages  de  P.  (Sur.  1821». 
Xaoib,  1)  Serarb,  nieberlönb.  Skier,  rourbe  um 

1450  juDutoaier  geboren,  bilbeie  fidj  unter  bem gin» 
fTufe  oon  Btemling,  trat  1481  in  bie  fflalergtlbe  ju 
Brügge  unb  1516  in  btejenige  non  Snttoerpen  unb 

ftarb  13.  Slug.  1523  in  Brügge.  Son  feinen  Sitar« 
bilbern  haben  ftd)  bie  Saufe  libtifti  in  bev  Sfabemie 
unb  bie  Äreujafmahme  in  ber  Mirdje  St.  «Bafile  }U 

•Brügge,  eine  Siabonna  mit  toeiMicpen  Seilten  uttb 

(Ingeln  im  SKufcum  tu  'Hotten  unb  ein  Spriftu«  am 
Ä reut  im  Berliner  Sliufeum  erhalten. 

21  (Daoibi«)  grnni,  Stetiger  ju  Älaufcnburg 
in  Siebenbürgen  unb  erfter  Superitttenbeni  ber  bor« 
tigert  llnitarier,  ttiarb  juerft  lutperifcher  Srtbiger  ju 
Äfaufenburg.  bann  für  ben  Salointdmu*  getoonnen 
unb  trat  cttblid)  1506  tum  Und  iri*mu*  übet.  311* 
.Irrlehre)  ju  ewigem  ©efängni«  nerurteilt,  ftarb  et 
1570.  Sein  Snbenlen  nmrbe  24.  8ug.  1870  auf  einer 

Synobe  ber  llnitarier  (f.  b   i   ju  lieft’  unter  bem  Bor» 
ftp  be*  Superintenbentcn  gojepp  »erencj  au*  Älau» 
fenhurg  gettiert.  üu*  feinen  3lnpdngern,  ben  Sa« 
oibiften,  entftanben  bie  jübifch  gefilmten  Uniinrier 
(Jubaijanten),  bie  alte  Verehrung  Cbrttti,  a(«eine« 
natürlichen  SJienfdjen,  nerroatfen;  aus  biefen  triebet 
»ie  ©abbatarier,  bie  ba«  Seite  Xeflament  oerroer« 
fen  unb  ben  SHeffia«  noch  erwarten. 

31  Cbriftian,  Dliffionär  ber  Brüberaemeinbe  unb 
geiftlicpct  Sieberbidjter,  geb.  1690  ju  Senftleben  in 

•jlläbren,  erlernte  ba«,-simmenna:m«iiunbroerf,  grün» 
bete  mit  anbertt  mäbrifdjen  SluSroanberem  17.  Juli 
1722  bie  Holonte  ber  iHdftrifdjen  trüber  am  Sutberg 
in  ber  Saufip,  bie  bann  verrnbut  genannt  toarb. 
Später  machte  er  illiffionereifen  mtd)  Soll  eins,  Situ 
laub,  Semtfploanien  unb  mehrmals  nach  (Srimlanb 

unb  ftarb  3.  Sehr.  1751  in  Serrnhut 
4)  Jacque«  Soui«,  franj.  ®a(er,  Seqrünber  ber 

neuern  franjBftfthen  iRalerfcbutc,  geb.  30.  i’lttg.  1748 
•tu  Sari*,  mar  juerft  Sien*  Schüler,  erhielt  1771  für 
(ein  Bilb:  War*  im  finmpf  mit  Bltneroa  fiept  im 

Souore)  einen  jroeiien  fotoic  für  fein  ®emälbe:  bie 
Siche  be*  Snttocpo«  unb  ber  Stratonife  ben  er« 
ften  Brei*  unb  befam  baburdj  bie  SKittet,  fiep  1774 

mit  feinem  Siefpr  nach  Born  begeben  tu  tönnen,  wo« 
Inn  berfdbe  al*  Sirettor  ber  fraujüfiichen  Sfabemie 
überfiebelte.  Jn  Som  roibmete  fiep  ®.  mit  ttollcr 
Mraft  bem  Stubium  ber  Slntite,  SRidjetangelo«  unb 

Sajfael«,  roelch  lepterer  befonber*  feinen  Ghrgeij 
anftadiclte,  ber  in  pöperm  Olrab  al*  tirfprünglichc 
Begabung  bie  Xrtehiebcr  feine«  Streben*  nmrbe. 

Xaneten  mirtten  Jteni  unb  Xomenicpino  auf  ihn  ein. 
Xicfe  oerfdiiebenartigen  ßinfiüffe  jetgen  fith  atidi  in 
feinem  grftlingPhiib,  bem  1770  uottenbeten  heil,  Bo. 
dju*  mit  ben  SeWraitJen  uor  ber  füfabonna  (ffllac 

feinte).  Sach  bem  «   1781  nad)  San*  juriiefgetehrt 
mar,  brachte  er  bier  1783  einen  Betilav  (Stufeum  ju 
6tHe)  unb  1731  eine  trauernbe  ilnbromache  für  SlusS» 

fteüuttg,  melihe  ihm  bie  Aufnahme  in  bie  ''itabemie 
oerfcpaffle.  Jm  Auftrag  be*  Äontg*  malte  er  baratif 

beit  Schrour  ber  Soratter  (1784,  im  Sonore),  toelcbcr 

im  Salon  oon  1785  einen  mähren  Sturm  ber  SBe-- 
eiftenmg  htroorrief,  roeil  bie  im  Verborgene»  glü« 

ettbe  reootutionäre  flamme  barin  neue  'Hafjumg 
fanb.  Slan  überfah  barüber  ba«  JlhtatralifdK  ber 
Situation,  ba«  unroahre  Satbo*  unb  bie  trodne 

Särbung.  Jfür  biefe*  ®tlb  hatte  55.  mieberum  neue 
Siubitn  in  Siom  gemacht.  Ju  betreiben  fHichtuug 

bemegten  ftcfi  bie  OemcHbe:  SofrateS,  ben  (Bifibechet 
trinfffib  (1787),  unb  Sruiu«.  bem  bie  Seichen  feiner 
Söhne  in«  Sau«  gebracht  roerben  (1789,  im  Souore, 

mo  fich  auch  ba*  1788  gemalte:  Sari«  tmbSelcna,  be« 
finbeti.  Sin  bie  Meooiutiott  fchloft  fich  ®   ntii  großer 

Begeiferung,  nicht  nur  t^ätig  in  bie  Solitit  erngrei« 
fenb,  fonbern  auch  mit  ber  ipm  eignen  Energie  ba« 

ganje  Cäebiet  ber  .Hunft  unter  feine  tprannifche  Serr« 
fdiaft  smingenb.  Jm  Sluftraq  ber  (Sefepgebenben 
Serfammlung  begann  er  ben  Scptour  im  Batthau*, 
eine  riefenhafte  Äompofition,  bie  jeboep  unooflenbet 

geblieben  ift  (im  Souore).  311«  entidiiebeuer  3iepu6lt 
faner  roatb  er  1799  SHitglieb  be«  Corps  ilectonl 
oon  Sari*  tmb  Sonoeutäbeputiertcr  unb  ftimmle  alv 

foteper  für  ben  Xob  be*  Sbnig«.  Seit  ff  mflup,  roel- 
tpen  ihm,  neben  feinem  fiitnftlerruf ,   feine  politifcpe 
Steilung  gab,  benupte  J).  baut,  um  in  jenen  feiten 

be*  Kmftttrje*  fo  ottler  Jnftitute  ber  Hunft  man» 
epe«  ju  erhalten.  Stuf  ber  anbetn  Seite  betrieb  er 

jebod)  bie  'Aufhebung  ber  «fabentic.  Jn  feinet  IPiacb: 
ftaitb  e«,  ber  gerftörung  »ieler  Äunftroertc  Einhalt 
tu  tpun;  er  lmterlieB  e«  aber,  roeil  er,  rütfftipt*« 
io«  auch  auf  bem  gelbe  ber  Äunft ,   oon  ben  oielen 
alten  Xentmälern  ber  SSaterei,  Sluiptur  unb  3trd)i« 
teitur  niept«  at*  gut  anerlannte,  fonbern  auch  hier 
oom  @runb  au*  neu  fehaffen  wollte.  2l(«  eifriger,  an 
allen  (Draufamfeiten  teitmbmenber  Jafobiner  unb 

grnmb  diobedpierre*  übte  er  auch  im  ffioptfahrt«« 
au*fd)up  bebeutenben  ©nfliiw  an«;  boch  batte  nie* 
bie  gotge,  bap  er  in  ben  Sttirj  dtobeöpierre*  mit 
oenoicfelt,  eingelertert  unb  nur  burd)  bie  SImnefiie 
uom  26.  Oft.  1796  unb  bie  eifrigen  Bemühungen 

feiner  Schüler  uttb  Verehret  gerettet  ronrb.  Süäh« 
renb  biefer  roeehfeloolleng  rlebniffe  oottenbcteerfmei 
realiftifcp  aufgefapte  ®em  :be,  ben  Xob  Sepelletier* 
be  Saittt=gatgeau  unb  ber.  XobSWarat«.  JmSefdng« 
ni«  entftanb  ber  gntrourf  ju  feinem  Sabinerinnen» 

raub,  beit  er  1799  ausführ'  (Souore).  S©Shrenb  ber 
Serqcbaft  'liapoteon*  L   trug  ber  ehemalige  Jafo« 
biner lein  Bebenfen,  bieXpaten  unbgeftc  bebflaifer« 
tum«  butep  feinen  S<nfe(  t   uerberriiepen.  fDaoib« 
Sauptroerle  atl*  jener  Seit  finb:  9iapo(con  ju  Sfrrbe, 
ben  St.  Bernparb  pinnnfprengenb  l   Wufeum  tu  Ber« 

faifte«;  Berliner  Schloh, Xrapbde Bittcpcr*);  bieÄrö» 

tutiig  'Jlapoleon*  (ISufeuti!  tu  Berfaiue*,  >le  sacre« 
genannt);  Jiapoteon  im  Äaifcroruat;  bie  Verteilung 
ber  Ubier  1810  (Slufeum  n   Serfaillc«);  ba«  gef: 

auf  bem  «Stabtpau*  tc.  Superbem  fdjuf  er  nod)  1814 
Seoniba«  in  benXhetmopnlc  ri  (imSouprc),  bae  llot« 

trSt  St“*'  vll-  tmb  ba«  ctetfterhafte  Bilbni«  ber 
auf  einem  Jiupebeit  hingeftredten  iDlabame  Jlöca« 
mier  (Souore).  3Rit  Napoleon*  ging  auch  Xaoib« 

@(üd*ftern  in  granlreicp  unter,  itl*  «omgemorber 
mürbe  er  1816  au«  ber  Sitte  ber  9J!itg!icber  be«  Jn» 

ftitut«  geftriepen  tmb  au«  grantreiep  oetbaitnt.  Sine 
gintabung  be«  Bönig«  oon  Sreupen  uaep  Berlin, 
roo  rr  bie  Sireilion  fämtlichcr  ttimftanftaltcn  über« 

nepmen  fottte,  ftplug  er  au*  unb  jog  fiep  nach  Brun 
fei  jurücf,  um  memgjlen«  in  ber  31dbe  granlreiep« 

ju  roeilcn.  Ster  legte  er  trop  feine«  Siier«  unb  fern» 
mgen  SRipgefcpitl«  ben  Sinfel  noch  nicht  au«  ber  gianb, 
fonbern  malte  nod)  Silb  auf  Bilb,  [teilte  fte  in  @enl. 
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Trüffel  unb  einige  auch  in  Bctrib  au#,  mar  aber  nic^t 
oaju  ni  bewegen,  auf  bem  ißeg  ber  Sitte  bie  ©nabe 
be*  Könige  oon  granfreich  ju  gewinnen.  D.  ftarb 

'29.  Dej.  1825  in  Brfiffel.  Seine  lebten  großem 
(jkmllbe,  bie  jeboch  feine  alternbe  Sanb  unb  abnelj- 
nenbe  ßnergie  beutlid)  oerraten,  finb:  ber  .Horn  beb 
itehille*  (1819),  Mar*  oon  Benub  unb  ben  ©rajten 
ntwaffnet,  Hmor  unb  Bfpd)e  unb  ber  SlMcßieb  ber 
Rpmpbe  liucharie  oon  Delemad)  (1820).  D.  bat  über 

400  Spüler  berangebilbet,  unter  benen  ©tob,  (fierarb, 

Zrouai®,  ©irobet,  gngre«,  'Übel  be  Bujoi  unb  Drol- 
ling  bie  bebeutenbften  finb,  unb  einen  bib  auf  bie 
©egenroart  reirbenben  (sinfluß  auf  bie  moberne  fran- 
löiijdjc  Malerei  geübt,  /lud/  bat  er  ben  ©runb  ju 

oer  gebiegenen  tecbnifchen  Bilbung  gelegt,  welche  ei- 
nen §auptoor;ug  ber  franjöfiftben  Schule  aubnuubt. 

im  eigentlich  Hhöpferifchc®  Talent  war  er  jeboeb 
nicht.  Stur  in  eenigen  oon  feiner  antififierenben 

Richtung  unabhängigen,  auf  naturaliftifebe  Äuffaf- 
iung  gegrünbeten  Bclbniffen  bat  er  Dauembeb  ge- 
iebaffen,  wäbrenb  im  übrigen  feine  Sebeutung  eine 
btftorifcbe  ift.  Sgl.  3-  2-  cfule®  Daoib  (Daoibb 

(Snfel),  Le  peintre  Louis  I).  .Souvenirs  et  docu- 
inents  inMits  (Bar.  1880,  mit  Kupferwerf). 

6)  Cbtiftian  Weorg  'Ratban,  bän.  3°urnalift 
unb  Staatbwirtfcbaftblebrer,  geb.  16.  gan.  1793  cu 
Kopenhagen  oon  jübifdien  (fitem,  ftubiertc  auf  ber 
Unioetfitäi  feiner  Baterftabt  unb  würbe  1830  jum 

fltofeffor  ber  Staatbwirtfcbaft  ernannt.  1831  begrün, 

otte  er,  nach  Cinfiibrung  ber  Btooinjiaiftänbc,  bab 
ber  innern  (ßolitif  gewibmete  Journal  »Fädrelan- 
det-,  warb  aber  febon  nach  wenigen  Monaten  ange- 
flagt,  Unjufriebenbeit  mit  ber  Regierung  beb  König* 

gejeigt  unb  bie  abfolutiftifeb-monarebifebe  Regierung 
überhaupt  getabelt  ju  haben.  gwar  warb  er  oon  ber 
-Rnflage  freegefproeben,  jeboeb  oon  feinem  fiebrftubl 

entfernt.  Seine  ̂ eitfdjrift  feßte  er  trophein  fort.  1839 
unternahm  er  eine  mijjenfetjaftliehe  Steife  nach  Sng- 
lanb  unb  warb  1840  jum  Siirgerreprafentanten  in 
Kopenhagen  unb  jum  Deputierten  ber  ftänbifeben 
Berfammtung  in  Stoebfilbe  ernannt.  Seit  1841  Mit- 
glieb  beb  Statb  in  Kopenhagen  unb  ber  Kommiffion 
für  bab  ©efängnibroefen,  bereifte  et  1841  unb  1842 

auf  (dingliche  ftoften  gnglanb,  Belgien ,   granfreich, 

bie  Schwei)  unb  Deutfcblanb,  um  bab  ©efängnib- 
wefen  biefer  Staaten  femten  )u  lernen.  Bon  1841  bib 

1843gab  er  ein  »Nyt  stnts-skonomiskArehiv-  beraub. 
1848  würbe  er  in  ben  fonftituierenbeu  Reichstag  ge- 

wählt, reichte  aber  eine  fcbriftlicbe  (srfiärutig  ein,  in 
welcher  er  ficb  entfrijieben  gegen  biefe®  3teprä|entatio< 

infiem  aubfpracb.  Doch  war  er  auch  auf  ben  fpätern 
Reicbbtagen,  namentlich  bem  oon  1851  bib  1852, 

tbätig  unb  ftanb  namentlich  ber  Bartei  ber  -Bauern- 

■reunbe-  alb  Bertreter  ber  öauptftabt  gegenüber. 

Raehbem  er  feit  1849  alb  Oberinfpeftor  bc»'©efäng= nibwefenb  fungiert  batte,  übernahm  er  1854  bie  Do 
reltion  beb  Statiftifchcn  Büreaub  fornie  1858  bie  ber 

■Banf.  1864  -   66  war  er  ginanjmintfter.  6r  ftarb 
18.  3unc  1874. 

6)  3ohonneb  Baptifta,  einer  ber  gelehrteren 
unb  um  bie  nieberbeutfehe  Sprachfunbe  oerbienteften 

Blänten,  geb.  25.  3an.  1801  )u  Sier,  war  1822  -   26 
unb  1830-31  Srojefjor  am  Kleinen  Seminar  ju  Sie- 
cheln,  bann  Direltor  beb  KoIIegiumb  bafelbft  unb  feit 

1834  Btofeffor  ber  belgiftben  ©efchichte  unb  oläini- 
<chen  üitteratur  an  ber  fatljolifchen  .öochfchule  ju  2ö> 
men,  wo  er  24.  Mär)  1866  alb  ßhrenbomherroon  SRe- 
cheln,  Mitgiieb  ber  bclgifdjeu  unb  anbrer  ütlabemien 

unb  Btäfibent  ber  ©efeilfchaft  -Med  tyd  en  vlyt« 
ftarb.  außer  feinen fprachlichen  liehrbüdjem (Eenige 

regeln  over  de  vlaemsclie  taal« ,   Med)eln  1823; 
-Nederduitsche  spraekkunst«,  8.  äufl.,  baf.  1839, 2 
Bbe. ;   -Eerste  beeinsolen  der  nederduitscdie  spraek- 
kunst«,  10.  'Jlctfl.  1858,  u.  a.)  unb  päbagogifeh-Iitte» 
rarijehen  Reitfchriften  (»De  Middeiaer-,  1840-43; 
»De School-  en  Letterbode»,  1844-45)  gab  er  eine 

Überfcßung  ber  >   Stach  folge  tebrifti-,  Bilberbijtb  -De 
geestenwareld  eu  het  waeraclitig  Uoed  (Sörnen 

1843)  unb  -De  ziekte  der  geleerden«  (2.  Bufl.,  baf. 

1854)  fowie  bie  -Rymbybel  van  Jakob  van  Maer- 
lant»  (Brüffel  1868)  mit  (rinleitung  unb  Stnmerfun- 
gen  (legiere  auch  mit  ©loifar)  beraub  unb  oerfaßte 
mehrere  bebeutenbe  biftorifche  diletft,  non  benen  be- 
fonbere  bie  »V  aderlaudache  hiatorie«  (Sörnen  1842- 
1864,  10  Bbe.)  unb  »Geachiedenia  van  de  stad  en 
heerlykheid  van  Meehelen  (baf.  1854)  )u  nennen 

finb.  Sin  nachgelaffeneb  iüerf:  -Nederlaudsdie  ire- 
dichten  met  taal-  en  letterkundige  aanteekenin- 

gen-,  erfebien  göwen  1869. 
7)  Jelicien  (iejar,  Komponift,  geb.  13.  Slpril 

1810  )u  (fabeltet  im  Departement  Bauclufe,  erhielt 
feinen  erften  mufifatifebeu  Unterricht  alb  ßhorluabe 

ber  Kirche  St.-Sauoeur  )u  Rtij  (Brooence)  unb  feine 

miffenicbaftliche  Jlubbilbung  im  bortigen  SJefuitcn- 
follegium,  wibmete  ftch  aber  balb  aubfdjtieBlich  ber 

Hlufif  unb  erhielt  im  Sllter  oon  19  (fahren  bie  Ka- 
oellmeifterfteUe  an  ber  genannten  Kirche,  itlletn  fdiou 

ein  3abr  fpäter  (1830)  gab  er  biefe  Stellung  wieber 

auf,  um  nach  Bari*  )u  geben,  wo  er  im  Koiileroato. 

rium  unter  $etib’  Leitung  Kompofition  ftubierte. 
Um  biefe  3eit  wußte  bie  Sette  ber  Saint-Simoniften 
ben  jungen  SRufiter  an  ficb  tu  liehen,  unb  balb  war 

er  einer  ber  begeiftertften  Stnljanger  be*  IW  re  Sn- 

■   fantin.  Hlb  fich  hie  Brüberfchaft  1832  nach  Btönü- 
1   montant  jurüdiog,  fchieb  D.  aub  bem  Konferoato- 
rium  unb  war  einer  ber  40  ötenofjen,  welche  in  bem 

bort  gefunbenen  Stfpt  einen  feften  Sip  beb  neuen 

;   öfaubenb  )u  grünben  oetfuebten.  Die  liböre,  bie  er 

,   hier  alb  Drgdnift  ber  ©efelljcbart  febrieb,  würben 
oon  ben  Brübern  gern  gefungen,  ohne  jeboeb  über 
bie  Mauern  ber  Stiftung  binaubjubringen.  ill«  fid) 
bie  (Kemeinbe  ber  Saint-Simoniften  ju  Bnfang  beb 

3abtb  1833  auflöfen  mußte,  wanbten  (ich  mehrere 

IRitglieber  berfelben,  unter  ihnen  D.,  nach  Konftan- 
tinopel,  würben  aber  hier  oerbaftet  unb  fd)ließli<b 

nach  Smprna  gebracht,  oon  wo  fie  weiter  nach  Ägyp- 
ten reiften.  Mit  einem  ©enoffen  (Barrault)  jpg  D 

weiter  nach  Kairo,  wo  er  (wie  früher  in  Smgraa) 
ben  Üebenöunterhalt  für  fid)  unb  feinen  (Bejahrten 
burd)  Unterricht  erwarb.  Bon  hier  ging  D.  allein 

nach  Dberägppten,  febrte  jeboch  nach  Slubbrucb  ber 
Beft  über  Beirut  nach  Bori«  jurüct,  wo  er  1835  an- 

langte. SBäbtenb  ber  folgenbcn  (lal)re  machte  er 
mieberbolt  ben  Berfuch,  Die  Äufmerffamfeit  be®  Bu- 
blitumb  auf  feine  Kompofitionen  cu  lenfen,  inbeffeu 

jebebmal  ohne  Srfolg,  bi*  er  1844  mit  ber  Spm- 
pbonie-Obe-LeDbsert"  (-Die iUüfce »   lauf trat,  bereu 

Rujfülirung  im  Barifer  Konjeroatorium  ben  bib  ba- 
bin  unbeaihtet  gewefenen  Komponiften  alobalb  )ur 

niufitalifchen  Berübmlbeit  unb  jum  gelben  beb  Ja- 
ge* machte.  Dieb  Söerf,  in  welchem  D.  feine  Steife- 

einbrücte  in  Zonen  jchilberte  uuo  babei  einer  oon 

feinem  Sieifegefährtenßolinlgleicbfallb  Saint-  Simo- 

nift)  perfaßten  Dichtung  folgte,  )äljlt  bei  bem  94eic^- 
tum  unb  ber  Driginalität  feiner  Crfinbung  fowee 

hinfcdbtlich  ber  mirtfamen  Berwenbung  ber  uotalen 

unb  inftrumentalen  Mittel  )u  ben  wertooliften  (ir- 

jeugniffen  ber  oon  Berlio)  m   grantreich  eingefüht- 

ten  fogen.  Brogrammmufif.  Durch  ben  Barijer  Sr- 
folg  aufgemuntert,  trat  D.  1846  eine  Slunbreife  ine 

ed  by  Google 
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Huälanb  an  unb  braute  befonber#  in  TDcuttcblanb  Bolttifer,  geh.  30.  Runi  1823  $u  Aom,  Cnfet  ccm 
Seine  Werfe  an  jahlreithen  Orten  jur  Aufführung,  35.  4),  trat  mit  jroötf  fahren  in  tote  Kriegsmarine, 
faft  übetaH  mit  entbufiaftifthem  Beifaß.  ©piiter  per«  bienic  jmei  Sabre  auf  einem  Sdmltd)iff,  fanb  aber 

bffentlirbte  er  noti)  meutere  Werte  biefer  Art,  bar;  feinen  ©cfaßett  am  Seebienft,  befugte  1812—44 

unter  »Colomb*  unb  Mois«-.  von  betten  jebod)  bie  SHiiitSrfi^tile  in  6t»<Spr  unb  würbe  bann  al{ 
feine  ben  grfota  ber  'Kiifte  gehabt  bat-  Auth  einige  Unterleutnant  ju  einem  ,»juaptnregiment  in  Algier 
Opern,  wie:  La  perle  du  Bresil*  (1851),  »Heren-  eetfefct.  1846  jum  8orfte|er  eine*  arabifegen  Bü» 
lanum» <   1869),  Lall»  Roukb  (1862),  »Lesapliir»  teaue  ernannt,  mürbe  er,  ba  er  mit  bet  Sprathe 

(1885),  brachte  er  in  Bari«  jur  Aufführung;  bie  be»  ber  gingebornen  fegr  oertraut  war,  naeheinanber  ben 
beutenbfte  ift  bie  jmeitgenanme.  Sott  feinen  übrigen  ©enevafen  fiapaigttac,  iiabmirautt  unb  beni  ®eneral> 
Werfen  fmb  befonber«  bie  Streichquartette  (-Les  gouoeraeur  Jianbon  beigegeben,  welcher  ihn  1852 

quat  re  Saisons» ),  jmei  Aonette  fürBla«inftrumente,  jum  Kommanbanten  bt«  SÄilitärbeiirf«  Bern- Warn 
eine  ©mupbonie  in  F   Sieber  je.  heroorjuljeben.  3).  |our«  in  Sabotiert  ernannte.  Bachbem  er  1854  al« 

erhielt  1868  non  ber  franjöfiichen  Afabemie  ben  gro  Dcbontianjuffriiet  bet  Sprinjcn  Sapoleon  ben  »ritn« 

|en  ®taat«prei«  oou  !0,(bX)  Rran!  unb  mürbe  nach  frteg  mitgemacht,  nahm  er  1867  mit  bem  Sang  eine« 

SJerlioj'  Job (1869) Btblioihetar  amjionferuatorium  Mupttäns  [einen  Abfchieb.  1859  als  offtjießer  San» 
unb  baftbarauf  auch  Biitgliebbe«3nftitutS.  Crftarb  bibat  in  ben  ßtefebgebenben  Körper  gewählt,  gehörte 

59.  «ug.  1876  in  ®t.=@ennain  en  Sage  bei  Bari«.  er  ju  ben  eifrigften  Anhängern  be«  Kaiferreidjb  unb 

8)  Rerbinanb,  Biolinfpieler  unb  Komponift,  geh.  Mannte  fid)  ju  [lerifal.fonferoatioen  ®runbfö|en. 
19.  Juni  1810  ju  »amburg,  liefe  fith  bafelbft  febon  Cr  begrünbete  beit  bonapartiftifdjailtramontanen 

alb  gehn»  unb  elfjähriger  Knabe  öffentlich  hären  unb  Klub  ber  Arfabier  unb  befämpfte  ba«  liberale  Wini» 

fam  in  feinem  13.  3ahr  ju  Spobr,  beffen  Unterricht  fterium  Dßinitr.  Seit  1867  toar  er  tütjeprafibenl 
er  brei  Sabre  lang  genofs.  Bach  biefer  3eit  machte  bei  Kammer.  Sitte  beroorragenbe  Soße  fpiclte  et 

er  mit  (einer  ©d/roefter,  ber  jßianiftin  grau  tßuöen,  im  3uli  1870.  Auf  feine  SeraitlafTung  hauptfSrh» 

einige  Sunftreifen  unb  nahm  barat  ein  ßngagement  lieg  Iteßte  bet  Abgeorbnete  Cotheru  5.  3uli  bie  6e< 
im  Ortgefter  be«  ftönigöftabtiicben  Zbeaters  mScr»  fannte  Snterpeßatipn  über  bie  bohenjoßemfebe  Kan. 
lin  an.  Drei  Sabre  f pater  mürbe  er  von  bem  liofän»  bibatur,  unb  als  ibier«  u.  a.  15.  Sult  »or  bent  Krieg 

bifthen  Baron  o.  Sipborbt  al«  Rührer  eine«  Btioat«  warnten,  überhäufte  fie  35.  mit  Schmähungen  unb 
qucirtetts  nath  Xotpat  berufen,  poßenbete  gier  feine  mit  Befdiulbigungen  be«  Serrctt«.  jureg  ferne  §al» 
Stubien  in  ber  Kompofition  unb  im  Biolinfpief  unb  tung  in  ber  Kammer  unb  burth  feinen  perfönlicgeu 
biibete  ftdj  juglcieb  burth  Seituna  eine«  SHufiftrver«  Ctuflufj  am  §of  trug  er  »iel  baju  bei,  ba|  bet  Kai’ 

ein«  jum  Drcgeftetbirigertten.  Bi«  jum  Booemher  jer  unb  Dßinier  fith  betr  Krieg  aufbrängen  liehen. 
1836  verweilte  et  in  liorpat,  bie  Kunftreifen  abge»  3»  bem  am  10.  Aug,  vom  @ tafelt  Balifao  gebübe* 

rechnet,  bie  er  mährenb  biefer  .Seit  natb  Bcterobura.  ten  Kabinett  erhielt  er  ba«  SSinifterium  ber  ögettt- 
iDioefau,  Biga  unb  anbem  gtoSen  ©tdbten  iNuB’  liehen  .‘Irbciten.  Al«  bie  SRecoIutton  vom  4.  Sept. 
lanb«  machte,  fehrte  bann  nath  3>eutf(hlanb  jurütf,  biefem  legten  faiferlithen Kabinett  ein  ßnbe  gemacht, 

gab  in  Berlin  unb  anbetn  Sitäbten  Konterte  unb  oerftbwanb  S.  oon  ber  öffentlithen  Sühne,  Crft  187« 
nmtbe  1636  auf  SeranlaffurtgSienbeletoimecUeKotu  gelang  e«  ihm  roteber,  feine  ffialil  jum  3)eputierten 
jertmeifter  an  ba«  £eipjiger  gtemanbhai.«  berufen,  bet  Bironbe  burAjufegen;  er  ftarb  28.  San.  1882 
wo  et  in  ber  golge  eine  cirißulreithe  fflrri  nmfett  al«  auf  feinem  Sthlop  fiangon  (Sironbe).  Cr  fthricht 
Setter,  Rührer  bei  Drdjefter«,  Sompontft  unb  ®e»  * Actualiti«  et  Souvenir*  poliüque»  (1874) 
arbeitet  älterer  Serie  für  fein  3«|trument  auöübte.  10)  Atmanb,  Abbe,  frant.  Seifcnbcr  unb  Salut 
Cr  ftarb  19.  3ul'  1873  ju  Klofter«  in  ©raubünben.  forjdjcr,  au«  bet  Umgegenb  oon  Sanonne  ftanuntnb, 

35avio«  Spiel  jt'i ebnete  fith  au«  burtb  einen  uoßen,  erhielt  feine  grjiehuna  im  Goßtae  oon  Sacona,  fam 

ebltnSCon,  l'eichtigfeitimblSleganjberiöogenfühnmg,  1861  ju  AiifrtonSjnJeaen  nadj  China,  uermantc :   über 
gto|e  gerligfett  in  Haffagen  tinb  geiftvouen Sortrag.  [eine  .Seit  tneifi  auf  naturroiffenfthaftlitheAcifeu  nad. 
Seinen  ßrfolg  al«  Uchrcr  bezeugt  eine  gro|e  Antabt  ber  Acongolei,  bem  Sithangebuae  unb  Ixt 4   nath 

non  oortrefflithen  Schülern,  bte  er  teils  ptivattm,  Sthol,  entern  etwa  370  km  nö; :   .ich  oon  'flefing  ge» 
teil«  af«  Uehrer  am  fieipjiger  Sfufidoui  roalorium  legetten  Serggebiet.  3«  ®art  ber  $<t>ngtt  Sommer» 
gebilbet  bat.  Süa«  feine  Kompoiitioncn  betrifft,  fo  refibenj  entbed te  er  fobann  ben  ElapImVus  Oavidi»- 
gebören  bie  für  fein  3nftrument  (oetlthtebene  Hon’  aus,  einen  bisher  noth  nicht  belannten  «ufih,  unb 

verte,  bann  Sariaiionett,  Ctüben,  Kapricen  tc.)  ju  brang  186.x  auj  einer  jroetjdhrigen  Steife  bi«  Xibet 
ben  beften  ber  neuem  (nath-Spobrfdjen)  geit.  Stufeer  unb  ben  Äufu •   Kor  vor.  Witte  1870  febrtc  er  nath 
bieten  hat  et  auch  tilt  aitbre  Simrumentc ,   i.  ®.  für  Srattfteith  juriitf,  ging  aber  1872  roiebet  nath  China, 

fgofaune,  Klarinette,  Aiola,  Sioloncetlo,  totrfungs»  fotfthie  in  ben^rouinjeti  litheliang,  Sthenfi, Kiangft 
volle  Konjertc  tamponiert  fomie  einige  Symphonien,  unb  Ruf  tau,  worauf  er  fi$  3.  April  1874  roiebet  nach 

Cuartctte,  mehrere  $efte  Sieber  mit  Jtlaofcrbcqlei  jjrattfrcit*  einftbiffte.  6r  oeröffenilithte feine Serithte 

tung  sc.,  bie  ehrenvolle  Anerfenmmg  janben.  Cinc  m   beit  Nouvelle»  ardiives  Ju  niusöe  d'Uistoire 
fomtithe  Oper  feinet  Kompofition,  pan«  tgadpf,  naturell''  de  Paris  ,   in  ber  »Kevue  des  Deus  Mon- 
bce  1852  in  Üeipjtg  jur  Aufführung  tarn,  ift  reich  an  des  unb  im  »Bulletin  de  1»  Socibte  de  gemnaphie 
Sthönheiten  im  eiujeintn,  enoie«  fed)  jeboih  im  gan»  de  Paris*.  äu|crbem  fthtieh  er :   »Journal  Je  mou 

jen  al«  ju  wenig  bramatifch  itnrffam,  um  fith  auf  troisieme  voyage  d’exploration  dans  l'einjiiie  riit- 
bem  Acpettotre  ju  rhnlten.  Gin  grop  «   Aerbienft  nois  (fgar.  1875)  unb  Les  oiseaur  de  la  Chiue« 
erwarb  [ich  35.  aueq  Purch  bie  »erau«gabe  itterer  (mit  Cuftalet,  baf.  1877). 

Werfe  für  bie  Sioline,  unter  welchen  namenlltch  bie  Xauib  b' Angers  (Ire  o.i-iilaic  ,,itierre3ean,  frani 
Konterte  von  ®a<h,  SRotart  u.  a.  fomie  bte  unter  bem  Bilbhauev,  geh.  12.  SSärj  1788  ju  Anger«,  erhielt 

Warnen :   Sie  hohe  ©thule  be«  Aiolinfpiel«»  heran«»  ben  erften  Unterricht  im  Keitfmcn  oon  feinem  Aaiet, 

gegebene  Sammlung  oon  Aiolittftüden  au«  bem  17.  einem  £oi}fohni|et,  unb  fam  bann  nach  Bart«,  wo 
unb  18.  3abth.  ju  nennen  finb.  er  ftch  anfang«  feinen  Unterhalt  bureg  Slemarheitai 

9)  Seeöme  Jrlbertc  fl a u l ,   Baron,  franj.  erwarb  unb  fpciter  in  ba«  Atelier  be«  Bilbhauere 
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Wolanb  trat.  gin  3-  1810  nahm  ilm  auch  ber  Maler 
Zaoib  unentgeltlich  in  fein  Üefjratetier  auf,  mäprenb 
ihm  feine  Paterftabt  ein  jährliche«  Stipenbium  non 
500  granf  nuSfepte.  Z.  gewann  nun  1811  mit  einem 
ben  lob  be«  Gpaminonba«  barfteüenben  Welief  ben 

römifcpen  preis.  3"  Som  nahm  er  fidj  ootnebmlicb 
bie  Sntife  jum  Mufter  unb  arbeitete  aud)  einige  „Heit 
in  Canoon«  Stelier.  3m  3-  1810  begab  er  fiep  nach 

Claris  jurüd,  mo  er  halb  eine  lebhafte  thätigleit  ent-- 
roittelte.  Mit  feinem  erften  Bert,  ber  Statue  oonfiub- 

roig  Conbt  (Scbloppof  }u  Seriaitle«),  einer  Srbeit 
nofl  fprühenben  heben«  unb  non  einer  bamal«  un- 
gewöhnlichen  Kühnheit  ber  Sewegung,  ftelltc  er  fith 

iofort  in  fcProffen  ©eaenfap  ju  ber  berrfepenben  !laf> 
ft  jiftifcbenWicbtungunbbteltamWealiSmu«, abgesehen 
non  «einen  Scproanlungen,  mit  einer  ftarfen,  ftetig 

roaepfenben  Setonung  be«  pboftognomifchen  SuS- 
brud«  bis  ju  feinem  tob  feft.  Zie  gruebtbarteit  jei- 
ner  Pbantafic  unb  bie  Seichtigfeit  im  tecf)nifchen  Scpaf- 
fen  begünftigten  eine  üu&erft  umfangreiche  ibatigfeit, 
bie  fiep  freilich  nicht  feiten  in  beforatioe  glüebtigleit 
oerlor.  3m 3-  lWBhefucbteerSBcimar,  1834Münajen, 

Stuttgart,  Merlin  unb  ZreSbcn.  Za«  Ergebnis  tie- 
fer Weifen  waren  oon  ber  erften  bie  Süften  ©oetpe«, 

»on  ber  jraeiten  bie  Süften  StbeDing«,  Znnnedcr«, 

ZiedS  unb  Waucp«,  fämtlich  in  folofjaler  ©röfje  mo- 
beüiert;  bie  ©oethebüfte,  welche  ber  Künftler  1831 

bem  Zichter  als  ©efchenf  jufanote,  ift  in  ber  8i6lio- 
the!  ju  JBcimar  aufaeftcHt.  ilon  1836  bis  1837  be- 

Ste  35.  bie  SuSfcpmüdung  be«  ©icbelfelbcS  am on,  in  welchem  er  bie  berübmtcften  Männer 

granfretchS  feit  berWeooIutionSjeit  um  baS  banlbare 
Satcrlanb  gruppierte,  Snbre  fflerfe  Zaoib«  finb: 
bie  heil.  Gäcilie,  tu  pari«;  Soncpamp,  in  ber  Kirche 

St.-glorent  Ic  »teil,  1824;  ein  grieepifepe«  Mabcpen, 

baS  eine  Sorbeerfrone  auf  Mo|jan8’  ©rab  nieberlegt; 
Zalma,  im  Zpefitre  franeni«;  GpriftuS,  Maria  unb 
St.  gopanne«,  in  ber  flatpebralc  oon  Snger«,  1830; 
ein  junger  §irt,  fith  im  SBaijer  befebenb.  im  Mufeum 

bafelbft;  ©rabmal  beS  ©eneralS  gop,  auf  Pire  2a» 
chaife,  1831 ;   Mabame  Stael,  in  einem  Saal  beS  3»: 

ftitutS;  3efierfon/  in  ppilabelppia;  ppilopömen,  im 
houore;  Guoicr,  in  Mömpclgarb  unb  im  3arbin  beS 
Plante«;  Corneille,  tu  Wouen,  1834;  Wacine,  ju  £a 

gcrle  Milon;  bie  Süften  gram’  I.  unb  Sntbr.  Part«, 
SiSconti«,  Gontiüegorban«,  Sfclatb®,  CooperS,  Gaf . 

Zelaoigne«,  Waoul  Wocpette«,  gerem.  SeittbamS,  g «• 
nelonS,  Montesquieu«,  Wacine«,  Heinrichs  II.,  Sacd- 
pebeS,  Gaf.  Triers,  Köratrp«,  Wojfini«,  2afapette«, 

Siege»',  GbateaubrianbS;  bie  8a«relief«:  beröenhiä 
beS  Kriegs  unb  ber  Sefeftigung,  an  ber  gontäne  beS 
MaftillepIabeS;  bie  Weibe  fänitlicper  lomifcher  unb 
trngifcher  Zister,  im  Scpaufpielfaal  be«  Dbeon, 

jeber  oon  breien  feiner  perfonifijierten  fflerle  beglei- 
tet. Mit  ben  gapren  rauch«  feine  2uft  an  ber  menfep- 

liehen  ̂ fjpfiocjnonrtc  bergeftalt,  bah  er  auf  alle  be- 
rühmten Männer  3agb  machte  unb  ihre  fjüge  wc- 

nigftenS  in  Mebaillon«  feftpielt,  beten  oollftänbigfte 
Sammlung,  660  an  ber  Habt,  ftcb  imSouore  befinbet. 
3n  ber  fjolitit  rabifaler  CppofitionSmann,  gab  er 
mit  Gamot  Sartre«  Memoiren  beraub  unb  war  auch 

Mitglied  ber  KonftituanteDon  1848.  WacpbemStaatS» 
ftreidh  au«  granfreich  oerbannt,  erhielt  er  fpater  bie 
Erlaubnis  jur  Wüdlehr  unb  ftarb  5.  gan.  1866  in 

Sari«,  gn  feiner  Saterftabt  ift  ein  Mufeum  begrün- 
bet worben,  welche«  feinen  Wanten  trügt,  unb  in  wel- 

chem fiep  feine  fümtlicben  Berte  in  Slbgufj  oberStiyen 
befinben.  Such  würbe  ipm bafelbft  ein  Stanbbilb (oon 

£.  Wotl)  erricptet.  Sgl.  §.  gouin,  D.,  sa  vie,  son 
cEUvre,  ses  berits  et  ses  conteinporains  (Sar.  1878). 

—   SDaoiboroid). 

Xatiib  gariSjoan,  b.  b.  Sohn  be«  ©eorg,  Sdnoär- 

mer  unb  Grifeper  be«  16. 3abrb.,  geh.  15cjl  ju  Srügge, 
war  juerft  (8la«maler.  Serfpottung  ber  oon  Srte- 
ftem  getragenen  Monftranj  in  Seift  jog  ihm  bie 

Strafe  be«  Staupbefen«,  ber  tjungenbicrcpftecbung 
unb  ber  Serbannung  ju.  gr  hielt  (ich  feit  1631  jur 
Sette  ber  SBiebcrtüufer,  bilbete  ft  cp  aber  fpäter  einen 
eignen  Krei«  oon  Slnbängem,  inbem  er  lehrte,  bafe 
er  al«  ber  oon  ben  Sroppeten  oerheiftene  gmanuel 

gefanbt  fei,  würbige  Jlinber  für  ba«  Weich  ©otte«  ju 
fammeln  unb  oon  bem  „Hinang  be«  ©efepe«,  inSbe- 
fonbere  oom  goch  ber  ©be  unb  bem  Sorurteil  bet 
Scpam,  ju  befreien.  35ie  Zaoibiften  trieben  ihr 
SJefen  jwar  im  ftilltn,  würben  aber  feit  1538  oon 

ber  bbücinbifcben  Wcaiencng  graufam  oerfolgt  unb 

bingerichtet.  2).  feprieb  1542  fein  berüchtigte«  ■   Won- 
derhoek- ,   ba«  ein  ungeheure«  Stuffepen  machte,  ihn 
aber  auch  jwana,  fiep  nach  Safel  ju  begeben,  mo  et 

fiep  unter  bem  Warnen  gopann  oon  Srüage  auf- 
pielt  unb  äufierlicp  jur  reformierten  Kirche  befannte. 
6r  ftarb  unerfannt  al«  angefebener  Slann  1566,  aber 

nach  brei  gnbren  warb  fein  Körper  mit  feinen  Schrif- 
ten oerbrannt.  Seine  Slnpüngcr,  ZJaoibiften  ober 

goriften,  erhielten  fiep  trop  aller  Serfolgungen  in 
Soltanb  bi«  in  ba«  17.  gabrp.  Sgl.  Wippolb  m   ber 

»3eitf<hrift  für  hiftorifepe  Iheologie-  1863  —   64. 
ZabiB  bon  Sugeburg,  mpftifeper  Scpriftftcller  unb 

einer  ber  früpften  üeprer  be«  graniistanerorbcn«  in 

Zeutfcplanb,  lebte  ju  Wegen«burg,  feit  1243  inSlugS- 
burg,  war  SJeprer  unb  greunb  Sertpolb«  oon  We- 
gen«burg  (f.  b.)  unb  ftarb  1272  in  WugSburg.  Super 
japlreithen  lateinifepen  Schriften  oerfapte  er  auep 
a«tetifcpe  Schriften  in  beutfeper  Sprache,  oon  benen 

Sfeiffer  fech«  in  Zeutfcpe  Mpftiter  be«  13.  gaprpun- 
bertS«  (Setpj.  1846)  berauSgegeben  paL  Ziefer  hält 
ipn  auch  für  ben  Serfajfer  be«  Scpmabenfpiegel«. 

Zabib  oon  Zinant,  fAolaftifcper  Seprer  in  Mori« 

um  1200,  foD  ein  Sucp :   »De  clivigionibuo  > ,   gefcpricben 
haben  unb  wirb,  weil  feine  Sepre  im  gleichen  3apr 

(1209)  mit  berjenigen  be«  Smalricp  oon  Sena  oer- 
bammt  würbe,  gewöhnlich  als  Mitbegrünber  be«  mit- 

telalterlichen SantpeiSmu«  genannt.  SJaptf (peinlich 

bagegen  war  er  ber  erfte  Scpolaftifer,  welcher  feine 

Anregung  oon  maurifepen  Kommentatoren  be«  Sri- 
ftotele«  erpalteit  pat.  Sgl.  gunbt,  Hiotoire  du  i>aii- 

thfcisme  populaire  au  moyen-üge  (flar.  1876). 
Zabibtflrn,  f.  oben:  Zaoib  3oriSjoon. 
Zabibom,  Karl,  SiolonceDfpielcr,  geb.  15.  Wfäri 

1838  ju  ©olbingen  in  Kurlanb,  erpielt  feine  SuSbil- 

bung  ju  WioSfau  (1854—58),  wo  er  neben  ber  Muftf 
befonber«  eifrig  WJatbcmatil  trieb,  begab  fiep  bann 

jum  ouSfcplieplichen  Stubium  ber  erftern  naep  ieipjig 
unb  trat  185i*  im  bortigen  ©ewanbpau«  mit  Seifall 

al«  Solift  auf.  Wacpbem  er  bi«  1862  al«  erftcr  Sio- 
lonceüfpieler  im  Seipjiger  Drcpefter  fowie  al«  Siebter 

am  Konferoatorium  gewirlt  patte  unb  burep  wicber- 
polte  wdprenb  biefer  „Heit  unternommene  Kunftreifen 
jur  Serübmtbcit  gelangt  mar,  folate  er  einem  Wuf 

naep  St.  Petersburg,  wo  er  al«  faiferlicper  Kammer- 
oirtuofe  unb  Seprer  am  Konferoatorium,  feit  1876 
auep  al«  Zireftor  bieferSnftalt  tpätig  ift.  Sollenbete 

teepnifepe  Zurcpbilbung,  fepöner  unb  ebler  Zon,  enb- 
licp  gerft-  unb  aefcpmadooller  Sortrag  erbeben  Z. 
in  bie  erfte  Weibe  ber  jept  lebenben  Sioloncelliften. 
81«  Komponift  pat  er  fiep  in  Konjerten  unb  lleinem 
Stüden  für  fein  gnftrument  fowie  in  Klaoictfaepeii 
unb  Siebern  bewüprt. 

laoibowiip,  paul,  »aron,  öfterreiep.  ©eneral, 

geb.  1787  ju  Dfen  in  ber  bortigen  Serbengemeinbe, 
biente  juerft  feit  1757  im  SicbenjäprigenKrieg,  bann 
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al«  Major  im  f-a nrifchen  Etbfolgefrieg  (tmtAuöccich 
nung  bei  ßabelicbroerbt),  feil  1783  al*  ®«njeroberft 

unb  roarb  1788—90  gegen  bie  aufftänbifebrn  Belgier 
gefdjicft.  3mbnrnuf  ioläenbenfiriege  gegen  bie  gram 

jofen  jeiebnete  et  fid>  befonber«  bei Aeerromben,  Mar« 
dftermee  unb  Blattignie«  au«,  roarb  179«  gelbmar» 
fcbaUIeutnant  tinb  fommanbierto  im  Aooember  unter 

Aioincjp  ba*  Arnteeforp«,  roeld)e«  bureb  ba«  Etfdi« 
tba!  bie  Mantua  oorbrmgen  unb  biefe  Stobt  ent’ 
legen  feilte,  eine  Aufgabe,  beten  2öfung  igm  nicht 

gelang.  (Sr  focht  jebotft  teieber  mit  Au«jetebnung  be» 
tonbet«  bei  'Jioei,  ßalbiero  unb  auf  bem  ganzen  Äüct« 
jug  bee  Srjbetjog«  Karl  nach  Ungarn  1805.  3m  3- 
1807  roatb  et  mit  bet  Befidjtigung  ber  feften  (fjläbe 
in  Serbien  beauftragt,  erhielt  bann  baä  Jtommanbo 
in  ftomorn  unb  ftatb  18.  gebt.  1814  bafelbfl. 

iambefern,  f.  ©erfte. 

Xaoibfon,  1)  Samuel,  gelehrter  Xfeolog,  geb. 

1808  ju  Baüpmena  in  gtlanb,  trat  in  bie  pre«< 
bgterianifdfe  ©eiftlicbfeit  unb  routbe  1835  fltofeffot 
ber  biblifdjen  Stritt!  ju  Belfait,  1842  Brofeffor  ber 

biblifdjen  üitteratur  unb  ber.(?irtfit'ngeld)i(t)te  an  bem 
neuerrtdfteten  3nbepenbenten«ftoIIegium  ju  Siam 
cbefter.  Aufeer  uberfegtmgen  oon  Serien  beutfrper 

©elcbrten  fctjrieb  er:  Bacredhermeneutk*«  (Sonb. 
1 843 ) ; » Eec lesi astical  polityof  the  New  Testament« 
(1848);  Treatise  of  biblical  critidsm«  (2.  Stuft. 
1855  ,   2   Bbe.);  «The  canon  of  the  Bible«  (3.  Stuft. 
1880)  ;   -Introductiou  to  the  New  Testament«  (1848 
bi«  1851,  3   Bbe.);  »An  introdnetion  to  the  stndv  of 
the.  New  Testament«  (2.  Aufl.  1882,  2   Bbe.)  unb 
•The  iloctrine  of  last  tbings«  (1882).  Sein  2ebr> 
amt  bei  ben  (fnbepenbenten  mufite  er  infolge  beS 
burrbau«  freien  C   baralter«  feiner  Jorfcbungen  1867 
aufgtben  unb  rourbe  1862  jum  Epaminator  an  ber 
Unioerfität  tionbon  geroählt. 

2)  Xbont“®.  ®eolog  u.  Baläontolog,  geb.  17.»!ai 
1817  ju  Ebinburg,  »erlebte  feine^ugenbin  granfteid) 
unbgtalien,  roarb  1868®brenfe!retär  berSeologtcal 

Soctetp,  fnäter  Sijepräfibent  ber  'tialüontograpbl 
frben  ©efeHfdjaft  ju  Bonbon,  Sr  ftarb  16.  Clt.  1885 

ßauptroerfe:  >0n  British  fossil  Brachinpodn-  (3 
Bbe.  mit  171  Xnfelit;  beutidi  oon  Süf),  ffiien  1856); 

»Illustration«  and  history  of  Silurian  life«  (1868). 
Xaoie»  (fm.  tegwM),  1)  Sir  gotjn,  ausgejeiebneter 

engl.  Jurift,  Staattmann  unb  Xid)ter,  geb.  1670  ju 

SCeftburi)  inffliltfbirc,  am  Cueen’«  ßollege  juörforb 
gebilbet,  ftubierte  bie  Rechte  unb  trat  nad)  einer  be- 

roegten  ,'mgenb  1601  al«  SRitgtieb  für  ISorf  Caftle  in 
ba«  Parlament.  3afob  I.  rourbe  ibm  febr  geroogen 
unb  ernannte  ibn  jum  Solieitor,  bann  jum  Attor» 
net)  «eneral  in  .trlanb;  1607  roarb  X.  jum  Kittet 
gefdjlagen  unb  1612  jum  ©prerber  bee  erften  irifehen 

Harlament«  ernannt.  Rad)  Englanb  1615  jurüdge- 
le^rt ,   joilte  er  ba«  Stmt  eine«  Cbcrrid)tete  (Lord 
uJuef  jnsiiee)  belleiben,  ftarb  jebo<b  noch  oor  feiner 
3nfta0ation,  oom  SehtagfluB  getroffen,  7.  Xej.  1616. 

At«  f oet  machte  ftd>  X.  in  feiner  ,)ugenb  bureb  ein 
©ebieht  über  bie  tanjlunft:  «Orchestra«,  unb  ein 
anbre«  über  bie  Unfterblidifeit  bet  Seele  betunnt, 

ba«  er  »Nosce  te  ipscun*  überiebrieb  unb  1599  ber 
Ädnigin  Elifabetb  roibmete.  ©ine  Sammlung  oon 
liobgebicgten  auf  lebte«  erfriert  unter  bem  Xitel: 

Hvmns  to  Astraea«.  Seine  Epigramme  lieb  bie 
getüliebe3«nfur  oerbrennen.  Eine  oo([ftänbigc©amnv 

(ung  feiner  Xicbtungen ,   bie  ficb  burdi  elegante  Xif* 
tion  unb  ftorreftbeit  au«jet<bnen,  gaböroiart  betau« 
(8onb.  1876,  2   Bbe.). 

2)  3obn  (3oanne«  Xaotfiu«),  ®bilolog,  geb. 
1679  ju  Sonbon,  ftubierte  in  Gambribge,  rourbe  1711 

ffleiftlicber  ju  gan  Xttton,  fpäter  Äancnifu«  ju  Elp 

unb  '(Iroicffor  ju  Eambrtbge,  roo  er  22.  SRarj  1732 
ftarb.  'Blir  oerbanfen  ibm  'Ausgaben  be«  dRajimu« 
Ipriu«  (Gambribge  1703),  (iäfat  (baf.  1706  u.  1727 1, 
itiinuciu«  gelij  (baf.  1707  u.  ®Ia«goro  1806)  uno 
oon  mehreren  pbilofopbifd)en  Slertcn  Eiecro«,  aud) 

eine  ©ejanitausgabe  ber  «Opera  philosophica«  bt«« 
felben  ebaf.  1T36,  6   übe.). 

Xaoila,  Enrico  Eatertno,  ital.  Staatemann  unb 

®efdiid)tf^«iber,  gcb.80.Dft.  1576  ju^Jieoe  biSacco 

bei  ttabua,  (am  al«  '(Sage  an  ben  franjöftfcben  ßof 
unb  ftanb  bann  feit  1594  in  franjöfifiben  Äriegbi 
bienften.  1599  (ehrte  er  nach  3tatien  jurüd,  fejjte 

feine  Stubien  ju  fjabua  fott ,   lebte  eine  geittang  in 
flarma,  roo  er  iRitgtieb  ber  Afabemie  berinnomiiiati 
roarb,  unb  trat  bietauf  in  oenejianif^e  Xienfte.  Xie 
Jtepubli!  übertrug  ihm  iniebtige  militärif<be  Ämter 
auf  Jtreta,  in  Xälmatien  unb  griaul  unb  geftanb 
ihm  bie  StuSjeicbnung  ju,  im  Senat  jur  Seite  be« 

Sogen  ju  ftben.  Auf  tiner  ®erufe«tfe  roarb  er  1631 
ju  San  ffiid)ete  beiBcrona  meucbelmbrberifcb  erf<boi« 

fen.  Seine  »Storia  delle  gueree  civili  di  Francia« 

(1559-98,  Seneb.  1630  u.  öfter;  jule^t  SKail.  1807, 
6   Übt  ),  mebtfa(b  überfeft,  in«granjöfifcbe  oon  Stal- 

let unb  öroelep  (Bar.  1757,  3   ®be  ),  in«  Engltfcbe 
oon  Eottcrel  (fconb.  1666),  in*  Xeutjcbe  oon  dtectb 

(Seipj.  1792  -   95,  5   Bbe.),  ift  eine  bet  heften  Duellen 
für  bie  @efcbi<bte  jene*  Zeitraum*. 

XabiDier  (tor.  •»«)«),  Jean  Ebarle«,  Baton  be, 
franj.  Runftt)iftori!ei,  geb.  27.  Stai  1823  ju  dtouen, 
roibmete  ftcb,  in  unabhängigen  Bcrljältniffen  lebenb, 
bem  Slubhim  ber  biibenben  unb  oornebmlitb  ber 

geroerblieben  fünfte.  Auf  mehreren  Seifen  naeb  Spa« 
men  betrieb  er  fpejiell  bie  6rforid)ung  fpanifeber 

Äunft.  Er  ftarb  3.  Stirj  1883  in  Bari«.  Seine  $aupt« 

roerle  finb:  «Histoire  des  faiences  hiapano-mores- 

?[ues  &   reflets  mötalliques«  (1861);  »Histoire  des aiencesetporcelainesaeMoustiera,  Marseille, etc.« 

(1868);  »Cabinet  du  duc  d’Anmont  et  lei  amateurs 
de  son  temps«  (1870);  »Les  porcelaines  de  Sövrcs 
de  Madame  dn  Barry«  (1870);  »I/Kspagne  • '   1874 ), 
mit  309  Zeichnungen  oon  ©.  Xote  (in  oerfebiebene 

Sprachen  überfefjt);  «Fortuny,  sa  vie,  soucEuvre.  aa 
corresjrondanc  e   ■   (1875);  «Les  aits  decoratits  «le 

l'Esicagne«  (1879);  »Rccherchea  sur  l'orftvrerie 
en  Espicgne,  etc.«  (1880)  unb  »Lee  origines  de  la 

poreelaine  en  Eur-.pe-  (1888). 
Xabioub  Cfpr.  bumjab),  ©abriel  3ean  Antoine, 

fron).  Arcbiteft,  geb.  30.  Oft.  1823  ju  Bari«,  ftubierte 
in  ber  Edle  des  beaux-arts  unb  ber  Zeicbenfcbute 
unb  arbeitete  bann  für  bie  Bräfeftur  oon  Bari«  an 
bem  neuen  Btan  oon  Baris.  1849  erhielt  er  ben 

jroeite n   groficn  B«i«  non  Aom.  Sein  erfte«  grobe«« 
Blert  roar  ba«  Xheater  oon  Stampe«  (1850).  Stacb* 
bem  er  eine  Seihe  oonälaubeamtenfteBen  irmegebabt, 

rourbe  er  1855  Strogen«  unb  ©artcnbtetftor.  Starb 
feinen  LUänen  mürben  mehrere  Bauten  jur  Berfcbb 

nerunn  im  Boi«  be  Boutogne  au«gefüf)rt.  Auch  ber 

Songcbamp  uerbantt  ihm  jabtreicbe  Antagen,  ebettfo 
bie  Blage  oon  Bari«.  1859  errichtete  er  btt  gontdne 
St.  «Süäel  unb  ooltenbete  ba«  Blanoramabet  läbarnp« 

Einfee«,  1860  —   62  bie  Arbeiten  auf  ber  Bla«  be* 
Art«  et  Atelier«.  Am  ftanal  St  «ÜRartin,  im  Barf 
SIonceaurunbimA((timatifation4gartenbirigie«nb, 
ooKenbetc  X.  fpätcr  auf  ber  Blace  bu  Ebdtetet  croci 
Xheater,  roetebe  bureb  ihre  jroedmäftige  Einrichtung 
icir  ben  mobernen  Xheatcrhau  tbpifcb  grioorben  itnb. 
3bm  oerbanft  man  auch  ben  Xrocabtropalaft  für  bie 

Barifer  Jöeltau«ftellung,  ben  er  mit  Bourbai«  auS« 
führte.  X.  ftarb  6.  April  1881  in  Bari«. 
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I«Pi8  (Ipt.  Wü»ii),  1)  John,  engt.  Seefahrer,  ge« 
hören  ju  Sanbribge  in  Deoonfbire,  (egette  1586  mit 
troei  galjrjeugcn  non  Dartmoutb  a6,  um  eine  norb« 
roeftlicbe  Durchfahrt  ju  finben,  entbectte  20.  Juli 
bie  Cftlüftc  non  ©rönlanb,  welche  er  Dejolation« 

tanb  nannte,  unb  fuhr  bann  nad)  anfangs  fübroeft« 
liebem  Sure  in  bie  ihm  ju  ähren  benannte  Straffe 

bi«  64°  16'  ndrbt.  Br.  Sr  fab  ihren  roeftlidjen  Sanb 
angeblich  hi«  68“  40',  brang  jebodj  nicht  roeiter  n5rb= 
lieb  oor,  fuchte  hierauf  noch  eine  Jeitlang  oergehlicb 
nach  ber  oermuteten  norbroeftlicben  Durchfahrt,  roo« 
bei  er  eine  Menge  Jnfeln  entbectte,  unb  langte  20. 
Sept.  roieber  in  Dartmoutb  an.  eine  jroeite  Snt« 
bectung«reife  im  fotgenben  Jahr  hatte  tein  beffere« 
Aefultat  unb  brachte  ihn  ju  ber  »ermutunq,  bah  ber 
aufjerfte  Horben  oon  Amerifa  au«  lauter  jnfeln  he» 

itebe.  'Huf  einer  brüten  Seife  (1587)  brang  er  bi« 
73“  »reite  oor  unb  traf  auf  bie  Suinberlanbinfeln; 
Hot  unb  toibrige  SUinbe  jroangcn  ihn  aber  jur  fcpleu« 
niaften  Sücffehr.  Jm  J.  1591  begleitete  erCiarenbifh 
auf  feiner  jmeiten  Srpeoition  nach  ber  Sitbfee,  trennte 
fich  aber  oon  biefent  unb  entbectte  14.  Auq.  1592  bie 
Jalflanbinfeln.  Darauf  machte  er  mehrere  Seerei» 
fen  nach  Dftinbien  unb  roarb  27.  Dej.  1606  in  einem 

(Gefecht  mit  Japanern  an  ber  Hüfte  oon  Dialatfa  er« 

ichlagen.  Seine  Schrift  »The  world’s  hydrogra- 
phical  description«  finbet  ftch  in  §atlugt«  Samm- 

lung »The  principal  navigations,  voyages,  traf- 
riques  and  discoveries» ,   »b.  3   l2onb.  1000),  eine 
Befchreibuna  feiner  gal)rt  nach  Dftinbien  (1598)  in 

äarri«’  «Collection  of  voyages«. 
2)  Sbroarb,  engl,  jjltbuftier,  fegelte  27.  Äug. 

1685  au«  bem  öafen  oon  Scale  jo  au«,  erreichte  bie 
©alapago«,  treujte  bann  in  Jentralamerita  1688 
an  ben  Hüften  oon  »enc  unb  Sbile,  100  er  mehrere 

Stabte  plünberte,  lehrte  oon  ba  nach  ben  ÜlalapagoS 
jurüd  unb  fegelte  1687  nach  Sieben,  coobei  er  unter 

27°  fübt.  8r.  auf  bie  Dflerinfel  traf,  bie  er  jeboch 
nicht  befuchte.  Darauf  ging  er  nach  Juan  fyeman« 
De),  umiebiffte  ba«  Kap  »orn,  [anbete  nörblicp  oon 
ber  2a  »lata«Münbung  unb  lehrte  1688  über  »hila« 
belphta  nach  Snglanb  jurüd.  Sine  Schilberuug  fei- 

ner Seifen  gibt  Bumep  in  Discoveries  in  the  South 
Sea«  (2onb.  1803). 

8)  Sir  Johngranciä.engl.  Diplomat  unbSino« 
log,  geb.  1796  )u  »ortlanb  »lace,  roarb  1816  bet 
c^efanbtfcjjaft  2orb  Amberft«  in  Heling  attachiert, 
1834  Abjuntt  oon  2orb  Sapier,  um  oerfchiebenc  Anqe« 

legenbeiten  mit  6h>na  ju  orbnen,  unb  1840  ©eneral. 
infpettor  be«  ganzen  britifchen  »anbei«  in  ähina  io- 
roie  1843  ©ouoemeur  ber  Kolonie  »ongtong.  1845 
coarb  er  jum  »aronet  ernannt,  roorauf  er  1848  feine 
Stelle  nieberlegte,  um  nach  Suropa  jurüdjulebren. 
D.  hol  «ne  Sci6e  intereffanter  Serie  über  Ubcna 

toroie  Uberfepungen  au«  bem  Sh'nefifehen  publijiert, 
Don  benen  roir  anführen:  »Chinese  novels«  (2onb. 
1822);  »Hien  wun  shoo:  Chinese  moral  maxims 
1 1823);  »The  fortunate  Union,  a   romance«  (1829, 
2   9be.);  »The  Chinese:  a   description  of  the  empire 
of  China  and  its  inhabitants»  (1836,  neue  Auäg. 
1867;beutfeh,  2.  äuft.,  Magbeb.  1843);  »Sketches  of 
China»  (2.  Aufl.  1845,  4   Bbe.i;  »China  during  the 

war  and  since  the  peace«  (1852, 2   »be.);  »Poeseos 
sinicae  commentani:  the  poetry  of  the  Chinese« 
(neue  Su«g.  1870);  Chinese  miscellanics«  (1865). 

4)  Jefferfon,  »rdftbenl  bet  fonföberierten  Süb= 
ftaaten  oon  Horbamerila,  geb.  3.  Juni  1808  in  Ren« 
tudp,  folgte  in  früher  Jugenb  feinem  »ater,  einem 
Bflanjer,  nach  Miffiffippi  unb  trat,  gut  oorgebilbet, 
1824  in  bie  Militürafabemie  )u  SUefc  »oint  ein,  bie 

er  1828  at«  Unterleutnant  o erliefe.  Sr  that  fich  >» 

ben  Kämpfen  gegen  bie  Jnbianerftdmme  rühmlichft 
heroor.  1885  ging  er  nach  Miffifftppi  jurüd ,   roo  er, 
im  Bcftp  einer BaumrooBplantage,  fich  nicht  blofe  eifrig 
ber  Kultur  be«  »oben«,  fonbern  auch  ftaat«ötonomi« 
f   chen  unb  potiti fchen  Stubien  roibmete.  1845  jum  Mit« 
glieb  be«  Kongreffe«  erroählt,  fcplof)  er  fich  ber  bemo« 

(ratifchen  »artet  an.  Sach  Auibrutb  be«  Krieg*  mit 
Mejilo  gah  D.  im  Juli  1846  feine  Dimiffton  al«  Mit« 

glieb  be*  Hongreffe«,  um  fief»  an  bie  Spipe  ber  frei« 
reinigen  Karabinier«  oon  Miffifftppi  ju  ftctlcn ,   bie 
ihn  ju  ihrem  Dberften  roählten.  »ei  ber  »elagcrung 
oon  Monterep  (September  1846)  roar  er  einer  ber 
Unterhänbler,  roelche  bie  »ebingungen  ber  Kapitula- 

tion ber  Megifoner  feftfteltten,  unb  bei  »uena  »ifta 
(22.  unb  23.  gebt.  1847)  trug  er  roefcntlicp  jum  Sieg 

bei.  SBeniger  ehrenooB  al«  feint  friegerifdje  tbcitig« 
feit  roar  feine  Mitroirlung  bei  ben  ftnanjteDen  An- 

gelegenheiten be*  Staat«  Miffifftppi.  Derfclbe  hatte 
ftth  nämlich  burd)  ttnterftüpung  leichtfinnig  freierter 
unb  geleiteter  »anlcn  mit  Stbulben  überbürbet  unb 

Bon«  au«gegeben,  bie  er  nitht  roieber  einläfen  tonnte. 
D.  roar  eifriger  gürfpred)er  ber  »Scpubiation  ■   bie« 
fer  Bon«,  b.  b.  ber  Hicbtanerfennung  ber  »erpfütp« 
tungen,  roelthe  ber  Staat  übernommen.  1848  für 

Miffifftppi  in  ben  »unbeifenat  gewählt,  roibmete  er 
hier  feine  Xb&tigteit  hauptfäthltch  ben  militäriichen 

Angelegenheiten,  trat  al«  »erteibiger  be«  SUaoen« 
roefen«  auf  unb  roar  ftet*  bemüht,  bie  Bunbc«mad)t 
ben  Sinjelftaaten  gegenüber  fooiet  roie  möglich  Su 
befchräufen.  1851  gab  er  feinen  Sip  im  Senat  auf, 
um  ftch  at«  Kanbibat  ber  bcmolratifchcn  »artet  um 
ba«  Amt  eine«  ©ouoerneur«  feine«  Staat*  ju  be« 

roerben,  lonnte  jeboch  gegen  ben  Hanbtbaten  ber 
Union«partei,  jfootc,  nicht  auflommen.  1852  leiftete 
er  ber  bemolratifchen  »artet  gtofte  Dienfte,  inbem 
er  bie  3Bahl  »iertc«  jum»räfibenten  burthfepen  half, 

unb  roarb  oon  biefem  1863  jum  Hricgeiefretür  er« 
nannt.  Al*  ba*  bebeutenbfte  Mitglieb  be«  Kabinett« 
biefe«  f<broad)en  »rdfibenten  beherrfchte  er  nitht  bloft 

biefen  oiSBig,  fonbern  rouftte  auch  bie  mciften  anbern 
Rabinettämitglieber  nach  feinem  lüillen  ju  [eitlen. 

Sr  roirlte  erfolgreid)  für  bie  Jntercffen  ber  SUaoen« 
ftctalen  unb  jeigte  ftd)  ftet«  al«  entfehtebenen  ©egner 

ber  Aholitioniften.  Illach  ber  fflabl  »uthanan«  jum 
»räfibenten  (1857)  fd)ieb  D.  au«  bem  Minifterium 
unb  nahm  roieber  feinen  Sip  im  Senat  für  Miffif« 
fippi  ein.  AI«  im  Januar  1861  aud)  biefer  Staat 
feinen  Abfall  oon  ber  Union  ertlärte,  oerliefc  D.  mit 

ben  übrigen  Sejeffioniften  ben  Senat  unb  lehrte  ttad) 

»aufe  jurüd.  Xurje  Jeit  barauf  roarb  er  oom  Kon« 
greh  ber  abgefaUcnen  Staaten  ju  Montgomert)  in 
Alabama  jum  »räfibenten  ber  Ronföberation  be« 
Süben«  auf  feth*  Jahre  ernannt  unb  16.  Jebr.  in  fein 
Amt  eingeführt.  Jn  biefer  Stellung  entroidelte  er 
eine  große  Hmftdjt  unb  thatlraft.  fllitht  nur  al* 
Staatsmann,  fonbern  aud;  in  mititärifchen  Dingen 
befunbete  er  ungeroöhnlitheSrfahrung  unb  Überblid, 

jo  bah  tc  <ü  ieber  »infitht  al«  Seele  unb  ftnupt  ber 

jübftaatlithen  Seroegung  gelten  tonnte.  Al«  in  ber 
Dreitägigen  Schlacht  bei  Sicpmonb  bie  Sntfcheibung 
ju  ungunften  ber  Sübftaatcn  unter  2ee  gefaUen  unb 
Sidimonb  nicht  länger  ju  behaupten  roar,  flüchtete  D., 

muhte  fich  aber  im  Mat  1865,  nachbem  roegen  angeb« 
lieber  Mitroiffenfdiaft  an  »incoln«  Srmorbung  ein 

»rei«  auf  feinen  Kopf  gefept  roorben,  bei  Jrroin«« 
oille  in  ©eorgia  mit  roenigen  treu  gebliebenen  Be« 

gleitern  einer' KaoaBerietruppe  gefangen  geben.  Sr 
,   rourbe  längere  Jeit  gefangen  gepalten,  anfangs  (ehr 
:   ftreng,  fpäter  ntilber  behanbelt  unb  julcpt  gaitj  auf 

Digitized  by  Google 



588 fSameftra&e  —   fDaoo«. 

freien  guß  flefefet.  1868  amneftiert ,   tiefe  er  ftefe  al« 
23irettor  einer  Berfi<perung«gefellfipaft  in  SRemplji« 
nieber.  Cine  Rechtfertigung  feiner  Sadje  »erfucpte 
er  in  bem  fflerl  »The  rise  and  fall  of  confederate 

government  (Aero  gort  1881,  2   Bbe.).  Sgl.  Al» 

frienb  (Anhänger  25.’),  The  life  of  JeflVrson  D. 
(Cincinnati  186«),  unb  Bollarb  (©egner  35.’),  The 
life  of  Jelfersoii  D.  ( Tbiiab.  1869). 

5)  ©broin  Hamilton,  norbamerifan.  Arcpäolog, 
geb.  22.  3an.  1811  in  bet  ©raffcpaft  Moß  (Cfeio), 
unternahm  fdjon  al«  Stubcnt  am  Kenpon  College 

tu  ©ambier  1829— 31  eine  Seihe  »oit  Auögrabungcn 
in  bcr  Rcupbaricpaft,  fefete  biefe  Aacpforfcpungen  in 
ben  alten  35ämmen  unb  ©rbbügeln  non  Ohio  nad) 
Überreften  eine«  auegefiorbenen  ©eicpledjt«  153abre 
lang  fort  unb  oeröffentlicfete  bie  Refultate  berfelben 

unter  bem  Xitel:  »Monument«  of  the  Mississippi  j 
valley  .   3m  3-  1837  promenierte  er  in  Cincinnati, 
praltuierte  bann  als  Arjt  in  (SfeiDicotfee  unb  roarb 

185<)  Srofeffor  am  Sllebical  College  ;u  Sero  gort. 

Cr  ftbrieb  noch:  Report  on  the  statistics  of ealeu- ; 
Ions  disease  in  Ohio  (1870). 

6i  91atf)an,  engl.  Aeifenber  unb  älvcpäolog,  geb. 
1812,  roibmete  fiep  früh  bem  Stubium  arabijehee 

unb  bebräijeper  Altertümer,  gab  eine  ,^Jeittang  ba« 
»Hebrew  Christian  Magazine»  petou«  unb  mürbe 
bann  Srcbiger  einer  $iffentergemeinbc.  Aadjbem  er 
Aorbafrifa  roieberbolt  befuept  hatte,  erhielt  er  1856auf 

Anregung  be«  ©rafen  Clarcnbon,  bamaligen  Mini* 
ftece  be«  Auswärtigen,  ben  Auftrag,  Aaipfotfipun* 
gen  auf  ber  Auinenftätte  be«  alten  Jiarthago  anju» 

fteBen.  AI«  grüepte  biefer  Steife  publijierte  er:  »Car- 
thage  and  her  remains»  (1861)  unb  »linined  cities 

witnin  Nnmidian  and  C’arthaginian  territories« 
(1862).  Cr  ftarb  6.  3an.  1882  tn  gloretu.  Außer 
ben  genannten  SBerten  ftbrieb  5).  noch:  »Tunis,  or 
selections  front  a   journal  kept  dnring  a   residence 

in  that  regencv«  (1841);  »A  voice  from  North  and 
Sonth  Africa.  (übet  bie  Religionen  unb  Sitten  ber 

Bewohnet  Aorbafrifa«,  1844);  »Evemngsinmyteut. 
or  wanderings  in  Balad  Ejjareed •   (über  bie  fojiale 
unb  politifepe  Sage  »erjepiebener  Avaberftämme  in 
ber  Sahara,  1854, 2   Bbe.);  »Arabic  reading  lessons 

with  the  elements  of  Arabic  grammar»  (1876). 
7)  Anbrero  3adion,  amerilan.  Spiritift,  geb. 

11.  Aug.  1826  ;u  Blooming  ©rotte  im  Staat  Act» 

gort,  fam  mit  16  3ahrcn  al«  Stbubmacperlefjrling 

imter  ben  ©influß  eine«  fomnambulcn  Magnetifeur«, 
Sioingfton,  unb  teigte  hier  üherrafthenbe  Phänomene 
ber  feeUjeherci.  3m  3-  1844  geriet  er  in  bie  erften 
Beriüdungen,  nahm  einen  ©eiftliepen,  Äifhbough, 
al«  Amanuenfi*  an  unb  fiebelte  nath  Aero  gort  über. 
Hier  bittierte  er  1846  fein  erfte«  unb  bebeutenbfte« 

fpiritiftifepe«  Sßerf:  »The  prineiples  of  nature,  her 
dirine  revelations  and  a   voice  to  mankind«  (Aero 

gort  1847,  2   Bbe.;  80.  Aufl.  1869),  ba«  trop  be« 
bunten  unb  roirren  Mifepmafdje«  pon  ontotogifeben, 

fobmifepen,  tfeeologifcgert,  fpirttuellen  unb  naturali» 
ftifepen  3b«en  Spuren  großer  geiftiger  Befähigung 

jeigt.  Aach  BoUenbung  biefe«  Buche«  gab  er  (ich 
niept  mehr  ju  magnetifepen  Manipulationen  h<t,  ftu» 
bierte  aber  oiel,  fammelte  eine  große  Rabl  »on  An» 
hängem  unb  feprieb  ober  biftierte  jablreicpe  Alerte, 

nad)  feinem  Borgeben  unter  bem  ©inflitß  unftc^t» 
barer  ©eifler  unb  im  Ruftanb  größerer  ober  getin» 

geret  Berjüdung.  25ie  hauptiäehlicbften  berfelben 

ftnb:  »The  great  harmonia  (1860  —   60,  8   Bbe.); 
»The  approaching  crisis*  (1862,  2.  Aufl.  1869); 
»The  Penetralia»  (1866,  6.  Aufl.  1866);  »A  stellar 

key«  (1867,  6.  Aufl.  1868)  u.  a.,  (um  Teil  auch  in  I 

beutfdjer  Überfcpuna.  Seine  Autobiographie  erfehien 
unter  bem  Site! :   ■   Magic  ataff  (1867, 8.  Aufl.  1867). 

25.  rebigierte  1660— 64  bie  in  Aero  gorf  erfdjeinenbe 
Söocherifthrifi  »Herald  of  Progress»;  1863  grünbete 
er  bafelbft  ein  »Spceum  be«  gortfcf>ritte  für  Hinber« 
unb  [egte  feine  Anfiepten  über  bie  ©inrieptung  »on 

Sonntigejepulen  in  einem  Handbook»  nieber  (6. 
Aufl.  1868).  ©egenroärtig  mohnt  er  ju  Drange  in 

Aero  3erfep.  Cine  25arftcKung  feine«  Heben«»  unb 
©ntroideUingegangce  foroie  ber  Hauptpuntte  feine« 
Spftem«  gibt  ©otticpall  in  Sie  inpftifcp»fojialen 
©emeinben  ber  ©egeruoart  i   Unfre  3eit  1869). 

Xauieflraßr  um  wtwii.),  bie  »on  bem  engl.  See» 
fahret  2>aoi«  1586  entbedte  unb  natp  ihm  benannte 

Straße  jroijcpen  ©rönlanb  im  C.  unb  Cumberlanb 

im  SB. ,   roetdjt  au«  bem  Ailantiftpen  Djean  norb» 
roärt«  in  bie  Baffinebai  führt.  lurcp  fie  geht  auf 

ber  SBeftfeite  ein  au«  bem  Arftifchen  Archipel  ftam» 
menber  IreibeiSftrom,  roelcper  roeiter  füblicp  ben 

jtamen  Sabraborftrömung  annimmt ;   auf  ber  Oft» 

feite  führt  eine  au«  bem  Atlantifcpen  Djean  lom* 
menbe  Strömung  nach  A.  Über  bie  Tiefen  bet  25. 
haben  bie  Lotungen  ber  üalorou«»  (1875)  Auftiä» 

rung  geliefert. 
Xabit«  (engl.,  I»t.  mbus),  eiferne,  oben  an  ber 

Sthiffsmanb  »on  Seeicpiffen  ftebenbe  ftrane,  welche 

fo  gebogen  ftnb,  baß  ißte  obevn  Cnben  roeit  über  bie 
Scpiffdfeite  h<nau«ragen,  fo  baß  Boote,  ohne  fiep  an 
ber  Scpifföroanb  ju  reiben,  hinaufgejogen  unb  herab» 
jelafien  werben  linnen.  ®ie  in  iiiörtcrbücperii  ftep 
tinbenbe  beutfepe  Bejeicpnung  genterballen  ijt 

ganj  uugebräueplid). 
Xass«,  ein  freunblicpei&otpalpentbal  bedfeproei» 

jer.  Äanton«  ©rauhimben  (1660  m   ü.  SB.),  ber  Sage 
nach  erft  im  18.  3aprh.  entbedt  unb  roegen  feiner 

oerftedten  Sage  (rätoromanifcp  davo,  bapinten)  25.  ge- 
nannt. C«  ift  jept  ein«  ber  befuepteften  Alpentp&ler, 

al«  Sluftturort  mit  Cberengabin  roetteifernb.  Ter 
Sip  biefe«  Kurleben«  »erteilt  fttp  unter  bie  beiben 
Aacpbarorte:  25.  am  glap,  ben  (pauptort  be«  Ipal«, 
unb  T.  2)örfli,  jene«  über  Bliefengrünbe  jerftreut, 
biefe«  an  bem  tiefgrünen  Saoofer  See  gelegen. 

25ie  Hurgafte  finb  bejonber«  Brufttranle,  bie  autp 
ben  Blinter  hier  jubringen.  Aatp  bcr  ©ngabiner 
Seite  ftpneiben  brei  Seitentpäler  in  ba«  Hochgebirge 
ein:  ba«  romantifept  Sertig,  an  beffen  Cingang 

ba«  Bab  Clanabel  mit  fchroefetpattiger  allalifcpe'r Quelle  liegt,  unb  ba«  g l ü e l a »   unb  Tifcpmatpat, 
ben  beiben  Kurorten  gegenüber,  jene«  jum  fahrbaren 

glüela-,  biefe«  jum  bopern  unb  roilbern  Scaletta» 

paß  anfieigenb,  beibe  einfamer  unb  enger  al«  ba« 

25.  unb  mit  gelstrümmern  überfäet  (f.  Älpenftra» 
ßen).  Audj  ba«  Haupttpal  wirb  ahroärt«  loilber. 
Bon  grauenlircp  tommt  man,  angefiept«  be«  auf 
ber  linlen  Xpalfeite  licgetibcn  Spinahabe«  (Scpwe» 
felroaffer),  nad)  ©lari«  unb  bamit  an  ben  Cingang 
bet  roilben  Rüge,  wo  ber  »on  tiaroinenjügen  uiclfad) 

»erriffene  SJalbrocg  länge  be«  fteilen  gelfenabpangc« 
in  einer  Höhe  »on  mepr  al«  300  m   über  bem  ipal» 
roaffer  hinfüprt,  im  Sommer  aber  ungefährlich  ift. 
Aud)  roeiter  abroärt«  raufept  ber  Tpalflüß,  ba«  (25a 

»ofer)  Sanbtoaffer,  bureb  tiefe  Siplucpten,  um  füp 

bei  gilifur»Al»cneu  mit  her  Albula  ju  »treinigen. 

tür  bie  ÜJiehrjapl  ber  Befucper  be«  25.  hübet  ba« rätigau  bie  Cingang«palle  (»on  Älofter«  füprt  eine 

Bergüraße  hinüber),  boep  ift  ber  ©intritt  »on  ©pur 
über  Alceneu  auf  ber  oben  genannten  üanbroafjer» 

fttaße  lanbfcpaftliA  roeit  lopncnber.  2)ieXpalbe»öUe< 
rung,  (isw)  3561  Köpfe  ftarl,  ift  burepau«  beutfeper 

Runge  unb  gehört  meift bem proteftantifcpenBeleunt« 
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nt«  an.  Über  U.  al«  Ilimatiltficn  Kurort  ogi.  bie 
Schriften  non  Spengler  (©af.1869),  ©ater«  (baf. 
1871),  Samann  (2.  vluft. ,   baf.  1878)  unb  Siemer 

(geipj.  1879). 
Saboüt  (l»x.  M»u,  Sanouft),  1)  goui*  Sicota« 
Herjog  non  Suerftäbt,  -Jürft  non  ©ggmühl, 

franj.  SKarfdjaD,  geb.  10.  Slai  1770  ju  Dlnnouj 

<2)onne)  au«  einer  angelegenen  abligen  gämilie,  mar 
in  Srienne  SlitfAüler  »onaparte«  unb  roarb  1788 

Leutnant  in  einem  ÄanaDcrieregiment.  Ser  Weoolu- 

tion  fdjloft  er  fiA  mit  Oegeifterung  an  unb  roarb 
1791  ©hef  eine«  greiroiHigenbataiilon«.  3n  ben 
S (blauten  non  3«mappe«  unb  Seerroinben  fodit  er 
unter  Ssumouriej  mit  äu«jeiAnung  unb  erlieft  bei 

Sumouriej'  Slbfall  eine  energifAc  ̂ Jroflamation  an 
bie  Srmee.  3m  Quli  1798  roarb  er  jurn  Origabc- 
general  ernannt,  bureft  ba«  Selret  aber,  roclcfte«  alle 

ehemaligen  Slbligen  au«  ber  JIrmee  aubfcftloft,  ge- 
nbtigt,  feine  ©ntlaffung  ju  nehmen.  Sad)  bem  9. 
Shermibor  trat  et  mit  feinem  notigen  Sang  bei  ber 
Slofelamtee  ein,  fotftt  1796  unter  ̂ ieftegtu  in  ber 

Sijeinannee,  geriet  beim  gaü  non  Siannheim  in  ®e< 
fangenfAaft,  roarb  aber  nad)  einigen  SJonaten  roiebtr 
au«geroed)felt  unb  jeieftnete  ÜA  unter  Sloreau  bei 
bem  Übergang  über  ben  Sftein  (20.  itpril  1796)  au«. 
Sann  focqt  er  in  3talien  unter  Oonaparte,  ben  er 

auch  nach  'Sggptcn  begleitete.  Sort  geroann  er  al« 
Ranalleriegeneral  beffen  Vertrauen  unb  roarb  naeft 
feiner  Sürffefjr  1800  jurn  Sinifion«general  unb  511m 
Oberbefehlshaber  ber  Kaoaüerie  ber  italienijdjen 

Jlrmee,  nach  ber  Scfjlacfjt  bei  Slarengo  jum  ©hef  ber 
(Hrennbiere  ber  Konfulargarben,  nach  Sapoleon«  I. 

Shronbefteigung  aber  jum  fflarfdjall  non  ffranfretA 
unb  39efebl«haber  ber  faiferlichen  ®arbe  ernannt. 

3m  Cftobcr  1805  befehligte  er  ba«  3.  Korp«  ber  Jlr- 
mee  in  Cfierreicb  unb  führte  in  ber  Schlacht  non  Su- 
fterlip  ben  rechten  gliigel  berfelben.  3m  Oftober 

1806  operierte  er  mit  bem  rechten  Rlttgel  felbftänbig 
unb  f^lug  ba«  preuftifAe  Hauptfteer  14.  Oft.  bei 

Sluerftäbt.  Se«halb  jum  Serjog  non  Sluerftäbt  er- 
hoben,  nahm  er  noch  an  ben  Schlachten  bei  ©qlau, 

$eil*berg  unb  Jrieblanb  teil  unb  roarb  jumOlenerab 

gouoemeur  be«  ©roftherjogtum«  WariAau  ernannt. 
3n  bem  neuen  Strieg  mit  Cfterreich  1809  feegte  er 
22.  Slpril  bei  Cggmühl,  befehligte  in  ber  Schlacht  bei 

Wagram  ben  rechten  glügel  unb  trug  hier  burch  feine 

Umgehung  be«  ffeinbe«  jur  ©ntfAetbung  roefentlich 
bei.  9tach  bem  fr  rieben  erhob  ihn  'llapoleon  jum  dür- 

ften non  ©ggmühl  unb  1811  jum  ®eneraIgounerneur 
beSSepartement«  berSlbmitnbungen.  3m rufftfehen 

Jelbjuj  befehligte  er  ba«  1.  Korp«,  fchlug  23.  3uli 
1812  SBagration  bei  Wohitcro  unb  beroiftte  burch 

gefchiefte  Seroegungen  in  ber  SAlacht  non  Witeb«! 
(27.  3uli),  baft  ba«  Korp«  be«  ©cneral«  Soctororo 
non  ben  Sruppen  Sagration«  unb  ber  Weftarmee 

unter  Sarclaq  be  Sollt)  abgefchnitten  unb  faft  auf- 

gerieben rourbe.  Sach  bem  unglüctlidien  Siidjug  or> 
aanifterte  er  feine  Srunpen  in  Sad)fen  unb  roanbte 

ftch  bann  nach  ber  untern  ©Ibe.  31m  31. Slai  1813 
rüdte  er  in  bie  bi«  bal)in  non  öenetal  Settenborn 

befeftte  Stabt  Hamburg  ein  unb  legte  ihr  jur  Züch- 
tigung für  ihren  Ülbfall  non  ftranfrciA  foaleiA  eine 

©elbbufte  non  48  Süll.  fjfranl  auf,  roeldje  Summe  er 
auch  jurn  aroften  Seil  mit  erbarmung«lofer  Strenge 
einttieb.  31m  6.  Son.  lieft  er  bie  San!  mit  einem 

Staff enbefianb  non  7,489,343  Slf.  Slo,  in  SBeldilag 
nehmen,  gegen  ©nbe  be«  3°brä  mehr  al«  20,000 
StenfAcn  au«  ber  Stabt  treiben  unb  bie  (Bohnungen 
non  mehr  nl*  8000  nieberbrennen,  nndjbem  er  fefton 
norher  mehrere  Unruhige  mit  bem  Sob  beftraft  hatte 

iraufam  bie«  Verfahren,  fo  militärifch  trefflich 

ronr  feine  Serteibigung  gegen  bie  Slüiierten,  bie  ihn 
non  allen  Seiten  einfdjlofjen  unb  belagerten.  Stft 
31.  Slai  1814  übergab  er  auf  8efcbl2ubroig«XVUI., 
unb  nach  bem  feine  Streitfrage  burch  Äranfheiten 
unb  Slangei  bejimiert  tnorben  roaren,  bie  Stabt. 

SaA  ber  JiüeHeqr  'Jlapoleon«  1816  roarb  er  Krieg«- 
minifter.  311«  nach  bem  Sieg  bei  Waterloo  bie  Ser- 
bünbeten  gegen  Sari«  oorrüdten,  fcftloft  er,  non  ben 
Stammern  jum  Dbet6efehl«haber  ernannt,  3.  3uli 
eine  3Rilitärfonnention  mit  itlüAer  unb  Wellington 

ab,  naA  roelAer  er  bie  franjofifefte  21rmee  hinter  bie 
Soire  führte,  roo  er  fitf)  14.  3u!i  Subroig  XVUL 
unterroarf,  auA  bie  Srmee  baju  aufforberte  unb  ba« 
Stommanbo  bemWarfAaUSIacbonalb  übergab.  1819 
jum  Sott  tron  granfrciA  erhoben,  ftarb  er  1.  3uni 
1823.  S.  roar  ein  nortreffliAer  Solbat  unb  ffelbgerr, 

ehrti  A,  treu,  geroiffenhaft,  uneigennüpig,  ftreng  gegen 
fiA  unb  anbre,  ein  nortreffliAer  ®atte  imb  Kamelien- 
nater.  Seine  öanblung«roeife  bei  ber  Serteibigung 
öamburg«  rechtfertigte  er  in  einem  Slemoire  be« 
SlarfAail«  S.  an  Subroig  XVIII.«  ($amb.  1814). 
IBal.  ©benier,  Histoire  ae  la  vie  du  marbehal  D. 
rftar.  1866);  Slarquife  Slocqueoille  (Sanoüt« 

SoAter),  Lc  marbchal  I).,  prince  d'Eckmllhl.  ra- 
contb  par  les  siena  et  par  lui-meme  (baf.  1879  -   80, 
3   8be.);  @.  Slont(gut,  Le  marbdial  D.  (baf.  1882); 
Corrosponclnnce  ein  marfedml  D.  1801—16«  (hr«g. 

non  Slajabe,  baf.  1886, 4   Obe.). 
2)  Seopotb  61aube©t  ienne3u(e«6hotle®5) , 

$erjog  non  Sluerftäbt,  franj.  ®eneral,  geb.9.9[ug. 
1829,  ©roftneffe  be«  oorigen,  beffen  »er  jog«titeI  nach 
©rlöfAcn  non  beflenbirt(ten91aAfommen(1863)  non 
Sapoleon  HI.  1864  auf  ihn  übertragen  rourbe,  trat 
1847  in  bie  SAulc  non  St.-Sqr  unb  ging  non  ba  al« 
Leutnant  in  bie  3nfanterie  be«  franjöftfAen  fteer* 
über,  in  roelAer  er  1866  jum  Stapitän  unb  1869  junt 
Slajor  befftrbert  rourbe.  1870  jum  Dberften  ernannt, 

befehligte  er  im  beutfA-franjiififAen  Krieg  ba«  11. 
3nfanterieregiment  unb  geriet  in  beutfAe  Strieg«gc- 

fanaenfAaft.'  Mu*  berfelben  juriiefgefehrt,  nahm  er an  oen  Kämpfen  gegen  bie  fjjarifer  Kommune  teil 
unb  erroarb  fid)  bie  befonbere  ©unft  non  Shier«,  ber 

iljn  (Aon  1871  jum  Origabegeneral  ernannte,  ©t 

befehligte  juerft  eine  3nfanterie-,  bann  eine  3lrtil« 
leriebrtgabe,  roarb  1877  jum  ®ioifion«genera[  unb 
Kommanbeur  ber  18.  Stoifion  im  7.  tlnncelorp« 
befiSrbcrt  unb  24.  3«n.  1879  00m  KriegSminifter 

©re«Icp  jum  Chef  be*  ©roften  ©eneralftab«  beru- 
fen. 3m  Sluguft  1880  übernahm  er  ba«  Äommanbo 

be«  10.  Slrmeetnrp«  in  Senne«.  6r  neräffentliAte 

1870  ein  »Projet  de  rfeorganisation  militaire«. 
IIhyiis  auni,  non  ()eclf|ins  (lat.),  SpriAroort 

au«  Serenj:  -3A  bin  Sann«  (im  römifAen  Suft- 
fpiel  Same  eine«  befAränften  Kopfe«)  unb  nicht 
ebiou«  (ber  Söfer  be«  Sätfel«  ber  Sphinp)« ,   b.  h. 

iA  bin  fein  Sleifter  im  ©traten. 
Sabh  (fpr.  btbtoi),  Sir  ö u m p b r q ,   Chemifer,  geb. 

17.  Sej.  1778  ju  Senjance  in  Cornroatl,  roar  feit 
1796  gehriing  bei  einem  ©unbarjt,  roelAer  jugleiA 

bie  Spothefer'ei  betrieb,  unb  tarn  bann  al«  (Gehilfe  ju 
Jlebboe«  in  Sriftol,  ber  ihn  1798  in  feiner  mebicini- 
(Aen  «nfialt  (Sneumatic  3nftitution)  befAäftigtc. 

Saqq«  erfte  3trbeit  betraf  ba«  Stitfftoffopqbul,  roet« 
Ae«  Oebboe«  al«  Heilmittel  benupte.  3m  3-  1801 
roarb  er  ̂>ilf«lef)rer  unb  1802  ffjrofeffor  ber  Chemie 
an  ber  Üloqal  3nflitution  in  goubon,  auA  hielt  er 

Sorlefungen  am  Ooarb  of  Sgriculture.  1812  erhielt 

er  bie  Sitterroürbe,  unb  lt-20— 27  fungierte  er  al« 
Sräfibent  ber  Jlotjal  Societq.  6r  ftarb  29.  Slai  1829 

Snooüt  —   fCaoi). 
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in  Wem'.  2.  galt  am  Gnbe  beS  erften  DcjenniumS 
u liiert  3agrbunbertS  als  ber  bebcutenbfte  Ghemilcr; 

mit  oor  jüglither  'Begabung,  neue  £dljSmittei  für  bie 

experimentale  ffirmittelung  ber  tfufamittenfegung  ber 
Sortier  in  Sttiroenbung  ju  bringen,  oereinigte  er  eine 
damals  feltenc  Unabfjängigleit  «on  ben  berrftben- 
ben  Theorien  unb  braute  juerft  in  bem  oon  Saooi> 
fier  aufgeftellten  Spftem  ber  Chemie  eine  roefentlidfe 

'Jtbänberung  jur  Weitung.  3m  3-  1806  begannen 
feine  arbeiten  über  bie  Cinmirtung  bei  eleftrifchen 
Strom«  auf  chemifthe  Serbinbungen,  welche  i&n  jur 

Cntbedung  beb  Kaliums  unb  SatriumS,  ber  Crb« 
allalimetnlle  unb  bos  Bort  führten.  SlnberfcitS  lehrte 
er  feit  ImIO  da«  Chlor  alc  einfachen  Körper  betrag)» 
ten  unb  gab  bamit  ben  ülnftofi  iu  ben  mtditigften 
Reformen  in  ber  Theorie  ber  Salje.  Seine  arbeiten 
lieften  bie  Bejahungen  jroifchen  ben  (pemiftptn  unb 

elettriftpen  Kräften  flarer  unb  beftimmter  heroor* 
treten,  auch  fudjte  er  bie  3Bärmeerfd)einungen  auf 

S3eu'cgungen  ber  tleinften  Teilchen  bet  Körper  jurüd» 
jufüljren.  3ni  3-  1815  tonftruierte  er  bie  nach  ihm 

benannte  Sicherheitslampe.  Gr  feprieb:  »Chemical 
and  philosophical  researches,  chiefly  concerning 
nitrousoiidand  its  respiration»  (Sonb.  18U0;  beutfdi 

oon  Saffe,  Seipj.  1812—14,  2   8be.);  »Elemente  of 
Chemical  philosopby«  (1812;  beutjcboonfflolff,  Berl. 

1814);  »Elements  of  agricultural  eliemistry»  (1813, 
jultgt  1855;  beutidj  oon  äüolff,  Bert.  1814,  oon 

»ermbfiäbt,  baf.  1817);  »On  the  safety-lamp  and 
nu  Harne»  (1828);  »Salmonia.  or  the  days  of  fly- 

lishing*  (1H28,  6.  Slufl.  1870;  beutftp  oon  ilieubert, 
Seipj.  1840);  Consolations  in  travel ,   or  the  laBt 

days  of  a   philosopher  (7.  iluft.  1869;  beutfdi  oon 

SlörtiuS,  Sümb.  1883).  Die  gefammelten  'Berte, 
beraubgegeben  oon  3obn  D.,  erfdiienen  in  9   Sänben, 
Sonbon  1839.  Sgl.  Saris,  The  life  of  Sir  Humphry 
D.  (Sonb.  1831,  2   Sbe.),  unb  bie  oon  feinem  8 ruber 
3ol)n  ®.  berausgegebenen  Jlemoirs  of  the  life  of 
Sir  H.  D.  (baf.  1836,  2   Bbe.;  beutfd)  oon  Sleubert, 

Seipj.  1840);  Fragmentary  remaim ,   literary  and 
scientific  of  Sir  H.  D.»  (Sonb.  1858). 

BaDpn,  f.  'llepbelin. 
Dappfdjer  glamraeitbogrn,  f.  ©aloanifdje 

SBärmeentroidelung. 

lamdOH  (Ipr.  P<HMn),  f.  Seabam  Darbour. 

laut  (ipt.  Pot),  (Meorg,  engl  Dlaler  unb  Kupfer» 
fietper,  geb.  8.  Rehr.  1781  ju  Sonbon,  ftatp  fd)on  im 

14.  sebenöjaht  bie  Borträte  ber  Königinnen  Cli[a> 
betb  unb  Diana  nach  ©rai)cmt  unb  int  20.  nach  etg» 
ner  Beitpuung  baS  Dionument  bes  Slarquis  Com» 
toalliS.  Sein  erfte«  Öemälbe:  SlchiBcS  beim  Tobe 
bee  Batrolloö,  erhielt  1803  ben  Breie  ber  loniglidpen 

Sfabemit  ju  Sonbon;  bentfelben  folgten  1804  Soerni 
unb  ihre  beiden  Sdjioiegerlödjter,  1809  eine  Sjeite 
aus  Cpmbelint,  jlnbromadie  unb  baS  Bortrat  ber 

Sattin  Thomas  $>opcs.  SegtereS  brachte  ben  Rünft» 

(er  fo  in  Bie  Diobe,  bnf?  eS  fortan  jum  guten  Ton  ge. 
hörte,  fitfi  oon  D.  malen  ju  (affen.  91acf|bem  et  brei 
Jjatjic  im  (befolge  bcS  £erjog#  oon  Kent  gereift  mar, 
porträtierte  er  auf  bem  Kongreß  tu  Sachen  (1818) 

oiele  ber  dort  oerfammelten  Rilrften  unb  Staats» 

männer.  ®om  Raifer  'Jllcfanber  I.  jum  Hofmaler 
ernannt,  malte  er  in  BetevSburg  über  400  in  einer 
Walcrie  ber  Crtmitage  aufgeflcBte  Borträte  ruffifdjer 
pelben.  ßur  äöicberberftcBung  feiner  ©cfunMjeit 
lehrte  er  im  Rritbjnhi  1829  nad)  önglanb  jurüd  unb 
ftarb  15.  Dlt.  b.  3-  in  Sonbon. 

XameS  (fpr.  pap»),  Sidjarb,  engl.  Dliiiolog,  geb.  i 
1708,  flubierte  in  Cambridge,  mürbe  1738  Borfteber  j 

ber  (trauiiuar  schuol  in  'JlerocaflU,  lebte  julegt  ein» ! 

fom  in  .iicnroortfi  unb  ftarb  bafelbft  1766.  Cr  fdirieb 
bie  berühmten  Miscellanea  critica»  (Cambr.  1745, 
julept  Sonb.  1827). 

Tarailnn,  Boaumil,  berühmter  Stpaufpiekr.  geb. 
15.  Dlai  1618  als  ber  Sofm  einer  armen  Taimlie  ju 

Slarftfiau,  mürbe  tlbfip reibet,  bann  Stptlbtrmaler, 
julepi  Sdjreiber  in  der  Sebaftion  ber  Silarftpauet 
•Gazeta» .   jjier  erlernte  er  bald  biebeutfepe  unb  fran» 

jöfiftbc  Sprache,  aoancierte  oom  Schreiber  jum  Über» 
feper  unb  trat  als  Theaterrcjenfent  auf.  Son  bem 

Schaufpielet  .Hublicj  für  bie  ®übne  gebildet,  bebü» 
tierteD.  1837  mit  BeifaU,  begab  ftd)  lt®9  nach  fflitna. 

aaftierte  in  Söarfchau  unb  fanb  enblich  an  ber  Sem» 
beiger  Sühne  ein  bauernbeö  (rngagement.  Die  ®aft» 
fpiele  Söiocs  unb  ber  Rettich  brachten  in  ihm  ben 

»   Gntichlufi,  beutfeherSchaufpieler  ju  ruerben,  jur  Seife. 
!   Gr  madjte  eine  Seife  nad)  granlreieh  unb  Deulfch» 

tanb,  juchte  fiep,  jurtltf  gelehrt,  eint  gute  beutfehe  Bus» 
fprachc  anjueignen  unb  trat  9.  älug.  1841  im  beul* 
fehen  Theater  ju  Semberg  auf.  Anfangs  roegen  btt 
iltuäfprache  getabelt,  ftubierte  er  ttopbem  beutfehe 
SoBen  unb  reifte  1846  na<h  Breslau,  rourbc  aber 
hier  tpie  in  Stettin  u.  a.  D.  abgeroiefen.  Bon  8. 
Sdjneibcr  empfohlen,  fpielte  et  in  Hamburg  13. 
Rehr.  1847  jum  erftemnal  iit  Deutfchlanb  unb  frap» 
pierte  anfangs  bürg)  feine  Seuheit,  bis  bie  Wcioalt 

ber  Seibenfchaft,  bie  Diacht  ber  'Jtaturroaljrbeit  m 
feinem  Spiel  Snerlennung  fanb.  1849  folgte  er  einer 
Cililabuttg  jum  ®aftfpiel  am  Wiener  Burgthealer, 

beffen  Rolge  ein  Sngagcment  mar,  ging  bann  1854 
an  bie  Dresdener  .öofbühnc  über,  too  er  1864  auf 

SebenSjeit  engagiert  nmrbe,  löfte  aber  auch  hier  fein 

Engagement  micbcr,  um  in  aUen  mid)tigern  Stäb» 
iett  Deutfchlanbs,  1866  auch  in  Stmerila  ju  gaftieren. 
Durch  ilberanflrengung  lörperlich  unb  geiftig  ge» 
brochen,  lehrte  er,  ber  Xunft  oerloren,  nach  Dresden 
juriid  unb  ftarb  bafelbft  1.  Rehr.  1872.  Dlepbifto» 

pbele«  unb  Rranj  Dloor,  Dlonalbeschi  unb  der  alte 
Spieltoarenhänbler,  Dlarf  änton  unb  fiamlet,  illba 
unb  HarloS,  Karl  V.  unb  Siccaut  be  la  Diarltntert, 

4»arleigh  unb  Stephan  Rofter,  Dloliirt  unb  ÜRati» 
neBt,  Sicbarb  UI.,  Sarjth  unb  Seat  mären  beroun» 
berte  Stiftungen  DaroifonS. 

Tarnt,  f.  Dal. 
Damlins  (fpr.  Mi>im»),  Jüiliiatti  Bopb,  engl, 

(beolog  unb  Buthropolog,  geh.  26.  Dej.  1838  ju 
®uttington  in  Dlontgomerpfhirt,  empfing  feine  Cr» 

jiehung  in  SoffaB  IpaB  unb  auf  der  Uitiocrfität  D|» 
forb  und  roarb  1862  ber  lönigticbcn  fiommiffion  jur 

geologifchen  Unterfuchung  ©rogbritanniens  btiae» 
orbnet.  1869  in  Dlandicfter  jum  Kurator  bes  Diu» 

fcumS  ernannt,  las  er  1870  am  ßmen'S  CoBege  über 
Ökologie  unb  marb  1874Beofeffor,  aleicfjjeitig  Bräfi» 

bent  ber  ©cographifthen  ©efcBfchaft;  im  Rabr  bar» 

auf  unternahm  er  eine  Seife  um  bic  Sielt.  Cr  fdjnet» 
»Cave  liunting.  Eesearchcs  on  the  evidciices  of 
caves  respectiug  üie  early  inhabitants  of  Europe» 
(Sonb.  1874;  beutfd)  oon  Soengel,  Seipj.  1876)  und 

»Early  man  in  llritain  and  bis  place  in  the  tertiary 
perioil  (1890). 

Damit))  Dlagna  Opi.  batio.  Stabt  in  Sbropfhtre 
(Cngianb),  mit  Hohlen»  unb  Cifcngruben,  Sd)mtebc» 
hämmern  uitb  Kaltbrcnnereien  unb  (n»i)  9200  Cinro. 

DarohBoro,  Denig  Slafiljcroitfch,  ruff.  Knea-»' 
fchriftfteUer  unb  Dichter,  geh.  27.  Rufi  (a.  St.)  17»4 

ju  DioSlau,  trat  1801  in  baS  WarbelaoaBcrieregi» 
ment,  nahm  teil  an  ben  ruffifegen  Relbjügen  in 

Deutfchlanb,  an  ber  Donau  unb  in  Schroeben,  führte 
1812  ein  Korps  oon  Barteigängem,  1814  ein  vufa» 
renregiment  unter  Blügier  unb  mürbe  1815  jum 
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Generalmajor  beförbert.  1825—27  roar  er  in  Serfien  Grofol«,  nahm  aber  infolge  oon  gamilientroiftigfei* 
tbätig,  unb  1831  lämpfte  er  in  Violen  vor  SBarfdiau  ten  ben  Kamen  feiner  Kiutter,  D.,  an.  18  galirc  alt, 
unb  tn  ber  S   cf)  I   a   dj  t   bei  SiSbif  fo  rühm  lieb,  Saft  er  lieft  er  fich  roabrenb  einer  Keoolution  al«  greiroitli* 
jum  Generalleutnant  ernannt  rourbe.  6t  ftarb  8.  SRai  ger  in  bie  Slmtee  ber  liberalen  einreiljen  uttb  rourbe, 

1839  auf  feinem  Gut  bei  ®lo«fau.  D.  bidjtete,  mei*  al«  biefe  fiegte,  ra(cf)  beförbert.  Sein  2(nteil  an  meb* 
ften«  im  Siroaf,  Satiren,  Clegien,  Dithpramben  unb  reren  anbern  fieareuften  (rtbebungen  oerfcftafFte  D. 
Gpifteln,  befonber«  aber  Solbatenlieber,  roelcbe  weite  einen  geroiffen  Jiui  unb  bie  Gun  ft  Sielgarejo«,  ber 

Verbreitung  fanben.  gür  bie  beften  feiner  ntilitä*  ihn  roabrenb  feiner  Sräfibentfcbaft  1867  jutn  Dberft* 

rifeben  Schriften  hält  man  bie  *Grinnerungen  an  leutnant  unb  croeiten  Stommanbeur  ber  jur  Grfor- 
bie  Schlacht  bei  Srtuftiich’Gglau*  unb  ben  -Ser:  feftung  ber  gliiffe  Silcomago  unb  Sermejo  au«ge> 
lueh  einet  Dheorie  be«  Sarteigängerfrieg«*  (18211.  fanbten  ßrpebitioit  ernannte.  Doch  1871  oerbünbete 

Setne  gefamntelten  ffierfe  mit  Siograpljie  gab ©mir*  er  ficb  mit  Dberft  3uan  ©ranier  jum  Sturj  'JJlelga* 
bin  (fBetereb.  18481  beraub ;   feine  * Dlemoiren*  er-  rejo«  unb  brachte  an  ber  ©pifte  fetneb  ftüraffterregi- 

i (bienen  in  ber3eitfcbrift  >HusskftjaStarina<  (1872).  mentb  bie  Seoölferung  oon  Sa^aj  jur  Unterroerf ung 

t«r  (cpt.  bade) ,   Jlrronbiffementbbauptftabt  unb  unter  SDioraleb,  ber  tbn  jum  General  unb  Krieg«.- 
Sabeort  im  franj.  Departement  Sanbe«,  40  m   ü.  TO.,  minifter  beförberte.  Mach  bem  Dob  Satlioian«  be* 
linlb  am  Slbour,  über  welchen  eine  feböne  Steinbrüde  roarb  er  ficb  felbft  um  bie  Sräfibentfchaft,  unb  ba  bie 
nach  bet  Sorftabt  ©ablar  unb  bie  Stüde  ber  Süb  SJahlen  unentfehieben  aubficlen,  bemächtigte  er  ficb 

babnlinie  D.=Sau  führen,  ifi  non  betlirmten  Stauern  1876  mit  Gemalt  ber  Eerrfdjaft,  bie  er  mehrevegabre 
umgeben,  roelcbe  bi«  in  bie  Siömeqeit  jurücfreicben,  bureb  ructficbtülofe  Dprannei  behauptete.  1879  er> 
1858  aber  leiber  teilioeife  niebergeriffen  rourben,  bat  flärte  er  Chile  ben  Krieg,  bemächtigte  ficb  ber  Chile* 

ein  alte«  Saften,  eine  Katbebrale  nebft  mehreren  an*  nifeben  Setgroerle  in  'Stacama  unb  ernannte  ficb 
bem  febönen  Aireben,  ein  Golltge,  eine  Sehrerbif*  felbft  jumOberbefehlähaberbe«  bolioianifcbenEeer«. 
bungSanftalt,  ein  Stineralienlabinett  unb  (tf»)  9005  211«  bie  Chilenen  in  Sltacama  einfielen,  jog  er  mit 

ßinto.,  roelcbe  feine  Siföre  unb  gapence  erjeugen  unb  ben  bolioianifeben  Druppen  nach  bem  (üblichen  2?eru, 
bebeutenbenSsanbel  mit  Sanbeäprobuften  treiben.  D.  roo  er  ftcb  mit  ben  Peruanern  unter  fjrabo  bereinigte, 
ift  ba«  alte  Äquae  Tarbellae  (im  Stittelalter  Mcgo  Da  er  aber  im  Kooeinber  1879  bem  perbiinbeten  Eeer 

genannt),  an  ber  Strafte  oon  2lfturien  nach  Surbi-  nicht  ju  Eilte  fam,  fonbem  auf  bem  OTarfcb  non 
gala  gelegen  unb  fdbon  non  ben  Römern  al«  Jieilbab  Dacna  nach  San  Francisco  umlebrte,  fo  baft  General 
benuftt.  ine  Duellen  non  D.  haben  eine  Demperatur  Suenbia  non  ben  Chilenen  geichlagen  rourbe,  em* 

oon  26  —   62  ’   6.  unb  finb  febroefcl*  unb  fallbattig.  pdrte  ficfi  ba«  Eeer  inDacna  gegen  ihn,  unbD.muftte 
Sie  fpeifen  ba«  Safftn  ber  gontainc  Ghaube  unb  ein  Gnbc  1879  in  ba«  3lu«[gnb  flüchten, 
mobernt«  Sabeetabliffement  (8e«Saignot«),  roirlen  Däjel,  Georg,  gorftmann,  geb.  5.  gebr.  1762  ju 
auf  ba«  Kernen*  unb  Geroebefpftem  unb  roerben  be  gurtb  in  ber  Dherpfalj,  rourbe  nach  beenbeten  Uni* 
fonber«  gegen  Kbeumatibmen  angeroenbet.  3).  ift  oerfitätäfeubien  Sebrer  ber  Uhüofophie  unb  9Ratbe* 

bie  Saterftabt  ber  8 rüber  Duco«  (be«  Konfulat«*  matit  an  ber  lurfürftlichen  fäagerie  in  Stünchen,  1790 
foüegen  Kapoleon«  unb  be«  General«).  Sgl.  8eon,  SebrerberSorftroiffcnfcbaft  anber gorfticpulebaielbit, 
Gnicle  mannel  au*  eatu  thermales  de  D.  (1867).  1803  Direltor  ber  gorftichule  in  Söeihenftephan,  1807 

InpnrileT,  Dorf  im  preuft.  SegierungÄbejirt  Äo-  Srofeffor  ber  gorftroiffenfebaft  in  8anb«hut,  fpäter 

blenj,  SreiJÄreujnach,  mit  (i>-»o)739Ginro.,6tfenero  roieber  in9Hiin^en  unb  ftarb  5.9(prill847  in  Siegen«! 
bergbau  unb  ben  ©ifenhüttenroerten  Stranbergcr  bürg.  Sr  fchrieb:  Sraftifche  Anleitung  jur  Dajie< 
Sleuftütte  u.  SiheinbMlerhütte  am  ©ülbenbach-  rung  ber  SBälbcr  (Slünd).  1786;  2.  Äufl.  unter  bem 

lapaf,  Soll,  f.  Dajal.  Ditel:  ’Srattifche  '»Inleitung  utr  gorftroiftenfehaft, 

Daplc«forb  (in.  npufät»),  Stabt  in  ber  britifch  j   Sermeffung,  lapierung  tc.  berSDälber«,  1788;  fpäter 
auftral.  Kolonie  Sictoria,  norbroeftlich  non  SRel=  al«  Sehrbuch  ber  praltifcften  gorftroiffenfehaft',  baf. 
bourne,  mit  bem  e«  burch  Gifenbahu  nerbunben  ifi.  I   1802,  2   Sbe.,  erfchienen);  »Über  gorfetarievung  unb 
S.  oerbantt  feine  Gfiftenj  ben  noch  immer  ergiebigen  21u«mittelung  be«  jährlichen  nachhaltigen  SrtragS« 
©olbfelbent,  treibt  jejt  aber  auch  niel  Sclerbau  unb  I   (baf.  1793);  »Über  bie  !tncctmäftigfte  Methobe,  grofte 

hat  (isst)  3892  Ginro.  Salbungen  ju  meffen-  (baf.  1799;  2.  tÄuft.  oon  9leu> 
Day»  of  humillatinn  (engl.,  Im.  mi  mb  lang,  bauer,  1819);  »Dafein  für  gorftmänner  jur  Seftinu 

llcMh'n,  ■   Dage  ber  Demütigung*),  biebeibenSufttage  mungbe«3nhalt«ber2lta[jenic.*  (6. Sufi., baf.  1860). 
in  ffnglanb:  ber  30.  Jan.,  ber  Dag  ber  Einrichtung  Dajio  grantle  ( .grofeer  «ine  roilbe,  oom 
be«  König«  Sari  I.  1649,  unb  ber  2.  ©ept.,  ber  Dag  obera  Deffm  burchbraufte ,   non  ber  Gottharbbahn 

be«  groften  Sranbe«  non  8onbon  1666.  ‘   burdjicbntttenegelefchlucht  im  fchroeijer.  Kanton  Def> 
Daptonom.bapt'n),  Stabt  im  notbamerilan.  Staat  fin,  948  m   ü.  2)1. ,   oeretnigt  mit  ben  fd)auerlichcn 

Dftio,  am  fchiffbaren  Sliami,  80  km  non  Cincinnati,  gelöbilbungen  ber  Sia  mala  ba«  liebliche  Silb  eine« 
eine  ber  fchönften  Stäbte  be«  Staat«,  mit  über  30  m   grünen  Sergftrom«  unb  ber  Alpenflora  Sie  trennt 
breiten,  non  Säumen  befeftatteten  Straften,  ftatt»  Sioinen  in  Obers  unb  Unter* 8ininen.  Eier  erhoben 
liehen  äffentüdfen  Gebäuben,  unter  beiten  bie  bem  (oor  1798)  bie  Unter  al«  Eerren  be«  Dhal«  einen 
Sarthenon  nachgeahmte  Gerieht«haIIe  hernorragt,  unb  groften  3oH,  ben  fie  angeblich  non  ber  gamilie  Sarefi 

hübfehen  Srioathäufern.  D.  hat  (ia**o)  38,678  Ginro.  erroarben. 
Seine  gnbuftrie  befaftt  fuh  mit  ber  fjerfteüung  non  I>csne.,  T)ue. ,   Dce..  bei  botan.  'Kamen  Sb* 
Gifenbafjnrongen,  SBafchinenbau,  SäumrooK*  unb  tünung  für  3-  DecaiSne  (f.  b.). 
Sapierfabrifation.  Sei  ber  Stabt  liegen  ein  3rren*  cldt.  (dt.),  läbtiirjung  für  dedit.  er  hat  gegeben, 

hau«  uttb  ein  groftartige«  3noalibenhau«  (Soldier»’  I)  dnr  (ital.  Re  maggiore,  fran).  R6  inajeur,  engl. 
Home)  inmitten  eine«  au«gebel)nten  Sari«.  D.  D   major),  f.  n.ro.  D   mit  grofter  (harter)  Derj.  Der  !) 

rourbe  1796  gegrünbet.  diir-SÄHorb  =   d   fis  a.  über  bie  D   dur-Donart,  2   Jf 
Ia)a(im.8aW,Eilarion, ^täfibent  berSepubli!  noraejeichnet,  f.  Donart. 

Solinta,  geb.  1840  ju  Sucre,  non  nieberer  Sbftam  '   De,  le  JJlaltre  au  (Im  mül’rob,  -ber  SJleifter  mit 
mung  unb  teilroeife  tnbianifchem  Slut,  hieft  eigentlich  i   bem  fflürfel  ),  franjöfifche,  unter  ben  Kupferftich- 
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(ommltrn  übliche  Bejeidjnung  für  einen  italienifehen  i   putation,  nietet  an  ben  dürften  ahgefehtdt  nr.irbe. 
Supferftether,  melier  in  bet  erften  .ftälfte  be«  16.  |   um  noch  einen  BermittelungSoerfucb  ju  machen,  SIS 

»c  —   v   nx  an,   cm..*   ...[xr^r,  "er  j.  •_:*.*  t.   t.ü.a  LC.t    r. X   rr\  7_  r   •   
Jfabrb.  ttifitig  war  unb  ftdj  an  SJlarc  9tnton  anfhloft, 
6c  nach  nach  »Raffael,  ®iu(io  Somalia  u.  a. 

Oe»  (lat.),  ®öttin. 

biefer  -schritt  frutftttos  Mte6,  jog  fidi  D.  in  feinen 
®ehurt«ort  ine  Briuatleben  jurüd.  gmat  oerfuhte 
bas  SHinifterium  Sehwarjenberg  feine  Unterftüftung 

Dea  Bia,  bei  ben  alten  Kölnern  eine  Grb-  unb  bei  bet  Seorgantfation  Ungarns  ju  gemimten;  aber 
Sderghtttn,  fpejieü  ©öttin  bet  tömifttjen  Stabtfher. 

Der  Spain  berfeutn  lag  unweit  bet  Stabt  am  regten 
Ufer  be«  über,  au  ber  Bia  Santpana;  ii)r  Dtenft 
mürbe  teils  hier,  teil«  in  ber  Stabt  oon  ben  Krim- 
tifchen  Stübern  (f.  b.)  oerjeheit  unb  jroar  an  brei 
Jagen  itn  Stai,  jur  3«it,  ba  bie  erften  ijelbfriittife 

reit  waren.  Bgi.  Scca  gatentia. 

Brabwooft  nur.  e&ba»M),  Bergbauftabt  im  narb' 
ametilan.  Jorritonum  Dalota,  tn  ben  Start  ,piH5 

{f.  b.),  mit  3777  Öinro. 
Be  Bftua,  §einridi,  Siolinipieter,  hefonbet« 

et  tonnte  ft<$  nicht  ba.iu  oerftehen,  bei  Umgeftal- 

tungboerfuthen  mitjuwirlen,  weiche  bie  SelbftÄnbig- 
(eit  unb  Die  alte  Setfaffung  Ungarns  in  bem  «entrit- 
lifierten  Äaiferftaat  aufgehen  taffen  wollten,  Srft  at« 
baS  taifertiche  Diplom  Dom  20.  Ctt.  1860  bie  Jöie- 

berherftettung  ber  frühem  SerfaffungSoerhältniffe 
Ungarn«  in  SuSücbt  (teilte,  lieft  er  lieh  oon  bem  Spor- 

tangler linp  mehrfach  ju  Sale  jiebeii  unb  trat  in 
ber  Breffe  jur  SWäftigung  etmahnenb  unb  oermiu 
tetnb  auf,  inbettt  er  fich  jrnar  für  bie  tüufteebierba!- 

iung  ber  ©efeftgehung  oon  18-18  erllärtt,  aber  nur 

Sleifter  in  ber  Interpretation  ttaffijcher  Sompofctio-  infotoeii,  at«  jie  teinertei  Beeinträchtigung  bcrSRedue 
nen,  geb.  22.  3tmi  1832  ju  Siien,  machte  ieine  Stu«  einjelnet  nach  fich  liebe.  Slm  11.  Wärj  1861  oon  lieft 
bien  bort  unter  JSapfeberS  unb  fpäter  m   Btag  unter  j   jum  Sanbta-jSabgeorbne ten  erroähtt,  hitbetc  B.  eine 

jRitbncr«  Seitung.  Sabbern  er  fcficm  im  Sitter  oon  !   eigne  gern  migte  flai-td,  bie  fogen.  -älbreftpartei  , 
jroölr  fahren  in  »Bien,  Sonbon  ic.  alS  Siotin'pieter  imPftgenfah  S»  ber  rabttaltn  »Cefchtuftpartei  .   Sein 
aufgetreten,  nmrbc  er  1849  oom  Serjog  oonjfohurg-  Slbreftentwurf  oom  1 3,  SSai  erlangte,  freilich  nur  nach 
©otfta  jum  Sammcnjirtuofen  ernannt,  fpeang  ober  iehr  heftigen  Sierhanbtungen,  bie  fnij  bis  in  ben  Juli 

troft  alten  StfolgS  luieber  oon  ber  'JJiufit  ab  unb  trat  Mmin}ogcn,  bie  Huftimmung  ber  beiben  Säufer  bc4 
itn  ©erhft  1651  in  bie  öfterreihifdie  Ärmer  ein,  in  ganbtag«.  Der  «aifer  aber  lehnte  bie  Stbreffe  mit 
welcher  er  1853  tum  Setilnatii  heförbert  tourbe  unb  Siüdficftt  auf  baS  ffebruarpatent  ah,  worauf  D.  eine 

ben  italienifchen  §etbjug  mitmachte.  Stach  bem  Jfrie. 
benMthluft  loenbetc  er  firtj  roiebev  berSiufilju,  machte 

Kunftreifen  burd»  Dcutfhlanb  unb  öollanb  unb  lieft 

fich  1862  in  SJerliti  nieber,  wo  er  feit  1868  als  Son-- 
«ertmeifier  am  CpertibauS  unb  Scbrer  beä  SBiolin* 
fpielh  an  ber  fboebfcftule  für  Btufit  thätig  ift. 

Irdf  (In  bob-dti,  Sranj,  ungar.  Staatsmann, 
geh.  17,  Ctt.  1803  ju  Stehiba,  bem  Stammgut  feiner 
fyamilie  im  3dlaer  Somitat,  ipibmetc  fich  auf  ber 

Mfabeinie  ju  Siaab  rechts-  unb  ftaatSroiffenfchaftli» 
chen  Stubien  uitb  tftat  fich  bei  ben  ÄomitatSterhanb- 
luiigen  burd»  fchlagenbe  lierebfamfeit  halb  hemor. 

fhfir  bie  $l«bte  1 832  -   36  unb  1839  -   43  in  ben  8anb> 
tag  gewählt,  fchroang  er  ftd»  butch  fein  Parlamente- 

riftheS  Jalent  unb  cha'ralteroolle.pntriotijchei-ialtimji jum  Jtibrer  ber  Dppafition  empor.  Sein  Slerbienft 
roat  es  befonberS,  baft  ber  unter  fchlimmen  SluSfteh- 

ten  eräfinete  8anbtag  16-10  mit  einer  SluSfühnung 

jroifchen  88mg  unb  Siolt  enbete,  ohne  baft  ben  Sieb- 
ten be*  SanbeS  etwa#  «ergehen  worben  wäre.  Die 

SBahl  für  ben  Sanbtag  oon  1843  fdtlug  T.  au«,  weil 

er  in  ber  -Trage  über  bie  Defteuerung  bee  StbelS  feine 

felhftänbige  «nficht  gegenüber  ber  (onferoatioen  Par- 
tei feühiett  unb  tue  Sefortn Partei  ieine  lüahl  mit  ®c- 

roalt  bur*feften  rooHic.  1643  trat  er  gegen  ilppoitpiS 
•Hbminiftratorenfpftem«  in  bie  Stftranfen,  mahnte 
aber  and»  bie  giheralcn  jum  mdftigen  unb  reblicben 
SBoden.  Bon  bem  üanbtag  oon  1847  hielt  ihn  Äränf- 
Ud»teit  fern,  ntchtSbeftowcniget  warb  bas  Programm 
ber  liberalen  Dppofttion  unter  feinen  SlufpUien  feft- 

jweitS  umfangreiche  Suseinanberfeftnng  entwarf, 
welche  baS  Cltobcrbiplom  wie  bie  SeichSneriaffung 

oom  Jebruar  1861  at®  Bemutmmg  ber  liedite  Un- 
garns uitb  foimt  atS  unannehmbar  für  ben  Slaubtag 

hejeichnetc.  Sldhrenb  ber  ganitn  Sctfirierlingfdjeu 
fleriobe  hielt  S,  an  biefen  Öruiibfäften  feft;  ais  je- 
hoch  tm  Sommer  1865  ber  gübcraltSmu*  in  Öfter- 
rttch  ju  neuer  Geltung  unb  auch  Ungarn  »u  gute 

fam,  war  es  nicht  Deals  -ßartei,  fonbent  bie  ber  jllt- 
fonferoatioen,  mit  brr  bie  Segicrung  in  Berbinbung 
trat.  3nbef]en  auf  bem  am  14.  De§.  1865  erhffneten 

i'anbiag  gebot  S.  über  eine  feftr  anlehnliche  Btajori- 
tdt,  »eliher  ber  fltäfibent  unb  8i}c«rdftbent  be«  Sb- 

georbnetenhaujeS,  SjentWnpi  unbSri'.i  Julius  Sin» 
brdfft),  nngeliörien.  Die  SanbtagSabref  .   wartpieber 
Deals  fücrl  unb  jeigte  unoerdnbert  ben  Stanbpunft 

oer  ftühecu.  Stad»  on  entjAtebenen  Äüdäufterung 
ber  Ätone  gefthah  e«  bann  gleichfalls  auf  feinen  Sin- 
trag,  baft  mau  nicht  fofort  jum  »ruth  jdjntt,  fonberrt 
eine  (Siehcmmbfedjsiger-fftommiffion  nieberfeftte  be- 

hufs Jeftftellung  ber  gemeinfamen  3teid»sangetegen- 
heiten.  Den  (sulwurr  biefeS  älusfchujfe«  nahm  bie 

Segierung  fobann  nad»  bem  Äriea  im  Sommer  1866 
jutn  äuSgangspunlt  weiterer  liietftanbfungcn  mit 

Ungarn.  Dan  biefc  jum  jiel  führten,  oerbanlte  man 
jum  graften  Deil  ber  ©äftigung  Dedf«.  @r  felbft  trat 
jioat  nicht  in  bas  neue  ungarifäe  Shmitcrium,  allein 

eS  feftte  fich  baSfelhe  au«  lauter  SRitgliebetn  feiner 

Bartei  jufammen.  Jjm  wefentlichen  war  D.  feit  bem 
fluSglecd)  mit  ber  iflerrctchifchen  Regierung  auSge« 

gefteat;  erft  nach  ben  SWdrjereianifien  oon  1848  wib  ,   föhnt,  fer  übte  bureh  feine  'Cerfönlichfcit  »tt  bunt» 
rneie  er  fich  roieber  auSfchlieftlid»  ben  öffentlichen  ihn- 1   feine  Bartei,  welche  freilich  mehl  immer  bie  oon  ihm 
gelegenheitcn.  Unter  bem  erften  lonftitutioneüen  gewünfehte  lUaftigung  jeigte,  einen  fehr  bebeutenben 
IRinifterium  bes  Srafen gubwig Satthgdnpi  mit  bem  ifeinfluB  auf  bie  öffentlichen  ilngelcgcnheiten,  jumal 

3uftnmmifterium  betraut,  betrieb  er  eifrig  legiSla-  ~   *           '       "   ' 
torifdje  älrbeiteu  unb  faftlc  ben  filon,  baS  unga- 
rtfeht  Suftijwefen  einer  butchgreifeitben  ;Hefonn  ju 
untenoerfen.  21n  legalen  formen  fefthaltenb,  legte 

er,  als  Äoffuth  17.  Sept.  1648  an  bie  Spifte  ber  ®e- 1 1 
fchdftc  trat,  fein  IRinifterium  nieber,  fidi  nur  noch  I 
als  Deputierter  am  Reichstag  heteiligenb.  Beim 

®raf  Slnbrdffp  au«  feiner  Bartei  6eroorging.  'Sach 
innen  «ertrat  D.  einen  gentdftfgien  StbetaliSinuS. 

Sr  fiarh  29.  Jan.  1876  in  Bubapefi.  Obwohl  er  ben 
Beftanb  ber  Bartei,  bie  feinen  Samen  getragen,  übe:- 
lebt  hatte,  waren  bie  jegetiSreicben  folgen  feiner  ftaatS» 

mtinnifchen  fBeiSheit  noch  temesioeg«  oerfefiwunben, 
—   _.r                       unb  bei  bem  Jobc  DedtS  erinnerten  fdeh  alle Bdrteieit, 

»eraimaheti  oon  'V'inbifchgcätf  (Gnbe  164'-)  flimmte  I   welche  Berbienfte  fidj  ber  Serftorhene  um  baS  Bater« 
D.  für  Untcrhanblung  unb  war  Siitglieb  jener  De-  j   ianb  erworben.  @r  rouröe  barer  mit  lönigltchen 



593 Seal  - 
3.  gehr.  in  Kubapeft  beigefeßt  unb  bie  Errichtung 
eine«  großartigen  Zentmal®  oon  ben  StaatSbehör* 
ben  befcßloffen.  Zie  Sieben  granj  Zedt®  mürben  oon 
Konpi  ßerau®gegcben  (S'eft  1881  ff.).  Sgl.  Slulfjlp, 

granj  X.  (beutjd),  i'eipj.  1876);  ©fengerp,  g.  Z. 
(beutfeß,  baf.  1877);  »Francis D.,  Hungarian  states- 
man*  (ßt®g.  oon  ©rant  Suff,  Sonb.  1880). 

Xcal  'Irr.  biw),  Seeftabt  in  ber  engl,  ©raffeßaft 
Keilt,  an  ber  Straße  oon  Zooer,  als  Seebab  oiclbe* 

iu<bt  unb  burd)  ißre  Sotfen  berühmt,  aber  ohne  bebcu* 
tenbem  öanbel  ((.  Zooer).  X.  bot  mit  bem  bemüh* 
barten  SÖalmer  tissii  12,731  ©inw.  Kon  ben  brei 

Seßlöffem,  bie  ßeinritß  VIII.  1539  ju  feinem  Schuß 
baute,  mußte  Sanbonm  ©aftle  infolge  be«  Sotbrin* 
genS  be®  SJleer®  abgeriffen  toerben,  Seal  ©aftle  ift  in 

itrioatbefiß  übergegangen,  aber  SUalmer  ©aftle  ift 
no<b  immer  Sefibeuj  be®  Üorb  Slarben®  ber  ©inque 
Slort®  (f.  b.).  Sei  leßterm  ftefjt  ein  Slarinebofpital. 
S.  bat  leinen  öafen,  fotibern  nur  bie  burd)  bie©oob= 
roin  Sanb®  (f.  b.)  gefeßüßte  Seebc  tße  Soion®. 

It  Stitici®  (Iw.  ©bmonbo,  ital.  Kelletrift, 
geb.  21.  Clt.  1846  ju  Dncglia  in  üigurien,  trat  naeß 
jurüdgelegten  üpeealftubien  in  bie  S)lilitärfd)ule  ju 

'JJlobena,  oerließ  biefelbe  al®  fieutnant  unb  naßm 
1866  teil  an  ber  Schleußt  Don  Guftojja.  gm  näcbften 

gaßr  übemabm  er  bie  Siebaltion  ber  geitjeßrift  »Ita- 
lia  militare*  ju  glorenj,  in  welcher  er  juerft  feine 
Stijjen  au®  bem  fWilitärlcbcn  (»Ln  vita  militari", 
1869  ;   8.  umgearbeitete  Sufi.  1885)  oeröffeutlicbte, 

bie  neben  feinen  -SloocIIen-  (6.  Slufl.  1884)  bureß  bie 
frifeße  llnmittelbarfeit  beäStil®  balb  eine  Siebling®* 
leltüre  bc®  italieniießen  SSublilum®  tourben.  Saeß 
bem  ©injug  ber  Italiener  in  Slom  trat  S.  au®  ber 

Slrmee  au®,  um  fuß  ganj  ber  ecßriftftellcrci  ju  wib* 
men.  ©r  unternahm  jaßlreicße  unb  roeite  Seifen  naeß 
Spanien,  ©nglanb,  fiollanb,  Slorbafrila,  ber  Xürlei, 
granlreidj  tc.,  unb  biefe  gaben  ißm  Stoff  ju  ebenfo 
oielen  anjießenben  Seifefcßilberungen.  Süir  nennen 

Don  benfelben:  »La  Spagna*  (1873,  8.  Slufl.  188t); 

Kicordi  di  Londra*  (8.  Slufl.  1881);  »L'Olanda 
(7.  Slufl.  1882);  »Marocco*  (11.  Slufl.  1885);  »Co- 
stantinopoli*  (13.  Slufl.  1883  ,   2   Kbe.);  »Pagine 
sparsi«  (1877,  8.  Slufl.  1884);  Kicordi  di  Pariiri* 
(4.  Slufl.  1879,  2   übe.),  ©inen  ßiftorifdwpolitifeßen 

iuntergrunb  haben  bie  »Kicordi  di  Koma»  (1870— 
1871)  unb  ba«  Klerl  »Romalibera*  (1872).  S.  Der 

binbet  mit  grifeße  unb  Sebßaftigleit  ber  Sarflellung 
einen  geroiffen  lünfllerifcßen  gbeali®mu®  unb  gilt 
ßeute  al®  ber  populärfte  Sdiriftfteller  gtalicn®.  Spä- 

ter erfeßienen  feine  »Poesie*  (1881),  bie  ba®  ganje 
originelle  Xalent  be®  SlutorS  oon  ber  glänjenbften 

Sette  jeigen,  ferner  »Ritratti  letterarii*  (1881)  unb 
ein  ebenfo  ßuntor-  wie  gentütooHe®  Sueß  über  bie 
greunbfcßaft:  *Qli  amici«  (1882,  2   übe.).  Stiele  fei* 
iter  SSerle  rourben  aueß  überfeßt  (einige  ©rjäßlungen 

beutfeß  in  Zegfe®  gtalienifcßen  Slooielliften-). 
Dean  (engl.,  |w.  etßn),  f.  o.  to.  Selan. 

Scan  gorefl  (lt>r.  btßn  f irteft),  hügeliger  Süalb*  unb 
©eibebejirl  im  Sä.  oon  ©loucefterfhtre  (©nglanb), 
jwifeßen  ben  glüffen  Seoern  unbSBpe,  umfaßt  10,520 

Stellar  unb  jählt  etroa  18,000  ©inn>.,  bie  ‘.Bergbau 
auf  Äoßlen  unb  ©ifen  treiben  ober  Steine  breeßen 
Sa®  ©ebiet  ift  Eigentum  ber  Krone  unb  cerfällt  in 

fecß®  Siftrilte  (Sßall®),  bie  oon  einem  2orb*Süarben 
oerroaltct  toerben. 

leafe  (Iw.  MfcO,  Sieter  Klärten®,  ein  Kcamtcr 
btr  Siubfonbailompanic,  begleitete  granllin  1825 
auf  feiner  Seife  im  Webict  be«  SUculcmie  unb  an  ber 
Slorblüftc  Slmerila®  unb  unternahm  1837  39  mit 
Xßoma®  Simpfon  eine  ©jpebitiott,  um  bie  früher 

na«!  Ron». .   BtjHon,  «.  Smfl..  IV.  e». 

$e  33art). 

gcmadjten  Slufnaßmen  ju  enoeitern.  Sie  lamen  oon 

ber  SHadenjiemünbung  roeftlicß  über  granllin’®  Sc* 
turn  Secf  hinau®  bi«  jum  Kap  Karrow  unb  feßten, 

naeßbetn  ffe  am  iöärenfec  überwintert,  im  näcßften 
gaßr  ißregorftßungcn  muß  ber  anbem  Seite  ßin  fort. 
Ser  femfte  tlunlt,  ben  fie  hier  auf  feßr  befcßrocrlicßen 

‘Bootsfahrten  erreichten,  toar  ba®  Äap  Kritattnia, 
öftlidj  oon  Bad®  fernftem  Slunlt  Sloint  Dgle,  unfern 
Bootßia  gelir,  fo  baß  im  ganjen  nur  noeß  ca.  60 
engl.  SHeilen  ber  Küfte  unbefannt  blieben.  S.  ftarb 
1863  in  Kanaba. 

Dea  S.vria  (Sprifcße  ©öttin),  f.  Serleto. 
Xeatl)  St a ließ  (iw.  Mb  »aai,  >Zßal  be®  Zobc®<), 

roüfte«  Zßal  im  SSß.  bc«  norbameritan.  Staat® 

Kalifornien,  jtoiicßen  bene  Sele®eope  Sange  (3260  in) 
unb  bem  guneral  Sange,  in  beffen  Sllitte  ein  abfluß* 
lofer  Sec,  37  ni  unter  bem  SKeeresfpiegel,  liegt.  Sur 
einige  Maltcen  u.  jtoergßafte  Strtcmifien  gebeißenbort. 

IrauoiUc  (|w.  oupmiO,  Sccbab  im  franj.  Zeparte* 

ment  ©aloabo®,  Slrronbiffcment  flont  l'Eoeque,  an 
ber  SHünbung  ber  Zouquc®  in  ben  Kanal  gegenüber 
oon  Zrouoille  gelegen,  in  ben  leßten  gaßren  feßr  in 

Sluffcßtoung  gefrömmen,  mit  feßbnem  Kafino,  elcgan* 
ten  Stillen,  SiJettrermen  unb  (.»76)  1514  Sinn). 

Zrballierrn  (franj.),  einen  £afen  oon  ben  leeren 
(auSgelabenen)  Scßiffen  räumen.  Zer  Sluffeßer  über 
biefe  Slrbcit  (Zeballage)  beißt  Zcballeur. 

Xcballicrtn  (franj.),  Süaren  entballen,  au®paden; 

Zeballage,  Suäpadung. 
Doliancludo  (franj.,  Iw.  betanabaßk)»  bie  jerftreutc 

geeßtart  im  ©egenfaß  ju  ber  gefcßlofienen,  aueß  ber 
unqeorbnete  Südjug;  en  d.,  in  Slufläfung. 

Xchanlirren  (bebanquieren,  franj.),  beim  $a* 
farbfpiel  bie  Slant  fprengen. 

Xebarbirrcn  (franj.),  ein  Scßiff  au«laben,  Süaren 

lofcßen;  baßer  Zebarbage,  bie  Slu®Iabung  eine® 
Scßiff®;  Zebarbeur,  Scßiffäauolaber,  aueß  Slame 

einer  SllaSte  mit  bem  Koftijnt  eine®  folcßen. 
Zebarlieren  (bebarquieren,  franj.),  au®fcßif* 

fen,  lanben;  in  ber  Sllarinc  gebräuchlicher  3tu«brud 
für  üanbuug  oon  Z nippen.  Zaju  gehören  Slraßme, 
ipelcße  gebrauch®fertig  ober  jerlegt  an  Korb  bcrglotte 

cingefcßifft  finb.  gu  Süaffer  gebracht,  werben  meß* 

rere  berfelbcn  jufammcngcluppclt  unb  mit  gemein* 
fcßaftlicßer  SHattform  auegerüftet,  auf  benen  bie  ©>e* 
feßüße  mittel«  Steibooten  gefcßleppt  werben.  Slußer* 
bem  fmb  2anbung«bniden  nötig,  ©in  au®  jwei 

Strähnten  gebilbete®  gloß  lann  ca.  50  SJIann  gnfan* 
terie  ober  9   Kaoalleriften  mit  ißren  Siferben  ober  ein 

©efeßüß  famt  gubeßör  beförbern.  gn  ber  Seujeit 

würbe  ba®  größte  Zcbarquentent  (Zebarlierung)  bei 
Kegiitn  be®  Krintlrieg®  bewirlt,  inbetn  oom  14.  bi® 
18.  Sept.  1854  bie  Slrmee  ber  SJerbünbcten  (64,000 

Sllann)  oon  ber  oereinigten  ßritifcß*fran)öfifcb*tüt* 
lifdjeu  glotte  bei  ©upatoria  gelanbet  würbe. 

Xc  Starß,  ̂ einrieß  Slnton,  Sotaniler,  geh.  26. 
gan.  1831  ju  granlfurt  a.  SW.,  ftubiertc  feit  1849  in 
l&eibelberg,  SKarburg  unb  Kerlin  SKcbijin,  ließ  fid) 
1853  in  granlfurt  a.  SM.  al®  Slrjt  nieber,  habilitierte 

fid)  aber  feßon  1851  al®  Zojent  ber  Kotaitil  in  XU* 
hingen,  warb  1855  al®  Slrofcffor  ber  Kotanil  nach 
gretburg  berufen  unb  erhielt  1859  bie  orbentlidie 
Strofeffur  bafelbft;  1867  folgte  er  einem  Suf  naeß 
.{»alle  unb  1872  nad)  Straßburg,  wo  er  alo  erftcr 
Settor  ber  neuerrießteten  Uniocr jität  fungierte.  Ze 

Karq«  hauptfäd)fid)fte  2eiftungen  bejießen  fid)  oor* 
ugsweife  auf  bie  Slilje  unb  lUpjompeeten ;   in®be= 
onbere  oerbanlt  man  ihm  oielfad)  erweiterte  Kennt* 

niffe  über  ben  ©ntwidelung®gang  ber  'Itilje,  über  bie 
'INcßrfacßßeit  ißrer  grueßtorgane,  über  ben  ©encra* 
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504 Debatte. 

tionSroecbfel  (j.  8.  6ei  beti  Softpiljen)  unb  über  fe* 
jruelle  Borqange  bet  ben  Biljen.  Sion  feinen  jablrei» 
d)eit  Schriften  ermähnen  roic:  »Beitrag  tur  HenntniS 
berAchlyn  prolifera*  (BcrI.  1862);  *   Ünterfud)ungen 
über  bie  ürnnbpilje  unb  bie  bunt)  ftc  tientrfadjten 

Hranlbeitnt  der  Bflanjen«  (bnf.  1853);  »Unterfu- 
ebungen  über  bie  ffamilie  ber  Ronjugaten«  (fieipt. 
1858);  -Sie  SKpcetojoen,  ein  Beitrag  jur  ftenntniS 
ber  nieberften  jiere *   (bnf.  1869,  2.  Sufi.  1864); 
Recherche«  snr  le  döveloppement  de  quelques 

Champignons  parasites*  ( ‘bar.  1863);  »Sie  gegen* 
toärtig  berrjdienbe  Rartoffellrantbcit,  ihre  llrfadje 

unb  Serbühmq«  ffieipj.  1861);  »Über  bie  gruebtent» 
tnitfelung  ber  Slöfomnceten«  (baf.  1863);  Beiträge 

jur  Sforpfiologie  unb  Bhnfiologie  ber  Bilje*  (Krnnff. 
1864 -   82,  5   Jle.);  »Blorphologie  unb  BObfioIogie 
berfpilje,  gierigen  unbSippompceten  (Seipt.  1866); 
»Über  Schimmel  unb  Sjefe*  (2.  Sufi.,  Berl.  1874); 

•Berglcidjenbe  Snntontie  ber  BegctationSorgone  bei 

ben  Bbanerognmen  unb  tarnen-  (Seipj.  1877);  »Ber- 
glcicbenbc  Biorphologie  unb  Biologie  bereifte,  Wp» 
cctojoen  unb  Batterien*  (baf.  1882);  Borlefungett 
über  Batterien*  (bnf.  IShö).  Sud;  gab  er  •Biitro» 
pbotograpbiennacbbotanifcbenBräpnrnten«  (Strafjh. 
1878)  beraub  unb  rebigiert  feit  1866  bie  Botancfcbo 
Leitung  . 

Schatte  (franj.,  SiSfuffion),  münblidie  Bern* 
tung  in  georbneter  Siebe  unb  Segenrebe ;   baber  b   e   ■ 
battieren,  einen  Segenfianb  in  georbnetem  Ster, 
fahren  tniinblitb  erörtern.  Ser  Subbnuf  S.  roirfc 

befonberS  oon  ben  Serbanblungen  in  parlamentari* 
(eben  Horperfcbaiten,  ©emeindeoertretungen ,   off  ent, 
lieben  Berfammlungen  uitb  Sipungen  ttou  .Hollegien 
gebraucht.  Sie  S.  nürb  ooit  bem  Borfibenben  eröff» 
net,  geleitet  unb  gefdfloffen  itadi  SJia&gabe  ber  @e* 
febäftsorbnung  (f.  b.),  nielebe  für  bie  betreffenbe  Hör« 
perfebaft  gegeben  ift.  Sie  Befttmmungcn  ber  oer 
febiebenen  ©cfcbäftsorbnjmgen  ftnb  jroar  im  ein  jelnen 
oiclfad)  ooneinanber  abroeicbenb,  bod)  rönnen  für  bie 

S.  in  ben  2i{unaen  ber  SolISoertretungen  toie  in 
ben  öffentlicbcn  Berfammlungen,  namentlich  SBäh» 

leroerfnmmlungen,  folgende  Segeln  al«  feftftebenbe 
bejeiebnet  toerben,  inbem  bie  parlamentnriftben  Ser* 
banblungSformen  aud)  in  folebeit  Stcrfammlungen 
analoge  Bnroenbung  finben.  3ft  über  einen  ©egen* 
ftanb  oon  bem  Botfibcnben  bie  S.  eröffnet,  fo  barf 
nur  berjenige  baS  SBort  nehmen,  roeltbem  es  nad) 

oorqdngiger  SRelbung  von  bem  Borfifeuben  erteilt 
morden  ift.  ES  ift  nicht  ftnttbaft,  ben  Sebnev  aus 
ber  Slerfammlung  heraus  ju  unterbrechen  unb  Rrote» 

gefprädie  mit  ihm  anjufnüpfen;  bod)  finb  Rioifcben» 
rufe,  inforocit  fie  nicht  in  Störungen  auSarten,  nicht 
abfotut  unterfagt,  ebenforoenig  toie  Susbriitfe  bes 
Beifalls  ober  beSSRifcfatlenS.  SemBorfibenbenfteht, 
roa»  bie3ulaffung  ober  baSBerbot  fold)or®eimings 
äuiterungen  anbetrifft,  eine  geroiffe  bi8frettonäre©e= 
malt  tu.  Sem  Bebner  ift  bie  freie  3tcbe  gemährt, 
hoch  findet  biefe  Kebefreiheit  in  ber  SiSjtpIinarge» 
malt  beS  Borfibenben  unb,  roaö  bie  Berfammlungen 
unb  BcreinSfibungen  anbetrifft,  in  ben  gcfeblicfien 
Borfdiriften  über  baS  BereinS  unb  BerfammlungS* 
reebt  ibreBcgrenjung.  Sflitglieber  gefebgebenberBer* 

inmmlungen  (önnen  außerhalb  ber  lejjtem  roegen 
ilubetungen,  bie  fie  in  ber  parlamentarifcben  S.  ge» 
than  haben,  nicht  jurBerantroortunggejogen  roerben. 
Ser  Borfipenbc  fann  jebod)  bei  oorloinmenben  Un 
gehörigfeiten  ben  Sebner  unterbrechen,  auch  jurOrb 
nung  ober  jur  Sache  rufen;  lepterc«  bann,  roenn  bet 

Sebner  ficb  alltu  mcit  »om  ©egenftnnb  ber  Beratung 
entfernt.  Bei  roieberholter  DrbnungSroibrigleit  fanit 

bem  Sebner  burd)  Sefdjlufe  ber  Berfammlung  bc.5 

Silort  enttogen  merbeit,  ebenfo  roenn  er  ftch  fortge* 
febt  oott  bem  ©egenftnnb,  roelcber  tut  S.  ftebt,  ent» 
fernen  foltte.  ̂ ribeffen  ift  es  für  einen  geroanbten 
Sebner  nicht  aüju  fdtroer,  ffiegenftänbe  tu  berühren 

unb  )u  befpreeben,  bie  an  unb  für  ficb  mit  bem  ®c» 
genftaub  ber  S.  in  gar  feinem  ober  bo<b  nur  in  lo» 
iem  Hylammenhang  ftehen.  öat  ficb  niemanb  mehr 
tum  SJort  gemeldet,  fo  fcbliegt  ber  Borfibenbe  bie 
S.,  unb  eS  fommt  jur  Stbftimmung.  (SS  fann  jebodi 

ber  Schlup  ber  S.  auch  babureb  herbeigeführt  roer» 
ben,  baft  aus  bet  Berfammlung  heraus  ein  Sdtlufc» 
antrag  gefteHt  roirb.  Simmt  bie  Berfammlung  ben 
Xntrag  auf  StbluB  ber  S.  an,  fo  roerben  babureb  bie 
noch  gcmclbeten  Sebner  präflubiert.  3n  ben  öe* 

fdtäftSorbnungen  ber  gefebgebenben  Äörper  ift  in» 
beffen  regelmäfsig  oorgefehen,  bafi  ein  »Scblufeantrag 
nur  bann  »ur  Sbftimmung  gelangen  fann,  roenn  er 

ooit  einer  Slnjtibl  «ott  Witgiiebern  (30  nach  ber  ©e» 
ichäftSorbnung  beS  beutfdien  Seicbstags)  unterftübt 
ift.  Sach  bem  Sdilub  ber  S.  fönnen  nur  noch  per. 

fönlicbe  Bemerfungen ,   roelcbe  ficb  auf  bie  oorherge* 
gangene  Sisfuffion  belieben,  ttigelaffeit  roerben,  unb 

es  gehört  ein  befonbere«  fflef^ief  baut,  facblidje  Be» 

merfungen  in  baS  ©eroanb  oon  perfönliebcn  tu  «ei- 
ben unb  fo  bettnod)  anjubringen,  obroohl  bie  S.  ge 

fcbloffen  ift.  Übrigens  ift  es  Brauch  ober  gefebäfts 

orbmmgSmäfiige  Borfcbrift,  bafs  Bntragftcller  ober 
Bericbterftatter  nicht  nur  baS  SBort  jur  Cinleitung 
ber  S.  erhalten ,   fonbero  bah  ihnen  nach  Scblufs  ber 

S.  auch  bas  Sdjlufcroort  juftebt.  ffür  ben  beuticben 

SeicbStag  ift  ju  beachten,  bafi  bie  BeDoümäcbtigtcn 

jum  BunbeSrat  jeberteit  gehört  roerben  muffen. 
Simmt  baher  nach  ©cölufi  ber  S.  ein  Stitglieb  beS 
BunbesratS  im  SeicbStag  noch  baS  SBort,  fo  gilt  bie 
S.  roieber  atS  eröffnet,  ffür  bic  parlamentariicben 
Berbanblttngen  ift  ber Unterfcbieb  troif eben  öfeneral* 
bebatte  (©cneralbiSIufftotti  unb  Spejialbebatte 
(Spetialbisluffion)  oon  befonberer  SBiebtigfeit.  Bet 
beu  Beratungen  über  ScgicrungSoorlageti  unb  ©e* 

febeStiorfcbläge ,   bie  aus  ber  Anitiatioc  bes  Barla» 
metttS  bevuorgehen,  fmbet  nämlich  eine  Unierftbei* 
bung  troifeben  allgemeiner  unb  befonberer  Beratung 
ftatt.  Sie  allgemeine  obcrgenerelleS.  befebäftigt 
ficb  mit  beu  ®ntnbfäben  ber  Borlage  überhaupt;  fit 
erörtert  biefclben  nad)  allgemeinen  ©eftcbtspunlten. 
Sie  Spejialbebatte  geht  auf  bie  (Sinjetbciten  ber 
Borlage  ein,  fie  erörtert  in  ber  Setailberatung  bie 
einjeltten  Beftimmungen  berfelben.  So  bient  ,t.  B. 
bie  ©eneralbiSfuffton  beS  Staatshaushaltsetats  bajtt, 

bie  ff  inan  jlage  unb  bie  ff  inanjpolitif  bcö  Staats  unb 
ber  Staatsregierung  im  allgemeinen  ju  befpreeben, 
roährenb  in  berSpejialbebattebieetatSbereinjelnen 

SeffortS  geprüft,  bic  einjelnen  etatSpofitionen  bis 
futiert  unb  jur  äbftitumung  gebracht  roerben.  91acb 
ber(Heid)aftSorbnung  bcS  beutfebenBeicbStagSinSbe 
fonbere  befebtänft  ficfJ  bie  erfte  Beratung  (iefttng) 
ber  BcgierungSoorlagcn  unb  ber  parlamentarifcben 

,'initiatioanträge  auf  bie  allgemeine  Erörterung. 
Sit  erfte  Sefung  ftbltefet  bamit,  ba6  ficb  baS  SiauS 
darüber  fcblüfftg  macht,  ob  bie  Bortagc  tunäcbft 
einer  Rommiffion  jur  Borberatung  übeniiefen,  ober 

ob  bie  jroeitc  Sefting  alsbalb  im  Blenum  ftattfin» 
ben  foO.  Sie  jroeite  Beratung  ift  für  bie  Spetial» 
bebatte  beftimmt.  Sic  einjelnen  Strtifet  unb  Barn» 

graphen  roerben  biSfutiert  unb  tur  JU-ftimmung  ge» 
bracht.  Sie  dritte  Beratung  oerbinbet  eine  nochmalige 
©eneralbebatte  mit  einer  nadffolgenben  abermaligen 

Spejialbistuffion ,   an  roelcbe  ficb  bie  Scblufiabftim» 
mung  Uber  baS  ©anje  anfcbliefit.  31t  ben  Seratun* 
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©elmudjc  —   ©ebra  ©übor. 

(ini  bet  Hommiffionen  (auSfebüffcf  ber.partamenta* 
rijcben  Äörperf  (haften  fittb  im  roefentlitben  biefelben 
®nmbfä|c  wie  für  bie  55.  in  ben  fßlcnaroerbanb» 
lungen  maftgebenb,  nur  baft  jene  nicht  wie  bie  fes- 

tem bet  Siegel  ttacb  öffentlich  finb. 

Xtbauiftc  (franj.,  (st.  btbobi«),  VluSftbroetfuna;  be> 
bau  ebieten,  auSfcbroeifen,  ein  roüfte«  geben  führen, 
oetfüpten,  befonberb  im  militärifdjtn  Sinn  fritlict 
l.  ».  tu.  tur  Xejertion  oerleiten;  bebaudbant,  auf« 
febroeifenb,  oerfüijretifcb;  Xebaucfteur,  Schwelger, 
Söüftlina. 

XrbeUitren  (lat.),  »öUtg  b eftegen,  überwältigen; 
Xebellation,  Überwältigung,  uötttge  Untenuerr 
furta  unb  folgeroeife  IrttiDerleibtmg  eine«  Staat«  in 
ba«  ®ebiet  ber  ftegretdien  IHad/t. 

Xe  ®tUol)  (in.  •tba) ,   Biene  gaurent,  eigentlich 
»uiiette,  frant.  Xragifer,  geb.  17. 9Jo».  1727  jnSt.=  I 

Jlour,  roettbeie  jidj  nnbet  ben  'Bitten  feine«  DbeimS, 
etne«  berühmten  'üariiet  aboofaten,  bet  brnmnti- 
idien  Äunft  ju  unb  trat  unter  bem  Kamen  X.  in 

Ruftlanb  alb  Scbaufpieter  auf.  3m  3, 1758  ging  er 

nach  BartS  juriid,  um  feine  Xragcbie  •Titiu*  jur 
aurfülmtng  tu  bringen,  bie  aber  oottftänbig  buteb- 
fiel.  Siebt  ßrfolgbntte  feine  »Zelntire-  (1760),  rote 
bte  »ortne  eine  ilict  dm  Innung  be«  SRdaftnfio.  Xett 

entfrfiicbenften  Beifall  aber  fattb  »Le  siög«  <le  Ca- 
lais« (1765),  obwohl  ft(b  Diele  ©efebmadloftglettcn, 

fdjlecbtc  Serie  unb  ÄnacbroiüSmeti  barin  finben.  Es 
war  aber  ein  nationales  Stfid,  roeltbe«  in  bereit 
ber  politifdfcn  Cfmmacbt  bie  ©fre  be«  ftanjöftfcben 
Kamen«  unb  ben  Rubin  ber  franjöftjeben  Baffen  in 
febent  Ser«  pricS.  gn  ähnlicher  Sßetfe  rourben  in 

•   Gaston  et  Bayard  -   (1771)  houptfächlirf)  bie  na 
tionalen  Selben  gefeiert.  Xer  Erfolg  biefer  6ciben 
Stüde  ocrubaffte  tbm  1771  bie  Aufnahme  in  bie  Mia 
bemie.  Zeitiger  gelang  bie  ©djilbenmg  ber  2 eiben 

fünften  in  »Gablidlo  de  Vergy«  (1772),  ber  bie 
®efi$i$tc  ber  Xame  »on  ffanei  ju  Sritnbc  liegt. ! 
»Pierre  te  Cruel«  (1772),  au«  ber  fpanifeben  (»e 
ftb«bte,  ift  ein«  feinet  übroätbflcn  Stüde.  X.  ftarb 

5.  War;  1775,  Jiuftcr  ben  Xtagöbtcn  hat  er  ■   Frag- 
ment* h ist oriquee»,  »Pobaiesttigitives  ,   »Observa- 

tion» sur  la  langue  et  la  pofcsie  fran^aises  betau«» 

gegeben.  Seine  -CEuvres  erfötentn  1779  unb  1787 
tn  6   Bänben. 

Xebdtt  (lat.),  ©djulbner. 

Xebeiitnr  (lat.),  jurüdjujabBnbcr  .»totttrorfcbuii 
(Smpfangfdjein,  uuittung. 

liebet  (lat,  er  febutbet* ;   in  ber  Mcfjrtalfl:  D*- 
bent),  in  ber  iöucbbaltuug  gebräuchliche  Ubcrfdjrift 
berjenigen  Blattfeitc  eine«  Äontos,  auf  weither  bi: 

baäfetbe  belaftettben  Beträge  »erjeiebnet  finb  (im  ©e« 
genta«  ju  Credit,  -er  bat  gut  >,  in  neuerer  Bett  mehr 
itnb  mehr  burib  bac-  beutfclie  Sott  (iliehrjalil : 
-Sollen«)  Derbrängt.  Sgl.  biuebbattung. 

Xrhilifät  (lat),  Sebrodibe  itraftlofiglcit. 
Xthir,  ba«  ailcrhciltgfte  ( fjir.  Siobeidi,  ttobafthim ) 

bc*  Salomontfeben  Zempets 
Xebit  (front.,  im.  .t  t>>,  ber  Bertrich,  ber  Sltrfaur 

einer  Bart;  baljer  Xebitani,  befottberS  berjenige 
ber  eine  Bare  im  fletnen  an  bie  jtonfumentcn  ucr: , 

lauft  (bebttiert,  in  Öfteneub;  oerf^leibt),  im  ®t«  j 
genfab  tu  bem  gabrilanten ,   ber  jenem  bie  ÜLlare  in 

xommtifion  gibt.  ))n  ber  franjäftfdien  Staufntaitni! 
fpraebe  ift  Dbbit  augerbem  f.  t).  ro.  liehet  (f.  b.),  ia- 
ber  bebitieren  cutb  f,  o.  ro.  bclaften,  eine  Summe 
jetnanb  tut  iaft  febretben 

Xebittommiffionen  (lat),  uott  bert  oormaltgcn 

beutfeben  Keitbsgeriibten  in  Scbulbfaebcn  berKeiib«: 
ftänbe  enrantitekommiffionen,  bte  mitUnterfutbung 

be«  SlermbgenSbeitanbeS,  giitlidn'ciBevbnnblung  unb 
llbmim'lraiioii  be«  SlonlurfeS  beauftragt  waren. 

XebitmofTe,  f,  v.  ro  ftontursmaffe. 
Xcbitor  (lat),  Schuldner 

Debitum  (lat),  Sibulb,  Scbulbigleit;  d.  coujtt- 
gale,  ebeliebe  Bfiidit;  d.  ftudale,  gebnsppirfit;  d. 

proprium,  eigne  im  ©egenfafc  jur  fremben  Sdjulb 
(d.  aliennm). 

Xebiiorriabren,  ÄonIuispro-,ej;. 
Xebtlrocfm,  f.  o.  ro.  Sebulbenroefen. 
Xeblodieren  (beblogttierett,  franj.), bie  Blodabe 

eine«  fUa(ieS  aufbebett,  tbn  entfeben;  in  ber  Biub.- 
bruderet  einen  in  Ermangelung  bes  teibten  cinft« 
»eilen  »erlebtt  eingefebten  (blodiertcn)  Buebftaben 

mit  bem  richtigen  seriauicben. 
Xe  Sani,  Jitippo,  ital.  Sibriftitettet,  geboren  um 

1820  ju  Seltre  im  SBenejianifiben  als  Sohn  armer  (il-- 
tem,  mufete  frübjeitig  bas  geift  [   idfe  Äleib  anlegett,  »er« 
lieb  aber  halb  ben  ̂ Sriefterftanb  roieber  unb  trat  als 
^atiSlebret  in  eine  ablige  gamilie  ju  Beliebig,  »an 

roo  ei  fub  rtatb  (Barem  begab.  1846  jur  gluclji  aenö« 
tigt,  lief;  erfieb  lnäaufannenieber,  roo  er  feine  bel«m;> 
ten  tepublilanifeben  Flugblätter  Cosllapenso«  bert 
ausgab.  Sßäbrenb  ber  Reootution  von  184«  finben 
wir  ihn  in  Dlailanb  als  Kebaftetir  ber  »on  Slajjint 

gegrünbeten  »Italia  del  Popolo>  tbätig.  91aeb  bem 
Bitbereinjug  ber  Dfterrcieber  ging  er  nach  X oscana, 
fobann  nadj  Som,  roo  ihn  Sie  bortige  Sepublil  jum 
Sefanbten  in  ber  Sebroeij  ernannte.  Xer  Stur; 
ber  ittepublif  in  Rom  oerbinberte  feine  Küdfehr  ins 

Saterlanb.  (Sr  nahm  teil  an  bet  belannten  >Tipo- 

gi-alia  elvetica  -   in  Gapolago  unb  hielt  fleh  bann  in 
,'jilrid)  auf,  roo  er  lärglid;  oon  ben  Berichten  über 
curopäifdje  Ba  bÄltuiffe  lebte,  roeldje  er  für  bie  Tri- 
tnina*  in  Buenos  SlgreS  ftbrieb.  1859  enblieb  in« 
Baterlonb  lururtgelebrt,  trat  er  1860  in«  Parlament, 

roo  er  ftetS  ber  Hinten  angebörte  unb  (eine  ©elegcn- 
beit  ooriibergeben  lieft,  um  gegen  ba«  flapfttum  ju 
tämpfen.  Gr  ftarb  7.  Hob.  1870  in  glorenj.  Seine 

■tmuiptfcbriften  finb  folgenbe:  Gli  R   celini  e   gli  Es- 
tensi.  Storiadcl  secolo  XUi«  (Seneb.  1841,  atlbe.); 

»Voci  dell’  aniuia«  (Haufanne  1846);  »Süll’  arte  e 
»ngl’  artisti  italiani-  (gtor.  1844);  Domenico  Ve- 
neriano  e   Andrea  del  Castaeno«,  Xrama  (lurin 

1861);  »La  chiesa  romnna  e   Htaln;  (SRail.  1863); 

L'iiiqnisizione  e   i   Calabro-Valdesi-  (baf.  1864); 
>   Rn  ginne  c   dogma  (Siena  Iw,(i6);  »IlclF  incredu- 

litiV  degl’  Italiani  nel  medio  evo«  (Vlail.  1888), 
Xeboraft,  tSraelit.  'Prophetiit,  Kiditerin  unb  »eh 

bin,  jyrat;  bes  Hapibotft,  lueltbc  auf  bem  Webirgc 
Ephraim  Recht  fpradi,  ronrf  im  Sereiit  mit  Sarai, 
bem  Sohn  älbiitoams,  baS  bereits  20  Saftrt  febroer 
auf  (Israel  laftenbe  3orti  bes  fauaamtifdien  .Hbitigs 
3abiu  »on  iiajor  ab.  Xcborabe  unb  SaralS  SiegeSi 
lieb,  eit;  toertoottcS  Überbletbfel  ber  altbebräifäien 

BoIlSpoefie,  finbet  fiel»  im  Stieb  bet  Siebter  5. 
Xtbarbirrett  (franj ),  atistreten,  oott  glüffen  bie 

Ufer  iibtrjtbroemmen;  im  Äriegirpefen  ben  ©egner 
überflügeln;  Xeborbcmtn t,  Überftbroetmttuug; 

anSfdjrociftmg ,   »jügellofUleit 
XfboüAff  (franj.  dilmnehü,  i«.  -rublttiO,  ber*u*< 

gang  aus  einer  Stbludlt.  einem  Xeftlee  tc.;  baberbc« 
bouebiertn,  tut  SrtegSroi  ;n  f.  o.  ro.  aus  einem  Xe 
filee  beroortreten,  toorauf  bann  bie  Xruppe  au«  ber 

'Biarftbfoloutte  jum  öcfeeijt  aufmarfebieren  (ann. 
Xtbourfttren  (franj.,  >r,-. . burft-) ,   attSlegen,  oor 

febieften;  XebourS  ober  X ebourfeinent,  auSlage. 
Xebra  iabor,  ganb)<baft  im  nörbli(ben  abeffinicti 

(Jlmbüra),  in  inefctjer  auf  bem  2406  m   hüben  .Bügel 

Samara  füb  bie  präifttige  Seftbenj  bes  KeguS  Sie« 

38* 
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gcfti  (f.  b.)  bejinbet.  eine  fteile  Balalttreppe  führt 
jur  lUatliürm  beb  mit  einer  Batterie  gefrönten  ©ü- 
gcl«.  Rn  X1'  lagert  gewöhnlich  bie  ©auptmadjt  beb 
obeffmifc^en  ©ecr«. 

Xebraur  (irr.  s5btoi>),  Saul  Gmile,  einer  ber  po- 
nulärften  francSieberbiditer,  geh.  1796  iu3lnceroiBc 
(üleufe),  erhielt  eine  StcBe  an  ber  Bibliotbef  ber 
inebijiuifchen  Schule,  bie  er  inbeffen  aub  Viebe  jur 

llnabbängigfeit  nad)  einigen  Sohren  aufgab,  nmrbc 
1823  wegen  feiner  Angriffe  auf  bie  Regierung  ju 
mebrmonatlidjer  Saft  verurteilt  unb  ftarb  12.  Rehr. 
1831.  Rmmer  heiter  unb  luftig  tro(j  ber  ännlidjften 
Serhältniffe,  befang  er  Saterlanb,  ©ein  unb  Viele 
in  leichten,  frifd)en  Viebern,  bie  jroar  (ilegant  unb 

Reinheit  oft  oerntiffen  laffett,  bafiir  aber  uni  fo  lieber 
in  Kneipe  unb  SBerfftatt  gefungeit  mürben.  Ulan  hat 

ihn  ben  Böranger  de  la  Canaille«  genannt.  Stm 
befannteften  finb  bie  Sieber:  »La  Coloune-,  »Le 

Mont  Saint- Jean -,»Belisaire-,  T   eil sonviens-taV  , 
»Les  barricades«,  »Prince  Eugöne«,  »Faiifan  la 
Tnlipe«,  »La  veuve  du  Soldat-,  -Harengo».  (Sitte 
poBftdnbige  Sammlung  feiner  »Chansons  gab  Be» 
ranger  heraub  (Bar.  1833,  3   Bbe.). 

Xebreqin  (fpr.  bäbiäi  n,  Ungar.  Xebrecjen),  fönig- 
lithe  Rreiftabt  unb  Sip  beb  Ungar,  ©aibutentomiiat«, 
in  einer  fanbigen  unb  wafferarmen  (Sbene  (Xebre- 
cjiner  Reibet  an  ber  Bereinigung  ber  Ungarifthen 
3lorboft<  unb  ber  Ungarifthen  Staatbbahn  gelegen, 
ift  ein  Drt  mit  cd)!  magtjaritdtem  Xqpu«  nnb  feit 
jeher  ber  ©auptftp  beb  Broteftantibmu«.  Stnjehnlidje 
©ebäubefitib:  bie  reformierte  unb  Rraiuiefanerlirche, 
bab  Biariftentlofter,  Jiathau«,  Spartajfengebäube, 
mehrere  Rabriten,  bie  grobe  Stephanbbampfmüble 

unb  bao 'lltabemiegebäube  berSeformierten.  X.jäblt 
(isst)  51,122  rein  ungariftbe,  meift  reformierte  triu» 
mohncr,  bie  größtenteils  Sldcrbau  unb  Bieljjucbt  be> 
treiben  ober  fiel»  bem  ©anbei  unb  einjelnen  Seiner- 
ben  roibinen.  Xie  beiben  erftern  roetben  fehr  geför- 
bert  bureb  bie  auSgebcbnten  unb  fruchtbaren  libenen, 
loelthe  bie  Stabt  umgeben,  unb  auf  benen  ungeheure 

»erben  oon  Sieh  Wahrung  finben,  roie  anberfeit« 
Itleijen,  ©irfe,  Rabat  unb  Blaff ermetonen  auf  ihnen 

porjiiglid)  gebeihen.  Rn  inbuftrieder  Begebung  finb 
bie  Seife,  bie  Vebfuchen,  bie  thönernen  Bfeifeulöpfe 
ioroie  bie  Üilürfte  unb  Sdjinten  uon  X.  weitoerhrei- 

tete  ©anbelSartifcl.  Rm  übrigen  erftredi  fid)  ber  ©an- 
bei inöbefonbere  auf  Sped,  (betreibe,  Knoppern.  Ra- 
bat, ©omuiel),  Sdiroeine,  Sferbe,  ©onig.  Schaff  äfeic. 

X.  befiht  eine©anbclS-  unbOemerbetammer,  eine  Ri- 
liale  ber  OfterreithifdpUngarifdtenBant  unb  mehrere 
grofie  ffletbinftitute;  ferner  aicBilbungSinflituten  bie 
bereite  erwähnte  Slfabemie,  eine  ber  größten  unb 
reithfien  reformierten  theofogifdien  Schranftalten  in 
Ungarn,  mit  einer  Bibliothet  uon  über  80,000  Bäte 
ben  (barunter  feltene  liierte  unb  SRannffripte)  foroie 
mit  inertooBen  mathematifdien,  phpfitalifdien  unb 
nauirhiftorifdien  Sammlungen.  Stufterbem  befinben 
fid)  in  X.  eine  lanbwirtfcbaftlichc  höhere  Sehranftalt, 
ftäbtijthc  Dberrealjchule,  ©anbei«-  unb  (Hemerbe 
fthule,  ein  reformierte«  Cber«  unb  ein  fatholifche«  Un» 
tergpmnafium,  eine  tatholi|d)e©auptjthuIe  unbanbre 
(SniehungSinfiitute,  mehrere  Ißaifenhaufer,  Sinnen» 
anüalten  unb  Spitäler.  X.  hat  ein  fd)öne«  Jheater 
unb  einen  Xampftramroap  unb  ift  ber  Sip  eine«  Me» 

rid)t«hof«,  einet  Rinancbireftion  unb  eine«  Rabat«-, 
Rons-  unb  Steuerinfpettorat«.  —   Xer  Urfprung  ber 
Stabt  ift  unbetannt.  Sie  hatte  in  ben  Kämpfen  tun» 
fthen  ben  Sürten  unb  Ungarn  miefpäterbeiMlauben« 
roegen  oiel  ju  leiben.  Rm  R.  1507  mürbe  auf  ber  hier 
gehaltenen  Spnobe  ba«  reformierte  ©laubenbbe» 

-   SDebute. 

tenntni«  angenommen.  Stuf  bem  1711  abgehaltencn 

Kongreß  utitcnparfen  fith  bie  Ungarn  bem  bab«» 
burgildjen  .(»au«.  Xurd)  ben  VanbtagSbcfchluh  oon 
Brefjbura  1715  mürbe  bie  Stobt,  roaS  fthon  unter 

Seopolb  I.  gefthehen  mar,  nochmal«  lur  lötiiglichen 
Rreiftabt  erhoben.  Rm  R.  1818  mar  X.  eine  Reitlang 
(9.  Ran.  hi«  30.  3Rail  Sip  be«  ungarifthen  Weich«- 

tag«;  15.  SRiirj  b.  R.  fprad)  hier  .Hoffuth  in  ber  ©ro- 
tten reformierten  Kirche  bie  Unabhängigfeit  Ungarn« 

uon  Öftcrrcidj  au«.  Xa«  1859  non  Cfterreich  Per- 
öffentlichte  latent  gegen  bie  Seformierten  mürbe 
ungeachtet  mi[itdrifchen(rinfd)reitcn«  nicht  angenom- 

men unb  in  ber  jroeiten  (Kleinen)  Kirche  bie  Rreibeit 
berSteformierten  auf  Wrunb  ber  Sanftion  oon  1790 
burchgeführt. 

Xcbrrqiner  ©eibe,  bie  Cbcne  um  bie  Stabt  Xe- 
breejin,  emXeil  ber  groben  ungarifthen  Rief  ebene,  ift 

teil«  eineSanbroüfte,  teil«  (im S.) fruchtbarer ißeibe- 

boben,  auf  bem  jahllofc  Cchfen-,  Schaf-  unb  Schweine« 
Ijerbcn  tueiben  unb  SUcijen,  ©irfe,  Buclbraeiicn,  la« 
bat  unb  SBaffermelonen  gebeihen.  Xie  X.  ©.  hat,  fo- 

weit  fie  jur  Stabt  gehört,  830  qkm  Rlädjenraum; 
fonft  (auch  ©ortobagper  Sufita  genannt)  erftredt 
fie  fith  über  ba«  ©unbertfache.  IKerfwürbig  finb  bie 
nieten  Jiatronfeen,  welche  im  Sommer  auötrodnen 

unb  eine  0,«— l,a  ein  3oB  bitte  Sobafrufte  am  Baben 

lurüdlaffen,  bie  gcfammelt  wirb  unb  fith  aBe  3—4 
läge  erneuert.  Rn  Ungarn  nennt  man  fie  weihe 
Seen  (Fehör  tb),  weil  fte  mit  einem  fd)neeähnliehen 

Über  jug  bebedt  finb.  Xser  üoben  ift  glimmerhattiger 
Duarjfanb.  Xie  Ufer  ber  Seen  finb  mit  Saltcomia, 

Satfola  unb  anbern  faljhaltigcn  giflanjcn  ber  3Net- 
resfüfte  bebedt. 

Xebroffe«  (ipt  bebtog’),  Charle«,  franj.0ejchi4t«» 
forfcher,  geh.  17.  Rebr.  1709  ju  Xiion,  oeröffentlidite 

»Lettres  sur  l’ötat  de  laville  d’Herculaiiiim-  (Xi- 
jon  1750),  welche  bie  erften  91od)riihten  über  bie  bor» 
tigen  3tu«grabungen  brachten,  bie  Rrud)i  einer  1739 
unternommenen  italienifcfjcn  Steife.  1756  fthrieb  er 

auf  Buffon«  Stnregung  bie  »Hißtuire  des  uaviga- 
tions  in  terrcs  australes-  (Xijon  1756,  2   Bbe.; 

beutfeh  non  Stbelung,  ©aBe  1767,  2   Bbe.),  in  welcher 
er  bie  neuentbedten  Vänber  unb  Rnfeln  ber  Sübfee 

al«  'Äuftrnlien  unb  Bolpneften  bejeichncte.  Xaran 
fchloffen  ftd):  TraitV  de  la  formation  möcaniqne 
-les  langließ  (Bar.  1766,  2   Bbe.;  neue  9tu«g.  1801; 

beutfeh  00,1  ©iftmann,  fieipj.  1777),  worin  er  ben 
Urfprung  ber  Sprachen  au«  ber  natürlichen  Rähig- 
feit  be«  Uienfchen,  bie  9trtifu!ation  ber  Organe  iu 
»erünbem,  erflärte,  unb  -Snr  le  culte  des  diemc 
fetielies-  (Xijon  1760;  beutfeh  Don  ̂ SiftoriuS,  Stralf. 

1786).  Sein  ©auptwert  ift:  »Histoire  de  la  rt-puh- 
lique  romaine  dans  le  cours  du  VII.  siöcle  par 
Salluste-  (Xijon  1777, 3   Bbe.;  beutfeh  oon  Schlüter, 
1799),  eine  Rrucbt  jahrelanger  Bejdiärtigung  mit 

SaUuft,  worin  er  Pie  grünblichftc  Kenntni«  be«  rö- 

mifchen  heben«  an  ben  iag  legte.  X.  flatb  al«i‘räfi- bent  bc«  Sarlament«  non  Bourgogne  17.  IJiai  1777 

auf  einer  Steife  in  Bari«.  Seine  Lettres  familiäres 
eerites  dltalie  en  1739  et  1740«  (Bar.  1799)  wur» 
ben  julept  uon  (Solomb  herau«gcgebeti  (1885).  Sgl. 
SJiamet,  Le  Präsident  de  Bmsse«  (Bar.  1875). 

Xrhuchierrn  (franj.,  lut.  .bui*.),  au«  bem  Bufch  her- 
oorbrechen;  (einen  Stanb,  fein  Vager  nerlajfen. 

Xebureurr.söiiuht),  ©uillaume  Rranfoi«,  franj. 

Bibliograph,  geh.  1731  ju  Bari«,  bejah  bafelbjt  eine 

Buchhänblung  unb  bcgrüubete  bureb  feine  bibliogra- 

Phii^en  Arbeiten,  namentlich  burdi  bie  »Bibliogra- 
phie instructive-  (Bar.  1763—68,  7   Bbe.;  »Supple- 

ment-, baf.  1769,  2   Bbe.;  GrgänjungSbanb  non  lice 
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De  la  Bochede,  1782),  bie  Bibliographie  in granlreich. 

6c  ftarb  IB.Suti  1782.  —   Sud) "fein  Setter,  berBuch» hänbler  ©utllaunteX.,  geb.  10.  Wai  1734,  geft. 

4.  Jtfcr.  1820,  cnparb  fid)  burcl)  feint  aubgejeidineten 
Kataloge,  Deren  bte  «France  litt»?raire>  idaufjäljlt, 
um  bie  Bibliographie  blei&enbe»  Berbienft. 

Xcfmslitrrtt  (franj.,  (pr.  .tnis»),  bengeinb  au«  einer 
oorteilljaften  Stellung  oertreiben, 

te buffop  (griech),  f.  K   a   1   e   i   b   o   f   t   o   p. 
Xebüt  (franj.  dbbut,  irr.  .Mi),  ber  erfte  Anfang 

einerSathe,  ba«  erfte  öffentlithe  Auftreten  mit  einem 

Grjtugnl«,  namentlich  bie  erfte  Solle,  in  ireldiereht 
Schaufpieler  ober  Sänger  auftritt;  baber  bebütie» 
reu,  «um  erfteumol  auftreten;  Debütant,  Debü» 

tantin,  bie  ikrfoti,  raelr^e  eine  Antrittsrolle  gibt. 
Der.,  bet  botait.  Barnen  Slbfttrjung  tilr  De  6   an« 

bolle  (f.  b.). 
Dbcadcncu  (franj.,  fpr  -rsnj«),  Bcrfafl,  Abnahme. 
Beend  i,  tut  franj.  fHeocduttonälalenber  ber  jet)nte, 

ber  Sufce  gcipibmete  lag  einer  Stfabe. 
lernen  (ipt.  sSMns),  1)  Gijarleb  Wuithceu 

fibore,  ©raf,  franj.  ©eneral,  geb.  17tid  jul 
teuiUn  bei  Eacu,  biente  oor  Wainj  in  Sieber«  We» 

neraiftab,  bann  aber  namentlid)  gegen  bie  Senbecr. 
179«  jum  ©eneralmajot  beförbert,  roarb  et  unter 
Woreau«  Oberbefehl  beauftragt,  bei  Strafjburg  eine 

Saffage  übet  ben  JUiein  rorj'ubereiten,  fejte  unter heftigem  Kartätfdienfeittr  über  ben  glufs,  nahm  eine 

Batterie  unb  richtete  fie  gegen  ben  jvetnb.  Sie)  ,vuh 
rer  ber  Äpantgarbe  enticfiieb  er  ben  lag  oon  Sttlin- 
gtn  (10.  Juli  1706 ).  Sei  bem  Siidjug  Woreau» 

befebligte  er  bie  Stadfhut.  1800  jum  Diotfionügene» 
ral  ernannt,  nahm  er  Wündiett  btircfi  einen  önttb. 
flreich,  entfdfieb  ben  Sieg  oonSobenlinben  unb  warb 

1802  ©encralfapitän  bet  irnnjöfifcbcn  ,'ujHn  5Ie 
be  (ttance  unb  Sourbon  im  3nbifdjen  Cjeatt,  bie 
er  bi«  1810  gegen  bie  Qnglänber  behauptete.  And) 
tjranfreid)  jürütf gelehrt,  erhielt  er  beu  Befehl  über 
bie  Armee  in  Katalonien,  nto  er  bie  Gnglatiber 
jntana,  bie  Selagerung  oon  Xarragona  aufjuheben. 
»ierfiir  toarb  er  junt  ©rafen  erfioiSett.  Jlartjbem  er 

12.  unb  13.  Sept.  1813  bie  Cnglänber  aut  Seit  oon 
Erbal  unb  bei  Billafranca  gefqlagen  hatte,  jog  cv 

fid)  nach  fyrantreid)  jurütf  unb  iudjte  oergeblid)  Bor 
beaur  ju  retten.  Aach  ber  Abbnultmg  beb  Raiter« 
fd|(o|  er  fi<h  Subroig  XVI1L  an.  AI«  Sapoleon  1. 
181»  »on  6Iba  jurüctfehrte,  war  D.  ©ouuerneur  ber 

11.  Dioifion  in  Sorbeaur  unb  bemühte  fidi.  bie  fierr» 

fdiaft  ber  'Bourbonen  aufrecht  ju  erhalten,  fah  ftd) 
aber  batb  oott  feinen  Xntppcn  oerlaffen  unb  nahm 
oon  ütapoleon  ba«  Kommanbo  ber  10.  Wilitärbipi« 

fiott  an.  -.üaeh  ber  Schlacht  non  Eaterloo  roarb  er 
infolge  bei  ©efefjeä  oom  98.  Oft  »«haftet,  aber  burdj 
Crboitnani  be»  König«  in  greiffeit  at' ct.it.  Jortnn 
lebte  er  itt  Murüdgejogenheit  uttb  ftarb  9.  Sept.  1832. 

2)  Glaube  Dh^abore,  franj.  ©eneral,  Sohn  De« 

porigen,  geb.  1811  ju  Utrecht,  rourbc  naet;  Abfülric* 
rung  ber  Wiiitärfdjulc;:  1829  UittCTlnttnant,  biente 
längere  ̂ {eit  in  Algier,  [am  1856  al«  Cberft  in  bie 
Krim,  rouroc  megen  feine«  bei  bet  Grftiinmmg  bc» 

Slalatoio  betoiefenen  Wut«  «um  Brigabcgeuerat  er. 
nannt  unb  erhielt  bei  feiltet  Büdfebr  nad)  ftfranlreich 
ba«  Kommanbo  einet  Beigabe  ber  taffer  liehen  (Barbe. 

187)9  machte  er  ben  italienifcben  fjeötjttg  mit,  mürbe 
am  Sag  nach  ber  Sd)!a<bt  bet  Wagi  nta  an  Stelle  be« 
gefallenen  ©eneral«  trepinnffe  jum  tiotjtonegcnc 
ral  beförbert  unb  jeid)nete  ficlj  in  ber  Scbladjt  bet 
Solferino  au«,  too  er  ba«  bei  San  Cnijinito  fdjon 
oerlorne  ©efecht  in  Berbinbung  mit  2a  Wotterouge 
toiebet  für  bie  granjofett  geroann.  1870  befebligtr 

—   fDecomp'?. 

er  bie  4.  IJnfnnteriebioifton  im  3.  Ärmeeforp«  unter 

i'ajaine,  ttnb  al«  biefer  ba«  Kontmanbo  über  bie 

Aheinartnee  ül>ernahm,  erhielt  X.  12. 2tug.  ba«  Kom> 
manbo  be«  3.  Korp*.  Am  14.  Aug.  in  ber  Schlacht 

bei  Colombeh.Aouillp  tmtrbe  er  töblich  oenounbet 
unb  ftarb  17.  Aug.  in  Wef|. 

Itecarynus  (grieth.),  jehnroetbig,  eine  Blüte  mit 
jehn  ©riffeln.  Xapott  Üecagynia,  Drbnuna  in  ben 
erften  13  Klaffen  bc«  tlinnöfdbeit  Stiftern«,  Bfianjctt 
mit  jehntoeibigen  Blüten  umtaffenb. 

XecaiBne  (fpr.  eotaptO,  1)  $enri,  betg.  Waler,  geb. 
27.  3an.  1799  ju  Brüffel,  geft.  17.  Ctt.  1852  in  Ba= 

ri«,  Schüler  Xaoib«,  ©irobet«  uiib©ro«’,au«gejeid)« net  bttrdt  naturgetreue  Behaubluttg  uitb  glänjettbe, 

aber  gefällige  unb  anmutige  giitbung,  bejonber*  in 
Porträten.  Seine  belannteften  iperle  ftnb:  eine  in< 
bijdje  Familie  in  ber  Serbannung;  berBaria  unb  ber 
junge  Btahtnane;  Wilton,  feilten  löchtern  ba«  Ber= 
lortte  Barabte«  Dittierenb;  Abfthieb  Karl«  I.;  War= 

garete  oon  Balot«. 
2)  3ofeoh,  Botaniler,  Bruber  be«  oorigen,  geb. 

11.  Wärj  18t nt  ju  Brüffel,  roibmete  fuh  anfang«  ber 
Walerei,  Kubierte  fett  1823  Webijin  in  Bari«,  toarb 
1843  Brofeffor  ber  Botanit  am  Musfce  dtuatoire 
nat.nrellc.  1851  am  Jitrtlin  des  plnntes  ttnb  ftarb 

10.  fjebr.  1882  in  Bari«.  6r  lieferte:  Kcrlmrii  ti- 
monensis  descrintio  .   eine  glora  ber  3nfel  Ximor 

nach  bem  im  Wufeum  oorhanbenen  Waterial  (Bar. 

1835);  »Plantes  ile  l’Arabie  Iieureuse,  recuelllies 
par  Botta  (baf.  1841 );  Histoire  de  la  maladie  des 
pommes  da  terre  en  1845-  (baf.  1845);  »Flore  bli- 
mentaire  des  jardins  et  des  champs»  (mit  iiemaout, 
baf.  1855  ,   2   Bbe  ;   2.  Attfl.  1865);  ? Tratte  uhnbral 
de  butani<|it  descriptive  et  analytiqne»  ( baf.  1867); 

Le  jardin  fntitier  dn  Musöum  'Da1  1868—75  9 
Bbe.);  Manuel  de  Tamateur  des  jardins  (mit 

Baitbitt,  baf.  1862—72,  4   Bbe  ). 
Iiecülo,  i.  o.  tp.  Calo  (f.  b.). 

Deeauieroue,  Xitel  ber  beruhmtm  SopeBen» 

fantmlung  be«  Boccacrio  (f.  b.). 

1   ti i   n i |n  tin'i it  (franj-,  (er.  .tMSP'mlit«),  ber  Auf» 
brnrf)  au«  bem  2ager;  belatupteten,  ba»  2oger  ob* 

brcd)cn,  fich  att«  bem  Staub  machen. 
Xetatnus  (irt.  söHnj,  Xeäcatuo«),  Alerattbre 

©nbriof .   franj.  .(Haler,  geb.  3.  Wan  1803  ui  Bari« 
mar  Sdjttlcr  bi  Alabonita»  Ähelbe  Bujol,  oerlieB 

aber  halb  briie);  Mcg,  um  itt  engerttt  AnfdjluB  an  bie 
Aatur  unb  unter  (iimoirfuna  oon  Xelacroir  eine 

eigetttüiuliehe  :llid)tuug  cintufchlagett.  Seine  talori: 
■   t liehe  (fntudddiing  raub  itive  Hauptnahrung  burch 
einen  einjährigen  Aufenthalt  in  Konftantinopel  unb 
Mletnafien  1827  28,  too  er  in  Jarbe  unb  Sonnen» 
itfietn  fein  Kunftelement  fanb.  Aachbent  er  fich  mtt 

ber  ttirfifchen  Balrouiile,  ben  gelehrten  Hunbett  unb 
Dem  .vnmbehofpttal  (1831)  feinen  ffleg  oorgejeichnet, 

lieft  er  norft  eine  Aeihe  oon  orientafifehen  ©enrebil» 
beru  folgen ,   bet  roeldien  er  e«  bornebmltd)  auf  beu 
6ftc(t  ber  garbe  unb  be»  blenbtnben  Sonnenlicht« 

anlegte;  fo:  bte  türtifch«  Sache  (1834),  bie  mit  einer 
Sdülbtröte  ipielenben  Ktttber  1836),  bie  (fufchauer 
bei  einer  Njinrtdjtung  ( 1839),  bie  auägelaffene  türfi 

fche  Sdjuliiigenb  ( 18-12 1,  ber  titrlifche  Wehger(1843), 
ba»  türftfdje  Kaffee  hau«  ic.  Aebeuber  ipibntete  er  jtdj 
beiouber«  ber  Beobadjtung  bce  i   ierlehen»,  oontehm. 
lief)  mit  feiner  iroutfeher  (ibaraltcrifterung,  bte  batm 

jti  parobiftifdKit  Sdjbpfungcrt  belonber«  in  Affen» 
gruppen,  führte.  Seine  Affen  al«  Wufifer,  al»  KödfC, 

ät«  Bäder,  al»  Wctger  jetgen  'ine  braftifche  B»‘rfi» 
I   flöge  ntenfchltcher  Bbuftognomte.  Da»  erfoigreidtfte 
oon  feinen  Affenbiibern  ftnb  bie  Dinges  expett*, 
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sine  btffige,  ab«  toifjige  Satire  gegen  feie  pormaligc 
afabemifdje  Sunftjurg,  bie  feine  Dtlber  511  Den  jabr- 
iupen  £unftau»fteflungen  häufig  niefit  ntlicB.  ©em 
beigegte  fitfi  I.  auch  in  Sarfieuungen  beb  franjin 

ftfefiert  Sanbleben».  Auch  bot  et  ijiftorifdie  Jtompom 

tionen  autaefübrt.  wie  j.  D.  bie  'Belagerung  nun 
Clertnont  1 1842),  bie  'Jlicberlage  bet  Kimbern i   l84.ii, 
ben  Sieg  Jofua«  übet  bie  Ammoniter,  bie  jebod)  be 
roeifen,  bog  für  btftorifebe  Stoffe  feine  Begabung 
uiefit  nuSrciebtc,  unb  neun  ©jenen  au«  Dem  geben 

©imfon»  (1845),  grofic  lartonartige  eieiebnungen  in 
:)lcin!of)te,  an  weichen  bie  Sanbfcbaften  bureb  male« 
rifdfen  Setj  bie  giguteit  weit  übettreffen.  AuBcrbem 

bat  mau  ton  iljm  eine  i'lenge  Aquarelle,  ejeiebnun- 
gen  mtb  Sitbograpbien.  3»  ben  lebten  fahren  fei: 
ne«  geben«  fiat  er  and)  tanbfdmftticfic  Stubien  naefi 

Stotiüen  au«  bem  '©alb  oon  ffontaincbleau  mit  ,vi 
ouren  gemalt.  S.  janb  22.  Aug.  1800  ein  ttagifdie« 
trnbe.  (hin  paffumterter  (inner,  ritt  er  bei  einer  fai-- 
ferlicfiert  Darforcejagb  im  Sialb  oon  feontaineblcau 

ein  roilbeä  iflfetb,  roeltbe«,  fdjeu  geworben,  ihn  gegen 
einen  Daumftamm  warf,  roobunb  ihm  bie  .^irnftbale 
lerfdjmettert  roarb.  Sgl.  SSoteau,  D.  et  sou  oeuvre 

(Dar.  1889). 
Se  ttonboUc  dpt.  bhiagbeS),  li  Auguftin  fl  in 

tarne,  Dotaniler,  geb.  4.  ijebr.  1778  511  (9enf  al« 
©ptöfiling  einer  abiigen  gamilie  au«  bet  Drooence, 
inelebe  au«  lonfefftonellen  üiüdftebten  1558  nadi  Senf 

iibergefiebelt  roar,  roibmete  iitfi,  burrf)  einen  Aufent» 
halt  auf  bem  Sanb  unb  burtb  Daueber»  Dorlefunqen 

angeregt,  bet  Sotanff.  3m  fflinter  oon  1796/97 
fiorte  er  ju  Dari«  Dotlefungen  über  Chemie,  Dhpfif 

unb  Dotanil  unb  glaubte  ju  erlennen,  bag  bie  lebtere 
ihre  toeitere  Au»bitbung  ponügtidj  uort  bet  fnlfc  ber 
beiben  juerft  genannten  ®t»jtplinen  51t  ermatten 
Rabe.  Jm  3. 1797  erf<t)icn  Te  CanboBe*  erfte  baliin 

etnftfilagenbe  Arbeit  über  bie  (rnieibrunq  bet  5fctfi> 

ten.  Und)  feine  -Essais  sur  les  proprietes  mhdica- 
les  des  plante»  comparhes  nvec  lenrs  forines  exte- 
rienres  et.  lenr  Classification  naturelle-  (Dar.  1804, 
2.  Äufl.  1816;  beutfeb  0011  Derieb,  Aarau  1818)  ge 
ftören  fiierfier.  ®r  bearbeitete  ben  2crt  tu  dieboii 

te«  »Plante»  grosses-  (Dar.  1799— 18211,  Db.  31) 

1111b  ;u  be»fe(ben  »LOiacbes  peintes-  (baf.  18o2  - 
1898,  4   Dbe.)  unb  eine  Astragalogia*  (baf.  1802), 
luäbrenb  er  51t  gleicher  3eit  in  Setbinbitng  mit  J5e 
leffert  bureb  ©rünbung  ber  8ocibt«  philauihropiqiie 

unb  ber  Soeietc  d’enconragement  ponr  Pindustrie 
nationale  gemetnnüMge  Icnbenjen  oerfolgte.  3”'  3- 
1802  imtrb  er  jum  fjonorarptofeffor  an  ber  Slfabe 
mie  ju  ©enf  ernannt,  blieb  jebod)  in  Dari«  unb  hielt 
1804  feinen  erften  botanifdten  Murlii«  am  C «liege  be 

Seance.  JU«  Den  jamin  Deleffert  1801  ba«  reidievev. 
barium  ber  gantilie  Dumtann  getauft  batte,  ((beulte 
er  bie  ®ubletleit  feinem  grennbe  3).;  fpäter  ermarb 
biefer  bie  ebenfall«  nnfefinlietje  Dfl«n)enfammlung 

Ö’writier».  Die«  bie  (Brunblagen  be»  .i-erbarium», 
roeidje«  X.  auf  70  -   80,000  llrteu  brachte,  unb  ba» 
al*  einer  bev  grbhten  naturroiifcnfdbaftlitben  Sd|ä(te 

Ifuropo*  betrautet  roerben  barf.  Die  Flore  fron- 
(aisc«  (Dar.  1805,4Dbe.;  biefrtbe  Ausgabe  oermehrt 

11m  2   Doe.,  1815),  ohroohl  al«  britte  Auflage  oon 
Samard»  gleichnamigem  Dudj  angelflitbigt ,   ift  al« 
Te  (SaiiboileS  eignet  ®et(  anjufehen.  3m  Auftrag 

ber  Regierung  bereifte  ®   1806—12  Jranfreich  unb 
Italien  jum  Dehuf  botanifeber  unb  agronontifeber 
Aorftbungen  unb  gab  al«  Jlefultat  biefer  Steifen  ba» 

Supplement  jur  Flore«  unb  bie  »Rapports*  (Dar. 
1813)  heraus.  3m  3-  1807  |um  Drotcnor  au  ber 
Stfabemie  ju  SSoutpeliiet  er  non  nt,  trat  U.  bie»  SImt 

1810  an,  legte  batfelbe  jeboefi  1816  nieber  unb  ging 
nach  Senf,  roo  ber  Staatsrat  für  ihn  eine  eigne  Drew 
feffur  erriebtet  hatte,  ipier  lotrlte  er  fotpoblburcbfeine 
Dorlcfungcii  unb  feine  loiffenfchaftlicbe  iliätigteit 
roie  auch  als  fflitglieb  be»  Siat»  unb  al«  Drafibent 
ber  Societh  des  ürts  bi»  51t  feinem  ?ob,  9.  Seot. 
1811.  ®.  betbätigte  fnb  al»  praftifeber  ©pftematifer 
unb  befcbreibenberSotanitcr  mit  (einer  por  ober  nach 

ibm;  i)or  allem  aber  entioidclte  er  bie  Jtieoric  ber 
Softematil,  bic  Scleje  ber  natürlichen  filaffifilatton 
mit  gtoBer  Älarhett  unb  tiefe  unb  ftübte  fich  bahei 
auf  morpbotoiiifebe  llnterfuehungen,  bie  für  bie  gante 
Spftematif  iiufterfi  fruchtbar  mutben.  Cr  hegrünbete 
bie  gehre  potu  Slbortu»  unb  oon  ber  fBenoadffting 

ber  Ctgatie.  Such  für  bie  Dhnfiologie  unb  Dffanjcn 
geogropbte  leiftete  er  Debeuienbe«.  Sein  groBe» 

ÜBerl  »Kegni  vegetabil is  systema  naturale  (Dar. 

1818—21,  Db.  1   unb  2)  hatte  er  auf  einer  ju  brei- 
ten Srunblage  begonnen,  al»  baB  er  e«  batte  ooH* 

enben  lönnen;  balier  jog  er  es  im  Prodrognu 
svstenmtis  naturalis  regni  vegetabilis«  (baf.  1824 
bi»  1873,  17  Dbe. ,   0011  benen  Db.  8   jf.  Don  feinem 

3obn  u.  a.  bearbeitet  finb)  in  eine  {fitjete  g#rm  sii.- 
fammen;  in  biefem  iöerl  ftnb  bie  phanetogamijeben 
Dflanjenfamilien  nach  bem  natürlichen  Spftem  Xt 

CanboBe«  aufgefflbrt  1111b  fämtliie  bi«  Dahin  befamiJ 
ten  Sattungen  unb  Ärteu  hir)  befebriehen.  AuBer» 

bem  ftbrieh  et:  Theorie  hlhmentaire  de  la  bota- 
niqnc  (Dar.  1813;  2.  Äufl.  oon  feinem  Sohn,  1844; 

beutitf)  oon  Sprengel,  Seipj.  1820,  2   Dbe.);  Orga- 
nographie  vegfetale  (Dar.  1827, 2 Sbe.;  beutfeb  oon 

Weisner,  Stuttg.  1828,  2 Dbe);  »Physiologie  vhge- 
tale»  (Dar.  1832,  3   Dbe.;  beutfeb  unb  mit  Änmer« 

fungen  oon  Söper,  ©tuttg.  1833—  35);  »Collection 
des  memoires  ponr  servir  &   ITdstoire  du  rhgne 

vhghtale«  (D81- 1828—38, 3   Dbe.);  -Essai  hlemeu- 

taire  de  ghographie  botaniqne*  im  18.  'Seil  be« Dictionnaire  des  Sciences  natarelles*.  ©eine  Du 

bliothel  unb  feine  Bflaiijenfaitunlimg  oermadjte  X. 
feinem  Sohn  mit  ber  Dcbiitgttnei,  beibc»  bem  Stu< 
bium  tugäiiglid)  fein  ju  laffen  mie  bi«her  unb  an  ber 
Deenbigung  be«  »Prouromns  fortjuarbeiten.  Dgl. 

Xe  la  Äio'e,  A.  P.  D. ,   sa  vie  et  scs  travaux  <D«r. 
u.  @enf  1851;;  »Mt-moirea  et  Souvenirs  de  A.  P. 
0. ,   eerits  par  lui-mcme  >   (hre-g.  oon  feinem  Sohn, 
baf.  1882). 

2)AIphonfe  bout»  Dierre  Dora  me,  Sohn  be« 
notigen,  Dotanifer,  geh.  28.  Dtt.  1806  in  Dari«,  ftu 
bierte  au  ber  31fabeinie  in  (Senf  fHed)t»toiffem(t)n?t 

unb  oeröffentlichtc  auBer  jahlreidien  recbtSroiffen» 

fcfiaftlicfieit  unb  ftatiftifefien  Abhanblungen:  >Pe  droit 

de  grilce«  (0enf  1829)  unb  I,es  cais'ses  d'hpargne 
de  la  Suisse  (baf.  18')8).  Cr  roar  Dlitglieb  bc» 
Orofien  dlat«  unb  gab  ai»  Drafibent  ber  Sociht«  des 
arts  luätirenb  25  .fähven  bie  3abre»l>crid)tc  berfelhen 
herau«.  Durch  ben  Cinflufi  feine»  Stator»  mehr  unb 
mehr  tur  Dotanil  hingejoaen,  rourbe  er  nach  bem 

lobe  be«fclheit  jum  Drofeffor  ber  Dotanil  uti»  2)i» 
reltor  bc«  6otanifdjen@arten»  ju®enf  ernannt.  Don 

feinen  botaniidjen  ffletlen  ünb  ju  etrodhiten:  »In- 

troduction  4   l'etude  de  la  hotanique»  (Dar.  1835, 
2   Dbe. ;   beutfeb  oon  Dunge,  2.  Aup.,  Seipj.  1844)  . 

Geographie  botaniqne  raisonnhe«  (Dar,  185.»,  2 

Dbe. ),  fein  bebeutenbfte«  ®erl,  welchem  er  hauptfäc^» 
lieh  feinen  Stuf  albDÜanjengeogrdph  oerbanlt;  »Lois 
de  la  nomenclature  botaniqne*  (baf.  18'!7 ;   bentfd), 

Dafet  1868);  »Histoire  des  Sciences  et  de.«  «avant» 
depnis  deux  sifcles«  (OKenf  1873);  Origitip  des 
plante«  cultivees«  (Dar.  1883;  beutfeb,  Seipj.  1884). 

3in  Derein  mit  anbern  (Helcfirten  fcjjtc  er  ben  -Pro- 
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■jii.iüun*  feine«  -llatet«  fort  (f.  oben»,  gab  beften 
»Memoire*  et  Souvenirs*  (Senf  1862)  beraub  unD 
oeröffentlidite  jaßtreitpe  naturroiffenfcßoftlicßt Unter* 

iud)uiigen  in  gachjournaien.  Mit  feinem  Sohn  Sa* 
imirfi»rame  (geb.  1836),  weiter  and)  oerfebiebene 

Utonogtapbien  im  »Prodromns«  bearbeitet  bat,  gab 

er  herauS:  »Honogrepltiae  phanerogamarum  pro- 
dromi  nnue  eontiuuatio  nunc  revisio*  ($ar.  1878 

bi»  1881, 4   S0be.). 
Kocandriis  (ariedj.i,  jebnmännig,  eine  Stute  mit 

tefjti  Staubfli’fäBen.  Eaoon  llecandria,  btc  teßntc 
«taffe  im  liimiefdjeit  fiflanjenfijftem,  welche  bie 

“öflanjen  mit  jetju  freien  Staubgefä&eu  enthält. 
XcCaftra,  ©iooanni,  itat.  StßriftfteDer,  geb. 

1835  (u  'liabua,  betrieb  in  Diailanb  t ta ffifefe --  philo* 
logiftpe  unb  recbtsmitjeindjciftUdfe  Stubien,  roaubte 
iidjbann  aber  ber  journoitftijchen  t bätigteit  ju.  Satt;* 

betu  er  bie  ̂eitWiriften :   »fl  Cade»  imb  II  Pano 
rama*  rebigtert  batte,  tue  roieberboU  Konft«faiioncn 
erlebten,  bet()4tigte  er  ji<b  pon  18*11  an  in  btroorra* 
gettber  Seife  am  Ulailanöer  »Polilecuico«  unb  fjali 
1863  ben  -Circolo  deUa  Libreria  italiana*  grün 
ben.  Seit  186«  ooriugSroeiie  ber  Sebrtptigieit  ju* 
aewenbet,  erhielt  er  idjueWid)  ritte  ̂ ärofeffur  an  ber 

fonigtidjeir  «ifabemie  ber  Küttfte  iir  äjiatiaitb,  bie  er 
noch  jeßt  befteibet.  Sau  feinen  atbtceidfen  uttb  man* 
nigfaltigen  Schriften  feien  ermähnt :   »Ugo  Foscolo* 

(1861);  »Iprocesai  di. Mantova*  (1864);  L'Europa 
cuntemporanea«  (1865);  »Btoria  di  un  lannoue 
(1866);  bie  grjäljluitgen:  Anime  sorelle*  (unter 

bem  'Pjeubonpm  2Ubo,  1866)  unb  Tempeste  del 
enore*  (1869);  Ure  giovanili*  (1871)  u.  a.  Sine  er* 
(tcbcnbeTenbenjbaben:  >lllibrodelsoldato«(1861); 

I   benetatturi  dell'  umanitä  '1871)  unb  »La  mo- 
rale dell'  uperaio*  (1873).  Sie  fpdtern  Serie  ftnb 

tneift  gejcpichtiitfKn  .Inhalt«:  Storia  di  nost  ra  casa 
il«73);  »Amaido  da  Brescia  e   la  rivoluzione  de! 

XII.  secidoi  (187ö>;  »Fulvio  Testi  e   le  oorti  ita ■ 

liane  nella  prima  inetA  del  XVII.  secolu*  (1875 1; 

•   I   popoli  de!!'  antioo  Oriente  (1878,  2   8be.);  <   La 
storia  nella  poesia  popolaremilanese*  (1879);  -Mi- 

lan« e   la  Repubblka  cisalpina  iritista  le  poesie,  le 
>   aricature  edaltretestiurenianzedeitempi«  (1879); 

■   brate]  lauze  secrete  (188U);  >Cento  anni  fa* 
(1881);  -   Storia  dltaliadal  1799all814*  <1881)u.a. 

letalur  (im.  n.ijitu  >,  Stabt  im  norbamerilan. 

Staat  gßinoi«.  am  Sangamon  Sioer,  HO  km  öfttid) 
non  Sptingfielb,  in  fiucptbarer  Segenb,  mit  gabri 
ten  unb  (tsäi)  8547  Silur 

Ictajeb  i»i.  blhbi'l,  li  ttlie,  g?etä°tl  35.  unb 
r   on  <'H  utUbferg,  frai  Staat4maiin,geb.28.  Scpt. 

1780  ju  St.-ÜJi'artin  be  itape  (©ironbe),  ftubierte  auf 
bem  (jollege  ju  Hienböme  »ie  Setßte,  praftijierte  in 
gtbourne  a[«  itbnofat,  roarb  1805  Stichler  am  ftri* 
bumil  ber  Seine  unb  1806  uoni  König  äubroig  non 

Öollnnb  nad)  bem  f)aag  berufen,  Stacpbem  er  fuß 
burep  freimütige  Seite  tüiquug  ber  gnterejiett  xml 

taube  bie  Ungnab  'Jtapoleon«  i.  jugetogen  unb  be» 
uirüdgetreteiieu  König  Submig  nad)  Kähmen  unb 
Cfterretd)  begleitet  Hatte .   warb  er  1811  :Hat  bei 

Kai>crin*3Xutter  unb  beim  oberften  8eritpl«hof  be« 

Sieid)«.  'Jlatp  iHapoleon«  i.  Sturj  feftlOB  er  litt)  be» 
jurürfgcfeljrteu  dJourboiteii  an,  meigene  fitß  1815, 

ben  Kuifer  midi  feinet:  Jiücfteßr  uon  lirlba  ju  beglüd* 
roimjepen,  unb  roarb  beefiatb  au«  Itari-j  nenwefeit. 
dtad)  ber  jmetteit  iKüdtetjr  yiibiui  -5  XV1LL  roarb  er 
Don  biefem  fofort  tum  ißoltjeipräfetten  Bon  fjario 

uitb  im  September  1815  jum  Staatorat  unb  'Jliini- 
fler*Stniit«ielreta:  oeriJoIi(ei  ernannt  unb  jumöra* 
fen  erhoben,  roalireiib  er  infolge  (einer  Sermahtung 
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mit  ber  reichen  terbin  be  3ainte*'Äulatre,  ber  Örofc* 
nidjte  bes  oorlebieu  gürften  oon  ölafjau  *   Saar* 
brüdeit,  »on  bem  König  pon  Sanemari  jum  serjog 
oon  SUüdbbjerg  ernannt  routbe.  (Eurcb  fein  lieben«* 
roürbige«  Wefen  unb  feine  geifluolie  Unterhaltung 
geipann  er  bie  Wummibroige  XVJ1I.  in  hohem  0rab 
uitb  ftimmte  mit  biefem  in  bem  Streben  iibertin, 

ben  'üufMcbreiningen  berlUttaropalifien  entgegenju 
treten,  ter  beioirite  baher  bie Siuflöfung  beri.liambre 
introuvalde.  bie Stufbe bung  berilu«iinlimcgefe(\e  unb 

bie  Üermuibening  be«  'WahUeiiiii-:-.  1818  mürbe  er 
an  bie  SmBe  eines  neuen  gemäßigt. liberalen  iKtiu* 
fleriirm»  gefteHt  unb  übernahm  feibft  ba«  innert, 
Seit  iiliberüanb  Der  ®rfien  Kammer  gegen  bas  neue 
HJaljlgejeh  beicitigte  er  1819  burd)  einen  ilairsfdjub 
oon  60  Stiigliebetit  unb  miiberte  bie  tteepgeiebe 

'Als  aber  bie  Konaufier  iliu  heftig  anatifien  unb  bie 
äiberalen  nur  immer  gröjtcre  gorberungen  fleOten, 

entjd)loh  er  fuß  ju  einer  Sdjautelpiilitif  uuo  enepr. 
19.  Jloo.  bie  liberale»  dkitgiieber  Des  Kabinett«  burdi 

(onfernatioe.  ,'lnbe«  bie  unoerföhniiehen  lUtraropa 
ltfieti  benutten  bic  termorbung  be«  »erjog«  oon 
öerri  (13.  gebr.  18üi»i  ju  einer  Stntlagc  gegen  E., 
befftn  reDoilitionäre  lioliiit  bie  Ißat  nergulafet  ba 
beit  ioljte.  liefern  Sturm  mar  er  itidii  aenHtdjirn, 
unb  ai«  er  in  ber  Kammer  fogat  perfönlidi  beleidigt 
unb  oon  einem  roütenben  2eputierten  bei  Xciluahme 

amlllotb  gestehen  mürbe,  enbluh  feibft  bie  gamilic  be« 
König«  feine  Gntlaffimg  forberte,  (egte  er  17.  gebr. 
ba«  (lortefeiuHe  niebet.  Ser  König  ernannte  ihn 
jum  eieidien  feiner  fortbnuernben  freunbictmft  jum 
fietjog  uttb  ithidtc  ihn  ai«  CSefnubten  nad)  Konbou, 
ooti  roo  er  aber  jctu'it  im  ihtai  18K1  aon  Siliele  )U 
ritttberufeit  mürbe.  S.  ging  nun  auf  feine  (Hüter  tn 
Subtninfreiri)  unb  begrünbete  hie.  grobe  Sohlen 

unb  teiiemucrie  bei  dem  oon  Uim  erbauten  gletlen 

3>ecaie»iBe(B»epron).  Ale  JKitglieb  ber  liniröfam 
met  fchtofi  er  fiep  bet  qemdBigtdueiafat  Partei,  itatp 

ber Siulire uolutun  1«3U  bem  König  ubioig  1’htltpp 
un  unb  toarb  1834  (um  ©rofcrefetenbar  bet  fJair«. 
taminer  ernannt.  1 s   18  jog  er  ft<6  gam  oon  beit 
S   t   a   a   t   ae  fd)ö  i   t   :n  j   um  d   unbroibmctepthauofdilieftlich 
ber  eiermai tu1-,.!  i c im  .   .'luter,  ter  ftarb  24.  C ft.  1860. 

2>  tiotii«  teinule  teiie  dlrntanieu,  »erjogE 

unb  von  (Hiurt "bjerg,  geb.  hu.  itai  1818  ju  fia- 
ri«,  alteftct  Sohn  b*S  oorigen,  betrat  bte  biploma* 
tijdie  Faul  bahn  und  toarb  1>83  jtanjöftfd)er  Sie 
ithdftotrdger  in  Dtabrib,  bann  ©efanbter  hier  »nb  in 

UHfabon,|d)teb  aber  1848  roie  ietu  Ülater  au«  bem  of« 
fentlichett  geben  au«,  (jrft  .1^71  trat  er  loicbet  in  bit 

öffentlitpe  Ebätigfeit  als  illitglieb  ber  dtationaloer. 
faminlung,  in  roelther  er  fid)  bem  reihten  (fentrum 
anfditofi  unb  einer  Oet  ,vührer  ber  lUonartpiften  tonv, 

würbe  im  gutti  187.1  'Jiacbfolget  be«  äerjogs  »on 

Ktoglie  aut  bem  liotfrijufterpoftcit  in  (.'oitbou  urto 
26.  stop.  1873  bei  bet  Jfcubiibimg  be«  ®rogliei(heti 
ttiiiiftetium»  Äinifter  be«  TtuSmärtigen.  Eie«  blieb 
er  auch  unter  ben  folgenden  Dtimftenen,  ba  ISac 
JRahoii  aus  politiiipen  hüdfichte  ba«  Stusroarttge 
Amt  nicht  ui  oft  feinen  gnß aber iDed)ieItt (affen toolüe 
Aufietltch  hielt  3)  tue  guten  (Bejicpungen  ju  allen 

Iftachieu,  aud)  (u  Xcutfrtilanb  aufrecht,  gm  gehet 
men  abev  luchte  er  eine  Koalition  gegen  biefe«,  na 

mentlicp  mitSu^ianb,  m   ftanbeju  bringen  unb  fpann 
ronhreitb  bet  orientalijdien  Krifi«  allerlei  Saufe,  um 

fief)  den  Hüffen  in  tuiliern.  Eait  er  intd)  nach  bem 
teattioitären  Staateftreich  oom  1«.  Siai  1877  ÜJiint* 
jtet  blieb,  routbe  ihm  oon  ben  liberalen  fehr  oerbad)t, 

unb  er  fiel  baher,  nathbem  er  24.  Cft.  feine  (Sntlaf 

fung  genommen,  bei  nttett  fernem  Sohlen  buni, 
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DetajebiOe  (»>t.  uliair»«),  Stabt  im  franj.  De* 
partement  Stoepron,  Shrronbiffement  Biffefrancbe,  an 
btt  CrliatiSbabn,  mit  (1876)  5968  (Sinro.,  Bergbau 
auf  Gifen  unb  Stöhlen  unb  grohartigen  Gifenroerten, 

reelle  3000  arbeitet  befchäftigen  unb  jäbrlitb  im 
Durcbfcbnitt  30,000  Don.  Roheiten  probujieren.  Die 

Gifemoerle  rourbcn  1827  non  feerjog  Decaje«  ge* 
grünbet,  nad>  welchem  bet  Drt  ben  Rainen  führt. 
Den an,  8anb,  i.  Dctban. 
Decebäiu«,  flönig  ber  Dacicr  jur  Jeit  bcr  Raifer 

Domitianu«  unb  Irnjamt«,  gelangte  burd)  bie  frei« 
roiltige  Stbbantung  be«  Äönig«  Iura«  jur  feervfcbaft. 

Cr  begann  einen  Ärieg  gegen  bie  Römer  (86—88 
n.  Che.),  f<h(ug  ben  üppiu«  Sabinu«,  Domitian« 
Stattbalter  inWöfien,  unb  eroberte  einen  großen 

Deil  biefer  Itrooinj.  ,‘iroar  brang  (pätcr  Cornelius 
JuÄcu«,  Dberfter  ber  (aifertidien  5ioibroa<he,  mit  einem 
großen  §eer  loieber  über  bie  Donau  oor  ,   bo<h  aud)  er 
unterlag,  unb  Domitian,  jugleiih  oon  ben  Duaben 
bebrängt,  fab  fuh  troh  eine«  Sieg«  feine«  ftelbberrn 
Julian  bei  Dapä  enblid)  genötigt,  mit  ®.  einen 
fcbmäblid)en  Stieben  ju  |d)iiefsen  unb  in  bemfetben 
ben  Daciern  einen  Dribut  ju  bereinigen.  Drajau 
aber  begann  101  ben  Rrieg  oon  neuem,  bcr  102  mit 

D.’  Unterroerfung  enbete.  Dod)  fd)on  104  »erfu<hte 
D.  ba«  rbmifthe  Jod)  abjuroerfen;  allein  burch  Xra* 

jan,  roeldjet  über  bie  Donau  beim  jegigen  Crfopa 
eine  auf  fteinernen  Pfeilern  rabenbe  Briicfe  fd)(ug, 
in«  innere  be«  Sanbe«  gebrängt,  julegt  auch  feiner 

.feauptftabt  ©armijegetufa  beraubt,  gab  er  fid)  ben 
tob.  ©ein  Äopf  ronrbe  nach  *«01  gebracht,  Dacien 

in  eine  römifche  Brovinj  nerroanbelt  (106).  'Reuet* 
bing«  roirb  oielradi  angenommen,  bah  »D.  nicht  ein 
Cigennamefei.fonbern  .Honig  ober  -Jürft*  bebaute. 

Dnelca,  Demo«,  f.  Defel'eia. Ilocem  (tat.,  Detern),  sehn;  ber  3ehnte  at«  Ab- 
gabe an  ©eiftlicbe;  feinen  D.  betommen,  ba«,  roa« 

einem  gebührte  oft  etrea«  Unangenehme«),  betommen. 
DeccmpHia  (tat.),  bie  jebufdjubige  JJleftrute  ber 

getbmeffer;  baber  Decempebator,  ffetbmeffer. 
Deoem  prlmi  (tat.,  bie  jef)ti  Srften  )   bitbeten 

ju  Rom  in  ber  ältern  3eit  einen  StuSfefjufc  be«  Se* 
nat«,  reeller  au«  ben  jel)n  mtgefehenften  Senatoren 
beftanb.  Diefem  Wufter  entfprechenb,  batten  auch  bie 
Wuitijipien  unb  Äolonien  be«  vötnifetjen  Reich«  in 
fpäterer  3eit  ihre  Senate  mit  einem  Slu«fd)ub  ber 

I).  p.,  raetcher  not  ben  übrigen  Witgliebern  burch  ben 

Bcfi«  geroiffet  Vorrechte  auSgejeicfmet  roar.  'Huch 
augerbem  fommen  bei  »erfchiebenen  Äiirpcrfchaften 
D.  p.  at«  Seoorjugte  unb  Borfteljer  nor,  j.  B.  bei  ben 
Sittoren,  feer 0 Iben  u.  a. 

Di'cemrlrl  (tat.),  f.  Dejemoirn. 
Dicimdfum  (tat.),  im  römifchen  Recht  eine  jrift 

oon  jefin  Dagen,  in  roelcher  gegen  ein  gefällte«  Ur> 
teil  an  ba«  juftänbige  Cbergericht  apoeitiert  roerben 

muhte,  roenn  man  ben  Gintritt  ber  Rechtstraft  be«* 
fetben  oerhinbern  rooltte.  Die  Jrift  rourbe  nach  ge* 
meinem  beutfehen  Recht  00m  StugenMict  bcr  Sertün* 
bung  be«  Urteil«  an  gerechnet,  roährenb  nach  ben 
neuern  gSrojchorbmmgen  ber  Dag,  an  roetchem  bet 
RechtSfpruch  oertünbet  rourbe,  bei  ber  Berechnung 
ber  Rotfrift  nicht  mitgerechnet  roarb.  Die  moberne 

©eiehgebung  hat  ba«  1).  (fatale)  nicht  beibetjalten. 
Uecennlnm  (tat.),  3eitraum  oon  jehn  Jahren; 

baher  Deeennalia,  ein  J-eü,  welche«  bie  riimifihen 
Raifer  mit  Opfern,  Spielen  unb  Spenben  feierten, 
fo  oft  jehn  Jahre  ihrer  Regierung  uorüber  waren. 
StuguftuS  ging  mit  bent  Brauch  voran. 

Detrnltus,  Retter  ober  B   ruber  be«  Wagnentiii«, 
von  bielem  351  n.  Chr.  jum  Cäfar  ernannt,  roarb 
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bei  ber  Rerteibigung  ©atlien«  oon  bem  Rtemannen, 
tönig  Chnobomar  befiegt  unb  tötete  fid)  nach  be« 
Wagnentiu«  lob  353  felbft. 

Deceptioninfel  (irr.  Ufitriit'n.),  eine  Jnfet  im  füb* 

liehen  Rotarmeer,  unter  63“  2'  fübt.  Br.  unb  60'  45‘ 
roeftl.  2.  0.  @r.,  ju  Reufübfhettanb  gehörenb,  befteht 
nur  au«  «rohen,  bi«  550  m   auffteigenben  Waffen  oon 

2aoa  unb  Riehe,  bie  unter  einigem  Schnee  oerborgen 

liegen,  unb  hat  mehr  at«  150  bampfenbe  Öffnungen 
unb  beihe,  oon  Cisbergen  umftnrrte  Duellen.  Sie 
ift  nicht«  anbre«  at«  ein  fchmater,  8   km  meffenber 

Ranb  um  ben  je«t  oon  Rleerroaffer  angeiünten  Ära* 
ter,  ber  ben  fchönen  fenfen  Softer  hübet.  Gin  00m 
ftapitän  .feenrg  Jofter  1829  hier  niebergelegte«,  1842 
oon  Smilei)  roieber  aufgefunbene«  Warimum»  unb 
IRinimumthermometer  regiftrierte  für  bie  13  Jahre 

eine  Winimumtemptratur  oon  —20,-,’  6. 
De  ttefare  (irr.  iwb««),  Carlo,  ital.  Rational* 

ötonom  unb  Rolctiler,  geb.  1824  ju  Spinajjola  in 
Rpulieu,  ftubterte  bie  Rechte  ju  Reapel,  trat  juerft 
al«  Dichter  heroor  mit  ben  Iprifcheii  Sammlungen: 
»Le  ore  di  solitndine*  unb  »Le  armonie«  foroie 
mit  bem  Roman  »II  conte  di  Minervino*  (1846). 

Jhuen  folgten  bie  liierte :   »Dell’  amministrazione della  giUBtizia  ncl  reeno  delie  due  Sicilie*  (1849); 
Delle  opere  penali  di  P.  UUoa«  (2.  Slueg.  1852) 

unb  »Intorno  alla  ricchezza  pueliese*  (1853).  Be* 
teiligt  an  ben  reoolutionären  Beftrebungen  oon  1849 
bi«  i853,  rourbe  er  eine  3eit!ang  eingeferfert.  Rach 

ber  Befreiung  Jtalien«  rourbe  thm  1860  ba«  ©eite, 
valietrctariat  ber  Sinanjen  ju  Reapel,  1868  ba«  be« 

Rderbaue«,  ber  Jnbuftrit  unb  be«  feanbet«  übtr* 
tragen;  auch  rourbe  er  ju  roieber  holten  Walen  in« 
Barlament  geroähtt.  ©egenroärtig  ift  et  Senator  be« 
Mönigrei(h«  unb  Rat  am  oberften  Rechnungshof.  Bon 

feinen  übrigen  jahlreidjen  Schriften,  roelche  ben  tüch* 
tigen  ©eiehrten  unb  Denier  oerraien,  haben  ein  aff* 

gemeine«  Jntereffe:  »II  inondo  civile  ed  indnatriale 
nel  XIX.  secolo«  (1857);  »Deila  scienza  statistirac 

(1857);  »Dell’  edueaziooe  alle  arti  e   meetieric 
(1859);  »Del  potere  temporale  del  Papa«  (2.  Stuft. 

1861);  »II  pnssato,  il  presente  e   l'&vvenire  delin 
pubblica  amministrazione  nel  rejfuo  d'Italia 
(1865);  »La  l.lermaiiia  moderna  (2.  Stuft.  1874); 
Le  due  scuole  economiehe«  (2.  Rufi.  1875);  »Le 

nuove  storie*  (1876)  unb  eine  Biographie  ©cialo* 
ja«  (1879). 

Dcretia,  Stabt,  f.  Decije. 
Dedialanbieren  1   franj.,  irr.  .ühoianjr*),  jernanb 

um  feine  Riinbcn  briitgen,  auch  Äunben  burch  u>t* 
freunbliche  Beljanblung  tc.  oerfdheudjen. 

Dechamp«  (irr.  tofdianni,  Slbolpbe,  belg.  Staate* 
mann,  geh.  18.  Juni  1807  ju  Welle  in  Dftflanberti, 

belantite  fich  früher  ju  republifanifchen  Stnfchauun* 

gen,  febloh  fich  a6er  bann  unter  bem  Ginfluh  8a* 

mennai«'  ber  flerilalen  Richtung  an.  Seine  Slttifcl 
im  ©enter  »Journal  de  Flandrea«  unb  in  bcr  Brüf* 

feler  »Emancipation*  oerfchaffteu  ihm  1834  einen 
Sih  (für  Slth)  tu  ber  3roeiten  Ramm  er,  roo  er  fich  be* 
fonber«  bei  Den  Bethanblungen  über  bie  Reugeftat* 
tung  ber  ©efepe  über  ben  hohem  Unterricht  (1835) 
unb  über  bie  (hemeinbeoerfaffung  (183«»)  beteiligte. 
1841  rourbe  D.  ©ouuerneur  ber  Brooinj  huremburg. 
blieb  aber  Witglieb  ber  Äammer,  in  welcher  er  bei 
bem  fflefeh  über  ben  itiebem  Unterricht  ( 1842)  eifrig 

mitroirfte,  1111b  erhielt  1 840  ba«  "Portefeuille  bet  öjfcnt 
liehen  Strheitcn.  SU«  Winifter  roirlte  er  hefonber« 
für  bie  Boffenbung  be«  groben  bclgifchen  Gifenbahn* 
nete«  unb  roar  inpo(itifcher  .feinfict)t  einentfci)iebener 
Stnhänger  ber  bamal«  geltenben  fogen.  gemifchten. 
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b.  5.  liberale  unb  fotbolifdje  ©lemente  Bereinigen- 

ben  Sichtung.  Sind)  Aothomb«  Stur}  unb  betn  ein- 
rritt  nan  bcSetjet«  (1845)  übernahm  S.  bie  Seitung 

be«  Auswärtigen,  roelcpen  Sofien  et  auch  noch  bei  be 

Ibeuj'  ©intritt  ( 1845)  bi«  |um  beftniticen  Steg  ber 
8iberalen(Auguft  1847)  behauptete.  gnbcr  Kammer 

gehörte  et  [eitbem  }u  ber  tlerifalen  Oppoftiion  unb 
unterhielt  hier  roie  in  ber  1837  mit  bc  Dccfer  gegrün 
beten  fatbolifcpen  •   Revue  de  Bruxelles  bt«  1851 
ben  Kampf  gegen  bie  liberale  Sartei.  Cr  ftarb  19. 

3uli  1875  in  Scailmont  bei  i'iuunge.  (Sr  feprieb: 
I.e  aeeond  empire,  dialogues  politiqnes«  (Brttff. 

1859);  »L'emptre  et  l’Angleterre*  (baf.  1860); 

•Jules  CpMr,  i’empire  jttgh  par  l'empereur* ;   »La 
eonvention  d«  Gastein,  la  France  et  rAUemagne- 

(baf .1865);  »Les  partisen  Belgique  (baf.  1866)  tc.  - 

®.’  jüngerer  S   ruber,  Sictor,  geb.  6.  ®e}.  1810,  feit 
®e}emher  1869  Grjbifrfjof  oon  Stapeln ,   n»ar  einer 
ber  güprer  ber  ultramontanen  Partei  in Guropa  unb 

oor  roie  auf  bem  oatttentjAen  Ron.iil  einer  ber  eif- 
rigften  Serfetpter  ber  pöpftltdjen  Unfeplbarfeit;  ieit 
1875  »um  Äarbinat  ernannt,  ftarb  er  30.  Sept.  1883. 

Seaant,  f.  ®efan. 

Itfparge  (fron}.,  Im.  -1*464,  -©ntlaftung*),  bie 
©ntlafhmg  eines  Aetpnungifübrer«  nach  Ablegung 
ber  Segnung  btireb  @utf)eiften  ber  lestern;  baper 
betbargieren,  f.  p.  ip.  enllaften,  ba«  Sejultat  einer 
Sedjmma  anerfennen  unb  genehmigen.  Sefonber« 
roidftig  ift  bie  ID.  für  ba« Secpnung*roefen  öffentlicher 
Jtorporationen,  namentlich  ber  ©emeinben  unbÄom» 
tnunalBerbänbc,  für  roelchc  bie  Stelle,  bie  ben  red): 

nungSfübrenben  Beamten  }u  bechargieren,  unb  bie 

Art  unb  Seife,  roie  btes  }u  gefepebeü  hat,  genau  6e- 

ftimmt  finb.  ,'m  fonftitutioncDen  Staateleben  hat 
bie  SollSoertretung  ber  Regierung  mit  Küct fiept  auf 
ben  jroifepen  btibett  pereinbarten  Ctat  nach  Abidjluf; 

unb  Sorleguug  bet  StaatSbauebaltSrecpmmgen  bie 

ID.  }u  erteilen.'  .pierburdj  roirb  bie  Staatärcgiening pon  einer  roeitern  Saftrcrbtnblichleit  für  bie  etat« 

mäBige  Serroenbung  ber  Staatsmittel  entbunben. 

Sei  AftiengefeUfcpaften  unb  ©enoffenfehaften  erteilt 
biedenerafoerfamiiilung,  jumcifi  auf  tlorfchlag  einer 

liciufionstommiffion,  bie  ®.  nach  Prüfung  unb  geft- 
fteDung  ber  non  ber  IDireftion  unb  00m  Aufflcpt*rat 

ror}u!egettben  Silan}  unb  Jnhreerechmmg.  —   3» 
ber  ältern  ÄriegSfunftfpradje  beieiehnet  ID.  bei« 

gleich}eitige  Abfeuern  ber  ©eroehre  bureh  bie  Irup- 
penförper,  }uroeilen  auch  öeneralbecparge  ge- 

nannt. —   ÄmSauroefen  ift®.  f.  n.  ro.  Slrebebonb, 
Sopfbanb,  Sinfelbanb,  Sug,  auch  ein  meift  au®  3i*s 

geln  hergefleBter  ©ntlaftungSbogen  über  bem  Stur} 
einer  Ibür-  ober  genfteröffnung. 

JeAargenmnuer,  f.  Siauerroerf. 
Itdjen,  fjeinriep  oon,  ©eognoft,  geb.  25.  3lär} 

1800  }u  Serien,  ftubcerte  1818  - 19  bajelbft  ba«  Berg- 
faep,  arbeitete  bann  auf  ben  Steinfohlengruben  bei 
Sprodböoe!  in  ber  Sähe  »on  SSitten,  roarb  1820 

Sergeleoe  unb  arbeitete  bi*  1822  bet  benSergämtem 

in  Sötpum  unb  ©ff  en.  'Jiaeh  einer  langem  Seife  machte 
er  1824  in  Serlin  fein  Gpamen  al«  SergamtSaffeffor, 

roarb  bann  int  Uiinifteriiim  beb  Annen;  iicfchäftigt 
unb  1828  in  Stelloertretung  eineb  SRitgliebe«  be« 

C   betbergamt*  naipSonn  gefanbt.  Am  3- 1831  rourbc 
er  }um  Cberbergrat  unb  Dortragenben  Sat  im  l)!i- 
niftertnm  ernannt,  erhielt  1834  bie  aufierorbemliche 

Srofeffur  für  Serghautunbe  an  ber  Unioerfität  tn 
©eriin  unb  routbe  1841  Serghauptmanii  unb  ®ircf- 
tor  be«  Dbethergamtb  }u  Sonn  1848  prüfibierte  er 

in  Berlin  einer  Äommtffion  für  Serggefebgehung ; 
1859  übernahm  er  bie  interimiftiiepe  Direftion  ber 

I   Abteilung  für  Scrgroefen  im  §anbel«miniflerium, 

1   lehrte  aber  1860  alb  Cberbergbauptmann  naep  Sonn 
}urütf  unb  oerroaltete  fein  Amt  6ib  1864,  roo  er  in 
ben  Aubeftanb  trat.  $.  hat  auf  oielen  ©ebieten  ber 
Atincralogie  unb  ©cognofie  jahlteicpe  unb  }um  Ieit 

'epr  bebeutenbe  Arbeiten  geliefert,  namentlich  erwarb 
er  (ich  um  bie  ©rforjepung  ber  Speinfanbe  unb  ffieft- 

falenb  groge  Serbienfte  unb  lieferte  ootjüglidje  Kar- 
tenroerre.  Son  feinen  Arbeiten  finb  befonber«  ber- 

uor}uhehen;  -Seognoftifipe  Umriffe  Set  lilicinlanbe« 
(mit  p.  Öpnhaufcu  unb  Vgrodje,  Serl.  1825,  2Sbe.) 

unb  -©eognoftcfche  Sorte  ber  Apeinlanbe*  (mit  bcit- 
feiben,  baf.  1825);  »©eognoftifche  ÜberficbtSfartc  oon 
Xeutjcplanb,  ©nglanb,  prranfreiep  unb  ben  Sacpbar- 
länbem-  (baf.  1839,2.  Searbeitung  1869);  »Samm- 

lung ber  .ööhenmeffungen  in  ber  dihemprooin}« 
(Sonn  1852);  -(Seognoftifcpegührer«  in  ba«  Sieben- 
gebirge  (baf.  1862,  2.  Searbeitung  1861),  }ur  Sul- 
fanreihe  ber  Sorbereifei  (baf.  1861 ,   2.  Aujl.  1885), 

}um  Saacher  See  (baf.  1864);  *®ie  nupbaren  ©inc- 
ralien  unb  ©ebirgdavten  im  ®eutfcpcn  SHeiep  -   (Serf. 
1873).  ®.  leitete  auip  bie  omtlicpc  geognoftifepe  Uu- 
ierfuepung  ber  Apeinprooin)  unb  ©eftfalcu« ,   ol4 
deren  Aefultat  bie  »Oeologiicpe  «arte  oon  1855  bi« 

I   1865  in  34  Seftioiten  erftiiien,  ba}u  ©rläuterungen 
(Sonn  1870  —84,  2   Sbe.).  3m  Auftrag  ber  ®eut< 
fcpenSeologifcpenfflefellfipaft  gab  er  bie  -(äeologifcpe 
«arte  Don  $eutfcplanb-  (Serl.  1869,  2   Siätter,  mit 

]   lert)  petau«. teiprnhöplf,  berühmte  Iropffieinhöhle,  bei  3fer 

lohn  im  preup.  Jiegierung«be)ir!  Arn«berg,  an  ber 

©ifenhahn  Öetmathe ••  3ferlohit ,   267  m   lang,  1868 
entbeeft  unb  naep  bem  Dberherghauptmanno.Secpen 
benannt. 

Itcptnif,  Wincrnl  au«  ber  Drbnung  ber'Choöphate. 
finbet  tief)  nur  mifrofrifiallinifch  in  traubenförmigen 
ober  bünnfipaligen  Aggregaten,  ift  rot  bi«  braun, 

fettgldn}enb,  fantenbiiipfipeinenb ,   öärte  3,’.,  fpe». 
©ero.5gn— B,m,  befteht  au«  oanaMniauremiUeiorijb 

PbVjO«  mit  46—49  Ifiro}.  Sanabinfäure.  ©r  fommt 
oor  im  bunfelroten  üctten  be«  Sunten  SanbftcinS 

bei  'Jiieberfcplettenbttih  in  Aheinbagern,  3übüngen 
bei  greiburg,  Sappel  in  flärnten. 

Ircprr,  ein  ̂ ählmap  im  lieber-  unb  Sel}hanbtl, 

‘   =   10  Stiicf ;   4   ®.  finb  1   Kimnter. 
lecpiffrterfunfl,  j.  ©hifferfcprift. 
I)wl . . .   (lat.),  f.  ® e}i . . . 

Decidfia  (lat.),  abfallenbe  .‘paut,  oerbiefte,  gerou- 
cherte  Uterubfchteimhaui,  bie  }ur  -feit  ber  fflentttua- 
tion  in  ihren  obcrfläcplidjen  Schilpten  burep  fettige 

©ntartung  ftep  oblöft  unb  mit  bem  unhefruepteten 
©i  au«ge|tofien  roirb  1 D.  menstmalia).  ^Sft  jeboep 
ein  heiruchtete«  Ci  au«  bem  Gicrftocf  in  bte  Öebdr- 
mutter  gelangt,  fo  oerfettet  fee  niept,  fonbern  ent- 

roicfelt  ftep  mücpttg  roeiter  unb  umhüllt  ba«  6i  (D. 
ber  Sdiroangerfchaft.). 

Ueciduiita,  f.  Säugetiere. 
öectnttt  (lat.,  näinlicp  pars),  ber  }epnte  Ieit, 

.jehnte;  decimae  anni,  bie  40tägigen  gaften;  b e   5 i 
mabel,  }ehntbat,  }ehntpflicptig. 
Declma,  Sron}emünjc  tn  Spanien,  =   0,i  Jieal. 
Ilceime  Clpt. -SShm),  fran}.©üuic,=  0,igranfober 

10Centime«=8,'i.’.  Pfennig,  roirb  in  granfreiep,  3ia* 

I   lien  (10  ©entefimi),  Rumänien  (10  Santi,  Serbien 
( 10  Sara),  Sulgarien  (10  Stotinfi)  au«  Stupfer,  in 

|   Belgien  (10  Gentime«)  unb  ber  Scproei}  (Sapen,  10 
1   Aappen  1   au«  'Jiidlellegierung  geprägt. 

Oedna  (l»t.  -tf*iua,  -Kepner«), frühere« fjanbel«- 
geroicht  in  Äom,  =   10  gibbre  =   3,soi  kp. 
I   l>eclso  (ttat.,  [sc.  4[*i-),  entfcpicben,  beftimmt. 

Digitized  by  Google 



602 Decisum  —   S'ecf. 

Oecisum  (lat.),  f.  d.  ro.  2ejifion  (f.  b.). 

Xcciut,  Kante  eine«  vöntnd>eu  plebejifcben  ffle 
fcblecbt®,  uott  bem  befonber®  bcrübmt  finb: 

1)  Bubliu®  3>.  SRu8,  roar  im  erften  Samnitcr« 
Irieg  343  o.  Ht)t.  Kriegstribun  unter  bem  fionful  B. 
Cornelius  Cofju®  unb  rettete  ba®  oon  bcu  geinben 
in  einem  ©ebirg«tbal  in  Samnium  eingefqloffene 
iwer  bureb  fübneBefebung  einer  ba®  feinbtidje  Vager 
beberrfchcnbcu  $öbe,  non  melier  au«  er  fitf)  felbft 
mit  feiner  Scijnr,  nad)bem  ba®  Sauptbeer  ber  Öefabr 
entronnen  niar,  burch  bas  fcinbliche  Vager  ju  ben 
»einigen  burdjittilug.  2er  fionful  oerlief)  2».  bafiir 
einen  golbenen  Sranj  unb  lOODchfen,  unb  oom  §eer 
empfing  er  einen  boppclten  Belagcrungöfranc  oon 
©ras.  2rei  gab«  fpäter  (340)  mürbe  2.  mit  I. 
Slanliu®  lorquatu®  rum  fionful  geioiiljft.  2a  um 

biefe^eit  fed)  bie  latinifc^en SJötferfc^nfteu gegen Kom 

erhoben,  fo  marfchierten  bie  Äonfuln  mit  oier  Vegio« 

nen  nach  Kampanien,  too  fie  ben  geinb  in  ber  '.'iäfje 
uon  Gapua  fanben.  ©in  Xraum  oertiinbete  ihnen, 

bafs  bem  Soll,  beffen  gclbberr  bie  feinblichen  Schn« 
ren  unb  mit  ihnen  fid;  felbft  bem  lob  meihe,  ber 

Sieg  befdjiebeit  fei.  geber  gelobte  hierauf,  ben  Spruch 
>u  erfüllen,  fohalb  fein  glicgel  anfangen  mürbe  tu 

meichen.  Sil«  nun  in  ber  Schlacht  be®  2.  Seute  roi» 
chen,  roeibte  er  nach  ber  oomOberpriefter  oorgefagten 

gormel  bie  geinbe  unb  fich  felbft  ben  ©Ottern  ber 

ltnterroelt  unb  fprengte  unter  bie  geinbe,  roelche  be« 
ftürjt  jurüdroidjen.  2.  faub  ben  gefuchten  lob  unb 
errang  bamit  ben  Sieg. 

2)  Bubliu®  2.  901  u S ,   Sohn  be®  porigen,  mar 
312  p.  libr.  mit  1)1.  tialerius  Jtonful,  blieb  aber,  roäh 

renb  fein  Kollege  in  ben  Samniterlrieg  jog,  Iranl« 
beitobalber  in  Kom  jurüd.  HOB  mar  er  Vegat  be® 
Tiftator®  8.  Bapiriu®  Eurfor  unb  mit  SR.  Saleriu® 
Befehlshaber  bet  römifdjeu  Kitter  in  ber  Schlacht 

bei  Vonguiä  gegen  bie  Samniter.  308  tum  weiten« 
mal  fionful,  jog  er  gegen  bie  ©truster,  befieqte 
bie  larguiiticr  unb  Bolftnier  unb  anbre  etruäliiebe 

Söller,  raorauf  (amtlichen  ©tmslern  ber  SBaffen- 
ftiDftanb  auf  ein  gabt  gegen  Befolbung  unb  Bctlei« 
bung  be«  römifchen  .vveer®  oenoilligt  mürbe.  306 
mürbe  er  Magister  equitnm  bc«  2iftator®  B-  Gor« 
neliu®  Scipio  Sarbatu®,  804  genfor  unb  mit  feinem 
Bmtegenoffeu  Duintu®  gabiu®  iRarimu«  Schöpfer 
ber  oier  fläbtifchen  Iribu®.  Sein  Belieben  unb  bas 

®einicht  feiner  SBorte  trugen  3(X)  roefentlich  tur  Sin« 
nähme  be®  Daulnifchen  ©efebe«  Uber  Teilnahme  ber 
Blebejer  am  ilugurat  unb  Bontififat  bei ;   er  felbft 
roarb  einer  ber  neuerroäblten  Bontifice®.  SRtt  Duin« 
tu®  gabiu® 227  abermal®  jumfionful  ernannt,  fdjlug 
tr  btt  mit  ben  Samnitem  perbünbeten  Bpulier  bei 

SRaleoenlum  unb  nerbeerte  hierauf  in  ©ctneinfdjaft 

mit  gabiu«  fünf  SJIonate  lang  ba®  famnitifehe  ©e= 
biet.  gür  ba«  gabr  295  mürben  2.  unb  Duintu® 
gabiu«  tpieber  jufammen  tu  Äonfuln  geroäblt,  ba 
Kom  burch  bie  oereinigte  SR  acht  ber  GtruStcr,  Sam« 
niter,  llmbrer  unb  ©auier  bebrobt  roar.  2.  befehligte 
bei  Scntinutn  ben  tinfen  glügel  gegen  bie  ©allier. 
SU®  bie  römifchen  Siitter  oor  ben  gallifcben  Streit 

roagen  juriidioicben,  ftürjte  fich  $>•  nach  feine®  Sa« 
ter®  Seifpiel,  butch  benSontifer  marimu®  ben  unter- 
irbifchen  ©öttern  unb  ber  Diutter  Erbe  geroeibt,  unter 
bie  gtinbe  unb  fanb  fo  feinen  lob,  errang  aber  ben 
Körnern  ben  Sieg. 

Stau®,  ©aju®  SReffiu®  Duintu®  Jrajanu«, 

röm.  Äaifer,  249—251  n.Gbr.,  }u  Subalin  in  Stiebet« 
paitnonien  geboren,  roarb  oom  Senat,  a!«  ber  Äaifer 

Sbilippu®  »rab®  um  Untcrftiibung  gegen  bie  auf« 

rübterifebtn  truppen  bat,  roegen  feiner -i)ei®beit  unb 

Tücbtigleitbaju  auSerfeben,  0eborfainunb2i«jiplin 
unter  bem  §eer  roieberberjuftellen,  mürbe  aber  pon 
bemfelbett  genötigt,  felbft  ben  Burpur  antunebmeu, 

befiegte  Bbilippii®  bei  Berona  unb  führte  bataui 
250  unb  251  in  Biöften  unb  tbratien  Krieg  gegen  bie 

©oten,  geioautt  über  fie  einige  Sorteilc,  mürbe  aber 

,   251  bei  Bb'I'Ptu’POt'b  gefch'lagen  unb  fanb  in  ber Schlacht  nebit  feinem  gleichnamigen  Sohn,  ben  er 
turn  Caiar  ernannt  batte,  ben  tob.  ©r  roar  roabrenb 

.   feiner  Regierung  fortroübrenb  bemüht,  bie  ffuftänbe 
be®  Meid;®  ju  oerbeffern  unb  in  Siom  bie  gute  alte 
Sitte  roieberbertuftellen,  roeäbalb  er  auch  bie  3<nfur 

in  ber  alten  'lüeife  roieber  einfiibren  roollte ;   im  3»« 
fammenhaug  bamit  ftebt  e«  roabrfrbeinlich,  bah  er 
ba®  Gbriftentum  al«  eine  Steuerung  oerfolgte  unb 
oiele  ßbnften  binrichten  lieh,  roa«  für  ihn  felbft  bie 

golae  batte,  bafi  er  oon  ben  dfriftlichen  SehriftfteUern 
im  Süiberfprucb  mit  ben  beibmfeben  al®  grauiamer 

tprann  gefcfiilbert  roirb. 
Itttu®,  Stilolau®,  geifilicber  ßiebetbiebter ,   roar 

anfangs  Mönch,  ipaier  Bropft  bc®  .«(öfter®  Steter« 
bürg  bei  Sßolfenbüttel,  orllSrte  fich  bann  für  bie  Ke« 
formation,  roarb  1522  ßebrer  in  Srauulrfiroeig  unb 

1524  Brebiger  in  Stettin,  roo  er  1541  burch  ®ift 
geftorbeu  fein  foll.  Bon  ihm  rühren  bie  belannten 

kinheniieber:  Slllcin  ©ott  in  ber  §öh’  fei  ©hr’« 
!   1 1526),  «öeilig  ift  ©ott  ber  Batet«  (1531)  unb  >0 

I   Samm  ©otte®  unfchulbig«  (1531)  her,  bie  urfprüng« 
lieh  in  nieberbeutjeher  Sprache  abgefafit  roaren. 

2rti)e  clor,  blffiir).  Stabt  im  franj.  2epartement 
'Jtitpre,  Brronbiffemcnt  ’.'teoer®,  auf  einer  gelfen« 

;   infel  ber  ßoire,  an  ber  SHünbung  be®  Slroti  unb  am 
Stu®gang8punlt  be®  9tipemai8fanal*  foiuie  an  ber 

Bahn  ’.'tcuer®«Gbagni),  bat  eint  alte  Kirche  ( 3t  Bre, 
mitfirppte  au®  bem  10.unb6h®r®u®bem]  l.gahrh.l, 

i   lisca)  3547  ©itiro.,  Bergbau  auf  Sohlen  (BuSbeute 

j   1883  gegen SWO.OOOlon.)  unb(Sifen,©ip®«  uubfialf« 
hrennerei,  ©lasfabrifation  (jährlich  über 3   SRiH.  gla« 
jehen)  unb  Jianbcl.  2.  ift  ba«  2ecetia  ber  Blten 

unb  gehörte  iu  Qallia  Lngilunensis ;   hier  .hielt  Eii« 
far  eine  Berfammlung  mit  bem  Kate  ber  itbuer  ab. 

2eif  (Berbed),  Käme  Ber  borijontaleu,  oon  Duer« 
ballen  getragenen  Blanfenbcbedung  her  Schiffsräume 
ober  ber  oerfebiebenen  bortjontalen  Bbteilungen  im 
innem  Kaum  eine»  Schiff®,  «leine  gabtjeuge  haben 

bloft  ein  2.,  gröbere  Schiffe  aber  mehrere,  grobe 
KriegSfdjiffe  bi®  ju  oier  unb  felbft  fünf  uoüc  2ede 
übereinanber.roobei  auch  her  über  einer  folchenBlan« 

fenbedung  bcpnbliche  Kaum  al®  »2.«  Seieidmet 
roirb.  3>*  unt'tft  liegt  im  Schiff  ber  «Kaum  (pull) 
für  bic  Vnbuiig;  bann  folgt  ba«  gmifchenbed,  roel« 
che®  in  Bflffagicrbampfern  für  bie  Baffagiere  brütet 
Klaffe  bient  unb  auf  KriegSfdjiffen  ju  SBobiträumen 
für  bie  SRannfcbaft  benu(t  roirb.  2ann  folgt  ba® 

erfte  eigentliche  2.,  beiölattbedloroetten  ba®  oberfte 
unb  Dberbed  genannt.  Buf  gregatten  unb  gebed- 
ten  Kornetten  folgt  über  biefem  2.  noch  ein®,  bei 

.froeibedern  noch  troei,  bei  2reibcdern  (ben  gröbten 

HricgSfchüfen)  noch  brei  2ede,  bie,  roeil  beioerfeit® 
mit  ©efchUben  belebt,  auch  Batterien  genannt  roet« 
ben;  erft  bie  oberfte  Batterie  roirb  oom  Dberbed  nach 

oben  gefchloffen.  Buf  bem  Dberbed  erheben  fich  tu« 
meilen  noch  partielle  2ede,  roelche  nicht  burch  bie 

ganje  Schiffslänge  gehen;  basjenige,  roelche®  bie  oor« 
Bere  Spipe  be®  Schiff®  bebedt,  fjeiftr  Bad  (früher 
Borlafteli)  unb  baSjenige,  roelche«  ba®  hintere  (rnbe 
beSScbiff®  bebedt,  Schanie  (früher  pinterlafttll). 

gebe®  2.  (b.  b.  nicht  ber  Kaum,  fonbern  bie  hört« 
contalen  Scfjeibcroänbe)  befielet  au®  ichmalen  2ie« 

i   len, bie,  längefebiff®  laufenb,  befonber®aufben2ed« 
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batten  ruhen  unb  burd)  eiferne  Eiagonaloerbin.- 
bungen  oft  oerftärft.jUToeilen  auch  gepanzert  roerben. 
Sa«  E.  fteigt  fteift  narii  ber  Alitte  ju  etroai  an,  ba> 
mit  ba«  SEBaffer  ablaufe  unb  auf  ftrieg«f<biffen  bet 
Sücflauf  bet  ©efcfjuce  nach  bem  Abfeuern  gehemmt 
isetbe.  Steift  bat  ba«  E.  auch  nodj  eine  Steigung 
nach  vom  unb  hinten,  unb  bann  faat  man:  ba«  E. 

bat  Spring«  (Sprung).  Slmerifanifcbe  Skiffe  befijjen 
n   id; t   fetten  ein  Imrrican  deck,  b.  b-  ein  jura  Spa  jier. 
gana  beftimmteSE.  (baSEaib  bet  Eect bauten,  rocldje 

auf  bem  eigentlichen  obetfien  E.  frei  ftebenb  ettid)< 
tetfinb). 

Sed,  Ebeobor,  front.  Ebomoarenfabrifant,  geb. 
1623  ju  @ebrotiler  (Slfajii,  ftubierte  Shpftf  unb  $t)o 

mie  unb  penoenbete  bie  Grgebnifje  feiner  Stubien 
anfangs  auf  Seibenfärberei  unb  fpäter  auf  bie  ga/ 

brilation  non  gapenceöfen.  Sadjbem  er  feine  ßennl 
niffe  auf  Seifen  m   Eeutfthlanb,  ßfterreitb  unb  Un= 
garn  crroeitert,  grünbete  et  1866  eine  Ofenfabrif  in 
Sari«  unb  begann  feit  1859  Serfucbe  in  bet  ßetatnif, 

bie  fttb  Jo  f ebnen  oerooOlommten,  bafc  er  bereits  1861 
bie  m   ibtet  Eeinit  ftbroietigen  gapencen  pon  Diron 
(Öenri  II )   naebbilben  tonnte.  Später  erfanb  er  eine 

neue  Art  non  gapencen,  bie  in  Satbabmung  oon 
alten  $ineftf<ben  unb  perfifeben  gapencen  einen  no<b 
reiibem  metattifeben  Seflej  geben.  Ea  er  bie  JJiit 
arbeiterfd)aft  bemorragenber  Slalcr  (unter  anbern 

Sjamon«)  ju  gtioinnen  raubte,  erhielten  feine  Srjeug’ 
niffe  auch  eine  b°b(  fünfilerifcfie  Soüenbung.  Stuf 

eäruttb  feiner  Seiftunaen  auf  berJBeltautfteDung  non 
1878  erhielt  er  bte  (Sbecnmebaitle  unb  ba«  CffijierS- 
freu)  bet  Sljrenlegion. 

Ecdklatt  (Bractea),  jebei  ju  einem  Slütenftanb 
gehörige  Statt,  in  beffen  ältbfel  eine  State  ober  ein 

{fioeig  beS  Slütenftanoe«  entfprinat  («gl.  Slütem 
ftano);  auch  ba«  bie  3igarte  umfchliefjenbe  Eabaf«> 

btatt  (f.  3>8«rren). 
Erde,  in  ber  Sauf unft  ber  obere  Abfchlufe  eine« 

imtem  Qtebäuberaum«  (3immer«  ic.),  ber  jugleid) 

ben  gujiboben  bc«  barübetgetegeneit  Saum«  bit- 
bet. Eie  Eeden  ftnb  entraeber  oon  Stein  (f.  ®e  = 

raölbe)  unb  bann  meift  itatb  Sogen  ober  nach  einer 
»origontalen  mit  Sogen  an  ben  fflänben  Uberroötbt, 

ober  pon  fjolj  (gig.  1   —   6)  unb  bann  meift  tiorijon- 
tat  ober  in  bet  Witte  horizontal  unb  nur  an  ben 
Seiten,  rao  fte  ft<b  an  bie  Stauern  anfdflicgen,  burdj 
(üefimfe  ober  itonfoten  befonber«  unterftüpt,  ober 
oon  ßifen  unb  bann  au«  eifemen  Salten  beftebenb, 

Sroifdjen  icetdje  man  ein  Sejjroert  au«  bünnen  eifer* 
nen  Stäben  einlegt,  ba«  mtt  @io«  oergoffen  rairb, 

unb  auf  nelibe  man  oben  einen  Srettbetag  auf  2a-. 
gerböhern  befeftigt  (bie  fiarifer  Eedenfonftruftio- 
hen,  gig.  7—9).  Statt  be«  fflipfe«  haben  gop  unb 
Sarret  eine  Äonfrettage  auf  Staffiöliern  uerroen- 
bet,  melde  auf  eifernen  Erägern  ruht  unb  oben 
bie  Sagerbötier  mit  bem  gufibobenbelag  aufnimmt 
(gia.  10).  Si«roeiten  wirb  jene«  eifetne  Jieproerf 

and)  mit  bohlen  Eöpfen  aubgefütlt  (gig.  11  ober 
Skilbiech  auf  bie  eifemen  Sailen  gelegt,  raelcbe« 
toieber  mit  Sanb  aubgefüQt  unb  mit  einem  Sob> 

len-  ober  $!attenbe[aa  «erleben  rairb.  Eie  eifetnen 

Erdaet  bat  man  audj  burd)  'ütclüiledic  mit  hoben 
IBeUen,  logen.  Eräjjenoellblecbf  (gig.  12a),  erlebt, 
in  bereit  Sinnen  bte  jur  Aufnahme  ber  guftboben- 
Sielen  bienenben  Sagerböljer  eingelaffen  raerben, 

inäl)tenb  bie  3raif<benräume  mit  troitnem  Sanb  au«- 
gefüUt  raerben  (gig.  12b).  Eie  größte  Bange  be« 

Sküblecb«  ift  bi«  3,m  in,  e«  tann  bähet  bei  Säumen 
oon  nicht  über  3,3«  m   Sreite  mit  betben  6nbett  bi/ 
reit  auf  Stauern  oerlegt  roerben  (gig.  12b).  Eiefe 

m   i- 

Bio 

~sg — ' — w~ 
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(o  (galtet  man  eiferne  Dräger  non  bet  I-gornt  ein. 
2a«  irägerroellbleeh  fann  hierbei  auf  bie  untete  ober 

obere  gtantfehc  ber  §auptträger  oerlcgt  roerben.  ffir» 
ftere  Slrt  ber  Serlegung  jeigt  gig.  12c,  roorin  a   ben 

&t«  12c. 

Trdt  mit  Träfifttofllblf *. 

Igauptträger,  b   ba«  Jrägerraellblech,  c   ba«  güümate- 
rial,  d   ba«  gufjbobenunferlaget  unb  e   ben  gujiboben 

barftcllt.  Der  Stofc,  b.  b-  bie  Stelle,  an  toeldjer  pei 
benachbarte  Sieche  jufammentreffen  unb  mit  einer 

Gnbroelle  über» 
®io  13'  einanber  faf» 

fett,  inufi  fictb, 

fobalbba«gü[I. material  aub 
troctnemSanb, 

Xfdt  mit  ötfttmi  übet  SrlQflfiftR.  ®jb“tt  ober 
Slfche  beftebt, 

norber  mit  (Sftrich,  Jlbpbalt  ober  3ement  gebid)- 
tet  roerben.  ätud)  Selageifen  roenbet  man  flatt  ber 

I" träger  an  (gig.  13),  jtoifdjen  roelcbe  man  gie 
gel  legt  unb  ben  barttber  befinblichen  Staunt  mit 
trodnem  Sanb  aubfüllt,  ber  bie  eichenen  Saaetböljer 
für  bie  gufcboOenbielen  auftunebmen  bat.  ÜKan  (ann 

auch  ben  halben  SBinbelboben  auf  geroaljte  träger 

Bi«.  M. 

Xtdt  mit  flftoaljtf u   Iräflfrn  unb  $a(6tm  ©inbelbobm. 

legen  (gig.  14),  inbem  man  Stüdhöljer  (Stafböl» 
jer)  auf  bie  untern  glantfchen  ber  I-Xräger  legt,  mit 
Stroblebm  überlebt  unb  mit  troefnem  Sanb  per» 

füllt,  ber  bie  Sagerböljer  mit  ben  gu&bobeubielen 
aufnimmt.  911«  eine  Kombination  eijerner  unb  ftei» 
nerner  Deden  ift  enblicb  bie  in  gig.  16  bargeftellte 

Bi«-  i» 

Xftfc  mit  gtmaljlfn  Xrflgtcn  uns  OelcMbtn  auf  beb* 
len  Bdtf*  ober  Xufflltliiin. 

ttnoronung  ju  betrachten,  ber  gutolge  fchmale,  au« 
mafftoen  ober  (roenn  bie  Dede  möglichft  leicht  fein 

foQ)  au«  hohlen  Sadfteinen  beftebenbe  ©eroölbe  jrrn 

fehen  bie  I»träger  gefpannt  roerben.  Cbroof)I  bie' fteinernett  unb  eifemen  Deden  mehr  ober  minber 

feuerficher  ftnb,  fo  roerben  boch,  befonber«  in  JlJobn- 
räumen,  bi«  jept  oor}ug«roeife  bie  hölgernen  Jeden 
angeroanbt,  unter  roeldien  folgenbe  Slrten  fpegiell 

beroorjubeben  finb.  tue  tobbel»  ober  töbel« 
beden  (gig.  16)  belieben  au«  bicht  aneinanber  ge- 

legten, bureb  täbel  untercinanber  oerbunbenen  ober 

au«  etroa«  au*einanber  gelegten  Salfen,  troifebtn 

roelche  bie  Döbelböljer  in  gflfje  bicht  nebeneinanber 

gelegt  u.  oben  mit  Schutt  ober  Sanb  bi«  jur ©alten- 
oberfante  au*» 

gefüllt,  bie  Sal-  S*tt-  ta- 
ten felbft  unten 

mit  Sättchen  be* 

fcblagen  ober  ge- 
rohrt unb  bann 

gepupt  roerben. 
Seibe  Deden- 
arten  roerben  nur 

in  boljreichen 

©egenben  ange» roanbt.  Sei  beit 
öfonomifchern 

teden  roerben 

bie  Salfcn  toei» 
ter  au«einnnber 

gelegt  unb  ent- ineber,  rote  bei 

ben^oljlbeden, 
nur  mtt  Quer- 

brettern bena- 
gelt, ober,  roie  bet  ben  fieljmbeden  (gig.  17), 

in  ber  halben  £>öl)e  ihrer  Seiten  mit  Stuten  oer- 
fehen,  in  roelche  entroeber  Srettftüde,  Stüd-  ober 
Stafhöljer  d   möglichft  bicht  aneinanber  quer  ein- 
gefchoben  unb  entroeber  juoor  mit  Sebmftrob  um* 
roidelt,  ober  fpäter  mit  Sehnt  e   überfüllt  roerben. 
Öierauf  fommt  eine  Schicht  Sanb  f,  roährenb  auf  bie 

Sollen  jur  91u«gleid)ung  Solfterhöljer  h   unb  auf 
biefe  bie  gufibobenbielen  g   genagelt  roerben.  Unter 
ben  Salfen  a   bei  c   roirb  gerohrt  unb  gepuht  (halbe 
Sllinbelböben).  Sei  ben  Salfenbeden  roerben  bie 

3roifd)enrnume  ber  Salfen  burch  abgehobelte  unb  ge- 
glieberte  Srettftüde,  roelche  auf  feitlicb  angenagelten, 

gleichfall«  profilierten  Seiften  ruhen,  au«gefüllt  unb 
bie  nach  unten  bervorftehettben  Salfen  ebenfall«  mit 
©lieberunaen  oerfeben.  Sei  ben  Srettbeden  finb 

gehobelte  Sretter  unter  bie  Salfen  unb  Satten  mit 
aegliebcrten  Kanten  über  bie  gugen  genagelt  (ge- 
fchalte  Jeden).  Die  Sattenbeden  beftehen  au« 
2—3  cm  biden,  nach  oben  etroa«  abgefdfrägten  Sat- 

ten, roelche  mit  2—8  cm  groiiehenraum  an  bie  un- 
tere Seite  ber  Salfen  genagelt,  mit  fjaarfalf  ober 

Strohmörtel  au«gefüüt  unb  bann  mit  ©ipSmörtel 
überjogen  ftnb.  Sei  ben  autgemauerten  Jeden 
roerben  bie  gtoifebentäume  ber  Salten  gam  flach  mit 
gebrannten  Steinen  au«geroölbt,  ioe«balb  man  bie 
Salten  jum  beffern  Jlnfdjluji  ber  Steine  nach  oben 

etroa«  fd)räg  behaut.  DieSogenbeden  roerben  au« 
Sretteni  ober  Sohlen  fonftriiiert,  ntit  Satten  oer- 
fehlagen  unb  gepuht.  geuerfefte  jeden  roerben  au« 
(rifen  unb  Stein  hergeftcQt,  inbem  man  ein  So- 

ftem oon  llnterjügen  ober  jrägem  fonfiruiert  unb 
Oie  giutiehenräume  entroeoer  ourep  ©eroolbe  td)tt«Bt 
(gig.  15),  ober  mit  Steinplatten  überbedt.  Die  gie 
gelfufiböben  beftehen  au«  jroei  Ubereinanber  oerplat 
tetengiegellagen  mit  oerfehten  Stoßfugen ,   ftnb  7% 
bi«  10  cm  ftarf  unb  febren  bie  glatten  gleichen  nach 
nufien.  Schuf«  fjerftellunq  oon  Deden  au«  ©uh 
mörtel  roirb  in  bem  ju  überbedenben  Staunt  ein  ber 
Dedenfornt  entfprechenbe«,  bicht  oerfchalte«  ©erüfi 
aufgefteüt,  auf  roelche«  bann  ber  fchneU  erhärtenbe 
gement-  ober  Jrajimörtel  aufgetragen  roirb;  na* 
uoUftänbigem  erhärten  roirb  ba«  ©erüft  mit  Sot 

fid)t  hiniocggenommen.  häufig  bringt  man  Öeftmfe 
(f.  ©efim«)  entroeber  an  ber  D.  felbft  ober  unmit 
telbar  unter  berfelben  an  ben  SSänben  fo  an,  bah  fie 

Xobbft*  ober  Xbbflbtdt 
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eine  Bermitielung  mit  ber  SBanb  btlben.  ©röftem 
Eedengefinüen  gibt  man  JU  btcfem  fftocd  eine  große 
öohlletile,  bie  Sollte.  Ser  Eedetipuh  (j.  b.)  bleibt 

entroeber  ganj  glatt  imb  roirb  barm  meift  gemalt, 
ober  er  toirb  mit  anbem  Berjierungen,  namentlich 

gelbem  (bähet gelber.  ober. Haffe  ttenbcden),  per. 

leben.  Sie  geroöhnlid)fim  Eedenpenierungen  be> 
ftchen  in  oon  i'Sip«  gejogenen,  an«  einigen  ©liebem 
befteljenben  ©eftmfen  unb  ©infajfungen,  loiibrcnb 

Die  reichern  Er den  mit  ben  oerfdiiebenften  Studoer. 
jlerungen  oe rieben  nierben  (f.  fUafonb  unb  fäla. 

fonbmalerei).  Sgl.  unter  anbem  Srepmami,  3111. 
gemeine  BautmiftridHonSlehre  (©tuttg.  1868  70, 

fflbitgu.);  Sranbt,  üebrbtich  bcr  ©ijenfonftrultio-- 
uen  (2.  »ufL,  Bcrl.  1870),  unb  ftlaien,  Hanbbucfi 
ber$och6aufonftmMtonen  in  ©ifen(Seip).  1875 r. 

(Dedt,  tu  bcr  gägcriprache  ba«  gell  beb  614»,  Rot. 
Sam.  unb  Rehroilbc«. 

EcrfrHapjel,  in  Der  Botanif,  i.  l'yxklmm. 
Sctfen,  in  ber  gägerfptadje  ba«  geftljalten  eine« 

©diroein«  burd)  ßahhunbe,  inbcm  biefe  (ich  an  bie 
Wcl)6rc,  bte  fteulen  ober  an  ba«  Rurjrmlbbret  (bie 

$pbtn)  hingen;  in  Der  Eecimi!  eine  OJtelbobc  be*3lu«. 
roafeben«  ii.  &.) ;   in  ber  Bferbcjueht  {.  n.  n>.  befchcilen. 

Erden,  Sari  Klau«  oon  ber,  namhafter  Stfrita- 
reifenber,  geb.  8.  Äug.  1833  auf  So  (reu  in  ber  Start 

Branbenburg,  befugte  ia«@pmnafium  juSüneburg, 
Darauf  bic  ftabettenfdmle  in  Hannoocr  unb  trat  1851 > 
m   tiLinnöoerjtben  Biilitärbienfl,  ben  er  aber  lnijii 

nerlieb,  um  ft d)  au«jchlicfi(icl)  ber  ©tforfchung  Slfri- 

ia«  ju  roibmen.  Mut  Barth«  Rat  ging  er  nach  ©an. 
ftbar,  begann  im  DItober  b.  3.  oic  Reife  oon  Duiloa 

nach  bem  Roaiiaiee,  roatb  aber  burd)  bie  Ettufofig. 
feit  be«  arabifcheu  führet  feiner  ftaratoane  jut  Um. 

fetrr  genötigt.  3nt  folgenbcn  Jahr  unternahm  er  mit 
Sljornton  oon  SRombn«  au«  eine  ©spebition  nad; 

beit  Bcrglänbtr  be«  Kilima  Rbfcharo,  beftimmte  bie 
Sjöbe  bieje«  pultanifdjen  Sctmee6erg*,  nahm  ben 

©ee  3ne  auf  unb  jeigte,  baft  ber  ben  See  burrfrftrö . 
mctlbe  Eaffeta  bcr  Oberlauf  be«  Ruiu  ober  fiangani 

fei.  3“*  Oftober  1862  unternahm  er  in  Begleitung 
non  0.  Äerften  eine  britt  :   Seife  unb  erflieg  ben  gu 
lima  Rbfcharo  bi«  jurjieibe  oon  4200  nt,  machte  1863 

eine  Seereife  läng«  ber  ofta’rifaniidien  Jtüfn  nad; 
3bo,  Sap  Sclgabo  unb  3amu  in  ber  älbiidjt,  fid)  über 
Reunion  nad)  RiabagaDfnr  $u  begeben.  ....  (cd)  aber 

burd)  bie  politifrften  JCirren,  roelche  auf  ießtercr  3n= 
fei  au«gebrodjen  mären,  »ercnlafit,  narb  Sanfibar 
unb  oon  bort  nad)  ©uropa  luriidmfoiiren  mo  er  fo> 

gleich  eine  arofee  ttrpebition  nur  tirioridjung  afrila. 
nifcher  glüjfe  au«rüftctc.  3m  Cttobcr  1864  ging  er 

über  Üggpten,  Slben  unD  bie  ©efchcUen  nad)  Sanft, 

bar  unb  begab  fu§  im  Jrrüf) jaljv  1865  mit  jroei  au« 
©uropa  in  ©egel)d)iften  tjcrübergebrad)ten  unb  in 
©anfibar  jufammengeietjicn  (Dampfern  jut  Sfdmba. 
münbung.  Seri  oerlor  er  leiber  ben  fleinem  ber 
(Dampfer,  erreichte  inbee  in  bem  großem  16.  Sept. 

'Berbern.  3(1«  er  aber  bit  gabrt  auf  bem  glufi  fort, 
fehle,  erhielt  ba«  ©diiff  26  ©cpt.  ttnen  ftarfen  Sed, 
ber  )um  Serlaffen  beäfelbe::  jwang.  ®.  eilte  mit 
2in(,  um  Stille  ju  holen,  nach  Berbern  uiriid,  mürbe 
bort  aber  oon  ben  ©omni  ermorbet;  baöiclbe  t'öefcfricf 
traf  einen  (teil  ber  jurüdgebüebeuen  SHtglicber,  fo 

bah  nur  fünf  ©uropder  unb  feth«  Scger  f«h  nach 
©anfi6ar  retten  fonnten.  (Da«  »on  $.  gefammeltt 
SSateriat  mürbe  non  üerften  im  Serein  mit  §ad) 

gelehrten  in  bein  (Bor!  .Baron  ft.  ft.  oon  ber  (Decfen« 

Seifen  in  Dftafrifa«  (8eipj.  1869  -   79)  in  -1  Bdnben, 
oon  benen  Sb.  1   imb  2   ben  befchreibenben  teil  enl 

hält,  oeröffentlidjt. 

tedeitmalerei,  f.  Blafonbmalerci. 
tcdenjmb,  bet  untere  mehr  ober  mtnber  Dorjiertf 

Überjug  cf.  Buh)  ber  Dede  (f.  b.)  0011  Hochbauten. 
Der  gcmöhnltche  D.  belicht  >unad)ft  in  einer  an  bie 
untere  fflndje  ber  Scdenballen  genagelten  Belattung 
ober  Schalung  imb  Berohrung,  wobei  bie  einjelnen 
jum  (Jeflhaiten  be«  (Detfettbcrimrf«  bienenben  3tohre 
burd)  angenagclte  üuerbrahte  feftgehalten  roerben 
3n  neuerer  .feit  perroeiibet  man  unter  aitbetm  auch 

Satten,  an  melche  mittel«  Cuerbrähtett  unb  Jiageln 
boppelte  Jiobrgeioebe  angehängt  roerben  (fjatent 

Staufi  unb  Stuft).  Eie  auf  bie  eine  ober  atibre  Sri 
beroljrten  Ecden  roerben  mit  grobem ftalfmörtel  au«, 
gemorfen,  hierauf  toirb  ein  Überjug  001t  feintrmftalf. 
mörtel  gebracht,  toelchcm  man  bei  elegantem  Eeden 
ober  be«  fchtiellern  trodnett«  roegen  mehr  ober  min. 
ber  oiel  @ip«  hinjufügt,  unb  juleht  bie  tünthung 

oorgenomitten. 
Dedenjrug,  f.  0,  m.  Stegen 
Ecdrr ,   Buchbruder,  unb  Buchhänbletfamilie. 

(jieorg  (D.,  geb.  23.  2lptil  1598  ju  Siefdb  iit  (Elm 

ringen,  ging  nach  Bafel  unb  errichtete  bort  bie  Uni. 

oerfität«'bud)bruderei;  ftarb  1661.  9!ach  ihm  mürbe 
ba«  ©efehaft  in  ununtrrbrocheiter  Reihenfolge  teil« 
in  Bafel  (al«  flat«,  unb  UnioerfitätSbuchbrudcrei) 
teil«  in  itolmar  ml«  franjöjiiche  Parlament«,  unb 
6ofbud)brudcrei)tn  bergamute  fortgeftihrt  bi«  1802, 

roo  e«  3.  3.  Ehutueiften  bafelbf»  fäuflich  erroarb. 
©in  Spröfiling  ber  Samilie,  ©eorg  gafoh  E.,  geb. 
12.  gebt.  1732  tu  Bafel,  roanbte  fich  nach  Berlin, 
roo  er  bie  fcf)t  herabge:  mtmenc  Buchbrucfevei  jeine« 

©chroiegeroater«  3eait  '<rhiiäu«  übernahm  unbfchneO 
ju  Bebeutung  unb  Klnjehen  hob.  ©r  erhielt  1763  ben 
(Eitel,  1765  auch  bie  Rechte  eine«  föniglichen  ®of 

buchbruder«  unb  entroidclte  nun  neben  feiner  tppo. 
araohifchen  jugleich  eine  bebeutenbe  buchhänblcrtfche 
Ehängteit  al«  Serleger.  3m  3.  1787  erhielt  er  ba« 
mit  roertpoBen  Rechten  oerbunbene  erbliche  Bräbüat 

al«  ©eheimer  Oberhofbuchbruder.  Racbbem  er  be> 
reit«  1792  feine ©efchäftc  feinem  gteichnamigenSohn 
abgetreten,  ftarb  er  17.  Jtoo.  1799.  @eo*g  3afob 
E.  bcr  jiingerr  rioeiterte  ba«  ©efchäft  nod)  mehr, 

j.  B.  burct)  Örrichla-ig  ber  Hoföudibruderei  in  Bojen 
1714,  burd)  Sfnfauf  ber  Sommerfchen  Hofbuchbrude 

rei  in  Bot«ba)n,  burch_  ©inführung  bet  Stereotifpie 
unb  bet  ©tanhopepreife.  Rach  feinem  Eob  (26.3lug. 

1819)  gingen  bie  Okfchäfte  auf  feine  beiben  Söhne, 
itarl  ©uftau  (geb.  23.  3an.  1801,  gefi.  20.  Jlpril 
1829)  unb  Rubolf  Subroig  (.geb. 8. 3an.  1804),  über, 
meid)  (efterer  bei  ©elegcuheit  be«  KKIjährigen  3>: 
biläum«  1863  in  ben  erblichen  Slbelflanb  erhoben 

mürbe  unb  gleich  feinen  Vorgängern  erfolgreich  für 

»»eitere  Hebung  b.c  uerfebiebenen  giioeige  feine«  Oie. 
fd)iift«  üjätig  mar.  3Rit  feinem  Eob  (12,  3an.  1877) 

ertofeh  bic  g'irma  ftöniglihe  ©eheirne  Cberhoil'ud;. bruderei  (R.  0.  J   eder)..  Eie  Eruderei  ging  burd) 
Rauf  in  Befi*  unb  Serroaltung  be«  Eeutfcheu  Seid)« 

über  unb  roirb  feit  1879,  mit  Der  fircuhifch.-n  Staat«, 
bruderei  percinigt,  al«  »ReicMbruderei'  roeiterge. 
führt;  bie  Setlagshanbiutig  (»Ä.  p.  Eeder«  Berlag«) 
fam  in  (CrtDatbefif.  8011  ben  Eederfchcn  Berlag*. 
roerTen  finb  befonber«  heroorjuhe6en:  bie  äüerfe 

griebridj«  b.  ©r  in  Mtflhicbenen  i'cuögaben  unb  ba« 
Reue  Eeftamcn;.  beutfd)  burd)  Scuther,  nach  ber  Ülu«- 
aabe  oon  1545,  ein  mit  Holjfchnitten  nath  Coruetiu* 

unb  ftaulbarli  geiciimüdte«,  nur  in  80  (irr molaren 

in  Clifantfolio  bei  iBtUgertbeit  ber  SBeltinbuftrie. 
auäftcllung  1861  hergeftettte«  Bradjtroerf,  BoDeu 

ftebt* äüerfe,  Bitte«  Eante  (Hu«gn6e ic.  Sgl.  Bott 

baft.  Eie  3(bftammung  ber  gamtlie  S.  (Bcri.  1863). 
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Xrdrt,  1)  (Xelfer,  Xeflar)  XhomaS,  frucht- 
barer  engl.  Iramatiter,  geboren  um  1570,  (einen 
SebenSoerhäliniffen  nad;  ziemlich  unbetannt,  begann 
in  ben  lebten  fahren  ber  Königin  ßlifabett)  fiir  baO 

Idealer  zu  fchreiben.  Sein  -Phaeton  nmrbe  1597 

aufgefüljrt,  anbre  Stüde  folgten  rafdj.  Km  belann- 
teften  mürben  bie  Romöbie  -Old  Kortunatus,  or  tlje 

wishing-cap«  (1600  gebrudt)  unb  >The  honest 
whore  .   Sen  Jonfon  oeripottetc  ihn  auf  ber  Sühne 

in  feinem  ■   Poetaster«  (als  ErifpinuS),  map  ihm  ®. 
in  bem  Stiid  »Satiromastix  .   roenn  auch  febr  fefjo- 

nenb,  beimjablte  (1602).  Sdjon  ein  3<ihr  fpäter  oer* 
iahte  Sen  3®nion  mit  X.  gemeinfam  eine  iRaste  für 
bie  Eitp  jur  Seiet  ber  Xhronbcfteigung  3afoh8,  roie 
33.  benn  auch  mit  SSlebfter,  Morolep,  SDlarfcon  u.  a.  in 
©emeinfdiaft  arbeitete.  3).  machte  fidi  übrigen#  audj 

als  ftrofaifi  burch  febarfe  unb  treffenbe  Sittenfdjil 
berungen  befannt,  als  beten  ootzügltchfie  »The  Gulls 
horpbook,  or  fashions  to  please  all  3 orte  of  gulls« 
(1609;  neue  SluSg.,  Brifiol  1812)  ju  nennen  ift.  2). 
blieb  audi  unter  ber  neuen  Regierung  ein  unermüb- 
lieber  Xramen«  unb  ©clcgenbeitSfchreiber  unb  ftarb 
um  1640  in  ßonbon.  Sie  erfte  ©cfamtauSgabe  ber 
»Dramatic  worka«  erfchien  Bonbon  1873,  4   Bbe. 

2)  CorneltS,  hoBänb.  SWaler,  geboren  um  1620, 
mar  Schüler  beb  S.  SuiSbael,  trat  1648  in  bie 
©ilbe  ju  öaarlem  unb  ftarb  1678  bafelbft.  6t  malte 
2üalblanbfchaften,  roelehe  oon  #.  pan  Dftabe  unb 
pan  ben  Selbe  mit  (Figuren  perfeben  mürben,  in  ber 

Art  bes  ßobbema.  Silber  non  ihm  befiben  bie  ®ale= 
rien  oon  Kopenhagen,  Berlin  unb  Jtotterbam  unb 
bas  Souore  in  f!ano. 

8)  Sari  oon,  preufj.  ©en  ereil,  ntilitärij<her  unb 
beBctriftifeber  SchriftfteBer,  geh.  21.  April  1784  ju 
Berlin,  trat  1797  in  bie  Artillerie,  mürbe  1800  2eut« 
nant,  inohntc  ben  gelbjügen  oon  1806  unb  1807  bei, 
erroarb  bei  (splau  ben  Crben  pour  le  mbrite,  trat 
1809  alS  Siittmeifter  in  bas  SorpS  beS  fcerjog#  ton 

Braunfehroeig<ölS,  1813alS£sauptmannim©eneral= 
ftab  roieber  tn  preufjiiche  3)ienfte  unb  nahm  an  ben 
Schlachten  ton  33reSben,  Äulm  unb  Seipjig  unb  an 
ben  gelb)ügen  oon  1814  unb  1815  ehrenpoBen  Sn- 
teil  3m  3-  1816  marb  er  33irigent  einer  Abteilung 
be»  topographifchen  Büreaue,  1817  SRajot  unb  ge- 

abelt,  1   *i8  ächtet  an  ber  31  rti Oerie-  unb  Ingenieur* 
ichule,  1829  Vrigabier  ber  8.,  bann  ber  1.  Artillerie- 
brigabe,  nahm  als  Dberft  1841  feinen  Abfcbieb,  marb 
1H42  nodj  tum  (Generalmajor  beförbert  unb  ftarb  29, 

3uni  1844.  (fr  fchrieb:  >XaS  militärifcbe  SHufnetp 
men  iBerl.  1816);  33ie  ArtiBeric  für  aBe  SJaffcn 
i   bnf.  1816)  nebft  (frgiinjungstaltil  ber  ffelbartil« 

terie«  (baf.  1887);  »Anfid)ten  über  bie  Kriegführung 
im  ©eifte  ber  3eit  (baf.  1817);  >2)ie  ©efechtSIehre 
berSaonBerie  unb  reitenben  Artillerie  (baf.  1819); 

-33er  Heine  Krieg«  (baf.  1822,  4.  Stuft.  1844);  -Vo- 
naparteS  fyelbjicg  in  3talieti  1796  unb  1797«  (baf. 
1825);  Xaftif  ber  brei  SBoffen:  3nfanteric,  Kanal« 

lerie  unb  Artillerie-  (baf.  1883--84,  2   Xle.);  >®e 
ueralftabSroiffenfchaft  (baf.  1830;  neu  bearbeitet  non 

feinem  Sohn,  1862  r,  3>ie  Schlachten  unb  vauptge- 
fechte  bes  Siebenjährigen  Krieg«  (baf.  1837);  AI« 
gerien  unb  bie  bärtige  Kriegführung  (baf.  1842). 
IRit  Mühle  n.  Sitienftem  begrünbelc  3).  1816  bas 
nod)  heute  beftehenbe  SlUitürroodjcnblatt  ,   feit  1821 
mar  er  fPiitberauSgcbcr  ber  «ffiilitär-äitteraturjei- 

tung«.  Unter  bem  VfeubonpmSbalhertoom  Ithale 
fchrieb  3).  auch  mehrere  Suftfpicle 

4)  Vicrre  3<tcqueS  gtaitfoiS  be,  helg.  Kolititer, 
geh.  25.  3<tn.  1812  zu  £jele  in  Dftflanbcm,  marb  bei 
ben  3tfuiten  gebilbet  unb  toibmele  ftch  in  Claris  unb 

©ent  bem  Stubtum  ber  Medjtögelebrfamieit.  Sieben 

ber  aboolatorifchcn  'flrajiS  in  Brüffel  fich  mit  Eifer 
journaliftifdier  Xbätigfeit  roibmenb,  marb  er  juerft 
Mitrebafteur  bec  Journal  de  Flandrea«  unb 

rünbete  1837  mit  3)ed>atnp8  bie  fleritaie  Kerne 

e   Bruxelles«,  bie  1851  einging.  Auch  gab  er  1835 
jioei  Bänbdien  ©ebid)te  unter  bem  Xitel  Religion 
et  aiuour«  heraus.  1839  marb  er  für  3>nbermonb< 
in  bie33eputiertentammer  gemählt  unb  fd)to6  ftch  ber 
ultramontanen  Partei  an]  fuchte  aber  eine  gemiffe 
HKittelfteUung  jroifchen  ben  ertremen  SJarieiftanb 
puntien  einjunehmen.  Stuch  nahm  er  fich  ber  Siechte 

ber  olamifchen  Seoölferung  auf  bie  ©leichberecbti 
gung  ihrer  Sprache  an.  Seme  politifdjen  unb  focta 
len  Xheorieu  fegte  er  in  mehreren  Schriften,  mie: 

•Du  pStitiounement  en  farear  de  la  langue  fla- 

mande«  (1840),  -De  l’iufluence  du  clergb  en  Bel- 
gique  (1613),  Qninze  ans  de  18304 1845=  1 1845), 
«I/esprit  du  parti  et  leaprit  national«  (1852)  je., 

auSeinanber.  Seine  ■Ktudes  historiques  et  criti- 
ques  Bur  les  monta-de-pi6tS  en  Belgiqne«  (1844) 
oerfchafften  ihm  einen  Sig  in  ber  belgifAen  Afa- 
bemie.  Sladibem  baS  liberale  Kabinett  öroudlre 

2.  SJiärj  18'6  feine  Gntlaffung  genommen,  über- 
nahm 33.  am  30.  beSfelben  SRpttatS  in  bem  ntube- 

rufenen  SRinifterium  Silain  XII1I.  baS  ilortefeuillf 
beS  3nnern.  9Rit  feinen  SlermittelungSoerfuchen 
((heiterte  er  fchlieglich  an  bem  SBohlthätigfeitSgefeg, 

baS  unter  ber  fyirma  ber  Freiheit  ber  milben  Stif- 
tungen biefe  obBig  in  bie  iiänbe  btS  KlcruS  3U  fpie 

len  oerfuchte.  3)a  bie  Aufregung  im  Sanb  bis  |u 
tumuttuarifchen  SBeroegungen  ftieg  unb  bie  SBahlen 
ber  ©emeinberäte  im  Dliobet  1857  fehr  ju  gunfteit 
ber  Siberalen  ausfielen,  trat  bas  Kabinett  ah.  Sr 

beteiligte  fich  barauf  an  ben  berüchtigten  (Finanzope- 
rationen oon  äangranb-Xumoncenu  unb  mürbe  einer 

ber  fSirelioreti  ber  ■(fhriftlichenSüaid«.  SUS  i^ntrog- 

bem  bas  tierilaie  SRinifterium  b’Slnethan  im  So 
oemher  1871  jum  ©ouoerneur  ber  Btooinj  Himburg 

ernannte,  erregte  bicS  beim  Soll  fo  groben  Anftof. 
bag  es  in  Sirüffel  ju  tumultuarifchen  Suftritten  tarn, 

bie  nicht  blofi  XedcrS  Siüdtritt,  fonbeni  auch  ben  bei- 
SRinifteriumS  unb  bie  Berufung  etneS  neuen  SRini 

fteriums  be  Xbeur  jur  (Folge  hatten.  3).  mürbe  auch 
in  benäangranfcirtieiiKrimmalprojeb  oerroidelt,  aber 
1877  auger  Verfolgung  gefegt. 

Snffarbeit  (Öoua^efarben,  Äftrpcrfarben), 
unburchndjtige  (Farben,  mclcge  bie  (Farbe  ber  fläche, 

auf  raelche  fie  aujgelragen  toerbtn,  mehr  ober  roem 
ger  ooUftänbig  nerbedert  (f.  ©ouachemaletei). 

Xtdflugler,  f.  Käfer. 
Xetfgarn  cloedneg),  ein  ©am,  melcheS  jum  (Fang 

an  ber  Grbt  figenber  Vögel  übet  biefe  gejogen  roirb 
(f.  Machtgarn  unb  Xoraft). 

XedhcngB,  f.  o.  to.  Befcfjäler,  f.  Befdhälen. 

Xtdllanfl«  *<ne  lonjentrierie  reine  ,'juderI5iung, 
roelehe  jum  ÄuSroafchen,  Xedtn,  oon  ,-fuder  bient. 

Sedlabung,  im  Seehanbelerecht  Bezeichnung  für 
folehe  ©üter,  roelehe  auf  baS  Ser  Oed  eines  Schiff# 
uerlaben  rocrbcit.  2>er  Umftanb,  ba|  baburch  bas 

Sd)iff  leicht  überlaben,  unb  bafi  baburch  bie  BRann« 
fetjaft  bei  ihren  Arbeiten  gehinbert  roerben  fann,  roh1’ 
fertigt  baS  Verbot  ber  5D.  33od)  ift  bie  3).  in  Gng= 
taub  bei  foldjen  ©ütern  geftattet,  bie  geroohnbeits- 
mäfiig  auf  Xed  «erlaben  zu  roerben  pflegen,  roäbrenb 
in  (franlreich  bei  ber  llcinen  Hüflenfdiiffabrt  jenes 

Verbot  nicht  i*lag  greift  33a8  beutfehe  ̂ anbelS- 
gefeghud)  behält  es  bet  HanbeSgefeggebung  oor,  baS 
Verbot  in  Anfehnng  ber  Küftenfcbiffabrt  ebenfaUS  zu 

befeitigen,  ohne  bag  jeboeb  oon  biefer  Befugnis  ©e> 
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brauch  gcmo^t  worben  n><Sre.  Xa#  beutfebe  £an- 
beI#gefeRbuih  richtet  baä  Serbin  an  ben  Berfrachter, 

währeitb  e# im frtm <öl'ifrt)cn uns  belgifdjenSiccht  gegen 
Sen  Schiffer  Kapitän)  gerietet  ift.  Xaeilerbot  greift 
iebod)  nur  tnfomcit  Bla#,  alb  ber  Befrachter  bie  X. 

nicht  aubbrtidlich  geftattec  bat.  Sgl.  Xeuttcbe*  Bnn- 
belsgefeRbudj,  3lrt.  fi67,  710;  fraitj.  Code  de  com- 

merce, art.  229,  421;  betg.  Code  de  commerce,  1. 
II,  art.  20. 

Xcd offi  jirrr,  in  ber  SRaritte  ber  Slang  jwifdien  beti 

Dffijteren  unb  Unteroffijieren  (Re  rangieren  nach 
ben  Offneren  unb  oor  ben  Unteroffijiertti  mit  'Harte 
epee ) :   Steuermann,  ®oot#mann,  Jetterwerier,  SRa 

fdbinift,  iWeifter  <3immermeifteri,  SSaterialienoer 

waltet,  Xorpeber  unb  SRecbanifer.  ©#  gibt  jroei 
Älaften,  nan  welchen  bie  erfte  Durch  bas  porgeieRte 

Sort  ‘Ober  getennjetebnet  wirb  (j.  Slarine). 
XtdbRanjung,  Slnpflanjung  pan  Strdudiern  junt 

Bcrbedcn  eine«  bäRlidienSegenftanbe®  im  ©arten«., 

mujt  bidjt  unb  gemigenb  ftoeft  fein.  Xer  .jjiped  wirb 
bac-  gante  Fahr  biuburdi  uermittelfl  Jtomferen  ober 
anbrer  immergrüner  ©ebötje  erreicht,  bie  aber  burdt 
ihre  Crlnfdrmigteit  ftören,  beebatb  mit  fiaubböljern 

»ermiieht  fein  fotlten,  namentlich  mit  folgen,  bie  ba-> 
Befchnetbcn  »ertragen  unb  baburch  ermöglichen,  bof« 
bie  X.  unten  nidjt  fahl  werbe.  Senn  aber  bie  01c 

Rölje  mit  abfaHenbem  üaub  oott  beit  immergrünen 
oerbrdngt,  b.  h-  getötet,  worben  finb,  bann  iann  man 
fie  bttrdi  anbre  erteRen,  unb  man  wirb  bann  immer 
folthe  wählen  miljfcn,  welche  auch  im  Schatten,  bet. 
unter  unb  jwifchen  anbern  nod)  gebeiben,  wie  bte 

Iraubenfirfehe  (Prunns  Padus).  ber  BafelmiRftraud; 

(Corrlus  Avellnna),  SilbjoÄmin  (l’liiladclplms  co- 
ronarin»),  SeiRbom  (Ciat/iegns  orvaaantlia)  u.  n. 

Ittffbrljen,  f.  BbrcRen. 
Xedflraicchrr,  ju  Xedpf!  an  jungen  fi<h  eigntnbe 

SträucRtr. 

Xednng,  im  Ktiegbmefen  im  allgemeinen  alle®, 

wa®  gegen  feittblicbe®  Feuer,  gegen  Sicht  unb  feinb> 
liehe  Singriffe  fd)ft?t;  im  Sinn  ber  Befeftigungslunft 
ber  Schuh,  ben  einzelne  Tiraillettre,  Sdjühcnltnictt 
ober  Xruppenabieiltmgen  hinter  Beden,  Säumen, 
SRauem,  Cfrbbaufeit,  Söebem,  ©ruhen,  X   intimen, 
XerrainweDen  tc.  ftnben.  Hiernach  unterf  (Reibet  mau 

natürliche  unb  fünftUcRe  Xedungen;  etftere  bietet 

ba#  ©efedjtäfelb,  (elftere  werben  tum  ben  Xruppen 

hergerichtet,  ober  erftere  werben  auch  iünftlicR  rer- 
öärh,  }.  8.  burch  SCnfcRütten  oon  Irrbe  an  Stauern, 
Steden,  burch  ünltgen  oon  Binberniimitteln  (f.  b.). 
jn  Feftunablrieg  füllen  Bntftroebten,  Xraoerfen, 
Banjttungen  tc.  gegen  Flachfeuer  (f.  b.),  bomben 
fieher  etngebedte  Bäume,  wie  fiafematten,  Sohltra- 
werfen,  Bangarb®,  Unterftdnbe  tc.,  gegen  Surffeuer 
bedtn.  Tiefe  Xedungen  haben  burcij  bie  in  ber  Sein 

»eit  auherorbcntlicögeftcigertc  Treff jicberheitunbOSc. 
ftRoRwirfung  ber  ©efdjüRe  unb  ©eroefjre  an  SBert  fo 

gewonnen,  baR  bie  gelbtruppen  aller  Slrmeenjufdjleu« 

niger.'öerridmmgu cm  Xedungen,  j.8.3cbiihenlöcberu, 
Sdmfjengräbcn,  ©efd!übeitifd)ititte>i,  in  weit  reicherm 
®laR  ati  früher  mit  tragbarem  Sctanjjcug  ausgc 
rüfiet  finb.  Stubenbe  ober  marfthictenbe  Truppen 
Reden  ficR  gegen  übertafchenbe  Angriffe  be®  geinbe# 

burch  Borpoften,  Sfoantgarbe  tc.  (f.  Sicherheit#- 
bienft).  Unter®,  einjelner  Terrainabldjnitte,  Ope- 
rationegebiete  tc.  »erficht  man  beren  Sicherung  gegen 

feinbliche  Unternehmungen  burch  jmedmäRige  Stuf- 
ftellung  ober  Bewegung  eigner  Truppen.  —   Xer 

Rechter  bedt  fielt,  iribem  er  eine  Stellung  ober  Slu#.- 
läge  wählt,  roeldje  bem  (Segnet  nur  wenige,  leicht  ju 
oerteibigenbe  BtöRen  barbictct  ff.  gedjtfunft.) 

Xedung,  im.Banbelömcfen  affe®,  wa# jemanbem, 
welcher  jum  Vorteil  eine®  anbern  eine  Vermögen®  lei 
ftung  gemacht  bat  ober  machen  fall,  Sicherheit  furbetc 
tSrfah  be®  »on  ihm  Slufgeopferten  ober  bieien  trrfah 

ictbfc  bietet.  ß(n  aut  "Schaffung  biefer  Sidierbcit ober  biefc®  lytlafe®  gerichtete#  Mechibgefdicift  beiHt 

Xedung#gefchäft,  Seoaltevungbgefdjäft,  Sie- 
»alifattonögejchäft.  Sachobigemunterfcheibetmau 

!   X.al®  Sicherheit  unbX.alSGrfaff.  Fn  einem  weitern 
Sinn  wirb  bie  X.  »erfianben,  wenn  man  bamit  bie 

■llahregein  meint,  welche  jemanb  attgemein  ergreifen 
tarnt,  um  fichPor'TerluftenimJlechtäperlebr  juftühett 
ober  foldte  fich  felbfl  ju  erfehen;  in  biejem  lebiertt 
Sintt  fpricbt  man  non  (ich  beden  im  Börienoertehr, 

bei  3iealifation®gefchäften,  beren  efwed  e#  ift,  Spe- 

lulation#gcfchäfte  ju  beden,  pon  X.  in  Soft-,  rüepott 
unb  Brolongationbgefchäften,  ferner  oom  Xedung®- 
lauf  unb  Xedung«»ertauf  cXedungälauf  al®  Sel^ft 
liilfelauf;  f.  ©arei®  inlfnbemann®  itanbbuch  be# 
Sanbeläredbt*  ,   8b.  1,  3.  «1»,  732  ff.)  Xer  oben 

porangefteOte  Begriff  einer  X.  im  luriftifch-tcehni- 
fchen  Sinn  lägt  crlennen,  baft  bie  X.  (owoltl  itt  ber 

.'Rolle  ber  Sicherftellung  al®  in  ber  ber  (rrfapleiftimg 
baupltfidjlid)  in  ben  Fällen  einer  aufgetragenen  obrr 
unaufgettagenen  @cf^äft«führung  für  einen  anbern 
i   Wanbat  nnb  negotiorum  irestioj  jur  praltifchen 
Serwertung  (ommt,  im  ̂ anbeleoerlcbr  namentlich 
bei  Slnweifimgen,  tnäbefonbere  bei  Sanlanweifungett 

tUhfd®)  unb  bei  gejogenen  Sechfein.  Ser  einen 
Sechfel  ober  Gbcct,  welcher  auf  ihn  gejogen  ift,  an- 
ttimntt  mtb  jablt  (acccptiert  unb  bottortert),  ber  tann 

oon  bem  iKu®fteBet  be®  betreffenben  %tap  ro  X.  (Sie- 
untiernug)  6ean|pruchen,  b.  b.  periattgen,  baR  ihm  ber 
jur  Hahlimu  anfgewcnbete  Betrag  erfejet  werbe.  Jn 

biefem  Fall  ift  bie  Gablung  auf  Jlrebit  (i  d®convert. 

in  biaitro,  auf  Borg  )   geicbebenunbtte  '   emuad;  ber nadtfolgenbc  Grfab  be®  anweiftutg®getnaft  6ejaf|Iten 

Betrag«.  Xte®  Dürfte  aber  ber  bei  wertem  teitenereFaU 

t   unb  bie  X.  bem  Betogenen  be#  Sechfei®  ober  ber  «n- 
weifutrg  in  ber  Siegel  bereit®  u   or  ber  Fudigleit  über- 

mittelt fein.  ffleim  6bed  ift  bie®  regelmäRig  Borat:#-  - 
feRung.  Xie  X.  fann  auch  in  einem  ©djulbperljälti 

ni®  liegen,  inhaltlich  beffen  bet  -jahlenbe  (Xedung®- 
berechtigte)  ScbulDner  be®  auf  ihn  jicbenben  Bu#- 
fteBer®  ber  Sltmteifung  ober  be#  Sechfel«  ift.  3m 
Sechfel  wirb  bie  Str»  ber  X.  übungSgcmäR  burch  bie 
fogen.  Jieoalierungällaulel  angebeutet,  weiche 
lautet:  -unb  ftellen  ben  fflert  in  Siechnuttg-  ob.  bgl.; 
-laut  8erid)t>,  b.  R.  fo,  wie  burch  hcl1  *»i#brief  be® 
nähern  mitgetcilt  wirb.  3n  ben  Sechfein  auf  frembe 
Siechttung  uerwahrt  R4  ber  äubfteUer  gegen  bie  Ber 

pflidttung  jur  X.  au-Jbrüdlich  unb  jwar  regelmäRig 
burch  bte  Sorte  unb  ftellen  ben  Sert  auf  Siechttung 

be#l>errn^.Si.‘,  nämlich  eine#  Xritten,  beffen  Baute 

gewöhnlich  mit  ben  31nfang#buchftaben  angebeutet 
wirb,  fo  j.  8.  in  ber  Äommiffion#tratte,  weldte 
ber  2tu®fterier  fiirSiethnung  eineöÄommittenten  trat 

ftert,  unb  burdt  bereu ^aljlung  biefer  IcRterc  bem^ab 
lenben  bedung#pflid|iigtotrb.  BefSlotenbanlen  fieiRt 

X.  ber  Betrag,  welcher  jum  gwed  ber  eoentuellen 
augenblidlichen  ßinlöfung  ber  emittierten  Bantnoten 
in  Bortat  gehalten  werben  muR  (»gl.  XeutjcRe® 

BanlgefeR  »om  14.  Wärj  1875,  §   13  u.  17).  Unter 
bnnlmaRiacr  X.  wirb  bie  X.  »erftanben,  welche  in 

ber  Eingabe  ober  Hinterlegung  pon  barem  ©etb  ober 
leicht  ;u  »crftlbernben  Stertpapieren  nach  näherer 
Beftimmung  befiehl. 

Xrdnngbmeihfrl,  f.  Xepotwecfifel. 
Poclaratio  libolll  (lat.),  im  frühem  fltojeR  bie 

Erläuterung  ber  Slage  ober  eine#  fonftigen  Bartei- 
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not  bringen«,  namentlich  bie  Erflärung  bet  oortra 
genben  Partei  über  bie  turn  ihr  gebrauchten  3lu« 
briide,  aljo  bie  3lu«leguna  bcrjelben.  Sinei)  mober 

nem  'i*ro jefcredjt  foH  ber  Sitdjtcr  non  3lmt»  wegen 
burd)  geeignete  jragcftdlung  (gragered)t)  bar« 

auf  hinroirten,  baß  unttarc  Sor-  imb  Slnträge  crläu« 
tert  unb  erltärt  roerben,  (o  namentlich  nah  ber  beut« 
jhen  Rioiiprojeßorbnung  (§  130).  Sind)  bcutjcf)em 

Srojeßrecßt  (Rtoilprojeßorbmmg,  §   240)  ift  jebe  Se» 
rihtigung  obcrSrgänjuitg  bet  Ringe  in  thatiädjlicher 
unb  in  rechtlicher  Bejahung  juläfftg,  fofern  biefetbe 
nicht  etwa  eine  anberung  be«  Slagegrunbe#  enthält. 

Deelurutiou  of  nichts  (engt.,  h>r.  MUa«ti(4’ti  »ra 
int«),  bie  Erflärung,  roobureß  ber  nm  22.  Jan.  1689  in 

SBeftminfter  jufnmmengetretene  Jtonoent  bie  ©runb- 
prinjipien  ber  englifchen  Stonfcitution  ausfprah,  in- 1 
folge  beren  ffiilßelm  non  Cranicn  nuf  ben  britifchen 
Sßron  berufen  mürbe,  im  raeientlichen  eine  Sßieber 
bolimg  unb  Erweiterung  ber  frühem  Petition  of  I 
Kiqhts  (f.  b.). 

Declaratio  seutentiac  (Int.),  im  frühem  Srojeß 

recht  bie  Erläuterung  eine«  bunfeln,  mehrbeiitigen 
ober  unbeftimmten  gerichtlichen  Ertenntniffe«  burch 

ben  Sichter,  roetdjer  bnbfelbc  erteilt  bat.  Eine  folcbe 
tonnte  tn  bürgerlicben  3ted)t«ftreitigteiten  uom  9iih- 
ter  jeberjeit  oon  3(mt«  roegen  oorgenommen,  ober  | 
auch  »cm  ben  Parteien  mittel«  befonbem  Eeflara- 

tionägefuch«  erbeten  roerben.  Sie  beulfdje  s^ioit=  j 
projeßorbmeng  fennt  bie  Erteilung  eine«  beflarato« 
rifeben  Urteil« (sententia  declaratoria  oberaudjbloß 
declaratoria)  nicht  mehr.  Eie  Partei,  roelchc  fiel) 
burch  bie  Unflarßeit  be«  Urteil«  gefebäbigt  glaubt, 
muß  uielmebr  oon  ben  georbneten  Se(t)t«mitteln  im 
gegebenen  gall  (gebrauch  machen  unb  ben  hohem 
Siebter  angeben. 

Dec-omposi  ta  (lat),  in  ber  ©rammatif,  f.Rufam« 
menjeßung. 

Xecompte  (franj.,  Irr.  -tonnt),  31b  =   ,   ©egenrech! 
nung,  befonbet«  non  Äommiffionären  über  oerfaufte 
SBaren;  Slbgang  an  einer  Süare. 

Eecor  (franjd,  iöerjierung,  befonber«  Keilereien, 
Sergolbunaen  unb  Seliefe  auf  2ßon«  unb  ©laSroaren. 

Decoraied  stjrle  (engl..  Irr.  scionbith  iku,  »per. 

jierter  Stil«),  Sejeicbnung  für  eine  Epoche  ber  goti- 
fchen  Slrchitettur  in  lenglanb,  welche  ba«  14.  gaßrl). 

einnimmt,  unb  in  welcher  bie  ,‘fietformen  fich  über 
ba«  ganje  arhiteftonifhe  ©eriift  erftredten.  Ea«  be- 
jeidmenbfte  Scifpicl  ift  bie  ffajfabe  ber  Hatßebrale 
non  gort  (f.  Xafel  »Bautunft  X«,  gig.  1). 

le  (Sort,  gran«,  ber  bebcutenbftc  iprifeße  Siebter 

ber  Slamingen,  geb.  21. 3uni  1834  ju  Slntroerpen, 
befuchte  ba«  bortige  Sttßenäum  unb  follte  fich  bem 

§anbel«ftanb  roibmen.trat  aber  1867  au«  feinem  Kon- 
tor, um  jufammen  mit  Jan  pan  Späropd  eine  libe- 
rale Leitung:  -De  Grondwet*,  herauejugeben,  über- 

nahm 1858  bie  Sebattion  ber  -Schelde-,  roarb  1800 
3(geut  einer  Sampffchiffgefellfchaft  unb  1861  Seite« 
tär  be«  ©eneralaubiteur«  beim  Cour  tnilitaire  in 

Srüjfel,  wo  er  feit  1862  nebenbei  bie  päbagogifch-lit- 
terariihe  SJonaisfd)rift  -Do  Toekomst«  rebigierte 
unb  18. 3an.  1878  ftarb.  Se  dort«  bichterifchc  fjfßan« 
tafle  roar  feine  hodjrliegenbe,  aber  ©efühlätiefc  unb 
Stimmungefülle  jeiehnen  bie  meiften  feiner  Sieber 

au«,  unb  befonber«  a[«  Sänger  ber  flillett  greuben 
be«  häu«lichen  Sehen«  unb  be«  Eheglüd«  roirb  er 

nur  non  roettigen  übertroffen,  31udi  al«  Überfeßer 
ton  Öebiehten  au«  frembett  Sprachen  hat  er  Sortreff- 
lidie«  aeleiftet  Sr  gab  mehrere  (fahre  lang  einen 
fehr  beliebten  3llmanaih:  »Jan  cn  Allemall«  (Slnt- 
roerp.),  herau«,  ferner  De  sbcooustc  liederen  van  ! 

Robert  Btirus«  (Srüffel  1862)  unb  ließ  feinen  er« 

l'ten  «Liederen  (Slntroerp.  1857—  59,  2Sbe.)  anbre 
Sammlungen  unter  bcniiteln:  »Ziudzang«  (Srüffel 
1866)  unb  «Liederen«  (©roning.  1868)  folgen. 
Decöram  (lat.),  Schidlichfeit,  3lnftanb. 

Iccourt  (franj.,  fpr.  -tuet),  f.  Sefort. 
Sccouoerl  (franj.,  Ipr.  .tumäiit),  Stüdmangel,  an 

ber  Börfc  Stange!  be«  jur  Sedung  nötigen  Rapiere; 
4   d.oerfaufen,ungebedt(ol)ne  ju  6efi pen )   ocrlaufen. 

Decrescendo  (ital.,  fpr.  .ttciditimSD),  abneßmenb 

an  Sonftärfe,  fchroächer  roetbenb  (anfhaulih  au«-- 
gebrüdt  burch  ).  Sgl.  Crescendo. 

Decretilcs  epistolae  (lat.),  f.  Setretalen. 

Deeretorius  (lat.),  entfpredjenb,  ben  Slu-M'dilag aebenb;  baßer:  d.  anmis,  ba«  Sonuatjahr  1624;  d. 

dies,  ber  1.  Januar  1624,  al«  Jlonnaltag,  auh  frcti- 

fh«r  Sag  unb  E obestag. 
Decretum  (lat),  f.  Sefret. 
Decretum  Dlvl  Marci  (lat,  ba«  Sefret  be« 

höhftfeligen  9J(arcu««),  eine  Serorbnung  be«  römi- 
fhen  Satfcr«  ®iarf  Jlurel,  roclhe«  bie  eigenmächtige 

Jnbefißmihme  oon  Sahen  feiten«  eine«  ©laubiger« 

jum  Jroed  feinet  Scfttebigung  bei  Strafe  be«  Ser« 
luftes  be«  fyorberungsreht«  biefe«  ©läubiget«  oer- 
bietet.  Sgl.  ©elbftljtlfe. 

Decticus,  f.  ̂eufhreden. 
Decubitus  (lat),  f.  Sufliegen. 
Decumätm  (sc.  poita,  lat.),  f.  Üagtr. 
Decumates  atrrl  (lat.),  f.  Agri  decumates. 
Decuria,  Decurlo,  f.  Sefurie  tc. 
Decussatim  (lat.),  in  gorm  einer  römifhen  3eh'< 

(X),  freujroeife. 
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röm.Slünje,  =   1031«,  ein  foloffa- 

te«  
gegoffenc«  

juepferftüd  

mit  
flomalopf  

unb  
Shiff unb  

bem  
Johljeithm  

X   (=  
10),  

äußerft  

feiten. De  dato  (lat.),  abgefürjt  d.  d.,  uom  jag  ber  3lu«« 
fertigung  an. 

Itbeder,  f.  Sedcr  4). 
Scbefinb,  1»  griebrih,  Sichter  be«  16.  Jahrb, 

geboren  um  1525  ju  Sleuftabt  on  ber  Seine,  ftubterte 
tn  SBittenberg  Jbeologie,  roarb  1551  Srebiger  in 
feiner  Saterftabt,  1575  Softer  ju  Süneburg,  roo  er 

27.  gebt.  1598  ftarb.  Sein  S-auptroerf  ift  ber  -   Grc- 
liiauus-  in  (ateinifhen  Serien  (juerft  granff.  1549; 

beutfh  oon  ©heit1!,  juerft  Silortn«  1551),  ein  bibaf« 

tifh'fatirifhe«  Sittcnaemälbe  bergeit  Seine  Sra« 
men:  «Ser  chriftlihe  Sitter-  (Üljcn  1576)  unb  «Sec 

belehrte  Sapift-  (£üneb.  1596)  haben  eine  religiöfe, 
iitebcfonbere  lutherifhe,  lenbenj. 

2)  Jtonftantin  (Sbriftian,  Sihter,  geb.  1628  ju 

Mßeineborf  im  3tnhaltifhen,  aeft.  1713  al«  gefrönter 

Soet,  furfähfifhet  Steuerfaffiercr  unb  Äammermu« 
fifu«  in  Sreöben,  roar  üüitbegrünber  be«  ©Ibfhroa 
nenorben«  (   Eoncorb  )   unb  mähte  fih  befonber« 

bnrd)  fein  Shäferfptef  «gilareto«  (Sre«b.  1665)  unb 
feine  geiftlid)en  Epem  (barunter  ber  Siegenbe  3e> 
fu«  ,   «Stern  au«  3afob«)  belannt,  bie  al«  Sieue 
aeiftlichc  Shaufpiele,  bequemet  jur  SKufif -   (baf. 
1670)  unb  -   ^eilige  Slrbeit  über  greub  unb  Seib  ber 
alten  unb  neuen  Reit,  inmufifbequemenSdjaufpieleti 
anacroenbet  (baf.  1676)  erfhienen. 

Sebrforieren  (lat),  entehren,  fhänben;  Sebefo» 
ratioit,  Entehrung,  Shätibung. 

IcbemObaart,  Jtanal  in  bet  Srooinj  Coerpfiol, 

roelher  »affelt  an  bem  Rroartc  Sfater  mit  ©rame« 
bergen  an  ber  Sedit  oerbinbet,  [eit  1809  in  einer  faft 
oben  ©egenb  Müßenbe  Kolonien  (S.,  Slagßaren, 

Kutten)  mit  ca.l2,000Einro.in«  Sehen  rief  unb  jäbr« 
lih  oon  mehr  al«  6000  Sctjiffen  (1883  mit  einer  Sa« 
bung  ton  508,119  ebtu)  befaßren  wirb. 



Tebignieren  —   ®ebii5i«ren. 

60f) 
Icbfgnirrrn  (lot.1,  nernchten,  etroa«  feiner  nicht 

roürbip  erachten;  Tebignation,  fiolje  Seracbtung, 
©enngldjapung. 

Tebilatiott  (lat.),  bei  ben  Kornern  bie  feierliche 
ginroeihung  eine«  öffentlichen  (ilebaubcS,  befonbcrs 
eine«  Iemt>el«,  entrocber  imrd)  einen  bet  ttonfuln, 
ober  burtfi  ben  (Srbauer  be« Tempel«,  ober  bunb  jroei 

oom  Soll  eigen«  baju  gcroählte  Sommiffare  (dnum- 
viri  dedicando  ternplo),  ober  immer  unter  bem  Sci= 
ftanb  ber  ttontifice«.  Ter  fpoutifej  monnius  fprnd) 

ihnen  bie  6mn>etbung«formet  not.  2>(e  3).  erteilte 
bem  butcfi  fie  ben  ©Ottern  übergebenen  Tempel  ic. 
SjetÜgfeit,fo  bah  niemanb  batan  mehr  eine  fhiberung 
oornelimeu  ober  Snfprildje  b (traut  erheben  burfte. 
2er  lag  ber  3).  galt  al«  ber  ©eburtetag  be«  ©ottc«. 

fiept  gebratnht  nfan  ba«  Stört  für  bie {jueigmmg  ober 
Bibmung  oor,  Schriften,  '<  unftfadjen  tc.  aneine$et» 
ton  (auch  eine  oerftorbene),  eine  Sitte,  bie  ithon  bei 
ben  3Uten  im  ©ebrond)  mar.  Seit  lirfiubuttg  ber 
Suchbrurfcrlunft  pflegen  Sthriftftetler  ihr  ffler!  teil« 
au®  2anf,  teil«,  um  e«  ju  empfehlen  tc.,  jemanb  tu 
bebigieren. 

Tebinoroo,  BSarttfleÜen  im  ruff.  ©ouoernement 
3Jlo«fau,  Jtrei«  Kotomna,  an  ber  Ola,  mit  einer 

Sthiffetnerfte,  auf  ber  alle  tunt  Transport  be« ÄornS 

au«  ben  getreibereithen  ©egenben  SRittel«  unb  Süb< 
ruglanb«  nath  fflloifau  heflimmten  gahrjeuge  (Stru= 
fen)  erbaut  tnetben. 

Itwüt  (lat.,  abgefürj*  ddt.  ober  dt.),  er  hat  gege= 
ben,  befahlt. 

DcdHieii  (lat.) ,   f.  Tebitiott. 
Tcbttirren  (beoteren),  ju  etwa«  ba®  Deditfi. b.) 

hinjufepen,  eine  Schutt)  ai«  bejablt  notieren. 
XcBiiion  (lat.) ,   Übergabe,  Ergebung,  beionbev« 

bet  ben  Römern  bie  feierliih«  (jrgebung  einer  Stabt 

ober  eine«  Solle«  auf  ©nabe  unb  Ungnabe.  Siqetti- 

aett  Sölfer,  tue  1   die  fith  fo  ergeben  hatten,  bie  L>a- 
ditieii.  roartn  ber  töüllür  be«  Sieger«  uöUig  prei«.- 
gegeben;  fie  mürben  ittbcs  je  nadj  Umftänbeii  mehr 
ober  weniger  hart  6ehanbelt,  muhten  oft  bie  ©affen 

atieliefern,  ©eifein  ftetlcn,  rötmfd>e Sefapungen  auf« 

nehmen,  bie  Wauen-,  ihrer  Stübtc  ntebctteihen;  e« 
laut  aber  aud)  not,  bah  fie,  toenn  ihre  graebung  eine 

mebr  freimütige  roar,  unter  Seroaprung  her  Selb»« 

oermaliung  als  Sehupuerbünbetc  angenommen  mur« 
ben.  Ten  gleiihen  Planten  Dediticu  führte  bie  un> 
terfte  Slaffc  bet  greigelaffenett,  namlid)  biejenigen, 
bie  al«  St  lauen  eine  entehrenbestrafe  erlitten  hatten. 

Sit  tonnten  »eber  Cives  no<h  Latini  roerben,  bttrf« 
ten  niiht  in  Kom  (eben ,   ihr  Sathlafj  fiel  an  ben  ehe« 
maligen  §tnm  gurütf. 

Xebijirrta  (tat.),  jutignen,  mibmen;  tigl,  ®ebi< 
fation. 

Xebf»$i*,8ergftabt  im  nijf.®oiioernement$erm, 
mit  (im»)  396i6mro.  unb  gtogen,  ber.ftrone  gehörig 

aett  Saljmerlen,  bie  früher  burthfdmittliih  1*/*  HKiH, 
Sub  Subfalä  erjeugten,  bertn  Ertrag  aber  neuer« 
bing«  abgenommen  bat. 

Xeb*  (»ginger«),  frühere«  fpan.  Süngenmah,  — 
l,7n  cm. 

Xebömntagtmeul  (franj.,  in  .mäfiyiu(i«»),®ntfchä» 
biaung;  bebommagieten,  ftpablo«  halten. 

leboublement  (franj.,  in.  -tuMman»,  griech,  61)«* 
tife),  Serboppelung  burtb  ftalbierung,  in  ber  Sota« 
nif  SBejeithnung  be«  gaDe«,  bah  leite  eine«  jufarn« 
menge) epten  Siattqebilbe«  burd)  iebr  frühe  Teilung 
auäetncrgemtinjamenSrunbanlageheroorgehcnimb 

fpSter  baSHuSfcbcn  cbenfo  eitler  felbftänbiger  Slät« 
ter  barbieten.  Sei  Staubblättern  ift  ba«  2).  j.  ®.  bei 
ben  Ärucifeten  febr  oerbreitet. 

buptti  Rom>.,tfrpfon,  4.  «ult,  IV.  Cb. 

Xrbsublteren  (franj.,  irr.  .UuO,  um  bie  jjälfte  ocr= 
minbtrn;  im  iDiilitärroefen:  beim  SRarfct)  in  halbe 

pjilge  abbreepen. 
»vdnrtis  dedacendis  (lat.),  naeh  Sbjug  be«  916= 

jujiepenben,  aud)  nach  Bcroei«  be«  ju  Seroeifenbcn; 
deductis  impsnsis,  naib  Äbjug  ber  Soften. 

lieducto  ttorc  allt'uo  (lat.),  natp  Sbjug  ber 
Söulben. 

Xrbnftion  i   lat.),  im  phiiofopbifthen  Sinn,  im  ®e« 

genfap  jur  gnbultion  (f.  bj,  bie  -Sbleitung  eine« 
Sefonbem  au«  einem  allgemeinen,  roie  jene  bie  eine« 
Slügemeinen  au«  Sefonberm.  So  lägt  fith  au«  bem 

Sap,  baft  ber  bmomifd)e  Öchriap  für  jeben  roie  im« 
mer  bcfdiaffcnen ßpponenten  gelte,  bebujieren,  bah  er 
audifäi  aebrodiene  unb  itnagimtreßpponenlen  gelten 

müffe.  Jener  Sc.  felbft  aber  ift  au«  ber  noUftänbi« 

gen  Stufjbbluitg  allar  moglidjeit  Dlrten  oon  6rponen= 
ten  mbujiert.  ,,m  roeitern  Sinn  roirb  jeher  Seroei«, 

bet  nidit  auf  blohe  änfthauung  be«  m   Seroeit'enbctt, in  roeltpem  »vtill  er  Semonftration  (f.  b.)  heifst,  fon« 
bern  au«  ©rünben  geführt  »irb,  2).  genannt.  Tie 
fogett.  tranieenbentaie  2).  in  ber  Iritifdien  ®<hule  ift 

bei-  §otm  nad)  ein  hppothetifther  Sdiluh,  bei  roel« 
(ftetn  au«  bent  ©efeptitin  eine«  notroenbig  ju  Ten< 
lenben  auf  baäöefeptfein  be«jenigen  gefthlofftn  roirb, 
ohne  roeldieä  baöielbe  nicht  gebaept  roerben  fattn. 

So  roirb  bie  ;',0calität  be«  :üaum«  (unb  ber  *)eit) 
al«  jubieltiue  Slnfthauungeform  oon  Äant  baburd) 
bebujicrt,  bah  o|ne  biejelbe  bie  Wathematif  al«©if= 

fenfehaft  nupt  btnfbar  toäre.  Sber  mub  bie  ISrobu!' 
iion  be«  atthem  ffleltbilbe«  oon  leiten  be«  ,)d)«  roirb 

non  gidjte  au®  bem  ®runb  al«  unerlähllq  bebu= 
i   tiert,  rocil  bie  Siealifiening  be«  Sitlengciepe«  burd) 
Überroinbung  ber  Sümlidifeit  ebne  bte  leptcre  al® 
»SBattrialbcrS'ltehterfüIiung  tmbenibar  roär*.  2)ah 

au«  bem  notroenbig  Tenteumiiffen  ba«  Sein  be«  not- 
roenbig  al®  feienb  ©eoaipten  nid)t  folge,  überbaupt 
fith  ba®  Sein  au«  bem  2)enfen  nidit  hetaueflauben 

Iafie,  bat  Äant  bei  jeiner  «tritt!  be®  ontologifchen  Se« 
roeife«  idjarfftmtig  criannt,  feine  ibcafiitiidie  Jlarf). 
folgerftpah ,   welche  Teufen  unb  Sein  al«  ibentijtli 
jepte,  miitber  fdjnrffiditig  Derfaunt.  Tie  gleithfall« 
$.  genannte  dednetio  nd  absurdum  füllt  mit  bem 
inbirelten  ober  apagogifchen  Seroei«  (i.  Sipagogei, 
ber  au«  ber  Unmifglithleit  ber  notroenbiacn  folgen 

au®  einer  ülnnahme  auf  bieUnerlaubtbeit  biefer  iclbft 

fdjlieht,  gufammen.  —   3 nt  hlrojeh  ift  2).  jtbe  rtept« 
lidie  Sluljühntitg  ober  8en>ei«führung.  Wan  fpridjt 
oon  einer  X.  ber  .«tage,  fofetn  jebc  Äloge  ein  Stillo 

|   gtSmti«  ift,  in  roeldiem  ba«  Seiuth  an  bn«  (Ijerirfit 
um  öcroäbrung  be®  ;Hetfit«fd)iipe®  bie  Äonllujion  bil« 
bet  unb  au«  einer  Webr;ah(  oon  Sflrämiffen  beroci 

geht,  butdi  weicht  ber  iKidüer  oon  ber  üiiditigleit  be® 
©tfudi®  üherjeugt  roerben  foll.  ©anj  analog  ift  bie 
©egeitbebufiion  be«  Seflagten.  ebettio  gibt  e«  etit 
Tebtiltion«.  unb  ®e«enbebultion*Derfahren  im  Sc« 
roei®,  fofern  jeher  Teil  unb  jroar  int  mobtrnen  firo« 

jehuerfahren  in  ber  münb!id)cn  Serhanblung  barcu- 
(egen  unb  auPjuführen  ocrfucht,  bah  feine  Seroci«» 
fügtung  gelungen, bie  be«  ©egenteit«  aber  mihlungen 
ober  entlrSftet  roorbtn  fei.  Soll  bie  Ti.politifche  ober 
ftaatei  unb  odllerrrchtltthe  Slnjotudie  begtünben,  fo 

nennt  man  fte  aud)  Slaai«f<brift.  ©rope  ßamm« 

lungeit  foldier  Tebultioneu  enthalten  bie  »Staat«« 
fanjlei«  oon  Aaber  unb  Sleup  foroie  flünig«,  3eni« 

ipcn«  unb  Stebenfee«’  »Bibbotheoa  deductiouums 
auth  Äliibers  »©laatiorthio  be«  Tcutfchen  Sunbe««. 

Tcbu  jirren  (lat.),  herlcitenb  beroetfen,  barthun ;   ben 
iHectitbberoet®  au«  anbern  fepon  erroiefenen  Säpen 

I   ober  Xed)ten  führen. 
39 
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Sec  — 
Itt  (fpt.  btt)) ,   Sfame  mehrerer  gl&ffe  in  Ciroftbri  ■ 

tannien.  Xie  bebeuleitbtten  finb:  1)  X.  in  '.Hort: 
■calci,  entfprittgt  in  JHcrionctliifjitc,  fließt  burcb  ben 
Safafee  unb  an  Slangolfen  unb  dhetter  vorbei  unb 
ergießt  ftrtj  nach  126 km  Sauf«  in  roeiter  SHünbung  in 
ba*  grijdje  Dleer;  er  tfl  nicht  febüfbar,  aber  an  bet 

Biünbung  fanalifiert.  —   2»  X.  in  Sdjottlanb,  ent' 
fpringt  auf  beit  (iairngonnbergen,  burdifließt  in  oft' 
lieber  :Hid)iung  ben  Sfibroeften  ber  (Rrafichaft  Stber« 
bcen,  ßbeibet  biefe  bann  von  ber  Wraffdiaft  Rin- 
carbine  unb  miinbet  n ad)  140  km  Saufe-,  nur  auf 

eine  furje  Strede  febiffbar,  bei  Bberbeen  in  bieStorb« 

fee;  er  bilbet  mehrere  gäUe.  -   3)  X.  in  ber  fdjott. 
Üanbjdjaft  (Ralloroat) ,   miinbet  nach  74  km  langem 
Sauf  unterhalb  ftirfcubbrigbt  in  ben  Solroagfirtl). 

Xeep,  Xorf  im  preuß.  ’Heqierung«bejirt  Stettin, 
Ärei«  (Brcifenbetg,  an  ber  Jkiinbung  ber  Siega,  12km 
nom  Bahnhof  Xreptoro  a.  Sf.,  hat  eine  Bettung«' 
ftation  für  Schiff brüthige ,   ftarfe  gifeberei,  ein  be< 
fudjte«  Secbab  unb  400  dinro. 

XerrSobgeOiti)  (Kr.  biftr  lonf*  firni).  Stabtim  norb' 
amerifan.  Xerritorium  Sloniana,  nm  obem  Joetfgate 
iSioer,  in  golbreidier  ©egenb,  loikm  fiibroeftiict)  oon 
Sdcna,  1418  m   ü.  3)1.,  mit  3u<hO>au3  unb  (issu) 
041  dinro. 

XeeS  nur.  naOdj) ,   Stabt  in  Siebenbürgen,  Sib  bei 

Ungar.  Romitat«  Stolnof'Xobola,  am  3ufammen> 
fluB  bei  (Rroßen  unb  kleinen  Storno?  unb  an  ber 

Sjamoipölgtjer  dijenbabn  (fllauietcburg«X.),  mit 
SAloßrutne,  intereffnntem  alten  Iöfoltijd)en  Ba« 
lai«,  3   Streben,  granjiifanerflofter,  fchönem  Storni- 
tat?'  unb  Stabthaui,  Spital  unb  iimu)  6191  meift 
Ungar.  Cinroohnern,  bie  (Beroerbe  (Semroeberei),  §an= 
bei  unb  Jßcinbau  betreiben.  X.  hat  einen  Öeridjt«' 
hof  unb  umr  einft  ber  Sib  ber  (Braten  Betblen.  gn 
berSlähc  liegt  ba«  ungarifch  rumänifcheXorf  XeC«  = 
afna,  mit  X.  burth  difenbaljn  oerbunben,  mit  1879 
SilW.  unb  bebeutenben  3teinfal;grubcn. 

XeeSafna,  Saljbergroerf,  f.  Xce«. 
De  facto  (lat.),  ber  ihm  nach,  fattifeh,  abgeiehen 

baoon,  ob  etroa«  auch  rechtlich  begrünbet  (de  jure) 
ift  ober  gefchieht;  bähet  ile  facto  et  absque  jure, 
eigenmächtig  unb  ioiberred)ilicb. 

Xefäfation  (lat.),  Säuterung,  Steinigung. 
XriafationSfalf ,   f.  tt.  m.  (Baitalf,  ber  «all,  mit 

speichern  Seiccbtga«  gereinigt  roorben  ift. 
Xefamalitn  (lat.),  f.  n.  tu.  Xiffamation. 

Xrjatigiereu  (lat.),  ermüben,  ermatten;  Xefati> 
gation,  6rm Übung,  drmattung. 

Defant  (franj.,  Kt.  .fob),  Stängel,  gehler;  Sticht« 
crfcheinen  »or  (Bericht. 

Xtfaoorabel  (franj.),  unaUnftig,  abgeneigt. 
Xefäiirreit  (lat.),  t>on  fiele  reinigen,  läutern. 
Xefeft  (lat.),  mangelhaft,  unoolljählig;  alb  Suh« 

ftantio  f.  tt.  ro.  Stängel,  gehler;  baber  Xefettboaen, 

f.  o.  ro.  fehlenber  ober  befchäbigter  Bogen;  'taffen' 
bef eit,  ber  in  ber  .Raffe  gegen  ben  buchmäßigen  Be- 
ftaitb  tticniger  corhanbene  Betrag  (SRanlo);  Xefefte 
ber  Beamten  hei  Raffen  unb  öffentlichen  Serroaltun' 
gen  roerben,  loa«  ben  Betrag  unb  bie  drfabpflid)t 
betrifft,  non  ber  Stufficbtibebbrbe  feftgeftellt.  Solche 

Sefcblüffe  finb  nach  ber  ©efehgebung  nerfchiebener 
Staaten  fofort  nollfirectbar,  fo  j.  B.  nach  pteufeifdsem 
Stecht,  rodehei  aber  bem  Beamten  außer  bem  Befur« 

an  bie  höhere  Bcrronltiing«6ebörbe  auch  ba«  Betre- 
ten bei  Slecbtiroeq«  binnen  gabreSfrift  geftattet. 

Xaifelhe  gilt  nadj  bem  beutfehen  .'Heichsbeamtengefeh 
(!)  134  ff.).  <öat  ber  Beamte  fief)  (Selber,  roelche  et  in 
amtlicher  Benualjrung  hatte,  redfterocbrigjugeeignet, 
fo  trifft  ihn  bie  fchroere  Strafe  ber  Unterid)!agung 

3>cfeufioe. 

(f.  b.);  befettieren,  eine  Rechnung  in  Bejahung 

auf  etroaitige  Sicebnunq-äfeljler  burthfehen. 
Xrfrttion  c   lat.),  Jlbfall,  Slbtrünnigfeit;  Slbnaljme, 

Sdiroinben  Ber  Rräfte. 
Xcfeftib  (lat.),  mangelhaft,  unpolljäblig;  Xefet 

!   tiotirchen,  bei  ben  Ratbolifen  alle  oon  ber  römi« 
feßen  Rirchealo  ber  allein  tnahren  ahgefaüenen  Rirchen. 

Xefeftioura  (lat.),  ein  beugungefäbigei  ffiort,  non 
bem  aber  nicht  alle  gönnen  im  (Bebrand)  finb. 

XejcnbtrS  (engl.,  (pr.  titeiui-,  'itertei biger * ) ,   eine 

politifche  Berbin'bung  in  gtlanb,  beten  Rtoeet  bie Slufrechterhaltung  unb  drlangung  polititcher  unb 

religiöfer  greiheie  tnar,  unb  bereit  Urfprung  auf  bie 
„Reit  bei  Sieg?  ffiilbelm«  III.  über  bie  grlänber  am 
Bopnefluß  (30.  guni  1690)  jutütfgefübrt  roirb.  Stil 
ben  .tiäuptern  ber  preibpterianifchen  Bar;ei  nerban« 
ben  fich  nach  int«  Schlacht  bie  gebrücttenfiatholifen, 
umSdnuj  gegen  politifche  Berfolgungjufucben.  Xoch 

j   fdseint  bie  Berbinbuitg  ben  Staiiien  X.  unb  ben  be- 
;   ftemmten  jfroecj,  grlanb  nom  englifchen  godj  ju  be- 

freien, erft  gegen  isttbe  bei  18.  gahrh.  angenommen 
ju  haben.  Sie  hatte  ben  roefentlid;ften  Jlnteil  an 

ben  ’.Hufftänben  non  1797  bis  1798.  'Jtadj  bem  un 
glüdlichen  Sluigang  bei  lebten  BerfucbS,  bte  britiiehe 
Regierung  ju  nolitifchen  Ronceffioneit  ju  jioingen, 

löfte  fich  bie  Berbinbuitg  auf.  tllber  (Seift  unb  £en- 
benj  ber  X.  erhielten  fid)  unb  bilbeten  bie  (Srunblage 

jubcöBgitatoriXanielD'donneliiHepealaffociation. 
Xefenbieren  (lat.),  nerteibigen;  Xefenbenb,  ber 

ju  nerteibigenbe  Bngeflagte;  Xefenbent,  ber  Ber- 
teibiger. 

Xefenfton  (lat.),  Berteibigung,  im  juriftifeben  roie 
im  militärifdien  Sinn;  iitibeionbere  nach  Berfall  bei 
Siittertum«  unb  Sjeerbanni  bis  ine  18.  gahrh.  hinein 

in  ben  beutfehen  Staaten  Bejeichnung  ber  Sanbntilij 
(   Xefenfioner)  unb  ber  barauf  hejüglichcn,  mit  ben 

j   Stänben  abgefd)toffcnen  Berträge  (Xefenfione« 
rejefft),  ferner  ber  baju  ju  ftclletiben  Sanbcenertei- 
bigung,  junächft  nur  guffoolf,  halb  auch  Stittcrpferbe 
unb  Jlrtholerep*. 

Xefenftonefafemallen  uitbXcfenrionBfafernen,  jur 
Weroebr«  ober  (Scfcbühnerteibigung  eingeri^teteMnfe- 

j   matten  im  Wegenla?  ju  SEohntafematten.  Bei  ben 
■   geftungöbauten  in  ber  erften  Ssälfte  biefei  gahrhun: 

berti  häufig  angeroenbet,  finben  fte  im  neuern  ge« 
ftungbbau  ber  oernichteitben  ©irtung  ber  SlrtiUerie 
gegenüber  leine  älnroenbung  mehr. 

Xefenfibe  (lat.),  biejenige  ber  beiben  §auptformeu 
friegerii^er  ihütigfeit,  bei  inelcher  ei,  im  (Segenfap 

i   jur  Dffenfioe  (f.  b.),  auf  Berteibigung,  nicht  auf 

Slngriff  abgefehen  ift.  gn  ber  X.  ermattet  man  ben 
geinb  in  einer  Buffteüung  unb  tnehrt  feinen  längriif 
ab.  Btan  bebient  fich  ber  reinen  X.  aber  nur  fo  lange, 
alb  man  ihrer  ber  eignen  Schioäcbe  mögen  bebdrf, 

unb  gibt  fte  auf,  fobalb  man  fich  jum  Jltigriff  ftart 
genug  fühlt.  (Sine  gute  X.  muß  offenfioe  Btomente 
haben.  Ci  roirb  beehalb  bie  Stellung  jur  X.  fo  ge= 

I   wählt,  baß  fich  neben  ober  innerhalb  einer  ftarten 
Berteibigungilinie  ein  günftigei  Slngriffifelb  finbet. 
(rin  berühmte«  Beifpiel  bafiir  bietet  bie  Schlacht  bet 

Ütufterlih.  ’JiapoIeon  hielt  fich  f°  lange  befenfio,  bie 
biefluffen  unb  Cfterrcicher  fich  mit  ooller  SHacht  auf 

feinen  rechten  gliigel,  ber  langfam  mich,  geworfen 
hatten.  Xann  brach  er  plößlich  gegen  bae  feinbliche 

gentrum  unb  ben  rechten  gliigei  nor,  roo  bie  Xrup> 
pen  ftarfroeggejogemnaren,  unb  entfehieb  bie  Schlacht 
burd)  bie  fflegnahme  ber  .flöhen  non  Braßen.  Siait 
unterfcheibet  jroifcheit  ftrategifdjer  unb  taftifcher  X. 

Xie  ftrategijehe  X.  bejroecft  jlbcoarten  ber  Opera- 
i   tionen  beb  (Regner«.  Xie  taftifche  X.  betrifft  ba« 
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■Verhallen  in  «inet  Sifilaifit.  gfme&f’d?  XJ.  fitelt  üd)  Mrin<»  (ital.,  for  ■niKDitnu'»),  muiuni.  Bor-- 
tm  Siebenjährigen Ärieg  ftrategtfd)  in  ber®., iafttfB  tragefiejeitfimmg:  *na<fi(affenb  an  lonftirfe  unb 
«griff  er  ftetS  bie  Cffenftoe.  2ie  iyranjofen  blieben  Bewegung,  mir  mancamlo  unb  calando. 

tu  beginn  be«  Kriegt  1870  fowofit  ttrntegififi  «IS  INjfteientc  pocunla  (tat.),  bei  Oelbmangel;  de- 
taftifd)  in  ber  ®.  Sie  erwarteten  ben  fjetnb  im Sattb  fieiente  pe™  deficit  omne  nia.  Sdierjocr«  mit  ?lt<«< 
unb  roieberum  in  einjeinen  Boftiionen  ben  Singriff  einanbcrreifmng  beb  Sßorteä  peennia,  etwa:  Süio  ci 

ber  oerfifiiebetten  bcutlifien  Armeen.  ®ie  Srfilacfiten  gebriifii  an  ('S  ff-,  mangelt  amt;  alte«  S   2. 
bei  ffiiSrtb,  Saarfirüden,  Sieg  unb  Seban  jittb  fron.  Xefigti  rieten  (tat.),  oeninftalten,  entfteßen.  ®e» 
röfififierfeit*  reine  Defenfiojdjlatfiten  geroefen.  ®e«  f iguration, Serunftattung. 

fenfioflellung  fteiftt  biejenige  Stellung,  raeltfje  ba8  tefilre  (franj.  D6flM,  ffiegenge« ),  jeher  SBeg  ober 
Vorbringen  be«  «einbe«  in  einer  6eftimmten  Sticfi.  Tuvdigang,  ber  burtfi  Tcrrainbinbcrnifje  fo  beengt 

lung  oerfiinbern  ober  wenigften«  eritfimerenfoß.  Be--  ift,  bag  er  nur  in  perfiältniämäfsig  (ifimaler fronte  tu 
bingungen  einer  gutenSDefenfioltniefiubtStiißpunfte  mctftfiieren  geitatter.  I   efUeenlönnenjurSerbmbung 

für  bie  planten,  freie  Au«fid)t  »er  ber  fronte,  An»  ‘   jroeicr  Jerratncbfdmiite  bienen,  wie  j.  B.  Brüden näfientng#ßinberniffe  im  wirffamften  Bcreid)  ber  i   unb  3>amtnweae,  ober  e*  finb  »ege,  bie  in  fdjroer 
Batterien,  :mtüvlirt  35etfung  gegen  btt«  feitibUtfie  nigäitqlidcm  Xertain  forilaufen  unb  oft  mehrere 

,7-euer,  oerbeette  Aufteilung  ber  .Heien)  en  unb  Wög=  Sietlert  lang  jmb, «.  B.  Straßen  in  Xfiälertt,  i4iürr= 
Itdjleit  jum  tibetgeben  in  bie  Dffenfioe.  JÖobie'Jta»  ben,  Ortfcfiaften,  Söätbern,  moraftigen  Aieberun» 
tur  foldje  Sdlfomittel  oerjagt,  muß  bie  ffunft  fie  tu  gen  re.  ja«  2.  wirb  jum  Gngpaß,  wenn  cS  burtfi« 

erfaßen  fuifieit,  teils  burtfi  Bnroenbunq  ber  gortififa«  ©ebirge  führt  unb  fefir  idjntal  ift;  feine  AuSgänge 
tion.  teil«  burtfi  jwedmäßige  Verteilung  ber  Stoffen»  werben  leboucfieen  (I.  b.)  genannt.  Defiieen  jpieleu 
gattungen;  fiel«  farm  unb  muff  bie  turnt  and)  bie  im  Mrieg  eine  Stolle,  wenn  fie  mir  ber  MdjugSlinie 
beiten  Sofittonen  notfi  oerftärlen.  Sefinbet  fiel;  ein  oetfolgter  ÄorpS  liegen  nnb  nitfit  umgangen  werben 

refftet  iUafi  in  ber  Aäfie  ber  Stellung,  fo  gewinnt  (innen,  ober  wenn  ber  jjeinb  ein  JlorpS  am  ®ebou- 
biefe  boburtfi  fefit  an  vefriafeit.  Die  beften  Defenflo»  tfiieren  au«  einem  ©.  ju  fiinbern  futfit,  ober  eublitfi, 
Heilungen  bietet  nwdlenn'rmigeS.ftolleuweifeburdi«  wenn  er  ein  non  einem  Äorp«  befeste«  2.  erobern 
iefinittene«  unb  bebedteS  Xcrrnin.  Defenjioiinien  will,  wobei  eS  bann  ju  Defiteegefecfiten  fommt, 
jttib  nuSgebcfinterc  Xerrainabfifinitte,  weltfie  burtfi  beten  Verlauf  meift  burtfi  bie  babei  jur  Verwendung 

Befeftigungen oerftärlt  finb  lommenbett  ffiaffettgaitungen  fowie  burtfi  bie  Sie* 
Xefritelmic  (Stretcfilinici,  im  ffeftungSbau  fifiaffenfiett bei ScfiieeS  felbft  fieftimmt  wirb.  3n ber 

beim  bafiionierten  Xrncec  tue  Verlängerung  ber  ffacc  Sieget  finb  bie  .dämpft  in  unb  oor®efileen  fefir  blutig, 
bi«  tum  tturtinenrunlt;  SefenSminfel,  ber  burtfi  wofür  bie  jtricgogcfd  tfite  tablreiifie  Seifptele  liefert. 
2.  ttnb  Surtine  oebilbete  ffiinlel;  pgl.  Vaftion.  SRntt  fiidjt  be«iwlb  ein  ®.  fo  ftfinell  wie  möglitfi  ju 

l>efensor(lat.t,  Verteibtger,  gcritfitiitber  anmalt,  ourtfi '(breiten.  2efilieren  fieigi  autfi  fiei$arabcn 

Satfiwaiier,  fienoUmätfitigtcr  CHeidiäftifüfirer,  Ser-  ber  Vorbeimarf*  ber  Xruppen  an  beut  Vorgefaßten, 
treter  einer  Stabt,  (itemeinbe,  Äorporntion  ic.,  na«  ®efflement  (franj.,  fer. .ficmaitn^,  in  ber  wefefti« 

mcntlitfi  ber  iterteibiger  im  Strajucvfafiren.  Sinn  gungifunfteine  foItfieSliHirbmtng  bcSfijroftleunbber 
Uttterftficibei  fiier  troifdjen  bent  treituillig  erwäfilten  :   Jiitfitung  bereinjelnen  Sinien  eineoffierle«  im  ©runb' 

unb  bem  non  Ämt«  wegen  aufgeftellte n   fogen.  Df«  ti6,bafiba8  innere  oon  erfiBfiten  SJunlten  im®(fiufi> 
fi  jialbcfenior  (f.  Berteibtgung).  D.  civitatis  fimitfi  au8  nitfit  eingefefien,  autfi  bieSmien nitfit  oon 
fiieg  oor  Jtonftantin  b.  (f)r.  ber  mit  Veforgung  eine#  feitwärt#  ber  ifiinge  und)  beftrirfien (enfiliert)  werben 

(Hcftfidftö  feiten«  einer  Stabt  Beauftragte;  fpäier !   lönnttt.  Srftere#  erreitfit  man  burtfi  ba#  ocrtitale, 

ein  Beamter,  ber  bie  Bürger  oor  Bebriidung  burtfi  1   legiere«  burtfi  ba«  fiorijontale  2.  Sie  einjeinen 

bieStattfialter  ttnb  attbcrnHitbilben  ju  ftfiüfien,  auifi  1   Sinien  be#  SBerfef  legt  man  wombglitfi  fo ,   bafi  ihre 

ilttteil  an  ber  ̂ itriebiltitm  batte.  Verlängerung  in  ein  ’ierrain  fällt,  wclcfie#  bem  Stn« 
Uofonsor  flilöl  (lat.,  ■Bej^üfier  be« ©laufien«  i,  greifet  bie  SluffteOung  »on  (fiefifiüfi  »ur  Beftreidiimg 

(rfirenttiel,  ben  .lieittrid;  VIII.  oon  (rnglanb  oom  iiberfiaupt  nitfit  geftattet;  fonft  oerftfiafft  man  ben 

’ltapfi  Seo  X.  für  bie  Sdjrift  gegen  Sutlier  erfiielt,  in  hinter  ber  Bruftwefir  ftefienben  Berteibigern  bie  ttö. 
rocltfier  er  bie  päpftlitfie  Olewalt,  ben  SSblafi  unb  bie  tige  Seduttg  burtfi  Boiinet#  unb  Iraocrfen  (f.  b.i, 
fieben  Salramente  uevteibigte,  bte  in  foltfiett  Sbflänben  angelegt  werben,  baft  ein 

Itofi'-v«!«  (lat.),  beferterenber  Krei«,  i   epicnfel.  aut  bem  Banlett  aufretfit  ftefienber  fDiann  oon  feit» 
Seferetrt  (Int.),  ber  einem  anbern  einen  tSib  Au-  i   wärt#  nicht  gefefien  unb  bireft  beftfioffett  werben 

fchiebenbe  (f.  Gib);  nud)  f.  D.  w.  Bitgeber;  auf  SWum  '   ftttm;  bie  Sfirfung  inbirelten  geuer#  wirb  burd) jen  Heitfieu  be«  Briigod#  ober  be«  Biiimmciiter«.  biefe  Jtnlagen  wenigften#  abgcftfimädit.  Sa«  oerti< 

lefrmi  (Int.),  Unterwürfigl, it,  (rfirerbietung,  fnle  X.  tür  BefHmmung  ber  jiöfie  ber  Bruftwefir 
ilGillfäfirigfeit;  Beridjterftattung.  wirb  in  ber  3lrt  nu#gcfiiiirt,  bag  man  non  ber  Sehl 

Xrfmeren  (lat.),  einem  etwa«  fiinterbrmgcn,  fie>  (inte  be«  JBerte#  an«  über  2—2,*  nt  fiofie  Stangen 
ridjten,  anjeigen;  in  ber  :t!etfit«(pratfie  f.  o.  w.  ge>  tiadt  ben  ßücfiften  fünften  im  Vorterrain  oifteti;  bie 
nebmigen,  bewilligen,  5.  B.  einem  (sSeftidj  b.;  aiitfi  Scfinittpunfte  ber  Stifierlinien  über  ber  nbgeftedten 
f.  d.  ro.  antrngen,  anbieten,  t.  S.  einen  Gib.  Bmftwcfir  ergeben  fobann  bie  biefer  an  ber  Reuet« 

2efmu?6jirre«  (tat.),  erlulten,  fitfi  nUmäfilitfi  ab'  linie  ju  geben  be  ̂ijfie.  Jöirb  bn«  2.  nurburdi  Hon; 
ritfilen;  im  Gifer  naifitaffen.  Seferoc«;eni,  ba«  ftrultion  auf  einer  „ffeitfimmg  befmnmt,  fo  heifit  ess 

aßntältliifie  Grlalten,  Badjlaffung  im  Gifer.  grapfiifdie#  2.  Vgl.  Bleffon,  Sie  Sehre  oom  gra» 

IK-lt (franj., toT.Mfifi), gemtuetorbetung jumRamof.  pfiififieii  2.  (1828);  «§anbbucfi  für  ben  aßgemeinen 
nManM(iran.t.,  fer  -«»sO.SStgtraucn,  ärgwofin; ;   Bioninbtenft',  in  Abteilungen  (Bert.  1872-  80). 

dfifiant,  mifitrauifd).  I   Tefinicrett  (lat.),  beit  3nfialt  eine«  Begriffe  an> 
Xmantt  (ipr.  .nn«»»).  Stabt  im  Sife.  bee  noro- ,   geben,  f.  Definition, 

amerilan.  Staat«  Ofito,  am  ftfiiffbarcn  Slaumee,  mit  lejinition  (tat.),  in  ber  t'ogil  bie  Angabe  be«  £n- 
( tsso)  5907  Ginw.  X.  ftefitanberSteße  be#1794  oon  fialt-1  eine«  Bcqriff«,  b.  6.  fowofii  ber  SRerlmnte,  au« 
©enerai  SSapite  erbauten  gleitfinamigen  gort«,  raelcfien  betfeibe  jufammengefefit  ift  (waö  bie  ?JSa= 

39* 
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terie),  al«  bet  Art,  in  roeldjer  biefclbett  untemnam 
ber  oerbunben  finb  (roa*  bie  Sornt  bcbfclbett  genannt 
roitb).  3n  bet  X.  bc«  Begriff«  »lento  =   |inn(ic^= 
oernünftiger  Grbcnberoobner  machen  bie  SRerfmale: 
finnlicf);  oernünftia ,   Gtbe,  Seroofjnet,  bie  »latcrie, 
bagegen  bie  Anorbnung  berfelben,  butrf)  roelche  bet 
fiauptbeftanbteil:  Beroobner,  burdi  bie  Angabe  bc« 
»obnort«:  Ctbe,  auf  biefe  eingefebränft  unb  burrf) 
bie  nähere  Scffimmung  bet  Sinnluboernünftigfeit 
oon  anbernffirbemoefen  unterf (Rieben  roitb,  bie  norm 
ber  X.  au«.  3>iefelbe  ift  eine  MoheAamenerflä» 
rung  (»oitiinalbefinition),  roenn  fie  feinen  roei= 
lern  SBert  bat,  al«  anjugeben,  raeldjen  Sinn  bet  Xe; 
fittierenbe  mit  einem  geroiffen  SJort(»amen,  nomen) 
oerbinbe;  bagegen  ift  fie  eine  Sad)  er  Häm  ng(»eal; 
befinition),  roenn  ftc  benjenigen  Sinn  angibt,  ber 
oon  jebermann  mit  einem  geroiffeti  SKott  oerbunben 
toerben  muft,  roenn  baöfelbe  einen  richtigen  unb  gül; 
tigen  (b.  b.  ber  Sadje  gemiijjen)  'Begriff  bejeicb; 
nen  foil.  Jene  bat  foioie  affe«,  roa«  au«  berfelben 
(roenn  aurb  foigeriditig)  abgeleitet  roirb,  nur  für  ben 
Xeffnierenben  (fubjeftioe),  biefe  bagegen  foroie  bie 
baratt«  aejogenen  Jtonfcguenjen  für  jebermann  (ob; 
jeftioe)  ©eltung.  Solange  ntot  au«gematbt  ift,  ob 
eine  gereifte  X.  eine  roirflitbe  3atb=  ober  eine  bloße 
Sametierfläruttg  fei,  ift  ihre  ©eltuna  baber  eine  Hofe 
prooiforitoe;  jene  Unterfudiung  felbft  aber  fällt  mit 
ber  Aufgabe  roiffcnfdjaftltoer  Jortoung  überbaupt 
jufammen,  roelche  barin  befteljt,  roal)te,  b.  b.  für  je» 
bermann  gültige  (ob jeftioe),  Begriffe  ju  ((baffen.  Xie» 
felbe  roirb  je  natb  ber  oerftbicbenen  »atur  ber  ju 
befinierenben  Begriffe  auf  Derfthiebene  ÜBciic  geführt 
toerben  ntüffen,  anber«  bei  rein  etnpirijeben  unb 
roieber  anber«  bei  matbematifdjen  unb  im  engem 
Sinn  pbilofopbifc^en  (logitoen,  metapbofffcben  unb 
äftbetifiben)  Begriffen,  unb  bie  Anioeijung  ju  bet; 
felben  gebärt  baber  in  bie  3»etbobenlebre  ber  befon= 
bern  ffiifjenfcbaften.  Xagegen  taffen  fitf»  geroiffe 
Gigenfcbaften  angeben,  roelie  jebe  X.  notioenbig 
befigen  ntuft,  roibrigenfaU«  ffe  unntöglitb  eine  fad); 
gemäße  fein,  bie  ftc  aber  autb  befiben  rann,  ohne 
barum  eine  foltbe  fein  $u  ntüffen.  Xaju  gebärt:  baft 
fte  ioiberfprii(b«frei  fei,  b.  b-  Oaß  bie  oon  ihr  ju 
einem  ©anjen  oereinigten  »lerftttale  fid)  nidjt  um 
tereinanber  auSfctyliefjen,  j.  B.  runbe«  Bieretf  (baff 
fte  feine  contradictio  in  adjecto  ff.  b.|  enthalte); 
ferner,  baff  fie  ooBftänbig  fei,  b.  b.  alte  biejeniaen 
»Jerfmale  umfaffe,  toeldje  int  3nbalt  eine«  geroiffen 
Begriff«  roirflicf)  gebaebt  roerbett;  toeber  ju  roeit,  in= 
bettt  fie  ftatt  be«  3uf)alt«,  toeltbcr  bem  ju  beffttierett« 
ben  Begriff  allein,  einen  folcbm  angibt,  ber  ibnt  mit 
anbern  qenteinfam  eigen  ift,  j.  B.  ein  ebene«  Xreied 
ift  ein  Softem  breier  Bunde  (roobei  ber  Umftanb 
oergeffen  ift,  baff  biefe  nicht  in  berfelben  ©eraben 
liegen  bürfen);  noch  ju  eng,  inbeitt  fie  ftatt  be«  3n; 
halt«  be«  ju  Xefimerenbeii  benjenigen  angibt,  ber 
nur  einer  Art  be«felben  eigen  tf),  j.  ».  Gato«  X., 
ein  »ebner  fei  ein  Kann,  ber  trefflich  “ab  im  »eben 
erfahren  fei  (ba  e«  bodj  auch  »ebner  geben  (atttt,  bie 
nicht  eben  treffliche  »länner  finb).  linblidi  gehört 
ju  ben  Borbebingungen  einer  guten  X.,  baß  ff«  ba«; 
leib«  SRerfmal  nicht  (oerftedt  ober  offen)  jtoeintal, 
unb  ebenfo,  bah  ff«  ben  ju  bepttierettben  Begriff  nicht 
felbft  (heimlich  ober  augentoeinlidj)  in  fidtaufnebme, 
b.  b.  baff  ffe  roeber  überfüllt  noch  eine  fjirfelcrllänutg 
fei.  Grfterer  Seiftet  ffnbct  bei  folgenber  Grllärung 
ber  BaraHellinien  ftatt:  bah  ffe  £inien  feien,  toelcbe, 
in  berfelben  Gbene  gelegen,  bei  gleicher  Sichtung 
überall  gleich«  Abftänbe  ooncinanber  haben,  ba  left-- 
tere  Gigenfchaft  febon  au«  ben  beiben  erjtern  folgt 

-   Defijient. 

Siebterer  Rebler  bagegen  jeigt  fid)  in  berX.  be«  per; 
nünftigen  heben«,  toelcbe  bie  ftoifebe  Schule  gab,  reo; 
nach  baöfclbe  in  ber  Übereinftitttitiuna  mit  ber  »atur 
befteben  foil,  reäbrenb  biefe  felbft  al«  »cltenoemunft 
oerftanben,  ba«  Bernunftgemähe  baber  burch  ftch 
felbft  befiuiert  roirb.  »eitere  Jebier  ber  X.  ffnb:  bie 
Xautologie,  too  ftatt  be«  Jnbalt«  be«  Begriff«  nur 
ein  gleich bebeutenbe«  fflort  (j.  B.  gebcnelraft  = 
flraft  be«  heben«);  ba«  üpfteron»Brotcron,  roo  ftatt 
ber  3toa(t«üngab«  ein  Begriff  aefebt  toirb,  beffen 
©ültigteit  oon  jener  be«  ju  Xcfinictenben  abbängt 
(J.  B.  ©rohe  ift  ba«  ber  Bermebrung  unb  Serminbe.- 
rung  Jäbige,  beibe«  legt  bie  Grllärung  ber  ©rohe 
fchon  oorau«);  bieSubftituierungeine«blohentroenn 
auch  «och  fo  treffenben)  Bilbe«  (j.  B.  Blaton«  Gr. 
Ilärung,  bah  ba«  ©ute  bie  Sonne  im  »eich  ber3been 
fei);  bie  Angabe  be«  Umfange«  be«  Begriff«  ftatt 
ieineS  Jubalt«  (j.  B.  Kegelfcbnitt  iftbiejenige  Äuroe, 
toelcbe  entroeber  Ärei«,  Barabel,  GUipfe  ober  »oper« 
bei  ift).  Bei  ber  Unjulänglicbfeit  Hoher  »ominel» 
unb  ber  Seltenheit  roirflieher  »calbeffnitionen  (De-- 
ren  Grfe(tung  burch  jene  namentlich  in  ber  Bbtlo« 
fopbie  oft  ju  ben  naehteiligften  (folgen  geführt  bat, 
roooon  Sptnoja«  X.  be«  Subflanj.  unb  Jichte«  X. 
be«  Jchbegriff«  Beifpiele  liefern)  fann  bie  SteBe  ber 
X.  burch  bie  Angabe  be«  nachften  ®attung«begriff« 
unb  be«  fpejifftocn  Artmerfntal«  (j.  B.  Bpanetoga; 
men  ffnb  Bflanjen  mit  fichtbaren  Bcfruchtungöroerf« 
jeugen)  oertreten  toerben,  burch  roelche  bie  SteBung 
be«  Begriff«  foroobl  nad)  oben  ju  bem  junächft  über» 
georbneten  al«  nach  ber  Seite  ju  ben  ihm  neben» 
georbneten  angegeben,  feine  Stelle  int  Softem  alfo 
genau  angegeben  ift,  baber  ffch  bie  tlaffffijicrenben 
(beionberS  bie  bejehreibenben  »atur»)  ffitffentoaf» 
ten  biefer  Jorm  ju  bebienen  pflegen.  Auch  genügt 
oft  ju  befonbern  efroedett  eine  blohe  Scrftänbigung 
burch  Öeroorbebung  eine«  befonber«  cbaralterifti» 
toen  »lerfmal«  ober  ftatt  ber  Berbcutlichung  be« 
Begriff«  (burch  bie  X.)  eine  Bcranfcbaulichung  bc«» 

felben  burch  bie  Befchreibung  feine«  ©egenft'anbe« entroeber  int  fertigen  ober  im  3uftanb  be«  »erben« 
(fogett.  genetifebe  X.,  roelche  jebod)  al«  ftonftruftion 
be*  ©egenftanbe«  be«  Begriff«,  j.  B.  ber  Breibftgur, 
nicht  mit  ber  Sonftruftion  be«  Begriff«,  b.  b.  mit 
beffen  aflmäblicber  3“fammenfebüng  au«  feinen 
Slerfmalen,  ju  oertoeihfeln  ift). 

Xrfinitio  (lat.),  entfeheibenb,  beftimmt. 
Xeffititioum  (lat.),  in  ber  Sprache  ber  Xiplomatit 

eine  enbgültige  Grflärung  ober  Bertragsbeftimmung ; 
auch  bie  eubgültiae  »egelung  eine«  »eeht«oerbält« 
itiffe«,  im  ©egenfa«  ju  einem  Brooiforium,  einer 
nur  oorlättfigen Drbnung  berXinge.  Jn  biefem Sinn 
fteBt  man  auch  betn  prooiforifch  ju  einem  Amt  Be» 
rufenen  ben  befinitio  Angelleinen  gegenüber. 

Xrfitiitorrn  (lat.),  f.  Xefinitortum. 
Xrfinitorium  (lat.),  bei  ben  »löndjeorben  eine  An» 

jabl  tn  beit  Brooinjialfapiteln  geroäblter  »iönche, 
roelche  bent  ©eneral  ober  Brooinjtal  in  aBen  roichtt» 
gen  DrbenSangelegeitbeiten  beijufteben  unb  mit  ihm 
ober  ftatt  feiner  bie  Bifitation  ber  .Kläffet  ju  beforgen 
batten;  in  ber  proteffantifeben  Äird)«  nteiff  f.  o.  io. 
Äonfffforiunt.  Xie  in  bem  X.  Angeffettten  beihen 
Xefinitoren. 

Xefinitum  (lat.),  ber  ju  bepnierenbe,  roie  Xefi« 
nien«,  ber  ober  bie  befinierenben  Begriffe.  Sgl.  Xe« 

finition. 
Xrffjifnt  (lat.),  ein  Jefffenber,  Abtrünniger, 

Schulbner,  Jnoalibe;  baber  X   e   f   i   j   i   e   n   tc  n   p   r   i « ft  e   r, 
im  (atbolitocn  Kirchenroefen  ein  jur  Xbatigfeit  al« 
Seelforger  untauglich  geroorbener  Bnefter. 



613 ©efijit  - XrRjit  (tat,  »C*  fehlt  ,   all  iMitptroort:  ba* 

Sjrehlenoe*),  bejonberä  gebräuchlich  bei  bem  Staate 
finanjroefen,  in  »et*em  e*  ben  tlnterf*ieb  jroif*en 

berEinnabme  uitb  bet  Äulgabe  bcjei*net,  um  bef- 
iel: Betrag  bie  erftere  ;u  gerin.i  ifi.  8u  unterf*eiben 

nub  bubgetmäßige*  unb  roirfii*e#  X.  Grfterd  ifi 

baljeniae,  »elcfje*  f*on  imBoranfdilM  bei  iiaatl» 
baubtjaltl  erf*eint.  Sogtere*  iit  bal  Ergebni#  r(jflt< 
iiicliltrtj  erfolgter  Einnahmen  unb  äulgaben.  3m 

»eitern  (Sinn  fpri*t  man  oon  einem  S.,  roenn  bie 

laufenben  i'tefamtaulgaben  bur*  bie  laufenben  ®e» 
faniteinnahmcn  ni*t  gebectt  »erben.  Sin  eigent» 
li*eo  X.  ifi  bann  oorhanben,  rocnn  bic  orbenuicten 

Einnahmen  nicht  jiireicßen,  um  bie  orbenilitben  9(uf« 
gaben  ui  beeten,  ober  »enn  bic  außerorbentli*en 

äulgaben  nicht  innerhalb  bcrfeniacn  Seit  gebectt 
»erben,  in  »ei*tr  fte roirtcn.  Tal  3).  bebeutet  bem» 
na*,  baß  bieienigen,  roei*en  bie  aulgaben  ju  gute 

(amen,  bieielbeu  mit  roll  ju  tragen  haben.  '.Hurt;  bei 
georbneter  Jinongoerroaltung  fiiib  Xefijil«  nicht  im» 
mer  cu  oermeiben,  ba  ioroobl  bie  (Einnahmen  hinter 

ben  Erwartungen  jurüefbteiben,  all  auch  bic  äu*» 
gaben  bie  änfäge  bei  Boranf*tag*  iiberfteigen  Ion» 
nen  (Wißroa**,  Krieg,  überhaupt  unoorhergefehene 

Umftänbe).  0hromf*c  SefUit*  finb  biegoige  j.blcc!) 
ter  Jinanjoerroaltung,  »eiche  nur  bie  ftegemoart  im 

äuge  bat  unb  ber  Buhmft  jorglol  Saften  auf  Saften 
jufepiebt.  Zreue  Begleiterinnen  berfetben  finb  bie 
1lnroirtf*aftli*feit  unb  auch  leicht  bie  Korruption. 

Sie  Wittel  jur  Secfung  eine*  lepjitl  unb  jur  Ber- 
meibung  belfelben  finb:  Wucherung  ber  äulgaben, 

Erhöhung  ber  Einnahmen  ober  bcibcl  juglei*.  3n 
ben  jioilifcerten  Säubern  tomnet,  ba  bie  äulaaben 

mit  fteigenber  Äultur  ftdi  erhöhen,  im  roefentiiehen 
nur  ba*  jweite  Wittel  in  Betracht  Sa  bie  Benugung 

ber  geraöl)nli*en  außerorbentli*eit  Seefunglmtttel 
für  ote  Sutunft  entroeber  bie  Einnahmen  fdimälert 

Ci’ertauf  von  Staatsgütern),  ober  bic  äulgaben  er» 
höbt  literjinfungunD  Jilaun.i  ber  Schuft),  jo  tonnen 
brohettbe  *roni|*e  Sefijit#  im  allgemeinen  julegt 
nur  burth  Erhöhung  ber  Einnahmen  au*  Steuern  be> 
glichen  »erben,  S.  otafienbefi  cit)  heißt  auch  bie 
Summe,  »eiche  an  bem  Statu!  einer  Kaffe  jufoige 

bei  bur*  bie  Bücher  gegebenen  äulroeifel  fehlt  (f. 
Sefeft),  foroie  ber  burd)  bictaufmiinnifrfieSäiianjfuh 
heraulfteltenbe  Bertuft  (Unterbitanj). 

ScflagrätoT  ( fc  a   r   c   *   3   r :   r   a   ( e ,   it  a   I   o   r   i   m   o   t   o   r,  lat.), 
ein  peratteter  gaioanif*cräpparat,»c[*er  au#  einer 

legr  großen  Kupferplatte  befiehl,  bie  met  eine«  gleich 
großen  3inlp!iHte  in  ber  Seife  fpiralförmig  jufam» 
mengeroHt  ifi,  bah  fi*  bce  heilen  burch  Zu*ftreifen 
oonelnanber  getrennten Wetalle  nicht  berühren.  Sa* 
Ci  rtenpaar,  in  «erbiennte  S*rocfe(fätire  gefenft,  bii» 
bet  een  gaIoanif*e*  Element  (f.  ®atoantf*e  Bat» 
terie),  roel*e*  »egen  feind  geringen  innen:  (Biber» 
ftanbcl  er.  einem  lunen  unb  belmegen  »enig  Wiber» 
ftonfc  barbieienben  S*Iießung*braht  einen  ftarfen 

Strom  unb  bem  entfprechenb  Harfe  Erwärmung  her» 
Dorhrinat. 

ZrMtierrn  (lat.),  abtenlen;  Sefleftor,  abgeflug» 
ter  ,'tegel  oon  Blech,  auf  S*omfteine  jit  fegen,  tut 
Berbütnng  bei  3lau*en*. 

Iefforation(tat),baläbbiühen,€cbroächuug  einer 

Jungfrau;  baber  Sefloraiioulgetber,  bic  Ent» 
fchäbiaunn,  »eiche  ber  ®*roängerer  (Beflorator) 
ber  ©efdiroängerten  (Scflorata)  für  bie  geraubte 
Sungfraufdjaft  in  manchen  Säubern  geben  inufi. 

leftorirren  (tat.),  ber  Blüte  berauben;  baher  eine 
Jungfrau  entehren,  fchroäcben. 

Zcfluieren  (lat.),  abfliefcen,  ablaufen. 

©eforttt. 

Sefoe  irr.  w»b).  Sautet,  engt.  Botititer  unb 
SchriftfceUer,  geh.  1661  ju  Sonbon  al#  Sohn  einel 
gleifcherl  Joe,  »ie  biefer  ein  eifriger  Sijfenter.  Gr 

»ibmete  fid)  ctm-iichft  bem  f'anbel,  griff  aber  utjru 
früh  burdt  Schriften  in  bie  religiMen  Umtriebe  ein, 
»eiche  bie  begieneng  ber  legten  Scuavt#  tennjeich» 
nen.  Sabutcb  oerbiieheig,  entjog  er  fid)  feinen  cifeg» 
nem  burch  Seifen  auf  bem  Kontinent.  Seit  feiner 
Sücffehr  nannte  er  fid)  S.  Son  neuem  roarf  er  ft* 

in  ben  ftarteitnmpf,  aber  felbfi  bieSiffertter#  rooillen 

non  feinen  Borfdjlögen  niehtl  wiffen.  Erft  bie  Sau» 
bung  SBilgetml  oott  Dranien  nerfchaffte  ihm  äner» 
fennung.  Sein  Kssay  on  projects  (1697),  uolti» 
roirtfchaftlichen  Jnhaltl,  lentie  bie  äufmerffamfeit 
bei  Äönigi  auf  ihn.  Siefem  mir  feinem  ganjen  $aui 
treu  ergeben,  »ehrte  $.  bie  auf  Wilhelm  all  einen 

Jtemben  gemachten  ängriffe  bureb  bal  iatirifihe  ®e» 
bidjt  Th>- traeborn  Enelishman«  (1701)  alänäenb 
ab,  inbem  er  nacbtuiel,  ba§  bie  Englänber  fetbft  ein 
Wifdroolt  feien  ugb  biefer  Eigenf*aft  manchen  Sov» 

jug  perbanfen.  äll  na*  Wilhelm*  Zobe  bic  Söerfol» 
gung  ber  Siffenterl  fc*  erneute,  fiimmte  er  ironif* 
in  ba*  Sreiben  ber  §o*Iir*ler  ein  bur*  The  shor- 
test  iv uy  with  tte  Dissenters*  (1702);  halb  aber 
rourbc  bcrSerfaffer  ber  betgenben  Satire  crfanritunb 

ju  flrnnger  unbwefängni*  perurteilt  Ser  öffentliche 
Schimpf  geftaltete  fi*  inbeffen  ju  einem  Iriumph, 

bic  ©aft  rourbc  ocrtiirjt.  S'ci  ben  Serhanblungen 
über  bic  Union  Euglanb*  unb  6*ottianb*  bebiente 

fi*  bic  Segienmg  feiner  all  Untcrbanbter,  unb  er 
löfte  feine  äufgnbe  mit  Pilüd  unb  ®ef*ief.  Ungefähr 
atei*3eitig  mit  bem  Tobe  ber  Königin  änna  «og  er 
fi*  oont  politif*en  geben  curiuf  Sr  ftarb  1731  31c 

fiomioninbürftiginSlerhcUtnifTen.  Unfterbti*ma*te- 
ibn  The  iife  und  striuge  surprisins;  mlveuturej  of 

Kobinson  Cnisoeof  York»  (1719;  üoerfegt  oon  ält« 

müler,  ßitbSttrgb.  1869).  Sa*  Wert,  ron  Souffeau 
all  erjichenbe  3ugenbf*rift  erften  Sange*  gerühmt, 
oerlegt  feinen  S*roerpunft  in  bie  Gntroicfelung  eine* 
Ghavafterl,  bet  alte*  eigner  .(traft  oerbernft.  Jn  alte 
curopiif*cn  unb  oielc  aufsereuvopciif*e  Spva*en 

mürbe  e*  überfegt  unb  jaglrei*  bi#  in*  19.  ,'sabtb. 
tcKdiaoahmt  (f.  Sobinfon).  '51bnli*t  äbenteurer» 
gef*ii*tcic  Sefoel,  bic  ihre  Gntftehung  bem  beifpiel» 
ioien  Erfolg  bei  »9bhinfon*petban(en,j.®.  Captain 

Singleton  .   finb  löngfi  oergeffen.  SoOüdnbige  äu*> 
gaben  feiner  Werfe  erf*ienen  Sonbon  1840—43,  3 
Bbe.  1   mit  Biographie  oon  t^aglitt),  unb  Crforb  1840 
bi*  1841,  20  Bbe.  imit  Biographie  non  W.  Scolt; 

neue  äulg.  18f>7,  7   Bbe.),  in  1   Banb,  mit  Biogra» 

phic  oon  tehalmerl,  18»st».  Spejielle  8eben*bef*rei» 
bungen  haben  geliefert  W.  Wilfon  (Sonb.  1830,  8 

Bbe.').  See  (baf.  1869,  3   Bbe),  Winto  (baf.  1879). 
Stfoliaiion  (tat.),  Entblätterung,  Saubfall. 

Irform  (Int.),  mihgeftcr. r   : ;   bef ormieren,  oerun» 
ftalten;  Seformationen  (Berunftaltunjen), 
in  ber  ©otanit  biejenigen  WipbUbungen  oon  Bflun» 
Jen ,   roe!*e  ni*t  auf  geroiffen  Betänberungen  ber 
morpbologif*en  ©efege  heiubcn,  roie  j.  B.  bic  E-hlo» 
röntgte,  ber  Swortul,  bic  Belorien  ic.,  fonbern  bur* 
ein  ganj  unregelmäßige*  Wa**tum  geroiffer  Zeile 
ju  iiuitbe  tommen.  G*  gehören  bagin  j.  it.  bie  Ber» 
bäiiberungen  ber  Stengel,  bic  abnorme  Bitbung  bei 

Biumenlohfl,  bie  flräufeiung  unb  ähnii*e  Grf*ei» 

uimgen  ber  Blätter  (ogl.  bie  einjeluen  ärtifeil.  Se< 
formitnten,  TOiftaeftaitimgeit  bei  tebenben  Körper*, 

finben  fi*  foroogt  im  Zier  atlimBflanjenrei*.  Sie 
ber  Ziere  unb  Wcni*c.ti  fmb  teil*  angeboren,  teil* 
errootben;  jene  finb  bie  fogen.  Wißbilbungcn  (f.  b.), 
biefe  entfielen  entroeber infolgeooujtranfheiten,  j.B. 
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Defr.  - oon  Sbachiti*,  ober  burdE)  mechanifibe  Seriebungen 
unb  bie  btefen  folgcnbeu  fteilungäprojeffe. 

Defr.,  bei  naturmiffenfcbaftt  Samen  äbfürjung 
für  SW.  Xefrance  (geb.  1758  ju  Gaen,  geft.  1850  in 

Sceauj);  fcbrieb:  -Tableau  des  corps  organises 
fossiles'  (Var.  1824). 

Xrfraubalion  (Xefraube,  lat.,  »iiinterjiehung«), 

ba*  butd)  bie  Sltcfjtentridjtimg  öffentlicher  'Abgaben 
bem  Staat  ober  einer  Öemeinbc  gegenüber  begangene 

'Vergeben,  insbefonberc  bie  .üinterjiehung  oon Rollen 
unb  inbireften  Steuern.  Xcfraubicren,  eine  ber- 
artige  Abgabe  Ijinterjieben ;   Xefraubant,  bcrjenige, 
welcher  juij  einer  iolcben^interjichungfcbulbig  macht. 

Sab  beutftbe  3<>llge|eb  uom  1.  Juli  1869  unteridiei- 
bet  jroifdjen  sonterbanbe  unb  X.:  jene  bcftcht  in 

ber  Einfuhr,  Ausfuhr  ober  Xurchfuljr  oerbotener  @e- 
gettftänbe  unb  toirb  mit  ÄonftSfation  fotoie  mit  einer 

©clbbu&e  »um  hoppelten  Alert,  jcbocfj  nicht  unter 
30  Dil.,  bet  traft ;   biefe  in  bem  äleriud)  ber  jhinterjie- 

bung  bet  Eingang*-  ober  9tu*gangsa6gabeu,  toorauf 
neben  ber  Jtonfiefation  ber  Karen  bie  Erlegung  beb 
oierfadten  Betrag*  ber  oorenthaltenen  Abgabe  |tel)t. 

Serlejjung  beb  amtlichen  SBarenoerfihluffeS  ofjne  Ab- 
fidit  einer  ©efciHentjiefjung  roirb  mit  öelbftrafe  bi* 

ju  900  Dil.  gebüfjt,  anbre  Juroiberhanblungen  gerin- 
gerer Art  mit  einer  foldjen  bi*  ju  150  Dil.  StüdfäHe 

in  Sonterbanbe  ober  X.  jieijen  ba*  erftc  Dia!  Serben» 

pelung  ber  öelbbufce,  bie  folgenben  Stale  greiheit*- 
ftrafe  bi*  ju  jtoei  Jahren,  falls  bab  richterliche  Gr- 
tneffen  nicht  bei  ©elbbujje  flehen  bleibt,  nach  fich- 

Unter  crfdjtoerenben  Untflänoen  tritt  eine  Seriebär- 
fung  ber  Strafe  um  bie  Sjdlfte  ein.  Somplottmä&ige 

Scrbinbung  ju  Sonterbanbe  ober  X.  jicht  greiheit*- 
ftrafe«  bib  ju  feebb  Dlonäten,  im  SBcberfegungsfaH 

ober  bei  bauerttber  Sanbenftiftung  bib  $u  jtoei  Jah- 
ren nach  fich-  XaSfelbe  gilt  bei  ber  Schmuggelei  un- 
ter bem  Schuf  einer  Serfieherung  ober  mit  bewaff- 

neter §anb.  Übrigens  roirb  bet  AuSbrud  X.  audj 

aleichbebeutenb  mit  Unterfchlagung  gebraucht.  Sgl. 
Höbe,  Xa*  beutfehe  äottftrafrecht  (Bert.  18B1). 

Xcfratjicren  (franj.,  im.  t-N-),  jemanb  jchrungS» 

unb  foftenfrei  halten,  j.  '8.  auf  Seifen. 
Xrfrrggcr,  granj,  Dialer,  geb.  30.  April  1835 

ju  Stronach  bei  Xölfach  int  Itroler  fiufterthal  alb 

Sohn  eine:-  Säuern,  begann  fd)ou  in  früher  Jugeitb 
beim  Siebhüten  ju  jeiebnen  unb  in  §oij  ju  fchneiben 

unb  ging  1860mit  feinem  aub  bem  Serfnuf  be«  uäter- 
lichett  ®ut*  gemonnenen  SermögenSantcil  nach  JnuS- 
brud,  um  unter  Heilung  beb  Srofeffor*  Stol3  Silb- 
bauer  ju  toerben.  Xa  er  jeboch  mehr  öefchid  jum 

Dialer  jeigte,  ging  er  nach  Dlündjen  unb  besuchte  bie 

Sunftatabemie  noch  ohne  cntfdjiebenen  Erfolg.  'Jiach 
einem  Aufenthalt  in  Sari*  (1863  —65)  unb  in  feiner 
.jjeimat  trat  er  1867  in  bab  Atelier  flilolpb,  unb 

jegt  fanb  er  bab  Cfcbiet,  auf  roelthetn  ftch  feine  Sc- 
gabung  fehneil  entroideln  jollte,  ittbem  er  Diotioe 
etuS  bem  Xiroler  SolfSleben  ju  bebanbeln  begann. 

Seine  erften  Silber:  görfterb  legte  jpeimteljr  (1867), 
Spcdbacher  uttb  fein  Sohn  (1868),  ber  Slinglampf 

(1869)  unb  bie  beiben  Srüber  (1871),  hatten  ihm  be- 
reitb  burch  gemütoolle  Auffaffung  unb  tiefe  Gmpfin» 
buna  einen  geachteten  Damen  erroorben,  alb  ihn  eine 
Süaenldhuumg  auf  bab  flranlenlager  roarf.  Xoeh 
fanb  er  in  Sojen  Teilung,  unb  ausXanfbarfeit  malte 

er  für  bie  ftirche  ju  Xölfach  eine  Dlabonna  oon  nto» 

bernem  ©efiebtSausbrud,  aber  itt  ber  flompofition 
fich  aIt  neitejianifcbe  Sorbilber  anfcblieftenb  (1873). 
Dadjbem  er  allmählich  feine  Sraft  roiebergeroonnen, 
entftanben:  ber  Xanj  auf  ber  211m  ( 1872),  bab  Brei*- 
pferb  unb  bie  italienifchen  Scttelfäitger  (1873)  unb 

•   fEegeer. 

biejenigen  Silber,  roelche  feinen  Duhm  fichet  begrün» 
bet  haben:  bab  legte  Aufgebot,  eine  ergreifenbe  unb 

auch  burdj  bie  Energie  ber  Eliaralterifiil  bebeutenbe 
Sjene  aub  bem  Jiroler  Aufftanb  oon  1809  (1874, 
im  ©ienet  Selneberc),  unb  bab  Seitenftüd  baju,  bie 

$eim!ehr  ber  Sieger  (1876,  Berliner  Dationalgale» 

rie).  Jn  bie  Jrorfebenjeit  fallen:  ber  Sefueh  in  ber 
Sennhütte,  bie  Seftrafung  beb  §unbcS,  bab  Icfdp» 
gebet  (ftäbtifcheb  Dlufcum  in  fieipjig)  unb  ähnliche 
Silber  aub  bem  Heben  ber  ftlpler,  roelche  eine  grobe 
Sopularität  erlangten.  2).  ftrebte  jeboch  über  bie 
©enrctnalerei  juräiftorienmaierei  hinaus  unb  machte 
auf  biefem  öebict  ben  erften  Serfud)  in  lebensgroßen 
giguren  mit  bem  XobeSgactg  AnbreaS  öoferS  (1878, 

SRuieum  in  Königsberg),  irog  ber  tiefgebenben  uttb 
reichen  ßharafteriftit  fehlt  ti  bem  Silb  an  lebetiS- 
polier,  einheitlicher  Kompofition  unb  an  gleidjmäBi- 
ejer,  fidj  auf  alle  leite  erftredenber  toloriftifdjer 
Xurchbilbung.  SHuf  Silbern  fleincrn  Umfange*  tritt 

Xefregger*  harte*  unb  bunte*  Kolorit  hinter  ber  He» 
l-enbiglcit  unbälnmut  bergiguren  unb  ber  glüdlichett 
Erfinbung  unb  gentütoolleit  Erfajjung  be«  JRomeni* 
jurüd.  gür  Silber  mit  lebensgroßen  giguren,  unter 

benen  noch  bie  Sriefleferinnen  (1879),  bie  Erftür- 
mung  be*  Dotcnturmthor*  in  Dlünchcn  (Sinatotbef 
bafelbft)  unb  Sor  bem  Sturm  (Xiroler  Stufftanb)  ju 

nennen  ftnb,  reichen  jeboch  feine  foloriftifchen  gahig- 
leiten  nicht  au*.  iÄud;  fehlt  e*  ihtn  an  brantatifcher 
Kraft,  um  Seibenfdjaften  in  höchfter  Erregung  ju 
fchilbern.  Einen  oollen  Erfolg  fattben  auch  in  ben 

iepten  Jahren  roieberum  feine  ©ernälbe  fteinern  Um- 
fange*, roie:  2lnbrea*  jjofer  in  ber  Hofburg  ju  Jnn*» 

brud,  älnfunft  jum  Xanj,  ber  Salöntiroler  unb  ber 
Urlauber.  X.  ift  einer  ber  oorjügliciften  ©enremaler 
XeutjchlaubS,  welcher  ba*  Solteleben  mit  richtigem 
Slid  unb  mit  ooUet  3Bahrhcit*Iiebe  am  glüdlidjften 
non  feiner  heitern  Seite  erfaßt  hat.  Gr  i|t  Srofeffor 
an  ber  Dliiuchencr  Äfabemie  uttb  befipt  bie  großen 

DlebaiHen  ber  ÜluSfleOungctt  oon  Serlinunb  Diündten. 
Xefrngiercn  (lat.),  ein  gelb  abmthen,  ausmergeln; 

Xefrugation,  Jlbnubuttg. 

Xeftcr  (türf.),  Dcgifter,  Schematismus,  Jttoentar, 
ätrdjio.  X.  Ghatte,  ber  Ort,  an  welchem  bie  offijiet- 
len  SKtenftüde  auf  ber  Sforte  aufbetoahrt  werben, 
b.  b.  SRegiftratur.  X.  Gmini,  Slrchioar. 

Xtfterbar,  ber  ginanjbirettor  in  ben  türf.  Kilo» 
jet*.  Sor  Einführung  ber  Deformen  war  X.  ber  Xi- 

tel be*  ginanjminifterS,  ber  heute  ben  Damen  Dlalije 
Dajiri  führt. 

Uarnnctas  (lat),  einSerftorbcner;  defancta,  eine 
Serftorbene;  Xefunltion,  Slbleben,  Xob. 

/»ec/. ,   bei  naturroiffenfchaftl.  Dam  eit  Dblurjung 
für  S.  Xeaeer  (f.  b.). 

Xega,  abefftn.  Sanbfchaft,  f.  Xeta. 

Xegagement (franj., lpt..8ä|*'märtfl),  Ungejwungen- 
heit,  Befreiung  oon  einer  Serbinblichteit  :c.;  in  ber 

Saulunft  ein  oerborgener  DcbenauSgang,  iuSbejon- 
bere  (Geheimtreppe;  in  ber  ̂ oljfehneioelunft  Sejcich» 

nung  für  bie  Seinbeit  unb  Sdj-irfe  bet  Umriffe. 

Xtgagicrcn  (franj..  Irr.  .(*(.),  befreien,  loSmachen; 
in  ber  Kricgsfunft  eine  im  ©cfecht  bebrängte  Xruppe 

oon  ber  Berührung  mit  bem  geinb  Io*  machen,  j.  S. 
burch  eine  Kaoallerieattade  ;   in  bergechttunftbaS  Um- 

gehen ber  Klinge  be*  (Gegner*  unterhalb,  gewöhnlich 
mit  einem  Dachftog  oerbunben.  Xegagtert,  frei, 

ungejroungen  (befonber*  ootn  Benehmen  gebraucht). 

Xrgtrr,  Karl,  Saron,  Entoinolog,  geb.  1720  ju 
garfprang  in  Schweben,  war  Schüler  HinneS,  würbe 
1761  febwebifefjer  »ofmarfchall  unb  ftatb  1778  in 

Stodbolm.  Er  fchrieb:  »Mömoires  pour  servir  ü 
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l’liistoire  des  itiseires.  (Stodl).  1753—78,  7   Sb«.;  bk  Jurten  uitb  ftarb  1891  al«  veneffanifdjer  ©tue» 
bcutfch  0011  ®öfce,  Jlütub.  1776-83,  7   Bbe.i.  (Hnen  rallapilän  oon  'JWorea  in  Kauplia.  Dgl.  JJiir. 
SIu«;tig  bilben  bic  (lenen  ei  spccies  insectorum«  beim,  Gfitiftoph  SHartin,  grciberr  «.  S.,  unb  beffen 

oon  Sieb  (Seip».  1783).  Söhne  (ll’ien  18811.  —   di) riftopf)  Dfartine  p.  3?. 
Wegac-riu,  Springidtwäme.  3od)ier  SRari«  Sufannn  Sopfa,  geh.  1636,  war 

legen  (o.  front.  I'agiie),  urfprünglicfi  eine  Süaffe  anfang«  §offräuIein  fei  tthorlotte  oon  $effen,  bcr 
bet  Steuer:  langer  Solch  mit  breifttmeibiger  Klinge,  ©emahlin  be*  Kurfttrften  Karl  bubtoig  oon  berBfal». 
ber  cn  ber Seite  getragen  warb;  im  16.  gahrb.  irfnm  ber  ftd)  narf)  Srcitnung  oon  (einer  ©emahlin  1657 
häufig  mit  Schwere  glcirfigeftcllt;  jegt  ein  Seiten-  morganatifd)  mit  ihr  vermählte  tmb  tbr  oom  Kaifer 
genügt  (oorjugöroeife  Stoßwaffe,  al«  folt^e  leicht  unb  beu  Ittel  einer  Staugräfin  erioirtte.  Sie  ftarb  18, 

funitooH  tuerft  (Snbe  be«  15.  gaprl).  in  lolebo  ge.  ülärj  1677  in  ihrem  14.  Kinbbett.  Sgl.  feipoioäti, 
fertigt)  mit  gersber,  fdjmalcr,  langer  Klinge,  bie  ftrh  Karl  Cubwig,  Äuriürft  oon  ber  Bf«l),  unb  Btaria 

burd)  bie  getab»  gorm  »om  Säbel,  burd)  bic  fdimale,  Sufantia  tiopfa ,   Kaugräfw  non  3).  (Suljb.  1824). 
lange,  an  ber  3pi$e,  öfter«  and)  in  ber  ganten  bange  SegtnfclB=Sd)OltInirg  (Schömberg),  Sluguft, 
tioeif<hneibige Klinge oomBattafd) unterfdjeibet.  Sie  ©raf  oon,  ofterrcidi.  ©eneral,  geh.  10.  Sej.  1708 

nlinge  ift  mit  einem  Korbgefäft  oerfehen,  ba«  häufig  ju  ©rofe.Kanijfa  in  Ungarn,  Jtathtomme  be«  vorigen, 
nur  einen  pom  Stiehblntt  »um  Knopfe  füijrenben  Bü  trat  jung  in  bie  öftemiebtfebe  Ärmee,  machte  ben 

gel  fiat,  bie  Scheibe,  meift  au«  Debet,  jumeilen  au«  gelbjug  nott  1815  ioroie  beit  ran  1*21  nach  'üiemont 
iHetall  gefertigt,  mit  einem  Befebtag.  SerS.  lt’itröe  mit,  marb  1885  Siajor  unb  SRilitärreferrnt  beim 
(eit  bem  16.  gabt!).  oon  ber  ganjen  europäifchen  Krmeefotpofommanbo  in  Böhmen,  184:)  Cberft  be« 

Kavallerie  rose  ben  ftilcnieren  unb  SHuifetieren  ge=  böbmtfeben  gnfanteriertgHnenlt  Stainer  unb  1848 

tragen.  (Begemvärtig  ift  er  al«  BüKafd)  (,f.  b.)  bei  ben  ©eneralmajor.  ,'m  italienijehen  gelbjug  von  1848 
.'titraffieren  unb  nie-  Cnijierbbegen  bei  beit  preugi- 1   hatte  X.  leine  ©elegcnheit,  fiep  auesmeiämen,  um  fo 
fefien  Sufstruppen,  mit  lluetmhme  bet  gägeroffijiere  mehr  tn  bem  oon  1848  iit  Biemont.  Sei  Stooara  bie 

unb  öf filiere  bei  ben  güfitieren,  vertreten.  Ser  Koantgaroe  be«  4.  Krmeeforp«  unter  bem  ®rafen 
preufüfebeCffijiertbegen  iftalöStofjbegenlonftruiert  Iburn  befchtigenb,  trug  er  burd)  reebtjeitigen  Stn. 

mit  75  —   80  cm  langer,  einfehneibigerj  an  ber  Spifce  griff  auf  bie  rechte  plante  ber  Bieotonlefcn  nicht 
auch  auf  bem  SIMen  ntgefeblifftner  Klinge  unb  wiegt  wenig  jum  Sieg  bei.  gm  Dftober  1849  marb  er  »um 

i   i,T:,  kit;  ber  Küraffterbcgen  hat  eine  Klinge  oon  etwa  gelbmarfehallleutnant  uub  luitt  Stjegouverneur  bir 
I   m   unb  wiegt  2   kg.  Ser  S.  gehört  auch  ;ur  Uni.  üuicbeöfeitimg  TOainj  ernannt  uitb  hclleibete,  biirtp 

form  ber  ober«  SRilitär.  unb  Staatsbeamten';  festere  abminiftratinei  unb  organifatorifebe«  Salem  bet- tragen  am  S.  ein  golDene«,  Cffijiere  ein  filbeme«  norragenb,  von  1851  bi«  1858  mehrere  bcr  höäijien 

Portepee,  griiher  gehörte  ber  S.  mm  Xnjug  jebe«  Krieglämter.  BeimKu*brueb  be«  Italienifchen  Krieg« 
f’iebilbeten  unb  tvurbe  alcbreijcbncibigerSalunteric  oon  1859  befehligte  er  ba«  in  Bologna  ftationierte 
hegen  mittel«  be«  Segen  baten«  in  bem  Bunbe  ber  8.  Krmeetorp«,  erhielt  nach  bcr  Schlacht  bei  IKagenta 
lurjen  Betnfleiber  ober  mittel«  einer  über  baJKIeib  ben  Dberbeichl  im  oeitetianifiheii  Äiiftenlanb,  um 

aehotben  Segenfuppel  über  ber  Schulter  getragen. ;   eiioanigen  Sanbung«oerfni$cn  bet  granjojen  w   be. 
JeJt  tragt  man  beit  S.  entroebet  an  einem  um  ben ;   gegnen,  uitb  riidte  nach  bem  grieben  oon  StDafranca 
Üeib  gegürteten  ober  unter  ber  Uniform  an  einem  in  bie  Stelle  be«  jurütftretcnben  ©eneral«  ©cblict 
über  bie  Schulter  gehenben  Segengchenf.  al«  Cbertomnianbnut  be«  2.  öfterreichifdieit  Strmee« 

Segen,  im  Kltbeutfchen  f.  o.  ro.  Knabe,  auchSiener  forp«  ein.  3um  ifelbjeugmeifter  beförbert,  über, 
ober  ©efolglmann,  fdiliehlicp,  toie  noch  jeht,  f.  o.  tv.  nahm  er  20.  CIt.  1860  ba«  Krieg«minifterium,  trat 

Öelb,  tapferer  Krtegimann.  Sa«SBort  hat  mitbetn  1   aber  1864  »urüct  unb  ftarb  5.  Sei.  1876  in  SUt» 
gleichlautenben,  bie  SQaff c   beieidjnenben  SSIort  nicht«  milnfter  bei  ©munben  (Cberöfterreidj). 
gemein.  Srgeufräuter,  f.  ipribeen. 

Segen,  fthtoarier,  f.  v.  n>.  Sirfenteer.  leger,  (stuft,  JSaler,  ge6.  l   ö.Stpul  1809  juSode- 
Oegfner  (lat.),  entartet,  ber  Entartete  |bcr  »Un.  nein  j.^annooer),  hübet«  fich  auf  ber  Klabemie  in 

artige  ,   Beiname  SUbrecht«  II,,  Startgrafen  von  Berlin  unb  bann  ju  Süffclborf  unter  Schabom.  Slach 
«Heilen).  oierjährigem  Sitifemhalt  in  Italien  1 1837  4) )   führte 

Segcneration  (lat.),  Slu«ottu)ig  (f.  b.  unb  lint>  er  in  Öerneinfchaft  mit  Karl  unb  Slnbrea*  WftUer  unb 
artung):  begenericren,  au«arten,  entarten.  ffr-  Sttenbad)  im  Sluürag  be«  ©raten  oon  giiriten. 

Segeitfelb,  ßhr*ftopl)  SRartin,  Freiherr  oon,  berg  bie  grebfogemälbe  au«  ber  ©efdjichte  ßbrifti 

au«  einem  alten  fejjtväbtfc^en  Wejciilecht,  geh.  159ti  in  ber  Slpoilinart«tit(he  bei  Sirmagen  am  Slhei»  au« 
iu  ßnbath,  biente  fm  Sret|igjäi;rigen  Krieg  juerft  unb  nach  Boilenbung  bieftr  'Hrbeit  (1851),  bie  al« 
unter  SitaKeiiftein  uitb  Silit),  bann  in  beit  Sücberlan.  ba«  bebeutenbfte  monumentale  Stiert  ber  Süffelbor. 
aen  unter  Spinola,  trat  1632  in  fihraebifche  Sienfte  fer  Schule  betrachtet  wirb,  im  Auftrag  be«  .Hötiig« 

aber  unb  iodit  unter  Wuflao  Slbolf  al«  Dhcrft  ber  von  Breu^en  bie  religio«. bogmatiicheii  SOanbmale-- 
Jicitetei  hei  Sitimberg  uitb  Sühen.  Born fierjog  Bern,  reien  in  ber  Kapelle  ber  Burg  Stoljenfcle  am  Ähein. 
hart  oon  StH'intar  muh  Billinaen  gefault,  fiiilug  er  S.  war  feit  1869  al«  Sefjrer  ber  rtltgiöfcn  ©iftorien. 
W33  hier  bie  Katferlichen,  warb  aber  jivei  gah«  bar.  malerei  an  ber  Süffelborfer  Stlabemie  angrliellt. 
auf  oon  ihnen  ge(ctilagen.  Som  König  Submig  XIII.  Seine  liierte  finb  burdi  Beroielfältigungen  weit  otr. 

oon  grantreich  1635  'jum  ®eneraIoberflcu  ber  au«.  I   breitet.  Sie  »eichnen  jith  "irch  cble  ßiniatfiheit  unb länbifehen  Keilerei  ernannt,  ging  er  1645  in  ben  aeiftoolle  iiompoftlion  au«,  unb  ba  fie  iänilltcft  tief. 

Sienft  ber  Mepublil  Benebig  über  unb  leiftete  ber.  fier  .f  römmiateic  entflammen,  fo  wirten  fit  auch  mit 

felben  al«  ©eneralgouvemeur  von  Salmatien  burdt  erg.  .-uenber  .»imiglcit  unb  Süahrbeit  felbft  aufllicht. 
glitdliche  Kämpfe  gegen  bie  J ürlen  wichtige  Sienfte.  tniholilen.  S.  ftarb  27.  glan.  18K>  in  Süffelborf 
16-18  loa  er  fiel)  auf  (eine  (Hüter  in  Schwaben  jurfid  Srgeranb»  (Irr.  .(dir  Jngrr),  3ofeph  SHitrie,  Ba. 
unb  ftarb  13.  CIt.  1653.  Bon  feinen  Söhnen  Farben  ton  oon,  franj.  pbilofophifthtr  Schriftfieller,  geb. 

bie  meiften  bete  Solbatentob;  bcr  jiingfte,  Siannibal  29.  gehr.  1772  »u  8pon,  ging  nach  oollenbeten  Stu« 
o.  S.,  (   impfte  al«  baijrifctjcr  geibmavfchaB  gegen  bien  1797  mit  feinem  greuno  ßamille  gorban  nach 
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San»  unb  nacf)  bem  18.  gructibor,  too  biefer  ge= 
ächtet  rouvbe,  na t)  Deutfhlanb,  mo  er  alb  gemeiner 
Solbat  in  Blafiena*  ürmee  trat.  Unter  Napoleon  I. 

©eneralfefretär  im  Blinifterium  beb  gtuiem,  routbe 

er  nad)  Per  .'Hcftauratcon  tum  Üa;r  erhoben;  ftarb 
12.  Jloo.  1842  alb  Bijepräubent  beb  staatbratb. 

Seine  erfte,  oon  ber  Jltaoemit  gefrönte  Stbbanblung 

erroeiterte  er  fpäter  in  ber  Sdjrift  -Des  eignes  et 

de  l’»rt  de  penser.  considbrbs  dans  lears  rupport* 
mutuels  I Bar.  1800,  4   Bbe.l,  roorauf  feine  non 

ber  Berliner  SKabemie  gefrönte  Stbbanblung  >De 
la  gfinbration  des  connausanees  huiuaines«  (Bcrl. 
1802),  ein  Sorläufer  feiner  «Histoire  camparte  des 

systbmes  de  Philosophie  relativement  aux  princi- 
pes  des  cannaissances  humaines  *   l   'Bar.  1 804, 3   Übe.; 
2.  Sufi,  ber  1.  %bt..  baf.  1822— 23, 4   übe.;  2.  Sbt. 
1847;  beutfd)  oon  iennemann,  Blarb.  1806  — 1807, 
2   ®be.),  beb  beiten  franjöfiidien  ©Serie*  über  bie  Hi- 
f cf) i cf) t e   ber  Übcloiopbie,  folgte.  Seroienftlicf)  finb 
feine  pbilantbropiihen  Schriften:  »Le  visitear  du 
pauvre*  (©ar.  1820,3.  Buff.  182  1;  beutfch  oon  Schelle, 
Queblinb.  1831);  i>n  perfecthmneinent  moral,  ou 

de  l’bducatioti  de  soi-meme  .   Bar.  1825  u.  öfter,  2 
übe.;  beutfh  non  Schelle,  »alle  1829, 2   Sbe.);  fldu- 
cation  des  sourds-muets  de  naissanee  (Bor- 1827. 
2   übe.)  unb  befonberb  bie  umfaffenbe  35arfteIIung 

beb  'älrmtnroefenb:  »De  la  bienfaisance  publique« 
(baf.  1839,  4   übe.).  Seine  Institutions  du  droit 

administrativ  (Bar.  1829, 2'8be.)  mürben  in  (weiter 

'Jluflage  (1842  —   45,  5   Übe.)  non  ©oulatignier  unb 
Blanche  oollenbet. 

Tcgcrlod),  25orf  im  roürttemb.  jledarfrei«,  6   km 

füblich  non  Stuttgart,  mit  ißeinbau  unb  (isso)  2237 
Ginro.;  Bergnügungbort  ber  Stuttgarter. 

Irggrnbori,  unmittelbare  Stabt  im  baut.  Jiegie» 
rungbbejirf  lliieberbapern,  lintö  an  ber  Donau  (über 
welche  eine  345  m   lange  eiferne  ©rüde  unb  eine 
liifenbabnbrude  führen),  an  ber  Blünbunq  beb  Berl« 
bacheb  unb  an  ber  Gifenbaljn  Blattlina .   G ifenftein, 
bat  eine  BJatlfabrtbtirche  jum  Seifigen  (Ijrab  (oft  ooti 
mehr  alb  30,000  ©ilgem  beiucht),  5   anbre  fiirhen, 

eine  SBaifener  jiebungäanftalt ,   eine  Bräparanbect« 
fhule,  ®a*.  unb  BSaffcrleitung  unb  (tmw)  8226  meift 
fatb.  Ginroobnet  (nur  75  Broteftanten),  roelche  Obft« 
emb  glahSbau,  lebhaften  öanbel  (mit  Warn,  fylacbb, 

Solj,  (betreibe,  Sich  sc.)  unb  Schiffahrt  betreiben. 
®ie  gnbufttie  befteht  in  Bapier  ,   ejünbböljer.  unb 
Stcinseugröbrenfabrilation,  Blüblenbelrieb ,   Üier= 
brauerei,  ©erberei,  SSahSbleiherei,  ©Sollfpinnerei 
(traei  Gtabliffementsi  unb  Juchfabrifation.  2).  ifl 

Sig  eineb  ganbgeriht*  (für  bie  fieben  Bmtbgericbte 
ju  i( raftort.  $.,  ©rafenau,  Sjeitgerbberg,  Dfterbofen, 
Segen,  Üiedjtah),  eine*  BejirtbamteS,  Sentamte* 

unb  einer  Kteibirrenanftalt.  gn  ber  Sähe  bab  Berg« 

fd)Iof)  Olatternberg  unb  ba?  Benebiltmerftift  Biet« 
ten  mit  einer  Stubtenanftalt  (©pmnafium  unb  8a« 
teinfhnle).  35.  ift  ein  alter  Ort.  ,1m  3. 1337  tourben 
hier  fämtlidie  guben  ermorbet.  gm  Sreigigjäbrigen 
Krieg  (1833  unb  1838)  litt  bieStabtfebr;  1744  würbe 
fie  oon  Battbocinp  geplünbert  unb  1748  oon  Karl  non 
gotbrinaenperbrannt;  1822brannten211®ebäubeab. 

trggtngen,  Dorf  im  roürttentberg.  35onaulreib, 
Dberatnt  ((Wiblingen,  an  ber  gil«,  mit  (csau)  1889 
fatb.  Gtmoobnern,  welche  teil«  alb  Blaurer  unb  ®ip« 
fer  im  Sommer  austiehen,  teilb  »anbei  mit  felbftoer« 
fertigten  3pinbeln,  Dreh  erarbeiten.  Schröpf  löpfen  ,c 

treiben.  35abei  bie  ’iiSallfabrtbfirhc  Stne  Blaria. 
Bega,  gleden  in  ber  ttal.  Brooinj  ©ettua,  Kreib 

Saoonn,  an  ber  Bormiba  unb  ber  Cberitalieni« 
ihm  eifenbabn,  mit  Ossi)  412  Ginro.  hier  erfocht 

fSegtaoieren. 

18.  älpril  1798  Bouaparte  einen  Sieg  über  bie  Öfter« 
reidjer  unter  Beaulieu. 

Xegorgieren  (ftanj..  '»e.-fui-),  aubihlämmen,  au*, 
räumen,  lüften,  reinigen;  bei  Bereitung  mouifeerett. 
ber  ©Seine  bie  auf  bem  Kort  abgelagerte  »eie  entfernen. 

legal,  f.  n.  ro.  Birtenteer. 
Irgoul  (franj.,  cot. -nub),  Cfel, SBiberroiHe;  begou« 

tant  (Int.  .Uns) ,   Cfel  erregenb,  roiberlih;  begou. 
tieren,  Glcl  erregen,  mit  SSiberroiUetc  erfüllen;  et« 
roab  abgefebmadt  ober  roiberroärtig  finben. 

B   eg  rabatton  (lat.),  im  allgemeinen  bie  »fteb. 
fegung  auf  eine  niebrigere  Stufe,  3tmt*  ober  Stare. 

be*berab|egunq,  Gbrenftrafe;  befonberb  bie  herab, 
jegung  eines  Beamten  au*  einem  böbent  Smt  «1 
ein  ntebere«,  alb  35ib)iplinarftrafe.  ^mreihenber 

ölrunb  jur  3).  eineb  ©eifilihen  finb  nah  fattjoli. 
fhem  Hcrhenreht  Bleuhelmorb,  Slotjuht,  81ut> 
fhanbe,  offenbare  Keherei,  Berfätfhung  »äpftliher 
Briefe  unb  aDe  ©erbrechen,  roorauf  iobebftrafe  fteb: 
35ie  35.  ift  hier  bie  GntHeibung  oon  ben  geiftlicheii 
Stanbebrehten,  roelche  bejiiglih  berBfarrer  oon  bem 

Bifhof,  in  Slnfcbung  ber  Bifhöfe  oon  bem  Barn 

ponogen  roitb.  35ab  mobernc  Staatb.  unb  Straf, 
reht  nimmt  auf  bie  35.  ber  fatbolifhen  Kirht  feiner, 
lei  (Hüdiiht  mehr,  roie  fte  beim  auch  für  bie  epan. 
gelifhe  Hirhe  längft  unpraftifh  geroorben  ift.  3ot 

Kriegbroefcn  rourbe  früher  non  ber  35.  ein  febrauf. 
aebebnter  ©ebrauh  gemäht;  man  unterihieb  ein. 
fahe  unb  fhimpflihe  2).,  bei  cnelher  leptem  bem 
Betroffenen  Gpauletten,  Borten  !C.  buth  Sjenler* 

banb  non  ber  Uniform  abgeriffen  rourben,  ebcm'o batte  man  bei  ber  einfachen  2).  bie  jum  (Demeiner. 
unb  bie  weniger  fhimpflihe  ju  einer  niebent.  boett 

nicht  niebrigften  (Sparege,  ©egenroärtig  ftnbet  in  ber, 
europäifhen  »eeren,  auöfhliehlih  muglanbs  unb 
ber  Xürtei,  bie  2).  nur  noch  bei  Berionen  Des  Unter, 
offijierftanbe«  jum  ©emcinen  ftatt;  bei  Offijieren  iü 
an  ihre  Stelle  bie  Gntfernung  aut)  bem  »eer,  in 

aufeerbeutihen  feeren  Raffation  getreten.  Bei  3>°ü’ 
beamten  ift  bie  Strafe  ber  25.  überall  a leger  ©ebtaud) 

gelotnmen. legrabirren  ilat.),  berabfefen,  emiebrigen. 

Segraifftrrrn  (franj.,  iot.  .,iräj.),  ab«,  entfetten. 
fSegra»  (franj..  Iw. -ata,  ©erberfett,  Bbfett), 

baö  beim  entfetten  oon  fämifhgarem  gebet  getoon 

nene  Jett,  befteht  au*  Xbtan,  ber  burh  Ginroirtuii.; 
ber  Siuft  mehr  ober  roeniger  oeränbert  tft,  unb  bitbei 

je  nah  bem  Xbran,  non  roelhem  e*  ftammt,  einbief- 
ober  bütmflüffige*,  braunes,  graue*  ober  gelbe*, 
trübe*  ßl  »on  milbem  ©efhmad.  ®4  eignet  fch 

trefflich  ai*  üeberfhmiere,  bringt  leiht  in  lobgocrc- 
Seber  ein,  fh'ägt  an  ber  Sonne  niht  au*,  unb  ba* 

bamit  geträntte  gebet  erhipt  fih  nicht,  roenn  e*  auf 
Raufen  liegt.  25a  bie  ülahirage  nah®.,  roelhe*  man 

namentlich  jum  ffurihten  be*  lohgaren  geber*  bc« 

nupt,  febr  bebeutenb  ift,  fo  roirb  e«  befonber*  bar- 
gefteIXt,  tnbem  man  mit  fepteepten  geUen  bie  Blani. 
pulationen  be*  Sämifhgerbens  immer  Don  neuem 

roieberbolt,  bi*  fte  in  gehen  jerfaüen.  25a*  aus  ben 
gellen  juerft  auägeningcne  ober  au*gepregte  geit 
bilbet  bie  befte  Sorte.  Slan  bringt  aber  bie  au*ge= 

rungenen  gelte  noh  in  lauroarme  Bottafhenlölung 
unb  erhält  babei  eine  gettemulfion,  bie  fogen.  öei *■ 
brühe  (Urläuter),  roelhe  bei  ber  .Verlegung  mü 

Shroetelfäure  eine  geringere  Sorte  2).  abfepeibet. 
äluh  fommen  Biifhnngen  oon  Jbcan  ober  Otein  bet 
Stearinfabrifen  mit  ctroa*  ©erbfäurt,  ftalffeife  unt 
fflaffer  unter  bem  Barnen  2).  in  ben  »anbei. 

leflroöieren  (lat.),  beläftigen,  befhroertn;  ®e« 
graoation,  Belüftigung. 
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Degre  (ftanj.i,  Stufe,  Staffel,  ©rab. 

legteffiofteuerfuS,  f.  Steuern 
De  ©rrg  (lut.  atdj),  glufs  an  ber  dtorDtüfte  oon 

ffieftauftralien,  melier  auf  Ben  Stiponhügein  ent» 
fpringt  unB  rechts  Ben  bebeutenbern  Dotooer  auf« 

-timmt.  Sein  jlu&bett  ift  im  imtecit  l>auf  100  — 
13<>  m   breit,  im  größten  Deil  bei  (Jahr*  trotten  unB 
mit  Säumen  beftanben;  nur  perein  jelte  Saücrbetfen 
nnöen  fttb in  grBfjemtSntfermmgeu.  Detglitjs  inurbe 
SOI  uan  ©regorp  er rorfrfjf ,   Sonde  überfd|titt  ii|n 

'866  ttt  feinem  untern,  SBarburton  1873  itt  feinem 
obern  Sauf.  Das  8anb  an  feinen  Ufern  ift  graüreitb 
unb  fruchtbar. 

Degraiittre«  (franj.),  au«  Bern  ©roben  ober  Stoben 
6eraii  :arBeiten  für  bie  nadjfolflenbc  feinere  SluS« 
arbeitung. 

Dt  «niltmtins,  Slngelo,  ttal.  Drtentaltft,  Sieb«  I 
ter  unb  iKtterarhittoriler,  geb.  7.  Sprit  1840  tu  Du« 
rin  au«  abliger  Familie,  betrieb  philologische  2t u 
Bien  an  ber  Suritter  Unioerfititt  unb  fdjrieb  uorn  17. 

Jahr  an  Dramen,  beten  itoei:  «Pier  delle  Vigne« 
unb  -   Don  Ruclrigo«,  1860  ju  lurin  oott  bemScbau« 
fpielcr  Hofft.  jenes  mit  gutem,  oiefes  mit  gerittgerm 

Srfolg,  jur  ätufjiihrung  gebracht  würben.’  Slucb  ar» beitete  er  für  Sourttale.  3m  91ooember  186ti  ging  er 

mit  ffurütflegung  eine«  ichon  erballetten  Schrämte* 
am  ©tjmnaftum  ju  S&ieti,  im  Sefifi  eines  Staat®« 
itiuenötutn®,  nad;  äertin  unb  ftubierte  unter  Sopp 

.mb  Sieber  mit  loidiem  Cfifer  Sansfrit  unb  oerglci« 
dicnoe  toprartmii'fenfchaft,  Bah  mau  für  gut  fanb.ihn 
jdion  1   «07  at‘S  Scoicffor  ans  Istituto  degli  studii 
superiori  in  fflorenj  ju  berufen,  Spier  mürbe  er  in« 
Oes  burdj  perfonlidjen  Uerlebr  mit  bem  eben  bort 
toeilenben  Saluni  t   mbiellmtriebeberrepubliiamidi 

iBtialifüfdjeu  Kartei  mit  bineingejogen,  perjitbtete, 
um  gnttj  unabhängig  )u  fein,  noch  titbemfelben  gabt 
auf  feinen  Sebrftubl  unb  permäblte  fid)  mit  einer 

-Jltcpte  Satunini.  Jiadjbem  aber  eine  Entfremdung 
jtoifdien  tbin  mit  Bietern  eingetreten  unb  er,  bei  er« 
langtet  befftrev  iSinfirfü  oon  ber  ißartei  beSfelbeit 

fid)  roieBcr  losgefagt  batte,  bewarb  er  ficb  neuer« 
BtngS  um  bte  tebniefle  «eine«  gadie® ,   bie  man  ihm 
bemt  auch  naib  einigem  Rügern  toieber  juerlannte 

unb  bie  er  nod)  gegenwärtig  belleibet.  Son  toiffen« 
fdKiftüdjen  Kerlen  »eröffenttic^tc  er  in  biefen  ,\ab« 

ren  junaebft:  ■   1   primi  veuti  inni  delRigveda«  ( lej-t 
unb  Überfefmu  1864):  «La  vita  ed  i   miracoli  del 

Ido  Indra«  (1866):  »Studii  sull'  epopea  indiana« 
(1868);  ■Fonti  vediche  dell’  epopea«  {1867;;  Pic- 
mla  encidopedia  indiana  (1868);  Storia  eompa- 
r.Ua  degli  uai  mi/jali«  (1869);  »Kovelline  <1  i   San 
Stefano  (1869).  Seine  poetifqe  unb  journaliftifdie 
ibaligfeit  batte  injtniftfien  nicf»t  gerubt.  Schon  1862 

batte  ec  bie  .deitjebrift  »r/Italia  letteraria«  gegrüit« 
oet,  1867—68  rebigierte  er  bie  »Riviata  orientale«, 

1869  bie  »Rivistc  eontemporanea  .   1809  -   70  bie 
•   itiviata  europea» ,   fpüter  baä  *Bollettin»  ituliano 
«leuii  atudit  orientali«,  1881  82  bie  «Cordelia«, 
811s  bramatifd)er  Dichter  braute  er  notb:  Werner* 

(1859),  «La  inorte  di  Catone«  (1863),  bann  einige 
Scbauiptde,  bereit  Stoff  er  ber  inbijtben  Sage  ent« 
nahm:  bie  Drilogie  «II  re  Jfala  ,   be.«  befie  unb  be« 
lanntefte  SBerf  Des  Dichter#,  mit  qrofsem  grfolg  in 
■Turin  aufgcfubrt  (1869;  bas  mittlere  Stüd  betitiih 

oon  SJlarr,  1870 1,  «Re  Dasarata« ,   gleichfalls  oon 
(Hofft  aufgefüb«  «1871),  unb  «Slaya  (1873);  fer« 
ner  »Roinulo  (1873),  Romolo  Atttfuatolo.  elegia 
dranunatica  1 1876/  unb  nodi  ein  inbiftbes  Drama: 
Savitri«  (1877).  Sud)  oeroffentlitbte  er  1866  einen 

Soman;  »Qabrielle«  (im  Feuilleton  ber  »Perseve- 

rauza«).  Seinen  Stur  als  ©elebrter  ntacbte  er  au  ei 

rem  europiiifcbcn  mit  bciuoeiterbineridin'iteneniiWi 
fen:  «Zoological  lnvtiioloey«  (2onb.  1872;  beutfd) 

oon  .'öortmann,  fieipj.  1873;  franj.  oon  Segitaub, 
diar.  1874,  3   ÖBe.),  einer  oon  einzelnen  Jrctümern 
nid)t  freien,  aber  böibft  »erbicnfmoUen  nergleidien« 
ben  Darftellung  ber  Dierfage;  «storia  comparata 
desli  uai  uataliei«  (1872);  »Storia comparata degli 
usi  faneljri«  (1873);  Mitologia  vedica«  (1875); 
»Storia  dei  riai»^iatori  italiani  neUe  Indie  orien 

tali«  (1875);  Mytliologie  de«  plante«  ( ilar.  1878. 

2   !8be.);  Materiaax  pour  sei  vir  &   l’hiatoire  des 
langnea orientales enltalie  (1879);  »Letteresopru 

l   archeologia  indiana«  (1881 1   unb  »Letture  sopra 
la  mitologia  comparata«  1 1881).  3U  aUebem  tom« 
men  nod)  umfangreidic  biograpljifdje  unb  titterar 
bt)toriid)e  dlrbeileit:  bie  »Rioordi  üioyrafiei  (1873), 
(ebenbig  unb  eingebenb  gef<hriebeneöiograp(jien  ita 
Itetufd)«  Srbrijtfteäer  oer  neueften  3ei1  ctuoaumo, 

BaägroSe  Uirimurio  liiogmfiitodegli  acrittorieon- 

temporanei«  (1879— SO);  bie  SBonograpbien:  »Gio- 

vanni  f’rati-  (1860),  -Dali'  Ongaro"  (1876),  »Ales- «androlilanzoni  < !   1879),  »Man  zoni  e   Fauriel « ( 1880) 

unb » Eustaebio  Degola*  (1882);  enblidj:  »Manuale 
di  storia  della  letieratura  indiana»  (18«2)  unb  bie 

gtofi angelegte  »Storia  universale  della  letteratura 

(SRniL  1882—85,  1«  8be.).  ?n  ber  rHafHofujleit  unb 
Stclftitigfeit  feines  litteranjd)en  üirfeits  ift  D.  emc 

faft  cin.ttg  bafteheabe  (Erfefeinuitg. 

Degummieren,  f.  Seine. 
Degnflntioit  (lau,  i|5robe,  ?.  25.  iücmnrobe,  bann 

Kauf  auf  'Krobe  (.(»anbei  nathSelieben,  Kauf  aufSÄo» 
fielt.  Kaut  ad  giutnm.  ad  degustationem.  subgiista- 
tione,  i   leasai,  au’  Scudi!  i,  b.  b.  cinltaufoertrag,  bei 
roeldiem  fid)  ber  Säufer  eine  tflusprobung  ber  iijare 

oorbchäit.  '.'(ad)  bembeutjdien (»anbelSgefehbudi pan« 
beit  ei  fiep  in  foldjeu  .ySHen  um  einen  beringten  Kaut, 
unb  ber  Käufer  ift  oor  erfolgter  (srorotmtig  unb  (6e= 

ncltmigung  iritfit  gebunben.  iögl.  2etttjd)e«  .vanbcls« 

geje('biid),  2lrt.  339. 

Dcgnstibiis  uone»tdispi'itandum(Iat.i,Sprid) 
inort:  Über  ben  ©efdpmtd  bavf  man  nidit  ftreiten«. 

Degnflieren  (lau,  loftettb  prüfen. 

Degult,  f.  o.  tu.  Slirfenteer. 
Deniseentia  (lat.),  bas  ftufipringen  ber  Kapfel« 

friidjte  (pgl.  fbtnebt). 

Debli  (Delf)i),  .öauptftabt  beS  glt'uljnaimgeii  Sie» 
itieniugäbesirlifOommusionersliip)  oon  14,r>2öi[kin 
[261  C.2K  i   mit  iissi)  1,907,984  Gimu.  in  ber  angto« 

inbifdien  (iroornj  ■tlanbiiliao,  einft  Oie  grofite  Stabt 
3nbicit4,  bie  notp  gegen  (jnbe  beb  17.  3aprb.  £on 

bon  an©röhe  unbG'iitroopneriabl  übertraf,  unbnadi 
einanbet  gtainuoHer  «Hittelpunlt  oerjd)iebener  Dp 
naftien,  je(it  gegen  früher  gejutilen,  aber  immer  nod) 
eine  bet  jcbeutcnbftett  inbifdien  Stäbte  unb  toegett 

feiner  mclen  Kutnen  baS  »Slont  SfienS»  jubenamtt. 
Die  jebige,  nott  Stpab  Dfdjaban  gegriiitbete  Stabt 
japtt  (i«st)  178,310  GitttP.  (barunter  95,484  (jittbu 
unb  72,519  ffloijammebancr)  unb  liegt  in  252  m 
§öhe  an  niebrigen  gelsbügein,  auf  bem  rechten  Ufer 
ber  Dfthamtta  oberhalb  beä  non  ben  flanBatua  im 

13.3a()rt).  u.Ghr-  gegrünbeten  alten®,  oberjnbta« 
ptaftpa  (jeht  Jnbabat  bei  D.).  Sablteiehe  Suinen 
bebeefen  meilenroeit  bie  Umgebung,  Da4  ältefle  be« 

gtaubigte  Dcnfmal  ift  eine’  ®rtnnerungSfäuIe  nu« Sthmiebecijen,  im  2.  ̂abrtehnt  beä  4.  üatirb.  n.  C   Itr. 
errichtet  Jtir  «Peter  eines  Sieg«  über  jentratafiatifdie 

Söller,  äub  Bern  Beginn  bei  14.  ̂aheb,  ftnmmt  bte 
ilttlage  ZugfilafabaB,  iüblieh  ber  jepigen  Stabt,  ein 
Sleri  ber  ©ertfthtr  aus  ber  iugblalbpnaftie,  flrom 
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aufroärt«  rudte  bic  Sefcbem  Mitte  beä  14.  Fahrt).,  unb 

Riroj  Schab  gab  3eugni«  oon  feinem  Baufutn  burdj 
feineFefte(Motila)mit  bet  fie  überraqenben,  13  m   ho- 
hcnSfotafäule,  bie  urfprünglichamfjufibeöWebirge« 

ftanb  unb  oon  bort  unter  grofienSctiroierigfeitcn  ijer- 
bciqefchafft  rourbe.  Ximür«  3erftörunq  (1398)  be- 

coir'te  bie  üetobuna  non  X.;  erft  Humäpun  baute 
<   1533)  aut  bet  Steile  bei  alten  Fnbrapraftha  inicbct 

einFort;  'Schah  Xfd)af)an  (Äaiferl628  -   58)  grünbete 
bann  bie  jepige  Stabt,  erbaute  neben  pielcn  anbern 

i'lebauben  ben  Sefibcnjpalaft  ber(5)rot;mogul«unbbie 
Xfchamnamofchce  unb  machte  X.  jum  Stp  jener  glän- 
jenben  Hofhaltung,  bie,  bem  ftauncnbcu  truropa  non 
jieifenben  unb  Miffionären  unter  3tu«|d)müdung  mit 
5ahlretd)en  fabeln  ercöhlt,  ben  Stuf  ber  Vrofjmognl« 
als  ber  reiepften  fjürften  ber  (rrbc  begrünbeten.  Xer 
alte  Sefibcnjpalaft,  ein  ü beraub  roeitlüuftge«  Ve- 
bäube,  in  feinen  febönften  teilen  au«  rociftcm  Mar- 

mor, mit  uielen  prachtrollen  Slulpturcn,  ift  mit  einer 

Sangöfcite  gegen  bie  Xfthamna  gerichtet,  Xie  Gin- 
gange  bilben  iroei  prächtige  Xljore;  man  lommt  51c 
erft  in  einen  äußern  Üorhof,  au«  roeltfiem  ein  Hei- 

ne« tfior  511  bent  mit  Marmorplattcn  belegten,  ineiter 

gegen  D.  hinter  bem  »of  bc«  äufcern  Xf)ron«  gelege- 
nen innernXhronhof  führt.  (sinft  ftanb  m   bem  Bruttl- 

gehüube  biefe«  Hofe«,  bem  @taat«rat«)immer  ,   ber 
berühmte  Bfauentpron,  ber  au«  fehrocren,  mit  Xia- 

manten unb  'Derlen  auigelegten  Volbplatten  gear- 
beitet tnar,  unb  su  beffen  beiben  Seiten  firf)  golbene 

Bfauen  mit  auegebreitetem  Sbelfteingefieber,  über 
biefett  aber  ein  au«  einem  einzigen  Smaragbgefcf)nit> 

tener  'Papagei  in  natürlicher  Wroge  befanben.  Stabir 
Schah,  ber  grobe  perftfcfie  Grobe rer  (1736  — 47),  raubte 
alle  Kleinobien;  ber  jept  noch  Borljanbcne  Xbronftuf)! 
ift  ein  unfeheinbare«  Möbel.  innerhalb  ber  Mauern 

biefe«  Dalaite«,  ber  eine  Heine  Stabt  für  fich  bilbet, 
roohnte  bi«  jun  lebten  Slufftanb  ber  (ürofsmogul 

al«  englifcher  'Benfioitar,  mit  britifdjer  SBache  am 
SBefteingang ;   nach  Unterbriicfung  ber  Meuterei  1857 
rourbeber  Slachlommeberltönige  oon  X.  nach  Stangun, 

ber  Qauptftabt  oon  Britifcb-Birma,  nerbannt.  Xa« 
anbre  öauptgebäube  ber  Stabt,  bie  X   f   dt  a   m   n   a   m   0   - 

fchee  (f.  tafel  »Bauhtnft  VIII-,  fjia.  15),  ift  bie 
prcichtigfte  ber  40  Moftpeen  Xehli«.  Sie  erhebt  fich 
auf  einem  9,»  m   hohen,  140  m   breiten  unb  langen 
Biered  oon  roten  Sanbfteinquabem;  bie  Mofcheefelbft 
ift  au«  loeifcem  Marmor  erbaut,  ber  mofaitartig  mit 

rotem  Sanbftcitt  abmechfelt.  Xen  £iaupteingang  bil- 
bet eine  grope  unb  prächtige  Freitreppe,  an  beren 

beiben  Seiten  je  fünf  anbre  Giitgänge  fief)  befinben, 
5u  beten  mittelftem  je  loiebcr  eine  Freitreppe  führt. 

Xie  Xede  ber  Mofcpee  bilben  brei  roeifje  Marmor- 
fuppeln  mit  fchroarien  Streifen,  unb  an  jebem  Gnbe 
ber  Fronte  erhebt  fich  ein  45,emi  hohe®  Minaret.  Gtroa 
14  km  oftlich  oon  ber  Stabt  fleht  ber  berühmte  Ku> 
tab  Sllinar,  ba«  (oloffale,  76 111  hohe  Minaret  einer 
unooDenbeten  Mofcpce,  ba«  fich  im  Stuflang  an  bie 
bubbififtifepen  Xentpel  al«  rieftge,  ocrjiingte  Säule 
oon  14/.  m   unterm  Xurcpmeficr  erhebt,  büret)  Vale- 

rien in  mehrere  Stbfape  geteilt  unb  mit  röhrenför- 
migen Kannelierungen  bebeett;  ber  Sau  fällt  ocr- 

mütlicp  in  bie  3eit  oon  1 196  bi«  1235  n.  Gpr.  Siicnb 

um  bie  Mofdjce  liegen  bie  trümmer  0011  'Kit  -   X. 
Xie  Bebeutung  oon  X.  beruht  gegenwärtig  auf  ber 
(«rohe  feine« Sanbel«;  am  lebhafteren  ift  ber  Bertepr 
im  Xicbanbrn-Xfcpauf  ( »ber  im  Monbfcpcin  ftraplenbe 
Martt  ).  Xie  Stabt  liegt  an  ber  nach  bem  Bänbfcpab 
führenben  (Sifenbahn  unb  bilbet  beit  Ku«gang«punft 
für  bie  Bahn  burrf)  Sabfdiputana  nach  Bombatj. 

X.  nimmt  gefchichtlich  ben  erften  Slang  unter  ben 

j   Stabten  3nbien«  ein;  e«  fommt  unter  bem  'Kamen 
■   Fnbrapraftfja  (griecb.Fnbabara)  fchon  in  bemalt- 

1   inbifchen  Gpo«  » Mafia  bbäraia-  oor.  Xer  Käme  X. 
flammt  doh  einem  Fürften  Xilu,  ber  im  1.  Fabob- 

o.Gpr.  lokin  firomabroärt«  ber  heutigen  Stabt  einen 

Burgbau  aufführte.  Sach  roechfelnbenSchictiaien  un- 
ter einbeimifchen  Fürften,  roobei  X.  fo  grünblich  oer» 

noüftet  mürbe,  bah  e«  1052  bureb  Knang  Bai  II.  neu 
heoöllert  roerben  muhte,  rourbe  X.  lOli  n.  Ghr.  Don 

bem  @ha«naroibenfultan  Mabmub  erobert,  geolün- 
bert  unb  ba«  Sanb  5U  einer  Brooinj  be«  Vha«na- 

roebenreidj«  unter  eignen  Sabicpa«  gemacht.  KU. 

mächtig  getoorben,  eroberte  ber  Vhoribe  Mobammeb 
I   (1193)  bie  Stabt  toieber.  Xer  Wouoerneur  Hutb  ub 

'   bin  31  i   Beg  machte  fich  unabhängig,  grünbete  etn 
felbftänbige«  mohamniebanifche«  Keich,  machte  X.  ju 

ieiner  iiauptftabt  unb  entfaltete  hier  groben  1 'Haiti. 
Seit  1290  folgen  afghanifd)e  Xonaftien,  bi*  1398  ber 
SRongolenian  timur  nach  Beilegung  be*  unfähigen 
Sultan«  SJlahmub  X.  erobert,  au*plünbert  unb 
nieberhrennt.  311«  bic  Stabt  atlinäljlidi  ftd)  mieber 

erholt  hatte,  tarn  fcc  1450  unter  bie  afghanifche  Xp- 

naftie  Bahlol  8obi;  biefe  ftürjte  1526  ein  'Jiadjfomme 
,   Ximur«,  Baber,  ber  fidi  tum  («rohmogul  erflärte. 
Sein  Ulacbfolger  roar  Sdjalj  Xfchahan,  bem  X.  ikitte 

bc«  17.  Fahrö.  feine  jefige  Sage  uerbantt.  1738  er- 
oberte Slabir  Schah  oon  fjerfien  bie  Stabt  unb  lieft, 

an  einem  Xag  30,000  (nach  anbern  Nachrichten  fo- 
gar  225,000)  .(Mitbu  töten;  nach  sroei  Monaten  sog  er 
heim  mit  einer  Beute  oon  mehr  al«  4209110. 91L  3t nt 
30.  Xe).  1803  rourbe  X.  an  bic  ßnglänber  abgetreten. 

3m  Sommer  1867  oeriuchten  bie  fanatifierten  3 )lu- 
felmanen  bie  £errfd)aft  ber  Briten  abjuroerfen,  oer- 
trieben  unb  ennorbeten  bie  Europäer  unb  riefen  ben 

Vrohntogul  Mohatnmeb  Baljabur  Schah  jum  König 
oon  3nbien  au«.  3tm20.3ept.1867  rourbe  bie  Stabt 

nach  einer  regelrechten  Belagerung  oon  bcnenglifchen 

Xncppen  gefturmt  unb  ber  Scheinfönig  nadj  »inter- 

]   inbien  oerbannt.  Über  bie  jahlrcichcii  Batcbenfma- 
ler  in  X.  ogl.  »Archacological  Snrvey  of  India-, 

Bb.  1   u.  4   (Kallutta  1871-74);  G.  Schlagintioeit, 
Fnbien  (mit  oieleu'Kbbilbungen  au«X.,8eipj.  1882i. 

Xehtt,  Siegftieb  3iülhelm,3»ufittheoretitcr,ge&. 

1   25.  Febr.  1799  ju  Kltona,  roibmete  fich,  naebbem  er 
auf  bem  Vpmnafium  51t  Blön  feine  Sdjulbtlbung 

empfangen,  erft  ber  Forftroiffenfchaft,  bann  1819 — 
1822  in  Seipjig  bem  Stubium  ber  Seihte,  beftbäftigte 

fich  aber  baneben  eifrig  mit  ber  Xonfunft.  'Jlachbetn 
er  1824  feinen  feftett  iSolmfih  in  Berlin  genommen, 

genoh  er  ben  Unterricht  be«  Komponifteit  Bctttbarb 
klein  unb  roäljltc  bann  bic  Mufti  511  feinem  Beruf. 

Cbioohl  er  mehrere  Fuftrumente,  namentlich  ba®  Bio - 
loticello,  mit  Fertigten  ipielte,  fo  roanbte  er  ficb  bod> 
oornebmlidi  ber  Xheorie  ;u  unb  brachte  e«  barin  tu 

fehr  oerbienftlichen  Seiftungen.  Stufeer  einer  treff- 
lichen Slu«gabe  ber  fieben  Buftpfalmen  bc«  Orlanbu« 

be  Saffu«  (Bert.  1838)  unb  einer  reichen  Sammlung 
001t  Mufilftüden  au«  bem  16.  unb  17.  F“hrl).  (12 

$efte)  peröffentlichte  er  eine  -Xheoretifdi-prattifcfje 
Harmonielehre-  (baf.  1840,  2,  Stuft.  1860)  unb  bic 
•   Sehre  pom  Hontrapuntt  chr«g.  oon  feinem  Schü- 

ler Semharb  Scholl,  baf.  1858;  2.  Stuft.  1882).  2tud» 

fehle  er  bie  oon  Wottfrieb  iüeber  1842  —48  rebigeerte 
ffeitjehrift  «Gacilia  fort  unb  ga6  eine  mit  F'Oahett 
oermehrte  Überfehung  ber  »Notice  biographigne  sur 
Holaml  deLattre-  oon  XelmottctBerl  1837 1   heran«. 

3m  3.  1842  toarb  er  al«  Kufto«  bet  löniglichen  Bi- 
bliotbel  jtt  Berlin  für  bie  mufilalifdje  Abteilung  an» 
gefleUt  unb  erhielt  1850  ben  Brofefforentitel.  (sr  ftarb 

12.  Stpril  1858.  feinen  Schülern  in  ber  Kottipo- 
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fition  gehören  unict  anbern  ©linfa,  Äuüaf,  fiel,  I   Silber  angegriffen  unb  bei  längerer  Sauer  aufgelegt, 

Subinltein  tmb  älbert  Beder.  !   nicbt  fo ba»@olb;  lepterc»  bleibt  bann  al«  eine  rfiöbre 
Debnbarfrit  (©eicbmeiDigteit),  bie  eigenfdjgft  jurücf.  ̂ iatinbrabt  labt  fidj  mcbt  fo  fein  tuherci» 

ein«»  Kürpcr»,  burch  äu&crn  Drud,  3><a,  Drehung  len  wie  ©olbbraftt;  gleichwohl  bat  SBoBafton  oer» 

feine  ©eftalt  oeränbern  ju  lönnen,  ohne  babci  JU  «r*  |   gleichen  non  0, . oe  mm  Didc  gefertigt,  unb  Becquerel 

reibe  t;  bet  D.  entgegen  ftebt  bie  Spröbigteit.  Sie  bat  Statjlbrabt  bi»  ju  einem Durcbmeffer  non  1   summ 
®.  loramt  Dielen  Sörpern  in  fehl  hohem  ©rab  ju,  bis  1SJS  nun  Sänge  au»gejogen.  Die»  tonnte  auf  bie 
bei  bcncnfith  bann  ingleii^ eine  aufeerorbentlicfjgrofie  Seife  erreicht  werben,  baff  ba«  au«jutielteiibe  Hictail 

ftobäfion  ihrer  Seile  offenbart.  SpejitKe  Sitten  ber  alb  feiner  Draht  in  ein  bittere»  3tiict  Silber  eilige» 

D.finb:$ämmerbarleit(3trecfbarieit)unb3ähig'  laffen  routbe,  welche»  bann  mit  ben  gewöhnlichen 

fett  (Senatüät,  l'ängenbcbnbarfeit).  Unter  ber  er  .fjiltbntttleln  tu  mögtiebft  feinem  Draht  aubgejogen 
ftern  oerftebt  man  bie  Säöigleit  eine»  Ädrpetö,  burth  mürbe.  Siatiirlicb  oerlängert  fid>  babci  bao  eilige» 

jammern  obec  SBaljen  in  SBletbe  ober  biinne  'ölat  jdjloffene  Mletctll  in  gleichem  ©rab,  unb  roenn  man 
tcr  au«gebefmt  ju  merben,  n>c«b«lb  man  ft«  auch  fctttiefätict}  ba«  äußere  ÜKelatt  mit  geeigneten  'Kitteln 

Jläclienbehnbarfeit  nennen  lann,  bie  niefit  immer  entfernt,  io  bleibt  ber  feine  Draht' beb  anbem  »urütf. mit  ber  naugeitoebnbarteit  ucreinigt  norlontmt;  ©ln»,  bei  gemöbnlicber  Semperatur  äufjerft  fprbbe, 
l«ht«e  itt  bie  iyähigfeit  eine»  Körper»,  fidp  in  Draht  läßt  fi«h,  wenn  man  c»  ftarf  erlügt,  tu  lehr  feinen 
auijtehcn  ju  laffen.  Csifen  ifl  im  Drahtjug  weit  b«bn»  »äben  au«jiebcn,  bie  nach  bem  Grfglten  eine  Bieg» 
barer  al»  unter  bem  Bletbbammer;  Blei  unb  3>nf  famfeit  hefigen,  meid«  beseitigen  oon  ©efpinftfaiern 
laffen  ftch  bagegen  ju  bünnen  Blättchen  ftblagen  ober  äbitlid;  ift. 

walten,  aber  nicht  tu  Drähten  au»jief|en,  dm»  jeboch  Dfhn»!Sotbffl|er,  l)©an«,  'Xrdtiteft, geh.  1800,  er» 

■qjlatirt  ipieber  geftattet.  8e$tere»  fann  man  gleid)»  baute  unter  Äurfiirft  IHorih  oonSachfe«  bie  Scbtöf- 
ipobl  nitht  juio  bünncniUedjen  oeratbeiten  roieöolb  fet  tu  Jigbeberg,  Siünjburg,  Senttcuberg  unb  bao 
unb  Silber,  ohne  bas  e»  wie  opinnengeroebe  nett»  Xtfwenjfthloi  tn  DreSben  (um  1550)  int  Stil  bet 
artig,  löcherig  wirb.  Daran»  gef)t  fchou  ijeroor,  ipg«  Ueutfrfien  tfriUfrenaiffance.  tgr  fiarb  1561  al»  Ober» 
rum  bie  D.  nur  tu  ben  logen,  relatioen  (sigenfehnftett  baumeifeer  ber  ifeftung  unb  bebScblojfe«  in  Dreöben. 

ber  JWrpcr  gejäfjlt  roirb,  iiibem  fte  nicht  allen  fiör»  2)  »eiuricb,  .’lrdmelt,  Siothlomme  be#  porigen, 
pem  v.dommt,  am  atterroenig  fielt  aber  ber  Saterie  geb.  6.  Slug.  1885  tu  itanau,  trat  nach  Bcenbigunq 
im  allgemeinen,  ©eringe  Beimengungen  eine»  frem»  feiner  Studien  1847  aieBautonbufteur  in  benStenft 
beu  Stoffe»  unb  fthnelic»  Crlalien  oernunbern  tu»  be»  Surfürften  ooit  Reffen,  war  oomebmlidj  in  3ßil» 
weilen  bie  D.  beträchtlich;  auch  bas  dämmern,  Sßal»  bclmäböhe  thätig  unb  mürbe  1866  al»  Oberijofbau* 

jen  unb  Drahtjiehen  »erminbern  bei  manchen  Ke*  meifter  unb  Sefirer  an  ber  Hunftafabemie  nach  Staffel 
tollen  bie D.,  inbem  fie  biefeiben  oerbichten.  ©»macht  berufen.  Diacb  1866  eröffnet«  ttch  ihm  auch  »ine  grö» 

fieh  be»!)glb  in  berBrafi»  oft  nötig,  bieSJtelalle mehr»  §«re  praltifelje  Ihätigfcit,  ba  ihm  ber  Situhau  ber'öc« mal»  tu  erhielt  unb  du  ber  &uft  laitgfam  ahliihlen  mälbegalerie  in  Jiaifet  übertrag  n   würbe,  welchen  er 

ju  laffen,  um  ba»  ̂ errei&en  JU  perfjinbcrn.  Die  D.  in  ben  fahren  1872—77  im  Stil  ber  italienifchcn 

n't  ferner  (ehr  abhängig  oon  »er  Semperatur,  unb  im  Meneiffaitce  au»fiihrte.  3m  f).  (1878  würbe  er  al» allgemeinen  wäthfl  fte  mit  ber  Sänne.  Blanche  Sie»  Siegte rung»>  unb  Baurat  an  bie  Regierung  in  Bot»* 
taue  jutb  unter  allen  Bebingungen  behnhar,  j.  B.  baut  berufen  unb  1880  prootforifch,  1882  beftnitio 

t'liitm,  ©olb,  Silber,  Kupfer;  anbre  Körper  jiitb  hei  jum  Honferoalor  ber  Jtunftbenfmiler  im  preunifüien 
gemöhniither  Semperatur  fpröbe  unb  werben  erft  bei  Staat  unb  jum  oortragenben  Siat  im  preugiftben 
SBümegraben,  welche  bem  Schmeljpunlt  mehr  ober  Sultuiminifterimu  ernannt,  /in  biefer  SteOung  hat 
weniger  nahe  liegen,  gefchmeibig.  Sgierher  gehören:  er  eine  umfangreiche  ihätigleit  entfaltet, melcheburch 

©la»,  Schellad,  Sach»,  »amt  jml,  Sinn,  SUSmut,  feinen  2n.  fluni  1885  erfolgten  Job  ju  einem  oot. 
Strien  tc.  Seine»  3inl  iafet  fieh  bei  gewöhnlicher  Sem»  teitigen  Bhfctluft  inm.  6r  gab  betau»:  »Kitttlalier» 
peratur  tu  bünnen  Blechen  mt-iicfjniieben,  ohne  an  liehe  Baubenfmälet in Äurheffen»  (Saffel  1862—6«); 
beit  Hamen  ju  berften.  Da»  imDanbel  ootlommenbe  »Die  Baulunft  in  ber  Slubftelluttg  pon  1867  unb  bie 

Hin!  ift  bagegen  fprdber  unb  bricht  leicht.  3roif<h*U  neuefie  Bnuthütigicii  itt  Bari»*  (baf.  1868);  mit 

100  unb  150°' 6.  aber  lägt  e»  fieh  fchmieben,  ju  bün»  SM.  sog  »Die  S'aubtnlmältr  im  Segierungii&ejirt neu  Blechen  walten  unb  tu  feinem  Draht  au»jiehen,  Raffet  (baf.  1870)  mtb  »Da» ©emälbegaleriegtbäube 

unb  btt  205*  6.  wirb  e«  wicber  fo  fpröbe,  ba&  e»  in  in  Haifel»  rOeti.  lbTMt. 

einem  bi»  ju  bietet  Semperatur  erbigten  Slörfer  j«  Xrhabnwg  et.  M*»»»»«' ,   Blfreb,  fron*.  SRater, 
Buleer  jerftohen  werben  fann.  Ölfmiidi  uerhält  (ich  geb.  28.  Slpril  1888  ju  Bari»,  war  Schüler  Cagniet», 
fthwefelhaltige«  liifett,  welch«»  in  gewöhnlicher  Sem»  bilbete  fiep  aber  mehr  noch  burch  einen  langen  Stuf* 

peratur  fchmiebbat  ift,  aber  roegen feiner  Sprobigleit  enthalt  in  Siotbairifn  unb  in  Srntttien  au»,  uon  wo 

in  ber  'Jiotgiühf)i|>e  ben  Samen  rothrüchige»  ©ifen  er  auch  bie  ffiehnahl  feiner  Blottoe  bernahm.  Die 
erhalten  hat.  ünbre  Äörpcr  werben  behnhar,  wenn  ©alerie  be»  Sujembourgpalafte»  befigt  ton  ihm  ben 
fte  BJaffer  einfaugen,  t.  B.  tierifche  fjäute,  Seim,  Stierfampf,  unb  fein  linäblcr  in  Karolfo  oom  Sa. 
©ummi.bann  Söpferifion  :c.  ©olb  ift  äuperft  ftred  Ion  1877  fanb  auch  auf  ber  Bctrifer  SBcltaiioftellung 
bar;  eo  lägt  fieh  ebettfowohl  tu  bem  feinften  Draht  1878  lebhaften  Beifall.  187U  erwarb  ber  Staat  fein 

auhbehnen,  wie  ju  dufteift  bünnen  Blatten  burd)  ©emälbe:  /iube,  tu  einer  Dorfhochteit  gehenb  (SÄu» 
Salten  umar6eiten.  Jlath  Siaumur  tann  1   ©ran  feum  tu  Crlean»),  Unter  teilten  übrigen  Jtrbeiteu 
(0,c«  g)  ©olb  ju  260  qcm  au»gebehnt  unb  eine Unj«  finb  tu  nennen:  ba»  fübifthe  Äonjert,  ba»  jübijehe 
(30  b),  welche  al»  SMürfet  etwa  1   ent  Seite  hat,  in  Seft,  Boabbil,  bie  Strafe  bei  Diebe  in  Biarotlp,  btc 

eine  /fläche  uon  14,.'»  qtn  auegehreilet  werben.  Stuf  Söhne  be»  Bnfcha»,  Berhaftung  eine»  Juben  in 
bem  au»  sergolbeten  Silber  hergefleOten  Drofite,  ber  \   Sänger,  marotfanifche  ©efangene,  ba»  grübfiüd  auf 

aufSponerSreffen  rerarbeitet  wirb,  beträgt  bie  Dide  ber  $amt,  Bourbonnatt  unb  isie  .'üben braut.  Seine 
bcrOolbfcbtcht  mir  0,i»i< -»lemmtinb  seigtbochailebem  (Charlotte  ßorbap,  Ehriftoph  ftolumbu»,  bie  cir* 

©olb  eigentümlichen  Werlmale.  Saucht  man  «inen  tredung  ooit  /lairuo’  Siidtterlein,  Sacchu»,  ber'-’lit»-- 
folgen  Draht  in  Salpeterfäure,  fo  wirb  jroat  ba»  ntarfch  bet  »iobilgarbiften  1870  repräfentieren  neben 
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tablreidjen  fßamilienporträten  eine  anbre  Seite  f ei=  i 

ne«  Schaffen«.  Zab  in  Zanger  gemalte  Silbe  Sin*  j 
ricßtung  einer  Jiibin  in  Zanger,  mürbe  oon  einer  I 
empörten  Sollötnenge  in  feinem  Atelier  terftört.  6t 
itarb  3.  3an.  1882  in  Sarib. 

Oe  hodierno  die  (lat.),  pom  heutigen  Zaa  an. ' 
Dehors  (front.,  |pt.  b5.Br,  meift  in  ber  9)tef)r 

taßl  gebraucht),  bie  Sußcnfeite,  auch  ber  äußere 
Ütnftanb. 

Zrbortirrrn  (lat.),  abmahnen,  abraten;  Schot* 

tation,  Sbmabnung. 
Zehr  a*Zun ,   ein Ziftrif  t ber englif eh *   inb. 9! orbroeft* 

pwoinjen,3O89qkm(',6D30f.)atPÄ  mit  us«l>144,070 
Ginro. ,   im  äußern  Himalaja,  feit  1815  im Sefiß  bet 

Gnglänber,  bie  hier  in  ben  Sähen  oon  2100  m   unb 
mehr  (in  Vanbaur,  Wafauri  je.)  große  Seilftationen 

für  leibenbe,  furch  bab  Ätima  ge'ebraaehte  Guropäet 
i   :;iuü  unb  iRilitar)  angelegt  haben.  Sie  Stabt 
Zebra,  mit  ucwti  18,959  Ginm.,  692  ni  ii.  9!. ,   mit 

einer  mittlem  Jahrestemperatur  oon  21,*“  6.,  ift 
meltbetannt  geroorben  alb  Sib  beb  inbifihen  Sermef* 
fungbamttb  (Great  Trigonomctrical  Survey),  mel* 

cßeb  hier  1835  bie  Steifung  ber  nörblicßen  8’afib  für feine  arbeiten  burdjführte,  Die  oon  hier  aub  oeröffent- 
licht  merben.  Stit  ber  Gifenbaßnftation  Saharan* 

pur  ift  Z.  burch  eine  oortreffliche,  6« km  lange  rtunft* 
ftrafie  oerbunben. 

Zti  (Zen,  arab.,  o.  Zaju,  ■   Iträtenbent  i,  oon 
1600  bibl830  bab  Oberhaupt  ber  ben  Raubftaat  Sl* 

gerien  (f.  b.)  beherrfchenben  Sanitfcßarenmilit  Re* 
ben  biefent  beforgte  anfangs  noch  ein  oon  ber  Pforte 
ernannter  Safcßa  bie  eigentliche  Regierung  beb  San. 
beb;  feit  1710  roarb  jeboch  tein  befonberer  Safdja 

mehr  ernannt,  fonbern  biefe  SSürbe  bem  jebebmalii 
gen  Z.,  ber  oon  ber  Störte  betätigt  merben  muhte, 
erteilt.  Zer  Z.  felbft  nannte  ftch  ®ali  (Statthalter), 

Begletbeg  (ffürft  ber  dürften)  unb  SeraSfier  (Ober* 
befehlbhaber).  Zie  Zeib  mürben  bunh  bie  SSahl  ber 

Jamtfcbnremuilij  ju  aiaier  ernannt,  bei  ber  eb  jehr 
tnmultuarifch  herging.  Stenn  bieSKnoritüt  ftth  nicht 
unterroerfen  rooDte,  fo  (am  eb  oft  jumSlutoergießen, 
unb  nicht  feiten  mürbe  ber  Geroählte  halb  mieber  oon 

ber  Gegenpartei  ennorbet.  Zer  'Jieugeroählte  muhte, 
menn  ihm  fein  Sehen  lieb  mar,  bie  Süürbe  annehmen. 
Stan  feßte  ihn  auf  ben  Zbron,  belleibete  ihn  mit  bem 

Ghrenlaftan,  morauf  er  ben  Gib  leiften  unb  »otjüg« 
lieh  befchmbren  muhte,  für  bie  regelmäßige  Säeiah* 
lung  bet  Janitfcharen  ju  forgen.  Gin  folcher  Regie* 
tungbmethfel  mar  genmbnlich  mit  oielen  Stnricbtun* 
gett  oerbunben.  Zie  Regierungen  ber  Zeib  maren 
feiten  oon  langer  Zauer,  unb  bie  meiften  ftarben  lei* 
neb  natürlichen  Zobeb.  Zenn  mätirenb  ber  Z.  einer* 

feitb  burch  Irin  ®efe|  am  graufamften  Zefpotibmub 

gehinbert  mar,  fo  mar  er  boeh  anberfeitb  ber  Sflaoe 
feiner  Janitfeharen ,   in  beten  Süden  er  fich  fügen 
mußte,  unb  bie  in  rußigen  Heilen  burch  einen  ihm 
|ur  Seite  ftehenben  Ziman,  aufeerbem  aber  burch 
stufruhr  unb  Worb  feine  Wacht  befeßtänften.  Rad) 
ber  gembhnlichften  Blei  meng  heißt  Z.  (eigentlich  Zai) 
Oßetm  oon  mütterlicher  Sette;  bie  Zürlen  betrachte* 
ten  nämlich  ben  Großberm  alb  ihren  Sater,  ben 

Staat  aigerien  alb  ihre  Blutier  unb  ben  Z.  alb  8ru* ! 
ber  beb  lehtem.  Such  bie  Regenten  oon  Zunib  unb 

Zripolib,  bie  eigentlich  Sei  heißen,  merben  oon  ben f 
Guropöetn  hau  fig  S.  genannt. 

ZeUneir«  ..(Zejantra),  nach  griechn'ißer  fllptbe 1 Xocßter  beb  Oneub,  Ä einiges  uon  flalqbon  in  Stoßen, 
unb  ber  Älthäa,  Scßmefter  beb  Steleagrob,  entging  I 

nach  beffen  Zob  mit  Gorge  bem  Gefcßid,  roie  ihre 

Schroeftern  in  Srrlbübner  oerroaiibelt  ju  merben, 1 

toefte  burch  ihre  Seite  niete  freier  on  unb  mürbe  oon 
Serafleb  bem  Scßeloob  (f.  b.),  bem  fte  perIo6t  mar, 

in  heißem  Kampf  abgerungen  Sie  gebar  bemiel* 
ben  mehrere  Söhne,  perunachte  aber  fpäter  roiber 
ißren  Süden  beffeitZob  unb  erhängte  fuß  aub  Schmer) 
barüber  (f.  fieralteb). 

Zeith,  Gfbbamm  jum  Schuß  niebrig  gelegener 
Sanbereien  oor  Überflutung.  Zeicße  merben  am  Weer, 
an  Seen,  Strömen  unb  fflüffen  angelegt,  fmb  alfo 

See*  ober  ftlußbeicße.  Rad)  beren  ,*)roed  unter* 
feßeibet  man  Sommer*  unbSünterbeicße.  Zie  3   om< 
merbeiche  foden  bab  fianb  unb  feine  grüeßte  oor 
ben  im  Sommer  porfommenben^ochroaffern  fchüßen. 

roaßrenb  fte  bei  ben  ßöcbften  Sfafferftänben  überflu* 
tetroerben;  bie  SSinterbeiche  (Soup  tbeieße, Sann* 

beiiße,  fjig.  1   u.  2)  foden  ben  höcßften  gluten  aueß 

in  ben  übrigen  3aßreb)eiten  SSiberftanb  teiflen.  Ge  ■ 
fdjloffeneZeicßelehnenftihan  h   o   ch  ro  a   ff  erf  r   eie  ö   o   hot 

an,  mobureß  bie  Rieberung  oon  aden  Setten  gefcßüet 
mirb;  offene  Zeicße  enthaften  Süden,  ftßühen  alfo 
nießt  oor  ßberfeßroemmung,  halten  aber  nachteilige,  bei 

Socßroafter  ein* 
tretenbeRblage*  B't- 1 

rungenunbSub* 
(adungen  oon 
ben  Cänbereiett 
ab.  Rüdbeicße 

ober  Rüdftau* 
beiiße  (Jig.  1) 

ftnbfolthe.roelche 

inh  iangb  eineb 

Rebenfluffeb  er- 
ftreden. Gro* b   e   n   b   e   i   th  iß 

ein  Qauptbeid), 
ber  auf  bereit« 

feft  gemorbeneb Sanb  (Groben,  *ita»t!«n  b*t  7   *   *■ 
Zeid)  groben} 
tu  liegen  fommt  u.  nur  oon  hoben  (fluten  eueicht  mirb. 
Zie  Sanbereien  unb  Grunbftüde,  roeliße  burch  bie 

Zeicße  gefchüßt  merben,  nennt  man  Sinnenbeicßb* 
I   a   n   b   ober  8   i   n   n   e   n   I   a   n   b ;   bie jenigen  aber,  roeleße  jm  i   > 
feßen  bem  Z.  unb  bem  Siaffer  liegen  unb  )um  Schuß 

beb  Zeicßeb  roefentlicß  beitragen,  Saußenbetchblanb 
(Sutenlanb,  Sorlanb).  zie  jum  Zeicbbau  bie* 
nenbe  Grbe  mirb  oon  bem  Sorlanb  entnommen,  ba 

ein  Äubgraben  beb  Sobenb  hinter  bem  Z.  leicht  tum 
Zurcßgueden  bebSlafferbSeranlaffung  geben  mürbe 
unb  bie  oor  bem  Z.  aubgeßobenen  Gruben  bei  £ocß* 

rogffer  admäblicß  mieber  mit  Scßlid  gubgefüdt  mer* 
beti.  Zeicße,  bie  (ein  Sorlanb  mehr  haben,  unb  an 

beren  ifuß  ber  Strom  bießt  ßinßießt,  ober  bie  auf 

böfem  SJinb  liegen,  nennt  man  Scßaar*  ober  ®e* 
faßrbeieße.  S)trb  bagegen  oor  bem  Z.  fo  nie!  Sarb 
gemonnen,  baß  barauf  ein  )meiter  »auptbeieß  trrieß* 

Digitized  by  Google 



621 

Xeid). 

tet  werben  fann,  wobei  aber  ber  ältere  jur  gürtorge 
beibebalten  roirD,  io  heißt  jener  Schlaf*  ober  Sturm« 

beidj.  gtügel*  ober  Scbenletbeiche  nennt  man 
bie  leite  eines  Setd)e«,  bie  oom  frauptDetd)  fchräg 

über  ba«  Borlanb  geben  (gig.  1   u.  2).  Sihlid« 
beiefje  bienen  jum  äuffannen  be*  Schtid«.  Gin 

Blodbeich  ift  ein  auf  moraftigem  Boben  errichteter 
S.  Sa«  Borlanb  bient  baju,  ba«  Surthffufcprofü 
be«  ̂ odjwaffer«  ju  cergrößern  unb  bei  gewöhnlichem 

Bfafferftanb  ben  S.oor  bemUntermaicbcn  ju  fdjügen. 
Sie  Brei«  beäfelben  läfit  ft<b  nid)t  allgemein  beftim* 

men,  an  grofjen  Strömen  mujj  fte  oft  100-  200  m 
unb  mehr  betragen.  JlUeS  (ommt  barauf  au,  ben 

ffiert  be«  ju  fdjüßeuben  Sanbe«  gegen  ben  bee  Bor« 
taube«  unb  gegen  bie  Bautoften  ridjtig  abjuwägen. 

Bei  geftfieüung  ber  Seidjtinie  finb  alle  iebarfen 
Gden  mogliibft  ju  oermeibeit  unb  bureb  Bogen  ab* 
uirunben,  bie  cöbe  bee  Seidie*  muß  ben  bötbüen  in 

.Huöfidjt  genommenen  SBaiferftanb  um  0,»— 0^.  m 
überfteigen.  ilud>  rnufi  man,  ba  bie  aufgeitorfene 

(wenn  auch  feftgeftampftei  Grbe  ftet«  etwa«  jufam* 

menfinft,  Vis— 'ko  ber  .tobe  jugeben  unb  in  iumpft- 
gen  ©egenben  aufeerbem  bie  Settlung  bee  ©runbe« 

(Sei<banter,$eid)iuB,Seitbftubliim  oorauSoer« 
anfibiagen.  Beim  S.  unterfdjeibet  man  bie  Srone  ober 

gebeiiert  werben,  weil  bei  icbroetlenbem  JBaffer,  wcl» 
ibee  bie  beiebäbigte  Stelle  angreift,  ber  Schabe  meift 
reißenb  fehlten  roächft.  Steine  Öffnungen  in  ber  in* 
nern  Böfdmng,  burdi  welche  ba«  SSSaffer  bringt,  tann 

man  interimiftifch  mit  fegelfönuigen  Rapfen  Derlei* 
len,  Öffnungen  in  ber.äunern  Böfdmng  bureb  i<cd)< 
leinipanb,  JÖadjStucfi,  Grbfäde  ober  äbhticbe  waffer* 
biebte  Stoffe  oeriehlteßen.  Grreitbt  ba«  Blaffer  bie 
Sappe  be«  Seiches,  fo  müffen  bie  ;u  niebrigett  Stet* 
ten  rafdj  erhöbt  werben,  benn  bie  tteinfte  Verlegung 
ber  Sappe  bur<b  übcrfliefeenbe«  Jüaffer  (Sappen« 

ft ür jung)  bat  fonfit  fafi  immer  einen  Seidibrud) 
jur  golge.  (Snbtiefj  enoeift  fiib  jur  Sicherung  bee 
Binnenlanbe«  oor  Überflutungen  auch  häufig  bie  3t n* 
tage  pon  Seicbfieten  ober  Seithfcbleufen  (f.Siel) 
al«  notroenbig.  Sie  bienen  baju,  bas  iüaffer,  met* 

ehe«  ft<b  innerhalb  be«  Seiche«  Durch  Schnee  unb  Sie« 
gen  ober  roobl  auch  burch  fuftrömungeu  au«  böbem 
©egenben  fammett,  abjuführen. 

Sie  SBidjtigleit  ber  Seiche  für  bie  älbrcenbung  ber 
nachteiligen  folgen,  roelibe  Durch  Uberfcbwemntungen 
oon  TOeeren,  Seen  unb  glüffen  für  bas  Sanb  ent* 
flehen,  bat  tut  Bilbung  oon  SetdiDerbänben  unb 

jur  grießliehen  Siegelung  be«  Seitbroefcn:-.  jur  Stuf« 
flettung  oon  Seicborbnungen,  Berantafjung  gege« 

Sappe  ab  (gig.  3),  bie  äußere  oberStubcnboicbimg  ac 
unb  bie  innere  ober  gnnenbifdjung  bd.  3Bicl)tigere 
Seiche  erhalten  no<b  eine  3tu|entrone  e*  unb  eine 
3nnenfrone  df,  welche  nötigen  gaH«  burch  befonbere 

©raben  eg  unb  fh  (Stußenlronen*,  ffnnen fronen 
graben)  bej.  oon  bem  Borlanb  unb  Binnenlanb  ab* 
gegrenjt  werben.  Sie  Starte  be«  Seiche«  bemifit  ftd) 
nach  bem  ju  teiftenbeu  ffliberftanb  unb  bet  geftigfeit ! 
be«  Materials.  Sie  Sappe  fottie  nie  fchmäter  als 
2   m   werben;  fotl  ber  Samm  fahrbar  fein,  fo  ift  biefe 

Breite  ju  oermebren,  ebenfo  bei  febr  hoben  Seiten. 
Sie  Böfebungen  müffen  befto  flacher  fein,  je  weniger 
3ufammcnbang  ba«  itiateriat  bat,  worau«  ber  S. 
ge6aut  wirb.  Mart  tann  annebmen,  baß  fefter  Sbon 

ober  Sehm  unter  einem  äßinfel  oon  35-  40,  mittet* 

fefie  Grbe  unter  30— 85,  Sanb  unter  18—24’  liegen 
bleibt.  Sanbbämme  muffen  baber  am  ftacbften  ab« «werben.  Sie  äußere  Böfcbung  ift  flacher  at«  j re  ju  batten,  weit  jene  ben  Slnbrang  beS  Ski« 
fer«  unmittelbar  au«juba(ten  bat;  auf  ber  Sanbfcite 

genügt  e«  in  bet  Segel,  wenn  bie  Grbe  unb  ihre  Be* , 
fteibung  fefttiegt.  Sie  Böfdjungitinie  ift  gewöhn« 

erabe;  bie  Sappe  wirb  ein  wem- 

gebilbet,  um  bem  Siegcnwaffer  3tbftu§  ju  gewäbren. 1 
SieGrbbeiche  werben  febiebtweife  gebaut,  inbem  man 

bie  Grbe  in  Schichten  Don  Ogo— 0,«  m   auf  bringt  unb 
iebe  cinjetne  für  fuh  feftftnmpft.  Sie  Böfebungen 
be«  Sei^e«  müffen  eine  Betleibung  mit  Stafeu  (Soh* 
ben,  baber  Befoljbung)  ober  Vujerne  erhalten,  um 

ba«  Stustrodncu  unb  Jlblöfen  ber  Grbe  ju  oertjin* 
bem.  Säjit  fuh  eine  bichte  Siafen*  ober  Sleebede  nicht 

anbringen,  jo  mufi  ber  S.  burdi  Strohmatten,  welche 

mit  böljemen  Stampen  befeftigt  werben,  burch  Ru* 
tengefle<bte,beffer  burdi  Bohle  nbetteibung  ober  Stein* 

bojficrungen,  »erwabrt  werben.  Befchäbigungen  beö 
Seiche«  müffen  womöglich  <m  erften  Gntftehen  aus« 

ben.  Sie  Seich oetbinbe  befiehen  au«  alten  gnhabem 

ber  burip  bie  Seiche  gefchüjten  ©runbftütfe,  weiden 
ein  ätusfebufs  ber  Se  ichgenoff enft^af t,  bie  iogen.  Seich  * 

gefdiwornen,  an  bereu  Spt|e  ein  Seichgraf 
(Seichbauptmann,  Seichinfpettor)  ftebt,  oorge* 
fehl  ift.  SiebenSeicbuerbänbenobliegenbenBflichten, 

bie  Seichtafi,  jerfäOt  in  orbentlidje  unbaufieror* 
bentlicbe.  gene  begreift  bie  regelmäßige,  nicht  burch 
befonbere  Greignifje  oerantabte  Unterbattung  ber 
Seiche.  Bon  ibr  werben  alle  Inhaber  (aurfi  iWdjtcr) 

ber  burch  Me  Seiche  gefchügtcn  ©runbflücte  getrof* 
fen,  unb  jwar  muß  hierbei  gegen  fonftige  bei  ben 
Steatlaften  gültige  öiechtsregelu  ber  liadjfotger  bie 

Südfiäube  feine«'  Borgänger«  übernehmen,  jur  au* 
ßcrorbentlidicn  Seichtafi  gehören  bie  gälte  bet  Bei« 
hilfe  unb  ber  Jlothilfe.  Betbe  werben  bennfprudtit, 

wenn  bie  Grballung  be«  Seiche«  bie  Kräfte  ber  ein« 
jetnen  Berpflichteten  uberfleigt.  Sie  9{otf)i!fe  tritt 
ein,  wenn  bei  hoher  Sturmflut  ober  bei  Giegang  bie 
Seithe  in  ©efabr  ober  wenn  Sappenftürjtingcn  toirt 

lith  gegeben  finb,  ober  wenn  ein  teil  bc«  Seiches 
bereit«  meggeriffen  unb  ein  Surchbrttcb  be«  SBaffers 

mirflidj  erfolgt  ift.  Sie  ättefien  Seiäjorbnungeu 
flammen  au«  bem  13.  gabrb.  3tl«  ba«  wichtigfte  unb 

uotlftänbigfte  Scichredit  erflheint  bie  am  29.  gult 
1743  oeröffentlidjtc  Seichorbnung  für  ba«  fterjog* 
tum  Bremen.  Unter  ben  neuem  Seichorbttungen 

finb  ba«  prcußifche  ©efeg  über  ba«  Seidimefen  oom 
28.  3<>u.  184«  unb  bie  Clbertbnrger  Seichorbnung 

oom  8.  Juni  1855  licruorjufioben.  Ser  pauptgrunb* 
fag  be«  Seidirccht«  ift:  «fein  Sanb  ohne  S.  unb  fein 
S.  ohne  Sanb  ,   b.  h-  alte  oon  einem  pauptbeidj  um* 
faßten  ©runbftüde,  weldje  ohne  benfelbeit  ber  Über* 

fchmemittung  ausgefeßt  fein  würben,  finb  beithpflidi* 
tig,  unb  bie  Seichpflicht  ift  oott  bem  ©ranbftiid, 

worauf  fte  haftet,  unjertrennlich.  jtusnahmen  oon 
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bcrXeieplafl  gibt  e«  niept.  Serbienuifcinem©nmb= ; 
ftüd  rupenbe  Xeicplaft  nicht  übernehmen  ipill  ober 
liinn,  toirb  behfelben  ncuii  älterm  Siecht  oerluftig 

»roer  nicht  toin  beicfjett,  mufe  roeicpen. .   Buch  tonnte 
man  ficb  non  bec  Xeichpflieb!  burch  Bufgabe  be« 
hanbe*  mittel«  ftimbolifdjcr  Gmftedung  eine«  Spa- 

ten« befreien.  Ser  biefen  Spaten  perau«|og,  er> 
roarb  bacs  ©runbeigentum  gegen  Übernahme  auch  ber 
riidftäitbigen  Xeicplafttn  (fogen.  Spatenrech t). 
$>eutjutage  finbet  toegen  rüdftänbigcr  Xeicpiaften  bic 
eretutinifche  Beitreibung  im  Bbrniniftratipperfapren 

t'tatt.  Xa«  bcutfcpe  Strnfgeiepbucb  ($  321.  826)  be, 
brol)t  bie  porfäpltcpe  Jerftörung  ober  Befcpäbigung 
non  Xcicpen  mit  ©efahr  für  ba«  heben  ober  bie  ©e= 
funbbeit  anbrer  mit  ©efängni*  non  3   SJtonaten  bie 
tu  5   fahren.  Jft  burch  bie  Sanblung  eine  febroere 
Mörperucrlepung  nerurjacht  morben ,   jo  tritt  Jucpt 
baueftrafe  bie  tu  5   Jahren  unb,  toenn  ber  lob  eine« 
Menfepen  bie  «olge  mar,  JucptpauSftrafe  pon  5   bie 

tu  15  Jahren  ein.  Bei  faprläjfiger  Befcpäbigung  tpirb 

WcfängmSftrafe  au«gefprocpen.  Bgl.aupetben'hianbi biicperti  über  bie  Saiferbaufunft  pon  fpranpiu«  unb 

Sonne  (heipt.  187(t),  (jagen  (3.  Bufl.,  Bcrl.  1874),  j 
p.  Gbiolicp-höioenöberg  (Stuttg.  1861—66)  u.  a.: 
Sebrmann,  Ginbcicpung  be«  Cberbrucpe«  (Berl. 
1861);  Xannemann,  Melioration  bee  Sartbe, 
brache«  (baf.  1867);  Siieberbing,  ihn  her  reiht  unb 
Safferpolijci  im  preupifepen Staat  (baf.  1868);  Sluft, 
Xae  Xeicbniefen  an  ber  untern  Glbe  <   baf.  1870); 

Berel«,  (janbbuep  bee  lanbipirt>cpaft|icpen  Safier. 
baue«  (2.  Slufl.,  baf.  1884);  Zepter,  ÖÜerreiehifctee 
Safferrecbt  (SSien  1880);  Äletfe,  Xa«  Xeidnoefen 
bee  preupiftpen  Staat«  (Bert.  1868);  Dareg,  Xa« 

Xeichbmb  (gejepiitbe  Beftimmungen ,   Xantig  1871).  ■ 
Xritbiclrnht,  eine  bei  aneinanberftofienben  Dauern, 

gehöften  portommenbe  Seroitut,  tpelcpc  gerobhnlich  1 
mit  bem  Xraufrecbt  nerbunben  ift  unb  in  ber  Bered) 

tigung  beftebt,  bap  ber  Befiper  bee  bieeteitigen  (hüte« 
bie  Xeitpfel  bee  in  feinem  Schuppen  ober  ieiner 
Scheune  untergcPraAten  Sagen«  burch  eine  in  ber 
SBanb  angebrachte  f   ttnung  iXeicpfelloep)  auf  bee 
Slachbar«  ©runbftüd  (©arten)  reichen  taffen  bnrf. 
Xafür  pat  ber  Belaflete  gcroöhnliip  ba«  Beept,  an  bic 
Sanb  be«  jenfeitigen  ©ebäube«  unter  bem  Schilp 
ber  Bebaepung  feine  Staber,  heitern  unb  anbre  öe, 
rätfepaften  auftufteilen  ober  auftuhängen  unb  in« 
Xrocfne  ju  bringen. 

leibespeim,  Stabt  im  bagr.  SHegierungSbetirf 
Dfalt,  Bejirttamt  Sieuftabt,  am  Jup  ber  .fjaarbt  unb 

an  ber  hinic  5Son«peim  =   9teuftabt  a.  S>.  ber  Bfäl)i= 
fepen  Gtfenpapn.  pat  8   .Hirchen,  ein  reiepbotierte« 
Bürgerbofpital  (gegrünbet  14W4)  unb  (imo)  2744 
Ginro.  (191  Goaiigclifcpe),  tnclcpe  berühmten  Sein, 
bau  unb  Scinbanbel  foroie  Bereitung  oon  Cbftton. 
fernen  treiben. 

Xeibcbprimrr,  f.  Dfälter  »Seine. 
Xeifiiiertn  (lat.),  nergbttern;  Xeififation,  Ser 

götterung. 

Ilei  irr.it la  (lat.,  >oon  Wotte«  ©naben  -),  Jormel, 
tpelcpe  bie  regierenben  Oerren  ihren  iiteln  porfepen. 
Sie  roat  anfang«  blop  ein  bemiitige«  Befenntni«  ber 
Slbpängigleit  oom  pöcpften  Sefen.  So  fügten  fie 
tuerft  bie  Bifcpöfe  auf  bem  Äontil  tu  (fppefoe  bei  ber 
Berurteilung  be«  Sieftoriu«  431,  fpäter  auep  Jlbte 
unb  BPtiffinnen,  ja  fogar  Möncpe  unb  .Hapläne  ihren 
Xiteln  in  Briefen  unb  urtunben  bei.  Bei  be n   Bei pf teil 

fommt  fie  in  ffufammenftcllung  mit  bem  Bräbifat 

servus  «ervorum,  auch  mit  bem  Jufap:  Ilei  et  ee- 
clesiae  gratis  por.  Seit  Mitte  be«  13.  Jahrp.,  al« 

ber  »apft  für  ben  Statthalter  Gprifti  auf  Grben  galt,  | 

itprieb  fiep  bie  Pope  ©eiftlicpfeit  ‘Bon  ©ottc«  unb 

be«  apoftolifcpen  Stupl«  ©naben-  (»Dei  et  aposto- 
lirae  seclis  gratis«),  toie  ftep  bie  Bifcpöfe  noch  jept 
Schreiben.  Bon  ber  ©eiftlicpfeit  napnt  Bippin  ber 
«leine  bic  , formet  D.  an,  unb  oon  ihm  g   ng  fie  auf 

bie  fränfiftpen  «önige,  beutfepen  .üaifer  unb  alle  fou= 

oeränen  cpriftlicpen  fjürften  über,  unb  fie  pat  aU* 
maplicp  bic  Bebeutung  berotnmen,  bap  fie  ben  un> 
mittelbar  göttlichen  Uriprung  ber  föniglicpen  Weioalt 
(Äönigtum  oon  ©otte«  ©naben),  im  (Pegenfap  (um 
Uriprung  au«  bem  Sillen  be«  Bolfe«,  au  «Prüden  foü. 

Xeifer,  1)  Jopanne«,  Blaler,  geb.  27.  SRai  1822 

tu  Seplar,  too  fein  Bater  ̂ eicpeniefirer  am  ©nmna  - 
fiunt  unb  Maler  mar,  begann  feine  Stubien  in  <Sfron? 
furt  a.  M.  bei  J.  Beder  unb  ipibmcte  fiep  bauptfäeh* 
liep  ber  Botträttnalerei.  Bach  ffleplar  jurüdgefeprt, 

aeroann  er  bic  öunft  bee  ffürften  ju  SoIme.Braun- 
fel«,  auf  beffen  Scplop  an  ber  hapn  er  rielc  Japre 
tubraepte.  Stier  mürbe  er  burch  bie  gropen  ffiöiber 
uitb  Silbgepege  peranlaftt,  fiep  auefcblieftlicb  ber 
Xarftellung  pon  Bieren  unb  Jagbfienen  lujuioenber.. 
1868  liep  er  fiep  in  Xüffelborf  nieber.  Gr  bebanbelt 
ba«  heben  ber  Stirfepe,  Jiepe,  Sßilbfcpioeine  unb  ber 

anbern  jagbbaren  Biere  be«  beutfepen  Salbe«  in  an-- 
fcpaulicper  Seife  unb  ift  tugleicp  ein  feiner  Beobacp« 
ter  ber  laiibfcpaftlidjen  Stimmungen. 

2)  Sari  ffriebriep,  Brubcr  be«  porigen,  Maler, 
geb.  3.  Slprii  1836  ju  Scplar,  mürbe  Scpüler  ber 
Heicpenafabemie  in  Sanau  unb  begann  unter  bem 
Xireftor  Beliffier  feine  fünftlerifcpen  Stubien,  bie  er 
bann  hei  J.  S.  Sepirmer  in  Sarisrupe  fortfepte. 
Seit  1864  lebt  er  in  Xüfielborf.  Gr  mait  mit  Bor, 

liehe  Siocpioilb  unb  Silbfdnneine  unb  fepilbert  gern 

fiirfepfampfe,  fliepcnbe«  itocptoilb,  oom  Jager  per, 
folgt,  Sauhapen  u.  bgl.  9lucp  ©eier  unb  Jalfen, 
Sienen  au«  bem  heben  ber  früepfe  hat  er  mit  ©lud 
bebanbelt.  Gine  Sauhap  (1870)  befinbet  fiep  im  TOn 

feum  ju  Söln.  Gr  pat  auep  japlreicpe  Jagbfienen  für 
iKuftnerte  Blätter  unb  Jaabbücper  gejeicpnei. 

leime,  Jlufi  im  preuf  BegieruiigSPeirrf  Sönig«, 
herg,  urfprimglicp  ein  «anal,  jept  ein  fepiffbarer  Brut 
be«  B regele,  ber  fiep  bei  Xapiau  naip  3t.  abtroeigt 
unb  bei  habiau  in  bao  SurifdSe  Sa  ff  münbet.  (Sr 
ipurbe  1405  oom  Xeutfcpen  Drben  febiffbar  gemaept 

|   unb  pat  einen  häuf  oon  4!  km  hänge  unb  1,5  ui 

j   liefe.  Xurcp  ben  ©ropen  ffriebricPPgräben  ift  er  mit 
bem  Ptemonien  perbuitben. 

Xeimo«  unb  BPobo«  (lat.  Terror  unb  Pavor. 

Scbreden  unb  ffutept*),  in  ber  grieep.  Mptbologte 
bie  Söpne  unb  beftänbigen  Begleiter  be«  Bre«. 

Xeinarepo«  (lat.  Xinarepu«),  ber  lepte  ber  )epn 
!   attiiepen  Bcbner,  geboren  um  361  u.  Gpr.  ju  «orintb. 

toar  Scpüler  beeipeoppraft  ju  Btpen  unb  blühte  b«. 
felbft  unter  ber  Benoaltungbe«Xemetrto«Bbalereti«, 
obroopl  er  al«  Jrcntber  nur  für  anbre  Beben  febreiben 

burfte.  3tacp  Xcmetrio«'  Sertreibung  al«greunb  ber 
innfebonifchen  S«rrffpoft  bebropt,  begab  er  fiep  307 
naepGpalft«  auf  Guböa  unb  lehrte  erft 292 nach Btben 

jurüd,  ipo  er,  palb  erblinbet  unb  oon  einem  fyreunb 
um  fein  Sermögen  gebracht,  über  70  Japre  alt,  ftarb. 
Bon  feinen  laplreiepen  Sieben  (mlnbeften«  58)  haben 
fiep  nur  brei,  auf  ben  .öarpaiifcpeu  Booicp  bejiiglicpe 
(barunter  eine  gegen  Xemoftpene«),  erhalten,  bie  oon 

feiner  fiunft  feine  Pefonber«  günftige  Sfnfebauung  ge, 
ben  (auper  in  ben  Sammiuiigen  griediiicher  Siebner 
pr«g.non  Mäpner,  Berl.  1842,  unb  Blap,  hefpj.  1871 ; 
«ommentar  oon  Surm,  SliirnP.  1828).  Siacp  bem 

Urteil  ber  «Uten  patte  er  al«  Siebner  feinen  ipm  ei 
gentümiiepen  Gparafter,  (onbern  apmte  Palb  hhfia«, 
halb  Ohperibe«,  Palb  Xemoftpene«  naep,  opne  fie 
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lebotb  }U  erreichen.  htal.  «Iah,  Eie  attifcbe  Benfe  o.  (ihr.,  feer,  roegen  (einet  Klugheit  unb  ©eredbtigfeit 

»amleit,  ®b.  3   e.sjeipj.  1880).  ninädm  cum  Siebter  gewählt,  allmählich  tüniglidie 

Trinbarbficiit,  Sodann  Subroig,  Söü^nenbtt^ter,  ©eroalt  ju  gewinnen  roufcte.  Gr  lieii  als  fefte 'iHcft= 
geh.  81.  Runi  1794  ju  ffiien,  widmete  ficb  biot  an-  benjßtbatana  bauen,  mahlte  (ich  au?  ben  Bereinigten 
fang?  rechts-  imb  ftaat«rofffenfebaftli<ben,  bann  Haf=  fcdj Stämmen  eine  Seibroadje  au«,  forgte  für  bie 
fiietjen  unb  äftbetifcbenStubien  unb  erhielt.  1827  eine  georbncte  Serroaltung  beb  Staate,  errichtete  ein 

JSrofeffur  ber  flaififdien  Sitteratur  unb  Afthetil  in  auögcbebnte«  Spionierfpftem  unb  roar  ber  eigentliche 
ieincr  Slaterftabt.  Rm  3- 1832  jum  Sijebireltor  beb  ©rünber  mebifcher  .tlänig5mnd)t  unb  Stbilitatior 
.pofburgtbcater«  unb  jum  ©irfliebcn  Acgierungsrat  Rn  ©irtl  ich  feit  roar  S.  ein  ben  Affprern  untertbäni- 
ernannt,  belteibete  er  elftere  Steife  bi?  1811  utib  be-  ger  raebitdjer  Stammeshäuptling.  Sein  Selm  unb 

•’ergte  bie  ffeniur  ber  eingereiditeii  Stüde.  1830  er:  21adnolaer  roar  tphraortc«. 
Üiett  er  bie  iHcbaltion  ber  (Jahrbücher  ber  Sittera-  Trip tj o li r ,   n   id)  gried).  äHptbe  Tochter  beb  ©lau« 
tur-,  roelbbe  er  bi«  ju  beten  Sd)tufc  1851  führte.  Gr  lob,  hJriefterm  be«  Apollon  unb  ber  Slrtemi«,. batte 
ftarb  12.  Ruü  1859  in  Sitten.  X.  ift  Sierfaffet  jabU  itjren  Sie  in  einer  Sröbtc  bei  Gumä,  roo  fie  ben  Snea« 
reicher  Ibeatcrftürte,  roelcbe.  ohne  höhere  lilnftierifdjc  in  bie  Unterroelt  führte,  unb  toll  nad)  Seroiu«,  bem 

üebeutung  unb  Originalität  ju  befipen.  bureb  bäh-  Grltäver  be«  ätergil,  jene  SibgCe  fein,  roelcbe  betr. 
nengered)te«  'Arrangement,  gebilbete  Sprache  unb  Tarquiniu«  bie  Sibpllinifdjen  Hücber  uerfaufte  (f 
bergticben  Ion  ben  Acifall  beb  ̂ ßublifum«  fanben.  Sibplia).  'Apollon  gemährte  ihr  ein  'Alter  oon  700 
Sie  finb  gefammelt  in  feinen  Xramatiicben  Sieb*  fahren;  aber  ba  fie  um  Rügend  ju  bitten  oergafi 
türmen«  (Seien  1818).  feinem  Ibeater  (bai.  1887,  erging  e«  ihr  roie  Titbono«  ii.  b.):  fit  roarb  julept 
1*38)  unb  feinen  .Himftlerbramcn  (geipj.  1845,  2   gang  IraftloS  unb  febroanb  roie  ein  Schatten  babin, 

'übt.).  Gimeln  erichienen  ba«  Üuftfpiel  > Cbeftanb«-  Tfipliolui«,  in  ber  griech.  SDigthe  Sohn  des  $ria 
quälen  (JlUen  1820  unb  ba«  nach  bem  Icuerbanl  mo«  unb  ber  fietabe,  einer  ber  tapferfien  gelben 

bearbeitete  ©cbicht  Grjberjog  Sbarimiüan«  Sraut--  Iraja«.  @r  unb  Sari«  falten  ben  'AchiUeuS  getötet 
jug  ebat.  1832).  21  m   heften  gefielen  ©an«  Sach«  haben.  Xa  er  ftet«  gegen  bie  Auslieferung  ber  iic- 
©ien  188»),  ein  SBübncngemülbe  ooli  gelungener  lena  geftemmt  batte,  fo  richtete  (ich  ber  öafi  ber  ©ne- 
Gbaralteriftil,  bas  in  mehrere  Sprachen  iiherfeijt  eben,  itdcbft  bem  IßarM  unb  ©ettor,  am  meiften  auf 

worben  ift,  unb  ba«  Suftfpiet  »iSavricf  in  Sriftol  ihn.  Sein  viau«  roarb  bei  ber  Groberuttg  ber  Stabt 
ebaf.  1834).  SHit  leinen  •Kttnftlecbramen  bahnte  juerft  terftbrt  unb  er  felbfl,  oon  ©etena,  mit  ber  er 

X.  nicht  obneöllüd  eine  neue  (Haftung  ber  bramati-  fich  mach  fpdterer  Sage)  nach  Uari«’  lab  oermäblt 
fchen  '(.loefie  an.  ©as  er  im  Rach  be«  emften  Xra-  batte, otrrate  i,  oon  Stenetao« fd)mäb(icf)  oerftümmelt. 
mo«  geldlichen,  befchräntt  fiel)  auf  einige  Heinere  Etipbonlr«,  nad)  gried).  fflptbu«  Sohn  be«  ©cra 
Stüde  rührenden  Cbaralter«,  roie  Ser  (Saft  unb  tliben  Sintimacho«,  heiratete  bie  ©prnetbo,  lochtet 

Rloretta  .   Rn  -Ritrft  unb  lichter  brachte  er  juerft  j   be«  Temeno«,  unb  half  biefern  ben  Thron  ber  leine 
©oethe  auf  bie  SJUhne,  inbem  er  hier  bie  Klatfdie-  giben  in  SIrgo«  aufrichten,  roofttr  ihn  Temeno«,  feine 

.■eten  lino  Intrigen  »orführte,  bie  ben  Rranfnirter  eignen  Söhne,  bie  ihm  nad)  bem  lieben  gcftclli  batten, 
iBürgerSiobn  aus  feiner  ©teflmig  am  roeiinorifdien  jurüdfefenb,  tu  fernem  'JfacbfoIgeT  in  Argo«  er 
,«oic  »erbrängeii  fällten.  2<eifer  gelang  tarn  oieSd)tl  nannte,  liadi  Eaufania«  bagegen  gelangte  Äeifo«, 

berung  Slottaircs  in  bem  fein  angelegten  Konoerfa»  Temeno«'  öltefter  Sohn,  jur  Sjerrfchaft  in  Argot- 
ttonhitud  -Eie  rote  Schleife  .   Eeinliarbftein«  >©e=  roäbrenb  E.  mit  $practho  ju  Gaibauro«  lebte,  roo 
iainmelte  bramatifche  «Serie  erfdnenen  veiotig  1848  er  oon  feinen  Schwägern  alteriet  Retnbfeligleitcn  er« 
bis  1857, « «be. ;   and)  gab  er  heraus  Jtlafiiidjes  Ibea«  bulbete.  Al«  jroei  berfetben  ihre  Sdoaefter  einft  mit 

tet  bc«  SluSlanbes  i.SDien  1855  -   5«,  2   «be.)  An-  ©eroalt  entführt  batten  unb  I.  ihnen  nachfchte. 

mutig  finb  feine  Igrifdfen  Hebidjte  ('Herl.  1844)  rourbe^hrnetbo  oan  ihrem  Drüber  ̂ Sbalfee  im  Oanb 
unb  bie  »Grtattfungen  unb  SioneBen«  ( -beit  1846).  j   geuienge  getötet.  Eas  Scbidfal  ber  Rrau  war  ©egen 

Eeiitbrira,  früher  portugieftfehe«  unb  brafil.  Dra  ftanb  einer  Tragöbie  (-'Temeno«  )   be«  Guripibec 

bicrgeroid)t,  -   1   SRarco  =   1,-ra  Sot  be«  frühem  Eeipnon,  bei'  ben  alten  ©riechen  bie  »auptmabl- beuticben  Silberprobiergeroicbt«.  ceit  iroiichcn  grübftüd  (Arifton)  unb  Stbenbeffen 

Seinntrttr« (Iat.E inocrate*'-  Mrcbitett  nu«S!a=  tXorpom,  gegen  Sonnenuntergang  gehalten, 
febonien, trug, bereits belannt bureb beiiillieberaufbau  ScipnojophiBra  (griech-),  beute,  bie  während  bei 
Desoon-tieroftratoSmcbergcbranntenXianentempel«  fliabljeit  lehrreiche  (')efprädie  führen;  auch  Titel  dne« 

tu  Gnbeio«.  Stleraubcr  b.  Wr.  ben  -Ulan  aor,  benSerg  Suche«  oon  Atbenäo«  (i.  b.i 
Atlios  ui  einer  menfdii  iflieiK-ieüal  tum  )ubi(ben,  in  ber  Ictr  fl  «araar  (■SSonbtlofter),  »rüber  »auptort 
1   inten  fjanb  mit  einer  Stabt,  in  ber  redeten  mit  einer  ber  I rufen  in  Sorten,  jept  Smuptort  be«  ffliuteffarif- 
gtofeen  Sdmlc,  roorin  üd)  ba«  SSSaffcr  aller  Rlüfie  be«  lits  Eidiebei  t   Sionan,  liegt  !üK)  nt  ü.SI.,  am  Abhang 
*erg«  fammetn  unb  bann  dem  i'ieer  juftrömen  foKte.  be«  Sibanon  und  bietet  mit  feinen  weihen,  oon  mäcb- 
Eer  i-iuit  lam  nicht  tur  Ausführung,  ©criibmt  finb  tigen  Reifen  überragten  Raufern  unb  ben  auf  lei  - 

E.'  Stabtanlage  uou  Alejranbria  unb  bie  Grricbtung  raffen  angelegten  ©cirten  einen  überau«  maierifeben 
be«  Scheiterhaufen«  bes  .sSephaftion  Später  folt  E.  Anblid.  Sie  Seroobner  emeift  ‘Uiaroititen),  etroa 
noch  beit  Tempel  ber  Arfinoe,  ber  ©emablin  be«  8000  an  3abl,  treiben SBeinbau  unb  Seibenjucbt  unb 

^5to[cmäo«'lihiIabeIphoS.  mitKRagm tftein  )u  roölbeit  perfertigen  mit  ®otb  unb  Silber  burebroebte  feibene 
angefangen  haben,  bamit  ihr  auc  Gifen  gefertigtes  Äopftüehet.  1860  roar  E.  Schattplab  einer  ßbriften« 

llitb  in  ber  Hilft  ju  idjipeheu  idiiene;  angeblich  ber-  nieoermcbelung.  Auf  ber  gegenüberliegenben  Ihnlc 

hinberte  aber  fein  Tob  bie  Ausführung  biete«  ffierle«.  roanb  ba«  grobe  Sdtlob  O'tebbin,  ®i«  be«  cbrifUi» 
EeiitoS,  bei  ben  ©riechen  ein  batblugetfönniger  dien  'ttnidiae-  bes  Sibanon. 

ftcijel  au«  I   hon  ober  üKctall  tum  2JJifcberi  be«  ©ein«  EeiftSämonle  (griech. ),  öecfterf)itcbt.  heilige  Scheu 
mit  ©öfter.  »or  Eämonen. 

De  IntöfiTO  (tat.),  oon  neuem.  tcibmus  (lat.),  im  pbilofopbifdien  Sinn  ber  ab- 

Eeicife«  ■   Sajaufu),  nach  'ierobot  ber  er»e  ooit  ftrallc  fflottesglaubc  ohne  auberorbentliche  Cftenbo- 

Ajfpnen  unabhängige  König  der  Weber,  710  —   655  rung,  überhaupt  ohne  lebendige  unb  imierfHeueimng 
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(Sötte®  tur  SEDett  (im  ©egenfaft  junt  2f)eiemu«); 
bad  Softem,  tocldjed  einen  oon  bet  ttelt  ntdit  tdo| 

gcidficbcnen  (im  ©egenfa|  juin  ftantbeidmud),  io«, 
fern  auch  oerfd)iebcnen,  ifir  iiuBecltd)  gegenüber« 
ftebenben  Bott  alo  lebte  Hrfadje  aBer  t?  tilge  cm« 
nimmt.  Gbarteo  Bfount  roar  einet  bereiften,  roe!tt>e 

fitb  in  bieftmSum  Seiften  nannten;  ihm  folgten  non 
nefnnlid)  iiiibaf  unb  iülorgan.  Sie  Senf«  linb  Sin« 

nebroeife  biefet  ®ännet  ging  aud  beit  Itrdiltcfj ^   pult- 
tifdien  ffiirren  ßnglnnbd  tm  17. 3abrb.  unb  aud  bem 
iBiberfprud)  bet  jurüdgcbliebenen  2beologie  aegett 
bie  fortgefebrittene  fBifienidpaft  feetuot.  Borgdngct 
biejed  S.  toar  Csbttarb  Herbert  (f.  b.),  2orb  non  Über« 

bunj ,   ber  juetft  ben  begriff  unb  bie  Rufdnglicbfeit 
bet  natürlichen  Keliaion  entroidelte.  g|m  nahe  ftebi 
Xbotn.Bronme(f.  b.  i,  Serfaffet  ber  ReMpo  medlci« 

uitbanbrerbeiftiidjcrSdjrttten.  Gbarlee  it!oui’l(geft. 
1693)  trat  oomebmüdi  alb  leidiger  tmb  tronijtber 
fBiberfadser  ber  bibliidien  ©eidiidjtc  am.  Bcttimtn* 
ter,  untfaffenbe.  unb  fcinbfcligcr  mürben  bieje  iln« 

griffe,  feitbein  1694  bie  'Breifreibeit  eingefübtt  tror« 
ben  irar  unb  goljii  Sode  bie  Smiünftfgfeit  bed 

Gbriftentumd-  (   The  rrasuitablenosa  ot  i'liri?tia- 
nity«,  1696)  ald  pojung  audgegtben  batte.  Seitbem 
tourbe  bad  (Shriftentum  oft  gerabtjtt  ald  Briefterbe« 
trug  bef  (Impft,  immer  feiner  biftorifdjen  Bedeutung 

unb  ©runblagt  beraubt.  <3rnfälntl)ontjSbafte*buw 
(f.b.)ftrebleetne  reine  bieifeitige Settgion  berSdion« 
beit  unb  Sugenb  an  unb  führte  eine  tdjolfbaftc  Bo« 
lemit  gegen  bad  Gbriftentum  ald  gegen  eine  ourd; 

ben  ©ebanfen  einiger  Vergeltung  getrübte  Sittlich« 
feit,  ©leicbjeitig  juchte  3obu  Solanb  (geft.  1722)  in 

einem  $miptmtrl  ber  ganjen  iKiditutig  (   Cliristin- 
uity  not  myaterions« ,   1696)  ben  äßunberbegriff  aud 
ber  cbriftUicn  Seiiaton  tu  entfernen  «nb  tarn  burd) 

ilnton  GoBind  (geft.  1729),  meldjer  bad  31ed)t  bed 
freien  Senfend  ald  allgemeines  ®enfdjenrecbt  be> 

anfpruebte,  für  biefelbe  )iid)tung  ber  'Jlame  grei« 
benfer  auf.  Jbom.  Ißoolfton,  ber  einjige  ®ärttirer 

unter  feinen  ©ettoffett  (geft.  1733  im  ©efängitid), 
gebrauchte  bie  alte  ffieibobe,  bie  üüunbergefcbicbten 
ju  aUegorifieten,  ald  Süße  für  feine  Angriffe  auf  bie 
eoangclifdje  ©efdncbte.  Matth.  Xinbnl  (geft.  1733) 
leugnete  bie  gbee  unb  itiöglidifeit  ber  Cffenbarung 
unb  nannte  bie  $eiiige  Schrift  eine  Urfunbe  ber  na» 
tuvlidien  üleligum,  bas  Gbriflentum  fo  alt  wie  bie 

Schöpfung  («Christinnitv  so  old  ss  the  creation«, 
1730,  bad  öauptmanifeft  bed  ®.),  bie  Kirche  in  $ob« 

bes'  Sinn  eine  Jnftitution  bed  Staats.  Ser  Sttjt 
ibom.  Morgan  (geft.  1743)  fudjte  alle®  ©efebiebt« 
liebe  im  3ubentum  tmb  Gbriftentum  als  Printer» 
betrug  Jtt  entlnroen.  Sbotn.  G()Ubb  (geft.  1747)  ianb 

bad  3Be[en  bed  (Ebciftentuind  itt  einer  autb  uuabbdn« 
gig  uott  ibm  ©eftanb  habenden  Moralität  tmb  nattir« 
lieben  fleligion.  Sebiglid)  ald  ®ittel  für  Staat«« 

tmede  erftbeint  bie  Weligion  auch  bei  Vorb  6.  Soling« 
brofe  Ij.  b.).  Gine  Satire  auf  bie  jbeale  ber  ,Hird)e 

Iteßt  bie  «fyabel  oon  ber  Siene-  uon  Sernbarb 
flianbeoiUe  cf.  b.)  bar.  3«  ber  ®eife  ber  biftoriieben 
Hritif  baaegeit  trat  fielet  Sinnet  (geft.  1 7 < Hs >   gegen 

bie  Shiferfte'bung  unb  anbre  Süunber  in*  gelb,  tsnb» lid)  ftblttg  in  Satnb  »uinc  (f.  b.)  ber  S.  in  Stcpti« 
jidmud  um.  3»  her  öefdjiditc  ber  Sirdtc  machte 

ber  englifcbe  (eigentliche)  S.  grofie  (rpodte.  Ser« 
felbe  entmidelte  in  fed)  eine  güUe  bc«  ädtariiinnd 

unb  geiftiger  Silbting,  behauptete  fteb  aber  meift  un« 
ter  ben  höheru  Stänbcrt,  getp&bnlicb  nur  als  @!eicb< 
giiltigteit  gegen  bie  Sirdte  fitb  funbgebenb.  3n 
granfrticb  ergriff  unb  fteigerte  bet  (f nctjfloptibid» 
mu«  (Siberot)  bie  negatinc  Sichtung  bed  engiiteben 

—   fT'ejajct. 

S.,  mäbtenb  Boltaire  ton  ber  Beiflcd«,  Souffeau 

oon  ber  ©emütdfeite  ber  bie  pofitioe  Sichtung  bed« 
(eiben  oertraten.  3n  Seutfcblanb  cntioicfelte  fitb  ber 

S.  ieild  ald  Crpangcltenfrtttf  (   iiolfenbütteler  grag« 
mente  ,   Sieimattisi,  teile»  ald  Sluftldrungdpbllofo« 
pbie  unb  tbeologifdjer  Siatümatidmud.  gnnerbr.ib 
ber  fatboliicben  kirdte  tragen  einen  rein  beiflifeben 

Gbaratter  bie  Ibeopbtlantbropen  itt  granfreicb 
feit  1796  burtb  SartneilKre«2epemt|,  mit  einem  .du!« 
tud  ber  natürlichen  Sieligtott,  1602  aufgelöfi,  1929 
oergeblid)  tpieber  angeregt,  unb  bie  frantSfiftbc 
fatfioliidic  Kirche  bed  Slbbe  Gbatel  feit  1631,  mit 

fiarf  politischer gärbtmg.  Sem  3ubentum gab  oor« 
tiebmlieb  'i’ienteiviobn  einen  SlnfloB  ju  einer  inner« 
lieben  enttoicfelimg,  roelcbe,  faft  natürlich  ?utn  S. 
fortfebreitenb,  ald  jübifebe  Siefornt  befoitberd  in 
Seutfdjlanb  tmb  grantrein  Vertreter  fanb.  Sgl. 
üediler,  Bcfdjidite  bed  englijeben  S.  (Stuttg.  164i); 

itiinjer,  Bcjdiiditc  ber  iriftlieben  Seligiondpbtlo« 
(opbic  feit  Per  Deformation  (Sraunftbro.  1880). 

Icifftlbcrg,  bafalt  dicrKegelhcrg  aufbemSlateon 
oott  itaberbom,  toeültcb  bei  Srenbeibttrg,  38dm  hoch, 
einer  ber  nörWidiftcn  bentfdjen  Safaltberge. 

Stiften,  j.  Seidmud. 
leiftrr,  uiebtige,  aber  rralbreicbc  ilergfette  in  bet 

prettB.  fSrooinc  .(januooer,  jtoiidieii  ber  SBefer  unb 
«ine  im  gürftentumffalenberg,jiebtr>(^  oon  Springe 

in  notbtoeftlid)er  Siicbtung  22  km  roeit  bid  Dobcn« 
betg,  parallel  bem  bie  SBc(et  begleitenben  Süntel« 
gebirge,  oon  bem  fte  burd)  ein  oon  bet  Safpatte 
burcbfloffcne#  Jha!  getrennt  toirb.  Seide  Sergjüge 

faßen  fteil  gegen  S®.  ab  unb  teigen  eine  bantnt« 
artige,  hier  unb  ba  burcbSertiefungen  unterbrodtene, 
lettenartige  liilbung.  Ser  hoch  fte  Stunt  t   bed  Sei« 
fterd  ift  bet  403  m   hohe  J&öfcler  hei  ülSennigfcn.  Xai 

Bebirgc  bat  einige  ergiebige  Steinfobtengrube):  unb 
Sanbfteinbrücbe.  Änt  Dorbroeftenbe  bedfelben  ftblie« 
|en  fitb  jenfeit  bevÄafpauc  bie8ücteberge(f.b.i  an. 

Itiftrrfanbflcin,  f.  iBealbenformation. 
Stilit  (lat.),  ©otttoefenbeit,  ©ottbeit, 

!><j. .   bei  natunoiffenfcbaftl.  Samen  Sbfürjung 
für  «raf  T.  ».  Seiean  (f.  b.). 

Sefanira, |.  Scianeira. 
Sefajei  Otn.  .|W>,  flauline  Birginie,  franj. 

Scbauipieleritt,  geb,  30.  3tug.  1797  tu  'Pari«,  betrai 
fefton  ald  rünfjä|riged  ffinb  bad  Tndätre  des  jeu- 
ne*  Artist«*  am  ftapujinerfiofter,  fpielte  bann  mit 

gläujenbem  ©rfalg  auf  ben  Kinbertbeatcrn  ber  Due 
he  Vonbt)  unb  ber  iSue  Saupftine,  trat  in  ben  Sarit« 
tid  in  KnabenroEen  auf,  ebenfn  in  Botbeauj  unb 

Ünmt  unb  übernahm  1821  im  i'itjmnaje  bte  jungen 

Burftben,  Schüler  tc.  Bau  hier  lam  fit  an  ba«  Thfat- 
tre  des  Nonveantd«  unb  ging  1834  an  bad  TlieStre 

du  l’itlais-Royal  über,  bem  fie  feinen  fd)önftcn@lnn| 
oertieb.  Bon  1844  bid  1849  tunr  fie  IRitglieb  ber 
Barieted,  trat  bann  an  oerfebiebeneu  Zbea,tcn  oon 

Barid,  autb  roicberbolt  in  ber  Sßtooinj  unb  in  Son« 
bau  auf  unb  itbetnabm  1859  bie  Sireftion  ber  go« 
lied«  Srmnaiigued,  bie  fie  in  IheitTe  S.  umtaufte. 
3m  3-  1868  ttat  fte  oon  ber  Bühne  ab,  lehrte  aber 

oon  neuem  tu  ihr  jurücf ,   ctfd  fte  1874  in  einer  Bor« 
fieUung  ju  ihren  gunften  i   Einnahme  60,000  geanf) 

aufgetreten  toar,  unb  ftarb  1.  Scj.  1S75.  Sluiser« 
otbentlicbe  Sebenbigfeft,  SBijt,  bad  Salent,  entfdne« 
bene  Rtpeibeutigieiten  fo  fagen  ju  tonnen,  ba|  fte  ibr 
oertitben  routben,  unb  eine  uttbefcbretbli^e  Sdball* 
baftigfeit  in  ihrem  ganjen  Seien  machten  fte  |u  einem 

ber  gldnjcnbften  ©tecnc  ber  Variier  Bübnc.  Btur« 
ntattit  fagte  ireffenb:  »Sie  ift  bie  Königin  ber  iiaube « 
oiBed,  bie  ©rifettc  pur  eioellence.  bie  tetjenbfie  unb 
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2)ejean  — 
IieheiiSitnirbigficSünbedtiuotiPariö,  biegeiüreidjfte  ] 
imbtPifigfteSalaiibamebcrSmiptflabt'.  lKüöctljidt 

fte  oon  Siapoleon  II  t.  eine  penfion  »on  i'OOOgrcmt. 
Gine  Sammlung  ihrer  ftetb  treffenbell,  geiftreidjen 

Ginfälle  cntljdlt  bab  Surf)  »Le  verroquet  de  £>. t   j 
Pal.  ßecomte,  V.  D,  (par.  1866),  unb  Dtipal,  I 

V.  D.  (baf.  1876).  —   3br  Sofn  Gu  gbne  SB.,  geft.  1 
16,  gehr.  1880  in  pattS ,   fat  fiel)  burch  eine  Steife 

BonCperetten:  ■l.  u   inaringeenl'air«t,1661)(  »L’ar- 
«renl  et  l'amonr«  (1863),  »Monsieur  de  Bclle-Isle» 
11865)  u.  a.,  ihre  Dodrfer  Scrmine  (gef).  18.  De}. 

1877)  ebenfalls  burd)  eineÄompofition  unb  alb  Sän- 
gerin befannt  gemacht. 

Xejeon  (ipr. 'iSiftiag),  1)  3<an  Krantoib  Slitnb, ©raf,  franj.  ©eneral,  geh.  6.  Elt.  1749  ju  Ggftcl« 
naubarp,  biente  unter  Dumcutiej  in  SBelgicn  unb 
reurbe  1793  jum  Somnianbanten  beb  ©enielotpb  unb 
SDireftor  bei  Beteiligungen,  1794  unter  pidegru  jum 

Brigabegencral  unb  naefj  bem  berühmten  iKbeiiuibcr, 

gang  in  ber  9icd)t  oom  5,  jum  6.  Scpt.  1795  511m 
Dimfionbgeneral  heförbert.  Pon  Botcaparte  jum 
StnaÜtftS  ernannt,  erhielt  er  bie  Stuffirft  über  bie 

fiüften  uon  Bretagne.  jJtacbbem  er  bei  Ptarengo  mit» 

geformten,  mar  er  alb  präfibent  ber  Konfultn  non 

fcienua  bei  bet  neuen  Drganifatiou  3talicub  lefchäf- 
tigt.  1802  nmrbe  er  jum  franjcfif^enKriegbrniiiifitr 
ernannt  unb  ocrronliete  bieb  9lmt,  bib  ihm  1809,  ba 

man  ihm  bie  frfrfecbte  Berteibigung  oon  Antwerpen 

jur  Saft  legte,  bab  Portefeuille  genommen  nnirbe. 

1810  roatb  er  jutn  Orafen ,   1812  jum  Senator  er- 
nannt unb  war  Borfihenber  beb  Kriegsgerichts  über 

bie  ©enetale  SJlaDet,  Sahoric  unb  ©uibal,  bei  me!» 

rfiet  ©elegmbeit  et  eine  ehtenooHe  Unabhängigst 

heroieb.  1814  jchlof  ftd)  $.  beit  Bourbonen  an,  toarb 
Pair  unb  ©ouoerneur  ber  polpterfmifrtjen  Sdinle, 
trat  aber  1816  niieber  ;,u  Papoteon  1.  über,  oertor 

bebhalb  nach  ber  jneiten  Seftauration  feine  Stelle 

alb  Pair,  erhielt  fte  1819  reicher,  roarb  ©enernlbttel» 
lor  in  ber  firiegbabminiftration,  nahm  1820  feinen 
Slhfthicb  unb  ftarh  12.  ®!ai  1824  in  Parib. 

2)  Pierre  grnnfoib  Stirne  3t  u   a   u   ft  c ,   ©rat,  ■ 
GntomolM,  Sohn  beb  porigen,  geb.  )o.  Sing.  1780 

ju  Sfn-.ienS,  fhibierte  anfangbl'Jcbuin,  trat,  noch  fehr 
jung,  in  ben  SRilitärbicmt,  begleitete  feinen  Pater 

nach  fioHanb  unb  jeichnete  fidfj  jpiiter  alb  Äommait« 
beur  eintb  DragonerregimetüS  ilt  Spanien  aub.  Silo 

Brigabegcncrnl  forfjt  er  in  faft  allen  Schlachten  beb 

r;tfftfrf)cn  Äelbjugb,  roarblSlSDioifionägencrat  unb 

1814  jtir  Dibpohibilität  gehellt.  1815  fungierte  er 
hei  P-aterloo  alb  Papolconb  I.  Slbjutant;  tiad)  ber 
sroetteu  Seftmitajion  warb  er  oerbannt,  lehrte  aber 

1818  nach  Sranfceith  jurücf,  trat  1824  in  bie  Pairb, 
fammer,  1830  reieber  in  ben  aftioen  Dieuft  unb 

machte  ben  gefbueg  in  Pelgicn  mii.  Gr  ftarh  18. 

ÜKärj  1845.  Bon  jugenb  auf  eifrig  mit  bem  Sin» 
biurn  ber  Ornithologie  unb  Gntomologie  befd&öftiat, 

hrarfite  er  roäbrcnb  feiner  gclbjtige  unb  feines  GrilS 
in  Hörnten ,   Srnin,  Slciermarf  unb  Dalmatien  |o« 

roie  burch  feine  Perbinbimg  mit  faft  allen  Gntomo« 
logen  Guropab  eine  Sammlung  ju  ftanbe,  bie  alb 

bie  größte  unb  reidifte  beb  Kontinents  angefehen 
njerben  fann.  Gr  lieferte  1821  einen  fgftematifchen 

Katalog  ber  Käfer  (2.  Stuft.  1838  —   87)  unb  frfirteh: 

»Ieonographie  des  oolt'optPtesri'Europc'fpar.  1829 
bi®  1886,  5   Bbc.i  unb  «Spaiies  gc-nbralos  des  cn- 

leoptbros»  (baf.  1825—  37, 5Bbe. ; ben  tf.Banb  fügte 

•Hube  finju),  ein  jroar  unpottenbeteb,  aber  flajfifcheb 
SBerl.  Ptit  Pt.  Pribbuoal  gab  er  heraus:  »Htstoire 

naturelle  et  iconographlo  des  eoldopttrei  d’En- 
rope»  (Par.  1828—  38,  50  Sfgn.).  Die  fDlcfjr  jnljl  ber 

SKi^crt  Rmv.  ■   StjÜCTi ,   4.  UupL,  IV. 

Tr’jotdVUb. 

pon  S.  aufgefteirten  Spejieb  loie  auch  feine  Änbe» 
rinigen  im  Spftcm  haben  allgemeine  Pnerfttmung 

gefunben. Itieftion(lnl  ).  3(h<imb31ubfioBtmg;D.  aub  bem 
Pciit,  gerealtfame  Gntfefjunq  aub  bem  Sfefih.  3n 
ber  Plcbtjin  hejcichnet  man  mit  SP.  bie  Grlremente, 
ben  Stubnmrf,  unb  roab  iotifi  uom  Körper  beb  Kran* 
feit  üantmt. 

Xejcrirrnt  unb  Xrjrration,  f.  Dejurieren. 
Xeteuner  ifrr.tr,  ,   ipt  ■l.iöuti),  bie  erfte  ?)iahl}eit 

beb  Xagb,  bab  ffrühftürf,  hefteht  in  Deutfihlanb  in 
ber  Stege!  aub  Äaffec  ober  Zhee  mit  SScifbtol  ob« 

Huihen,  in  fjranfrcirf)  aub  fthroarjetn  Kaffee  ober 
Sctjofolabe,  tn  Gnglanb  aub  Xhee  mit  Giern  unb 

glcifrf).  ßn  ̂ ranlreich  nennt  man  aanj  fpcjirB  ®. 
idejruner  i\  1»  fourehette,  ©abetfriihftüii  btejciiiae 

$ouptmah!>eit,  roeldje  gegen  12  ober  1   Uhr  genoffeii 
roirb  unb  aub  einer  ober  mehreren  renrmen  uub  tal» 

ten  Speijen  hefieht.  Diejeb  D.  untevjdicibct  }id)  »ont 

Ptittagbeffen,  bem  Diner,  burdj  bie  .■fehl  unb  Sitt 
berOlericiite,  namentlich  aherbüteh  bieSlrt,  roie  ob  fet» 
oiert  roirb.  Platt  pflegt  eb  ohne  7 rchlinf;  aufjutragen. 

OiciihSftblciite  bejeiiiiieren  in  b«  Stege!  ntdit  in  ber 
ifainilie,  fonbern  im  Steftaurant,  ba  bte  jtrbcits»  unb 
©efchdftbjeit  burch  eine  eigentliche  gPflhitüdopanfc 
nicht  unterhrodjen  roirb.  flejemur  diuatoire  (rirfj. 

tiger  l).-dinor),  ein  gtöfiereb,  feineb  ffrühftiid  an 
Stelle  eines  PHitagbmahlb.  DcrUitterjchieb  pon  Ich» 
term  hefteht  bnrin,  baf  cb  ju  frührreb  Stunb*  (jiot» 

(rfen  12  — 2Uhr  mittagb)  ftattfinbet,  unb  baft  bit 
©erichte  in  anbrer  Slubroahl  unb  Sicihettfolge  aufge» 

tragen  roerben.  D.  dansant.,  ein  grühftüd,  an  me!« 
d>eb  firfi  Daiij  anfdjlicpt.  De jeu liieren,  früh« 

ftüden.  —   8e  Dbjcuncr  roar  nudi  'Jtame  eme-J 
Schriflftelleniereiub  unter  bem  erfien  Äatfertrid). 

Xeiiji«en((at.),  herabroerfeit ;   aubfiojirti,  aub  bem 

SBefifj  »ertreihen. 
DejotSruS,  Dctrarch  (8i«filrjf)  oon  ©alatien,  er» 

hielt  wegen  ber  wichtigen  Dicnftc,  bie  er  ben  nimi» 

fdjen  fje'lbhcrren  Sulla,  ©eniiliuö  gfaurtcub,  Wtu» renn;  SucuIIiib  uub  PomptfuS  in  ben  fEriegeu  in 

Slfien  getciüct,  uom  vönüjcljeii  ©rnat  ben  ficinigb» 
titet  unb  bie  sjertfehnft  überstleinarmenten  unb  fmnb 

miiSS.Cato,  Pompejub,  Gajar.Grnffub,  benprupem 
Pt.  unb  Dutnhi®  Gicero,  Pt.  Pruttib  u.  a.  in  Peihin» 

bung.  3ü!  Pürgcrlrtcg  jroifrfiei!  Pompejub  mtb  Gd> 

far  ftlos  er  fi*  bem  erftern  an  unb  jog  ihm  mit  600 
Sieitent  ju  Stift,  trennte  fich  aber  nach  ber  Schladt 

bei  pharfatub  uon  Pompejub  unb  begab  firi)  nach 
©alatien  jurüd,  roo  er  burch  ben  Angriff  beb  pljar» 

nafe*  in  gröfete  Sebrängnib  geriet.  31  lb  Cäfar  47 

u.  Che.  gegen  pbantnfcS  ju  gelbe  jog,  nmrbe  «   uon 
D.  unterfiüpt,  roebhalb  er  benfclhen  heannbigte.  in 

feiner  Königbroiirbe  beftütigie  unb  ihm  ben  greif, ten 
Steif  feines  licicfiä  JuHirfgäh.  Gafar  hielt  firi)  ba« 

ncnlb  eine  ̂ eittemg  am  $•  in  i'uceiiiitt  auf, 
unb  ba  mail  hei  biefem  einen  ©roll  gegen  Gftfar  nie, 

gen  Perfüriung  feineb  Pefifjeb  poraubfehte,  fo  he» 

tuipte  auf  äinfeiften  ber  SdjroiegerfSbne  beb  SD-,  Pro» 

■   gitani«  unb  fiaftor,  beb  leftern  Sohn  Hnftor  bie« 

1   icn  Umftanb,  um  ju  Som  45  ben  D.  anjuflagen, 

!   baf  er  Gäfar  tuährenb  feineb  Slufcnthalt*  in  pu, 

1   cejtim  h®6e  ennorben  roonen,  roab  nur  burch  ben 
Gintritt  unerroarteter  tlinftdnbe  uerhinbert  rootben 

fei.  Gicero  übernahm  bie  Skrteibigung  beb  Singe, 

ilagten  mit  ©efchidtmb  hradite  e«  wenig ftettb  bahtn, 

baf  Gäfar  bie  Sadjc  falleu  lief.  D.  aber  tötete  aub 

Mache  bie  Gltem  Staftorb.  Gäfarb  Dob  brnd)tc  eine 

neue  ficubulig  in  bie  Slnaelegenhciten  beb  D.  Gr 

.   lief  ber  guloia,  ber  ©emählin  heb  »ntoniub,  eine 

40 
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ungeheure  Summe  aubjablen,  unb  fofort  erleben 
eine  Seroebnung,  angeblid)  aub  Gäfarb  papieren, 
burd)  roelcbe  E.  in  alte  feine  frühem  Sefiljungen 

loicber  eingefept  nmrbe.  Eiefer  butte  inbeb  nicht  ein- 
mal  biefe  Serotbnung  abgeplattet,  fonbern  fid)  obne 
toeitere«  aller  ber  Sänber  roieber  bemächtigt,  roelcbe 

Gäfar  iöm  entjogen  batte.  Sllb  Caffiub  nad)  Klein- 
afien  lant,  fudjtc  E.  Sleutralität  tu  beobachten;  erft 
ale  Srutub  felbft  ju  ibm  tarn,  erliärte  er  ficb  für  bie 
Serfcbroornen  unb  fanbte  ihnen  feinen  iyelbbetnt 
Slmpntab  nach  ©riechen  lanb  ju  Silfe.  Eerfelbe  trat 
nadi  ber  Süeberlage  ber  Siepublifaner  tu  Cctapianub 
unb  Antoniub  über,  roarb  frcunblid)  aufgenommen, 
unb  E.  blieb  im  Sefib  aller  feiner  Siänber.  E.  ftarb 
40  o.  Gt)t.  in  febr  hohem  Alter. 

I>o  juro  (lat),  oott  Siecht«  toegen;  Gegenfab:  De 
facto  ( f.  b.). 

Scjnrirren  (bejetieren,  lat.),  eiblidi  belräftigen; 
Eeiuration  (Eejeration),  eiblitbe  Seteurung. 

Eefn  uried).),  jebn,  oft  in  Zufammenfebungen, 

befonberb  im  metriiefjen  Hafc,  oorfotnmenb,  foEela- 
gramm,  10  g;  Eefaliter,  10  fiit.;  Eetameter, 
10  in;  Xelafter,  10  Ster. 

Erfa  (Eega),  ber  böcbft  gelegene  ber  brei  Klima- 
gürtel beb  abefftniftben  QotblanbeS,  toeldter  oon 

•4700  bib  ju  45(ii)  nt  S>öbe  reicht.  Sei  Tage  jeigt  bab 

Thermometer  hier  7   —   10°  Sh,  bei  Slacbt  finit  eb 
häufig  unter  ben  ©efrierpunfl.  Son  Anfang  3uni 

bib  Anfang  September  regnet  eb  jeben  Tag,  oft  fal- 
len bie  Siegengüffe  roocbenlang  ununterbrochen,  fpä- 

ter  büren  fie  gan)  auf.  iöagelftürme  finb  nicht  fei- 
ten. Eie  Vegetation  mirb  cbaralterifiert  burch  roilbe 

Slofen  (Kos*  nbyssinien),  3a«min  (Jasminium  flo- 
ribundum),  goldig  blühenbeb  Smrtfieu  (Hypericum 

Hoeperianum),  bie  Jtugelbiftel  (Ecltinops  Rtgan- 
teus),  baumförmige  Söacbolber,  »eibelrautbätimc, 
ben  fiuffobaum  (Brayera  authclmintbica)  fotoie  bie 

mertroürbige,  ben  jfiutlab  ähnliche  Gibarra  ( Khyndio- 
petalnm  montannm);  an  ben  hohen,  fahlen  gelten 
muchern  fylediten,  Biofe  unb  ffarne,  barunter  Se= 
rabifu  ober  -frauenhaar  (Adiantum  Capillus  Ve- 
neria).  An  bie  E.  fdilicftt  fid)  oon  2400  bib  1600  m 
bie  ffloinabefa,  bab  -SBeinlanb-,  in  roelcbem  bie 

Temperatur  jtoifeben  1 1   unb  21,5°  St.  febroantt.  3n 
biefer  Stegion  jeigett  ficb  fdtöne,  ber  tropifdpafrilani- 
feben  fpflanjemoelt  angehörige  Säume,  toie  Aban- 
fonien,  Sttlotnoren,  Taubenbäume  (C-irdia  abyasi- 
nica),  ©terlulicn,  Saitanett  u.  a.  Sgl.  A   b   c   f   Ji  n   i   e   n. 

Irlabriflrn  (Eejembermänner,  o.  ruff.  de- 
kalier,   Eejcmber),  bie  Teilnehmer  jeneb  Aufftan- 

beb,  roelcber  im  Eejember  1625  unter  mehreren  Cffi- 
jieren  ber  ruffifeben  3lrmee  jum  Subbruct)  tarn,  bie 

ben  oergeblicben  Serfucb  machten,  ben  bamalb  er- 
folgten ihronroecbfel  ju  einer  eingreifenben  Staatb- 

neränberung  ju  benugen.  Seit  bem  längern  'Aufent- 
halt ruffifeber  Dffijierc  in  Eeutfchlanb  unb  in  f?ranl- 

reicb  toährcnb  bet  lebten  Slapoleonifiben  Kriege  unb 
ber  breijährigen  Dttupation  ffrantreicb«  hatte  ficb 
biefer  Äreife,  befonberb  ber  Garbcoffijiere,  Unjufrie- 

benheit  mit  ben  heimifeben  )Juft6nben  bemächtigt. 
Gine  Umgeftaltung  ber  ruffifeben  Staatboerbältniffe 
mar  bab  Ziel  biefer SJtänner,  toelcbcb  einige  Zeit  felbft 
bem  Jtaifer  SUcyanbcr  nicht  fern  lag.  Aber  ber  Ab- 
feblufi  ber  Seifigen  SlUianj  unb  bie  Darauf  folgenbe, 

faft  gan  j   Guropa  beherrfebenbe  Sicaltion  ftempelte  bie 
Sefcbäftigung  mit  tolcben  fielen  ju  einem  Staatb- 
oerbreeben,  unb  aub  ben  jungen  militärifcben  Refor- 

matoren mürben  Serfcbroörer.  Eiefclben  bilbeten  per- 
febiebene  geheime  GefeBfcbaften,  roelcbe  ficb  in  jroei 

grobe  Gruppen  teilten,  ben  nörblitbcn  unb  ben  {üb- 

lichen Sunb.  3ener,  beffen  Sauptquartiet  in  Sfr- 
terbburg  mar,  hatte  an  feiner  Spipc  ben  hierfür  un- 

tauglichen (fiirften  Sergiub  Trubejtoi;  biefer.  beffen 
Keiler  ficb  in  Stiem  betäuben,  ftanb  unter  bem  fähigen 

unb  cntfcbloffcnen  CberftetiSaul  o.  gefiel,  bem  Abju. 
tanten  beb  GeneralbGrafen  ron  SBittgenftein.  Befiel 

hatte  bereitb  eine  ruffifdje  Serfaffung  aubgearbeitet 
unb  barin  bie  Serhältniffe  in  ber  Sehroeii  unb  in 

Slorbamerifa  jum  SRufte  genommen.  Eie  Aubfüb- 
rung  folcber  ibealiftifcber  Släne  fegte  ben  Sturj  beb 
ruifilchen  Äaifertumb  ooraub,  unb  eb  mürbe  auch 

befdfioffen,  eine  Truppenmufterung,  roelcbe  Äaiter 
Aleyanbet  im  Sliai  1826  in  Sübntfslanb  oeranßal- 
ten  roollte,  jur  Grmorbung  beb  Maiferb  unb  jum  Uut- 
fturj  ber  Sicgicrungbform  ju  benugen.  3tber  Stler- 
anber  ftarb  1.  Eej.  1825  in  Taganrog,  unb  nun 

mufiten  bie  nod)  nicht  gehörig  oorbereiteten  Ser- 
febroörer  rafcb  hanbeln,  tim  ju  perhinbern,  bafi  eine 
neue  (aiferlidje  Siegierung  ficb  feftfebe.  Sie  benup 

ten  baher  ben  llmftanb,  bofi  man  oon  ber  Thronent- 

fagung  beb  älteften  faiferlidien  Sruberb,  beb  Brofi- 
fürften  Konftantin,  bamalb  Sijetönigb  in  Solen,  un- 

ter bem  Soll  nichts  muffte,  unb  ftellten  benfelben  alb 
ben  rechtmäßigen  Thronfolger,  ben  jroeiten  Sruber 

3lleranberb,'JiitoIauä,  aber  albllfurpator  hin.  Unter 
bem  Slorroanb,  bie  Siechte  beb  erftern  ju  oerteibigen, 
erregten  bie  E.  26.  Eej.  1825  einen  SRilitäraufftanb 
inSeterbburg  gegen  ben  neuen KaiferSiilolauS.  Eer 
Aufftanb,  roelctiem  eb  pollftänbig  an  ber  Leitung 

fehlte  (iyürftTrubejfoi  mar  nirgenbb  ju  iehem.  mürbe 
oon  Sfitolaue  mit  Kartätfiben  niebergefcblagen,  ber 
Sunb  imSüben  gleicbfaUb  unterbrüdi.  Dberft  Seftel 

mürbe  infolge  einer  Eenunjiation  gefangen  genom- 
men unb  aufgehängt,  ebenfo  ber  tüchtige  Dberft  fflu- 

rarojero-3lpoftol,  Sitjlefero  u.  n.,  bie  übrigen  Verhaf- 
teten, gegen  120,  meift  nach  Sibirien  gefebidt.  Sgl. 

bie  anonpm  erfebienene  Schrift  beb  Saronb  Anbreab 
o.  Siofen  (f.  b.):  -Aub  ben  SRemoiren  cineb  ruffi- 
feben  Eetabriften-  (2.  Auf!.,  Seipj.  1874). 

Erlabe  (gried).),  eine  -gjehnjahl- ,   inbbefonbtte 
eine  ejeit  doii  jebn  SSonaten,  Süocben,  Tagen;  in 

Syrantreicb  (dbcade)  bie  jehntägige  SBocbe  im  repu. 
Uilanifcben  Kalenber,  ber  banad)  Dicadrier  hiefi. 
3eber  ber  jroölf  SRonate,  bie  80  Tage  jüblten,  jerftel 
niimlich  in  brei  Eelaben.  Sgl.  Äalenber. 

Eelabifibeb  .'fahlrnfbflrm  lEetabil),  babjenige 
Snflem  oon  .-fahlen,  roorin  jebn  bie  Safib  ber  Gin- 

teilung ift  unb  jehn  Ginheiten  einerDrbnung  eineGin- 
heit  ber  nädjfiböhern  bilben.  Sgl  Hablcnfpftem. 

Etlatber,  ein  jehnfläebigeb  Soloeber. 

Etligün  (gried).),  yfehned,  inbbefonbere  ein  regel- 
mäffigeb. 

Xelagonaljnhl,  eine  3ahl  oon  berSormudu— 31; 
für  n=  1,  2,  3,  4,  5...  erhält  man  1, 10,27, 62,85, 
126...  Sgl.  ffiolbgonaljahl. 

Eelalirren,  f.  p.  ro.  Äalieten  (f.  b.). 

Irfaltirrnapicr,  biinneb,  fefteb,  am  beften  aub 
§anf  erjeugteb  Sanier  jum  übertragen  (Eelallieren) 

uon  Stein-  ober  fiupferbrudjeidjnungen  auf  Tbon- 
roaren,  SorjeBan,  Slechroaren  :c.,  roelcbe«  mit  ben 

betreffenden  Zeichnungen  bebrudt  unb  bann  mit  So- 

pallad  iiberjogen  ift.  ,>jum  ©ebraueb  roirb  ba«  E. 
an  ber  Silbfcite  mit  Terpentinöl  beftricben,  bamit 

an  ben  ©egenftanb  angerieben.  Danach  auf  ber  Slüd- 
feite  mit  SJaffer  angefeuchtet.  3»  biefem  efuftaub 

läßt  eb  ficb  fobanit  mit  .öinlerlaffung  beb  Silbeb  ab- 
jiehen  (Abjiehbilber).  3«  neuefter  3cit  merben 

jum  Abjiehcn  auf  'flapier  (Sriefe  ic.  i   bie  Silber,  fiatt 
mit  Üad,  mit  Keim  iiberjogen  unb  beim  Gebrauch  mit 

SBaffer  angefeuchtet. 
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Xefatög  (griecb.),  bie  ©ebote  (f.  b.).  |   Xefarlicrcn,  bie  in  bie  ̂Softfarte  eingetragenen 
Xefamrron  (griecb.),  f-  Decamerone.  |   (infartierten)  Satten  tior  ber  Slu«Iieferung  ab» 
lefän  (griecb.,  tat.  Deoanni),  in  ber  !at$o(if($en  ftempetn. 

Strebe  ber  bem  Äapitel  eine«  Stift«  oorftebenbe  Xefafliebon  (griec^.).  Strophe  non  jef)n  Serfen. 

Sanonifu«  (Xedjant,  an  Jfatljebralfircben  Xom»  Xefafiglo«  (griecb.),  Sejeicfinung  für  einen  an  ber 
bedjant);  in  ber  proteftantifeben  flirre  f.  n.  ro.  6u»  gronte  mit  jefin  Säulen  gefcbmüctten  grieebifeben 
permtenbent,  geiftlieber  3nfpeftor;  im  Unioerfität«.  Xempet. 
roefen  ber  an  ber  Spifie  einer  gafuttät  fteljenbe  Sro»  X efotieren  (franj.  dfecatir,  >ben  Srefigtanj  [cati] 
fefior(f.Unioeriitäten);inGnglanb Dean  genannt.  benehmen«),  f.  Slppretur  unb  Xuefi. 

Xetanat,  Stint,  SDürbeeine«  Xccbanten;  Xefanei,  Xcfatljlfäurc,  f.  Äaprinfäure. 

9tmt«rooI)mmg  unb  Sprenget  eine«  Demanten.  Xrfrleia  (tat.  Xeeetea),  attifdier  Demo«,  nörblidj 
X«fantirrrii(3lbgie6en),Xrenming  einer  gtüffig»  non  Stttjen,  jioifcfjen  Kante«  unb  Sentelifon,  inarb 

feit  non  einem  Sobenfaf),  erfefit  ba«  filtrieren,  führt  non  ben  Spartanern  im  Sßetoponnefifrfjen  Rricg  413 
aber  nur  bann  jum  3t*I,  roenn  fid)  ber  Sobenfab  n.  tl^r.  auf  be«  Sllfibiabe«  Sat  befefit  unb  ju  einem 

fitmetl  unb  oottftänbig  abfefct.  'Dian  neigt  bann  ba«  feften  Sllafi  gematzt,  ber  ben  Serfefjr  atben«  mit 
©efäfi  oorfiebtig  unb  fontinuierlicb  unb  iäfit  fo  nie!  bem  getreibereicbenGuböa  abfibnitt.  Xal)er  bei  fit  ber 
non  ber  ftaren  glüffigfeit  abftiefien,  roie  möglich  ift,  le^te Xeit  be«  Selopomiefifcben  Krieg«  ber  Xefe» 
ohne  bafi  Xeiteben  be«  Siebetfcblag«  mit  fortgeriffeit  I   leifcbe  Srieg  (413—404). 
luerben.  Xa  bie«,  namenttiib  bei  leichten,  ooluntinö  Xefen,  Slqatbe,  hottänb.  Xidfterin,  geh.  10.  Xe}, 
ien  Kieberfebtägen,  ungenügenb  gelingt,  fo  oerroen»  1741  bei Kmftctoeert  unroeitSlmfterbam  at«Sinb  oer» 

bet  man  jum  X.  oerfebicbene  §ilf«mitte(.  Klan  be»  armter  Sanbteute,  toarb  at«  breijährige  Sßaife  in  ba« 
mifct  j.  S.  einen  Xopf,  roelebcr  tn  auffteigenber  fiinie  Söaifenbau«  ber  Sbbn«burger  flottegianten  ju  Stm» 
mit  einer  Seihe  oon  Säcbern  oerfefien  ift,  bie  mit  fterbam  aufgenommen  unb  bafelbft  erjogen.  Ginige 
ilfropfen  oerfebtoffen  roerben.  §at  fieb  ber  Sieber»  poetifebe  Serfuebe  beroogen  bie  ämfterbamer  tittera» 
fchtag  oottftänbig  abgelebt,  fo  jiebt  man,  oon  oben  !   rifibe  ÖefeUfcfjaft  Diligentiae  omnia,  für  ihre  roeitere 
anfangenb,  einen  pfropfen  nach  bem  anbem.bi«  mau  |   3lu«bitbung  ju  forgen.  Sie  fam  al«  ©efettfebafterin 
biebt  über  bem  Kieberfcbtag  angetangt  ift.  Stueb  mit !   ju  einer  3ungfrau,  Klaria  Sofeb,  bie,  ebenfatt«  Xi<b» 

$ilfe  eine«  öeber«  tann  man  b.,  muß  bann  aber  ben  terin,  ihre  greimbin  mürbe.  Slber  ber  (extern  1773 
in  bie  glüffigfeit  eintauibcnbcii  Sebentei  beSfetben  erfolgter  lob  gab  Stgattje  roieber  ber  Xiirftig[eit 
am  Gnbe  ein  roenig  in  bie  ööbe  biegen,  bamit  ber  in  prei«,  bi«  bie  SUitroe  be«  Krcbiger«  SUolf,  Gtifoibetb 
ben  öeber  bineingefogene  Strom  nicht  Xeiteben  be«  Keffer  (f.  b.),  fie  1777  at«  Wefellfebafterin  aufnahm. 

Sliebcrfdjtag«  mit  forireifien  fann.  Klan  benufit  fer»  ,   Salb  bie  oertraute  greunbin  biefer  geiftreidjen  g   rau, 
ner  ©efäfie,  bie  ebenfo  hoch  roie  roeit  unb  biebt  über  ,   fchrieb  fie  mit  ihr  meifi  gemeinfdpaftlicb  eine  Keifje 
bem  Soben  mit  einer  Öffnung  oerfeheu  finb.  3”  |   oon  Somanen  unb  teilte  fortan  ihr  Sdiicffat.  Ste 

tebterer  fteeft  ein  Sohr,  roelcbc«  in  bem  ©efäfi  aufge»  '   ftarb  roenige  läge  nach  ihrer  greunbin  14.  Soo.  1804. richtet  unb  niebergetegt  roerben  fann.  öat  fteb  nun  Sit«  Iprifcbe  Xicbterin  leiebnete  ficb  X.  befonber«  im 

ber  Sobenfab  aut  abgefe|jt,  fo  legt  man  bä«  bi«  baf)tn  religiöfen  Sieb  au«.  Sie  gab  heran« :   >   Stich  tebke 
aufrecht  flehenbe  Sohr  atlmähticb  um  unb  Iäfit  burd)  gedieh ten«  (öaag  1775);  »Ekonomisclie  liedjes« 
baSfelbe  bie  gtiiffigfeit  abfliefien,  bi«  bie  Sohrmün»  (bai.  1782, 8Sbe.);  «Liederenvoordenboerenstnud« 
bung  benüobenfab  berührt.  Sorteithaftoerfiehtmau  (äeiben  1804);  »Lied er en  voorkinderen*  (baf.1804). 
ba«  freie  Gnbe  be«  Sofir«  mit  einer  gelochten  unb  Xcfban(Xeccnn,  o.fan6fr.Xaffcbinä,bie  rechte, 

mitfieinroanb  überjogenenXromntet,  röeil  man  bann  b.  t). (übliche,  SBettgegenb»),  ber  (übliche Xeit  oonSor» 
bie  glüffigfeit  oicl  roeiter  abjiehen  fann,  ohne  bafi  berinbien,  roetdier  imS.  oon feinboftan,  im  übrigen 

leite  be«  Sobeiifatjc«  mitgeriffen  roerben.  Xa«  X.  oom  Kleer  (KrabiicbenKleer  unb  3nbifc^cn  Diean)  be» 

finbet  häufig  Stnroenbung  beim  9lu«roafdjen  (f.  b.) '   grenjt  roirb  unb  füolidj  im  ltnp  flomorin  auätäuft  (f. 
oon  Sicberjcbtägen.  ;   Harte  »Dftinbien  ).  ©enauerumfafitX.  ba«Xreiccf, 

Xefapitren(fran).),  bie  mit  einem  gatoanifcbenSte»  ba«  im  S.  oon  ber  (üblich  ber  Xapti  ftreicbenbenSette 
tattiiberjug  ju  oerfelienben  SletaUgegenftänbc  burd)  unb  ihrer  gortfefiung,  bem  ̂ ügettanb  am  rechten 
3lu«gtühen,  Sehaubetn  mit  Sobalöfung,  oerbünnten  Ufer  ber  ©obaroeri  entlang,  im  0.  oon  ben  äftticben 

Säuren  unb  firafibürften  reinigen.  ©bat«,  im  SU.  oon  ben  SUeftghat«  becjtenjt  roirb,  im 
Xefapöli«(»Uanb(cbaft  ber  iepn  Stäbte*  ),bernörb  S.  gegen  bie  ©ebirge  auf  ber  Sübfpifie  3nbien«  in 

liebe  Xeit  Süerän«  in  Katäftina,  benannt  nach  jehn  ber  Stbatgat  genannten  Senfung  enbet,  roelcbc  bie Gi» 
bafelbft  befinbtidjen  Stäbten,  roctdpe  nach  ber  male»  feubahu  oon  Sllabra«  nach  Halitat  burcbjieht.  G«  ift 
bonifchen  Grobening  oon  ©riechen  befefit  roorbeii  roa»  ein  nach  O.fid)  abbadjenbe«  Xafeltanb,  rauh  unb  ftarf 
ren.  3bre  Samen  roerben  oerfebieben  angegeben;  bie  geioellt  im  SU.,  mit  au«gebebnten  Gbenen  im  D.  Xa« 

meifte  SUahrfcbeinlicbfeit  hat  fotgenberftatäto«:  Sft)»  öoebtanb  hat  im  SU.  eine  ©öfie  oon  1000—1300  in, 

thopoti«  auf  bem  rechten  gorbanufer  (beute  SÖeifan),  im  Zentrum  oon  500—600  ni.  Sitte  f   tüffe  entfprin» 
•Ubitabetphia  (Slmntän),  'fSetla  igahiO,  ©abara  gen  tn  ben  roeftlicben  ©hat«,  nehmen  ihren  fiauf  nach 
(Klfeä),  Stbita  (Stbtl),  Xion,  Jlapitolia«  (Set  Sä«),  D.  unb  tniinben  in  ben  SengalifcbenSReerbufen.  Xer 

.■öippo«  (Samta),  ©erafa  (Xfcberafcb)  unb  Äanatfia.  Soben  beftef|t  mit  Stuänabme  ber  jroifebenbureb  oor» 
Xie  Sage  fämtticher  Stäbte  ift  noch  heute  burd)  Sui»  fotnmenben  aOfuoialen  unb  biluoiaten  Slbtagerungen 
nen  bejeichnet.  Xie  Xefapoli«ftäbte  bitbeten  übrigen«  jiemticb  allgemein  au«  einer  (cbroar)en  Grbe  (ger» 

fein  jufammenhängenbe«  ©anje,  fonbern  mehr  eine  fefiungbprobuft  be«  für  X.  djarafteriftifdjen  Xrapp«) 
politififie  Serbinbung  in  repubtifanifeben  gönnen,  ober  äu«  einem  oerroitterten  roten  Saterit.  Seibe 

im  ©egenfafi  ;u  ben  jroifeben  ihnen  lerftreuten  Sert»  finb  fruchtbar,  obroofit  fo  oerfebieben  in  ihren  Gigen» 
fcbaft«gebieten  ber  Xetrarrhen  mit  jübifeb»fbrifdj»nra=  febaften,  roie  fd)roerer  unb  leichter  Soben  fein  fönnen. 
bifeber  Seoblterung.  Xie  Skoötferung  berfetben  roar  3urGrtrag«fäI)vgteit  braucht  berSobeuSeroäfferung; 

fehr  betriebfam,  oorroiegenb  bellenifeb  in  Sprach«,  lahtreid)  finb  Xeicbe  unb  Seroäfferung«nnlagen  au« 

Sitte,  Äunft  unb  Setigiön.  I   iaufenben  glüffen.  Ungeroöhntiche  Xrodenheit  oer» 
Xrfarbonifulion,  Sefreiung  oon  flofjtonftoff.  |   urfachtel876  — 77ooItftänbigen3Hifiroach«;bieSegie» 
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rung  verausgabte  für  ärmenauftatien  196  SRiH.  3JH., 
unb  bennodj  ftarben  1,340,000  ilfcnfdjcit  buebftäblidj 

.(junger®  ober  erlagen  Kranlbciten  infolge  Schwa* 

rfjung  be®  Körper®  "bunb  oorau®gegangenc  (Sntbeb* rangen.  lab  Klima  im  X.  ift  wärmer  alb  im  nörb= 
litten  3nbicn;  eb  icirb  burd)  bie  3fotI)ermen  non 

Ü7,:r  bib  27,8°  ß.  bejeidfnet;  nnt  je  162  in  nimmt  bie 
Sßärnte  »nt  ca.  V«"  C.  ab.  Xer  ©inter  ift  wegen 
ber  Klarheit  ber  'Jiäcfjte  frifeber,  alb  bie  .§öbe  allein 
eb  erroarten  lägt.  3n  polittfcbcr  Bejahung  gehört 

X.  gegenwärtig  jum  Teil  ju  ben  3entralprooinjen 
unb  ben  Bräfibcntfebaften  Bontbag  unb  SRabra«; 
weite  ©ebicten  be^errfdjen  berSIijamoonSjaibarabab 

unb  ber  Siabfdja  »on  SDlaiffur.  Xie  Küfte  Idngb  beb 
lceftlic^en  ©batgrenjgebirgc®  ficiftt  Konlon;  Ijter  be* 
figen  bie  Bortugiefen  ©on.  Xie  BeoöUerung  beb  X. 
bilbenSJlaratbeti,  Xelugu  unbüiefte  bermublelftarfen 

Wruppe  ber  oftinbifeben  Urbewohner  Bbil  unbitol. — 
3»  ber  f'J e f ri) idj t c   Qnbienb  bat  bab  X.  etft  in  ben 
lebten  3abrbunberten  oorü6ergebenb  einen  cntfdjei* 
betiben  ßinfluft  geltenb  gemacht.  Born  3.  bib  14. 
3abrb-  roaren  bie  Könige  non  Eriffa  bie  Machthaber 

im  2anb.  3»  ber  erften  löalfte  beb  14.  3t>bc(>-  6** 

grünbete  bann  MO  ab  ub  Xin  bie  ßerrfebaft  ber  SRu- 
felmanen  überX.,  uitb  mufclmanifcbcXijnaftiennab* 
men  bie  Stelle  ber  $inbufürften  ein,  bie  ficb  nur  in 

wenigen  Staaten  ju  erbalten  nermoebten.  Bon  grobe* 
rerBcbcutung  mürbe  ber  oonSiroabfcbi  (einem  Hei* 

nen  tanbbefiger,  ber  ficb  jum  glüdlicben  Kämpfer  ge- 
gen ben  ©rojsmogul  äurenajtb  emporiebwang)  1676 

geftiftete  Staat  ber  Slaratfjen  (f.  b.).  Xiefelben  tra= 
ten  1774  alb  ©egner  ber  ßnglänber  auf;  1782  lam 

eb  jum  norläufigen  Jrieben,  1818  rourbe  bab  Sia* 
ratbenreitb  im  X.  bem  enalifeben  ©ebiet  einnerleibt. 

Xeffer,  1)  3eremiab  be,  IjoBäiib.  Xicbter,  geb. 

1609  ju  Xorbredit,  roibmete  ficb  bem  fjanbelbftanb 
in  Bntfterbam;  ftarb  166<i  bajelbft.  Seine  Xidjtun* 
gen  jetebnen  fteb  bureb  reine  Sprache  unb  lernigcn 
ilubbrutf  aus,  weniger  bureb  Schwung  unb  poctifehe 
©ebanfen.  Sein  erfteb  gröberes  poetifche®  Süerfwar: 

De  klaagliederen  van  Jeremias«,  bem  halb  anbre 

folgten.  Seine  jatirifeben  ©ebiebte,  j.  SB.  -Lof  der 
gildzueht*,  unb  feine  Epigramme  (   Puntdichten«) 
geboren  ju  bem  Seffern,  ipab  bie  Sitteratur  jener 
3cit  in  btefer  ©attung  aufjutoeifett  bat.  3m  »Goede 
vrijdag*  (Karfreitag)  befang  er  ben  lob  ßlirifti  in 
einer  Sieihe  non  ©ebiebten.  Sfm  beften  ift  feine  tuiu®* 

liebe  fjoefie.  Suägabcn  feinet  Xiebtungcn,  bie  er 
befdjeiben  »Rym-oeffeningeu*  nannte,  beforgten 
Broueriu®  nan  Slibel  (Slmfterb.  1726,  2   Sbe.)  unb 
©eijbbeel  (baf.  1827,  2   Bbe.). 

2)  ßbuarb  Xouroc®,  jjoUänb.  SehriftftcBer,  geb. 
1820  ju  Slmfterbam,  lam  im  20.  3abr  nad)  3aoa  unb 
belleibete  bort  17  3<tbre  lang  eine  Stcuerajfiftentem 
ftellc.  Xureb  feinen  ©iberftanb  gegen  bicSDlifsbräucbc 

bcrKolonialoerroaltung  lam  er  umbiefeStellungunb 

fuebte  feitbem  in  (joüanb  feine  Erfahrungen  publi* 
liftifeb  ju  uenuerten.  Xen  größten  ßinbrud  machte 
ber  Jtoman  Max  Havelaar*  (Slmfterb.  1860),  ben  er 
unter  bem  feitber  bcibebaltenen  SebriftfteBernamen 
Blultatuli  vcröffentlicbte.  Xie  jaoanifebcn Kuftänbe 
fiub  barili  mit  glänjenber  fffarbc  unb  glübenbem  0e= 
fühl  gefebilbert  ;   Slatur  unb  üUcnfeben  bes  Süboften® 
unb  ihre  Jüiöbcutung  bureb  bie  bollänbifeben  Beamten 
unb  Kaufleule  treten  in  bat!  beilfte  Siebt.  Bon  feinen 
übrigen  SBerten,  in  benen  überall  ber  Unmut  be®  im 

Kampf  unterlegenen Eblen  bernortritt,feienerroäbnt: 
■   Indrukken  van  den  dag-  (Slrnb.  1860);  Jliune- 
brieven.  (Slmfterb.  1861,7.  Sufi.  1881);  -Ideen, 

(baf.  1862  -77,  7   Übe.);  >Hcrdnikken  (baf.  1865); 

»Puizend  en  eenige  hoofdstukken  over  spedali- 

teiten«  (Xclft  1871);  «Millioenen  Studien*  fbaf. 
1872)  u.  a.  Sludi  als  Xramatiler  machte  fi<b  X.  einen 

'Kamen  bureb  fetnXrauerfpiel  *De  bruid  ilaarlioven* 
(1862)  unbbaä  Xrama  .Vorstensehool  (1875),  bai 
ju  ben  beliebteren  Stüelen  be«  heutigen  SiepertoireS 

gebört.  X.  lebt  feit  mebrertn  3abren  in  Süieebaben. 
3)  Xbom  a®/  ‘US1'  Siebter,  f.  Xeder. 
Xellamationdat.),  ber  luimgeiedjte  Hortrag  eines 

ftiliftifeben  brobultS,  bureb  tueleben  niebt  nur  ber 
Sinn  besfelben  treu  unb  »erftänbleeb  roiebergegebeu, 

fonbem  au<b  bie  ©emüteftimmung ,   in  welcher  bas 
Stfltf  uerfaBt  ift,  auf  ben  ipörer  übergetragen  wirb. 
Xie  erften  Söebingungen  einer  guten  X.  finb  eine 
auf  StuSbilbung  unb  ©emanbtbeit  ber  Spracborgane 
berubenbe  richtige  MuSfpradie  unb  Betonung  ber 
Sorte  unb  Silben  foroie  bie  gehörige,  baö  Serftänb* 
niS  erleiebternbe  Beobachtung  ber  bureb  bie  3nter* 

punltion  gegebenen  fgntaltif^en  SJaufen,  oon  roel* 
eben  bie  rbetorifeben  roobl  ju  unterfebeibenfinb.  XieS 

bie  grammatifebe  X.,  welche  ficb  Jur  ebaralteri* 
fietenben  geftaltet,  wenn  nicht  nur  ber  Sinn  unb 
ßbaralter  bes  Stiiefö,  fonbem  auch  bas  oon  bem 

Siutor  bei  ber  Sbfaffung  unb  oon  betn  Xellamator 
beim  llortrag  ßmpfunbenc  bureb  fie  ihren  angemef* 

fenen  Slusbrui  finbet.  öienu  finb  notwenbige  6t« 
forbemiffe  eineoolltönenbe,  ftarle,  biegfame  Stimme, 

bie  ficb  ben  oerfebiebenen  ©cmütS*  uiib  Stelenftim* 
mungen  leicht  anbeguemt  unb  banacb  mobijtjiert, 

©eläufigfeit  ber  3ungc,  richtige  Slmoenbung  ber  oer« 
febiebenen  Xonlagen  unb  ber  mannigfaltigen  Kiian- 
cen  berfelben  je  nach  ben  Stimmungen  unb  Slffelten, 

welche  baS  Stüd  auöbrüden  foll.  iion  grober  döicb« 
tigleit  ift  ferner  ba«  Atemholen,  baS  mir  bei  folcben 
Stellen  ber  Sebe  cintreten  barf,  wo  ein  Slbfejjen  ge* 
boten  ober  erlaubt  ift,  unb  baS  nie  hörbar  werben 
barf.  ©eitere  Erforbemiffe  finb  genaue  Beobachtung 
beä  SlebeaccentS,  alfo  $eroorl)ebung  ber  wichtigem 

Begriffe  unb  Borftellungcn  bureb  ftärlcre  Betonung; 
Beobachtung  beS  bem  3nbnlt  be®  StüdScntfpreeben« 
ben  ©rabes  oon  ©efcbwinbigleit  ber  Siebe,  bie  bet 
leibenfdiaftlicber  ober  affeltooHer  Crregung  ficb  flei* 

gern,  bei  ruhiger  Betrachtung,  auch  behufs  be®  Slu®-- 
brud®  gebäinpfter  ©emüte)timmung  fid»  mäbigen 
muh-  Irnblich  gibt  c®  noch  e'ne  perfonifijiereube 
X.,  welche  ben  ffiharaller  einer  Berfon,  ber  gewiffe 

Stimmungen,  Gmpfinbungen,  Borftcllungen,  ©runb* 
füge  tc.  betgelegt  werben,  jum  Siusbrud  ju  bringen 
fudjt  unb  jwar  entweber  ben  ganjen  SKcnfcben  nach 
feiner  pbgfifcbenunb  geifiigen3nbioibuaIität  wie  nach 
feinen  äiihcrn  Sebensoetbältniffen  ober  nur  eine 

in  biefem  ÜKcnfcben  oorwiegenbe  beftimmte  6mpfin* 

bung,  SorfteBuiig,  S eibenfebaft  ic.  Xen  ganzen  9ken* 
(eben  fudjt  ber  bramatifebe  Hünftler  jur  Stnidjammg 
ju  bringen,  wobei  er  auper  ber  Siebe  auch  ba®  Koftüm 
unb  bie  SRaste  ju  öilfe  nimmt;  bie  XarfteBung  einer 

oorübcvgebeitbcn  ©emütsbefebaffenbeit  aber  ift  oor* 

nehmlidj  Aufgabe  ber  X.  Xer  Xellamator  unter* 
fdjeibet  ficb  befonber®  babureb  oon  bem  Scbaufpieler, 
baft  er  in  eigner  Berjon  auftritt,  wie  ber  Sicbner, 
wäbrcnb  jener  eine  anbre  Berfon  barfteflt.  Über  bie 
©ebärben  (Slltion,  ©eftilulation  unb  SRimili, 
welche  bie  X.  unterftüpen  unb  oerbetitlicben  foBen, 

läfet  jicb  nur  eine  Siegel  geben,  bie,  richtig  befolgt, 
oor  jeber  Seritrung  bewa|rtn  wirb:  ber Bortragenbe 
wenbe  aflein  jene  ©ebärben  an,  bie  im  wirtlichen  2e* 

ben  oon  natürlichen  unb  gebilbeten  illenfchen  bei  fol* 
eben  6mppnbungen  unb  in  folcben  Situationen,  wie 

er  fie  oormtragen  bat,  gemacht  werben.  SIBe  Skale- 
rei,  fowobl  mit  ber  Stimme  at®  mit  SKienen  unb 
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Srönben,  ift  oonc  Übel  unb  roirlt  ftörenb.  Sa*  Schilt bleibt  bie  Sauptfacbe,  bic  S.  ift  ftet*  nur  etnia*  Um tergeorbnete«.  unb  je  mehr  ber  Bortragcnbc  ficb  auf oerftänbige  Seife  inbioibuell  unterjuorbnen  roeih, befto  mei)r  roirb  fein  Bortrag  roirtcn. Au«  Quintilian»  -Sibctont-  gefjt  beroor,  baft  bic Jllten  rfteffie^tlicfi  jcber  Art  ber  Siebe  Rorfcbungen focoobl  über  bie  stimme  a!«  über  bie  Mittel,  fie  ju 

beben  unb  ju  ftnrfen,  angeftellt  haben.  Sie  (Srtei- lung  eine«  eignen  Unterricht«  barü6er  roar  fogar einer  befonbern  JJrofeffioit  oorbebaltcn.  6«  ift  bte* bie  ber  Bbona«ten,  ©timmmetfter  (ber  Saubcfche 

BortragcSmetfter?)  ober  nad)  Barro  Stimmtiäbnc, roelche  (ich  ben  Tontiinftlern  unb  Siritcn  anreibten, bie  ©timmorgane  in  ber  gehörigen  Starte  be«  Ton« übten  unb  bafür  biätetiftben  Siat  unb  §ilf«mittel gaben.  Überall,  banptfäcblicb  beim  8 ortrag  febroerer unb  Jiacbbtucf  erforbernber  Stellen,  befanb  ber  Bb°- naeto«  fid)  jur  Seite,  um  nötigen  ffall«  foglcicb  Ion unb  Iah  antugeben.  Sie*  toor  tnbe«  nur  bei  ber öffentlichen  Siebe  ber  iyall,  wogegen  bie  S<önufpieler auf  ber  Bühne  eine  anbre  mufiialiftfje  Begleitung ihrer  S.  burd)  eine  Art  giöte  (tibia),  «uherbem  ihren i'iufifmeifter  ober  Taftangcber  unb  felbft  ihren  Souf* 

fleur  (hvpoboleu»,  monitor)  batten,  Mittelalter rourbe  bie  S.  febt  oemad)läffigt,  bet  bem  Sieber* nufleben  ber  Siffenfdtaften  aber  roieber  beroorge futbt,  unb  feitbem  hat  fic  fitb  ba  roieber  gehoben, ioo  bie  ftbönen  ftiinfte  gef  (bäht  roerben  unb  in«bcfon- bere  bie  Bcrebfamteit  benSeg  ju  ben  böcbftenShrcn- fteHen,  roie  in  ben  ionftitutionellen  Staaten,  eröffnet. Schocher  (»Soll  bie  Siebe  auf  immer  ein  buntler öefang  bleiben?*,  Seipj.  1792)  füllte  ein  eigne*  Sg- 

ftem  oon  Siegeln  für  bie  S.  auf  unb  rourbe  ba'burch  ber Begrünber  ber  Setlamatorit  ober  ber  Theorie  ber S.  Bgl.  nufcerbem:  Älopftoct,  Über  Sprache  unb Siehtfunft  (jjamb.  1779);  Bielefelb,  über  bie  S. al*  siifenfcbaft  (baf.  1807);  Sögel,  Weid>idjte  ber S.,  nach  Schocher*  gbeen  (fieipj.  1815);  D.  0) u   1 1   * mann,  ©gmnaftif  ber  Stimme  (8.  Aufl.,  baf.  187Ö); 

Agne*  Schebeft,  Siebe  unb  ('Scharbe  (baf.  1863); Sl.  Benebtr,  Ser  ntünbliche  Sortrag  (3.  Auf!.,  baf. 1871,  3   Bbe.);  Sl.  öenöe,  Boetijdje  Abenbe  (neue 

Au*g.,  (Srfurt  1880);  Balleäle,  Sic  ftunft  be«  Bor* trag«  (Stuttg.  1880). 3n  ber  Mufit,  fpejieü  in  ber  Bolalfomporition,  ift 

S.  bie  Umroaitblung  be«  poctifchen  Sihgtbmu«  (Me- trum*) in  einen  mufitalifdjen.  (Sin  Sieb  ift  fchlecbt 

beflamiert,  roenn  eine  leichte  Silbe  einen  flarfen  mu- ftlalijchen  Accent  ober  eine  lange  Slote  erhält,  ober roenn  eine  fd)rocre  Silbe  ober  ein  burch  ben  Sinn beroorgebobenc«  Sort  in  ber  Melobie  eine  unterge* orbnete  Stellung  auf  bem  leichten  Taftteil  unb  in lurjen  Sloten  erhält.  Sie  poettfehe  unb  muftfalifebe Accentuation  miiffen  einanber  im  allgemeinen  betten, 

ohne  bah  barunt  bie  Melobie  jur  rcgelmähigenSfan- fion  ju  roerben  braucht.  Sa«  febliehte,  populäre  8ieb 

folgt  meift  ftrena  bem ©angbc« Metrum«,  ba« ftunft* lieb  bagegen  gefialtet  ba«felbe  freier,  oerlängert  unb uerfttrjt  bie  Berioben  burth  Silbenbcbnungcn,  burch folgen  einer  Anjabl  turjer  Töne  tc. Xcfloranten  cftreujjeitung*-S.)  rourben  bie Mitglieber  ber  ftreng  fonferoatioen  Bartei  in  Breu. hen  genannt,  roelche  in  einer  im  Rebruor  1876  in  ber ftreuyeitung  oeröffentlichten  (Srtlärung  gegen  bie oon  BcSmard  9.  gebr.  im  Sicicbätag  getbane  Sufee- rung  proteftierten,  bah  jeber,  ber  bie  ftreuyeitung halte  unb  bejnble,  fich  inbireft  an  ber  Jiige  unb  Ber- leumbung  beteilige,  beren  ftch  bie  3fitung  1875  ge- gen bie  hoebfien  Beamten  be«Sieicb«  (Biöntard  felbft. 

(Sampbaufen  unb  Selbrücf  rourben  in  mehreren  Ar titeln  ber  Beteiligung  an  ©rünberfpelulationett  be- jicbtiat)  fthulbig  gemacht  habe. Trtlarotion  (lat.),  (Srtlärung;  in  ber  8ogif  f.  o.  ro. Sefinition;  im  3iecht*roe|en  bie  offijielle  Angabe  über einen  guftanb  ober  eine  Ibatfacbc,  in«befonbere  bie eine  ScnftDerbinblidjfeit  bebingenbe  (Srtlärung  (fo 

beflanert  ber  Schulbner  feine  3‘nfoloenj  oor  Weridjt, ber  Abfenber  bem  grachtfübrer  Sert  unb  Betroffen- heit oon  ihm  überlieferten  Wütern);  befonber«  üblidj im  Stcuerrocfen  al«  Angaben  übcrlbatfachcn,  roelche 

jur  Bemeffung  ber  Steuerfchulbigtcit  bienen;  bann tm  .t-anbel  bie  für  groeefe  ber  3rad)tbcred)nung,  fta« tiftifcher  (Srbebungen  ober  ber  Berjollung  oom  Saren. fübrer  abjugebenbe  (Srllärung  über  bie  ©egenftänbe, roelche  über  bie  ©renje  oerbracht  loerben  (öden.  3» 

Scutfchlanb  roerben  generelle  unb  fpejielle  S.  unter- fcfjiebcn.  Sic  generelle  S.,  roeldje  bei  ber  (Sinfubr auf  (Sifenbabnen  (SabungSocrjeidjni«)  ober  oon ber  See  her  (Manifeft)  abjugeben  ift,  muh  »ad) 

bem  ftollgcfch  oon  1869  enthalten:  bie  3abi  ber  Sa- gen ober  bei  Schiffen  Slamen  ober  Slummer;  Stamen unb  Sobnort  ber  Sarenempfänger;  3“bl  her  ftoDi, BerpndungSart,  3c>(hm  unb  Siummern  berfelben, ©attung  berSaren  im  angemeinen;  aufierbem  beim (Siitgang  auf  ber  (Sifenbaljn  ba*  Bruttogeroicht  ber Sarcn.  Sie  Siichtigfeit  biefer  Slngaben  muh  ber Setlarant  ocrftd)cm  unb  burch  feine  ünterfebrift ocrbttrgen.  3n  ber  fpejiellen  S.,  beren  e«  in  ber Siegel  fürroeitcreJlbfertigungbereingefiihrtcnSaren, bann  bei  Saren,  roelche  nicht  auf  ber  (Sifenbabn  ober ju  Schiff  eingeben,  bebarf,  finb  Menge  unb  ©attung ber  Sarcn  nad)  ben  Benennungen  unb  Mahfläben 

be« Solltarif*  aniugeben  foroie,  cöelche Abfertigung«- 

form  begehrt  roirb.'  Sie  S.  bat  in  ber  Siegel fchrtft- lid)  ju  erfolgen.  Sie  münblicbe  S.  ift  jugelaffen  bei Sabungen,  für  roelche  roenigeral«9Mt. 3oH  jujablen ift,  bann  bei  oon  Sieifenben  mitgefübrten  unb  nid)t für  ben  .^anbcl  beftimmten  ©egenftänben.  Bei  nidjt rechtjeitiger  Abgabe  ber  Setlarationen  roerben  bie Saren  auf  ftoften  unb  ©efabr  ber  3ntercffenten  in amtlichen  Weioabrfam  genommen.  Unrichtige  ober unterlaffcnc  S.  oerbotener  ©egenftänbe,  falfchc  fpe- jielle Setlarationen  u.  bgl.  tonftnuieren  ben  Begriff ber  ftrafbaren  ftonterbatibe  ober  Sefraubation.  Ser 

Siegel  nach  roirb  biefc  fd)on  bann  al«  oerübt  angenom- men, roenn  bic  betreffenben  Tbatfachen  enoiefen  finb; be«  Slacbroeifc*  ber  red)t*roibrigen  Abficht  bebarf  e« nicht.  BJaren,  roelche  mit  berBoft  eingeben,  muh  eine im  Auälanb  nuSgefteBte  S.  (3nhalt«ertlärung) beigegeben  fein,  iibenfo  ftnb  Senbungen,  roelche  mit 

ber  Boft  nach  bem  Au*lnnb  geben,  mit  2—4  teil«  in beutfeber,  teil«  in  englifcher  ober  franjöftfcher  Sprache 

au«gcfteDten  Setlarationen  ju  oerfeben.  gür  bie« felben  finb  gebnedte  gormulart  ju  benugen. Setlaratfon,  böbmifdje,  bie  ftunbgebung,  roelche 

ber  Tfchcchenfübrer  Slicger  oerfahte  nnb  betn  Bor- ftkenben  be«  böhmifchen  Sanbtag«  22.  Aug.  1363 überreichte.  3n  biefer  Seflaration  oeröffentlichten 82  tfched)ifche  Abgcorbnete  ihr  politifche«  Brogramm unb  begrünbeten  ihr  Aichterfchcinen  tm  neugcroäbl- ten  Sanbtag  bamit,  bah  ba*  biftorifche  Staat«rccht 

ber  böhmifchen  ftrone  nur  bann  bie  gehörige  Seriid- fichtigung  finben  tönne,  roenn  bie  bohmifch«  Aation gegenüber  bem  öfterreichifchen  Staat  unb  bem  ftaifer 

auf  gerechte  Seife  oertreten  fei.  Sellaranten  nen- nen (ich  biellnterjciehner  bcrSetlaration  foioie  bereu Anhänger.  Bgl.  8<ger,  I«a  diäte  de  Boheme  et  lo federaiisme  (Bar.  1868). 

Stflarationdgcfud),  f.  Declaratio  sententiae. 

c 
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Xtllarirren  (lat.),  erflären,  aufflären,  erläutern, 
tint  amtliche  Grlliirung  (namentlich  im  3°ß'  uni 
Steuerroefen)  a6gcbcn;f.  Xellaration. 

Xrtlination  (lat.),  in  ber  ©rammatif  bie  Stbroanb* 

lang  (J$[erion)  eine«  Sßortc«  burd;  Slnfügung  bet  Ra* 
fuSenbunaen,  f.  Rains.  Gntfprechenb  frnb  bie  3lu«< 
briiefe  betlinteren,  ein  Somcn  nach  ben  Segeln  ber 

X.  fleftieren,  abroanbeln;  bc  Hinab  ei,  roa«  befli* 
niert  roerben  fann.  3n  ber  Slftronomie  ift  X.  f.  ti.  m. 
Slbroetchung.  Über  X.  beS  SRagnctS  (magnctifche 
X.)  (.  BiagnetiSmu«. 

Xeflinationsnabrl,  f.  SWagnetiSmuS. 
Xrflinatorium  (lat.,  XetlinationSbuffole),  f. 

WagnetiSntuS. 
Xcliinograph  (Xellinometer),  eine  oon  güfc  in 

Berlin  tonftruierie  Sorrichtuna  jur  graphifd)en  Stuf* 
jeichnung  uon  XctlinationSbiffcrcnjen,  befipt  jioei 

Staljlipiifen,  oon  benen  bie  eine  mit  bem  jur  Xelli* 
nationSemfteHung  bienenben  berocglidjen  Reiben  be« 
Bülrometer«,  bie  anbre  mit  ben  feften  leiten  beS 
Clularftüd«  oerbunben  ift.  ©egen  biefe  Spipen  roirb 

im  Sugenblid  ber  Ginfteüung  ein  Bapiorftrcifen  ge* 
brüdt,  unb  bet  Slbftanb  bet  beiben  oon  ben  Spitjcn 

gemalten  Marten,  bet  (pater  auSgemefien  toetben 
tann,  gibt  bie  XetiinationSbiffcrenj. 

tetott  (lat.,  .Sbfub«),  f.  «blochen. 
XefoHetiert  (franj.),  mit  blofient  S>alS,  bis  jut 

Bruft  entblößt,  oon  bet  Xamentracbt  mit  tief  auS* 

gefebnittenen  JUcibem. 
XcfoUirrtn  (ftanj.),  enthaupten,  topfen. 
Xefolotieren  Hat.),  entfärben,  ftd)  entfärben;  et* 

blaffen,  oerfebieffen;  Xefolotation,  Entfärbung. 
Xctalorimrter,  ynftnrment  jut  Seftimmung  beS 

GntfärbungSpermögen«  bet  iUrocfjcnfo tjle  re.,  roirb 
befonberS  in  ber  3urterfabri!ation  benupt.  Xerartige 
3nftrumente  haben  ((Jagen,  Scnpfe,  Stammer  u.  a. 
tonftruiert;  hoch  ift  jebeS  Kolorimeter  ju  bemfelben 
3roed  brauchbar. 

Xtfomponirrrn  (lat.),  3ufammengefe()teS  auSetn* 
anber  nehmen,  jerlcgen. 

Xrfnraporttion  (lat.),  3erf«huttg;  Stuflöfung  eines 
RötpetS  in  feine  ©runboeftanoteilc. 

Irfontplieten  (franj.,  tot.  .tonst*),  abrethnen,  ab* 
jieben ;   in  ©egenretlfnung  bringen.  Bai.  DScorapte. 

Xrfontenanre  (franj.,  in.  .tonofndns»),  Seftürjung, 
Serroirruttg,  jjafjungslofigteit;  be  tonte  nancieren, 

auS  ber  fyafjung  bringen. 
Xctonjrrtieren  (franj.),  auS  bem  tnuftfalifchen  3u* 

fammenfpiel  (Ronjert)  hcrauSbriitgen,  bie  Harmonie 
ftören;  au«  ber  Raffung  bringen,  oerroirren. 

Xrtaratian  (latein.),  im  allgemeinen  jebe  «u«* 
fdjrnüdung  ober  Scrjierung  irgeub  eine«  ©egenftan* 
bc«,  toelthc  ihm  ein  gefälligere«  SluSfeben  ju  geben  be* 
jiocdt.  Xie  X.  oon  ©ebäuben  muft  mit  bem  Glja* 
raftcr  bc«  ©ebäube«  im  ßinflang  flehen;  bie  X.  barf 
triebt  bie  SUirlung  ber^auptform  becinträthtigen  unb 
ben  Ginbrud  beSöanjen  oeränbern,  fonbern  mufj  bei* 
bc«  heben.  Xie  Bf  affen  berX.  bitrfen  nie  jugrog,  aber 
ebeitfoipcnig  ju  oereinjelt  fein.  Soll  ein  ©ebäube 
nur  roenig  Bcrjierungen  erhalten,  fo  jiehe  man  oor, 
biefelben  auf  einen  Hauptteil,  j.8.  ba« Bortal  u.  bgl., 
ju  tonjentrieren,  Statt  fie  über  bie  ganje  fylädje  be« 
©ebäube«  ju  oerteilen,  too  fie  nur  geringen  Gin* 
brud  machen  mürben.  Gbenfo  barf  matt  bei  reidjer 

Berücrung  bie  beloratioen  Glementc  nicht  ju  gleich* 
mäjsig  über  bie  ganje  Sfufienfcite  be«  ©ebäube«  per* 
teilen,  fonbern  mutt  bem  Sluge  bc«  Befdjauer«  hier 

unb  ba  eine  unoerjierte  (flache  al«  Suhepunft  bar* 

bieten  unb  nur  bie  für  bie  Seftimmung  be«  Webau* 
be«  befonberS  mistigen  Stellen  auf  biefe  SKieife  aus* 

jeichnen,  roobureb  jugleich  bie  einjelncn  Sertierungen 
nur  an  Stiert  gewinnen  lönnen.  Xie  Bfitte!  jur  X. 

ber  ©ebäube  frnb  teil«  förperliebe,  teil«  throma* 
tifef»«.  Xie  lörperlieben  fmb:  rein  arthitettoni* 
fche,  roie  Simfe,  Ronfolen,  Berbachungen,  fiifenen, 

Strebepfeiler  ie.,  roelche  äl«  XarfteKungen  itotmen* 
biger  Heile  fid)  au«  ber  Ronftruftion  be«  ©ebäube« 

ergeben;  ornamentale,  roie  Saub*  unb  Blumen* 
roerf,  Santen,  Olfroterien  ic.,  unb  rein  plaftifche, 

b.  h-  lier*  unb  (Bfenfchengeftalten,  fiärpatiben  :c. 
Xie  ebromatifebe  ober  farbige  X.  eine«  ©ebäube« 
roirb  burd)  farbige  ober  Sgraffitomalereien,  burd) 

©laSmofait,  burch  farbige  Sfarmoreinlagen,  burd) 
Bronjen  u.  bgl.  beroerffielligt.  Xie  X.  muß  fich  nach 

bem  Bauftil  be«  ©ebäube«  rieten,  alfo  oerfehieben 
fein,  je  nadjbem  biefe«  bem  gried)ifeben,  maurifdjen, 
romanifd)cn,  gotifchen  ober  Senaiffanceftil  angehört. 
Sie  muft  fid;  ferner  nach  ber  Crtlidjfeit  richten,  an 
welcher  fie  anjubringen  ift,  im  Siu&em  berber,  im 
3nnem  be«  ©ebäube«  feiner  unb  hier  roiebet  an  ben 
Xeden  leichter  al«  an  ben  SBänben  gehalten  roerben, 

unb  fte  mufi  enblich  bem  Gharalter  be«  Sauroerf« 
anaepafit  fein,  für  roelche«  fie  beftimmt  ift,  unb  ben* 
ielben  fpmboltfch  jum  SluSbrud  bringen.  Xie  X.  ber 
innem  Säume  ber  ©ebäube  ift  nach  gleichen  ©runb* 

fügen  burdjjufübren,  inbem  Bialerei,  Blaftil  unb 
bie  geroerblichen  Rünfte  jufammen  arbeiten.  3m  roei* 
teften  Sinn  erftredt  fiel  bie  X.  non  3nnenräumen 
auf  bie  SluSftattung  mit  Sertäfelungcn,  Xeppichen, 
Sortieren,  Stoffen,  ©emälben,  Stöbeln,  ©eräten, 

Bflanjen,  Sippfachen  u.  bgl.  Sgl.  3immerau«ftat< 
tung.  —   3m  eitgern  unb  geroöhnlichem  Sinn  ift  X. 
bie  iheatermalerei  ober  nreimehr  bie  ©efamtheit  ber 

materiellen,  auf  bie  Scrgegenroärtigung  be«  Crtli* 
chen  abjroedenbcn  Hilfsmittel  ber  Subne,  foroeit  fie 

i   ber  Bialerei  unterliegen.  Hierju  gehören  bie  Hu* 

1   liffen,  ber  ©runb  ober  bie  (Harbine  (beffer  Rurtine 
oberRortine),  rooburd)  am  Gnbc  ber  Bühne  bie  Slu«= 

ficht  gefcffloffen  roirb,  bie  Sor*  unb  Snfägc  unb  bie 
I   Soffiten,  roelche  bie  Xede  hüben.  Xer  Xelora* 
I   tion«maler  muh,  um  bie  örtliche  Xäufchung  her* 
oorjubringen,  oorjüglich  bie  Üineat*  unb  rfuftper* 

( ipettine  Dtrflehen  unb  bie  Söirfung  be«  Sicht«,  na- 
mentlich be«  Sampenlidjt«,  foroie  bie  ©rö&e  ber  bar* 

;   ruftellcnben  ©egenftänbe,  Säufer,  Bäume  re.,  richtig 

berechnen  fönnen.  Gin  brillante«  Rolorit,  jroed* 

mäßige  Snrocnbung  be«  ßalbbunfet«,  ber  Schatten* 
unb  iichtmaffen  finb  hei  biefer  Bialerei  um  fo  not* 
roenbiger,  al«  ihre  eigentliche  Sufgabc  barin  beftebt, 
frappante  Xäufchung  unb  momentane«  Biohlgefallen 
heroorjubringen.  Xie  reijenbfte  Slbenbbeloration 
bietet  bei  Xage«Ucht  faum  einen  erträglichen  Snblid 
bar.  Xie  Büttel  be«  Xclorationsmaler«,  ber  übri* 
gen«  mehr  aubeuten,  al«  ausführen  foll,  frnb  SSaffer- 

färben,  roeil  fie  fd^neDcre  Srbeii  geftatten  unb  nicht 
bienben.  Schon  bte  Üllten  lannten  bie  X.  ber  Bühne. 
Sil«  ber  ältefte  XelorationSmaier  roirb  Slriftarcbo« 

genannt,  roelcher  auf  (ücranlaffung  be«  Stfcholo« 
juerft  bie  Segeln  ber  Berfpeltioe  auf  bie  Schaubühne 
inSHhen  angeroeitbel  haben  foU.  Xie  tragifdfc  Bühne 
jeigte  bei  ben  Sillen  Säulen,  Statuen,  fialäfte  unb 

anbre  ber  SBürbe  bober  Berjoneit  angemeffene  Ser* 
rierungen;  biefomifcbeBrioathäufer.Xächer,  fjenfter 

unb  anbre  bem  geroötmlidjen  Seben  angehörige  ©e* 
genftänbe;  bie  fatirifchc  Bäume,  Höhlen,  ©rotten, 

'Berge.  Xie  Seränberung  ber  X.,  roie  fre  jeft  ge* 
bräuchlich  ift,  roar  ben  Sitten  unbefannt;  fte  btieb 

burch  bie  ganje  Xauer  bc«  Stüd«  eine  unb  biefetbe. 
i   Xie  neuere  Slrt  oon  Xeforationen  entttanb  um  1590 

i   in  3talien,  roo  Serlio  bie  erflen  einführte.  Stuf  ber 
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eitglifcben  »iibne  rourbe  noch  ju  Sbnfefpeareä  3e'l 

baä  meiftc  nur  angebeutet,  itracfjtuoitc  2eforatio< 
nen  eignen  fiep  metjr  für  bie  Dper  alä  für  baä  reci» 

tierenbe  Schau»  unb  Suftfpiel.  2aä  ©oc^fte  an  2e« 
lorationcn  roirb  aegenroartig  in  ber  f eerie  ober  bem 

Auäftattungäftüd  getriftet  (Jöanbctbefo ratio» 
n   e   n).  Auägejeiebnete  2eforationämaler  ber  neuern 

Reit  fiub  be  ißian,  Scbmfel,  ©ropiuä,  Keefe,  Duaglio, 

3.  hoffmamt,  Brü einer,  Sriodchi,  Seiner,  Sütle» 

meper  u.  a.  —   2.  Ijeifjt  auch  Sluäjeicbnung  bureb 
Otben,  ®tebaitlen  jc. 

lefört  (franj.  Dbcourt,  engt.  Deduction,  Abate- 
ment.  itat.  Diffalco,  Seonto),  im  $anbel  im  allge» 

meinen  jeber  roiUfürliebe,  oereinbarte  ober  ujance» 
müßige  Abjug  roegen  fc^tecfjter  8efebaffenbeit  ber 
lüare  ober  roegen  Alangclä  an  Mafi  unb  ©eroiebt; 

im  befonbern  ber  ortsübliche  Abjug  bei  3ablungä» 
»erbinbtiebfeiten.  3"  Öamburg  tft  2.  ber  bei  ben 

einjetnen  ffiaren  nerftbieben  bemeffene  übliche  Kacb» 
lafi  (Rabatt)  für  fofortige,  b.  b-  einen  lag  nach  ©nt» 
pfang  ber  Söare  erfolgenbc,  3abluitg.  Saoon  be> 
fourtieren  (beförderen),  f.o.  ro.itrAbjuej  bringen. 

Xeloub  irren  (franj.,  (st.  -tu-),  jetlegen,  jerf  ebneiben. 
Zcfouragieren  (franj.,  (et.  •tura(di-),  entmutigen; 

2efouragement  ((et.  -tutaMmäno),  (Entmutigung. 
Xctourtirrcn  (beförderen),  f.  2efort. 

Xelouoriercn  (franj.,  (et.  .(am.),  entbeden,  offen» 
baren ,   ju  erf ernten  geben. 

lefrrbilieren  (franj.),  ben  Rrcbit,  ben  guten  Kuf 
einer  Kerfon  ober  Sache  febmätern;  ogt.  2iäfrebi< 
tieren. 

Icfrement  (lat.),  Stbnafimc,  KerfaH. 

Xrfrcpit  (franj.),  febt  alt,  abgelebt. 
lefrepitirrrn  (tat.,  Kerfniftern),  baä  3etforin< 

gen  oon  Sriftatten,  bie  meebanifeb  eingefebtoffeneä 

•Kaffer  (2efrepitationäroaffer)  enthalten,  infolge 
ber  2ampfbitbung  beim  (Erbiben.  ®efonberä  lebhaft 

befrepitieren  Äoebfalj,  fcbtoefelfaureä  Sali,  Salpeter. 

Xcfrrojeiij  (tat.),  Abnahme,  Aerringeruna;  bc> 
freäjieren,  abnebmen,  fcbntäcber  werben,  oerfatlen. 

Itfret  (lat.  Decretum),  im  allgemeinen  jebe  Aer» 

iügung  ober  ©ntfebeibung,  jeber  Erlag  einer  8e= 
börbe ;   bie  oon  ber  Staatäregierung  an  eine  beftimmte 

licrion  erlaffene  Aerfiiguiig  (Anftellungä»,  8e» 

iolbungä»,  ®eftallungä»,  Aufnahme«,  ©nt« 
laftungäbefret  u.  bgL);  im  engem  Sinn  eine  rieb« 
terlicbe  ober  überhaupt  obrigleitliebe  Verfügung, 
ioeW)C  auf  einfeitigeä  Anfuebeii  ber  Karteien  ergebt, 

im  ©egenfap  jur  ©ntfebeibung  nach  rechtlichem  ©e» 
hör  beiber  Zeile,  bem  iogen.  Sefdjeib  (Srlenntniä, 

Settten»,  Urteil,  ©ntfebeibung).  2iejenigen  riebter» 
lieben  2elrete,  toelctjc  fiefj  blofs  auf  bie  Leitung  beä 

gjrojeffeä  bejicben,  teilt  man  ein  in  Sabungäbc» 
trete  (citationes),Äomniunilatiobefrete,  bebufä 

Mitteilung  einer  Krojebfebrift  erlaffen,  unb  Koti« 
iifationäbelrete,  ntelebc  jum  3roc<*  ber  Kenacb« 
riebtigung  einer  Kartei  oon  einer  Krojefjbanblung 

ergeben.  3btem  3nbalt  naeb  ftnb  bie  2efretc  mo« 
nitorifeb,  wenn  ber  Kartei  nur  eröffnet  roirb,  bafi  eä 

ihr  freiftebe,  einer  ö   einblütig  beiiutoobnen,  ober  arf« 
tatorif*,  roenn  ihr  etroaä  befohlen  roirb.  llbrigenä 
tourben  früher  auch  ©nburteile  juroeilen  atä  2cfrete 

(2cjifiobefrete)  bejeiebnet,  roübrcnb  für  2efrete, 
ntelebc  im  Sauf  eineä  Krojefjeä  ergingen,  ber  Auä« 
bruet  -fnterlotute«  gebräuchlich  roar. 

lefrrtalrn  (lat.,  Literae  decretales,  Decretales 

epistolae),  Antroortjebreiben  unb  ®ntfd)eibuugen, 

eoelebe  bie  Köpfte  auf  'Anfragen  anbrer  ober  auä  eig- 
nem Antrieb  an  bie  Aifcböfe  oerfebiebener  Sänber 

über  ftreitige  ober  jroeifelbaftc , falle  ber  flirebenbiä» 

jiplin  unb  Rirebenjuebt  ju  erlaffen  pflegten.  2er» 
gleichen  2e(rcte  galten  anfangä  nur  alä  gute  Kat» 
(ebläge  unb  rourben  alä  folche  je  nach  ben  obtimltenben 

Umftinben  unb  Kerböltniffen  oon  ben  übrigen  8i» 

feböfen  gleich  ben  Auäfprücben  anbrer  angefebener 
Kirchenlehrer  benubt.  Allein  febon  feit  bem  5. fabri). 
beanfpruebten  fte  obligatorifebe  Äraft  auf  ©runb  beä 
JBefenä  beä  päpfllieben  Krttnatä.  2ie  Kcrbreitung 
jener  2.  gefebab  bureb  Mitroirlung  berjenigen  Ai» 
feböfe,  an  bie  fte  junöebft  gerichtet  roaren.  Seit  bem 
5.  3abrb.  aber  fanben  fie  auch  in  bie  Sammlungen 
ber  Kanone«  Aufnahme  unb  rourben  halb  ben  Äon» 

jilienbeftblüffen  gleidjgeftellt.  Am  befannteften  ift 

bie  Sammlung  ber  fogen.  falfcben  2.  beä  Kfeubo« 
3fibor  (f.  b.).  Über  bie  in  baä  Corpus  juris  canonici 

aufgenommenen  2efrctalenfainmlungen  ogl.  Cor- 

pus juris. Itfretieren  (lat.),  oerfügen,  eine  amtliebe  äierorb» 
nung  erlaffen,  eine  2elretur  (f.  b.)  erteilen. 

2cfretif)en  (lat.),  im  Mittelalter  Kedjtägclebrte, 

roelebe,  im  ©egenfab  ju  ben  Segiften  ober  Anbän» 
gern  beä  römifeben  Ace()tä,  baä  tanonifebe  Slcdjt  alä 

bie  begrünbeitbe  Duelle  aller  Staatäoerbältniffe  be- 
trachteten, beiher  ftetä  für  bieCbcrbobeit  beäKapfteä 

ftimmten  unb  fieb  auf  bie  Decreta  Paparum  (f.  2e« 
Irctalen)  beriefen.  2.  (aueb2elretaliften)  hieben 

inebefonbere  bie  Sebrer,  roelebe  auf  ben  mittelalter» 

lieben  Unioerfitäten  'Korlefuitgen  über  baä  Decretum 
Gratiani  unb  bie  pöpftlieben  2efretalcn  hielten. 

Telretür  (lat.),  turje  Verfügung,  Antoeifung  einer 
Sebörbe;  inäbefonbere  bie  auf  eine  Gingabe  oon  bem 
betreffenben  Seamten  gefepte  Verfügung,  bureb 

roelebe  baä  Selretariatä»  unb  Ranjleiperfonal  tur 
Auäfertigung  beä  nötigen  Sefebcibeä  angeroiefen 
roirb.  3"  einer  foleben  2.  ift  ber  3nbalt  ber  auäju« 
fertigenben  Serfügung  felbft  fürs  angebeutet. 

2efrottenr  (franj..  Int. .öij»),  Stiefelpu#er. 
Irfroltoir  (franj.,  (m.  »Satt),  bie  Sebubreinigungä» 

bürfte  ober  baä  Rrcipeifen  (oor  ber  Zh'ir). 
leimte  (lat.),  eine  Abteilung  oon  10  Kerfonen, 

namentlieb  im  alten  Aont  bie  10  Kitter  unb  10  Se= 
natoren,  roelebe  jebe  Rurie  ber  3   patrijifeben  Zribuä 
batte,  nach  ben  10  2efaben  ober  ben  10  öefebleebtern, 
in  roelebe  jebe  flurie  jerfiel.  2a  jebe  ZribueS  auä 

10  Runen  beftanb,  fo  gab  eä  jufammen  30  Kitter» 
unb  ebenfooiel  Senatorenbefurien.  3m  S^er  bil» 
beten  3   Kitterbefurien  unter  je  einem  2efurio  eine 

Zurma.  Slueb  fonft  tommt  ber  Karne  häufig  für  Ab» 
teilungen  gröberer  Äörperfebaften  unb  jroar  ohne 

Küeffiebt  auf  bie  Rebttjabl  oor.  2ieä  leptere  ift  na» 
mentli^  ber  fall  bei  ben  2efurien  ber  Klebtet,  beren 
eä  unter  Auguftuä  oier  gab,  roäbrenb  bie  3abl  ber 

KiAter  fteb  auf  4000  belief. 
Itfurio  (lat.),  ber  Korftebcr  einer  2efurie  (f.  b.), 

j.  8.  Decurio  equitum,  Anführer  oon  jebn  Kei» 
tem,  fobann  überhaupt  einet  Keiterabteilung.  ferner 

hieben  fo  bie  Mitglieber  ber  Senate  in  ben  Siuniji» 
pien  unb  Kolonien  beä  römifeben  Keidjä,  roabrfebein» 

lieb,  roeil  fie  alä  Aertreter  oon  Abteilungen  ber  (Ein» 
roobner  angefeben  rourben.  3UC  3c>t  ber  Kepublif 
unb  unter  ben  erften  Äaifem  roar  ihr  Amt  febr  an» 
gefebett  uttb  mit  Dielen  Sorteilcn  oerfnüpft.  Unter 
ben  fpätern  Äaifern  aber,  namentlich  feit  Äonftantin, 
rourbc  baä  2elurionat  eine  brüefenbe  Saft,  roeil  feine 

Sefugniffe  bureb  bie  herrfeber  immer  mehr  eilige» 
febränlt  rourben,  unb  befonberä,  roeil  bie  Kfitgliebcr 

berfelbcn  ju  immer  täftigern  Seiftuitgen  unb  febroere» 
ren  Opfern  berangejogen  rourben,  inbem  ft«  nicht  nur 
für  ihre  Stabt  grobe  Aufroenbungen  machen,  fonbern 
auch  für  bie  öffentlichen  Steuern,  beren  ©injiebung 
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ihnen  aufgetragen  raurbe,  unb  bie  bei  ben  jcrrütteten 

ftnanjieKeit  Berhältniffen  bet  Stabte  ferner  aufju» 
bringen  roaren,  and  eignen  Bütteln  auffommen  muß- 

ten. Daher  pflegte  man  allerlei  Büttel  anjuroenben, 
um  ftch  biefer  Saft  ju  entjiehen,  unb  eö  mußten  barte 
Strafen  angeorbnet  roerben,  um  ber  Gntoölterung 
berDiunijipalfcnate  oorjubeuaen.  »eiben  unb^uben 
mußten  unter  dinglichen  Äaifern  ebenfo  gut  Delu» 
rionen  raerben  roie  Ghrtften  unter  heibnifdjen  Siegen: 

ten;  ed  tarn  Sogar  oor,  dag  Aufnahme  in  ben  Senat 
alb  Strafe  bifttert  imirbe.  Droh  biefer  »era6fej)unq 
unb  Gntroürbiguna  überlebte  ber  Defurioitentianb 
bie  römtfdje  »ernchaft  im  Abenblanb  unb  ift  für  bie 
Grhaltung  ber  römifcfien  Schaffung  in  oerfdiiebencn 
Stabten  roäbrcnb  de«  Büttelalterd  non  bebrütendem  I 

Ginflug  geroefen. 
Drhtrd  (lat.).  Berlauf. 

Iefttrflon(lat.),bad»etab=,Abroärtdlaufen  (eines 

gluffed)' befurfio,  abroärtd  laufenb. 
Seluffiert  (lat.),  gelreujt,  Anorbnung  gegenftän« 

biger  Blätter,  bei  melier  nie  aufeinanber  folgcnben 

Sl'attpaare  redjtroinfelig  ftef»  freujen  (ngl.  Blatt). Del.,  Abfürjung  für  Delaroare  (Staat). 
Del.,  auf  Äorrelturbogen  Abtürjung  für  bad  lat. 

<lele  (tilge)  ober  cleieatur  (ed  roerbc  getilgt);  unter 

Supferfticf)en  f.D.tn.delinearit,  er  hat(ed)  gezeichnet. 
Br  la  Sed)r  der.  bätjf*) ,   Sir  »enrn  Bijomad, 

©eolog,  aeb.  1796  ju  Sonbon,  roibmete  fit»,  nachdem 
er  eine  ffeitlang  im  Blilitärbienfl  geftanben,  aud* 
fcblicfelid)  feinen  Stubien,  machte  1819  eine  geoio» 
gifcheAetfe  durch  bie  Sdjroeij  unb3talien,  unternahm 

bann  in  Sierbinbung  mitGongbeare  in  Gnglanb  geo» 
logifcf)e  Unterfuebungen  unb  entbedie  ben  Blefiofau» 
rud.  3n  3amaica  begütert,  benubte  er  1825  einen 
Aufenthalt  bafelbft  tut  Unterfucbuna  ber  geognofti 

(eben  Strultur  ber  3nfel.  Gr  flhrteb:  »Gcological 
notes»  (Sonb.  1830),  »Sections  and  views  of  geo- 
logiral  jihenomena«  (1830),  »Geological  manual« 

(1831;  beutfeb  non  6.  n.  Bed)en,  Bert.  1832),  »Re- 
searches in  theoretieal  geology«  (1831;  beutfeb, 

Dueblinb.  1836),  »How  to  observe«  (1835)  »Geo- 
logical  observer«  (1863;  beutfeb  non  Dieffenbacfj, 
Sraunfdjro.  1853)  u.  n.,  lieferte  treffliebe  geognofti. 
febe  Sorten  unb  griinbete  Bad  Biufeum  ber  prafti* 
(eben  Ideologie  in  Sonbon.  Gr  ftarb  13.  April  1855. 
Gnglanb  nerbanlt  ihm  eine  genaue  gcologifcbeDurcl), 
forfebung  unb  ilefebreibung  bed  Sanbed,  roelebe  er 

jum  grofeen  Deit  auf  eigne  Soften  audfübrte.  Aid 
Direftor  ber  ©eologicat  Suroeg  arbeitete  er  aBer 

and;  im  Auftrag  ber  Regierung  unb  erhielt  1848  bie 
Aitterroürbe. 

Iclaborbe  (Int.  »Mi«),  1)  3ean  3°fepb,  franj. 
(finanjmann,  geb.  1721  ju  3acca  in  Spanien,  ge. 
roann  ju  Sagonne  im  »anbei  mit  SBeftinbien  unb 
Spanien  ein  aujerorbentliebed  Vermögen,  tnarb  hier, 
auf  non  Subroig  XV.  tum  »ofbanlicr  ernannt  unb 
enoarb  fiefi  bejonberd  bed  Biinifterd  Ghoifeul  Aer> 
trauen.  Seine  Segnung  Saborbe  mürbe  jum  Blar> 
quifat  erhoben,  bod)  machte  er  nie  ©ebraud)  non  bem 
Xitel.  Aach  bem  Stiert  Ghoifeuld  jog  auch  D.  fteb 

aud  ben  meiften  ©efdjäftcn  jurücf.  'Aid  aber  beim 
Audbrueb  bed  amerifanifebeu  ffreiheitötriegd  bie 
franjüfifebe  Aegierung  in  ©elboerlegenheit  tnar, 

feb affte  er  bureh  perfonliebcn  Srcbit  in  lurjer  Seit 
123RiH.2inrcd  int'iolb  unb  maebte  baburtb  bad  Aud* 
laufen  ber  Grpcbition  unter  Aochambeeui  möglieb. 

Später  führte  er  eine  Bienge  grofter  unb  praebtnoller 
Sauten  aud;  er  gab  jährlich  24,000  Sfranl  jur  Un- 
terftübung  ber  Armen  unb  1788  jut  Errichtung  non 
nier  groben  »ofpitälern  in  Barid  400,000  jr.  her.  I 

SBährenb  ber  Sdjrecfendjeit  lebte  D.  in  ber  Stille 
auf  feinem  Schloß  BMreoiHe,  bid  er  feined  Actcf)tumd 
inegen  not  bad  Aenolutiondgericbt  gebracht  tourbe. 

Auf  bie  Anfcbulbigung  hin,  mit  SBucberem  in  Ser, 
binbung  geftanben  ju  gaben,  mürbe  er  18.  April  1794 
jum  tob  oerurteilt  unb  noch  «n  bemfelben  lag  hin, 

gerichtet.  —   Son  feinen  nier  Söhnen  hatten  jroei,  bie 
in  ber  Biarine  bienten  unb  ben  unglüdlicben  Sape* 
roufe  begleiteten,  noch  ehe  beffen Schiff  oerlorenging, 

ihren  lob  an  bet  Hüfte  oon  Kalifornien  gefunden. 
Derältefte,  JJranfoid  Souid  3ofepb,  ©raf  D., 
biente  ebenfaüd  in  ber  Biarine,  mürbe  fpäter  (önig, 

lieber  Scgagmeiger  unb  Slitglieb  ber  Aationaloer. 
fammlung  unb  manberte  nach  beten  Schlug  nach 
Gnglanb  aud,  roo  er  1801  in  üonbon  ftarb. 

2)  Aleranbre  Souid  3ofeph,  Blarquid,  jung, 
fter  Sohn  bed  porigen, franj.  Staatdmann  unb  Sunft, 
fcbrütfteUer,  geb.  15.  Sept.  1774  ju  ijäarid,  ging  beim 
Audbrueb  ber  Seoolution  nach  Sillen  unb  machte  in 
öfterreiebifeben  Hriegdbicnften  bie  erften  gelbjüge 

gegen  bie  franjörifcbe  Kepublit  mit.  3iach  bem  gric 
bendfebiuft  oon  Gampo  fformio  1797  lehrte  er  in  fein 
Saterlanb  jurüel,  bereifte  aber  fobann  Gnglanb,  »ol, 

i   Ianb,  3talien  unb  Spanien;  bie  ffrüebte  biefer  Aeife 

roaren:  »Itinöraire  descriptif  de  l’Kspagne«  (Bat. 
1808,  5   S3be.;  3.  Aufl.,  mit  ̂ ufäben  oon  »umboibt 

unb  Sorg  be  0aint<Sincent,  1827—28,  6   Sbe.)  unb 
»Voyage  pittoresque  et  historique  en  Eapagne« 

(baf."  1807-15,  4   Sbe.;  2.  Aufl.  1823).  Siegen  feiner 
genauen  Äenninid  Spantend  unb  Öfterreicbd  nahm 
ihn  Aapoteon  L   auf  feinem  3ug  naih  Biabrib  1808 
unb  1809  nach  Öfterrcid)  ald  Begleiter  mit,  unb  nach 
ber  Ginnahnte  Hütend  erhielt  et  für  bie  Dauer  ber 

Dflupation  bie  Senoaltung  ber  iaifcrticben  Domä- 
nen. Später  rourbe  et  jum  Seguetenmeifier  beim 

laiferlichcn  Staatdrat  juBarid  ernannt;  bann  befand 

er  fich  bei  ber  ©efanbtfdjaft  nach  SJien,  roelche  tn  9ia= 
poleond  Barnen  um  bie  »anb  Siarie  Suifend  anbielt. 

Seit  1822  mehrmald  jum  Deputierten  bet  Stabt  Ba= 
rid  erroählt,  jeichnete  er  fich  >a  ber  Hammer  bureb 
freimütige  unb  geifireiche  Beben  aud.  An  ber  3uü- 
reoolution  nahm  er  lebhaften  Anteil,  rote  er  bentt 

auej  ben  Broteft  ber  Deputierten  gegen  bie  Unrecht, 
mäBigleit  ber  Drbonnnnjen  Harld  X.  mit  unterjeitb, 
net  hatte.  Gr  toar  darauf  eine  »jeitlang  Seinepräfett, 
bann  Abjutant  bei  Subrotg  Bh'l'PP,  feit  1834  roieber 

Deputierter  für  Barid,  1837  unb  183:«  für  bad  De» 
partement  Seine»et,Dife,  legte  aber  1841  fein  Stau» 
bat  nieber.  Gr  ftarb  19.  Oft.  1842  in  Barid.  Son 

feinen  Stbriften  ftnb  noch  ju  ermähnen  bie  »Descrip- 
tion  des  nouveaux  jardins  de  la  France  et  de  ses 
anciens  chhteaux«  (Bar.  1808,  2   Sbe.),  ber  fich  ein 

anbred  Brathtroerl:  »Le«  monuments  de  la  France, 

classds  chronologiquement«  (1815—36, 2   Sbe.),  an, 
fehlog,  unb  »Versailles  ancien  et  moderne»  (1840). 

3)  Sion,  Blarquid,  franj.  Arehäolog  unb  Seifen, 
ber,  Sohn  bed  porigen,  geb.  12. 3utti  1807  ju  Barid, 
machte  1825  mit  feinem  Bater  eine  Seife  nach  dem 

Orient,  über  bie  er  in  ber  »Voyage  dans  l'Arabie 
pdtrte«  (Bar.  1880-33)  berid)tcte,  tarn  1828  ald 
Sefretär  jut  franjöftf^en  ©efanbtfibaft  natb  Aont, 
roar  roäbrettb  ber  3ulirepolution  Adjutant  bed  Diene 

rald  Safagette,  1831  Dadepranbd  Sefretär  in  Son, 

bon,  1832  in  gleicher  Gigenfthaft  bei  ber  ©eianbt, 
fchaft  im  »aag  unb  1834  ju  Haffel  unb  tourbe  1841 
jum  Deputierten  unb  1842  in  bie  Atabemie  geroäblt. 
Später  tnarb  er  Honjernator  ber  mobemen  Sfulptur 
im  Sounre  unb  1856  Direftor  ber  Aeichdarchipe  unb 

Senator.  Gr  ftarb  25.  Slärj  1869.  Bon  feinen  2ßer» 

len  ftnb  noch  3U  ermähnen:  »Flore  de  1   Arabie  p4- 
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tr6e«(Jlar.  1833);  Recherche* sur  la  decouverte  de  61  unb  Aquarell ,   umfangreich*  Stehlen  imb  felbft 

1’imprimerie«  (1836t  unb  -Histoire  de  la  gravure  Sabterungen.  Der  berechneten  fcpematiftben  @rup 
en  mamörenoire»  (1839);  »VoyageenOrieiit:  Asie-  pierung  ber  ftaffifc^en  Sdiule  lebte  er  ein  bunte*  Re- 

Hinenre  et  Syrie- (1837— 1862,  2   8be.  mit  180  Ha»  ftaltengeroimmel  entgegen.  Überall  in  feiner  iffia- 

‘ein);  »Cammentoire  göographique  snr  l'fixodc  et  levei  jetgt  ftd)  roilbe,  ungebänbigte  Kraft  unb  6ner= 
les  Nombres«  (1842,  28be.);  »Le  polais  Jlaaarin«  sie,  bie  ihn  mit  bet  Säuibfcheii  3 (pule  in  fc£)roffen 
(feiten,  1847);  »Le»  ancieas  monuments  de  Paris«  Öegcnfo*  bringen  mufete.  idährcnb  er  ober  in  8e 

(18-16,  unooHenbet);  »Les  ducs  de  Bourgogne«  jug  auf  garbenreich  tum,  Icbenbigen  8lu«bruct,  mir* 
(1849  —   51, 2   8b*,;  unnotlenbct);  »Catalogue  rai-  fungöooBe  Äompofition  unb  DarfteBung  noch  un= 
sonne  des  ömaux«  (1853,  2   »be.) ;   >Le  Parthenon«  übertroffen  ift,  töfet  er  ßleganj  unb  .Korrehbeit  jmoie 
(1864,  30  (tafeln;  unooUenbet);  »Athene*  anx  XV.,  (Erhabenheit  be«  ätilä  oft  nermiffen,  nicht  tninber 

XVI.  et  XVÜ.  eiödes«  (1855, 2   Slbe.);  Ln  llenais-  bie  oolle  Durchführung  feiner  nteift  nur  mit  anfipei- 
sance  des  arts  *   la  conr  de  France«  (1855,  Sb.  1:  nenb  ffijjenbafter  Seitfjtigfcit  Ijingeroorfenen  äSSerfe. 

bieSBtalewi);  «De  l'union  des  arts  c-t  dol’industrie«  Seine  im  Sacblafe  gefunbenen  Siübieu  hoben  jeboeb 
(1856, 2Sbe.);  »Lee  arciiive*  de  la  France«  (1867);  ergeben,  bafs  er  ein  portrefftichtr  Zeichner  luat,  toel- 

»Olo«saire  franqais  da  moyen-üge*  (1872).  (her  mit  Stbfiiht  bot  Umritt  bet  fotoriü.irtjen  Sin 
it$enti,  ©raf,  frant, Slialcr  unbÄunfthiftoriler,  timg  opferte.  SShtenb  Ser  ßünftlcr  aut  bet  einen 

ge»,  2.  dXai  1811  ju  Seltne*,  3ofjn  be*  ükneral«  Seite  leibenfdioftlid)  gepriefen  roarö,  traf  ihn  non  ber 
oenri  D.,  ftifbete  fich  unter  ».  Ddarocbe  unb  [teilte  oitbetu  ungebilhrlichefittabfehung.  D.ioaroornebm. 
m   ber  golge  eine  Seihe  non  äanbidjaften  unb  öifto-  lith  ber  Abgott  ber  neuerungsluftigen  Omgotb  unter 

rienbilbent  an«,  fo:  Sogar  in  ber  ‘Stifte  (im  SJujeum  oen  Hiluftlern  unb  ̂at  unter  oieier  jahlreiche  Sdjület 
ju  Dijon,  1836),  Mt  Belehrung  beb  heil,  Suguftimi«  unb  Sadmbmet,  mtooo(t  er  leine  eigentliche  ©©ule 
il837.  pont  Staat  angetauft),  bie  ßinnafeme  uou  gebilbet  hat.  »on  feinen  gtöfeern  JBerfai  finb  ui 
Damiette  unb  bie  Oahonniterritter  oon  dermalem,  nennen;  .(«eUaä  treuernb  auf  beit  Suinen  Diiiia- 

beibe  rur  bie  ©alerie  in  »crjaillcä  (1841  unb  1847),  lungljis  (1826; ;   bie  (Enthauptung  bc«  Dogen  ffiariuo 
eine  itatfion  (in  ber  Katbebrale  pon  timten«,  1818),  Salieri  (nach,  »pron);  Slilton  mit  feinen  Döcbierti; 

ros  ber  Dtonita  (1838).  1855  —   85  roar  er  Hon*  libriftu«  amOtberg  (inbetÄircbeSt.-^Jaul  juffkiri*); 
feroator  be*  faiferlidien  Aupferftiditabinett«,  feit  Sarbaiiapnt  auf  bem  Scheiterhaufen;  bie  ©öttin  bet 

1868  fflitglieb  ber  Ätabemte  uito  feit  1874  Setretäv  Freiheit,  ba«  ?lol!  jiihrcnb  (int  Louort),  unb  ber  Dob 

berielben.'  »efannter  als  büret)  jeine  Öemätb*  mürbe  bc«  »ifiiiof«  oon  Lüttich,  »ach  Sä.  Scott*  »Duentin 
D.  bunh  feint  lunflgefchithtlidje«  Arbeiten:  »Etüde*  Durioarb«  3m  3.  1832  nmrbe  ber  Äiinftler  einer 
sur  les  beaux -arts  cn  France  9t  en  Italie«  (1864,  aujicrorbeiitlicbeii  Sefanbtjcbaft  beigegeben,  mthke 

2®be.);  »Midanges  sur  l’art  cuuterapomia«  (1866)  üubroig  Sbilipp  an  ben  Äatfcr  »on  Woroflo  abgehen 
»Ingres,  sarie.  ses  travaux«  (187U);  »Leeabinet  |   lieb,  bebetiiungäooll  Daburch,  bag  »on  nun  ab  bet 
des  estnmpes  de  la  BiU  u   l   h«que  nationale  (1875);  i   r ra ru 5ft fu> en  Dia I c re  1   ein  neue*  unb  ebenfo  meite*mie 

•La  gravure  en  Italie  avantMarc- Antoine»  ( 1883).  j   ber  lyartioiiluft  jujagenbe«  gelb  eröffnet  mürbe,  näm= 
6r  gab  auih  bie  »Lettres  et  Mnsees«  »on  Oippolpte  tid)  ber  Crtent,  3m  Orient  erhielt  ber  Jtoloriömu* 
glanbrin  heran*  unb  mor  Slitarbeiter  an  tilanc*  I   »on  S.  burch  ben  Csinflub  be*  Sonnenlicht«  erft  feine 
■Hihtuirc  des  peintres«.  ootfe  Seife,  roofiir  bieScnrebilber:  algierifche grauen 

Xelabrtment  (front.,  fp».  »lebt'mJiie),  Zerrüttung,  tm  patent  (1834,  Sonore),  bie  iü&ijdjc  $ochseit  in 
SerjaB;  SIbgctragenfcin  (»on  fileibcrii).  Slnrollo  unb  tacÄoiioulfiomire  »onDanger  ein  gläiu 

Jrlecroii  Her,  nöiaiiBo),  1)  (Sugene,  franj.  illaler,  .jenbeö  Zeugnis  ablegtn.  Die  folorifülche  SBciter= 

Dauptrepraietttimt  ?cr  fogen.  romnntifchen  Schule,  entmideumg  ift  aber  auch  an  feinen  $iftorit'ngcmül> 
geb.  26.  ilpril  1799  (u  (ihanmton  3t.  =   ®laurice  bei  ben  ju  erfennen,  ipie  in  Pubroig  bem  -   eiligen  in  ber 
ilart*,  mar  Schüler  Pluerin*,  beffen  Sichtung  er  aber,  i   Schlaft  gegen  bie  Gngldnber  auf  ber  Sürücfc  »on 
mit  genialer  Kühnheit  Sie  oon  ber  filtern  tlaffifchen  JaiBebourg  an  ber  Gharcnte  c in  ißerfaille*),  itiebea 

Schule  gejogenen  ©djranfcn  ourchbtechenb,  halb  »er*  (1838,  in  Sille),  Sleopatra  (1839),  bem  Urteil  Ira« 
liefe,  um  eine  neue  Äv;n  einjufchlagen.  SUe  feine  jan«(1840),  ber  (Einnahme  oonSonftantinopelburd) 

irierle  beurfunben  fein  Streben  nach  hnponiet tnber  bie  Jtraijfahrer  (im  'Sonore),  bem  Jlab  Wart  rturcl* 
ffiirtung,  nach  fcharfen  Äontraften  in  oft  übertriebe-  (1845,  in  iouloiijci.Gfiriüu*  am  Strem  (1 847),  Jtreuj* 
nein  älubbrütf,  nach  grellem,  befonber*  in  ber  Se  abiiahmc  (in  ber  ftirche  St.»Soui«  tu  Hart«)*  3m 
leuchlung  bentbtnbem  Irffelt.  Siefe*  Streben  gab  ibibliothcffnal  bt*  Sujcmbourg  malte  er  au  ber  Stele 

fleh  fchou  in  feinem  erflen,  für  bie  fraiuöfifche  lila-  ̂ iftorifc^e  »Uber,  raoruittct  ba*  §auptbilb  Dante 
lerei  epochemachenben .   im  Salon  »on  1822  au*ge=  unb  itergu  unter  ben  berühmtefien Dichtern,  fßh’ü'- 

feellten  lUerf:  Dante  unb  SBergil,  über  ben  See  ber  fopben,  Staat« iminnern  unb  Selben  be«  'Altertum* 
SiöIIenftabt  fahrenb  (im  fiouore),  (unb.  (Einen  noch  barfteüt.  3m  jeRigen  ®alai«  bu  Corp«  Iögi«latif 

qriifeern,  bie  Anhänger  ber  X.iBibfchenSchuIe  nieber-  fchmüdte  er  ben  fogen.  Salon  bu  3ioi  mit  ben  allcgo- 
ichmetternben  ßinbruef  machte  1824  ba*  au«  bem  rifcheti  Mcftaltcn  ber  ('lerccbtigleit,  ber  ;\nouftrie,  ber 

(snthujtaiwu*  für  ben  grieihifäien  (f-teiheUbfampf  Unnbioirtfcfiaft  mibbe*Äricg*foi»iemuben©enien 
herauegemadjfene  ®emef)e(  »on  Ghio«  (8ouore),mel*  ber  'ffliffenfehafi,  ber  Jlcmft,  bc«  2anbleben*  unb  bet 

ehe«  gerotffermafeen  als  ba*  Wauijeft  ber  romanti-  Starte.  Ru  ben  testen  'fflerleti  D.'  gehören  oa«  grone 
jehen  Schule  ju  betrachten  ift.  Sladjbem  ®.  182.  i   noch  mpthologifche  i)lincl6ilb  am  feUnfoiib  ber  ApoUogale 
eine  Seife  nach  Sonbon  gemacht  unb  bort  mit  ber  rie  be«  Boupve,  ben  Ratuvf  SpoUo*  mit  bem  »litlioh 
englifchen  Vittcratur,  befonber«  mit  ©hatefpeare  unb  barfteüenb,  unb  bte  DatfteUungen  be«  Kampfe*  2>ii= 

iöpran,  nähet  hefannt  -geroorben,  entfaltete  er  eine  d)at ;»  gegen  2it}ifer,  ber  SWrtrcibungfjeliobor*  unb 

grofee,  faft  an  Suöen«  erinnernbe  irruchtbarfeit  unb  be*  Sing'fnntpfe*  grDifciier.  Jatob  utib  bem  ßngel  in behanbelte Stoffe  au  ;   ber Wptholojie.betcbriftlicheu  ber  gngetfapeue  ber  Jicrche  3t.-Sul»ice  ju  i<ari«. 
Seligion,  ber  »olitif,  bem  SolfÄltben,  ber  »oefie  unb  Slufeeröeui  entmart  er  17  Lithographien  jur  Uber 

ber  MUegoric.  Daneben  febuf  er  Schlßthtengemälbc,  fe(ttngbe*©oeth«f<hen  >gauft<  oon3f.S»apfet(1828 

■Bortrate,  Äonoerfatton*«,  äSarttte»  unb  Saerüiitie  in  ,   unb  3ßuftrationen  p Shafefpeare*  Hamlet-  (1841S). 
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Überhaupt  waren  S   jenen  au«  bcn  Silcrfeit  bet  gc- 
lunnton  Xichter  fowie  au«  SSJattti  Scott«  Womanen 

X.'  SieMingäftoffe.  SIS  Schriftfteßer  trat  ec  mit 
e mem  Suffap  über  3Rid)etangelo  uttb  beffen  güngfte« 

t-kridjt  in  ber  -Revue  des  Deox  Mondes«  (1837) 
iowic  mit  oerfchiebenen  Beiträgen  jum  »Plntarque 
irangais»  auf.  X.  ftarb  13.  Sug.  1863.  (Mt  längere 
3cit  nad)  feinem  Job  würbe  (eine  S8ertfd)ä(jung  al« 
gcöfttec  Sleiftec  ber  franjöfifcfjen  Sdjule  nad)  Xaoib 
allgemein,  woburch  eine  umianqrcidjegitternturüber 
itin  heroorgerufen  toutbt.  ®«i.  Siortau,  E.  D.  et 
■on  cetivre  (Dar.  1873);  $h-  Rurtt),  Lettres  de  II. 

(baf.  1880,  2   Rbe.);  Kbeöneau,  L’ceuvre  complete 

d'E.  D.  (baf.  1885).  Sgl.  Sieger,  (Defdjicfate  ber  mo< 
betnen  ftanjöfifchen  Sialerei  (2eipj.  1867»;Wofeu- 
berg,  @ejd)iditc  ber  mobemen  Runft,  ®b.  1   (baf. 
1884),  unb  in  lohnte«  -flunft  unb  Äünftler«. 

2)  iluguftc,  franj.  fDlaler,  geb.  1812  juSoufogne 
iuc  üiec,  geft.  1808  bafetbft,  bewegte  fiel)  oonoiegenb 

in  Kitfiertbaritellungen  feiner  »cmiat  roie  be«  afri- 

fanitdjen  8torbcn«  unb  in  (»enrebilbem  au«  bem  0c.- 
biet  be«  bäuerlichen  ̂ bpU«  wie  afrifanifchen  geben«. 

Xe  gart  dpt.  ut),  3ohan  3afob  (mit  bem  ®feubo 
npm  3oban  Slftieb),  «Um.  Schriftfteßer,  gcb.  18. 

Xej.  1815  ju  Sntwerpen,  ftubierte  in  Soweit  UKcbt« 
sin  unb  machte  1839  fein  Xoftorejamen ,   gab  aber 

nie  Traji«  halb  isieber  auf,  um  in  Sriiffel  ein  »lä- 

milche«  Dlatt:  *Vlaemscli  Belgie«,  ju  gründen,  in 
weichem  er  für  bie  Sprache  unb  Jtcetfte  ber  Stämen 
eintrat.  SIS  baSfelbe  1845  einginq,  grünbete  er  mit 

Sueefdjffouwer  in  Sntwerpen  ben  » Roskam-,  einfa* 

tirifebe«, gegen  bie  j; ran  .   ftnfreunbe gerichtete«  Statt, 

übernahm  1849  bie  ätebateion  bc«  ■Journnl  d'An- 
veis«  unb  1851  bie  bet  Ewnncipation-  ininüfjcl, 
warb  aber  pto^licft  be«  joumaliftifchen  unb  polctc- 
fdjeit  Treiben«  flberbrüffig  unb  trat  an  bie  Spif)« 
einer  großen  Söäcterei  in  -Antwerpen,  bie  er  feitbcin 
leitete.  Sud)  dl«  JRiiglieb  ber  belgifdjen  Sbgeurc» 

nctentammer  ift  X.  fllS  einer  ber  eifriguen  SBert'cd)ter 
ber  »Icimifcbeneadjc  aufgetreien.  i-on  feinen  frühem 
beßetriftifdjen  Sdjriiien,  welche  in  ®ejug  auf  Stil 
unb  gerne  für  flai  ifd)  gelten,  finit  namentlich  ber 

auch  wieberholt  in«  Xcutfche  überfchte  Wo  man  -Het 
hui-  van  Wesenbekc  (Sntwerp.  1842),  bie  Xorf- 
gej<hi<hte  Het  lot  (baf.  1846;  ceuifd):  -Xer  Spie- 

le; • .   »anno».  1847) unb  feine  Gedichten-  (Sntwerp. 
1848)  ju  nennen.  Seine  meifien  Wooeflen  erfdjienect 

cn  ben  ,-jeitfchrificn:  Noordstar-  (1840  41)  unb 
»Tnelverbond-  (1846—46), 
Xrlagoatal,  grase  Bucht  an  ber  C   (Hüfte  Süb- 

afrita«,  unter  26'  fübt.  ®r.,  ber  füblichfte  Teil  ber 
portugiefifdien  Hefthungen  an  biefer  Riefte  (f.  starte 
beim  Sriitel  Kaplanb  ).  Xer  Warne  ift  eine  Kor- 
ruption  pon  Bahia  be  Sagoa  (®ai  ber  gagune),  ba 
ber  niebrige  Sübftranb  häufig  mit  SBaffer  bebeeft 

ift,  c»a«  ben  Stufenthalt  hier  ju  einem  jelfr  ungefun- 
bcn  macht.  Xie  üortugiefen  nennen  bie  Bucht  Bai 

oon  g   o   u   r   e   n   c   o   S1  a   r   q   u   e   S ,   nach  bem  'Dlann,  ber 
1345  hier  bie  gleichnamige  Stabt  grünbete,  bie 
freilich  gegenwärtig  nur  au«  einer  fchinalen  Strafte 
»on  80  Käufern  unb  einigen  Reinen  öäfcchen  befteht, 
ba«  0a n je  »on  einer  20  tn  hohen  Steinmauer  ein- 
gefchloffen.  Xie  3<>&t  ber  (rinroof»ner  (Uoriugiefen, 
Strabcr,  SBanianen )   beträgt  nur  300.  Xie  Raffern, 
welche  in  ber  Stabt  nadit«  nicht  gebulbct  werben, 
wohnen  in  ber  3ah!  »on  einigen  Xaufenb  außerhalb 
ber  Xhoce  <t«f  einem  nahen  niedrigen  öügeljug,  ber 
Deren.  Xer  Crt  ift  Sib  eine«  Okuioerneut«,  unter 
beffen  Äommanbo  eine  Heine  öomifon  feebi,  unb 
eine«  beutichen  Ronfut«.  o«  ber  Wabe  Da«  grofiar 

:   tige  etabtiffement  ber  Cpafrifanifchcn  Xeiegrapben« 
fompanie.  Xer  »anbet  ift  ichr  unbebeutenb,  obfehon 

.   berfetbc,  um  bie  hohen  engiiidjen  3otle  in  Jlatai  ju 
»ermeiben,  namentlich  W»  bem  .'funcctiDeichen  ber 
Xfetfeflie^e  mit  Xranbuaal  jugenommen  hat.  Sr 
ift  ein  faft  einteiliger,  ba  bie  ßinfuht  in  europäi- 

I   fchen  Crceugniffen.'bie  SluSfubr  in  bem  oon  ben  Kaf- fem al«  Sobn  erworbenen  Oiolb  befteht,  unb  coirb, 
ba  bie  Äubfüljrung  ber  projezierten  (iifenbahn  (f. 
Iranäoaal)  nod)  in  weiter  gerne  fleht,  butch  bie 

fchwerfätliqen  Dehfenmaaen  bet  Kaffem  »ermittelt. 
XieStabt  fleht burdj  bieXampfer  berSaftleSKail-gi- 

nie  (oon  Portugal  fubfibiert)  mit  Satal  unbSKofam« 
bif  in  monatlicher  SJerbinbung.  Xer  Schiffboertehr 
betrug  1883  :   29  Xantpfer  oon  16,599  Jon.  unb  17 

:   Segeifchiffe  »on  3918  X.  Xie  X.  neigt  »on  C.  nach 
Sil.  25,  »on  51.  nach  ®.  35  km  unb  wirb  burch  eine 

l   fchmale  Sanbjunge  gebilbet,  welcher  bie  gnfcl  ̂ npoct, 
bie  Keine  ISIejantemnSel  unb  jahlreicbe  Klippen  »or= 

gelagert  fenb.  Xer  gute  lÄntet’gtunb  srocidien  bem geftlanb  unb  ben  jfttfeln  fowie  bie  Schönheit  ber 
Umgebung  haben  ber  ®ai  ben  Warnen  ®aia  ffonnofa 

oetjehafft.  Dichtet«  gtüffe :   Slaputu,  Xembe  imb  Um- 
elofi  (bie  beet  eit  lehtern  hüben  ben  (inglifh  Siioerj, 

(iomati  (King  Qeorae  Jiiotri.  faßen  in  bie  Rai.  Um 

oen  Dejih  Der  X.  1   aben  Snglünbcr  unb  SSottugieien 
fchon  feit  1823  geftr  tten  inbem  bieerftembenganjen 
füblicben  Zeit  mit  ciinfchlng  ber  genannten  ynfeln 

beanspruchten  imb  fpätet  iourenco  Slarque«  gegen- 

übe:  ie  l'liebertajjung  Sambap  griinbeten,  welche  fte 
jur  csnbjtation  etner  nach  Xtanäoaal  ju  bauenben 
liifenbahn  beftimmt  hatten.  3t»st  »urbe  ihnen  butch 
oen  1872»um3ch«b«ricbterangerofenenf!rätcbenten 
berfranjüflflhenWepublif,  Diac  Blnbon,  berDcfih  1875 

abgeiprodja.;  jie  wußten  aber,  utn  ber  irait-soaalre- 
publit  be  i   freien  3u,fdn8  jum  Wieer  ju  »erfperttn, 

ISortugaf  1880 burd)  bcn  goureneo  SSarquc«-®er- 

nag  jur  Stbcretung  ber  X.  ju  bewegen.  Xiefer  Ser- 

trag' fanbinbeffen  beim  portugiefifchenSoU  benbeftig- 
1   feen  Siliberfpvud),  unb  man  lieh  ihn  in  ber  geige  faßen. 

teUiffcmral  (franj.,  tot  .täi'mäB«),  überlaffBng, 
Abtretung;  Öcrtaffenbeit,  »ilflofigleit. 

Xrlambrt  (Hk.  oöisnatit,  ;\can  Daptifte  gofepb, 

ilftronom,  geb.  29.  Sept.  1749  ju  Slmien«,  ftubierte 

in  tlaric-  Dltilotophie,  wanbte  fedj,  feit  1771  cirjeeher 

im  »au«  be«  @cneraipad»tet«  b’Slffq  in  Sari«,  tna 
thematifchen  unb  auf  galattbe«  Siat,  ber  ihn  auf 

einem  Keinen  Dbfematorium,  ba«  chm  aff»  erriet)'- 
ten  lieh,  unterbrachte,  aftronomiidjen  Stubien  ju. 

Jladi  (f  ntbedung  be«  ltranu«  burch  ̂ erfch-'l  gab  er 
1781  bie  erften  Xafeln  biefes  Planeten  betau«.  Ralb 

-   barauf  fing  er  aud)  an,  neue  Sonncntafeln  ju  ent- 
werfen, fowie  ihn  fpäter  iafefn  be«  3»»>tet  uns 

Saturn  befchäftcgten:  -Tables  de  Jupiter  et  Sa- 
turn« (Sat.  1789);  »Tables  du  Soleit,  de  Jupiter, 

deSaturne,  d’Uranu»  et  des  satellites  de  Jupiter 
i   oaf.  1792»;  »Tables  -In Solcil«  (baf.  1806);  »T&ble* 
ecliptiques  des  satellites  de  Jupiter  (baf.  1817). 

3m  3.  1795  warb  er  ffiitglieb  be«  gängenbürtau«, 
1803  Setretar  be«  3nftitut«  unb  1807  Stofeffor 

!   ber  ilftronomie  am  ttoßlge  be  graute.  Sein  »aupt- 

werf  ift  bie  mit  SHerfiaiii  auogeführte  große  i'irabmel- 

jung  »on  Xüntirchcn  bi«  '.Barcelona,  bie  1792  be- 
gonnen, jeboch  burch  bie  Sdjvedcnoliecricbaft  unter- 

brochen warb.  Stiegen  feiner  gemäßigten  ©efiemungen 
»on  berKommiffion  ber  neuen  Stage  auogcirttlofien, 

warb  X.  erft  mich  jwei  gahren  roteber  angefteßt  uns 
erhielt  mm  bie  ttrlaubme  jur  gortfepung  jener  Slfef- 
fnng,  bie  er  1799  »ollenbcte.  Seine#  (Bericht  über 

bief'e  bamal«  genauefte@rabmeffung,  weiche  jur  geft- 
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üeEtmg  beS  BormalmeterS  bienen  foEte,  erflattetc 

T.  in  bet  «Base  du  systöme  m&riquc  dütämal« 
(par.  180« -10,  3   übe.).  3m  3.  1806  mürbe  et 
©tbalinteifitr  ber  Hniottjilnt,  1815  trat  er  in  ben 
Üliiljeftaiib  uttb  ftarb  19.  Bug.  1822  ln  Paris.  pon 
ieinen  Schriften  finb  noch  ju  ermahnen:  Mothodos 
antlytiqae*  pour  ia  dötenninadon  d   un  *rc  du 
meridien»  (par.  1799);  »Tablei  iriptontunttriques 

dicimules,  culcalhe*  pur  Burda.  revues  et  augmen- 

tees«  (baf.  1801);  »Abrege  d'astruiiomie  (baf. 
1813);  •Astronomie  thhorctique  et  pratique«  (baf. 
1814, 3übe.);  »Histoire  de  riistronomie*  ( caf.  1817 
bis  1821,  ti  übe.)  u.  a. 

TeLimrtltie,  f.  Pamettrie. 

Pclattgle  (im.  -Wnei),  ülaube  SUphonfe,  frans. 
Staatsmann,  geb.  6.  April  1797  tu  üarip,  mibmete 

riet»  nach  BoUcitbtmg  feinet  Jledjtsfiubien  ber  abuo» 
taiorifdjen  prnrie,  fungierte,  burd)  bebeutenbe  reb, 
nerifd)c  Begabung  ftrf)  auSjeirijuenb,  uon  1840  bifl 
t3IOal4(8enernlnbuofatamMaffntionsI]of  imb  »arb 

bann  äetieralprolurator,  in  toelcher  Stellung  er  un» 
tat  onbenn  bet  bem  Projefi  gegen  ben  iUTjog  non 
prasllin  pritfibierte,  1846  toarb  er  in  bie  Hammer  ge« 
nxililt,  oerlieö  aber  nath  ber  fflebnmrrcuolutumbiepo, 
liliicpe  gaufbatm  unb  mibmete  fiefj  miober  ber  aboo» 
fatortfchcnpragiS.  fHatbSubroigllapoleonSförtiebung 
tum  präfibenten  fe^toft  er  fidS  biejent  an  unb  raorb 
v i,  J)ej.  18514  jum  Oteneralproturntor  nmKajfationS, 
liof  unb  jum  erften  pritfibenien  be«  toiierlictjcu  Olc» 
ridjtfUjKif»  fotuit  fpiiter  511m  Senator  ernannt.  Am 
14.  3uni  1858  übernahm  er  bas  iRinifternim  bcs 
(Innern,  6.  Sllai  1859  aber  unter  (Srncnuung  jum 

tjlroBficgelberoahrcr  baS  ber  Juftij.  1888  nahm  er 

•eine  ifntlaffung  als  dümmer  unb  mürbe  jum  erften 
itiieprdfibenten  beS  Senats,  1865  jum  Oeneralpro. 
fnrator  am  Jlaffattonabof  ernannt  (jr  ftarb  21.  Tej. 
1869.  Unter  [einenScbnitciiiftju  ermähnen:  Tratte 

surle*  societSs  cammer,  istle*«  (Bat.  1843,  2   übe.). 

Trlaidaiidir  (Ipr.  .ptanaMi),  Csugbnc,  front.  sBilb» 
bauet,  geh.  1836  ja  Paris,  trat  m   baS  Atelier  non 
Suret,  ging  1864  nad)  Stau  unb  erregte  1868  burd) 
feine  erften  Arbeiten:  ctn.Uinb,  auf  einer  Srfiilbtröte 
reitenb,  unb  ein  Sdjnftjirt  fbeibe  im  IVuieum  51t 
plarfeiEe),  Aufmerffammt,  bie  fidj  noch  fteigertc, 

als  er  1870  feine  etroaS  berb,  aber  gejunb  nntura» 

liiiifif)  aufgelöste  (joa  nad)  bem  Sunbenfnll  auS« 
üeüte,  bie  mS  iliuieum  beS  iupembourg  Jam.  Unter 

'einen  fotgenben  Atbetten  fanben  befonbers  bie  tjeil. 
Agnes,  bte  Dlarmorftatuc  ber  Siebeöbotfctiaft,  bie 
TXnrmorgruppc  ber  mütterlichen  firjicbung  ,1873), 
bie  heilige  Jungfrau  mit  ber  Sitte  unb  bie  Statue  ber 

3)i u fit  tu  pcrfifbcrter  Bronjc  (Salon  non  1877)  me, 
gen  ber  nollcubcten  9?ntunoahrheit  in  ber  fforntem 

behanbtung  arofcen  SUeiiaE.  Jur  bic  i'iarntorauS* 

fnhtung  beräüufif  erhielt  er  1878  bie  (5‘brcumebaiEe 
beS  SatonS.  Sind)  für  ben  »laftifcbcn  Sciimud  öffeni, 
liehet  Tauten  mar  er  tbätig,  j.  8.  für  bie  Kirchen 
St.;guftad)e  unb  Si.»3ofepb,  für  bic  Sleue  Cper 
unb  ben  patafi  bcS  Trocabcro.  Seine  ftjenbt  $}igur 
Aubcrd  für  bic  Beue  Cper  (1881)  hejcidgtct  roegen 
ber  innigen  Btrfdjmcljung  geiftiger  unb  phgfifcher 
Sehenbigleit  MS  jept  bertftobcpuntt  jeiucSSchaifenS. 

leiuporte  (in.  eSiapoti),  1)  Hüchel,  franj.  üülp 
iKneiciitcr,  gehören  im  September  1806  ju  IpariS, 
machte  feine  Stubieu  auf  bent  (SoUcgc  ju  Amiens 
unb  mibmete  fiel)  fpdter  (1824)  unter  Eiegnault  ber 

■JJlalerci  unb  Keidjenliinft,  bis  iijn  ein  SRugenleiben 
nbtigle,  bieferlhcitigleit  tuenifagen  fjortan  roanbte 

et  t’ich  ber  SthriitfitUerei  ju  unb’oeriajn-  (feit  1835 1 teile  allein,  teils  in  Öemeinfthaft  mit  anbern  eine 

grobe  Seihe  oon  SnubeniEcS,  bie  auf  jnlifreichcu 

iiüöncn  jur  SCuffährung  feinten,  jum  Teil  mit  bc< 
bentettbem  Grfolg.  linier  ben  non  ihm  allein  ge^ 
idjriehenen  Stücten  fanben  Gabrion-  (1845),  »La 
Icunnie  de  menage«  (1851)  unb  »Toinetto  et  son 

1   oarabinier*  (1856)  ben  meifteu  SüeifaE.  gfn  feinen 
i   Hiitarbeiiem  gehören  Cogniarb  <3.  Sf.  -Lu  nonvean 

;   pied  de  mouton«,  1850),  Taniü'b  (   La  nouvcllc 
'   llermione«.  1858),  3(nicet«iBourgeoiS  («I.es  amems 
de  Mr.  et  Alme.  Denis«,  1845),  namentlich  ober 

'   Sarin,  mit  bem  er  l'n  hercnle  et  une  Julie  femme« 
'(1801),  Ah.  gue  l’amour  est  agrhable!  (1^2), 

•   Dne  femme  qui  hat  son  gendre.  (1864),  »L’tnge 
de  me«  reves«,  >1«  dame  attr  tritt, Hhee«,  »Le 

Marquis  d'Argeneourt«  (1867),  »Madame  I\,t-an- 
l'eu-  ( 1869)  u.  a.  nerfal'tte.  T.  ftarb  30.  Scpt.  1872. 

2)  EKaric,  franj.  Schnufpielcrin,  geh.  27.  Scpt. 

.   1838  ju  *$ariS,  trat  1852  mö  Moiifcrpatorium  unb 
erhielt  185-4  ben  jmeilen  SreiS  im  guftfpfel.  Sie 

1   behtitierle  1855  im  Ötjmnafe  bramatiguc  unb  blieb 
1 14  Jitffre  an  btefem  Theater,  roo  fte  eine  gro&e  Jln» 
I   jahl  oon  Sollen  fdjuf.  Seit  1868  ift  fie  Bittglieb  beS 

SKidjaclthcatcrS  in  Petersburg,  .du  ihren  porjüg» 
lidlficn  llioUcn  gehören:  Gecilc  in  iEomfopc',  3cau- 

!   nine  in  beit  jbeett  ber  'lllabame  Aubrai;  ,   (lamiUe 

1   in  »^c'loije  pnranquet-- ,   Sroufrou. 
]   le  la  Bi#e  Om.  tim»),  atugufte  Arthur,  php« 
|   fiter,  gcb.  9.  Ott.  1801  ju  (Senf,  rourbe  1 623  profei, 
for  ber  Phijfif  an  ber  bortigen  Alabcmie  unb  ftarb 
27.  Pou.  1873  bajclbft.  Seine  jahlreicficn  Unter» 

juchungen  fwjieljen  f'ui)  jum  größten  Teil  auf  bic SJeftnuiiU  unb  ben  SSagncitömuS;  boih  oerbanft 

[   man  ihm  auch  »Witge  Jorfthungeu  über  bic  jp.-,i» 
i   fifche  Spänne  ber  Safe  (mit  SMarcet),  über  bte  Tem» 
1   peratur  ber  (Srbriube  unb  über  baS  poiblicbt.  (fr 

!   erfaßte  1828  juetft  bic  3bec,  Silber  unb  Rupfer  in 
alfaltfcijcn  Piibern  gatpanifih  ju  oergolbcn,  unb  legte 

bamit  ben  @ntnb  ju  ber  fpätern  bcbcutenbeu  Aus, 
bilbung  ber  öaluanoplaftit.  Pon  1836  bis  1841  rc= 

bigierte  er  bie  »Bibiiotlihque  uuivarsellc  de  Ge- 
nova», alS  Supplemente  311  berfeiben  »Archive*  do 

lVleetricitS«  (Bor.  u.  (Senf  1841-45)  unb  mit  Pia- 
I   rignac  u.  n.  »ArcUives  des  sdence*  physiques  ec 

!   unturelles  (1846-60);  and)  fchrieb  er:  »Tmii«  de 

i   l’SlectricitS  theorique  et  »pipliquee  <   (Par.  1854— 
■   1358,  3   übe.)  unb  eine  Biographie  bcs  altern  2le 
(SanboEe  (Senf  1851). 

IclaTOiheopc.  .iSM),  paul  (eigentlich  £>ippo[pie), 

franj.  Pialer,  geh.  17.  ,'nd,  1797  31t  Paris,  mar  turje 
gleit  Schüler  beS  SfanbfthaftSmalerS  platelet  uno  ar, 
beitete  bann  oicr  3ahre  lang  im  Atelier  oon  Giros, 

an  befien  reaiiftifdje  iiiftoricnhilbet,  roie  bic  Peit» 
trauten  in  (Jaffa,  ec  aritnüpfte.  Sein  erfteS,  im  So» 
Ion  uon  1822  auSgefteEtes  Sitte:  JoaS,  als  Hiitb  oon 
JofnbctI)  bem  lob  entriffen,  mar  noch  nicht  frei  »on 

bem  HtaffijismuS  unb  bem  gefpreijten  ItatboS  feiner 

Sdjuljeti.  3n  ber  Jeaime  b'Arc,  im  (Sejangnis  00m 
Sarbiual  pon  EUindjcfter  oerhört  (Salon  oon  1824), 

1   ga6  fich  jebod)  bereits  baä  Ekftreben  tunb,  (iftorifthe 
iliratiidt  mit  tomantifcher  ßinpfinbung  ju  ootbiuben. 

hierauf  folgten  1827  eilte  Sjene  aus  ber  Partholo» 
miuinacht  (Plufcum  in  Hömgsbcrgi  unb  bet  Tob 
ber  Königin  (Slifaheth  »on  litiglnno  (im  houom, 
burch  Solorit,  Äleiberpradjt,  Sli^tgehung  uttb  Äom 
pojition  ebenjo  heroorragenb  unb  cpociiemaifjrnb  rate 

burch  bie  hiftoriiehe  Kraft  unb  ptatirlieit.  'Jloch  be» 
beutenber  unb  oon  reicherer  bramatitdier  ilcipegung 
mar  ein  britteä  Öilb  beSfelben  Jnlns:  bic  Cirtnoc» 

buitg  beS  präfibeuten  Turanti  Our  et)  ben  Pöbel.  Ter 
.   Salon  oon  1631  brachte  oicr  §auptoerfe,  meid)« 
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ihn  6efoitber«  populär  gemacht  haben:  Sichelten,  Pie 
beiben  Serfctowörer  be  Söcni  tmb  Ging.  Mar«  auf 
einem  bem  (einigen  eingehängten  Schiff  bie  ©eine 
hinauf  junt  lob  führend,  unb  Majarin,  front  in 
((länjenbem ßoffrei«  am Äartenfpiel  leitnehmcnb,  bie 
gtofcen  biftorifihen  Silber:  GromweUamSargJlartM. 
(im  Mufeum  ju  RIme«)  unb  bie  fiinber  Gbuarb«  IV. 
oon  Gngtanb  im  lower  im  Moment  »or  ihrem  Job 

(Üouore i.  Rm  Colon  1834  trug  ba-S  ©emalbe:  3ane 
Wray«  Ssinriäitmtg  im  Xoroet  ben  Brei«  baoon,  18.% 
bie  Grmorbung  be«  ßerjog«  oon  Wuife  (im  Beftt  beb 

töerjog«  »on  Auma’le),  init  welchem  Bilb  er  ben Sjöhepuntt  in  (einen  iiiftoritdjen  Sarfteüungen,  bie 

mcift  traaifd)CÄata(tropljen  jtpitberten,  erreichte.  G6e 
jebod)  ba«  Icytere  SBerf  on  bie  Dffentlichfeit  gelangte, 

hatte  ftd)  in  2).  ein  Umidjwung  oon  bei  htäori'tlicn 
uir  ibeaien  Richtung  »olljogen,  oerantast  burd;  ben 
Auftrag,  bie  ffiabeieincliriye  auögumatcn,  raoju  er 
ficb  1834  bunt;  eine  Reife  nad)  Italien  oorhereitete. 

Sie  Ausführung  b<S  JBerfeg  worb  «war  wegen  ber 

Anorbnung  ber  JRttbeteiligimg  Regiere  oon  ihm  ab« 
geleimt;  bte  Stühle  feiner  Stubien  aber  befunbeten 

fid)  beionber«  in  feinem  größten,  184 1   ooHenbeten 
fflerf,  bem  fogtn.  Hämicyde,  einem  SBanbgemälbe 
im  fjalbrunbcn  Saal  ber  ficole  des  he.au i- uns.  bie 
Apotheofe  ber  bilbenben  fiünfte  barftelienb,  einer 
Äompofition  mit  74Riguren  auf  einem  gltidjeuraum 
oon  18  m   Bange  und  5   m   ä&öfje.  2).  yat  hier  eine 
Reihe  oon  fiünftlem,  melde  drei  perfdftcbencn  3abr< 
hmiberten  angehören,  311  einem  maberifib  roirfung«. 
reichen  Bifb  gruppiert,  weiche«  jeboeb  au*  Mangel 
an  Ginbeit  unb  ©röfse  be«  Stils  feinen  mummten« 

taten  Giitbtud  hevoorruft.  Auch  ift  e«  ihm  nidit  ge. 
limgeu,  bie  aUegoriichen  Riguren  mit  bcti  realiftifch' 
hiftorifchen  ©eftatten  tjarmonifch  ju  pereiniacn.  2sa# 
Bilb  ift  auf  mit  fiebenbem  öl  getränftem  Stein  mit 
Öl  gemalt.  AIS  er  1843  mieberunt  Italien  hefuctite, 
gewann  feine  Reiguna  »um  ̂ bealen  eine  retiaiöfe 
Richtung  burch  ben  lob  feiner  (Uemahtin,  fo  baf)  bie 

Sßcrle  ieincS  lebten  3af)rjejmt«  porwiegenb  biefem 
©ebiet  angeboren,  wie  bie  (!ietä,  Maria  am  flreuji. 
gungStag  in  ihrer  Sammet,  Maria  am  Ruf)  beS 
xreujeS,  Marias  öeimwea  oon  ©olgatfja,  Maria  in 

Betrachtung  ber  joruenfrone,  bie'  im  jiber  trei. 
benbe  'deiche  einet  Märtyrerin,  yiftorie  tmb  biftori« 
fches  Weine  pflegte  er  nur  noch,  wenn  ber  ©egen» 
ftnnb  feiner  trüben  Stimmung  enifprad),  wie  in  ber 
Abführung  Marie  Antoinettes  nach  bem  Ucteits. 
fprud)  (1852)  unb  in  ben  Wironbiften  im  ©efängni« 

1 1838  -   1848).  Sonft  ftichtc  er  innige  Motioe  auä 
bem  italienifchen  SoUäteben,  wie  3.  'S.  bie  ruhenben 

1'itgcv  an  bei  fHajja  bi  San  Bietro  (©aicrie  Ra» 
cjynsti  in  Berlin).  An  jroei  BefteDungen :   Sapo« 
leon,  auf  bem  Maultier  gebanlenuoK  über  ben  St. 

Bernharb  reitenb  unb  tt'ad)  ber  Schlad;!  bei  S)a< terloo  )u  ffontainebleau  (Mufeum  juBeipiig),  relbte 
fid)  auch  eine  bebeutfame  Xtjätigf eit  als  RJortratift: 

unter  anbem  fmb  ber  'fjapft  ©rigor  XVI.,  Bibel  Ae» 
mufat,  ©uiiot,  Uh''1*,  ber  Öettcrai  ßbangarnier, 
be  Saloanby,  Bourtale«  je.  oon  ihm  gemait  worben. 
33e!araches  Wemalbe  finb  fnft  alle  oon  ben  beften 

Äupferftccbern  Rranfreich«,  Mcrcuri,  §enriguel>2)u= 

poni,  ikubbomme,  Bre'ooft,  Martinet,' Oörarb  u.  a.. geftochen  unb  bober  in  weiten  Streifen  bclaniit  geroor 
ben.  Seine  oier  hiftorifchen  ©emcitbe  tu  Serfaillc« 

finb,  wie  bie«  ben  meifteu  großen  Stünftlcvn  Rranf. 
reichSbci  biefen  Aufgaben  begegnete,  feine  unterneorb 

netflen  Alerte.  Aiccb  in  bei-  Sfllaftif  hat  (ich  2>.  mit 
Grfotg  oetiud)t,  wie  fein  heil.  Wcorg  in  Bron)e  beweift. 
Gr  war  feit  1832  Mitgucb  be®  3uftttuts  unb  meh» 

rerer  Alabemien,  Rn&aber  beS  preusifeben  Drben? 
pour  Je  mbrite  unb  ftarb  4. 91oo.  1 856.  BSie Selacroir 

baä  imupt  ber  romemtifchen  Richtung,  fo  ift  2).  bas 

Sjaupt  ber  franjöfifchen  (sefchichtSmalerei.  2*n  »on 
2a»ib  unb  feinen  3iachfo(gern  eingcfdüagenen  Seg 

oertaffenb,  brach  er  ihr  eine  neue  Sabn,  inbem  er 
jwifcheti  ber  romantiiehen  unb  ttaffijiftifchen  Aid), 
hing  gefchieft  oermittette.  Sin  öenie  wie  Xelacrocr 
war  er  jeboch  nicht,  fonbent  eine  tühie,  nüchterne 

Aatur  ohne  iihantafie.  Storreftbeit  ber  3<><hnun8> 
SBärrne  unb  2)urchfid)ttgfeit  beS  JioloritS,  wirtungS. 
ootte  Slontrafte  »011  dicht  unb  Schatten,  breite  B>u* 

felführung  unb  namentlich  grofte  ©ewanbtheit  in  ber 
Stoffmaterei  jeichnen  feine  ißkrfe  auö.  2).  war  aber 

weniger  ber  Maler  ber  Sreigniffe,  bet  hifloriftheii 
ibatiachen  jefbft  aiä  bet  Shibriide,  bie  fie  auf  bie 
Seele  ber  baran  Beteiligten  bcroor6rachten,  woburch 

ber  Befchauer  gieichfam  Jeiinehmer  ber  jsanblung 
wirb.  Sgl.  Sul.  Meyer,  ©ef<h'^te  ber  franjöfifchtr. 
Malerei  (Beipj.  1867);  Rofenberg,  Öefchicytc  bet 
mobernen  Stunft,  Bb.  1   (baf.  1884), 

le  la  Aue  (!s>r.  riw,  ffiarren,  'Jlaturiorfcher,  geb. 
18.  Jan.  1815  auf  ©uernfey,  würbe  in  Bari*  erlogen 
tmb  trat  in  feine«  Batet«  Wefchäft  als  Sfartenfabrp 
taut  unb  Bapierhänbler.  .hier  fonfiruierte  er  30hl. 
reiche  Mafchinen  unb  befchiiftigte  fiel)  auch  mit  che« 

mifohen  Broseffen.  3"  hlefe  .-feit  falten  3.  B.  feine 
Maschinen  für  Bunt)  epier,  Bappcn»  unb  Stouoeri- 
fabrifation  fowie  bie  Bemühungen  jur  Berbefferung 

be«  ph‘Jt0<lrabW<i‘ü  BopierS.  '   Bei  ben  AuSfteitun» gen  »on  1851,  18.55  unb  1862  fungierte  er  als  2tury. 

mitglieb.  'Jlachbem  er  bereit«  fett  1852  auf  etm-tn 
Heinen  Dbferoatorium  auf  feinem  iäobnbau«  ju  6a= 
nonbury  (Bonbon)  Soppclftenibcobachtungen  ange. 
ftcDt  hatte,  erbaute  er  1867  ein  Dbfernatoriuni  3U 
Sranforb  in  Mibblefcr  unb  begründete  l)ier  feinen 
Ruhm  burch  hie  glänjcnben  (irfoige,  »   .[che  er  bei 
ber  Anwendung  ber  Bhoi°3rnPbic  auf  oftronomifche 

Grfcheinungen  ergielt«.  3m  3.  1 880  ging  er  mit  ber 
fiimaiaja.Grpebition  na^  Spanien  unb  gewann  eine 
Reihe  auSgc)eici:inier  Bliotograpbien  oon  ber  totalen 

Sontienfiiifterm«  18.  3uli.  1874  errichteie  er  ein 
phyfifolijche«  iaboratorium  mit  einet  elcttrifdien 
Batterie  »on  1 1,000  .gellen,  bie  er  mit  S>ugo  Müller 
3u  wichtigen  Snerimenten  benuhte.  Später  (teilte 
er  mit  Balfour  Stewart  unb  Boemy  Seobachtimgen 
auf  bem  Seiner  Cbferoatorium  an  uub  oeröffenttid)te 

bie  Sefultate  at«  »Heaearchos  on  solar  phraic*.. 
l)o  In  Kue  book»  (engl.,  Jpt.  ru  tui»),  Rotij» 

büAer  in  feftem,  aber  biegfamem  Bebereinbanb. 
lelaffement  (frans.,  Jet  -uSniäns),  Grhoiung;  be> 

lafjirten,  (ich  erholen,  auSruben. 
jelöt  (fat.),  jemanb,  bem  etwa«  suerfannt,  be« 

fonberS  ein  Gib  jugefchoben  wirb  (f.  Gib);  auch  der« 

jenige,  gegen  ben  eine  Anjeige  erftattet  ift. 

Xelation  (tat.),  Anjeige;  im  Grbredit  (delatio  he- 
reditatis)  ber  Anfall  einer  Grbfchaft  im  Unterichied 

non  bereu  Grrnerb  (Acguifition).  2>ie  25.  tritt  bei 
ber  Gtbfoiae  au«  einem  Jeflament  mit  bem  ifobe 

be«  Grblajferf-  ein.  Tie  35.  ber  3ntcftaterbfo(ge  fegt 
überbie«  noch  ba«  Slichtoorbanbenfein  eine«  jefta» 
ment«  oorau«.  Roch  beutfehem  Recht  fann  ein  Grbe 
aber  mich  bnrd)  Bertrag  beftimmt  werben,  fo  baf)  aifo 
noch  ein  brit;  r   üDeiationSgrunb  |u  ber  2.  au«  bem 
"lefekunb  ber  2».  au«  einem  Jeftament  himufommt. 

2er  3nftanb  oer  25.  hört  mit  bem  eigentlichen  @r« 
:i;rb,  alfo  tiroa  mit  ber  Grflärung  ber  Annahme 
ober  mit  entfprechenbcn  fonfiubenten  ®anblungen, 

auf.  Jjm  Bvown  ift  Gibeibelation  f.  o.  w. 
bung  eine«  £aupteibe«. 
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Xrlatorrtt  ftat.),  eigentlich  »Überbringer,  Stmei*  unb  mptboiogifhen  Äompofitionen:  bie  Veft  in  3iom 

ger«,  oorgugbroeife  in  her  rflmifhen  Jtaiferjeit  bie  (1869*,  ber  Job  be«  9tefiub(187ö)unbSiana(1872). 
.'Ingebet  ober  Xenunjianten,  bie  ein ©eroerbe  bargub  Von  feinen  fpätent  Schöpfungen  finb  iu  nennen: 
mähten,  um  ft<h  bie  ©unlt  ber  Äoifer  unb  fih  felbft  bet  Xriumpb  Saoibb  (1874)  unb  ber  Sturg  3rion« 
periönlihe  Vorteile  ju  perfdfaffen,  foldjt,  n>eld)e  ben  in  ben  ©aoeb  (1876).  Cr  bat  aud)  gabireihe  Vor* 
Äaifern  »et bärtig  ober  aud)  nur  mißliebig  roaren,  träte  gemalt  unb  beloratiue  Malereien  in  ber  Jtirdjc 

inbbefonbere  roegen  angeblicher  Majeftätsoerbrehen  Ste.*Srinitö  unb  in  ber  91eu«n  Oper  (Xriumpb  be« 

anjutlagen  unb  )ur  ‘Verurteilung  ju  bringen.  Sie  ©cfangeb)  aubgefübrt. 
tarnen  guerft  unter  Xiberiub  empor  unb  übten  nad)=  SeUbigne  (|pr.  tSioreinj),  3ean  grancoib  Eafi» 

ber  unter  fhlehten  Jtaifem,  roie  Ealigula  unb  So*  mir,  berühmter  franj.  Siebter,  geb.4.  SIpril  1793  tu 
mitian,  ihre  oerberblidje ,   ©afe  unb  Mifttrautn  per*  ©aore,  beroic«  f<bon  auf  ber  Schule  (Sgcee  Vapolcon) 
breitenbe  SGirffamteit,  raäfirenb  fte  unter  beffem  Äai*  ungeroöbnlihe«  poetifhe«  Salent  burch  einen  Xitbo* 
fern,  roie  Situ«,  9)eroa,  Srajan,  burh  Verbannung  rambub  auf  bie  ©eburt  beb  König«  non  Som  ( 1811). 

ober  fonftige  Strafen  unterbrüdi  rouroen.  Ser  ©e-  1813  etfhien  fein  Sitbgrambu«  auf  XeliUeb  lob, 
roinn  eincbXelator«  beftanb  geroöfmlid)  in  bem  oier*  1814  fein  ©ebiebt  »Charles  XII  i\  Narra  ,   1816  ■   La 
ten  Seil  ber  bem  Stngellagten  auferlegten  Straf* ;   dbcouverte  de  la  vaccine*,  roomit  er  non  ber  Slfa- 
fumme  ober  feine«  ocrfaBenen  Vermögen«;  baber  bemie  ben  erften  fltebenpreib  geroann,  unb  1818  feine 

aud)  ber  Vame  Qtiadruplator.  »Messbniennes«,  mit  benen  et  bie  ©erjen  ber  91ation 

Xelotörifh,  in  ber  Ideife  ber  Selatoren,  angeöe*  im  Sturm  eroberte.  Xiefe  politijdjen  Slagclieber 
rifdi,  oerleumbcrifcb.  roaren  ber  Slubflufi  eines  gliibenbcn  Vatriofibmub, 

Xriaiqn,  Diarltfleden  in  ©alijien,  Scjirlbbaupt*  |   bem  ber  £ dimer)  übet  bie  3noafion  mtb  ber  ©ab 
mannfebaft  Habroorna,  in  einem  ©ebirgbfeffet  am  gegen  bie  fremben  Unterbrüder  berebte  Vierte  lieben. 
Vrutb  gelegen,  bat  ein  Sejirlbgeriht,  Saljqueüeu  Er  erhielt  barauf  ben  Voften  alb  Sibliotbcfar  an  ber 
unb  Saljfiebetei,  Säber  unb  Moilenluranfiatt  unb  Staatblanjlei,  oerlor  ihn  aber  1829  roieber,  alb  er 

(18W)  4496  Sinn*.  in  neuen  -Messbuiennes«  ben  Scfreiungbfampf  ber 
Stlaunap  (pt.  «Sinns«,  1)  Gf)atleb  Eugene,  Dia*  ©riehen  befang;  bafiir  mähte  ihn  ber  ©erjog  oon 

tbcmatifer,  geb.B.Spril  1816  ju  Sufiang  bei  Xroge«,  Crltanb  jum  Sibtiotbelar  beb  Valaib  Mopal,  unb 

befuebte  feit  1834  mit  grobem  Erfolg  bie  polptcd*--  biefcb  8lmt  betleibete  et  bib  an  feinen  lob.  Sie 
mfd*e  Sdjule,  nertrat  1841—48  Siot  an  ber  Sor«  Sühne  betrat  S.  mit  bem  Srauerfpiel  »Vepres  Si- 
bonnc,  rourbc  Vrofeffor  ber  böbern  Mccbonil  an  ber  eilionnes«  (1819),  roelhe«  trog  ber  3urüdroeiiung 

potptehnifhen  Shule  ju  ?ari« ,   1862  l'litglieb  beb  butd)  bab  Zbeätrc  franfaib  einen  aroftartigen  Erfolg 
Bureau  des  longitudcs  unb  geriet  fpöter  in  heftige  baoontrug.  Siefem  Stüd  folgten  bab  Suftfpiel  »Les 

Äamnfe  mitSenerrier  übet  bieSBeobatbtungen  auf  ber  Comödiens«  (1820),  bab  Srauerfpiel  -I.e  Paria* 

VariferSternroarte,  bie  bamit  enbigten,  bab  35- 1870  (1821)  unb  bie  Suftfpiete:  »L’bcole  des  vieillards« 
an  Senerrierb  SteBe  jurn  Sirettor  berfelben  ernannt  (1823)  unb  »La  prineesse  Anrölie«  (1828).  Erfte» 
rourbe.  S.  ertrnn!  5.  9iug.  1872  burtb  Umfragen  re«,  fein  befte«  Suftfpiel,  trug  ihm  einen  Sijj  in  ber 
einebSlatbenb  im  ©afen  oon  Cherbourg.  Er  fdirieb:  SHabemie  (1826)  ein;  eine  Ißenfion,  bie  Jtarl  X.  ihm 

»Cours  blbmentaire  de  mbeanique  (1860;  lO.Slufl.,  anbot,  fc©lufl  er  jeboefj  au«.  Von  einer  Steife,  bie  er 
Var.  1884;  jum  Seil  beutfdj  bearbeitet  oon  Sdjel.-  nun  infolge  feiner  gefhroähtcn  ©cfunbbeit  nach  3ta= 
len,  8.  Sufi.,  Vraunfhro.1868);  »Cours  ölbmentaire  lien  mähte,  6ra(fite  er  auber  fieben  neuen  »Messe- 

d   aBtronomie«  (1853;  7.  Slufl.,  Var.  1884);  »Traitb  niennes*  eine  bcoeutenbe  Veränberuitg  feiner  bidj» 
de  mbcanique  rationelle«  (1856;  7. 9(uf!. ,   baf.  1883);  terifhen  9infd)auungen  jurüd,  roelhe  fih  in  ber  Ira» 

auberbem  jablreihe  matbematifhe  Slbbanblungen.  aöbie  »Marino  Faliero«  (1829)  juerft  botumentierte. 
Sein  ©auptroerl,  eine  ber  beroorragenbften  ©eiftun»  Senn  roenn  S.  fih  früher  möglihft  genau  beit  3te» 

f;en  ber  neuern  iüftronomic,  ift  bie  »Thborie  de  la  geln  beb  (laffifhen  Sramab  angcfhlöfien  batte,  fo une«  (Var.  1860—67,  2   8be.;  unoottenbet).  Vgl.  näherte  er  fid;  jefjt  bem  Säger  ber  Somantifer  tn 
Ib^nenot,  Biographie  de  C.  E.  D.  (Var.  1878).  ber  SIbfiht,  bie  betben  Shulen  jut  perföbnen;  fein 

2)  Souib  Slrfene,  franj.  Sh«ufpielet,  gtb.  21.  Vcrfuh  batte  briBanten  Erfolg.  Sie  Julireoolution 

Mär)  1826  ju  Vati«,  befuhte  bab  Eonferuatoire.  begeifterte  ihn  ju  ben  oollbtümlih  geroorbenen  @e< 

1843  -   46  unb  bebütierte  1846  im  Obeon,  roo  er  jroei  fangen:  »La  Parisienne«  (lompouiert  oon  äuber), 
3abre  lang  jugenblihe  Siebbaber  fpielte.  3m  3-  La  Varsovieune«  tc.  unb  ju  jrocien  feiner  beften 
1848  trat  er  al«  Sorante  im  »Monteur»  am  Sbeatre  »Messbnicnnes«:  »I  ne  semaine  ü   Paris«  unb  »Le 
franfaib  auf  unb  rourbe  fhon  nah  S»oei  3abren  So»  chien  du  Louvre».  1832  rourbe  fein  »Louis  XI»  auf» 
eietär.  Unter  feinen  jablreihen  Shöpfungen  auf  geführt,  roie  »Marino  Faliero»  eine  Mifhung  non 
ber  erften  Sühne  gmnlrtih*  tagen  befonber«  bie  in  Stagifhem  unb  flomifhem,  aber  entihiebener  beni 

Emile  äugicr«  Stüden,  ).  S.  in  »Le  fiis  de  Gi-  3eitgefhjnad  buibigenb.  Sa«  Irauerfoiet  »Les  en- 

boyer«  (beutfh:  »Sin  Veüfan«,  pon  8aube)  unb  fants  d'Edonard«  (1833)  unb  befonber«  bab  £uft» 
»Paul  Forestier«,  in  nieten  Vronerbc«  oon  Stlfr.  be  fpiel  »Don  Juan  d’Autriche«  (1835)  geboren  roegen 
Muffet,  im  »Lion  amonrenx«  pon  Vonfarb  unb  in  ber  Sebenbigleit  ber  ©anbtung  unb  Oe«  poetifheit 
»Hernani«  oon  Victor  ©ugo  beroor,  in  roelh  lebterm  Shmungeb  |u  ben  beften  Stüden  be«  Siebter«.  Sie 
er  einen  feiner  größten  Sriumpbe  feierte.  Vermählt  einaftige  Iragöbie  »Une  famille  nu  temps  de  Ln- 
ift  S.  mit  ber  Shaufpieterin  Marie  Sanart  ([.  b.).  ther*  (1886)  erroedte  nur  mäfsige«  Jtntereffe ;   nicht 

3)  Elie,  franj.  Maler,  geb.  12.  guni  >828  ju  mehr  bie  politiübe Äomöbie  »La  popularite*  (1838) 
Jtantcb,  Shüler  oon  glanbrin  unb  Hamotbe,  er*  unb  bie  Sragöbie  »La  fille  du  Cid«  (1839).  Seine 

langte  1856  ben  groben  Vreib  für  Jiom  unb  trat  lejten  Söerle  roaren  ba«  fiuftfpiet  »Le  conseiller- 
1866  mit  einem  Silbe,  ber  Kommunion  ber  Stpoftel,  rapporteur«  (1841)  unb  bet  mit  feinem  Sniber  (f. 

auf,  roelhe«,  jroar  auf  bie  ‘Jlahabmung  Saffael«  ge»  unten)  oerfabte  Sejt  gu  ber  Dper  »Charles  VI 
grünbet,  boh  eignen  poetifhen  Shnmng  unb  IBärmc  (1843,  Mufti  oon  ©aleog).  Stl«  er  jum  groeitenmal 
beb  ©efüblb  nertiet.  Eb  (am  in  bab  Muftum  bee  £u*  feine  erfhütterte  ©efunbbeit  roieberberfleBen  rooBte, 

rembourg,  eienfo  roie  bie  brei  folgenben  biftorifhen  ftarb  et  11.  Sej.  1843  in  Spon.  S.  ift  neben  Se* 
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tanger  ber  Sauptoertreter  ber  liberalen  Stidjtung  bet 

jeitgenöfftfeften  ©oefie.  A'iit  gtoftem  ©eieftid  unb  fei- 
nem ©efeftntad  uerftanb  er  c«,  bie  Stimmung  ber 

Stenge,  ihren  $>aft  unb  iftre  Siebe,  in  ecftt  poetiiefte 
Formen  gu  Iteiben.  So  toar  er  ber  Stufte  bcs  eignen 
Scftaffen#  iiberhoben;  aber  mit  ber  ©egeifterung  beb 
Jag#  oerbtaftten  auch  bie  Hinber  feiner  Stufe.  X. 

ift  ftauptfäcftlicft  Spriler;  einzelne  feiner  Bcbicftte,  he» 
foitber®  auch  bie  ßbörc  beb  »Paria  =   ,   überrafchen 
burdi  Bärme  unb  gnnigfeit  beb  Befühl®,  ßleganj 
unb  Seinfteit  beb  Sluebrud®.  Seine  Üühttenioerle 

flehen  roeit  tiefer;  es  fehlen  iftm  bie  Wabe  ber  Crrfin 
bung,  ber  Schroung  ber  ©ftantafie,  bie  greubigleit 

beb  eignen  Schaffen®;  eb  fmb  äufterft  gefeftidte,  geift» 
oolle 'Serie,  aber  man  merft  ba8S!ühiame,0cmadjte. 
Jtn  allem  Xceftnifcften  ift  er  Steifter.  Sein  Stil  fditieftt 

fieft  einerfeit«  eng  an  cNacine  an  unb  erlaubt  fieft  an» 

berfeitb,  befoitberb  feit  feinem  »Louis  XI«.  geroiffc 
Freiheiten,  bie  bem  ftrengen,  (laffifdjctt  ©efeftmad 
menig  gufagten:  ein  üilb  fetneb  unciitfdnebcnen,  oor= 
fiefttig  laoierenben  Gftaraltcr®.  Seine  Berte  erfeftie» 
nen  bei  Xtbier  ( 1843, 6Übe.;  1856, 4 Übe.),  bei  ßftar» 
pentier  (1851,  4   übe.),  juleftt  bei  Xibot  (1870,  4 

Übe.). —   Sein  üruber  ©errnain,  geh.  1 .   gebr.  1790, 
geft.  30.  Sioo.  1868  in  ©ari®,  hat  al#  Ücrfaffer  oon 

Saubeoille  i   unb  Dpemtejtcn  einen  Samen  geroon» 
nen.  Wit  Scribe  lieferte  er  bie  Tepte  gut  »Stummen 
oon  ©ortici«,  jurn  »Schnee«,  gu  Bteperbeerb  »Stöbert 
ber  Teufel«,  Hugenotten«  u.  a. 

Xrlaoare  (lut.  Mäaioari),  Fluft  in  ben  Bereinig» 
ten  Staaten  oon  Siorbamerila ,   entfpringt  auf  ber 
Beftfeite  ber  ßatblillberge  im  Staat  Stern  ©orl  in 
jroei.Hauptarmen.Sloftaibl  unb©opacton  genannt, 

toelchc  fidb  an  ber  örenje  oon  ©ennfploanicn  (nahe 

am  42. “   nörbl.  ür.)  oereinigen,  üon  hier  an  hat  ber 
giuft  einen  feftr  gerounbenen  Sauf,  ba  er  bie  gange 
Äctte  ber  ©lauen  Ücrge  gu  bureftbreeften  hat,  ehe  er 
in  bie  atlantifche  fiiiftenebcne  cintritt.  Xer  Haupt» 
burchbruch,  ba®  Bater  ®ap  genannt,  liegt  auf  ber 
Breiige  oon  Steio  (Jerfep  unb  ©ennfploaniett,  too  bie 
felfigen  Ufertoänbe  oom  Baffer  au#  fenlrecht  gu424  m 

Höfte  auffteigen  unb  ber  tiefe  giuft  faft  4   kin  roeit 
enge  Schluchten  burchbrauft.  Unterhalb  berfelben, 

bei  Safton,  empfangt  er  recht®  feinen  gröftten  Sieben» 
fluft,  ben  Seftigh-  Sein  leftter  Xurcftbrucft  ift  bei 
Irenton,  roo  er  25  Stromfchncllen  bilbet  unb  mit 
einem  SßnfierfaH  unb  einer  Benbung  gegen  SB.  in 
bie  Gbene  tritt.  Cr  miinbet  unterhalb  ©ftilabelpbia, 

nachbem  er  lurg  guoot  noch  ben  Siftupllill  aufgenom« 

men  hat,  in  bie  Xeiaroarebai  (39°  nörbl.  ür.),  bie 
im  S.  oom  Stap  Henlopen,  im  St.  oom  flau  Stau  ein» 
gefügt  roirb  unb  90  km  lang  unb  35  —   50  km  breit 
ift.  Xie  gange  Sänge  beö  gluffe®  beträgt  512  km, 
roooon  bie  lebten  65  km  (bi®  Üftilabclphia)  für  bie 

gröftten  Schilfe  fahrbar  finb.  ein  99  km  langer  fia» 
nal  begleitet  ben  Fluft  oon  ©bilabclpbia  aufroärt® 

bi®  nach  Safton.  Stufterbem  fteht  berfelbe  buteft  Sa» 
näle  mit  bem  Siaritan  unb  mit  bem  Hubfoti  fbei 

3erfeq  Gitp  unb  Stonbout)  in  üerbinbung.  Fluft 
unb  Üai  haben  ihren  Statnen  oom  Sorb  Xe  la  Barr, 

©ouoemeur  oon  Sirginia,  bev  1610  in  festere  oor» 
brang;  entbedt  ronrb  biefelbc  1609  oon  fmbfon. 

Iclatoorr, Fteiftaat  inSlorbameritaif.Sarte  »Üer» 
einigte  Staaten  ic.*),  nach  Sthobe»3®tanb  ber  fleinfte 
ber  Union,  umfnfit  ben  norböftlichen  leilber.fialbinfel 

gioifchen  ber  ßbefapeale«  unb  Xelaioarehai,  grengt 
nörblich  an  ©emifpluatiien,  toeftlich  unb  (üblich  au 

'Dtarqlanb,  öftlich  an  ben  *lt Inn tif cJgon  Dgean  bi®  gum 
Sap  ©enlopen  unb  norböftlid)  an  bie  üai  unb  ben 

gluft  X.  unb  hat  oon  St.  nach  ©.  eine  SluSbehnung 

Don  148  unb  oon  D.  nach  B.  oon  15—60  km.  Xa? 
Sanb  ift  im  gangen  flach,  mlr  ber  nörblicfte  Feil  roirb 
am  äufterften  Gnbe  bureft  üorberge  ber  Slppalacften 

hügelig.  Xie  Stifte  ift  fumpfig,  niebrig  unb  ohne  na» 

tiirlicft'e  Häfen,  ©ine  Slteiigc  (leinet  Fiüfie  (6ree(#l, roelche  fieft  teil®  inbenXelaroare  unboie  gleichnamige 

Üai,  teil®  in  bie  Gftejapealehai  unb  in  ben  Dgean  er» 

gieften,  beroäffern  ben  Staat.  Xcr  Üoben  im  S.  ift 
lanbig  unb  mit  Salgmarfchen  loechfelnb.  XieSümpfe 
im  S.,  namentlich  ber  berühmte  grofte  Cqpreft 

Sroamp,  ber  20  km  lang  unb  mit  mannigfaltigen 
üäumen,  immergrünen  Sträuchem  unb  giftigen 

Schlangen  angefüüt  ift,  haben  eine  torfige,  aut  mei» 
ftem  Sicereöfanb  liegenbe  Unterlage.  X>er  nörblicfte 
Teil  be®  Staat®  Ijat  feftroeren  Xfton»  unb  fruchtbaren 
Beigcnboben,  Xa®  Slima  ift  milb,  im  St.  icbr  ge» 
funb;  in  ben  Sumpf gegenben  (ontmen  häufig  Fieber 
oor.  X.  hat  ein  Slreal  oon  5231  qkm  (95  DSt.)  mit 

0®70)  125,015,  088>)  146,608  (Sinn). ,   oon  benen 

26,442  Farbige  finb.  Xie  Schulen  mürben  1883  oon 
29,122  flinbem  befueftt,  bie  6   College®  oon  58  Stu» 
benten.  üon  bet  Oberfläcfte  fmb  60  ©rog.  lanbroirt» 

fcftaftlicft  oerioertet,  22  ©rog.  39a lb.  Stai®  unb  Bei» 
gen,  Kartoffeln  unb  üatatenfinbbieroicfttigften  ©egen» 
ftänbe  be®  Felbbaue®.  ©firftcftc  unb  Grbbeerctt  merben 
maffenftaft  gejogen  unb  ausgeführt.  Sin  Sieb  gählte 
man  1880:22, 000©ferbe, 4000 »taultiere, 47,800 Stin» 

ber,  22,OOOScftafeunb48,OOOSchn)eine.  Xie  Stuften!» 
unb  anbem  gifeftereien  finb  oon  einiger  üebeutung. 

Xie  SBalbungen  in  ben  füblicften  Stieberungen  liefern 
noch  immer  otelüauholg.  Xerüergbau  befcftränlt  ueft 
auf  ©eminnung  oon  etroa®  SifeneVg.  üon  ben  Os») 

746  geroerblicften  «nftalten  mit  12,638  'Arbeitern 
finb  am  roicfttigflen  bie  ®cftiff®ioerften  (1576  Srb.), 
Die  Seberfabrilen  (982  Slrb.),  bie  üaumioollfabriten 
<945  Slrb.),  bie  SÜagenbmiioerlftätten  (860  Slrb.),  bie 
©ifen»  unb  Staftlroerle  (867  Slrb.),  bie  gabrilen  oon 
eifemen  Stohren  unb  bie  Sornmüftlcn.  X.  befiftt  riss» 
182  Secfcftiffe  oon  19,931  Ton.  Behalt;  ber  Bert 

feiner  Sluäfuhr  überSee  mar  1883-84: 533,347  Xolt. 
Sin  Sifenbahnneft  oon  nsmi  352  km  burcbfihneibet 
ba®  Sanb  unb  ein  Scftiffölanal  (21  kin  lang)  ben 
Staden  ber  Jbalbinfel,  fo  baft  Schiffe,  ohne  in®  offene 

SJieer  gu  ftechen,  oon  ühilabclpfna  nach  üaltimore 

gelangen  lönncn.  Xie  Slerfaffuna  oom  3ahr  1831 
ift  noch  roefentlicft  in  firaft.  Xer  ©ouoemeur  roirb 
birelt  oom  Soll  auf  oier  Fahre  geioählt  unb  (ann 
nicht  roteber  geioählt  merben  Xie  neun  Senatoren 

joerben  gleichfall®  oom  Soll  auf  oier,  bie  21  übqe» 
orbneten  auf  gmei  3®hre  geroählt  unb  bejiehen  Xtä» 
ten.  XieStidfter  ernennt  ber  ©ouoemeur,  uub  ftefinb 

roährenb  guten  üetragen®  unabfeftbar.  Stimmrecftt 
haben  bie  22  3ahre  alten  meiften  üürger  (feit  furjetn 

auch  bie  Sieger),  ©ränget  unb  ©eitfdie  finb  noch  ge» 
feftlidie  Strafen.  Xie  fyinangen  be®  Staat®  ftnb  gut 
georbnet  (Sieoenuen  1883/84:  117,458  XoII.,  Scftulb 
Xegember  1883: 864,750XoD.).  ^auptftabt  iftXooer, 

roiifttfgfte  Stabt  aberfflitmington.  —   X.  mürbe  guerft 
oon  Schroeben  unb  ginnen  unter  bem  Statnen  Steu» 
fdjroeben  lolonifiert.  3m  3-  1630  bauten  fte  ein 
gort  bei  Seme®  (an  ber  Btünbimg  be®  Xelaroare  i 
unb  1631  ein  äroeite«  bei  SBilmington.  Xa®  Sanb 

lam  inbeffen  fifton  1655  burift  Eroberung  unter  nie» 
berlänbifcfte  Roheit,  unb  1661  mürbe  c®  in  ba®  oon 
ben  Snglänbern  ben  Siicbcrlänbem  abgenommene 
unb  oon  Rar!  II.  bem  Hergog  oon  S)or(  oetliebene 

Territorium  eingefchfoffen,  loclch  leftterer  e®  1682 
an  üüüiam  ©enn  übertrug.  Seitbem  blieb  X.  bi® 
1775  nominell  mit  ©ennfnloanien  oereinigt,  obgleich 
e®  unter  bem  Stamen  ber  Untern  Sänber  bei  Xe» 
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laware*  (Lower  eountriesot  theDeIawure)feit  170!) 
rfne  befonbete  Segierung  batte.  Al«  foltbe  würbe  2. 
ruf  bem  elften  Kongrcft  ui  Item  9)orf  1765  certmcn. 

D.  ift  einer  ber  wenigen  Staaten,  roctefje  bie  jeftige 
Konftitution  ber  Seremigten  Staaten  (in  einer  Äon- 
iwtition  8.  2er,  1787)  einftimmig  amtafimen.  S£äf|* 
renb  be«  Sejefftonäfrieg«  blieb  2.  bet  Union  treu. 

Eelaware,  Stabt  im  norbamerifan.  Staat  Dhio, 

40  km  nörblich  »on  Columbia,  ift  Sift  ber  1845  ge* 
ftifteten  raebteqanijrfion  Uniperfität  unb  eine«  roe«* 
iepantfdien  Gollege  für  Samen,  (;at  eine  ÜJiineral» 
quelle  unb  (iss«)  &3Ö7  @inro. 

PelamorrecSenniSenape),  ein  jurgamitie  ber 

öftlidfenülEgonlin  gehöriger  Jnbianerftnmmiu'Jiorb» 
amertfa,  beiüohittechebcmffeitSnfangbe«  lG-Jabtl).) 
Da«  Sbal  be«  Eelaware  unb  benÄüftenftrid)  am  Meer 

»üblich  bis  ans  Sau  ©attera«  unb  bitbete  in  einigen 
feiner  Unterabteilungen  ben  mächtigen  ÄttnfoiJlrer* 
buitb,  ber  aucfi  bie  SDiobilancr  einfcfjloft.  Mit  bet  ftei* 
geuben  ®Iarf)t  ber  Jroteien  »ctloren  bie  2.  ihre  Un* 
abhihtgigfeit;  1744  midien  Ire  an  ben  SuSguebanna, 

in  ber  ffolge  immer  weiter  nach  SBefteu  jurüd,  bi«  fte 
fid)  ftblieBiitf)  am  ßerbigriflim  inr  Jnbianergcbiet 

nieberiiefien.  J5re  .Gabi  betragt  jt-#t  Intim  nod)  1000 
Köpfe.  Sic  treiben  etwa«  Adcrbau  unb  8iei)»ud)t, 

thre  ©auptbejeftäftigung  aber  ift  Jagen  unb  ftifchen. 
Jhrer  Sprache  »erbau!:  sie  Sänbertunbe  unter  an* 
bemt  Samen  wie  SRaffac&ufctt«,  Affeqbanp,  gönnet* 
ticut,  Mifftfftppt  rt.  cf  ine  ©rammatil  berfelben 

lieferte  3ei«berger  (ptjilab.  1827).  Sgl.  ©ede* 
welbcr,  Narrative  ot  the  roission  of  tba  United 

Urethren  antoner  the  Delaware  and  Mohegan  In- 
dians (pbilab.  1820). 

Erl (u  inf,  Stobt  im  preuR.  SiegierungSbejtrf  Min- 
sen, Ärets  Babcrborn,  am  ©aufienbacb,  16  km  »om 

ttabnljof  Snberborn,  bat  ein  Amtsgericht,  eine  Kirche 
»früher  befugter  ÜflafffahrtSort)  unb  (tsaa)  1284 

'atb. Einwohner.  ©ier erlitten  18.  Eej.  1410®rjhif<ho_f 
.rrrebri .   pon  Köln  unb  (brat  Abolf  »on  Sleoe  burch 
Sifcfiof  Sütlbcii:  »on  Paberbom  unb  bie  Seroohner 
»on  2.  eine  Slieberlage. 

Erlbrutf,  1)  Martin  3rriebrid)  Siubolf,  preuft. 

Staatsmann,  geb.  16.  April  1817  ju  Serlin,  Sohn 
De«  1880  als  Superinionbent  in  >jeift  oerfiorbenen 

Qcftcimrat«  3( o   ft.  g-riebr.  Mottl.  2.,  weltber  1800  - 
1809  btc  (Srjiefitmg  ber  beibnt  altern  Söhne  Kncb» 
ridi  SiSilbelms  111.  »be«  nachmaligen  Königs  ffrieb» 
rid)  Sßilbelm  IV.  unb  bc«  .Hatfcra  Söilfjelm)  leitete. 

2.  ftubierte  in  Sonn,  ©öttingen  unb  Serlin  bie 
Ned)te  unb  trat  1807  in  ben  preuftifehenStaat«bienft. 
(Sr  arbeitete  an  ben  ©cridiicn  in  .©alle  tmb  VJicrfe* 
bürg  uro  ÄuSfultotot  unb  Sieferenbnr  unb  warb  be< 

reit«  1842  nadj  Ablegung  ber  groften  juriftifchen 
Staatsprüfung  al«  ©ilfäarbeiter  in  baS  ginanjmi* 
tiiftcriunt  berufen  ©ier  machte  er  fid)  befonbet«  bei 

ber  CSencraioerroaliüng  ber  Steuern,  bei  wcldjer  er 

fpejieff  befdjäftigt  war',  tierbient  unb  würbe  Deshalb 1644  in  bao  neugebilbetc  ©anbelSminifteriutn  net» 
fept,  in  welchem  er  1848  plimfierialbirertor  unb  Ehef 
ber  .©anbelSabteilung  würbe.  Seine  erfte  bcbcutcnbc 

Seiftung  war  ber  Sieg  preufteit«  über  bie  ©anbei«* 
pplitil  CftcrreidjS  185:1.  9!ad)bem  et  1851  .©anno* 
per  unb  Olbcnburg  für  bcnfjoUueretn  gewonnen,  ge» 
lange«  iijin  bamatS  ,   Die  beutföen  Staaten,  weldic 
»on  ßftcrm4  für  beffen  äufnabme  in  ben3oüoerein 
ittjon  gewonnen  waren,  su*  Erneuerung  beä  bibbert* 

gen  -föllocreinS  auf  iwolf  Jahre  ju  beftimmen,  Ofier* 
reich  muhte  fid>  mit  einem  30U»  unb  ©anbelSperlrag 
mit  bem  .‘foiloerein  begnügen.  (Sr  fdilofi  barauf  noch 
weitere  yaubclSoerträge  mit  granfrtich,  Seigien, 

Italien  unb  niibern  Staaten,  in  Denen  er  bie  ®runb 

fäfjc  be«  JreihanbeM,  Denen  er  bulbigte,  aHmablui; 
Sur  ®ettung  braebte.  ßine  abnliche  Kr  ift  4   wie  1855 

batte  er  1864—65  ju  itbenoiiibeit ,   als  Die  fübbeut» 
(eben  Staaten  fitb  weigerten,  ben  franj&fijtben  San 
belüoertrag  ju  genebmtgen.  Jnbe«  audi  biedmal  ge* 
lang  eS  ilfm  burtb  Stanbbaftigteit  unb  8tu6bauer, 
ben  ffoBuerein  (u  erbatten  unb  nach  1806  benfelbeu 

tn  unitarifebem  Sinn  umjugeftalten.  ®i«mard  lieft 
2.  in  banbelSpolittfcben  2inaen  uöDig  freie  ©anb 
imb  febtoh  ficb  gang  feinen  Klnit^ten  au.  ßr  räumte 
ihm  einen  no<b  grü&ern  SBirtungöfreib  an  feiner 
Seite  ein,  inbem  er  im  Suguft  1867  feine  Smennung 

jum  ®räfibenten  be«  SJunbesfanjlernmt«  unb  180s 
jnm  preitfsifthen  Staatäminiftcv  ohne  Portefeuille 

oeranlaBte.  2.  vertrat  fortan  ben  Äanclcr  fomobl 
im  'ilunbeSrat  al«  im  fHeiib«tag  unb  leigte  bei  ben 
Scrbnttbluiigcn  bc«  iebtcrneineungewöliiiiitbcSad)* 
fetmtni«,  Sidierbeit  uttb  Sdjlagfmigfeit  in  ber  Ser* 

te :   l-  :gung  ber iKegicrungeuortagen,  wäbrenb  er  tjleidj. 
3ettig  burip  tonftitutioneüe  ©altung  unb  IHäfitgung 
fidj  Da«  Sertraucn  bet  Majorität  erwarb.  (Sr  war 

Sunna rd«  rechte  ©anb*.  ßeroorragenb  war  feine 
Ibäti  teil  bei  Den  Uiiterbanbiungen  mit  ben  fiib* 

beutfeben  Staaten  im  öcrbft  1870,  juerft  in  3)lün= 
en,  bann  in  Serfnille«,  unb  feine  Serteibigung  ber 
erfailler  Serträge  im  uorbbeutfeben  Seidjstag  im 

Eciembcr.  Jit  bäntbarer  (Srinnerung  an  bie  groben 

Serbienfte  fSeibtiid«  um  bie  Orünbung  be«  2ent= 
(eben  Seidi«  erbielt  2.  1871  einen  9tn teil  an  ber 

2otation  (200,00 1   Xblr.).  3(udj  im  neuen  Sicid)  be» 
hielt  er  ba«  'Bräfibiunt  be«  Setcbetaniicramt«  unb 
bcherrfrtjte  oen  immer  gewalligcr  inwacbfetiben  t')e< 
fri)8ft«bereidi  beileiben  poUftänbig.  jMwifdjen  aber 
hnticn  fitb  Die  ootl«wirtf<baftlitl)eii  Snftcbten  bc« 
dieid)«taii}IetS  pon  benenEeibriidigefebieben.  3Sab> 
renb  lepterer  bie  Staat«gciuaU  auf  Die  Srbaltung 
ber  5lccbt«fid)eTbeit  für  affe  gefcbäfilicben  Unterneb 
mutigen  befcbranlt  wiffen  wottte,  fofete  Siimard  Den 
grafien  Plan  feiner  fojtatpoIÜi(d)Cit  Seformen  unb 

befcbloR  (unädift,  bie  (Sifenbabnen  2eutfcblanb«  an 
bao  Meid;  gu  bringen  St  teilte  bauon  2.  nicht«  mit, 
unb  biefcv  ertanntc  barau«,  bajt  eine  ISemeinfcbaft 

be«  ©aitbclnä  jroiftben  Siimard  unb  ibm  nicht  mehr 
möglich  fei.  Sr  bat  Daher  um  feine  (Sntlaffuna,  bie 

er  i.  Juni  1876  auch  erhielt.  1878  in  ben  3feid)«» 

tag  gewählt,  wiberfehte  er  ficb  in  ber  fHeichStagifci* 
fion  1879,  freilich  »ergebtieb,  mit  Aufbietung  aller 

feiner  Saehfenntni«  i   nb  (Srfahrung  ber  Annahme 

De«  taien  ijofltarife,  namentlich  Der  ®etreibe»  unb 
ber  JnbiifinefchuhtöIIe.  2.  fchtieb:  -2er  Artitel  40 
ber  Sieicheucrfafiimg*  (Serl.  1882). 

2)  »ertboib,  Spradiforfehcr,  geb.  26.  Juli  1812, 
fRcffc  be«  »origen,  ftubierte  Philologie  auf  ber  Uni» 
»erfität  nt  ©alle,  inSbefonbcre  »crgleichenbe  ©raut* 
matif  unter  pott,  fpäter  in  Perlin  unter  A.  Sieber 

San«frit,  lieft  fid)  in  ber  fjolge  in  ©alle  al«  pri»ot* 
bojent  nicber  unb  bellcibet  feit  1869  Die  profeffur 

ber  pergletchenben  Spraehwiffenfdiaft  imbbeiSan«* 
Irit«  nti  ber  Unioerfität  ju  Jena.  San  feinen  Sd)rif* 

ten  finb  »hi  erwähnen:  »Spntallifdje  fforfthungeiu 

(©affe  1671—79,  4   Sbe.);  *2a«  altiiibifche  Setbtim 
au«  ben  ©gtitncn  bc«  jfigweba  feim:n  Sau  nad; 

bnrgefteUi  baf.  1874);  -   Einleitung  in  ba«  Sprach* 
ftubrnm*  (2.  Aufl.,  «eipj.  1884;  engl.,  baf.  1882), 
worin  bie  Probleme  ber  jeftigen  Singuiftif  erörtert 

werben,  u.  n.  Auch  gab  er  »Slebifchc  Sbrcfiomathi; 
mit  Anmerfungen  unb  @Ioffen<  (©affe  1874)  heran«. 

3)  ©an«,  .©tfiorifer,  geh.  11.  Pon.  1848  ju  Ser* 

gen  (jnfel  Aiigeii),  ftubierte  öeiebidite  in  ©eibelbera, 
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©reifbtnnlb  unb  Sonn  unb  mürbe,  nadjbem  er  ben  niibt  frei  roirb,  toie  bei  ber  X   Bei  ber  X.  mirb  eben 

gclbjug  oon  1870  mitgenuubt  batte,  1874  grjietjcrbcä  bab  bibherbeftebenbeCbligationboerbälinib  gämiid) 

Brinjcn  Sßatbemar  non  Breuben,  britten  Sobnb  beb  aufgelöJtunbouribbenGintritl  beb  neuen  ©laubiger«, 
flronprinjen,  in  tnctiberSteBung  er  bibjum  lobe  beb  oberSib'übnerb  ein  ncutbSibulbforbcningeDfrbalt. 

l'rinjcn  (27.  Kärj  1879)  oerblieb,  hierauf  prioati«  mb  jtritdicn  bcm  Xetegatar  unb  bem  Xebtior,  refp. 
jierte  er,  bib  er  lieb  tm3anuarl8SlanberUmperfttät  creditor  delegatus  begrünbet.  Such  oeritebt  man 
in  Berlin  alb  Xtrioatbojent  babititierte;  1885  tourbe  unter  35.  fibertragung  ber  Öeridjtbbarfcit  für  einen 
er  jum  nujjcrorbentlicfien  Brofeffor  ernannt.  1882  einjelnen  Saß  ober  für  eine  Stoffe  pon  ©eftbäften, 
roarberinbabäbgeorbnetenbaub,  1884inbcnSe«bb.  bafjer  bie  Äubbriide  betegierte  ©eriibtbbarfeit, 
tag  geioäbU,  nio  er  ftef)  ber  freifonferoatioen  ober  beleaierter  Streiter.  Xab  mobeme  Staatbrcibt 

Seidibpartei  anftblofi.  außer  bet  Xiffertation  über  unb  fo  inbbe(onbere  aud)  bab  bcutfebe  ©eriebteoer. 
bie  ©Inubtniirbigleit  fiambertb  oon§erbfe(bunb  oer«  faffungbgefeb  gelten  oon  bem  Srunofaf  aub,  baß 

fdfiebenen  Stubien  jur  engtitoen  Berfaffungbge.  niemanb  feinem  aefebtidjen  Siebter  entzogen  roerben 
jtbiebte  in  ber  Epbetfben  »Siftorifeben  ̂ eitftbrift*  barf.  Gb  fann  atfo  non  einer®,  eineb  Stdjterb  nur 
unb  ben  -Breubifd)en  Sabrbüibern«  ftbneb  er  na,-  bann  bie  Sebe  fein,  trenn  ber  nach  ©efeb  unb  Xienft« 

menttieb:  .ficbett  beb  getbmarftbaßb  ©rafen  Seit,  einridftung  berufene  Siibtcr  im  gegebenen  goß  fei. 
barbt  non  ©neifenau«  (Bett.  1880,  9b.  4   u.  5;  atb  nen  gunftumen  niibt  obliegen  fann,  j.  9.  trenn  er 
gortfebung  beb  non  ©.  3.  Bert>  unnoßenbet  hinter,  mit  Seiht  abgelebnt  ntotbeii  ift,  fo  bafc  ein  anbrer 
laffenen  SÖerfeb)  unb  einen  Hubjug  baraub  unter  Siebter  an  feine  ©teße  treten  muf;. 

gteiibem  Xitel  (baf.  1882,  2   9be.).  ©eit  Kän  1882  Xeleflatian  (itat.  Delegazione),  im  ehemaligen 
gab  X.  gemeinfam  mit  ©anb,  Gbtem  ju  9utlt$,  bie  fiircfienftaat  bie  Segierungbbebörbe  einer  Droninj 
•   Botitiftbe  SBotbeitfdirift«  beraub,  trat  aber  1883  in  unb  testete  fetbft.  33ar  ber  an  ber  Spißc  ber  9er. 
bie  Sebadion  ber  Breuftifdjen  3abrbütber«  ein.  inaltung  ftebenbe  Xetegat  (Benoßmäcbttqte)  ein 

Deleatur  (tat.),  f.  Del.  Äarbinat,  fo  beifft  er  öegat  unb  feine  ttroninj 
Xelebbalme,  f.  Bora*sus.  fiegation.  3n  Öfterreitb> Ungarn  beiben  Xete. 

Setetluje  der.  tJlrttnn,  Gtienne  3ean,  franj.  gationen  bie  tegibtatinen  ßörper,  toe(d)e  bab  bem 
9Jlatetunbe<br'WeBer,geb.  1781  ju9arib,geft.  1863  ;   ofterreid)if<btnSettbbrat  unb  bemungarifdtenSeitbb. 
in  Bctfaißeb,  befutbte  juerft  bab  Sitetier  non  ©rob  tag  juftcbenbeföefebgebungbretbt  binfidjttid)  ber  ge. 
unb  erhielt  auf  ber  Subfteßung  non  1808  bie  grobe  meininmenSngelcgenbciten  aubüben.  jebe  ber  bei. 
golbencKcbaißefür  fein©emälbe:  Stnbromaibc,  gab  ben  (Delegationen  befiehl  aub  60  Kitgliebem,  oon 
jebotb  1816  bie Staterei  auf  unb  übernahm  bieflunft«  nieteben  ein  Xrittet  nom  .fjerrenbaub  (®aanatenta< 

tritif  im  ■   finde  franfaib«,  fpäter  im  >®!oniteur«,  fef),  jioti  Xrittet  nom  Kbgeorbnctenbaub  (Sepräfen. 

fobnnn  im  -goumat  beb  Xebatb«  alb  eifriger  Bar«  tantentafet)  auf  ein  3<tbr  geroäblt  tnerben.  Xie  Xe. 
teigänger  Xaoibb.  Gr  fdirieb:  »Prbcis  d’tin  traitb  tegationen  inerben  aßjäbrlub  abtoedifetnb  nach  ®ien 
de  peinture«  (1827);  »Florence  et  ses  vicissitu-  unb  Bubapefl  einberufen.  Xie  Befdttüfie,  toeldie  jeb« 
des«  (1837  ,   2   9be.);  »Lbopold  Robert«  (1838);  bet  beiben  Xclegationen  in  abgefonbertcr  Sijung 

•Grbgoirc  VII,  Saint -Frantjois  d’Assise  et  Saint-  fagt ,   tnerben  gegenteilig  fibriftticb  mitgettilt;  toenn 
Thomas  d’Acquino«  (1844,  2   Bbe.);  .Louis  Da-  ein  breimatiger  ©ebrifttoetbfet  niibt  jur  Gintgung 
vid,  son  bcole  et  son  temps«  (1855) ;   .Souvenirs  de  führt,  fo  erfolgt  bie  Gntftbeibung  burd)  gemeinsame 
soirante  annbes«  (1862)  u.  a.  Unter  feinen  Soma«  Slbftimmung  in  gemeinfcbaftUtber  Btenarubunc. 
nen  unb  Soneßen  ift  «Justine  de  Liren«  (1832)  ein  Xelegierrn  (lat.),  jemanb  aborbnen,  (mit  Suftrag 
ftetneb  titterarifibeb  Sleiftenncrf.  unb  Soßmaibt)  abjenben;  ettoab  übertragen,  über« 

XelegäKtat.),  9enoßmäibtig»er,berjenige,tne(tber  roeifen  (f.  Xelegation).  Xelegierter,  Sbgeorb. 
infolge  einer  Snroeifung  bie  ©ebulb  eineb  anbern  neter,  Beauftragter. 
(Xelegant)  übernimmt  (f.  Xelegation).  Xcleftirrrn  (lat.),  ergögen,  laben;  beteftabet,  er« 

Xelegation  (lat.,  im  Sedjibtocfen  «Übenncifung«),  göb(iib,angenebm;Xeteftation,Grgöbung,Sabung. 

eine  Unterart  ber  'Jlooalion,  b.  b-  beb  Sertragb,  tuet«  Xeleftian  (lat.),  fflabL  Subtoabl;  Stubbebung  (non 
(her  gefibtoffen  tnirb,  um  eine  beftebenbe  Obligation  Sotbatcn). 

aufmbeben  unb  eine  attbre  an  bie  ©tefle  berfetben  Xelemont  (tpr.  blltmong;  toeniger  gut  Xfdmont, 
ju  (eben.  Keift  bcflebt  bie  X.  in  bcm  Seibtbgcfibäft,  beutfeb  Xetbberg),  Bejirfbbauptftabt  im  fdtmeijer. 
tooburib  an  bie  ©teße  beb  alten  Scbulbnerb  ein  Fanton  Bern,  im  Xelbberger  Xbal  (f.  Birb),  Sta. 
netter  Sibutbner  tritt,  unb  jroar  erfolgt  biefeb  Gin.  tion  ber  Bahnlinien  Bafel < Betfort  unb  9afe[«8iel= 
treten  im  Suftrag  beb  erftern  unb  unter  ̂ uftim.  Bern,  436  m   ü.  Hü.,  mit  Siblofi  (ebemalb  Sommer« 

mung  beb  ©Idubigerb.  Xer  Umfianb,  bab  ber  alte  refibenj  betBiftbüfe  non Bafei) unb  (tsso)  3007  Ginnt., 
©ebutbner  mit  juftimmen  mufi,  unterfibeibet  bie  X.  am  befannteften  alb  3tn*nim  beb  Gifenfteinbaueb 
non  ber  Girpromiffton.  Xer  erfte ©d|uIbner(Xele«  unb  ber  Gifeninbuftric  beb  Berner 3ura.  Xicfiager 
gnnt,  delegaus)  übertneifi  feine  ©ibulbnerpfli(b=  befinbett  fub  im  Tb°i  000  te'!3  in  unmittetbarer 

tung  an  einen  anbern,  biefer  anbre  (Xetegat,  dele-  Säbe  beb  ©täbtdfenb,  teitb  groifdben  Xenclter  unb 
Eatus)  tritt  in  beb  erftern Stbulb  unbftebtfilrbieGr.  Bobcourt. ©epraib;  fte  ftnb  40—  50  m   tief  unb  haben 
füßung  ber  Serpflicbtung  ein,  unb  ber  ©laubiger  eilte  Wäd;tigfeit  non  ca.  1   m.  Xie  Subbeute  beträgt 
(Xelegaiat,  delegatarres)  nimmt  biefc  Bcränbe«  jährtiib  ea.  75,000  metr.  gtr.  Sobeifen.  Xie  fiiattpt. 
rung  an.  Gine  X.  tann  aber  auch  fo  oorfommen,  bab  erjeugniffe  bet  öoiböfen  non  Sonbej  unb  Gboinbej 
anbieStcßebebalienStäubigerbetnneuerötäu«  finb  ©uBtnaren  ißer  Sri  ju  ©afometern  unb  ©ab« 
btger  tritt,  ittbem  ber  bibbertge  ©täubiger  (dele-  unb  Brunnenleitungen,  Babnmaterial  tc.;  biegeuer 
gans) feine  Aorberutigcn einem anbern(deleuatarins,  non  Unberndicr  liefern  ©ibmiebetifen;  £uceße(Äun- 
Xelegatar)  überroeift  unb  berSdjutbner  (delesatus.  pelofcn)  fabrijicrt  Xoppcfguf),  meiftenb  für  Kafttii 
Xetegat)  biefen  nun  atb  feinen  ©laubiger  anertennt.  nenbau.  ©o  nerforgen  bie  jurafftfeben  ©ruben  noib 
Bon  ber  3cff'®n  unterfibeibet  fiib  biefc  X.  niefenitiib  feibb  ©oiböfen,  ttcl^e  16  gri(<bfeuer  beftbäftigen. 
baburib,  bab  in  jenergarfeineSoDationentbaltenift,  Xetrn,  Xir!  tan,  boßänb.  Kater,  geboren  um 
inbem  ber  ©tbulbner  gegen  feinen  alten  ©täubiger  1605  ju  $eubben,  bilbeie  fttb  unter  bem  Ginflub  beb 
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fgran*  §alS,  twr  feit  162«  ju  Arncmugben  in  fjet» 
anb  enfäfftg,  roo  er  au*®iirgermeifler  roar,  tmb 
utrb  16.  SJiat  1671  bafelbft.  Seme  Ar*ite(turftü(te, 

Sie  oom  Cnbe  ber  20ee  Jahre  an  batiett  fiub,  lam- 
men nidjt  häufig  por.  (Sc  liebte  eS,  prunfoollc  ®e» 

mä*er,  oon  Säulenhallen  umgebene  $cfe  mit  an* 
grenjenben  Harfattlagen ,   baS  Jnnere  reidj  auSge» 
ftatteter  Ringen  mi  Saroctftil  barjufteUtn,  bie  non 
ßalamebeS,  Siet  $aIS,  Eobbe  u.  a.  mit  Staffage 

■eiferen  mürben.  Seine  ■jeiebnung  ift  lorrcft,  feine 
tarbe  fjetl ,   roenn  au*  etwas  bunt,  unb  fein  Kolorit 

leicht  unb  flilffig.  §auptroerfe  befinben  p*  im  ®tc= 
tcr  Seloebere  (ein  ©artenpalaiä  mit  oornebmet  ®e« 
iellicbaft,  1640),  im  Souore  ju  fiarib  (Halafthof  mit 
SaDfpielem,  1628),  im  ®eriiner  Blufcum  (JJalafthof 
mit  Äaoalieren,  1647),  im  Antroerpener  ®ufeum, 

in  ®retunf*rocig ,   in  ber  Eremitage  ju  St.  BeterS* 

b«rq  tbflä  'Jnnere  be#  tempelSoonJcrnfalem,  1627). 
Tclcpitm,  Dctaoc,  bela,  Sdjriftftoller,  geb.  4. 

April  1804  ju  Brügge,  üubierte  in  ©ent  bieSe*te, 

praltijierte  *n  Vrfiffel  eine  Jeitlang  alb  Aboofat  unb 
betrat  na*  ber  Septemberteoolutton  bie  biplomati» 

i'riie  tiaufbabn.  IS;  mürbe  1849  jum  Segatiuniieire* 
tär  unb  belgifdjen  ©cncralfonful  in  Bonbon  ernannt, 

®o  et  22.  Jiug.  1879  ftarb.  Seine  }ahlrei*en  «3*nf, 
ltn  bestellen  iictj  teils  auf  @ef*i*te  unb  a.:  Sitte« 
ratur,  teil*  aut  Bibliograph  unb  nationale  Jlrcgao* 
.oette.  9Bir  nennen  bauon:  »Prfcis  de«  annales  de 

Dinges«.  (1835i;  »De  l’origine  tles  Finnlands« 
(1841);  Galerie  des  artistes  brugeois»  (Brügge 
1840,  feit  oan  fcqd);  Les  traditimis  et  lbgendes 

de  Flamin«  (Sille  1834);  »Le  roman  du  Rennrd* 

(Brüffel  1838,  naß;  einem  nlrint ifdjen  'Jüanufftirt  bc« 
12.Jcihrh.);  ■Examen  de  ce  gue  renferme  ia  biblio- 

tht'-que  du Mubee britunniqnc  Iba).  1846);  Histoire 
litteraire  tles  Ions»  (Sonb.  1860);  -Hiatorical difti- 
culties  and  contested  eveitis-  tbaf.  1868);  »Revue 
aimktique  des  ouvruges  ccrits  eti  centon«  (baf. 

1868);  »Essai  historique  et  bibliogrnphiqtie  sur  les 
rebus»  (baf.  1870);  -La  parodie  eben  les  Grecs, 
eiiez  les  Romains,  chez  les  modernes«  (baf.  1670); 

•   Superdierieß  litlbraires  (baf.  1872);  »Tableau 
de  la  littet at.n re  du  centon«  (baf,  1875,  2   Bbe.); 

•   L'enl'er.  Essai  philosophique  et  bi-«:  irique»  (baf. 
1877).  Jliifierbcm  »eranftnltete  2).  'Jlcubrucfe  ron 
'dienen  alten  Jßerlcn,  j.  8.  » Aventures  de  Tiel 

Uleuspiegel ,   etc.,  (Brügge  1835  ,   2.  iMui-g.  1840), 
- Mncaronbanu,  ntt  mblimges  de  litteratnremacaro- 

nique,  etc.*  (Bur.  1652).  unb  gab  mit  B.  Brunet  bie 
- RiMintheqtn:  bibliophilo-fatetiense  heraus. 

lelebcluje  tim.  nStäfiauri,  SouiS  EharleS,  franj. 
Kommutiift,  gcb.  20.  Oft.  1809  juTreuj,  übernahm 

1835  bie  JtebaftionbeS  bclgifchcn  Journal  deChar- 
l.  roi* ,   nathbem  er  roegen  politif*er  Umtriebe  auS 

ffranfrei*  hatte  flüdnctt  müjfen,  tmbroorb  1641  Ebef* 
.lOalieutbee  linp.irtial  du  Nord«  ju  BalencienneS. 

Jla*  ber  gebruarreoolution  tear)  er  u;r  Belohnung 
für  feine  ihiitigleit  für  bicielb.  alb  ©eneralfommif» 
tat  ber  franjöjifdjen  Sepublit  in  bie  (Departements 

buMorb  unbBaö  beEalaiS  gefanbt.  fam  aber  tn.tton» 
Rift  mit  bent  Brofurator  unb  muffte,  oom  SKinifter 
bebaoouiert,  feine  Entlaffutig  cinretthen.  Srgrünbcte 

in  bemfelbcn  Jahr  in  'ßarie  bas  Journal  l.n  Re- 
volution dciaocratique  et  in  Libortti  republkaiue  , 

tutirb  aber  fehr  halb  roegen  feiner  auirütircnfdjen  io« 
tialiftifdten  ilrtitel  tu  anbcrtbalb  Jnlireu  ©efangniS 

utib  10,000  ffranf  Olelbfirafe  unb  1849  fogar  jnr  2)e> 
portation  perurteilt.  ES  gelang  ihm,  mtd)  (juglmtb 
ju  enttommen;  1853  lehrteer  mirf)f!ati4jurütl,  marb 

aber  td)On  jroet  SSonate  nach  feiner  Jiüdlchr  als  -Biit» 
W(txr$  ÄonD.-fifrifon,  4.  Hlufl..  IV. 

glieb  uerbotener  ©ejeUjthn'ten  ju  nieriährigem  ®c» 
tängniS  ocrutteill  unb,  ttathbent  er  mehrere  Jahre  in 

nerfdjiebcnen  ©efängniffen  jugebraiht,  nach  Eapenne 

transportiert  roo  er  bie-  1859  blieb.  Über  feine  ©e- 
fangenfchaftSleibeit  oer&ffentfichte  er:  »De  Pari*  ft 

Cayenne;  Journal  d’nn  Transporte  (1867).  (Kadi 
feiner  SütHehr  hielt  er  ftd)  lange  ruhig,  bis  ihm  bat- 
1868  »on  ihm  gegritnbete  Journal  »Rfcveil*,  in  toel« 
djem  er  bie  Jbeen  ber  Jnternationale  pertrat,  neue 

Verurteilungen  juyog.  ’llad)  bem  Sturj  be«  Raiter« 
reithS  1870  glaubte  er  feine  fommuniflifthen  änfith 
ten  oerroirflidien  ju  löntten,  beroirfte  bett  Slufftaitb 
gegen  bie  Regierung  ber  nationalen  Sertcibigung 
31.  Oft.  1870  unb  ttutrb  nad)  bejfen  6d)eitem  ner 

haftet,  aber  ohne  Strafe  freigelaffen.  Ebenfo  bc« 
teiligte  er  fittj  an  ber  dlepolte  uom  22.  Jan.  1871 
Vei  ben  SlSuhlen  oom  8.  Jebr.  ttn  Seinebepartement 
jum  SPlitglleb  ber  fRatibnalperfammlung  geroähU, 

legte  er  fein  Dianbat  nieber.  als  er  und)  bem  'Huf« 
ftanb  pora  18.  SWärj  jum  Dlitgücb  ber  Kommune  (26. 
Süirj)  erroäblt  roorbett  roar,  .öier  fpielte  er  bglb  eine 

hetuorvagenbe  JloRe.  Juerft  sHitglieb  ber  Rommii« 
fion  für  Atif,crc  Angelegenheiten,  trat  er  4.  2Ipril  in 
bte  CSpetutiDt«  mmiffion  ein,  ftürjtc  9.  SKat  ben  SBohl 
fahrtomtsfehufe,  neranftaltele  bie  iftabl  eines  neuen, 
befftn  iSrßjibeirt  er  roarb,  unb  übernahm  na*  bem 
tölttrj  felujeretS  unb  ber  Slbbanfuitg  SoffdS  au*  bie 

Seitung  ber  ftriegSfommiffton.  Von  immer  roatö» 
fettbem  (fanatiSmus  erfüllt,  eniwidelte  er  eine  un> 
geheurc  Energie,  unterbrüdte  alle  feinbfeligen  Jour» 
nale  unb  iuchte  bie  fEiSjipIin  unter  ber  bewaffneten 

3Rann[d)aft  ju  heben,  bie  VcrtcibigungSmittri  ju  per» 
ftärfert.  JUS  er  ben  Untergang  ber  Kommune  uor» 
auSfab,  ftcllte  er  20.  Bioi  in  einer  öigung  bet  Rom» 
munc  ben  Jlntrag,  nor  bem  Einbringen  ber  Iruppen 
aBe  öffentlid)en  ©ebattbe  termittelft  RettuleumS  in 
Vranb  ju  fteden  unb  bte  ©eifein  ju  erfetjieften.  AIS 
28.  JRat  baS  legte  Jfoüroer!  ber  Aufftänbifthen,  bie 
SutteS  6h«umont,  uou  ben  SBerfaittcr  Jruppen  ge 

nommen  roar,  flieg  t.  auf  bie  Jlatrtfabe  in  bereite 

b’Slngoultme,  bie  entblöhte  üntft  beit  anftürmenben 
Solbaten  entgegenhaltenb,  unb  roarb  oon  fünf  Ku- 

geln burdfbohtn. 
®eleffrrt  Ort.  toltffagi),  Vengamin,  Varon,  Vau 

fierunb  Jabrifant  in  Baris,  geb.  14.  gebr,  1773  tu 

Span,  £ohn  beS  SanfierS  Etienne  S.  (geb.  1735, 
geft.  1616)  aus  einer  caloiniftijfbcn  Jamüic,  ber  1777 
oon  2pon  na*  fjäris  überftebelte  unb  fi*  um  £an* 
bei  unb  Jnbuflrie  in  ffraulretd)  fehr  oerbient  machte. 
$.  biente  ju  Anfang  ber  dieoolution  in  ber  Jlrtilierie, 

mu|te  jeboeb  na*  bem  10.  Aug.  1792  als  Anhänger  Sa- 
fapettes  bie  Armee  oetlaffen  unb  übernabm  l795baS 
*an(gef*äft  feines  Vaters,  1801  legte  er  in  Rafjq 

grofiartige  Jhmfelrübenjucfetfabrilen  au  unb  mürbe 
roegrn  feiner  Scrbieuftc  um  bie  inlänbif*e  Jnbuftrie 
»an  Slapoieon  I.  jum  Blitglieb  ber  Ehrenlegion  unb 
1813  jum  Rammt; ttbcinten  einer  Segion  bet  Rarifet 
Jlntionalgarbe  ernannt.  91a*  ber  Äefiauration  roarb 
er  Blitglicb  ber  Sommijfton  für  bie  Serbeffetung  ber 

©efangniffe,  jebo*  na*  ber  jrociten  Jludfcbt  ber 
Sourbonen  tpieber  entfegt.  1817  oom  öeinebeparte» 
ment  als  (Deputierter  in  bte  Sammcr  gewählt,  ge« 
bbrte  et  berfelben  bis  1838  ununterbro*en  au.  Er 

hatte  feinen  Sig  im  (inten  Jentrum  unb  gehörte  ju 

ben  eittf*iebenjten  unb  thätigften  Blitgitebtrn  ber 

freiftnntgen  'Hattet.  Er  ftarb  1.  i'iär;  i647  iit  Ha» 
ris.  Etn  tbiifiger  Jceunb  unb  Sef*üger  ber  Rünfte 

unb  SBtfjcnt*aftcit,  lieg  er  baS  iirndjiroerl  »Icrntos 
selectae  plantarnm*  (Har.  1820-  39  ,   5   ®be„  jebet 
Sanb  mit  100  Rupfern)  auf  feine  Roften  bruefett  Er 
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®etefjit  - machte  fid)  eil«  Sorftanb  ber  Sinnenhälifcr  non  Sa- ri«, alS  Mitbegrünber  bcr  Spartaffen  in  granlreicb unb  Der  -SocittA  philanthropiqae«  foroic  burd)  frei- gebige gürforpe  für  bieJlrbciter  unb  namentlich  auch burd)  tiodifl  liberale  Unterftüfuna  roiffenic^af nieder unb  (ünftlcrifd)er  Seftrebungen  fel)r  nerbicnt  unb 

mar  Sefifer  einer  non  feinem  '-Kater  begründeten raertnoDcn  ©emälbefanimlung  (mit  Staffael«  Ma- 

bonna:  la  Vierge  de  la  llaison  d’Orlc-ans)  unb Supferftidiiammlimg,  aud)  einer  ber  reidiften  9!atu- ralienfammlungen.  tHod)  gab  er  beraub:  .Becneil de  coquilles  decritee  par  Latnarck  (1841  ff.)  unb 

fdpricb:  »Des  avantagca  de  la  caisse  -l’epargne et  de  prbvoyance«  (1836);  >Les  Ijons  exeroples, nonrelle  morale  en  action-  (mit  Deqevanbo,  3. 

'ÄuSg.  1867);  -Guide  du  bonheur*  (1839,  4.  8ufL 1855  iu.a.  —   ScinältefterSruber,  granfoi«  Marie, geb.  1780,  mar  (J  bef  eine«  Saitfbaufe«,  einer  ber  Ste- genten ber  San!  non  grantreid)  foroie  Mitglied  be« 3nftitutb  unb  ftarb  1867.  Ser  jioeite  Stüber,  (Ga- briel, geb.  17.  Märj  1786  }u  ?!ari«,  mar  gabrilant in  flaffp  unter  bem  Äaif  erreich,  Srigabegctieral  bet 'fJartfer  Stationalgarbe  naitj  bcr  Suliveoolution  unb nom  6.  Sept.  1836  bis  24.  gebt.  1848  floliieipräfett «u  ̂lariä;  ftarb  29.  gan.  1858  bafelbft.  Seilen  Sobn SUepanbre  (enri  (Sbouarb,  geb.  15.  Dcj.  1828, begleitete  Saulcp  auf  feinet  Steife  nad)  ̂ aläftina 

(1850)  unb  beriditete  barüber  in  •Voyage  aux  villes maudites*  (1853  ,   4.  2lueg.  1855).  dr  ronr  Mit« begrünber  beä  -Athtnaeum  franeais«  unb  bat  fid) auch  fonft  a!8  Selletrift  belannt  gemacht. Dclrfiit,  SJtineral  au«  ber  Ordnung  bcr  Silitatc (SbIoritgruppe),finbetfidimifrofriftalIinifd)infd)up- pigen  unb  turjfaferigen  (fnbinibuen,  roclcfic  in  ben Mclaphpren  teil«  nollftänbige  fonjentrifd)-fd)a[ige Manbeln,  teil«  nur  bie  Stuften  non  andern  Mandeln unb  ©coben  bilben.  D.  ift  oliocn-  bi«  fcfjioärjlid)» 

grün,  (arte  2—2,.’.,  fpej.  ©ein.  2,»’.  Sr  beftebt  au« einem  ioaffcrbaltigcn  Doppelfilifat  non  Magncfia, Sifenoypbul,  Sl)onerbe  unb  (Sifenojgb. Dclrßagc  (franj.,  l»c.  .8a6id>) ,   ba«  SluSIaben  be« Sallafte«  au«  einem  Schiff;  aud)  ba«  Überborbroer« fen  bc«felben  (auf  hoher  See). Delrinr  (beleterifdfa,  lat.),  fcbäblicb,  non  3erftö< renber  Söirtfamfeit,  tiblid). 

Deletion  (lat.),  S   «Tilgung,  ilerniibtung. Dclfino,  Stabt,  f.  Delpbinion. Drlflanb,  Sanbftrid)  non  300  qkm  in  ber  nieber. länb.SrooinjiSübboIIanb,  jmifdteuStbpnlanb,  Sd)ie> lanb,  bcr  Maas  unb  bem  Meer,  jerfädt  in  SBeftam- buchten  unb  Oftambad)ten;  bcr  ungemein  frud)tbare 

'Koben  roirb  jum  Kau  non  ©emttfen,  Dbft  unb  Stau- ben, befonber«  aber  glad)«  unb  (anf  benufit. Sei fatjaurn,  Stäbtiben  in  ber  nieberlänb.  ^rooinj SübboIIanb,  in  ber  Stäbe  non  Stotterbam,  bat  eine grobe  Menge  ©cneoerfabrifen,  iroei  gabrifen  für Damofniafdiincn,  einigen  (anbei  unb  Schiffahrt  unb (man  12,705  Sinro.  ff  rüber  mar  bie  Stabt  ber  ßafen Don  Delft;  ber  Stbmiral  SUiet  Sein,  bcr  in  D.  geboren inurbe,  bat  hier  (feit  1870)  ein  Stanbbilb. Delft,  Stabt  in  ber  nieberlänb.  Stoninj  Sübbol- lanb,  Strronbiffement  (aag,  fübbftlid»  nom  (aag,  an ber  Sifenbabn  Sottcrbam-StmßeTbam,  ift  non  oielen Äanälen  burd)f(bnittcn  unb  burd)  einen  berfelbcn  mit Öaag  oerbunben,  jicmlid)  regelmäßig  unb  freunblid) gebaut,  aber  raenig  belebt.  Unter  ben  öffentlichen (Sebüubcn  i   ei  ebnen  fid)  au«:  ber  Slrinjenbof,  roorin 10.  ffuli  1584  Süilbelm  I.  non  Cranien  burdi  Kal- tbafar  Wcrarboj  erftboffeu  mürbe  ( jeft  Safeme  \ ;   ba« grobe,  1618  erbaute  Statbau«  mit  roertnollen  ©c< 

3>clf}ijL 

mälben;  ba«  geugbau«  (für  bie  im  (aag  gegoffenen 

©efebüße);  bie  gotifd)e  Sllte  Äirdie  (an  Stelle  eine« altern  Kaue«  im  15.  ,fal)rb.  errichtet)  mit  etma«  ge tteigtem  Durm  unb  ben  Dentmälern  ber  Slbmirale Stomp  unb  Siet  (ein,  be«  Sroberer«  ber  fpanijeben Silberflotte  1628,  unb  be«  Siaturfor(d>erS  Seeuroen- hocl;  bie  Steue  Äirdie  (1412—76  erbaut)  mit  einem berühmten  ©lotfenfpiel,  einem  95  m   hoben  lurm  unb bcr  ©ruft  be«  (aufe*  Dranien-Slaffau  foroie  bem ©rabmal  be«  in  D.  gebornen  (ugo@rotiu«  unb  bem praditoollen  Marmormaufoleum  be«  Krinien  Söil« beim  (non  (.  be  Sepier  unb  Duettinu«  1621).  Die 3ab!  berSinroobner  betrug  l.ffan.  1885:  27,241,  roo. non  faft  ein  Drittel  Äatboülen  ftnb.  3m  17.  unb  18. ffabrb.  batte  bieStabt  berühmte  ffabritenfür  ,fn  pence unb  Steingut,  berenSrieugniffe  (f.  Delfter  gapen* cen)  roeit  unb  breit  belannt  roaren;  gegenroärtia  iß nur  nod)  eine  biefer  gabrilen  im  Ketrieb.  Slufter- bem  beßnben  fuß  hier  ffabrilen  für  Deelen,  Jape- ten,  ©eroebre,  Seife,  Ol,  ©la«,  Sfßg,  Kier,  Se- her, ©eneoer  unb  miitbemntiftbe  3nftrumente.  Der (anbei  ift  nicht  unbebeutenb.  Jln  iniffenfchaftlicben Slnßalten  bat  D.  eine  polptcd)nif<be  Sdiule  (1882 mit  335  Stubierenben),  eine  Schule  jur  (etanbil 

bung  inbifcher  Kcamten,  ein  öpmnaßum  unb  eine 

böbere  Kürger[d)ulc,  eine  Artillerie-  foroie  eine  Kau- fd)u(e  mit  Mobelllammer  (cbcmal«  in  ber  Seich«- roerfte  ju  Hmfterbam).  Slud)  be(i{t  D.  eine  grobe 3rrenanßalt.  Die  freunblidie  Umgebung  enthält niele  SBinbmüblen  unb  bübjehe  ©aftenbäufer.  D. rourbe  im  11.  gabrb.  (1071)  non  bem  lotbringifdicn 

(erjog  ©ottfrieb  bem  Kudligen  erbaut,  fpätcr  mir berboit  non  großen  geuerSbrünften  beimgefucht,  na- mentlich 1854  (roo  ein  flulncrturm  mit  75,0(X)  kg Kuloer  in  bie  Suft  ßog  unb  unter  ben  Jrümmeni ber  Stabt  1200  Menfd)en  begrub).  3ur3f'*  ber  Ko tanifeben  Jiepublil  roar  D.  btc  (auptftabt  eine«  De 

partement«  gleichen  Diamen«. Delftrr  ffapcncen,  ßarl  glafierte«,  roeiße«  ©e- brauch«gefchirr,  roeldje«  feit  bem  Snbe  be«  16.  fjabrb bi«  jum  (rnbe  be«  18.  gabrb.  in  Delft  angefertigt rourbe.  Seine  cbarafteriftifche  ®igentümlid)leit  ift bie  blaue  Kentalung,  roelche  fid)  an  japanifebe  unb chinefifche  Sorbilber  anfdjließt.  Jn  ber  Mitte  bee 17.  3abrb-  erreichte  bie  gabrifation  ibre  Klüteteit. 

S(.  be  Äepjer  ahmte  ba«  chinefifche  blaue  'KorjeUan nach.  Dann  lamen  aud)  bunte  ffarben  neben  ber blauen  auf.  Man  fertigte  nicht  nur  ©egenftänbe  tür ben  ©ebrauch  (eifärmige  flrüge,  Schöffeln,  Sorbe, 

Schalen,  Klumennafen,  Zulpcnftänber,  Spudnäpie), fonbern  auch  Menfchen-  unb  Jicrßguren,  »«eigen  unb ähnliche  Spielereien.  Durch  ben  maffenbaften  fr port  bcr  D.  g.  oerbreitete  ftd)  ihre  Deloration  aud) anberSroo,  befonber«  in  fnglanb  unb  Deutfcblanb. S.  Dafel  -Äernmif*,  gig.  10.  Sgl.  (aoarb,  Hrö- 

toire  de  la  fa'ience  de  Delft  (flar.  1878). Delftroarr,  mit  gapeitceblau  (f.  gnbigo)  gefärb te«  ober  bebrudte«  SnumtuoUgcrocbe. 

Drlfiijl  (|pt  •teil),  ßafenftabt  in  ber  nieberlänb. Srooin)  ©roninaen,  Arronbiffcment  Sppingebam, an  bcr  Münbung  ber  ginel  in  ben  Dollart  unb  an  ber (Sifenbabn  ©roningen-D,,  bat  al«  ©etneinbe  n«a> 5997  6 inro.  D.  bat  niele  01-  unb  Sägemüblen.  Äall brennereien,  Riegel  eien,  einen  guten  (afen,  gifche- rei  unb  Sd)iffabrt  (1884  liefen  462  Schiffe  non 202,059  cbin  ©ehalt  ein),  (ier  beginnen  ber  neue Sd)iffnbrt«fanal  unb  ber  fogen.  Sange  Äanal,  ber au«  bem  Dollart,  junächft  in  bie  fanalifierte  ginel ober  ba«  Damfter  Diep  (f.  b.),  nach  ©roningen  unb non  ba  über  Seeuroarben  unb  graneter  nad)  (ar> 
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tingen  ffigrt  ®l#  «in*  10*  km  lange  ©d)iffahrt«linie 
für  Jreffcguittn.  2.  ift  Stg  eine«  beutfcgen  Äonful«. 

Jelgaba,  Sorgebtrge  an  bet  Oftlüfte  oon  ©üb« 
ofrita,  am  nörbltdiett  Einganain  bie  Strafe  non 

SRofambtf,  an  berlWinbungbetsSlorouma,  2a«  8onb 

füblicg  baoon  bilbct  ben  portugiefifchenjifintt  Eabo 
2.  mtt  bem  Sjauptort  Jbo. 

Jtlbi,  Stabt,  f.  2ehli. 
Jett  (türf.,  »Starr,  Joütüfmer,  SBagegalä«),  in 

ben  frühem  türtifdjen  peeren  Stame  einjelner  Silage» 
hülfe  ber  türfifdien  Äaoatterie,  bis  im  Kampf  blinb 
auf  ben  geinb  ioögtnaen,  wobei  fte  meift  oon  Opium 

beraufdjt  ju  fein  pflegten,  3gr  Sefeblöfiaber  hie| 
2elibaftgt.  2ie  «rogroefire  hatten  fonft400— 500, 
ja  bte  beibenÄöprili2000[oId|tr2eltä  alöScibroatge, 
bie  im  gelb  beritten  war,  in  Konftanttnopci  ober  ju 

gug  oor  bem  ©rograeftr  germatfegierte,  wenn  er  fteg 
nadi  bem  2iwan  begab. 

Jelta,  Beiname  ber  Strlemi«,  non  ihrer  ©eburt 

auf  2elo«;  aud>  Siarne  bet  bafelbft  gefeierten  gefte. 
2te  f fei nerr  2e(ien  mürben  j&britdj  am  6.  Jbar« 

gelion  (Enbe  SJlai)  gefeiert  unb  befonber#  »on  ben 
Athenern  befegidt,  bie  groften  Delicti,  bie  §aupt; 
pcrfammlungen  ber  ionijctien  Sünpgiftponcn ,   alle 
fünf  Sagte  ant  6.  unb  7.  Jhargeiion  gegolten  unb, 
rote  aud)  bie  tteinen  2elien,  mit  Spielen  nerbunben. 
Stmg  bie  in  bem  büotifcgen  X   e   I   i   o   tt  bem  Äpotton  ju 

Ehren  gefeierten  gefte  biegen  2. 
Jeliial  (türf.),  betäubenber  ßonig,  bet  in  Klein« 

aften  oon  ben  Bienen  au#  bem  fjoniafaft  be«  ponti« 
ftgen  Seibetbofte*  (Daphne  pontica)  bereitet  wirb, 

IrlibatioB  (tat.),  fflegnagme,  Serminberung, 

Ifliberation  (tat.),  Beratfcglagung,  Erwägung. 
JelibtrallonSfrifl,  f.  Bebenfjeit. 
Irliberitren  (tat.),  beratfcblagen,  erwögen. 
Jeübt«  (fpt.  «St  t)!>),  iteon,  ftanj.  Äompontft,  geb. 

1836  ju  6t.«@ermain  bu  Stal  (©artge),  würbe  1848 
©(guter  be«  ̂ Jarifer  Äonferoatortum«  (fpejieü  oon 

Sie  Souppeg,  Satin,  Stbam  unb  Benoift),  1838  auf 

Stbam#  Empfehlung  äflompagnateur  am  Jgöfttre 
Iprigtte  unb  wenig  fpiiter  Drgaittft  an  ber  Äircge  St.« 
gean  et  ©t.«gran(oi#.  1865  fam  feint  erfte  einattiqe 
Operette:  »Deux  saus  de  charhon«,  auf  bem  Jheütre 
be«  gotieb'SHouoettee  jur  Sfuffügrwtg,  wettger  halb 
anbre  in  ben  Bouffe#  parifien#  folgten.  Ja«  Jbtttte 

tprique  brachte  jnxicinaftige  fomiftgeDpem:  »Maitre 
Griffitrd«  (1857)  unb  «Le  jardinier  et  sott  niiitre. 

(1888).  Siebt  unb  megr  jeiate  fi(g  2.'  latent  für 
eine  feine,  gtajiöfe,  heitere  SJfuftf;  botg  fam  berfelhe 
erft  in  fett»  eigentliche«  Element,  al#  ftd)  ihm  bie 
Säforten  ber  ©r offen  Oper  äffneten,  an  weltger  er  1885 

al#  jmeitetEgorbireftorangefteUt mürbe.  I866bra<gte 
biefe  ba«  BaBtit  «La  source«  (in  Säten  a!«  »Jiaila, 
bie  QucBenfet  gegeben),  ju  bem  2.  in  öemeinfegaft 

mit  einem '}!oleni  iRinfu«)bieSh(fifgef(grieben  hatte; 
bet  Erfolg  ber  pon  2.  tomponicrien  Kümmern  mar 

ein  entfeheibenber.  1870  folgte  ba«  Ballett  ■Ooppb- 
iia«.  ba«  feinen  Suf  al«  Äomponift  enbgültig  feft« 
(teilte,  1878  ba«  Ballett  »Sylvie,  ou  la  njmphe  de 

Diane. .   jjnjmifcgen  war  autg  bie  fomiftge  Oper  Le 

roi  l’a  dit«  1873  mit  grogem  Erfolg  jur  ütufführung 
gelangt  unb  ift  jeitbem  autg  über  beuifege  Bügnen 

nen.  gür  2’.  btfte«  SBerf  gilt  -Coppölia. ;   bet rigen  fegöbigt  niegt  feiten  ba«  mangelhafte  2i« 
bretto  ben  Erfolg  ber  ffiujtf.  2.  hat  fpdtergin  feint 

Eborbireftorftelle  anfgegtien  unb  tfi  feit  1880  'Uro. 
fefior  ber  Äompofitioh  am  SJarifer  Äonferoatorium. 

Oellekta  (itaf.,  dtlieaument*,  ctm  dolicatezaa), 

mufifat.  Bortragshcjeidiitung:  «gefcgmadpoll  ,   fein, 
b.  g.  buregfitgtig  unb  jart. 

-   SDelign^.  643 

Jelitt  (fron}.,  Ist.  «m),  fflonne,  Begagen. 
Dellciae  (lat.,  >Srg8g[itgfetten'),  in  älterer  jteit 

beliebter  Jitel  für  biegteriftge  Sammelmerfe,  t.  B.  D. 
poetarum  italoruin.  D.  poet  gnllortun,  D.  p»et 

?ermaiioruin  tc.  (fämtlitg  in  14  Sbn.,  granff.  a.  -Di. 608—19).  Bei  ben  Körnern  gtegen  I).  aud)  gewiffe 
©flauen  (meift  Hinber,  jfmerge  unb  SItiggebürten), 

bte  jur  Untergattung  ihrer  »erten  bienten.  —   D.  Ho- 
nens httmani  (.gierbe  be«  Sicnfrfjengeicfjlecgt«.), 

Egrenbeiname  be«  römiftgen  Äaifer«  Jitu«. 
Dellctom  (tat.).  Sterbrechen  (f.  b   ). 

Jeütren  (lat),  au«töfcgen,  wcgiuifcgen,  tilgen. 
Jeligrorgi«,  Spaminonba«,  grieeg.  Shnifter, 

geb.  1829  ju  iiiiifolunghi,  trat  juerft  bei  bet  Sitoo« 
Uition  oon  18(ü  unb  ber  Bcgrünbung  be«  neuen 
Jgton«  öcorg«  I.  in  ben  Sotbcrgrunb  ber  Dolmt. 
Er  mar  in  ber  fiantmer,  in  weither  er  fug  bureg  glän« 

jenbe  Sebnergabt  au«jeicgnett,  balb  bergügter  einer 

Säartei,  weftge  naeg  äugen  eine  frieblitge  flotitif,  na- 
mentlicg  greunbfdiait  mtt  ber  iürfei,  erftrebte,  naig 

Innen  freiheitlicgeSrimbfÄge  in  ©efeggebung  unb  Ser« 

maltung  pcnpirllicgen  wollte.  'Jtacgb'ein  er  1870 naeg bem  Miidtritt  oon  3aimi«  furje  3eit  BtmmerpräfO 

bent  gemejen,  Ubentagm  er  1872  mieber  bie  Bitbung 
eineSÄabtnett«  unb  brachte  eine  Vereinbarung  mit  ber 

italieniftg.ftanjäftfcgen  ©cfetlfcgaft,  mettge  bte  Sau« 
rionbetgmerfe  befag,  ju  ftanbe,  infolge betenbie Berg« 
wette  auf  ©rieegentanb  übergingen.  1874  gefiiirtt, 
mar  er  1878  brei  Jage  Siinifterpräfibeut,  übernahm 

aber  im  SDiarj  1877  oon  neuem  ba«  SRinifterium  uub 

befolgte  roöhrcnb  be#  ntfftftg « türfiftgen  Krieg«  eine 
friebfiege  SJotitif,  ba  er  burtg  etttt  güttitge  Serftön* 
bigung  mit  bet  Pforte  megr  ju  erreichen  hoffte  at# 
burtg  Ärtea.  3m  Äoatitionäminifiertum  oom  3uni 
1877  erhielt  **  bie  ginanjen,  trat  aber  jurüd,  al#  im 

ganuar  1878  bie  Regierung  fitg  jur  Jeitnagme  am 

Ärieg  entfcglog.  Er  Uarb27.  Stai  1879.  Seine  poli« 
tif*en  Sieben  erfigienen  1880  in  Sltlten  (2  Bbc.). 

Jeügianiri»(2elpannt#),  ibeobor  Sä.,  gvietg. 
Staatsmann,  au«  einer  bet  angefebenften  gamilien 
be«  Säeloponne«  ju  ©ortpnia  geboren,  ftubierte  in 

Slthen  bie  Siechte  unb  rüdte  im  prattijegen  Staat#» 
bienft  ftgnell  bi«  ju  ben  böegfien  Stellungen  auf. 

2em  König  Otto  befreunbet,  mtgbüligte  er  al#  lln« 
terftaat#fetretör  bie  Angriffe,  in  beren  golge  ber  Kö- 

nig reftgnierte.  2ie  fonftituierenbe  Kaltonalner« 
fammlung  betraigtete  ign  at«  ein«  igrtr  geroor« 
ragenbften  ©lieber  unb  beftimmie  ign  jum  »tinifter 
be#  Äugetn.  1807,  roöbrenb  be«  älufftanbe#  in 

Äret«,  mar  er  fflefanbter  in  Bari;-  unb  feitbem  wie« 
bergolt  SBiniftc  be«  Üugern,  Änltu#  unb  bet  ginan« 

jen.  Ju  bem  logen,  öfumenifcgcit  Bliitiftenum  oon 
1877  ftimmte  er  für  ben  Ärieg.  Kl«  SRinifter  be« 
äugern  neben  Homunburo«  würbe  er  erfter  BeooU« 
maebtiater  bei  bem  Berliner  griebenSfongteg ,   roo 

[eine  ©eraanbtgeit  trog  bet  fegroierigen  Situation 
für  ©rtecgenlanb  Jgeffalien  unb  einen  grogen  Jeil 

oon  gpiru«  gewann.  2otg  warb  tmtg  feinem  Stüd« 
tritt  au«  bem  UJinifterium  niegt  ba«  ganje  ©ebiet 

befegt,  roeldje#  2.  errungen  hatte,  ©ett  beut  Job  Ko-- 
munburo«’  a«r  2.ba#Ciaupt  berOppofttion.im  Slptil 
1886  trat  et  an  bie  ©pige  be#  neuen  SNinifterium#. 

Jeügnt  (fpt.  »UiniO,  tebouarb  3ean  Stienne, 
franj.  ipeneral,  geb.  12.  2ej.  1615  ju  BaUan  (gnbre), 
trat  1.-35  als  Leutnant  in  ba«  13.  leiegie  , Infanterie« 

regiment  unb  Diente  über  20  Jahre  in  Stigerien,  wo 

er'  jicg  fowogl  bei  bett  friegtrifchen  Unternehmungen al«  in  ben  arabifegen  Bureau*  auijeitgnete.  Er  worb 

1844  umt  Äapitati  beförbert,  1848  jum  Bataillon#« 

(gef,  1852  jum  Dberfien  unb  1855  junt  Brigabegene» 

41* 
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ral.  1859  erhielt  er  al«  Xinifiontgencrat  ben  Cbcr* 
befegl  über  bie  Xioifion  non  Dran  unb  unierbrücfte 

mebrcrc  Slufftänbe  ber  'Araber.  Son  Crati  roarb  er 
1869  abberufen,  um  ba«  Säger  oon  Cgölon«  ju  be* 

ieftigen,  unb'ftnttb  1870im  beutßg*fr<iii}Öfif(genÄrteg on  ber  Spige  einer  Xioifion  ber  Sheinarmee,  mit 
roeldier  er  in  ben  Stglnchtcn  nor  Weg  tämpfte  unb 
Gnbe  0   Kober  nach  ber  stapitulation  Don  Weg  in 

bcutftge  Werangenjdjaft  geriet.  Irr  itmrbe  in  Wünftcr 

interniert  unb  ichricb  hier  bie  Srofcgüre  «1870.  Ar- 
möe  de  Metz«  (Sar.  u.  Srüff.  1870  —71),  in  rcelcget 
er  als  einer  ber  erften  Sa»ainc  bie  Stgulb  an  bem 

llngliid  ber  Sheinarmee  beimaß.  1873—79  führte  er 
ben  Cberbefehl  über  ba«  4.  Slrmeelorp«  in  2e  Wan«. 
Gr  roarb  barauf  »um  ©eneralinfpetteur  bet  Slmtee 

ernannt,  aber  1880  »ur  XiSpofttion  gefteHt. 
Xelilat  (fran3.j,  leder,  rooßlicgmedenb;  fein,  finn* 

rcicfj;  jartfüfjlenb,  empfinbficb,  beifei.  Xclilateffe, 
geinfieit,  flartfinnigfeit,  3artgejühl;  Sedetbifien. 

Xelttt  (Tot),  f.  Scrbrcdjen. 
Xeftla  (bie  »Schmatgteitge«),  pbiliftäficgc  (beliebte 

Station«,  im  Xßal  Sorcf,  perriet  benfeiben  an  ihre 
Sanbäteute,  natf)bem  fte  oon  if)m  ba8  ©cbeimni«  fei» 
ner  Starte  crforidjt  batte  (Siegt.  16,  4   ff.). 

XtliOc  (im  beittji),  3acgue«,  franj.  Xicgter,  geb. 

22.  3uni  1738  ju  Sligue  =   Serie  in  ber  Sluoergtie  af« 
ber  natürlidie  Sohn  be«  Sibnofoten  Wontanicr,  er* 

hielt  im  College  Üifieur  ju  '(Baris  eine  oorjügltcge 
Scgulbilbmtg  unb  rottrbe  Sehrer  on  ben  ©pmnafien 
non  Sentioai«  unb  Slmien«,  bann  in  Claris,  ©(hon 
früh  betrieb  er  ein  große«  poctifrfjee  (Talent,  berühmt 
aber  mürbe  er  erft  1769  burd)  feine  Uberfegung  non 
ülergil*  Georcica*.  Xic  gange  Iittcrnrifd)e  ffielt, 
befonber«  Voltaire,  ncr herrlich te  ben  Siebter.  1772 
inurbe  er  in  bie  Sttabemie  geroöhtt,  feine  Aufnahme 

oeniSgerte  fleh  aber  roegen  feiner  Jugenb  bis  1774. 
Slacgbcm  er  feine  2ef|rtt)ätigfcit  mit  einer  Srofeffur 
ber  tateinifdjen  Soefic  am  CoKige  be  fttancc  ner* 
taufebt  hotte,  erfebien  1782  fein  erfte«  gröberes  Dri* 

ginolmerf,  ba«  Sehrgebicht  Le«  .jardins,  on  l'art 
d   embellir  les  parsaues-,  mit  roelegem  er  einen  gro* 
ben  Gtfolq  errang,  befonber«  bo  er  »«gleich  ein  nor* 

»iiglieger  Sorlcfcr  mar.  Siaeg  feiner  flüdlegr  non  einer 
Seife  nag)  .(lonftantinopet,  roogin  er  ben  frottjftfifcben 

©cfanbten  (Strafen  non  C5 (joifeiil- (Mouffier  begleitete, 
fanb  er  feine  Sage  burch  bie  Seootulion  notlftänbig 
nerönbert;  er  behielt  jroar  feine  greigeit,  nerlor  aber 
feine  Ginlünftc  non  30,000  fgranf  au«  ber  Abtei 

ton  St.*Sencrin,  bie  ihm  ber  ©raf  oon  Slrtoi«  ner* 
lieben  hotte.  Unter  bem  Xireltorium  machte  er  eine 

Seife  burch  Xeutfeglanb  unb  Gnglanb,  (ehrte  1802 

nach  Jratilreid)  »ttriid  unb  übernahm  inieber  feine 
Srofclfur  fornie  feine  einflußreiche  Stellung  in  ber 

©efeUfchafi.  Gr  ftarb  1.  TOai  1813,  nachbem  er  in 
bcn  legten  Rohren,  ooKftänbig  crblinbet  roar.  Sein 
hefte«  ißerf  ift  bie  Übertragung  ber  Georgien  ;   hier 
treten  feine  Aor»iige,  Horrettheit  ber  Spraye  unb 

be«  Sbotbmu«,  Glegan»  unb  Seicgtigteit  be«  Ser«* 
baue«,  Reinheit  be«  Wcfchmad«  uni  Seich  tum  bet 
Sbantaftc,  auf«  gtcinjcnbftc  heroor;  aber  oft  ift  ba« 

Original  ocrgetoaltigt,  unb  fein  gegierter  Stil  unb 
feine  gefuchten  Silber  laffen  erlernten,  baft  er  ju  fehr 

auf  ben  Weicijmarf  feiner  3eit  Südficht  nimmt.  Siel 
geringer  ftnb  feine  eignen  üeiftuitgen:  meift  (ofe  an* 
einanber  gereihte  Silber  ohne  Sfan,  ohne  Ginbeit, 
ohne  3ufamntenhang;  felbft  Stil  unb  SerSbatt  finb 
turocilen  fchtnach.  Am  tiefften  flehen  feine  fpiitern 
Uberfcgungen;  e«  ftnb  meift  Sachahmungrn  ohne  Saft 
unb  9raft.  Seine  Serie  (aefammelt  non  Wicgaub, 

1824,  16  Sbc.;  Xibot,  1847)  etfdjienen  in  folgenbcr 

Crbnung:  >   Lee  Göorgiqaes  de  Virgile«  (Sar.  1769, 
1782  u.  öfter);  Les  Jardins«  (1782);  »LTiomme 
des  champs.  ou  les  Ghorgiques  franqaises«  (1800); 

•   Pobsies  tugitives*  (1802);  Dithyrambe  sttr  l’£tre 
supreme  et  riinmortalit«  de  I'ftme«  (1802);  *Le 

tnalhenr  et  lapitib*  (1803);  »L’finei'de  de  Virgile* 
(1804);  »Le  paradis  perdn •   (1805);  L’imagina- 
tion,  poöme  en  hnit  eliants*  (1806);  »Les  trois 

rögnes  de  la  nature*  (1809);  »La  Conversation - 
(1812).  Gine  llberfegung  be«  Essay  on  man«  non 
Sopc  erftgten  aegt  3abre  naeg  feinem  Xob. 

Xrlimitieren  (tat.),  abgrettjen;  Xelimitation, 
©renjberitgtigung. 

Xelinticren  (lat.),  jeitgnett,  entroerfen;  Selinea 

tion,  3eid)ntmg,  Gntniurf,  ®runb*,  Slbrifs;  deli- 
neavit,  f.  Del. 

Xelinquent  (lat.),  Serbrecger. 
Xtliguium  (lat.),  ba«  fjerfliefen  non  Äörpem, 

namentlich  non  Saljen,  roettn  fte  fo  nie!  SBaffer  au« 

ber  Sltmofphiire  anjiehen,  baft  ftcg  julegt  eine  (on 
jeutrierte  üöfuttg  htlbet;  aud»  ba«  Schmcljtn  burch 
Söärme.  Xager  beliqueSsiercn,  jerflieftcn;  beli* 
gue«gent,  jerfliegenb ,   jerfcgnteljenb. 

Xeltricren  (lat.),  irre  reben,  f.  Xelirium. 
Xelirium  (lat.),  ürrefein,  Shantafceren,  ürreteben. 

eine  Grfcheinuttg ,   roelcge  bei  frantbaften  ̂ uftänben 
fegr  nerfchiebcner  2trt  nortommt  unb  bartn  befiehl, 
baft  bie  Uranien  infolge  einer  ©egimftörung  ju  Sic. 
bett  ober  fjanblungen  neranlagt  tnerbett,  roelöhe  mit 

ben  äufern  Sergältniffen  niegt  im  Gintlang  fteben. 

Xa*  ürrereben  im  tpeitcrtt  Sinn  (ommt  bei'Scifte«. flöruttgcn  fehr  häufig  nor.  ©etpöhnfieg  oberaebraucht 
man  ben  Suebrtict  £>.  ober  Xeiirieren  nur  im  engem 
Sinn  für  haS^rtcfein  beiflranlheiteit,  mitJtuSf^liis 
ber  ©eifteefrunfbeiten.  9tm  hättftgften  roirb  ba«  X. 
beobachtet  bei  fdjroercn  fieberhaften  firanfheiten,  na* 

mentfich  ben  fogen.  3nfe(ti™«(ran(heiten  (3.  S.  bei 
Xgphu«,  Slattern,  Scharlach,  Wafern),  aber  auch  bei 
ben  fogen.  entjünblidjen  fiebern,  >.  S.  bet  »irnbaut* 

entjünbung,  SungenentjUnbung.  Slacb  heftigen  Ser* 
tounbungeft,  tnenn  fi<h  Sßunbfieber  einfteßt,  (ommt 

ba«'BmtbfieberbcIirtum(D.tramnatienni)nor.  ürte* 
reben  ift  ferner  eine  häufige  Grftheinuttg  bet  aluten 

Sergiftungen  mit  nartotifegen  (Stiften  unb  anäftheti* 
fegett  Wittein  (Worphium,  ScIIabonna,  Chloroform), 
auch  bei  ben  eigentlichen  Xp«(rafiett  ober  ben  Slut 

entmifchung«(ranlheiten  (ÜurüclhaUimg  ber  gam- 
unbSallcnbeftanbteile  imSltct).  Seltener  toirb Ürre 

reben  hei  fie6erlofen  Ärantheitcn ,   ntie  bei  .f'ofterie 

unbGpiiepfte,  unb  nach  grofienSItttoerlufien  unb  ba* 
burch  bebingter  ©ehirnanämie  beobachtet.  Xa«  X.  ift 
immer  ein  Seroei«  bafür,  bafi  ba«  ©ehirn  in  feinen 

Serrichtungen  geftört  ift,  unb  bie  tlrfacge  biefer  Stö* 
ruttg  liegt  teil«  in  einem  übermäßigen  ober  abnorm 

geringen  3ufIi|ß  «an  Slut  »um  ©ehim,  teil«  bann, 
baß  ba«  im  ©cf)irn  jirfulierenbe  Slut  burch  fremb 
artige,  giftähnlid)  tturlenbe  Stoffe  nerunreinigt  ift. 

3nSe»ichuna  auf  bieSeftigleit  unb  bieKrt  ber'ituße 
ntttg  ift  basX.fchr  oerfegieben.  ümneilett  ifl  e«  mehr 
ein  ftiDe«,  fanfte«  3rrcrebctt,  bie  9 Hinten  mttrmein 

nur  fo  oot  fielt  gin,  jupfen  an  ber  Scttbede  (D.  blan- 
dmn,  tranquillmn ,   mussitans,  mite),  roie  bie«  nor* 
jüglicg  in  bcn  höhern  Stabien  ber  nernöfen  lieber, 
roettn  bereit«  eine  größere  Schmätge  eingetreten  ift. 
oorfommt;  in  anbern  iyäffen  herrftgen  roilbe  Xelirien 
(f).  furihnndtttn,  ftiriüsttm)  nor,  tnobei  bie  Äranten 

heftig  reben,  fd)teien,  fort  rooKen,  au«  bem  Sctt  fprin* 
gen  ober  roenigften«  große  Unruhe  »eigen,  fortroäh 

renb  mit  ben  'JIrttten  geftilufieren  ic.  Sonnen  bie 
Uranien  au«  bem  ürrefein  buog  eine  beftimmte  Sin* 
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rebe,  bur*  tllufen  ihre«  Siamenä  ui  (testen  Äugen* 
bliden  erwedt  inerben,  roie  Dies  iifterS  beim  Stjphu« 

beobachtet  tnitb,  fo  tieimi  man  bie  Selirien  tnpho* 

tnani'dje.  lad  SS.,  toelcbe«  bei  ben  oben  enoäbnten 

jSrampijuftiinben  jeiirocilig  fid)  cinfteBt  (D.  spasti- 

cum, nervosum,  jieriodicum),  bot  in  'öejug  auf®e* 
fahr  eine  fehr  geringe  Sebeutuna,  roübrenb  badegen 
namentlich  bie  erfte  (form  be«  S.  eine  fehr  frtfrocre 

©rfranfung  bejeidinet.  Sa  baS  SS.  nid)t  eine  Hrant- 
heit  für  fid),  fonbetn  nur  ein  Symptom  unb  uoar 
fehr  oerftbiebener  Äranfbeiten  ifi,  fo  lunn  es  felbft* 
oerftiinblidj  nidjiSegenftanb  einer befonbernSchanb* 
tung  fein.  ,)n  ben  meiften  fallen  ift  überhaupt  bas 
SS.  feinet  Skhanblung  jugiinglid).  3mmtrljtn  aber  ift 

e«  in  ben  göüen,  too  bas’  'S.  im  Verlauf  einer  fieber* haften  SranUjeit  porfommt,  gang  iroedmäftig,  roenn 
man  falte  Umjchläge  ober  einen  GiSbeutel  auf  ben 

Jtopf  legt,  Senfteige  an  ben  ©oben  applijiert  unb 
beruhigenbe  Wittel  gibt,  fofem  m*t  bie  ©runbfranf* 
heit,  j.  S.  Snphue,  berartige  @ingriffe  ntiberraten 
erfdjeinen  läfst. 

Gitte  beftmbete  Xrt  beb  S.  ift  bas  V.  tremens 

(lat.,  Säuferioahnfinn,  llanin  potatunun),  toel* 
dies  baS  roejentlidje  ©bmptom  einer  felbftänbigen, 
bur*ailoholmif*rau*entftebeubeHMehinifnmtbeit 

au$mad)t.  GS  äuftert  ft*  teils  in  3imie«tauf*un* 
gen,  teils  in  füllen  ober  toilben  SSelirien,  tpobei  ge* 
raölinlid)  ein  ftarfe«3ittember  ©lieber  unb  ber  3m<se 
Dorbatiben  ift.  Sie  Jtranfen g iauben Wiiuie  unbanbre 

Stere  ju  fe^en  unb  juchen  biefe  ju  erbai*en  ober  fie 
ju  oertreiben,  fte  rotf*en  beebalb  beftänbig  auf  ihrer 

S>aut  ober  Der  Settbede,  um  bieSiere,  Spufgeftaiten, 
Süünner  u.  bgl.  ju  entfernen,  tpeldje  namentli*  roeüj 
renb  ber  Sünfclbeit  in  Waffe  aut  fie  losftürmen, 
natb  ihnen  fdjnappen  unb  fie  in  jeber  ätrt  imgftigen. 

Suroeilen  finb  bie  Seliricn  roahnfinnartig,  bie  Kran* 
ten  glauben  fid)  pon  ̂ etnben  umgeben,  f*rtien  unb 
toben,  fdblagen  um  ft*  unb  tootfen  entfliehen,  fi* 
aus  bau  jenfter  flütjen.  Slnbre  Äranle  finb  bagegen 
ftets  fritet,  ladjen  unb  f*toahen  beftänbig.  Ser  ®e» 
[i*t«au$bnid  ift  baib  jorniggereijt,  halb  ruhig.  Sie 
Selirien  mathen  jeitioeife  Raufen  unb  lehren  bann 

um  fo  heftiger  ioieber.  Sie  Hranfen  perlangen  forti 

mähtenb  na'th  ©etränlcn,  befottber«  geiftigen,  genie* ften  aber  fonft  gar  nichts.  Gine  §aupierf*ctnung 

babei  ift  bie  ooBfommene  ©d^lafioftgfeit.  Sie  fjattt 
f*roifti  fel)r,  bie  Singen  über  ftnb  gerötet,  üippett  unb 
3«hne  troden,  rufttg  belegt;  ber  Stuhl  ift  perftopft, 

berUrin  fparjam,  ber  ‘ilui«  geroöhnli*  niefjt  bef*leu- 
nigt  äBmabli*  roerben  bie  Hranfen  erf*öpft,  unb 
es  {teilt  fi*  bann  jeittpeife  5*faf  ein.  3un>eilen  tritt 

jeboth  au*  ber  Sob  ein,  tiacbbcm  heftiges  lohen  oor* 
auSgegangen  unb  bie  Hranfen  jufehenb«  oerfaUcn 

ftnb.  'slS'Jiacbfranfbeiten  bleiben  manchmal  ©eifteS* 
ftbntngen  juriid.  Ser  SfuWru*  ber  Sranfheit  roitb 

entroeber  but*  ftarfe  (Snejfe  im  Vranmroeintrinfen 
ober  burd)  plÖh!t*c  ßntjiehung  beSfelben  bei  @e* 
roohnheitStnnfern  heroorgerufen;  oft  toirb  er  bur* 
anbre  afutcSeiben,  roic£ungenentiünbung,Äuo*en* 

brü*e,  Operationen  je.,  begünftigt.  ätn' ftäufigften fommt  bas  S.  im  Waimesalter  oom  30.  bis  60.  £e* 

benSjabr  oor.  Sie  Sauer  beSfelben  tft  meift  furj, 

auf  einige  Sage  befchränft,  feiten  lieht  es  ftd)  raoeben* 
lang  fftnau«; jebo*  treten  fpater  leicht  neue  ülnftitle 
be«  S.  ein.  Sa«  D.  tremens  ift  eine  fchtoere  Jtranf* 

heit,  bie  in  15  ̂ !roj.  bet  ff-alle  mit  bem  Sob  en^ 
bigt;  als  anatomifthe  ©runblage  ber  Störung  et-- 
ibt  ftd)  meift  eine  d)couii<he  ßtttjünbung  ber  yinu 
äute,  Blutüberfüllung  unb  Öbem  beS  ©ehirttS.  Sie 

iöcljanblung befiehl  junächit  bariit,  baft  manöeroohn* 

heitStrinfetn  nicht  plöhlich  ben  Sltoljol  entgeht  unb 
ihnen  träftige  Nahrung  unb  tSein  oerorbnet.  itlS 
fuherfte  Wittel  gegen  bas  S.  galten  bisher  bai  C   otum 

unb  ba«  Worphium,  mctdie  man  in  grojscit  idjlafma-- 
(heuben  Sofen  reidjte.  Seit  einigen  5«6ren  ift  baut 
noch  baSGhloralbpbrat  gelommett,  roelcheS  roegen  fei« 
ner  prompten  fthlafmathenbenfflirfung  namentlich  in 
foldjen  AäUen  unieftähbar  ift,  tno  bas  S.  burch  einen 
.Hnodienbruch  ober  anbre  fdiroere  iilerlthungen  jum 
audhruch  gefotnmen  ift  uttb  ber  Hrante  ftd)  alfo  nicht 
beroegen  barf.  ifei  brohenber  »erijchroädie  bagegen 
ift  bas  Ghloral  Durchaus  tu  permeiben!  Siegen  ber 
©efahr  für  anbreHrante  fmbSetirantcn  ju  bemachen 

unb  in  l, -umbere  3immet  tu  legen.  Hann  man  ben 
Hranfen  heTunigelieu  taffen,  ohne  befürchten  in  müj 
fen,  baff  er  ft*  Schaben  thut,  io  ift  bies  Deshalb  gut, 
roctl  berfetbe  baburch  ftch  am  heften  fo  ermübet,  bag 
ihn  baS  SBebürfniS  bes  S*!afS  überfommt.  Wan  bat 

beShalh  auch  in  manchen  ijälien  an  S.  Grftanfte  non 
jroci  fräfiigen  iHänncm  faffeit  uttb  fo  lange  umber= 

führen  lajien,  bi«  bielrrmübung  aufs  liödifte  geftei-- 
gert  tnar.  iiur  obütge  Unterlatfung  bes  WtftbrauehJ 

geiftigtt  ©etränfe,  namentlich  be«  SraitntroeinS, 
fthübt  oor  Sföieberholung  ber  Unfälle;  leiber  fallen 
bie  Staufen  aber  meift  früher  ober  fpater  in  ihre  alte 

©eipoljnbeit  be«  SrinfenS  juriid.  Sgl.  Siofe,  D.  tre- 
men.'  unb  1).  traumaticuin  (Stuttg.  1HS4I. 

ItliftheS  Problem  (Duplicatio  cubi,  üetboppe. 
lung  be«  fflürfel«),  einetmältertum  fehr  berühmte 

geometnupe  Aufgabe,  über  bereu  fintftefiung  (roei 
Sagen  betteheit  Sind)  oer  einen  lieft  ber  Höntg  S)!i< 
no»  feinem  iohu  ein  ©rabmat  in  Slütfelform  er- 
richten,  roetche«  burch  Unoorfubtigfeit  be«  töaumei= 
fter«  tu  dein  ausftel.  SS  foBte  baiier  ber  marmorne, 

100  Auft  lange,  ebenfo  breite  unb  hohe  SBürfel  roeg= 
genommen  uttb  ein  anbrer,  hoppelt  fo  groftcr  an  be« 

porigen  ̂ lla(  gefegt  toerben.  Ste  anbre  Sage  beritb» 
tet,  baft  ba«  Crafel  ju  SefoS  tut  Söefeitigung  einer 
?eft  in  ülthen  ben  3tat  erteilt  habe,  ben  3(ltar  be« 

Hpollon,  ber  bie  §orm  eine«  SliirfelS  hatte,  tu  per* 
boppefn.  Sa  niemanb  über  bie  Seitenlänäe  be«  ju 
erbauenben  ÄttarS  Sefcheib  tu  erteilen  touftte,  fam 

bie  if  rage  an  ‘platon,  bet  in  feiner  Verlegenheit  ben 
©riethen  anbeutete,  baft  bem  Mott  eigentlich  an  ber 

Verboppelung  be«  Sliirfele  uidne  liege,  fonbern  piet* 
mehr  batait,  baft  baS  Stubium  ber  ©eometrie  mehr 

betrieben  tperbe.  ffft  a   bie  Seite  be«  gegebenen fflür» 
fei«,  x   bie  be«  gefu*ten,  tneicher  ben  tufa*cn  Inhalt 
bes  erftett  haben  foB,  fo  muft  x   --  a   J   „.  fein,  unb 
roenn  m   feine  Hubifjahl  <8,  27  tc.)  ift,  fo  laftt  ft*  ber 

ffiert  x   nicht  burch  eine  geometvifche  Hottftruftion  im 
Sinn  ber  St  den,  b.  h-  bloft  mit  Senubung  pon  ge^ 

rabett  Üintcn  unb  Steifen,  finben.  älfohl  aber  gelingt 
eins  joI*e  Sonftruftion,  nenn  man Äegelfchnitte  unb 
anbre  l   rum  me  üinien  anroenbet,  unb  bie  Meometer 
beSülltcrtum«  unb  ber  Venaiffance  haben  eine  Wenge 
betartiger  Honftruftionen  angegeben,  au*  ju  biefem 
3roed  mehrere  frumme  iinien  erfomten.  Sa  man 
eine  Subifrourtel  bi«  ju  jebem  ©rabe  ber  ©enauia^ 
feit  betedjnen  fann,  fo  hat  bas  Problem  für  bie  praf» 

tifdie  Serethnuug  feine  Schroierigfeit.  Vgl.  Won* 
tucla,  Histnirc  des  roiherchea  sur  la  quadrature 

du  erclc  (Xar.  1754,  1831);  jieimer.  Hist,, rin 
problcmatis  de  cubi  duplicatione  (©ätting.  1798). 

Seliste  (für.  bitibi),  1)  ©uillaume,  franj.  ©eo< 
grapft,  gtb.  28.  fjebr.  1675  ;u  Itciriö,  gab  jalilreidie 
ftartenroerfe heraus,  bie  ft*  bur*  Glegan  junbSchärfe 
be«  Stidjes  oor  ben  frühem  rühmlich  auSjeichtteten, 

rourbe  1702  Witglieb  ber  'ilarifer  äfabemie  ber  VJif* 
fenfdjaiten,  erhielt  ben  Sitet  eine«  föniglichen  ©eo- 
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«topften  unb  non  gubroig  XIV.  ben  Auftrag,  bett 
■baupftin  (nasftfterigen  Sättig  gubrotg  XV.)  in  ber 
lirbfuitbe  ju  unterrichten.  3m  Stuftrag  Beter«  b.®r. 
lieferte  er  eine  grafte  .Harte  be«  Kafpifeften  Btecr«, 
bereit  roaftte  Sage  unb  ®efta(t  babuttft  juerfi  ftefannt 
mürbe.  Stufterbem  wrfaftte  ®,  einen  »TraitA  du 
ooor»  des  fleuves«  (Bar.  1720).  ®r  ftorft  5.  Jan. 
172«  3).  mar  ber  erfle,  ber  eine  roificnfcftaftlidj  rer> 
olettftcnbe  ©eograpbie  anhnfmie,  inbent  er  ftet  feinen 

'Berten  ftet«  aueft  bie  Sir  beiten  non  Seifenben  unb 
bie  Serie  ber  9iaturforjcfter  benuftte. 

2)  3 o f e p ft  Slicola«,  Säruber  De« »origen, Sftro* 
notn,  qeb.  4.  äprif  1688  ju  'Pari},  roarb  Brofefior 
am  ©oUtge  be  fyrance  unb  ftatte  als  foltfter  bie  Bftro* 
nomen  Salanbe  unb  JRefjrer  ju  Stftülent.  3nt  3- 
1725  flebelte  er  natft  Siufilanb  aber  unb  mürbe  ber 
Begriinber  einer  mtronomijtften  Stftule  ftet  ber  Sifa 

bemie  ber  ffliffen1  haften  ju  Beteräfturg,  au«  »elcfter 
meftrtre  rujftfcfte  ätfironomen  non  Stuf  Tfteroorgingen. 
3m  3.  1740  beobatfttetc  er  in  Sibirien  ben  iJSurtft« 
gnn«  be«  Bierfur  burtft  bie  Sonne.  ®r  ftatte  nueft 
fielen  Sin  teil  an  berfJerauSgabe  be«  qroften  SprtlotB* 

feften  Sftla*  be«  rufftfeftett  Sei*«  unb' trug  burtft  feine Seifen  jur  Bereicherung  berBfnifif  unbSrMunbe  bei. 

Seine  afironotnifeften  Beobachtungen  bejieften  fttft 
nomentittft  auf  Rinfternific.  3m  3.  1747  feftrte  er 

tnieber  natft  'Pari«  juräi  unb  ftetft  11.  ©ept.  1768. 
(st  ftftrieb:  »MAmoires  sttr  le«  uonvelles  dbcouver- 

tes  au  nord  de  la  raer  du  Sud«  (Bar.  1752);  >M6- 

moirea  ponr  servir  6   l’histoire  de  Gastronomie,  de 
la  ßAographie  et  de  la  phyaiqnc  (BeterSb,  1738, 
4   Boe.);  »Edipse*  circumjorialmm,  «ive  immer- 
sione«  quatuor  «atellitum  Jovis,  ad  annos  1734, 
1738  et  tnensea  priorea  1739  (ftrSg,  non  Äirtft, 
Bert.  1734). 

8)  fiouiä,  natft  einem  ton  mütteriitfter  Seite  an* 
genommenen  Beinamen  be  ta  gropere  genannt, 
S)  ruber  be«  oorigen,  ebenfalt*  Stftronom,  bereifte,  um 
bie  Sage  mehrerer  roitfttiger  Stonbpunfte  in  Stuft* 

lanb  aftronomiftft  )tt  ftiftimmen,  ba«  ©ouoemement 
Strdjangel  unb  Sibirien  bi«  natft  flamtfeftatta  unb 
begleitete  ben  flapitan  Bering  auf  feiner  gaftrt  1741 
0011  Äamtfcftatfn  natft  Stmerifa,  ftarb  aber  22.  DFt. 

b.  3-,  «t«  er  eben  non  ber  nmeritaniftftenRiifte  jurücf* 
getommen  mar,  in  ber  Stmatfcftatnu. 

4)  Stopolb  Bieter,  franj.  flaläograpft  unb  öi. 
fiorifer,  geb.  24.  Oft.  182fi  ju  Batogne«  (SSamfte), 
befutftte  feit  1847  bießcole  des  chartesunboeriSffent* 

litftie  in  ber  .   BibliothAque  <   berfetben  nteftrere  roitft* 

tige  Slbftanblungen,  mie  Recherche*  sur  les  re  ve- 
nu« public«  eu  Normandie  au  XlI.siäcfe«  unb  »Les 

monumenta  palAographiques  coneernant  lüsage 

de  prier  pc.tir  les  morts«.  Cftenfo  mürbe  ihm  für 

feine  SDfung  ber  attfgabe  »Rechercher  la  condition 

de  la  dassc  agricole  enNormandie  an  moyen-äge* 
11851)  non  feiten  ber  Sfabemie  ber  Brei«  (Robert  ju 

teil.  55.  erhielt  1852  eine  StnfteHung  an  ber  faifer= 
litften  Bifttiotftef,  mutbe  1857  jum  BtttgUcb  ber  8ua< 
bemie  ber3nftftrtften  unb  1874  «um  oberften  Borftanb 
ber  Bibltotftef  ernannt.  Bon  feinen  Berten  ffiftren 

mir  an:  »Gart nlaire  normand  de  Pbilippe-Auguste  • 
(1852);  »Catalogne  de«  acte*  de  Philippe-  Auguste« 

-   mit  einet  reiefthäftigen  Ciiiteitung,  1856);  •Kecueil 
de  jugemeuts  de  l’bchiquier  de  Normandie  an 
XIII.  siäde*  (1860);  luven  tai  re  des  manuscrits 

du  fand«  latin«  (1863—  71,  5®bt.);  »Documents 
sur  les  fabriques  de  faience  de  Rouen«  (1866); 

»Observation«  sur  l’origine  de  plusieurs  manu- 
scrits  de  la  collect ion  de  ät.  Darms«  (1866);  -Hi*- 
toire  dn  ch&teau  et  de«  sirt*  de  Saint-Sanveur- 

le -Vicomte*  (1867);  »Le  cabinet  des  raann«>’rit» 
de  la  Bibliotheuue  nationale«  (1869—  81,  3   Bbe.l; 
»Chronique  de  Robert  de  Torigni«  (1872  —   74,  2 

Sbe.);  »Inventaire  gbni-ral  et  methodique  des  am- 
nuscrit«  francais»  (1876  —   78,  2   Bbe.);  .Mtlanges 

de  paleographie  et  de  bilitiographic-  (1880).  Stutft 
feitet  er  bie  Verausgabe  be«  »Recueil  des  historien« 
des  Gaule«  et  de  la  France*. 

Ddllt  ( franj.,  I»e.  -tih),  im  Code  ptaal  Btjeitftnung 
ber  jmeiten  Älafie  ber  ftrafbaren  faanblungett,  bie 

ttur  not  bei-;  3u(btpotijeiaeri!ftt«ftof  abgeurteilt  mer-- 
ben  unb  ftloft  bie  fogen  Peine  correctiounelle  natft 

lieft  jieften,  im  (Skgeufaft  ju  ben  ferneren  Crimes  unb 

ben  no^  geringem  Coutraventiuiis.  Xem  D.  ent- 
fprieftt  im  beui|tftcn  Betcft«ftrafgefe*buift  ber  Begriff 
beä  >   Bergeftenä«  im  ©egenfaft  ju  Berbreeften  unb 
»Übertretung«. 

lelitftft,  Otto,  ©eograpf),  «eb.  5.  Wärt  1821  ;n 
BernSborf  bei  Sitfttenftcin  in  Sadjfen,  fiubiene  ju 

Scipjtg  Ideologie  unb  tuittbe  Dftem  1850  a[«  üebret 
an  be\  Mealfcftule  oafclbft  angefteBt.  ,jTÜftjeütg  bem 

©tubium  ber  grbftmbc  jugetftan,  feftricb  er:  ,-jur 

©eftftieftte  ber  järfjlifeften  Sanbtarttn-  (Brogramm 
1858)  unb  »eröffentltefttemitbeinSfireftorBogellieft: 
aitanten  auf  äßatftäpapier  jum  fiartenjeitftnen  unb 

KanMnrt-  .   auf  SBatftStutft.  S,  ;it  186«  an  bet  Uni* 
»erfität  Sctp.ug  für  (»ieograpftte  ftabititiert,  mürbe  et 
1874  jum  aufterorbenttuften  Brofeffor  ernannt,  tfr 
ftarb  15.  ©ept.  1882.  ffr  bearbeitete  unter  anberm 

Stein«  »Seograpftte  fürScftule  unb  •■pan«  ■   in  26.  unb 
27.  Staffage,  1866  Satftträgt  unb  Grgänjungen  tu 
©fein*  Smnbbutft  ber®cograpftie  intbStatiftif«,  tut 
baäfelbe  imnbbudj  1871  Befttnbien  unb  bie  Sub* 

polarfänber,  rebtgierte  1869-78 bie  oon  ihm  begrün* 

bete  geograpftiftfte  3eitfeftrift  -'Äu«  allen  ffiettteilen  , 
ftftrieb:  »Beiträge  jur  SSetftobif  bc*  geograpftiftften 

Hnterritftt«-  (2.  Stufl,,  Üetpj.  1878),  >3)eutf(ftlonb« 
Cberffätftenform»  (Brett.  1880)  unb  gab  Banb  1   unb 
2   mm  Saniel«  »S>anbbucft  ber  ©eograpftie  in  neuer 
Bearbeitung  heraus. 

BeHftfdj  teftebem  3)elcj,  Xeftltj),  Ureieftabt  im 
»teuft.  Sicgierungebejirt  Dterfeburg,  94  m   ii.  3M.,  an 

ber  Siibber  unb  an  bett  eifcnbaftntinien  Btagbeburg- 
3erbfi=i;eipjig  unb  §alle*@uben,  bat  4   fiirtften,  bar 

unter  eine  ta'tftolifcfte,  em  ©tftloft  unb  (i8s.it  *225 trinro.  (1681fatftoliten);  bic3nbuftrie  erftreeft  fteft  aus 

©trumpfmirferei,  3tgarren*  unb  Seftuftroarentafcri 
ration,  ßtfenftein*  unb  isolgftftniftettt,  S;ühlcst betrieb 
unb  Bierftraueret;  ieftftaft  ift  ber  Sanbei  mit  ©ernöse 
unb  ©artenfrüeftten.  $.  ift  ©ift  fine*  SmtSqeruftt* 

unb  ftat  ein  diealprogqmnafium,  ein©djiiUel)rerfemi* 
nar,  eine  ©trafanftalt  für  meiWitft.  Retfonen  unb 

eine  ©aäleitung.  X.  geftftrte  juerfi  jum  Bistum 
SKerfeftUtg;  natft  ber  teilung  Satftfen«  !am  e*  an 
bie  ntftertimftfte  Ulme  unb  jpnier  an  Da*  Sau«  Sacft* 
fen<3Serfeburg.  35a«  ©tftloft  tuurbe  im  treifttajab 

rigen  Krieg  jerftört,  1691  öfter  miebet  aufgeftaut  unb 
jum  Söittoenfift  jene«  .lUrftenftauft*  beftimmt.  äftuft 
bem  SHuöfterben  be«  lefttern  (17.18)  fiel  35.  an  Sur 
fatftfett  unb  mürbe  1615  preufttftft.  3).  ift  Olefturtöort 

be«  Bftpfifer*  ©ftrenberg  (17M6)  unb  be«  .Uatiottal 
ijfottomen  ©tftu(K*®eItftftft  (1808).  ggi.  Seftmann, 
Chronit  brr  ©tabt  33.  (1888). 

Itliftfd),  gtattj,  Xfteolog,  ftefonber*  al«  (freget 
unb  Seftratft  auSgejcicftnet,  geft.  21.  ffteftt.  181-4  tu 

ßeipjig,  ftaftilitterte  fttft  1842  cftenbafclbft,  roarb  164« 
al«  orbenditfter  Brofe|]orber  ifteologie  natft Sioftotf, 
1850  in  gleicher  ©igcn|cftaft  natft  (erlangen  unb  1867 
roieber  netft  ßciptig  berufen,  roo  er  noch  jeftt  rotrtt. 

Btt«  grünbiitften  ©tubien  über  bie  iübiftft.rabbinijtfte 
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iitteraturflofjenfctncSäJerfe:  Öe!d)td>teDcr|ubi'd)en  Vierte  ©hatefpeare«  bejtehen,  bte  erfte  Stelle  etn.  ©« 

ßoefie  i   ycipt.  1686);  -SBeiträge  tur  mittelnUerlidicn  geböten  hierher  aufin  peridtiebenen  Heiner«  arbeiten 
5   djolafttf  unter  Juben  unb  fflo«(emen «   (bat.  16M 1 ) ;   in  ffeUfcbniten :   bte  M«gabe  De«  •SRacbetb«  i Brem. 
fein«  unb  frillel,  mtt  9iü<t«d)t  auf  Jienan  unb  ©et-  1841);  Sie  2icdfd>e  Sljolefpcore  ■   Äritit  iBomt 

,;er  nerglicben  (3.  äufl.,  Erlang.  1879).  Sen  theo*  1848); »Xerffiptiiu* oonSiS.gbatctpearc  (tun.  1851 ); 

iogiftben  ©ejiditopunften  ftarf ' beeinflußt  fmb  X.'  »Über  bas  engliidK  Jljeatevnjcien  ju  ©balefpeare« ejegetiftbe Strbeiten,  borunter  bie  Kommentare  tu  S)a»  ̂ eiütbaf.  1831);  »3- Sanne UoUier«  alte  banbfebrift 
>aml  (Seipj.  1848t,  jum  »obenlieb  tbaf.  1851),  jttr  (tt^c  ffimeiibationen  ju  ©bafeipeare  tc.<  (baf.  1853); 

©enefi«  (4.  Stuf!.,  baf.  1873),  jum  Bfalter  (4.  Sufi.,  ba«  »©baMbCdü’-epiton'  (baf.  1852);  »abbanb» 
«ti.  1883),  jum  £>iob  (2.  Sufi.,  baf.  1876i,  tunt  ;je=  hingen  ju  ©balefpeare  (Elberf.  1878);  natnenUi© 
iaia#(8.  äufl.,  baf!  1879),  ju  ben Sprüchen  ( 1873),3um  aber  bie  grobe  Iritiftfje  2(u«gabe  bet  fämtlirtien  iiSertt 

Srief  an  bte  »ebräer  tbaf.  1857),  tunt  »obentieb  unb  ©balefpeare«  (baf.  1854  -   #1,7  8be. ;   mit Satbtrttgen 
ßrebiger(baf.  1875).  äutbgoberbteSdirift  .Jesurun,  1885;  5.  Su«g.  1882,  2   Sbe.i;  enblitü  Hblianblungen 

sagu^eingrammaticametleikuersj'iiianilinguae  in  ben  ■   jfabf  bitthent  ber  Stutzen  <St>afefp«arcr 
hcbraicae«  (Beipj  1838)  $tnut»,  ntoritt  er  in  übet«  ©efeUfdjaft,  trn  »Jahrbudt  für  romattifdje  unb  eitg= 

einftimmung  ntitgürfteinen.-fufammenbangt«  ben  tifdje  Sitteratur*  tc.  Kocf)  tft  feine  Erftlingifcbtift; 
Bern  femitififien  unb  inbogennamjdjen  ©prad)ftamm  »Radicea  pracriticae*  (Bonn  1839),  juerro(tgiten,bie 
tu  enseifen  fudjte,  unb  •3übiid);arabticbe  Boejien  einen  Bnbang  tu  Soffen«  gramtnutijcbetn  Kerl  übet 
au«  uorntui)ammcbantjd)er  ^eit  (bat.  1674).  üeb<  oie  Brälntmunbart  bilbet,  unb  ber  Sdjrift  «Ser  far - 

rere  feiner  populären  erbaulidjen  ©(Dritten  baben  btttiftpe  Xialeft  be«  18.  .gabrbunbert«  •   (Sonn  1868). 

prope  Verbreitung  gejunben,  befonber«  fein  Äon»  -lind)  neröffenttiibte  er  ©ebid)te  (Brem.  1853)  unb 
munionbud)  »Sa«  Safrantcn;  be«  wahren  Seibe«  lieferte  tuertuoüe  Beiträge  jur  Kenntnis  ber  vornani- 

unb  ©lute«  3efu  tä-ijrifti  t«.  «uR.,  Xre«b.  1878),  feben  Sitteratur  in bet$u«gabe pon  ffiace* altfrantö 
eine  »irr  Siidter  non  ber  Ättdjc  'baf.  1817),  fein  ftftber  Xidjtmtg  »Saint- Nicola»«  (Sonn  1850)  unb 

(geipiffermajsen  jur  (üoctljc -   Sitteratur  gehörige«) '   in  ben  >'Kn>peii(alifd)en  Siebent*  tbaf.  1853). 
8ud)  7;  i-.emctt,  ober  pon  ber  riuiftlitbcn  Ärtuttb<  I   tdiwimi  (jrattj  ),  befreien;  autftefetn. 
ftftaft«  (2.  Sufi.,  Stnttg.  1858).  Siefen  fddiejten  f«b  Xcltjio«  (franj.d6licicui),  föftlid),  troblfcbmedcnb 

tut:  »ftanbmericrlcben  jur8ri*3*fu*  (8.  aup.,  Sr--  ttfmMtt  (itaL,  front.  Dacrotro,  engl,  (lua- 
lang.  1878);  -(Sin  Sag  in  Äareritnum-  i2.  Sufi.,  rantj),  ©utfteben  ober  (fittfteben  für  bie  ©oloem 

reip).  1872);  Xurcb_Kran(bcit  ;ur  ©ettejung«  (baf.  eine«  anbem;  im  toefentlid»en  alfo  ift  bie  Übernahme 
1873)  u.  a.  auf  wiffenftbaftlidjcm  ©cbict  bereegen  be«  X.  eine  SütgftbaftSubeniabme.  3«  laufntäiinh 

-idinocb:  Xiebtblijtfi-ptophefifcbeTbeologic  (Seipj  ftjen M   ommiifionsgef  cbäft  ftebt  berÄommiffiontefür 
1815);  9ieue  Unierfttrfiungen  über  (fniftelning  unt  bie  Gablung  ober  für  Die  anbertoeiie  ©rfiillung  bet 

'Snlaae  ber  fattonifdien  Goangrlicn  (baf.  1851'.  Setl  äSerbinbltdjfeit  beejenigen,  mit  tpel©ent  er  im  SoB» 

1);  >€pftem  bet  bibltjdjen  -ßincbologie  (2.  «tufl.,  jug  be«  itnn  gentorbenen  Sluftrag®  lontraljicrt  tjat. 
baf.  18ölt;  Snftem  ber  ©riftlitben  apologctif  tbaf.  Dem  ßominittenten  gegenüber  nur  bann  X.  für  bie 

18)19);  .fflhpftolo^ie  unb  Bhtftl  in  tljrer  ©ebeutung  ienXritten,  mennbie  tüevpflitbtung  )um  Xelfrebere- 
für  bie  ©rammattf ,   befonber«  bie  bebräifdje  (baf.  fielen  non  ibitt  auSbriidiitb  übernommen  ober  am 

1868)  unb  »fianbfdfrittlidie  gunbe<  (baf.  1861—  Crt  feiner  ?lieberlaffung  ^anbelSgebrauc#  ifi.  Irin 
1862).  —   Sein  ©obn  iyrtebri(|  X.,  geb.  3.  ©ept.  Rommiffiondr,  toeldier  Dem  Suftraggebtr  X.  ftef)t, 
1850,  |at  fiel  al«  älinnolog  einen  Samen  gemadtt  ift  biejem  für  bie  gehörige  (rrfiillung  unmittelbar 

unb  befleibet  gegemoävltg  bie Srofeffur  ber  Slfforio-  unb  ptrfinltd  inforoeit  haftbar,  al«  bie  Srfülbmg 
.ogie  an  ber  Umocrfttdt  Jtt  äeiptig.  irr  neröffent.  über|aupt  au«  Dem  4(ertrag«oerbältnt«  geforbert 

liebte:  »Stubien  überinbogcrmaniftj'femit  jtbefUut)  inerben  tann.  211«  ©egenleiftung  für  biete  befonbere 
telumpanbticbaft*  (fieip.t.  1873,  2.  2lu«g.  1884);  Serpflid)tting«übertiabtne  bat  ber  Mommifftonär  ttc 

»affpriftbe  ©tubten«  (baf.  1874);  eine  Bearbeitung  ben  bettt  .Hecht  auf  bie  geroöbnlitbe  flrouifion  nodj 
ber  Cb“lbdif(ben©enefi«  non©,  ©mitbibai.  1876),  einen  änfprudi  aut  eine  befonbere  Vergütung  (Xe! 

ferner  ■Sffqnicfie'.'efeültde  (autograpbiert,  S.auR.,  Ireberepronifion),  Deren  3n|  je  itadi  ber  Xauet 
oaf.  1878,.  .fco  lag  ba«  ßarabieSc.  toaj.  1881);  unb  WrS§e  be«  mit  bem  S.  übernommenen  Sifitot 

■The  Hebraw  language  viewedin  thsligntof  A»-  nerftbicben  ift  (meift  1   —   2   ©rot.,  feltenet  8   unb 
tyrian  researdi’  (Üoub.  1883);  »Xie  Sptadje  ber  mehr  flrotenl).  Mo©  iaufmaimifdjem  ©prathge- 
Jtoffüer«  (baf  1884'.-  ©in  attbrer  Sobtt,  ()oban<  bratitf)  otrftefjt  man  unter  Xelirebcvofonto  ba« 
nc*X.,  geb.  1846  tu  floftod,  feit  1872  Xotent  an  Konto  fu;  uitfitbere  fyorberungen.  iiorfdntsoereine, 

ber  tbeologifcben  ffafultiit  in  teipiig,  fdbrieb:  >Xa«  Jttttenge'  Ufdiaften  unb  4Iinltd)e 3nftitute  bilben  )U; 
Üebrjpftem  ber rüntifcfion Alirrfje  (C'lolha  1875,  Sb.T),  toeilen  einen  Xeltreberefonb«,  Jneltber  ju  beoor 

ftarb  aber  fd)mt  3.  'Jebr.  187«.  ftebenben  Äbftbteibungcn  auf  uniidiete^orbtrungen 
Xtliu«,  Sifolaii«,  ©tlebüer,  bejonoer«  namiaf)  unb  brobenbe  Terlufte  beftimmt  ift 

ter  ©bafetpeare  iritilcr,  gel .   nt.  Sept.  1813  juBre»  Xetlat  larrab.,  »Kneter- ),  Babebiener  im  i«lam, 
men.  fhtbierte  $prad)tDiffenfd)ai;  auf  ben  llnioerfi»  Cften,  :oeld)c  ebebem  au«  jungen,  bartlofen  unb  jd)ö 
taten  ju  Bonn,  Berlin  nnb  triebe  in  Bonn,  befud)te  nen  St-berleficn  unb  abeirtniern  refruiiert  nmrbcn. 
bann  tu  rr iffeniefjaf t lidjctr  ;iroecfen  ßttglanb  unb  Xetlat  tatab.),  äHarftftbrcter;  Kotier. 

Jrantreub,  lieg  ftd)  1811  al«  Xojent  in  Berlin  nie»  XeUa  Siobbia,  f.  Siobbta. 

Der  unb  ftebelie  non  ba  18t«  na'd)  Bonn  übet,  mo  Xelle  (tpr.  tttt,  beutid)  Xettenrieb),  ffleden  int er  1655  jum  aujerorbentlidjeu,  1863  jum  orbent»  fvan».  Xepartentettt  Cberrbein,  im  ftbönen  Tfcot  bet 

ltcbett'ßrofeffor  ernannt  rourbe  tmb  ttod)  aegenroärtig  Maine,  Dicht  an  Der  Sdfroeijer  ©renje  unb  an  Den 
tptrft.  ©eine  Borlefungen  erftredenfuh  übet  San«trit  ßtfenbabnen  non  Betfort  unb  Blontbelütrb  nadj  bet 
(bod|  nur  in  ett  etften  3ait«n  be«  SBonncr  Äufent»  Stbtoeij  gelegen,  mit  hm«)  1425  ©in».,  ©eburtbort 
halt«),  romanticfte  unb  nattientlidt  cttgltidje  Spradie  be«  frantöfifeben  ©eneral#  £ct)trcr.  X.  warb  im 
unb  Sitteratur.  Unter  feilten  cdintten  nehmen  Die»  fran jöftfd) » beutidten  Krieg  1870  71  gelegentlich  ber 
jenigen,  roeld)e  fidt  auf  bie  Krttil  unb  Srtlärung  ber ,   Kampfe  um  Seljort  (i.  b.)  oft  genannt. 
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©elligten  - 

Setligfrn,  Dinrttffeden  im  brounfchroeig.  Kreis 
©nnbereheim,  130  m   ü.  Di.,  an  ber  SJispe,  bat  ga= 
brifation  non  v>olooaten  unb  Sdnchleiften,  einGi|en« 
wert  (KarlSbütte)  unb  tun»)  1610  Ginnt. 

Itfling  rjetlingr),  in  bet  norb.  Dtpthologie  ber 
britte  ©emahl  bet  Sott (Bad)!):  Diorgenbäntmerung. 
3)er  glanjenbe  Sohn  biefcS  Bacirs  roar  Sag  (Tag). 

Irllingshaufrn,  Bitolai,  Baton  oon]  Batur« 
foridjer,  geb.  5.  (17.)  Oft.  1827  }u  Sattenart  inGftf)« 
(anb,  rtmtbc  im  BagentorpS  ju  Betetsbur,;  erjagen, 

biente  ein  gnf)r  in' bet  ruififchen  Armee,  ftubierte 
1616—54  in  Sorpat,  fieipjig,  Jieibelberg,  übernahm 
1654  bie  Berroattung  feinet  Grbgüter,  rourbe  1868 
•Öauptmann  bet  oftlänbiidicn  rXittcrfctjaft  unb  lebte 
auf  feinen  Wütern  ipiffcnfctiaitlidjen  Stubien.  Gr 

icbneb:  »Berjud)  einer  ipetulatiucn  Bbpfrt'  (Seipj. 
1851);  ©runbjüge  berBibrationStheorie  berBatur« 
ibaj.  1872);  »Beiträge  jur  mcduinifcbcu  löärmetheO' 
rie  (§eibetb.  1874);  »Sie  rationellen  gormefn  bet 
Chemie  auf  ©runblage  ber  mcchaniidtcn  ffiärmetheo 

rie  (baf.  1874  —77, 2   Bb e.);  ®aS  Siätiel  ber  ©raoi« 
tation  (baf.  1880);  Sie  Sdjroere«  (Stuttg.  1884). 

Sei  üungo,  gfiboro,  ital.  Sitterarhiftoriter  unb 
Kritiler,  geb.  2<).  Sej.  1841  ju  Diontcoatci)i  im  obem 
Arnothaf,  ftubierte  auf  ben  Umoerfitäten  ju  Siena 

unb  ftifa  bie  Bc<htöroiiienfd)aften  unb  mürbe  1862 
Brofeffor  am  ©qntnafium  ju  gaenja,  bann  in  Ga» 
iale,  Siena  unb  1868  in  glorem.  Gr  ift  Uiitgtieb  ber 
Afabemie  berGruoca  ingtortnjunb  Witrebatteur  beö 
«an  berfelben  herausgegebenen  S5örterbu(t)S.  Sein 
.Öauptroert,  roeldtrS  ben  jfroert  «erfolgt,  bie  Grhtheit 

ber  Ghronit  ju  oerteibigen,  ift:  »PinoCompagni  e   la 
sua  cronaca  (glor.  1879—80,  8   Bbe.).  Sieben  Bie- 

len anbern  Arbeiten,  bie  er  in  «erfdiiebcnen  .'feit' 
fthriften  »eröffentlichte,  erfepienen  non  ihm:  »Yersi« 

(glor.  1858);  «Loggende  del  »ecolo  XIV«  (baf. 

1862);  »Prose  volgari  inedite  e   jmeaie  greche  c   la- 
tine  edite  cd  inedite  di  Angelo  Poliziano»  (baf. 

1 867 ) ;   »Scritt i   storiri  di  Enrico  Cangini » (baf.  1876); 

•   La  critica  italiann  dinanzi  agli  stranieri  e   all'  Ita- 
lia«  ( baf.  1877);  »Dell'  eailio  di  Dante*  (baf.  1881). 

StUpS,  Safenftabt  in  Algerien,  Brooinc  'Algier, 
öftlid)  non  berStabt  Algier,  mit  (iesi)9807meift  mo- 
hammeban.  Ginroobncm.  Sie  Stabt,  jefft  ein  mich« 

tiger  militdrifdfer  'Höften,  befteht  aus  bem  alten  Seil, 
ber  ehemaligen  Sefibenjftabt  BarbarofiaS ,   unb  bem 
neuen,  oon  ben  granjofen  erbauten  Seit,  hat  eine 
©eroerbefdiule  unb  treibt  ffanbel  mit  ©etreibe,  öl, 

Saij  it.  An  ber  Stelle  oon  S.  ftanb  jur  3eit  ber 
Börner  bie  Kolonie  BuffucurruS,  oon  ber  nur  noch 
roenige  llbtrbleibfel  «orhanben  finb. 

Seime,  Debenftuff  ber  Cd) tum,  ber  in  ber  bann«; 
nerfdiett  ©raffthaft  öopa  entfpringt,  bie  ©raffchaft 
unb  Stabt  Selmenhorft  burdj fliegt  unb  nach  km 
langem  Sauf  bei  Jtaffbergen  münbet. 
i einte,  Sorf  im  beutfdjenBejirlSothringen,  Kreis 

Cbäteau-Salinö,  mit  Amtsgericht  u.  (uw«)  670  Ginnt. 
Srlmcnhorjl,  Stabt  unb  nmtSffh  im  ©roffbenog« 

tum  C   Ibenburg,  roeftlich  oon  Bremen,  an  ber  Seime 
unb  ber  BrctnemCIbenburger  Giienbahn,  mit  coang. 
Sird)C,  Amtsgericht, Jlebeniollamt,  bebeutenberSorf- 
inbuftrie,  fiamingarnfpinncrei,  Bfcrbetmirften  unb 

( i -«<'))  81  u   (als  ©emcinbe  5406)  Ginro.  S.  roarb 
123'igegrilnbet  unb  1247  mit  einer  feften  Burg  aus« 
geftattet.  Salb  barauf  tarn  es  als  bremiftheS  Selten 
mtbicWrafenoonCIbenburg.ioar  1272  1447»aupt> 

ort  einer  olbenburgiithen  Siitie  unb  fiel  bann  an  01« 
benbura  juriid.  Sod)  befette  eS  1483  ber  Biidtof 
Öeinridi  «on  Diünfter.  unb  erft  1547  rourbe  eS  iiirütL 

erobert.  Bad)  bem  AuSfterben  ber  olbenburgiithen  i 

-   SDelolme. 

©rafen  (1667)  ging  S.  an  Stolftein  über  unb  rourbe 
mit  Sänemart  oereinigt.  1679  rourbe  bas  Stblofi 

S.  oon  ben  granjofen  genommen  unb  halb  barauf 
abgebrochen.  1773  tarn  bie  ©raffthaft  S.  burth 

Zaufd)  an  bie  hoIftein>gottorpfthe  Sinie  Oldenburgs 
unb  baburch  roieber  an  Oldenburg. 

Sei  SRont,  Scobaat,  eigentlid)  «an  ber  Siont, 
gewöhnlich  aber  mit  jener  gtalienifierung  bes  81a 

ittenS  genannt,  nieberlänb.  Ardtitcft,  Jngenu-ur, 
Aftronom  unb  ’Dlaler,  geb.  1581  ju  St.  jruiben,  hielt 
fith  jugfeid)  mitBubenS  oon  1600  bis  1608  in  Italien 
auf  unbtoar  mit  bem  leptern  ininnigfter  ,vreunbid)aft 
oerbunben.  1608  lieh  er  fid)  als  Dleifter  im  Ant 

roerpener  3unftbud)  einWretben.  Gr  trat  in  bie 
Sienfte  beSSvertogS  oonBialjAeuburg,  roarb  geabelt 

unb  auth  oom  König  oon  Spanien  als  .Ingenieur  be- 
fthäftigt.  Gr  ftarb  im  ’Jlooember  1644  in  Antwerpen. 
SBon  feinen  Öemätben  ift  nur  eine  Sertlänmg  Ghrifti 
im  Wufeum  ju  Antwerpen  befannt,  bie  eine  fcbroaihe 

Aathabmung  oon  AaffaelS  Sranefiguration  ift. 
Selmattr,  $enri  Bbilibert  3o)«Ph.  belg.  Büh- 

nenbiebter,  geb.  14.  Blai  1822  ju  Boubour  im  ̂ enne- 
gau,  ftubierte  bie  cKedite,  trat  bann  in  ben  Staats' 
bienft  unb  roarb  fdiliefclitb  ÄreiSfommiffar  in  fiioel' 

:   leS.  ©egenrodrtig  lebt  er  jurürtgejogen  in  Brüffel. 
AIS  Bütinenbichter  «erfolgt  S.  bie  Senbcnj,  an  Stelle 
ber  auS  Baris  importierten  Stüde  auf  ben  belgifdien 

Bühnen  Sidjtungen  Bahn  ju  brethen,  toeltbe  oon  na 

tionalem  ©eift  erfüllt  ftnb  unb  lolale  3uftänbe  be- 
hanbeln,  unb  roirtlith  «erfleht  er  eS  oorjüglitb,  ben 

2   olalton  ju  treffen  unb  bie  Belgier  ber  mittlem  StSnbe 

ju  jeidjnen,  roie  fie  ftnb,  ohne  in  fojiale  Senbenjen 
ju  «erfüllen,  ©ebrudt  erfthienen  oon  ihm:  Poesie* 

(Brüffel  1846)  ttnb  »Comödie*»  (baf.  1873)  foroie 
jahlrettüe  Artifel  in  Sieouen  ;c.  3«  gunften  ber  Bil> 

bung  unb  görberung  eines  nationalen  Sheaters  bet 

franjöfifth  rebenben  Belgier  führte  S.  1879  —   80  in 
glugfthriften  unb  3<itungSartifeln  eine  fehr  lebhafte 

Bolemit. Seloihf  upt.  boiüidj) ,   Biajimin.  fram.  »iftoriter, 

geb.  27.  Ott  1817  juZuDe,  roar  mehrere  jabre  bei  ber 
Abminiftration  ber  Brooinj  Konftamine  in  Algerier: 
thätig  nnb  betleibete  feit  1853  oerfdffebene  Boften 

im  franjöfffthen  Bfinifterium  beS  SjanbelS  unb  ber 
öffentlichen  Arbeiten.  Unter  feinen  liierten  oerbie 
nen  »fitienne  Baluze,  sa  vie  et  «es  oeuvre»*  (Bar 

1858i,  »Cartnlaires  de  l’abbaye  de  Beaulieu>  (baf. 
1859)  u.  fitudes  »nr  la  göographie  de  la  Gaule,  etc.« 
(baf.  1864i  Beroorffebung.  Beibe  leptcr  IBerte  rour 

ben  mit  ̂Sreifen  gefrönt,  gerner  febrieb  er:  -La 
'l'rastis  et  l   antrustion  royal  sons  les  deux  pre- 
miörea  racea«  (Bar.  1873). 

Srlogemrut  (franj.  (pt.  -lola'incnj),  baS  AuS«  ober 
Abjiehen,  ber  Aufbruch,  Abmarfff). 

Selogieren  (franj.,  ipi.  .|i»i.),  auSjujiehctt  nötigen, 
auSquartieren;  oertreiöen  (j.  B.  ben  geinb  aus  einer 

gebertten  Stellung);  auch  abjiehen,  ab«,  aufbrethen, 

ben  Blap  räumen. 
Selolme  (tpt.  p(titm).  gean  SouiS,  fthroeijer. 

SechtSgelehrter,  geb.  1740  ju  ©eni,  roar  bafelbft  als 
Abootat  thätig.  gnfotge  beS  AnftoffeS,  ben  feine 

Schrift  -Examen  des  trois  pointa  des  droits*  er 
regte,  muffte  er  aus  ©enf  flüchten.  Gr  begab  fi<h  na* 

Gnglaub  unb  fdjrieb  hier  publijiftifche  unb  ftaat* 
redjtliche  Ißcrte,  bie  ihm  einen  geachteten  Barnen 
erroorben  haben.  1775  lehrte  er  in  fein  Sateriau: 

juriid  unb  ftarb  16.  gufi  1806.  Sein  berübmteftee 

Sßerl  ift:  «Constitution  de  l’Angleterre  (Amiterb. 
1771;  julept  Bar.  1822,  2   BbeO ,   welches  er  (elb»t 
inS  Gnglifthe  (fionb.  1772;  oft  auigeiegt,  julept 
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Selong  —   ®elo«. 

6r«g.  con  3Bacgregor,  1853)  unb  inSSwitfche  (2eipj.  Iben  ungfüdltthen  (5inq-3R«r«,  (Mnftling  bei  RS- 
1776,  audj  Altana  iiberfebie.  Vächftbem  tft  niq«,  Ser  fogar  mit  ihr  heimlich  oerbeiraiet  geroefen 

ju  nennen:  >A  parallel  between  tue  EnprlUh  go-  lein  foB;  both  ̂ ulbigten  ihr  aud)  anbre  tiontriraie 
vernment  and  tlie  forrner  govermnetit  of  3weden>  Vertonen  am  Sbof,  ja  fetbft  Subwig  XIII.  joroie  bie 
(2onb.  1772).  3!otb  »erhielten  Crroäbmmg:  The  Vrinjen  Conoe  unb  tiontt.  3«  tjeit  ber  fyronbe 

history  of  the  flagelUnts*  ih'onb.  1777)  unb  »An  hielten  bk  Anhänger  her  unjufriebenen  V«njtn  itn< 
es*ay  containing  a   few  strictnres  on  the  Union  of  riufammentünfte  bet  ihr.  ber  Verhaftung  bet 
Scotland  witli  England-  (baf.  1787).  Vrinjtn  Sonbt  unb  CJonti  foBte  auch  jic  in  ben  Äer< 

Xelong,  Wcorge  SBaf  bington,  Morbpolarreifen-  (er  geworfen  toerben,  ftarb  aber  plö^Iic^  2.  Jtnli  165a 

ber,  geb.  18.(4  tu  Siet»  £)ort,  machte  1878  eine  gäbet  CDiefer  geichithtficben  Vbatiache  gegenüber  melset  b-.e 
ind Mörbliche  ßiämeet  jurAufftttbung  ber  Solaris«  Sage,  3>.  habe  Das  ®erüd)t  ihre«  tobe»  felbft  «er- 
tuit  unb  übernahm  187»  bie  gübrung  ber  logen,  breitet,  unt  glüttiicb  nach  ßnglanb  tu  entlommen, 
Benncttidioi Volarerpebtnon,  »eiche  mit  bent  Schiff  fei  ipüter  jurudqcfehrt  unb  habe,  naehbem  fte  brei 

3eannette,  auf  brei  Jahre  oerorootantiert,  burch  «Köttner,  baruitter  einen  »äuberbaiiptnumn,  gehet- 
bie  Seringiftrafte  bem  Aorbpol  tuftrehen  fottte.  $a4  ratet,  bis  1706  (nad)  anbent  qat  bi«  1741)  gelebt. 

Schiff  ging  13.  Juni  1881  jwifeben  77  unb  78”  niSrbL  Alfreb  be  Sianp  hat  ihre  Schitffale  in  feinem  9ta» 
Br.  unb  etwa  155“  öftl.  8.  unter;  bie  Vtonnfdfaft  man  Cinq-Mars*,  Victor  §ugo  in  einem  3>rama 
fuchtc  «ui  brei  Sooten  bie  »orbfüfte  Sibiriens  tu  bearbeitet.  Vgl.  'Uletn.  Le*  coiifeasions  de  Marion 
erreichen,  skr  tanh  $.  mit  faft  allen  Jttfaffen  fei-  11.  (Vor.  1850—51,4  'übe.), 
lies  Soot«  auf  bem  Victrich  tcach  ben  ruffifchen  An-  3)  Vierrc  glaube  granfoiS,  kam.  SRaler,  geb. 
fkbelungen  an  ber  untern  Vena  feinen  Job.  Sgl.  28.  Juli  1783  ;u  fartS,  mar  Schüler  ©irobet«,  btt- 
Siorbpolarerpebttionen.  bete  (ich  in  (Nom  nach  Saffaet  unb  Slithetangelo  unb 

Xtlongiitfeln,  f,  Seufibirifche  Jnfeln.  flarb  8,  Mo».  1859  tn  Saris.  Seine  bebeutenbften 

Xelonta,  f.  ieefoinon.  Stopfungen  ftnb:  ber  2ob  Abel«,  ber  Job  Seanbere, 
Ithrt  (|pr.  »Stör),  iarile,  franj.  ©chriftfteller,  beibc  gefiochen  oon  Saugtet;  Sero  unb  Veattber;  bie 

geh.  25.  Mop.  1815  ju  Aoignon  uon  proteftantijcbeit  ©rroetftinq  ber  lochtet  Jairi;  ferner  ffianbmalcreitn 

eitern,  machte  feine  Stubien  1830— 34  ju  SlarkcHc  in  ben  Rüchen  Sl.-Seroais,  St.<Suftache,  ’liotre 
unb  lieft  fith  1837  in  Dane  ttieber,  roo  et  ftcb  als  Same  be  fforette  unb  in  ber  Kapelle  uon  Irpernon. 
Journalift  an  mehreren  Jeitfcfjriften  beteiligte,  bis  er  S>.  berote«  fith  barin  alS  Vertreter  ber  froftigtn,  thea- 

1842  bie  Chefrebaltion  Dt«  Charivari«  übernahm,  tralifch-atabemifthenVichtungberSaDibfthenSthule. 

bie  er  mit  turjet  Unterbrechung  bis  1858  führte.  Xclos  (J«|t  SRifra  Sili,  ‘   Ktein-3>.«),  eine  ber Seiner  Ittierarijchen  Ilffitigleit  für  biefeS  Via«  »er-  Ruflaben  im  Ageifcben  SSeer,  ein  fdjmaler,  etioa  5   km 
banftc  er  cunächft  feinen  Mut.  Spater  roar  er  uor-  langer,  IV«  km  breiter,  3   i|km  arofeer  (äranitrüden 
jugSmcife  bei  ber  Mebaftion  beS  äibcle«  beteiligt,  mit  bem  Sera  ÄpiitboS  in  ber  »litte  (106  tu),  jebt 
Sei  ben  UrgönjungSroablen  uom  2. 3u(i  1871  mürbe  ueräbet,  im  SUtertum  aber  eine  biühenbe  unb  als 

er  nom  lepartement  Vauclufe  in  bk  llationaloer-  oiationalheiligtum  ber  ©riechen  hochgefeterte  Stätte. 
Sammlung  getoählt,  rao  er  auf  bet  auikrften  Sinten  (rinft,  roie  ber  1'iutbuS  eriählt,  bie  Jnfel 
feinen  Sib  nahm,  gr  ftarb  16.  Diai  1877.  S.  lieg  auf  bem  »leer,  bi«  iie  Soietboit  für  sic  umf)erirrenbc, 

au»et  jablreichen  Beiträgen  für  sie  oerf<hkbenfkn  »on  Der  £>cra  uerfolgk  8eto  (äatona)  an  »kr  bin 
Journale  mehrere  fclbftänbige  SSerte  eridjeinen, }.  S.  mantenen  Säulen  beteiligte.  2eto  gchar  hier  ben 

Physiologie  de  la  Parisienne  (Var.  1851),  -.Ua*  'Apollon  unb  bie  Vrtemie  (batjer  bereu  Seinamen 

timies  littcraires«  (bai.  1860)  unb  befottber«  eine  IDeliet  unb  £eiiai;  bk  ;)niel  mar  bc-i-halb  ein 
«Hietoirednsecondempire  ibaj.  1868  — 75,  HSbc.),  heiliger  Ort  unb  mürbe  ein  »auptfih  bre  Verehrung 
bie  bei  ber  Cppofttion  lebhaften  Seifatl  fanb.  beiber  ©ottbeiten,  nachbem  fchon  »orhcr  ein  orien- 

X>tIorme(i»c  »SiSta),  lnSc  u'iDrme)  Vhüiheti.  talifche*  ©otterpaar  bort  perebrt  morsen  toar.  Saht« 
fram  Architeit,  geboren  um  1515  ju  Sqon,  fam  mit  reiche iempetunsRunftnierfefchmüttten  iie;  name:it> 
14  .Iahten  nach  Vom,  mo  er  bie  antifcnSaubenfmäler  lieh  galt  ber  ptachtuolfe  ApoUontempel  mit  berÄoioO 

ftubierte.  1536  nach  granfreich  (urüdgetehet,  mürbe  falftatue  be«  ®otte«,  einem  ffleibgefchenf  ber  »agier, 
er  uom  Sarbinat  bu  Sclla»  nach  Vati«  berufen  unb  allen  ©riechen  ale  gröftte«  Heiligtum.  6«  war  etr. 

fpättr  ;um  foniqlichenArchiteften  u.Sat ernannt,  ffir  borifdicr  Sau  au«  bem  Beginn  bc«  4.  ̂ahrlj. ».  Uhr. 
erbauie  ba«  Vtmbell  ju  gontainebleau,  bk  Schlöffet  »on  29,«»  m   2änge  unb  13,v.  m   Breite,  wie  bie  feit 
tu  Anet  unb  Dieubon,  bett  (orinthifchen  Vortifu«  an  1877  »on  $omoBe  für  ba«  kanjöfifche  arthäologifche 
ber  Äapelte  oon  SittetAßotteret«,  ba«  ©rabmal  ber  flnftitut  ausgeführten  )lachflrabimgen  gejeiqt  haben. 
Salot«  an  ber  Rirche  oon St.-®ent«,  ba«  Siauioleum  flörblcch  »on  ibm  ftanb  ein  merfmürbiger  Altar,  ber 
in  berfelben  (mit  Vrimaticcio);  fettter  entwarf  er  gattj  au« otierhörttent,  benoombolcn  be«2ubtS,  ju- 

1564  im  Auftrag  bä:  Königin  Ratharina  »on  Siebt- 1   iammengefegt  toar  unb  ;ur  isnttlchung  be«  fogen. 
ct«  bie  Vläite  ju  ben  Xuifenen,  bie  inbeffen  nur  jum  Xelifdjeii  Vtoblem«  (f  o. )   Veranlaffung  gab.  Sämi- 

ceil  oon  ihm  au«gebaut  tourben.  ßr  tarb  8.  Jan  fietje  nmij^e  Staaten  jehietten  hierbet  feierliche  ©e= 
1570  in  Vati«.  2.  mar  einer  ber  erften  franjöfifthen  janblicbaften  i   Jheorien,  mit  reietjen  Öpfergaben,  unb 
Architeften,  roclcbe  bk  ©otif  in  ihrem  ilatctlanb  burch  uncrmeftlichc  Schabe  häuften  fitit  in  ben  lempeln  ber 

bie  Jrühtenaiffance  erfehten.  ßt  gab  herau«:  Non-  ,V>f«l  an.  Auch  befanb  (ich  in  ®.  ein  Drafel,  ba«  jur 
veiles inventionspour bien  bastir, etc.«  (Var.  1661);  >jeu  jeiner  Slüte  ai«  ein«  ber  nnxrläfitgften  galt, 

Le  promif-r  tonie  de  l'Arddteetare  de  Pbilibert  mtb  alle  fünf  3ahre  mürbe  bajelbft  ba«  berühmte 
D.«  (baf.  1567).  Vgl.  hübte,  ©ejehichte  ber  fron-  3)elif che  fyeft  mit  igettgefängen,  SJettfiimpfen  unb 
jäfijchen  Senaiffance  (2.  Auf!.,  Stuttg.  1885).  Spielen  aller  Art  gefeiert,  woran  alle  Stamme  ©tie» 

2)  SSarion,  berühmte  franj.Rurtifane,  geb.3.0It.  djcnlanbä  teilnabmen.  Sie  frühften  Seroohiter  ber 
1618  ju  Slot«  au«  einer  bürgerlichen  gamilie,  fam  ,)nfel  waren Karier;  etwa  taufen«  Jahre  oor  ßhrifto 

in  früher  Jugenb  nach  Vati«,  wo  fte  eine  bebetn  würbe  fte  oon  ben  goniern  beiebt.  Sie  ftanb  langt 

tenbe  Stbidjaft  antrat,  tpar  juerft  bie  Oleliebte  bec-  .-feit  hinburd)  unter  eignen  Vrieftertonigen  unb  roar 
‘Sichter«  SebbarreauE  unb  f   eff  eite  burch  'hre  Anmut  infonberheit  als  Alittelpunft  für  bie  grobe  athentfehe 
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Sunbtbgcnoffenfdjaft  roidjtig.  Snfolge  ber  Heiliglett 
beb  äpollontcmpelb  toatb  feit  476  bie  Sunbeifafft 

hier  beroaßrt.  einige  3“btiel)nte  fpäter  tarn  bie  3n= 

fei  in  Slbßängigteit  non  Sltßen,  erfreute  fid)  aber  nad) 
bem  Stur)  btefer  Dia  cf)  t   burci)  bie  äRaleboriicr  non 
neuem  ber  fyreibeit.  Stls  jjanbelbplaß  blühte  bie 
Stobt®.,  beten  Sumen  nirblitb  oon  betten  beb  lern- 

pelb  liegen,  erft  noch  Korinth«  ,-ferftörung  auf,  na- 
mentlich roarb  fie  ein  nielbefucpter  Sflaoenmarlt  unb 

roegen  ihrer  Roll  freibeit  Slittelpuntt  beb  Serleßrb 
irotfchen  bem  Scßroarjen  Wecr  unb  Sllejanbria.  ein 

tebtoercr  Schlag,  non  bem  fie  fuß  nie  roieber  erholte, 

traf  bie  Jnfel.'roeldje  felbft  bie  Werfer  geidjont  bat- 
ten, im  'Diitl)ribatifd)en  Srieg.  Stenophaneb,  ber 

gelbbcrrbebSiithttbateb,  [anbete  87  mit  einer  irup- 
penabtcilung  bei  ber  offenen  Stabt,  ermorbete  unb 
oertaufte  bie  mebrlofen  Einwohner  unb  plünberte 

unb  jerftörte  bie  Stabt  unb  bab  Heiligtum  mit  feinen 
tafilrcicben  Runftjcbäßen.  Stad)  bem  ffriebenafdüuj) 
c.84  o.  Ehr.)  tarn  D.  in  bie  Haube  ber  Siömer,  bie 

cs  fpäter  ben  Sltljenem  jurüefgaben.  3e$t  hübet  bie 
ganje  3nfcl  eine  mit  Schutt  unb  Irümmem  bebeette 
üinobe.  Sion  ben  Skacptbauten  be4  Slltcrtuma  finb 

noch  einige  Jrümmer  beb  Slpollontentpelb,  beb  i f) e n - 
tcra  unb  ©pmnaftumb  oorbanben;  Homollcb  Slub- 

grabungen  legten  biejenigen  beb  Letoon,  beb  Slrte- 
mifion,  beb  Scbaßbaufei  ie.  frei.  SCuf  bem  Äpntbob, 
reo  bao  altefte  SlpoUonbeiligtum  unb  in  römildjerrjeit 

ägpptifcbe  Multftätten  lagen,  finbeit  ftcb  aueb  fHefte 
einer  aub  antiien  Irümmem  erbauten  frättfii dien 

Burg.  Sieben  D.  liegt  jenfeit  einer  0,o  km  breiten 

SReetenge  bie  3nfel  ftßeneia  (»@roß>D.«),  bie  ben 

Segräbttibplaß  oon  D.  bilbete,  ba  auf  bem  heiligen 

D.'ntemanb  geboren  loerbcn,  auch  nicmanb  fterben unb  ein  ©rab  finben  burftei  £.  felbft  raurbe  42«  o.  Gbt. 

bttreb  bie  Sltbener  oon  ben  früher  bort  beftatteten  Set- 

eben  gereinigt).  Sie  befiehl  aub  jtoei  mehrfach  aubge- 
jadten  öergntafien,  bie  bib  150m  anfteigen  unb  bureb 
einen  febmalen  3fthmub  miteinanber  oerbunben  finb; 
fie  ift  17  qkm  grob,  noch  ober  unb  fablet  alb  D.  unb 
roirb  toie  biefeb  nur  jeitroeife  oon  Hirten  unb  Schif- 

fern bejuebt.  Sgl.  hebegue,  Recherche«  stir  D. 

Ofiar  1876). 
Dtloqäl  (franj.,  irr.  -löajacu,  treulob,  unreblid); 

Deloqalität,  Untreue,  Unreblithleit. 

Delphi  (gried).  2) e   1   p   b   o t),  lleine,  aber  roegen 

ibreb  berühmten  Dratelb  roicf)tigc  Stabt  ©riechen- 
lanbb,  in  Sibalib  am  fßamaß,  lag  in  einer  »übe  oon 

700  m   auf  einer  balbfreibförmigen  Berglehne  unter- 
halb uoeter  fteil  abftürjenber  gelbroanbe  (flhäbna- 

ben  unb  Hqampeia  genannt),  ringbum  oon  einer  groß- 
artigen, feierlich -eirnften  Statur  umgeben.  Slm  Juß 

ber  tpqantpeia  entfpringt  bie  liaftali jd)e  Duelle, 
bie  im  Slltertum  einen  horbeerbain  tränlte  unb  bann 

bureb  2>-  jum  Rluß  flliftofi  ßerunterfloß.  Der  oberfte 
Dcil  ber  ampbitbeatralifd)  auffteigenben  Stabt  ent- 

hielt innerhalb  einer  Umlaffungbmauer  ben  großen 
SlpoHontempel,  ben  eigentlichen  Siß  beb  Dratelb, 

nebft  mehreren  lleinent  lempeln,  ‘firieftenoobnun- 
gen,  Xbcfauren(@<baßbäufem  lutäufbeioabrung  ber 
SScibgefchente)  tc.  Slucfj  bab  Dßcater,  bie  hebeße  ber 
Änibier,  eine  Slrt  Verberge,  gefcbmüdt  mit  berühm- 

ten SBanbgennilben  bebSloIggnot  (Darftedungen  aub 
bem  trojanifeben  Sagenfretbi,  femet  bab  ©rabmal 
beb  Steoptolcmob,  bie  Stoa  ber  Sltbener,  bab  Suleu- 
terion  (.Jiatbaub)  u.  a.  befanben  ftcb  hier.  Der  ältefte 
Stamc  oott  D.,  ber  febon  bei  Homer  oortommt,  toar 

ftgtbo,  roeil  äpodott  bort  ben  rachen  ftptbon  er- 
legt unb  baburch  ben  Slnbau  möglich  gemacht  batte. 

SorSlpodon  rourben  anbre  ©Otter  (Waa,  ibemiS.So- 

-   fSMpfji. 

feibon)  hier  oerebrt.  Der  Stpollontempel  felbft  roar, 
nachbem  ein  älterer  Sau  548  o.  6 br.  abgebrannt  mar, 
bureb  ben  SUntmeifter  Spintbarob  aub  Äorimh  bc- 
fonberb  auf  jtoften  beb  reichen  atbenifchen  ©eftßtaßtb 
ber  Sllfmäoniben  prachtooller  benn  juoor  aufgebaut 
unb  478  oodenbet  toorben.  Gr  mar  im  borifchen 

Stil  aufgefübrt  unb  auf  allen  Seiten  mit  SMlbroer- 
len  reich  oerjiert.  Slm  Ginqang  fiel  ber  Slid  auf 

Sprüche  ber  fteben  JBeifen,  alb:  •   Cr t leime  bich felbft-, 

»Sticbtb  ju  feßr-  u.  a.  Die  Eetla  beb  lempelb  um- 
fcblog  außer  einer  SlpoDonftatue  ben  Cmpbalob  (6tb- 
naber),  einen  legelförntigen  Blöd  oon  roeißem  iliar- 
mor,  ber  alb  ber  SJiittelpunlt  berferbe  galt;  babinter, 

im  Dptfibabom,  befanb  fc<b  bie  eigentliche  Crafel- 

ftättc,  ein  (Srbjcbtunb,  aub  melcbem  ein  [alter,  angeb- 
lich begeiftemoer  Üuftjug  emporftieg.  über  bemfel- 

bett  ftanb  ein  loloffater  eherner  Dreifuß  mit  einem 
Siß  für  bie  üriefterin  (Bhtbia),  Die  Cberleitimg 
beb  Dratelb  befanb  (ich  in  ben  .pänben  oon  fünf  iwupn 

prieftern,  bie  bureßb  üob  aub  getoiffen  Kamelien  Del- 
pbib  auf  Scbenbjett  gerodbtt  rourben  unb  großenGm- 
fluß  auf  bie  Dralelfprücbe  batlen.  Die  Botbia  mußte 
über  50  3<tbtt  alt,  oon  ehrlicher  perlunft  unb  in 
ihrem  tfebenbroaubet  unbejcbolcett  fein;  and)  trug  fie 

jungfräuliche  Ätcibung.  Übrigens  burften  ttur  Sfiatt- 
ttcr  bab  Cralet  befragen,  unb  jeglicher  mußte  oorber 
beten  unb  opfern.  Durd)  ffaften,  einen  Intn!  aub 
ber  Duette  Kaffotib  unb  Rauen  oon  Lorbeerblättern 

oorbereitet,  begab  fich  fobamt  bie  Bhthta  inb  iloqton 

unb  beftieg  nach  mancherlei  geiftaufregenben  Borbe- 
reitungen  ben  lorbeergefchntüdten  Drecfuß.  SHlmäb- 
ließ  brachte  fte  ber  auffteigenbe  Suftjug  in  Gfftafe, 

unb  unter  Irampfbaften  .■judungen  ftieß  fte  einjelne 
Süorte  aue,  rocldjc  ber  neben  tßr  ftebenbe  Slnefter 

(ber  färopbcteb)  auffing  unb,  ju  einem  Spniib  aub- 

f;efübtt,  bem  gragenben  oertünbete.  Die  Drafel- prii^e  roaren,  toie"  bab  in  ber  Statur  ber  Sache  lag, meift  rätfclbaft  unb  oerfdjiebener  äublegung  fäbtg. 

3n  älterer  ,-jeit  rourben  fit  in  poetifcher  ,vorm  gege- 
ben, fpäter  mußte  ftcofa  genügen,  ubrigcnb  roar  bie 

ganje  Umgebung  ber  Stabt  ood  oon  geweißten  Stät- 
ten unb  Erinnerungen  unb  bem  SJolf  ein  tpeiligtum 

fotoie  ber  Schauplaß  ßoßer  jfeftc  (bie  phtbifcßcn  Slgo- 

nen).  3n  jabllofcr  Stenge  prangten  ßier  unter  bem 
Schuß  beb  ©otteö  bie  Sieifterroerfe  ber  Äunft,  bie 
Äoftbarf  eiten  unb  frommen  SUeißgefcßenle  ber  Söller, 
ber  Stabte  unb  ber  Könige. 

SUb  Gntbeder  beb  belpbifcßen  Dralelb  nennt  bie 

Sage  ben  Wirten  Äoretab,  ber,  bureb  feine  Riegen 
aujmerlfam  gemacht,  in  ben  Grbfcßlunb  faß.  Die  einte 

©rünbung  eineb  J-ciligtumb  ju  D.  roirb  auf  bie 
benachbarte  Stabt  Ärifa,  eine  trctifdie  Kolonie,  ju- 
rüdgefüßrt,  unter  beten  Dberberrfchaft  D.  in  ber 
Rolge  ftanb.  Da  eb  eine  borifdpe  ©rünbung  roar, 

fo  breitete  ftth  fein  Slnfeßen  befonberb  btirch  bie  bo- 
rifd)e  Sanberung  (1104  d.  6ßr.)  aub.  üittclpunft 
einer  großen  bctlenifchcn  Stmphcttqonie,  roeldje  befon- 

berb norb-  unb  mitte(gried)if<he  Staaten  umfaßte, 
unb  beten  Sertretcr  ($ieromnemoncni  jährlich  jtoci- 
mal  feeß  ocrfammelteu ,   roarb  bab  belphijcße  Heilig- 

tum ein  Hauptfaltor  ber  Gntroideluna  unb  Serbrei 
tung  beb  »ellenibmub.  Stange 3eit  ßinburch  roirlte  eb 

faft  bei  jebem  toießtigen  Greignib,  bei  jebem  Unter- 
nehmen Don  hößerer  Scheidung  mit:  bie  SStrren  beb 

öffentlichen  unb  priDaten  Scbenb,  bie  Änorbnungen 

ber  ©efeßgeber  unb  bie  gottebbienftlicben  Einrichtern 

gen  unterlagen  feiner  öntfebeibung.  Such  bie  SSic- 
berherftedung  unb  fefte  Ginrid)tuttg  ber  Dlt)mpifchen 

Spiele  burch  rplurg  uttb  3phito«  rourbe  unter  bel- 
pßifchen  Slufpitten  öorgenommen.  Die  Shtßia  roar 
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fine  rcUgiöä-politifhe  unb  felbfl  fittlih-reirtjame  (i®eS,  oon  SUbanefen  beioobnte*  Dorf,  Äajtri.  Son 

Uiadu,  non  bet  bie  größten  ‘Sinter,  nantentlt®  dein  bem  prn®ti>oUcn,  oftmals  geplitnbertcn  ätpolfontem- 
bat,  Jlfdfijto«  unb  ©oobollc«,  mit  hoher  efitfutdjt  »et  iinb  no®  dlcftc  be«  Unterbaues  oorbanben,  aut!) 

fprcheti,  unb  an  roeidjc  non  affen  Setten  feierliche  fonft  |ab(rciAe  Brümmer:  Slofaiffußbobeit,  Säulen- 

@efanbtf®afteu  abgingen,  Mat,  äufflärungunb  Scr-  reite,  Sarlopbagc  ic.;  am  beften  erhalten  iit  eine  b«U> 

haltungsmaßregelii  begebrenb,  ö®oit  bie'iüten  fatn-  in  gelfen  gehauene  Jiennbabn.  Sic  Äaftalifhe  Duelle 
melten  bie  Sprüh«  bes  Oralei«,  unb  np®  jeßt  be-  fprubelt  no®  immer  in  ihr  altes  Bajfin.  Sgl.  püü- 
itßen  mir  bereu  genug,  um  bie  oielfeitige  fflirffamlcit  mann,  äliürbigung  be«  belpßifhen  Crafcl*  (Sonn 
be*  3 ttftitutd  ju  erlernten.  über  au®  im  ätuSlanb  L887);  Sötte,  Sab  be(pbif®e  Drafet  in  feinem  poli- 

roar  baS  belpbif®e  Heiligtum  ein  mächtiges  Organ  1   tifh-rcligiöfen  unb  fittlidjcn  Einfluß  auf  bie  Sitte 

für  bie  Verbreitung  be«  öeHeniSmu«,  teil«  bttr®  bic '   SBeii(8etpj.  1889);  Söller,  Sie  OralcKSetl.  1862); 
;abIrei®enÄo[onien,  ipel®e  aufbe*0otte*8efcb[bie  *.  ÜKommfen,  5Delp|i!a  (2eipj.  1878). 

<Mrie®en  na®  Äleinafien,  Italien, ©ijilien,  äfrifarc  Delphiea  (sc.  mens» ,   lat.),  ein  bei  ben  Moment 
ianbten,  teils  bur®  bie  Serbtnbung,  in  roc(®e  fvernb  febr  gcbriiuhlther  Bif®,  ber  bie  gorm  ettte*  grie®i= 

Völler  unb  pern'Acr  (Soges,  itröfos ,   tarquiniue  i   j®en  Bretjuße*  batte,  auf  bem  eine  tunbe  SWatmor- Supetbus)  mit  bem  Drafet  traten.  Sic  Cbcrberr-  platte  lag, 

(®aft  Ärifa«  übet  bie  Stabt  unb  bat  Heiligtum  lelphtn,  im  SJlilitdrroefen  bie  früher  in  ©elpbin- 
bauerte  no®  lange  nah  ber  bortfhen  SBanberung  ■   form  gc|tauetenl(>cnfelbtomener®ef®üßrobre;  bann 

fort,  bis  ber  JKtßbrau®  berfelben  ju  einem  Äriege  |   ein  ÄriegSroertjcug  ber  Sitten :   ein  cifemer  Selben, 
gegen  bie  Ärilaer  führte,  ber  588  mit  ber  3erftörung  ,   unten  fpi?  uttb  mit  SHberbalen  uerfeben,  ben  man 
ber  Stabt  enbigte.  SaS  ©eitet  berfelben  roarbeinge-  an  Segelftangen  bo®  am  9Raft  aufbing  unb  mittel* 

«tgen  unb  bem  ©Ott  al*  Eigentum  gegeben,  bie  Ctn-  eines  auf  .-Hollen  gebenben  Saue«  aut  feinblihe 
mobnerfhaft  ju  Bempelfflapen  gemadji.  2).  mürbe  ©®iffe  berabfaffen  lieg,  um  biejejujcrt*mettcrn  ober 

babur®  felbftänbiger;  ber  bottige  Mat  beftanb  aus  burh  Sinhobren  beS  SdpbinS  in  bas  Jjctbcd  feftju- 
benSHtgliebem  ber  belpbif®en  äbelSfantilien.  Bo®  ballen,  j.  4).  bei  Serteibigung  uon  fcafeiicinfabrten. 

batte  B.  öfters  mit  ben  tfl^ofern  Streitig  leiten,  fo  Irlpb'n,  ttcrnbilb  am  itorblid)en  pimmet,  tuh- 

447,  reo  Betitle*  bie  Sbofet  unterftüßte,  roäbrcnb  B.  f®en  äblet  unb  Segofus  an  ber  SWÜAftraße,  bet  3081' 

pon  Sparta  öitfe  erhielt,  t-attc  noh  jur  .-feit  ber  Sieltafjenfion  unb  15”  nörbliher  Btflination,  jäblt 
Berferlricge  baS  Dratel  ben  roobltbätigften  Einfluß  31  mit  bloßem  äuge  fthtbare  Sterne,  barunter  5 
auf  baS  3ufammenbalten  ber  ©riehen  gegen  ben  britter  Stöße,  oon  betten  4   einen  Keinen  dibotnbuS 
Mationalfeinb  geübt,  fo  begann  mit  bem  Seioponne-  hüben.  Es  (teilt  ben  2).  oor,  roe(®er  ben  Slvion  roobt« 
üfhen  Srieq,  mit  ber  roaebfenben  Stuffiiirung  unb  behalten  burh*  Sleec  trug, 

bem  religiöfen  gnbtifrrentiSmti*  fein  Verfall.'  25ie  Irlpbinät  (Delphinatns),  bie  fDaupbine. 
Selpbierfeibftüberoorteiltenbic  juftrömenben  Jrem»  Irlpbine  (Uelphmida  />«-,),  gamilie  ber  fflalf, 
ben  unb  bienten  in  ben  politileben  Söirren  ber  bie  mittelgroße  ober  Keine  Sale  (Cote)  mit  ihlanfem 
meiften  Vorteile  oerfprehenben  Partei,  mejft  bie 3er-  Seib,  Keinem,  niht  oont  dimnpf  abgelebtem  Itapf, 
nmriniffe  förbernb,  ftatt  »u  oerföbnen  unb  ju  per-  jablreihcn  naljcitt  gleihen,  lotni®cn3(ibiien  im  gutu 
einigen.  fBeioponncfifhen  Ärieg  finben  mir  ben  Jen  Verlauf  ober  in  einem  2 eil  ber  beiben  biStoeilen 
pptbifhen  Dlpoffon  aut  ber  ©eite  ber  Veloponnefier  ihnabelartig  perlängerten  Siefer,  einem  einjigen 
nt*  ber  Ronttnentalmacbt,  roe*batb  Verifle*  bie  Ätbc  guer  ft«b«nben,  Imtbmonbförmigen  Spriplo®,  Keiner 

n«r  gegen  ihr  ?in>!tnehmert  fuhte.  Später  mar  aus  Sdnoanj«  unb  Vruftfloffe  unb  biSroeilen  feblettber 

einem'  ibnlihtn  ©runb  Epaminottbas  bei  ®otte«  rHudcnflofjc.  Sie  beroobnen  affe  JBcete  oom  hoben 
©egner.  2He  Eingriffe  ber  Vbofer  in  bie  flechte  ber  i   'Serben  bie  jum  Äquator,  finben  fih  aöer  auh  in 
Stabt  unb  be*  pciligtum«,  bie  barauf  f.  Igenben  giüfjen  unb  Seen,  toanbern  oft  in  ftarlcn  Sharen, 
peiligen  Äriege  mit  ber  jplünberung  be*  lempel*  ihaiintmen  febr  geioanbt  unb  fhneff,  finbtpemgfheu, 
butA  bie  pbo^ihen  gelbberren  ̂ bilomelb*.  Cnom-  gefräßig,  raubgierig  unb  graufam,  Treffen  SSeih>, 

atho*  unb  ̂ bäfülo*  (355—846)  befhleunigten  Äruften-  unb  Strablticre  unb  beipältigen  felbft  ben 

bas  ©inten  Scirbi*  unb  boten  fuglei®  bem  Äörng  il'jalfif® ,   einige  foilett  aber  au®  Pbtt  Segetabilien 
Vbtlipp  oon  Siafebonien  eine  roillfommene  Seran-  leben.  Sie  jeigett  unter  fict)  gtoße  '.HuSmngliddeu;  io> 
lafiung,  ft®  in  bie  SUnphtltponie  einjubrängen  unb  !   halb  aber  einet  uon  ihnen  getötet  ift,  (reffen  fte  ben 
bas  fßatrouat  be*  Orale!*  an  ft®  in  reißen.  Sin  üeidinam  mit  aroßeröicr.  Bie  Sleib®en  toerfen  na® 

neuer  @lütf*fterii  j®ien  für  I.  auf  jitgeben,  nadjbcm  einet  Iragjeit  uon  ettoa  jefn  -Utonaten  ein  ober  jtoei 
279  wie  burdi  ein  ißunber  bie  SRa®t  ber  Waffier  un=  (Junge,  (äugen  bitfe  lange,  bcbaitbeln  fic  mit  großer 
ter  Srcnnu*  in  ber  unmittelbaren  9lä(ie  be*  iteilig:  Sorgfalt  unb  bcfdiüßen  fte  in  ber  ©cfabr.  Bie  25, 

tum*  (tpic  480  oie  ber  fterfec)  jurüdgcfdjcudjt  mor=  (offen  langfrn  raa®fen,  aber  ein  feßt  höbe*  älter  er- 

ben roar.  Sulla  unb  dlcro  burften  jebo®  fpätcr  un  rei®en;  ®re  ((hümmffen  ffeinbe  fmb  ihre  eignen  ga- 
qeftraft  bie  ba.  als  no®  oorbanbenen  belpbifhen  miltenglicber.  :ic  meiften  aber  geben  ju  ©rrmbe,  in- 
Äunftfhäße  iregfhleppcn.  Erft  feit  pabrian  begann  bem  fie  bei  blmber  Verfolgung  ihrer  öeute  auf  ben 

mit  ber  neube'lcbten  41®tung  oor  ©rtedictilanb*  ©tranb  geraten;  im  lobesfntnpf  ftöfjncn  unb  ä*äcn 
Jtunft,  Äeligion  unb  SHtteraiur  au®  roieber  eine  bef-  fie  unb  oergießen  babei  ret®li®elbcanen.  ^ur  Unter- 
fere  3cit  für  ®.,  eine  jroeite  unb  teßte  Blüte,  bereu  fami[ieberBublöpfe(Phixaenina(rray),  berenäit> 

berebter  3cuge  fjlutar®  ift.  'Mit  bem  Untergang  be*  ;   gebönge  einen  uorn  abgenmbeten  Äopf  obne  eigen!- 
heffenifAen  öeibentum*  fAließt  bann  au®  bic  @e- 1   Ii®en  SAnabel  unb  ganiicitli®, jicmliAboAftciicnbe 

f®i®te  icelphi*.  Von  ben  SirAenoätern  angegriffen,  Bruftjlofien  haben,  gehört  ber 'Beißfif®  iBcluga, 
pon  ben  Seuptatonilem  oerletbigt,  oon  Sonftanlin  Beluga  leueas  Gray\,  roe(®er  4—6  in  lang  roirb, 
b.  ©t.  für  jein  Sonftantiiiopcl  geplünbert,  juleßt  leineSüitenfloffe  bcfit)t,  in  betrüge nb  bcnnnli®  ober 

no®  oon  gulianuS  oor  feinem  3«g  na®  'Cerfien  be-  bläulihgtau,  bann  gejAedl,  im  älter  faft  müAroeiß 
fragt,  rourbe  ba*  Dralcl  oon  Jbeobofiu*  b.  (9r.  gegen  :   tfl  unb  bie  ffiecre  norbli®  Dom  58."  beioübnt;  er  lebt 
Cnbc  be«  4.  (fabrb.  für  crtof®en  erfiärt  unb  ge|®lof<  gefeffig,  ma®t  große  äöanberungen,  hält  fi®  aber  in 
fcn.  än  ber  Steile  be*  alten  23.  liegt  jeßt  ein  arm-  ber  Mähe  ber  Hüfte,  nährt  fi®  oon  Keinen  gif®en. 
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Ärefn'en  unb  Sopftüßlern  unb  fteigt  bei  bet  3ngö  tn 
bie  glüffe.  (Sr  wirb  non  ben  ®rön(änbem  imb  ß« 

timo  in  Marten  Sieben  gefangen;  tjleifd;  imb  Sped 
iinb  toohffchmedenb,  befonber#  Öruit»  tmb  Schwan}, 
fiitne.  Sa*  gleifch  roirb  namentlich  für  ben  SBinter 
auf  bewahrt,  imb  tnfofem  ift  brr  ®eißfiith  ber  roich< 
tigfte  aller  SSale.  Sie  Haut  wirb  getroduet  imb  ge< 

gerbt  imb  finbet  vielfache  Seripenbung.  Sie  ®'al< «ifdlfänget  betrad»ten  bie  Sieluga  alb  SÖorläufer  be« 
Süalfifctjes  unb  fegein  oft  tagelang  in  ihrer  ®efell» 

fdjaft,  ebne  fte  ju  betätigen.  Sie  Samojeben  ftetfer« 
iictugafcbäbd  auf  fSfäble  alb  Opfer  für  iijrc  (Kötter. 
Ser  2 chior  rtjiicb  (Orca  gladiator  Gray),  bi«  B   m 

lang,  hat  feinen  Slamen  von  bet  1,5  m   hohen,  unten 
breiten,  oben  oetfchmälerten,  nach  bem  Schrampe  su» 
rüdgebogenen  Siitfenfloffe;  er  ift  fräftig  unb  gebron. 

engebaut,  mit 60 cm  langen  'öruftflofien  unb  1/.  in 
reitet  Sdiroanjfloffe,  oben  fthtoarj,  unten  ftharf  ab.- 

gefegt  weiß,  über  unb  hinter  bem  Auge  mit  lättgli» 

djemiveißen  giert  i baher  Sl'tbberbefphin),  ein  halb» 
tnonbförmiger  bläulicher  ober  purpurfarbener  Strei» 
feie  ftebt  hinter  ber  9t iictenfloffe;  er  beipobm  bie  nörb» 
lieben  Meere,  fieigt  bi#  granfreicb  unb  3apan  hinab 

unb.fanb  fiel)  im  Altertum  jablreirii  im  Mittelmeer. 
®r  lebt  in  fleincn  Trupp#,  ift  roobl  ber  fdjönftr  alter 

®alt,  babei  febr  mutig,  caisidüdjtig  unb  gefräßig; 
idion  bie  Sllten  erjäblen  oor  feiner  »öbartlgteit;  er 
greift  mit  Sortiebe  ben  Süalufch  an  imb  reißt  ibm 

große  Stüde  Spcct  oom  Seih.  Sen  uai  nodi  über» 
treffenb ,   ift  er  ba«  furchtbarfte  Siaubtter  be#  Meer#. 
(Sr  madit  auf  alle  fSSale  unb  Sobben  3ogb,  frißt  aber 

auch  gifd)e  imb  lommt  baher  oft  an  bie  ftlußmün. 
billigen.  Sie  fjagb  auf  ihn  ift  lehr  idiroierig  unb  ge. 
faßrooll,  ber  Mußen  gering.  Ser  Sfraunfijth  (Meer, 
tdpoein,  Zümmler,  Phocaena  communis  Lest.), 

*J  -3  m   lang,  mit  fpmbelförmigem  Selb,  oben  bimfel 
fthroarjiraun  ober  fchroarj,  unten  weiß,  hat  eine  brei- 
ediae,  mäßig  große,  breitrourjelige,  niebrige  Süden, 
floffe  unb  ;at)ireiche  gäbne;  er  lebt  geietlig  imSorb« 
atlantifcben  Djean,  oon  Giröulanb  bi#  Siorbafrita, 
au<h  in  ber  Oftfee,  ift  häufig  in  ber  ffiorbfee,  macht 

regelmäßige  Säuberungen,  geht  bi#  pem  Mittelmeer, 
liebt  bie  Äüfte,  fteigt  meit  in  bie  glüffe  hinauf  (bi# 

T>ari«,  Magbeburg),'  ift  fehr  gefräßig  unb  verfolgt  na. nietttlich  bie  »cringc  unb  8ad)fe,  roobei  er  bie  Sehe 
ermißt,  weshalb  man  iljm  eifrig  nachftellt.  Sein 
pleiftb  iß  woblfchmedenb,  ine  iHömcr  bereiteten  JBütfle 

barau#;  frifch  unb  gefaljen  ift  ti  für  bie  Stranbbe-- 
mohner  unb  Schiffer  wertvoll;  ben  Thron  genießen 
bie  (Krönlänber,  bie  Haut  gibt  gute# Sieber.  Sa#  SBeib. 
eben  wirrt  nach  neun»  ober  ichmnonatlichct  Tragjeit 

ein  ober  troei  Junge,  welche  e#  mit  großer  Stiebe  beat 
unb  mutig  verteibtgt.  Siejer  Selpliin  folgt  gern  ben 
Schiften  unb  ergäbt  burd)  feine  ffertigfeit  irrt  Schtoim. 
men,  mobei  ei  ahtvedpclnb  mitÄopf  unb  Schtvam 

ab»  unb  aufmärt#  fcblcigt  unb  gleichseitig  ben  i'eib 
nach  oben  unb  unten  frümtnt.  3ur  Unterfamilie  ber 
(Krinbtvafe  iGlubiocephalina  Gray),  bei  Denen 
Sopf  unb  2$äbel  bernorigen  ähnlich,  aber  gefchnsol« 
len  ftnb,  bie  fichelförmigen  Sruftffoffen  rocit  unten 
unb  bie  tune  .Miiäeufiojfe  »or  ber  Mitte  be#  .Körper# 

flehen,  gehört  ber  fehr  häufige  (Krinb»  ober  fchroarje 
Selpbin  ((Srinbroal,  Globioceplialus  älobicep* 
Ouu.),  mit  ftnrf  geioolbter,  gerablinig  abfallenber 
Stirn,  iebr  nichtiger  Aüdenfioffe  unb  wenigen  ftarlen, 

äicmlich  langen,  aber  jehr  hinfälligen  , Kalmen,  gr 
wirb  5—7  m   lang,  ift  oberfeit#  gläiijcnb  ichman,  mit 
einem  meißen,  herjförmigen  ff  (cd  auf  ber  iBruftfloffe, 
welcher  fielt  ftreifenartig  bi«  gegen  ben  After  hin  dcv 

längest,  unterfeit«  graufchroarj,  bewohnt  bie  nörb» 

liehen  Meere,  unternimmt  weite  Säuberungen  bi# 

(Gibraltar,  lebt  böchfi  gefellig,  frißt  Stiche  unb  MoU 
luefen  unb  ftranbet  oft  in  aanjen  Sietben,  ba  biefe 

bliniding«  ihrem  Jübrer  folgen.  Sie«  betragt  man 

auch  bei  ber'Ja  jb  unb  treibt  bie  gerben  auf  ba*  panb. 
Ser  ©rinbnml  ift  ein#  ber  roiebtigften  Tiere  für  bte 

Storblänber,  fyleifch  unb  ®ped  werben  frifch,  geint* 
jen  unb  getroefnet  gegeffen;  bcrShran  ift  fehr  wert» 
noll,  bie  »aut  bient  eit  jiiemen,  bie  Siuoctien  ju3iu» 
nett.  Öei  bet  Unterfamilie  ber  eigcntltchen  S. 

(Deljphiniua  Gray)  ift  ber  Derbältnibmäßig  tleme 
Äopf  ju  einer  ichnabelförmigen,  fcharf  pon  ber  Stirn 
acfchiebenen  Sdjnauje  uerlängert,  beren  fttefer  mit 

(ehr  iahlreidjeii  hieibenben  Jahnen  beseht  finb;  bte 
Sruftfloffen  flehen  aanj  feitltch,  bie  Aüdenfiofit  faft 
auf  ber  Mitte  ber  Cberieite,  bie  Sthroansfioffe  tit  oer= 

hältnibmäßig  fehr  groß  unb  halbmonbjormtg.  »ter. 
her  gehört  ber  gemeine  Tümmler  (Delphinen  Tur- 
sio  Fahr.),  ein  ftarl  imb  fräftig  gebaute«,  3—  4,5  re 
lange«,  oben  schroarätbober  fchtoärtlithbraune«,  unter, 

roeiße#  Tier,  welche#  f«h  in  Trupp«  oon  6-8  Sind 
oom  SÄiitetmeer  bt#  »um  6t«metr  überall  finbet  unb 
febr  fdsneD  fchwtmmt.  Ser  eigentliche  Selphin 

(Delphinue  ielphi.»  L.  f.  Tafel  *S5ale-S,  2— S,..  m 
lang,  ift  oben  bimfel  '»hniarjgrint,  grünlich  fchim» 
rnernb,  unterietf#  fcharf  abgcfchititten,  Menbenb  weiß, 

feitlich  fpärlich  gefiedt,  hat  lange,  am  Ohetranb  au« 
aefchnittene,  gegen  bie  Spißc  bin  fithelförmig  oet 

fthmälerte  Sruftfloffen,  eine  febr  Idswanfenbe  Kahl 
grafiler  3ähne,  langgefdilihte  Augen  hinter  unb  über 
bem  Mimbwinfei  unb  überau#  flcine  Ohren;  ba« 

Sprihloth  liegt  jtoifchen  beit  Augen,  (it  bewohnt  bte 
Meere  ber  nörblichen  »albfugel,  geht  auch  in  bie 

giüffe,  hält  fieß  meift  in  Tntpp#  uon  6— lOStüd 
(Schulen),  bi«wetleu  aber  auch  in  großen  Scharen  pi 

fammen  unb  geigt  bte  allen  Xelpbinen  eigne  Spiel» 
luft  befonber«  ausgeprägt;  er  umfdiwarmt  bie  Schüfe, 
fortroährenb  taudienb,  unb  fenbet  jebe«nta[  jehnau 

benb  einen  Bafferfuabl  in  bie  »öhe,  fobalb  er  bie 
Dberfla  r *   be«  Süaffer#  erreicht.  <$x  jagt  jyifdje,  Hrebü 
unb  SBeicbtiere,  befonber#  auch  bie  fiiegenben  ififebe, 

unb  ift  fehr  gefräßig ,   oa«  Sctbcheu  tmrft  nach  sehn 
monatlicher  Tragjeit  1   —   2   3unge,  welche  er»  nach 

jebit  3   ••eit  ertuachfen  fein  jollen.  Ser  Selpbin  mar 
tm  Altertum  aUgemetn  beliebt;  noch  beute  wirb  er 
wenig  oerfolgt  t   inbem  man  ihn  auf  ben  Stranb  jagt), 

obwohl  ieitt'glctftb  eine  peinlich  lvohtfchmcdenbe 
Speiic  geben  faim.  Jfruiicr  benußte  man  bie  Seher, 
ben  Thtan  unb  bie  Aichc  auch  al#  Heilmittel.  Sie 

3nia  (Inin  boiivieiwiB  d’Oru  2   —   8   m   lang,  ift 
fchlanf  gebaut,  mitfchmalem,  rtmblübenpfltif  bebaar» 
tem  Schnabel,  am  obem  8nbe  ».:u#gef  dmittenen  Srurt» 
floffen  unj  einet  fehr  niebrigeii  :Huc!enfioffe,  oben 
blafibluttlith  unb  unten  rofenrötlich;  tte  Oewuhnt  oce 

Älüffe  Stlbamerifa#  jivifefien  10  unb  17°  fübl.  Sr., 
Idpoimmt  lanafam  unb  ruhig,  meift  in  Keinen  (r*e 

fcUfrfjaften,  unb  lebt  oon  fffichen  unb  in#  Süaffer  ge. 
fallencnSaumfrüthten.  Sa«gleifch  ift  hart  unb  roirb 

nur  in  ber  Slot  gegeffen;  Sped  unb  »aut  ftnb  gering 
roertig.  Sa#  Tier  wirb  baher,  namentlich  aber,  weit 
fiä)  an  bnSfelbe  bie  roimbcrlicffitcu  Sabeleten  fnüpfen. 

nicht  oerfolgt  Auch  im  Sange«  finbet  ftdj  ein  Sei» 

p$in  mit  langem,  büunem  Schnabel,  Pkunipta  g»n- 
cetica  Ouv.,  welcher  2   in  lang  wirb,  uon  ififthen  unb 

Jrüditen  lebt  unb  wegen  feine«  angeblich  heüfräftcgen 
Sped«  verfolgt  wirb.  Ser  Selpbin  w   tt  im  Alter» 
tum  Ssmbol  unb  Attribut  be#  iieptun,  SJahneichen 
pieler  Seeftäbtc  (Tarent,  ebabe«,  iSeffina  u.  a.)  unb 

(tüflenlättber.  Sie  Sichter  lieferten  begeifterte  Sd)il> 
berungen  boit  bem  heben  unb  Treiben  be#  Tter# 
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(Srion),  unb  bie  Äüuftler  {teilten  beit  Xclptiin  gern  |   fjcitbcn  Stenge!  im  jerfleincrlen  Euftanb  eine  in 

bar.  -Jieptun,  bem  er  6k  »mpbitrite  gewinnen  half,  »erficn  0ul>i»)ali(,  im  inbifcben  »anbei  Sparaf 
bat  ihn  halb  in  ber  »an»,  halb  unter  benfltiBcn.  auf  ober  3fparif  genannte  garbnmre  jum  flklbfärben. 
Stabtemünjen  erftfjeiut  er  häufig  mit  Sem  Xreijacf,  Sott  Sen  mtbbauernben  Strien,  wie  I).  elatum  /..  uns 

aut  belpbiiäien  autb  tnii  einer  «liege.  1   D,  gramliflorum  L.  betbe  mit  blauen  »luten,  au* 
Xelpbimcn,  ein  in  'Jttben  bem  StpoOon  (f.  b.)  alt-  Sibirien,  unb  D.  uudicaule  Torr.  et.  Gr.  uns  U. 

grüblingSgott  im  april  gefeierte*  yeft.  cardinale  Hook,  beibe  mit  irtinrlnd)  -   orangeroten 
Xelpbinfon,  im  aitertum  Stabt  auf  ber  Cftfüfte  »litten,  aut  Äaiifornien,  werben  nie!  »anetäten  unb 

ber  Anfel  Ghio*,  [egt  Xelfino;  aud)  ein  Xempel  bet  .fpt)briben  (t>.  t'ormosnm  hört.,  I).  hvbritimn  hört.) 
belpl'iitben  Sfpollon  juSltben,  mit  einem  »on  »geu*  alt  Zierpflanzen  fultioiert. 
erritbteten  ©criefitöhoT,  nio  über  biejenigen  Scd>t  ge=  tdpbinfaure,  f.  p.  m.  Salerianfäitte. 
(proben  ipurbe,  roelcbe  behaupteten,  eine  Tötung  »elphino*  (lat.),  f.  n.  n>.  Xaupbin. 
mit  rcibtlitbcr  »efugni*  begangen  ju  haben.  Xrlpbifä)f  »mpbiftbonir,  bctp^ifdjrä  Orafel  tc., 

Xclpbinit,  f.  Cpibot.  f.  ätmpbiftponen  unb  Selpbi. 

lK-lplilnimn  Toum.  (Äitterfporn),  ©attung  Xelphol,  »oftborf  im  norbametifan.  Staat  Chio, 
aut  ber  gamitie  ber  tKanuntulaceen,  ein-  aber  jroci<  mtt(i88«)3.sl4(nnn>.,ga6rifenu.granji«faner((oiter. 
jährige  ober  aubbauembe  Ärauter  mit  abroecbfeln»  Xtlpino,  jvebetico,  »otanifer,  geh.  27.  Xej. 

ben,  banbförmig  geteilten  »tattern,  in  gipfelftänbi«  lKI'i  ju  Sbiaoari  in  Sigurien,  ftubierte  tu  ©enua 
gen  traubett  ober  Jtifpen  ftebenben,  meift  blauen  flRatljematif,  maebte  1851  eine  furje  botamidje  Steife 
ober  oioletten,  gefpornten  »inten  unb  mebrfamigen  natb  Äonftantinopel  unb  Cbeffa  unb  trat  bann  in 

©algfapfeln.  Ctroa  40  ber  nörblidjen  gemäßigten  bat-  »erwaltungSfacb.  1864  begann  er  bie  »lutem 
Srbbälftc  angebörcubc  arten.  0.  Ajacis  L.  (®ar«  einridjtungen ber  »Sflcpiabeen unb  ibte»efruthtung 

tenritterfporn),  einjährig,  mit  aufrechtem,  30—  butcb  Büfetten  tu  ftubieren  unb  machte  eine  Jlnjabl 
120  cm  bobem,  faft  einiadjem  Stengel,  pielfaih  in  bet  flberrafthenbflen  Snibetfungen.  »ierauf  unter« 
linienförmige,  glatte  Käppchen  geteilten  »lattern  futhte  er  in  betfclben  Sichtung  auch  anbre  »flanjem 
unb  in  langen,  bidtten  Trauben  oereinigten,  fdjönen  familien  unb  roibmetc  fith,  al*  er  Don  »arlatore  in 
»l&ten,  w   Sübeuropa,  wirb  in  nieten  »arietäten  giorenj  jum  »ffiftenten  ernannt  würbe,  oollftönbig 

als  ©artcnjierpflimje  lultioiert.  Jüan  unterfcheibcc  ber  »otanif.  1871  erbielt  er  bie  uatiirgefcbiibtlicbe 
.fcpnzintbenritlerjporn,  mit  großen,  gewöhnlich  i   »rofeffur  an  ber  Jotftnfabemie  ju  Sattömltroia,  unb 
ftarf  gefüllten  »lumen,  Sanuntelritterfporn,  ber  1873  unternahm  er  eine  Crrbumfeglung  auf  ber  ihre« 
etwa*  höher  wirb  unb  fpiße  »lütentrauben  bcft»t,  gatte  ©ari6albi,  (ehrte  aber  jthon  1874  non  »rajUien 

bereu  einzelne  »lumen  faft  bachjiegelförmig  aus  nach  Italien  juriief,  roo  er  im  folgenbcn  Jahr  bic 
Heilten  »lumenhlättern  jufammengefeM  ftnb,  unb  »rofeffur  ber  »oinni!  in  ©enua  erhielt.  Obwohl 

Zroergritterfporn.  D.  Consolida  L.  (Selbritter«  burclilcineteU'oIogiitheäuffnflungberhcuteliorrfcbeii 
fporn,  »ornfümmel),  einjährig,  mit  30  —   50  cm  ben  iBcltaurfafiuhg  itftroif  gegenüberftebenb,  hat  X. 
hohem,  äftigem  Stengel  unb  in  lottern,  rifpenarti»  burcf)  eine  jviille  fchariftiimger  »eahadmingen  bic 
gen  Trauben  ftebenben,  6Iauen  »Töten,  iDcidjft  allenti  biologifcbe  jlcnntntS  ber  »flamen  unb  liefonberi- 
haiben  in  Xeutfdjlanb  auf  ©etreibefelbem.  Äraut,  ber  »turnen  m   berporragenbfter  Seife  geförbert.  Gr 

»tüten  unb  Samen  waren  früher  offijinell;  auch  fthrieb:  »Sugli  apparecchi  dell*  fecomlaiioue  nelle 

war  ein  bamit  bcrciteiee-  augenwaffer  im  ©ebraudj,  diante  antocarpee ■   (Stör.  1867);  »Ulteriori  ouer- 
uns  felbft  ein  »ünbtl  bliibenber  »flnnten  pflegten  vazionisnllaclicoganiianelregnoTeKetale  .   8ul!a 
Slubierenbc  alb  augeuftärfenb  im  arbeit*)immer  danTiniaiiateoriadcllapangenesi*(Xur.  1869)u.a. 
auf j« hängen.  5ian  fultioiert  mehrere  »nrietäten  Xeipit  dpt.  - pitp) ,   Slbert,  franj.  Soman«  unb 

(C'enfojenritterfporn),  non  benen  ber  Äaifcrrit«  »ühnenbiditcr,  geb.  80.  3an.  1H4H  ,ui  Sem  Crlean-? 
terfporn  befonberb  fdwn  ift.  Sie  Samen  non  D.  alb  ber  Sohn  eine*  reichen  XabaMhänbler« ,   (am  in 

peregxinnm  L.  unb  D.  tennissimum  Sibth..  in  Sub-  früher  3ttg_enb  mi®  ftranheith,  wo  er  in  »ario  unb 
europa,  namentlich  in  ©riethenlanb,  waren  hei  ben  »orbeaur  ieine  Stubien  abfolotertc,  unb  betrat  bann 

oltgriechifthen  Srjten  al*  mirffante*  fllittel  gegen  sie  jchriftftellrrifche  Saufhahn,  ui  mich  ft  al*  »ütar- 
ben  Sforpionftich  im  ©ebrauch.  D.  Staphisopria  L.  beiter  an  ben  oon  8.  Xuma*  (»ater)  gegrünbeteit 

cidiarfer  Sitterfporn,  Stephan*',  yaufi'  aber  »lättern:  >I.e5Icm§quctaire  unb»Led’Artagnan  . 
SBoif*fraut,Sattenpfeffer), einjährig, mitfteifem, ,   Sathbe-.it  et  bentirtegal*  freiwilliger  mitgemacht, er> 
jottiaem  Stengel,  banbförmig  f&nffpa(tigen»Uttem  hielt  er  ’iir  einen  »anb@cbi<htc:  'L’inrasion  (1872), 

unb  turjgefpomten,  blafloiolctten  »Ititcn  an  langen  fomie  fut  bie  Xid)iung  L   -   icpentir,  on  rfecit  d’un iUlitenftielen,  ift  in  Sübeuropa,  auch  in  Sübbcutf<h=  pur*  de  Campagne  (1873)  otabemifihc  »reife,  per« 

lanb  einbeimifd).  Xie  Samen,  Stephan*  =   ober  mochte  aber  im  übrigen  webet  mit  feinen  bramati» 

Käufeförner,  ftnbfcharfnarfotifch,  graubraun,  flach,  feiert  »erfuthen:  Eobert  Pradel  •   (1874),  -Le  me«- 

brei.-  ober  oieredig,  runzelig,  riechen  jerftoften  unan-  söge  ile  .Scnpin-  (187iii  unb  Lee  Chevaliers  de  la 

genehm  unb  fdjmedctt  bitter  unb äufcerft  fehari.  Sic  |   patrie«  (1877)  noch  mit  feinen  Somanen:  »Les  com- 
entfjalien  0,i  ilroj.  farhlofe*,  amorphe*,  anhalteicb  ,   pagnons  du  roi«  tl874),  -Jean-Nu-Fieds«  il874), 
ftharf  fthmetfenbe*,  in  tPaffer  jchioer  lööiidiet-,  hafi-  !   »Ln  vengcresse'  (1876 1,  »Les  mystäres  du  Bss- 
idie«  Xe .   phinin  welche*  ftarf  giftig  ift,  Meudon  (1877),  .Le  lils  de  joie ■   (1877;  u.  a.  io 

auf  bie  -'»aut  eingerieben  buernber  unb  fräfiiget  reiht  burthjubringen,  hi*  er  ftdf'enbfith  mit  »Le  61s 
wirft  als-  »cratriu  unb  bei  (rt  merjhoften  »ff efttonen  de  Coralie-  ( 18/9)  bei  ber  ieicroelt  wie  (in  brama- 
angeroanbt  worben  ift.  Sie  Stephaitäförner  wirfen  tifcher  »earheitung)  auf  ber  »iihne  oollfte  'Unerfen. 

innerlich  brechenerregenb ,   purgierenb  unb  waren  nuttg  »erichaffte.  X-urch  -Le  manage  d'CMette- 
irüher  nl*  braflifche*  abful-r-  unb  »rechmittel  im  ( 18H<n  gelangte  er  »ofl  nb#  in  ba*  ffahrmaffer  ber 
(gebrauch,  würben  fpäter  nur  noch  äußerlich  in  Sol-  fntholifierenben  guten  Mc-eflfchaft  unb  errang  eine 
ben '   ober  »uloerfonn  gegen  llngeticier  unb  )frä*e  neue  iiuäjetchnimg  oon  feiten  ber  Äfabemie. 

angewanbt  unb  fmb  jegt  ganz  ohfolet.  »on  D.  cam-  Xclshcrg,  Stabt,  f.  p.  w.  Xelemont. 
ptocarpnm  C.  Koch,  in  üiorbperfien,  hüben  bic  blü«  1   leltn,  griech.  Marne  be*  »uchflaben  X,  f.  X   . 
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Stlla  (gric*.),  9etei*itung  bernutioeiiigttberben 
®!eere«fpiegel  fict)  erbebenbett  Sanbftretfen  unb  gm 

fein,  toeltöe'matt  oft  an  ben  ®!ünbungett  btr  Ströme iinbet,  beren  Mrme  fit^  }roif*en  tönen  binjieben,  um 

ft*  in«  ®!eer<  Bieereebclta )   ober  in  einen  See(©innen-- 
belta>  ju  ergiefeen.  Sie  entheben  bur*  ben  non  bem 
ghi&  mitgefübrten,  fiter  abgelagerten  Schlamm  unb 
öartb  unb  tnerben  mit  bem  «amen  D.  bejeict»nel,  roeil 

fie  mttuntet  eine  breiettige,  alfo  ber  gorm  be«  aric> 

d)if*en  9u*ftaben  3).  Cd)  ähnliche,  ffleftalt  f)aben; 
bte  Baft«  bei  Dretecl«  ift  bem  SReer  lugefebrt,  bte 
Spipe  bem  Sanb.  gm  meitern,  rein  gen eü)d)tn  Sinn 

tnerben  alle  Seubilbungen  non  geftianb  an  ben 
iJJünbungen  ber  glüffe  tn  ba«  ®leer  ober  tn  einen 

üinneniee  ohne  Sütffi*t  auf  ihre  gorm  al«  Del- 
ta« bejeidmet.  ff«  laffen  ft*  im  £>inblitf  hierauf  bit 

glüffe  teilen  in  foldje,  roel*e  jur  Bilbung  non  geft- 
lanb  ni*tä  6ettragcn,  unb  in  lanbaufbauenbe.  (iritere 
miinben  enttneber  ohne  Srroeiierung  be*  Stinnfal« 

<t.  B.  Duero,  (ftuabiana)  ober  mit  tri*tertörmiger 

Irnoeitcrung  ('fiftuarium;  Elbe,  ffiefer,  Ibemfe). 
Dte  lanbaufbauenben  glüffe  befipen  entroeber  ein, 
fadje  SJlünbungen  (Sbro,  ärno)  ober  geteilte,  unb 

in  lepterm  ft- all  (affen  jj*  tnieber  fot*e  ohne  (SnDei- 
tcrung  be«  Sinnlal«  (f  o,  Jlbein,  Donau)  ober  mit 

erweiterten  SMünbungöfanälen  ((Danges,  Brahma- 
putra) untetfebeioen.  Die  Urfa*en  ber  Deltabilbung 

fuebte  man  bislang  faft  angemein  in  bem  Siattgel 

an  (ibbe  unb  glut tn  ben  bc'trcffenben  Sleeteeteilen, roobei  man  befonbem  Sletct  tum  ber  glufcläufe  an 

transportiertem  SRaterial,  langfamen  'Jibfali  be« 
®)eert«grunbe«,  Drägbeit  ber  Betnegung  im  Unter, 
lauf  be«  glüffe«  al*  bie  Deltabilbung  unterftüpenbe 
gaftoren  betrachtete.  3!euerbingi  bat  Sub.  Srebner 

ben  Sap_  aufgeftettt,  baft  ba«  Auftreten  non  Delta« 
regelmäßig  jufammenfäUt  mit  ber  egiftenj  fälularer 
Öcbungen  ber  benachbarten  fiüftenftri*e ,   roübrenb 
fie  überaB  fehlen,  roo  bie  fiiifte  in  einer  langfamen 
Bewegung  na*  abroärt«  begriffen  ift,  unb  baft  ft* 

biefe  Crfcfjeinung  in  ben  ©innenfeen  roiebtrbolt  in- 
fofetn,  al«  nur  bie  in  ©een  mit  finfenbem  äöafftr- 
fpiegel  einmiinbenben  glüffe  Delta«  hüben,  roübrenb 
bie  leptcrn  fehlen,  roenn  fi*  ber  Sfafferfpiegel  be« 

See«  bebt.  Sluänabmen  oon  biefer  Segel  erf'ennt  er nicpt  an,  fonbem  iuebt  fie  burdt  lofale  ©erbältniffe 

ju  erHhren.  ®.  >ei  ba«  in  ein  ScnfunaSgebiet  fab 
lenbe  Silbelta  fc:  erhaupt  ein  prübtftorifche«,  ba«  nut 

an  Stellen  noch  3»wa*«  teige,  tco  lünitlü  .--tgelegte 
Kanäle  unb  Damme  Xblaaerungen  oe»  Schlamme« 

bernorrufen.  Die  für  bie  föogcgenb  behauptete  Sen- 
tung  criftiere  überhaupt  nt*t,  fonbem  rebujiere  fi* 

auf  ein  •fufammenfiefern  ber  Grbmaffen  infolge  be« 
tluSfaulcit«  tablret*  eingef*loifener  oegctabiiif*er 

Sette.  Hbgefeben  oon  ber  injpotbefe,  beren  Si*tig-- 
feit  oon  mehreren  Setten  bejroeffelt  toorben  ift,  ent- 
bäft  Crebner«  Arbeit  eine  febr  oerbienftooBe  Stritt! 

ber  für  (Drope,  ffia*«tum  tc.  bet  Delta«  angegebe» 
nett  jablen,  bie  mir  beohalb  biefer  ülrbeit  entnehmen. 
Grebner  gäbilt  überhaupt  143  gröbere  beltabiloenbe 

glüffe,  roel*e  ft*  auf  bie  Grbleile,  juglet*  mit  ber 

Unterf*eibung  ai«  fleereSbelta  obet  al«  ©innen» 
belta,  roie  folgt  «erteilen: 

j   Ötretrlbeltas 
|5B[nmnbelta-i!  6umma 

Europa   38 i,i 54 

« n M 
Äiurtifa   15 2 17 

ttfrifa   11 1 12 

«uftralwn  uub 
Pen   * _ 4 

2egt  man  bebuf*  einer  ©erglei*una  jwtf*en  bet 
änjabl  beltafreier  unb  berjenigen  bettabifbenber 
Ströme  bie  oon  ß   loben  angenommene  Habt  Selb, 

ftünbiger  glüffe  tu  Örunbe,  fo  ftnb  unter  171  Strö- 
men 26  btnfi*ttt*  ib«r  nahem  Wunbuiigsoetbain 

niffe  uitbefannt;  unter  bem  Scft  (145)  gtht  e«  70 
beliabtlbenbe  unb  75  beltafrete  Ströme. 

©tuppiert  man  ferner  bie  Klüfte  na*  *t5er  Ström- 

linge, fo  refultiert  folgenbe  zabeBe: 

|   Cttomlano*  in  Sftrilen 
i-b«i  lulltet 

  |»0  [300 — lOOj  «00 — 50  1   80 3-Iufl-  mit  Xillaimitibunfltn  .   |   26  |   22  |   8   |   14 
•   •   offenen  tOtunbungen  j   13  |   13  31  > 

3iebt  man  bit  oier  Äofumnen  in  jroei  jufammen; 
Ströme  über  unb  unter  100  Steffen  Stromfänge, 
fo  überrotegen  in  ber  ttfien  Abteilung  bie  fftüffe  mit 

Delta«  faft  um  ba«  Doppttte  (48  gegen  26),  roübrenb 

fi*  ba«  ©erbältni«  bei  ben  ffeiitern  jjliiffen  faft  ge- 
nau umfebrt  (22  gegen  49).  Über  bte  f?lü*enau«- 

bebnung  ber  Delta«  gibt  folgenbe  Dabelle  Suff*lu&: 

‘Same  be*  Dtltopune» ^lactenintjalt 

(jeftot 

Öänfle 

Rtlom. ©reite 
fl  item 

ftangel  unb  Srabmaputra . 8259435 354 

321.* 

Witfilflppi   3185933 

320 

300 

2219400 
170.« — 

Tonau   
25*795 

74.t 

74. 

Äljöne   750U0 — — 

«übe   

20000 
— — 

^i&er   — 
148.4 

326.J 
TOtmel   — 

51.9 46, i 

UOolga   - 448 — 

Ural   — 
53.S 

SU«  juoetläffige  Hab1«"  für  bie  ®a*tigfeiten  ber 
älbiagerungtn  iaffett  fi*  angeben;  gür  ba«  Silbe  In 

im  Siiitel  10  m   Sia*tig(eit,  mitunter  14—15  m,  für 
ben  Sibein  bi«  übet  6Ö  m,  3?böne  bi«  über  100  m, 
fo  etroa  120  in,  an  einjelnen  Stetten  bi«  pt  172,i  m. 
gür  bie  ®lä*tigfttt  ber  Dettabilbung  be«  SRifftfftppi 

taffen  ft*  9—16  m   in  ber  ©egenb  oon  Sero  Drlean« 
annebmen;  feeroärt«  petmtbri  fi*  bie  3Rü*iigtett 

f*nell  unb  bebeutcnb.  äm®ange*  rourben  imDürdj- 
f*itiit  18  m   gemeffen. 

3tm  unjuoerläfftgften  ftnb  bie  Angaben  über  ben 

iübtli*en  3uroa*«  ber  Dcltabübungen.  So  febroan. 
fett  bte  ilngaben  für  ba«  SDttfftffippibelta  beiipiel«- 
roeife  ätoif*en  80  unb  495  nt  jäbrli*cn  3u®a*fe«. 
ffla«  oon  einigermaßen  }uoerläf|tgen  Halden  in  ber 

l'itteratur  niebergeiegt  ift,  enthält  btefolgcnbcDabtBe: 
dopt:.*.  3äij*4tum 

Üclto  te*  tml   405  Tüftft 

.   •   *0   70  ■ 

.   •   Mljönt    58  • 

•   «   ttupljrüt  unb  liflriS  .....  54  « 

•   •   ̂eaiiflbo   • 
•   »   V*il)0  ...    24  • 
•   b«t  Xonau   12  • 
•   bt»  Brno   ö   • 
•   b<t  Donau  (€u(ma)   4   • 
.   b«4  %U   4   • 

•   .   iRi»ru  («Ätnfrt  6«f)   3   • 
•   ■   Dib«  (Oftia*2ltm)   3   • 

•   •   fy'rautt   2   • •   .   Saigon   2   • 
•   bcc  2raun  6et)  ...  1 

•   D*4  libsr  (Jiumieino)   1 

Sl«  Beifpiet  be«  fartograpbif*en  ©ilbes  einer 

Deltabilbung  geben  roir  in  bet  Bbbilbung  bie  fo- 
münbung.  Gbebem münbete  berf obeiSaoemta,  ba«, 
roie  ©enebig  in  Üagunen  gelegen,  bie  «um  ftittel 
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attet  etn  Seehafen  roar  unb  ieht  über  7   km  oom 

Meer  entfernt  liegt;  erft  im  19.  3abrh.  bat  et  ft<h 
nörblicfter  gemenbet.  Sdion  bantal«  aber  mar  ba« 

alte  Abria.'tm  Altertum  ebenfaB«  am  Meer  gelegen, etroa  12  km  oon  biefem  entfernt.  Die  Teilung  be« 

fjluffe«  beginnt  bereit«  126  km  nom  SDiecr,  i'nbem juer't  bie  gorfetta  linf«  tum  Tartaro  abgebt,  um, 
mit  anbent  ©troäffern  oereint,  al«  ©anale  »tanco 

bem  Meer  jujuftrömett.  ®ci  ber  »weiten  Teilung 

gebt  reibt«  ber  $o  bi  Solano  (einft  »auptflujs)  ab, 
bet  an  gferrnra  norbeifliefit  (roo  er  ben  Ho  bi  »ri. 
maro  naib  Süben  entfeubet)  ttnb  notböftlid)  oon  ®o* 

maedfio  ba«  l'ieer  erreicht,  »ei  ber  britten  Teilung 
gebt  bet  oielbefabrene  »o  bi  ©oro  reibt«  ab,  unb 

ber  Hauptarm,  $o  beBa  JSacftra,  oetjtvcigt  ft<h  roei* 

etnanber  gleiib  ftnb.  TteTiagonalen  bebietben  ftehen 

redttroinfelig  aufeinanber;  »ttjemge,  melibe  bie  er* 
roä&nten  betben  Irden  nerbtn* 

bet,  halbiert  bi»  SUinfel  an  ben> 
felben  unb  halbiert  au<h  bit 
anbre  Diagonale. 

Tfltoibbobrtaebrr,  oon  Tel* 
toiben  (f.  b.)  eingefd)loffene 

jioMffliubigc  finftafigeftalt,  §emieber  be«  tefleralen 
TriatiSoftaeber«;  f.  Stiftall. 

$rtt*W<lpi.bdtabt),AtcoIa8»elii,franj.©<hrift> 
fteffer,  geb.  8.  Sept.  1822  ju  Hart«,  erhielt  (eine  Sil« 
bung  auf  bem  Solllgt  2out«  te  ©taub  unb  ber  fficote 
normale  bafelbfUebrte  bann  an  oerfditcbenenifpceen, 
routbe  187 1   atabemieinfpettor,  1875  unter  SRaBon 

»eite  bfl  *t>  '1:840,000). 

terbtn  noth  in  oerfibiebenen  Abteilungen,  roeltbe  in 

15  Münbunqen  ba«  Uteer  erreichen.  Tie  (fnben  ber 
oon  ben  jroet  fcauptarmen  be«  »o  gebilbeten  itanb. 
junae  erftrerften  fid)  oot  bet  Au«graDung  be«  Taalio 

bi  TJorto  SKiro  (1800)  im  Mittel  auf  etroa  18,  ,   'km jenfeit  Abria.  ©egenroävttg  liegt  bet  äufserfte  AJuntt 
ber  Äüfte  33,3  kni  oon  Abria  entfernt.  (Sine  lange 

jurildgelaffene  Tüntntetbe  bejeidmet  nod)  jept  bte 
ehemalige  Äilfte,  über  roe[<he  bte  neuem  Ablagcrun. 

gen,  mit  Seen  untetmifdu,  öfttiefc  oorfpringen.  »gl. 
ilefthel,  9!eue  Hrobleme  ber  oergleichenben  ©rb* 
hinbe  <4.  Aufl.,  üeipj.  1883);  Shtb.  ©rebner,  Tic 

Delta«,  ihre  Morphologie,  geographifihe  »erbtet, 
tung  unb  8ntftehung«bebingungen  (Srgänjung*heft 

ju  -Heiermann«  Mitteilungen  ,   Wotha  1878), 
TrltantuSfrl  (MusctUus  deltoidena),  ber  fwber 

be«  Arm«,  ein  bteiediger  Mu«lcl,  rocldter  am  ohem 
«chfetranb  entfpringt  itnb  fid)  fei«  julaufenb  an  btr 
Mute  be«  Cberarmfnoihen«  anlebt. 

Teltotb,  ebene«  Hiercd,  in  roelfpem  jroei  oon  einer 
(rde  au«gehenbe  Seiten  a   unb  I)  (f.gigur)  unb  ebenfo 
bie  oon  Der  ©egenede  atthgebenoen  Seiten  c   unb  d 

,ftabtnett«ch<f  im  JSinifterium  be«  öjTenttidjcn  Unter* 

ruht:-  unb  fungiert  jeit  1879  al«  ©eneralinfpeftor 
be«  ntebem  Unterri(6t«roef»n«.  Sein  öauotroert  ift: 
■   Le*  ennemia  de  Ha  eine  au  XVII.  stede*  (1857), 
ba«  1884  in  oterter  unb  oetmehrter  Auflage  erfc^ien. 

Delftbrum  (lat.),  urfprünglith  Sühn*  unb  Stint» 
gung«ort;  bann  f.  o.  ro.  Tempel,  »etligtum. 

Deine  Ost.  »SiüD,  (Jean  Anbre,  ©eblog  unb  SSt» 
teorolog,  geh,  8.  Sehr.  1727  ju  ©enf,  ftubierte  Sahir* 
roiffeitfshaft  unb  iwgriinbete  feinen  Auf  burd)  Unter* 
fudtungen  über  bie  »erünbetungen  ber  Atmofphäre 
unb  burth  »arometermejfungen.  Sr  gehörte  ju  ben 
eifrigften  Mitgliebcrn  btr  (Genfer  ätollöoartei,  roarb 
177«)  Mitglieb  be«  ©rofsen  Sat«,  begab  fidt  aber  batb 

barauf  ttad)  Vonbon,  roo  er  1773  Sorlefer  ber  Röni* 
atn  non  Sttglattb  rourbe.  3m  3-  1798  roarb  er  jum 
Srofeffor  ber  Hbilofophie  unb  ©eologte  ju  ©öttingen 
ernannt;  both  lebte  er  nietnal«  bort,  fonbem  abroeeh* 

felnb  in  'Berlin,  ftannooer,  »raunidiroeig  unb  8on> 
bon  unb  ftarb  7.  Sion.  1-17  in  SBinbfor.  Sr  fihrieb: 
>   Recherche»  sur  Ies  modifications  de  latmosphbre. 
ou  theorie  des  baromötres  et  des  tkermometres* 

i   kjOOQle 
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(Senf  1772,  2   Bbc.;  1784,  4   Bbc.;  beutjd)  non  Web» 
Icr,  Beipj.  1778);  Lettres  physiques  et  morales 
snr  les  montagnes,  et  snr  lhistoire  de  la  terre  et 

de  1‘homme  (.flagg  1778—8 1,  8   Stic.);  »Nouvelles 
idöes  sur  la  mhtiorolngie«  t   Bar.  1787, 2   Bbc. ;   beutfd) 

non  Söittefopp,  Berl.  1788);  «Lettres  i\  Blumen- 
hach  sur  l   histoire  physiqoe  de  laterre-  (Bat.  1798); 

»lntroduction  i   la  piiystqne  terrestre  par  les  flui- 
des expansibles«  (baf.  1803, 2Bbe.);  »\  ovage  ceo- 

logique  dans  le  Nord  de  l’Enrope»  (Bonb.  1810, 
3Bbe.);  »Voyage  geologiqne  en  Angleterre*  (.baf. 
1811,  2   Bbc.);  Vovages  gbologiqties  en  France, 
en  Suisse.  et  en  Allemagne«  (baf.  1813,  2   Bbe.). 

Xrlubiertn  (lat.),  oerfpotten,  tauf  eben,  äffen. 

Ilöluge  (franj.,  in  •taofdi),  Übcrfdjroemmung, 
Sünbflut.  Sgl.  Aprbs  nons  le  deluge. 

Xclnfion  (lat.),  Serfpottung,  Xäuicbung;  belu» 
foriid),  täufchcnb,  trügetifcf). 

trloau  (in.  -mob),  2Ufreb,  franj.  Scbriftftcllcr, 
qeb.  1825  ju  Dar: ",  mar  18488cfretär  BebnoSoflin«, 
be«  bamafigen  äRiniftcr«  beb  gnnem;  ftarb  3.  Wai 

1889  in  Bari«.  311«  Sdjriftftelter  begann  er  1850  mit 
bem  einaftiaen  Buftfpiel  «Le  roue  innocent« .   bem 
er  eine  Steife  oerictjicbenartiger  ©Serie  folgen  lieft, 

mie:  Histoire  de  la  rüvolution  de  Fövrier»  (1860); 
Les  innrailles  rövolntionnaires«,  eine  Sammlung 

berffiablprogratnme,  Änjeigen, (Betrete  ic.  ber  lepten 
flepublif  (1851,  2   Übe.);  «An  bord  de  la  Bibvre 

ilK'4);  Histoire  de  la  Campagne  d'Italie,  etc.« 
(1859);  »LesCythöresparisicimea, histoire aneedo- 
tiqnedesbals,cto.>(186i);-Dictionnairedelalangue 
verte«  (1865),  ein  ©erf,  ba«  befonbemfiärm  mahlte, 
ineil  e«  juin  groften  leil  au«  ben  wenige  (fahre  juoor 

eriifiicnetien  ‘   Exeentricitbs  du  langage  franqais non  2oreban«2ard)er  entlehnt  mar.  (ferner  fdiricb  er: 

»Le  furnier  d'Ennius  (1863);  eine  Biographie  ©c< 
ratb«  be  fReroal  (1865);  -Histoire  aneedotique  des 
barri«res  de  Paris  (1865);  »Les  lions  du  iour»,BiI< 
ber  au«Bari«(186ö);  »Henri Mnrger  et  la  Boheme« 

(1866);  »Les  sonneurs  de  sonnet  ,   1340  —   1866« 
(1K67)  u.  a.  3lud)  gab  er  bie  »Bibliothbque  bleue« 
(1859  60, 3Bbc.)forote  bie  »Collection  des  roinans 
de  chevalerie,  mis  en  |   rose  franqaise  moderne« 
(1869, 4 Bbc. (beraub.  Seine  fpejiftfd)  Variier S ebtif« 
ten ,   benen  ein  bleibenber  fulturgeidjid)tlid)er  3öert 

nicht  abgcfprochen  werben  tarnt,  fittb  jeftt  in  ben  Cri» 
ginalaubgaben  ungemein  gefudit. 

Icldaujr(  tr.-mob),  Sorenj,  niebetlänb.Bilbhauer, 
geb.  1695  ju  ®ent,  Schüler  ®en»  ficgbelbcrg«  tmb 
Blumtert,  arbeitete  feit  1717  in  Bonbon,  pon  1727 
bi«  1733  in  Italien,  rourbe  1734  frofbilbhauer  Jtnifcr 
Karl«  VI.,  fpäter  be«  SerjogS  Karl  oon  Sotbringen 
unb  ber  IRaria  Iherefia.  6r  ftarb  24.  gebr.  1778 

tn  'llioefle? ,   wo  er  hauptiärfilirfj  gelebt  hatte.  Seine 
§auptioerfe  finb:  bie  Kan.jel  ber  statbebrale  St.  Saoo 

tu  ®ent,  eine  lolofiale  Statue  be«  Vcrfule«  im  'ätltcn 
fiof  ju  Brüffel,  bas  SWaufolcum  Beonbarb«  pan  ber 
IKoot  in  ber  Karmeliterlirdje  bnfelbft,  bie  Statue  be« 
hei(.  fiioinu«  im  ©enter  Stufeum. 

lelnanpt  (l«r.  .»o«),  f.  Bbo«oboreifenfinter. 
SelDenau,  SSebenfluft  ber  (ilbe,  im  preuft.  Krei« 

(fierjogtumi  Bauenburg,  ift  oon  Diölln  bi«  Bauen» 
bürg  tanalifiert  unb  bilbet  in  Serbinbung  mit  ber 

cbenfaD«  (1390  —   98  oon  Bübctfcr  Kaufleuten)  lana- 
lificrten  Stedenip  eine  56  km  lange  unb  0;<  m   tiefe 
SSafferftrafie  jmijehen  CIbe  unb  Xrape. 

trlbignr  (ipr.  mlntui),  $>  t   n   r   i   ®   u   ft  a   p   e ,   franj.  ®i> 
litär,  geb.  1799ju$am(wrg,  mar  einer  bercrften.tncl» 
ther  auf  bie  Jlotroenbigleit  ber  (Sinfüf)ruug  gelogener 
©croehre  für  bie  Infanterie  hinmie«  ttr.b  ben  Eintritt 

be«  ©ejthoffe«  in  bie  ßüge  burd)  beffen  Stauchung 
auf  bem  kammerranb  ju  erreichen  fttebte.  ®r  (ehrtet 

al«  Unterleutnant:  »Eecherclies  sur  le  feu  de  l’in- 
fanterie«  (18-6)  unb  fontmanbierte  bei  ber  (rrpe- 
bition  gegen  Algier  ein  Korp«  pon  lOo  Sdjüften,  bie 
mit  ©entehren  feine«  Spftem«  unb  mit  ffiatlbüdflen 
beroaffnet  roaten.  1838  rourbe  fein  ©entehr  bei  beit 

Ubnffeut«  eingefuhrt.  Beim  2lu«bruth  bcrgulireno« 
lution  ging  er  nach  Xoulon  unb  ftarb  bafelbfl  18.  C tt 
1876.  6t  lieferte  auch  IfrploHonbgefdjoffc ,   Jtepol- 
per,  3>tnmergeroehrc.  Stetlungbupphtate,  befonberf 

Settungsrateten,  unbfehrieb:  Expose  d’iut  nouveau 
Systeme  d’armement  pourl’infanterie- (Bar.  1836); 
»Observations  sur  un  nouveau  modc'de  de  carabin 
rayee  et  sur  le  feu  des  tiraillenrs  en  Afriqne« 

(baf.  1836);  »Sur  l’emploi  des  helles  cylindro-co- 
niques  evtdees«  (baf.  1843  u.  1849). 

Xrloinon  (Xelonia),  jiauptftabt  ber  gleichnami» 
gen  albattef.  Banbfdjaft  im  türtifthen  äßitajet 

nina,  20  km  non  ber  Kfifte,  non  Dlinen-, 
nen«  unb  ©ranatenpflanjungen  umgeben,  hat  ein 

fefte«  Schloft ,   mehrere  fliofcheeii  unb  6000  6inro. 
(ein  Xrittel  ®lohammcbancri,  tnelcbe  niel  ül  erjeu« 

gen  unb  öaitbcl  mit  Sübfrüchten  treiben. 
Xelioig,  2(uton  Stntonoroitich,  Baron,  niff. 

Bpriter,  geb.  6.  9(ug.  (a.  St.)  1798  ju  ilioetau,  er« 
hielt  feine  (Srjichung  im  3ar«(oje  Seiofchen  Bgceum, 

gleichjeitig  mit  Buicbfin,  beffen  oertrauter  greunb  er 
rourbe,  unb  oerriet  frübjeitig  ungentöhnlicbe  poetifebe 

®abcn  unb  grofte  Begciflenutg  für  Boefie,  toäbrenb 

er  im  übrigen  nur  geringe  gortidi ritte  machte.  ‘Jtadt« bem  et  1817  ba«  Bgceum  perlaffcn,  erhielt  er  eine 

Stelle  im  Bergbepartemcm,  rourbe  bann  Sibliotbe« 
largehilfe  an  ber  (aiferlicben  öffentlichen  Biblio« 
thei  unb  1825  Beamter  für  beionbere  Slufträge  im 

Blinifterium  be«  (fttnern.  Sein  $aue  bilbetc  oon 

jeftt  ah  ben  Sammclpunft  ber  litterarifchen  ®elt  Be- 
ter«hurg«,  unb  namentlich  bie  picloerfpredienbe  jün« 

gere@encration(Bnfchtin,  ©linfa,  Snrjatinffij.gürft 
Jßjäfemifg  tt.)  gruppierte  fnh  um  ihn.  (fm  Sertin 

mit  ben  lejtern  gn6  er  1825—  32  ben  älmanaeh  Ss4- 
wernyje  swety«  (   Borbiicbe  Blumen«)  berau«.  ifr 
ftarb  bereit«  14.  Jan.  (a.  St.)  1831  in  Bctcrttmrg. 
Unter  Xetroig«  eignen  bid)ierifchen  Brobultionen 
ftnb  namentlich  feine  im  ruffifcljcn  Bolfelieberton  ge» 
haftenen  ©ebiebte  herporjuhcheti ,   oon  benen  einige 

gattj  in«  Bolt  übergegangen  finb ;   feine  übrigen  die 
biebte  ermangeln  ber  Beidtigleit  unb  ootlenbeter 

gormgeroanbtheit.  Sammlungen  feiner  Boefien  er» 

jtbienen  1829  unb  1839.  Xer  erfteBonbbet  »Ssrw  f   r- 
nyje  iwety«  rourbe  non  B-  Bartenero  (®o«f.  1881) 
neu  berau«gegehen. 

Bema  (Xtuma  genannt),  gluft  im  rtiff.  ©cu» 

pernement  Drcnburg,  entfpringt  im  ©ehirge  Cbfdt-- 
tfchij  Sprt,  burchftrömt  ebene,  trodne,  fteppenäbn« 
lidie  ©egenben  unb  münbet  nach  einem  Baufe  pon 
380  km  unterhalb  Ufa  in  bie  Bjelaja. 

Bemalte«,  ilebner  unb  Staatsmann  ju  Bftben,  la 

IcutDOlI,  fchlagfertig  unb  roll  ® utterroi«  unb,  obrot : ! 

ohne  höhere  Bilbung,  oon  binreiftenberBerebiomlfit, 
abergefiummg«lo«  u.läufuch;  non  nteberer  öerfunft, 
biente  er  in  frühem  fahren  al«  Suberfnecfat,  fchroang 
fich  aber  halb  jura  Siual  be«  Xemofthene«  empor, 

gegen  ben  ct  roteberholt  auftrntLobne  felbft  eine  be« 
HimmteBoIititjupcrfoIgeu.  Bei6harontig3.18n.6hr. 
in  mafebontfehe  ©efangenfehaft  geraten,  trroarb  er 

ft  di  burd)  fedeit  greimut  bte  ©unft  BhiUpP«,  he» 
roirlte  feine  unb  ber  übrigen  athenifchen  ©cfangenen 

grrilgfftmg,  ronrb  ober  juglcicb  burch  reiche  ©eicbenle 
für  ba«  malebonifdje  ,)mcreffe  geroonnen.  Sach 



®emagog  - 

BhiltpP®  lob  gelang  e«  ihm  inWemomWinfl  mit  li()ü* 
Iton,  bis  Sadic  Alesanber«  oon  Slttjcn  abjuwctiben; 

ec  fieberte  fidj  auch  bie  ©unft  biefe«  Honig«  unb  be- 
nufcte  biefelbe,  um  bcn  groben  Sufroanb  cu  befrieden, 

welchen  feine  üppige  fiebenSroctfe  erhcifchte.  Mehr- 
mals joaen  ihm  feine  Beftec&Hd)teit  unb  fein  Supu® 

bebeuienbe  ©elbftrafen  unb  feibft  bie  Atimic  tu;  non 

leistetet  entbanben  ihn  jebod)  bie  Athener,  al®  fie  fei* 
net  ,(u  einet  ©efanbtfehaft  an  Antipatro«  heburften, 

um  oon  bemfelbtn  bie  3urüefjief|ung  ber  mateboni- 

fd)en  Bejahung  au®  ilfunprfjia  ju  erlangen.  Aber 
Antipatro«,  bittd)  aufgefangene  Briefe  otm  perräte» 
rifeben  Umtrieben  be«  D.  auch  gegen  feine  ®erfon 
unterrichtet,  Hefe  il)n  mit  feinem  Sohn  Demeas  bim 
rifiten  (319  ober  318).  Da«  jyragment  einer  Siebe 

(abgebrueft  in  Belfere  »Ontorei  «ttiei»,  6b.  3, 
Berl.  1883),  ba®  pon  ihm  betrübten  folf,  iit  roahr- 

feheinlid)  unecht.  Sgl.  6.  iibarbi),  De  Demade 
nratore  athenienai  (Berl.  1834). 

Irmagög  (gried).,  »Seilet  be®  Demo®,  Soll®* 
fübtet»),  im  alten  ©riedjenlanb  berjenige,  meldjer 
Dunb  pcriönlicbe®  Anfehen  unb  Kraft  ber  Rebe  ba® 

Soll  beherrfehte  unb  baber  beffen  Berater  unb  Seiter 
war.  3cbt  uerbinbet  man  mit  bem  äSorte  ®.  mei» 
ften®  eine  übleBebcutung.  bie  aber  urfpriinglich  nicht 
barin  lag.  Dian  uerbinbet  nümlid)  mit  Dmnagogte 
ben  Begriff  ber  3pcfu.ation  auf  bie  Seibenfebajten 
unb  auf  bie  nichtigen  Meinungen  beb  Söffe®,  Rad) 
ber  Berfchiebenbei:  berBerfaffungen  ber  Staaten  unb 

im  Setlauf  bet  >$eit  Rat  1»*  SUort  SD.  febt  uerfdjie* 
bene  Bedeutungen  erhalten,  bie  alle  Abfiufungen  uotn 
Bollefüfirer  bie  uint  BolfSoerführtr  umfaffen.  Sei' 

jpiele  fel)r  oerfiitcbcnartiger  Demagogie  bietet  un® 
befonber®  bie  ■Slefctjirijte  tktben*.  So  war  iterifle® 
mit  feinen  bemofratifeijen  Bcitvebungen  ein  D.,  fo 
hotb  et  auch  fonft  über  einem  Alton,  Dpperbolo®  u.  a. 

:   ;n  tnoef)te,  roeltbe  ibten  Sinflujj  auf  bn®  Bolf  ju 
felbftfüehtigcn  gmedon  mißbrauchten.  Da«  alte  Slom 
gibt  ein  poliftAtibigc®  Bilb  som  Gntftef)en  bi®  cum 
Untergang  ber  Demagogie  unb  bannt  ber  .vveifjeit 
bc®  Bürgertum®.  Solange  nümlid)  bie  Serfnffung 

unangefodjteii  «riftof ratifef)  mar.  fonnte  eine  eigent» 
liehe  Demagogie  nicht  cur  ©elhmp  lammen.  irrft  al® 

bie  'IKebejct  bie  politifcbe  ’Jiidjtigfeit,  ju  loclcber  fte 
nerurteilt  toaren,  'chmcrilidjt-r  )ti  empfinbett  anfin» 
gen,  griff  mit  bem  .Kamt«  ber  Demoftatie  gegen  bie 
Ariftofratie  autfi  bie  Demagogie  in  bie  ©eftaltung 
bc®  öffentlichen  Reben«  ein.  Bon  ber  biicbften  Sich 

tigfeit  mürbe  ba®  Jnftitut  ber  Soltetribunen,  bie 

:ortan  al®  bie  primtegierten  Demagogen  be®  römi- 
leben  Balte®  hafte  hen.  ,fm  iribunat  fonjentrierten 
fid)  Sfad)t  unb  ©unft  be®  Solle«,  unb  nad)  bcmfelbcn 
begann  baljcr,  je  tafcbcc  bie  Demolratie  Sieg  auf  Sieg 

gewann.  eilt  wahrer  Sictttauf  ber  ©btgciiigen  unb 
£ienfd)fü<ütigcn,  obgleich  triefe  äßürbe  feibft  mit  ic= 
oem  foltben  Sieg  immer  mehr  an  ihrer  populären 

Bebeutung  oerlieren  imn'de.  5   ie  Jlotroenbigleit  bie* !c®  ̂ nflitutä  im  Äamui  roar  bie  Seele  be®felben; 

nad;  bem  uolftänblgen  Sifi  be®  bemofratifdjenBrin* 

-,ip®  tonnte  e®  bie  iitrtfdjatt  um  fo  weniger  belmuo' 
ten,  al®  bie  Sntfitttidiung  bereit®  ju  tief  um  fid)  ge* 

ffen  baiie.  Saturn  fdjeiterten  bie  l)o:bhcl')'9c,n 
Befirebuttgen  mehrerer  '.ömi'tet  Demagogen,  wie 
bie  ber  cblen  ('(taethen.  unb  fo  fam  e®  oabin,  ba6 
burd)  ialent  unb  ©tiid  fiegtriche  ifflbherrcnSlnfehen 
unb  S!ad)t  be®  Staat®  an  jid)  citjen  unb  Senat  unb 
Bolf  unter  bie  ,&errfd)aft  ber  Imperatoren  fielen. 

Äber  auth  in  bem  mobernen  Staatsleben  traten  mröt 
feiten  neben  bie  Staatsmänner,  in  bereit  ßiinben 

gefeplitf)  bie  Seitung  be®  organifierten  Staatäroclen® 
ÜJlfljerl  ffenü.  }!on,  4.  VufL,  IV. 
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lag,  Deraagogen  nu®  berlffitie  be®  Botfe«,  we ld)e  ou-- 
möge  einer  frei  übertragenen  Slutorität  an  bie  Spifie 
ber  Bewegung  traten.  Sßenn  fte  f><h  hier  mit  ©liid 
unb  Dalciit  auf  bie  Dauer  behaupteten,  fo  legten  fie 
mciften®  ihren  (Sharafter  aio  Demagogen  ab;  in  bei 
Segel  aber  geht  ber  D. ,   nndjbem  er  bie  BolfSguitft 
Betloren  hat,  im  Äampf  mit  ber  gefeglidjeu  Staats» 
geroalt  unter.  Dermobeme  Spradjgebraud)  oerftebt 

juineift  unter  einem  Demagogen  einen  Wenfthen,  bet 
in  aufwieglerifdjet  Söeife  um  bie  ©unft  ber  grofeen 

Stenge  buhlt  unb  ftaat*gefährlidje  Agitationen  bc 
treibt.  Dicfe  Denbent  leate  man  auth  bcn  geheimen 

politift()en  Berbinbutigen  be-  oelthe  nach  ber  (3rün-- 
buna  be®  Deutfdien  Buttbe®  infolge  be«  Unbeftte* 
bigttetn®  burd)  bte  neue  politifche  ©eflaltung  Deulfch» 
lanb®  iirh  hitbeten.  Stan  bejeidfnete  bereu  SBirten 

mit  bem  jianieu  bemagogiidje  Umtriebe,  ju  be* 
ren  Unterbrüdung  unb  Beftrofuna  bie  SKainjer 
Hentraluntcrfud)itng®f  ommijfion  nieberge  * 
fept  warb.  Die  Uberfdiwenglichfeiten  be®  Burldjeii* 
tum®  jener  gehen  unb  einzelne  bellagenSwerte  8u®* 
fthreitungen,  wie  namentlich  bie  blutige  Dfiai  Sanb®, 

riefen  jene  h«fd'd)e  »Demagogenrictherei«  heroor, 
unb  Männer  wie  3af|tt,  Ambt  u.  a.  hatten  barunter 

tu  leiben,  nadjbem  ber  beutfehe  BunbeStng  feibft  in* 
'olge  ber  ÄarWbaber  Befdjlüffe  gegen  bie  bemagogi* 

jcheit  Umtriebe  oorgegangen  war.  Ähnliche®  iftauch 
1830  nach  bet  frantofijchett  3uIireoofution  unb  nach 
bcn  trjcinittenitigen,  welche  biefelbe  in  Deutfdjlanb 

naef)  fid)  )og,  gefächen  inbem  1833  bicrA  Buitbe®* 
befcbtuii  eitle  hnberweite  •fentraIunteriu(?utig*fom* 
mt'fion  in  firemffurt  a.  St.  niebergefeht  mürbe.  (3e* 
wöhnltth  gehören  bte  Demagogen  ber  rabilalften 
Bartet  an,  t.  B.  Vatfallc,  ©ambetta  :c.  ßm  politifch 

gebilbetee  unb  fretfiunig  unb  gut  regierte«  Soll  hot 
bie  Demagogen  uttb  ein  Agitationen  wenig  ju  fürch- 

ten ;   eine  rohe  uuo  bejpotifd)  regierte  Station  wirb 

bagegen  leicht  burch  bemagogifd)e  Umtriebe  in  ben 
reoolutionären  Zaumei  hineingertffen.  üSahrhaftfou* 
ftitutionellen  Staatsregierungen  wirb  c®  mit  öilfe 
ber  BolfSoertretung  in  ben  meiften  Rallen  nicht  alfiu 

fehltet  werben,  bie  »erberblicheii  ffiühlereien  ftaat®* 

gefährlicher  Demagogen  }u  unterbrüden. 
Demanihicrrn  c frone. ,   wr.  rimaiuld)-),  in  ber  tech* 

nifchen  Zerminologie  ber  Streicfiinftrumente  f.  o.  w. 
aue  einer  üagc  (Bofitioni  in  bce.  atibre  übergeben, 
mit  ber  linfcti  öanb  am  Dal®  (manche)  be®  Rnftru* 

ment®  hinauf»  ober  heruntergleiten. 
Demanbicrrn  (lat.),  einem  etwa®  über*,  auftrageu; 

Dentanbation,  Auftrag. 

Irma  neun,  f.  Demtnfalu. 

Irmant ,   j.  o.  m   Diamant. 
Ictuantrlirrrn  (franj.,  irr.  Mmacttt*),  sie  Ring- 

mauern einer  Stabt  nieberreigen;  wehrlo®  machen 

Icmarato®  (Damarato®),  1)  ein  Äorintfiet  aus 
bem  oornelmien  ©cfchleclit  ber  Bacchiaben,  ber  fid) 

al®  bie  Bacc&iabcn  burch  ben  Iprannenflopfelo®  au® 
Aorinth  oertriebcu  würben,  nach  Zarguinii  in  ßtru 
rien  wanbte  unb  fid)  bort  niebetliejs.  Sein  Sohl?  Su* 

cumo,  nachher  larqutniu®  BriScu®  cf.  b.)  genannt, 
roanberte  muh  Roni  au«,  wo  er  fieft  ber  Derrfchafi  ju 

bemächtigen  wuftte. 
2)  Honig  oon  Sparta,  Sohn  be«  Arifton,  mar 

ein  cntichiebener  cfSegner  ber  ehvgeijigen  Blanc  feine® 

Stiifönig®  flleomene®,  mtberfegte  ft<h  o.  ßhi 

bem  Angriff  auf  Athen  unb  warb  auf  Betrieb  be® 
erbitterten  Aleomene®  nom  belphifchen  Dratel  für 

untcrgefdjoben  erflärt  unb  ber  föniglichen  ffiürbe  be- 

raubt. ßr  hegab  fiel)  191  nach  ’Uerficn  unb  gewann 
bei  Äiinig  Dareio®  groben  Gintlufi.  Sr  begleitete  480 
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i'erre«  auf  feinem  3**9  nach  ©riechenlanb  unb  mar 
iljm  flet«  ein  freimütiger  Ratgeber,  (ir  unterrichtete 
jtoar  bie  Spartaner  oott  beiit  gelbjug  bei  Xerrc«, 
boeb  märe  isparta  ohne  Ntueifel  perloren  geroejen, 
hätte  Xerre«  beb  I.  JUifforbcrung,  Stjthera  ju  be- 
fepen,  befolgt.  Seine  Maehfommen  IjerrfcEiten  noch 
noch  100  Jahren  alb  Tim  elften  in  fJhrpgien. 

Xemard)  fXemarebo«,  griech.),  Sorfteber,  Beiter, 
Strroaltcr  cineb  (attifchen)  XemoS;  Xemarchie, 
SiJürbe  cineb  Semardjcn. 

Xtmarebr  (fron).,  fpr.  «cmitia),  ©ang;  TOafereget. 
Xemarlntion  (franj.),  Stbgrcnjung. 
TemarfationSlinir,  SegremtingSlinie,  eine  burch 

ilbereinlunft  jroiftben  jn>ci  'Mächten  ober  friegfüh« 
renben  feeren  beftimmte  Binie,  meldje  non  bei: 
ben  Teilen  nidit  iibcrfchritten  toerben  barf.  Steift 
ucreinigt  man  (ich  über  eine  foldjc  bei  eingegangenen 

SBaffenftiUftänben  ober  angelnüpften  Stieben«  unter » 
hanblungen,  um  für  bie  Tauer  ber  crfterii  ober  bib 
jum  roirllichen  Jricbeitejchlufe  feber  ftollifion  ber 

beiberfeitigen  ftecre  uorjubeugen.  Um  biefeit  3n’t’d 
befto  fiepercr  ju  erreichen,  roirb  getpöhnlicp  für  beibe 

Teile  je  eine  befonbere  vinie  bejeiepnet  unb  bab  ganje 
bajroifchenliegenbe  Terrain  für  neutral  erllärt;  tn 

ber  Ncgel  folgt  auch  bie  X.  foiocit  roie  möglich  na= 

tiirlichen  Tcrraingegcnftänben,  glüffcn,  Säehcn,  SJe-- 
gen  je.  3n  einem  folchen  (fall  beifet  bann  im  roeiterit 

Sinn  audi  biefer  gatijc  trennenbe  Saum  bie  X.  Sor« 
jugSroeife  unter  biefem  Samen  belannt  ift  bie  infolge 

beb  Saielcr  ffriebenb  jtoifeben  ̂ teufen  unb  ber  'ran 
jöfifchen  Ncpublit  auf  Wruitb  eineb  befonbern  Ser« 
tragb  pom  17.  Siai  1795  beftimmte  X.,  meldie  bie 

(fränjofen  fich  aubciidiig  machten  in  ihren  militäri- 
fd)en  Operationen  nicht  ui  Überfehreiten,  um  baburch 
ben  Sriegefdtauplap  "on  ben  prcufetfdjeit  Staaten 

fern  ju  halten.  X.  helfet  auch  f.  n.  io.  ©renjlinie,  be> 
fonberb  wenn  fie  uorber  ftreittge  ©renjen  beftimmt. 
Gine  folcfee  X.  jtoifeben  ben  portugiefifeben  unb  fpa< 
nifdjen  Gttibedttngen  beftimmte  ber  1494  ju  Torbe« 
fillab  jtoiiehen  Sofeann  II.  oon  Portugal  unb  bem 
König  Jerbinanb  oon  Äaftilicn  gefthloffene  Scrtrag, 

roelebet  eine  nähere  Seftimmung'ber  non  flapft  Sller= anber  VI.  0.  Siai  149.)  feftgefepten  Sinie  enthielt, 
utib  roonach  aücb,  roa«  370  Seemeilen  öftlicfe  oon  ben 
Jfitfeln  beb  ©rünen  Sorgebirge«  entbedt  roerben 
mürbe,  ben  Sortugicfen,  toab  toeftlieb,  ben  Spaniern 
gehören  foüte.  Such  bei  Sbgrenjungen  oon  üänbern 

iiach  Stafegabe  bet  '.Nationalität  pflegen  Xemarfa« 
tionblinien  gelogen  ju  roerbcg,  ebenfo  bei  ©ebietb* 
abtretungen,  tuelthc  burch  einen  .flrieg  herbeigeführt 
mürben.  So  ift  j.  S.  in  ben  griebenSprälimtnaricn 
uon  SerfaiUei  oom  26.  Sehr.  1871,  Jlrt.  1,  bie  X. 
genau  beftimmt,  inbem,franlrei<h  auf  alle  feine  Siechte 

imb  Slnfprüche  auf  bitjenigen  ©ebiete  pcrjiebtrte, 
tuelchc  öftlich  non  biefer  Sinie  gelegen  finb  (ogl. 
SHeichbgeiebblatt  1871,  9ir.  20). 

Xrmartcau  Irr.  semanob),  Wille«,  franj.  Rupfer« 
ftecher,  geh.  1722  ju  Büttid),  mürbe  17(14  Stitglieb 
ber  Dllabcmie  oon  Sari«  unb  ftarb  bafelbft  1776. 
X.  rühmte  fich,  ber  Crfinbcr  ber  Srahontnanier  ju 
fein,  mährenb  biefer  Nubm  bem  ffranfopJ  gebührt. 
Xodi  hatX.bieäiBerfahren  oerbeffert  unb  mit  grofeem 
©efepid  auSacübt.  Gr  hat  (ehr  oiel  probujtert;  in 

bem  non  ihm  btrauSgegebenen  «Catalogue  des  estam- 

jies  grartea  au  erayon  d'apräs  different*  ninitres 
ijui  »e  vendent  ft  Paria  cht*  I).,  etc.  fenb  H64  'Nttm 
niern  aufgcjäblt.  X.  bebiente  fich  häufig  cineb  aus  I) 
unb  einem .tiammcr(martean)  barin  jufammengefep« 
ten  Monogramm«.  Sgl.  ■   fülle»  D..  irraveur  du  roi, 
sa  vie  et  son  ceuvre  (Srüffel  1882). 

Xemabfirren  < franj.),  bie  SNable  abnehmen,  ent- 
tarnen, imRriegeroefcn  oor  cinerSatteriebieXedun« 

gen  entfernen,  fie  bcin  Sluge  beb  ffeinbee  blofelegcn; 
c*  aefchieht  tnetft  burch  eröffnen  beb  geuer«. 

trmatlj  (Xemat,  Xiemat),  frübereb  ffetbmafe 
in  Süarfeblänbcrn,  in  Giberftebt  unb  Norbfirnnb  für 
Diaridilaiib  216,  für  ©eeftlanb  324,  im  Slmt  Sreb 
ftebt  für  Sharfchlanb  180,  füröeeftlanb  300,  imSlmte 
Tonbern  227, «ia,  auf  Sylt  unb  fföbr  180,  auf  ben 
Rolligen  432,  in  ber  Baubfcfeaft  Stapelholm  360 
C. Nuten  ft  21,0*3  gm 

Xemamcnb  (im  ’.’lltertum  Jasonins  llnns),  böch= 
fter  Wipfel  beb  Glburjgebirgeb  im  nörblichcn  'Ber- 
fien,  norböftlich  non  Teheran,  erhebt  fuh  5630m  hoch, 

ift  ein  Sultan  im  ̂ uftanb  ber  Solfataren,  mie  be 
beutenbeSchmefelaMagerungen.Gntinidclung  beifeeT 

Xämpfe,  bib  62"  Ji.  betfee  Duellen,  Safalt,  Schladen 
unb  Stmbftein  6en>eifen. 

Xrmhca,  See,  f.  Tana  1). 
Xembr  ÜBiflfc,  ruffifch-poln.  Xorf  bei  Sraga,  am 

rechten  Süeiehfelufer.  ijier  31.  SRärt  1831  ©efeebt 
jmifchen  ben  fiegreichett  Solen  unter  Sfrjhnecli  unb 
ben  Niiffen  unter  Xicbitfch'Sabalfanbli. 

Xrntbinbfi,  ̂ einricb,  polte,  ©eneral,  geh.  16. 

3an.  1791  im  tiralauifchcn,  befuchte  1806—1809 
bie  Jngenieuratabemie  ju  SBien  unb  trat  bann  als 
gemeiner  Solbat  in  ein  polnifcheb  3ägerregiment. 
alb  1812  ber  fjelbjug  gegen  Nufelanb  eröffnet  mürbe, 
mar  er  Beutnant,  tirntb  auf  bem  Schlachtfelb  pon 

SmolenS!  non  Slapoleon  I.  felbft  jum  Kapitän  er« 
nannt  unb  foefit  1813  bei  Beipjig  mit.  1815  lehrte 
er  in  fein  Saterlanb  »urüd,  tpo  er  in  3urüdge(o« 
genfeeit  lebte.  Seim  Stubbruch  ber  SRenolution  pon 
1830  mürbe  er  SJIaior  eineb  illegimcntb,  bab  ftd)  in 
bet  SBoiroobfchaft  Hrafau  bilbete,  erhielt  aber  balb 

barauf  bett  Oberbefehl  über  bie  mobile Slationalgarbe 
biefeb  ©ebietb  unb  focht  mit  biefem  Sorp«  in  ber 
Schlacht  bei  ©roefeoro.  Salb  barauf  ftellte  ihn  ber 

Dberfeibhert  Sfrjpnecli  att  bie  Spipc  einer  Raoalle« 
riebrtgabe,  mit  meldjer  X.  in  bem  ©efeefet  bei  Äufleto 
bett  ,velbntatfchall  Xicbitfch  mit  einem  B>eer  pon 

60,000  Sflamt  einen  Tag  lang  aufhitU.  (Sine  nicht 
ntinber  glänjenbe  Söaffcntfiat  mar  bie  Grftürmung 
ber  für  uneinnehmbar  gehaltenen  Stüde  bei  Cftro 
lettfa.  ßietauf  marfchierte  X.  mit  einer  Keinen  Schar 
mitten  burch  bab  uon  feinblichen  §eerebmaffen  über« 
fchroemmte  Battb  nach  SBarfchau,  roo  er  (ofort  tum 
©ounerneur  unb  nach  Sfrjtjnecüe  Niidtritt  jum 
Cbcrfelbherrn  ernannt,  aber  auf  biefem  Soften  fchon 

nath  roenigen  Tagen  bunh  Äruforoiecti  erfept  mürbe. 
Gr  trat  bann  in  NgbinftfiS  florpi  ein,  führte  bei 

beffen  Übertritt  auf  preufeifcheS  ©ebiet  bie  Nachbut 
unb  überfdjritt  5.  Dft.  1831  ebenfalls  bie  ©renje.  G» 

begab  fid)  barauf  nachfyranlrttch  unb  trat  1843  in  bie 
Xienfte  TOcliemeb  aiis  pon  Äghpten,  ber  ihn  mit  ber 
Neorganifation  ber  äghptifchen  artncc  beauftragte, 
lehrte  aber  halb  roieber  nach  Saris  juriid.  1848  per 

liefe  er  fein  afpi  unb  bemühte  fich,  ri"6  Serhinbung 
ber  Slatucn  mtt  ben  SHagparen  tu  ftanbe  ju  bringen. 
SSachbcm  er  ben  Slaiuenfongrcffen  in  SreSlau  unb 

Srctg  bcigeioohnt,  ging  er  nach  Xebreqin,  bem  ba> 
maligen  Sip  ber  ungarifepen  Negierung,  unb  roarb 
bafelbft  5.  Jycbr.  1849  jum  Dbertommanbanten  ber 
repolutionären  öauptarmee  ernannt.  Xie  Gtferfucbt 

©örgciS  aber  foroie  bie  abneigung  ber  Truppen 
gegen  ben  hothfabrenbett  auSlänbcr  bereiteten  ibm 

Dielfache  Sdnuiengleften.  als  X.  nach  ber  unglüd« 
liehen  Sdilacht  bet  Rapoltta  (26.-28.  Jrbr.  1849) 
beim  Niidtug  hinter  bie  Iheife  ««4  UnlenntntS  be« 
Terrain«  faliipe  XiSpofitionen  traf,  forberte  ihn  ba« 
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gef  amte  imgarifclje  OfftjierforpS  jur  Slbbanlung  auf, 
Sie  auch  bie  Regierung  anuafim.  JitbeS  nmrbe  ber 

weitere  grüblingSfelbjtcg,  erft  unter  Setters  unb 
fpäter  unter  ©örgeiS  Dberlommanbo,  gröfeteuteilS 
nach  ben  non  2>,  ftfion  frilöet  entworfenen  (ßlänen 
auSgefübrt.  X.  war  hinauf  mehrere  Monate  in  ber 
Dperationsfanjlei  in  Xcbrecjin  befebäittqt,  bis  er  im 
3uni  1849  beim  ßerannaljen  ber  Siufjen  baS  Xom. 

manbo  ber  ungarijeben  ’l.’orbarmee  erhielt.  Xod)  re-- 
fignierte  er  noch  oor  (Eröffnung  beb  SommerfelbjugS, 
roeil  fein  t|}tan,  in  ©aiijien  einjufallen,  oon  ber  un» 

garifcfien  SHegietung  nicht  gebilligt  nmrbe.  SIIS  infolge 

ber  jroifeben  flofiutb  unb  ©örgci  entftnnbenen  Xiffe-- 
renjen  baS  Dbertomntanbo  oon  lefeterm  an  MeffjüroS 

überging  (2.  3uli),  nmrbe  biefem  2).  als  ©enerat» 
quartiermeifter  an  bie  Seite  gegeben,  in  welcher 

Gigenfcbnft  er  ben  SRüdjug  ber  xbeifearmee  bi«  Sje» 
qebin  unb  bie  Schlacht  bei  Sjöreg  (5.  Slug.)  leitete. 

2).  jog  ftd)  o»tt  hier  nach  Xemeäocir  jurüd,  roo  er  oon 
ber  oereinigten  öfterreictyi|ct)<rufftfi!jen  Macht  aufs 
£>aupt  gefdjtagen  unb  feine  Slrmee  pöllig  auScinan» 
ber  gefprengt  rourbe.  2t.  rettete  fid?  mit  siofiutb  unb 
ben  anbem  SiepolutionSbauptern  auf  türfijcfeeS  ©e» 

Biet.  3m  Juli  18.r>0  nahm  er  feinen  Stufen  t   tjalt  ju 
fflariS,  roo  er  feitbem  in  pölliger  tfurüdgejogenbeit 
lebte  unb  13.  3uni  1864  ftarb.  S!on  ihm  ruiirer.  tjer: 

«Mein  gelbjug  nach  unb  in  Sitauen  unb  mein  Süd 
jug  non  Äurfjanp  na  eh  ©arfebau«  (IjrSg.  oon  Spa» 
}ier,  Seipj.  1832);  »Jlemoires«  (^Sar.  1833);  »Xenf» 
loürbigfeiten  über  ben  ungnriftben  Krieg  1848  unb 
1849»  (baf.  1849)  unb  »Memoiren  über  ben  Sufftanb 
oon  1830  biS  1831«  (poln.,  flralau  1878,  Stöbe.). 
tBgl.  Xanjer,  2).  in  Ungarn  (Silien  1873). 

Xmegoriefgriecb.),  öffentliche  jftebe  in  einer  Soll?« 
oerfammlunq. 

DcmelS  (franj.),  §nnbgeincnge,  Streit;  bemclie» 
Ten,  SerwirrieS  entioirTen,  löfen. 

Icmrinürirrrii  (franj.,  [pr.  .m»abr.),  jergllebero, 
jerftüdeln;  Xemembrement  {fpr.  .««oatirmänal,  3er» 
ftüdelung,  Sercinjelung. 

Semen  (grieife.),  Plural  oon  XentoS  (f.  b.). 

Xrnirmtgia'rn  (franj.,  ipt.  •!*»■) ,   au®  einer  ©ob» 
mingauSjieben.umjieben;  Semen  a   gement.  Um  jug. 

Xtratnfalu  (Semanooa,  b.  b-  Xamianöborf), 

Xorf  im  Ungar.  Jtomitat  Siptau,  ik'iirl  Sie  nt  »Mi 
Ilöi,  mit  berühmten  Xropffteinbofelen  unb  340Ginro. 

Xruirati  (franj.,  Ipt.  .ma»s«i»),  ein  SügennaebweiS, 

eine  Sügenjeibung ;   Behauptungen  einX.  entgegen» 
(eben,  fie  für  erlogen  erführen;  jemanb  ein  23. 
neben,  ihn  ber  Unwahrheit  selben,  Sögen  firafen; 

fiep  ein  X.  geben,  ftd)  in  ffiiberjpruch  oerwideln. 
Xementieren,  ber  Unwahrheit  leiben,  Sögen  (trafen; 

auch  perleugnen,  in  Slbrebe  fietten. 
Dementia  (lat.),  Slöbfinn;  I).  pnralytica,  f.  Ba» 

ralptifcpe  ©eifteSfrantbeit. 

Inner,  ffluft  in  ben  belg.  hßroolnjen  Simburg  unb 
Sübbrabant,  entfpringt  in  ber  ©egenb  pon  Xongern, 
tpirb  bei  Xieft  jdiiffbar  unb  miinbet  nad>  93  km 

langem  Sauf  unterhalb  Hcrfefiot  in  bie  Xplc,  natfe» 
bem  er  bie  Slebenflüffe  $erd,  ©cete,  SBelpe  unb  Sam» 
bet  aufgenommen. 

Stmrrära,  ein  (flufe  im  brit.  ©uapana,  entfpringt 

tm  Maccarigebtrge  unter  4’  i°  nörbl.  Sr.,  bat  einige 
bebeutenbe  flataralte  unb  müitbet  natb  einem  Saufe 

pon  etwa  300  km  bei  ©eorgetoton  in  ben  Sltlanti» 
fiten  Djean.  (Sr  ifl  120  km  toeit  febiffbar,  unb  etwa 

44  km  weit  finb  feine  Ufer  mit  blüljenben  Slnfiebe« 
lunaen  befefet. 

Xtmrrära,  eine  ber  brei  ©raffchaften  oon  Sri» 

tifcp.-Suapana,  öftlidj  oom  Cffequcbo  bis  jenfeitbeS 

Xcnicrara  reiibenb,  mit  bet  §auptftabt  ©eorgetoton 

(f-  b   ). 
Xemerirren  (tat.),  ü<b  um  etroaS  oerbient  maipen; 

Xeinerint,  einer,  ber  fidj  perbient  gemaibt  bat. 

Itmrrite  (franj.,  tot.  .ni),  Herftbutbung;  berne» 
ritieren,  fiel)  etroaS  ju  fchulben  tommen  taffen. 

Xcmeritcnbäufrr,  in  ber  latbot.  Rirtbe  geifttiibc 
©efängniffe  für  bicienigen  @eiftli<bett,  ntelctje  roegeit 
Übertretung  ber  lirdflicbcn  Sapimgen  jur  §aft  unb 
Öufiübung  perurteilt  roorben  finb.  Sic  fteben  unter 
öi'n’lirtrer  tlufftdji 

Temrrfton  (tat.),  Untcrtau<bung,  Serfenlung. 

lenittrr,  in  ber  grieeb-  äRptbotogie  bie  ©öttin  bcS 
SlderbaueS  unb  ber  bürgerlichen  Drbnung,  mar  bit 
locbtcr  beS  SronoS  unb  ©cbnwftcr  beS  3°uS.  SUS 
SBcrtreterin  ber  ffruebtbarfeit  ber  ©rbe  (bte  natürlich 

als  SRÜielpunft  ber  ©eit  erfebeint)  tritt  fie  in  man» 
cberlei  Scjiebnng  ju  ben  brei  örübem,  bie  (ich  in  bie 
S>crrfeb«ft  bcrSüeU  geteilt  batten.  Xem^euSgebarfte 
bie  f5erfcpbone(^!tofetpina),  bemfiofeibon,  ber  bie  in 
eine  Stute  oertoanbeltc  ©öttin  in  ©eftalt  eines  $eng> 

fteS  übenoanb,  eine  Xodjtcr  unb  baS  JiojJlrion.  3Iue 
locbterißcrfepbone  roarb  tbr  oon  'Subeö,  toie  ber  1772 
in  llioötau  entbedte  Somerifcbe  §pmnuS  auf  X.  er» 

jjbtt,  bei'llpfa,  nach  ber  geroobnlid)en  Sage  bei  Gnna 
auf  Sijilicn  geraubt.  31eun  Xaae  irrte  X.  umher,  bie 

loditcr  fuebeub,  beren  ̂ ilfcruf  nur  feinte  unb  ffie» 
tioS  gehört  batten.  3IIS  tbr  am  jebnten  lag  Iegtcrcr 
ben  Staub  entbedte,  mieb  fie  jüritenb  ben  Clpmo  unb 

ging  ju  ÄeleoS  nach  GtcufiS.  Xcvt  fejjte  fie  firt)  in 
©cftalt  einer  bejahrten  grau  tm  Skbatten  einet  Dtioe 
au  einem  Sörunnen  (flarttjenion  ober  Sallicborom 
nieber.  Sion  beS  ÄclcoS  löcbtern  freunbticb  begrüßt 

unb  nach  ber  £cimat  gefragt,  erjäbtte  fie,  fie  tjeifee 
XoS  (bie  ©uebenbef),  fei  bureb  Stäuber  auS  Kreta 
geraubt,  biefen  aber  entflohen,  unb  bat  um  Üluf« 
nähme.  Xie  Mutter  ber  Jungfrauen,  Uietaneira, 

nahm  bie  grembe  auf  unb  oertraute  ihr  ihren  jiing» 
ften  Sobn,  Xcmoplion,  jur  ©artung  an.  So  erroeift 

fief»  bie  ©öttin  beS  illderbaueS,  bet  Üaum»  unb  Sieb» 
jud;t  unb  aller  Kultur,  bie  fie  im  ©cfolge  haben,  auch 

bureb  pflege  unb  Grjiebuug  ber  öelben  als  löegrün 

berin  unb  geftigerin  brr  Siolfolraft  unb  ber  ®e« 
mcinbe.  2).  legte  ben  Knaben  beS  JlacbiS  inS  geuer, 

um  ihm  etoige  Jugenb  ju  oetfehaffen,  warb  aber  ooit 
Melaneira  belaufet  unb  bureb  baS  3ammergefcbrei 

bcrfelben  gefiörl.  Xie  ©öttin  gab  fidj  ju  erleunen 

unb  gebot  ben  ilau  eine«  Heiligtums  bei  bem  Snm» 
nen,  in  bem  fie  bann  wohnte,  fliocb  immer  jürneub, 

liefe  fte  I’iiferoacbS  auf  Grben  eintreten.  3eilä  er.t- 
fanbte  enbliefe  ben  Herme«  in  bie  Unterwelt,  um  bie 

fjerfepbone  juriidjufübren,  unb  bewilligte,  bafe  bie» 
felbe  nur  ben  'Hinter  im  unterirbifefeen  Xunfel,  bie 
übrige  3eit  bei  ber  Mutter  jubringe.  31un  erfl  liefe 
S.oerföbnt  bie  Saat  wiebet  emporfproffen  unb  lehrte 
auf  ben  Clpmp  juriid.  3u,)or  aber  lehrte  fie  bie 

Henidjer  oon GleufiS, XriptolemoS,  XiofleS,  Gumol» 
poS  unb  HeleoS,  ben  ©ebraueb  ber  heiligen  Opfer 
unb  bie  eleuriuijefeen  ©eiben;  ihrem  Siebtiiig  Irip» 
tolemoS  (f.  b.)  inSbefonbere  übertrug  fie  baS  öe» 

icbäft  ber  Serbreitung  beS  SlderbaueS  unb  ihres  Xicn» 
fte«.  XaS  ©ebeiben  ber  gelbfrucbt  bleibt  ftetS  ber 

Mittelpunlt  in  bem  weitgreifenben  ©alten  biefer 

©öttin,  bat  aber  aufeer  ber  ilmoenbung  auf  baS  9ßo» 
litifrbe  noife  nach  jwei  Seiten  feine  Stjmbolif  unb 
parallele:  in  SBejug  auf  ̂ ecigimg,  ©eburt  unb  Km» 
berpflege  unb  in  iöeiuq  auf  ileftattung  unb  Serlelir 
mit  bem  Seich  ber  loten  überhaupt.  So  war  X.  atS 
©öttin  beS  weiblichen  SebenS,  im  befonbetn  bet  Glie, 
nah«  oerroaubt  mit  ber  fflona  Xea  ber  debitier,  unb 

42* 
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al$  folcßcr  mürben  ißr  gattt  befonbcrs  biejfjesmo: 
pßorien  (f.b.)  gefeiert, ba*  3eft bcrfßheo Soßungen 
(Gilbe  Oftober  als  Saatjeit).  Äber  aueß  als  Gföttin 

ber  Oefittung  überhaupt,  roclcßc  als  ffolgc  beS  Steter- 
baueS  angefeficn  rourbc,  galt  bic  35.  ihcömopßoroS, 

unb  -oorbemcterifeßcS«  Seben  roar  gleicßbcbeutcnb 
mit  roilbem  nomabifeßen  Seben.  Verehrt  rourbe  35. 

außer  in  GleufiS,  bem  uralten  Siß  beS  35emcterful- 
tuS,  bcfonberS  auf  Kreta  unb  ben  nörblicßcn  ßi- 
lanben,  in  SlrgoIiS,  Slrfabicn,  auf  ber  SSeftfüfte  pon 
Slfien,  in  Sijtlicn  unb  Italien.  3ßr  55ienft  beftanb 
jurn  Icil  in  einem  ©eljeimbicnft.  3«  ben  ißr  gcrocifp 

ten  ̂eften  gehörten  auficr  ben  genannten  SheSmo- 
plionen  bie  atßenifcßcn  Vrocrofien,  baS  ireft,  baS 

bem  ükftellcn  ber  gelber  noranging;  bie  Gbloen, 
Opfer  für  bie  reifenbe,  aber  nocß  grünenbe  Saat;  bic 

gig.  L 

ipaloen  (»leitnenfeit-);  bic  Xbalßfien,  baS  ge  ft 
ber  ßrftlingSopfer  non  gclbfrücßten ,   unb  bie  ßleu- 
finien  (f.  b.).  35ie  Slömcr  ibcntifijierten  2>.  mit 
ihrer  ßereS  (f.  b.),  einer  urfprünglicß  altiialifeßen 
työttin.  Sgl.  greller,  2).  unb  Verfcpßonc,  ein  ßij- 
fluS  mßihologtjcher  Unicrfueßuttgen  (§amb.  1837); 
götftcr,  35er  Staub  unb  bie  Slüetiefjr  ber  fkrfepßonc 
(Stuttg.  1874).  35id)terif(ß  nerarbeitet  ift  ber SJIßtßuS 
ber  35.  in  ScßilIerS  Klage  ber  ßereS-  unb  -35oS 
clatfiftbe  geft«. 

3n  ben  Kttnfibenfmälem  gcroinnt  3).  erft  jiemlicß 
fpät  größere  Vebeutung.  SBäßrenb  bic  ältere  Seit 
ihr  Verhältnis  ju  Vofetoon,  mit  bem  fic  im  Smolf. 

götterfreiS  jufammengeflellt  roirb,  foroie  ißt'  SÜirfen 
tn  ber  Slatur  in  eigentümlicher  Spmbolif  anbeutet 
(fo  bilbet  fie  OnataS  für  ißßigalia  mit  Uferbefopf, 
35elphin  unb  Saube  in  ber  ßanb),  betont  bie  fpätere 
Kunft  uorjugSiocife  ihr  Verhältnis  ju  Verfepßone, 
bereit  Verlieft  unb  SSiebergeioinnung  Kultus  unb 
Kunft  gleich  l*h*  gefeiert  hoben.  So  prägt  fieß  in  35., 
roefcntlicß  unter  SKitroirfung  ber  attifeßen  unb  jroar 

tum  leil  erft  ber  Vraritdifcßen  Schule  (VrariteleS 
felbft  bilbete  fte  in  einer  öruppel,  baS  Jbeal  ber  JRüt« 
terlichteit  auS  in  ben  matronalen  Sonnen,  ber  oollcn 
Vefleibung  unb  berVcrfcßleierungbeSSinterbauptc«, 
am  cbelften  perflärt  in  ber  fißenben  Statue  non  Knu 
boS  (jeßt  im  Sritifcßen  SJtufeum  in  Sonbon).  Üppi- 

ger inirb  ihre  Grfcheinuitg  in  ber  römiieben  Kunft, 
bie  auch  bie  halbe  ßntbiößung  bcSVufcnS  nießt  febettt, 
ihr  SRoßn  unb  Ähren  in  bie  Sjanb  gibt,  bengrueßfforb 
tut  Seite  fteQt,  auch  ben  Äbrcntrant  auf  baS  ffaupt 

brüeft.  3"  bicier  Stuffaffung,  auf  ftattlichem  thron 

fißenb,  jeigt  fte  ein  pompejanifeßeS  VlanbgemälPe 

(5ig_.  1).  §ier  unb  fehon  in  grieeßifeßer  3 eit  ipirb  ihr 
meift  eine  größere  jyacfel  in  bie  »anb  gegeben.  S?ie 
fic  mit  fliegenbem  Öcroanb  auf  einem  Zraeßenroagrn 
bem  Stäuber  ihrer  toeßter  (f.  Verfepßone)  nacßcilt, 

roirb  auf  SarfophagreliefS  häufig  bargefteHt;  nocß 
beliebter  ift,  namentlich  auf  Vafcnbilbern,  bie  StuS- 
ienbmtg  beS  XriptolemoS,  ber  bie  Öabe  ber  35.,  bie 

Big.  i 

Xcnulcr  unb  Vcrfrplione,  brn  lungrn  XciptoTrmoS 
tpfibcnb  CNrtirf  pon  (Jlru’tl .   fltßfn). 

Kornähren,  über  bie  Grbe  oerbreitet.  Diefer  Slft  in 

ftreng  religiöfer  Stuffaffung  ift  auf  einem  foloffalcn 
giaeßrelief  beS  ebelflett  attifeßen  Stils,  roeleßeS  in 

ßlcuftS  gefunben  rourbe  unb  fieß  jeßt  im  Siational- 
ntuleunt  tu  Süßen  befmbet,  roiebergegeben  <gig.  2). 

SJian  fleht  linfS  bic  jugenblicßere  (ßeftalt  ber  Slerfe - 
pßone,  mit  langem  mäbcßcnßaften  §aar  unb  Kepter, 
ipelcße  bie  Ähren  an  ZriptolcmoS  gißt,  hinter  ißm 
fteht  in  reießer  mafronalcr  Vedeibung,  bie  lange 
gacfel  in  ber  Sinfen,  3!.,  bem  3üngling  einen  Kran; 

(auS  Vronje,  baßer  feßlenb)  auffeßenb.  3n  Stelief- 
barftedungeu  ber  SHpfterienroeiße  hat  bie  fißenbe  3>. 
ben  SKobiuS  auf  bem  Kopf,  bie  oerbiillte  Gifte  in  ber 

Sinfen,  ein  juin  Opfer  bienenbeS  Scßroeincßen  in  ber 
Siecßtcn.  Vgl.Cnerbecf,  Wriecßifcße.Hunftiuptbologie, 
4.  Bucß:  3).  unb  Kora  ,   mit  ÄtlaS  (Seipj.  187:1  jf.>. 

temeter,  35cmitrija,  filbflato.  35icßter,  geh.  21. 
3uli  181 1   ju  Slgratn  aus  einer  grieeßifeßen  gainilie, 
ftubierte  in  ißieh  unb  fiabua  SKebiiiit,  trat  aber,  bie. 
fen  Veruf  aufgebenb,  in  ben  StaatSbienft  unb  roarb 

Siebafteur  bee  SlmtsblatteS  -Narodne  novine- .   Spä-- 

;ie 
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tcr  rebigieric  er  bie  3eitftprtft  »Danira  .   gr  ftarb 
24.  Sunt  1872  in  2lgram,  roopin  er  fid)  1861  al*  p«n= 
flanierter  Stat t paltertif  efretar  jurüdgejogen  Satte. 
Seinen  $auptcuf  erlangte  2.  burtp  feint  2ramen: 

»Ljubav  i   duinoet«  (   Stiebe  unb  Bflitpt«),  -Krina 
osreta«  (>2ie  Slutrrttpe)  unb  bas  Jrauerfpicl 
»Teuta  ,   Kufterbem  oevöffenttidite  er  baS  Ipriftp» 
epiftpe  ©ebitpt  Qrobnicko  pojje«,  mehrere  Kootlien 
unb  mad)te  ftdb  al*  Uberfeper,  namentlitp  raplreitpcr 
bramatiftper  Serie,  oerbient.  Seine  Bülmcnftüde 

erf [tpienen  aefaminelt  in  2   Biinben  (1838—44). 
Jrmrtola  ijimotifa),  Stabt  int  tiirf.  SBilajet 

Sbrianopel,  im  Jpal  be*  fiiftl  Selifu,  eine*  retpten 
3<*fiuffeS  bet  INaripa,  tmb  an  ber  Cifenbapn  uon 
Stbriaitopel  natp  ber  Hüfte  beS&gciftpen  DieerS,  Sip 

eine*  grietbiftpen  Sifdjoj*,  mit  6—8000  (Sima.,  mein 
SSobammebniicrn ,   wcltpc  Seibenjudit  unb  Jöpferci 

treiben;  gettbidjtlid  mcrfmilrbig  alS  ©eburteüabt 

Bajeftb*!.  ( 1347 i   unb  als  r'lujcnttialtöort  Marl*  XII 
arm ©d)Weben(5ebruarl713  bi*Cltoberl714i,  Uber 
2.  Suitten  eines  alten  Stploffe*. 

IcmtlriaS,  im  SUtertum  nafenftabt  in  ber  tpefial. 

fianbfdiaft  SSagnefia ,   am  Bagafäiftpen  SReerbufen, 
aon  X>emetrio*5ßi)liortete*  290  o.Cpr.  gegriinbet  unb 
natp  ipm  benannt,  oft  Sefibenj  ber  maftboniftptn 

Könige,  burtp  ibre  t'age  in  ber  Küpe  be*  ißelion,  be* 
Baffe*  Jempe  unb  ber  Jpermopplen  roie  burtb  bie 
angrenjenbe  Crbeite  (neben  dpalfi*  unb  Korintp)  einer 
ber  brei  fjauptftfilufjel  oon  ©rictpenlanb.  Jeetmlb 
bemätpiigten  fid)  ipter  196  bie  Körner,  barattf  192  bie 

Ätolier;  191  —   169  mar  fie  in  malebonijtpem  Befip 
unb  ipirb  notp  im  6.  Jafirp.  n.Cbr.  erroäpnt.  Geringe 
Überrefte  banon  auf  bem  Spiige!  ©oripa  bei  Solo. 

letnrtrtos,  Käme  mehrerer  Könige  oon  SKatebo» 
nien  unb  ©grien. 

(Könige  Mn  Sjaletonirn.J  1)  2.  I.,  ®Ol  io  riete* 

i   •   Siilbteeroberer  ),  Sopn  be*  äntigonos  Bionopp* 
tpalmo*,  ftanb  feinem  Sater  in  ben  unmittelbar  natp 
bem  Job  SHejranber*  b.©r.  nu*gebrotpenen  Kämpfen 

tapfer  jur  Serie,  führte  juerft  812  0.  £pr.  ein  feib-- 
ftdnbige*  Kommanbo,  mürbe  In  bemfelbcn  3alir  oon 

'fltolemdoe  bei  ©aja  jeftplagen,  fiegte  aber  baib  bau 
auf  bei  ISguS.  dr  mürbe  fobann  oon  Dlntigono* 
nad)  Babplon  geidjidt,  bas  er  aber  nitpt  erobern 

fonnte.  807  joa  er  als  'Befreier  oon  bem  gotp  be* 

Maffanbroe  in 'litten  ein,  mürbe  ponbenStpenernmit 
triften  iiberpauft,  eroberte  .ngpro«,  roo  er  namentlitp 
bet  ber  (Sroberung  ber  Stabt  Salami*  burd)  ben  Bau 

üonBelagerungemaftpmen  fiep  ben  Betnomen  B olior= 
fete«  ermarb  (306),  unb  nahm  barauf ,   roie  and)  fein 
Batet  »ntigonoS,  bieitönigöroürbe  an.  SRacpbem  er 
1104  Sipobu*  oeraeblid)  belagert,  pertrieb  et  308  Kaf 

fanbro*  abermals  au*  ©rietpenlanb,  würbe  utm  gelb > 
Ixrrn  ber  ©rietpen  ernannt  unb  oon  ben  ätpenern  roie 

ein  ©ott  oereptt,  ocrior  aber  fobatitt,  oon  feinem  Sa= 

tec  nad)  äfien  berufen,  mit  bem  leptern  bte  (rntfepei.- 

bung*fcplad)t  bei  ̂pfo*(301 1.  Satp  längerm  Umber; 
fdiroeifen  bemäfbttgte  er  fid)  Sitten*  mieber,  wobei  er 
bte  unjuotrlaffigen  äiljencr  milb  bebanbelte,  unb  be^ 
nupte  bie  Stlirrcn  in  SHafcbonien,  um  294  beit  tbron 

an  fitb  ju  reiften.  Jurtp  fein  botpfabrenbe«  B>efen 
unb  feilte  Bcridjroenbung  matpte  er  ficb  halb  oerluiiit, 

würbe  im  Jtnege  gegen  Btolemäos,  vpftmatpo*,'  ©e; teulo*  unb  Btirrbo*  oon  feinen  ©olbaten  oerlaffen 

unb  mufite  287  au*  Slalebonieit  fließen.  286  muf,te 
er  fttp  Seleulo*  ergeben,  ber  ibn  ttad)  Kpamea  in 
Sorten  bringen  lieft,  roo  2).  283  im  64.  3apr  feine* 
pieibeweaten  «bene  flarb. 

2)  2.  U.,  be*  antigono*©onata*  3obn,  (fnlel  be* 
»origen,  folgte  239  o.  (Sbr.  ungefiört  feinem  Slatcr  im 

1   Beftp  be*  mafebonifepen  Jbrbttä,  Seine  tebnjäbrige 

Kegierung  ift  bloft  burtfi  Mampfe  mit  Sllejanber  »in 
(Sptru*  unb  ben  barbanftben  (ürenjoollcru  uon  i£Ua. 
febouien  bejeiipnet.  Seine  fliäne  gegen örietpenlanb 
tonnte  er  tüipt  auSfAprnt,  ba  ber  iitotiftbe  unb  Sld)äi. 

:   itpcBunb  bereits  }u  mätbtig  geworben  waten.  Sr  fiel 

229  im  Mampf  gegen  bie  Sarbaner.  3 lim  folgte  in 
ber  Regierung  feut  fiebenjäbriger  Sopn  ̂ pilipp  III., 
ber  aber  balb  oon  Slntigono* 2ofott  enttpront rourbc. 

3)  2.  111.,  Sfönig  BIjilipp*  III.  oon  Sllafebonien 
3opn,  würbe  al*  @eijel  197  o.  Spr.  oon  jeinem  Ba> 
ter  und)  3lom  gefenbet,  191  entldff en,  aber  184  mietet 

ale  öefanbter  natp  Kom  geftpidt,  roo  et  mit  Slue-s 
jeitpnung  bepanbelt  würbe,  beäwtgen  burtpbie  Kante 
feine*  älternBrubcrs,  Betfcu*,  beieinoevftänbniffe* 

mit  ben  Körnern  unb  oerrätevijtper  Xbftcpten  auf  ben 
Spion  angeflagt  unb  181  auf  Befepl  feine*  Snter* 
o   .giftet. 

«ättijt  oon  sprien.l  4)  2. 1.,  Soter,  Sopn  3e > 

leufo*’lV.,  Bpilopator,  lebte jur  3titber(irmorbung 
feine*  Bater*  ai*  Geifel  in  Kom,  entroi*  aber  163 
i),  Spr.  natp  bem  Jobe  beo  Slntiocpo*  dpippane«, 
ber  nad)  bem  Jobe  be*  Seleulo*  bie  ümidjaft  au 

fitp  gertifen,  au*  Korn,  um  ben  ftjriftpen  Jpron  in 
Beftp  *u  nepmen,  fanb  eine  Bartei  m   Sprien,  ftürjte 

161  bie  i-ierrftpait  be*  äntioipo*  gupator,  ben  rr 
ermorben  lieft,  unb  rourbe  autp  balb  oon  ben  Kötnern 
anertannt.  3ogleitp  befreite  er  bie  Babplomcr  Dtm 
ber  Jorannei  ber  Satrapen  Jimartpo*  unb  Sjeraüct 
be*  (baper  ber  Käme  Soter,  b,  p.  Ketter).  Gegen  bie 
.fubeu,  bie  fitp  unter  ben  SlatlaPdern  erpoben,  fanbte 

er  nad)  unb  natp  eiet  ftricgSpecre  unter  Kifanor  unb 

Baftpibe*  ab,  opne  jebotp  ’tn  ftfien  Befip  Baldftina* 
tu  fommen,  wanbte  fitp  fobann  gegen  Mappabofien, 
oertriep  bafelbft  ben  König  Sriafatlie*  unb  fepte  ben 
Croppetne*  auf  beffen  Jprtm,  ber  feboip  lurj  Darauf 

mieber  oon  jenem  oerbvängt  würbe.  2er  Jrun(en= 
peit  ergeben  tmb  araufant,  matpte  fitp  2.  bei  feinen 
llnteripanen  unb  Katpbam  fo  oerpapt,  ba«  ber  oon 

Btolemäo*,  9ltta(o*unbariaratpe*uiiterftupte2(ter- 
nnber  Bala*  al*  angcblttper  Sopit  be*  änttotpo* 

gpippane*  gegen  ipn  auftreten  tonnte  tmb  aud)  roirt- 
;   lid)  Kitpättger  fanb.  Bon  ipm  in  bie  gnge  getrieben 
unb  bann  in  einer  Stpiaipt  (151)  befiegt,  warb  er  auf 

ber  filutpt  getötet. 
5(2.  Ktiator  (Kifanot)  II.,  Sopn  beäoortgen, 

flüwtete  natp  beffen  Job  natp  Jtretn,  teprte  aber  117 
o.  Spr.  nadi  Sqrien  juriid  unb  bemätptigte  fitp  be* 

8ßnbe*mit&ilfebe9Bto(emäo4BPilo»!etorpon'agi)p= 
ten,  natpbem  Jllejanber  Bata*  146  ermotbel  worben 
war.  2.  würbe  cineefcitlaiig  burtp einen Sufftanb ber 
äntiotpencr  unter  Jrpppon  oertrieben,  wogegen  et 

fitp  mit  Jonatpan  Biatfabäu*  oerbattb,  mit  bem  er 

fitp  autp  balb  entjroeite.  Äber  er  gelangte  balb  wie. 
ber  in  ben  Befip  be*  Jpron*,  jog  llu  gegen  Brfafe*, 

König  oon  Bartbien,  rourbe  aber  natp  ntepteren  Sie- 
gen oon  biefem  burtp  srift  gefangen  genommen  unb 

natp  ftprlanien  aefanbL  2ocp  bebanbelte  ipn  ber 
partptfepe  König  fepr  gut,  gab  tpm  feine  Jocpter  tut 
Gpe  unb  otrfprad)  tpm  Sgiebereinfebuug  in  Sprien. 
211*  nun  be*  2.  Bruber  StntiocpoS  ©ibete*,  ber  fitp 

139  Surien*  bemätptigt  Potte,  bem  Bartperfönig  be- 

broplitp  erftpien,  entlieft  biefer  130  2.,  weltper  iMn» 
tiotpo*  oertrieb  unb  auf*  neue  ben  Jpron  beftieg; 

aUetn  ein  Srieg  gegen  Ägppten  unb  feine  .v<iirtc  madj^ 
ten  ipn  bei  ben  Untertpanen  fo  »erhapt,  baft  ̂ Jtote» 

mäo«BPp*lon  einen  jungen Blejanbriner,  Bleranber 
j   Mabina,  al*  ©egenfönig  aufftcDen  lomite.  S„  bei 
2ama*fu*  oon  biefem  geftplagen,  fam  in  Jtjru*,  oer> 

|   geplitp  eine  ̂ uflutpt  fudienb,  um*  beben  (126). 



662  2«metrio$  $p{>alereu3  —   XemctriuS. 

DemetrioS  BbalrreoS  (b,  b.  ouä  pbaferon ,   §a»  1 1380)  er'ocbt  er  auf  btt  ebene  non  Ku'tfomo  einen 
frnftabt  «thrnsi,  griech-  BfiUofopb,  geboren  in  nie: 1   gvoften  Sieg  über  bie  ron  bem  Chan  fettff  befehlig« 
brigem  Stflnb  um  345  o.  (ihr.,  tbeopbraft«  Scbii-  ten  Tataren  unb  erhielt  beShalb  btn  (Ehrennamen 
lcr ,   gewann  in  Ahm  alt  »ebner  io  grofsen  Cin«  Donsfoi,  b.  h.  ber  Xonifdie.  lern  neuen  Chan, 

ftuft,  baft  ihn  König  KaffanbroS  318  an  bie  Spife  ;   tochtammch,  gelang  eS  aber  iepon  1382,  SKoSlau  ju 
oer  Verwaltung  ber  Stabt  erbob.  Seine  )ebnjäf)rige  ,   erobern,  wo  ferne  3 (baren  cn;<cf!:dj  bannen.  X.,  ber 
Verwaltung  war  bie  etlücf licb'te  Beriobe  in  ber  fpä«  na(b  Koftroma  geflohen  war,  ioü  bei  feiner  Süettehr 

tern  atbeniftben  (Keftbfthie,  tun«  bie  JUpener  babutdj  j   über  84,000  ©rfc^Iatjene  gefunben  haben.  Unter  bie- 
anertanmen,  bafj  fit  ihm  860  Statuen,  fo  oiele,  wie  ien  ttmftänben  gelang  es  ihm  ni-.bt,  bie  ooUftänbige 

fte  logt  itn  ,'utbr  löhlten,  errichteten.  »1$  307  ®e< ;   Befreiung  Sujil’anbe  oon  ben  Tataren  ju  erreichen. metrioS  Boltcrfetes  gegen  9ltl)en  rüdtc,  ging  2).,  (Sr  ftarb  19.  »ai  1389,  feinen  17jähtigen  Sohn  Sa» 
oon  ben  wanfetmütigen  Stbenern  jum  tob  oerut«  frlij  a»  »atpfolaer  btnietlaffenb. 
teilt,  nah  Stlejanbrio,  wo  er,  oon  fßtolemäob  Sagt  5)  Uüngfter  £obn  gwanS  IV.,  bei  Scprfitticben, 

cbrenooll  aufgenommen,  bieten  bei  ber  änlegung  Oer  geb.  19,  Dtt.  1583,  wenige  jlonatc  oor  bem  tob  fei» 

BiMiotbet  Untermiete.  Xetictt  fRach'olger  Btole. 1   neS  Sateri,  warb  unter  Rar  geobot  3roanoroitftb 
ntäoi  BbtlabtlphoS  fd)  icf te  ihn  jebotb  nach  Cber«  mit  feiner  SRutter  Slaria  nach  1:  :iti<b  oertoiefen  unb 
äggpien  n   ;   ttpl,  reo  er  nach  283,  angeblich  am  StB  bafelbft,  loahrjebeinlitb  auf  Belebt  beb  Bort*  ®o» 

einer  Sthlange,' ftarb.  X.  gelierte  all  Bbilofopb  jut  bunore  (f.  fc.),  ennorbet.  Jlacb  anbern  Angaben peripatetijdjeh  »hule  unb  bmierlieftiablreicbeStbrtf.  rettete  ihn  feine  Stutter,  inbem  fie  ein  äbnliebeSJtinb 
ten,  oen  benen  aber  teine  aut  uni  getoimnen  »ft.  unterftbob.  31ue  ber  Ungewiftbeft  feine«  tobei  ent« 

flbm  wirb  mit  Unrecht  ein  (wobt  oom  Sopbiften  De»  ftanbenbiefalicbcnX.(Pfeubo«DemetriuS},bercn 
metrioi  aus  Sllcpanbria  unter  War!  Slurel  oerfaft«  erfter  1603  auftrat  unb  nach  ber,  wie  man  auf  (Stunb 

tei)  rhetorifchei  S5!erf :   »Über  ben  StuSbrud«,  beige-  bet  (Srgebniite  ber  ncueften  gorfebungen  annthmen 
legt,  berauSgcgcben  am  betten  im  9.  teil  ber  »Rhe-  fann ,   tälidilccDcn  Eingabe  berer,  bie  ihn  für  unecht 
tore*  erraoei-  oon  ffialj  (Stuttg.  1836).  ®gl.  Öfter,  hielten ,   ein  iliöncb  «us  bem  Jtlofber  Zjcbubeio,  Sa» 
mann.  De  Demetrii  Phalorei  vita  etc.  (2  tle.,  rncnS  ©rifebfa  Dtrepjero,  geweien  fein  feil.  Cr 

SierSfelb  1847  u.  gulba  1S57>.  entbedte  fuh  juerft  bem  gürften  SPiSmewejfi  in  8i> 
tnnelriu«  (Dimtlri),  dürften,  ©rofsfürften  unb  tauen,  bei  bem  et  in  Dicnften  ftanb,  unb  bann  ben« 

Rare  ocnJiufclanb:  1)D.I.  3Ueranbrowilfdt,  Sohn  SBoiwoben  oon  Xanbomir,  Slmfiet,  ber  ihn  bem  pol. 

bei  ©toftfürften  'Sferanber  I.  Sewstij,  warb  1968  nifdjen  S einig  Siegmuub  III.  ooriccüte  unb  cbm  feine 
oon  biefent  jumgürften  oon  Dlotogorob  ernannt,  nach  toebter  SSartna  jiir  ©etnahlin  gab.  Um  <bin^u|auf 
beffen  tob  rroar  oon  feinen  Uniertbanen  oertrieben,  Sufclanb  ju  gewinnen,  unterftühten  ihn  bic  Violen, 

imch  feine*  dlachfolgerä  gareSlaw  I.  tob  jeboeb  wie  unb  er  begann  nun  ben  firieg  aeaen  8onb,  ber,  wie- 

brr  cinaeiept.  Sach  bent  tobe  beS  Orohfürften  i'7afi-  berholt  gcKhlagen,  v [   flieh  ftarb,  wie  einige  meinen, 
Iiilltlabimirl976beftiegerbengroffür8(ichenIhron,  an  ©ift  Boris-  Sobu  unb  Saehfotger  geobor  warb 
>«nb  aber  an  feinem  Bruber  SlnbreaS  einen  erbittet-  1   tun,  bcoor  X.  itiOö  in  iNootau  etngog  uetb  ben  t^ron 
ten  geinb  unb  würbe  oon  bentielben  mit  .v>i('f  ber  beftieg,  nehft  feiner  i'luiter  erbroffelt.  3!.  regierte 
Tataren  oertrieben.  Später  erlangte  er  ben  Tbron  mit  Rraft  unb  Umftdtl;  hoch  brachte  er  burch  aßertei 

wicber  unb  behauptete  fuh  unter  beftänbigen  SSiber-  Seucningen  in  Zraiht  unb  Sitte,  inShefonbert  burch 

wartigteiten  bis  tu  feinem  tob  1291.  feine  Beöorjugung  bet  abcnblanbifchcn  Kultur,  bie 
2)  ®.  II.,  Sohn  oes  Srohfürftcn  Slichael,  folgte  ©rofien  beSJleichS  gegen  fid)  auf;  als  ieine Braut,  bie 

1320  feinem  oon  65eorg  Zaniloroiticb  ermorbeten  tatholifcfie  Slarina  Stnifjel,  mit  2000  'Colen  in  5Ros- 
Beter  ai?  gürft  oon  Sorogorob,  muhte  aber  bem  Ta>  lau  eriitjieu,  erregte  bie  ßaltuna  ber  leftern  allgeutei. 
tarenchan  fein  Sort  geben,  baB  er  um  baS  t'troBficr.  nen  UnwiDen.  SBäbrtltb  ber  j'odr.eitsfeier  entftMb 
ftentum  mit  bem  a'ibroer  feines  SaterS  nicht  weiter  einSufftanb  IniWoSrau;  berfShbel  unb  einSotbaten. 

ft  reiten  inolle.  Ä1S  jeboch  1825  beibe  in  ber  S>otbe  häufe,  oom  Sürften  äBaftlij  SchuiSfij,  bem  X).  jehon 
beS  cibanS  »ufammentrafen,  fließ  X.  feinen Zobfeinb  fruberemeniterratgroBmütigotr«chen,geführt,brach 
ttteber,  rocritr  ihnberCban  15.  Sept.  1326  btnrich=  in  ben  Kreml  ein,  wobei  X.  unb  oiele  Boten  ermorbet 
ten  lieft.  würben.  Siarina,  faum  betn  tob  entronnen,  warb 

3)  X.  III.  Konftantinowitfd),  gürft  oon  SuS«  in  ben  Äerfer  geworfen.  Sgl.  über  X.  bie  rufftfehm 

bal,  1 160  oom  tatarenchan  als  tSroBfiirft  oon  DioS-  Schriften  oon  Ufträloro  c fleterSb.  1831  — 35, 5   b>bc.) 
lau  eingefeht,  um  tue  fchon  1362  bem  X.  IV.  weichen  imb  M   o'iomatoro.  18ü4);  Si  critnrfe.XerfalfcheX. 
unb  ftarb  1383  als  Slondh.  fbeutfeh,  Seipj.  1869);  Sterling,  Howe  et  D.  (Bat. 

4)  X.  IV.  groanowitieh,  XonSloi,  folgte  1383,  1878),  u.  a.  Schiller  benupte  ferne  ©cf<ht$te  JU  fei» 

oom  Tatarenchan  als  6rof,fürft  beftätigt,  bem  oort-  nem  unooDenbeten  Drama  .X.« 
gen,  juchte  ben  innem  gebben  ber  gebnSfürften  unb  6in  tweiter  falfher  X.  trat  fehr  balb,  nachbem 
ben  oerhettenben  (rinfäHen  fllowgorobfcher  greibeu.  ©afilij  SchuiSfij  ben  thron  befeiegen,  auf,  gab  fich 
ter  ju  fteuem  unb  lieft  feit  1367  Ben  Kreml  }u  9SoS-  für  feine  Berfon  mit  bem  erfteit  auä  unb  behauptete, 

lau  erbauen,  wohin  er  feine  Seftbenj  oerlegte.  (Sr  fichauSaSoStauaerettetsiibaben.  (Stfchlugwieoerholt 
erwehrte  fich  1368  glüdlid»  ber  Sitauer,  unb  als  ber  bie  truppen  beS  Ruten  unb  faitb  befonber«  Anhang, 
tatarenchan  Diamai  in  Suftlanb  einfiel,  um  ISidiae!  als  bie  hertfehfüchtiae  SSarina  nach  Befreiung 
oon  t   wer  auf  ben  thron  ooniKoefau  ;u  (eben,  ntiftte  ihn  als  cliren  (lencahi  aneriannte.  Irrrefibierteliingere 

ihn  X.  ju  oerföhnen  unb  warb  oon  bemfelben  im  Be-  Reit  im  t>otj  iujehmo  in  ber  unmittelbaren  Bäbe  oon 
fth  beS  (MrogfürilentumS  beftätigt.  ein  Krieg  mit  SoStau  unb  befehle  eine  grojjc  Blenge  oon  Stäbten 

bem  gürflen  Slichael  oon  Ttoer  enbete  mit  ber  Unter,  in  ber  ganjen  Umgegenb,’  ittSbefonbere  im  Serben werfung  iSichaels.  Darauf  jog  X.  gegen  bie  tafani-  SuBlanbS.  fo  bafc  ber  Rar  äBafilij  SchuiSRj  genätigt 

fchen  Bulgaren,  )<oang  tbren  Sultan  l'iachntet  jur  würbe,  bie  $ilfe  SchwobenS  im  Kampf  gegen  beit 

Unterwerfung,  brach  baburd)  offen  mit  bem  (Sban  Brätenbenien  unb  bie  ihn  unterftü|enben  ‘polen  m 
SHomai  unb  fehlug  bas  gegen  ihn  gefcbidle  &cer  beS-  änfpruch  tu  nehmen.  Das  ftarf  befefhgte  Älofter 

fclben  11.  Slug.  1378.  Rwei  gilb«  fpäter  (6.  Sept.  troijl  bnttc  oon  ben  >tufchtn}g<,  reie  bie  Snhänger 



$eme(j  — 

beä  jroeiien  X.  genannt  tourben,  eine  lange  Belage» 1 
rung  autjuhalten.  SIS  aber  ber  poinifrfje  §etntan 
3oU]en)i(t  nad)  ffiaftlij»  Sturj  Sioäfau  für  Sieg» 

munb»  I II.  Sohn  'fijlabialaro  in  Befig  nahm,  flot» 
ber  Bfeubo»33emetriuä  nach  Äaluga  ltnb  ipar»  bort 
1610  ermorbet.  Gin  brütet  fal fc^er  3).  trat  1611 
eine  lurje  3«t  in  9!otrgorob  auf. 

Beute*  (ipt.  tomiy .   greberic  Siuaufte,  franj. 
Bbtlantfjtop,  geb.  12.  Biai  1796,  bctleibete  bi»  1840 
DerfdjiebeneSid)teriimtcr.  1835  Don  leinet  Stegierung 
in  Begleitung  be»  ärdjitelten  Blauet  jum  Stubium 
ber  Strafanftalten  nach  beit  Bereinigten  Staaten  von 
Slorbameriia  gefanbt,  überjeugte  er  }i<f)  uon  ben 

'Kasteiten  be»  pennftjloanifäen  Ofolierungäjgftcm» 
für  jugcnbtiche  Berbtedjcr,  betuchte  bann  noch  in  Bei» 

gien  unb  ben  Bieberlanben  bie  'Jirterbaufolonien  für 
Bagabunben  unb  grünbete  mit  ieinem  greunbe  be 
Bretisniive  be  Gourteiße«  (gefl.  1854)  bie  äderbau» 
unb  Straflolonie  ju  SDlettrap  bei  Xour»  mul)  bem 
©runbjab  moralifdfcr  Befftrung.  Um  fidj  ein  fähige» 

i'ilferetiomil  |u  (Raffen,  grünbete  X.  1839  *u  Siet» 
trap  eine  »©eteßenfcbule  ,   nctfim  bie  Untcrftübima 
beä  Kidjterflanbe»  unb  ber  Berroaltung  in  ilinfprucb 
unb  rief  fo  eine  Straffolonie  inä  geben,  bie,  f ul) 
felbft  erhalten»,  eine  2urd)f<bnitt»btoöl(erung  uon 

700  Seelen  gä^lt.  33.’®pftem  (f.  ©efangniäroefen) 
gewann  nach  unb  nach  immer  mehr  Bittgang,  ioroohl 
tn  granfreitfj  alä  in  anbem  iäitbetn  Guropa»,  unb 

bas"  berühmte,  pan  Sir  fflalter  Grofton  gegriinbete trifte  ©tiajfgftcm  für  Gmmcbfene  ift  bem  uon  3). 
in  mannen  Stinten  natfcgebilbet  roovbett.  Giner  bet 

eifrigfien  Berf  echter  bicfcS  Spttem»  in  Xeutfcbfanb 

ijl  g.  «•  ©olbenborff.  Siufjer  feinen  jährlichen  th’ap» Porten  ocröffenttictyte  3?.  über  feine  Straftolonie: 

«Prqjet  il’btabliasement  il'nne  maison  de  refuge 
pour  leg  prävenns  acqmttbg,  il  leur  sortie  de  pri- 
.-.in«  (Bar.  1836);  «Lettre  sur  le  gystäme  päniten- 
tiaire  ( baf.  1838)  unb  baä  oerbienfuidje  SBcrf  *   Kap- 

ports &   11.  le  comte  de  Montalivet  sur  les  peni- 
tenders  des  fitata-Upis  (baf.  1839).  33.  ftavb  15. 
Jloo.  1873  bei  Xourö. 

Xemtttbütren  (franj.,  ipr.  -mäb.),  bie  Süöbcl  auä 
einem  3'mm«  iartfdjaffen;  33emcub(ement  Ort. 
«mSblmäitgj,  äuäräumung. 

Demi  (franj.,  tpr.b'im),  halb,  Pu!'3  in  »Jufammcn» 
fegungen;  A   d.,  jur  $älfte. 

Btmiboin,  rcichcä  ruff.  ©eidiücbt,  beffen  Stamm 

pater  Bffita  33.,  um  1665  geboren,  uripriiuglid) 
ßantmerfdjmieb  ju  Xula,  tpäbrenb  bcS  ftbircbijcbcn 
Krieg»  Beter  b.  ®r.  Jtanonen  unb  ©enxhre  lieferte. 
Unter  feiner  Scitung  legte  1699  bie  rufftjdie  Megie» 
rung  ju  Slerojanä!  im  Biftritt  ̂ efaterinburg  bie  erfte 
Gifengiefjcrci  in  Sibirien  an,  bie  33.  mit  io  oict  0e< 
febtef  uerwaltete,  bafi  ihn  ber  Äuifer  abette  unb  ihm 
1702  bie  ganje  ßifcngiefierei  fdjenfte.  33urc$  einen 

alüdllithen' Zufall  entbedte  X.  1725  iit  Sibirien  bie 
i'Jinen  ponftolpba,  beren  StuSbeute  ben  unermefe« 
lieben  Seitbtum  feiner  geimitie  begrünbete.  Super 
biefem  finb  befonbevS  betporjubeben :   1)  Baut  Sri 
aorjeroitfeb,  aeb.  1738,  geft.  1821,  gelehrter  unb 

freigebiger  görberer  ber  Batunoiffenf^aften,  namettt> 
tid)  btt  Botanil;  ©riinber  beä  botanifdjien  OJarteni 
ju  ffioäfau. 

2)  Bilolai  Bitititfth,  ©raf  »ott,  geb.  1773 
ju  Brteräburg,  oeriualtete  feine  großen  Bergioerte 

m   auägejeuhneter  'üSctfe  unb  beriet  jum  3roed  eines 
rationeßen  Betriebes  berfelben  jalilteide  beutle  8e= 
amte  unb  Bergleute  bahin.  3m  Aneg  1812  erruhtete 

er  aui  eigne  Höften  ein  Regiment  unb  führte  bas= 

fclbe.  3! ad)  bem  gtteben  lebte  et  längere  ,-)(it  in 

Temiboro.  G6A 

Baris  unb  glotenj,  petiammelte  an  betben  Orten 
bie  heroorragenbften  ©elehrtm  unb  Sünftler  um  fidi 
unb  oerroenbeto  fein  Vermögen  mit  fiirfitiiher  grei- 

gebigteit  ui  ino&ltliätiiicn  ;jioeden  unb  jur  gorbc« 

rung  ber  Hunft.  Gr  ftarb  1828. 
3)  Baut,  Sohn  beä  porigen,  geb.  17,  äug.  1798 

ju  Bderäburg,  toarb  im  Spree RtpoKon  ju  Bari»  er. 

jogen,  mathtebiegelbjüge  1812—14  mit,  nahm  1826 
als  Kittmeifter  ben  Jtbidiicb,  roar  1831  —   34  ©ouoen 

neur  oou  Hurät,  gab  ju  einer  S   tittung  für  bie  JiJitroeu 

unb  Söaifen  ber  "im  Xütfcnfricg  gefallenen  Cffijicre ein  Sapitai  oon  625,000 Siubel  jouue  eine  halbe  Blillion 

jum  Beften  ber  ßSoblthütigleitäanftalten  in  Bloäfau 

unb  eine  gleiche  Summe  cur  Erleichterung  bei  Schid-- 
fato  ber  nadi  Sibirien  Benoicfenen  her.  Sturt;  ber 

BetcrSburger  ältabemic  ber  Sltifjenfchafteu  roieä  er 
bebeutenbe  gc  nbä  ju,  raorauä  biefe  feit  1831  jährlich 

bie  Xcmiborofchen  Breiie  für  bie  beften  niiftfdicu 
Blcrte  pertcilte.  Gr  ftarb  5. 2Iprit  1840  in  Wainj. 

4)  änatolij,  gürft,  Bruber  beä  oorigen,  geb. 
1813  ju  Blödian,  mürbe  in  Baris  erjoaen,  rief  in 
Betcräburg  unb  anbem  Stabten  Buftlanbä  bie  grofe 
artigften  löolilthätigteitäanfmlten  inä  Xafrin  unb 
griinbete  bei  bem  erften  Stuftreten  ber  Cholera  in 

Betcräburg  auf  ferne  Höften  ein  öofpital,  too  er  felbft 
an  o«  Bjiege  berHranten  fich  beteiligte.  Hunft  unb 

lüiffcnfchaft  furzte  er  nad)  allen  Seiten  hin  tu  für- 
bem,  tpeähalp  er  aud)  Blitglieb  bet  Barijer  SUabemic 

ber  feiffenfehaften  mürbe.  3n  bengabren  1837—40 
ueranftaltete  er  eine  loiffmfrhaftlicheGppebition nam- 

hafter Jlaturforfdjet  unb  Ingenieure  nach  Subnif!-- 
lanb,  um  bie  bovi  oemmteten  mineralifchcn  Schabe, 

itamentlhh  bie  cur  'fijedung  unb  görberung  ber  3n> 
butt: :   uitentb(hvüd)en  Stecntohlenlagcr,  aufcccfudjcu 
unb  überhaupt  jette  Sänbcr  nad)  auen  Jiichtungcu 

bin  tu  erfoviepen.  fcc  felbft  unterfuchte  mit  bem  f ran ^ 
jbfifrf)  n   ©elebcten  be  Sainfon  bie  ganje  Borbtüfte 
bee-  Scbmatcen  :>)  cerä  unb  bie  §albiniel  Hriin  in  ge- 

fchithtluhcr  uub  ftatiftifdher  Bejichurtg,  Bie  Grgeb= 

mffe  biefer  iciffenidjaftlicben  Gppcbiiicm  ftcUie  er  jtt- 

fammen  in  bem  Brachtmert » Vov oge  dans  ln  Ktigsi.- 
märidionalc  et  la  Crimäe,  pur  lu  Hongrie,  lu  Vn- 
luchie  et  la  Jlcildavie.  exeeute  en  1837  >   (Bar.  1839 
tu»  1849,  4   Bbe.;  2.  äuäg.  1851;  beutfeh  non  Beige > 

haut,  Breät.  1854,  2   Bbe),  bem  ein  »Album  de 
voyage« (Bar.  1849,  lc») Blätter)  folgte;  ein  äuejug 

au»  jenem  Jleiferoert  ift  »La  c ,'rimäe  1 1855;  bcutfdi, 
Brcät.  1855).  Siuch  ein  »Albtim  pittoresqne  et  ar- 
chbologiqne  de  la  Toscaue  (1871)  bat  man  oon  23. 

äiu|erbcm  erfthienen  pem  ihm:  Lettres  sur  l'empire 
de  Bnssie«  tBar-  1840);  Obsenations  metborolo- 
giques  etc.  k   Nvjne-Tagielsk«  (baf.  1839  ff.)  :c. 

Gr  permäblte  ftdi'im  Dttober  1841  in  gloretn  mit  ber 
Brinjeifin  Biathübe  Bonaparte,  bet  iOdjter  be»  AS» 
uig»  jerbme.  slüeil  et  at»  Belenncr  ber  griethifdjen 

Hirchc  bat  Berfprechen  gab,  bie  auä  biefer  Ghe  ent» 

fpringenben  Äinber  in  ber  römifch<tatbolifchen  Weli» 

gion  enithen  ju  U’.jfen,  iratb  er  auä  bem  ruffifchen 
Staoläbicnft  entlaffen  unb  nach  Bderäbura  jur  Ber» 

antniortung  geloben,  .pier  gewann  er  bie  ©unft  be« 
flaifer»  ltieber  unb  burfte  nad)  Bari»  jurüdlebren. 

Schon  1846  trennte  er  fich  00,1  i einer  ©cmahiin,  ber 
er  eine  anfelinliehe  geibrente  au»fe(seu  muhte.  Gr  roar 

hierauf  juerft  ■.’lttadie  bet  ruffitdceic  ©efanbtfchaft  in 
flotn  uub  bann  ruffifdjer  ©ejehäftäträger  am  grof« 

herjoglicheit  ßof  ju  glorenj,  t»o  er  ju  gunftenbe» 
regicrenben  Jiaufeä  itic  be»  päpfUichen  Stuhl»  1849 

eine  hbdjft  umfiebttge  Xhatigteit  entroideltc.  Beim 
2(u»briid)  be»  Rrimtrieg»  fehentte  er  bem  ruffifchen 

.   Staatekhat;  1   fflili.  Silherrubet  unb  roarb  bafitr 
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jum  'tßirllichen  Stantbrat  ernannt.  Korn  ©rofther. 
509  non  Xoscana  roar  er  iifaori  friiber  junt  durften 
non  San  Xonato  ernannt  toorben.  Gr  lebte  feitbem 

meift  in  Jlorcnj  unb  ftarb  29.  April  1870  in  Claris. 
Seine  ©emälbegalcric,  tuclrfjc  ju  ben  (trösten  unb 
roertooliften  Priratmufccn  Guropab  gehörte ,   mürbe 

bureb  Kerfteigening  überallhin  jerftreut. 
Xrmijobii  (inbiirf) ■   engl.,  |t>r.  rcmmi»ig|oem),  grofte 

Jlafchc  (Gallon)  in  Morbgcfledit,  tum  Xranbport 
pon  gfüifegtciten,  tpie  Slum,  Gbcmifalicn  je. 

Xrrai  luur  (franj.,  ln.  Vmi-iün),  ̂ valbmonb;  im 

geftimcjörocfen  f.  n.  ro.  Aapefin. 
Xemimonbr  (iranj.,  Itn.  b   mi.menat),  palbrocit«, 

eine  bunb  bab  gleichnamige  Xranta  beb  jüngern  Xu= 
mab  (18175)  in  Aufnahme  gcfoiuiucne  Kejcidmung 

für  bie  in  ©rofjftäbten  ( namcntli(b  paribl  ftarf  per- 
tretene  Klaffe  non  Abenteurern  höherer  ©attung, 

roeldje  im  'Sufiern  Sitten  unb  ßcbenbroeife  ber  por. 
nehmen  Stäube  naditunhmcn  i riebt;  inbbcibnbere  für 
nnrnd)ige  unb  jrocifelhnfte,  aber  äuftcrlid)  in  aller 

Gleganj  auftretenbe  ftrauenjimmer. 
Xemir  ftiffar  (»Gifenburg.),  Stabt  im  tiirf.  SBi= 

lajet  Salonicfti,  an  berKurfdiotpa,  einem  öftlitbcn  Ju.- 
ftuft  beb  Struma,  mit  5   SKofdjeen,  Sdtloft,  alten  Jel«.- 
gräbern  unb  8O11O  itberiniegcnb  tiirl.  Ginipobncrn. 

Xrmtri,  Knmäl  a l b i   11  Abulbalä  UKcbammeb 
ben  Slufa,  arab.  Slaturhiftorilcr  unb  febafiitifther 

Acchtbgclcbrter,  gcb.  1340  v.i  Kairo,  betleibctc  lange 
3eii  bie  profeffur  ber  ärabitioncit  an  ber  Kapelle 
Atilnia  unb  bie  profeffur  an  ber  SRoiehee  Gl  Ajbar 
(beibe  in  Kairo),  machte  mehrere  Siale  bie  tilgen 

fahrt  und»  ilieffa  unb  ftarb  im  Sloncmber  14(15.  Gr 

fdirieb  ein  grofteb  loologijtbc»  ffiorlrrbud):  -Jab 
beben  ber  leere  (»Hayett-al)iaiwän<),  bab,  auf  281 
Cuellentperfen  iuftenb,931  Xiere  eingebenb  befeftreibt. 
Gr  pcranftaltete  eine  groftere  (ilulat  1887 1   unb  eine 
Heinere  Aubgabe  bauon,  non  benen  er  erftere  febon 

1371  nollenbet  haben  folt.  Korfinrt  in  feinem  Hie- 
rozoicon«  bat  biefeb  Xicrteben  fleifiig  benuht;  Ipd). 
jen,  be  Sacp  11.  a.  haben  (feinere  Icpte  baraub  per" 

öffentlicftt.  Gine  pcrfiidic  Überlegung  beb  illerleb  be. 
finbet  fieft  in  ber  Kibliotbef  beb  Jlrfenalb  ju  pari«; 
eine  imgebrudte  jranjöfifd)e  Überlegung  bat  petit  bc 
ln  Groir  angefertigt. 
Xtmirfapu,  f.  Gifernc«  X hör. 

Xrmtft  (lat.),  niebergefthlagen,  ((einlaut,  Heinmü. 
tig;  Xemifjion,  hliebergefdjingenheit,  Kleinmut. 

Xcmiffioit  (fron).),  f.  n.  in.  £ imiifion. 
Xrmigab,  ÜBlargariteb  ©.,  neugrietb.  Schrift, 

ftelfcr ,   gcb.  1830  ru  ßpdjtiiboii  cOchriba)  in  'Alba- 
nien, ftubierte  1858  —   59  Philologie  in  Alben  unb 

1859  61  in  Kerlin,  promonierte  in  Seipjig  mit  einer 
Arbeit  über  bie  ©cfd)id)te  feiner liaterftabt,  inar  bann 

1862—66  SHeltor  in  fllonnftir,  1865  -   69©pmnafial> 
bireltor  in  Saloniki  unb  n>irft  feitbem  alb  profeifor 

am  ßebrerinnenfeminar  unb  Inhaber  einer  Urinal. 

Icbranftalt  in  Athen.-  Gr  ncröffcntlidüe  an  20  Schrif-- 
tenmetftjur@eograpbteunb©efd)i<btc@riecbenlanbb, 

barunter:  Chronographie  unb  lopographie  ffliafebo; 
nienb«  (preibgelrönt  in  Pari«),  (rittfefte  Xcrtbcrid). 
tigungen  beb  Strabon,  (ritifche  Unterfuchungen  über 

ben  Stamm  Slanberbegb,  über  bie  mirf lirf)c  'Kater, 
ftabt  beb  päoniob,  eine  Seife  burd)  Sgppten  (preib. 
gefrönt  in  Kenebig)  u.  a. 

Xtmiiirg  (gried).,  Silerlmcifter,  Kilbner  ),  bei 
ben.thriftlidien  öiioftitern  bie  ©ottgeit  alb  Kielt, 

feftöpfer,  ber  Jubengott,  ben  fie  alb  ben  Klcltfchöpfer 
anfahen,  aber  (ugleid)  für  ein  JBefen  hielten,  tnclcheb 

non  bem  frödiftcn  ©ott  erft  in  unenblicger  (Entfernung 
abftamme  unb  ebenfo  unfähig  fei,  KoUfommeneb  ju 

|   mollen ,   alb  ben  Süibcrftanb  ber  einigen  IKaterie  ju 
I   bünbipen  (f.  ©nojib  unb  ©noftifer).  Sei  ben  3!cu= 
platonilcm  bezeichnet  X.  bie  Sfleltfecle,  non  tuelcher 
bie  ficbtbare  Kielt,  gleichfam  nie  ihr  ßeib,  gebilbet 
mürbe,  bei  ben  Kircftcnnätem  aber  jurocilcn  ben  ßo» 

gob,  jofent  berfelbe  alb  bab  Ergnn  öotteb  bei  ber 
Sicltfchöpfung  gebad)t  marb.  Ket  ben  (Griechen  mar 

1   X.  Kejcichnung  für  lüeroerbtreibenbe,  melche  (auch 
Künftler  uub  Srjtc  gehörten  baiu)  ju  Athen  in  alten 

1   feiten  neben  ben  Gupatriben  (Abel)  unb  Öeoiuoren 
I   c   ̂inbbauern)  ben  brüten  Stanb  bilbeten.  J(n  ben 
borifd)tn  Stabten  h'eften  Xemiurgen  bie  höchften 

|   obrigfcitlichen  Perionen. 

Xemjanbf,Kreibüubt  im  ruff.®ouncrnement91oro. 
gorob,  mit  (0*1)  1283  Ginro.  3«  ̂cr  '^“he  f'n^  ̂  
gtofeen  Örabiermerle  non  Starnja  Suffa. 

Xrmine(llöermaiinGhriftian@ottfrieb,  beut. 
|   fefter  Kanjelrebner  unb  Schriftfieller,  gcb.  7.  Xej. 
1760  ju  Slühlbaufen,  marb  bafelbft  Subfonrcltor 
beb  ©pmnaiiuma  unb  179«  Superintenbcnt,  1801 
aber  alb  Oeucralfuperintenbcnt  unb  Konfiftorialrat 

nach  Altenburg  berufen,  100  er  24.  Icj.  1822  ftarb. 

X.  fchricb  unter  bem  Pfeubonpm  Karl  Stille:  >Xer 
Pciditer  ffiartin  unb  feiet  Kater,  (ßeipj.  1792—  93, 
2   Xle.;  3.  Auf!.  1802,  3   Kbe.);  .Grjablungen«  (Riga 

1792-93,  2   Ile.);  >Xcdjb  Jahre  aub  Karl  ©urgfelbb 
ßehen  (ßeipj.  1793); .   Abenbftunbcn  in  bem  fiamc 
lieiitreib  gebiibeter  unb  guter  Klenfchen-  (dotfca 

1   1804— 18u5,  2   Kbe.)  u.  a.  Autb  bearbeiteie  er  bie 
i   neuen  öefangbücper  in  3Ji ü&Hjerufen  unb  im  $erjog. 
tum  Altcnburg. 

2)  Süilhetm  ßubtoig,  Sohn  beb  notigen,  geb.20. 

IJliiri  1801  ju  Slüblhaufen,  begann  1826  bie  aboo. 
latorifd)e  prajrib  in  Altcnburg,  nahm,  feit  1837  in 
eine  laiigtuiertgc  UntcrfiHlmng  nerreidelt,  1849  feü 

ticn  fflohnfift  in  3ena,  1850  tn  ffiürjburg,  bann  in 
.Öiibburghaufen,  jule()t  micbcr  in  Sßiirjbura,  rpo  er 

26.  KJärj  1878  ftarb.  Gr  machte  fiep  befonberb  alb 
Sortfeper  0011  »iftigb  »Annalen  für  beutfehe  unb 

aubiänbifcheKrimincilrechtbpflcge  (ßeipj.  1837—  52) 

1   joioie  burch  bab  >8uch  ber  Kerbrethcn  (baf.  1851— 
1854,  8   Kbe.)  befannt. 
Xcmmin,  Kreibfiabt  im  preufe.  Segierungbbejiri 

Stettin,  an  ber  Peene,  roeihe  bib  hierher  für  Heine 
Seeidjiffc  fahrbar  ift  unb  rcdjt»  oberhalb  bicloflcnfe, 

liitlb  unterhalb  bie  Irebcl  aufnimmt,  an  ber  Kerlin- 
1   Stralfunber  Gifenbahn,  hat  brei  Korftäbte.eine  enang. 

I   pfarr(ird)c(St.Kartholomäi  mit  fd)önem  Xurm  unb 
,   (1880)  mit  ber  ©arnifon  (9.  lllancn. Reg.)  10,507 
Ginro.  (293  Äatbolilen  unb  108  3uben).  Xic  3nbu= 

ftric  umfaftt  3   Gifcngieftcreien  unb  SUafd)incnfabri> 
len  (eine  niitWIodengiefterci),  eine  3uderfabril,öicr. 
braucrei,  Kali .   unb  Kiegelbrennerei.  X.  bat  einen 
lebhaften  fianbcl  mit  (betreibe,  iüolle,  Kutter,  Gifen, 
Kohlen  unb  Käl(.  Gb  ift  Sc(i  eineb  Amtbgeriditb 

!   unb  hat  ein  ©pmnafium,  ein  öofpitai  unb  eine  ®ab= 

[   leitung;  ber  Klagiftrat  beftcht  aub  11,  bie  Stabtocr» 
orbncteiinerfammlung  aub  24  SDIitgliebem.  —   X., 
im  Kiittclalter  Ximin,  Xcmmpn,  auch  Xammnn 

genannt,  ift  fdion  um  840  alb  tnichtigcr  iianbelbplaf 
nachjurocifen.  3»>  12.  Jniirb.  hatte  eb  fthon  SJauem 
meb  marb  1148  pon  Grich  V.  poii  Xanemarf  nergeb. 

I   lieh  belagert,  jebnd)  1164  pon  Heinrich  bem  ßöroen 
i   erftürmt  uub  jerftört.  1191  tnicber  aufgebaut,  roarb 
bieStabt  1211  non  bemKönig'lßalbemarn.  uonXä» 
ncmarl  erobert,  ber  fict»  in  ihrem  Kcfcp  bib  ju  feiner 
Rieberiagc  bei  Kornhöoebe  1227  bebauptete.  X.  er» 
hielt  jimichen  1235  uitb  1240  bab  lübifdje  Recht  unb 

trat  ber  panfa  bei.  3n  ben  Jahren  1627—  39  rourtx 
i   bie  Stabt  abmechfelnb  pon  ben  Kaiferlithen  unb  ben 
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erweisen  genommen  unb  laut  imSBeftfälifcfien  Tytk- 
oen  mit  Sorpommern  an  Schweben.  gn  ben  3« fiten 

1668,  1676  unb  1715  würbe  fte  oon  beu  SBranben» 
bürgern  erobert;  1721  warb  jroar  titelt  bie  Stabt, 
abet  tf)r  3Beid)6tib  am  [infen  Ufer  bet  ̂ leene  roieber 
an  bie  Schweben  abgetreten,  bie  1767  unb  1768  audj 
bie  Stabt  porübergehenb  befehlen.  Später  würben 

bie  geftungb teerte  gefdfieift.  3m  3-  1815  tarn  bas 
ganje  Süctibilb  oon  2>.  an  ̂Jrcuften. 

I   cm  min,  «uguft,  Ä'unftfdjriftfteller,  geb.  1.  Sprit 
1823  ju  Berlin,  beaab  fielt  in  feinem  17.  3apt  nach 

Hart«,  »o  et  »tinc  Uiiioerntättftubien  beenbetc  unb 
bt«  1872  aitfäffig  blieb,  Udatjrenb  biefc«  ganjen  3eit* 
raunt«  nerroenbete  er  einen  groften  Teil  jebe«  Rohrt 
tu  auägebehntcn  Reifen  in  ganj  Europa  bebufiSunft» 
ftuHen,  bauptfächliib  auf  bemSebiet  oerSteramif  unb 

ber  JBaffentunbe.  Seine  §auptioerfe  finb:  -Guide  de 

l'amatenr  de  faiences  et  porcelaiues,  etc.«  (4.  Sufi., 

flat.  1873, 3®be,)unb  »Guide  des  amateurs  d’arutes 
et  annures  anciennes  (baf.  1869;  beutfebe  Starbei» 

tung  u.  b.  I.:  »Sie  Kriegsroaffen  in  ihrer  hiftorifdjen 

®ntroideIung<,fieipi.l8Ö9;2.  Stuft.  188ö);»Encyclo- 
)>edie  hiettonque,  arclibolugiqne.  biograpliiqne  etc. 

des  beaus-arts  plostiquics»  i   j>ar.  1872— 80, 6 ®be. 
mit  6000  Stbbilbungen);  -   Äeramifftubien«  (Seipj. 
1882  -83),  gut  ßh,  Olance  »Histoire  des  peintres 
de  toutes  les  teoies»  bearbeitete  er  bie  beutftben 
Sietfter.  Seit  1873  iebt  er  in  Bie«baben,  teo  fich 

audj  feine  reiche«  Sammlungen  befinben,  bieer  (Seipj . 

1882)  befdjneb.  Stuf  beDctriftiftfiem  Olebiet  bewegte 

er  fid)  in  bert  fiuftfptelen:  Unire  Sammler»,  -Tub» 
tertriibfal«,  »äuriban«  Sfei»,  ben  SAaufpielen: 

»Sie  ̂ jirtfk’imcr  ,   »Süielanb  berStbmieb»,  tiad)bem 
er  ft^on  1864  einen  Roman:  »Une remreanee  par  le 

manage« .   octbft  entlieht  batte;  neuerli  ‘   iolate  bie 
Romantrilogie  >T)a«  Tragitomifdic  ber  ©egempart» 

(Seipj.  1883-84). 
Temmler,  ©eorg  Bbolf,  Strdiitett,  gel>.  22.  Tej. 

18CH  tu  ©üftrorri .   be)t)g  1819  bie  Bouafabemie  in 

Berlin,  raarb  1823  geibmeff  t   in  Botäbam,  trat  18*24 
inbenmcdlenburgifcbenStantsbienft,  warb  1837 §of» 
baumeifter  in  Schwerin  unb  1841  »ofbaurat.  Bontfjm 

rühren  bi«  1861  bie  ̂ lüne  ju  ben  baupifäddttbften 
S*odjbautcn  in  Schwerin ,   befonber«  bie  jum  Schlots, 
junt  Rtjenctl  unb  tum  DfarftaD,  ber.  fflegen  Sintcil« 
an  bcrpolitifdieit  Bewegung  oon  18t8  bi«  1860  im  3. 

1851  ofme  fjlenfton  erttiaffcir,  toeobalb  feine  genialen 
Cnttoärfe  jum  Sdjlobba  ;   nirtjt  burd)  firn,  fonbetn 
unter  mannigfachen  Abweichungen  burd)  Stiller  tut 

SluSfüJtung  tarnen,  lehrte  er  erft  nacb  langem  Steifen 
burd)  Europa  1857  na<b  Schwerin  jurücf,  wo  er  tote» 
ber  TOitgtieb  be«  Bürgernu«febuifrt  würbe.  Er  mar 
SStiftifter  be«  Rationaloerciit«  1859,  ber  fjricben«» 

unb  jyrei^eitdlign  in  (Senf  uuo  ber  bcutfd)ett  Holt«» 
Partei  in  Stuttgart  1868.  1877  mürbe  er  oon  ben 
gojinlbemolraten  im  Eeipjiget  Scmbfrei«  in  ben 
Reicb«tag  gewählt,  oerjicbtcCc  aber  1878  auf  eine 
SCieberwatil.  ®urd)  feine  politüdjcn  Rcigungen  bat 

er  feiner  fünfiltrticben  Tbütigtett,  welche,  -.n  ber 
Sdittle  Stbinlet«  gereift,  in  bemituSbruet  mt  numen* 
tnlcr  Bebeutung  iljrert  »öbepunft  erreitbte,  ein  »or» 
teitige«  3iel  gelebt.  Gr  ftarb  2.  3<>n  1886. 
Tcmobilmocbnug  (Teraobilifaiion,  ftanj,,  ilb« 

rüftung),  ba«  übergeben  au«  bem  Krieg« -   m   oen 
grieben«ftanb,  beftdienb  in  Stuflöfung  ber  nur  für 
ben  ftrieg  formierten  Truppenteile  unb  Betbdnbe, 
Gntlaffung  ber  für  bie  Jtrieg«;cit  einbentfenen  Kann» 
febaften,  Serfauf  ber  über  jäbligen  Bfbrbe,  Rufbbren 

ber  fifelboerpfiegung  unb  Ärteabjulagen  ic.  %1. 
2Robilma<bu  ug. 
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Temotriluä,  Ebriftianu«,  f.  Tippei 
Uemöder,  f.  Kilben 
TemoDÄfoS,  ber  gottbegeifterte,  bhnbe  Sänger  ber 

^äbäafen  auf  Scperia,  bem'bie  Sitife  »bie  'llugcti  nahm 
unb  füfie  ©efänge  gab«.  3m  »au«  be«  Sönig«  Sltli 
noo«  fingt  unb  fpielt  er  jum  Siabi,  auf  bem  Slarft 

jum  Tan}.  31'  Dbpffeu«’  ©egemoart  trägt  er  bie 
Sagen  oom  Streite  be«  Obqffcu«  unb  üldjilleu«,  non 

ber  Eiebe  be«  Rrt«  tmb  ber  '.’ipbrobite,  oon  bem  t)öb 
}ernen  Roft  nor,  mit  beffen  iiiife  bie  ©rieten  3lion 
eroberten,  äm  Ibron  be«  »poHon  tu  ülmptiä  war 
®.  abgebilbet,  wie  er  jum  Tan}  ber  gfbaalen  feinen 

©tfang  anftimmt 
Temogeot  (ier.  »ämefipobi,  3aeque«  Glaube, 

frans-  Sitterator,  geb.  5.  3uli  1808  }tt  Bari«,  roirite 
anfang«  al«  Brofcffot  an  ben  ÄoUegien  tu  Beauoai«, 
Renne«,  Borbeaur  unb  Spon,  bi«  er  1843  a!«  Bra» 
feffor  ber  Rbetorit  an  ba«  Ppreura  St>£oui«  ju  Bd* 
ri«  berufen  mürbe.  Später  lehrte  er  an  ber  Fa- 

cultb  des  lettres.  Temogeot«  'Berte  geübten  por« 
ju««mcife  ber  gitteraturgefrbitbte  an.  Sßir  nennen: 
»Etüde surPline  leieane«  (an  berSpifje  einerStu«- 

aabe  bet  Briefe  biefe«  Äutor«,  1846  -   60);  »Les 
lettres  et  les  liomniea  de  lettre  an  XIX.  sibele« 

(1866),  getränte  BreiSfibrift;  »Histoire  de  la  Ht- 
ttirature  francaise»  (1867,  21.  Slufi.  1884),  feilt 

.fiaupt wert ;   »Tableau  de  ia  littbrature  fr;u)«;aise 
au  XVII.  siäcle«  (1869)  unb  bie  minber  gelungene 
Histoire  des  littbratorea  etrangüree»  (1880,  2 

Bbe.).  Beniger  betannt  ftnb  feine  poctiftfien  Bro» 

butte:  »Romeo  et  Juliette«  (Trama,  1862),  >I*aris 
nonveau-  (epifA » Iptiftbe  Scbilberuttgen,  1857)  unb 
bie  unter  bem  Bfeubonom  3acilut8  etf*ienenen 
»Confes  et  uuuvelles  en  r-  rs  (1860).  Sludi  oer» 

bifcntlitbie  er  jroci  gejdjäbtc  Beriete  an  ben  Kintfter 
bc-3  bffettt(i(bcit  llntcrrid)t«  über  bie  Grjiebung  in 
ben  UnterritbtSanftalten  Gnglanb«  unb  ©djottlanb« 
(1868  u.  16iv)  unb  »Notes  sur  diverses  qneations 

de  mätaphysique  et  de  littirature  (1877) 

Irmsgrronten  (grierfi.),  -Sioltsältefte»  ober  ©e 
meinbeuatfieber,  roeldjeftbon imRltertum,  bann  aud) 

roäbrenb  bc«  Sflittelalter«  in  ben  gried)iftbtn  ©emein- 
toefen  eineävt  pon  fiofatobrigfeit  Idlbetcn.  Sie  tour» 
ben  oon  ben  Bürgern  gewählt  unb  gewannen  fid)  in 

folge  ber  Bererbung  ihre«  Rmie«  in  einjetnen  Äami» 
lien  nach  unb  nad)  bie  Stellung  einer  Üirt  pon  Sofal 
ober  Bropiniialabcl,  ber  namentlich  tm  Beloponnet 
eine  bcoorjngtc  Stellung  cimtahm.  Sie  (liefen  muh 

r’lrdjonten,  Ephoren,  Brocftoi,  türtifd)ltobjcha-'8afchi. 
Ttmographit  unb  Trmologic  (p  jtied).  demos 

»Boll  unb  jwar  ba«  Soll  in  Slejichung  jum  Staat, 
im  ©egenfab  tu  etlino«,  b.  h.  bem  BoB,  betrachtet 

in  Bejug  auf  bie  fHbftammung  unb  ohne  RUdficht  auf 
Staat«angel)örigteit),  ÜLüffenfchaften  oom  Solt.  Un 
ter  Demographie  wirb  bie  einfache  Btfihteibung 

be«  'Holte«  oetftanben;  Rflpcelin  tafit  fte  al«  Bott«'» tmb  Staatenlunbe  auf,  alfe  tl«  gleichbebeutenb  mit 

ber  I)iitovifd)  =   po[itifd|cn  Richtung  ber  Statiftif  im 

©egenfa(t  tu  ber  ntattjemalt'ihen.  Engel  bejetchnet 
fie  at8Sd)Uberiiug  ber  fo jialen  unb  politifchen  Eigen» 
jd)oftcn  unb  fjabigfeiten  bei  Balte«,  namentlich  ber 

ftaatiiehen  unb  anbetn  nteni. glichen  Öemeinjcbafteit. 
Dagegen  bebeutet  nach  Temologie  bie  Pebte 
pon  oer  Entjtebung,  bem  itmern  einheitlichen Befen 
unb  ber  Bcranberung  ber  ftaatiiehen  unb  anbetn 

tnenfrfjlidicn  ©emeinj^aften.  Ilgl.  Rümelin,  3ut 
Theorie  Per  Statiftit  (in  -   Rebelt  unb  Stuffähe»,  neue 
0olge, fyreibur«  1881);  Engel«  TarfteBung  feine® 
bcmoloaifdjen  Spftem«  in  ber  »3eitfchrift  be«  Breu« 
fiifchcn  Statiflifchen  Büreetu«»  (11.  yahrg.,  1871); 
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©uillarb,  filöments  de  statistique  Innuaine,  on 

Dömopraphie  comparöe  ($ar.  1855).  Sgl.  micft 
Statiftif. 

Xemoifcllc  (franj.,  fpr.  VmSa(äi),  f.  Danioiselle. 
IcmotfSrS,  berühmter  Slrjt  au«  firotott  in  Unter» 

Italien,  fticlt  fief)  eine  3eit(ang  in  'Ägina  unb  Sitten 
auf  unb  roarb  (ca.  530  ».  (Sftr.)  ftodjbcfolbeter  Seih» 
arjt  be«  Xpranncn  fjolpfrate«  »on  Samo«.  3! ad) 
bemSturj  bc«  bolplratc«  (622)  al«  Befangener  narf; 
earbc«  gebracht,  gelangte  er  burd)  eine  glücKieftcRur 
am  Röntg  Xareio«  ©pftafpi«  ju  ftofteu  Sftren  unb 
dieiefttüment,  ootlenb«  ai«  er  bie  Rönigin  Sltoffa  »on 

einem  Sruftgctcftroür  befreit  ijatte.  Slu«  Seftnfueftt 
nach  feiner  ©eimat  lieft  er  burd)  Sltoffa  bent  Röntg 

ben  ©cbaitfen  an  eine  Unteriuerfuncj  be«  SBeften« 
eingeöen,  unb  al«  junäeftft  flunbfeftafter  nach  Brie» 
cftenlanb  unb  (Italien  auSgefanbt  tourben,  begleitete 
X.  biefelben  ai«  güftrer  uftb  entflol)  »on  latent,  too 

fic  gelanbet  roaren ,   imeft  Rroton.  Xroft  ber  gorbe» 
rung  be«  Xareio«  mürbe  er  »on  feinen  8anb«leuten 
nieftt  »»«geliefert,  ßr  heiratete  eine  Xocftter  be« 
Sttftletcn  Wilon  unb  mürbe  504  bei  einem  Äufftanb 

gegen  bie  'üptftagoreifefte  Slriftolratie,  ber  X.  ange* 
hörte,  erjdjlagcn. 

Xrmotrat  (grieeft.),  Slnbänger,  'Ungehöriger  ber 
Xcmofratie  (f.  b.);  Xemotrati«mu«,  Änf)ängli(ft» 
feit  an  bie  Xcmofratie. 

Xcmofratie  (grieeft.,  »SSollSfterrfcftaft«)  bejeieftnet 
foroohl  eineStaatSform  ai«  eine  politifdje  bartei  unb 

barteiriefttung,  roic  benn  aueft  bie SluSbrüde  Xento» 

trat  ('Ungehöriger  ber  X.)  unb  bemolratifeft  (bie  X. 
betreffend  auf  bie  X.  beiüglitft)  in  biefer  jroeifaeften 
bebeutung  gebraucht  roerben.  Xa«  SBcfen  ber  bemo 
Iratiidjen  StaatSbefterrfeftung«form  befiehl  barin,  baft 
bie  Staat«gcmalt  »crfaffungSmäftig  ber  ©efamtfteit 
ber  Staatsangehörigen  juftelit.  Xie  X.  ai«  Staat«» 

form  finbet  fid)  juerft  in  ©rieeftenlanb,  roo  fie  bie 
vjerridjaft  be«  Xcino«,  b.  h-  bie  ben  freien  Sollbär» 
gern  juftehmbe  Staat«»  unb  dtegierungSgeroalt,  be» 

beutete.  S>at  man  bagegen  ba«  bc'mofratifefte  Streben (XeinofratiSmuS)  im  Miigo,  fo  oerfteljt  man  unter 

X.bicjenigebarteiricfjtung  ober  bie'llngehörigen  ber» 
jenigen  bartei,  roelcfte  bem  Solleroilleii  in  ber  ©efeft» 
gebung  unb  in  ber  Serroaltung  be«  Staat«  eine  ent» 

(efteibenbe  Scbeutung  eingeräumt  roiffen  roill.  C«  ift 
babei  leineSiueg«  notroenbig,  baft  fotefte  ̂ iarteibeftre» 
bungen  bie  StaatSform  ber  X.  jum  ßnbjicl  haben; 

fie  fömien  »ielntehr  auch  in  bem  diahmen  ber  Sion» 

ardjie  fuh  gcltenb  machen.  SBa«  bie  X.  ai«  Staat«» 
form  anbetrifft,  fo  ift  bie  Xreiteilung  ber  Staat«» 

beftcrrfdjungSformen  in  Woitardjie,  X.  unb  Slrifto» 
fratie  auf  Slriftotcle«  juriief jufährert.  eigentlichgehört 
baju  auch  nod)  bie  Xfteofratfe,  b.  ft.  bie  im  Slltcrtum 
bei  ben  3«rae!iten  befieftenbe  StaatSbeherrfeftung«» 
form, bei  roelcftcr  bie©ottfteit  felbft  atäbaäDberftaupt 

be«  Staat«,  roelcfte«  bureft  bie  briefter  fterrfdite,  auf» 
geiaftt  mürbe;  eine  3bee,  an  bie  fid)  aud)  in  ben  mo» 
hammebanifdien  Staaten  geroiffeStnflängeoorfinben. 

3ene  Xreiteilung  roirb  aber  »on  »iclen  babureft  be» 
feitigt,  baft  fie  bie  Staat8»erfaffung8formcn  auf  nur 
iroei  Kategorien  juriidfäftren,  je  naeftbem  fieft  bie 
Staatsgewalt  in  ber  ©anb  eine«  ßin  jelnen  ober  einer 

SWcftrf)eit  »on  bcrfoneii  befinbet.  3"  ber  Wonareftie 
erfchemt  nämlich  ein  ßinjelner  ai«  diegietenber,  roeih» 

renb  ade  übrigen  Staatsangehörigen  diegierte  ftnb. 
3n  ber  diepublil,  unter  roelcftcr  »ejeieftnung  X.  unb 
Slriftolratie  jufammengefaftt  roerben,  ift  ba«  Soll 
ober  boeft  eine  beoorjugie  Rlaffe  be«felben  ber  Segie» 
renbe,  bie  ßinjelncn  al«  fotefte  finb  bie  Regierten.  Xie 
Wonareftie  bebcutet  bie  gUrftenfouDcrdnttät,  bie  die» 

■   fCemofratie. 

publif  bie  bolfsfouoeränitüt.  3n  ber  bemofratifeften 

diepublil  befteftt  »ollftänbige  ©leicfthcit  unb  ©ictdj» 

bereefttigung  aller  Staatsangehörigen,  berenöefamt» 
heit  bie  rcgiercnbc  Wacftt  im  Staate  barfteüt,  roelefter 

bie  Cin3elitcn  al«  fotefte  unterworfen  finb.  3n  ber 
Slriftolratie  bagegen  rotrb  biefefierrfeftaft  burd)  einen 
benorjugten  Stanb  ober  eine  beoorjugte  Klaffe  ber 

Staatsangehörigen  ausgeübt,  unb  bie  'Ungehörigen 
biefer  Rlaffe,  roelcfte  ba«  Soll  repräfentieren ,   fteöen 

fieft  in  ihrer  ©efamtheit  al«  bie  SHegierenbcn  bar, 

roäftrenb  fie  in  ihrer  ßinjelftellung  ebenfall«  al«  Sit» 
gierte  erfefteinen.  3»'  3ulommenftan8  mit  jener  Xrei» 
teilung  be«  Slriftotclc«,  roelcfte  fieft  übrigen*  aueft  in  ben 

Schriften  Cicero«  finbet,  pflegt  man  al«  beren  Slu*» 
feftreitungen  unb  jroar  al«  btejenige  ber  Slllcinfterr» 

feftaft  bie  Xpranni«  ober  Xefpo'tie  (fBilUnrfterr feftaft),  al«  bie  SluSartung  ber  Slriftofratie  bie  DIig» 
areftie,  b.  ft.  bie  öerrfeftaft  einiger  befonber«  reicher 
ober  »oritcbmcr  berfonen,  unb  al*  SluSfcftreitung  »er 
X.  enblicft  bie  Dcftlolratie,  bie  ©errfeftaft  ber  roften 
Waffe  bc«  ?öbel«,  (ti  bejeidjnen. 

Xie  X.  in«befonbere  ift  entroeber  eine  unmittel» 
bare,  aueft  autofratifdje  genannt,  ober  eine  mit» 
telbare,  repräfentatioe.  3n  icncr  regiert  ba* 
Soll  nieftt  bloft  bureft  bie  Wänner  feiner  SBaftl,  fon 
bem  c*  übt  bie  roiefttigften  Siecftte  ber  ftaatlicften 
Wncfttootlfommenheit  unmittelbar  felbft  au«,  rodh» 
renb  in  biefer  ba«  Soll  nur  inbirert  bureft  bie  »on 

iftm  gerociftlleii  Sertreter  fterrfeftt.  Xabei  liegt  e* 
aber  in  ber  dlatur  ber  Sacfte,  baft  bie  unmittelbare 
X.  nur  in  einem  Keinen  Staatsgebiet  mögücft  ift, 

roie  fnft  beim  bicfclbe  fteutjutage  nur  noch  in  eini- gen Keinen  Scftroeijer  Rantonen  finbet.  llnber«  im 

Ältertum,  roelcftem  unfer  heutige«  diepräfentatip» 
fijftem ,   beffen  ÄuSbilbung  ba«  grofte  Serbienft  ber 
englifcftendiation  ift,  »öHig  fremb  mar.  Xie  alte  ffielt 
lannte  nur  bie  unmittelbare  X.,  roeSftalb  bie  lefttere 

aueft  »on  manchen  fßuhlhiften  unb  namentlich  »on 
Sluntfcftli  bie  antile,  bie  repräfentatioe  bagegen 
bie  moberne  X.  genannt  roirb.  SBic  ber  fpartanifefte 
Staat  unb  bie  altrömifcfte  Jiepublif  ba«  Wufter  einer 

Äriftolratie,  fo  mar  Slthen  ba«  Wufter  biefer  unmit» 
telbaren  ober  antifen  X.  Xie  8o[f«befcft!üfjc  roaren 

hier  für  ba«  gefamte  Staat«leben  maftgebenb,  unb 
bie  »öllige  ©leicftftellung  aller  freien  StaatSgenoffen 

ging  in  Ätften  fo  roeit,  baft  bei  ber  SBaftl  bei-  Sdcam» 
ten'be«  greiftaat«  nieftt  bie  pcrfönlicfte  Xücfttigfeit, fonbern  ba«  blinbe  So«  entfeftieb,  unb  baft  man  oöl» 
lig  unbefcftoltene,  ja  um  ba«  S3aterlanb  ftocft»erbifntc 
Wänner,  beren  ltbergeroieftt  gefürefttet  roarb,  beir. 
fflnmbfaft  beratlgemeinen  ©leicfthcit  opferteunb  bureft 

geheime  Äbftimmung,  ben  Cftrajiäiiiu«,  »erbannte. 
3n  biefer  »öuigen  ©leicftftclliing  aller  Slürger  lag 
aber  aueft  ber  Reim  ju  bem  SerfaU  Sttbcn«,  benn  bie 

ßrfahrung  ftat  gejeigt,  baft  bie  fcftranfenlofe  Wleicft» 

bereefttigung  aller  (ei'cfttju einem  »erberblicftenXünle! tmb  ju  einer  »erftängniSooHrn  Selbflüberftebung  unb 

Übcrfcftüftung  ber  Waffen  füftrt,  baft  bie  ©errfeftaft 
ber  »iellöpfigen  unb  »eränberltcften  Wenge  regetmäftig 

ju  politifdjen  Scftroanfungen  unb  jur  wilbung  ent 

gegengefeftter  Slarteien,  fdjtieftlid)  aber  jur  ©eroalt- 
herrfeftaft  einjelner  eftrgeijiger  Wänner,  jur  Xefpottc, 
führt.  Xnftcr  fonnte  $olnhio«  c«  mit  dteeftt  al«  ba* 
diaturgefeft  ber  Staaten  bejeieftnen,  baft  auf  bie  X. 

bie  Xcfpotie  folge,  unb  bie  moberne  ©efeftieftte  granf» 
reieft«  uns,  baft  biefer  Saft  nieftt  bloft  für  ba« 
Slltertnm  jutreffenb  roar.  gür  bie  repräfentatioe  X., 

roie  fic  un«  gegenroärtig  in  ben  meiften  Scftroeijer 
Rantonen  unb  nun  aueft  in  granlrcidj,  »or  allem  aber 
in  ben  bereinigten  Staaten  dtorbamcrila«  entgegen» 
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tritt,  liest  jene  ©efabr  toeniger  nahe.  öier  f)errfrf)t Mi  Solf  nur  mittelbar  burcf)  bie  Dtm  ihm  periobifeb gewählten  Vertreter,  ju  beiten  bie  tüdjtigften  Kräfte unb  bie  Beftcn  au«  bem  Solf  berangejogett  roerben ’oQen,  io  baß  man  bic  repräfentatioc  £.  triebt  mit  Un* rec^t  eine  SJablariftofratic  genannt  fjat.  ffiirb  cs bann  zur  Sßabrljeit,  bag  bie  Sugenb,  nach  Wollte«* 

guieu  ba«  'Prinzip  ber  S.,  ba«  beiiimmenbe  Woment für  ba«  politifebe  geben  be«  Solle«  unb  [einer  Ser> treter  roirb,  bann  tann  6(4  ber  Staat  auf  ber  breiten •Bafi«  ber  ©leicbheit  aller  Staatsbürger  |u  jener  Rollen Blüte  unb  bie  SaterlanbSliebe  ber  Staat«genoffen 

tu  jener  grojiartigen  Cpferfreubigfeit  erbeben,  roie  fie fteb  in  bet  norbamerifanifeben  Union  gejeigt  bat.  Sit* lerbina«  ift  niibt  tu  oerfennen,  bafi  in  bem  europäi* (eben  Staatbleben  ba«  monarebifeije  Prinzip  ju  feft gerourjelt  tu  fein  fdjeint,  als  bafi  bie  £.  hier  auf  bie Sauer  Boben  gereimten  lönute,  reenn  man  auch  niibt 

io  reeit  geben  roiü  roie  Sablmann,  ber  e«  al«  >Un* ftnn  unb  ffreoel«  bejeie^ncte,  roollte  man  unfern  oon monarebifeben  Drbnungcn  buribbrungeneu  SJelttcil 

in  Äepublifcn  be«  SUtcrtum*  umroanbeln.  ,-Jubcm baben  mir  in  berlonftitutionellcn  Wonarebie  biejenige 

Staateform  gefunken,  roelebe  unbef (habet  beb  nton* artbiftben  Prinzip«  auch  bent  Solf  feinen  Slntcil  an  ber Staateoerroaltung  unb  an  ber  ©efepaebung  fiebert. Sem  ariftolratifcben  Srinjip  bagegen  i|t  bie  moberne 

ffeitriebtung  nicht  günfiig,  reäbrcnb  bemofratiiehe ©ruubfätye  in  unferm  Staateleben  mehr  unb  mehr zur  ©cltung  gelangt  ftnb.  Xabin  gebären  inSbcfon* bere  bie  SRecbtfprecbung  in  Straffatbcn  bureb  Solle* genoffen,  bie  Selbftocrroaltung  ber  ßemcinbcn,  bie Witroirfung  be«  Solle«  bureb  leine  Sertreter  bei  ber 

©efebgebung  unb  im  Seutfcbeit  Meid)  roie  in  einzel* nen  beutfdicn  Staaten  neuerbing«  autb  ba«  allge* meine  Stimmretbt.  Sic  lonftitutionclle  Wonarebie 

felbft  ebarafterifiert  fttb  al«  cincSerbinbungbeSmon* arehifebtn  unb  be«  bemolratiftben  Prinzip«,  inbem fie  ber  Solleocrtretung  ba«  Steuerbereilltgungärccbt, ba«  Jiecbt  ber  Kontrolle  ber  StaatSfinanjocnoaltung unb  bamit  ber  Serroaltung  überhaupt  unb  oor  allen 

Singen  ba«  Mecbt  ber  Witroirfung  bei  ber  ©eie«* gebung  einräumt.  Ser  Solt«reille  iomint  hier  bureb bie  Soll«oertreter  in  beftimmenber  Seife  jur  Sei* tung.  Sie  Souoeränität  aber  bleibt  bem  Wonareben. 

Sie  finbet  in  berUnoerantreortlicbleitbc«[elben  ihren Suebrud;  aber  feine  SHnorbnungen  auf  bem  ©ebiet ber  Staateoerroaltung  unb  ber  ©efebgebung  bebürfen 

ber  Gegenzeichnung  be«  Winifler«,  reelebcr  bie  Ser* antroortliebfeit  gegenüber  ber  Solläoertretung  ju 

übernehmen  bat.  Wan  bat  baljcr  bie  lonftitutionclle Wonarebie  auch  reobl  eine  bemofratiiehe  Wonarebie 

genannt  unb  oonbemofratifd).fonftitutionellen  Woit> ärebien  gefproeben. {freilich  tft  ber  Umftanb,  bafi  man  feit  langer  3eit gcroöbnt  ift,  ben  Suebrud  S.  al«  bie  Sejeicbnung einer  Staateform  ju  gebraueben,  geeignet,  über  ba« ©efen  ber  S.  al«  politifebcr  Sarteiricbtung  Wifioer* ftänbnijfc  auflommen  ju  laffen.  Wan  benft  fictj  bie bemofratifebe  Partei  febleebtbin  mit  beinGnbjiel  einer Mepublif,  einer  S.  al«  Staateform,  reäbrcnb  fub  in ben  lebten  Jahrzehnten  nicht  roenige  politifcr  al« Semolraten  bezeidjncten,  roeltbe  an  bem  monarebi* ieben  Prinzip  feftbielten.  Such  jebt  nennen  [ich  J.  8. bie  Angehörigen  ber  fübbcutfebcu  Sollspartei  Scnto* freiten,  ohne  Damit  bie  Beteiligung  bet  Wonarebie  al« ihr  Cnbjtel  bezeichnen  ju  roollen.  Such  in  Preufeen baben  neuerbing«  liberale  bie  parteibejeiebnung  ber S.roieber  aufgenommen  (.Philipp«,  genzmann  u.  a.), ohne  etroa  bic  Wonarebie  abftljaffen  zu  wollen,  wie 

bettn  auch  1848  ber  {führet  ber  preujiiftbenSemofra* ten,  Benebift  Jöalbed,  bie  fonftitutionelle  Wonarebie al«  fein  Siel  bejeiebnete.  iöalbed  formulierte  bie  ba* maligen  fforberungen  ber  S.  folgenbermafeen:  >SJir Semolraten  rooHcn  ba«  Urroäblcrreebt,  Selfgooern* ment,  ©leiebbeit  ber  Bcfteuerung  unb  gleiche  Seihte oor  bem  ©efc« «.  Jener  Umftanb,  baj  man  unter  S. al«  politifebe  Partei  biejenige  oerftebt,  roeltbe  ben Scbiocrpunft  in  bie  Serreirllitbung  be«  Solf«ioiIlen« auf  bem  ©ebiet  ber  ©efebgebung  unb  ber  Serroaltung be«  Staat«  gelegt  toiffen  rein,  macht  e«  autb  erflär* lieb,  bah  man  felbft  in  einer  bcmolratifeben  Mepublif, alfo  in  einem  Staat,  in  roelebem  bie  S.  al«  Staat«* 

form  ju  Jiedbt  beftebt,  gleiebroobl  oon  einer  befonbern Bartet  ber  S.  fpreeben  (ann.  So  flehen  fitb  in  ben Bereinigten  Staaten  oon  Dtorbamerila  bie  beiben 

groben  Parteien  ber  Semolraten  unb  ber  Mepubli* lauer  gegenüber.  Slllerbina«  roollen  bie  ©egner  ber* jenigen,  rocldje  bcmofratifdje  Prinzipien  oertreten, biefen  oielfaeb  nicht  jugefteljcn,  bah  ihre  Beftrebun* gen  mit  bent  monarebifdjen  Prinzip  ocrträglieb  feien, unb  man  behauptet  nicht  feiten,  bafi  bie  bemofratifebe Sarteiriebtung  zur  S.  al«  Staatsform  führen  müffe. Sie  blofje  parteibejeiebnung  S.  ((bliebt  bie«  inbeffen, 

roie  gefagt,  feineSroeg«  in  ftd),  cbenforoenig,  roie  bie Bejetebnung  Sfriftofratie*  für  bie  mebrlonferoatioen Glemente  ber  Slation  unb  für  alle  biejenigen,  roelebe 

im  öffentlichen  geben  eine  beoorjugte  Stellung  ein* nehmen  ober  boeb  einnebmen  roollen,  bie  91  u   nab  me begrünben  lännte,  bafi  e«  fub  auf  feiten  ber  Singe* hörigen  einer  Slriftolratie  in  biefem  Sinn  um  bä« Streben  nad)  einer  ariftolratifcben  Staat«form  banble. 

Slitber«  liegt  bie  Saebe  aUerbing«  bei  ber  Sozial* bemofratie,  roelebe  bie  Grricbtung  eine«  freien  Solt«* ftaat«,  alfo  einer  Siepublif,  mit  fojialerOleidifeclImig aller  Solfägeitoffen  anftrebt  (f.  Sozialbemofratie). 

Saber  liegt  bie  ffragc  nabe,  ob  e«  fteb  nicht  empfeb* len  möchte,  bie  Sarteibcjeicbnung  S.  für  biejenigen, roelebe  an  ber  Wonarebie  feftbalten,  ganz  fallen  tu laffen,  ba  fie  nur  ju  leicht  zu  Wiboerftänbniffen  Ser* anlaffung  geben  lattn.  Sgl.  aufier  ben  gebrbüebern be«  Staatsreebt«  unb  ber  Bolitif:  Jöpfl,  Sie  S.  in 

Seutfd)lanb  (2.  Sufi.,  Stuttg.  1853);  Seboariz,  Sie S.  (geipj.  1877  ff.,  Bb.  1);  Serfelbe,  glemente  ber Solitil  (Seft  1880  ff.);  Wag,  Democracy  in  Europo 

(gonb.  1877,  2   Bbc.). Scmolrtlo«,  grieeb.  Bbiiofopb  au«  Slbbera,  einet ioniftben  Kolonie  in  Sbralicn,  geboren  roabrfebeinlieb um  480  o.  Gbr.,  ber  Sohn  reicher  gltem,  rertoenbete fein  Sermöaen  auf  au«gebebnte  Seifen,  auf  beiten  er, 

roie  er  felbft  oon  fteb  rühmte,  oon  allen  Wtttftien feiner  [feit  Da«  ntcifte  ganb  burebirrt  unb  bie  meiften unterriebtcten  Wänner  unter  ben  gebenbeit  gehört abe.  Seine  Kenntniffc  erftredten  fteb,  roie  ba«  er* 

alteneSerzeiebni«  feiner  überau«  zahlreichen  Se^rif* ten  zeigt,  über  ben  ganzen  Umfang  be«  Damaligen SKifjcn«  (fogar  über  bicKricg«lunft),fobafe  ihn  barin unter  ben  Spätem  nur  Sriftotele«  übertroffen  zu 

haben  febeint.  Sott  ben  Schriften  felbft  finb  nurjrag* mente  erhalten.  Seine  Jeitgenoifen  nannten  ihn  ben >(a<benben*  Sb>lof°Pben*  roohl  nicht  nur  be«balb, weil  ihm  feine  abberitifeben  Witbürger,  bie  galen* bürget  be«  griecbifeb'n  Slltertum«,  Stoff  genug  zum Spotte  barbieten  mochten,  fonbern  bauptfätblieb  au« bem  ©runb,  roeil  feine  tbeoretifebe  gehre  oon  bem SBefen  ber  Singe  eine  >beitere<,  b.  h-  gleichmütige, oon  Slffclten  ber  ffunbt  roie  ber  Hoffnung  ungeftörte, 

©emüteftimmung  zur  praftifeben  , 'folge  batte,  bie  er SBoblgcmutbcitfGutbomia  mannte  uitbal«ba«böibfte ©ut  bejeiebnete.  Jene  gehre  ift  ein  lonfequenter  unb 
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668 demolieren  —   Demonstrandum. 

jroar  atomiftifefter  Materialismus,  helfen  roefentlicfte 

©runbjüge  fid)  bei  beit  materialiftifc^  gefilmten  'Jim 
tutforftftern  unfrer  läge  beinahe  unoeränbert  roie» 
berfinben.  2).  »erroirtt  bie  Jlnnaftme  eine®  oem  för» 
perlitften  S toffe  oerfeftiebenett  qeiftigen  fltinjip®  (roie 

c®  ber  JfuS  ferne®  BorgängerS  »najagora®  roarftroel- 
cfte®  bie  linge  feinem  fenbjtoed  gemäß  geftaite,  unb 
fiiftrt  bo®  Serben  ber  Xiitge  auf  bie  ben  unteilbaren 
felementen  ber  Materie,  ben  gleitftfad®  forperlicften 
Jdomen,  pon  Jtnbeginn  iimerooftncnbe  Bewegung 
im  Seeren,  b.  ft.  auf  (meeftaniftft)  wirfenbe  llrfaciien, 

juriief.  Jene  finb  noneinanber  nitftt  ber  Beftftaffen» 
beit  (roie  bei  Jlnapagora«),  fonbern  bloß  ber  ©eflalt 
natft  »erithiebenrinbent  jebee  Jltom  biejorm  je  eine® 

ber  regelmäßigen  geontetriftften  Körper:  Kugel,  fei), 
linber,  lipramibe,  surfet  tc.  ftat).  Äolgeritfttig  (innen 
autft  bie  au®  Jltonten  jufammengefeßten  Körper  nitftt 
qualitatip,  fonbern  nur  quantitati»,  b.  ft.  ber  ©eftalt, 

ber  Crbnuttg  unb  üage  tftrer  Elemente  natft,  unter» 
fiftieben  fein,  roobei  bte  ®röße  ber  Körper  ber  Menge 
unb  ihre  Stftroere  bem  Jiieifacften  ber  3   diniere  ber 

lefttern  entfprieftt.  Hu®  ben  genannten  Berftftieben» 
ftetten  (affen  ftdj  alte  Mannigfaltigfeiten  ber  ferftftei» 
nungiroelt  ertlärcn,  roie  »ja  an®  ben  nämliiften  Butt): 
ftaben  bie  Zragöbie  unb  Homöbie  roirb  .   Seber  bei 
ben  SUottten  notft  bei  beren  (figeufcftaftett,  ebenjo» 
roenig  roie  bei  beren  Bewegung,  bart  man  natft  einer 

Urfacfte  fragen;  fic  finb  fämtlttft  einig.  Xotfj  liegt  e® 
in  ber  Jiaiur  ber  Stftroere,  bafi  bie  großem  (alfoautb 

feftroereren)  Jltome  etne  rafdjere  Be'roegung  unb  jroar 
naib  unten  annaftmen,  roaburtft  bie' deinem  (unb 
folglitft  leitfttern)  »erbrängt  unb  natft  oben  getrieben, 
autft  burtft  ben  Kufatnmenftoß  ber  bei  biefet  ©elegen» 
fteit  jufammenftoßenbeit  Jltome  Seitenberoeaungen 
beroirlt  mürben,  au®  rocliften  ein  fitft  admäfttitft  im» 
ntcr  roeiter  auSbreitenber  Jßirbel  entftanb,  ber  bie 

SSelrbilbiitig  ftcrbeifiiftrte.  Sie  fitft  beim  Siirf ein  be® 
Setreibe®  »on  felbft  Spreu  jur  Spreu  unb  Hont  jum 
Hont  finbet,  fo  mufile  bunt  bie  roirbclnbe  Bewegung 
burdi  Jiaturnotroenbigfeit  ba®  Seicfttere  jum  Seid): 
ten,ba®S(ftroerere  jumStftroeren  gelangen  unbbureft 

bauernbe  Serfletfttung  ber  Jltome  ber  Srunb  jur  Sil» 
bung  größerer  JltomenaggregateiKörpenunb  ganicr 
Hörperroelten  gelegt  werben,  feiner  ber  auf  biefent 
Segc  geworbenen  Körper  ift  bie  urfprüngiitft  roie 
alle®  übrige  in  Bewegung  befinblid)  geroefene,  ad» 

mäftlitft  jur  Stufte  gelangte  ferbe,  au®  beren  feudbtem 
riuflanb  bie  orgamftften  ffiefen  fteroorgegangen  finb. 

Jluift  bie  Seele  ift  ein  Jttomenaggregat,  b.  ft.  ein  Hör» 

per,  aber  ein  foltfter,  beffen  Beftanbteile  bie  oodfom» 
menften,  b.  ft.  femften,  glatten  unb  lugelförmigen, 
biejenigen  Jltome  finb,  roeltfte  ber  ferftfteinung  be# 
(feurigen  entfpreiften.  leileberfelben  werben,  (»lange 
ba®  Seben  roäftrt,  burift  Hu®atmen  an  bie  Suft  ab» 

gegeben,  burtft  ba®  Sinaimen  au®  berfelben  al®  6r» 
faß  aufgenommen,  febenfo  löfen  fitft  »on  ben  ttn® 
umgebettben  Singen  unaufftörlitft  feine  Jlueflüfie  ab, 

roeltfte  buteft  bie  Öffnungen  unfer®  Seibe®  (bie  Sin» 
ncSorgane)  an  bie  im  (Jiinern  beSfelben  befiitblitfte 

Seele  gelangen  unb  bort  burdi  feinbrud  iftnen  äftn» 
tiefte  Silber  erjeugen,  roeltfte«  bie  Sinnesroaftmeft» 
mungen  finb.  Seßtere  bilben  bie  einjige,  aber,  ba  jene 
JluSflüffe  auf  bem  Seg  jur  Seele  meftr  ober  weniger 
ftörtube  Umbübungcn  erfahren  (önnen,  nitftt®  roeni» 
ger  al®  unbebingt  ju»erläifigeC.ucirc  unfrerferfennt» 
iti®,  bie  fitft  baßer  nidit  über  bie  Stufe  ber  Jüaftr» 
ftfteinlitftfett  erftebt.  3“  ber  Seele,  bie  »on  Jiaiur  bie 

ferfenntni®  möglitft  matftt,  »erftält  fitft  ber  übrige 
ffienftft  (fein  Setb)  nur  roie  beren  »flelt»;  roer  bie 
Saften  ber  erftern  liebt,  liebt  ba®  Söttlitfte,  roer  bie 

[   be®  Seifte®  liebt,  ba®  Menftftlitfje.  ferfenntni®  aber, 
[   inbem  fie  feinfitftt  geroäftrt  in  ba®  Hnfitft  ber  linge, 
i   b.  ft.  bie  Jltome  unb  bas  Seere,  roäftrenb  ade  Unter- 
ftfticbe  nur  für  un®  (in  ber  finnlitftcn  ferftfteinung) 

finb,  unb  in  bie  gefeßliefte  Jiotroenbigfeit  be®  Ser» 
lauf®  ber  Singe,  ber  roeber  einer  Seitung  burtft  außen 
fteftenbe  Mätftte  bebürftig  notft  einer  Störung  burift 

ioltfte  tugänglitft  ift,  befreit  oon  tftöritftter  .jurtftt  wie 
»on  eitler  Hoffnung  unb  bewirft  jene  Selajfenfteit 
( Jltarariei,  roeltfte  ba®  ftötftfte  Sut  unb  «ugleitft  bie 

ipaftreSlüdfcligfcit  ift.  2>.fod  bei  biefer äficltbetratft» 
tung  ba®  100.  jcbenSjaftr  erreitftt  ftaben;  inroiefem 

biefelbc  auSftftlicßlitft  fein  eigne®  Jöerf  ober  oon  fei» 
nent  geroöftnlitft  mit  ibm  jugleitft  genannten,  aber 
nodi  weniger  gcfanntenSanbSiuannSeufippoeif.b.) 

entlehnt  war,  läßt  fidi  au®  Mangel  genauer  .K'atft- 
ritftten  nitftt  meftr  entfffteibett.  2ic  Fragmente  feiner 
Stfttiften  rourben  am  »odftänbigften  »on  Mudafft 
ftcrausgegeben  (Betl.  1840).  Sgl.  $.  Witter,  2).,  in 

ferfd)'  unbSruberSfencqflopäbie;  Siarb,  De  Deine» 
crito  philosojilio  (Bar.  1873);  autft  ffiielanb®  »jiem. 
litft  getreue»  (Krug)  larfiellung  be®  2).  in  beffen 

!   Hbberiten«.  —   Jlatft  25.  ftat  fe.  3ul.  SJeber  feiu'üud) 
i   »25.,  ober  ftinterlaffene  JJapiere  eine®  latftenbcn  ̂ fti» 
lofopften»  (ba®  fonft  mit  25.  nitftt®  gemein  bat)  betitelt. 

Icmolitrrn  (iranj.),  }erftören,$.)B.3eftiing®roerfe, 
!   Sebäube  ober  J) rüden.  Xemolttion,  3erftörung; 
SeniolitionSbattcrten.im^eftungsfriegJlngriffe 

battcrien,  roeltfte  nitftt  fitfttbare®  jjiaucrioerf  burtft 
inbireften  Stftuß  au«  jtftioeren,  furten  Kanonen  (15 
u.  21  cm)  jerftören  foden.  2)emolition«ntinen, 

Minen,  roeltfte  »om  JJerteibiger  unter  JeftungSroet- 

fen  tc.  angelegt  finb,  um  biefe  natft  ber  feroberung 
burtft  ben  geinb  in  bie  Suft  fprengen  ju  fönnen. 

2rmologie,  f.  25emograpftie. 

Irmönaf,  grietft.  Jfftilofopft  ber  cgniftften  Stftule, 
au®  Kftpro®  gebürtig,  lebte  ju  Jltften  im  2.  Jfaftrft. 

j   n.  feftr.,  ftarb,  über  100  Jaftre  alt,  fteitern  Mute®, 
roie  er  gelebt  batte,  eine®  freiroidigen  lobe®,  um  ben 
Stftroätften  be®  Jliter®  tu  entgehen,  unb  warb  auf 
öffentlitfte  Höften  begraben.  Sufian  ftat  fein  Seben 
beftftrieben  unb  baSfetbe  al®  Mufter  einer  prattififten 

Scben®pftilofo»fticftingeftedt.  Jlgl.  Jlediiagel,  Com- 
inentatiu  de  Deinonacte  (Jiürnb.  1857);  ,\rißjtfte. 

De  fragntentis  Demonactis  (Woftod  1800);  Ser» 
nap®,  Sueian  unb  bie  ßpnifer  (öerl.  1879). 

2enioitefi  (Srinjeninfeln),  türf.  fjnfelgruppe  im 
Marmarameer,  am  feingang  jum  Bosporus,  befteftt 
au®  neun  feilanben,  bie  fitft  feftr  malerifd)  au®  bem 

flarenjßajfcr  erfteben, unb  »on  benen  bieoicr  großem 
berooftnt  ftnb.  fehcmal®  waren  fie  ganj  ben  ©rietften 
überlaffen,  fo  baß  fein  liirfc  bort  rooftnen  burfte. 
Maiferiit  (freite,  bie  Si'itroe  Seo®  IV.,  lebt«  natft  ihrem 

Stur)  ftier  al®  'Verbannte. Xemonrtiftcrcn (fran).),Münjen  außerSur®  feßen; 
Demonetifieruug  eine®  ffletad®  (Cntroäftrung) 
beißt  ba®  feitfterige  JBäftrung®ntetad  nitftt  meftr  al® 
foldje®  »erroenben.  So  roirb  burtft  flbergang  »on  ber 

Silber»  jur  ©olbroäftrung  ba®  Silber  bemonetifiert. 
3n  2)eutftftlanb  werben  jroar  feine  Silbe rfurant- 
mimten  meftr  geprägt,  fonbern  au®  Silber  nur  nodi 
Stfteibetnüitjen  ftergeitedt;  jebotft  ift  bie  25emoneti* 
ficrung  be®  Silber®  infofern  feilte  »odftänbige,  al® 

notft  ber  Silbertftaler  gefeßli*e®  3aftlmittel  in  utr» 
beftfttänflem  Betrag  ift  (»gl.  SBäftrung). 

Xrmonflraftel  (lat.),  beroeisbar,  erroei®litft;  2)e> 
monftrabilität,  ferroeisliiftfeit. 

Dcmomttraniliini  (lat.),  ju  beroeifen;  quod  erat 

d.,  wo®  ju  beweifen  war,  Schlußformel  namentlich 
oon  matftematiftften  Beroeifen. 



669 Demonstratio  a   baculo  ad  angulum  —   ®emo3. 

Wemonstratto  a   baculo  ail  angulum  l   and)  Ar-  befonber«  Den  SMormippen  eigentümlich,  unb  gatnbe* 
irumentmn  baculinum,  lat),  ber  Bcwoi«  burch  Den  fonbcr«  eignet  fcch  KaoaOcrie  für  bemonitratioe 

2tod  (ftatt  Durch  ©rünbe).  regeln.  Si'an  macht  Dcnionftraitoucnbabimhummrf. Drmonflration  {lat. I.  bem ftrenaenffiortfinne  nach  fam,  baji  mau  bem  getnbe  breift  entgegenrüdt ,   um 

ber  ©egenfah  jur  Debuftion  If.  b.')  im  ro eitern  Sinn,  ju  erlennen,  mit  wem  man  e«  ju  thun  hat.  Slei  einem 
o.  6.  ein  ■Meinet«,  ber  nicht  wie  biefe  nu«©rünben,  foit  entftftoffcnon  Jteinb  fmb  Demonftrationen,  bie  nicht 
bern  au«  ber  unmittelbaren  Slnfdjauung  be«  ju  ®e  entff  burchgenlfirt  werben  tonnen,  ftete  gefährlich, 
roeifenben  geführt  wirb.  Dielelbe  fegt  Die  Slnfchau*  IrmanflrotiD  ( tat.),  beroetfenb,  barlegeub,  oer* 
barfeit  beb  »u  {teweifenben  uorauJ  unb  ift  baher  nur  anfchauticbenD. 

tt  foldjciiäBtffenfchaiten  anroenbbar, bie  oon  berfitm*  Drmonflratibe  imilitär.),  f.  Demonfiration. 
lieben  (aber  einer  mehtfinnlidien,  ber  fugen,  reinen,  IcmonflratiDnm  (lat.),  f.  Brottomen, 

■ranfcenbentalen,  intelleftualen  ober  abfoluten)  Sin*  Dcmonflrätor  (lat.),  xiarfteller,  grfläter. 
idjauung  (ugctnalichen  C   hielten  fianbeln.  Seroeife  Dcmoaliritrenilau,  anfchaultdj  machen,  beweifen ; 

bteferilrt,  bie  be«halb  auch  oorjugSweife  fcMagenbe  ad  oculoa  b.,  bie  @a$e  Kar  rar  Singen  legen;  ml 

beijten,  heftben  einen  folgen  ©rab  non  Überzeugung«*  hominem  b.,  f.  o.  ro.  mit  bem  argumentum  a*i  lio- 
traft,  bafi  ba«  Beroufctfcin  ber  Äögtidtfeit  be«  ©e*  minem  bemeifen  (f.  Slrgument). 
genteil«  gSntlidj  erftirft  tu  werben  pflegt.  Daher  Demontieren  (franj.,  irr.  -monat*),  eigentlich  f.  o.  ro. 

werben  umgefrfjrtt'croeii. ,   roeldfe  bie  guidic®irtung  uom'fiferbe  abfepen,  unberitten  machen;  bann  über* 

aueuben,  and)  wenn  fie  nidjt  au«  ber  Slnfönuung  fjaupt  unbrauchbar  machen,  c.  '3.  ein  ©efdjflb,  baljev 
geführt  werben,  um  jene«  Umftanbe«  willen  am®  De*  inobefonbere  militärifcher  'iluobruef  für  ba«  Sefcim* 
meutnraiionen  genannt.  —   Unter  D.  netftehi  man  pfen  feinblicher  Slrtillerie  im  Jefhtngolrieg  (f.  b.),  um 
auch  bie  florjcigmtg  cetglieberter  unb  präparierter  &tfcfifi|e  unb  beten  Decfungen  (Briiftwehren,  Schar* 
Körperteile  mit  trrflimm  unb  (Erläuterung  ber*  ten)  burch  ben  bircften  unb  mäglidjft  frontalen  Schub 

fetten  beim?«  be«  anatomischen  Unterricht«.  —   3tn  tu  jerfttren.  Da«  D.  tierlangt  grofte  Dveff ficherfjet t 
Jtechtswcfeii  oerfteb.  matt  unter  D.  bie  bei  einem  ber  ©efdjü|e,  unb  be«ha!b  werben  baju  Kanonen  mit 

SedjtegefchÄft  ijiiijugefflgte  nähere  »ejeichnuna  ber  grofter  .'Inftutgogeicljroinbiafeit  ber  ©efeboffe,  fcfjioere 
Sadje  ober  bcc  wtuMiing,  nteltije  ben  ©egenftanb  U   unb  12cm unb  l&cmSünafanonen, auf  ben  juläfftg 

bieie«  Mcdjtegefdjait«  biloet,  ober  bie  genauere  3 e*  fteinften  lincrernuitgen  (HOO— 120)  m,  bie  iHingfano* 
feljreibttng  citierBerjon,  weiche  bahei  auf  bie  eine  ober  nen  bi«  1500  m)  nerroenbet.  —   Demontierbatte, 
attbre  Sheiic  in  fyragc  fomntt.  So  »erftebt  man  na*  rien  finb  bie  »om  Setagerer  mögtichft  frontal  bet  ju 
ment(id)  bei  lebtnullic  en  Serfttgungen  unter  D.  bie  bentontietenben  gefnmgelime  gegenüber  |umD.  an* 

nähere  Bejeichtiutig  oer 'Merfon  be«  tetstioiUig  ifebach*  gelegten  '-Batterien.  3n  ber  Zedjnil  nennt  man  D. 
ten  ober  ber  Sactic.  roeldte  ben  ©egenftanb  ber  lcpt*  ba«  Stnoeittanberttehmen  »on  SRafdjinen. 

willigen  ,'futtienbung  bilbet.  3ur  ©ültigfeit  eine«  Demöphott,  Dgnedt.öero«,  Sohn  bc«Ibeieu«uttb 
.tiechi-ogeictjafts  ift  nämlich  ericirberlidj,  Dafj  auf  fei*  berfSbAbra,  iterricheroohSCtben,  fdmpfteiinbernach* 
ten  be«  Disponenten  ober ber  Kontrahenten  berSSille  bomerifc^ett  älitjtlie), mit  por  Xroja  unb  befreite  bort 
joritattbett  war,  ba®  betreffenbe  3techt«geirf)äft  abju*  feine  ©rohmutter  tÄtfjra  au«  ber  Stlaoerei,  in  wel* 

'chltejtett,  unb  baft  biefer  Sille  in  äußerlich  erfenn*  hör  ©elena  biefelbe  hielt.  Stuf  ber  Sücfreife  oertobte 
6arer  SBeife  etllärt  worben  ift.  (sine  bei  biefer  SBil*  er  fiep  mit  SShptli«,  ber  Dodjter  be«  thrafifchen  üo* 

ienberttärung  untergelau'enc  irrige  unb  unrichtige 1   nig«  3itbon,  begab  fidj  aber  noch  oor  ber  SJermäh* 
®e:eirfjnung  aber  jchlieftt  bie  ©ültigfeit  bei  Ked)t«=  lung  jurOrbnung  feiner Stngelcgenbeiten  nachSlthen, 
gcfchäft«  felbft  nicht  au«  wofern  nur  ber  ffiide  be«  uttb  al«  er  nicht  cur  beftimmten  .geit  jutüctfehrte.  er* 

Betreff enbtn ftherhcipt  erfennbarift:  Falsademon-  hängte  ftd  Ittnlli«;  ft  warb  in  einen  Staunt  per* 
strarici  non  nocet*.  —   3m  politifchen  heben  oerfteht  manbelt.  SIU  Diomebc«,  auf  ieiuer  Sliicffehr  ooit 
mau  unter  einer  D.  bie  Oanblung  einer  f|5erfon,  einer  Droia  nach  SUttfa  oerfcblagen,  biefe«  2anb,  ohne  c« 

.Oiebrbeit  oon  {iarteigenoffen,  einer Staatbregieruttg  ju  fentten,  plünberic,  ftiircte  fich  D.  ben  (Einbring* 

ober  Staatöbeljörbe,  welche  mit  ber  älbfidit  borge*  lingen  entgegen,  tötet»  einige  unb  erbeutete  ba«  Dal* 
notttmen  wirb  imb  bnrant  berechnet  ift,  ben  ctnitb  labton.  6r  war  ber  erfte,  roelchet  b««l)alb  »or  ben 

«unft,  welchen  bie  Demonflriercnbett  cn  Slnfehung  at6fchen®ericht«hof  »beim  'Ifallabion*  gefieHt  würbe, 
einer  politifchengrnge  cinuehmrit  m   geeigneter ©eife  .   Später  fdjüfte  er  bie  .{tevatliben  uor  bem  ftc  nerfol* 

tunbjugeheit;  fo  c.  SU.  baburch,  ba|  fidj  eine  Sliartet  aenben  iSurpftfteu«  unb  erlegte  biefen  itn  Äampf. 
in  einer  Umbfiänbciihen  Scrfammlung  ber  Sfbftim-  Sein  Örubec  unb  ©ehilfe  ift  StlanuiS,  ber  ebenfall« 
tttimg  enthält,  ober  burch  eine  einem  hemorragenbett  mit  oor  Iroja  (impfte  unb  auf  Äppro«,  wohin  er 

{‘itrtetmüglieb  bargebradüe  Doation  u.  bgt.  eine  Kolonie  geführt  hatte,  ftarb. 

3m  Ärfegiwefe  «bew'ichiict  man  mit  D.  eine  bem  2)  Sohn  be«  eleufin.  König«  fttteo«  unb  ber  SRe* fyeinb  wabrnehnthare  4'eibegung,  welche  biefem  ben  taneiru  unb  tffileglittg  ber  Demeter  (f.  b.). 

irabren'hlan  uerbergeu  imbtbnjufalfdienSSahregeltt  DemarnliRmn  (fr  cmj.),  entfittlidtcn ,   (ittlidj  oer* 
pcrleiten  foH.  Sold) -   Demonftrationen  beginnen  oft 1   berben;  Daher  Demoralifation,  fittliche  Sertotlbe 
bereit«  beim  ftrategifdien  Sufmarfch,  werben  aber  am  j   rung,  Sittennerbertmf«;  bemoratifiert,  moraliidj 
hänftgfien  heim  Jliigriü  auf  weit  auögebebutc  Stet  hetimi(r9cS°lnmen,  entfittlicht,  entmutigt. 
(ungett  ober  bei  Slüfiübergänge«  mit  mögtichft  ge*  De  inortuis  nil  nisi  bcuc  (lat.),  Sprichwort: 

ringen  Streitfrifteu  unternommen,  um  iolcftc  ber  ;   *i!on  ©eftorbenen  (rebei  nidit«  al«  ©ute«* . 

Stelle  nicht  ju  emcieben  wo  bie  linticheibung  tgc* ;   Demo«  (ariech.l,  Soll,  in«bcfonbert  «in  folche«,  itt 
fudit  werben  tou;  man  trifft  SJortebtungen,  macht  beffett  »tanben  bi*  Staat«fsuoerinität  ruht;  bann 

Scheinangriffe  an  perfdjiebettett  Orten  unb  geht  £anb,('tebiet,89ecirf.©au;inSlttiIa®eineinbe,Unt«* 

B.  bort  über  ben  3lu&  wo  ber  ©egner  etwa  bie  abteilung  einer  hbnf«,  bereit  e«urfprünglid)  100,  fpä* 
ülegenmaftregeln  oeritadjlnifigt.  Die  Demonitratio  ter  1T4  waren  (f.  Sltljett  unb  Stttifa);  bie  SRitglie* 
nett  mufteu  fttt«  fo  geleitet  werben,  lutft  au«  ihnen  ber  eine«  D.  biefseu  Demoten.  3n  ben  borifchen 

eoentueD  f o fort  ein  ernfter Singriff  werben  latttt.  Da«  Staaten  hilbeten  bie  Deinen  ben  ©egenfag  »ur  itt-- 
»emonftratitK  Serhatten,  bic  Demonfiratioe,  ift ,   li«,  wie  hei  un«  Sanb  (Dorf,  glcdent  tu  Stabt.  Die 
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Sorftefeer  ber  ©enten  Stieftcn  in  Slttifa  ©entarcfeen, in  bctt  borifefeen  Staaten  Semott  Sroftatai. ©rntojlferntö,  1 )   Sohn  beb  Sllliftfeencö,  atfeen.  gelb; Iierr,  ein  tütincr,  roeitblidcnberSiann,  retdj  angbccn, 

uncrfcfeöpf  liefe  an  Stilfbmitteln.einoortrefflufecrialti» teruttb  bet  ben  ©nippen  beliebt,  brangirnftcloponnc» fifcfecn  Krieg  auf  Grtociterung  ber  atbenifdjen  Statut  im gonifdjen  'JÜteer,  tbat  fitf»  425  d.  Gbr.  befonberb  burd) bie  fürätfeen  fo  erfolgreiche  2}cfcttimg  bergnfelfkjlob in  äRcffcnien  feeroor,  fiel  in  Sijilien,  roofein  er  bem Siitiab  uttb  Samadjob  Setftärlimg  bradite,  naefeber jiiebetlage  ber  Sltfeener  am  Slfiitaroö  tapfer  Wmpfenb in  bie  fiiinbe  ber  Spratufier,  bie  ibn  feittridjteteu (413  o.  Gljr.). 2)  ©er  gröftte  Siebner  beb  Slltertumb,  geb.  383 

d.  Gfer.  im  attiidien  ©emob  'fjäania.  Scfeon  in  fei> item  ficbenten  (tabr  beb  Saterb,  eineb  roofelbnbcnbcn 

SBaffcnfabrifantcn ,   beraubt,  entflieh  er  fiefe  früfe» scitig  für  ben  Scruf  eineb  Siebttcrb,  obroofel  er  eine (cferoadie  Stimme  unb  unbeutliibc  Jlubfpradje  batte tmb  an  lurjem  Sttem  litt.  Siadjbem  er  unter  ber  Sei» tung  beb  3fäob  feine  rftetorifdten  Stubien  gemacht, trat  er  364  alb  Stnflägcr  gegen  feine  Sormilnbet  auf, bie  ibn  um  fein  Serthögcn  betrogen  batten.  3roar 

ocrurtcilt,  raubten  fidj  'biefe  boefe  ber  äSiebererftat» tung  beb  Untcrfdjlagcncn  ju  entliehen,  fo  bafi  ©., um  feine  unb  ber  Seinigen  Griitett)  ju  friften,  fttb ber  allerbingb  einträglidjen  ©feätigleit  beb  Sieben» ftbreibcnb  für  anbre  »uroenben  muftte.  Sein  erfter iierfud),  oor  bem  Soft  aufjutreten,  mifslang  notlftän» big,  oontcbmlid)  wegen  ber  SJiangelfeaftigleit  feineb Sortragb.  ©otb  liefe  fidj  ©.  nicht  abfefereden(  fon» bem  roufetc  mit  übcmtcnfehlicfeer  Energie  bie  Sttnbcr» niffe,  welche  ibm  feine  feferoaefee  Sruft  unb  ((fernere 3unge  bereiteten,  ju  überroinben  unb  fufe  in  ber  91!» tion  oorjüglicfe  unter  Slnleitung  beb  Scfeaufpielerb Satprob  ju  ocroollfommnen.  So  oorbcrcitet,  trat er  356  roieber  öffentlich  auf,  biebmal  mit  bem  beften Grfolg.  Salb  roanbte  er  fidj  ber  ftaatbmännifdjen ©feätigleit  ju;  fein  3'el  nmr  bie  SßicbcrfeerftcHung ber  Hegemonie  Sltfeenb  auf  Grunb  innerer  ©üefetig» 

teit  unb  bie  Grfealtung  ber  grieefeif  efeen  greifeeit,  berc'n Sebrofeung  burdj  ipfetlipp  oon  SSialeboniett  er  friife erfannte.  ©er  Kampf  gegen  ben  Sanbeöfeinb,  bie 3nbolcnj  feiner  Mitbürger  unb  bie  im  matebonifefeen Solb  ftefeenbe  %'artei,  beren  Sjaupt  äfefeineb  war, boten  ifem  reiche Gelegenheit,  bie  ganje fittlicfee  Gner» gie  feiner  Scrfönlicfeleit  unb  bie  Sliacfet  feiner  Siebe  ju »eigen.  3um  erftenmal  erfeob  er  feine  Stimme  gegen ben  OTafebonier  351  in  ber  erften  feiner  fSfeilipptfdjen Sieben,  roeltfee  ben  Grfolg  featte,  bafe  bie  Stfecner  fi<fe aufrafften  unb  ©tfeilipp  an  ber  Sefcfeuttg  beb  ©feer» mopplcnpaffeb,  beb  Sefelüffclb  jum  eigentlichen  Grie» cfeenlanb,  oerfeinberten.  ©agegen  liefern  eb  feie  ültfee» ner  trofe  feiner  brei  Dlpntfeifdjcn  Sieben  gefefeefeen,  bafe 

Sfeiltpp  348  bie  höcfeft  rotefetige  Stabt  DIpntfe  er» oberte.  S.  mufete  fclbft  »um  grieben  raten,  ber  aber burdj  bie  Intrigen  ber  matebonifefeen  Sartei  fefer  ju ungunften  Sltfeenb  aubfiel.  Salb  ncranlafeten  ifen  bie unaufhörlichen  Übergriffe  flfeilippb,  aufb  neue  gegen 

biejeit  in  geroaltigen  Sieben  (ber  »weiten  unb  britten fpfetlippiftfeen,  344  unb  341)  aufjutreten,  inbem  er gleidjjeitig  bie  äufeerfte  ©feätigleit  entfaltete,  bie  einer iräftigen  folitil  unb  Kriegführung  intSBea  ftefeenben SRifebräuefet  abjuftellen  unb  Sltfeenb  Streitmacfet  ju oerftärfen.  Sem  Serbienft  roar  eb,  bafe  840  SfeÜipp ber  Krieg  erflärt  unb  bab  bebrofete  Spjanj  gerettet rourbe.  SlHein  ber  339  aubbreefeenbe  jroeite  ̂ eilige Krieg  gab  SfeÜip»  bie  geraünfefete  Gelegenheit,  fufe  in bie  Slngelegenfeeiten  Grieefeenlanbb  ju  mifefeen.  Gr 

brang  in  Söotien  ein,  unb  alb  bie  Semiifeungen  beb ©.  ein  Siinbnib  Sltfeenb  mit  ©heben  ju  ftanbe  braefe» ten,  laut  eb  338  jur  Gntfdjeibungbfcfelacfet  bei  Gfeäto» neia,  burefe  ioeld)C  bie  greifeeit  Grieefeenlanbb  oerniefe» tet  rourbe.  Hroar  fuefeten  Slicfeineb  unb  fein  Slnfeang ©.  bie  Scfeulfe  an  bem  llngliid  jujufefeieben;  boefe  er befafe  in  foldjcm  Grabebie  Slcfetung  ber  Sltfeener,  bafe biefe  ifem  bie  öffentliche  Seicfeenrebe  für  bie  bei  Gfeä» roncia  Gefallenen  übertrugen.  Slad)  bem  ©ob  Sfei» 

lippb  (336)  fuefete  © .   Sltfeen  jum  Slufftanb  gegen  Sller* anber  ju  beftimmen,  allein  bab  energifefie  Sluftreten beb  lefetern  gegen  ©feeben  »erfeinberte  jefeen  Serfucfe. Slur  mit  fflüfee  entging  ®.  ber  oerlangten  Slubliefe» neng  an  Sllejanber.  Schon  337  featte  ftteftpfeon  für S.  bie  Slubjeicfenung  eine#  golbenen  Äranje«  für feine  Serbienftc  beantragt,  roar  aber  oon  Stfdjineb roegen  Gefefetoibrigfeit  beb  Slntragb  angeflagt  roor» 

bcn.  Sllb  Slfcfeineb  330  feine  Klage"  erneuerte,  errang S.  mit  feiner  beriifentten  Siebe  oom  Kranj  einen  fol» efeen  Sieg  über  ifen,  bafe  er  in  bie  Scrbannung  gefetn mufete.  ©agegen  gelang  eb  324  feinen  Gegnern,  ferne Serurteiluna  roegen  angeblicher  Seftecfeung  burefe  §ar» 

palob  (f.  b.)  feerbeijufüferen.  Slufecr  ftanbe,  bie  Straf» fumtne  oon  50  ©alenten  ju  bejafelen,  rourbe  er  inb Gcfängnib  geroorfen,  entflofe  aber  naefe  Sigina,  um fefeon  323  feierlich  unb  cbrcnootl  jurüdgerufen  ju 

werben.  Slacfe  bem  unglüdlicben  Slubgang  beb  &a- mifefeen  Kriegb  oon  ber  malebonifcfeett  Sartei  jum ©ob  oerurteilt,  flofe  er  in  ben  Sofcibontempel  auf  ber «einen  3nfel  Kalauria  bei  Zröjcne  unb  gab  fufe  hier, 

alb  bie  Sdfeergen  Slntipatrob’  ifen  ergreifen  rooQten, burefe  Gift  ben  ©ob  (12.  Oft.  822).  Son  bilblicfeen ©arftcllungen  beb  geroaltigen  Slianneb  fmb  feeroor- jufeeben  eine  öerme  aub  penteliidjem  Warmor  in SWüncfeen  unb  eine  lebenbgrofee  SÄarmorftatue  im Satifan  ju  9iom.  Gin  jefet  in  Gnglanb  beftnblicfeeb ©erralottcrclief  jeigt  ifen  alb  Sefeufeflefeenben  am 

Slltar  beb  Sofeibon  ju  Kalauria. ®ie  Sieben  beb  ®.ftnb  ber  reinfte,  treuefte Spiegel 

feineb  Gfearattcrb.  Glüfeenbe  Satcrlanbbliebe,  Crfea» benfeeit  unb  Slcinbcit  ber  Geftnnuna,  tiefe  SSefemut 

über  ben  SerfaD  feineb  3eitalterb,  ourefebringenber Scfearfblid  in  bie  gefäbrltefeenSläne  beb  fcfelauenSSa» lebonierb,  tiefe  SJienfcfeenlenntnib  unb  grofee  Staatb» [Ing beit:  bieb  aüeb  leuchtet  aub  feber Staat brtbe ent» gegen.  ®.  rooHte  triefet  gefallen.jonbern  über  trugen; ftetb  roar  eb  bie  Sadjejelbft,  bieSBalirfeeit  ber  Überjeu gung,  bie  ifen  auf  bieSiebnerbiifene  füferte,  roo  er  burefe iimficfetigeSlnorbnung  bebStoffbunb  jeitgemSfee  Gin» reifeung  fcfelagcnber  Grünbe  unb  Seroeife,  Srünblidj [eit,  Geroanbtfeeit  unb  Scfeärfe  ber  Gebanf enenhoide» lung,  gnnigfeit  ber  Gmpfinbung  unb  geftigleit  ber Geftnnung  fo  gewaltig  roirtte.  Seine  Spracfee  ift grofeartig  unb  boefe  fcfeltcfet,  reiefe  unb  boefe  niefet  über» iaben,  ernft  unb  boefe  gefällig,  gebrängt  unb  boefe fliefeenb,  liebltdj  unb  boefe  einbringliefe.  ©ab  SUter» tum  lannte  65  eefete  Sieben  beb  ©.;  unb  fmb  unter feinem  Siamen  80,  teilb  Staatb»,  teilb  Geriefetbreben. 

erfealten,  oon  betten  jeboefe  27  mefer  ober  weniger  oer» baefetig  fmb.  3rocifelfeaft  ift  auefe  bie  Gefetfeeit  oon 56  Sroömien  »u  Staatbreben  unb  6   Sriefen,  bie  ibm 

beigelegt  roerben.  SonbenGefamtaubgafeenberSie» ben  (aufecr  in  ben  Sammlungen  ber  attrf  efeen  Sebtter) 

finb  feeroor  jufeeben:  bie  oon  Sömel  (Sar.  1843—45, 2   Sbe.;  neue  Subg.  1868),  oon  ©inborf  (Drf.  1846- 1861, 9   Sbe. ;   ©ejiaubgabe,  2eipj.  1856-56, 3   Sbe.) unb  oon  SeMer  (baf.  1864  -   66  ,   8   Sbe.).  «ufeer» bem  beforgte  Sömel  fritifefec  Slubgaben  ber  Sbiltpoi» f6en  Sieben  (Stalle  1867),  ber  Sieben  gegen  Stjefeineb 

(Steipj.  1862)  unb  ber  gegen  Scptincö  (baf.  1866t. 



demotifd)  — 

Buch  bie  Stu«gahen  tiuSgemäblter  Weben  (mit  erflS« 

ttnbcn  Jintnerlungen)  oon  SHeftermann  uttb  o.  Sam- 
berg (3Sbt.,  in  bet  ffleibmannfcficn  Sammlung)  unb 

non  SHebbonl)  (fi.  äufl.,  il'eipj.  1HS1 )   finb  su  nennen. 
Slnbre  §erau*geher  «erfcbiebener  Sieben  finb  g.  ä. 
äSolff,  Smtmann,  ämmertfoorbt,  Xiffen,  granfe, 
SBeber,SRubigeric.  Übcrfebungen  fämtiittier  Sieben 

beftpen  wir  oon  fünpft  (Stuttg.  1838  -42, 198b$n.), 
aubgraräblterWcben  oonSSSeftctmonn  (ba|.  1860—68, 
4   Ile.),  Jiaucbenftcin  unb  Xöbcrlein  (bai.  1880),  ber 

©taatoreben  oon  gaco(  (2.  Sufi.,  deipj.  lsti).  Sgl. 
Schäfer,  X.  unb  (eine  3m(£etpt.  IH56-  OH,  89bt.; 
2.  Stuft.  1882ff.);8ouIlee,  Utnoire  de  I)emo*th«ne 
(2.  Sufi.,  ̂ nr.  1868);  Croifet,  De«  idio»  morales 

4   ans  l'bloquence  politique  de  Dömnsthöne  (bnf. 
1874);  'Xlajj,  Xie  ottife^e  »erebfamfcii,  3,  Slbt. 
(Seipj.  1877). 

Xemötifd)  (grieib.i,  gemein,  oolt»tümlich;  bemo« 

tifdie  Schrift,  f.  Siieroglppben. 
Xrmonrs  (jor.  Mmitr),  X'icrre,  Siugenartt.  geb. 

1702  ju  JKarfeitte,  ftubierie  in  Jioignon  unb  4)ari«, 

mürbe  Xemouftrator  unb  Äuffeher  bei  naturhiitori« 
(djen  Kabinett«  bei  bem  Ibniglicpen  (»arten  unb  legte 
ftd)  bann  befonber®  auf  ba®  Siubium  ber  «ugen« 
Iränlbciten.  Jlacb  ihm  roirb  bie  hintere  Membran  ber 
öomgaut  (Membrana  Demonrsii)  benannt,  irr 

iehrieb:  »Sur  le  erapaud  mile  aerouciieur  de  la 
(etnelle  (1741);  »Sur  la  «truetnre  cellolaire  du 

corpa  vitTb-  (1741);  »Observation«  sur  la  combe« 
(1741).  Cr  narb  26.  guni  1795. 

Dairitis  demöndl«  (tat.),  nach  3l6}ug  bt8  SSb§u< 
jiebenben, 

Xrmut  (lat.  Humüitas)  fleht  bem  .^ochnuii  ff.  b.) 

entgegen.  Selbe  fotnmen  barin  überein,  baft  ber 
roirrluhe  Stiert  ber  eignen  XetiönUehfeü  oerlannt, 

aber  oon  bem  hochmütigen  höher,  oon  bem  Xernüti- 
gen  bagegen  niebnger  nngefthlagen  mirb,  al®  er  tbat« 
fachlich  ift.  Xie  X.  geht,  fattö  bie  ©erittgfchäbutig 
feiner  felhft  lebiglieh  eine fPiaSfe,  ber  betmitige Schein 

nur  gcheu(i)flt,'tn  Xudmäufertum  unb  bai  ihr  ge. bührenbe  2 ob  in  Seturteilung  über. 
Xettain  (irr.  bciwn«),  aufblühenbe  gnbuftrieftabt 

im  fron«.  Xepartement  diotb,  Ärronbiffement  Sälen« 
cienneb,  nahe  ber  Scheibe  unb  ber  Sette,  an  berJiorb« 
bahn,  im  Zentrum  eine*  auSgebebntenKolftengebiet«, 

mit  Kohlengruben,  bebeutennen  ©fenroerfen,  Spiri 
tu*--  unb  «jurteriabrifen  unb  Ossi)  16,1X16  ©mp., 
bereu  .ftabl  1861  erft  1714,  1861  f<hon  10,264  be« 
trug.  ÖefcbidftUeb  benlroiirbig  ift  X.  burth  ben  S   ieg 
ber  granjofen  unter  SBatfchaU  Biliar®  über  ba« 

fehroädjere  teer  ftirin)  (Eugen®  27.  guli  1712.  ©n 
Cbeii«!  erinnert  an  bie  Schlacht. 

Tenor  (Denarius),  3etmer,  ältefte  rbm.  Silber, 

münje ,   niutbe  tuerft  2611  o.  Slft  geprägt  unb  mar 

normal  4,«  g   (’/ji  Sfb.)  fthwtr;  bann  aber  halb  re« 
bujiert,  biieh  fie  bi«  auf  Were  unoeränbert  3, so  K 

Sfb.)  fthroer.  1   X.  =   10  Jl®  =   82  «f.  Teile 

beS  Xenar®  ioaren  bet  Duinariu«  (*/*)  unb  ber 
©eftertiu«  (*;«).  ffiertteidfen  be«  Xemtr«  ift  X   ober 
S-  Xa«  ©epräge  in  früherer  geit  toat  auf  ber  einen 

Seite  rneift  ein'  behelmter  unb  geflügelter  weiblicher Mopf  (mobrichemltth  ber  Siomal,  auf  ber  aubem 
bie  beiben  XioMuren  tu  ̂Sferbe,  fpäter  auch  bie  35il< 
torta  (ober  Xianal  auf  bem  gnieigefpann;  ehenio 
bei  Duinarien  unb  Seftertien,  bie  nur  in  ben  SUert. 
jeitben  ( V   ober  Q   unb  HS  ober  IIS)  fuh  oom  X.  unb 
unter  fi<b  unterftheiben.  Xer  römifrfie  X.  tut  3«i* 
ber  fpätern  Slepublit  (am  ber  etioa«  leid)t  auege 

münjten  attiieben  Traume  (ju  etnia hi i-pariiertüraii  i 
fo  nabe,  bafi  man  htibe  im  gemeinen  2 eben  für  gleich 
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onnahm  unb  baher  auih  nortj  tn  ber  Kaifeneit,  no 
ber  X.  oiel  leichter  geworben  mar,  bet  Warne Xrachmc 

burd!  X.  überlegt  würbe  unb  nmgetehrt.  'Jiero  re« 
bujicrte  ben  X.  oon  neuem  unb  führte  jtierft  bie  £e= 

gicrung  mii  Kupfer  ein,  welche  in  bet  golge  eine 
immer  flärlerc  würbe.  Xer  Sitberbenar  würbe  ba« 

burch  jur  Scheibemünjc,  behielt  aber  feinen  Süün.p 
wert  oon  V»  -Äureuä.  Xieie  erft  in  ben  legten  fet- 

ten berjiepublit  geprägte  ®otbmünje(mifibräuchlieh 
Denariu«  aureus  genannt)  wog  urfprünglid)  8,is  g, 
würbe  aber  gleichfall«  halb  rebujiert  unb  fanf  unter 

Caracatta  auf  6c«,s  g.  ©pater,  unter  ®attienu«,  trat 
bie  gröftte  Serwimtng  ein  bi«  auf  ftonftaittin,  wel« 
eher  bie  ßlolbtnünje  auf  4,.v.  g   feftfefjte  unb  ihr  ben 

-Jiamen  ©olibu®  gab.  Xer  Silbcrbenar  hatte  burch 
bte  SSüntoerfchleehtcrung  be«  3.  gabtl).  feine  Seltung 
al«  'ist  »ureit«  oerloten  unb  war  tu  einer  tteinen 
SieehitungOmitnje  herabgefunfen;  Xioltetian  ftclite 
ben  X.  au«  reinem  Silber  ttueber  her.  Sott  ben  Rö- 

mern ging  ber  X.,  wenigften«  bem  'Jiamen  nach,  auf 
nnbre  Sölfer  über  unb  tonr  unter  ben  Karolingern  r- 
l/i*  ©olibu«.  Xie  Silhermünje  hat  faft  burd)  ba« 
gante  SSittetalter  bie  offtjieUe,  oft  auf  bett  Siünjen 
felbft  oorfommenbe  Sejeichnung  Xenctriu«.  t<oit  ben 

■Sntantmem  ging  bet  Oolbbenar  al«  Xinar  auf  bte 
Sfraber  über  unb  (am  burd)  biefe  in  ben  Orient,  gn 

neuerer  3*it  etfehten  ber  X.  al®  Xeiticr  in  graut« 
reich  unb  Xennro  in  gtnlien.  Xa«  bisher  gehräuch« 

liehe  ..jeutjen  b,  für  Xfcimig  unb  d   für  tlennp  finbet 
im  X   feinen  Uripntng.  S.  Xafel  JRün|en  be«  SU« 
tertuius'unb  »Blünjen  bce  SRittelalter««. 

Xrnaro,  in  ben  frühem  norbital.  Staaten  bie 

(leinfte  (jklbrechuung«cm[)eit,  —   Vit  Xa  IbO  ober  Vi« 
Sira,  überhaupt  aber  1   '*u  ber  hetreffenben  ®elbreth« 
nungecinheit,  ber  Jllafieinhett.  gn  Piemont  unb  Oer 
Sombarbci  eine  hei  ber  Jiumertentng  be«  ©eiben« 

gam«  übliche  cHcwiditOgröfje.  18 1®  1864  war  in  ¥ie< 
mont  ber  .^afpeiumfang  (gaben)  ein?  alte  panier 
atme  —   l,u-'  ui,  unb  bie  Jiumerieninit  gab  ba«  ®e« 
müht  oon  400  gaben  in  alten  Xcnari  an  (1  X.  = 

0,05M6 g).  gn Siatlanb  war  ber©etoengarnbenato  = 

0,050*9,  unb  in  Krejclb  rechnet  man  bem  entfprechenb 

70  Blailanber  Xenaci  =   67  Juriner  Xenari.  ©eit 

18>t  hat  iuXiirin  ba«®ehtnbeeine£änge  oon  450m, 

ttnb  bte  Jiumtrierung  gibt  ba«  ®en)td)t  be«felben  in 
halben  Xejigtammnt  (0,«5  g)  an,  welche  noch  )c(it 

X.  genannt  werben. 
Xenati«naliftereu  (lat.),  entnationaliftereit,  einen 

ber  Jiationatität  berauben. 
Xnmtnralifirrrn  (lat.),  einen  au«  bem  bisherigen 

Unterthanenhanb  entlüften;  baoon  Xenaturaii« 

fation. Xenafurierrn  (frans.),  clnen  Körper  mit  geroiffen 

etthftanjen  niijihen,  um  ihn  ju  beftimmtcv  äterroen« 
bung  uutaugtich  tu  machen.  Jim  häufigftenbenaturiert 

man  ©alt  unb  ©piritu«,  welche  bet  ber  'Xenuffung 
al«  @enu|mittd  einer  ®efteuerung  unterliegen,  ba- 

gegen fteuerfrei  bleiben,  wenn  fie  tu  geroethlidien 
3wetten  nerroenbet  werben.  Xie  benaturierenbett 

dteimifchungen  ntüffen  fo  gewählt  werben,  bafjfteba® 
Sai.j  unb  ben  Spiritu«  iur  Senupung  al«  ®enuh= 
mittet  untauglich  machen,  aber  bte  Bcrwcubtma  ju 
heftimmten  änbem  3rof<ICR  nicht  beeinträchtigen. 

3«m  X.  oon  ©als,  welche«  al»  SiehfaU  bienen  fott, 

eignen  fich  baher  nur  ©uhftanjen,  weiche  bem  'Hieb 
weber  fiiniblub  noch  unangenehm  ftnb.  gn  bcn  Mott-- 
ocreinöftanten  bient  jur  Xenaturierung  oon  Steh* 

unb  Xungfalj  0,t5^roj.  Sifenorpb  ober  Jiötel,  aitfier. 

bem  1   Bmt-  Bttlotr  oon  unoermifchtem  ffleruiu:- 

(raut,  wenn  ©icbcfalj,  unb  0,5  9flroj.  beöfelben  $ul- 
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per«,  wcimStcinfalj  fürSiebfaljbereitungoerroenbet 

irirb.  Da«  SBermuipuloer  famt  atidj  burd)  bic  bop= 

pelte  »ienge  gcpuloerter  SjeuabfäDe  erfoljt  werben 

mtb  jroar  fo,  bäfe  tum  Siebefalj  minbeften*  noch  O,», 
jum  Steinfalj  minbeften*  nodj  0,is  Broj.  SUermtiB 
putocr  ocrroenbet  werben  muff.  Such  barf  bet  Stein= 

fatj,  ftatt  0,:.  $toj.  ffiermutputoer,  0,s:>  ̂ Jroj.  £olj.- 
Iot)Ic  jugefügt  tperben.  gabriffalj  wirb  benaturiert 

burd)  5   i’tot.  falcinierte«  obet  11  Brot.  ftiftallifier= 
te*  tyiauberfal j   ober  bur(h  5   Brot.  Bicferit  unb  0ri 

Broj.  gemahlene  fjoljfohle  obet  SIfcbe.  Shtfjerbem 
finb  mit  ©enel)tnigtmg  für  cljemifchc  Gabrilen,  Sei* 

feitfiebereiett,  ©erbere'ien  ic.  audi  anbre,  für  fte  be> fonber«  paffenbe  Denaturierungsmittel  (Seifenpub 

per,  Balmöl,  Sofo«öl,  Ifjran,  Petroleum,  Kupfer 
unb  Cifenoitriol,  flarboliäure,  Kinndjlorib,  Jllaun) 
juläiftg.  Spiritus  toirb  burch  gufaf;  non  10  B«oj. 
jiDljoeift  (JHethglaßobot)  benaturiert,  foroeit  nicht 
für  beftimmte  Bewerbe  eine  anbre  Denaturierung 

jugclaficn  ift. 
Dcnbigb  (D  i   n   b   t)  cf; ,   tpr.  Wnnbi),  altertümliche 

§auptftabt  non  Denbigbfljire  (fflale«),  im  Ihal  be« 
dtropb,  am  Slbfyang  eines  fteilen  Sügel«,  auf  beffen 
©ipfel  eine  Burgruine  thront,  mit  Ossi  >   6491  Einro. 

grübet  batte  eS  S>anbfd>u£>  -   unb  Stiefelfabrifation 
unb  ©erbereien,  jejt  treibt  eS  lebhaften  fjanbe!  in 
lanbroirtirfiaftlirfjen  Brobutten. 

Denbigbibirc  (|pt.  MimMWr),  ©raffdjaft  im  engt, 
giirftentunt  SJale«.  greint  nörblicb  au  bao  nicht 

Bieer  unb  ift  non  gltntfhire,  Ebcfbire,  Shropfhire, 
JJtontgomertj* ,   3)ferionetb=  unb  damarnonfbire  um= 
geben.  Da«  Jlreal  beträgt  1720  qkm  (31, a   C.JJI.). 
D.  ift  ein  fpügeltanb  unb  eignet  fich  großenteils  nur 
turäßeibe,  wirb  aber  non  einigen  fruchtbaren  Ibälem 

bur^ftbnitten,  unter  benen  ba«  bc*  Elwtjb  ba«  wich* 
tigfte  ift.  Seiner  nielcn  lanbfcbaftlidjen  Schönheiten 

toegen  gebärt  e«  tu  einer  bet  befueffteften  ©egenben 
non  JBale«.  Die  ©rafftbait  batte  1981: 111,740  Sinn. 
Sion  ber  Dberfläcbe  finb  39  Brot.  Jlcferlanb,  40  flrov 

SBiefen  unb  SBcibe,  4'la  Brot.  Slalb.  Sn  Stieb  täbltc 
man  188-1:  13,219  $ferbe,  63,431  Sinber,  253,016 
Säjafe ,   26,661  S ebroeine.  Der  llergbau  befebäftigt 
(1880)  4686  Arbeiter  unb  liefert  Steinfoblen  (500,000 

Ion.),  Eifen  (20,000  2.),  Blei,  ffinf  unb  etwa« 
Silber.  Die  gnbuftrie  ift  non  untergeorbneter  Sie: 
bcutung.  Jttiabon  unb  SUrerbam  finb  bic  oolfreidj- 

ften  Stäbte;  Dcnbigb  ift  Sauptftabt. 
Denber  (Denbre),  gluß  in  ber  betg.  Strooinf  Oft* 

flanbern,  entfpringt  au«  jroci  Ducllflüffen,  bic  fid) 

bei  dlth  imöennegäu  ocrcinigen,  roirb  bei  Slloft  fcf»iff - 
bar,  münbet  nadj  einem  Saufe  oon  105  km  bei  Den- 
bermonbe  in  bie  Scheibe.  Jicbenflüffe  finb:  Stille 
unb  JKarcq. 

Denbermonbe  (franj.  lerntonbe),  befeftigte 
Sauptftabt  eine«  Sirronbiffcment«  in  ber  beig.  Bn>: 
t'inj  CftfTanbcrn,  an  ber  JJJünbung  ber  fdjiffbnren 
Denber  in  bie  Scheibe,  über  roclcbe  hier  (feit  1825) 

eineBrficfe  führt,  Änotenpunft  ber  Stclgifdfcn  Staat«. 
bahn,  bat  eine  alte  ffrauentirche  mit  ©cmälben  oon 
pan  Dpcf  unb  Ossi)  8883  (Einro.,  welche  fieinenfabto 

(atioit,  iBaunnooIlfpinnerei  unb  'Bierbrauerei  betrei- 
ben. D.bat  eine  höhere  Snabenfrfiule,  ein  bifchöfliche« 

Seminar,  eine  SHabemie  ber  3eichenfunft  unb  ift  Sib 
eine«  Iribunal«.  —   1483  mürbe  bie  Stabt  oon  bat 

Ürabantem  für  Crtberjog  Süarimilian  genommen, 
1583  oon  ben  ffranjofen  erobert,  aber  1584  oon  ben 

Spanien!  roiebergenommen.  1667  belagerte  2ub> 
toig  XIV.  D.  ohne  Erfolg;  1706  ging  e«  an  öfter* 
reid)  über,  unb  im  öfterreid)ifthen  Crbfolgefrieg  ergab 
e«  ftch  1745  ben  granjofen.  Äaifer  göfepb  II.  lieg 

Jcnbriten. 

1781  bie  geftung«roerfe  fchleifen,  hoch  mürben  fte 
1822  roieberbergefteUt. 

Denbrab  (Denbera),  Crt  in  Cbcrägqpten,  eine 

lagercife  nörblich  Don  Ibcben  am  linleit  9iitufer, 

Äenc  gegenüber,  bat  feinen  Kamen  oon  ber  alten  ägpp= 
tifchert  otabt  lantarer  (grieeb.  Icntpri«),  beten 

merttoürbige  Stuinen  in  ber  -Mähe  be«  Dorf«  auf 
einer  Vergebene  am  iHanbe  ber  äöüfte  liegen.  S)e< 
rühmt  ift  unter  benfelben  befonber«  ein  ber  »atbor, 
ber  ©bttin  ber  Unterroelt,  geroibmeter  lempel,  ber, 

jur  ̂ eit  ber  6.  Dpnaftie  entftanben,  fpätcr  umge= 
baut,  feine  gegenwärtige  ©eftalt,  eine  Kopie  be«  un 
alten  Heiligtum«,  unter  ben  lebten  SUoIetnäem  unb 
erften  römifdten  Saifetn  erhielt.  Da«  ©ebäube,  an 
beffen  Sollenbung  200  gagre  gearbeitet  rourbe,  ift 

oortrefflich  erhalten  unb  auPgeieichnet  burch  ©roti- 
artigfeit  unbäteinbeit  berKrehitefturroic  bureb  Seid). 

tum'  unb  faubere  'äupfübrunq  ber  Söilbrocrfe  unb 
6ieroglt)pben.  SBänbe  unb  Säulen  finb  mit  fei* 
ner  Sfulptur  ganj  bebeit.  Die  SBanbffulpturen  im 
.Innern  fteilen  bie  im  Opfern  begriffenen  Äaifer 

Sluguftu«,  liberiu«,  Slaubiu«  unb  'Jiero  in  burch- 
au«  altägqptifiher  Seife  oor;  burch  ba«  tlortal  ge- 

langt man  in  eine  unter  Sluguftu«  begonnene,  unter 
Jiero  Dollenbete  impofante  ipalle,  bie  oon  24  Säu= 
len  in  oier  Jleibcn  getragen  roirb  unb  im  gnnem 

27rt  m   hoch  unb  43  m   lang  ift  Darauf  folgen  brei 
Säle  oon  oerfebicbener  ©röbe  unb  ein  oon  elf  gellen 

umgebene«  älbgton.  Der  ganje  lempel  bat  81  m 
Sänge  unb  34  m   »reite.  Sieben  ber  roeftlieben  Sie 
be«  groben  »aue«  liegt  eilt  deine«,  unter  Jiero  oolt 
enbete«  Heiligtum  ber  3f<«,  ja  beffen  ̂ Spionen  ein 
Dromo«Doni70Sd)ritt  dünge  führte,  unb 9Ü  Schritt 

norbticher  beute  balboerf  (hättet  ba«Slamifi(©eburt«i 

bau«),  ber  ,t>athor gcroibmet,  früher  fälfettlicb  Inpbo. 
nium  genannt.  Eine  »efchreibung  be«  lempel«, 
mit  Jtbbitbungen,  lieferte  Jllariette  Bei  (Bar.  1871, 

Supplement  1874).  Jln  ber  Detfe  ber  ,‘öaHe  be« 
Siaupttempel«  fanb  man  neben  ber  rielenbaften  ©<= 
ftalt  ber  .fpimtnel«göttin  Jlut  (baber  auch  Vimmeli- 
faal  genannt)  beit  berühmten  lierfrei«,  ber  fid>  feit 
1822  im  cigqptifdien  SHufeunt  |u  Bart«  befinbet.  9uf 
bemfelbcn  evfdieintberSöroe  al«J(nfattg«teichcn  naih 

bemDurchfchnttt«punftberEf[iptifunbbe«Sl-eltäaua- 
tor«.  Bon  ber  Sage  biefer  Durd)i<hnitt«punfte  hängt 
abetber  Ort  beSSolftitium«  ab,  ber  immer  in  ber  JKitte 
oon  beiben  liegen  muh.  9luf  bem  lierfrei«  oon  D. 
ift  er  im  flreb«  oerjeiebnet.  Jlu«  biefer  Jtbroeichung 
pom  gegettroärtigen  Stanbe  ber  Sonne  glaubte  man 
auf  ba«  Jitter  biefe«  lierfreife«  uiriicrfehlieben  }u 
föntten,  unb  ttur  ba«  machte  eine  Differenj,  ob  man 

jene«  Solftitium  al«  JBinter  -   ober  nt«  SomnterioO 
ftitium  betrachtete.  Der  gelehrte,  noch  näht  entfehte- 
bene  Streit  barüber  bat  bie  ocrfchiebenften  Behaup- 

tungen fjeroorgerufen,  wie  benn  ).  ®.  gourier  bie 

(rntftehuitg  bcsfelben  troifchen  2500  unb  2100,  ga= 
lattbe  um  1300  ober  1200,  Biot  nicht  oor  716.  Si«‘ 

eonti  nicht  oor  328fe(jt.  Sgl.  Jllariette,  D„  descrip- 
tiou  du  grand  temple  (Bar.  1873  —75,  4   Bbe.); 
Dümichen,  Baugcichichte  be*  Denberatempel* 
(Strnftb.  1877);  Siel,  Der  lierfrei«  unb  ba«  fefte 

3abr  tu  D.  (Seipj.  1878). 
lenbritcit  (griech.),  baumförmig  neräftelte  äggrt« 

gate,  roeldje  JJlineralieit  unb  lö«Ii(he  Saite  unter  gün- 
stigen Umftänben  bilben  fönneit.  hierher  geboren 

bie  fchroartcit  (Bhrolufit)  ober  braunen  (Srauneifetv 

ftein)  3cichnuitgcn,  welche  ftd)  mitunter  auf  engen 

gugen  unb  filüften  be«  JRerget«  fowie  be«  Sanb-- 
unb  flalfftein«  fittben.  Sie  finb  baburd)  entftanben, 

bafe  in  bie  .^aarfpalten  be«  ©eftein«  liöfungen  oon 
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JKangan-  unb  ©ifenfaUen  einbtangen,  au»  benen  ji<b 
infolge  einet  Serbunftuiig  be»  2öfung»mitte(»  bie 

unlöblidjen  Dptibe  auifdjteben.  liine  onbre  (Snt- 
ftebungSroeife  baten  bie  Baum-  ober  Stcaucb»,  aud) 

•eberartigen  Aggregate,  roeldje  nn  gediegenen  Me 
tallen,  einigen  SietaSiietbinbungen  foroie  an  oer- 
idjiebcnen  löblichen  Saljett  beobachtet  racrben.  vier 

ifi  bie  Berdfteiung  goige  bet  ÄriftaOifation  unb  ba. 
her  fnmmetrifd).  ©ebtegene»  Sil6et  geigt  moosar- 

tige ©ebilbe,  beten  Bercfielungen  fi<$,  ba  bie  ©runb» 
form  ein  reguläre»  Cftaebec  ift,  unter  testen  Süinteln 

tomeiben.  Jifjnlic^e  Jemen  geigen  ©otb  unb  Ku- 
pfer. roie  auch  I3elidji  Salje  beim  Betbunften  beb 

SiäfungSmittelS  nid>t  felien  B.  bitben.  Sgl.  Metall» 

bäume  unb  Mineralien  uuori  ui;-*  (Sigen- 
i (barten).  2.  Bafel  »Mineralien«,  Jig.  6. 

Diuilrolif  um  Stcarti  rüaumroudjeter,  xuo» 

tenfiengel),  ©attung  au»  ber  gamilie  öer  Crd)i= 
been,  eitsbauetttbc,  in  ibrem  JöabitiiS  iebt  abinei 

dienbe  ©eroathjo,  tneifl  in  Oflinbien  unb  bem3ird)ipel 
beimifd),  aber  nucfj  in  Cftauftralien.  auf  ben  Süb» 
fecinfcln  unb  auf  iScujedanb  Dertreten,  loaififen  in 

il) rer  .vjeimat  an  ben  ̂ jmcigeii  »er  Saunte,  non  n»el> 
eben  fie  mit  ihren  rourgeiiibeit  Stengeln  berabbängen. 

'Hon  ben  ettoa  200  betannten  Jlrtcn  toerben  über  80 
in  Okroäihähäafatt  alc  dierptiangen  gegogen. 

Dimlrocopus,  f,  Spechte. 

0<>a4roc)'«eaa.  f.  Stilen. 
BenUrPlillmi  (gried). >.  perfleinerte  Slejte  uorroeit» 

lidjeriktumiiammc,  icigei  oft  io  gut  erhaltene Sirut- 
tur,  bafi  fie  namentlich  mit  Sjtlie  beb  Mitroffop»  nad) 

Jamilien,  ©attttngen  unb  Wirten  unterfd)ieben  merbeu 
rönnen.  Kabelbölier  unb  ffarne  fmb  am  baufigften 
unter  ben  B.  uertreten. 

Benbrologit  (gtiedj.r,  bie  'ffltffenfdjaft  oon  ben 
Bäumen  ,   aber  mit  ber  Befd)ränftmg  auf  Diejenigen, 
Hielte  in  einem  befiimmten  ianb  im  Steten  au« 

ballen  unb  juülnpflanumgen  benubt  inerben  fönnen. 
Bie  gut  burd)iorfef|te  Jlora  eine«  Vanbe»  ha' ei  nur 
mit  einer  iemlicb  firfjcr  abgeftbloffencn  3abf  »an 
arten  gu  tinm,  aber  bi  D.  erbalt  jährlich  neuen  unb 

ieljr  bei»eutcitben3umadj«  tn9lrien, Varietäten,  gor- 
men,  ba  Sciictibi  unb  ©ärtner  bemüht  finb,  neue 
©ehblgc  einjuftibrcii  unb  bie  ffabl  ber  oorbanbenen 

burcbÄUlturoarictaten  gu  nermebren.  ©ineberfdnoie» 
rigfien  Slufgabert  ber  B.  ift  e«  nun,  eine  rillige 

'Jiomenflatin  ber  ©ebillge  berguftellen,  bie  Si)no» 

ngme  gu  ermitteln  uttb  bn-  liebt  feiten  oon  geiumn> 
füebtigen  ̂ anbelbgarincm  aufgeftellten  falfcben  91a» 
men  alb  foI<be  nadjunoetien.  Bie  Strbeil  bes  Ben» 
brologen  ift  aber  um  jo  iditoieriger,  al»  bie  ©ehötge 

mögen  ihre»  fpätern  unb  felteneni  Blühen»  oiel  fdjroie» 
riger  gu  beflimmen  finb  alö  fraufartige@eioä<bteirab 
iiberbie»  bie  Kulturoarieiäten  mehr  ober  rotniger 

leiebt  au«  ihrem  gefdjlofienen  jorinettltei«  heraus- 
treten  unb  je  nach  bvu  öcrtftfienbcn  Siulturoerbält- 
niffen  Dariieren.  Sfainbe  ©ebätje  beroabren  aud)  bei 

febr  langer  Kultur  mit  grofjcr  jjäbigleit  bie  urfprüng- 
liebe  Jornt;  anbre  bilben  fdion  und)  menigen  3abr- 
lebnten  Varietäten,  bie  bann  fogor  gefifitecbttieb  auf- 

einanber  einrohrteu  unb  sie  3abl  her  gönnen  nod> 
meiter  oermebren  helfen.  Sremungen  groifeben  oet- 

ieijtebencn  '.’ltien  tommen  gleiebfallb  febr  beiufig  oor, 
utlb  fo  lägt  fiel)  bie  fpegifiidie  'Jigtur  maudjet  ̂ (lan- 

gen erft  nach  jabrelanger  Seobaebtung  feftftellen,  unb 
oft  getaugt  man  nur  burd)  immer  loieberbolte  Su«= 
taaten  unb  Slubroabt  ber  erbattenen  i-flangen  gum 
,3tel.  Bet  Äunftgärtner  maebt  aueb  foidje  äubfaaten, 
a6tr  er  mahlt  oon  ben  Sämlingen  gu  roeiterer  Be- 
banblung  immer  biejenigen  au«,  roeldje  fiib  am  meü 

JMrtjfrS  flonr*.. Sofort,  4.  Suf».,  IV.  !PK 

I   ften  oon  ber  urfgorüngliefgett  ,vorm  entfernen,  unb  er- 
halt  babtird)  fein  immer  raeebfelnbe« Material  für  ben 

j   iliartt.  Ber  Benbroiog  otriäbrt  in  feinem  Baum 
-   garten  (Arboretum)  umgrfebrt:  er  üubt  bei  feinen 

I   'itubfaaten  naeb  beujenigen  eremplaren,  melibe  am 
I   meifteu  ber  uriorünglidjen  gorni  iid>  ,gu  näbem  fibei- 
nen,  unb  ermittelt  auf  foidje  Seife  bic  »bfiammung 

tmirct  ̂ ier-  unb  Slujgebölje.  Blutlnidie  unb  tSnra 

I   mibeneitbe  tonnten  bie  (Gärtner  vor  10  —   16  (labren 
nur  auf  uiugefdileebtlitbem  ffieg  uerntebren;  gegen» 
loärtig  finb  bie  Varietäten  jdion  fo  tonftant  geroor» 
ben,  bafi  bei  bet  ätuefaat  nur  20,  bödiflen«  äOBrog. 
ber  Sämlinge  guriidWitagen,  unb  bei  rationellem 

Verfahren  roirb  man  fie  in  40  —   60  Jahren  gang  ton- 
ftant  erhalten,  fo  bafi  nur  febr  lange  im  entgegen» 

gelebten  Sinn  fortgefüfjrte  'Siusfaateit  bie  urfprüna» 
lidgen  Ärteu  toerben  erfennen  laffen. 

Bie  B.  fleht  im  Bienfte  ber  üaiibfibaftbgartnetei 
unb  vanbeatictidiimerima  unb  bat  biefer  ein  mi>g» 
lidjft  rcitbc*  ®iaierial  iu  efern,  Baumpflangungeu 
iniben  fiaj  in  ben  ältefteu  feiten;  bie  Sdjönbeit  unb 

’Dlajcftut  ber  Bäume  bat  überall  imb  ju  alten  feiten 
mädjlig  auf  ba«  (ikmüt  berSlenfiben  einaerairtt,  unb 

bem  Baumfuüu«  cf.  b. )   begegnet  man  fdii'n  m   ben 
I   eitlen  Anfängen  alter  Kultur.  Rrüb  entiuidelte  fidj 
audi  bei  femiitfdien,  inbiftben  imb  iranifdjen  sflölteru 
-m  miltlern  unb  jublirbeii  Stfien  bie  ©artenfunft,  unb 

oon  ben  llbinefen  haben  bie  ̂ ngldnber  bie  erfleit  Sin» 
regungen  jur  SluSbilbung  jene#  ©artenftil«  erbalten, 
roeld)eit  man  je^t  al« benuolifommenftenfcbäbt.  Bie 
Somer  gefielen  fi*  in  gefdimadlofem  Veifcbndben 

:   oon  Bäumen  unb  ©efträudiern  gu  jtergeftalten,  91a 

menägügen  :c.,  unb  bie  grangofen  trieben  biefe  91irb- 
lung  blird)  Senbtre  auf  eine  geifilofe  Spilie.  3Bäb» 
renb  oiefelbc  aber  im  91orbcn  üuropa*  nur  ailgu 

millige  9!ad)alimuug  fanb,  ging  man  in  2übftanl» 
reid)  mng  anbre  tgolmen  unb  jitdiie  in  glütftidier  ©t> 
tennliii«  bev  eigentümlichen  cdjoi  beit  perfibieben» 
artiger  Wcboige  Den  Beftanb  burd)  ©infübrungen  au« 
bem  Silben  unb  Cften  ©tiropa«  unb  befonber«  au« 

■Jiorbamerila  gu  oergräfsern.  Ba«  erfte  benbroiogi» 

i   f<he  SJerf,  Buliamel«  .Traitö  dis  arlires  et  ur- 
bU8tea«(f5ar.l756, 2   übe.),  tonnte  f(hon250®ehötge 
oon  biefem  Berrain  befehreiben  unb  abbilben.  Jn  ben 

■Jiiebetlanben  gelangte  gteicbjeitig  bie  £anbf4aft«> 
gärtnerei  gu  bebeutenber  Cntmiddung,  unb  Knoop 

iieferte  in  feiner  »Benbroloaie-  (i'eeumarben  1763, 
ältnfierb.  17W))  eine  roiffeufibafiliibe  Uberfidjt  be« 

DorbanbenenSRaterial«.  Silo  bann  ber  englifdieOlar» 

tenftil  auch  in  Beutfcfjlanb  Snertennung  unb  91aih- 
abmung  fanb,  entftanben,  namentlidj  im  Sübroeften, 
mehrere  nod)  jetit  berühmte  Stnlagen,  pon  benen  be- 
f onber«  bie  in  vrubfe  bei  »elmftebt  unb  SehloB  Sei- 

fiettftein  (jebt  ffltlbelm«hahel  toi<b'|g  fmb,  tocil  fie 
i   iitt  bie  B   <   podientaebenb  mürben.  Ber  BraunfthnKi-' 
get  Buroi  igaö  1771  ri  ba»  erfte  llaffiftfte  benbro» 
iogifihe  SBed:  »Bie  §orbteid)e  roilbe  Baumguiht 
(Braunfihro.,  2   Bbe.;  mit  Vennehrungen  unb  Ser 

anberungen  roa  Sott,  baj.  1791  — 1800,  8   Bbe.), 

Iierau«,  unb  Mönch  lieferte  eitt  »Scrgeidini»au«tän< 
biieher  Bäume  bc«  Suftfehloffe«  ffieifienftetn«  (ieipg. 

u.  grantf.  1785).  SBetSem'tein  batte  feine  norbame» ritanifchen  volger  nomentlid)  burd)  :n  grcifierrti 
».  SBlangenbcim,  1   er  al»  Suiiiptmamt  bet  beffifchen 

©arbe  1778  nach  Sorbanterita  gegangen  mar,  er» 

halien;  in  granfreiaj  aber  oermebrte  dubre  Uiidinm 

burd)  feine  Seifen  i:t  fßtrften  <1782-  86)  unb  Storb» 
amerita(1785  -96)bie3“bf  berluliioiertenOkbölge 
Bort  begann  1801  bie  verausgabe  oee  Xouvi  au 
IhiliRniej«  (2.  iättfl.  oon  Bubamel»  »Traite».  Bar. 
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1801-  10,  7   Sbe.),  roäbrenb  in  Xeutfdilanb  Mer. 
ner  1783biciulänbifcbenv2tuttg.  1 783-  -92,  OJicitc)  [ 

nub  l'OO  bie  auelänbifdjcit  ©ebölje  (£tip|.,  4   veile) 
iu  beichreiben  anfing.  3n  btefc  (Spodte  geboren  aufter« 

bem  Sdfmibt«  ■Cüerrfidnidie  Saumcucht'  (Jliien 
1792—  1822,  4   Sbe.i  unb  bas  bahnbrccbcnbc  Jl'erf 
uonäßillbenoro:  «SSilbe  Saumcucht«  (Seil.  1790, 2. 

üuil.1811 1.  frapne  begann inii  ©uimpelmtb SUill« 
benotn  1815  bie  übbilbuugen  bcutidjer  nnb  1819  bie 

bei  fremben  holjarten  unb  lctjrieb  feine  Xenbro« 

logifdie  glorn  ber  Umgegenb  unb  ber  ©arten  Ser- 
lin«  (Serl.  1822);  Soubons  ■Arboretnm  et  Fm- 
ticetum  britannicam  (Sottb.  1838, 8reidi illuftrierte 
Sänke)  blieb  bi«  in  bie  neuefte  Seit  ber  bouptfäcb 
lid)1te  loiiienidiaftlttbe  benbrologndieüatgeber.  Über 

erft  burdi  Hoch«  Xenbrologie;  (Gelang'  1869  —72, 2   Sbe.)  bat  bie  X.  eine  beut  jebigen  Stanbpunft  ber 
Söiffenfdjait  entfprcdjenbere  üusbilbung  erfahren. 

Xa«  benbrologticbe  iRaterial  ift  in  ben  ie(jten  Sab- 
re n   aufierorbentlicb  ftarl  oermebrt  raorben.  SJillbe 

uoro  befebricb  1811  nur  770,  Koch  führt  nahem  1400 
Slrten  auf;  nun  hat  ftdi  aber  feit  fciUbenoro  bie  Sieb 
baberei  für  üb:  unb  Spielarten  unb  gönnen  unge: 
mein  entipidelt,  unb  mit  feiiuurednumg  ber  le(jtem 
ftehen  ber  ©ärtnerei  jept  weit  über  3000  oerfcbiebCHe 

©ehölje,  bie  bei  une  im  greien  ouebalten,  mr  Ser« 
fügung.  Sgl.  ttodi  rauche,  XeutfcbeX.  (Serl.  1880); 
Öartiiig  imb  üümpler,  3Uuftrierte«  ©eböljbud) 
(baf.  1875). 

Xenttromcier  igriecb.,  Saummeffer),  jebeöjn« 
ftrument,  mittele  beffen  bie  meßbaren  Serbültniffe 

ftefjenber  Säun»-  ermittelt  tperben.  fjur  Weffung  ber 
Saumböben  bebient  man  fith  eine«  höbeitmeffcr« 

(hopfometer*),  ber  Dorjugeroeife  X.  genannt  wirb, 
mr  Üteffung  be«  Xurtjmefier«  eine«  SicfibanbeS  ober 
einer  Sluppe  (f.  b.),  jur  Snnittelung  ber  (polimnfic 
burdi  Untertauiben  non  fioljftüden  unter  SSafjer 

eine«  Sglometer«  (f.  b.).  Sgl.  auch  ben  ürt.  > £>oI j= 
mefelunbe«. 

Xeneb  (arab.,  ■Sdiroanj  ),  ber  bettfte  Stern  (iroei. 
ter  ©röRe)  im  Stembitb  be«  Sdiroan«.  Xenebola 

(X.  el  Üfab),  jrocitheUiter  Stern  im  Sternbilb  be« 
Söroen,  am  Sdiroaiij  be«fclben. 

Xrnegation  (lat.),  Sertoeigerung.  Xaher  Dene- 
gatio  andientiae,  Serroeigerung  be«  rechtlichen  @e« 
hör«,  äßenn  ein  Stichler  roiberredjtlicb  einer  Partei 

bie  natbgefuibtc  rechtliche  tpilfe  perroeegert,  fo  lann 
biefelbe  burtb  Ginlegung  ber  georbneteniReibt«mittel 
auf  rechtliche«!  ©et)ör  bringen,  auch  bei  bem  guftij« 
minifterium  Sefcfiroetbe  fuhren.  Xiefe  Sefd)roerbe 
nannte  man  früher  Querein  deneRatae  justitiae. 

Dlad)  ürt.  77  ber  beutfd»enSei(b«oerfaffung  fann  auch 
ber  Ounbebrat  Sefcbioerben  über  oernmgerte  ober 

gehemmte  Üecbtäpflegc  in  einem  Sunbeöftaat  an« 
nehmen  unb  beren  Griebigung  neraitlaffen.  D.debiti 

conjugalis,  Sertoeigerung  ber  ehelidieit  Sfltcbt 
Xenegirren  (lat.),  nennet  gern,  abfd)iagen. 
Xcnrfdila  (Xenufcbfa,  Xenga),  ruff.  lupfente 

Sdjeihetnünte,  =   V*  Kopete. 

Xenfrrt>9iotherean  (lt>r.  oanofäoc - eotdj'roO),  Sietre 
SIRarie  Sbilippe  üriftibe,  franj.  Offijier ,   geb. 
11.  San.  1823  ju  St.  Siaipent,  teiihttete  ficb  auf  ber 
polutethnifihen  Sihule  unb  auf  berÜpplifation«f<hule 

in  -Weh  burdi  roiffenfd>gftIicbeS  Streben  au«,  trat 
1845  al«  Leutnant  in  ba«  ©enieforp«,  mad)te  ben 

Krinttrieg  mit  unb  mürbe  heim  Segittn  be«  Krieg* 
pon  1870  (um  Kommanbanten  pon  Seifort  ernannt 

unb  jum  Cberften  beforbert.  fllct  großer  ©efd)id[icb< 
(eit  unb  tbatfraft  oerteibigte  er  bte  geftung.  bie  er 
rafdi  oerprooiautierte  unb  burd)  Seieftigung  ber  Ser = 

—   beugter. 

die*  oerftärttc,  gegen  bie  beutfebeürmee  pomCltober 
1870  bi«  ;um  gebruat  1871.  (Ir  feblug  olle  üngriffe 

jnrüd,  hielt  ein  furchtbare«  Sombarbemeni  au«,  ta« 

pitulierte  erft,  al«  bie  Sanier  Regierung  ihn  au«-- 
briidlidi  baut  ennäihtigte,  unb  jog  18.  gehr.  1871 
mit  feinen  12,000  Wann  au«  ber  geftung  mit  allen 
triegerifihen  Gbren  ab.  Sei  ben  Stahlen  oom  8.  gehr. 
1871  mürbe  er  nom  Xepartement  Cbcrrbein  unb, 

nadibem  er  infolge  berühiretung  beäGlfafc  fein  Wan« 
bat  niebergelegt^  2.  iguti  non  brei  Xepartement«  in 
bie  ÜlntionalpeVfammlung  geroählt,  in  rocldier  er  fuh 
ber  repuhlitanifdien  Sartci  anjibloft  unb  fehr  frei« 

heiilithe  Ünfiditen  fttnbgah.  üuih  al«  SJütglieb  ber 

reformierten  ©eneralfpnobe  oertrat  ergeben  bieftarte 
Crthoborte  ©uijot«  freifinnige  ©runbfahe.  Stegen 
bieier  öefinnung  tnarb  er  int  attinen  Xienft  rniht 

mieber  angeftellt.  Seit  1876  SKitglieb  ber  Xeputier« 
tentammer,  flarb  er  11.  üiai  1878  in  SeriaiUe«.  (rr 

marb  auf  Staatbloften  begraben  nnb  1880  ibm  in 
Seifort  eine  Statue  errichtet.  Sgl.  SSarai«,  lln 
frangais:  ie  eolonel  D.  (neue  üu«g. ,   Sar.  1886). 

Xenga,  ruff.  ®ünic,  f.  Xenefchla. 
Xeiigrlgeifl,  nadj  fdimäbifiber  Sage  eine  Setfoni« 

fitation  be«  lobe«  (Senfenmann),  nach  melthcr  bie- 
fer  in  ber  ©eftalt  eine«  alten  bärtigen  Wanne«  auf 

btnSirihhöfen  fthen  unb  feine  Senfe  nbärfen  (   ben« 

geln«)  fall.  Sei  .(je bei  ift  e«  ein  (Engel  in  meinem 
©croanb  mit  golbenen  glügeln,  beffen  ffiirffamleit 
an  ßermc«  Üetropompo«  («Xotengeleiter«)  erinnert. 
5iaib  bem  Sinn  ber  Senfe  befragt,  gibt  et  roohl  ben 
Sefiheib,  er  ntäbe  nur  gutter  für  be«  Shrifttinblein« 

(ffel,  be«  heil,  griboün  Hübe;  aber  au«  feinen  fon« 

ftigen  -IWitteilungen  entnimmt  man  bod),  bau  er  roe- 
fentliih  babei  beteiligt  ift,  roenn  eitt  Wenfd)  ftirbt:  et 
brüdt  bie  üugen  ju,  er  ermedt  auch  bereinig  mieber, 

•   roenn  e«  '-feit  ift  . 
Xeugelu,  ba«  Schärfen  ber  au«  Scbroeifsftabl  ge. 

fertigten  Senfen  burd)  »ämittem  auf  einem  (leinen 
Ümbof ,   moburd)  bie  Schneite  bümt  au«getTiehen 

roirb.  Xa«  üacbfdileifen  erfolgt  mittet«  eine*  SJeh- 

ftein«.  Xa«  X.  ift  nur  bei  Senfen  au«  jähem  31a 
terial  möglich,  roeil  fonft  leicht  ein  Üu«fpringen  ftatt. 
finbet.  Si  erforbert  oiel  Übung,  um  bie  ungleich« 
mäßige  härte  be«  Statte«  beriuifichtigen  ju  (önnen 
Sefouberi  horte  Stellen  roerben  troden  gehengett. 
um  fte  hei  ber  ftattfinbenben  Srroännung  ju  erroeicben. 
roährenb  toeiche  Stehen  heim  X.  mit  (altem  ffiaifer 

gene«t  roerben.  Xengelmafchinen  fenb  nach  *tt 
eine«  Keinen  gaühammet«  gebaut;  ihre  Änroenbung 
ift  eine  fehr  hefchränfte. 

Xrngrfidj  (Xinjio),  einer  bet  jahlreichen  Söhne 
Üttila«,  rourbe  nad)  feine«  Sater«  tob  454  pon  bem 
©epibenlönig  Ürbarich  am  glufi  Setab  in  Sanne 
nien  geflogen,  roobei  fein  ältefterSwber,  Gttat,  ben 
tob  fanb,  nnb  giftete  nun  mit  bennothlehenbenSrü« 
bern  ein  Seich  am  Schroarjen  Uleer,  oon  roo  au«  er 
gegen  Oftgoten  unb  Sömet  häufige  Kriege  führte 
(ir  rourbe  489  in  tfirgfien  pon  bem  römifchen  Ma- 

gister militum  ünagaftu«  erfragen  unb  fein  $aupt 
in  ber  Sennbabn  ju  Konftantinopel  tut  Schau  au«« 

geftettt. 
Xeiiglrr,  üeopolb,  gorftmann,  geh.  17. 31oo.  1812 

(u  Karlsruhe,  ftubierte  1832—34  auf  ber  gorfljchule 
hafelbft,  roat  1839— 48  Sejirlöförfter,  feitbem  gorft« 
lehrev  unb  SejirlSförfter  infiarlärube;  flarb  27.gan. 

1866  bafelhft.  Gr  fchrieh:  »SBeg«,  Srüden.  unb  Öaf« 
ferbaulunbefürgorft'UnbSanbroirte-  (Stuttg.  1863c 

unb  gab  bie  liierte  üuflagc  oon  ©roinner«  -SBalbbau 
(baf.  13581  unb  feit  1858  bie  -   Wonot«i(hriftfür  gorfl« 
unb  gagbroefen  betau«. 



$enf>am  - 
Xcnbam  der.  WnnJm),  1)  Sir  gobn,  engl.  Vielter, 

geb, 1615  ju3)u6lin  al«  einziger  Sofm  be«  6ir  3oftn 
35.,  Baton  of  tbe  Grcpcguer,  ftubierte  in  Crforb  bie 
SHedjic  unb  roarb  Bachelor  of  arts.  1641  gab  er  fein 

Stau crioicl  »The  Sophy«  heran«,  beffen  Stoff  an* 
Öerbert«  Weifen  entlehnt  mar  unb  auch  oon  Wobert 
Baron  be  bonbeit  tourbe.  Balb  barauf  roarb  er  High 
Sheriff  ber  ©rafidjaft  Surreg  unb  ©ouoerneur  oon 

garnbom  daftle;  botb  legte  er  ba«  leptere  Slmt  nie» 
ber  unb  begab  fuf)  und)  Cjforb  .jum  Jlönig  ftarl  I., 
bem  er  roäbrenb  ber  bürgerlichen  Unruhen  roefcntlidjc 
Sienfie  leiftete.  (Sr  begleitete  aud)  Sari  II.  in«  Grtl, 
febrte  aber  1652  natb  (rngtanb  juriid,  roo  et  beim 
©rafen  pon  Sembrofe  ju  SJitton  ein  SCfijl  fanb.  51a d) 

ber  Weftauration  marb  er  jum  Dberauffeber  ber  !('-■ 
niglitben  ©cbäube  ernannt  unb  erhielt  amSrönung«« 
tag  Rar!«  II.  ben  Batborben.  (Sine  unglücflithe  $ei> 
rat  raubte  ihm  eine  3eitlang  ben  Berftcmb.  Gr  ftarb 
19.  Mn  1668.  $.  mar  in  Gnglanb  ber  erfte,  bet 
bie  befibreibenbe  Boefie  fultioicrtc  unb,  namentlich 

burd)  fern  OJebidjt  Cooper's  Ilill«  (Sonb.  1643),  ber 
£d)i5pfer  einer  neuen  Wrt  oon  poetifrben  Banbfcbaft«» 

unb  Waturgcmälben  roarb ;   er  gefeilt  fid)  bnbnrdi  ben 
SRitbegriinbetn  ber  neuenglifdjen  Boefie  bei.  ®c« 
fammelt  erfebienen  feine  poetifcfien  wem  ju  Bonbon 

1684,  julept  balelbft  1719;  mit  ben©ebid)tenG.SBaI» 
!er«  jufammen  herouSgegcben  oon  ©ilfillan,  1867. 

2)  Xtjon,  engl.  Wetfenbev,  geb.  1.  Jan.  1786  ju 

Bonbon,  erbieli'feine  Bilbtmg  in  ber  föniglicben RriegSfchute  ju  Bonbon,  biente  bann  al«  grciroilliger 
in  bem  fpanifchen  Ärieae  gegen  31apoleon  I.  unb  mndjtc 
ben  gelbjug  in  ben  Wieberlanben  mit.  1821  erhielt 
er  bie  Gtlaubm«,  ficb  ber  Grpcbition  Dnbneg«  unb 
Glapperton«  na<b  3nnerafri[a  anjulehliefcen,  btatb 

mit  ihnen  im  gebruar  1822  oon  Jripolc«  nach  ®ur= 

ful  ingejjan  auf  unb  erreichte  4. 5Joo.  Bari  am  Xfab.- 
lee,  beffeii  geogtapfnfehe  Sage  er  beftimmte.  Xarauf 
begab  er  fich  nach  Hula,  ber  Wefibenj  be«  Sultan« 
oon  Bornu,  tooer  einem  Äriegäjug  gegen  bie  gölte 
beiroobnte  Berrounbct  unb  gefangen,  cntfamerburch 
feine  ©eiftetgegenroart  unb  erreichte  mit  ben  Irüm 

ntem  be«  B>eer«  Bornu.  Bon  feinen  SUunben  faum 
genefen,  unternahm  er  eine  Weife  ben  (üblich  in  ben 
ieiabfee  einmiinbenben  Schoriflufs  aufwärts,  mürbe 
aber  an  roeiterm  Borbringen  butdi  bas  Stifjtrauen 

unb  bie  SBilbljeit  ber  Bewohner  oerbinbert.  ‘Sieber 
mitdlapperton  ocreinigt,  beluchte  erSofoto  imSeich 

ber  gulbe  unb  lehrte  mit  ihm  im Wpril  1824  überTri. 
poli«,  Italien  unb  granlteich  nach  Gnglanb  «erfld. 
(f  nbc  1826  mürbe  er  »um  Dberftleutnant  unb  gnten« 
banten  oon  Sierra  Beone,  bann  »um  ©ouoerneur 
biefer  Äolonie  ernannt,  ftarb  aber  fcfion  9.  fluni  1828 

in  greetoron  am  gieber.  Sein  Weifebericht  ift  in  ber 
ponBarroro  herausgegebenen  »Narrative  oftravels 
and  diseoveries  in  Northern  and  Central  Africa« 

(Bonb.  1826)  enthalten. 
Xenia,  SejirtSftabt  in  ber  (pan.  fSrooinj  Jtlccante, 

am  Sleer  gelegen,  hat  Wutnen  eine«  Saften«,  einen 
Stofen,  welcher  mitWlgier  inXampffchiffSoerbinbimg 

fteht  unb  ben  §auptplap  für  bie  WuSfuhr  ber  Wofi< 
iten  oon  Balencia  bilbet  (jährlich  gegen  10  Still,  kg), 

jahlreidje  römifche Altertümer  unb  Os'8)  8623  Ginnt., 
welche  .Stonbel  mit  Sübftüdjten  unb  Ruderraffinerie 

betreiben.  3).  mürbe  oon  ben  Staifilienfern  angelegt 
unb  nach  bem  bortigen  Jempei  Der  Xtana  ooit  ben 
Wörnern  Dianium  genannt.  Jem  Sertoriu«  biente 

bie  Stabt  al«  Zufluchtsort.  1246  mürbe  fie  ben  Stau, 
ren  burch  3atob  1.  oon  äragonien  entriffen. 

Xenirr  (ipt.  benjtt),  muh  bem  römifchen  3)enar  be= 

nannte  franj.  Sitbermünje,  aut'angiich  ganj  fein,  feit 
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Bh'ltpp  I.  febledjt  (mit  Rupfer  oerfeht)  unb  feit  Stein» 
rid;  111.  nur  Don  Rupfer,  =   V««o  Biore  toumoiS  -- 

0,s3  Bf-  ®er  2).  b’or  ober  Siarb  mar  eine  Wech: 
nungämiinec  Don  8   Ifenierä  toumoi«.  3).  mar  auch 

ein  franjöfifcheS  Weroicht,  =   1^75  g,  unb  eine  bei  ber 
Wumcricrung  be«  Seibengavn«  gebräuchliche  ©e= 
roidjtägrbfie,  =   0,ossi  g.  Slan  ermittelt,  roieoiel 
Senief«  eine  Strähne  Selbe  oon  476  m   fanden  titre) 
ober  oon  500  m   (nouveau  titre)  roiegt. 

Xrniflr,  griebrich  öeinrich  Sufo,  tathol.  iheo- 
log,  geb.  16. 3an.  1844  cu  3mft  im  Cbetinnthal,  trat 
1861  ju  ©raj  in  ben  33oininifancrorbcn,  erhielt  1866 
bie  priefterlidie  ffieihe,  mar  feit  1870  in  ©raj  im  bor= 
tigen  3)ominifanerflofter  thatig  unb  mürbe  1880  al« 
©eneralbefinitor  feine«  Crben«  für  3)eutfchlanb  nad) 
iltom  berufen ,   roo  er  als  Unterarchioar  im  Batifan 
für  bie  neue  Wusgahe  ber  Schriften  bt«  Iboma«  oon 

Slguino  tljätig  ift.  Die  öauptidjtiftcn  Iciufle«  finb 

( au  her  feiner  -iluSgabeooh®.  Sufo«  Schriften,  StugSb. 
1878  ff.,  unb  oielen  roiffenfehaftiidjen  Buffapen,  na. 
mentiieh  in  »aupt«  .Zc'tul)nit  für  beutfehe«  itlicer. 
tum»):  »Sie  tatholifctjc  Rirche  unb  ba«  3'e*  ber 

Sienfdibeit  (©raj  1872);  »Xa«  geifilicheSeben.  Sine 
Blumentefe  au«  ben  bcutf  eben  Sipftif  ein  be«  14.3ahr. 
hunberiS»  (8.  Stuft.,  baf.  1880);  »3)tr  ©ottesfreunb 
imCberlanb  unb  Wilolau«  oon  Bafel«  ifliüiirt).  1876); 
»Sanier«  Belehrung  tritifch  unterfucht«  (Straub. 
1879);  »Ru  Sufo«  urfprünglidicm  Briefbiidj  -   (©raj 

1875);  ja«  Buch  oon  gtifttid)er  Wrrnut»  (mit  bem 
9taehroei«,  bag  Jaulet  nicht  ber  Berfaffer  be«felben 
fei ,   511ündi.  1877) ,   unb  bie  auf  4   Bänbe  berechnete 
»©efchichte  ber  Unioerfitäten  im  Siittelalter»  (Bert. 

1886,  Bb.  1).  Seit  1886  gibt  er  mit  (Shrle  ba«  -Str= 
thio  für  Sittcratur»  unb  Rirehengefchichte  be«  Slittei. 
alter««  (Berl.)  hevau«. 

Xtnigriertit  (lat.),  anf^roarjen,  oerleumbcn;  3)e» 
nigration  (franj.  jenigrement),  Berleumbung, 

Öerabfehung;  Xenigränt,  Berieumber. 
Xeniliguin,  Stabt  in  ber  britifdpauftral.  Rolonie 

91cufübroale«,  jjauptort  be«  grojjen  fogen.  Wioerina. 
biftrilt«,  amdbroarbfluft,  burd)  Gifenbahn  mit  edjuca 
unb  baburch  mit  Slelbournc  oerbunben,  mit  nur  3000 

Ginro..  aber  roidjtig  al«  IpanbelSjentrum  für  bie  rei« 
eben  SSeibebiflritte,  oon  benett  c«  umgeben  ift,  unb 
mit  anfebnlichen  öffentlichen  ©ebäubeit,  einem  £>ofpi 

tat,  4   Banleh  unb  3   Zeitungen. 
Xcniiui,  ©iacomo  Garlo,  ital.  ©efchichtfchreiber, 

geb.  28.  gebr.  1731  ju  Weoel  in  ̂Siemcmt,  flubierte 
ju  Juriu  bie  fchönen  Büffenfcbaftcn  unb  Jhcologie 
unb  erhielt  1754  bie  Srofcfiur  ber  öumaniora  ju  $i= 
guerol,  roelche  er  aber  bureb  eine  ber  ©eifilichteit  mcg. 
fällige  Romöbie,  bie  er  burch  feine  Schüler  aufführen 

lieS,  oerior.  1756  marb  er  auftcrorbentlicher  $ro= 
fefjor  ber  Wbetorit  an  ber  Unioerfität  ju  Jurin,  fpä. 
ter  Brofeffor  ber  gricchifchen  Sprache  unb  ber  ita« 
lienifchen  fiittetchir  bafclbft,  aber,  ba  er  eine  ber 

©eiftlcchleit  feinbliche  Schrift :   »Dell' impiego  delle 
perseme«,  einem  Bcrbot  jutoiber  beimlich  in  glorenj 
perauSgab,  feiner  Stelle  entfept,  auf  fech«  Sllonate  in 
ba« Seminar  juBereeBi  gefebidt  unb  nacbWblnuf  bie< 

ferStrafjeit  nach  feinem  ©eburtSortWcoel  oenoiefen. 
Grft  1781  roarb  ibnt  erlaubt,  nach  Xurin  jurüdju» 

lehren;  1782  folgte  er  einem  Wufe  griebrich«  b.  @r. 

nach  Berlin,  roo' er  in  bie  Sltabemie  aufgenommen mürbe  unb  fpater  ben  Xitel  eine«  BegationSrati  unb 
ein  Sanonilat  in  Skcrfcbau  erhielt.  9iacb  ber  Schlacht 

oon  Slarengo  ernannte  Um  bet  Benualtung«rat  oon 
Biemont  jum  Bibliotpclar  ber  Unioerfität  ju  Jurin; 
beoor  er  aber  noch  ba«  Stmt  angetreten,  übertrug 

ihm  Wapoleon  I.  für  bie  Xebilation  feine«  »Clef  des 
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langiies-  bit  Stelle  eine«  fatferlit^en  Bibliotbefar*  rnurbe  er  jum  Xireftor  ber  Baprifchen  Oftbahn  er> 
in  Bari«,  roo  er  5.  Xe}.  1813  ftarb.  seine  jablteichen  nannl  unb  baute  bis  1866  beten  Se(j  au#,  ffr  fiorb 
hiftorifchen  arbeiten  über  ba*  alteöricchenlanb,  über  2.  Sept.  1872  in  Xürfheim. 
Bteuf.cn  unb  gricbrich  b.  ®r.,  übet  Xeutfchlanb  tc.,  Xenislü,  Stabt  im  türl.  SBilajet  äibin  in  Älein. 

cum  Xeil  franjäfifth  gefihrieben,  finb  jept  ineift  oon  afien,  an  einem  ‘Jlebenflufj  be«  Menbere«  Ifchai 
feiner  Bebeutung  mcpr;  nur  einige,  ipie  »Delle  re-  lihäanbet),  380  m   ü.  3»..  in  fruchtbarer  ©egenb,  mit 
volnzioni  d'Italta  libri  ventiqnattro>  (Xur.  1769  —   2—  3000  Sinnt,  unb  Tjübrifntion  pon  JRaroquin. 
1770,  8   Bbe.;  beutfch  pon  Üolfmann,  Seipj.  1771—  Xenitrirrung,  f.  Schroefelfäure. 
1773,  3   Bbe.;  in  fpätem  äu*gaben  fortgeiegt,  3.  8.  Xenij  (türf.),  IRetr. 
Beneb.  1800,  5   Bbe.)  unb  bic  Storia  delr  Italia  lenf,  Johanne«,  Süiebejtäufer  im  16.  Jabrh. 

occidentale«  (baf.  1809—10,  6   Bbe.),  ftnb  auch  in  1   Über  feine  Jugenb  nteife  man  nicht*  Sichere*.  1523 
ber  (ifegenntart  noch  oon  3ntereffe.  Sein  Spo*  »Lu  ]   Seltor  ber  Sebalbu*fdiule  ju  Süntberg,  nturbe  er 
Kuosiade«  (Bert.  1799—1800)  enthält  eine  Bethert:  1624  al*  änhänger  SRünjer*  au*  ber  Stabt  oenoie» 
lichung  Beter«  b.  ®r.  fen,  hielt  (ich  1525  in  Äugeburg  (oon  100  er  au*  bem< 

Xrtiie,  1)  3ohann  SÄichael  Goemu«,  Xidjter  f eiben  Srunb  flüchten  muhte)  unb  1526  in  Strafc-- 
unb  Bibliograph,  geb.  27.  Sept.  1729  ju  Sthärbitia  bürg  bei  feinem  (ifefinnung*genoffen£>e(et  auf.  Such 

am  Jnn,  roarb  ooit  3efuiten  erlogen  unb  trat  1747  non  hier  oertrieben,  fanb  er  enblicb  nach  mannigfachen 
tu  fflien  in  ben  Crben  ber  3efuiten  ein,  bie  ihn  oer>  Jrrfahrtcn  in  Sübbeutfchlanb  unb  ber  Sdjioetj  burdi 
fchiebentlich  al*  Sehrer  unb  ®rebiget  oerrnenbeten.  Ccolampabiu«  Aufnahme  in  »afel,  ntofelbft  er  im 

SU*  feint  ©cfunbheit  bie  änftrengungcn  bc*  Seife;  'Jiooembcr  1527  an  ber  Beft  ftarb.  3u  ©treitfchrifi 

prebigen*  nicht  mehr  oertrug,  nturbe  er  (1759)  ®ro:  ten  griff  er  bie  Seformatoren  heftig  an;  mit  ®e*er 
feffor  ber  fchönen  Sßiffenfchaften  unb  ber  1‘itteratur»  (f.  b.)  jufammen  überfejte  er  bie  »Propheten,  in* 
gefdiichte  an  bem  non  ben  3e|uiten  geleiteten  Xhe>  Xrutfdje  (iBorm*  1527).  Bgl.  Seiler,  Sin  Äpofirl 
refianum  ju  fflien,  unb  feine  äBirffamfeit  tnar  hier  ber  SDiebertäufer  (Seim.  1882). 
fo  erfolgreich,  bah  «r  auch  nach  Vertreibung  be«  Cr>  lenfart  als  Ärt,  roie  überhaupt,  unb  Xenfung«: 
ben*  1 1773)  feine  Stelle  behielt.  3118**'$  nturbe  er  art  al*  Strt,  roie  über  getoiffe  (Hegenftänbe  (meiften* 
®ibIiothefaranbem  jnflitutunb,  aI*3ofephIl.au$  folcbe,  bei  ntelchen  ber  Sllert  be«  Xenfenben  felbft 

biefe*  aufhob,  in  richtiger  ffiürbigung  ferner  gäh'9:  »on  ber  Bef chaffen heit  jeine*  Xenfen*  über  bieftlben 
leiten  31cm Äufto*  ber  faiferlichen  Bibliothef  ernannt,  abhängt)  gebaut  lnirb,  nterben  im  geroiShntichen  Se- 

in welcher  Stellung  er  auch  unter  Seopolb  II.  mit  ben  al«  gleidjbebeutenb  gebraust.  Streng  genom- 
bem  Xitel  fjoftat  oerblieb.  Sr  ftarb  29.  Sept.  1800.  men,  unter! ch  ei  ben  fich  beibe  äu«brficfe  aber  burch 
33.  hat  fich  um  bie  Bilbung  in  feinem  Baterlanb,  ba«  ben  Umftanb,  bah  bei  ber  2).  auf  bie  ba«  33enftn  im 

er  juerft  mit  ber  Sitteratur  be«  nörblichen  Xeutfcf).-  allgemeinen  beherrfchenben  logifchen  ®efeje,  bei  ber 
lanb  befannt  machte,  gtohe  Berbienfte  erntorben.  Xenfungiart  bagegen  auf  bie  Brinjipien  berfenigen 
Seine  poetifdjen  Sorbilber  toaren  Cffian ,   ben  er  in  befonbem  ©egenftänbe  Süctfi$t  genommen  utirb,  an 

fxrametem  überfepto  (   Xie  Schichte  Cffian«,  eine*  ntelchen  fie  ft$  äufiert.  Xa  oon  jenen  bie  gorm,  oon 

alten  feltifchen  Xiöhter«,  au*  bem  Snglifchen  über:  biefen  bagegen  ber  ."Inhalt  ber  Srlenntni*,  b.  b.  be* 

iept»,  SBien  1768) ,   unb  filopftocf,  beffen  Barbenge-  Xenfen«,  ba«  ben  Änfpruth  auf  SBahrbeit  macht,  ab< änge  et  in  feinen  eignen,  unter  bem  Samen  be*  Bar-  häng*,  fo  lann  man  jagen,  bah  fiep  oerfthiebene  Xenf« 
ien  Sineb  (Änagramm  oon  X.)  gebeteten,  oon  arten  burch  bie  fforai,  oerfchiebene  Xenlung*arten 
hohem  ®atrioti«mus  erfüllten  Siebern  unb  Oben  hingegen  burch  ihren  3nhal'  unterf$eiben.  3CT* 
nachahmte.  Sie  erfthienen  unter  bem  Xitel:  Xie  (teilen  baljer  gleichfam  oerfchiebene  ©attungen  be* 

Hiebet  Sineb*  be*  Barben,  mit  Sorbericht  unb  än=  Xenfen«  (roie  bic  auf  oerfchiebenen  8eben*gefe|en 
mertungen  oonSRichaelX.*  (Kien  1773),  fpäter  mit  berultenbtn  Bflanjen  unb  Xiere  oerfchiebene  Seiche 

Cffian  jufammen  al*  »Cffian*  unb  Sineb«  Sieber«  be*  Crganifchen),  biefe  bagegen  oerfchiebene  Srten 
(baf.  1784, 6Bbe.; neue ilufl.  1791, 68be.).  Seineoer*  berfelbcn  ©attung  (roie  aBe Xtergattungen  Ärten  be* 
bienftoollen  biblioaraphifrtenSIrbeitenfcnb:  »@runb<  animalifchen  OrganiSmu«)  bar.  Beifpiele  oerfchie: 

rih  berBibliogtaphie  unb®üd)erfunbc- 1   BJien  1774);  bener  3>enfarten  liefern  3.  8.  ba*  fllatonifthe  unb 
•   (»runbtifi  ber  Kitt craturgefchuhte- (baf.  1776);  »Gin>  ba*  Slriftotelifche  Xenfen,  beten  erftere*  jioifchen  ie 
leitung  in  bie  Büdterfuttbe«  (baf.  1777,  neue  Slufl.  jntei  ©egenfägen  ein  oermittelnbe*  Xritte«  julähi, 

1796  -   96);  «fflien*  Bud)brucfergefchi(hte  bi*  1560«  roähtenb  ba*  le|tere  ein  fold)e*  oerroirft,  für  beren 

(baf.  1782,  nebft  Sachttag  1793).  Sein  »Hitterarifcher  erftere*  baher  ber  fogen.  Sa*  be*  au*gefd)Ioffenen 
Sachlafi  roarb  heraubgegeben  oon  3-  S-  0.  Se*er  Xritten  fein  Iogif$e*  Xenfgefeh  ift,  ntährenb  er  bem 
(Sienl802, 2   8be  ).  Bgl.  o.$ofmann>SeIIenhof,  anbem  al*  folche«  gilt.  Beifpiele  Dcrfchitbenrr  Xem 
äüicbnel  X.  (3nn«br.  1881).  fungßarten  bagegen  liefern  j.  ®.  bie  abtoeidjenben 

2)  ®aul,  «rchitelt  unb  3ngenieur,  geb.  26.  Juni  Änfichten  eine*  Solbaten  (ober  Gbelmann«)  unb 

1795  3U  Slainj,  ooüenbete  al*  Schüler  ber  polptcch--  eine«  Bhilofophen  roie  Schopenhauer  übtrba*  XueB, 
nif$cn  Schule  in  Bari«  1814  unb  1815  feine  ftad)--  ba«  jener  00m  ©efichtäpunft  be*  Stanbeioorurteil*, 
ftubien  unb  trat  1817  in  ben  baqrifchen  Staat«bienft.  biefer  bagegen  00m  moralifchen  au*  betrachtet.  Bei 
3>'  ben  Jahren  1832  unb  1833  machte  er  eine  Seife  Xenfetn,  beren  X.  oerfchieben,  ift  ba«  Xenfen  ber 

nach  Belgien,  jfranfreich,  (fnglanb  unb  Sorbamerifa,  ärt  nach  oerfchieben,  roäfirenb  bei  folgen,  bie  Noh 
rourbe  1834  ber  baprifchen  äKcnifterialfommiffion  für  in  bet  Xenfung«art  abroeichen,  ba*  Xenfen  bet  ärt 

ben  Bau  bc*  Wain-Xonaulonal«  al*  Xedmifet  bei:  nach  gleich  unb  nur  bet  ©efcchtbpunft,  non  bem  beibe 

gegeben unbfübrtel835bieerfte(rifenbabn  in Xeutfd):  riidfichtlid)  be*  Beurteilten  au*gehen,  oerfchieben  ift. 

lanb,  bie  Sürnbcrg-Rürther,  au«.  Unter  feiner  Hei--  Xer  nicht  enbenbe  Streit  3roi($en  philofophifthm 
tung  roarb  auch  bie  Blündjen  äug*burger  foroie  bie  Schulen,  bic  cinanber  in  ber  X.  entgegenfteben  (roie 

XaunuSbahn  auegeführt.  3m  3-  184'J  ging  er  al«  bie  Blatonifdie  unb  äriflotelifebe  ober  Siegel*  unb 
Breiobaurat  nadj  Speier,  roo  er  ben  Bau  ber  pfäh  '   flanl«),  ift  baher  ebenfo  ertlärlich  roie  bie  äu*ftd)t 
»ifdien  Bahnlinien  leitete,  auch  an  ber  äu*jübruna  auf  Berftänbigiing  jioifchen  folgen,  bie  nur  in  ber 
ber  BSorm«  -   SWainjcr  Bahn  teilnahm.  Jm  J.  1856  |   Xenfungäart  oerfchieben  ftnb,  offenbar.  Bon  jenen 
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677 oermag  feiner  beti  anbem  ju  überroeifen,  roeil  jebem 

6a*  logifcge  Senfen  be#  anbem  für  unlogiftb  gilt. 
Bon  biefen  bagegen  ift  anjunegmen,  ba  fic  biefel« 
brn  Beroei#aefege  anerfermen,  bafs  ber  SPorjUir  einer 
neroiffen  Senfungbart  oor  allen  übrigen  beremft  für 
fte  fämtlid)  einleutgtenb  gemailt  »erben  fann.  Sie 
üerftgiebengeit  ber  Senfarten  erftredft  ihren  Ginflug 

über  ba*  ganje,  jene  ber  Senfungbnrten  bagegen 
nur  über  ein  befonbere®  tSebanfenaebiet;  erftere  feai 

in  ibrem  ©efolge  entaeaengefeiito  titelt  ftgauungen, 

Riefe  bagegen  nur  entgegengefegte  Jtufmijungcn  auf 
begrenjtem ,   j.  8.  ooiitiftfiem,  religiösem,  motali 
idiem  ober  .ügetijdjem,  öebiet.  Ter  l'inmb  ber  üer> 
jtgiebengen  Ber  legtem  liegt  au®f(glieglicg  in  ber  Ber* 
ftgiebenbeit  be«  Stoff  ,   welcher  bem  Scnfer  tut 

Berarbeitung  geboten,  ber  ©runb  ber  Bcrfdjiebenbeit 
jener  (j.  B.  bc®  filatonijAen  unb  be«  Sfriftoteliirfjen 
Sagraeofabe«)  überbic®  in  ber  Bcrfigiebengeit  ber 
Scnfgcjege,  na*  roeltgeit  berfefbe  nerarbeitet  rairb. 

Sie  iterftgiebengeit  bc®  Stoffe*  aber  gat  igren  Ur> 
fprung  in  ber  Üedtgiebcngctt  befielt,  ioa«  bem  (Sin: 
seinen  ober  einer  Wegrgctt  non  foldjen  (einen;  Staub. ; 

9>off,  einer  lirdjlitgcn  ober  politiftgeii  gartet,  einer 

natg  Tgatimgen  ber  ©rfabning  in  'ffntur  unb  @e>  j 
ftgitgte  06er  nacbeinem  2Bertme6ermenirglitgert>aiib- 
Inngen  nnt  siunftftgöpfungeu  forftgenbenStgulc)  al« 

pofitioe  Sgatiadje  (tgeoretiftge)  ober  al®  aiiogcmad): 
ter  Söert  (prattifigc  Senfungbart,  mit  dletgt  ober 
llnreegt)  gilt,  'fit  Dem  Wange!  an  überciitftimmung 
über  babjenige,  »ab  alb  Sgatfmge  gelten  barf,  tra 
gen  Umftänbe  beb  Crteb  unb  ber  36t,  welche  bie 

eigne  Beobachtung  entroeber  erftgroeren,  ober  gänj* 
lieg  unmöglid)  matgen,  bie  3eugttfffe  frember  SÖagr: 
uegmung  aber  »erbäegtia  critgeinen  faffen,  u.  bgt. 
bei.  Ser  Wangel  an  ttSertinftimmung  über  bei®* 

jenige,  »ab  afb  (fitttieg)  gut  Im  ®olfen,  alb  (Sftge: 
tiftg)  itgön  im  Schaffen  angefegen  »erben  fotfe,  »trb 
gleicgfalfb  burtg  äugete  Umftänbe,  bureg  bie  (natg 

Staub,  Sanb,  (feitattcr)  abroettgenbe  Grjiefmng,  Un- 

terliegt, Umgang,  Bcijpicl  u   bat. ,   uerurfatgi.  3»  ■ 
üejug  auf  bab,  »ab  alb  Sbatfmgc  ober  atb  nu®= 
gemachter  iPert  oon  jcbermaitn  anerfannt  »erben 

muffe,  fügt  fieg  eine  gläubige  (feirgt)  unb  eine  flepti- 
ftfte  (fdiroer  tu  beftiebigeube),  in  Bciug  auf  ben  Äreib 
berjentgen,  innerhalb  bereu  Überemflimmung  bet 

Senfungbart  bervfebt,  eine  ofithijelte,  eine  parttfu-- 
lare  (b.  b.  einem  Stanb,  Sftolf,  ,'jeitnlter,  einer  be* 
ftimmten  politifcgen  ober  firtglitgen  Hiartei,  einer 

unffeitfcgaftlicgen  Srgule  ober  allgemeinen  BUbung®* 
ftufe  eigne)  unb  eine  uttioerfnft  (b.  I   für  jebermann. 

tu  jtber  SJeit  unb  an  jebem  Ort  gültige)  Settfuitg®* 

art  unierttgeiben  Ser  SrSger  "ber  erften  eiiigeini afb  Conberliita,  jener  ber  uneiten  alb  eUcuräfcntant 
jener  Wegrgeit  (jene*  Stanbcb,  Solfcs,  jener  Bat* 
tei  je.),  bereu  Senfungbart  er  ju  ber  (einen  gemaigt 
bat,  jener  ber  britten  alb  Stimme  bet  unveHänticgen 
<   tbmeiifdjen  ober  ptaftijtgcn)  Bemunftibee.  «Ile 
Brei  tonnen  alb  tgeorciiitge Senfungbart  mbergorm 
foroobl  beb  geftgulien  (al  Gkbanfenfnftem)  »ie  beb 

ungef (galten  Senfenb  (al«  Soff®  unb  Sprutgroei®* 

heit),  alb  prafliirfie  in  ber  Sjorm  foroogl  beb  oon  ber 
Crinfiegt  bebcrrfigtet;  bemustert  (alb  Gtiaraftcr)  »ie 
beb  unberougten  SBoDenb  (alb  9?atureH)  auftreten. 

Sie  Senfungbart  eines  Staube®,  Sioifeb,  3eit' 
alterb  maigt  babjenige  aub,  »ab  man  ben  Statt* 
beb  ,   SJolfb*,  fteitgeift  re.  nennt. 

Senfirote,  j.  Scgaubrote. 
Stnfrn,  im  allgemeinen  (formalen)  Sinn  jebeb 

itorftellen ,   bab  tm  (Megenfag  tum  ßinjefoorftellen 
(tfmpfinben  unb  änftgauen)  Waitmgfaltigeb  in  teinb 

tuiammenfalt;  im  engern  (materialen)  Sinn  aber 

iebe-5  SorfteHen,  bab  tritt  Bern  Slnfprutg  auf  tHeltung 
auftritt,  obue  fug  Jur  Setgtfertigung  bebfelben  auf 

Bie  unmittelbare  Snftgauung  beb  ©’ebatgten,  fei  eb 
burtg  ben  ifugern  ober  einen  tnnem  Sinn,  ju  ftiigen. 

3n  jenem  Sinn  legt  man  aueg  bem  Jfinb  unb  Ji’at> 
ren  ein  S.  bei;  in  biejem  »irb  gejagt,  bag  ber  6m* 

pirifer,  ber  firg  auf  ba«  3cu9ni®  beb  aufern,  rote 
ber  Wnftifer  auf  jeneb  etneb  (angebftigen)  tnnem 
Sinne®  beruft,  nitgt  benfe,  fonbem  anftgaue.  Sab 
S.  ift  Teinc  iirfprünglitge  (roie  bab  (rmpfinben  unb 
Sinftgauen  burtg  ben  äußern  ober  einen  iunentSinn), 

fonbem  eine  abgeleitete  Igdtigfeit  unb  fegt  ein  ent. 

roeber  (fenfualiftiftg)  burig  ben ’äugerti  ober  (intuitio) burtg  eilten  tnnem  Sinn  bargebotene«  Waterial,  bie 
unoerbunbenen  (Sinjcloorftellungen  Krmpfinbungen 

unb  '»(nftgauunger  1,  norau«.  Wit  Siü(ffid)t  auf  biefe, 
roclctie  gleitgiam  bie  SJaufteine  barfteüen,  au®  »ei* 
(gen  ba«  S.  feinen  Stau  auffügrt,  lann  «b  autg  alb 
bie  Ii  obere  Tgntigfeit  angefegen  roerben.  Sie  ,gu- 

iammenfaffung  feibft  jeigt  oerftbiebent  gorm,  jenatg: 
bem  bab  gjuiammengefaftte  ocrfdjicbcn  ift  ikftegt 
ba«  legiere  aub  (f  uiveloarfteGungen  (Cmpfinbungen 

uno  Üinitgauungen),  jo  geigt  ca®  3ufammenfaffcn 
berjelbeu  begreifen,  btc  gufammenfajfung  feibft 
Begriff;  ftnb  bie  in  Gin«  jujammemufaffonben 

SBorftellmigen  bagegen  feibft  ft!  st  Begriffe,  jo  beigt 
beren  .Sufammenfatfen,  men  eb  unmittelbar,  b.  g. 

ogne  .tnlfe  oon  3»ticgcnbegriffeit,  erfolgt,  Urteilen, 

bie.-jujammenfaffuug  feibft  emUrteil,  »tnn  eb  mit: 
telbar  erfolgt,  b.g. burtg .•jn’tftget'begriffe,  Scglieften 

unb  bie  .'jin'r.mmetttaüuna  feibft  ein  Söblug.  *e* 
greifen,  urteilen  unb  Scgiicgen  finb  bte  , formen,  in 

»(legen  jeoeb  S.  fug  oolljtegt,  unb  bie  baber  Senf* 
formen  beigen.  3n  Befug  auf  bie  31  ri,  roie  bie  3u* 
fammenfaffung  oor  fug  gegt,  lägt  fitg  roillfürliige® 
unb  notroenbiaeb  ibeiier  aefaal:  roillenlofe#)  S.  un* 
ter'iSeiben.  Seite  re«,  bet  roelctiem  bie  Berfniipfung 

be«  Mannigfaltigen  roeber  infolge  (iufiern  3»anae4 
notg  innerer  glgtigung,  fonbern  natg  ber  gefeglofen 
Saune  be®  Serlniipfenben  erfolgt,  wirb  geroögnlitg 

nitgt  S.,  fonbern  Sitglen  genannt,  bat  aber  botg 
mit  jenem  bie  Senlformen  gemein.  Sasfefbe  bringt 

feiner  pimntaftifcgen,  »eber'burtg  ben  Gfang  ber  «ä. tur  notg  ben  3roang  be®  Senlinbalt«  geregelten fgrei* 
geit  gemäh  eine  burtgau®  rotllfürlitge,  martgtnliafte 
©ebanlenroelt  geroor,  in  »eteger  ba*  bem  Ort  unb 
Ber  Beit  natg  G.ntlegenfie  anetnanber  gerüdt,  ba® 
bem  Sinne  natg  ttnoerträglitgfte  jufammen  gebatgt 
»irb,  unb  bie  joroogl  mit  ber  Grfagrung  al«  mit  ber 

Vernunft  im  ffiibetfprutg  ftegcn  fann.  Sn*  notroen* 
bigt  (roillenlofe)  S.  aber  ift  entroebcr  ein  burtg  bie 
©eroalt  ber  ilaturgcfegc  bc*  (pfgri  nigm)  Borfteüen® 

auf*  ober  burtg  bie  JJlcrdjt  btr  ')!ormaIgefegc  be® 
(logiftgeui  Senfen®  abgenöttgie«.  Grftcre®  btroirft, 
Bag  gteitgteitig  ober  natgeinanber  (gegebene®  (e*  (ei 
feinem  ̂ nlialt  natg  oerträglitg  ober  nitgt)  jufammen 
gebadjt  roerben  ntufc;  legiere®  befieglt,  bafe  feinem 

,’ingalt  natg  Umwttrttglt^e®  (and)  »enn  e®  gegeben 
ift)  nid)t  juinmmen  gebatgt  roerben  barf.  3ene«  »irb 

emptrifege®,  biefe«  loqtftgc«  S..  tegtereoaudiroogl 
im  ftreitgen  Sinn  be®  iBorte*  allein  toirflidie®  S. 
genannt.  Sie  Cigentütniitgfeit  be«  erftern  beftegt 

barin,  bajt  bte  3ufämmenfaffuttg  be«  gteitgteitig  ober 
nnrtieinanber  ©egebenett  in  Gin«  (ber  empiriftge  Se* 

griff)  fitwr  unoemteiblug,  aber,  wenn  bie  jufammen: 
getagten  Werfmale  einen  äiiiberfpnug  etnftgliegen, 
bom  Iogiicgen  Stanbpunft  au«  botg  unerlaubt  fein 

fann.  Teilt  biefer  ,yatl  ein  (roie  e«  bei  geioiffen  Gr* 
fagrungbbegriRän,  j.  Ü.  bem  Begriff  be«  Simte«  mit 
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mehreren  merlmalen,  ber  'Materie,  ber  Beränberung  I 
u.  o.,  rotrflidj  gefcpiept),  fo  Ijat  bat  empirijcpe  X., 
roenn  et  niept  unlogifd)  (antilogifcp)  fein  roill,  fiel) 
einer  Bearbeitung  naep  beit  Mormalgefefeen  beb  Sen* 

leni  (b.  p.  nach  ben  Senfqefepen,  f.  b.)  fo  lange ju 
untergeben,  bet  et  für  logtfcpet,  b.  Ij.  benfbaret,  X. 
gelten  barf.  Sie  fo  gerooiinecien  Begriffe  finb  ßunft* 
irobulte  beb  logifcpen  Xenlectt,  bic  burcti  ben  Senf* 
gefeiten  ciitfpred)enbe  Bearbeitung  ber  Halurprobutte 
bes  empirijeben  Xenfent  beniorgebrodjt  roerben.  Sie 

iiäiff enfefjaft  »on  ben  Haturgefepen  beb  Senfectt  ift 
ein  Seil  ber  Bfh<pologie,  jene  »on  beffen  Bonnal* 
gefepen  bagegen  bie  Xentiepre,  Sogil  (f.  b.).  Sie 
iAnroeifung  ju  ber  Bearbeitung  beb  emperifepen  narb 
ben  Slotmalgefepen  beb  Iogifdjen  Xenfent  bilbet  bie 

logifepe  Äunftlepre,  bie  ficij  jur  üoaif  fo  oerpält  ioie 
bie  Jtunftlepren  ber  einjeinen  ftünfte  (Jonlunft  sc.) 
ju  beten  Äftpelifen  (b.  p.  ju  ben  Sehren  »on  beten 
Botmalgefepen);  bie  Bearbeitung  felbft  ift  bie  log» 
ftpe  Äurift,  bie  Xectfbarmacpung  (Stationalifierung) 

beb  empitijep  ©ebaepten,  beten  geuept  bie  BP>Io‘ 
foppie  (f.  b.),  b.  t).  btejenige  ffiiffenfcpaft  ift,  roelcpe 

burd)  Bearbeitung  »on  Begriffen  entftebt. 
Xtnfcnborf,  Bfanborf  im  roürttemberg.  flledat* 

treib,  Cbernmt  Ehlingen,  an  ber  St erfd),  fiat  eine 

Älofterfircbe ,   Dbft*,  St  raut-,  glacpt*  unb  »anfbau 
unb  (iss  •)  1617  Eine».  Jnbcm  ehemaligen  Stlofter  ber 
ßborberren  »om  jjeiligeu  ©rab  (gegrünbet  1120)  De* 
fanb  fiep  bib  1810  eine  Hlofterfdncle. 

Beider,  Marie,  Sdjaufpielerin,  geb.  1814  ju 

Jiienftebten  in  Scbleoioig-i'oiüein  alb  bie  Socpter 
eineb  ©ärinert,  fpielte  juerft  in  Sübed,  bann  in 
üfterreicpifipcn  Brooinjftdbten  StinberroUen.  Süe  ju- 
genblicpe  Siebbabetin  bebütierte  fie  in  ikeB&urg, 
ging  bann  naep  fflraj  unb  Brünn  unb  nafim  1838 
ein  Engagement  am  wiener  $>ofburgtl)eater  an,  »on 

roo  fte  in  Brag,  Seipjig,  Breblau,  Hamburg  je.  ga* 
ftierte.  1841  für  Mannheim  engagiert,  fdfieb  fie  »on 
bort  noch  in  bemfelben  japr,  als  itir  eine  glänjenbe 

Stellung  am  §oftbeater  in  München  angeboten  rourbe. 
$ier  gehörte  fie  feitbem  ju  ben  Sieblcngen  beb  Bu* 

blitum«  unb  ftarb  .10.  Märj  188-2.  Sie  fpielte  juerft 
mit  befonbenn  ©lüd  Sollen  ioie  ©olbfcpmiebt  löd). 

terlein,  Baronin  im  »Ballju  EUerbrunn  ,   fpäter 
Crfina,  bab  Bleib  aub  bem  Bolf,  enblicp  nac6  ihrem 

Übergang  in  bab  ältere  gaep:  ©eneralin  in  •Mutter 
unb  Solid«,  Bolumnia  tn  »Goriolan«  tc. 

Xcntfäbcn,  f.  Jijit. 
Xrnlgcfcpr,  bie  Segeln,  naep  i»eld)en  bab  Senten 

fiep  alb  logifcpet,  im  ©egeniab  ju  ben  ©efepen  beb 
Sentenb,  nadj  roelcpen  babfelbe  jid)  alb  natürlidjcb 

rügtet,  Jene  finb ’Jlormal*,  biefe  ’Jlaturgefebc  beb 
Sentenb;  jene  bejiefien  fiel)  auf  ben  Jnpalt(DatSat), 
biefe  auf  bie  Hrt  unb  Seife  beb  ©egebehfeint  (bab 

Sie)  ber  ©ebanfen.  Jene  enthalten  bie  Bebingun* 
gen,  unter  roelcpen  ©ebanlen  für  roahr  ober  falfcp, 
gültig  ober  ungültig  angefehen  toerbett  bürfen,  biefe 
bagegen  bie  Bebingungett,  unter  toelehen  ©ebanten, 
fie  feien  tuahr  ober  falfeh,  Srfenntniffe  ober  Jrrtü* 
mer,  überhoupt  entftehen  lönnen,  tbatfäeplüp  ent< 
flehen  unb  notioenbig  entftehen  müffen.  Beigabe  ber 
erftern  ift  Sache  ber  Sogif  (f.  b.)  ober  Sentlepre,  31n> 

gahe  ber  lehtern  Sache  ber  Bfpcpologie  (f.  b.)  ober 
»er  Sepre  »om  Senten  (im  roeitcflen  Sinn).  Ser* 
ben  bie  S.  in  Sorten  autgefproepen,  fo  entftehen 

baraus  bie  fogen.  ©runbjähe  ober  Brinjipien  bei 
(logijcpen)  Settleni,  ioie  bet  Sab,  baft  bai  Sicht- 

nifhtjubentenbe  toahr,  bai  'Sichtjubentenbe  falfeh  fei 
iSap  ber  Xenfnotnienbigfcit);  bah  ieber  Senfinhalt : 
lieh  felbft  gleith  unb  baper  jebetn  attbern  ungleich  fei  I 

-   fDenfmünje. 

j   (3ap  ber  Jbentität  unb  bei  Söiberfprucpi);  bah  bie 
BJahrpeit  jebei  Sentinpalti  entroeber  opne  ©runb 
(©runbrnapepeit)  ober  in  berBSaprpeit  einet  anbem 
hegrünbet  (Jolgetuaptpeiti  fei  (Sap  bei  jureiepenben 

©runbei);  bah  jroifthen  je  jroei  etnanber  auifcplie- 
henben  Senfinpalten  (ein  britter  (Sap  bei  auc-ge= 
ftploffenen  britlen),  ober,  bah  ju  je  jroei  etnanber 
auifthltejjenben  ein  britter,  heibe  jur  Einheit  jufam- 
menfaffenber  Sentinpalt  möglich  Sei  (Sap  ber  Ein- 

heit ber  ©egenfäpe;  f.  ©egenfapi. 

Stnflchrt,  f.  ».  nt.  Sogit. 
Scntinalcr  (Senttnale),  f.  Blonument. 
Srnfmuttje  (SJlcbaille),  ein  tiicpt  für  ben  Bertebr 

beftimmtei  Metallftüd  in  fform  einer  illunje ,   bai 
jur  Erinnerung  an  ejne  beftimmte  Begebenheit,  eine 

Berfon  ic.  »erfertigt  ifl.  Sem  grieepiteen  Slltertum 
toar  ber  Begriff  ber  Sentmünjen  ober  IKebaiüen  do1= 

lig  fremb.  Senn  ftep  auep  pin  unb  taieber  auf  grie 
eptfopen  SKünjen  Bnbcutungen  einei  beftimmten  pi> 
florifcpen  gattumt  fiuben,  roenn  auep  hiiroeilen  hei 
beionberi  roiiptigen  Ereigniffen  SRünjen  »on  unge- 

roijpnlicper  fjorm  unb  hefonberm  ©epräge  gefcplagen 
mürben:  fo  finb  btei  bodp  immer  tturfurficrenbeQelb- 
ftitde,  niept,  rote  in  fpäterer  Seit,  Erinnerungi  ober 
Scbauftüde.  So  toerben  j.  Bi  auf  fijiliftpen  iölünjon 

häufig  bie  Siege  in  ben  Spielen  bargelteUt,  beton* 
beri  fcpön  auf  ben  um  400  u.  Gpr.  geprägten  it)= 
ratuftfepen  Jehnbracpntcnftücfeu  aui  ber  Jeit  Sic- 

npfiui'  I.,  mit  einem  oon  Biftoria  hetränjten  Bter< 
eipann.  iStttp  finben  fup  itt  biefer  fjeit  biiroeilen 
ie  Hamen  ber  Stempelfcpneiber  auf  ben  JHünjen  ge* 

nannt.  Sie  ©elbftüdc  ber  römifdien  diepublit  jetgeu 
fepr  päufig  Hhnenbilber  ober  piftorifepe  Ereigntffc 
aui  ber  ©efd)itpte  ber  Borfapren  ber  Mümtwamten. 
3n  ber  römifcpenKaiferjeit  treten  grohe,  oft  mit  einem 
breiten  »erjierten  Jlanb  umgebene  Bronjeftüde  oon 

ftpönem  ©epräge  auf,  roelcpe  toopl  uidjt  turfierenbei 

©elb  roaren,  fonbern  oielleicpt  gefepentnroife  »erteilt 
rourben.  Seltener  finb  ungeroopnlitp  grohe  Silber* 
unb  ©olbftüde,  roelcpe  unter  Somitian  beginnen. 
Jn  fpäterer  3«tt,  etioa  feit  300  n.  Ehr.,  finben  mir 
©olbmcbaiDoui  berÄaifer,  roelcpe,  obgleich  meift  mit 
Bejcicpnung  bet  BtünjfuhcS  oerfcpeit,  ttaep  bem  mau 

bie  ©olbftüde  autprägte,  oielleicpt  eine  -Art  Orben 
ober  Sprenjeicpen  roaren.  Jn  ber  hajantiitifcpen  Jeit 
oerfeproinben  biefe  Stüde;  auep  bat  übrige  frühere 
Sittelalter  fernst  feine  Senlmüujen  in  unferm  Sinn. 

Erft  im  J.  1380  treten  in  Jtalien  inirflicpe  Erinitt* 
rungtmebaillen  auf;  et  fittb  bie  in  Äupfer  unb  3Ü= 

ber  geprägten  fepönett  Stüde  bet  granj  Garrara  aui 
bie  Eroberung  oon  Babua.  Jm  Hnfang  bet  15.  Japrh. 
finb  bie  bereiti  13Ö3  begimicnben  reepenpfenmgarti* 

gen  Erjeugttiffe  »enejiauifcper  Sliinjmeifter  bemet* 
fentioert.  3^0»  »or  ber  Mitte  bet  15.  Jahrp.  fin* 
ben  roir  plöpltd)  bie  SlebaiUenlunft  in  ihrer  höcpften 
Blüte:  ber  Maler  Bittore  Bifatto  aut  bem  Betone* 

fifepen  arbeitete  bereitet  um  1440  eine  'Snjafcl  grober 
Borträtmebaillont  in  Bronje,  naep  einem  (iöait*?) 

Mobell  gegoffeu  unb,  roenn  ber  ©uh  niept  ganj  feparf 
roar,  jifeitert  ober  roopl  richtiger  erft  mobeUcert, 
bann  in  Blei  ahgegoffeu  unb  jifeliert  unb  »on  bieftn 
(in  einigen  Ejemplarect  erhaltenen)  Bleimobetlcn 

in  Bronje  ahgegoffeu  unb  coieberum  juroeiten  jife- 
liert. Scefe  großartigen,  alle  fpätencSerferoeit  über* 

treffenben  Stüde  bet  Bifau»  jeigen  ein  Borträt  auf 
ber  Borberfeite,  auf  ber  Hüdfeite  meift  eine  finnige 

Allegorie.  Berounbecungtcuürbig  ift  bte  grohanege 
Hatünoahrhcitcblcrl:iere(Söroe,Bferb,BbIer),i»el4e 
Bifocco  für  bie  Sitidfriten  feiner  MebaiHen  forgfaltcg 
naep  ber  Haiur  jccdjuetc,  ioie  unt  feine  erhaltenen 
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Xenffdjrift  - 

©tubienblätter  beroeifen.  Befonber«  fc^oti  finb  bie 
Blebaillon«  auf  vioitcllo  uon  ©ft e,  AlfonS,  &önig  oon 
»teapel,  unb  auf  ̂ Jiccimtio;  fefjr  tnerfroürbig  ift  ba« 
Uiebmllon  auf  ben  oorleßten  bpjantinifcfien  staifer, 
Joannes  Balüologo«,  welcher  1439  in  glorein  war. 

Sein«  feiner  Seitgenoffen  unb  (Nachfolger  bat  Biiatto 
erreicht;  bo<b  oerbienen  Gnoäbmmg  bie  ihm  an©roß= 

artigreit  ber  Auffaffung  am  naeäften  ftehettben  ffia- 

cc«cotti  uub  SNatteo  be'  UafttS ,   ber  im  Borträt  »or 
; itejlicfj«  ©peranbio,  Bolbu,  ©unjjaioti  aber  ©ua- 
:iä(oU  u.  a.  HRedwürbig  jinb  bic  oon  italiemfcben 
•tünftlem  < ».  S.  pom  Maler  ©enitle  Betlini)  oerfer. 
ligten  trctjlidien  Borträtmebaiiton«  be«  al«  i?unf(- 
ireunb  betannten  Sultane  fJiohammeb,  welcher  1453 
Äonftantinopel  eroberte.  Mep  ragte  Sibauftucfc  (für- 
fierenbe«  ©elb)  futben  mit  oot  1500  in  Bologna 
unb  Mailanb;  bie  Stempel  fiitb  uidleidjt  oon  beut 
berühmten  Maler  unb  ©olbjcbutic  grattce«co  grau 
cia  bcrfcrtigt.  $)n  fpiiterev  jjeit,  befonber«  aber 

im  16.  jahrt)  ,   UM.il  I’-:-.  fiel)  bte  oft  gegoffenen  ita- 
licniftbcn  üJlebailleu  burdj  ’reie  unb  getftreid)e  Arbeit 
au«,  jmeretfant  fiitb  bte  guten,  aber  oom  Hunuter 
telbjl  überfd)ä|jten  geprägten  Stüde  be«  Benoenuto 
Gellini;  bod;  weifen  and)  ba«  17.,  fogar  notb  ba«  18. 

jahrlj.  mautbe  gute  tieiftung  tu  Italien  aut.  Wüte 
tranjöfiftbe  ©uftmebailleu  be«  16.  jahrl)  fiitb  telteit. 
jn  Xeutjd)lanb  begann  biefeÄuuit  etmaStpäteral« 

m   Italien,  einer  ber  erften  um  utgleid)  bcrooriiig. 
lidjfte  Alebailletir  ift  Albcedtt  Xürer,  bellt  mau  mit 

Sicherheit  mmbeftett«  (tpei  gegoltene  einteilige  Stiide 
jufebreiben  !<tnn:  einen  tpeiöitrtjen  aopt  oon  norn 
(feine  grau?),  oon  uub  leinen  Bäte  regelt.  1509  t, 
oon  1514.  Sie  übrigen  beutftben  fRcbaiÜen  t   meift 
BHbniSmebniden,  uon  be  Sargefteltten  un  Berten 

tung  atigreuttbc  beftimmr  ifinb  (iiei-ft  ebenfall«  gegof> 
(eit  unb  oft  jijeliert,  meift  upeijettig  unb  namentlich 

in  ber  erften  Stälfte  be«  16  -jabrb  oft  oon  außer 
orbentlidjerSibönbeit  imbSorgütlt  ber  Arbeit.  befotl- 

ber«  bie  Nürnberger.  Augsburger,  autb  bie  Schwei' 
jcr.  Unter  ießtetn  jinb  bi  e   oon  jafob  Stampfer  bie 
auSgeseitbnetften ;   bie  ben  meinen  anbem  weit  itbcr= 
legen enÜlürnbergevSünftler  finb  fiimtlidj  unbefannt, 
bptb  bat  mäglidjertoeife  ber  berühmte  Äiipferftcdjer 

p.  ©.  Bebam  1540  beravtige  SsSevfe  in  Spedftein  ge> 

'djnitten.  ©ut  unb  ‘räitig  finb  bie  Arbeiten  beo 
cbon  ju  feiner  „Heit  fefjr  gef  i   ten  Aug«burger« 
«tan«  Sdjwarj,  meift  151h  uttb  1519.  Sou  Der  iÄitte 
.'*«  1«.  tahrh  au  began  i   bie  Kunft  }u  fluten  .   ge< 
prägte,  weniger  funftoolIetUlcbniUen  werben  häufiger, 
bod)  erhält  ftd;  in  Semi.htanb  wie  autb  m   .Ytanfrcid) 
unb  ben  Äiebetlanberi  bte  in«  17,  jabrh.  hinein  eine 

oortreffiiebe  Teditüf.  Abgefeben  oon  ben  tünftlevi'rtj 
intereffanten  Siiiden,  finb  tut  16.  unb  befonber«  im 

17.  jahrft.  eine  große  «Haffe  oon  InUorifdi  merfioür- 
bigen  unb  oon  fatiriiebett  SdjaaftUden  erwähnen«, 
wert.  3tn  fptUerer  fjeu,  namentlich  im  18.  jalnb.. 
finben  wir  ine  große  Borliebe  fiiv  fügen  reuitnierte 

KebaiHcn,  b.  h.  gan;  Suiten  non 'fliltmiijen  berühm- 
ter SRtfnner  ober Sontgeveiben;  bereit«  lobiaSSilolf, 

einet  ber  auiSqejeidjnetftenfli  Daitteurebe«  H.'Jabvtj., 
auef?  ber  fonft  lobenemerte  Scbmeiter  ̂ eblinger  ba= 
ben  bernrtige  arbeiten  perfertigt,  je  größer  im  17. 

unb  18.  jatirt).  bte  (Blaffe  berifaft  immer  gepräg- 
ten) 'Diebaillen  wirb,  befto  weniaer  bitten  biefelhen 

fünflferifcbe«  ober  loiffeujcbaftlidie«  jutevejfe;  e« 

finb  meift  gcftbmadtofeü'rieugniut  berSerüdenninb 
Jfopfjeit,  nur  bte  bargeftetlten  tßcrioneii  gedeihen 
ibneu  einigen  ifieij.  ju  erwäbiien  finb  bte  oft  noch 

oorjügli*e'n  beutfrtjen  SHeoaiflen  ©uftan  Stboif«,  bte be«  ©roßen  Äurfürflett  1   uitn  teil  oon  betn  oortreff-- 

-   ®enffpruc^. 

hdten,  autb  nI4  Gifenicbneibet  berühmten  ©ottfrieb 
uetigebei,  bie  be«  erften  preitßiicben  Äönig«,  bie 

bubtotg«  XIV.  flienig  ß-riretditbee  bieten  bie  meift 
fcblecbt  auSgefübrten  Slebaidett  Jriebrid)«  b.  ©r 
irineit  neuen  rhufftbroung  nimmt  bie  »lebaiiienfunft 
unter  iiapoleon  r.,  beffen  fe^tSite  SlebaiUett,  meift 

oon  -Unbrieu,  mit  treffliiben  ftöptett  uub  geifireitb 
gebaibten  Jitidfeiten  allen  neuen  ftünftiem  Sorbil 

ber  fein  foOten.  jn  neuerer  3<>t  haben  fidt  befon- 
ber«  Sarre  fit  Sari«,  weither  ein  uiteri  etditebilieifter« 
ftüd  ber  Sntgetunfl  int  Senaiffanceftil  mit  beit  Äö 

pfen  ber  gatmlie  gubwig SbiüPP«  oerfbrtigte,  ®t;on 
in  i'onbon,  v.  SBietter  in  Brüfiet  uttb  Sotgt  in  Müif 
dien  (juießt  intHomt  mt«geieid)nei;  bod;  ift  c«  fetttem 
ber  neuern  üHebaitteure  gelungen,  bie  ibeale  Scbon 

beit  be-5  liiiano  unb  feiner  Bladpfolger  uttb  bte  traft- 
oolle  Jiaturwabrbeit  ber  beutfd)eu  iliebaitten  be« 

1«.  jabrb.  audi  nur  atmäbetnb  ttt  evreidten.  —   Sen 
Übergang  ber  Sfebaiilen  }u  ben  JRUnjen  bilben  bie 
auf  betonbere  greigniife  geprägten  ©elbfiüde,  faft 

nur  labgefebett  pou  bett  ituttfeii  SRültjenl  ber  neuem 
pteit  angebörenb,  t.  B.  bie  Ärönungttbaler,  Siegt«’ 
tlialer,  and)  bte  »rütu-r  fehr  beliebten  ©eibftüde  mit 
Allegorien,  Bibetfpriid)en  (Sprutbgroftben)  ic.  ©ine 
anbre  Art  ber  SeiilmUnien  finb  bieal«  (Sbrenjeitben 

oerteilten  JRetiiU'iude,  bereu  orbilb  bie  erwähnten 
©olbmcbi  oii«  Der  römifeben  «aiferjeit  ftnb.  Sie 
SiebaiUentunbe  bat  eine  lablveidte  pitteratur.  Gin 

toübtige«  Sammelmert  finb  bie  Jafeln  oeö  öeräu« 
■   neuer  Abbrud,  S5ien  1898),  ferner  bie  betrejfenben 
Teile  be«  »Trtsor  de  uttmiimutigne .   etc.  mit  un= 

brmubbartm  Zerl.  Sgl.  ferner  Berg tttgitn,  Me= 
bailfett  auf  berübmte  tc.  fflättner  be«  öfierretebiftbett 

Jiaiferftaat«  (JBitn  1844  —   57);  3-  grieblanber, 

fliütt;en  uttb  iSebaiilen  be«  8.  Gellini;  Anbrea  ('Sua- cialoti;  toeiifte  finb  bie  äiteften  Mebaillen?  (Berl 

1855);  Serfelbe,  Sie  itafiemidten  Scbaumiimen 

be«  15.  ijahrbunbertc-  (1430-1530),  mit  autotppen 

Abbilbungen  tbaf.  1880  -   89t;  armattb,  l-as  ttte- 
daillear«  Italiens  (Bar.  187<t,  9   8be.);  ©rüber,  Ro 
man  medaillons  in  tili-  British  Museum  ( 9 o Mb. 1874, 
mit  66  Tafeln);  Grman,  Seutfibe  Mebaifleure  be« 

16.  unb  1'  jabrhuiibert«  (Berl.  1884t,  Gine  (eltr 
reiibe  Über"  djt  gewährt  bte  im  Berliner Btufeum  au« 
geitellte  Au«tpqbl  ,1.  grteblänber  unb  Sallel, 
Sa«  lönigiiebe  JRünjfabitieti,  Berl.  1(877 j. 

Irnlfihrift,  ein  mutitiber  ober  in  amtliiber  j-ornt 
gehaltener  auefühtlidjet Beruht  über  eine  ftaat«=  obet 
bollerredttlidte  ober  aueb  eine  toitbtige  Brioaiangt’ 

legenbeit;  aud»  gröbere  Abhanblungen  einer  gelebt' 
ten  Sorperfihaft,  (.  B.  einer  Afabemie,  werben  Senf, 
idtriifen  genannt. 

Xenffprutl)  (griedt.  Apophtbegma,  lat.  Santen- 
tia),  ein  turjer  Saß,  Oer  eine  midttige  iöahrheil  obet 
8eben«regel  mthäit  unb  wegen  feiner  Jtürje  leicht 
tut  Webädttui«  behalten  werben  fattn.  Sergleiibett 

Sent'prüdjc  bilben  ben  eigentlichen  Stern  ber  morgen 
lanbiidtcn  35)ei«beit,  unb  bte  Spriidtc  Salomotu«, 

bic  Bücher  Siiad)  unb  berffletobeit  befteliett  größten 
teil«  au«  foldteu.  Au«  bem  grieebifeben  filtertum 

finb  befonber«  bte  Senf«  ober  Sinttjprücbe  ber  fogeit 
lieben  tffieifen  befannt.  Sraft  uttb  Stürie,  Slarbeit 

unb  ffiohltlang  foffett  ficb  in  einem  S.  oeremtgen ;   bod» 

bleibt  bie  ©ebiegenheit  ber  jbee  immer  bte  fcaupt’ 
jache-  jn  epifiben  unb  befonber«  brantatifeben  Std)< 
ittngen  oürfen  ©entenjen  nur  ba  emgeflocbteu  werben, 

wo  fte,  eine  roilbtige  ffiabrbcit  icblageub  auölpre- 
cbenb,  au«  bem  (Hegenftanb  wie  oon  Äalttr  heroor. 
t-reeben.  Gin  S.  wirb  jum  JBahlfprucb  (symb.-- 
lum),  wenn  irgenb  jemanb  ihn  al«  oberften  ©ntnb 
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Ia(j  (eine*  ©anbelnS  pinftcnt.  31*  frühem  3fiten  roa. 
ren  bergleidjen  SSabliprücbe  (eilt  im  ©ebraud).  Über 
bie  bcralDtfd)en  Dentjprüche  (Blappeufprüthe)  pgl. 

Deoifen. 
Xcnfnbuitgen,  planmäßig  georbnete  Unlembun- 

gen,  bie  bewerten,  .Kiltbor  jur  Bilbung  richtiger  Be 
griffe  unb  Urteile  anjuleiten,  roaren  (eit  o.  .Siocboirö 
(1734—1805)  Borgang  in  ber  für  »Aufflärung«  beS 
BerftanbeS  fcbioärmenbeit  päbagogifcben  Blelt  bet 
rationaliflifcfjen  fjeit  febr  beliebt.  Sidjtig  oerftanben 

unb  ipoblgcleitet,  finb  fie  auch  berertitigt  unb  bereif» 
neu  gegenüber  ber  geiftlofen,  lebiglid)  gefcdri)tn(s. 
mäßigen  Art  ber  Belehrung,  roiefie  früher  oorberrfdffe, 
einen  roejentlicben  gortfd)ritt.  Stuf  ber  anbern  Seite 

liegt  bie  ©cfabr  ber  Übertreibung  unb  ber  Sctlei. 
tung  ber  Scbüler  jur  Altflugbeit  febr  nabe.  JBaS  au 
bet  gbee  ber  D.  richtig  mar,  ftnbet  feine  Erfüllung 
in  bcu  Stnfibauung«-  unb  Sprechübungen,  bie  nach 
ben  gallftben  Allgemeinen  Beftimmungen  oom  15. 
Olt.  1872  »ben  Schreib'  unb  sieieuntcrricbt  oorberei* 

teil  unb  auf  feinen  me  item  Stufen  begleiten-,  Ab. 

gefonberten  Unterriebt  für  bie  D.  ober  bie  Übungen 
im  tnünblieben  AuSbrud  forbert  ber  l'ebrpinn  ber 
heutigen  Üolfsfcbule  nicht  mehr.  Bgl.AnfcbauungS. 
unterricht.  Die  umfangreiche  tditteratur  Uber  D. 

finbet  man  jiemlid)  »oHjäblig  in  Metren n er,  Bie» 
tliobcnbucb  (5.  Stufl.,  Diagbeb.  183!),  S.  229),  unb 
Oiiemeger,  ©runbiäpc  ber  Cniebung  (neue  AuSg. 
non  Bein,  Siangcnfnlin  1878,  Bb.  2,  ©.  37 ff.). 

Xcnfuaqsart,  f.  Denfart. 
Xenlucrfe  (lat.  Versus  memorinles),  Berfe,  bie 

rum  leichtern  einprägen  oon  Segeln,  gcfehiehtlieheu 
Daten  u.  bgl.  bienen.  Sie  oerbanten  ihren  Ur= 
fprung  bet  Beobachtung ,   baf)  Sbptbmuö  unb  Seim 
ftarle  »ilfen  (Brüden)  für  bas  ©ebäcptniS  ftnb.  gri 

ber  fpätlateiuifcbcn,  mittelalterlichen  unb  bumanifti. 
ichclt  tUibagogü  (ehr  beliebt,  oerloreitfte  in  bet  neuern 
geit  in  bem  Sinh  an  ©eltiina,  als  bas  Verfahren  beb 
UnterridjtS  iid>  auf  tiefere  pfget)ologtfd)e  IrrfenntniS 
griiubetc.  Befannt  finb  bie  noch  >n  bet  ©rammotit 

gebräuchlichen  Haine,  unb  ©euusregeln,  namentlich 
ber  lateimfcpen  Sprache;  ferner  bie  logifdje  Segel: 
Asserit  A.  netrutK.  sed  universaliter  ambo;  asserit 

I,  negat  0,  sed  partimilariter  ambo;  bie  rbetorifche: 
Quis.  quid,  ubi,  per  qnos,  qnoties,  cur,  qnomodo. 
qnaudo,  unb  bie  iiberfid)t  ber  fieben  freien  Stiinfte: 

Gram.  loqnitur,  Dia.  verba  docet,  Khe.  verba  co- 
lorat,  Mus.  canit,  numerat  Ar.,  Geo.  ponderat,  As. 
colit  astra. 

Xrnftuürbigfritcii,  f.  Biemoiren. 
Xenmart  SuU,  (übliche  Borftabt  ioitbons,  viel  oon 

beutfehen  Haufleuten  beiooljnt. 
Xrnnr.Barou  ffor.  MnOnuona),  Bierre  gacqice« 

Sen(,  franj.  Schriftftctler,  geb.  1780  ju  Baris  als 
Sohn  einer  reichen  gamilie,  mibmete  (ui)  neben  plji' 
lo!ogi(d)en  Stubien  (einer  Seigung  jur  Boefie,  über, 
feste  in  Berfen  ben  Brsperj  unb  gragmente  aus  Ber. 
gil,  Sucati  unb  (Slaubian,  in  Brofa  Anafreon,  Bro= 
perj  tc.  unb  hinterlieh  auch  eineScibc  eigncrfftebictite, 

roie:  •   Hero  et  Ltandre- .   nach  Blufäos  (1806),  »La 
nvmplie  Pyrüne»  (1823),  bie  gbpllenfammlung 
Fleurs  pnStique«  (1825)  u.  n.  irr  ftarb  5.  3unt 

1854  ju  Baris  in  jiemlich  biirftigen  llmftiinben.  D. 
mar  ein  eleganter  unb  grajiöfer  Dichter,  hoch  fehlte 
es  ihm  an  (Sbaralterfeftigfeit  unb  Honfequem,  beion. 
bers  aber  an  gleih  unb  Ausbauer;  barum  finb  ieine 
eignen  Schöpfungen  nur  roeiche  liiriidjc  (brguffe  eines 
DräumetS,  feine  ÜberfeSungeit  oft  flüchtig  unb  un> 
genau.  ISr  roar  ein  .(.'auptniilatbeiter  am  -Diction- 
uaire  de  la  conversation«. 

—   2)ennert). 

Iraner,  1   JgohannC  brifioph,  ßrftnber  ber  Slari» 
nette,  geb.  13.  Jlug.  1655  ju  heipjig,  mar  Sohn  eine« 
§ombred)SlerS,  ber  halb  nach  Sürnberg  überffebelte, 

unb  erroarb  fich  eine  grohe  ©efebitflichfeit  in  ber  Sin. 
fertigung  »oit  §oIjbIaöinftrumenten.  Betiuche,  bie 
Honftrultion  ber  Schalmei  ju  oerbeffera,  führten  ihn 
gegen  1700  jur  (rrfinbung  ber  Slarinette,  bie  fich 

balb  jur  Solle  eine«  ßauptinfirumentS  aller  Drehe, 
fter  aund)n>ang.  D.  ftarb  20.  April  1707  in  Sürn. 
berg.  Die  oon  ihm  begriinbete  gnftrumentenfabril 
loiirbe  nach  feinem  lob  oon  ieinen  Söhnen  meiter. 

geführt  unb  gelangte  ju  grober  Blüte. 
2i  Balthafar,  Blaler,  geb.  15.  Soo.  1685  ju  $am= 

bürg,  topierte  fchon  im  achten  3ahr  Hupferfttdje  unb 
machte  fid),  in  Altona  unb  Damia  unter  ber  Seitung 
inittelimihiger  Lehrer  balb  auf  (einen  eignen  Bieg 

hingeroiefen,  mit  bem  Zechnijepen  ber  Ölmalerei  fö 
fd)neü  oerlraut,  bah  er  in  einem  Alter  oon  14  gab» 
ren  Borträte  lieferte.  $od)  muhte  er  auf  Berlangen 
feiner  ©Item  oon  1701  bis  1707  bie  ffautmannfcpaft 
erlernen,  gm  leptern  gabr  tarn  er  nach  Berlin,  nie 

fiep  ihm  bie  Afabemie  unb  mit  iljr  bie  Sünftlerlau). 
ba|n  öffnete,  bie  er  fortan  nicht  roieber  oerlieh.  Balb 
ftanb  er  als  Bortvätmaler  in  folgern  Suf,  bah  er  an 

mehrere  $öfe  cingeloben  mürbe,  gür  ben  Hopf  einer 
alten,  grau,  ben  er  1721  in  Sonbon  malte,  erhielt  er 
oon  Haifer  Hart  VI.,  bem  er  biefeS  Bilb  überianbte, 

4701)  Snijergulbeit.  gür  benfelben  Haijer  malte  3). 
1725  als  ©egenftüd  ben  Hopf  eines  ©reifes,  beibe 
jept  im  Bliener  Beloebere.  ®.  »anberte  oon  einem 
$of  jum  anbern;  in  Btedlenburg,  BJünchen,  Höln, 

Hamburg,  Hopenhagen,  IBolfenbüttel,  Sdjleöioig  re. 
fertigte  er  jahlreidie  Bilbniffe  oomehmer  iwrren ,   fo 
bie  beS  .fierjogs  ©hriftian  Auguft,  AbminiftratorS 
oon  ̂ volftein  Wottorp,  beS  Äuriürften  Auguft  II.  oon 
Sacpfen,  beä  AaiferS  Betet  III.  oou  Suhlanb,  beS 

Hronprinjen  griebrich  Abolf  oon  Sehioebcn  u.  a. 
AIS  er  fich  enblid)  in  Braunfchtoeig  eine  bleibenbe 
Stätte  grünben  loollte,  ftarb  er  14.  April  1747  in 
Aoftod.  SennerS  Auhm  grünbet  fichhauptiäihlichauf 
feine  Bilbniffe  alter  Seitie,  bie  er  mit  ltniäglidjer  ©e 
uauigleit  unb  mit  ben  feinften  Binfelitricheu  burch- 

führte,  fo  bah  jebcS  Härchen  unb  ScpiotihpördK’it, 
jebe  Sertiefung  unb  gälte  im  ©efubt  erfebeinen.  (Die 

'Diehrjahl  feiner Blerte  macht  j etoocl)  bur<h  ben  iVange! 
au  jebem  geiftigen  AuSbrud,  bie  glatte,  geledtc  garbe 
unb  bie  peinliche  Detaillierung  einen  leblofen,  ioad)S 

figurenartigen  teinbrud.  erfreulicher  finb  ieine  mi: 
breitemi  Binfel  gemalten  Borträte,  bie  freilid)  auch 
an  Sdfioächlichleit  ber  Zeichnung  unb  geledter  garb: 
[eiben.  Bei  ber  Ausführung  ber  ©eroänbtr  bebientc 

er  (ich  häuftg  frember  .öänbe. 

Xennerp  (auch  b’6nnerp,  eigentlich  Bbilippe... 
Abolphe,  franj.  Dramatiler,  geb.  17.  guni  1811 
ju  Baris,  iSraelitifcper  Ablunft,  mar  erft  Schreibe: 

bei  einem  'Jlotar,  oerfuchtc  fid)  bann  aiS  gournalifc 
unb  errang  1831  mit  einigen  Stüden  auf  einen: 

Bouleoarbibeater  bie  erften  Bühnenerfolge.  Seit, 
bem  hat  er  eine  unglaubliche  gruchtbarleit  enttoidelt 

unb  fid)  hiS  in  bie  ©egenniarc  nachft  Anicet<Bour. 
geoiS  als  ber  beliebtefte  Sorftabtbübnenbicbter  gtani. 
reichS  behauptet.  Die  gahl  feiner  Stüde,  bie  er  teils 
in  Wemeinfchaft  mit  anbern,  teils  allein  probujierte, 

beträgt  etroa  200.  Slir  nennen  oon  leptern  bie  Dra. 

men:  >L’iionnear  de  ma  tille«  (1835),  »LetrembL- 
ment  de  terre  de  la  Martinique»  (1840),  »La  griae 
de  Dien,  ou  la  nouvelle  Fanchon«  (in  Deutfchlant 

u.  b.  X.:  ganepon,  baS  iieiermäbepen»  betannti, 
»La|icrle  de  Savoie»  (1842),  »Le  marehS  de  Lon- 
dres- (1845),  »Marie  Jeanne»  (1845,  beutfep:  »Bia. 
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tie  Anne,  ein  'ffieib  au«  bem  Sott  ,   ein«  bet  wirf*  benlang  bie  Brigaben  Krnfft  unb  Reffen. §omburg 

f   ünften  BolMfthatlfpiele  ber  Epotbe),  »L’Angelus«  «gen  bie  Satjfen  unter  Jtepirier,  nannten  enblici) 
(1846),  »Leu  oiseaus  de  proie«  (1854),  »L’his-  Dorf unb  Anhöhe, mutten aber, al« ba* frifcbeKorp« 
toire  d’un  drnpeau*  (1860t,  >La  prise  de  Pbltin*  Dubinot  ben  Sachfeit  (U  §ilfe  (am  unb  nun  40  SBa* 
(1861),  -Les  deute  orpbelin  >s«  (1873)  sc.;  bie  Stuft*  taillone  gegen  16  ftanben,  nad)  »erjroeifettem  Kampf 
foieleunbSaubcoiHe«:  ■   Ledianjrementdüniforme*  ba«  'Dorf  raunten  unb  fd)ienen  ber  Übermadbt  erlie 
(1836),  -La  dette  a   la  bamboche«  (1841),  »Paris  gen  ju  muffen.  Da  tarn  noch  jur  redjten  Stunbe, 
volenr»  (1814),  Le  roari  anonyme*  (1847),  Les  gegen  4   Uhr,  auf  Siiloro«  bringenbe«  Wefudj,  Bor* 

mbmoires  de  Richelien  (1853)  sc.  unb  bie  geerien :   fielt  mit  feinet  Brigabe  an  ttob'Bernabofte«  Siegen* 'Les  600 diables*  (1854),  »Aladdin,  on  la  lampe  befefit.  Auf*  neue  würbe  geitürmt,  bie  jranjofen 
inenreilleuse  (1863),  »La  eomtowe  de  Lerins*  au«  bem  Dorf  ijinauogebrängt ;   aber  fie  tarnen  mit 
(1878),  -Le  tribnt.  de  Zamora*  (Tept  ju  ber  Öou*  oerflärltenKräften  unb  nahmen  e«  wieber.  Der  Kampf 
itobftben  Oper,  1881)  u.  a.  3U  feinen  gewöhnlichen  wogte  unentf trieben  bin  unb  ber,  bie  granjofen  hat- 

Mitarbeitern  gehörten;  Aleranbre  Duma«,  Brefil,  tendier  notb  bie  fiberptyL  Da  beging 'Jlep ,   ber  ben 

Amcct-Sourgcci«,  Sormon,  (drangt,  Btouoier,  Baut  flberblitl  über  ba«  öanije  oerloren  batte,  ben  gehler, 
gou<ber,&[atrDiße,$ectorSrrtnieu£,  gute«  Berne  u.a.  baäganjeDubinotftbeRorp«  oon  ©ölöbotf  nach  Kohr* 

Da«  je(jt  feftr  bemriite  Seebab  Eabourg  in  betfRor*  beef  abjurufen,  wo  eben  Xauenjicn  unb  bie  Brigabe 
manbit  ift  eine  Schöpfung  Dennerp«.  Dpmen  ba«  Korp«  Sertranb  auf«  äufterfte  bebrdng* 

lenntmift,  Dorf  in  ber  pretifi.  fßtooinj  Bran*  tcn.  AI«  Dubinot  anfam,  war  biefe«  Korp«  unb  bie 
beitiurg,  SegierungSbejirf  Botäbam,  Rrei«  Ritter*  Dioifion  Durutte  bereit«  in  wilber  JfutbL  tn  welche 

fcoa-'Suttennmlbe,  mit  320  ginro.,  befannt  burdi  bie  audi  bie  Truppen  Dubinot«  mit  fortgeriffen  würben, 
Schlacht  am  6.  Sept.  1813.  Kapoleon*  I.  siiebling«-  roährenb  bie  Btcuften  ihren  Angriff  auf  (Sölsborf  er* 
projeft,  bie  SBegnapme  Berlin«,  war  burdj  Dubinot«  neuerten,  bie  Sathfen  nach  tapferer  ©egenwetir  bin* 

Äieberlage  bei  Oltof: beeren  (!.  b.)  ‘33.  Aug.  oorerft  aubroarfen  unb  jutn  KUdjug  j wangen.  Sur  wenige 
mißlungen,  aber  nmb  nitbt  aufgegeben  worben;  oiel*  id}rocbifdie  unb  ruffifebe  Truppenteile  batten  ftd)  am 

mehr  follte  Set)  einen  neuen  Berfudi  auf  bie  preujit*  Kampf  beteiligt.  Bernabotte  blieb  bei  (srjmanubborf 
febe  SonigSftabt  wagen  unb  bereu  Sefib  erliimpfen.  ftehen;  nitbt  einmal  bie  noch  friftbe  fdjwebtfdie  Ket* 
Die  franjdfifdjc  Armee  hatte  fidi  nach  Alittenherg  tu*  terti  ftbiite  er  jur  Serfotgung  ab,  fo  baft,  ba  bie 
riietgejogen,  unb  non  hier  brad)  Kep  -1.  Sept.  iit  ber  fßreufien  oom  neunftftnbtgen  Kampf  erftböpft  waren, 
fHitbtung  natb  D.  unb  gütttbog  auf.  (er  batte  bie  ber  geinb  oor  uijltiner  Sernitbtung  bewahrt  würbe. 
Korp«  Sertranb,  Kepnier  unb  Dubinot,  ba«  4.,  7   Audi  tu  ben  folgcnben  Tagen  binberte  Bernabotte 
unb  12.,  über  70,000  Mann,  bei  firfj-  Schon  bei  Kahne  jebe  (raftige  Au«nu|una  biefe«  Sieg«.  Die  Serlufte 

ftieft  6.  Sept.  ba«  Korp«  Dubinot  auf  bie  Sorbui  ber  tßreuften,  welche  Bfl.OOO  gegen' 70,000  flauten, 
be«  ©eitern!«  Tauenpen  unter  tSenerai  T   obfdiiit)  betrugen  an  Toten  unb  'Oe  norm  beten  9000  Warnt; 
unb  warf  fie  tro|  tapfern  SBiberftanbe«  jttrütf.  Die*  aber  fie  nabmen  15,000  ffranjofen  gefangen  unb  er* 
feibe  pereinigte  ftd)  mit  bem  Korp«  Tauenjien,  ba«  beuteten  80  Kanonen  unb  über  400 Munition«*  unb 
nun  unter  fortmäbrenben  PSefecbtcn  gegen  (iiiterbog  anbte  Sagen,  (ftt  pöBiger  Auflöfung  fam  bie  Armee 

(urütfroidi.  Auf  bie  Sadiridit  hieroon  brad)  SBütora  Sep«  in  iUitienbcrg  au;  bie  Sdmlb  an  ber  '.'lieber* 
auf,  um  am  Morgen  bt«  6.  bie  ffranjofen  in  ber  (in*  lag«  f (hoben  bie  ifrnmofcn  ben  Satpfen  ju.  (deneral 
len  Slanlc  ju  faffen.  ßr  meloete  feinen  6ntfd)lufe  Bftlow  würbe  fpäter  in  ben  ©rafenftanb  erhoben  unb 
bem  Dberbefeb!8f)aber  ber  fRorbannte,  bem  fdiwebi*  erhielt  ben  gfjrennamcn  Bfilow  oonD.  Auf  ber 

fc^en  Kronprinjen  Bernabotte ;   btefer  faefabt  jmar  Sßalftatt  ftefit  ein  eiferne«  Monument  jur  Crinne* 
ludst,  wie  bei  Oro&beeren,  ben  Sildjug,  fonbern  gab  rung  an  jene  benfwürbige  iÜafieuUiat. 

bie  ßrfaubni«  (um  Angriff,  behielt  aber  bod)  bie  Sri*  D'enneiutb,  ©raf  Bülow  non,  f.  Bülow  I ). 
gäbe  Borftell  uirüd,  fo  baft  Biilom  mit  feinen  übri*  Denni«,  o   I)  n ,   engl.  Dramatiter  unb  Krittler, 

genbrtiBrigaben  unb  ben  t0,00()  Wann  unter  Tauen*  geb.  1657  ju  Sionbon,  ooUenbcte  feine  Bilbung  in 
jien  gegen  bie  bebrutenbe  Übermacht  be«  ffeinbe«  faft  (lambribae  unb  auf  Keifen,  worauf  er  fid)  ber  Sitte* 
ben  ganten  Tag  ftanbhalten  mußte.  Der  Kampf  fanb  ratur,  befonber«  ber  bramatif d)eu ,   wibmete,  roemt 

auf  brti  oerfdiebenen  aditathtielbeni  flatt:  jmifchen  auch  ohne  befonbern  (sriolg.  Al«  imnertrdglichcr  Kri* 

Oüterbog  unb  $.  ft-h  Tauenjieit  mit  Ber*  tiler,  weicher  Abbifon«  »<£ato  unb  Bope«  Soden* 

iranb,  jioifdten  D.  unb  31iebergör«borf  ein  Teil  be«  raub  gctabelt,  enoarb  er  fitb  einen  Blag  in  be«  tefc* 
Sütowflhen  Korp«  mit  ber  Dioifion  Durutte  »on  lern  Dunctobe*  unb  warb  au&erbem bet  ©egenftanb 
Keonier,  fübii*  bamrn  beim  Dorf  @ät«bori  bie  an*  einer  fnrlaftifeften  Abhanblung,  weltfie  Bope  gemein* 
bern  Teile  be*  Bütorofdien  Korp«  mit  ben  iddsfiftben  fam  mit  Swift  beraubgab.  Seinen  berabgefommeueit 

Dioiftonen  Saht  unb  Secog.  Tauenjien,  im  Begriff,  BermögenooerijaHniffir  ball  ber  »erjog  oon  Biarl* 

reit«  abjumarfdiicren,  um  fttb  mit  Bülow  w   per-  borougg  burtp  eine  SteUe  auf;  in  feinen  alten  Tagen 

einigen,  ftieft  auf  ba«  Korp*  Bertrunb  unb  begann  erhielt  I   auch  oon  ber  Tiicftionbe«  &ai)marlei*J  !-ca  * 
«egen  9   llbr  bie  Sdiladit  gegen  einen  faft  boppeft  fo  ter«  ein  Benefil,  für  ba«  fein  früherer  ©egner  Bope 
Barten  getnb.  @r  hielt  oier  Stunben  lang  au«,  unb  grofsmiltig  ben  Btolog  ld)neb.  D.  ftarb  6.  3an.  1734. 

al«  feine  Truppen  ermatteten  unb  Bülotp«.öilfefchon  Seine  itiitfe  erfchienen  gefammelt  Sionoon  1697— 
nahe  war,  lieft  er  feine  Setterei  gegen  ben  Jfetnb  an*  1720,  feine  *Sclect  workö*  bafelbft  1718,  2   Bbe. 
ftürnten  unb  brängte  ihn  gegen  SHohcbert  uirud.  Am  DenoMfitierrn  (neutat),  entabeln,  be«  Abel*  ent* 
Siachmittog  griff  Bütoro  tn  ben  Kampf  ein,  inbem  Iteiben;  Dcnobifitation,  (stitjielnmg  be«  Abel*, 

feine  Brigabe  Thümen  bei  ©ör«borf  ben  geinb  an*  Die  Beftimmung,  wonah  bei  gemeinen  Berbrethen 
griff.  Diefelbe  halle  einen  harten  Staub,  muftte  ihre  Berluft  be«  Abel«  eintritt,  ging  in  ba«  beutfh« Straf* 
lebten  Sefetpen  in  ben  Kampf  führen,  unb  erft  gegen  getebbuth  nicht  über. 

4uhrgelattg  e*,ba«DorfD.  ju  nehmen  unb  biegran*  llonoiiiitiundi  jus  (lat.),  f.  o.  w.  BrafcntattonS* 
gpfen  über  ben  fumpfigen  Bad)  Aa  jurütfturoerfen.  recht  bei  Befchung  »on  Ämtern. 

Um  ba*  Dorf  (BötSboif  unb  ben  SBinbmühlenbera,  Denomination  (lat  ),  Benennung,  Ernennung, 

wo  eine  franibfifdie  Batterie  ftanb,  (ämpften  ftun  'Jtamhaf tmadjung;  auch  bie  uneigentliehe  Benennung 
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einet  'Perion  ober  Sache  (9trt  3)f ctontjmie) ,   roenn  Runftfammlung  roarb  oon  (einem  Keifen  Kmaurp 

bicfelbe,  ftott  mit  ihrem  eignen  Kamen,  nach  einem  Duoal  beforgt  unter  bem  (Eitel:  •Monuments  des 
nnbern  ©egenftanb,  roeldjet  mit  ii)t  in  Bejahung  arts  dw  desstn  chez  les  penples,  tant  aneiens  que 
hebt,  benannt  roirb,  j.  8.  Sacd)uS-  fiatt  SBein,  ber  inodemeB.  recneillisparetc.,  podrservirälliistoire 
Gorfe«  ftatt  Kapoicon  tc.  des  arts«  (Bar.  1829,  4   Bbe.),  Sgl.  8a  gijeliire, 

DrnominatiPuut  (lat.),  ein  oon  einem  Kamen  ab«  L'oeuvre  originale  de  Vivant  D.  (Bar.  1872  —   73, 
geleitete«  JBort  (ogl.  Xerioatum).  317  Blätter). 

Itnominälor  (lat.),  ber  Kennet  eines  Sirupe«,  im  Icnouemeit!  (franj.,  ipt.  miiBing),  ©ntroidelung, 
©egenfab  jmn  Kumerator,  bem  3ahler.  fiöfung  eine«  Knoten«,  namentlich  im  Drama. 

Denominieren  (lat.),  ernennen.  De  uovo  ((at.),  oon  neuem. 
Xenon  ifpe.  pöning),  Dominique  Bioant,  franj.  Deus  (tat.),  ber  3ai)n,  in  ber  Bnatomie  aud)  jabn« 

Kialer  unb  Runftgelefjrter,  geb.4.3an.  1747  cu©iorp  artiger  gortfat  an  Knoten, 
bei  Sbllon  für  Saöne,  follte  bie  Keimte  ftubieren,  lenftmeter  (lat.),  f.  Aräometer, 
bilbete  fich  aber  jum  geroanbten  JQeltmami  au«  unb  Irnfität  (lat.),  Didftigfeit. 

roar  in  furjer  3eit  ber  Siebling  ber  oomehmen  @e«  Dent  (franj.,  ipr.sänp,  ffabn^ri  in  ber©rbbefd)rri; 
ieBfc^aft  in  Bari«.  Die«  bahnte  ihm  ben  Seg  ju  bnng  Beceicbnung  für  bie  idjnoffen,  jadenförmigen 
fiubroiq  XV.,  ber  ihm  bie  3lufficf)t  über  eine  Samrn  ©ipfel  ber  ©ebirge,  roelehe  frei)  namentlich  bei  (teil 

lung  antifer  Steine  übergab.  Die  ©unft  be«  König«  aufgerichteten  Seichten  bilben.  Unb  (roar  gtfebieht 
nu«te  er  au«,  um  al«  @efanbtfd)aft«taoaIier  nach  bie«  oorjugäroeife  bei  gröfiern  6rhebimgen,  in  roel« 
Petersburg  cu  gehen.  Katt)  SubioigS  Dob  rourbe  er  eben  bei  beti  gefchichteten  fflebirgSarten  bte  Schichten 
©efanbter  bei  ber  fehmeijerifeben  (Sibgenoffenfchaft  feltener  horijontal  liegen  unb  auefi  ber  jerftörenbe 

unb  beniifte  feine  SDiufce  ju  häufigen  Betuchen  inger«  Ginfiufc  bei  Ktmofpljäre  gröfier  ift.  Spnonpm  mit  D. 

nep;  aus  biefer  Seit  flammen  mehrere  oon  ihm  ge  finb  bie'Be)eichnungenfJif,Sliguiüe,S)om,ftogel u.a. 
malte  Btlbniffe  Voltaire«  foroie  ba«  Bilb:  ledfejeü-  BuSgejeiebnete  Beifpiele  fmb  bie  4364  m   hohe  D. 
uer  de  Fernev.  Dann  begleitete  er  ben  ©rafen  oon  Blanche  unb  bie  3425  m   hohen  Dent«  be  Üeifiot  im 

Giermont  b’ämboife,  franjöfifcben  ©efanbtcn,  nach  febroeceerifdjen  Ranton  Salli«,  D.  bu  SMibi  (3186  m, 
Keapet,  roo  er  fieben  ,'alite  blieb  unb  jule(st  bie  f.  SRibi)  unb  D.  be  Kiorcle«  (2972  m)  in  ben  Berner 
gunftionen  eine«  fflefcbäftsträger«  beforgte.  liier  be=  Sdpcn,  D.  be  Bcenlaire  (2356m)  unb  D. be  Do  (1826 
tdjloh  er,  fid)  bem  Stubium  ber  Runft  ju  raibmen.  m)  in  ben  greibutger  Stlpen  unb  D.  bu  Kioolet  ober 
Sein  8iebling«fnd)  lourbe  bie  Rupferfteeberei.  Da>  Mont  Klargeriaj  (1866  m)  in  ben  Saooper  Sdpcn. 

mal«  entftanb  be«  Stbhö  Saint-Kon  «Voyagc  pitto-  Dentale  (lat.).  Zahnlaute,  f.  Sautlehre. 

resque  de  Naples  et  de  Sicile«,  ju  roel’cbcr  D.  ben  Dentatu«,  f.  Gaeriu«  Dentatu«. lert  lieferte.  Bi«  cur  franjoftfeften  Keoolution  hielt  Dente,  Kiarco,  ba  Kaoenna,  ital.  Kupferftecher, 
er  fich  meift  in  Italien,  cuie(it  in  ber  Schroeij  auf.  geboren  um  1490,  roar  ein  Schüler  ober  Kaebabmer 

2(1«  er  hier  erfuhr,  bah  fein  Käme  auf  ber  Gmigran-  oon  Siarc  SCnton  Kaimonbi  unb  ftachnachbiefem,  nach 
tenlifte  ftehe,  eilte  er  nach  Bari«,  too  berKialerDaoib  ©iulio  Komano  u.  a.  ctroa  70  Blätter ,   roelehe  burd) 

fich  feiner  annahm.  Durch  Sobeäpierre,  ber  bem  ge«  eine  forgfältige  Dechnil  heroorragenb  ftnb,  aber  in 
numbten  Wann  feine  ©unft  fchentte,  erhielt  D.  feine  ber  Meinljeit  ber  Zeichnung  hinter  feinem  Borbilb 
©fiter  roieber  unb  roarb  oon  ber  Gmigtantenlifte  ge<  »urüdbleiben.  ©letchroohl  rourben  feineStiehe  oftfür 
ftricben.  Siiährenb  ber  Keoolution  röibmete  er  fich  folthe  oon  Slarcanton  gehalten.  Gr  foü  1527  bei  ber 

auSfchliehlich  fünftlerifcher  Dhätigteit,  bi«  er  fich  mit  Hinnahme  Kom*  um«  fieben  gelommen  fein, 
©enefimigung  Bonaparte«  bet  agpptifchcn  Grpebi--  DenlelirrteSIrleit  (Dentelure,  franj.),  au«ge)adte 
tion  anfchliehen  burfte.  Gr  roar  in  ilgppten  bcfc^äf«  Strbeit,  Spipen,  Kanten  tc. 

tigt,  bie  ©egenben,  ©aubentmäler,  KriegSfjenen  unb  Dtniellc«  (franj.,  fpr.  «anjiäiii.  >3ähnchen'),  franj. 
Schlnchtenpläne  ju  jeichnen  uttb  fo  ba«  Stnbenfen  Bejeichnung  für  getlöppelte  Spifen. 

lene«  Aug«  ju  erhalten.  Kach  granfreich  jurüctge«  Doutos  (lat.),  bie  gähne, 
tehrt,  fchrieb  et  bie  »Voyage  dans  la  Basse  et  la  Dentirostres,  f.  o.  ro.  Bahnfchnitbler. 

Haute  Egypte«  (flar.  1802,  2   Bbe.  mit  Sltla«),  Dentifl  (lat.),  3ahnarjt,  f.  Aahmtrcneifunbe. 
Später  ernannte  ihn  Kapoleon  I.  jum  ©eneralbiref.  Dentition  (lat.),  gahnburchbruch,  ba«  gähnen  ber 
tor  ber  SOlufeen.  Sil« folcher  hatte  D.  atleKunfhmter«  Kinber.  93gl.  3ähne  l|nb  3ahnen  ber  ftenber. 

uehmungeit  cu  leiten ,   burch  roelehe  Kapoleon«  Söir>  Denton  dpr.  txnofu),  gabrüfenbt  in  fiancafhire 
len  oerherrlicht  roerben  follte;  namentlich  rourbe  un.  (Gnglanb),  7   km  norböftltch  oon  Stoefport,  mitassi) 
ter  ihm  bie  Benbömefäule  errichtet.  SHSDireftorbeä  7860©iuro. 

Süebaillentabinett«  lieh  er  oiele  SiebaiHen  ichlagen;  I'ffiitrecafleaufinfeln  (fpr.  Muote'iaftoh-i,  ©ruppe 
in  ber  ebenfall«  unter  ihm  ftehenben  ̂ lorjellanfahril  an  berSUboftfpi(fe  oon  Keuguinea,  beftebenb  au«  ben 

cu  Store«  entftanb  ba«  fogen.  olpmpifche  Xafelgerät,  gnfeln  ©oobenough,  getguffon,  Helle  unb  Kor; 
roelehe«  Kapoleon  bem  Raifer  Klejanber  I.  (um  ©e.  manbi)',  jufammen  3140  qkm  (57  DS1.).  Sie  toun 
fdjenf  machte.  Koch  roichtiger  roar  ber  Slnteil,  ben  D.  ben  1874  oon  JJioreSbp  aufgefunben  unb  unterfucht. 
an  Kapoleon«  Runfträuhereien  in  ßuropa  hatte.  D.  Denture  (franj.,  (er.  panmuiir),  galjnroert,  ®ebih- 

beforgte  in  ben  ollupierten  Sammlungen  bie  Ku8*  Detiubirrrn  (lat.),  entblöhen;  Denubation,  ®nt« 
roahl  beffen,  roa«  nach  Bari«  roanberit  follte,  um  im  blöhung. 
Siufte  KapolCon  feinen  Bla«  ju  erhalten.  Daher  Denupjiation  (Demmaiatio),  im  aUgemeinen  Steh 

roarb  er  nach  bem  Ginjua  ber  äierbünbeten  in  Bari«  bung,  '(Ingabe,  Hnjeige  jeber  S(rt;  im  Strafprojeh 
einige  Heit  in  .fjaft  gehalten.  Die  Bourbonen  liehen  bie  freiroiUige,  ohne  oorherige  Kufforberung  erfolgte 
ihn  anfangs  in  feinen  Ämtern,  entfetten  ihn  aber  Benachrichtigung  ber  Behörbe  oon  bem  Borbaben 
nach  ben fiiimbert  lagen,  roeil  er  bem  jurüdfehrenben  ober  oon  ber  Betübung  eine«  Berbrechen«.  Der  Un- 
Raifer  jugeeilt  roar.  Ka*  roie  oor  Siitgtieb  be«  3m  jeigenbe  ift  ber  Denunjiant,  ber  burcji  bie  Knjeige 
ftitut«,  jog  er  fich  oom  öffentlichen  fieben  curücf  unb  Betroffene  ber  Denun  jiat.  Die  D.  iit  ihrer  .form 
ftnrb  27.  Äpril  1825  in  Bari«.  Die  oon  ihm  oorbc  nach  entroeber  eine  fchrifttiche  ober  eine  m ü n b . 
rettete  .Verausgabe  einer  Befchreibung  feiner  reichen  liehe,  eine  öffentliche  ober  eine  prioate,  je  nach> 



SDcnunjtcren  - 

bem  fie  »on  einem  oerpfliibieteii  Beamten  ober  »on 
einer  »rioatpcrfon  auigeht,  unb  jroar  ift  Jtbermanii 

berechtigt,  bem  Olericßt  Änceige  »on  einem  beabfidj 
traten  ober  begangenen  »erbrechen  in  maßen,  »er 
pflichtet  mir  bann,  roenn  biee  im  Okfeß  auibrüctliß 
beftimmt  ift,  Sine  roiffcntlich  falfße  B.  »erpflißter 
nit§t  bloß  jur  »oBen  Sßabloißaltung  bei  baburß 
öenaßteiligten,  fonbtm  roirb  iiberbieo  IrimineB  be< 
ftraft  <j.  Änjeige).  CSrfdjoint  bie  B.  begrün  bet,  fo 
wirbbaraufhin  bai  Strafoerfabrcn  eingeleitet.  Äno. 
npmc  Benunjiationen  ocrpflißten  junäßft  nur  ju 

iolßen  ben  ötrunb  ober  Unqrunb  ber  Ämcige  auf.- 
flärenben  Untcrfiißungißaiiblungen,  weiße  für  bie 
Cßre  ber  befßulbigten  »eifon  oljne  Reißteil  finb. 

3m  gemöbnlißen  ueoen  oerbinbet  man  übrigeni  mit 
bem  SBorte  S.  nißt  feiten  ben  »egrtfl  bei  ©ebäffigen 
unb  ̂ eimtücfifßen,  iitbem  man  babei  eine  aui  8e> 
mtggtünben  niebercr  SCrt  erfolgte  B.  im  Äuge  bat. 

Beuunjieren  (tat.!,  anlünbigett ;   jcfft  nur  noß  in 
üblem  Sinn:  ameigen,  angebcu. 

Bennfßfa,  ruft,  SRünje,  |.  Benefßta. 

len  »er,  fiauptitabt  bei  norbamerifan,  Staaii  6o> 
Iorabo,  in  ber  Steppe  am  Obern  glatte,  25  km  oom 

JuS  bei  SeliengebirgeS,  15a»  m   ü.  SB.,  erft  1858 
gegrünbet,  bob  iith  rajtb  mit  bem  »au  ber  Stfen< 
bafm,  hatte  1870  bereit« 4759,  1880  aber  35,630Cinro. 
3).,  bie  >Oueen€itt)  oftße»(aini  genannt,  bat  breite 
Straßen,  eine  Unioerfität,  eine  Katbebrnle,  ein  Rat> 
hauiunb  ein  Cpernbaui,  lüSßulen,  5»anfen,  eine 

SDtünjftätte,  Sßmelj.,  Gifett-  unb  Stahlhütten,  eine 
JBafßmenbauroerfftälte,  Rabrifen  für  JierfteBung  »on 
Syenfterrahmen,  Sagemühlen,  ©laihütteu  te.  girte 

fflafferleitung  führt  ihr  bai  Stlaffer  bei  Ärßer  Seei 
äu,  Bampfröqten  erwärmen  ihre  Käufer,  Vferbebaßs 
nen  »ermitteln  ben  Siertebr,  unb  bai  eteftrifße  Sißt 
erleucfjtet  bie  Straßen. 

Benjcl,  »ernharb  ((Sottlieb,  »ajagoa,  geb.  29. 
Bef.  1778  tu  Stuttgart,  ftubierte  auf  ben  Seminaren 
ju  Benfenborf,  Wtaulbroim  unb  ZübingenZßeoIogie, 

mar  bann  St jietjer  in  Rranlfurt  a.  SB.,  iBifar  an  »er. 
fßiebetten  Crten,  feit  1802  Sifarrer  in  Schaff baufen 
unb  lehrte  1800  nti  Pfarrer  ju  »leibelibeim  nach 
SSürttemberg  jurücf.  3m  3- 1811  ati  Jnfpcttor  bei 
nenerrichteten  Sßullthrericmmuri  unb  jugleiß  ali 

Biafonui  nach  Sßltngen  »erfeßt,  erregte  er  burch 
feine  praftifd)  ■   päbagogiißc  IWtigleit  im  Sinn 

'Ceftalojjii,  bem  et  perfiSnliß  näher  getreten  t»ar,  bie 
Äufmertfamfeit  weiterer  Steif«,  fo  baß  ibin  bie  naß 

iauifße  .Regierung  1817  ben  Äuftrag  erteilte,  bai 
bärtige  Schulroefen  neu  ju  organifieren.  »alb  bat 

auf  mürbe  er  «um  Bircftor  unb  erfteu  '„'ehret  bei 
©eminari  tu  gßlingen  ernannt  unb  erhielt  gleich* 

witig  oon  teincr  Regierung  ben  Eßaralter  ate-  pro. 
feffor,  oon  ber  naffanifchen  ben  einei  Dbevfchulrati. 
3m  3-  1832  jum  Prälaten  erhoben,  ftarb  er  13. 
Äug.  1838.  B.  hat  roefentlich  cur  Äuibreitung  ber 

‘üeftalojjifßtn  3   beeu  in  Sübbeutfchtanb  beigetragen. 
Unter  jeinen  jetijtteißen,  heute  roenig  mehr  gelefenen 

Schriften  ragt  heroor  bie  >Sinleituna  in  bie  Sr* 

jießungi.  unb  Unlerrißtilehre  für  »ottififmltebrcr* 

(2.  u.  8.  «ufl.,  Stuitg.  1825  —   39,  4   »be  i;  »gl. 
ferner  »Benjeli  Entwurf  bei  Änfßauungiuntet» 

rißti,  praltijch  auigefi'ßrt  oon  »frage*  (Ältona 
I8B7-40,  2   tle.;  oft  aufgelegt). 

Benjinger,  g-rant  Jofepb,  Ärchitelt,  geb.  1821 
ju  iüüttiß,  log  mit  feinem  »a:er,  ber  bort  »rofeffor 

an  ber  Unioerfität  roar,  infolge  ber  Sretaniffe  »on 
1830  nach  Würjbutg,  machte  hier  auf  ber  Uniuetfität 
feine  ©tubieit  unb  ging  bann  auf  bie  polnteßmfß« 
©djule  unb  bie  Älabemie  ju  SRünßen.  Cr  trat  ui 

-   Departement.  683 

ben  Staatibumft,  erhielt  1854  eine  ÄnfteHung  ali 

3i»tlbauingcnieut  bei  ber  Regierung  ju  Regeniburg 
unb  rourbe  1859  Bombaumeifter  für  ben  Äuibaubei 

goiifchcn  Bomi  in  Segeniburg,  eine  Äufgabe,  beten 

ec  iich  in  einem  Seitraum  »011  jelnt  Jahren  tu  aldn- 
jenbcväBeiic  entlebigte.  Bie  beiben  herrlichen  lurme 
mürben  1809  oolleiibet,  bai  Cuerißiff  1872.  Cr 
rourbe  auch  mit  ber  fflicberherfteBung  unb  bem  Äub 
bau  ber  1867  burch  Stanb  jerftijrten  Bomfircbe  unb 

bei  »farrtunniju  Jrantfurt  a.  ®.  beauftragt,  fee. 
beite  beibatb  1870  borthin  über  unb  löfte  auct)  biete 

Äufgabe  in  befriebigenbfter'äSeije.  »eoeutenbere  oon 
iijm  ini4geiülnie  »auroetfe  fmb:  bai  »abegebäubc 
ber  Saline  ju  fliffingen,  bai  ehemifcbe  8aboratorium 

ber  Unioerfität  erlangen,  bie  Stabtpfarrfir^e  in 
»urghaufen,  bai  ftäbtifche  Ärchiogebaube  ^u  fßranf* 
furt  a.  Si.  unb  bic  Bretlänigitircfie  bafelbft. 

lloo  nnuübnt«  ober  fa reute  ober  juvante  flat.), 

mit  ®ottei  Segen  obet  üilfe. 
Ileo  ouuKiüum  (lat.),  bei  (Sott  ift  Stat. 

Beobanl  (o.  lat.  Deo  dandum,  (Sott  ju  geben- ), 

im  IBittcialter  ein  ®ut,  bai  rocgeit  einei  »erurfachteii 
Schaben«,  j.  ».  Soiung  ober  »etleßung  einei  ®em 
fehlen ,   »erioirft  mar  unb  beitt  »efchäbigten  ober  bei. 
fen  Ctben  ober  bem  Staat  anheimfiel  ober  ju  einem 

roohlthätigen  Hroed  »enoenbet  roetben  mußte  (baßer 
ber  'Baute  i.  Bai  B.  ift  au!  bem  mofaifeßen  bejon- 
bere-  in  bai  englifcße  Äecßt  übtrgeganaen,  roo  ei  fieß 
in  frühem  feiten  aneß  auf  bie  §inter(affenfchaft  ber 
Seibftmürber,  bie  bem  Staat  uerfiel,  bejog. 

Deo  crcatlns  (lat.),  (Sott  fei  Bant. 

Best«  (Ipr.  *<io,  auch  »ourg  be  B.  ober»ourg 

Bieu),  Jlcdeit  im  franj. Separtemem  Jnbre,  Ärtom 
biiiement  ßb&tcaurouf ,   1   km  nütblicß  »on  bicfer 
Stabt,  an  ber  3nbre,  mit  Äuinen  einer  Äbtei  (aui 
bem  io,  3abrh-t,  in  roelcßer  mäßrenb  ißrei  Äufent- 
ßalti  in  Arnntreich  bie  »apfte  oft  reiibierten,  unb 
1 1 -r.,>  2334  (Still». 

Itontrirren  (lat.),  entlaften;  Beoneration,  Cut 
laftung. 

Brontologir  (greß.),  »rltdjteniehre;  bei  3-  öentbam 
(f.  b.)  Sejcichnuna  ber  Ctbil  ober  SBoralpbUoiophie. 

BraUima,  »feubonpm,  f.  8uf)Cjeroila. 
Bepaftiou  (lat  ),  »ergleid). 
Bepartrment  (franj.,  im  .dmäit»),  Verteilung  einer 

Sacße  auf  meßrere,  j.  ».  D6|>artem«nt  de«  tailles, 
des  quartiere  b.  b.  »ertetlung  ber  ©ituern,  ber 

Quartiert  unter  bai  SBilitär  ic.;  bann  f.  ».  i».  ISe- 
fcßäftihejirf,  Jacß  ober  Seßörbc,  in  rocteßem  Sinn  ei 
namentlich  gegenwärtig  mit  ffliniftenum  gleicßbc. 
beutenb  gebraucht  wirb,  j.  ».  bai  B.  bet  aiiiroärti. 

gen  Ängelegenßeiten,  bai  ginanjbepartement  sc.; 
enbtiß  »ejeißtumg  einei  größern  »ciirfd  bei  bei 
(Sinteuung  einei  Sanbei.  3"  le?term  Sinn  tarn  bai 

■fflort  befonber«  in  Äufnaßmt,  aü  injrantreiß  wäß= 
renb  ber  Resolution  burß  »efeßluß  »om  14.  Be}. 

1789  bie  frühere  Sanbeieinteiluitg  in  »roninjen  nb- 
geiißafft  unb  eine  neue,  in  Bepartementi,  eingeführt 
würbe,  bte  naß  ber  IKenfcßeitjabl,  bem  Slißeninhalt 

unb  ben  biiettcn  Steuern  geregelt  warb,  i'auptfaß-- 
lid)  foUte  burdi  bie  neue  Cmtetlung  bem  alten,  ein* 
gewurjelten  Wegenfaß  bet  einjelnen  »rornnjen  ju 
einaitber  entgegengnoMt  unb  größere  Cinßeit  ber 
Verwaltung  hergefteUt  werben.  Bie  Äuifühtung  be* 
forgte  ber  Äbhe  Sicpii.  Änfangi  rourbe  bns  Santo  in 

ft't  Bepartementi  eingeteilt,  bie  in  ber  (folge  burß 
bie  aümißlißen  »crgräßerunaen  bei  Seißi  bi«  auf 

140  ii-ti  uermehrten  unb  nneft  ber  Reftauration  wie. 
ber  auf  86  rtbufiert  würben.  Bie  gegenwärtige  3aßl 
btrfelben  beträgt  87  (»or  bem  Krieg  »on  187():  89) 



G84  Repartieren  - 

J>ebeS  D.  verfällt  in  granfreich  in  Arronbiifement®, 

biefe  in  Ranton®  uns  biefe  in  ©emeinben  (f.  grant» 

reidj).  Bian  ahmte  biefe  ©inteitung  im  Röniareich 
Italien  unb  anbern  und)  franjöfifchen  (Mnmbiätjcn 
organifierten  Staaten  nach. 

Deportieren  (tat.),  oerteilen;  Departition,  Ser» 
teilung. 

DepaSjieren  (tat.),  abroeiben,  abfreffen. 

Drpauperieren  (tat.),  oerarmen,  arm  machen ;   De» 
pauperation,  Verarmung. 

Dcpeforation  (neutat.),  AbnahntebeSSiehftanbc®. 

Dcpefulatioit  (lnt.),'ltaffenbiebftaht;  bepetutie» 
ren,  eine  öffentliche  Raffe  beftehten. 

DepfUirren  (tat.),  nertreiben,  oerFtoßcn. 
Depenbenj  (tat.),  Abhängigleit,  3ubebör;  Depen» 

benjen  (Depenbenjien),  f.  «.  ip.  Sertinenjien; 
bepenbieren,  non  einem  ab&ängen,  einem  unter» 
morfen  fein;  bepenbent,  abhängig. 

Deptnniercn(ttaI.),inberÄaufiimtmSfprachef.o.ro. 
etroa®  in®  Such  ©ingetragene  burch  AuSftreichen  alb 
nicht  mehr  geltenb  bezeichnen. 

Dcprnfe  (franj.,  fpr.  -päciae),  Auigabe,  Aufroanb; 
bepenfieren,  Aufroanb  machen. 

Dcpcrbiteu  (tat.),  ©inbttßc. 
Dcprfd)en  (Depechen,  franz.,  p.  ital.  dispnecio), 

amtliche  Schreiben,  roelcpe  zroifdjen  bem  Stintfterium 
ber  auSroärtigen  Angelegenheiten  unbben  ihm  unter» 
ftellten  biplomatifchen  Agenten  geroedifelt  roetben; 

fee  finb  eigentlich  non  ber  einen  ©eite  bie  forttaufen» 
ben  Grgänjungen  ber  gnftruftionen  unb  non  ber  an» 
bern  Sendete,  grcinbcn  biplomatifchen  Agenten  (teilt 

inan  nicht  D.,  fonbem  'Roten  ju.  Den  Reimen  ha» 
ben  bie  D.  non  ber  Rotroenbigtcit  ihrer  fchteunigen 
Seforgung.  3m  toeitern  Sinn  nerftebt  man  untet 

D.  überhaupt  Bufertigungen  non  fflichtigteit,  bie 
bterd)  fturiere  ober  fonft  auf  fchteunigem  SÖeg  beför» 
bert  «erben,  Beheime  Aiitteilungcn  inerten  oielfnib 
in  Bcbeimfchrift  bepefdtiert  (chiffrierte  D.).  Stil 
Aüdficht  auf  bie  fchnelle  Seförberung  hat  man  ben 

Rainen  ber  D.  fditeditioeg  auf  bie  Telegramme  über» 
tragen  (telegraphifdie  D.);  baher  bepefehieren,  eilig 
beförbern,  abfenben  (befonber®  Telegramme). 

Dcpenplicren  i   franj.,  lut  -i>ap.),entoötlern, oeröben. 
Irphlegmiertn  (totagriech  ),  bei  ben  alten  ©hemi» 

fern  bie  Abfcheibung  be®  S)a{}  er®  au®  einer  fauren 

ober  fpirituöfcn  gtiiffigleit ,   alfo  f.  n.  n>.  fonjentrie» 

ten;  Dephlegmatoren,  f.  Deftitlation. 
lephlogifiifji  ( griech.),  tmentjünbtich,  unbrennbar. 
lephlogiflifiernn  griech.l.nachbfrStahttdjeiiTheo» 

rie  einen  Rörper  feine®  'i'Mogiftone  (f.  b.)  berauben, 
b.  h-  ihn  ortjbteren,  nerbremten. 

Depilieren  ( tat.),  enthaaren,  einen  rupfen,  ihm  ba® 

Seinige  nehmen;  Depilation,  ©nthaarung;  Depi» 

tatorium,  ©nthnarungbmittet,  f.  öaare. 
Drpingierrit  (lat.),  abmaten,  fchitberti. 

Deplacement  ciranj.,  |t>r.  .pi«vmjn«1,  bie  non  einem 
Gebinc  Dcebrängte  Jßaffermenge,  f.  Schiff. 

Deplocirrenffran).,  Itn.-Sit-),  etroa®  oon  ieinetn  Stop 
fortrüefeu;  jemanb  feine®  Amte®  entfetten;  bepta» 

c'iert,  am  Unrechten  Drt,  übet  angebracht. 
Deplacirrnagemrthobr  (S  e   r   b   r   ä   tt  g   u   n   g   ®   m   e   > 

tbobei,  I.  Auelaugen. 

Deptaifance  rirarij.,  fpr.  .ptjjanj«),  Abneigung,  ffli» 
berroitle;  beplaifant,  unangenehm,  mißliebig. 

Deptaiftr  ifronj.,  fpt.  .ptäBpt),  Untuft,  SHßoer» 

gnügen. 
Deplamerctt  (tat.!,  ebnen. 

Oi*  pluuodcit.l,  obenhin,  turjineg,  ohnellmftänbe. 
Deptantieren  (lat.),  nerpftaujen,  oerfe(jen;  De» 

ptantation,  Serpftanjung. 

-   Deportation. 

Deplaräbel  (tat.),  bejammernswert. 

Dcplohieren  (franj.,  br.  »piöaji».  »auSbreiten,  ent» 
falten  »>  bebeutet  im  JRctitärroeien  f.  n.  m.  auf  mar» 

jd)icten,  inSbefonbere  au®  ber  gefchtoffenen  Sotonne 
in  bie  Sinie  übergehen.  Seim  D.  hält  bie  Detenab» 
teitung,  tooburth  es  fieh  oom  Aufmarfch  (f.  b.)  un» 
terfcheibet.  Sei  Übungen  beptopiert  bie  3nfanterie 
burd;  einen  gtanfenmarfch,  im  ©efeeht  mariehiert  fie 
auf  ba®  Mommanbo  »Deplopiert,  marfd),  marfth!»  im 
Üauffchritt  auf  fürjeftem  Sieg  in  Sitiie  auf,  um  eine 

längere  geuertinie  jtt  erlangen.  Sei  Raoatterie  unb 
Artillerie  ift  D.  ein  Abfdjroenfen  mit  3ügen  unb  ein 
SBiebereinfchroenten  ber  3i*ge  hinter  ihrem  Stab  in 

ber  getonte;  bei  beiben  SBaffen  ift  ba®  D.  jeßt  außer 
(gebrauch. 

Depolarificrrn  (tat.),  ber  Salärifation  berauben; 
Depnlarifatinn,  ©ntjiehung  ber  Solarijation. 

Deponens  (tat.l,  nach  hrrtömmtichem  Autbrud 

ber  griechifch  =   tat.  ©rommatif  ein  3eitn>ort  in  Seibe» 
form,  aber  bie  Sebeutung  be®  Seinen®  »abtegenb». 

Alan  nahm  j.  S.  an,  baß  seguitur  (»folgt»)  auf  eine 
Sebeutung  tnie  dueitnr  (»rotrb  geführt«)  jurüefgehe. 

Deponieren  (lat.),  etioa®  ab»,  meberlegen,  au®» 
fagen;  in  Semmhrung  geben.  Deponent,  per  etroa® 
nicbcriegt  (f.  Depofitüm);  auch  ber  Sachoerftänbige 
ober  3eüge,  ber  nor  einer  Sehörbe  etroa®  auSfagt. 

Depopnlarificrrn  (tat.),  ber  SotfÄgunft  berauben. 
Drpopulation  (lat.),  ©ntoölterung. 

Deport  (fram.),Riir«abfchlag,beimSrolongation®» 

gefcßäft  ©egenfnß  ju  Report  obet  Rursauffdjtag  cf. 
Santen  unb  Sörfe).  D.  ift  bie  fiut®bifferenj ,   bie 
ber  Stüdeteißer  beim  Rüdfauf  weniger  jahlt.  Der 

D.  ift  abhängig  oon  bem  3in®faß  für  rurje  Darlehen, 
ber  jur  3eit  berrfett,  unb  bemjenigen  3m®,  ben  man 
burch  ben  Anlauf  be®  in  Srotongation  genommenen 

Sagtet®  erzielt.  'fSapiere,  bereit  laufenber  3in®  hoch 
ift ,   bebingen  baher  hei  ber  Srotongation  einen  D., 

roährenb  biejenigen  mit  hohem  (aufenben  3in®  gteith» 
zeitig  nur  mit  etnem  Report  prolongiert  inertem 

Deportation  (tat.,  »Siegführung»),  biejenige  Art 
ber  Serbannung,  roobei  ber  Seftrafte  an  einen  be» 
ftimmten  Drt  oerroiefen  unb  mellt  ober  minber  in  fei» 
tter  greitjeit  befchräntt  roirb.  Dieje  unter  ben  erften 
römifdjen  Raifern  aufgefommeue  Art  be«  ©jil®  be» 

ftanb  barin,  baß  nicht  ein  allgemeiner  Sann  au®ge» 

fprochen  (agnae  et  ignis  iuterdictio),  jonberu  eine 
Stabt  ober  beftimmte  gnfel  (deporutio  in  insutam), 

bie  roenigftett®  50,000  Schritt  e   10  geogr.  Steilen  i 

oom  feften  i?anb  entfernt  liegen  mußte, aud) nicht  Ro®, 
31  hobt:®,  ÜeSbo®  ober  ©arbinien  fein  burfte,  ober 

fonft  ein  entlegener,  meift  überjeeifdjer  Drt  bem  Ser» 
urteilten  at®  Aufenthaltsort  angeroiefen  tourbe.  Dü 

Raifer  pflegten  anfangs  jur  aquae  et  ignis  inter- 
dictio oft  auch  noch  D.  ju  oerfügen,  gtecchfam  at® 

hohem  ©rab  ber  Serbannung,  roährenb  in  anbern 

gälten  bem  Serbannten  bie  Söabl  feine®  Aufenthalt®» 
ort®  übertaffen  blieb.  Der  jur  D.  Serurteilte  erlitt 
capitis  deminutio  media  (i.  Capitis  deminutio),  unb 

in  ber  Reget  toar  mit  ber  D.  auch  RonftSfation  oer» 
bttnben;  ja,  nach  bem  Tobe  be®  Deportierten  fielen 
bie  etroa  oon  neuem  erworbenen  ©üter  bem  giSfu® 
anheim.  Son  ben  neuern  Staaten  finb  e®  Ruptanb, 

©ngtanb  unb  grattfreich,  bie  befonbere  Sqfteme  bie» 
[er  Strafart  auSgebilbet  traben.  3”  Sußtanb  ftefct 

bie  Strafe  ber  D.  nach  Sibirien  auf  bie  oerfchteben» 

ften  Serbrechen,  unb  jroar  gibt  e®  fünf  Brabe  ber» 
fetben :   Aufenthalt  in  einer  Stabt,  Dienft  in  einem 

ftbirifdien  Sataitton,Rolonifation,  Arbeit  in  ben  Serg, 
roerten,  ©inreihung  itt  bie  Arreflantcnlompanien. 
Durch  ben  erften  Strafgrab  pertiert  ber  Seftrafte 



Deportation.  685 

feilte  ferner  bürgerlichen  Hechte,  borf  fiel  nadi  feinem  ioiton  al«  eine  SSaftregel  ber  allgemeinen  Sicherheit 
©efaUen  befdiaüigen  unb  fidj  in  einem  betiimmten  gcbanbbn&tunbmditfritengcmifibrnudnroiirb.  SBan 
Umtret«  frei  beroegen.  2o<b  fielt  er  unter  ber  Silit*  uerftanb  Darunter  Me  füegfenbung  pcditiid)  oerbödi* 

ftdit  beb  Vürgermeifter«,  »er  and)  Die  friere  einfie|t, ;   tiger  unb  btt  Sicherheit  gefährlich«  Jnbioibuen.  fenp. 
roetefte  ber  Verbannte  in  bic  Qeimat  Schreibt.  Unter  :   lid)  mürben  and)  gemeine  Verbrecher  transportiert, 

biefer  Klaffe  befiuben  firii  bie  meiften  ber  roegen  po^  um  bie  Strafe  Der  .BroongSarbeitinfraniöfifdienKolo 
(iiifdier  Vergehen  Verurteilten.  Der  ben  Bataillonen  nie»  iu  oerbüften.  Durch  Dcfrct  »am  3.  Scpt.  1663 

iugetritte  Verbannte  ftebt  unter  einer  ftrengen  DiS*  *   mürbe  Sieutaleboniett  jum  8oDftredung«ort  für  bie 
itpltn,  |ai  aber  ebenfalls  bie  Vergünstigung,  unter  Dranüpottation  beftimmt.  Jnjroifihen  batte  ein  ©e* 
oer  Sltifftcbt  feiner  Sorgefehten  Briefe  in  bie  »eiinat  je«  pom  27.  Scbr.  1858  bic  Tepcrtationbftrafe  für 
jdireiben  unb  fotthe  non  Datier  empfangen  iu  Dürfen,  alle  transponierten  angebro|t,  meldie  eigenmächtig 
Hurt)  er|dlt  ber  Verurteilte,  roemi  ilmt  feinem  Staub  nadi  Jrantreich  jurüdfebren  mürben.  33er  Kufftanb 
nadi  feine  Ütrbeit  jugemutet  merben  fann  unb  er  mit-  bet  Kommune  1871  lieft  bie  3).  als  politische  Strafe 
tellot  ift,  Bon  ber  Regierung  ein  Jnbtgelb.  Sie  Dritte  mieber  aufleben.  2aä  Öefeft  uom  23.  TOdrj  1872  be. 
Stoffe ,   bie  ber  Kolonisten  (Vofelenfti),  entrichtet  in  «id)nete  Heufalcbonien  als  Deportation«ort.  Dom 
ben  erften  btei  galten  (eine Slhgabc,  in  ben  folgenben  farnen  pcrfdjiebene  Hu«fühnmg«befttmmungen ,   na 
fieben  Jahren  nur  bie  ipälftc,  unb  erft  nad)  Verlauf  mentlid)  bie  Hnorbnung,  baft  bei  ber  einfachen  X. 
oon  jetjn  Jahren  ift  fie  benfelben  Huflagen  unter*  berXeportierte  einen  ©rlaubniefchein  tu  getoetblidicv 

■morfen  roie  bieÄronhauem,  erlangt  aber  and)  bieiel-  unb  lanbimrtfdjaftlidier  t|ätigfeit,  junädjft  nur  pro 
ben  Jiedjte.  Die  oierteKlaffe,  bie  berVergmertöarbei-  »iforifd),  nadi  fünf  Jahren  Aber  befinitio,  erhält, 
ter,  ift  recfttlo*  unb  fielt  oollftänbigaufter  bemWefe»,  SHeuerbing«  hat  man  bie  X,  alb  Strafe  gegen  rüit. 

Dne  anftrengenbe  Vrbcit,  fdjie^te  .«oft  unb  üble  Be*  j   idllige  Verbreiter  nmftioniert.  Der  Deportierte  fann 
lanblung  matten  bem  Stehen  biefer  felenben  ein  bal  jebodi  und»  Sechsjähriger  ittbroefenleit  in  bie  Sjeimat 
OigeüSnee.  Die  fünflcKinjfe.bicberHrrtftantenfom*  jurüdfehren,  roenn  er  fid)  über  gute  ̂ ü|ruim,  über 

panien,  roirb  in  b.  n   .fuditlmn fern  ju  Den  niebrigfien  j   Dtenfte,  meldie  er  ber  Kolonie  erroiefen,  unb  über  Die 
unb  entcbrenbften  Arbeiten  gebraudjt,  gebt  fortroäf)*  nötigen  Xubfiilenimittel  auämctfen  fann.  Die  D.  ift 
renb  in  Ketten  unb  tragt  ben  Kopf  ball  gefroren. ,   über  jebes  Jnbioibuum  ;u  nerbängeti,  roeldjeS  inner* 
2er  Verbrecher  fann  burdj  gutes  Betrage  t   oon  einer  i   halb  bee  jeitraum*  »an  jehn  Jahren,  in  rocidjer  Seit 
Klaffe  jur  anberu  aufruden,  bis  er  al«  Kolonift  ju  bie  Strafjahre  nid>t  mit  inbegriffen  fmb,  jroei  Ver* 

einem  Vtohliein  gelangt,  ba«  gröfter  ift  al«  bas  ber  i   urteilungen  ju  3roang«arbcit  ober  ,'fud|t|äus  erlii* 
frühem  üeibeignen  .Kuftlanbs.  Xunft  bie  Xlaiiqfeit 1   ten  ober  neben  feinet  foldicit  Straft  roegen  fdfroertr 

biefer  fDienfcbenflaffc  gewinnt  ber  Staat  für  feine  •   Verbrechen  JU  ©efängni«  ober  »u  mehr  öl«  brei  Wo* 
norbafiatifdieuVefiljuiigcn  DieHräfte,  Deren  er  ocbari,  naten  Cmidilieftung  wegen  Xiebfiabl«,  Betrug«,  Un* 
um  bie  tEd)äfte  jenes  üanbes  au«|ubeuten.  gür  St*  terfthtapuitg,  Vergebens  gegen  Die  Sittlidjfeit,  wegen 
birien  finb  bie  Deportierten  nidjt  bie  ©eifei;  bie  fie  Vagabonbieren«,  Vetteln«  ober  HrbeitSfcfttu  jroetmal 
für  anbre  Sauber  merben,  obglcidi  es  and)  hier  nicht  oenirteitt  roorben  ift,  cnblid)  and)  gegen  jeben,  ber 
an  itbeln  Ütrfdjeinutigen  fehlt.  Da  ftatubiifdje  oicr  Verurteilungen  ju ©efängni«  roegen  qualifizier* 
Strafgcfet'bud)(Od«  penal  i«om  1 2. Sfitr.  1810fübrtt  ter  Verbteiften  ober  jti  einer  teingem  Sinfeftlieftung 

bie  D.  al«  idirocre  unb  miamierenbr  Strafe  an  bril*  roegen  ber  porgenannten  ftrafbar’en  Sanblungen  er. ter  Stelle  niid)ft  ber  Jcbcsftrufe  unb  ber  Verurteilung  litten  bat.  Unter  tlmftdnben  fann  auch  nadiliebeu 

tu  lebenslduglid)er  ^Hiangäarbeit  auf.  iWdltrenb  ber  Verurteilungen  bie  2.  erfolgen,  roemt  nut  jmei  bn= 
Hriegc  be«  erften  »aiferrctrii  ftinberte  jcöoet)  bie  Un=  pon  roegen  iolejer  Verbredien  unb  Vergehen  unb  auf 

terbrediung  be«  Verfehr«  mit  ben  Kolonien  bie 9fu«*  mehr  al«  Drei  SOtonate  eriolgt  finb.  Jn  Gnglanb 
führung  ber  2.,  unb  au  bie  SteBc  berfclben  trat  rouvbe  burd)  ba«  unter  felifabetf)  gegebene  ©eteft  w 
(ebenslängliihe  Detention  bes  Verurteilten  im  Jn*  erft  Verbannung  al«  Strafe  für  ©auncr  unb  Vaga. 
lanb.  Vci  ber  Seiniion  bee  Code  pennl  1882  timrbe  bunbett  feftgefeftt,  aber  bann  fein  VerbanmmgSort 

biefer  t|atiad]lidie  Jufinnb,  rocldier  bi«  bahin  fort*  befonbet«  angegeben.  2er  ©ebrauä,  Verbreeftet  nad) 
beftanben  hatte,  ju  einem  rfthtlidnn  geftaltet.  Die  ben  britifdi  *   norbameritanifthen  Kolonien  ju  Irans* 

S.  nadi  Den  Kolonien  rourbe  inbeffen  bureh  ©efeft  portieren,  Datiert  uonjafobbl.  Regierung,  oon  lBlu, 
uom  8.  Juni  1850  mieber  in  bat  Straffpflem  aufge.  ber.  Da  jebodi  bei  VuSfübrung  biefe«  Spftem«  «rofte 
nommen, unb  jroar  imterfdiieb  man  nunmehr  jroifdien  fliiftbraudie  eintinen,  fo  rourte  im  uierten  Segie* 
2.  erften  unb  jibciten  ©rabe«.  Die  erftere  roirb  an  rungsjabr  ©eorg«  I.  bie  2.  nadi  Jiorbamerila  burd) 
einem  fitfter  umfditoffcnen  überfeeifchen  Crte  (dans  eine  Vadamentsatte  geregelt.  Da  bamal«  Hanabn 

nneeactfntofortiiim'iperbüftt  'üerju  toarbaSJhal  nodj  beit  ̂ rnntofen  gehörte,  fo  mären  Deuengfanb 
nun  VJaitabu  auf  bet  im  Vfartefalardjipel  gelegenen  unb  anbre  Vropinjen  ber  jetzigen  norbamerifamfdieit 

Jnfel  Xahuata  befiimmt.  Die  Dvpartntion  'imple,  Union  unb  «ufterbem  auchroolil  bie  briiiid).ioeftinbi 
bei  mitbeniben  Umftdnbcn  unb  geringem  Verbredien  fdjen  Kolonien  bie  rinjigen  fiänbet,  nadi  Denen  bie 

anroenbbar,  feilte  auf  Der  Jnfel  Jiutahiroa  ooüftredt  im  britifchen  :)ieid)  jur  2.  »erurteiiten  Verbreifter  ge> 
merben.  Die  Sträflinge  feilten  nid)t  ber  ftrengen  brad)t  merben  tonnten.  Vad)bem  fiih  aber  bie  erftge 
ilunidit  unterliegen  roie  bei  ber  2.  erften  ('itabeS.  nanntenKolonienoomlKutterlanblotgeriffenfietten, 

Jnbeffen  mürbe  bie  2.  na<h  Sllgetien  unb  fpäter  nadi  mürbe  Seufübroale«  in  Vuftralien  als  Verbannung- 
©uapnita  t.fjauptftabt  Sancnne)  porgejogen.  Ver  ort  geroählt,  meidet  alle  Vorteile,  bie  anbermart« 
ftfliebene  Defrete  belmlcn  bic  Strafe  au«,  meldie  na*  fehlten,  iu  bereinigen  fdiieu.  2ie  »auptjroede  ber 
meutlid)  audi  auf  polititthe  Verbredien  Vnroenbung  bvitifdien  Regierung  bei  berörünbung  Der  Kolonie 
tan«.  Dt*  Jiebenftrafe  De»  burgetlmien  lobe«  ba>  oonvcufübmale«  roaren  folgenbe:  bn*SRuttertanD 
gegen,  meldie  bi«  bahm  mit  bet  2.  oerbunben  gtroefen  ooit  bet  Hinge  einer  tSglid)  uinehmenben  Slnbäufimg 

ronr,  rourbe  burdi  ba«  33eportation«gefe«  tom 8.  Juni  t>on  Verbre dient  ttt  ben  ©efangnilfcn  mib  gfudiiläu* 

18.'>iibefeitigt.  ihia«  aber  bie  Sache  für  irrnnfrcidi  io  fern  ui  befreien;  einen  paffenben  Crt  für  bie  fidlere 
unflar  unb  idiroicrig  machte,  ift  ber  Umftanb,  baft  Veroadnmg  unb  bie  Veftrafung  büier  Verbrecher  rote 
neben  ber  2.  als  Strafe  noch  bie  fogen.  D ronäpor*  auch  für  Deren  Spätere  unb  allmähliche  Vefferung  ju 
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haben  unb  eine  britifche  Kolonie  aus  bcn  allmählich 

gebelferten  Berbredjern  unb  bengamüten  freier  9tu®» 
toanberer,  bic  oon  3eit  ju  3eit  fid)  oeranlafit  (eben 
möchten,  in  bem  iicucntbccften  Sanb  fid)  anjufiebeln, 

ju  biiben.  Später  mürben  Straffolonien  in  2a®ma- 
uia  unb  SBeftauftrnlien  errichtet,  bi*  1858  bie  2).  al* 

Strafmittel  ooflftänbig  beteiligt  roarb.  Bgl.o.H  o   I   p   en » 

borff,  Xie2).  nl*  Strafmittel  (fieipj.  1859);  b'Hauf* fonoille,  Les  Etablissements  pEnitentiaires  en 
France  et  am  colonies  (Bor.  1876);  Bertbcau, 
De  !a  transportation  des  rEcidivistea  incorrifribles 
(baf.  1882). 

XepOfTtar  (lat.),  beim  HintcrlegungSocrtrag  ber» 
jenige,  welcher  eine  Sache  jutRufberoabrung  entgegen» 

nimmt;  autb  ber  '.Beamte,  welcher  jur  Slnnabnie  oon 
25epoftlen  (f.  b.)  befteüt  unb  ermäd)tiqt  ift,  foroie  ber 

Banfier,  welcher  Selb  unb  Süertiacben  jum  Xepo- 
fitum  emofängt  (f.  Hinterlegung). 

Xtpofilrn  (Deposita.  tat.),  hinterlegte  Sachen,  na» 
mentlicb  ©elber  (Xepofitengelber)  unb  fonftlge 
Söertobjelte,  welche  bei  einer  amtlichen  Stelle,  einem 
Battficr  ober  bei  einer  Xepofitenbanf  (f  b.)  bim 
terlegt  f>nb.  25a®  non  einem  Sanfgefduirt  über  bie 
hinterlegten  Weiber  eröffnet*  Konto  roirb  Xepofi» 

ten»  (25epofito>)  Konto  genannt.  2)ic  Befdjcini» 
gung  übet  eine  ftattgebabteüuiterlegung  (f.b.)  helfet 
25epofiten»  (Xepofitäl»,  Xepot»)  Schein.  tf» 
fenttiefee  Staffen,  toclcfie  jur  Gntgegennahme  non  X). 
beftimmi  finb,  merben  Xepofitenlaffen  genannt 

(f.  Hinterlegung). 
Xepofitrnbant,  f.  Bauten,  befonber®  S.  824. 
Xrpofition  (lat.),  Hinterlegung,  inbbefonbere  bie 

Hinterlegung  non  SBertobjeftcn  bei  einer  Bant  (Xe» 
pofitenbanf),  bei  einem  Kaufmann  ober  bei 

einer  Sefeörbe,  nach  l'fafgabe  ber  hierüber  oorljanbe» 
nen  gefeplicbcn  S!orfd)nften  (Xepofitäl»,  Hinter» 
legungöorbnungen).  Die  über  bie  erfolgte  X. 

aujgefteflte  Sefcbeinigung  h*ifet  Xepofiteni  (Xe» 
pofition«»,  Xepot»)  Schein  (f.  Hinterlegung). 

Ruch  bie  Rusfage  einer  'fkrfon  DOt  einer  Bef)örbe, 
inebefonbere  bie  Sernebmlaffung  eine®  beugen  ober 
Sacboerftänbigen,  roirb  2).  genannt.  3m  Kirchen» 
recht  oerftebt  man  unter  2).  bie  Rbfepung  eine®  ©eift» 
licben,  roobei  berfelbe  be«9(mtc«  unbberRnfteüung®» 
fäbigfeit  für  alle  3eiten  oerluftig  gebt.  Sgl.  auch 
Bennalibmu®. 

Xepofitor  (lat.),  f.  n.  ro.  Xeponent,  auch  Beam» 
ter,  roelcher  Xepofiren  entgegennimmt  (f.  Hinter» 
leaung). 

Xepofiloruim  (lat.),  Drt  jum  ilufberoabren;  ba® 

Sofal  jtcr  Rufbcroaferung  non  Xepofiten  (f.  b.);  Rr» 
d)io,  in  roelchem  Sitten  unb  anbre  roiehtige  Xotu» 
mente  aufbeinabrt  finb;  Haffe,  bei  roelcher  Selb  unb 
(Selbebroert  hinterlegt  roirb. 

XepofTtotncihfrl,  f.  Xepotroecbfel. 
Xepofttum  (lat.),  eine  hinterlegte  (beponierte) 

Sache;  bann  ber  HinterlegungSoertrag  (f.  Hinter* 
leaung). 

Xepoffebieren  (franj.),  einen  au®  bem  Befip  fesen; 

einen  dürften  aus  feinem  Seich  oetbrängen,  entthro» 
nen;baber  Xepotfebierte,  BcjeicbnungfürbteSBon* 
archen,  roelche  1869  unb  1861  in  3talien  ihre  £än< 
ber  oerloren,  ebenfo  für  bie  beutfehen  dürften,  roelche 
1866  infolge  ber  preuftiiehen  Jlnnepionen  ber  Regie» 

rung  entfebt  mürben.  Xie  bepoffebierten dürften  unb 
ihre  Familien  behalten  bie  monarchifcheu  Gbrenrecbte, 

Xitel  unb  Bri'bilate  bei  foroie  ba®  Recht  ber  Gfwn» 
bürtigfeit  mit  ben  regierenben  Häufern. 

Xrpoftirrrn  (franj.),  einen  non  einem  Boften,  einer 
Bofihon,  oerbrängen. 

®epof(franj.,lpt.-ti>b), überhaupt  einoRieberlage«, 
befonber®  non  materiellen  Streitmitteln,  ©efdrn^, 
Riunition,  SlontierungSftücfen ,   Briagerungäbebün» 
niffen  unb  ähnlichen  Vorräten  (bahec  bie  ÜtuSbrücfe 

Rrtillerie»,  Batterie»,  Xrainbepot  tc.);  bann 
eine  Rbteilung  truppen,  bie  man  nicht  mit  in®  gelb 
nimmt,  fonbern  bie  jur  RuSbilbung  be®  (Irjahe®  ic. 
in  ben  ©arnifonen  juriidbleibt.  Solche  Slbteilungen 

heipen,  je  nach  ihrer  Stärfe,  2lepottotjipanien. 
2)epotbataillone.  3"  fremben  Heeren,  Dfterreich, 

granlreich  !C. ,   finb  biefe  XepotS  fchon  im  ff  rieben 

oorhanben,  in  Xeutfchlanb  merben  bafür  Grfah» 
truppen  erft  bei  ber  äHobilntaebung  aufgefteüt.  ©. 

Remontebepot®.  —   3m  Honbe'l  ift  X.  bie  Rie> berlage  non  Slfaren,  SBertpapieren  bei  anbern.  3n 

25.  geben  bci&t  bei  jemanb  in  flermabrimg  geben, 
ein  2).  errichten  ein  beftänbiae®  Äomntiffionelagcr 
halten.  Sinb  im  Banloerlehr  iEertpapierc  in  25.  ge 

geben,  fo  gelten  fie  al®  $fanb,  fobalb  ber  2)eponent 
Schulbner  be®  2)epofttar®  roirb.  Offene  unb  oer 

fchloffcne  2>epot®,  f.  n.  ro.  offene  unb  nerichloffene 

Xejpofiten  (ngl.  Santen,  S.  324). 
llEpöt  do  la  guerre  (franj.,  ln.  tat»®  b’U  gäbt), 

im  franj.  5trieg®minifterium  ba®  1688  non  Souooi® 
al®  SantmelfteBe  für  alle  auf  Ärieg®roiffenfchaften 

unb  HriegSgefchichte  bemglichen  Schriften  gegrün» 
bete  3nftitut,  mürbe  1781non  Bari®  nach  BerfaiUe* 
oerlegt  unb  burch  3uteiluna  be®  DEpöt  des  carte? 
et  plan»  oergröftert,  tarn  aber  1791  nach  Bari®  mt: 
ben  auSgcbebntefteu  Befugniffen  jurücf.  1793  roarb 
ihm  auf  Befehl  be®  Konbent®  bte  berühmte  Satte 
ffrantreieb®  oon  Gafftni  jur  Soüenbung  unb  roenig 
Später  eine  Sammlung  non  10,000  Sorten  überroie 
fen,  unter  benen  ficfi  jeltene  Gjemplare  au«  ältefter 

!   3®it  befinben.  Sa®  D.  befi(|t  auch  eine  reich*  Samm- 
lung non  Schriften  militänfcben  unb  geograpfjifchen 

3nbalt«  foroie  bie  Riten  unb  Xentfchriften  au®  ben 
Kriegen  ber  Kepublil  unb  be®  erften  Äaiferreich®. 

Xie  befte  Stiftung  be®  D.  ift  bie  1817  auf  ©runb 

neuer  Bermeffungen  im  äüahftab  non  1 : 80,000  be- 
gonnene Harte  oon  Sranfreiet),  bie  erft  1875  ooHenbe; 

mürbe.  2)ie  im  Hanbcl  erfchecnenbcn  fogen.  l-ffrun! 
blätter  fenb  burd)  Umbrui  nom  Hupferftich  aut  Stein 
übertragen.  Gin  Xeil  ber  Sorten  roirb  im  D.  felbfi, 
bet  anbre  in  Briuntanftalten  aebrueft.  Xie  ©efamt 

probultion  belief  fich  1876  auf  624,204  Blätter.  @e 

genroärtig  bitbet  ba®  D.  ba®  fünfte  Bureau  be®  £tat- 
inajor  cEnEral  be®  Srieg®minifter®  unb  jerfällt  in. 

jroci  Settionen,  oon  benen  bie  erfte  alles  auf  bie  Ru’ 
nähme  unb  Seröffentlichung  non  Satten  Bejüglichc 
bearbeitet  unb  SUerfftätten  für  Supferftich,  Bbotc 

grapbie,  Heliogratürc  ic.  befibt,  roährenb  bie  jroeitc 
Settion  Sricg®gefchichte  unb  ®ilitärftatiftif  bearbec 
tet.  Unter  Leitung  be«  ©enetal®  be  Sault  hat  ba* 

D.  bie  ©efchichte  ber  1677—1763  geführten  Kriege 
granlreich®  in  125  Bänben  oeröffentlicht.  —   ahn 
lieh  mie  in  grantreich  befteht  auch  in  Belgien  ein  D. 
ju  bcmfelben  3roed.  Bgl.  Rep,  Histoire  de  la  carte 

de  l'Etat-mnjor  (Bar.  1877);  Roubp,  La  eartogra- 
pbie  au  d.  (baf.  1878). 

Xepotenjieren  (neuiat.),  entträften,  jchroächen. 

XrpetpIaBe,  Jeftungcn,  roelche  mefentlifh  jur  Her» 
flettung  unb  Sagerung  oon  Kriegsmaterial  benujjt 
inerben. 

Xepotroedifel  (Xedung®-,  Xepofito»,  Kau 
tionsroediferi,  ber  einem  ©laubiger  jur  Sicherung 
einer  bereit®  beftehenben  ober  einer  fünftigen  gor 
berung  übergebene  SBechfel.  Sehtere®  ift  namentlich 
im  Sontoforrcnioerlebr  üblich,  roährenb,  toa®  ben 

erftem  gaB  anbetrifft,  jumeift  jur  Sicherung  non 
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Dartehn«»  ober  Depofitalforberungen  D.  gegeben  I   ftf|id)tc  be«  «ricg«  ber  Wünfterer  unb  flöhtet  gegen 
roerben.  Sin  fotd)er  fflechfel,  nieift  ein  eigner  äöech*  Houanb  1672  —74*  (Wünft.  1840).  irr  fefcte  audi 
fei  ift  aücrbing«  gunäc^ft  nicht  jur  ffleitcrbegebuitg  Siquet«  »Histoire  de  la  Normandie*  (Souen  1836, 
beftimmt,  fonbern  nielmehr  jur  fiinierlegung  bei  2   Bbe.)  fort  unb  bearbeitete  für  bie  Sammlung  Ip- 
bem  erften  Empfänger,  ju  beffen  Sicherung  er  bie.  ftorifcher  Jofumente  bie  Slteften  Statuten  ber  £anb* 

nen  foQ ,   folange  ba«  Aontoforreniocrhättrii«  ober  roerfe  ber  Stabt  'Pari«  (1837)  unb  eine  3ufainmem 

bie  gorbenma  befteht.  Der  Umftanb,  bafi  c«  fteh  um  1   ftellung  ber  roidjtigften  auf  bie  StaatSoerroaltiinq 
einen  D.  bannelt,  fehltest  jebodh  an  unb  fiir  fid)  bie  Subroig*  XIV.  bezüglichen  Slttenftüde  (1860  —   66, 

loechfetmägige  Begebung  bebfelben  nicht  au«,  felbft  4   8be.).  Seine  juerft  1817  erschienene  -Sammlung 
bann  nicht,  inenn  ber  Bed)fri  in  feinem  Äontort  ober  fpanifcher iHomnnjen*  erfchien  in  jroeiter Auflage  un* 
in  ber  Überfchrift  auSbritcflicb  al«  D.  bejeichnet  ift.  t er  bem  Ittel:  »Romancem  oastellano«  (Seipj.  1844, 
Die  in  faufmännifehen  Greifen  oielfgd)  nerbreitete  2   Bbc. ;   Sb.  3   oon  3.  Bolf,  1846). 

gegenteilige  Annahme  ift  nicht  richtig,  roenn  auch  ber  XcpraDicrcii  (lat.),  berauben,  plünbem;  Deprä« 

D.  feiner  Beftimmung  nach  nur  ein  Sicf)ening«mit*  j   bation,  Beraubung,  plünbertmg. 
tel  iein,  fo  bah  ber  empfanget  non  bem  35.  nur  bann  lepraoieren  (lat.),  oerfchtechtern,  nerberbeit ;   auch 

©ebrauep  machen  foll,  inenn  ber  Aiiäfieller  ober  ber  fchtechter  inerbcn;  Depraoation,  Slerfchlechterung 

Slcceptant  feiner  S>auptnerbinblichtcit  nicht  nach  Irprfhfn|ion(!at.),Ergreifung,(Jeftnehmungeine« 
fommt.  Übrigen«  roerben  bie  35.  nicht  feiten  burch  Verbrecher«.  Deprehensionii  foruin  ift  tm  Straf* 

bie  fllaufel  »nicht  anDrber»  auSbrüclIich  alSJtelta  projefc  ber  ®ericht«ftanb  be«  Orte«  ber  Ergreifung 
roedjfet  bejeichnet,  b.  h-  non  ber  Begebbarfeit  au«  ober  ber  Betretung  be«  Verbrcdier«.  Stach  gemeinem 
gefchloffcn.  .   Siecht  fonlurrierte  biefer  ®erid|t«ftanb  mit  bem  ®e* 

Icponiflirren  (franj.,  fpr.  »null.),  plünbern,  6e  rid)t«ftanb  be«  Bobu  <   ober  Aufenthaltsort«  be« 
rauben.  !   Verbrecher«  (fornm  domicilii)  foroie  mit  bem  ©e* 

Dtppt,  Subroig,  Äomponift  unb  Dirigent,  geb.7.  richtsftanb  be«  begangenen  Verbrechen«  (foruin  de- 

Ston.  1828  ju  Slloerbiffen  (Sippe),  flubierte  in  35 et  1   licti),  b.  h.  bie  Hnterfuihung  unb  Beftrafung  eine« 
molb  Viotin-  unb  Älanierfpiel  foroie  Äompofition  Verbrecher«  tonnte  ebeipo  gut  oon  bem  ©erlebt,  in 
unb  lieh  fid)  1867,  nachbem  er  unter  Seitung  Starr  beffen  Sprengel  ber  Verbrecher  ergriffen,  roie  oon  bem 
fen«  in  Altona  unb  Sobe«  in  Seipjig  feine  Stubien  Sericht,  in  beffen  Sprengel  bie  Ihat  nerübt  mürbe, 

abgefchloffen,  in  Hamburg  al«  Wuftflef)rtr  nieber.  ober  auch  oon  bem  ©eridjt  be«  Bopnort«  be«  Ser* 

Siier  an  bie  Spipc  eine«  ©efangoerein*  berufen,  brecher«  beanfptuebt  roerben.  3)ie  beiitfdje  ©tra** 
leiebnete  er  fich  halb  a!«  Dirigent  fo  fel)t  au«,  bah  projefcorbnung  (8  9)  ertlärt  ba«  Sericht,  in  beffen 
ihm  bie  größten  Aufgaben  übertragen  mürben,  na*  I   Bejtrf  ber  Oefchulbigte  ergriffen  rourbe,  bann  für  ju* 
mentliih  Aufführungen  Hanbelfeber  Dratorien  in  ber  ftähbig,  inenn  bie  ftrafbare  jtanblung  im  ÄtiSlanb 

9Ritf»aeliefir«je,  roelcpe  juben@laiijpunItenbe«Sam>  begangen  toorben  unb  ein  fonftiger  ®eri(f)t«ftanD 
burger  Wufiflebcn«  ber  legten  Dejennien  gehören,  nicht  begrimbet  ift.  3>a«felbe  gilt  für  ben  Jfall,  roenn 
9!ad)  grögern  Steifen  übernahm  3).  1871  bie  Seitung  bie  ftratbare  »anblutig  jroar  im  (fnlanb  begangen, 

bet  'Berliner  Stjmpboniefapelle,  gab  bicfelbe  jebod)  jeboch  roeber  ber  ©ericbtsftanb  ber  begangenen  Ip»* 
nadi  3ahre«frift  roieber  auf,  um  feine  Xfyätigfeit  not*  noch  berjenige  bc«  Bohnert«  ermittelt  ift. 
roiegenb  gröfeern  Dratoricnauffüfirungen  foroie  bem  Deprttation  (lat.  Dcpreeatio  injnriae,  Abbitte«), 

Unterricht  jujuroenben.  Daneben  hat  er  fiep  al«  Di*  eine  bem  beutfcheti  Stecht  eigentümliche  befepätnenbe 

riaent  ber  1876  in«  Stbcn  gerufenen  fchlefifchen  Wu=  fßrioatftrafc,  auf  roelche  früher  bei  Ehrnerlcgungen, 
fmefte  nerbient  gemacht.  Unter  feinen  Äontpofitio*  entroeber  allein  ober  neben  einer  ®elbftrafe  ober  einer 
nen  ftnb  bernoriuhehen:  bie  Cunertürcn  ju  )jrinp  Ebrenerflärung unbBiberruf.erlannt  roerbenfonnte 

unb  »Don  Barlo«*,  eine  Spmnhonie  in  F   unb  Gfior*  (f.  Abbitte).  —   3n  ber  Shetorif  ift  D.  bie  ffigur, 
lieber.  Auch  h«t  D.  burch  feint  3nfirumentierung  roobei  ber  Stebner,  ftatt  mit  ©riinben  ju  roirlen,  fich 

mehrerer  §änbelf<her  Dratorien  bie  richtige  SBürbi*  bittroeife  an  bie  Siichter  ober  anbem  .»juhörer  roen  * 
gung  biefe«  SReifter«  roefenttich  geförbert.  bet.  —   3n  ber  Dogmatil  oerfteht  man  barunter  ffür* 

Dtpping,  ©eorg  Vernbarb,  beutfch  'ranj.  ®e*  bitte  ßhrifti  für  bie  ©laubigen  bei  ©ott. 
fchichtfdhretber,  geb.  ll.SItai  1784  ju  SJtünfier,  beglei*  Deprelatür  (mittellat.),  ba«  bei  einer  Schenlung 

tetc  1803  einen  franjöfifthen  Emigranten  nachfjranl-  an  Rlöfter  unb  Äirchen  oon  bem  Schenlcnben  refer* 
reich,  roo  er  in  Pari«  anfang«  a!«  Sehrer  an  einigen  oierte  Anrecht  auf  bie  Siitlünfte  jeit  feine«  Seben«; 
er  jietmngSanftnltcn  Anftellungfanb,  bann  bie  neuern  auch  eine  bi«  in«  britte  ©lieb  oauembe  Erbpacht. 
Sprachen  flubierte  unb  für  fraiijoftfche  unb  beutfehe  liepresanrln ,   f.  Worten. 

3eitfchriften  Beiträge  lieferte.  Er  flarb  6.  Sept.  1863  Deprrfflon  (lat),  in  ber  Aftronomie  f.  o   ro.  ne* 
in  Vati«,  feit  1827  in  granfreid)  naturalifiert.  Von  gatioe  Söh«,  b.  h-  bie  unter  ben  Sorijoitt  fortgefeffte 
feinen  Schriften  finb  heroorjuheben :   Merveilles  et  Verlängerung  cine«.6öhenfreije«.  Von  einem  Stern, 
beantäs  de  la  nature  cn  France«  (Var.  1811;  9.  ber  W   unter  bem  poriiont  ftebt,  fagtman,  feine  D. 

Auff.,  baf.  1846);  «Les  soiröea  d’hirer*  (3.  Aufl.  betrage  10".  Unter  D.  be«  fcorijont«  (Rimm* 
1833;  beutfeb,  ftrefelb  1831);  »Voyapes  d’un  «tu-  tiefe)  nerfleht  man  ben  Buttel,  ben  bie  non  bem 
diant  dann  les  cing  parties  du  monde  (1822  ,   2   Äuge  eine«  in  einiger  S5öbe  über  bem  Weereätpieget 
Ile.);  »La  Ort'ce«  (1823  ,   4   Sbe.);  »La  Simse«  (2.  beftnblichen  Beobachter«  au«  nach  !>em  W'lnbaren 

Auf!  1824,  4   Vbe.);  Histoire  des  eipeditions  ma-  ̂ orijont  aejogene  gerabe  Sinie  mit  ber  horijontalen 
ritiuies  des  Normands  et  de  lenr  «tablissement  eil  Ebene  eitifchl ie&t.  Diefe  D.  tommt  namentlich  bei 
France  an  X.  siöcle«  (1826,  2   Vbe.;  2.  Aufl.  1844;  ööhenbeobachtungen  jur  See  in  Betracht,  roeil  hier 
beutfeh,  $<tnth.  1829);  »Histoire  du  commerce  ent  re  ber  jeheinbare  öorijont  al«  Anfang  für  Die  fjöhe  ge* 

l'Europe  et  le  Li  vant  depuis  les  croisades  jusqn’A  1   nommen  roerben  muh,  ba  bie  fdjroanicnbe  Beroegung 
lafoTidationde8coloniesd'Am«rique«(1832,2öbe.);  >   be«  S<hiff«  bie  Änroenbung  be«  Vioeau«  nicht  ge* 
»Erinnerungen  au«  bem  Sehen  eine«  Deutfchen  ju  ftattet.  Durch  bie  D.  roirb  bie  $öfie  eine«  Stern« 

Bari«« (Seipj.  1832);  »Lesjuifs  dansle  moyen-hee«  urrgröfiert.  —   3n  ber  Vhhfit  heih*  D.  bie  Sen* 
(1334,  neue  Äuäg,  1844;  beutfd),  Stuttg.  1334);  »@e* ;   fung  be4glüfrig?eit«fpiege!«  in  Haarröhrchen,  roelche 
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j.®.  beim  ©intim  dien  oon  ©labröbren  in  Cuedfilber  ]   Plünjen  bco  KönigbSilbnib  tragen  feilten.  Darüber 

beobachtet  roitb.  Diefe  D.  macht  (ich  auch  bei  Paro-  jerfiel  er  mit  ©aribalbi  imb  legte  17.  Scpt.  fein  Stmt 
metern  geitenb  unb  muh  mittels  eigner  DabeUen  in  nieber.  71m  3.  äftärj  1862  übernahm  er  im  Winifle» 

Rechnung  gejogen  roerben.  PeiDhermometern  fpricht  rium  Pattajji  bab  Portefeuille  ber  öffentlichen  Strbei= 
man  pon  D.  beb  PuHpunfteb,  tpelche  bnrin  befiehl,  ten,  trat  9.  gebr.  1863  jurüd,  ntarb  28.  Juni  1866 

befs  bab  Duectfifber  im  Jnftrument  nach  ber  Peftim»  Piarineminifter,  in  welcher  Stellung  er  ben  Projet; 
mutig  beb  Siebepunlteb  in  fthmeljenbem  (fiu  einen  gegen  perfano  megen  ber  Schlacht  bei  iiffa  einleitete, 
tiefem  Stanb  erteicht  alb  oor  jener  Peftimmung.  unb  4.  gehr.  1867  auf  fttrje  Seit  (bib  4.  Sprit)  gi» 
Diefe  non  einer  nachbauernben  Pubbehmmg  beb  @e>  nanjminifter,  trat  aber  bann  an  bie  Spipe  ber  fort» 

fafceb  herrührenbe  D.  muh  bei  genauen  Peobadjtun»  fchrittlidjen  Cppofition  in  bet  Streiten  Sammet  gc» 
gen  nach  ber  Stethobe  ton  Periiet  berichtigt  »erben  gen  bie  Konforteria  unb  ntarb  nach  beren  Sturj  18. 
(Pernet,  Peiträge  jur  Dhermometrie,  Bund).  1876).  Bari  187H  Binifterpräfibent  unb  ginanjminifter. 

—   Jn  ber  «Meteorologie  ift  D.  f.  n.  ».  boromeiri»  Doch  lonnte  bab  Sliniftcrium  bie  eigne  Partei,  trop» 
fcheb  Ptinimum,  ein  Gebiet  niebrigen  Suftbructb,  bem  fie  bei  ben  Peuroahien  im  Cftober  1876  bebeu» 
beffen  gortjtbreiten  für  bie  ©eftaltung  beb  iüettero  tenb  nerftärft  mürbe,  nicht  jufammenhalten;  befon» 

non  grobem  tiinfluh  ift.  —   Jn  ber  Slebijin  nerfteht  berb  bie  in  ihren  Irrroartungen  getäufchten  Süb» 
man  unter  D.  eine  gebrüllte  ©emütbftimmung  ober  italiener  fielen  halb  oon  D.  ab  unit  liehen  üch  nicht 
©eiftebabfpannung.  baburch  befd|roid)tigen,  bah  biefer  im  Dejember  1877 

Jn  ber  ©eograpfjie  tjei (jt  D.  eine  (anbftrcde,  Picotera  fallen  lieh-  Stpltehlith  brach  »egen  ber  Per» 
»eiche  tiefer  alb  bab  Piocau  ber  Cjeane  liegt.  Die  roaltung  ber  angelauften  oberitalicnifcben  Sahnen 

gröhte  D.,  non  bem  glätheninbolt  ber  Sfanbinani»  im  SRinifterium  .Sauft  aub,  unb  »eil  D.  bei  einer 
(eben  ftalbinfel,  bilbet  bab  Kaipifcpe  Sfficet  mit  fei»  Piinifterfrifib  im  lllärj  1878  bab  Kabinett  nicht  re» 
nen  beuaehbarten  Gebieten.  Der  Spiegel  beb  Jtab»  fonftruieren  tonnte,  trat  er  jurüd.  Plb  Cairoli  be» 
pifdjen  Pteerb  liegt  25,6  m   tiefer  alb  ber  beb  Sch»ar>  reitb  im  Dejember  1878»iebcr  geftür  jt  rourbe.  bilbete 
jen  TOeerb,  roäbrenb  ber  Spiegel  beb  loten  Slecrb  D.  roieber  ein  anb  ben  gübrctu  ber  Gruppen  ber 

fogar  392  m   unter  bem  beb  SWittelmeerb  liegt,  än=  hinten  gebilbeteb  OTniftcrium,  bab  aber  »egen  ber 

bre  Deprcffionen  liegen  in  ber  Sahara.  Die  rocfO  Ablehnung  beb  Sorfdilagb  non  D.  betreffs  ber  Plaljl» 
lithfte  unb  gröhte  reicht  angeblid)  bib  in  bie  Pähe  i   fieuer  im  Juli  1879  fid;  »ieber  auflöfte.  Jm  Po< 
beb  Pttantifchcu  Djcanb  unb  anberjeitb  bib  nörblid)  nember  pereinigte  fuh  D.  mit  ßairoli  unb  übernahm 
non  limbultu,  bie  jroeite  erftredt  fuh  non  ber  Hü»  in  beffen  SRinifterium  bab  Jnnere,  legte  bab  Spahl» 
ftengegenb  ber  Kiemen  Sgrte  füblich  oom  Sttlab  nach  refotmgefep  in  ber  Kammer  nor  unb  trat  1881  »ieber 
B.  unb  umfaht  bab  Schattgebiet  oon  Stlgerien  unb  an  bie  Spipe  beb  Äabinettb.  (Sr  führte  bie  SDabl» 
Punib,  »etcheb  bie  gtanjofen  mittefb  eineb  Äanalb  reform,  bie  Stbfchaffung  beb  Smangbhcrfcb  unb  ben 

nom  Plcer  her  in  eine  JBafferflachc  oerroanbcln  »ot»  Pubbau  beb  (Sifenbajfnnepeb  bunt)  unb  befeftigte 
len.  Dab  britte  DcprefftonSgcbiet  ber  Sabara  er>  burth  biefe  Srfolge  feine  politifebe  Stellung ,   uimcl 
ftredt  (ich  oon  ber  ©rohen  Sgrte  im  S.  beb  piateoub  er  fidj  mehr  unb  mehr  gemähigt  unb  monnrebiieh  ge» 
non  Parta  nach  S.  unb  D.  Jn  biejem  ©ebiet  liegt  ftnnt  jeigte.  1886  übernahm  er  bab  Portefeuille  beb 
Solna  284,3t  m   u.  b.  Pi.  Pud)  bie  Danaliltüftcn»  Pubroartigen. 

ebene  am  Polen  P!eer  befipt  eine  D.,  unb  in  Porb»  De  Pretib>Pagnobo,  Sifinio,  greiberr,  öfter» 
amerifa  liegt  bie  Coloraboroüfte  in  ber  nörblidicn  reich.  Piinifter,  f.  preti «   G agnobo. 
Serlängerung  bebpufenb  pon  Kalifornien  auf  80  km  Dfprejierru  (lat  ),  abbitten;  ablehnen. 
»eit  90  m   u.  b.  Pt.  D.  nennt  man  auch  fine iw  bie  Deprimieren  (lat.),  nieberbrfiden ,   herabfpanntn. 

Sänge  gebehnte  Strede  j»ifchen  jinei  pothfanbfehaf»  Deprioatian  (lat.),  Seraubmtg,  inbbefonbere  (Snt> 
ten,  in  »etchcr  bie  pöhe  beiber  erheblich  herabfintt,  fepung  cincb  ©eeftfidjen  non  feiner  Pfrünbe. 

»enn  auch  nicht  bib  unter  bie  SReerebböhe.  j   De  profundls  (fat.,  Pub  bet  liefe»),  Pnfangb» 

Deprcffiotibfdliih  (6en(=  ober  Plongierfdjuh),  ]   »orte  beb  130  pfntmb,  ber  in  ber  latholudjen  Mirdje 
jeber  unter  bie  ̂ orijontallinic  gerichtete  Sdjuh.  Der  afb  Suhpfalm  gelungen  tnirb.  D.  fteht  in  granfmeh 
Süintel.  »eichen  bie  Scbuhnditung  mit  lepterer  bil»  häufig  am  Sd)[uh  non  Dobcbnnjetgen  unb  bebeuiet 
bet,  heiht  Depreffionbrointel.  Jn  hoch  gelegenen  bann  etraa  f.  n.  ro.  ‘beten  mir  für  ihn  (ober  fie) ! « 
Pefeftigungen ,   j.  9.  in  Ghrenbreitflcin  bei  Koblenj, !   DeptforP  dpr.  WttfbtW,  eine  Sorfiaot  fionbonb,  am 
gibt  eb  aud)  befonbeti  für  biefen  Schuh  fonftruierte  rechten  Ihemfeufer,  oberhalb  ©reenroich,  in  ber  ©raf» 
Dcpreffionblafetten.  ichajt  Äent  gelegen,  mit  groben  ©d)Iathtbäufern,  in 

DctirfCialionilat.), (5ntioertung,J0ertherabje(jung,  benen  alleb  in  Sonbon  nom  Publanb  onfommettbe 
»irb  jeber  Piidgang  im  Kure  ber  ©ertpapiere  ober  Pich  gefchlachlet  roerben  muh  (auf  ber  ehemaligen  tr- 

auet) beb  Preifeb  oon  einem  ber  beiben  crbelmetalle  niglichen  Sdiijfbroerfte),  einem  oubgebebnten  fönig» 
(©olb  unb  Silber)  genannt;  bepretiieren,  im  lidicit  prouiantmagnjin,  Äeffelfc^miebcn,  9au  oon 
SUcrt  betabfejjen;  herabroürbigen.  Sd):ffobampfmafchinen,  ßtfengcehetti  unb  useii) 

Depreti»,  Pgoftino,  itaf.  Ptinifter,  geb.  31.  Jan.  84,663  ßinro. 

1813  ju  Pieicana  bei  StrabeHa,  ftubierte  bie  Pcchte,  Depurnntin  (fat.),  f.  Ptutreinigenbe  Bittet, 

lieh  ftdi  alb  Pboofat  in  StrabeHa  nieber  unb  betei-  Depuratiott  (fat  ),  Peinigung, 
ligte  lieh  eifrig  an  ben  nationalen  Peftrcbungen  ber  Deputat  ( Deputat nm.  fat.),  im  allgemeinen  bab, 

*   Jtaliener.  1849  roar  er  ©ouoemeur  oon  Prebcia  »ab  jemanb  alb  ihm  betriebenes  Deel  jugebacht  ift 
unb  rourbe  fobanti  in  bab  farbinifehe  Parlament  ge»  (baher  bie  pebenbart:  »Der  hat  fein  D.»,  inbbefon» 

roahit,  roo  er  fiih  ber  ('inten  anfdjlofi  unb  mehrmälb  btre,  »enn  ihm  etraab  Unangenehmeb  roiberfatimr 
Pijepräfibent  roar.  1860  fchloh  er  fi<h  ber  ßjpebition  ift).  Pefonbere  pebeutung  hat  babD. im  öffentlichen, 
©aribalbib  nach  Sijilien  an,  roarb  oon  biefem  jum  namentlich  im  Peamtenrecht.  fiier  heiht  D   bab,  mag 
Probittator  oon  Sijilien  ernannt  nnb  betrieb  mit  einem  Seamten,  ©eiftlidjen,  fiebrer  ober  einer  fort» 

(Sifer  ben  3lnfd)luh  ber  Jnfel  an  bab  Königreich  Jta»  I   feigen  Perfon  (Deputatift)  auher  bem  orbcntlic^en 

lien;  er  befahl  5.  pug.  1860,  bah  alle  Pcamten  DSif«  1   ©clmlt  an  (ebenbmitteln,  §olj)c.  aubgefept  unb  ent» 
tor  (Smanuel  ben  ßtb  ber  Drcue  leiftett  unb  alle  [   roeber  unentgeltlich  ober  gegen  einen  beftimmten 



Deputation 

regelmttisig  niedrigen)  Treis  ju  entriften  ift,  |.  S. 
DeputatgcUeibc,  Deputatboli  tc.  SBo  biefe 

üeiftungen  nbgetöft  unb  in  fefte  (alclbbeträge  utnge* 
»anbelt  roorben  finb,  pflegte  man  firf)  ttir  Beftim« 
stung  ber  (extern  naf  Bern  Durf  ffnittöpret*  bet 

lebten  25  ober  20  (fahre  (mit  Äuäloffung  bet  beibtn 
leuerften  unb  ber  beiben  rooblfeiiften  Satire)  p   rif* 
:en.  Die  Serpflifteten  toben  babei  faft  immer  ge. 

rönnen,  bte  Sercditigten  häufig  »erioren.  —   Bei 
kgueftrierten  ©iammgiitern  ift  D.  baö,  roaö  bem  Sie- 

it$er  barauS  junt  Unterhalt  auSgefcfjt  ift.  Gnbltcb 
»beutet,  roiera  obl  feltener,  3).  f.  p.  w.  Befolbung,  Se* 
ftattung ,   audj  f.  D.  n),  Apanage. 

Deputation  lat.),  Aborbttung,  Entfcnbung  einiger 
Witgiieber  au«  einem  ÄoUegium,  einer  gröjern  Ser. 
Sammlung,  Korporation  ober  fonftigentBenoifenff  aft 
jur  Setreibung  injelne»  Angelegenheiten  berjelben; 
bann  bie  abgefenbeten  ̂ Setfonen  fclbfl;  ferner  eme 
Sborbmmg  fäuöffuk)  non  einer  ©emeinbenertre. 
tung  jurSenoatiiing  einzelner 3toeige  besttiemeinbe. 
roeftti*  (Firmen.,  3fu!>,  ©t»erbe«,  «teuer«.  Ein« 
quartierungSroefen  ic.i.  ,tn  Den  beutfdien  yreten 

Stabten  ift  3).  bie  onuielfe  Bereif  nung  gemiffer 'Ikt* 
imltungbfottegicn.  Auf  finb  in  Dielen  Deutjajen 
Staaten  Deputationen  ju  wnifdjeibungen  oonStrei. 
ngteiten  jioifdjen  Ärmenperbänben  eingeriftet  (i. 

tl  uterftütsungöroob  nfi  J).  Gbenfo  nutb  Der  Aus« 
brud  D.  tut  Bejcirfmung  parlamentanffer  Kom> 
miffionett  oberSfuäfdjüffe  gebraudjt,  roeldjen  einzelne 
Borlagcn  jirr  Sorbcratnng  unb  jur  Serif  terftattung 
oarüber  im  Stenum  tiberroiefet;  »erben.  Son  bejon* 

Derer  Ä'trfitigteit  ftnb  ferner  bie  Deputationen,  lueldje 
eine  parlamentnnffeflörpeTffaft  an  benSHonarf  en, 

namenttid)  jttr  Überreifung  einer  Abreffe,  entfenbet. 
liaf  ber  ©effäftSorbmmg  be#  beutfdien  fücidiStag* 

»irb  bie  älütglkberjabl  einer  folcfien  D.  auf  Sor* 
if  lag  beöSrÄfibenten  oem  Seifstag  beftimmt,  lodtj* 
renb  bi*  einzelnen  fflitglicber  oer  D.,  »elfe  bem 

Sniier  eine  Slbreffe  überreifen  folteu,  burdis  '.'ob  bc« 
und] net  »erben.  ®fm  ehemaligen  Dcutfdjcn  Seid»  gab 
■   s   otlgemeine  ober  Seif  SbcputaltottS  tage 
unb  befon  bete  Deputationötage,  »elfe  in  ben 
unreinen  Staaten  pon  ben  Jtbgeorbneteu  berStänbe 
gehalten  ruurben.  Seihe  waren  nneber  entmeber  or. 
sentltfe  ober  aufcerorbcutlif  c   Deputation© 

tage,  je  nafbem  fie  naf  bet  tn  ben  'Steif  ober  ben 
Srooinüatgefcfjen  oorgeffriebenen  äierfaiiung  ober 
auf, er  ber  Drbnung  »egen  eingetretener  befonbercr 

Umftänbe  gehalten  mürben.  Die  oott  ben  Deputier« 
ten  unb  laricritfcn  Äomtniffaren  ju  ftgnbe  gebraf 
ten  unb  in  einer  Urfunbe  gefammeften  Befflüffe 

fliehen  Deputationsrejeffe  (Deputationsab* 

if  iebe);  pgl.  Seif  «beputation.  —   Deputat»- 
nen  biegen  auf  früher  bie  non  einem  Äoilegiatgerif  t 
abgeorbneten  (Stnteltiditer. 

DeputatiA,  f.  Deputat. 

Deputat  us  (tat.  .   ber  Abgeotbnete,  Deputierte, 
ber  Angehörige  einer  Deputation  (f.  b.l. 

Deputieren  inculat.)  ihorbnen,  abfenben. 

Depitterte  (lat),  »Abgeorbneie« ,   bie  non  einer 
Serinmmtung,  einem  ftortegium  ober  and  ber  Mitte 

oitftiger  ©euoffen  Abgefanbten,  »elfe  für  jene  auf* 
treten  unb  bieieiben  oertreten  fotten.  So  »erben  in 

grobem  Wemembot  eimeine  Stitglieber  lur  Serroal. 

tung  befonberer  Hiwigebeß  Semcinbeipefcnbfäirmen-, 
Sdint«,  (üciBcrbeiu;  :   c.i  »beputieri  .   ?iaf  ber 

preufiif  en  llreiboerfaiftmg  finb  bte  »Jtreigbeputier« 

*en<  bte  Vertreter  beb  danbratb.  Samenttif  nutb 
bie  Sejeif  nung  D.  auf  für  Sollhpertreter  gebrauf  t 

ff.  Sottbpertretungi.  $n  granfreif  ift  bie  De. 
WftKti  Äonrt..C*xifon,  4.  flu?L,  IY. 

-   Drrabicbat.  ö89 

putiertenfammer  rChambre  de«  dbpnibs)  bie  aus 
nHgemcinen  fflablftt  berporgeiienbe  3»eiie  flammet 

De  Ouincrb  (»t.  tniimni),  Ibotna«,  engl.  Sfrift- 
iteffer,  geh.  15.  älpril  1785  itt  Wreenbap  bei  2Knn« 
fefter,  Sohn  eine«  niohthabenben  Staufmanni,  bet 
frübjeitig  fiarb,  rourbe  }u  Sntb  erjogen,  entlief  mit 

1«  jjnbten  beimtif  naf  Sonbon,  »o  er  in  bie  btt 

terfte  'Jiot  geriet,  oollenbete  non  1803  an  in  Crfotb 
feine  Stühlen  unb  lieh  fif  bann  iu  ©rabmere  in  ber 
Seengegenb  nieber,  »o  er  jti  Syorbbraortb,  ber  bort 

raobnte',  in  oertraulife  Seiiebuitgcn  trat  unb  ber €>f  riftfteKerei  lugcfübct  würbe.  Sf  on  feine  erften 

Ucrfufe,  Beiträge  jum  London  Magazine* ,   bem  er 
fortan  ein  treuer itiitarbeiter  blieb,  battenglänjenben 
Erfolg.  Später  (1832)  fiebette  er  naf  Sagroabe  bei 

Ebinburg  über,  »o  er  fein  übrige-?  "eben,  tutetft  in 
licmtif  burittgen  Untintttben,  jerbraf  te.  Er  narb 
8.  Det.  1659  in  Ebinbmg  uuibrenb  eineb  Sefufb 
Bon  feinen  tabfreif  en  3f  riftett,  bie  ftf  Ü6er  bie  per 
ff  iebenfler  ©egenftänbe  oerbreiten  unb  ftf  ftetb  burf 

poDenbeten  Stil  unb  geiftootte,  toenn  amb  nidit  im* 
;ncr  griitiblif  e   Sebanblung  aulsieif  nen,  ftnb  als  bas 
bebeutenbfte  feine » t   lonfeaaicmiof  an  Engliah  opium 

«•ater  «   ,;u  nennen,  bie  1821  im  > London  Magazine« . 
1822  atb  Suf  erffienen  unb  feitbem  jabiretfe 
Stttffogen  erlebten.  DiefeS  ergreifenbe  ffierf,  bah  in 

feiner  Eigenartigleit  geraifjcrmnben  eine  neue  Spiel, 
art  (itterartffer  fitjeugnifft  bilbet,  ift  eine  Slrtäuto 
itograpbie,  ba  ber  Serfaffer  falber  ber  ©eroobnbeit 
Des  Dpiumeffen*  ff  on  pon  Ojforb  her  eint  Seihe  pon 
(fahren  binburf  im  ftiirlften  ©rab  frönte  (er  genoft 
eine  ̂ eitlang  täglif  320  ©ram  unb  ftf  trog  alle« 

Kntämpfen«  nie gan  jbapott  befreien  tonnte.  Einsen- 
baut  baut  hüben  bte  patbetiff  bertbten  .Snapiriade 

profoml  ?   .   3(uf  bie  .Autobiographical  skeitite«. 
(1858  ftnb  hier  anjureiben.  Seine  fonftigen  Sfrif. 
ten  befteben  in  Gffans  pb>(®f0Pb>’d)bn.  ibcologtffeit, 

unb  tritifdien  JfnbaftS  1   auf  über  bcutff  egitteratur), 
in  Biographien,  Stählungen,  Stijjen  sc.  unb  eini 

gen  notionalötonomiff  en  Sßerten,  j.  B.  The  logt*, 
of  poiitical  economv«  (1844),  worin  bk  ffrrtümer 

fflaltbus'  u.  a.  in  bet  iSntocnbung  oon  Stcarbo« 
Dbt°r'e  heg  Slerte*  nafgewiefen  »erben  ©efamt« 
auSgaben  feiner  ®erte  erffienen  roieberfiolt,  äulc|t 
in  16  Sönben  (Sbinb.  1880).  Sgl.  Sage,  Thomas 

De  ().  His  litt*  and  writinga  (2.  Suff.,  üonb.  1879, 
SSbe.l;  üSgffon,  Thomas  I)e  Q.  (haf.  1881). 

Der  (Derr,  Deir),  fcauptorl  oott  Unternubien, 

am  reften  Stltifet,  20<i  km  oberbolb  SfffuSn,  mit 
KXX*  1200  ©in».,  roeffe  bas  Äeufi  ober  Serberi 

fprefen.  (tn  ber  Umgebung  Suinen  eine«  unter 
Mainfei  II  .   bem  Sefoftri*  ber  ©riefen,  alfo  im  14. 
ffabrb.  p.  Ebt.  erbauten  Dempei# 

Dir  (atab.),  f.  o.  ro.  Älofter  (in  Ortsnamen  Dot 
fotmnenbi 

DtraBff  at,  einer  ber  ,iebn  Segterungibejirf  e   ( Uorn  ■ 
miesloBtirships  *   ber  cngliff.it».  'prutiin}  ponbff ab, 
40,781  qkm  (814  DJli  i   mit  üe-ü  1,137,672  Gin».. 
U’rffiHt  tn  bie  brei  Diftrifte:  Dera  3«maet  Gbatt 
Deta  ©toji  Gban  unb  Bannu.  Die  bebeutenbften 
Stäbte  finb  Dera  (tiwne!  Gban  (1881:  18,988 
Ein».)  unb  Dera  ©baji  Gban  (18,935  Sin».), 

beibe  mit  bebeutenber  ,fnbrt[ation  oon  Saumrooll. 
unb  Seibenftoffen  unb  febbaftem  »anbei  mit  biefen 

ffabrilnten,  bie  in  nof  aröfserer  Menge  aus  aitbertt 
Xeilen  (fnbiens  lugeführt  »erben,  foraie  mit  florit 

tmb  Salt  naf  afgbaniftan.  Die  'Anwohner  bet 
©renje  (Afghanen)  finb  in  piele  Stämme  gefpaften 

unb  ntaren  ein  unruhiges,  an 'Arbeit  nif  t   gewöhntes, 
raubtuftiges  Soll,  ba«  durch  mebtfafe  Irtegeriffe 
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690 
(Berat  —   Derug  (Stabt). 

Grpcbitioncn  cur  Supe  gejroungen  roerben  mufttc. 
Ter  Ttmuribe  {ucmapun  errichtete  auo  bem  ©ebiet 
nad)  1555  «ine  $rooinj  be«  ©rofmtogulreid)«. 

Tmtl,  ein  atlaSartiger,  ieproerer  Seibenftoff  jen- 
tralafiatifcbcr  Jahrifation. 

Trraifoiuirmcnt  cfranj.,  int.  .räionn'mJnj),  unncr- 
nünftigeS  ©eitbronp  unb  Urteil. 

Icrajcl)  (Teraie),  Stabt  ber  arab.  Sanbicpaft 

Ülebfcftb ,   unter  24°  38'  nörbl.  Sr.,  an  ber  Rararoa» 
nenftrafie  nom  Soten  SBeer  nad)  bent  Sierfifcpen 

SReerPufen,  roar  ju  Stnfang  be«  3(<fi>'hunbcrt«§aupt- 
ftabt  ber  SilapaPiten  unb  beftanb  auS  fünf  Quartie- 
ren,  pon  benen  jebe«  mit  einet  Stauer  umgeben  roar, 
rourbe  aber  1811)  non  3&rapim  Slafcpa  jerftört,  roor- 
auf  ber  ffleljcrrftber  ber  SöapaPitcn  feinen  Stp  nad) 
bem  naben  Gl  Stob  perlegtc.  T.  bat  gegenwärtig 
nur  1500  Ginro. 

Irrongierrn  (franj.,  !»t.  .ransl*!.),  in  Unorbnung 
bringen,  oenpirren,  flöten.  Tcrangement  tfpr. 

•ranjidi'mäne),  Unorbnung,  ilerroirrung. 
ne  r«to  (lat.),  nach  ilefcptup. 

Terb,  non  SBincralien  eine  unbeftimmte  Sktetd)- 
nung,  geroöfmiicp  für  formlofe,  cingeroacbfcne  Aggre- 

gate eine«  glei<bartigen  Mineral«  ober  überhaupt  für 
homogene  friftatlinifdje  Strucpftüde  non  jiemtieber 

©röfie  gebraudit. 
Trrbr,  Stabt  in  Spfaonien,  iüböftlidi  non  Jffonion, 

befannt  als  Sip  beS  Säuberfürften  Stntipatcr;  nad) 
tbriftlitber  Trabilion  ©eburtSort  beS  TimotbeuS. 

Trrbenb  ttürf.,  -Zpor -   8atib-),  SePirgSpafi, 
Strafte ;   Terpcnbfcpi,  Taft-,  au  di  Straftenroäcpter. 

Ter  front  (T  erbenb),  toie  befeftigte  fiauptftabt  beS 

ruff.  ©ebietS  Tagpeftan  in  Äaufaften,  mit  einem  ©a< 
fen  am  Äafpifdjcn  Dteer,  bilbet  mit  ber  Umaegenb 
bie  Stabtbauptmannfipaft  T.  non  303  qkm 

(5,'.  DSU.)  unb  nnji  18,552  Ginro.  2).  roar  eine  ber 
©lanjftäbte  beS  SHiitelattcr«,  bie  ben  Samen  Sab  ül 

Slbronb  ober  Porta  portarnm  führte  unb  3abrbun= 
berte  pinburep  ber  Sip  eines  eignen  GbanS  roar,  bem 
meift  auch  bie  Gbanate  non  Suba  unb  Saht  foroie  bie 

non  Rilrfa  unb  Rafihimucp  jinSbar  roaren,  unb  ber 
geroöbnlicii  felbft  roicbet  in  APpängigleit  non  Verfielt 

(tanb.  Tie  Sage  ber  Stabt  ift  entjüdenb:  fie  bcfjnt 
fiip  längs  ber  ©ehänge  eines  mit  Söetn-  unb  Dbftgär- 
ten,  SWäiS.  unb  Ärappfelbcrn  bebedten  hoben  Serg« 
aus,  an  beffen  ®änben  bie  Jütten  unb  Raufer  ber 
reichem  Setoobner  oft  roie  Sdjroalbennefter  Heben. 
Tic  SBcIfen  beS  Safpifcpen  SHeer«  befpttlen  bie  Rais  ber 
Stabt.  Tiefe  bilbet  ber  ©eftalt  nach  ein  Siercd,  ift 

mit  einer  hoben  unb  ftarfen  Stauer  umgeben  unb  be-- 
ftebt  auS  brei  oerfdjiebenartigen  Teilen:  ber  geftuna, 
bie  ben  obern  Teil  bilbet  unb  ba*ftattticpeCpanfdi(oft 

enthält,  loojeptberöouoemeuroonTagbeftnnroobnt, 
bem  mittlern  Stabttcil,  roorin  etroa  1000  SBobnpäii- 
fer  flehen,  unb  bem  untern  Stabtteil  mit  nur  roeni- 
en  SBobngebäuben,  japlteicpen  3*f<6erbütten,  ©aft< 
äufemfüt  bie  Scpiffer,  einem^olIbauS,  einer  StbiffS« 

roerfte  unb  roeit  auSgebebnten  Sieproeiben.  Tie3apl 
ber  Seroohtier  betrug  1800  nur  gegen  4000  Seelen 
(baruntcr  500  Armenier,  1003uben,  aufterbemlurl* 
inenen,  Sumiifen  je.),  bagegen  1881:  15,582  Setio- 
nen.  (Sine  grobe  Sebeutung  lommt  T.  nicht  ju;  bie 
Sauptbafenpläpe  an  biefer  Seite  beS  Safpifcpen  DteerS 
finb  fperoro«!  unb  Safu.  3n  ber  älteften  3eit  roar 
T.  bet  nörblicpfle  Sunft,  bis  ju  roelcpcm  3ranier  aus 

Werften  fiep  angefiebelt  batten;  jum  Scpup  gegen  bie 
im  9t.  roobnenben  roilben  Sorbett  türtifeper  Abftam» 
mung  roar  bet  Rüftenfaum  bei  T.  mit  berRautafi* 
fepen  Stauer  gefcploffen,  bie  fiep  als  8efeftigung 
aller  ̂ ofsübergänge  quer  über  ben  ©ropen  Äaufafus 

1   bis  jum  Cngpap  Tariel  fortjog ,   unb  non  roelcper 
1   japlreicpe  Türme  nod)  fjeugniS  geben.  T.  hat  niete 
(pebäube  non  piftorifcp  =   arcpäologiicper  SHertroürbig- 
teit.  Tajtc  gehören  namentlich  bie  große  SRofepee  in 
ber  SRittelftaot,  beren  Üorbof  mit  marmornen  TIat 

ten  belegt  ift,  unb  baS  Schloß,  bie  frühere  Sefcben; 
beS  Cpan«,  roo  juroeilen  auch  bie  perfifcpen  Scfeabv 

auf  ipren  ,-fügen  burep  ben  HautafuS  ncrroeilten.  Ta« ■ 
Selbe  enthält  prächtige,  mit  orientalifcbent  üuruS  aus 
geftattete  3immer  unb  beftpt  einen  mit  Sübfriicptei; 
aller  9lrt  prangenben  ©arten  mit  perfiiepen  SioSlen, 

■   Springbrunnen  u.  a.  Tie  ruffifepen  'llnbauten  in 
neuefter  ffeit  haben  ben  echt  orientalifcpen  Stil  be* 
intereffanten  ©ebäubeS  leiber  etroaS  beeinträchtigt, 

flterfroürbig  ift  auep  ber  SegräbniSplap  an  ber  liorb 
(eite  ber  Stabt,  roo  fiep  oieie  alte  Tentftcine  mit  tu 

fifepen  3nfepriften  oorfinben,  foroie  ein  'JSaufoleum. 
roorin  40  Selben  befiattet  liegen,  bi«  bei  ber  Grobe 

rung  TagpeftanS  burdi  bie  ilraber  nor  ben  Tporen 
non  T.  fielen.  Tie  Stabt  bat  eine  ortpoboreunb  eine  ar- 
menifepe  Rircpe,  17  SHofcpeen,  3   Spnagogen,  21  Sepro 
len,  berühmte  öffentliche  iläber,  3   Sajate,  roo  man 

prächtige  SparolS ,   Teppicpe  unb  anbre  Seibern  unb 
iiaumroollitoffe,  Spejereicn  ic.  auSgeleat  finbet,  einen 
bebedten  Itanal,  ber  nom  ©ebirge  per  bet  Stabt  gu- 

tes Trinhonffer  jufüprt,  einen  Seucptturm  auf  ber 
:kcebe  ic.  Tie  Ginroobncr  näpren  fup  norjügliep  oon 

1   fianbroirtfepait,  einigen  .fmnbroerfen,  Schiffahrt  unb 
»anbei,  roelcper  auf  oier  fepr  lebhaft  befuepten  3abr 
märtten  niept  unbebeutenben  Slbfap  an  bie  8eroob 

teer  ber  innem  ©ebirgSthäler  erjielt.  -   fflie  bie  Stabt 
im  Sltertum  piep,  ift  unbefannt.  Ter  91ome  T. 

tommt  erft  feit  Slufpirroan  (im  6.  3abrb.)  por,  roel- 
cper bas  Cpanat  T.  ftiftete  unb  bie  Stabt  jur  Stö- 

ben j   beS  Spans  maepte.  Um  1220  rourbe  T.  non  ber. 
Mongolen  erftürmt.  Später  bemäeptigten  öcp  bie 
Türten  unter  Muftafa  I.  beS  unterften  StabtteilS, 

boep  rourben  fte  non  Gmir  Pamle  roieber  barauS  oer 
trieben.  3m  3-  1722  entriffen  bie  Suffen  T-  ber 

8erfem,  unb1lcterb.@r.  lieft  fiep  bei  einem  Triumph- 
eug  in  SSoSfau  bie  filberncn  Scplüffel  ber  eifemer 

Tpore  non  T.  oortragen.  3m  Stieben  non  1723  be- 
hielten bie  Suffen  T.,  gaben  eS  bann  173«  an  Ter- 

tien jurüd,  eroberten  e«  aber  1796  unter  bem  ©rafen 

Suboro  non  neuem,  roorauf  e«  1813  in  bem  S'ertrac 
non  ©ulifian  beftnitio  mit  bem  ruföfepen  Raufafter 
nereinigt  rourbe. 

Itrborente  (8ac  T.,  Irr.  -Unni),  Tergiee  im  feproei- 
jer.  Ranton  SBaKiS,  1438  m   ü.  SH.,  in  ben  roilben 
.flöhen  beS  G peoiüepaffoS  gelegen,  entflanb  1749 
burep  bie  geläfiür je  ber  TiabteretS  ( f.  b.). 

Terhp  (lot.  bmrbi),  1)  »auptftabt  ber  engl,  ©raf- 
fepaft  Terbpfbire,  in  offener  Gbenc  am  Terroent,  bat 
in  ben  ältem  Stabtteilen  enge  unb  fruntme  Straften 
mit  roten  Badfteinbäufem.  Unter  ben  Rircpen  oer 

bienen  SJlencptimg  bie  Ällcrpeiligenlirchc  (au«  bet  -feit 
fieinricp«  VII.)  unb  bie  non  St.  ätlfmunb.  beibe  mit 

Popen  Türmen,  bannbie  non  'ßuginerbaute  fatpolifchc 
Ratpebrale.  8on  anbem  ©ebäuben  unb  Snftalten  er- 

mähnen mir  bie  Rombörfe,  ba«  9Jlufcum,  bie  $rci 
bibliotpef ,   ein  Seminar  ber  TreSbqterinner  (SHagee 
Godege)  unb  ein  Seminar  für  Sehrerinnen.  gm 
S.  ber  Stabt  liegt  ein  SIrboretum.  Gin  Tentmal 
ehrt  ben  Gpemifer  S>.  Gaoenbifp.  T.  hat  dwi)  81,168 
Ginro.  Tie  Scibcttroebctei,  bie  pier  1717  juerft  in 

Gnglanb  eingefüprt  rourbe,  ift  nod)  immer  bie  bebeu- 
tenbfte  3nbuftrie  ber  Stabt.  Superbem  finbet  man 
pier  bie  SHafcpinenbauroerlftätten  ber  SWiblanbetfen- 
bapn,  Taumroonroarenfabriten ,   ffialjroerte,  ©ieftc 
reien,  Seifenfiebereien  ic.  Slucp  hat  T.  einen  Stuf  für 



601 ®crbp  (Berfoitenname). 

fein  SorMlIan  imb  bic  au»  gluftfpat  unb  Marmor 

fjergeftellten  Stpmudfacpen.  —   2)  Borflabt  oon  ktioer 
pool,  f.  Söeft  C   crbp. 

Xerbp,  1)  ©btoatb  ©eoffrep  Smith  Stanlep, 
©rat,  ivübcr  Sorb  Stanlep,  engt,  Staatömann, 

geb.  29.  Man  1799  ui  Knoroälep  'Barl  in  Bancafpire, 
erlogen  in  ©ton  unb  im  lipriftcpurd)  College  tu  0;< 
forb,  trat  1822  in  ba»  Unter  baue  ein  unb  maepte  fiep 

hier  1824  burti)  eine  Bebe  ju  gunften  bet  £>otpIird)e 
bemerfbar.  fRatpbem  er  unter  Canning  unb  0obericp 
ba»Unierftaat»ietretariatberKolouienbetleibetbatte, 
übernapm  er  1830  im  Mtnifterium  8rep»  bie  Steile 
eine«  Cberfelretär»  für  3rlanb,  too  barnal»  bie  für 

bie  Aufhebung  ber  Union  troiftpen  3tlanb  unb  6ng. 
taub  agitierenbe  Bartei  infolge  ber  pretären  Stet« 
lung  beb  Minifterium»,  tptlcpe»  bet  Stimmen  ber 
irijtpcn  Mitglieber  beb  Unterbaute»  niept  entbehren 
fonntc,  gefteigerte  gorberungen  ftellte.  3n  JBinbfor 

gerodplt,  batte  er  gegen  D’Conneü  oft  gart;  allein  ben 
parlatueutariitpen  Mampf  ju  beftepen.  Xurdf )   ba»  lei 
benftpafilitpe  geuer  feiner  Siebe,  bie  aber  feinc«nteg» 
ber  jtporfenBogil  unb  be»  ftplagcnöenSiStpe»  entbehrte, 

crioarb  er  fiefj  bamal»  ben  Skinamen  be»  -üupreept 

ber  Sebatte- ,   in  3tlanb  aber  ben  be»  -Slorpiou 
Stanlep».  Sährenb  ber  Beratung  ber  SeformbiH 
1832  beroie»  er  fiep  a[»  eifrigen  Betteibiger  bericlben, 
unb  al»  Dberfelretär  für  3rlanb  bradjte  er  1833  troß 

D'Connelle  heftigen  ttiberftanbej  eine  SroangibiD, 
roetepe  ber  Segicrung  bie  ©erfteüung  ber  Crbnüng  in 
3tlanb  ermöglitpte,  burtfi  ba»  Unterbau».  Balb  natb 
Slnnabme  biefe»  Okjepe«  pettauitpte  er,  toetl  er  al» 
eifriger  Broleftunt  ben  Stanbpunft  feiner  Sollegen 
pinftditlitp  ber  triitpen  Kitcptnfrage  nitbt  teilte,  ba» 
Sefretnriat  für  grlanb  mit  bent  Minifterium  ber  So= 

lonien,  fepte  in  biejer  Stellung  1833  notb  bie  ©man- 
jipation  ber  roeftinbiftpen  Silanen  burd),  trat  aber 
im  Mai  1834,  al»  ba»  Minifterium  burtb  ipeitcre  ©in. 
ftbränltmg  ber  proteftantiftben  Staat»tiripe  3rlanb» 
ber  bortigeu  Cppofition  eine  neueÄonjeffton  matben 
wollte,  mit  Sir  Same»  ©rapam,  Bors  Sipon  uttb 

bem  §erjog  non  Sttcpmonb  aü»  bem  ftabinett.  Xie 
hiermit  eingetretene  Spaltung  in  ber  ehemaligen  Sie. 
formparici  tnutbe  eine  befinitine,  al»  Stanlep,  ber 
notb  im  Sioocmber  ba»  Sntrbieten  Sir  Stöbert  Beel», 

itt  befielt  Bi utiüenum  ein jutreten,  auegeublagen,  natb 

beffen  tHüdtritt  fetp»  3apre  lang  mit  ber  lonferoati» 
o*n  Cppofition  ftitnmte  unb  enblitb  1841,  al»  Sir 
.Hubert  Beel  tuieber  ein  lonferoatioe»  Minifterium 
bilbete,  ba»  Bortcfeuille  ber  Kolonien  übernahm,  ©r 
behielt  leßtere»  nict  3abrt  unb  tourbe  toäbrenb  biefer 

Seit  im  'Jionember  1814  al»  Sorb  Stanlep  in»  D6er< 
bau»  oerfept.  SH»  aber  Sir  Stöbert  Beel  gegen  ©itbe 
1813  fitb  für  Bufpebung  ber  Hern  tolle  crllärtc,  (tbieb 

er  au»  bem  Kabinett  unb  erftbien  im  folgenben  3apr 
im  Oberbau»  an  ber  Spipe  ber  proteftioniftifipen 
Cppofition.  Bi»  1862  ba»  burtb  Sorb  Balmerfton» 

9lu»tritt  geftprodfpte  SBttglaPinett  fiel,  mußte  bei  ber 

allgemeinen  gerfepung  ber  Barteten  Stanlep,  ber  in. 
jrotiepen  (30.  3um  18&1)  al»  Oraf  X.  ieinem  Batet 

gefolgt  roar,  ai»  ba»  .'jaupt  ber  Konfetnatinen  bie 
Bilbung  be»  Minifterium»  übernehmen,  ba»  jebotp, 
ba  c»  in  ber  Stage  über  ben  .Homjoli  in  ber  Biinori* 
tat  blieb,  baib  jurüdtrat.  X.  mürbe  bafür  Kan  Her 
ber  UniperfitätCjforb.  Sem  Serfucp,  1863  nud)  bem 
Sliidtritt  Slberbeen»  ein  lonfernatine»  Kabinett  ju 

biiben,  fiplug  fehl.  Xagegen  trat  er  20.  gebt.  1868 
wiebet  an  bie  Spipe  ber  Regierung,  beenbigte  ben 
non  bem  Kabinett  Balmerfton  pinierlaffenen  Krieg 
mit  China  burtp  Sen  güttftigen  Vertrag  non  Cien 
tfut  unb  trat  energiftp  gegen  ben  inbiftpen  Siufftanb 

I   auf,  roar  aber  natpgiebig  gegen  granfreitp»  gorbc. 

I   rungen  in  ber  gliitptlingefrage,  botp  unter  Söabrung 
i   be»  du  Bern  Slnftanbc».  Snbeffen  mußte  er,  non  ben 

fiiberalen  ju  großer  Barteilfapleit  für  Cfterrcitb  be. 
fipulbigt  unb  in  ber  grage  ber  Bartamentäreform  ist 

Unterbau»  unterlegen,  17.  3“ni  1859  juriidtreten. 
Seitbem  nahm  er  regelmäßig  feinen  Sip  im  Ober, 
bau»,  ohne  ein  eigentlitber  @egner  bet  in  nicler  Sie 
jtepung  torpiftiftbenSntereffcncmfpretbenbenBolitil 
Balmerfton»  ju  fein.  Bopulnritat  bei  ber  Menge  er< 
roedte  e»  ihm,  al»  er  bet  ber  burtb  bie  Bauntroodlrifi» 
in  benfjabrilbiftrilien  bctnotgerufenenSiotmitroabr. 

:   haft  fürftlitber  Jreigebigfei:  ju  helfen  bemüht  roar. 
,   Seine  Muße  gehörte  roiticuftbaftiidbcr  Befdiäitigung, 
unb  feine  ilberfepung  ber  »3lia»  in  reimlofen  ,(ani. 
ben  (Bonb.  1864,  10.  Stuft  1876),  roeltpe  ebcnfofelir 
burtb  Ircue  roie  poetiftben  (Seift  fid)  ausjeitbnet  unb 

binnen  3abte»frift  fünf  Auflagen  erlebte,  gibt  ein 
eprenbe»  Kettsni»  für  feine  tlaffifibe  Bilbung.  Sl« 
natb  bemXob  Balmerfton»  bet  Bcrfutp  .Ruffell»,  ba» 
Minifterium  in  iipnlitbem  (Seift  roie  unter  Balmerfton 

fortiufübren,  ein  taitpe»  ©nbe  napm,  toarb  X.  26. 
3uni  1866  notp  einmal  ber  Sluftrag,  ein  Kabinett  tu 

biiben,  in  roeltpem  fein  Sobtt,  £orb  Stanlep,  bie  au». 
loärtiaenStngelegcnbeitcn übernahm.  Xiefe»Minifte> 
rium  X.  roanb  fid)  btnn  autp  burtp  eine  jepr  beroegte 
Sieformbebatte  glüdlid)  pinburtp,  freilitp  autp  eine 
Sieformalie  ju  ftanbe  lammen  lajfenb,  rabilaler,  al» 

fie  jemol»  oon  einem  ropiggiftiftpen  Minifterium  jur 
Bovlage  gebradit  rootben  tft.  3n  ben  lebten  3apren 

oonberOitpt  fepr  geplagt,  reichte  X.feinCntlaftung». 
gefutp  ein,  befjen  jlnnapme  Stanlep  in  ber  Unterbau», 

fipung  25.  gebt.  1868  oerrünbete.  'Baprenb  ber  Sej. 
fion  oon  1868  beteiligte  er  fid)  nur  fepr  feiten  an  ben 
Xcbatten  im  Bavtament,  befdmpfte  inbeffen  hart, 

nädig  bie  non  ©iabftone  porgeftbiageite  Bbfcpaffung 
ber  Staatälirtpe  in  3rlaitb.  Seme  lepte  große  Siebe 

hielt  er  trop  ftproerer  törperlitperi  Betben  17.  3uni 
1869  gegen  bie  jroeite  Sefung  ber  iriftbenKirrpenbiH 

|   unb  unterjeitpnete  al»bann  natp  beten  befinttioer 
Stnnapme  mit  einer  Minorität  mmatpgiebiger  Botb» 

al»  unoerföpnlitper  Segnet  ber  Xrenmntaoon  Kirtpe 
unb  Staat  einen  Broten  gegen  bie  Bill.  X.  ftarb  23. 
CIt.  1869  auf  feinem  Stmnmjip  Knoro»(ep  B“rl. 

2)  ©btoarb  §cnrp  Smitp  Stanleo,  ®raf, 
Sopn  be»  oorigen,  geb.21.5ulil826,  faßbi»jumXob 

j   feine»  Batet»  al»  üörb  Stanlep  im  Unterbau»  für  ben 

otleden  Borne  Siegi»,  bereifte  ben  Orient  unbroarbal». 
bann,  jiirudgcleprt,  im  Märj  1852  Unterftaat»felretär 
im  erftenSiinifterium  feine» Batet».  Jiatpbemereine 
ipm  oon  Balmerfton  angebotene  Siolie  Stellung  im 

Minifterium  bet  Kolonien  aubgefcplagen  patte,  erhielt 

er  in  ber  jroeiten  Berroaltung  feine»  Batet»  (1868— 
1859)  einen  Sip  im  Kabinett,  unb  unter  feiner  Äuf- 
fiept  tourbe  bie  vetritpaft  itbet  ba»  oftinbiftpe  Sieid, 

oon  ber  .fjanbelsgefcUjepaft  auf  bfe  Krone  übertragen. 
3m  britten  Kabinett  feine»  Batet»  Minifter  be»  flu», 

roärtigen,  nahm  er  im  3uU  1867  an  ben  Berpanb. 
langen  überüurembutg  bernorragenbenSlnteil,  legte 
aber  bei  bem Stntritt be»  liberalen Miaifla tum»  @[ab> 

ftone  (Xejcmber  1868)  fein  ’.'lmt  nieber  unb  trat 
natp  bem  Bob  feine»  Batet»  in»  Oberpau».  3m 

Kabinett  Xi«taeli,  ba»  20.  gfebr.  1874  gtbiloet  tourbe, 
übernahm  et  roieber  ba»  ilitmfterium  be»  Buönitir 

tigen,  billigte  aber  leineöroeg»  bie  aubrodrtige  Boliti! 
be»  Bremterminifter»  unb  geriet  namentlup  in  ber 
orieittaliftpen  grage,  al»  Xt»raeii.8eacon»fielb  ein 

energiftbe»BorgepengegenSiußlanb  oerlangte,  mehr, 
fdtp  mit  btmfelJben  in  Konflitt.  311»  bie  Regierung 

;   24.  3an.  1878  einen  Krebit  oom  Barlament  ju  for< 
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betn  befcötofs  unb  Da«  Einlaufen  ber  glotte  in  bie 
EäAantQtn  anorbnete,  oerlangte  E.  nebft  Garnar- 
oon  feine  Gnttaffung,  unb  Beaconäfielb  nafjm  be* 
balb  ben  bet  glotte  gegebenen  Befehl  jurütf.  311« 

aber  narb  bcm  griebcn  non  ©an  Stefano  Btacon«- 
fielb  ein  entfdiiebene«  ginftp  reiten  ;ur  9Ba prang  ber 

Stellung  Gnglanb«  im  Crient  für  burtpau«  geboten 
flielt  unb  beehalb  bie  Sicfetoen  ein6erief  unb  anbre 

militäriftpe  Sorbereitungen  traf,  fdjieb  E„  ber  biefc 

'JKaftregeln  nidjt  billigte,  30.  SBlärj  au«  berSegicrung 
unb  mürbe  burtp  Sorb  3ali«bun)  erlebt,  SBäbtenb  er 

nun  im  Oberbau«  ber  Drientpolitif  Beaconbfietb«  ent- 
tebiebene  Dppofition  mochte,  nafierte  er  fitb,  im  Süi- 
beriprud)  mit  ben  Xrabitionen  feiner  gamilie,  mehr 
unb  mefjr  ber  liberalen  Partei,  bi«  er  fid»  im  3lpril 

1879  burtf)  einen  offenen  '.Brief  an  ben  Ronferoatioen 
Serein  oon  Sancafbite  aerabeju  non  ber  fonferoati» 
oen  Partei  lobfagte.  ©äbrenb  ber  SBablberoegung 

im  griibjabr  1880  matbte  er  feinen  roeitreitbenben 
Ginflufi  ju  gunfien  bet  liberalen  geltenb  unb  trat 
im  Ee,»ember  1882  al«  ©taat«fetreiär  ber  Kolonien 
in  ba«  Stinifterium  OJlabftone  ein ,   mit  bem  er  im 
Juni  1886  feine  Gntlaffung  nahm.  Gr  ftprieb: 
■Claim«  and  resources  of  tlie  West -Indian  colo- 
nies«  (Sonb.  1849). 

lerbp-KenneufDerby-raee),  ba«  groftartigfte  unb 
intereffantefte  engl,  ̂ ferberennen  am  Slittrootp  t>or 

Bfingften  (Derby -day),  mürbe  Don  einem  ©rafen 
Eerbp  1780  ln«  Sieben  gerufen  unb  rotrb  jebe«  Japr 

»u  Gpfont  (f.  b.)  in  ber  ©tafftpaft  ©urteil  abgebaltcn. 
G«  ift  ein  glacprennen  für  breijäbrige  Bferbe,  mirb 

über  1 V*  engl.  SReilen  gelaufen  unb  trägt  feinem  ®e< 

minner  ohne  SBettcn  ätoifepen  6000— 7000Bfb.  ©terf. 
ein.  Jn  neuerer  Jeit  finb  mit  bem  tarnen  -Eerbp« 
audj  bie  Ronfurrenjen  um  größere  Sennpreife  be- 

nannt roorben,  roetebe  oon  Jotfepflub«  unb  Senn* 

oereinen  geftiftet  mürben. 
lerbpfpirKlpt.  tMtibifSit),  ©rafjepaft  im  nötblitpen 

gnglanb,  grenjt  nörblitp  an  bie  ©raffepaft  ?)orf,  oft- 
fid)  an  9tottingpam  unb  Sieicefter,  jüblicb  an  leptere« 
unb  an  ©tafforb,  roeftlitb  an  Gbefter  unb  Sancafter 
unb  umfaßt  2666  qkm  (48, «   O®.).  Eer  nörblitpe 
Xeil  ift  ein  Beat  (f.  b.)  genannte«  ©ebirgSlanb,  im 
feigb  Beat  ju  604  m   anfteigenb  unb  Dorroiegenb  au« 

Bergfalf  beftebenb.  Eer  füblitpt  Seil  tft  eine gemellte 
Ebene,  rnetft  frutbtbar  unb  gut  angebaut.  Bon  ben 
glüffen  ift  nur  ber  Xrent  mit  feinem  Bebenflufi  Eer« 
ment  nennen«mert.  Ea«  Klima  ift  im  9t.  raub,  im 
S.  unb  12.  aber  milb  unb  buttbau*  gefunb.  Eie 

©rafftpaft  jäfilte  1881:  461,914  teinro.  Bon  ber  ge« 
famten  Oberfläche  beheben  18,5  Bro».  au«  Btferianb 
(fllee  SBeijen,  ßafer,  ©erfteunbRartoffeln),  61  Bro». 
au«  SBcibelanb  unb  3,7  liroy  auälöafb.  Eer  Sieg« 
ftanb  jäpltc  1884:  21,263  Bf  erbe,  146,808  Binbcr, 
196,059  ©tbafe  unb  40,010  ©tpiocine.  E.  ift  oor- 

jug«roeife  ffabrif-  unb  Bergroerfälanb.  Eie  Berg- 

roerte  befdiäftiaen  an  19,000  'Arbeiter;  gemonnen 
roerben:  Steinfoplen  (jäprliip  8   Still.  Xon.),  Gifen 
(1882:  1,126,000  X.),  Blei,  Silber,  Jinf,  Xponerbe, 

Baufteine  je.  Eer  Xropfftein  einiger  »«bien  (mic 
ber  Beaföpöple)  mirb  nielfad)  al*  jicrat  ocrarbeitet. 
Jn  inbuftricüer  Begebung  ftnb  bie  Baumioollfabri- 
tation  mit  14,872  Arbeitern ,   bie  ©eibenfabrifation 
mit  2370  Brb.,  berBteftpinenbau  (3863  Ifrb.)  unb  bie 

oerftbiebenen  3roeige  ber  Gifcninbuftrie  (8425  Arb.) 
peroorjupeben.  Eie  ©rafftpaft  liefert  aufterbem 
Spipen  (2233  Brb.),  auSgejeitpnete«  Bortellan  (803 
Brb.),  Xbonpfeifen  u.  a.  Kanäle  unb  Gifcnbapnen 
förbern  ben  Serfepr.  ßauptftobt  ift  Eerbp. 

Irrt  (türf.),  Xpal. 

—   SDerfflinfler. 

Irtrbeg«  (türf.,  »dürften  be«  Xpal«'),  ebebem 
(im  oortanfimatiftben3eitalter)alttiirfif(bc  Safaüen* 
bqnaftien  in  Sleinaften,  bie  unter  Oberhoheit  be« 
Sultan«  erbtilbe  Sermalter  unb  Rrieg«anfüpret  in 
ihren  ©ebieten  maren.  Jprt  frühere beDeutenOe®adit 
mürbe  bereit«  burtb  fflapntub  II.  gebrotben. 

Eeretife  (u«.  ,   Siartt  im  Ungar.  Äomitat 
Bibar,  mit  (i«hi)  7630  ginm.,  reformiertem  Unter- 
gpmnaftum,  Btf erbau  unb  BetirfSgeridjt.  Jn  ber 
liäbe  Sobafeen ,   au«  benen  im  Sommer  burtb  Bu«- 
lauaen  ber  trodnen  grbe  Soba  gemonnen  mirb. 

ErreUttra  (lat.),  oerlaffene,  aufgegebene  Satbett. 
Irreliftion  (lat.),  Scrlaffung;  ba«  Serlaffen,  Um- 

geben einer Satbe  feitenäbe« bisherigen ßigentümer« 

bbne  gleidjjeitige  Übertragung  auf  einen  anbern. 
Irrtlinquirren  (lat),  otrlaffen,  ben  Sefip  einer 

©atbe  aufgeben. 
Errenbonrg  (urfprünglitbSernburg),  1)  Jofepb, 

Drientalift,  geb.  21.  Bug.  1811  ju  ®ainj,  jübiidier 
Bblunft,  ftubierte  in  ®iepen  unb  Sonn  Orientalin 
unb  roanbte  fitb  1839  nadjBari«,  roo  et  feine  Stubien 

jortfepte  unb  eine  b»bere  y'cbranftalt  für  Knaben  jü- 

biftper  Konfeffion  griinbete,  bie  er  bi«  1864  leitete. 
Eann  f«b  au«ftblie|litb  feinen  roiffenfdtaftlitben  Jor- 
ftbungen  roibmenb,  mürbe  er  1871  jum  Stitglieb  be« 
Jnftifut«  ermäblt  unb  erhielt  1876  ben  für  ibn  ge« 
febaffenen  Sfehritubl  ber  talmubifd)en  unb  natbbibli« 

ftbenffliffenftbaflen  an  berficolepratigue  deshaute* 
«tndea.  oein »auptroerf  ift  ber  -Essai  snr  ITiistoire 
et  la  gbographie  de  la  Palestine«  (Bar.  1867). 
Bufferbem  oeronentlicbte  er,  abgesehen  t>oti  jablreicben 

Beiträgen  ju  Seiger«  jübifdfen  Jeitfdiriften  ;c. ,   bie 
arabiftbcnjnfcbriften  berai!in  rnbra  (mit  Überiepung), 
bie  arabiftpen  gabeln  oon  Sofman  (1846),  bie  »weite 

Buägabe  bet  »Slafamen  be«  Sarin  -   (-Stoces  de 
Hariri  - .   Bar.  1847—62,  mit  Setnaub),  eine  Seihe  oon 

epigrappiftpen  Boten  im  «Journal  asiatique«  (1877 
bfionber«  erftbienen),  »Manuel  du  lecteur-  (1871), 

Opuscules  d’Aboul-Walid«  ( 1880,  mit  feinem  Sobn 
ßartroig),  »Dean  veraions  hbbraiqnes  du  livre  de 
Kaülah  et  DimnSh«  (1881),  abpanblungen  über 
himjaritifibe  Xejte,  bebräifdje  Bunftation  u.  a.  E. 

ift  auch  Sätberauägeher  be«  »Corpus  iuseriptki- 
nnm  Bemitiearnm«  ber  Bfabemie. 

2)  ßartroig,  Drientalift,  Sobn  be«  oorigen,  geb. 
17.  Juni  1844  »u  Bari«,  ftubierte  in  ®6ttingen  unb 
geipjig  unb  erbielt  oon  erftcrer  Unioerfttät  ben  Eof- 
tortitel  für  feine  gefrönte  BreiSfiprift  De  pluralinm 

linguae  arabicae  et  aetlnopicae  origine  et  indole- 

(©Otting.  1867),  arbeitete  1887  —70  an  bem  Katalog 
ber  arabiitben  ßanbfipriften  ber  franjöfifcben  Staat*-- 
bibliotbef  unb  leptt  feit  1876  Brabiftp  an  ber  Emle 
des  langues  orientales:  1879rourbe  er  (um  Brof eff or 

ernannt,  gr  gab  unter  anberm  ben  arabiftpen  ©ram- 
matifer  Stbaroaibi  ( -I«e  livre  de  Sibawaini«,  arobi» 

ftpet  Xeri,  Bor.  1881)  unb  einen  Katalog  ber  arabi- 

ftpen ßanbftpriften  be«  g«forial  perau«. 
Irrenburg,  Stabt  im  preufj.  SegierungSbejirf 

SRagbeburg,  Krei«  ßalberftabt,  an  ber  ßoltemme, 

burtp  Jmeigbapn  mit  Sangenftein(8inießalberftabt- 
Blanfenburg)  »erbunbeu,  mit  eoang.  Kirtpe,  Juder- 
fabrif,  bebe utenbem  Btftrbau  unb  ( iseo)  2832  Ginm. 
E.,  juerft  998  erroäpnt,  mar  cbemal«  ßauptort  einer 
®raffcpaft,  bie  jeitroeife  »u  bem  Stift  ®anbcr*bcim 
unb  bem  Bi«tum  ßatberftabt  gepörte  unb  im  17. 

Japrp.  an  Branbenburg  fam. 
Irrrronja,  in  Üiu&fanb  Bamc  für  ein  Eorf  ohne 

Kirtpe,  roäbrenb  ein  Kirtpborf  ©feto  beißt. 

lerfflinarr,  ©eorg,  Seicp«freiberr  oon,  bran- 
benburg. ®encralfelbmatf(pall,  geb.  10.  ®än  1606 
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in  bent  oberi>fterreicbifd)en  Sot)  Steubofen  non  eoam  erfejt  werben.  Zrimeibglatntn  N(CH,),  ift  ein  £, 
getiftbcn  filtern  bäuerlichen  Stanbe*,  mit  benen  et  rinnt  be*  Slmmoniaf«  XH;„  in  tpdtbtm  bic  brei  Strome 
nach  bem  Baucmaufftanb  1626  feine  peimat  oerliefc,  ©afferftoff  bureb  btei  Ketbolgruppen  CH,  erfef», 
ttat  crft  in  ein  Setierregimtnt  be«  ßerjog*  Johann  fubftituiert,  morben  finb.  taptätber  OJI.,.O.C,H, 

firnft  oon  Sßeimat,  enblieb  als  Dffijier  in  jebwebifebe  ift  ein  Zerioat  be*  iKIfoboi*  ( ’,H, .   ÜH  ünb  entftebt 
Zienfte.  ßr  roatb  1635  bereit*  Oberftleutnant  uitb  inbttit  an  bic  Stelle  be«  ffiafjerftoffatom*  ber  Pu 

leidinetc  fid)  unter  Banör  unbZorften*fon  als  Seit  et.-  brojrptguiupe  UH  eine  'Stbulecruppe  O.H,  tritt, 
fübter  au*,  2tu<b  ju  biplomattfcben  SRifftonen  nach  Zeribatiou  (tat.),  3(6  oberperlectung;  im ölefdjiib 
Siodboim  unb  an  Saloctn  marb  er  oerreenbet.  Salb  roefen  f.  t>.  ro.  Seoiation  (f.  b.) 

warb  er  jum  (Generalmajor  beförbert.  IMS  heiratete  Ztribalionereibnung  (Zcrii>aiion«talfüt,  Stb< 
er  eine  rcidtc  firbtoebter,  Rrl.  o.  Schaploro,  unb  lebte  leitungörecbnung),  bic  non  Dagrange  unb  2lr» 

nach  beni3ßeftfälifcben'5rtebcn  auf  beren  (>iut@uforo  bogaft  berriibrenbe  Begrüiibuna  ber  Zifferentiali 
in  ber  Kart  Sranbenburg,  bi*  er  1654  al*  (Sfenerab  redjnung  auf  Die  fintrotdelung  ber  Munitionen  in 
tnafoc  bet  Kapatterie  in  branbenbtttgi(cbe  Zienfte  Sotenjreiben  nac$  bem  Zaplorfebcti  iebiia*  (f.  b.i, 
trat.  Jn  ber  Schlacht  uon  äBarfdjau  1856  nabm  er  loobutd)  ber  Begriff  be*  tmcnblidi  «leinen  »ermieben 

ba«  fette  Klofter  Briment  im  6turm  unb  ronrb  bafür  werben  jollte.  Sgl.  21  rboaaft,  Dü  calcul  des  d*ri- 

)um  Generalleutnant,  20.  fluni  1667  min  ölrtlicbeii  vations  (Straub.1 1800) ;   Sagrange,  Theorir  de- 
iMetieimeuMriegerat  unb  jitmOSeneralfelbjeugmeiitei  fonctions  au&lytiqaes  (Bar.  1707,  jutejjt  1881 1; 

ernannt.  Such  nuibcmilricgegegeu  Schweben  1658-  Scrfelbe,  Legoat  sur  le  calcul  des  fonetion*  (bai. 
185»  begleitete  er  ben  «urfürften.  1 67»  erhielt  er  bie  1806,  }ule*t  1884);  Pinbcnburg,  3er  Zcrtoaiioit*. 
©ürbe  eine*  0eneraIfdbmarjd)nHö  unb  bte  Cberlei*  fallül  unb  bie  fontbinatoriicbe3lnati)fi*(i.icip).  1803). 
tung  ber  Seilerei  u.  St  rtiHerie.  SnbemSelb}uglÖ72—  Zrritmterifdi  (lat),  al*  ableitenbe*  Kittel  iSeri- 
1678  nabm  et  wegen  eine*  Streit*  mit  bem  Durften  oan*)  bienenb. 

mm  Änbatt  nic^t  teil.  1674  in  ben  SKridjeireiberreti*  trribdtum  (tat  ),  cm  abgeleitetes  ©ort,  web 

ftnnb  erhoben,  ging  et  al*@efanbter  nach  poüflnb,  um  |   tt;e*  baburd)  entfielt,  bafe  man  au*  einem  befteben- 
einen  ÄBinn j -   unb  Subfibienoertrag  abäuicbltefeen,  ben  ©ort  (in  biefem  Berbältni*  Stammroort  ober 
unb  begleitete  barauf  ben  «urmrften  auf  bem  3elb=  Brimitinum genannt)  burd) Stnbängung einer fogen 
lug  im  fiHaff.  ©äbrcnb  b<*  Krieg«  gegen  bie  in  bie  Stbleitungbfilbe  ober  Beränberuiig  be*  ©urjeiuofal* 

Kart  Branbenburg  eiugebrod;enen  Schweben  bemädii=  ein  neue*  bitbet  'Ulan  unterfipeibet  bann  mieber 
tigte  er  fid;  26.  Sum  1675  mit  auberorbentlirtjer  Zelt  o   mittat  toa,  b.  b.  pom  Bornen,  unb  Set  ball«, 

«ibtitieit  ber  oon  ben  Schweben  befepten  Stabt  21m  b.  b-  nom  3*>tiPort  abgeleitete  ©iirter,  j.  B.  Siünt. 

tbenoro  unb  bahnte  baburd;  bom  Äurfürfb  n   ben  ©eg  d;en  uon  Blume;  tranlen,  ’Jrunlenhcit  oon  trinjemc. 
tu  bem  bertttimtcn  Sieg  bet  fJebrbcUin  28.  Juni  1675,  Zeribirren  (tat.),  ber  ,   ableiten, 

bei  bem  er  ielbft  tapfer  mitlampftc.  1677  ietieie  etbie  Zeribirrte  Sfnnftion,  abgeleitete  gmittton,  f.  p.  n>. 
Belagerung  pon Stettin  unb  toorb  na*  benenßrobf  Zifferentialguotient;  f.  Sifferentialrei^nutig, 

rung  Stnttljalter  pon  viiuerpommern  unb  bem  giit--  Zetletd  (autb  Jttargati*  ober  (riiled)tf)in  iprifdje 
ftentumKammin  unb Dbcrgouoenteur  alter  pommcr=  fsouiti  gtnannt),  Göttin  bet  alten  Kanaaniter,  ipie 

fiben  fyoltungett.  Zrob  feine*  oorgeritdtcniltn*  be--  bie  2lfd)era  unb  bie  Mpliita  ber  Sabplonier  eine  bei 

gleitete  er  benÄnrfürfii :.  in  ben  neuen  iletbjug,  füirte  ©eburt  unb  'Jruebtbarleit  giinftige  (Dottbeit,  bie  au* 
bei  bem  Angriff  auf  biiigeu  ba«  Uiitteltreffen  unb  ber  (jeuebte  fdiaffenbe  iWaturfraft  reprdfenticrenb 
mar  unter  ben  erften,  me  23.  Scpt,  1678  bte  Jnfel  unb  habet  aud;  in  berfelben  ffleifc  toie  jene  oerebri 

betraten.  fRacfibem  er  bureb  bte  tevobetung  Stral  Sie  feaupiftfitteii  tbrei  Kulte*  waren  ju  'ilelalon  mit 
funbo  bte  £d;nxDen  uovn  beutitben  9 oben  uertcu-beit,  .pierapoli*;  au<b  ju  Slftaroti)  'Slarnattt  in  BalSftina 
fepte  er  mit  »000  ®ant;  unb  30 Kanonen  auf  3d)lit  batte  S.  einen  Zempef,  ben  Juba*  SRaHabäu*  »er 

ten  Uber  ba*  grijdte  unb  Kurifd;e  paff  unb  fdjlug  ;   fiörte.  perobot  nennt  fle  Stpbrobitc  Urania  unb  hält 

bie  Sdjtoeben  bei  iilftt  167».  6t  ftarb  4.  Rebr.  1696  ipren  Zempel  }U  2l*laloii  für  ben  älteften  ber  Sfifttm, 
Kit  feinem  älteften  Sobn,  jjriebrtd),  Rreibetitt  non  roo  au*  bie  llbamfer  ihren  Multue  nad)  ßppern 
pon  S.,  ber,  11.  9lpril  166S  iu  öuforo  geboren,  29.  unb  ber  Jnfel  Xgtbcra  btad)len.  Ser^iegeitbod,  Oie 
Jan.  1724  al«  ©eneraUeutnant  fiarb,  etlojdi  fein  Zaubcn  unb  bie  Rifdjc  waren  ber  S.  geweiht  Sar- 
©efdileibt;  ber  jüngere  war  fdioii  1688  oor  Ofen  ge>  aeftettt  nmtbe  fte  al*  ffleib,  bereu  «eib  oon  ben 

blieben.  !Bgl.  König,  Sliitbentiftbo  ')lad;rid)ten  non  SdienWn  an  in  einen  gebogenen  Riiibfcbwanj  (Spm> 

bem  Sehen  Skrfflinger*  (Stenbal  1786);  2   aniba>  hol  ber  frudjtbaren fdatnrlrnft)  auolief.  .'ibrSeitciv 
gen  n.  ttnfe,  Btograpbifd  e   S«t!male,B0.2(3.2IufI.,  flild  war  ber  Rifbbgoit  Sagon  (f.  b.).  91a<b  griedji 
Sein).  1872)  ,   ®raf  uir  üippe,  S.,  hiogrnpbtfdje  jiben  Sagen  galt  S.  für  bie  Slutter  bet  ©emitami*, 
Sltiie  iBerl.  1875);  Serfelhe,  S.  (baf.  1880);  Ri:  bte  fie  mu  einem  fprifiben  Jüngling  jcuate. 
ftber,  Söeiträge  jur  ®<fdiid)te  be«  Relbmarfibnll«  S.  ZerfgUiba*  (rilliger  Scrleiliba*;,  Relbbert  ber 

(baf.  1884).  ~   Spartaner,  war,  natbbem  er 411  o.  ßbr.  aihpbo*  unb 
Zrrg  Souab  S.).  See  auf  ber  ©tenje  ber  itifdjcn  Sampfalo«  für  Sparta  gewonnen,  eine3eit!ang  pnr- 

®rafjd)aften  Ztpperani  unb  @alwap,  35  km  lang  moftmSbgDo*.  399  fielet,  bie  jioifiben  ben  Satrapen 

unb  4— 11  kui  hielt,  wirb  nom  Shannon  burdjflof.  Bbarnabajo*  unb  liffapbcrne*  obwattenbe  Span 
fen.  Jm  ©.  unb  ©.  umgeben  ibn  hobt  Berge,  än  mmg  benupenb,  in  Soli*  ein  unb  nahm  in  wenigen 

feinem  untern  ßnbe  liegt  JtiHaloe.  Sagen  eine  Seihe  non  Stählen.  Sachtem  er  barem* 
Zensieren  (lat.),  oerlacben,  »erfpolten.  I   einen  ©affeitflillflanb  mit  Dbarnabaio*  gefcbloffen, 
Zerime,  f.  n.  w.  Sirbem.  |   jog  er  im  Rriibling  398  naA  ber  Zbratifcben  ßbetie 
Srrifton  (!at.),Berfpottung;  beriforifch.fpöttifeb.  i   ne*,  beten  Bewohner  in  Spart«  Sd;ut)  gegen  bu 
OeriTaiitfa  ilat).  ableitenbe  Kittel,  f.  Sb  lei-  raubmfd)eii  ßiniiille  ber  Sbralet  gemcht  batten,  uiio 

tung.  führte  guer  über  ben  Jftbmu*  eine  Sdmhtnautr  au* 
Irrioate  (lat),  in  ber  tibemie  Berhtnbungcu,  Saib  her  barauf  folgenben  ßinnabme  oon  ättameu*. 

weltbe  au*  einfaibeni  baburd;  entfleben,  baft  in  bie  ffib'bö  gegenüber,  hetam  erben  Befehl,  in  Karien  ein 
fen  eintdne  9Uonte  ober  SStomgruppen  bureb  «nbte  jurüden  ünb  bort  bie  ®üter  be*  Ziffapberne«  ju  be 
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bropcn.  9(18  XgefHaoi  infolge  bcr  Süftungen  ber 
Werfer  396  mit  einem  neuen  Heer  nad;  äften  I(tm, 

blieb  X.  noep  einige  3cit  bei  ipm  unb  rettete,  alö  in- 

folge Don  KononS'Sieg  bei  Knibo«  (394)  Sparta  faft ieine  ganje  üPtrfeeifepe  Slatftt  einbüpte,  äbgbo«  unb 
Sefto«  burep  feine  Stanbpaftig!eit  unb  Umfidit. 
Xropbem  mußte  er  390  bie  Stelle  eine«  öannoiten 
in  SbgboS  an  äna^ibioö  abtreten,  ber  fufj  bie  ©unft 
ber  Gpporeit  ju  erraerben  geraubt  batte.  Bon  ba  an 
toirb  X.  nidit  mepr  ermähnt. 

Xerma  (grietp.),  ©aut;  Xermapoftafe,  Sotolifa« 
tion  einet  anberu  Kranlpeit  auf  ber  »aut;  Xerma« 
talgic,  Hautfepmcrj;  bermatifep,  bie  öaut  betref« 
fenb,  päutig;  Xermattti«,  fiautentjilnbung;  Xer* 
matobgnie.öautfepmerj;  Xermatologie(Xermo« 
logte),  Sxmtlepre,  fymtfunbe;  Xermatomglofi«, 
bureb  fiilje  bebingte  ßautfranfpeit;  Xermatopa« 
tbie,  Hautlrnnipeit;  Xermatopatbologie,  Sepre 
oon  ben  öautlranlbeitcu. 

Dernianyssus  i   , 

WermatoUcctes  I   '   s
,hl6e"- 

Xcrmatogen  (grieeb.),  bautbitbenbe  ZeilungeS« 

febiebt,  in  ber  ̂ iflanjenanatomie  bie  äufterftc  3c[l! 
fdiicbt  ber  Gmbrpoanlagen  foroie  be«  Stammjcpcitel« 
bei  ben  Spanerogameii.  91  u«  ibr  gebt  bie  gefamte 
Gpibcrmi«  ber  fifianje  beroor.  an  ber  ffiurjelipiße 
toirb  ba«  X.  oon  einer  anbern  Scbitbi,  bem  Äalg« 
ptrogen,  iiberbcctt. 

Xermatologic  tt.  (grieeb-),  f-  ®erma. 

l>i«rmatopluuruB,  f.  Siilben. 
Dcrmatophlll(Haarbalgmilben),  gamtlie  aus 

ber  Drbnung  ber  Shlben  (f.  b.). 
Dermatophyllites  Göpp.,  oorroeltliepe  ©attung 

bcr  Grilacecn  (f.  b.). 
Xermatopiriflif  (Xermoplaftif,  grieeb-),  ber  teil 

ber  plaftifeben  Chirurgie,  roeleper  fiep  mit  ben  bureb 
Öautbefefte  entftanbenen  GntfteHungcn  unb  Sun!« 
tionSftörungen  befapt.  SHuep  ein  yjmeig  ber  Zari« 
bermie  (f.  b.)_. 

Xrrmatojocn  (grieeb-),  Scpmnroper,  roelcpe  aus« 
fepliepliep  ober  jeitroeife  in  ber  Saut  roobnen;  Xer« 
matojoonofen,  bie  bureb  3>.  bebingten  $autfranf« 

beiten. 
Xermbaeb,  Storttfieefen  im  faebfen«tpeimar.  Srei« 

Gifcnacp,  an  ber  gelba  unb  ber  gelbabapn  (Saljun- 

gcn«Kaltennorbpeim),  mit  ?fceir(Sbitettion,  eoange« 

lifeber  unb  latb-  ftirepc,  Äorffepnctberei,  gabritati'on non  pöljemen  SfeifenMfpfen  unb  (isso)  1142  Sinn». 
X.  bilbete  4.  3uli  1866  ben  Sepauplap  be«  erften 
Kampfe«  jroifepen  ber  preupiftpen  Slainarmee  unb 
ben  Sägern.  Xie  etnjelnen  ©efeebte  fanbeit  bei  9leib« 

bartSbaufen,  .«fette,  ffiiefentpal  unb  Sopborf  ftatt 
unb  werben  häufig  auep  banarfj  bejeiepnet.  Xie  bag« 
rifebe  Sirmcc  mar  30.  (Juni  bi«  Sepmafltolben  norge« 
brungen  unb  toanbte  fiep  oon  ba  rocftliep,  um  fiep  mit 
bem  oongronffurt  unb  Sieben  per  langfam  unb  obne 
feften  Sinn  anmarfepierctiben  8.  8unbe«Iorp«  unter 

bem  Srinjen  Jllejanber  fttböftlicp  non  §er«felb  jroi« 

fepen  gulba  unb  SBerra  ju  nereinigen.  Xiefe  Ber- 
einigung ju  binbern,  bie  «eiben  ilrmeen  einjein  auf« 

jufuepen  unb  ju  fcplagen,  roar  bie  Stuf  gäbe,  bie  fiep 
©eneral  Sogei  o.  galctenftein  ftettte.  (fr  liefe  babet, 
rnäbrenb  bieXioiftonSeger  ihren Storfcp  gegen gulba 
fortfepte  unb  bie  Xioifion  Slantcuffel  bei  SengSfelb 
in  berSeferne  ftanb,  4. 3«li  bie  13.Xioifion,  Soeben, 
gegen  bie  Sagem  oorrüefen.  Xie  Srigabe  Kummer 
iiaptn  bie  Xiirfer  9ieibpart«paufen  unb  Sette,  brängte 
ben  ffcinb  bis  ju  ben  Xörfetn  Xieborf  unb  gifcphacp 
juriiet,  ftiep  hier  auf  bas  ©roS  ber  Xioifion  Roller 
unb  trat  naep  langem,  heftigem  Kampf  bem  Sefepl 

$ernburg. 

galefenftein«  gemäp  ben  Süefjug  an.  3U  gleicher 
3eit  napm  auf  bem  linlen  preupifepen  Alugel  bie 
Srigabe  Sörangel  ba«  Xorf  SSiefentpal,  erftürntte 

ben  Siebeiberg  unb  brängte  bie  Xioifion  Sartmann 
naep  Sopborf  jurüef.  Sie  patte  pier  einen  heftigen 
Kampf  ju  peftepen  unb  ging  toieber  jurüef.  So  fam 
e«,  bap  bie  Sägern,  roelcpe  fepliepliep  ipre  Sauptpofi« 
tionen  fcftpielten,  fiep,  niipt  opne  eine  geniiffe  Bete  cp« 

tigung,  ben  Sieg  jufeprieben;  boep  erreichte  galden« 
ftein  feinen  3n>eef ,   inbem  fiep  bie  Sägern  über  bie 

Mpiin  natf)  Kiffingen  jurüefjogen  unb  bie  Bereini- 
gung mit  bem  8.  jtorps  aufgaben.  Xie  Sreupen  oer« 

ioren  4. 3uli  340  Storni  an  toten  unb  Serrounbeten, 
bie  Sägern  470  Wann  an  Zoten  unb  Senounbeten 
unb  Ü6er  100  ©efangene.  Sgl.  o.  Soeben,  Xa«  0e= 
feept  bei  X.  (Xarmfi.  1870). 

Ilormnstf's,  Speelläfcr;  Dermestini,  gaimlie 
au«  ber  Drbnung  bet  Käfer:  f.  Speef  fäfer. 
Xermoib  (Xerinoibcgfte),  einfäepcrige  6gfte, 

beren  Sßanbung  bie  Zephir«  unb  Struth:: ocrhalt- 
niffe  ber  äußern  fjaut  roieberpolt  unb  einen  Srei  mit 

6pibermi«3ellen  unb  Gpolefierin,  oft  auep  mit  .«öaa- 
ren  unb  in  fnöeperiten  aioeolen  fteefenben  3äpnen 

entpält,  ftnbet  fup  befonber«  in  Coarien  unb  Soben, 
auch  unter  ber  §aui. 

Xertnologie  (grie^.),  f.  Xerma. 
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 Sonnenoogel,  f.  ämabinen. 

Xermoplafitf  (grieep.),  f.  Xermatoplafli!. 
Xerna  iXarni«),  ^afenftabt  an  ber  Äüfte  oonZri« 

poli«,  im  Söilajet  Sarta,  mit  1300—2000  Gimo.,  Sip 
eine«  SKubir«  unb  einet  türfifepen  ©arnifon  oon  etroa 

50  Wann  in  einem  Keinen  gort.  Xie  Stabt  liegt  jroi.- 
fepen  jroei  öügeln  unb  ift  umgeben  oon  Saljfümpfen, 
nielipe  mit  ben  Überflutungen  berMegenjeitba«Klima 
ju  einem  fepr  ungefunben  maepen.  Xie  Umgebung 
tft  fepr  frueptbar,  bie  Stecbe  aber  feplecpt. 

Xernhurg,  l)$einriep,  Seeptäleprer,  gep.  3.  Stärj 
1829  ju  Storni,  ftubiertc  in  Wichen  unb  Berlin  unb 

pabilitierte  fiep  1851  al«  Brioatbojent  ju  ̂leibelberg, 
roo  er  mit  Srinefmann  u.  a.  bie  ■Aritifepe  .«feitfeprirt 

für  bie  gefamte  Seept«roiffenfipaft<  begrünbete.  Gr 
warb  1854  aufjerorbentlieper  unb  furje  geit  banaip 
orbentlieper  Stofeffor  ber  Siechte  in  ffüriep,  1862  an 
bie  Unioerfität  Salle  berufen,  al«  beren  Sertreter  im 

preupifepen  ̂ errenpau«  (feit  1866)  er  auep  ju  poli« 
tifeper  Xpätigfeit  im  liberalen  Sinn  ©elegenheit  et« 
pielt.  3m  Spril  1873  rourbe  er  an  9tuborff«  Stelle 

al«  B«nbe!tiA  naep  Berlin  oerfept.  3n  ba«  Herren« 

pau«,  au«  roelcpcitt  er  infolgebeffen  auäfepieb,  trat 
er  balb  batauf  bunft  fönighdie  Grnennung  roieber 

ein.  Seine  Pauptfäeplicpften  fflerte  ftnb:  »XieKom« 
penfation«  (öeibelb.  1854,  2.  Slufl.  1868);  >Xa« 

Sianbrccpt  (Seipj.  1860  -   64,  2   Sbe.);  «Xie  3nfti« 
tutionen  be«  ©ajuä«  (Halle  1869);  »Seprbuep  be« 

preupifepen  Srioatreepta  (baf.  1871—80,  3   Sbe.; 
4.  Sufi.  1884  ff.);  *Xa8  SormunbfepaftSreept  bcr 

preupifepen  Sionarepie«  (Scrl.  1875,  3.  2luR.  1886); 
Xa«  preupifepe  Hgpotpcleurcept«  (mit  fjinriepS, 

Seipj.  1877,  Mbt.  1);  «fjanbeften  (Scrl.  1884  ff.). 

2)  'gtiebriep,  Sublijift,  S ruber  be«  porigen,  gcb. 
3.  DH.  1833  ju  Stainj,  fmbierte  Sceptdroifienfepaft, 
rourbe  Sjofgerieptsaboofat  in  Xarmftabt,  napm  naep 
bem  Krieg  pon  1866  eine  entfepicben  nationale  unb 

prtupenfreunbliepe Stellung  ein,  befämpfte  alSSanb« 
tagSabgeorbneicr  unb  /führ er  bcr  pefftfepen  gort« 

fepritts'partci  bie  Xalioigtfepe  Solitif,  rourbe  1871 
für  Dffenbaep-Xieburg  tn  oen  beutfepen  Meiep8tag 

geroftplt,  bent  er  bi«  1881  angepörte,  unb  übemabnt 
1875  bie  Gpefrebaftion  ber  Berliner  'Jlationalici« 
tung«.  1883  napm  er  an  bet  Seife  be«  beutfepen 
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5)erogatioit  —   35erot). 

Kronprmicn  nndi  Spanien  alt  Sertditcrftalter  teil  ]   Qtt  Sä.  Jloo.  bi«  §lu<ht  M   BapfteS  fplgle.  Bon 
unb  oerörfentlidjte  Darüber:  »de*  beut(cf)ett  SrOlP  ÄoffiS  Serien  (mb  heroonuhebcn :   Traiti  du  droit 

prinjenÄeife  nath  Spanien  unbSorn  (Berl.  1884).  penal-  ffo*.  1815«;  4.  Sufi.  1872,  2   ®be.);  »Traite 
Autjerbem  fcbrieb  et:  Äuifiichc  üeute.  ein*  Sem--  de  droh  eonstitationnel  franqais  (bat.  1836;  2. 
inetfa^ri-  (8erl.  1885;.  Sufi.  1877,  2   Sbe.)  unb  Cours  deeonomie  poli- 

tmigation  (lat.),  bie  Aufhebung  eine«  t'iefefje«  tique«  ibaj.  183n  -41,  2   4)bf.;  4.  Sufi.  1865) 

otird)  etit  fpütcr  erlaffeneS  anberrsci'teS  Öefeh;  Dann  2)  Otan  Battifta,  ital  Ätdjäolog  unb  Cpigra* inSbefonbete  bie  Abänbenntg  eines  ©ejejeS  burih  phiftt,  geb.  23.  Jebt.  1822  ju  3iom,  erbielt  bafeibft 

Aufhebung  einjelner  Beftiinmungen  im  (ffegeitfah  aud)fcinc  gelehrte  Btibung.  4enanhäologif<henStu 

,tit  -Abrogation,  ber  Bollen  Aufhebung  Des  ganten  bien  jugeroenbct,  oerüffentliihte  er  feine  elften  St< 
liefere«;  battet  Derogieren,  Idjinatben,  befebtdnlen,  beiten  in  gelehrten  gcitjchriften.  (Sr  bebanbclte  ju, 
luftcr  Kraft  fefjen.  daS  3ted)tSfprtd)n)ort  fagt:  Lex  nä<hft  oomettmlidi  bie  rftriftlitben  3nftbriften  bei. 

posterior  di  rogat  priori,  b.  1).  baS  ber  geil  nn<b  fpn-  1 .   Fahrt».  unb  richtete  bann  fein  Sugenmer!  auf  bie 

:ert  ©eie#  hebt  baS  frühere  auf,  grünbiidje  Crforfthung  ber  römiföben  Äatatomben. 

drrotM  (fpt.  »5t»b»),  Charles,  äpothefer  uitb  3n<  Sie  epodu-niadicnbeu  Crgebniffe  feiner  Forftbunaeit, 
buürießer,  geb.  1780  nt  Baris,  erlernte  bie  Bbarnia-  burd;  toelihe  er  fid)  als  ber  Bcgtünbcr  unb  Ibatlräf- 
tie,  etabliert*  fid;  in  feiner  ünterftabi,  begrünbete  tigfte  ftörberet  ber  c^riftlic^en  ärd)äoloaie  erroieö, 

mit  Cail  ff.  b.)  grasartige  Slnfchmenfabrilen  unb  !   liegen  oor  in benSBerfen:  »Inscriptionescaristianae 
itarb  im  September  1846  m   Bari«.  6r  enthalte  ba«  nrliis  Bomae  septimo  seculo  antiquiores  (Äon: 

•   lorfotin  im  Dpttmt  unb  lieferte  mehrere  c^emifc^e  1857  ff.);  »Borna  sotteranea  cristiana«  (baf.  1884 

Unterfurtiungen,  j.  8.  über  bas  'Aceton;  bie  größten  bi«  1877,  3   Sbe.  mit  Kupfern;  aud)  inS  3ranjäfi|d)C 
Herbicnftc  ertoarb  criidiaberiniHcmeinftbaft mitCail  unb  Gnglifdje überfebt ) ;   Mnsaici  cristiani  (aus  ben 

tun  Die  gudei-fahrilatioit  unb  Brannttoembrennerei.  BafUtfen  Äomft,  baf.  1872  —   87,  16  Seite».  Am 
SmtieMd  Sal;,  f.  o.  ro.  Aarlotin.  btc»  pon  ihm  enthält  baS  -Bulletin«  «li  Areheologia 
St  Sofft,  1)  Beltcgrino  üuigi  Cboarbo,  ®taf,  cristiana» ,   baS  er  felbft  herauSgibt  (feit  1863).  3t, 

ital.  Staatsmann,  geb.  13.  guli  1787  ju  Carrara,  ift  Broftffor  an  ber  UnioerfitiU  }U  Äom  unb SKitglicb 

mibmete  fid)  in 'Bologna  bent  Stubium  beS  JiethiS,  ber  Pontificia  Accadcmia  d’archeologia  fotoit  g> 
mürbe  1812  Brofcffor  be«  Strafrechts  bafelhft,  floh  lehrtet ©efrilfthafien  beS AuSIanbeS.  CmSerjeidmis 

aber,  ba  et  1815  oon  Slurat  baS  Amt  eines  gioif.  feiner  fämtlidjcn  Schriften  enthält  bas  hei  Ödegen 

fommiffarä  in  ben  Negationen  angenommen,  nath  heit  feine«  gubitfUnn*  erfdjieucne  Albo  dei  sotto- 
befjen  Stur}  nad>  ̂ ranlreidi  unb  lieh  fitb  1816  in  scriUori  per  la  medaglin  doro  in  onore  del  com 

öenf  nieber,  tDoct$rinati)orIefuagenüber®efthi<hte,  mendatore  0. B.  d.  li.-  (Aom  1882).  BIS  Bolititei 
flecht  unb  liationalölonomie  erbffneie,  181!)  b«t  gehört  er  ber  Ilerilalen  Battet  an. 
Nthtfbthl  #*s  cömtfehen  Äethts  unb  b*S  Kriminal.  Srroultbr  otu,  swaMijw,  Baul,  franj.  iidjter,  geb. 

rethtS  an  ber  -Jlfabcmic  erhielt  unb  1820  in  ben@ro>  9.  cept.1848  ju  Bari«,  ')!effc  bcs  SramatiferSCmile 
hen  3!at  ber  Jtepubtil  geio.ihlt  trntrbe.  1832  non  ben  Slugier,  hatte  taura  feine  jurifHfthen  Stubien  oollcn 
igenfern  als  Öefaubter  ;ur  lagfaffung  geidiidt,  ar,  bet,  als  ber  Krieg  oon  1870  auSbrath.  Cr  trat  al« 

bettete  er  hier  ben  pon  oeridhen  1832  aitgenomm«»  jjrcitniUiger  in  ein  guanenregtmtnt,  fiel  bei  £cban 

•ten.  unter  bem  Samen  I’&cic  Kossi  beiannten  ®nt»  m   bcutfdje  öefaitgenfthaft,  .-ntlam  aber  au«  Breslau, 
»urf  einer  nencnBerfoffung  aus.  Sonberlagfahung  als  polatjther  gube  uertleibet,  nach  granfreid)  unb 
ur  Siegelung  b«S  polnifttjeti  irmigranteiiioejcnS  noih  fämpfte  hier  als  Leutnant  in  ber  ärmee  oon  Cbanjp, 
tlnrio  gejanbt,  trat  er  !)ier  1833  in  beu  franjöfifthen  bann  unter  Sourbali,  mit  bem  er  aud)  im  Sebruar 

ätaatsbienft  unb  erhielt  1834  ben  dehrftuljl  ber  po<  1-871  nach  ber  SthuH-ij  übertrat.  Seinen  Jluf  unb 
liiifihen  Clouomie  am  (foliege  be  Jrance  unb  einige  feine  Popularität  als  Siditec  perbanlt  er  ben  fn 

■Koiiate  fpäiet  bie  Broteffur  Des  lonftitutioiteBen  fdjen  unb  fthmungnoUen,  mitunter  audi  fthmülftigen 

letj»  an  ber  Barifer  Stcdjtsffhisie.  1838  erfolgte  Cbants  d'un  Soldat  (1872)  unb  »Nouveaux  chants 

feine  aufnahme  in  bic  Uabemic  ber  moralifthen  unb  d'un  sol.lat  (1875»,  burdj  »eldic  er  bie  Äeoatttheluft 
iwlitiKhen  »   Jifjeuichaften.  1839  jutn  Bair  erhoben,  ber  f$ran(ofen  ju  entflammen  futhie,  unb  bie  in  einet 
legte  er  jeine  üehrltaiter  ttieber  urtb  trat  1840  in  ben  llnjahl  non  Auflagen  oerhreitet  mürben.  Äufierbem 

StaaiSrat,  mo  er  erft  im  Unterriditörocfen  unb  fpä.  neroffeuitiihte3).mehrere!Btainen,mte:  JuauStren- 

ter  in  ben  auSmärtigen  Angelegenheiten  befchäftigt  iu-r-  (1869;,  ba«  pairiotifihe  6tüi  L'hetman 
mürbe.  1845  ging  er  niS  miüerorbentlitheröefanbter  (1877)  unb  .LaUoabite»,  ein  latholifierenbeS,  in 

mai  fiom,  erhielt  im  Rai  1846  ben  Sang  eines  Sot--  ber  pathetifShen  SNanier  $.  be  Sotniers  gefthricbeneS 
iihaftersbeint  Satilan  u.  imirb  sumfransöfiftheitöra,  cihaujpiel  SIS  Sorftanb  ber  Batriotentiga  in  Ba 

-eu  ernannt.  Su  ben  Ätformbeftrcbungen  BtuS'  IX.,  ris  ’i:::e  er  bis  in  bie  neuefte  geil  fort,  kieenidjait 
oeffen  BJahl  er  beförben  hatte,  nahm  er  bebeutenben  lieh  für  Äepamhe  gegen  (Beulfthlanb  ju  agitieren,  unb 

-.‘Inteil,  iiad)  ber  rebruarrtr.'lution  1848  tnurbe  er  erregte  natitentlid)  tm  Sluguft  1882  Durch  fein  Boi 

■einer  Stellung  at«  franjöjiidjeröotfthafter  enthoben,  gehen  gegen  ben  beulftheit  'turnperein infpariS großes 
liadjoem  ec.  Den  nationalen  Seftrebimgen  JtalienS  a u flehen.  Jroh  feine«  CetttfdhenhaffeS  rairb  35.  ale- 

lebhaft  »ugeneigt,  in  Bologna  jum  deputierten  ge-  ein  Kenner  unb  Jrcuub  bet  beutfehen  Bitteratur,  be 
■Diihit  toorbeu,  iibeniahm<cr  nad)  bem  Sturt  Siantta»  foitbetS  Öoethes.  gerühmt 
tiS  14.  Scpt.  .   3-  in  bem  neugeb  lbcten  päpitltthen  dttoate  (franj.,  ist.  •miit),  SUnpeg;  gerrüttung; 

Kabinett  bas  gnnerc  jomie  proui'orüd)  bie  Bolijei  insbefonbere  mirre  flucht  eine«  gcjdjlaqenen,  jet 
unb  bic  fyinnnjen  unb  Damit  Die  fdpuiertge  -Aufgabe,  fprengten  »cers;  boroutieren,  in  35.  bringen 
biepäpftlidp-öerridjatt  mit  ben  liberalen  fjorbccun  Beiui;  Hpr.  blwui,  Sernharb  CraSmus,  Wraf 

gen  ju  oajöhncn,  roato  ober  fthon  15.  9!ou.  bei  ber  -   bnpr.  Öencrat,  geh.  11.  Bej.  1743  ju  Blannhcim  al- 
liröjfnungberBeriitiertcntiimmer  auf  ber  Freitreppe 1   Sohn  eines  lurpfäljifcheu  l   eucralS  franjöfifthen  Hl 
»cs  BalafteS  ber  Cancctlaria  oon  Santo  Coftantini,  fptuttgS,  trat  früh  "l  Pialjifthe  ÄriegSbicnfte,  biente 

einem  rabilalen  ganaittcr,  ermorhet.  die®  Attentat  mit  •Ausjtiehttu  ig  im  Siebenjährigen  Krieg,  toatb 
■oar  baS  Signal  jum  -AuSbrinl)  ber  ÄePOlUtiOlt,  iscl.  j   1 792l8fitctalmajor,  1795  bei  ber  Übergabe  oon  Slanr. 



6Uti  Serrieg  - 

heim  ait  bie  grattjofen  friegSgefangcn  unb  burfte 

mehrere  3°^re  nicht  am  Stiege  gegen  biefe[6en  teil» 
nehmen,  fommanbierte  1800  eine  baprif ct»e  ©rigabe 
im  Stiege  gegen  granlreid)  unb  tuarb  in  bet  Sd|lad)t 
uon  ©oitcnlinben  gefangen.  1804  Generalleutnant, 
macfite  et  fid)  um  bie  Meorganifation  be«  hagrifdjen 
Stet«  oerbient,  befehligte  1805  eine  Sioifion  unter 

Saooflt  unb  timrbe  beim  Singriff  auf  Tirol  fdjioet 
uerrounbet.  (Sr  erhielt  barauf  benDbcrbefe^l  in  Tirol, 

machte  1806—  1807  bett  Relbjug  in  Sdjlcfteu  unter 
3«rbme  ©onapartc  mit,  befebtigte  1809  im  Stieg  mit 
Cftertcicf)  roieber  eine  Sioifioit  unter  Sefebore  unb 

{eignete  fief)  befonber«  in  ber  Schlacht  bei  Slhcnsberg 

(20.  äpril),  bei  Gggmühl  (22.  äpril)  unb  bei  ber  (Sin.- 
ttafime  non  3nn«brud  au«.  1811  jum  General  ber 
Infanterie,  ©eneraliufpeftor  unb  Sommaitbanten 
oon  Micberbatjcro  unb  ber  Dberpfatj  ernannt,  führte 
er  1812  eine  Sioifion  bei  bagrifeben  .ftilfsforp«  unter 

Saint=Cpr  nadjMuRlanb.  3»  berSdjlad)t  oon©olocf 
töblicb  uerrounbet,  ftarb  er  2:!.  Slug.  1812.  3"  ®ün< 
(beit  ift  ihm  1856  ein  uon  $>albig  moSeUiertc«3tanb 
bilb  in  ber  tDiajümlianSftrafie  errichtet  roorben.  ©gl. 

$eilmann,  Sieben  be«  Generali  S.  (   Jlugsb.  1856). 

lernet)  (in.  brrtla),  (iharlei,  franj.  Stempel; 
febneiber  unb  Sdjriftgiefier,  ge6.  17.  äug.  1808  ju 

SWoiffet)  (3ura),  erlernte  bie  ©uthbrudettunft  in  ©e« 

fanfon  unb  bilbete  ftch  fclbft  jum  Graoeur,  Stempel- 
fchnciber  unb  Scbriftqiefser  au«,  erfann  unb  erbaute 

auch  felbft  in  eigner  ffiertfeatt  bie  für  feinen  Gufi  er« 
forbcrlid)en  eigenartigen ©tafehinen.  1.  hat  bic3'u*< 
btueferei  mit  einer  nujjerotbcntlieben  änjaljl  lünfi- 

lertfch  uoUenbeterGtnfaffungen  unb  ©erjienmgen  fo= 
roie  mit  jal|lrcid)cn  Sortimenten  non  3>erfchriften 

bereichert;  ba«  oon  ihm  herau«gegebene  Album«, 
in  roeichem  er  feine  Sdjöpfuttgenm  ihren  Elementen 
uttb  in  prachtoollen  änroenbungen  jur  änfehauung 
brachte,  ift  ein  SHeifterroert  ber  Ippographie  aller 

3eiten.  Gr  ftarb  11.  gebt.  1877  in  Maries, 

lenb,  Stabt,  f.  o.  tu.  Sonbonberrt). 

Irrfharoin,  Garoriil  Momanoroitjch.ber  bebeu- 
tenbfte  ruff.  Sichter  bei  18. 3ahrh.,geb.  3. 3uli(a.St.) 

1743  ju  Safan,  Sohn  eine«  armen  Cbclmanni,  be> 
fuchte  bai  Gumnafium  feiner  SUaterftabt,  trat  bann 
1762  ali  Solbat  in  bai  ©reobrafhenitifcheMcgimcnt 

in  ©eter«burg  ein  unb  erhielt  1772  ben  erften  Cf  fr« 
jierirang.  3m  folgenben  3afr  nmtbe  er  in  ber  Suite 

be?  Generals  Mibilorn  gegen  ©ugat[d)en>  nacfi  Süb« 
rufelanb  gefchidt,  tuo  er  ftd)  mehrfach  auijctchnetc, 

ben  Mang  eine®  Sapitänleutnaut«  teitb  ein  Gut  er- 
hielt, tuorauf  er  1777  in  ben  3tuilbienft  überging. 

Bis  1779  hatte  $.,  unter  bent  Ginflufs  Sotnonofjioro« 
ftehenb,  nicht«  Selbftänbigei  gefchaffen;  erft  inbiefcm 
3abr  erfchien  feine  jum  Ärbnungifeft  bet  Baiferin 

Katharina II. gebichtete,  ohne  fein SBiffen  uonberfjür 

ftin  Safchforo  ueroffentlichte  Dbc  Felitza«,  tuelctie 
ber  Baiferin  auinehmenb  gefiel  unb  bem  Sichter  cm 

anfehnlichc«  Gcfcheitf  cinbfachte.  Sun  flieg  S.  jiem< 
lieh  rafd)  bieStufenleiter  ju  ben  Ijöcbften  Irfjren  hinan. 
1775  tuurbe  er  jum  Gounerneur  non  Olonej,  1778 
junt  Gounerneur  uon  lamboto  ernannt,  aber  non 
bicfem  ©often  bureb  bie  Manie  feiner ffeinbe,  bie  feine 
rüdfid)t«lofe  Dffenheit  foroie  auch  feinen  Gigcnfinn 
nicht  oertrugen,  balb  roieber  enthoben  unb  fogar  nor 

Gericht  gefteüt.  S.  gelang  e«  inbeffen,bieBatjerin  oon 
feinem  Medtt  ju  iiberjeugen,  unb  fte  ernannte  ihnl791 
ju  ihrem  StaatSfefretür.  1792  rourbc  er  Geheim« 
rat  unbSenator,  1794©räfibent  besSammergericbt«, 

1799  unter  bem  Baifer  ©aul  Mctch«fd>abmeifter.  Un- 
ter ber  Megicrung  älejanber«  I.  enblicp  jum  3uttij« 

minifter  ernannt,  blieb  er  in  bieferSteDung  bi«  1803, 

Senoijct). 

roo  er  um  feinen  äbfdiieb  einfam.  Gr  ftarb  9.  3uli 

(a.  3t.)  1816  auf  feinem  fianbgut  Sroattfa  im  Moto 

gorobfd)en.  3n  feiner  sBaterftabt  Safan  rourbe  ihm 
1843  ein  Senfmal  errichtet.  Scrfbaroin«©oefien  jeid) 

nen  (ich  burd)  Sraft  bei  2lu«brude,  Fracht  ber  ©ii« 
ber,  Originalität  ber  Gebanten  unb  feine,  fchöpfe 

rifete  ©eljanbtung  ber  Sprache  au«.  G«  fann  fidi  bi« 

©u|d)tin  lein  cinjiger  rujfcicherSichter  mit  S.mcfien. 
Gr  mar  ein  glühenber  ©erebrer  ber  Saifcrin  Satha- 

rina II.,  unb  biefc  Verehrung  begeifterte  ihn  tu  man« 

ehern  fchönen,  non  hohem  bichterifdjeu  'fjatboi  ge 
tragenen  Gebicht  (obtnohl  man  anberfeit«  aud)  manche 

non  hohlen  (ßhtai'n  ftrohenbe  Gebichte  hei  ihm  fin« 
bet,  roelche  ber  >5ofbichtcr»  gefchrieben);  er  mar  aber 
auch  ein  Sfreunb  her  SJahrheit,  eine  ehrliche,  ternige, 

leicht  aufbraufenbe  Matur,  eine  in  ber  3eit  unb  in  ber 
Umgebung,  in  toclcber  er  lebte,  feltene  Grfcheinung. 
Sein  hefte«  Gebidjt  tft  feine  Dbc  «Bog  («Gott«),  bie 
in  alle  europäifeben  Sprachen  unb  felbft  in«  3apa 

nifche  (in«  Seutfchc  non  ältmann,  Jlotter,  ©oben« 
ftebt  u.  a.)  überfebt  rourbe.  ©efamtausgabeit  ber 
SBerle  Serfharoin«  finb  feit  1798  mehrfach  erfchienen ; 
bie  le^te  ift  bie  oom  älabemilerGrot  herausgegebene 
unb  mit  jahlreichen  intereffanten  Jlmnertungen  ner 

jehene  in  7   ©änbett  (©eterSb.  1864  —   72).  Sie  non 
ihm  b'nterlajfenen  Slemoiren  mürben  erft  lange  nach 

feinem  Sob  neröffcntlicht  (»Zapitik  i   D.« ,   dllool.  1860 1. 
Sie  befte  Biographie  be«  Sichter«  lieferte  ©rot 

(fjßetcrSb.  1°80). Serbenl,  SJejirfSftabt  in  Bosnien  (Brei«  ©anja« 
lufa),  im  Ulrinathal,  Station  ber  SoSttabahn  (Öroe 

Semca),  mit  (tsro)  3225  mein  mohammebanifchen 
Ginroohnetn.  S.  ift  Sih  eine«  ©ejirfSgcricht«. 

Srrment  («Marino  ff  er«),  1)  Same  einiger  glüffe 
in  Snglanb:  «)  entfpringt  im  ©ea!  (f.  b.)  nön  Serbn 
fhire.tnirb  beiSerbgfchiffbat  unb  münbet  nadt80km 
langem  Sauf  in  ben  Stent;  b)  burtbfüefct  bie  Seen 

Serroent  Jöater  (f.  b.)  unb  ©affenthroaite  in  Gum« 
berlanb  unb  münbei  nach  60  km  langem  Sauf  bei 

äBorfington  itt  baS  gXrifcfte  SKcer;  c)  entfpringt  bec 
$arjooobbale  in  ©ortfhirc,  roirb  bei  Blalton  fchtffbar 
unb  münbei  nach  96  km  langem  Sauf  6ei  ©armbn 

in  bie  Dufe.  —   ili  Kluft  in  SaSmania,  Sibflus  be« 

See«  3t.  Glair ,   flrefät  nach  SO-  uttb  münbet  unter- 
halb üobart  in  bie  Sturmbai. 

Serroent  (Somuatj,  ©feubottpm,  f.  3ngli«. 
Serroent  SBatrr,  ber  Gbclftetn«  unter  ben  Seen 

Gumberlanb«(Gnglanb),  obgleich  nur  5km  lang.  Jt; 

ihn  ergießen  fiel)  bie  non  Souibeg  befungenen  lyall-:- 
of  Sobore.  än  ihm  liegt  Äc«roid  (f.  b.).  Ser  Set= 
roent  (f.  b.)  ift  fein  Slbriuft. 

Srrtuifth  (arah.  gntir,  ärmer«),  Maine  ber  mo- 
haminebatt.Mibtuhe.  Dbroohl  SRohammeb  fagte:  G« 

ift  fein  SKönchtum  im  3«Iam<-,  getnann  bod)  bie  Mei 
aung  be«  ©lüften  beroobnenben  äraber«  jum  ein 
fatttcti  uttb  befdhaulichen  Sehen  balb  ba«  fibcrgeroicht 

übet  ba«  ffiort  be«  ©ropheten,  unb  ein  anbre«:  «Sie 
ärmut  ift  mein  Muhm«,  ntuftlc  jumScdmantel  bie« 
nett,  unter  roeichem  fid)  ba«  SKönchtum  fchon  303abre 

nach  be«  ©ropheten  Job  in  ben  3«lo>n  eittfchlidt. 
Seitbem  haben  fid)  in  ärabien,  ©erften, 3«ntralafiei: 

unb  ber  Türfei  bie  Drbcn  ber  fj-afire  ciilrtnctt)  unb 
Senoifche  fo  feljr  nermehrt,  baf>  man  non  72  Drben 
berSertnifthe  fpritht.roooott  ittbeffen  im  o«manifcbcn 
Meid)  nur  bie  öälfte  oertreten  ift.  3roölf  biefer Drben 
finb  not  ber  ©rüttbuttg  be«  o«mauifd)en  Seich«,  bie 
anbern  aber  erft  feit  bem  ©eginn  be«  14.  3«brl).  ge 
ftiftet  roorben,  ber  erfte,  ber  ber  Maffd)benbi,  unter 
D«ntan  (1319),  ber  lepte,  ber  ber  Sfchentali,  unter 
ächnteb  III.  (1750).  37  3ahre  nach  ber  Jlnth1  be« 
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Sropbetcn  erfdjieit  und)  ber  moMeminifcheu  8 age  bet 1 
©rjettgcl  ÖMbrtel  bem  Ctrci«  tut«  Jiarn  in  feinen 
unb  befahl  tiim  in  Vffab«  Kamen,  ber  itkit  ju  ent« 
ingen  unb  ein  Sieben  bev  Setradjtung  unb  roijt  ju 

führen.  du  Irhrcn  be«  ’fjtopiicten,  meldet  am  Dag 
bei  Schlacht  bei  Dtiob  jinei  gaiine  oerioren  batte,  tiefe 
(ich  Dtoti«  alle  auSreifien  unb  forherie  oon  fehlen 
3iingern  ba«fe!bc  Opfer.  3JJit  mitbern  CrbcnPrcgeln 

tunten  bic  Scheich«  tb.  f).  Site,  bic  Stifter,  Vorgejet;, 
ten  unb  £*bem  ber  BiiSmh«  orben)  Olroan  (geft.  766), 
3brabim  Cbhtm  (geft  777),  Sajefib  ®tm  Soltamfgcft. 
874)  unb  Sirri  Safati  (geft.  907),  bic  Stifter  ber 
Orben  C(roani,©bhemi,Seftamiuttb  Satati.in 

feine  Juüftapfcn.  Seriibmter  tft  ber  Scheich  ’.’lbc  ul 
Äabit  Wünni,  ber  Stiller  ber  Habiri  (1165),  ipel« 
eher  ju  Sagbab  bic  Stelle  be«  @rabt)ütcr?  be«  grofjcn 

Ijtnain«  älbu  fmnife  bclleibetc,  uub  um  beffen  eigne« 
©rab  ficf)  ju  Sagbab  bie  ©räber  ber  berühir.teften 

mpftifeben  Scheich«  gruppieren,  fo  baff  bie  Stabt  bn, 
unn  ben  ©hrttmatlten  be«  Soffrecrf«  ber  heiligen  er, 
halten  hat.  Der  Orben  ber  Jiufai  (geftiftet  1162 

non  Seib  Sijnieb  Siufaii  ift  ben  europätfeben  Steifen, 

ben  Don  Itonftantinopel  aus  ber  belanntejte  burch  bie 
Äunftftiide  brtSäbelperftblingenb.iftuerfretfcns  unb 
nnbre  ©auteleien.  Sie  rühren  ben  Urfprung  ihrer 

OrbenÄgehthmtiffe  bis  ju  bem  3nbct  Saba  Sieten 

jurütt.nKldfernor  unb  nach  bem  'tr orteten  ein  halbe« 
Jabttaufenb  geleit,  fief)  in  Spricn  unb  bann  tn  ben 
Sllpen  bei  iauru«  nufachaUen  unb  ben  ©ebranth 
jene«  au«  feafdjifdj  perfertigten  Opiat«  (tierft  au« 

Jnbicn  gebracht  haben  foH.nach  rodqent  bie'Iieudücr 
be«  Sitten  pom  Serge  ftafthifthtu  (pou  ben ©uropäern 
in  Slffajftnen  oerberbt)  genannt  mürben,  ̂ unätftft 
na#  ben  leuetfreffenbcn  Vuini  lammen  ber  deitfolge 
nach  bic  Jünger  be«©theid)«Schehab  ebbin  Sohra* 
roerbi  (geft.  1205),  welche  91urba*fri)i,  bie  nicht« 
fdicnlenben«,  hei&cn.  21  ue  biefem  Crben  ünb  fpäter 
Df  djelalcDbinSumi,  Ber  Stifter  ber  3J!cipieipi(ge< 
ftiftet  1273),  ber  Dichter  ber  nithtlehre,  unb  §abi ctji 
Seiram  fgeft.  1471),  ber  Stifter  ber  Setrami,  her 

tiorgegangen.  Um  biefdbc  deit  nmvbe  in  'Stgppten 
ber  Crbeit  berSebcroi  geftiftet,  ber  mir  Sebumen 
ben  .jutritt  geftattet.  Unter  allen  ror  bei  ©riinbung 
be«  obmanifchen  Seich«  gestifteten  Orben  ift  ber  bev 

dJleroleroi  um  feiner  poetifdjeti  Wpflil  ipillcn  ber  an, 
gefeftenfie.  Sein  CrinfluB  mueb«,  alb  Äonia,  ber  StB 
feiner  3ch*i<b4,  bem  otmanifdien  Jteicb  einrcrlcibt 
warb,  hier  bas  Slubium  pcrtifdkv  ilittcratür  unb 

Dichtrunft  auihlühte  unb  mit  beit  Jortfdjritten  barin 
auch  bie  liidjtlebrc  ber  Sofi«,  beren  ooniiglichfleS 
Organ Df(het«Iebbin9!timi  mar,  uicijt  nur  in  berdelle 
beb  2lnn<horctcii,  fonbern  and)  in  bem  Kabinett  beb 
Staatsmann«  mehr  unb  mehr  Aufnahme  fanb,  fobafs 

ber  Orben  ber  Wcrolciri  at4  bie  bürgerliche  Srübtt- 
i<haft  ber.hcrren  pon  ber  Jeher,  b.  h-  beriifenbie  ober 
Statijlcicn.ipie  ber  Crben  berSeftafdii,  geftiftet  pon 

Siabfchi  Seftafch  (geft.  l;»57) ,   als  bie'militärifcfic 
Srüberfchaft  ber  Serrtn  beb  Sähelis,  b.  h-  bei-  Sani, 
tichareu,  jn  betrachten  ift  unb  btbhaib  nach  '.'iubrot-- 
ttmg  biefet  'brntcrianer  ftarfeu  Verfolgungen  aut, 
gefeilt  mar.  du  Äonia  refibiert  noth  iept  bet  C'leitctal 
(Sdiehabebbin)  ber  Sieiplcipi  tn  einem  Älefter  mit 

r>(IO  dellen  unb  mit  öOO  SShndjen,  uon  beuen  immer 
40U  aur  iHiifionen  iinb.  6r  ernennt  bie  Stheidic,  nllet 
JtlSfter feine«  Orben«  unb  fdimiHt  bem  neuen  Sultan 
itetb  ben  Bibel Oftnani  um.  DieSaabi,  »onSaab« 

ebbin  Dfdiehari  1330  geftiftet,  iiubömilier,  meUfe 
nut  ben  Dafrficnfpielcrfüiiftcti  ber  Unperhrninharen 

midi  noth  b'c  6cr  Sihlangenbe  tauberer  oertiuigen. 
Später  gefttftete  Crbeit ftnb  bie  t>er fSaft^ent(15:jc4), 

ber  Schcmfi  (1801)  unb  berfchon  genannten  Dfdje» 
mali  (l7öO).  ein  ber  Profiten  Slüte  befinbetfich  heute 
ba«  Crbetieipefen  in  dentralaften,  tpo  bie  Jbchane, 
b.  h.  CrbeuPhdiipter,  troh  iljreb  heftigen  Kampfe«  mit 
ber  Ulcmaipelt  fith  be«  größten  Cinftuffe«  auf  bie 
groften  Waffen  ber  SioStem«  erfreuen.  Jenfeit  bc« 
Dju«  am  meiften  Selieht  ift  ber  ber  ü(atfd)t>enbi,  ui 

ber  Jurlci  ber  bet  'BicraU'tciü. 
Jm  aOgemeinen  ipoijnen  bie  Demiifche  pereinigt  in 

Slüftem  (Dctfiie  ober  Chanlah);  einige  ftnb  auch 

perf)eiratet  unb  biirfen  bann  au  feer  bem  SUofter  rooh- 
neu,  müffen  aber  lPöthenUich  einige  fRäctptc  imÄloficr 

fdjlafert.  Sie  fafien,  [afteien  [ich,  üben  ftrenge  ©e« 
brauche,  führen  gereifte  reiigiöfe  Hinje  auf,  bereu 

f'aui'iHhioierigfeii  in  einem  oft  ftunbcnlangen,  metft 
afier  6-7  l'J ir.uter,  anhaltenbcn  Drehen  genau  aul 
einer  Stelle,  erft  mit  auf  ber  Sruft  gdrcuiten,  bann 

über  ben  fiopf  gehobenen  Srnten,  roobei  ihr  roeitci, 

gcloftecfHotf  ernenn  reis  um  fit  hübet,  tieftest,  roorauj 

fie  oft  hefmmingblo«  nieberfalten  (tanjenbe  Der, 
mifdic).  9iocp  toller  treiben  es  bie  heulenben  Der« 
tpifche,  motu  bie  fchon  genannten  Scheint  unb  tRtifai 

gehören.  Die  DertPtfdie  fragen  eine  lesbih  (tlloien« 
ftanj)  mit  33,  88  ober  90  Äügelchen,  bie  fie  nach  Srt 
eint«  fNofentranic«  abbeien.  Da  bas  Slofter  ihnen 
leine  Äleibung  gctoiibrt  unb  fie,  mit  3lu«nahiiie  ber 
Settaidji  (ber  eianitlicheit  Setteimonche),  auch  nidjt 
betteln  bürfen,  io  ntüfien  fte  burch  äanbarbeit  fidi 

etrea«  ju  oetbieneit  fudjen.  Sie  ftnb  tnilb,  reohi« 

tbätig  unb  tolerant  gegen  bic  0'  (rillen  3hrc  Khei> 
bung  befteht  je  nach  ben  oerfchiebeticnCiben  in  einem 
langen,  rooffeiten,  bimfein  Ätitei,  einem  wetten,  bun 
Iclgrüncn,  bi«  auf  bie  Äitöchel  reidjenben,  bünnen 
3ioct  barunter  unb  einer  hohen,  jüderhiitähutichen, 

fpipen  tDiiifee  (Äutab).  Sie  müffen  aber  als  '.’lbjeicfnm 
tijrc«  Stanbe«  ben  Deber(2lrti  ium  Dotfdilagen  bei 

ileibenfdiafteii,  bic  öirla  (Wönchemantel),  ben'lüa 
(Stod)  unb  ben  ÄefchfuI  (Schale)  immer  bei  fteft 

hoben.  Viele  mohammebatiijche  Jürjtcn,  auch  tür- 
lifchc  Sultane,  achteten  bie  Dennifche  jetir  hoch  unb 
hefdjentten  ibte  Rieftet  reichlich,  unb  noch  fept  fino 
fie  nid)t  ohne  politndieu  (iinflujs.  Sie  ünb  burch  bo« 

ganje  titriiiehe  Heidi  uerbreitet  unb  ftelien  beim  Voll 
in  hohem  ütnfehcn.  Sgl.  V-  Srcinn,  Tlie  ilervibbes. 
or  ontiital  -piriiualfrm  c ponb  16ÖJ8);  Vambbrp, 
SittcnPüber  au«  bem  Diorgenlanb  (Serl.  1876). 

tnuüidi  f)a|d)a,  Jtca'.iiu:,  türl.  (üenera! ,   geh. 
1817  ju  Konftaiilinopel,  erhielt  feine  müitürifdje 
2lu«bilbung  auf  ber  (Meniffchule  bafclhft,  befudne 
1839  42  bie  ftoole  des  mines  in  flari«,  roarb  bar 
auf  Direltor  Dcrfd)iebencr  Vergitterte  in  ftlemafieii, 

bann  Vrofcffor  ber  Chemie  unb  'libpftf  an  ber  Will« 
tdrfchulc  in  .Honflantinopet,  1849  Dioifiptiägeneral, 
1»34  türfifdier  Mommiffar  in  ben  Donaufürftenttt 

metn,  185  )   oherfter  iieiter  fämtlicher  Ädtgbichuleu 
be«  Veidj«,  1861  ©cueralbirelior  bcc  Sergnwrfe  unb 

Jorftcn,  1862  1'c’cMßlnibcr  eine«  'Armecforp«  gegen 
ütemtenegro ,   bann  eine  fjettiang  Sotfdjafter  in  tf!e ■ 
terShurg,  1875  ©enerakjouptmeut  in  So«nicit  unt 

ber  .ticricgoroina,  tpo  er  bie  SiuSbreitung  be«  21  u’ 
ftanbe«  burch  feine  Schroffheit  beforbette,  unb  1877 

Kefeblebaber  in  Saturn ,   ba«  er  mit  foldier  i'leicbid 
lichten  oerteibigte,  bah  bie  stuften  in  acht  i’ionaten 
ni^t  bie  geringften  Jortfduittc  machten,  ll.uh  bem 
Jriebeit  muBte  erSatum  ben  fltuffcn  übergeben,  roarb 

Kotmnaitbeut  be«  4.  'Jlrmeeforpe-  in  Brinum  unb 
1879  ber  ©arbe  in  Konftnntiuo:  e!  unb  1880  ©ene, 
rnlgouDcrnciit  oott  Wnlebonien.  S.iier  uutenoarf  ei 

bie  aufftönbifdien  'Albaneien,  iroang  bieielben  auch 
cur  Säumtmg  Duteigno«  unb  betam  1882  ben  Stuf, 

tized  by  Google 
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trag,  bie  Drbnung  in  ägppten  herjuftcden;  boch  rief): 
tete  er  nichts  aus. 

Des  (ital.  He  bemolle.  franj.  RS  bt-nml ,   engl. 
D   flat),  in  ber  ffiufil  baS  burcf)  p   emiebrigte  1). 
Xer  Des  dur-2ltforb  —   des  fas;  ber  Des  moll- 
Hllorb  =   des  fea  as.  Über  bie  Des  dur-Tonart, 

’iinf  ?   oorgejcidjnet,  unb  bie  Des  moll-Tonart, 
fcdiä  \>  unb  ein  ;)!»  oorgejeichnet,  j.  Tonart. 

Irtabii Fieren  (franj  j,  einem  etneXäufcbung,  einen 
(frrtum  benehmen,  il)n  enttäufeben;  Xesabufage, 

Irnttäufdjung,  3urect)troeifung, 

XeSagiinbtro,  f.  d.  io.  abfluh,  inSbefonbere  auf 
ben  äbfiuft  bes  TiticacafeeS  (f.  b.)  in  Boliuia  an- 

geroanbt. 
tcfaigiie»  tfpt.  »Snänji,  gleden  im  franj.  Xeparte- 

ment  Brbeche,  Srronbiffement  Toutnon,  am  Sour, 

mit  einer  prot.  ftircfpe  (auf  ben  fluinen  eines  römi- 
idien  lempdS  erbaut),  fleften  eintS  alten  Sd)loffeS, 
Thoren  ber  alten  BefeftigungSmauer,  einer  altali 
jehen  (falten)  Heilquelle  liitb  asm)  564  (iinro. 

XefaifOpr.  tSflai)),  Sou  iS  SharleSSlntoine, franj 

(General,  geb.  17.  Slug.  1708  ju  St.-Hüaire  b'Slpat 
in  ber  Xuoergne  als  Spröfjling  einer  altabligen  ja- 
milie,  trat,  15  Jahre  alt,  als  Unterleutnant  in  ein 
Infanterieregiment  unb  warb  1791  jum  Slbjutan« 

ten  beS  ©eneralS  Bictor  o.  Brogiie  ernannt.  Xen 
urfpriinglitben  Jbeen  ber  franjofifeben  Heooluiion 
oon  fierjen  jugethan,  mifsbilligte  er  bie  ©reuet  beS 
10.  Slug.  1792  unb  bie  6d)redenäherrfd)aft,  blieb  je» 

botb  in  grantieid).  1792  mit  feinem  Hcgiment  in 
bas  eifafi  jur  flheinarntee  beorbert,  tbat  er  fi<b  burd) 

lapfcrfeit  unb  Umfitbt  beroor.  1793  wegen  mut> 
ooder  Berteibigung  ber  ißeifecnburger  Simen  gegen 
bie  Dfterreieber  jum  Brigabcgeneral  beförbert,  er: 
ftiirmte  er  26.  Xej.  1793  ba$  fefte  Sautcrburg.  1794 

befehligte  er  als  IXioiftonSgcneral  ben  rechten  Flügel 
ber  Sibeinarmee  unter  SKidiaub,  foebt  mit  SluSjeidj» 
nung  bei  ÄaifcrSlautern  unb  mobnte  ber  Belagerung 
oon  SRainj  bei,  nach  beren  Slufbebung  er  mit  ber 
Siorbut  ben  Hüdtug  nach  Saubau  unb  SßirmafenS 
bedte.  1796  uerteibigte  er  nad)  SKoreaus  fliidjug 
ben  Brüdenlopf  ju  .Kehl  unb  übergab  ibn  erft  nach 

bartnnefigem  Jlampt  mit  bem  ßrjhcrjog  Barl  9. 3au. 
1797  ben  üfterreicbern  unter  ber  Bebingunq  freien 
SlbjuaS  mit  allen  militärifeben  Chren.  SÜIS  SSorcau 

ben  Befehl  erhielt,  mit  feinen  ft  nippen  ben  Af)cin 
abermals  ju  überfchreiten ,   beroerffielligte  2.  unter 
böcbft  febtoierigen  Bcrhältniffen  in  ber  Siad)t  nom 

19.  jum  20.  Jan.  1797  jm  Stngeftcht  beS  JeinbeS  bie- 
ten Übergang,  rourbe  aber  babei  bureb  einen  Schuft 

in  ben  Stentel  oemmnbet.  Jlacb  bem  Vertrag  oon 

ücobcn  ging  er  nach  Italien  ju  Sonaparte,  ber  ibm 
für  bie  (fppebition  nach  Ägpptcn  bie  ff ü!) rang  ber 
Sorfjut  anpertraute.  Bei  ber  irinnahme  oon  SJialta 

eroberte  2.  10.  3uli  1798  baS  frort  St.-  (falten  unb 
bebedte  fid)  bann  in  ber  Scfelndjt  bei  dbebriffeb  an 
ben  flpranüben  foroie  in  ben  ©efeebten  mit  Diurab 
Bei  unb  ben  fflameluden  mit  neuem  Ruhm,  6t 

allein  PodbradRe  bie  (Eroberung  bei  (üblichen  'Ijgtjp- 
ten  gegen  einen  an  Streitfräften  ibm  roeit  iiber: 
tegenen  geinb  unb  qcroann  bureb  SVilbe  unb  0cred)- 
tigfeit  bie  Siebe  ber  einroobner.  Rad)  ber  Sanbung 
oer  6nglänber  unb  Türleit  bei  Slbufir  roarb  er  oon 
Kleber,  bem  91ad)folger  Bonapartes  im  Oberbefehl, 
beauftragt,  bie  Honoention  oon  61  Srifcb  (24.  Jan. 
1800)  ju  oolljieben.  9US  er  barauf,  um  ben  Bertrag 
ber  franjofifeben  Regierung  ju  überbringen,  3.  Blorj 
oon  JKeranbria  abreifte,  rourbe  er  auf  ber  Seife  oon 

einer  cnglifdjen  Fregatte  aufgebracht  unb  ju  Sioorno 
00m  Bbtniral  Reith  einen  flionat  lang  gefangen  ge» 

halten.  9lad)  feiner  Befreiung  eilte  er  nach  Italien, 
100  Bonapartc  ihm  baS  Rommanbo  berSieieroe  über» 

gab.  2lm  14.  Juni  1800,  als  er  am  Stadjmittag  an 

ber  Sptge  einer  Xioifton  in  bie  roanfenbe  Schlacht- 
linie  Bonapartes  bei  SK.arengo  einrüdte  unb  fid) 
fübn  ben  oerfolgcnben  Öfierreicbent  entgegentoari, 
burebbobrte  ihnt  eine  ber  erften  Äugeln  bie  Bruft,  fo 

baj;  er  furje  3eit  barauf  ftarb.  2er  Seiebnatn  rourbe 
cinbalfamiert  unb  im  $ofpij  auf  bem  St.  Bembarb 
beigefebt.  Bonaparte,  ber  bie  ftbfidit  gehabt  batte, 
X.  bureb  eine  Heirat  mit  feiner  Stieftochter  Hortenjc 

an  fid)  ju  feffeln,  lieft  ihm  auf  feiner  BegribniSftdtte 
ein  Xenfmal  fc(ten;  ein  anbreS  roarb  ihm  bureb  Sub- 
flription  ju  Baris  auf  bem  Xauphittplap,  ein  britteS 
nad) einem  StaalSbefdjluft  auf  bcrBlace  besiitctoireS 
(1816  toieber  entfernt)  unb  ein  »iertes  Äehl  gegen- 

über, auf  ber  fbalbinfel,  oon  berSheinarmee  errichtet. 
Xe  Sanrtis,  1)  Suigi,  ber  bebeutenbfte  Theolog, 

toeldjcn  baS  latholiidje  jtalien  an  ben  BtoteftantiS- 
mus  oerloren  bat,  geb.  1808.  BIS  boper  Söürben» 

träger  beS  Bobfles  toutbe  er  oom  Stubium  bet  Bi- 
bel ergriffen,  floh  1&47  nach  Slalta,  trat  jur  eoange. 

lifchen  Rcrdje  über  unb  roirlte  mit  grober  Treue  feit 
1852  an  bet  Turiner  ©emeinbe  ber  Söalbenfer,  bann 

in  ber  -freien  Sirdje-  (f.  Sreie  ©emeinbei,  fcbliefe» 
lieh,  als  ber  oon  ben  Xarbnften  heteingeroorfene 
Spiritualismus  ihm  hier  unlciblid»  ju  roerben  an- 

fing, feit  1864  bis  ju  feinem  Tob  roieber  bei  ben 

Sfalbenfern,  in  beren  Xienft  er  eine  'fStofeffur  an  ber 
feit  1861  beftehenben  theologifchen  galultät  in  glo> 
tenj  oerroaltete.  6r  ftarb  1869. 

2)  grancesco,  ital.  Kitterarhiftoriler  unb  ftnti= 
Ter,  geb.  1818  ju  Sliorta  im  Sicapolitanifchen,  gab 
bei  feiner  Bor  liebe  füt  Öitteratur  unb  Bhiloiopbie 

baS  begonnene  Stubium  ber  flechte  balb  roieber  auf, 

bilbete  ftd)  in  ber  berühmten  Brioatlebranftalt  8a|t- 
lio  BuotiS  jum  poUenbcten  Stiliften  unb  flhetoriter 

unb  grünbete,  naebbem  er  einige  (fahre  (bis  1838) 
an  ber  fDlilitärfcbule  heda  flunjiatella  in  Jieapel  ge- 

lehrt, felbft  eine  höhere  Btioatlehranftalt  für  ©raut- 

matif,  flbetorif,  21ftfjetif  unb  Bhilofopbie.  ’Jlächft  ho- 
hem Stnfehen  als  Sehrer  ertnarb  fid)  X.  auch  ben  Hut 

eines  bebeutenben  ÄritiferS  burch  Borträge  über 
Homer,  Bergil,  Xante,  Shalefpeare  unb  ärroft,  mit 
röelcben  er  über  bie  lonferoatioen  änfchauuiigtn 
tonangebenber  3eitgenoffen  h'nauSging.  1848  oon 
ber  reoolutionären  flegierung  »um  ©eneralfefretär 
im  Xepartemcnt  beS  öffentlichen  Unterrichts  ernannt, 
flüchtete  er  beim  öintritt  ber  Meaftion  nach  toienja, 
rourbe  1850  oerhaftet  unb  brei  .fahre  lang  im  SatieUo 

bed’  Doo  ju  fleapel  etngetertert  gehalten.  H»er  be- 
fähle er  ftch  mit  bem  Stubium  beS  Xeutichen,  über- 
legte rtebichte  oon  SchiUer  unb  ©oetbe,  bie  <3e> 

fchichte  ber  Bocfic  oon  flofenlranj  unb  Hegel#  » 2o- 
gif«.  6ntlaffen  mit  ber  SBcifung,  fich  nadt  Ämerila 
ju  beqebeit,  flüchtete  er  nad)  flialta  unb  ging  fpäter 

nach  iurin,  roo  er  Borträgc  über  bie  »Divina  Com- 
media hielt,  bie  burtf)  geiftreiche  unb  originell; 

'lluffaffuitg  auSgcjeidinct  roaren.  1856  rourbe  er  als 
Brofeffor  ber  Sflbetil  unb  ber  italienifchenSitteratur 

an  bas  'üolptcdjndum  in  .-jürtch  berufen ,   unb  1860 
roarb  ihm  baS  Bortefeuide  beS  öffentlichen  Unter- 

richts im  neapolitanifchen,  1861  im  SRinifterium  beS 
flönigreichs  (Italien  unter  Caoour  übertragen.  Bort 

fllattcucot  (SRärj  1862)  geftürjt,  lehrte  er  nach  fleaoe  l 
jurüd  unb  nahm  feine  lief)rthätigleit  roieber  auf  ; 

auch  grünbete  er  baS  Journal  >L’  Italia-.  änr 
öffentlichen  Sehen  nahm  er  noch  roieberholt  als  Bat- 
teigenoffe  ber  hinten  im  Barlament  teil,  oerfah  oom 

Slarj  bis  Xejember  1878  unter  Cairoli  oon  neuem 
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bic  Stelle  etpeö  Winiiter«  bc®  öffentlichen  Unter-' 1   Sen  übte.  Qm  Q.  1764  fam  ei  iiath  SJari«  unb  erhielt 
rictjtb  unb  betleibcte  biefetbe  ein  brüte«  fötal  unter  fchcm  nach  jwei  Qaijten  bttt  Schrftuljl  ber  ünatomie 
bem  Winifterium  <5airoli«Xepreti«  nom  Jlowmber  bafetbft.  (Sr  brach  bcrüchanblung  berSlnatomie  eine 
167»  bi«  trübe  1880.  (Sr  ftarb  28.  lej.  1888  in  9lea»  neue  Sahn  unb  oeroollfommte  befonbert  bie  djirur« 

nel.  Sion  jeinen  ©driften  ftnb  bie  roidjtigften :   bie  1   aifette  änatomie.  Später  rourbe  er  Brofejfor  an  ber 
lehr  gefehäbte  »Storia  della  letteratura  italiana«  Ecole  pratique.  1782  erfler  Gbiturg  an  ber  Charit® 

■3.  ’KuSa.,  9ieno.  187«,  2   übe.),  welche  teiber  nur  unbl788amö6tcl»Sieu,  auhi'ehrtr'bcrchinirgi(d)en bie  jum  14.Qaf)rf).  reicht;  »Satfgi  critici«  (bat.  1868,  filinil  an  bericlben;  ftarb  1.  Qan.  179.).  3.  »ft  ber 
4.  Stuf!.  1881),  bie  al«  Weijtcrwerlc  ber  Äritit  in  Stifter  einer  neuen  djirurgifchen  Schule,  bie  bem  Qn* 
Qtalien  gelten;  »Saorgio  criticu  snl  Petrarca  (baj.  unb  üu&ianb  piele  ber  ooirjüglichftcn  fflunbärpe  ge» 
1869)  unb  bie  Nuovi  «aggi  critici«  (baf.  1872,  atben.  Sein  Sauptucrbtenfi  befiehl  barin,  baser 
2.  Stuft.  187«i.  WenauiglettunbSKetbobeinbaiStHbiiuuber6hirur> 

XeBappomticreti  (ftanj.,  fpt.  mfMöänjt.),  jernanb  gie  brachte,  bie  SJefianbluna  ber  Knachenbriiche  burep 

be«  Vorteil«  berauben,  ber  auf  etwa«  ,»jugefid)ertetn  (Einführung  befiercritcrbanbarten  peroolllommte  unb 
beruhte;  eine  ft<$ere  (Erwartung  täufchen;  Xeaap»  I   juerft  bie  (tinifefte  ©ehanblungteeife  ber  Silunbarj« 

pointement,  fehtgefchlagene,  otreitelte  »offnuttg. :   ncilunft  in  grantreicl)  entführte.  Seine  «ehre  iin« 
Itbapprobirrm  c   franj.  *   tat.;  beffer  beeapprott.  bet  jich  in  ben  »on  feinen  Sdiiiiern  im  ©UtePXieu 

Pieren,  franj.),  f.  jübapprobicren.  gemachten  unb  im  »Journal  de  Chirurgie.'  (ißar. 

XeBargue«  (|pr.  ©crarb,  OScomcicr,  geh.  1791—98  ,   4   übe.;  beutfeh,  ffrantf.  1801—  1806, 
1593  ju  ?i)on,  machte  als  Ingenieur  bie  Steigerung  12  S3bc.  >   mügeteitten  S)eobad)tungen  foipie  in  ben 
Don  Sa  dtodielle  mit,  lebte  bann  al«  SSrinatmann  iii  pon  iSutjai  unter  lejaults  Samen  berauögegebenen 
®ari«,  fpäter  auf  feinem  Sanbgut  in  Gonbrieu  unb  »(Euvres  chirargicales«  < fSnr.  1796, 3   übe.;  neuefte 

ftarb  1662in£pon.  gr  futhte  bejonber«  neuern  gea«  f   äuSg.  pon  Siouj,  baf.  1813;  beutfeh  non  iüarbett» 
metrifebenSBctbobenStafm  ju  btechen;non  ihm  rührt  bürg,  ©Utting.  1799— 1800, 4   Übe.).  üal.  Sabrune, 

unter  anberm  bie  Sorfleßung  her,  bah  parallele  @e*  E   t   tu  U-  «ur  In  vie  et les  travaux  de  I).  1 8efait(on  1868t. 
rabenftd)  in  einem unenblid/ entfernten itunltfchuei»  Xcsaonntoge  (franj.,  ipc.  bcia®an«tai)M>),  ’liadjteil, 
ben.  Seine  SBerle  fmb  pon  Baubra  herausgegeben  Skriuft;  bcsaoantagieren,  benachteiligen, 

roorben  (Bar.  1864,  2   übe.).  IrBaoeu  (franj.,  ist.  txlawit),  SJerleugnung,  Sicht« 

lesarmierett  (lat.),  entwaffnen;  bähet  au«  einer  anerlcrmung,  K'iberfprud). Reftung  ober  cinjelncn  SBerten  bie  ©efebübe  ec.  ent-  Xelabauimtilfranj.,  |pi.  be|a»»0,  inStbrebe  ftellen, 
iernen:  beim  Rechten:  bem  ©egner  bie  Söaffe  au«  bet  oetleuanen ,   nicht  anerfennen,  tuiberrufen. 
©anb  fchlagcn  ober  entminben.  i   XeSborbt«  <   üalmore  dpt.  nöbore-ioaimät!,  War» 

Xrfätiue  unb  Xrtjatinc,  f.  ®e&jätitia.  1   celline,  franj.  SdiriftfteEerm ,   geb.  20.  Quni  1785 

Xrtaugitr«  (im.  bdafihjtb),  Ware  Slntoine  Wa»  '   ju  3ouai,  oector  jrüh  ihre  Wutter,  bebutierte  mit 
beteine,  franj.  Siebcrbichter  unb  Sramatifer,  geb.  1   16  (fahren  an  ber  Homifchen  Dpct,  oerlicj)  aber  bie 
17.  91oo.  1772  ju  greju«,  rourbe  für  ben  geiftlichen  i   Stöhne,  al«  fie  ftd)  mit  bem  Sdjaufpiefer  iialmore 
Stanb  beftimmt,  »erlieft  aber  benfelben  im  richtigen  uermählte.  91un  nianbte  fit  fid>  ganj  bet  Sittera» 

©efübl  mangelnben  üeruf«  halb  inieber  unb  wib»  tur  ju  unb  Dtri>ffentlid)te  halb  eine  Jleihe  jarter, 

metc  ftch  nach  einem  Seben  »alt  ber  bunteften  tlbett«  feclennoffer  Öebichte,  rocldje  butch  ihre  tiefe  Sllelnn» 
teuer,  roelihe  ihn  in  bie  ©efangeufchaft  ber  Schient'  «holte  wie  butch  ihre  grofte  Slnmut  unb  Harmonie 
jen  auf  San  (Domingo  unb  in  bie  grogte  Sehen«;  ftef)  alle  ©erjen  eroberten.  Sie  eriebienen  unter  ben 
gefahr  brachten,  1797  ju  $ariü  ber  Bühne;  aber  erft  Xiteln:  »filigies  et  romaiirea«  (1816);  »Elegie«  et 

1805  gelang  e«  ihm,  belannt  ju  werben.  1806  trat  er  1   pobsies  nouvellea«  (1824);  «Le*  pleura  (1833); 

itt  bie  luftiae  ötefellfthaft  Le Cavean  .   beten  Sträfi«  j   »Pauvrei  fleurs!«  (183«i;  »Bouquets  et  priores* 
bent  er  balb  würbe,  unb  übernahm  1815  bie  Dircf- 1   (1843).  Säugetbem  fchticb  fie  mehrere  gefühlnolle  91o< 

tion  be«  SiatÜMPilletheaterS,  ba®  jeboth  wegen  fdmr;  !   peilen  unb  erjichungSfchrifteii,  j.  ®.  » L’atelier  d   un 
ierSonturrenj  nicht  ju  rechter  Silüte  lommen  lonnte.  ;   pelntre  .   »Le  salon  de  Lady  Betty  .   Violette 

irr  ftarb  9.  Slug.  1827  am  Steinfchnitt.  (Sine  grojje  |   (beutfth,  Seipj.1840),  »L’hcolier«  u.  a.  Sie  ftarb  23. 
,>iabi  feiner  Stüde  hat  2>.  in  öjemeinfehait  mit  an:  I   Quli  1859.  ’Jiath  ihrem  lob  erfchien  noch  ein  üanb 
bern  fabrijiert;  pon  feinen  eignen,  mcift  einattigen,  Pobsies  inMites«  (1860).  fflit  beutfther  Qnnigleit 

nennen  wir  nur:  »Leg  petites  Diutaidcs  ,   eint  ilfl'  unb  Xiefe  ber  VmufutOung  oereiiiigt  bic  Sidnetin 

robie  ber  gleichnamigen  Cp«,  an  bec  'Porte  SteSiar»  frattjUfifthe  debhaftigleit  unb  ©rajte;  ihre  (ilegieu 
tin  300mal  h'nteremanber  aufgefübrt.  Qm  altge«  gehören  tu  beit  jarteften  »mb  innigften,  weihe  bic 
meinen  finb  feine  üaubeoillc®  (ehr  leichte  Säte,  tbie  franjöfifctie  Boefie  herootgebracht  hat.  ©ine  SlitUgabe 
auch  feine  «Chansons«,  bie  heute  nicht  mehr  gelefen,  ihrer  Conto«  et  «ebne«  de  la  vie  de  famille«  er» 

faum  noch  gefunden  werben.  'Jlur  wenige,  bte  einen  fhten  1874  (2  übe.)  unb  ber  »Potoies  de  l’en&nee« 
etnftem  Xon  artithlagen  unb  nitht  für  bie  SJuft  be«  ju lept  1881.  S!gl.  3aittte»8euoe,  Mad.  D.,  sa  vie 
Slugenhlid«  beftimmt  ftnb,  wie:  I.a  treiüe  de  la  et  sa  eorrespondauce  (1870). 

»inci'ritU«,  »Consolations  de  la  vieillesse«,  .I.«-Pour  Xebtamljibo«  (fpon.,  ■   Dhnebemben«,  analog  ben 
et  le  Contre«,  werben  au«  ber  tiittetatur  nicht  per»  frattjUfühcn  Sansculotte«),  era(tierte,rabi(aleKlub« 
fchwinben  unb  ein  bleihenbe®  Xtnfmal  fein  be®  lie*  pariet,  bic  1820  in  Spanien  entftanb. 
ben«roürbigften  unb  Iuftigfltn  aller  tranjöfifehen  XtStamp«  o»t.  uun«),  1 )   Qcan  üaptiftc,  franj. 

Chanfonnier®.  Seine  »Ohanson«  et  poesies  diver-  Waler,  geb.  1706  ju  Süttfirthen,  war  in  Bari«  Sar» 

«es-  ftnb  öfter«  aufgelegt  worben  (Bar.  1808—18,  gilliöre®' Schüler  unb  lieh  ftch  bann  in  Siouett  niebet, 3   Übe.;  1827,  4   S)bc. ;   1858,  1   8b.).  tpo  er  17«1  ftarb.  Gr  malte  mit  Slbrtiehe  hättelidje 

Xejault  (is«.  MiLiit,  Bittre  Qofeph,  franj.  ffie«  nnb  Idnbltche  ©jenen,  ift  aber  weniger  burth  feine 
bijiner,  geb.  6.  ffebr.  1744  ju  üllngitp-üernai«  in  ber  Silber  al«  burth  fein  (frititlofe«)  Serl  La  vie  des 
ivrancbe=<Eomie,  erlernte  bie  (ihirurgie  bei  einem  8a»  peintres  damands,  allemand«  et  hollandais«  (Bar. 

btr,  bi«  er  in  ba®  Äriegähofpital  ju  Üefort  tarn,  wo  1753  —   63,  4   S)be.)  hefannt. 
er  f«h  namentlich  in  bet  Sehattbhmg  ber  Schuhwun»  2)  Sllejanbrc  ©abriel,  Waler,  f.  Secamp«. 
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Icötatle«  (irr.  bölart),  Sene,  gewöhnlich  Senatu« 

Gartefiuß  genannt,  bet  Vcgrunbet  bet  neuern  Vhi= 
loiophic  unb  ber  f   d)arf  finnigfte  Denier  bet  ffranjof  en, 

gcb.  31.iRärjl598  ju  Sa  Hape  in  Douraine  alb  Sof)n 
eines  Varlamentbrat»,  jeigte  frü^  eine  ungemeine 
Scbhaftigfeit  be«  ©eifte«,  tarn  im  achten  ,\abr  in® 

(fefuitentollegium  ju  Sa  gled)e,  wo  cbm  bic  äRatlje* 
matif  bic  meifte  Vefriebigung  g ernährte.  Um  CSrfaij= 
rungen  ju  (ammein,  nahm  et,  21  3ai)te  alt,  Stieg®! 
bienfte  unb  matzte  unter  iKori®  oon  Oranien  unb 

Dill»  Krieg«jüge  in  Hollanb  unb  Deutfcblanb  mit, 
focht  in  bet  Schlad)!  am  Sßeifsen  S3eta  (8.  Slot).  1620) 

unter  Vuguop  gegen  bie  Böhmen  unb  unter  bemfel* 

bcn  Heerführer  in  Ungarn  gegen  bie  Dürfen,  befc®äf» 
tigte  iich  aber  im  ftillen  eifrig|t  mit  miffenichaftlicben 
Arbeiten,  beten  erfte,  De  musica« ,   oor  Vrcba  »er! 

faßt  warb.  Den  ftmfdjluh  aber,  allen  'Vorurteilen  ju 
entjagen  unb  auf  fiebern  unb  unjroeifelbaften  ©nmb: 
lagen  alle®  »on  neuem  burch  felbftänbige  fforfebung 
autjubauen,  fahle  er  in  betn  «infamen  Slcnterlager 

oor  'Jieuburg  (1619).  Sacbbem  er  ju  biejem  fjroecf 
1624  feinen  Abfcbieb  genommen,  toibmete  er  fidj  eine 

3eitlang  in  $ari®  mathematifchen  Stubien,  bie  ihm 
balb  Suf  »erjehafften,  ging  aber,  um  oölligc  SRujc 
jur  Ausarbeitung  feine®  Sbftcms  ju  finbett,  1629 
nach  HoBanb,  wo  er  20  ̂ abte  in  Verborgenheit  unb 

beftänbig  feinen  Aufenthaltsort  wecbfelnb,  mit  Aus- 
nahme lurjer  Seifen  nach  Deutfdjlanb,  ßnglanb  unb 

Dättemarf,  faft  ununterbrochen  uenoeiltc.  Sßährenb 

biefer  3eit  oerfafste  er  bie  meiften  unb  bebeutenbi 
ften  feiner  fflerfe ,   oon  benen  er  jeboch  bieienigen, 

burch  welche  er  mit  ber  ©eiftliditeit  in  Äonflift  ge’ 
tommen,  toie  bie  Schrift  »De  mundu  ,   lange  jurüd» 
hielt,  fanb  alsbalb  Anhänger  unb  erbitterte  ©egner, 

lourbc  oon  bem  auf  ihn  aufmertfam  geworbenen  Kar. 
binal  (Richelieu  nach  Sranfrcic®,  »on  ber  gelehrten  Sb» 
nigin  l£briftinc(1649)  nach  Schweben  eiitgelaben,um 
ihr  bei  bem  Vlatt  ber  Stiftung  einer  Alabemie  ber 
ÜSiffenfchaften  behilflich  ju  fein.  Se$tem  Suf  nahm 

et  an,  ftarb  aber  an  ben  (folgen  be®  ungewohnten 
norbijdjeu  Slima®  fchon  1   l.gebr.  1650  inStocfljolm, 
oon  wo  feine  Seiche  1661  nach  Dari»  gebracht  unb  in 
ber  Äirchc  Ste.<©eneoitoe  btt  Siont  beigefe®t  mürbe. 

UngeachtetD-burc®  feine  mathematischen  unb  phh’ 
filalifd)en  ßntbecfuiigen,  insbefonbere  burch  ba®  oon 

ihm  aufgeftellte  ©eje®  ber  Trägheit,  einet  ber  Väter 
ber  neuern  Vhhfil  geworben  tft,  fo  galt  ihm  boch 
nicht,  wie  feinem  3eitgenoffen  Vacon,  bie  aufsere, 
fonbern  bie  innere ßrfabrung  al®  ber  AuSgangSpunft 
unfer»  ffiiffen®.  Die  ©rgebniffe  ber  finnlicben  ffir» 
fahrung  finb,  wie  bie  Ihatfacbe  ber  Sinne»täiifchun> 
gen  lehrt,  bem  Zweifel  unterworfen;  ber  Anfang  ber 

ftorfebung  aber  lann  nach  ihm  nur  ein  Unbejmcifel’ 
bare»  unb  tmar  ein  folche»,  au»  bem  fie®  ein  weitere» 

iolgetn  Iaht,  b.  h-  ein  wirtliche®  Vrc»jip,  fein.  Sin 

folche®  aber  ift  ber  Sa®:  Jjth  bente,  olfo  bin  ich  (co- 
trito.  ergo  sum);  benn  an  ber  Dbatfache,  bah  ich 

twcifle,  b.  h-  bente,  märe  auch  bann  tein^weifel  mög- 
lieh,  wenn  alle»,  wa»  ich  bente,  jweifelbaft  wäre; 
au»  biefer  Dbatfache  aber  folgt  unmittelbar  unb  ohne 

Sdiatten  oon  tlngewihheit,  bah  ich  bin,  b.  h-  al»  beit’ 
tenbee  SBefen  bin;  ob  auch  noch  al«  tbrperlidje«  tc., 

bleibt  »orlaufig  babingefteilt.  Da«  einjige  Sein,  bef 
fen  ich  »ötlig  gewig  bin,  ift  mein  eigne»,  b.  h.  ba» 
Sein  meine»  ©eifte»  unb  feiner  ©ebanten,  währenb 

ba»  Sein  ber  gefamten  Harpcnoelt  laut®  meine»  eig= 
nen  Scibe»)  ungemih  bleibt.  Iah  le®tere  ift,  fann  ich 
nur  wifiett,  inbetn  ich  fie  bente,  b.  ®.  eine  VorfteUung 
Don  iht  habe;  ob  biefe  aber  Srlenntni»  ober  bloite 

Sinbilbung  fei,  bängt  oon  bem  ©rabe  ber  Verlählich' 

teil  ob,  ber  meinen  ©ebanten  felbft  innewohnt,  fjänbe 

fich  unter  ben  legtem  eine  Vorftellung,  bie  ihrer  gan= 
jen  Veichajfenhcit  nach  f»  geartet  ift,  bah  ich  he  mir 

nicht  felbft  gegeben  ober  gemacht  haben  tann,  fon 
bem  bah  fte  notwenbig  mir  gegeben,  b.  b.  oon  mir 
empfangen  (bei  ber  ©eburt  fchon  mitgebracht  i,  coor 
ben  fein  ntuh,  fo  wäre  bie  Spiftenj  biefe«  ©eher« 
ebenfo  notwenbig  gereift  wie  meine  eigne.  Sine  jolcbe 
aber  ift  bie  $bee  ©otte»,  b.  h-  eine»  oolltommenften 
Siefen«,  eine®  unbefchränttcn  Sein»,  welche,  ba  ein 

folche®  bem  ©efühl  ber  Vefchränftbeit  meint»  eignen 
Sein«  gerabe  entgegengefe®!  ift,  nicht  oon  mir  felbft 
herrühren  tann  unb,  ba  fie  fiep  in  meinem  ©emufet 
fein  finbet,  bemjelben  angeboren  fein,  b.  ®.  »on  ©ott 
felbft  in  mir  oerurfacht,  beren  Sjiftcnj  in  mir  baher 

ber  unurnftöftlichc  ®ewei»  für  bie  triften)  ihre»  ©«’ 

genftanbe»  (berdottheit)  auher  mir  fein  muh.  Durch 
biefe  bem  2).  eigentümliche  SBenbung  be«  urfprüng' 
lieh  oon  Anfclmu«  oon  Santerburh  gebrauchten  oft 

tologifchen  Veweife®  für  ba»  Dafein  dl  otte»  ift  neben 
meinem  eignen  ba«  Sein  ©otte®,  burch  biefe»  aber 

fofort  auch  ba«  Sein  ber  oon  meinem  ©eift  oerfchie- 
|   benen  Körpermelt  für  mich  gewiß.  Denn  ba  bie  Vor. 

|   fteHung  ber  lc®tern,  b.  h-  ber  äufsern  Sielt  unb  Sa’ tur,  in  meinem  ©eift  oorhanbeit  unb  jwar  fo  unoer 
meiblich  oorhanben  ift,  bah  ich,  #u(h  wenn  ich  wollte, 
mich  berfelben  nicht  ju  entfcblagcn  oermöchte,  folonnte 
biefelbe,  wenn  fie  trohbem  nur  Däufehung  fein  füllte, 

nur  ba»  äßert  eine«  überlegenen,  abjidjtlich  täufchcr. 
wollenben  Dämon»  fein,  b.  b.  bie  ©ottheit  felbft 
mühte  Urheberin  biefer  abfichtSooüen  läufchung  fein. 
Da  eine  folche  mit  ber  3bce  eine»  oolltommenften, 

alfo  burchau»  wahrheitSliebenben  Silefenä  unuerem 

bar  ift,  fo  folgt,  bah  bic  äuhere  Vielt,  b.  h-  bah  alle» 
ba»jenige  wirtlich  cjiftiert,  wa«  wir  nach  Anleitung 
unjrer  Sinne  al»  ba»  Auögebchnte  mit  Klarheit  unb 

Deutlichleit  un«  oorftellcn,  unb  bah  e«  bie  Segen: 
tümliebteiten  wirtlich  befi®t,  weldje  wir  in  folchen 
VorftcIIungen  an  ihm  erlernten.  Diefe«  Auegebchntc 
heiht  Körper  ober  Siateric.  Vei  forgfaltigerSeftercon 
übet  ben  Vegriff  be»  Körper«  finben  wirf  bah  bie  Sa: 
tur  bet  Siatcric  nicht  in  ber  Härte,  Schwere,  Jar 

bung  ober  fonft  in  einer  finnenfäüigen  Sigenfchaft 
befteht,  ba  jebe  folche  Sigenfchaft  oon  bem  Körper 
hinwegaebadjt  werben  tann,  ohne  bah  hierburd)  fein 
Siefen  für  unfer  Sorfteüen  jerftört  wirb,  fonbern 
lebiglid)  in  bet  AuSbehnung.  Diefe  allein,  bie  al« 
folche  bet  Sechnung  unterworfen  werben  lann,  bilbet 
nid)t  nur  bie  ©runblage  ber  ©eometrie,  fonbern  auct 

ber  Vhbft*-  Xaburch,  bah  ber  Sötper  AuSbehnung 
hat,  bie  Seele  aber  leine,  ift  jroifcbeu  beiben  eine  bia: 
metrale  Differenj  gelebt,  bie  tur  (folge  hat,  bah,  mäh- 
renb  ber  Sörpet  jerftört  werben  lann,  bie  Seele  utu 

»ermüftlich,  b.  h.  unfterblid),  ift.  Veibe  Subitanjert, 
Körper  unb  Seele,  beren  Si®  D.  in  bie  ̂ irbelbrufe 
al»  ba»  einjige  unpaarige  Organ  im  ©ehiro  per 
legte,  würben  nun  aber  ai«  birett  einanber  entgegen! 

ge)e®t  »öllig  bejiehungölo«  aufeinanbet  bleiben,"  bie Seele  mürbe  nicht  auj  ben  Körper,  biefer  nicht  auf 

jene  einwirten,  wenn  nicht  ©ott,  oon  bem  beibe  un’ 
bebingt  abhängig  finb,  aud)  beibe  burebbränge  unb 
fo  bie  angeme(|ene  Übercinftimmung  jwifchtn  ihnen 
bcrftellte,  immer  fchaffenb  unb  oernuttelnb,  eine  ®e 

pauptung,  welche  feinen  Schüler  ©euliug®  cf.  b.i 
auf  bie  iiiipothefe  be»  Ottafionaliömu«  (f.  b.)  lei 
tete.  Da  D.  ba»  Siefen  ber  Seele  blo®  im  fie®  felbft 
bemühten  Denten  ertannte,  fo  fprach  er  bcn  Dieter, 

eine  folche  ab  unb  bejei ebnete  fie  al»  belebte  iUafcht 
nen,  ein  Alort,  bo®  biiufig  ganj  grobfinnliw  mihotr 

.   ftanben  worben  ift.  D.  oolljog  eine  entfcheibenbc 
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Ifiat,  inbem  er  al«  erfte  Bcbingung  oon  ‘Ghttofootjie tiu«ft>racb,  baß  fic  alle  gegebene  erfenntni«,jebe  Por- nusfcjung  oon  fich  ju  iocifen  habe  (Cartefiani- !(bct  Rn-eifet),  um  au«  bem  febiccbthin  ©croiffcn ourcf)  Teilten  bie  Seit  ber  SBafjrhcit  oöBig  neu  fiel) aufjubaiicn  unb  nirfjtS  gelten  ju  laffen,  af«  ioa«  in 

biefem  fflicberberftellungSproiefi  bie  'Probe  gebalten liabe.  8on  bem  feften  Suitfie,  ben  ibm  ba«  Selbft 

beroufetfein  getoäbrt,  auägefienb,  ift  er 'Pater  berttad)- folgenbcn  pbüofopbien  gcroorben  unb  bat  bureb  bie Cnginalität  unb  Selbftänbigteit,  burtb  bie  Klarheit unb  ßinfaebbeit  feine«  ©cbtinfengange«  unb  burtb bie  8ci<btigfeit  unb  Saiiirlitbfeit  feiner  Darttellung großen  Giiitlufi  geübt.  Sein  Spftem  erregte  lebhaf- ten ffliberfprueb  bei  PbüofoDben,  inibefonbere  aber bei  Theologen,  öobbe«,  ©affenbi,  6uet,  Taniel  Poe- 

tiu«,  Scboof,  ber  3efuit  Baloi«  u.  a.  traten  al«  D.’ lüegner  auf,  oerfolgten  ihn  tum  Teil  fanatifd),  fing, ten  ihn  be«  Sfeptijt«mu«  uub  Ktbei*mu*  an  unb enoirften  fogar  in  mantbeu  Sanbern,  roie  in  3ta- lien  18-13,  in  töoBanb  burtb  bie  Torbrecfiter  Spnobc 18V),  Serbote  gegen  feine  pbilofophic  al«  eine  ge- fährliche. Dagegen  fanb  X).  Knbänger  in  StoBanb unb  granfreidj  I   iiefonber«  unter  ben  Janfeniften  oon port-Kopat  unb  ben  Witglicbem  ber  Congres-ation de  l’Oratoire).  Pomehmiich  futbten  De  la  gorge, ßierfelier,  Sotbault,  Scgi«,  Ärnauib,  pne-cai,  üSale- brantbe,  ©euling«u.a.  feinSpftem  ju  oerbetfern  unb weiter  tu  cntroideln. 

Um  bie  pbpftologijtbe  unb  pfpcfjologifebe  Kiitbro- oologie  bat  fief)  D.  tro«  mehrerer  Jrrtiimer  mantbc Iterbienfte  enoorben  ;   botb  größerer  unb  bnuemberer Hubm  gebührt  ihm  al«  Sfathematiter,  a[8  weither er  ftch  dutb  felbft  feinen  philofophiftben  unb  theolo- giitben  ©egnem  gegenüber  ftet«  in  einer  eljrfurtbk aebietenben  Supcriorität  behauptete,  ßr  roarb  ber Schöpfer  ber  analptifthen  ©eometrie,  erfannte  ju- erft  bie  roabre  Bebeutung  ber  negatioen  fflurjeln  ber 

©teitbungen ,   fanb  bie  Kniahl  ber  pofitioen  unb  ber negatioen  iüurjeln  in  ben  Kbroecbfeltntgen  ber  gei- tben  für  bie  ©lieber  jeber  ©leitbung,  gab  eine  neue unb  finnreitbe  üluflöfung  ber  ©leitburigen  be«  oier- ten  ©rabe«,  führte  juerft  bie  ßrponenten  ein  unb legte  baburch  ben  ©runb  tut  Setbuuitg  mit  Polen- en,  lehrte,  roie  man  an  jeben  Punft  einer  geometri« tben  fluroe,  mit  3lu«nahme  ber  med)anifthcn  ober trameenbenten, Tangenten  unbKormalen  jieben  lann, unb  teigte,  roa«  Dielleicht  fein  ®auptocrbienft  ift,  roie  I man  bie  'Jla tur  unb  ßigenfthafi  jeber  Äuroe  burtb eine  ©leitbung  iroiftben  jroei  oeränbcrlidjen  floorbi- naten  au*brüden  lann,  rooburd)  er  ber  ©eometrie eine  neue  Sahn  erüffnete,  auf  ber  bie  ftbünften  ßnt- bedungen  gematbt  roorben  finb.  Seine  Geometrie* (1637),  roelcfie  Stbooten  mit  einem  trefflitben  Kom- mentar begleitete  (Seib.  1649),  unb  feine  »Diopt  riqne« (1639),  roelcbe  juerft  ba«  oon  SneBiu*  entbedte  0e< fep  ber  Btedfung  ber  8id)tftrablcn,  bie  au«  einem SJittel  in  ein  anbre«  übergehen,  barlegte  unb  bie 

großen  Gntbedungen  oon  'jleroton  unb  Seihnij  oor- bereitete,  finb  ein  bleibcnbe«  Denfmal  be«  groben Berbienfte«,  roeltbe«  er  fitb  »nt  bie  pbpfifaliicben SDiffenfcbaften  enoorben  hat.  Die  nadj  ihm  benann- ten (Jartefianiftben  Teufel  finb,  gegen  jene  Gnt- bedungen  gehalten,  in  ber  Thal  nur  Spielereien  ju nennen.  3n  feinen  loimogoniftben  Berfud)en  rooBte er,  ähnlich  roie  Demofrit  unb  beffen  atomiftiftbe Jlatbfolger,  bie  Bewegung  ber  $imntel«l5rper  burtb fflirbcl  erflären,  roeltbe  in  Strömungen  be«  ba« SleltaB  erfüBcnben  Äther«  beftehen  foBten,  eine  Theo- rie, bie,  fo  grobe«  Stuffehen  fic  and)  im  17.  3af»rf». 

raadjte,  jept  unter  bie  Kuriofa  gejähU  roirb.  D.' 

Sauptfebriften  fiitb:  »Discours  "de  lamäthodepour hien  conduire  la  raison  et  chercher  la  vt-rit«  dans les  »cicnces  <   (jugleitb  mit  feinen  Kbbanblmigeit  über bie  Dioptrif ,   bie  Plcteore  unb  bie  ©eometrie,  Seib. 1637;  lat.  1644);  »Meditationen  de  prima  philoso- pliia  etc.-  tKittftcrb.  1641;  hr«g.  oon  Bnracp,  Sieti 1862);  »Principia  philosophiae«  (Kmfierb.  1614); »Trait/-  des  nassions«  (baf.  1650;  lat.,  baf.  1656); •Traite  de  llioinme  et  de  la  forniation  du  foetns- (baf.  1668,  lat.  1677).  3n  mehrfatber^infitbt  (ebrreid) ift  autb  bie  Sammlung  feiner  'Briefe  (granff.  a.  3Ji. 1692).  eine  9lu«gabe  feiner  iämtlidjen  -JUerte  in lateinifcber  Spratbc  erfchien  juerft  amfterbam  1670 bi«  1683  unb  bafelbft  1692-1701;  in  fraii)öfif<her Sprache  beraubgegeben  oon  31.  ßoufin  (pav.  1824— 1826,  11  Bbe.)  unb  oon  'Kirne. IHartin  in  1   Banb (1881).  Bon  3outber  be  Garei!  fiitb  (Euvres  inä- dites  de  D.«  (Par.  1859  -   60)  unb  D.,  la princesse 

Elisabeth  et  la  reine  Christine .   d'aprcs  des  lettres inMites-  (1879)  oeröffentlicht  roorben.  Seine  nur beiiäupg  in  feinen  Schriften  (hefonber«  in  bem  nicht Hob  oon  ben  Kffeften  unb  iieibenfebaften,  fonberu oon  jeber  ©attung  ©efüble,  9leigungen  unb  Gm- pfmbungeit  banbelnben  Puch  -De  passionibns«)  ge- äußerten  3bcen  über  bie  praltifcbe  Pbilofophic  haben mehrere  feiner  Schüler  in  befottbem  iSerfen  gefam- tnelt.  Da*  ooriüglicbfte  barunter  ift:  -Ethica  car- tesiana  s.  ars  bene  beategne  vivendi  ad  -   larissi- mas  rationes  et  sanae  mentis  ideas  ac  solidissima Ren.  Cartes.  principia  formata.  ($>aBe  1719,  fram. 1692).  Deutfcbe  Überfebungeit  oon  philofophiftben Öauptfcbriften  be«D.  haben  Ä.gifcbertlSartnti.  186!i unb  o.  Rirebmann  (Perl.  1870,  4   Tie.)  oeranftaltet. Sein  Sehen  hefchriehen  Tcpeliu*  ORürnh.  1674), Baple(Kmfterb.  1681) unbPaillet (Par.  1691).  Sgl. aufter  ber  aniiehenben  Scbilberung  Kuno  gifeber« in  feiner  -©eicbiebtc  ber  neuem  philofophie-,  Pb.  1 (8.  Kufl.,  3Riinch.  1878):  Ptillet,  I)..  sa  vie,  ses travaux.  ses  dhconvertes  avant  1637  (baf.  1867); Derfelbe,  D.  etc.  depuis  1637  (baf.  1871);  Bouil lier,  Histoire  et  eritique  du  Cartesianismo  (baf. 

1842);  Derfelbe,  Histoire  de  la  Philosophie  car- tCsicnne  (3.  Kufl. ,   baf.  1868);  \>od,  üartefiu«  unb feinefflegner(®ien1835);8öroe,  Da«Spftem  be«D. (baf.  1867);  Stbmib  au«  Schroarjenbcrg,  3ieu« D.  unb  feine  Sieform  ber  Pbilofophic  (Kötbling. I   1859);  Pertranb  be  Saint  -   ©ermain,  D.  con- sidär«  comme  physioUigiste  et  comme  mtidecin 

(Par.  1869);  Roch,  Die  pfntbologic  D.1  (SJlündj. 1881);  9latorp,  D.'ertenntmetheoriciPlarb.  1882). Oescensns  (lat.),  Senfung,  j.  p.  D.  Uteri ,   ©e. härmutterfenluna. 

Descensus  ad  hilf  ros  (lat),  f.  o.  ro.  .■poUeitiabn (Sbrifti  (f.  b.).  Untet  biefem  Titel  hat  Tifd)enbotf (•Evaneelia  apoervplia-,  8eipj.  1863)  eine  auf  gno- ftifcher  Cörunblage  um  400  entftanbene  Segenbe  oon ber  döBenfahrt  herau«gegeben,  roelcbe  ben  jroeiten Teil  be«  febon  juoor  bekannten  euangelium«  be« Slilobemu«  (f.  b.)  hübet. 

Dc«centc  (franj.,  dir.  s-gsnst)  ober  ©rabenbe«. cente,  im  geftungifrieg  ber  oom  Kngreifer  für  beit Sturm  auägefübrte,  gegen  feinblicbe«  geuer  gebedte 

©ang  au«  bem  Soui'omiemcnt  be«  ©laci«  in  ben jfcftunß&Qrttbcn  jutuWr(ibtniibcr(|fln(|  uni)  }ur$rtf<b(. Sie  ift  untcrirbifeb,  roenn  al«  3Biitengalerie  an gelegt,  hebedt,  rocitn  mit  ber  bebedten  Sappe,  offen, roenn  mit  ber  offenen  Sappe  (f.  b.)  au*geführt.  3n ber  Paulunft  oerftebt  man  unter  D.  ein  fthief  auf- fleigenbe«  ©croölhe  unter  ober  über  einer  Treppe. 

1   Google 
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Xcsdtamps  (lör.  bjf*«na),  1)  Emile,  frei  in.  Xich» 

tev,  <ieb.  20.  ffebr.  1791  ju  BoutgeS,  erregte  fdton 
1812  burdi  einen  ©efang:  »La  paix  conqntae« ,   bie 

21ufmerf)amfeit  HapoleonS  I.  iinD  brachte  1818  ein 
mit  fiatouetje  gemetnfam  gearbeitetes  Suftfpiel  in 

Serien:  »Le  tour  de  faveur«.  mit  Beifall  jur  Suf-- 
ftibrung.  3«  bem  batnals  auöbreihenben  Streite  ber 

Klaffifer  unb  Somantiter  fcbloft  ficb  X.  mit  Segcifte» 
rung  ben  (extern  an .   grünbete  mit  Bictor  öugö  1 824 
baS  3ournaI  »La  Muse  franqaige»,  für  b«S  er  unter 

bem 'Hamen  »ber  junge  ffioralift  ©ebiebte  unb  Ho» 
Dellen  rote  auch  fritiirfje  Slbbanblungen  feftrieb ,   unb 

erioicS  fieft  halb  als  einer  ber  tübnften  unb  gejehidte» 
ften  Her  tretet  ber  neuen  Sichtung.  Seit  1848  tu» 

rüdgejogen  in  BerfaiDeS  lebenb  unb  julept  erblin- 
bet,  ftarb  X.  23.  Slpri!  1871. _   Hon  feinen  ffietfen 

finb  roeiter  berooriubeben:  -fctndes  franrnises  et 

StrangSres»  (182«--33>,  mit  Übertragungen  ©oethe» 
fdter  unb  SthiDerithcr  ©ebidjte;  »Poesies»  (18421; 
Bearbeitungen  oon  SbafefpeareS  »Macbeth»  unb 
»Komeo  et  Juliette  mit Kommentarf  1844);  »PoS- 
sies  des  crächea»  (1854);  ferner  eine  Seihe  oon 
Xramen  ernfter  roie  heiterer  Sahir,  roelche  non  nam» 
haften  Romponiften  (Bellini,  §alioq,  Sofftni,  2lu= 

ber)  in  Muiif  gefeht  tourben,  unb  C'ontes  philoso- 
phieptes»  (1854).  Eine  ©efamtauSgabe  feiner  SBetfe 

erf^ien  1872—74  (6  ®be.>. 
2)  älntonq,  fram.  Xief)ter,  geh.  12.  Mlrj  1800  ju 

Baris,  Bruber  bcS  oorigen,  begann  feine  poetifdjje 
Sattfbahn  mit  einer  ftberfepung  non  XanteS  Di- 
vina  Commedia«  (1829);  jroei  gabre  fpäter  erichie» 
nen  feine  »Satire*  politiques«,  toelcbe  ftd)  burdi  fefte, 
männliche  Sprache  auSjeidmen  unb  bodj  auch  bem 
poetifchen  Element  fein  Seeht  gönnen.  3n  biefen 
Satiren  fam  bei  ihm  eine  ©ciflestranfbeit  mm  SuS» 
bruch ,   bereit  Keime  er  Don  frilffftcr  3ugenb  ber  in 

fich  trug;  in  feinen  Sdjmerjen  unb  in  ber  Beriroeif» 
lung  über  fein  unheilbares  Seiben  finbet  ber  gequälte 

Xichter  in  ben  »Demieres  paroles«  (1835)  oft  Xöne 
echter  Boefie  unb  non  erfebiitternber  ffiabrbcit.  Er 

ftarb  29.  Cft.  1869  in  Baffn.  X.  gehörte  ebenfalls 
jum  ettgften  Kreis  berSomantiler  unb  bat  biefe  Sieb» 

tung  in  jablreichen  gournalartifeln  eifrig  oertreten, 
befonbcrS  auch  in  feinen  Seifcftubien  über  Stalien. 

XeSchanel  (ipr.  Widuncn),  Emile,  ftant.  Schrift» 
fteBer,  gcb.  14.  Soo.  1819  tu  Baris,  befuehte  hier  bie 
Sormaifcbulc ,   mürbe  Brofcffor  ju  BourgeS,  fpäter 

ju  Baris,  betam  aber  infolge  feiner  Schrift  »Ca- 
tbolicisme  et  socialisine«  (1850)  ben  Sbfthieb.  X. 
roibmete  fich  nun  oöllig  ber  Berbreitung  republifani» 
(eher  3bectt  bureh  bie  Breffe  *nb  alb  glänjenber  Seb» 
ncr.  1851  auS  Baris  flüchtig,  hielt  er  in  Brüffel  fehr 
befuehte  [itterarijdje  Borlefungen  unb  mürbe,  1869 

nach  Baris  jurüef  gef  ehrt,  Mitarbeiter  beS  »Journal 
des  Debats».  Seit  1876  republifanifcheS  Mitglieb 
ber  Xeputiertentammer,  roarb  er  1881  junt  Bweffor 
bet  neuern  Sitteratur  am  Gollige  be  ffrance  unb  jutn 

Senator  auf  b'ebenSteit  ernannt.  Seine  bauptfäch» 
liebfien  Schriften  finb:  Les  courtisanea  grecquea« 
(Bar.  1859);  »Histoire  de  la  converaation  (1857); 

»Le  mal  et  le  bien  qn’on  adit  des  femntes»  (7. iÄufi. 
1867);  »La  vie  des  rombdiena»  (1860);  »Cauae- 
riea  de  qninzaine»  (litterarifebe,  bttreb  Originalität 
ber  Eharalteriftif  anjiebenbe  Krittfen,  1861);  »Chri- 

stophe Colomb  et  Vaseode  Gama«  (1862);  »Physio- 
logie des  Scrivains  et  des  artiatea»  (1664);  •   Ktu- 

des  anr  Ariatoplmne « (neue  JluSg. 1877);  »A  Patents 
roinptts«  (eine  Sammlung  morallfeber  unb  litlerari» 

fdjer  Sufiäpe,  1868);  Le  pettple  et  la  bottrgeoiaie » 
(1881);  »I.e  roraantiame  des  claaaiquea«  (1882). 

-   Sefertion. 

XeS  ßhaptUeS  (ipc.  päl*at5i),  £e  Breton,  berübm» 
ter  Sdjncbfpicler  unb,  obmobt  einarmig,  gleiebieitig 
Korqpbäe  bcS  BiHarbS,  fram.  ©eneral,  aeb.  7.  Märt 

1780,  geft.  27.  DIt.  1817. 
Xefchnaer  Koppe,  i.  Böbmifcbe  Kämme. 
XeS  (Sloocauf  ((pr.  bä  ttäniob),  Stlfreb,  Mineratog. 

geb.  17.  CIt.  1817  ju  BeauoaiS  (Dife),  mürbe  nad) 

Beendigung  (einer  Stubien  Sepetent  an  ber  Runft» 
unb  ©eroerbefcbule,  bann  an  ber  Sormalfchule  in 

Baris  unb  fpäter  Btoteffor  an  ber  Sorbonne.  Er  er» 
mittelte  mit  grober  Sorgfalt  bie  friftattographiieben 
unb  optifcbcnBerbältniffe  tablreicber Mineralien  unb 

jeigte,  roie  bie  ieptern  tut  yeftftellung  ber  RriftaU» 
jqfteme  benupt  roerben  tönnen.  Er  machte  grunb 
legenbe  Beobachtungen  über  bie  Xifperficm  ber  optt 

(eben  Schfen  in  ihren  oerfebiebetten  Modalitäten  unb 

entbedte  bie  .-jirliilarpolnriiation  beS  ̂ innoberS  unb 
benBiilri'Ilin.  Ericbrieb:  »Manuel  deminbralogie 

(Bat.  1862,  8b.  1)  unb  »Nouvclles  recherclies  atu 
les  propriotSa  optiques  des  cristaux  (baf.  1867  t. 

XtSroubrcB  (Ipr  bdiub«),  Subroig,  Maler,  geb. 

1820  ju  Haffel,  ging  mit  19  3abten  nach  München, 
mo  er  Schüler  non  Schnorr  mürbe.  1844  tenb  1845 

Bereifte  er3talien  unb  trat  1845  bei  Sohn  in  Xüffel» 
borf  nIS  Schüler  ein,  um  oon  ihm  unb  Schobern  bie 
Borträtmalerei  ju  erlernen.  Seinen  Huf  bcgrünbetc 
er  1850  bureh  baS  nach  Xante  gemalte  Silb:  ifran 

ceSca  oon  Himini,  bem  bie  biipenbe  i'lagbalena ,   bie 
©rabteaung  Gbrifti  (©alerie  in  Karlsruhe)  u.  a.  folg» 
ten,  älS  Schirmer  1854  bie  fiunfitehule  in  Karlsruhe 

grünbete, mürbe  er  Don  biefembortbin  berufen,  beroieS 
(ich  als  lichter  tüchtig  unb  machte  (ich  um  bie  Blüte 
ber  anftalt  fehr  oerbient.  Heben  biefer  Sehrthätigleit 

fchuf  er  eine  Heilte  gröberer  SBerfe,  teils  ©enrebiiber, 
teils  bibtifche  ©emälbe.  Er  ftarb  23.  Xej.  1878. 

lies  dur,  f.  Des 

Xefeabo  (Buerto,  Bort  Xefite),  5yjorb  an  ber 

Cftfüfte  BatagonienS,  in  47°  42"  fübl.  Br.,  an  me!» 
ehern  Spanien  1780  ein  halb  barauf  micber  oerlaffe» 

neS  gort  anlegte,  bilbet  einen  oorjüglithcn  Safen 
unb  tft  oon  gutem  SBeibelanb  umgeben.  Einige  gel 

feneilanbe  in  ihm  finb  mit  ©uano  bebedt. 

XeSenäianlement  (franj.,  irr.  »»(onaiätngnt'niära),  bae 
greimadten  ober  .fretmerben  oon  einer  Bejauberung 
obet  Seibenfcbaft;  beSendjantieren,  etttjaubem, 
oon  einer  Seibenfdfaft  heilen,  nüchtern  machen. 

XeStnnutjiernt  (fram.,  tut.  btionü je),  einem  oberftdt 

bie  Siangemeile  oertreiben,  jerftreuen. 

XeSenrodirrtB  (franj.,  für.  »dan«-),  auS  ber  iiifte 
auSftreidten,  einen  Solbaten  oerabfehieben. 

Xrfeiijäno  (X.  fttl  Sago),  Marttfleden  in  bet 
ital.  Btooinj  BreScia,  am  roeftticben  Ufer  beS  ©arba 

feeS  unb  an  ber  Eifeitbabn  oon  Benebig  nach  Mai» 
lanb  gelegen,  bat  ein  ©gmnafium,  3   Kirchen ,   ein 
Spital,  Xbeater,  Huinen  eines  MinerpatempelS  unb 
(u-81)  3105  Einro.,  roelche  SJeinbau  (Vino  santo), 
ffifcherei,  ©etberei  unb  bebeutenben  ©etreibebanbel 
treiben.  Xer  Safen  oon  X.  ift  ber  roidttigfte  ita 
lienifdte  §afen  am  ©arbafee  unb  oermitteit  einen 
lebhaften  Berfehr  mit  Sübtirol  unb  ber  Scbmeij. 

Xrferierte  Wüter,  oerlaffene  ©fiter,  f.  Herren» 
lofe  Sadjen. 

Xefertae  (XeferterS),  ©nippe  oon  brei  Deinen 
Jetfeninfcln  an  ber  SSeftfüite  äfritaS,  füböitlich  oor. 
Mabeira,  jujeiten  oon  $irtcn  unb  ff if ehern  befugt. 

Xeferteur  (fron).,  tpr.  »tär),  f.  Xefertion. 
Xrfertion  (lat.,  -Berlaffung»),  bie  eigenmächtige 

Entfernung  eines  Solbaten  oon  feiner  (truppe  ober 
oon  feinem  bienftmäjjigen  HufentbaltSort  Xas 

beutfehe  Militärftrafgefepbuch  (§  64  ff.)  unterfcheioet 
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iroifchen  ber  unerlaubten  Entfernung  unb  ber 
gabncnfludjt.  Elftere,  bas  lüegbleibett  ooin Tienft, 
Vcriaffen  ber  Truppe  ofine  Urlaub  ober  Überfcbrei= 
tung  beS  Urlaubs,  toirb  mit  greibeitsfttafe  bis  ju 
6   i'ionaten  beftraft,  in  leichten  gälten  nur  biSjipli- 
narifch  mit  Arreft,  j.S.,  roie  eS  öfters  »ortommt,  bei 
Setruten,  bie  auS  fSeimroeb  nach  £>aufe  geben  unb 
nach  einigen  lagen  roicberfontmen  ober  oom  Vater 

jurüdgebradjt  roerben.  Sur  bei  perfdjulbeter  Ab- 
roefenbeit  über  7   Zage,  im  gelb  übet  3   Jage,  tritt 

©efängnis  ober  jJeftuitgSbnft  bis  ju  2   gabren  ein. 
Säuert  biefelbe  im  gelb  länger  als  7   Sage,  fo  ift 
greibeitöftrafe  non  6   SKonaten  bis  ju  5   labten 
oemurft.  Sie  gabnenflucbt  fchliefit  bie  Abfubt 
bauernbet  Entjiebung  »om  Tienft  ein,  roie  j.  V.  baS 
Sefeitigen  ber  Uniform,  Seife  ins  AuSIanb  ic.  fte 
bartbun,  unb  fie  toirb  minbeftenS  mit  @efättgniS 

oon  H   Slonaten  bis  ju  2   3<>bren,  im  SBieberbolungS- 

fall  mit  ©efängniS  oon  1—5  3obrcn,  im  weiten 
Südjall  mit  guchtbaua  oon  5—10  gabren  beftraft; 
im  gelb  ift  bie  milbefte  juläffige  Strafe  für  gähnen- 
flud&t  5   3abte  ©efängniS,  in  febroeren  gäUen  tritt 
felbft  Tobcöfttafe  ein.  Sei  jeber  gabnenfhidit  muß 

amb  auf  Verfettung  in  bie  weite  Klaffe  bcS  Sol- 
batenftanbeS  ertannt  toerben.  Straferböbenb  mirft 

eS,  roenn  mehrere  eine  gabnenflucbt  oerabreben  unb 
gemeinfcbaftlicb  auSfübten.  Schon  ber  Verfuch  jur 

gabnenflucbt  ift  ftrafbar.  ©egen  abroefenbe  Sefer- 
teure  roirb  in  contumaciam  eine  ©elbftrafe  oon 

150—3000  ®!(.  oerbängt;  tebren  fie  fpäter  jurüd, 

ober  toerben  fie  ergriffen,  fo  toirb  ein  neues  Verfaß- 
ren  eingeleitet.  Tte  Verleitung  unb  bet  Verfließ  einer 
Verleitung  eines  Solbaten  jur  S.  unb  bie  Seförbc^ 
rung  einer  folcben  toerben  nicht  nur  an  Solbaten,  fon- 
bern  auch  an  Vertanen  beftraft,  nteldje  bem  Solbaten! 
ftanb  nicht  angeboren.  TaS  beutfibe  Strafgefebbud) 
(§  141)  tejt  für  lebtere  ©efängniöftrafe  oon  3   ffio 
naten  bis  ju  3   gaßren  feft.  Schon  bei  ben  ®rie< 
eben  tourbe  ber  Teferteur  meift  am  Sieben  geftraft. 
Sei  benSömern  galt  inKriegSjeiten  jebet  für  einen 
Seferteur,  ber  ohne  Erlaubnis  ftd)  oon  feinem  KorpS 
uieiter  entfernte,  als  ber  Scball  ber  Tuba  rcicfjte.  Er 
tourbe  im  Krieg  meift  >um  2 ob  oerurteilt;  in  grie 
benSjciten  oerlor  ein  Wttter  fein  Sferb,  unb  toer  (ein 

SHitter  toar,  tourbe  ju  einer  niebrigertt  Klaffe  ber  Sol- 
baten  berabgefebt.  Sei  ben  jjeeren  beS  2J1  i   1 1   e   I   > 
alters  roaren  bie  Strafen  für  3).  febr  oerfebieben 

unb  richteten  fub  meift  nach  ben  Anficßten  beS  Jceer- 
fübrerS  fotoie  nach  ben  Sehroierigfeiten,  roelcßc  ber- 
felbe  im  Anroerbcn  oon  Truppen  fattb.  3"  grant- 
rei<b  mürbe  1560  unter  Heinrich  II.  bie  Tobcsftrafe 

auf  T.  gefegt;  Sari  V.  ertlärte  bie  Ausreißer  für 
oogelfrei;  mer  fte  traf,  tonnte  fte  töten.  gn  3lalien, 
roo  bureb  bie  flarteimietlinge  (Äonbottieri)  bie 
TOannStudlt  ganj  in  Verfall  (am,  mar  bie  3).  ettoaS 
Allgemeines.  Tie  Sd>roei)er  unb  Teutfdjen  mären 
notb  bie  tuoctläffigfien  I nippen.  3)aS  Süerbefpftem 
35eutfd)lanbS  im  18.3ob*b-  batte  unter  oielenanbent 

Aaditcilcn  aud>  ben  ber  häufigen  3).  jur  {folge,  unb 
felbft  griebrid)  b.  ®r.  oermoehte  bicfeS  Übel  nicht 

nuS  feinen  teeren  ju  oerbannen.  Eine  {folge  biefcS 

SpftemS  toar  bie  Errichtung  oon  AuSlieferungSoer- 
trägen,  fogen.  KarteHtonoentionen,  jroifdjen  bcfreitn- 
beten  Staaten.  gn  unfrei  geit  (omntt  bei  ben  euro< 
päifdjeit  Armeen  bie  3).  nur  nod)  feiten  oor,  roaS  oon  ber 

(ürjern  Xieuftjeit,  oorjüglicb  aber  oott  ber  volfstttm- 
liefern  Silbung  ber  teere  berrübrt.  91  m   ßSufigften 

ift  fie  unb  in  hohem  ©rab  beben(tid)  im  englifdien 
teer,  roo  notb  SBerbung  gefegiitb  ift  unb  bie  ©oI> 
baten  oft  befertieren,  ünt  fieß  fofort  toieber  gegen  | 

neues  tanbgelb  bei  einem  anbem  Truppenteil  am 

roerben  ju  laffcn.  —   übrigens  ftnben  bie  Seftim 
mutigen  beö  beutidien  AhlitärftrafgefebbudjeS  über 
bie  3).  auch  auf  bie  Angehörigen  ber  SriegSntarine 
Amoenbung.  {für  bie  Schiffstaufe  auf  Kauffahrteis 
ftbiffen  gilt  bie  Seftimmung  beS  StrafgejebbucheS 
(§298),  tronacb  ein  StbiffSmamt,  ber  mit  beröeuer 
entläuft  ober  fid)  oerborgett  hält,  utn  fidj  bem  über- 
nomtttenen  Tienft  ju  entjieljen,  mit  ©efängniS  bis 
ju  einem  3abr  beftraft  roirb,  gleidioiel,  ob  baS  Ver- 

geben im  gnlanb  ober  int  Ausianb  begangen  roorben 
ift.  Vber  atttb  in  foltben  {fäDen,  in  benen  ein  ftraf« 
barer  Sigennub  beS  StbiffSmanneS  nicht  oorliegt, 
roirb  baS  Entlaufen  eines  folcben,  audj  roenn  er  nidit 
mit  ber&euer  entrocitbt  ober  fid)  oerborgen  hält,  nach 

ber  heutigen  ScemanttSorbnung  (§  8i  ff.)  auf  Sn= 
trag  mit  Strafe  belegt.  3ro'f<ben  ben  oerfebiebenen 
Seeftaaten  beftebett  roegen  Auslieferung  befertieren  ■ 
ber  StbiffSleute  befonbere  Sartelloertrage. 

Unter  X.  oerftebt  mau  auch  bie  böSIidje  Trennung 

beS  einen  Ehegatten  oon  bem  anbem  ohne  ijinrei.- 
tbenben  ©runb,  inbent  er  oon  ihm  eigenmächtig  in 
ber  Abfidjt,  bie  Ehe  nicht  fortjufeben,  roegjiebt.  9(ud) 
bie  bartnädige  Verrocigerung  ber  ehelichen  Pflichten 
roirb  als  3).  (quasi  desertio)  aufgefaftt.  35a  in  bei- 
ben  gälten  ber  ffroed  ber  Ehe  baburdj  oereitelt  roirb, 

fo  ift  in  proteftantifeben  Sänbern  bie  35.  ein  Ebefdjeii 
bungSgrunb,  foroobt,  toenn  ber  Aufenthalt  beS  Ser« 
laffenben  (desertor,  ber  SRann,  desertrix,  bie  grau) 
belannt  ift,  als  auch,  roenn  ihn  ber  anbre  Teil  nicht 
roeiji.  IBenn  ber  Derlaffene  Ehegatte  roegen  ber  35. 
auf  Ebeftfieibung  (lagt  (3)efertionS(Iage),  fo  roirb 
im  erftcnlfad  bei:  Verlaff ettbe  unter  Anbrobung  einer 

Strafe  (fjroangSmittel),  bie  meift  in  ©efängniS  be> 

fleht,  jur  Aüdtebr  ober  jur  Vflicbterfüllung  aufgefor.- 
bert,  roorauf  erft  bei  fortgejebter  Verroeigeruttg  bie 

Trennung  erfolgt.  3m  jroeiten  gatl  begrünbet  eine 
längere  Abroefeitbeit,  bie  nach  oetfebiebenen  Ebeorb, 
nungen  halb  auf  bie  Seit  oon  einem  halben  gäbe, 
balb  oon  2,  4,  7   Sohren  beftintmt  ift,  nebft  bem 
Siangel  an  Aadjricbten  bie  Vermutung  ber  35.  ©egen 
ben  Abroefenben  erfolgt  bann  ein  öffentliches  Auf- 

gebot (f.  b.).  Tiefes  gerichtliche  Verfahren  beifjt  ber 
TefertionSprojefi. 

I>»»se“rtorla  son teilt  ia  (lat.),  im  frühem  gemei- 

nen tprojeftredjt  SJejeichnung  für  baSjenige  Urteil, 
roelcheS  ein  eingeroenbcteS  Seditomittel  aus  bem 
©mnb  oerroarf,  roeil  bie  jur  Einroenbung  gefejjte 
SRotfrift  oerfäuint  tourbe. 

Teferoieren  (lat.),  einem  bienen,  Tienft  leiften; 

beferoiert,  für  gcleiftete  35ienfte  bejalilt. 
Tefcrmtrn  (lat.),  ©ebübren  für  gcleiftete  Tieufte, 

befonberS  baS  .fjonorar,  roelcheS  einem  SledltSanroalt 

(f.  b.)  für  feine  Ventüljungen  julommt. 
Tefrroitenjabr  (Anmis  deservittts),  nach  gemei- 

nem Kirchenrecht  beim  Tob  eines  ©eiftlichen  bie  oer- 
bienten,  roenngleich  noch  nicht  perjipierten  grüchte 
beS  lebten  3®brS,  roeldie  ben  Erben  beS  in  lebterm 
Verftorbenen  julommen;  ju  unterfcheiben  oon  bem 

Sterbcguartal,  b.  b-  ber  Vcgiinftigung,  nach  toel- 
eher  bie  Erben  ober  ©läubiger  eines  oerftorbenen 

©eiftlichen  bie  ganjen  Eintünfte  (audj  Accibcnjiett) 
bcS  laufenben  Vierteljahrs  (in  roelchem  ber  ©eiftliche 

geftorben  ift)  genießen. 

Sefhe  (Te  Sije,  (er.  uSifSbf),  Maintonb,  ©raf, 
frattj.  Staatsmann,  geb.  1748  ju  Vorbeaur,  roibmete 
fich  ber  Aboolatur  unb  roarb  burdi  bie  Serteibigung 

ber  SNarquife  b’Anglure  bem  Aiinifter  VergenneS  be- 
(nnnt  unb  burd)  btefen  nach  VariS  getogen,  roo  er 

bie  Töchter  JöeloetiuS’  oerteibigte,  ber  Königin  fliarie 
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■Xntoinette  im  $o[«banbpto)e6  jur  Seite  fianb  unb 
1789  bie  greifprechung  be«Senetal«  bet  Sehmeijer» 
garbe,  »efemml,  beroirfte,  bet  wegen  .poehoerrat«  an* 
gellaat  war.  @r  mar  eiitCT  bet  brei  »erteibiger  Siub* 
roia«  AVI.  oor  ben  Schlaufen  bes  Kationalfonoent* 
unb  (ieierte  in  feiner  SerteUriaunaSrebe,  bie  et  inniet 

»ächten  ooflcnbetc  unb  26. Xej.  1798  hielt,  ein  Hei» 
fterfiücf  ber  Sicchtögclehrfamteit.  Später  warb  et  al« 

oerbädjtig  oerhaftet  unb  erhielt  erft  nacb  bem  9.  Ther* 
mibot  bie  Jrciheit  wiebet.  Subwig  XVIII.  übet* 
häufte  ihn  mit  Shrenbejeigungen,  ernannte  ihn  1814 

tum  erften  f   rafibenten  bei-  flafjationöhof#  unb  junt 
@rofsf<hatmdfrer  bet  fonigiichen  Erben  unb,  nach» 
beitt  X.  reahrenb  ber  fcunbert  Jage  bem  §of  nach 
("ent  gefolgt  war,  muh  bet  jroetten  Sieftauration  jum 
Srafen,  fair  oon  graniteich  unb  »lüglieb  ber  9tfa< 
bemie.  X.  fiarb  2.  Siai  1828  in  »ari«. 

Dexf..  Desfont.,  bei  botan.  »amen  'libfürjung 
für  S.  2.  XeSfontaine*  (f.  b.i. 

XeSfontaine*  «tu.  tafoMiäjn),  li  fierregrau* 
?oi«  ©upot,  Slbbe,  franj.  Sittcrcnor,  geb.  1685 

juSiouen,  mürbe  in  einem  Jefuitenfollegium  etjogen, 
in  feinem  15.  Jahr  in  bieten  Erben  aufgenommen 
unb  jum  f   rofeffor  bet  Kbetorif  tu  «ourge*  betör 
bert.  Jn  feinem  80.  Jahr  u   erlieft  et  bett  Erben  wie* 
ber,  roibmete  fith  ben  febönen  SBiffenfchaften,  roarb 
Slitarbeiier  am  Journal  des  Savauts  unb  gab  mit 

Kreton,  Seftre'c,  ©tauet  u.  a.  periobifebe  hritifhe 
Schriften  betau«:  »L«  NouveHisste  du  P&rnasse. 

(1731—84,  5   »be.),  »Observations  sur  les  harits 
modernes  (1735  ff  ),  bie  oberflächlich  unb  plump, 

aber  fehr  giftig  gefhrieben  roaren.  »ejonbers  bur<h 

leitete  Schrift  geriet  et  in  überaus  heftige  Streitig* 
fetten  mit  Soltaite,  bem  et  eigentlich  ju  tieffter  Xant» 
barfeit  Derpfiicbtet  gemefen  roäte.  Stuf  Öoitaire* 
»Critiqae  des  Observations,  etc.«  (1738)  antwortete 
er  mit  bem  ftanbolöfeit  unb  uerleumberifthen  Sibeil 

»Voltairomani«*  (1738).  Jlut  burch  bieien  Streit 

hat  X.  »ebeutung  erlangt  unb  oetbient  et  erwähnt 
ju  werben.  ®r  fiarb  16.  Xe).  1746  in  farit.  «über 

ben  genannten  Schriften  t>eröifcntlid)ie  er  eine  Über* 

fepung  be«  .Gulliver- oon  Swift (1727)  unb  beisfer* 
git  (in  frofa,  1743)  unb  fchrteb;  Racine  »eng«* 

gegen  bie  Semerfungen  b’Clioet«  (1739). 
2)  X.,  Sene  Soutch«  genannt,  »otaniler.geb.  14. 

gebr.  1750  ju  Tremblatj  (JHe*et*»ilaine),  ftubierte 
in  Sari*  fKebijin,  toenbete  fieft  aber  fpätcr  ber  So* 
tanif  ju  unb  warb  Xirettor  bc«  boianifchen  ©arten«. 

1783—86  bereifte  er  Tunis  unb  Algerien  bi*  auf  ben 
löblichen  Sbliang  bei  Sitla*.  Xie  Ausbeute  biefet 

Jieife  lieferte  bie  Srunbtage  ju  feiner  Flora  atlan- 
tica*  (far.  1798-1800,  2   »bc.  mit  261  Tafeln), 
fach  feiner  Siidfehr  roarb  et  f   rofeffor  ber  »otanit 
am  Harbin  bc«  flante«.  lir  fiarb  1«.  Jion  1833, 
X.  lieferte  Unterfuthungen  über  ben  »au  berlBonofo» 

tplebonenfiengel  in  feinen  »Mömoires  sur  l   organt- 

sation  des  Monocotyledonöes  *   (»Mhmoires  de  l’In- 
stitut  national*)  unb  fhrieb  aufttrbent:  »Fragments 
dn  cours  de  botanique  et  de  pby&iqtie  vegötale* 

in  bet  Döcode  pliilosophiqne'-  1794—9«,  bann  aud) 

befonber«  gebrueft;  »Tableau  de  l'öcole  botanique 
du  Museum  d'histoire  naturelle  de  Paris*  (1804; 
3.  äufL  u.  b.  X.:  »Catalogus  plantarum  horti  regii 
parisiensis* ,   1829;  ffiatptrag  1832);  »Histoire  des 
arbres  et  des  arbrisseaui,  rjui  penvent  et.re  culti- 
vös  eu  pleine  terre  sur  le  sol  de  la  France*  (1809, 
2   »bc.).  Ula<h  feinem  Tob  crithien:  »Voyage  dans 

les  rbgences  de  Tunis  et  d’Alger*  (1833). 
Dexh..  bei  nafiirwijjeufd)aftl.  Kamen  Xbtürjung 

für  ®.  f,  Xeeljaije*  (f.  b.). 

XrehabiUt  (franj.  irr.  be.abiji),  bequeme*  6auS» 
fieib  für  grauen;  bc*h«hi((ieren,  entfieiben. 
Xrehahri  «tr.  bi*4«i,  ©etarb  faul,  liaturfor* 

(eher,  geb.  13.  3Bai  1795ju  liancp,  ftubierte  inStras* 
bürg,  fam  1819  nach  farii  unb  loibtnete  f«h  oorjug* 
lieh  bei  ßrforfdjung  ber  foffilen  äliolluifen.  Cr  nahm 
teil  an  mehreren  wiffcnjrhaftlichen  Kroebitionen, 
würbe  frofejfor  ber  älaturgeichnhte  am  Diuinim  in 
fatt«  unb  ftarb  9.  3uni  1875  in  »oran  (Diici. 

Seine  wirhttgften  Arbeiten  bejiehen  fidi  aut  bie  Ter* 
tidtfotmatton,  für  welche  er  mit  Upell  bie  üintrilung 

in  Soeän,  SRiocän  unb  »liocän  gab.  X.  fchtub: 
Description  des  coquillages  fossiles  des  environs 

de  Paris*  ifar.  1821  -37,  3   öbe.);  Descripticiii 
des  eoquilles  earacteristiquee  desterrains* (1831 ); 
»Traue  «leinen taio-  de  conchyliologie*  (1834  - 

1858,  3   Übe.);  »Description  des  aniinaui  sans  vet- 
tebres.  decouverts  dans  le  bassiu  de  Paris«  (1857 

bi«  18«5,  5   »bc.);  »Conchyliologie  de  Hie  de  ia 
Köuuiou-Bourbon«  (1863).  äud)  gab  er  mit  dftiln* 
libroarb«  bie  »Histoire  naturelle  des  animauj  subs 

vertilbres*  oon  t'amard  (1836  -46,  11  »be.i  neu 
herau«,  bearbeitete  bie  3RoBu*fen  ju  ber  roiffen* 

!(hafilid)tn  Seite  nad)  SRorea,  ju  ftuoccr«  Tierreich, 
uir  »Encyelopicdie  mötbodique*  unb  lieferte  eine 

fforrfefung  ju  ber  »Histoire  des  luollusques  »er- 
restres  et  fluviatiles  Dongeruf}ac(1838  -   61).  §ür 

bie  *Exploration  sdentifique  de  l’Algärie*  febneb 
er  bie  »Histoire  naturelle  des  moUtuques«  ( 1845). 

Xefhima  (Xcfima,  Xcciraa,  -»orinfel- ),  ein 
fünftlich  geidiaffene«  ̂ ttfeldhen  an  ber  Sübfeite  b«r 
Stabt  Sagafali  in  3apan,  oon  bteier  nur  bureb  etnen 
ü6erbrüdten  ftanalgraben  getrennt.  (F *   hat  bie  ®e* 
ftalt  eine«  auegebreiteten  lapanifhen  Jacher*  ohne 

Önff,  ift  200  m   lang  unb  70  in  breu  unb  war  an» 
fang*  jur  Sufnafmie  bet  portugtefiidjen  Staufleute 
beftimmt,  1641  ctber  al*  jianbclbfoltorei  ben  §oi* 

länbem  iiberwiefen,  oon  benen  hier  16-20  fetfonen 
im  Xienfte  ber  Cftinbifdien  Äoinpanie  unter  einem 
Sicfibcnten  bi«  1854  ben  befehränften  fjanbei  mit 

Japan  DermitttUen.  X«  Semitin  an  ben  ®o>ort* 
artifein:  Öotb,  Silber,  Äupfer,  »ronje,  »orjellan, 
hadniaren,  Selbe,  Äampftr  (jährlich  für  660,0u0 
»fb.  Sterl.),  war  ein  enormer.  Son  ben  iirjten  her 
gaftorei  haben  ftömpfer,  Thunbtrg,  o.  Siebolb  fith 
um  bie  (Srforfdjung  Japan*  bie  größten  »etbienne 
erworben. 

Xe«hannett  (fron),  döshonnöte,  l»t.  »««&),  un» 
anftänbig,  unfehidlich. 

leshonneur  (franj.,  (»c.  OeiSoöt  t,  Uneht«,  Schimpf; 
be*bonoricren, entehren,  bejehimpfen. 

XrthoulUre*  Her.  Mfuilife),  'llntoinette,  geborne 
Xc  higier  be  la  ®arbe,  berühmte  franj.  Xichterin, 

geboren  um  1637  ju  »an«,  erhielt  eine  gelehrte  (bt» 
fonber«  fpradjltche)  ifrjiehung,  befchaftigte  fidi  (pater 

auch  mitflljiloiophle  unb  warb IXitglicb  mehrerer  je* 
tebrter  ©efeHfchaften.  Jn  ben  Unruhen  ber  Jrronbe 

folgte  fie  ihrem  «Satten,  ber  fteh  bemfri  njtn  oonßonö* 
angefchlojfen  batte,  nach  fjollnnb,  würbe  bort  wegen 
ihrer  Schönheit  unb  ihre«  Seifte«  Diel  gefeiert,  bann 
aber  für  bie  Äübttbeit,  mit  ber  fie  ben  rüdftänbigen 
©olb  ihre«  Satten  forberte,  im  Sddofl  »Uporbe  bei 

»rüffel  gefangen  ge(e(jt ,   worau*  fee  ihr  Sernabl  mit 
Sewolt  befrette.  Sach  ihrer  Südlehr  nach  Jrant« 

reich  fpitltc  fie  unter  bem  'Kamen  dtmarqiii«  eine 
gro|e  jiolle  in  berSitteratur  unb  fiarb  17.  gebt.  1694 
SKabame  X.  war  erjogen  worben  im  Seifte  be*  s>dtfi 

be  fambouiOet;  fie  war  eine  »frejiöie*  oom  rem* 
ften  iiiaffer.  Xa*  jeigt  nicht  nur  ihr  iluftreten  ge» 
gen  facine  unb  ber  Jabel  »oileau«;  ihre  tieinern 
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©ebichte,  ihre  mißlungenen  Brngöbien,  Äomöbien 

unb  Cwt#  t'inb  nicht«  alb  fabe«  (Strebe  imb  re II  füft> 
lieber  Sentimentalität;  nur  bie  fyorm  ber  erftern  ift 

oorjügtidj.  3«  ihrer  «feit  aber  reurbc  fit  bie-  in  ben 
§immet  erboten;  man  nannte  fit  >bte  jcljnte  SRufe« 
unb  - iranjöfifdje  Saltiope  .   äm  beften  getunten 

finb  tOrc  »Idylle*«,  benen  neben  ihrer  Hiimut  linb 

ölegans  eine'gcrciffe  3!atürti<bfeit  nadtsurühtnen  iit. 36rc  (Envre*«  (1687, 1696)  erlebten  otetc  Stuflagen, 
beionber«  Sari«1747, 28be.,  unb  1799, 2Bbe.  (Sine 

Huöwahl  erichien  1882.  -   3bre  BochterHntoinctte 
Jbetiic,  gcb.  1662,  geft.  1718,  erbielt  für  ihr  (8e< 

bidit  L   ire  de  l’btablissement  de  Saint-Cyr* 
1688  einen  'Breis  non  ber  SIfabcmit ;   ibrt  gpiffeln, 
Shanfon«,  Wabrigole  ic.  nnben  fiep  in  ber  HuSgabe 
ber  Stofe  :brer  SJuüer  (1696).  Sgl.  Sfrica ub« 

Sine,  Les  den*  X).  (i'oon  1853);  Beitour,  Les 
ennemis  de  Racine  (4.  Stuf!.,  Bor.  1884). 

Itfibrrabel  (tat.),  roilnf^eneroert. 
Befibcrät  (Biebrsapl  Xefibcrata,  Int.),  etwa« 

ul«  febtenb  Bcrmißte«,  3Bünf<hen«werte«,  Mangel; 
Xefiberation,  ba«  SermifTen  non,  ba«  Bedangen 
nad)  etmaS;  befiberati»,  Verlangen  ausbrüdctib; 

habet  Xefifceratisum,  in  ber  ©rammatif  tin3eit« 
roort,  ba«  ben  ffiunfeh  und)  einer  ftßntiung  ober 
einem  Quftanb  ausbrüdi  (f.  Serbmn). 

Befiberäta  (nad;  anbern  Betlerab),  lotetet  bee- 
il angobarbentönig«  Xeftberiu«,  roarb  770  oon  Sari 

b.  @r.  auf  Hitraten  feiner  Ututter  Bertha,  nrieroobl 

ber  gegen  bie  ßangobatben  feinblich  geftnnte  Bapft 
Stepbon  IV.  bringenb  banon  abriet,  lut  Sattin  ge» 
nommen,  aber  fd)on771,  ungeioifsobaiiäperjänlidien 
Sriinben  ober  auf  Seran  (aff  ung  Step  pan«,  oerftofsen. 

Brfibrrirren  (tat.),  etwa«  »ermiffen,  banacb  oer» 
langen. 

Befibcrio  ba  Srttignano  (in.  fitiiinläno),  itat.  Bitb« 
bauer,  geb.  1428,  bitbete  f«h  in  gtorcnj  nach  XonateHo 
ober  unter  beffen  Seilung  ju  einem  ber  ebetften  SReifter 
ber  itatienifeben  Xrfiljrenaiffance  au«,  welcher  große« 

beloratioe«  ©efdjiid  mit  feinfteni  fRaturgeffihl  ocr< 
banb.  Sein  t>ouptoert  ift  ba«  ©rabmat  be«  Staat«» 
fefretär«  fffiatjtipptm  in  Santa  ßroce  }u  RIoreii), 
welche«  burtb  bie  rcijooCe  Crnamentif  mie  Curd)  bie 

feine  ßbciraftetiftit  be«  auf  betn  Sarfopbag  ruben» 
ben  Serfcorbcnen  gleich  auSgejeiihnet  ift.  6m  BJanb« 
tabernatet  in  San  Sorenjo  ebenbafelbft  ift  in  ber 
mafeoollen  Crnamenti!  unb  ber  feinen  Xurcßfühnmg 

ber  jßiguren  ebenfo  bebentenb.  Die  oon  Safari  ge» 
rühmte  SRarmorbüfte  ber  SSnrietta  Strojji,  ein  Slei. 
fterroert  ber  natural iftifeben  Sorträtbübnerei  be«  15. 
Jahrh-,  befinbet  fuh  im  Berliner  ffltufeum.  6t  flarb 

16.  3an.  1464. 
Desiderlum  (lat.),  SBunfch,  Bedangen;  pinm  D. 

(SSehrvabl:  pin  desideria),  frommer  äBunfd),  ber 
roabrtebeinlid)  nicht  in  Erfüllung  geht. 

Befißtrio#,  testet  Äönig  bet  £angobatben,  non 

ÄBnigSuitpranb  jum  31Iarfd)at[  unb&erjog  poniu«» 
eien  ernannt,  beftieg  nach  Siftulf«  iobe  ben  Bfiron 
mit  öilie  be«  Bapfte«  Stephan  III.,  bem  er  bafiir 
bebeutenbe  Scbenlungcn  oerfprad),  757.  91!«  er  je» 

buch  im  Befi*  ber  Seraatt  tpar,  eriüüte  er  feine  Ser« 
fpredjungen  fehr  unpolttomnien,  fuchtc  oielmebr  ben 
Äirdicnftaat  oon  fid)  abhängig  su  machen.  Xarob 
geriet  er  in  erbitterten  Sampfinit  ben  Bäpften,  bie 
fid)  um  Seiftanb  an  Äart  b.  ©r.  nsanbtcn,  roetcher 

bie  lodhtcr  be«  3).,  $eftberata,  bie  er  geheiratet  hatte, 
nach  lurjer  Gbe  oerftieft.  Hu«  Stoche  hierfür  nahm 

X.  bie  oon  ben  fjcanlen  oom  Zhron  aubgefchloffcnen 
Sbhne  ponÄarimann,  Sari«  b.Ör.  Bruber,  in  Baoia 

auf  unb  netlangte  oom  flapfte  bie  Salbung  berfelben 
TCrqnft  flotip.«  Üfpfon,  4.  flufl.,  IV.  ®b. 

51t  Sönigen  be«  ffranfenreicb«.  Hl«  ftef)  berfclbe  mei« 
gertc,  übcr;og  er  ihn  mit  Stieg  (773).  Ba  X.  alte 
Anträge  fiart«  juriidroie« ,   fo  sog  biefer  über  bie 
Hlpen,  umging  bie  Staufen,  burcfi  welche  X.  bie  HI« 
penpäffe  hätte  fperren  taffen,  imb  fri>(oft  biefen  in 
flania  ein,  ba«  fuh  774  ergeben  muffte.  X.  roarb 
a!«  Sefangener  nach  ffranfreich  gebradit,  wo  er  fiarb. 
SeinSoljn  9lbatgi«,  ber  nad) ftonftantinopel gefliidj» 
iet  war,  machte  fpäter  mehrere  erfolglofe  Hufftanbo» 
oerfudie  unb  fanb  fein  6nbc  in  ber  Serbamtung.  Bie 

Sage  bat  bie(Mcfchid|ttB.’maniugfad!nii«gefihmndt. 

Sgt.  Sigurb  St  b   e   I ,   Untergang' be«  fiaiigoharben» reich«  in  Stalien  (©btting.  1859). 
Xrflbio«  (lat.),  miigig tröge,  läfflg. 

Befignalion  (lat.),  Sefseidmi«,  befdnbcr«  fpejiellc 

Scrmögenäauf.tetdinung  bei  geroipen  rechtüdien  Ser» 

antaffungen,  j.  8.  im  .itontnr«  X.  ber  'Jlftioa  unb 
Bafiioa  be«  ©emeinfdjutbner«,  bei  ßrbfehaften  3).  jiir 

geftfletluna  bet  6cbf(hnft«maffe,  bei  Sormunbfcbnf» 
ten  sur  SiiherfteBuug  be«  Slünbeloermögen«.  Eine 
etbliche  X.  ober  SpejiftfaHon  hat  oft  bie  SBirtung 
unb  Sraft  eine«  gcnditlich  etrichteten  3m>entar«; 
namentlich  wirb  ba«  Beneficimn  inventarii  (f.  b.) 

regelmäßig  audj  auf  @mnb  einer  erblichen  flrinat» 
befignation  beäferben  erteilt.  Jtttenbcfignationifi 
bad  Serjeichni«  einer  Hnjahl  9tRenbänbc,  weiche  ju 

oerfchiden,  Befolbungäbefignation  ba«  SerjeiA» 

ni«  ber  eintünftc,  roel'^c  mit  ber  Stelle  eine«  (Seift« liehen  obet  eine«  Sichrer«  oerbimben  fenb,  Sofien» 
befignation  bie  jpesieBe  Huf jeichnung  bet  Sporteln 

unb  Vorlagen,  welche  jemanb  an  eineBebörbe  ju  jah» 
len  bat.  Huch  Derftcbt  man  unter  X.  bie  fpeiieüe  9tn» 

gäbe  ber  Söarcn,  welche  ein  Zollamt  ju  paffieren  ha» 
ben.  Bejignation«urteil  ift  bie  bureb  geriihtlicbe« 

Urteil  erfolgte  geftfteüung  ber 'Reihenfolge,  inroetdher 
bie  SonlurSgläubiget  rangieren,  tnblidj  bejeiAnet 
X.  auch  bicBefttmmung  ju  einem  Hmte,  bie  bloß  oor« 
läufige  Beruiung,  wobei  bie  befinttipe  Übertragung 

noch  »oo  beftimmten  Bcbingungen,  j.  B.  berBeftä» 
ttgung  be«  Sanbcshetrn,  abhängig  gemacht  ift 
X efegnatoren  ( lat.),  bei  ben  Römern  Beamte,  welche 

bei  tcfuichen  Hufjügen  u.  bgl.  bie  Drbmmg  ju  über» 

wachen  hatten. 
Btfignirrett  (lat.),  beieidiiien,  beftimmen;  jemanb 

für  ein  bemnächft  anjutretenbe«  Hmt  beftimmen,  im 
ocrau«  ernennen. 

Icfignoüe«  Buloer  (|pt.  bepnioa),  }.  p.  w.  fßilrat» 
pulner,  j.  Schiehpuloer. 

Befiftation  (lat,),  31u«trodnung. 
BeSinfeltion  ( frans.),  ba«  «erfahren,  burch  welche« 

man  ber  ©efunbheit  fchäbliche  Stoffe,  befonberä  bie 
al«Übertrageroon}traii!f)eiten,al*9lnftecfung«ftoffe, 

eriannten  mitroftopifchen  CrganiSmen,  bie  Balte» 
rien,  ju  jeritören  fucht.  Bisweilen  rechnet  man  jur 
X.  auch  bie  maßregeln,  welche  oorbeugenb  gegen  bie 
(intftebung  ober  Hu«breitung  ber  HnfiedungSflopc 

ergriffen  werben,  unb  häufig  perweihfelt  man  X.  mit 
Bteäoborifation,  inbem  man  bie  Schäblichfeiten 

Don  ben  burch  Übeln  ©eruef)  fuh  bemertbat  machen« 

ben  Stoffen  ablcitct  unb  ben  geioünfcbten  (grfolg  er» 

reicht  ju  haben  glaubt,  fobalbbicfcrfflerucb  Derfihipun« 
ben  ift  C«  unterliegt  reinem  Zweifel,  bah  übetrie» 

chenbe  ©afe,  welche  au«  faulenben  Subftanjeti ,   Gf» 
Irementcn  :c.  fcch  cntwideln  unb  ber  Stift  öcr  SBobiv 
raume  ftch  beimifien,  naihtcilig  finb,  unb  infofern 
finb  alle  SRafiregeln  wertoolt,  welche  eine  grünbliche 

Befeitiaung  biefer  ©afc  erreichen.  Xer  iSert  be« 
Gifenpitriol«,  ber  SRanaanlaugen  ic.  beftebt  barin, 

tiaß  fie  gcwijfcJäutniSprobufte,  wie  Sdpoefelwaffer» 

ftoft»  mtb  Hmmoniafga«,  binben  unb  bie  Berbrti- 

45 
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tung  ioldjcc  Wate  aub  Vbtrittbgraben,  Klofctten  sc. 

oerbinbern.  dagegen  ift  es  felbftoerftänblicb  ooU» 

f   ommen  jroecflob,'  ben  Bcnicfi  ber  übelriedjcnben  ®afe burch  ftart  rieebenbe  Släuehermittcl  ju  möblieren.  Sie 

fröhlichen  ©afe  bleiben  in  bem  Saum ,   unb  fte  ent» 
geben  nur  burdj  bie  jfiäucbemng  ber  Jüabrnebntung, 
ioeil  bie  cntroicfclien  SUoIilgfrucfie  härter  alb  jene  auf 

tmfer  ©eruebborgan  roirfen.  Sie  einfadjfte  jlentila-- 
fion  mürbe  in  biejern  galt  febr  nie!  roirffamet  fein, 
ba  butcb  fie  bie  fröhlichen  ©afe  befeitigt  roerben. 
gteilir  mürbe  auch  gute  Scntilation  auf  bie  Sauer 

roenig  aubrirten,  roenn  nidjt  bie  Quelle  jener  ©afe 
oerftoprt  mirb.  Unb  bie«  gilt  für  alle  Sebmfeftionb. 
maßregeln,  benen  man  nicht  ben  Stampf  gegen  Schab» 
Urteilen  aufbiirben  foll,  bie  auf  anbre  »Seife  leidet 

tinb  fufter  befeitigt  roerben  tonnen.  6b  märe  töoricftt, 
Zimmer  bcbinfijieren  ju  ipollen,  in  roclcbe  aub  un> 
reinen,  feuchten  Stellctn,  aub  Banalen,  Abtritten  ic. 

beftäitbig  fchäblidje  Safe  einbringen,  auf  beren  feudtj^ 
ten  ffiänben  Sapetcn  oerrotten,  unter  beren  Sielen 

unreiner  Sdjutt  lagert,  ber  gelegentlich  burch  ein» 
litfernbebScbeuenoaffer  angefeuchtet  roitb.  öicr  finb 
biefe  Übelftänbe  ju  befeitigen,  unb  bann  mirb  meift 
eine  befonbere  S.  gar  nicht  mehr  erfotberlich  fein. 
Seinlichfeit,  Irocfenheit,  reichliche  Ventilation  finb 
uon  ber  ©efimbbeiibpflege  alb  fo  roidjtige  galtoren 
für  bab  3öof|Ibefinben  in  ben  SBobnräumen  aner< 

iannt  roorben,  bah  auf  fie  in  erfter  i'inie  ju  achten 
ift  9iachbem  bie«  aber  gefchehen,  bleibt  noch  für  bie 

S.  ein  roeiteb  Sebiet,  auf  roelchem  grofie  Snftren- 
gimgen  gemacht  roerben  müffen,  roenn  ber  Srfolg 

gefiebert ‘roerben  foU.  Sie  neuem  Unterfucf>ungen haben  gelehrt,  bah  bie  ebemifren  Btobulte  ber  Söul» 

nib,  roelche  ftch  jum  Seil  burch  Übeln  Scruch  febr  be- 
metfbar  machen,  oiel  roeniger  ju  fürchten  finb  alb 
bie  Witroorganibmen ,   roelche  jene  gäulntbprojcffe 
begleiten  unb  oiellcicht  alb  beten  fermentartig  nur» 
tenbe  Urheber  ju  betrachten  fmb.  (Sin  Wittel ,   me!» 
(heb  nur  bie  Übeln  Serie  ehe  befeitigt,  ohne  jene  Crga» 
nibmen  ju  töten,  leiftet  alfo  febr  roenig,  unb  eb  roar 
ein  aufjerorbentliebet  Aortfcfjritt,  alb  man  ben  fchar» 

fen  Unterfchieb  jroifchen  Scboborifation  unb  S.  ina< 
chen  lernte  unb  oorn  Sebinfettionimittel  «erlangte, 
bah  eb  jene  Crganibtncn  töten  muffe.  9!un  finb,  iric 

e«  feheint,  felir  oiete  bei  gäulnibprojeffen  auftretenbe 

Batterien  ber  menicblirijen  Sefunbheit  nicht  nach» 

teilia,  unb  manche  ber  gefähr(i<bften  organifterten 
Hranfheitbübertrager  mögen  in  ihrer  Gittroicfelung 

burch  gäulnibprojeffe  feinebroegb  begünftiat  roerben ; 1 bennod)  muh  tnan  bi«  jc()t  annehmen,  bah  faulcnbc 
Stoffe  im  allgemeinen  alb  fRährboben  für  Batterien 
beren  Vermehrung  unb  Verbreitung  beförbem,  unb  fo 

roerben  ftch  alle  Sebinfcftionbmafiregeln  auf  Unter» 

brüejung  »on  gäulnibprojeffen  richten  müffen.  Sie 
neuere  3eit  hat  aber  auch  birefte  Beobachtungen  über 
bie  SBiberftanbbfähigfeit  ber  hier  in  Betracht  fom< 
menben  Crganibmen  gegen  äuhere  Angriffe  gebracht 
unb  bamit  angefangeh,  ben  »oben  ju  jehaffen,  oon 
coelchem  aub  allein  ber  üüert  beftimmter  Sebinfet» 
tionbmahregeln  beurteilt  roerben  tann.  freilich  rieh» 

teten  fuh  biefe  Beobachtungen  nur  auf  bestimmte  Dt» 
ganiömen,  uitb  eb  feheint,  alb  ob  burebaub  nicht  alle 
gleich  lebcnelräftig  finb,  ja  eb  ift  betannt,  bah  manche, 
roelche  Sauerfporen  erzeugen,  baburch  bie  gäbigleit 

befihen,  fehr  energifchcn  Angriffen  ju  roiberfteben, 

tenb  fetbft  nach  langer  .»feit  aub  bem  ffuftanb  ber 
Sluhe  roieber  nt  regfter  feebenbentfaltung  übergehen 
tonnen,  gm  allgemeinen  finb  bie  Batterien  fehr  oiel 
roiberftanbbfähiger,  alb  man  glauben  möchte,  unb  c« 

hat  (ich  mit  Sicherheit  btrauögeftellt,  bah  J.  8.  Sau- 1 

chencngen  mit  Chlor  in  belegten  fitanfenjimmeni, 
alfo  in  einem  Srabe,  bah  Wcnüben  babei  noch  ohne 

Befchroerbe  atmen  tonnen,  bah  Beimengungen  mit 

itarbolfäure,  roelche  bie  Suft  mit  intenftoem  Karbol» 
gerne))  füllen,  taunc  eine  anbre  Bebcutung  haben  alb 
Säucherterjen  unb  oiclleicht  infofern  mehr  fehaben, 
alb  Hüben,  alb  fie  eine  Sicherheit  oortäufchen,  bie 
burebaub  nicht  oorbanben  ift. 

gm  beutfehen  MeirSgefunbljeitbantt  hat  man  bie 
etnjelnen  Sebinfettionbmittel  auf  ihre  Sßirtfamfeit 

geprüft,  inbem  man  biefeibert  in  berechneter  Wenge 

in  gefdjioffenen  Sefähen  auf  tünfUich  gciudjtctc  Bat» 
terten  oon  WiUbranb,  Sotlauf,  Scpticbamte  :c.  fo» 

roie  auf  beren  Sauerfporen  tinroirlen  lieh  unb  nach 
oerfchieben  langer  Ginroirtung  biefe  Batterien  auf 
ihre  Scbenbfäfjigfeit  prüfte.  Stach  ben  Crgebniffeci 

heteichnct  man  alb  juoerläfftge  Sebinfettionbmittel 
folche,  roelche  alle  Witroorganibmen  unb  ihre  Jteime 

töten,  roährenb  bie  unjuoerläfftgen  bieb  nur  in  be» 
bingtem  (Stab  erreichen.  Cb  ift  auch  ju  beachten,  bog 
manche  Sebinfettionbmittel  nur  bie  Sehenbtbätigfect 
ber  Batterien  herabfehen,  bie  ftch  geroiffermnhen  roie» 
ber  erholen,  na^bem  bie  Sinroirtung  beb  Sebinfef» 
tionbmittelb  aufgthöri  hat.  Wan  barf  ferner  nicht 

oergeffen,  bah  bie  Batterien  unb  ihre  Seime  fuh  burch 
bie  Suft  oerbreiten,  fo  bah  ein  bebinfijiertet  ©egen» 

ftanb,  fobalb  er  mit  ber  Suft  roieber  in  freie  Beruh» 

rang  getommen  ift,  in  fürjefter  3eit  oon  neuem  inn» 
jicrt  roerben  tann,  roenn  nicht  burch  bie  S.  eine  folche 

Beränberung  mit  bemfeiben  oor  ftch  gegangen  ift, 
bah  er  für  bie  Batterien  unb  ihre  Cntroictelung  fei» 
ntn  Boben  mehr  bietet. 

Ser  S.  unterliegen  berooljnte  Säume  unb  bie  in 
benfelben  bcfinblicben  ©egenftänbe,  Wobei,  Betten, 
ftieibungbftücfe  unb  SBäitbc,  allerlei  SIbfallftoffe  unb 
Grlrementc,  bann  auch  Seichen  unb  ßabaoer  foroie 
lebcctbe  Wenfren  unb  Siere.  Sie  Berfchiebenartig» 

teit  biefer  gälie  forbert  auch  ein  fehr  oerfchiebenarri» 
aeb  Verfahren  unb  eine  Slubroabl  unter  ben  Scbin» 
feftionbmittetn,  roelche  jum  Seil  fehr  beachtenbroerte 
9!ebemoirfungen  aubüben  unb  baburch  in  manchen 

gcillcn  unamoenbbar  finb. 

Sa«  Chlor  fteht  St  altberoährtem  SHuf  alb  Seb» 
inficienb  burch  fein  ftarfeb  DEpbationboermögen; 
man  entroidelt  babfelbe  am  heften  burch  Ü-bergiehen 
uon  Ghlorfall  mit  Saltfäutt  unb  roenbet  t«  tur  S. 

oon  Bohnungen,  Üranfemimmem  ic.  an.  SabGblot 

befifjt  jroar  feine  abfolut  fichere  bebinpjiercnbe  Sir» 
tung,  befonberb  ba  fiel)  feine  ffiirfung  roefenttich  auf 

bie  Oberfläche  erftreett;  inbeffen  roirb  eb,  in  binrei» 
chtnbet  Wenge  entroiefelt,  jur  oöKigen  S.  leerer 
Bäume  fuhcr  genügen.  3U  bicfem  3rocef  räumt  man 
bab  ju  bcemfijierciibc  3immtr  gänjlich  au«,  fchaift 

oomehmiieh  auth  alle  ßleibungbfioffe  unb  Wobei  ber 
au«,  befeitigt  oorteilhaft  bie  Sapeten,  ba  aBe  biefe 
Stoffe  bunh  bab  Chlor  angegriffen  roerben,  roäfeht 

guhboben,  Sßänbc,  genfter  unb  Ofen,  forocit  btcb 
tlmnlich,  mit  Sublimatlöfungen  (f.  unten),  bichtet 

alle  gugen  unb  Sijen  an  genftem  ic.  unb  fieDt  nun 

ben  Cblorfalt  in  möglich»  groheti  irbenen  Schalen, 
um  bei  ber  Gblorcntroidelung  ein  Überfiiehen  ju  per 

hinbern,  im  gimmer  auf  uttb  jroar  fo,  bah  ein  Seil 
in  bet  Bäbe  ber  Seele,  einer  in  mittlerer  »öhe  unb 

einer  am  gufibobcn  placitrt  roirb,  rooburct  ein  mög» 
lieh  ft  gleidimähigeb  Surchbringen  ber  Suftichiditen 
mit  Chlor  beroutc  roirb.  Um  Suft  burdj  Übtor  ju 

beöinfijiertn,  muh  biefelbc  1 — l   V»  Bolumproient  beb 
©afe«  enthalten,  unb  man  bebarf  bcbbalb  jur  tfnt» 

roicfelung  ber  nötigen  Wenge  Chlor  für  1   eben  cKaum» 
inhalt  0,jj  kg  Cblorfalt  uiib  0,35  kg  Saljfäurt.  Sie 
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3>«£itlfeftion  (3)rom,  fehroeflige  Säure, 

be«inftjierenbe  ffiirfung  be«  (Shlorä  wirb  Bebeutenb 
erböfft  Mit*  ftorfe  Jeucbtigfeit  be«  betreffenben 
Saume,  bie  man  burdi  Sefprengen  be«  3immct* 
unb  3erftäuben  oon  ffinffer  oor  ber  S.  erreid)t.  Sinn 

thut  nun  oem  bem  tStjtorralf  ni(|t  mehr  al«  '   *   kg 
in  | e   eine  Schale,  umwiefelt  bicie  ffiafte  mit  filtrier* 
papier  unb  ftülpt  batauf  möglicbft  gleiebjeitig  in  jebe 
Sdjaie  eine  glaube  mit  Saljfäure,  tsovauj  man 
io  kfjneü  wie  möglich  aus  beip  feft  ju  fdjlieftenben 
Saum  entfernt.  &en  SUt  be«  Übergieffen«  muff  man 

porter  mit  ben  Schilfen  auSproben,  bamit  feine  Ser* 
lepung  Mir*  ju  ftürmif*e  Sblorentroitfeliing  ftatt* 
finbe.  Sa *   24  Stunben  öffnet  man  ben  Saum,  ber 

al«  gän  jlidj  bcöinfijiert  angefehen toetben fann,  roenn 
ba«  (Sbior  möglidm  ooHfommen  au*  bem  Shlorfalf 
entroicfelt  ift.  Ser  f*roa*e  Gblorgerudi,  auch  in  ber 

Umgebung  be«  Saum«,  oerfdpninbet  halb.  Gbfor* 
matter  unb  ßblorfalftöfungen  benubt  man  ju  ffia* 
lehmigen  tebenber  ̂ erfonen,  unb  toenn  bic  flfeiber 

am  ßeibe  beäinftjiert  werben  fotten,  fo  muff  bie  be* 

treffenbe  f-erfan  in  eine  tfeinc  Sube  treten,  in  wcl* 
*er  6bior  entroicfelt  tsirb.  Sur*  eine  Öffnung  in 

Der  ffianb  fteett  fie  ben  fiopf  in*  jjreie,  um  ba«  CMor 
liiert  einjuatmen.  gn  feiner  ffiirfung  unb  Stmnen* 
bungSweife  fiebt  ba*  SBrom  bem  (Sljlor  febr  nabe. 

Man  bem*!  e6  in  ber  §orm  be«  Bromum  solidi- 
fieatum,  in  roetcljer  oa*  Srom  pon  poröiet  Siefei* 

gur  aufgefogen  ift  unb  an  ber  Stuft  allmäbli*  u er» 
beimpft.  6«  geboren  nach  ben  neueftenßrmittelungen 
ju  einer  annäbernb  ooUfommcncn  SD.  eine«  J?u6if* 
meter«  Saum  40  g   ikom,  bo*  erftreift  ftd»  audj  bei 
biefem  Mittel  bie  S.  roefentli*  auf  bic  Oberflädte 

ber  ©egenfiänbe.  Sin*  in  wäficrigei  Söfungen  wirft 

bn«  9rom  alb  gute«  Sesinficien«  bei  ffia:  iungen  ic. 
Siet  angemenbet  unb  oeguem  bariufteffen  ift  bie 
(djtoeiltge  Säure,  tnbem  man  jogen.  Stangen* 
fdjwefet  auf  eifernen  ißfannen  oerbrennt,  wobei  man 
auf  ba«  jtubifmeter  20  g   Schwefel  rechnet.  Such 

hierbei  imterfiüfft  man  bie  ffiirfung  mefentli*,  in* 
bem  man  juoor  ba*  3'mmtt  mit  SBafferbämpfen  fät* 
tigt.  Sie  9lnroenMmg8meife  ift  jebo*  nt*!  gang 

ungefährlich  wegen  ber  geuer«gef«br,  unb  amt)  bie 
beeinfUierenbe  Sfötrf artg  ftebt  hinter  ber  ber  beiben 
poraennnnten  Stoffe  juriief. 

ffiährenb  biefeMittel  wiientlfcb  jur  S.  oon  gefcblof* 
enen  Säumen  angeroenbrs  werben,  ift  bie  Sä r bol* 
äute  ein  bewährte«  Mitte  t   bei  Saftbungen,  Jlerbän* 

oen  unb  fonftigem  Äranfcngebraueb.  Siefelbe  oer> 

bittet  in  au«gejei*neier  ffici'e  bie  Sntroictelung  aller 
bobartigen  Spaltpil*  unb  eignet  ficb  gcrabe  bc«balb 
febr  gut  ju  antiieptifeben  üerbänben,  einem  ©ebiet 
ber  Scäinfefticmätebre,  welche«,  gegen  (Snbc  ber  60er 

gehre  non  Vtfter  begriinbet,  feitbem  bie  gewaltigsten 

'   artf*rittc  in  ber  ganjen  operatioen  Mebijin  Scbingt bat.  ffleniger  ftcfjer  ift  nach  Hoch«  Unteriucb'mgen  bte 

©irfimgi  .(tarbolfäure  auf  Die  Sauerjporcn  ber  43af.- 
tcrien.  buch  binbert  fte  bieielbcn  immerhin  an  weitem 

Cntwidctung.  Man  wenbet  bie  Sarboifäure  in  2   5* 
proj.  »äfieriger  2öfunci  an,  boeb  tnuft  man  gerabc  bei 

berfeunbbebanbluu  -   metftarfen  tfofuitgen  oorftebtig 
fern,  ba  bureb  Sefocption  oon  niel  Jfarbol  leicht  SBet* 
gtfUmgscrfdicmur.gen  eintreten  rönnen,  bie  ficb  ju* 
naebft  im  »ufireten  uon  bunfet  bi«  febroan  aefärb* 

tem  Urin,  fogen.  fiarbofurin,  änfeern.  3ut  ber 
Schwämme  unb  gnfirumenie  bei  Operaiumen  wirb 

bie  Harboifäute  allgemein  gngewenbet.  Sehr  wich* 
tig  ift,  bab  Sarboifäurc ,   in  C!  gelöit  (flarbolöl),  gar 

feine  be«tnfinerenbe  SBitfung  j«t.  gn  feinfter  Äer; 

ftäubung  wirb  bie  Rarbotfäurc  a'.i  Sprao  bei  Dpe 
rationen  jur  fortgefefjten  S.  bes  DperationäfelbeS 

Satbolfäure,  fibermanganfauteS  Sali  tc.). 

beinibt  unb  in  Satnpfform  jur  $.  ganjer  Säume 

»ierbei  ift  jeboc^  bie  ffiirfung  berfelben  febr  unfitbe: , 

ba  e«  nach  Äocb  äubetft  febwer  ift,  ben  nötigen  flarbol-' 
gebatt  auf  ein  ftubifmeter  Saum  ju  fonjentrieren, 
unb  ti  erhellt  barau«,  wie  fdjon  oben  bewerft,  bafs  ein 

§   immer  nicht  nl«  beeinfijiertanjufcben  ifi.fobalbfccb arbolgerueb  bemerfbar  macht.  Sie  Salieplfäure 
wirb  als  febr  bewährte«  fnulmstutbrige«  Mittel  in 
ber  Störte  oon  3   auf  lOOu  g   Saffer  ebenfo  wie  bic 
Sarbolfäure  angewenbet.  Sa®  3:^ i)ino I   wirb  in  ber 
Stärfe  non  1:1000  benutjt,  unb  beibe  Mittet  eignen 

ficb  beionber«  ju  fortgefepfem  Öcbrautb  bei  ffiunb* 
behanblung,  ba  fie,  auch  bei  längerer  Slnroenbuna 
feine  Sergiftungäerfcbeinungcn  bewirten.  35on  fe§v 
guter  ffiirfung  bei  ber  S.  oon  ffiunben  ift  ferner  Da? 
erfi  feit  furjem  btetju  benubte  goboform,  welche* 
bei  offenen  ffiunben  unb  ©efefimiiren  ben  Teilung« 

projep  in  aubgejeiebneterffieiie  unterftüht-  ®ei  febv 
rcicblicbem  ©ebraueb  be«  goboform«  bat  man  befteg 

Srrtgungen  be«Serpenfpftem«,SobfucbtSanfäBc  urib 
pftjd)if<be  Störungen  beobachtet,  aufferbem  ift  be: 

intenffoe  ©erueb  febrftörenb.  Übermanganfauret- 

Sati  wirb  -.lielfacb  cwecfinäfcig  ju  ffiafebunaen  an^e- 
wanbt.  .Ratten  bie  bisher  aufgefiibrten  Mittel  eme 
gute,  aber  feine  abfolut  lieber  Besinftjiercube  ffiir 

Jung,  fo  befifen  mit  in  bem  feit  furjer  3eit  allge- 
mein emgefubrten  Ouedfilberfublimat  ein  Mittel 

welche«  jebon  in  einer  3Serbimnung  oon  1:1,000,000 
ba«  ffiaebätum  ber  Spaltpilce  etheblicb  öefrfjränft 

unb  in  einer  Söfung  non  1 : 1000  in  wenigen  Mmulen 

audj  bie  wiberftanb«fä!)igften  Seime  ber  Mifroorgo 
nismen  tötet,  hiermit  haben  mir  ein  abfolut  fiebere« 
Mittel,  welche«  jur  S.  »c  n   ffiunben,  Scrbänben,  jmr. 

fflafeben  ber  fiäitbe  unb  aller  möglichen  ©egenftänbe 
oermenbet  wirb.  6«  ifl  [eradiloi  unb  in  ber  ftarfett 

Säerbünnuttg  wenig  giftig  cm  fonjentrlerterer  fyorm 
gehört  ba«  Salj  befanntlieb  ju  ben  beftigften  (öifteii 
unb  muff  baber  mit  ber  gröfften  Üorficbt  bebanbel: 

werben!).  J1  obre  effemif^e  Mittel,  wie  Gblorjin!, 

Sapbtbalin  ic.,  ftnb  al«  merifo«  erfannt  unb  per 

(affen.  3-cm_  beäobotificrenben  Mitteln  werben 
namentlich  Cifenoitriot,  welcher  Scbwefelmafferftoff 
unb  Srnmoniaf  binbet,  perbünnte  Scbwefclfäuce, 

welche  ebenfall«  Smmontaf  binbet,  ferner  flcltmiLc 

unb  fiatilauge.  Me  ben  wibrigen  ©erueb  ber  Siar^ 
rföefote  befettigeit,  angemanbt.  Sohle,  Xorfgruff  unb 
©rbc  wirten  fiötf  abforbierenb  unb  nerbinbern  }.  S. 

bei  ‘fliffoir«  ebenfnll«  bie  ©aäentwicfelung;  auch  be* 
nicht  man  Sohle  beute  febr  allgemein  jur  Filtration 

be«  Srinfwaffer«,  melcffe«  bureb  bie  poröfe  Sohle  bin* 
butebfiefert  unb  tn  berfelben  oon  gelöften  organtfdien 

Stoffen  {aber  nicht  ooBftänMg  oon  iöafterien)  be* 
freit  wirb,  wobet  noch  bie  Jtcqucmlubteit  ift,  bafe  narii 
längerm  ©ebraueb  bie  «otjie  nur  oet  Siuftabfcblub 

geglüht  ju  werben  btaucht,  um  wieber  noIKommei: 
gut  ju  funftionieren.  ©ebrannter  flalf  wirft  Mir* 

feine  Sähigleit,  ffiaffer,  Sobtentiinre  unb  Schwefel* 
wafferftoff  ju  inbeit;  bo*  ift  babei  bie  ßntwicfelung 
oon  «mmonia!  ftörenb. 

Seben  ben  *emil*  roitfenben  Sc«infeftion«mil* 
teln  gibt  e«  no*  ein  jouoeräneS,  nämti*  bie  §ibc. 
ffiährcnb  man  aber  früher  aügemein  glaubte,  baff 

eine  Semperatur  oon  1009  auäreidicnb  fei  jur  Jö* 
tung  aller  tlaltmen,  haben  neuef«  Seriurtjc  pon  Sod> 

unb  ffiolfbügel  gejeiat,  baff  bie  Seime  ber  ©atterien 

in  trodner,  beiffer  Suft  Temperaturen  bi«  ju  140' 
längere  3rft  binbureb  ohne  Schaben  erttagen,  un» 

baff'  aufferbent  beiffc  2uft  äufferft  langfam  in  ba« gnnere  ber  Se«infeltlon«obiefte,  j.  SäfdKbün* 

bei  :c.,  einbringt,  ileffcr  gehalten  fid)  ftbon  bic  die* 
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fultate,  roeldie  man  mit  ffiaffcrbampf  im  S!od)topf 

anfieüte;  bocf>  aud)  hier  bebnrfte  e«  geraumer  „-feit, 
um  j.  3).  glüffigleiten  in  glafdjen  ju  fterilifieren, 
b.  t).  aBe  fteime  in  benfelben  ju  töten.  Sie  befte  Sin- 

toenbung  bcr  §i(je  befiehl  in  ber  gorm  non  ftrömen- 
ben  Sämpfcn,  unb  man  fanb,  baj  aud)  bie  roiber- 

äanb«fähigften  Seime  nad)  5—10  Winuten  langer 
ßinroirlung  non  Söafferbampf  bei  einer  Temperatur 

non  100”  getötet  mürben ,   bag  au&erbem  fieinroanb- 
palete,  in  beten  Witte  Sporen  eingefdjloffen  roaren, 
nach  ca.  30  Winuten  beöinfijiett  roaren.  Sraltifd) 

erprobt  ift  bie«  Verfahren  im  berliner  Saradenlaja- 
rett  ( Woabit),  mo  ber  Senoaltung«bireltor  Werde 
einen  oortrefflicf)  betoäfjrten  Apparat  lonftruiert  hat. 

Ser  Slpparat  (f.gigur)  iit  au«  Wauerfteinen,  bie 
mit  gement  perbunben  finb,  hergefteUt.  fir  hat  bie 

Saum  geleitet,  unb  nathbem  auf  biefe  Seife  längere 

geit  hinburd)  Temperaturen  non  mehr  al«  100”  felbjt in  ben  bidften  Ballen  ertielt  roorben  fmb,  tnirb  bie 
Ventilation  in  ©ang  gebracht. 

Sie«  Verfahren  allein  bietet  jur  geit  bie  ©arantie 
einer  auSreichenben  S.,  unb  Apparate  roie  bie  be- 
fehriebenen,  roelche  mit  irgenb  einer  Sampfmafchine, 
etroa  mit  einer  Solomotine  ober  fiolomobile,  in  Sex- 
binbung  gefefct  merben  lönnen,  foUten  be«halb  nicht 
nur  in  ftranfenbäufent,  fonbem  in  aBen  Stäbten 
oorbnnben  fein,  bamit  polizeilich  bie  S.  ber  Setten, 
Säfehe,  Wobei  te.  bei  aBen  anftedenben  Sranlheiten 

angeorbnet  unb  burchgeführt  merben  fönnte.  Sie 

Sebingungen,  roelche  ein  guter  Slpparat  ju  erfüHen 
hätte,  roiirben  bemnach  fein:  1)  eine  ©röfce  non  ca. 
10  cbm  Sauminhalt,  bamit  man  SettfteBen,  Wa* 

(Hfcrnet  Ztclinfcttionlapparat  von  Werde.  o   doppelte  OanP;  b   XbürPffnuna,  burtb  vul&t  brr  auf  ben  Rollen  b   lange 

bei  E (timen  ra  bttoefllicb«  SDaßrn  g   mit  bin  ju  Pelinftiimnben  ©eiten  unb  ftteibem  k   pinrinfltifbobrn  Dieb,  ctlupfetfpiralrn  pera  ̂ ee’.jen. 

gorm  eine«  länglichen  Sürfel«  unb  befigt  bei  einer 

.'iölje  oon  2,21  m   einen  benujfbaren  Sauminhalt  oon 
cbm.  ffianbungen,  gufiboben  unb  Sede  beftchen 

au«boppeltent  Waucrroerl,  roelche«  einegfolietfdjicht 
oon  7   cm  Sreitc  jroifchen  fich  fafet,  bie  mit  Sägefpä- 
uen  au«gefüBt  ift  unb  oentiliert  merben  lann.  Von 

ber  Witte  ber  Sede  führt  ein  burch  eine  fteBbare 
'Happe  oerfdjlicfibarer  Sdfomftein  nach  aufen.  Zu- 

gänglich ift  ber  Slpparat  burch  jmei  an  ber  £äng«- 
icite  angebrachte  eiferne  Soppeithüren,  oon  benen 
bie  innere  fich  leicht  fcitlich  an  ber  ̂ nnenroanb  oer- 
ichieben  läftt,  roährenb  bie  äufeere  oermittelft  eifemer 

Schrauben  feft  an  einen  mit  gilj  gepolftertcn  eifer- 
nen Thürrabmen  angepreßt  roirb.  Seberfeit«  oon 

bcr  Thür  beftnben  fich  5   cm  oberhalb  be«  fyuBboben« 

troei  runbe  £uftcuftrömung«öffnungen  oon  6l/i  cm 
Seite,  bie  oerfchltcBbar  fmb.  Sie  §etjung  be«  Slppa- 

rat« gefebiebt  burch  ein  fpiralig  gerounbene«,  an  So- 
ben  unb  Seitenflächen  hingeleitete«  Äupferrohr,  roel- 

che« eine  hohe  Temperatur  zu  erreichen  geftattet.  Seim 
Setrieb  be«  Slpparat«  roirb  nun  fflafferbampf  burch 
ba«  Jlupferrohr,  gleichjeitig  aber  auch  birelt  in  ben 

traben  je.  hineinbringen  lann  unb  bie  übrigen  ©e- 
genftänbe  nicht  aBjubidjt  gepadt  lagern  muh, fonbem 
etrennt  ooneinanber  tn  Seuteln  aufhängen  lann; 

)   Vorrichtungen,  roelche  eine  Verpacfung  ber  ju  be«« 

inftjierenben  ©eger.ftänbe  außerhalb  be«  eigentlichen 
Saum«  ermöglichen,  fo  bah  fte  etroa,  roie  ber  abge- 
bilbete  Slpparat  barfteüt,  auf  einem  Sagen  in  ben 
.frei (raunt  bineingefeboben  merben  lönnen;  3)  gute 

Zfolierung  feiner Sanbungen;  4)§eijung  burch  beiBe 
Sümpfe,  roelche  oon  aufcen  jugefüljrt  unb  nicht  etroa 
in  ober  unter  bem  Slpparat  (elbft  erzeugt  roerben; 

6)  eine  Vorrichtung,  um  bie  trodne  iripe  unb  gute 
Ventilation  ;u  erjieicn. 

gaffen  mir  nun  bie  fjauptgruppen  ber  Cbjelte  ber 
S.  jufammen,  fo  lommen  bei  Htanlen  jur  Slnroen« 
bung:  Äarbolfäure,  Salicplfäure  unb  Sublimat  )u 
Verbänben  unb  Slbroafchungen,  auch  be«  ganjen  Jtö r» 
per«.  £eichen  oon  an  Cholera,  gledtpphu«,  Soden  rc. 

geftorhenen  Serfonen  fcplägt  man  in  feuchte,  mit 
Sublimat  getränlte  Tücher  unb  fchofft  fie  fobalb  roie 
möglich  au«  ben  Käufern.  Sie  Sett-  unb  £eibroäfche 
anftedenber  firanfen  unb  Verftorhenen  thut  man 
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gleich  nach  bcm  ©ebraucß  in  Seifen:  ober  flarbollö« 
Hingen  unb  läßt  fie  bann  burch  Sampf  besinfijieten. 
Senuß te  SSerbanbftücfe  oerbrennt  man.  Die  «ran» 
fenräume  felbft  btginfijitrt  man,  naifibem  bie  Stran» 
fen  eoatuiert  unb  alle  transportabel»  ©egenftänbe 
entfernt  ftnb,  burch  Chlor  ober  SBrom  unb  ttjut  aut, 
bei  länger  bauemben  Spibemien  öfters  bie  jtranten» 

räume  roecßfeln  )u  laffen  unb  bie  geleerten  ju  be£< 
infizieren.  ikttueUen,  Statraßen,  Steifen,  leppicße 

u.  bgl.  toerben  burch  JBafferbiimpfe  beginfcjiert.  'Hrjte 
unb  SBärter  feßüßen  fuß  burd)  möglidjfte  9teinhal> 
tung  ihre«  Äörper«,  regelmäßige«  «oben  unb  fflta* 
ftben,  audj  mit  Sublimat,  häufige«  Süecßieln  ber 

Jtleiber  unb  SQäfche,  fräftige  Smäßrung  unb  rege!» 
mäßiges  Sehen;  auch  muß  barauf  geachtet  werben, 

Si8  »• 

eben,  aber  nur  an  bem  einen  Snbe  befeftigt  ftnb.  Stab 
tu  jertleinernbe  Material  ntirb  ber  Stafchine  nabeju 

tin  'JJiittelpunft  ber  Scheiben  jugeführt  unb  altbalb 
bureb  bie  gentrifugallraft  nach  außen  getrieben.  £)a* 
bei  langt  e«  naib  immer  wieberßoltem  heftigen  ,gu 
fammenprallen  mit  ben  Stäben  jerdeinert  an  ber 

üeripßerie  ber  Scheiben  an.  Ser  5).  roirft  alfo  le> 

biglidi  burth  Stoß,  benn  ba  bie  Stäbe  ficb  nicht  ge-- 
genfetiig  berühren,  fo  fann  oon  einem  Stahlen  burd> 
Reibung  jwijctien  jwei  flächen  nicht  bie  Siebe  fein. 
3n  einem  53.  oon  I,sc>  m   ajureßmeffet  ift  bei  400  Um 
breßunaen  in  ber  Minute  bie  ©efcßwinbigleit  jebess 

Sdllagftabe«  im  innerflen  Sing  16  m,  im  {weiten  19, 
im  brüten  23  unb  im  oierten  25  in  pro  Sefunbe. 

Zriffi  nun  ein  Zeil&en,  oon  einem  Schlagftab  be« 
innern  Singe«  jurüdgeftoßen,  auf  einen  Schlagftab 

bet  zweiten  Singe«,  ber  in  entgegenaefeßter  Sichtung 
fich  bewegt,  fo  wirb  et  mit  einer  ©efchrombigfeit  oon 

19—16,  alfo  8m,  auf  ben  britten  roieber  in  entgegen’ 
gefeßter  Sichtung  fich  betoeuenben  Stab  praOen  unb 

oon  biefem  mit  einer  ©efcßminbigleit  oon  22—3, 
alfo  19  m,  auf  ben  oierten  Stab  gefchleubert  roer- 

m- *. 

baß  bie  SBärter  nicht  mit  anbern  JSeifonen  oerfeh> 
ren.  ®ie  Dejeftionen,  befonbert  oon  Cholera»,  Rußr» 
unb  Xopfjuthanlen,  finb  womöglich  ju  oerbrennen; 

ift  bie«  nicht  möglich,  fo  oerhinbert  man  bie  Gnt= 

toicielung  oon  @afen  burch  Gifenoitriol,  ’iißfalf  unb 
(Eiilorfalf  fotoie  burch  Seftreuen  mit  Stöhle,  Xorf, 

Sägefpänen,  @ipt  ober  ®rbe  unb  begießt  Scnfgru« 
ben,  Abtritte  u.  bgl.  mit  ftarfen  Starboi:  unb  Subli> 
matlöfungen.  Xrmfwaffcr  wirb  abgefotht  ober  mit 

tlbermanganfaurem  Hali  fo  lange  oerfeßt,  bit  et 
«ben  beutlicß  fchmacb  rot  erfcheint.  Xrübe«  ober  beim 
Stehen  fiiß  trübenbet  SBaffer  flärt  man  burch  etwa« 
Slaun  ober  reine  Soba.  Sehr  empfehlenswert  ift 

bat  Rnfäen  fchneU  roachfenber  Sftanjen  in  ber  Sähe 

oon  SBrunnen.  Sgl.  »Mitteilungen  be«  laiferlichen 
@efunbheittamtet<  (Serl.  1883);  Seicharbt,  53. 
unb  betinfuierenbe  Wittel  (2.  Sufi.,  Stuttg.  18811; 
SBernicb,  SDetinfeftionttehre  (2. Sufi.,  Ißien  1882). 

Xetintegrator  (Sdjteubermühlei,  oon  Carr  er= 
funbene  Slafdjine  jur  3erdeinerung  aller  Sitten  nicht 

faferigen  Material«,  befteßt  aut  jwei  gegenüber- 
ftßenben  Scheiben  ab  (jjjig.  1   u.  2),  welche  fich  mit 
großer  ©efcßwinbigleit  in  entgegengefeßter  Sichtung 

um  eine  horizontale  Sichte  c   breiten  unb  mit  in  fon< 

»entrijeßen  Streifen  fteßenben  Stäben  dd  oerfehen 
ftnb,  bte  faft  oon  einet  Scheibe  bit  jur  anbern  tei: 

ben,  oon  weteßem  et  eitblich  mit  25  —   19,  alio  6   m, 
©efcßwinbigleit  bie  Slafchine  oerläßt  unb  oon  ber  ßöl  * 
Jemen  Umhüllung  aufgefangen  ntirb.  53urd)  biefe 
mieberhoIteteilweife9lufbelmngber®efcßroinbigfeiten 

wirb  bie  Stohäfion  bet  in  bie  Slafchine  gebrauten  Sin 

terialt  übenounben.  Sie  Stiftung  ift  eine  fo  außer: 
orbentücße,  baß  man  ben  53.  in  oielen  Säßen  oernten> 

ben  lann,  wo  gewöhnliche  Stühlen  perlagen.  3tm()äu= 
figften  finbet  er  Sfenußung  jum  3erfleinem  oon  Ouarj, 

Xhon,  Stnodjen,  Gr jen,  Sohlen  (jur  gabrifation  oon 

Srifetten),  3udtr,  gement,  Schamotte,  hSorjeßaiu 
erbe,  in  ber  53ungerfa6rifatton,  aber  auch  «■*  Stahl’ 
müßlc  für  ©etreibe.  Surcß  manche  Rerbefferung  hat 
man  bem  Apparat  größere  Stabilität  unb  23auer 

haftigfeit  ju  oerleihen  gewußt.  Jnbent  man  bei: 
Xrommelburißmeffet  oergrößerte,  warb  et  möglich, 
bie  Umbrebungtjahlen  für  bie  ftarl  beanfprucßteii 
fließen  ju  rebujieren;  immerhin  aber  machen  bie  größ 

ten  bi«  jeßt  gebauten  Setintcgratoren  oon  l,oS3urch 
meffer  400  —   500  Xouren  in  bet  Slinute;  fie  erfor 
bem  bann  15-20  SSferbclräjtc  jum  Slntneb,  leifteit 
aber  auch  20,000  kg  pro  Stunbe  felbft  oon  (ehr  har 
tem  Material.  Stegintegratoren  ber  gewöhnliche» 

®röße  oon  1   in  Säutcßmeffer  oerarbeiten  mit  einer 
©etriebtlraft  oon  7   Sferbefräften  burchfcbmttlid) 

7000  kg  Rohmaterial  ju  Xtulper  oon  ganj  bebeuten  = 
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berTJcirtfisit,  HlSHifihapparatfüroerfdiiebciieXfeon» 
iortcn  ift  ber  D.  trefflich  geeignet,  ebenfo  alt  Sorbe» 
reitung  für  iSafrftinen,  bie  trcidnen  Ifeon  ju  perarbei» 
ten,  ober  für  Biegeltnofdimcit,  bie  grubcnfeuifeteS 
(Material  jtt  formen  haben.  Hamentlicfe  laitfteinpal» 
tige  ober  jrfmttcrigc  Dhonforten  toerbett  anf  folc^e 

■fijeife  billig  unb  jroedmäfeig  gereinigt  unb  bie  ftören» 
ben  Beimengungen  io  gut  oerteilt,  baß  fte  tn  ber 
ganjen  Haffe  unfdjäbltdj  werben.  »ür  bie  Hermen« 
billig  bet  Desintegrator*  jum  Halten  oon  ©etreibe 

•baiin  auch  Dismembrator  genannt)  ift  befonbert 
heroorjuheben,  bafe  er  ganj  ooctreffliifeeS,  gleidjfam 

satt  granuliertet  Mehl  liefert,  unb  bag  fogim.  totge» 
mafeleneS  Mehl  nidjt  oorlontmen  tami.  gfiat  man 

ben  D.  in  ben  SJiedjanibmuS  bet  Witzle  cm,  jo  fällt 
ibm  bie  Hufgabe  ju,  ein  lehr  mefelreufeeS  Sdjrot  ju 

liefern.  Der  Jöeijeu  wirb  gepufjt,  jroiidjen  iOaljen 
leidjt  »erquetidjt  unb  bann  in  ben  X>.  gebradjt.  Da* 

non  biefent  gelieferte  feite  mehlreithc  Schrot  roirb  ab- 
gebeutelt,  fo  bafs  man  SNtfel,  örie»  unb  teiltet  Scbrot 
irliftlt,  weldje  bann  weiter  oerarbeitet  merben.  Da* 

•örobittt  bet  3e*intcgratcrt  foB  enthalten  33  Broj. 
fflel)l,  20  $toj.  Dittift,  14  firoj.  ©riefe  unb  31  Broj. 

rebrot;  bat  Stcbl  gcljört  aber  nidjt  ut  ben  fogen.  fei- 
nen HuSjügen,  bie  bei  ber  gpoctiiri ulterei  aut  gepufe« 

ien  «tiefeert  hergeftettt  werben,  unb  ba  bie  ©riefeauS» 
beute  beim  D.  Wir  gering  ift,  fo  eignet  er  fid)  nidjt 
für  ,j  nie  de  ber  tioibinüBerci  ßeffet  oerroenbbar  ift 
er  für  bie  vlatfetmiUerci,  «   idje  bie  feinen  fflefele 
ebenfalls  ttnfet  liefert;  cottj  tinb  auefe  hier  bie  Bor» 

teile  fraglidj,  unb  gegenüber  ber  öfterceidjijtfeen  $o(fe» 
müßeret  wäre  bie  Sinfflfenmg  beS  Desintegrators, 

inctefjer  alfetbing«  bei  richtiger  Bcnufeung  einen  gort» 

'cfjritt  in  ber  gladimüllerei  gewähren  würbe,  immer 
nur  eine  halbe  SRafercgel.  Sgl.  ZI).  Gart,  Historv 
ainl  dweription  of  tfie  desmtagrating  nour  miil 
(Birmingfeam  1872);  Siet,  Die  neueficngortfcferitte 
in  ber  SRchlfabrifntion  (2cipj.  1883). 

Xcfto,  gleden  in  ber  itat.  Broom)  SRailanb,  Kreis 
Mtmia,  an  ber  Cifenbafen  ®lai(nnb»Gomo,  mit  ber 
Bißa  Xraoerfi  (mit  fefeöncm  ©arten)  unb  (lsm)  5228 
Ginnt.;  befannt  burdi  baS  Xrtffen,  in  roeld)em  21. 

Jim.  1277  bet  gfeibetfinifefee  Grtbifdjof  Cttone  Bis» 
conti  ben  Slapoleotte  Dorvinno,  baä  Vaupt  ber  ©uet- 
feit,  gefangen  tiafjm. 

»«sipore  ln  loco,  f.  Duloe  est  desipere  etc. 
Xeftraftr ,   Keine,  ben  granjofen  gebürenbe  Salt» 

deininfel  in  iüeftiiibien,  etwa  7   km  ofttidi  oon  ©ua- 
beloupe,  27  qkm  grafe  mit  1800  Gint».,  bie  gifdjtrei 
treiben  unb  etwas  Baumwolle  .lieben, 

Xefiftierni  (lat.),  oon  etwa«  abftefeen.  eS  aufgeben. 
XcSjarbinS  (ipr.  tl-ldmbtiie),  l}Hbel,  fran).  ©e« 

idjidjtfdjreiber,  geb.  1814  |u  Bari«,  erft  Srofeffor  am 
Kollegium  ju  HnaerS,  1856  an  bem  ju  (Soen  unb  feit 
1857  an  bem  iu  Doual,  bereifte  ju  toiffcnfdjaftliifeen 
(werfen  Italien,  fdjrieb  aufeer  mehreren  Schriften 

aber  baSXribentinerÄonjil:  ■   Vie  de  Jemine  rf'Arc« 
tBar.  18.54,  2.  Hufl.  1862);  Ktudes  sur  Saint  Ber- 

nard  1 1819);  »L'esctavnge  dnns  rantiqnit4«(1857); 
-Charles  IX,  deuxannbes  de  rbgne 1670— 72«  (1874) 
unb  »Une  congrbgation  gbnerale  des  cardinanx  en 
1 595 -   (1875).  H udj  gab  er  in  ben  »Documenta  in» 

iidits  pour  servir  5   l’histoire  de  France  (1859)  bie 
‘Jlften  ü6cv  bie  biptomatifefeen  Bejiefeungen  iroifcfien 
granfreiife  unb  toScana  unb  baS  lunftbiftorifefee 

ISracfetniert  -La  vic  et  l'oeuvre  de  Jean  de  Bon- 
logne  (1883)  fecrauS. 

2)  Crnefte,  Umber  be«  »origen,  Strcfjdolog  unb 
soiftorifer,  geb.  30.  Sept.  1823  ju  Jloifi)  für  Dife, 
Brofeffor  ju  StngerS,  Dijon,  Skäcon,  SUenjon,  feit 

1856  am  Spcte  Sapofion  unb  feit  1881  taofeffer  ber 

©eograptjie  an  ber  Srcole  normale,  bereifte  ju  toijfen» 

fcbnitlidieu  .(roeden  breimal  (1852—58)  gtalien,  im 
Huftrag  ber  Regierung  auefe  ügppten  unb  uafim  als 
Setretär  ber  ba)u  befteilten  ftommiffton  tbätigen  9ln« 

teil  an  ber  Verausgabe  ber  ffierte  BorgbefiS.  Seit 
1875  ift  erfflitgtieb  berHlabemie.  SeineS-auptroerfe 

finb:  »Voyage  d'Horace  a   Brindes-  (Bar.  1853); 
Antiquiti-3  de  Parme«  (1856);  »Le  Perou  avant 

la  eouqtiete  espagm.le  (1858);  -Le  Grand  Cor- 
neille historien-  (1861);  »Du  potriotisme  dan»  lea 

arts*  1 1862);  bie  oon  ber  '.‘Ifnbcmie  ber  gnftferiften 

getrdnte  Sipnft  »Apenpi  hiatorique  snr  les  embou- 
ehnres  dn  Itliftne*  ( 1867);  »Lea  juils  de  Jloldavie« 

(1867);  »Geographie  de  la  Ganie-  (1870);  »Tedi- 
nologie  arehtologiqne»  (1873);  *   Geographie  histo- 
rique  et  admiuistiative  de  la  Ganie-  (1876  85, 
3   libe.i;  -   Acta  musei  uationalishuugariei«  (1873); 

» Desiderata  dn  Corpus  msi-riptionum  latinarum  de 
l   iteadSmie  de  Berlin»  (1874—76,  5   Vefte)  u.  a. 

%ud)  fiferieb  er  jatjlreicfee  Huffdfee  in  nerfdjtebene  ge» 

lehrte  geitfeferiften,  befonberS  in  ben  -Becueil  des 
comptes  rendns«  ber  Sifeungen  ber  älabemie  ber 
gnfdjriften,  beten  Gbefrebalteur  er  ift,  unb  gab  einen 

»Atlas  de  geographie  ancienne  d'ltalie»  (1852)  io» wie  »La  table  de  Pentinger»  (1873)  fieraul. 

Xeffription  (lat.),  Mefcfereibung:  in  ber  Jifcrtorit 
lebhafte,  möglidjft  anfdiauliiheSctjifbemngeincSÖe» 

genftanbeS.  'Dejlriptio,  6efd)reibenb. Hext. ,   bei  natunoiifenfifeaftl.  Samen  9C6tür)unj 

fürSeSlongifeampS,  3oolog  unb  Qeognoft  in  £üt» 

Xeslp«  (fvc.  sLipt),  GfearleS,  franj.  e-iriftfießer, 
geb.  1.  Biärj  1821  ju  Baris,  erhielt  feine  Btlbung  auf 

bem  SoIUge  Gharlemagnc,  bereifte  gtalien  unb  war 
bann  als  Sdiaufpieler  in  Sübfranfreidj  ttiätig,  bis 

ihn  bet  günftige  ßrfolg  feiner  Slooeße  »Les  hotte* 
vernies  de  Cendrillon«  (1846)  bewog,  fu$  ganj  ber 

SchriftfteHeret  ju  inibmen.  Gr  fdjrieb  für  ben  »Cour- 
rier  franqais«  eine  bithbratiibiidielfiefdjidjte  ber  »Re- 

volution de  Fivrier«  unb  ben  Jioutan  »La  tu-ie 
Rainette«  (1851)  unb  liefe  bann  eine  lange  dieibe 

ilhnlidier  SBerle  nacfefolgen,  oon  beuen  wir  aniühren: 
»La  iniUionnalre«  (1852);  »La  denüSre  griaette« 

(1853);  JlUe.  Bouillabaisse  (1853)  nebfl  ber  gort» 

fefeung:  »Rigobertle  rapin«  (1854);  »Lescompag- 

nons  de  luinuit.»  (1857);  L’heritage  ii‘  Cbnrle- 

magne«  (1861);  »L«  rot  d’Yvetot«  (1866);  »Les rbcits  de  la  Grev»j«  (oon  ber  Hfnbemie  getrönt,  2. 

HuSg.  1866);  »Les  compdres  du  roi«  (1867);  »La 
maison  dn  bon  Dien«  (1875);  »Le  serinent  de  Ma- 
deleine«  (1875)  tt.  a.  Hülfe  für  bie  Büfene  feat  D. 

einiges  gefifericben,  j.  B.  baä  Drama  «Le  casseur 
de  pierres  (1867). 

Itesin.,  bei  naturroiffenfdiaftl.  Slawen  Hbtürtung 

1)  für  H.  Ö.  DeSmareft  (f.  b.)  foroie  für  beiten 
Sohn  gleichtn  Slawen*  (Krebstiere,  Bbgel);  2)  für 
€.  DeSmoitlin«,  Hnatoin  in  Botbeaur  Urifeiniben); 

3)  für  g.  8.  ö.  3.  DcSntajUreS,  acb.  1796,  geft. 
1862  bei  Siße  (©ramineen  SlorbfrattfrcicbS). 

Dceman,  f.  Müffelmau*. 
XeSmaret«  (tot.  sämenli),  ©eotg,  fefetoeb.  IKalcr, 

aeb.  1697  ju  ctorffjolm,  begann  hier  bet  fj.  HeptenS 
fein  KunfHtubium,  begab  fid;  1724  nadi  Hmfterbam 
unb  lernte  (pater  bauptfäthltd)  ju  Benebig  bet  Bia» 
etter,  1731  liefe  er  fitfe  itt  SR ün eben  nteber,  wo  er 

urfiirftliifeer  Sofmalcr  würbe  unb  1776  ftarb.  Die 
3ahl  ber  fJortedte  ift  aufecrorbentticfe  arofe;  oon 

bet  battrijdien  gürftenfatttilie  eriftieren  aftem  über 
50.  Hufeerbem  malte  et  heilige  unb  profane  Bilber, 
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Stltarblätier  unb  Äompofttionen  aller  Slrt,  oon  wet«  Xc«s  SRoine#  (irr.  w   mmn),  äauptftabt  be#  notb* 

dien  siele  gefisten  würben.  X.  gebot  über  eine  blü«  ameritan.  Staat#  Joroa,  an  berJRünbung  beb Siacoon 
isenbe,  isenn  auch  oberflächliche  garbe  unb  einen  flot-  Stiocr  in  ben  Schiffbaren  Xe«  ilioincS  gelegen  unb  oon 
ien  Vortrag.  §figeln  umgeben,  fjat  anfefmlitbe  öffentliche  ©ebäube, 

leomartfl  (irr. Hamib),  2(nje(m0aeten,©eotog,  unter  benen  ba«  neue  •   Itapitol«  Ijeroorragt,  rege Jn-- 
geb.  16.  Stär}  1784  51c  Bari«,  ftarb  alt  Brofeffor  ber  buftrie  (Sflafdjinenbau,  Bapiermiihtcn,  Brauerei  je.) 

Zoologie  4.  Juni  1888  in  SKfort.  Cr  fctjrieb :   «His-  unb  (two)  22,10»  Cinro.  Sie  Umgebung  ift  reich  an 
toire  naturelles  des  oiaeatur  (Bar.  1805,  12  2fgn.);  Sternlosen  unb  S&übern.  X.  würbe  1010  gegrüu« 
Histoire  naturelle  den  crustaces  fossiles«  (baf.  bei  unb  ift  (eit  1854  $auptftabt  beb  Staats. 

1815);  »ilanunalioloKie-  (baf.  1820—23,  2   Xle.).  Wes  uioll,  f.  Des. 

XeSmaret#  bt  Saint««orlin  (in.  rämatäb  r’tläna-  XrSmoIogie  (griedp.),  Siebte  oon  ben  ©etenfbän» 
ftortdiie),  Scan,  franj.  SchriftfteBer,  geb.  1595  ju  Ba«  bern  uub  ben  Serbänben  unb  Banbaaen,  ein  £>aupt« 
riss,  ein  ©ünftling  be#  Äarbinal#  Jlichelieu,  warf  fid)  beftanbteil  ber  Chirurgie;  |.  Serbanb. 

nad)  einer  ruefejuoeifenb  ocrbrad)ten  Jugcnb  einer  Wesiuoticiis  Mart.,  ©attung  au«  ber  gamiüe  ber 
fdjwämerifdjen  ijrömmigfeit  in  bie  Slrnie  unb  ftarb  Halmen,  Uetternbe  ober  mit  aufrechtem,  Stachligem 
28.  CIt.  1076  in  Bnn«.  3.  war  ein#  ber  iriihften  Stamm  oerfefiene  ©emächfe  mit  jerftreut  fteljenben, 

ÜJlitgliebet  bet  framöftfihen  Stfabemie  unb  ber  erfte  flächigen,  gefieberten  Blättern,  welche  in  einem  lan« 
Äanjler  berfelben.  Sr  perfafite,  oon  Richelieu  aitqe«  gen,  gteidjTattS  mW  ivummen  Stacheln  beioaffneten, 

regt,  eine  Slnjahl  bramatijeher  Stüde,  barunter  bir  peitfdjenförmigcn  gortfag  oerlaufen,  mit  bem  biefe 
Gtjaraitcrlomöbic  Les  visionnaires«  (1037),  bir  ©eroiühfe  fid;  antlammem.  Sie monfijifdjen,  gelben 
großen  Beifatt  fanb,  unb  bie  fogar  SBoliere  in  einigen  Blau»  fteben  in  ben  i( (titeln  ber  Blattftiele;  bie 
tomifdien  Figuren  (um  Sorbüb  nahm;  ferner  epifdje  , erlichte  fmo  eiförmig  ober  faft  runb,  cinfamig ,   rot, 

Sidbtungcn,raie‘Cloris<(16ö7),.Maiic-Madeleine  bie  Samen  fctjiuar j.  Xiefe  Halmen,  oon  metdjen 
(1669)  ic.,  jahlreiche  rtligiöfe  ©ebitbte,  polemifche  man  18  Sitten  lennt,  oertreten  in  beit  SSälberu  Slme« 
älbbanblungen  u.  a.  rifa#  bie  afiatifäen  Calamus  -   Urten  unb  hüben  oft 
XHnnibiatrcn,  gamitic  ber  St  (gen  au#  bet  Crb«  reijenbe  ©uirtanben  unb  unburdjbringtiche  Xididjte. 

mmg  ber  Konjugaten;  f.  lügen,  S.  342  f.  Sion  ber  peruanifchcn  D.  pruuifer  Pupp,  werben  bie 

Xe«  nun  (Stilbit,  Strahljeolith),  SKinetal  au®  grüßte  gegeffen,  uub  oon  D.  macrantkus  Mart,  in 
bet  Orbnung  ber  Sililate  ( Jeolithgruppe),  friftaUi=  Brafilien  benugt  man  bie  Stämme  unb  Blattftieie 
fiert  monoflinifch,  tjauptfächlieh  in  JwiUingübilbun«  ;u  Hüchengerdtfchaften.  Sur  rotnige  Sitten  iperben 
gen,  ift  farblo#,  rot,  gelb,  grau,  braun,  glaägidiijeub,  in  unfern  S5alml)üufcrn  tullioiert. 

»arte  3,’.—  4,  fpej.  (Sero.  2,i— 2,»,  beftebt  au#  Kat 5   Xesmopaibologie(griech.),bie2tbteponbenKranf« 
tbonerbefililat  CaAi,Si„Ü„-f  6aq,  wobei  ein  (leinet  beiten  ber  ©etenlidnber. 
Seil  be#  Kalte«  burd)  Ration  unb  fiali  oertreten  ift,  Xcemopblogofi#  (grieeb.),  drtjünbung  unb  ent« 
imbet  fi<b  auf  Crjlagern  unb  Saugen  bei  Slrenbal,  jünbticbe  Jieijung  ber  ©elenlbänber. 
StnbteaSbetit ,   Äongsberq,  Siejbanga,  meift  in  S51a<  XrtmouliBBüpr.bämuianBi, ®«nottCamitle,  einer 
ienrdumen  plutonifiber  öeftcinc  n   Jatfatbat,  bei  ber  iicroorragcnbften  Cbarattere  bcrtranröfiirtienStc« 
©räben  in  Sdjlefitn,  liuna  in  Oftinbien,  auf  ben  ifä«  oolution,  geb.  2.SRär}1760  ju  ©uife  in  ber  läicatbie, 
rötrn,  befonbet#  auf  jü.tnb,  aud;  imöramt  oon Sla«  ftubierte  auf  bem  College  Soui#  le  ©ranb  ju  Hart« 
oenounb!üobnimai#,m©raubünbenu.Korbameri(a.  bie  Steckte,  roarb  Slbootat  in  SSari#  unb  inarf  fid)  mit 

Wr»modtuiui>rTO.(  ouKbeüruut.fyef  jetbülici,  glübenber  Sfcgcifterung  für  greibeit  unb  ©teiebbeit, 
©attung  au#  ber  gamitie  ber  liaoüionaceen,  Krau«  bie  er  jdjou  at#  Jüngling  in  ®cbid)ten  gefeiert,  ber 
ter  unb  §atbflräu$er  mit  breijäbltgen  Blättern,  in  Seoolution  in  bie  Sinne.  Jm  üatai#  Mogul  tougte 

.trauben,  Xolben  ober  Wiipen  geftdtten  SiUiten  unb  er  burd)  feurige  Heben  bieSlengc  ;u  entflammen,  unb 

jufammengebrüdten  ©tieöerbütfen.  Ctioa  100  meift  at«  er  11.  Juli  1789  fie  aufforbdte,  ein  Slbjeicben  für 
tropifdte  Slrten.  D.  «yraus  Dec.  (Hedysartun  gy-  bie  greibeitdldmpfer  anjulegen,  unb  felbft  ein  litatt 
rans  £.),  in  Bengalen,  bat  einen  auf  rechten,  1   m   oon  einem  Baum  an  feinen  »ut  ftedtc,  entftanb  ber 
hoben,  bünnen,  äliigcn  Stengel,  breijäbiige  Blätter  ©ebrautb,  Kolarbcn  ju  tragen.  Beim  Sturm  auf  bie 

mit  einem  (anggeftielten,  bi#  8   cm  langen  Gnbbläit«  BaftiUe  oerlünbigte  er  oon  ben  Xrümmern  herab  ben 
eben  unb  oitl  Ileinern,  lurjgefticlttn  Seitcnblättcben  füranjofen  grcibctl  unb  ©leitbbeii.  Jn  [einem  Sour« 
unb  Heine,  anfong#  oiolette,  fpdlet  mennigrote,  am  nal  •iievolutiyns  de  France  et  du  Brabant«  nannte 
(Jlügeltanb  blaue  Blüten.  3a#  ©ctoäcb#  ift  merf«  er  fi(b  ben  «Procnreur  gbneral  de  !a  lanterne«  unb 
roürbig  niegen  ber  infolge  ber  Cimoirlung  be#  2i<bt#,  erlldrte  offen,  bag  bie  Bot!#fouoeränität  bie  einzige 
befonber«  bei  Sormcnitbcin  unb  triiftiger Begctalion,  SBerfaffung#act  fei,  roetc^e  ber  franjöfiiiben  Station 

cintrctenben,  birclt  roabrnebmbaren  Bemegung  ber  unb  jebetmann,  bet  be#  Hamen#  Sintid)  nicht  un« 

Blattiben:  roäbrenb  ba#  Gnbbidttcben  fid)  auf«  unb  ioi!rbig  'ei,  gejieme.  Ju  biefer  Jeit  heiratete  S. Su« 
abniärt#  beraegt,  machen  bieSeitenbldttdicn  mit  ihrer  cüc  Xuplejfiä,  ein  icböncs,  geiftiticbt#,  oon  ihm  lei» 

Spi|e  eine  roticrenbe  Beiocgung  (bei  35°  in  etioa  !,.->  benjcbaftlid)  geliebte«  SSeib.  Obwohl  jugenbfreunb 
iSinutcn  einen  ooilftdnbigen  Umlauf).  Slm  Slbcnb  Äobespicrre«,  fühlte  er  fid)  bod)  mehr  Don  bem  ge« 
legen  ftcb  aüe  Blättchen  juriid  unb  tommen  juc  Hube,  mütlmjcru  3anton  angejogen  unb  ftiftete  milbiefem 

Xt#moill,  eine  ©efcbwulft,  welche  au«  innig  burd).  ben  Klub  ber  Corbelicr«.  gortan  b«nbe(te  er  mit 
ftod)tcnen  gaferjügen  beftebt  unb  }mifd)cn  benfetben  Xanton  in  ©emeinfdjaft,  auch  lü.  Slug.  1792  unb  bei 
jüngere  jellige  demente  enthält,  tritt  befonber#  am  ben  Septembergreueln.  Sou  ber  ©emeinbe 
iltent#  auf.  in  ben  Konoent  gewählt,  ftimtntc  er  für  ben  lob  be# 

1   Xe#  äSoiut#  (tw.  M   mein),  gtuj  im  notbamerilan,  König«.  Obgteid)  ber  Bergpartei  angcljörig,  joBte  er 

Staat  Jowa,  entfprtngt  einigen  Meinen  Seen  an  ber  hoch  ben  ©ironbiften  poBe  Sichtung,  )ud)tc  mit  Xau< 
©renje  ooit  fflinncfotn,  fliegt  in  jübijftiicher  Jlidj-  ton  auf  eine  Bcrföbnung  ber  Badeten  hinjumirfeu 
tung  bu«h  3owa  unb  miinbet  nach  einem  Saufe  oon  unb  fditug,  at«  biefer  Serfuch  fdjeiierte  unb  bie  ®i« 

720  km  unter  40'*  in  ben  SRiffiffippi.  Cr  ift  300  km  ronbiften  ba#  Schafott  befteigen  muhten,  bie  Begrün* 
aufwärts,  bi#  ;ur  Stabt  X. ,   fdjiffbar.  bung  eine#  önabenjcridjt«  por.  Jn bemfclben  Sinn 
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ab  er  im  Januar  1794  leinen  »Vieux  cordelier« 

crauS,  ein  -Blott  ooH  (Seift,  Bip  unb  beifeenber  Sa- 
tire, in  bem  er  bie  Jprannei  ber  StprecfenSmänner 

fepitberte  unb  jur  mapren  greipeit,  jur  Mäfeigung 
mtb  oemünftigen  »aitbpabung  ber  Oicfebe  aufforberte. 
Öebert,  ben  er  befonberS  angriff,  (lagte  ibn  an,  bie 
fBieberperfteUung  beb  Äänigtum*  ju  beabfttptigcn, 
unb  MobcSpierre,  naebbem  et  feinen  greunb  porber 
anfebeinenb  perteibigt,  trug  in  polier  Verfantmlung 

auf  bie  Verbrennung  aller Hummern  beb  »Vieux  cor- 
delier« an.  AIS  E.  tvoffbem  bie  Männer  beb  Eerro- 

ribntub  unb  bie  Jatobincr  nur  nod)  btftigcr  angriff, 

liefe  MobeSpierre  31.Märj  1794  E.,  Eanton  u.a.  oer- 
baften,  roorauf  namentlich  Saint  «Juft,  E.  periön- 
lieb  oerfeinbet,  beffen  Verurteilung  betrieb.  Hui  bem 
ölutgerüft  5.  April  1794  rief  erauS,  aufbielSuiilotinc 
beutenb:  Sieb  ift  alfo  berSopn  für  ben  erflen  Apoftel 
ber  greipeit!  Eie  Ungeheuer,  bie  mein  Blut  forbern, 
rcerben  mitb  nicht  lange  überleben!»  Seine  (Sattin, 
bie  aHeb  aufgeboten,  um  ibn  ju  teilen,  beflieg,  erft 

23Japre  alt,  14  läge  nach  ipmbaS  Vlutgerüft.  illufeer 
einer  Stenge  Vampbiete  unb  glugblätter  jeprieb  S.: 
»Disconrs  de  la  lanterne  aux  Parisiens«  (2.  Auf!., 
Var.  1792);  »Satire»  du  clioix  des  meilleures  pidees 

de  vers  qni  out  precSdh  efsuivi  la  rdvolution»  (baf. 
17921;  Histoire  des  Brissotins,  ou  fra erneute  de 

l'histuire  sec  rite  de  la  rhvolntion  et  des  six  premiers 
inois  de  la  rhpublique-  (baf.  1793,  2.  Sufi.  1794). 
Seine  »Opnscules  erfepienen  äRarfeiBe,  Strafeburg 
unb  VariS  1790.  Gene  neue  Ausgabe  feiner  Sibrif» 
ten  beforgte  Claretie  (Var.  1874,  2   übe.),  tpelcber 
auch  feine  Biographie  (baf.  1875)  feprieb. 

Eebmurgie  (griccp.),  berjenige  Xeil  ber  tpirurgifepen 

Eberapie,  roeteper  mit  Verbänben,  Apparaten  je.  aus- 

geführt  toirb. 
Eeüna  (Eefena),  glufi  im  fübraeftlicben  biutilanb, 

entfpringt  in  ber  Stäbe  ber  Stabt  Jelnja  im  (ilou- 
uernement  SmolenSl,  burd) flicfei  bie  (SouoemementS 
Drei  unb  Xfcpernigoro  unb  ergiefet  fiefe  nach  einem 
Saufe  pon  BW  km  mit  einer  beträchtlichen  fflafferfülle 

Hiero  gegenüber  in  ben  Enjepr.  Von  SrjanSt  an  ift 
er  auf  faft  400  km  fefeiffbar.  Unter  ben  9!ebenflüffen 
ift  linls  ber  faft  600  km  langt  Sem  unb  recpfS  bie 
flacbe,  mcilenroeit  übertretenbe  Snoro  beroorjubeben. 
Eie  E.  felbft  bot  niebrige  Ufer,  bie  im  grübjapr 

grofeeit  Übericbioemmungen  auSgefefet  ftnb,  ift  flieh- 
reich  unb  toirb  oon  oiefen  Schiffen  unb  glöfeen  be- 

fahren. Eer  »anbei  gebt  meift  nach  Jetaterinoslaro, 
(Sberfott,  Milotajero,  Dtfepaloro  unb  Dbeifa  unb  oon 
hier  auö  jur  Sec  nach  D.  unb  SB.;  auch  Seutfcfelanb 
bejiebt  einen  grofeen  Xeil  ruffifcher  Vrobutte  unb  3t a- 
nufalturcn  auf  biefem  Sieg,  namentlich  Ealg,  3Uo0e, 

»anf  unb  glacbS,  gifepleim,  flaoiar  tc. 
lesnoirestrrres  cipr.  Mniaitaso,  öuftaoe,  franj. 

liultur-  unb  Sittcrarbiftoriler,  geb.  20.  Juni  1817  ju 
Baoeuj,  lebt  alS  Mitarbeiter  oerfchiebener  Journale 

in  VoriS.  Von  feinen  Schriften  ftnb  befonberS  bie» 
j eiligen,  toeltfee  fiep  mit  bent  ÄulturlebenbeS  18.  Jabrb- 

befchäftigen,  alSSeitenftüde  ju  beit  uerroanbtenStu- 
bien  ber  S rüber  ©oncourt  bemcrtenSroert.  Sein 

oon  ber  Afabemie  prciSgelrönteS  »auptroerf  in  bie« 

ier  Sichtung  ift:  »Voltaire  et  la  socibti  franpaise  au 
XV11I.  siScie«  (Var.  1867-76,  8   Bbe.).  Aufeerbem 
nennen  mir:  »Lescours  galantes*  (1859-64, 4Sbe.); 
•   La  musiqtte  franpaise  au  XVIII.  sibcle.  (Stuck  et 

Piccini«  (2.  äuft.  1875);  »Grimod  de  la  Rejnibre 
etson  grottpe«  (1877);  »Iconographievoltainenne» 
(1878>;  flpicurietts  et  lettrbs.  XVII.  et  XVIII. 

siScles«  (1879);  »Les  btapes  d'une  pa-sion»  (1882) unb  »La  combdie  satirique  auXVIII.sibele*  (1884). 

EeSttoperS  clor.  binSsjtW,  1)  Slugufte  ©aSpar» 
Souis  Voucher,  Baron,  franj.  flupferfteeber,  geb. 

19.  Eej.  1779  ju  VariS,  bilbete  fiep  feit  1791  bei 
Setbiere,  bann  in  bet  Alabemieunb  arbeitete  feit  17»9 
int  rHtelier  Eatbieu«.  Seinen  Mut  begrünbetc  er  1804 
mit  bem  Stich  oon  MaffaetS  Mabonna  im  fiouore, 

genannt  la  belle  jardiniire.  unb  roibmete  (eitbem 

feinen  ©rabfticbel  oornchmlich  Siaffaelfchen  'Berten, 
beten  Metpe  er  1846  mit  ber  Sigtinifcpen  Mabonna 

befehtofe,  bie  aber  ganj  mifeoerftanbeti  unb  in  tnobeme 
franjofifepe  elegant  unb  Äotetterie  überfett  ift.  3“ 
feiner  jeit  podjgerübmt  toar  baS  oon  ipm  nach  ©erarb 

;   geftochenc  BilbniS  DiapoleonS  I.  im  Hrönungeloftüm 

'   (1808),  baS  jur  Verteilung  an  frembe  gürften  be- 
ftimmt  mar.  1825  mürbe  er  jum  erften  Bupferfted)er 

beS  flönigS  ernannt,  1828  jum  Baron  erhoben  unb 

ftarb  16.  "gebt.  1857  in  VariS.  Ercffliche  Blatter ftnb:  La  vterge  au  lingc.  bie  Mabonna  ba  goltgno, 

bie  Mabonna  mit  bem  §ifch,  bie  Mabonna  bella  Se- 
bia,  bie  Mabonna  aus  bem  »auS  2Hba,  bie  31a* 
bonna  Eempi,  bie  peil.  Äatparina  oon  älejanbna. 
Dieficimjurtjunq  bereiifabetp,  aHenachSaffael.  Sein 

i   öauptroerf  ift  bie  EranSfiguration  nach  Slaffael,  mit 

grofeer  greiheit  unb  Sicherheit  bei  ©rabftichelS  be- 
arbeitet. E.  gab  auch  eine  Sammlung  oon  Hupfer- 

ftitpen  nach  antiten  ©emäiben,  Silbern  ilalieniicher 

SReifter  :c.  perauS,  nach  3c'd)nungen ,   bie  er  1818 

unb  1819  in  Jtclien  angefertigt  batte,  betitelt  »Re- 
caeil  d'estnmpes  gravi  es  daprSs  des  peintures 
antimies  italiennes,  etc.  (34  Stättcr,  Vor.  1821). 

2)  Jules,  franj.  ©efehieptfehreiber  unb@eolog,  geh. 
8.  Cf r.  1800  ju  Vogent  le  Siotrou,  roibmete  ftch  bem 
Stubium  ber  Slaturroiffenfchaften  unb  ber  Archäolo- 

gie, mürbe  1825  Sefretärber  Vaturroiffenfchaftlichcn 
icccb  1830  ber  ©eologifeben  ©efeüfcbaft  in  VoriS  unb 
1834  Sibliotbefar  beS  naturbiftorifeben  MufeumS. 

Auch  toar  er  Selretär  ber  ©efettfepaft  für  bie  ©e- 
fcpichtegranlreichS  feit  ibrerStüttbung  unb  Slitglieb 
beS  flomiteeS  für  bie  »erauSaabe  ber  •Docuinents 

iuedits  relatifs  4   l'bistoire  de  France».  1862  mürbe 
er  jum  Mitglieb  ber  äfabemie  ertDäplt.  Gr  fdirieb: 
»Histoire  au  dhcroissement  et  de  la  destruction 

totaledu  paganisme  dans  Ins  proviucesdel'empirc* 
d’Occident.  (1832);  bie  preiSgelröntt  Scprift  -His- toire  des  diffferentes  inenrsions  des  Arabcs  d   Asie 

etd’Afrique  en  Italie«  (1838);  -Bibliograi>hie  his- 
torique  et  archnologique  de  la  France»  (1854); 
»Topographie  ecclbsiastique  de  la  France  jusqu  en 

1790»  (1854).  Von  feinen  geologifcpcn  Scpriften  er- 
mähnen mir:  »MSmoire  sur  la  craie  et  les  terrains 

tertiaires  de  Cotentin«  (1825);  »Sur  auelques  «y- 

sthmes  de  la  formation  oolitliique  du  Nord-Ouek 
de  laFrance«(1826);  »Sur  les  cavemes  et  braches 
4   os8ements  des  environs  de  Paris»  (1842);  -Ob- 
servations  sur  les  terraiustertiairesduNord-Ouest 

et  de  l’Ouest  de  la  France«  (1852  —   63). 
3)  SouiS,  franj.  Joumalifl  unb  ScpriftfleBer,  geb. 

1*55  in  bem  Eorf  AepIongeS  (Eepartement  Ain), 

arbeitete  juerft  auf  einem  SlotariatSbüreau ,   ehe  er 
(1828)  naep  Vari*  (am,  um  fiep  pier  bet  Dppofttion 

anjufeptiefeen.  Eer  :Hcipe  naep  an  ben  perporragenb- 

ften  'Blättert  liberaler  Sichtung  tbätig,  griinbete  er 
1832  ben  »Charivari«,  mürbe  Mitüegrünber  beS 
*   Sibcle«,  unb  naepbem  er  fiep  auch  als  Sibrif tfteüer 
(juerft  unter  bem  Vfeubonpm  Seroille)  fchon  einen 

bebeutenben 'Hamen  gemaept  batte(bunb  VaubeniüeS, 
befonber«  aber  bureb  bie  mehrfach  aufgelegten  Mo- 

ntane: »Aventures  de  Jean-Paul  Choppart»,  18J6; 
»Aventures  de  Robert  Robert *,  1840;  »Mc'moires 

d   une  pit'ce  de  Cent  sons-,  1837),  rief  er  baS  Blatt 



SeSobligeant 

»Messager  des  dames  et  des  demoiseUes«  (1854) 
in«  Sieben.  Sr  ftarb  17.  St).  1868  in  Bari«. 

XeSobligeant  (fron).,  In.  *tot>lt|ipdiij) ,   ungefäl« 
liq,  unfrcunblich;  Scsobligeante,  ein  fcptnalet 
ilSagen  für  jtoei  Berfonen. 

Xe«nbjtruflitHneulat.),geqenBerflopfungtoirifam. 
XeSoborilatioa  unb  Xtsobortfierenbe  Wittel, 

f.  Xeäinfeltioit,  6.  705  u.  707. 

Xt«olfupttrt  (franj.),  unbefcbäitigt,  ntü&iq. 
Xefolal  dat.i,  oerraüftet,  übe;  traurig,  troftlo«. 

Xefor,  Sbuarb,  ©eoloa,  geb.  1811  ju  griebrith«« 
borf  bei  Homburg  o.  b.  Höbe,  fhibierte  in  (sitzen  unb 

.vjeibelbcrg  bie  Setzte,  ging  1832,  ba  er  megcu  feiner 
ieilnafime  am  §ambad)er  geft  in  Unterfudjung  ge« 
jagen  rourbt,  nach  Bari«  unb  begann  hier  Sitter« 
•   Srblunbc  ju  überfein.  Balb  aber  roibmete  er  fiep 
«uäfthlietsUch  ber  ©eologie  unb  fiebelte,  itaepbem  er 

Zogt  unb  Bgajfij  lennen  gelernt,  nach  Jteucpfttel 
über.  Sr  beteiligte  fiep  bann  an  ben  gorfepungen 

‘ilgafftj’  unb  feprieb  eine  Monographie  über  bie  See« 
igelunb  «©eologifcpeatpeitreiien  *   Ibeutfcp  oon  Bogt, 

‘J.  auf!.,  granlf.  1847).  Sr  befudjte  hierauf  6!anbt= 
itaoien,  um  bie  erratifthen  Srfrheinungen  ju  unter« 

fuepen,  ging  1847  narh  Bmerila,  erhielt  eine  Bn« 
ftettung  in  ber  Goaft  Suroep  unb  nahm  an  ber  geo« 
logifthen  Bufnapme  ber  Mineralbiftrilte  am  Obern 
Set  unb  beb  Staats  $ennfp!oanien  teil,  gm  3. 
1852  lehrte  er  nach  Seucpltel  jurütf  unb  übernahm 

hier  bie  iirofeffur  btr  ©eologie.  Bon  bet  Stabt  Scu« 
cpätet  in  ben  ©rohen  Bat  geroahlt,  beantragte  er  bie 
Slieberhetftellung  ber  Bfabemie ,   an  bereit  Spipe  er 
ununterbrothen  roirlte.  Sr  mürbe  auch  Milglieb  beb 
cibgenöfftfthen  Sepulrat«  unb  Bbgeorbneier  an  ber 

Bunbeboerfammiung,  alb  toelcher  er  1873  jum  B*ä= 
»beuten  be«  SiatioiialratS  erroählt  rourbe.  gm  g. 
1868  präftbierte  er  bei  bem  erften  anthropologifepen 

flongreh  in  3ieud)ätel.  Sr  ftarb  23.  gebt.  1382  in 

Bijja.  25.  oeröffentlirbte:  -Synopsis  des  fxliinides« 
(Bar.  1858);  >@eotogif(t)e  Befcpreibung  beb  Seucpfi« 

teler  gut01;  -Über  ben  ©ebirqebau  ber  Blpen« 
(SBieSb.  1865);  »fehinologie  helvbtique«  (mit  So« 
riol,  baf.  1869—72).  3m  Sßinter  1863  —   64  unter« 
nahm  er  mit  Efcper  oon  ber  flinth  unb  Martin«  eine 

roiffienfcpaftlicpe  Steife  na<h  Algerien  unb  ber  Sahara 
unb  feprieb  über  biejelbe:  >Buo  Sahara  unb  Btla«, 
vier  ©riefe  an  g. ».  Siebia«  (Sieob.  1865).  71  u«  ber 

lepten3eitftammcneinc*MonographicüberbieitfahI' 
bauten  beb  Beuenburger  Seeb  «   (beutfep  oon  Mager, 
granlf.  1866)  unb  -Le  bei  &ge  du  bronze  lacustre 
en  Suiaae*  (mit  gaore,  Bat-  1874). 

Xräorbrt  (franj.),  Unorbnung,  Berrairrung. 
Xeborganifation  (franj.),  bie  oöltige  Zerftörung 

ber  Drganifation;  auep  Benrnrrung  unb  Zerrüttung 

oon  Staatb-  ober  Brioalangelegenpeiien.  25ebor> 
ganifieren,  in  Unorbnung  bringen,  jerrütten. 

Desoria,  f.  Springfcpröänjc. 
Xeborientierrn  (franj.),  oerroirrt  niathen. 
Xtfioffiercn  (franj.),  aubbeinen,  bie  Änodjeu  aub 

gleifcp,  ©eflüget  tc.  heraubncbmeit. 
XcBorpbalion  (franj.),  (hem.  Btojefi,  burcproel« 

dien  einer  Sauerftoffocrbinbung  bet  Sauerftoff  jum 
Xeil  entsagen  mirb.  Sgl.  Sebuttion. 

Xefpctt  (lat.),  Seracbtung,  Entehrung,  Sthimpf; 
befpeltieren,  herabfegen,  ueraepten;  befpettier- 
(ich,  oeräcptliep,  geringichdpig. 

Xebpenaprrrob  (Puerto  be  X.),  berühmter  unb 
früher  berüchtigter  Engpaß  in  ber  Sierra  Morena, 
burip  roelchen  bie  Strafte  oom  Hochplateau  ber  Mancpa 

in  bie  anbalufifcpe  Xiefebene  unb  nun  auch  bie  Sifen- 
bahn  oon  Mabrib  nach  Seoilla  führt. 
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Xebperäbob  tipan.,  «Berjraeifelte«),  bie  r»h  aufter-- 
halb  ber®efepe  ftellenbenMitglieber  einer  politijcpen 

(ertrein  rabilalen)  'Partei. 
Xefprrät  (lat.),  oerjroeifclt,  hoffnungölob;  Se- 

fperation,  Berjroeiflunq;  befperieten,  oetjroei« 
fein,  alle  Hoffnung  aufgeoen. 

XceplacrJ  (in.  bSotdj),  Souie,  frans.  Kupfer« 

fieepet,  geb.  1682  ju  'Pari®,  gierte  oiele  ber  belieb« 
teften  Äupferfticproerle  bamaliger3eit  mitBilbniffcn 
unb  fiiftorien  unb  ftarb  1739  in  Pari«.  Socp  immer 

oon  Slert  finb:  ber  Xriumph  be«  Xitu«  uteb  Tie«. 

pafian,  nach  ©iulio  Somalia ;   bie  Anbetung  ber  Äi>= 
nige,  nach  bencfelben ;   bie  Süeielieit  in  Begleitung  be« 
Hertules,  nach  paul  Beronefe;  bie  Juhniafchung,  nach 

Mujiano;  ber  Heiianb  jmifepen  ben  Mörbern  am 
ßrcuj  auf  ©olgatpa,  nach  Sarracci. 

XtSpiblabo  (fpau.,  Sinöbe«),  'Jtame  einer  unbe« 
mahnten,  nur  mit  bürftigein  0ra«unb  nieberm  iöufch' 
merf  befepten  plaleaulanbidjaft  auf  ber  ©reitje  oon 
Söolioia  unb  ber  Slrgentinifipen  Äonföberation,  oft« 
lieh  oon  atacama,  3000  in  boep. 

Xf«poina  (grieep.,  -Herrfcherin-),  Beiname  mep« 
rerer  grietpifeper  ©öttinnen,  j.  SO.  ber  ärtemi«,  Sit): 
bete,  »tpene,  auch  ber  Xemeter,  befonber«  aber  ber 

pJerfephone. 
Xe«poi«  (i»r.  C   u   g   ine  3   nb  rt ,   franj,  Scprift« 

ftetter,  geb.  25.  Xej.  1818  ju  Bari«,  auf  ber  Jlormal« 

fcpulc  gebilbet,  mar  Seprer  ber  SHpetorit  in  Bourgc«, 
ipater  in  Bon««  legte  naep  bem  Staatäftreidi  oom 
2. 2)ej.  1851  feine  Stelle  nieber  unb  roibmete  fiep  litte« 
«triften  arbeiten.  Seit  1870  at«  Unterbibliotpefar 
an  ber  Sorbonne  angeftellt,  ftarb  er  23.  Sept.  1876 
in  Bari«.  Bon  jeinen  ötprijten  oerbienen  öeruor 

pebung:  «Larevolution d’Angleterre- (1861);  -Les 
lettres  et  la  liberte«  (1865);  ba«  ironifcp  betitelte 
Bucp  «Levaiidalifliuerevolutioiiuaire.  (1868),roorin 
bie  bebeutenben  geiftigen  unb  moral  ifepett  Siefor. 
men  be«  franjöfifcpen  ftonoent«  bargelegt  ftnb,  unb 
>Le  tlituUre  fraugais  sous  Louis  XIV«  (1874, 
2.  Slufl.  1882). 

Xefpoliitrcn  (lat.),  berauben,  plünbern;  Xefpo« 
[iation,  Beraubung. 

Desnousittus  (lat.),  Bertobter;  Desponsata,  Ber« 
lobte;  Desponsatio,  Berlobung,  baper  Desponsatio 
B.M.V.,  geft  ber  Berlobung  Mariä,  j.  Marictifefte. 

XcSporte«  cpr.  sdeor»,  1)  Bhilippe,  franj.  Xicp« 
tcr,  geb.  1546  ju  Epartrc«,  enoarb  ftd)  nupt  bloB 
»urh  feine  Beilen  mach  Born  im  ©efolge  eine«  Bi« 

fcpof«,  naep Bolen  mit  bemHerjog  oon Slnjoulüennt« 
ni«  oonMenfcpen  unb  Singen,  fonbern  auch  in  popem 

©rabe  ba«  3»trauen  unb  bie  Zuneigung  feine«  lept« 

genannten  Herrn,  ber  ipn  al«  König  Heinrich  III.  mit 
Bfrünben  unb  SBJohltpaten  überpeinfte.  Bl«  Höfling 

unb  hebemann  folgte  er  ben  aubfcptocifenben  Sitten 

feiner  3eti,  jeiate  »cp  aber  jugleid)  al«  ein  eifriger 

Befcpüper  unb  görberer  ber  BJiffenfcpaft.  911«  Sich« 
ter  hat  er  fiep  befottbtre  Scrbiciifte  um  bie  Bcinpeit 
ber  Spracpe  unb  Strenge  ber  metrifepen  gönnen  er« 
roorben  unb  barf  al«  Borläufer  Malperbeo  angefepen 

toerben.  Sr  ftarb  6.  Oft.  1606.  Buhet  feinen  eie« 

ganten,,  grajiöfen  unb  harmonifepen  ©ebiebten  hat 
er  eine  Überfepung  ber  Bfatmen  geliefert  c   1603)  unb 

eine  Sammlung  oon  ■   Pridres  et  niöditattons  i   hre- 
tiennes  in  guter  Brofa.  Sine  neue  Bubgabe  feiner 

»OEuvrcs«  beforgte  Micpiel«  1858. 

2)  grattfoi«,  franj.  Maler,  geb.  24.  gebr.  1661 
ju  Ebampigneul,  lebte  eine  Zeitlang  in  Bolen  am 

Hof  Sobiebti«  unb  bann  in  Bari«,  n>o  et  bei  2ub. 
roig  XV.  in  grober  ©unft  ftanb.  Er  ftarb  15.  Bpril 
1743.  Seine  beften  iüerfe  Unb  gagb.  unb  Xierftüde. 
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®efpot  —   SJcffau. 

Xrfpöt  (grieeh.),  öcrr  ,   iubbefonbere  non  Sita*  Xcffalinrb  fl«,  .libr),  Jo  bann  (falob,  unter  Mm 

5(n;  SaubMrr;  unter  Mn  griet^ift^cn  Äaifern  6 Men*  Slamen  3aIob  I.  Äaifer  oon  Salti,  ge6.  1768  in  £e«i 

titc!  für  Binnen  oMt  Scbmicgerjöhnc,  aud)  Mitrcacn*  tScrmiers  auf  Salti  alb  'Jlegerfllaoe,  machte  fich  bei 
tat ,   Statthalter  oon  Brooinjen  unb  bcporredjtete  Mr  Srhebung  bei  ̂ nfet  alb  Slbjutant  Xouffaint 

Safallen,  Batriardjen  jetjt  ein  roillfürlid)  fclial=  S'Cuoerture« burd| Xnpfcrfeit unb©raufamleit einen 
tenber  Machthaber;  f.  Xeiootibmub.  Barnen.  Ä(4  hierauf  nach  bem  Stieben  non Ämienb 

X efpotibmu#  (Xefpotie,  ((riech.),  btejenige  Sie*  Mr  Srfle  llonful  Mit  Qfeneral  Seeterc  lur  lieber* 
gierungbforin,  Mi  roelcber  Icblglidi  ber  Söitte  unb  bie  eroMrumt  ber  3nfe[  fanbte,  erhielt  X).  ben  OMrbe* 
SBidfüt  Mb  Serrfcherb  entfehetben.  Man  hejeichnet  fehl  im  ffieften  Mr  Jnfel  unb  führte  gegen  bie  gran* 
bamit  Mn  böchften  Stab  unb  bie  Stubartuna  eineb  jofen  längere  fjeit  einen  (leinen  Krieg,  muhte  aber 

autotratifepenobcrabfolutiftifebenSIcgierungbfqftemb  1.  Mai  1802  fich  (um  grieben  bequemen.  X.  blieb 
(Tprannib,  ffiilltürberrfdjaft).  Stet  nicht  General  in  fransöfif  <f)en  iienften  unb  erhielt  bab  ©ou  * 
nur  in  ber  Monarchie  ift  ein  X.  möglich;  auch  in  ber  oernement  im  ©üben  ber  gnfel.  Älb  aber  ©eneral 

Scpublil  tonnen  (öeroatthaber  jettroeife  befpotifch  Slocbamheau,  ber  9ia<hfoIgcr  ieclttcb,  gegen  bie  Sie* 
auftreten,  menn  eb  ihnen  gelingt,  lebiglich  nach  ihrem  ger  mit  grofter  Strenge  auftrat,  oeretmgte  fich  X. 
Sßillen  bie  ©efchiefe  beb  Solfeb  ju  Mftimmen.  3n  ber  mit  Shriftophe,  nahm  burdi  einen  Silmarfth  ein 

Siegel  fpriebt  man  aDerbmgb  oon  X.  in  ber  Beteu*  ftorpb  gran.tofen  gefangen,  bie  er  aufhängen  lieg, 
tung  oon  gürflenbefpotibmub,  unb  man  nennt  belagerte  bie  Stabt  Gap  Salti  unb  brachte  eb  im 
Mnienigen  X. ,   roelchcr  im  17.  unb  18.  galjrb.  in  Mn  Berttn  mit  einer  englifdfen  Flottille,  roelcpe  bie  Stabt 

meinen  Muttchen  Territorien  ju  fmben  mar,  einen  oon  ber  Seefeite  einfehloh,  babin,  bah  Stodjcimteau 
patriarchalrjchen  X.,  roeil  batnalb  bab  Berhältnib  19.  Woo.  1808  bie  Stabt  mit  alten  jtriegb*  unb  Munb* 
uuiirtien  Sanbebherrn  unb  Sanbeblinbem  in  berXhat  oorräten  übergehen  unb  mit  feinen  Truppen  bie  gn* 

oielfach  einen  geroiffen  patriarchalifchen  ßharaiter  fei  oerlajfen  muhte.  X.  proltamierte  nun  bie  Unab* 
angenommen  hatte,  älui  in  Stufjtanb,  ber  eigent*  hängiglcit  ber  gnfel,  bie  ihren  alten  Slamen  Sa><c 

liehen  Seimat  beb  X.  (»Despotisme  tempere  par  miebeterljleit.  fjitt  Januar  1804  ernannte  ihn  eine 
rnssaseinat-,  X.  bureh  Mcuthclmorb  gemägiqt),  hat  oon  allen  Offljteren  unterfchriebene  Crtlärunq  auf 
berfelbe  milbere  formen  angenommen,  fo  bah  man  Sehenbjeit  (um  ©eneralgouoetneur  Mr  Siepubltl  mit 
jept  mohl  auch  mtt  Bejahung  auf  bab  ruffifche  Sleith  ber  öleraalt,  ©efepe  ju  geben,  Krieg  unb  grieMn  y.t 
oon  einem  aufaellärteh  X.  fprechen  (ann.  Übri*  tefcbliegen  unb  feinen  Statpfolger  ju  Mftimmen.  3o* 

geitb  mirb  ber  nubbrud  X.  oom  Staatbleben  nicht  gleich  forberte  er  burch  einen  roütenMn  Stufruf  Bolf 
feiten  aud)  auf  anbre  üebenboerhaltniffe  übertragen.  unbSeet  jurSertilguna  aller  nod)  auf  ber  Qnfel  leben* 
Man  be(eid)ttet  eb  im  ©emeinM*,  Kirchen',  Beretnb*  Mngranjofen  auf  unb  führte  felbft  feinen  (Befehl  auf  b 

unb  Familienleben,  im  Beamten-  unb  Militärmefen  fchonungblofefte  aub.  Xatauf  brach  er  im  Slpril  1801 
alb  X.,  menn  ein  SinjclroiHe  ft<b  in  ungerechtfertig*  nach  Mmfpnnifchenleilber3nfelauf,  um  auch  biefen, 

ter  BSeife  anbern  gegenüber  bominierenb3ur@eltung  namentlich  bie  Stabt  Santo  Xomingo,  ju  untermer* 
bringen  min.  So  rotrb  j.  8.  auch  oon  einem  Minifier*  fen.  aber  ber  oon  ihm  gehoffte  Stlaoenaufftanb  er* 
befpotibmub  gefprochen,  menn  fich  bab  Ubcrgeroicht  folgte  nicht,  unb  alb  noch  baju  franjäfifebe  Schiffe 
eineb  leitenMn  Staatbmanneb  nicht  nur  feinen  Mit*  mit  Mannfcpaft  fich  näherten,  fab  er  fich  gendtiat,  bie 
arbeitern  unb  MrBoltboertretung,  fonbern  auch  felbft  Belagerung  aufjuheben.  Xafür  führte  er  nach  feiner 
Mm  Monarchen  gegenüber  in  unjufäffiger  unb  über*  Büdfehr  eme  neue  Staatboerfaffung  ein,  raeleh«  bie 
mäßiger  Seife  geltenb  macht.  Slepublit  in  eine  Monarchie  oermanbelte  unb  alle  ©e* 

SebpotdXagh,  ©ebirge,  f.  Slhobope.  malt  in  feine  Sänbe  (egte,  unb  lieh  t'ich  9.  Xej.  1804 
lebpreauf  Orr.  Mpmbt,  f.  BoiIeau*Xebpr8au;.  auf  bem  Marbfelb  oon  Bort  au  Brinct  unter  bem 
Xe6gMpeb,  ©iufeppe,  Rürft  oon  ©alati,  ital.  Slamen  3a(ob  1.  feierlich  jum  Jtaifer  Mb  haltifchen 

Tictiter  unb  ©elehrter,  geb.  1819  ju  Palermo,  erhielt  Sieichb  tränen.  Jnbcffen  übte  er  gegen  ade  trinmot  • 
in  £ucca  eine  aubgejeichnete  flafftfche  Bifbuttg,  mib*  ner  ohne  Unterfchieb  einen  [o  jügellofen  Xefpotib* 
mete  fleh  bann  in  ber  Seimat  philofophifchen  unb  ju*  mub,  bah  Cbriftoplje  unb Briron  1806  einenÄufftanb 
riftifchen  Stubien,  mürbe  in  ber  Folge  BräfiMnt  ber  gegen  ihn  anftifteten,  in  Mm  er  17.  Dtt.  1806  ermor* 
föniglicfjen  ftommiffion  für  Jlunft  unb  ültertum  in  Mt  mürbe. 

Sijiiien,  auch  Bürgermeifter  (»inclaeo)  oon  Baltrmo  Xeffau,  Saupt*  unb  Siefibenjftabt  Mb  Scriogtumb 
unb  fchliehlich  Mitglieb  beb  Bartamentb.  Sr  ftarb  Bnhait,  liegt  am  linlen  Ufer  ber  MuIM,  metcheOkm 

im  Slooember  1884.  Seinen  Sluf  alb  Xtchter  patte  er  unterhalb  Ser  Stabt  in  bie  Slbe 
bereitb  1838  mit  einer  ttberfepung  beb  Röntg  Öbi*  münbet,  unb  an  ber  8er(in*8(n 

pub*  oon  Sophotleb  bearünbet;  "ihr  folgten  anbre  halt"  Sifenhahn,  bie  fich  bei  X. 
poetifche  Übertragungen  (Suripibeb’  Iragöbieit,  Ba*  nach  Bitterfelb  unb  Röthen  fpaltel, 
lernto  1883,  2   Bhe.;  >   Alcune  vei  »ioni  dal  gTeto«,  in  einer  angenehmen,  hurch  bic 
1878)  fomie  Machtenbmerte  unb  burch  F8nugemanbt>  Äunft  oerfchänerten,  gartenaljn 
heit  aubaejeici)neie  Originalbichtungen  (in  breiSpra*  liehen  Shene,  enthält  äuger  bem 

ehen):  »Cannina  latinaet  graet-a*  (1877)unb  Poe-  ölteften  Stabtteil  an  ber  Mulbc 
sie  (Sleapel  1868;  neue  Stuft.,  Balermo  1880).  Seine  breite  unb  regelmähig  angelegte, 

übrige  litlerarifAe  Thätigfeit  heroegt  p<h  auf  ardjäo»  menn  atcch  roentg  belebte  @ tragen 
logifrh'titterarifchem  ©ehiet,  fo:  »Discorsi  filologici*  mit  grohftäbtifchen  Säufern  unb 
(1860);  Lettere  illustrative  di  una  greca  iscririone  fcböneBläpe,  hotuniet  ben@toheii 

trorata  in  Taormina«  (1863);  »Epigrafi  inedire  ed  Marft  mit  bemStanbbilb  beb  «al 

ultri  oggetti  areheologici *   (1866);  »Di  dne  vasi  ten Xeffauerb*,  ben  Sleumarft,  feit 
grecosiculi*  (1866);  »Kelnzione  di  alcuni  oggetti  1858mitbem  bebS«rjogb  Seopolb 
archeofogici-  (1871);  *   Alcuni  scritti  (1881)  u.  a.  Frfrbrich  Ätanj  (moMDiert  oon 

Xrfpumiemt  (lat.),  ohfihäumcn;  Xefpumation,  Rift),  beit  Steinen  Marft  mit  Mm  1867  errichteten 

■Xbfdtdumiing.  Brunnenbenlmat  ber  fEBieberoereinigung  Bnhaltb, 
Xtfquamation  (lat.),  f.  Bhfchuppung.  ben  Kaifcr*  unb  Mn  Blhrechibplap  mit  fihönen  an* 

X   ff  f QU. 
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lauen.  Scti  hcrjoglic^e  Schloff,  1748  erbaut  unb  1875 
mit  einem  Vorbau  tm  mittlern  Jienaiifanceftil  ge- 

cbmüdt,  enthält  bai  tjer jogliefje,  Strcbio,  eine  roert- 
uotle  ©emälbegaletie  (über  600  Ölbilber,  namentlich 

gute  Jtniiener  unb  Jiieberlänber  bei  17.  gabtb-)  unb 
m   ber  fogen.  ©ipifammer  Sammlungen  oon  Roft» 
I-arfeiten,  Rupferftidjen,  Wiünjen  :c.  ̂ eroorjubeben 

fmb  ferner:  bai  185«  nach  Gntroürfen  non  Bang» 
bani  neu  auägebaute  Sdjaufpielbaui,  bai  Safati 
bei  Grbprinjen,  bie  ©ebäube  bei  2anbgericf>ti  unb 
ber  Weborben,  fämtlidj  Neubauten,  unb  unter  ben 

oier  Äirdien  bie  Sdiloft-  unb  Stabtfircbe  ju  @t.  Bla- 

rien,  bie  1506 — 12  erbaut,  1857  im  3>'nem  oüHig 
restauriert  mürbe  unb  bie  fürftlirfje  ©ruft  foroie  einige 

gute  Silber  von  Granad)  (namentlich  fein  befanntei 

•,’lbenbmahl  mit  ben  Vilbniffen  ber  bebeutenbften 
görberer  ber  Deformation)  enthält,  unb  biefatboliidje 
Rirche  t>on  1860.  (Die  3uben  haben  eine  1861  im 
arientalifdjen  etil  reftaurierte  Spttagoge,  in  roelcher 
bereiti  1808  (oietleicht  3uerft  in  Seutf<bfanb)beutfcbe 

Vorträge  gehalten  mürben.  3n  ber  Bäbe  bei  Sahn- 
hofi  fteht  ein  Senlmal  jur  Erinnerung  an  bie  im 
Krieg  non  1870/71  ©efnnencn.  2).  hatte  1880: 23,266 
Ginro.  (477  ftatholifen,  5403ubtn)  unb  1884: 27,500 

ffiinro.,  ali  ©arnifon  ein3nfcmterie»8ataillon9It.93. 

Sie  mannigfaltige  ©emerbthätigfeit  bofd)äftigt  meh- 

rere Slnftal'ten  oon  bebeutenoem  Umfang,  namentlich 
bie  3uaerrnffinerie  (großartige  Mnftalt  mit  900  Sir- 
beitem),  luchfabritation,  Ulafchinenbau  unb  Gifen- 

liefierei,  SBougarnfpinnerei, Tapeten-  unbBouleaui» 
mbrifation;  auch  Runftgärtnerei  roirb  ftarf  betrieben. 

Ser  fcanbel,  burd)  bie  (Sifenbabnen,  bie  Slnhalt-Sef- 
inner  ganbeibanf  (feit  1817)  unb  ben  1860  neu  er- 

richteten Süallroifhafen  unterftii^t,  ift  fehr  lebhaft. 
Sefonberi  ift  S.  ali  ©etreibeinarlt  oon  Vebeutung. 

Sie  Stabt  bat  ©ai>  unb  SBafferleitung,  unb  ei  er- 
ichetnen  hier  jroei  3*itungen.  Sin  Viloungianftalten 
beite  ben:  ein  ©pmnafium  mit  Stealgpmnafhim,  eine 
hBhere  Tüchterfchule  unb  ein  gebrerinnenfeminar; 

auherbcm  ein  berjogücbei  fioftljeater  unb  eine  $of- 
lapelle,  bie  Vorjügltchei  teilten,  eine  berjogliche  8i 
bliotber  oon  über  30,000  Vänben  unb  ncrfdjiebene 

lünftlerifche,  roiffenfchaftliche  unb  gemeinnübigeSer- 
eine.  3ablr*'<fl  finb  «uch  bie  milben  Stiftungen, 
barunter  bai  Verforgungibaui  Seopotbibanl  oon 

1749,  bai  1766 — 70  errichtete  Stritten-  unb  Slrbeiti- 
haui  mit  trefflich  eingerichtetem  Rranfcnljauä  unb 
beionberi  bieStrmenoeirforgungianitalt  Slmalienftift, 

oon  ber  Tochter  bei  gürften  geopolb,  »enrietteStma- 

lie(gefl.  1793),  gegrunbet;  in  ben  ©ebäubenber  leg» 
:em  hatte  oon  1774  biil793baiSafeborofchtiPbilan- 
thropin  feinen  Sig,  unb  geaenroärtig  bepnbct  ftch 
Sarin  eine  bebeutettbe  ©emälbefammlung,  nament- 
•   ich  mit  ©emälben  ttieberliinbiicher  unb  beutfcher 

Oieifter  bei  17.  unb  18.  3«hth-  ®-  »ft  Sit  aller  büch- 
ten ganbtibehörben:  bei  Staatiminifteriumi,  ber 

Regierung,  einei  Sanbgerichti  (für  bie  elf  Simti- 
aenchte  ju  Waüenftebt,  Wernburg,  S.,  §arjgerobe, 
Aefinib,  Roiroig,  Rüthen,  Crnntenbnum,  Uofjlau, 
Sanbetileben  uitb  3etbft),  bei  Ronftftoriumi,  einei 

öauptfteueramtei  unb  einei  preufiifchen  Gifenbaljn- 
oetriebiamti.  Sie  freunblidjen  Umgebungen  ber 
Stabt  erhalten,  einen  befonbern  Sei)  burch  bie  bem 

Dublifum  fteti  jugänglichcn  berjoglicben  ©arten  unb 

Schlüffer:  ©eorgium,  guifium,  Rühnnu  unb  $aibe- 
ourg.  Gtroa  18  km  entfernt  liegt  SB  ö   r   l   i   t   (f.  b.)  mit 
(einen  altertümlichen  Varfanlagen.  3"2>-nmrbe  ber 

Bhilofoph  Slenbelsfoljn  geboren;  ber ©riedjenlieber- 
biehter  fflilhelm  SÄ  iiHer  unb  berRompottiftgr.  Schnei- 
Ser  lebten  unb  roirften  bafeU  ii 

Seff au  (anfangi  S   i   f   f   o   u   m   e ,   bann  S   e   6   o)  mürbe 
roahrftheinlitf)  unter  Stlbrecht  bem  Wären  in  ber 
jroeiten  Hälfte  bei  12.  gohrl).  burch  eingemanbrrtc 
glantänbcr  erbaut;  ali  Stabt  roirb  ei  urfunblich 
juerft  1213  ermähnt.  Schott  oor  1318  beftanb  hier 
eine  oon  bem  Rlcrui  unabhängige  Schule,  bie  äl- 
tefte  in  Sfnhalt.  9iad>  ber  Überlieferung  foU  19.  Stug. 

1467  bie  ganje  Stabt,  mit  Sluinahtne  ber  Starten- 
firche,  einBaub  ber  glommen  geroorben  fein.  1525 
mürbe  hier  jroifdjen  bem  Rurfürfteu  oon  Biain) 
unb  ben  Verfügen  ©eorg  oon  Sachfett  unb  Heinrich 
oon  SJraunfchroeig  ein  Sunb  jur  Slufrechtbaltung  bei 

rümifch-fatholifchen  Rirche  gefchloffen.  Seit  ber  let- 
ten (Teilung  Slnhalti  (1603)  ift  S.  bie  Sieflbcnj  bei 

gürften  oon  Sfnhalt -S.  3"t  Sreijtigjähriaen  Rrieg 
traf  mancherlei  Rrieginot  bie  Stabt,  bie  fchon  oor» 
ber  burch  bie  f3eft  (ehr  gelitten  batte,  namentlich 
roährenb  ber  Rümpfe  Grnfti  oon  SRanifelb  mit  SBal- 
lenftein  um  bie  Seffauer  SBrücfe  25.3(pril  1628.  Won 

neuem  hob  ftch  bie  Stabt  unter  bem  gürften  geo- 
polb I.,  ber  bie  SBafferftabt,  bie  gürften-,  bie  Raoa- 

lier-  unb  bie  geipjiger Strage  anlegte.  gürftgeppolb 
Uta^imilian  erbaute  bai  Schlot,  fein  Sohn  geopolb 

griebricb  granj  legte  bie  gortfetung  ber  Raooliet- 
ftraße,  bie  fogen.  granjftrate,  an.  Won  Webeutung 
toar  bie  am  Gnbe  bei  18.  3«brb-  oon  Wafebom  in  S. 

begrünbete  Gr)iehungianftalt,  bai  Vhünnthropinum, 
tooburch  bie  3“genb  tm  ©eifte  ber  bantaligen  Sluff  lä- 
rung  herangebiibet  merben  follte;  hoch  mar  bie  ©rün- 
bung  nicht  oon  langer  Sauer  (f.  oben).  Ser  Sleu- 
marift  unb  bie  Keuftabt  haben  erft  feit  1825  ibre 

jef|ige  ©eftalt  erhalten.  Vgl.  Siebigf,  Gin  Wilb 
aui  Seffaui  Vergangenheit (Scffau  1864);  SBürbig, 
Ghronif  ber  Stabt  S.  (baf.  1876). 

Stffnuer  SSrütfe,  Wrücfe  über  bie  Glhe  bei  Kofilaii 
in  ber  Slähc  oonSeffau,  bei  berSBallenftein  25.Slprit 
1626  ben  ©rofen  Grnft  oon  Blanifetb  fchlug. 

Seffauer  SRarfd)  (»So  leben  mir  :c.-),  oolfi- 
tümliche  Blarfchmelobie ,   benannt  nach  bem  -alten 
Seffauer-  (gürft  geopolb  oon  Seffau),  ber  bei  fei- 

nem Ginjug  in  Turin  (nach  Grftünuung  ber  Stabt 
7.  Sept.  1706)  bamit  empfangen  mürbe.  Ser  Blarfch, 

ber  fortan  feine  gieblingimelobie  toar  unb  feinen 

Kamen  führte,  ift  baljer  nicht  beutfehen,  fonbem  ito* 
lienifchen  Urfprungi  unb  ertünte  bereiti  nach  ber 
Schlacht  beittaffano  (16.  Slug.  1705)  jur  Siegeifeier. 

Seifert  (franj.,  lor.  -gate),  ’llachtifd),  befteht  baupt- 

fächlich  aui  grüdjten,  Ronfitüren,  Torten,  3u<f°r-' roerf  unb  bie  Verbauung  anregenben  Speifen,  j.  8. 

Räfe.  Seffertrocine,  jüfie  ober  befonberi  feurige 
SBeine,  roelche  jum  Kachlijch  in  Keinen  Spihgläfern 

(eruiert  merben.  3"Gng(anb  trinft  man  ali  Seffert- 
meine  lebiglich  feine  Vorbeaur  (Giaret),  Sherrp  unb 
Vortroein,  tn  granlretch  ganj  feine  alte  Vorbeaujunb 

Vurgunber.  Sie  Vcrroenbung  füfter  SBeine  ift  oor» 
juairoeife  in  Seutfchlanb  gebräuchlich. 

Seffcroaitt  (franj.,  iw.  mJnci),  in  granfreich  ohne 
SRitroirluna  ber  Staatibehürbe  lebiglich  oom  ®if<h°f 

ernannter,  baher  entlafs barer  Vfartoerroefer. 

Sefferoierenlfranj.),  einStmt,  namentlich  ein  geift» 
tidjei,  ablehtten ;   bie  aufgetragenen  Speifett  abtragen. 

Seffcmffh,  Gmil,  Öraf,  Ungar.  Volitiler  unb 

ffjublijift,  geh.  17.  Slug.  1814  Jtt  Gperiei,  befchäftigte 

ftch  frilhjettig  mit  Staatiroitfenfchaften  unb  lernte 
bann  aut  mehrjährigen  Seifen  bie  üjfentlichen  3n- 

ftänbe  Velgieni,  Seutfchlanbi,  Gnglanbi  unb  granf- 
reichi  aui  eigner  Slnfdjauung  fennen.  1830  jum 
Unternotar  bei  Sjabolcfcr  Romitati  ernannt,  trat 

er  halb  ali  politifcherSchriftfteller  oon  burchaui  fon- 
ferontioer  Öefinnung  auf,  junächft  in  Öemcinfchaft 
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Scffi  — mit  (einem  genialen  B ruber  Sturei  (geb.  1808,  geft. 
0.  gebr.  1842),  bet  bebeutenbften  Straft  unter  ben 

Sonferoatioen,  gegen  öjedjengi«  (f.  b.)  Scßrift  »Hi- 
tel«,  in  ben  »Briefen  im«  bem  Hlfölb»  (1842),  im 
•äznzad»  ic.  unb  beteiligte  ficb  namentlich  1844  an 
berSiebaltion  be«  »BudapestiHirlap».  SDäßrenb  bet 
Jleoolution*jaßre  lebte  er  auf  feinen  ©ütern,  na» 

mentlicß  mit  fmancroiffenfcfiaitlictienStubienbefcbäf* 

tigt,  unb  ocroifentlicßte  eine  Schrift:  »Über  bie  Jetjiuc- 
beleben  öfterreießifeßen  ginanjfragen«  ('lieft  1856). 
Seit  einiger  3«it  Bräfibent  ber  Ungarijcßen  Boben» 
frebitanftnlt,  mürbe  er  1856  auch  (um  Borfißenben 
ber  ungarifdicii  Mtabemie  ermählt  unb  erroarb  (ich 

in  beiben  Stellungen  grofie  Berbienfte  um  görbe» 
rung  ber  nationalen  Jtultur  Ungarn«.  ©egen  (snbe 
be«  goßt«  1865  in  ben  Sanbtag  geroählt,  roarb  er 
burd)  Sranfficit  an  ber  Xuiübung  feine«  SBanbat« 
gehinbert.  2.  ftarb  10.  gan.  1866. 

Irffi  (2ifji),  (leine  gnfel  an  ber  SBeftliifte  bei 

Moten  ifeete,  uor  bem  0olf  oon'Mbuli«,  an  ber  norb» 
reeftlichen  Spißt  ber  i'nlbmfel  Huri,  mit  geräumi« 
gern  Siafen;  ift  feit  1859  franjöftfcß. 

Icjfin  (franj.,  Ipr.  beffina.  engl,  design),  »3eid)= 

nung  ,   im  franiäfifcßen  Sprachgebrauch  eine  jebe 
iiitiftlerifche  unb  für  inbuftrielle  3mtclc  bienenbe,  im 

beutfeßen  befonber«  einefolche,  nach  roelcßereineffie» 

berei,  Stiderei  ober  ein  ähnliche«  Sunftprobult  ge» 
arbeitet  roirb,  ober  ba«  cingeroebte,  gefeiette,  gepreßte 

ober  gebrudtc  Stuftet  jelbft.  gn  gnbriten  hat  man 
bafür  befonbere  Siufterjeidjner  (2cffinateure),bie 
anfangs  in  befonbem  Siufterjeicßenicßulen  (f.  b.), 

jeßt  in  gacßfchulen  unb  Äunftgeroerbefcßulen  auSge» 
bilbet  ro erben.  Beim  Süden  roirb  ba«  2.  »om  Ha» 
pier,  roorauf  e«  geieidjnet  ift,  auf  ba«  ju  ftidenbe 

3eug  übertragen,  inbem  eS,  auf  feinem  ganjen  Um» 
nß  mit  Stabein  burchftochen,  auf  ba«  3eug  gelegt  unb 

feiner  flohlenftaub  ober  gepuloerte  Kreiße  batauf  ge» 
ftreut  roirb;  bie  auf  bem  3eug  entftanbenen  fünfte 
geben  bann  einen  Umriß,  nach  welchem  ba«  Stufter 
leicht  mit  Mrcibc,  Motel  ober  lufebe  nacßgejeidjnet 
roerben  (nnn.  SgL  BStticßer,  2effinateuricßule 

(Seipj.  u.  'Herl.  1839);  gifeßbad),  Stiliftifche  glacß» 
omamente  ($anau  1873);  $offmann  unb  Keller» 
honen,  Kenie.il  deadessins  (Dar.  1858i;  ISh  Blanc, 
Vraramaire  des  arts  dn  d.  (baf.  1867) ;   2upont» 

Ütuberoille,  L’omement  den  tissus  (baf.  1875). 
Xeffinateur  (Ipt.  -tir),  SRufterjeicßner,  f.  $   eff  in 
Xrßjätina  (2cffätine,  Saffätine),  tuff.  glä» 

cßeniiiafi,  =   2400  üuabratfafbeit  =   l,ooj5  Jiettar. 
leßna,  gluß,  f.  2e«na. 

Hefloff,  gelip  Dtto,  Komponift  unb  Dirigent, 

geb.  14.  gern.  1835  ju  l'eipjig,  erhielt  feine  SHuöbil» 
Dung  am  flonferoatorium  bafelbft,  roar  batauf  al« 

Stuftfbircttor  in  2üffeIborf,  iladjcn  unb  Slagbeburg 

tßätig  unb  rourbe  1860  al«  SrofopcrntapeUmeifter 
nad)  S?ien  berufen,  roo  er  ein  gaßr  fpäter  auch  al« 
Rompofitionelcßrer  am  .Honferoatorium  angeftellt 

rourbe.  'Jtadjbem  er  in  biefen  Stellen  roic  nament» 
ließ  auch  al«  Dirigent  ber  pbilbarmonifchen  Kon» 
jerte  unter  bem  fteigenben  Beifall  ber  Sünftlcr  unb 
be«  Hublilum«  bi«  1875  geroirlt  hatte,  folgte  er  im 

genannten  gabr  einem  Ruf  al«  öoffapellmeifter  nach 
5tarl«nil)c,  uertaufehte  jebod)  biefe  Stellung  1880  mit 
ber  bc«  erften  llapcll meifier«  am  bamal«  erbffneten 

Dperntficatcr  tu  granlfurt  a.  'Dt.  ÄI*  Kontponift  hat 
er  fieß  burd)  eine  21  rc jaßl  gebiegener  .H lauter»  unb  Öe» 

fang«rocrle  belannt  gemacht. 
Icffoir  (Ipt.  .f15apr),  1)  Subroig,  eigentlich  £eo» 

potb  3}effauer,  berühmter  Scßaufpieler,  geb.  15. 
2ec.  1810  ui  Hofen  al«  ber  Soßn  eine«  Kaufmann«, 

SetTole«. 
betrat  hier  feßon  mit  14  gaßren  al«  Stanlu  (»loni») 
bie  Süßne,  bei  ber  er,  nebenbei  al«  Setretär  unb 

StoHenabfcßreiber,  IV*  gaßre  perblieb.  2ann  füßrte 
er  bei  ambulanten  2 nippen  unb  Sommerlheatem 
einSäanberleben,  bi«  er  in  Siainj  unb  3Bie«baben  ein 

feftc«  engagement,  1834  ein  folcße«  in  rieipiig  fanb, 

roo  Staube"  juerft  auf  ißn  aufmertfam  machte.  Son  1836 bi«  1837  fpielte  er  inSreilau  unb  unternahm  barauf 
feine  erfte  große  ©aftfpieläreife  naeß  fSrag ,   Srünn, 

ffiicn  (Surgtßeater)  unb  Heft  unb  perroeilte  in  ber 
ungarifeßen  öauptfeabt  jroei  gaßre,  bi«  er  einem  Suf 
nach  Starläruße  al«  9tadjfolger  Ä.  ®eorient«  folgte. 

(Sr  roirfte  bort  jeßn  gaßre  unb  gaftierte  in  biefer 

3eit  in  SRannßeim,  Stuttgart,  üsiien,  'Berlin,  fieipug 
unb  Hamburg,  roo  er  ben  äntrag  erßielt,  iioppe« 
Stellung  in  Berlin  einsuneßmen,  in  ber  er  bi«  iu 
feiner  Henfionierung  (Dttober  1872)  nerblieb.  2. 

ftarb  30.  2>e).  1874  tn  Berlin.  Ginc  feßroete  Kranl» 
ßeit  hatte  ißm  feit  1867  nießt  meßr  bie  SarfteBung 
großer  Mollen  geftattet.  Hon  feinen  alljährlichen 
Waüjpielen  roar  befonber«  ba«  im  Herein  mit  Gmil 
Xeurient  unb  £ina  gußr  unternommene  in  Stonbon 

epoeßemajenb.  £eroe«  (teilte  ®.  al«  Dtßello  über 
Gbmunb  Kean,  ba«  »Sltßcnäum»  über  ÜÄacreabD  unb 
Srool«.  Hi«  ju  feinem  (Ingagement  in  Berlin  fpielte 
S.  alle  erften  Siebßaberrotlen ,   oon  ba  ab  lentte  er 

in«  ßbarafterfad)  ein;  juleßt  fpielte  er  faft  auäicßließ» 
ließ  bie  erften  Gbaralterrolien  in  llafftfchen  ®ramen. 
©eiten  ßat  ein  Scßaufpieler  in  gleicher  iBeife  roie  2. 
bureß  bie  liefe  unb  golgericßtigfeit  feiner  Muffaffung 

bie  ©ebilbeten  befnebigt  unb  bie  Mlenge  bureß  bae- 
Überrodltigenbe,  bureßau«  gnneriieße  feiner  2arftel= 
lung  ßingeriffen.  2lm  heften  gelangen  ißm  bie  Sßa 
ralterc,  in  benen  eine  bämonifeße  Maturfraft  mit 

pßüofophifcßer  Meflerion  fuß  paart.  —   Seine  ©attin 
Sßerefe,  geborne  Meimann,  geb.  12.  guni  1810 
|u  »annooer,  roar  bi«  1832  Htitalieb  ber  ßofbüßne 
bafelbft  unb  (am  bann  al«  erfte  Siebßaberin  an  ba« 

Stabttßeater  ju  l'eipjig,  roo  fie  fteß  mit  D.oermäßlte. 
Sie  folgte  leßterm  1835  naeß  Hre«Iau,  feßrte  bann, 

itacß  ber  Trennung  oon  ißm,  an  ba«  iieipjiger  tßea 
ter  jurüd  unb  folgte  1845  einem  Stuf  naeß  Wann» 

ßeim,  roo  fie  7.  SIpril  1866  ftarb. 
2igerbinanb,Soßn  be«oorigen,  ebenfall«  ©cßau* 

fpieler,  geb.  29.  gan.  1836  juSre«[au,  roar  erftganb 
roirt,  bilbeteficß  banninSRannßeimfütbieSüßneau« 
unb  bebütierte  1852  in  greiburg  i.  Br.  al«  gürft  in 
»2orf  unb  Stabt  .   Siacßbem  er  meßrere  gaßre  fuß  in 
bennerfcßiebeiifteii  Stollen  aufHeinernSüßueiiperfucht 

hatte,  finben  mir  ißn  1856  —57  in  Stettin  in  erften 
fomijeßen,  aueß  in  ßßaraltcrroHen  unb  Buffo*  befeßai 
tigt.  Gr  gaftierte  bann  in  Raffel  unb  Seipjig,  roo  er 
eiii  längere*  Gngagement  annaßm.  1861  «erheiratete 

er  ficß  mit  gennp  genle  unb  ging  tiaeß  Stiga  unb 

Bremen,  oon  roo  er  1863-64  al«  Siegiffeur  unb  ®ar» 
fteller  für  erfte  (omifeße  unb  ernfte  (S  ßaralterrollen 
in  SBeimar  engagiert  rourbe,  unb  (ehrte  aueß  nach 

einem  mehrjährigen  Slufenlßalt  in  Berlin  1867  ba» 

ßin  al«  Dberregifjeur  unb  SarfteHer  jurüd.  1868— 
1869  roar  er  Htitalieb  be*  Sobetßeatcr«  ju  Breilau. 
trat  1870  in  ben  Hetbanb  beröof6üßne  ju  3)re«ben. 
1877  in  ben  be«  Ißaliatßeater«  ju  Hamburg  unb 
leitete  oon  1878  bi*  1879  ba«  ®re«bencr  Stefibenj 

theater,  roorauf  er  1880  ein  Engagement  in  Hran 
annahm.  3U  feinen  heroonagenben  Stollen  jählen : 
Hänfen,  Htepbiftophele«,  gago,  Sarlo«,  Shplod,  Star» 

#iß,  Hrgan,  galftaff. 
Itffolr«  (|pr.  »Don),  gean  gofeph  Hau!  Slugu* 

ftin,  Hiarqui«,  franj.  ©eneral,  geb.  3.  DIt.  1767  ju 
Huch  au«  einer  altabligen  gamilte,  biente  1792  al« 
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Äapitcin  in  ber  Jöeftpnrenäcnannec,  mürbe  Rbjutant 

beb  ©eneralb  Sepnier  unb  bem  ©eneraljlab  atta» 

dliert,  im  Oftober  1793  jum  ©cncralabfutanten  er» 
namit  unb  roofmte  1796  bem  tlaliemfchen  gelbjug 
unter  ©onaparte  mit  Subjcichnung  bei.  1797  jum 

Sfrigabegeneral  bcförbert,  befehligte  er  1798  ein  Sie« 
feroeforp»  in  Italien  unb  riirfte  7.  Sej.  mit  (einer 
Sioifion  in  Turin  ein.  3m  IRätj  1799  überflieg  er 

jur  Unterftüpung  iiecourbeb,  ber  und;  bem  ©efecpt 

non  ginftermünj  im  gnntpal  ron  ben  geinben  be» 

brängt  war,  an  ber  Spipe  von  4500  iRantt  bab  Stilf» 
ier  godj,  Pertrieb  bie  Cfterrcictier  aub  ihren  Ser» 
fchanjungen  bei  ©luml  unb  Käufer*  unb  entfcpieb 
bab  Treffen  pon  Santa  Maria  (18.  Slpril  1798).  gür 

biefen  Sieg  niurbe  er  uom  Sirettorium  jum  Sioi* 
fionbgeneräl  ernannt.  (ÄlbSfief  beb  ©eneralftabb  beb 
Oberfommanbob  ber  italienifcben  Slrmee  bewirb  er 
bei  Sooi  (16.  3“li  1799)  bie  glanjenbfte  Tapferfeit, 
befehligte  gegen  Gnbe  beb  Relbjugb  bie  Truppen  in 
i'ienua,  rpnrb  auf  SRoreaub  SerlattgenGbef  bebSene* 
ralftabb  bet  Slhcinarmee  unb  jeichnete  ftcb  bei  fjoben» 
linben,  Sim  unb  bei  ben  Übergängen  über  ben  3nn 
unb  bie  Salia  aub.  Sach  äbfcplufs  beb  SüneoiHer 

griebenb  (Sejember  1801 )   wollte  ihn  ber  Grfte  San« 
lul  jum  Staatbrat,  Äriegbfefretär  unb  SRitglieb  beb 
Seripaltungbratb  ernennen,  eine  ©unft,  bie  X.  jcbod) 
aub  fUnhänglicpfeit  an  Sloreau  ablehnte.  1803,  alb  eb 
barauf  anlam,  JRoreaus  greunbe  ju  entfernen,  irarb 
er  nach  ftannooer  gefcpidt,  um  unter  Worticr  eint 
25iuifion  ju  befehligen.  31b  alle  3ioil<  unb  TOilitär« 
behötbtn  bei  Gröffixung  beb  Sßrojeffeb  gegen  Moreau 

bem  Grflen  Äonjul  ©lüdwunftpabreffen  jufanbten, 

gehörte  3).  ju  ben  wenigen,  bie  bieb  unterliegen.  So» 
naparte  oerjieh  ihm  bieb  nie  ganj,  obwohl  er  ihn, 

um  ihn  an  fein  gntereffe  ju  feifein,  1804  jum  ©roh» 
offijier  bergprenlegion  unb  1805  fogar  jumöouoer» 
neur  beb  %'alafteb  pon  Setfniüeb  ernannte.  18'  8   er* 
hielt  S.babfiommanbo  über  einSlrmeeforpb  inSpa* 

nien,  geregnete  fi<h  b'er  befonberb  im  Sluguft  1809 
bei  Tolebo,  18.  Slop,  bei  Deafia  unb  beim  Übergang 
über  bie  Sierra  äJiorenn  aub.  31m  18. 3an.  1810  hielt 

er  feinen  Gittjug  inGorbooa,  mürbe  jumQouoerneur 
oon  Gorbooa,  gaen  unb  SeoiDa  ernannt  unb  erroarb 

lieft  bitrcp  Milbe  bah  3'>trauen  ber  Spanier.  3Rit 
Sapoleonb  Softem  nicht  übereinftimmenb,  jog  er  fteft 
abermalb  aub  bemSienft  unb  aufbSanb  jurüd.  1812 

jum  Ghef  beb  ©eneralftabb  bei  ber  Slrmee  beb  Sije* 
lönigb  pon  Sleapel  ernannt,  nahm  er  nach  ber  Grobe» 
rang  non  Smolenbl  feine  ßntlaffung  unb  lebte  bib 
jur  Seftauration  jurüefgejogen  auf  einem  Sanbfip  bei 
liarib.  Sach  ber  Südiehr  ber  Sourbonen  warb  er 

oon  Subwig  XV11I.  jum  Staatbminiftcr  unb  S'air 
pon  granfreiep  ernannt  unb  ihm  jugleid)  b ab  Rom» 
manbo  über  fämtlicfte  Sationalgarben  übertragen. 
Sa  er  fteft  aber  alb  entfchicbenen  Stnhöngcr  fonfutu» 
tioneller  3becn  jeigte,  legte  er  babftommanbo  «iebtr. 

-Int  29.  25c j.  1818  übernahm  er  bie  Serioaltung  ber 
aubm&rtigen  Slngelegenhciten  foraie  ben  Sorfig  in 
bem  oon  Seeajeb  gebilbeten  liberaldonftitutionellen 
Minifterium  unb  toarb  uom  König  jum  Warquib  er 

hoben,  trat  jeboeft  fdjon  1819  aub  bem  SRinifterium, 

ba  erXecajeb’Sacpgiebigfeit  gegen  bicSIcaltion  nicht 
billigte,  aub  unb  warb  unter  bem  SRinifterium  Sillele 
1822  auch  aub  berSifte  bcrStaatbminifter  aeftrichen. 
Gr  ftarb  3.  Sloo.  1828. 

Xeflrrro,  §auptftabt  ber  hrafil.  fjropinj  Santa 
Katharina,  auf  ber  SBeftfüftc  ber  fruchtbaren  3nfcl 
Santa  Gatharina  unb  burch  einen  400  m   breiten 

SReerebarm  nom  geftlanb  getrennt,  hot  einen  feieft« 
ten  ftafen  mit  neralteten  gortb  unb  einem  Seucpt»  I 

türm  unb  etroa  10,000  Ginn).,  unter  benen  jahfreiche 
Seuticpe.  1884  liefen  nom  Stublanb  106  Schiffe  oon 
40,777  Ton.,  oon  hrafilifchen  ftäfen  157  Schiffe  non 
60,097  X.  ein.  Sie  Ginfufir  betrug  2,258,778  SRil« 
reib,  bie  Sfubfuhr  (SRanbiofamehl,  Bananen,  ftüute, 
SRaib,  3uder,  Jieib  te.)  997,268  SRilrei«.  Sie  fter* 

ftellung  lünftlicfter  Blumen  unb  oon  Schmudiachen 
aub  gtfcpfchuppen  unb  SRuldjeln  oerbient  (rrroäp» 
nung.  S.  ift  Sip  cineb  beutfeben  Konfulb. 

XejliUation  (hierju  Tafel  »Seftilfationbappa* 
rate«),  epemifche  ober  eftemifeft * teeftnifefte  Operation, 
bei  welcher  flüchtige  glüjfigfeiten  non  nicht  ober 

fchtoer  flüchtigen  Subftamen  burch  Gintoirlung  ber 
Silärme  getrennt  toerben  follen.  Ser  Xeftiüationb* 

apparat,  in  welchem  bie  S.  aubgeführt  wirb,  be» 
fteht  aub  einem  ©efäfi,  in  welchem  bab  ber  S.  ju 
unterwerfenbe  ©emifcp  fo  ftarf  erhipt  wirb,  bafc  fiep 
bie  flüchtigen  Seftanbteile  in  Samnf  oerwanbeln. 

Sefjterer,  melcper  einen  fepr  Diel  gröpern  Saum  ein- 
nimmt alb  bie  glüfftgfeit,  aub  ber  er  entfeanben  ift, 

entweicht  burdf  ein  Sohr  aub  bem ©efafi  unb  gelangt 
in  einen  anbem  Teil  beb  Slpparatb,  in  welchem  er 

burch  Slbfühlung  wieber  in  ben  füiffigen Ruftano  über» 
geführt  wirb.  Sie  fo  gewonnene  beftiDierte  glüffig» 
feit  (welche  im  Strahl  abfliefit  ober  in  etnjelnen 
Tropfen  herabfällt,  destillnt.  baher  ber  Same)  peifct 
Seftillat.ber  in  bemSochgefäg  bleibenbe, nicht  ober 

weniger  flüchtige  Beftanbteil  beb  ©entifebeö  Seftil» 
lationbrüdftänb.  Sott  einer  beftillierenben  glüf« 

figfeit  fagt  man,  fte  »beftiüiere  über,  gehe  über, werbe 

gebrannt,  abgejogen».  So  wirb  SBaffer  über  aroma» 
tifche  $ftanjenteue  ahgejogen,  bamit  eb  beren  ©e= 
ruep  unb  teilweife  auch  beren  ©efepmad  annepme.  3n 
ber  Segel  wirb  bie  S.  beb  SefiiDatb  halber  aubge» 
führt,  unb  ber  Seftillationörüdftanb  ift  wertlob  ober 
wirb  höchficnb  alb  Sebenprobutt  oerwertet,  öäufig 

aber  panbelt  eb  fiep  umgefeprt  um  ©ewinnung  bei» 
Südftanbeb,  wenn  nSmlup  eine  Söfung  bei  älbfcplug 

ber  Suft  perbampft  werben  foH  (um  bie  Ginmittung 

beb  Sauerftoffb  auf  ben  gelöften  Körper  ju  oermei» 
ben),  ober  wenn  man  tin  mertooHeb  Söfungbmittel, 

tote  SUopo!  unb  'ilthcr,  tpiebergeroinnett  will. 
Tritt  Unttonttnppnratr. 

Sie  Seftillationbapparate  ftnb  oon  netfepiebe» 
ner  Seftpaffenpeit,  je  nach  bem  beabfieptigten  3wed, 

9*8-  2-  tfi«.  L 

bem  nötigen  Temperaturgrab,  ber  Satur  unb  Slenge 
ber  ju  bcpanbelnben  SubTtanjen.  Ser  einfacpfteSt» 
fHSatipnbapparat  beftept  aub  Setortc  a   unb  Äol* 
ben  b   (gig.  1).  Sie  gewöhnliche  ölabretorte  ift  ein 
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naheju  (ugel«  ober  eiförmige®  0efiifi  mit  abwärts 
gebogenem,  etwa«  fottiidtem  £>ai(e;  fie  ift  im  Baud; 
febt  bünnroanbig  unb  tann  beebalb,  ohne  511  (prin« 

gen,  übet  freiem  geuer  erbiet  roerben.  Beim  füllen 
bet  Setorten  barf  ber  öal®  berfelben  nicf)t  oerunrei« 
nigt  werben,  roeit  fonft  deine SHengen  ber  rohen  gdif« 

figfeit  in  ba®  XeftiHat  gelangen  mürben.  Matt  be* 
bient  fttb  bceijalb  jroeier  St  obre,  ftedt  ba®  weitere, 
roie  in  gia.  2   angegeben,  in  ben  aufreibt  ftebenben 
4>at®  ber  Stetorte,  führt  bann  ba®  längere,  engeXricb« 
terrobr  ein  unb  jiebt  biefe®  nad)  bem  Süllen  ber  Sie> 
torte  juerft  wieber  betaue.  Bequemer  finb  bie  tubu. 
lierten  Sietorten  (gig.3),  welche  in  ber  Obern  SSan* 
bung  eine  Öffnung  haben,  bie  mit  einem  pfropfen 
ober  einem ©laäftöpfel  oerfcblofien  toerben  fann.  Xie 

Öffnung,  ber  lubulu®,  nimmt  einen  burcibolirten 
Stört  mit  ©Ia®robr  auf,  roenn  toäbrenb  ber  X.  glüf« 

figfeit  nad)  fliegen,  ein  0a®ftrom  in  bie  Stetorte  ge« 
führt  werben  foU.  Xie®  geidiiebt  häufig  bei  leicht  ficf> 

jerfeftenben  Slüffigfeiten,  too  bie  gcbilbeten  Xätnpfe 
]d>neu  fortgeiührt  roerben  muffen,  bann  auth  bei  man« 
tben  ibemiftben  Cperationen,  roeltbe  bie  Bilbung  ir« 
genb  eine®  flüchtigen  flörper®  hejwcden,  berfogleiib. 

ift,  toirb  at®  Stetorfe  oft  ein  eifernc®  ober  thöneme® 

Stohr  angeroanbt;  jur  X.  be®  Cuedfilber®  roerben  ei» 

ferne  glafcbenbenubt.unb  ba®  3inf  beftittiert  man  au® 

einem  'Apparat,  roie  ibn  gig.  5   jeigt.  gn  ben  £aupt» 
förper,  bie  SJtuffel,  roel« 
ibe  bie  Stetorte  uertritt 

bringt  man  ba®  3inf= 
erj  mit  Stotjle  unb  ftellt 
ben  Apparat  in  einen 
Dfen,  in  welchem  ju 

gleicher  3eit  niele  foldje 

Apparate  erlügt  wer« 
ben.  Xa®abgcfd)icbene 
3inl  uerfliiehtigt  fnb 
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ScftiKieitUfi 

roie  er  fich  bilbet,  Xampfgeftalt  annimmt  unb  über« 
beftiüiert.  Beitet  man  j.  B.  auf  fjijobphor,  ber  in 
einer  Stetorte  erroärmt  toirb,  Ghlorga®,  fo  bilbet  (ich 
Bho®phorcblorür,  unb  biefe®  beftimert  über,  häufig 
beftiniert  man  auch  au®  Stolben  ober  Stotbflafcben, 
bie  mit  einem  burdtbobrten  Hort  oerfibloffen  roerben. 
ßin  roeitc®  0la«robr  führt  bie  Xämpfe  fort.  Sfflenn 

bie  ju  beftillierenbe  glüffigleit  0!a®  angreift,  muh 
man  Stetorten  au®  Blei,  Biotin  ober  anberm  State« 

rial  heutigen,  unb  auch  in  ber  Xccbnif  roerben  bie  jer« 
bred)Iichen  0taeretorteu,  roenn  irgenb  möglich,  bureb 
metallene  ober  irbene  0efä&e  oon  oerfcbiebcnerSonu 

erfegt.  Bin  bäufigften  benugt  man  fupferne,  oft  in» 
nen  oer  jinnte,  feffclförmige  Xeftittationsgcfäfie  (Bla« 
fen)  B(gig.4),  auf  beren  furjen,  mit  einer  glantfcbe 
oerfelfenen  ipal®  ein  jinnerner  Beim  A   gefegt  toirb, 
welcher  in  ein  feitroärt«  unbabroärt®  gebogene®  foni« 

jtbe®  Stohr  C   auöläuft.  Statt  befeftigt  oen  Belm,  toel« 
eher  ebcnfaH®  eine  glantfcbe  befigt,  auf  ber  Btaje  mit 
odfrauDen,  welche  beibe  glantfdien  unb  einen  jtoi« 
feben  ihnen  liegenben  Boutfcbutring  feft  jufammen« 
preffen.  0anj  allgemein  roirb  bie  Blafe  unb  biäroei« 
len  auch  ber^clm  mit  einer  lubulaturocrfehen.  Sittel) 
gröbere  Hlairetorter.  toerben  biötoeilen,  roie  bei  ber 

Scbroefclfäurcfabrifation,  au®  Ballon  unb  .fjclm  iu= 
fammengefekt,  unb  für  manche  3wcde  gibt  man  Xe« 
ftinationägefäften  bie  gorm  oon  Xampfleffeltt  unb 

mauert  fie  wie  biefe  ein.  £<0  grobe  §igc  notroenbig 

bei  hoher  Xemperatur  unb  nimmt  ben  ffieg,  wie 
er  in  gig.  5   betulich  angegeben  ift.  Xa«  fenfreebt 

abgehenbe  Stohr  münbet  weiter  unten  in  eine  Bor« 
läge,  in  welcher  fich  ba®  3in!  fammelt.  Stadt  be- 
enbeter  Cpcration  roirb  bie  SWuffel  bureb  deine  Xbür« 

Jen  geteert  unb  oon  neuem  befebidt.  ©ine  bei  ber 
Xarftelluitg  be®  3>nf®  früher  (ehr  gebräuchliche  Xe« 

ftiQation®oorricbtung  belicht  au®  einem  unten  burdt« 
bohrten  Xiegef,  in  welchem  ein  eifeme®  oertifale® 

Stohr  befeftigt 

ift.  XieäSiobr 
roirb  innerhalb 

beSXiegel®  mit 
einem  Stopfe; 
au®  öolj  oer 

jebtoffen,  ber Siegel  mit  trj 

unb  Bohle  be- 

febidt, ber  Xe« 

del  gut  auflu« tiert  unb  unter 
ba®  Stohr  ein 

paffenbe®  Se- las gefteQt 
geuert  man 
nun,fooeriohIt 

Vbroflrtl  cttbeitbr  Xrhittetlen.  *>er  4>0lgftöp. 
fei,  unb  bie  po« 

röfe  Bohle  geftattet  ben  rjintbämpfen  ben  atbjug 

tabwärt®  gehenbe  X.,  dcstillatio  per  descen- 
sunt,  gig.  6).  Sinb  bie  ju  beftiüierenben  glüfftg« 
[eiten  nicht  fehr  flüchtig,  fo  bag  ihre  Xämpfe  fi<h 

|   Scililtationlapparat  mit  cinfadtcr  flii&tana. 

■   leicht  tonbenfteren  taffen,  fo  genügt  c®  oft,  ben  Sie« 
tortcnhal®,  roie  in  gig.  1,  in  ben  Stolben  (Borlaget 
ju  fteden  ober  ba®  au®  ber  Stochflafche  bie  Xamufe 

:   abteitenbe  Stohr  in  eine  glafdfc  ju  führen.  Scan  legt 
I   ober  ftellt  bie  Bortage  in  ein  ©efäft  mit  [altem  Ji>ai« 



71!) Sejtiöatton  (SüljlDomcbtungcn  IC.). 

fcr  tmb  fühlt  burtb  beftänbigen  guffuß  non  faltem  treten,  niäßrenb  in  ba»  innere  ©efäß  unb  itt  ba» 

SJaffet  tgig.  7).  Sei  ber  $.  flüdjtifterer  glufftgfei-  gaß,  in  welchem  ber  gante  Apparat  ftebt,  beftäitbig 

ten  finb  etiergifcßer  niirtenbe  ftüfjloorricßtungen  falte»  SBafTer  fließt,  ©ei  mannen  Operationen  bte- 

erfotberlid).  9lm  gtbräucßließfteu  in  ber  fiiebigfeße  neu  nt»  Süblaoparate  auch  Söbrenfpfteme,  bk  (ebig- 
(ßegcnftrontapparnt.  2>erfelbe  befielt  au»  einem  lief)  burd)  vuft  ober  burd)  aufffießenbe«  SiJafier  ge- 
weiten  @la«-  ober  ©lecßrohr,  rotlcße»  an  beiben  ®n>  füßlt  »erben,  ober  man  oerbinbet  eine  Seihe  breibal- 

ben  mit  jroti  hoppelt  burebboßrten  ©fropfen  »erfeßen  figev  Steinjeugflafcßen  (©ombonneS)  miteinanber, 
roelcße  Don  ben  Stampfen  bureßftrömt  »erben. 

©taSretortcn  erßtßt  tnnn  über  freiem  geuer  (Spi- 
ritus, ®a»,  öoljtolilen),  fieberet  im  äöaffer*  ober 

Sanbbab.  Seßtere»  befiehl  au»  einer  ©ledifcßal«,  auf 
bereu  ©oben  man  1cm  ßod) 

trottnen  gefiebten  Sanb 
ftreut.  Stuf  biefen  feßt  man 
bann  bie  Sietorte  unb  füttt 

bie  Schale  roenigften»  io 
bod)  mit  Sanb,  rote  bie  gtüi- 
tigreit  in  bet  Sietorte  fleht. 

Dian<f|ma[  mutt  bie  Setorte 
bi#  an  ben  £»(»  in  ©anb 

»ergraben  roerben.  gig.  10  eonWak 

teigt  ein  jolcßeS  Sanbbab, 
eine  Sapette,  für  arbßere  Sietorten  unb  juinGinfeßen 

in  einen  ©Hnbofcn  beftimmt.  gig.ll  jeigt  eine  einge- 

mauerte Aapeile.  SitfeSorricßtungen  geroähren  grb- 

Siebtel  «üßtappetat.  ßere  Sicherheit,  roeii  bie  Setor’te  por  .■fug  unb Stößen aefteßert  ifl;  man  tann  iebeS  beliebige  ©renmnaterial 
ift.  X)urd)  bie»  Soßr  geht  (gig.  8)  ein  weite«  ®la».  beitußen,  unb  bie  ßtlußung  ift  eine  oiei  gleießmäßi- 
robr;  ferner  fteeft  in  bem  einen  bureßbobrten  Äorf  ein  gere,  tpeii  bie  größere  ober  geringere Seb^aftigfeit  bcS 
oumtSrts  gehetibe»,  oben  ju  einem  Irießter  erioeitcr. 
te»  Soßr,  burd;  roeieße»  falte«  SBaffer  jugelcitet  roirb, 

unb  in  bem  anbtrn  ein  Iniefömtig  gebogene«  'ilbftuß 
robr  für  ba»  erroärmte  SOaffer.  Set  ganje  Apparat 

roirb  in  geneigter  Stage  fcftgeftcBt  tmb  juror  fo,  baß 
ba«  Xrüßterrohr  an  bem  tiefften  ©und  einmünbei, 

roitbrenb  ba»  äbffußrobr  bie  ijödjfte  Stellung  ein* 

nimmt,  tgier  treten  bie  beißen  Sümpfe  au«  ber  Me- 
torte  ein  unb  roerben,  ba  fie  immer  tältenn  SBaf- 
fer  entgegenftr innen,  lebt  ooUftänbig  abgefüßft  unb 

uerbidt'tet.  Jjft  ba«  SeftiBat  fo  flüchtig,  baß  ei  nur bei  Stnroenbung  großer  Satte  flüjfig  erhalten  roerben 
tann,  fo  oerbinbet  man  mit  ber  Sctotte  unb  war 

oorteitbaft  unter  tsüifißattung  bei  Üiebigfdjen  .Höbt" 

apparati  ein  U-fdrmtg  gebogene»  Soßr,  luelt^c©  in 
einem  pafjenben  ©efäf  mit  einer  Äältemifcßung  uim  Oinsemaimit  flintte 

geben  roerben  tann 
(gig.  9).  ©ei  ben  geuer*  nitbt  gleich  bureß  bie  Scmkfcßießt  binburtb  fnb 

großen  XteftiHter-  bemerfbat  macht.  35ie  j).  »erlauft  barunt  oiet  rege!> 
blafen  benußt  man  mäßtgeruiiblartnbtigutcrliinridituiigmtbrficßfctbft 
al«  Stüblapparat  ein  übertaficnbleiben.  SJiebrercberartige  jtapcBen,  neben< 
goß,  in  roeldjem  ein  einanber  eingemauerl  unb  bureß  eine  gemeinfame 

fpiralfötmig geroun«  geuerung  erbißt,  bitben  ben  Öateerenofen.  3,<m 
bene»  Sinnroßr,  bie  Stbuß  ber  Setorte  bemißt  man  aud)  bie  fogen.  ©e= 
S?  ü   b   Melange  D   ftbläge,  Staffen  aui  Zbon  unb  Statt  mit  geeigneten 

(gig.4),  flcdt.  Xie>  ©inbemittetn,  mit  beiten  man  ben  ©aueb  ber  Setorte 
fe  roirb  »ermittelft  überjiebt.  Sie  fibüßen  bie  Setorten  tot  bem^erfprini 
einer  glantfdbc  ober  gen  tmb  genaden  beffereSeguiierungberlemperatut 

B»itoa(  (Ut  !»lt  f(84Hai  Schraube  mit  bem  atS  bie  stapelten,  ohne  fo  großen  Slutraanb  an  ©renn* 

»ifltiuit.  $elm  perbunben,  material  roie  biefe  ju  erforbern.  ©lafen  roerben  eben- 
roabrenb  ba»  untere  fall»  mit  btref  teilt  geuer  gebritt,  feht  oft  »erfiebt  man 

Cnbc  0   aufcerbalb  be»  gaffe»  inünbet.  Salle»  fieaberauibmitboppe!iem©obenoberlegtein5cblan> 

SBaffer  roirb  am  ©oben  be»  gaffe»  jugelcitet,  roalj»  genroßt  hinein,  um  fie  mit  Xampf  tu  beiten,  gn  man- 
renb  ba»  erroärmte  burd)  ein  Soßr  nabe  bem  Obern  eßen  gäBen  tann  teßterer  bireft  in  bie  ©laft  geleitet 
Sankt  be»  gaffe»  ab  fließt.  Cf  t   ftellt  man  irocß  roerben.  ffian  füBt  j.  ©.  tiireu  au»  fiebartig  getoeß- 
in  bie  Scßlange  ein  bümiroaitbige»  SRetaBgefäß,  tem  ©ted)  ober  au»  fSraßtgeroebe  angefertigten  Äorb, 
rodcßcö  ba«  Scßtangenrobr  berührt  unb  bureß  be-  roelcßer  benfelbenXiirdmieficr  befißt  rote  me  Öffnung 

fonbere  SBafferjuteitung  getübtt  roirb.  Kan  be-  ber  ©tafe,  mit  aromaliftßen  Kräutern,  ftellt  ben  Sorü 
mißt  nl»  Süßlapparat  and)  jroci  ineiitanber  gefeßueß*  in  bie  illafe,  »erfcßließt  biefe  mit  bem  Sjelm  unb  lei- 
leite  bünnroanbige  WetaBgefäße  unb  läßt  bie  ju  füß-  tet  bureß  ben  Xubutu«  ber  ©tafe  birett  ©ampf  ein. 
(enben  jtämpfe  in  ben  Saum  iioiicßen  beiben  öefäßen  X   iefer  finket  nun  feinen  anbem  Stuoroeg  al»  burtß 



720 fTeflillation  (Seftififation,  fraftiouiertc  X.). 

ben  Korb  unb  pcrftürfjtigt,  inbent  er  ba«  Kraut  bureb- 
bringt,  ba«  in  bemfclben  entgoltene  ätberifehe  £t, 
beffen  Xämpfe  in  ber  Miiblfiblonge  jugleicb  mit  bem 

Sßafferbampf  oerbiefjtet  roerben.  'Manche  feltr  febroer 
flüchtige  Körper  finb  überhaupt  nur  in  ber  Weife  tu 
bcfttHiertn,  baff  man  in  ba«  XeftiBation«gefäh  hoch- 
gefpannten  ober  überholten  Inntpf  [eitet,  welcher  bie 

Xämpfe  ber  Subftant  mit  ftd»  fortfüll rt.  Sud)  fau- 
genbe  Spparate  <   Erbauftoren )   roerben  angenmnbt, 
um  bie  in  ber  [Retorte  gebilbeten  Xampfe  möglicbft 

fefjncH  berauSjufdjaffen. 

gft  ber  Apparat  jufammengefebt,  fo  feuert  man 

oorfiebtig  an,  bringt  bie  glüffigfeit  febneü  tum  Sie- 

ben,  mäjiiat  bann  ba«  geuer  unb  untetbält  ein  leb  * 

hafte«,  gteicbmäbigeä  Kochen.  Seionbere  Sorfubt 

erforbern  jebäumenbcglüfftgfeiten,  welche  leidet  über» 

fteigen.  Manche  gliljfigteiten  foeben  unter  iortraäb-- 
renbem  Stoben;  in  foldjen  fräßen  bringt  man  in  bie 

Setorte  einen  oielfad)  gebogenen  'iMatinbra&t,  ©Ia«> 
feberben  ober  Kohle,  üon  bertn  Oberfläche  aus  bie 

Xampfbilbung  bann 
Sig.  U   gleichmäßig  erfolgt. 

Scheibet  ficb  roäbrenb 

ber  X.  ein  fefter  Kör- 
per au«,  j.  8.  (Kip«, 

fdjwefelfaure«  Sieb 
orob,  foftöfctbieglüf- 
figfeit  oft  fo  beftig,  baß 
bieSetorte  ju  jerfprin- 
gen  brobt.  gn  biefem 
Sali  bebient  man  ficb 

Apparat  )um  Ctrbil;ni  gofjtnbrr 

jttit-n. 
Cin  fonifcb  jufammen- 

gelegte«  »lech  ift  in  ber  SSitte  fo  rocit  auögefcbnitten, 
baR  ber  untere  Seil  ber  Setortc,  in  welchem  ftcb  ber  au«- 

gefcfticbeue  fefte  Körper  fammeft,  barin  uerfenft  roer- 
ben fann.  SnftattoomSobcn,  erbibt  man  nun  bie  Se- 

torte non  ben  Seiten  bureb  Kohlen,  bie  auf  ba«  Siech 

gelegt  werben ,   unb  erjielt  fo  ein  gleiebmäfiige*  Sie- 
ben. Xiefe  Sornditung  ift  namentlich  bei  berSefti- 

filation  bcrenglifcbenScbroefelfäure  empfehlenswert. 
Sehr  gut  roirlt  aueb  ein  fiuftftrom,  ben  man  bureb 
ben  lubulu*  ber  Setorte  mit  £>ilfe  eine«  ©laSrobr« 
bi«  auf  ben  »oben  bcrfelben  leitet;  boeb  mufi  man 

ftatt  geroöbnlieber  Suft  oft  ein  anbre«  ©a«  anroen. 

ben.  'Rach  »ellogio  roirb  ba*  ftofjenbe  Koeben  leiebt 
babureb  oerbiitbert,  bafe  man  in  ben  lubulu«  ber 
Setorte  mittels  eine«  burd)bobrten  »fropfen«  ein 
©Ia*robt  einfetjt,  ipelcbe*  bi«  fafi  auf  ben  »oben  ber 

Setorte  reicht,  nufterbalb  feitroätt«  recbtroinfelig  um- 
gebogen unb  am  äufjerfien  Enbe  tu  einem  offenen  fei- 

nen ^aarröbrdieit  auSgejogen  ift.  Um  glüffigfeiten, 
bie  wegen  ihrer  leichten  3erfebbarfeit  nicht  bt*  tum 
Siebepunft  erfaßt  roerben bilrfen,  im  luftoerbünn- 

ten  Saum  ju  beftiflieren,  oerbinbet  man  bie  Se- 
torte  luftbiebt  mit  einem  tubuliertenjtolben,  bet  bureb 
ein  ©lasrobr  mit  einer  Luftpumpe  in  Serbinbung 

fleht.  Sobalb  bie  öuftoerbüunung  einen  binrcicbcnb 
hoben  ©rab  erreicht  bat,  febmeljt  man  ba«  ©laStobt 

tu  unb  beftilliert  nun  unter  gelinber  Enoärmungber 
Setorte  unb  febr  (tarier  Sbtiihlung  berSorlage.  9i*> 
roeilen  ift  e«  oorteilbaft,  bie  X.  nicht  mit  einer  Setor- 

ten. ober  »laftnfüßung  ju  Enbe  tu  führen,  fonbern 

oon  ber  ju  beftiBierenben  glüfftgfeit  beftänbtg  nach- 
fliehen  tu  [affen,  bi«  ficb  enblicb  im  XeftiIIation«ge> 
-ab  fo  nie!  nicht  ober  febroer  flüchtige  Subftanjen  an- 
aefammelt  bähen,  baff  man  bie  X.  unterbrechen  muh. 

Soll  ba«  Xeftißat  au«  ber  Einroirfung  jroeier  2ub- 

ftanten  aufeinanber  berporgeben,  fo  ift  meift  rin  län- 

ber  in  gig.  12  bärge- 
(teilten  Siorricbtung. 

gereSXigerieren  erforberlich.unb  man  muh  bannba« 
tuerfl  erhaltene  Xeftißat  in  bie  Setorte  turüefgiehen 
unb  abermal«  beftiUieren.  Xiefe  läftige  Operation, 
baSÄobobieren,  roirb  permieben,  wenn  man  bie 

Setorte  mit  aufwärts  gerichtetem  Küblapparat  rer- 
binbet,  fo  bah  bie  in  letfterm  oerbiebtete  glüfftgfeit 
beftanbig  in  bie  Setotte  jurücffltefit.  gft  enblicb  ber 
ffroeef  erreicht,  fo  bringt  man  ben  Küblapparat  in 
normale  Sage  unb  beftilliert  roie  gewöhnlich- 

«tetttgracten. 

Sicht  immer  roirb  ber  3wetf,  welchen  man  mit  ber 
X.  perfolgt,  in  einer  einjigen  Operation  erreicht.  Xann 

muh  bas' XeftiHat  jum  sroeitcnmal  beftilliert  werben, unb  biefe  jrocite  X.  nennt  man  Settififation.  (fine 
folcbe  ift  befonber*  erforberlicb,  roenn  e«  ftd)  bei  ber 
X.  barum  banbelt,  leichter  unb  febroeret  flüchtige 
glfiffigfeiten  ooneinanbet  ju  trennen,  (friiipc  man 
ein  rtemifcf)  folcber  glüfftgf eiten,  fo  perfliicbtigt  ficb 
tunäcbft  biejenige,  beren  Siebepunft  am  nicbrtgflen 
liegt.  Ein  in  ba«  ©emifeb  tauebenbe«  Ibennometer 
jeigt  6eftänbig  annäbernb  biefelbe  lemperatur,  bi« 

ber  größte  2ci[  ber  flüditigften  glüfftgfeit  übergegan- 
gen  ift.  SUSbann  fteigt  ba«  IbermometeT,  cs  ent- 
ipicfeln  ficb  reichlich  Xampfe  ber  glüfftgfeit,  beren 
Siebepunft  nunmehr  ber  niebrigfte 

ift,  unb  roieberum  bleibt  ba«  Iber-  B«-  M- 
mometer  ftationar,  bi*  ber  gtöfjte 

leil  auch  biefer  glüfftgfeit  beftil- 
[irrt  ift.  Xie«  3fer halten  ermög- 

lid|t  bie  Xrennuug  mehrerer  8e- 
ftanbteile  eine«  ©emifebe«,  roenn 

beren  Siebepunfte  binreicfjenb  per- 
febiebenftnb.  SRan  unterbricht  bann 

bie  X.  ju  geeigneten,  bureb  ba« 
Ibennometcr  angegebenen  Seit- 
punften  unb  fammeli  bie  XeftiBate 
gefonbert(fraftionierteX.).  Xa 
aber  eine  ooüftänbige  Irenttung 

niöft  fofort  erreicht  roirb,  fo  refti- 
fijicrt  man  bieXeftiüate  unb  fängt 

gefonbert  auf,  roa«  bei  einer  lem- 

peratur non  einigen  ©raben  unter 
unb  übet  bem  Siebepunft  ber  rein 

baquftellenben  gtüjfigfcit  über- 
gebt. Xureb  roieberholie  Seftififa- 

tion  unb  Einfcbranfung  ber  lern- 
peraturgrenjen  erhält  man  enblicb 

ftrobufte,  bei  bereit  X.  bie  lern- 
lieratur  pom  ilnfang  bi«  ,tum  Enbe 
ftationär bleibt.  Erleichterung  &r*ii!»«ictt« 

ber  fraftionierten  X.  feft  man  auf  Seltliiaii». 
ben  an  Stelle  ber  Setorte  benubten 
Xeftiüierfolbcn  ein  Sohr  mit  jroei  ober  mehr  Kugeln 

(gig.  13),  in  welchen  bie  Xämpfe  ber  weniger  fluch- 
tigen  Subftanjen  oerbiebtet  werben,  fo  bah  biefe  in 
ben  Kolben  jttrücf fliehen,  roäbrenb  bie  Xampfe  ber 

flücbttgften  Subftanjen  in  ben  Küblapparat  gelan- 
gen. Ein  Ibermometcr  im  obetn  leil  be*  Kugeirobr« 

jeigt  bie  lemperatur  ber  entroeicbenben  Xämpfe  an. 
gn  ber  Spiritu«fabrifation,  bei  ber  Xarfteüung 

oon  Senjol  ic.  fommt  e«  barauf  an,  au«  einem  glüi- 

figfeitSgemifcb  (Stlfobol  unb  SPaffer,  Senjol  unb 
anbre  leeröle)  ben  einen  Sleftanbteil  möglicbft  fehnell 

unb  noüftänbig  unb  mit  möglicbft  geringem  Slui- 
roanb  an  »rennmaterial  abjufdbeiben.  SSan  erreichte 

bie«  früher  bureb  roieberholie  XeftiBotionen  (Sefti- 
fifationeiti,  benubt  jeft  aber  Apparate,  welche  ba« 

3ie!  fcf)neller  unb  roßftänbiger  in  einer  einjigen 
Operation  unb  babei  tum  leil  fontinuiertidjem  Xe- 

I   trieb  geftatten,  fo  bah  beftanbig  bie  ju  beftiBierenbe 
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glüifigteit  in  bei!  Apparat  ciutritt,  »äbrenbXeftiltat 

unb  XeftillattonSrüefftanb  ebenfo  beftänbigben  'Xppa- 
tat  eerlafftu.  Tiefe  fomplisierten  Apparate  beruhen 
auf  }»ti  perfduebenen  Srinjipien.  (?tf|i(<t  man  eine 
IRifdjung  non  Sllfohol  mtb  SBaffer,  jo  enhoideit  füg 

Xampf,  ber  bei  feinet  Serbicbtung  eine  TStiiffigjcit 
liefert,  nwlcbe  otrhältni«mä|sig  mehr  äUfohol  unb 

weniger  Sfaffer  ent 6« II  unb  bei  niebrigerer  Tempe- 
ratur fiebet  al«  bie  urfprttnglidje  glüffigfeit,  bie  bei 

binrtidjenb  langem  Sieben  aßen  »(foljol  abgtbt,  io 
bafi  reine«  SBaffer  jurttcfUeibt.  Söitb  ba«  crfieXeftil- 
lat  abermal«  erbipt,  io  wiebcrholl  tieg  berfeibe  Sor- 

ga na,  unb  mau  erhält  abermals  ein  altoholrrfdicrc« 
Srobuft.  Xie«  iftba«  Stinjip  berScftififation. 
Sterben  nun  bie  beim  Stbifen  be«  ©entliehe«  oon 
Slfofiot  unb  ffiaffer  fug  entroideiuben  X) (impfe  auf 
eine  beflimmte  Temperatur,  meiere  noch  übet  beut 

Siebepunft  bc8  älfobolS  liegt,  abgefühlt,  fo  »er- 
bitbtet  fteh  aub  bettfelben  eine  glüffigfeit,  ein  ©e- 
miid)  oon  Slltohol  unb  Sraffcr,  helfen  Siebenunit 

unmittelbar  unicr  jener  Temperatur  liegt,  mährenb 
allohPlveidjere  Xämpfe  (tnic  fte  fiel)  beim  Sieben  tiefer 

glüffigfeit  entroideln  mürben)  unoerbidjtet  Meil  en. 
Tie  erhaltene 

u’9-  “■  glüffigfeit  tft 
alfo  aifohoi- 
ärmer,  ber 

nerblctbtnbe 

Xampf  alfo- 
fjolreidjec  ni« 
ber  utfprimg- 
lidfe  33a  mpf 

nor  ber  Sbtüb- 
tung.  Xie«  ift 
bn«  fjrfnjip 
ber  Xephleg- 
mation,  unb 
bie  erwähnten 

Apparate  ent- ((alten  Teile,  in 

benen  Settifi- 
talion  unb  Xe- 

pljlegmation »iebethoit  jtir 
Stnroenbung 

fommen.  XaSfirobutt  iftfnft  reinerSUtoljof.  gig.  14 

jeigt  eine  gorm  ber  Settifitationtoorrichtungen. 
g«  ftnb  finge  fupferne  ®«fen,  oft  in  grojerffa^t  b 
übercinonber  ftehenb,  tu 
Säulen  angeorbnet.  Xie 

bürg  bie  Söhre  a   ein- 
tretenben  Xämpfe  ro er- 

ben bürg  barübet  he- 

fütbiiege  ©loden  ober 

gebogene  Söhre  genö- 
tigt, burgbieglüfffgteit 

tu  gelten,  roelge  fidj  An- 
fang« in  ben  Setten  an- 

fammelt,  erheben  bfefel« 
be  jum  Sieben  unb  brin- 

gen fte  mithin  jumSer- 
Dampfen,  Xurg  bte 

Iropfrobre  lt  mirb  ber 
Stanb  brr  glüffigfeit 

in  ben  Seden  geregelt 
unb  bie  glüffigfeit  oon 

JtL -IfL 

I) Slrfiif  ifalprt  n. 

erftern.  21  u 8   ber  beftiUierenben  glüffigfeit  mirb  non 
Steten  tu  Srden  mehr  SJaffer  abgefdueben.  roelge# 

fglietütg  in  bicSlafe  jurüdgelnngt.  gineuXephleg- 
mator,  bo»  fßiftoriubfge  Scdcn, jeigt gig.  15.  t« 

Ö'O.  ii 

Slfifen. 

befiehl  ou#  einem  runben  fupfemen  Seden  mit  einem 

2iuffo(;ranb  d   unb  einem  (oje  eingelegten  fjnufdjeiw 
hoben  b.  Xiefcr  lejftcr«  nötigt  bie  bürg  a   cintretcn* 
ben  Xämpfe,  in  ber  Sigtung  ber  Pfeile  bie  untere 
unb  obere  gläge  be«  Setten»  ju  beflreigen.  Sritete 

rairb  bnrd»  bie  8uft,  legiere  bürg  auffiiefjenbe«  -Jüai. 
fer  gefühlt.  Xie  bierbutc#  nicbergefelilagene  aifohol- 
, innere  glüffigfeit  ftieftt  bürg  a   nag  ber  Slafe  ju- 
riid,  toährenb  ber  alfoholrcigerc  Xnmpf  bureh  c   in 
ber  Sichtung  nad)  betn  Stählet  weiter  geht. 

«euere  Itpparatc  fiir  eSroybcrricb. 

Xie  jutefjt  ermähnten  Seiten  tommen  jur  Snroen« 
bung  bei  bem  Stftoriu#fgen  Stpparat  (gig.  lfi). 
a   unb  b   ftnb  jroei  Slafcn,  c   ein  Sehälter,  in  wei- 

gern bie  ju  befiißierenbe  glüfftgfeit  (bie  tneingare 
SJaiftbe)  norgeinärmt  mirb;  Ii  ift  eine  Stiebet icflag- 
ober  Sutterbiafe.  Xie  SSaifehe  fliegt  bunh  d   in  ben 
Sonoärmtr,  mirb  hier  ennärmt  unb  bient  lugleith 
jur  teilmeifcn  3>tphlcgtnierung  ber  Xämpfe,  fit  geht 
bann  nach  ber  erften  Slafe  b   unb,  nathbem  fte  hier 

bureh  ben  Xampf,  ber  au»  ber  (oeheuben  Waifdje  in 

a   entflrömt,  ihren  'ÖUlohoIgehalt  grdgtenteil»  oer« 
(oren  hat,  nach  ber  Slafe  a,  mo  fee  uoih  bureh  ben 
bureh  i   eintretenben  Xampf  erfjifjt  mirb.  Xie  Siafen 
unb  ber  SorroÄrmer  finb  mit  Siihrem  nerfehen, 

»eiche  bureh  Me  Rutbeln  k   bewegt  »erben.  Xie  au« 

di«.  1«. 

einem  Selten  tum  anbecn  unb  in  bte  Slafe  jurüd-  Iber  Slafe  b   emioeiehenben  Xämpfe  gelangen  ju- 

geführt.  Selbflocrflänblieh  ift  bie  Temperatur  in  ben  ‘   nächft  bureh  ha»  Sohr  f   in  bie  Slafe  h   unb  bringen 
untern  Seden  höher  al«  in  ben  obern,  »eil  ftri)  in  bie  hier  angefammelte  glüffigfeit  jum  «oaien.  Xie 

lehtem  altohotreidiere  glüffigfeit  ftnbct  a(8  in  ben  i   Xampie,  »eldjc  pth  au»  biefev  glüffigfeit  ent»idelr, 

IPlajrre  Äoiio.-Ueiitan,  4.  r,»..  |Y.  5-b,  46 



<22  Tt’ltlUatlon  (flolomicnapparate,  Ceflier-Blumeiithat«,  Stcmen«id)fr  Apparat)« 

gefangen  burd)  g   in  beit  untern  Teil  oon  c   unb  er. 
Tabren  hier  burdi  ben  Boben  unb  bie  Scitenbchälter 

be«  Slaifcbbebälter«  ein«  Abtüblung.  Xie  oerbiditete 
gliiffigfeit  t»irb  burd)  bie  nadptrömenben  Xämpfe 

ertiipt,  unb  ec-  erfolgt  eine  abermalige  Berbnmpfung, 
bnnn  über,  inbem  bie  Xämpfe  in  bie  brei  Beden  eee 
gelangen,  bie  Xcpblegmierung,  loelch«  fchliehlid)  einen 
Alfohol  oon  80  Broj.  liefert. 

Sehr  oerbreitet  (mb  namentlich  in  granfreid)  unb 
tBeletien  bie  3aoallefd)en  Säulen.  unb  .Kolon, 
nennppnrate,  beren  Ipauptteil  bie  oben  befebriebe. 

nen  Berbampfer  (gig. 14)  bilben.  Sie  finb  meift  für 
fontimiierlid)en  Betrieb  eingerichtet,  liefern  aber  ni<f)t 
birett  hochgradigen  Spiritu«.  Xtefe  Apparate  benuht 
man  gegenwärtig  a u cij  jur  TarfteHunq  oon  reinem 

Benjol  (f.  b.)  aus  leerölen.  giir  bie  Abreibung  beb 
Altohol«  anc  Sücin  unb  anbern  biinnen  ober  Haren 

gtiiffigfeiten  t   nicht  für  Waiuhen)  eignet  ftdi  ber  oon 
Xeroene  oerbefferte  Apparat  oon  6 e 1 1 i er - B lum en > 
tbal.  Sei  bemfelben  (f.  Xafel  •Xeftillationbappa. 

rate«,  feig.  17)  ift  A   bie  erfte,  B   bie  jroeitc  Blafe, 
auf  roeldicr  bie  Säule  CCD  ftefit,  beren  unterer  Jeil 

CO  uir  X.,  ber  obere  D   jur  Berftärfung  bient.  E   ift 

ber  Borroärmer  mit  barin  liepcnber  Schlange  s,  in 
welcher  alfol)olarme  giüffigfeit  oerbid)tel  roirb.  F 
ift  ber  Rüttler  mit  Schlangenrohr.  Xer  ju  beflißt«, 
renbe  ®cin  flicfjt  burd)  k   nach  f,  bient  hier  al« 

Hühlflüffcgfeit,  unb  nndjbem  er  (ich  erioärmt  hot, 

fteigt  er  in  bem  iHol)r  g   auf,  gelangt  in  ben  Bor- 
roärmer  E   unb  coirb  hier  burd)  ein  horizontale« 
Siebtel»  r   auf  bie  Schlange  gefpri(jt.  Gr  etf)ih<  fcch 
burch  biefelbe  toeitcr  unb  fliegt  burd)  h   in  bie  Säule, 
ioo  er  in  ber  Abteilung  I)  bie  Berftärfung  beioirtt 
unb  bann  unter  immer  härterer  Gnoärmung  nach  C, 
in  bie  Btafe  B   unb  enblich  nach  A   gelangt.  Sl>äf)> 
renb  biefe«  ®eg«  oerliert  nun  ber  SBein  feinen  Ab 
fobolgehalt  mehr  unb  mehr  unb  roirb  in  ber  Stufe  B 

meiter,  in  ber  Blafe  A   oollftänbig  alfoholfrei.  A   hat 
birefte  Neuerung,  B   coirb  burch  bie  abgehenben  geuc 
rungögaje  erhiht-  Xie  Xämpfe  gehen  alfo  oon  A 
nad)  B,  banit  nach  C   unb  D,  alfo  bem  hcrabflietien- 

ben,  fid)  erroärmenben  'Bein  entgegen,  unb  gelangen 
bann  in  bie  Schlange  beb  Borroärmer«.  Bon  jeber 

Binbung  biefer  Schlange  geht  unten  ein  I nrceb  dlobr- 
eben  i   ab  unb  burch  ben  Boben  bc«  Borroärmer«  hin- 
burch-  Slüe  biefe  Jiohre  müitben  in  ein  Sommel- 

rohr,  ioeId)C«  geringen  gnll  nach  bent  Jiohr  t   hat, 
unb  lefterec  leitet  bie  giüffigfeit  in  bie  Sühlidilangc 
SBon  bem  Sammelrohr,  welche«  nach  bem  Sichter  bin 
ctroa«  geneigt  liegt,  geben  roieber  brei  Sertifalrobre 
ab,  beren  jroei  in  ba«  Bohr  in  münben,  roährenb  ba« 

brittc  in  bac  Jfobr  n   gebt.  Xtefe  Sichre  haben  gaß 
nach  berÄolonne  bin  unb  fmb  mit  $äf)ucn  oerfehen. 

Schliefit  mau  alle  'bahne,  fo  fliegt  bie  in  ber  Schlange 
oerbichlete  ff  lüffigteit  in  beti  ft  übler,  unb  man  erhält 
ein  fcbroad)e«  Xeftißat.  Stehen  bie  $äf)ne  aber  iämt. 
lieh  ober  juin  Teil  offen,  fo  gelangt  bie  oerbichtete 
giüffigfeit  in  bie  Säule  jurüd,  unb  nur  bie  altohol. 
reichften  Xämpfe,  bie  in  ber  Schlange  be«  Sorroär. 
tner«  nid)t  oerbichtet  rourben,  gelangen  nach  F   unb 
toerben  hier  oetbid)tet,  fo  bah  nian  einen  fet»  ftarfen 

Spiritu«  erhält.  Xie  f'-ibne  m'  unb  n'  finb  i-robe- 
bähne  unb  bienen  jum  Regulieren  be«  f-ro  ceffec.  Sei 

‘Beginn  ber  4lrbeit  toerben  bie  beiben  Blafcn  A   unb 
1!  mit  Bein  gefüllt.  gft  bann  bie  giüffigfeit  in  A 
alfoholfrei  (roooon  man  fich  burd»  Abjieben  einer 

Brobc  überzeugt),  fo  läfit  man  einen  Seil  be«  In- 
halt« ab  unb  nimmt  gletd)  oiel  giüffigfeit  au«  B   hin» 

ju,  ioo  fid)  introifchen  fchoit  au«  ber  Säule  fommenbe 

alloholarmc  giüffigfeit  angefammelt  hat.  So  geht 

e«  fort,  man  jiebt  in  Unterbrechungen  Schlempe  au? 
A   ab,  roährenb  Bein  lontiuuierlich  jufliejst  unb  ba« 
Xeftißat  fontinuierlich  abflieftt. 

Xer  'Apparat  oon  (ftebtüber  Siemen«  u. 

ftotnp.  (i.  Zafet  »Xcftißation«apparate<,  gcg.  18)  be- 
liebt au«  bem  Honoärmer  A,  ber  Biaifchfolonne  Bunb 

bem  WeftififatorC.ioelche  burch  bie  langen  Bolten  ni  m 

tufammengehalten  »erben.  Beim  Betrieb  ftehen  bie 
ftammem  ob  be«  Bonoärnter«  A   ioroie  ein  leil  bc« 

Unteriahe«  c   oon  beiher  Schlempe,  bie  Summern  aa 

bagegen  unb  ber  übrige  Seil  oon  c   ooß  falter,  bem- 
nächft  ju  entgeiftenber  Baifche,  welche  burch  bie 
Schlempe  oorgeioärmt  roirb,  ehe  fie  in  bie  Solonne  B 

gelangt.  Xenigemäh  tritt  bie  Baifche  bei  d   in  ben 
Borroätmer,  paffiert  nacheinaitber  in  fjorm  eine«  ba« 
gernrohr  D   ringförmig  umfdilängelnben  Sanbe«  bie 

Baffagen  aa,  fäßt  in  c   hinab,  paffiert  eigen  Xeil  be« 
Untermbe«  unb  tritt  burch  eine  roeite  Lffnung  nach 

ber  Bitte  ju  in  ba«  flernrohr  D,  fteigt  in  bemfelben 
aufwärts  uitb  ergieht  fich  bet  f   in  bie  Uiaifthlolonne  B. 
iefitere  befiehl  au«  einer  Anjahl  übereinanber  ge- 
fteßter  ©efähftücfe  (Ginfähe)  mit  beiberfeitig  offenem 

fternrohr  unb  ringförmigem,  gelöchertem  f'oriiontal* 
hoben.  Xer  Siaum  unter  biejem  Boben  bient  jum 

Abfangen  unb  jur  Aufnahme  ber  au«  ber  barunter, 
liegenden  Jlüffigfeit  auffteigenben  Xämpfe,  roährenb 
ber  Saum  über  bem  Boben  jur  Aufnahme  ber  tu  ent- 

geiftenben  glüffigfeit  felbft  bient,  gn  jebem  biefer 
Giniähe  fann  bie  Maifche  beim  Xurchgang  burch  ben 

Apparat  nur  ringförmig  um  ben  Rem  herum  jirfu- 
lieren  unb  jtoar  nach  Giner  Sichtung  unb  auch  nicht 

ganj  herum,  roeil  eine  oertifale  Jiippe  ben  ringför- 

migen 3ufammcnhang  biefer  glüfftgteit  oerhinbert, 
roopingegen  eine  untere  Öffnung  bie  Berbiiibung  ber- 
felben  mit  ber  in  bem  tiefer  [iegenben  Ginfah  befiub- 

Icchen  glßffigteit  oermittelt.  Sermöge  biefer  fton. 
ftruftion  ber  3Baif<hfolonne  unterliegt  bie  in  gorm 
eine«  fehr  langen  Banbe«  barin  befinbliehe  ffiaiidp: 
berart  ber  Gntgcifiung  burch  bie  bei  o   jugeführten 
unb  nach  oben  roirfenben  Xämpfe,  bah  bie  Bärme, 
roelche  ein  Stücf  be«  Banbe«  entgeiftet,  immer  roie 
ber  benuht  roirb,  um  ein  barüberliegenbe«  Stüd 
be«  Banbe«  ju  entgeiften,  ohne  bah  eine  Bermifehung 

benachbarter  Banbftüde  cintritt.  Au«  bem  untersten 
Icit  oon  B   tritt  bie  ooUfommcn  entaeiftete  tSKaiich-' 
al«  Schlempe  in  ben  Bonoärmer  unb  flieht  burd)  J 
bei  K   ab;  ber  über  ben  Ginfähen  uon  B   burd)  einfache 

Stinge  gebilbetc  Jlaum  E   beent  al«  Steigraum.  Xer 

Apparat  ftebt  beim  Betrieb  bi«  jum  'DJaifd)ftant 
gla«  n   ooß  Baifche.  Xie  au«  ber  Baifche  cntioidci 

ten  altobolbaltigen  Xämpfe  fiteigen  in  beu  Sielii- 
fifator  C,  roclcher  au«  einer  Anjahl  ©uheifenftude 
berartig  jufammengefeht  ift,  bah  eine  Reibe  oon 

Sommern  gebilbet  roirb,  bie  Ql«  Bagagen  teil«  für 
bie  alfoholbaltigen  Xämpfe,  teil«  für  Sübiroafier 

bienen,  meid)  iehterc«  ben  Borgang  ber  Sieftifitarion 
oermittelt.  Xie  alfoholrcichen  Xämpfe  geben  bei  > 

in  ben  Hühlet  S,  roährenb  ba«  im  Jtettifuator  gebil-- 
bete  BbKgnca  fid)  auf  ben  Böben  ber  Kammern  jam- 
melt  unb,  foroeit  e«  nid)t  burch  ben  Brojeh  ber  Jietti 
fifation  roieber  oerbantpft  roirb,  auf  ben  üöben  ju- 
rüdfliehenb  burd)  ein  innen  liegenbe«  9iot)r  in  bie 
Wacfchtotonne  juriidtritt.  Xa«  sUihlioaffer  tritt  bei 
8   in  ben  Siihler  S   unb  gelangt  burch  t   in  ben  Jicfti- 
fifator,  paffiert  benfelben  unb  flieht  bei  h   heih  ab. 
Xer  empfinbliibc  Brober  T   bient  jur  Sontroße  ber 
Arbeit.  Xie  gigureit  18n,  18b,  18c  geben  Schnitte 
burch  Sorroärmer,  DJiaildjfolonne  unb  Sleftifitator 

Guten  tontinuierlichcn  Brennapparat ,   ber  beim 
erfien  Abtrieb  hod)grabigen  Spiritu«  ooti  minbeften« 
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^cftiUatiOll  Qlgc®  Slpparat,  Goffcpl  SBIofe ;   trodne  TcftiBation). 

Broj.  liefert,  hat  3lge*  fonftruiert  (jftig.  19  ber  Gin  aufrechter  Slanb  um  w   oerhinbert  ba*  3urii4» 

Tafel).  5(u*  bem  SRaifchreferooir  E   roitb  bie  Diaijche  laufen  ber  böd)ft  reftifitierten  glüffigleit.  Unter  s' 
burd)  einen  yjroeiroeghalm  c   in  ben  Sfaifdjregulator  befinbet  fid)  ein  tieferer SSafferoerf^lug,  au*  roeldiem 
Fgelaffcn.  Sie  ©röftebe*  lottern  ift  fobemeffen,  baft  bie  glüifigfeit  burd)  y   in  eine  KühlfÄIange  flieftt. 
fie  bem  ftünbltd)  abjutreibenben  Quantum  SJfaifcfte  Tie  oberften  6 Kammern  haben  maffioeSdjeibcroänbe 

entiprieftt,  fo  bnfi  man  nur  iebe  Stunbe  einmal  ju  mit  je  einem  graften  2od)  an  abmerfffelnben  Seiten, 

füllen  brnudit.  'Jlad)  ber  Füllung  beb  Sllaifchregula-  burd)  welche*  bie  Kämpfe  aufmärt*  unb  bie  fvlüffig« 
tor*  mirb  c   fo  gebrebt,  baft  feine  Stubfluftbffnung  feiten  abmärt*  geben.  Grftere  toerben  babei  burch 

itad)  bem  Ginlauftrid)ter  il  oollftiinbig  geöffnet  ift.  ba*  Sd)tangenrobr  mm  gut  gefühlt.  lieb  Siohr  läuft 

TieTrehung  be*$iahn*  erfolgtmittet«einer  Sdptur-  in  allen  15  Kammern  in  mehreren  Söinbungen  hin 
Itfteibe  unb  jweierSd)nüre  un.  Sei  ooUigerOffnung  unb  het,  unb  bie  Sogenftüefe  II  oerbinben  bie  Siohr. 
pon  c   mürbe  F   fid)  f ef) r   ftbnell  entleeren,  unb  um  ftütfe  je  jrocier  Kammern,  fo  baft  pon  ber  plumpe  Q 
bie*  tu  nermeiben,  ift  F   geftbloffen  unb  ftcftt  burd)  an  eine  fontinuierlithe  9iof)rhibning  burd)  alle  Ham- 

ba*  Siohr  v   mit  bem  SSafferinonometer  G   in  Serbin  mem  beb  Sieftififator*  gebt  unb  oben  bei  n'  in  ben 
bung.  Tie  Siaifdie  fanit  be*halb  nur  in  bem  Blaft  ■.  Slnalijiator  münbet.  Mu«  51  mirb  L   für  bie  Burnpe  Q 
abflieften,  in  welchem  man  ben  2uft|utritt  burd)  ba*  I   gefpeift.  Tiefe  liefert  etwa*  mehr,  alb  ber  Slpparat 
Stentil  w   geftattet.  Gin  ©labrohr  am  ®affermano  |   braucht ;   ber  überfchuft  flieftt  burd)  n   nach  51  jurüd. 
meter  läftt  ftet*  erfcntien,  roieroeitF  gefüllt  ift.  Turcft  Ta*  oom  Tantpffeffel  A   auögehenbcKoftrbb  oerteilt 

ben  Ginlauftrichter  d   unb  ba*  anfrtilieftenbc  Siohr  mit  fieft  in  B"  in  oerfchiebene  burdilöcberte  -jroeigroljre. 

Sicherheitbtugel  gelangt  bie  Biaiiche  in  bie  SRaifd).  1   Sei  Beginn  ber  Arbeit  mirb  ba*  Sohr  m   mit  ber  ju 
faule  A.  welche  au*  etnjelnen  Teilen  jufammeitge- 1   beftilliercnben  ftlüffigleit  gefüllt,  bann  bie  Bumpe 
fchraubt  ift  unb  im  Innern  an  jeber  Serfd)raubung  nufter  Thätigleit  gefeilt  unb  Tampf  burd)  b   tugelei- 

einen  trichterförmigen  SHing  befiftt,  über  welchem  eine  tet.  Tiefer  geht  burch  B'B",  burd)  z   in  ben  Sinn- 
fonifefte  glaube  fo  angebracht  ift,  baft  bie  3)iai[d|e  be-  Iqfator,  burd)  i   in  ben  'Heltifilntor,  in  welchem  er  bie 
ftänbig  auf  geneigten  fjläcfien  abmärt*  flieftt.  Gin  :   glüfftgfeit  erbiftt.  3ft  etwa*  mehr  alb  bie  fpätfte 
Wlosroftt  am  obern  Teil  ber  SHaifdjfäute  jeigt  ben  be*  Sieftififator*  roarm  geroorben,  fo  feftt  man  bie 
Stanb  ber  Slaifcfte  an.  Ter  Tampfeintritt  erfolgt  Bumpe  toieber  in  (Sang  Tie  fjlüffigteit  ftrömt  nun 

burdi  ben  (rahn  U.  Turd)  ben  meiten  Serbinbung*- 1   faft  feebenb  bei  n'  in  ben  Slnalqfator  unb  geht  burd) 
fanal  stritt  bie  im  untern  Teil  ber  SHaifchfäule  ool-  i   pp  oon  Kammer  ju  Sommer  abrcärt*,  roährenb  ber 
lig  entgeiftete  Schlempe  in  ben  Sdjlempenregulator  Tnmpf  burch  bie  2ö<ber  ber  glatten  tritt,  auf  jeber 
B,  in  befjen  oberm  Teil  «in  Schwimmer  mittel*Siebel  ein  biinne  Slü'figleitefchidit  paffiert  unb  babei  bie 

unb  Sette  ben  ©eblcmpcnauolnftbnbn  g   fo  reguliert, j   flüchtigen  Seftanbteile  oollfldnbig  auätreibt.  Jft  li" 
baft  B   unb  A   ftetS  normal  gefüllt  fenb.  Ter  obere  beinahe  oott,  fo  Idftt  man  ben  ffnbält  burch  T   nad)  B", 
Teil  ber  Waifchfüule  beftftt  einen  Bretlboben  «um  melche  Abteilung  burch  N   entleert  mirb.  Ter  SBaf- 

Sluffangen  mitgeriffener  ?j(üffigfeit*teitchen.  Ta*  ferbamwf,  mit  bem  Tnmpf  ber  flüchtigen  Seftanbteile 
Sioftr  a   führt  bie  SUfobolbämpfe  in  bie  Sfutterfäule  ber  jjlüffigfeü  belabett,  geht  burd)  i   in  ben  Sfefti. 

A',  auf  roefcher  ber  mit  Borjetlanfugctn  gefüllte  Sief-  filator,  umfpült  ba*  Siohr  m   m   unb  gibt  an  ba*felbe 
lififator  C   unb  ber  mit  einem  Softem  uerjinnter  Süärme  ab,  fo  baft  oieiSBnffetbampf  fonbenfiert  mirb, 

Hupferrohre  oerfebene  Tephlegmator  D   ftehen.  Slu«  mührenb  bie  flüchtigen  Tümpfe  burd)  w   entweichen, 
Icftterm  gelangen  bie  Sllfoholbämpfe  in  ben  Kühler.  in  v   v   noch  ntebr  entroäffert  roerben  unb  burd;  R   jum 

lim  ben  Sctricb  ju  fontrollieren,  uerbid)tet  man  bie  Jtühlapparat  cntro.'icben.  Tie  im  Sieftififator  »er. 
Tämpfe  be*  Slbfluftrohr*  unb  unterfucht  ben  geroon-  bichtete  ftlüffigfeit  flieftt  burch  s   nach  L   jurücf.  Ta* 

nenenSlieberfchlag  burch  einen  äufterft  empfinblichen  Thermometer  in'  bient  jur  Slegulierung  ber  Opera- 
Schlempeprober.  tion,  inbem  man  nach  befftn  Slngabe  ben  .^ahn  im 

6offep*S!afe,  welche inGnglanb  fürfraftionierte  Siohr  n   ftellt. 

Teftillationen  aüer  9trt  benuftt  wirb,  jeigt  bie  Sin-  tnint  Xsritia»tion. 

wenbung  be*  Tephlegmationbprinjip*  in  eigentüm-  Tie  troefne  Teftillation  (destillatio  sicca)  ift  ber 
lieber  SluSbitbung.  Sie  beftebtiftig. 20  ber  Tafel)  au«  3triebung*projoft,  welchen  bie  organischen  Hörper 
einem  ®eiaft  B   unb  jwei  Kolonnen,  bem  Slnalpfator  burch  bie  Ginwirfutig  ber  SBärmc  bei  Slbfdiluft  ber 

CI)EF  unb  bem  SiertififntorGH.IK.  Ta*  Wefäft  ift  mit  erleiben.  Tic  Skjciebmmg  ift  oon  ber  'Art  unb 

burch  cd  in  croei  Hämmern  B'  unb  B"  geteilt.  Tie  SBeife  hergenommen, wie  berfelhie  gewöhnlich  eingetei« 
Scheibemanb  enthält  jahlreiche  2   iS  eher  jum  Turdjlaf-  tet  mirb.  Tie  Hörper  werben  in  ®la*.  unb  Sie  toll  re- 

feit  be*  Tampfe*  unb  nach  oben  (ich  öffnenbe  Sien-  t orten  ohne^ufol)  oon  TUaficr  ( a   (fo  trodeti- )   ber  Gin- 
tile  ee.  Ta*  unten  hobraulifch  abgefcftloffene  Siohr  v   wirfung  ber  Söarme  au*gefej)t  unb  bie  $robufte,  je 
reicht  oon  ber  SAeibewanb  bi*  beinahe  auf  ben  Bo-  iiachbem  fie  bei  gewöhnlicher  Temperatur  feft,  flüifig 

ben  oon  B"  unb  fann  burd)  bie  Stange  t   oerfchloffen  ober  gasförmig  finb,  in  geeigneter  Seife  fonbenfiert 
werben  ix  ftnb  SBafferftanb*g(äfer.  Ter  Stnalofn-  i   unb  in  paffenben  fflefäften  aufgefangen.  SlUe  orga- 
tor  ift  burch  Scheibewänbe  gU  mit  jahlreidjen  2ö  i   nifchen  Körper  jerfeften  fidh  bei  hinreichenb  hoher 
ehern  unb  nad)  oben  fich  öffnenben  Sentilen  oo  in  Temperatur  in  einfachere  iierbinbungen.  SJianche 

12  Hämmern  ff  geteilt.  Jebe  Scheibemanb  enthält  geben  babei  nur  flüchtige  $robufte,  anbre  hinterlaf- 

«in  Überlaufrohr  n,  welche*  2,'-  cm  über  bie  'Illotte  len  einen  Siücfftanb,  ber  ftd)  fdjlieftlid)  aud)  bei  bödi- 
beroorragt,  fo  baft  eine  3lüifigfeit*fd)i<ht  oon  ent-  fter  Temperatur  nieftt  weiter  »eranbert  unb  mefent- 

fpred)enbcr  ööhe  auf  ber  glatte  flehen  bleibt ;   unten  lid)  au*  Hohlenftoff  befteht.  Tie  3erfcftung*probuIte 
auf  ber  nächften  Blatte  tauchen  bie  Sioftre  in  feid)te  ber  organifchen  Subftanjen  finb  ungemein  perichic- 
hobraulifche  Berfchlüffe,  fo  baft  fein  Tampf  burd)  fie  ben,  unb  jmar  liefert  berfelbe  Körper  je  nad)  ber 
entweichen  lann.  Ter  Sieftififator  ift  in  15 Kammern  Temperatur,  welcher  er  au*gefeftt  mirb,  oerfchiebene 
geteilt.  Tie  untern  10  haben  Scheibewänbe  mit  85-  SJrobufte.  Tie  gcioöbnliehftenBvobufte  finb:  Söaffer, 

djern,  Slentilen  unb  Übcrlauftohren.  Über  ber  ober*  Kohlenfäure,  Rohlenoppb,  gaeförmige,  flüffige  unb 
ften  liegt  eine  mafiioe  Blatte  mit  bem  groften  hoch  w   ftarreHoblenmafferftoffe.Gjfigiäure,  Stinmoniaf.Bhe- 

jumTurchlaffcii  ber  Tämpfe  unbbemiiberlaufrohrs'.  nole,  Bafen  ic.  Drganijche  Hörper  oon  fehr  foiupU« 

4«' 
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jierter3ufaminenfehung  ober  ©em  enge, mie©olj,2orf,  non  bet  danibidjen  Srfjule  mehr  entfernte  unb  ba« 

Stcinlohlenic ,   liefern  fcf)r  jah[reid)e3erfehungSpro>  bürgerliche  Sittenbilb  lultioierte.  Seine  Südlcbr 
bulte,  eine  roäfferige  gtüffiafeit,  wctdje  bei  ftietftoff»  ber  gefallenen  Iod)ter  in«  elterliche  ©au8  (1827),  bie 
freien  Körpern  fauet,  bei  flictftoffhaltigen  atfalifch  unterbrochene  Unterjeichnuna  beit  Gfjeocrtrag«  unb 

reagiert,  jeer  oon  ungemein  tomplijicrter  3ufam»  bie  Siebe  eil«  Slrjt  (1831 )   fanben  in  Hquatintaflichen 
menfehung  unb  (Safe.  SJlan  macht  oon  ber  troef»  ihre«  melobramatifchen  Inhalts  wegen  grofie  Ser» 
nen  d.  auch  'n  ****  Slcch™1  ©ebraueb,  namentlich  breitung.  d.  ftarb  im  Juli  1874  in  Sari«, 
raerben  Stemlohlen,  Btaunfoljlen,  ©otj  ber  trodnen  Destra  (d.  mano,  ital.,  abgetürjt  d.  m.  ober  nur 

d.  untenoorfen ,   teils  um  Seudhtga«  ju  getoinnen,  d.),  rechte  (©anb),  in  ber  ftlaoiermufi!  gebräuchliche 
wobei  deer,  Slmmonial,  Sffcgfäurt,  Blethplallobol  2(nroeifung,  eine  Jigurmitber  rechten  ©anbjufpielen. 
a[S  Behenprobuft  gewonnen  werben,  teils  behufs  dcflnittion  (lat.), 3erftörung;  deftrultor,  3er> 

darfteiluitg  oon  ©oljeifig,  teer,  Baraffin,  Bhoto»  ftfirer;  beftruitio,  jerftörenb;  beflruieren,  jer» 
gen,  teil«  auch  bti  dcfttllationSrüdftanbcä  halber,  ftören;  beftrultibel,  jerftörbar. 

in  roelchem  ff  all  bie  Operation  Scrtoblung  (bei  deflur  (perf.,  »   Jiorni ,   SrlaubniS«),  in  ber  dürfet 
$olj,  dorf)  ober  Serfolung  (bei  ©teinlohle)  ae»  Barne  ber  Sammlung  oon  ©ejepen  unb  Bererb» 
nannt  roirb.  BI«  dcftillationSgefäfie  (Setorten)  bc»  nungen;  bei  ben  Barfen  (f.b.)  Jiame  ber  Dberpriefier. 

nuft  man  häufig  «n  einem  Gnbe  gefchloffene  Sd)a»  defiutt  Be  Iracp  (lot.  -ou  »8  trati),  1)  Slntoine 

motterohre  oon  ooalem  ober  «»'förmigem  Duer»  SouiS Glaube, ©raf, namhafter  pljilofopl).  Schrift» fchnitt,  roelche  in  ber  Segel  liegenb  eingemauert  unb  ftellcr,  gcb.  20.  Juli  1754  ju  $ariS,  mar  beim  StuS» 

am  oorbern  offenen  ©nbe  mit  einem  eifemen  ®unb=  bruch  ber  franjöfifchen  Seoolution  Dberft  unb  depu» 
ftiid  oerfehen  werben,  um  einen  eifernen,  luftbicht  tierter  bei  ben  ©eneralftaatcn.  Siberalen  Jbeen  fich 

fchliehenben  fDecfel  auffchrauben  unb  ein  dampf»  juneigenb,  ftimmte  er  für  bie  äbfehaffung  ber  SlbelS» 
ober  ©aäableitungSrohr  anbrinaen  ju  lönnen.  Sn»  prioilegien,  oerltef)  bann  im  äuguft  1792  mit  feinem 

bre  Bpparate  werben  irt  ber  Baraffininbuftrie,  hei  ber  Jretmb  unb  ©efinnuncjSgenojfen  fiafapette  Jranl. 
J{ol«bereitung,beibetSerfohIiing  oon©oijic.bcnu(jt.  reich,  lehrte  aber  nach  einiger  3eit  heimlich  nadj  Da» 

Jm  SoMmunb  heifet  deftitlation  auch  f.  o.  w.  riS  jurüd,  würbe  2.  Soo.  1798  in  ©aft  genommen 
Spirituofenhanblung,  unb  SDeftil  l   ieren  fälfdjlich  unb  erhielt  erft  nach  SobeSpierreS  Stur}  feine  Jrei» 
auch  ba«  Grtrahiereti  oon  Begetabilicn  mit  SpirituS  heit  wieber.  SBähtenb  Sapoleons  ©errichaft  war 

(Berroccfiielung  mit  ®acerieren  ober  digerieren).  er  Senator,  unb  nach  ber  Südtehr  ber  Bourbonen 
IcfHUiertes  ÜBaffer  (Aqua  destillnta),  f.  SBaffer.  mürbe  er  jum  Batr  ernannt.  Gr  ftarb  al«  TOitglieb 
Icflinatar  (tranj.,  auch  fionfignatär),  ber  Gm-  beS  SationalinftitutS  10.  ®ärj  1836.  SIS  Bhüofoph 

pranget  (Slbreffat)  oon  Jrachtgütera.  hulbigte  er  bem  SenfualiSmuS ,   inSbefonbere  ber 

dejüntms  (lat.,  franj.),  beftimmen,  auSerfehen;  Bichtung  GonbillacS,  beffen  Sehre  er  ju  bem  foqen. 

deftination,  Bcftimmung,  Snbjwed.  Jbeolog'iSmu«  weiterbilbete.  Sein  ©auptrocrl  finb 
Icftituieren(Iat.),  ab»,  entfefjen  CbeS'llmteS);  de»  bie  »Elements  d’idöologie»  (Bar.  1801— 15,5  Bbe.; 

ftitution,  SlmtSentfefjung;  beftituabel,  abfefjbar.  neue  Sufi.,  baf.  1824—25).  die  beiben  lebten  teile 
dcStoudffS  (int.  rätui)'*),  1)  Philippe  Söricault,  beS  fflerteS,  ben  »Traitö  de  la  volontS  et  de  ses 

franj.  Suftfpielbichter,  geb.  1680  ju  JourS,  warb  in  effets«  enthaltenb,  qe6en  eine  darftellung  btt  poli» 
fiariä  ewgen,  mar  eine  3eitlang  Schaufpieler,  nach  tifchen  ötonomic.  Öon  feinen  übrigen  Schriften  ifl 

anbern  Solbat  unb  ging  alS  ©efanDtfchaftSattache  ber  »Commentaire  sur  l'esprit  des  lois  de  Montes- mit  bem  ®arqui«  be  ̂upficUE  nach  ber  Sdfmeij.  quion«  (juerfl  engl.,  füj'lab.  1811;  franj.,  Uar.  1819; 

»ier  fanb  er  Blühe,  fein  bichterifheS  latent  bem  beutfeh  oon  Wotftabt,  Jieibtlb.  1890  —   21,  2   5}be.) 
dheater  jujuwenben.  durch  ben  Seifall,  ben  feine  ju  erwähnen. 

Stüde  fanben,  erwarb  er  fiih  bie  ©unft  beS  Segen»  2)  Slntoine  GSfar  Siictor,  ®raf,  Sohn  beS 

ten,  be«  §erjogS  oon  ErltanS,  ber  ihn  1717  als  nötigen,  geb.  1781,  machte  als  Dffijier  unter  bem* 
(MeichäftSträger  nach  ©nglanb  fanbte.  Sach  feiner  Saifetreich  bie  gelbjüge  in  Spanien  unb  1818  in 

Südtehr  (1723)  mutbt  er  jum  Blitglieb  ber  Slfa»  deutfdflanb  mit,  nahm  1818  feinen  Slbfchieb  unb 
bemie  gewählt,  jog  [ich  aber  nach  h»ni  Jobe  beS  Sc»  mibmete  (ich  ber  Semirtfchaftung  feiner  ©üter.  Seit 
genten  oom  Sheater  jurüd  unb  ftarb  4.  Juli  1754.  1827  ununterbrochen  Sammermitglieb  bi«  jur  Je» 

Seine  fünfaltige  Äomöbie  »Le  glorieux-  (1732)  bruarreoolution  1848,  hielt  er  fich  ftet«  jur  Cppo» 
ift  nach  Sillemain  ein  Weifterwerl  ber  Sühne,  in  fition.  Jm  Slinifterium  bc«  $rinj.f!räfibenten  oom 
welchem  fowohl  Stoff,  Gntwidelung  unb  Cliaralter»  20.  dej.  1848  erhielt  er  baS  Portefeuille  ber  Marine, 
jeichnung  al«  auch  bie  Jtomil  unb  ber  Stil  auSge»  ba«  er  jebo<h  im  Cltober  1849  wieber  abgab.  Seit» 

jciclinet  genannt  werben  lönnten.  Jn  feinen  übrigen  bem  auf  feinen  Wittern  ju  flarap  lebtnb,  ftarb  er  ba» 
Sticden  aber  lägt  e«  d.  an  lomijeber  Saune  unb  ielbft  13.  Blärj  1864.  Sitterarifch  machte  er  fich  burch 

SEahrfcheinlichrcit  ju  oft  fehlen,  mälftenb  fein  Stil  agronomifche  unb  nationalölonomifche  arbeiten  be» 
rein  unb  elegant  bleibt;  bejonberS  fwruorjuheben  ift,  tannt. — Seine  ®attin  Marie  be  S raep,  au«  Sem» 
bah  er  feine  Stüde  oon  SaScioitätcn  fret  hält.  Sm  ton«  Jamilie  ftammenb,  gcb.  1789  ju  Stodport, 

meiftcnGrfolg hatten:  ■Lephilosophemarib<(1727),  geft.27.  Dft.  1850,  geiftpoD  unb  hochgebilbet,  fdirieb: 
»Le  disaipateitr  (1736),  >I,a  fuusse  Airnös»  (1759 1,  »Kssais  divers,  lettres  et  pensÄes«  (Bar.  1855, 
welche  auch  in  deutfehlanb  burch  ttberiehungen  be»  3   Bbe.)  unb  ben  oorjüglidhen  Soman  »Jlartha  . 

lanut  unb  beliebt  waren.  Seine  (Euvres-  ftnb  her»  Icfultoren,  hei  ben  Stomern  Äunftreiter.  welche 
auegegeben  amfterbam  1755  —   69  ,   6   SSbc.;  Bari«  jmei  Bferbe  im  Beilen  leiteten  unb  währenb  be* 
1822, 68be.;  feine  »(Euvres  ehoisies»  oerbffenllichte  Bennen«  oon  bem  einen  auf  ba«  anbtt  noltigierten; 

Sluger  (baf.  1810,  2   8be  ).  baher  befultorifch,  »abfpringenb»,  unflet,  ber  ©e> 
2)  Baul  Gmile  (eigentlich  detouche),  franj.  harrlichleit  unb  au«bauet  ermangclnb. 

Maler,  geb.  16.  dej.  1794  ju  dampierre,  bilbetc  fid)  Iefumieren(lai.),  enlnehmen,  entlehnen,  herletten; 
unter  daoib,  Suerin  unb  ©ro«  unb  befudite  fpäter  defumtion,  bie  ©er nähme,  (Entlehnung. 

Jtalien.  anfänglich  hulbigte  er  ber  hiftorifdicn  Bich»  leBunierte  (biäunierte,  nichtuniertei  #rie» 
tuiig,  feinen  Bugm  erlangte  er  jcboch  erft,  al«  er  fich  Chen,  biejemgen  ©riechen,  welche  bie  Cberherrfchaft 
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ieS  SapfieS  nid)t  anerfeitnen;  ogt.  @riec^ifff?e 

Suche. 
Desv.,  bei  botan.  Samen  Tlbtürjung  für  St.  St. 

Debpaur  (irr.  ,   gef».  1784  }ti  SoitierS,  ftarb 
alä  Sr  ofeffor  bcrDotanit  in  DeHeoue  bei  ätnger*  1 856. 

Desuergrr*  c»r.  bä»aif*rb),  3ofcpb  Starte 
Jtbolpbe  Sioet,  franj.  Drientali|t  uns  itnhäolog, 

geb.  2.  3uni  1805  au«  einer  alten  gamitie  ber  Stör, 
iuanbie,  ftubierte  auf  ber  Stfiufe  ber  orientalifd)en 
Sprachen  ju  Sari*  uitb  bebütierte  als  ©elebricr  mit 

einer  Ausgabe  »onStbulfebnS  >   Viede  Mahomet«  (mit 
Überfettung  unb  Koten,  flar.  1837).  Jn  ber  golge 

netdffentliiijte  er:  »L'histoire  de  l'Afrique  gar  ln 
dynastie  des  Aghlabites«  non  3bn  Gbotboun  (eben, 
föne  mit  Üierfe|ung,  1811),  machte  1842  eine  Seife 
nach  Sieapet  uub  Sijitien,  um  in  äibliotbeten  itttb 
Strtbioen  alte*  auf  bic  normämiifcben  SlnfiebeUinaen 

bafeibft  Sejttgticbe  ju  fammetn,  lieft  bann  eine  *His- 
tnire  de  rArabie«  (1847)  erfreuten,  unternafjm 

eine  neue  Steife  naij  ©riecbcnlanö  unb  bem  Client 
unb  lieh  ftd)  fc$[ie&(i$  auf  einer  Sitla  bei  Simitii  in 
Italien  niebet,  wo  er  über  bie  etruSfifcben  Alter, 
tiimer  Kaehforfebunnim  anfteüte.  Sion  ber  Stabemie 
berjnfdiriften  »umSiitgUeb  erttannt,  ftarb  er  8.  Jan. 
1 867  in  Stijja.  Sion  ©fünften  jinb  nod;  ju  ermähnen: 

»Essai  snr  Marc- Aurele  d'apräs  tes  monuments 

episfraphiques*  (1860);  »L'fitruric  ct  les  Etras- 
ques,  ou  du  ans  de  fowlles,  etc.«  (1864, 2   Bbe.  mit 
JlttaS),  fein  §auptroert. 

DeSsreS  (irr.  rstwt),  Stabt  im  franj.  Departement 
Sias  be  (SataiS,  Slrronbtffemeiit  Doutogne,  an  ber 
gifenbabn  nadi  St.<Dmer,  mit  ftberbteibfeln  eine« 

non  granj  I.  erbauten  gort*  (1677  jerftört),  einer 
Äritpte  au«  bem  9.  Jdljrb.  (Sßattfafjrtijiel  Bieter 
Staufen)  unb  087»)  8265  Ginro.,  n>:Id,e  Sieber,  $e= 
ment  unb  gapence  fabrijieren.  Dabei  eine  SBiinerat. 

quelle. 
Xef;enbent(R  (lat.),  atbfömmlingc ,   Slerinanbte  in 

abfteigenber  Sirtie;  Defjenbenj, Stadilommcnfcbaft, 
SBcrroanbticbaft  in  abfteigenber  Sinie  (f.  Senpniibt. 
febaft). 

Xefienbenftbegrie  (SfbftammungSicbre,  Um« 

raanbtungss--  [SranSformaticm*.  ober  Dräns» 
muiationS*}  Xfje orte) ,   bie  Sehre,  bafi  bie  Siebe» 
roefen  nicht  fett  jetjer  in  ber  ©eftalt,  meldjc  fie  beute 

uigen,  crifticrt  haben,  fonbern  »im  anberS  geftatte« 
ten  unb  in  ber  Segel  einfacher  organifierten  Siefen 
abftammen,  fo  bafi  bic  ööftcre  Organisation  einjeiner 
©ruppen  als  erft  im  Siauf  ber  Seiten  auSgebilbet 

tietcad^tet  rotrb.  ftijnlidj  tlingenbe  änfiefften  frnb 
fdjon  trn  Altertum  pon  SmpcbofteS,  StnapimanbroS 
unb  anbern  Dbtlofopben  auSgcfprocbcn  worben,  in 
ben  lebten  3abr[iunberten  haben  mancherlei  D(iCOs 
logen  unb  9iatiirfor|th*b  (bie  erftern,  um  bie  Stabe 

Jiiinb  ju  enttaften)  bie  Anficht  auägefptodfen,  bag 
rotmaftens  bie  einjetnen  Strien  einer  ©attung,  j.  3). 

ade  SJtitglieber  beä  ©efcbfecbtS  ber  Sojen , '   Slnpa« geien,  SSeiben  tc.,  Pon  einer  aemeinfameit  Urform 
abftammen  möchten  unb  jum  Zeit  ftimattfehe  Sarie» 

täten  ber  Urform  fein  tonnten.  3m  porigen  Jahr« 
bunbert  neigten  Duffon  unb  ©oetfie  (ber  tefjtere  im 
äinfc^luft  an  feine  äJtetamorpbofcnicbre)  bicfen  Sn» 
fuiften  ju,  abee  erft  GraSmuS  Darwin  (geft.  1802) 
brachte  bie  Sehre  in  ein  Spftem,  inbctii  er  meinte, 
einige  wenige  Unpefen  tonnten  burch  Setbftjeugimg 

entftanben  (ein  unb  hatten  fiei)  bann  im  Saufe  Bie- 
ter ©enerntionen  allmählich  ju  hohem  gönnen  ent» 

inidelt.  SB  bie  Umroaubtung  beförbernbe  Jaftorcn 
lab  er  bereits  bie  Stubbitbung  bet  ©liebmafsen  burth 
©ebraufh^mirtimg  foroie  bie  ge!ih!ed)tli<be  Juibt 

wähl  (f.  Dartuiniimuä)  an  unb  erftärte  audi  be. 
reit®  bie  nibimentiitn  ©tiebmahen  in  bem  heutigen 

Sinn  al«  Hberreftc  bet  ber  Umioanbtung  au»er  ®e. 
brauih  gefehter  ©tiebma^en.  J8*»1  Samard,  ber  ge- 
roöbnticb  alb  ber  Slcgrünbcr  ber  ®.  angefeben  inirb, 
bat  nur,  roenn  and)  mit  gto&em  ©tharffinn,  bie 
©runbgebanlen  beä  filtern  Darwin  weiter  au8gc= 

führt,  i'nbem  er  namenttifh  bie  Snpafiung  ber  Siebe-- roefen  an  neue  Sebenäbcbingungen  mtb  bie  SBirtung 
beb  ©ebrauihä  unb  Jiiditgebraudjä  ber  ©tiebmajen 

jur  ©ruubtagc  feineä  juerft  18()9  in  ber  »Philoso- 
phie zoolosrtque  ausführlicher  bargetegten  Spftcmä 

ma<bte  unb  baäfctbe  btä  ju  feiner  lebten  Sonfe« 
quenj,  ber  atbftammung  be*  SRenftben,  ebenfo  roic 
©oetbe  unb  6.  Darroin,  nerfotgte.  Jlhnlicbeänfiihteti 
rourben  audi  non  ben  Segrünbem  ber  fügen,  natttp. 
pbiiolopfnftben  ©thtilc  in  Deutfdjtanb,  namenttifh 
oon  Dfen,  Jreiuranitä.  Stbetting  u.  a.,  uertreten,  ob 

iuf>bt  uieje  mehr  an  eine  ptamriafnae  (äntroifteluiig 
burd)  einen  in  ben  Scberocien  liegenben  Drang  nncij 

höherer  SoHenbung  bathteit  unb  fitfj  babei  än  bic 
Grgebniffe  beb  Stubium«  bergMroidetimgägefdiidjte 
(f.  b.)  anlc|nten,  wobei  fte  j.  S.  bie  niebern  Dierc 
roie gmbnionalformeit  oberhcmmuiigäbitbutigett 
beo  ©enifben  a(4  Urjiet  ber  (Sniroifteiimg  anfaben. 

Dteft  gorm  ber  D.  roirb  awh  gelegentlich  atb  lroo> 
(utionätbeoric  in  neuerm  Sinn  bejeithnet.  Sine 

noch  anbre  gornt  roitrbe  ber  D.  burth  ®tiennc  ©eoi. 
fron  be  ©aint-hitairc  gegeben,  roclf|er  meinte,  bic 
SBettentroicfelung  (le  monde  ambimit)  unb  bie  mit 
berfetben  gegebene  Serfinberung  ber  iiupern  lim 
fifinbe,  beä  fegen.  Siitietä,  hätten  ben  ßaupiaiitti! 
an  ber  fyortbiibung  ber  SCejeii  ju  böbern  gormen  ge. 

habt.  Sülle  bteic  fheorien  batten  feinen  burehgretfen. 
ben  ©rfolg,  biejemgen  Bon  GraSmuä  Darwin  unb 
Samartt  rourben  oon  ben  elften  9iaturforfd)ftn  faunt 

bcafbtet;  bie  Stnftcbten  ©eoffropS  be  @aint>^ilaire 
rourben  in  erbitterter  SBetfe  burch  Euniet  atä  ®er= 
treter  beä  Äonftanjbogmaä  befämpft,  roätfrenb  bie 

naturpbitofophifche  Schule  in  Dcutjcbtanb  noment- 
lief)  burib  ß.  o.  iiaer  roibertegi  rourbc.  Chroobl  »or 

einigen  Jahrjebntcn  bie  Slnbrbeit  ber  D.  burh  ber. 
Serfaff  er  ber  »Vestigesof  creation«  unb  butthSouiö 
Südbner  oon  neuem  oerteibigt  rourbc,  blieben  boeb 
alle  btefcSerfud)«  erfolglos,  bi«  Danoin  unb  SBattacc 
in  ber  natürticbcn  gudjtronht  ein  meihanifdjc«  Stin. 

jip  naebwieien,  burd)  roelcbcö  baö  J-ortfdirciten  ber Siefen  perftänblicf)  roirb.  Die  Dartoinfdie  Dhtorie 

(f.  Darroiniämuä)  ift  bie  emsige  gorrn  ber  D.,  bie 
fid)  bi*  beute  lebensfähig  etrotejen  bat,  unb  einige 
berfetben  in  neuerer  geit  entgegengefteltte  I!)eorien. 
roie  j.  S.  bie  ber  »eterogenefi*  ober  fprungioeifeii 

gntroictelung  flöffifcv«,  haben  fo  gut  roie  feine  Seatb. 
tung  gefunben.  Die  ältere  ©ejdiidite  ber  D.  finbet 
man  oei  Äraufc,  GtaSmu*  Darroin  (Sieip}.  1880), 
bie  neuere  inöäiel*  »SchöpfungSgefchicbte  (T.Stuft., 

Stiert.  1879).  Jn  Sejug  auf  ©ottbe*  SerhättniS  }ur 

D.  ogl.  Äatijcher,  ©oetbe*  Scrbaitni«  jur  3!atur. 
roiffenfchaft  (9erI.1878).  ®gt.  eoolutionätbepric. 

Defjenbiertit  (tat.),  herabfieigen;  fieh  berabtaffen; 
abftammen. 

XefjetiltOB  (tat.),  fKadifommcnfdm'i,  ®erroanbt> 
febaft;  in  ber  'itftronomie  f.  b.  ro.  Stbftcigung. 

Detoihcment  (franj..  irr.  «wcinir»),  eine  jur  Gr. 
fiütung  eine*  fctbftänbtgcn  Sluftrag*  oou  bemhaupt 
forp*  abgefenbete,  meift  au*  allen  SBaffengattungci: 

jufamme'ngefehte  Zcuppcnabteilung.  Je  nach  bei:: 
3roctf  be*  Detachements  fpridjt  man  oon  einem  De- 
o6aehtungS>,  SetognoSjicruug*-,  Sorpoftem  unb 
gtanfemD.  ©an  macht  alle  Detachement*  fofthroad). 
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roie  e?  irgenb  bet  3n>ec!  ertaubt,  um  nidjt  bie  .vaupt- 
Iräfte  unnötioi  ju  fdjroäcben.  gnterefjant  ift  >   Zie 
Unternehmung  be«  ®etaibement«  oon  Bottenftem 

im  äoirtbal«  < ■   Kriegögef cfjtc^tl ic^e  (sintclfcfiriften-, 
tjbeft  1,  Bert.  1883).  ®etacbement8übungen, 

f.  Bianöoer. 
Xetaibirrapparate,  Borricbtungen,  roeldje  ermög- 

lichen, ba«  ju  ‘Baffer  getaffene  Boot  febr  frtmell  au« 
ber  Berbinbung  mit  beut  Sd)iff  (bcrgcfteltt  burd; 
bie  Bootstaljen)  ju  befreie»,  um  ba«  3(rWagen 
be«  Boot«  an  ber  3cf)ift df eite  ju  Derbinbern,  Bon 
guten  berartigen  Apparaten  muh  »erlangt  toerben: 

(Einfachheit  ber  Äonftruftion,  Bebienung  bc«  ®eta> 

djierapparat*  durch  eine  einjige  Berfon,  damit  beibe 
Boot«enbcn  gleidjjeitig  (oer  altem  nicht  ber  Bug 

früher  al«  ba«  $tnterenbe)  oon  ber  Berbinbung  be- 
freit toerben.  Cb  biefe  einheitliche  Slltion  oom  Borbe 

be«  Scbiff*  au«  ober  im  Boot  fetbft  auSgeübt  roirb, 
ift  babei  ncbenfädjti<b.  ®a«  3uroaff  er  bringen  be« 

Boot«  muh  auf  ebenem  fiiet  gefebeben  unb  bei  auto> 
matifeb  ntirfenben  Apparaten  bie  Detadjierung  erfl 

eiittreten,  roenn  ba«  gante  8oot«geimd)t  oom  Baffer 
aufgenommen  ift.  Gm  einfeitige«  Zetndjiercn  bttref) 

ßebung  be«  einen  Bootäenbe«  infolge  einer  unterlau- 
fenden See  muh  auägefdjtoffen  fein.  Benn  irgenb 

angängig,  tnufi  bicBicberberflcHung  ber  Berbinbung 
be«  riictfebrenben  Boot«  mit  btn  Boot«tatjen,  b.  b- 

mit  bem  Sd)iff,  in  gleicher  Sdjnetligfeit  unb  3«oer- 
läjfigfcit  ftcb  ootljiefien.  Über  ben  Bert  berortiger, 
nach  oielett  Sgftemen  ejiftierenber  (Einrichtungen  ift 
ba«  Urteil  be«  prattif^en  Seemann«  feljr  geteilt; 

bie  3<tf)[  berjenigen,  metebe  jeben  befonbern  ®eta- 
ebierapparat  perroerfen  unb  auf  Mütffebr  ju  ben  al- 

tem (Einrichtungen  bringen,  roobei  nur  ber^eihftropp 
ben  §o!en,  bie  Bootetalje  ba«  fortefponbierenbe 
Auge  ober  bie  Äaufcbe  aufnimmt,  ftatt  umgefebrt, 
ift  feincSroeg«  dein. 

Xelatbieren  (franj.,  irr.  .|*i<.),  non  einem  ©anjen 
einjetne  Zeile  entienben.  ®etad)ierte  ober  uorge- 
febobene  gort«,  f.  geftung. 

Xetail  (franj.,  irr.  -tdj),  bie  einjelnen  Zeile  eine« 

grobem  ©anjen,  (rinjelbeiten,  ba«  (Einjetne;  en  d«- 
tail,  in  bet  flaufmannbfptacbc  ber  bem  Sanbet  en 
eros  entgcgmgefetjte  fiteinbanbet  (Zetailbanbet), 
daher  Xctailfift  ober  Zetailteur,  ein  fitem»  ober 

Vtuäfcbnittbänbler;  betailtieren,  etroaiendötail  be» 
bandeln,  e«  in«  eimeine  eingebenb,  genau,  umftänblicb 

erörtern  ober  ausfübren.  —   (fn  ber  Äunftfpracbe 
bejeiebnet  man  mit  S.  einjetne  Bariien  ober  Zeile 

eine«  ©anjen,  im  ©egenfap  jum  (Enfemble,  ber  ®e» 
famtioirtung.  ®ie  ftärfere  ober  geringere  Betonung, 
bie  mehr  ober  minder  eingehende  Bebanbtung  be« 

2.  ift  eng  mit  bem  Übenoiegen  ber  ibeatiftifeben  ober 
realiftifdjen  fiunftriebtung  oerroaebfen.  BJäbrenb  bie 
ibealiftifebe  ba«  ®.  meift  al«  nebenfäcbiitb  betraebtet, 

legt  bie  reatiftifebe  einen  groben  iöett  barauf.  Schon 
in  ber  fiunft  be«  Sgijptifdjeit  unb  grieebifeben  Alter- 
tum«  geben  beibe  Strömungen  in  cinjetneitBerioben 
ttebenetnanber  ber.  gn  ber  grieebifeben  Btoftif  beoor- 

jugte  befonber«  bie  rbobifeb-pergamenifebe  Schule 
bie  Äuäbitbung  be«®.,  in  ber  fpätern  fiunft  bie  pom» 
pejanifcbeBanbmalerei  (Stillleben)  unb  bie  römifebe 
Borträt»  unb  ©efebiebtebilbnerei.  Bit  ber  Biebet» 
erronebungbc«?!aturgefübt«bur<bbie  niebertänbifebe 

Sebute  ber  oan  G riefe-  trat  bann  bie  forgfältige  Be» 
Ijnnblung  be«  ®.  roicber  in  ben  Borbergrunb,  unb 

barau«  enhpicfelie  fub  attmäblieb  bie  Stillleben»,  j 
Blumen:  unb  grUcbtemalerei.  gn  ber  inobernen 

SRalerei  bat  bie  ztuöbitbung  be«®.  roieber  eine  grobe 1 
Bebeutung  geroonnen,  roclttjc  oon  einer  ©ruppe  poti  I 

—   Setenniitanteu. 

fiiinfttem  (Sintern  unb  Bitbbauern)  bi«  jur  rninia. 
turartigen  Reinheit  und  pbotograpbifcben  Zreue 
getrieben  roirb.  ®etaitjeiebnung,  geometrifebe 

Zeichnung  im  groben  ihahftab  non  fotdjeu  einjelnen 
Baugegenftänben,  bie  in  bem  deinen  Sinpftab  be« 
Baurific«  nicht  beutticb  genug  angegeben  roerben 
tonnten  ;   auch  f.  o.  ro.  Situction«jeicbnung. 

Zetaitte  (|pt  .t»i>,  Gbouorb,  franj.  Hinter,  gcb.  5. 

Cft.  1848  ju  B<te>«(  trat  mit  17  fahren  in  ba«  ritte» 
Iier  Sieiffonicr«  unb  fteßte  febon  1867  fein  erfte« 
Bilb,  ba«  Stellet  feine«  SReifter«,  im  Salon  au«. 

Bei  feiner  Borliebe  für  Solbaten  unb  Bferbe  roib» 
mete  er  fnb  ober  befonber«  bem  mititärifeben  ©eure 

unb  batte  bereit«  foroobt  auf  biefem  ©ebiet  (fiüraf' 
fiere  ihre  Bferbe  bejcblagenb,  bie  Jtait  ber  Zrommter) 

al«  mit  eleganten,  geiftreiei  unb  lebenbig  gejeiebne» 
ton  fioftümbilbern  au«  ber  JieootutionJjeit  (Gcfplab 
eine«  (Safö«,  bie  Sncropable«)  fefjöne  Grfotge  erjiett, 
al«  ber  Krieg  oon  1870  au«bracb,  roelcben  er  anfang« 
al«  Biobitgarbift  mitmaebte.  Seine  fiunft  roar  fortan 

ber  Berberrlitbung  ber  Zapferleit  unb  be«  libelmut« 
feiner  üanb«leute  geroibmet,  unb  da  erglüctlidje  Blatl 
ber  Slotioc  mit  grofeer  Üebenbigfeit  ber  ®arftellung 

unb  böcbfter  Birtuofität  bet  Heicbnung  ju  oerbinben 
rauhte,  errangen  feine  firiegebilber  eine  ausgedehnte 
Bopulmität,  roeldje  bureb  ben  Gbauoiniömu«  be« 
Sialer«  noch  gehoben  rourbe.  Seine  inniptroerte  find : 
bie  Sieger  (1872),  ptünbembe  Breuhen  oot  Bari«, 

biefiüraffiere  oon  3Jiaur«bronn  (1874),  baSSegimem 
auf  bem  Bouteoarb  (1876),  bie  fielognoejicrung 

(1870),  ©ruh  ben  Berrounbcten  (1877),"  bie  Bertei- tung  ber  gähnen  an  bie  Stmee  (1881,  in  grohem 
SlaRftab  unb  be«hatb  bie  Äraft  be«  fiteinmaler«  ®. 

überfebreitenb)  unb  ba*  Banovama  ber  Schlacht  oon 

Gbompignp  (1882,  im  Bercin  mit  9t.  be  SteuoiBe). 
®.  ift  auch  ein  auSge.jeicbneter  Aquarellmaler  unb 

oeröffcntlicbte  ba«  Brachtioerf  »L’nrmöe  frauqaise- 
(mit  Zejt  oon  Siicbarb,  1886).  Gr  ift  Cffrjier  be« 
Drbcn«  bet  Ghreulegton. 

Zrtrftibe  (engl.,  ipr.  tnuciti»),  in  Gnglanb  unb 

Stmerita  ein  Slitglieb  ber  Gntbecfung«--  ober  gehei- 
men Boitjei,  baber  man  auch  in  ®eutfcbtanb  einen 

©eheimpolijiften  einen  ®.  nennt. 
Ite  tompöre  (tat.),  jur  rechten  3‘it,  reebtjeitig. 
Xrtmtion  (lat.,  ®etinierung),  ba«  gnnehaben 

eine«  Befiptum«,  f.  Befip;  bann  ©efangenbaltung, 
oorläufige  geftnabme,  öaft  (f.  b.).  ®etentor,  einer, 
ber  etroa«  oorentbält,  em  Sefibtum  innebat. 

Xeteriorirren  (lat.),  oerfcblecbtem,  oerberben. 
Xetrrmindnten  (lat.),  in  ber  SIRatbematif  geroifie 

3ablcnoerbinbungen,  auf  roetebe  man  bei  Berechnung 
ber  ltnbetannten  au«  einem  Sqftem  linearer  ©tei» 
ebungentommt.  Berechnet  man  auf  gewöhnliche  Sijeife 
x   unb  y   au*  ben  jroei  ©leiebungen 

i,i  r   bj  =   k, 

+   bqr  =   k„ in  bene»  a,  b   unb  k   befannte  ©rohen  finb  unb  bie 

ihnen  unten  angebängten3iffern  Onbice«)  bie  Siunu 
mer  ber  ©teiebung  bejeiebnen,  fo  erhält  man 

k,h,  -   kj», 

_   «,k,  -   Hk, *ib  —   “du 

®cr  gemeinfebafttiebe  Slenner  ber  6eiben  gormeln, 

a,t'j— a,b,,  beifit  nun  bie  ®eterminante  ber  ©rohen 

^   unb  roirb  mit  JjJ  bejeiebnet  3San  fiebt  fer- 
ner, bah  ber  3äbter  oon  x   au«  bem  Senner  erhalten 

roirb,  roenn  man  k   an  bie  Stelle  oon  a   jeft,  unb 

ebtnfo  roirb  ber  3äbler  oon  y   au*  bem  9ienner  er- 
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galten,  roenn  man  b   burd)  k   friert.  Die  Zähler  »on 
x   unb  y   ftnb  ba!)ct  ebenfad®  X. ,   unb  jioar  ift  ber 

3ä!j[er  non  x   gleich  j||  Jj|,  ber  3äf|tet  »on  y   aber 

gteid)  *'  Jjj .   iifjnlitf)  ift  e«  aud)  bei  n   ©leidjungen 
mit  n   Unbctamiten.  211®  Beifpicl  mögen  bie  »ier 
©leidjungen 

8   1,1  +   bj  +   C,1  +   <t,t  =   k, 
M   +   bjr  +   Cji  +   a,t  —   k, 
»|I  +   biy  +   •>»  +   d.t  =   k, 

».i  +   b«r  +   p.i  +   a4t  =   k, 

mit  beit  Unbefannten  x,  y,  x,  t   bienen.  Durcf)  ba® 

geroöhnlid)eGliminatioii«oerfa6ren,  bei  roeldjem  man 

aber  alte  gemeinfdjnftlirfjen  gaftoren  entfernen  mufi, 
erhält  man  x,  y,  v.  unb  t   in  gor  m   oon  Brüchen,  roeiäjc 
af®  Senner  beu  Susbrud  haben: 

l,b/,<l4  —   l,b,r,d,  —   l|l‘ 
I   *   —   i,b,r}d,  —   i,b,r,d4  r   i*b,rtd, 

+   s*ty,d4  —   ■   1»/',^,  —   l.ly.d,  d*  »tb4r,d, 
-I-  l,t»1(',iJ4  —   ü.b^.d,  —   ijly'.d,  t   l.b.r.d, 
-r  *,b.<'|d.  —   ».b.oyt,  -   i.b^jd,  +   ■4b,c1d4 
-r  k^/A  -   i.b/  jd,  -   i.b,  ,.!,  -   «.b.iyij, 

roelchen  man  bie  Determinante  ber  ©röfien 
»i  ki  'i  ®i 

bh'ik 
1>  b,  c,  d, 
•*  b4  e4  d4 

nennt  unb  baburth  bejeiehnet,  ba& man  bie  oorftefjenbe 

Zahlengruppe  linf®  unb  reiht®  bur<h  einen  Bertifal* 
iiridj  eiVifef;(ie6t.  Xie  3äl)Ier  »on  x,  y,  z   unb  t   ftnb 

ebenfad®  X   ,   unb  jroar  erhält  man  Sie  »ier  Zahler, 
menn  man  im  Senner  ber  Seihe  nad)  a,  b,  c,  d   burd) 

k   erlegt.  —   Ba®  ba®  Bilbung*gefeg  ber  Determi- 
nante betrifft,  fo  befteht  leitete  au®  24  ©liebent,  »on 

benen  12  ba®  Z«tdjen  plus,  12  ba®  3eicgen  minus 

haben.  Grfte®  ©lieb  ift  ba®  Brobuft  a-lyy!,,  in 
melihem  bie  gnbicc®  in  ber  natürlie^en  Seihenfotge 
12  34  ftehen.  Su®  biefem  erjlen  ©lieb,  roeldjc®  ba® 
Blu®jeichen  hat,  erhält  man  alte  anbem,  roenn  man 

bie  »ier  gnbice®  auf  ade  möglithen  Sitten  »erfegt 
(permutiert).  Da  bie  Snjahl  ber  flermutationeu 
»on  4   Glementen  gteiih  1.2. 3. 4   =   24  ift,  fo  hat 
unfre  Determinante  24  ©lieber.  Dian  fann  nun  bie 

lämtlidjen  Bermutationen  burih  fucceffioe  Bertau* 
fdjuna  »on  je  2   gnbicc®  bilben,  unb  em  ©lieb  hat 
ba®  Zeichen  plus,  roenn  e®  au®  bem  erflen  ©lieb 
a,twi,  heruorgetjt  burih  eine  getobt  Snjagl  »on 

Süertaufdjungen  je  jroeier  gttbiec®,  bagegen  ba®  3*i= 

ihen  minus,  roenn  bie  21 1 1   ja  &   I   biefer  Sertaufd)un- 
gen  ungetabe  ift.  G®  hat  alfo  im  Susbrud  unfrer 
Determinante  ba®  ©lieb  a,b4c,d,  ba®  plu«jeid)en, 
benn  man  erhält  au®  ber  Seihenfolge  1   2   3   4   burih 
Bertauftbung  »on  1   mit  3   unb  »on  2   mit  4,  alfo 

burih  jtcei  Bertaufchungen,  bie  geroiinfihte  (folge 
3   4   12.  Dagegen  hat  a ,0,0,11,  ba®  Zeichen  minus, 
benn  man  hat  drei  Bertaufdjungen,  1   gegen  4,  bann 
1   gegen  3   unb  noch  3   gegen  2,  »onuneljmen,  um 
au®  1   2   3   4   ber  Seihe  nach  4   2   3   1,42  1   3   unb  end- 

lich 4   3   1   2   ju  erhalten.  —   Sieibni}  gebührt  ba® 
Berbienft,  juerft  auf  bie  D.  aufmerfjam  gemacht  ju 
haben.  Die  Snroenbung  biefer  gunftionen  ift  aber 
nicht  befihränlt  auf  ba®  oben  befprodjene  Problem  ber 

Söfung  eine«  Spflemö  linearer  ©ieidjungett.  Die 

toirfliche  Sluäfiihrung  ber  Sed)nung  in  Deferminan- 
tenform  mürbe  fogar  bei  3ahlengicicf)ungen,  roenn 
deren  Snjahl  eimgermafjen  beträchtlich  tft,  roenig 
ju  empfehlen  fein.  Vielmehr  fommen  D.  in  ben  »er- 
Uhicbenften  ©ebieten  ber  fliatbematif  »or,  unb  ihr 
Dauptrmgen  befteht  darin,  bag  fte  eine  fptnbolifdje 

Darftetlung  ber  Sefultate  tomplijierter  Rechnungen 

geftatten,  ohne  bafi  e«  ber  roirflichcn  9tu«führung 
bedarf,  roährcnb  e®  möglich  ift,  au®  ben  fpmbolifcben 
gormen  niedere  Schlüffe  ju  jiehen,  bamit  ju  re  ih- 

nen ic.  3u  bem  3roed  muh  man  natürlich  bie  Gi< 
genfehaften  ber  D.  feinten,  über  tuelche  bie  Setjrbüdjer 
nachjulefen  ftnb.  Sgl.  Dielmann,  Einleitung  in 
bie  Vehre  oon  ben  D.(Gfien  1876);  äntger,  Ibeorie 
unb  änroenbungber  D. (5. Sufi.,  fieipj.  1882);  0üit< 
ther,  Sehrbuch  der  Dcterminantenlheorie  (2.  Sufi., 
Grlang.  1877). 

Drlrrminaliou  (tat.),  Seftimmung,  logifche  Cpe- 
ration,  oerntöge  deren  einem  Silgemeinbegriff  be* 
ftimmenbe  flierlmale  htnjugcfügt  roerben,  rooburch 

,   man  ju  einem  bem  Inhalt  nach  reichern,  bem  Um- 
fang nach  jenem  untergeordneten  begriff  gelangt. 

Die  Sogif  brüdt  ben  örunbfag,  boft  ein  durch  ein  be- 
ftimmte®  fllerfmal  fchon  beterminierter  Segriff  ohne 
ffliberfpruch  nicht  auch  hurch  ba®  entgegengefefjte 
fllerfmal  heftimmt  roerben  fann,  durch  den  Säg  be® 
au®gefchlo|fenen  Dritten  (princii  ium  exclusi  medii 
inter  duo  contradictoria)  ober  ben  Sag  bet  burd)  ■ 

gängigen  Peftimmbarteit  (priuoipium  omnimodao 
deteriuinatioais)  au®,  roelcher  alfo  lautet:  Pon  jroei 

entgegengefegten  Seftimmungen,  roenn  fie  überhaupt 

auf  einen  Begriff  (ich  bejiehen,  fann  in  berfet6en  'lk> 
liehung  nur  bie  eine  ihm  bcigelegt  roerben,  roährcnb 
Sie  andre  ihm  abjufpredjen  ift. 

Delermiairren  (lat),  beftimmen,  entfeheiben;  be* 
terminiert,  heftimmt,  entfchloffen,  entfehteben;  be* 
terminatio,  beftimmenb. 

Determinismus  (lat.),  im  allgemeinen  ein  Be* 
ftimmtfein  durch  ©rünbe,  in  befonberer  Snroenbung 

auf  ba®  menid)Iiihe  Stollen  bie  Sbhängigteit  be®  leg- 
tem  oon  fllotioen  ber  gnteQigeng.  gn  fegterm  Sinn 

ftegt  ber  D.  ebenfo  bem  gnbetcrminiomu®,  roef* 
eger  bie  gänjliche  Unabhängigteit  be®  Sollen®  oon 
©rünben  jeber  Srt,  roie  bem  gatati® rnu®  gegen* 
über.roetcherbicSbhängigfeit  be®  Sollen®  »on  auger* 

halb  ber  jntelligenj  gelegenen  ©rünben  lehrt,  ge* 
ner,  ber  auch  tranfeenoentate  greiheit  geigt,  ertlärt, 
inbem  er  jeden  beftimmenben  Ginftug  oon  ©rünben 
jeber  Srt  auf  ba®  SBoden,  auch  ben  ber  Sernunft  unb 
ber  Ginfidjt,  in  Sbrebe  fiellt,  bamit  auch  jebe  Seitung 

unb  Sernollfommnung  be®  'Bollen®  burih  Grjiehung 
unb  Unterricht  für  unmöglich-  Diefer,  tnbeiit  er  je* 
ben  Ginflufi  ber  gntelligeiij  auf  ba«  Boden  oerroirft, 
hebt  nicht  nur,  roie  e®  feine  Sbfid)t  ift,  bie  greiheit 

be®  Boden®,  fonbern  ba®  Boden  jctbft  auf,  befien 
Unterfchieb  »om  biogen  Streben  unb  Begehren  eben 
darin  befteht,  intedigente®,  b.  h-  mit  ber  Borftedung 

ber  Grreichbarteit  be®  Begehrten  »erbuiibcne®.  Stre- 
ben ju  fein.  Der  D.,  indem  er  ba«  Boden  einerfeit® 

blofser  Saturgeroalt  entjieht,  anberfeit®  bem  Saufal* 
gefeg  ber  fllotioierung  burd)  ©rünbe  ber  gntedioenj 
imtetroirft,  6efrrit  »on  ber  Knechtung  burch  äugeru 
3t»ang  unb  ermöglicht  jene  S)err|d)ajt  ber  Bernuuft 
über  ba®  Boden,  roorin  bie  roahre  tb.  h.  die  fittliche) 

Bidenofreibeit  (f.  Bille)  befteht.  Der  Borrourf,  bafi 

ber  D.  bie  Zurechnung  ber  Zljcit  und  bie  perfönlicbe 
Setantioortung  anfhehe,  ift  unbegrüubet;  berfelbe 
trifft  »ielmehr  bie  beiben  ©egenfäge  besfclben:  ben 
gnbeterminismu® ,   roeil  er  nur  blinbe®,  grunblofe« 

Boden  (b.  g.  Bidlür,  2aune),  ben  gata!i«mu6,  roeil 

er  lein  (roirtliche«)  Boden,  jonbern  nur  burih  php* 

fifefje  Seije  erjroungene®  Begehren  fennt.  Detcrmi* 
ni|t,  einer,  ber  bem  D.  bulbigt. 

Dclftrirreu  (lat.),  abfehreden;  Deterrition,  3(6* 

fehredung  burch  Strafanbrohung. 

Drtrflicrtn  (lat.)  »erroünfchen,»erfluihen,»era6- 
fcheuen;Deteftation,Sntuiuiigjemanbe«,  bejonber® 
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©otte«,  sunt  3ewgen  (03t.  Gj-eTration);  betcftabel, 
flutproürbiq,  oerabf(peuung*roert. 

Xrtpronlfirren  (neutat.),  entthronen,  00m  Ipron 
flohen;  Zetpromfation,  Snttprommg. 

Irluiicrrn  (lat.),  gurüd .,  oorentpaiten;  einen  ge* 
fangen  batten;].  Retention. 

Xetirf,  Start,  Sieubonpm,  f.  Sauer  7). 

Setmatt,  ßaupt»  unb  Sefibengftabt  be*  Surften» 
tum*  Sippe,  freunbiiip  gelegen  am  öfttitpen  Sah  be* 

Zeutoburger  fflalbe«,  guiiepen  ber  Jßerre  unb  einem 
Unten  Seifenbad;  (Serie» 

bede),  an  ber  Sinie  ßerforb» 
X.  bet  fkeufjifipen  Staat*» 
etfenbapn,  pat  eine  refor» 
mierte,  eine  tutpenfepe  unb 
eine  fatpotifipe  Stiripe,  ein 

atte*  Seftbengicplofc  im  Se» 

naiffanceftit,  ein  neue*  Sa» 
tai*  (Sefibcng  be*  dürften), 

einen  grofsen  ])art  auf  bem 
Sudjenberg  mit  bem  fürft» 

SDappm  oon  T   »Imelb  l   i   (l)  c   11  DJ  au  j   0   teum ,   ein  X   pea » 
ter,Sanbtrantenpau*,3u<pt» 

pau*,  ©aJbeleuiptimg  unb  (1880)  mit  ber  ©aritifon 
(1.  Sataiffon  Sr.  65)  8053  meift  proteft.  Sinroopner, 
roetdicSierbraucrei,  ffabritation  oon  Stiletten,®  lein 
nujstnöpfen,  Zabat  unb  Zigarren,  Sitbpauerei  in 
ßot»  unb  Stein  u.  a.  betreiben.  X.  ift  Sip  ber  San» 
be*beb8rben,  eine*  Sanbgeridjt*  (für  bic  neun  2tmt*= 

geriete  ju  SKoerbijfenJBtomberg,  Z.,  ßopenpaufen, 
ßotn,  Sage,  Semgo,  Örtingpaufen  unb  Salguflen), 
eine*  Hmtageriipt*  unb  pat  emSpmnafium,  ein  Seat» 

progpmnaftum,  eine  pöpere  Xöcptcriipute,  ein  Seprer» 
jemtnar  mit  Zaubfhunmenanftatt,  eine  ©emerbe» 
fcpiile,  ein  ffiaifenpau*,  eine  öffentticpeSibtiotpel  unb 
ein  naturpifiorifipe*  Xiufcum.  Sie  ftäbtifiptn  Se> 
börben  beftepen  au*  bem  SRagiftrat  oon  5   unb  bem 
Stabtoerorbnetenfoffegium  son  18  Diitgtiebem;  bie 

Sreffe  ift  oertreten  burep  brei  3eitungen.  —   3mtf(pen 
Z.  unb  iporn,  auf  bem  fogen.  SBinnfetb,  fanb  naip 

geroöpnticper  Snnapme  bie  SaruSfcptaipt  ftatt.  2(u* 
Hart*  b.  ®r.  ;jeit  ift  Xpeotmatti,  Zpiatmctle 

(   Sollägeticpt»)  nt*@cpaupIapeine*Sieg*  über  bie 
0a<pfen(3Rat783)befanni.  1011  fipenfte König  Sein» 
tiep  Q.  ben  ©au  oon  X.  an  ba*  Si*tum  Saberborn, 

melcpe*  fpüter  bic  ebten  ßerren  oon  Sippe  bamit  be» 

iepnte.  um  1360  erhielt  33.  unter  ber  Oiegierung  be* 
(Mtafen  Otto  oon  Sippe  Stabtreipte.  SBäprenb  ber 

Soefter  fpebbe  mürbe  e*  1447  pon  ben  puffttifip»böp» 
miftpen  Ärfea*porben  erobert,  1547  mit  ber  Surg 
burep  einen  Sranb  gerftört.  Simon  Y.  (geft.  1536) 
erbaute  ba*  jepige  6   plofi  unb  utngab  c*  mit  Sk  II 
unb  Staben.  33.  ift  ©eburtJftabi  ber  Xitpter  ©rabbe 

unb  Jreitigratp,  5   km  oon  ber  Stabt  liegt  bie  ©ro» 

ienburg  mit  bem  fotoffalcn  ßermann*bentmal, 
b offen  Scfuip  ber  Stabt  gaptreiepe  Zouriften  jufitprt, 1 
unb  7   km  ba*  färfttiipe  JJagbfitofs  Sop*porn  mit 
©efißt.  Sgl.  Xporbede,  Seifepanbbuip  für  ben 
Zeutoburger  SJatb,  33.  :c.  (Zehn.  1882). 

Seimolt,  0   opnnn  ßermann,  Slitgtieb  ber  beut» 

fpen  Sationaiucrfammliuig,  geb.  24,'3uti  1807  gu ßannooer,  roibmete  fiep  in  ©öitingen  unb  ßeibetberg 

juriftifipen  Stubien,  lieft  fiep  1830  in  ßannooer  ai* 
Sbootat  nieber,  befepäftigte  fup  aber  nebenbei  nie! 
mit  flunftflubien  unb  fcpVieb  eine  »Anleitung  tut 
ftunfttennerfipnft«  (ßannoo.  1833  ,   2.  Stuft.  1845), 
einen  Sofalfcperj  00Q  frifepert  ßumor«  unb  jeparf  ein» 
fepneibenber  Satire.  Ttucp  fiir  Soefie  patte  er  $n= 
tereffe  unb  mar  mit  ßeinriip  ßcine  befreunbet.  Saip 

Stu'pebnng  be*  pamtöoerfipen  Staategrnnbgefcpe« ; 

1838  gum  deputierten  ber  Stabt  Siünben  ermSplt, 
beteiligte  et  (up  an  bem  paffioen  Sßiberflanb  gegen 
bie  neue  Serfaffung  fomopt  in  ber  flammet  ai*  in 
3eituna*!orrefponben)cn  unb  Srioatbriefen  unb  marb 
be*palb  oon  ber  Segierung  auf  affe  Seife  oerfotgt 
unb  1843  gu  einer  ©eföngni*»  unb  ©elbftrafe  per« 
urteilt,  (fr  oeröffenttiipte  bamat*  bie  »Sanbgeiip» 

nungen-  (Sraunftpro.  1843),  bie  gu  bem  Seften  im 
©ente  ber  feinen  Satire  gepören.  flonferoatioen 

©runbfäpen  putbigenb,  geigte  er  (i»p  ben  reoatutio» 
tiaren  Seroegunqen  pon  1848  enifcpieben  abgeneigt, 
unb  im  SKai  1848  im  DSnabrttdfcpen  in  bie  beutftpe 

Sationaioerfammlung  geroaplt,  ftplop  er  fiep  ber  du» 
fterften  Seepten  an.  »(*  SRitglieb  be*  Serfaffung*» 
au*ftpuffc*  gehörte  S.  gu  ben  roenigen,  bie  fup 

auf*  entfipiebenfte  ben  ©runbrediten  unb  bem  Set» 

faffung*enimurf  miberfepten  unb  an  bem  Serein» 
6arung*ftanbpun(t  feftpietten.  Siete  ©egner  nuidjte 
er  fup  bamat*  burep  bie  Satire  »Zpaten  unb  SRet» 
nungen  be*  ßerm  fsiepmetjer»  (fprantf.  1849).  3" 
ber  Oberpaupt*frage  opponierte  er  entfipieben  bem 

preuhifdpen  flaiferium.  Xaper  lieh  er  fup  auip  beroe» 

gen,  naip  Slbtepnung  bet  Äaifertrone  burip  griebriip 
SMIpetm  IV.  unb  bem  Südtritt  Wägern*  in  ba*  00m 

Seicp«oertocfer  gebiibete  neue  iRintftcrium  ein  tut  re» 
ten,  melipe*  fcfterreiip  bie  Südfepr  gu  ben  alten  Ser» 
pöiintffen  ermögtiipen  fottte.  Sr  übeniapmbaS Sorte« 
feuitle  6   er  Ju  ft  i   5,  batb  barauf,  naifi  ©räoeü*  Austritt, 
and;  nod)  ba*  be*  (ftinent  unb  piett  affen  Serfuipen 

gegenüber,  ba*  SRinifterium  unb  mit  ipm  beit  Seiip*» 
permefer  gum  Südtntt  gu  bemegen,  fo  lange  ftanb, 

bi*  21.  33eg.  1849  ber  Sei(p*otrmefet  feibft  bie  ®e» 
malt  bet  Sunbeigentraltommiffion  übergab.  Z).  ging 

naip  ßannoper  gurüd  unb  mürbe  batb  barauf  00m 

König  gum  pannöoerfipen  Sepottmöiptigten  bei  ber 
propiforiftpenSunbeögentratfommiffion, naip  per  gum 

©cfanbten  beim  Sunbe*tag  ernannt.  $n  bitter  Stet» 
lung  roirlte  er  bapin,  ba*  Sunbe*reept  mieber  gum 

Su*gang*punlt  ber  Drbnung  bet  beutftpen  Serpült» 
niffe  gu  gewinnen.  Zurep  ba*  Stinifterium  SRümp» 
bauten  oon  feinem  Jfranffurter  Soften  abgerufen, 
führte  Z.  iin  3uti  1851  naep  ßannooer  gurüd,  mo  er 
17.  fltärg  1856  ftarb. 

Zrtoitation  (lat.),  in  ber  Spemie  f.  0.  m.  Ser» 

puffung. 
Zclonätor,  in  ber  Sprenateipiiit  bie  gut  Sntgün» 

bungnonSitroprllparaten(Sitrogli)cerin,  Zpnamit^ 
bienenbe  3üitbung  au*  flnaffquedfiiber  ic. 

Zctoaieren  (lat.),  ben  Zon  peruntergiepen,  einer 

ber  perbreitetften  gepter  mangetpaft  gebilbeter  Sfin« 
ger.  3>a8  Z.  ift  geroöpntiep  bie  Jolije  einer  gemiffen 
nalürtiipen  Zrügpeit,  in  melcpem  gaff  e*  teiept  gu 
befeitigen  ifi;  fcplimmer  ift  e*,  menn  mangeipafte* 
mufttaiifipe*  ©epör  Utfaipe  unreiner  Intonation  ift. 

Zetonfion  (tat.),  bie  SPfiperung  be*  flopfe*  bei 
SRönipen:  f.  Zonfur. 

Zrtarfnierea  (tat.),  beugen;  non  fup  abmenben, 

oerbrepen  (ben  Sinn  pon  etmai);  Zetorfion,  SBort« 
oerbrepung:  rfufdjiebung  ber  Siputb. 

Irtour  (frang.,  fer.-tapr).  Um»,  SPmeg;  Umfcpmeif. 
SSiutetgug,  Su*ftu(pt;  betournieren,  abtenten, 
abiproeifen. 

Detractls  detrahondls  (tat.),  naip  SPgug  be* 

S6gugiepenben. 
Uetractis  expensls(tat.),  naepSbgug  berfloften. 

Zrirapitren  (tat.),  abgtepen;  perfteinern,  perteum« 
ben.  Zetraftion,S5egnepmung,Sntgiepung;  Ser» 
ftcincrung,  Serleumbung. 

Zetrefo,  Surgruine  oberhalb  be*  Zorf*  Z.»Sii» 
ratja  (ötafenftein'  im  Ungar,  flomiiat  Sreftburg,  epe» 
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mal«  im  33c  ftp  berfpugger,  fefei  be*  ffürften  Pdlffp, 
loelcper  hier  cm  Schlot)  tmi  jililbpnrl  befiel;  unter 
bem  Scploftberg  eine  Iropffteinpöple. 

letrrftirrcn  (lat.),  nerlleincrn,  beeinträchtigen; 
®   ctreltatcon,  SSerfleinerung,  Beeinträchtigung. 

®et  reffe  (franj.),  Beflemntung,  91ot. 
Do  tri  (Kcaitla  de  tri),  f.  Proportion. 
letrtment  (lat.),  fBachtrit,  Schabe,  Berfuft. 
De  tripBde  dictum  (tat.),  »om  Xreifufs  herab 

cdprochen,  b.  p.  ein  oralclmäftigcr  auSiprudj,  non 
bem  Xdeifuft,  auf  roelcpem  bie  äpoßonpriefterin  Pp* 
tbia  fas,  toertn  fie  Dratetfprücbe  erteilte. 

Detritus  (tat.),  ©ctöße;  in  berPatpologie  feinfte, 
mofeftilär  jtrfaßene  ©eroeb*trüntmer. 

Detroit  (franj.,  fpt.  -tria),  enget  pafs,  Uteerenge. 
Xrtroit  (iw.Micrat),  gröftteStabt  im  norbametüan. 

Staat  SJlicpigan,  am  1   knt  breiten  Setroitfluft,  ber 
ben  St.  Glairfee  mit  bem  Griefee  nerbinbet,  mit  oor= 

jügücpem  öafen  unb  Rnotenuuntt  japlrefcjer  Gifen* 
bapnen.  9tm  ffluft  liegen  illublen,  iierften,  jfnbtilcn, 
Rom*  unbUaretijpeidjer  unb  ber  groftartige  ©fiter 
bapnpof  ber  SRicpiganbaftti,  hinter  i oelcpem  bie  ftpötte, 
ja  teitioeije  glänjenb  aebnute  Stabt  fiep  über  eine 
Gbene  non  mäßiger  ßrijebung  anbbreitet  ©in  Part 
(Grand  Circus)  btt  u   t   ben  axittclpunft  berfelben, 
unb  pon  itnn  taufen  breite,  pon  Bäumen  befcpattetc 

Straften  ftraplenförmig  natft  aßen  Sichtungen  aus. 
Äber  in  btefen  Stern  bat  man  nod)  ein  rechtrotiite* 

lige«  Strafjennep  pineingebaut,  fo  baft  ber  plan  fiel- 
lenmeife  ein  jtemltdj  oerroidelter  ift.  Xm  Campus 

Siartiub,  bas  etn  Äriegerbenlmat  jlert,  erheben  fitb 
bie  neue,  au*  Sanbftein  erbaute  Gitp  »aß  unb  ba« 

glänjenbe  Opern  bau*,  än  fonftigen  öffentlichen  ©e* 
tauben  ftnb  ju  ermähnen:  ba«)foß>  unb  Poftamt, 
bie  ixmbetötammer  uttb  ein  Rucptpau«.  Unter  ben 
japlreicpcn  Sir  eben  jeiepnet  fid|  bie  tatpotifepeRatpe* 
brate  au*,  §nnbel  unb  öewerbe  blühen.  3m(t.l880 

bejipäftigten  bie  919  getnerbtitien  Slnftalten  16,119 
arbeitet  tu  31  Rleiberiobriten,  7   Gifen*  unb  Stal)!* 
fabrilen,  69  Stiefetfabriten,  41  Rornmüblen,  24©ie* 
fterrien  unb  3iafcpmenbauwetlftätten,2Sürauerticn, 
7   Scptäihicrfien,  62  Sabatefabriten  tc.  3um  ©afen 

gehörten  1884:  309  Schiffe  non  93,5-16  Ion.  Gepalt; 

ber  $anbcl  gebt  pauptfäcblicp  nach  Sanaba;  au&ge* 
führt  tpurben  namentlich:  0c treibe,  öolj,  ffiollc, 

Sleifd)  uttb  Rupfer  (pon  ben  benachbarten  Stipter* 
fcpntcljen),  jufammen  im  SBert  oon  8,397,057  Doll., 
roäbrenb  bie  Ginfupr  fief)  auf  1,851,825  Doß.  belief. 

Ce  tiefen  1883  -   84  in  ben  .ftmfett  oom  31u*lanb  ein 
2937  Schiffe  oon  225,583  X.  hat  Scpulrcefen  ift 

gut  georbnet.  DieöffentlicbeBibliotpefentpäIt30,(X)9 

Sänfte.  —   Schon  1610  tieften  fiefj  franjöfifcpe  fjättbf« 
an  ber  Steße  ber  heutigen  Stabt  nteber;  hoch  erft 

1701  erhielt  biefeSieberlatfung,  burch  baSgortPont» 
chartrain  geiepiipt,  Sebcutung.  Der  Ort  blieb  feit, 
bem  ein  wichtiger  SSititdrpoften  unb  int  Seftp  ber 

Äranjofen  bi*  1769.  Slacp  Beenbigung  be«  franjö* 
ftfeh  <inbianifehen  flritg*  tarn  er  in  bce  §anbe  ber 

Gnglänber  unb  mürbe  burch  ben  Stieben  PonSerjatl- 
le«  1783  an  bie  bereinigten  Staaten  abgetreten.  1805 
bi*  auf  ein  §au*  niebergebrannt,  mürbe  D.  fchötter 

al*  jiioor  mteber  nufgebaiit,  fiel  1812  Im  cnglifcp* 
amerilanifchen  Rrieg  in  bie  SKacpt  ber  Gnglänber, 
würbe  aber  fchon  1813  oon  oen  Slmcrilanern  tunte!, 
erobert.  Seine  ©ieptigfeit  al*.panbcleplat|  emfattete 
fuh  erü  feit  Crriditung  bet  DampffGtffaprt  auf  ben 
tanabijdjen  Seen.  Stttbem  bat  fid;  bie  Penöllerung 

itt  fteigenber  progreffion  permebrt.  'fiiäbrenb  fie  1820: 
1>  !2  unb  1840:  9192  Seelen  betrug,  jäblte  0. 1870: 
70^77  unb  1880:  116,340  Gimp. 

Xetrampiercn  (franj.,  tot.  -erottn»-),  enttäufchen. 

Ie  Irop  (ipt.  trän),  (fean  3rattfoiö,  frant.  :>Ka« 
(er,  geb.  1679  ju  Pario,  Scltitler  feine*  iiaterS,  be* 
Porträtmaler*  grancoi*  ®,  (1645  17:10),  ging 
nach  Stufen,  mo  er  bi*  ju  feinem  27. 3abr  blieb,  unb 
mürbe  nad)  feiner  Slttdlebr  auf  Öatnb  einer  ®ar> 
fteßung  ber  Siiobc  unb  ihrer  getöteten  Äinbcr  Slit. 
glieb  unb  1719  profefjor  ber  Slfubemie.  (>n  ,3  1738 

toutbe  er  Direftor  ber  framöjifehen  afabemie  inSom 
unb  ftarb  bafelbft,  im  Begriff  nach  fyrantrcich  jurüd* 
julebren,  24.  g«n.  1752.  Cr  bat  eine  grofte  ,‘jab!  pon 
mptbologifehcn,  biblifdten  unb  biftoriithen  ©emälben 
für  Sirehen  uttb  Scbloffer  geiftooß,  aber  flüchtig  unb 

ohne  SBabrfieit  auegefübrt.  (Sauptbilber:  ba*  Hapf.- 
tel  ber  Jiitter  be*  .^eiligen  ©eifte*,  im  Sounre  tu 

Pari*;  bie  peft,  in  Marfeiße.)  Ungleich  roertoollcr 
unb  Juliurgcfchicbtlieh  wichtiger  finb  feine  anmutigen 
©enrebilber  au*  ber  ©efeßfehaft  feiner  Seit,  bie  jtt 

bett  Iie6en*inürbigften  Sd)öpfungen  ber  :>lofotojeit 
gehören  (ba*  aufternfrftbftüd,  beim  $ertog  ton 
Stnmnle;  bo*  grübftüd,  im  Shifeum  »u  Berlin;  bie 
Siebeäerllärung,  im  röntgüchen  Sehloft  bafelbft). 

Iftrubirrrn  (lat.),  fortftoften;  netbrängen. 
Ittnmliereu  (lat),  abbauen,  fappen. 
Ittruforiitm  (lat.),  f.  SrMunbftöfter. 

Dette  (franj.,  (»r.  beti),  Scbttlb,  befonber*  Staat** 
fdftulb;  d.  flottanto  (engl,  floating  debt),  bie  fchroe* 
bcnbeS*ttlb  imSegenfghjur  funoierten  (d.fond*c). 

Ifttelbgd),  Stabt  im  bapr.  Segtcningäbejitf  Un< 
terfranlen,  8ejirf*amt  Siftingen,  187  m   ü.  311.,  am 

SRain  unb  an  ber  Söürjburg*31ünt berget  Gilcnbabn, 
Si|eineS3lmt*gericht*,  bat  ein  gotifcbeäSatbau*.  ein 
RrguenllofCer  mit  Crjiebungöanftnlt,  porjügli.hen 
&eiitbau  (3>  e   1 1   e   1 6   a   d)  e   r) ,   Steinbrüehe,  SHüblen* 
betrieb  unb  üwo)  2217  faft  nur  lathol.  Giuroopner. 
3n  ber  9?äbe  SBall fahrt  mit  einem  1605  erbauten 

Mloftcr,  tu  beffen  Strebe  wegen  eine*  »tmbcrtbäiigen 

illarienbilbe*  (   Befpcrbilb*')  ftar!  geipaßfahrtet  rofrb. 
Schon  ju  Pitfang  be«  9.  Sahrb.  feanb  an  ber  Steße 

oon  2).  ber  löttiglicbe  SSeierhof  ietelbac|,  ber  ba* 
maf*  ber  uralten  Sbtei  ju  Sipitiofn  gehörte.  3m 

14.  3aljrl).  tont  ®.  an  ba«  £od>iüft  JBürjbttrg,  unb 
U81  erhielt  cS  ftäbtüdie  ©erechtfame. 

Icttingrn,  1)  Hitcliborf  im  b   ; gr.  SegierungSbejir! 
Unterfranten  unb  «fchaffenbiirg.Bejirtöamtaijcngu, 
nm  Slain,  16  km  unterhalb  Sfcbaffenburg,  mit  (lsso) 

657  Ginto.  tmb3üttb[)öljerfabri(.  ©ier  Im  öfterreicbi 
(eben  Grbfolgelrteg  Sieg  ber  nerbünbeten  Gnglänber, 
.tHinnooeraner  unb  Dfterreicher(berfogett.pr«gmati* 
f eben  ärm e c), 42,000 Wattn  ftar!,  unter  ©eorg II. oon 
Gnglanb  über  bie  Rranjofen  unter  lloaiße«  27.  (funi 

174  t,  metd)e  ben  Serbünbeten  ben  SBeg  oon  Stidiaf-- 
fenbttrg  nach  ®auau  patten  neriegen  rooßen.  Sal. 
Steiner,  Beftpretbunabet  ©cplacpt  ton  ®.  (2.aun., 

Xarmft  1834).  —   2)(®.  unter  Ura cp )   3Bar!tßedfeit 
im  mürttembergifepen  Scpmarjmolblrei*,  Dberamt 

Ut-ath,  394  m   ü.  PI.,  an  ber  Grm*  unb  an  ber  2inic 
ffiepcngen*Urach  ber  SBürtftmbergifcpen  Staatibabit, 
pat  eine  alte  Sitcpe,  ein  Scploft,  eine  papierfabrit, 

Baummoßfpinnerei  unb  *S!eberei,  Obft<  unb  »ein* 
bau  unb  (i«»)311»enang.®inroohner.  ®a«  Schlaft 

gepörte  früper  ben  ©rafen  oon  21cftatm  ttnb  !ant  halb 
an  »ürttembetg.  ©ratGberparb  errichtete  pier  1482 

ein  Gporperrenftift,  ba*  jeboep  1516  vpieber  aufge* 

poben  mürbe. 
Icttmrr,  1)  »illtelm,  Dpemfänger  (Baft),  geb. 

29.  §uni  1808  ju  Breimtm  bei  (nlbeSpcim  al«  Sopu 
eine*  Bauern,  erhielt  feine  Srpulbilbung  am  anbrea* 
num  ju  öilbe#peim  unb  fpliter  om  Scpulleprerfemi. 
nar  in  aifetb,  ba«  er  aber  balb  oerlieft,  um  fiep  man- 
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bernben  Schmifpicler»  an)ufehliefcen.  Seinen  erften 
Kufitunterriä)t  erhielt  et  uon  feinem  ZircttorSanto, 

unb  halb  fanb  et  Gngagement«  in  Hannooer,  Braun- 
fdiweig,  Breslau,  Staffel,  wo  Spohr  für  iEjn  oorn 
günftigften  Giitflufs  roar,  unb  fjrantfurt  a.  K.  3m  3- 
1842  gaftierte  2.,  bereit«  auf  hoher  Stufe  ber  Künft- 
(erjeheift  ftehenb,  am  poftfjeater  in  Zreeben,  roo  er 
oud)  engagiert  nmrbe  unb,  nachben;  er  ftch  noch 

unter  Kief|d)’  Seitung  im  Munflgefatig  ucroolttommt 
fiatte,  eine  Heilje  oon  3ohren  iiinbitrd)  ber  Siebliitg 

be«  'liublilumc  roar.  'Jtidjtsbeftoroeniger  oertoufcfjtc 
er  in  ben  60er  Sagten  ba«  2rc«bener  Idealer  mit 
bem  ju  Rranffmt  a.  3)1.,  unb  hier  rourbc  er  bi«  ju 
feinem  Aüdtritt  oon  ber  Bühne  1874  al«  Sänger 

unb2arflcllcr  nicht  minber  gefeiert.  Gr  ftarb  bnfcibft 
28.  Kai  1878. 

2)  griebrich,  Schaufpie[er,Sohnbe«uorigen,  geb. 

25.  Sept.  1835  )u  Kaffel,  ging,  anfänglich  jum  Aln- 
oicroirtuofen  beftimmt,  heimltd)  jur  Buhne,  bic  et  in 

Bafel  1852  juerft  betrat,  unb  erhielt  1853  ein  Gnaage- 
ment  in  Zanjig.  Sach  fürjerm  Aufenthalt  in  Süei- 

mar  (1855)  unb  Hamburg  (1855—56)  rourbe  er  1856 
Kitglicb  ber  Hofbühne  ju  2re«ben  unb  nahm  bann 
ein  abermalige«  Engagement  in  Homburg  (1851) 
1860),  um  1860  an  ba«  Zreöbener  Hoftheater  jurüd- 
cutehren,  too  er  nun  bi«  an  feinen  Zob  eine  fehr  er- 

folgreiche Zhätigteit  entfaltete.  Gr  ftarb  24.  Olt. 
1880.  2.  erinnerte  an  Gmil  leorienl,  beffen  ganje« 

Sottenfath  er  ftch  angeeignet  hatte,  ohne  ihn  ju  fopie- 
ren.  Gr  befaj  ein  ttangooHe«,  mobulationtfähige« 
Organ,  eine  eble  unb  dparaltcriftifihe  Haltung  unb 

ein  natürliche«,  fein  abgerunbete«  Spiel.  Hauptrollen 
oon  ihm  waren:  Hamlet,  Ggmont,  Uriei,  ZeB,  Bofa, 

Bol),  3ie«co,  Sicharb  II.  tc.  früher  roirlte  2.  audh 
in  ber  Oper  mit,  rooju  ihn  eine  fpmpathifehe  Bari- 
tonftimme  befähigte;  er  fang  ben  Barbier,  fjapageno, 
Scbera«min,  Simeon,  2on  3uan  u.  a. 

Uctto  (itai.),  f.  2 it o. 
lettba,  Karlt  im  Ungar.  Romitat  Sohl,  an  ber 

Sjlatina,  mit  0880  10,320  Ginro. 
Stfamtfjeni  (lat.),  Abnahme  einer  Sefchwulft. 

Ictunata,  Bafalttuppe  im  Siebenbürger  Grjge- 
birgt,  1200  m   hoch;  f.  Karpathen. 

ISöturl  (lat.),  e«  werbe  gegeben!  auf  Hejepten, 
meift  abgefiirjt  (D.). 

Btubc,  ueraltet,  f.  o.  ro.  2iebfiahl. 
Ituben,  2orf  in  ber  fächf.  Äreiohauptmannfchaft 

unb  Amtehauptmannfchaft  2re«btn,  an  ber  Söetfie- 

rig,  im  Blouenfcien  Srunb  unb  an  ber  2reeben- 
Ghemniher  Gifenbahn,  mit  fchiiner  Kirche,  Samt-, 

Schmirgel-,  IBaffergla«»,  Bappcnfabrifation  unb 
(I88i-)  6115  meift  eoang.  Ginraohnem. 

Irufalion,  nach  gnech-  Kpttje  Sohn  be«  Brome- 
theu«  unb  ber  Klpmene,  Gnlel  be«  3apeto«,  Herr- 
fd)er  im  t^effalifcfjen  Bhtb>®  unb  Semabl  ber  Bgrrba, 

be«  Gpimctjjeii«  unb  bet  Banborn  Zochter.  Gr  oev- 
fertigte,  al«  3CU«  ba«  Kcnfchengefchlecht  ju  pertil- 

gen befchloffen  hatte,  auf  ben  Bat  ber  ©Otter  ober 
feine«  Bater«  Bromethcu«  einen  h&ljernen  Knften 

( Arcbc),  in  welchem  er  ronbrtnb  ber  neuntägigen  Teilet 

auf  Den  Blaffern  herumfuhr  unb  enbtief),  u'on  allen Kenfchen  mit  Bbrrlja  allein  geretlet,  auf  bem  Bat- 
naffof  (nach  onbern  auf  bem  Dthrp«  in  Zljeffalien, 
bem  Alna  ober  bem  Atfjo«)  lanbete.  Bad)  feiner  San- 

bung  opferte  er  bem  ,-jeu«,  unb  auf  bie  Grflärung 
be«  Sötte«,  ihm  einen  üäunfd)  ju  bewilligen,  bilbete 

er  burch  Sebeine  ber  grofsen  Kutter«  (Steine  au« 
ber  Grbe),  bie  oon  ihm  unb  Bl^h®  rürfroärt«  ge- 

worfen würben,  Kenilben  unb  würbe  fo  ber  Stamm- 

oatcr  be«  neuen  Kenfcf)engefihlciht«.  Kit  bem  neuen 

euteragonift. 

ßefchlecht  grünbete  2.  ein  Heid),  ungemifi  wo,  unb 
)cugte  mit  Bbteha  ben  Heden,  Ampfiiltpon  unb  bie 
Brotogeneia.  3um  Anbeuten  ber  jjlut  foU  er  ba« 
Zrauerfeft  ber.ötibrophoritn  }u  Athen  geftiftet  haben. 

2eul,  f.  p.  m.  Suppe. 

2eule  dpt.  toi),  fjlufs  im  franj.  2epartement  Horb, 

entfpringt  nahe  bei  Garenct)  unter  biefem  'Hamen, bient  mit  Hilfe  mehrerer  Sd)tcufen  jur  Berbinbung 

jwifchen  SiBe,  Sen«  unb  2ouai,  nimmt  bei  SiUe  bie 
Karque  auf  unb  mUnbet  nach  einentSaufe  Pon86km 
bei  2euIemonbe  in  bie  Sg«. 

Beulen  i2üfen),  tegelformige  Bleehrohre,  burch 

welche  bie  Suft  berStblafc  in  bie'Jorm  geleitet  wirb ; 
ogl.  Schläfe. 

leulino,  2orf  im  ruff.  Öouoernement  Ko«Iau, 
Krci«  2mitcom,  unweit  be«  2reifaItigteit«fIofter«, 
ift  befamit  burch  ben  Bertrag  oon  1618,  in  welchem 

ber  polnifche  Bein)  S)labi«[am  ber  ruffifchen  Krone 

entfagte  unb  ber3arKichad3cobororoitfit)  al«  recht- 

mäßiger Herrfcher  Aufiianb«  oon  ben  Baien  aner- 
tannt  würbe. 

Heus  (lat.).  Sott. 

len«  (im.  tf.ut),  3oäo  be,  portug.  Sgrifer  ber 

Segenwart,  geb.  8.  Kärj  1830  ju  Säo  Bartolomeu 
be  Keffinc«  tn  Sllgaroe,  lebte  lange  3eit  ju  Goim- 
bra,  wo  er  feit  1848  31echt«wiffenfchaft  ftubiert  hatte, 

nahm  bann  (11-62)  feinen  Aufenthalt  in  Beja  unb 
juleSt  in  feiner  Baterftabt,  bie  ihn  186s  umt  Ab- 
georbneten  nach  Siffabon  wählte.  2.  gilt  bei  feinen 
SanbSleutcn  für  ben  Bearünber  einer  neuen  Ära  ber 

portugieftfehen  Boefie.  Seine  Schichte,  bie  ftch  burch 
fchlichte  8otf«tttmltchfeU  unb  llrfprünglichleit  aus- 

jeichnen,  erfchienen  gefammtlt  unter' ben  Ziteln: »Flores  do  campo-  (Stffnb.  1870),  -Kamo  deflorea« 
(Borto  1870)  unb  »Folhas  soltas  (baf.  1876). 

leuSbebit  (-ben  Sott  gegeben  bat-,  auch  Abeo» 
batu«,  -oon  Sott  gegeben- ),  lat.  Übcrfefjung  be«  he- 
bräifchen  3onatban  unb  3ehojanan  (3ohanne«), 

Barne  eine«  Bapfle«  unb  Heiligen,  bet  615—618  re- 
gierte. Sein  Sebächtnietag  ift  ber  8.  Äouember. 

Ileus  t- \   machTnn  ( lat.,  -Sott au« ber  Kafchine- ), 
fprichwürtlich  geworbener  Au«brud  für  bie  burch 
plöhliche«  2ajwifchentreten  einer  Betfon  ober  eine« 
3ufall«  bewirfte  unb  unerwartet  günftige  Söfung 
eine«  tragifch  gefchürjten  Knoten«  tm  2rama  ober 
auch  im  Homan.  Urfprünglich  fommt  ber  Auebrud 
oon  ber  antilen  Zragobie  Ber,  m   welcher  e«  häufig 
gefchah,  bafi  btt  Kataftrophe  burch  einen  oermittelft 
ber  Kafchinen  h'iabgelaffenen  h*ifenben  Sott  jur 
Befriebigung  ber  Sufthauer  plöhlich  gelöft  würbe. 
2al)in  gehört  j.  B.  bie  Grfchcinung  be«  Hetafle«  im 
•Bh'faÄat*  UT'b  ber  Ärtcmi«  in  ber  3phigenia  in 
Zauri«  .   3n  ben  mobemen  3auberipielen  gefdjieht 

bie«  noch  jejt,  unb  im  mobemen  Suft-  unb  Schaü- 
fpiel  fowie  im  Homan  tann  man  jtbeit  3nfognito< 
fiirften  ober  reichen  oftinbifcheit  Ditlel  ic.,  bet  wie  au« 
ben  SBolfen  fällt,  um  ben  Ronflift.ju  löfen,  einen  D. 
nennen.  Auch  auf  plöjlich  eintretenbe  GreigniRe  im 
gewöhnlichen  Sehen  hat  man  ben  Auebrud  übertragen. 

IIt-118  omen  avertut  (lat.),  Sott  wenbe  bie 
fchlimme  Sorliebeutung  ab!  2a«woUeSattnerhüten! 

Beut  (2uit),  bi«  1816  geprägte  hoüänb.  Scheibe- 

milnje,  A2Bf.  =   V»  Stüber  =   ‘/im  Sulben=  lVi« 
beutfehier  Bfennig,  würbe  auii  für  Oftinbien  uitb 
bie  Hapftabt  gcfchlagen.  Auch  bejeichnet  man  mit  2D. 
eine  roertlof«  Sache. 

Beuleragouift  (auch  2?utero(og),  im  2rania 
ber  altenSciechen  beroonÄfcfjpIo«  cingeführtejweite 

Schaufpieler,  wie  Brolagonift  (Brotölog)  bererfto 
unb  Zritagonift  (Hpfterolog)  ber  britte. 
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Xcutctogamte  - 

Xruteroaamte  (griech.),  jroetle  Che. 
Xcuterofanbrtifihe  ©üdjrr,  f.  Bibel,  ®.  880,  unb 

Äanoittfdje  Südicr. 

Xeuttrolog  (griech.),  f.  p.  ro.  Xeuteragonift  ff.  b.). 
Xrulrronomie  (griech.),  f.  Pentateuch. 

Xrutrronomium  (gtted),  •   «seit«  ©efeft.),  Home 
bc«  3.  Bud)cd  JSofid,  nun  bcr  roabrfcbemltrf)  unridn 
tigen  Borauefeftuna  aud,  bnfi  bie  ©efeftgebuna  btt 
oiet  elften  Büd)er  Durch  roeg  bie  ältere  fei;  f.  pen» 
tateud). 

Xrutcropalhijch  (griech.)  nennt  man  ftranlljeiten, 
rocldie  ttidit  telbftänbig,  fonbcm  im  Befolge  unb  in 
äbbängig(eit  non  «nbern  jtranlheiten  anftreten. 

Xeutrrobtismcn  unb  XruterophramiBcn  igrieth.), 
burch  ihre  ©teUung  pott  ben  Snätnen  unb  Ppramt» 

ben  int  engcrn  Sinn  (protopndmrn  unb  flrotopbra> 
miben)  ebenforoohl  rote  oon  ben  Irttopribmcn  unb 

Xritopnramiben  oerfdjtebene  Pridmtn  unb  PprO' 
miben  beb  quabratifchen  unb  hejogtmalen  Ärtftafl» 

fgftems;  «gl.  Jtriftall. 
Xcuteröfid  (griedj.,  Xeuteröfe),  SBieberljolung; 

Xeuterofen  ber  ,'iuben,  (jrflärungen  unb  (Srgän= 
jungen  beb  geschriebenen  jübifcften  ©(fe^es. 

IruteTOjtopic  (grietft.),  f.  o.  ro.  groeiteä  Mejidit. 
Xeulingrr,  Blattin,  ̂ itofopö,  geb.  1815  bei 

Sangenpretfing  in  Cberbapern,  ftubierte  in  Stünden 
ibeologte  unb  fßbtlofopf)ie  unter  ©örred,  ©ffteßtng 
unb  Sciaber,  roarb  1837  jum  priefter  geroeiht,  1811 

Xojent  ber  iUiilofophie  am  i/pceum  ju Rreiftng,  1846 
aufterorbentlidier  profeffor  ber  Shdofoph'e  an  ber 
Uniperfität  Stünden,  rourbe  aber  1847  mit  Xößin 
aer,  fiafaulp  u.  a.  feiner  Stelle  enthoben  unb  nach 
Xiflingen  perfekt,  lebte  feit  1852,  in  ben  Huljeftanb 
getreten,  roieber  in  Dliindjen  unb  ftarb  1864  im  Sab 

pfäferö.  X.  hat  in  feinem äauptroerft  »örunblinien 
einer  pofitioen  pbilofophte«  (Jtegenöb.  1848  —   4ü, 
7   Sbe.),  ben  Serjud)  einer  Rurücffühnmg  aßet  Xeile 

btt  phdofoph«  auf  tbrtftiu^e  t!rin)ipien  gemacht, 
bcr  ft d)  auf  ©tunb  einer  cmpirifcb  leinedroegb  unan< 

leitbaren  unb  merflid)  theologifth  gefärbten  bualifti. 
fd)en  Xnficftt  nom  Siefen  bea  SRenfqen  aufbaut.  Xad 
Bcroufttfein  ber  ivreifteit,  perbunben  mit  jenem  ber 

Stbljängigfttt,  ift  tbtn  jufolge  bie  urfprünglidje  Sinti» 
nomie  im  menfd)lidicn  Selbftberoufttjcin;  and  ber 

Sßedjfelrotriung  beb  ©egtnfafted  eines  freien  unb  un» 
jteien  Scbendgrunbe«  gefeit  aße  fpejififtfi  roertjef). 
lidien  Xhätigtetten  unb  beren  ©efetje  heroor.  Xer» 

felben  fiitb  breit  je  natftbetn  bad  freie  Btenfthen » 3$, 
ber  (Seift,  feine  fberrfdjaft  übt  nacbeinaitber  erftend 
über  ben  ibealen  ober  ©ebanfenftoff  im  Xenfcn, 
jroeitenS  über  ben  realen  ober  materießen  Stoff  im 

ifönnen,  brittenö  über  fit§  felbft  alb  fein  eignes  D6> 
je«  im  fittlithen  §attbeltt.  Sföerf  beb  erftern  ift  bab 
jaabee,  bab  aljo  roefentlid)  ßrfenntmb,  beb  jroeiten 
bad  ©tftöne,  bab  roefentliä  Jtunft  ift;  aub  bem  britten 
entfpringt  ber  poUcnbete  ftttltche  Charafter.  Bon  fei» 

nen  jabfreidjen  anbern  Sänften  finb  ju  ermähnen-. 
.(Seidjidite  ber  grie<§ijd)en  Shttafophie.  «Hegeneb, 

1852—63, 2   Sbe.)  unb  über  ben  gegenroüviigengiP 
ftanb  ber  beutfiben  Xlftilof opfjie  (baf.  1866,  aiib  betn 
SatftlaS).  Sgl.  Äaftner,  Xeutinaerb  sieben  unb 
Streiften  (Scgcnib.  1874);  Jleubtrfer,  Stubien  jur 
Seidjidite  ber  beutft^en  äftbetif  (Söürib.  1879). 

Xrutlid),  Seieidjnung  tincb  Segriftä  ober  einet 
Sorfteßung,  toeim  man  aßet  emjcincn ffle rlmalc  bct> 

felbcn  fit^  berougt  ift.  Sie  Xeutlirfifeit  tft  oon  bcr 
ülarbett  mfofetn  oerfeftteben,  alb  biefe  bartn  befreit, 
bajl  man  einen  Begriff  oon  anbern  Begriffen,  jene 
bagegen  barin,  baf! inan  bie  einjefnen  Diertutale,  bic 
im  Begriff  felbft  liegen,  unter) djetbet. 

-   !Dcutf^s8rob. 

Xrutoplabma,  f.  fhotoplabma. 

Xrutfi  fgot.  thindbk,  altbodib.  dintlie.  mittel. 
bodib.  diuuefa,  altjäd)).  thiudisc,  niebevb.  diidesk, 
nieberlänb.  duitacb,  frtiroeb.  tysk,  bän.  tyilsk)  ftammt 

pon  bem  gotifdpm Subfiantio  thiudaialtbodjb.diota, 
.Soll  i   ab  unb  bebcutct  baber  urfprünglid)  f.  p.  ro. 

ooltetumlid),  bem  Soll  ange^örig,  teile  im  (Segen, 
fap  )U  bem,  roab  bei  einjelnen  Stämmen  Dprlommt, 

teils  ju  bem  gtemben,  Jluolänbiidicn  (junädpt  Sa. 
teinift^en  unb  öelfibeii),  fo  in  Bejug  auf  Sitte, 
Seute  ic.,  namentlnb  aber  auf  bie  Spradic.  3m  10. 

gatir^.,  ald  bie  beulftben  öerjogtümer  unb  Söller 
ju  einem  Seid)  oereinigt  blieben,  rourbe  bann  bad 

allbeuiftbe  diutisc  (latiiiiüert  theodiscus)  jum 
Sollenamen.  Sange  fdjioanlte  bie  Sipreibroeife  jwi« 
|$cit  beutfdj  unb  teutfeb,  bad  befonbeed  im  17. 
Jnbrb.  im  (Sebraudi  roar;  bte  ältere  unb  nadj  ©rimm 
allein  riditige  ift  jeborfi  beutfdi.  Sgl.  3.  ©rimm, 

©rlurj  über  CSentianifd)  unb  X.,  in  ber  *Xeutfc$en 
©rammatil.  (Sb.  1). 

Xetitfd},  1)  ©manuet  Dilar,  Drientalift,  geb. 
81.  D«.  1831  ju  Seifte  i.  Sdd.  oon  jübiftften  ©U 

fern,  erroarb  fi'tft  bei  einem  Cheim  frübjeitig  eine arünblitfte  Äenntni«  bcr  fiebräifdien  unb  djalbaififteii 
SiUeratur,  ooßenbete  bann  feine  Siubien  in  Berlin 

unb  ging  1853  natft  Sonbon,  roo  er  eine  Stelle  an 
ber  SaltonalbiMiotljet  be«  Sritift^en  SRufeumS  er» 

6iclt  unb  burift  feine  ber  ijörberung  ber  femitififten 
©tubien  geroibmeten  »rbeiien  balb  ju  groftem  Suf 

gelangte.  ftier|er  gehören  namentlidj  feine  gldnjen» 
Sen  Äbftanblungen  über  ben  Xalmub  (beutfdje  Be» 
arbeitung,  3.  Äuft.,  SerL  1880)  unb  überben  yblam 

(beuiftft.baf.  1874)  in  btt . Quarterly  Review,  joroie 

feint  jftlifel  über  bie  »Xarguntd«  unb  ben  »©ama« 
ritanifAen  fkntaieufft*  in  ©milft*  Bibtllepfon;  fer. 

ner:  ■   Kgypt,  aucient  »nd  modem*.  »Hermes  Tris- 

megistus". ,   »Judeo-ambic  metaphysics',  'Semitic 
palaeograpby,  culture  and  languag>s-  u.  a.  X- ftarb  13.  Stai  1872  in  illeranbna,  roobin  er  fi*  jur 

©tärfung  feinet  ©efunbfteit  begeben  batte.  Diadj  fei« 
nem  lob  erfdjtenen  feine  »Literary  remains*  (Sonb. 
1874,  mit  Biographie). 

2)  Silolaud,  Staler  unb  Xiofiter,  f.  ISanuet  1). 

t nttfdj.SHicnburg,  Xorf  in  Stieberbftemid),  Be» 
jirlSrutf,  anberXonau,  unterhalb  SJien,  mit  Schlaft, 
einem  an  älteriütnern  reidicn  Äufeum,  ©tftroefel. 
queße  unb  965  ©im».  iluf  einem  Berg  in  ber 

'Jlabe  ftebt  bie  ftirefte  St.  "peter  unb  Saul  (auä  bem 
13.  Jafjrl).).  Rioiftften  X.  unb  Seironeß  lag  bad  alte 
ßarnuntum  (f.  b.i. 

Xeutftl)‘Bro»  i tfefteeft.  Stmecfä  Brob),  ©tabt  im 
lüböfilidjcn  Böhmen,  an  ber  ©ajaroa  unb  ber  öfter. 
reid]ijd)en  Sorbroeftbahn,  »eiche  fitft  hier  nad)  Solin 

unb  parbubift  teilt,  ift  ©ift  einer  Bejirfdhauptmann. 
fthaft  unb  eine*  Beitrfdgeritbtö,  hat  2   Sorftäbte,  5 
Slirdicn,  barunter  bie  Xcd)anteitird)c  mit  altem  Äunft. 
roert  auf  bem  Jurm  (gtdfad  ©ieg  über  ©iegmunb 
barfteßenb),  ein  Jtatbau«  mit  altem  lUivroerf,  eilt 
prämonftratenfer.Chorhtmnftift  mit  Cberreatgqm» 

nafilim ,   'lllaifenbaud  unb  usso)  5436  (rinro.  Stu  in» 
buftrießen  Unternehmungen  beftehen  in  X.  mehrere 

Stühlen ,   ei;"  Xnmpfhrettfäge ,   Stärfc»  unb  ©po> 
biumfabrif,  Xuchfabriten  .   :ib  ©ladraffinertc.  —   X.. 
bad  fifton  793  beftanb,  gehörte  im  12.  Jtabvb.  ben 

pertni  o.  Sirfitenhurg,  hatte  um  1258  eine  Xeutfd).- 
herrtnfommtnbe,  erhielt  1278  ©tabtrcdite  unb  roarb 

1321  jur  Beraftabt  erhoben,  .fiier  8.  Jan.  1422 

©ieg  ber  Ipuffiten  unter  “öer  slaifcr  Steg 
munb.  Xcr  Sieger  jerftörte  bte  ©tabt  unb  pertrieb 

bie  beutfthen  Bewohner,  fo  baft  bie  Stabt  erft  nad> 
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fieben  Jahren  roieber  beubltert  würbe,  bann  an  bie 
Sitter  otm  £ipa  unb  (1620)  an  Öfterreich  lam.  3m 

3.  1637  rourbt  S.  jur  löniglithen  freien  Stabt  er- 
flärt.  3tm  18.  S!oo.  163Ö  rourbe  fie  oon  ben  Schwe- 
ben  eingenommen,  gepliinbert  unb  angejünbei  unb 
16-14  nod^ mal*  heimaejucht. 

lrutfd|<l)äitifd)c  Kriege  1848—50  unb  1804, 
f.  SchleSwig-Solftcin. 

Beutfcbe  {färben.  Bie  alte  beutidje  SeichSfturm- 
fatme  beftanb  auS  einem  aolbenen  Banner  mit  einem 

wetlopfigen  fchraarjen  Stbler  im  gelbe,  ber  bes  Sai- 
erb  (auSmappen  auf  ber  Bruft  trug;  fte  nmrbe  an 

roter  Stange  mit  filberner  Spifie  getragen.  Biefelbe 
beftanb  bie  tum  Sluegang  beSSliittelalterS,  alb  BeicbS- 
färben  galten  nadj  ihr  Schwatz  unb  Selb  (Soft), 

ßrft  bie  auS  ber  patnotifchcn  Begeiferung  ber  grei- 
heitslriege  h«toorgegangene  bcutfdte  Burjtbenfdiaft 
wählte  1815  bie  Brilolore  -   Schwarz-  (Äarmefin)  Sot- 

®olb-  als  Spmbol  beS  beutfehen  'ilaterlanbeb  ju  ih= 
rem  äbjeitben.  Db  bei  biefer  SJabl  nur  ber  Anfällige 
©efchmad  eines  patriotifeh  begeifterten  Stäbchens 
(Umalte  SHtfehle),  welche  ber  Stubentenfdjaft  Jenas 

bie  erfte  fehroarj-rot-golbene  gähne  oerebne,  ober  baS 
alte  SeitfjSbanncr,  beffen  golbeneS  gelb  häufig  auch 
oon  einem  roten  Streifen  burditogen  mar,  beit  SluS- 

fchlag  gegeben,  gilt  als  ftreitige  grage.  Sie  halb  ein-- 

tretenbe  'Verfolgung  ber  Burjcbcnfef)aften  als  beS 
SerbeS  btmagogiftber  Umtriebe  jog  jebod)  aud)  beten 
Slbjeiehen  in  iljren  Bereich,  unb  etn  BunbeSbefehlufi 
00m  6.  3uti  1832  oerbot  baS  Iragen  Don  Bänbern, 

Sofarben  tc.in  biefen  garben.  öcrabebieBebeutung, 

roeidpe  fte  hicrburdi  erlangten,  beroirfte,  baff  bie  libe- 
ralen beutfehen  Patrioten  Sthwarz-Siot-Solb  als  bie 

Siationalfarben  anerlannten,  unb  oerbalf  ihnen  in 

ber  Betocgung  oon  1848  ju  glanjenbent  Sieg.  Slm 

9.  Stätz  b.  J.  tourbe  burct)  BunbeSbefdflujj  ber  alte 
beutfehe  BeidjSabitr  mit  ber  Stuf febrift  »Seutfdier 
Bunb  als  BunbeSmappen  angenommen  unb  gleich- 

zeitig bamit  bie  garben  Stbmarj-Sot-Öolb  ju  gar- 
ben  beS  Beutfehen  BunbeS  erhoben.  Jebocf)  mit  Seal- 

tioierung  beS  Seutfdjen  BunbeS  fanb  btefe  ®lanj< 
periobe  her  beutfiben  garben  bereits  ihr  Snbe,  ja  in 
oerftbiebenen  Staaten  oerfiel  baS  Brägen  berfelbett 
oon  neuem  ber  polizeilichen  Verfolgung,  ßrft  bei 

Süieberbeginn  ber  nationalen  Bewegung  tourbe  bie 
-   beutfdje  Iritolore  oon  neuem  jutn  iliattonalfgmSoI 
erbeben,  unb  toäljrenb  beS  granlfurter  gürftentags 

1863  wehten  fie  ftolj  über  bein  Si(j  ber  BunbeSoer- 
fammlung.  1866  würben  fie  bann  offiziell  oon  ben 

Btmbesrcgientngen,  weltbe  fitb  gegen  flreu&en  er- 
Hart  Ratten,  als  gemeinjameS  Reichen  anerlamtt, 
unb  baS  8.  beutftbe  SlrmeetorpS,  bie  -beutftbe  flcitb«- 
«rmec  ,   trug  im  Sriege  gegen  Bteu&en  als  gelbjei. 
eben  eine  fefjroarz-rot-golbene  ärmbinbe.  als  bie 
preufjenfeinblitbe  Bartet  in  Beutfchlanb  unterlag, 
warb  bei  bet  ©rünbung  beS  3!orbbeutfcben  BunbeS 

bie  Jrilolote  Schroan-Söeift-Sot  (bie  beiben  erften 

garben  offenbar  mit  tHiicf fie^t  auf  bie  ÜanbeSfarbcn 
BreujienS,  bie  lebte,  weil  fie  in  ben  SanbeSfarben 
mehrerer  anbrtr  Staaten  oorlommt)  jum  offiziellen 
Banner  beS  BunbeS  beftimmt  unb  ging  oon  ihm  1871 

auf  baS  neue  Beutfehe  Seid)  über.  —   Stbroarj-Jiot- 
®olb  (Selb)  ift  SanbeSfarbe  ber  reuftifthett  gürften- 
tümer,  S(hwarj-®olb-Sot  biejeniae  bess  Königreichs 
Belgien.  Sgl.  gürft  Hohenlohe,  Sie  beutfihen 
garben  Sthwarj-©olb-Sot  (Stuttg.  1866);  Sjilbe- 

branbt,  lUappen  unb  Banner  bes  Dcutf<hen 'JicidjS 
(Berl.  1870);  Bai  Imann,  ,3ur  ©efd)id)te  ber  beut- 

fthen  gähne  unb  ihrer  garben  (baf.  1871);  »Sie  Kai- 
jerfarben  (SöieSbab.  1871). 

Xrufftbr  gortf#rittSpartel,  f.  Beutfehe  freifin« 
niae  Bartei  unb  gortfehriitSpartei. 

Xeutfthe  frelftnnige  Barfei,  bie  im  Sldrj  1884 

burdj  bie  Berfthmeijung  (gufton)  ber  beutfehen  gort- 
fdirittSpartei  unb  ber  liberalen  Bereinigung  (fogen. 

Sejeffioniften)  begrünbete  Bartei  in  Beutfchlanb. 

Surd)  Befdjiufi  jener  beiben  bis  bahin  getrennten 
grattionen  im  SieithSiag  unb  im  preufcifehen  Slb-- 
georbnetenhauS  lam  bie  gufton  6.  tJiarj  1884  ;u 

ftanbe,  um  bemnäthft  15.  unb  16.  SJ?äri  oon  allge- 
meinen Barteitagen  ber  gortfthrittSpartei  unb  ber 

liberalen  Bereinigung ,   weiche  in  Berlin  abgehalten 

würben,  genehmigt  ju  werben.  Bon  ben  106  3Sit= 
gliebern  ber  beibett  grattionen  im  SeithStag  traten 

lO)  ber  neuen  Bartei  bei.  Bie  Berfthmeijung  er- 

folgte auf  ©runb  non  ßinigungSpunften,  reelle  ju- 
ietth  als  Brogramm  ber  neuen  Bartei  bienten.  Bian 
atte  ftth  in  benfelben  über  einige  Bunfte,  in  welchen 

bie  beiben  grattionen  bisher  Doneinanber  abgewidien 
waren,  oerftänbigt  ;   namentlich  hatte  bie  gortfthrittS- 

partei barein  gewilligt, bah ihrcbtSherige  Programm- 

mäßige  gorberung  ber  alljährlichen  geftftell'ung  ber griebenSpräfenjftärle  ber  beutfehen  Brmec  babin 

mobifisiert  warb,  bah  bie  geftfteüung  berfelben  für 
jebe  Slegislaturperiobe  (bret  Jahre;  oerlangt  würbe. 
Sie  in  baS  Barteiprogramm  ber  Seiilfdifceiftnnigen 

mit  aufgenommene  go'rberungberDtganiiation  eint* oerantmortlichen  SieithSminifteriumS  gab  ju  einem 

hierauf  bezüglichen  Befthiuh  beS  BunbeSratS  Ber- 
anlaffung.  roeldjer  btefe  gorberung  in  ftharfrr  SBeife 
jurüdwieS.  2>te  neue  Bartei  bilbetc  ein  Zentral- 
lomitee  mit  bem  Sibgeorbneten  0.  Stauffenberg  als 

Borft()enbem  unb  ben  Sibgeorbneten  fjanel  unb  Bit- 
tboro  als  Slelloertreterh.  Sin  bie  Spiße  beS  ge- 

fchaftSführenbenSlusfthuffcS  trat  (äugen  ;l|iihter,wäh- 
renb  ber  Sbgeorbnete  Sidert  fetn  Sertreter  warb. 
Su&erbem  würben  bie  Sibgeorbneten  Bamberger, 

0.  gordenbed,  hänel  unb  filo(i  mit  in  ben  Sorftanb 

berufen.  Bie  Hoffnung ,   bah  bte  neue  Bartet  bet  ben 
Neuwahlen  im  $erbft  1884  bebeutenb  junehmen  unb 
ju  einer  groben  liberalen  Bartei  ftth  erweitern  werbe, 
erfüllte  fich  nicht.  Bon  100  Dlitgiicbern  fchmolj  bie 

b.  f.  B-  im  SeithStag  auf  65  ($erbft  1885)  jufammen. 

Jm  Sl6georbnetenhau3  jählt  fie  feit  1885;  41  Sin- 
glieber.  Jhr  äentralbüreau  befinbet  ftch  in  Berlin, 

t^r  offijietleS  Organ  ift  bie  ebenbafelbft  allmonat- 
lich erfiheinenbe  •BariametitartftheÄorrefponbenj«, 

weldje  nur  an  Barteigenoffen  oetfanbt  wirb. 
Xcnlfihe  ßeilftatte  tn  Sofchwiß,  eine  unter  bem 

Broteftorat  ber  Sönigin  Carola  oon  Sachfcn  ftehenbe 

Stiftung  bes  Boten  RreujeS,  weiche  oon  einem  Stif- 
tungSoorftanb  geleitet  wirb,  an  beffen  Spi()e  ein  oon 

ber  Königin  ernannter  'Horftpenbcr  ftebt.  Sie  Stif - 
tung  foll  mitwirfen  an  ber  lirfüüung  bet  Aufgaben 
ber  freiwilligen  Sranlenpflege.  Sie  beftebt  in  einer 

Stnftait,  weldhc  nach  ben  untecm7.3Rärjl87r>beftätig- 
teu  Statuten  einen  fünffachen  ,-jrocd  oerfoigt:  l)Sluf- 
nähme  oon  Jnoaiibcn  beS  beutfehen  öecrS;  2)  Äur 

unb  Verpflegung  Iranler  unb  oerwunbeter  Solbaten; 
3)  Vor-  unb  SluSbilbung  non  flranlenpflegeperfonal ; 
4)  ©ewährung  pon  freier  Äur  an  Bflegeperfonal, 
welches  in  ber  SluSübung  beS  Berufs  criranlt  ift.  unb 

6)  Aufnahme  Iranler  Berfonen  gegen  ßntgelt  (Äur- 
anfialt).  Jn  leitetet  Beziehung  hat  ftdi  bte  Slnftalt 
bereits  einen  guten  31  uf  erworben,  ©leichzeitig  wirb 

in  ber  Slnftalt  ziemlich  umfaffenbe  Slrmenlranten- 
pflege  auSgeiibt.  Jm  Krieg  foll  bie  »eilftätte  zugleich 
als  Bcrcinslazarett  bienen. 

Xentfd|e  Karten,  f.  Spiel  (arten. 
Xrutjcbe  tirgton,  f.  grembenlegion. 
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Irittfeße  Sitteratur,  im  roeitcfien  Sinn  ber  Inbe- 
griff ber  gefamten  ®   cßrif troerfe  be«  beutfeben  Solle«, 

infofern  biefe[6en0eifte«probude  non  bicibenberunb 

naeßroirfenber  Sebeutung  unb  babureß  ©egenftanb 
fortgefeßten  Anteil«  finb  ober  boeß  einen  6e|timmten 

gefeßiehtlidjen  Bert  für  geroiffe^erioben  unb  Äuttur» 
entroitfclungen  gelobt  f)abcn.  Jn  ber  Siegel  unter» 
feßeibet  man  bie  beutfeße  SRationallitteratur  oon 
ber  roiffenfeßaftließen  (gelehrten)  Sitteratur  ber 
oerfdjiebenften  ©ebiete. 

A.  Ilalianallitteralur. 

Xer  Begriff  ber  Siationadittcratur,  bie  unb  hier 

junä^ft  unb  bauptfäeßlicß  bejeßäftigt,  fann  mit  einer 

geroiffen  ffiiüfür  halb  oerengert,  halb  erroeitert  roer* 
ben;  immer  aber  bleibt  eJimjroeifclIjaft,  baß  bie  poe» 
tilgen  Schöpfungen  im  SXittelpunlt  ber  Wationat» 
liiieratur  fteben  unb  ben  roießttgften  lei!  berfelben 

bilben.  »Unter  ben  Xenfm&lem  bet  Sitteratur  ftnb 

bie  poetifeßen  infofern  bie  roießtigem,  alb  fie,  ihren 
3roect  in  fuß  felbft  tragenb,  auf  eine  freiere,  beutfeße« 
©cmüt  unb  beutfeßen  Seift  entfebiebener  auejpre» 
cbenbe  ffieife  entftanben  finb  alb  bie  mciften  Berte 
ber  Berebfamfeit,  bab  Kort  im  roeitern  Sinn  per» 
ftanben,  ba  bei  beren  Abfaffung  in  ber  Siegel  pra(> 
tifebe  ober  roiffenfeboftiiiße  fjroecfe  oorjugbroeife  ge< 
maltet  haben*  (Äoberftein).  Xie  außerhalb  ber  Dieb* 
tung  ftebenben  Berte  ber  Siationallitteratur  föntten 

im  roefentlichen  nur  folcbe  fein,  roeldje  fi<b  bureb  eine 

burebgebilbete,  feböne  fjorm  aubjeießnen  unb  tn  ge< 
roiffem  Sinn  eine  äftbetifebe  Birfung  ßeroorjubnn» 

gen  oermögen.  Die  'Aufgabe  ber  ©efeßießte  ber  beut-- 
(eben  sitteratur  bleibt  eb  baßer,  ber  Sntroidtelung  beb 
beutfeßen  Bolfbgeifteb  unb  ber  beutfeben  Sprache,  roie 

fie  fiib  in  ben  Xaufenben  pon  Scbriftroerten  ber  bereich» 
neten  Art  barfteüt,  treu  unb  forgfam  naeßjuaeßen,  bie 

Becßfelroirluteg  jtoifcßtn  bem  nationalen  lieben  unb 
unfrer  Sitteratur  dar  ju  machen,  ben  Sieicbtum  oon 
Beionberßeiten,  bie  boeb  roieber  einem  allgemeinen 

©ejeß  untergeorbnet  erfeßeinen,  ju  erfaffen,  bie  Ent» 
roiefelungbbejteßungen  jtoifdjen  ben  einzelnen  3('t» 
räumen  unb  Schöpfungen  ber  Sitteratur  barjule* 

aen,  unb  bureb  ßiftorifcß-äftßetijtße  Betrachtung  jum 
©enuß  litterarifeber  Stopfungen  anjuietten.  Xie 
Berte  ber  beutfeben  Sitteratur  (teilen  ein*  ber  loft» 
barften  Befittümer  be«  beutfeben  Bolle«  bar;  fie  finb 

in  i'erbängmöootlen  3e>*en  ba«  einjige  nationale 

Bejißtum  geraffen,  unb  feber  Siüetblicf  auf  ba«  Bier» 
ben  unb  Bacßfen,  Blühen  unb  Beiten,  Streben  unb 

3   treu  in  ben  Berten  bet  Xießtung  erfeßließt  ein 
mächtige«  Stüet  beutfeber  ©efeßießte  unb  bcutfeber 

Eigenart.  Bon  ben  ältefien  lagen  bi*  auf  bie  ©e* 
gemoart  gehen  in  Borjügen  unb  Stängeln  beftimmte 
ertennbare  ©runbjüge  bureb  bie  Entroietelung  ber 
beutfeben  Sitteratur;  allem  Banbei  unb  Bethjel  ber 
feiten,  ber  Sitten  unb  guftänbe,  felbft  ber  Sprache 
troßenb,  treten,  meift  unberoußt  unb  unbenbfiebtigt, 
bie  geßeimften  Siegungen  bet  SolfSfeele,  bie  befon» 
bern  Eigentümließfetten  be*  beutfeben  Bie  feie«  in  ben 

Sebriftbentmätern  ju  tage.  Siegt  auch  bie  fieriobe 
ber  auäftßließlicßen  pflege  ber  Sitteratur  unb  eine« 
burchau*  litterarifeßen  Charalter«  ber  beutjdjcn  Aul» 
tur  feßon  Iängft  hinter  un«,  fo  roirb  boeb  feine  3eit 
aufhören  tönnen,  an  ben  Seiftungen  unb  Uhren  ber 

Stationallitteratur  loarmen,  ja  [eibenfeßaftließen  An- 
teil ju  nehmen. 

Xie  ©efeßießte  ber  beutfeben  Sitteratur  jcrfäüt 
naturgemäß  in  jeoci  große  fjauptabfeßnitte,  beren 
erfter  pon  ben  Anfängen  unb  älteften  ̂ eugniifen  bet 
Sitteratur  bi«  jum  Ausgang  be«  SRittelaiter«,  ber 

jrocite  pon  ba  bi«  jur  ©egenroart  reiebt.  Xie  Unter» 

cinteilungen  ergeben  fteß  bureb  bieöauptperioben  ber 
nationaIcro-©efeßt(ßte,  be«  beutfeben  Jfuiturleben«, 
au«  benen  bie  Sitteratur  gebeibenb  unb  biühenb  ober 
in  fümmeriießer  Entfaltung  ereoaebfen  ift,  mit  benen 

fie  in  fo  engem^ufammenbang,  founabläfftgerBecß» 
feiroirtung  geftanben  bat,  baß  neuerlich  eine  Auffaf» 
fung  bertfebenb  eoetben  tonnte,  roeieße  bie  Bebeutung 
ber  befonbern  Elemente  unb  ber  inbioibuellen  Be* 

gabungen  fo  gut  roic  perneinte.  ,-fcigt  e«  fteb  inbeffen, 
baß,  je  näher  icbegefchitßtiicßeXarttclIung  ber  neuern 
3eit  rüett,  je  reießer  bie  Quellen  fließen,  au*  benen  mir 
unjre  Äcnntni«  über  bie  cinjeinen  Zräget  ber  pocti» 
(eben  Sitteratur  feßöpfen,  bieSJlitroirfung  jener  Eigen» 

art,  ber  jufolge  jeber  SJtenfeß  gleiebfam  eine  Belt  für 
fieß  barfteüt,  immer  bebeutfamer  roirb:  fo  ift  ein  An» 
teil  boeb  ftchcnber  Einjelnen  an  ber  Gntroicfelung  ber 
Xießtung  aieeh  für  jene  3uftänbc  unb  ©ebiete  anju» 
nehmen,  in  benen  für  un«  Iängft  ba«  Befonbere  im 
Allgemeinen  untergetauebt  erfeßeint. 

Corepoetif.  Eclbenfag«  »”«  <Jel»nef«i(. 

Xen  Berioben  ber  beutfeben  Sitteratur,  bie  fteb 

biftorifeß  ftrieren  laffen,  an  beren  Ein»  unb  9tu«gang 
beftimmte  Berte  unb  Warnen  fteben,  unb  oon  benen 

fpärliebe  ober  reieße  febriftliebe  Xentmäler  unb  3eug. 
niffe  oorhanben  finb,  ift  eine  Cntroiefelung,  ja,  roie 
man  neuerbing«  geneigt  ift  anjunebmen,  eine  hohe 
Blüte  beutfeber  Xießtung  norategegangen,  beren  Stoch» 
tlänge  roeit  in  bie  3eiten  be«  SRittelalter«  bereitem» 
eben.  Unerlennbar  bleibt,  inann  unb  roo  bie  poetifeße 

©eftaltung  bet  ©ötter»  unb  $elbenfage  angeho» 
ben  bat,  beren  Anfänge  oicüeiebt  feßon  jene  Arier  auf 
ihrem  3ug  oon  Slfien  naeß  Europa  begleiteten,  roelcbe 

fteb  pom  gemeinfamen  inbogermattifeben  Stamm  ab* 
löften  unb  naeß  mancher  bajibifcßenliegenben  Ent* 
roidelung  al«  ©ermatten  mehrere  .fahrßunberte 

oor  Ehrttto  Worbbeutfehlanb  bi«  ju  ben  SKünbungen 
be«  Aßein«  unb  bie  Hüften  ber  Worb*  unb  Dftfee  he» 
oölferten,  bie  Selten  jüb»  unb  locfttoäri*  oor  ficß  her» 
bräeigenb.  ©roße Stämme biefer©ermanen,  ooraüen 

ba*  Soll  ber  Boten,  faßen  noeß  roeit  imDftenjurHeit, 
al«  Siorn  oor  ben  Xeutonen  jetterte,  roelcbe  fehliejiließ 
bie  Relbherrntunft  be«  fWariu«  überroanb,  al«  Eäfar 
mit  Ariooifi  tämpfte,  a(«ba«6eer  be«  Barn«  oor  ben 

germaniftßen  Stämmen  im  leütoburger  Baib  erlag, 
unb  al«  in  ben  Zagen  Äaifer  Xrajan«  Xacitu«  in 

feinet  »Germania*  bie  erfte  genauere  Hunbe  über  bie 
germanifeßen  BÖlter  gab  unb  bie  rauhen,  jugenb» 

jrijeben,  triegerifeßen  unb  bäu*liehen  Xugenben  ber- 
felben im  ©egenfaß  ju  ber  überfteigerten  unb  alt 

loerbenben  Äuitur  ber  römifeben  Belt  febilberte.  Bei 
aüen  ober  boeb  bei  einer  SKehrjahl  ber  germanifeßen 
Stämme  fanben  fitß  naeß  bem  3eugni«  ber  Slömer 

Sieber,  bie  ftßon  Xacitu«  al«  »alte*  bejeießnet.  Xer 
eine  jener  betben  » fflerfehutger  Hauberfprüebe« ,   bie 
im  9.  3ahrß.  aufgeftbrieben  rourben,  dingt  an  eine 
altinbifcße  Sprueßformel  an  unb  beutet  um  3aht> 

hunberte  jurücf.  'Auch  bie  älteften  Raffungen  ber 
Siegfriebfage,  bie  Anfänge  jener  Zicrfage,  in  beren 

!   SRittelpund  ber  iyueb«  ftefjt,  mögen  roeiter  jurüdrei» 
eßen  al«  bie  biftotifeßc  j?unbe  oon  unfern  Uroätern. 

Au«  ber  Bcrgleithung  ber  Siefle  altheibnifeßer  ®e* 
bießte  mit  ben  Xießtungen  ber  Sfanbinaoier  unb 

j   Angelfacßfen,  mit  ben  uralten  Sfeeßtiformeln  bat  man 
mit  einiger  Sießerbeit  gefeßloffen,  baß  aüen  älteften 

©efängen  burd)  AlIitteration  Rorm  unb®eftait  gege» 
ben  roorben  fei,  eine  Rome,  bie  befonber«  geeignet  er« 

feßeint,  ebenbiefe  Sieber  bem  ©ebäeßtm«  einjuprä» 
gen  unb  fo  oon  üiunb  ju  Alunb  ju  überliefern.  Be» 
|   roetfe  im  ftrengften  Bortftnn  fmb  ßier  nießt  möglich: 
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auch  baft  bei  bem  »Singen  unb  Sagen  ,   roelche«  nach 
bem  Verieht  be«  lacitue  gcmeinfnm  geübt  rourbe,  bas 

58ort  bie  S-auptiache,  bic  -Mufif-  bagegen  fefir  un> 
cntroicfett  roar,  läftt  fid)  bodj  immer  nur  mit  JBabr- 

i^einii(f)teit  permuten.  Sieroeife,  bcnen  niefjt  ju  roi- 
bcrfprechen  roäre,  gibt  e«  für  biefc  Vorjeit,  in  roelcfier 

Überlieferung  unb  SBiebergabc  unmittelbarer  Gin- 

br ütfe,  Mptbe  unb  lebenbige  Grinncrung,  'Hamen  ber 
Stämme  unb  Votier,  hiftorifeh  Beglaubigte«  unb  Sa- 

genhafte* ineinanber  oorfebroimmen,  eben  nicht.  Sludj 
al*  in  ben  etften  gabrbiinbcrten  nach  Gbrifti  ©eburt 
bie  ©ermanen  immerentfchiebenerinbenVorbergrunb 

ber  ©efdjichtc  treten,  al*  mit  ber  fßeriobe  ber  Völfcr- 
toanberung  unb  be«  Sinfturmä  beutfd)er  Stämme  ge- 

gen ba*  jerbröcfelnbe  römifdjc  'ffieltreiefi  Menfdjen 
unb  Zinge  beutlidjer  roetben,  bleibt  bie  ftunbe  non 
ber  beutufjen  Zichtung  bürftig  unb  unjulanglid). 

SBobl  bä*  ber  geiftpolle  gorfdjer  unb  ZarfteDer  reibt, 
ber  fagt:  »Verlorne  ©ebidjte  fmb  ebenfo  wichtig  niie 
erhaltene,  roenn  man  ihre  Gfiftcnj  berocifen  unb  ihre 
Vacfiroirfungen  feftfteOen  fann  (Scherer).  Unb  nicht 

minber  roahr  ift,  baft  e8  nicht  leiht  einen  ftärfern  Ve- 
roei*  non  ber  fiböpferiicben  Mad)t  einer  Zidjtung  ge- 

ben fann,  al*  baft  fie  ohne  fchriftlicfie  gijierung  roe- 
fentücft  unneränbert  fortlebt,  baft  ihre  Situationen, 

©eftalten  unb  fyraptjüge  jum  Zeii  bi*  auf  benfflort- 
laut  ju  fpätem  (')eid)l«l)teru  gelangen.  gmmer  aber 
ift  e*  nur  ein  fRüctfchtuft,  ber  au*  ben  fpätern  ©eftal- 

tungen  ber  groben  fielbenfage,  au*  nerroanbten  Gr- 
fheinungen  bei  ben  getmamfeften  Völfern  über  bem 
Meer  unb  au*  einjelnen  ganj  unbebeutenben  SHeften 

auf  bie  Vlüte  einer  großen  epifthen  Zicfttung.  unmit- 
telbar nah  ber  Völferroanberung,  gemacht  roirb.  Zie 

gewaltigen  unb  erfeftütternben  Stampfe,  ourtf)  roelche 
bie  beutfehen  Vöifer  im  erften  Jialbjafirtaufenb  ber 
chriftlidfen  3e>trehnung  ftinburchgingen,  tonnten 
nicht  anber*  al*  befruchtenb  auf  ben  poetifhen  ©eift 

unb  ben  poetifdfen  ©eftattungötrieb  tpirfen;  Gin- 
brütfe  unb  Grinnenmgen  oon  fortreiftenber  Macht, 

ba*  ficroortreten  einjelner  Sielbengeftalten,  unge- 
heure Sehicffal«roeihfei  fanben  ihren  ffiiberflang  in 

helbeniieoern,  beren  Mannigfalttgfeit  ftch  mehr  unb 

mehr  auf  ein jelne  grofte  ©ruppen  (Sagenfreift)  fon- 
jentrierte.  SBie  ftarf  bie  groben  ftiftorifehen  Grcig- 
niffe,  an  benen  bie  beutfd/en  Stämme  fämpfenb  unb 
leibetib  Stnteil  nahmen,  unb  in  benen  fte  jum  Zeit 
ihren  Untergang  fanben,  auf  bie  Vftantafie  roirften, 
ift  au*  ben  fpätern  mittelalterlichen  Erneuerungen 

ber  ̂ etbenfage  ber  SöIferroanbeningSjeit  noch  ju  et- 
raten.  Zer  ©runbdjarafter  biefer  Voefie  roar  fteib- 

nifch;  an  bie  ftcibnifche  Vergangenheit  ber  Völler  unb 
bie  alten  Überlieferungen  fniipftcn  bie  Zid)ter,  ober 
roie  man  fie  immer  nennen  roill,  and)  bann  noch  an, 
als  bie  Vefebrung  ber  meiften  beutichen  Voller  jum 
Ghriftentum  (ängft  erfolgt  roar.  Vei  allen  beutfehen 

Völfern  ober  pielmehr  Völferoereinen,  beren  heroor« 
ragenbfte  in  ben  Seiten  ber  groben  Völferroanberung 

©oten,  Sangobarben,  Vurgunber,  grauten,  Viernau- 
tten,  Vanern,  Zhüringer,  Sachfen  unb  griefen  roa- 
ten,  roerben  in  gortbtlbung  ber  ältem  fiieber  unb 
unter  ben  Ginroirfungen  ber  neuen  Grlebniffe  eigne 
Öelbenlicber  eriftiert  haben,  bie  injroifcfien  halb  man- 

nigfach aufeinanber  bejogen  rourben  unb  ineinanber 

übergingen.  'Hachflänge  bet  bei  Zacitu*  ermähnten 
»erlernen  Sieber  »on  jiermann  bem  GheruSfer  fäiei« 
nen  in  anbern  Sagen  oorhanben;  3üge  ber  gotifchen 
Ziehtungen  oon  ben  flönigsgeicfiledjtcrn  ber  Valtften 
unb  älmaler  unb  fpäterljtn  non  Cboafer  unb  Zljeo- 
berich  rourben  rocit  oerbreitet;  bie  ©eflalt  Vttila* 

(Gftel*),  bei  hunnenfönig*,  ber  mit  feiner  Singen- 

althochbeutfche  geiftliche  Zichtung). 

blicfämachtgreiheit  unb  Grifte nj  beinahe  aUergerma- 
nifchen  Stämme  gefährbete,  fefjrt  in  ben  oerfehitbenen 
Sagenfreifen  roicbcr.  So  ift  ber  Sagenforidping  unb 
ber  Sfritif,  roelche  ben  roefentlichften  Inhalt  ber  alten, 

noch  bi*  jum  Schlieft  be*  erften  gabrtaufenb*  er- 
flingenben  epifchen  Sieber  feftjufteflcn  fueftt,  tin  roei- 

te*  unb  roidjtigeS  gelb  eröffnet,  unb  ba*Seroufttfeiit, 
baft  eine  mächtige,  ftoffreiche,  oon  groftartigem  Sehen 
unb  tauienb  Grinnerungen  getränfte  Zichtung  oor 

ber  -feit  ber  gefeftriebenen  Sitteratur  oorftanben  roar, 
muft  feftgehaiten  roerben.  ZieZichtungen  felbftaber, 
oon  benen  nach  glaubhaften  VerichtennochftarIb.©r. 
im  8.  unb  9.  gahrh.  eine  i   groften  Zeil  aufjeichnen 

lieft  unb  laffen  tonnte,  fmb  faft  »oltftanbig  oerlo- 

reu  gegangen.  911*  fcftriftlichc  Zenfmäler  ber  heibni- 

ftften  unb'  balbheibniichen  Völterroanberungeepoche 
befiften  mir  nur  unbebeutenbe  Vruchftücfe.  Zit  bei- 
ben  oon  ®.  Süaift  1841  in  Merfeburg  aufgefunbeneu 

fogen.  -Merfeburg er  Sauberfpcüehe  .   bie  ähnlichen 
»on  Miflofith  1857  entbeetten  gormen  fmb  minber 

toichtig  al*  ba*  um  800  oon  jroei  gulbaer  Mön- 
chen aufgejei tnete  »Sieb  oon  Qilbebranb  Unb 

habubranb-,  in  ber  Zftat  bie  einjige  »oDe  Vrobe 
ber  gorm  unb  be*  SBefen*  ber  groften,  einft  aHoer- 

breiteten  ficlbenlieber.  gn  jioeiter  Sinie  flehen  latei- 
nifefte  Vieberfchriften  eine*  im  10  gaftrh.  oon  Gfte» 
barb  oon  St.  Giallen  in  S-erametem  bearbeiteten  Sc- 

hicht* oon  »SJalther  unb  ijiltgunb«  (-ST-althariu* 
oon  Vguitanien  •),  roelche*  offenbar  ju  feiner  Gnt- 
ftehungSjeit  ein  beutfehe*  Vorbilb  halle,  unb  eine« 
an  ber  ©remfefteibe  be*  10.  unb  11.  gaftrft.  oon  bem 

Zegtrnfect  Mönch  gromunb  in  leoninijdjen  ijejame. 
tern  niebergefthriebenen  ©ebicht«:  »Sublieb  .   Gin- 
jelne  Vorftellungen,  bie  au*  attheibnijehen  ©ebiiftten 
tn  bie  fümmerlidhen  beutfehen  Zicfttungäoerfuche  ber 

©eiftliiften  be«  10.  unb.  11.  3abrlj.  hercinragen  (fo 
im  »SJeffobrunner  ©ebet-  unb  in  ben  Verfen  oom 

güngften  ©ericht:  -MuSpiBi  -),  bie  eigentümliche,  an 
bie  alte  epifefte  fSoefie  gemaftnenbe  Sluffaffung  be* 
Grlöfer«  al«  be«  Jieertönig«  unb  reichen  Volfstbnig« 

im  altfäihftfchen  ©ebidjt  -^elianb-,  bie  Vergleichun- 
gen mit  nngelfächfifihen  unb  altnorbifchon  rciebern 

fommen  ber  VorfteHung,  roelche  ba*  §>ilbebranbc-litb 
geroähren  fann,  ju  $ilfe.  Scftte«  Sefultat  bleibt  hoch 
nach  gafob  ©rimm«  SBort:  »Von  althochbeutidjer 
Voefie  ftnb  un«  nur  fümmerlichc  Vruchftücfe  gefrifttt, 
gerabe  (o  oiel  noch,  um  ficher  fdilieften  tu  bürfen,  baft 

iöeffere«,  Reichere*  untergegangen  ift.  Slber  ba«  Ver- 
mögen ber  Sprache,  ben  nationalen  Stil  ber  Zieht- 

funft  erfennen  laffen  un*  nur  bieangelfäthfififtcn  unb 
altnorcifchen Sieber,  jene,  roeil  fte  beffen  ältefte,  bieft, 

roeil  fie  eine  noch  heibnifche  Sluffaffung  finb.- 

I.  3eitraum Stic  ber  aliboibbeutfcten  acigifitjen  Tionanfl. 

Seit  bem  4.  gahrb.  roar  juerft  ben  in  ba«  römi- 
fche  Seich  einbringenben,  fpäterhin  ben  anbern  beut- 
(dien  Völfern  ba*  Ghriftentum  geprebigt  roorben. 

91m  9lu«gang  be«  8.  gahrb  belehrte  Sari  b.  Qr.  bie 
hi«  bahin  heibnifch  gebliebenen  Sachien  mit  Knroen» 
bimg  ber  äufterften  ©eroaltmittel.  Mit  ben  jbeiben- 
befehrern,  bie  ihre  Rlöftet  al«  ffiittelpunfte  be* 
neuen  firchlichen  Sehen«  im  ganjen  beutichen  Sanb 
errichteten,  fam  auch  bie  S-evri(h<ift  ber  lateiniichen 

Sprache  für  fircfjliche  unb  geiftliche  gro-eff ,   für  bie 
neue  christliche  Vilbung.  greilich  iihertrug  fchon  im 

4.  gahrh  ber  gotifche  Sifchof  Ulfila*  lüüulnla)  bte 
Vibcl  (mit  91u«uahme  ber  Vücher  ber  flönigei  unb 
hinterlieft  in  biefer  teiiroeife  erhaltenen  Üheriepung 
ein«  ber  foftbarften  Zenfmäler  für  bie  ©efchidjte  ber 
beutfehen  Sprache,  ba«  einjige  roefentliche  3eugni« 
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S7cutfd)e  Üittcratur  (Beginn  ber  ritterlit(;(öfifc(en  Boefic). 

beSfonft  untergegangenen  ©otifc(en.  9l&erba«ntu; 
tiae  Seifpiel  beo  artniiifc^cn  Difdjoi«  fanb  feine  ent« 

fpre((enbe  9fac(a(immg,  imb  nur  ba«  äufferfte  Söe* 
bürfni«  brang  ben  frdntift^en ,   trifdjen  tmb  angeh 
fädfftfc^crt  SBefefircrn  im  eigentlichen  3!eutf<(!anb 
narf)  unb  nadj  Überfeßuttgen  etujelner  IfSrebtgten, 
©tauben«;  unb  Stcidjtfoimeln  ob  ober  reifte  ju  eig. 

ncn  iSbiafftmgen  in  bcr  im  ganjen  bodj  für  barbn. 
tifcfj  erachteten  Spradje  SnBer  §auptfac(e  mnr  eö 

»bürftige  firofa  ,   niaS  auf  biciem  SfBea  entftanb. 
(Sem  Beidjtum  imb  ber  eigentlidicn  SJiadft  ber beut. 
fd)en  Sprac(e  inieben  bie  ©eiftlidjen  eher  au«,  als 
ba|  fie  i(n  fudjtcn.  Sn  fic  bie  Suft  beb  Slolfc«  an 
ben  altenSiebern,  roeltihe  in  biefer3eitbern>nnbcrnbe 

Spiel  mann  notb  oon  Serb  ju  Sierb  irug,  al«  »er> 

berblid)  era<(teten,  in  ber  (Stirmerung  an  bie  frietre= 
rifeben  Sagenbelben  nidjt  mit  Llnret(t  SiidfaH  in« 
fieibentum  roitterten,  ba  jie  lut  lange  in  einem  oöU 

ligen  ©egenfaß  ju  ber  Sorftellimg«;  unb  Sinne«; 
irciic  beb  Solte«  befanben  uub  ba«  OJ efiibl  biefe« 

©egciüaße«  in  ben  JHofterfdjulen  au<b  bei  ber  (trän- 
roac(fcnben  ©eueration  genährt  rcarb ,   fo  roäljrte  e« 

geraume  Heil,  bis  ein  Gtnflang  jioifchen  ber  eigent* 
liefen  Solf«natur  unb  33ol!8fttte  unb  ber  neuen 
firdjliiiicrt  Crbmmg  eintrat.  Spärlidj  roaren  untet 

folgen  Umftdnben  aucfi  bie  poetiic(en  SRetfue^e,  roetdie 
au«  ber  neuen  dmftlidjcn  Stiftung  unb  au«  ben 

Seiten  ber  ®eiftlid)fett  (erootaingen.  ©inige  ®e* 

länge  au«  bem  9   3a(r(  (-Sittgefang  an  ben  (eil 
Sietni«  ,   ein  .fioblieb  auf  ben  (eil.  ©eorg  ,   eine 

Bearbeitung  be«  138.  ißjalmäi,  ba«  SBeffobrun; 
uer  (Hebet  unb  ba«  uotn  Süngftenlag  (anbelnbe 

©ebirtit  ffluöpilli-,  roeldje«  mit  ber  (eibnifdien 
Sorfteffung  com  großen  äöettbranb  burdjfcßt  ift, 

jtigeii  bie  i&iirfttgfeit  bet  SSorfteKungen,  bie  Unge» 
IenH(eit  bet  gotm  3"  poetifdier  Sbiiiftcht  mistiger 

finb  bie  beiben  djriftlietien  £muptbid)tungen  bet  faro- 
lingifdten  3«'*:  ber  m   altjätbfifdier  Sllunbart  nad) 
bem  (ioangeliutn  be«  3Ratt(äu«  unb  ber  üatiani; 

fiten  (ypangetten(armome  o erfaßte,  Iraftig < einfa<(e 
jtelianb  ($eilanb),  ben  ein  niebcrbeut]d)er  Std)= 

ter  in  ben  lagen  Submlg«  be«  grommen  (.pieUeiipt 
im  Auftrag  beäfelben)  ftjrieb,  unb  bcr  im  bireften 
9tnf((lufi  an  bie  ©eile  ber  allittericrenben  $elben< 

gelänge  bie  tiefere  £eiina(me  be«  neubefc(rten  cad)-- 
fenuoile«  an  bem  mädftigen  Sofia  ©otte«  al«  bem 
Sölfetbctrn  unb  Sanbediuart  ju  roerfen  fudjie,  unb 

bie  (odjbeutfrfie  Soangelien(annonie  be«  ©eifien; 
bürget  Siönrtic«  Dtfrieb  oom  6nbe  be«  9.  3a(r(  ,   in 

melier  ber  Sinter  ben  graulen  ein  djriftlicbe«  sei-- 
bengebit(t  ju  (((affen  beabftd;tigte.  Ctfrieb  roar  bet 
erfte,  rocldfer  an  bie  Stelle  bet  Stabreimform  ben 

Seim  feßte  unb  regelmäßigen  Strop(enbautinftt(rte, 

iDomit  er  für  einen  2 eil  ber  folgenbenSüdfteroorbift; 

lieh  mürbe.  Ungcfäbr  bcrjelben  3ett  gebärt  bn-J  pon 
einem ©eifttidien  »erfaßte meltlidjc  »Subroigblieb 

an,  ioel((e«  einen  CfegSubmig«  III.  über  bie  Dion 
mannen  bei  Saucourt  («81 )   feiert.  5»  ber  ffieife  M«> 
fe«  auf  etn  3eitereigni«  bejüglidicnuiebeä  (abennacb 

juperläfftgen  ,-jeugniffcn  uodi  anbre  Sieber  eriftiert, 
bte  natueutlid)  roäbrenb  be«  10.  unb  im  Übergang 
jurn  11.  3abrfj.  jahlteidicr  mürben.  Sluch  gemifdjt 
lateinifdic  unb  beulf((e  Oebidtte  (((einen  su  erroeifen, 
ba(  ttoifdjtn  ber  Spie[mann«bi<(tuitg  l|t'b  ber  floefie 

ber  rtlerifer  fie(  allmälilicfi  eine  itkdiKhoirfung  (er< 
ftetlte.  3n  ber  lateimf<(en  Rlofterlitteratur  biefe« 
Zeitraum«  entmidelten  fi<(  überbie«  manc(e:lei 

Äeime,  rnel((e  fnäter  in  ber  beutfc(en  Sitteratur  auf; 

geben  feilten,  uub  fo  mufs  ber  älteften  'Anfänge  ber 

'll:ei(im((tä>  unb  ̂ }a[fion«fpitle  in  Keinen  lateinn 

ft(en  Jtamett  fotpie  ber  lateinifjten  Stüde  ber  ©an- ber«(eimer9lonne®ro8roit(a(3lo«niit(a)DPm  Cube 
be«  10.  Jaljrf).  gebaut  merben,  mit  benenfiebeninben 
fftöftern  oielaelefenen  Sfereitj  oerbtängen  moBte 

ff  ie  Sitteroturbenfmäler,  aut(  int  10  ̂nlirt).  mufi 
oereinjelt,  merben  im  11.  etma«  sa(lreit(er;  e«  treten 
beftimmtere  Slutoremmmen,  man  fann  not(  nicht 
fagen  erfennbare  IDt((terperf5nIid) feiten,  (eruor.  3» 
bcr  3 eit  ber  fäd)ftf((cn  uub  fräntifdien  Äaifer  (oon 

ber  Ibroubefteiguug  .tieinri((«  I   ,   919,  bi«  surrt  lob 
Sieiiiridi«  Ili ,   1050)  beftanben  im  rocfcntlidien  bie 

großen  formen  ber  faroltngif((en  5Wonart(ie,  be« 
t(eofratift(en  Saifertum«  fort ;   bie  emporftrebenbe 

ftreng  firdiKt(e  Stuffaffung  famt  ber  gansen  Bor; 
fteüung«roelt  berSeiftlidifeit  brangaut(inbieSolf«< 

maffen  ein,  obmobl  mit  Spott  unb  ßntriiftung  be> 
engt  mirb,  ba(  bie  .Bauern  fortfu(ren,  oon  Sieg; 
rieb  unb  Xietrid)  non  Bern  ju  fingen.  Sie  Segen; 
benpoefte,  mit  ben  $feuboeoangetien,  mit  (eimift(en 
unb  fremben  Süuubergefdiiditcn  genäfirt,  trat  in  ber. 

Sorbergrunb ,   fanb  tn}niif((rn  erft  im  12  Jobtü 
fünftlcnfAe  ©eftaltung.  ®cm  1 1   3a(r(.  gehören  bie 

beutfc(e  Bfalmbearbeitung  be«  St.  ©aUener  3Rön< 
t(e«9lotfer  Sobeo  (geft.  1022),  bie 9(u«legung be« 

£o(enliebe«  be«  Jülbaer  91!önc(e«  SB i II i r a m 
(geft  108>  al«  916t  be«  fllofter«  (rberSberg),  bie  bi- 

blift(en  ©ebit(tebe«  Stbolaftif  u«  6j)o,  aui(ba«t)ie(= 
bcfprodiene  fo«mograp(ift(e  ®ebi((t  9)i  eriga  r t   c 

an.  3m  Übergang  Juni  12.3a(r(.  oerfaßte  eine  5rau 
Üua  tgefl  1127  ju  (Höttroeibi  ein  größere«  @ebid)t: 

Som  Seben  3cfu  unb  oom  ilutitfrijl*,  ihr  angeb; 
[tdier  £o(n  ,v>einri((  ein  @cbic(t  Bon  be«  lobe« 
(iiefjügebe  Sie  meiften  ©ebubte  unb  noeiift(en 
BrudiüUtfc  biefe«  Zeitraum«  erfibeinen  runfUpjer, 
uerroilberter;  in  mantben  niei(felt  $oefie  tmb  SJtofa 

Sie  eigentlich  all(odjbeutf((e  Spraifie,  oon  ber  bie 

gan.je  Sitteraturperiabe  ben  Barnen  ber  altbodj; 
beut|ö(en  fii(rt,  Hingt  mit  Jlotler  au«.  9lu((  bie 
a   l   tn  teber  ben  t   f   ((e  (ältfächfifehc  i   Spradie  bema(rte 
liörfjften«  bi«  s«  biefera  3eitraum  bie  alte  Jlraf:  uub 

Silbe;  bie3eugniffe  eine«  litierarifiben  Seben«  blie; 

ben  gaitj  uerei'njelt,  ber  *$elianb  fanb  feine  9lad;= a(mung 

II.  3tittdun>- 
Seit  bcr  Buffdimnno  ber  tiibiung.  Btßimi 

bcr  rlntrüib-täßlcbca  Vocbc. 

3m  SBenbepunft  be«  11.  jum  12.  3a(r(  beginnt 
eine  neue,  lioibinteteffaute  unb  reiche  Sntmidehmg 

ber  beuiftben  Sitteratur,  im  mefentli^cn  au  ba«  Gm. 
poriommen  unb  bie  roeiterc  Surdibilbuug  ber  al« 
S(ittel(oc(beutfc(  bejei((neten  6<(rtftfprat(e  ge> 

bunben  SSen  ftärfften  Slntetl  an  bem  rafdjett  9tuf= 

blühen  einet  großen  geiftlidien  Sitteratur  in  beut; 
fiber  Spraye  imb  einer  i(r  fü(n  ,ur  Seite  tretenben 

ritterlidjen  Jiidjtung  (atten  bie  eint  rüde  ber  be- 
legten 3eit.  31er  unter  fcemtirt)  IV.  beginneitbe 

3Iiefenfampf  noifiben  ber  meltli((en  ©eroait  unb  ben 

äBeItbe(errft(ung8anfprü<(en  bcr  «lierartbte,  bie  ge. 
maltigen,  bunten  unb  m«(felnben  Ginbrütfe  ber 

Äreujjüge,  bie  taufenbfadi  neuen  Seben8oerbältniffc 
fetbft,  bie  in  31cut(d)!anb  au«  bem  ßmportommen 
ber  Sanbeäfiirften,  bem  getarnten  Se(n«fpftem  unb 

Stäbteroefen  crtmidjien,  bie  ’8ufroü((ung  berBolf«« 
freie  tu«  in  ihre  liefen  unb  bie  Grroeiterung  be«  (He; 
fid)t«lreifeä  förberten  gleit(mä6ig  ba«  ©ebei(en  ber 

Sitteratur,  rocl((e  fid)  faft  au«|t(lieclid)  in  ben  5or. 
men  ber  Bo.fte  barfteüt  unb  fclbft  in  SBeltbcf«(rei< 
billigen,  Seben«gef((id)ten  unb  (iftorifdien  SBerleti 
bie  iibcrmadit  einer  geneigerten  Bbantafic  ertennen 
läßt.  35a«  iteie,  inniae  ©laubentlcben,  ba«  fid;  in 
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biefer  3«it  geltenb  matzte,  fd)Ioft  eine  freubige,  traf» 
tige,  felbft  genörgene  SJeltliditeit  nidit  au#,  ja  burd)» 

brang  fitf)  in  rounberfamfterSJeife  mit  berfelben ;   au# 

beimtföem  Sehen  unb  grembe,  au«  Sieltüre  unb  An- 

fdjauung  flrßmte  ben  Sidjtern  eine  güBe  ber  Stoffe 
rote  ber  Gmpfinbungcn  ju.  Sie  niemal#  erftorbene 

unb  oon  ben  roanbernben  Spielleuten  roeiter  getra- 

gene Bo!t#bi*tung  enoacljt  gleicßjcitig  mit  ber  rit- 
terlichcn  Boefie  ju  neuem  Sehen,  jiebt  höher  ftrebenbe 
poetifdie  Kräfte  jur  Neugeftaltung  ißrer  alten  großen 

Stoffe  an ,   unb  Da#  Büttel  ber  Schrift  roirb  für  ein- 
jelne  ihrer  Bilbungen  in  umfaffenberer  Söeife  in  An- 
iprutb  genommen.  Sie  ganje  ooBe  Entfaltung  aB 

biefe#  poetifcßen  Sehen#  fanb  erft  .in  ber  folgenbeit  Be- 
not« unter  ben  l|of|cnftaufifcf)en  Äaifem  ftatt,  aber 

immerhin  barf  bie  .-feit  oon  ber  Blitte  be#  11.  bi# 
gegen  ba#  Gnbe  be#  12.  galjrb.  fc^ort  eine  litterarifch 
reiche  genannt  toerben. 

Slit  bem  »Annolieb-,  ju  tiljren  be#  1075  oerftor* 
benen  heil.  Anno,  ßrjbifdjof#  ooitflölii,  gebithtct,  mit 
ber  poetifchen  »Äaifcrdjroni!-  (bi#1147reicbenb),  bie 
ältere  Sichtungen  in  fith  aufgenommen  hat,  mit  bem 
Sieb  oon  Alejanber-  be#  nteberrhe:nif<hen  Sfaffeu 

Samprecht,  bem  au#  einem  fratüöfifchen  ©ebidff 

üDerfe(sten  SolanbSlieb «   be#  «Pfaffen  flonrab,  bie 
iämtlicf)  ber  erften  ©älfte  be#  12.  gaßrl).  angeboren, 
betreten  toit  ba#  große  ©ebiet  ber  epiießen  Sidjtung, 

beten  Stoffmifdjung  fuß  fefjon  hier  offenbart,  ©e- 

bießte  oon  »Äonig  Jiother-,  Drenbel-,  -St.  C#- 
toalb-,  bie  Sage  oon  »Bilatit#- ,   bie  -Segenbe  ber 
heil.  Beronifa  oon  SBernber  oom  Nieberrbcin 

roeifen  jum  Seil  auf  bie  rocltlicße  Spielntannebidj- 
tung  h'n.  Jöie  bie  alten  Stoffe  roeiter  bearbeitet 

tourben,  geht  au#  »Aeinbart  fjueb#«  oon  ©einrid) 
bem  ©leißtter  (©lithefäre),  etnetn  Glfäffer,  ber  nach 

franjöfifthcm  Borbilb  bidjtete,  heroor.  Bertreter  ber 

eigentlichen  Äunftlprif  unb  ber  Anfänge  be#  nach- 
mal# fo  auSgebreiteten  Büntiefangc#  treten  gleicbfaUS 

in  ber  erften  ©älfte  unb  um  bie  Bütte  be#  lS.gabrlj. 
auf:  fo  ber  ßfterreichcr  oon  flürenberg  (jipifcßcn 

1120  -   40?),  ber  fiel)  ber  Nibelungenfiropbe  bebient, 
unb  bem  barum  einjelne  gorfeber  bie  Sidjtung  be# 
Nibelungenliebe#  felbjt  jufdireiben  roollen;  fo  fein 
SanbSmann  Sietntar  oon  Stifte,  ber  Schroabe 

Bleinlof)  oon  Seoelingen,  ber  Burggraf  oon 
Segettäburg  unb  gtiebrich  oon  Raufen,  ber  al# 
flreujfaßrcr  1190  int  ©eiligen  Sanb  blieb.  ÜRit  bem 

[extern  begann  bie©erübemabme  ber  Seifen  romani» 
fdjer  St) rit  in  bie  bcutfd)e  Sichtung;  rafcß  entfaltete 

ftd)  eine  große  Abtoedffelung  ber  gormen  unb  ber 

Sieberarten.  Sie  »Iaglieber«,»fllagelieber-,»  Seiche-, 

»Sanjliebet-,  »Sob.'uitb  Sügelieber-,  Jlreujlicbcr* in  ber  roeltlicfjen  Sprit,  bie  »Slarienlicber-  in  ber 
geiftlichcn  begannen  oon  allen  Seiten  3u  erflingen. 

III.  ff''*1«1"»- 
lit  »lüitjcit  ber  ailifclbmhbeiulditn  tiitming.  geil  ber 

^olKtiflaufcn  (Staufer). 

Sie  hächfte  Blüte  ber  mittelljodjbeutfcben  Sichtung, 
oom  Gnbe  be#  12.  gaßr!).  an,  fiel  mtt  ber  ruhmrei- 

chen ©errfeßaft  ber  flaifer  au#  bem  ftaufifeben  ©au# 
jufammen.  Selbftgefühl,  Sbatfraft  unb  Söoßlftanb 
aller  Stänbe  be#  beutfepen  Bolfe#  toaren  mächtig  ge- 

hoben, bie  gewaltigen  ©errfcßergeftalten  griebriebSl. 
(Jlotbart),  ©einrich#  VI.  unb  gtiebrich#  II.,  bie  fort- 

roirfenben  Ginbrücfe  großen  Sleltoerfeßr#  unb  fieg- 

reicher  flämpfe,  gefteigerter  unb  freubiger  Sehen#- 
genuß,  namentlich  an  Den  ©Öfen  unb  in  Den  flreifen 

be#  ritterlichen  Abel#,  gaben  ber  Beriobe  ben  Gqa- 
ralter  einer  ©lanjjeit.  Sic  poetifefje  Sitteratur  in 
ollen  gormen  ber  erjaljlenDen  Sichtung,  Der  Sprit 

ber  mittethochbeutfchcn  Sichtung). 

unb  2ehrbid)tung,  fpärlich  nur  in  bramatifchen  Sc- 
hüben, erlangt  eine  beinahe  übenoältigenbe  gülle 

unb  erftaunlidje  Breite.  ghre  ©auptrepräfentanten 

roarett  jejt  nicht  mehr  ©eiftliche,  fonbern  Scanner 
ritterlichen  Staube#.  Nahmen  an  ber  Blinnebiebtung 

gürften  unb  ©erten,  fetbfl  bie  ftaufifdjen  flatfer  unb 
Hönigc  Anteil,  fo  machten  Doch  oorroiegenb  ©lieber 
be#  niebem  3lbel#,  benen  ftch  oereinjelt  bürgerliche 

3Heifter  anfd)Ioffen,  bie  Sichtung  jum  Sebcn#beruf 

unb  fuchten  burcf)  unabläfffge#  älnrufen  ber  -Bitlbe« 
hochgepriefener  ©önner  Unterhalt  unb  gelegentlichen 

Überfluß  ju  geroinnen.  Saß  neben  biefen  ritterlichen 

Sängern  bie  fahrenben  Spielleute  nicht  oerfchroan- 
ben,  braucht  tauen  heroorgcljoben  ju  toerben.  Soioeit 
9!amcn  unb  ©cftalten  erfennbat  finb,  Deoorjugleu 

bie  ritterlich- höfifchen  Sichter  bie  neuen  roeltlichen 
coelfchen  Stoffe,  bte  ihnen  meift  au#  franjöftfchen 
Cuellen  sufioffen;  inbe#  bleibt  e#Shatfache,  baß  bie 

enbgültigen  Öeftaltungen  ber  großen,  auf  rein  beut- 

fdicii  Überlieferungen  berubenben  'liationalepen,  ba# 
'llibelungcnlieb  unb  »©ubriiitltcb  ,   inbieBlüteject 

ber  ritterlichen  Sichtung  faBen  unb  in  Süboftbeutfch- 
lanb  ber  Gntfaltung  ber  ritterlichen  ©pit  auf  ©ruub 

frember  Sagen  unb  Grfinbungen  sur  Seite  ftanben, 
oielleidjt  oorangingen. 

3luf  aBe  gäüe  finb  bie  Bolt#cpen,  ooran  »Ser 

Nibelungen  «Rot* .   bie  großartigften  Senfmaler 

biefer  Blüteseit  beutfeßer  Boefte.  Sa#  »Nibelungen- 
lieb' oereinigt  bie  heroorragenbften  ©eftalten  be# 

nieberrbeinifeben  uteb  burgunbifchen  mit  einjelnect 

be#  gotifchen  Sagenfreife#;  e#  fuc©t  an  ersählenber 
unb  charatterificrenber  flraft,  an  mnerm  Jieicptum 

unbaeroaltigerhochbramatifcherStcigerung,  nament- 
lich tn  ber  jioeitcti  ©älfte,  feineSg leic©en.  SJieoiel 

auch  in  einjelnen  Siebern  unb  Abenteuern  oorhan- 

ben  geroefen  fein  mag,  an  ber  nun  niebergefchriebcnen 
©eftaltung,  bie  in  ben  Anfang  biefer  Benote  hinauf- 

reicht, muß  eine  mächtige  bic©terifc©e  Begabung  ent- 
fcßetbenbeti  Anteil  gehabt  haben,  gn  minberm,  aber 

noch  immer  hohem  ©rab  begegnen  un#  bie  einbring- 
ließen  Borsiige  ber  oolfätümlidjeu  @pit  im  @u< 

brunlieb-,  coel^e«  frieftfeh-normännifche  Sagen 
mit  bein©intergrunb  ber  See-  unb  Saubjüge  unb  Der 

flämpfe  altgcrmanifeber  Seelönige  aeftaltet  unb  na. 

mentlich  im  unübertrefflich  jd)önen,  feelifch  tiefen  leb- 
ten Seil  auf  einen  großen  Sichter  surüdroeift.  gemer 

im  Zeitalter  ber  ritterlichen  Sichtung  entftanbene 
unb  roahrfcßeinlich  ritterlichen  Sängern  angehörige 

©eftaltungen  alter  Sagenftoffe  toaren:  »Sie  Naben- 
fd)lad)t»  unb  Sietrich«  glucßt«  (beibe  oon  einem 

©einrich  bem  Bögler),  Alpbart',  »3Baltberunb©ilbe» 
gunbe-  (oon  einem  fteirifchen  Sichter,  nur  bruepftücf- 
roeife erhalten),  Drtnit*,  »SBolfbtetrich-,  »Ser große 

Nofengarten*,  Biterolf-,  »Saurin-,  Ser fleinejio- 
fengarten  ,   »Ser  Nibelungen  Ätage  ,   Sa#  Irden- 
lieb  ,   Sielrich«  Srachenlämpfe*, -©olbemar  (oon 
einem  Siroler  Bitter,  Albrecßt  oon  Acmenaten).  oon 

benen  bentt  freilich  ein  Seil  nur  in  fpätem  Uber» 

arbeitungen  unb  ©anbfehriften  erhalten  blieb. 
Sie  ntterlidj-büfifcbe  Gpil  im  engem  Sinn, 

mit  Srägem,  oon  bereit  Sehen  unb  Scßtdjalen  roir 
meift  einige  Nachrichten  beffhen, Sichtern,  benen  mel), 
rere  Süerle  angehören,  unb  bie  beinahe  aBe  auch  in 
ben  Seihen  ber  Spritcr  (HRinnefänger)  fteben,  hatte 

einen  rajeben  Aufiebroung,  eine  glänjenbe  (Entfaltung 

unb  oerhältniomäßig  rafd)en  SerfaB.  gßr  erfter  nam- 
hafterBertreter  roar©einrich  oonBelbefeljroifeben 

1175  —   90),  au#  bem  Simburgifchen,  ein  Gbelmann 
oom  Nieberrhein,  ber  auch  fprathltcb  infofern  Bebeu- 

tung  hat,  al#  er  ben  Übergang  oom  -Siittelbeutfchen« 
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tum  eigentlichen  Mittclhochbeutfchen  oertritt.  <rr  ’ f.hrieb  aufer  einem  legenbccrifchett  »Seroatiu«»  unb 

'tinnelicbem  feine  »©neibe-  (nach  fron  jöfifdjcm Wor- 

bitb),  beren  'Unlagc  unb  Stabführung  auf  bie  nach- folgenbe  ritterliche  Sichtung  ftarf  cinroirfte.  ©leid)- jeitig  unb  nienig  fpäter  entftanben  ber  »Gracliu«- 

be«9Jieifter«Dtto,  ber  -Rarlmeinet  eine« ungenann- 
ten Sichter«,  ba«  -Sieb  non  Iroja  (trojanerfrieg) 

be«  ©erbart  non  gritclar.  ©öfjer  in  SBeltauffaffung 
unb  Äunft  erhoben  fich  bie  groben  Epiler  ber  erften 

3abrjehnte  be«  13.  3abrt|.:  ©artmann  non  Wue, 

ber  in  ben  ©ebidjten:  »Ser  arme  ©einrich-,  »6rec«, 
©regoriu«  nom  Stein»,  »3roein  bie  ocrfchicbcn« 

ften  Stoffe  behanbett;  ©ottfrieb  non  Strabburg, 

beffen  niel  angefoebtener  »Iriftan»  burch  glutootfe Seibenichaft  unb  häufte  gormoorjüge  inte  (ein  an- 

bre«  ©ebicht  ber  »Jett  aubgejeiefinet  ift;  fflolftant 
non  ©febenbach,  ber  tieffTnnigfte,  innigfte,  fprach« 
geraattigfte  unb  pbantafiereicbfte  ritterliche  Sichter 
oe«  beutfcbeti  Mittelalter«,  roclcber  im  ̂ arjinal.  ■ 

bie  über  granlreich  nach  Seutfcf)lanb  gelangte  felti» 1 

■che  Sage  in  rounberbarer  unb  eigenartiger  Sichtung neu  gefialtete,  im  ©ebicht  »SBillehalni-  einen  Stoff 
be«  farolingifchen  Sagenfreife«  bearbeitete,  im  um 

nolienbeten  »Schionatulanbcr»  aber  auf  feine  frühere 
Stoffcuelt  jurüdgriff.  Ser  itlütejeit  gehören  an 
Sichtungen  non  tteferm  ©ehalt  unb  burcpgcbilbetcr 
Äunft  noch  a":  »Store  unb  9!anfd)eflur-  be«  Äom 

rab  gletfe,  »SBigaloi«»  be«  'ICirat  non  ©ranenberg, 
Sancelot«  be«  Ulrich  non  ̂ a^i(©oocn.  ©ottfrieb non  Stra§burg  fanb  fpäter  ffortfetjer  in  Ulrich  non 

lürljeim  unb  ©einrich  non  greiberg,  SBolfram  non 
Sfchenbach  gleichfalls  in  bem  lürpeimer,  in  Ulrich 
non  betnlürlin,  Wibrecht  non  Scfiarffenberg  unb  ben 
unbefannten  Siebtem  beS  •   JCartburglrieg«»  unb  be« 

»Sohengrin».  Stad)  bie3cit  jroifchen  1220  -   60,  ob« 
ichon  ben  ritterlichen  Sichtern  bereit«  minber  güm 
fttg,  brachte  noch  harnorragenbe  Seiftungen.  Ser 
Strider  bichtete  aufeer  ben  gröfiern  Epen  Saniel 

non  8!umenthat<  unb  «Äarl»  einjelne  gabeln  unb  bie 
im » Slmi«  >   oereinten  Schmante ;   31  u   b   o   1   f   o   o   n   6   m   « 
öerodhrte  fich  al«  fruchtbarer  unb  glüdiieher  poeti« 
(eher  ßrjähler  im  »©Uten  ©erbarb»,  «SSaarlam  unb 

gofaphat»,  »fflilhelm  non  Drltenj-,  im  »Slleranber» 
unb  ber  unooHenbeten  «iBeltcfjronif» ;   ber  »Fleier», 
au«  einem  fteirifchen  ©efchlecht,  noüenbete  nicht  me 
niger  al«  brei  Epen  au«  bem  SlrtuSfrei«:  .©arel 

nom  blühenben  Ihal»,  -lanbaroi«  unb  glorbibel-, 
Mcleranj  non  granlreieb*.  9tm  höchften  unter  allen 

crjühlcnben  ©ebichten  ber  Wadiblütc  fleht  roohl  ber 
nortreffliche  Meier  ©elmbrecht»  non  JBernber  bem 

fflartener,  einem  baprifchen  ©eiftliehenjroifcben  1234 
unb  1250.  Selbft  rein  gciftliche  Stoffe  mürben  im 
Stil  be«  höfifchen  EpoS  behanbelt,  fo:  Sic  Äinbheit 

Jefu-  oonÄonraboongubeSbrunnunbbie  ©immel« fahrt  Mariä  non  Äonrab  non  ©eimc«furt.  ©egen 
ben  Scbluft  be«  3“f)iflunbertS,  unter  ungünfligctt 
geitumftänben  unb  bei  rafch  cintretenber  Äunftoer- 
milberung,  erhob  fich  noch  ein  fruchtbarer,  plfam 
tafteooller  Sidjter  bürgerlichen  Urfprung«,  Meifier 
Äonrab  non  SBürjburg,  ber  in  [prifdjen  ©ebichten 
unb  einer  befonbem  »Älagc  ber  Ätcnfi»  freilich  fdjon 
anbeutet,  bab  guter  ©efang  je(jt  bei  ©of  minber  ge- 

fällt al«  fchniühliche  JBortc,  aber  mit  einer  ganjen 
Weihe  non  erjäplenben  ©ebichten:  »9lfe(iu<-,  -Sit« 

oefter  ,   »Sie  golbene  Sehmiebe-,  Gngeihart  unb 
ffingettrub«,  »Äaifet  Ctte»,  »Sa«©erje»,  -fjarto« 

nopicr  unb  Meliur» ,   unb  bem  ungeheuerlich  großen 

©ebidjt  -Ser  Irojanifche  Ärieg«  bie  fpröben  3eit- genoffen  ju  geroinnen  trachtete. 

Wipciä  Äoim.-l'ttiton.  4.  *ufL.  IV.  *6. 

Weben  ber  6pif  blühte  eine  reiche  ritterliche  Sprit. 
Wuber  ©einrich  non  Üelbete,  ©artmann  non  Wue  unb 

©ottfrieb  finben  mir  ©einrich  non  Morungen,  Wein- 
mar  non  ©agenau  (Wcinmar  ber  3Ute),  Ulrich  non 
Singenberg,  Gpriftian  non  ©amein,  Seutolb  non 
Süben,  ©ottfrieb  non  Weifen,  Wurlarb  non  ©oben« 

fei«,  Ulrich  non  Sichtenftein  (beffen  »grauenbienft 
jugleich  ein  Icbenbig  anfchauliche«  8ilb  be«  ungefunb 
geroorbenen  Minneroerben«  unb  Minnebienfte«  ge- 

mährt), ©ilbbolb  non  Schmangau,  Ulrich  non  SBcm 
terftetten,  Weinmat  non  3roeter,  alle  überroiegenb  ber 
weltlichen  Minne  hulbigenb,  gelegentlich  auch  (na- 

mentlich >n  Marienliebern)  ihrer  rcligiöfen  ©ntpfim 

bung  SluSbrud  gebenb  ober  jur  polittfehen  Sont 

hinübenieigenb.  Ser  größte  Iprifche  Sichter  ber  fSe» 
riobe,  SBalther  non  ber  Sogelroeibe  (gefi.  1230 
bei  SBürjburg),  roaprfcheinlich  ein  lirolerobergrante, 
ber  in  Cfterreich  am  funftfinnigen  ©of  ber  Waben« 

berger  »fingen  unb  fagen  gelernt«  unb  am  ©of  Sanb» 
graf  ©ermann«  non  Umringen  gefunden,  beberrfept ba«  gänje  ©cbict  be«  Siebe«.  Seme  Sieber  taffen  fich 

jroifchen  1198  unb  1228  ftrieren.  3hm  gelang  c«,  in 
ben  (ünftlichften  Strophen  ber  ritterlichen  Sprit  bie 
oolte  grifche  be«  oolt«tilmlichen  Siebe«  ju  erhalten; 
er  ift  »ber  nielfeitigfte,  tieffte,  männlich fte  Iprifche 
Sichter  Seutfchlanbä».  Unter  feinen  3citgenoffen 
unb  Wachfolgern  bilbeit  Withart  non  Weuentpal,  ber 

Sannhaufer,  Stcinmar,  Äonrab  non  Äirchberg  u.  a. burch  bie  Anlehnung  an  bie  noKSmäfiigen  (börftfepen) 

Weigen  eine  befonbere  ©ruppe  innerhalb  ber  ritter- 
lichen Sprit. 

9tu<h  bie  bibattifchen  ©ebichte  be«  3eitraum« 

[teilen  ©öftfc©e  Sitten  unb  lugenben  (©ofjuept)  in ben  Sorbergrunb,  fo:  »Ser  fflin«befc»  unb  (minber 
roertnoll)  »Sie  äBinäbefin«;  »Ser  roelfche  ©oft-  be« 
Ihomaftn  non3erclaerc;  greibant«  Sefdbeibenheit-, 
be«  lannpäuferä  »©ofjudjt«  unb  »Ser  Wenner  be« 
©ugo  non  Srintberg,  ber  am  9tu«gang  biefer  3eit 
(jroifchen  1260  unb  1309)  entftanb  imb  einen  äuge» 
meinem  Ion  ber  Sittenprebigt  anfchlägt. IV.  Zeitraum. 

Ser  Srrfatl  »er  rittcrliiDm  Slibtunn  nn»  »er  tlbergntin 

jur  bürgcrtirl»  -   (cbrpnferii  Uocfir. 

31m  Su«gang  be«  13.  3ahfh.  roar  es  entfdjieben, baft  bie  ritterliche  Siätung  leine  3ulunft  habe;  ber 

höfifche  31bel  hatte  aufgehört,  Iräger  ber  heften  S0il- 
bung  ber  3‘it  ju  fein.  Sie  eblen  Sänger  mürben 
roieber  abgelöft  non  fahrenben  Seuten  bürgerlichen 

Urfprung«,  roelche  freilich  noch  'tue  3eitlang  mit  ben Mitteln  ju  mirten  fuchten,  burch  roelche  bte  groben 

erjählenben  Sichter  unb  Eprifer  ber  «ergangenen 
fjeriobe  aeroonnen  hotten.  WUcgorie  unb  übel  ange» 
brachte  ©elebrfamteit  nerbrängen  ba«  roirtliche  Se< 

ben  au«  ben  epifchen  Sichtungen.  So  in  ber  »Mar» 
tina«  be«Seutfd|orbenäritter«©ugo  oonSangenftein 

(um  1293  gebicptet),  fo  im  »äleranber«  be«  Ulrich non  Sfchcnbach  (jroifchen  1270—84),  fo  im  »äpollo« 
niu«  non  Igrlanb»  be«  ffliener  Wrjte«  ©einrich  non 
ber  Wcuenftabt  (um  1300i,  fo  in  ber  -Seutfdtorben«- 

chronil-  be«  Witolau«  non  3erofchin  (um  1350).  ein» 
fadier  blieben  b ie  groben  Sichtungen  geiftiiepen  Stoff« 

unb  ©epräge«,  bte  jept  in  bem  mannigfach  h«mge» 
fuchten  Seutfcplanb  roieber  grobem  Seifall  gefunben 
ju  haben  febetnen.  Sie  grobe  Segenbenfammlung 
eine«  ungenannten  Sichter«:  Sa«  grobe  flaffional« 

(100,000  Werfe),  bie  legenbarifche  »©cfchichte  ber 

heil.  Elifabeth  ,   nie  Marienlehen-  non  Süniber  Whi‘ 
lipp  bem  Äartüufer  unb  Maltper  non  Wpeinau  ge» hören  hierher.  Sa«  rein  aüegonfchc  ©ebiept,  roeldie« 

tm  älnfaug  ber  SBcrfalljcit  noch  mit  einer  gemiffen 
47 
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J5ftifcbe  oereinbar  roar,  roie  >Xic  gagb»  beb  Sabainar 
non  Baber  erweift,  ruirb  bereite  im  »Slaibenfranj 
beb  Heinrich  oon  Wügeln  (um  1340)  immer  gefpreij= 
ter  unb  trodner.  »feie  Sfötin»  unb  -Ser  golbenc 

lempel  oon  ̂ ermann  oon  Sadifenbeim  (nndjl400) 
foroic  »Sie  (Blume  ber  Sugenb  oon  bem  Xiroler 
Äonrab  Bintlet  (1411)  leiten  }u  ben  oöllig  bibafti» 
fchen  unb  in  ihrer  Sehrhaftigfcit  rein  uimenicfsbaren 
allegorischen  lidjtunqcn  hinüber,  alb  beren  lebte 
namhafte  nod)  am  Äu«gang  beb  15.  3al)r().  ber 

leucrbatt!  •   Saifer  Stajimilian« I.  hetuortritt.  Üluih 
bie  wenigen  ritterlichen  Sprifer,  bie  oerfpätet  noch 
fangen,  roic  @raf  $uao  oon  SDiontfort,  Dbroalb  oon 
©olfenftein,  fuchten  fid)  burch  bibaftifche  Sücnbun» 
gen  unb  geiftliche  Wohnungen  gleichfam  ju  reebtfer» 

tiacn.  Sie  trafen  hierin  mit  ben  bürgerlichen  Sibaf» 
titern  unb  ftrafenben  Satirifem  jufdmmcn.  Schon 

peinrich  jur  Weife  (grauenlob,  geft.  1318)  hatte 
nad|  biefer  Sichtung  einaelenft,  ebenfo  Heinrich  ber 
letdjner  mit  feinen  Spruchgebichtcn  unb  Bieter 
Suchenroirt  (in  ber  jweiten  hälfte  beb  14. gahrl).); 
ber  Sominifaner  Ulrich  Soner  geftaltete  feine  mo= 

ralifietenbc  gabelfammlung:  »Gbelftein«  (1330— 
1340)ju  einem  Sehrgebicht,  bab  roieberum  Spätem 
jum  Siufter  biente.  Sie  umherroanbernben  Sidjtcr 

oon  hanbroerf  roanbclten  ficfi  allmählich  in  »®iei< 

fterfättger»  um;  fie  legten  grofceb  (Meioicht  auf  bie 

,'orterfialtung  ber  funftltchen  gönnen  ber  ritterlichen 
Jtunft,  beren  (Seift  fie  freilich  <3  ber  oöllig  oeränber» 
ten  Seit  nicht  erhalten  fonnten.  3nbem  bab  bürget» 
liehe  Clement  mehr  unb  mehr  in  ben  Borbcrgnmb 
trat,  begann  ftctj  rafcb  eine  Scheibung  jroifdjcn  ben 
fejshaften,  in  ben  Stabten  bie  Jtunft  neben  ihrem 
Sjanbrocrf  aubiibenben  Weifterf fingern  unb  ben  Ser» 
tretem  beSSteiftergefange«  ju  oolljiehen,  roelcfic  »auf 
ihre  Jtunft  ihr  Brot  fuchten  .   Sic  fpätern  Sieifter» 

fänger  beriefen  fid)  auerbing«  noch  auf  umhcrjiehenbe 
Weifter,  roie  Bartel  Segen  bogen,  ben  Sdimieb  (oom 
Cnbe  be«  18. 3ahr[).),  auf  Blu« (atblüt,  ben  Wegncr 

ber  huffiten  (erfte  hälfte  be«  15.  gabrh),  auf  Sti- 
chael  Behaim  (1421—74),  JBebcr,  JtriegSmann  unb 
Berufsbilder,  ber,  neben  geglichen  unb  roeltlichen 
Steifterliebem  in  14  Weiftertöncn,  bie  d)ronifalifchen 
©ebichte:  Sa«  Such  oon  ben  wienern»  (Stufrulfr 
ber  SBiener  gegen  griebricb  III.,  1462)  unb  Sa« 

Seben  be«  ̂ Sfaljgrafen  griebricb  I.  bei  Sijein»  (1469) 
oerfafte.  3m  allgemeinen  aber  fcheint  bem  in  befon» 

bem  »Sönftcn«,  namentlich  in  ben  oberbeutfcbeit 
Seid)«ftäbten,  gepflegten  ffleiftetgefang  oon  oom» 
herein  einelenbcm  jumBürgcrlich»Ebrbarcn,  Ern  ft» 

Sehrhaften,  ja,  rote  bie  Schiebung  einjelner  SRei» 
fterfängerjünfte  ju  Begräbmebrüberfcbaften  ic.  er» 
weift,  jum  Erbaulichen  unb  Snbächtigen  innegeroohnt 

ju  haben,  freilich  oermochten  bie  biebem  bürget» 
liehen  Weiftet  roeber  bie  91u«fehreitungen  einjelner 
©enoffen  ju  hinbern,  roeldje  um  bie  fflette  mit  ben 
fahrenben  Leuten,  mit  ©ciftlicben  unb  Stöllchen  in 
berben  unb  unjüehtigen  Schroänfen,  SAmau«»  unb 
Srinfliebem  ben  großen  häufen  unterhielten,  noch 
rou fiten  fie  mit  ihren  Derfcbnörfelten  unb  erlünftel» 

ten  ffleifen  unb  Ionen  ben  allgemeinen  Scrfaü  ber 
eigentlich  poetifehen  Jtunft  unb  bte  road|fenbe  Sprach» 
oerroilbcmng  aufjubalten.  Sie  gemeinfame  mittel» 

hochbeutfche  Schriftfprache  ber  groften  Bliltejeit  oer» 
fchroanb  im  14.  unb  16.  3ahrh-  in  einer  21  rt  fprad;» 
liebem  Ghao«.  Slunbartliebe  Befonberbeiten  brängen 
fich  überall  oor;  ber  Sinn  für  Scinheit  ber  Seime, 

für  ben  ffiedgel  oon  hebungen  unb  Senfungen  im 
Ber«,  für  geinbeit  unb  Snmut  roie  für  bie  ffiilrbe 
be«  »uobnief«  oerlor  fich  oöllig.  Ser  Srang  jum  ! 

Seuen  unb  Gbaralteriftifeben,  ber  unoerfennbar  in 
biefer  Berfalljeit  ftch  geltcnb  machte,  fam  junächft 
boch  mehr  ber  Srofa  al«  ber  Boefie  ju  gute,  welche 
in  biefem  Seitraum  meift  oom  Slbhub  ber  oerraufch» 

ten  glänjenben  3eit  lebte. 

Bon  roirflicher  Bebeutung  für  bie  SUeitcrentroide» 
lung  ber  Sitteratur  tourbe  bte  allmähliche  Erftarfung 
ber  bramatifdjen  Sichtung.  Schon  im  13.  3ah?h- 

unb  ju  Slnfang  be«  14.  3ahrf)  roaren  bie  geglichen 
Spiele,  urfprünglich  an  fcrchltche  Jefte  gefnüpft  unb 
in  laleinifdier  Sprache  gefchricben,  teilroeife  ooüftän» 

big  beutfd)  geroorben;  in  einem  unb  bem  anbem  laf» 

fen  fich  Spuren  ber  höfifchen  Jtunft  erfennen,  im  an» 
gemeinen  aber  gingen  bte  Sichter  unb  Bearbeiter  ber 
SBeihnacbt«»,  Cfter»  unb  hintme!fahrt«fpiele  (benen 

fich  oerhältniSmähig  roenige  Segcnbenjpiele  nach 
fremben  Stuflem  hinjugefeuten)  Ihren  eignen  ©eg. 
Sie  poetifchc  3nbioibualität  hatte  hier  junächft  nie» 
nig  Saum;  ein  Spiel,  entlehnt  au«  bem  anbem,  geht 
in  ba«  anbre  über;  gleidjroot)l  trat  eine  roachfenbe 

Slannigfaltigleit  ber  frei  erfunbenen  unb  betaiüier» 
ten  Sjencn  etn,  rocldpc  ben  Spielen  einen  ftet«  oolf«> 

tümlidjem  Gharafter  gab.  Bon  ben  Spielen  biefer 
Slrt  finb  hier  ba«  St.  öallenerffieihiiachtefpiel  unb 

»St.  Wollener Ofterfpiel«,ba«  Sieberheffifche ©eih» 
nad)t«fpiel  unb  »Jlremniher  ©eihnaebt«  piel  ,   ba« 
»©iener  Dfterfpiel»,  »3nn«bmcfer  Öfter  piel»,  ba« 
Sebentiner  Dfterfpiel«  (in  nieberbeutfeber  Sprache), 

bie  au«gebehnten,  auf  mehrtägige  Sarfteüung  be» 
rechneten  »3Jaffion«fpielc<  oon  2ll«felb,  griebberg, 
granffurt  a.3)i.  ju  nennen.  Unter  ben  $immelfabrt*» 
fpielen  bietet  ba«  liroler  befonbere«  3ntereffe.  2lpo< 
fropher  roaren  bie  Spiele  oon  ber  Jtinbbcit  3efu», 

■   Siarid^immelfahrt«,  ba«höchft  eigentümliche,  1322 

ju  Eifenacb  aufgeführte  »Spiel  oon  ben  flugen  unb 
thörichten  gungfraucn»,  beffen Sichter  man  auch  ba« 
Erfurter  Spiel  Bon  ber  heil.  Jlatharina»  jufdjreibt. 
Unter  ben  Öegenbenfpielcn,  welche  Beben  ber  £>eili» 

gen  bramatifierten,  finben  mir  ba«  Spiel  oom  heil, 
f'ieorg  ,   ba«  ÄremSmiinfterer  »Spiel  oon  ber  peil. 

Sorothea»,  Spiele  oon  »Sufanna-,  »Bombeil.  Wein» 
harb  -,  »Som  heiligen  Jtreuj  (bie  Begenbe  ber  §e< 
lena,  ber  SRutter  Jtonftantin«,  behanbelnb),  faft  alle 

bem  1 5. 3ahrb. angehörig.  Sen  bebeutenbften  brama» 
tifcheii  Snlauf  nahm  im  »Spiel  oonRraugutten  ber 
SRühlhäufer » Stehpfaffe  lheobori*Schem6eiI(1480). 

Born  15.  3ahrh-  an  treten  felbftänbig  neben  ben 
aeifilichen  Spielen,  in  benen  e«  an  berben  unb  pof» 
fenhaften  Sjenen  nicht  mangelt,  bie  gaftnacht«» 

fpiele  heroor,  welche  in  ben  Stählen  oon  ©efeK» 
fcbaftcu  junger  Scute,  junächft  roobl  infBrioathäufem, 

umherjiehenb  gefpielt  würben,  befonbere  Bebeutung 
in  Sürnberg  gewannen,  wo  jroei  oo!f«tümliche,  aueb 
al«  Sidjter  erjählenbcr  Schwänre  unb  Steifterfänger 
auitretenbe  Boeten,  fan«  Sofenplüt  (jwifepen  1440 
unb  1480)  unb  ber  »aber  San*  golj,  fte  weiter» 
bilbeten.  Ser  reinere  oon  ihnen  war  unjroeifelhaft 
Sofenplüt,  roährenb  ber  »Barbierer»  golj  burch  bte 

Mich  unb  jioeibeutigftenScherjeju roirfen  fuchte, ner  Unflätigfeit  juräctfctirat,  aber  oiel  frifebet 

Beben  unb  gröbere  Seroanbthett  Im  Sufbau  unb  ber 

Sachführung  ber  Spiele  entmicfelte.  öelegentlich 
fpielen  bie  getftige  Bewegung  ber  Borrtformation«» 
periobe  (oon  ber  Siittc  be«  15.  bi«  jum  Snfang  be« 

16.  30hrh-)<  bie  Äbitcigung  gegen  ba«  Irciben  ber 
entarteten  ©eiftlichfeit ,   felbft  ber  Slnteil  am  poli» 
tifchen  Beben  unb  namentlich  bie  gurebt  oor  ben 
liirfen  herein.  Sahlreiche  gaftnachtbfpiele  finb  ohne 
'Samen  ber  Sichter  aufbewahrt,  noch  jahlreichete  je» 
benfan«  oerfchwunben. 
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739 S>eutfdje  Sitteratlir  (BollShücher;  3eitalter  ber  Sleformation). 

Die  alte  Scgeubid;tung  roie  bie  rtltcrlid|=t»öfiTrf)e !   V.  geitraum. 
Gpil  erlebten  in  bieiec  Beriobe  eine  lebte  eigenartige  !   $«»  9tef»rm<trteuJjoi)rtunb(rt. 

JJanblung.  SBoM  gab  cs  noch  einige  n'cnige  poetiftpc  Um  bie  Mitte  be®  15.  3ahrh  batte  toährenb  ber 
Bearbeiter;  noch  am  Au«gang  be®  15. 3ai)rb.  bidjtet.  langen ruf)m[ofen Degienmg Äatfer  griebricb®  III. ber 

ber  Maler  Ulrich  güterer  für  §erjog  Albredjt  IV.  Seriall  bc®  Dcutfcben  Seich®  ftetige  gortKp ritte  ae* 
non  Bagern  ein  Gpo«  übet  finncelot  unb  bie  Zafel  macht;  bie  lird)lid)en  Berbäliniffe  roaren  trofc  ber  Sie* 
runbe  ,   welche®  mit  bem  Argonautenjug  beginnt,  formlonjile  non  Äonftanj  unb  Bafel  immer  uner< 
3m  allgemeinen  aber  entfprach  e®  bem  realiftiichen  quidlidjcr,  bic  Cntfittlidjung  unb®mndt(id)ung  ber 
Sinn  ber  unlünftlerifd;  gemotbenen  geit,  bafj  bic  öeiftlidjleit  immer  ärger  geworben,  Dabei  trat  eine 
alten  grofeen  ©peil  in  Brofaerjäblungcn  aufaelöft  roeitrcid)enbe  Seränberung  aller  frühem  realen  £e* 
mürben  Mit  roirltidjen  Sorjügeu  unb  ber  foftbaren  benSoerhältniffe  ein,  bereu  Urfadhcn  man  nur  oer< 
lünftlerijchen  ftorm  ber  ©ebiebte  nerichtnanben  gleich  einjelt  begriff,  beren  Drucf  aber  ganje  BoItSllaffen 

roobl  auch  einjeltte  Mängel.  Da  e®  fich  um  gebrängte  unb  Stänbc  traf,  fo  bafe  fchon  burch  biefe  Borbcbm* 
Sffliebergabe  ber  fcgnblung  unb  ©haralteriftil  han  gungen  eine  ©poche  ber  ©ärung  unb  be®  Jtantpfe® 

beite,  traten  oicle  'Äufeerlidjleiten  jurüd;  ba®  Stan  gegeben  gemefen  toäre.  Degten  fief)  nun,  roie  eS  überall 
besgefühl,  welche«  bie  böfifc^e  tßoiefte  erfüllt  batte,  in  Seutfdjlanb  ber  gaH  mar,  babei  Zaufenbe  non  ge> 
mich  etner  anbern  Aufteilung  ber  Dinge,  bie  oielfadj  funben  fträften  unb  Beftrebungen  im  einjelnen, 
nu®  benfogen.Slolfbbüchern  ju  unäjpricht.  ©rofeen  brängten  ftch  jmifchen  ben  abfterbenben  Silbungen 

©influfc  auf  bie  rafche  ©ntftebung  unb  Süerbreitung  be®  Mittelalter®  neue  bod)bebcutfame  fiebenäbilbun-- 
biefer  ©rjählungeic  in  Brofa  hatte  bie  ©rfinbuctg  gen  hemor,  begegnete  bem  tiefreichenben  Unmut  unb 
be®  Budibrud®,  bie  überhaupt  oom  ©nbe  oe®  15  ber  weithin  fid)tbaren  3errüttung  anberfeit®  ein  fri* 
3abrf).  an  bie  ©ntroidelung  ber  Citteratur  mit  be  (eher  Aufichioung  be«  Bolltgeifte®,  Sebnfucbt  unb 
ftimmte.  ©iS  tief  inS  16. 3obrb.  hinein  mährte  bie  im  guoerfrc^tlichie  ©rinartung  einer  Deform  an  öaupt 

15.  beginnenbe  Abfaffung  biefer  SoIfSltiidjer,  roelebc  unb  ©liebern;  einer groficn  Seränberung  jum  Seffern : 
bieDefte  bc®Deiebtum®  bet  mittelalterlichen  beutfcbeit  fo  mufitebarau®  einguftanb  chaotifcher,  aber  ftifcher 

Soefie  mit  einjelnen  Bearbeitungen  fpäterer  fremoer  unb  im  ganjeit  hoffnungäfreubiger  Bewegung  ber- 
Dicbtungen  jugleid;  einer  nöDig  neränberten  geit  oorgehen.  So  trafen  bie  grofien  Bewegungen  be® 

überlieferten.  £obcr  unb  Maller.,  .Jmg  ©chapler-,  $umani®mu®  unb  ber  Deformation  auf  eine  aufier* 

»Melufine«,  .gierabra®«.  Die  §aimonStinber  ,   orbentliche  ©mpfäncjlichfeit  ber  ©injelnen  roie  ber 
•Die  (eherne  Magelonc*,  »Satfer  Dctaoianu®  ,   .§er  Maffen.  Da®  Stubium  ber  Sprachen  unb  Schrift* 

?og  ©ruft«,  «SBigaloi®  unb  «Xriftan  ,   bic  Sdjronnl  roerle  be®  tlaffijchen  Slltertum«  geroann  oom  ©nbe 
fammlungen:  »Beter  Seit  unb  -Zt)l  ©ulenfpiegel  be®  15.  3ahrh.  an  einelaum  abjufcbäbetibe  Setbrei* 
l<i«  ju  ben  erft  am  ©nbe  be®  16.  3abtb.  Ijertiortre  tung,  Bebeutung  unb  ©imoirlung  auch  auf  ba® 
teitben  Sollbromanen :   »Doftor  gauft*  unb  Sie  beutfehe  Sehen.  3n  bemerfengroertem  ©egenfaj  jum 
Schilbbürger-  oergegemoürtigcn,  roie  trnb  ber  oor  italienifchen§umani«mu®jeigteberbeutfche  junächft 
toallenben  Berftanbesrichtiing  ber  geil  bie  ätnfprüdjc  einen  fchroer  roiegettben  ©rnft,  päbagogifch  reforma* 

ber  t'bantafce  auch  in  breiten  SebenSfchichten  fort,  torifche  Zenbenjen.  Sie  Snfange  ber  groben  geifli. 
beftanben.  gen  Beroegung  Inüpften  an  bie  gortbtlbungen  ber 

Saft  in  bem  in  Sebe  flehenben  geitraum  bie  Be  Mgftil  an:  ber  gufamntenhang  ber  erften  heroor* 
beutung,  Ausbreitung  unb  bie  SiJirfuitg  ber  Btofa,  ragenben  Qumamften  mit  ben  nicberbeutfehen  Srü* 
ber  gefchichtlichen,  befchreibenben  unb  lehrhaften  Siit  bern  uom  gemeinfamen  Sieben  barf  mit  Siecht  betont 
tcralur,  rouchfen,  roarb  fchon  angebeutet,  ©inen  ent  roerben.  Die  gcifttgen®runbftimmungen,  au«  benen 

f^eibettben  Anteil  am  ©eroinn  einer  auch  fornteU  ber  beutfehe  $umani®mu8  erroud)®,  unb  bie  et  roie* 
i   ertoollen  unb  bie  geiftige  roie  fpradflicbe  Keifer  berum  gtoftjog  unb  nährte,  erfüllten  auch  einen  Zeit 

bilbung  ber  Siationallitteratur  färbernben  Brofa  bat  ber  Sitteratur  in  ber  Solfsfprache.  Die  morali* 
ten  oor  allen  bie  beutfehen  Mpftiler  be®  14.  3abrb  .   fterenbe  unb  fatirifche  Siichtung,  bie  beftänbige  gor* 
unter  benen  Meiftcr  ©dbart  (jroijchen  1260  unb  1327 1   berung  uitbffirroartung  einer  tirchtichen ©rneuerung, 
ber  ältefte  roar.  Auher  feinen  Schriften  rourben  bic  bie  fid)  in  ben  lateinifchen  Schriften  ber  fjumaniften 
oonSliloIau®  oon  Bafel,  3oh“mt  Zaulerfgefl.  1361  finben,  beleben  auch  bie  beutfehen  Dichtungen  unb 

•   Slachfolguna  be*  armen  Scben®  ©htifli  ),  $cinrid:  Brofaroerte  ber  Borreformation.  Der  aufterorbent. 

Sufo  (geft.  1365,  »Büchlein  oon  ber  eroigen  ffiei®  liehen  Mannigfaltigleit  ber  beutfehen  politifchen  unb 
beit  ),  Aulmann  Merfroin  (geft.  1382,  Buch  oon  fojialen  guftänbe  um  bie  iöenbe  be®  15.  unb  16. 
ben  neun  Reifen  ),  Otto  oon  Baffau  (   Dieoicrunb  ynbrh.  entfpradj  eine  ähnliche  Mannigfaltigleit  ber 

jroanjig  Alten,  ober  ber  gülbene  Zhron  ber  minnen  aeiftigen  Stiftungen  unb  Berfuche.  Aber  ba®  eigent* 
ben  Seelen«),  ferner  ba®  Büchlein  »Deutfche  Zbeo  liehe  ybeal  ber3eit  blieb  beroujjt  unb  unberoujl  bie 

logia-  non  einem  granlfurter  Bricfter  (©nbe  be®  14.  lirchliche  Deform,  unb  bie  mächtige  Bewegung  ber 
3abrfj.)  unb  bie  Brebigten  be®  fpätem  3<>hann  ®ei  fiirdicnreformation,  bie  mit  bem  Auftreten  Suther® 

ler  oon  ftaifer®6erg  (1445  1510,  namentlich  bie  1517  ihren  Anfang  nahm,  überwältigte  unb  oer* 
überSeb.  Braut®  01  arren fdjiff  )Don  befonberer Blich  Wiang  in  Deutfehlanb  halb  alle  anbern  Bewegungen 

tigleit.  3n  her  barfteHenbenBroja  oerfuchteneinjelnc  unb  Begebungen.  Durch  fie  rourbe  ber  BollSgeift 
©   fir  oniften  fiel)  fchon  jeht  jur  ©efcbichtfchreibung  ju  roie  nie  oorher  ober  nachher  bi«  in  feine  IcftenZiefen 

erheben,  ohne  bafi  ihnen  bie®  fonberlichgeglüiltroäre.  erregt.  Grlebte  in  ber  Deformation  ber  Dom  6uma* 
Die  £imburgi!cf)c  ©hronil«  be«  Stabtfchreiber®  3o  ni«mu«unbbercmporflret>enbenSi!eltIid)leitbcbrohte 
banne®  (um  i350),  bie  Zhüringifchc  ©hronil  bet  unb  im  Sern  mittelalterlich«  Seift au®fd)[iefilicbtird>. 
Johanne«  Dothe  oon  ©ifenach  (um  1420),  bic  Ber  lieh  religiöfer  £eben«richtung  feine  geioaltigfte  Auf* 
ner  ©hronil  oon  Dtebolb  Schilling  unb  bie  Clfro  erftebung,  fo  oerbanb  erfich  boch  mit  ©lementen,  bie 

nil  ber  Gibgenoffenfchaft  •   oon  Beiermann  ©tterlin  auöf cfiliefjlicfj  ber  neuern  geit  nngef)8rten,  unb  entfei« 

ragen  au®  ber  Menge  berBerjuche  heroor;  ihr  littera  feite,  inbem  bie  grohe  europäifche  sirthencinheij  be® 

rinher  ffiert  liegt  in  Anfasen  uc  Iehetibtgett  Ginjei  Mittelalter®  enbgü!tiggebrod)cn  roarb,  bie  freie  Uber* 
fchilberungen  uttb  fprachlichcn  ©igentümuchleittn.  jeugimg  unb  ©mpfinbung  ber  3nbioibuen.  Da« 
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740 $eut|cf)e  Sitteratur  (Scb.  Brant,  $>utten,  Sutßer,  $>anb  Sacßö  ic.). 

gahrßunbertgeioaltigerGrfcßütterungenunbflämpfe. 

eincb  großartigen  geiftigen  Ringenb,  an  bem  faft 
jeher  emjelne  nacf)  Waßgabe  feiner  flraft  änteil  ju 

nehmen  batte,  jeitigte  ftarfe  unb  eigenartige  Gßaraf« 
tere.  Die  beutfeße  Sichtung  unb  Sitteratur  beb  16. 

3abrb.,  junäcßft  oon  bett  Soppeltoirfungen  beb  Stt« 
manibmub  unb  ber  Reformation  burtßbrunaen,  trat 
im  Verlauf  ber  leptern  immer  aubfcßließlidier  in 

Rbßängigfeit  oon  ber  fireßlidjen  Betoegung.  Sie  re> 
Iigiöfen  Stampfe  unb  b ab  neue  ©laubenbbetoußtfein 

bureßbrangen  alleb  Safein,  alfo  auch  »Heb  littcra-- 
rifcße  Streben.  Eine  gülle  oon  Kraft  unb  heben,  oon 

geiftiger  Qeroalt  unb  fortreißenbertiberjeugung  toar 
bet  Sitteratur  beffer  oerbiirgt  alb  bie  füttftlerifeße 
SurtßbilbungunbSäutcrung.  Warfonacß.toieUblanb 
heroorßebt  (   ©efcßiißtc  ber  beutfeßen  Sicßtfunft  im 

15.  unb  16.  3abrf)unbert«),  »bie  Sicßtfunft  biefeb 
.Jeitraumb  nur  ein  Wcrfjeiig  anbrer  3n>ede,  fo  mar 

boeß  biefeb  Werfjeug  ein  frättig  beroegteb,  eine  flin= 
aenbc,guitfcnfcßlagenbe  Waffe.  Sie  ift  oft  tneßr  eine 
geeßtfunft  alb  eine  Rcbefunft,  ober  fte  ift  bie  Rebe 

cineb  Ercbigerb  im  Säger,  ber  ©efang  eineb  8anbb> 
Inechtb.  Ohne  3artßeit  unb  ülnmut,  ift  fte  oft  berb 
bib  jur  Roheit,  ungcfdjliffcn,  roenn  fte  nicht  Schärfe 
hatte;  roo  fte  funftreief)  fein  toill,  niitb  fte  fteif  unb 

troefen ;   toill  fie  fi<b  jierlich  gebärben,  fo  mirb  fte  un« 
gelent;  hat  fte  rieben,  fo  rotrb  fie  langtoeilig.  Slber 
auf  bem  Kantpfplaß  ober  auf  ber  Sühne  frifeßer 
Boffbluft  offenbart  fte  ihre  eigentümlichen  I ugem 
ben:  Kraft  im  Gruft  unb  im  Scßerj,  tücßtigcn  Wiß, 
gefunben  SBelt«  unb  ftaubuerftanb.  Man  muß  fid) 
ju  ben  Streitgebicßtcn  immer  ben  Wann  unb  feine 
Kampfstellung  ßinjubenfen,  bann  mirb  bab  ftarre 

Rüftjeug  fitß  flirrenb  betoegen.« 
SlUe  bejeießneten  Gigenfcßafteti  ber  Reformationb« 

littcratur  ftnb  in  jenen  Serien  oont  Slubgang  beb 

15.  3aßrß.  bereitb  oorßanben,  toclcße  aub  ben  Krei« 
fen  ber  Qumaniften  ßeroonoueßfen,  unb  beren  Ber« 
faffer  nadimalö  nur  teilroeife  fitß  ber  Reformation 

oitfeßloffen.  frier  begegnen  ttnbSeb.  Braut  (1458— 
1521)  mit  feinem  toeitgepriefenen,  roirfungbreitßen 

unb  oiel  nacßgeaßmten  «Rarrenfcßiff  > ;   Sßont.  Wur« 
ner  (1475  —   1536)  mit  ben  iatirifcß=bibaftifcßen 
Sießtungen:  Scßelmenjunfts  Rarrenbefcßioörunge 
ltnb  ©äueßmatt« ;   ferner  bie  ftßroeijerijcßcn  Siebter 
Bampßilub  ©engettbad)  oon  Bafel,  Riflaub  Wa« 
ttuel  oon  Bern  alb  SScrfaffer  oon  frifeß  feßilbcrnbett 

©ebießten  unb  reformatorifcß  geftimmtengaftnaeßtb« 
fpielen;  ̂ obattneb  fiauli  (Bfebberbßeimer)  mit  ben 

Grjählungen  ■Scßimpf  unb  Grnft«.  ßierßet  geßö: 
ren  aber  aueß  bie  beutfeßen  Schriften  beb  intcreffan« 
teften  ritterlichen  Borfämpferb  Der  ßumaniftiftßen 

Betoegung,  beb  ftürmiftßen lllricß  o.  Sutten  (1488- 
1623),  bie  in  ißter  fpröben  Raußcit  ttoeß  auf  bie  'Ec* 
riobe  jurüdtoeifen,  in  toelcßer  fuß  eine  neußoebbeutfeße 

Scßriftfpracßc  erft  ßeraubjurittgett  begann.  Sie  nie» 
berbeutfeße  Sitteratur  empfing  itn  leßten  3aßrjebnt 
beb  16.  gahrß.  im  ibeeden  gufamntenbang  mit  oer 

ganjen  geiftigen  Betoegung  ber  3eit  eine  toertooüe 
Bereicherung  buttß  bie  erneute  Bearbeitung  beb 
■   Reinefegueßb«  oon  1498. 
3m  Wittelpunft  ber  gefamten  beutfeßen  Sitteratur 

toie  beb  gefamten  beutfeßen  Sebcnb  beb  16.  3aßrß. 
ftanb  bie  alleb  überragenbe  ©eftalt  Wartin  Sutßerb 

(1483—1546).  Ser  große  Airehenteformator  toarb 
aueß  ber  größte  beutieße  SeßriftfteUcr  ber  3ett;  mit 

feiner  beutfeßen  Übertragung  ber  Bibel  {örterte,  ja 
feßuf  er  im  eigentlichen  Sinn  beb  Wortebbic  tt  e   u   b   o   d)  « 
beutfeße  Scßriftfpradjc,  toclcße  geiftigen  Scßnmng, 
Wortfülle,  mclobifeßeKraft,  Biegfamleit  für  bie  hoch« 

ften  Slufgaben  ber  floefle  unb  Rebefunft  erft  crßielt 

unb  ber  Sitteratur  ber  3eit  einen  epiftßen  Sinter« 
grunbgab,  auf  ben  nur  jurücf  gebeutet  toerben  Durfte, 

tim  ganje  Reißen  oon  BorfteHungen  unb  Gntpfin« 
bungen  roie  bureß  3<tubcrfcßlag  ju  ertoeden«  (®ö« 
bele ).  Sic  große  3aßl  ber  übrigen  Sdjriften  Sutßerb 
toarb  für  bie  gefamte  Rampflitteratur  beb  16. gaßrh 
geistiger  Duell  unb  ein  Wortfeßaß  jugleitß,  btflen 

Reicßtum  Saufenbe  nußten.  Stlb  Sicßter  brach  8u* 

tßer  bem  eoangelifeßen  flireßengefang  mit  feinen 
Siebern  bie  Baßn,  in  benen  bte  flraft,  bie  ©lut,  felbft 

ber  Iroß  feineb  Wcfctib  oom  freubigften  ©laubenb« 

gefüßl  unb  ßerjinniger  Siebe  burdibrungen  erftßei« 
neu.  Sine  ganje  Reiße  eoangelifcßer  Steberbicßter 
feßloß  fitß  an  Sutßer  an,  unter  ißnen  guftub  3onab, 
itaul  Gber,  Beit  Sictricß,  3oßanneb  Wattßeftub,  3c>‘ 
bann  Walter,  bie  Rümberger  Sajatub  Spengler  unb 

Sebalbub  §epb,  bie  Straßburger  Wolfgang  Sach« 
ftein,  S   cm  ruß  Bogtßerr,  Wolfgang  Gapito,  Baulus 
Speratub,  ber  Scutfcbböbme  Rtfolaub  frermann  unb 

bie  Rieberbeutfeßen  Rtfolaub  Seciub,  goßanneb  gre« 
ber,  Stnbreab  Knöpfen,  unjäßliger  anbrer  tu  ge« 

feßmeigen.  Scßon  ber  jtoeiten  Sälftc  beb  3aßrßun> 
bertb  gehören  bann  bie  fircßlicßen  Sänger  Gpriacuä 

Spangcnherg,  Submig  ̂ elmbolb,  Kafpar  Weliffan« 
ber,  Bßilipp  Ricolai  u.  a.  an.  Unter  ben  poetifeßen 
Bolemifem  ber  Reformation  ragtGrabmub  Sllberub 

mit  Siebem  unb  bem  >Bu<ß  oon  ber  Weibßeit  unb 

Tugenb'  (polemifcßen  Jabeln)  ßeroor.  Sie  littera« 
rifeßen  Berteibiger  ber  alten  Kirtße,  roie  Sieronomue 

i   Gm u-r,  3oßann  Gotßläub,  ©eorg  Wicel,  blieben  bei« 
nabe  toirfungblob.  Slucß  bie  nteltlicße  Sicßtung  btb 
herab  auf  bte  Unterßaltungbtitteratur  im  gentößn« 

licßften  Sinn  toarb  oom  ©eifte  ber  Reformation  er« 
griffen.  Ser  größte  unb  populärfte  roeltlicße  beutfeße 
Sicßter  beb  16.  3aßrß.,  ber  Rürnberger  Scßußmacßer 

Sanb  Sacßb  (14SV4  -1676),  mar  einer  ber  begeifiert« 
ften  Slnßänger  Sutßerb.  {teroorragenber  Wetfterfän« 

i,er,  oor  allem  aber  Weifter  ber  ooubtümlicßen  poetc« eßen  erjäßlung,  beb  Scßroanfb  unb  beb  ffaftnacßtö« 
pielb,  Borläufer  ober  Bcgrünber  beb  toeltliißcn 
beutfeßen  Sramab  in  größerm  Stil,  jeießnete  er  fteß 

alb  pbantafieooKcr,  froßrinnigcr,  ßciter  oerftänbiger, 
roißtger  Bertrcter  beb  proteftantifcß  gefinnten  beut 

fcßen'Bürgertumb  aub;  bie  grticbtbarfeit  feiner  buriß 

unterftüßt.  Sie  laum  überfebbare  Waffe 

feiner  lpri|cßen,  aHegorijcßen  unb  bibaftifeßen  ße« 
bießte,  gereimten  Gr jäßlungen,  «fabeln,  Scßtoänfe,  fei« 
ner  Zragöbien  unb  flontöbten,  feiner  ffaftnacßtbfpiele 
toarb  oorbilblicß  beinaße  für  bie  ganje  erjäßlenbe  unb 
bramatifeße  Sicßtung  ber  3eit.  Sacßb  feßloffcn  fteß 
auf  bem  ©ebiet  beb  Sramab  an:  Baulub  Rebhuhn 

(mit  einer  »Sufanna«  unb  «Socßjcit  ju  Kana«),b)oa« 

cßim  ©reff  (^ubith«),  Beter  Brobft,  Sebaftian  Wirb 
(mit  Stßaufptclen  biblifcßen  unb  romantifeßen  Stof« 
feb),  3afob  Ruof  oon  3üricß  (biblifeße  unb  patrio« 
tifcßeScßaufpiele:  «Wilhelm  Seil«,  «Wohl«  unb  Übel« 
ftanb  einer  löblicßen  Gtbgenoifenfcßaft«),  Seonßarb 
Gulmann;  alb  Sicßter  oon  geiftlicßen  Spielen,  gaft« 
nacßtbfomöbien,  alb  poctifeßer  unb  profaifeßer  Gr« 
jäßler,  alb  einer  ber  Witbegrünber  beb  Romanb  tote 
alb  Überfeber  3örg  Widram  oon  Kolmar  (jmifeßen 

1 1520  unb  1557  tßcitig).  Sllcs  poctifcße  Grjähler  jeub« 

neten  fteß  aub  Burfa'rb  Walbib  («Gfopub«),  W.  Wott« 
tanttb,  S).  W.  Kircßßof  («Wenb  Unmut ■).  Bon  ben 
I   fonftigen  für  bie  Sitteraturcntioidelung  ber  golge 
toicßtigen  Brofaifern  ber  3eit,  beren  böcb  feiner  an 
|   Sutßer  ßeranreießte,  ift  ber  bebeutenbfte,  bureß  feine 

k 
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SDeutfdje  Äiitteratnr  (gifchart,  SioQcnhagen  IC.;  Serfall  im  Ereißigjä&r.  Krieg). 

aeiftige  Bielfeitiglcit  unb  Selbftänbigfcit  ncie  burdj 
feine  Beziehungen  }u  ben  rabifalen  Sar  leien  bet  St 
formationroid)tige,irieIangefoditcneSe6aftian3rand 

(um  1500— 1545),  beffen  »SBeltbud)  ,   *   >(eiibu4  unb 
8#f<hi(ht#&ibel*,  »ffhisouRabeSbcutfchenfianbe#*  fo* 
mit  bie  prächtigen  Bubleguttgenbcr  beutldjen  •   Sprieß* 
Wörter-  Siufter  trefflicher  »rofa  geheißen  ju  roerben 
perbienen.  ßebenbiger  Buffaffuna  u nb  Earfteflung 

begegnen  mir  audi  in  bet  »'•bntirilcben  (thront!  ■   beb 
3oh<tnn  lurnmapr  oon  Bbenöbera  (Boentinuö, 

geft  1634)  unb  bet  »S^ioeijenbronif.  beb  Sgibitib 
xfcjubi.  Ser  Jtantfftpen  Sprid)roörterfmnmlung 

folgte  156«  biebe#3obannBamola;  benQM<$i4tt* 
werfen  fdjtieüen  füh  bte  cbarnftetifüWen Butobiogra* 
pfflen  beb  ©ö#  o.  Betliehmgen,  ihonia#  plattet 

unt>  beb  fchleftfchen  Sitter#  $ane  t>.  Sdjroeinicben  an 
Eie  beutfcje  Dielung  bet  zweiten  Hälfte  beb  16. 

3abtb.,  obfeton  im  allgemeinen  nod;  unter  btr$err* 
(d)aft  berfelben  ßinroirfungen  unb  Bntriebe  flebenb 
roie  bie  bet  erften  fjiiüie  ,   jeigi  bodj  bemerfenbroerfe 

Setänbmxngen.  Eie  erfte  ftif^e  Segeifterung  bet 
großen  ßrhebung  war  oerbrauft,  bie  Hoffnung  auf 

eine  einheitliche  eoangelifcbe  'llationnlttrdje  unb  eine 

gleichzeitige  Gmeuerung  bei'  alten  $errlicf)tcit  beb 
ä)artfihenSei(Mgei^eitcrt;biereformatorif(he  Stirn« 
inung  war  ins  Streite  bet  alten  unb  neuen  Kirche, 
beb  Öutlfertum  unb  beb  GaloiniSmu#  untergegem 
gen,  baSSeid),  obfdjon  noch  »or.  leinem  äufjera  Jjeinb 

angegriffen,  trop  Seligionbftiebenb  innerlich  |trrüt= 
teter  alb  je  juuor.  Scrroüft  roetbenbe  tßcologifche 

fSarteUampf  unb  SBortftreit,  in  ben  gan|  Eeutfdf* 
lanb  roiebet  um  mieber  bineingezogen  roarb,  erftidte 
une  zertrümmerte  alle  nicht  tljcologifdje  Kultur;  ber 
©eift  beb  Solle,  oenoilberte,  bie  umelimenbe  ©rau* 
famleit  erb  beutfehen  deben«  matzte  fich  gegen  6nbe 

beb  SaMunbertbin  ber  Wärtern,  flrengcmStatibe«* 

fdieibung,  ben  ©rcueln  ber  hejenpros.fie,  ber  »et# 
barbariflher  roerbenben  3uftij  unb  taufenb  anbetn 
bäfilitben  Htbenbcrf (Meinungen  mitten  im  materiellen 
(Gebeinen  geltenb.  3n  ber  ßitteratur  begann  bie 
uollbtümlithe  Earfteflung  inb  Sofie  unb  Slattc  ju 
finf  en;  roo  böheteBufprüibe  erhoben  mürben,  Primaten 
firti  l   ereil#  unerfreuliche  Jlachaffmung  airölänbifcher 
Slorbitber  unb  bie  Steigung  3Ui  Cntfaltung  non  ©e * 
l*hrfam!eit  in  bie  freifchöpfcrifehe  Ebätigtcct  herein. 

Eet  beroorragenbfte  beutfehe  Siebter  unb  Schrift* 
ftefler  «r  zweiten  Hälfte  beb  16.  ,yii>r£>.  roarSohann 

gifdjart  (Stenher,  troifthert  1540  unb  1580),  in  ben 

Kämpfen  ser.i  't  auf  proteftantiffher  :   calmnifiijthcr) 
Seite  piel  beteiligt,  fcharfer  ©egntr  ber  3efuiten  unb 
ber  (atbalifthenßSegenrefonnalton,  tro|  umfaffenber 

©elefirfammt  eine  auf  nolfbtümlidic  SJirfung  ge* 
fleHte,  fraftooHc  bumoriflifche  Statur,  ber  in  feinen 

jattriidien  mie irnftbaftenEithtungen:  -ßulenfpicgel 
reimbroeib  .   »glöhhaff,  SBeibertra# *, .Eabgludimrft 

Sthiff  oon3ötith',  tn  Keinen  t'rofafchriften,  oor 
allem  aber  m   feiner  Bearbeitung  beb  SabelaiSflhen 
©argantua*:  ber  3'uytlieucriid)cn  ©richiebtistlit* 

terung  ,   ein  oielfeitig  iprachgeroaltigc#,  mit  iclbftge* 

idhaff-.uen  Sctaierigfeuen  oirtuoi;  ipielcnbeb  Jalent 
entfaltete  unb  bie  Sülle  unb  ben  übermältigenbcn 
Seidjtum  ber  beutfeben  Sprache  noch  einmal  oor  einem 

fangroährenben  Slicpcrgang  oor  Bugen  (teilte.  Stehen 
ihm  traten  alb  poelijthe  ßrjübler  SSJolf  hart  Spangen* 
berg  (»©anblonig*),  ©eorg  Sollenhagcn  (   Ecr 

ifrofdjmeufeler- )   auf;  fiöPrt  Sarfholomäub  King* 
roalt(  CbrifiitcheSSarnungbeb  treuen  ßdart«.  Eie 
lautete  ®ahrbeit*)  jeigt  bie  machfenbe  Scrbüfterung 

be-? Sinneb  omie  cinejunehmenbeSlatthcitbeb'Jlub-' 
brudb.  (frjählcr  in  fitofa  roareu  in  biefem  Seitab* 

fchnitt  fiajaru#  Sanbrub,  ßuehariub  ifgering,  @ra#< 
mu#  fflibmann  u.  a.  Eit  bt«matifd)e  (ioefie  marö 

nirijt  nur  burch  bie  ffeitrid/tung,  jonbtnt  burth  oon 
außen  hereintretenbe  ßlemente,  namentlich  burch  bie 
iiuficrlich  effettrrichen  Stüdte  ber  henmuiehenben 
fogen.  cnglifcben  Äombbianten,  ftarl  beeinflußt.  Eie 
Sdjaufpiele  be«  öcrjog#  $einrtd  Salfu#  »ott 

Sraunfcbmeig  (1584— 1613)  mtb  bie  Eramcn  beb 
nürnbergtfeben  Eiihterb  gatob  flprer  (aeft.  1605), 

beffenEragöbieu,  SuftfpieleunbSingfpieteaBbiebe* 
beutenbftenbramatifchcnSrobuKionenoomßnbe  beb 

16  fahrh  cu  gelten  li  iben,  geigen  bei  allen  Sorjügen 
leinen  reinen  poetiflhen  Sinn,  ©egenüber  ber  er* 
fiehtliihen  Serroilberang  bet  ßmpfiiibung  unb  ber 

Irioialität  bei  i'iaffenprobultion  rogr  eb  eine  unper* 
meibliche  SBenbung,  baft  eine  Keine  ©ruppe  oon 
Sotten  füll  in  Staäahmung  ber  aebilbeten  Eichtet 
beb  Bublanbeb,  bergtatiener  unb  granjofen,  oon  ber 
oollbtümlichen  Sitteratur  fchieb  unb,  eblere  gormen, 

gröbere  löürbe  ber  Soefie  erflrebenb,  eine  alabe* 
mifche  Sichtung  begribibete,  melcher  junächf!  Slrabr. 

ßobroafler,  fßauJltt#  fflteliffub  Stiebe ,   Seter  Ecnai* 
ftub,  Sh'1-  oon  SBinncnberg  unb  oor  allen  Subolf 
ffledhorl'f  (1584  1 651)  folgten. 

VI.  Hettraum. 
Ttt  3>rrlbtgl4tfrtsc  .Orirg  utib  Bit  gelclircc  TiaumtR. 

Eie  Segrünbung  einer  neuen  Kunft*  ober  oiel* 
mehr  einer  fpejififch1  n   ©clehrtenbichtung,  ju  mel* 

eher  bie  genannten  afabemifthen  Soetcnim  Seginn 
beb  17.  yabrb,  ben  Bnlauf  genommen  hatten,  fiel 

mit  ber  größten  Unheilbjett,  btt  Eeutfchlanb  bureb* 
lebt,  mit  bem  greuelooUen,  Sanb  unb  beute  jerrüt* 
tenben  uns  herobbringenben  Erei6igiährigen  Krieg, 
lufammen.  DerErang  nach  ein  er  ataoemif  dien  Soefie 

ging  an  ftch  nicht  aub  ben  ßreigniffen  unb  folgen 
beb  Krugb  bcrwjr.  bte  beutfthe  ßitteratin  toarb  oom 

allgemeinen  ,flug  beb  17.  Sabrh-  mit  ergriffen.  Eie 
Sot  unb  Serroüftung  beb  firieab,  bie  loachfenbe  Ser* 
roilberung  unb  Sobcit  beb  Solleb  mürben  tnv  bie 
Segrünber  uitb  gortjeßer  ber  gelehrten  Sich  turn;  eme 

Std)tjertigung  unb  ein  Sporn  jugleid;  ßb  jehien 
eine  rühmliche  Bufgabe,  fich  burch  rin*  D3m  neben 
lobgelöfie  Eidjtuna  über  Sen  3ammer  bee  umgeben* 
ben  Eafeinb  ju  erheben.  Eod)  brängte  (ich  ber  feil = 
aeift  mit  feiner  Mutigen  Boheit,  roüften  «lattheit  unb 

feinem  geflhmadlofen  Tnrnl  troßbem  in  bie  ffierle 
ber  gelehrten  roie  bei  aubllingenoen  noltttümlitben 
Eidflung  herein.  Eie  Sarbarei,  melcher  bab  beutfehe 
Seben  burch  bcuÄrieg  perfiel,  rouft.  in  ben  Serie  nser 

Sorten  roie  ihre#  ̂ liblifumb  nach  “ob  trat  in  Eich» 

tungen  ju  Jage,  welche  gefliffentlich  bie  roeitablic* 
genbften  Stoffe  in  ben  unoollbtümliehften  gormen 
behanbelten.  Eie  beutfdje  Sprache  tuvlor  bie  Kraft, 

ben  .-Heidi mm  unb  bie  lebenbige  Seroeglichleit  beb 
10.  gabrt.,  fanf  in  SHoljeit  utib  @<hnmlft  ober  er* 
flarrte  tn  Sebantcbmu«;  cb  burfte  febon  alb  ein  Ber* 
bienft  ber  gelehrten  Eidjtung  angefepen  roerben,  bafj 
fle  bie  l   arbarifd)e  Spradimengerei ,   bie  hr  ©efolae 
beb  Krieg#  auftrat,  au«  ihren  Schöpfungen  meift 
fern  hielt.  Eie3eit  nach  bem  Krieg  roar  roomöglieh 
nc«h  trauriger  alb  bie  roilbe  Sriegbperiobe  felbft. 

Eie  rohe  3ud)tloftg!eit  cineb  Weg*  unb  btulgeroöljn* 
ten  ©eflhleditb,  bet  ttur  mit  hartem  Sediment  be* 
«egnet  teerben  tonnte,  bie  * djroffo  3tanbebfonbenmg, 
bie  Shtblinberei  ber  hohem  Stänbe  unb  namentlich 

ihre  gegen  ben  flubgang  beb  g.ilirfmnöcr!?  mach* 
fenbe  SShängigleit  oon  grau  freiet),  ber  oerhängnib* 
noUe  ßinflufi  be#  fsofb  Subroig#  XIV.,  bie  gebrüdte 

Sernilität  be#  einft  fo  Iräftigen  unb  mächtigen,  icßt 
oerarmteit  unb  herabgelommenen  Sürgertumä,  bie 
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742 2eut)d)C  ültteratlir  (gelehrte  Sichtung;  Dpi?  unb  bie  Sdjlefier). 

Nüchternheit  unb  Enge,  bie  'Brutalität  unb  bet  Sßc* bantibmu«  aller  nad)  bem  SBeftfälifchen  g   rieben  herr- 
fchetibengebenSanjcbauungen  unbgebenäformen,  bie 

Sleröbung  unb  Ijerjlofe  Beräu?erlief)iing  bet  ftreiten. 
ben  Kirchen,  toelche  ju  Münfter  unb  Cänabnid  not- 

gebrungcn  grieben  gefd)loffen  hatten:  alle  biefe  hoff- nung«lofen  3uft®nbe  unb  Grjdjeimingen  brildten 
fchroer  auf  ba«  geiftige,  Junta!  ba«  littet arift^e  geben 

Xeutfdjlanb«.  SlllerbtngS  begann  gegen  ben  Sluä- 
gang  ebenbiefet  Epoche  neben  bet  (unftftörenben, berabbrüdenben  Einroirlung  falfdjer  ©elehrfamteit 

auf  bie  gitteratur  and)  bet  günftige,  befreienbe  Gin- 
flu?  roirtlitben  Senfen«,  innerlicher  Sluffläning  im 

heften  SUortftOTt.  Dbidjon  ber  groftc  Bbiiofoph  £cib- 

nij  (1646— 1716),  ber  •aenialfte  ̂ loltjfiiftocbcr  3^it roefentlid)  nur  franjöfifd)  unb  lateinifch  fcfjrieb,  fo 
übten  bie  burd)bringeiibe  Kraft  feines  (Seifte«,  ber 

3beali«mu8  feiner  ©runbanfdjauunaen  einen  tief* 
gcljenben  unb  bcilfamen  Ginflu?  auf  ba«  ljcrabge> 
iommene,  innerlichoeräbete  ®efd)led)t  nach  bem  Krieg. 

Eine  befreienbe  SBirfung  ging  auch  non  geibnij' 
Sd)üler  unb  Nachfolger  Ebriftian  SBolf  (1679— 1754)  au«,  beffen  tn  beutfdjer  Sprach*  oorgetragene 

Metaphpfil  bet  ihrer  encullopäbifdfeu  unb  förmaiifli- 
icf)en  Natur  für  bieSchulung  ber (Seiftcr SBorjüglit^eö 

letftete.  Ehr.  IfiomajiuS  (1655 — 1782)  roirfte  auf 
ben  oerfdjiebenfteu  ®ebieten  oermiid)ter  philofophi- 

(eher  unb  juriftifeijer  $änbel«  unb  erraarb  fief)  um 

(Geltung  ber  ̂ßljilofophie  unb  oernünftiger  Sitten- lehre,  um  geiftige  grei?cit  unb  roeltfrolje0cn)anbtbeit einer  beutfeh  rebenbeti  SBiffenfthaft  iuef)t  hod)  genug 

ju  fd)ä?enbe  Berbienfte.  jn  entgegeitgefe?ter  Stich- 
tung,  aber  mit  gleicher  Sßirtimg  gegen  bie  Verrfdjaft 

einer  lirdjlichen  Drthobofie ,   bie  in  ftarrfinniger  Be- 
fthränfung  unb  troftlofer  $(u?erlid)teit  ba«  ganje  (e* 
benfpenbenbe  Erbe  ber  Kirchenreformation  ncrloren 

hatte,  half  bie  pietiftifthe  Bciocgung  mit  ihrer  Ber. 
innerlithung  unb  ihrem  roahrljäft  religiäfen  geben bie  ®emüter  befreien  unb  ber  gitteratur  einen  neuen 

Sobcit  bereiten.  3n  Heilten  Rreifen  inirlten  bie  mp- 
ftifche  Zheofophie  be«  bunleln  unb  tieffinnigen  3a< 

lob  Böhme,  be«  Schuhmacher«  oon  ©örli?  (1575— 
1624),  in  rocitern  biegehren  unb  Schriften  ber  eiaent» 
liehen  Begrünber  unb  ftärbeter  be«  Bi*ti«mu«,  Bhi- 

Itpp  JJalob  Spcner  (1635—1705)  unb  Slug,  jicrm. 
ffra  nde  (1663- 1727),  nach-  gangfamaberernmehfen au«  ben  fo  auägeftreuten  Sameittomem  Keime,  unb 

bi«  fie  aufgingen,  berrfdjte  bie  leben-  unb  inhaltlofefte gelehrte  Boefie,  ber  oft  (aum  ber  Name  einer  poe» 
tifchen  Sthetorit  jujufprechen  ift.  Sa?  ba«  fubjeltioe 
latent  in  all  biefer  Cbe  unb  roüften  ©efcfimadlofig- 

(eit  nicht  ertofeh  unb  fid)  unter  giinftigen  Umftänben über  ba«  Stioeau  ber  3*tt  erhob,  änbert  an  ber  Xljat- 

fache  nicht«,  ba?  bie  beutfe?e  gitteratur  in  ba«  3eit- 
alter  ihre«  tiefften  Berfall*  getreten  mar. 
Ser  gelehrt -atabemifdic  Gharaftcr  ber  litterari- 

fchen  BJeiterentroidelung  Xeutfchlanb«  fprach  fi<h  am 
Eingang  be«  17. 3abrh.  in  ben  gepriefenen  Sprach- 
gefellfchaften  au«,  bie  mit  ber  1617  auf  Schlo? 

.'öornftein  begrünbeten  -ffruchtbringenben  fflefell- 
fchaft-  (Balmenorben)  begannen.  Sie  bi«  1680  fort- gefehlte,  unter  fürfllich  anhaltifcher  unb  herjoglich 
loeimarifcher  Broteltion  ftehenbe  ©efeüfchaft  roarb 
ber  florentinifchen  Gru«ca  nachgebilbet;  fie  erftredte 
ihre  Zhdtigleit  nur  auf  Stciiibaltung  ber  Sprache  unb 
erreichte  felbft  biefe  leine«roeg«  bei  allen  ihren  für?- 
liehen,  oornehmen  unb  gelehrten  SJiitgliebem.  Noch 

unmutiger  maren  bie  -aufrichtige '   Xannengefeü- fchaft-  11633  in  Stra?burg  geftiftet),  bie  oon  fßbi- 
lipp  3*fen  in*  geben  gerufen*  »Xeutfchgefinntc  ©e- 

noffenfehaft-  in  Hamburg  (1643),  melier  ber  -Elb- fchroanenorben-  (untl660oon3of)annNtitgegrünbet) 

folgte,  gangere«  geben  unb  eine  geroiffe  Setbftän- 

bigfeit  jeigte  ber  nümbergifehe  -SSIumenorben-  ober bie  -©efcilfchaft  ber  Schäfer  an  ber  flegni?-  (burd) 
ßartbbrffer  unbKlaj  1644  geftiftet),  in  roclcher  eine 

befonbere  Dichtung  ber  Nachahmung  italienifdjergit-- teratur  gebie?.  3m  ganjen  maren  bie  fämtlichen  Or= 
ben  unb  @efellfchaften  burdiau«  ungeeignet,  bie  Nb- 

hängigleit  ber  beutfehen  Sichtung  ihre*  3ahrhun- bert«  oon  fremben  lliuftem  ju  bejeitigen  ober  auch 
nur  einjufchränlen. 

SH«  -Slater-  einer  neuen  beutfehen  Sichtung  oon 

feiner  3«it  gepriefen,  in  Söabrheit  nur  ber  Sfater  ber uncrquidlichengelchrten  KunftunbberSegrünberber 

»fchlefifchen  SichterfAule«,  trat  roäfjrenb  be«  Srei- 

?igiähtigen  Krieg«  SSartin  Dpi?  (1507—1639)  mit 
froftigen,  aber  im  Sinn  feiner  im  Büchlein  -Bon 
bet  beutfehen  floeteret)-  (1624)  oedünbeten  iheorie mit  (orrelten  unb  mufteraiiltigen  ©ebichten  auf,  bie 

fich  auf  Slathbilbung  antifer  unb  itlonfarbfdjer  Sich- 
tungen grünbeten.  Sa«  gormprinjip,  roelc?e«  Dpi? auffteDte,  fanb  allgemeine  Slachacfjtung,  unb  felbft 

Siebter,  bie  ihn  an  bichtcnberKraftunbSarftellung«- 
(untt  rocit  überragten,  befannten  fid)  al«  banfbare 

Sdiülerbe«  Sloberfdjiroan«-.  Unter  ben  Oenofien  ber 
erften  fchlefifchen  Sichterfdjulc  mürben  SInbr.Xfeher- 
ning,  San.  o.  Ejeplo,  Sl.  Büchner,  Sietrich  oon  bem 
SBerber  bei  ihren  3eitgenoffen  gepriefen.  Über  We 

gemachte  Sichtung  jur  mirdichen,  lebenerfüllten  er- 
hoben fie?  ber  gpriter  fjaul  JJIeming  (1609  —   40), 

ber  Sramatiler  Slnbrea«  0 r g p hi u «   (1616  —   64), beffen  Sragöbien  gro?e  3üae  roirdicherSÄenfchenbar- 
fteQung  enthalten,  unb  beffen  guftfpiele:  öorribili- 
aibrifar  unb  -Beter  Squcnj-  famt  ben  Bauern - 

f^enen  im  Singfpicl  -Sie  geliebte  Sornrofe-  beftä- tiaen,  ba?  er  mehr  oon  ber  au*  feinen  £eben«fd)id. 
falcn  ermaihfenen  Ncrbüftcrung  al«  oon  ber  Dpi?- 
fdjen  Jheortc  in  feiner  oollen  Entfaltung  gehemmt 
marb;  enblid)  ber  Epigrammatift  gr.  o.  2ogau(1604 
bi«  1655).  Einiclne  echte  lt)rifd)e  löne  fcblugen  auch 
mitten  tm  llngc|d)iiiad  bie  Männer  be«  RonigJberger 
Sichterfreife«:  Simon  Sach,  Heinrich  SHbert,  »obert 

I   Noberthin,  an.  Safür  mürbe  bie  lünftliche,  oerbil- 
bete  unb  innerlich  leere  iiitteratur  burch  bie  Xhätig- 
(eit  ber  Nürnberger  Begiiihfchäfct:  Bh.  i>ar«börffer, 
3of).  fllaj,  Sicgmunb  o.  Birten,  burch  bie  Nomane 
unb  Sichtungen  Bh>I-  P-  3cfen«,  burd)  3o?.  Stift, 

Schotteliu«  nur  gefärbert.  Sie  Stacbmirhcnaen  ber 
i   gro?en  ooltätümlichcn  gitteratur  be«  1 6. 3ahro.  tonn- 

ten freilich  nid)t  mit  cincmmal  oerbrängt  merben, 

unb  in  einigen  befonbern  poctifcben  ©aftungen  be- 
hauptete ba«  roirtlidic  geben  noch  eine  3*it(ang  fein 

Nec?t.  Sie  eoangelifche  geiftliche  gieberbichtung 
gebich  burch  bie  tiefe  Iröftbebürftigteit  be«  m   unb 
nach  bem  Krieg  bulbenben  Bolle«  ju  einem  neuen 

Sluffchroung.  Sichter  reie  3-  ©eermann,  3-  8.  Sin- 
breä,  Bai.  verberget,  Martin  Nindart,  3-  SS.  Silber, 

3o?ann  ijrant  lie?  ber  grä?te  geiftliche  Boct  ber Unhei(«jett,  ber  alle  mcltliche  unb  qeiftlid)C  Sichtung 
jener  Sage  an  echter  poctifcber  Kraft  Ubcrragenbe 

Baut  ®er?arbt  (1606  —   76;  -Befiehl  bu  beim- 
SBege-),  hinter  fich-  3m  tatholifchen  Xeutfchlanb oertraten  ber  eble  gefuit  ffnebrichSpee  mit  feiner 

;   -Iru?- 'Nachtigall-  unb  ber  Konoertit  SInge(u«Si- 

lefiu«  (Schefflet,  1624  —77)  mit  ben  Biebern  -JSei- 
|   lige  Seelenluft*  unb  ben  Sprüchen  be«  •   Cherub  int» fchen  SBanber«manne«<  bie  religiäfc  Bertiefung,  bie 
feit  ber  Gegenreformation  auch  auf  biefer  Seite  cm- 
getreten  mar.  Sen  geiftlichen  gieberbichtem,  bie  in 
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SeutfdjC  i'ütet'ütur  (Sichtung  bei  17,  3nS)c^uiibctt8). 

bcr  C'ptfcühd'  $orm  einen  wirtlichen  Irmpfinbungo» 
geholt  ju  geben  hatten,  trete«  eine  f leine  pjnhl  non 

ächriftfccltern  jur  Seite,  welche  bie  jyaljigleit  he» 
wobrten,  Seben  unb  3J!cnfiheti  mit  tioller  Seutlidjfcit  | 

tu  fetten  unb  ju  |d)ilbern.  Sa  fi  ets  jumeift  uncrjreu> 
liebe«  unb  unfihiinc«  Sebcu  war,  was  fte  roieberju 
geben  batten,  lag  in  bereit;  baff auchfie  unter  ben 
iiinmtrfimgen  bcS  3luölanbc«,  namentlich  ber  fpani» 
i<hen  Schelmenromane  unbl£rjd!)lungen,  ftanben,  ge* 

hört  einmal  jur  Signatur  bet  ganjen  Sitieratur» 

reriobe.  3-  m.  Stofcherofcb  (1601  — 69)  mit  ben 
Jöunberlidjen  unb  wahrhaftigen  Oieftchten  ittjilan- 

berä  non  Sitteroalb«,  3ol;ann  'Saltfiafar  Schupp 
(1610—61)  mit  jahlreichcn  (atirifchen  Schriften  halb 
barftellenbcr,  halb  bibafttfeher  Natur,  ferner  Ifhri- 

'"toptt  t>-  ©rimmeUhanfe»  (geft.  1675),  welcher  im 
Vornan  »Ser  abenteuerliche  Simplicifftmub*  unb  ei* 
uer  Seihe  Simpliciaitifiher  Schriften  bie  IBitfccngen 
beb  grofsen Kriegs  auf  baö  bemjcheSoHmitiiinerfcem 

Jlnteil  unb  genialer  Schilbcrungötraf  t   am  beften  bar» 
freute,  im  weitern  Sinn  ber  nieberbeutfehe  Scitiritec 

Jof).  fiauremberg  (geft.  1650)  unb  amSluSciang  beb 
Zeitraums  ber  burieSfeooltStümlifheTOoraliftilbra» 
Ijam  a   Santa  Clara  (Ulrich  SHegerle,  geft,  1709) 
gehören  ju  biefer  ©ruppe.  3"'  gattjen  aber  ging 

bie  Umbilbung  ber  beuiiehett  Sichtung  ju  einer  rei< 
tien  ©etehrtenpoefie,  welche  hei  ber  3lu«länbcrci  ber 

obem  Sicinbe  unb  ber  tiefen  ©ebrüfttheit  unb  goi» 

■'tigen  ttrmfeiigfeit  beb  nichtgdehrtcn  SürgertumS tein  anbreb  $ubli(um  hatte  alb  roiebermn  bie  ©tu 
lehrten,  unaufhaltfam  ihren  Söeg.  einige  Jahrjefntte 
nach  bem  Jrieben  ertofrh  bie  feiberftanbSfraft  ber 

,’alfbtümlt^en Sichtung.  3"  bet  jtneiten  fd|)l«fifthcn 
Sichterjctiule  uetbaitb  (ich  je  (st  eine  tjöftfeh  unb  oot- 
uehni  fein  rooHenbe  ©alauterie,  eine  gewiffe  Üppig» 
teit  ber  ̂ JSjantafie  mit  ber  brutalen  unb  plumpen 

Unfitte,  welche  bab  beutfdje  Sebcu  behercichte,  mit 
bcr  roben  ©raufamleit,  bie  in  ben  ©emütem  lebte, 
m   rounberluhftet  unb  toibcnuiirtigiier  SBeife.  Snbei 

luchte  firf)  ein  unaubrottbarer  pbiliitröier  unb  mich» 
ferner  Sinn  mit  ber  Serftrfjcrung  ju  beruhigen,  bat; 
biefe  Sichtung  webet  äufjereS  noch  inneres  Sehen 

fpiegelc,  bafi  ein  anbreb  gemeint,  ein  anbreägcbicfjtct 

werbe.  Sie  gefeierten  Salente  biefer  ,(eit :   ber  Id» 
fierne  Sgrifcr  6ljr.  öoffmann  oait  ßoffmannci» 

walbau  (1618—79)  ber  umfonft  SKarinib  weiche 
Sinnlichfeit  unb  fcfimctcheinben  Jögbllaut  ber  Sprache 
nach  Seutfchtanb  |u  ucrpflanjen  iuchte,  aber  OTari 
nifchen  Schwulft  inXnfe&cnfehte;  ber  grölte  (Sichter 

BebneueftenStitb,San.ÄafparB.Soheiiftein(li;li.">- 1 683 1,  welcher  mit  feinen  oem  Sifnmib  unb  Scbmulfi 

ftarrenben  rhetorifchen  Jragöbicn  ( -Jbrahitn  flaffa«, 

.Igriopina» ,   »3brahint  Sultan*),  mit  feinem  non 
niüfter  unb  prahleriicber  Sücltoifferel  nnb  gefdbtuatf» 
lob»  hochtrabenber  Shetorif  aufgebaufchteu  Soman 
löroftmutiger  gclbherc  ärmmiuS  nebft  feiner  tmcih» 

lauchtigften  Shubnelba»  (Staats-,  Siebe«»  unb  $ef» 
bcngefiiitchte)  nacheifernben  JnienUn  bie  Stege  jur 
(irfjabcnhett  rote«;  ferner  bie  :Hamaiibid)ter  äliibrea« 

\'cinr.  »uchhollj  (geft.  1671  als  Superintenbcnt  ju 
Äraunfchwcighmt feiner  SBunbcrgeirtjiclitc beschrift- 
liehen  beutfcfieu  ©rogjiirften  öerftilei  unb  bei  hShwi» 

fchen  lönigltchen  grdulein  SlaliSca-;  §criog  ülnton 
lllridh  bou  Sraunfchwcig  igeft.  1714) mit  »Vlramena« 
unb  -   Cctauia ■ ; Sans Ämcim o.^tegltr  uub.Kllpp» 
häufen  (geft.  1697)  mit  bom  gelefcnften  Such  bcr 

,jeit:  >3ifiatifihe®anife»,  welrfie  alle  bieieSSege  man» 
betten,  trieben  bie  b.  8.  immer  tierer  in  öarbnvci  Igitt* 
ein.  Sie  Sichtung  warb  mehr  uns  mehr  stt  einem 

Jüittel,  aufecrcb  'Änfctjeu  ju  enrevben;  bab  llberge» 

wicht  beä  fchmcichlerifchen  unb  bombaftifchen  ©elcgcu- 
heitSgebichls  warb  offen  antrlamti.  Sie  §ofpoefin« 

3i.  8.  b.  ifanib,  3c  ®-  35tctfc^,  3oftann  n.  SJeffec,  3o» 
bann  Ulrich  König  tt.  a.  festen  bie  Sohenfteinfche 
tHidgiung  ebenfo  in«  18.  3fihrb-  hinein  fort  wie  bte 

flotten  ber  Hamburger  Oper«,  wetebe,  feit  1678  er» 
öffnet,  ein  paar  3ahrjebnte  lang  in  (i^r.  Stichler,  Sm 

ftel,jjeinb,^mnolbu.  a.  fleißige  Serfaffer  muftfalifchct 
Sramen  mit  fehraiilftiger  Siltion  bejafi.  Sie  fchleft* 

fchen  Sprifer  tSI}T.  Öirpphtub  (Si^n  bei  Slnbreai), 
Sen  jamin  Schmolcfe  (ber  ben  8ohcnfleiniani*mui 

ini  Srbauliche  überjejjte).  ß.Sijjmann  ifreihertr.  2b» 
fdjah.  §.  9Bühlpfort,bieStomanjihreiber®.ISh.  SehmS, 
Joachim  SUeicr,  SÖernet  Cberharb  8-appel  (ber  im 

»äftatifchen  Dnogambo»  unb  »3nfularifchen  SRan» 
borell«  fjlattheit,  Schwulft  unb  bie  gefpreijte  Siel» 
wifferei  ber  Keit  wie  fein  anbrer  Bereinigte),  Slug. 

SSofjfe  (Xalanber),  Soft  tt.  a.  perfteirften  leoigjich  bai 
Stilb  allgemeiner  ©ejchmarflofigteit  unb  Sbwefenheit 

jeglichen  Jbcali.  Slli  ein  fjortfctgrilt  muhte  ei  (dfon 

gelten,  ba|  unter  bemSinflufs  beraHmihü^uicuhfen» 
ben  Slufflarung  unb  einer  non  oomherein  nur  affju 
bemühten  Serftanbeifullur  eine  gegen  ben  Schmuift 

bcr  Sohenfleiniancr  gerichtete,  biircfi  unb  burch  nüch- 
terne, platte  Sichtung  auffant,  bie  rafch  genug  in 

übcrfchwcmmenbe,  tnäfferige  Steimerei  auiartetc.  Sie 

Sinfänge  ju  berjeiben  finbcii  fich  bei  San.  ©eorg 
Storljof  (1639—911  unb  beffen  Schüler,  bem  (Jpi- 
grammatiften  6hr-  JBarnecfe,  ber  bie  fgamburger 
Cpentpoeten  Bethöhnte;  feauptreprajentant  war  ber 

giittauer  Schulreftnr  Ghriftian  Seife  (1642—1708), 
ber  in  »Übcrflüfftgen  ©ebanfen  ber  grünenben  3U’ 

genb*,  in  fogen.  »politijchcn  Somanen  (»Sie  brti 
ärgücnGrjnarren»  ,»Sie  brei  f   lügfien  f’eute  ber  ganjen 
Seit  ),  in  jablretthen  ali  '3ittauer  Schulfontöbienc 
nitjgejührtenSrnuerfpielen,  SnfifpWen  unbSchwän» 
feu  triuial- gejunbe  ficbenianfthnuuug,  oerftänbige 

nuu.ilijche  lenbengen,  ftuhedidge  gähigfeit  ber  ciba» 
rafterifttt  unb  Sprachteherrfchiing  an  ben  Sag  legte 
unb  uom  SJlufter  ber  3ta!iener  auf  bai  bet  neuem 
Srnnjofen  Snimuei.  3n  feiner  StichiungbichtcteitunS 
jclirieien  (f  rbmann  Sieumeifter,  Joachim  Surlatb, 

SKcnte  (ühilanber  non  bcr  i'iubet,  Saitiel  Stoppe, 
S.  ®.  Sriller,  bie  jum  Seil  fchan  in  eine  anbre  Sitte* 
rattirperiobe  hinubcrtctcljen. 

(Sine  roirriiche'öetjerung  erfolgte  juerft  imCiitgang 
bei  18.  Jnhrh-,  wo  eine  ÖHctfic  inbiuibueller  Saiente, 
burch  Sacurell  unb  ficbcnicinbrücfe  hegünftigt,  in 
ber  Nachahmung  auilanbijchtr  Siufter  feinfühliger, 
bcr  beutfetjen  Sichtung  tueru  wieber  einen  JnhaU, 

phantafiepotle  (rrfinbung,  Seibcnjdjaft  unb  iliärme 

ber  Stimmung,  eine  gemiffe  JUahrhcit  ber  Schilbe- 
rimgeu  gaben  unb  in  rinnigerSetvcKtjtung  ober  mun» 

ter  gcfeUigcm  Son  ftd)  nom  Schwulft  wie  non  bcr 

Blat'thdt  entfernt  ju  halten  trachteten,  hierher  ge- 
hören Serthotb  $etnr.  ®rocfei  (1680—1747)  mit 

bem  breit  nuiSgcfponncncn,  aber  itneinjcinenfcinfinnn 

gen  unb  ticbeniwiirbigen  »Jrbifchen  'Vergnügen  in 
Woti" ;   lihriftian  ©üntjet  (1695  — 1723),  ber  burch 
bie  llnmittelbarteit  unb  frifche  Sinnlichfeit  feiner 

pcrfönltcbcn  tsmpfinbung  cur  wirflichen  Sprit  burch» 
brattq  unb  fclbft  bai  wilb  inuchembc  ©elegcnfieito» 

gebieijt  ber  in  feinen  Sagen  noch  grünenben  »poeti» 

fchen  iöätber  in  lebcitbige  Hoefie  ummanbclte,  wenn 

auch  fein  ©ejehmadt  in  ''Utlbera  unb  feine  Siftion uod)  nielfach  an  bie  jweite  fdjlcfif dje  Schule  erinnern; 

hierher  ÖUbredit  o.  fallet  aue  Bern (1708— 1777), 
bcr  glccchfon-S  nod)  non  ben  fchlefifthen  UKarinifteu 

heeinfluht  war,  aber  fich  burch  au«  lebenbiger  !Xn= 

fchauung  unb  J-reubc  an  ber  äfiirflicjhit  ftammenbe 



744 2)etltid)e  i'itteratur  (©ottfcßeb;  bie  «Scßroeijer«), 

Säuberung  (namentlich  im  bcfcfireibenben  ®ebießt|».  Scßönaicß  (1725— 1807),  beffen  fteifeS  unb  roert. lofeS  fielbengebicßt  »Ipermann«  ©ottfcßeb  jum  btut. 
(eben  BationalepoS  emporjuloben  hoffte,  an  Gbriftian 
Slug.  GlobiuS,  3-  3-  Sufcß  utj.b  einet  ganjen  Selbe 
»on  bießtenben  Magiftem  unb  Übcrießem.  ©ottfcßeb 

roar  ber  Sjauptrepräfentant  bet  unbebingten  Bacß 

abmung  bet  granjofen,  ber  [elfte  Vertreter  einer 
•gelehrten«  Dichtung  im  engften  unb  bebentliißften Sinn  beS  ffiorteS;  beibes  aber,  granjofennacb 

SicSlIpen  •)  unb  burd)  einen  Kern  eeßter  Gmpfinbung 
über  feine  Sorbilber  erljob;  hierher  ber  phantafie« 
»oBe,  roenn  auch  MtnftlerifÄ  nicht  burchbilbete  So« 

manbichter  3oß.  ©ottfr.  Schnabel  (1695—1750?), 
beffen  roeitnerbreitete  Bobinfottabe  Sie  3nfel  JJel« 
fenburg  ein  eigenartiges  Stüd  Seben  unb  bie  tiefe 

3eßnfud)t  jaßlreicßer  ©cmüter  nach  einem  rocltfernen, 
hatmonifißen,  ftiUumfriebeten  Safein  uertörperte, 

hierher  berSieberbicßter  unb  poetifißeGrjäßlergrieb« 1   aßmung  unb  unkbenbige  ©eleßrtenpoefie,  erftreö 
rid)  o.  ©ageborn  (1708—64),  ber  fich  an  bie  heitern  ten  naturgemäß  ihre  Badßroirfungen  noch  weit  in  bie 
Sichtungen  ber  granjofen  unb  jüngern  Gnglänber  1   folgeitbe  Beriobe  unb  in  alle  Mnftrengungen  hinein, anlchnte  unb  jugleicß  baS  eigne  SebcnSbcßagen  im  bie  gemacht  mürben,  um  ju  einer  lebenbiaen,  ber  ge 

leichten  gluffe  feiner  Keinen ©ebichte  auSbrüdte.  3”:  famten  Slation  roieberutn  angeßörigen  Sitteratur  ju beb  tauften  alle  biefe  Zalentc  »ereinjelt  auf  unb 
blieben  infofern  roirlungSloS ,   alb  man  bie  fpaupO 

fache,  burtß  welche  fie  fuß  »on  ber  Maffc  ber  Sdjrei« 
benben  unb  Sicßtenbeit  uitterfcßiebcn,  bie  felbjtän« 
bige  Gmpfinbung  unb  ben  Bejug  auf  baS  Seben,  gar 
nießt  mahrnahm.  Sie  BorfteUmtg,  baß  bie  poctifche 
Jtunft  ein  ilniiängfel  ber  ©clebrfamfeit  fei,  baß  atteb, 

mab  jur  •Belüftigung  beb  Berftanbeö  unb  SSißeb« biene,  entroeber  enoorben  roerben  tönne,  ober  »on 

gelangen. VII.  Zeitraum. äelt  brr  Übergänge  uab  beS  brginuenben  Hulldmnntgt. 

Sheoretifch  maren  bie  »on  ©ottfcßeb  geübte  ©e> 
fchmadbhcrrichaft  unb  bie  einteilige  Sürftigleit  fei« ner  litterarifeßen  Mnfißauungcn  bereitb  feit  ben  30er 
(fahren  »on  ben  »Scßroeijent« ,   b.  ß.  ben  3üricher 
Belehrten  3°h-  3°*ob  Bobmcr  (1698—1783)  unb 
3-  3-  Breit mger  (1701—76),  beiämpft  roorben,  bie 

§aub  aub  mit  einer  beftimmten  Slrt  ber  Bilbung  1   in  ben  •Siblurfen  ber  Sülalcr « ,   in  ihrer  Vertretung 
»orßanben  fein  müffe,  bie  Übcrjeugung,  baß  eine  iiiiltonb.inBreitingerb  ■   JlritijcßerSichttunft  (174Ui 

Dollonbetr  unb  »ollfommcne  Sicßtung  bureß  Befol«  im  ©runb  nur  ben  entfeßeibenbeu  Saß  »erfochten,  baß 
gung  gcroifjer  Segeln  unb  Bermetbung  geroiffer  3tr<  jur  Sichtung  ein  pofitioeb  Glemcnt  gehöre  unb  bie 
tümer  erreicht  roerben  fönnt,  mar  noeß  allgemein  Boüfommenhcit  nießt  in  lauter  Negationen  gefept  wer« 

Seit  ber  Scßroulft  ber  jrocitcn  fcßlefifcßen  Schule,  |   ben  bürfe.  Bei  bem  »erlommenen  3uftanb  ber  beut, 
beten  Blüte  gerabc  in  bie  3eit  fiel,  roo  bie  franjö«  fc^cn  Sittcratur  mar  auch  baö  gortfeßritt  unb  ©e« 
fifeße  Sitteratur  ihren  größten  Sluffdjroung  nahm,  in  roinn.  Sen  Scßroeijer  Itritifern  [cßloffen  fich  3oBi= 
Berruf  gefommen  mar,  richteten  fid)  bie  hoffenben  fofer,$cinr.  Meifter,  «.g.SroUiiiger  u.  a.  an.  S3itß« 
Blicfe  nach  grantreich.  Ohne  BerftänbniS  bafür,  baß  ,   tiger  unb  folgenreicher  crmicS  fuß  bie  SBirffamfett 
bie  großen  Seiftungen  ber  franjöfifd)en  fSoefie  aus  einer  ©ruppe  »on  jungen  fioeten  unb  Schöngeifteni, 

ben  Zagen  SubroigS  XIV.  nur  Mefultat  eines  außer«  bie,  größtentcilSSachfcn  unb  an  ber  Unioerfctät  Scip 
orbentlicßen  BuffcßroungS  beS  gefamten  franjöft«  »ig  ftubicrenb,  anfänglich  oon  ©ottfeheb  beeinflußt, 
feßen  SebenS  feien,  oßne  fcßärfere  Gmpfinbung  für  fid)  »on  ihm  loSlöften  unb,  jutiäcßft  ein  Bublitum 

ben  innern  öehalt  beS  'pari f er  JllafftjiSmuS  unb  nur  jueßenb,  bas  ber  gefaulten  beutfehen  Sitteratur  fehlte, bemüßt,  bie  forrefte  gorm  unb  Kare  Überficßtlicßfeit  l   bei  granjofen  unb  Gnglänbem  bie  geroinnenben,  an. 
ber  franjöfifcßen  Sichtungen  ju  erreichen,  pricS  man  i   mutigem  gormen  ber  Sichtung,  bte  frifeße  SBieber« 
bie®uftergültigfeitfranjörifd)crBoefte.  SaS  eigent«  gäbe  »on  Ginbrüdcn  unb  3a9en  beS  SebenS,  bie 

liehe  $aupt  einer  mtt  Scrroerfung  aBer  bisher  gel«  |   gäßigfeit  beS  UnterhaltenS  büreß  bie  Sitteratur  ju tenben  Mufter  bie  granjofen  naeßaßmenben  Scßule  crlaufcßen  fueßten.  SaS  beutfeße  Seben  felbfi  tarn 
in  ber  beutfeßen  Sitteratur  roarb  3oßann  Ghriftoph  ißnen  ju  roenig  entgegen,  um  ein  rafcßeS  unb  soBei 

©ottfeßeb  (1706  —   66),  als  Seipjigcr  Btofeffor  ber  ©elingen  ißrer  Stbficßten  ju  ermöglichen.  Sennoeß Boefie  unb  Berebfamfcit  in  ben  30er  unb  40er  3aß.  maren  bie  «Bremer  Beiträger  ,   roie  fie  rooßl  nach  Öen 
ren  beS  18.  3aßrh.  ber  beutfeße  ©cfcßmattSbiftator,  »on  ißnen  ßerauSgegebencn ,   in  Bremen  »erlegten 

i»eleßer  mit  feiner  ■Äritifcßen  Sicßttunft«,  feinen  »91euen  Beiträgen  jum  Bergnügen  beS  BerftanbeS 
»erfeßiebenen  3eitfcßriften  unb  jum  Seil  feßr  »er«  unb  SßißeS«  genannt  roerben ,   bie  elften  Scßriftfiel« 

bienftlicßen  Sammlungen,  mit  feinen  Briefen,  feiner  *“  v   '   Seutfcßen  ©efeBfcßaft,  mit  jaßlreicßen  Uberfeßungen, 
eignen  rßetorifeßen  ©ebießten  unb  feiner  naeß  fron« 
jöfifeßen  unb  eitglifiß.franjöfifchcn  Borbilbern  ju« 

reeßtgefchnittenen  Zragöbic  •SerfterbenbcGato«  ber 
beutfeßen  Sitteratur  ben  Söeg  jur  eeßten  fliafftjität 
ju  baßnen  »enneinte.  Gßrlicß  für  ben  ©ebankn  einer ,   f 

glänjenben  unb  roütbe»oüen  SteBung  ber  Sitteratur  ' 
begetftert,  nießt  oßne  Berbienfte  um  tnaneße  litte«  [               ,   
rarifdße  Ginftcßten,  um  bie  BJiebcranlnüpfung  einer  SramaS,  roie  er  fie  in  feinen  bramaturgifeßen  Äb« 

Berhinbung  jroifeßen  bem  Zßeater  unb  ber  Sitte  ßanblungen  betßätigtc,  freilich  feine  eignen  brama« 
ratur,  roar  er  boeß  ju  troden  unb  bürr,  um  aueß  nur  tifeßen  Serfucße  in  Zragöbie  (»Sanut«)  unb  Somöbie 

ben Bope, gefeßroeigeben Boileau unb Sacine Seutfdi«  (-Ser  Zriumpß  ber  guten  grauen«.  Sie  ftumme lanbS  »orfteBen  ju  tönnen,  unb  erroedte  ließ  über«  Scßönßeit«)roeit  überragten.  Unmittelbarer  aus  bem 

biciburcß  feinen poeßmut  unb  feine befeßränfte Beißt« ;   Seben  feßöpfte  griebr.  SBilß.  3acßariä  (1726  -   77), 
ßaberei  jaßlreicße  ©egner.  Gine  treue  Mitarbeiterin  ber  fitß  als  beflript’oer  Boet  unb  Serfaffer  fomifeßer 
fanb  er  an  feiner  ©attin  Suife  Äbelgunbe  Siftorie,  öelbengebicßte  ("Ser  Kenommift « ,   -Sie  ZageSjei« 

geborne  GuImuS  (geft.  1782),  eifrige  Scßüler  an  3-  ten«,  »Murner  in  ber$öBe«)geltenb  maeßte.  Serge. 
Sange,  3-  3°acßim  Scßroabe,  an  bent  Hamburger  feierte Satiriter  unter  ben  •   Beiträgern ■ ,   ©ottl. ®ilß. 

Maufherra  ©eorg  Beßrmann  (SicßterberZragöbien:  ’   Slahener  (1714-71),  lonnte  eben  nur  in  feinereignen 
>Sie$oratier<  unb  «Zimolcon«),  an  Etto.greißerm  |   fcßroäcßliißen 3eit  als  ber  beutfeße  Sroift«  angefeßen 

ler,  beten  äBirtungen  roieber  in  weite  unb  »erfeßte« 
benartige  flreife  reichten,  -roieber  bie  erften  roaßr« 

ßaft  oolfstümlicßen,  faft  möcßte  man  fagen  bie  crfien wahrhaft  beutfeßen  Sicßtcr  unb  ScßrifijteBer  cipett« 
ner).  3“  biefer  ©ruppe  gehörten  bie  Sprifer  3-  Bnton 
Gbcrt,  Sari  Gßriftian  Öärtner,  9iii.  Sietr.  ©ifele, 

91.  flramer,  Bbolf  Scßlegel,  ferner  ber  Sramatifer 

GliaS  Scßlcgel  (1718—49),  beffen  tbeoretifeße denntniS  unb  tnfiinftioc  Ginfießt  in  baö  SSefen  bei 

by  Goo; 
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fjcutfdie  Sltteratlir  (beginnenbet  Aufjdjroung  im  18.  gabrfjunbcrt). 

werben;  feine  Satire,  ber  eS  an  Schärfe,  Kühnheit. 

oie[[ei(|t  felbft  an  Ginfldit  in  bie  wahren  ©cbrcd)eu 
unb  Mtflflänbt  ber  beutfehen  Äuttunoelt  fehlte,  bie 

hoher  nid>t  bie  Xharen,  fonbem  in  fcbroäd)lieben  3tj* 
pen  unb  höchfletiv  in  ganj  untcrgeorbnelen  ©eflal 

ten  bie  ̂ hottjeit  fdjilbevte,  fich  in  unwefenttithen  De* 
tails  unb  faljlofem  Spafl  m   bebaglidtfler  Breite  er- 

ging, intereffierte  aber  gleichwohl  baS  Bürgertum, 
baS  um  bie  Mitte  bei  18.  (fahr!).  wieber  Anteil  an 

ber  Sitteratur  ju  nehmen  begann.  Sleibenbe  Bebeu* 

tung  erlangte  Ghr.  Sürcbtegou  ©eitert  (1716—00),  | 
ber  bei  weitem  ctnfluflretdifte  Sdjriftfteller  bei  jroet* 
ten  Drittels  bei  18.  3abtf|.  Gr  hatte  mit  Meinen 

Siebern,  mit  Schäfer*  unb  Suftfpielen  im  fran  jdflfcbcn 

Stil  1   Soloia  ,   -Die  Bcrjdjrocflor  ,   -Da»  Sps  in 
ber  Sotterie»  tc.)  begonnen,  bann  mit  feinem  Ao= 

man  *DaS  Sehen  ber  ftbroebifdjen  ®räflit  »an  ®.» 
einen  ftihnem  ®rijf  in  bie  Biirflidjleit  gewagt,  ohne 
fith  au*  ben  Banben  einer  bis  jur  UnfitttidjTfeit  unb 
ilioheit  entfleSten  äujsetlichen  unb  tonbentionellen 

Moral  befreien  ju  linnen,  ©eine  oufierorbent* 
liehe  ̂ Popularität  aber  beruht  hauptfeuiieh  auf  fei* 

nett  »gabeln  unb  Grjäblungen«,  in  benett  er  mit 
bisher  nid)t  erreichtet  Seitfiftgleit  unb  Sebenbigleit 
bes  Bortraqe  fleh  als  tjbt^fl  felbftänbiger  Schüler, 
nicht  mehr  als  bleflet  Nachahmer  SafontaineS  erroieS 
unb  mit  Schärfe  unb  geinbeit,  toenn  auch  immer  mit 

moralifierenber  Zenbenj  flttliche  unb  fojiale  3U= 
flänbe  ber  eignen  3eit  eme  allgemeine  menfchltche 

Ihorbeiten  fpiegeltc.  Mit  feinen  >®ciftlid)cn  Siebern 

erfüllte  er  baS  AnPndjt-SPebürfniS  feiner  3eit;  auch 
feine  profaifchen  Schriften,  tote  bie  »Briefe-  nebft  bei 
»Ahbanbtung  non  bem  ©eflbmad  in  Briefen*  unb 
feint  *Moral;f<bcn8ortefuugen*, übten  eine  launt  tu 

bertehnenbe  SSitfung.  ®leid).jttttg  mit  ben  Männern 
bet  ̂ Bremer  Beiträge«  löfte  fid)  eine  ©rappe  jün* 

gerer  Boetcn,  bie  pcrföiiliebe  greunbfebaft  roährcnb 
ihrer  Stubienjeit  an  ber  Umoerfltät  füllte  nerbunben 

hatte,  non  ber  ©ottflhebflhen  Sitteraturauffaffung. 

3ur  ̂aHe'cheti  Boetengruppe  jäblten  Sam.  ©ottbolb 
Sange  (1711—  81),  bei:  alSSpriter  eine  3eitlang91uf 
genob  unb  fpäterjjin  für  feine  unjulängltcpe  §otaj* 

Uberfehung  pon  Sefflng  hart  nerurteilt  unb  einer  un* 
erfreulichen  IlnfterbliAfcit  überliefert  tourbe;  3mma< 

nuel  fit;ra  (1715-44),  beffen  Schrift  ■BetoetS,  bah 

bie  ©ottfchebianifche  Seite  ben  ©efchmad  uerberbe- 
bie  ©treitfehriften  ber  Sebroeijer  an  fjeftigteit  über* 

bot;  NtbiauS  ®ÖJ  (1721  -   81),  ber  mit  Uj  bie  Cben 
AnafrtonS  übertrug  unb  in  eignen  Schichten  biegrie* 
djif djeic Spriler  nadjjubilben  fud)te;  Beter  llj  (1720 

1786),  ber  «on  leichten,  tänbelnbcn  Schichten  im  (oer> 

meinten) Stil  AnamonS,  lonNaebabmuiig  becB»pe* 
fchen  tomifchen  Gpif  im  -Sieg  beS  SiebeSgotteS» 
fpäterhin  jut  ernften  Cbe  unb  bem  Sebrgebicht  über* 

ging;  enbltch  SSilbelmSubroigWteim  (1719-1803), 
jeit  1747  Selretäv  beS  DomfapitelS  ju  §albcrflabt, 
bem  eine  ber  rounberlichften  Ittterartflhen  Saufhab* 
nen  befchieben  mar.  3n  allen  gormen  uub  nach  allen 

Muflern  ein  anempfinbenbeS  ialent,  als  iänbetnber 
Anafreontiter,  patnotif<herSieberbid)ier,  gäbet*  unb 
Spruchbichter,  tyrjaljlev  unb  rebfeliger  Dipattitcr  uon 
unerfcböpflieber,  nie  oerfiegenber  BrobuItionSIuft, 

aber  auBerlicb  unb  flüchtig  bis  jur  rolligen  glatt)* 
heit,  erhob  fich  ©leim  nur  in  ben  00m  Siebenjährigen 
Ärieg  bcro°rgciufenen  »Siebern  eines  preufliflhen 
©rettabierS'  itnb  in  einer  Aitjabl  gabeln  unb  Sinn* 
gepichten  ju  einiger  ©ctbflänbigleit.  Bor  oielen 
anbem  in  äuflerüd)  begünftigter  Sagt,  00D  guten 

SJiUenS,  allen  öilfvbcbürftigcii  beijuftehen,  unter* 
ftü|)te  unb  regte  er  überall  bie  latente  an,  »hätte 

ebenfontohl  beS  Atemholens  entbehrt  wie  beS  Sich* 
tenS  uicbSchenlenö  unb  gewann  ftchfouiele  greunbe, 
Schulbner  unb  Abhängige,  Pag  man  ihm  feine  breite 

Boefie  gern  gelten  lieg,  weil  man  ihm  für  bie  reich* 
liehen  Sopttqaten  nicht*  }u  enoibern  uermothte  olS 

Sulbung  feiner  ©cbithte*  (Öoethe).  3“m  SretS, 
ben  fid)  ©leim  in  ©alberftabt  ju  hüben  fuchte,  ge* 
hörten  ber  gahelbtthler  SRagnuS  ©ottfr.  sithtwer 

( 1719—83),  ber  Shrifer^oh-  ©eorg  3acobi(1740— 
1814),  ber  gäbet»  unb  CperettcnPiditer  3-  B.  B!i» 
diaeliS  (1748  —72),  fllamer  Gberharb  Sthmibl 
11748—1824)  u.  a.  3) er  tHidihtng  auf  baS3bi)II  unb 
PaS  leichte,  hefchreibenbe  @ebid)t,  welche  Purdi  bie 

fiatlcnfcr  gegeben  war,  ifigteftthGhr.Gwalbo.Äleifi 
(1715— W)  öerwanPt,  beffen  befchreibenbeS  ©cbithl 

■25er  grühting«  als  ein  Senj  auch  für  bie  Dichtung 
gepriefen  würbe,  unb  in  beffen  heften  ®ebid)ten  uns 

eine  feine  Baturcmpfinbung  unb  baS  ©cfühl  männ* 
lidjer  Sßürbe,  baS  ben  ernfi-folbatifthen  Dichter  er* 
mitte,  erfreulich  entgegentreten. 

Auch  <n  beit  gröflern  gönnen  ber  bramatifchen 

Dichtung  ftrebte  man  feit  ben  50er3ahren  über®ott» 
fbheb  uno  bie  äuBerlichfle  graniofennachahmung  hin 
auSsulomnten,  fah  ftd)  ober  freilich  immer  wiebet  ju* 
rüdgeworfen  unb  permochte  laum  bie  geffeln  ber 

franjöfifchen  gorm  (bes  AleranbrinerS)  aPtuwcrfen, 

gefchmeiqe  benn  eineneigiu-n’SebenSgebalt  tfinfllerifd) ju  gefüllten.  Die  pielbeloöteti  Anläufe,  roeldie  3.  g 

0.  Gr one gl  (1731  —   59)  mit  bem  Drauerfpiel  »lio 

bruS«,  3-  ».  Brame  (1738—68)  mit  ben  2ra* 
öbien:  »Brutus-  unb  »Dergreigeift«,S.  0.  Aoren» 

off  (1733— 1819)  mit  AureliuS-,  »DumeltcuS*, 
»AnloniuSunbÄIeopalra-,  »Antiopc*  u.a.  nahmen, 
erwiefen,  wie  uujelbftomPig  unb  innerlich  IcbloS  Pte 

Peutfdhe  Didjtung  in  Pen.fjauptfachen  noch  war.  Auch 
cie  SuftfpielPichter  3oh-  Ohr.  flrüger,  3-  Eh-  Bran* 
PeS,  bie  beiben  Stephani  ragen  nicht  höher.  Gin 
echter  Wepräfentant  PeS  GfleltijismuS,  ber  aus  ber 
Nachahmung  fo  ncrfchiebenartiger  Biufter  erwuchs, 
aber  immer  wieber  in  bie  Abhärigigteit  Dem  Per  ftan» 
joftfehen  Sitteratur  jurüdfiel,  war  Ghr-  gel'E  2i> e i   B e 

i   1728—1804),  welcher  als  fniehtbarer  Boet  auf  allen 
Weideten,  als  Berfuffer  non  ernfien  unP  fdierjhaften, 

Amajoneu»  unb  Amberliebem,  als  Überfefer,  Be* 

arbeitet,  3ugenbfchriftfteUer,  als  Dpern*  unb  Suft* 
fpietbiebter  wie  ale  pitlgepriefener  Dragiler  bie  Se* 
fcheibenheit  unb  ©enügfamfcit  Per  Snfprüebe  PeS 

beutfehen  BublitumS  erwies.  DaB  bie  lange  ©ewöh» 

nung  an  bie  S'errfchaft  beS  franjöfifchen  ©efdjmactS 
noch  PiS  in  bie  3etl  beS  oöDigen  Umf^wungS  hinein 
ihre  Slachwirhtngett  hatte,  jeigten  Dichtet  wie  Sr. 

iliilhelm  (')otter  (1746  97))  ber  trog  feiner  Be* 
jiehungen  ju  Goethe  als  Spriter  unb  Cpembichter 
ein  reiner  xachbilbner  Per  granjoftn  war,  wie  bie 

Seipjiger  Suftfpielpoeten3.®.Dhf,  Anton  E!aU  u.  a. 

bis  jum  AuSgang  PeS  3ahrhunPertS.  3nPefftn  burf» 
ten  alle  biefe  Brobultionen  unb  Beftrtbungen  a[S 
mcbtsbcbiutcnbe  0011  bem  AugcnWid  an  augejehett 

werben,  in  welchem  wahrhaft  fchöpferifcht  ©eifter  ber 

beutfehen  Sitteratur  fclhflänbige,  graßsStele  gegeben 
unb  bie  tiefe  Aluft  jwifchen  Sehen  unb  Dichtung  enb* 

lieh  gefdjloffen  hatten. 
3n  bemfetben  3ahtjehnt ,   in  welchem  bie  frühften 

Pefcheibenen  Biegungen  eines  neuen  ö eines  fleh  in 
ben  Arbeiten  ber  Bremer  Beiträger*  tunbgaben, 
erfolgte  baS  Auftreten  beS  erfteti  wahrhaft  genialer. 

DichterS,  ben  Doutflhlanb  feit  ber  Blütcjeit  ber  mit» 
telhochbeutfchen  Boefie  wieber  erhielt.  Mit  fiiop* 
ftodS  Gtfcheinuug  würbe  offenbar,  baf)  bie  Dichtung 
auf  einer  urfprühglicbeit  genialen  Begabung  beruhe 
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£ctltfd)e  Sittcratur  (ftlopftocf  unb  feine  Jladjaömer;  fflielanb). 

imb  burd)  Stubium  nicht  erlernt  roerben  fönne.»  I   unb  $einr.  SBilhelnt  o.  Serftenberg  (1737— 1823) 

jrriebrief)  ©ottlieb  ftlopftocf  (1724  —   1803)  tcarb  mit  ben  Schichten  eine»  ©falben  unb  bem  tra» 

fd)on  cpochemachenb  burct  bie 'Anfänge  feines  bereit«  j   aijehen  Htclobrama  »Slinona«,  roelchem  (ich  unter 
als  Schüler  geplanten,  als  Stubent  hegonnencu,  erft  |   ben  Anregungen  ber  Sturm-  unb  Srangperiobe  bas 
nach  3<>br)ehnten  (1773)  oollenbeten  ©ebichtS  Ser  i   Schauberbrama  Ugolino«  fiinjugefeHte.  Von  ber 
BteffiaS»,  beffen  erfteSefänge  bie  Bremer Beiträge»  Dbeitbichtimg  ftlopftocfS  rourbc  bie  gefamte  beutfehe 

nicht  ohne  manche  Bebenfen  ihrer  Herausgeber  1748  Joefie  berührt;  als  unmittelbare  Vachahtner  traten 
veröffentlichten.  Stit  bem  fidjern  3nftinft  beb  0c  3.  ©.  SBiüamoo,  ftüttner  u.  a.  auf.  Selbftänbiger 

nie*  batte  Hlopftocf  gefühlt,  baft  ber  religiöfe  Stoff  in  Gmpfinbung  unb  gortn,  mit  beroußter  Vad/ah» 
jur  3**t  ber  cintige  fei,  roeldjer  auf  Bhontafic  unb  mung  ber  Antcfe  unb  einfeitiger  Bflege  ber  3orm 

(rntpfinbung  großer  fl  reife,  namentlich  beS  beutfeßen  bußtete  ftarl  'IBtlijelm  Mamler  (1725  —   98),  bejfen 
Bürgertums,  ju  roirten  oermochte;  iljtt  felbft erfüllten  Cben  unb  tprifchc  ®ebid)te  famt  feiner  £>oraj»Über 
bie  erljabenftcn  Borftettungen  oon  jener  heiligen  fe(jung  in  ihrer  formellen  ©lätte  unb  pomphaften 

Sicfltfunft»,  für  bie  er  nur  ein  erhabenes  Borbtlb, :   Jt ufterlirfjfeit,  in  ber  »bie  einfachften  unb  genngfü» 
Stilton,  rannte.  Sa  er  aber  eine  übenoiegenb  Ipri»  gigften  Singe  »ur  ffcrfonififation  ^o^ter  Schein» 
(ehe  Jiatur  oolt  hohen  SchroungeS,  ooll  fittlfihen  trrn»  1   geftalten  hinaufgefchraubt  roerben  ober  fleh  in  ooH» 
fteS,  00H  3nnigfeit  unb  00II  uriprilnglidjer  Sprach-  tönenben  Süorten  bie  albernften  Umfchrcibungen 

geroalt  roar,  jubem  beroufjtermajjen  auf  bie  Miihtung  gefallen  [affen  müffeit-,  einen  großen  Einfluß  auf 
feiner  Sefer  hinarbeitete,  fo  überroog  in  feinem  epi=  ̂   jüngere  Siebter  übten.  Sbfeitöoon  bennorbbeutfehen 
fchen  ©ebiefjt  eine  ffüHe  rührfeliger  Stimmungen  Vertretern  ber  Sittcratur  ftanb  ber  Sehtoeijer  Salo» 
unb  roehmütiger  Betrachtungen  bie  fefte  ©eftaltung,  mon  öefmer  (1730  —88),  beffen  ̂ erließe,  aber  feben 
bie  Anfchaulichfeit  ber  Hanblung  unb  ßharafteriftif.  natürlichen  fjaueheS  entbehrenbe  3bpüe  berjelben 
3nbeS  hatte  feit  Sutljcr  fein  Sichter  über  ben  Jleich  toeichen  Stimmung  ber  3«'t  entfprachen,  roelche  bie 

tum  unb  bie  Stacht  ber  Sprache  geboten  roie  jefet  rühtfeligenStontente  beS  -StefpaS»  allen  anbern  beS 
Slopftocf,  fo  bah  ber  SnthufiaSmuS  für  feine  in  ber  biblifchen  (HebichtS  oorjichen  lieh.  Hier  roar  überall 
Shat  unoergleichliche  Stiftung  ooH  berechtigt  roar.  roeber  Junerlichfect  noch  frifefte  Statur,  fonbero  ein 

Sieben  bemjjtofien  epifchen  Schicht  oerbanfte  Slop»  unbeftimmteS,  hin-  unb  hertaftenbeb  Sehnen  nach 
ftoef  feinen  .öauptruhm  feinen  »Oben  ,   bereu  emfter,  ber  oerlornen  jnnerlichfeit  unb  ber entrüeften Statur, 
feierlicher  Son,  beten  eble  Sihpthmif  unb  fprachliche  Sen  fchärfften  ©egenfah  ju  ber  Sichtung,  roelche 
Schönheit  bie  Scneration,  ber  affeS  bies  neu  roar,  ftlopftocf  ber  gefamten  beutfeben  Sitteratur  ju  geben 

100hl  berauben  unb  ftc  über  bie  eigentümliche  Enge  fudjtc,  bilbetc  ein  Sehriftfteffer  heraus,  beffen  An» 
unb  Ginfeitigfeit  ber  Hlopftocffchcn  Gmpfinbung  unb  fünge  ganj  unb  gar  unter  ben  Ginroirfungcn  Slop- 
ftmfftanfdiauung  hinroegfehenlaffenfonnten.  Siärfer  ftoctS  geftanben,  unb  ber  bie  höchpen  ©ipfel  ber  fera 

trat  biefe  ffiinfeitigfeit  h'eroor,  alSftlopftocf  nach  Voll  pljifchen  'Coefie  im  erflen  Anlauf  ju  erfteigen  gefügt 
enbung  beS  WeffiaS  (ich  in  biblifchen  unb  patrio  1   hatte.  Ehr.  Startin  SSielanb  (1733—1813),  beffen 
tifdjen  Sramen oerfueßte.  AbamSXob»,  »Salomo-,  I   epifureifche,  liebeuSroütbig  heitere  unb  roeitlich  oer» 
Saoib»,  namentlich  aber  bie  fogen.  Barbiete:  j)er  ftänbige  Satur  feßon  früh  über  bie  anempfunbene 

mnnnSfdilacht» ,   »Hermann  unb  bie  dürften  unb  Schroärmerri  unb  bnS  tnoralificrenbe  BatboS  fteg» 

»ermanne  Xob  entbehrten  allen  bramatifchcn  Se»  1   ten,  cntroicfelte  in  einem  langen  beben  ooll  btr  man» 
betiS  unb  felbft  ber  lorifcheit  3ttnerlichfeit.  Bei  ber  nigfaltigftcn  Xljätigfeit  eine  in  ber  beutfefien  Sitte» 

'•Autorität,  bie  jtlopftod  raich  erioorben,  folgten  jebettt  ratur  oöllig  neue  »Inmut,  fchalfhafte  üebenbigfeit 
oon  ihm  eingefchlagenen  'fffab  jahlveiche  ältere  unb  unb  grajiöfe  Scichtigfeit.  Von  feinen  frühüen  er» 

jüngere  Salente.  SaS  biblifebe  CpoS  fanb  Sachah»  c   jählenben@cbichten:'»Btufarion«,  »JbriSt  unb  ■   Ser 
mer;  felbft  ber  alternbe  Bobnter,  ber  ju  SlopftocfS  neue  3lmabiS  ,   unb  ben  Somanen:  »Sic  'Abenteuer 
frühften  unb  glühenbften  Berounberem  gehört  hatte,  beS  Son  Sgloio  Don  Sofaloa«,  »Sgathon«,  »Ser 

bichtete  ein EpoS :   »Soah  (   SieSoachibe  ),  unb  eine  golbene  Spiegel»  bis  ju  ben  TOeifterroerten  ber  70er 
ganjeSeihe6ibIifcherSramen,  ber  pietiftifche Staats»  unb  80er  3ahre:  bem  Cberon»,  ber  -Sefchiihte  ber 

mann  Jt.fjriebr.o.SRofer  einen  Saniel  inberfiöroen»  j   Vbberitcn»,  ben  fpätem  poetifchen  Erjählungett  ent» 
grübe»  ($elbeugebicht  in  Srofa),  S.  £>enning  einen  faltete  iBielanb  eine  beftänbig  toachfenbc  Sicherheit 

3ofeph  ,   3of)- Üafpar  Sauater  (1741— 1801),  ber  unb  lebensfrohe  Behaglichteit  beS  erjäblens  unb 
mit  frifchen  unb  patriotifchen  »Schrocijerliebern  SarftellenS,  bie  (ich,  obfehon  er  franjoftfehen  28u» 
im  Stil  ber  @(eimf<hcn  ©renabierltebet  begonnen  ftern  oiel  oerbanfte,  fehr  roefentlici)  oon  ber  frühem 
hatte,  einen  weiten  3ffuö  Steifiae  ttnb  einen  unfelbflänbigcnftranjofennaebahntungunterfthicben. 

»3ofeph  oon  »rimathia  ,   6m.  BSeffelp  eine  Vto»  Saneben  erioarb  er  als  Herausgeber  beS  »Seutfehm 

fmbe*.  'Anbre  oerfuchten  bie  rljetorijche  IDirfung  beo  'Hierfür  ,   ber  erftcit  bebeutfamen  lilterarifch»belletri» 
SlopftocffchenEpoS^uüberfteigertt  unb  oerirtten ftch, ;   ftifc^ert  3eitfci;rift  in  Seutfdjlanb,  bur*  jahlreiche 

roie  ber  legte  Ätopjtoefianer,  jyranj  0.  Sonnen»  I   größere  unb  deine  'Arbeiten  gemifchter  Jtatur,  feine 

berg(1779-1805),  in  Sonatoaober  baSBJeltenbe  ,   roichtige  (iberfeßerthätigteit  (erfte  beutfehe  Ubertra. 
in  einen  neuen  fmnlofem  Schroulft.  SieJUopftocffthen  gung  ber  BSerfe  ShafefpeareS  1762  —   »76)  einen  au» 
Barbiete gabenKnla&jutGntftehuugeinerSarben»  ßerorbentlieben  Cinffuß,  jog  ffch  freilich  auch  ben 
ich  ule,  beren  Vertreter  mit  archaiftijchemBatriotiS»  1   ganjen  icaji  ber  ftrengem  Statuten  ju,  roelche  nur 
muS  unb  f eelcnlofen Bhrafen  Seiet) eiheit  unbiugenb  ÜlopftocfS  Art  unb  SOeife  innerhalb  ber  beutfehen 
befangen,  heften  Jans  ganjmobcrttcScfmnungen  unb  Sittcratur  gelten  laffen  rooBtcn.  Sie  mittelbare  unb 

Gmpfmbungen  iitBhantaficftücte  fleibeten,  bei  benen  unmittelbare  'AachroirfungSBielanbS  brachte  ber  beut» 

feltifdje,  beutfehe  unb  norbifche  '.'tarnen  unb  Bilber  (djen  Sichtung  eine  JjflBe  oon  heiterer  Slnmut,  guter 
roilb  burcheinanoet  liefen.  Jcier  glänjtcn  ber  äöiener  SebenSbcobachtung,  feither  nicht  gebannter  Beroeg» 
3efuit  Vtichael  SeniS  (1729 — 1800)  mit  ben  Sie»  lichfeit  unb  litterarifcher  Vielfeitigfeit;  jugleich  aber 
bem  SinebS  beS  Barben»,  ft.  3-  Sretfchmann  ,   rief  ftebebcntliche3rioolitätunb3lachheit,gefchmatf» 

(1738—1809)  mit  bem  Ölefang  JihiugulfS  beS  Bar»  lofe  unb  hohle  Siclprobuftion  hcroor,  beim  gerabe 
ben»,  S.  ©.  -V a r t m a n n   (lelgnharb,  1752—75)  I   an  BJielanbS  fehroaefffte  Seiten,  an  bie  gelegentliche 
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Büfiernbeit  unb  beit  (rubämoniintui  feiner  Beben«» 

anfebauimg,  Ijeftele  fich  bai  §ecr  ber  'Jlaebnbmer. 
Unter  ben  beffern  non  fflielanb  angeregten  Schrift» 
ftellcrn  gebiebeit  ber  frioobgrajiöfe  M.  ».  o.  X E> ü m - 
mel  (1738  1817),  ber  Serfaffer  bei  profaifdjen  ©e- bidjti  »äBilbelmine  unb  ber  »Steife  in  bie  mittä- 

gigen Brooinjen  non  granfreicb  > ,   unb  Hart  2(ug. 
Mufäui  (1735—87)  mit  bem  .Seutfebcn  ©ranbi« 
fon«  unb  ben  Unterhalten»  erjäljlten  »BoHimärcben 
ber  Seutfcben«  ju  blcibenben  Seiftungen.  Sonftige 
Belletriften  S^ntidjer  Riifihmg  innren:  Job-  lim. 

fiiermei  (1738— 1821),  beffen  Soman  »Sophien« 
Steife  non  Memel  natb  Sadjfen«  ein  Sieblingibucb 
ber  3e't  marb;  äöielanbi  jugenbgeliebte  Sophie 

n.  Sa  3tod)e  (1730  —   1807),  Berfajferin  ber  »®c» 
febiebte  bei  grüulein«  non  Stemheim«  ;   3t .   01 .   SJt  e   i   B   = 
ner  (1753—1807),  beffen  »Sftjjen«  unb  Soman 
»aicibiabei  ■   neb ft  einer  langenäleibeoon  biftorifd^ro. 
mantiftben  ©emalben  nicht  ohne  bai  Berbienft  einer 
aeroiffen  älnjcbaulicbfeit  unb  Sebcnbigfeit  roaren;  ber 

Suftfpiel«  unb  fomifebe  äiomanbiebter  X   Jr.fftingev 

(1759-97);  21b.  0.  flnigge  (1752  -96),  beffen  Buch 
•   Über  ben  Umgang  mit  Dienten  feinen  'Kamen länger  erhielt  ali  feine  gteifefchilberungen  unb  Sto» 
mane;  ber  fcberjbafte  ©rjüblcr  g.  21.  Sangbein 

(1767—1835)  u.  a.  3nbeffeu  lonnten  fic  alle  nur 
oorübergebenbe  Bebeutuug  haben.  Sludj  bie  9lacb« ahmet  ber  äBielanbfcben  romantifeben  (Ipit,  3-  21. 

Slljinger  (1755  —   97)  mit  ben  äiittergebiebten : 

Soolin  oon  Mains«  unb  «'Bliomberii  ,   S.  £.  u.  91i= 
colat)  (1737—1820),  ber  feine  ftoefie  hauptfäcblicb 
aui  Strioft  feböpfte,  unb  bie  traDefticrenben  Boeten, 
melcb«  äBielanbi  3ronie  unb  bumoriftifebe  Bebanb« hing  bei  ©rnftbaften  popularifieren  halfen,  roie  211. 

2'lumauer  (1755—98,  «Iraoeftierte ätneibe«) unb 
Jt.21.Ror tum (1745-1824, ‘Jobfiabe«  unb  21bami 
S'Otbjeitifcier),  erroiefen,  roie  raftf)  fid)  bie  ©egen« 
füge  ju  bem  ef)rbar=ftcifen,  gclebrt«roürbeooIIen  Ion 
bei  oorauigegangenen  Menfdjenalteri  berauigcbil« 

bet  batten.  Sie  fatirifeben  '-liierte  uon  Siebtenberg 
(1742—99)  flnb  hier  gleichfalls  3U  ermähnen. ©eroaltigcr,  tiefer  unb  oieljcitiger  in  bie  ganje 

geiftige  Bewegung  ber  3e't  eingreifenb,  in  eigen» 
artiger  Surcbbringuiig  non  febaffenber  unb  triti» 
(eher  Xbütigteit  feibftgefteette  3iele  liibn  cneicbetib 
unb  rieb  roie  ber  gefamten  beutfeben  Sittcratur  folebe 
ftcetenb,  hinter  benen  man  mit  (sljren  jurüdbleiben 
iann,  trat  gleichseitig  mit  JUopftocf  unb  äüielanb 

©ottboIbSpbratm  2   e   ff  ing  (1729— 81)  beroor,  bermit 
:)led)t  ein  Erroeder  uno  Befreier  ber  Sittcratur  ge» 

beijjcn  roerben  burfte,  infofern  er  auf  ben  oerfcbicben« 
lten  ©ebieten  bai  erlöfenbe  SBort  fprad)  unb  mutter- 

gültige  Driginalroerfe  im  häuften  Sinn  febuf.  3« 
feinen  Sugenbbramen:  »Ser  junge  ©eiehrte  ,   »Ser 

greigeift«,  »Set  Schab«  noch  fr'anjöfifcben  Borbil« bem'foigenb,  in  feiner  friihftcn  fritifcben  Zbätigfcit oon  oer  berrfebenben  älnfcjiauung  unb  ben  ganjen 

Borauifebuttgen  ber  ©elehrtenpocfie  noch  mannig» 

fach  abhängig,  burebbraeb  feine  fügne  unb  t)od)ftre= 

benbe,  nach  flaren  älnfcbauungen  roie  ganjen  Sei« ftunaen  ringenbe  9!atur  rafcb  bie  Sebranren.  Surcb 

bie  Sladjempfmbung  unb  älacbbilbung  ber  englifd)« 

bürgerlichen  Sichtung  binbureb,  ber  [eine  Iragöbic »Mifi  Sara  Samofon  entflammte,  geoieb  Sefftna  ju 

bäcbfter  Selbftänbigteit  unb  innerer  Freiheit.  2Bäb« 
reitb  feine  groben  fritifcben  älter le:  bie  oon  ihm  her« 
riibrenbcu  Zetle  ber  Sitteraturbricfc  ,   »Saofoon, 
ober  über  bie  ©renjen  ber  Boefie  unb  Malerei«  unb 
bie  »hantburgifebe  Sramaturgic« ,   bie  unerläßlichen 
Sorauifcgungcn  unb  ©runbbebingungen  einer  ganj 

1   auf  eignen  güfien  ftebenben,  ©roßei  erfirebenben unb  leiftenben  Sichtung  enblicb  unb  aUmählicb  jum 

Beroufttfein  brauten,  feböpfte  er  in  jeinen  bramati« 
(eben  Mciftenoerlen  (Meiftertocrte  oor  allem  nach 
ber  Seite  einer  tonfequent  entroideiten  Sanblung 

unb  einer  geiftuotten,  lebenbigen  6b“l'ottot>ttif):  bem Solbatenluftfpiel  »Minna  uon  Barnhelm«,  ber  bür« 
gcrliefcenlragöbie  »ömilüt  ©alotti  unb  bem  Srama 
Slatban  bet  Steife  ,   mit  fefter  Sicherheit  aui  ber 

Sülle  bei  untgebenben  Sebeni  unb  aui  ber  liefe  ber 
I   bie  3eit  erfüuenben  groben  Rämpfe,  an  benen  er  fo 
i   unerfebroefen  roie  roiirbcooll  älntcil  nahm,  äöo  bie 
Srfenntnii  burebbrnng,  bafi  bie  Sichtung  in  erfter 
Sinie  Sienfcbenbarftcllung  fei,  empfanb  man  auch 

bie  Blacbt  Dei  Seffiugfdjen  poetifeben  Salcnti  trog 
bei  Mangel«  an  lurifcbem  Stiinmuugihaud)  unb 

gfarbenfiiilc.  ©efellten  ficb  hierju  bie  beinahe  tmbe« 
reebenbare  BJirfung  ber  mannhaften,  eblen  unb  ern» 
ften,  gegen  alles  Scficinroefen,  alle  Halbheit  unb  an« 
mafienbe  Mittelmätiigleit  gerichteten  Seffingfd)eu 
Boiemil,  feine«  furcbtlofen  iönhrheitibrangei,  ber 
ihn  jum  »Sluf Hörer  im  beften  Sinn  bei  äöortei  er« 
1   hob  unb  boeb  oon  ber  flachen  unb  fetbftgefälligen 

Begnüqfamfeit  ber  fpejififcbcn  StufHärung  unroiber« 
ruflicb  jdjieb,  bie  bilbenbe  Äraft  feiner  geiftreicb  ge« jdjmadooHen  Bchanblung  ber  oerfebiebenften  äftbc« 
tifeben,  litterarifdhen,  philologifcben,  pbilof opfjifcben 

unb  tlieologifcben  fragen,  ber  geiftige  Keil  feine« 
Har  burcbgebilbeten  Stil«,  ben  felbft  bie  Heinften  21r« 
beiten  aufioiefen:  fo  ergibt  ficb,  roie  allfeitig  unb  tief« 
gehenb  bie  äöirfung  ooit  Sefftng«  Sehen  unb  Xt)un 
für  bie  Sitteratur  roerben  mußte.  Seine  Stellung 

toar  bei  a liebem  immer  eine  ifolierte  geroefen;  eigent« 

lidhe  Schüler  unb  älacbfolgcr  lonnte  er  um  jo  roeni« ger  haben,  je  feltener  ficb  bie  fritifcb«bialettif  che  Schärfe 
unb  ber  probuftioe  poetifefje  2: rieb  oereinigt  finben. 
3n  ben  Rreifen  ber  Berliner  älufflärer,  in  benen 

Seffing  oiel  gelebt,  erhob  man  rooljl  ben  unbereebtig« ten  älnfprucb,  feine  Sichtung  allein  ju  oertreten  unb 
roeiterjubilben,  unb  fehle  (ich  unter  irrtümlicher  Be« 

rufung  auf  Seffing  gegen  ben  äluigang  bei  3abr‘ buubert«  jeber  bebeiitfamen  äSeiterentioidelung  ber 

Sitteratur  entgegen.  Ser  Mitberauigcber  ber  -Sit« teraturbriefc«  \   ber  Buebbanbler  3rtebr.  91icolai 
(1733—1811),  oertrat  in  jafjlreicben  Schriften  ben 

Stanbpuntt  ber  «äluftlärung  be«Ber|'tanbei«,roelcbe 
ihm  meift  mit  ber  platteften  ‘Jiücfj ternbeit  unb  Uti« litätiricbtung  jufammenfiel  unb  ficb  eng  an  bie  preu« 
feifeben  3uftänbc  ber  3eit  griebricb«  b.  ©r.  anjd)lo&. 
Bon  feinen  SSerten  intt  poctijcbem  älnfprucb  roar  ber 

auflläterifcbc  Bomati  »Scben  unb  Meinungen  bei 
§errnMagifterSeba!bu«91otbanfer«berbebeutenbfie tmb  fanb  manche  älacbabmer,  fo  in  3ob-  ©ottroertb 

Müller  (1744—1828)  mit  Siegfrieb  oon  Sinben« berg«  unb  bem  fomifebeu  Koman  »©ntmericb  ,   in 

6bt-3B-Äinbleben  (1748— 86)ntit»2BilibalbScblu= teriui  unb  •©maiuiel  ̂ artenftein  .   äliel  höher  ali 

alle  biefe  ftanb  3-  3-  finge!  (1741-1802),  in  feinen 
Scbaufpielcn:  «Bflicbt  unb  6hre  ,   Ser  Sbelf nabe«, 
in  Den  älbbanblungcn  unb  Hcinen  erjäblungen  bei 
»Bbllofopben  für  bie  SBelt »   unb  bem  bürgerlichen 
Roman  Sorenj  Start'  ber  legte  namhafte,  nicht 

unoerbienjtlicbe  Bertreter  ber  au«fd)Iichlid)cn  Ser« 

ftanbeiriebtung  in  ber  poetifeben  Sittcratur.  SerCin« 
flub  Seffing«  auf  bai  Srama  gab  fid)  hauptfäcblicb 
bureb  btc  eifrige  Bfiege  ber  bürgerlichen  Sragöbie unb  bei  biirgerlicljen  Scbaufpieli  nacb  engli(cbem 

Mufter  tunb;  bie  roilbe  glut  oon  Solbatenluftfpie« I6u,  bie  ber  »Minna  oon  Barnhelm  folgte,  hotte 

feine  Bebeutung  für  bie  Sittcratur  unb  enoiei  nur, 
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baß  bet  (aum  ßcrgeftellte  3ufammenßang  jroücßcn 

ber  Oefamtentroidelung  ber  Ticßtung  unb  bcr  beut' 
feßen  Bühne  jebeti  Slugenblief  roicber  oiircß  ba8  ttjen* 
tralifcßcBebürfniS  ingrngegefteHtroarb.  TioScbnu* 
unb  fiuftipiele  oon  gr.  Subro.  Schröber  (»Tasilor- 
trät  ber  SRutter*),  fj.  B.  Sturs  (>3ulie  ),  Otto 
£>einr.  o.  öemminqen  ( >£er  bcutjtfje  öau«oeitcr*), 

(s.  SS.  ©roßmann  (»Stießt  mehr  alb  fec^S  Scßitj* 
fein  ,   Henriette  *)  ragten  fcßon  jum  Teil  in  bic 
Sturm*  unb  Trangpcriobe  fjinüber  unb  mürben  oon 
beren  geiftiaen  Stimmungen  ebenfo  beeinflußt  wie 
oon  ben  Vefftn cgi  ctjen  Tramcn.  SBarb  Seffing  felbft 

bcr  Hauptbegrüuber  einet  flaffifcfjcn  beutfcßcn'Brofa, fo  baß  ein  großer  Teil  ber  beften  fftojaiften  be8 

näcßften  S^ttoum«  ficß  toefcntlid;  nach  ißm  bil* 
bete,  fo  toarcn  bod)  neben  ißm  eine  Sieihe  anbrcr 
Seßriftftelter  auf  ocrfdiiebenen  ©ebieten  aufgetreten, 
bic  burib  biegorm  ißter  Serie  bie  Gntroidelung  bcr 

‘Jtationallittcratur  färbern  halfen.  Stoeß  bem  oorigcn 
Zeitraum  batten  ©ottfrieb  SfrnoIbS  Unparteiliche 

Kirchen*  unb  fleßerßiftorie«,  SltaScooS  ©efcßichtc  bcr 
Tcutfcßen*  unb  6.  o.  BünauS  »Teutfeße  Hälfet*  unb 

SReidjsbiftorie» ,   bie  Slnfänge  einer  pragmatischen  beut* 
feßen  ©efcßüßtfcßrtibung,  angetjört.  ifcer  größte  3eit» 
gcnojfe  £c|fing«,  3ofjann  (Joachim  SB  i   n   tf  e   l   m   a   n   n 

(1717—68),  übte  burdj  feine  epocßemacßcnbe  >0e* 
feßießtc  ber  Hunft  bei  Altertums*  (1764)  eine  tief* 
gchenbe,  befreienbe  Söitfung  auf  bie  gefamte  beutfeße 
ti  itteraturunbbaSGnDaeßen  einer  lebcnbigen.ficßetn, 

auä  Anfeßauung  unb  Öenug  erwacßfenben  ßmpfiit* 
bung  für  baS  Schöne.  Biel  unbebeutenbern ,   aber 
immerhin  nicht  >u  oergeffenben  Cittfluß  erlangte  3. 

St.  Suljer  (1720—79)  mit  feiner  »Theorie  ber  fd)ö- 
nen  Äünfte  .   2114  Bopularpßilofopßen,  melchc 

einjelne  Untcrfueßungcn  unb  Betrachtungen  in  mu= 
ftergültiger  gorm  roettem  flreifen  ber  Bifbung  oer* 
mitteltcn,  fich  mit  SeffingS  Begebungen  oielfach 
berührten,  ohne  ihm  irgeno  gleiehjutommen,  traten 

heroor  Stofe«  StenbelSfoßn  (1729  —   86),  ber  erfle 
36raelit,  roelchcr  eine  maßgebenbe  unb  einflußreiche 
Stellung  in  bcr  beutfchen  Sittcratur  geroann,  ber 
Berfaffer  beb  Bßäbon,  ober  über  bie  Unfterblichfeit 

ber  Seele  unb  bcr  -SRorgcnftunben,  ober  Sorlefun* 

gen  über  baS  Tafein  ©otteS* ;   ber  Sdpeijer  3(aaf 
3felin  (1728-82)  mit  ben  »Bßtlofophifchen  unb  pa* 
triotifchen  Träumen  eines  SfcitfcßciifreunbeS*  unb 

betSibhanblung  »Über  bie  ©efcßichtc  bcrSltenfcßhcit*; 

ber  Cfterreicßcr  3ojeph  o.  Sotincnfel«  (1733  — 
1817 1,  bcr  birelt  Seffing  nacßaßmtc,  aber  mit  feiner 

mannigfach  aufflärenben  Bielgejcßäftigfeit  fuß  ju 
bauernb  wertooüen  Seiftungen  nid)t  crßob,  o6fchon 
feine  Briefe  über  bie  ipienerifche  Schaubühne  unb 

bie  'Jlbßanblung  *Über  bie  Slbießaffung  ber  Tortur* 
ju  ihrer  Seit  hoch  gepriefcn  nmrben;  Thomas Stbbt 

(1788-66)  mit  ben  Stbßanblungen:  .SomSerbicnft* ! 
unb  >®om  Tob  für  bas  Saterlanb*;  3°h-  ©corg 
3immermann  (1728  —   95)  mit  beit  oielgelefenen 
Betrachtungen  über  bie  Ginfamfeit* ;   Gßriftian 

©aroe  (1742  —   98),  ber  in  feinen  »Serfucßen*  unb 
’Sermifcbten  Stuffähen-  mannigfache  Themata  beä 
Sehen«,  ber  Slloral  unb  Sitteratur  mit  bentcrfenS* 

nierter  Klarheit  unb  Schönheit  ber  Tarftellung  oom 
Stanbpunft  ber  Stuftl&rung  aus  befprach. 

VIII.  Zeitraum. 
Sie  ciurm-  unb  Srnngberlabe  unb  bic  Verlobt  brr 

rinfpfitien  Dichtung. 

Tiefjerrfehaft  berSluffldrung,  rocfentlich  geförbert  I 

burd)  bie  lange  unb  auf  allen  (Gebieten  ruhmreiche 
Segicrung  Jricbrich«  b.  (Br.  in  Breußen,  welcher  bic  j 
aufllärenben  unb  aufgeflärten  gürften  in  ben  mitt* 

lern  unb  Ileinern  beutfchen  ©ebieten  nachfolgten, 

roar  um  ba«  gaßr  1770  entfliehen.  Tro{  mannig* 
faeher  grrtümer,  gärten  unb  3lu4fehreitungen  roirfte 
ber  aufgeflärte  25efpotismu8  fegcnSrcich  unb  befei* 
tigte  ben  großem  Teil  bet  noch  nadjroirfenben  go! 

gen  bcS  unfeligen  Treißigjährigen  SlriegS.  SBöhrenb 
aber  ber  Äampf  biefes  Sgüemc  mit  oerrotteten  äRiß 
briiuehen  unb  trübfeligen  öffentlichen  guftänben  noch 
fortbauerte  unb  auch  *iu  guter  Teil  ber  beutfchen 

Schriftftcller  in  biefem  Stampf  feine  Hauptaufgabe 

erblicfte,  bereitete  fid)  feßon  etn  neuer,  größerer  Um* 
fchmung  oor.  Sluch  bie  ftegreiehe  äufflärung  hatte 
nichts  ober  nur  wenig  jur  übetroinbung  bet  engen, 

gepreßten,  harten  unb  nüchternen  SebenSjuftänbe 

unb  SebenSgeioohnheiten  gethan,  loelbhe  mit  ber  ein* 
porftrebenben  Bilbung,  namentlich  ber  bürgerlichen 
Schichten,  in  fo  unerfreulichem  Süiberfpruch  ftanben. 

2ln  hunbert  Stellen  jugleich  enoad)te  baher  bas  ®e* 
fühl,  baß  bie  gefamte  »uffldrungSbilbung  boeh  öbe, 

unjiilänglich  linb  armfelig  fei,  baß  ba«  beutfeße  Beben 
aller  jJrrfdje  unb  innern  giiHe  entbehre,  baß  fiultur 
unb  Sitte  ber  feßten  3ahrhul,berte  mit  ber  menfeh* 
ließen  ülatur  in  einen  argen  3roiefpalt  geraten  feien, 

bet  am  beften  bureß  bie  Jtiicffebr  jur  'Jlatur  über* 
lounben  roerbe.  TaS  Auftreten  3can  gaegues  Souf* 
feau#  in  granfreieß  übte  auf  bie  Bewegung  unb 

Stimmung  ber  (Seiftet  in  Teutfcßlanb  einen  äußer* 
orbentlidjen  Einfluß.  SuS  ber  allgemein  werbenben 

Seßnfucßt,  bas  Sehen  poetifeßer  ju  geftalten  unb  bie 
Boefte  nur  mit  wirtlichem  Sehen  ju  erfüllen,  ging 

eine  benfmürbige  geiftig-reoolutionäre  Bewegung, 
bie  Sturm*  unb  Trangperiobe,  ßeroor, welche  mit 
bem  wilbeften  änftumi  gegen  alle  feitßer  geltenben 
Scßranlcn  in  Seben  unb  Stunft  begann,  unb  aus  ber 

fcßließlicß  in  bcr  Tßat  eine  'Jicugettaltung  beS  beut* 
feßen  SebcnS  unb  eine  lebte,  ßöcßfte  Erhebung  bcr 
gtationallitteratur  erwueßfen.  68  ift  baher  im  höcß* 

ften  ®rab  cinfeitig,  im  »Sturm  unb  Trang*  nur 
einen  Slüdfall  in  bie  Barbarei  ju  feßen  unb  bie  ge* 

famte  Bercobe  a!S  bie  einer  Gntfcffdung  ber  egoifti* 
fcßcit  Bcgehrlichtcit,  be8  überreijten  SelbftgefühI8, 

be«  pflichtlofcn  Berlangen«  naeß  ©lud  unb'ber  jü* gellofen  Seibenfcßaft  |u  oerurtcilen.  2lllc  bieie  Ta* 
nionen  waren  naturgemäß  mit  entfeffelt,  aber  fie 
oerurfaeßten  unb  trugen  nießt  allein  bie  Bewegung; 

ßößere  Kräfte  unb  beffere  Ülntriebe  ftanben  im  Bor 
bergrunb,  unb  mit  innerer  91otmenbig!eit  würben  alle 
bebeutenbern  Staturen  in  bie  wilbt  ©ärung  hinein* 

gesogen,  wäßrenb  e8  nur  ben  beften  unb  Iräftigften 
bcfcßieben  war,  an  bernacßfolgenben  Sauterung'Än* 
teil  ju  neßmen.  Tie  litterarifcße  Seite  bet  großen 

Bewegungjoar  bie  wießtigfte,  weil  Hunberttaufenbe 
bie  in  ber  äBirtlicßteil  junäcßft  oerfagte  Befricbigung 

bet  neuen  fierjetiSanfprücße  unb  Bhantafieforberun* 

gen  in  ber  Sichtung  fueßten  unb  bie  poetifd)-Iittera> 
rifeße  Thätigfeit  eine  bisher  nießt  erhörte  Sebeutung 

unb  Sßirluiig  gewann.  GS  war  ba8  Gigetitümlicße 

bcr  Sturm*  unb  Trangperiobe,  baß  in  tßr  bie  oer* 
feßiebenften,  ja  bie  gegenfäßließften  geiftigen  Stieß* 
tungeu  unb  Seftrebungen  glcicßjeitig  bie  Äöpfe  unb 

©cmüter  bcr  SSenfcßen  ergriffen  unb  in  unbeftimm* 
tem  GnthufiaSmuB  unb  CriginalitätSbrang  ju  einer 
Ginßeit  jufammenffoffen.  So  tonnte  c«  gefeßehen, 

baß  in  benfelben  Sahrjeßntcti  unb  jum  Teil  oon 

benfelben  flreifen  bie  ©efüßlSpßilofopßie  ber  Ha- 

mann unb  3acobi  unb  bie  unerbittliche  logifcße  Sri* 
tit  flantS,  bie  maeßtooUe,  lebenstoarmc  Tießtung 

©oetßcS  unb  biewefenlofepoetifcßeSthctorilbetStol* 

borg  unb  Scßiibart,  ber  feßarfe  SiealiSmu«  3“ftu8 
KöferS  unb  bie  Bßantaflit  BaoaterS  neben*  unb  mit* 
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eiiianber  berounbert  mürben.  Der  gemein)' ame  Grunb* 
)U(i  aller  Bcflrebunaen  unb  ̂ citftimmimgen  blieb 
Der  Geaenfah  jur  piiantafieloicn  Nüchternheit,  tut 

begnügfamen  ©atbticit  unb  jut  h<>hIen  Selbflgefäl* 
ligiett  beS  Nationalismus. 

Ser  größte  Sepräfentant  beS  «SturmS  unb 
Dranges*  (roie  bie  Seioegung  fpäter  nad)  bem  Xitel 
eines  railbpijantaftiWiai  Dramas  dou  jj.  3R.  Slinger 
getauft  warb)  mar  3oh«nn  ©oftfrieb  Sierbcr  (1744 

bis  1803),  in  beffen  jahlreidjen  unb  DidattigenSehrif* 
ten  fief)  aBc  geiftigen  Elemente  ber  Bewegung  be< 
gegneten.  Die  Genialität,  bet  ©ebanfcnreidjtum  unb 
bie  ethifdpe  Hoheit  ®etbcrs  toirtlen  mächtig  auf  bie 

ganä«  Eittcrätur  ber  f}eit  ein;  fpejieH  für  bie  Diih* 
tung  rourbe  feine  Slntdjauung  über  ba«  Siefen  ber 

Ut«'unb  NoItSpoefic  ganj  entfefjeibenb.  SBaS  Derber in  benHaupimertcn  feiner  jroeiten  tlaffifdien  Bettobe, 

bem  Sud)  -Born  Weifte  ber  ebtaijdien  Dtoefie  • ,   ben 
■3been  jur  Uhilofopfjie  ber  Sefdfidjte  ber  SRenfd)* 
beit*  (1785  -94),  ben  Dichtungen  unb  StMwnblun* 

gen  ber  *   >jerf freuten  Blatter«  ga6(  toar  nur  2äutc* 
rang  unb  nettere  SuSfübrung  ber  in  feinen  ffugenb* 
arbeiten  gegebenen  Snregungcn.  SIS  fclbfünbiger 

Dichter  blieb  Derber  oortoiegenb  btbaitiidi  unb  re< 

fleftierenb;  leinen  eignen  Roroenmgen  an  'ieBoefte 
tarn  er  am  aädfftcn  in  ben  t   m   ihm  übertragenen  unb 

gefammetten  *Bolfölicbeni«unbbem!Homanjen(ran} 
Der  Gib-,  Sn  §erbers  erfter  dntroiddung  batte 

eine  Heine  Gruppe  pott  SönigSbergcr  SdjrififttDern 

fcebeutenben  ülnteil,  bie  ihrerieits'mit  ber  geifügen 
titelt  unb  ben  EcbenSregungcn  beS  beutfehen  Bietis* 

muS  jufammenbdngen,  ’bc  t   roährenb  ber  Sturm*  unb Drangperiobe  auch  uon  anbrer  Seite  bet  fid)  in  bet 

Sitteratur  cltung  nerfdjaffte.  Unter  biefen  HönigS-- 

bergern  ftnbcn  toir3.  ©-Samann  (1730-88),  beffen 
»Sibpüimfdje  Blätter  bie  Seime  JU  Derber-:,  gbecn 
einfdbtiefteu,  unb  Xp.  G.o.Dippcl  (1741  96),  beffen 
bumociftiftbe  Somane:  »gebensläufe  nach  auraeigen* 
ber  Einie«  unb  Kreut  unb  Duerjüge  beS  SitterS 

St— tf*  eine  beniamrbige  Utifdjung  ratümaliftifdier 

unb  frotnmgläubiger  Stnfdjaunngen  unb  trmpfin« 
bungen  perbanben.  Starter  norf)  erichemt  bas  pieti* 
ftifdje  ffirement  mit  bem  Iraftgeniatcn  gemifept  in  ben 

Dichtungen  unb  SoltSidfriftt  n   beS  »SBanbSbetferBo* 
ten*  3Rntti|iaS  ElaubtuS  (1740  —   1815),  ber  (u  ben 
erften  gehörte,  n>c!d)e  ben  Don  beS  echten,  bengebor* 
nen  BotfeiiebeS  roieberum  trafen,  unb  in  ben  Sthrif* 

ten  oon  Heinrich  3llng,  genannt  Stttling  (1740 
1817),  beffen  Selbftbtographic  fieinrid)  rtiUiitgS 
geben*  ite&ft  ben  jiomänen  «(Sefthithte  beS  Herrn 

non  Blorgenthau*  unb  Rlorentin  non  ffablenborn  • 
bie  eigentümlichen  EebenSanfchauungen  uno  «leb* 
nifie  ber  Stillen  im  Sanbe«  fpiegetten.  3U  ̂ en 
Sroroärmem  unb  Sigftitcxn  hinüber  neigte  auch  irr. 

öeinrid)  3   a c o b   i   (1743  1819),  beffen  rcligione* 
ppilofophifthe  ©thriftc«  unb  fRontane  (   Ebuarb  StU* 

roiHS  Rapiere-  unb  »SÜoibemar-1  bie  bebentlithen 
Seiten  eines  fehraetgenben  Gefühlslebens  unb  her 
Jiouffeaujdjtn  Einmietungen  offenbarten. 

Die  grofse  bichteriftbe  'Aufgabe  ber  «feit  blieb  bie 

'Küdaeroimiung  Der  3iatuc,  unb  bie  lugenblidjen 
gpriier  rangen  mit  allen  Sräftcn,  nirfjt  nur  ben  SluS« 
brutl  für  bie  unmittelbare  Cmpfmhung,  fpnberit  audi 

neue,  auSbrudSrocrle  Gefühle  ju  geipinncn.  Bon  be= 
fonberer  Bebeutung  hierfür  toatb  bie  Gruppe  junger 
Dichter,  bie  fich  tm  (Göttinger)  fogen.  Dainbunb 
jufammcngefd)loficn  hatte,  efu  ihr  gehörten  aufier 

D.  Ehr-  ®oie  (1744—1806),  bem  Herausgeber  beS 
=JJiufenalmana<hS  ,ju  rocldjem  fid)  audfanbrcÄräfte 

feharten,  bie  öeiben  Briiber  Ehtiftian  (1748-  1821) 

unb  (fnebrith  Eeopotb  (1750-1819),  Grafen  )u 
Stolberg,  3»hann  SJiartin  ’üüller  aus  Ulm  (1750 

biS  1814),'  ber  mit  einigen  Siebern  unb  bem  fenti* mentalen  Sotnait  »Siegmart,  eine  Äloftergefthithie* 

nathmalS  }u  einer  norilbergehenbcn  Bebeutung  ge* 
langte,  Satt  Rriebr.  Sramer  (1752— 1807),  3»h- 

gr.’Dahn  (gc|t.  177!)),  Slnton  Seiferoift  (1762  - 1806),  bcffeii  iragöbie  3uliuS  non  latent*  grobe, 

:   unerfüllt  bleibenb’e  Hoffnungen  erregte;  ferner  ber tiebenSmürbige,  nab* fröhliche  unb  innige  Sieber« 

bithter  Subroig  Deinrith  EbriftophHöItü  (1749-76) 

unb  3ohann  SSeinrid)  Boh  (1751-  1826),  bie  eigent 
lirfje  Seele  bee-  BunbeS.  Septerer  repräfentierl  fdion 
bie  Sntroidelung  nomStunn  uitb  Drang  jultaififcbett, 
bieibenbroertnouen  Dichtungen.  Seine  Waturbrangte 
ihn  in  btr  reinen  Sprif  jur  ütefierion  unb  ,sum  breiten 

Hioratifieren;  jurBoQenbung  gelangte cralSQbpBen* 
bitter  in  einer  tHcihe  Keiner  SReifterftüde  unb  ben 

beften  Gpifoben  feines  GebidjlS  »Suije- ;   bie  größte 
©itlung  unbSiathroirlung  abergeroann  er  burdj  icine 

:   mciitcrhafteuÜbcrtragimgenberHommfthen  3liaS* 
unb  Obpffce  .   Den  Göttingern  nahe  ftanb,  obfthon 
er  bem  mtbeniifcben  Dithlerbunb  niibt  angchörtc, 

Gottfrieb  Slugujt  Bürger  ( 1748  —94),  ber  bie  neuen 
tforberunaen  an  ben  Dichter  mit  feinen  beften  Sie* 
bem  unb  tcaftoollen  Ballaben  juerft  gang  erfüllte,  ju* 

erji  echt  noKStümlithe,  herjcrgreifenisc  Xöne,  bie  tim 

imttelbarfle  Sebenbialeit  ber'  Grjäblung  unb  Schil* 
berung.'finnlichc  Jrtjdhe  unb  hinreihenbe  üNatht  beS 
BuSbrudS  befajj.  —   SSährenb  bie  Sprifer  fotdjer* 
geftalt  jurnottenSelbftänbigtcttenpuchfen.ocrtaufdi* 
ten  bie  btamattfthen  Xalente  ber  Sturm*  unb 
Drnngperiobe  bie  feithet  aeltenben  Shiiter  mit  bem 
2lnfd)iufi  an  Sbalcjpeare,  bet  mit  Domer,  Souffeau 

1   tmb  bem  nebelhaften  Dfjian  ben  ganjeu  GntbuftaS* 
!   muS  ber  brnufenben,  nad/  geben  unb  sSriginalitüi  bc 
gebrertben  .(ngeuD  ertoedte  unb  nährte.  Die  meiften 

glaubten  bur^  Nachahmung  ber  permeinten  f?orm= 
lofigfcit  ShalefpearcS  feine  geroaltige  SBirtung  ju 

erreichen,  unb  jo  entfdiiebene  Slnftrengimg  bie’  ba* maligeSühne  auchmaebte,  mit  ber  bramatifdien  Dich* 
tung  initerbinbung  ju  bleiben,  fomarbicCntftehimg 

jahllofer  Suthbramen  um  fo  rretiiger  ju  hinbecn,  als 
in  jebr  nielen  gällen  baS  Drama  nur  ben  Bortoanb 

abgab  unb  Sjenen  unb  Dialoge  >um  Sehilel  bet 
gärenben  NeuerungSibeen  unb  felbft,  mte  bet  Senj, 
fiibjeltiocr  Grillen,  ja  Berrüdthciten  Dienten.  3U 

j   ben  Oleniebramatilem  gehörten  ®.  ,f.!ttinger(1762 
bis  1771),  beffen  ioiIbleibenfd)ajtIichc  Dramen  unb 

I   fpätere  SRoman*  unS  Weift  unb  innere  jBiberfprüdje 
I   ber  3eit  ebenjo  nergegenroärtigen,  roi*  bieS  bas  So* 
ben  oe*  DübterS  jetbn  tbut;  Di.  dtemholb  Senj  ( 1750 

bis  1792),  ber  in  ben  Dramen;  «Der  §ofmtifter*, 
•Die  ©Ölhafen-  utib  -Der  neue  Sienoja*  Jrabe  imh 
(ebenSpoüc  Genialität  imergutdliih  oerbanb;  gricb* 
rieh  SBüller  ( -»later  MüHet-,  1750-1825),  beffen 

•BfaljgräftnGenooepa*  unb  Rauft*  roeniaftenSSän* 
fäpc  ju  edjter  g-tjacaf lerifttl  unb  SebenSbatfteliung 

enthielten;  Rr.  p.  Gouö  (geft.  1789),  Scinriih  Sco* 
1   polb  SSogner  (1747—  83),  SubiPtg  Bhilipp  ßabtt 
:   (1748  -   87),  J.  R.  Sihinl  (1755-  1831)  u.  a.  Sin 
GoctbeS  »Götj  non  Berliihingen«  fdilofien  fid)  bic 

Berfafjer  oon  Nitterbramen,  Salob  Diaier  (1739 — 
1784,  Ruft  oon  ©tromberg  .   *Der  Sturm  oon  Bor* 

berg«),  3.  ä.  0.  Xörring  (1764-1826,  Hafparber 
Xhorringer«,  -   SlgncS  Bemauerin  ),  Ärauj  Dioriiis 

p.  Babo  (1756  -1822,  «Cito  oon  SEittelSbath*), 
an.  Eine  anbte  Gruppe  non  Dromatilern  übertrug 
ben  Sturm  unb  Drang,  baS  Bcrlaugeit  na<h  neuem 

j   geben  unb  bie  Darfietfuug  besielbcn  tnS  Bürger* 
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S'eutfdje  Sitteratlir  (bie  flaffifche  ©eriobe:  Sootfje  unb  Stiller). 

liehe.  Hier  ging  3.  SB.  Sfflanb  (1759—18)4)  allen ooran,  bet  tn  feer  langen  St  eifee  (einet  bürgerlichen 

(Dramen  unb  Mübrftüdc  ein  biScfeft  ebaratteriftifdjer 

Sprecher  bet  gegen  bie  alten  GcfeUichaftSjuftänbe 

auitiaumenben,  mit  9iouffcaui(f)cn  (Jbeen  genährten 

3eitjtimmung  roat.  —   (Die  beim  bare  unb  fcferoan* 
tenbe  gorm  bes  Stomanb  bot  natürlich  noch  roeit 
oiefer  Gelegenheit  als  Bas  Drama ,   bie  ©bantafien, 

bie  ßmpfinbungen ,   bie  heftigen  unb  Ieifeenfcfeaft» 
lieben  SBünfcfee  unb  SütltocrbefjerungSanftcbten  bet 
jugenblitben  Generation  barjutegen.  (Sine  Slnjafel 

ber  'firaftgenieC"  unb  ber  ringenben  Staturen  ber 
©eriobe  befeiente  fich  biefer  praltifcfeen  gorm;  felbft 

eine  fo  fetarf  oerftänbige  unb  fauftiidpnüchterne  Sta* 
tur  roie  Goethes  Darmftäbter  Jreunb  3-  £.  Merd 

(1742  -91)  entroarf  einige  Heinere  Jtomane  unb  Sit* 
tenbitber  ( »2inbor*,  Herr  Cbeim  ber  jüngere«),  Un* 
ter  ben  Stürmern  unb  Drängern  finb  tjier  ju  nennen: 

Sßilbetm  feinte  (1749-1803),  in  (einen  Montanen: 
SlrfeingfeeBo,  ober  bie  glüdfeligengnfeln«  unb  >§il* 

begarb  oon  Hoben  tfeai  feurige  Hunftbegeifterung 

unb  fdnoelgcriicb*  üppige  Sinnlichfeit  oerbittbenb; 

3.  Ä.  SBejel  (1747—1819,  »Hermann  unb  Ulrife  ), 

goaefe.  ßbr.  Schul  j   (1762—98,  »afelteicfee  Stomanc), 
Karl  ©b.  Morife  (1757— 93),  beffen  Stnton  Steifer*, 
ein  autobiograp6ifcf)er  Siontan  oon  eiaennimlicpfter 
©ebeutung ,   einen  oollen  (Sinbtirf  in  feie  Gegenfäfee 

unb  bie  Garung  ber  3eit  oerftattet.  —   Sin  bie  Stoman* 
biebter  reiben  ficb  jene  ̂ Jrof aifer  ber  ©eriobe  an, 
roeltbe  in  fdjilbemben  unb  biftorifd)  barfteHenben 

Schriften  feit  ganje  bunte  Mannigfaltigfeit ,   baS 

Durcbeinanberroogen  ber  ©eftrebungen  unfe  Meinun- 
gen repräfentieren,  unb  unter  benen  es  an  einer Steifee 

ion  Criginalgeftalten,  bie  Dräget  ber  entftfeiebenflen 

geiftigen  ©egenfäfe  roaren,  alcitbfaUS  nicht  fehlte. 

Hier  fei  erinnert  an  3uftuS  Möjer  (1720  —   94),  in 
feinen  *CSnabrüdjd)en  ©efd»ic^ten  *   ein  geiftooller 
Hiftorifer,  in  feinen  .   ©atriotiftfeen  ©bantafien  ber 
berebte  Sobrebner  beS  beutfeben  3nbioibuali8muS 

unb  einer  natürlich-gefunben  Grunblage  aller  gefefl* 
fchaftlichen  3uftänbe;  an  ben  SBeltumfegler  Georg 

gorfter  (1754—94),  beffen  »Schilberungen  auS  ber 
Sübjee*  unb  Snficfeten  oom  Stiefembein*  oon  Slouf* 
jeaufdfem  Geift  erfüllt  mären;  an  ben  ooIfStttmlieben 

3ournaliften  unb  ©oetenGfer.  Daniel  ScfeuhaTt  (1743 

biä  1791),  ben  Herausgeber  ber  «Deutfchen  (Sbrond  ■■ 
3n  unb  aus  ber  totibrn  Gärung  ber  eigentlichen 

Sturm  *   unb  Drangperiobe  rangen  fich  bie  größten 

Staturen  unb  oorjüglichften  Weiftet  ber  fecutfehen  Sit* 
terotur  ju  reiner  unb  bleibenfeer  SBirhtng  empor. 

Galt  bies  fchon  oon  Herber,  Soft  u.  a.,  fo  fam  eS 
in  erhöhtem  Mafe  tum  Serougtfcin  bei  ben  beiben 

gröfeten  Diefeterbegabungen  ber  Station,  toelche  mit 
tbren  Anfängen  unb  einem  guten  (teil  ihrer  (int* 
toicfelimg  int  Sturm  unb  Drang  murjelten  unb  fich 

nur  infofem  oon  bemfeiben  lüften,  als  fie  bie  bleiben* 
ben  SebenSelemente  unb  gorberungen,  roelche  ber 

©etiobe  entflammten,  in  ihren  Dichtungen  jum  un* 
oerlierbaren  ©efth  ber  Station,  jur  ©orauSfefeung  ber 
nefatnten  beutfeben  ©Übung  roanbelten.  Johann 

SBoIfgang  Goethe  (1749  -1832),  mit  feinen  Grft* 
lingSroerten, bem  Drama  GöftoonSeriicbingen«  unb 
bem  Siontan  'Die  Beiben  beö  jungen  Hierüber  >,  welche 
bie  gorberung  roarm  natürlicher  unmittelbarer  £e* 
benSbarfteüung  über  bie  hoebftiegenbften  Hoffnun* 
en  hinaus  erfüllten,  fofort  ber  gefeiertfte  Dichter 

er  Sturm*  unb  Drangperiobe,  erhob  ficb  im  Ser* 
lauf  feiner  mächtigen  unb  einjigenßnttoicfelung  tunt 
röftten  Dichter  feer  Station  unb  ber  lebten  gabt* 
unberte  überhaupt.  Später  oon  unoergleichlicher 

(tiefe  unb  feöehftem  GmpfinbungSreiehtum,  alSGpiler 
unb  Dramatifer  Sdtöpfer  einer  ganjen  Sieibe  oon 
©Serien  bes  tiefften  Gehalts  unb  ber  ebelften  gorm, 

bie  jämtliep  bie  Macht  feiner  ©feantafie,  ben  Stbel 

feiner  Statur,  bie  grbfete  Sfleltfenntni#  unb  Söeltbe* 
berrfchung  neben  ber  unbeirrbaren  Simplijität  unb 

beinahe  unuerftegliefeen  grifche  einer  grafeen  Hünftler* 
natur  ettoiefen,  roirfte  Goethe  tief  auf  bie  beutfebe 
ßnttoidelung  unb  weit  über  bie  Station  hinaus  auf 

onbre  fiitteraturen.  Die  eigentümlichfte  Durdtbrin* 

gung  oon  objeitio  angerautem  unfe  bargefteHtem 
Beben  mit  ber  Seibenfcbaft  unb  bem  fubjeftioen  Ge* 

halt  feines  SufettS,  bie  Serföfenung  bet  auSgebreitet* 
fielt  unb  oielfeitigften  ©ilbung  mit  ber  urfprünglid)* 
ftenSeibenfchaft  unb  Starte,  bte  ethiiehe  roie  bielünft* 
lerifebe  Säutenmg  feines  Genius,  füt  toelche  feine 
SBerre3eugniffe  ftnb,  tourben  erft  ganj  begriffen,  a!S 
bie  Sieifee  feiner  gröfeern  unb  tlemern  ffierle,  oor 
allen  bie bramatifdfen  Dichtungen:  *   (Sgmont «,  >3®bi* 
genia«,  Dorguato  Jaffo*,  bie  epifcheDichtung  ’feet* 
inann  unb  Dorothea*,  bie  Siomane:  »SBilfeelnt  Met* 
fter«  Sehrjahre-  unb  »Die  JBabloenoanbtfchaften  , 

bie  Hafftfchen  SoätlingSioerte:  »SluS  meinem  lieben. 
Sßahrheit  unb  Dichtung*  unb  SBeftöftlidjer  Diman  , 
enbüch  bie  über  Goethes  ganjeS  Beben  (ich  erfrredenbe 

Dichtung  gauft*  (baS  tocltumfaffcnbfte  unb  tieffte 
poetifchc  SSerf  ber  neuhoebbeutfehen  Sitteratur  über» 
baupt),  bie  gülle  feiner  Sieber  unb  übrigen  Ipriichen 

Gebichte,  bte  ganje  Summe  feiner  fchaffenben,  for* 
febenben  unb  btlbcnben  Dbätigleit,  mit  ber  er  geftrebt 

hatte,  (ich  ein  GanteS  ju  erbauen,  überbüden  tiefe. 
(Siner  rafchem  SBirfung  erfreute  fich  griebrith 

Schiller  (1759—1805),  ber  bem  greibeitS*  unb  ̂ u- 
manitätSbrang  beS  18.  3ahrh.  ben  tnäthtigften  unb 

poetifdj  fdnoimgoollften  ©uSbrud  in  feinen  Dichtun* 
gen  gab.  Mit  ben  Dramen:  -Die  Siäuber*,  »gieSco*, 

■   flabale  unb  Siebe*  unb  »Don  SarloS*  begtimetib, 

bertn  jebeS  eine  Sehitjucbt  unb  gorberung  ber  3<it 
geroaitig  fortreifeenb  auSfprach  unb  [ebenbig  oer* 
iörperte,  burch  feine  hiftorifetjen  Schriften  ( »Gefthithte 
beSSlbfaüs  ber  Siereintgtcn  Stiebet lanbc*,  Wcichtcbte 

beS  Dreifeigjährigen  Kriegs  )   bahnbrechenb  für  eine 
gebanfenteidic,  farbenoolle  unb  feffelnbe  ©roiabar* 
Heilung,  leitete  Schiller  mit  feinen  philofopfei'thdri* 
tifchen  Slbbanblungen  (namentlich  mit  ben  »©Tiefen 
über  bie  äfthetifebe  ßrüchung  beS  Menfchenge* 

fchiecht8«)bie Serföhnung  jtoifcfeenbenSlnfebauungen 
ber  GärungSepoche  unb  feer  ftrengen  stbil  feer  Kant* 
(eben  ©hilofopbie  ein  unb  bofunientierte  jenen  ein* 

jigett  fubjeftioen  gbealiSmuS,  jenetounberbare  Selbfl» 
[äuterung,  jene  Durd)bilbung  jur  fiinftlerifchen  SoB* 
enbung  in  feinem  Sinn,  toeldie  ihn  mit  Goethe  in 

geiftigen  Ginflang  fe|te  unb  aBe  Gebidfte  feiner  jtoei* 
icn  f-eriobe  fotote  bie  Seihe  feiner  Meifterbramen 

(   SBatlenftein  ,   MariaStuart  ,   »Diejtungfrau  oon 
CtleanS  , »Die ©raut  oonMeffina*,  Sßilhelm  lell  , 

beniorfobeS  »DcmetriuS -   fburchbringt  unboerllärt. 
Stehen  ben  grofeen  Geftalten  Goethes  unbSchiBerS 

erfchienen bie  »jeitgenoffen Heiner,  alSfietoaren.  Da* 

©ublifum  fretlich'  liefe  fich  ba*  Secfet  nicht  nehmen, auf  feine  eigne  ffieife  neben  ben  Heroen  Gröfeen  tu 
fchaffen  unb  anjuerfennen.  ©alb  betounberte  es  feie 
geiftooHe  unb  pbantaftereiche,  aber  fragmentarifthe 

imb  fchon  frühjeitig  manieriftifche  SBeife  oon  gean 

©aul  griebridi  Sticfeter  (3ean  ©aul,  1763  -1825), 
beffen  hefte  Montane,  roie  HeipevuS  ,   »Dilan  ,   Sie* 

benfäS*,  »Die  glegeljabre- ,   eS  einigermafeen  recht- 

fertigten, roenn  man  ihn  als  ben  Haffifchen  Humo- 
riften  bejeichnete;  halb  hielt  esfiefe  an  ©oeten,  roelche 
auf  einem  Heilten,  befepränften  Gebiet  SorjüglicheS 
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Scutfae  Üitteratur  (bie  Siomantir). 

ober  SrefflicDeä  leifteteu.  bittrer  gehören  Sgrilet  g u ft  Gmil,  Sjerjog  }tt  3a<hfen*@otha  (geft.  1822, 
rate  ber  toeiche  unb  elegante  §t. u.  SHattbifiou  (geft.  »ftnlknion«),  ftart  Julius  SBeber  (geft.  1882,  »Sc» 

1831),  fein  fräftigercr  ftreunb  J.  0.  o.  Sali«  (geft.  melnto« -)  u.  a.  Sludj  bie  flrofalitteratur  biefe* 
1834),äl.ffla^lmannlgeft.l828),(Sbr.Siug.Iiebgc  rjettraum«  nahm  in  fortrodhrenbet  Wecpfeltpirftmg 
(geft.  1840,  »Urania«),  3.  8.  D.^>alem  (geft.  1819),  mit  bet  Xiditung  ein?n  ptänjenben  ülufidjroung.  Seit 
Jt.  üb-  Gonj  (geft  1827),  Schnobt  oon  Bitbecf  (geft.  ftärlfte  uttb  fegenbreicbfte  geiftige  (rinflug,  bet  aufter 
1849,  populär  getoorbene  Sieber:  »8#n  allen  Bän  bemüioethe  -Sdjillerfthen  auf  bie  damalige  uttb  manch« 

bernin  ber  SÜelt»  ic.).  Har!  Sappe  (geft  1843,  »Korb  folgenbe  ©eneration  ftattfanb,  ging  non  bem  größten 
ober  ©üb»),  Sr.  SSilh-  Slug,  Sdimibt  non  iBerttett  ;   berufnen  ®hilofophat,  Jmmanuel  Sant  (1724  — 
eben  (geft.  1832),  ben  ©oethe  in  bem  ©ebicbt  i'lufcn  1804),  au«,  beffen  itaupitoerte:  bie  »ftritif  ber  reinen 

unb  Örajicn  in  ber  SRart  oerfpottete,  Bubro.  Speo«  Sernunft»  (1781),  bie  ©runblegung  jur  SHetaphpfit 
bul  ft  o   jegarten  (geft.  1818),  beffen  länblidje«  ®e*  ber  Sitten  »,  bie  ■Hritilber  prattifthenScruunft»  unb 
bitbl  »Sucunbc»  eine  fjeitlang  niel  bentunbert  ttmrb,  •ftritif  ber  Urteilefraft  ,   mit  ihrer  unerbittlidfenSri» 
u.  a.;  hierher  Sramattler  einet  biirren  Kegelmäftig  til  eine  llärenbe  unb  mit  ihrer  Betonung  be«fittlid;cn 

feit,  toelthe  ftth  neben  ber  eigentlich  tlaffifdjen  leben«»  i   SJSiBen«,  be«  Brin jip«  ber  gretiiett,  eine  mächtig  er» 
»oflenftunft  gcltenb}u  madjen  fud>te,  irie  3oh.$ein»  hebcttbe  SBirtung  auöübten.  Sie  philofophinhen 

rith  n.  ßoIIin(geft,  1811,  Kegulu«-,  »Goriolon»),  SehriftftcUer  ft.  S.  Keinholb,  S.  ß.  o.  3acob,  3-  gr- 
ober Oriainalgenie«  oom  Sd)lag  bei  berben,  fnorri  grie«,  ©.  G.  Stfulje  halten  bie  8antfd)en  Jbeen  tn 

gen  3.  Ö.  Seume  (1763—1810),  beffen  autobio  toeiie  ftreife  rerbrettcn.  Slu«  ber  ©ruppe  idbftän» 
graphiitfie  Schriften  (»Spajtergang  nad)  Spralu«-,  biger  unb  eigentümlicher  Senfer,  toelthe  jur  Iriti» 
»Siein  Sommer  u.  a.)  grö&ere«  llerbienft  hatten  fdjen  ̂ h'tofophie  unb  jur  flnjftfdicn  Sichtung  in 

al«  feine  Sichtungen.  Santhen  ftanben  jene  Sluto»  Bejug  treten,  ftnb  noch  bot oorju beben:  SSilbelm 

ren  tn  hohem  Slnjehen,  ntelche  bie  ©efübl®«  unb  0e»  j   ».  §itmbolbt  (1767— 183S),  äftlietifch-philofophi» 
bnnlenelemente  ber  lepten  Jabrcehnte  mit  ben  Übet»  (eher  ©dpriftfteller  non  feltener  liefe,  uttb  beffen  jilit» 

lieferungen  ber  Sluftlürungbpcriobe  duferli*  unb  gerer  töruber,  Sllepan ber  r.  ßumbolbt  (1769  — 
jum Jroed ber  Unterhaltung  oetbanben.fo  Sl. t). ft  ope»  1859),  bet  grofte  Sietfenbe  unb  Slciturforfeher,  ber  mit 

bue  (1761 — 1819),  ber  fruchtbare  unb  erfinbung«»  j   feinen  in  gldnjenber  SarfteHung  auftretenben  »Sin» 

reiche,  aber  charalterlofe  XbcaterfchriflfteBer,  beffen  fichte«  ber  Statur  unb  bem  S'piitling«n>erf  «So®» Suftfpiele  unb  Sramen  bie  Bühnen  förmlich  über  mos»,  in  beffen  Slnlage  unb  Stil  bie  (lafftfcheBeriobe 
fchroemmten  unb  faft  in  Stüembefip  nahmen ;   fo  Slu» :   gieiehfam  noch  einmal  aufleble,  nicht  nur  bet  Siliffen« 

guft  Safontaine  (1768 — 1831),  beifcnvührfeligejio  fdjaft,  ionbertt  auch  ber  SlationaliitteraturangehSrt. 
matte  unb  »©emälbebe«  menfchlicheu$erjeii«»2au:  Sie  ©efcbichtbbatftetlung  roarb  burch  Johanne«'  o. 

fenbe  oon  roeichlichen  Staturen  enttüdten;  fo  gr.  SS.  SSIfilier  (1762— 1809)  namentlich  in  ben  »©ettidt» 
o.  äRepern  (geft.  1829),  beffen  Sloman  -Spa-na-  ten ber fB  citertihen  Gibgenoffenlchaft-  auf  bieSfohe 

Sore«  ein  c   chice  ilrobutt  ber  ©ärung«periobe  am  1   Uafftfcher  Sitteraturleiftungen  erhoben  unb  behaup» 
Gnbe  be«  lB.jahrt).  roar;  foSlugufto.  ftlingemann  |   tete  (ich  auf  berfelben  mit  ben  'Berten  non  Subro. 
(1777— 1881),  ber  in  bohlen  Siomaiten  uttb  Sramen  |   2im.  o.  Spittler  (   ©ejehithte  bei  Slapftium« ■ ), 

(erbi<hteieeinen»Sd)roc'i(c-rbunb«tpieeinen»gauft<)  Subto.  öeeren  (»3been  über Sftolitif,  Sierfehr  unb 
eitBer  unb  ©oethe  bie  Spt(ce  ju  bieten  fud)te;  fo  £ianbel  ber  alten  Bölter«,  »©ejehichte  bet  Staaten 

Heinrich  ̂ jfchof !e  (1771—1848),  ber,  mit  Schmier-  i   bet  ältertum««),  (Sl)r.  Jriebr.  ©chloffer(»®efchichtt 
bramen  (»SlbäBmo,  btt  grobe  iianbtt  )   unb  fenti  bev  bilberftürmenben  ftaifer«,  >©ef<hichte  be«  18. 
mentalen  Siomanen  (»Sllamontabe,  ber  ©aleeren»  I   Sahrhunbevt« »)  u.  a. 

fflaoe«)  beginnenb,  fith  ju  einem  geipanbten  (rrcähler  |   IX.  Zeitraum, 
leichter  Slri  roanbelte.  Unter  bem  unmittelbaren  X»  cganticntit  unb  bie  Übrrglnge  jur  stiurrntur 
Gtnflnb  ber  roeimarifehengreunbe  ftanben  nureinige  (   »e»  t'J.  3«bctuuberti>. 
Salente  »tpeilen  Stange«,  neben  ben  Sichterinnen  i   Slod)  loährenb  ber  lepten  fSeriobe  bet  fchöpfe» 
Sophie  SKereau  (geft.  1806)  unb  Stmalie  o.  peinig, !   rifchen  X^ätigfeit  ©oetfic®  unb  SthiBer«,  ehe  bie 

geborne  o.  Jmfjof  (geft.  1831,  -Sie  Sd)roeftern  oon  Jbtale  ber  llafftftheu  aitteratur  auch  nur  entfernt 
4!e#bo««),  SthiBer«  Schtndgerin  Slaroitne  o.  SBoi-  bie  SWaffen  ergriffen  unb  butehbrungen  hatten,  fchien 
jogen  (geft.  1847,  ägnes  oon  Silien«),  (ihr.  Bub  fid)  eine  neue  (jnttoictclung  be«  beutfdien  (Seifte«- 
roig  Sleuffer  (geft.  1839,  -Sie  ser bftfeter« ,   »Ser  leben«,  fpejiell  ber  Sichtung, ,   oorjubereiten.  ©ieich 
Sa«  auf  bemüanbe  ), bie erädblerSriebrtch  Koch lif  bem  »Sturm  unb  Srang«  ging  bie  neuauftretenbe 

(gett.  1842)  unb  Gruft  SUagtter  (geft.  1812,  »SiitBi  Siomantil  pomftampf  gegen  bte (fllattbo it unb Sc'üth» 
halb«  Slnfiehten  be«  Beben«- ,   Sie  rtifenben  SKa-  .   temheit  bet  in  Slorbbeutfchlanb  noth  immer  herr» 
ler«).  jähere«  erftreble  Schißer«  beaabtefter  Schü-  fchenben  Sluftldrung ,   oon  ber  Sehnfudjt  nad)  leben« 

ler,  griebr. f)ö Iber lin (1770-1843),  beffenfehtoung-  biger  üoefte  unb  poettfehtm  Beben  au«,  fah  in  ihren 
uoBc  Itjrifth«  Sichtungen,  ber  Sioman  -Spoerion«  er|ten  Slegungen  bte  ©oethefchen  3»genbbichtungen 
unb  ba«  ffragtnent  »Gmptbolleä«,  einer  leibenfchaft»  al«  bie  eigentlichen  SDhifter  bev  echten  ttoefie  an  unb 

lieben  Sehnfucht  nach  einer  böÄfttn,  unerreichbaren  ftrebte  bnreh  Stneignung  ber  groben  Sichter  be«Stu«» 
Freiheit  unb  Schönheit  be«  Beben«  Äuäbmcf  geben. 1   tanbe«(Shalefpeare,  Sante.Geroantci.Galberonic.) 
Ju  llafftfcher  iiollcnbung  bilbete  3-  ßebel  (17tiH  i   ben  eignen  poetifdien  ßoniont  ju  erroeitem.  Balb 
bi«  1826)  in  beit  ■   Grjählungen  be«  rfjetnldnbtfcbeu  I   freilich  gefeBten  fich  neue  Moment«  ber  Gntroide» 

ßauifreunbe«- bie  ooll«tümliche  Grjdhluna  au«  unb  1   Ittna  htucit.  Sie  philofopbiithen  Slnfdjauuuger.  3. 

beroährte  in  feinen  »©ebichteninalcmannifcherlRunb- 1   O'.pichte«  (1762-  1814),  beffen  ftrengerjbealiömu« 
art»  eine  tief  gemütooBe,  ftha(fhaft»liebeh«roürbige  ;   in  feiner  SJiffenfchaftSlehre  alle«,  toa«  cutfeerbalb 
Slatur.  Selbft  3ean  fiaul  fanb  Slathfolger  unb  Sind)-  i   be«  geiftigen  Jch«  liegt,  al«Brobu!t  beijeh«  bctrach» 
ahmer  im  ©rafen  Slenpel  2   ternau  (1767— 1849), !   tete i   unb  )vriebri<h  Sflilbelm  3ofeph  »•  S Hing« 
beffen  Siomatte  (»Sa«  goibene  ftalb*  unb  -Bog-  (1775  —   18öö),  beffen  Jbeiuitdtvohiloiophie  bä« 
mäenbriefe«)  bie  Mängel  be«  Slorbilbe«  lebhafter  1   Jbeale  unb  Scale  tu  ber  Jbee  be«  Slbfoluten  auf» 

eutpfinben  laffen  al«  bie  Borjüge  beäfelben;  in  31  u   <   I   cttljeben  ftrebte,  unb  ber  fpetiell  bie  ftunft  al«  Offen» 
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barunq  bed  ©öttlirficn  im  menf^li^en  f'leift  betrat^-  I   ©eftalten  unb  Situationen,  fonbern  euch  bie  gröh« 
tete,  beffen  »Spftem  bec  -Jtat utp^tlof op t)ie  ,   3   p»  ten  Ungleichheiten,  ja  3roiefpältigfeiten  bed  äBerted 
ftcm  bco  tamfcenbentalen  3bealidmud ■   bic  pbilofo»  j   unbGinbrucfd  aufrocifen.  ©inbeittieber unb  mächtiger 
ptlifdje  Bcgrünbung  bec  romantifeben  Softrinen  ab-  (teilte  fcd)  bad  gtojje  latent  bes  Sramatiferd  unb 
gaben,  roäprcnb  (ein  Buch  über  »^ilofopbie  unb  Se»  ©rjdblerd  §einrieb  n.  .Steift  (1777—1811 )   bar,  ber 

tigion«  bie  Berbinbung  bec  romanti)d)cn  Sitteratur  jroar  in  'ÄuBerlidjliuten  unb  einjelnen  ©efübldmo« 
mit  ber  alten  Kirche  geroiffermafien  anbatjnte,  tour»  menten  non  bec  überfteigerten  Bbontaftif  ber  ro» 
ben  non  entfebcibenber  Bcbeutung.  Surften  per*  mantifeben  Schule  angcfränfelt  erfdieint,  aber  im 
roanbte  Beftrcbungen ,   ipie  bic  dittjetifrtjen  Solgerd,  Sem  eine  fdflitbte,  roarme,  geftaltungdlrärtiqe  Sieb» 
bie  Sgmbolif«  tteujerd,  bie  Jioturpbi(ofopt)ie  tematur,  bie  bebcutenbfte  ber  SHomantif  btiefi,  beffen 

Steffend’,  Schuberts  u.  o.,  uicttcicfjt  erft  ald  Rotgen  befte  Sramen  (-Ser  jerbroebene  Srug  » ,   »Bentbe» 
ber  romantifeben  'üoefee  angefeben  roevben,  fo  fanb  fitea«,  >Sätbd)en  non  §eitbronn«,  »Sie  ̂ ermanne- 
jroijebcn  ben  bejeidjneteu  Bbilofopben  unb  bertfpeji»  fdjlacbt- ,   »Sec  firinj  non  §omburg<)  unb  6rj4b= 

feiet»  litterarifeben  Begrünbern  ber  Sebute,  beneu  im  langen  bie  Behauptung  non  ber  nur  norübergeben- 

Beginn  audj  eine  fo' eigentümlich  geniale  unb  uni»  ben  '-Bedeutung  bec  ganjen  Seroegung  entfheibenb nerieü  gebilbete  Sraft  n»ic  ber  Sbeolog  Rr.  6.  $.  roibeclegen.  Saunenbafter  unb  roitUürlicber  mar 

Scbteiermaeber  (1768-1834)  jurSeite  trat,  eine  in  2t<bim  n.  Strnim  (1781  —   1831),  beffen  befte  9lo» 
ber  Kürjc  febtner  befiniecbacc  taufenbfättige  83c  tb»  i   netten  unb  ber  b'ftorifcbe  Soman  »Sie  Stonenroäeh» 
fetmirtung  ftatt.  Sie  bottrinären  Stäuptet  berStbule  ter  bie  SBirmii  unb  Unerguidtiditeit  anbrtr  feiner 
mürben  butcb  ihre  Fritifdjcn  ©rftlingdfdjriften  bic  Brobufte  roett  machen.  Slntimä  Scbroaget  Siemens 

Briiber  Rriebrid)  n.  Stieget  (1772  — 1829)  unb  Brentano  (1778—1842)  hingegen  repräfentiert 
■flug.  SBitb- n.Scbteget  (1767— 1845),  beren*ätbc»  nicht  nur  in  ber  mitben  (Genialität  feiner  Ignicbert 
näum  •   um  bie  SBenbc  bed  (fafitbuntcrtä  bas  erfte  unb  tprifcb » epijdjen  ©ebiebte  (»Komanjen  nom  fio- 
fpejififcb  romantifebe  Organ  mar.  Sie  nerfiinbeten,  fenlranj  t,  feiner  pbantaftijcb»bumotiftiieben  ffrjab» 

bafc  cd  ber  Snfang  aller  'Bocfie  fei,  ben  ©ang  unb  tungen  unb  formtofen  Sramen,  fonbern  auch  in  iei* 
bie  ©efebe  ber  nernünftig  bcitfenben  Semunft  roie»  nen  Fatbolifierenben  Senbenjen  bie  äujjerften  Son» 

ber  aufjubeben  unb  und  roieber  in  bie  t’rfiöne  Ser»  fequenjen  ber  ganjen  Somantil.  Stud)  ber  Sramati» 
ertung  ber  Bbäntafie,  in  bad  urfprüngtidie  Cljaoä  ter  ̂adtariad  ffierner  (1768—1823),  ber  jroif eben 
ber  menfebticben  Katar  ju  oerfeben«,  unb  ftettten  cd  Schiller  unb  ber  neuen  Schule  fteben  roollte,  feine 

ald  oberften  ©runbfab  ber  neuen  romantifeben,  butcb  bramatifebe  Sraft  in  botben  ̂ errbilbem  audgob 
feine  Jtjcorie  ju  eridiöpfenben,  allein  unendlichen  (   Sreuj  anberDftfee«,  »Sie  Sethe  ber  Sraft«,  »SU» 
mie  allein  freien  Sicbtart  auf,  »bafs  bie  SSiOfür  tila«,  »'IBanba*,  »Ser  24.Rebruar«)unb  bcrSegrün» 
bed  Sicbterd  fein  ©efefe  (alfo  auch  nicht  bad  ber  3ia=  ber  ber  fogen.  Sebicfialstragif  roarb ,   fudjte  im  Scbofi 
tur  unb  iitnern  SBabrpcit)  über  ficb  leibe«.  SBetcbe  ber  alten  Bircbe  ̂ rieben  utib  3ufiud)t  oor  ber  eignen 
JBittfür,  incicbe  leibige  Sennifcbung  oon  fioefie,  3ic»  f$b<mtaftif.  3U  ben  romantiftben  lalenten  jncecten 

ligion  unb  mgftifcber  ̂ b'lofdPbie,  mel<bc  Pfiontaftifcb  Sianged  gehörten  Rriebr.be  ta  Uiotte  Rouaue 

fcbönfärbenbeilegiinftigung  entlegener8ebenderfcbei=  (1777—1843),  ber  in  ©gen,  Siomanen  unb  91ooeI= 
mmgem.flitter»,  »eiligen:  unb  rcgmbenpoeftei.metcbe  len  bie  mittelalterliche  Scttcrroelt  ju  einem  Schein» 
irrientritäten  unb  SSonftrofctdten  burd)  biefe  Sin»  leben  erroeette  (»Ser  rjauberring  ,   Unbtne«  :c.); 
febauungen  nerantaftt  mürben,  ift  in  ber  Segel  mehr  Cr.  1. 81.  §of  jrnann  (1776  —   1822),  ber  bie  roman» 

bemorgeboben,  ald  bad  roirfiici)  bebeutfamc  SScrbienft  tifebt  Steigung  für  bie  unbeimlicbfien  Segionen  bet 
ber  Somantif  um  bie  ©rfenntnid  unb  ®efd)iibte  ber  itbantafie  urib  für  ©efpenflerfpuf  in  einer  Selbe 

eignen  SJcrgangenbeit,  bed  beutfeben  Solfdtebend  roie  jum  Stil  oorjüglitb  ergd^lter  SooeSen  ooH  befrie» 
um  Grfcbliefiung  groftcr  geiftiaet  ©ebiete  anerfannt  bigte;  äbalbcrt  n.  libamiffo  (1781— 1838),  befftn 
roorben.  Sie  Stüber  Schlegel,  felbft  mehr  fritifebe  Slärcben  »fltter  S^lemihl«  ju  ben  beften  flemen 
ald  probuftioe  Saturnt,  bie  biebterifeben  Scrfucbe  Schöpfungen  ber  romantifeben  flertobe  jdfalt,  rodb» 
beiber,  Iprifcbe  ©ebiebte  unb  Somanjcn,  Rr.  Scble«  renb  bie  Igrifcben  ©ebiebte  unb  poetifeben  ©rjäblim» 

aeld  lüftermprätentiöfer  Soman  »i'ueinbe»  unb  fein  gen  Ebamiffod  febon  jum  Seil  einen  anbem,  mober» 
Srama  älarlod-,  81.  3B.  Scblegeld  Srama  »3ott>,  neu  ©eift  atmen.  Sie  »Satbromantifer« ,   Sitbter, 
batten  roefentiitb  nur  formelle  Serbienfte;  eineroabr»  I   metebe  jumeift  erft  na<b  ben  ®efreiungdfriegen  nor 

hafte  'Bereicherung  unb  Befruchtung  ber  beutfdjcn  !   bie  Kation  traten,  jeidfntten  ftd>  im  allgemeinen  ba= 
Sitteratur  gab  81.  SB.  Stbiegel  mit  feiner  uniiber»  j   butcb  aud,  bah  f>e  fub  non  ben  Sptremen  unb  ffiinfet» 
trefflichen  Übertragung  ber  Sbatefpearefcben  Sra»  !   tigteiten  ber  erjien  jtomantifergeneration  gröhten» 

men.  Siefered  poctifcbed  Salent  ermiefen  einige  1   teild  frei  hielten.  Sie  lircblicb’fatbolifcbe  xenbem 
anbre  ©enofien  ber  romantifeben  Schule,  fo  oor  oertrat  unter  ihnen  nur  Rofepb  o.  Sicbenborff 

aßen  ber  früh  nerfiorbene  Rriebricb  d.  Sjarben»  (1788—1867),  beffen  Iprijcbed  unb  nonclliftifcbed 
berg  (»Kooalid«  genannt,  1772— 18U1),  ber  in  fei»  Salent  baneben  hoch  bie  erfreulicbftcn  Blüten  (»©e» 
nen  gemütdtiefen  Siebern  unb  beut  bebcutfamen  Sto»  bidfte«,  bad  prächtige  8p liantaficftüct  >81ud  bem  2e» 
mnnftdgment  »©eiurid)  pon  Cfterbingen»  gteiebfam  ben  eined  Saugennbtd«)  trieb.  Schmählicher  mar  ber 
bie  3nfarnation  ber  romantifeben  Sebniiubt  nad)  lipifer  Prüft  Scbulje  (1789—1817),  beffen  roman» 
einer  nicht  forooljt  Berflärunq  aid  oiclmebr  'äuflö»  tifhe  Sichtungen  (»Gäcilie«  unb  »Sie  bejauberte 
iung  bed  getarnten  Sehend  in  Boefie  barftettte.  3U  Kofe«)  eine  mähte  Rlut  oon  ©ebiebten  in  Cftapen 
längfter  SBirffamfeit  gelangte  Subroig  Sied  (1773-  im  ©efolge  hotten.  8tld  ein  Salent  erfien  Kanged, 
1853),  ber  mit  übetiebenbiger  Btiantafic  unb  einem  ber  polfdtümliebfte  unb  gefünbeftc  aller  Komantc» 
tübn  impropifatorifeben  Scilent  mannigfache  ßigen  fer,  in  feiner  burebftebttgen  Klarbett  ben  Slafftlem, 
tümlicbfeiten  einer  nüchtern » oerftänbigen ,   ja  ter»  in  ber  Sraft  feiner  oaterlänbifhen  ©mpfinbung  ben 
fettenben  Berftanbedanlagc  jeigte,  beffen  romantifebe  Sängern  bed  Rreibeitdfriegd  oetronnbt,  roirfte  Sub» 
Sramen,  ffiäreben,  Gtjäfjlungeit  roie  feine  fpätern  .   roigUblanb  (1787  —   1862),  beffen  Ibtifehe  Sich  tun» 
fünftlcrifcb  reinen  unb  abgeroogenen  KoocKen  baber  :   gen  unb  BaBabtn  (nicht  fo  feine  Sramen:  »©mit 
nicht  nur  bie  benlbarfle  fflamiigfaltigfeit  poetifher,  öon  Sebroaben»  unb  »Submig  ber  Bager» )   tief  in 
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alle  ©dächten  be*  Solfei?  b   rangen  unb  bis  Mufter  bramen),  gerb.  Saimunb  (geft.  188t.,  Raubet, 
für  bk  Innfche  «mb  Iptiidperiiche  fßoeftc  btt  fchroä*  fpiele :   *Ser  Serichroenber.  ic.).  SopeHiftif  unb  So. 
bifden  Siebterfcbule*  abgaben.  3U  ber  ©nippe  mnnlttteratur  begannen  in  ber  :   iefelignt,  ftilit :: 

mebr  ober  minber  oerbiemtüchcr  württ«nber$ij<h«r  gricbenbjeit  jroiieben  1R15  unb  1630  f«$on  gewaltig 
Poeten  gehörten  ber  mpftijeh*  originelle  guftinu«  in«  Kraut  ju  fdjiefien.  Sie  feberiertige  Bclletriftif 
Kerner  (geft.  1868),  ferner  (Huftao  ©chreab  igefi.  trug  bereits  fo  oiele  Siegt  über  bic  an|pruch#ool» 
1850),  SB.  fflaiblinger  (geft.  1830),  Karl  Kaper  lere  unb  innerlitb  geftaltnolkre  Stiftung  bauen, 

(geft.  1870),  Silben 'Knapp  igeft.  1864),  gbuarb  ba§  ein  henrettagenbee  $ichtcrtalem  mit  Suguft Mörife  (geft.  1875,  .©cbictite-,  ber  Roman  »Maler  @taf  oon  ’Biaten  tl796  1835)  am  üluägang  bie* 
Saiten*),  ber  frifdjc  unb  lieboneroürbtge  Srjdblct  ier  „Seit  in  ber  ftrrngen  Betonung  einer  gereiften 
ffiiUjthn  ©auff  igeft.  1827,  »Sicbtenftem* ,   Knr>  fiunttroürbe  unb  in  ber  gorbemng  formeller,  fpracb* 
eben* ,   »Montagen  tm  Bremer  fiatStclIcr*).  (Sine  lieber  iüotlenbung  berechtigte*  Untbos  entroideln  unb 

minber  erfreuliche  ('kuppe  pon  bramatifeben  Sieh*  mit  feinen  formfdnmen  ©ebiefüen  unb  iSärditu 

tern,  bie  *   6d)ictia[«trag3ben- ,   folgte  ben  Sputen  (»Sie  Stbbaffiben  ,   Märchenepo«;  »Sie  oerhSngni«» 

^adjaria*  'Bernerb,  io  ä.  Müllrter  (geft.  1839,  poIleQabel  unb  -Set  rontantifebe  Obipu«  ,   brama» 
■   Sie  Schufts  ,   »König  J)ngurb*,  SieSHbatieferin  i,  rifche  Satiren)  ber  neuern  Ütttcratur  einen  f!fab 
ßritft  o.  ©ouwalblgeft  1846,  »Sa«  ®ilb* .   »Ser  ) eigen  fonnte.  Bon  ber  Somantil  *ur  mobernen 

Seuditturm*)  u.  a.  'bocke  rang  fiep  gleichfalls  ba«  trajtPoUe,  aber  (probe 
Übrigen«  gelang  e«  ben  SomautHent  nicht,  bie  unbfhwerflüfüge'Salentftarl 3mmermann*(!796 

b.8.bauernboberauSfchlie61ithjube[icrr(d)en.  Schon  bi«  1840)  hinburd),  beffen  befte  Sichtungen  i   -   Juli» 
non  ben  Sichtern  ber  Sefreiungetriege  1813  15  ge»  fäntdjen*,  Stlerie-,  Merlin*, bieÄomane: »SieCpi» 
hörte  tro«  ber  unjroeifedjaft  natertanbifeben  @efm<  aonen-  unb  »Mündibauien  )   für  bie  pofittne  ßn:* 

nung  «Ber  Romantiter  unb  ihrer  Berbienfte  um  bie  reitfetung  ber  b   utfepen  l’oefie  nächtig  mürben.  Sit 
Stärfung  be*  oaterlänbifchen  ©efütiiä  in  ber  3eit  testen  äiomantite  unb  ganj  moberne  'Jiaiur  feierte 

ber  grembberrfihaft  im  ®runb  nur  Map  o.  Sd)en<  I   fich  fetbft  Heinrich  Seine  (1799-1867),  befien  träu» 
fenborf  (1783—1817)  ber  eigentlichen  Romantif  an.  mcriiche,  meid)  iprifche  Slnfage  Jdtfam  mit  einem 
'Kon  ben  reirfiamem  Sängern  ber  groben  (rrbe  eihenb  iatinfehen  unb  fpottifcti  fvinolen  (Krunbjug 
bung  flammte®.  M.  Slrnbt  1 1789—  1860s  au«  einer  Meine«  Beten  tontraftierte,  io  baß  fid)  bei  ihm  bet 
altem  ̂ oetengeneration ;   Sbcobor  Körner  1 1791  Bruch  mit  Per  Rotnantif  in  bet  gorm  irenifefter  unb 
1813),  beffen  Seiet  unb  Sebreert«  ber  poetijehe  Stus*  I   ijäbmichcr  Jiegation  beinahe  aller  ibeaten  Regungen 

brud  be«  gbealiOtnu*  bet  Grbcbung  mtttbe,  mar  ooUfog.  ©eine#  fattrifcht  Weigel  traf  barum  faft 

in  bicfeit  Sichtungen  roie  in  feinen  Stamen(»3rinp  ,   gleichmütig  libclfmn  t»ie  (Gemeinheit,  etnftc  reie 
Rofamunbe*)  em  Schüler  Schiller«.  Sud)  in  ber  leere  unb  ortäd)tlid)e  Befriedungen.  Sie  unpergäng* 

Sichtung  ber  fteftaurationiepothe,  fo  feftr  biefetbe  liehen  Sieber  unb  Somanjen  bc«  Siebter«  roirften 

gereifte  Richtungen  unb  Senbenjen  ber  Somantil  be»  minber  nachhaltig  al«  feine  iourtialiftifche  Ihätig* 

günfhgte,  machten  (ich  bie  Sadim.rtungen  ber  flaifn  feit,  beren  oethängnieooDe  Sonfeguenjen  fich  in  ber 
idien  lipoch«  unb  ihrer  §umanität«ibeale  roieber  etit>  jungbeutfdieu  Koiobe  rote  bie  auf  bte  ©egenroart 
fchiebener  unb  ftärfer  geltenb,  3a^Icetehc  Salente  geltenb  machen  follten. 

nahmen  jroar  bie  lebeninoBen  unb  ooBbcre^tigten  Bahrenb  ber,-J,eit  berSomamit  unb  ber  Übetgiinge 
lilemente,  welch«  bie  Romantif  ber  beutfdien  Sitte»  jur  mobenten  Sichtung  roar  auch  bie  ,>faht  ber  her» 
ratur  gebracht,  mit  in  ftth  auf;  ober  ihr  eigentlicher  oonagenben  SBroiaitct  nicht  tletn.  Unter  cieien, 
deben «gef)a!t  unb  iftreÄunftn djtimg  tourben  nicht  ooct  pon  benen  ein  uttb  bo«  anbre  ffletf  ber  Rotionallit» 
ber  romanttfehen  Softrin  beftitmnt.  granjOrill»  teratur  bteibenb  ongehfet,  finb  h'«r  in  erfter  Sinie 

parter(1781 -1873),  ber  mit  bem  Srouerfpiel  Sie  bte  unoergleiehlithen  ©ebriiber  gatob  unb  Bilhelm 
i'lhnfrau*  ol«  Schitfiai«trergöbe  begann,  erhob  ftth  in  csjrimm  cu  nennen,  bie  neben,  ja  in  unb  mit  tbren 
feinen  fpdtem  bramatiMen  SiäUmgeni  @appl)0=,  ipejifiid)  gelehrten  Stiftungen  btm  beulfchen  Hol! 

■Mebeo*,  »Sönig  Cttofor* ,   >Se«  Meere«  unb  ber  bie  »olle  fjoefie  feiner  Sagen  unb  feiner  Märchen 
Siebe  Bellen*,  »Äoiier  Subolf  n.«)  in  reinere  unb  (»ftinber«  unb  $au«märchen' ,   Seutiche  Sogen  i 

freiere  Regionen,  griebrich  Rilcfert  <1789— 1866),  jumSJerouStfein  ju  bringen  muhten.  OnberScjchicbt' 
in  feiner  gefunken  Klarheit  eine  Soetbe  oerroanbte  |   fchreibung  «ichnetcn  ftd)  gr.  p.  Raumer  (   (Kddnd)te 

Sprifematur,  beroährte  f«h  in  überjahlroicficn  Ipri  ■   ber  ̂ ohenftauien  ),  Sjeinrkh  Seo  burch  Stiloollcn» 
(dien  (*®eharmid)te  Sonett«*,  »Siebelfriibling  ,   I   bung  au«; ai«  ber  eigentliche Meifter  erfÄienSeopol» 

©hafelen*!c.)u.  bibattiiehen  Sichtungen  (•Betehn1  i   ».IHanfe  (geb.  1796s,  ber  feinfinmgfte,  bebeutenbfte 

be«  sBvahmanen*)  unb  'Jlachbiihfungeri  orientalijcher  unb  nach  tetnfter  Stollenbung  ber  gorm  ftrebenbe  in 
ffiuftcr  at«  ein  Sprachoirtuoie  erften  SRange«.  ät*  ftoriter  iroeier  Mcnfchenaltcr.  Ruch  ̂ af.  fh.  gall» 
Sprifet  unb  Saffabenbtchter  jetchneten  ft<h  Btlbetm  meraper,  ber  orientalifche  gragmenttft  (geft.  1860), 

Müller  (1794  -1827,  ©rkchenltcbet*),  Ü.  Ehr.  d.  Karl  Sitter,  ber  SBegriinber  ber  roiffenfchaftlichen 

^eblih  (1790  —   1862,  «Soicnfränte  ,   ■Balbfräu»  ©eographic  igeft.  1859),  unb  ber  nietfeittg  gebitbet* 
lewe  ,   auch  Sramen),  Egon  66ert  (1801  -88),©.  biographikhe  unbMeinoircnfdtriftftcllerft.  3t.  Slam» 
©iieglth  ( 1803  49),  al«  bibaftifcher  hioct  unb  dlo»  h«gcn  t101'  ®nfe  (geft.  1858t  fmb  hier  anjureibnt. 

peBift  Seopolb  Schefer  (1784-  1862,  »Saienbre*  X.  Zeitraum, 
oier- 1   au«.  Sen  Sebürfniffen  be#  großen  Sitibli»  Sit  Ingbattfite  nn»  »»litifebe  «änrncrofreiope. 
(um«  näher  ftanbett  bie  Sramatifer  einer  gereiften  Sie  oöOige  gerjepung  bet  Somantif  unb  bie  in* 
efleftiich*thetorif(hen  Sichtung,  ber  Ü6erfruehtbare  jroifdjen  eingetretene  Kmbiibimg  aller  Seltenem* 
(rrnft  Saupad)  (geft.  1852,  irebenftaufenbrament,  hälcmiie,  basu  bioHcihe  ber  poIiti'd)en  Itmreälwnaen 
bie  bcflamatOTifchen  Sragöben  E.  p.  Scftenf  (gefl.  unb  liberalen  ikfirebungen,  reeUfte  mit  ber  franjofi* 
1841,  »Selifar  ,   »Slbrecbt  Stirer*),  Michael  8eer  fch«n  SulireoDlution  non  1830  begannen,  tiefen  eine 

(geft.  1883,  »fßaria ■,  »Struenfee*  t,  gpfepb  p.  Ruf»  neue  ®ärung«periobt  in  ber  beuifchen  Sttteratur  her* 

ienbcpg  (geft.  18.57),  ferner  Rr.  D.  Üebtritf  (geft.  oor,  lpeldtc  man  geroöhnlich  unter  bem  'Kamen  ber 
1876),  Subre.  Seinbarbfltin  (geft.  1869,  Äünfuer*  »fungbeutfihcit 'Bewegung  beceichnet,  bie  ober  tiefere 

4.  ®u|L,  IV.  4^ 



754  ®eut|d)e  fiittevatlir  (bie  jungbeutfcpe  unb  politifc^e  ©ävungpperiobe). 

©rünbe  unb  tmenblicp  roeitere  Siefultate  fjotte  alp  bie 

momentan  Pebeutfamc  Stellung,  roelcpe  bon  Scprift- 
ftetlern  bep  fogen.  jungen  Deutfcplanb  jupel.  Slud) 

in  biefem  Reitraum  übte  bie  SSpilofoppie  auf  bie  poe- 
tifepe  Sitteratur  einen  roeitgehenben  Einflup.  Die 

S'hilofoppie  ©,  R.  Sß.  S   e   g   e   1 8   (1770—1831)  oer» 
brängte  oic  ScpeKingftpe  unb  erlangte  eine  Slllein- 
perrfcpaft  für  ipren  abfoluten  RbealiemuP,  beren  35e- 
beutung  in  taufenb  öerjroeigungen  in  ben  litterari- 
ftben  Schulen  roie  in  laplreicpen  poctifcpen  Rnbi»ibuen 
ertennbar  bleibt.  2er  allein  ftepenbe  peffimiftifdje 

Slpilofopp  Slrtpur  Stpopenbauer  (1788- 1860)  Pe- 
tämpite  umfonft  bieSegelfcpe©ciftePn>iffenfipaft  unb 

gentann  »olle  SBirtung  erft  auf  bie  natpf  olgenbe,  nacp 
1818  auftretenbe  Weneration.  (Sine  Siablfalppilofo- 
Pbie  eigenftet  Slrt  begrünbetc  Subraig  Reucrbacp 
(geft.  1872);  auf  bie  gan;e  litterarifcbe  Entroidelung 
roirtten  bie  theoIogiicptritifcpcnRorjcpungenbe®  öer- 
fafferP  bep  »SebenP  Refu  ,   R.  Straub  (geft.  1874), 
cntlcpeibenb  ein,  ber  fpater  ju  litterarpiftorifcpen  unb 

biograpbiftpen  Darftellungcn  überging,  hieben  Stem- 
pet ber SJleifterfcpaft tragen!  Ulricp  p.  Sutten  ,   -Sol- 
tairc- ).  Da?u  aber  gefeilte  fiep  ber  gämlitp  neue  ®e> 
nufe  ber  Slefprecpung  ber  öffentlichen  -juftänbe  unb 
ein  fdjrantenlofer  ÄabifaliPnmP  bep  SubjeftP,  roel- 
tper  bie  Serirnmgen  ber  Stamantit  noep überbot,  eine 

Rettlang  geneigt  roar .   bie  poetifepe  DarfteUung  beP 
SePcnP  tn  feiner  lotalität  für  einen  (ibernumbenen 

Stanbpunft  iu  ertlciren  unb  »on  ber  äftpetiftp  im 

©runb  bötpft  unbebeutenben  fragmentarifepen  ilefle- 

triftif  unb  ber  philojopPif<p=poIitifcp--belIetriftifipen 
Dietuffion  auch  ber  untergeorbnetfien  lagePfraacn 
baPSeil  ber  Station  unb  minbcftenP  ein  neue®  grobe® 
Zeitalter  ber  Sitteratur  tu  ertoarten.  So  liurben 
momentan  alte  böbern  Streifte  gering  geaeptet,  ber 

Efprit«  überfepäpt,  biP  bie  pernPrragehbften  Rührer 
beröeroegung  fclbft  bieUnfnuptbarleit  biefer  S)eitre- 
bungen  «nannten  unb  mit  mepr  ober  minber  ©lüd 

uir '•»eralteten  TOenfcpenbarftctlung  jurüdfehrten. 
Die  fflenoffen  beP  oom  öunbeptag  fo  getauften  -jun- 

gen Deutfcplanb«  roaren  neben  Seinricp  Seine  unb 
bem  ftparf  jerfepenben  jübifepen  genfer  Subroig 

'■Sörnc  (1784—1834),  ber  atleP  geiftige  Sehen,  alfo 
auch  bie  äfthetifepe  Hritil  unb  bie  etpifepe  ScpäPung 
tnenfcplicper  Singe,  in  benDienfi  ber  politifepen  Den- 

bent  ftellte,  bie  Seiletriften  S.  SBienbarg  (1802— 
1872),  ©uflao  flüpne  igeb.  1806),  ber  erfolgreiche 

Dramatifer  unb  (Srjäpler  Seinriep  SauPe  (1806  — 
1884i,  DpeoborSJiunbt  (1807—  61)  unb  Jtarl  ®up> 

'oro  (1811—78),  leptercr  entfepieben  berbebeutenbfte 
Seprciientant  ber  Seroegung  i»ie  tprer  nacpmal®  an- 
geftrebten  ftlarung.  Stern  feinen  puhliiiftifcpen  unb 
tritifepen  Slnfangen  feit  1830  an  bepauptete  fiep  @up- 
toro  beftänbig  an  ber  Spipe  ber  geiftige»  öeroegung 
in  Deutfcplanb  unb  errang  in  faft  allen  ©ebieten  ber 
Sitteratur  (mit  StuPnapme  ber  Sprit)  bebcutenbe  Er- 
folge.  Rn  bühnengerechten,  pointenreidpen,  jeberjeit 
in  bie  üeroegung  beP  SlugenbltdP  einfchlagenben 

Dramen  (   - Sauage  ,   SBerner  ,   -Slugatfcpero*,  »or 
allem  in  ben  piftorifepen  Wufterluftfpielen :   «Ropf  unb 
Sdiroert  unb  *DaP  Urbilb  beP  Dartüff«  unb  ber 
Jragöbie  Urtel  SIcofta  )   eroberte  er  bet  Reittenbeni 
ba®  Ipeater.  Seit  ber  Äeuolution  »on  1848  roarf 

er  fiep  »orjugpioeife  auf  ben  Sloman  unb  gab  in  meh- 
reren umfangreichen  SBerfcn  biefer  ©attung  (   Stifter 

»om  ©eift  ,   Der  Rauherer  pon  Jiom  • ,   Sopem 
(eproangau  tc.)  ben  Seleg  für  ben  ungemein  fepnrfen 

geiftigen  ffnftintt  unb  bie  )f raft,  mit  toclcper  er  bie 

oerfepiebenften  flunbgebungen  unb  SBanbl ungen  beP 
nationalen  SebenP  jit  erfaffen  »erftanb.  Die  jung- 

beutftpe  Denbenj  rabitaler  ober  roenigftenP  entfepie- 
ben liberaler  Sieformbeftrebungenbefcprantte  ftepaber 

teinePnieg®  auf  ba®  junge  Deutfcplanb  ;   aus  ipr  ging 

auep  bie  politifepe  Sprit  beroor,  ipr  »enoanbe 
roaren  japlreiepe  anbre  litterarifepe  öeftrebungen  ber 
30er  unb  40er  (fahre.  Vertretet  ber  politifepen  unb 
jener  beftriptinen  Sprit,  roelcpe,  roo  triebt  oöHige  9!cu 
peit  ber  Jöne  ju  erreitpen  roar,  roenigftenP  9ieupeit 
bep  SoloritP  erftrebte,  roaren  S.  Soffmann  »on 

Sallerpleben  (171)8—1874),  bet  ieine  Siuie  am’ 
'Sottplieb  näprte  unb  bilbete;  Harl  Sied  (1817—79); 
öeorg  S   e   r ro e   g   p   (1817  —   75),  einer  ber  feproung 
reichfteit  biepterifepen  Sipetorifer;  fferb.  Rreiltgratb 

(1810—76),  roelcper  neue  Stoffe  auP  entlegenen  Sc- 
gionen  in  intenfiofter  fyarbenglut  unb  (Snergie  »or- 
füprte  unb  feine  realiftifcpe  fiebenbigteit  auch  in  ber 
überreijtcn  ©runbftimntung  feiner  reoolutionaren 
©ebiepte  feftpielt;  ber  fornigeronnbie  unb  ironiftpe 

Sranj  Singelftebt  (1814-81);  ferner  .fiober! 
2!rup  (1816-72),  anaftafiuP  ©rün  (@raf  *uer 

fperg,  1806—76),  Jcriebrid)  ».  Sollet  (1812—43, 
•   Sateneoangelium  ),  SR.  ©raf  Stracproip  (1822— 
1847),  Sllfreb  Meißner  (1822  —   85,  ©ebiepte  , 
»3iPfa-),  9)lorip  Sartmanl'  (’Äeltp  unb  Stproert«) 
u.  a.  SKP  (ritifepep  8entralorgan  ber  liberalen  Cppo- 
fttion  unb  ber  ftcnbenälitteratur  roirften  Ptbeutiam 
bie  »on  Äuge  unb  @tptermeper  perauPgegebencn 
•   SallelcpenOiadiber  »Deutfdjen  )   Jabrbücpet  (1838 
bip  1842).  Den  jungbeutfepen  öeftrebungen  oerroanbt 
roar  bie  neue  bramatifepe  Sturm  -   unb  Xrangfcpule: 

öudibramatiter,  roelcpe  Driginalität  um  jeben  Streif 
erftrebten.  3u  ihnen  gehörten Ghr.D.  ©rabhe  (1801 
bip  1836,  ber  Dicht«  ber  Dramen;  Die  Sunbert 

läge-,  »Sarbaroffo* ,   Seinriep  \   L*,  »Don  3uan 
unbgauft  ,   -Sanntbal  ),eingemütarmeP,fonnlofeP, 
aber  bijarr-cparaftcriftifdieP  Xalent;  ferner  ©eorg 

öücpncr  (1813—37),  beffen  roilbgeniale bramatifepe 
Sfii)e  »DantonP  lob  bleibenbeP  3eugniP  für  bie 
Eigenart  jener  ©ärungPperiobe  ift,  älej.  Rifcper, 
R.  SRarloro  u.  a.  Eine  jroeite  ÄeiPe  »on  Dalenten 
rangen  unb  ftrepten  im  Süiberfpnicp  ihrer  nah-en 
öegabung  unb  ber  (feitforberungen,  fo  Stitolauf 

Scnau  (1802  —   50),  alp  Sprifer  burtp  bie  innige 
liefe  eineP  roeiepett,  aber  ju  büftercr  Scproetmm 
neigenben  EmpfinbungPlePenP  auPgejeidmet,  in  ben 

epifcp-Iprifcpen  Ditplungen:  »Rauft  ,   Saoonarola-, 
■   Die  Jllbigenfer«  »on  bcnRbcen  be»  ppilofopbifcpen 
unb  politifepen  ÄabitaliPmuP  ergriffen;  Emanuel 

©eibet  (1815  —   84),  burtp  bie  Stnmut  feiner  form- 
fepönen  Sprit  ber  Siebling  ber  Rrauenroelt  geroor- 
ben,  in  feinen  fpätem  Dichtungen  auep  pon  tieferm 

©epalt;  RuliuP  Dlofen  (1803  —   67),  ein  »oltstum- 
licper  Spriter,  in  ben  Dichtungen:  > Siitter  Sßabn -, 
SlpaPoer«  auf  bem  öoben  ber  philofoppifcpenS^efie 

ftepenb,  in  feinen  Dramen  meift  tenbemiöfer  Äpe 
torifer.  Unter  ben  Dichterinnen  ragte  burd)  fajl 
männliche  flraft  unb  SePenPfüHe  Snnette  ».  Drofte 

(1798  — 1848)  über  alle  übrigen  roeit  peruor ,   neben 
ipr  feien  noep  bie  formenfiepere  Suife  ».  SMonnieP 

(geft.  1872)  unb  Slcttp  a   o   1   i   (Elifab.  Wlüd)  er- 
roäpnt.  Die  rein  naipen  Slegahungen  mürben  meift 
jur  Seite  gebrängt;  Slusjeicpming  erroarben:  Warl 
Simrod  (1802--76),  ber  roetiiepe  Erneuerer  bep 
ämelungenliebeP  unb  Übertrager  ber  grofsen  Serie 
mittelalterlicpet  beutfeper  Dttptung ;   ferner  St.  Stopifdj, 

Rranj ».  ©aubp,  SB.  SinetP,  ©uftao  S'farriu«,  R.  St, 
SBogl,  R.  Eaftelli,  R.  ©.  Scibt,  Sl.  Rrann,  fi.  Drarler- 
SJtanfreb,  S.  öeepftein,  ber  auep  auf  epifepem  ©ebiel 

(   Saimonptinbcr  ,   »Xotentanj  i   thatig  roar,  II.  Dat- 
ier, Rr.  Daumer,  SB.  SBaderuagel,  R.  ».  Aobctt,  *. 
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Bube,  G.  o.  Jeuchteriteben ,   oic  Gliäffer  Sboli  unb 

Sufluft  Stöber,  Subro.  Bfau,  ater,  Kaufmann,  Jeo- 
bor  2öroe,  Jr.  Kuglcr,  ©ottfr.  ftintcl,  ber  and)  bie 

(qrifcb-epiitbe  ©attung  (*Ctto  berSdiüg«  unb  Ser 
©robfcbmieb  oonSlntroerpcn  )   mitGrrolg  lultioierte; 
Jitu#  Ulrich  (»ßobe#  Stieb-),  bie  gciflltcben  Sieber 
bitter  a.  Knnpp,  SM)-  Spitta  u.  a.  9U*  Gpiler  oer- 

füllten  fidj  auhetbcm  C.  ©ruppe  (geft.  1876,  Äöni- 
ain  Bertha  ,   Jbeubelinbe-),  Jriebr.o.ßepben  (geft. 

1851,  Sa#  Süort  ber  Jrau«,  ■   Ser  Stuftet  non 
J*pahan»),  Map  SBalbau  (Spiüer  non  ßaucnfcbilb, 
geft.  1855,  -Gorbula-).  Ser  fpejififcfjen  lenbem- 
bicbtung  traten  im  Srama  Jriebr.  ßalnt  lüreib. 

o.  Münch -Bcüinghaufcn,  1806  —   71,  »©rifetbi*-, 
»Sohn  ber  SBilbiti#«),  K.  n   öottei  (1797—1880),  in 
gereiftem  Sinn  bie  Suftfpiclbiditer  Soberid)  5)  e   n   e   ■ 
bir  (1811—73)  unb  Gbuarb  n.  Bauernfclb  (geb. 
1802),  bie  biibnenfunbigc  Charlotte  Bi  rcb»S5f  ei  ffet 
Igeft.  1868)  entgegen,  roä^rcnb  S.  ©riepenlerl 

(geft  1868,  Sobe*pierre«),  J-S-  Klein  (geft.  1877), 
a.  Süll  (geft.  1884)  u.  a.  ba#  r^etorife^e  tenbenj 
unb  originelle  Kraitbrama  ju  pflegen  ftrebten.  Ser 

3) oman  unb  bie  Sooeüc  leigten  einzelne  grofic  Be- 
gabungen  au#fd)(iehtieb  in  ihrem  Sienft,  fo  SBilibalb 

aierii  (SBilQ.  ßäring,  1797 — 1871),  beffen  Romane 

mit  bem  ßintergrunb  ber  preuhifeb'inärlifcben  ©e< 
febiebte,  ber  norbbeutfdjen  Sanbfdiaft  fictj  teilreeife, 
namentlich  in  -Cobani#-,  »Ser  falfe^e  SBalbemar  , 
»Sie  Sreien  be#  ßerm  non  Breboro  ,   Sube  ift  bie 

erfte  Bürgerpflicht«  unb  -Jfegrimm«,  jur  nollen 
ßöhe  poetifdjet  Meifterfdjaft  erhoben;  fo  Gbarle« 

Sealbfielb  (®oftel,  1793-1864),  ber  in  ben  Soma- 
nen:  -SerBirei)-  unb  »Ser  Segitime  unb  ber  Sepu- 
blifaner-  Kraft  ber  ©eftaltung  unb  glänjenbe  Sdpl- 
berungögabc  entfaltete;  3-  v-  »•  itlebfue#  (geft. 
1843,  »Scipio  Cicala«),  3ercm.  ©ottbelf  (Sibiu#, 

1797-1854),  ber  braftifdje  unb  getreue  SarfteKer 
fcbroeijerifihen  BolBIeben# ;   Bertholb  au  erb  ach 

(1812  —   82),  bet  burd;  feine  -Scbroarjroälber  Sorf- 
geid)i$ten  ber  Grjäblung  neue  ©ebiete  eröffnete, 

bie  er  felbft  in  einer  langen  Jolge  non  Sooellen  unb 
gröhern  Domänen  (»auf ber  ßöbc  ,   »Sa«2anbbau# 
um  Hfiein  - ,   »SBatbfrieb*  ic.)  balb  irifcb  barftetlenb, 
halb  allju  refleftiert  bearbeitete,  auerboeb  fanb  iaht» 
reiche Sadjabmer.toiejof.  Sani  (-au*  bem  Böhmer 

roalb*),  Meid).  Meqr  (geft.  1871,  „Grjäbfungen  au* 
dem  Sie*«),  SB.  D.  o.  porn  (SB.  Ortet,  geft.  1867). 
3m  mobernen  unb  biftorifdjen  Sotnan  repräfenticr- 

ten  (peinricb  König  (1790— 1869),  3ba  ©täfin 
S>abn«&abn  (geft.  1880)  in  ihren  blafierten  reie  in 
ihren  fpätern  ultramontan  gefärbten  Grfinbungctt, 
31  n.  Sternbetg  (geft.  1868),  2.  Starllof  u.  a.  bie 

Sadjroirlungber  junabi'utid)cnjenbenjnd)tung,reäb- 
renb  bie  Somane  non  ßenriette  SJaaljoro  (geft. 

1847,  ©obrere  Gaftte  ,   Ibomn#  Jht)rnau>  ),  bie 
feinen  Sahirbilbet  unb  Sooellen  abalbert  Stifter* 

(1800—1868)  in  ben  'Stubien  unb  «Bunten  £tei- 
nen  ,   bie  Sichtungen  non  Grnft  Koch  (geft.  1858, 

'Brinj Sofa  Stramin  ),  bie  Dortrcfflieherjählten,  aber 
fttfl  au*fd)Iiefelich  ber  leichtern  Unterhaltung  bienen» 
ben  Schriften  be*  fruchtbaren  Karl  Spinbier  (geft. 
1855),  bie  Somane  doh  S.  ßerloftfohn,  91ug.  Beroalb, 
K.  n.  SBachömann,  Sobert  ßetter  unb  jablreicben  am 
bern  erreiefen,  bah  ba*  fßublifum  fortfuhr,  ein  Be- 
bilrfni*  nach  einer  nicht  ober  minber  tenbenjiöfen 

netteratur  ju  empfinben.  Sie  jungbeutfehe  Sittera« 
turauffaffung  roar  bem  Grfolg  gläujenber  unb  pilan- 
ter  Seifefchilberer,  reeltgeroanbter  ober  roeltgcroanbt 
jeheinenber  Gffagiften  unb  humoriftifcher  Sdiriftftcller 
mit  fcharfem  SBortreif)  unb  jeitgemähen  Ginfälten 

(bie  3eit  nach  1848). 

befonber*  günftig.  Unter  nieten  feien  hier  Jürft 
SSücfler-sSuäfau  (Scmilaffo,  1785— 1871),  Sheo- 
bor  o.  Kobbe  (geft.  1845),  SR.  ®.  Saphir  (geft. 
1858),  abolf  ©lafibrenner  (geft.  1876,  Berlin 

roic  e*  ifit  unb  trintt«,  «'Jlcuet  Seinele  Juch*  ),  ©■ 
Setmolb  (geft.  1856,  ßerr S!i<pmeier«)ennähnt.  — 
3n  ber  reiffenuhaftlichen  ®rofa  nahm  bie  «Jatjl  ber 
norjüglich  gef^riebenen  Bücher  roährenb  bieie*  3c't’ 
raune*  ju,  ohne  baft  man  alle  oortrejflid)  gefchrcebe« 
nen  SBetfe  non  ihrem  Jachgebiet  hi'uneg  jur  allge« 
meinen  Sationallitteratur  rechnen  bürfte. 

XI.  3*itraum. 
Ke  «etc  nad)  1848. 

Sie  litterarifche  Gncroidelung  feit  1848  roarb  im 

allgemeinen  baburd)  charalterifiert,  bofi  ba*  Über- 
gereicht  unb  bie  aileinberrfdiaft  ber  lenbenjfitteta« 
tur  aufhörten,  obfehon  roeber  bie  bejüglidien  Grichei« 
nungen  noch  bie  anftrengungen,  au*f^lieh!ich  biefen 

Grfcheinungen  jur  ©eltimg  "ju  nerhclfen,  nöfiig  ner« fchrotnben  konnten.  Safür  machten  (ich  nach  1848 unb 
namentlich  oom  fiebenten  Jahrjehnt  unfet*  Jahr» 
hunbert*  an  eine  unleugbare  ßerabftimmung  ber 

ibealen  ©efennung  unb  feer  lünfclerifchen  Begeife- 
rung (an  ber  auch  bie  große  nationale  Gthebumi  be* 

Jahr#  1870  junächft  nur  roenig  ju  änbern  oermochtei, 
roeiterhin  ein  bebenflichet  Ginflufi  be#  Jnbuftriaü#: 
muö.berSRaffenprobultionfelbfiaufroirflicheialentc, 

bie  ilbertragung  ber  für  bie  SBiffenfchaft  fruchtbaren 
Spe)ialität#ricfitung  unb  arbcitötcilung  auf  ba# 
lünftlerifche  ©ebiet  geltenb,  reoTie  nerberflich  rotrfen 
mufete,  ineil  ba*  poctiiche  unb  litterarifche  latent  auf 

Surdibilbung  unb  Sarlebung  feiner  ganjen  Sahir« 
nicht  auf  tedjuifche  Beroolltommming  einer  befon, 

bern  Jertigfeit  angeinieieit  ift.  Ser  Srang  ju  mühe« 
lofem  Gnnerb  unb  rüdfccM#Iofem  ©enuh  muhte  auf 

geiftigem  ©ebiet  manche  Serroüftung  hernotbringen, 
unb  etiie  immer  ftärfere  (ferfeljung  her  Begabungen, 

eine  bebenfliche  ilberhebung  unb  leuhtfertigellrtetl#’ 
lofigleit  griffen  in  roeiten  «reifen  IKcuc ,   oerreirrten 
unb  nerroetberten  ba#  Bublifum.  Sie  Sichtungen  unb 

Beftrebungenberneueften  2itteratur  jeigenbahereine 
Seihe  oon  horten  ©egeniähen  unb  ©iberfprüchen, 

eine  fo  bunte  SRannigfaltigleit,  bah  nur  roenige  ei- 

genartige ©ruppen  unb  befonbere  'Jlaturen  jehon  jept 
im  Jufommenhang  ju  charafterifcercn  finb  unb  bte 
Sufjäljlung  be*  mehr  ober  minber  Sortrefflidjen  in 
ben  einjelnen  Kunftformen  genügen  muh. 

Sie  oeränberte  Stimmung  be*  'BuMitum*  unmit- 
telbar nad)  1848  trat  juerft  au#  ber  theitiuehe  her- 

nor,  bag  c”'e  3(rt  Sa^romantil,  houptfächjtih  oer- 
treten burch  C#tar  n.  Sebroih  mit  feinet  Sichtung 

amaranth-,  ooriibergebcnb  gerabeju  glänjenbe  Gr- 
folge  errang,  auf  ben  ©ang  ber  Gntreidelung  im 

groben  unb  ganjen  hatten  bi'efe  unb  noch  flüchtigere 
iiuhcrliche  Slccgungen  be*  'flublifum*  (einen  ent- 
fcheibenbcn  Giiiffuh.  Sie  nächften  Jahre  brachten  bie 
Seife  unb  bie  beften  Seiftungen  namentlich  folget 

Talente,  raelche  fchon  in  ben  40er  Jahren  hernorge- 

treten  rearen,  unb  liehen  eine  Menge  neuer  Samen 
jur  ©eltuna  lommen.  Sah  bie  Jett  eine  Jeit  gc> 

roaltiger  äuheret  unb  innerer  Kämpfe,  ichroererjreei- 
fei  utib  eine#  bie  reinften  ©irlungen  ber  Kunft  man- 

nigfach gefährbenben  trüben  Grnjte#  blieb,  lehrte  bie 

gefamte  Brobultion  eine*  fo  hernorragenben  Sich- 
ter# roic  Jriebr.  Sebbel  (1813  —   63),  in  beffen  Sra- 

mcn  (-  3uoith  ,   Maria  Slagbalena  ,   ßerobe#  unb 
Mariamne  ,   >Sgnco  Bernauer  ,   »öpge#  unb  fein 

Sing-,  Sie  Sibelungen  u.  a.)  unb  übrigen  Sfdi- 
tungen  (»Schichte-,  -Mutter  unb  Kinb  )   fieß  ein; 
geroaltigc  urfprüngliche  ©enialität  unb  Saturfrait 
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mit  einet  91eigung  gur  jerfefenben  Nctlerion,  ein  tie- 
fe« Kunftgefilht  mit  pljantaftifdien  Übertreibungen 

unb  Verirrungen  paaren.  Sen  Sficigungen  beb  beut 

feiert  fSublitum«  beffer  entgegenfommenb  geigte  jidp 
bie  Gntroidelung  einet  minber  genialen,  aber  rla» 
ren,  »ielfeitigen  Sichterbegabung  toic  biejenige  ®u» 

ftao  gregtag«  (geb.  1816).  Mit  Srarnen  beginnenb, 
roeld)e  moberne  SebenSlreife  in  einer  eigenartigen 

Mifcpung  oon  Gruft  unb  gronie  barftcBteni  Sie  Sa» 
lentine»,  ©raf  JBalbemar  ,   »Sic  gournalcften  ),  in 
ben  fojialenNotnanen:  Soll  unb  £>abcn  u.  Sieocr» 
lorne.vianbfdjrift»  mit  ©tili  ba«  Beben  unb  bie  gbeale 
be«  gebitbeten  Bürgertum«  »on  beute  geftaltenb,  in 
ber  groftenSomanfolge  SieNhnen  eine  Seife  mehr 
ober  minber  roirtfamer  biftoriftber  Griäflungen  ge» 
benb ,   roetdje  bie  Gntroidelung  eine«  Deutfcfen  ffle- 

ifbletjt®  oon  ben  Sagen  berSölferroanberuttg  bi«  jur 
jüngften  Vergangenheit  oertörporn,  al«Gffagiftbunb 
jeine  »orgüglichen  >   Silber  aus  ber  beutjefen  Siet- 
gangenbeit  auägegeicbnct,  nimmt  gregtag  einen 
Koben  Slang  auch  für  biejenigen  ein,  ioeld)c  ber  fpe» 
jififtb  realtfKf($en  £d;ule  ,   bie  er  mit  begrünbet, 
IcincSioegä  bie  gefamtc  3utunft  ber  bcutftben  Sioefie 
gufprcchen.  Sem  Mealiemu«  gehörte  auch  bie  ftarle 

unb  tiefe,  in  Zragöbicn  (   Serlhoförfter  ,   Sic  Nlaf» 
fabäer  )unbGrgiihtungen(  Sic.f>citbercitbei*,»3ro': 
idjen  §immel  unb  Erbe  )   betätigte  Siegterfraft  oon 

Otto  Subioig  (1818-65)  an.  Sinbrc  realiftifche 
Boeten,  bie  oieloerfprechenb  begannen,  roaren  Gbm. 

»öfer  (geft.  1882,  » Gr  gählunjjett  auS  bem  Slolf«, 
Schroamoied» ,   ©cbicfjtc  ,   eine  lange  Seihe  oon 

grobem  Nomonen,  baruntcr:  »SUtermann  Sgle», 
•Unter  bergrembberrfebaft-),  3)1.  ä.  91  i   e   n   b   o   r   f   (geft. 

1878,  Sie  Regler  SRüfle»),  Zfeob.  gontane  (Val- 
laben, -Sior  bem  Sturm  ,   Sontan;  » Säuberungen 

burd)  bie  TOarf  Vranbenburg* ;   ftimmungSoolle  No» 
oetten),  g.  £hr.  Sdjerenberg  (geft.  1881)  mit  ben 

Scbtacbtgcmülben:  SBaterloo  , -Seutben  unb»9lbu- 
fir*.  gn  ben  gahlreichen  Somaneu  unb  Grjäblungen 
g.  SB.  §adlanber«  (geft.  1877,  -Stüber  au«  bem 
Sotbatenlebcn«,  >9!amenlofe  ©eid)id)teii  ,   Gugen 
StiBfricb  ic.)  oerflüebtigte  fub  bet  Ncaliomu«  fchon 

toieber  gu  äufierlicberWenrebarftollungunb  Unterbai» 
tungSlitteratur.  Über  ben  fpcjiftfcben  SealiSmu« 
binau«  ftrebte  baS  (räftige  unb  originelle  Igrifde  unb 
ergählenbc  Zalent  bcS  Sdjroeijers  ©ottfricb  Seiler 

(geb.  1819)(  beffen  -fflebtebte  ,   ber  Somart  Ser 
grüne  Sbcinrich  -   ,bie  dioocücnfammlungcn :   >Sic Seute 

»onSelbrogla-  unb  3üri<bcr'J!ooeIIen-.  bie  -Sieben 
Segenben«  fid)  ben  beften  unb  felbftänbigften  poeti» 
ftpen  Sdjöptungcn  ber  jüngften  Neriobe  hinjugcfcEen. 

Sie  Berufung  einer  gröfsern  3abl  »on  poetifepen  unb 
litterarifcpen  Zalenten  burd)  ben  funftfinnigcnSönig 
Maximilian  n.  oon  Sägern  gab  Slnlafs,  oon  einer 

-   Münchener  Siepterfepule  ju  fpreepen,  ohne  baf  fiep 
inbeS  bei  ben  pöchft  »erfepiebenartigen  Zalenten,  bie 

um  bie  poetifd)e  Zafelruttbe  be«  Siatjcmf bnig-S  mo» 
mentan  »ereimgt  mürben,  ein  anbrer  gemeinfamer 

©runbgug  naebtoeifen  liefe  als  eine  ftärlere  Veto- 
nung  bet  poetifepen  gorm  unb  gröbere  fünftlerifcpe 
greube  an  berfelben,  als  fonft  ber  Sitteratur  ber  ®e» 

genmart  eigentümlich  'ft.  eine  Seoorgugung  beS  for» 
meüenGlement«,  roeldje  fiep  bei  einiclnen  fdjroäcbern, 
unfelbftänbigen  Zalenten  gu  einer  Slrt  SUejanbriniS- 
muS  fteiaerte.  Näepft  Gntan.  ©eibel,  beffen  bereit« 

gebacKt  ift,  enoie«  fiep  f!aul  §egfe  (geb.  1830)  in 
iprifeg-epiftfien  Sichtungen  (•9!ooe[Ien  in  Serien., 
Sliggenbitcp  au«  gtalicn  ,   Zpefla  ,   ■   Stiritpa  ),  in 

Sramen(  GlifabetpGharlotte-,  >8ubroigberSagcr  , 
»tpabrian»,  §an«  Bange«,  »flolberg-,  aifibiabeä». 

Son  guan«  Gnbe-  u.  a.),  im  fHoman  ( -Sinber  ber 
SBclt  ,   »gm  ftarnbie«  ),  namentlich  aber  in  einer 
langen  Sethe  oon  fein  geftimmten,  farbenreichen,  jum 
Zeit  ooüenbeten  Slooelleu  al«  bau  glüttlidjftc  unb 

oielfeitigfte  Zalent  biefe«  Sreife«.  Semfelben  gebör* 
ten  ferner  an:  gr.  Vobenftebt  (geb.  1819),  ausge* 
jeiebnet  al«  Überfefer,  in  ben  eignen  Igrifcben  Züch- 

tungen (»Sieber  be«  Slirja  Schaffn-,  -Gintebr  . 
Stu«  3)lirja  Scbaffg«  9Iad)Iaf  u.  a.)  formgeroanbt 

unb  ooll  ttaio- heiterer,  au  fjafiS  anllingenber  £e 
ben«roei«beit;  ber  farbenreiche  $erm.  £tngg  (geb. 

1820,  >Sic  itöltenoanberung-,  .©ebichte*),  ber  ful 
turbiftorifche  Schriftfteller  unb  (räftige  Grjähler  SB. 

t.  oiiehl  (geb.  1824),  ber  SSoet  uttb  Gffagift  gt.  r>. ober  (*®eneral  Spore!  ,   Seifefdjilberungen),  gu» 
liu«  ©roffe  (   Sa«  Mäbchen  oon  Gapri»  unb  anbrg 

epifche  roie  [griffe  Sichtungen),  SBilf).  $er «   (•©«» 
brehte-,  *£ancclot  unb  ©ineora*,  Sruber  Saufch ■ ), 
g.  91.  o.  Sch  ad  (»Xurch  alle  SSettcr- ,   erjäblenbe 

Sichtungen;  3)leifterübertragung  be«  gitbuft).  — 
Ginc  attbre  charalteriftifchc  ©ruppe  in  ber  moberaen 
^oefie  bilben  biejenigen  Sichter,  igelehe  au«  berguüe 

ber  gelehrten  Sctailforfchung  neue  Glemente  unb  gar- 
ten für  bie  Sitteratur  ju  getoinnen  ftrebten.  Sie« 

führte  teil«  ju  originell  Iebe'n«ooUen,  teil«  )u  gemalt» 
famcrjmungcnenärchäologifch-phitotogifchen^robu!- 
tionen,  bei  benen  bie  Voefic  gu  furg  fnnt.  Set  bebtu- 

tenbfte,  fräftigfte,  poetifch  ooübcrcchtigte  Stertrtter 
biefcr9lichtung  ift  gofeph  SiftorSAeffeI(geb.l826) 

mit  Igriföhen  unb  Inrifch » epifchen  ©ebichtm  <   Gau- 
dcamus  ,   grau  Sloentiure«,  Z)er  Zromoeter  oon 
Sädinaen  )   unb  hiflorifchen  diomanen  au«  ber  beut» 
fetten  Vergangenheit  (   Gfleharb',  »gunipentS»). 

gertter  gehören  hierher:  S.  Jiamerling  (»ahaSoer 
in  9lom  ,   »Ser  Röntg  oon  3ton  ,   6pen;  »a«paüa-, 
Somatt),  ©eorg  Gber«  (mit  ben  äggptifchen  Soma 

nen:  -Ginc Jtönigetochter»,  Uarba«,  Homasum-, 
•Sie  Sehroeftem»,  -Ser  flaifer«),  grang  Zraut» 

mann  (»öergog  Ghriftoph»),  gelij  Sahn  (-©e» 
bichtc«,  Gin  Äantpf  um  Som«,  »Sinb  ©ötter?«, 
»Obbin«  Zroft«,  •gelieita«»)  unb  gahlretche  anbrt 

Sängt  bie  Sefonberheit  biefer  poeti-djen  Sichtung 
noch  mit  ber  Gntroidelung  ber  SBiffenfchaft  unb  ber 
machfettben  Zeitnahme  eine«  breitem  ̂ lublitum«  an 
biefer  Gntroidelung  gufammen  unb  barf  infoftm  au» 
tochthon  genannt  toerben,  fo  erfcheint  bie  SJanblung 

be«  Sealiömu«  in  einen  fogen.  Saturaliämu«  ober 
■   9Jeri«mu«»,  ber  hauptfächltch  im  höflichen  idjmelgt 
unb  bie  (Brutalität  allein  für  fflahrheit»  erachtet, 
burchau«  al«  Nachahmung.  Sie  Grfolge  3ola«  m 

granfrcich,  biejenigen  ber  naturaliftifcgen  Soman» 
bichter  in  dluflanb  haben  eine  Sngahl  oon  beutfehen 

Nachahmern  ermedt,  unb  bie  »SBahrheit  mirb  ber 
poetifchen  ©eftaltung  unb  ber  abficht«lofen  Seben«. 

fülle  echter  ffoefie  ebenfo  entaegengefteBt  mie  früher 
bie  potitifche  Zenbeng.  Such  bie  Schule  ber  dlatura- 
liften  toirb  eine  oorübergehenbe  fein  unb  bet  mir!» 
liefen  ißoefte,  bie  über  aüer  Niobe  fleht  unb  jebe3Kobe 
überbauert,  miebemm  Saum  geben. 

Sei  oielen  noch  ber  Gntroidelung  begriffenen 
ober  auf  ein  Heine«  ©ebiet  bejdiräntten  Veftrebungen 

ber  jüngften  Vergangenheit  unb  ©egenroart  erroeiftfid) 
eine  ©cfanttdiaraltcriftif  unb  ©ruppiemng  gunächft 
al«  unmöglich.  Sl«  talcntooBc  Sgrtfer  erroarben  ftd) 
Nncrf ennung :   JUolfgang  Müller  oonRönig«rointer ; 

guliu«  Jammer  (trefflich  in  gnomifdjen  unb  lehr» 
haften %>oefien);  guliu«  Sturm,  beffenBiebcrleuidge 
unb  toahre  grönt migleit  atmen ;   Otto  S o   q   u e   1 1   e,  ber 
oollöntäfigeZöne  in  jugenbfrijehen  Biebern  anfdjlug; 
Rlau«  ©roth,  beffen  plattbcutfchc  Sichtungen  oon 
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fettener  OemüJSticfc  ;eugcit;  3-  ®-  Tr i f er  (audj 

Xramen),  Julia«  3R o benbtrn  ̂ aurf)  Jiotnane  unb 
kbenbiae  ülanbernuDiinäSmUSttt  ori^a ui; ferner 
Sari  Sieht,  geltj  Xafm,  Sari  Semite,  SB. Cficuoalb, 
91.  Strobtmami,  9lb.  Stern,  §.  Sicutbotb,  Subrotg 

Sfau,  Ctto'Satttf,  $ugo  Clbcrutann.  btr*tUatenebe 
äibert  Mohr,  wenn,  .Hinter«,  tllber:  Xraegtr,  3t. 
üeanber,  Mar  Sc^Iicrbadr,  Martin  (streif,  Emu  Sdjje* 
renberg,  Katharina  Xict ,   Senn,  SUctfe.  9Uo  Xia* 
leftblcbter  iinb  Die  (Lftcrreidjer  3r-  gteljhamer 

imb  8.  91.  Haltenbrunner,  tue  ©dptern  granj  n.  So» 

ließ  uttb  Hat:  Stieter,  btr  3Iorbfranfe  jrieor.  §of> 
mann,  Sic  tjSIattbettlföen  Brimtmaun  unb  Sobcin 

cor  anbem  anjuftitjren.  iluf  bem  ©ebtet  Ser  philo* 
fopljijctien  unb p tj i t of o p^i f 4)>bib a ! t if cij e n X>t cfj* 

tung  oeriudjtenjtij:  SB.  3   orban  mit  fernem  umfang« 

ttutytn  Mnftertum  >®emiurgo4  ,   einer  ilrt  mober 
ncr  Stsecbicee;  ®.  .peilet  ( .atxrbnerul«),  31.  Sdjlott» 
baeft  ( -SBcltjeele*),  S.  Stainer,  Xrmittioc  tc,;  m   ber 

epiitijen  unb  cpifd).-[nriid)en  Xtdttung:  ’Äb.Sott- 
ger  (   pabana  ,   Ein  3nihliitg«märd)cn»),  D.  3io* 

quette  (   SsJalbmeiflet«  SSrautialjrt« ,   '»perr  Pein, 
ruf)*,  •   pan«  ̂ eibeturfutf. ,   .©epatter  Job’),  gerb, 
©regorooitt«  (»Euphorien  ),  9t.  ©ottfdmU  (   Carlo 

Seno-,  Maja«),  äug.  ii etter  (.'Jungfriebef,  ber 
»pieltnamt«  ),  Sb.  Strobtmcmn(  Stohunq«),  p.lKeu» 

m«nn(  Stur  gehan«),  3lb. Stern (»Serufdfon ■ ,   »Jo- 

hanne« Ötitenbcrg  ;,  bet  Ttifdje' Stubotf  Saumbad) (■Sieber  eine«  fatjrenben  ©efcllen  ,   »jjlatorog-, 

..grau  öalbe«),  SÜ.  Jorban  (-Mtbclungeu*),  Stiftern 
(•SdiatJ  ber  Königin  ,   Senu4  Urania  ),  fljolfg. 

JUilfler  (   Sie  Maitbuigin«,  >3<uiferer  Merlin«),  Ju- 

tiu4  SBolff  (•XcrSiattetifättgcroonPaiucIii  ,   >Xcr 
toilbc  Jäger«,  «2iU  tjulenfptegel«,  iaitnbättfer«), 

pan«  perrig  (»Xie  Schtoeitte  ,   «'Stären  uttb  ©c- 
idjUhtcn«),  Irb.  ©rifebaih  (   Xer  neue  Xannt)äu» 
ier  ,   iömtftäujer  in  3t om  ). 

3tud)  tm  Xtatttn  hähemötilä  ergab  ftd)  bic  Xidj- 
tung  nt tbt,  toemt  tdjßtt  jie,  ttamentlid)  fett  ben  Ie(nen 

beiben  on tjrge’t)  nten ,   auf  ber  SWübtte  beit  Zage4pvo- 
buttiemeu  teil«  haubbatfener,  teil«  friuolcr  Sa  tut  im 

mer  eitticljiebencr  natfigejelft  ntarb  unb  bie  Slurt  ̂ tri- 
tt$en  ben  eigentlichen  Aufgaben  her  bramatifchenXid)* 

umj  unb  bem,  roa«  *t^e«tralif(li  braudjbar«  bcijtt, 
fttb  titglid)  meljr  ctroeiterie,  fo  bafs  nur  ein  fetir  gc- 

ringet  Icil  bc«  auf  ben  '-Brettern  Hrfölgretfljeii  aurt) 
nur  ben  uutergeorDnetften  littcrarifrtien  (teert  beau 

Ipntt^eti  tonnte  Seit  50er  unb  <b)cv  Jahren  geint 
ten  bic  btamatljtben  öeftrebungen  pnn  rllfreb  SteiS 

ttert  Xaöäöeib  bebUrin«  ,   SfegimtlbÄrmntoitg«  |, 

3tub.©ottfib«n  (   (Jitt unb  J-nr  ,   Suttepptt», »ka» 

tbarina  aoronrb  i,  X.  p.  Jlebtni'l  (■‘fStiiltppim  Sei- 
ler ,   Junftmeifter  oon  'Ifitrnberg  ),  Julius  Siin- 

bing  ('SirtnS  V.  -   >,  §anS  Jt  öfter  t   Xet  grölte  Hur« 
fürit  ),  Stcidjior  Stepr  (>fccrsog(Ubtctl)t  t,  3t. Map 

(•£ing -Star»  ,   «Jettobia«),  Cb.  J enipeltep  ( . -JUp> 
tämnclmi  ),ä.^rolB(>Ätüf)arina&oraarb«),iHcrip 
§ctjbnds  (   Jiberiu«  ©ractlju««)  an.  Sine  ntettr 

tbetinali'tb  äufierltcfte  3ii(f)tttng  al«  bic  ©eminntcn 
oerfotgten  p.  Slofentltal  (geft.  1N77,  -Seboraft«, 
»Zie  Deutfeben  ,'tomSatanten  ,   ®ev  Somtroettb 
fiof ■   ),3lntmr3RüUet,  permauit§crf(tt  i   .Äitna  StfeO. 
©lättjcttre  ibeaterertolgc  errang  auty  mit  feinen  on- 

ginell-pttanten  Xraineti  91.  IS.  törarfioogcl  (geft. 

'IH7B,  BiarjiB  ,   >äbalüert  poitt  tSabanbergc-,  Sin 
Ufurpntor  ,   -Xie  §nrfeii'rfi ule*),  iltnb  in  ben  lebten 
Jal'r;cl)titen  traten  neue  Pramatiftbe  Stätte  Itertior. 
bic  fttj)  nttt  feiten  eine«  miif,igeti  Entgegettfoittnen» 
feiten«  Der  SJilbne  erfreuten,  fo  Jofepb  äßeilett 

(»Xrittan*,  >®raf  pont  ),  Älbect  Üinbner  t   ®nt. 
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tuS  unb  SoUatinuS«,  »Xie  SHuiljotbetett«),  ^erb.  p. 
Saar  (   Kaifcr  pciuridj  IV.«,  »2ic  beiben  be  ilSitt  ), 
C.  Soguettc  (   Xebaftian* ,   »Xcs  Kaufes  SbrCl). 
Sbolf  iitill'rattbt  tgeb.  IRti7),  bas  fmtfitbarfte  poc- 
tifdj-bratnatifdie  ?itlent  bc«  lepten  Jaftrjebni«  (>®er 

©raf poupatnmerftein  ,   iifractbuSbcriloItStribun«, 
>   ©iorbano  Bruno  ,   ■firiem()tlbe,  »Satalin  ,   »ZU 

XotbterbeSSevrnifabnriuS  it.a.,bte8tiftfptelc:  -Sie 
Sialer- ,   »Sie  Scrmä^ttcn«);  St.  Söfting  (   Holum* 

buS  ),  Subto.  Sd)ttcegnn«  (   Maria  oon  Scfjott* 
lattb* ,   »Xer  3Beg  jutn  lyricben« ,   «Jan  Bodljolb«), 
tV-fioppel  (»SpartacuS  i,  p.Hruje  (■itJuUetttoebcr«, 
Sfortb  pan  «adjfen* ,   2aö  Mabrtien  oott  'JJpjattj' ), 

ärtbur  Jitger  (   Xie  ■’Jiere«),  paus  .^errig  (   Hon- 
rabitt«,  »dierattber«),  C.  ©irnbt  i -X-nntefmann - ), 
ff.  Sttffel  («SlgneS  oon  Meran  ),  #rnft  p.  SDilben« 

6ru<b  (*parolb>,  »Sie  Äarolinger*,  *$cr  Menno* 
nit  ,   »Sätet  uttb  Sohne*).  Üolfotumlttbe  fflirtun* 
gen  crjietien  911.  Soft  (   Xer  ®<i)ittieb  bott  BKutjla  ), 
tüibtc.  Stnjengruber  (»Xer  Brarrev  pon  Hirtb» 
felb",  »Xer  ©eiotffcttSnntrm  ),  Perm.  p.  Sdjmib 

(geft.1880,  Xeriabtlntunn  ,   Xicj'tptbenpurjen»), 
siubtp.  ©attgbofer  (».yerrgottöfc^ni^ei-  oott  Srnrner* 
gatt  ).  *uf  Dem  ©ebiet  beS  bürgerltcbctt  Sd)au*  unb 
buftfpielS  iterrjditcn  betnabe  au«fd)ltcfilid)  bie  ge 

roanoten  ®ramatitcr,  luctcfie  ft <S)  bem  logen,  prafti» 
fdjett  Biitmenbebfirfni«  mtterorbneten.  Sieben  ben 
früher  ermähnten  Soberitb  Benebir  unb  Charlotte 

Birth -Bfeiffer  erftrebtett  junädjft  nöd)  bie  Üuftjpiete 
oott  Huri  iöpfer,  Sb.  Xeorient  tt.  a.  fBirfungeu  auf 

ein  onfprutboiojeS  ■fiublifum ,   ba«  bem  eigentlichen 
Siefen  Der  stomobie  notb  mehr  enifrembet  |$ien  als 
tu  Äopebue«  Jeitett.  poltere«  letjieten  in  ber  nettem 

jeit  Xrumatiti'f  wie  d.  su  tl u 1 1   i p   (mit  jablreithett 
großem  imb  tmmmtlicf)  tleinen  einnttigen,  jum  Jeil 
reibt  feilten  Sdicrten,  ttaibmalS  and)  mit  einigen 

ernften  ®4anjptclcn),  SB.  Jorbnn  (   Xte  BiebcSleug- 
ner  ,   >Xutd)&  D&r- ) ,   3-  IB.  Stailanbcr  (»Xet  ge- 

beime  (tgent«),  S.  ffiidjcrt  ( -   ©in  ©tbritt  poitt  ülege 
Xie  dieitltftcn  )   um  bie  Spotte  mit  bem  noch  immer 

pro  ou  ft  tuen  (s.  t>.  Bauenifelo  ( »Mobcme  Suaenb  , 

■   3lu«  ber  ÖtfeHilhaft-).  ©rofie  Sütjuenerfofge  er- 
sielte  Bau!  Üinbait  (geb.  18dU)  mit  feinen  an  bie 

Xagceintareffcn  angefnüpften  fcuiOcteniftifif  beleb- 
ten Stiitfett  (   Hiortott  ,   Maria  unb  Magbatena», 

-liiit  Stfola«,  •   Jofjaimiatrieb  -,  »©räfittfiea  ,   Ser» 

jd)ärateärbeit  ),  ebenfo  3lb.  8'Srronge  (geb.  18H8), 
bet  in  "Mein  deopolb«,  XoftotHIau«-  tc.  bemh- 
tenoroerte  Slnlaufe  tu  gejunben  llolfoftiltfen  nahm. 
Xie  Maffe  ber  Siibnetilieferanien  fduij  nur  rafefj  uer- 

gänglitbe  Xagebroarc;  bieöcneraiionen  ber  iiuftfpiel- 
bithttr  löfteit  (ich  pon  Jabrjcfjnt  ju  Jabrjct)nt  ab. 
öier  fmb  baljer  nur  nod)  ju  nennen:  8.  3elbmann, 

lieberer,  jj.  ’Äptl,  31.  Wörtter,  Berger,  ffa|l$aS, 
pippolpt  Sibauffert  (-Sthacf)  bem  Sättig«),  3'dbor 
3i!el)l,  S.  Sd)Icfinger,  Xh.  ©aRmann,  pugo  MüOer, 
Sdtlcid),  Jitlitt«  Stofen,  0.  o.  Mofer,  pugo  Bürget, 

3.  lö.  o.  SthtPetper,  J.  p.  Sthoutban,  C.  ('luineitthGl, 
3Utttcifel;cnbltd)al«itoifeiit)erfajicr:ä.01a!ibrenuer, 

Seftrop;  SBolIheim.Xh-  ©abmann,  X.  5taltfdj(  fiur. 
berttaufettb  iljalcr-,  Berlin  bei  9!at&t*  ic),  3C-  Sta- 

ber (   Xet  itkuujnfeglcr  miber  Siflen  ,   ®Ha  >)  u.  a. 

91tt«  ber  faft  uttüherfebbarett  'Maffe  ber  Jtoinait* 
litteratur  tioben  fid)  einige  Stamen  unb  S'Jcrfe  alS 
bebeutettb  unb  oon  bauerttoem  fflevl  hevoor.  grei* 

lith  aber  fel)cn  ft <S)  bie  poeti'dien  (Talente  ber  @eaen> 
toart  in  iibertoiegenber  unb  faft  bebenllidier  SBeifc  ju 

beit  gönnen  be«  Siontatt«  unb  ber  'Sooelfe  gebrängt, 
meiste  trohl  Die  freieftc  uttb  ungebemmtefte  Eirttal- 

tttng  ber  petiöitlidicti'.'Inj^auting,  berrcbettSbarftel- 
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lung  perbürgen,  baju  bcr  flüchtigen  unb  rafcf)  oott 
einem  jum  attbern  eitenben  Seilnahme  beb  BuMi« 

turn#  gctoifi  ft nb,  bod)  füvbtc  ootTe  fünftlertfcfce  ffcurtfj- bitbung  beb  poetifd)en  Xalcntö  nuc  in  ben  feltenften 

gälten  fief)  günftig  jeigen  unb  bic  non  altcrd  her  mit 
ihnen  oerbunbette  Berfudjung,  nujierpoetif^e  ßlc« mente  unb  Stufgaben  itt  ben  Sreid  bet  SarfteHting 

ju  Stehen,  unter  heutigen  Ber!)ältniffen  hoppelt  aud« üben.  Sie  bcbeittlid)en  Elemente,  bic  ftch  in  bie  Sit= 
teratur  her  ©cqenioart  hincinbtängen,  etfeheinen  im 

Montan  um  bcdtoillen  gefährlich«'  alb  in  berbratna« tifchen  Sitteratur,  toeil  bent  Bublitum  thatfäd)lidj  im Moman  noch  mehr  alb  beim  aangbaren  Sheaterftüd 

bie  richtigen  SBafiftäbe  fehlen.  Ser  fcfjlccfjtefte  Untere 
fjaltungöroman,  her  irgenb  ein  neueb  Element  bcr 
Spannung  in  ftch  aufntmmt,  fann  bem  poetifdjeit Moman  nicht  bloß  gleichftehenb,  fonbem  überlegen 
gefunbett  totrben,  toeil  auch  bcr  poetifdje  Moman  nur 

auf  feine  unterhaltenben,  serftteuenben  ober  in  tna« tericUer  SBeife  fpannenben  SBomcnte  h>n  beachtet 

roirb  unb  ftch  feiten  beb  Sorjugd  erfreut,  bafj  man 
her  poetifchen  ©nmbibee  unb  poetifdjen  Mudführung 

einen  befonbern  SBert  beilegt.  Ser  großen, Zeitromane 
©ugtorob,  toelche  sunt  teil  Bejahungen  ber  ©egeit» roart  tenben  jiöd  reflef tierett,  rourbefchongcbacht.  Sie 

politifchen  unb  fojialen  gragen  ber  ©egenroart  be« 
banbeit  gr.  Spielhagett  (geb.  181291  in  feinen  geift« 

doQ  gefdjriebcnen  Slotnatten  (»Broblematifche  Slatu« 
ren«,  »gn  Steil)  unb  ©lieb  ,   ßatnmet  unb  Slmbofj  , 
SBad  bic  Schroalbe  fang  ,   .Sturmflut  tc.).  Stoch 

oor  Spielbagen  erregte  Star  SBalbau  (®.  Spillcr 

t).  fiauenfd)ilb,  geft.  1855)  Miiffehen  burch  feine  jean« 
paulifierenben  ßrftlingdtoerte:  ■   Stad)  ber  Statur  unb 
Slub  ber  guntenoelt».  Sen  höchften  unb  rooljloer« 

bienten  Beifall  erhielt  gr.  Sieuter  (1810—74)  burch 
feine  in  plattbeutfcher  SJtunbart  oorgetragenen  hu« 
moriftifchen  ©efcbtditcn  unb  Stomattc  (   Ut  be  gratt« 

jofentib  ,«llt  mincStromtib  ,   Xörd)leucbting»  tc.). ßinett  bebeutenben  Slnlauf  nahm  8uifc  o.  g   r   a   n « 

toid  (geh.  1817,  »Sie  legte  Medenburgerin« ,   »Sie Stuferijahre  eine«  ©lüdltcpen,  Ser  Baben  junter) 
burch  Charafteriftil  unb  Originalität  ber  SarfteDung. 
Sieidj  an  ßrlcbnid  unb  Stimmung  seigten  ftch  aud) 

bie  Montane  oon  SJtorib  §   a   r   t   nt  a   n   n   (»ßnablun« 

gen  eines  Unfteten» ,   »Bon  grtthling  su  grüpling  ), fiertn.  ©rintm  (•Unüberroinbliche  SRäcbte«),  fiand 

fi  o   p   f   e   n   (   Serborben  ju  Barid  ,   gufdju  ,   »Ser 

graue  greunb»),  ßin  glänjenbed,  toabrbnft  poeti« febeö  Xalettt  offenbarte  ftd)  in  ben  liierten  bedSchtoci« 
jerd  Äonr.  gerb.  SJt euer  (geb.  1825,  ©eorg  ge» 

natfeh  ,   »Ser  fieilige»),  eine  originelle  Sraft  tu  B« S.  Mofeggerd  (geb.  1843)  großenteils  bem  8ebett feiner  heimatlichen  Sllpen  entlehnten  Montanen  unb 
©cfd)id)ten.  gur  llnterbaltungdlitteratur  im  heften 
unb  beffern  Sinn  gehören  bie  meißelt  Montane  oon 

fiermann  Surs,  Seoitt  Schütting,  ßmft  SBiUtomm, 
Bart  grettjel ,   SB.  ©enaft,  Otto  Bt aller,  Mobert  Bpr 
(o.  Baper),  ©uftao  Dom  See  (o.Struenfee),  fientt.  o. 

Schntib,  Mug.  Beder,  ©eorg  fiefetiel,  SJlar  Ming,  SBil« 

heim  genfen(»3J!ittatfa»,  »Unter  heißerer  Sonne, 
ßbbgftone«,  »Srei  Sonttcit'  tc.)  u.  a.  Unter  ben 
Sumorifien  jeidjnetcn  ftch  Bart  o.  fioltei  (aeft. 

1880,  »Sie  Bagabunben» ,   Chrifttan  fiammfell  ), 
ber  originelle,  aber  bijarreBoguinil  Öolff  (geft.  1870, 
»ßin  gugenbleben«,  »Buch  ber  Sinbfeit  ,   »Stein« 
ftäbter  in  Mgppten»),  fiermann  SJlarggraff  (geft. 
1864,  .grig  Beutel»),  Subtoig  Steub  (   Scutfd)e 
Iräumc  ),  ßerntann  fjreeber,  ©eorg  ScfiirgeS,  M. Silberftein  äud.  2114  poetifch  bebeutenber  fiumorift 
mit  einem  geroiffen  3»8  jum  Befftntidtnuö  erfcheint 

SB.  Maabe  (gaf.  ßoroinud)  in  ben  Momanen:  »Ser 

fiungerpaftor  ,   »Mbit  Xclfatt«,  »SerScßübberump», »fiorader  unb  zahlreichen  phantafieoollen  ßrjählun» gen.  SBunberlidjc  Stbirrungen  ber  Momanlitteratur 
erftanben  itt  ben  ©attungen  bed  Srintiitalromand, 

burch Xemme,  Bäuerle;  bed  crotifehenSlomand,  burch 
©erftäder,  Muppiud,  o.  Bibra,  Mrmanb  (o.  Strub« 
berg)  u.  a.;  bed  politifchen  Senfationdromand,  burch 

8eo  SBolfram  (Brantncr,  »Dissolving  view  -   ),  Met« 
ctiffe  (©oebfthe),  ©regor  Samaroto  (SJlebing,  Um 

3epter  uttb  Kronen-,  »ßuropäifdje  SJlinen  unb  ®e« gcnmiiten  );bedfogen.biographifchcnMomand,burch 

)(.  ß.  Brachoogel,  fieribert  Mau,  oor  allen  burch  bie jebe  Sefentut  fttllenoe,  gefchtnadoerbcrblich  ntirlenbe 

fiuife  Sltühlbad)  oertreten.  Unter  ben  otelen  nteib« 1   i   d)  e   n   Slomanfchriftfiellern  jeidjneten  ftch  rühmlicher 

aud:  ßlija  SBille  (»gelicitad» ,   »gohanned  Olaf»), 
gannp  Ücioalb,  Xfiercfe  o.  Baeharacht,  Ottilie  SJilber« 
ntuth,  SJlarie  Slathuftud,  gulte  Buroro,  Barl  Setlef 
(31.  Bauer),  bie  Slooelliftimten  ber  »Öartenlaube«: 
ß.  SJiarlitt  (ßugenie  goi|n)  unb  ß.  Blerner  cßlifab. 
Bürftcnbinber),  Sophie  gungljand,  SB.  fiettttburg 

(B.  Bohrend);  Slline  o.  S^IiehtefruH,  Glaire  o.  ©Iü< 

mer,  llbellj.  o.  Slue'r  (Ghort-  ®.  Gofel)  tc.  3ablrciche Montane  fchricben  audi  gannt)  larnont,  SlmelpBälte, 

gba  o.  Sürinadfelb,  Suife  Otto,  granj  o.Slcmtnerd« 

;   borf  (grau  o.  Mcifjenftein)  u.  a.  —   Sie  Slooelle  unb I   Heinere  ßrjählung  tarn  in  ber  neueften  3<<t  ju  be« 
;   fonbem  ßhrett,  inbent  fte  oon  bcr  Momanttf  unb  Me« i   flepion  cmanjipiert  unb  oon  einer  Meibe  jüngerer 
!   Bräfte  lünftlerifth  behanbelt  nturbe.  fiauptoertreter 

I   biefer  Sichtungdgattung  toaren  unb  ftnb  (foroeit  fte 
nidjt  fchon  früher  genannt  rourben):  ©ottfrieb  unb 
gopanna  Bintel,  fierman  ©rimm,  Sheobor  Storm 

(geb.1817,  »gmmenfee»,»©efchichtenaud  ber  Sonne  , >Aqti:g  subinersns«  tc.),  fflilh-  genfen,  B.  fieigel. 

D.  Moguettc  («Sugindlanb»,  ßuphrofnne  ,   »Sad 
Buchftabierbuch  ber  Seibenfchaft»),  Slb.  Stern  (>3(m 
Sönigdfee«,  »SleueSlooellen»,  »Mud  buntein  Sagen«, 
Sie  lebten  fcumaniften«),  8. 8aiftner,  fiieronpmud 
8orm  (fieinr.  8anbedmatttt),  Stephan  SJeilont,  ©olo Slaimunb,  M.  fflatbmüHcr  (Suboc),  ber  phantafrifche 

SM.  Solitaire  (SBolbcmar  Slumberger),  8eopolb  Born« 

pert  (»©efchichten  einer  ©affe»),  ber  tonferoatio<reli= giöd  gefmitte  Bittor  o.  Strauf ,   Barl  ßnt.  granjod 
(•Mud  fialbafien»,  »Sie  guben  oon  Samont  ),  8. 
Sad)er«3Rafoch,  Mubolf  Sinbau  u.  a.;  oon  nteiblichen 
Salentcit  SJlarie  ßbncr>ßfchenbach,  ßlife  fjolto  u.  a. 

Much  in  ber  neueften  Beit  rouften  eintelne  Bertrekr 

ftrenger  gadjioiffenfehaft  burch  bie  tlafftfche  Sollen« bung  unb  Schönheit  ihrer  Sarftellung  ftd)  einenBlap 
in  ber  Slationallttteratur  ju  ftcherii,  fo  bie  fiiftorilcr 

fi.  o.  Spbcl  (»©efehiite  ber  franjöftfchen  Meoolu« 

non»),  SB.  @icfcbred)tj[-©efchi<htc  ber  beutfdten Baiferjeit»),  Sheobor  SJlotttmfen  (»Mömifche  ©e« 
fchtdjte»),  9)1.  Sünder  (>®efchi<hte  bed  Mltertumd  ), 
gaf.  Burdharbt,  Baumgarten,  o.  Moorben  u.  a.,  ber 

ober  bie  Berfaffcr  bed  arofen  ©eneralftabdiorrfd  *   Ser 

beutfch'franjörifchc  Bricg  1870—  71«,  bie  2ittcrar« 

hiftoriter  Hermann  fiettner,  SB.  Scherer,  ©rofe  SBir- 
tungen  in  ihren  Breifen  unb  auf  thron  ©ebieten  ge- toannen  aufterbem  bic  Gffapiften  Barl  fiiDebranb, 
SB.  3)1.  o.SBcber,  gohanned  Scherr,  gulittd  Suboc,  S. 

grenjel,  bie  fjumoriflen  8.  SBaledrobe,  fi.  Schiff, 
trnft  floffaf,  ßrnft  Sohrn,  flalifch  unb  Söroenftein 
(»Blabberabatfch»),  guliud Stettenheim  (»SJeipen  i. 
bie  trefflichen  M   eif  ef  ch  i   Iberer  Bohl,  Mog,  Mb. 

3tahr,  gerb.Wregorooiud,  S*cr)er,SfiorihS>ogner, 
Slnbr.  Oppermann,  gontaite,  8.  fjatiarge,  SB.  Babm, 

Slar  ßpth  (   SBanberbuch  eincö  gngctticurd  )   u.  a. 
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B.  UMfrriirdjnftlidjr  fittcratur. 

SJon  ben  pevfcbiebencn  3meigen  ber  wlffenfebttft' 
[tdjen  ober  gehörten  Sittcratur  tonnen  im  engem 
aiifefttuS  an  bieiliationallitteraturunb  cermöge  ihrer 

beftimmenben  Ctnroirfuug  auf  biefeibe  nur  bie  fi  i . 

lofophic  nnb  Tfjeologie  nebft  ber  O'Sefcbidjte  natfj 
ihrer  geftf) tef' t ! tdi e n   Gntioidelung  liier  in  Betracht 
tommen.  SudfUbtlieb  ber  anbern  ©ebiete  muß  auf 
bie  beu  tinjelnen  Dibjiptineti  geroibmeten  iHrtifd 
aertoiefett  roerben. 

»miofortit. 
Süiie  unter  ben  Söllern  beb  SlttetumS  ben  ©ric» 

djen,  fo  gebührt  unter  ben  neuem  beu  Deutschen  ber 

Gbrenname  eine®  »BolleiS  oon  Denfcrn  .   )iad)bem 
fie  itfjen  im  Diittelatttr  burd)  ätlbert  pott  BoUfcäbt 

SlbcrtuS  iSagnuS,  geft.  1280),  in  ber  Übergangs» 
jeit  bureb  ̂ Jaracelfui  (geft.  1541)  unb  Jalob  Üöbme 
i   neft.  1024)  an  ber  Gmu'icteümg  ber  ̂ Jl)iIoiopf>ie  rü< 
itigen  Anteil  genommen,  beginnt  bie  ihnen  eigene 

tümlidje  uub  com  Xuslanb  unabhängige  lVeti)obe 
juerft  mit  tieibni)  (1648—1716),  beffeti  Uniuerfa» 
libmub  bie  Selbftänbigfeit  ber  Qnbitiibuen  mit  Der 

Harmonie  beb  cinlieitlidjen  öanjeu  unb  ben  'IKecba. 
nistuu«  ber  roirfenben  mit  ber  greif) eit  ber  3>oed. 
uvfadjen  su  oereinigen  bemiüit  mar.  SJäbrenb  ber 

iiogifer  Tfdjintbaujien  (geft.  1708)  unb  ber  dtedjti* 
pfulofopb  Ihomaiiub  (geft.  1728),  beibe  burdi  2eiG 
ni(  angeregt,  einflubreid)  auf  ihren  (iinjclgciueten 

loirften,  unternahm  es  6hriiu.ni  Slolf  tgeit.  1754) 
als  ber  erfte  Deutfdje,  ein  tioüfiänbigeS,  in  fidj  mit 

lnifienfcbaftlidjer  Strenge  jujnmmeuhüngenbe«  Sij< 

Item  bet  "lJi)itofapf)ie  oufjufiihren,  rooburd)  er  bet 
Öritnbet  ber  erften  beutfrfjen  jBbilojopben» 
id)Utc,  ber  ttaA  ilpn  unb  feinem  Dieifter  tagen.  2eib> 

irij!ÜSolff<hen  Schule,  toarb.  Der  (giitflitft  berfelben, 
ber  ft<b  übet  alle  Biffenfcbaftcn  unb  felbft  über  bie 

©retijcn  Dout'dilattbS  hinaus  erftrerttc,  nahm  all. 
mählid)  ab,  all  rtacfj  ber  Dritte  bee  18.  3ahrh.  Die  (eit 
iiotfe  bei  ben  Gngläubern  unb  grattjofen  übliche  ein* 
pirüiijihe  SBeife  ju  pbiloiopbteren  in  Deutidilanb 
tiingang  fanb.  SBäbrettb  bie  eigentlichen  Schüler 
ffiolts,  ntie  Sliifinger  (geft.  1750),  Baumeifter  (geft. 

1785 1,  Baumgarten  (geft.  1702),  ber  sflegrimber  ber 

afthetif,  unb  'Dieter  (geft.  1777),  an  befien  matbe» 
matiidjer  Dletbobe  unb  ttnfeitig  rationaliftifdiet  Gr» 
lennintSqueUe  fefthielten,  färbten  anbre  teils,  ntie 

Gr  ui  ins  (geft.  1775),  bemfelben  ein  jctbftünbigeS, 
obgleich  gleichfalls  raUonaliitifcheSSgftem  entgegen 
tüftelten,  teil«,  toie  ber  ÄHatbematifer  Lambert  (geft 

1777)  unb  bie  Spijilofopben  ber  'Berliner  Stabende 
griebrtihS  b.  ©r.,  Slode  mit  tieibni),  Gmpiri8mu4 
mit  dtationalismus  unb  bie  Srfahnmg  mit  ber  Ber» 
nunft  als  ßrleiintniSqueUe  ju  uerbinben,  roobureb 
m6befonberc  ber  lirftgenannte  bem  in  frei)  aus  bete, 
rogenen  Bcfianbteiten  (Sintilicbleu  unb  reine  Ser» 

nunft)  gemengten  BrlenttfmssoermJgen  ber  Hant< 
fetten  Sritil  oorgearbeitet  hol.  parallel  mit  biejer 

roiffenfrhaftlithen  ging  eine  populäre,  ber  Suf» 
llärung  unb  bemöemeintpobl  ju  bienen  bemühte 
ilidjtung  ber  Bbilofoptjie,  bie  fief)  jurn  -T eil,  ntie  ;Hei= 
maruS  (geft.  1705),  fyioucquet  (geft.  1700),  Ober» 
harb  (geft.  Io09),  Blatner  (geft.  1818),  an  ©ölt,  jum 
Seil,  ntie  DeteuS  (geft.  1805),  an  fiotfe  hielt,  tum 

Seit,  tniebie  fogen.  *'Pbi!ofoplüc  bes  getimbeu  lUien- 
frhenperftanbeS-  unb  bie  ntoralificrenbe  crbviftfielle 
rei  bet  Xbbt  (geft.  1700),  o.  Sreuj  (geft.  1770),  3ul 
ter  (geft.  1779),  9afeboro  (geft.  17Stiti,  DieuDelojobn 
(geft.  1786),  0e(krt  (geft.  1769 1,  ©aroe  igeft.  17ÜM 
unDgeber (geft.  1821 ),  eftcltifcb  Ptrfuht.  2)ic£umme 

aller  bieterfleflrelmngen, tag  Emmanuel. (tan  t(1724— 
1804),  nteltb«  urfprünglitti  rationalifiifdier,  bann  im 

folge  feiner  eifrigen  Bcjibäfitgung  mit  Xeioton  eno 
ptnftber  Dogmntiier  roar,  burrb  Den  cteptitifmui 
»ntneS  auS  lebterm  Sdiluimner  geioerft  mürbe  unD 

nun  alS  firmier  ber  reinen  'Dernunft-  biefer  Die 
gäbigfeit  abfprarb,  ilberfinniitbe  Öegetifiänbe  ;u  er. 
(ennen,  jugleiri)  aber  and)  aI4  »jtritifer  ber  Sinnlich* 
(eit  nncbroicS,  Das  biefe,  um  jur  «Grfahrung  ju 
roerben,  ber  (rrgänjimg  burci)  apriorifrije,  b.  b.  burü) 
reine  iietnunftoetpeife  bcbürfc.  XationaliSmnS  unb 
(rmpitiSmu*  fällten  auf  Dicfent  JScg  auogefohm.  oott 
ber  Skrtnuift  biegonit,  ooit  bevSinnlicbfcit  ber  Stoff 
aller  auf  bie  ®elt  ber  Dbjefte  bcriiglicbcn  Grlennt* 

ni#  geliefert,  bicic  fetbfi  aber  auf  bie  Dbjctte  ber  finn* 
lieben  oberGrfabruugSroctt  eingelcbräntt  löerben.jen* 
feit  rocicbet  alS  »buntler  Seit'  bet  übcrfinnlidjen 
Seit  bas  fogen.  »Ding  an  fttb>  als  metapbpfiidies 
Stibfirat  allein  iibrigbleibe.  Die  bureb  ben  *Hriti= 

jibmus-  oerurfnebte  Ginhuge  pon  theorciifrfjcr  Ser» 
miufterfetmtniS  foHte  burd)  bai  oou  Äant  »ieberbe* 
lebte  Beroufitiein  einer  bcmDlenfcben  iimerooimeubeit 

peattifeben  iierminft  ober  eines  oon  alten  tbeoreti» 

feftett  'Borausfepungen  unb  eubämoniftifcbeu  'l'eioeg* 
gvünben  freien  moratifdjen  BfliiblgefüliiS  ((ategori» 
feber  ginperatioi  aufgeroogen  unb  ber  .Haut  ant  Oer* 

fett  liegenbe  Jniialt  ber  riaiürlidjen  ober  Äeligion 
innerhalb  ber  i'ireuten  ber  reinen  Scrnunft-  (@ott, 
Unfurb!id)[eit,3BilIenSfreibeit),bejfen6rlenutniSauf 

tbeoretifdjem  ®eg  bureb  bie  »Jtritif  aufgeboben  i»ar, 
auf  moraüfehent  Beg  bureb  bie  fogen.  Sjioftulate  ber 
praf  lifcbenSernunft*  mieberbergcftcllt  roerben.  Äants 
Sbiloiophie  Ü6ie  forooljl  Durch  ihren  negatioen  als 
Duvcb  ihren  pofitioen  Deil  einen  burebgretfenben  Gin» 

fiuh  nid;t  nur  auf  feine  ifetigenoffen,  fonDern  bis  auf 
bie  ©egenroart;  er  felbft  bat  ol§  »ättegjermaimer 
überhaupt  auf  bie  intclleltuelle  roie  Durch  feine  fitt* 

liebe  Strenge  unb  Seinbeit  bes  (Pflichtgefühls  aut  bie 
moratifdje  «ultnr  ber  Befien  feiner  ilatioit  mnge» 
ftoltenb  geroirtt  roie  fein  anbrer  por  ihm.  BähreuD 
ber  SlepiijismuS  j.  S.  in  ©.  G.  ScbuIjeS  (geft  1888) 
XttefibctuuS  unb  ber  ältere  Dogmatismus  lobet, 

harbs  uub  anbrer,  auch  Kants  ehemaliger  .guherer, 

öerbet  (geft.  1803),  ben  ÄritijiemuS  migrtffen,  fudi» 
ten  Sf.  £.  Seinhalb  (geft.  1823),  Schiller  (geft.  1805), 

gries  (geft.  1843)  u.  a.  ihn  roeitcrpibilbcn.  Kants 
bebentenbfter  Slacbfolger,  ,1  OS.  gidjte  (1702- 1814), 
oerroanbelte,  au!  ber  oon  Hont  rovgejeidjneten  Bahn 
fortfebreitenb,  ben  halben  gbcaÜSmuS.stantS  in  einen 

ganicu,  inbem  er  baS  gd)  nicht  nur  für  ben  Träger 
uub  bie  Duelle  ber  Grfenntnis,  fonbern  audi  für  bas 

einuge  diealc  crflartc,  beffen  iiorftellung  nnb  That 
bie  Belt,  eiutigei  ©runb  Der  Grichaffung  biefer  lep* 
tern  aber  bas  Sittcngefef),  bie  »Sittliche  Freiheit, 
fei,  roeii  bieic,  um  fidi  als  solche  ju  beroähren,  einer 

»finnlicbenfBell  als  -Dlaterial  bcrllflidjterfüllung* 
bebiirfe.  Duid)  biefcn  gbcaliSmuS  hat  gilbte  btt 

beutftbt  'Pbiiojoohie  nad)  einer  Sichtung,  bureb  feine 
patrcotifdje  ©efinmmg  unb  feurigen  politifcbcn  die* 

ben  bie  »beutfebe  diatiou»  not  Den  BefreiungSfriegen 
beftimmt  SÄcllinn  ( 1 77 5 -   1854)  »enbetc  bie tn» 
nere  Giitroidelungsgeftb^i*  beS3ci)4*  beffen  Thai  bie 
Belt  if),  auf  bie  5iatur  atS  bas  unbenmfete  3eb  an 

unb  brachte  buvd)  biefe  fogen.  -Tlattirphilofopbiei 
einen  Umfdjroimgtn  bei  BebanMung  ber  Jiatunoiffen» 
fcjjaftcii,  insbcfoiibere  ber  Dlebiriit,  licroor.  Bäbrenb 
er  felbft  in  rajdiem BecbfcIiemSoftem  jum  Tranfceni 

bentalibealiSmuä  Durch  »injufügung  einer  Der  5ia* 
turphilofophie  cntforedienbeu  (SScidiidjtspbtiofophie, 
unter  bem  feinftubSpiitcja#  tu  einer  biefempcnonnb» 

Goc 
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ten  Bbentitatäpbilofopbie  unti  tuiegt,  angeregt  pon  Wirbt,  p.  (5 alter ,   Se  SBette  u.  a.  angebörten.  Sin 

3alob  Soli irc  unb  ben  tbeoioplctfdk'it  Wnftilern,  ju  3 a c 0 b i   fc^Ioffen  ficb  an:  Höppen,  Salat,  trichtern 
einer  non  cgm  fp  genannten  pofitioen  ober -Offen.  felS  u.  a.  Jccgte®  Bicgtung  perfolgtcn:  gorbertj, 

barung®pbiloiopbie.  fort--  unb  umbilbete,  iteigerte  ffletbammer,  Sdjab,  Wcbmet;  aud)  Jr.  Stglegcl igelt, 

©eorg  4i!itb-  .yriebrich  öegel  (1770—1831)  gilbte#  1829)  unb  ber  Ibeolog  Scblctermacbcr  (geft.  18-14), 
urfprünglicbnibjeftiuen  jum  abfoluten*3bealteinu4,  ber  fpäter  eine  eigne  Schule  grünbete,  tourben  burd) 
inoem  er  au  bie  Stelle  bc®  allein  realen  unb  tbätigen  ibn  angeregt.  Scgelling®  Statur =   unb  Bbentitat®. 
3tb«  bie  unperfönlid)e  Bermmft  <   .bie  logiftbe  Bbee  )   pbilofopbie  fanb  in  6-  Steffen®,  8.  Dien,  3-  ©örre®, 
unb  an  bie  Stelle  ber  ftgöpferifeben  Igat  ben  bialet  Jr.  n.  Saaber,  3-  B-  Irorlcr,  S.  3-  Siinbiidjmann, 

tif(benBro}e&(  Selbftberocgung  be®  'Beulen®«)  fegte  ®.  Schubert ,   ft.  SB.  J.  Solger,  SB.  Stoffe  u.  a. 
unb  bie  Bernunft  (um  allein  magren  SBefen  alle®  eifrige  Skfenner,  Belege  biefelbe  auf  bie  befonbern, 
■Kirflidten  (Banlogismui),  aber  bamit  aud)  ba®  namentlich  bie  Statuririffeuicbaften  mit  mehr  ober 

'filirtlicge  3um  Semürftigen  (Dptimismu®)  ergob.  roeniger  ©iüd  anroanbten.  Sdjcninge  fpäterer  fogen. 
SBie  ftant®  unerbittliche  od)ärfe  in  bie  liefe,  fo  bat  pofttioer  ober  Cffenbarungipbilofopbic  neigten  füg 

Siegel®  unioerfale,  roenegften®  bem  Snidjcin  nad)  ju :   Sieder®,  Schaben,  Stgenad)  u.  a.  Sein  anfäng« 
willfürfreie  Wethobe  in  bie  (Breite  ber  jorfebung  lieber  Stbüler  «raufe  (geft.  1832)  fegte  bem  Ban. 
geroirlt  unb,  roic  einft  bte  matbcmatiidie  Wethobe  tgeiämu®  ber  Siaturpbilofophie  einen  oon  ihm  fo  ge. 
iüolf®,  jur  Slnroenbung  in  faft  allen  SlSiffenfdiaften  nannten  Banetrtgettmu®  entgegen,  ber  inSlbrrn®,utn< 
geführt,  jugleitb  burtb  bie  Bcrfünbigung  ber  Hier*  bemann.fieongarbiu.a.Slnbängerfanbunbburcbben 
nunft  al®  bei!  SBefen®  be®  Südlichen  bem  Station®.  (rrftgenannten  auch  nad)  granfreieg,  Belgien  unb 

lc®mu»  auf  allen  Oiebieten  Botfdjub  geleistet.  Den  Spanien  pcrpflangt  tnurbe.  Sie  Slerbreitet  ber  S>er< 
©eaenfag  ju  biefer  non  gid)te  bi®  Segel  in  geraber  bartfdien  8egre  ftnb  befonbere  aufgeireten:  i>ai= 
Stiftung  fortfigrcitenben  tbeaiiftiftben  Sichtung  bilbet  tenftein,  Brobijcg,  Ofner,  'Bobrif,  Strümpell,  taute, 
bie  gleichfalls  an  Sant  anlnüpfenbe,  aber,  nrie  Siebte  XI).  Silaib,  8ott,  Sßittftcin,  Schilling,  Slllibn,  Xt)ito, 
einen  halben  Schritt  por,  fo  einen  balüen  hinter  ben  Gotneliu®,  Saglorosth,  Sollmann,  3t.  3icmnermann. 

Sritijiimu®  jurüdtretenbe  realiftifcge  Sichtung  §er>  Die  jahlrcidjfte  Sitteratur  bat  bie  pegelicge  Schule 
hart®  (1776  1841).  Slägrenb  nach  jenem  bie  Bpi*  aufjuroeifen,  beren  ßiccfluB  banf  bem  gormaUemu® 
lofopbie  em Schaffen  berftant  jufolge  au®  einem  rea=  ihrer  Wetgobe  fitb  auf  ben  ©ebieten  faft  aller  beion 

liftifchen  (Waterie)  unb  einem  ibciiliftifigen  (gorm)  bern  SUiffenfdiaften  jeigt,  roobei  bie  ©egenfäge  ber 
gaftor  beftebenben  Orfabrung  ift,  ftellt  fie  nad)  $er-  rechten  (tbeiftifcben i   unb  tinlen  (pantbemtidjen),  ja 
bart  ein  Empfangen  berfelben  hinfrchtlieh  her  gorm  äuferften  linlen  (atgeiftifegen)  Seite  berfetben  fdjarf 

roie  ber  Waterie  bar.  Die  Ompirie  bilbet  bie  ©ruitb=  auöeinanber  traten.  Grftere  führte  halb  jur  ©tun- 

läge,  burd)  beren  Bearbeitung,  Berichtigung  unb  ®r.  bung  einer  befonbern  Dgciftenfthufe,  ber  3-  Skgtebte, 
gamung  mittel®  ber  Denlgeicge  eine  in  ficb  jufanp  SBeige,  Ulrici,  SBirtb,  Garriere,  Sleinbolb  ber  jüngere, 
tnenbängenbe,  aud)  logiftb  befriebigenbe  SBiffenfcbaft  Branifs  u.  a.  angebörten:  bie  Ungenannte,  ber  fogen. 

entftebt.  Durch  biefe«3[u®geben  uott  bem  erfabrung®.  'Sunabcgelianiemu®',  fdilug  juiegt  in  pöltigen  SSa. 
miiBia  ©eaebenen  unb  burdnbre  efalte  Bletbobe,  in®-  terialtSmu®  um.  3nuerbalb  be«  burch  cpegel  mehr 
befonbere  bureb  tbre  Slnraenbuug  ber  SKatbematil  auf  oberroeniger  beberrfebten  ©ebanfenbereiebs  mürbe  bte 

bie  Bfbdjologie  bat  $erbart®  'pt)ilofophie  namentlich  Sogif  betrth  ©abier,  öinrith®,  Schotter,  Säer  ber,  ötb> 
auf  bie  Staturforfcher  anjiehenb  geroirlt,  bie  fith  burep  inamt.ftucto  j}if<her,  Biebermonn ,   bie  'Jiaturpbilo. 

bie  pf)ontaftifd)en  ftombinationen  ber  Schelltngfcbett  jophie  butch  Schaüct,  Baprhoffer,  äbectMer,  Schulp-- 
SlaturppUofopbie  ebenfo  abgeftohen  fühlten,  rote  ficb  Sdiulgcnftecn,  Ornft  ftapp,  bte  Bf?<poIogie  bureb 

bie  nüchternen  $iftoriler  ber  apriorifchen  @ef(hi(ht®=  Moienfranj,  SJlichelet,  2}aub,  Grbmann,  bie  Siecht®, 
f oiiftriittion  Segel®  roiberfegten.  Slufcer  ben  Borge,  pbilofophie  burch  ©an®,  @öfd)el,  winrich«,  Seffer, 
nannten  hoben  unter  ben  Sladjfolgem  ftant®  nur  Btger.Dppenheim.Srieblänber,  Söftlin,  »a®ner,bte 

gr.  ».3acobi  (1743 —1819)  unb  Sl.  Sehopengauer  Bbilofopbie  ber  0efcbid>te  burch  Äapp,  Soien. 
11788—1860),  iegterer  erft  in  feinen  legten  geben®.  Iran}, 8öfer,@!abif(h,§ermann,SButtle, bie  Uftbetif 

jahren,  burthgreifenbtn  ÖinfiuB  in  roectem  Steifen  burefj^otho,  Stötfcber,  Garriere,  SBeiffe,  Biichet,  ftbft- 
ber  geferroelt,  beibe  jumeift  burch  ihre  glänjenbe  9e>  Iin,3*ifing,  bieibeologieburth$aub,  SRatfaeinele, 
gabung  al®  SchriftfteBer,  geübt.  Beibe  ftimmen  bo>  Slatte,  Siofcntran),  Gonrabi,  D.  Straub,  Br.  BoueT, 
rin  überein,  bag  fie  bat  3nteffett  ju  gunften  einer  g.  Gbr.  Baur,  ©.  geller ,   S.  S<hn>arj,  bte  SSoral 
onbern  pfpd)ifd)en  Sraft,  ber  eine  bc®  ©etnüt« ,   ber  unb  ©tgil  burd)  Daub,  Henning,  Wiebelet,  B!irtb, 
anbre  bc«  SBillen®,  juriidfegen.  3ener  erflärte  ba®  Batte  u.  a.  bearbeitet.  So®  befonbere  Berbienft,  bie 

©eiühl  für  ba®  Organ,  biefer  ben  ißiüen  für  ba®  'Prinjipicn  ber  »egelftgen  Schule  Irittfth  auf  bie 
.Ding  an  fig).  ber  überfiunlichenSBett.  terfterm(3a=  euongelifche  ©efcpiihte  unb  bie  cbrtftlicbe  Dogmotc; 

cobi)  gaben  fein  Sbei®mu®  unb  feine  ©cjüIcUglaubig.  angefoanbt  ju  haben,  erroarb  fid)  Saoib  S'trauB feit  unter  beit  febönen  Seelen  ,   biefem  fein  Befft.  (1808  74),  beffen  pbtloiopbifcbe  ©ruttbebeen  bt«  jur 

iniimuS  unb  offen  belannter  Unglaube  unter  bett  äujserften  Sonfeguenj  gubroig  Jeuerbach  (1804 — 

»ftarfen  ©ciftem.  jaglreithe  sinbanget  jugefüh«.  1872)  oerfolgte.  Den  oon  legterm  angebeuteten 
Bon  ben  Sihütern  ber  Borgenannten  haben  einige  fiauptgebanten  be®  $umani®mu®  entroidelte  Btttolb 
tum  Heil  tnegr  ober  roeniger  a6roeicbenbe  Sichtungen  Buge  (geft.  1880)  roeiter,  bie  humane  Sttligion  al® 

eingefthlagen  unb  felbft  einen  ftrei®  non  Büngern  bie  Sleligüm  unfret  nerlünbettb.  3n  ihren 
unc  fid)  oerfammelt.  Strenge  ftantiancr  roaren  Bti®läuferii  Bruno  unb  Gbgar  Bauer,  3'üfncl,  3u 
S<hutg  (geft.  1805),  3alob  (geft.  1827),  (irf).  Scgmib  liu®  u.  a.  oerirrte  fug  bie  Wetgobe  Regele  junt  lari. 

(geft.  1812)  u.  a.,  roägrenb  SB.  D.  flrup  (1770-1842)  lierenben  Gjttem  unb  brachte  Wonftrofctäten ,   roie 
al®  anfe erft  fruchtbarer  SchriftftcIIer  fug  um  bie  Bo.  bie  oon  War  Stimer  gelieferte  Slpotbeoie  be®  Ggoi® 
pularifierung  ber  Santftgen  Bbilofopbie  Berbienfte  mu®,  geroor,  bie  icglie^Iccb  jur  üluflöfung  bet  Sd)ule 
erroarb  unb  3-  Jr.  Jrie®  (17<3— 1843)  burtb  Ber--  führten.  Den  baburd)  (feit  1848)  in  ber  Sitteratur 
icgmeljung  mit  ber  Bacobifcgen  ©laubcnopbilofopbie  freigeroorbciten  Jtaum  gaben  teil®  ältere,  bi-Jgcr  burd: 
eine  eigne  Scgccle  ftiftete,  roelcger  äpelt,  Scgleiben,  bie  äegelfcge  Sdjule  jurüdgebrängte  Bbilofopbten, 



SDtutfdje  ifitteratur  (©beotogie).  761 

wie  $«tbnrt«,  SibopettbauerS  in  roeiterm,  ÄraufeS,  1   jo  wallet  auf  ben  Mieten  ber  einjcluen  pljilofopbi* 

bei  Iheofopben  Saaber  (geft  1841),  ber  oon  ber  ;   fiten  ffliffenfchaften,  ber  Vogil  unb  lirtcntttniWelne, 
rbmtjcben  ,'tirdje  al*  »äretiter  crffärlen  fatboliicben  itjmbotogie,  (rtbif,  Aftbetit,  oor  allen  ober  ber  ®e< 

©enter  itoljanc  (geft  IMS),  $erme*  (geft  1837),  fcbitbte  ber  Abilofopbie  tige  Hjätigfeit,  um  tueirt) 
©ütttber  (geft.  1862)  in  engctm  Umfrei*,  teil*  bie  legiere  ftcb  inbbefonbeie  uon  -Hlievn  Bruder,  itiebe« 

tojUisen  Biffenfcbaften  eingenommen,  oon  benen  mann,xennemantt,BubIe, oem'Jicuern Sitter,  geller, 
namentlich  bie  ’Jlatunoiifeitfibaften,  anfang*  ober  litbmami,  Kuno i?ifeber,:Köib, SAroegler, ßhnliibau«, 
iiljiloiopbie  feinblid),  aHmablirf)  AuSgangSpunlt  $abm,  Überweg  u.  a.  unb  al*  @efd)i<btf<hreittT  ein« 
neuer,  lei«  moterialiftüM,  «eit*  ibealiftifcber  l*hi<  jelner  pbüofopliifdier  BiSjipliuen  iSaru»,  dinritb*, 
lofopbeme  geworben  finb,  Schopenhauer*  Spftem  Stäublin ,   3.  ».  gilbte ,   lirantl,  D.  fiimmermann, 
nertrat  grauenftäbt,  roahrenb  @b.  n.  §artmann  Soge,  ScfjaSIer  u.  a.  Berbienfte  enporbcu  haben, 

(gcb.  1842,  «^fiitoiopbie  beb  Unberougten  )   eine  Ser;  Urologie, 

btnbung  bcsfelben  mit  $egelfcben  Brinjipien  bur<b  Sie  £bl'Dlogie  ®ar  i®  SRittelalter  bie  Königin 
AnlebnungaiiScbeffingSpofitioeAtbiloiopbie.iöabn«  ber  SSiffcnf d*af ten «   geweien,  )u  roeicber  «He  übrigen 
fen  igefl  1881)  eine  foldje  mit  ©erbartfeben  fjrinji«  in  einem  bieitenbcn  BerbaltmS  (tauben  ©et  3>»ei« 

pien  bureb  Auflöfung  beb  freien  Bitten*  in  plura«  fei,  ob  eine  non  -Aberglauben  ber  SMenge  unb  päpft« 
liftifebe  äBittenSinbioibuen  oerfuebten.  Baaber*  Abi»  lieber  Autorität  bcfdjranfte  Kenntni*  unb  fcbolafti« 

lofophic  fanb  in  ©offmann,  bie  ©ernte*'  in  Braun,  fcfje  Begrimbung  ber  ©ogmen  eine  A-iffenfcboft  ge« 
ISibenicbu.  a.,  bie  IfiiintberS  inKnoobt,  goeioe,  grob«  nannt  toerben  tönne,  tauchte  erft  negen  tinbe  beS 
jcbammeru.a.Scrteibtger,ioÄbrenbAitter,:tiotlieu,a.  SRittelatter*  in  eimeinen  pbilofoptuidi  unb  bumam, 
Scileiermacbet*  tbeologifcbe  Abilojoplüe  umbilbeten.  ftifdi  gebilbetenÄbpfen  auf.  Aber  nochmal*  faminelte 

SenDaturwiffenfcboftengabeng.SioIefcbott,  K.Aogt  bie  Deformation  ba*  Antewffe  aller  bei  bettt  großen 

unb  ber  populär  geworbene  £.  Büchner  bureb  bie  De-  Kampf  ber  Seiftet  betetügten  (gelehrten  unb  Schrift« 
buftion  atter  geiwtiSei  fdjeinungen  auf  Kraft  unb  ftetter  ©eutfebianbs  um  tbeologifcbe  Probleme.  gaft 

Stop  eine  materialifttfcbc,  goge*  (gen.  1-81)  an  fämtlicbe  Aortiimpfer  ber  Deformation,  gutber  im 
geibnij  unb  geeinter*  (geh.  1801)  an  Spinoja  er.  mer  ooran,  nahmen  auch  ani  bem  litterarifeben  (ge. 
innernbe  SSeltanfcbauung  bagegen  eine  ibealiitifaic  biet  ihrer  3eit  ben  erften  Ala?  ein.  iieibenicboftliebe 
©tunölage.  3«  bem  barau*  enifprungenen  Streit  unb  perjolgungsfiicbtigc  liolemit,  biateftifeberUnnig 
jinijiben  fDtateriatiSmu*  unb  gbealiStuü*  haben  ftcb  unb  ber  grobfte  ©ogmati*mu*  führten  jroar  roieber 

al*  Aecteibtger  be*  erftern  befonberS  -Biener  unb  ju  manchen  Düctfctfritten  unb  machten,  ba?  bie  Sit 

Dobenbaufen,  alt  Segnet  beSfelben  M.  unb  A.  ©tag«  icraiut  biefer  ,-feit  wenig  erfreuliche«  barfeot;  bacb 
ner,  ödjatter,  gortlaae,  gabri,  grobfebammer,  ©u=  finb  wenigsten*  bie  rein  gelehrten  öeftrebungen feit« 
ber  u.  a.  befaunt,  roahrenb  fieb  A.iiange  (geft.  1875)  her  nie  uueber  in  abfolutem  ätittftanb  gebracht  tuor 

bureb  feine  •(üeicbiibte  be*  lilaierialismuS'  uerbient  ben.  -öefannt  finb  bie  Aerbienfte,  trcldjc  (ich  bie machte.  Snblicb  finb  bureb  bie  Srgebniffe  ber  Abpfio-  föenebiftiner  unb  anbre  Drben  uni  getcbirfnlicbe  unb 
logte  berSintiegorgane  aucbSatncfoef eher, nrie^elm«  natriftifebe  ftbeologie  erwarben,  wabrenb  bie  #rote> 

botb, -ffiunbt,  Sofitanältj,  Giermaf,  3<jttnet  u.  a.,  «u  fianten  fictj  befonber*  um  btbltjcbc  ilbilologie  unb 
einer  betjetiigen  Kant*  unb  Schopenhauers  oerwanb«  trjegefc  perbient  machten.  Siit  bem  SBieberaufblühen 
ten  ibeoiiftifäen  SrienntniStbeorie,  lebtercr  fognr  ju  baitfierKunft  unb  iüiffenfcbait  in  ber  jroeiten  Raffte 
einer  ibeatifiifchen  Daturbafi*  turiicf-,  anbre,  toie  be«  1H  ,\abrb  trat  eine  Kttjis  auch  in  bem  tfieolo« 

grihScbutbe  unb  fcanfet,  bureb  bi-n©arroiniSmuS}u  gifeben  Stubium  ein;  bie  gleichseitige  iintumfetung 
einer  coolutioniftiicben  llaturpbilofopbie  wettrrge«  ber  iititlofopbie  übte  einen  entjebeibenben  Sinflufe 
'übrt  warben.  Unabhängig  Iiienmn  haben  oon  bem  auS  unb  regte  tut  grimblicben  Acwiung  ix*  bisher 
ifobcu  anbrtr  pofitioer  Biifeitfibaften  aus  ber  Are  nur  auf  Iren  unb  Stauben  Angenommenen  an.  So 

ftotclifer  ©renbelenburg  (geft.  1872),  ber  Sprach«  biibete  jub  neben  ber  alten  gcpule  ber  Üiechtgtäubp 

pbilojopb  Steintbal  (geb.  1823)  unb  ber  Aölfer-  gen  junaebft  unter  bem  £inf!ufi  ber  Auftlärimg  eine 
ufbcbolog  gasatuS  (geb.  1824)  ben  Ausgang  }u  freiere  AuffaffuiigbeSßbriftentuin«  heran.  SSübrenb 
uhilofopbifcbeh  gorfcbuiigen  gewonnen,  ffläljrtnbber  aber  ber  alte  .üampf  sioifcben  DahotialiSmus  unb 
©mfluBbet  beutfehen  Ali''ojopbieimAu4tanb(ÄmitS  SupranaturaltsmuS  allmat)!üt)  nur  noch  unter  er« 
in  önglanb,  ötgelS  in  granfreid)  unb  Italien,  ̂ rr«  tabmenber  Jeilitahme  bes  UublifumS  fortgefülfrt 

hart«  in3talien  unb  ßollanb,  HraufeS  in  Belgien,  nmrbe,bat®cbleiermadienl7(i8—  18S4iauf(Srunb 
Spanien  unb  Sübamerita)  immer  fühlbarer  wirb,  eine*  eigentümlichen  AeligionSbcgriff*  ber  ganjen 

macht  ficb  bie fflirfungenglifd)er(®itt, Spencer  u.a.i  Xbtalogie  einen  neuen  gnbaU  unb  eine  neu»  Sotm 

unb  fran)öfifeb«  ©enfer  (liomtei  neuerbingS  in  gegeben  -Heben  ihm  haben  nicht  blofl  ©e  Sette 
©eutfcblaubibeSlebtenipofitioeA&Uoiopbienainem«  (geft  1849)  bie  grieSfche,  ©aub  (geft  1836)  bie 
lieh  bureb  ©übring)  geltenb,  ttadfbem  febon  jur  3eit  Sdbetttng  =   $egelfd)e ,   Älarbeinele  (geft.  1846)  bie 

ber^enfcbaftg-egetSobnelrrfolg  butch  Aenele  (geg.  £egelfehe  -Bbilofopbie  auf  bie  ©taubcuelebre  ange« 

1854)  auf  bieielben  hingewiefen  roorbeu.  gu  bet'®e«  roaitbt,  fonbern  cs  war  auch  ber  auf  ba*  Äantfcbe genioart  ftebt  bie  beutfebe  lihilolopliie  roieber  un«  Spftem  gegrünbetc  JiationaiiSmuS  bauptfäcbtid) 

iet  bem  SinfiuB  Kants,  roie  fie  oor  bunbert  fahren  buv.ii  :H b b r   (geft.  1848i,  -fBaufuS  (geft,  1851 1   unb 
barunter  geftanben  hat.  ©iefelbe  seigt  (ich  einerfeitS  Aiegfcbeiber  igeft.  1848),  minberfehatf  burcü  Aret» 

in  ber  fogen.  •Rant«'C6itotogie«.  b.  b.  in  berobilolo«  febneiber  (geft.  1848)  unb  Ammon  (geft.  1860)  «er« 
gifeb  aeffculten  htehanblung  unbHommentienmg bes  treten,  ©ie  breite  ISitte  im  thcologiidjen  gabrroaffer 
Äantfche::  Jejteo  (liobn,  Äniliinger  u.  o.  a.i,  teil*  bet  30er  unb  ber  40er  (Jahre  biibete  bie  non  Schleier« 

in  ber  Sefiule  be*  fogen.  -HcofantiamSmuS  ,   beffen  madjer  nach  redfti  ftcb  absroetgenbe,  eine  ,-ieitlang 

'Bcgrünb' :   A.  gange  unb  befielt  djarati  nftifebe*  faft  alle  ̂ atultatcn  beberrfebenbe  gläubige  ©beolo« 
Sietlmal  bie  gän(licf)e  -Setroetfimg  ber  Alelnpbpfif  gie  .auib  HermiitetungS  •   ober  «Scbroebelbeoloaie« 
al*  JBiffenfiaft  unb  bereu  Slenoimblung  in  -ipe«  genannt,  als  bereu  liertiorrageiibe  Vertreter  ooumeljr 

futaiinc  Sichtung«  nt.  Scbetnt  auep  ote  3?it  li.-rr«  reformierter  (färbung  fiunbeSbageii ,   spagenbacb, 
febeubet  pbüojopbifihcr  Spfteme  für  immer  oorüber,  I   fjeppe,  auf  tu tberif  eher  Seite  -Jiibid),  itoeften,  UU« 
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mann,  Umbreit,  Dorner,  gul.  Müller  gelten  lönnen. 

Dagegen  oertraten  bab  fpejififchefiuthertum  Blau* 
frarme,  Seheibel,  Sartorius,  Subelbad),  Suerile, 

jjarlef),  fröfling,  ̂ PfjiXtppi ,   frofmann,  Martenfen, 
fiutharbt,  Kahntb,  fllietoth,  Deligfd),  Stirn  ctr.  3   Inen 

jchlog  fic6  mit  ber  Zeit  auch  frengftenherg  (geft. 
1869)  an,  beffen  ftreng  riidlaufige  Sichtung  hefon* 
her«  in  ben  50er  unb  60er  fahren  obenauf  fam  unb 

alle«  }ur  Untcrbrüdung  ber  fogen  3tbleiermnd)er< 

fehen  fiinfen  ttrnt,  roeldje  oonBraufe,  'üiftbon,  gonab, 
Soboro,  ©Itefter  tiertreten  n>ar.  Xuf  bom  ©ebiet  ber 
einjelnen  theologiftben  Dibjiplinen  li  errichte  fort* 
roäbrenbgrofjeBetriebfamteit.  3nberbiblif(^enlyje< 
(gef e   jeidjneten  fid)  aub:  De  Bette,  ffiiner,  grigicbe, 
©rebtter,  frigig,  ©roalb,  Dholud,  Bleel,  Süde,  Ols* 
häufen,  Sunfen,  3-  5r-  o.  Meqcr,  fiange,  Stier  ic. 

t'lbcr  eigentlicbebfieben  brachte  erft  bic  ncuteftament* 
liebe  Sntil  in  bie  moberne  Dbeologie,  fo  juerft  feit 
1836  Danib  griebr.  Straub  (geft.  1874),  bann  bie 

tübinger  Schule*  unter  g.  (Jljr.  '-Haut  (geft.  1860), 
alb  beffen  namljaftefte  Schüler  Zeller,  Sdjmegler, 
frilgenfelb  ju  nennen  finb.  Seuerbingb  arbeiten  mehr 
ober  roeniger  in  btrfelben  Sichtung  aud)  frolftcn  unb 
Sollmar,  CipftuS  unb  iifteiberer,  froigmann  unb 
frausratlj.  30  gabre  natb  bem  erften  ©rfebeinen  oou 

Straub’  ■   fielen  gefu  gab  bab  gleichnamige  Such 
non  .Hcnan  einen  Xnftoti  jur  neuen  Unteriutfjung  ber 
gefdjichtlichen  ©runblagen  bebSöriftentum«  unb  rief 
mehrere  attbre  ißerle  beruor,  roeldje  gleichfalls  bie 

fjerion  3efu  unb  bie  non  ihm  auesgegangenen  Bit* 

fungen  gefchichtlich  in  begreifen  ftrebten,  unb  um 
roelche  etne  ganje  fittteratur  polemifcher  Schriften 
foroic  nermittelnber  Berfudje  anfehob-  So  erfdjienen 
1864  bie  neue  Bearbeitung  beb  fiebenb  3e|u  non 

D.  g.  Straub,  bic  »Unterfuchungen  über  eoangeli* 
ithe  ©efchichte  non  Beijjäder,  bab  tiharaftetbilb 

3efu  nonSchenlel,  halb barauf bie  *®efcbiibte3efu* 
non  Beim,  nachträglich  auch  noch  SchlciermacherS 
unb  Bunfenb  gorfebungen  über  bab  fielen  3efu.  Den 
grobartiaften  ©ebanlenbau  aber  hat  nach  Schleier* 

madjier  Jcidjarb  Solle  (geft  1807)  in  feiner  »©tijil* 
aufaefübrt.  gür  (irchengejchichtli^e  arbeiten  erioie* 
ien  fid)  befonberb  anregenb  iieanber  (geft.  1869)  unb 
Barl  frafe  (geh.  1800),  toährenb  bie  Xogmengefehicbte 
non  g.  Otir  ilaur,  Corner  unb  Sitfcbl  gepflegt  mürbe. 

Die  roichtigften  neuern  Sthtiftfteüer  auf  bem  ©ebiet 
ber  latholifdien  SirehengejdiKhte  unb  Dogmatil  finb: 

frermeb,  Möljler,  Dölltnger,  Sljog,  Sitter.  Sonft 
bietet  bie  neuere  tbeologijchefiitteratur  meiftlleinere, 
bem  ilngriff,  ber  Bertcibigung  unb  bcrBcrmittelung 

geroibmete  Schriften,  roic  fie  bab  Bebürfnib  beb  'Xu* 
genblidb,  ber  Sampf  auf  bem  tircfjlichen  ©ebiet  her* 
norriefen.  Daneben  äufserte  fiel  aber  auch,  befonberb 
feit  1h48,  bab  Boftreben,  bab  Soll  roieber  lebhafter 

für  religiöfe  ©rbauung  ju  ermärmen,  ben  firchlicjen 
Sinn  ju  heben  unb  bie  chriftliche  fiiebe  roadjjurufen. 
Daher  ift  bie  theologifche  fiitteratur  ber  lebten  (fahre 
oor  allem  reich  an  Streitfchriften  unb  aöfetifdien 

'IBcrfen.  Sion  ben  burdj  ben  Drud  oeröffentlichten 
gefammelten  Kamelrebcn  haben  bie  non  Schleier* 
machet,  Dräfele,  Sllilfclb,  Jiofader,  Sigfd),  Dhere* 
min,  ßrummacher,  fr  (trief,  ©erol,  Bapff,  SJepfchlag, 

SJalmer,  »ed,  Bügel,  MiiUenfieffen,  Steinmepe'r, Barl  Schmarl  unb  Heinrich  fiang  eine  meite  Serbrei* 
tung  erlangt. 

«tcfchldltc. 

Die  ©efchichte,  bic  in  ber  beutfehen fiitteratur  ge* 
genroärtig  einen  fo  hohen  Sang  einnimmt  unb  eine 
faft  iiberroältigenbe  güHe  non  fieiftungen  aufmeift. 

fanb  fdjon  friihjeitig  'Bearbeitung  unb  jroar  bib  inS 

14. 3ahrh.  hinein  oorjugtioeifc  non  ©eiftlichen  unb  in 
latetnifcher  Sprache.  Zahlreiche  ihrer  arbeiten,  meift 

auf  engere  ftreife  befdjränft  unb  im  beliebten  ©ftro* 
nilenftil  ober  in  gönn  non  Biographien  abgefast, 

iinbburch  Sammlerfieiji  unb  chronologifcheSenaucg. 
teil,  mitunter  auch  burch  Siditigleit  unb  geinbeit  beb 
Urteilb  aubgeieichnet.  Mehr  BollStümlichteit  unb 
reichern  Schalt  an  Mitteilungen  aub  bem  dffentlidjen 
fielen  haben  aOetbingb  bie  fpätem,  in  beutfeher 

Sprache  gefchriebenen  ©efchichtbbücher,  roenn  fit  auch 
an  polittfehem  Urteil  ben  italieniichen  unb  an  ei* 
gentümlicher  Selbftänbigleit  ben  franjüftfchen  Me* 
tnoiren  nicht  gleichgefteüt  merben  fönnen.  Unter  ben 
fcifto fitem  in  lateiiiifcher  Sprache,  beten  lüerfe  auf 

unfre  3eit  gefommen  finb,  mögen  oorjüglich  bie  Bio* 
graphen  Barlb  b.  Sr.:  ffiinhart,  ßonrabb  IT. :   ®ipo, 

unb  griebrichs  I.  Barbaroffa:  Otto  oon  greiftng,  fo* 
roie  bteScfchcchtfchreiber  berDttonen:  ül'ibulcnbf  unb 
ber  Sachfenfriegt:  fiamhert  oon  §erbfeib,  ermähnt 

merben.  3U  heit  ältcflen  beutfeh  gefchriebenen  ©e* 
jchichtbroertcn  gehören  bie  »Sächfifche  ffieltchronil 
(Sepgoiofebc&hroniljaubbemXnfangbeö  13.  ,1a  brh., 
bie  *8raunfchmeiger  Seimchtonif*  unb  bie  Stran* 
burger  Shronit  beb  gritfehe  Slofener  (Gnbc  beb  14. 
3ahrh-)-  3n  ben  Xnfang  beb  14.  3“hch.  fällt  bie 
»Seimchronit  Ottolarb  non  Steiermarf.  Xnbre 

roichtigere  'Berte  jener  Beriobe  finb:  bab  Glfäffifd)e 
Zeitbuch-  (bib  1388) non  galob  iroinger  aub  Rönigb* 
liofen ;   bie *£imburger(Jbronif  oongohanneb  ©enb* 
bein  (geft.  nach  14t)2);  bie  nieberbeutfebe  Ehronil 

non  Bremen  oon  0.  SpneSberch  (geft.  1406)  unb  6. 
Sthene  (geft.  um  1420;  bab  >   Schroecierifche Zeitbuch* 
oon  Betermann  Stterlin  aub  fiujem;  bie  »Gbronif 
ber  Stabt  Böln  non  ©ottfrieb  fragen  (geftorben  oor 

1300);  bie  *Duringifd)e  Gbronil-  (bib  1440)  non  g. 

Solle ;   bie  *   ©efchithte  König  Sigibmunbb«  non  ©ber* 
larb  Binbef ;   bie  .©efchidjte  beb  Boftnifer  flontilb* 
oon  Ulr.  o.  Sidienthal ;   bie  »Bemerßhronif *   (1 152— 
1480)  oon  Diebolb  Schilling  aub  Solothurn;  bie 

■   Magbeburger  Schöppcnthrönif*,  bie  Sürnbcrqer 
©hrtinil  beb  Ulmer  Stromer,  bie  Breblauer  beb  Be* 
ter  ©fdjenlocr,  bie  Breifaiher  Seimchronif  über  bie 

öurgunbertriege  (1432  -80)  u.  a.  3m  finnbilslichen 
Scroanb  ift  bce  ©ej<hicbte  Kaifer  Blajimilian«  1.  bar* 

geftellt  im  ■   Jßeifduning-  pon  feinem  ©eheimichmber 
Mats  Dreijfauerroein.  Sßeniger  mürbe  unmittelbar 
por  unb  nach  ber  Sefonnatioit  geieiftet;  bie  beliebte 

Metbobe,  bie  Uniperfalgefehichte  nach  ben  hertömtn* 
liehen  nier  Monarchien  (ber  ehalböifchen,  perfifchen, 
grtechifchen  unb  röntifihen)  ju  bchanbeln,  fanb  fogar 
noch  burch  X.  Xgricoia  (geft.  1486)  unb  Sleibanub 

(geft.  1556)  in  Deutfd)Ianb  Knroenbung. 
©rft  Bhilinn  Melanchtbon  brang  auf  ein  grünb 

lichereb  Stubium  ber  ©efchichte  unb  ermarh  geh 
burch  bie  frernubgabe  oon  ©ariob  beutfeh  aeichriebe* 
ner  ©hronil  (1532),  bie  er  bei  feinen  Borträgen  über 
3BcItgcfebid)tc  tuSrunbe  legte,  unb  ben  oon  ihm  t>a;u 
oerfagten  reichhaltigm  Bommentar  ein  grofeb  Bei* 
bienft.  Die  Sprache  ber  ©efehiebtbroefte  beb  1«. 

3ahri).  ift  finblich  einfach,  »ach  öVeift  unb  Don  nolfb* 

tümlich  unb  bem  bürgerlichen  frauboerftnnb  entipre* 
chenb,  fpäter  artete  fie  aub  unb  teilte  bie  allgemein 
herrfchettben  gehler  beb  Bubbrudb.  Xm  bebeutenb* 
ften  treten  heroor:  gobann  Dhurmapr,  genannt 

Xncntinub  (geft.  1584,  Baqrifehe  unb  Deutiche  ©hrc» 

nif);  Ih-  Äangoro  (geft.  1 542,  Bommerfche  ©hrenif); 
Sebaftiangranl  (aeit.  1545,  Zeitbueb.DeutiebcCbro* 
nif ) ;   Xgibiub  ifchubi  (geft.  1572,  Sehmeiienfcbe 
©hronil);  Sul.  Daoib  (geft.  1583,  Breugifdje  ©bro* 

nil);  bie  Selbftbiographien  ber  Sitter  Sog  oon  Ber* 
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llcgingen,  ©an«  oon  Scgroeinicgen  mtb  be«  SefcafHan  ©rforbemi«  binjitroeifen  unb  fo  bie  ctgtc  ©efebitgt- 

Stgtrtlin  non  Burtenbatg,  beS  (führet«  bet  Staate  fdjreibtmg  ju  fürbem.  Stgon  Spittler  (geft.  1810) 
im  Scbmaltaltiftgen  Stieg,  jomtc  ©an«  Saftroro«;  jeigt  in  fernen  fflerfen,  namentlich  in  bem  ©ntrautf 
ferner  Sgrift.  g   ehmann  (geft.  1688,  Speieriftge«  Seit-  ber  ©«figidjte  ber  europäifc^en  Staaten  ,   einen  er- 

bud»,  Stil.  b.  iS  hemm«  i   ■   ©efegirgte be«  ftgroetiftgen  beblitgen  Jortftgriu  in  ber  jforfdmng,  Sluffaffung 
in  Deutftglanb  geführten  Krieg«  ,   16|R)  unb  Sam.  tmb  iform.  Dogm«  (geft.  1820)  »Denlroürbigfeiten 

o.  Sufcnborf  (geft  1894),  ber  rnird)  fein  Bchrbucg  meiner  Seit  finb  Me  erften  ben  graften  engliitgen 
ber  europdiftgen  3tnatengef<gi<gte,  roorin  er  »on  unb  franjöfiftgen  SMuftem  ebenbürtigen  beutfrticn 

einem  praftiftg  -poIitiffgen@eft(gt*punft  au«gehtunb  TOemoiren.  ©ceren«  (geft.  18421  >3betn  über  So- 
werft  bie  ©tntiftit  mit  ber  Stantengcftgügtc  in  Ser-  litt!,  Serielle  unb  ©anbei  ber  Stiller  beb  SlltertumS* 
binbung  bringt,  nuf  bie  äJtctgobi!  unb  ben  Sang  beb  machten  bereit«  ben  Scrfud?,  über  bie  Stgtanfen  ber 

©eftgiduüubium«  roefentli-tenginflufe  au«geübtbat.  Politiken  unb  firtgtugen  ©eftgidite  binauSpigeben. 
Seine  SBerfe  über  fdjroebiftge  unb  branbenburgiftge  Jogauuv«  o.  SRüiter  (geft.  1809)  ({«fette  in  feiner 

©efigitgte  jeiegnen  fug  bureg  ftrenge  ffiagrgeitiliebe  ©efegiegte  ber  fdtitjeijerifcfjen  <gibgenoffenfr©aft  -   unb 
unb  politiftge«  Serftänbni*  au«.  (Die  Reformation  ben  ■   Sierunbjroan jffl Siitgern  airgemeiner  ®efd)icgte 
fanb  an  fl.  Sleibanu«  (geft.  15.16)  einen  ftgarfftnni-  SBcrle,  roe(t©c  burtg  bie  eblelKefinnung  unb  bie  glän- 
aen  unb  glüdlitfien  Serteibiaer  unb  in  ben  mm  3t.  senbe,  ginreiBenbe  unb  erfc^ütternbe  DnrfteUung 

gidciuü-jllnricu«  (geft.  1575)  u.  a.  mit  ©eift  ge-  Gpocge  maegten.  Stutb  bie  gifiorifdien  ffletfe  Stfjtl- 
arbeiteten  Siagbeburgiftben  Senturien«  ihre  grünb-  ler«  (»SbfaU  ber  Jiieberlanbe  unb  (Der  DreiBtg- 
li<bc  Spotogte.  Die  Stape  ber  ©eftgidjtibarfiellun*  jdbrige  Krieg«)  jeitgnen  fttb  fotoobi  bunb  meiftet- 
gen  mar  aber  bi«  in  ba«  1H.  3agrl).  binein  geift-  hafte  Darftellung  alb  burd)  groBe,  raeite  ©cfugt«- 
Uttb!riti![a«,entroeberblofeeinctroctneä(ufjeitbmmg  punfte  au«. 

ber  ISatfadjen  ober  nur  ber  Dbeologie  unb  ber  3“-  Die  ©rjtgütterungeu  unb  politiftben  SBetgfelfnde 
ridprubenj  bienenbe  SUerfe.  Die  groB«n  Sammei-  berSapoleoniftgenKriege unterbrachen  einigermaBen 

nter!e  au«  betn  17.  3abtg,,  tute  ba«  «Tlteai  mm  euro-  bie  gelehrte  jtgöpferiftge  Srbeit  in  ©cftgitgi«forf(gitng 
[lacum-  (1618—1738,  non  ̂ b.  Übeltn  begonnen)  unb  ©eftgicgtidjreibung,  ohne  bei  ber  Serfplitterung 
unb  ba«  •Diarium  europaeum«  (1657  83)  pon  unb  (fuge  beb  öffentlichen  Sieben«  im  bamatigen 
Start  Staper,  finb  ohne  ©efdjmad  unb  Äritif  jufntn-  Deutftglimb  »uDarfietlungen  bet  äeitgeniiffifigeti  ß)e> 
mengefteUt.  Slacbbem  barauf  SiecgtÄgelehrtc,  wie  3-  fchichte,  jur  abfaffung  pon  TOemoiren  u.  bgi.  aigu- 

S.  n.  Subemig  (geft.  1743)  unb  ’Ji.  ©.  ©unbling  regen.  Dagegen  madjte  fid)  natb  bem  Jrieben  1*14 
i   geft  1731),  bie  beutftge  ©eftbichte  pon  ber  publijifti-  bet  influft  bet  tomantiftben  Stgule  in  ber  Belebung 
iegen  Seite  aufgelegt  unb  ba  gegeilt  haben,  trat  e«  bet  jntereffc  an  ber  ©efegügte,  befonber«  be«  $Iit- 
oor  allen®.  S).  Seitnij (184(1  1716),  welcher  eine  Malter«,  bemcrlbar.  Xu«  ber  Begeiftenmg  füt  We 

Irttifdie  Seganblung  ber  dttern  beutfdjen  ©efdiidite  ©lanyeit  be«  beutihen  Slittelalter«  ging  ba«  groBe 
anbatinte  unb  in  feinen  erft  neuerbing«  gebn,.Iten  Süer!  frr.  u.  Säumer«  (1781  — 1873):  »@efd)idite  ber 
Ammles  impeni ooddsntM«  in  faft  muüergüitiger  Sofienftaufen«,  geruor,  in  roeltgem  auf  ©runb  um- 

Skife  biefelbe  behanbelte.  3bn>  fhieijen  fttb  ®raf ».  faffenber  DueDenftubien  nitbt  bloft  bieScrfonen,  fon- 

uonöünaulgcft.  1762,  .DeutftgeKaiier- unbSeitb«-  bern  autg  bie  Sufidnbe  treu  unb  lebenbig  geübilbert 
iuftone  ),  3Ra«foto(geft  1761,  .©efhidite  ber  Deut-  »erben  unb  ber  roabre@dit  be«»littelnlter«  un«  enl- 

idicn  i,  ©attercr (geft.  1799,  ©anbbud)  berUnioer-  gegentritt.  ®egenUberbenrea(tiondren!irtbli(b''"unb 
ia!biftorie-)unb  2.  ». Sdjlöjcr  (gcü.  1809,  »Sorftel.  politijigen  lenbettjen  ber  ©iftorüer bet  romantifigen 

lung  ber  Knioerfalbiftorie  )   an.  Di«  oetoen  leptetn  ^me!d)efürba«'Mttela!termitfeiner©iemrdbie -mb  bie  Begrünber  ber  Sßettgeitgiigte  in  Seutfcg-  unb  itinem  Seubaliotfen  fd|»Srmten,  oertrat  Slot* 

lanb.  äliidi'an  gbroniften  unb  Sammlern  ber  beut-  iediaeft.1840;  n feiner  •Xltgeutf  menBJeltgefiguble- 
figen  ©cid)ügt«queUen  allgemeiner  tt>tc  beionberer  bie  liberalen  C')nmbfd(jeber  iiuiUiirnng  unb  bee  phi- 

Xrt  fehlte  ««  roätirenb  tiefet  3‘  '••raum«  nitgt.  Da-  lofopgifegen  gortfegntt«  S   bioffer  (.1776—1861) 
nt6en  rief  bie  Deilnagme,  reelige  bie  ̂ citgefigiigte  i,  fagte  in  (einer  ÜBeltgefcgitgte  in  jufammengdngen* 

ber  etifen  ©älfte  be«  18.  3agrg.  erregte,  mehrere  ge-  ‘   ber  (friiiglung  unb  in  feiner  -Uninerfalgiftorifhen 
idjitgt Itigc  3titf driften  uni  anbre  Jikrfc  heroor,  |   Übcrfidjt  ber  ©cfcgidjte  ber  -’llten  SBeit  unb  igreritul* 
fo  bie  *Stnat«!anjlei*,  Sigmaufi'  -Büigerfabinett  ,   tut*  ba«  getftige  Beben  ber  Sergangengeit  m   feiner 
bie  »(Suropäifige  gama  ,   ba«  ©   rttingifdjc  giftorildie  |   ©efamtgeit  unb  ifficdjjelioirfung,  'Dotitif,  gitteratur, 
IKagajin  n.  a.  Über  bie  Igeoric  ber  Öefdjid  Sitte  unbDenlmeifc  auf  unb -djilberte  in  ferner  »@e< 
itgretbung  ftbrieben  juerft  3.  St.  ©enefti  (geft.  1781)  figidite  be«  18.  unb  19.  fingrgunbertö  in  bemielbett 
unb  3. 3-  ©riedbaig  (geft.  1812),  ipeldic  bie  ©renjen  llminttg  biefe  feiten  Pom  Stanbpnntt  »e«Sicigt«  unb 
ber  fjtftorifcgen  ©Inubntürtigfett  beftimmten.  ber  Sllora!  mit  herbem  ©mji  unb  juroeilen ftoiftgem SH* 

Der  Stuffdmmng  ber  gitteratur  unb  ber  Sbiio'ophit  gortsmu«.  Jn  ber  Kitte  wiftgen  Slotted  unb  Stgiof* 
in  ber  (weiten  öäifte  be«  18.3agrg.übte  and)  aut  bie  fer  ftebt  Buben  (geft  1847 1,  einft  al«gegterunb  @e* 
gnttoidelung  ber  ©efdjitgtftgreibung  iit  Deutftgianb  fcliiditidireiber  non  bebeutenber  Sllitfung.  3n  ber 

einen  bebeutenben  u.fbrbemben  (SHitflitB.  DieStgrif-  fttüen  griebenSjeit  nad)  bemSehTiutig«fneg,  in  toel- 
ten  veffing«  ( •(Srjiehung  be«  USenftgengeidjietgt«  ),  d;et  bie  ©eiegrten  pon  ihren  Stubien  tn  (einer  Seife 
6efonber«  aber  herber«  (-3been  jur  Stiln'Ppbie  ber  burtg  ba«  öffentliche  geben  abgtjogen  mürben,  bie 

©cjtgidite  ber  »lenftgbeit  i   unb  bie  aeftgtclitlttgen  Regierungen  oielmehr  bie  beuiftgen  hotgfiguU-n  arg- 
®ede  S   gifler«  gaben  ihr  U-itcnbc  (Sbeen,  freiem  mdbuiftg  non  jeber  Beftgäftigung  mit  ber  Bolitit  ju* 
©eift,  tieieru  Wcljalt ,   groBartige  Jli:’d«ruur,gen  unb  rütrgielteit,  ooltjog  fitg  nun  ein  roitgtiger  llmftgnmng 
eine  geftgmaduolle,  äfti.ietiidit  ,eorm.  Senn  hie  poe-  in  ©runbfägen  unb  fielen  ber  ©eftgiegtdforftgung. 

tiftge  unb  pfttloföphiftge'äuffaffungöerbcr«,  ber  bie  Der  Urbeber  beefelben  mar  B.  0.  Sliebugr  (1776— 
gefd)i<gtli(gen  Borgättg«  aüetbing»  non  ben  SBolten  1831),  ber  bie  ©ejtgidite  Rom«  fritiftg  unteriutgte. 
herab  beiraegtete,  oon  bem  realifiiftgett  €tg(d;er  hef»  Jlitgt  jufrieben,  ba«  hjiberfpredienbe  ber  trabitionel- 

iig  befämph  mürbe,  (o  bient«  bie«  nur  baju,  auf  ein«  len  ©eftgitgte  naditumeiien  unb  bie  3rrtiimer  in  ben 
icgdrfere  »ritil  ber  ,fotf(gung  el«  ein  mtfentiitge«  bisherigen  römiftgen  ©eftgitgtbbarfteiluugen  aufftt* 
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beden,  bemühte  et  fuß  jugleitß,  bie  unter  ber  Sifitte 
bet  Sagenbidjtung  oerborgene  HSaßrheit  ju  erlernten 
unb  anbSitßt  tu  bringen,  bie  älteften  ̂ uftanbe  in  ihrer 
gefißüütlidjenffiirflicßleit  roieberßerjufteBen,  aub  ben 
brautßbaren  Siterfftüden  ein  neues  biftorifeßeb  (He* 

bäube  aufsufüßren*.  ©4  gelang  ibm  bicb  in  glän> 

jenber  Sleife,  fo  baß  fein  Hkrt'bab  Mußer  für  alle fernem  Serfutße,  bie  Ofeft^it^te  beb  HItertumb  )u  er 
forftßett  unb  barjufteBeit,  mürbe,  Wan  begnügte  lidj 
halb  nitßt  mehr  mit  ber  fritiftßen  Unteriurfung  ber 

StßriftfteBer,  fonbern  jog  auci)  anbre  Quellen,  3n< 
ftßrtjten,  Senlmäler  u.  a.  ßerpor  utib  oerroertete  bie 
©rgebniffc  bet  Spratßrpiffcnftßaft  jur  Hufßcllung  ber 
Urgeftßicßte  foroie  bie  flolitif  unb  Hationalöfonomie 
sur  Srtenntnib  ber  ftaatfießen  unb  rui rtfctj aftlidjerr 

3uftünbe.  Hießt  bloß  bie  römiftße  ©efeßießte,  fon. 
bern  autß  bie  ©rieeßenianbb,  namentlicb  aber  bie  beb 

Drientb  mürbe  auf  biefe  Steife  ganj  umgeftaltet,  ju= 
mal  ba  gleitßjeitig  großartige  ©ntbedungen  an  Sau= 

roerfen,  Senfmälem  unb  jfnfefjriften  gemaeßt  tour-, 
ben.  Sie  jaßlreicßen  Hbßanblungen  unb  Spejialge* 
ftßitßten  über  bie  ©efeßießte  beb  HItertumb  mürben 

in  Sunderb  -©efeßießte  beb  HItertumb-,  Gurtiub’ 
©riet^ift^er  ©efeßießte  ,   Srogfenb  ■©efeßießte  beb 
äeBcnibmub  unb  Wommfenb  «Hönrifcßer  ©e= 

ftßitßte«  geraiff  ermaßen  jufammengefaßt. 
Hiebußrb  neue  fritiftße  Wetbobe  mürbe  halb  autb 

auf  bie  mittlere  unb  neuere  ©cftßüßte  übertragen. 

Sietju  tmg  mcfentliib  bei  bie  Stiftung  ber  ©e(eH= 
fißaft  für  ältere  Deutfdje  ©efcßicßtbtunbe  -   bnrtß  Stein, 

roeldje  bießeraubgabe  beb  großen  OueBemoerlb  Mo- 
numenta  Germaitiae  historica  (f.  b.)  butcb  Itetß 
oeranlaßte.  Sabfelbc  lieferte  bab  Queüenmatcrial 

für  eine  ©eftßteßte  beb  beutfeßen  Wittelalterb,  nartj 
ben  ©ruttbiäßen  ber  Hiebußrftßen  Wetßobe  bearbeit 

tet ,   in  unertcßöpflitßer  güBe  unb  regte  ju  Hrubenr 
beitungen  ber  mittelalterlichen  ®ef  (büßte  an.  Sie 
ftrenge  Äritil  bei  ber  Sammlung  unb  Sidjtung  beb 
Wateriolb  führte  ju  bern  Streßen  nach  objeftioer 
Söabrßeit  in  Oer  Huffaffuttg  unb  SarfteBung,  roete 

eßeb  befonberb  bei  bemberübmtetten  neuem  ©eftßidjt-- 
ftßreiber,  Seop,  Ji a n l e   (geb.  I7«5),  unb  bet  feiner 

Schule  ßeroortritt.  Saute  felbft  ßat  eine  Heiße  pon 

©eftßidjtbroerfen  über  bie  beutfeße  Seformation,  bie 
ßJäpfte,  granlreitß  unb  (Snglanb  im  lti.  unb  1 7. 3aßrß. 

u.  a.  m.  gefeßaffen ,   roeldje  burtß  Bcßerrfcßung  beb 
fritifdi  gefießteten  Materials ,   roeltßiftotifcßen  Biid, 

geiftreieße  Huff aff ung  unb  fünftlerifcß  poBenbeteSar* 
fteüung  aubgejeießnet  unb  roaßre  Äunftftßbpfungcn 
finb,  bei  benen  aber  oöüige  Dbjeltinitüt  beb  Stanb- 
punfteb  entmeber  nitßt  erreießt  roirb,  ober  fitß  in  aBju 
großer  .pertenbfälte  unb  3itbifferenj  äußert.  Steifer 
gelang  bie  Setoabrung  ftrenger  Dbjeltioitüt  mantßen 
Siftorifem  ber  Hanleußen  Stßule  in  ber  SarfteBung 
mittelalterlicher  SJerfoncn  unb  Begebenheiten,  ntie 
Stenjel,  Söaiß,  stopfe,  3afK,  ffiintelmann  u.  a.  Hber 
aueß  in  ber  Bcßanbiuttg  beb  Wittelalterb  maeßten 
fitß  in  geößern  Sterfen  Stanbpunlt  unb  Sempera- 
ment  berS3erfaffer  geltenb:  fo  iftSBilß.Siefebrecßtb 

(geb.  1814)  großes  Sterl  übet  bie  beutfeße  Äaiferjeit 
pon  patriotiftßem  ©eifte  bunßroeßt,  roäßrenb  öcinr. 

S   e   o   (geft.  1878)  in  feinen  ©eftßicßtbtoerfcn  oont  cßrift-- 
lidj-fottferoatioen  Stanbpunlt  aub  gegen  Huf  tlärung 
unb  Henoiution  eifert  unb  bie  Jtonpertiten  ßurter 

tgeft.  1865)utibH.gr.0frörer  (geft.  lH61)foroie3oß. 
3anffen  (geb.  18^9)  offen  bie  päpftließe  ©ierartßte 
nerleibigcn  unb  ultramontane  ©runbfäße  nertreten. 
Hioeß  roeniger  toar  bie  3nrüdbtäitgung  ber  politiftßen 
unb  religiöfenHnftßauungett  beriMtßitßtftßreiberbci 

ber 'Beßanblung  ber  neuern  ©efeßießte  mdglitß,  ba  bie 

Heformation,  bie  ©egenreformation,  ber  Sreißigiiiß* 
rige  Ätrieg,  bab  Cfmportommen  fBreußmb,  entelitß  bie 

Serfaffungbgefcßitßte  ber  mobernen  Staaten  immer 
oon  firoteftanten  unb.üatßolifon,  .Bleinbcutftßen  unb 

©roßbeutftßen,  Siberalen  unbAonferoatipen  perfeßie» 
ben  beurteilt  trerben.  Sen  gemäßigt  liberalen  Stanb= 
punft  pertreten  befonberb  Saßlmattn  (1785  -1880) 
tmb  ©eroinub  (1806  —71),  meßr  ben  nationalen 
Öäuf(er(geft.l867),  o.  Spbeltgeb.  1817),  Sropfen 

(geft.l884)unbJreitftßle(geb.  1835).  gseroorragen: 
beb  leiftete  bie  neuere  ©eidjießtießreibung  in  her  fiil- 

bung  eine*  guten,  teiltoeife  glanjenbert  Stil*  unb 
(eßenbiger,  anfcßaulitßer,  tßarafterooller  SarfteBung. 
Sie  befcßrünlte  fitß  nitßt  auf  Seutfcßlanb,  fonbern 
bearbeitete  autß  bie  ©efdiitßte  onbrer  Staaten  unb 

ftrebte  immer  banaeß,baöGinjelneimC(ufammenßang 
ber  Slicltgefcßitßte  ju  begreifen,  (fb  gibt  faum  einen 
Staat,  beffen  ©eftßitßte  nitßt  non  einem  Seutftßen 
baraefteBt  roorben  märe,  genier  maren  bie  bcutftßen 

©efcßiißtftßreiber  autß  beutüßt,  für  bie  neuere  ©«■ 
ftßitßte  bab  oorßanbene  Waterial  fritiftß  ju  fußten 
unb  ncueb  aub  Sibliotßelen  unb  Hrtßiben  jufainmen 

jutragen.  ©ef ifrbert  mürbe bieb llnterneßmen  nammt; 

litß  bttreß  bie  ©rritßtung  ber  •§iftorifcßen  Sommii 
fion  bei  ber  lönigiitßen  Htabentie  in  Wüntßen  burdi 

ftönig  IfiajII.  (1858)  unb  burtß  bieftublifationen  ber 
preußiftßen  Hrcßiooerroaltung,  roeltße  bie  Skröfient 

ließung  größerer  Slftenfammlungen  möglitß  matßten. 
$ierburcß  mürben  nicht  nur  bie  Äenntmffe  erroeiiert, 

fonbern  autß  nielfatß  burtß  Vertiefung  ber  gorftßuncj 

bie  Söaßrßeit  genau  ermittelt  unb  bab  Urteil  geläu* 
tert.  So  entioidelte  fuß  in  Seutfcßlanb  in©e|cßitßtb- 
forfdbung  unb  ©efcßitßtftßrcibung  ein  regeb  Seben 
unb  Hrbeitcn,  bureß  bie  Seminare  an  ben  ßotßftßulen, 

ferner  burtß  §iftoriftße  Vereine  (f.  b.)  in  aBen  itanb 

ftßaftcn  begünftigt  unb  fitß  über  aBe  3t'ten  unb  Sfän 
ber  erftredenb,  m   lebenbigem  3ufamtitenßang  mit 
ben  $ilfbmiffcnftßaften  ioroie  anbertt  SSiffenftßaften. 
Set  beutfeße  Bienenfleiß  fpeitßerte  jabtlofe  Scßriften 

unb  Hbbanblungen  geftßitßllitßeu  3nßaltb  auf.  3ßre 

Grgebniffe  mürben  bann  oott  $cit  ju  3e><  in  ifte 
fcßtcßteroerlen,  roeltße  bie  ©efebußte  einer  3fit  ober 
eitteb  Volleb  umfaßten,  ober  in  Hteltgefcßicßten  ibefon^ 
berb  ber  non  Hanfe  unb  oon  Steher)  jufammenges 
faßt.  Hutß  bie  Biographie  mürbe  meßr  unb  mehr 

gepflegt,  unb  einige  uorjügluße  Sebenbgefißitßten  er 
jtßiencn  non  Stopfen  (■Heben  be*  gelbmarfcßaBb 

©rafen  S)orI  oott  SBartenburg-  i.Sarnbagen  u.Cnfe, 

Springer  (•Gßr.  griebr.  'Saßlmantt  ),  gregtag (Karl  Watßg«),  Hrnctß  (»fSrinj  Gugen  non  Sc 
nogen*),  Strauß  (-Ulrich  non  »utten  )   u.  a.  Hm 
ianqfamften  entroideltc  fitß  bie  Wemoirenlitteratur 
(f.  Wemoircn),  mab  aUerbingb  autß  mit  ben  polu 

ttftßen  Berßältniffen  jufammenßtng.  Sgl.  Siegele, 
ökicßitßte  ber  beutfdjen  ̂ iftoriograpßie  (Wunct- 

1885).  —   Über  bie  übrigen  btftorifcßcn  Sibtiplineit, 
roteflulturgefcßid)te,i{uiiftgefcßi(ßie,Sir(ßenflcfdbicßte, 
fiitteraturgefißitßte  ic.,  f.  bie  betreffenben  Hrtifel. 

Übrige  tBiBeafibaftcn. 

SieGnttnidelung  ber  übrigen  SBiffcnftßaftcn  bifto^ 
riftß  su  perfolgen,  tft,  mie  feßon  ermäßnt,  ßier  nitßt 
ber  Ort;  eb  fantt  aBcnfaBb  nur  eine  Hnsaßl  9Ui. 

torett,  befonberb  ber  neueften  3«it,  alb  Hepräfentan- 
ten  namßaft  gcmatßt  roerben,  beren  Sterte  fitß  nitßt 
nur  buuß  ©ebiegenbeit  beb  gnbaltb,  fonbern  autb 
burtß  ftßöne  SarfteBung  attbseitßnen  unb  baßer  teil: 
roeife  Hnfprutß  ßaben  bürften,  jum  Beftanb  ber  ila 

tionnltitteratur  binsugejogm  }u  roerben.  3»  biefer 
Hüdftdit  fei  junäcßft  an  btc  ftaatbrecßtlitßen  unb 

politiftßen  Stßnften  eineb  Bluntfcßli  (■  ©eftßitßte 
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be?  allgemeinen  Stantbreebt?« ,   Deutfifie  Staat«:  reiben,  ©nbiidj  haben  aurf)  bie  ip u l> [ t j iftif  foroie  bie 
k’brefür©e6übete  ),  9ioi>ert  o.SHobl,  Bor.o.  Stein,  3.  littetarif*e  gorfdnmg  unb  ftritil  in  bet  neueften .Reit 
fflaif,  gr.  o.  $ol|enbprff,  Sub.  ©neift  u.  an  bte  einen  ungemeinen  Stufjtbiouna  genommen,  bem  bie 

uationalötonomifdjen  oon  gr.  Bift,  3».  floidjer, 1   Teilnahme  oc«  Snblifum«  fürbetnb  entgegenfommt. 
Staffle,  3B.$>,  Stiehl  ( ■   9Iaturgef  *idüe  be«  Volte«),  R«M*ei*e  3eitidirirten  Jorgen  für  Unterhaltung  unb 
Sttie«  ic.  erinnert.  Stuf  bem  ©ebiet  ber  Stlter«  ©etebrung,  roie  anberfeit?  eine  Selbe  gro&er,  in  im* 
tumötunbe  biiefen  ©iicfb?  Hafftkbeä  SBerrt  Der  nter  neuen  Umlagen  erftbeinenber  (sncpHopdbicn« 
Staal«bau«l)alt  berSltbener  unb  codiömannS  ©ric«  unb  Samtnclmerte  anbrer  3irt,  wie  bic  oon  Sirdioio 

dliftbe  aitertümer-  nebft  ©eder»iUurquarbt?  «Sä«  unb  o.  Jpol$enborff  berauSgegtbenen  Sammelroerte: 
mifcSen  ättertümern« ,   ferner  gtieblänberS  -Dar«  ©emeinoerflänblube  roiffenjcfjaftlitbe  Sortrüge  unb 
fteuungen  au«  ber  Sittengcfcbi^te  Siom?«  unb  bie  Deutföe  3eit-  unb  Streitfragen«,  benen  eine  3ieil)c 
äbnlidten  Sdfilberungen  au*  ber  aUgrietbifeben  unb  ättnlidyer  cammiungen  folgte,  für  Verbreitung  ber 

aitrifntifeben  SBett:  (5  hantle«  unb  ©atluS«  oon  mannigfaltigften ftenntnifje  in  ben  roeitem  Sdjubten 

SS.  SB.  ©eder,  enbli*  ©reifer?  ©vircbifdje  Motbo«  beb  Voile?  ‘erfolgreitb  rotrien.  Die  litterarif*e 
logie- ,   0.  gabn»  SBett  »Su«  ber  Sltertumäiotffen«  goridjung  bat  fid)  oonugeroeife  ben HaffliibenSrö» 
fd)aft  unb  Sehr?  ©opuläre  Stuffd|e  aut  bem  SU»  §en  jugen>enoet,  bereu  Serie  in  jahlrcidicn,  jum  Teil 
iertunt'  angeführt  roerbeu ;   in  anbrer  Sichtung  Der«  au?ge}ei*neten  fritij^en  Stutgaben  erf (Seinen;  ober 
langen  bie  Schriften  non  örimm  (   -Deutfcbe  Seebt?«  audj  bie  firf(beinungen  brüten  unb  oterten  Sange? 
altertümer«  u.a.),  Stinbolb  (   Slltnorbiftbe«  Beben  ,   «treuen  fid)  niel?t  nieniger  forgialtiger  Vetraditung. 

Deuticbe  grauen  im  Mittelalter«),  SrijuIJ  (   .ttöfi«  Sllte,  lange  oergrijfene  ober  oerftboüene  Serie  mer« 
f(be?  Beben  )   :c.  Straäbnung.  Stu?gejeid)nete4  auf  ben  ihrer  ©ebeuiung  megen  ober  aic  fturiofa  in 
betn  ©ebiet  ber  Sftbetii  leifteten  gr.  Viid)«.  SRor.  Sieubruden  ber  Mitroelt  oorgefübrt,  unb  iteSenSer 

(Saniere,  Sb.  ijetfmg,  bet  Dramaturg  Sötfchcr,  Sob.  geben  umfangretdje  ©ibliotbcfeu  ber  beutfdien  tote 
ftimtnermamt;  auf  bem  ber  Spra(bn>ifienf(baft  ber  au?(tobif*en  B   itteratur  ( in  junt  Deiloorsügltchen 

Saj.®eiger  unbSteintbal  (»Urfprung  berSpracbe«).  Übttfe|)ungen),  meift  mit  ©inleitungen  unb  erlau« 
Die  (Srbfunbe  bat  (oon  ber  Unjahl  ooti  Seifebt»  ternben  Sinmertungen  autgtftattet.  ftur«,  man  tft 
idjmbungen  unb&anbbüdiern  abgeieben ) in  ben  Vier«  emfia  bemüht,  ben  aefamten  litterariüben  ©efibftanb 
len  Jt.  Sitter®  ,   be«  ©egrünber?  oer  toijfenftbaftlidien  i   ber  Deutfdien  aleübiant  inoentarifd)  feftjufteUcn  unb 

©eograpbie,  unb  C.  ©eia>el?  («Seidftcbte  ber  Erb«  einer  frinfebtn ©iotung  ju untertieben.  Stic  ®aupt> 
funbe-,  ©efcbi^iebeÄ  HcitaUer®  berembedungeit  ,   gegenftünbe  aber  bet  (ttttrarifiben  Unterfutbung,  mit 

>9teue  'Crobteme  ,   Sblteriunbe  )   meifterbafte  6r=  roeiiber  eine  hi®  tn®  einjelnftegebenbe,  mituntermobl 
teugniffe  aufjumeifen.  ©in  befonbere  ftatie®  ft ott ■   aud)  auf  Sbmege  geratenbe  biograpbifdic  Äoritbung 

tingent  bitrfier  gehöriger  ©üiber  hoben  bie  Siatur--  S>cmb  in  §anb  gebt,  fmb  ©oetbe,  Sbaiefpeare  unb 
roiflenfiboften  geftefit,  feitbem  man  begonnen,  bie  Dante  }u  nennen,  beren  Kultus  unb  Stubtum  in  be= 

groben  ©rgebniffe  ber  natunoiffenfcbaftlicben  gor»  fonbers  erfebeinenben  «3«brbiidjetn*  ihren  Mittel.- 
ftbungen  unfrer  .«Jett  in  anfptetbenber  unb  gemein«  punit  haben.  So  gemährt  bie  b.  fi.  ber  neueften  ifeit 

oerftänblieber  Darjieltung  ju  oerarbeiten  unb  fo  in  ein  'Bilb  ber  regnen  unb  oielfeiiigften  ©eftbärtiafeit 
eie  allgemeine  ©ilbung  mit  aufjuneifmen.  Obenan  unb  jeigt  joraoSl  auf  bem  gelbe  ber  biebterifdjen  'Bro« 
fteht  in  biefet  Stiftung  SU.  o.  Jiumbolbt,  ber  in  fei«  bultion  als  aut  nnffenfdjaftlicSem  ©einet  eine  foft 

nen  flajfiftben,  ftbon  ohengenanntenS^riftcn:  dn«  unüberfehbare  ©djar  beroorragenber  firäfte  tfaatig, 
ftebien  ber  3!atur  unb  ftoätno«  jur  Vopularifie^  roenn  aud)  auf  bem  erftern  unfer  3ahrhunbert ,   bte 

ruhg  ber  Satunuiffenftbaft  (im  ebclitcn  Sinn  bcS  ffeit  ber  ©pigonen«,  epoebemaebmbe  unb  roeltbe» 
SBorteä)  ben  Slnftob  gab.  ,rür  biefe  loirfte  feitbem  in  roegenbe  Grftbeinungen ,   ntie  bas  18.  fie  beroorge» 

gebiegener  ®eifc:  Bor.  Ofen,  ber  'übhfiolog  ft.  gr.  brad)t,  ni(bi  »u  erjeugen  Dtrmotbie. 

äSutb'aib,  ber  6bf'»üer  Biebig  (   ©bliebe  ©riefe  ),  Sittcratut. ber  ©colo«  Verüb,  o.  (Sotta  (   ©eologijdie  Silber  ,   311  s   inlfbmittel  für  bas  Stubium  ber  ®ef*i<bie 
©eologie  oer  ©egcnniatt«),  *i.  3.  ©(bleiben  ( -Die  ber  beutlet' Bitteratur  imb  ju  nennen:  Sobcritcm, 

©flante  unb  ihr  Beben- ,   Stubien«,  Da8  Süeer  ),  ©runbnb  ber  ©eidjiibte  ber  beutf(ben  Jfaiionallitte« 
e.  31.  5toSw8St«(*®a*  fflaiTer  ,   ■SjerSBalb« .   Die  raiur  (Seipj.  1827;  B.  äufl.  oon  S.  »grtf(b,  1872  — 
ftabveSjciten«),  öerm.  Surmeifter  («©eidmbie  bet  1874,  6   Übe.);  ©etoinus,  Beidiicbie  ber  poetif(ben 

©(böpfung« ,   t@eologif(bc  ©Über  tut  ©cidjitbie  ber  fliationallitteratur  ber  Deutf(bcn  (baf.  1836—42,  6 
(Srbe-),  X.  ®.  KaruS  (   ©pmbolif  ber  MenfAtngt«  ©be.;  5.  Stuft,  oon  ©artig),  1871  -74);  Vilmar,  ©c« 
flalt«,  ■   ©erglcidfenbe  ^fmboiogic  ,   fJfodje  ),  Äavl  fibi(bieberbeuii(ben3ianonalliiteraturtSinrb.l>-47; 
Sogt  ( «Soougiitb«  ©riefe - ,   ©bbHoIogifibe ©riefe«,  22.  Stuft.  1885,  2   ©be.);  ®aüernagel,  ©eftbidüe 

•©otlefungen'  über  ben  Menftben  ),  ft.  ©.  o.  ©acr,  ber  beutfrfieii  fiitteratur  (Bafel  1851—58,  unpoUen« («Sebtn«),  SHäbler  (»äftronomlfie  ©riefe«.  Der  bet;  2.  Stuft,  oon  S   Martin,  1879,  ©b.  1);  ©o« 
Bimmel«),  ©effel  (-populäre  Sorlefungen  ilbetwif«  bet«,  ©runbriS  jur  ©eftbidlte  ber  beuttdjen  Di*« 
fenf*aftli(be ©egenftäitbe« ),  gr.  o.  ftobeU  i   Stinern«  tung  tDreSb.  1859  —   81,  3   ©be.;  2.  Stuf!.  1884  ff.); 
logie  ),  ©elmbolj  («©opulgre  miffenfdiafüxbc  Vor«  ̂ tiitr.  fturj,  ©cidiidite  ber  beutf*en  Sitteratur  mit 
träge«), SB.3BiUtomm,5.Unger(  ©otamf*e©ri(fe  ,   auBacmäbUen  Stüden  iütip|.  1861—69, 3   ©be.;  7. 
.©ef*i*tebcr  Vflanjemoelt  ,   Die Urroett«), ©rift«  Stuft.  1876  82,4  ©be.);  Sioquette,  ©ef*i*te  ber 
6a*  (   Die  Vegetation  ber  lirbe-),  2.  6.  ftrebm  beut(*en  Di*tung  (ätnttg.  18B2,  2©be.;  3.  Stuft. 
(•3HuftriericeDierlc6en«),gr.o.2j(bubi<  »Dicrleben  1878— 79);ebm.S3öfer,Deutid)cBnteraturgef*i(bte 
in  ber  Hlptntptlt«),  D.  6*mibt  i*'Jlnturgcf*i*t(i*e  für'grauen(baf.l876i;  Stern, SMgabte beutf*erS idu 
DarfteDungen«),ft.  Dppcl  i   liergeftbiibien«),  Mole«  tung  (2.  Stuft.,  Beip».  1877);  o.  Stipner,  gBuftnerte 
f*ott  («ftreiSlauf  be®  Beben®  t.  gr.  Sabel  i   «Sein  ©cfdiitbte  be«  bentidien  ©tbrifttum«  (Beipj.  1880— 
unb  'föerben  ber  organifdicn  SBett«),  (S.  iiidti  1881,  2   ©be.);  ffi.  S*erer.  ©ef*id)te  ber  beutf*eit 
( «Slatürlitbc  64»pfung«gef*i(bte« ),  ber  ©tbnojrapb  Sitteratur  t©ert.  1883).  Die  Sitteratur  ber  neuenunb 
2.  Saftinn  u.  n.  2udb©ernftein*  «Slatunoiffeufeboft«  neueften 3eitin4b«fonberebebanbeIten:  öillebtanb, 
litbe  ©ottobütber«  finb  mit  2u4jei(bnung  hier  anju«  i   DiebeutfnjeJiationaüitteratur  be®  lS.gabrbunberi« 
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(©otba  1845-  47,  3   Sbe.;  3.  Stuft.  1876);  Seltner,  Scutung  eine  ßrbmutter  (»ertba  ober  Slertbu«) 
Sitteraturgefd)id)tebc«18.3abrbunbert«(Braun(chro.  foroie  ben  feertute«  roieberjufinben,  ja  jroci  ©ötter 
18(52—73,  4   Bbe.;  3.  Stuft.  1879);  ©ruppe,  2 eben  erinnerten  ihn  an  Äafior  unb  Bollur.  Sei  bet  (5tn- 
unb  Berte  beutfeber  Siebter  (Wünd).  18(54—68,  5   fübrung  bei  ll  Triften  tum«  roerb  bann  auch  öfter« 
Bbe,;  2   Slueg.,  Seipj.  1872);  Biebermann.Seutfd)'  Sioban(@rooban,  ber  oben  ermähnte  Wertur),  ferner 

lanb  iml8.  gabrhunbert  (Seipj.  1875—80,  4   übe.);  Sonar  (too[)[  ber  obige  feertute«)  genannt,  roie  audj 
85 bell.  Sie  trntroicfelung  ber  beutfdien  lloeiie  »on  bie  au«  bcibmftfjer  geit  berftammenbe  Bejeidinung 
Älopftods  erftetit  Stuftreten  bi«  ju  ©oetbee  Sob  ber  &!od)entage  biefelben  al«  alte  ©ötter  fennjeicbuct 

(Braunfebro.  1856—  65); £emdc,©cfebid)te  ber  beuh  < 3Jiittiooef) ,   Herciirii  die«,  frans  Mercredi,  engt, 
(eben  Sichtung  neuerer  geit  (Sb.  1:  oon  Dpi«  bi«  Wertneaday,  in  Sßcftfaten  ®oben«tag,  b.b.  Si!oban«= 
.Hlopftotf,  Seips.  1878;  neue  Su«g.  1882);  3“Iian  ober@rooban«tag;  Sounerstag.b.b.  lag  be«Sonar) 

Scbmibt,  @etd)id)tebe«geiftigen£ebcn«inSetitfcb=  unb  nod)  iroei  binjufügt,  nämlich  gtu,  I- 0   »•  War« 
lanb  non  Seibnij  bi«  auf  Seffing«  Sob  (baf.  1861  —   (Slartis  dies,  franj.  ilardi.  beutfdj  3ieftac  ober 
1864,  2   Bbe.);  Serfelbe,  ©eftbid)tc  ber  beutfdien  Siebtag,  bann  Sienstag),  unb  greia  ober  Sria, 
Sitteratur  im  19.  Jalirtnmbert  (baf.  1853  ,   2   Bbe.;  f.  o.  io.  Beim«  (Venens  dies,  franj.  Vendredi. 

5.  Stuft.  1866  —   67,  3   übe.);  Seltner,  Sie  roman-  beutfdj  Freitag),  So  berühren  fid)  bie  öauptgöttcr 
tiftbe  3<bule  (Braunfebro.  1850);  Japi,  Sie  ro-  ber  beutfdien  unb  norbgermanifeben  Hölter:  Siloban 
mantiidic  Sd>ule  (Bert.  1870);  Branbe«,  Sie  ro<  =   Dbiit,  giu  =   Spr,  Sonar  =   Sbor,  greia  ober 
mantifcb«  Schule  in  Seutftblanb  (a.  b.  San.  oon  gria  =   grtgg.  Sie  1841  ju  Werfeburg  aufgefunbe* 
Strobtmann,  baf.  1873);  31.  Bn'D,  Sie  b.  8.  ber  nen  beibnif^en  Sprüche  bieten  nod)  ben  norbifeben 

©egenroart  (8eipj.  1847  ;   2.  Stuft.  1860,  2   Bbe.];  Balber  unter  bem  Slamen  Bb»!  (I’ltol  ende  Wodan 
©ottfcball,  ©efebitbte  ber  beutfdien  Slationattih  vuonm  zi  holza  etc.),  Sbarattcrmifd)  ift  nod)  ba« 

teratur  in  ber  erften  feälfte  be«  19.  gabrbunbert«  Heiligtum  ber  Sacbfen  bei  Stabtberge,  bie  Armen' 
(Bre«l.  1855  ,   2   Übe.;  5.  Slufl.  1881,  4   übe.).  An  füule  (f.  b.),  roeld)e  Marl  b. ©r.  jerftörte.  Bon  Söoban 
betreff  ber  altbcutfdien  8itteratur  im  befonbern  finb  unb  greia  haben  roir  nod)  eine  Sage,  bie  mit  bem 

Ublanb«  'Schriften  jur  0cjd)id)te  ber  Sichtung  unb  Slamen  bcr8angobarben  jufammen bängt.  Sanbalett 

Sage  (Stufig.  1865  -68, 7   übe.),  ©öbete,  Seiitfcbe  unb  SBiniler  finb  in  Streit.  Sie  erftem  roenben  fid) 
SidmmgimSÄtttelaltcr  (feannoo.1864),  anjufübten.  an  ffloban,  ber  ertlärt,  er  roerbe  bem  ben  Sieg  oer. 
Skrtoolte  Wonograpbien  finb  au  herbem:  Gbote«  leiben,  roelcbcn  er  beim  Sonnenaufgang  juerft  febe. 
oiu«,  ©efebiebte  ber  beutfdien  Boefie  nach  ihren  an=  Sie  SSiniler  bagegen  roenben  fid)  an  greia;  biefe 

tifen  Elementen  (Seipj.  1854  —   56,  2   Bbe.);  Wöti-  riet,  ihre  grauen  folltcn  fid)  mit  ihnen  in  SieScblacbt' 
tofer,  Sie  febroetjerifebe  8itteratur  im  18.  Anbrhun;  reibe  gen  Dften  fteUen  unb  ihre  feaare  roie  einen 
bert  (baf.  1861);  91.  r «i fj ,   Ser  ©öttinger  Sieb-  Bart  örbnen.  Sa  habe  SBoban,  beifst  e*  rociteT,  bei 

terbunb  (baf.  1841);  Sittmann,  Sie  'Nürnberger  ihrem  Slnblid  gefragt,  roer  jene  Sangbärie  feien,  unb 
Sicbtericbu[e(®ötting.l847);  Bartbolb,  ©efebiebte  greia,  inbem  |te  e«  ihm  ertlärt,  baran  bie  Berner* 
ber  gruebtbringenben  ©efeüfdiaft  (Berl.  1818).  Sgl.  fung  gefnüpft,  roem  er  ben  31anten  gegeben,  müjfe 
auch  Sd)roab  unb  Stlüpfel,  SBegtoeifer  bureb  bie  er  auch  ben  Sieg  oerieiben.  Unb  fo fei  er  ben  SSiiti 

8itteratur  ber  Seutfcbcn  (4.  Stuf!.,  Seipj.  1872;  mit  lern  ju  teil  gettiorben,  roelefje  benn  feit  jener  geit 

Sladlttägen).  Sangobarbcn  hiefeen.  —   Schon  au«  biejer  Sage  ficbi 
tfuejebf  Worgenldnbifcbt  ©rfcDfibafl,  f.  Stfiati-  man,  b ab  bie  £muptgötter  einen  nationalen  dbaral- 

febe  ©efelltibaften.  ter  batten  al«  bimmlifcbe  Wädlte,  roeldie  ba«  Schuh 

lentfie  SHbtbologie,  bie  Sehre  oon  bem  einftbeib:  fal  her  Böller  roieiebe«  ©injelnen  lenften.  Bon 
nifeben  ©lauben  ber  alten  Seutfdien  (Sacbfen,  Sbü-  Sonar  unb  3i“  roiffen  roir  weniger;  oieUeicbt  fäBt 

ringer,  grantelt,  Sllemannen  tc.).  Sie  91acbticbten  mit  bem  lefetern  ber  in  einer  nieberfäcbfifcben  Abre- 

ber'Nömer  (däfat  unb  lacitu«)  geben  nur  ein  unge-  nuntiatio  uorfomtnenbe  ©ott  Sajnöt  c   > Scbmen ■ 
fäbre«,  äujcrlidie«  Bilb;  ältere,  unmittelbare  bei-  aenoffe>),  mobl  ein  j?rieg«gott,  jufammen.  6in 
miiebe  DucDen  fehlen  faft  ganj.  SU«  bie  notbifebe  friefifdiet  ©ott  auf  Selgolaitb  roar  gofite.  3n,e>iti 
SJlntbologie  (butcb  bie  Gbben)  befannt  rourbe  unb  bie  baft  ift  bie  ©öttin  t5ifa  ober  Slebaiemtia.  gn  oolt« 
SBifeenfdiaftficbberbeutfcbenBergangenbeiteingcben»  tümlicber,  noch  fortlebenber  Sage  tritt  Stioban  al« 

ber  luroanbte,  jeigte  3.  ©rimm,  bafe  roa«  in  beut>  roilbet  3äger  in  befonbere  Bejiebung  jum  Sturm 
fcbenBolt«treifen  an  Sagen,  Wärcben,  ©ebräudien ic.  (f.  SöütenbeS  feeer),  greia  ober  grtgg  gleubfall«; 

fortlebt,  Übetreftc  be«  alten  feeibentum«  feien  unb  bann  aber  erfdieint  lefetere  befonber«  al«  Sonnen.' 
biejelben  in  ben  Oiementen,  roenn  aueb  oielfad)  im  frau  unter  ben  Slamen  grau  (bolle  unb  45erd)ta; 
Sauf  ber  gelten,  befonber«  butcb  ben  Giuflufc  be«  oerebrt  rourben  betbe  namentlich  an  ben  geften  ber 
Gbriftentum«,  umgeroanbelt,  mit  ber  norbifeben  Slip:  Sonnenroenben,  SBobatt  auch  jur  ISmtejeit. 
tbologie  übereinftimmett.  ©rimm  febuffo  bieSSUiffem  Stuwer  jenen §auptgöttem  glaubtenbiealtenSeut» 

fefeaft  ber  beutfdien  Siqtbologie,  roefebe  feitbem  jeben  auch  nod)  an  mehr  ober  minber  jauberfunbige 
bureb  roeitere  Sammlung  ber  alten  Bolt«trabition  itlefen,  roeldie  Jßalb  unb  gelb,  ba«  Söafjer  rote  bie 
ficb  immer  mehr  ausgebaut  unb  unter  bem  Ginfluß  liefen  ber  Grbe  beroobnten  unb  in  ba«  heben  ber 
ber  oergleidjenben  Wt)tbologie  oertieft  bat.  SKenfdjeu  eingriffen.  So  crjäblen  un«  bie  Sagen 

Gäfar  icbtlbert  bie  Sleligion  ber  Seutfcbcn  offenbar  noch  uiel  oon  Sliefen  unb  gmergen,  Sdjroanjung' 
unter  bem  äußern  Sleflcj  ihrer  gefte  unb  ©ebräuebe,  frauen  unb  SBcifien  grauen,  Glfen,  Mobolben,  Slirtn, 
roenn  er  fie  nur  Sonne,  Slonb  unb  ba«  geuet  oer>  bem  Silroij  unb  Sdirat  foroie  oon  bem  bie  SRen 
ehren  labt.  Sacitu«  gibt  fcbcmeineingebtnberc«Bilb,  (eben  im  Sdilaf  brüdenben  Slip  ober  ber  Wahrt  (f. 

wenn  er  oon  ©öttem  unb  (Göttinnen  foroie  balbgott-  biefe  Slrtitel).  Bon  bem  elementaren  Bberglaubtn 

ähnlichen  Siefen  berichtet,  bie  in  heiligen  feaineu  oer--  gibt  fdjon  ber  ■   Indirnliu  Bitperstitionum  etc.-  oom 
ehrt  rourben,  be*gleicbeti  oon  Opfern  (aueb  SHenfcben>  l)abr  743  ein  Silb.  Sie  Bercbtung  be«  SSaffer«, 
opfern),  Briefteru,  eigentüm!id)enSöei6fagung«arten  namentlich  ber  Duellen,  fpielte  eine  grobe  Stolle 
u.  bgl.  Gr  glaubte  bei  ben  Scutfdjen  al«  feaiiptgott  Sa«  Bolt  betete  bafelbft,  jünbete  Siebter  an  unb 

Werfur,  fobann  War«  unb  3fc«,  ebenfo  nach  feiner  fegte  Cpfergaben  bin,  um  fieb  bie  ©eifter  freunbltd- 
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ju  fttmmen.  Bon  ber  Berebrung  be«  Jener*  ftabc r»  bare  Berglanb  toirb  oon  jablreidjen  jylüffen  beroäf» 

mir  Äunbe  fchon,  rote  oben  angebeutet,  burdj  Gäfar.  fert ,   bie  alle  jum  JnbtfeSen  Qjean  abttte&en.  Jlur  bie 
3n  beit  3ol>«müe»  uttb  ähnlichen  Jenem  tobt  auch  niebrig  gelegenen  leite  fcbeinen  ungefunb  jn  fein, 
noch  ein  guter  (teil  biefe«  flultu«  fort,  (Sbenfo  waren  Überall  ift  bie  Begetation  eine  üppige,  OTai«,  öor» 
Serge  unb  §ügel  rocgen  ber  Oloitbeiten  fteiiig,  bie  gf)um  u.  a.  liefern  reiche  (jrnten,  uttb  bie  Tierwelt  iß 
barauf  häuften,  hefonber«  bie  8lod«berge  (im  »arj,  ebenfofcbön  roie  mannigfaltig.  Die Beooiferung  jer» 

in  l'lcdienburg,  Preußen),  bo*  Sliefengebirge,  ber  fällt  in  gahlreidie  Heine  Stämme,  bie  fämtlidf  jur 
SRttfmer,  ber  xotenftein  :c.  aiufter  ben  befonbern  groficn  Bollerraffe  bet  Bantu  gehören.  Später  rour» 

©ottljetien  geweihten  Rainen  ftanben  auch  SBälber  '   ben  audj  bie  hnubfcbaften  (Jbutu,  llfambara,  Bare, 
tmb  Säume,  namentlich  trieben  unb  (rieben,  and) 1   ilrufeba  unb Sicbagga  erworben,  non  benett  bie  bei» 
Sutten,  $a(e(n,  SolurtSet,  Sf-adiolbtr,  in  hohem  3in»  ben  letten,  ba  fit,  am  Jufs  bee  Stlima  Slbf^aro  hoch 

febtn.  heilige  Dicre  roaren  ba*  .'Hofr  unb  ba«  Stnb;  I   gelegen,  mäglicberroctfe  jur  Sefiebelung  burdj  guro» 
mtt  Scheu  betrachtete  man  ben  Bären,  SBolf  unb  päer  ftd>  eignen,  befonbern  Wert  haben,  ber  freilich 

Juch*.  Wötter  unb  ©öttinnen  oenoanbeiten  fid)  gern  butch  bie  'Jis^bnrfdieit  ber  Iriegerifdjen  unb  raub- 
in  Bügel;  heilig  roaren  hefonber«  ber  Übler,  ber  luftigen  äflaffat  beeinträchtigt  roirb.  SerSultan  non 
diabe,  ber  Storch.  Schroan  unb  Spedjt  freien  and;  Sanfibar  traf  jroarStnftalten,  biefe  ßrroerbungen  ber 

in  Sagen  auf;  ber  Äuauet  batte  bie  ('labe  ber  SBei«»  öfefeHfdjaft  ftreitig  ju  machen,  jog  aber  bei  bem  (Jr< 
fagung.  (Sine  befonbere  Sobmogonte  bat  bie  b.  Sf.  ftbeinen  eine«  beutfeben  ©efdiroaber«  auf  ein  ibm  ge» 
nicht.  dfad)  bem  Dobe  trennt  ftd)  btt  Seele  tiom  (teilte*  Ultimatum  feine  Stniorüche  ohne  weitere«  ju» 

Jtbrper  unb  roirb  natb  einem  anbern  'Aufenthalt«:»  rt  tüd  unb  trat  furj  bnrauf  ben  guten  öajen  Dar  e« 
übergefaSten;  ba«  Anbeuten  Berftorhener  rourbe  Salaarn  an  bie  Wefenfcbaft  ab.  Die  Jlagge  ber  @e> 
»utdi  Jette  gefeiert.  Seelen,  bie  nicht  polllommcn  feUfcfjart  f.  Dafel  flaggen  I». 

oer  Seligfcii  nnb  Ruhe  teilhaftig  geroorben, idjrocbcn  Dcutfcbtr  Befreiungpfrirg  {'Jretbeti« Irieg),  ber 
jroifdjen  Himmel  uttb  (Srbe,  lehren  auib  juroetlen  ju  Äticg  ber  beutfeben  Staaten  im  Sutib  mit  auüroärti» 

set  Stätte  ihrer  Heimat  jurflet;  fic  fdjtedett  ben  SBen»  gen  Mächten  gegen  Jrantreicb  uttb  feine  Berbünbeten 
fdjtn  als  Öefpenfter,  eri (Seinen  in  mannigfaltigfter  1813-15, berbtt8efrtiungDeutfcb(anb«oomfranj0> 
i'leftalt,  nl*  Jcuermanner,  Jrrrotfrfie  «.  !Der  fifcbenSochäur  Jolgebatte.  erfdjtof)  bie  faft  ein  Bier» 

©efpenfterglaube  bat  ftcfi,  vielfach  auüaelnlbet,  bi«  teljabrbunbert  lange  'fkriobe  unnufSürliih«  Kriege 
auf  bie  (Segenroart  erhalten.  Sott  religiüfer  Sebeu»  ab,  roeldie  feit  ber  franjöfifdjen  Sieuolution  gant  6u> 
tung  roaren  autb  bie  infDeutfdilanb  febr  imStbroange  ropa  erfebiittert  unb  eine  oöDtge  Umrodltung  feiner  po= 

gebenbe  gauberei  (öejen),  bie  Bef d)mör ungen,  bie  titifdienSlerbältniffe  bennirgebradit  batten’,  gnbiefen 
©otteeurttile  tc.  ©tiirmen  roar  baealttriimifdjetlifitbbcuh'dKr'Jlntion 

üub<b  3-  Stimm,  ®.aÄ.(@öttmg.  1835,  4,'iluff.  pWntnbe  gegangen,  tmb  auch  bie  politifdie  Seibftän» 
1875  —   78,  3   Bbe.),  ftnb  ju  pcrgleitben:  ü'.'Wuller,  bigteit  beä  beuif<ben  SottStumä  fehlen  bem  Unter» 
öefdjitbte  unbSgftem  bet  altbeut1  dien  Wetigion  (baj.  gang  gerocitjt  ju  fein.  3«  ben  mit  Jraitfrei*  »er» 
1844);  SBotf,  Seutftbe  ©öttcrlebre  (baf.  1852);  einigten  Territorien  roar  non  einem  lebhaften  Watio» 
Derfelbe,  Beiträge  jur  beutfeben  TOgtbologie  (baf.  nalgefübl  bei  bet  Blaffe  beb  Balte«  ebenforoentg  bie 

1852  —   57,  ü   Ile.);  Serfelbe,  3titfd|rift  für  b.  SR.  Rebe  roie  in  ben  Staaten  be» Sty«inbtmbtb.  Bot  ber 
unb  Sittenlunbe  (4Bbc.,  baf.  1858— 57;  Bb.3u.4  Sapoleonifdjcn  3eit  roar  batfclbe  nicht  norbanben  ge» 
brtg.  owt  SRannbarbt);  Simrotf,  ̂ anbbui^  ber  roefen  unb  ttmrbe  hier  auch  nidtt  burtb  bie  Jrembbofr» 
seutfeben  SKptboIogie  (H.  Sufi.,  Bonn  1887 1;  bie  ür»  fdiaft  geroeett,  ba  Ser  unleugbare  tmb  auch  entpfun» 
beiten  »onSebroarb;  35er  beutigeBolibgtaubeunb  bene  23ruet  berfelben  aufgeroogen  rourbe  burdj  bie 

Sa«  alte  freibentum  (Ü.Üufl.,  Ber  1.1882),  »25er  Ur>  Borteile  tmb  (Srleiebterungen,  rocldje  bie  Befeitigung 
fprung  ber  ISptbotogie»  (baf.  1860),  »(Die  poeiifdjen  ber  jablrcidienüberrefte  be«  mittelalterlichen  Jeubal» 
Siaturanftbauungen  ic.«  (baf.  1864  -79,  2   Bbe.),  iqfrem« befottber« ben  ntebern  Stänben  gebraibt  batte, 
»finbogeruianiidjer  Üolfdglaube  (baf.  1884)  unb  Die  Beoölteruug  be«  rbctHbünbnetiftbenDeutfdjlanb 

firabiitorifibe  Stubien«  (baf.  1885),  foioie  bie  oon  roar  bem  potitif'djcn  Heben  ju  lange  entfrembet,  als Blannbarbt:  » (derinanifdje  Blpthen  (baf.  1859),  baß  bie  öffentlichen  ;fuftrttibe  unb  bie^ulunft  berdla» 
»Die  ©älter  ber  beutfeben  unb  norbifeben  Bbifer*  tion  fee  batten  beunruhigen  tbnncn.  ,\n  ber  ürmee 

(baf.  1860)  unb  »SSalb»  unb  Jelblutte»  (baf.  1876—  unb  etnemDeil ber  ('(ebtlbeten entwidelte rubfagarein 

1877,  2   8b«.);  ferner  9iod)bolb.  'Jlaturmptben  träftiger  B®ttittttari«mu«;  ftlbft  aufrichtige  ffiatrio» 
(Seipj.  1862);  Bratufdject, (Setmanifcbe  ttJtteriage  ten  glaubten  im  Äbeinbunb  unter  be«  grasen  Oiapo» 

(M.Äuß.,  baf.  1878);  Sßägncr,  9(orbtfeb»germnni'cSe  leon  Scbu«  bie  roatjren  efnteteffen  be«  beutfeben  Bo!» 
©Otter  unb  fxlben  (2.  üufl.,  baf.  1878j;  Bfannen»  te«  am  beften  geroabrt.  ’Jlur  in  einigen  ©ebiet«! 
'djmib,  0ennamfd)e(jmtetefte(iv.mnoD.  1878).  «e»  (iorbbeutfchlonbe  regte  fidj  berßoH  gegen  bie  Jremb» 

beutenbe*  perbanft  auierbem  bie  b.  SB.  ben  mptben--  berrfebaft,  jumnl  eit'  bem  «dnigreidj  Slieftfaien,  roo oergleicbenbcn  Schriften  %.  »ubn»  (j.B.  •i’erabfunft  fidj  biefelbe  aDerbing«  auch  am  roiberroärtigffen  unb 
bea  Jener«  unb  be*  ©öttertrante«  ,   Berl.  1859)  fo»  fcbamlofefien  gebärbete. 
roie  nerfebiebenen  Übbanbiungen  in  31.  3i)ebet«  -3n»  3lon  bem  franjöfcfcb  geroorbenen  unb  bem  rbein« 

bifdjen  Stubien  ,   Sau pt«  rieitfdjrift  für  beutf^e«  bftttbnerifcben  De'utfcblanb  (onnte  alfo  bie  Befreiung 
Slltertum-  unb  »ubn«  *3eitfcbrift  für  oergleicbeube  »om  franjäftfcStn  Joch  ntdji  au«geben.  Sie  roar  nur 

Spracbforfebung».  ‘   mägiieb,  wenn  beibe  ober  eine  ber  beutfeben  ©roh» Itulftbe  Cftofrifaiiifcbc  («efrllfcbaft,  eine  1884  in  machte,  Dfterreid)  uttr  Brcl|ftcn,  fiib  au  bie  Spipe 

Berlin  gebilbete  Wefetlfdjaft,  roelibe  am  (Snbe  be«  ge»  fteQte.  Suerroartn  balStnatiberouütfcia  unb  ba«  91a» 

nannten  Jahr«  bie  roeftiidj  oon  Bagamopo  gelegenen  tionalgcfüS!  fo  ftart  gerourjelt,  tag  man  bie  Demü- 
©ebiete  Ufegua,  Ufagara,  Ufatni  uttb  Rgurit  non  ben  tigungen  tmreb  beit  übermütigen  Sieger  bittet  unb 
bort  berricbenben  lleinen  Jürften  erroatb,  ettt  ©ebiet !   uacbbalrig  empfanb,  uttb  bie  ©rittnerungtn  einer 

non  137,.'>(X)i|km  (2497  C.W.)  Umfang.  Durch  faifer»  |   alorrcidben  Oefdjidtte  erhielten  bie  Hoffnung  auf  Site» 
lieben  liriaS  oom  -’fi.Jebr.  1885  rourbe  babfclbe  unter  bererbebung  unböerfteWung  ber  frübern  ©rotte  road). 
beutfeben  Seiebsftbu»  geftellt.  Die«  febäne  unb  fruebt»  i   3uerf*  machte  Öfterreid)  1809  einen  Bcrfutb,  ba* 
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ftanjöfifrf)«  ffod)  ju  brechen.  Wit  glünjenbem  Belben  nungirocftn,  unb  auch  bie  Sage  ber  Bauern  rourbe 

mut  erhoben  ftcfi  Pie  Söller  be«  haö8burgifehenÄaiftr.  buccfj  mehrere  Gbifte  oerbeiiert,  bit  if)rt  Beichten 
ftaat«,  unb  sie  Süaffenihaten  ber  Armee  raaren  be«  i   oerringerten  unb  ihnen  bie  Abiöiung  oller  Sienfte 
höchften  tobe«  roürbig.  über  bet  Jlrieg  rourbe  ju  oor  unb  Abgaben  erioubten.  Sa«  Gbift  nom  14.  Sej. 
eilig  begonnen  unb  ju  (nngfnm  geführt.  9luct;  blieb  1811  enblich  ermöglichte  bicBitbung  jahlreieherfreier 

öfrerreith  ohne  8unbe«genoffen;  bie  ©mpörung«»  Bauerngüter.  Sic  Aei<h«ocrfaffung  rief  §nrbenberg 
oeriurhe  in  Seutichtanb  gegen  bie  ffrembherrfchaft  inbeS  mcht  in«  Sehen,  roeil  er  in  berfelben  ba«  Über- 
blieben  oereinjeU  unb  rourben  raf(h  unterbriidtllnb  gemüht  ber  Abelopartei  unb  heftigen  SBiberftanb 

noch  bem  Wiftlingen  be«  Unternehmen«  fiel  Öfter-  gegen  feine  Reformen  fürchtete, 
reich  in  eine  fetbftiüehtige  unb  engherjige  bpnafüfchc  AebenbieferAeorgnmfationbe«Staat®roefenäging 

Bolitil  jurüd.  nun  auch  eincllmroänblung  ber@eifter  her.  Sie  ebel* 

Breuften  hatte  c«  nicht  gcroagt,  an  Dfterreich«  Seite  ften  Patrioten  bemühten  ffth,  fittlichen  Irmft,  iftater» 
am  Jtampf  teiljuncbmen,  bo  Auftlanb  fuh  roeigerte,  lanb«Iiebe,uneigennüftige8geiftige«Sttebenimiiolf, 

ihm  Steutraliiat,  gefdnoeige  bennBeiftanb  ju  oerfpre»  namentlich  in  ber  3ugenb,  ju  roeden;  fo  Sichte  1807 
dien.  Ser  Staat  ffriebrieh«  b.  ®r.  fdjien  fid)  nicht  bi«  1808  bur<h  feine  kleben  an  bie  Deutsche  Station  , 

roieber  erbeben  ju  f Annen,  unb  bie  Aheinbunb«für»  Schleierntaehcr  burch  feine  Brebigten,  Arnbt  burdi 
ften  hörten  nicht  auf,  Blanc  ju  feinet  uötligen  Sei»  feine  Ieibenfehaftli<h  patriotifdjen  Schriften.  ffn  Äö» 
lung  ju  fchmieben.  Sennod)  foltte  e«  biefer  Staat  nig«bergbilbctefichber»Sugenbbunb»,bembieange« 
fein,  non  bem  bie  Befreiung  unb  bie  SUiebergeburt  fehenflen  Staatsbeamten  angehörten.  Sie  Stiftung 
Seutfdjlanb«  au«gingen.  Sie  furchtbare  fiataftrophe  ber  llnioerfitaten  Berlin  unb  Breslau  hatte  ben  3roecf 
non  1806  batte  bieAotroenbigtcit  non  Acformen  allen,  unb  auch  halb  ben  Grfolg,  bie  Jugcnb  auf  bie  ibealen 

aud)  bem  Äönig,  gejeigt.  Stefetbcn  muftten  fteh  er  ©iiter  be«  Sehen«  hin juroeifen  unb  ben  aeiftigen  Auf» 

ften«  auf  eint  gründliche  Acorganifation  ber  Armee,  fchroung  ber  Station  tu  bef  örbern.  SerSobberÄönigin 

dann  auf  bie  Aufhebung  be«  Unter  ichieb«  berStänbe,  Suife  (1810)  nahm  bem  51  önig  freilich  ben  teftren  .-tieft 
befonber«  auf  bie  '-Befreiung  be«  Bauemftanbe«,  enb»  non  Selbftnertrauen.  6r  oerhiett  ftch  fo  ablebnenb 

lieh  auf  bie  Beteiligung  aller  Staatsbürger  an  ber  gegen  bie  'Blatte  ju  einer  ttrhebung  Sreuftene ,   baß 
Serroaitung  bes  Staat®  unb  ber  ©emeinbe  richten,  icibenfchaftliche  Patrioten,  roie  önetfenau,  in  ihrer 
Sie  Seorganifation  bet  Armee  führte  Schamhorft  Ungebutb  bamal«  ernftlich  ben  ©ebanten  erroogen, 
burch.  Sie  politifehen  Keformen  leitete  ber  greiherr  ob  man  nicht  bie  jjohenjoffetn  beifeite  taffen  unb  bie 
Sari  oom  Stein ,   ber  nach  bem  lilfiter  ffrieben  non  engtifchen  ©elfen  an  bie  Spifte  Sorbbeutfchlanb« 

bem  Äönig  an  bie  Spifte  ber  Segicrung  geftellt  ntor»  ,   fteffen  folle.  Sie  Serjilgerung  ber  Befreiung  machte 

ben  roar.  Sa«  fchon  9.  DH.  1807  betemni  gemachte  |   anberfeit«  ben  niebem  Schichten  be«  Botte«  bie  Siot» 
ebift  übet  ben  erleichterten  Beftft  unb  freien  ©e  roenbigteit  fetbft  ber  äufterften  Opfer  für  Streichung 

brauch  be«  ©runbeigentum««  hob  ben  Untcrfchieb  biefe«  gjiel«  ttar;  ber  neue  Ber  trag  mit  ffranlreid) 
ber  Stänbe  in  Sejug  auf  ben  ©runbbefij  auf  unb  imScptember  1808  oerminberie  nur  biefiriegslafien, 

befreite  namentlich  benBaucrnftanb  »on  einer  Wenge  befeitigte  fic  nicht  ganj;  um  irenigftenS  ben  Staat«» 
Mafien  unb  Schrämten;  bie  Stübteorbnung  oom  19.  bantrott  ahjuroenbtn,  muhte  bie  preufeifefje  Siegte» 
Sou.  1808  gab  ben  ftäbtifehen  ©emeintoefen  bie  freie  rung  bie  Steuern  erhöhen,  unb  babei  lahmten  bie 

Benoaltung  ihrer  Angelegenheiten  burch  felbjtge»  ftet«  brotjenbe  ÄtieflJgefahr  unb  namentlich  bie  Äon» 
mahlte  Scbörben  jurüd.  Srei«»  unb  ©ttneinbeoer»  tinentatiperre  jeben  Auffchnmng  ber  ©emerte  unb 
faffung  fottten  nach  Stein«  3bcen  bie  ©runbtage  ber  be«$anbel«.  SaäÜhermah  oonSeinütigungen  roarb 

BrooinjiatftJnbe  bilben,  unb  biefe  Setbftrenoattung  $rcuS«t  burch  Öen  Serirag  oom  24.  jJeBr.  1812  auf» 
foltte  nicht  bloh  bie  £aft  ber  büreaufratifchen  Ser»  erlegt,  ber  e«  jur  Stellung  eine«  SMlf«!orp«  oon 
ipaltung  erleichtern,  fonbem  auch  bie  ©efühle  für  20,000  Wann  im  Äriege  gegen 9)u|Ianb  fomiejugro» 
Satertanb,  Sctbftänbigleit  unb  Sationaielire  rotebet  Ren  fRaturalltefenmgen  für  bie  burchjiehenbe  »grofee 
beleben.  Unb  toie  ber  Winifterrat  an  ber  SpiRc  ber  Armee«  oerpflichtete. 
Aegierung  ftanb,  fo  foltte  ba«  gefamte  Sott  burch  bie  Aber  bie  Slataftrophc  biefer  Armee  brachte  auch 
Aeichbftänbe  oertreten  toaben,  toefdje  auSgebehnte  enbtich  bie  Aettung,  allerbing«  roieber  ohne,  ja  gegen 

Betugniffe  ber  ©efefjgebung,  Steuerbcroiüfgung  tc.  ben  ffiillen  'Jriebruh  SBilhelm«,  ber  inmitten  ber 
erhalten  fottten.  Sie  ooüftänbige  Surchführung  bie»  ffrantofen  ju  Bot«bam  leinen  Gntfd)Iufc  tu  faffeit 

fer  'Klane  rourbe  freilich  burch  Stein«  Gntlaffung  roagte.  ©cnerat  Bort  roar  e«,  ber  ben  entfeheibenbert 
nereitett  (Sooentber  1808),  unb  ba«  nun  folgenbe  Schritt  that.  AI«  Befehlehaber  be«  trof  tapferer 
Winifterium  Altenftein  roar  feiner  Aufgabe,  Stein«  Sümpfe  noch  jiemttch  Walten  preufüfdjen  £iIf«forp« 

Jüerf  ju  noBenben,  burchau«  nicht  geroachfen.  Sie  rodre  et  im  ftanbe  aeroefen.  Oft»  unb  Söcftpreu&en 
AbeiSpartei  ftrengte  affen  ihren  ©infiufe  an,  bie  per»  por  ben  Suffen  ju  fchüpen  unb  ben  Äranjofen  ben 
halten  Seformen ,   oon  benen  fte  ben  Untergang  be«  Südjug  ju  beden  foroie  Seit  ju  neuen  Lüftungen  unb 
Staat«  erroartete,  rüdgangtg  ju  machen  ober  roenig»  Serftärfungen  ju  geben.  Snbem  er  mtn  aber  auf  eigne 

ften«  ju  öftreren.  3n b'cr  aubroärtigen  Botitit  oerfiet  Serantroorhmg  burch  bit  Äonpention  oon  Sau» 
man  roieber  in  ben  alten  (fehler  unentfehtoffenen  coggcn  (30. Set.  1812)  oon  ben'Jranjofen  abfiel  unb 
Schroanfen«.  ffinblich  faf)  ber  Äönig  feibft  ein,  baff  fein  Äorp«  einftroeilen  eine  neutrale  Stellung  ein» 
ber  ©eg ,   ben  Stein  oorgejeidjnet,  mit  ©nergie  ein»  nehmen  lieft,  jroang  er  biefe,  bi«  an  bie  Slbt  jurücf» 
gefcftlagen  roetben  müffe,  unb  berief  1810»arbenberg  juroeichen.  Gr  rüdte  nun  in  Sreuften  ein  unb  orga« 

äl«  Stäat«fanjler  an  bie  Spifte  ber  Aegierung.  fear»  nifierte  im  Serein  mit  ben  BräRbenten  Auereitmlb 
btnberg  orbntte  oor  altem  ba«  roieber  tn  Unorbnung  unb  Schön  bie  SoltSerhebung  in  biefer  Btooinj.  S>rr 

geratene  ffinanjroefen,  inbem  er  affe  Steuerbefreiun»  8anbtag,  ber  6.  ffebr.  1813  in  ÄönigSberg  jufammen» 
gen  aufhob,  eine  neue  Serbrauch«»  unb  Su{u«fteutr  trat,  unterftübte  gort  mit  ber  grofsartigften  Opfer» 
einitihrtc  unb  bie  Ätoftergütcr  eimog,  um  bie  Ser»  bereitfehaft.  Stcarme,au«gefogtneBltooinjotrpflegte 
pflichtungen  gegen  ffrantreid)  erfüllen  ju  tonnen,  unb  ergänjte  ni(ht  nur  bi«  jum  ffrübjaht  ba«  gorl» 

Sie  neue"  ©eroefbeorbnung  nom  2.  Aoo,  1810  befei»  (ehe  Äorp«,  fonbem  braditc  auch  nath  roenigen  3Bo= tigte  mit  Gincm  Schlag  ba«  alte  3UW'  unb  Jn»  chen  ein  x>eer  oon  33,000  Wann  auf.  gnjroifchen  trat 
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enblieb  auch  beim  Hof  ber  Umfcgroung  ein.  Sm22.gan. 
reifte  bet  König  nad)  Vre«lau,  unb  non  hier  erlieg  et 

3.  gebr,  ben  Aufruf  jur  Vilbung  freiwilliger 
gagertorp«.  2) et  ungeahnte  Grfolgbeöjelben  (md)t 
hloji  günglingc,  aud)  ältere  Wänner  in  angelegener 
Steilung  traten  in  bie  Neigen,  alle  Stänbe,  Korpo- 
tationen,  ©emeinben  wetteiferten  in  ©oben  fiit  bie 

Sluerüftung  bet  greiroitfigen)  ermutigte  ben  König, 
ben  entid>etbenben  Schritt  ju  tbun.  Sttterbing«  fegte 
et  im  Kampf  mit  grantretdj  feine  Dpnaftic,  ja  ben 
pteufeifdjen  Staat  felbft  auf«  Spiel,  benn  Napoleon 
batte  jdjon  (rüget  auSgefprocgen,  bag  et  einen  Reblet 
begangen,  inbem  et  1i teuften,  roenn  auch  jerftüdelt, 
beiteben  lieg,  unb  er  würbe  benfelben  md)t  »um  jroei- 

tenmal  begangen  haben.  Am  28.  gebt,  fchloh  ipatben-- 
betg  mit  Nuhlanb  ben  Vertrag  pon  Kalifd)  ab, 

bet  freilich  'Breuffen  jur  streiten  :Holle  pcturteilte  unb 
tür  ben  grieben  nur  UnbeftimmteS  feftfegte.  6« 
folgten  nun  naibeinanber  bie  Stiftung  be«  (iifetnen 

Kreuje«,  bet  Aufruf:  -An  Stein  Soll«  Dom  17. 
Stär),  bie  iletotbnung  übet  bie  SBilbung  bet  2anb- 
toebr  unb  be«  ganbfturm«,  enblicb  27.  Wirr}  bie  förm- 

liche Kriegäettlätung  an  grantreich. 
Der  efroect  be«  Krieg«  roar  nicht  hfoh  bie  Jilieber- 

berftellung  be«  prcuBifehen  Staut«,  fonbern  ein  Auf- 

ruf an  bie  Deutfchen,  welchen 'Jllejanbcr  unbgrtebrich 

ItHIgelm  26.  Stär;  pon  Kalifch  au«  etlichen,'  toie  ein 29.  Wätj  ju  Vreslau  jroifeben  beiben  abgejdiloifenet 
Vertrag  ertlarten  jugleid)  bie  Befreiung  Dcutjd)Ianb« 

rom  ftanjoftfehen  Joch  für  ben  •Jroea  be«  Sampic®, 
perfunbeten  bie  Sfiebergeburt  be«  Deutfchen  Neid)«, 

fotberten  alle  Deutfchen  auf,  (ich  ber  Grgebung  an- 
jufchlieBen,  unb  bebrobten  jebeti  giirften,  bet  biefet 

Aufforberung  nicht  golge  leifte,  mit  Verluft  feiner 
Staaten.  Die  freiwilligen  gdgertorp«,  namentlich 

bie  oon  Wajor  o.  itü^oto  ertiditete  »fthroarje  Schat 
ber  Stäche  ,   foHten  ben  Sern  für  bie  ermattete  beut» 
fche  Voltsergebung  bilben.  Diefe  Hoffnungen  erfüll- 

ten {ich  inbe«  nicht.  Die  gürften  hielten  jed)  mit  we- 
nigen Ausnahmen  au«  gutebt  unb  Gigenmtg  neutral 

ober  blieben  Napoleon  treu;  bieStimmunq  im  aufser» 
preuhifchen  Deutfchlanb  mar  noch  weniger  fegrounp- 
doII  unb  patriotifch  al«1809.  «lut  einzelne  begeiftertc 

Jünglinge  au«  biefem  Seil  Deutfchlanb«  traten  in 

bie  ü'ügorofdie  Schar  ein,  wie  oor  allen  ber  Sänger ber  greibeit«(rieae,  Dheobor  Körner. 

So  ftanbenStuBlanb  unbifreuhtn  porläufig  allein, 
lirftere«  hätte  nur  einen  Deil  feine«  Heer«  jur  Set- 

fügung; fireuBen  fteUte  au«  ben  feit  18U7 raftlo«  au*» 
aeoilbeten  Seferoen  ein  reguläre«  Heer  oon  128,000 

Wann  auf,  tnoju  nod)  15*1,000  Wann  Sanbroegr  fa- 
men,  bie  aUerbing«  roegen  mnngelnber  Staffen  unb 
Wontut  nur  jum  Deil  »erroenbbar  roar.  Überhaupt 
rourbett  bie  preuhifchen  Stüftungen  unb  bie  Vcroegun» 
aen  ber  Druppen  tnclfad)  gehemmt  burch  bie  oon  ben 

jfranjofen  noch  behaupteten  geftungen  an  ber  SBeidj- 
tel,  Cber  unb  Gibt,  wenn  aucti  bie  gelbarmee  unter 

bem  Vijefönig  trugen  bi«  an  bie  ßlbe  jurüctgegan- 
ejen  roar.  gür  ben  Cffenfipfrieg  roaren  junädjft  nur 
36,000  Scann  in  Schlefcen  Derfügbar,  welche  unter 
ben  Söefebl  Slüd)er»  gefteBt  würben,  unb  54,000 
unter  jlforf,  öiiloro  unb  Vorftell  in  ber  Warf.  Den 

Cberbefebl  führte  ber  rufftfebe  gelbmarfchall  Sutu- 
foto,  bet  au«  übertriebener  Vorfidjt  unb  (regenftnn 

fofort  Scharnborft«  Statt  oereitelte,  ohne  .'f Ogern  in 
X-eutfchlanb  einjubringen  unb  ben  Ngcinbunb  tu 
fprenaen,  ehe  Napoleon  heranfant.  Bangfam  fegte 

man  tieg  burch  Sachten,  beffen  König  nacgVrag  floh, 
nach  Dhüringett  in  IHatjd).  filäbrenbbeffen  batte  91a» 
poleon,  fchon  (Tube  1812  nach  San«  jurüdgelehrt, 

»<»trS  Porir.«  b-jiton,  4.  Stuft.,  IV.  »6. 

mit  Aufbietung  aller  Kräfte  gerüftet.  360,000  Siann 
mürben  im  Kaiierreid)  aubgegoben,  unb  wenn  auth 
nur  ein  Deil  fofort  für  Dcuifthlanb  oerfiigbar  roar, 
io  fteüten  bie  Nheinbunbfiaaten  boef)  bercitroiüigft 
ihre  Kontingente.  Da«  SUebererftarfcti  ber  franjo» 
fifthen  Slad|t  machte  fiel)  fchon  Anfang  April  an  ber 
untern  unb  mittlern  Glbc  bemerfbnr,  wo  bie  gran- 

jofen bem  roeitern  Vorbringen  bet  leichten  Druppen 
ber  Alliierten  ein  3>e(  fehlen.  Am  2.  April  tarn  c« 
in  üüneburg  unb  am  6.  bei  Blödem  ju  ben  erften 
blutigen  Kufammenftöhcu,  bei  benen  feeb  bie  Dapfer* 
feit  unb  bei  Opfermut  ber  fireuhen  unb  Auffen  herr- 

lich beroährten.  ©nbe  April  fliehen  bie  Vortruppen 

ber  Verbünbeien,  welche  90,000  'Wattn  ftarl  waren, 
fchon  auf  bicfranjöfifthcHauDtarmee  (120, 000  Wattn), 

welche  Napoleon  burch  grauten  unb  Dhüringen  hi« 
an  bie  Saale  hetangeführt  hatte,  unb  AJittgcnftcin, 
ber  nach  Äutuforo«  Dobe  ben  Oberbefehl  erhalten, 
befdiloh,  biefelbe,  roäbrenb  fie  im  Slarfd)  roar,  2.  Wai 

bei  ©rohgorfchen  inberGbencoon  t'ühen  anjugrei- 
fen.  Der  Angriff  mifilang  infolge  oon  ffiittgenftcin« 

ungefchidter  'geiOmg.  80cw  ̂ reugen  unb  2000  Nul- 
len bebedten  ba«  Sihlachtfelb,  Scharnborft  unb  ilfii- 

eher  waren  oerwunbet;  aber  feine  Kanone,  fein  ©e 

fangener  ging  oerforen,  unb  ben  granjofen ,   bie  nod) 
größere  SÜerlufte  erlitten,  würben  auch  Drophäen 
ahgenommen.  Drohbem  mürbe  auf  Verlangen  ber 
rufiifcben  ©enerale  ber  SHüdjug  angetreten,  um  hinter 

ber  Spree  bei  Saugen  eine  neue  Stellung  tu  nehmen. 
Sadifen  würbe  preisgegeben,  unb  ber  König  grieb- 
rid;  Auguft  fchlofi  f i et)  fofort  Napoleon  an.  Am  20. 
unb  21.  Wai  griff  biefer  bie  Alliierten,  bie  ihm  ben 

Übergang  über  bie  Spree  nermehren  wollten,  hei 
iBaugen  an  unb  jwang  fie  21.  Wai  jutn  AUdjug, 
bet  in  aller  Drbnung  oor  fich  ging.  Napoleon  hatte 

erheblichere  SJcriufie  erlitten  ai«  bie  Alliierten  unb  io- 

wohl  Kanonen  ai«  ©efangene  eingebüht.  Da«  glüd- 
lidje  Ireffen  bei  Hainau  (25.  Wai)  bewies  allerbmg«, 
bag  Ber  Wut  ber  Druppen  ungebeugt  mar;  inbeiten 
bie  Sage  mar  jehr  bebentlid).  Die  Nuffen  wollten 

bi«  flolen  jurüdgeben,  um  ftd)  neu  ju  rüften.  flreu- 
hett  war  noch  nicht  im  ftaitbe,  allein  ben  Krieg  auf 

ftd)  ju  nehmen,  beim  bie  Niiftung  ber  Sianbmebr  war 
noch  nicht  noBcnbet;  überbic«  mar  ba«  Hauptheer 
fdjon  oon  ber  Wart  abgefebnitten,  inbem  bie«  nach 

Sdfmeibnig  ahf^menf  te,  mährenb  bie  granjofen  Vre«- 
lau  befehlen.  Da  gewährte  Napoleon  4.  guni  ben 
Waffenfttllfianb  oon  Äoifdiwig,  ba  iein  Heer  ju 

arg  mitgenommen  roar  unb  et  jorooljl  Verhärtungen 

beranjiehen,  al«  feine  Verbinbungen  nach  ir’cfien 

gerfteUen  woffte. 
Da«  preugiiehe  Volt  empfanb  bie  Kunbe  oomSBaf- 

fcnftißftanb  roie  einen  Donncrfchlaa,  unb  ba«  Un= 
glüd  oon  Hamburg,  ba«  ben  granjofen  roieber  in  bie 
Hänbe  frei  unb  oon  Daooflt  auf«  graufamfte  behan- 
belt  würbe,  wie  berÜberfaK  ber  Hügowftgengreifchar 

(17.  gitni)  bei  Kigeit  nermehrten  noch  ben  fchitterj- 

tilgen  Ginbrud  ber  bisherigen  llnglüdSiätle.  Drog- 
bem  oerlor  man  ben  Wut  md)t.  Die  Nüftungen  wür- 

ben mit  allem  Gifer  unb  bcwunbemSwertem  Opfer- 

mut pollenbet,  Gnbeguni  waren  140, OOOWonnHanb- 
wegr  frieg«tud)tig,  unb  Nüdert«,  Scgcntenborf«  unb 

Körner«  Siicber  faiten  bie  Vegcifterang  bi«  jur  höd>. 
ften  ©lut  an.  Der  Vlaffenftillitanb  aber  bradite  audj 

einen  gewichtigen  Vorteil  burd)  ben  SBeitntt  Ofter- 
rcid)«  jur  Koalition  gegen  Napoleon,  ohne  ben  ein 

Sieg  nicht  ftdjer  roar.  Haifer  granj  I.  unb  fein  Wi- 
nifter  Wettemith  rooltten  jroar  (einen  beuifthen  grei- 

heit«(rieg,  fonbern  bloh  bie  1805  unb  1809  octlormn 
Vrooinjcn  roiebergeroinnen  unb  gatten  hi«ger  bie« 
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baburd  |U  erreiden  gefudt,  »»6  fte  eine  brobeitbe 

bewaffnete  Stellung  iit  ber  giante  per  fricafiUjren^ 
ben  Städte  einnabmen.  Napoleon  batte  tnbe«  alle 

.ftugeftänbmffe  fdroff  abgelebnt.  3ept  matzte  Stets 
t-  rrtid)  neue  Berfude,  unb  bte  Berbünbeten  im  Set- 

trauen auf  Kapoleon«  Übermut  gingt)  iotBertrag 
»on Seifenbad)  i27,3unti  aut  Cöerreid  Borfdlag 

ein.  ftd)  mit  ber  Abtretung  be*®robberjogtum«3Bar. 
ttfcau,  .gllorien«  unb  fjamtooer«  begnügen  ju  ttol= 
len,  wogegen  Ctterreid  int  galt  ber  llblebnung  ftd 
ihnen  anttiidliegen  »erferad.  Napoleon  lehnte  reirf- 

ltd  aud  biefe  geringfügigen  ̂ uaeftanbnifie  ob;  ber 
in  tSrag  oerfammelte  ,\rieben«longrob  täfle  ftcb  11. 

äug.  auf,  uttb  am  12.  erfolgte  bie  öftetretdtfd' 
ft  rtegberf  läruttg. 

Cfterretd«  Beitritt  läbtnte  alletbtng«  ooüftänbtg 
bie  in  Salifd  oerfünbete  beutfde  ̂ äoluif  SuRlanb« 
unb  üreuRen».  Btettentid)  roar  ftd  ber  günftigeit 
StadtfieBuna  Ctterretd«  tu  raobl  beraubt  uttb  rtft  bie 
Leitung  berSolitil  halb  gant  an  fid.  Sein  Bemühen 
roar,  bie  bebroftten  äbembunbftoatcn  in  ihrer  »ollen 
Souoerämtät  unb  Starbt  «u  erhalten  unb  ißreufsen 

nur  ju  bem  gröftten  unter  biefeit  SKtttelftaaten  raers 
ben  tu  laffen;  aud  Napoleon  follte  bloh  gebemüttgt, 

grattfreid«  Nbeingren(e  liirfit  angeforbten  roerben. 
!?r  burtütreutte  baijer  bi  Iriegcrifde  äliiott  immer 
roieber  burd  ffrieoenboerbanblungen  uno  oergtnberte 
roieberbolt  bte  ooBe  äu«beutung  eines  ernmgenen 

Siegb.  Xrop  «lieben:  gemährte  Ufterretd«  ätt» 
fdltih  eine  bebeutenbe  Nindtocrftarf  ung ,   unb  alb 
aud  Sdroeben  unb  ßn<  :nb  ber  .Koalition  beitt  .iten, 
tonnte  man,  oon  englttdjcn  ©ubftbten  untcrfiüpt, 
480.000  Statin  tn«  fvelb  fteBen,  benen  Napoleon  nur 

440.000  entgegenjufepen  batte.  2er  am  12.  Jsitlt  in 

Üradenberg  »erabrebete  ftriegSplan  ber  Berbünbe- 
ten  teilte  bte  riceteemaffe  tn  brei  Slrmeen:  bie  böb» 
tntfdt  obet  £>auptarmee,  230,000  Siann  (120,000 

Düerreirbe;  66,000  Stuften,  50,000  T-raifsen),  unter 
Sdroar  jenb  erg ;   bie  f   dj  l   e   i   t(  d   e,  lüo.iX  » >Siann  (60,000 

Stuften,  40,t  00  -Jtreufseni,  unter  Blüder;  bti  Norb- 
arme»,  1 28,uuo  Siamt (00,000 SteuRen, 80,000 Huf- 

fen,  IS, 000  Sdroeben),  unter  bem  Krottprinjen  »on 
Sdroeben,  Bernabotie.  Sie  oberfte  sleitung  erhielt 
Stbroatjenberg,  in  beffen  öauptguarticr  fid  aud 
bie  brei  »erbünbeten  Ntonarden  illeranbcr,  ffricbrtd 

SBilhelm  unb  ffronj  begaben 
Sit  brei  ärmeen  foßten  fo  gegen  Napoleon,  bertn 

SreSben  ftanb,  operieren,  baRbetmgleidseitigenSor-- 
geben  gegen  Sagten  pon  Böhmen,  Stbleften  unb  ber 
Start  au«  btejentge,  gegen  roeltb«  Napoleon  mit  fei» 
ner  gjauptmadt  frei)  roenben  mürbe,  juriittroeideit, 

biefen  nach  fielt  jieben  unb  fo  ben  anbem  f^eit  unb 
Saum  oerfdaffen  follte,  in  Sadfen  einjubreden  unb 
roombglttli  tm  Süden  Napoleon«  ftrb  ju  peteinigen. 

2-iefem  Ulan  gemäfi  ging  Blöder  15.  Slug.  bis  an 
ben  Bober  »or.  Napoleon  jog  dm  entgegen,  roäb- 
tettb  er  Niarfdaff  Cubinot  mit  70,(X)0  Stiann  narb 
jlorbcn  Irbitfte,  um  bie  üanbroebr  ju  j erftreuen  unb 

'ü erlitt,  btetenSierb  be# 'Sufftanbeb,  roenn  e«  fith  nirbt 
ergebe,  tu  »erftbren.  Slber  bte  Snnbroebr  unter  8ü= 
loro,  50,000  SSattn  ftarf,  griff  Oubittot  füblttb  pon 
flcrltn  bei  0|  r   o   ft  b   e   t   r   e   n   äti  unb  ftblug  tbn  gegen 
Üernabottes  SiiUen,  ber  Berlin  batte  preibgeben  rooä 

len,  mit  geringem  eigntn  Sertuft  junut  (23.  Slug.); 
ein  Morpb  »on  12,0  >0  Staun  unter  Wirarb,  raeltbeb 

Dubinotä  Unternehmen  »on  Siagbeburg  aus  unter: 
ftüRen  foBte,  rourbe  27.  Sug.  bei  lingclsbcrg  »ernidj: 
tet.  2it  bbbntinbe  Jlrmee  brad)  nun  über  ba#  lir.t. 
gebirge  in  Satbfen  ein ,   25.  Sttg.  roat  fie  »ot  ©r«i* 

ben,  jögerte  aber  mit  beffen  Befebung,  fo  bah  Na- 

poleon, betau}  bteftunbeoom  Start  tb  ber  £>auptarmee 
aub  OerSauftR  herbeteilte,  »orbtr  bte  Stabt  errettitf. 
(fin  am  Sadmittag  Bel  26.  unternommener  Xngriff 
ber  SUitterten  miglang,  unb  27.  Slug,  ftblug  Slapo= 
leott  burrb  einen  energtfrhen  ängrift  ben  Itnfen,  öfter- 
reithifeben  frlügel  bei  jfnnbeb  unb  jraang  ibtt  ium 

Sürltug  natb  Böhmen,  i't er  follte  Stänbamnte,  burtb 
IStltnärttbe  tttoortommenb,  Ben  iterbünbeten  ben  £ca 

»erlegen  unb  ihren  Nürtjug  in  eine  »emitbtenbe  9tte- 
berlage  nerroanbeln.  3»*«*  bte  übrigen  üorpb  trat- 
folgten  nitbt  energiftb  genug,  unb  Sanbamtne  rourbe 

felbft  30.  Stug.  bei  ftiilm  noth  tapferm  «ampf  ae-- 
fangen  genommen,  (fin  noth  bärterer  Schlag  für  bte 
, Orantoien  roar,  baft  Stacbonalb,  ber  mit  100,000 
Stanniölücber  in  ©thlepett  roeiter  batte  oerfolgen  fo! 
len,  oon  biefem  26.  Slug,  an  ber  ftaRbad)  bet  Siegmb 

angegriffen  unb  mit  einem  SJerluft  »on  ?W,000  Stenn 

unb  100  Kanonen  tn  bie  ̂lu<ht  gefdftagen  nrnrbe. 
Sapoleon  tog  nun  felbft  roieber  narb  ber  üauftb,  roöb* 
renb  SterftpaH  Sieg  mit  bem  oeriiarlten  Dubinot« 

i den  florps  einen  neuen  Singriff  auf  Berlin  periu.- 
den  follte.  2ie  preuRifden  Jtruppcn  ber  Siorbarrrtee 
ftanben  füblttb  »on  Jüterbog;  Bernabotte  baue  ben 

Sieg  bti  ®roftbeeren  nidt  auegebcutet,  laum  bae  Sor» 
bringen  nad  Süben  geftattet,  unb  roiefrentm  trüber 
Siiillett  bei  .Uronprinjen  griffen  Büloro  unb  2auen 

»ten  6.  Sept.  bet3>etinerath  mit  50.1XX.»  Siartn  bal 

70.000  ffiann  ftarte  2eer  'Jiegl  tm.  2te  Sieberlage 
beofelben  roar  eine  »oüftänbtge,  15,000  tMangene 
unb  80  Sanonen  lieh  er  in  beit  Sartber.  ber  Sieger, 
unb  el  roat  laum  möglidt,  bal  2eet  roieber  ju  rtot- 
ganifiertn;  jablteithe  biefruten  befertterten,  unb  aud 
bte  StlKinbunbbtruppen  jeiaten  ftd  mihmulig, 

SDie  üage Napoleon«  rourbe  »on  tag  ju  Jag  fdroic» 
riget.  Blüder  rotth  in  berSauftp  etner  Sdladt  au«, 

berftaifer  lonnte  ibm  nidt  roeit  folgen,  f   onbern  muhte 
ber  böbmtfden  Slrmee  roegen  fid  nad  Sretten  $u> 

rüdstehen,  unb  al«  Sludcr  mit  ber  fdlcftfdtn  Ämtee 
redt«  ab  nad  ber  Jüttielelbe  marfdterie,  S)orf  3.  Dft 

bet  SBartenburg  ben  eibübergang  erjroang  unb  oud 
bie 'Jiorbarmee  nun  bie  glbe uberfdreitenmuhte.  ftellt. 
fid  Napoleon  bet  ücipjig  (f.b.  l   auf.  2er  aröftte  teti 
feine«  $eeri  ftonb  imSftnoftett  berStabt  betSSadtm 
unb  Üiebertrooltrott,  im  Soeben  ftanb  bloh  Sfarmont 

mit  20,000 SSann.  3m  ganjen  batte  er  180,000®ann 

gegen  2(X),000  Serbünbete,  bie  Bi  or  Barmet  roar  nod 
nidt  berattgtjogtit.  2te  bobmtfde  Srtnre  griff  16. 
DU.  »on  Süben  her  an;  aber  infolge  ungeteilter  Stn- 
orbnungen  Sdtnartenberg«  roaren  ibreftrüfte  »erjet- 
telt,  unb  »on  bem  rnelen,  roae  man  unternahm,  gelang 
nidt«:  roeber  alütltt  e«  ben  Dftevrtidem,  ümbenau 
im  Siütten  ber  ffranjofen  ju  nehmen,  nod  ben  Breu 

htn  unb  Stiften,  SUadau,  ben  ödlüffel  »on  Napo- 
leon« Stellung,  tu  erftürmen.  Siad  Ungeheuern  Ber- 

lüften  muhten  bte  Berbünbeten  »ttrüdroetdtn.  Sjter 

lonnte  Napoleon  fid  beit  Steg  jufdreiben.  feine  hei- 
lig« Sitberfagc  ber  böbmtfden  Strmee  rourbe  nur 

»erhtnbetl  burd  ba«  Sorlfde  ftorp«,  roeldt«,  aUer- 
bing«  mit  bem  Serluft  eine«  drittel«  feiner  Slattn- 

fdaft,  Siödern  erftiinnte,  Siarmont*  ftorp«  jertrüm- 
inerte  unb  biefen  foroie  Sieg  hinderte,  bem  ftaiier  natb 

ffiadau  ju  Jiilfe  tu  lommen.  Napoleon  tonnte  fid  nidt 
entfdliehen,  ben  Südtug  anju treten,  folange  ber» 
felbe  nod  ungeftört  geideben  lonnte;  er  rooBtc  bie 
1 70.000  TOann  Befapungen  in  ben  Sßetdfel»,  Ober- 
unb  Glbfeftungett  nidt  preiogeben,  aud  ftd  nidt  für 
befiegt  ertlären.  fer  bot  17.  Oft.  ben  Berbünbeten, 

freilich)  unter  gant  ungenügenben'Bebtngtingett,  ffne 
ben  an.  2ie  ÄBiicrten  liehen  ba«  Siuorlucten  unbt 

rüdfidtigt  unb  griffen,  burd  ®'e  Biorbarmee  tmb  ba« 
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®eutfdjer  2fefreiung«Irieg  (karger  gtiebe). 

Rorp«  Bott  Bennigfen  »erftärtt,  18.  Dft.  bie  granjo- :   Stuf  bic  Runbe  oon  bein  Warfcfi  bet  SlSiierten  roar 
fen  )um  jroeilenmal  an.  Xiefe  Ratten  fich,  jept  um  Siapoleon  umgeleljrt,  in  gontainebleau  erfuhr  er  bie 
100.000  Wann  fchroiuher  al«  ber  geinb,  ring«  um  |   Einnahme  oon  Bari«.  Gr  rooBte  noch  ben  Rumpf  an 

tteipjig  aufgefteBt;  ba«  fjenttum  hilbete  ba«  Xorf  i   ber  Soire  fortfepen,  inbe«  bie  Warfcpäne  oetroeiger-- 
Btobftheiba.  §ier  befehligte  Siapoleon  felbft,  unb  !   ten  ben  ©e^orfam.  Xer  Senat  fepte  bie  Bonaparie- 
roieberum  gelange«,  bie  Singriffe  ber  böbmifcben  Sir  fcf»e  Xpnaftte  ab,  unb  ber  geftürjte  Gröberer  mufitc 

mce  jurüdjujihlngen.  Xagegen  errangen  im  worben  !   fiep  natp  ber  3nfel  Glba  jurüdiieben.  3»  granfretdj 

oon  Seipjig  bie  fd/lefiföe  unb  bie  Siotbarmee  einen  I   roarb  i'ubmig  XV1U.  al«  König  eingefept,  mit  bem 
«ntfcpiebenen  Sieg  uttb  brangen  bi«  ju  ben  Xborcn  bie  Wachte  80.  Wai  1814  ben  erften  Sßarifer  grie« 
oonBeipjig  oor.  SnberSlaiptromlS.  auf  ben  19.  Dft.  i   ben  fdjloffcn;  bicfer  ließ  granfreich  bie  Srtnjen  oon 
trat  Siapoleon  ben  Slüdjug  an.  MI«  Büloro  am  Wit*  1792,  e«  brauchte  feine  Rrieg«foften  ju  jablen  unb 
tag  be«  19.  Dlt.  bie  Stabt  erftiirmte,  roaten  nur  noch  behielt  fogar  bie  geraubten  Rünftfdjäpe. 

20.000  granjofen  in  berfetben  aujjer  ben  Semmnbe- 1   Soch  nur  bie  ftanjöfifchen  Berbaltniffe  berührte 
teil  unb  Krauten.  biefer  Bertrag.  Xie  Berbältniffe  Guropa«  foBten  aut 

Xie  Beengen  brängten  nun  ju  einer  energifchen  einemRongrehgeorbnetroetben,  ber  fiep  l.Stoo.  1814 
Serjolgung,  inbe«  bie  Dfterreidier  muhten  bie«  ju  i   in  BJien  oerfammelte.  Sie  meiften  Sdnoierigfeiten 
uertmbem :   Siapoleon  gelangte  noch  mit80,000 Wann  machten  liier  bie  Sieugeftaltung  Xeutfchlanb«  unb  bie 

an  ben  Wain,  jerfprengte  80.  unb  31.  Dft.  bei  ßa>  Gntfipäbigung  Beenden«.  Bcptcrm  mar  im  Vertrag 

nau  ba«  öflerreicbifch  •   ̂aprifche  $eer  unter  SBrebe,  juXeplip'ti.  Sept.  1818  auch  oon  Dfterreich  bieSBie- welche«  ihm  ben  ©cg  oerlegcn  rooBte,  unb  überfchritt  beraufriditung  im  Umfang  oon  1806  jugefichert  roor- 

l.Sloo.  benSHjein.  Xer  Xpppu«  raffte  jroar  ben  gröfs»  ben.  G«  oerlangte  nun  oor  aBem  Sacpfen,  beffen  Rö= 
ten  Seil  biefer  Slrmee  bapin,  unb  Siapoleon  fdjien  nig  frieg«gefanqen  mar.  3nbe«  Wetternicb  gönnte 

toebrlo«.  ffiieberum  aber  liehen  ihm  bie  SiUiierten  ̂ reichen  biefe  Wacbterroeiterung  nicht  unb  muhte 

3eit  ju  neuen  Jlüitungen,  inbem  auf  Stetternich«  Be-  Gnglanb  unb  granfretip  für  fich  ju  gewinnen.  Sins- 
trieb  im  Slooember  ju  granlfurt  ein  grieben«tongreh  tanb  ftanb  auf  Breuhen«  Seite,  unb  jm  ganuar  1815 
eröffnet  mürbe.  Wan  rooBte  granfreich  bie  Sibeim  roaren  bie  Berpältniffe  fo  gejpannt,  bah  ein  neuer 

arenje  laffen,  aber  bainit  mar  Siapoleon  nicht  ju<  Krieg  brohte.  gnbec-  im  gebruar  einigte  man  fiel): 
Trieben.  Huch  bie«mal  rettete  aBeiit  feine  §al«ftar>  ̂ treujien  erhielt  bie  Hälfte  oon  ©achten,  unb  feine 
rigteit  Xeutfchlanb  unb  Guropa  oor  einem  faulen  roeftlichen  Sanbe  mürben  ju  ben  Broomjen  SBeftfaieu 

grieben.  Xer  Ginmarfch  in  granfreich  mürbe  be-  unbSHjeinlanb  ahgerunbet;  non  Bolen  erhielt  es  btofs 
lcfiloffen,  in  brei  .peerjäulen  fanb  er  Mnfang  3anuar  Bofen,  ba«  übrige  erhielt  Slufslanb.  Xte  Regelung 
1814  ftatt.  Xie  $auptarmte,  burch  bie  Xruppen  ber  ber  beutfehen  Betbältniffe  hatte  Stetternich  erfeproeft 
Bheinbunbftaaten  oerftärft,  überfchritt  ben  Sipem  bei  burch  bie  Verträge  mit  bett  Shcinbunbftaaten,  welche 

Bafel  unb  nahm  al«  Saft«  ihrer  Operationen  ba«  benfelben  ihren  Befipftanb  unb  ihre  ooBc  SauDera- 
Blateau  oon  Bangre«.  Xte  fd>Iefifcbe  Hrmee  ging  in  nität  garantierten.  Bon  ber  GrfüBung  ber  Ralifcher 
ber  Siloeftemacht  über  ben  Wittelrhein  bei  Raub  unb  Broflamation  mar  feine  Siebe  mehr.  Stur  ber  Sipein* 
brang  in  bie  Gtiampngne  ein.  Xie  Jiorbarmee  unter  bunb  foBte  aufgetöft  roerben  unb  ebenfo  ba*  König- 
Sütoro  (Bemabotte  führte  ben  Krieg  gegen  Xöne  reich  Süeftfatem  iion  ber  Grriditung  eine«  einigen 

marf)  foBte  nach  Befreiung  ber  Slieberlänbe  burch  Oeutfchen Seicpcs  rooUteütettemicb  nicht« roiffen.  'Jta< 
Belgien  in  ben  Siorben  granfreich«  einbringen.  türtid)  roiberfepten  fich  auch  SJapem,  SUürttemberg 

Blücher  mar  fcljon  Gnbe  3anuar  an  berStube.  ®ier  u.  o.  jebet  Befdjränfung  ihrerSouoeränität,  Breuhen 
griff  ihn  Stapoleon  29.  3an.  hei  Brienne  an,  mürbe  roiberftrehte  ber  SSieberherfteUung  ber  Kaiferroiirbe 
aber  1.  gebr.  1814,  nachbetn  fich  Blücher  burch  einen  im  fjau«  Oftemich,  unb  man  mar  noch  übet  nicht« 
Xeil  berfiauptarmee  oerftärft  hatte,  beiSaSlothitre  ühereingefommen,  al«  Xeutfchlanb  ju  einem  neuen 

entfeheibenb  gefchlagen.  Schroarjenherg  roeigerte  fich,  Krieg  aufgeboten  mürbe. 
biefen  Sieg  burdf  ben  Bonuarfd)  auf  Bari«  aubju.  Xie  rüdfichtSIoje  Steattion,  roelche  bie  Bourbonen 
nupen.  Blücper  rooBte  nun  biefen  aBein  unterneh-  unb  bie  Gmigranten  nach  ihrer  Siüdfehr  in  granfreid) 
men,  roeil  et  ben  ©egner  oernichtet  glaubte,  mürbe  oerfuchten,  unb  welche  bem  Solf  auch  feine  tcuerften 

aber  beim  Warfch  oon  Slapoleon,  ber  jept  fein  gelb-  Grrungcnfcbaften  ju  entreihen  unb  bie  Bermögen«- 
hcrrngenieaufbglänjenbfte  beroährte,  überfaBen,  unb  oerhäfiniffc  ju  jerrütten  brohte,  machte  ba«  mieber- 
feine  itorp«  erlitten  in  ben  Ginjeltreffen  oon  G   hamp  liergcfteBte  Köntgtum  halb  fo  unpopulär,  bah  Siapo- 
peauhert,  Wontmirail  unbGhSteau-Xh1'11  •   lc£ln  *6  wagen  tonnte,  Glha  ju  oertaffen  unb  l.SRäri 
Witte  gebruar  empfinblithe  Berlufte  unb  muhten  fith  hei  Sanne«  in  ©übfranfreich  ju  tauben.  Xie  gegen 

auf  ba«  re<hte  Warneufer  jurüdjie^en.  Xie  Borhut  ihn  gefchidten  Xruppen  unter 'Jiep  gingen  ju  ihm  über, 
ber  äauptarmee  trieb  Siapoleon  hei  Wontereau  ju-  unb  20.  fDtärj  hielt  er  feinen  Gmjug  in  Bati«,  oon 
rüd.  Stber  Blüiher  oereinigte  fith  mit  Büloro,  auch  roo  Subroig  XVIII.  mit  feinem  £of  eiligft  geflohen 

bie  Srauptarmee  rüdte  oor,  unb  ein  Singriff  Siapo-  war.  Gr  gab  nun  granfreich  eine  freifinnige  Berfaf« 
leon«  auf  jene  bei  Baon  mürbe  9.  Wärj  jurüdgefchla-  iung  unb  erflftrte  oor  Guropa  feine  grieben«!iche. 
gen,  ber  auf  bie  öauptarmee  bei  Slrci«  für  Muhe  Mbcv  ber  ipah  unb  bie  gurcht  roaren  hei  ben Sölfern 

20.  Blärj.  Xer  Kaifer  hefchloh  jept,  nach  Dften  ju  unb  gürfieu  Guropa«  noch  ju  ftarf.  XetfflienerSon- 
marfchieren  unb  ben  Krieg  roieber  nach  bem  Slpein  ju  greh  erflärlc  Siapoleon  al«  geinb  unb  Störer  ber 
fpielen,  roo  er  noch  oiele  geftungen  innehatte;  aber  Hube  ber  SBclt  in  bie  Seht.  Xie  Wachte  erneuerten 

bteBerbünbeten  folgten  ihm  nicht,  fonbem  marfchier-  ihr  Bünbni«  unb  hefthloffen  fofort  ben  Sfngriff«frieg 

ten  birelt  nach  Bart«.  Biarmont  unb  Wortier  oer-  gegen  granfreich.  Breuheii  unb  Gnglanb  roaren  bie 
fuchten  bie  Stabt  ju  oertcibigen;  inbe«  bie  Breuhen  critcn,  bie  mit  ihren  Krieg«rüflungen  bereit  roaren. 
unb  Buffen  erftürmten  bie  £>öhen  im  Siorben  unb  115,000  Breuhen  unter  Blücher  unb  100,000  §ng> 
Cfitn  80.  Wärj,  unb  am  Slbenb  fapitulierlen  bic  länber,  Slieberlänber  unb  Xcutfche  unter  Slettington 
granjofen.  Mm  31.  Wan  fanb  ber  feierlidie  Gimug  rüdteit  in  Belgien  ein.  Segen  fie  jog  Witte  guni 

be«  Kaifer«  Mtepauber  unt  be«  König«griebrichS)il>  Baooleon  mit  130,000  Watin.  Gr  fiel  juerft  über 
heim  in  Bari«  ftatt.  Bliither  her  unb  griff  ihn  16.  guni  heifiignp  an,  mäh- 

49* 
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tenb  er  40,000  Warnt  unter  91et)  narf»  Duatrebra« 

fehiefte,  um  ̂ SJeßinerton  abjuroebrcit.  Stach  einem  er> 
bitterten,  blutigen  stampf  mürbe  Btüdierä  Zentrum 

burdibrodjcn  inib  (ein  tjeer  geroorfen,  Wellington  mit 
©rfolg  abgebalten,  ben  Breiigen  ju  jjilfe  ju  fommen. 

liefet  jog  firti  nun  auf  bie  t>öf)cn  non  Slaterloo  ni‘ 
riid,  unb  naefibem  ibm  B(iid)er  uerfprocfien,  ibm  ju 
§ilfe  ju  Iommen,  nolim  er  fjicr  18.  3uni  eine  Scfjlocfjt 
an.  3lm  Wittag  begann  bet  Jlngriff  ber  fransöfifeften 

'ttrntee,  mit  größter  Stntibbnftiqlcit  gelten  ihn  ®el- 
lington«  Sruppen  au«.  3mmer  fertiger  mürbe  ber 
Slnbrang  ber  gronioicn;  Napoleon  oerroenbete  feine 
lebten  Slefcroen,  um  ben  jjeinb  ju  jerfebmettem,  ebc 

bie  Breufien,  bereu  aimäbermm  ifim  gcmelbet  roor- 
ben,  Iteranfämen.  @8  mar  pergeblid),  Sa«  *iilorofdje 
Storp«  briiefte  feinen  regten  Slügel  ein  unb  bebrobte 

feinen  Stiidjug.  Sie  Sranjofen  mürben  nottftänbig 
jertprengt  unb  auf  ber  glud)t  burdi  ©neifenau«  nadi- 
brüdliebe  Berfotgung  gänjiidj  oernidjtet.  91m  29. 
Juni  ftanben  bie  Berbünbeten  jum  jroeitenmal  not 
Bari«,  unb  7.  3uti  jogen  fie  a!8  Sieger  ein. 

3m  jroeiten  Barifer  ̂ rieben  (20.  Stoo.  1816) 

mürbe  fjranfreidi  nicht  fo  glimpflieb  bcfianbclt:  e« 
mufete  bte  Sunftfebäbe  beraubgeben,  700  Witt.  Srieg«- 
(ofteit  beinblen.ebenfo  erbeblidje  Summen  für  Srieg«- 
iebäbett;  uibe«  ber  ißimfd)  ber  beutfeben  Patrioten, 

bafi  Cr l f n ii  unb  ein  Seil  non  Sottiringen  ibm  genom- 

men  merbe,  mürbe  bur <6  gtiglanb  unb  Jtujjlanb  ocr- 
eitelt;  blofi  Sanbau  unb  Sanrloui«  trat  ftranfreid) 

ob.  Sie  beutfeben  ©renjen  mürben  alfo  nitbt  ge- 
fiebert. Qnjroifeben  batte  ber  neue  Strieg  aueb  bie  Cr- 

ganifation  Setiffiblanbä  befebteunigt.  2tm  8.  fluni 
1815  mar  non  33  dürften  unb  4   Stabten  bie  Bunbe«- 
alte  unterjeiebnet  morben,  inelebe  ftatt  eint«  einbeit- 
lieben  Seiet)«  einen  beftänbigen,  unauflöslichen  oö[< 

terreebtlieben  'Herein  begriinbete  jur  Beinahrung  ber 
Unabbängigteit  unb  Unucrletsbatleii  ber  im  Bunb 
bcftnbliebcn  Staaten.  Seit  Borfifi  erhielt  in  biefem 

Seutfeben  9 unb-  Oftcrreidi.  Sa«  beutfebe  Soll  er- 
hielt feine  äußere  Organifation  feiner  (binbeit,  ba8 

prcuftifdje  niebt  bie  nerfproibenen  Seieb«ft8nbe.  Sie 
Stiftung  ber  heiligen  Jtttiam  beutete  an,  bah  Cutopa 
ootlnufig  in  bpnaftifctjem  fjntcreffe  regiert  roerben 
roiirbe.  Sa«  grgebni«  ber  blutigen  Särnpfe  mar  alfo 
niebt  bie  SBieberberfleKung  eine«  Seutfeben  Scieb«, 

ber  ginbeit  bet  beutfeben  Station,  fonbem  nur  ihre 
Befreiung  nom  franiöfifeben  3oeb- 

Sgl.  aufter  ben  Biographien  be«  greiberra  nom 

Stein  unb  ©neifenau«  tion  'l<erti,'l)orI®  uonSrotjfen, 
Sebarnborft«  non  Slippel,  ben  Senlrotlrbigfeiten  non 

Wüffling,  Wanoik,  Säumer,  Eigne,  Plagern,  Wetter- 
nieb  u.  a.:  $äuffet,  Seutfefje  P)eftbiet)tc  oom  Job 
Sticbrid)«  b.  ©r.  bi«  jur  ©riinbimg  beä  Seutfeben 
Bunbe«,  Sb.  3   unb  4   (4.  91ufl.,  Bert.  1869);  p. 
Ireitfeble,  Seutfebe  ©efebiebte  im  19. 3obrbimbert, 
Bb.  1   (3.  auf!.,  Keipj.  1882);  S.  Rörfter,  Wef<bidjte 

b-’rBefreiungöfriege(7.2(ufl.,  Bert.  1863- 65, 3Bbe.); 
Heikle,  ©efebiebte  ber  beutfeben  fffreibcitSfriege  (4. 
Sufi.,  Brem.  1882,  2   Bbe.);  Serfelbe,  ©efdjicbte 
beo  Jahr«  1815  (Berl.  186.3,  2   Bbc.j;  g.  W.  llrnbt, 
©eift  ber  3eit  (6.  Sufi. ,   aitona  1877);  Serfetbe, 

B-anbeningcn  unb  SBanbelungen  mit  bem  Meieb« 
freiberm  oom  Stein  (3.  Kufl.,Ber[.  1870);  Eehmann, 
Ser  Sugenbbunb  (baf.  1867);  Sb-  »•  Bernbarbi, 

Senfroürbigleiten  be«  niffifdien  ©enerat«  S.  %.  ©ra- 

ten non  Soll  (2.  «ufl.,  Seipj.  1865-66,  4   Sbe.); 
Bogbanoroitfd),  ©cfibiebtc  be«  Srieg«  non  1813 

(bcutfeb,  Beterbb.  1863—  69,  2Bbe.);  Serfelbe,  ©e- 
lebiebte  be«  Srieg«  non  1814  (beutfd)  non  Baum- 
garten,  Eeipj.  1866,  2   Bbe.);  Söniger,  Ser  Srieg 

non  1815  unb  bie  Berträge  non  2Bien  unb  Bari«  (baf. 

1865);  Sliiber,  Überfielt  ber  biplomatijeben  Ber- 
banbiungen  be«  SBienet  Songreffe«  (f?rantt.  a.  SS. 
1816,  8   Bbe.);  Duden,  Ofterreieb  unb  Breujien  int 

Befreiung«frieg  (Berl.  1876—78,  2   Bbe.). 
Seutfdjer  Bunb  (bierju  bie  Satte  Seutidjlanb mäb- 

renb  be«  Seutfdjeu  Buitbe«-),  ber  auf  ber  beutfeSen 
Bunbe«afte  pom  8. 3uni  1815  berubenbe  beutf<be  Staa« 
tenbunb,  roeleber  fidj  infolge  be«  beutfeben  Srieg«  oon 

1866  aufgelbftbat.  SieÄfte  mar  auförunb  be«  öfter- 
rciebifebeti  ©ntrourf«,  ben  man  mit  bem  preu&ifeben 

Brogramm  perfdfmotjen  batte,  auf  bem  Sßiener  Son- 
greb  (f.b.)  ju  ftanbe  gelommen  unb  lieb  niete  ffiünfebe 
ber  Station  unbefriebigt,  ba  man  naeb  langen  nergeb- 
lieben  Horbanblungen  fd)liebli<b  unter  bem  ginbrud 
ber  iRiidfebr  Siapofeon«  ben  Bbfeblub  eine«  Bunbeä 

beeilt  batte.  ;-jroed  be«fe(ben  mar  bie  grbaltung  ber 
iitnetn  unb  iiubem  Sieberbeit  Seutfdjlanb«  unb  ber 

Unabbängigfeit  unb  Unnerlepliebfeit  ber  einjelncit 
beiitfifien  Staaten.  Sa«  ©ebiet  be«  Seutfeben  Sun- 

be«  lag  jraifeben  5“  44'  unb  19°  61'  öftl.  S.  o.  ©r. 
unb  jmifeben  45"  5'  nnb  54"  52'  nörbl.  Br.  unb  grcnjte 
im  St.  an  bie  Storbfee,  Sänemarf  (S<6le«roig)  unb 
bie  Dftfee,  im  D.  an  bie  aufjerbeutfeben  Brrmmjen 
Breuben«  (Breiigen  unb  Bofen),  an  üujnfift  Holm, 

bie  auficrbetitfeben  Sronlänber  t-fterreict)« '   ©oliiien, 
Ungarn,  Sroatien),  im  S.  an  ba«  Slbriatifebe  SSeer, 

ba«  öfterreiebifebe  i   niebt  beutfebe)  3ftrien,  Senetien, 
bie  Sombarbei  unb  bie  Sebmeii,  im  SÜ.  an  fjrant- 
reieb,  Belgien  unb  bie  Stieberlanbe.  SRitglieber  be« 
Suttbe«  mimen  bei  ber@rünbung  35  (julept  31)  mon- 

anbifebe  Staaten  unb  4   ffreic  Stäbte;  non  ben  Kim- 
bern be«  jetzigen  Seutfdjen  Steieb«  aebörten  niebt  Paiu 

bte  Brootnjen  Oft  -   unb  SBcftpreupen,  Baien,  ferner 

Stble«roig  unb  glfafj-Sotbringen,  bagegen  bie  beut- 
feben Srontanbe  Öfterreiib«,  Sieebtenfteiti  unbSurem- 

burg-Simburg.  '©abrenb  be«  Befteben«  be«  Bunbe« 
finb  folgcnbc  ©ebiet«ncränberungen  eingetreten: 

Saebfen-Soburg  erhielt  einen  Seit  non  8aebfen-©otba 
mit  ber  Stabt,  au«  einem  anbem  Seil  imirbe  Saebfen* 
Ältenburggebilbet,  roäbrenbSaebfen-.vitbburgbaufen 
in  Saebfen-SSeiningen  aufging;  bie  bret  anbaltifeben 

Eänbeben  mürben  ju  einem  öerjogtum  anbalt  ner- 
einigt,  enblid)  bie  beiben  ̂ obenjollern  in  Brculen 
einoerleibt.  Bgt.  bie  Überfiebt  auf  S.  773. 

Sie  Beoölfcning«jiffer  ber  cinjclnen  Bunbe«ftaa< 
ten,  roetibe  berBunbeematrifei  jutSrunbe  gelegt  mar, 

bejog  fieb  eigentlich  nur  auf  ba«  3«b«  1818,  in  roel- 
ebem  bie  Btatrifel  angelegt  roarb;  obmobl  fte  fpäter 
mehrfach  renibiert  mürbe,  fo  fügte  man  boeb  nidjt 
neue  ginroobneriablen  ein,  fonbem  änberie  bie  alten 

nur  ba  ab,  inoglebietSocräiiberungen  eingetreten  mä- 
ren. Safe  ba«  SRifjnerbättni«  jroifeben  Beoölferung 

unb  Beitragäpflicbt  ju  ben  Bunbe«Ieiftunqen  oon 

3abt  ju  3apr  größer  mürbe,  leutfitet  ein.  Breugen 
hatte  j.  B.  nur  fünf  Seebftet  ber  auf  Dfterreieb  ruhen- 
ben  Duote  ju  jablen  unb  hatte  biefe«  an  ginroob- 
liern  in  feinen  BunbeSgebieten  febott  nach  roeniqcn 

3abrjel)nten  überflügelt.  Dbroobl  bie  niebtbeutfiben 
Bromnjen  Dftcrrcidi«  unb  Breufien«  bem  Btmb  mefjt 

augebövten,  io  mar  in  biefem  bie  Sabl  ber  niebibeut - 
f<ben  ginroobner  boeb  feljr  erbebtieb.  3m  3.  1864 
ftbäbte  man  bie  ;iahl  ber  Seutfeben  auf  37  ühB., 
roopott  20  Will.  Dberbeutfebe,  17  Witt.  Stieberbcutieü« 

maren;  aufeerbem  gab  c«  7,900,000  Siaroen,  65<VX)<  > 
Stemmten ,   6000  ©rteebeit  unb  Xrmenier,  500,000 
3ubcn.  Bon  ben  Stomanen  maren  420,000  Jtaliener, 

60,000  äDnüotten  unb  fjranjofen,  10,000  Eabiner  (m 
Sirol),  50,000  Surlaner  (inöörj),  3000Dftromanen. 
22a«  bie  Religion  betrifft,  jo  hielten  fid)  beibe 
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773 ®eutfdjer  Shinb. 

Xic  etaticn  kr!  Xealffbeu  VuiTOe®  bei  Beginn  unb  tu  Bubt  frirtfi  BrftrlitniV 

(Sintoobner 
ÜRatrifel Vroirrforp-)  unb 

XiDiflourn 
8unb  elflaaten Cßitom. 

1815 nad)  ber  ittun« 

1   be*m3tri(e( 

Xeiember 1364 

Oon ISO) auf 
IfAX)  «alb 

Oft  erreich   197573 9120000 9482227 12802944 
314.4 I.,  11..  III. 

Prüfern   
1S54% 7617000 7948439 i 

$o!pn}oQ(ni*fy4!in0fit   
236 14000 

14500 

}   14714026 

265.« 

j   IV..  V.,  
VI. 

fyjbeM.joCleinp'Siginjringejt  .... 
Wö 

38500 35560 1 
SBapern   7625d 

8350000 
3560000 

4307440 
118,0 

VII. 

€-at$fe  n   14993 1 180  OOO 
1200000 2343994 

39,$ I1L,  1.  Xioiflon 

iiannoPft   38425 
1320000 1305351 

1923492 

43.» X..  1.  Xiötfio.t 

Süütttemberg   19501 1340000 1395462 1748328 

46.9 VIII..  l.  SDioiHo.! 

fallen     
15269 

1 102000 1 000000 1434754 

33.1 

VIII.,  2.  Xioifioit 

fturljePen   
9581 

552000 567868 
745063 

18.5 
IX.,  2.  Xto-flon 

ÖrofetKtjOfltum  fyjien   7680 
590  000 619500 853315 

20,6 VUI..  «.  Xioiflon 

^oljlein  unb  Sauenburg   95S0 
«73000 360 000 602914 

11.« 

X   ,   2.  XrDifum 

Vujcmbura  unb  ßimburg   

'-örnmtle&toeig   4   792 

204  600 
2.V1583 

427650 

&4 

IX.,  2.  Xioifio» 3690 

21000«) 

2-/9600 
291388 6.9 X.,  I.  Xioifton 

'IJlc<flenburg«Siitt>fr;n   
13304 

333000 353000 
552612 

11,9 

X-,  2.  X.otflon 

9bffau   

4700 

290000 302769 
468311 

lO.o 

IX.,  2.  Xioinon 

€acbfen  •   SBeimar   
3593 

194000 201  «XO 280201 6,7 

€ad>fen*  Inningen  .... 

€a<b?®n*$ilet>urg  laufen   5700 

55000 
33000 

. 
115000 178065 

3-» Är|fr0.b:o.flon 

6atbffn»Wtfntmr,i   
282 OX) 

9S200 141839 

3J 

€ai]frn*ttoburg>&otbü   
* 111600 164527 M 

3Rr(firnburg>€tceli8   
2929 70000 71769 99  Q60 

SU 

X.,  2.  XtOiflon 

Oldenburg   6420 202000 220  71S 301 812 7,9 X.,  2.  Xio.flon 
21ut)alt'Xefiau   84o 53000 

52947 1 
«dnbalt-SBernburg   

780 

86000 37046 

}   193046
 

J 

4,1 

?27 iK'000 
32454 

5<fjn)arjburg»5o:ibertbauien  .... 
862 

♦4000 45117 66189 1.6 

Scbu>arjburg»3lubolfiabt   

940 

5400) 53937 
73752 1,8 

Siedjtenftem   157 
5100 

5546 7150 

0.« 

ÄffenKbioiflon 
Söalbttl   

im 
48000 

,   51877 

59 14* 

hi 

Hrun  ältere  SSnie   
316 

20000 22255 43924 0.7 

SRfufc  jüngere  Sinie   
826 

55000 52305 
86472 

1.7 

Cdjaumburg»  Sippe   340 24000 2400j 

31  SS'2 

0.7 

flippe   
1222 68000 

1   690t5‘2 

lllx» 

2.3 

Reffen  •   £omburg   275 20000 

1   20000 

27374 

0,7 

Subftf    296 
41 600 

40650 50614 1.3 X .   2.  Xiotflon 
gtanlfutt   

101 

47000 
47850 

91  180 

lA 

Äelrrofliiüifu)» 

©rtm?n   
256 47  70«) 

43500 104091 u 
X..  2.  Xtotfiou 

Hamburg   
410 

124000 

1   129800 

229941 

4,3 

Stutzet  9)unb: 630100 29168500 

,   30 10449® 
46059329 

1000 
- 

epriftlidje  Sefctmtniffe  ungefähr  ba®  öleicögeroidjt, 
inbent  neben  22,s  Sittt.  flatpolifen  10,2  Still.  Sutpe* 

raner,  9,3  Siitl.  troangeliftp-Unierte  unb  900,0)0  Sie, 
formierte  im  3. 1856  geftMpt  rourben.  daneben  gab 

ob  nod)  50,000  ipriftlilpe  Seftierer,  5000  nitptunierte 1 
©rictpeit  unb  Armenier  unb  '/«  Still.  3uben.  Deirt, 
nacp  pol  jirp  im  neuen  Deutftpcn  Seid;  ba®  Serpält* 
ui®  tu  gunften  berSrotefianten  bebeutenbuerfcpoben. 

Die  Angelegenheiten  beb  flunbeg  rourben  burtp 

eine  öunbeboerfantmlung  beiorgt,  ben  fügen.  )öun< 
beetag,  roel<pcr  au®  ben  Peoollmäcptigtcn  ©tfanbten 
aller  Bunbebfiaateit  beftanb  unb  feinen  Sip  ingranf* 
furt  a.  St.  batte.  2 )a®  Sräftbium  füprte  Ofterreitp. 
Dte8unbe®ueriammlung  beftanb  1)  als  allgemeine 
Serfammluna  ober  Stenum,  in  roeltper  Cfterreitp 
unb  bie  ö   ÄÖnigreicpe  je  4   t24),  »oben,  flurpeffen, 

»effen-Xarmfiabt,  i'olfieimüauenburg  unb  feurem* 
burg.gimPurg  je  3   (15),  ilraunftproeig.Siedlenburg* 
Scproerin  unb  Sagau  je  2   (6),  bie  übrigen  Staaten 
je  1   Stimme  patten,  fo  bap  mit  ipren  25  Stimmen  , 
ba®  Stenum  70  Stimmen  jäplte;  2)  alb  engerer 

S   a   t   (Sunbebregierung),  in  roeltpetn  Ofterreitp,  Sreu, 
pen,  •flauem,  Satpfcn,  Sannooer,  Süürttemberg,  $Ja, 
ben,  ÄurPcffen,  Reffen, Darm  ftabt  (mit  i'effen.jrom* 
bürg),  »olftein  (mit  Sauenburg),  gujembtirg  (mit  I 

Sintburg)  je  1   (11),  bie  übrigen  Staaten  ©ejamt,  i 
ober  fturiatftimmen,  nämlicp  bie  12.  bie  fätpfiftpen 
®erjogtümer,  bie  13.  Sraunftproeig  unb  Slaffau,  bie  | 

14.  bie  beiben  SRedlenPurg,  bie  16.  DIbenburg,  bie 
anpaltiftpen  unb  ftproarjburgifcpen  Käufer,  bie  16. 
bie  Jürftentümer^openjollern,  Sieufi,  Üietptenftein, 
beibe  üippe  unböalbed,  bie  17.  bie  Pier  JreienStäbte, 

gemeinftpaftlitp  füprten.  Ssurdi  bie  oben  ermähnten 
©ebieWueränberungen  fanf  bi«  1865  bie  3«t|l  ber 
Strilftimmen  im  Stenum  non  70  auf  65  perab.  Da® 

Stenum  trat  jufammen,  roenn  e®  fitp  um  ilbfaiiung 
ober  äbänberung  oon  ©runbgefepen  beb  Stmbe®, 

um  organiftpe  SunbeSeinritptungen  unb  foitftige  ge* 
meinnüpige  Sluorbnungeit,  um  etne  Hriegserllanmg 
ober  Jriebenbbeftätigung  ober  um  Kufnapm«  eine® 
neuen  Stitglitbe«  in  ben  Sunb  panbelte,  unb  jroar 
fanb  Pier  feine  Seratung  unb  (rrörterung,  fonbern 

nur  Slbftimmung  ftatt,  roobei  ju  einem  gültigen  (fle- 
fdjlufi  eine  Stajontät  oon  ttnei  Dritteln  erforbetlid) 

roar.  ,'m  engem  Sat  entftpieb  abfolute  Slajorität. 
Die  Sipungen  ber  4funbe®perfammlung  roaren  teil® 

oertraulidie  ju  porläufiget  Sefpretpung  ohne  Sroto- 
toUaufnopme,  teil®  förmliipe.  Die  Srotofolle  rourben 
bi®  jur  Siitte  be®  OlaPr®  1824  mcift  ueröffentliipt, 
feitbem  nur  mampntal,  bann  gar  nidjt  mehr,  tulept 
roiebet  in  fnapper  gönn. 

Die  Sunbe«afte  geftaltcte  ben  Untertpanen  ber 
beutftpen  Sunbeeftaaten,  ©mubeigetitum  aufjerpalb 
bes  Staat®,  ben  fie  beroobnten,  )u  erroerben  mtb  tu 

befipen,  opne  bebpalb  poliere  Abgaben  al®  bie  Gin, 
peimiftpen  ju  bejaplen,  ferner  bie  Jreilügigfeit  inner* 
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halb  ber  beutfthen  Staaten,  enblidj  bas  Hecht,  in  3i* 
ml:  unb  IRilitärbienft  eine«  anbetn  Staat«  ju  traten, 
roenn  ber  3HiIitärpftid)t  im  eignen  Saterlanb  genügt 

roar.  Sielperfpredjcnb  lautete  Slrtilel  13:  »3n  aßen 
Bunbeiflaaten  roirb  eine  lanbftünbifdje  Scrtaffung 
ftattfinben  .   Raum  roaren  aber  in  einigen  fübbeut* 
fc^cn  Staaten  lonftitutioneße  Serfaffungen  entftan: 
bcn,  fo  führte  bic  Rurd)t  not  ber  Steoolution  ben 
Buiibcetag  1819  ju  benSarlSbabcrBefchlüffen  (f.b.), 
infolge  beren  eine  3entra[unterfudjungs[ommiffion 
in  Siainj  niebergefept  mürbe.  Die8unbe«atte  erhielt 

bann  eine  Grgänjung  in  ber  ffliener  Scplufialte 
(Dom  15.  Diät  1820),  in  toeldjer  jmar  ber  frühere 

Hrtilel  13  beftätigt,  aber  mehrere  benfelben  einfebrärn 
lettbe  Beftimmungcn  getroffen  mürben;  fo  j.®.:  »Die 
geiamte  Staategeronit  mup  in  bem  Oberhaupt  best 

Staat«  Bereinigt  bleiben,  unb  ber  Souneriin  (ann 
Mir  cf)  eine  [anbitänbifcpe  Serfaffung  nur  in  ber  2lu«= 
Übung  beftimmter  Hechte  an  bic  Mitroirlung  ber 
Stänbe  gebunben  roerben*;  ferner:  »Die  im  Sunb 

nereinten  founeränen  Rürften  bürfen  bureh  leine  laub» 
ftänbifdje  Serfaffung  m   ber  GrfüUung  ihrer  bunbe«: 
mäßigen  Serpfiidjtungen  gehinbert  ober  befdjriinlt 
roerben«.  Hart)  berjjulitenolution  nahm  berBunbe«, 
tag  non  neuem  ©eleaenbeit,  bieSegicrunaen  ju  ermah> 
nett,  baj  fie  ben  Übergriffen  ber  ijaiibflanbe  roirlfam 

entgegentreten  foBten,'  unbfteBte  für  geroiffegäBe  fein 
Ginfcpreitcn  in  'älu&fictjt.  Grft  in  bet  Hepolution  non 
1848  finb  biefe  Sluflnafjmebeftimmungen  aufgehoben 

roorben.  ('Höhere«  unter  Dcutfcblanb,  ©cfcbid)te.) 
Die  burth  ben  ®unb  herbeigefübtte  Sinheit  ber 

beutfthen  'Ration  befthrönlte  fiel)  auf  bie  SluffteBung 
einer  Bunbebarmec,  für  roeldje  in  ben  Befcplüffen 
ber  ®unbe«oerfammlung  nom  9.  unb  12.  Stpnl  1821 

unb  11.  3uli  1822  eine  Kriegänerfaffung  feftgefteBt 
mürbe.  Da«  .peer,  roelche«  3ur  Scrtcibigimg  be« 
®unbe«  roie  jebc«  feiner  ©lieber  bienen  fofitc,  ftanb 
unter  ber  Oberleitung  ber  Bunbebnerfammlung,  roe(< 
(her  eine  Diilitürlommiffion  au«  fteben  ftimmfiibren' 
ben  hohem  Offneren  hierfür  unterfteUt  mar.  Die 
Störte  ber  auf jubringenben  Kontingente  mürbe  nach 
ber  ®enbllerung«sahi  non  1818  feftgefeht  unb  bi« 

auf  IV«,  bie  Rejeroe  auf  V»  unb  ber  Crfap  auf  V« 
Broj.  ber  Bcoölferung  feftgefeht.  31  a<h  bem  lebten 
Sclchlup  ber  Bunbcöoerfammlung  hierüber  (nom  27. 
aprtl  1861)  jerftel  ba«  jjeet  in  10  Hrmeelorp«  (in 
ber  inDabeUe  S.773  angegebenen  Seife),  non  benen 

ba«  1.  — 3.  t fierreich,  ba«  4.-6.  flrcuffen,  ba«  7. 
Bagern,  bie  brei  lebten  nebft  einer  Heferoebioifion 
non  ben  übrigen  Staaten  gebübet  mürben.  Da«  jiecr 

hatte  eine  Störte  non  553,028  Siarm  (426,635  3n= 
ianterie,  69,218  ÄanaBerie,  50,254  Artillerie,  6921 

Bioniere)  mit  1 134  ©efchüpen.  ®unbe«feftungen 

roaren  SDlainj,  Siuicemburg,  L'anbau,  Haflatt  unb  Ulm. 
Cbroohl  fich  in  ber  Kimbeöalte  bie  ®unbe«glieber 

norbebalten  hatten,  aläbalb  roegen  be«  .fjanbet«  unb 
Bericht«  jrotfehen  ben  nerfchicbcnen  ®unbe«ftaaten 

in  ®eratung  ju  treten,  ift  auf  biefemöebiet  nur  burch 
bie  gnitiatroc  einiger  ®unbe«ftaaten  eine  roenigften« 
teilmeifeßiniaung  herbetgeführt  roorben.  So bilbeten 

(ich  ber  Breupifdj « Deutfitie  3oBperetn  unb  ber  non 
■Öannoner  geleitete  Steuemerein,  roelche  erft  1851 

miteinanber  nerfchmoljen  unb  bi«  jut  üuflöfuug  be« 

®unbe«  aBe  nichtöfterreichifdien  SunbeBftaaten',  mit 3tu«nahme  non  IKcdlenburg-Sthroerin,  öolftein  unb 
ben  brei  öanfeftöbten,  in  fid)  nereinigten.  Durch  einen 

$anbeI«:u.3oBnertragtrat  bieferDeutf(he3oBnerein 
mitbemCfterreichifihen3oBnereinl853in®erbinbung. 

Seit  ärger  mar  bie  3erriffenheit  auf  bem  ©ebiet 

be«  Boftroefen«  unb  be«  Slünjfufse«.  6«  gab  in» 

nerhalb  be«  ®unbe«gebiet«  18  Derfdjiebene  Boftner» 
roaltungen,  non  benen  bic  öfterreichifihe  Siedjtenftein, 

bic  preüfeijehe  bie  anhaltifchen  Sanbe,  fflalbed,  bic 
fchroarjburgiichen  Unterherrfchaften  unb  ®itlenfelb 
umfaßte,  roöhrenb  jum  Ipum  unb  2ari«fchen  fioft» 
ncrein  Sachten» Seimar,  Sachfcn »Koburg «   ©otha, 

Sadffen  -   Dteiningen ,   Raffau,  bte  fdunanburgifchen 
Dberberrfchaften,  iohenjoBern,  bie  reujsifchen  unb 
lippefchen  panbe  unb  granlfurt  a.  IR.  gehörten.  IBa« 
ba«  IRUnjmefen  anbetrifft,  fo  herrfd)te  bi«  jur 

Dlünjlonnention  non  1857  eine  ben  f   anbei  fchroer 
fchöbtgenbe  Serfchiebenheit  in  ben  einjelnen  Bunbe«* 
feaaten.  3n  Breupen  prägte  man  au«  einer  lölni» 

jcf)en  Dlarl  fein,  \   16  2ot  Silber,  14  Ihir-,..in  Süb-- 
beutfihlanbiJiVi  ©ulben  obet  16Vj  Ihlr.,  in  Öfterreich 
20  ©ulb.  ober  13Vn  Dhlr-  Söhrenb  bie  Staaten 

bc«  3oBnerein«  fich  fchon  1838  über  ba«  ®ertoer» 

höltnt«  ber  jübbeutfdjen  'JRünjen  ju  ben  preugifchen 
einigten,  nerjögerte  fich  bie  ffitnigung  mit  Öfterreich 

(inti.  Siecbtcnftein)  bi«  jur  genannten  Stonnention. 
Darin  mürbe  ftatt  ber  tölnifeben  3Rar!  ba«  3°B-- 
pfunb,  st  500  c,  al«  Ginheit  feftgefteBt;  au«  etnent 
Bfunb  fein  Silber  foBten  in  31orbbeutfchlanb30IhIC-, 
in  Sübbcutfclflanb  52  V»  ©ulb.  (fübbeutfehe  Söhrung) 
unb  in  öfterreich  45  @ulb.  geprägt  roerben.  Doch 

blieb  ber  14>Ihälerfufi  in  beiben  SRecftenbura  be» 
ftehen  unb  mürbe  auch  non  Hamburg  unb  Siübea  an- 

genommen, roo  man  bisher  nath  SRa'rf  ®anlo  gerech- 
net batte.  3n  Bremen  rechnete  man  nach  l'ouieboren 

(i  5   Shit),  in  f)0lftein= Sauen  bürg  nach  bönifhcn 
Hcichsthalern,  in  fiujembura  roie  im  3oBnerein,  in 

Simburg  nach  hoBönbifihen  ©ulben. 
Die  infolge  ber  Barifet  gebruarrenolution  auch 

in  Deutjthlanb  roachgetufene  Seroegung  brängte  auf 
eine  Seform  ber  ®unbc«nerfaffung  im  nationalen 
Sinn  hin.  ®alb  nach  ber  XBahl  be«  3iei(h«oerroeier« 
ertlärte  bie  beutfehe  Slationalnerfammlung  28. 3uni 

1848  ben  Sunbe«tag  für  aufgelöft.  ®rft  al«  bie  ®e> 
mühungen,  Deutfihlanb  unter  Breugcn«  Rührung 

ju  einigen,  febeiterten,  führte  öfterreich  im  IRai  185t> 
ben3ufammentritt  bc«  alten  ®unbe«tag«  herbei,  unb 

Breufjen  fügte  ftth  nath  ber  Demütigung  non  01* 
müh  (f.  Deutfchlanb,  ©efchithte).  Der  3roift  ber 
beiben  beutfehen  ©rofimachte  über  ba«  Schidfal  ber 
lätbherjogtümcr  Ijät  bann  1866  jur  Kuflbfung  be« 

Bunbe«  geführt.  Schon  9.  Slpril  hatte  Breuffen  ben 
ffintrourf  einer  ®unbc«reform  bem  ®unbe«tag  nor* 
gelegt.  311«  bann  Öfterreich  bie  Entfcheibung  über 
Schle«roig ■   öolftein  nor  ben  Sunbc«tag  brachte,  er* 
Hätte  Breujen  bie«  für  einen  Bruch  ber  ©afteiner 

Sonoention  unb  befepte  ̂ olftein.  öfterreich  otran* 
laffte  14.  3uni  bie  ®unbe«epctution  gegen  Breupen, 

roelche«  fofort  ben  Deutf<hen  Bunb  für  aufgelöft  er» 
Härte.  Die  ju  Öfterreich  haltenbe  SRajorität  be« 
Bunbeätag«  befcf)!ofi  infolge  bet  Äricg«ereigntffe  11, 
3uli,  ben  Sip  beäjelöen  proniforifih  nach  Hugeburg 
ju  nerleaen,  fcebeite  14.  3uli  bahin  über  unb  hielt 
24.3tug.  ihre  [epteSipung  ah.  Sgl.  n.  Kaltenborn, 

©.efdjichte  ber  beutfthen  Bunbeöocrhältniffe  unb  Gin* 
heit«beftrehungen  non  1806  bi«  1856  (Bert.  1867,  2 

8be.);3lfe, ©efchithte  ber  beutfthen ®unbe«oerjamm* 
lung(SRarb.  1860-62, 88be.);  St.  gifcher.  Die  Sa* 
tion  uub  ber  8unbe«tag  (8eipj  1880);  o.  Bofthin* 

ger,  Breupen  im  Bunbeätag  (baf.  1882,  3   Sie.). 
DeutfAe  8ieid)«partri,  f.  Scithäpartei. 
DeutftheWeiter,  einemährenbbe«  Sthmallalbtftben 

Krieg«  entfianbene  Stuppe,  ein  IRittelbing  jroiidien 
Küraffieren  unb  Hrlehufteren  (Karabinier«).  SBeil 
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fie  leidjtere,  geringere  ̂ Sferfcc  ritten  nl«  Sancter*  unb 

.Kgriffer,  mürben  fie  and)  Singevpfcrbc  genannt. 
Sic  trugen  offene  ©tjenhüte,  Bruftttnrnifd)  (corielet) 

ober  nur  ÖeberfoIIer  mit  iia'eberge.  Za«  ©ifemeug 
lädierten  fte  ebaber  ((brenne  Setter).  3bre  ffiaf* 
fen  waren  ©diniert  unb  Jouftrobr  cfliftol).  3btc 
.Kampfnrt  bieg  Statermeibtumlen  (Zummcln  nach 
Satternart),  Äaratolieren  ober  ßarcelieren,  b.  b. 

fte  trabten  nabe  an  ben  Jeiub,  ba«  oorberfte  ©lieb 
feiterte  feine  Sobre  ab  unb  log  fi<b  bann  fdmell  bin* 
ter  ben  Staufen  surüd;  erft  toenn  ba«  geilet  geioirft 

botte,  griffen  fic  mit  bem  Sebroert  an.  Sen  Saugt* 
fdtauplab  ihrer  ZMtigfeii  fanb  biefe  Seiterart  in 
Ifranfreieb  (reltres)  raübccnb  bei  Qugenottenlriege 

unb  in  ben  -Jtiebertanben,  tote  idnoergepanjerte  San* 
eiert  überhaupt  nicht  auffteUen  tonnten. 

Xeutfibrr  frerttnorben  (Zeutfcbe  Sitter),  f. 
Xeutfdier  Drben. 

Xcutfibet  Kaffee,  f.  o.  ro.  .ffitborienfajfee,  f.  Ci- 
chorium. 

XeatfUer  Kaifrr,  nach  «rittet  11  Oer  Seltenen«!* 
fung  Xitel  be«  Oberhauptes  beb  neuen  Zeutfdjen 

Seich«,  ba«  feit  ln.  fjan.  1H71  beftebt;  ber  erfte  beut* 
fefte  Äaifer  ift  SBitbelm  t„  König  non  (treunen.  (Über 
bte  rechtliche  Stellung  f.  Zeutf  cblanb,  Serfaf* 
fung.)  Sie  Btjeiibnung  ber  iöcberrftttcr  be«  alten, 
bi«1808  beftebenben  Seitab  alb  beutftbe  Äaifer  ift 
jmar  unriebtrg,  ba  jene  römifebe  Äaifer  ltnto  beutftbe 

Könige  roarenri.  Zeitige«  SömifcbcS  Seich);  ben* 
notb  ift  bei  Same  »beutftbe  .Äaifer*  für  bie  beutftben 

Serrftber  pon  fteinritb  I.  (t»19 — 936)  an  üblich  ge* 

fftorben  felbft  für  foldtc,  »cldte  bte  rbmiftbe  Äaifer* 
mürbe  nie  erlangt  batten.  Bgl  Äaifer. 
ZeatMer  Koioniatoertin,  (.Kolonien,  3. 958, 

Xcutfd)er  Kenia  ( Hex  Germaniae  ober  Rex  Ger- 
manonun)  ipirb  feit  bem  11.  ijabrb-  bibtocüetr  alb 
Zitel  bet  beutftben  Sjerrjcbet  gebraucht.  Soeb  natb 
bem  ©tlöfcben  ber  Sarotingcr  unb  ber  Begrünbung 

brtXeutjdKnSeidj«  bureb0eintitb  1.(919— 936),  ben 
rrften  wirtlichen  beutfeben  König,  nannten  firf)  bie 

Könige  oon  Zeutfeblanb  Könige  ber  ijranfeii«  ober 
ffbleditweg  «Könige«.  Sertbem  fieb  Dtto  I.  962  tunt 
romifdrett  Äaifer  (f.  Äaifer)  frönen  taffen,  ba»  Sei* 

lige  Sömifcbe  Seich  beutfdier  Station  gegtünbet  unb 
fernen  Sacbfolgein  in  ber  beutfeben  Krone  bab  Sin* 
recht  auf  ben  römifcbeit  Äaijertitct  ermorben  batte, 

mürbe  oon  ben  .perridjcrn  nach  ber  Katfertrönung 
immer  ber  Xitel  »Sömiftber  Äaifer*  gebraucht  unb 

por  beoelben  ber  Xitel  Sömiftber  König  ■   (Rox  Ro- 
manoram)  Oblieg.  Zielen  führten  auch  bie  Söhne 

pon  Äaifern,  »eiche  bei  bereu  ycbieiten  ju  'Karfjfot* 
gern  gcroäblt  unb  gefrönt  morben  tparen,  roäbtenb 
fpätef  für  bie  römifiben  Äaifer  unb  auch  für  bie  nicht 

ju  Äaifern  gefrönten  Könige  immer  öfter  ber  «u«* 
brud  •   Xeutfcber  Äaifer«  angetoenbei  roarb.  Sie  beut* 
feben  Äflitig ;   mürben  gciocilitt,  feit  »ent  12.  3abtb. 
oon  einet  »efihrdnllen  rinbl  dürften  (f.  Äurfürften) 
unb  in  irrem  tum  a.  St.  ©»Krönung  fanb  in  «neben, 
bei  Sefibcnj  Karts  b.  @r.,  werft  bureb  beit  ©rioifcbof 

oon  Statin,  feit  bem  1 1 .   (fahr»,  bunb  ben  oon  Köln 
fiatt.  ©ine  fefie  Sefiben)  batten  bie  beutftben  Könige 

nicht,  «gl,  Saite,  Zeutfcbe  BerfaffungSgeicbtebtc, 
Bb.  6   (Siel  1875). 

Xeutfcber  Krieg  »an  1868,  f.  fJreubifeb*beut< 
feber  Krieg. 

Xeutfcber  Orten  (Drben  bet  Sitter  bcs  &o«> 
pital«  St.  Karten  bc»  beutfeben  Saufe«  ober 
ber  Zcutid)en  tu  fferufalem,  ipäter  auch  mobt 

Kreujbcrren,  Zeutftbherren  unb  Starianer  ge* 
ttaniii),  ber  jüngfte  bet  tur  3eit  ber  Äreujjüge  tm 

©eiligen  Santo  entftanbenen  brti  großen  geifttieben 
Sitterorben.  «ei  ber  Belagerung  oon  «Ha  im  tont« 
ten  Äreujtug  errichteten  beutfeb«  Kaufieute  au»  Sit* 
bed  unb  Bremen  unter  Seitung  eine»  gemtffen  Sie* 

getiranb  cur  «ffege  franter  Sanbbleuie  au»  ihren 
Sd)tff8fegeln  .ffeltc  ju  einem  ©ofpital.  Zer  ffect 
unb  ben  Umftänben  gemäfc  tourbe  bie«  eine  geift* 

liebe,  flofteräbniiebe  Stiftung  unb  erhielt  bie  Segeln 
bei  äobanniter,  beten  Keiftet  bie  D6erauffnbt  fiib* 

ren  foBte.  Bei  ihrer  S>eimfebr  übergaben  bie  Kauf* 
leute  ihre  ©tiitimg  upei  Begleitern  beb  ßetjog» 
gricbrtcb  non  Scbmaben,  bem  Äaplan  Äonrab  unb 
bem  Kämmerer  Sutfbarb,  ju  beffetm  Sdiu»;  fte 
erhielt  fegt  ben  «amen  ©ofpital  St.  Starten  ber 
Zeutfeben  ui  ̂ erufalem,  otclleicbt  in  «nfnüpfung 
an  jenes  ältere  fjofpitat  in  jferufalem,  roetdjc»  nach 
ber  ©roberuug  ber  Stabt  bttreb  ©alabin  (1187)  ben 

Zeutftbcn  pertoten  gegangen  trat,  aber  ipäter  natb 
ber  JBieberbefrriung  ber  Stabt  bureb  Äaüet  Jrrieb 

rieb  n.  bem  Zeutfcben  Drben  übertragen  tourbe,  6er< 
jog  ixriebrtcb  nahm  f«b  ber  frommen  Stiftung  gern 
anunbempfablfiefeinemBvuber.Kaiferibctnridb  VI.; 
auf  ftin  Bemühen  erfolgte  auch,  menngteidi  erft 

einige  Blotben  nach  feinem  eignen  Zobc,  bie  püpft* 
liebe  Beftätiaung,  6.  ,febr.  1191.  Sofort  unb  in  ben 
näebfteu  .labten  floffen  bem  ©ofpital  »eitere  febr 
reicblicbc  Sd;entungen  ju,  jumal  au  ©rttnbbefib,  ;u* 
nddjft  in  bem  baib  eroberten  «ffa  felbft  un»  in 

Balätmta  überhaupt.  «IS  bie  beutfeben  Surften, 

»eiche  1197  nach  bem  ̂ eiligen  ilanb  getommen 
tparen,  auf  bie  91aet>ridbt  oom  Zobe  beS  KaiferS  tur 
Zeimtebr  ftcb  anfebnften,  oernmnbelten  fic  S.  fliarj 
1198  in  «ffa,  mit  Beirat  bet  beiben  ältern  Sitter* 
orbeu  unb  anbrer  geiftlicber  unb  mcltlidxr  <ä)roficn 
be*  CrientS.benKranfeitpflegerorben  in  einen  getft* 
lieben  Sitterorben.  «apft  Jnnoeens  III.  ging  be« 

rcitroiUig  barauf  ein  unb  ipradi  feine  3uftimtnung 
in  ber  Bulle  oom  1».  Jfebr.  1199  au«;  ui  ihren  bret 

KöncbSgelübben  erhielten  bie  Kitgliebec  be»  neuen 
Sitterorben«  nun  nod)  bie  Segeln  ber  Zemoier,  b.  b. 

bie  Serpfticbtimg  jum  öeibenlampf ;   al*  äu|ere«  .Sei* 
eben  ibter  Selbftänbigteit  mürbe  ebnen  eine  eigne 

Kleibung  oerlieben:  ber  reeije  Stautet  mit  ftbmar* 

}tm  Kreit). 
Stmmcbt  mutb*  ber  Drben  itbncB  an  Befig  unb 

Stacht.  Zen  erften  fSrunbbefib  in  tturopa  batte  febon 

ba«  pofpital  bureb  »einricb  Vr.  in  Unteritalten  er* 
halten,  unb  hier  folgten  btnt  gegebenen  Beitpiel  bie 
Sormünbcr  ivriebrid)«  II.  unb  bann  niebi  minber  bie* 

ftr  felbft;  roetterer  Befif,  (am  binju  in  ®tiecbeiilanb, 
Spanien,  Jrantreidi ,   oorjugSroeife  unb  im  reitbften 
Stab  aber  in  Zeutfeblanb.  Zie  oberfte  Seitung  ber 
«ngelegenbeiten  be«  gefaulten  Drben«  führte  ber 
»orfimetfter,  an  ber  Spitte  gröberer  Bejirfe  ftan* 
ben  Sanbmcifter  ober  ianbtomture,  in  feber 

gröbern  Burg  mattete  ein  Komtur  (Konmtentur, 
commendator).  «ber  feiner  btefer  Beamten  mar  in 
feinem  Zeil  unumfebräntt:  mie  bem  feoebmeifter  at« 
fianbiger  engerer  Sat  fünf  ©robwürbenträger  unb 
al«  »eiteret  ba«  jäbrlitb  einmal  iiifammemretenbe 

grobe  ober  ©eneratfapucl  jur  Seite  ftaitben,  fo 
pflegte  jeber  Sanbfomtur  mit  ber  jtabreboerfamm* 
iung  teilte«  Sanbfapitc!»  Sat,  unb  jebem  Komtur 

ging  berÄonoent  ber  ju  feiner  Burg  gehörigen  Or* 
ben«ritter  mit  Sat  unb  Zbat  jur  öanb.  3ene  fünf 
oberflen  Beamten  ober  oberften  Webietiger  roaren: 

ber  ©rojjf  omtur,  bet  bk  «ufftdjt  über  ben  Drben«* 
f©ab  unb  alle  Borräte  tu  Hihten  unb  ben  Sotbmei* 
ftcr  bei  längerer  Äranfbeit  ober  «bipeienheit  tu  Der* 
tteten  batte;  ber  obrrfteSiarfcbatt,  beut  ba« Krieg«* 
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tnefett  (Burgen,  ft riegSgeräte,  Siiaffcnfabrifcn,  fjferbe 

unbfflagen),  bet  oberfte  Spittler,  bem  bicftranfen- 
pflege  tmb  ba*  gante  Spitalrocfen,  bet  oberfte 

Irappicr,  bem  bic  'lieltpaffung  unb  ilterteilung  eitler 
ftlcibuitg,  inblid)  ber  Srefiler,  bem  bic  üerwctltung 

beb  gefaulten  gtnantmefen*  obtag.  Siefe  unb  bic 
Sanbmeifter  bilbeten  bas  ©eneraifapitel ,   bie  unter 

einem  Sanbmeifter  fteljenbcn  Burgfomture  feinSanb- 
fapitel.  Ja«  ©eneralfapitel  patte  bie  mapgebenbe 

«Hitroirfung  an  ber  gefepgebenben  (Bemalt  fowie  bei 
ber  ©ntfepetbung  über  fragen  oon  allgemeiner  SUiep- 
tigfeit;  c«  nabin  bic  Recpenfcpaft  entgegen,  roe!epe 
bie  tut  Seilnabme  bcrcdiügtcn  (Bebiettger  über  iijre 

Amtsführung,  turnal  über  tsinnatimen  unb  Au*ga- 
ben,  abtutegen  batten,  unb  tourbe  bei  Irrnennung, 
Abiepung  unb  Beförberung  berfetben  gebärt.  Sem 

entfpraepen  bie  AiacptnoUfommenbeit  ber  Sanbfapi- 

tet:  AeepeiiftpaftSabnabme  unb  Ciin -   unb  Abfepung 
berjenigen  Beamten,  über  welche  ber  Sanbmeifter 

niept  allein,  fonbern  eben  nur  mit  '■fuftimmung  fei- 
ne« Kapitel«  oerfügen  burfte,  Beratung  unb  ©nt- 

jdjeibuna  über  bie  tnnere  Sanbeborbnuttg  unb  über 
bic  Berpältniffe  jum  Auslanb.  Sie  Beamten,  bie 
überbiee  a[«  JJiitglieber  eine«  geiftlicpen  Drben«  tu 

unbebingtem  t'ieborfam  gegen  ihre  Obern  oerprl üb- 
tet roaren,  blieben  fo  lange  in  ibrett  Stellen,  bi«  fie 

entroeber  untüchtig  unb  unbrauchbar  ober  einer  Be- 

förberung  roütbig  erfebienen;  ber  footpnteiftet  ba- 
gegen,  ber  nur  ttt  ganj  befonbern  gälten  abgefept 

ioerben  lonnte,  mürbe  ftet«  auf  Sehen®  jeit  gewählt 
unb  )>oar  auf  einem  ©eneralfapitel,  meift  auf  einem 

baju  beionber«  berufenen,  auperorbentliipen.  —   Sie 
jur  ooQen  Dlitgliebicbaft  aufgenommenen  Brüber, 
bie  rittermäftigen  Stanbe«  fein  mußten,  jerfielcn, 
bein  hoppelten  3>oect  be«  Orben«  entioreepenb,  in 
Ritterbriiber  uttb  Briefterbrüber;  neben 

ipnen  gab  es,  roie  in  allen  geiftlicben  Mörperfcpaf- 
ten,  auep  bienenbe  Brüber  niebent  Stanbe« 
(öraumäntler);  ju  geroiffen  Sienftleiftungen  (in 
ben  Siofpitälem  unb  auf  ben  ööfen)  fonnten  auch 

roeiblicbe  fierioneit  al«  öalbfcpmeftern  aufgenom- 
men ioerben.  Somit  ferner  ber  Orben  mehr  Seuten 

tiüpe  fein  möge,  roie  c«  in  ben  Statuten  beifit,  in 

ASirfliepfeit  aber  wohl  mehr,  um  bie  Berpfjidjtung, 
für  ba«  SSobl  be*  Orben«  niitturoirlen,  auf  weitere 

ftreife  auetubepnen  unb  um  ©rbfepaften  tu  erlangen, 
roar  e«  aud)  roeltlicben  Seuten,  oerbeirateteu  unb 

unnerbeirateten,  geftattet,  -bie  ßeimlicplett  be«  Dr- 
ben« tu  empfangen  ,   ohne  bafc  fie  au«  ihrem  Stanb 

au  «traten;  tum  „-feiepen  trugen  fte  Kleiber  oon  geift- 
lieber  garbe  mil  einem  halben  llreut-  (genauere  ©in- 
fidjt  in  ba*  SJefen  unb  bie  Berroaltung  be*  Orben« 
gewähren  bie  Statuten  ober  Drbensbücper,  non 
benen  ba*  ältefte  oorbaitbene  ©remplar  (in  beutteber 
Sprache)  ber  jroeiten  Sälfte  be*  13.  3aprb.  angebört. 

Sieben  ben  oben  angebeuteten  ©üterfepenfuitgen 
liefen  febon  in  ben  erften  3aprtepnten  be*  Beftepen« 

be*  Orben«  Üerleipungen  ftattlic^er  (Hechte  unb  ’fjri- 
oilegien  bureb  fläpfte,  ftaifer  unb  Könige  her.  Aaep 

ben  päpftlidjen  llrinilegicn,  roelcbe  in  ber  tvauot- 

bulle  Sionoriu«’  III.  pont  15.  Set.  125»  tufaimnen- 
gefafct  fmb,  mar  bie  Stellung  be*  Drben*  tu  ftirebe 
unb  ©leiftliepfeit  folgenbe:  Bon  ben  Befipungen, 
welche  er  bereit«  oor  bem  gropen  Sateranlontil  oon 
1215  befab,  burfte  nietnanb  oon  ihm  ben  Zehnten 
torbem,  fonbern  nur  oon  ben  fpäter  erworbenen; 
nahm  ber  Drben  ©eiflliepe,  bie  nicht  tu  ipm  felbft 

ebörten,  an,  fo  batte  über  fie  nicht  ber  Sidjcfan- 
ifcpof,  fonbern  illeifter  unb  Kapitel  bie  guriSbif- 

tion,  anbre  bifeböflitbe  gunttionen  aber  (Bleibe  oon 

Altären  unb  Kirchen,  ßinfepung  oon  ©eiftliepen  unb 
anbre  firAliepe  SafTameme)  ftanben  bem  üHeifter 

nicht  tu,  fonbern  blieben  bem  Biiepof  oorbebalten, 
aUerbing«  tu  unentgeltlicher  Seiftung;  in  ©ebceten 
enblich,  bie  ber  Drben  ben  Reiben  abnapm,  burfte 
er  Kirchen  unb  Kapellen  anlcgcn,  bie  nur  bem  päpft- 

liehen  Stupl  unterworfen  ietn  foBten.  Bom  König 
oon  gerufalem  erhielt  ber  Drben,  roie  fpäter  auch  in 
anbeni  Sänbern,  3oIlfreipeit  unb  al*  Befferung  fei- 

ne« Sßappens  auf  feinem  feproarjen  Kreut  ba«  gol« 
bene  Kreut  gerufalem*  (nach  ber  Jrabition  1219i. 

Kaifer  griebrieb  II.  oerlieb  cbm  ba«  Recpt,  Reich*- 
leben  unb  SlUobien  bureb  Stpenlung  ober  ftaui  an 

fiep  ju  bringen,  unb  gewährte  bem  Socptneifter  fowie 
bem  Sanbmeifter  in  beutfepen  Sanben  eine  beftimmt 

geregelte,  fepr  gaftfreie  Aufnahme  am  §of. 
1Ü«  erfte  Borfteper  be«  Seutfdpen  Drben«  fennen 

wir  au*  ber  ,-feit  be«  $ofpital*  Siegebranb,  @e- 
rarb  (anberroärt«  Suranbu«)  unb  »einriep,  bann 

Sermann  Siialpoto,  betn  in  ber  Serfammlung  oom 
SRärt  1 198  bie  Äieiftermürbe  übertragen  würbe,  unb 

naep  ipinDtto  unb^einriep  ( anberroärt« Sermanni. 

'Alle  werben  gelegentlich  >n  Urtunben  erwäpnt,  ba- 
gegen bet  lepte  nur  in  fepriftftollerifcbcn  Duellen;  ber 

3ufap  o.  Saffenpeim  beim  fJlamen  be*  erften  ihei- 
fter«  fowie  bie  pertömmlicpen  gamiliennamen  ber 
anbem  unb  bie  beftimmten  Säten  für  Anfang  unb 

©nbe  ihrer  Regierungen  gehören  erft  ber  Überliefe- 

rung be*  15.  gaprp.  an.  Selbft  oon  bem  näcbften 
Slei)ter,  bem  groben  öermann  o.  Salta,  fennen 
wir  niept  ba*  Saturn  ber  fflapl,  fonbern  roiffen  nur, 
bah  er  15.  gebr.  1211 3um  erftenmal  urfunblicp  er- 

wähnt wirb.  3"  bem  langen,  erbitterten  Streit  troi- 
fepen  Kaifer  gtiebriep  II.  unb  ber  Kurie,  ber  beinahe 
ba«  gante  Slbenblanb  jerrift  unb  jeben  Slerfucp,  bie 

Ungläubigen  in  'flalaicina  mit  oereinten  Kräften  ju 
befämpfen,  unmöglich  maepte,  roaruitbbiieb§ermann 
o.  Salta  ber  entfäjiebene,  unroanbelbar  treue  greunb 
nnb  Anhänger  be*  Kaifer«;  aber  bennoep  rouftte  er  ftep 

auep  burepau«  bie  'Itcptung  unbjuneigung  beriiäpüe 
tu  gewinnen  unb  tu  erhalten,  fo  baji  er  meprmale  ben 
«ermittlet  teoifepen  Kaifer  unb  fßapft  fpielen  fonttte. 

91icpt  blofi  S-riotlegien  roufete  er  feinem  Drben  tu 
gewinnen,  fonbern  er  fegte  auep  butrp  auägebebnten 
Sanberwerb  ben  ©runb  tu  einer  SRacpt  unb  Slcbeu- 

tung  bebfclben,  roie  fte  feiner  ber  anbern  toäbrenb 
ber  Kreuttüge  entftanbenen  Ritterorben  aud;  nur 
annäpernb  erreicht  pat.  Ser  erfte  ©rroerb  freilich 
war  nur  oorübergepenb.  1211  fepenfte  ber  König 
Anbrea*  oon  Ungarn  bem  Seutfcben  Drben  ba*8anb 
aturta  in  Siebenbürgen,  um  bie  Angriffe  ber  wil- 
beu  Kuntanen  abtuwepren  unb  ba*  Sanb  felbft  tu 

fultioieren.  Kaum  aber  patte  ber  Drben  ba«  Oiebiet 
burep  Anlegung  oon  Bürgen  einigermaßen  gefiebert 
unb  Anbau  unb  Kolonifation  beförbert,  al«  ber  Kö- 

nig e«  ipm  roieber  entrip.  Saft  e«  naep  einigen  gab» 
reit  ber  Satroifcpenlunft  unb  ©rmapnung  be«  iierp- 

fie«  gelang,  ben  König  tut  Rüetgabe  be«  Sanbe«  unb 
tur  ©rweiterung  ber  greibeiten  unb  ©ereeptfame  be« 

Drben*  tu  bewegen,  pal)  niept  oiel;  benn  1225  wür- 
ben bie  Ritter  abermals  burep  ben  König  au*  bem 

Burtenlanb  oertrieben  unb  bie«mal  für  immer. 

gaft  genau  ju  berfelben  3eit  gewann  ber  Drben 
ba*  Anrccpt  )n  bem  bebeutenbftrn  unb  folgenreich- 
flen  Sanberwerb.  Seit  nieprereu  3aprtepnten  roaren 
bie  nörbliepen  IcilfürftentümerBolen«  oon  ben  burep 

frühere  Angriffäfriegc  gereitten  peibnifeben  t< r   c   u   ■ 
jten  in  bie  äuperfte  fiebrängni«  gebracht  unb  ftanben 

ihnen  julept  faft  roeprlo*  gegenüber.  Snblup  ent- 
fcplop  fiep  ber  Vertag  Konraö  oon  Rujaoien  unb 
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SRajosien  auf  ben  Sat  be4&eibenbef  elfter#  unb  edlen 

Sifcbofe  per  Breiigen,  Ehr  »ft i an,  ber  idbft  uot  ihnen 

batte  flüchten  müffen,  ben  Sseutfdfen  Crben  -,ur  Be. 
tampfung  ber  getährlitgen  Sachbatn  berbeijuntfen 

unb  i()m  alf  Brei«  für  bie  fetlfe  mt()t  bieg  ba«  be. 
reit#  tum  polmfdten  Seiche  gehörige,  nur  ougenblift. 
lidt  roieber  abgeriffene  KuitnerSanb  alöGigentum  »u 
Der  beigen,  jonbent  Ujm  auch  »ur  groberung  aller 

preugüchen  @aue  feint  Ginroiliigung  tu  gewähren. 
2>och  burd)  ba#  eben  erfabrettc  Biiggefcbid  oorfllhtig 

gemacht,  ging  ber  fjoegmeiftet  nicht  eher  auf  bas  Kn. 
erbieten  ein,  al#  bis  auch  ber  Staifer  ihm  ben  Befig 

jener  i'anbe,  wenn  er  fie  ben  Reiben  otmähme,  ur. 
funblitb  »ugefiegert  batte.  3m  SSärj  122«  oerlieh 

pttebrid)  II.  bent  ©oegmeifter  äermantt  s.Sai»aunb 
feinen  Nachfolgern  ba#  Kühner  Sanb  unb  Breu- 

gen  unb  übertrug  fte  ihnen  für  ben  gnQ  ber  (Stöbe-, 
rung  al«  liehen  be#  Meid;«.  ©ierburd)  erhielten  bie 
Scocgmeifter  be#  lEeutfdjen  Crben#  bie  Seicg#fürften= 
mürbe,  in  ber  fie  nachher  faft  immer  erfebeinen,  unb 
wahtfchetnlidi  fügten  fie  bei  biefer  ©elegengeit  tu 

ihren  altem  Scgilbehgeichen  noch  ben  ftgwar.gen  üb* 
fer  ginju.  35ie  enbgültige,  wenngleich  etroa#  be* 

fduänlte  sjuftimmung  bei)  Bapfte#  ifl  erft  tu  einer 
mehrere  gifte  jungem  Urfunbe  auSgefprocgen. 
(®a#  (genauere  über  Erwerbung,  Sroberung  »mb 
Serwaltung  Beengen#  burch  beti  ®eutfcgen  Drben 
}.  Dftpreugen,  Sejcbicbte.) 

Sadj  mehrjährigen  Üerbanblungen,  burch  roeltge  ge* 
nanere  polÜtftbe  unb  firtblidjeübmaihungen  mit  pol* 

nifchen  gflrften  unb  Bijdiöfcn  getroffen  würben,  ent= 
fanbte  enblich  ber  öodjraetfter  ju  ünfang  be#  Jahr« 
1230  ben  OrbcnSritter  fjeemann  Ball  mit  Sittern 

unb  Knechten  jttr  Eroberung  ber  übertragenen  Sanbe 
unb  ernannte  ihn  jugietch  »umSanbmeiftet  berfelben. 
ünfang#  waren  bie  Unternehmungen  be#  Drben#  »oh 
grogen  tirf eigen  begleitet,  ba  man  mit  nicht  alltu 
groger  ünftrenguna  erft  bas  Äulmer  Sanb  gewann, 
barm  am  reiten  Hier  ber  SBeicgfel  unb  Slogat  hinab 

bi#  au#  ffriiebe  $aff  unb  enblidj  läng«  be#  Siibufer* 
be#  fiaffe  bi#  an  ben  ©reget  unb  barüber  hinan#  bi« 
in«  Samlanb  hinein  oorbrang.  $abei  batte  nur  ber 

weltliche  Sathbar,  ber  feertog  Sroantopolt  oon  Bont. 
merit,  burch  ba#  fdmelle  Sßacb#tiim  ber  neuen  OTatgt 

erftgreeft,  emfien  unb  nicht  gan3  ungefährlichen  SÜber. 
ftanb  oerfucht,  warb  aber  icblieglich  hoch  jum  grieben 

gepungeu.  Sie  ̂ Jreugen  felbft  unternahmen  ben 
erften  gemeittfamen  unb  barum  (befolg  Bergeigenben 

'Wiberftanb  erft,  al#  bereit#  30  Jagre  gegen  fte  ge* 
fämpft  unb  reichlich  bie  öätfte  ihrer  Waue  Don  ben 
gtemben  in  Befib  genommen  roar.  Sie  fanben  bei 
ben  ftatumpensaubien  Sitauem  Unterftügung ;   bie 
Stellung  ber  Bolen  roar,  tnenn  fie  and»  bie  iieiben 

nidit  gerabej;i  ;u  lmterftuhen  »sagten,  gleichfalls  au# 
toachfenber  tttfermdit  minbeften#  jioeibeutig.  15 

Jagre  beburirt  Bar  Drben,  toeldjer  beim  ünfang  ber 
Empörung  alle#  (gewonnene  bi#  auf  brei  fßunfte 

oerioten  hatte,  um  auf  ben  frühem  Staub  jurüdju. 
tommen.  Sach  weitem  8   Jahren,  1283,  waren  enb< 
lieh  auch  bie  bfilichen  Sanbfcgaften,  bie  »unt  grijg* 
ten  ®tii  nicht  sott  Breugen,  fonbertt  teil#  sott  £i. 
lauern,  teil#  son  ben  ebenfalls  ftammscrraanbten 

Jabgroingem  bewohnt  waren,  erobert,  fo  bag  bie  Be* 
»csingung  unb  ©ewiitnung  be#  ganjen  §etbenlanbe4, 

bei  welcher  ber  Orben  sielfach  burch  beutfehe  Kren;, 
fabter  unterftithl  tsutbe,  seit  ber  untern  BSeidjiel 
bi#  etwa  »ur  mittlem  Stemel  hin  53  Jahre  eriorbert 

hatte.  Stet  ber  Eroberung  be«  Sanbe#  hielt  bie  Mo. 
(onifntiou  gleichen  Schritt:  uon  ben  unter  grogen 

Bergünftigungen  hereingerufenen  beutfehen  Ginroan. 

berem  würbe  eine  ganje  Seihe  oon  Siäbten  gegtüm 
bet,  sensüftete  Dörfer  bergeftellt  unb  neue  angelegt, 

Ünjiehenben  ritterlichen  Stanbe#  ©runbeig'entum gewährt,  enbltch  auch  fotegen  gtngebornen,  bie  fict 
gutwillig  unterwarfen,  Sanbbefth  gelaffen. 

SBährenb  biefer  Jeit  war  eitblti  auch  ber  btifte 
groge  üanbertsetb  für  ben  ®eutfdjen  Ctben  sor  fug 

gegangen,  ittbem  ber  1302  »ur  ©etämpfung  ber  £i. 
»en,  Suren  unb  Gfthen  geftiftete  Drben  ber  S   ri;  w   e rt  * 
hrüber,  bet  teilte  groge  Beacht  bejag  unb  fdjlcegltch 
in  bie  Sugerfte  (Sefafjr  gefommen  war,  mit  päpflltcher 

Bewilligung  1237  in  ben  JDeutidjen  Drben  icbertrai 
unb  ihm  ferne  Beugungen  unb  Slntecgte  juhrachte; 

bet  legtere  gewann  hierburdj  Jturlanb,  Semgallen 
unb  üiulattb,  währenb  tfthlanb  noch  über  ein 
Jahrhunbert  lang  (hi#  134ti)  int  Befig  ber  ®änen 
blieb,  ((genauere#  f.  unter  Schwertbrüberorbeu 

unb  Situlanb.f  Sodi  war  biefer  3uwath#  an  £'anb. 
hefig  unb  Strctilraften  auf  ber  anbern  Seite  mit 
ftglimmen  Sachteileu  serlmipft,  ittbem  ber  Drben 

burch  ihn  in  ärgerliche  fjänbel  mit  ben  bottigeu  Bi. 
feböfen,  bie  eine  rocfemlith  anbre  Stellung  al«  bie 
sier  preugifchen  einnagmen,  jumal  mit  bem  (irjbtfthof 

non  Siga,  bem  Biettopoliten  für  vislaub  unb  Breii- 
gen, serwicfelt  würbe  unb  audj  bie  3ahl  ber  äugern 

J-eiitbe  wachfen  fag.  ®ie  Suffen  freilich  famen  nur 
fitr  ben  äugerften  Dften  in  Betradu;  aber  bie  Sitauer 
tonnten  ihre  üngriffe  leiogt  nach  beiben  Seiten  hin 

machen,  nach  Cinlanb  wie  tiadj  ©reugen.  Um  fie  fo- 
halb  »sie  möglich  1“  hejwingcn,  unb  um  ihrer  ur. 

fprünglicgen  SerpPichtung,  bei  Betämpfung  ber  j>ei= 
ben,  auch  weiterhin  objuliegen  unb  füh  fo  bie  fernere 
llnterftüguitg  ber  Shriftenheit  »u  fidjeni,  begannen 

bie  Sitter  gleidi  nach  ber  Unterwerfung  Breugen« 
Krieg  gegen  bie  Sitauer  unb  fegten  benfelhen  fo  lange 
fort,  bt#  bieje  nach  ihrer  Bereinigung  mit  Boien  (1386) 
unb  ihrer  Belehrung  »um  (ähriftentum  bem  Dtben  aic 
Diad)t  gleidi  unb  gefährlich  würben.  Jn  ba  »weiten 
Sbälfte  be«  13.  Jäbrh.  behüten  fict)  bie  Beugungen 
be#  Drben«  am  »eiteften  au«:  wir  hören  son  £anb. 
fontturen  non  Sislanb,  Breiigen,  Xeutfcglanb,  Öfter, 

reich,  Üpulien,  Sijilien,  Spanien,  Somanien  egrie* 

chitdie«  Saijerreich)  unb  Armenien;  Batäftina  oer. 
waltete  bcröodjmeifter  felbft;  mit  ber  Jeit  übergingen 

bie  Befigungen  in  allen  biefen  Sänbern  bt«  auf  bie 
erften  sier  serloren.  Ülu#  ffjalctftiiia  mugten  bie  Bit* 
ter  1301  weichen,  al#  ülfa,  ber  einjige  Buntt,  bett 
Die  Sgriften  fo  lange  hehaupleten,  serloren  ging. 
Sunmehr  würbe  bet  ßauptfig  be#  Crbett#,  ba«  Dr= 
ben#haupthau#,  tiadj  Benebig  serlegt. 

Bon  ben  Sochmeiftern,  bie  nad)  Sjermann  n.Salja, 
welcher  1   *.  Blär»  1231»  gu  Barleita  in  Üpulien  ftarh, 

währenb  jroeier  3Senfd)enaIter  an  ber  Soigc  be#  Dr= 
»en«  ftanben,  lagt  ftch  faft  niemal#  bie  Seaierung#* 
bauet  genau  heftimmen.  ^ermann#  nächfter  Jlach« 

folget, Sanbgraf  Soucab  oon  tgüringen,  ber  hoch' 
ften#  ein  Jahr  lang  ttn  ümt  roar,  flarh  Ö-i.  Juli  1240. 
ü#  folgten  Werbarb  s,  Blnlberg,  ber  1242  unb 

1243,  öeinrich  u.  Hohenlohe,  ber  1245—48  er* 
wähnt  tsirb,  ©üntger,  oott  bem  nur  Same  unb  To 
be#tag  betetnnt  finb,  Boppo  s,  Dfterna,  ber  1256 
abbanfte;  Ünno  s.  Sangerhattfcti,  gewählt  1256, 

ftarh  8.  Juli  1273 (ober  12741;  fjnrt mann  u.  velb. 
rungen  üarh  11».  üug.  1282;  Burforb  s.  Schwan, 

ben  refignierte  1290;  Kottrab  v.  A-euc|troangeit 
ftaih  1296;  ©ottfrieb  s,  »obenlohe,  gewählt  3. 
Blai  129T,  entjagte  im  Dftober  1303;  Siegfrieb 

o.  Reutbtwaitgen,  gewählt  18.  Dtt.  1303,  ftarh 

5.  Blärj  1311.  35er  legte  ber  genannten  Weiftet  ser. 
legte,  ba  an  eine  Jiiidtebr  nach  ifjaUiftina  nicht  mehr 
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ju  benlen  roar  unb  bauembe®  öerbleiben  in  SJenebig 
roegcn  ber  politiftpen  SierPdltnitfe  ber  Stabt  niipt 
rätlidj  erfdjicn,  1309  bie  potpmetfterlitp*  Sefibenj  in 
baojenige  Sanb,  roeltpe«  bamal®  unb  oorausfitptlitp 

noäj  für  längere  ,-Jeit  bie  Xaupttpätigleit  beb  Crben ® 
in  Slnjprutp  nahm,  itccft  fSreufien,  unb  roäplte  ju  fei- 

nem Sip  bie  Marienbutg,  bie  jroar  fdion  lange 

oorper  angelegt  roorben  roar,  aber  bie  erhabene  Öe- 
ftalt,  roeltpe  tpre  Scfte  nod)  beute  ertennon  laffen, 
erft  im  14.  gaprp.  erpatten  bat.  Unmittelbar  not  ber 

UPerfiebeltmg  in  bie  MatienPurg  geroann  ber  Crben 
bie  (non  bem  bereite  ermähnten  öftplanb  apgefepen) 
legte  bebeutenbe  erroettening  feine®  ©ebict®  an  ber 
Oftfee.  Xer  prtuftiitpe  öanbmeifter  taufte  1308  ba® 

.öerjogtum 'fommctellcn  (f.  b.)  mit  ben jjaüptorten 
Xanjig,  Xirftbau  unb  Stproep,  um  roeltpe®  feit  bem 
SluSfterben  ber  eingebornen  »erjogefamtlie  ein  ISrb- 
folgeftreit  obwaltete,  non  ben  jumcift  berctptigten 
Diarlgrafen  oon  SJranbenburg,  um  iut)  mept  etroa 

burtp  bie  ißolen,  beren  gürften  ebenfall«  Änfprütpe 

geltenb  malten,  non  bet  Setbinbung  mit  Xeutjdj- 
lanb  abftpneiben  ju  laffen. 

gut  bie  nätpften  jroei  gaprpunberte  flieht  bie  ®e« 
ftpupte  be®  Xeutftpen  Crben®  mit  ber  Meftpüpte  non 
öreuhen  (f.  Cftpteujjen)  unb  Üiolanb  (f.  b.i,  feinen 

.^auptgebieten,  jufammen,  ba  feine  übrigen  ©efipun- 
gen,  bie  jerftreut  untpeTlagen,opnebejonbere  politiftpe 
'Üebeutung  roaten.  Xie  Wlanjperiobe  ber  ganjen  Ot= 
benegeftpitpte  fällt  in  ba«  14.gaprp.  Xie  fülle  ffiifer« 
fuept  be#  erftarlenben  liolenreiäi®  trat  offen  fferoor, 
al«  ̂ Sommerellen  bem  Crben  jufiel,  unb  bereitete  ipm, 

tnenn  auep  roeniger  mit  ben  Söaffen  al«  auf  btploma- 
tiftpemSöeg,  mantpen  PöfenStrauff;  bieKurie,  hieran 
anfnüpfenb,  roollte  ben  Crben  gefügiger  unb  feine 
Sanbe  ergiebiger  matpen;  ber  (jrjbiftpof  non  Siga 
ftrebte  banaip,  in  fiiolanb  bie  Cbergeroalt  ju  erlangen, 
bie  Stabt  Siga  aber  natp  Selbftänbigleit.  Xo<p  alle 
biefe  ©cfapren  raufte  ber  Crben  ju  überroinben.  Xie 

ununterbrochenen  Kriegejüge  naep  Litauen  braepten 
jroar  (einen  pofüipen  OSeronin,  aber  a rohen  Supm 
in  ber  Meinung  jener  Seit.  Sine  ganj  pernorragenbe 

Stellung,  einige  3e't  faft  bie  leitenbe  Solle  geroann 
ber  Xoäinteifiet  in  ben  norbifdicti  Skrpältniffen:  bie 
Xanfa  erfreute  fitp  bi®roeilen  feinet  Unterftüpung  in 
ihren  Kriegen  gegen  bie  norbiftpen  Kronen,  ohne  bie 
Crbenäpilfe  oermoipte  man  ba®  cntfeplicpc  Unroefen 
ber  feeräuberifepen  Sitalicnbrüber  auf  berOftfee  niept 

ju  bewältigen.  Xie  ganj  oortreffliepe  Segieruna  ber 
eignen Sanbe,  bie  roabrpaft  lanbeioäterlitpe  gürforge 
für  bie  Untcrtbanen  beroirlten,  baff  biefe  trop  oieler 

icprocrer  Opfer,  trop  manepen  (leinen  fjroiefpalt«  in 
treuer  (rrgebenpeit  ju  ben  Sittern,  ben  Herren«, 
ftanben.  gn  biefer  ffett  regierten  bie  folgenben  tootp« 
meifter:  Sari  ».  Xrier  131 1   bi«  12.  gebt.  1324; 
SÖerner  n.  Orfeln,  geroäblt  6.  guli  1324,  ermotbet 
18.  Sion.  1330;  ßerjog  Sutper  oon  üraunfdnoeig 
17.  gebr.  1331  bi®  18.  Slpnl  1.335;  »urggraf  Xiet« 
riip  non  Sltenburg  3.  Mat  1335  bi«  6.  C(t.  1341; 

Subolf  König,  geroäblt  6.  gan.  1342,  banfte  14. 
Sept.  1345  ab;  Xetnritp  Xufemcr,  geioäplt  13-Xej. 
1346,  banlte  1351  ab;  Söinritp  o.  Äniprobe  nom 
16.  Sept.  1351  bi« 24.  guni  1382;  fionrab  Zöllner 
o.  Sotpcnftein  2.  Ott.  1382  bi®  20.  Slug.  1390; 
Konrab  n.  Süallenrob  12.  Märj  1891  bi®  25.  guli 
1393;  Konrab  n.  gutigingcn  30.  Soo.  1391  bi® 
30.  Märj  1407. 

3nt  pötpften  ®rab  bebenllitp  rourbe  bie  Sage  be« 
Crben«  erft  baburip,  bah  ber  litauiftpe  ©rohfürft 
gagello  fitp  famt  feinem  Soll  1386  taufen  lieh, 
bie  polniftpe  (rrbtoepter  (jebroig  heiratete  unb  burep 

fie  bie  polnifdje  Krone  gewann;  benn  ber  nereinten 
Matpt  beiberSeicpe  ju  roiberftepen,  reiipten  bieÄräfte 
be®  Crben«  fcpliehlnp  boep  niept  au®.  Xap  ber  Or> 
ben  junäipft  opne  Südfitpt  auf  bie  wenn  auip  nur 

äufsetlitpe  unb  oberflääilicpe  Selcprung  bie  Reiben.- 
faptten  natp  Litauen  nitpt  einfteUte,  gab  ben  ®ep 
nern  genügenben  ©runb  ju  Klage  unb  Xropung;  al® 
fitp  bann  ber $txpmeifter  Ulritp  o.  3ungmgen  (ge- 

wählt 26.  3uni  1407),  um  mit  ßineut  o   cp  lag  bie 

Sntftpeibung  perbeijufüpren,  übereilt  in  ben  Kämpf 
ftürjte,  oerlor  er  tn  ber  Scplatpt  bei  lannenberg 
16.  Ouli  1410  Sieg  unb  Sebeu.  Sur  bie  burtp  bk 
Umfiept  unb  ben  JÜut  ̂ einriep«  o.  Siläuen  perbek 

geführte  Srpaltung  ber  Marienburg  rettete  ben  Ge- 
ben nom  oödigen  Untergang  Xie  Stieberlagc  bratpte 

ipm  aber  unerfeplicpen  Stpaben  an  feinem  Supme, 
mit  beit  .jjeibenfaprtcn  pörten  auep  bie  3ujüge  oon 
aueroärt«  auf,  unb  ber  Crben  muhte  foroopl  bic 
Untertpanen  noep  roeit  mepr  al®  früper  jum  Kampf 

peranjiepen,  al®  autp  für  feproere®  @elb  Sölbner 

unter  Söaffen  palten;  baburep  fteigerten  fttp  bie  Sa- 
ften be«  Sanbe«  ju  erbrüdenber  ceproere,  Slderbau 

unb  Öeroerbe  ocrficlen,  ber  $anbel  befcpränlte  fitp 

julept  allein  auf  Xanjig.  So  entftanb  junäipft  eine 
ertlärlicpe  äbneiaung,  bann  tiefe  Srbitterung  im 

Sanb  gegen  ben  Crben,  ber,  weil  er  fitp  iaft  au®« 
ftplieplitp  au®  bem  Suolanb  crgänjte,  in  lein  inni- 

ges Serpältni«  ju  ben  Sanbebeingefeffenen  treten 
ionnte  unb,  weil  er  (einen  pöpem  ̂ roed  mepr  patte, 
itpnell  entartete,  ifaft  opne  Serbtnbung  mit  bem 

Seitp,  helfen  .'(uüaubc  au  cp  nitpt  eben  geeignet  wa- 
ren, nationale  Olcfüplc  ju  erroeden  unb  ju  ermutigen, 

neigten  fitp  ber  lanbjäjfige  ülbel  unb  bie  Stabte  in 

■flrcuhen,  roeltpe  oetgeblttp  oom  Crben  Anteil  an 
ber  Serroaltung  be®  Sanbe«  unb  Befreiung  oon  ben 

brüdenben  Saften  forberten,  'fielen  ju.  Xa  ber  So« 
lenlönig  bereitroillig  tsrpaltung  ber  ißrtoitegien  unb 

Scfferung  ber  fjuftanbe  oetfpratp,  ergriff  tnan  oer« 
eint  mit  ipm  bie  Söaffen  gegen  bie  oerpaht«  f?err« 

ftpaft.  Kadi  jroölfjäprigem  Krieg  (1455—66)  oerlor 
ber  Crben  bie  roeftlicpe  Hälfte  SJreuhen«  famt  trnne- 
lanb  unb  muffte  für  bie  öftlitpe  bie  Sepn«popett  oc® 
Siolenümig®  nnertennen.  Xie  tjjoliül  ber  folgenben 

»otpmeifter  ging  bapin,  fttp  roomöglitp  ber  ßibe®« 
leiftung  ju  entjtepen;  nut  einer  puibigte  ftciroill-g. 

Seit  berStplatpt  oon  Xatmenberg  oerroalteten  ba® 

potpmeifterlitpe  Slmt;  §einritp  o.  flauen  9.  Soo. 
1410  Pi®  14.  Olt.  1413  (entfett);  Mitpael  Kütp« 

meifter  9.  ,)an.  1414  bi®  Märj  1422,  'faul  o.  Suh« 
borf  10.  Märj  1422  Pi®  2.  ffan.  1441  (beibe  banlten 
abi;  Konrab  o.  ßrlitpSpaufen  12.  Spril  1441  Pt® 
7.  Soo.  1449;  Subroig  o.  ßrlitp«paufen  21.  Märj 
1450  bi®  4.  Sprit  146);  §einricb  Seng  o.  flauen 

17.  Oft.  1469  Pi«  2.  3®n.  1470;  jjeinrttp  D.  fii<p« 
tenperg  29.  Scpt.  1470  bi«  20.  gebr.  1477;  Martin 
Xrucpfeh  o.  Söeppaufen  4.  Slug.  1477  bi«  2.  fjan. 
1489;  Xan«  o.  Xiefen  1.  Sept.  1489  Pi«  25.  Äug. 
1497.  Xer  folgenbe  öotpmeiftet,  Xerjog  griebricp 

ju  Satpfen  (geioäplt  29.  Sept  1498),  ging  ftplieh 
litp,  allen  pcrfönlicpen  Sefapren  auejurocidjen  unb 
öilfe  ju  futpen,  natp  Xeutftplanb  unb  ftatb  bajelbft 
18.  Xej.  1610.  Äutp  fein  'Jladifolger,  Marlgtaf  äl* 
bretpt  oon  »ranbenburg-ÄnSPatp  (geioäplt  13. 

'gebt.  1611),  be«  Slolenlönig*  Stproefterfopn,  oer 
motpte  fttp  roeber  in  ber  @üte  notp  burtp  Söäffen« 
geroalt  au«  ben  Sierpflitptuugen  bc«  ewigen  grieben® 
oon  1466  ju  löfen.  SBie  er  felbft,  burtp  perfönlitpen 

Sertcpr  für  tote  neue  eoangeltiäie  Seprt  geroonnen, 
Pen  Sat  Sutper®,  au*  bem  Crben  au®jutreten,  ju 

pciraten  unb  au®  fireuhen  ein  roeltlitpe®  gürftentum 
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311  matfeen,  bercitroiUig  annafem,  fo  liefe  fitfe  ftfeliefp  aufeerbttn  fiat  ber  C   cbenBrtefter  unb  2   tfe  weitem,  meid) 

liefe  autfe  ber  König,  sroar  nitfet  atte  reltgiöfen,  roofel  lefetere  fitfe  mit  Kinbererjiefeung  unb  Mranlcnpflege 
aber  aus  politiftfeen  ©rünbtit,  für  beniclben  ©eban.  befaffen.  Xic  Gferenritter  müffen  ätfet  Slbnen  auiroct. 

ftn  gewinnen,  unb  natfebent  8.  Slpril  1525  unter  bie=  fen,  latholifdj  fein,  15fX)  ©ulben  ©intritt  unb  jäferlitfe 
fer  Bebingung  ein  ftriebe  troiftfeen  Bolen  unb  i*reu=  lOüöuIb.  jafelcn.  Xer  Crben,  roeltbcr  fttfe  neuerbingi 
feen  3u  ffrafau  abgeftfeloffen  toar,  würbe  M   Uiretfet  am  aud)  bie  freiwillige  Sanitätipflege  im  ceer  jur  Sluf. 

10.  ilpril  mit  bem  Crbcnelanb®  reufeen  al«  einem  erb-  gäbe  gemaefet  bat,  ftefftfeit  1875  an40gelbfanität«. 
litfeen,  oon  Violen  (ebnbaren  $er»ogtum  bclebnt.  tolonncn  fricgobcrcit.  Xai  Drbenbjeicfeen  beftefet  für 
1561  folgte  bein  gegebenen  Betipicl  ber  liolänbiftfee  bie  brei  Klaffen  in  einem  fdjroarj  emaillierten,  filber. 

Seernieifter  ©ottfearb  o.  Äcttler,  inbem  er  ito.  geräuberten  flreuj  oon  ©olb,  gebeift  oon  blauem 
l.inb  an  bie  Krone  Bolen  abtrat  unb  Kurlanb  unb  Seime  mit  golbenen  Spangen  unb  roter  Füllung 

Semgallen  äl«  erblitfeei  Serjogtum  unb  pol--  unb  fünf  Jebem,  jroei  fdjroarjen  jwiftfeen  brei  roeifeen, 
niftfeei  fiefeen  erfeielt.  an  betten  ber  Ming  fitfe  beftnbet,  in  weltfern  fitfe  bas 

Selbftoerftänblufe  erfolgten  gegen  bie  Säfularu  breite  ftfewarjfeibenc  Banb  ftfelingt,  an  bem  baS 

fation  fSreufeen»  bie  lauteiten  SBibcrfprütfee  oom  Or=  Äreuj  um  bett  Sali  getragen  wirb.  Xa*u  feaben 
ben  ber.  Xer  Xeutftfemeifter  würbe  oom  Äaifcr  ju.  fie  netfe  ein  ftferoarjfilbernei  emailliertes!  ftreuj  auf 
erft  mit  ber  Slbminiftration  betraut,  bann  auf  bem  ber  Bruft.  Xer  Sotfe.  unb  Xeutftfemeifter  trägt  eine 
Stugiburger  Meitfeitag  oon  1530  mit  ber  hoefemeifter;  befonbere  Xeforation  auf  ber  Bruft  unb  am  salb. 

Iisfeen  fflürbe  felbft  unb  mit  ifreufeen  beiefent,  Ser.  Xem  (Srjfeerjog  Stnton  folgte  1835  alb  Sotfemeifter 
jog  mibretfet  in  bie  Meitfeiatfet  erflärt  unb  311t  Ser.  bei  Ctbens  ©rthcrjog  Skarimilian,  biefem  26.  Juni 
auigabe  bei  ganbei  aufgeforbert.  Xa  aber  niemanb  1863  ali  57.  sotfemeifter  linberjog  fflilfeelm,  Sotjn 
ba  war,  ber  bie  Sfeuifüliruttg  foltfeer  tßcrorbnunaen  bei  grsfeersogi  Karl,  gcb.  1827.  Xer  Xeulftfee 
übernommen  batte,  fo  blieben  fie,  fo  oft  fte  autfe  ba>  Crben  beucht  nufeer  in  Cfterrcitfe  autfe  notfe  in  ben 

tnali  unb  in  Kutunft  mieberfeolt  würben,  erfolglob.  Sicberlanben  fort.  Xic  Ballci  Uiretfet  mar  eine  ber 
äßenngleitfe  fett  1530  bie  Seife  unb  Xeutftfemetfter.  gröfeern  Palleten  bei  Xeutftfeen  Drbeni  in  Xeutftfe. 
würbe  bei  Orbeni  bi§  ju  ferner  gfinglitfeeti  Staffelung  lanb  unb  perbantt  ifereBegtünbunaStfeenlungen  ber 
in  einer  ®erfon  bereinigt  blieb,  fo  tonnte  botfe  ber  ebelfeerren  Stocher  0.  Xingebe  unb  S webet  0.  Min. 
Crben  wegen  feinei  oerfeältniimäfeig  geringen  Bc=  aenberg,  wcltfee  bem  Crben  ©ütet  im  Biitum  Uiretfet 
ft  Jeb,  ber  etwa  2200  qkin  betrug,  »u  feiner  politiftfeen  ftfeenften.  Xer  erfte  gnnblomtur  war  Mitter  Stnton 
Bebeulung  mefer  gelangen.  Xie  faft  im  ganten  Meid)  0.  gebetfafe  (geft.  1266).  Später  batte  bie  Stallet  15 
3erftreuten  Wüter  bei  Crbeni,  hoffen  Sa.'tptfife  Wer.  Romtureten,  oon  betten  notfe  10  beftefeen.  Xie  Mefor* 
gentbeim  würbe,  waren  jur  leitfetem  Uberfttfet  in  mation  entsog  bie  Ballet  Uiretfet  bem  Sotfemeifter. 

iroölfBalleieu,  bereit  jebe  unter  einem  Sanbfomtur  tum  3U  SKerg'entfeeim,  unb  bie  Staaten  ber  Bromn-, 
ftanb,  oerteilt:  Ifeüringen,  Cfterrcitfe,  Seffen,  Jfrarn  litretfet  gaben  bent  Crben  ein  burtfeaui  proteftanti- 

fen,  Soblcn3,  <?lfafe,  Boten  ober  an  ber  Ctftfe,  Uiretfet,  ftfeei  ©epräge.  'Alle  Bemühungen  lilcrgentfeeimi,  ifen 
JUten. Bilden,  Sotferingen,  Satfefen,  fflcftfalcn.  Xiefe  uirürf jugeminnen ,   waren  umionft.  Mapoleon  hob 
Befifeungen  mürben  bebcutenb  geftfentälert,  al#  im  1811  autfe  bie  Utretfeter  Ballet  auf,  König  fflilfeelm 
Trieben  oon  SüneoiDe  (9.  jjebr.  1801)  alle  ltnfi  oom  ftcHte  fie  jebotfe  1815  toieber  feer.  Xer  Crben  feal  jefet 

Mhcttt  gelegenen  Xeile  bei  Xeutftfeen  Meitfei  unb  ba>  einen  uanbtomtur,  Komture  unb  Mttter.  3ut  'äuf. 
mit  brei  CrbettibaOeien  an  ffranfrtitfe  abgetreten  nafente  geböten  oier  Stbnen  oon  200jäbrigem  Stbel. 
würben.  Breftburgcr  Stieben  erhielt  Raifer  XicBiitglteber  betiefeen  bieSinfünfte  bcrBattei.  Xie 
^ran)  II.,  natfebettt  ftfeon  oorocr  ben  Äurfürften  oon  (rrpeftanten  bürfen  ein  fleinei  Kreui  tragen,  3afelen 
Bagern,  fflürttemberg  unb  Baben  bie  in  iferen  2an  aber  bafür  760  ©ulb.  sur  Crbenitaffe.  Bgl.  ffob. 

ben  gelegenen  Orbenigütcr  jugetoieien  waren,  bai  üoigt,  ©eftfeitfete  bei  Xeutftfeen  Mitterorbeni  (Berl. 
Metfet,  bte  Sotfe.  unb  Xeutftfemeiftenoürbe  einem  1857— 59,  2   Bbe.);  Metfemifth,  Xie  Berufung  bei 
SSitglieb  feinei  Snufei  erblitfe  su  oerletfecn;  aber  fein  Xeutftfeen  Drbeni  gegen  bie  Breiigen  ibaf.  1868); 
Bruber  Slnton  ffofepb  Btftor  Mainer,  her  mtgenblitf.  Bcrlbatfe,  BreuBtjtfec  Megeften  (Königib.  1875); 

litfee  Sotfe.  unb  Xeutftfemeifter,  bem  er  biefei  neue  Cwalb,  Xic  Eroberung  'CreuBeni  burtfe  bie  Xeut. 
Crbfürftentum  3ufpratfe,  genofe  baifelbe  nitfet  mefer  itfeen  (Salle  1872—84,  l.-3.8utfe);  fiobmeper,  ®e. 
lange,  benn  24.  Slpril  1809  crflärte  Sapoleon  3U  ftfeitfete  pon  Cft<  unb  Süeftpreufeen  (©otba  1880); 
Segvniburg  ben  Xeutftfeen  Crben  in  allen  Staaten  Arrhieven  der  ridderlijke  Daitsohe  Urae.  Balie 

bei  Mfeeinbttnbei  für  aufgehoben  unb  oereinigte  feine  van  Utrecht  ,   feetauigegeben  oon  3.  3   be  ©eer 
©üter  mit  ben  fürftlicfeen  Xomäncn,  fo  bafi  her  Cr.  (Uiretfet  1871,  2   Bbe.);  aufeerbem  Slebopil,  Xeutftfee 
ben  nur  notfe  in  Öfterreid)  unb  in  ben  Mieberlanbtn  Stbetiproben  aui  bem  Xeutftfeen  Crbenfesentral* 
(Ballei  Uiretfet)  beftefeen  blieb.  artfeio  (ißien  1868  ,   3   Bbe.). 

©ejettwäriijc  «erMlnnffe  kti  Xrntfrtten  Cricui.  Xrulftferr  Stfeuloerein  in  Cflerreitfe,  gegrünbet  in 

Saifer  .gerbinanb  I.  gab  bemfelben  28. 3uni  1840  ber  erften  Bollocrfammlung  2.  3uli  1880  3U  SBien, 
für  öfterreid)  neue  Statuten,  wottatfe  her  Crben  bat  benSwed,  in  ben  Sänbern  Dfterreitfei  mit  iptatfe. 
ein  felbftänbigei  geiftlitfe .   ritterliche®  Anftitut  unter  litfe  gemtftfetcr  Bcoölferuna,  an  ben  beutftfeen  Spratfe« 
bem  Baitb  einei  unmittelbaren  raiferlitfeen  Sefeeni  grenzen  unb  auf  ben  beutfdjcn  Spratfeinfeln,  befon- 
fein  fönte.  Cr  ift  oon  ber  allgemeinen  Dbcrauffitfet  brre  bort,  wo  bie  Crritfetung  einer  beutftfeen  Stfeule 
ber  lanbeifürftlitfeen  Bcbörbcn  befreit,  botfe  muft  bem  auf  öffentlitfee  Äoften  nitfet  crrcitfet  werben  fann,  bie 

Kaifer  ali  Drbenioberbaupt  Metfeettftfeaft  abgelegt  Beftrebungen  ber  Bepölfcrung  sur  Crlanaung  unb 
werben.  Xie.  Sotfe“  unb  Xeutftfemeifter  beiXeutftfeen  Crfealtung  beutftfeer  Stfeulen  tu  iorbent.  ffinbe  1883 
Mitterorbeni  ■   ftnb  öfterrcitfeiftfee  geiftlitfee  Sefenö.  beftanb  ber  Bcrctn  oui  761  Crtogruppen  mit  runb 
berren.  Xie  Drbeniritter  uub  Briefter  werben  natfe  100,000 SRitgliebern,  barunter  fkxiojfrauen unb  1400 

ihren  Crbenigelübben  ali  Meligiofen  angefefeen  unb  Köroerftfeaften.  3m  3-  1883  feat  ber  Betein  über 
finb  nur  bem  Sod)incifter  über  tbr  Xfeun  unb  Saffen  150,000  ©ulbett  jur  Wrüntiung  unb  Crfealtung  oon 
Metfeenftfeaft  ftfeulbig.  Xie  Crbeniritter  teilen  fitfe  in  Stfeulen  oertoenbet  unb  fein  Stammocrmögen  auf 

©rofitapitulare,  Biäfifetitter  unb  Gferenritter;  100,000  ©ulb.  gebratfet.  Bgl.  *BiittetIungen  bei 
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$eutfd)e*  33anb  — 

Seutfcben  Scpuloerein*«  (SEBien,  (eit  Februar  188.3, 
jährlich  ocermal).  Siefer  itJorfiancx  bet  Seutfcb«öfter« 
reicher  (übrte  15.  4lug.  1881  }ut  ©rünbung  be*31Il« 
gemeinen  beutfctien  ®d)Uloerein«  mit  bem  Sil) 
m   SBerlin.  Serielbe  fiat  cf;  1   be«  Statut*)  ben  3t»ed, 
bie  Seutfcben  außerhalb  be*  Seid)*  bem  Seutfdjtum 

ju  erbnlten  unb  fie  nad)  flräften  in  ihren  45eftrebun« 
gen,  Seutfcbe  ju  bleiben  ober  roieber  311  roerben,  ju 
unterftüpen.  Cr  fuc^t  (§  2)  biejen  3n>cct  ju  erteilen 
burch  Untcrftiipung  unb  und)  Umftdnben  Strich  tung 

beuttdjer  Spulen  unb'üibliotlielen, '8ejd)aftung  beut! 
fdier  Südier,  Setbreitling  paffenbet  Schriften,  Unter« 
ftüpung  beutfdjer  Sekret  tc.  Ser  Setein  jablte  Gnbe 
1883  in  76  Ortsgruppen  9016  Slitgliebec  unb  Der- 
toenbete  im  1883  runb  21,000  SU. 

Scutfdie*  SBanb,  f.  fyries. 
leutjcpe  sihrift,  j.  Seutfcpc  Spraye,  S.  789 f. 
Seutjd|c8  Steer,  f.  0.  ro.  Sorbfee;  in  poetijeper  hp< 

perbel  bet  Sobctifee. 

Seutfcbe  Sprache.  Die  iljeteidjnung  b.  S.  ift  in 

Detjdjiebenen'Sebeutungerntebraucbtroorben.  Siantpe, 
roie  jafob  Stimm  in  feinet  .Seutfcben  ©rammatil«, 
beieidjncu  bamit  bie  ganje  gamilie,  bie  mir  beffet 

germanifepe  Sprachen  nennen;  anbre  jp rechen  roiebet 
oon  beutfeben  Sprachen  im  ©egenfap  iu  ben  f(anbi= 
nacifipen  unb  meinen  bamit  ben  and)  lüeftgerma« 
nifcf)  genannten  biroeig  bet  germaniidjen  Sprachen 

(f.  b.),  begreifen  alfb  barunter  aufeer  .'>octu  unb  Sie« 
betbeutjd)  auch  ba*  hoUänbifdje,  gtiefifdie  unb  4ln= 

gelfädjfif^efünglifdiie).  Jlmgerobbnlidjftcnbeieidinet 
mau  bannt  bie  im  eigentlichen  2>eutfd)lanb  ober  Diel« 
mehr  in  bem  ©ebiet,  in  welchem  man  fid)  be*  §och= 
beutfdien  a(*  üitteraturfpradje  bebient,  bertidicnben 

Sprachen  unb  Sfunbarten  ^natürlich  bie  Sdjriftfprache 
inbegriffen».  G*  ift  ionad)  bie  b.  ©.  nur  ein  Jeil  be* 
Sßeftgermanifdjen.  Sa*  Söeftgcrmamfcbe  in  feinet 
älteften  un*  oorliegenben  ©eftalt  3erfäIIt  in  bie 

Slunbarten  ber Striefen,  9lngelfad)fen,  oadjfen,  gtan< 
ten  unb  bet  obcrDcutfdjen  Stämme  (SBapem  unb  Sie« 

mannen).  luidj  bieäuäroanberung  berängeliacbien 
nad)  Sntannien  (5.  SabrI).)  trat  bie  Sprache  bcrfel« 
ben  au*  bet  engen  üietbinbung  mit  ben  übrigen 

Saufen  betaue  unb  entroidrite  fidi  feibftänbig  ioei« 
ter.  Sehr  nabe  oerroanbt  unb  in  bet  3eit  nad)  bet 
Solteriuauberung  toobl  nur  burd)  geringe  bialettifcbe 
.Ibmeidjungen  perfdjieben  niaten  bie  UWunbatten  bet 
Cberbcutfdjen,  Stauten  unb  Sadifen.  Sa  trat  in 
Oberbeutfcblanb  eine  slautbcroegung  ein,  bie  fogen. 
;meite  ober  bodjbcutidje  Bautocrfdüebung,  ibbbutd) 

(feit  bem  7.  Sabril.)  ̂ ochbeutfch  unb  Sieber- 
beutfd)  gefebiebett  mürben;  bet  3“ftanb  bet  ober« 
beutfeben  Sprache,  melier  nad)  biefer  üautroanb« 
lung  eintrat,  roitbSltbodibeutjdi  genannt  (über  bie 
ocrangegangene  erfte  2autocrjd)iebimq  f.  ©erma« 
niftbc  optadjen).  Slm meiften  betroffen  toaren  bie 

germnniidicn  Icnue«  (t,  p,  k),  bie  im  Anlaut  (b.  b- 
int  Snnern  ber  iltorterj  ju  Spiranten  mürben:  t   ju 

3   (babjeitige  z.  nietdjem  beute  6   obet  ff  entfpridjt), 
p   )u  l   unb  k   tu  hb  ober  ch.  G*  roatb  alfo  3.  41.  got. 
wato  (angelfäcpf-  Täter,  engl,  water)  ju  altbodjb. 
wazznr.  neuboepb.  wasser:  got.  slepan  (nieberfdebf. 
slapen.  engl,  ulecp)  ju  altljodib.  sl&fan,  neufiocbb. 
schlafen;  altfddif.  makfln  (engl,  limke)  )u  altbodjb. 
raachön.  neuhoebb.  machen.  Stauben  bagegen  bie 
gtrmanifdien  Jcnue«  im  Snlaut  ober  im  Snlaut  itaib 
.Honfonanten,  refp.  in  Serjdjärfungen,  fo  mürbe  t   ju 

i   (=  ts) .   p   ;u  pf  (ph),  k   tu  kch,  boeb  biefe*  leptete 
nur  im  SUemannifcben  unb  im  4laprifd)en,  mabrenb 
in  ben  nörbliibern  Jeden  be«  liodibeuticben  Öebiet« 

ba«  urfprün,ilid)e  k   befteben  blieb.  So  mürbe  got. , 

-   fDeutidje  Spraye. 

tiuhan  ju  allljocbb.  ziohan,  neubodfb,  ziehen;  got. 

s warte  (altfdd)f.  swart)  tu  altboibb.  swarz.  neu« 
t)od|b.  3'  hwarz;  altlddjf. plcgan  ;u  altbodjb.  pde^an. 
neuboebb.  pflegen;  altidtbf.  skeppian  ju  altbod)b. 
soephan,  neubotbb.schöpfen;  got. kaum  (fdtbf.  körn) 
tu  alemann.  kdiom  (getrieben  meift  chorn),  aber 

gemcinbocbb.  körn;  got.  vakjan  tu  alemann.  wek- 
chan  (wecchan),  gemcinbocbb.  wecken.  Siefe  alt« 

oberbeutfdje  äüanblung  be«  k   ift  nod)  beute  in  3üb= 
beutfiblanb  in  »traft;  in  ber  Sditoeit  }.  S.  ift  au« 
bem  alten  kch  jeft  ein  oollftdnbige«  ch  aemorben, 

man  fagt  bort  chiud,  chorn  tc.  Super  biefen  4ikmb* 

langen  ber  germanifeben  Jenue«  im  'Ältbocbbeiitftben 
mürbe  befonbet«  nod)  bie  getmanifebe  Slebia  d   oet« 
änbert,  roelcbe  in  t   iibergtitg;  fo  mutbe  5.  4).  got 
(läge  tu  altbod)b.  tue:  altfddji.  döu  tu  altbocbb.tuou, 

neubodjb. thun:  angelidcbi. täiier  tu  boebb.  vater.  Sie 
germanifdjen  Siebtd  b   unb  r   bagegen  blieben  al« 

foltbe  befteben.  Ginc  roeitere  Grfdjcinung,  baf  näm« 
lieh  «ae  germaniftbe  th  überall  in  <1  übergebt,  ift  nicht 

bem  .'Oodibeutfdicii  allein  eigen,  fonberti  erftredt  fub 
aud;  auf  ba«  Säcbfifcbe  unb  Srdnfif<be.  Sur  ba* 
Jlngelfdcbfifcbe  (Gnglifcbe)  unb  einige  friefiiebe  Sin» 
leite  haben  ba«  alte  th  noch  ungefdjmädjt  erhalten. 

C«  beifit  alfo  got.  tim,  engl,  thoa,  im  älteften  411t« 
boebbeutfeben  tim.  aber  halb  du:  gotthreis,  engl, 
tliree.  altbocbb.  unb  fdtbf.  dri,  ncuboibö,  drei.  Surd) 
biefe  9autoerf(biebung  mürbe  bann  ba«  Socbbeutfdie 
ben  übrigen ÜSunbartcn  be«  mefigermaniitbeu^meig* 

äuperlicb  fo  undbnlid),  bafj  man  bie  iegtern,  nameiit« 
lieh  ba* £dcbfifd)e  unb t Sieber«) Sränlifcbe,  tm  ©egen« 
fa$  sufrodjbeutfd)  unter  bemSamen  nteberbrutfebe 
Sprayen  tufammenfapt. 

Ser  grope  frdnliftbe  Stamm  tog  fi<h  oon  ber 
$falt  unb  ben  Siaintdnbem  ben  Sbetn  entlang  bi* 
in  bie  Sicberlanbe;  baber  betraf  bie  hod/beutitbevaut« 
oerldjiebung  nur  feine  fiiblidje  hälfte,  bie  nörblicbe 

blieb  baooii  gänilid)  unberiibrt.  Sie  fiiblitbe  hal’te, 

ba*  jept  allein  fo  genannte  Sranlen  nebft  ber  'fsfalt 
unb  bem  Sbeingau,  rechnet  man  banad)  ohne  roeitere« 

jum  fjod)bcutfd)en ;   bie  älteften  fübfränliftben  Duet« 
len  (3.  41.  Dtfrieb)  roerben  altbodjbeutidie  genannt. 
Sian  teilt  baber  geroöbnlitb  ba*  Sltbodjbeiitiibe  in 
ben  frdnfifchen,  baprifdben  unb  alemannijdj  fcbtoäbi« 
(eben  Sialcft.  Slörblitb  an  biefe  oberfränfiiibc  Slunb« 
art  fcbliept  fid)  (oon  Jrier,  Ho  bient  bi*  gegen  Sachen 
unb  Süffclborf)  eineSlunbart  an,  bie  ebenfall«  nod) 

oiele«  Scd)beutjcbe  in  fid)  fdjliept,  aber  bod»  in  man« 
cbentpunllenben  urfprüngiieben  nieberbeutfeben  traut« 
ftanb  beroabrt.  Süir  leimen  biefe  SRunbart,  meldie 

man  bie  meberrbeinifd)e  ober  bie  mittelfrdn« 
fifibe  genannt  bat,  au*  gicmlith  jablRitben,  nament« 

lieh  löfnifipen,  Duellen  be*  18.— 15.  Sabrb.  Sic« 
jenigen  Sranlen  aber,  roelibe  nörblich  oon  Süffetborf 

unb  roefttiib  oon  Stadien  fapen,  blieben  oon  aller  Gin« 
roirlung  ber  l)Od)beutfcben  Üiuitoeridnetuingperfcbont ; 
ihre  Sprache  nennt  man  Sieberfränlifd).  Sa«  SUt« 
nitberfrdnlifibe  lennen  mir  nur  au«  bem  Stagment 

einer 'fSfalmcmiberfebung  beS9.3abri).;  im  lB.oahrb. 

bagegen  entroidelte  fid)  unter  bem  'Samen  ffl 1 1 1 e I = 
nieberldttbifcb  eine  rctrbe  uieberfränfiidK  Üittera» 
tur,  unb  beute  ift  bie  bollänbifcbe  (unb  oldmifcbe) 

Sdjriftfpradje  barau«  entftanben.  Dftliib  an  ba«  Ste- 
her« unb  Slittelfränfifcbe  grenjt  nun  bao  Sdcbfifipe. 

3u  feiltet  älteften  Sonn  (Slltfäcbfifcb)  tennen  mir 
e*  bauptfätblid)  au«  bem  in  SSeftfalen  entftanbenen 
Jcetianb*.  S)om  13.  3abcb.  an  roirb  bann  bie  fäh« 

j   fijebe Spraye  häufig  in 3d)riftton!en gebraucht;  man 

nennt  fie  in  biefer  ,*(onu  geraobnlicp  4Sittelnieber« 
;   beutfep.  Gine  fo  rcccpe  poetifcbeüitteraluratterbing* 
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rote  baS  ©od)beutfd)e  betfelben  geit  bat  bas  Mittel» 
nieberbeutfd)c  ni(i)t  entroidelt,  boch  ift  eS  bie  in  bet 
Schrift  ber  bctreffcnben©egenben  berrfehenbeSpraehe. 
Xa®  bebeutcnbfte  liierter  gehörige  ©ebicf)t  ift  ber 

»Keinde  SloS«  (ca.  1490),  ber  aber  auch  mir  Über« 
fetjung  aus  bem  91icberläubifd)cn  ift-  Modi  im  16. 

gabrb.  mürben  in  nieberbcutfcfjer  Sprotte  Bücher  ge» 
bnuft,  im  17.  oerbrängte  bann  bie  neuficHtibeut'dje 
Sibriftirradjc  biefelbe  ehbgiiltig  aus  bet  Sitteratur. 
Xie  lebte  nieberbeutfdje  fltbel  erfcfjieri  1621. 

Xie  ©efchichte  ber  hod)beutfehen  Sprache 

beginnt  mit  bem  'lllthochbeutfchcn.  Man  rechnet 
biefe  periobe  oon  ber  geit  ber  älteften  Xenlmäler 

(8.  gabrb.)  bi®  ungefähr  in  ben  Anfang  beS  12.gahrh- 

©hatafteriftifch  fürbaS  'XltfjochbcutfrfH',  im  Vergleich 
jur  folgenden  mittelhochbeutfchen  periobe,  finb  bie 
noch  unoerfehrtcnooIIeniBofale  m   ben  glejion«  enbun» 
gen.  So  lautet ).  fl.  ba®  pjräfen®  bc®  SerbS  atthod)b. 
tribn,  gihis,  gibit,  plur.  gebautes.  gebat,  gebaut, 
bagegen  mittelhochb.  gibe.  gibest,  gibet,  gehen, 
gebet,  gebent;  baSSubftantiohano  ($ahn)  flefticrt: 
Öen.  hnuin,  Xat.  haiiin,  Stil.  hanun,  plur.  hanun. 
hanfino,  h.inflm ,   hanun.  mittelhochb.  hane,  hanen, 
hanen.  hanen.  ̂ ilur.  hanen,  hanen,  hanen,  hanen. 

Man  unterfcheibet,  roie  icfjoh  oben  bemerlt,  im  9llt» 
hochbeutfchen  brei  Munbarten:  bie  b a « r i ) cf) e ,   ale< 
mannifche  unb  (ober»)  fränlifche.  Xie  beibeit  er» 
ftem,  roelche  unter  (ich  bamal«  noch  (ehr  roenig  oer» 
fchieben  traten, nennt  man  auehSirengaltbochbeutfdi. 

XaS  älthochbcutiche  ift  un«  au#  jahlreichen  fprad)« 
liehen  Xenfmälem  betannt.  iior  allem  mar  St.  ©af« 
len  ein  öauptfth  althoehbeutfdjcn  Schrifttum®,  unb 
iroar  ift  hier  ba®  Sllcmannifche  «u  Saufe.  Xod)  ift 

bie  althochbeutfche  £itteratur  größtenteils  leine  91a» 
tionallitteratur,  ba  fie  meift  m   oft  bi®  jur  Sprach» 
roibrigfeit  treuen  Übcriejfungen  lateinifcher  Schriften 
in*  Xeutfche  unb  in  Söortfammlungen  befiehl  unb 

Selehrung  jutn  ßljriftentum  ober  Unterricht  ber  Sie» 
riler  bejroedt.  Xie  nationale  ©ötter»  unb  Selben» 
bichtung  in  ber  allgemein  beutfehen  aDittericrenben 

(ftabreiinenben)  Sonn  ift  bis  auf  roenige  Fragmente 
untergegangen.  Such  gibt  bie  un®  noch  uorliegenbe 

altho<f)t>L'utfd)c  Sitteratur  nicht  foroobl  Äunbe  oon 
einer  eigentlichen  pitteraturperiobe  als  oielme^t  nur 

oon  einer  Seit  beS  Überganges,  ßrft  alsftch  nattonal» 
beutfcbeS  SUefen  mit  bem  ßhr'f,cnttim  innig  per» 
fchmolien  hatte,  beginnt  eine  neue  fleriobe  ber  beut» 

'Chen  ’Jiationallitteratur,  bie  mittclhochbeutfche. 
Xer  Übergang  ber  althochbeutfchen  Sprache  in  bie 

mittelbochbeutfdie  ooüjieht  (Ich  burch  bie  burchgtei» 
fenbe  älbfchmäctjung  ber  auf  bie  Stammfilbe  folgen» 

ben  üolate  in  cm  unterfcbieblofeS  e.  Xie  Holale'bcr Stammfilbe  bleiben  hierbei  im  mefentlicben  biefelben 

roie  im  SUthoehbcutfihen,  unb  basfelbe  gilt  oon  ben 
Äonfonanten.  Xie  mittclbocbbeuticbe^Seriobc  ber  hoch» 
beutfehen  Sprache  rechnen  roir  bis  ju  ber  geit,  roo, 
oon  bem  Äanjleiithreibgebraucb  auSgehcnb,  fid)  eine 
allgemeine  beutfdje  Scbriftfpracbe  ju  bilben  begann. 
Mir  fönnen  bafür  ungefähr  bie  jmeite  feilfte  be® 

15.  gabvh.  anfehen.  'llud)  in  ber  mittelhochbeutfchen 
geit  miiffen  roir  mehrere  Munbarten  unterfcheiben, 

nämlich  (ganj  roie  in  ber  frilhcrn  ilcriobe)  bie  ober» 
beutfehen  (SUentannifd),  Sctjroäbifch,  flaprifch)  unb 
bie  mittelbcutfcben.  Xie  lefjtern  cntfprechen  im 
ganzen  bemCberfränlifchenber  althodibciuichcngeit; 

hoch  lommen  noch  bie  ipradflich  biefem  nahcliegen» 
ben  Ijeffifeben,  thiiringifeben  unb  rheinifeben  Xialelte 
binju,  roelche  aus  ber  mittelhochbeutfchen  geit  uns 
burch  jahlrcidje  Xenlmäler  betannt  finb,  roäbrenb 

hierher  gehörige  althochbeutfche  Xenlmäler  mangeln;  I 

»,  Mittel«,  91euhoehbeutfch). 

enblieh  baS  Schlefifd)e  unb  bie  Sprache  beS  Xeutfch« 
orbenSlanbes.  Xie  in  ben  mittelbeutfchcn  Xialct» 
tenooml2.biS15.3ahrh.  gefchriebenenSitteraturroerle 

ünb  fehr  jablreid);  buch  hat  man  erft  neuerbings 

(ein  feauptoerbienft  Sranj  pfeifferS)  bem  gramma« 
tifeben  Stubium  berfelben  gerotbmet.  Set  roeitem 

jahlreichcr  aber  unb  juglcid)  bem  gnhalt  nach  mich» 
tiger  fmb  bie  in  ben  oberbeutfehen  Munbarten  ntrfah» 
ten  Xichtungen;  bie  heroorragenbften  Meifterroerte 

ber  böfifcheii  pocfie,  bie  Xichtiingen  eine®  Söolfrom, 
©ottfrieb  oon  Strasburg,  Startmann  o.  Slue,  foioie 

bie  in  ben  »91ibc!uiigcn«  unb  ber  ©ubrun«  fo  herr» 
lieh  erblühte  epifche  floltSpoefie  gehören  Oberbeutfch» 
lanb  an.  Man  nimmt  nun  geioöhnlich  an,  bah  eine 
ber  oberbeutfehen  Munbarten,  bie  fcbroäbifche,  als 

Sprache  ber  iütteratur  unb  beS  Umgänge®  in  ben  hö= 
fifchen  Äreifeit  allgemeinere  ©eltung  erhalten  unb  fich 
bcmjufolge  |u  einer  höfifchen  Sprache  auSgcbilbet 
habe,  bie  had;  unb  nach  auch  ba  ©ingang  gefunben,  roo 
ugpriinglich  eine  anbre  Munbart  herrfchenb  roar.  3n 
biefer  höfifchen  Sprache  folfen  beim  auch  alle  ©aupt« 
roerle  ber  mittelhochbeutfchen  floefic  oerfafit  toorben 

fein,  ©egen  biefe  Slnnahme  hat  fid)  jcboch  in  neuerer 
geit  oon  oerfchiebenen  Seiten  SBiberfprucb  erhoben, 
unb  eS  fann  biefelbe  roenigftcnS  bis  jetjt  noch  nicht 
als  erroiefene  JBahrheit  gelten. 

Xer  roefentlichfte  formale  Unter)  diieb  beS  91eu< 

hochbeutf^en  unb  be®  Mittelhochbeutfchen  beftebt 
barin,  bap  im  91euhochbeutfchen  eine  fehr  grojse  gahl 

oon  langen  Silben  oothanben  ift,  bie  im  i'littelbodj» 
beutfehen  lurj  roaren.j.fl.neubodibeutfch:  Sffieg,  ©räb, 

mittelhochbcutfch:  w8c,  grip  (roie  noch  jeht  manche 
nieberbeutfehe  Xialelte  fprechen).  ©inroettererbie  neu« 
hochbeutfche  Sprache  charalterifictenber  gua  ift  aber 

ber,  bah,  roäbrenb  in  ber  alt»  unb  mittelhocboeutfehen 
geit  bie  Munbarten  oorherrfchtcii  unb  an  fie  fich  bie 
Ictterarifche  Xhätigteit  anlnüpfte,  baS  91euhochbeiitfche 
gar  leine  Munbart  ift,  tnfofern  lein  beutfeher  Stamm 

baSfelbe  fpricht  unb  unfrt  Schriftjpradie  nirgenbS 
Sprache  be®  Polles  ift.  Xiefe  ift  »lern  am  tebenbigen 
flaum  ber  beutfehen  Sprache  unherouht  unb  natur» 

gemäh  heroorgefprohteS  9leiS,fonbern  oietmebr  etroaS 
in  oielen  Stüdcn  burch  Ginfluh  beS  menfehlichen  Mil» 

lenS  abftchtlidi  ©ebilbeteS  unb  gufammengeroürfel» 

teS».  Slber  eben.rocil  baS'j!eidiod]Ocutid)e  leine  Munb» 
art  eine®  einjelnen  StainmeS  ift,  ift  eS  geeiqnct,  alS 

gcmeinfameS  flanb  alle  beutfehen  Stämme,  boehbeut» 

fehe  roie  nieberbeutfehe,  ju  umfehlingen.  Xie  Mimb.- 
art  eine®  einjelnen  Stamme®  roilrbe  fchrocrlich  ein 

fofcheS  Übergeroicht  über  bie  übrigen  Munbarten  er» 
halten  haben,  roie  eS  bie  beutfehe  Scbriftiprmbe  jeft 

hat,  unb  cS  roäre  bie  politifdje  gerfplitterung  ber 
beutfeben  Stämme  roahrfcheintich  and)  eine  fpratblidfe 

aeroorben.  Xem  ift  aber  baburd)  oorgebeugt  roor» 
ben,  bah  bie  feinem  Stamm  auSfd)liehliih  angehörige 
Sehriftfpraefje  ©igentum  aller  bcutfdjen  Stämme  unb, 
roctm  auch  mehi  ober  roeuiger  munbartlich  nuanciert, 

Sprache  beS  höhern  gcfelligcn  Umganges  aller  Orten 
in  Xeutfchlanb,  Öfterreidj,  ber  beutfehen Schroeij.lurj 
überall,  roo  man  bie  b.  S.  fprieht,  mit  StuSfdiluh  nur 

beS  holtänbifchcn  unb  olämifchen  Sprachgebiets,  ge« 
roorben  ift.  Mährenb  roir  bemnad)  für  bte  neuhödi« 
beutfehe  Sefiriftfpraehe  erft  einen  9luSgangSpunft  m 
fuehen  haben,  geben  fich  bie  ncuhochbeutfchen,  neben 
ber  Sdiriftipraehe  beftebenben  Solfömunbarten  als 

bireltefjortfehimgenbcrälternSchroefteriijuerfenneii. 
Unfre  Schriftfprache,  beten  IfntroidclungSge« 

fchiehte  bis  aufSuther  jurüd  ohne  Unterbrechung  oor» 
liegt,  bat  fich  »roar  auch  >m  Sauf  ber  geit  oeränbert, 

I   SllieS  fallen  laffen  unb  ’JlcueS  angenommen;  boeh  ift 
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fie  noch  im  wefentlidjen  btefetbe,  in  bet  Sutber  (ebnet), 

i’utiifr  ift  aber  nicht  Schöpfer  biefer  Sprache,  melier  | 
er  butcb  feine  ©Triften,  namentlich  bie  Bibeliiber* 
ftbung,  eine  immer  allgemeinere  (Geltung  oerjcbafft 
bat,  unb  Die  fogar  in  Da«  ©ebiet  beb  Meberbeutfcben 

eingebrungen  ift;  er  fagt  felbft  aubbrüdticb,  bafi  er 
(ich  nicht  einet  >   geroiffenfonberlicben,  eignen  Sprache 

im  Deutfcben«,  alfo  nicht  einer  fpejieBen  ’äiunbart, 
fonbem  ber  Sprache  ber  «fdchfifchen  Ranjlei-  be 
biene,  welcher  Nachfolgen  alle  dürften  unbÄönige  in 

Deutfchlanb«,  imb  welche  alb  -bie  gemeine  b.  3.«  ge- 
eignet  fei,  »non  Ober»  unb  Meberlänbem  perftanben 
ju  iperben.  Gntftanben  ift  aber  biefe  Sprache  »auf 

Dem  'liapcer  ,   b.  b.  nach  unb  nach  burch  ben  fchrift< 
liehen  iffebrauch  felbft,  welcher  einer  Sprache  fiel*  einen 

geroiffen  tnpue  ju  perleihen  pflegt,  unb  burch  Ser 
mifchung  non  Slunbarten,  unter  benen  felbft  baS 
91ieberbeutfche  nicht  ganj  unnertreten  ift,  ba«  Öfter* 
reichifchc  aber,  Da«  idion  in  frühem  3alirbunberten 
burch  bie  Diphthongierung  bei  i   unb  ü   tu  ei  unb  au 

bieie  Saute  ben  «auf  nerfchiebenen  alten  ei  unb  ou 
näher  gerütft  hatte,  eine&auptroBe  fpielt.  3iu*  biefer 

Sennifepung  uon  Wunbartcn,  bie  befonber*  in  ber  lai* 
(erlichen Äanjlei  ftattfanb,  ging  biebeutfehe  SteicbS« 
fptache  hernor,  bie  bann,  burch  ben  offtjieBen  ©e> 
brauch  beoorjugt  unb  bureb  fiutber«  refonnatorifehe 
SUirtfamfeit  gehoben,  nach  unb  nach  bie  oberbeutfehen 
SKunbartenforoie  baS  fUattbeutfche  alb  Schriftfprache 
perbrängte  unb  in  fiirche.  Schule  unb  ©ericbt*ftube 

einbrang,  ftd)  at*  allein  berechtigte  in  bie  hohem  ®e* 
feHfchaftetrcife  unb  non  ba  in  TJamilie  unb  kau*  per* 
breitete  unb  thr  ©ebiet  oon  lag  cu  Dag  fo  gewaltig 
erweitert,  bafc  oor  ihrer  tHUeinberrfcbaft  bie  Diaiefte 
in  ben  Stäbten  bereit*  ju  oerfdjroinben  beginnen  unb 
hier  nur  noch  in  ben  unterften  Schichten  ber  ©efeQ 

fchaft  fowie  oornebmlidj  bei  ber  länblidien  Sepölfe* 
ructg  in  ungetrübter  Sciitheit  ju  finben  fmb.  Diefe 

Siu  ubarten  ftnb  aber  bie  ■natürlichen,  nach  ben  (Sie 

(eben  ber  fprachgefdiifhtliehen  lleränberungen  gemor* 
benen  formen  ber  beutfehen  Sprache  im  ©egenfafc 

ju  ber  mehr  ober  tninber  gemachten  unb  febulmeifter- 

(ich  geregelten  unb  jugeftu|ten  Sprache  ber  Schrift-. 
Schon  hieraubergibt  fich  ber  hohe  Sifert  ber  Slunbarten 

für  bie  wiffenfehaftliche  (irforfchung  unfrer  Sprache. 
Sie  enthalten  eine  reiche  (fülle  oon  Sorten  unb  Sor* 

men,  bie  troff  ihre*  echt  Deutichen  Urfpnmg*  unb  dha- 
rattcr*  oon  berSchrcitipradje  surüdgemiefen  würben, 
unb  bieten  manche*  bar,  wa*  fich  jur  (rrfldrung  ber 
ältem  Sprachbentmale  Derwerten  läft  unb  für  bie 

CntraidclungSgefchichte  unfrer  Schriftfprache  oon  Be- 
beutung  ift. 

Jit  btutfd)en  Punbarten. 

Die  (amtlichen  eigentlich  beutfchenSollSmunbarten 
laffeti  fich  in  jrnel  Sjauptgruppen  teilen:  nieber- ! 
beutfehe  (plattbeutfdiei  unb  hochbeutfche;  bie  (eh- 
tetn  aber  lerfallen  wieberuin  in  bie  oberbeutfehen 
unb  mittelbeutfchen  Slunbarten.  lieber  biefer  brei 

Sauptbialelte  begreift  nun  unjählige  mehr  ober  we> 
niger  charatteriftifch  perfchicbeitc  flropinjial*  unb  So* 
lalbialelte  in  fich.  Saclt  3   chmel  ler  beginnt  bie 

Sprachgrenje  ber  oberbeutfehen  Wunbart  am  flawi« 
(eben  Sprachgebiet,  unweit  ber  Duelle  be*  Siegen, 

nähert  fich  bei  .'Hegenoburg  ber  Donau,  geht  Dreimal ' 
über  bie  illtmühl,  iiberfehreitet  nicht  weit  non  Donau 

wörth  bie  Sfernip  unb  folgt  bem  rechten  Ufer  ber- 
felben  bi*  über  üttmgen, menbet  fich  bann  weftwärt*, 

geht  nörblich  oon  Schwäbifch  >   «all  über  ben  Kocher, ; 

(üblich  oon  §ciIbronn  über  ben  'lledar,  im  Silben  oon 
Saftatt  über  ben  Mein  unb  trifft  nicht  weit  oon  ben 

3aargueüen  auf  ba*  framimfehe  Sprachgebiet.  3Ba* 
ba*  Cberbeutfche  am  meiften  charalterifitrt,  ift  bie 

Stuofprache  ber  ©aumenbuchftaben  unb  bie  ber  Bor* 
ftlbcn  be  unb  ge.  Die  im  SDlittelDtutfeben  noch  er- 

haltene Denui*  geht  am  Crnbe  ber  Stammfilbe  nach 

1,  n,  r   im  Cberbeutfchen  in  bie  Spirane  über,  j.  8. 
Jtal(,oberbeutfchftal<b;  Sfarf, oberbeutfeh Slarch.  Slm 
Cberrhein  unb  meftlidf  pom  Siech  lautet  t   auch  im 

Stnfang  unb  in  ber  ©bitte  ber  JBörter  afpiriert,  j.  58. 
!alt  wie  Ithalt,  Uder  wie  Welcher,  Jiod  wie  Mdcb; 
dt  wirb  im  Donaugebiet  am  GnDe  gar  nicht  au*ge 

fprochen,  J.  8.  euch  =   eu’,  ich  —   i’.  I'<h  -   H’.  Da* 
e   bet  Borfelbe  be  wirb  im  Oberbeutfehen  nur  in  ge* 
miffen  (fällen,  befonber*  oor  ben  Schlaglauten  (b,  p, 

8#  l.  b,  t,  }),  unb  jwar  wie  t,  *   ober  i   au*ge[prod>eti, 
tn  nnbern  ganj  übergangen;  ba*  e   ber  Sorfilbe  ge 
wirb  in  Subftantioen  unb  äbjeftioen  ober  «boerbien 

oor  ben  Schlaglauten  ebenfaü*  wie  8,  *   ober  i   aus* 
gefprochen,  aufeerbem  aber  gar  nicht  gehört;  bleibt 
ba*  e   oor  ben  Schiaglauten  unausgesprochen,  fo  fällt 

auch  ba*  g   weg,  j.  8.  ’8iet  für  ©ebiet.  Math  ber 
31u*fprache  biefer  SJorfübcn  unb  be*  löörtlein*  ich 
würbe  nun  aber  auch  noch  ba*  Mbgebiet  jum  Ober* 

beutfehen  gehören,  unb  ba  bie  Stunbart  be*  liefen* 
aebirge*  grope  illmlichleit  mit  bem  Öfterreichifcbcn 
hat,  fo  Dürfte  uiciteidii  bie  ®renje  jwifchen  bem  Cher* 
unb  Sfflittclbeutfchen  non  ber  SSernif  nach  Dem  (fich* 

tetgebirge  unb  bann  läng*  be*  lörjgebirge«  unb  be* 
SiiefcitgebirgeS  nach  ber  Ober  ju  jiebt-n  fein,  fo  bah 
Dbetfdjlefien  noch  jum  oberbeutfehen  Sprachgebiet  ju 
rechnen  märe.  3ube*  ift  e*  nicht  fo  gam  feiten,  bap 
in  einem  Sejirf  fidj  Spracheigentümlichleiten  finben, 
bie  einem  ganj  anbem  fernen  ®ebiet  angehören ;   fo 
miebetbott  ftch  ber  in  Sobutg  gefprochene  norbfrän* 
f   if  ehe  Diaielt  teilweife  wie  burch  ein  fflunber  im  ©roh* 
herjogtum  ®ofen,  unb  bie  Slunbart  be*  ihürittgifdien 
Äleden*  Muhla  offenbart  eine  mtrlmütbige  Mnlich* 
feit  mit  ben  Dialetten  lirol*.  ©enauere*  läfit  (ich 

über  bie  ®renje  jwifchen  bem  Siittelbeutfchen  unb 

'Jlie  Der  beutfehen  beibringen.  S(l*  Schibboleth  für 
biefe  ©renjbeftimmung  bienen  bie  Grjcheinungeu  ber 
hochbeutfchen  slautoerfchiebung,  wonach  ba*  £>oeb- 
beutfehe  bie  DcnueS  bc*  Wieberbeutfchen  in  Sptrun* 
ten  oerwanbclt  (f.  oben).  3m  allgemeinen  bilbet  Der 
$abiebt*walb,bie  natürliche  ©ren  je  jwifchen  (fronten 
unb  Sachfen,  noch  beute  bie  Spradjgrenje  jwifchen 

Dem  SRittel*  unb  Sieberbeutfchen.  SBahrenb  aber  bie 
Stabt  Wünbcn  unb  bie  hannöoerfeben  Dörfer  jwi* 

jehen  (fulba  unb  SDerra  fowie  weiter  öftlich  §eb<* 
münbcit  an  ber  Sierra,  (ftieblanb,  Duberftabt  unb 
Sauterberg  noch  bem  nieberbeutfehen  Sprachgebcet 

angehören,  fallen  ©erlenbach.SBibenbaufen.Mrenb* 
hauten,  §eiligenftabt,  Stabt  SBorbi«  unb  Sachfa  bem 

miitclbeutfdien  Sprachgebiet  ju.  Öftlich  oon  Sacbfa 
fenb  bie  nörblichften  mcttclbeutfchtn  Drtfehaften :   GB  - 
vich,  Suljhain,  fjaffelfelbe,  Sernrobe,  TOagbefprung, 
SaBenftebt,  gtopmb,  3Hep*borf,  fyirtrobe,  Sanber* 
leben,  ©üften,  Stahfurt,  Salbe  unb  Sarbp.  ®om 
Ginfluh  Der  Saale  an  aufmärt«  bilbet  bie  Glbe  bi* 

gegen  ÜBittenberg  hin,  namentlich  hei  Deffau,  eine 
fdinrfe  Sprachgrenje;  weiter  öftlich  er jeheinen Sudan, 
iiübben,  ©üben  unb  3üBi<hau  jenfeit  ber  Ober  al« 
bie  füblichften  nieberbeutfehen  Ortichaften.  Eine  ober* 
beutfehe  Sprachinfel  im  nieberbeutfehen  ©ebiet  finbet 

fidj  auf  bem  itarj,  bie  Drtfehaften  fliauSthal,  efeller* 
felb,  ffiilbetnann  unb  Sauterthai  auf  ber  nörblichen 

unb  Slnbrea-Jberg  auf  ber  (üblichen  'Jlbbadjung  um 
faffenb,  wahifchetniich'flieberlaffungen  oon  oberbeut 
fdten  Bergleuten.  Sücftlich  oom  £tabicht*walb  folgt 

bie  3prachgrenjt  berfflaffcrfcheibe  jwifchen  bem  Die* 
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mel  unb  bem  gulbagebiet  tu»  na d)  @aehfenf)aufen,  bie  in  bet  äu«fprad)e  ̂ erritht  llbrigen«  jerfäBtba« 
too  fic  in?  Sbergeiiei  tritt  unb  biefen  gluß  noch  ober.  Sthroeijerifthe  roieber  tn  mele  Wunbarten.  äleman. 
halb  bet  Biünbung  beb.ttierbacbc«  berührt;  lelbft  auf  nifd;  (fin  engem  Sinn  bei  Sorte*,  roo  ba*  (Sffaft 
bem  rechten  Ufer  bet  Übet  finb  nod)  öarp«baufen  nicht  mit  inbegriffen  ift)  fehrieben  unb  bic^teten : 
unb  Kirdjlotbetm  niebet beutlet).  Dann  lieijt  fidi  bie  »ebei,  beffen  Sprache  bie  be*  babifetjen  Stiefent^at* 
©renjeoon  bet  SRünbung  bet  Orte  über  Saefrftnberg  ift;  §äffiiger  (Sieber)  im  Suierner  Diateft;  flulm 

unb  Kaltenberg  nach  ber  §öhe  be«  SSothaargebirge«,  im  Semer  Dialelt;  Ufteri,  Ib.  Biepet.SWerian  (   SBiti- 

welche«  in  feiner  gorifeßung  bi«  nach  Drolshagen  termaieli«),  3t  lügß  i.'luhmben  unb  itolfälieber), 
jroitoben  bet  Jhtbr  unb  bet  Sieg  bie  Seroäffet  unb  bie  3-  gelner,  nobler  (Solf  «lieber),  8.  Schreiber,  $off« 

Shmborten  treibet.  Son  Drot«baaen  roinbet  lieh  bie  mann  uon  ivallerSieben,  eorrobtceptjeheDichtungem, 

@tenje  be«  'Jiiebetbeuijdjen  norbmeftlid),  fo  baßSEBip  Stuß  m   RUrither  Dialelt;  SJtäblo  (Schichte)  in 
petfürtb,  Stirn,  Dorp,  Solingen,  ©räfratb,  flkrre*-  »«feiet,  SJof.  Schieb  (»3ura!länae  )   tn  Soiothumer, 
beim  bie  äußerften  nieberbeutfdjenStäbtefinb.  SBenia  3.  Sieri  in  SlppenteBer,  üenggenb  iger  in  Zh.urgauer 

nörblid)  übet) (breitet  fte  ben  ittjein  unb  roenbet  ftd)  Sbiunbartu..:.  Zahlreiche  Schichte  imSthtocijer  Dia- 

fübroeftlich,  nunmehr  nitbt  ba«  'Jlieberfädiftfih«,  fon--  lelt  enthält  auch  bie  rieitfehnü  Älpenroten«  (1812 
bttn  bn«  Siebetfrän{if<he(9lieberlänbi(cbci  nom  3Ue>  bi«  1830).  sial  Sutermetfter,  Sthroq)cr.Dütid). 
berbeutfehen fcheibenb.  Sie  jicht  fid) über Obenfitthen,  Sammlung  fdjnaei^erifcpet  ffiunbarbüitteratur  (3nr. 
bftiith  bei  ürfelenj  notbei,  über  iiimticb  nach  ilothen  1882  ff.),  ein  nod)  jc(jt  tpertPoHe*  düürterbud)  Der 

bod)  io,  baß  2tad)en  noch  gon>  in«  mitte  beutfth*  ®c  fehroeitertfdien  Sprache  lieferte  Stalber  ( •Serfuch 
biet  fallt;  non  bort  geht  fte  (üblich  bei  Cupen  oorbei  eint*  fehroetjerifthen  3b:  tifon*  .   Äarau  1806—  12, 
(baeielbe  ift  fthon  nicberftänlifth)  unb  trifft  bann  2   rioe.),  etn  neuere«  b   larbeitcr  Staub  unb  lobler 
(beiäKontjoie)  auf  biefrantoftfehe  Sptachgrense.  So  t.^ür.  1881  ff.).  8gl.8ultnger,  Die  alemannifche 

läuft  ungefähr  beutigeätag*  bie  ©tenje  jrotfthen  Sprache  redü«  be«  3ibein*  <8erl.  1868,  ®b.  1),  unb 

bem  Utittel-  unb  31ieberbeutfd)en.  Db  jic  fretliih  tut  bte  oorjüultebe  Sptjialgrammatif:  Öinteler,  Die 
mitielhothbeutfchen  iJeriobe  fchon  in  allen  Limiten  flerenjer  SKunbart  tn  ihren  ®runbjügen  batgefteUi 

biefelbe  unb  roie  befehaffen  fiebamal«  getoejen  fei,  ift  (i'etp-  l»?6);  ferner:  Seiler,  Die »afeier  Biunbart 
eine  nod)  nicht  hinlänglich  beantwortete  (frage.  ®°  OBafel  1879);  Blörilofer,  Dir  icfiroei}erifd)e  iDiunb- 
roabridieinlich  ei  ift,  baß  an  oielen  $unlien  bie  nie.  nrt(2.Hufl„  Sem  1864). -   Unter  fid)  oerfehteben  finb 
betbeuiiebe  Srenje  fchon  bamal«  mit  ber  heutigen  roieber  bie  f’Jlunbarten  ber  ffilfäffer;  fo  fptechen  bie 

überemftimmie  (j. ».  in  ben  Sbeingegenben),  fo  fitbet  uon  bet  Schroetjergrenje  bi«  Sdjiettftabt  htn  anbet« 
ift  t«  auch,  baft  rotebet  an  anbern  Dtten,  befonber«  in  ai«  bie  fflitielelfäffet,  oon  benen  iich  roieber  bie  jen- 

bet  cgrofienteil«  früher  flaroifchen)  ®tooinj  Sachfen,  feit  be«  grofien  §agenauet  Jorfte«  roohnenben  3lie. 

ba»  Slittelbeutfehe  auf  Soften  be«  'Jiiebe rbeutfeben  an  berelfäffcr,  bie,  bem  atemanntfdmiDiatelt  fremb,  fid) 
@ebiet  geroonnen  hat.  äJicrjeburg,  .Calle,  ffionsfelb  ber  pfäljiichen  Shmbart  nähern,  unterfcheiben.  3n 

unb  alle«,  roa«  nörblicher  liegt,  roat  im  13.  30W)-  elfäffifcher  Slunbart  bictiteten  D.  Jlrnolb  (*Der 
ganj  geroifi  noch  nieberbeutfeh,  roiesahlretche  llrtun  »fingflmontag«),e.  Stöber  (   Daniel  ober  berStrafc« 
ben  beroeijen.  Such  in  ber  »uooinj  »ranbenburg  hat  buvger  ,   Suftfpici),  R.  Jvr.  öartmann  u.  a.  (Sine 

ba«  3Jiittelbcutid)e  in  ben  lebten  3nbrlumberten  an  Sammlung  pon  ©ebichien  ic.  in  Straßburger  flluiuv 
®ebtet  geroonnen.  Da*  gefomte  ©einet  bet  artenthälta.Sthbet«  ®lfäfferSchahtäftel«(Slraßb. 

C4et»ttitf*t>i  B)nni>«ri;n  1877).  Sgl.  and)  Stüber«  ®lfäffer  Sol(«büd)leiu 

teilt  man  am  paffenbften  roieber  in  btei  iiauptabtei.  (Straßb.  1842)  tmo »etgmann»  StraßburgerSott«- 

lungett,  bie  man  ai«  aletnannifthe,  febrodbifebe  unb  gefpracho •   (baf.  1873).' 

baptifche  Siunbarten  ober  nach  Sehmeller  al«  obtt=  '   Der  Ichroäbijcht  ober  roeftlechifche  Dialeft thetmfehe,  roeftlechifche  unb  oftteehifehe  ju  bejeichneit  bereicht  im  größten  Seil  be«  «önigmih*  ffiürttem. 
pflegt.  Die  eigentümlicßfeiten  ber  alemannifchen  ber a   unb  öftlich  bi*  9(ug«burg,  non  roo  et  bi«  an 

obtr  obetthetnifehen  fflunbart,  bie  ba«  6lfaß,  ben  Utfprung  .■  •cSeehhinaufgelit.  Statt  bet  rauben 
ben  füblithcn  Deil  non  Saben  unb  bte  Sthroeij  um  (Bturgeltöne  be*  alemannifchen  Dialett«  treten  hier 

faßt,  finb  nach  Shmeller  [inuptfadjluh  folgenbe :   Jim  Slaientöne  rin,  bte  f   teh  butcb  bie  Schrift  gar  nicht  roie< 
Snfang  ber  iöbrter  lautet  1   oot  I ,   n,  r   am  SJeftled)  bergeben  laffett ;   bte  ©throaben  behntn  alle  Silben  ju 
roie  ein  reine*  f,  roähtenb  am  Cbetrbeni  baüfelbe  außerorbentlicher  Sänge,  brauthen  oiele  Diphthonge 
auch  in  Diefer  Serhinbung  roie  d)  auägejprochen  roirb;  unb  häufen  Äonfonanten.  Doch  ift  bie  SJiobulation 
ehettfo  rotrb  ch  bergeftalt  tief  in  ber  Reble  gefprochett,  be«  Sehroäbticbctt  fehr  nerfchieben ,   unb  roäfjrenb  im 

baß  gleicßfam  etn  perfcßluctte«  a   oorllingt,  roa«  be.  allgemeinen  ba«  Dberfthroäbifdie  härter,  ift  ba« 
fonber«  in  ben  Schroeitcrbialelten  btt  galt  ift.  Jlu  Unterfthroähifthe  breiter.  Die  fltunbart  unter* 

ber  Schriftfprathe  lautet  in  bot  iöörtetn,  roo  e«  alt.  ftheibet  fttb  uon  ber  be«  Oftlech  Por)ug«roetft  burd) 

beutichemüentfpricht,  amCberrheinno4roieu,roäh<  jrori  8igentilmlid)leiten:  roährenb  narnltd^  roeftltrt) 

renb  c*  am  'ffleftlecb  tn  äu  ubergegangen  ift,  j.  SB.  m   ber  (ßnbfUbe  en  ba*  e   au«gefprothen  rotrb,  roirb 
6au«,  J&eftled) :   S>äu«,  oberrheintfeh:  $Ü«;  bagegen  üftlid)  nur  ba*  n,  roelche«  nacb  b,  p,  ro  tn  m   übergebt, 
lautet  ba«  urfprüngltche  au  am  Cbcrrbeni  äu,  am  ausgefptodjen  (j.  8.  geroefett,  roeftlicb  groeffe,  oplich 
Siieftledh  äu  tauch  8),  t.  8.  Suge,  oberrheiittfth :   äug,  gui ,   ;   leben,  roeftlich  lebe,  oftiid)  lebm);  ferner  burd) 

Süeftled) :   dag  (8g);  ei  lautet  in  ben  SBürtem,  roo  e*  bi :   luefprachc  be«  jp  unb  ft,  roerin »   5   f   im  ©throä« 
bem  altbeuifthen  1   entfprid)t,  im  Oberrhein notß  im.  hifdien  ftet»,  auth  tut  jnlaut,  tute  fth  lautet,  j.  8. 
mer  i,  roährenb  e«  nn  Äeftled)  roie  Jt  auägefptuehett  h/  fdit,  biftht,  (Betfd)t.  rim  breiteften  unb  gröbften 

Wirt,  j.  8.  Seih,  ObertDein:  ffitb,  ffleftlech:  Sßlib.  tont  ba«  Sthiuäbitth«  in  unb  um  Tübingen.  Schrott. 

Slafentöne  hat  biefer  Italelt  nicht.  3ut  Sermeibung  biid)e  Sollslieber  fittbett  flieh  in  littolai«  'Himanach  , 
bes  viatug  jehieht  er  metft  ein  \   ein,  j.  8.  fdje,  tueje,  einige  ftebießte  tn  3f.  ifüedherlin«  fcteberfammluttg 

Hat»  jeten,  roeßen.  SBirb  auch  ber  Schroetjerbia.  (16Ä;  neue  Jluig.,  iietoj.  1873).  Snbre  poetifche  So. 
lelt  burd)  ba«  Sorfjerrithen  rauher  Spiranten  unb  at heiter  #e»  (thiuabi)chen  Dialelt*  jmb  Seb.  6ai< 

^ifthlaute  ctroa«  rauh,  fo  geroinnt  er  Dagegen  roieber  ler  (-Schriften  im  fehtoäbifthen  Dialelt  ,   neue  iusg, 

otel  ängenehme«  butch  bie  unenbliehe  i'iobulatton,  Ulm  1850),  Ä.  ttetßmann  (»©ebiehte-,  3.  Kufl., 
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Stuttg.  1878)  unb  ©.  ffiagner  (©ebiebte  unb  I 

Suftfpiele) ;   ferner  31.  öofer,  3.  (Sppele,  3   Scbei* 
feie,  jr.  Siidjter,  91.  ©rimminger  u.  a.  Gine  Sprich* 
roörterfammlung  lieferte  9t.  Btrlinger  (   £0  fprcdien 
bie  £cbroabcn',8erl.  1868),  rocld)er  auch  ein  Scbtoä* 
bifcb*9tupSburgifcbeS  Wörterbuch«  (Wümfi.  1884) 

berauSgab.  Xie  ganje  fdjroäbifdpalemanntfcbeWunb: 
art  JBeint)oib  bcfjanbelt  in  feiner  Jltemonnifdien 

©rammatif*  (Bert.  1883),  worin  bie  Gntroicfelung 

bcrfelben  non  bet  älteften  3eit  bis  auf  bie  ©egen- 
ronrt  oerfolgt  wirb. 

Xen  bei  roetiem  größten  Saum  unter  ben  brei 
»auptmunbarten  bes  oberbeuticben  Sprachgebiets 

nimmt  bie  baptifdie  ober  oftlccbifcbe  Wunb* 
art  ein,  aufeer  jtltbancrn  näntlicb  noch  Xirol,  Salj* 

bürg,  Cfterrcicb,  Steiermarl  bis  .ftroin  unb  bie  13 

unb  7   beuifdjen  ®enteinbcn  in  Obcritalien  <f.  Go* 
tnuni).  3) iS  iuS  13.  3ahrh.  hinein  oon  bem  9Uemctn- 
nifcb’Scbraäbifdben  noch  wenig  ocrfdjiebcn,  trennte 
ficb  bie  baprijebe  Wunbart  bauptfäeftlicb  burdj  bie  in 
ihr  juerft  auftretenbe  Berroanbluug  beS  alten  langen 
i   unb  u   in  bie  Diphthonge  ei  unb  au.  Seitbem  aber 
finb  bie  beiben  oberbeutidifii  Wunbarten  immer  mehr 
auseinanber  gegangen.  Sie  baprijebe  Wunbart  ift 
breit  unb  näfelnb  unb  »erfdjturtt  eine  Wenge  Saute; 
aud)  fpriebt  ber  Stltbaqcr  nie!  tangfamer  uls  ber 

Sebroabe,  befto  fcbnciler  bagegen  ber  ©ebirgbberoob* 
ner.  eigenbeiten  ber  baprifeben  Wunbart  im  engem 

Sinn  finb  noch  folgenbe:  SoS  reine  bodibeutfcbc  a   ge* 
braudit  fte  faft  nie,  fonbern  nerronnbelt  basfelbe  in 
ben  Wittellaut  jroridjen  0   unb  a   (bas  febroebifd)e  i); 

ftatt  beS  boebbeutfeben  ä   lafst  fie  entroeber  ein  bunt* 
IcS,  bem  B   fi<b  näbcrnbeS  c   baren  ober,  tote  in  ben 

Bert IcinetungS  *   unb  Sdjmeid)elTOÖrtem,  befonberS 
aber  in  ber  Bcbingungsfonn  bet  Serba ,   ein  &   (Wit* 
tellaut  ;ntifcben  a   unb  ä);  baS  bodjbeutfche  ö   erfdjeint 

nteifl  ntie  ein  betleS  e ;   baS  d,  roie  baS  i   ber  Stamm* 
filben,  lautet  roie  ein  tiefes  t,  beU  unb  fpiqig  aber  in 
ben  Gnbftlben  ig  unb  lid),  bie  gcroöbnlid)  in  1   uertürjt 
toerben;  baS  ai  lautet  immer  roie  oa,  bas  ei  aber  roie 
ai;  baS  enbenbe  I   unb  U   roanbeln  ficb  in  ein  furjes 

unb  ftumpfeS  j;  bie  Gitbfilbe  er  oeränbert  ficb  überall 
in  ä,  bod)  roirb  baSrioicberbörbar,  roenn  baS  folgenbe 
Bort  mit  einem  Selbftlauter  anfängt,  ju  bem  es 
binübergefdilcift  roirb.  Sa 8   cb  am  Gnbe  lautet  in  ben 

©ebirgegegenben  febr  hart,  auch  nimmt  bas  t   ju  9ln< 

fang  noch  junieilen  ein  b   ju  ficb  (j.  8.  ba  Sbieme  — 
ber  Siemen).  Xiebterifd)  rourbc  biefe  Wunbart  bc= 
fonberS  oon  bem  ehemaligen  9lt%uftiner  Warcelin 
Sturm  (Sieben,  W.  »eigel,  granj  0.  SobeK  unb  Ä. 
Stieler  auSgebilbet;  augerbem  finbet  man  Sieber  in 
üacjiS  Statiftifdjen  lluifcblüffen  non  Bagern  (1. 
Xci!)  unb  in  jimtenicbS  ©erntanienB  Bölferftim* 
men  .   Beachtenswert  ift  auch  eine  »Sammlung  bat) 
rifeber  Sprichwörter« .   Sgl.  9t.  3   a   up  f e   r,  Serjudj  eines 

baprifeben  unb  oberpfäljifcben  JbiotitonS-  (Wüncb- 
1789),  befonberS  aber  ScbmetlerS  norjüglicbeS 

•   BagrifcbeS  Wörterbuch*  ( 2.  Sufi,  non  jfromman,  baf. 
1868—78, 2   3'be.i  unb  in  grammatifd)et  .tjinfiebt  baS 
ebenfo  auSgejeiebncte  Bert  ScbmetlerS:  *Xtc  Wunb* 
arten  Bagcrnö  gramntatifcb  bargeftettt«  (baf.  1821), 
roorin  nueb  reichhaltige  Wunbartenproben  ju  finben 
finb.  Die  Wunbarten  beS  (üblichen  Xirol  meinen 

non  benen  beS  mittlcrn  unb  nörblicben  nicht  roenig 
ab,  roeil  ftcb  in  bet  9tuSfpracbe  mehrere  Saute  bem 
jltalceniidien  näbem.  3m  gangen  ift  bie  9tuefprncbe 
Ber  Xitoler  hodifaut,  träftig,  beftimmt  unb  beutlid). 
Sorjüglicb  ftarl  roirb  bas  f   gejprocben  unb  bas  a   in 
manchen  ©egenben  faft  fo  beÖ  roie  in  Schwaben;  baS 
ü   lautet  roie  in  8apem  nur  als  Wittellaut  jroifeben 

ii  unb  i.  Der  Saljburger  Xialeft  ipeidjt  im  gan* 
een  roenig  non  ber  Xiroler  Wunbart  ab.  Sieber  unb 

Sebnaberbiipfel  finben  ftcb  in  itiibnerS  >8efcbrti* 
bung  oon  Saljburg*  (Salib.  1796);  ein  Brudjftiicf 
aus  einem  Singfpiel  in  biefem  Xialeft  ift  in  ber  80t* 

rebe  ju  ©ottfcbebS  Buch  non  gleicbbebeutenben  Bör* 
tem  enthalten.  Sammlungen  oon  Schuaberhüpfeln 

peröffentlicbten  ffranj  0.  Äobett,  n.  öörmann  u.  a. 

«Der  öfterreiebif  ehe  Xlialeft  unterfebeibet  ficb  im  an* 

emeinen  oon  bem  baprifeben  burd)  Seid) beit,  , 'rein* eit  unb  ©efebroinbigfeit  ber  9luSjpraebe ;   boch  ift  er 
im  Sanb  ob  ber  ©miss  auch  gebehnt  unb  fingenb.  3n 

ben  ®ebirgSgegenben  troifdjen  Ungarn  unb  öfter* 
reich,  burdj  Äärnten  unb  firain,  ähneln  SuSjprache, 
©ortformen  unb  ©efänge  ber  faljburgcieben  unb  ti= 

tolifdjen,  in  Wahren  aber  ber  idilcfiicbcn  unb  im  mitt* 
lern  Sanbe  ber  baprifeben  Wunbart.  Sie  leftcre ,   im 

eigentlichen  Öfterreieb  berrfebenbe  nerroanbelt  j.  '8. roie  jene  bie  meiften  a   in  0,  bie  echt  alten  ei  in  ai, 
bie  au  in  h,  behalt  baS  alte  fe  noch  als  Xoppellaut 

bei,  ftumpft  bie  Gnbfilbe  er  in  a,  nur  bafi  fie  baS  r, 

fobalb  ein  Selbftlauter  folgt,  tmeber  etroae  hörbar 
macht,  unb  oeränbert  faft  jebeS  ü   in  ein  biete*  1.  2>od) 
unterfebeibet  fie  ficb  ub"  ber  baprifeben  teils  burdj 
bie  eigentümliche  Umroanblung  einzelner  Saute,  teils 

bureb  bie  befonbere  Rorinierung  berfelben.  So  oer* 
roanbelt  fte  bie  alten  ai  ober  ap,  bie  in  Bagern  oa 
lauten,  in  ä.  Die  9tu*ipracbe  hat  etroaS  Stumpfes 

unb  KlangtofeS.  Xuc  Wunbart  beS  nicbem  8olteS 
unb  felbft  noch  ber  Bürger  ift  febr  unoerftänblieb, 

jene  ber  .palbgebilbcten  aber  ein  (Hemifch  oon  bür* 
gctlicber  Wunbart  unb  »oebbeutfeb.  Xer  breifaebe 
itnterjcbteb  jeber  Wunbart,  je  nad)  ben  oerfebiebenen 
SolfSflafjen,  bem  8auer,  bem  Bürger  unb  bem  mehr 

ober  miitber  gebilbeten  Stanb,  tnarb  juerft  oon  W. 
©Bfer(  ®ie9!olfSfpraebe  inCfterreidi  ,©ien  1800) 
bargeftellt.  Befonbere  Sammlungen  öfterreiebifeber 
Soltslieber  finb:  Weinert,  9llte  beutfdje  Soltsiie* 
ber  in  ber  Wunbart  beS  SuhlänbcbenS  c.oamb.  1817, 

9b.  1);  ffr.  3>®^a  un&  Scbotttp,  t flerreicbifdie 
BoltSlieber  mit  ihren  Singroeifen  (fSeft  181»;  2. 

9luSg  , baf.  1844);  fjogatfebnigg  unb  ̂ errinann, 
Xeutfdie  BoltSlieber  auS  Samten  (®raj  1879).  3n 

öfterretcbifiber  Wunbart  biebteten  fiaftelii  unb  Seibl 

(nitberBfterreiebifcb),  W.  Sinbemapr,  Soblbeim,  Äa(. 
tenbrunner,  ftlesbeim  iroicnerifeb),  Steljbamer  cob 

berennfifcb),  ifellöcfer.Siofeggtr  (fteirifcb).  Gin  ■ö'tn 
mologifcbes  ©Örter buch»  gab  ©öfer  (Sinj  1815,  3 

Xte.);  neuere  lejifalifebe  Sammlungen  für  ben  öfter* 
reiebijeben  Xialctt  finb  bie  oon  Soripa  (Bien  1847), 

CafteUi  (baf.  1847),  beS  ©iener  Xialclte  oon  S>ügel 

ibaf.  1873).  6iti  ffiörterbucb  ber  tirolifcben  Solf#-- 

fpracbe  gaben  Sdjöpf  unb  iiofer  (3nnSbr.  1862—66) 
heraus.  Über  bie  Blunbart  ber  beutfeben  ‘Beroobner 
beS  BöbmerroalbeS  febrieb  3.  Sante  (>9tu*  bem 

Böbmerroalb  ,   SinjlR-'vli,  berauch  eine  tluemahl  ihrer 
Sdntaberhüpfcin  mitieilte.  Gin  febr  reichbaltigeS 

•ftämtiidjeS  ©örterbueb*  oeröffentlicbte  W.  Strer 

(Seipj.  1862).  Sie  ©rammatit  ber  ganjen  baoriieh 
öfterreich.  Wunbart  hatffieinbofb  in  btftnrifeberBeife 

bebanbelt  in  'Baprifche  ©rammatit«  (Berl.  1867). 
Sic  micieireutlitcn  9)>atarirn 

finb  fo  unenblicb  mannigfaltig  unb  bisher  fo  unbe* 
achtet  geblieben,  bah  eS  unmöglich  ift,  genaue  Sach* 
weife  iiber  fte  alle  iu  geben.  loch  laffen  ftcb  biete  fo 
oeridjtebenen  Xialelte  mit  einiger  Sicherheit  in  ge* 
roiffe  (jauptgruppen  teilen.  3uttäd>ft  bie  fräntifeben 
Wunbarten  am  Cber*  unb  Wittelmain,  an  ber 

Dbcrrocrrn  unb  ber  Sbön.  Wan  hört  fte  00m  Chen* 
roalb  unb  Speffart  bis  an  baS  jyidjtelgebirge  unb 
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oom  flcnnfteig  beb  I hüringcr  SBalbeö  bis  beinahe  an 
ben  Stubftufe  bet  JBerni?  in  bie  Xonau.  Stm  näcpften 

fmb  fie  mit  ben  fcproäbifcpcn  unb  bagrifepen  Munb« 
arten  oerroanbt,  benn  roenn  auch  in  ihnen  bie  in  bie» 
fen  eigentümliche  Stubfpracpe  beb  ft  unb  fp  im  Anlaut 

alb  fipb  unb  fepb  auf  hört,  fo  haben  fie  bafiic  nic^t 
feiten  bie  Stubfpracpe  beb  bloßen  f   alb  fep;  aber  bie 

Slaientöne  nehmen  ab,  bet  breite,  fräftige,  aufgebta« 
fene  Ion  bet  fübliepen  Xinlefte  oenoanbett  fiep  in 

einen  gefepmeibigen  unb  fpißigen.  Die  ©reine  iioi« 
fthen  bet  Munbart  beb  Mittetmainb,  bet  roeftfrän« 
f   ifepen,  unb  bet  beb  Cbetmainb,  bet  oftfränlif^en, 
lieht  fiep  nach  Schmetter  oon  ber  obem  iBerniß  tiingb 
bet  IBafferfcpeibe  jroifepen  lauber  unb  fHcgmp  jum 
Main,  iiberf chreitet  biefen  Stufe  öfllieb  oonSBiir  iburg, 
ba,  Ido  berfetbe  nicht  mehr,  nne  oon  (einet  Duette  an, 

Mb,  fonbern  Mf  genannt  roirb,  unb  roenbet  fich  toeft« 
[ich  oon  Scproeinfurt  gegen  bie  Duetten  bet  Saale, 
ipo  fepon  bie  Munbart  ber  obern  SBerra,  bie  penne- 

bergifche,  beginnt.  Xie  oorjugbroeife  freintifetje  ober 
o   ft  f   r   äntif e   Munbart  roeift  an  Stelle  ber  alten, 

noch  in  kapern  unb  bet  Scproeij  hörbar  alb  Xop« 
peltaute  gefproepenen  ie  ein  et,  öfterb  auch  ein  öi  auf, 
an  Stele  bet  alten  uo,  roetefee  noch  in  kapern  biph- 

thongifch  tauten,  ein  ou,  roäprenb  Sie  langen  o   groß« 
tenteuö  in  au,  roo  u   ben  Ion  hat,  bie  eigentlichen 

au  bet  Sepriftfpraehe  aber  meift  in  a   oerroanbelt  roer« 
ben;  bab  alte  ai  geht  gewöhnlich  in  ft  über.  Doch  fin= 
bet  auch  feiet  große  Serfcpiebenpcit  ftatt.  Xicpterifep 

aubgebilbet  rourbe  biefe  Munbart  von  ben  fRürnber« 
gern©rübet,  Hucfetmanbel,  SB.  Mars  unb  SB.  SBeidert 
unb  bem  Roburget  gr.  ßofmann.  Sin  gbiotifon 
fflt  ben  fRürnberger  Xiateft  oon  ftäbtin  ftnbet 

fich  >m  »Deutfchen  Shifeum«  (Siooember  1781).  Xer 
pennebergifepe  Xiateft  hetrfcht  öftlich  bet  obern 

gutba  bib  (oft  jut  obem  Saale  unb  umfafet  oor« 

jugbroeife  bie  gefamte  SBerragegenb  oberhalb  Sat« 
jungen  bib  Itjemar,  übet  roetepeb  hinaus  et  fchon 
frätififepe  demente  aufnimmt.  (Sr  eparafterifiert  fich 

burch  bie  Seroaptung  beb  attbeutfepen  0,  roetepeb  jo« 
tote  bab  attbeutfepe  t   hier  unb  auch  in  einem  großen 

leit  Ihüringenb  unb  fteffenb  nicht  in  bab  neuhoch« 
beutfehe  au,  refp.  ei  übergegangen  ift;  ferner  burch 
bie  Serroanbtung  ber  (Snbfitbe  ung  in  ing,  beb  ro  am 

Anfang  eineb  SÖorteb  (häufig)  in'b,  beb  ei  in  8   unb ber  ©nbfttben  agen  in  ö,  j.  9.  ßub  ftatt  $aub,  Me« 
ning  ftatt  Meinung,  bie  ftatt  nne,  iüö  ftatt  Wagen, 
gefeplö  ftatt  gefeptagen.  Statt  beb  n   am  (Snbe  täfet 
er  häufig  einen  btofeen  SRafenpaucp  hören.  Xicpterifep 
inutbe  biefet  Xiateft  in  neuerer  (feit  oietfaep  aubgc« 

beutet.  ©iujetne  ©ebiepte  brachte  fchon  bab  »Roburg« 
Meiningifcpe  lafcpenbucp«  (1801  ff.),  ©ebieptfamm» 
lungen  oeröffenttiepten :   fReumann  (im  JBafunger  Xia« 
teft),  Mgtiub  (in  Ipemarer  Munbart);  einjetne  ©e» 

bießte:  Rtett  (   ©aut  böcf  bich* ,   im  Sup(er  Xiateft), 
SReinparb  unb  Xecfett  (in  Siteufinger  Munbart), 

JBud e   (im  Satjunger  Xiateft),  Schneibet  (im  Meinin- 

ger Xiateft)  u.  a.  ©in  henneberqifcpeb  gbiotifon  gab 
•Heinroalb,  oon  einem  anbem  oeröffentlicbte  Srücfner 

'Stoben,  Sat.  Spiefe,  Sciträae  ju  einem  hennebergi« 
fepen3biotiron(fflienl881);  Xerfelbe.Xiefrantifep« 
hennebetgiiehe  Munbart  (Baf.  1873).  Xie  Munbar« 
ten  ber  Kpön,  bie  burep  babUtftcrthat  mit  beriBerra» 

gegenb,  burch  bab  Saale«  unb  Sinnthal  mit  bem 
Main,  burep  Sab  Rinjigtpal  mit  ber  SBetterau  unb 
burip  bie  gutba  mit  ftlieberpeffen  in  Sertepr  ftepen, 

haben  burep  bie  ©inroirfung  ber  mepr  atb  taufenb« 
jährigen  fterrfepaft  beb  Stiftb  gutba  einen  geroiffen 
aUgenieinenCharafter  angenommen,  opne  jeboep  ihre 
urfprüngtiepen  Seftanbteite  ganj  ju  oerteugnen.  ©in 

SJlrtKt»  flono.-i'fjilon,  4.  VufL,  IV.  ©6. 

eparatteriftifepeb  Rennjeiepen  beb  Shönbiateftb  ift  ber 

©ebrauep  ber  Ximinutioenbung  tieft-  (ftatt  «lein- 
ober  epent)  unb  jtoar  für  ben  Sturat,  roährenb  ber 

Singular  >te>  hat  ((.  8.  bab  ftäubte,  bie  ftiiubticp). 
Xab  SBeftf  ränttfepe  unterfepeibet  fiep  oom  Oft« 

fräntifepen  befonberb  baburep,  baß  in  ihmbieXoppet« 
taute  ie  unb  ei,  ftatt  in  i   unb  a,  in  äi  unb  t   über« 
gepen.  (Riefet  ohne  Ginftufe  blieb  bab  Jiieberbeutfcpe 
auf  babfetbe.  Xie  fogen.  rpeinifepe  JRunbart, 
jroifepen  bem  Unterrhein  unb  berSapn,  gehört,  ebenfo 
roie  bie  eben  befproefeene  roeft«  unb  oftfränfifepe,  ju 
bem  flompter  ber  oberfränfifepen  Siunbarten  ;   Sa  bie 

©renje  berfetben  in  fteffen,  namentlich  bei  älbfetb, 

grofeentcitb  mit  ber  ©ren  jebeb  Cberta^ngauebjufam« 
menfdttt,  fo  fepeinen  im  allgemeinen  Sie  seiben  Bahn« 

gaue,  bie  Söctterau,  ber  Maingau,  bie  beiben  Jlheiii« 
gaue,  ber  fRiebgau  unb  anliegenbe  ©egenben  biefeb 

Sprachgebiet  ju  Silben,  ftierper  gehören:  bie  grant« 
furterSofatpoffen  oonMatfef  «Sottbtheater  ingrant- 
furter  Munbart«,  2.  Stuft.,  Rranff.  1860),  SB.flf eiffer 
unb  SB.  Sauerroein;  bie  ©ebiepte  oon  gr.  Stolpe 
( «granffurter  Srebbtjeitung«  unb  ©ebiepte«);  bie 
Main jer  8off e   fterr ftampfer  atb  Stabtrat « ;   Bennigb 

fomitepe  Xicptungcn  in  flfätjer  Munbart  («©troab 
jum  Bacpen«,  «XieSBeinproben«  ic.);  bie  pfäLjifcpen 

(Bebiepte  Don  gr.  o.  Roheit,  (Rabter,  3Bott  ic.  —   Xab 
©ebiet  seb  Speinb  oon  Surcmburg,  Irier,  Robtenj, 

nörblicp  bib  nach  Xüffelborf  unb  2taepen,  bitbet  bann 
roieber  eine  jufammenge  porige  Munbartengruppc, 
bie  nieberrpeinifepe  ober  mittetfränfifepe. 

Xie  hierher  gehörigenMunbarten  fmb  mittelbeutfcpe 

mit  ben  pauptfäcpticpftenGrfftcinungenber  hoch  beut« 
feften  Sautoericpiebung;  boep  linb  fie  tn  einigen  fünf- 

ten auf  nieberbeutfeper  Stufe  fiepen  geblieben  unb 
haben  befonberb  bab  gemeinfam,  Safe  fie  jämtliep  bat, 

et,  roat  paben  ftatt  beb  in  allen  übrigen  mittcISeut« 
feften  ©egenben  petrfepenben  oerfepobenen  bab,  eb, 

roab.  '(tufeerbem  ftimmen  fie  barin  mit  bem  Slieber« 
beutfepen  überein,  bafe  fie  roie  biefeb,  poepbeutfepem 
b   entfprecpenb,  in«  unb  aubtautenb  o,  refp.  f   haben, 

j.  9.  fötnifeft  SBif  (ffleib),  fltural:  JBioer.  Man  be- 

zeichnet fie  baper  atb  Übergangbfpraepe  oon  ben  hoep« 
Beutfepen  Munbarten  ju  ben  nicbcrteutfcpen.  Man 

fann  fie  roieberuin  in  brei  (Rebcnbiatette  teilen:  ben 

tujemburg-Iütticpfcpen,  ben  trierfepen  unb  ben  föt« 
nifepen.  Xie  (uEemburg-tütticpfcpe  Munbart 
roirb  gefproepen  oon  Xiebenpofen  bib  an  ben  Slubflufe 

ber  Sure  in  bie  Mofet,  oon  ba  tdngb  ber  Sure  unb 
Dure  bibRtianben,  oon  roo  fie  fiep  faft  in  geraberßiicp« 
tung  naep  RBeften  bib  an  bab  fflattonifepe  jiept.  Xie 

frier f eft e   Munbart  jiept  fiep  oon  Saarlouib  über 
ben  ©au  jroifepen  Mofet  unb  Saar  tängb  ber  ©renje 
beb  üuremburgifepen  bib  St.  Sitp,  oon  ba  tängb  ber 
fötnifepen  ©renje  bib  an  ben  Slhein.  Sie  fpriipt  bie 
Rtatale  noch  gebehntcr  unb  tangfamer  alb  bie  oorige. 

Xie  tötnifepe  Munbart  beginnt  mit  ben  ftof« 

gericptbhöfenSütgenbacp.itmetunbftUIIingen.  ©inen 

ganj  anbem  Xiateft  (prüfet  man  Pier  Stunbcn  über 
ttrum  oon  ßittebpeim  bib  jur  .Har  unb  bem  fRpein. 

Xicpterifcp  bepanbelten  ben  Suremburger  Xialett 

ß.  Mcper  (»©  Scprcef  ob  be  fiefeeburger  fjarnaffub«, 

Beßeburg  1829) ,   ben  Jlacpener  g.  ganfen  ( .©ebiepte  • , 
Stacpen  1820)  unb  gof. Mütter  («©ebiepte  unb  flroia«, 
2.  Stuft.,  baf.  1863),  ben  Irierer  Sogen  (»©ebiepte«, 
Irier  1860),  ben  Rötner  Xiateft  Statlraf  (»Xie  So« 
ftation«,  gaflnaeptbpoffe,  Rötn  1818)  u.  a.  ®gt. 
g.  Mütter  unb  ffieiß,  Stacpener  gbiotifon  (Stacpen 

1836);  ftönig,  SBörterbucp  ber  Rötner  Munbart 
(Rötn  1877 1.  XicroefterroätbifepenMunbarten 

tjat  Scpmibt  in  feinem  »SBefterroätbifepen  3bioti< 
50 
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®eutfd)e  cpradjc  (bie  nieberbeutfcpen  Munbarten). 

ton«  be  banbett,  ohne  jebocp  bie  ©renjen  anjugeben. 
Sie  nieberbcffifcpe  Munbart  greint  in  bcr 
SBerragcgenb  an  bie  tbüringijcpe,  im  SBeften  an  bie 
roefterreälbifcpe  unb  itnSlorben  an  bie  nieberbeutfcpe. 

Gin  eigentlich  bc'fifcpetGbarctlter  ergibt  fiep  faum  be» 
ftimmt.  Sen  ©iebener  Sialcft  bat  Brentano  in  fei= 
nem  »©oefeteia  aubgebeutet;  Gröntein  fdirieb  eine 
Boffe  in  ©iebener  unb  Stabt  eine  Satire  (»Sie  SSeit» 
berget  flerb  )   in  SDeitbcrger  Sialcft.  (Sine  febr  gute 

te;if  aliftbe  Sammlung  für  bae  beffifdie  3biom  gab  Sil» 
marin  feinem  »SbiotilonootiÄurlieffeit  (Marb.1888). 

Sie  natürliche  fübtidie ©reit je  bcr  tbüriitgifcpen 

Munbarten  bitbet  ber  Siennfteig  be-5  Stjüringer 

■ffialbeb;  nörblicp  grenjen  fie  an  ben  Borbergen  beb 
jparjeb  an  bas  Slieberbcutfepe,  unb  im  Cften  itbeibet 
fie  bie  Ibüringifcpe  Saale  oon  bem  Cberfäebftfdten 

unbSorbifepen.oon  bem  bort  fcponRormenunbSBcn» 
bungen  angenommen  roerben.  Genaue  ©renjen  für 

bie  einjelnen  Rbioinc,  bie  befonberb  in  ben  SBatb» 
gegettben  non  Ort  ju  Drt  roeebfetn,  anjugebett,  bürfte 
faum  baS  Ergebnis  langer,  ntübeooOer  Stubien  fein. 

3lm  mciften  bangen  fie  imlbüringerRtadjtanb,  in  ber 
©olbencn  Slue  bie  SBeimar  unb  anberfeitb  bie  Müpt» 

bauien  unb  ‘Jiorbbaufen  nebft  bcr  fonbcrSbäufifepcn 
Uutcrberrfepaft,  jufamnten,  roo  fie  ein  grobes,  in  fiep 

abgefcbtofjcnee  Gebiet  innebaben.  Serjelbe  Siatctt 
lehrt  im  ©otpaifepen  raieber  unb  reicht  bie  jum  Salb 

nach  Ilmenau  uub  Slrnftabt  hinauf.  (Bon  SBeimar 
im  3tm  •   unb  ©eraaebiet  roalbaufroärtS  naiiert  fitb 
ber  Siateft  febon  febr  bem  oberf  äcpfi  jeben ,   tft  aber 
faft  notb  breiter  unb  reijtofer  ate  biefer.  Ser  Siatelt 

bcr  ©ebirggbeioobnCT  gcic^net  fitb  burtb  einen  geroij« 
fen  rauben,  babei  aber  fingenben  2on  aue,  ber  bureb 
,8eicpen  nicht  roieber jugeben  ift.  Stuep  im  cifenacpifepen 
Gebiet  unb  ber  fonberebäufifeben  Unterberrfcbaft  bat  er 
etroae  ©ebepnteS,  Singenbee,  bae  bureb  Sautjeicben 
ebenfatte  nicht  anjubeuten  ift.  9iacp  bem  Cfterlanb 
iu  unb  über  Slaiimburg  binaue  gebt,  mie  bemerft, 
bie  tpüringifepe  Munbart  allmählich  in  bie  meibnifepe 

ober  obcriäepfifcpe  über.  Sagen  im  tbüringifepen  Sia> 
teft  gab  »eepfteiit  (»Sageiifepab  beb  ipütinger  San» 
beb»,  »Seutfcbee  Mitfeum  unb  »Sbüringen  in  ber 
©egenroart»),  3'"  Siatelt  non  fHupla  biebteten  S. 
Storch,  in  Stttenburger  Munbart  Rr.  Ultricb  (»BottS» 
Hänge»,  3.  Stuft.,  Stettin  1874),  tn  ber  Siubotftäbter 
Sommer  (   Silber  unb  Stlänge  aue  Mubotftabt»,  11. 
Stuft.,  Jiubolft.  1881,  2   Bbe.).  Sen  man4felbifeben 
Siatelt  manbte (in »oefie  unb »rofn)©iebelbaufen  in 

mehreren Scbrifteben  an,}.».:  »Siifept  mie  lauteriacf 
un  Mad ,   attee  borebenanner  boreb  ($ettftebt  1866, 

2   §efte).  Site  grammatifepe  unb  lejifalijepe  Seiftun» 
gen  finb  iu  ertnäbnen:  fl.  Sieget,  SieSiuptaerMunb» 
art  (SDeim.  1868);  »afep,  Sab  Altenburger  Bauern» 
beutfep  cStltenb.  1878). 

Ser  eigentlich  oberfäepfifcpe  (meibnifepe)  Sia» 

telt,  bie  alte  Marlgraffepafi  Meibett  unb  bae  Öfter» 
tanb  beperrfepenb,  bitbet  feinem  (Sparelter  naep  ein 
Mittetgtieb  jroifepen  bem  Ober»  unb  Siieberbeutfcben. 
Ser  Unterfcbieb  ber  meicben  unb  barten  flonfonanten 

ift  bem  Dberfaepfen  ganj  nertoren  gegangen;  er  tann 

b   unb  p,  b   unb  t,  g   unb  I   in  ber  StuS'praehe  nicht 
unterfepeiben  unb  fpriebt  für  beibe  einen  Mittellaut 
jroifepen  hart  unb  meid).  3m  Stolalibmub  ftimmt 

bae  Oberfäepfifcpe  jum  Siieberbeutfcben,  inbem  e4  bae 
alte  ei  unb  au  in  8,  refp.  b   lontrahiert,  j.  B.  fllbb, 

Riff  Cb,  »6m.  »loben  beb  Sialclte»  finbet  man  in 
Rirmcnicbe  »öcrmaitiene  Bötlerftimmen».  (Sine 
©raminatil  nebft  Seriton  ber  Seipjiger  Munbart  per» 
öffentlicbte  Ä.  Sllbreept  (Seipj.  1880),  ©ebiebte  in 

berfetben  R.St.Sbring  (»Saunige  ©ebiebte»,  2. Stuft., 

baf.  1835,  u.  a.)  unb  (S.  Botmann  (»Mei  Seibrig 

(oio'icb mir»;  >$errGtigemann»;  »Seibj'gerStUertei» 
u.  a.).  Sic  Sterromibtiepaft  beb  erjgebirgiichcn  unb 

riefengebirgifepen  Siateltb  mit  bem  oberbeutictxn  ift 
fibon  früher  angebeutet  morben.  »gl.  ©opfert.  Sie 
Munbart  beb  fäcbfifcbcn  Grjgcbirgeb  ISeipi.  1878t. 
Sie  Munbarten  Scbtefienb,  fo  perfepieben  fie 

auch  unter  ficb  mieber  fein  mögen,  ftimmen  bodj  im 
loefcntlicben  aOe  mit  ber  oberfdepftf eben  überein;  inbeb 
ift  bie  SluSfpraehe  meift  reiner  unb  roobttlmgenbri 
alb  in  Cberfaepfen.  eigentümlich  ift  bie  Munbart 

ber  SBrebtaucr  »flräuter»,  b.  b-  ber  Äraut»  ober  floht» 

gärtner,  bie  näher  mit  bcr  obcrpfätjiicpen  (oftfrauli- 
leben)  alb  mit  ben  übrigen  f<blefif<bcn  Munbarten 

jufammen  jutreff  en  f   epeint ;   fie  oerroanbett geroöpnticp 
ie  in  ei  (,}.  B   leib,  Seib  ftatt  lieb,  Sieb),  u   tn  au 

(gaut,  raut  ftatt  gut,  rot)  unb  i   in  ei  (».».  eich,  nteiep, 
beiep  ftatt  icp,  micp.bicp  i.  Mehrere  Sieber  biefer  Krau» 

ter  finben  fiep  in  Riittcbornb  »BreSlauifepen  Greäp» 
tungen».  3n  ber  Munbart  umStogau  ift  bie  »flraune 
ju  »raffet»  (in  itaterb  »»oIISmuitDarten»)gebitptet 
Stucb  §oltei  ( »Scptcfifcpe  CSebicpte»,  18.  Stuft.,  itrebL 
1883)  unbfl.R.  Beeter  fcpriebenöebiebte  in  icblefifiper 
Munbart.  Gin  bemertenbroerteb  ältereb  Senfmal  beb 

fdjlefifcpen  Siateltb  ift  bab  Scperifpiet  »Sie  geliebte 
Sornrofe  oon  Slnbreab  ©rppbiub  (juerft  um  1660 
erfepienen;  neu  btbg.  non  litt  mann,  Seipj.  1870). 

©rammatifcp  ift  bie  Munbart  bepanbelt  non  SBein» 
potb  ( »Sie  Saut»  unb  SBortbitbung  unb  bie  Rönnen 
ber  fcplefifcbeii  Munbart  ,   SSien  1853).  Serfelbe  lie- 

ferte auch  »Beiträge  ju  einem  feblefifcbenffiörterbueb» 
(SSien  1855).  »gl.  noep  SBanief,  j)um  »otalibmub 
ber  febtefifcpen  Munbart  (SJietip  1880). 

Sic  nlebRbcutfcbcu  Stnikartra- 
Störbticp  non  ber  oben  gezogenen  Örenjtinie  perr» 

fepen  nunbienomSlttjäcbfilcbenberftammenbenfogen. 
nieberbeutfepen  Munbarten.  Stm  Stpciii  greinen 

biefetben  an  bab  fränlifcp-nieberbeutfcbe  ober  nieber» 

fränlifcpe  Sprachgebiet,  ju  metepem  außer  ben  eigent» 
licpcnSlieberlanben  auch  noep  bie  beutf^enflroninsen 

Älcne  unb  ©etbeni  gehören.  Sab  Siieberbeutfcpe 

entbehrt  gröbtenteitb  noch  einer  roijf enfebaftiiepen  Irr» 
forfepung,  unb  eb  taffen  fiep  baper  nur  menig  ficpere 
Stngaben  über  llntennunbarten  unb  beren  ©ebiet 

inacpen.  Man  unterfepeibet  gemöpnticp  imei  Munb» 
arten:  bie  meftfätifepe,  mcftlicp  ber  SBefer,  unb  bie 

eigentlich  nicberfä<pfifcpe,  uuifcbciiSSefer  unbGlbe 
unb  in  ben  oltupierten  jlamifdien  ©egenben  im  Dften 

berfetben.  Sttb  cparattenfiifipeb  Mertmal  beb  nieber» 

faepfifepen  unb  meftfätifepen  Siateltb  lann  bie  Xub» 
fpradie  bcr  fcpriftbeutfcpeii  Saute  u   unb  i,  bie  im  9tie» 
berfäcpfifcbeii  o   unb  e,  im  SScftfältfcpen  au  unb  ei 
aubgefproepen  roerben,  unb  bie  Ronn  beb  Rürroorteb 
mir,  mich,  bir,  biep,  bab  im  Siicberfäcpftfcben  mi,  bi. 
im  SScftfäiifcpen  mcl,  bei  pci^t,  angenommen  roerben. 
S!on  ben  Munbarten  im  Dften  ber  alten  Slaioen 

grciije  finb  vorjugöroeife  bie  pommerfepen  ©egen» 
ftanb  grünblicpcr  Ünterfucpung  aeroefen,  alb  beren 

Sicfultat  Böhmer  (»Battifcpe  Stubien»)  angibt,  baß 

in  »ommern  jroei  grünbtid)  nerfepiebene  nieber» 
beutfepe  Munbarten  nebeneinanber  beftepen,  in  be» 
nen  jugleitp  alle  Unter»  unb  Spielarten  ber  »rooinj 
begriffen  finb.  Sie  eine  ift  runb,  teiept,  roOenb,  ohne 

alte  Soppetlaute,  einfach  in  SSurjctn  unb  gramma» 
tifeper  Stubftattung,  eine  eepte  Scptoefter  ber  norbi 

fepett  unb  engtifepen  Spracpe  unb  grober  Bepenbig» 
feit,  ©eroanbtbeit,  Srauticpteit  unb  Sieblicpleit  fähig; 

bie  anbre  breit  an  Sauten,  gebepnt,  ooD,  feproer,  nach» 
brüdlicp  bib  ju  grober  Zrägpeit  unb  jicmlicperi'urte, 
inbbefonbere  erfüllt  mit  geroifien  Sipbtpongen  (au. 



©eutjdje  Spradjc  (beutfehe 

ei,  oi)  ober  nacbllingenben  Solalen  (a,  ä,  e   tc.)  unb 
Siebbaberin  träg  abfinfenber  Gnblaute.  Sagt  3.  9. 
jene  nmbe  »Iunbart  Root  (Rufs),  ©ober  (©üter),  fo 
(nuten  biefe  Siorte  in  ber  breiten  Sprache:  Raut, 

Oiaubre  ober  Saure.  »dgemeine  Gigentümliefjleiten 
bei  91ieberbeutfd>cn  ftub,  baß  eä  fefjarfe  Saute ,   roie 

l,  d),  3,  t,  nicht  bat,  bagegen  fanftere  Saute,  roie  n>, 

o,  j,  liebt  unb  d)  unb  g   tue!  roeieher  auSfprieht.  eigen' 
tumli<b  ifl  au<b,  baß,  roenigftenS  in  oiclen  ©egenben, 
tefonberö  inffieftfalen,  ftf>  tn  ber  äiubfpraehe  getrennt 

r.'irb,  alfo  3.  9.  S- hinten,  f«(bön.  Gbaraderiftifeh 
für  ben  Kieberbcutfchen  ift  ferner  bie  reine,  fpißige 

9lu«fpra<be  beb  fp  (1. 9.  f-preeßen  ftatt  beb  botbbeut. 
ftben  feßpreeben).  Überhaupt  ift  ber  gante  Äonfonan- 

tenbau roeitb  unb  einfach,  (rieht  unb  gefdimcibig,  frei- 
lich aber  auch  eintönig  unb  trafKob.  (Cer  eigentliche 

Cbarafter  beb  »ieberbeutfehen  ift  »aioität,  bie  ihm 
etronb  Äinblicbeb  unb  ©emütliebeö  perleibt.  Bafs  eb 
nidjtecbriftipracbe  aeroorben  ift,  fann  faum  bebauert 
roerben,  benn  ohne  frembe  Glencente  hätte  eb  fehroer- 
lieb  bie  Straft  unb  Rillte  unfrer  Schriftlpracße  erreicht. 
Slueb  fmb  mehrere  Üluöbriide  unb  Senbungen  aub 

bem  Dberbeutfchen  bereitb  in  bab  Jiieberbeutfche  über- 

gegangen,  roeil  in  Dberbeutfchlanb  bie  9ilbung  fort- 
geschritten ift,  bagegen  inSiieberbeutf  eblanbbieecgent- 

ließe  Sanbebfprache  aufgehört  hat,  Organ  ber  »oefte 

uno  ffltffenfcßafi  ju  fein ;   ja,  man  hat  fogar  bie  ober- 
beutfehe  Siubfpracbe  in  einseine  SUörter  aufgenom» 
ncen.  Seitbem  bie  boeßbeutfebe  Sehriftfpraehe  bte  $err- 
fchaft  über  bab  gefamte  Eeutfcßlanb  errungen,  mürbe 

roenig  mehr  in  nieberbeutfeber  »tunbart  (bie  man 
tiemfttb  allgemein,  aber  nicht  galt)  treffenb  auch  alb 
9(att,  9Iattbeutfcb  beteicfjnet)  gebiebtet,  obioofji  eb 
an  einjetnen  Serfueben,  biefetbe  roieber  tur  Schrift« 
fprache  ;u  erheben,  nicht  fehlte,  ©tiidlicber  alb  3- 

fi.  (Boß  inaren  in  biefer  Begebung  9omemann  (>©e= 
biebte  in  plattbeuticßer  »iunbart- ,   6.  Suff.,  9er(. 
1854),  9ärmann  (-Spmetb  unb  BichtclS-  im  Ham- 

burger Bialeft),  8.  ©tefebrecht  unb  Staub  ©roth  (in 
feinem  betannten  Duidborn  ),  namentlich  aber  R. 
Sleuter,  ber  bureb  feine  Schriften  in  allen  ©auen 
fBeutfeßlanb*  feiner  nteeflenburgifcben  Stutterfpracbe 

Rreunbe  311  gemimten  muhte.  Stctb  bagegen  fpru- 
bette  bie  ̂Joefie  beb  SoKeb  in  reicher  Duetle  in  War- 
eben.  Sagen  unb  £iebern,  unb  bab  ©einanb  berfel- 
ben  mar  natürlich  immer  auch  bie  »Iunbart  beb  9ol- 

leb.  Ginen  ganjen  Schah  folcber  Sieber  unb  Sagen 
finbet  man  in  Rtrmcnicbb  ©ermanienb  Sölterftim» 
tuen-.  9tlb  reichhaltige  Ginjetfamniluna  ift  511  nen- 

nen: 9oltbüberlieferungen  tn  ber  ©raffchaft  Start 

»on  Soefte  (3fer(.  1849);  alb  Süörterbueb  ber  platt« 
beutfehen  Sprache:  Bergbaus,  Sprachfcbah  ber 
Soffen  (9ranbenb.  1877  ff.).  9on  Altern  3biotifen 
für  einzelne  nicberbeiitfctje  Untennunbarten  liegen 
not:  ein  Sörterbucb  für  ben  btemifchen  Bialelt  oon 

ber  (Beutfehen  ©efedfeßaft  31t  9remen  (9rem.  1767— 
1772,  5   9be.;  neue  9tubg.  1881);  für  ben  hamburgi- 
(djen  oon  Siebet)  (Hamb.  1755);für  ben  oSnabrüdifdjen 
unb  roeftjälifeben  oon  Strobtmann  (Jlltona  1766); 

für  ben  bolfteinifcßen  oon  Schühe  (Hamb.  1800- 
1807,  4   9be.).  9on  neuern  ftnb  bemerfenbroert:  bab 

Oftfriefifeße  SBörterbueb-  oon  Stürenburg  (Äurich 
1867t,  bab  ©öttingifcb'örubenbagcnfebc  Rbiotilon 
oon  Schambach  cHannoo.  1868),  bab  -SJörterbud) 

ber  altmärfifch-plattbeutfchen  »tunbart  -   oon  (Banneil 
(Saljroebel  1859)  unb  bab  roeftfälifche  oon  SCoefte 
(Sorben  1882).  »enncnSroerte  Spejialgrammatilen 
finb  bie  ©rammatif  beb  medlcnburgifdicn  (Bialeftb« 

t   on  Scrger  (8eip).  1869)  unb  bie  -SBeftfälifeheÖram- 
ncatil  oonReHittghaub (9rem.l877).  Sgl.Sübben, 

Sprachinfeln;  Spracbproben).  787 

(Bab  »lattbeutfcße  in  feiner  jepinen  Stellung  jum 
Hocbbeutfchen(DIbenb.  1846) ;   S.  0   r   0 1   h,  9riefe  über 

Hoeßbeutfch  unb  Slattbeutfch  (Siel  1858),  unb  3el- 

linghaub,  Ginteilung  ber  nieberbeutfehen  Sltunb- 
arten  (Siel  1884).  Bon  ber  friefifeben  Sprache 

haben  fid)  in  Eeuticbtnnb  nur  fpätlicße  Sefte  erhol- 
ten,  nämlich  auf  einigen  fd)Ic4roigfeben3nfe[n:  Splt 
(©ebichte  im  Splter  Bialeft  oon  Raufen),  Röhr, 
Slmrum  unb  Helgolanb,  unb  einem  deinen  Streifen 
ber  fd)leäroigfcben  Söefttiifte.  Dftfrieblanb  ift  fchon 
feit  bem  16.  Rahrl).  nieberbeutfeß;  eine  Sammlung 
-»[attbütSI-oftfreeSfer-  ©ebichte  tc.  enthält  Siloort- 
mattnb  -Sanghfotta  (Gmben  1838,  2   (Eie.). 

Bie  »tunbarten  ber  oon  flaroif  eher  9eoötferung 

eingefcb  (offenen  beutfehen  Stnfiebler  (Spracßinfeln) 
gehören  fämtlich  bem  ober-  ober  mittelbeutjeben 
Sprachgebiet  an.  (Bie  feljr  sahireichen  (Beutfehen  in 

Ungarn  gehören  oerfeßiebenen  Stämmen  an.  Eie 
»iuubarten  beS  ungarifchen  BcrglanbeS  hat  Sehröer 

ausführlich  bchanbelt  (iüürterbucb,  SBien  1858  59; 
©rammattt  u.  Spracbproben,  baf.  1864)u.  naehgeroie- 
fen,  baff  fie  mittelbeutfdter  äbtunft  finb.  Eie  »tunb- 

art ber  (Beutfdten  in  Siebenbürgen  beroeift  gans 

entfehieben,  bafi  biefclben  00m  »ieberrhein  babitt  ein- 
geroanbert  ftnb.  3hre  Sprache  ftimmt  überrafel)enb 
3U  ben  nieberrheinifchen  obermittcIfräntifchenSliunb- 

arten,  »tan  unterfjbeibet  mehrere  Xialettc,  ben  Her- 
mannftäbter,  ben  Sronftäbter  ober  bur)enlänbifdicn, 
ben  9iftriber  ober  OiöSner,  ben  älgnetler  unb  Schafs- 
burger.  Rür  bie  Grforfchung  ihrer  »iunbart  ftnb  bie 
Siebenbürger  in  neuerer  fchr  thätig  geroefen. 

©ebichte  in  ftebenbürgifeh  -   fäcbftMer  »tunbart  oer» 
öffentlichte  9idotÄäftner(Hennannft.  1862),  9olf4» 

lieber,  Sprichmörter  ic.  Rr.  SB.  Schufter  (baf.  1865) 
unb  Haltrich.  Seftercr  lieferte  aud)  Slorarbeitcn  ju 
einem  Rbiotilon.  Eie  beutfdten  Eialede  ber  £io> 
unb  Gftblänber  gehören  3U  ben  oberfächftfehen;  bie 
Sioen  uno  Gffhen  foüen  unter  allen  Beutfehen  im  9lu4» 
lanb  ihre  Sprache  am  reinften  unb  unoerotijehteften 

erhalten  haben.  9al.  -Rbiotiton  ber  beutfehen  Sprache 
in  Sio-  unb  Gfthlanb»  (Siga  1785);  Sallntann, 
9erfuch  über  bie  beutfehe  »tunbart  in  Gfthlanb  (ffafiel 
1873);  Eerfelbe,  9eiträge  3«  beutfehen  »iunbart 

itt  Gfthlanb  (Seips.  1877  u.  dteoal  1880). 
Sammlungen  oon  munbartlieben  Spracbproben 

lieferten:  Slabfof  (-»tufterfaal  aller  beutfehen  »tunb. 
arten- ,   enthaltenb  ©ebichte,  profaifche  Sluffäge  unb 

deine  Suftfpiele,  9onn  1822,  2   9be.)f  3-  ©üntlter 

(Jena  1811),  @iehne(3Bienl873)  unb  einUngetiann- 
ter(  Eie  beutfehen  »tunbarten  im  Sieb«,  Seip).  1875). 
Ea«  bei  roeitem  ooUftänbigfle  unbfpftemotifchte  JBerf 

biefer  Jlrt  hat aberRirmenceh geliefert:  -©ermanienä 

»ölterftimmen.  Sammlung  ber  beutfehen  »iuubarten 
in  Eid)tungen,  Sagen,  »tärchen,  9o(fäliebern  tc.< 
(9erI.1841— 66, 39be.  nebft  Stnhang),  toofelbfl  man 
auch  bem  Rnhad  nach  !‘hr  antiehenbe  »toben  ber 
»tunbarten  au«  mehreren  Hunberten  oon  Orten  unb 

©egenben  Eeutfehlanb«  finbet.  Rür  bie  nieberbeut- 
(eben  Eialelte  ift  coiebtig  bie  Sammlung  oon  91. 
unb  3-  Seopolb,  Van  de  Schelde  tot  de  Weichsel 

(©roning.  1876  —   81,  2   9be.).  Rür  bie  roiffenfehaft- 
liehe  Grforfchung  ber  »tunbarten  erfchien  eine  eigne 

Reitjehrift:  -Eie  beutfehen  »iuubarten  ,   herauSgeae« 
ben  oon  Rromman  (1851—59,  9b.  1—6;  1875  ff., 
9b.  7),  cporinipcrtooIIeGintelfoifcbungen  über  ©raut- 
matirali'chcöunbSerilalifcheÖ  niebcrgclcgt  finb.  Gine 

crfchöpfenbc  unb  nach  allen  Seiten  gleichmäßige  9e- 
hanblung  ber  beutfehen  »tunbarten  aber  ift  biö  jeft 
nicht  möglich  geroefen,  ba  nur  bie  banrifche  »tunbart 

;   fo  glüdlich  roar,  einen  Schmeder  3U  finbeti,  bie  übri» 
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gen  aber,  namentlich  bie  mittel-  unb  nieberbcutfeften, 
noch  jum  großen  Zeit  aller  iniffenfeftaftlieften  Unter, 
fucftunq  entbehren,  (o  bajs  faum  bie  attgemcinftcn 

©rennen  feftqc  (teilt  fmb.  Sgl.  2   ui  m   e   [ ,   Die  Sit* 
teratur  ber  beutfeften  Munbarten  (bibliograpftifeft, 

Halle  1584);  ft.  ©rotft,  Über  Munbarten  unb  muttb- 
artige  Dichtungen  (Verl.  1873). 

©rapftifefte  Darftettungcn  beS  ©ebietS  bet  beut> 
(eben  Sprache  in  ihren  nerfeftiebenen  Munbarten  bie- 

ten bie  Spracftf  arten  oon  Äicpert,  Sernbarbi  u.  a.; 
einen  'Sprachatlas  pon  Slorb-  unb  Mittetbeutfcft- 
lattb«  ueröffentiiehte  SBenfer  (Strafib.  1881  ff.). 

Pcutldje  JHiilologir. 

Unter  beutfeher  'Philologie  perftel)t  man  baS  me- 
tftobifefteStubiumberSefefticftte  ber  beutfehen  Sprache 

unb  Sitteratur;  biefelbe  ift  als  fctbftänbige  SBiffen- 
fchaft  erft  feit  bem  Snfang  beS  geneuioärtigen  3aftr« 
ftunoertS  oorhanben.  ginjelne  Männer  aDerbingS 
befeftäftigien  (ich  fchon  im  17.  unb  18. gaftrft.  mit  ber 
Verausgabe  unbgrflärung  altbeutfcftcr  Scftrif  troer  Te; 
mir  nennen  unr  allen  ©oibaft  unb  granj  3uniuS, 

ben  erften  Herausgeber  beS  UlfilaS,  auS  bem  17. 
3aftrft.;  auS  bem  18,  gefftart  (geft.  1730,  Hauptroer!: 
»Commentarii  de  rebus  Franciae  orientalis-),  Die» 

berich  non  Stabe,  Paltften,  Schüler  (-Thesaurus 
antiqoitatum  teutouicarum-),  Schcrj.  S8äf)rcnb 
bie  2ftatigfeit  biefer  Icfttent  befonberS  auf  baS  Sttt= 
hochbcutfche  gerichtet  mar,  mürben  nun  in  ber  strei- 

ten Hälfte  beS  18.  3a[)rb-  auch  bie  Hauptrocrfe  ber 
mittelftocftbeHtfeften  Sitteratur  herausgegeben  non 
Sobmer  unb  ilreitinger  unb,  im  Snfcftluji  an  biefe, 

pan  Ehr.  V-  Mgller  (»Sammlung  beutfeher  ©ebithte 
aus  bem  12.,  13.  unb  14.3aftrbunbert-,  SJerl.  1783— 
1784  ,   3   Übe.).  Die  beutfefte  ©rammatif  befchäftigte 
fref)  not  ©rimm  nur  mit  bem  Sleuftocftbeutfeften  unb 
mar,  inbem  fte  bie  ftiftorifefte  gnttoidelung  aujier 
acht  lieft,  für  bie  grtenntniS  ber  Sprache  nur  pon 
geringer  33ebeutung.  Die  erfte  bcutf cf;e  ©rammatif 
neröffentlichte  Valentin  3<felfamer  (um  1531;  neu 

ftrSg.,greiburg  1881) ;   ihm  folgten  im  16. 3“ heb-  Jün- 

ger, SaurentiuS  SIbertuS,  3-  GlajuS;  im  17.  befon- 
berS 3   ®.  SchotteliuS,  Morftof  unb  iiöbifer;  im  18. 

Steinbach,  ©ottfeheb,  gulba  unb  Slbelung.  gitten 
neuen  Suffcfttouna  nahmen  biefe  Stubien  int  Slnfang 
beS  19. 3ahrb.,  all  bureft  bie  romantifefte  Schule  eine 

tiefere  auffaflung  ber  Kultur  beS  Mittelalters  an« 
gebahnt  unb  burch  bie  greifteitSfriege  ber  beutfefte 

©eift  roieber  erroeeft  mürbe,  g.  V-  o.  b.  Hagen  be- 
gann feine  fruchtbare  2 hätigfeit  als  Herausgeber, 

unb  @.  g.  Deuede  erfchloft  juerft  ein  tieferes  S!cr- 
ftänbniS  her  mittelhochbeutfchen  Slaffifer.  Sluch  bie 

©ebrüber  ©rimm  hatten  fchon  feit  1807  für  bie  beut- 
fefte SlltertumSroiffenfcfiaft  fchriftftcllertfch  geroirft, 

als  burch  baS  grfdieinen  beS  eilten  SBanbeS  oon  3af. 
©rinttnS  -Deutfier  ©rammatif-  (1819)  bie  gor- 
feftung  eine  fiebere  ©runblage  erhielt.  DiefeS  epoefte- 
machenbe  SBerf,  roelches  alle  befannten  altern  unb 

neuern  germanifchen  Sprachen  hiftorifch  beftanbelt, 
eridjien  tn  4   Sänben,  oon  betten  ber  lefttc  bte  Spit- 

tal beS  einfachen  SafteS  enthält;  eine  SBeiterfüh- 
rung  ber  Spntaj  bat  ©rimm  nicht  gegeben.  Salb 
harauf  rottrbe  benn  auch  bureft  ft.  Sacfttnann  bie 

in  ber  Schule  ber  flafftfchen  Philologie  gemonnene 
Metftobc  ber  lertfritif  bei  ber  Herausgabe  mittel« 
bochbeutf efter  Dichtungen  ( HartmannS  •   3ntein  ,   ffial- 
lfter  nem  ber  liogeltneibe,  SBoIfram  non  gfeftenbaeft, 
Slibelunqcnlicb)  angeroanbt  unb  bie  Metrif  berfelbett 

in  feftarffinniaer  SBeife  begrünbet.  Sluch  feine  Mit« 
forfefter  unb  Stacftfolget  lieferten  eine  Seifte  trefflicher 

SluSgaben.  Sion  benfenigen,  metche  mit  unb  nach 
jenen  Männern  bie  beutfefte  Philologie  bis  jur  3«ftt- 

jeit  rociter  nuSgebaut  haben,  finb  als  bie  ftcroorra- 

geitbficn  äu  nennen:  Hoffmann  non  gatterSleben, hlanb,  Scftmeller,  ©raff,  Maftmaun.SB.sBacfernage!, 

M.  Haupt,  K.  n.  Säumer,  gr.  Pfeiffer^  Müttenftoff, 
Holftmann,  3arncfe,  Sartfcft,  SBeinftolo,  M.  fiepne, 

SB.  Scherer,  paul,  SienerS.  (Sine  nicht  getingegörbc- 
rung  erhielt  bie  beutfehe  ©rammatü  oon  ber  eben- 

falls erft  auS  biefem  3ahrftunbert  batierenben,  pon 

g.SJopp  begrünbeten  SBiffenfcftaft  ber  oergleieftenben 
Spraeftforfcftung.  Seitfabcn  tum  Unterricht  im  Stt- 
oeftbe utf eften  bieten:  SB.  SÖadernagelS  -Deutfcfte« 
efebuch«  (5.  Stuf!.,  Safel  1878)  nebft  beffen  -Sit- 

beutfdjem  SB brterbueft  (6.  Sufi.,  baf.  1878) ;   SchabeS 

■   SlltbeutfcheS  Sefebucb-  (Halle  1862)  nebft  baju  gehö- 
rigem -Slltbeutfeften  SBörterbucft-  (2.  Sufi.,  baf.  1873 

bis  1881)  unb  PrauneS  »SltftocftbcutftfteS  8 efebuch 

(2.  Stuft.,  baf.  1881).  gm  ©ebiet  ber  uerifograpbee 
ift  g.ö.öraffS  -Sltftocftbeutfefter  Spracftfcftaft.  (Perl. 
1834  42,  6   8be.;  alpftabetifcfter  gnber  oon  Mag- 
mann,  1846),  roorin  bie  ftochbeutfchenSBörter  auS  ben 
Duellen  ber  frühflen  3etten  bis  jum  12.  3aheft-  <)e> 

fammelt  unb  etfttnologifch  behanbelt  fmb,  als  mich» 

tige  grfcheinung  heraorjubeben.  —   gür  baS  Mittel- 
ftochbeutfche  ift  baS  umfaffenbfte  SBerf  biefer  Slrt 
baS  Mittelhochbcutfcfte  SUörterbuch-  (nach  PenedeS 
Vorarbeiten  auSgcfüftrt  oon  Mütter  unb  3anlde, 

Beipt.  1851  67, 4   ®be.).  gin  ■   MittelhocftbeutfehcS 

Hanbroörterbucft  • ,   roelcfteS  3U  jenem  jroften  SSSerf 
reichhaltige  ©rgänjungen  liefert,  gab  Öejer  fter au 4 
(geipt.  1889  —   78);  em  furjer  SluSjug  barauS  ift 
beSfelbcn  'MittelhoehbeutfchcS  2afÄenroörterbuib« 

(3  Sufi.,  baf.  1885).  SIS  grammatifcfteS  Hilfsmit- 
tel für  baS  Mittclftocftbeutiche  ift  bie  -Mittethoch- 

beutfehe  ©rammatif-  non  SBeinftoIb  (2.  SuSg.,  Pa- 
berborn  1883)  foroie  bie  fürjere  non  paul  (2.  SuSg., 
Hatte  1884)  ju  nennen.  Die  mittelnieberbeutftfte 

Sprache  rouebe  grammatifalifcb  non  gübben  bear- 
beitet (-Mittelmeberbeutfche  ©rammatif' ,   nebft 

©hreftomathie  unb  ©loffar,  fieipj.  1882):  ein  SB8r« 
terbuch  berfelben  gaben  Schiller  unb  fiübben  (Sfrent. 

1872  —81,  6   S8be.)  heraus.  —   Die  roichtigften  ©rant- 
matifen  ber  neuhoeftbeutfehen  Sprache  feit  SRk- 

lung  (■  Deutfcfte  Sprachlehre«,  Perl.  1781;  6.  SuSg. 
1816;  -UrnftänblicheS  Scftrgebäube  ber  beutfeften 

Spracftleftre«,  Seinj.  1782)  fmb:  2ft.  Heifü11*' 
Deutfche Sprachlehre-  (®erl.  1798,82(e.)unb  »Stene 

beutfefte  Spracftleftre'  (bat.  1801,  3   SJbe.;  4.  Sufi. 

1822);  3-Gftr-Sl-§enfeS  -Deutfcfte Scbulgrammati!  • 
(Hannon.  1816;  21.  SuSg.  oon  ft.  SB.  S.fiepfe,  1868) 

unb  beffen  Deutfcfte  ©rammatif-  (baf.  1814;  6.  Su'l. 
1838  49,  2®be  );  3-  ©rimmS  Deutfcfte  ©rant- 
matif«  (©ötting.  1819  -   37,  neue  SuSg.  1870  ff.  •; 
Herlings  -Sftntax  ber  beutfeften  Sprache«  (granli. 
1830,  2   2Ie.);  ft.  g.  SccferS  .Scftulgrammattf  ber 
beutfeften  Spracftc«  (baf.  1831 ;   neue  SuSg.,  Prag  187- 1) 
unb  -Sueführlicfte  beutfefte  ©rammatif«  (granff. 

1836  -   39;  2.  Sufi.,  Prag  1870,3»be.);  SernafefenS 
■Deutfcfte  Sftntaj-  (SBien  1861—88,  2   8be.).  SSäft- 
renb  non  ben  ©enannten  namentlich  fleefer  unb  Her- 

ling bie  b.  S.  non  oonniegenb  logifcftem  Stanbpunft 
auS  betrachteten,  fueftten  R.  SB.  8.  H'ftfe  (-SuSfüftr- 

IicfteS  Seftrbucft  ber  beutfeften  Sprache«,  Hannoo. 
1838—49,  2   ®be.),  ©öftinger  (   Die  b.  S.  unb  it  re 
Sitteratur  ,   Stuttg.1836  42, 3®be.),  Haftn  (   Seu- 

ftoeftbeutf^e ©rammatif«,  granff.  1848),  Scftteiefter 
(■Die  b.  S.-,4.  Sufi.,  Stuttg.  1879)  u.  a.  bie  grgeb- 

niffe  ber  ftiflorifcften  gorf*ung,  roie  fte  ©rimm  per- 
tritt, allgemeiner  jugängltcft  ju  machen. 
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Den  erften  Mnfag  ju  einem  neufjochbeutfihen  SBörterbuch  ber  beutfehen  Sprotte*  (Slürnh- 1830,  2 
SBörterbuch  bilbeten  bie  beutfebdateinijehen  alpha*  Sbe.);  baö  »Banbroörterbuch  ber  beutfehen  Sprache« 
betifch  georbneten  SBörteroerjeiehniffe,  toelehe  ben  oon  3.  Ghr.  äug.  fjepfe  unb  beffen  Sohn  ft.  SB.  2. 

lateinifch*beutichen  Solabularien  beigefügt  mären,  $epfe  (SHaabeb.  1833  —   49,  2   Sbe.);  baö  »®cfamt< 

unb  beren  ältefteö  ©hcrarbuö  be  Saueren#  *Voca-  roörterbueh  ber  beutfehen  Spraye-  oon  ftaltfchmibt 
bnlarius  teuthonista  (Köln  1475)  enthält.  Später  (2eipj.  1834);  baö  -Kurie  beutfdje  SBörtetbuch  für 

lief)  man  ben  beutfd)  ■   Iateinifehen  Solabular  für  fich  Etymologie,  Spnonpmif  unb  Orthographie*  oon 
erftheinen,  roaö  juerft  in  bem  burd;  ft.  S'ninger  Sd)tnittbenner  (Xarmft.  1834,  2. Slufl.  1837);  ba« 

?ebrudten  »Vocabularius  tlieutouicus  (Slürnb.  »SBörterbuch  ber beutfehen Spraye  oonft.Sd)  tuend 482)  gefchah,  auf  melden  halb  ber  »Vocabularius  (grantf.  1834,  2.  Sufi.  1856);  ba«  ■^anbroörterbud) 
iucipiena  teutonicum  ante  latinum*  (gegen  1500),  ber  beutfehen  Sprache*  oon  SBeber  (15.  Sufi.,  Seipj. 
ferner  ein  >Vocabularius  primo  poueua  dictiones  1883);  baö  »fjanbroörterbuch  ber  beutfehen  Sprache* 
tbeutonicas*  (Straft).  1515)  unb  unter  bem  Xitel:  oon  (Ihr.  SBenig  (7.  Slufl.,  Köln  1884)  unb  bat 

•   Die  Xeutfth  fpraath*  (3ürich  1561)  ein  bie  Schroei*  »Collftänbigfte  SBörterbuch  ber  beutfehen  Sprache* 

jer  SDlunbart  barlegenbeb  beutfef)  <   lateinifcheö  SBör*  oon  SB.  fcoffmann  (Beipj.  1852—61,  6   Sbe.).  Sille 
terluid)  oon  SRaafer  folgten,  Xagegen  roar  baö  btefe  SBerle  in  Schatten  fteDenb,  erfdjeint  feit  1852 

»Dictionarium  germauico-latinum*  oon  p.  Xafp*  ba*  »Xeutifhe  SBörterbuch *   non  gal.  unb  SBilf). 
pobiuö  roieber  beffen  .Dictionarium  latino-geruia-  ©rimm,  ein  roabrhaft  oaterlänbijcfieö  SBerl,  baö, 
nicum  (Straf.  1535  u.  öfter)  angehängt.  Xaö  erfte  feit  bem  Xobe  ber  Scgrünber  in  beren  Seift  oon  Ji. 
eigentlich  beutftbe  £ejilon  roar  baö  Sietmroörterbuch  fMlbebranb,  R.  SBciganb,  3J1.  §egne  unb  »1.  2ejer 

oon  Graömuö  Sllberuö,  ba«  unter  bem  Xitel:  »So-  fortgeführt,  ben  gefamten  neuljocbbeutfcben  Sprach* 
vum  dictionarii  genus*  (granlf.  1540)  erfthien.  Xen  fchag  oon  etroa  1470  an  biö  auf  bie  ©egenroart  in 

oollftänbigen  beutfehen  Spracgfchag  aufjuftellen,  un*  fid)  aufnimmt.  Sieben  biefem  SBerl  ftnb  aub  neuefter 
temahm  juerft  $eni)eh  tn  feinem  roeitfd)icbtig  3°>t  noch  mit  Sichtung  ju  nennen:  bab  .SBörterbuch 
angelegten  SBerl  »Xeutfche  Sprach  unb  SBeifibeit*,  ber  beutfehen  Sprache-  oon  X.  Sanberb  (8eipj. 

ron  bem  aber  nur  ber  erfte,  mit  ©   abfrf)liefenbe  Sanb  '   1860  —   65,  8   Duartbänbe),  beffen  »fymbroörterbuch 
(Hugbb.  1616)  im  Xrud  erfc^ten.  Später  legte  3-  ber  beutfehen  Sprache*  (3.  Slufl.,  baf.  1883)  unb  Gr* 

0.  Scfoteliuö  ein  Sierjeichntb  ber  »Staminroörter  gänjungbroörterbuth*  (Stuttg.  1879  ff.);  Xieffen* 
ber  Xeutfchen  Sprache  tn  feiner  Stubführlichen  Sir* ,   baeh=SBülderö  *fjoch*  unb  nieberbeuifcheb  SBörter* 

beit  oon  ber  Xeutfchen  $auptfprache*  (Sraunfehro.  |   buch  ber  ältem  unb  mittlem  3cit  jur  Grgänjung 
1 663)  nieber,  unb  gegen  ben  Schluß  beb  3ahrhunbertö  ber  oorhanbenen  SBörterbücher  (granlf.  u.  Safel 

folgte  ftafpar  o.  Stielerb  alphabetisch  na<h  SBur-  1874  —   86);  fllugeö  »ßtymologifiheö  SBörterbudj* 
jefn  unb  Stämmen  (oft  jiemlieh  rounoerlith)  georb*  (Strafb.  1882)  unb  alb  bab  befte  ber  Keinem  SBerte 
iteter,  felpc  reichhaltiger  »Xeutfcher  Spradjlchag  bab  »Xeutfche  SBörterbuch*  non  .ft.  SBeiganb  (4. 
(Slünib.  1691).  3m  18.  3af)rl).  gab  juerft  Stein.  Slufl.,  ©iefen  1882).  Spnonpmiten  gaben  Gber* 
bad)  fein  ebenfalls  nach  SBurjein  unb  Stämmen  ge»  färb  (»SSerfuch  einer  allgemeinen  beutfehen  Sunonp* 
orbneteb  SoHftänbige8beutfehe8SBörterbucb‘(Sre8[.  mit*,  Balle  1795—1802, 6   Sbe.;  4.  Slufl.  oon  SJleper, 
1734, 2   Sbe.)  herauö,  bab  aber  burch  bab  bem  gor*  8eipj.  1853,  unb  -Spnomjmifeheb  ©anbroörterbuch  , 
(eher  noch  heute  nügliehe  »Xeutfeh*2ateinifche  SBör»  baf.  1802;  13.  Slufl.  oon  £pon  unb  SBilbranbt,  baf. 
terbuch  oon  grifch  (Serl.  1741,  2   Sbe.)  oerbunlelt  1882),  SBciganb  (»SBörterbuch  ber  beutfehen  Spno* 
rourbe.  Schon  lebterer  fuchte  baburth,  bafe  er  bie  ju*  nprnen  ,2. Slufl.,  Ülainil862,2Sbe.),  Diepet(.£)aub* 
fammengefe()ten  SBörter  unter  bab  erfte  SBort  ber  roörterbueh  beutfther  finnoenoanbter  SBörter* ,   6. 

3ufamnienfe|jung  in  ihrer  Seihenfolge  orbnete,  ftch  Slufl.,  2eipj.  1863)  unb  Sanberb  (»SBörterbuth  beut* 

ber  rein  alphabetifchen  Dtbnung  ju  nähern;  ftreng  fetter  Spnonpmen*,  2.  Slufl.,  §amb.  1882).  —   Xie 
unb  entfefiieben  bur^geführt  rourbe  biefelbe  aber  ju>  ©efthi^te  ber  beutfthen  Sprache  fd) neben:  3- 

erft  oon  3.  ßhr-  Slbelung  in  feinem  grofjen  .©tarn*  ©rimm  (.©efthichtc  ber  beutfehen  Sprache*,  4. Slufl., 
matifch*lritifchen  SBörterbuch  ber  hochbcutfchen  Munb*  Serl.  1880)  £).  Südert  (»Sefdiiihte  oer  neuhodjbeut» 

art*  (fieipj.  1774  -86,  6   Sbe.;  2.  Slufl.  1793  -1802,  fchen  Schriftfprache«,  £eipj.  1876  ,   2   Sbe.)  unb  Se- 
4   Sbe.),  bem  er  ein  Klcineb  SBörterbuch  für  bie  Slub*  baghel  (   Xie  b.  S.  ,   baf.  1885).  Sgl.  baju  audt  91.  o. 

fprache,  Orthographie,  Siegung  unb  Slbleitung*  (baf.  Stau  nur,  ©efchichte  ber  gcnnanifchen  ‘Philologie,  oor* 
1788  ,   2.  Sluba.  1790)  unb  einen  Slubjug  aub  bem  jugbroeife  in  Xeutfchlanb  (9)lünch.  1870). 
('aupttoerl  (baf.  1793  1802, 4   Sbe.)  nachfolgen  lieft.  Schliehlich  haben  mir  noch  bie  beutfehe  Schrift 
Slueh  ft.  Sh11-  SloriJ  begann  ein  .®rammatifcheb  ju  ermähnen,  über  bie  unb  3-  ©rimm  in  ber  Sor* 

SBörterbuch  ber  beutfehen  Sprache*  (oon Stuft,  Steil  rebe  jum  »Xeutfchen  SBörterbuch  (Sb.  1)  fd;ä(cbare 
»cl  unb  SoIIbebing  oollenbet;  Serl.  1793—1800,  4   Sluffchlüffe  gibt.  Xie  alten  Xeutfchen  bebienten  fich 
Sbe.).  Sin  ©ehalt  tief  unter  Slbclungb  großem  SBerl  einer  auf  qemeinfame  ©nmbfornten  hinroeifenben 

flehen  Soigtelb  »Serfuch  eineb  hochbcutfchen Banb*  Suchftabcnfchrift,  ber  fogen.  Sluncnfdtrift.  Xiefe 

luörterbucicb*  (Balle  1793  -   96,  8   Sbe.)  unb  .§anb=  Siunen  (runa,  .©eheimnib*),  bie  ältefte  nationale 
roörterbueh  ber  beutfehen  Sprache  (baf.  1804),  roie  Schrift  ber  Xeutfchen,  beftanben  in  (entrechten  unb 

nicht  minber  baö  »SBörterbucb  ber  beutfehen  Sprache*  f^rdgen,  an  ober  burch  bie  Senfrechte  gefegten  2i* 
oon  5   a   m   p   e   (Sraunfchro.  1807—11,  6   Sbe.)  baö  men,  eine  Einrichtung,  roelche  bie  Schrift  augenfehein* 
triebet  bem  »Sollötümlicben  ffiörterbuch  ber  beut*  (ich  bem  SKaterial  ocrbanlte  (Stein,  fcolj,  SJletall), 

(eben  Sprache*  oon  §einfiu8  (§annoo,  1818—20,  in  roelehcö  bie  Siunen  geriffen  ober  gerigt  mürben. 

4   Sbe.)  ju  ©runbe  liegt.  Xie  folgcnbcn  gahre  brach*  X>>e  Slunenfchrift  ftnbct  ftch  auf  einigen  uralten  gol* 
ten  eine  Steife  beutfeher  SBörterbücher,  bie  aber  faft  benen  ©eräten  angeroenbet,  auch  tn  ̂anbfehriften 

alle  tiefere  SacglenntniÖ  unb  eine  erfegöpfenbe  Se*  nach  ber  Reihenfolge  ber  Suchftaben  mit  ben  Ramen 
banblung  bcö  ©egenftanbeö  mehr  ober  minber  oer*  berfelben  oerjeichnct.  3m  Rorbifchen  blieb  biefe  9Iu< 

niijjen  laffen,  trogbem,  bafe  bereits  feit  1822  burch  nenfdfrift  länger  im  ©ebrauch-  Xurch  baö  Ghriften* 
3-  ©rimm  eine  beutfehe  Philologie  ftch  entfaltet  hatte  tum  roarb,  rote  fo  oieleö  anbre  91ationatc,  auch  biefe 

unb  blühte.  Xiefe  finb:  ürtelö  ©rammati)cheö  '   Schrift  oerbrängt,  ba  fte,  oielfach  jur  sBahrfagcrei 
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790 $eutfdje$  5(i'd)t  (fm  Wittelalter  unb  in  ber  Keujeit). 

unb  3«nf>erei  mifibrtiudjt,  beit  djriftlicben  9t»ofieln 
ein  ©rcuel  fein  mußte.  3ln  iljre  Stelle  trat  bei  beit 

©oten  Ulfila«'  Schrift,  roeldje  berfelbe  mitBenusung ber  Jiunenfcbrift  auf  ber  ©runblage  ber  grietbiftben 
bilbete,  bei  ben  anbern  germanifeben  Stämmen  ba« 

lateinifebe,  b.  ft.  ba«  tbriftlicbe,  Klphabet.  Wit  biefer 
neuen  Sdjrift  (am  aud)  ba«  frembe  Kort  »fd)  reiben« 

(tat.  scribere)  auf.  Sie  lateiniftbe  Schrift  oerlor aber  burd)  bte  ftbnärfelnbe  §aitb  ber  SJIöiidje  ihre 
urfprünglitbe  runoe  ©eftalt,  unb  fo  entftanb  uitfre 
beutfebe  (fogen.  gotifebe)  Schrift,  bie  ibre  enbgültige, 

notb  jefjt  beftebenbe  gorm  übrigen«  bureb  feinen  0e« 
ringem  a[«  31.  Sil  rer  empfing.  3.  ©rimm  »erbammt 
befämttlitb  roie  biefe  fogen.  bentfdje  Schrift,  fo  autb 

bie  großen  3tnfang«bud)ftabcn  (Waju«leln)  ber  Sub« 
ftantioa,  bie  fitb  tn  grteebifebert  unb  lateiitifcben  Bit' 
dient,  namentlich  autb  in  beutftben  §anbjd)riftcn  be« 
Wittelafter«  unb  notb  in  ben  Srucfen  be«  15.,  jum 

teil  be«  16.  3«brb.,  nur  im  beginn  ber  Säbe  unb 
Keiben  unb  bet  Gigennamen  angeroenbet  ftnben,  roo« 
bei  fttb  aber  Spuren  ibre«  ©ebrautf)«  bi«  in«  14. 
unb  13.  3abrb.  hinauf  bei  llrfunbenftbreibem  jeigen, 

benen  geringere  Spratbfunbe  beiroobntc  at«  ben  Sfb* ftbreibern  ber  Büdjer.  6rft  im  Sauf  be«  16.  gabrlj. 

brang  biefe  fd)ioanfenbe3(nroenbungber  großen  Sud): 
ftabeit  in  uitfre  Srucfe,  unb  jroar  gab  man  fie  außer 
ben  Eigennamen  erft  ben  Stppeflatiocn,  aHmäbfitb 
ben  fäd)ficben  unb  abftrafteit,  enblid)  allen  unb  jebett 
Subftantiocn,  ein  ©ebrattd),  ber  fid)  enbfitb  im  17. 
3abrb-,  alfo  ju  einer  Heit,  in  roelcber  unfre  Sprache 

unb  Sittcratur  im  tiefften  Betfaü  roaren,  recht  eigent* 
fitb  unb,  roie  e«  febeint,  für  immer  feftfebte.  3um 
ganjen  Tlrtifel  ogl.  Sabber,  Sie  beutfebe  Sbiiofogie 
tm  ©runbriß  (Baberb.  1882). 

Seutfdie«  Med)!.  Ser  mit  biefem  SuSbrutf  oer. 

bunbene  Begriff  ift  ein  perftbiebener,  je  natbbem  man babei  ba«  $errfcbaft«gebiet  ober  ben  Urfprung  ber 

3!cd)t«normen  im  2lug'e  bat.  Hn  erftcrer  Setiebung oerftef)t  man  unter  beutfebem  Ketbte  ba«  in  Seutfdj- 
lanb  gettenbe  Scdjt,  roäf)tenb  man  mit  Küdfitbt  auf 

ben  ®ntftebung«gnmb  bamit  ba«  au«  beutfdjnatio« 
nafen  Ked)täqueUen  beroorgegangene  Siecbt  bejeicb' 
net.  Sa«  in  Seutftbfanb  gettenbe  Stedjt  ift  nämlich 

feineäroeg«  burtbroeg  nationalen  Urfprung«;  ba«: 
felbe  jeigt  oielmebr  infofem  einen  SualiSmu«,  al« tn  Seutftblanb  neben  ben  auf  beutfeben  diecbtäqueüen 

berubenoen  Kecbt8fa|jungcn  autb  frembe  Kcd)te  in 

bebeutenbem  Umfang  rejipiert  roorben  finb.  Silier.- bing«  finbet  fitb  bei  ben  germaniftben  Söllerfcbaften 
urfprünglitb  nur  nationale«  Ketbt,  freilitb,  ba  bie 
einzelnen  beutftben  Boll«ftämme  feinen  einheitlichen 
Staat  bilbeten,  autb  fein  einbeitlicbe«  Ketbt.  Sie 
Ketbte  ber  cinjelnen  beutftben  Stämme  roaren  autb 

jebr  fpärlitber  'Jlatur,  ba,  roie  Sacitu«  bemetft,  bei tbiten  ittebr  auf  gute  Sitten  al«  auf  gute  ©efeje  ge< 
halten  rourbe,  unb  biefe  geringe  Slnjabl  oon  Ked)t«« 
fafeungen  rourbe  lebiglitb  bureb  unaefdjriebene«  ®e« 

roobnbeit«retbt  fortgepflanjt.  ©efdjriebcnc«  Ketbt 
finbet  fitb  juerft  bet  ben  faliftben  Jranfen,  roeltben bann  feit  beitt  5.  Jabrb.  autb  anbre  Bolleftämmc 
mit  geftbriebenen  0efeSe«famm[ungen  in  lateinifcber 

Spratbe,  ben  fogen.  »Lege«  barbarorum« ,   folgten. Sieben  biefen  BoiMrecbten  roaren  fpäter  in  ber  fränfi« 

Men  'Monarchie,  )u  roeldier  autb  Seutftbfanb  gebürte, bte  Berorbnungen  ber  Könige,  bie  fogen.  Rapitula« 
rien,  roeltbe  oorjugSroeife  bie  ©ereebtfame  ber  Könige 
bebanbclten,  oonBebeutung.  Bon  einem  eigentlichen 
beutftben  dtationalrecbt  aber  fann  erft  bie  Kebe  fein, 

natbbem  ein  felbftänbige«  Seutftbe«  Keitb  gegrünbet unb  natbbem  mit  ber  Slbfebung  Karl«  be«  Sitten 

887  bie  politiftbe  Srennung  Seutftblanb«  unbgran!» 
reitb*  bleibenb  oolljogen  roorben  roar.  Snbeffen  rocr 

bie  Seitb«gefe(tgebung  in  ben  junätbfl  folgenben  Jahr« bunberten  eine  nur  fpärlicb  fließonbe  Ked)t«quelle; 
bieSiedjtäentroicfelung  ooüjog  fitb  oielmebr  oorjug«« 
roeife  tn  bem  engem  Kabinen  ber  ftäbtifeben  ober 

fogen.  SBeitbbilbrccbte, 9.  -8.  oon  Wagbeburg,  Sübetf 
uiib  Köln,  unb  bie  geltcnben  Ketbt«normen  rourben 
in  Brioatfammlungen.  ben  fogen.  Ketbt«büd)ern 

be«  Wittelalter«,  jufammengeftellt.  Unterbiefeu lebteni  nehmen  ber  Satbienfptegel,  ber  um  12KO 
entftanb,  unb  bet  roahrfcbeinltcb  911  3tu«gang  be«  13. 

fjabrb.  oerabfafjte  Stbroabenfpiegelbie  erfte Stelle 
ein.  Srftercr  ift  ba«  8ilb  be«  bamaligen  norbbeut» 
ftben  Kctbt«leben«,  ber  lefctere  oorjug«roeife  ba«  33ro« 
buft  ber  fübbeutfiben  Kedjtientroitfelung. 

Seoor  jebotb  ba«  beutfebe  Ked)t  ju  einer  fonfe* 
quenten  3(u«»  unb  Surcbbilbung  gelangt  roar,  batten 
nach  unb  naä  autb  frembe  Keciite,  nämlitb  ba«  rö< 

miftbe  unb  fanoniftbe  Ketb«,  roie  e«  fitb  im  Cor- 
us  juris  civilis  unb  im  Corpus  iuris  canonici  bar« 
eilt,  foroie  ba«  langobarbiftbe  Sebnretbt,  bie 

ogen.  Libri  feudorum,  in  Seutftblanb  Eingang  ge« 
unben.  G8  roaren  nerftbiebene  Umftänbe,  roeltbe 

biefe  Kejeption  be«  frentben  Ketbt«  in  Seutftblanb 
berbeifübrten  unb  erleichterten;  namentlich  bet  Um« 
ftanb,  bafi  man  ba«  fogen.  römifdje  Keitb  beutfeber 

Kation  al«  eine  gortfetjüng  be«  alten  römiidien  Rai« 
(erreich«,  bie  beutftben  Raiter  al«  bie  Katbfolger  ber 

römiftben  3mperatoren  unb  folgeioeife  autb  ba«  rö« 
miftbe  Kecbt  al«  ba«  eigentümliche  Sedjt  be«  Seut« 
ftben  Keitb«  auffafite.  Saju  tarnen  bie  bumaniftifebe 
unb  romanifierenbe  Kitbtung  be«  16.  unb  16.3abrb., 

bie  Gbffurtbt  unb  Serounberung,  roeltbe  bem  flaffi« ftben  altertum  unb  feinen  Überreften  gejoHt  roarb, unb  baneben  ber  ßinilufi  ber  ©eiftlitbtert ,   roeltbe  in 
ben  bamaligen  geiftlitben  ©eritbten  natb  rümiftbem 

Ketbt  entftbteb  unb  jugleitb  bie  fanonifcb«  rechtlichen 
Sabungen  ber  ̂ äpfte  oerbreitete.  Gbenfo  roar  bter« für  auch  ba«  Stubium  be«  römiftben  unb  fanonifeben 

Kecbt«  oon  großem  Ginflub,  roeltbe«  feit  bem  12. 

3abrb-  juerft  auf  ben  Unioerfitäten  Cberitalien«, namentlich  Io  Bologna,  aufblübte  unb  natbntal«  auch 
auf  ben  beutftben  Unioerfitäten  unb  «oar  lange  Heit 

binburtb  in  autSftbtießiitber  Keife  gepflegt  roarb.  Gnb« 

lieb  tarn  notb  bie  Berufung  oon  Soltoren  be«  römi« 
ftben  Ketbt«  in  ba«  1495  errichtete  Keitbilammer« 
geridjt  binju,  roeld)  lebtere«  ebenfall«  in  erfier  Sinie 
ba«  römifd)e  Ketbt  jur  ©runblage  feiner  Urteil«« 
fprütbe  matbte.  So  tarn  e«,  bafi  jene  fremben  Ketbt«« 

quellen  jum  gemeinen  Ketbt  Scutfdjlanb*  geroorben unb  namentlich  auf  bem  ©ebiet  be«  JJrioatretbt« 
jum  großen  Seil  an  bie  Stelle  be«  nationalen  Ketbt« 
getreten  finb.  Kur  biejenigen  Ked)t«inftitute,  roeltbe 
mit  bem  beutftben  Kationaicharatter  unb  mit  bem beutftben  Soltäleben  im  inntgfien  Hufammenbang 
ftanben  unb  ben  eigentlichen  3(uSbru<f  beutfeber 
Ked)t«anfcbauung  bilbeten,  behaupteten  neben  bem 
fremben  Ked)t  ihre  ©eltung,  inbem  fie  burdb  ©e« 
roohnheit«retbt  unb  teitroeife  autb  bureb  bie  ©efek« 

ebuna  be«  Seutfcben  Keid)«  ihre  roeitere  Jluibil« 
ung  fanben.  Sod)  roar  biefe  Keitb«gefe{gebung  fafl 

nur  auf  bem  ©cbict  bc«  öffentlichen  Ketbt«,  nament« 
lieb  be«  StaatSredjt«  unb  be«  Brojeffe«,  tbätig,  fo 

9.  B.  burd)  ben  Grlaß  ber  oerfthiebenen  Keitb«tam< 
merarrithtä:  unb  Keitb«bofrnt«orbnungen  unb  burtf) 
bie  öeftimmungen  im  jiiiigften  Keitb«abftbieb  ro.t 1654,  foroie  auf  bem  ©ebiet  be«  Strafrecht«,  in  roel  g 

IcSterer  Bejiehung  namentlich  bie  peinliche  ©eritbtö« 

orbnung  Raifer  Rar!«  V.  oon  1632  (bie  fogen.  Caro- 
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791 ®eiltfd)eä  diedlt  (Gntroicfelung  im  neuen  ZJeutfcpen  Seid;). 

lina),  bie  ©runbtage  be«  gemeinen  beutfehen  Straf« 
recht«,  peroorjupeben  ift. 

IBa«  aber  bie  beutfdjen  Brioatrerfjtänormen  anbe« 
langt,  roelcbe  neben  bem  fremben  9iertjt  ihre  Weitung 
behauptet  gaben  unb  roeldje  im  Segenfap  iu  biefem 

leptem  bieSninblagebeSgemeinen  beutfcpen^lri« 
oatrctfjt«  bilben,  jo  mag  hier  inäbefonbere  an  bie 

eigentümlichen  beutfdjen  Siccptägrunbfüpe  in  Sn« 

(eijung  bet  Wemeinben  unb  ber  Senoffenfdjaften,  an bie  be) onbcrn  ornten  in  betreff  ber  bäuerlichen  Wut«« 
oerljältniffe,  be«  8epn«roefeu«  unb  ber  bäuerlichen 

Seihe  erinnert  roerben.  ferner  ftnb  hier  bie  beutlet)« 
rechtlichen  Jamilienfibcirommiffe,  ba«  beutfehe  ®e« 
famteigentum,  bie  Steallaften,  bie  Stegalien  unb 
ba8  roidjtige  StedjMinfHtut  ber  (Sruropriation  ober 
3roang«enteignung  peroorjubeben.  Gbenfo  gehören 

hierher  bie  Srunbfapc  be8  bcutfepen  'SfanbrcdjtS  mit bem  fSrinjip  ber  ilubliiität  unb  ber  Spejialität  be8 

SSfanbe«,  ba3  beutfehe  tlfänbimgärecht  unb  oor  allen 

Singen  bie  beutfcbrcdjtlidjen'öeftintmimgcn  über  ba« eheliche  ©üterredjt  mit  bem  fjfunbamentalfap  ber 

Sitteroereinigung,  roährenb  bem  ehelichen  Sitter« fpftem  be8  römifcijen  Siedjt«  gcrabe  umgetefjrt  ba8 
bem  SJefen  ber  Gpe  »iel  roeniger  entfpreepenbe  firin« 
jip  ber  oölligen  Zrennung  ber  Sitter  ber  (£  begatten 
ui  Srunbe  liegt,  (inblictj  mag  hier  auch  noch  an  ba8 
tjnftitut  ber  Gintinbfcpaft,  ber  Seibiucpt,  an  bie  bem 

römifdjen  Stecht  nönig  fremben  beutfcpredjtliehenßrb« 
oertrdge,  an  bie  StecbtJgrunbfäpe  über  ben  Stenten« 
tauf,  bie  3nbaberpapiere,  ba8  fogen.  litterarifc^e 
Glgentum  foroie  an  bie  beutieljen  .Rechtsnormen  tn 
Slnfefjung  be«  JBedjfel«  unb  .»atibelörecbt«  erinnert 
roerben.  gür  bie  Grpaltung  uiib  9lu«bilbung  ber  bem 

beutfehen  9ted)t«beroufitfein  entfprungenen  Siech t8> 

infiitnte  unb  (itr  eine  angemefjenc  Serfcpmeljung  be8 
fremben  SiechtS  mit  bem  einbetmifepen  roar  noch  roüb« 

reub  be8  'iteftehenö  be8  ZJeutfdjcn  Stcicp«  oorjugS« roeife  bie  SJartifulargefepgebung  tljätig.  Stach  ber 
9luflöfung  be8  Seutfdjen  Steidj«  1806  aber  unb  nach 

bem  JöegfaD  einer  gemeinfamen  gefepgeberifepen 
Autorität  für  ganj  ®eutfcplanb  roar  fte  e8  auSfchlieB« 
(ich,  «eichet  bie  Aufgabe  «ufiel,  bie  beutfehe  Stecht« 
entroicfelung  in  einer  ben  fojialen  Sertjaltnifien  unb 
ben  Bebürfniffen  be8  Stolle«  entfprechenben  Üteife  ju 
pflegen  unb  ju  förbern.  ®iefe  Sufgahe  roarb  teil« 

biircp  ben  Grlafi  einer  SR  enge  oon  Spejinlgefepen, 
teil«  burth  umfangreiche  Jtobifilationen  in  mehr  ober 
roeniger  glüctlidjer  SBeife  gelöft.  Siamenttich  ftnb  in 

biefer  töejiefjung  ba«  allgemeine  preufiifche  Sanbredjt oom  4. 3unc  1704,  ba«  öfterrcidtifebe  allgemeine  bür 
gerliche  ©efepbuep  oon  1811  unb  ba«  bürgerliche  ®e 

jefjbuch  für  ba«  Slönigreicfj  Sachfen  oom  2.3an.  1863 fieroorjuljebcn.  Sluch  muh  hier  bemcrlt  roerben,  bah 
in  ben  prcufüfdjen,  bagrifdjen  unb  hef ftfdjen  Sthein 

lanben  foroie  mit  einigen  SRobifUationtn  im  Stoh« 
herjogtum  Baben  ba«  fratijöftfcb'  3ioi[gefepbud)  oon 
1804  (Code  Nnpol6on)  Weitung  erlangt  unb  beljal 

ten  hat  (ogl.  bie  Übertcpt  ber  bermatigen  Stecht«« gebiete  im  ®eutfcpen  Steidj  im  Slrt.  Seutfdjlanb, 
S.840).  Suherbem  ift  befonber«  an  bie  grofje  Snjahl 

beutfeher  3>oiI«  unb  Strafprojefjorbnuhgen  foroie  an 
bie  oerfchiebenen  beutfehen  Strafgefefjbücher,  roetche 
im  Sauf  biefe«  3<>hrhunbert4  in  ben  einjetnen  beut« 
fchen  Staaten  publijiert  rourben,  ju  erinnern. 

(fntrotctrliina  brr  neuem  (Mcfelujetmng. 

Seiber  roarb  aber  gerabe  burch  biefe  oerfchiebenartige 

Bartifulargefepgeb'ting,  roelehe  eine  Jolge  ber  polt« tifdjen  SeTriffengeit  Seutfdjlanb«  roar,  auch  eine  Her« 

rifjcnhect  be«  beutfehen  Siecht«  unb  Stccht8(eben*  her« beigefttprt,  roelehe  naepgerabe  faft  unerträglich  rourbe. 

9118  ein  grober  jfortfehritt  roar  e«  baher  fchon  ju  be« 

grüben,  bah  roenigften«  auf  bem  Sebiet  be«  .»an« 
bei«*  unb  üBecpfelredjt«  burch  bie  beutfehe  ffieepfel« 

orbnung  oon  1848  unb  ba«  allgemeine  beutfehe  §an- belSgefepbucp  non  1861  eine  Gtnljeit  be«  Siecht«  her« geftcllt  rourbe.  ®(eichroohl  fteHten  fcch  biefe  beioen 

Sefepc  für  bie  3e't  be«  oormaligen  Zeutfdjen  Sun« be«  ebenfo  roie  bie  Bcjdjlüffe  biefe«  Sunbe«  felbft, 

roelcbe  ba«  StedjtSgebiet  berührten,  lebiglich  a!8  Bar« 

tifularrcchtSnornien  bar,  ba  e«  ju  ihrer  Sttltigfeit einer  flublilation  non  feiten  ber  einzelnen  beutfehen 

Staatöregierungen  beburfte.  Sluch  bie  oon  bem  St  orb  < beutfehen  Bunb  erlaffencn  Scfepe  tonnten  nur  als 
partifuldrc«  Stecht  aufgefaht  roerben,  ba  fie  nicht  für 

ganj  $eutfdjlanb  redjtSocrbinblidje  .'traft  hatten.  'S«« gegen  roirb  burch  unfre  gegenwärtige  9tcieb«gefepge« tnmg  für  ba«  nunmehrige  soeutfdje  Sleicfj  roirfliche« 

gemeine«  b.  St.  gefdjaffen.  Stach  SIrt.  2   ber  Steidj«* oerfaff  ung  übt  nämlich  ba«  Steich  innerhalb  be«  Steich« « 
ciebiet«  ba«  Stecht  ber  Sefepgebung  au«  mit  ber  fflir« 
fung,  bah  bie  Steirfj«gefche  ben  Sanbe«gefe|jen  oor« 
gehen.  Sluch  erhalten  bie  9ieich8gefepe  ihre  recht«« oerbinblichc  Straft  burch  ihre  Slertüiibigung  oon  Steich« 
roegen  burch  ba«  Oberhaupt  be«  Steich«,  nicht  etroa 

erft  burch  eine  Slublifation  feiten«  ber  einjetnen  Sie« 
gierungen.  SlHerbing«  roar  e«  nach  ber  SteicljSoer« 

faffung  (91rt.  4),  roeldje  fleh  hierin  an  bie  norbbeut« 
fepe  öunbeäocrfaffung  anfchloh,  junächft  nur  eine begrenjtc  Sphäre  be«  Stecht«,  roeldje  ben  «ompeteni« 
trei«  berSteidjägefepgebung  bilbete,  inbemberlehtern nur  beftimmte  Zeile  be«  öffentlichen  unb  prioaten 
Stecht«  unterteilt  roaren.  $urdj  Steidj«gefe|)  oom 
20.  ®ej.  1873  rourben  jeboch  ba«  gefamte  bürgerliche 
Stecht,  ba«  Strafrecht  unb  ba«  gerichtliche  Verfahren 

ber  Scfepgebung  be«  Steich«  unterteilt.  Zie  ®efepe 
be«  Storbbeutfchen  SBunbe«  aber  fmb  mit  roenigeu 
Jluönahmen  ju  Steich«gefepcn  erhoben  roorben.  3>ag 
biefe  neue  beutf*e  Sefepgebung  bisher  roeniger  auf 
bem  Öebiet  be«  SJrioatrcdjt«  al«  auf  aubem  Stecht«« 

gebieten  tfjatig  roar,  hängt  mit  bem  tlmftanb  jufam« 

inen,  bap  bie  Sej'tigung  unb  Stiiäbilbung  ber  neuen ftaatlidhen  Hnftitutioneh  be«  Steidj«  al«  ba«  ®ring« 

liefere  erfchten,  unb  baft  bie  Stlufgabe,  eine  fiobifila« 
tion  be«  bürgerlichen  Stecht«  in  ZJeutfdjlaub  herbei« 
juführen,  eine  ungemein  grolle  unb  umfangreiche  ift. 

Jfnbeffen  ift  bie  SuiSarbeitung  eine«  beut fcp e n   3i« 
oilgefepbuch«  fdjon  feit  Jaljrcn  in  Singriff  genom» men,  unb  ba«  gropeSSerf  roirb  oorauSfichtlich  in  niept 
aBju  ferner  3eit  jur  Üollenbimg  gelangen. 

3ahlreich  ftnb  befonber«  bie  neuen  beutfepen  Ber« roaltungSgcfepe,  roie  bie  Sefepc  unb  Berorbnungen über  ba«  ̂ofl«  unb  Zelegraphenroefen,  befonber«  bie 
toftorbnung  oom  8.  SRärj  1879,  bie  auf  »anbei  unb 

Scpiffaprt  bejüglicpen  öefepe,  namentlich  bie  Sec« 
mannSorbnung  oom  27.  Dej.  1872,  StranbungSorb« 

nung  oom  17.  SJiai  1874,  öej’ep  über  bie  Unterfucpung oon  Seeunfänenoom27.3uIi  1877,  bie'Beftimmungen über  ba«  Äonfulatäroefen,  bann  bie  japlreicpen  ®efepe 
über  bie  BerbraucpSfteuem,  bieStcmpetabgaben  unb 

bie  3ö!Te  (Zatifgefepe  oom  16. 3uli  1879  unb  22.SRai 
1885),  über  ba«  SRünj«,  flant«,  SRafe«  unb  Seroicpt«« 
roefen.  35a«  ©eroerberoefen  it  burep  bie  beutfepe  @e< 
roerbeorbnung  oom  21.  juni  1869,  mobitjiert  burep 
eine  Steipe  oon  Stooellen,  normiert.  3ahlreidje  ®c 

fepe  bcjieljen  t<P  auf  ba»  SRilitarroefen  be«  Steicp«, 

auf  bie  öeereäorganifation,  ba«  ‘Bcnfion«roefen  unb auf  bie  Seitungen  für  bie  beroaffnete  SRadjt.  Zurclj 
ben  Grlap  eine«  beutfepen  Strafaefepbucpe«,  ju  roc!« 
epem  auep  ein  SRilitärftrafgefephucp  (oom  20.  3uni 
1872)  pinjulam,  it  auf  bem  öebiet  be«  Strafreep!« 
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bie  fRechtbeinlieit  ^ergeftctTt.  Sab  ©leiche  ift  burch 

eine  umfaffenbe  Suftt jgefc^«et>iing  für  bab  Srojefe« 
recht  unb  für  bab  ©erichtbncrfaffungbrocfengcfcheben. 

Sie  beutle  Oiinlprojcfeorbnung  rorn  30.  Jan.  1877 
bat  bab  Scrfahren  in  bürgerlichen  Slechtöfireitigfeiten 
in  einheitlicher  SBeife  normiert.  Saju  tarnen  bie 

Strafprojefeorbnung  nom  1.  gehr,  unb  bie  Konfurb« 
orbnung  oom  10.  gebr.  1877.  Schon  juoor  roar  burch 

Sunbeb«  (fRei(hb«)0cfeg  oom  29. 3J!ai  l868bieScbu[b: 
haft  alb  ©Eetutionbmittel  beseitigt  unb  burch  ©efeg 

nom  21.  3uni  1869  bie  fflefchlagnahme  beb  Slrbeitb- 
unb  Sieuftlohnb  alb  fjroangboouftrecfunglmittel 
roefentlich  befcfjräntt  inorben.  Sab  ©crichtbuerfaf« 

fungbgejeg  nom  27.  3an.  1877  unb  bie  Sicchtöaii: 
roaltborSnung  nom  1.  3><!i  1878  nebft  bete  nötigen 

©ebührengcfegcn  fcötoffen  fich  an  bie  gufüjgefege  an. 
Sab  Sunbeb«  (Seichb«)  ©efeg  nom  1.  Juni  1870  über 
bie  ©rroerbutig  unb  benSerluft  ber  Sunbeb«  (Sieichb«) 
unb  StaatSangehorigteit  hat  tiefen  mistigen  ©egen: 
ftanb  geregelt,  nachbem  bereits  unmittelbar  nach  ber 
©rünbung  be8  Slorbbeutfchen  Sunbeb  burch  ba8 

Sunbeb«  (Keichb«)  ©eich  nom  1 .   Sion.  1 867  ber  ©runb« 
fab  bergreijügigleit  für  bab  Sunbcbgebict  naher aub« 
geführt  inorben  roar  Sa8  Sunbebgefeg  nom  6. 3uni 
1870,  rocldieö  aHerbinab  in  Sägern  nicht  gilt,  regelt 
bie  UntcrfnihungSioohnfihfrage.  Sluch  ba8  3'n>l‘ 
ftanbbgefeg  nom  6.  gebr.  1876  ift  befonberb  heruor« 
subeben.  Stuf  bem  ©ebiet  bc8  Brioatrechtb  finb  bie 
beutfehe  SBcchfelorbnung  unb  baS  §anbelbgefegbu<h 
nunmehr  aI8  JicicbSgefege  anertannt.  Begtereb  ift 
bureb  bie  Slltiengefege  nom  11.  3uni  1870  unb  nom 
18.  Juli  1884  teilroeifc  abaeänbert.  Über  bie  6r< 

roerbb«  unb  SBirtfchaftbacnoffeiifchatten  ift  ein  ©efeg 
nom  4.  3'di  1868  erlaffen.  SBicbttg  ftnb  ferner  nie 
nerfchiebcnen  ©efege  über  ba8  Urheberrecht  unb  über 
ben  SHartenfchug  foroie  baä  ipatentge jeg.  Sleuerbingb 
fmb  mit  bem  ©efeg  nom  16.  3uni  1883  über  bie 
Kraiilennerficbetung  ber  Arbeiter  unb  bem  Unfall: 

nerftcherungbgefeg  nom  6.  Juli  1884  auch  bie  erften 
Serfuche  auf  bem  ©ebiet  einer  Spejialgefeggebung 
gemacht  inorben. 

Unter  ben  Behrbüchcm  beb  beutfehen  Srioatrechtb 

ftnb  biejenigen  non  ©erber  (14.  Slufl.,  Jena  1892), 
Sefeler  (3.»uft.,  8erI.I87B),  Silltbranb  (2. Slufl., 
Zürich  1864),  Stobbe  (2.  2(ufl. ,   Serl.  1882),  Sioth 
(Xübing.  1880  ff.)  unb  granllin  (2.  Slufl.,  baf. 
1882)  hemorjuheben.  Sluch  bie  SBerlc  über  beutfehe 
Sicchtbgcfchiciite,  namentlich  biejenigen nonßiehhorn 

(5.  Slufl.,  ©Utting.  18-13-44,  4   He.),  SUpfl  <4. 
Slufl.,  Söraunfchto.  1871-72)  unb  SBafter  (2.  Stuf!., 
Sonn  1867),  gehören  hierher.  Slgl.auchSerber,  Sa8 

roiffenfchaftlicge  ^Srinjip  be8  beutfehen  Srioatrechtb 
(3ena  1816 );  SB  ä   eh  t   er,  ©emeineb  Siecht  Seutlch« 
lanbS  (Seipj.  1844);  Sreger,  Sa8  beutfehe  Sieichb* 

jinilredjt  (baf.  1874);  SRanbrg,  Jioilredjtlidjer  3n= 
halt  ber  Sleichbgefcbe  (Xübing.  1878).  Sonftige  Bitte« 
ratumaehroeife  finb  in  ben  Slrtileln  über  bie  einjel« 
ner.  Siechtbteile  gegeben. 

Scutfiheb  Weich,  f.  Seutfchlaitb. 
Zrutjd)c  Xhtalogia  (Xheologia  beutfeh),  Xitel 

eines  non  einem  ungenannten  ©enoffen  be8  Sereinb 
ber  •   ©ottebfreunbe« ,   Sriefter  unb  Kuftob  be8  Seutfch« 
herrenhaufeS  ju  Saehfenljaufen  bei  granlfurt  a.  SH., 

©nbe  beb  14.  3°hrh-  oerfafeten  Xraltatb  in  54  Ha« 
piteln,  roorin  bie  §aupt[ehrfägc  ber  ©ottebfreunbe 

(Slufgebcn  beb  eignen  IBillenb  unb  Soübringung  beb 
göttlichen  SBiüenb)  aubgeführt  roerben.  Sab  Meine 
Sud)  rourbe  juerft  non  Butter  (SBittenb.  1518)  im 

Srucf  oeröffentlicht  unb  hat  feitbem  jagireiche  SBic- 
berholungen  unb  Bearbeitungen  erlebt.  Sie  hefte 

Slubgabe  (nach  ber  einjigen  noch  erhaltenen  öanb« 
fchrift  in  granlfurt  a.  SH.)  beforgte  gr.  Bfeiffer  (3. 

Slufl.,  ©üterbl.  1876,  mtt  neuboehbeutfeher  Über« 

fegung).  Sgl.  Bibco,  Sie  §eilbleljre  ber  Xheologia 
beutfeh  (Stuttg.  1867);  Sieifenratg,  Sie  b.  X.  beb 
granlfurter  ©ottebfreunbeb  (valle  1863). 

Xeutfibe  Union  (Union  ber  3>®eiunbjroanji* 
ger),  eine  non  K.  g.  Sa  hebt  (f.  b.)  ju  volle  nach 

griebrichb  II.  Xobe  burch  anonyme  'Briefe  geftiftete 
©eheimoerbinbuiig  mit  bem  fjroecl,  bem  roieber  er« 
roadjenben  religiösen  ganatibmub  unb  Obflurantib« 
mub  ju  begegnen.  Sie  Serbinbung  löfte  ficb  aber 
auf,  alb  ber  bamalb  fchon  tief  gefunlcne  Sabrbt  at# 
Urheber  belannt  rourbe.  Segterer  lam  barüber  in 

Unterfuchung  unb  in  geftungbbaft.  Sgl.  »SHehr  Sio* 
ten  alb  Xcpt,  ober  bie  b.  U.  ber  fjtneiunbjroanjiger« 

(Seipj.  1789). 
Irutfd)  >   frnnjöfifcher  ftrieg  non  1870/71.  Sie 

Urfachen  beb  Jtrtegb,  roelchen  Haifer  Siapoleon  im 
3uli  1870  begann,  roaren  bie  ©iferfudt  beb  franjöfi« 
fchen  Solleb  über  ben  unerhörten  Slufichroung  Sreu« 
fienb  im  Aricge  gegen  Sänemarl  unb  Cfierreich,  Sie  fo 

roeit  ging,  bah  man  eine  Sieoanche  für  6aboroa  oer« 
langte,  bie  guregt  oor  ber  immer  roeiter  fortfeh reiten« 
ben  Aonfolibierung  ber  beutfehen  ©inhett  unb  SHacht 

unb  ber  SBunfch  ber  Segietung,  burch  einen  ficher 
erhofften  Iriegerifchen  ©rfolg  bie  oerblafite  eloire 
grantreiehb  hcrjuftcllcn  unb  baburch  bie  Synaftie  ju 

befeftigen.  Sag  granlreich  für  Sreuhenb  Sergröhe-- 
rungen  nuftcr  ber  lupemburgifchen  Sieutralitüt  leine 

fiompenfationen  erhalten,  erfchien  alb  eine  Sieber« 

läge.  Sie  SHinifter  Sapoleonb  III.  glaubten  bie  Cp« 
pofition,  luelcbc  bie  nationale  ©hre  alb  burch  bie  lai« 
(erliche  ̂ Jolitil  gefährbet  barfteDte,  nur  überromben 
ju  lönnen,  inbem  (ie  biefelbe  überboten.  Sachbemalfo 
Sie  SReorganifation  ber  Slrmee  burch  Siel  angebabnt 

roorben,  juchte  bie  franjöfifche  Slegicrung  nach  einem 
Slnlah  jum  Krieg  mit  fjlreugen  unb  fanb  ihn  in  Sr« 
mangelung  eineb  beffem  in  ber  fpanifchen  Xhron: 

folgeangclegenheit. 
Slm  3. 3uli  roarb  in  fßarib  belannt,  ba|  bie  fpani« 

(ehe  Segicrung  bem  ßrbprinjen  Beopolb  non^ohen« 
ollem,  einem  foroohl  bem  preuftif chen  fi önigbhaub alb 
en  Sapoleoniben  oerroanbten  ißrinjen,  bte  fpanifche 

Krone  angeboten  unb  biefer  fie  angenommen  habe. 
Siefe  Siachricht  bcroirlte  einige  Sfufregung.  roeldje 
ber  aubroärtige  SHinifter  ©ramont  aufb  bochfte  er 

higte,  inbem  er  auf  eine  3»terpeDation  im  ©efeg« 
gebenben  Körper  6.  3uli  erllärtc,  granlreid  roerbe 
nicht  bulben,  bafi  eine  frembe  SHadjt,  inbem  fee  einen 
ihrer  ffkinjen  auf  ben  Xhron  Karl«  V.  fege,  bab 
gegenroärtige  ©leichgeroicgt  ju  ihren  gunften  ftöre. 
tSrft  nach  biefer  Srohung,  roelche  einen  Slubgleich 

eigentlich  unmöglich  machte,  aber  oon  ber  Solteuer« 
tretung  unb  ber  ffjreffc  mit  ftürmifchem  Seifall  be« 
grüfet  rourbe,  (teilte  bie  franjöfifche  Keaierung  9.3ult 
burch  <feren  Sotfcbafter  Scncbetti  an  König  SBilbelnc 

in  ©mb  bab  Änjinnen,  ber  König  möge  bem  6rb 

Bnon  .tioljenjonern  ben  Sefefel  erteilen,  bie .   nc  ber  fpanifchen  Krone  jurüdjunebmen.  SaS 
felbe  rourbe  abgclchnt,  ba  ber  König  alb  gamilirn 

Oberhaupt  nur  feine  guftimmung  jur  Sinnahme  ge 
geben  habe,  bem  Bnnjcn  aber,  ber  frei  in  feinen 

©ntfehlüffen  fei,  feinen  Befehl  erteilen  lönne.  Jnbee 
fehien,  ba  12.  3uli  Srinj  Beopolb  aub  freien  6tüder. 
Ser  angebotenen  Krone  entfagte,  ber  Streitfall  btfei 
tigt  unb  ber  franjöfifchen  Kricabpartei  ber  Sorroanb 

jumKricge  genommen  jufein.  SBenn  nun  lein  Kricgb 
fall  herbeigeführt  roerben  tonnte.  Jo  rooüte  bie  fran 
jöfifdie  Siegierung  Sreufeen  roenigftenb  eine  Semüti* 
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guna  bereiten.  daher  »erlangte  ©ramont  12.  3uli 

»on  Bern  preuhifchen  Botfcljafter  in  RariS,  greitjemi 

p.W.'rther,  er  fode  ben  König  jur  Stbfenbung  eines  an Napoleon  genuteten  GntfebiilbigungöfebreibenS  be> 
wegen,  unb  Benebetti  erhielt  ben  Stüftrag,  »on  beni 

König  bie  Rerftehcrung  ju  forbern,  bah  er  in  3ufunft 
niemals  feine  Einroidigung  ju  ber  etwa  roieber  auf- 
genommenen  JhrontanDibatur  beS  Rrinjen  Scopolb 

erteilen  roerbe.  diefe  3umutung  roieS  ber  König  ent- 

((hieben  ab  unb  »erweiterte  bcm  ©otfe^after  eine weitere  Slubienj  über  btefen  öegenftanb.  hierauf 

warb  in  RariS  fofort  14.  3uli  bie  Einjiehung  ber 
Referoen  befehloffen  unb  15. 3uli  bie  für  einen  Krieg 
erforberlichen  Rorlagen ,   »orläufiger  Krebit  »on  66 
Mid.,  Einberufung  ber  Mobilgarbe  unb  Slnroerbung 
»on  greiroidigen  betreffenb,  »or  ben  ©efepgebenben 

Körper  gebraut.  dieMinifter  begrünbeten  ben  Krieg 
bamit,  bah  bie  gerechten  gorberungen  fjranlreicljS  in 
einer  beleibigenben  Weife  (bieS  war  burtfcauS  erfun- 
ben)  »on  Rreuhen  abgelefjnt  worben  feien,  unb  er- 

langten  auch  trop  ber  Warnungen  weniger  deputier- 

ten, »or  allen  JhierS’,  ber  aber  nur  bie  Opportuni- tät beS3eitpun!teS  ber  Reoanehe  an  Rreuhen  beftritt, 
bie  3uftimmung  beiber  Kammern. 

So  ttürjte  fleh  bie  Regierung  Napoleons  III.,  ge- 
brängt »on  ber  Sufjmfucbt  beS  einmal  aufgeregten 

BolfeS,  mit  uerhängniSoodeni  Seiefitfmn  unb  blin- 

bem  Bertrauen  auf  bie  militärifche  Übermalt  ffrant- 
reitpS  in  ben  Krieg.  Man  glaubte  an  bie  Über- 

legenheit »on  Ghnffepot  unb  Mitrnideufe,  an  eine 

Erhebung  ber  »on  Rreuhen  1866  annefticrtcn  Rro- 
oiinen,  an  eine  Neutralität  ober  gar  9ldianj  Süb- 

beutfef)Ianb8,  an  ben  Beiftanb  däncmartS,  Italiens 
unb  C   fierteicb«.  Nicht  blofj  bie  Menge,  fonbern  felbft 
bie  Mmifter  unb  bie  Kaiferin  Eugenie,  welche  ihren 

»lleinen  Krieg«  haben  wollte,  hielten  eine  Nieberlage 
ber  franjöfifchen  Strtnee  für  eine  Unmöglichleit.  3n 
Xeutfchlanb  war  man  einige  3eit  ruhig  geblieben; 
erft  als  man  ftch  Über  bie  Slhfichten  Napoleons  nicht 
mehr  täufchen  tonnte,  lehrte  (15.  3uli)  ber  König 
nach  Berlin  jurüd  unb  erlich  noch  an  bemfelbcn 
Jag  bie  MobilmachungSorber.  Unmittelbar  barauf 
erfolgten  bic  gleichen  Drbern  in  ben  fübbeutfchen 
Sta&ten,  welche  ben  Casus  foederis  anerfannten, 
unb  auch  bie  juerft  abgeneigten  Kammern  »on 
Bagern  unb  Württemberg  muhten  ber  allgemeinen 
Stimme  folgen  unb  oerwilligten  ben  »erlangten 

Krebit.  81m  19.  3u!i,  Vit  Uhr  nachmittags,  erfolgte 
bie  offtjiede  KriegSertlärung  VytanlreichS.  31m 
gleichen  Jag  eröffnete  ber  König  oen  auficrorbent- 

liehen  Reichstag  beS  'Norbbeutfchen  BunbeS  mit  einer Jhronrebe,  worin  er  ber  allgemeinen  patriotifehen 
Stimmung  einen  würbiqen 3luSbrucf  gab.  Mannahm 

ben  Krieg  »oll  Mut  unb  EntJcf)Ioffenheit  an;  man hatte  ihn  nicht  gefudjt,  ftch  aber  barauf  »orbereitet. 

Um  bie  fremben  Mächte  günftig  für  deutfehlanb  ju 
ftimmen,  lieh  BiSmard  25. 3uli  in  ber  «JimeS«  ben 
Entwurf  eines  Difenfio-  unb  defcnfiotraftatS  oer- 
öffentlichen,  welchen  grantreich  im  grühjahr  1867 

Rreuhen  wieberholt  angetragen,  biefeS  aber  abgelehnt 
batte.  Rach  biefem  Jraftat  tollten  grautveid)  unb 

Rreuhen  fich  »erbinben,  um  für  granfteich  bie  Er- 
werbung ÖujemburgS  unb  Belgiens,  für  Breuhen  bie 

Mnerlennung  feiner  §errfcf)aft  über  deutfcfjlanb  ju 

bewirten,  die  golge  war  eine  gtohe  Entrüftung, 
namentlich  in  Enqlanb;  hoch  »erhielt  ftch  beffeit 
Regierung  gänjlich  neutral  in  bem  beuorftchenben 
Kampf.  3n  Öfterreich  unb  3talieii  waren  aderbingS 
mahgebenbe  Rerfönlichfeiten  nicht  abgeneigt,  grant- 
reich  ju  Hilfe  ju  tommen;  hoch  waren  beibc  Staaten 
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noch  nicht  gerüftet  unb  öfterreich  genötigt,  auf  Ruh- lanb  Riidfidjt  ju  nehmen. 
Sie  beibc»  $ecre  unb  ihre  (tnfltrllung. 

Währeub  man  allgemein  erwartete,  bah  eine  3n- 
»afton  in  beutjctjeS  ©ebiet  ber  franjöfifchen  Kriegs- 
erllärung  unmittelbar  folgen  mürbe,  tarnen  bieerften 
Jage  beS  SluguftS  heran,  ohne  bah  ein  fttmjöftfieS 
KorpS  jenfeit  ber  ©renje  fich  bliden  lieh,  die  Ur- 
fachen  biefer  3ögerung  waren  aber  fehr  triftig :   bic  Ent- 
täufefiung  hinfichtlich  ber  Haltung  Sttbbeütfchlanbs, 
bie  höchft  uniftänbliche  unb  jeitraubenbe  Einjiehung 

berReferoen,  ber  bebcnflichc  Mangel  anMaterial,Bro- 
»iant,  Munition  ic.,  bie,  in  BuriS  fonjentriert,  nicht 
rafch  genug  »erteilt  werben  tonnten,  enblich  bie  uitju- 
reichenbe,  ben  Stngaben  auf  bcm  Rapier  nicht  entfpre- 
chenbe  3al)I  ber  fflannfcljnften.  die  gefamte  Streit- 

macht, welche  Slnfang  Sluguft  fchlagfertig  ftanb,  bie 
fogen.  Rheinarmee,  jählte  nicht  mehr  als  250,000 
Mann.  daS  1.  KorpS  unter  MarfchaU  Mac  Mahon 
warb  in  ber  ©egenb  oon  Strahbura  aufgeftedt.  3hm 
»unächft  ftanb  baS  5.  KorpS  unter  ©eneral  be  gaillp 
bei  Bitfeh,  lintS  oon  bemfelben,  Saarbrüden  gegen- 

über, baS  2.  KorpS  unter  ©eneral  groffarb.  Weiter 

jurüd  »on  ber  ©renje,  alS  Referoe  Des  2.  KorpS, 
ftanb  baS  3.  KorpS  unter  MarfchaU  Bajaine  bei 
Step  unb  lintS  »on  bemfelben  baS  4.  KorpS  unter 
©eneral  Sabmirault  bei  diebenfiofen.  Sluhcrbem 

würben  noch  baS  6.  KorpS  bei  Gf)älon8  unter  Mar- 
fcpall  Ganrobert,  bie  taiferliche  ©arbe  bei  Nancp 
unter  ©eneral  Bourbati  unb  baS  7.  KorpS  bei  Bei- 

fort unter  ©eneral  douap  fonjentriert.  den  Ober- 
befehl übemafmi  ber  Kaifer  Napoleon  UI.  felbft, 

ber  Die  Kaiferin  in  RariS  jur  Regentin  einfepte  unb 

28.  3uti  in  Me#  eintraf;  ber  bisherige  KriegSmini- fter  Seboeuf  warb  ÖeneralftabSchef. 

3n  deutfchlanb,  wo  bie  Mobilmachung  in  nicht 
»iel  mehr  als  einer  Woche  noHenbet  würbe,  warb 
befchloffen,  brei  9(rmeen  aufjufteden,  fämtlich  unter 
bem  Oberbefehl  beS  Königs  »on  Rreuhen,  bem 
Btoltte  als  Ehef  beS  ©eneralftabS  jur  Seite  trat, 
unb  biefe  am  Mittelrhein  auf  ber  DperationSbafiS 

Koblenj-Mainj-Mannheim  ju  fonjentrieren.  die erfte  31rmee  unter  bcm  Kontmanbo  beS  ©cneralS 

».  Steinmep  bilbete  ben  rechten  glügel;  fie  beftanb 

aub  bem  7.  unb  8.  SlrmectorpS,  ber  1.  unb  3.  Kaoal- 
Icricbioifioii  unb  war  60,000  Mann  ftarf  mit  180  ®e- 

fchüpen.  daS  Hauptquartier  war  in  Koblenj.  die »wette  äitnee  unter  bem  Kotnmaiibo  beS  Rrinjen 

griebrich  Karl  »on  Rreuhen  bilbete  baS  Zentrum; fie  beftanb  auS  bcm  ©arbeforpS,  bem  8.,  4.,  9.,  10. 
unb  12.  SlrmcelorpS,  ber  6.  unb  6.Kaoadericbi»ifion 

unb  warl94/OOOMann  ftarf  mit534©efdhühen.  das Hauptquartier  war  in  Mainj.  die  brittc  Slrmee 
unter  beniKommanbobcSKronprinjen  »on  Rreu- 

hen bilbete  ben  linten  glügel;  fie  beftanb  auS  bem 
5.  unb  11.  norbbeutfdien  2lrmeetorpS,  bem  1.  unb  2. 

6aprifchen  KorpS  unb  bem  lombinierten  württem- 
bergifch-babifchen  KorpS.  Sie  jählte  130,000  Mann 

mit480®efd)üheii;  baSHauptquortier  war  in  Mann- heim. die  ©cfamtjahl  ber  in  erftcr  Sinie  aufgcftcll- ten  Macht  betrug  bemnach  384,000  Mann  mit  1 194 

©cf^üpcn.  3"  Releroe  blieben  baS  1.  unb  2.  Rrmee- 
forpS  bei  Berlin,  baS  6.  in  Scblefien.  den  Küften- 

jehub  übernahmen  bie  17.  dioifion  unb  3   Sanbmebr- bioifionen  unter  ©eneral  SogcI  ».  galdenftein.  da 
bie  grau jofen,  welche  iibcrbieS  »on  Der  3aI)I  unb  ben 
Bewegungen  ber  beutfehen  Jruppen  feine  genügenbe 
Kenntnis  hatten,  nicht  jur  Cffenfioe  jehritten,  fo  feh- 

len fich  30.  3»li  bic  beutfehen  Heere  gegen  bie  fran- 
jöfifche  ©renje  in  Bewegung. 
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tle  flämpfe  im  (Sffofp  an»  Bot  TOe«. 

31m  2.  Slug.  roarb  oon  bcm  2.  frartjöftfcöcn  Stoqj«, 

groffarb,  in  ©eejenroart  be«  Ralf  er«  unb  be«  faifer- 
fiepen  Bungen  cm  Sinnriff  auf  Saarbrüden  au«gc- 
füprt,  ioo  nur  etroa  1000  TO  (um  preitfufcpe  Truppen 
lagen,  bie  fiep  naep  längcrm  ©efeept  gurüdgogen, 
roorouf  bic  grangofen  bie  Stabt  lurge  Heit  befepten, 
ol|ne  inbe«  roeiter  oorgubringen.  Tropbem  fepon  14 
Tage  feit  ber  Bereinigung  ber  Speinanuee  an  ber 

SBeftgrenge  nerfttiepen  roaren,  befanb  fiep  biefelbe 
noep  immer  nidit  in  ber  Sage,  einen  allgemeinen  3tn> 

griff  gu  unternehmen.  Da«  Äorp«  Douaq  bei  33el= 
fort  roar  noep  niept  uoflgäplig,  ba«  6.  unb  ©arbeforp« 

erft  auf  bem  TOarfep  nndi  TOep.  Datier  fiel  bie  Dffen< 
fioe  ber  beutfepen  Slrmee  ju,  roel(pe  fitp  burep  Seraiu 

gieputtq  be«  1.,  2.  unb  6.  Äorp«  um  lOo.OOQ  TOann 
Derftärit  patte.  Die  erfte  Slrmee  marfepierte  gegen 

bie  Saar,  bie  groeite  Slrmee  30g  mitten  burep  bie 

Wpeinpfalg,  bie  britte  Slrmee,  bet  Sanbau  unb  ©er< 
merbpeim  lonjentriert,  marfepierte  naep  ber  Sanier. 
Die  legiere  Slrmee  fam  juerft  mit  ber  2.  Dioifion  bc« 
Storp«  oon  TOac  TOapon,  toeltpc  unter  ©encrnl  Douag 

in  SBeipcnburg  ftanb,  in  Serüprung.  Baep  pefti- 

gem,  erbittertem  Kampf  mürbe  4.  Slug,  non  bem  5. 
unb  11.  qreupifepen  unb  bem  2.  batjrtfdjen  Slrmee- 
forp«  Söcipenburg  unb  ber  bapinterliegenbe  0ei«. 
berg  erftürmt,  roobei  Douag  felber  fiel.  Der  Jlroie- 

pring  fefete  alät-alb  feinen  TOarfep  über  SSktpettburg 
pinau«  fort  unb  traf  bei  SBörtp  auf  TOac  TOapon, 
roeieper  mit  etroa  50, 1   00  TOann  auf  ben  §Bpcn  oon 
gröfcbrocilcr  eine  ftarfe  Bofition  eingenommen  patte. 

Die  Seplacpt,  raeltpe,  entgegen  ber  urfprünglicpen 
Slbficpt,  fepon  0.  Slug,  mit  einem  Singriff  ber  Batiem 

unb  be«i>.  Storp«  begann,  enbigte  naep  tapferm  SBiber- 
ftanb  ber  grangofen  am Bacpmettag  mitiergänjlicpen 
Biebertage  TOac  TOapon«.  Sin  bemfelben  Tag  rourbe 
oon  Truppen  ber  erften  unb  jmciten  Stnnee  naep 
pelbenmiitiger  (Srftürmung  ber  Spicperer  Höpen 
ba«  Rorp«  groffarb  gefeplagen,  worauf  bie  gange 
Bpeinarmee  fiep  auf  TOep  gurüd 30a.  Slßerbing«  rourbe 
pierburep  bie  erfte  3bec  bet  bcutfepen  $ccre«Icitung, 
ben  geinb  burep  Umfaffung  feiner  reepten  glante  auf 
bem  reepten  TOotclufer  sur  ©ntfepeibungsfeptaept  ju 
groingen,  oereitelt.  Stuep  oerlor  bic  britte  Slnnce  bie 
güpluitg  mit  bem  befiegten  geinb,  fo  bap  TOac  TOapon 

unb  Bouag  fiep  mit  Hilfe  ber  (Sijenbapn  unbepetligt 
in«  Saget  oon  GpHlon«  gurüdgiepen  fonuten.  Den- 

noch roaren  biefe  erften  Siege  ber  Deutfepen  oon  ber 
grbpten  Bebeutung.  Sie  erfüllten  ba«  beutfepe  Soll 
mit  freubiger  SiegeSguoerficpt,  Dftcrreiep  gab  feine 

Slbfeept,  in  beit  Kampf  gu  gunften  granfteiep«  eingu- 
greifen,  auf,  in  granlrctep  rief  bie  Runbe  oon  ben  un* 
erwarteten  Stieberlagen  bie  gröpte  Beftürgung  per- 
oor.  Da«  TOiniftcrium  Dßioicr-Öramont  napin  fo- 
fort  feine  ©ntlaffung,  unb  ©raf  Balilao  bilbete  ein 

neue«,  ftreng  bonnpartiftifepe«.  Der  'Ulan,  eine  San- 
bung  in  Borbbeutfeplanb  311  unternepmen,  roarb  auf- 

gegeben  unb  bie  SluSpcbung  alter  roaffenfäpigen 
TOdnncr  befepioffen.  Die  SBut  gegen  ba«  fiegreeepe 
Deutfcplanb  äuperte  fiep  barin,  bap  fänttliepe  anfäf- 
figc  Deutfepe  au«  granfreiep  oertrieben  rourben.  Der 
Haifer  legte  12.  Slug,  ben  Cberbefepl  ber  Bpeinarmee 
nieber  unb  übergab  ipn  Bagaine,  blieb  aber  bei 
ber  Slrmee. 

Da  bieDeutfipen  beim  roeitern  Borrildcn  gegen  bie 
TOofel  auf  feinen  ffliberftanb  ftiepen,  fo  napm  man 
an,  bap  auep  bie  in  TOep  gereinigte  Kpeinaouee  naep 

Cpdlon«  abjiepen  roofle.  3n  berlpat  roar  c«  Sagai- 
ne« Slbficpt.  Um  ben  Slbmarfep  gu  oergögern,  griff  bic 

erfte  Slrmee  14.  Slug,  bie  noep  auf  bem  reepten  TOofel- 
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ufer  unter  ben  gort«  oon  TOep  ftepenben  frangönfepen 

Storp«  an.  Da«  Srgebni«  beräcplaept  oon  Solom« 
bep-Bouiltg  roar  ba«  geroünfepte:  bet  am  14.  fepon 
begonnene  Slbmarfep  ber  frangöftfepen  Bpeinarmee 
naep  Serbun  rourbe  eingeftellt  unb  erft  16.  äug.  roie- 
ber  aufgenommen,  gngroifepen  patten  a6er  meprere 
Storp«  (8.  unb  10.)  ber  beutiepen  groeiten  Slrmee  bie 
TOofel  oberpalb  TOep  überfepritten  unb  bie  geftunq 
umgangen;  fee  tonnten  16.  Slug,  ben  auf  ber  fübliepeii 
Strape  naep  Berbun  marfepierenben  frangöftfepen 

Truppen  in  bie  glanfe  faßen  unb  burep  bie  blutige 
Scplaept  oon  Btonoille-TOar«  la  Tour  ben  *b» 
gug  be«  geinbe«  naepSBeften  gumStißftanb  bringen, 

um  fo  mepr,  ba  Sfagaine  oon  ber  irrigen  Stnpept  au«> 
ging,  bie  beutfepe  Slrmee  rooße  ipn  oon  TOep  abbtän« 

gen,  unb  fiep  baper,  ftatt  auf  ber  noep  offenen  nörb- 
fiepen  Strape  feinen  TOarfep  naep  SBeften  unter  aßen 

Umftänben  fortgufepen,  auf  bie  geftung  felbft  gurüd- 
gog.  31m  17.  Slug,  napm  er  roeftliep  oon  TOep  auf  ben 

ipeipen  oon  St.-'firioat  imStorben  PiäSiog«rieuße«  im 
Süben  mit  140,000  TOann  eine  ftarfe  Defenfioftel- 

lung  ein,  in  roelepct  er  ben  Singriff  ber  Deutfepen  er- 
wartete. Derfelbe  erfolgte  18.  Slug.,  tnbem  bie  erfte 

Slrmee  (7.  unb  8.  Storp«)  gegen  ben  linfen  frangöfi« 

fepen  glügel  bei  St.-$ubcrt  oorging,  bie  jroeite  Slrmee 
(9.,  12.  unb  ©arbeforp«  mit  bem  3.  unb  10.  Äorp« 
in  Seferoe)  ben  reepten  feinbliepen  glügel  bei  Slman- 
oißer«  unb  St.-Brioat  angriff.  Der  König  oon 

Breupen  leitete  perfönliep  bie  Seplaept  oon  Öraoe- 
lotte  au«.  Bagaine  rieptete  feine  »auptfraft  aut  bie 

Sfepauptung  oon  St.-$ubcrt,  unb  piet  lonnte  erft  am 
Slbenb  burep  ba«  Singreifen  be«  2.  Äorp«  ein  Sriol  g 
ergielt  roerben.  Dagegen  gelang  e«  bem  12.  Äorp« 
unb  ber  ©arbe,  ben  reepten  glügel  bergrangofen  in 

ber  gtanle  gu  faffeu  unb  gänglieb  gu  gerfepmettem, 
fo  bap  Bagaine  fiep  in  berStaept  pinter  bie  gort«  gu- 
riidgiepen  mupte.  Da«  Stgebni«  ber  brei  ocplacp:- 

tage  oon  TOep,  14.,  16.  unb  18.  Slug.,  ba«  aßerbing« 
mit  bem  ungepeuern  Slerluft  oon  1839  Dffigiercn 

unb  89,000  TOann  erlauft  rourbe,  roar,  bap  ber  Slb- 
marfep ber  frangöfifepen  SRpeinarmee  noep  eipÄIon« 

oerpinbert  unb  biefelbe  in  TOep  eingefeplotgen  rourbe. 
Dt c   Rapitulatton  Bon  Seban  unb  bie  (flRftblirpiuig 

Bern  JSari«. 

3ur  3crnierung  pon  TOep  blieben  unter  Bring  grieb« 
riep  Hart  bie  erfte  unb  groeite  Slrmee  gurüd,  gu  benen 
uo^  bie  Dioifion  Stummer  au«  ben  Sipeinfeflungen, 

baib  auep  bie  17.  Dioifion  oon  berStüftenarmce  peran- 

gegogen  rourben.  68  rourben  jeboep  bo«@arK’loip«, 
ba«  4.  unb  12.Slrmeetorp«  non  ber  groeiten  Slrmee  ab- 

getrennt unb  mit  ber  5.  unb  6.  Staoaßeriebioifion  al« 
oierte  (TOaaS»)  Slrmee  unter  ben  Dberbefept  be« 
Htonpringeit  SUbert  oon  Saepfen  gefteßt.  Dieie 

Slrmee  foflte  mit  ber  britten  Slrmee,  roelepe  roäprenb- 
beffen  über  Siancp  bie  TOofeltinie  erreiept  Patte,  un- 

ter Oberleitung  bc«  ÄönigS  ben  roeitern  Bonnavfcp 

in  ba«  gnnerc  gcanfreidj«  uomepmen.  TOan  erwar- 
tete, ben  geinb  bei  ßpaion«  gu  treffen,  roenn  er  e« 

niept  oorgog,  ficpgurDedungberöauptftabtaufBari« 
gurüdgugiepen.  DunpbieRaoaßeriebioirionen,  roelepe, 

ber  Infanterie  immer  um  meprere  Tagentärfcpe  oor- 

au«,  bie  eignen  Bewegungen  nerbedten,  bie  feinb« 
liepen  beobaipteten  unb  aufllärten,  erpielt  ba«  lönig- 
[iepe  Hauptquartier  23.  Slug,  bie  Stacpricpt,  bap  bie 

geinbe  ba«  Säger  oon  fipBion«  piöpliip  geräumt  bit- 

ten uitb  naep  Storben  abgegogen  feien."  DieSlbflt.,. 
biefer  Beroegung  rourbe  fofort  rieptig  crlannt  unb 
eine  grojje  Jiecptöftpioenfung  ber  britten  Sinnet  be- 

fohlen, roelepe  bie  biöper  naep  SBeften  gefeprte  gronte 
berielben  naep  Storbcn  rieptete. 
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3m  Säger  oon  S^atonä  roac  nämlich  511  Bern  1..  5.  langte,  flilrjte  ba?  Raifcrreich  unter  ber  allgemeinen 

unb  7.  fransöfifdjen  Korp?,  bie  oon  ber  Cftgrense  ba»  Sntrüitung  1111b  Seracfttung  jufammen,  ohne  bnfi 
hin  surüdgeganqcn  waren  unb  raftfjreorganifiertwur»  irgenb  jemanb  ben  Scrjuch  gemalt  Ijätte,  eS  3U  f|at< 
ben,  cinneugebilbcte?12.Rorp?geftoßcn.  SieStrmee  ten.  Raijerin  Gugenic  flüdjtcte  lincf)  Gnglntib,  wohin 

wieber  130,000  Mann.  Sen  Oberbefehl  erhielt  ihr  ber  taiferlidje  $rinj  folgte,  mähtenb  Mapoleon 
Mac  Matjon.  Slnpoleon  mar  jranr  fchon  15.  Slug.  und)  bn?  Schloß  3ßilhc(nt?höhe  6ciStajfel  alöSlufentfjalt?» 

Mourmelon  getommen,  hatte  aber  webet  ben  Ober-  ort  angewiefen  erhielt.  Ser  Senat  unb  ber  Öejeg* 
befehl  über  ba?  neugebilbete  §ecr  übernommen,  noch  gebenbe  Körper  löften  fich  auf,  unb  bie  Seputierteu 

feine  Seife  nach  Sari?  fortgefeftt.  Sie  bortige  Ke»  oon  ̂ Sariä  ergriffen  al?  »prooiforifcheKegierung  ber 
gentfthaft  roünfdjte  feine  Küdlefir  nicht,  mcil  fic  einen  Kationaloerteibigunq»  unter  bem  Sorfift  be?  ®ouoer< 
Sufflanb  be?  entrüfteten  Solle?  gegen  ben  befiegten  neur?  oon  Sari?,  ©eneral  Srodju,  Sefift  oon  ber 
3'npcrator  fürchtete.  3a,  fte  hielt  für  bie  Erhaltung  oberften  ©eroalt. 
ber  Sijnaftie  auf  bem  Ihron  einen  Sieg  für  fo  not»  3n  Seutfchlanb  unb  au*  imSIucianb  glaubteman, 
roenbig,  bah  fiebiefe  legte  faiferlidje  Slrmee  auf?  Spiel  bah  mit  bem  Sturj  be?  Kaifcrrcid)?  auch  ber  Krieg 

ju  fegen  fein  ‘Siebenten  trug  unb  auch  ein  neue?  ju  6nbe  fein  unb  bie  <$ranjofcn  grieben  fd/lieftcn 
Storp?,  ba?  13.,  oon  Sari?  berfelben  juroie?.  Ser  würben.  Siele  bagegen  meinten,  ba  ber  Urheber  be? 
Strieg?minifter  Salifao  erteilte  n cimlich  ®Iac  Mafton  Krieg?  befeitigt  fei,  würben  bie  Seutfdjen  befriebigt 
ben  Befehl,  burch  einen  Marid)  in  ber  rechten  plante  in  ihre  §eimat  surüdleftren,  unb  wären  atlenfall? 
ber  oorrürfenben  beutfehen  Itrmeen  etwa  bei  Siebein  geneigt  gewefen,  ihnen  bie  Strien?foftcn  ju  oergiiteu. 
hofen  eine  Bereinigung  mit  Sajaine,  ber  gleichseitig  Sic  rechneten  hierbei  auch  auf  bie  Unterftiiftung  ber 
au?  Steg  herausbrechen  werbe,  ;u  bewcrlftelligen.  Mächte,  welche  £f)'er*  auf  einer  Sunbreife  an  ben 

So  gewagt,  ja  ocrjweifelt  ba?  Unternehmen  war,  »Öfen,  frei  lief)  oergeben?,  anrief.  SaSnaioe  Mnftnneu, 
welche?  überbie?  im  gad  be?  Stiftungen?  Sari?  bloß»  Seutfchlanb  möge  nun  mit  bem  Strieg  aufhören  unb 
ftellte,  fo  gehorchte  hoch  Mac  Mafjon,  unb  auch  ber  grantreich  räumen,  fprach  ber  neueMtniftcr  be?2lu?< 
Kaifer  erhob  leinen  Stoteft  bagegen.  31m  21.  3tug.  wärtigen,  g.gaore,  auch  offen  in  einem  Sunbfchreibcn 

brach  bie  Slrtnee  au?  bem  Säger  auf,  um  über  Seim?,  auS.inbenierbieprablerifchcShrafe  hinjuiügte.grcinf» 

Sethcl  unb  Monttn<bp  nach  Sicbcnftofen  ju  mar-  reich  werbe  leinen  ftotl  feine?  ©ebiet?,  (einen  Stein 
f djieren.  Slber  teil?  Mangel  an  Sertrauen  in  bie  feiner  geftungen  abtreten.  Si?mard  beantwortete 
3mcdniäftig(eit  unb  ben  («folg  be?  Unternehmen?,  biefe  §erau?forberung  16.  Scpt.  mit  ber  Grllärung 

teil?  bie  Scfiwierigteit  berSerpffcgung  bewirlten,  baft  an  bie  Mächte,  baft  Seutfchlanb  CStfaft  unb  Sothrin» 
ber  (ilhne  Marfcft,  ber  nur  bei  hodjfter  ©ntfchloffen»  gen  mit  Sieg  unb  Straftburg  al?  Sürgfcfjaften  gegen 
heit  unb  Safchhcit  gelingen  lonnte,  mieberljolt  ftodte  bie  Kachfudjt  unb  bie  SroberungSluft  ber  granjofen 

unb  (oftbare  3eit  oerfäumt  würbe.  Sereit?  27.  Slug,  oerlange,  unb  lehnte  auch  bie  Bewilligung  eine? 

würben  bie  granjofen  oon  ber  Kaoallcrie  be?  Krön»  'BaffenftiHftanbe?,  ben  gaore  in  einer  pcrfönlichen 
prinsen  bei  Sujanci)  erreidjt.  König  SBilhetm  befahl  Kufammentunft  mit  bem  Sunbeölanjler  in  gerriircS 

nun,  baft  bie  Maa?armee  unb  3wei  oon  Meft  heran»  forberte,  ohne  genügenbe  ©arantien  ab.  Sie  gort* 

ae;ogene  KorpS  bem  geinbe  ben  SBcg  nach  Meft  oer»  feftung  be?  Krieg?  war  für  Seutfchlanb  um  fo  mehr 
(egen,  bie  britte  Snnee  aöer  ihn  im  ffieften  utnfaffen  eine  Sotwcnbiglcit,  al?  bie  neue  franjöfifche  Segie* 

unb  nach  ber  belgifchen  ©ren3e  brängen  foUte.  Siefe  rung  bie  allgemeine  Sol(?6cwaffnung  prollamierte 
Operationen  würben  pünltlicft  unb  ftefter  au?gefüf)rt,  unb,  ftatt  311m  grieben  311  mahnen,  bie  nationalen 

30.  Stug.  ba?  5.  Korp?  ber  granjofen  beiSea'umont  Scibcnfcljaften  sum  Krieg  bi?  auf?  .Steifer  anftachelte. 
eingcholt  unb  serfprengt  unb  Mac  Mabon,  ehe  er  fid)  Scutfdjerfcit?  erlannte  man,  baft  bie  entnähme  oon 
nach  Mösiitc?  retten  ober  über  bie  belgifdje  Örense  Sari?  unb  bie  gleichseitig  möglichft  auSgebehnte  Sc» 
gehen  tonnte,  1.  Scpt.  bei  Scban  sur  Schlacht  ge*  feftung  be?  feinblichen  Sanbe?  bie  gransofen  allein 

jwungen.  Sabbern  bie  fransöfifdje  3(rmee  im  Sorben  lutn  grieben  3wingcn  würben,  unb  biebeutfcftcnRorp? 
ber  geftung  oöDig  umsingelt  worben,  war  weiterer  |efttcn  fich  baßer  oon  Scban  fofort  gegen  bie  Söaupt* 
SBiberftanb  nuftlo?;  am  2.  Scpt.  muftte  ©eneral  habt  in  Bewegung,  in  welcher  aHeroing?  an  Sinien* 

fflimpffen,  be?  oerwunbeten  Mac  Mahon  'Jtacftfolger,  truppen,  Mobil»  unb  Kationalgarben  gegen  400,000 
bie  Kapitulation  oon  Seban  unterzeichnen,  bureft  Mann oerfammclt waren,  inbc?nocfteinfolcfte?ßftno? 

.   welche,  aufterben  21,000  in  ber  Schlacht  gefangen  ge»  ̂errfefite,  baft  19.  Sept.  bie  beutfdie  31rmec  ohne  alle 
nommenen,  83,000  gransofen,  baruntcr  2866  Dffi»  Schwicrigteiten  bie  ßinfchlieftung  oon  Sari?  ooHett* 
3iere,  in  beutfdje  Krieg?gefangcnfchaft  gerieten.  9tur  ben  lonnte.  Sa  311  einer  Sefchieftung  lein  fchwerc? 
ba?  13.  Korp?  entlam  ben  Seutfcften  unb  rettete  fich  ©efehüft  .sur  Steüe,  5U  einem  gemaltfnmen  Singriff 
nachSflri?.  SerSerfuch,  bcnSa3ame31.9(ug.machte,  bie  ;'5ernierung?armee  (ca.  130,000  Mann)  oiel  311 

bie  beutfebe  3ernierung?Iinie  oor  Mcft  auf  bem  rech»  fehwaeft  war,  fo  war  man  beutfeherfeit?  genötigt,  fteft 
ten  Mofelufer  311  bur^bredjen,  würbe  in  ber  jwei»  auf  Cinfchlicftung  unb  3(u?hungcrung  ber  Stabt  31t 

tägigen  Schlacht  oon  Dtoiffcoille  3urüdgewicfen.  befchränten,  bie  aber  über  (Erwarten  fpät  jum  3iel 
Sie  eine  fran3öfifche  ?trmee  mar  alfo  in  Mcft  cinge»  führte,  ba  e?  ben  gransofen  gelungen  war,  btefiaupt» 

f^Iojfen,  bie  anbre  (ricg?gefangen,  ba?  ftolse  $eer  ftabt  noch  rechtseitig  in  wirtlich  großartiger  SBeiie  3U 
be?  Raiferreich?  oernichtet.  oerprooiantieren.  Saneben  mürbe  bunft  energifefte 

KaiferSapoleon  hatte  fich  fchon  l.Sept.bemKönig  Belagerung  ber  geftungen  im  öftlidjeu  granlrcicl) 
fflilhelnt  al?  Krieg?gefangener  ergeben.  3n  perfön»  ber  Süden  gebedt  unb  bte  Serbinbung  mit  Seutfdj* 
liehen  Unterrcbungen  mit  i)i?mard  unb  bem  König  lanb  gefiebert.  31m  23.  Sept.  fiel  Soul,  woburch  bte 
machte  er  nur  ben  Serfucb,  ba?  Sdjidfat  ber  ärmee  31rmee  oor  Sari?  eine  Sahnoerbinbung  mit  bent 

oon  Seban  8U  milbern,  (egnte  aber  gricben?oerhanb=  Jtljcin  erljielt,  am  27.  warb  Straftburg  nach  regel* 

[unacn  ab.  SBenn  er  auch  ben  Mut  gehabt  hätte,  bie  rechter  ©efebieftmtg  311t  Kapitulation  geswungen,  bie 
Ronleguensen  ber  flücbcrlage  auf  ficb  lu  nehmen,  fo  ßinnahme  bet  übrigen  elfäffifchcn  Släfte  oorbereitet 
würbe  er  gar  nicht  bie  Madjt  befeffen  haben,  ben  unb  ein  neue?  14.  Korp?  unter  ©eneral  SSerber  ge* 
grieben  burthsuführen.  Senn  fofort,  nadjbcm  bie  bilbet,  welche?  fich  be?  Saöne*  unb  Seinegebiet? 

Kunbe  oon  ber  »Schwad;  oon  Seban*  nach  Sari?  ge<  öemä^tigen  follte. 

Google 
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Sit  (Frittung  In  BroBtnj, 

81  mp  bie  fraiijöfiftpe  Siegietung  war  nicöt  müfsig. 
Sie  Beifügung  non  Baris  würbe  oerftärtt  unb  er- 

weitert, bic  Drganifaiion  ber  ©treitfräfte  encrgijtp 
betrieben  unb  eine  ftattticpe  gelbarm ee  gebitbet.  Um 

ben  Sßiberftanb  in  ben  Brouinjen  ju  organifieren, 
mären  jwei  SJiitglieber  bcr  proniforiitpen  Scgicrung, 

(SrSiuicui  unb  ©taiS-Bijoin,  atS  delegierte  natp 
XourS  entfanbt  morben ;   ipnen  folgte  6.  Cft.  in  einem 
SuftbaBon  ©ambetta,  bet  fetbft  bie  Seitung  beb 
KriegSminifteriumS  übernahm  unb  bie  Seele  bcr 

Siationaloerteibigung  würbe.  StuS  ben  opne  StuS- 
nannte  unter  bic  gönnen  gerufenen  waffenfähigen 
SRannftpaften  würben  neue  jafftreie^e  Xtuppenlörper 

gebiibet.  8Iu8  Sttgerien  mürben  ade  oerfügbarett  Ba> 
taiBonc  perangejogen,  bie  Kriegsflotten  auä  ber  Dft- 
unb  Siotbfee,  ioeltpe  gegen  bie  heutigen  Stiften  gar 

nichts  auSgeritptet  patten,  abberufen  unbbie  beträcht- 
lichen Hilfsmittel  ber  Siorine  an  Cfftjicren,  Sliann- 

fepaften  unb  ©efepüp  für  ben  Sanbfrieg  oermenbet. 

Öetäufcpi  burtp  bie  Segenbe  uon  1793,  glaubte  ©am- 
betta  burtp  ben  Keinen  Krieg  ber  granctireuiS  bie 
geinbe  beunruhigen  unb  ermüben  iowie  burtp  bie 

Stoffe  ber  SolfSpeere  erbrüden  ju  Kinnen. 
SBäprenb  bie  in  ̂ SariS  cingcftptoffenen  Xruppen 

bereits  30.  Sept.  mit  SluSfäBen  begannen,  roelcpc  bie 
3ernierutigSarmeefcproätpenimbbieS)lögIitpteit  eines 
SuttpbruipeS  erproben  foltten,  bitbeten  fiep  in  Sitte, 
CrteanS  unb  Spon  bie  erften  ipromnjialbeete.  S(m 
anfcpnlitpfien  war  bie  Soirearmee  unter  wencrat  Sa 
Btotterouge,  unb  atS  biefe  fttp  oon  Orleans  nacpSior- 
ben  in  Bewegung  fepte,  mürbe  ipr  oon  ber  beutftpen 

Sirtncc  oor Baris ©enerat  u.b.Xann  mit  beml.bapri- 
f   tpett  SorpB  unb  bet  22.  preuftifrfjen  Xioifion  entgegen- 

gejtptdt,  weither  bie  granjofen  10.  Oft.  bei  Strteuap 

ttpiug  unb  barauf  Orleans,  Epäieaubun  unb  Gpar- 
treS  befepte.  3nbeS  liefen  fiep  ©ambetta  unb  fein 
©epitfe  grepcinet  nitpt  abfepreden;  fie  betrieben  bie 

Lüftungen  nur  mit  um  fo  gröfjetm  Eifer,  unb  Siu- 
reite  be  9ßaIabi)teS  bereinigte  Enbe  Oftober  fiibticp 
ber  Soire  eine  Strmee,  roelcpc  jroar  wenig  Snoaflerie, 
auä)  feine  ftarfc  SlrtiHerie  befajj  unb  wegen  TOangetS 
an  tücptigen  Cffijieren  geringen  innern  Halt  patte, 
aber  wegen  ihrer  Qröjc  (gegen  200,000  SRann)  unb 
bcr  Sampftuft  bcr  Xruppen  bem  Keinen  Xannftpen 

KorpS  gteiipmopt  gematpfen  war.  3n  berXpat  würbe 
baSfetbe  S.Stoo.  gejwungen,  DrKanS  ju  räumen,  unb 
ging  ttatp  bem  Öefetpt  oon  EoutmierS  9.  Sion.  bis 
Xourp  jurüd,  wo  es  ron  ber  17.  Xioifion  oerftärft 

würbe,  ©teiipjeitig  brangen  non  Se  SJianS  beträept- 
licpeStparen  gegen  CpnrtreS  unbdrcuj  nor,  unbauep 

imSfiotben  matpte  M   bie  non  Bourbati  gebitbete  Slr- 
tnee  bemerftiep.  Xtegrnncti teure  würben  namenttiep 
gegen  bie  beutftpen  SanaBeriebetatpementS  immer 
breifter.  die  Sage  bet  SernierungSarmee  nor  Baris, 
wetepe  anKapI  faum  patb  fo  ftarf  war  wie  bic  in  Baris 
eingeftptoffenenXruppen,  war  unterbieten  Umftänben 
feitie  unbebenftitpe,  jumal  ipr  für  bie  Serpjlegung 
blofi  eine  einjiae  (rifenbapntinie  jur Betfügung  ftanb. 

3nbe8  bie  Kapitulation  oon  3Jtep  27.  Oft.  be- 
freite fie  aus  jeber  ©cfapr.  durch  fte  fielen  173,000 

Sliann  mit  6000  Offneren  in  beutfepe  ©efangenfepaft, 
unb  bic  erfie  unb  jmeite  beutfepe  Strmee  mürben  für 
ben  Stpup  bet  Strmee  nor  Baris  uttb  für  ben  Krieg 
in  ber  Brooinj  nerwenbbar,  bcr  nun  mit  Xpatfraft 
unb  Erfolg  gefüprt  mürbe,  ©enerat  o.  Bianteuffc! 
rüdtc  mit  bem  1.  unb  8.  KorpS  naep  bem  Siotben, 

warf  bie  granjofen  27.  9!on.  bei  Slm  ienS  jurütf, 
befepte  18.  Sico.  biefe  Stabt,  6,  dej.  Souen  unb  9. 
dej  dieppe,  die  franjbftfcpe  Siorbarmee  mufite  non 

gaibperbe  in  ben  gefhtngen  erft  oon  neuem  organi» 
ficrt  werben,  ©enetal  n.  »Berber  ging  natp  bem  gatl 
non  Scptettftabt  unb  Sieu  -   Breifacp  jum  Stpup  ber 

Belagerung  non  Beifort  biSdijon  nor  unb  feplug  alle 
Singriffe  ©aribalbiS  ftegteitp  jurütf.  Briuj  griebritp 

Kart  aber  füprte  bas  3.,  9.  unb  10.  KorpS  in  Eil- 
märftpen  naep  bet  Soire,  wo  SturcBc  be  BatabineS 

bcr  HeereSabteitung  beS  ©ropperjogS  oon  SRedten- 

bürg  unipätig  gegenüberlag.  der  f   ran  jöftfepe  gelb- 
perr  pielt  eS  trop  allen  ungebutbigen  drängenS  ©am- 
bettaS  unb  grcpcinetS  fut  notweubig,  nor  weitern 
Unternehmungen  bie  Strmee  mirllitp  friegStütptig  ju 
matpett  unb  fttp  mit  Xrotpu  über  einen  Seriucp,  Bart* 

ju  entfepen,  ju  nerftänbigen.  Er  blieb  alfo  in  fenien 
SteHungcn  nörblitp  nonDrISanSanbemgtopenSBalb 

ftepen.  feiS ©ambetta jebotp  bieSiatpriept  erpieit,  bap 
Xrotpu  bic  beutftpen  Stnien  imSüboften  burtpbretpen 
woBe,  befapl  er  eigenmätptig  bem  retpten  glüget  ber 

Soirearmee  (18.  unb  20.  KorpS),  auf  gontainebleau 
oorjuftopen,  um  benBarifern  oieöanb  ju  teitpen.  BI* 
biefer  Serfucp  burtp  ben  tapfern  SBiberftanb  beS  10. 
KorpS  bei  Beaune  ta  Jioianbe  (28.  Bon.)  ftpeiterte, 

ftpidte  er  Epanjp  1.  dej.  mit  bem  [inten  gtugel  ge- 
gen Soigni)  nor.  gnbeS  autp  biefer  Stngriff  würbe 

oont  ©rbpperjog  abgewiefen,  unb  nun  (cpritt  Br'»j 

griebritp  Hart  3.  dej.  feinerfeit«  jum  Singriff  auf  bie 
fepon  beeorganifterte  Soirearmee,  jerfprenatc  fie  in 
jmei  Xeiie  unb  befepte  4.  dej.  CrUanS  wiebet.  der 
StiiSfaB  ber  BariferStrmeeuntcrducrotmiplang  trop 

mutiger  Stürme  auf  bie  beutftpen  Bofitionen  auf  ben 

Höben  oon  Epampignp  (30.  Stop,  unb  2.  dej.). 
©ambetta  war  aber  fcineSwegS  entmutigt,  niet- 

mepr  bot  et  nur  notp  mepr  Streitlräfte  auf,  um 

Baris  ju  entfepen  unb  ben  gepeifigten  Boben  gtanf- 
reitps  non  ben  Barbaren  ju  befreten.  Stuf  ber  jet- 
fprengten  Soirearmee  würben  naep  Slbfepung  Burtl- 
teS  jwei  neue  gebtlbct,  bie  eine  unter  Epanjp  in  Se 
StanS,  bic  anbve  unterBourbaf  i   in  BourgeS.  gaibperbe 

beunrupiflte  bie  SDianteuffetfipc  Strmee  burtp  mieber- 
potic  Sorftdpe  natp  bem  Sübcn  unb  beftattb  23.  dej. 
an  ber  Hallue  unb  3. 3«n.  1871  beiSapaume  jwei 
jwar  nitpt  ftearetepe ,   aber  rüpmticpe  ©efetpte.  3m 
gaituar  1871  Tonte  fobattn  ber  Hnuptangriff  auf  bie 

deutftpen  auf  ncrftpicbenen  Bunften  jugieitp  erfol- 
gen: nie  Barifer  Strmee  foBtc  einen  gropen  StuSfaB 

inatpen,  gaibperbe  non  Sterben  unb  Epanjp  non  B-e- 
ften  bemfetben  entgegenfommen;  ber  entftpeibenbe 

Stptag  joBte  aber  im  Cften  gefüprt  werben,  itibem 
Bourbafi  burtp  einen  füpncn  3ug  auf  Betfort  biefeS 

ju  entfepen,  SBerberS  KorpS  ju  jerfprcngeu  unb  burtp 
raftpcS  Vorbringen  in  baS  SKofetgebiet  bic  deutftpen 
nor  Baris  unb  in  DrtSanS  oon  iprer  Scrbinbung  mit 

bem  Slpein  unb  iprer  Verpflegung  abjuftpneiben  be- 
auftragt tourbe. 

t braopt  Xrotpu  einen  ncuenStuSfaH  für  auSfitptStoS 

pielt,  fo  lieft  er  ipn  botp  ju:  am  19.  3an.  oerfutpten 
100, 000  Sliann  nom  gup  beS  Blont  Salerien  auS 

nntpSBcffen  burtpjubretpen,  würben  aber  nomü.preu- 
piftpen  KorpS  unter  empfinbtitpen  Berlufien  jurüd» 
gemiefen.  Sin  bemfetben  Xag  erlitt  gaibperbe  burtp 
Soeben  bei  St.-Duentin  eine  oöflige  Siebertage  u. 

mupte  fttp  in  bie  nörblitpcn  geftunaen  flütpten.  der 

Epanjpfcpen  Strmee  Iam  griebritp  Katt  mit  bem  An- 
griff juoor:  in  ben  fiebentägigen  ©efetpten  non  St 

SRanS(6.— 12.3an.)wurbe  biefctbe  biSSaoat  jurüd- 
geftptagen  unb  für  tängcre3ett  fampfunfäpig  gematpt. 
der  Bormatf  tp  BourbafiS  gegen  Beliort  ttcatig  jwar 
SBerber,  dijon  ju  räumen  unb  weftlicp  ber  geftung 

jum  Stpup  ber  Belagerung  an  ber  Sifaine  eint  fefte 
SteBung  ju  nepmen.  der  Berfutp  ber  granjofen. 
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biefeB«  su  erft  Atmen,  loato  16.— 17  3<m.  oon  heu  f riebe  oon  Perfailleä  unterzeichnet  unb,  um  Bi? 

beutf<|en  Gruppen  abgefdflagen,  mäbtenb  SBanteuffel  ©enebmigunq  beSfelben  burcfj  bie  'Jlationaloerfamm  < 
mit  bet  neugebilbeten  Sübarmee  (2.  unb  7.  Äorp«),  (ung  ju  befdjleunigen,  beutft^erfeits  bie  Pefefmng 

imbetäfiigt  uon  ©aribatbi,  bie  £3te  b’Dt  überfd/ritt  eines  Seit«  non  ̂ Sariö  bi«  jur  ©enefjmiguug  ange« 
unb  fich  in  ben  Süden  be«  Pourbaltfdjen  §eet«  inatf.  otbnet.  Siefelbe  erfolgte  1.  SBätj  mit  546  gegen  107 
HI«  bie«  ben  Südfjug  naehSpon  antreten  inottte,  fnnb  Stimmen.  Hm  28.  SBärj  rourbe  bie  Äonferenj  jum 

■:*  bennächfienSBeg  Derfpetrt,  roarb  bei  feinem  SBarfcb  befinitioen  Slbfcbtufi  be*  Stieben*  in  Prüffel  eröffnet 
bur<h  bie  Xtiäler  be«  guta  non  SBanteuffel  ereilt  unb  Sa  aber  bort  bie  franjöfifchcn  Siplomateii  unerroar 

1. gebt.  bei  pontarlier  gejroungen,  80,000  SBann  ftarl  tete  Schroierigteiten  maebten,  ftotften  bie  Unterfjanb- 
auf  fdjtoeijerifcbc*  ©ebiet  überjutreten.  lungen  längere  .-feit,  bi*  bie  beutjefje  Segierung  ent' 

SafftalHnganb  »m>  3rtcbeii«MT|<mMiuigcii.  {(hieben  ben  Slbfchlup  forberte.  Sarauf  mürbe  6.  SRai 

Sa  nun  in  pari*  nie  SebenSmittet  trob  größter  ber  SongreB  nach  grantfurt  neriegt,  unb  biet  (am 

Sorficht  gänjlicfj  aubjugeljen  brohten,  mufstejicb  bie  10.  SBai'im  ©ajtbof  jum  Sdjroan  ber  gtantfurtei Stegienmg  ju  üerbanölungen  entfallenen.  Hach  Stiebe  ju  ftanbe,  ben  oon  beutfejer  Seite  Pi«mard 
mehrtägigen Unterbanblungen jioi? •$ n 8i«mard unb  unb  ©rev  Slrnirn,  non  fraujöfifcher  gute«  gaore, 
3uIe«gaoreinPer'aitle«routbe28.  gan.eineÄonoen«  pouger «Quertier  unb  ©outarb  unter?  ichneten.  gr 

tion  augeubtofjen,  in  roelrf)?'.  ein  SBaffenftillftanb  lautete,  abgeleben  non  einigen  Peftintmungen  bel- 
auf 21  Sage  unb  jugleich  bie  Übergabe  fämtlirfier  3ah(ung  unb  bet  Dftupation,  mit  bie  Präliminarien 

gort*  um15ari*non  gaore  jugeftanben mürben.  JSäb«  So  enbigte  natb  einer  Sauer  non  180  Sagen  biefa 

renb  be*  SBaffcnffiBfianbe«  fönte  emeSemarfation*«  Ärieg,  in  rocltbcm  15  gröbere  Sd/lad/ten  unb  me  t 
(inte  bieSruppen  trennen,  unb  e*  foöte  eine  franjö«  über  100  ©efeebte,  faft  alle  für  bie  Seutfchen  lieg 

ftftbe  'Bationaloerfammlung  6etufen  merben,  roelehe  reich,  gefcblagett,  370,000  granjofen  nebft  12,000  Ci 

anstelle  ber  befteljenben  Regierung  ber  ‘Jtationatner*  ftjicren  gefangen  nach  Scuiftblanb  nbgefübrt,  gegen 
teibigung  einen  ßntfc^Iufc  über  bie  Ärieg««  ober  gne«  7400  ®ef<hü8e  unb  107  ga(jncn  oon  beit  Seutf^en 
bcnStrage  ju  faffen  hätte,  ausgenommen  nom  SBnf«  erbeutet  mürben;  im  ganzen  batten  26,000  Offtwrc 

ienjtillftnnb  toaren  bie  SepartementS  Soub«,  69te  unb  702,000  SBann  be«  fr anjöflfcben  §eer«  bie  SUaf* 

b’Dr  unb  Suta,  mo  bie  geinbfeligleiten  norläufig  fen  fitectcn  muffen.  Sic  franjofiieben  ßerlufte  belie« 

''ottbauern  foBten,  meSbalb  Pelfort  erit  16.  gebt.  1871  fen  fich  auf  80,000  Sote  unb  USBiuiarben  in  Ärieg  >3 bei  (Srneuerung  be«  SBaffenftillftanbe*  auf  Sefebt  ber  (often.  Ser  beutfdje  Öefamtoerluft  betrug  6247  Offt- 

framöftfehen  Regierung  oon  dem  Scrteibiger,  OK-rft  jiere  unb  Jlrjte  unb  123,453  SBann,  barunter  ca 
Senfert,  übergeben  mürbe.  «I«  ©ambeita  ben  Süaf«  40,080  Sote.  gnägefamt  mürben  oon  beutlet  Seite 

fenftiUftanb  nur  jur  Serftärtung  ber  Hrmeen  unb  jur  44,420  Offiziere  unb  1.451,944  Wann  unter  'Kaffen 
Seberrfcfiiing  ber  SBa/flen  im  Sinn  eine*  Ärieg*  bi*  gefießt,  baoon  33,101  Dffijiere  unb  1,113,254  SBann 

jum  Äufserften  benupen  ipullte,  rnarb  er  oon  bet  pro*  jum  Ärieg  oermenbei.  Ser  Scroinn  be«  Ärieg«  mar 

oiionftben  'Jegierung  genötigt,  feine  ©ntiaffung  ju  nicht blof; bie Siebergeroinnung!  on®lfaB-üotbringen 
nehmen,  ‘ättlerbing«  batten  Cbanjp  unb  ifaibf)crbe  unb  ber  geftimgeu  Strafbare-  :ib  3Jlo(j,  fonbern  audi 
noch  an  3<ibl  bctriid;tlicbe  Sruppenmajfen  )ur  35er«  bie  ©rünbung  eine»  Seutfcben  Sieitb«,  metcb  lebte« 

fügung.  Siefelbcn  (onnten  aber  md)t  barauf  rechnen,  re*  febon  roälircnb  be«  Äriea«  18.  3att.  1871  in  SSer« 
ceaen  ba*  :   tutfebe  $eet  etma«  au«jurid)ten,  melcb?«  faiDe*  errichtet  mürbe. 
In  einer  Starte  oon  900,000  SBann  «inen  greifen  Seil  [Jlitewtur.l  Stutfebe  lüetfe:  Sa*  offizielle  SSerf 

granlreicb*  befebt  hielt,  bie  meifien  geftimgen  im  >Ser  beutfdb = franjöf if d;e  Ärieg  1870/71,  rebigiert 
Dflen  unb  Slorben  erobert  batte  unb  ttn  Seit«  b<»«  »on  ber  Irieg«gefci)icbtlicben  Hbltilung  be*  ©rohen 

reicbenber  SertebrSlinien  mar.  Sie  Sebnfucb;  nach  ©eneratflab««  rilert,  1872  —   82,  6   Sbe.).  Huf  om« 

bem  ©nbe  be«  auSficbtStofen  blutigen  Ärieg*  unb  na4  jieUe  'Jlftcm'tüde  bafiert  fmb:  33  In  me,  Sie  Cperatio« 
jfrieben  mar  balier  in  granfreicb  allgemein  unb  machte  neu  ber  beutfeben  fjieere  uou  ber  Schlacht  bei  Sebait 
(ich  auch  bei  ben  Stahlen  jur  Siationaloerfammli.nj  bi«  jum  ©nbe  be*  Ärieg«  (3.  3(uH.,  Perl.  1872); 
8.  gebt,  febr  geltcnb.  Sie  SBebrbeü  berfclben  mar  o.  SBartenSIebcn,  Sit  Dperationen  ber  Sübarmcc 
jum  grieben  enlftbloffen.  im  ffanuat  unb  gebruar  1871  (2.  äufl.,  baf.  1872); 

Sie  12.  gebr.  ;u  Porbeaur  eröffnete  Siationol«  Serfelbe,  Sic  Operation, n   ber  Siorbarmee  unter 

oetjammlung  ernannte  17.  Sfebr.  SbierS  jum  ©b*f  ©eneral  o.  SBanteuffel  (bnf.  1872);  o.  Schell,  Sie- 
ber ®|rtutiogeroaIi  ber  franjöfifchen  Kepubltl  unb  be«  erfte  Htmee  unter  ©eneral  p.  Steinmelj  (baf.  1872i ; 

auftragte  ihn  mit  ©röffnung  ber  grieben« unterhanb*  Serfelbe,  Sie  Operationen  ber  Slorbarmee  unter 

lungen.  Siefer  begab  fich  81.  gebr.  nebft  ben  iBini«  ©eneral  o.  ©oeben  (baf.  1873);  o.  b.  0ol»,  SifCpc- 

ftern  gaort  unb  ptcarl  unb  einer  oon  ber  SRational«  rntionen  ber  jroeiten  Hrmee  oon  'Beginn  be«  Ärieg« 
ocrfc-nmlung  gemäbltcn  biplomatifdjen  Äomntiffion  bi«  jur  Äapitülation  non SBep  (baf.  1873);  Serfelbe, 
oon  15  SBitgiiebcrn  in  ba«  beutfehe  .Hauptquartier  Sie  Operationen  ber  jmeiten  Slrmee  an  ber  Soire 
ju  ScrfaiHc«,  um  bie Unterbanblimgen  anjulnüpfcn.  (bnf.  1875);  SöfiUiit,  Sie  Dperationen  be*  Äorpi 
Son  ber  beutfeben  Segierung  mürbe  bie  jlötretung  be«  ©eneral«  o.  SBerber  (baf.  1874).  äufierbem  ftna 

oon  eifab«£ott)ringe:!  mit  Stra66urg,  SBeh  unb  Bel«  al«  ooKftänbtge  Sarfteüungcn  be*  Ärieg*  beroorjm 

fori  u.eme ÄriegSfontribution  nonOptiSiafbengranl  heben:  'Biemann,  Ser  franjöfifche  gelbjug  1870/71 
nerlangt.  Sit franjöjii penUnterbänbler brachlen bie  (mit  otelen  Äarien ,   .öitbfuirgl).  i87l);  aörbftäbt. 
Welbforbcrung  ain  5   SJtilliarben  berab,  bi«  su  beten  Ser  beutfeh«  franjöfifche  Ärieg  1870  (Perl.  1871V. 

Sibjabluna  franjöfifche«  Serritorium  befeht  bleiben  gund,  ©efchichte  be«  bcutfdpfranjöfi'ien  Ärieg« 

toBte,  unb  1   tpten  burd),  d«|  bie  gejlung  Söelfort  bei  (baf.  1676,2sübe.>;  Schert,  1870  1-171.  Bier  äüchcr 
granfreich  oerblieb.  Sie  iu«roärtigen  illädjte,  be«  teutfeher ©efchichte  (8.  Siufl.,  Seipj.1880,  SSBbe.).  Po« 

fonbet«  Snglanb,  hätten  fich  gern  in  bie  ptrbanb»  puläre,  iBuflrierte SarfteBungen lieferten:  H-  gcdi- 
lunaen  ju  gunften  granheuh«  eingemiftbt;  inbe*  ber  ncr  ,3.  Stuft.,  iBert.  1871),  ®.  »ittl  (3.  Stuft.,  SStelef 

Sieid)*(anj!er  beftanb  barauf,  bafi  Seutjchlanb,  ba*  1876i,Sb.gontane(®er(.1873-78,28be.).-gran 
benÄrieg  allein  au«gefo<hten,  auch  allein  bengrieben  jofifdfe  Kerfe:  bie  -Enquöte  parlementairc; 

fehliebe.  So  mürbe  26.  gebt,  ber  Präliminar«  ©eneral  b'Slurellt  bePalabine«,  L*  premiire 
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armbe  de  la  Loire  (Bar.  1872;  bcutfc^  non  Sa 
Pierre,  Braunfebro.  1874);  ©enetal  Gbanjp,  La 
deuxiime  armic  de  la  Loire  (8.  Sufi.,  Bar.  1886; 

beutfc^i  oonBuffe,  ©ann.1873);  ©eneral  gaibljerbe, 
Campagne  de  lärmte  du  Nord  (Bar.  1871;  beutfd), 

Safte!  1872);  Blarfcbaü  Bajaine,  L'annte  du  KJiia (Bar.  1871  ;beutfch,flaff.l872);@eneral8inot),Si6ge 
de  Paris  (Bar.  1872);  Sucrot.Sitge  de  Paris  (baf. 

1875  —78  ,   4   ®be.);  gaure,  Le  gonvernement  de 
la  defense  nationale  (baf,  1871-76,3  Ile.);  grepci» 
net,  La  guerre  en  province  (7.  Sufi.,  bai .   1873; 
beuifcf),  3.  Buff..  ©era  1877).  Sgl.  auch  ©irth  unb 

».  ©ojen,  Jagebud)  bei  beutfcb-franjofifdien  Äricgi, 
eine  Sammlung  bet  wichtige™  Duetten  (8eipj.  1871 
biä  1874,  3   Bbe.) ;   n.  Buffe,  Sie  ©eere  ber  franjö- 
filmen  Siepublil  (©annoo.  1874);  b.  b.  ©oif;,  Sion 
©ambetta  unb  feine  Brtncen  (Beti.  1877),  unb  bai 
ftatiftifebe  SBerl  non  ©.  G   n   a   e   1 :   Die  Serlufte  ber 
bcutfctien  Jfrmeen  ic.  (bof.  1872). 

XrufWrriftnnige  Partei,  f.  Seutfdie  freifin- 
nige Bartet. 

Irutfcbgeffnnle  ©cnoffrnfihaft,  eine  ber  beutfdjen 

epradiflcfcnfi^aften  bei  17.  gabrij.,  1643  ju  ©am- 
i   urg  non  Bf),  n.  3efen  unb  Sietr.Beterfen  geftrftet. 

3h*  Sinnbilb  mar  ein  non  Sonnenftrafjien  befreie» 
nener  Slofettflod  mit  bem  Spruch:  «Unter  ben  Stofen 
ift  liebliche«  Sojen.  Sie  Seele  bei  Sereini,  beffen 
3roed  in  Steinigung  ber  beutfeben  Sprache  unb  Boefie 

befianb,  mar  3efen  (genannt  ber  -gärtige«),  ber  ihm 
axdj  feine  ptjantafujihe  Gigentümticblett  aufbrüdte. 
Gr  roollte  namentlich  alle  fremben  lUörler,  fefbft  bie 

längft  eingebürgerten,  Quintetten  unb  fAIug  bafür 
neugebiibete  SDörter  nor,  bie  oft  ebenfo  ftnnloi  tnie 

abgefebmadt  roaren.  3u  feinen  ©cgnern  gehörte  be- 
fonberi  Sdjuppiui.  Ser  Herein  erweiterte  fief»  nach 

unb  nach  in  pter  3ün)te  (Stofen « ,   Stlten-,  Siägeleitt- 
unb  Stautenjunfli  unb  C)ielt  fid)  bii  in  bie  erfien 
3abre  bei  18.  3ahtb- 

Seutfibfatbolifen,  bie  SJMtgfieber  ber  Siefigioni- 
gefeflfcbaft,  roeldje  ftd)  1844  t>on  ber  römtfeb-tattio- 
liftben  ftirebe  in  Scutfcblanb  getrennt  unb  neue 
©laubenibelemttniffe  nufgefteüt  bat.  Sie  nähere 
Serantaffung  tu  biefer  Irennung  «ab  bie  bamafi 

uom  Bif  jof  Stmolbi  angeotbnetc  Suiftcllung  bei 
heiligen  Slodei  in  ftrier,  bie  felbft  unter  bett  aufge- 
Hätten  Äatbolifen  grojtcn  Sinftofe  erregte,  bai  Sig- 

nal aber  ein  Senbfd) reiben  bei  fatbolifcben  Brieficri 

Sionge  (f.  b.)  an  ben  Bifcbof  Stmolbi  oon  Ztier,  wo- 

rin jene  Sfuifieüung  ein  ben  Sl6erg(ouben  unb  gana» 
tiinnii  beförbernbei  ©öjjenfefl  genannt  toarb.  Schon 
vorher  nxtv  in  Stbneibemüfjl  in  bet  preu&ijchen 
Bronne  B°fcn  eine  förmliche  Soifagung  von  ber 
römifcb  latbolifcbcn  Slircfje  erfolgt,  inbem  ber  bärtige 
•Haplatt  Gjerili  ([.  b.)  mit  einem  leil  feiner  0e< 
tneinbe  aui  jener  auigetreten  mar,  roai  bann  19.  Dft. 

jtir  ©rünbuttg  einer  ctjnfclicb  apoftolifcb-latboliicben 
©emeinbe  führte.  3n  ihrem  halb  barauf  ocröffent- 
lichten  ©Iaubeniberenntnil  mürben  jroav  bie  fpeji- 
fifcf»  römifchen  Sehren  ali  unbiblifeb  oermorfeit,  ba- 

gegen bie  ̂ eilige  Schrift  für  -bie  einjig  fiebere  Duette 

bei  cbriftficbeu  Ölaubeni  -   erliärt  unb  nicht  Hofe  bie 
uicäijebc  Sogmatit,  fonbem  auch  bie  römilcb-fatho- 
lifdje  Sehre  non  ben  fieben  Saframenten,  infouberheit 
nueb  bie  nom  SJlejjopfer,  non  ber  Iraniiubftantiation 
nnb  nont  Webet  für  bai  Seelenheil  ber  Serftorbenen 
beibefjalten.  Wehr  noeb  ali  Gjerifi  mar  Sionge  ber 
öclb  bei  lagi;  non  nieiett  Orten  her  hulbtgte  man 
ihm  mit  Sanfabreffen  unb  Ghrengcfebenlen;  feine 
Steifen  geftalteten  ficb  ju  Iriumphjügen,  unb  ali  ihn 
bai  Breilauer  Somfapitel  mit  bem  Sirebenbamt  be- 

legte, roarb  bamit  ber  Bewegung  nur  Borfdjub  ae« 
letftet.  3n  Scbieften,  roo  bie  Übergriffe  ber  ©leratdjie 

jehon  Iängft  Dppofttion  erregt  Ratten,  brach  fub  ber 
Stbfatt  nom  röniijcben  Satholijtimui  juerft  in  mei« 
tem  Streifen  Bahn.  Sine  Berfammlung  oon  etroa 
60  Staiholilen  ju  Breiiati  15.  Sej.  hatte  ben  Gr» 

folg,  baff  biejelben,  geführt  non  Skgenbrecbt,  Bro- 
fefior  bei  fanonifeben  Stecbti,  unter  ©inroeifung  auf 

bie  Grfoigloffgreit  aller  biiherigen  Seformbeftrebun- 
gen  innerhalb  ber  Sircbe  aui  ber  leftem  auifebieben. 
co  entflanb  4.  gebt.  1846  eine  ©emeinbe,  roelcbe  ficb 

9.  gehr.  b.  3.  über  geroiffe  «©runbjüge  ber  ©iaubeni- 
lehre,  bei  ©otteibienftei  unb  ber  Serfaffung-  Ber- 

einigte unb  ben  Siametc  einer  beutfcbiatholifiben 

©emeinbe  annabm,  3hr  ©iaubenihetenntnii  unter» 
febieb  fub  non  bem  Scbneibeutühler  burtb  eilte  rabi» 
tatere  gärbung.  Gi  forberte  ali  raefentlicb  nur  ben 
©laubett  -an  ©ott  ben  Bater,  berbureb  fein  attmäcb« 
tiaei  SBort  bie  Siielt  aefebaffen  unb  fie  in  SBeiibeit, 
©eretbtiateit  unb  Siebe  reaiert,  an  3efum  Gbriftum, 
unfern  ycilanb,  ber  uiti  burd)  feine  Sehre,  fein  Seben 
unb  feinen  lob  non  ber  Stnecbticbaft  ber  Sünbe  er- 

löft,  unb  an  bai  SBalten  bei  ̂eiligen  ©eiffei  auf 
Grben,  eine  fertige,  allgemeine  cbriftltcbe  Sircbe,  Ser« 
gebung  bet  Sünbcn  unb  ein  etnigei  Seben«.  GS 
nahm  nur  jroei  Salramente  an,  laufe  unb  Sbeitb« 
mahl,  bai  Untere  aii  Grinnerungimabl  in  beibett 

©eftalten  ju  empfangen.  Gbriftui  roarb  ali  bei 
alleinige  Biiiller  jmijehen  ©ott  unb  ben  Süenfcben 

bingcfteOt,  baber  Slnrufung  ber  ̂ eiligen,  ’üerebrung 
ber  Silber  unb  Sieliguien,  Slblafi  unb  SkiUfahrt  ner 

roorfen.  Sie  Breilauer  ©emeinbe  jäftlte  fdjon  ju  Sn« 

fang  bei  SUärj  1200  Biitgliebcr  unb  wählte  Sionge 
ju  ihrem  Seelforger.  ©ieitbjeiiig  fanb  bie  Beioe- 
guna  noch  in  anbern  bebeuienben  Stäbten  Seutfcb- 
ianbi  Stnflana,  fo  in  Berlin,  roo  ein  ©Iaubeni- 
betenntnii  aufcjeftettt  rourbe  (3.  Blärj),  roelcbei  mit 
bemecbneibemühler  ftimmte,  in  Seipjia  <12.gebr.), 
Sreiben(15.  gebt.)  unb  Sinn  aber«  (üb.gebr.),  roo 
man  im  ©egenteil  auf  bie  Seite  ber  rationaliftifcben 
grattion  ber  neuen  Stircbenbilbung  trat.  3tn  ®eften 
leutjcblanbiroar  G16erfelbbie  erfte  Stabt,  roo  eine 

ber  Steform  hulbigenbe  ©emeinbe  ini  Seben  trat, 

unb  jroar  gefebab  iebierei  unter  bem  Hamen  einet 
cbriftlicb-fatholifcb-anoftolifcben  (15.  gebr.).  SBeitert 
ffienceinben  biibeten  ftcb  in  Cffenbacb,  ffiormi  unb 

Slieibaben.  Äber  nur  ju  ©ilbeibeim  unb  Diarien- 
bürg  in  SBeftpreuftcn  ftimmte  man  noch  Gjerili  bei, 
unb  anBerlin  fdjloffen  ficb  nochBoiebam,  Bauen  unb 
griefad  an.  Sai  Breilauer  Belenntnii  bagram 

nahm  man  an  in  Ghemnit,  Braunfcbroeig,  ©loaau, 
Siegnip,  greiftabt,  Dpneln,  Scblaroentfib,  ©örlip, 

Sia'abebura,  Sohlen  unb  Dfebag,  ferner  im  ÄnicbluB 
an  Breilau  ju  Sanbeiljut,  im  Slnfcblufe  an  SSagbe- 

burg  ju  ©entbin,  Saljroebei  unb  Siauenburg,  im 
Slnfchlub  an  Ghemnilt  ju  Benig  unb  3fch0P"u.  3roi« 
fchen  Brciiau  unb  Schneibethühl  oermittelnb,  btl« 
bete  ftdi  im  Jtreii  öamm  in  Süeftfalen  eine  cbriftlitb* 

apoftolifch  ■   fathoIi)djc  ©emeinbe. 
So  roeit  hatte  ftcb  bie  Bewegung  nerbreitet,  als 

bic  erfte  Äircbenoerfammiung  ber  S.  ju  Seipjig 

gehalten  rourbe,  roo  im  allgemeinen  ber  Ippus 

ettongei  burebbrang.  3n  fünf  Sibunaen  (23.-26. 
SJiärji  oercinigte  man  fub  über  folgenbe  -allgemeine 
©ninbfähe  unb  Beftimmungen  ber  beutfcbiatboli- 
(eben  Äircbe«:  Sie  ©runblage  bei  cbriftlicfien  ©lau» 
beni  (ott  einjig  unb  allein  bie  ber  Suileaung  ber 
Semunft  anheimgegebene  ©eilige  Schrift  fein.  SIS 

allgemeiner  gnhait  ber  beut’ct)fatl)o[ijd)cn  ©Iaubeni« 
lehren  roirb  aufgeftellt  ber  ©iaube  an  ©ott  ben  Sa» 
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t«  als  ©ihöpfer  unb  Siebenten  btt  Sielt;  ber  ©laube  fdhc«  ©[aubenSbefcnntui#  aufftelten,  entfpannen  fub 

an  3efum  Ghriftum  atä  ben  Seilanb;  borSIaube  an  im  3ffjofe  einzelner  ©entehrten  geinbfehaften,  na* 

ben  Seifigen  ©eift,  eine  heilige  atlaemeine  thriftlidje  mentiitt)  in  Sreblau,  wo  itch  »enge  mit  ?&«mer, 

Uicd;  Sergebung  bet ©ünbeit  unb  ein  ewige#  geben.  mehret  gleich  anfangs  ben  robifalcn  ©laubenSait- 

Sermorfen  »erben  bet  Primat  je«  Sapfie#  unb  bie  fitsten  unb  (dtmenben  iriumphreifen  beS  »gilator# 

öietatdiie  fetnet  bie  Ohrenbeidjte,  ba#  (UMibat,  bie  abgeneigt  gewefen  war,  perfeinbete.  So  geriet  ber 

Sinrufuna  bet  ßciligen,  bie  Setearuna  t   on  Kdtguicn  tafele  Slutfthwung,  ben  bie  neue  flirre  genommen 

unb  Silbern ,   ber  fchlafe,  gebotene.?  Saften,  SM-  batte,  War.  1847  in#  »toden,  unb  auf  bem  t»ei* 

fabrten  :c  «nerfanttl  at#  Sortimente  »erben  nur  ten  $auptfonjil,  welche«  70  *5g»rbnete  oon  142 

laufe  unb  Sbenbmahl.  fftfte  »flicht  bc«  «briften  fettftBtbUen  ©emeinben  25.SRail847  in  Berlin  «6* 

if»,  ben  ©lauben  burd)  Werfe  Ärmlicher  Siebe  ju  be=  hielten,  tum  et  jur  «bfonberung  ber  Strenggläu* 

t billigen,  tri  ©otte»bienft  befteht  roejentiid)  au#  bigen  oon  ber  neuen  Stint*. 

Belehrung  unb  Grbauung ;   feine  äufiere  Sonn  foD  filb  2   ie  politifrt'  Seineguttg  oon  1848  föten  für  ben 

nach  bem  Sebürfni#  ber  Seit  unb  be«  ßrte«  richten.  XemicbfatboItsiSmu#  eine  neue  Blütcjeit  herbeiju- 

Xer  ffiebraueb  ber  teteblifcben  Spraye  »itb  abge»  führen:  bie  beutjdjen  ©runbreebte  oerfünbeten  un- 

ftbafft  3>ie  ©emeinbeoerfaffung  ft. I   t   auf  bemo-  befdirünfte  Seligion#,  unb  ®laubcn*frelh«tt,  Öfter-- 

tratifcüer  Safi«;  bie  ©cincinbe  qebrauebt  ibr  alte#  trieb  unb  Sägern  .'ifneten  jept  ihre  ©renjen  ber 

Seit  fub  ihre  ©ciftlicben  unb  ihren  Sorftanb  frei  neuen  Bewegung.  8n  anbern  Orten  nahm  Stenge 

,iu  roäblen  Sc*  ©etfUuhen  ftebt  bic  Serroaltung  ber  feine  ©hitigfeit  inieber  auf ,   aber  fein  ie«t  gans  offen 

geiftlitbeit  Serridjtungen,  ben  illteften  mit  bem  au«  IjcrooHtetenb*«  politische»  ©reiben  erregte  immer 

ibt.r  SHitte  auf  ein  3ahr  oon  ihnen  fetbfi  gewählten  entfehiebenern  ilnftofs;  pon  Seipjig  unb  ÜMrmftabt 

Sorftanb  bie  Serroaltung  alle;  übrigen  ©emeinbe-  au«  erfolgten  fürmliilie  SoSfagungen  oon  Seiner  »er- 

angelegtnheiten  )u.  ©ie  Sefdiliiffe  ber  allgemeinen  fou,  unb  bie  ehriftfatholifcbe  ©emeinbe  m   »ofen  per. 

stir  benpcrfammlungen  erlangen  nurbannaQgeineiitc  öffentliche  1M9  einen  fJroteft  gegen  ©omiat,  wel« 

©ültigfeit,  wenn  fte  non  ber  IRehrjaht  ffimtlicber  ein.  eher  bie  neueÄicchengemeinfdjaft  ju  einem  pomttdka 

Seiner  ©emeinben  angenommen  roorben  finb.  Slach  Jtluh  berabmürbigte  unb  in  bemfelben  bie  Kenlifie- 

biefen  Üeipjiger  lUdlilüffen  bilbeten  (ich  jebtin  aHen  rung  ber  fugen.  fojiatbcmolratifehen  Slepublif  an* 

»rooinjen  Sreu&en#  beutfchfatholiirfK  ©emeinben,  ftrebte  ©leubioobl  menbele  fld)  bie  Meattion  auch 

bie  sablreitbfien  in  ©d)Iefien.  Um  bie  ©litte  Juni  be-  gegen  bie  neuen  ©emeinben.  3n  M'terrcicb  routben 
regnete  man  hier  Sie  fjabl  ber  ©.  fdbon  auf  40—  fie  f<hon  1849 »Uber »erboten,  in Bauern  ihnen  1850 

50,000.  Jludi  :mÄönigrei.l)3aibien  entftanben  aufset  nur  eine  befebränfte  Xulbung  gewährt.  Such  wo 

ben  oben  genannten no.h  in»Iauen,  »aur.cn,  Strebte  non  feiten  ber  Staateregicrungen  nitbf  hemmenb 

unb  ffllauibau  ©emeinben,  unb  Ähnliche«  aef<hah  bl  eingegriffen  würbe,  lüften  fiti«  an  mandsen  Orten  bie 
ben  meiften  anbentSunbeSftaaten.  Selbft  in  Sägern  ©emeinben  auf;  an  anbern  erfolgten  Küdtritte  jur 

mürbe  einSerfuch  baju  ln  Sieuftabt  a.  b.  fcaarbt  ge-  latlpolifcbe»  Äinbe,  an  noch  anbern,  s.  S.  in  ©re«-- 

matbt,  aber  oon  feiten  ber  Regierung  untetbrüdt.  ben,  traten  bie  nngefebenften  SPiitglieber  ber  neuen 

glciib  ftmtgen  ®i (©regeln  griff  bie  bfterrcit^iftb«  ftitie  jur  proteftantifcben  über.  3n  8re#lai:  trat 

Regierung,  um  bic  ihr  mifgäSiae Bewegung  oon  ihren  mit  bem  Sßrofeffor  Segenbtedfi  eine  gewirbtigf  Jluto* 
©reuten  entfernt  ju  «alten;  hier  unb  fpfiter  aucti  in  rität  ab.  Songe  inanbte  jiib  nart  ̂ ranfreitb  unb 

Sägern  mürbe  ber  Marne  CD.  amtlich  nerbotcn  unb  ©natanb.  ©ie  meiften  ber  fortbeftebenben  beulfth* 
mit  bem  pon  ©iffibenten  oertaufdiL  9tudj  ba#  Set-  fatbolijd>en  ©emeinben  gaben  ihre  Sgmpatbieu  mit 

liältni#,  in  roeldbe#  ftcb  bie  Staatigeroalten  in  ber.  ben  feit  1848  jablreitbcr  gemorbenen  -freien  ©e- 

übrigen  ©ebieten  tu  ber  beutf<hteU)oIif4*n  8«»*‘  mcinben*  immer  unoerboblener  ftmb,  unb  auf  einer 

gung  freuten,  mar  meift  ein  ungünftige«.  3ni  Sb-  Setfatnmlung  tu  Xarmftabt  2a  gebr.  1850,  an  ber 

»igreidi  Satbien  erging  unterm  26.  SMrj  eine  Ser-  2(1—80  «baeorbnete  au«  bem  fiibmeftliiben  üteulfdi- 

orbnung,  mbnad;  bie  5».  ̂inftr^tltc»  ber  bei  ihnen  lanb  teilnabmen,  n-tttbe  ber  SBuufcb  nach  notier  Ser- 

portommenben  fcelforgerlicben^mblungen  mitäuS-  einigung  au#gefproiheu.  ©iefelbc  roirllirt  butct  t.i 

fdllufe  ber  »eichte  unb  bes  »bcnbmabl«  bi«  auf  wei*  führen,  mar  bie  Aufgabe  bei  i   weiten  Seipjiger 

tcre#  an  beit  betreffenben  ptpieftontt'’  beit  CrtJ«  ober  Siontil#,  roclcbe«  22.  3Rai  1850  jufammentrat,  feine 
SejMfegeiftlicben  gemiefenmurbeu.  Sad)  einem  Innig-  Siguttgen  aber  wegen  politdlicher  3Ko|nahmtn  nach 

lieben  Meftript  in  Sieufien  nom  17.  JSai  1846  warb  Süthen  pertegen  muhte,  vtr.  mürbe  na.o  längern 

ihnen  ber  *   ittgebrauch  eoangelifib«  Sird)en  peripei-  (Debatten  ein  Sunb  perabrebet,  weither  beit  'Hamen 

nett,  tote  ihte  ̂rebiger  auch  nid)t  für  ©eiftliche  ge-  »Scligion«gcfetTfeh«tt  freier  ©entehrten*  fühtenfoUte. 
achtet  roevbenunb  beten  91tnt#hanb(ungen  leine  bür-  3u  ber  neuem  jf*-1  h«:  fuh  bie  öffentliche  Dleiming 

g erliche  ©ültigfeit  befifien  foOten  »her  gerabe  um  in  Sejug  auf  ben  ©euifthfathoUsiimu«  Immer  ent- 

ber  entfehiebenen  Ibiieiguna  reinen,  welche  bie  He-  fcbiebenetbaiiitauigeftigdieti, baperbiejjoffnungcn, 

gterung*gemaltcn  oer  bcutjd)IatboIifcheit  Bewegung  bic  fub  an  fein  ©nl|te«tn  tniipften  (ogl.  ©eepinu#, 

gegenüber  beroiefen,  fanb  biefe  tmmer  weitete  Ser  ©ie Sxiffion  ber©.,  t^eibelb.  1846),  lucht  erfüllt  hat. 

breitung.  (SnbtSfuguft  1845  beftanben  im  pansen  173  ©ogegen  hat  ber  fogen.  JUttathoH}i«mu«  (f.  b.)  feit 
©emeinben;  boomt  famenauf  ikiuir,cnallentll8, oon  :   1870  ©elegfubeit  gehabt,  oon  ben  gehlcrn,  weldie 

ben  übrigen  -ui  Sachfen  22,  WMtMlrturg  7,  Staun-  bie  ©.  m#befonbere  burch  sjereinjielnina  bet  gejam- 

fhweig  1,  beibe  Reffen  15,  91afiau  2.  Haben  3,  Wüvt-  ten  bogmatridjen  X ebatte  begingen ,   tu  fernen  Über 

temberg  2,  granffurt  a.  SR.  1   Sternen  1,  Siibed  1.  ,   bieftt  neuern,  neifem Bewegung  ifl  bic  frühere  jurüd. 

Weit  mehr  Gintrag  al#  hemmtnbe  Regierung#  getreten,  ©ie  meiften  beutfchfatholifchen  ©emeinben 

maßregeln  unb  bie  Hngriffe,  loelche  oon  bet  römi.  ,   haben  fleh  wieber  aufoelifcoie  ticcchneibemühll857. 

fchen  'Sartei  auf  bie  tut-  biibenbe  Kirche  gemacht 3"  fpreuhen  betrug  bie  Slnuihl  ber©  1861:  6895, 

würben,  that  biefer  bie  in  ihrem  eignen  SrtoS  immer  1867:  1   -   >,920 ;   im  Rönigretd)  Saihfeu  1849:  1772, 

mehr  heroortutenbe  ©ifferem.  5 .gcfeben  baoon,  1871:  30J5.  Sgl.  Gbwiit  Sauer,  ©efdiiehte  ber 

bafs  bie  ©emeinben,  welche  bie  'Dichtung  Gscräfi#  teil-  ©rünbung  unb  jotthirtung  ber  bcuifdifatholifthen 

ten,  22.-  24.  JfttU  1846  ju  Schneibemühl  ein  biMi- 1 Ähnhe  (SRetheu  1846);  Sampe,  ©a#  Siefen  be# 
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3)eutfd)fontenmtu)e  'Partei  —   fDeutfdilanb. 

Dcutfd)fatholi)i*mu«  (Dühing.  1850);  Derfe  ibe,  ©e- 
fdjichte  bc*  Deutfd)lathoti)t*mu*  (2eip>.  1860). 

DriiifcbfijrtlrrDatiBt  Partei,  feit  1876  ©ejeiihnung 
bet  [trenn  honferoatioen  <   früher  neuhonferratioen) 
©artei  im  beutfeben  Seilt  Sinn,  ttelche  ft$  not  ben 

'Hbgeerbnctenniahlen  1876  mm  neuem  fonftituierte. 
Die  Partei  ifl  aui  fetyr  netfehiebenen  Elementen  ge- 
mifcht:  neben  unbebmgten  Anhängern  bec  [Regie- 

rung (roie  STtoitfe)  gehören  iE)t  Vertretet  bet  3nter= 
eilen  bei  ©runbbeii  je*  (Agrarier),  ftodjotthobote  unb 

Ghriftlich-fojiate  an.  3br  Souptorgan  ift  bie  «'Neue 
©reuhifcfie  i   Streu}-)  Leitung*,  grübet  mit  ©i*marcf 
jerfaöen,  hat  fie  fiü)  feit  1877  bcmfelhcn  roieber  ge< 
nähert  unb  ifl  feitbem  bei  ben  Sohlen  jum  SeicfiStag 
fo  entfebieben  non  ber  Segienmg  unterftüht  roorberi, 
bah  f>e  faftalleffiahlfihe  in  Cftpreuhen  unb  Sommern 
ernhert  hat  unb  auf  75  ©titglieber  gediegen  ift. 

Drutfd)« Rronc,  ffreiäfiabt  im  preufi.  Regierung*, 
hejitl  OTartemoetber,  iraifchen  fflcilbern  iinb  jroei 

ftfihreiihen  Seen,  mit  ©djneibemübl  bureh  eine  Se- 
funbärbahn  nethunben,  SiJ  eine*  amt*geriiht*  unb 
eine*  ©auptfteueramt*,  hat  eine  neue  fatfiolifefje  unb 

eine  etang.  Birdie,  eine  Sgnagoge,  ein  ©qmnafium, 

eine  ©augeroerffdiuie,  hhfjere  Däd)terfcl)ute,  cinStran- 

fenhau«,  "eine  Gifcngiefierei  imbSlafcbincnbauanftalt, Stürfefabrif,  Bierbrauerei,  Sicferbau,  gifcherei  unb 
ft*»)  <«68  (jinro.  (banon  3164  Goangelifche,  2782 
ffatholifen,  678  3uben).  3).  rourbe  1304  non  bem 

©tarfgrafen  non  ©ranbenburg  angelegt;  e«  hieb  ur« 
fprünglid»  Slrnbfrone,  bann  unter  nolnifcher  j'err- 
ftboft  ©alc  j   unb  führt  erft  feit  1 772bcn  jefcigen  Samen. 

$rutfd)[anb(3)eutf(beSSeicb,fran!.  Al!emn<?no, 
engl.  Gcrmanv),  ba«  im  Sjerjcn  Guropa*,  jroifdien 
ben  norherriihenb  flaroifchen  Säubern  be*  DflcnS  unb 
ben  romanifehen  be*  SBeften*  unb  Süben«  liegenbe, 

imSD.anDeutfih-Oftcrreirfi  unb  im  S.an  baäftamm- 
nerinanbte  flanbinaniftfie  Dänemarl  grenjenbe  Sanb. 
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V.  FBebblftrung:  Ofiftnbabutn  ....  834 
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SuSmanberung  .   .   .   810  Öelb»  unb  fhebirtp-fen  835 
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©erufSjtoelfle  ....  813  9fabl«bRr  e   .   .   .839 

Cbraibf  u   Solf4Riimme  814  tReicfclflnanien.  ...  840 

9Hibtbfutfibe  9<t>3Ifrr.  816  fyetWrffn   843 
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I.  fage,  «rrn|en,  Jlrral. 
(Qterp*  bi*  peUH|4*  itbrrfubrtrarte  Jtei^.,1 

'Da*  Deutle  Seich  ift  burch  Verträge  jroifhen  bem 
ehemaligen  Sorbbeutjchen  ©unb  unb  ben  fiibbcut- 
fehen  Staaten  (Deiember  1870)  unb  bureh  Griocrbung 
ber  fiänber  GIfah  unb  Deutfeh -Sothringen  im  grie. 
ben  ju  granlfurt  (lO.Stai  1871)  gehilbet  unb  umfaht 
aDe  Sänber  be*  ehemaligen  Seutfehen  ©unbe*.  mit 

Sreat  .ab  Veaattcruna  be*  Xcmftbfn  Hcicb#. 

Staaten OftiL ODtiit. 
(Ftnio. 1880 

auf  1 

qkm 

flSninnidifPrfuIrn  .   .   . 848258 

6320.9t 

27SH111 

78 

•   tfaQrm  .... 
75  860 

1.377,7# 

5284778 70 
•   €u(tjfrn .... 

14993 

271.69 29W»  i 

198 
•   ypürttfmbftg.  . 

19504 

354.99 

197111* 
101 

Örofefjirj.  SBübfn  .... 15081 278,o« 

1570254 

104 

•   .... 7682 139,41 986340 

122 

•   TOfrflb  •Stfcnjftln 
13304 

241.6  s 577  055 

43 

•   €od;ffn*SBfimar 3593 

66,i>9 
309577 86 

■   TOfifl6.**trfls|  . 
2929 

49,45 

1002*9 

34 
•   ClfetlftllTft  .   . 

6420 

116.79 

337478 
53 

^trjogt.  IBraunfdiWeig  .   . 
369o 

67,09 349367 91 
•   Ciiiftf  «TOtinfngfn 2468 

44.09 207  075 

84 

•   €atblfti*2lltfnburg 

1324 

24,oo 
155036 

117 
16*8 

35,7« 

194716 

99 

•   Slnfjalt  .... 

^ilrftmt  5<ftnjar|6urii«3hi« 

2347 
42,1  § 232592 

99 

bolflabt  .   .   . 940 17,11 80296 85 
•   €<ttn>.'  Soiibcrl^. . 

862 

15«« 71 107 
82 

•   Jöaltfd  .... 

1121 
20.3« 56  522 

50 

•   Äfiifc  d.  8. .   .   . 316 
5,80 

50782 161 
-   Srn*  j.  9.  .   .   . 826 15,10 101330 124 
•   64aum6ur3*8li)i)e 

340 8,05 

*577« 

!04 

•   8it>ff   132i 
22.19 

120246 

98 

Jrrir  Ctabt  ßübfd  .   .   . 

«8 

5,91 

«3571 — 
•   •   Qremrn  .   . 255 

4.«« 
1567231 

— 

•   •   ̂ambiirfl  .   . 410 

7.44 
453869 

— 

®lfaS»8ot^rlnflfn.  .   .   . 14508 
268,1 • 

1566670 108 

*«l  2rut(4e  ftriib : 
540519 

98S6.3» 

*570*0*1 

84 

SuSnälime  non  ßfterreieh,  l'uremburg,  Simburg  urb 
Sieehtenftein,  jeboeh  mit  Ginithluh  ber  preufiiiehen 

©roninjen  Oft-  unb  Sefipreuhen,  ©Ofen  unb  Sehle*. 

roig  nnb  be«  Seieh«lanbe«  GIja§. Lothringen  (i.  nor> 
fte^enbe  labette).  G*  reicht  nom  rneftlich'ten  ©unlte 
ber  preuftifchen  Sheinprooinj  beim  Dorf  3fenbrud» 

im  Segierung«bejirf  'Hachen,  unter  5°52',  bi*  junt 
bftiiehen  Gnbe  ber  ©tooiui  Oftpreuhen  beim  Dorf 

Sehilleningfen,  unroeit  Sebirroinbt  an  ber  Setefebuppe, 

unter  22"  53'  öftl.  8.  n.  ©r.,  unb  nom  fübliehften  ©untt 
am  Utfprung  ben  Stillaef),  eine*  Duenfluffc«  ber 

30er,  in  ben  Stlgeiuer  SIpen,  unter  47'  16',  bi«  ium 
nörbliehftcn  beim  Dorf  Simmerjatt  nörbtieh  non  Sie. 

mel,  unter  66"  54'  nörM.Br.  Der  ®ittag«unterfehieb 
be«  öftliehflen  u.rceftüebftenfhmfte*  betrügt  1   Stunbe 
8   Süiiiuten,  bie  Dauer  be*  liingflen  Dag*  für  ben 
nürblidiflen  ©unft  17  St.  19  Stin.,  für  ben  füblithflen 

15  St.  45  Stin.  Die  Gntfemung  non  litfit  bi*  Sief 
betragt  1305,  non  §aber«!eben  bi«  flempten  860,  non 
Sroinentünbe  bi*  ©aufen  815  unb  non  Drier  bi* 

'löunfiebei 400km.  3m  S.  gren jt  D.an  bieSorbfee, 
Däncmarf  unb  bie  Cflfee;„im  D.  an  Sufctanb,  ©ölen 
unb  ©alijien;  im  S.  an  Öfterreicb  non  ber  SBeiihfel 
bi«  an  ben  ©obenfee  unb  an  bie  Scbmeij;  im  SB.  cm 

granfreich,  öuremburg,  ©elgien  unb  bieSiebertanbe. 
3n  ben  Wropenjahlcn  bet  obigen  Dabeile  ftnb  nidit 

gerechnet  bie  SBafferflächen  ber  ©affe  unbÄüftcngeiooi. 
fer,  bie  befonber«  in  ben  ©rooinjen  Oft-  unb  ©Seit, 
preufjen  unb  üommem  bebeutenb  ftnb  unb  ohne  bie 

.ÜüftengeniäfTer  SchleJinig-.t-oIflein«  unb  Sannooer«, 
beren  Srenl  nicht  befaimt  ift  4154  qkm  betragen,  fo. 
mie  bet  Slnteil  Deutfchtanb«  am  ©obenfee  (309  qkm 

ober  5, a   091.).  ©or  1866  umfahlen  bie  Staaten  be* 

Deutfcben  ©unbe*  630,098  qkm  (11,444  03)1.).  @e» 
genroartig  nimmt  ba*  Deutfche  Seich  unter  ben  ©tan« 
ien  Gurooa«  nach  feinem  glätheninhalt  bie  nitrte, 

nach  ber3ahi  feincrSeoölferunq  bie  cioeite  Steile  ein, 
ba  e*  an  Gimooljnerjahl  nur  Suhlanb,  an  Umfang 

auher  biefem  nur  Schroeben  ■   Sonoegen  unb  ßfter- 
reich- Ungarn  naebfteht. 
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Seutfdjlanb  (Sobengeftaltung;  bie  Alpen,  ba«  mittelbeutfcpe  ©ebiet). 

„   „   .   ...  ppgte  unb  «orppgrite,  haben  ihre  SerbreitunqSbejirfe 
"•  in  Scplefien,  Spillingen,  öftlicp  unb  fübürfj  oom  §arj M«  “«6  ®<Mrflitarn<  »n6  M«  .8*oi«aif4«  unb  in  bentfelben,  am  Wiittelrbcin,  um  Wlaqbebura, 
«arit  am  SwtWuib«.)  I   £aHe,  ©rimma,  röeifrcn,:e.,  bic  Wlelappgre  dm  £arj, 

Sie  C6erjtäche  bei  Weich«  jeigt  eine  Mannigfaltig*  in  Wieberfcplefien,  Sacpfen,  bie  ihnen  anrureipenbcn 

feit,  roie  roirfte  faurn  iraenbioo  auf  ber  ganren  ©rb*  «alatinite  an  bcr  Wape',  in  Waffau,  bcr  «fal).  Sehr obcrfläcpe  roieber  in  folcpem  Waum  nebcncinanber  Derbreitet  finb  bie  ber  Sertiiirjeit  angepörenben  0e* 

finben.  Ser  SBecpfel  oon  (Gebirgen  unb  fjlacplänbern  ftcine:  Safalte  (famt  Solerit),  Trarbgte,  -ßponoiitbe, 
jeber  Art  unb  Korm,  bet  im  groben  unb  ganren  ftatt»  über  ganj  Mitte  Ibeutfcplanb ,   befonber«  gehäuft  am 

finbet,  ocreint  fuh  oft  noch  mit  einem  überaus  rafcpen  Spein  (Siebengebirge),  im  'Befierroalb,  äfogelöberg, 

SBecpfel  ber  «Übungen  auf  Heine  ©rftredung.  es  in  ßeffen  unb  Sbüri'ngen,  im  ©rjgebirge,  in  ber  Bau* ift  baher  reicht  ju  nerrounbern,  bah  faft  (amtliche  0e*  ftp,  im$egau.  Sie  oielfache  ©licberungSeutfcplanb« 
birgSformationen  in  S.  nertreten  fmb.  Sie  ©e*  jroingt  jur  Sonberung  topographifdjer  Abfchnitte; 
fteine  ber  arepäifepen  Formation  cönei«,  ©ranit,  inäbefonbere  ift  einerfeit«  baS  Alpengebiet  im  ®„ 
©limmerfthiefer  te.)  fommen  in  Silierten,  Saehfen,  anberfeitS  baS  Worbbcutfcpe  Sieflanb  oon  bem  ba* 

S   bürin  gen,  am  Speffart,  Cbemoalb,  in  ben  So- 1   jroifchenliegenben  niebrigem  Serglanb  }u  trennen, 
aefen,  tn  bem  frohen  Senn  tc.  oor.  «on  paläojoi-  ll  Ile  «tuen, 
jepen  Sebimentgefteinen  tritt  baS  ftturifc^e  Sgftem  Sie  Alpen  (f.b.),  ein, Hochgebirge,  welche«  alleübri* 
in  Spüringen  unb  ben  angrenjenben  Sünbern,  in  gen&Bpenjüqe Seutf<planb«ioeitau«  überragt,  treten 
feiner  obern  Abteilung  auch  am  frarj  auf.  Sie  be* 1   aucppinficptlupiprer  fjufammcniebung  unb  ber  ?iatur 
noniithe  Sdjicptenreipe  ift  in  grober  Wäcptigfeit  unb  ihrer  ©ebirqöformationcn  in  ©egenfap  gegen  bienörb- 
Auöbepnung  am  Wpcin,  in  Sßeftfalen  unb  Waffau,  lithern  ©ebiete;  jeboep  gehört  nur  ein  geringer  Seil, 
am  San,  tn  Sbüringen ,   an  ben  Subeten  unb  einer  ber  $auptabfcpnitte  ber  nörblicpen  Jfette,  jum 
ben  Sogefen  erfcploffert.  Sie  untere  Abteilung  ber  |   Seutfcpen  Seid),  nämlich  bie  Algducr  Alpen  (mit  ber 
Steinfoprenformation,  berÄoblenfalf  unb  bie  ftulm-  26ön  in  hohen  Siabelergahel)  jroifepen  «obenfee  unb 
bilbung,  tritt  bei  Ampen,  in  Sßeftfalen  unb  im  roefl  riech,  bie  «aprifchen  alpen  (mit  ber  2H60  m   hohen 
liehen  Dberheffen,  in  Spiiringcn  unb  am  Spar},  baS  Ruafpipe,  bem  pöcpften  «unfte  BeS  Seutfcpen  Weidj«) 

obere  probuftioe  Steinfohlcngebirge  in  ber  Saarge*  jroifepen  Sech  unb  Rnn  unb  ein  Seil  bcr  Saljburger 

genb,  um  Sachen,  inSBefifalenbefonbcr«  anberWupr,  Aloen  (mit  bem  2714  m   hohen  ©aprnann  unb  bem 
im  CSnabrüdfepen,  am  frarjranb,  in  Sachten  unb  JtönigSfee)  im  D.  oom  Rnn.  Siefer  beutfehe  Seil 
Sthleftert  auf.  SieSt)a8<WotIiegenbe«unbRecpfiein)  ber Alpen  gehört jum©ebtei  bernörblicpcnSalfatpen. 
fommt  inbenSogefen,  imSeprodrjroalb,  an  ber  Saar,  Sie  alterte  ©ruppe  in  biefer  Formation  ift  bie  SriaS: 
am  nörblicpen  Dbenroalb,  am  frarr  (befonber«  füblid)  «untfanbftein  (roelcpetn  oielleicpt  bie  Saljablagcrun* 
unb  öftlicp),  um  DSitabrüd,  im  füböftlicpen  3S?eft*  aen  oon  «erchteSgaben  unb  WeiepenpaH  bei)U}8hIcn 
falen,  in  freffen,  Shiiringen,  Sachten,  Schienen  oor.  finb),  Sllulepelfalf  in  nur  geringer  Gntroideluna ,   in 

Sie  mefojoifthen  ©ebilbe  finb  in  grofier  «oüftänbig-  befto  gröberer  Äeuper,  ba«  Suuptgcftein  ber  Satt- 
feit  oertreten;  bie  SriaS  («untfanbftein,  SRufchclfalf  atpen.  gepterer  jerfäUt  roieber  in  untern  Seupertatf 
unb  Seuper)  inSbefonbere  bebedt  grofee  Jiaume  in  unb  $auptbotomit,  Don  benen  jener  oftmals  bten- 
ben  roeftlichen  unb  }entraten  Seilen  SeutfchlanbS,  benb  rocifie  «änfe  bitbet  unb  in  langem  ejug  fid) 

namentlich  oon  »afel  bis  ßannooer  unb  Balle  im  etcoa  auf  ber  Siroter  örenje  hinjieht  (auch  bie  3ug- 
rechtSrheinifchen ,   am  SBeftfuh  ber  «ogeten  foroie  fpipe  gehört  ihm  an),  toäbrenb  biefer,  leicpt  ber  3er= 
oon  Strafeburg  bis  Srier  im  linfSrheinitctjen  S.,  ftörung  auSgefept  unb  baher  ftarf  jerflüftet,  bie 
auherbem  in  ben  Jllpett  unb  in  Dberfcplefien.  Ser  ©runblage  ber  plateauartigen  Serge  bes  «edenö 

Jura  (£ia9,  ©eifcet  unb  Srauner  3ura)  ift  fepr  uer=  oon  «erchteSgaben  (mit  aufgelagertem  Sachfteinfall 
breitet  um  «Jep,  burep  Schmähen  nnb  fronten,  im  al«  oberfteö  ©lieb  ber  Reuperformation)  bilbet  unb 

norbbeutfepen  jiflgellanb,  in  ben  -.Pipen  unb  auch  in  bie  öauptfette  ber  tllgSuer  Sllpen  (SSäbclergabe!) 
CbettchIefien;berfeealben(bie«!älberformation)mit  }ufammente()t.  Unter  ben  Abteilungen  beä  Jura  tritt 

oortrefflichen Steinfohlen  finbetfichnurin'Rorbioeft=  ganc  befonber*  bie  £iaö  heroor,  ber  auch  bie  leicpt 
beutfcplanb  unb  jroar  in  ben  fleinen  fflebirgen  6an<  oerroitternben  unb  einen  fruchtbaren  «oben  geben- 
nooerö  unb  ber  angrenienben  gönber,  meift  rroifepen  ben  Sllgäufcpiefcr,  bie  ©runblage  ber  jllpenroirtfcpatt 

geine  unb  Skfcr  («iideberae,  Cftercoalb,  Seifter);  in  ben  Algäuer  Alpen,  angehören.  Sie  anbern  ’lb- 
bie  Rreibe  in  ÜJorbbeutfcplanb  eintcpliehticp  JUeft-  teilungen  be«  3ura  foroie  auep  bie  ber  Rreibe  nnb 
falen«,  linf«  oom  Diiebcrrpein,  bei  Sreiben,  in  Wie*  in  bem  hierher  gehörigen  Seil  roenigentioictelt;  jeboefj 
ber*  unbDberfcblerten,  in  oerfd)iebenetAu«bilbung«>  bilben  (eptere  eine  fcftmale,  oft  unterbrochene  Rone 
roeife  in  ben  Alpen.  Sie  tertiären  «Übungen  ebn«  nahe  bem  ülorbranb,  betau«  ©oeän,  bem  ältern  Ser* 

Cligocän,  bie  Bauptlagerüdtte  bcr  «raunloble)  finb  tiärgebirge,  befteht.  3m  allgemeinen  ift  ba«  Weftein 
fporabifcp  über  ganj  Worbbeutfcplanb,  gehäuft  bei  ber  Alpen  oon  ben  parallelen  fjormationtu  in  ben 

JKagbeburg  unb  oon  bort  nach  S.  unb  «).,  am  Wie*  mittelbeuticpen  Webirgen  fepr  oerfchicben,  fo  bap  al« 
berrpein ,   im  Slaimer  «eden,  in  Reffen,  im  Cber*  roahrfcheinlicp  anjunepmen  ift,  bafe  }ur  Reit  ber  «il< 
elfap,  in  «erben,  in  Schmähen  auf  bcr  jRaupen  51ib,  in  bring  emtrenneut>e«©cbirg«glieb  bie  heutigeSonau* 
Sägern  bi«  jum  ffuft  (einfcpIieBliih  ber  «orberge)  ber  cbeneburchjog.  Siefe,  al«s4roabifcp.«agrifcht.t'och> 
Alpen  oerbreitet.  Sa«  quartäre  u.  rejente  Scproemm*  ebene  jroifepen  ben  Alpen,  bem  ,bura  unb  ben  fnftal* 

lanb  ift  faft  überall,  am  fompafteften  im  Worbbeut«  [inifepen  ©efteinen  be«  «öpmifcp*«agrifcpen  ©alb* 
iepen  Sieflanb,  oorpanben.  Son  Sncptiogefteinen  btt  gebitge«  eingebettet,  roirb  auf  ber  Worbfeite  oon 

arcpäifchen  unb  paldoioifepen  Reit  finben  ftep  ©ranit,  Sigmaringen  bi«  über  «aifau  pinau*  im  allgctnei* 
Siorit,  Siaba«,  ©abbr o, Serpentin  tc.in ben «ogefen,  nen  oon  ber  Soitau  begrenu  unb  hat  ju  ihrer  Unter« 
im  Sduoarrroalb,  Dbenroalb,  Spüringer  Jßalb,  in  läge  bie  jüngftcnSertiärfcpid)ten(ä)liocän),  bie  jeboep 
ben  fiep  um  Söbmen  gruppierertben  «ergen,  im  §arj;  mit  Siluoidnen  in  ben  Bügelregionen  bebedt  finb, 
bie  meift  ber  Reit  be«  Wotliegenben  dngepörenben  roäprenb  bie  tiefem  gagen  mit  AUuoionen,  oielfacp 

«orphgre,  foroopl  Cuarjporppgre  al«  quarefreie  t!or*  mit  äSoofen  («rücpern)  auSgefüHt  fmb. 
IPtunrl  ftont>.*8rpton,  4.  Hilft. ,   IV.  tu*.  51 



802 ®CUtfd)[anb  (bie  mittelbeutfpen  ©cbirgSfpftcine). 

2)  T (1  ’   mitttlbeutfcfie  (Hebici. 

Sehr  ocnoidelt  ftnb  bie  ScrpäUtüffe  im  mittel* 
beutfcben  ©cbiet,  in  loelpetn  fip  nap  Sage  unb  Sau 
liier  Spftente  untcriciiciben  taffen. 

1)  Ta«  9!ieberrbeinifp-®eftfd[ifpe  Spie* 

fergebirge,  forocit  e«  hierher  gehört,  ganj  innerhalb 
be«  preufjifpen  Staat«,  bitbet  ein  filateau,  ba«  ber 

frauptfapc  uap  au«  bcn  ©liebem  ber  Teoonforma- 
tion  jufammengefe|jt  ift.  C«  ift  auSgejcipnet  burp 
feine  Tbalglieberung,  bie  e«  in  mcprerc  Teile  jerlegen 
läfet.  ®eftlip  oom  Plpem,  ber  ba«  Spiefergebirge 
non  Singen  bi«  Sonn  (oon  Singen  bi«  Äoblenj  faft 
ohne  Thalfobie)  burpbript  unb  fonatb  ba«  ganje 
Slateau  in  jioei  Rlügel  teilt,  ftnb:  ber  fruniruden 

(f.b.)  jroifpenPlape,  Saar  unb  Wofel,  mit  bem  815  m 
hoben  ®a[berbe«fopf  im  fropioalb;  bie  an  oulfani* 
fpen  ©cfteinen  reiche  Gifel  (f.  b.)  im  91.  non  ber 
Wofei,  mit  bcrfropen  Slpt  (760  m);  ba«  frofje  Senn 
(f.b.),  eigentlich  nur  ba«norbrocftlipfte©licb  ber  Gifel, 
labt  unb  öbe  unb  in  feinem  hüpften  Teil  grofce  Torf 
moore  umfpliepenb.  3m  D.  oom  Sbeiii  fmb:  ber 
Zaunu«  (f.  b.)  mit  bem  ©rohen  ffetbberg  (880  m), 
jioifpen  Wain  unb  Capn;  ber  SBefterroatb  (f.  b.) 
jtoifchen  Sahn  unb  Sieg,  mit  bem  Sicbcngebirge 
(f.  b.);  ba«  Saucrlänbifpc  ©ebirge  (f.  b.)  mit 
bem  Stahlen  »ftenberg  (830  m),  im  Segierung«be(ir( 
2(m«berg  norbroärt«  bi«  jur  91upr  unb  Wöbnc.  Stuf 

ber  ffieftfeite  bc«  9ipein«  tritt  ba«  probultioe  Steine 
fohiengebirge  in  ber  nörblipen  Slbbapung  jum  Tief 
tanb  bei  Stachen  unb  auf  ber  ©übfeite  an  ber  Saar, 

ncbft  einem  non  Sorpbpr  unb  Welapppr  nietfach 
burchbrochenen  ©cbiet  uonPlotliegcnbem  anberPiape, 
auf  ber  ©renje  gegen  baSWufdjeifalfgebiet  be«Dber> 
rheinifchcn  ©ebirgSfpftem«  unb  bie  Srauntoplenlagcr 
be«  Wainjer  Seden«  hcmor.  Stuf  ber  Cftfeitc  be« 

Pipein«  liegt  ba«  burcb  feinen  ftoplenreicbtum  au«-- 
gejeicpnetePluprfoblengebietgleipfaQ«  auf  ber  ©renje 
gegen  ba«  Tieftanb  unb  ift  norbroärt«  bereit«  unter 
ben  jilngcrn  Schichten  beSfelben  begraben,  ältere 

Schichten  bc«JtobIcngebirge«(Äutm,  fiöjIeererSanb- 
ftein)  bitben  an  ber  Wähne  im  Strnbberger  ffiatb  unb 
auf  ber  Dftfeite  in  bem  in  ba«  Suntfanbfteingebiet 

batbinfetartig  oorfpringenbenfrainafpen  ©ebirge  bie 
äufkrften  ©lieber  be«  Schiefergebirge«,  non  ber  Tie* 
ntel  bi«  faft  jur  Schroatm  oon  ber  3epfteinfoimation 
cingeiajit. 

2)  Ta«  Dberrpeinifpe  ©ebirgSfpftem  um 
fajit  bie  ©ebirge  im  fübioeftlipen  T.  unb  erftredt 
fip  läng«  ber  Dftfeite  be«  Schiefergebirge«  bi«  über 

bie  fflefer  pinau«,  hier  oiclfnch  in  ba«  fotaenbe  Sp* 
ftem  eingreifenb.  Seine  frauptgiieber  finb  bie  So* 
gefen  unb  ber  Scbroarjroatb  (f.  b.),  bie  beibe,  ob= 
inobt  burch  bie  Cberrhcinifdie  Tiefebene  (f.  b.) 
getrennt,  bie  innigftc  Senoanbtfpaft  (eigen:  ftarfe 

iHbfätle  jur  Tiefebene,  fanftere  nach  ber' entgegen* gefeften  Seite,  gleichen  Sau  (©ranit  mehr  in  ben 

Sogefen,  ©nei«  mehr  im  Schronrjroatb),  faft  gleiche 
frühe  (bort  ber  Sutjer  Selchen  U32  m,  hier  ber  fyelb* 
berg  1 105  m).  ®nprenb  aber  ber  Sptoarjroalb  mit 
bem  Slufbören  be«  Suntfanbftein«  bereit«  in  ber  Streite 
oon  Sarlörupe,  mit  bem  Thai  ber  Sfinj,  nottftänbig 

fein  Gnbe  erreicht,  fchen  fich  bie  Sogefen  im  91. 
be«  Sreufchtbat«  at«  niebrige«  Suntfanbfteingebirgc 
(frarbt  [f.b.]  in  ber  baprifeben  Sfalj)  bi«  jum 
Saitbftupler  Sruch  fort,  roo  fiep  tut  91.  ba«  umfang* 
reiche ©ebietbe«91ottiegcnbcn  unbbaSSteinfoblenge* 
birge  non  Saarbrüden  anfcpliehen.  Stuf  ber  Dftfeitebe« 

'.Rhein«  erfpeint  in  ber  fjortfepung  be«  Spftem«  ber 
Obeninatb  (f.  b.),  am  grofjartigftcn  am  Pledarburp- 
bruch  bei  freibetberg  unb  läng«  ber  Sergftrafie,  roofetbft 

©ranit  unb  Spenit  norberrfchen,  mehr  einförmig  im 
D.,  roo  ber  Suntfanbftein  oerbreitet  ift,  ber  fich  auch 
über  ben  Wain  im  Speffart  (f.  b.)  unb  jroifepen  ben 

nultanifchcn  ©ebilben  ber  91hön  (f.b.)  unb  be«  So. 
ne[«berg«  (f.  b.)  in  ba«  nörblipe  freffen  pinein 
fortfeht  unb  auf  ber  öfttichen  Seite  ber  SBefer  mit 

bem  Soltinger  JBalb  (f.  b.)  enbet.  Ta«  norbhef* 

fifche  Suntfanbfteingebirgc,  ba«  auf  ber  ©renje  ge- 

gen ba«  frerepnifpe  'Spftem  (an  ber  fflerra  ic.)  burp bie  Sccpfteinformation  martiert  inirb,  ift  auSgeicip* 
net  burep  ba«  japtreiepe  Sortommen  non  Safätten 
(Weifmer  749  m),  bie  fiep  aber  roieberum  oorjug«* 
ineife  auf  ein  non  mittlem  Schichten  ber  Tertiärfor* 
mation  (Dligocän)  angefüllte«  Seden,  ba«  fiep  non 

flaffet  fübroärt«  bi«  jur  Scproatm  erftredt  unb  reich 
an  Sraunfobtentagcm  ift,  fonjentrieren.  Tiefe« 
Seden,  in  bem  fich  roeftlip  non  Staffel  ber  bafattifepe 
frabiptSroalb  (f.  b.)  erhebt,  fept  fiep  naep  S.  fort, 

fpeibet  bei  ©iefjcn  ben  SogelSberg  nom  Schiefer* 
gebirge  unb  enbet,  aber  opne  Safalte,  mit  bem  fpon 

genannten  Wainjer  Seden.  Grroäbnung  oerbient 
noch  bie  in  ber  Dberrpeinifpen  Tiefebene  ifoliert  lie* 
genbe  oullanifpc  ©ruppe  be«  Jtaiferftupt«  (f.  b.), 
roeftlicp  non  ffreiburg. 
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Söpmer* 

roalb),  

faft  
burepau«  

au«  
Iriftattinifcpein  

©eftein  

be- 
ftcpenb,  

«erfüllt  

mit  
feinem  

pöpem,  

fiiböftiicpen  

Teil in  ben  
eigentlichen  

Söhmer*  

ober  
Saprifpen  

ffiatb, ein  
auSgcbcpiitc«  

SJatbaebirge  

auf  
ber  

böpmifp-bap- 

rifpen  

©renje  

(ber  
©rope  

Slrber  
in  Sapem  

1453  
m), 

in  
eine  

roatbreipe  

91ebentette  

in  
Söpmen  

mit  
bem 

flubanp  

unb  
in  ba«  

bereit«  

fepr  
entinatbete  

Tonau- gebirge  

(Trcitannenrieget  

1216  
m)  

in  
Sapem,  

ba« 
auf  

ber  
91orbfeitc  

ber  
Tonau  

ftp  
non  

fjaffau  

bi«  
9le* 

gen«burg  

erftredt.  

Ter  
niebrigere,  

norbroeitlipeTeil, 

non  
jenem  

burp  
bie  

Seden  

non  
Sobcnroöpr,  

Gpam, Kurth  
unb  

Slattau  

(in  
Söpmen)  

gefpieben,  

führt  
auf 

banrifpet  

Seite  
bcn  

Planten  

Dbcrpfätjer  

Söalb,  

auf böbmifper  

Gjerlorogobirge  

unb  
reipt  

bi«  
an  

ba« 
K   i   P   t   c   I   g   c   b   i   r   g   e   (f.  

b.).  
Tie  

91ab  
*   Süonbreb  

*   Gbcne liegt  
auf  

ber  
©renje  

gegen  
ba«  

leptere,  

ba«  
bi«  

1055  
m 

(Spneeberg)  

anfteigt,  

glcipfaU«  

in  
feinen  

oerfpie- benen  
3ügen  

au«  
(rifiallinifpen  

©cfteinen  

beftept unb  
eine  

ihipti(ie9Baffetfpeibe  

jroifpen  

Tonau,  

Glbe unb  
Plbein  

abgibt.  

Tic  
nötblip  

liegcnbe  

Slatte,  

ber 
grantenroalb  

(Töbraberg  

799  
in),  

jeigt  
im  

Sau nop  
eine  

Serroanbtfpaft  

mit  
bem  

gicptclgebirge,  

bie 
aber  

mit  
bem  

Seginnbe«  

Thüringer  

JBalbe«  

(f.b.) aufhört.  

Ter  
breitere,  

füböfttipe  

Teil  
beofelben  

ift 
norjugSroeifc  

au«  
Silur,  

Teoon  

unb  
altcmt  

Kopien- gebirge  

(Kulm)  

jufammengefetjt  

;   ber  
fpmälere,  

norb* ineftlipe  

(Oiroper  

Seerberg  

984  
m)  

aber  
jeigt  

neben Sorpbpr,  

Welapppr  

unb  
Plotliegenbem  

roieberum  

frt- ftaUinifpe«  

©efteiit  

(©ranit)  

unb  
roirb  

auf  
beiben Seiten  

non  
bcr.Scpfteinformation  

eingefaßt,  

bie  
aup ben  

äu&erflen  

9lprbfaum  

be«  
füböftlipen  

Teil«  
be- 

jeipnet  

unb  
gegen  

91®.,  
roie  

fpon  
gejagt,  

auf  
ber 

©renje  

gegen  
ba«  

Suntfanbfteingebirgc  

be«  
nörb- 
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803 2>eutfd)Icmb  (bie  mittelbcutfcheii  ©ebirg^fpfteme). 

heben  i'eficnlanbeä  ira  Singgnu  unb  Kerragebtrge 

bi«  [yoriiet-ung  biefeS  Spftenie  barfteBL  Damit  »er 
id)t»tnbet  aber  auch  bioie  Selbe,  bie  «läbanu  nur  noch 
einmal  im  SD.  oon  ctrKefcrtntDeutoburgerKalb 

lf.  b.),  ber  auä  Iriaä,  Jura  unb  Kreibe  jitfammen- 

geiebt  ift,  fjeruortritt .   hinter  Ibbenbüren  uoar  auf* 
|öri,  aber  noch  bei  Sljeine  uub  iule|t  bei  Sentheim 

angebeutet  ift.  bi  Rur  nörblidjen  Seil)e  gehören 
Sie  ©ebirge  in  Silefien (mit  äuänaljme  bei  fcf)On  iu 
ben  Karpathen  überlcitenben  Dberfehlefifiten  Stein« 
loblcngcbirgeä  auf  ber  rechten  Dberfeite),  bie  in  bet 

Jluäbei'ttimg  ton  ber  ober»  Ober  in  Blähten  biä  jur 
Saufiber  Seifc*  auch  alä  Subeten  jufammengefafit 

toerbeti.  Die  einielnen  "teile  berfelben  finb:  baä 
3ehlefif<h«Slährifebe  ©ebirge  ober  bie  Subeten 
im  engem  Sinn  (ältoater  1490  m)  in  Blähten  unb 

Öfterreiiijch = Sdjiefien ;   ba«  <y r o <} e r   ©ebirgofp* 
item  (f.Ölab),  auä  einer  2lnja(|l  non  (leinen,  und)  ben 
oerfeficebenften  Sichtungen  fid)  erftretfenbenOebitgen 
beftegenb, bie  baä  ©[aber  Keffelthal  eiiifchliefseit,  unb 
non  benen  baä  ©[aber  Schneegebirge  in  ber  Kaffer 

fcheibe  ber  Donau,  Ober  unb  Elbe  am  höchfien  ift  c   i   -lro« 
iter  Sdineeberg  1424  tu),  ntährcnb  baä  Seichen  [feiner 
unb  Gitlengebirge,  beibc  gerieben  butch  ben  Seifte* 
burci)[)ruchoeiS3!artha,jurniitb[ich»or[iegenbenßbeite, 
in  meldjer  ber  Robten  i728m)  noch  eine  »orjüglidj 
hemortretenbeiUlarfe  bilbet,  mit  einem  Steilranb  ab 

faßen  unb  baä  Sanbfteingebirge  bet  $eufchcucr  als 
ein  frembartigeäSiieb  innerhalb  ber  meift  gttiStieiä 

unb  ®timmerf<hiefer  beflebenben  ©ebirgäjüge  er« 
fcheint;  baä  31  i e b e r f di I e f i f th e   Steinfoblen*  ober 
Kalbenburger  ©ebirge,  baä  in  einer  Blulbe  bei 
Kalbenburg  jioifcben  Sotliegenbem  ((üblich),  in  bem 

'Borphqre  linb  Slelapbnrt  anfehnlich  entundelt  her 
oortreten,  ältcrin  Kohfcngebirge  (Kulm)  im  91.  uub 
bent  ©neiä  beb  Gulengebirgeä  ftdj  befinbet,  jahlteidfe 
RohlcnßiSje  jeigt  uub  fid;  norbmefhoärtä  in  baäHab* 
bachgebitge  fortfeht,  bas  auä  ben  oerfchiebeiiartigften 
©efteinen,  »om  Urtiionfchiefer  an  bi»  jur  liretbe,  gc< 
bilbet  ift  unb  in  ber  ©eaenb  oon  4»unjlau  in  ber 
Cbene  galt}  »crfdjioinbei;  baä  Sief  engebirgt  (f.b.) 
auf  bet  ©ren je  »on  Sthlefien  unbSBobmen,  bas  bödme 
©ebirgebeä  mittelbeutfchenSerglanbeäfSehneeloppe 
1601  nt),  baä  auf  feiner  Sorbfeite,  foroie  auch  baä 
jmifefien  ihm  unb  bem  Äaö&adigebitge  eingebettete 
SMritfiberget  Hat  in  [einer  ©tunblage,  auä  ©ranit, 
auf  feiner  Sübfeitc  auä  ©limmerfchiefcr  befiehl;  ba» 

Jfergebirge  (f.  b.)  mit  bet!Eafe!fi©ie(1155m),  auä 
©ranit  unb  ©neiS  »orjugäroeife  jufammengefebt. 
Sllä  nettere  fyortfebumi  ber  nörbiieben  Seihe  beä 

wercpnifchen  Sqflemä  finb  bä»  umfangreiche  0ra* 
nitgebiet  jtoifcbcti  ©örlib  mtb  Sheiftcn,  auä  neinem 

ilergjüaen  ober  einjetnen  Sergen,  auch  33afaltlegeln 
beftehenb,  auf  ber  Sorbfeite  teifocife  fchon  unter  bem 
Diluuiunt  ber  Ebene  begraben,  ferner  bie  fporphqr* 
gebiete  »on  diochüls  unb  ©afle  ju  betrachten.  Schtcreä 

leitet  mit  feinen  Steinfoblenlagern,  mit  Motliegcn* 

bem  unb  Retjhftein  bereits  jum  fjnr j   li.  b.)  über, 
t»cl<her  aut  feiner  Sübfciie  faft  gan.;,  auf  feiner  Sorb* 
feite  tciltoeijc  »on  Redjfiein,  ber  in  ber  ©egenb  non 
Giäleben  butd)  feine  Kupfererje  bie  ©runblage  beä 

Wlanäfelber  SÖergbnueä  bilbet,  eingefaßt  ift,  iin  Un 
terbntj  oorjugäroeife  auä  Silur,  int  Oberfiarj  auä 
alterm  Äohlengebirge  (Kulm)  jufammengefeht  ift, 
tolhrettb  bet  h«toorragcnbfte  leil,  bas  drodenge» 
birge  Cilroden  1142  in),  foroie  ber  Samberg  auf  bem 
llnterhari  (Si(toräböhe)  ttebft  ber  .llofstrappc  auä 

©ranit  uub  ber  Sltterberg  Oofephähohe)  auä  Sor> 
ohtlt  beftoheu.  Sluä  uiel  jüngeren  0 efteilt  beftchen  bie 

lebten  ©lieber  biefer  Selbe;  ber  §ilä,  Seifter,  3ün- 

tel,  bie  Südlebcrge  jn>ifd)en  Seine  unb  Kefcr  meift 
auä  Ruva  mit  ettter  ftarfen  Gntnüdelung  ber  beiu 
felben  überlagernben  fteinfohlenreichen  Kälberfor< 
mation  (Kealben)  tutb  baä  Kichengebirge  im  K. 
uon  ber  Kcfer,  baä  ebenfaßä  im  Jura,  nörblich  oou 
Dänabriid  an  ber  fjnafe,  im  licflanb  nerfthrombet. 

2luf  ber  'Jlorbfeite  beä  $arjeä  breitet  ftd)  ein  V'iigeb 
lanb  im  Übergang  jum  Bsrbbentfchen  Zieftanb  bi» 

jur  obern  Mer  unb  biä  in  bie  ©cgeitb  »on  J'lngbe^ 
barg  auä.  £a  jiehen,  gant  nahe  bem  $arj,  bie  C.ua< 

berfanbftetejüae  ber  fceufelämauer  unb  beä  Segen* 
fteinä  hin,  entfernter  ber  .\>u»  mit  ben  beiben  galt 
ftemen,  bie  äffe  unb  ber  Glitt  in  SJraunfcljmeig,  ein 
reithhaitigeä  Sraunfohlcnbcdeu  »on  ̂ elmftebt  bis 
Jlfchcräleben,  baä  über  üuntfanbftein  unb  ber  an 
Salj  reichen  Rechfteinformation  lagert,  enblidt  jum 
Sdiluji  baä  TOagbeburget  ©ebirge,  baä  unter  ber 
Iriaä  auä  Rcchftein,  Jtotliegenbem  unb  Kulmbeftebt, 
»on  bebeutenbeni'orphbrnfafien  burdjbrocheniit,  fidi 
»on  ©omittem  auf  ber  rechten  Slbfeite  über  Btagbe* 
bürg  biä  faft  au  ben  2)röntlmg  erftredt,  aber  (eine 
ntnnenänerten  lerratnerhebungcu  ocranlnBt.  Saä 

J   n   ne  re  jraifthen  ben  beiben  Seihen,  baä  ft<h  nort» 
loefttoartä  mehr  unb  mehr  oerengert,  luirb  jroiSchen 

bem  Siefen*  unb  Jfergebtrge  auf  be’r  einen  unb  bem 
Aidjtclgebugc  auf  ber  anbern  Seite  burch  einen  0e* 
bicgäjug  aue  füllt,  ooitbem  baä  Saufikerunb  baä 

Glbfanbfleingebirge  (bieSä<hftfcheS$t»ei})  sei 
Keeibeformation  angehöven,  baä  ©rjgebirge  cf.  b.) 
aber,  baä  mit  ber  ©oitleuba  firtj  entnudelt,  mit  bem 
Keilberg  in  Hob"'«  unb  bem  gidltelberg  in  Sadjfen 

1238  unb  1204  m   erreicht ,   ganj  »orjugäioeiie  aus 
triftaßiuijchen  ©efteinen  gcbilbet  loorben  ift;  auä 

©neiä  mit  reichen  Grjgängen  auberjteiberger Siulbc 
unb  f?löha,  auä  ©(immerfchiefer  uon  ber  Rfdjopa» 

biä  Schneeberg,  fobattn  auä  ©ranitejohanngeorgen- 
ftabti  uitb  ettbluf)  roieberum  auä  ©limmerfchiefer  biä 

jurSB  fihrung  mit  bem  Jichtclgebirge.  Xuf  bevSiib 
feite  i   ißt  baä  cji.i.iebirge  miiölimeu  mit  einem  Steil 
ranb  ab,  auf  ber  Sorbfeite  bald  eä  fich  aßmählidi 

Idngä  ber  beiben  (Rulben,  ber  Rfehopau,  ,1 1 o ha  tc.  ab. 
§ier  tritt  baä  probuftioe  Stemtohlengebirge  neben 
uitb  unter  bei«  Sotliegenben  in  jtoei  iledeti  hercor, 
einmal  nicht  toeit  ooulveäbenbeillottfchappel,  bnmt 

in  einer  langgeftredten  Senfe  oon  ßamichen  über 

Ghemnih  bi»  über  Rioidau  hinau-J.  äuf  ber  Sorb* 
feite  biefer  Sinlagerungen  erfcheint  baä  (riftaßinifche 

©ebirge(©ranultt)  btäfslbeln  nochtnalä  an  ber  Ober* 

ßitdfc,  um  bann  bem  'ijorphprgeliirge  oon  Sothlif  biä 
Kurten  Illab  ju  machen.  JmK.,  etioa  uon  flauen 
ab,  frfilicftt  fid)  baä  Gngebirge  an  bie  ©cfteinämnffcu 

beä  Ihiiringer  Knlbeä;  neben  einigen  ©ebieten  »on 
(riftaßinifthen  Sdjieferu  nimmt  hier  befonbetä  bie 
S   ilurformation,  »ietfach  burdibro^en  »on  JJlelapbiir, 
einen  rociten  Saum  ein;  bann  folgt  Slittclbeoon,  äl* 
terei  Kohlengebirge  (Kulm),  biä  mit  bem  Retf/flein 
an  ber  mittlern  Drla  baä  ©ebitgäianb  aufhort.  Jn 
ber  toeitern  Sortfe|ung  beä  Spftemä  gegen  SK. 

leigt  fich  jroifqen  bem  beiben  ©ebirgäreihen,  Ihüriu* 
gcr  Kalb  unb  Sjavi,  an  ber  Unftnit  tmb  ©era,  »ou 
Slühlhaufen,  ©otha  uub  Erfurt  biä  jur  Shüringct 

liforte,  bem  Durchbruch  ber  Unmut  burch  bac-  Sunt* 
fanbfteingebirge,  eine  auägebehnteKeupermulbe,  bie 
burch  Kuftheuail  mehrfach  gegliebert  ober  begrenjt 
roirb,  roährenb biefer  meift  ivicber, namentlich  im  SO. 

jroifchen  ber  Saale  unb  ber  fdjon  enodhnteti  Rech* 
fteinpartie  uub  im  SK.  uuifclKn  Soibqaufen  unb 

©Otlingen,  »on  ©untfanbftein  cingefchloffen  ift.  Jm 
SlufchellaH  liegen  in  biefem  ©ebiet  ber  Gtteräberg 
nörblich  »on  Keimar,  bie  ̂ örfelberge  bei  Eifenach, 

51 f
 



804 £eutf41aub  (ba«  Horbbeutfehe  Sieftanb). 

ber  Sjainitf),  ba«  obere  Girf)«fclb,  ba«  Dbmaebirae 

auf  bem  untern  Gicb«felb  ( jwifchen  Buntfanbftein), 

ba«  Xiingebirge,  bie  Iminleitc  sc.;  im  Buntfanbftein 

bie  Sinne  (üblich  non  ber  untern  Unftrut,  ba«  untere 

(ridjsfetb,  ber  ©öttinaer  ©alb.  Criue  eigentümliche 

Stellung  nimmt  hier  ba«  Kpffbäufcrgcbirge  ein,  ba« 

nom  iiarj  burch  ba«  Sljal  ber  ©olbenen  Aue  (ßelme) 
getrennt  ift  unb  mit  feinem  3edjftein  in  ber  (üblichen 

Begrenjung,  feinem  Hotliegenben  in  bem  fcauptteil, 

rufienb  auf  einer  ©runblaae  non  friftalliniicbem  ®e» 
ftein(©ranit),  eine  Berwaribtfdjaft  mitbemSiar}  ober 

wenigsten«  mit  bem  Bergbaurcuier  non  Giöleben 

offenbart.  fjtoifdfen  ben  norbweftlicben  @cbirg«rei. 
ben  in  SBeftfalcn  unb  ßannooer  entioidetn  (ich  noch 

Heine  Bergmaffcit ,   noii  benen  mehrere  Stcinfohlen. 

läget  umfehlieben;  am  wid)tigften  ift  ba«  Stcinfol)-- 

lengebirge  non  i'bbenbiircn  (f.  b.),  mit  bem  auch  bie- 
(er  Seil  jum  Sieftanb  übergeht. 

4)  Ser  3ura.  Oberhalb  be«  JSinfel«  be«  Hbein« 

bei  Bafel,  jwifchen  S8alb«hut  unb  Schaff  häufen,  über, 
((breitet  ber  @ebirg«jug  be«  3ura,  welchem  bie  in 

ibm  bauptfadjlid)  oertretenen  3uraformationcn  ihren 
9!amen  nerbanten,  ben  Hljein  unb  bie  ©renje  be« 

Heid)«  unb  jiebt  ftdj  in  grober  Breite  al«  Sehwäbi» 

(eher  3ura,  bi«  1014  m   (8emberg  bei  ©oöljcim)  an- 

fteigenb,  in  feinen  einzelnen  ©liebem  aber  nielfad) 
ben  Hamen  wechfelnb  (öeuberg,  Haube  Alb,  Albucb, 

fjärbtfelb  sc.),  burd)  Baben,  JiohenjoHern  unb  SBürt» 
temberg  mit  liorböftlicberHiehtung  bi«  ju  bem  Beden 
beSHörblingerHicfe«  in  Bagern,  alöbaitn  al«  gräm 

fif efter  3ura  juerft  nod)  in  gleicher  Slidjtung  bi«  in 

bie  ©egenb  non  Hegeneburg,  barauf  in  Hörbücher 

Hichturig  bi«  jur  Nürnberg  -■  (further  Gifenbaljn  unb 
enblid)  in  faft  norbroeftlicher  über  ben  Wain  ffinau« 
bi«  in  bie  ©egenb  non  Äoburg.  Sie  breite  Soebfladjc 

ift  ganj  oorberrfebenb  au«  bem  obern  ober  Siicijjen 

3ura  jufammenaefebt,  ber  non  Sdfaffhaufen  bi«  He» 
genbburg  (non  Sigmaringen  bi«  Siegen  «bürg  an  ober 
iiabe  ber  Xonau)  mit  ncrfiältnismäfiig  nur  geringem 

SSIfenrnnb  ju  ben  Serticir.  unb  Euartärfef)id)tenber 

2<bro«bi!(b-Bai)tifd)enGbene,  auf  ber  entgegengefeb» 
ten  Seite,  im  91.  auch  auf  beiben  Seiten,  aber  mit 
einem  hoben,  aufierorbentlicb  jerriffenen  Steilranb 
abfiittt,  welchem  in  Sonn  non  Borbergen  ber  Braune 

3ura  angelagert  ift,  währenb  bie  fita«  ein  grobe« 

fruchtbare«  “Plateau  biibet,  au«  welchem  ffeb  bie 
Obern  Suraabtcilungen  bergartig  erheben.  XcrSteil» 
raub  ift  namentlich  in  SBurtteiiiberg  großartig  unb 

nielfad)  non  Bergmtfchen  gelrönt,  welche  monetär- 
tige  Abftürje  erzeugen.  Auf  ber  fiöhe  ift  ber  3>ira 
in  bet  Hegel  auberorbcntlicf)  wafferarm,  nicht  aber 

in  feinen  Abfällen,  jwifchen  benen  bie  Bäche  mit  reu 
d)cr  ffiafferfüllc  bfrnortreten.  Sehr  reich  ift  ber 

Kalfftcin  be«  Jura  an  £>BI)Ien,  bie  befonber«  in  gro= 
«er  3aI)I  o»f  ber  Horbfeite  be«  ©ebirge«  in  Söürt» 
temberg  unb  im  nörbliehen  Seil  be«  granfenjttra,  in 
bet  gränlifchen  Schweii  (in  ber  blähe  ber  ffiiefent: 
Wuggcnborfer  .(3öf)Ie,  ©ailenreuther  feöhle  u.  a.), 
Dorfommeii.  Huf  ber®reme  gegen  bie  Iriftallinifcheu 

©efteine  be«  Banrifchen  SBalbe«  unb  be«  gicfitelge. 

birge«  liegen  bie  Beden  non  Bobenmöhr  (Keuper  bi« 
Xcftiär(d)iebttn)  unb  bicKeupermulbe  non  Baireuth. 

'Huf  ber  entgegengefclften  Seite  breitet  fidj  ein  grö< 
fee«  ©ebiet  boii  Keuper  unb  Wufdjelfalf  au«,  ba«  in 

fchtnalem  Strich  jwifchen  3**ra  unb  Sehwarjwalb 
bi«  an  ben  Hljein  bei  ffialbshut,  jwifchen  Surlach 
unb  ©ie«iocf)  an  bie  Cberrheinifche  Sicfebcne  tritt 

unb  non  .('cibelberg  bi«  Weitlingen  ben  Buntfanb» 
ftein  be«  Cberrheimfchen  ©ebirg«fgflem«(Cbeninalb, 

Speffart ,   Hljon)  begren jt. 

3)  Za«  Horbbcutfcfic  Ttcftanb 

ift  burch  ba«  mittelbeutfche  Berglanb  im  S.,  burch 

ba«  Weer  im  H.  natürlich,  nnd)  D-  unb  SS.  nur  fünft» 

lieh  abaegrenjt.  Sein&aurtbeftanbteil  ift  baäXilu» 

nium,  m   feinen  untern  Schichten  frei  non  norbifehen 

©efchieben<prägl«}iale*Xiluoium),  währenb  bie  un- geheure Wenge  biefer  norbifehen  öefchiebe  imnüttlem 

Silunium  imäufammenbang  mit  ben  anoielenSteO 

len  ber  Horbbeutjchen  Siefebene  beobachteten  Schlif» 

fen  je(it  burchmeg  al«  Hnjeichen  einer  aUgemeinen 

ücrglctfdjerung  währenb  ber  liisjeit  (f.  b.)  gebeutet 
wirb.  Über  bem  Silunium,  teil«  einfach  >n  befonbem 
Beden  übergetagert,  teil«  in  ben  fpäter  eingefreffenen 

Shälern  unb  SBafferriffen,  finben  fich  bie  jetjigen  Bil= 

bungen  ber  fühen  ©ewäffer:  bie  Salltuffe  ober  Süh- 
wafferlalle,  bie  Briicher,  Sumpfinoore,  oft  non  gto> 
her  'Huebebnung,  ber  Hafeneifenftein  unb  fogeit. 

Ertftcin,  ein  bie  Segetation  fclfr  behinbembe*  Kon. 
glomerat  non  Brauneifenerj  unb  Sattb,  in  ben  norb 

weltlichen  Reiben;  bie  fruchtbaren  Warf  eben  Horb, 
weftbeutfchlanb«,  bie  in  ©egenfah  gegen  bie  höher 

gelegene  fanbige  (meift  au«  Siluuialfaiib  gebilbete) 

Öecft  treten,  ©leichjeitig  fanben  unb  finben  ©in. 
wirtungen  be«  Weer«  ftatt,  ju  benen  luoörberft  bie 
mit  fcilfe  be«  ffiinbe«  gebilbetenSanbbiinen  gehören, 

welche  infolge  be«  3urüdtreten«  ber  See  feit  ber 
Silunialieit  oft  noch  jiemlief)  tief  im  £anb  gefunben 

werben,  ferner  bie  Hbfebwemmungen  an  tenKüftcn, 

bie  an  ber  Cftfce  mehr  au8nahm«weife,  an  ber  Horb, 

fee  al«  regelmähigc  Grfeheinung  oorfommen  unb  hier 

in  hiftori’fdjer  .feit,  }.  B.  burch  Silbung  ber  ̂uiber. fee,  burch  Ginreihen  beöSoHart  anberGm«münbung 

im  13.  3ahrh-,  burch  ba«  erhebliche  Bcrlleinem  ber 

3nfcl  Borlum,  bur^  Rerftörung  oieler  friefifcher  3«. 
fein,  fchon  febr  grohe  Beränbcrungen  bewirft  haben. 
Saun  bie  Grfcheinungen  an  ben  Wiinbungen  ber 

iflüffe,  oon  benen  oiele  nachweiblich  einen  anberii 

Sauf  hatten  al«  je(;t;  fo  bie  üöeichfel,  bie  burch  ba« 

91e(ic.SBarthethal  jur  Ober,  bie  Eber,  welche  über 
Berlin  in  bie  Glbe  ftrömtcn.  9(n  ben  TOünbungeii 

bilben  fich  allmählich  au«  ben  Sftuarien  £>affe  unb 
Sclta«,  iitbem  an  (eichten  Stellen  be«  l’lecr«  nahe 
ben  Wiinbungen  bie  Anhäufungen  oon  Schlief  unb 

Xetritu«  junchmen  unb  aDmählich  Serlanbung  her. 
beiführen.  Sie  ©ebilbe,  welche  älter  finb  al«  ba« 
Duartär,  finb  im  91orbbeutfchen  Sieflaub  feiten,  aber 
weithin  jerftreut.  3unächft  ift  oerhältniSmähig  am 

häufigften  bie  Sertiärformation.  'Diiocänc,  bunlle 
©Iintmerfanbe  fommen  oom  itorbmeftlichcit  ffleft 
falcn  über  bie  ©egenb  ber  Bcdjte(  Gm«  unb  §aaje, 
bann  beiberfeit«  ber  untern  Glbe  unb  auf  Splt  oor. 

Eberoligoräne  Wergei  unb  fonglomcratartige  Sanbe 

finben  ftcfj  bei  Gelle,  Sternberg  in  Wedlcnbura,  Sö 
mih,  mitteloligoeäne  Xhoitc  unb  Sanbe  um  Berlin, 
Stettin,  granffurt  a.  D.;  Ie(itere  reichen  bann  über 
Wagbeburg  hinau«  in  ba«  §ügcllanb.  Braunfohlen 
führenbe«  Unteroligocän  fommt,  urfprünglich  mit 
bem  oon  Wagbeburg  ic.  im  3»fammcnhang,  burch 

bie  ganje  Warf,  in  Anhalt,  ber  Hicberlaufi«  unb  in 
Schleficn  oor.  Befonbere  Beriidfichtiguna  oerbient 
ba«  Samlanb,  wo  ein  untere«  glaufonitifche«,  fan 

bige«  unb  thonige«  ©eftein,  bie  »blaue  Grbe«,  ba« 
Wuttergeftein  be«  Bernftein«,  umfaffenb,  unb  ein 
obere«  Kohlen  führenbe«  ©eftein  ju  unterfcheiben  ift. 

Sehtere«  wirb  bem  mittlern,  erftere«  beut  untern 
Cligocän  gleichgefeht.  Sie  Kreibe  ift  febr  oerbreitet 
in  bem  Beden  oon  Wünfter;  auch  finben  fich  niete 
3nfelfätte!  berfelben  in  grober  9!ähe  be«  Bcrglanbe« 
unb  jwar  jwifchen  ber  obern  Aller  unb  bem  Xüntmei 
fee  (an  ber  $unte).  3n  gröberer  Gntfernung  oom 
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Knitbe  ber  S&ügettänber  tft  bie  Sretbe  non  Sitneburg, 
algbann  bi«  obere  wettie  «reibe  (Seöteiblreibe  mit 

fteuerfteinen)  oon  Sügen,  ber  ehemalig  weifte,  frei« 
big«  Mergel  ber  Obern  «reibe  oon  Ufebom  unb  Söot« 
lin ,   oott  Sen  angrenjenben  teilen  be*  pommtrftben 

geftlanbeS  unb  oom  öftlidien  ©tcdlenburg  heroor» 
jubeben.  3ura  fommt  in  jicmlüb  taijlreiciieti  Keinen 

'Partien  (oberer  gurafalf)  in  Sommern,  trtaS  bei 
Säneburg  (inibetonbere  ®ip8  unb  Salj  be*  ©unt« 

janbftein~!,  bet  Sübereborf  umoeit  'Berlin  (bebeu> 
tenbe  ©iuicberiallDrüdfe)  oot.  33er  ̂ etbüeinbitbuitg 

ift  ba*  Steinfalj  «on  Speren6erg,  fübliib  oon  ©er« 
ltn,  oon  3»ororajlaro  unb  SBapno  in  ber  ©ropinj 
©ojen  6eijurecbncn  2>a*  Jtioeau  be*  lieflanbe* 
fteigt  oom  Weetebftranb  big  an  bie  SBeferberae  }u 
ca.  60  in,  an  ben  §auptflujstäufen  halb  fo  bodj  an; 
öftUcb  oom  Start  ergebt  eg  firfi  auf  iOO  m   unb  bi« 

!u  ben  oon  ber  See  entferntem  fünften  in  Sa  dp ;n  te.  nod)  etroa«  höbet.  Samentlicb  ragen  über 

liefe  Stoben  aber  bie  üanbriidcn  empor,  beten  be. 
beutenbftet,  ber  füorbbcutfdie  ßanbrüden,  bttttb 

SBeitbfel  unb  Ober  burtfibrotben,  oon  Sujjlanb  ber 

Cfi»  unb  SSeffpreufien,  Sommern  ©ronbenburg, 

IRedlenburg  unb  Sehlegmiß’Dolilein  bur<bsiebt  uttb 
in  gütianb  enbet.  Äuggejeicbnet  ift  er  burd;  bie 

grobe  Menge  oott  Seen/toeltSe,  bei  einer  mittlern 

»öl)e  bei  sinnorütfene  oon  100  m   unb  einer  maji« 

malen  oon  300  m   (turmberg  fübroeftlitb  oon  ®nn> 
jtet  831  m),  cbenfalfg  ein  oerbSUnigmaftig  bobeg 
Stoeau  ein  nehmen.  ®er  jroeite  Süden  f4>iiegt  fttb 

an  bag  oberfddeftfebe  «flöjgebirge  an,  uerliiuft  ju« 
nätbft  am  rechten  Öberttvr  unb  enthält  hier  einige 

namhaftere,  oom  ©rounfohlengebirge  gebiibeie  Sin. 
höben.  33ann  gebt  er  notft  oberhalb  Ologau  über  bie 

Ober  jur  Üaufib  (Südenberg  bei  Sorau  230  m)  bin« 
itber,  überfibreitet  bie  Spree  füblid)  am  Spreenmlb, 

bilbet  ben  jjlantmg,  ber,  201  in  [joeb,  fttb  Jur  mit!« 
lern  glbe  bmtiebt,  iiberfdireitet  biefe  tn  ber  Ältmarl 

uttb  läu’t  in  bie  Bitneburger  fjeibe  (big  171  m 

bodj)  au*.  3toi>d|ett  beiben  Süden  gibt  eb  eine  man« 
nitpadie  31bioe<bie[ung  oon  Bügel ■   unb  Jiefianb:  ba 
liegt  bag  Ebrabrutb  in  ©ofen,  Judithen  bügeln  ein. 

gebettet,  ferner  in  ©ranbenburg  bag  iUnrt'be«  unb 
-.'Jefiebrucb  auf  ber  ©renje  gegen  ben  Sorbbeutfthen 
Banbrüden,  bie  Blatte  oon  Barnim  neben  bem  Ober« 

brud),  bag  $aoeüJnbifd)e  Sud)  innerhalb  ber  groben 
$aoeilrümmung  unb  ber  Spreenmlb  an  ber  mittlern 
Spree.  3"  bem  ©ereitb  ber  eigentlitbeti  Äüftenebene 
an  ber  Cftfee  fmb  nennenswerte  fcügellahkfttaften: 

bie  Stubbenfammer  aut  Sügen  (150  in),  ber  Sollen« 
berg  bet  Äögliit  (144  nt),  bie  Irunjer  Berge  bei  Gl 
btng  (1!)«  m)  tmb  bag  »üaetlanb  beb  Samlanbe* 
(Oialtgarbett  110  m)  in  Cftptettfien.  Die  berpor« 

ragenvftcn  Sanbfpiken  an  ber  Cftfee  aber  ftnb:  Slr- 
fona  auf  Süßen  (54  in),  Sisböft  in  SBeftpreufien 
(58  m)  unb  ©rüfterort  in  Cftpreufjen  (32  tn). 

in.  ßewäffrr. 
{%!.  dir  »5!u|  •   und  Öfbirflltarif  ,   6.  800.) 

X.  grenit  an  jroei  Meere,  bie  Sorb»  unb  Oftfee. 
SnberSorbfee,  toe(d)e®.tn  einer  Sänge  PonSOOkm 

(baoon  Fontmen  160  auf  Schiebung  «Bolftein,  4   auf 

Hamburg,  44  au1  Dtbenburg  tmb  ÜO  auf  Stannooer) 
befpült,  ift  jroiftben  ber  Jyettranbö lüfte  tmb  einem 

ättftem  Rüftettfaum  ju  unten tpetben;  ber  [entere  be- 
liebt auä  einer  Seibe  pott  (fnfeln,  bie  baö  6   -16  km 

breite  ©Sattenmeer  feeroärt*  a baren jen.  San  biefen 

3nfeln  geboren  ©orlum,  3uift,  Sorberneq,  ©altrum, 

i'angeroog  unb  Spieierooa  tur  ©rooinj  Bannooet, 
SBangeroog  tu  D[benburg,Seutoerl  tu  iöambutg.Slm« 
rum,  Sglt  uttb  3iöm  foniie  ja^treietje  fytfeln  ini  2öat> 

tenmeer  (ffblir,  ©ellnjortn,  Sorbftranb  unb  bie  | tat« 
ligen)  ju  Sd)legioig«5iolftein.  Unter  ben  ©ufen  ber 
9torbfee  ftnb  ber  3)olIart,  ber  ̂ abebufen  unb  bie  bufen 
artig  erweiterten  SBünbungen  ber  Söefer,  tSlbe  unb 
ßiber  ju  merfett.  2ic  roiditigften  Seuibttürme  an 
bet  Sorbfee  fmb  auf  Spli,  auf  amtum,  an  ber  SSiitt« 
bung  ber  iyiber,  auf  Seuroerf,  ppr  ©remerbaoett  (2t, 
SBangeroog,  Sorbernep  unb  ©orium.  ®ie  liefe  am 

äusern  Bittgang  jur  gl6c  unb  StSefct  beträgt  etwa 

20,  jur  3abe  10—15,  jur  Öfterem«  23  unb  jur  Sk« 
fteremg  34  m.  33ie  beutfd)c  Süfic  an  ber  Cftfee  ift 
1365  km  lang;  baoon  tommen  442  auf  bie  fSrooin« 
jen  Oft«  unb  SSeftpreuften .   427  auf  Sommern,  105 
auf  Medienburg,  15  auf  Sübed  unb  Dlbenburg  unb 

375  km  auf  Sd)leSnng«$olftcm.  Son  ganj  befon« 
berm  Keij  ift  bie  ftblegioig.bolfieinifdie  Dftfeefüfte. 
Steilfüften  unb  tiefe,  ftbmal  unb  roeit  in  bag  iiattb 

einbringenbe  ©ufen  ( jögtben)  oerleiben  ber  oft  be« 
walbeten  Uferlanbfdiaft  eine  bobe  Snmut,  uttb  bie 

®ünen  fehlen  hier  faft  gätulid).  ®ie  roitbtigften  ©u« 
fen  an  btefetn  Xeil  ber  Hüfte  ftnb  bie  uoti  Daberg« 
leben,  Spenrabe,  glenglutrg,  bie  Sd)lei,  bie  ©ufen 
oon  lfdemfärbe  unb  Äiel,  unter  benen  befottberä  bie 

non  gtenöbnrg,  ßdemfötbe  unb  Äiel  bie  aubgejeid)« 

netten  §4fen  abaeben.  «JtDei  groftere  ,'utfeln  liegen 
an  oiefer  Hüfte:  Slfen,  burdj  ben  an  feiner  ftbtnäl« 

ften  Stelle  nur  250  m   breiten  'Jlljeniuttb,  uttb  ,fef)« 
marn,  burtb  ben  nur  3   m   tiefen  ffeftmarnftften  Sunb 

oom  fjeftlanb  getrennt,  fjroiftben  ben  3>oeIi>  <Y*b' 
marn  unb  Sügen  bringt  bie  Bitbeder  »tubt  tief  ttt 
bag  Sanb  hinein  unb  teilt  ft d)  im  Dintergrunb  burtb 
bie  D«ibinfel  Hhiperort  ttt  ba*  Btibftbe  gabraaffer 
unb  tn  ben  ©ufen  oott  Sigmar,  in  bem  bie  3nfe( 

©of  liegt;  an  ber  bolfteimubett  Sette  ift  hier  nod)  btc 
Seuftäbter  ©ittljt  ju  ermähnen.  Sn  ber  pommerithen 

Äüfte  bilbet  bie  ©ommerfthe  ©ueht  an  ber  S)ün« 
bung  ber  Sroine  einen  nitbt  unbebeutenbenGinftbnitt 

in  bae  Sanb.  3nt  ©S,  berfelben  liegt  bie  Snfei  Sii« 
gen,  bie,  foraie  bie  nabe  Jeftlanbgfüftc ,   Don  ben 
tUleeregfiuton  auftcrorbeiitlid)  jerrifien  ift.  ®a  fmb 

bie  Zromper  ffitel  an  ber  Sorbfeite,  bie  ©roret  ©Siel 
an  ber  Oftfeite  non  Sügen;  Sobattn  «roiftben  Süaen 
unb  bem  fieftlanb  eine  Seih«  non  OJeroäffern  (Oer 
©reifgtoalber  ©obben  mit  bem  SitgenfdKtt  ©obben 

tmb  ber®anifd)en  ffiid,  bemStrelafunb,  authfdjlctbt« 
bin  ©obben  genannt,  unb  bie  ©robnet  SJiel  mit  bem 
ftubifer  ©obben),  in  bie  non  O.  bag  üanbtief,  oon 

9?SB.  imiicbeti  ©ibbenäöe  unb  bemjjeftlanb  bag  lief 
oon  ©arhüft  bineinfiibrtn.  änbre  ©etoäffer  befinbett 

fteh  tm  finnern  oon  Silgcn,  barunter  ber  örofee  3®*« 
munber  ©obben;  noch  anbre  trennen  bie  3nft(  f^tnaft 

unb  bie  fealbinfel  33ar#  oom  Weftlanb  (ber  ©taboto, 
ber  ©artber,  ©obftebter  unb  Saaler  ©obben).  ©on 
ber  ©tünbung  ber  Smine  big  jur  ganbtpihe  Sitböft 
ift  MeOftfeelüfte  febr  einförmig;  barauf  febneibet  bie 

Oftfee  jtotfehen  biefer  üanMnipc  unb  ber  oon  ©rüfter« 
ort  mit  ber  ©anjiget  ©udtt,  oon  ber  bie  bttrdi  bie 

§albinfel  »ela  gebilbete  ©tthiger  ©Siel  ein  £cil  ift, 
tief  in  bag  8anb  ein.  ©ber  attth  liier  ift  bie  ftiifte, 

tote  weiter  nörblitb  big  tut  rut'fiithen  ©renje,  titeift 
einförmig.  ®te  3>fmenl  ubuna  ift  oon  berSroine  an 

»orljerrfthenb;  fte  entwidelt  ftc©  aber  am  großartig« 
ften  aut  ben  Wehningen,  öefonberg  auf  ber  Hurifdieu. 

X   te  j   iefe  am  Gtnga'ng  jum  ©ufen  oon  Spenrabc  be« 
tragt  88  —   33,  ju  bem  oon  glenbburg  23  —   23,  jur 
Sdjlei  2,i,  jum  ©ufen  oon  Äiel  12,  jur  Seuftäbter 
©udtt  4,«,  jur  Jraoe  5,  jttm  Dafen  oon  SBibmat  3, 
imlief  oon  ©arböft  2/.,  imSanbtief  3,»,  am  gingang 
jur  Stoine  6,  jur  ©erfante  4a  SSipper  3,  Stolpe  4, 
jur  ©kiibfel  bei  Seufaijripaffer  5,t  unb  bei  Seufähr 
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2 fi,  jum  BiHaucr  Tief  4,c  unb  inm  SScmctcrDief  6m. eigentümlich  ift  bcrbeutfeftcn  Dfffcelüffc  bic  £>affbt!« bung.  Die  ßaffc  ffnb  große  Süferoaffcrfeen  t>on  nicf)t erheblicher  liefe  unb  'jfünbimabfeen  oon  Strömen unb  roerbeit  non  ber  See  mir  burd)  fefimate  Sanb« ftricfie  getrennt:  ba«  Jtunidje  J>atf  burd)  bie  flu« rifdjc  'Sehnung,  ba«  griffe  §aff  burd)  bie  ̂ Jrtfcfje Sichtung  unb  ba«  Bommerfdje  hoff  burd)  bie  3n> fein  Ufebotn  unb  SBolIin.  Kleinere  Stranbfcen  non ähnlicher  Bcfcbaffenbcit  an  ber  hinterponunerfeften Siiftc  finb  ber  gantunbfefte,  Buroroidje,  Sitter,  Sicji« ger,  ©arbeniefte  unb  Bebafce.  Unter  ben  mit  Seudjt« türmen  oerfeljenen  Banbfpiften  an  ber  Dftfee  treten befonber«  bernor:  Jtetenieböi  auf  Sllfen,  Büllerfiul am  Kieler  Bufen,  Buttgarben  auf  gchmarn,  Slrfona auf  Bügen,  Birböft  unb  §eta  in  ffieftpreuften  unb Brüftcrort  in  Dftpreuften. ISlüffe.)  Unter  ben  150  glüffen  be«  Seid)«  ffnb  7 Ströme,  non  benen  bieSRcincI,  SBeldffct  unb  Ober  jur Dftfee,  bie  GIbe,  SSefer  unb  bet  Shcin  jur  'Sorbfee, bie  Donau  »um  Sdjroarjcn  Siccr  ffiefeen.  Die  ffie« fer  allein  gehört  ganj  ju  D.;  Stemel,  SBcidjfel,  Ober unb  GIbe  poben  ihren  Urfpnmg  aufterhalb;  ber Sf)ein  entfpringt  im  Jiuelanb  unb  münbet  im  Stu«« lanb;  bie  Donau  nimmt  in  D.  ihren  Urfpnmg  unb mttnbet  außerhalb.  SBicfttigc  Küffenflüffe  ffnb:  ber kregel,  bie  ffiarnoro  unb  Dräne,  bie  jur  Dftfee  .bie Giber  unb  Gm«,  bie  jur  Sorbfee  geben.  Die  Sie« met  (poln.  'Siemen,  780  km  lang,  baoon  nur  112 in  D.)  entfpringt  in  Sufi  lanb,  tritt  at«  ein  ffbiff« barer  Stub  bei  Scftmalleninglen  in«  preuftifefte  ©c« biet,  nimmt  reibt«  bie  3ura  unb  tinf«  bie  Scbcfcftuppe auf  unb  teilt  ffdj  in  ber  Dilffter  Sieberung  in  jroei »auptarme,  Suft  unb  ©ilge,  bie,  roieberum  mehr« fach  ocrjrocigt,  in  ba«  fiurtjdje  öaff  miinben.  3n leftterc«  ftiefeen  ferner  nod)  Die  Stinge  unb  Dange nörblich  unb  ber  Semonien  (üblich  »on  ben  Stemel« armen.  Der  feftiffbare  kregel  (118  km  lang)  ent« fleht  bunb  bie  Bereinigung  ber  3nffcr,  Biffa  unb Singerapp,  oerffärft  ffeft  linf«  burd)  bic  fcbiffbareSUTc, entfenbet  recht«  bie  Deimc  junc  flurifeben  fiaff  unb ergieftt  fieft  in  ba«  grifefte  hoff,  in  ba«  ferner  bi«  jur Stogatmünbung  noch  bie'Caffarge  unb  ber  Gtbing  flie« ften.  Die  SBeicftfel  (1060  km  lang,  46  auf  ber  ©renje non  Dberfcbtefien,  239  in  Srcuften  unb  Bofen)  roirb bereit«  an  ber  ©renie  pon  Dberfcbtefien ,   roo  fie  bie Brjemfa  aufnimmt,  feftiffbar  unb  tritt  al«  bebeuten« ber  Strom  bei  Dttlotffbin  in  ba«  Seich  ein,  um  fie tinf«  bie  Brabe  (in  Baien),  ba«  ScftroarjroaffeT,  bie Serfe  unb  SHotttau  nebft  berStabaunc,  recht«  bieDre« roetiä,  Dffa  unb  Siebe  aufnimmt,  an  ber  Slontauer ßpijjc  ff cb  in  bie  SBeicftfel  unb  'Jtogat  unb  am  Dan« jiger  jpaupt  in  bie  Danjiger  unb  GIbinger  SBeichfet teilt,  oon  benen  bie  Sogat  unb  bie  im  Sommer  raaffer« leere  GIbinger  SBeichfet  jum  grifeften  hoff  geben,  bie Danjiger  SBeichfet  aber  in  jtoci  Slrmen  bei  Steufäbr unb  Seufaftnoaffer  in  bie  Dftfee  münbet.  Der  Sa« rem,  ber  anfebntichfte  Sebenfluft  ber  SBeichfet  über« baupt,  münbet  recht*  in  Stolen,  empfängt  aber  eine 'Xnjabl  glüffe  au«  bem  (üblichen  Dftpreufien.  .ffroi« fchen  SBeichfel  unb  Ober  ffnb  jaftlreicfte  Süffenftüffe cSheba,  Beim,  Buporo,  Stolpe,  SBipper,  Berfantc, Sega)  oorhanben,  bie  alle  auf  bem  Sorbbcutfcheu Banbrüclen  entfpringen.  Die  Ober  (905  km  lang, 769  km  fchiffbar,  baoon  741  in  D.)  tff  recht  eigen!« lieh  ein  bcutfeher  Stuft,  ba  nur,  ein  geringer  Dcil be«  Dberlauf«  (ich  aufterftalb  (in  Dffcrreicft)  befinbet; fie  burchfticftt  bic  Brooinjen  Sdjlefien,  Branbenburg unb  Bonimem,  roirb  bei  Satibor  fchiffbar,  bilbet  in Bommern  ba*  Bommcrffbe  hoff  unb  (liefet  au«  bie« 

fern  in  brei  Slrmen  (Becne,  Sroine  unb  Dieoeitoro) tur  Dftfee.  3hre  roiditigffen  3uftüffeffnb  recht«:  bie Stobnife,  SHalapanc,  SBeiba,  Bartfd),  SBartfte  (712km lang,  358  km  in  D.  fchiffbar)  nebft  Sefee  (440  km  lang, 23Okmfchiffbar)unbbie3bna;Iin(«:bieDppa,0Iaher 'Seifte,  SBeiffrife,  Kaftbad),  ber  Bober  nebft  Cuci«,  Die Baufffter  Seifte,  ber  Blüllrofer  Sana!  (Schtaube),  gt« norotanal  (gtnora),  bie  Ufer  unb  Beene.  Unter  ben flüffenflüffen  jroifeften  DDcr  unb  GIbe  ffnb  bie  Sed« ni(t,  Süarnoro  (128  km  lang,  60  km  fchiffbar),  Drape, Sdnocntine  unb  Giber  (188  km  lang,  140  km  feftiff« bar),  non  benen  bic  legiere  bereit«  jur  Sorbfee  gebt, bie  bebeutenbffen.  Die  GIbe  (1165  km  lang,  812  km feftiffbar,  baoon  742  in  D.)  tritt  im  Glbfanbffein« gebirge  oberhalb  Scftanbau  au«  Böhmen  nach  D.  über, burchflieftt  ba«  Königreich  Sadffen,  bie  Brooinj  Sach« fen  nebft  Slnhalt,  berührt  Branbenburg,  haitnoocr, ffledlenburg,  Hamburg  unb  ScftteSroig«£olftein  unb münbet  in  ber  Breite  oon  15  km  bei  flitrbaoen  in  bie 'Sorbfee.  3”  D.  empfängt  ffe  recht«:  bie  Scbroarje Glffer,  bie  £iaoel  (356  km  fang,  330  km  fchiffbar) mit  Sftin,  Doffe  unb  Spree,  Die  GIbe  unb  Stör, lint«:  Die  JJiulbe,  Saale  (mit  SBeifter  Glffer,  3Int, Unffrut  unb  Bobe),  Obre,  3ecfte , JJtmenau ,   Gffe, Schroinae,  Dffe  unb  'Siebent.  Die  SBefer  (451  kne lang  unb  fchiffbar)  entftebt  beiSlünben  au*berS)erra (mit  hörfel)  unb  fyiilba  (mit  Gbcr);  ffe  gehört  allein unter  ben  beutfehen  Strömen  mit  ihrem  gnnjen  ®e« biet  ju  D.,  fliegt  meiff  burch  preuftifdie  Sanbe«teile, berührt  aber  auch  braunfchroeigifche«,  bremifche«  unb olbenburgifche«  ©ebict,  nimmt  recht*  bic  Silier  (mit Dter  unb  Beine),  Befum  unb  ©eefte,  tinf*  bie  Die« mel,  SBetre  unb  filmte  auf  unb  münbet  unterhalb Bremcrhaoen,  12  km  breit,  in  bie  Sorbfee.  Die  Gm« (330  km  lang,  22-1  km  fchiffbar),  in  SBefffalen  unb öannooer,  empfängt  rechts  bie  haafe  unb  bie  Beba, bilbet  benDoüart  unb  münbet  in  jroei  Strmen  (Dffer« unb  SBefferent«)  ju  beiben  Seiten  ber  Qnfel  Borfum in  bie  'Sorbfee.  Der  W b c   i   n   (12-25  km  lang,  886  km fchiffbar,  baoon  721  in  D.)  roirb  erff  unterhalb  De« Bobenfce«  ein  bcutfifter  unb  jroar  nur  ein  balbbeut« (eher  gluft,  infofem  er  hier  bie  ©renje  jroiic^cn  D. unb  ber  Scbioeij  bilbet.  Grff  nadjbem  er  bei  Bafel feine  .feiauptfrümmung  oollbracht  bat,  roirb  er  ein ganj  beutfd)er  Strom.  Bon  Bafel  bi«  Slainj  burd) ffrömt  er  bie  Dberrbeinifd)e  Diefebene.  Bei  Bingen tritt  er  in  ba«  ©ebiel  be«  Siftiefergcbirge«  ein,  ba* er  am  guft  be«  Siebengebirge«  oberhalb  Bonn  rer« läftt,  um  oon  nun  an  feinen  Unterlauf  ju  beginnen. Unterhalb  Gntmcricb  oerläftt  er  D.  Unter  ben  Beben« flüffen  be*  Sifiein«  auf  ber  rechten  Seite  ffnb  bie bemerfen«roerteffen:  bie  Äinjig,  BJurg,  ber  Secfar (397  km  lang,  218  km  feftiffbar)  mit  Gnj,  gagff  unb Kocfter,  ber  Blain  (495  km  lang,  330  km  feftiffbar) mit  Scgnift,  Dauber,  gränlifcfter  Saale,  Bincig  unb Sibba,  Die  Bahn,  Sieg,  SBupper,  Äuftr,  Gmfcber  unb Bippe;  auf  ber  linfen:  bie  3H,  Bähe.  SSofel  « 50S  km lang,  344  km  feftiffbar)  mit  Dme,  Sauer  unb  Saar, Slftr  unb  Grft.  3ur  Blaa«  in  ben  'Sieberlanben  flie ften  bie  Suftr(Socr)  unb  Bier«,  ebenbafelbff  jurSleuen S)ffel  bic  Beriet  unb  jum  3uiberfee  bie  SJecfttc.  Die Donau  burchffrömt  in  öftlicftcr  hauptriefttung  bie fübbeutfcfte&odjebene  unb  liegt  beiBaffau  nod)  287  m U.  SS.  Sie  tff  2780  km  lang,  2574  km  feftiffbar,  ba oon  366  in  D.  Die  roiefttigficnSlebenflüfie  bcrDonau roäbrenb  iftre«  Sauf«  bureft  D.  ffnb  auf  ber  rechten Stromfeite:  bie  3Her,  ber  Becft,  bie  3far,  ber  jnn (510  km  lang,  226  km  in  D.),  bie  (amtlich  auf  ber Scftroäbifd)>Baijrifd)en  voeftebene  in  bie  Donau  flie ften.  Stile  biefe  Slebenflüffe  foroie  aueft  bie  jum  gnn 
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geöenbe  Sa!?«  ftantmen  aus  ben  Sllpen;  eS  finb  rei=  1   Sbein.-Stamefanal  (311  km,  banon  104  in  D.)  in 

jicnbeSebitgeftröme,  roeldje  bem  größten  Strömten:  ■   Gliaf,  Lothringen  mit  fjortfehungen  roeit  nadf  ffraitl; 
traleuropaS  eine  lmcrmeiilitfje  Stenge  SBafferS  jufüh=  j   reich  hinein.  Sie  übrigen  Sanäle,  befotiberS  jahlreidj 
ten.  Die  toichtigften  Sebcnflüffe  ber  Donau  auf  bcr  !   in  Brattbcnburg  unb  ipatinooer,  haben  nur  ein  ört= 
linfen  Seite  in  D.  finb:  bie  iüorniff,  Slltmüljl,  Stab  |   lidjeS  (Jntereffe.  (fine  Sfnjahl  uon  gröfjem  Kanälen 

unb  ber  Stegen.  i   ( 3torb= Dftfee»,  8erlin>DreSbetier,  Shein=Glbefanal) 
Ifiaitbfrm.)  Kadj  ben  norbifchen  Seichen  Sdjroeben  I   ift  projeziert, 

unb  Sorroegen  unb  Sufilanb  ift  fein  Sanb  GuropaS  I   Sümpfe,  Moore  unb  Brütet  gibt  c-j  befon» 

rcidjer  an  gattbfeen  als  33.  GS  bat  jroci  gölten,  bie  ]   berä  auf  ber  3<broäbiicb=itat)rifcf)ett  fjodjebene:  Gtbiit-- 
burdj  eine  Seihe  non  Seen  auSgetcidjnet  finb,  im  S.  ger  unb  Dachauer  SiooS  öftiicfj  unb  tneftlidj  oon  ber 

unb  im  S.  3n  ber  Btitte  DeutfefjlanbS  finben  fiel)  I   3far,3)onaurieb  unb  DonaumooS  an  ber3)onau  jroi> 

nur  rocnigeSeen  unb  nur  pongeringem  Umfang.  Die  iifjeu  Ulm  unb  Donauroörth  unb  bei  (Jngotftabt;  (o= 
iüblidje  Scejone  jiebt  ftcb  läng*  beS  SorbfufieS  :   bann  in  ben  nörbtidjen  Küftenlänbern,  gier  porjiig: 
ber  SUpen  bin,  inbem  ihre  Seen  teils  nod;  inner- 1   lieb  als  öoehmoore  auf  bet  ©renje  ber  Starfdj  utib 

halb  beS  ©ebirgeS,  teil«  an  feinen  SluSgängen,  teils  ©eeft  in  igannooer  ,   DIbcnbutg  unb  ScblcSroigojol: 
icbon  in  ber  jjodjebene  gelegen  fmb.  Söiejene  in  ber  I   Kein,  aber  auch  roeit  lanbcinroärtS  ju  beiben  Seiten 

Scfjtoeij,  ftnb  eS  Dlialleffef,  welche  baS  SBaffer  auS<  j   ber  GmS,  6untc  unb  SOefer  (baS  Bourtanger  Btoor 
füllte;  habet  ihre  beträchtliche  Jiefe.  Man  jäljlt  ihrer  !   auf  ber  ©retije  gegen  bie  Siebertanbe) ;   ferner  in  ber 

im  (üblichen  Sägern  gegen  70.  Der  gröjjte  aller  beut=  Säfte  ber  DflfeebteStoore  in  Stnterpommem,nament< 
(eben  ©een  ift  bcr  Bobenfec,  bcr  fefjönfte  ber  Königs- 1   lief;  am  Saft  unb  am  Sebajee,  unb  in  Oftpreufien  am 
fee  beiSBerchteSgaben.  3"  ben  gröjsern  berBagrifdicn  !   Kurifdjen  £>aff  jroifchen  Deitne  unb  Sufj.  Seiler  im 

.Öod)ebeneunbberbabinterliegenben8agrifcbenSlIpen  1   3nnero  gibt  eS  grofie  Sioorflreden  noch  in  poieit 
geboren  noch  ber3Bal<hen>,  Kochel-, Slmmer-, Staffel.,  (Siebe •   unb  DbrabrudO,  Branbcnburg  (ßaoellättbi: 
JBürm-  (Starnberger), Segcrrn,  Schlier^  unb ©h*em'  fc^eS  unb  SUjinlueh,  SSarthebruch ,   Sprceroalb),  in 
fee.  Die  nörblidje  Seejone  umgibt  bie  Dfifce  auf  j   ber  prooinj  Sadjfen  (Dtömling  an  ber  SlHer  unb 
ihrer  gattjenSrftrcdung  oon  SdjlcSroig  bis  juräujjer>  Obre),  SBeftfalen  ic.  Ginige  poii  biefen  SBooren  er- 
ften  Dflgrenje  gegen  polen.  Sie  bilbet  nur  einen  fcheinen  als  unfultioierbar,  roie  baS  ©rojje  SJtoor: 
Deit  unb  jroar  ben  roeftlicben  beS  ianggejogcnenQür-  i   bruch  in  Dftpreuften,  anbre  aber  gehen  burdj  SlnCage 

telS  non  Seen,  ber  fid)  burdj  Sorbbeutfdilanb  unb  1   non  Kanälen  einer  Kultur  entgegen,  befonberS  in 
SujUanbS  Dftfeeprooinjen  bis  über  Petersburg  hin=  feannoner,  too  bereits  feit  längerer  3cit  blühenbe 

aus  nach  ginnlanb  erftredt.  Die  Seen,  beten  ffaljl  Moor--  (bei  Bremen)  unb  jfehnfolonien  (in  DftfrieS: 
aufcerorbentlid)  gto  jj  ift  (bie  beiben  Blecf  lenburg  allein  lanb)  beftehen. 

}äl)Ien223),  liegen  auf  einem  oerhältniSmäfeig  hohem  iDHneralijucUett.)  Stur  in  Äürje  gebenlen  ttit  ber 
Soben  alS  bie  benachbarten  Stromtbäler;  ihr  Stineau  fo  reichlich  übet  3).  oerbreiteten  Mineralquellen,  non 
beteidjnet  bie  Scheitelfläche  beS  Storbbeutfcfjcn  2anb:  benen  niele  ju  ben  beilfräftigften  GuropaS  gehören. 

riicfenS.  Die  inidjtiqften  Seen  roeftlidh  uon  ber  Ober  Die  an  BiineralqueHen  reichften  ©egenben  Deutfdj: 

finb:  ber  ülöncr  unb  Selenter  See  in  SchlcSioig:  lanbS  finb:  ber  Sdjuiarjroalb ,   baS  'Jtieberrheinifdje 
Solftein,  bie  Mürig  unb  bet  Sdjnwrinet  See  in  Steif!  Schiefergebirge,  baS  SBefergebirge,  bie  Subeten,  baS 
lenburg,  bie  Ufetfeen  in  Branbenburg:  jnjifdjen  Cber  Siefengebirgei  Ungemein  qrof,  ift  bie  3ahl  ber  foh* 

unb  SBeichfel:  bcr  Drajigfee  auf  beni  itanbrüden,  bie  lenfäurereichen  Duellen  beS  -Jtieberrbcmijcbcn  ©ebir: 
Stabiic  am  fyufj  beSfelben  unb  unter  ben  Stranbfeen  geS ,   uon  benen  bie  berühmteften  SelterS  unb  ©eil* 
ber  Sebafee,  alle  brei  in  Pommern,  ber  Sfibjpbjefee  nau  bieSfeitS,  DönniSftein  in  ber  Stäbe  beS  Saacfjcr 

in  SBeftpreuhen  unb  ber  ©oplofee  an  ber  obern  Stehe  SeeS  jenfeit«  finb;  aber  eS  erftredt  (ich  biefer  Kohlen: 
in  Bofeit ;   enblich  im  D.  non  ber  PJeidjfel :   ber  ®cfe*  fäurereichtum  noch  r»cit  norboftroärtS  bis  inS  ©ebiet 

richfee  auf  bcr  ©renje  non  SBeft>  unb  Dftpreujsen,  ber  untern  SBefer;  bori  finb  bie  StabtqueHen  pon 

bcr  Stauer:,  göinentin:  unb  Spirbingfee  im  oftpreu:  Driburg,  pprmont,  Sehburg  unb  bie  mit  (197  m   tiefe 

fjifdjen  SJtafurenlaiib.  Sluherbem  fmb  noch  tu  bemer.-  erbohrte  inarme  Solquelle  non  Sehnte  (Dpn^aufen) 
len:  ber  Saljige  unb  bet  Süjjc  See  bei  GiSleben  in  tu  bemerfen,  tu  benen  am  Süboftfufs  beS  Sheinifdjen 

ber  Proninj  Sachten,  baS  Steinhuber  Meer  öftlich  ©ebirgcS  ber  manne  Strubel  oon  Sauheim  hinju* 

unb  ber  Dümmerfee  raeftlich  non  ber  Jöefer  im  (5!adp=  fommt.  ffiie  bie  Kohlenfäureerhalation,  fo  (teilt  toohl 

lanb  ber  Proninj  §annonet  unb  bet  gaachet  See  I   auch  ber  Seidjtum  an  Dhetmeit  im  ©ebiet  beS  Sieber: 

in  ber  Shcinprouint.  j   tfjemifchen  Gebirges  in  ilerbinbung  mit  ber  frühem 
[Amiie.]  Unter  benKanälen  haben  eine  aügemeitte  onllanitdjenDhätigfeit  in  ben  Sheingegenben.  ÜBieS* 

SiSichtigfeit:  bicSlerbinbung  ttnifeben  Stemel  unb  Ptt:  |   haben,  Sdjlangcnbab,  GmS,  Scrtrich,  nie  Duellen  im 

gcl  (©tlge,  Sedenburget  Kanal,  ©roher  (yriebridjS:  !   'Jlhrtbal,  bie  Sdjtnefelqucuen  uon  Sachen  unb  Surt: 
graben  unb  Deime);  ber  Glbing:Obcrlänbi)che  Kanal  i   fcheib  gehören  tu  ben  befuchteften  beS  SeichS.  Such 

jtnifeben  ben  Seen  auf  bet  ©renje  oon  Oft-  unb  Sie  ft  |   ber  Sdjioartnialb  befiht  in  Baben :   Sahen  unb  beut 
preuhen  inegen  feiner  geneigten  Sbenen;  ber  Brom  lange  oerfcfjoUcnen  Sömerbab  Babeniociter  berühmte 

berget  Kanal  (26,5  km)  jroifchen  Brahe  unb  Sehe,  Ihermen;  ebenfo  haben  Subeten  unb  Siefengebirge 

BcrbinbunaSglieb  jroifchen  SJeichfel:  unb  Dbergebiet;  (fBarmbrunn)  ihre  Dhernteu.  Uber  ganj  D.  finb 

ber  Müllroter  ober  fyriebric^:SIBilfielnv8fanat  (24  km)  |   SoIquellen(Kreujnachu.n.a.),  Gifenfäucrlittge  (San* 
jroifchenCberunbSpreeutibber3inotolanal(69,5km)  |   genfchroalbach,  Pnrtnont),  SdjrocfclqueBen  tt.  a.  jer= 

jroifchen  Ober  unb  jjaocl,  beibe  eine  Bcrbinbung  |   jireut,  aber  feine  banon  fo  befucht  unb  nerichidt  roie 

troifthen  bem  Ober:  unb  Glbgcbiet  nermittelnb;  ber  !   bie  Siäffet non Kifftngen.  —   Unterbett  Seebäbern 

plaucjdje  Kanal  (57/, km)  jroifchen (jaoel  unb  Glbe;  i   finb  bie  roichtigften  an  ber  Sorbfec:  Porfutn,  Sor: 

ber  Giberfanal  (32  km)  jroifchen  Oftfee  unb  Giber  bertien,  Sianaeroog,  Söpd  auf  3öhr  unb  Süefterlanb 

(Sorbfee), für  fleitte  Seefcfjiffe  fahrbar;  bcrgubroigS,  auf  Sijlt;  an  bet  Dftfec:  Borbp  bei  Gdemförbe,  Kiel, 

fanal(176km)  jroifchen  Segnip  unbSltmübl  (Main  Iraoemünbe,  Piamcmünbc,  Sahnih,  putbuö,  pe- 
unb  Donau)  nerbinbet  Shetn:  unb  Donaugebiet;  ber  ringSborf,  Stninetuünbe,  Misbrop,  Kolberg,  3oppot, 
Shein:Shönc:  (350  kni,  banon  132  in  D.)  unb  ber  Kahlberg,  piüau,  Kranj  unb  Sdjroarjort. 
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IV.  Tilima.  Brgrlcitioii.  Sirrtorll. 

S.  liegt  in  bcr  gemäßigten  Po»«-  3!««  bie  Sllpen 
erbeben  fiel)  in  ihren  häuften  (Gipfeln  in  bie  Siegion 
beb  ewigen  Srfpuce«;  bie  Ejbdjftcn  ©ebirge  Mittel« 
beutfdplanb«  bleiben  bagegen  weit  barunter  jurüd 

unb  geftatten  fogar  auf  igreu  (pöegfteu  ßögen  bem 
Menfdpen  nodp  fommcrlicgen  Slufentgalt,  unb  nur  an 

einjelnen  fünften,  gegen  Sonne  unb  Winb  gc)djiilj- 

ten  Ginfentungen,  wie  in  ben  Sdpneegruben  beb  Jiie- 
fengebirge«,  halten  fieg  Sdpneeflede  wohl  bib  in  ben 
Sommer  unb  juioctien  einige  3ägre  ginbureg.  3ft 
auch  bab  höh«e  Berglanb  rauh,  fo  finb  bageaen  bie 

Ginfentungen  im  3nnern  Zgüringcn«,  felbft  bte  Gib-- 
nieberungen,  oor  allen  aber  bieGmjentung  amDber* 
vhein,  um  fo  milber;  hier  am  Sigein  blüht  fegon  bie 
Manbel,  blühen  felbft  bie  Dbftbäumc,  währenb  bie 
Siüden  bcr  Silpön,  beb  Wefterroalbc*  unb  anbrer  ©e« 

birge  noch  tntt  Schnee  bebedt  finb;  aber  felbft  auf 
biefen  ßögen  gebeihen  noch  bie  Kartoffel  unb  paf« 
fenbe  Sitten  oon  ©etreibe.  ©an}  S.  liegt  im  ©ebiet, 

wo  ber  }urüdlaufcnbe  warme  unb  feudpte  'fiaffat- 
winb  ftegreich  ben  Kampf  mit  ber  falten  SJolarftrö- 

mung  befteht,  in  bet  3®ne  ber  roechfelnben  Siieber- 
fdpläge,  wo  ber  Sommer  Siegen,  ber  Winter  Siegen 
ober  Schnee  bringt  unb  wäfferige  Siieberfdplagc  in 
allen  3obrc«)citen  erfolgen.  40  —   50  au  jährliche 
Sieaenhöge  gibt  e«  auf  bem  Siorbbcutfdpen  Lanb* 
rüden,  im  SJofenfdpen,  in  bem  ebenen  Lanbftridp  oon 

Mühlhaufen  in  Thüringen  bi*  Bernburg  je. ;   50— 
00  cm  in  ber  pommerfchen  unb  medlenburaifcgen 
llüftenebene  oon  Lauenburg  (Sommern)  bi*  Lübed, 
im  gröfjteit  Xeil  oon  Schielten,  in  Branbcnburg,  in 
ber  Gbenc  be*  Königreich*  Sacgfen,  in  Zgüri  ngen  bi* 
an  ba*  Walbgcbirge,  in  ßantiooer  im  weiten  ttmfang 
ber  Lüneburger  ßeibe,  am  Sihein  im  Übergang  au* 
ber  Cberrlpeinifdpcn  liefebene  }unt  Schiefergebirge  pc. ; 
60—70  cm  im  nörblidpcit  Dftpreu fielt,  an  ber  fcglcS- 
wig-bolfteinifdpcn  Dftfeelüfte,  in  ber  Gbette  be*  norb« 
toefllidpen  35.  hi*  an  ba*  Sdpiefetgebirge,  in  ben  nie- 
bem  ©egenben  be*  Grsgebirge«,  in  ber  Batpriftgen 
ßodpebene,  im  gröfiten  leil  oon  Württemberg  unb 
in  ber  Dberrgeinifcfpen  Tiefebene  ic.  Sioch  gebeuten« 
ber  ift  bie  Slcgenfpöhe  an  bcr  Siorbfeetüfte  (70—90) 
unb  in  ben  ©ebirgen:  auf  bcmSiiefengcbirge  bi*  110, 
bem  Grjgebirge  bi*  90,  bem  Dbergar}  (Brodeti)  bi* 
170,  bem  Sibeinifeg«Weftfälifdpen  Schiefergebirge  bi* 
105,  ben  Sllpen  unb  bem  Sdpwarjwalb  bi«  140,  ben 
Sogefen  bi*  1 10  cm  ic.  3»  ber  Siegel  fittben  in  beit 
Monaten  3uni,  3»1>  unb  befonber*  im  Sluguft  bie 
reichften  Siieberfdpläge  ftatt,  währenb  3anuar,  ge« 
bruar.  Märt,  Slooember  unb  Sejember  am  gering« 
ften  mit  ihnen  bebadpt  finb. 

Sie  Zemperaturoerhältniffc  eine*  Lanbe«  fin« 

ben  ihren  anfdpaulidpften  jluSbrud  in  bcr  Begetation. 
Sa  finben  wir  beim  burdp  gan}  S   ,   wo  bcr  Sobcn 
fidp  batu  eignet,  Weitenbau;  aber  nur  im  Siedar«  unb 

Stfpeintfpal  reift  ber  Mai«  auf  ben  gelbem,  währenb 
er  im  Sl.  nur  }ur  ©rünfütterung  genügt  wirb.  Ser 
Weinftod  reicht  bi*  an  bie  untere  Werra  bei  Wißen* 
häufen,  im  D.  bi«  }U  ben  Sanblpöhcn  bcr  Läufig  unb 
Slieberfdplcfien*  (©rünberg),  felbft  in  ber  Mart  noch 
bi*  }ur  ßaoel.  3m  Mittelalter  war  bie  Weinrebe 

faft  über  ba«  gan}e  ©ebiet  be«  Seutjchen  Sieicg«  ocr« 
breitet.  Strenge  Winter ,   ber  Sreifsigjäbrige  Krieg 
unb  noch  mehr  bie  Ginficgt,  bafi  ber  ©erninn  au*  ber 
Kultioierung  bcr  Siebe  in  nicht  giinftig  gelegenen 
©egenben  bodj  nur  ein  feßr  fraglicher  fei,  haben  al«* 
bann  ein  bebeutenbe*  Siüdfchreiten  oeranlaßt.  Sin 
ber  ßaarbt  unb  an  ber  Bergftraße  reifen  bie  cdpte 
Kaftanie  unb  bie  Manbel,  bie  Walnuß  nodp  in  Siorb« 

beutfiglanb  Zrefflicge«  Cbft  liefern  alle  ben  Spät* 
fröften  nicht  au*gefegten  Lagen  Sdpioabcn«,  gran* 
ten«,  thüringen«;  bie  Jtüflenlänber  ber  Dftfce  führen 
e«  in  Menge  au*,  ©eograpbiicfpe  Breite,  ßöge  über 
bem  Meer,  Umgebung  beftimnten  bie  mittlere  Zem- 
peratur  eine*  Drte«;  mit  ber  Cntfcmung  oon  ber 
See  mädjft  ber  Unterfchieb  jmifdpen  ben  tältem  unb 
wärmern  Monaten.  Läng*  ber  Dftfeelüfte  ober  in 

ber  Siähe  berfelben  fteigt  bie  jährliche  Surdpfdpnitt«- 
wämie  oon  6,»“  G.  im  norböftlidpen  Oftpreußen  bi« 

auf  8,c°  )u  Kiel,  wägrenb  ber  bagmterliegenbe  Storb- 
beutfdpe  Lanbrüden  in  Weftpreufien  noch  nicht  6 

(Scgönbcrg,  250  m   hoeg,  5,7“)  unb  in  ben  höhcrn  2a 1 
gen  weiter  wcftlidp,  felbft  bi*  ßinridp*hagen  tn  Med- 

ienburg, noeg  niegt  8“,  an  feinen  ©egängen  aber  unb 
in  ben  niebrigem  teilen  über  8’  }eigt  (Stettin  unb 
Schwerin  8,j").  Born  Slorbbeutfcgen  Lanbrüden  bi* 
}u  ben  Bcrglänbcm  im  D.  oon  bcr  Glbe  bewegt  fieg 
ber  jährliche  Suregfegnitt  jwifdpen  7,5  unb  8,c  (8er 

lin  9”),  fällt  im  fdplefifcgen  Berglanb  auf  6—7,  |u 
SBang  im  Siiefengebirge  in  einer  ßöge  oon  574  m   auf 

4,<s“.  Stgnlieg  ift  e*  im  Königreich  Sacgfen:  in  ber 
Gbcne  7— 8,',"  (Sreäben  au*nabm*meife  9,r),  in  ben 
niebrigem  Berglanbfcgaften  6—7,  in  ben  böbem  tei- 

len be«  Grigebirge*  4— 6°  (Sleijenhain  777,  Ober 
miefenthal  917  m   ü.  M.).  3»  ber  tiefebene  im  äö. 
oon  ber  Glbe  ergibt  ber  jährliche  Surdpfchnitt  wenig 

unter  8,s"  läng*  ber  Glbe,  ein  ©eringe*  mehr  an  ber 
Siorbfeelüfte  (auch  '»  Schleäwig),  weiter  weftlicg  oon 

ber  Wefcr  bi«  }um  Sihein  9—10,  }u  Köln  felbft  10, i' 
3m  Slerglanb  oom  ßarj  bi«  jum  Main  }eigen  bie 

mäftigljohenLanbfdiaften7— 8Aber»roden(1142m 

hoch)  nur  2,4°.  Sluf  ber  ßöhe  be«  Sehiefergebirge«, 
ba«  bi«  bahin  wenig  beobachtet  worben  ift,  bürftc 

auf  ben  rauhen  gläcgen  bcr  jährliche  Surchfchnitt  6 
niegt  überfteigen;  bie  Sianb«  unb  tgalflationen  ga- 

ben aber  7,s — 10  (Koblcn}  10>‘).  3m  norböftlicgen 
8apem  finbet  man  in  ben  Siegionen  oon  400-  550  m 

ßöge  6—7,  in  ben  tiefer  gelegenen  7,1—10“.  Stuf 
ber  Slaiprifegen  ßoegebene  gaben  bie  hoch  gelegenen 

fünfte  (öogengaufen,  Kempten)  7°,  ßohciioeifienberg 
(971  m   goeg)  nur  6,  bie  Stationen  in  ben  Daprijcgei! 
Sllpen  (Mittenwalb,  910  in  ü.  M.)  ebenfaH«  6—7, 
bagegeu  bie  tiefer  unb  günftiaer  gelegenen  teile(8in 

bau,  Müncgeu,  greifina,  SJaffau)  7^—9,  Sieiegengall 

fogar  über  10“.  3m  fübweftlicgcn  S.  (eigen  unter 
7/.“  nur  bie  goeg  gelegenen  Drte  (greubenftabt,  729  m 
goeg,  7),  bie  in  ber  ßöge  oon  350  —   400  m   7,5  — 
8r«>,  oon  200  —   350  m   9—10  unb  enblicg  bie  Drte 
in  ber  Dberrgeinifcgen  tiefebene  bi*  Strafibura  fo* 
wie  aueg  ba«  Siedartgal  bi«  Stuttgart  hinauf  9/. 

bi«  11“  (Stuttgart  9,6,  ßeilbronn  10,i,  ßeibelberg 
lO/i,  Sarmftabt  10,s,  Mannheim  10/,,  Karlsruhe 

10,4,  Strafiburg  9/c“).  9Ja(g  bem  Stanbe  ber  Sonne 
ift  S.,  wie  Guropa  überhaupt,  mit  einem  oiel  grdfcern 
Wärmeguantum  bebadpt,  al«  ihm  eigentlidp  cutommt; 

Berlin  ).  8.  gälte  nur  ba*  Klima  oon  BeterSburg  ui 
beanfpruegen.  Siefe  im  allgemeinen  günftige  Lage, 
oeranlagt  hauptfäcglich  burcip  ben  Ginjluh  be*  ©ölt- 
ftrom«,  ift  aber  auch  bie  Urfadpe  ber  gewaltigen 
Scgwanfunaen  nidpt  allein  in  ben  Monat*«  (am  we 

nigften  im  September),  fonbem  aud»  in  ben  Jahres- 
mitteln: Sdpmanlungen,  bereu  llnterfdpiebe  im  jähr- 

lichen Mittel  3 — 4°,  m   bem  Mittel  ber  Monate  Mai 
unb  3uni  6—7  unb  im  Mittel  ber  Wiutermonate 

12—13“  (eigen.  So  betragen  naeg  oieljäbriger  8e< 
obadptung  bie  llnterfdpiebe  im  3anuar  in  Berlin  17“, 
BreSlau  16,  San}ig  12,  im  Slpril  in  Berlin  9,  8 re« 
lau  12,  San(ig  6,  cm  September  in  Berlin  5,  8re* 
lau  7,  San}ig  5   unb  im  Sc}ember  in  Berlin  16. 
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Sire®  tau  17  unb  Sangig  12°.  Sev  Unterfcfjieb  gwi* 
(<heit  beit  äuhetften  SBännc*  unb  Hältegraben  beträgt 

etwa  72",  ba  eint  größte  SBärme  oon  -f  36“  unb  eint 
gröhte  Halte  uem  —   36C,E.  beobachtet  roorben  ift.  Irr 
3onuar  ift  überall  bet  fältefte  SRonat,  ber  Juli  in 

ber  Stegei  ber  wärmfte;  jebodj  ift  ber  Sluguft  wärmer 
nn  einigen  itiuntten  ber  Hüfte  unb  in  Sübbcuitdflonb. 
Sie  mitttere  Scmpcratur  be®  Januar®  finft  tn  faft 
«Ben  Seilen  be®  Steife  unter  StuB,  in  feltcnengäflen 

aber  (mit  Sluenaljme  ber  böc^ften  Hetgfpipen)  unter 

—4  (iilfit  —4,7,  Klauben  betSlro®  — 5,o,6lhönberg 
bei  Sangig  — 4,i,  SBang  —4,«,  Steigenhain  im  Erg* 

gebirge  —4,«,  Hroden  —   5,c"  ic.);  über  StuB  bleibt 
fie  bagegen  an  bet  Storbfeefüfte  unb  in  ber  (ebene  be® 
norbroeftlichen  S.  überhaupt  foroie  am  iHljein  non 

Schient  bi®  SRannbeim  hinauf.  Ser  roärmfte  Silo* 
nat  bat  im  aBgemeinen  eine  Surcbfdjnittetempcrntur 

Don  16—19°,  weniger  auf  ben  ©ebirgen  (SBang  13,57, 
Sieijentiain  13,6i,  SJroden  10,7,  $>obcr  Heisenberg 

14,«"),  mehr,  felbft  über  20“,  in  ben  bcgiinfligtern  0e= 
genben  im  3.  Ser  Unterjdjieb  gwijcben  ben  wärm: 
iten  unb  fältefte«  SJlonaten  ift  bebeutenber  im  C.  al® 

im  SB.:  23“  in  Slrp®,  22  in  Iilfit,  21  in  Jtönig®6erg, 
19,b  in  Stettin  unb  Herlin,  21,7  in  Siatibor,  20,7  in 

Sireblau,  19,<  inöüUe,16‘(5.aufbem  Slroden.inSJlütt* 
fter,  Hoblern  unb  Srier.  Slbcin*,  SJloiel*,  SJlain*  unb 
Sledartbal  befepen  ba«  glüdiiebfie  ftlima  im  Sieid). 

Ser  SBinter  bringt  bie  Siegetation  in  S.  ooBfiäit* 

big  gum  StiBftanb,  unb  bie  Entfaltung  berfelben  bc* 

ginnt  erft  roieber,  wenn  ba®  SageSmitlel  6°  erreicht. 
Surd)  jeben  warmem  Sag  wirb  fie  geförbert,  bureb 
jeben  tattern  jurüefgebrängt,  burd)  gtoft  gefabrbet. 

Sage  über  6“  Sagebmittet  finb  in  Cftpreupen  im 
Januar  unb  ffebruar  gar  nicht  uorbanben,  im  SBarj 

feiten,  im  Slpril  burdijdjnittlicb  10—11,  im  SJlai  25  — 

26.  Jn  ber  Sibeinpromnj  bagegon  finb  Sage  über  6° 
Sagcsmittel  im  Januar  unb  ge&ruar  febon  gar  nicht 

feiten,  burchfchnittlich  3—6,  ber  Didrj  (dblt  beren8— 
11,  ber  Slpril  19—23,  ber  SJlai  29  -30.  Jm  SJlai  ba* 
ben  baber  bie  dftlichen  ©egenben  nabeju  ebenjo  Diele 

Sage  mit  einem  Sageämtttel  oon  mehr  al®  6“  wie 
bie  weftlichen.  fjöcbft  nachteilig  für  bie  Siegetation 

ber  weftlichen  ©egenben  finb  auch  °te  häufigen  groft* 
wedifel  (ber  SBeqfcI  oon  Sauen  unb  gneren)  im 
gebruar  unb  SJldrc,  in  welchen  SJlonaten  fie,  obwohl 

ebenfo  häufig,  in  ben  öftlicben  Banbeäteilen  noch  gar 
leinen  Schaben  anrichteit.  Set  Sleginn  ber  froftfreien 

Seit  geigt  groijcf)en  Dftpreufsen  unb  ber  iHlieinprooinj 
nur  einen  Unterfdjieb  oon  wenig  über  14  Sagen. 

Sie  Siegetation  beS  beutfehen  glacfp  unb  Herg* 
[anbe®  unb  ber  Silalbregion  bet  Stlpen  ift  bie  mittel* 
europäiiehe  mit  ihren  faftigen  SKiefen,  ben  im  SBin* 
ter  hlaitlofeit  Baubroalbungen  oon  Suchen,  Eichen, 
Hirten,  ben  lichten  Kiefern*  unb  bunfeln  Sannen* 
unb  gichtenwdtbern,  mit  ihren  fgeiben  unb  ihren 

Slcfergrüuben.  ’Jlur  bem  aufmertfamen  Sluge  be® 
Siotanifer®  entgehen  bie  teilen  Unterfchiebe  nicht, 
welche  bie  glora  oon  S.  nach  91.  unb  oon  D.  nach  SB. 
geigt  ;   er  fiebt  manche  norbifche  gorm,  bie  in  SSittel* 
beutfchlanb  fehlt,  auf  ber  Hochebene  Sübbeutfchlanb® 
wieberfehren,  beobachtet  am  Slhein  ba®  Einbringen 

weftlicher  gormen,  felbfi  SJäume,  bi®  in  bie  ©egtnb 
oon  S>aUe  ba®  Einbringen  öftliiber  Kräuter  unter 
ben  gewöhnlichen.  Stur  bie  Stlpen  erheben  fich  über 
bie  ©renge  be®Siflangenwuihfeä,  bagegen  erreicht  ba® 
mittelbeutfche  ©ebitge  faurn  bie  oon  ber  abfoluten 
flöhe  gebotene  obere  ©renge  ber  Huche,  wenn  auch  in 
ben  hohem  Seilen  oieleröebirge,  beöSlöbmenoalbe®, 
beSSchwargwalbe®,  be®  grobem  Seil®  beäShüringer 
SBalbe®,  be®  Dberharje®,  bie  Sanne  unb  gid)te  bie 

unb  gauna;  Sleoötlcmng). 

|   berrfdjenben  SBalbbaume  finb.  Slur  oon  ben  hödjften 
ööheu  berSubeten,  be®Stie(engebirge®,  be®Schroarg* 
walbe®  unb  be®  Slrocfen®  weicht  bet  hochfidinmigc 

SBalb  gurüet;  hi«  beeft  bie  Krummbolgtiefer  ben  Ho* 
ben,  gufammengefeBt  auf  bem  Slrocfen  unb  Scbwarg* 
walb  mit  cingelnen  fubalpineit  Siflangen.  Sie  grani* 
tifchen  ©ehirge  be®SSroden®,  gidjtelgebirge®  uicb  ber 
Subeten  in  meiterm  Sinn  beherbergen  gahlreichc 
SRoofe  unb  glechten  auch  auf  ben  Urgefteinen. 

Sa®  über  bie  glora  SJlitaeteilte  gilt  auch  oon  ber 
i   Sierwelt  be®  Seutfchen  Steicb®,  nur  bah  im  Sauf 

ber  3«it  galjlreidje  gröbere  Siere,  inbbeionbere  Siaub* 
unb  jagbbare  Siere,  gang  ober  gum  größten  Seil  au®> 
gerottet  worben  finb.  Sa®  Blcnticr  war  ebebem  febr 

häufig;  gegenwärtig  lebt  eä  nur  noch  in  einigen  SBal* 
bungen  tn  Dftpreufien,  bem  Jbenborfter  gorft  am 
Kurtfchen  fiaff,  in  ben  Dberförftercien  gripen  im 
Samlanb.Sopiau  unb  ©auleben  (SCalbunggrifdiung 
iüblich  oom  Siegel),  wo  e®  forgfältig  gepflegt  wirb, 
©änglidp  oerbrängt  finb  ber  Slucroch®  unb  ber  Har; 
jener  hielt  fiep  noch  M®  1755  im  Haumwaib  in  ben 
AreifenSOehiau  unbSahiau  in  Cftpreupen  auf.  Einen 

j   Stären  erlegte  man  1801  noch  an  ber  Wobfoga  im 
(üblichen  Cftpreupen,  1833  im  Haorifchen  SBalb  unb 
1835  in  ben  Haprifdjen  Sllpen  bei  Stuboolbing,  mäh* 
renb  biefc®  Sier  im  Cbenwalb  bereit®  feit  1678  unb 

1   im  Shüringer  SBalb  feit  1782  auägerottet  ift.  Ser 

SBolf  ift  noch  häufig  in  ben  SBalbungen  oon  Botprin* 

genunb  auf  bem.fiunBrüden  auf  bcr'linfenSheinfeite (owie  in  ben  größten  SBalbungen  ber  SSrooiitgen  Oft* 
unb  Sileftpreuhen  (3ohanni®i)urger  unb  Suchcltchc 
S>cibe) ;   jwifdjert  Ober  unb  Slhein  fehlt  er  gänglid). 
Sehr  feiten  läht  fidi  noch  ber  find)®  feigen ,   g.  H.  in 
ben  SBalbungen  an  ber  Siominte  in  Cttpreuhcn  unb 

felbft  in  neuefler  ifeit  auf  ber  Jnfel  SBoBin.  $äufi= 
ger  ift  noch  bie  witbe  fiape  in  beit  bidjten,  gufammen* 
iiangeuben  SBalbungen  aJiitielbeut)d)!anb®,oomSpef. 
fart  unb  gicptelgebirge  hi®  gum  Sarg;  fte  oerläuft 

fich  oon  ba  wohl  aud)  einmal  in  bie  Eöene.  91ur  in 
wenigen  SBalbungen  hat  fich  3a®  SBitbfchwcin  erbal* 

,   ten.  Ser  einft  an  aBen  gröhern  glüffen  Seutfch* 
lanb®  wohnenbe  Hihet  ftubet  fedj  nur  noch  eittgeln  an 
ber  Sonau  unb  ihren  füblidgen  ffuflüffen  unb  an  ber 

Elbe  im  Seffauifcheit.  Sie  gluhfchilblröte  fomntt 
nur  noch  ott  ber  .ftaoel  in  ber  SJfarf  oor.  Silit  Siuö* 
nähme  ber  fübbeutfehen  .^ochatpen  gehört  gong  S. 

i   gur  mitteleuropdifcbeu  gauna;  nur  bie  Schnee* 
fpornammer  auf  beit  .flöhen  be®  Siiefengebirge®  er* 
innert  noch  an  bie  aIptn=boreaie.  Sagegen  oer* 

breiten  ftch  manche  Siere  ber  'Ji'adibarfaunen  über 
bie  ©remen,  fo  ber  Jiefel  au®  D.  6i®  in  bie  getreibe* 
reichen  Ebenen  Schlefiett®,  ber  Slörg  felbft  bt®  in  bie 

Wewätfer  t'olftein®.  Jfoliert  ift  ba®  Auftreten  ber 
(üblichen  St®lulap®natter  im  Saunu®  fowie  ba®  oon 
Käfern  berSJIecrestüftc  am  Stranbebc®  Salgigcn  See® 
in  SRanbfelb.  Erwähnung  oerbient  bä®  Sorlomnten 

ber  echten  gluhperlmufdjel  in  ben  ©ehirgöhächcn  be® 

gichtelgebirge®  unb  Hnprifehen  SBalbe®. 
V.  Beoölbtrung. 

Sie  Eimoohnergab!  be®  Seutfchen  Stcich®  belief  fidi 

nach  ber  >{ählung  oom  1.  Seg.  1880  (bie  Ergebnific 
berjenigen  oon  1885  finb  noch  nicht  oeröffentlcchl )   auf 
46,234,061  (ihre  SSerteilung  auf  bie  eingclnen  Staa 
(ett  ift  au®  ber  SaheBe,  S.  800,  erfuhtiich),  währenb 
fie  1875  :   42,727,360,  1871;  41,058,792,  1867: 
40,093,164  u.  nach  einer  Heredgnung  1 852 : 35,929,691, 
1834  :   30,608,698  unb  1816:  24,831,396  betrag. 

Sa®  3Bnd)®tum  berHeoöIferung.im  toefent* 
liehen  burd)  beit  (Oeburtenitherfdiuh  bewirft,  war  bi® 
gegen  1840  in  aBen  Seilen  be®  Sieich®  giemlich  gleich* 
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mäfiig;  baeiclbe  gilt  für  Stabt  unb  Sanb.  Sann  aber trat  Durd;  bie  G ifenbapncn  unb  bic  fich  auebcbnenbe Jnbuftrie  eine  ftnberung  ein,  junacpft  eine  allmäh- liche. Sie  Stürme  be«  Jahr«  1848  mit  ihren  folgen ioroie  ungünftige  Wirtfdjaftäoerbaltnüfe  im  Jnlanb gegenüber  bem  Sluftaucpen  neuer  oerlodenbet  Gr- locrbequcllen  im  Slublanb  beroirlten  eine  fteigenbe HuSroanberung,  bie  im  Sinfang  ber  60er  jahre  in ben  fübrocftlichen  Staaten  unb  auch  in  einigen  lei» len  ber  preufiifcben  Monarchie  eine  8eoöllcriing«ab= nähme  herbeiführte.  Siefe  hörte  jroar  fogleich  roie» ber  auf,  aber  bie  Grroeiterung  be«  Gifenbapnnepe« unb  bie  Ronjcntration  ber  jitbuftrien  hatten  bei einer  im  ganjen  jientlicp  gleicpbleibenben  3>inahme für  beftimmte  ©egenben  unb  Stäbte  eine  auffaüenbe Vermehrung,  bagegen  für  aubgebehnte  Sanbftridje eine  gleichmäfcigc,  anbauembfchroacbe3unahme,  jum Seil  fogar  eine  'Abnahme  im  Oiefolge.  Wenn  fchon bie  3>ihlungen  oon  1867  biefe  Gntroidclung  anbeu» teten,  fo  trat  biefelbe  bei  ben  nachfolgenben  gäblungen oon  1871, 1876  unb  1880  in  gefteigertem  Oirab  heroor. 3n  gröfern  3eiträumen  betrachtet,  lommen  ®e= biete  (Siegierungebcjirle  unb  ähnliche  jläcpengröfieit) mit  8oll«abnahme  in  ber  fieriobe  1816  —   34  nicht oor;  eine  nur  fchroache  3unahme  jeigen  ba«  König» reich  Sannooer  unb  ber  roürttcmbergiicbe  Jagftfreib, eine  ftarfe  bagegen  bie  öcbictc  nörblicp  ber  Warthe unb  rechtb  ber  Ober,  roo  bie  Bejirlc  Otumbinnen, Vrotnberg,  flöblin  fogar  um  mehr  alb  2   Vroj.  jähr- lich louchfen;  auch  ber  SiegienmgSbejirt  Cppeltt,  bab Königreich  Sacbfen,  bab  obere  Wofelgebiet  ber  äihein- prootnj  unb  bie  heffifäje  Vrooinj  Starlenburg  nah» men  ftarl  ju. 3n  ber  ncichften  Veriobe,  1834—52,  trifft  man  im allgemeinen  ein  geringcreb  Wachstum  ber  Beoöl- lerung  an.  So  liegt  eine  breite  gleiche  fihroaeper 3unahme  oon  ber  Wefcrmünbung  bi«  »um  Boben- fee:  jjcrjogtuiit  Dlbenbura,  SiegierungSbtjirfe  §an- nooer  unb  Jiilbcbheim,  jjerjogtum  Brautifdjroeig, Kurpcffen,  Watbed  unb  bab  ganje  recptSrhetnifibe Vagem  (aubfcgiiefilich  Dberbapem)  foroie  auch  wie» herum  ber  JagfilreiS,  ferner  ber  Sonaulrei«  unb Srohenjollern,  Sothringen  unb  Unterelfafi.  3m  9iW. fchlieht  fich  mit  gleich  fehnmeher  Vermehrung  ber  Ke» gienmgebejirl  Siünfter  an.  Sie  Sanbbroftei  Dbna» briid  feigt  fogar  eine  Abnahme  (um  0,os  Vroj.  jähr» licht.  Sie  ftarfe  Zunahme  im  9ID.  befchränlt  fiep  in biefer  Beriobeauf  bie  Bejirte  Stettin, fioblin,  Marten» toerber;  ferner  bleibt  Cpoeln  ftarl  junchmenb,  unb alb  neueb  Odebiet  ftarfen  Wachstum«  tritt  ber  gleich» fallb  montaninbuftrielle  Bejirl  Süffelborf  pinju. 3n  bem  Zeitraum  1852  bib  1867  bleiben  bie  ©ebiete fchioachen  »JuroacbfcS  mit  Slubnahme  ber  Sanbbroftei §annooer  unb  beb  9iegteriing«bejir(«  Mittelfranlen jünäcbft  biefelben;  ju  ihnen  tritt  aber  nicht  nur  eine 'Knjahl  benachbarter  ©ebiete  (Sluricb,  Minbcn,  Sippe, ganj  Württemberg,  mehrere  babifepe  Kreife),  fonbem eb  finben  (ich  unter  jenen  ©ebieten  unb  neben  ihnen noch  eine  Hnjahl  Sanbftriche  mit  gerabeju  abneh» menber  Beoöllerung  ( Walbed,  Rurbeffcn,  Dberheffen, Sothringen,  Siobeiijollcrn,  babifchcr  Kreis  WalWput foroie  Medlenburg»StreIih).  Medlenburg-Scproerin leigt  nur  noch  einen  fchioachen  Ruroacb*.  ferner  be» finbet  fich  lein  Seil  beb  'llorboftenb  mehr  in  ftarfer 3unahme,  felbft  ber  Bejirl  Oppeln  ift  auf  IV»  Broj. lurüdgeganaen,  loährenb  bem  meftlichen  Bejirl  Süf» felborr  fich  SIrnSberg  mit  rafchet  VollSoermebrung anfchliefit.  Von  Sachfen  lommt  bieBmtebauptmann» fchaft  Seiptig  hin  ju,  aufierbem  »amburg  unb 'Bremen. Von  1867  bib  1876  beroegt  fich  bie  Veoölferungbju» 

nähme  in  ber  eingefchlagencn  Dichtung  roeiter.  Unter ben  obnehmenben  Seilen  treten  nun  beibe  Medien» bürg  unb  ganj  Glfaft-Sotpringen  auf,  unb  ju  bem  6e» reitb  in  poriger  Beriobe  obnehmenben  babifepenKrci« Walbäput  tritt  Mobbach  hinju.  Ser  ganje  Siorboften beb  Seich«  nimmt  fibroäcber  ju,  aber  im  Äönigreidi Sachten  treten  bie  RreiSbauptmannfcbaften  Srebbtn unb  3n>idau  ju  ben  ©ebieten  flarfen  Wachstum«. Sonach  h<>t  hie  Beodlferangbjunahme  beb  Sorb» oftenb  oon  ihrer  anfänglichen  Starte  oon  Beriobe ju  Beriobe  nacpgelaffen!  3m  6®.  beb  Sieidib  be» finbet  fich  ein  aübgebehntcb  geographifcheb  ©ebiet, bab  in  Qqug  auf  Beoöllerung«juroacb«  faft  gar  leine 

»ritte  aufjuroeifen  hat.  Ser  Bejirl  Oppeln  er» ch  in  ftarfer  Vermehrung.  Sie  anbauemb ftärffte  Vermehrung  finbet  oon  oornherein  im  König- 

reich Sad/fen  ftatt,  roo  nur  bie  Rreibbauptmannfcha'ft Hauben  jurüdbleibt;  fobann  folgt  ber  3legienmgbbe» jirt  Süffelborf,  bem  fich  bann  Slmbberg  anfchliefit. Surch  mäfiige,  aber  lonftante  3unahitie  jeichnen  fidi befonberb  Oberbapem  unb  bie  Vrooinjen  Sachfen unb  ScbIcbroig»§olftein  aub,  auch  Shüringen,  roel» cheb  jeboch  einen  aBmähli<h  obnehmenben  Vrocmtfap aufroeift.  Vefonbere$eroorhebung  oerbient  bie  fürjere Veriobe  1876  —   80,  in  ber  noch  mehr  alb  1871  —76 eine  allgemein  fteigenbe  3unabme  auftritt.  Sogar Glfafi» Sothringen,  roelcheb  1871  —   75  noch  im  jähr- lichen Surcpfihnitt  um  0.»  Vroj.  (ber  mtttlem  ®e- oöllerung)  abnahm,  oermehrte  fich  um  84,866  Seelen ober  o,4->  Vroj.  burchfchnittlich  jährlich.  Soch  liegen in  ben  weiter  unten  mitgeteilten  Slngaben  über  bie Veoöllerungbberoegung  unb  Slubioanberiing  ber  lep» ten  Jahre  bie  fichem  «njeichen,  bah  bie  eben  abgelau- fene Veriobc  1880—85  (nach  Slubioeib  ber  Vollbjäh» lung  oom  3ohr  1886,  beten  Grgebniffe  jur3«it  nod) nicht  ocröffentlichtfinb)  einen  Siiidfchlagergebenroirb. 3n  ben  altpreufiifchen  Vrooinjen  flieg  bie  Veoöl» lerung  oon  1816  bi«  1880  um  mehr  al«  ba«  Soppelte (oon  100  auf  215),  in  ben  neuen  nur  oon  100  auf 147;  am  grö fiten  roar  bie  3unahme  in  ben  Slegie» rung«bejirlen  Oppeln  (100:276),  Slmbberg  unb Süffelborf  (100 : 276)  foroie  in  Sanjig,  Marienroer ber,  Köblin,  Vromberg  (100:247),  am  geringften  in Minben  unb  Miinfter  ( 100: 141).  Verliii  hatte  1819: 200,867,  1880:  1,122,330;  »re*(au  1819:  78,136 1880:  272,912;  ©Brlip  1819:  9901,  1880  :   50307; Sortmunb  1819  :   4453,  1880  :   66,-544;  Giien  1819: 4721, 1880  :   66,944;  ber  ehemalige  Krei«  'Beiitbcn  im oberfihIefifcben3tcin(oh(engebietl819: 28,171,1880: 306,378;  Stabt»  unb  Sanblrti«  Sortmunb  (im Kuhr» lohlengebiet)  1819  :   31,243,  1880:  183,729;  Stabt» unb  Sanblrei«  Bochum  1819: 28,801, 1880: 236,828; bie  Kreife  Gfjen,  Suibburg  unb  Mülheim  a.  b.  Jiuhr 1819  :   66,916, 1880:  348,789  Cinro.  3m  Königreich Sachfen  oermehrten  fid)  (im  Jcitraum  1816  -80) 100  Ginro.  auf  249,  in  Vanem  100  auf  147,  in  Wärt» temberg  100  auf  140,  in  Baben  100  auf  156,  in  £>ef. fen  100  auf  167,  in  tljüringtn  lOOauf  166,  in  Med» lenburg  100  auf  178. Slmroaii&rTUiifl. 

Wenngleich  S.  in  ber  Vollbjabl  ben  jroeiten  Vlap unter  ben  europäifepen  Staaten  cinnimmt,  bilbtt  e« boch  nur  einen  Seil  be«  alten  Seutfcpen  Keicb«.  ©e- aenüber  ben  nicptbcutfchen  Stämmen  im  D.  Seutfih« lanb«  roohnt  jenfeit  feiner  örenjen  eine  bebeutenbe Soll«meitge  bcutfcptit  Stamme«  auf  einfimal«  beut- febem  ©ebiet,  namentlich  in  Öfterreicb >   Ungarn,  roo 1880  noch  10  Mill.  bie  beutfehe  al«  MutteripradK angaben;  bann  fiplieiien  fiep  bie  Scproeii  mit  2   MilL, Belgien  ju  mepr  al«  ber  Hälfte,  bie  'Jiiebcrlanbe  faii 
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^eiltfcmanb  (StuSroanberung).  811 

auöfdjlieiiiicb,  grnnfreid)  unb  Sänemorf  in  geringer 
3«6I,  enblid)  Äufsianb,  inSbefonbere  bieCftfeepromn* 
jen  unb  Bolen,  an.  Sie  ©efamtjal)!  ber  Seutfdjen 
auf  bcr  Grbe  (in  bieftm  Sinn)  roirb  auf  ca.  70  ffiitt. 

juf<bä$en  fein.  Dbroobl  über  bie  StuS*  unb  Ginroan* 
beruitg  SeutfeblanbS  (eine  oollftänbigen  Äaebtoeife 
»orhanben  finb,  reicht  hoch  baS  Biateriai  für  eine 

2d)ätjung  aus.  Sanaeb  bürfie  bie  Kahl  ber  Seut= 
f<hen  tntSluSlanb  mit  nocf)beutf(ber31eicbSangebörig< 

(cit  ungefüllt  l'/a  Blrtl.  betragen,  roäfirenb  wenig* 
ftens  3   Still,  in  S.  ober  non  beutfehen  glteni  gebotne 
Serfoncn  fief;  aujjerbalb  beS  Ut c i cf) S   beftnben  mögen. 
Ser  3at)[  nach  nehmen  bie  Seteinigten  Staaten  non 
Ämerila  ben  erftenBfäfj  ein,  eS  folgen  ber  SHeibe  nach: 

Suglanb,  ftanaba,  Öfter  reich  *   Ungarn,  bie  Scbmcij, 
grautrectf) ,   Brafilicn,  Slufitalien,  bie  9tieberlanbe, 

Gnglanb,  Belgien,  Säncmarf  jc.  Änd)  ift  ber  befon* 
bere  Teil  ber  ÄuSroanberer,  roelcfjer  mit  ber  offen: 
baren  Äbficbt,  curüdiufebten,  alfonuroorübergebenb, 
baS  2anb  oecläfet,  nicht  geringfügig. 

3n  biefem  galivbimbert  finb  brei  Zeiträume  für  bie 
ÄuSroanberung  non  fjcroorragenbctffiietitigfeit.  Xa 

erfte  umfaßt  bie^afire  1852—54,  roo  bie  Sin  jicbungS* 
(raft  ber  frentben  ©olbfelber  tc.  roirftc;  ber  jroeite  he* 
gann  mit  bent  3aljr  1866  unb  bauerte  bis  1873,  b.  b. 

bie  gabre  nacfi  ben  Kriegen  non  1866  unb  1870/71; 
ber  brüte  Zeitraum  enblid)  tourbe  im  3al)r  1880  er* 
öffnet  unb  erreichte  1881  (mit  220,798  nachgeroiefc: 

nen  beutfehen  ÄuSroanbcrem  über  beutfehe’  (bäten, Äntroerpcn  unb  ©aore)  feinen  ©öbepunft.  giir  bie 

erfte  unb  jroeite  Beriobe  mürben  burchfchnittlich  jäbr* 
lidi  etroa  100,000  beutfehe  ÄuSroanberer  nach  über: 
feeifdjen  Säubern  über  bie  oben  genannten  ßäien  nadp 

qetoiefen,  in  ber  brüten  Beriobe  (1880-  84)  jebod) 
fogar  über  160,000  burchfchnittlich  jährlich. 

Voit  ben  in  bem  14jäbrigen  Zeitraum  1871—84 
amtlich  nachgetnieienen  1,309,272  beutfehen  ÄuSraan* 
betern  (über  beutfehe  ßäfen  unb  Slntroerpen)  gingen 

955,r,  pro  Stille  nach  ben  bereinigten  Staaten  oon 
Ämerila, 20,?  nach Brafitien,  ll,s  nach Sluftralien,  6,5 
nach  hier  nicht  genannten  teilen  oon  Ämerila,  2 ,s 

nad)  Uritifch  ’ftorbamerita,  2,s  nach  Slfrifa,  0,7  nach 
SDeftinbien,  0,4  nach  Stepito  unb  ̂ entratamerifa,  0,:i 
pro  Stille  nacbÄfien.  Über  Bremen  mürben  beförbert 

648,930,  über  Hamburg  531,670,  über  Stntrocrpen 
121,043,  über  prcujüfcbe  träfen  (meifl  Stettin)  7629. 

Seitbem  bie  ifjerfonenbeförberung  auf  roeite  Gnt* 
femungen  billiger,  bequemer  unb  ungleich  fcfinellet 
geroorben  ift,  bleibt  bie  ÄuSroanberung  nicht  roie  oor: 
bem  oorjugaroeife  auf  männliche  Vertonen  im  pro* 

imftioen  Älter  nnb  mit  thatfäeblteber  Gnocrböfcihig* 
Teil  gerietet.  3m  3-  1884  }.  8.  roaren  oon  143,586 
überfecifd)cn  ÄuSroanbercrn  62,497  roeibltchcn  ©e* 
ichlechts,  oon  ben  57,773  Gin  jelperfonen  roaren  17,387 

grauen.  Siefen  ginjelperfonen  ftanben  23,093  ga.- 
milien  gegenüber  mit  40,703  männlichen,  aber 45,1 10 
roeibiiehen  Stitglicbern.  Sie  ÄuSroanberer  oerteitten 
fich  projentuai  nad)  SUterSrtaffen  im  Vergleich  ju  ber 

in  .ttlammem  beigefügten  Verteilung  ber  ©cfamt* 
heoölferung:  e{  mären  0-14  (labre  alt  28  (33)  Broj., 

14—  21  gabre  19  (14)  ?roj.,  21-50  Sabre  47  (37) 

Broj.,  50  -lahre  unb  bariiber  6   (16)  Broj. 
Somit  hüben  bie  probuftioen  ÄlterSUaffen  immer 

noch  in  heroorragenbent  Stab  bie  Kontingente  für 
bie  SluStoanberung;  bocfi  herrfchtin  ben  ocrfdjiebenen 

Seilen  beS  Äetd)«  in  biefer  Sejieljung  ein  grofier  Un> 
terichicb.inbembieiüblichen  Staaten  oerhäitniSmähig 
mehr  Vertonen  aus  ben  probultiocn  Älterörtafjeii 

(teilen  al«  bie  preuftifeben  ©ebiete  unb  namentlich  als 
bie  örofsberjogtiimer  Stcctlenhurg ,   roo  grauen  unb 

fiinber  an  ber  SluSroanberung  roeit  mehr  beteiligt  finb. 
Sach  ben  Slngabcn  über  ben  Beruf  ber  beutfehen 
ÄuSroanberer  über  ©amburg  ift  ber  Sintert  ber  ein: 
leinen  Hauptabteilungen  ein  mit  ben  Beriobni  unb 
3ahren  oielfach  roechfelnber.  9118  ber  Scmbroirtfcbaft 

jugebörig  roaren  1871—72: 37  Vroc.berÄuäroanberer 
bcjcichnet,  1876  —79:  2«  Vroj.,  1881—82:  20  Vro;., 
roähtenb  bie  filaffe  bcr  Slrbeitcr  ohne  nähere  Seceich-- 
nung  6ej.  18,  17  unb  32  Vro).  ftellte.  gnt  nörblichen 
S.  iioerroiegt  entfd)iebcn  ber  lanbroirtfchaftliche  SJenif 
6ei  ben  Stuöroanberern,  glcichieitig  ift  ber  Sintert  bcr 
Slrbeiter  ein  bebeutenber ,   wogegen  im  mittler»  unb 
(üblichen  S.bie  ©ruppen  ber  gniuftrie  unb  beö  ©an: 

bei«  mehr  heroortreten.  Unter  ©inroeiS  auf  bie  pro- 
buttioen  Älterödaffen  ift  ju  bemerten,  baf)  beim  ©an: 

bei  ber  Vrojentfab  bcr  Selbftthätigen  80— 90  Vroj. 
au?mad)t,  bei  bcr  3nbuftrie  naheju  70  Sroj ,   bei  ber 

Sanbroirtfchaft  jebod)  foroie  bei  beröruppe  ■Slrbeiter: 
45-öOVroj.berbftrefienbenÄitöroanberer,  bei  allen 
berufen  jufammen  etroa  60  Vroj.  (in  ber  3ieid)öbe= 
oöKencng  42  Vroj.).  eine  gleiche  Slerfchtebcnljeit  roie 
unter  ben  oerfchicbenen  »crufögruppen  in  Veuig  auf 
baö  Verhältnis  ber  Selhftthätigen  jeigt  fich  in  ben 
oetfehiebenen  ©ebietsteiien  beS  Seuttdien  ÄcichS,  in: 

bem  fflürttemberg  mit  80  Vroj.  feibftthätiger  Äu$= 

roanbercr  ben  heiben  ÜRecdenburg  mit  nur  40  — 45 

Vrpj.  gegenü6erfteht. 
Ü6cr  bie  VencfSarten  ber  in  bie  Vereinigten  Staa: 

ten  oon  Ämerita  Gingeroanberten  gibt  ein  amerila: 
nifehtr  Bericht  folgcnbcn  Äuffchlufl:  Sanach  roaren 

cingeroanbert  im  etatSjahr  1882/83:  194,786  Seut: 
fche,  oon  benen  857  Künftter,  ©djriftftetler,  Srjte, 
GI)emi(er  u.  a.  roaren,  25,190  gelernte  ©anbroerler, 

1 6,961  garmer,  25,586SageIöhner,  3357  Sienftboten, 
117,161  ohne  VerufSangähe,  meift  grauen  unb  .Hin 
ber.  ©eiernte  ©anbroerter  (Bäder,  Sifchler,  Schnei: 
ber,  Schubmacher,  Schlächter  ic.),  ferner  Sanbroirte 
unb  Sagelöhner,  cumcift  lanbroirtfchaftliche,  finb  am 
meiften  an  ber  SluSroanberuna  hetecligt,  roähtenb  in 

anbem  ©äitbern  bie  Sinterte  ber  einjelnen  Berufs* 
arten  erheblich  abroeichenbe  finb. 

Von  ben  1880  in  ben  Vereinigten  Staaten  gejähi* 

ten  1,966,742  Verfonen,  bie  $.  äiS  ©cburtSlanb  an= 

gegeben  batten,  roaren  1,033,190  ober  52  Vroj.  er* 
ioerbSthätig  gegen  60  Vroj.  ber  borthin  auSgeroan* 
berten  Seutfcben,  roorauS  hernorgeht,  bah  tahlreiche 

nicht  oerbeiraiete  ÄuSroanberer  brühen  halb  eine  ga* 

milie  grünben  unb  3ur  Vermehrung  beS  beutfehen 
Stammes  beitragen,  gerner  finbet  fich,  baf:  »tele  in 
Ämcrifa  Gingeroanberte  ftatt  ihres  hier  auSgeühten 
Berufs  einen  anbem  ergreifen,  roaS  einmal  erfah 

rungSmäfiig  feftftcht,  bann  ahev  auch  befonberS  aus 
ben  fahlen  eituelner  BerufSarten  heroorgeht,  roclche 
eine  längere  Sehricit  nicht  erforbem.  3(m  beutlichftcn 

jeigt  fcchbiefeS  bei  bem  ©croctbe  ber  Saft*  unb  Sehend 

roirtfdhaft,  inbeni  1870—  82  oon  ben  SluSroanbertrn 
über  ©ambittg  nur  0,3  Broj.  biefem  ©eroerbe  äuge* 
hörten,  oon  ben  enoerbsthätigen  Seutfcben  in  Äorb* 
anierita  jeboch  3,s  Broj.  Unb  roähtenb  16  Broj.  ber 
erroerbsthätigen  ÄuSroanberer  Sanbroirte  roaren, 

jählt  ber  ämeertantfehe  KenfuS  oon  1880  bet  ben  er* 

roerbSthätigen  (geborncit)  Seuttrt)en  22,«  Broj.  felb* 
ftänbige  Sanbroirte.  Von  ben  Griocrbsthätigen  im 

Seutfcben  Sietd)  finb  12  Broj.  als  felbflanbige  Sanb* 
roirtc  ermittelt.  Gin  roefcntlich  anbveS©cprägc  haben 
bie  Seuticben  (mciftenS  beutfehe  Staatsangehörige) 

im  europäischen  SluSIanb,  benn  nicht  weniger  als  70 

Broj.  berfelben  finb  erroerbsthätig,  unb  einem  6e= 
beutenben  Brojcntfaf)  ber  in  ber  3nbuftrie  unb  im 

©anbei  Shätigen  ftcljt  nur  eine  geringe  Cuote  (6—7 



812 2)eutfd)lanb  (Xicbtigleit  unb  Bewegung  bet  Seoölterung). 

Broj.)  Sanbroirie  gegenüber  (»gl.  au&crbem  ben  Hr. 
titel  >Xuitoanberung>). 

Xübligteit  »er  Proölfcrung. 
Qttt)U  bit  Rarit  »SbfDÖlkrunfllbiifyitifrtt  Don  2><ut|d)!aiibo.; 

gttSejua  auf  bieXicbtigfeitberSeoölterung  nimmt 
S.ben  fünften  Blafc  unter  ben  Staaten  Gttropai  ein, 

inbent  ei  barin  nur  Ijititer  Belgien,  ben  Sieberiatt. 
ben,  ©roftbritannien  unb  Italien  jurüefftetit.  Seljr 

ungleich  ift  bie  Xicbtigleit  ber  Seoölterung  in  ben 
nerfcbiebeneit  ZeilenXeutfcblanbi.  Huf  1   qkm  lebten 

1880  in  35.  83,i  Mengen,  faft  breimal  fooiel  roic 
burcbfcbnittlieb  in  ganj  (Europa  (83  auf  1   qkm).  3m 
preufiifeben  Staat  tarnen  1880  auf  1   qkm  78,3  ginro., 

in  ber  Sbeinprooinj  151,  in  SBeftfalen  101,9,  Stble> 

ficn  09,’,,  §cffen>Sajfau  09, l,  Sacbien  91,g,  Sranbem 
bürg  (mit  Berlin)  81,9,  Scbteiroig.§otfteinö9,8,  Bo- 
fen58,8,  §annooer55,i,3Beftpreu6en55,i,DftpreuBen 
52,3,  Sommern  51,2  Ginro.  Unter  ben  Segierungi. 
bejirlen  {mb  Xüffelborf  unb  Röln  am  meiften  (291, i 

unb  176,8)  unb  Sünebttrq  unb  Äoeltit  am  fpärlidj» 
ften  (34,9  unb  41,8  auf  1   qkm)  beoöUert.  3n  Sägern 
luotjnen  69, r   Ginro.  auf  1   qkm,  in  ber  Dberpfalj  64,7, 

bagegen  in  ber  Bfalj  114,t.  XaiRönigreicb  Saufen  bat 
bie  biebtefte  Seoölterung  in  2).,  nämlich  198,3  Ginro. 
auf  1   qkm,  übertrifft  alfoftbonSelaienmitOeso)  187,i 
(Rreiibauptmannfcbaft  rjmictau  239,a  Ginnt.,  Seipjig 
198,i,  fDteeben  186,  i   unb  Säubert  142,3  Ginro.).  Xic 
Staaten  im  fübipeftlitben  2).  fteben  in  ber  relatipen 

Sepblferung  einanber  nabe:  Steffen  121,9  Ginro.,  GI> 

faB’i’otbringen  103,  Sabcn  104, l   unb  SBürttemberg 
101,t  Ginro.  auf  1   qkm.  Xocö  finb  aurb  hier  bie  Um 
terfebiebe  beträebtlub:  in  SlUirttemberg  babcit  ber 
Scdar.  unb  ber  Xonaulreii  187,9  unb  74,7  Ginro.,  in 
Saben  bie  Äreiie  Mannheim  unb  SBalbibut  266,7  unb 

64,9,  in  Glfafe.Sotbringen  bie  Sejirfe  Cbcrtlfafi  unb 

Sotbtingen  131,’.  unb  79,*,  in  Reffen  bie  Brooinjen 
Hbeinbeffen  unb  Cberbcifen  201,7  unb  80, r, Ginro.  auf 

1   qkm.  3»  Zbüringen  (95,t)  »erteilt  (ich  bie  Seoöl. 
ferung  jiemlitb  gleidjinäftig,  nur  bafs  Seu&  ä.  £. 

(160,»)  unb  ber  Oltfreci  oon  Hltenburg  befonberi  ber. 
»ortreten.  Sott  ben  übrigen  Staaten  rätjlen:  Sdjaicm» 

bürg. Sippe  104, i   Ginro.,  Slnbalt  99,i,  Sippe  98, t, 
Stcumfcbrocig  91,7,  DIbenburg  52,8,  Sßalbcct  60,4, 

Medlcitburg . Schwerin  43, i,  Medleitburg.Slrelib 

34,s  Ginro.'auf  1   qkm.  Sie  geringfte  Seoölterung trifft  man  in  ber  SUpengegenb  bti  Sübeni  (in  ben 
oberbagrifeben  Sejirliämtem  ©armifcb  unb  Zöljt, 
in  beit  auegebebnten  öeibe.  uttb  Moorianbfd)aftcn 
bei  Sorben«  unb  in  bett  fianbeiteilen,  in  welchen 

ber  t'lroBgruubbefif; ,   bej.  eptenfiuer*  Sanbroirt-- 
fdjcittibe  trieb  »orberrftbt;  beträdjtlidier  ift  bie  Sc. 
oöltcrung  ftboit  in  ben  Oiebieten  bei  Keinen  ©runb. 
befigei,  am  bebeutcnbften  aber  in  ber  Segel  ba,  roo 

neben  biefem  bie  3»buftrie  jur  Gntroidelung  ge. 
langt  ift. 

[»rtdiledu.J  Huf  22,185,433  männlicbe  Berfonen 
tarnen  1880  :   23,048,628  toeiblicEie,  b.  b-  ein  Serbält. 

nii  oon  100: 103,9.  3m  ganjen  genommen,  über, 
roiegt  bemnacb  bai  roeiblitbe  ©efcblccbt.  Stuf  100 
männliche  Berfonen  (ontnten  mehr  nli  107  roeiblitbe 
inDftpteuften,  flofen,  3eblcfUn,§obetnoIlem,SSürt. 

temberg,  ©albect  mtb  'Bremen;  ein  ftberroiegen  bei 
männlichen  ©efcblecbti  bagegen  fanb  ftatt  in:  Sleft. 
falen,  Sbeinlanb,  Schleimig.  jrolftein,  ifiannooer  unb 
im  rtürftentum  Schauenburg«  Sippe  foroie  in  »ielcn 
gabrit«  unb  ©arnifonftäbten.  3nbeffen  ift  ali  in. 
tereffante  Ihatiatfie  beroorjubeben.  bab  in  ben  qroB- 
len  heutigen  Stabten  bai  roeiblitbe  ©eitbledit  über, 

roog.  Gi  entfielen  im  3- 1880  auf  100  mämtlitbe  Se« 
roobner  roeiblitbe  inSerlitt  106,8,  in  Hamburg  103,7, 

I   Sreilau  116,7,  München  109,  Xreiben  108,1.  gür 
Berlin  roeifen  aüerbingi  alle  frühem  Gablungen  (mit 

|   Sluinabme  pon  1810)  cinüberroiegen  bei  männlichen 
©efcblecbti  nach-  Ähnlich  ntie  in  ben  beutftben  ©rojs* 
ftäbten  finb  biefe  Berbältniffe  in  SBien  (1881:  105,7), 
Sonbon  (1881:  112,3),  Sero  Bort  (1880:  104,3),  roo. 
gegen  roieber  für  anbre  ©toftftäbte  ein  beträcbtlicbei 
iBorioiegcn  ber  männlitbenSetnobnerftcb ergeben  bat. 

[,>amüifitf)flnb.l  ®ic  Solfijäblung  oom  1.  Zej. 

1880  ergab  ferner,  bafs  60  Brot.  ber  Seoölterung  le= 
big,  31  Brot.  nerbeiratet  uttb  6   Broj.  perroitroet  ober 
gcjtbieben  roaren.  Sei  jebem  ©efdjlecbt  ftnb  biefe 
berbältniffe  natürlich  roefentlüb  oeritbieben:  pon  ben 
männlichen  Ginroobnem  roaren  j.  S.  62  Broj.  lebig, 

non  ben  roeiblicben  nur  58, t,  oerbeiratet  roaren  34,<t 
ber  Männer,  33,t  Broj.  ber  grauen,  »erroitroet  unb 

gefebieben  3,i  ber  SÄänner,  8,r.  Broj.  bet  grauen. 
[Sitrt.)  S)ai  bie  älterioerteilung  anbetrifft, 

fo  gab  ei  8,017,997  männlicbe,  7,998,048  roeiblicfie 
Sinber  (unter  15  3abtcn).  13,625,198  Scanner, 

14,416,214  grauen  im  »probultinen-  SUtcr  (15  — 
703abrc),  542,238,  beä.631,3660rcife  (703abrc  unb 
bariiber).  3m  SUtcr  ber  B!ebrpfiicbt  (nom  17.  bii  42. 

3abr)  roaren  8,144,371  Biänner  (18  Broj.  ber  Se. 
oölferuttg),  tnouon  1,189,018  (2,«t  Broj.  ber  Seoöl. 
ferung)  im  SKter  ber  aftioen  ®ienftpfltd)t,  1,367,561 
(3,09  Broj.)  ber  ScfernepfUcbt,  1,623,489  (3,m  Broj.) 

ber  £anbroebrpfli<bt,  ber  Seft  im  Stlter  bei  £anb= 
ftumti  ftcb  befattben;  SBablberecbtigte  für  benSeicbi. 

tag  (25  3abre  unb  ältere  Männer)  10,165,213  (22,’. 
Broj.  ber  Seoölterung). 

Settrguun  ber  Stoiftcrmtg. 

[«bcfctilccbuitgeit.l  3n  2).  rourben  im  3abreibun6. 
febnitt  ber  Beriobe  1874  -   83:  355,659  Gben  gefcblof 
feit,  auf  1000  ber  mittlern  Seoölterung  8,o:. ,   bai 
Mittet  einer  faft  ununterbrochen  falleriben  Seihe; 

bettn  1872  roar  bic  Ziffer  10,99  unb  1881  nur7^7,  erft 
mit  bem  näcbften  gabr  erbebt  feeb  bieGbefcblcefcungi 
jiffer  roieber  unb  betrug  1883:  7,70,  alfo  immer  noch 
roeniger  ali  ben  Xurcbfcbnitt  bet  lebten  Beriobe. 
ißie  ttngleicbmäbig  bie  Gbcfcbliejungen  int  Sauf  bei 

3abri  ftattfinben,  gebt  febon  bara'ui  bemor,  b ab 53  Broj.  auf  bie  fünf  Monate  gebruar,  Slpnl,  Mai, 
Dttober  unb  Sopembcr  falten  (bie  Monate  gleich  Iang 

angenommen).  Xa  mm  hierfür  bie  Sefcbaitigungi. 
unb  Gnoerbioerbältniffe  foroie  bie  iireblicben  Sot. 
febriften  in  erfter  Sinie  maBgebenb  finb,  fo  muffen 

bie  »eriebiebenen  Zeile  bei  Xeutfcben  Meicbi  gattj  er. 
beblicbe  Unterfcbiebe  jeigen.  3u  einem  oorroiegenb 

tatbolifcben  unb  Sanbroirtfcbaft  treibenben  Zeit,  Bo. 
fen  unb  Oppeln,  rourben  1883  im  Monat  Sooembcr 
(nach  Seettbigung  ber  Gmten)  faft  jebnmal  fopiei 
Gbiu  gefcblofjen  äli  int  Monat  Märj  (ber  gaftenjeit), 
unb  auf  bteoierBlonateganuar,  September,  DKober 
uttb  Sooember  entfielen  allein  55  Broj.  ber  Gbe. 

fdjlicfiuttgcn  bei  ganjen  3abri-  Xagegen  erreitbt 
bie  Stnjabl  ber  Gbeitbiirfmngcn  im  nörbiieben,  eben, 
fatli  oorroiegenb  Sanbroirtfcbaft  treibenben.  aber  pro. 
teftantifeben  X.:  Bamntern,  Mecflenburg,  Scbteicpig. 
Jiolftein,  Hamburg,  Sübect,  im  Monat  Sooembcr  tronr 

auch  ben  böcbften  Stanb,  betrug  jeboeb  nur  bai  Xrei. 
faebe  bei  Bionati  Märj,  roäbrenb  bie  fünf  Monate 

Sprit,  Mai,  Dttober,  Sooembcr  unb  Xejember  allein 
58  Broj.  ber  gabreijumme  auimaebteh;  aufterbem 
roar  bai  Minimum  im  Stuguft  ftatt,  roie  o6en,  im  Mär  t. 
Slli  oorroiegenb  proteftantifcb  unb  inbuftriereicb  eba 

rntterifrereri  ficbZbüringen  unb  bai  Rönigreicb  Sad). 
fen,  roo  nicht  einmal  bai  Marimum  berGbefd)lieBun 

gen  im  fierbft,  fonbem  im  Stpril  unb  Mai  liegt  mtb 
bai  Minimum  im  Stuguft.  Xic  Serteilung  ift  gleich. 
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2)eutfd)lanb  (Stäbte,  JOohnplaJe;  flcruföjroeigc).  813 

maliger,  roenn  auch  fünf  ®ionatc:  Spril,  ®!ai,  3uli, 
Cttoocr  unb  Sooemher,  immer  noch  übet  48  $roj. 

auf  fich  pereinigen. 
ICWcfeortir,  cinfditirgtirf)  Xoiflrborne.]  ©choren  rourbcn 

im3a|re8burd|fi^nittberSttiobel874- 83: 1,782,531 
Sinber,  b.6.40,ai  auf  1000  ber  mittlemSenöUerung; 
für  bad  (la|r  1883  roaren  bie  fallen  1,749,874,  bej. 
38,ie,  roä|renb  baä  3ahr  1878  bie  |ofje  Saht  »on 
1,831,218  ober  42,-3  auf  1<XK)  ber  mittlcrn  Seuiil- 
(erutttt  aufroieS.  Such  hier  jeigt  lief)  im  lejjteu  3alts 
tehnt  im  allgemeinen  eine  Vcrminberung,  oijne  baft 

©rünbe  oorlägen,  roeidje  auf  einen  roeiter  anbauern- 
bcnMücfgang  ber ©eöurtenjiffer  febtiegen ließen.  Un. 
ehelich  geboren  roaren  im  Xurchfcfjmtt  beä  3ahr- 

jebntS  1874—83  jährlich  158,068  ober  8,6'  Vto.i  ber 
©ebornen  überhaupt,  in  flauem  r.  b.  9i|.  14,i#  $roj. 

(nor  jroei  Xejenmcn  nodj  20  ̂!ro}.),  faft  ebenfo  hoch 

in  OTcdienburg,  in  Berlin  13, ta,  in  ben  'Regierung*-  j 
SejitfenSreälau  unbSiegniJ  12,<a,  inJbiiringen  unb 
Sachten  12,ts  llroj.,  bagegen  in  ber  SHfieinprooim 

unbSßeftfalen  3,io  Vroc,  Vroninj  §annoner,  frertog- 
tum  Dlbenburg  unb  Bremen  5,sh,  Vromnj  Reffen* 
Saffau,  ©rofiberjogtum  Reffen  unb  ben  angrenjen- 

ben  Sleinftaaten  5,'rd  Vtoj.  lotgcboren  roaren  in 
bemfelben  Seitraum  burd)fd)nittli($  69,769  ober  3,si 
Broj.  ber  ©ebomen.  Bet  ben  unebeifd)  ©ebornen 
lammen  nerbältniSmäjtig  mehr  lotgeborne  nor  ald 
bei  ben  ehelich  ©ebometi.  ®ie  Verteilung  ber  ®e> 
bürten  auf  bie  SRonate  be4  3af|r4  bat  autb  in  ®.  ein 
beftimmtet  ©epräge,  ba4  in  oeriebiebenen  3abren 
nur  roenig  ahroeiebt.  Gbaralteriftifcb  ift,  bafe  croei 

3eiten:  Februar  (nebft  Sadjbarmonaten)  unb  Sep- 
tember, gcburtcnrei<b  finb,  ber  Sommer  (3uni,  3uli, 

Suguft)  aber  geburtenanu. 
[ffleftorbene.]  ®ie  3nbl  bet  ©eftorbenen  (einfdjücb- 

lieb  ber  Xotgebornen)  betrug  im  3a  bree<bur difrfjnit t 
ber  ̂ leriobe  1874  —   83:  1,227,683,  1883:  1,256,177, 
b.  b-  27,76,  bet.  27,30  auf  1000  ber  mittiern  Benöifc» 
rung.  3m  9raB.  Xeuticblanbb  ift  bie  Sterhiichfeit#- 

jiffe'r  beträ<btii(b  niebriger  aI4  im  C.  unb  6.  be4 3ieitfi4.  Befonberd  botb  tft  bie  SterMicbleit  in  ben 
jiingflen  SUterellaffen,  fo  bafj  felbft  bie  allgemeine 

3iffer  ba  erhöbt  roirb,  roo  jene  flarl  oertreten  fmb, 1 
b.  b.  roo  bie  Siftcr  ber  ©ebornen  f| oefj  ift. 

9(Id  n   a   t   ü   r   I   i   d)  e   B   e   o   ö   1 1   e   r   u   n   g   d   6   c   ro  c   g   u   n   g 

(Überfchufi  ber  -Jabl  ber  ©ebornen  über  bie  ber  ©e» ! 
ftorbenen)  ergibt  fitb  im  lebten  3abrjebnt  eine  jähr- 

liche 3unabme  non  555,000  ober  12, so  auf  1000  ber 
mittiern  ®eoöIferung,roäbrenb  bie  roirtiitbe3unabme, 
roie  fie  aub  ben  Volfdjäbiungen  beroorgebt,  eine 
roefentlicb  geringere  Vermehrung  aufroeift  uitb  feiten 
in  einem  Bejirf  höher  ift  ald  ber  natürliche  3uroaib4. 

Sierfilr  liegt  ber  fflrunb  norjugbroeije  in  ber  ftarfen 
Überfeeifdien9iu4roanberung,teilroeifeallerbing4au(b  i 

in  ber  Säuberung  innerhalb  ber  Seichdgrenjctt,  t.  8. 
brängen  arheitfuchenbe  ober  jur  Sfrbcit  gefmbte  Ver- 

fonen  aub  ben  ̂ rooinjen  Cft-  unb  Seit'prenfjen  unb 
namentlieb  %’oten  naä)  bem  ffleften  bed  SHciehd  tu  unb 
begnügen  fidj  hier  mit  geringerm  Arbeitslohn,  roo- 
burtb  bie  eingefeffenen  Arbeiter  nielfatb  jur  Aud- 
roanoerung  ocranlafst  inerben. 

ficobtiplätu,  stabte. 

3m  ganten  ift  25.  bie  Jton;entrntion  ber  8e»öl- 
ferung,  roie  mir  fie  in  ©nqtanb  finben,  fremb;  unter 
ben  etroa  80,000  Crtfdiaften  ober  ©emeinben  über- 

haupt ober  ben  08»«)  2707  Stabten  (Crte  mit  2000 
unb  mehr  Ginroobnern)  beb  Seiehd  ift  nur  eine,  tnelibe 
über  1   2RiU.  ©inro.  Über  100,000  ©inro.  bat- 

ten 1880: 14  (1885: 21 ) Stabte,  27  gab  eb  mit  50,000 
bis  100,000  (1885:  23);  ngt.  folgeiibe  Überfiel: 

1885 
1880 1885 1880 

©ftlin.  . 

315412 

1 122330 Tlad^n  .   . 95321 

85551 

Hamburg 302040 
289859 flrrfelb  .   . 90255 73872 

©itüau  .   , 
298F03 272912 

85169 
75038 

Wiimbrn 260000 280023 
$aöf  a.  6.  . 81949 

71484 

Xnlb<n  .   . 

245515 

220818 Xoitmunb  . 

78  415 

66544 

. 

170076 

149081 TOüUjauf.  t.  Qr. 69676 63629 

PMn  .   .   . 

161260 

144  772 ©ofen  .   .   . 68118 
65713 

j>ranlf.  a.  TO. 154504 
1.16819 TOaitt}.  .   . 65701 60905 

PBnißlbfrg  . 
151157 

140909 
TluflSbatg.  . 

65905 

61408 

^annobrr  , 

139330 122843 

«flm  .   .   . 

65074 
569*4 

^tuttßart 

125906 
117303 Pafffl  .   .   . 64088 

58290 

©rrnun  .   . 118615 
112453 

TOannbfim  . 61210 

53465 

9tämbfTg 

1159N1 
99519 

Patlöruljb 61074 
53518 

3>äff*Ibotf  . 115183 
95458 fftfutt  .   .   . 58385 

53254 
Xaniiß  .   . 114822 108551 ©ötlilj  -   .   . 55705 

50307 

TOaßbtbutf,  . 114052 
97539 5Bi(4bnbtn  . 

55457 

50238 €trofctmrß  . 112019 104471 fiübrd  .   .   . 55199 
51055 110808 

95123 

f9Ur)burg 
55020 

51014 

tflbrrftlb .   . 106492 
03538 t^ranff.  a.  0. 

54017 51 147 

Altona  .   . 
104719 91047 

TOf^  .   .   . 
53928 53111 

©aniwn  .   . 103065 95941 
Pitl  .   .   . 51  707 47594 

Stettin  .   . 
99550 

91756 TtoUbam .   . 
50874 48447 

ferner  gab  eb  1880:  75  mit  20  —   50,000  (bnrunter 
2®örfer:  Altenborf  unbBorbetf),  841  mit 5— 20,000, 
1950  mit  2—  5000  ©inro.  Unter  biefen  Stäbten  be- 
finben  ficb  eine  Seihe  (änbiieber  Crte,  bie  fidj  bei  ber 
freien  Verfaffung  ber  Bieuicit  in  oerbältnidmäfiig 
(urter  3eit  ju  einer  bebeutenben  ©inroobnerjahl  ge- 

hoben haben,  roäbrenb  biftorifibe  (politifdje >   Stäbte 
mit  bem  Berfehroinben  ihrer  SonberfteUung  unbftri- 

niiegien  häufig  fogar  an©imnobnerjabl  jurüefgegan* 
gen  finb  unbjumteil  autb  ihren  ftäbtiidicnGharalter 
mehr  unb  mehr  uerioren  haben.  8tnb  biefen  ©riinben 

nnb  ber  ©[eidjmäfsigfeit  roegen  pflegt  fuhbieStatiftit 
bet  ber  ©nippierung  ber  Crtfdiaften  (©emeinben) 
je(it  nur  an  bie  flollbiahi  ju  halten. 

Xie  örtliche  Äonjcntration  noII)ieht  fidi,  roie  oben 
ermähnt,  befonbers  in  neuefter  fleit,  fett  1867  in  ge- 

folgertem Diafi,  roie  folgenbt  ilberftcht  ergibt: 

Colf4* ©icfcftäbtr «HtttlfHlMc 
flltinfläbJr Canbflflbtc 

Stäbtt  übftfjauio  1 Sanbortt 

|äl)- 
(100,000  u.  ntfbtCinto.)  i 

;   (20- 100,000  ©n®.)  i 
(5-20,000  «in».) (2-5C00  «Into.) (2fXW  utncbtöm») 

(unlft  2000(5in».) 
lung 

Tl.sjflM 
|   ©(nttjobitfr  | 

«njabl  | 

GintoofyncT 

9trtjabl( 

jCinn>obutr  Tlnja^l 
öiimjofjiKr Tlnjabl 

ttinWobnet  | 

.   ffinnjofjitt 

1867 

7' 

1657517 

64  ; 

27408:(2 497 

I   4336125  j 1712 5017092 2280 
13751566 26  341588 

1871 
i   8 

1968537 
75 

3147272 
529 

4588364  j 
1757  1 5190801 

2369 

14894974  | 

26163818 
1875 

1   12 
>   2665914 

88 
3487857 591  1 5124044 1837 5379357 

2528 
16657172 2607O188 

1880 
!   14 

3273144 102 4   f -27 086 

641  | 

5671325  ! 

1950  ! 

5748976 
2707 18720531  | 

20513530 

3n  bene  3eitraum  1867—76  nerringerte  fich  alfo  bie 
fleuölfcrung{-iafil  ber  ©emeinben  unter  2000  ©inro.  [ 

iogar  abfoiut,  roogegen  1876-80  trab  bc4  Siusfcbci- 
bend  non  179 ©emeinben  ju  ber  Stategarie  berStäbte 

noch  eine  3unahme  ftattfanb.  1867 roofmten34,j<3ro). ! 
ber  flenölierung  in  Crlcn  mit  2000  unb  mehr  ©in- ; 
roohnern,  1871 :   36,:rf!ro).  unb  1880  bereit441,c^!ro).  i 

öericfgclucigr. 

Scidien  8cruf4}roeigen  unb  flefchäftigung4arteu 

fich  bie  einjeinen  8erfohen  ber  flcuöiierung  ieutjdi- 
Iaub4  roibmen,  rourbc  in  umfaffenber  Jüeife  tum 
erfomnai  burd)  bie  8eruf4jählung  nont  5.  3uni  1882 

feftgefleUt.  San  ber  auf  45,222,113  Seelen  ermit- 
telten -Verufdbcoölferung-  gehörten  ju  A.  Sanb- 



814 $CUt)d)lanb  (Spraye  unb  Bolfsftämtne). 

unb  ff  orfctci  elf  ebaf  t ,   Siertucht  unb  JJifc^erei  au*- 
fetjIieBlich  ober  liauntfnchiicb:  19,225,465  Botinnen 

ober  42,'i  Bt°S-  ber  Beoöiierung,  barunter  mären 
Zugehörige,  bie  nic^t  ober  boetj  nur  ne6enjäd)tid) 

erinerbötliätig  tnaren,  10,664,046  ober  23,i  B*®}- 
ber  Beoölferüng,  bej.  67,«  Sßto*.  jener  BerufSabtei- 
lung;  ju  B.  Bergbau,  Bautnefen  unb  ̂ nbuftrie: 

16,068,080  3nbi»ibuen  ober  3i,i  liroj.  ber  Deoölfe- 
rang,  barunter  9,359,054  Zugehörige,  20,7  Bro}.  ber 
Benöiterimg  unb  58,:i  tlroj.  biefer  Beruf  Sabtcilung; 

tu  C.  §anbel  unb  iterleljr,  einfchlieftlich  ©aft  ■   unb 
3tbentroirtf(baft:  4,531,080  ober  10  Broj.  ber  Benöt- 
terung,  2,665,311  ober  59  Broi-  baoon  roaren  Zuge- 

hörige; in  D.  fmuolcdie  Sieitftleiftimgen  unb  Kohlt- 
arbeii  tnechfeinber  Zrt:  938,294  ober  2,i  $roj.  ber 

Beoöiierung,  baoon  638,523  =   57,4  Brr'  Zngefjö- 
rige  (bie  bet  ihrer  Sierridjaft  roobnenbcn  Sienfiboten 
finb  mit  1,324,924  in  beit  einseinen  Beraf«a6tetlun= 

gen  enthalten);  ju  E.  Zülitür-,  flioil-,  Staate,  ®e> 
mcinbc-,  Kirchen-  tc.  Sienft  unb  fogen.  freie  Berufs- 
arten:  2,222,982  Berionen  ober  4,o  ®roj.  ber  Be- 
oölferung,  baoon  46,»  fteoj.  Zugehörige;  ju  F. 
Selbftänbige  ohne  Beruf  unb  ohne  BcrufSmtgabc, 
in  Sorbcreitung  unb  SBeiterbiibung  Begriffene  unb 

StnftaitSinfaffen :   2,246,222  ober  5   'Bros.  ber  Bcnöl- 
ferung.  Ser  Zntcil  ber  bauptfäthlidiften  Beruf«- 
a6teiiungcn  ber  fianbroirtfehaft  unb  ber  Jmbuftrie 

an  ber  @efamt6eobiferung  ift  über  baS  SeithSgebiet 
böthft  ungleith  oerteiit,  boch  iaffen  fich  bie  eriremen 

©ebiete  in  toenigen  großen  (fügen  barfteiien.  ©inen 
ftarfen  Brojentiah  tnbuftrieüer  Beoöiierung  (übet 
30  Btov  ber  ©efamtbcoölterung  auSmathcnb)  ftnben 
mir  jimädjft  in  ttoci  großen  jufammenhängenben 
Webieten,  biefe  finb  1)  ber  ganje  HJeften  beb  Zeith*: 

Württemberg,  Babett,  ©ifafi-fiothringen,  Heffen.Hef- 
fen-Znffau,  Zheinianb  unb  bie  angrensenben  Seife 
SBeftfalenS,  mit  ZuSfdiluji  einseinerftreife  in  Baben 
unb  Württemberg  foroie  beS  an  Kurembutg  aren- 
tenben  Seil«  ber  fHiieinprooinj;  2)  Königreich  Sad)« 
fen,  Thüringen  unb  baS  mittlere  S.  bis  jurZorbbcut- 
fchen  Cibcne,  fobann  eilt  fthmaier,  ftettemoeife  ctiuaS 
unter  obigem  Btojentfah  ftepenber  Streifen  am  Süb- 
ranb  ber  Bwoinj  Sthicfien.  Zujferbent  gehören  ba- 
hin  bie  oereiusclten  f leinen  ©ebiete  oon  Stettin, 

Hamburg,  Bremen,  ftiet. 
Bortoiegenb  Kanbroirtfcbaft  treibenb  (über 50  Bros, 

ber  ©cfamtbeoöifcrungi  tft  bie  Beoöiierung  in  ben 
übrigen  Seilen  beS  Zetch«.  Borait  ftebt  bei*  große 
©ebtet  ber  öftliihen  Brooinien  (beibe  Bteufien  unb 

Bofen),  nach  S.  anfehiießenb  ber  größte  Seil  Säfte- 
fielt* ,   nach  S>.  Bommern,  Seile  Braitbenburg*  unb 
beibe  Siedienbucg.  Surd)  ben  Zorben  ber  Brooinj 
Sachfen  gelangen  mir  bann  in  ba*  jmeite  ©ebiet: 
Brooins  »annooer  (ohne  HilbcShcim)  unb  Sesiri 
IHünfter,  bann  burd)  einen  Streifen  beSBcjirlÄZlin- 

ben,  burch  Walbed  unb  ZcgierungSbejiri  Kaffe!  nach 
bem  gefamten  rechtSrheimfchen  Bagern  mit  Zu*« 

nähme  weniger  ftreife;  aber  auch  bie  'Dieiirmhi  ber 
loürttembcrgifchen  unb  babifchen  Steife  foioie  Seile 

oon  ©Ifan-iloi bringen  gehören  hierher,  eobattu  tre- 
ten noch  befonbere  iieroor  bie  lleincrn  ©ebiete:  Zc= 

gkrungöbejiri  Stier  unb  ber  Zorben  Schleswig- 
jpotfteinS. 

Bleiche  Stellung  S.  in  ber  protentualen  Bertei- 
lung  ber  im  Hauptberuf  CrroerbSthätigcn  auf  brei 
ber  obigen  grohen  Berufsabteilungen:  i)  Sanbioirt- 
fchaft,  Rorftioirtfchaft  unb  Jifdferei,  2)  Jlnbuftrie, 
3)  Hanbel  unb  Berichr,  gegenüber  einer  Zeihe  frem- 
ber  Staaten  unb  einjelner  Zeichöteile  einnimmt,  er- 

hellt au*  nachfolgenber  Uberficht: 

Son  100  SnpirbSl^ätigrn  gr  b&rtn  an : 

btr  fianb»  [   brr  9n* !   bim  <>aiibf l 
roirtfibafl  :c.  J   buftrie  \   u.  ©rtftfyr 

©*rlin   0,8 

60,7 

23,8 

ftöitlgreiA  Sat^fin  .   .   . 

23.« 

1 
1   10.6 €d>ott(anb   

18,8 

54.8 

15,6 

Gfnglanb  unb  SOalrS  .   . 
14.0 17.3 

5djWfi|   
45,9 

41.9 

7.8 

IfutfdKS  Kciclj  .... 
46,7 36,3 

6.9 

©tob.  €dj!fOfn  .... 

49,3 
36.3 

7.1 
•   CdjItJwlg-^olpfin 

46.» 

1   32.» 

1   11.5 

3rnmfr<i$   

46,3 

31.9 

13.7 

©ettmigtt  Claalm .   .   . 

47,3 

24,4 

12.4 Otlanb   

48.8 

23,0 
8,3 

Otalifn   

62,« 22,8 

6,0 

Cfirmtö   

59,8 

22.» 

4,» 

©robinj  ©o[in 

67.9 

17,9 

5.8 

Ungarn   

67.» 12.1 

1   %9 

Sprache  Kufe  SalMftitmnie. 

Unter  ber  ©efanttbeoöllerung  be«  Zeich*  gibt  e* 

faft  42  Will.  Seutfd)e  unb  3'  i   Still.  Zichtbeutfche, 
unter  ben  lehtern  2V»  SüK.  Bolen  unb  Sfchechen, 

140,000  Wenben,  200  Saffuben,  150,000  Litauer, 

140,000  Sünen  unb  280,00t  >   Jranjoicn  unb  Wallo- 
nen. Surchau*  beutfeh  finb  bie  (icinern  Buitbeöftaa- 

ten,  mit  StuSnabmc  bc«  ftönigreich*  Sachfeit,  mo 
es  eine  Zntahi  Blenben  gibt,  unb  be*  Zeich*lanbe* 

©Ifah-Sothringen,  roo  granjofen  in  nicht  unbebeu- 
tenber  „Sah*  leben.  Unter  ben  preußifchen  Brooinseit 

haben  Sßcftfalen,  Haimooer,  Sachfen  unb  Helfen 

■Jiaffau  eine  rein  beuifche  Beoöiierung.  ©ering  ift 
and)  bie  3a()l  ber  Zichtbeutfchen  in  Bomntent,  in  ber 
Zbeinprooins  unb  in  üranbenburg,  anfebniicher  in 
Schieöroig-Hoiftein  (Siinen),  Oft-  unb  Sßeftpreufsen, 

Schiejictt  unb  Boien;  in  ber  lehtern  überroiegen  fo- 
gar  btt  Zichtbcutfchen. 

Sie  Seutfchcn  fc^eiben  ftch  burtb  Siaielt  unb 
Sitte,  bie  fidf  felbft  tm  Bau  uoit  Sorf,  ©ehbft  unb 
Hau*  au*jpricbt,  in  mehrere  Stämme,  toeldje  man 
in  bie  nieberbeutfdjen  mit  piattbeutfeher  Sprathe. 
bie  Beniobncr  bc*  nörblithcit  Sieflanbe*  unb  felbft 
eine*  Seile  be*  norbioeftlichen  Berglanbc* ,   unb  in 

bie  ba*  übrige  S.  betoohnenben  hothbeutfdien 
Stämme  eintetten  fann.  ffu  ben  Zieberbeutftheii  ge- 
hören  bie  ̂ riefen,  Zieberrheinlänber,  SSeft- 
falen  unb  Zteberfachfen,  Zathlommen  ber  alten 
cachfenftämme,  bie  ihre  plattbeuifche  Blunbart  auch 
über  bie  ganje  urfprünglid)  roettbifthe  BeDölterung 
öftlich  ber  ©ibc  oerbreitet  haben,  in  berMarlBran* 

benbttrg,  in  Biedtenburg,  Bommern  unb  bem 
großem  Seit  non  Dft-  unb  HJeftpreuftcn  ift  gegen- 

wärtig ba*  Biattbeutfihe  herrfthenbe  Bollefrräche. 
Sie  Sviefcn  betoobnett  non  Dflfrieöianb  bi*  Sthies- 
tnig  ba*  Süftenlanb  bcrStorbfee  unb  ftnb  auch  gegen- 
roärtig  noch  ber  feetiiehtigfte  beuifche  Stamm,  Blei- 
fter  im  Bau  ber  Seiche,  tu  Haufe  auf  ihrem  ©ehöft 
freie  Bauern.  91!it  tuetch  säher  Sapferleit  biefe  ffrei- 
heit  noit  ihnen  beroahrt  mürbe,  bafür  fprid)t  laut  ber 

ftatnpf  ber  friefcfchen  Sithmarfchen.  Ser  Ziebcr- 
rheiniänber,  ber  nom  Sübeitbe  ber  ftölner  Bucht 
unb  non  ben  ©rftgueden  nörblid)  bi«  Slefel  ba* 

toefttidfe  Wrenjlanb  bcniohnt,  hat  fchon  gart}  Slunb- 
art  unb  Sitte  be«  angrenjenben  Zieberlänber«;  and) 

roie  biefer  mehr  auf  Bichäutht  at«  Bderbau  bebacht, 
ift  er  burch  bie  Saufenbe  gcroerbfleißiger  ffomilien, 
toelche  fpanifdje  unb  franjöftfche  Serfotgung  einft  in 
feine  ©rettten  hinübertrieben ,   juttc  emfigen  fvabrit- 
arbeiter  getnorbeu.  SerSücftfale  lebt  in  ben  Sauer- 
länbifchen  fflebirgen  unb  in  beite  ebenen  Biiinfterlanb, 
ittCemtbrüd  unb  bi«  inbieunternBleferbergebincin. 
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Stuf  her  bürftigen  freibe  unb  ben  au*gebebntcn®loo-  1   MorbbeutfchlanbS  geroorben.  9lud5  btc  Brouinjon 

ren  im  91.  J   rotngt  ihn  bte  Slrmut  be®  Sanbe®  jum  1   Oft«  unb  Bieftpreufjen  ftnb  gröjjtenteit®  burdi  bie 
Seil  baju,  nach  BefteUung  feint?  Meter®  mit  Spaten  Sieberiatbfcn  bem  35eutft^tum  jtirüdgeroonnen ,   nur 
unb  Seine  uad)  ©oUanb  auöjumanbcrn  unb  bprt  bafi  bafetbft  burd)  jahhcitbe  einnianberungrn  au* 

burd)  ötlfe  bei  ber  ©euemte,  burd)  Sorfflechen,  in  Sübbcuttditanb  noch  oberbeutfdje  Siaiette  in  tigcit- 
Ziegeleien  u.  bgt.  fein  Brot  ju  erwerben  unb  mit  bem  tümlitber  SRifthung  mit  bem  Siieberbeutfcben  ju  ftn* 
(rrfparten  heimjutehten.  gn  ben  fruchtbaren  ©auen  btn  finb,  5.  B.  im  tfrmclonb. 

lebt  ber  freie  Bauer  jum  Seil  noch  nad>  alter  Sadj-  3m  gröfcernSeitSeuijdUanb*  £:err>djt  bo<hbeutfd)e 
fenart  ai«  ̂ atrianb  auf  feinem  (rinjelgehöft,  ba«,  Sprache.  Unter  ben  hoehbeut|d)en  Stämmen  finb  ber 
oon  einem  mit  Eichen  beftanbenen  &rhiralt  umfchlof-  obetfädifiieht,  ftäitfifhe,  alemamufeh-fdjmäbifthe  unb 

fen,  biefen  ©egenben  ibr  djaralteriftifebe®  ©epriige  baurifch-iifterreiehtfehe  bie  roit^tigften.  f}utn  ober- 
perleibt  unb  Sitte,  ©craotmfjeit  unb  SebenSroeife  be-  fäthfifdien  Stamm  geböten  bie  2T^äcingcr  unb 
hingt.  SBenngteich  bier  eine  jiemltdi  bebeutenbe  ©ar  jbemohner,  bie  bi«  jur  äöerra  unb  Steine  tri- 
Sebrocinejudjt  betrieben  wirb,  io  iibermicgt  bod)  ber  dien,  bie  Sie i ferner  im  Jtönigreich  Sachten  (mit  ben 

teine  Stderbau.  gm  Dften  (Sie(efelb)  ftnben  mir  ben  beutfdjcn  Beiuobnern  beb  norbreeitlidien  Böhmen) 
fleifiiaen  Seinweber;  im  gebirgigen  ©üben  ift  roobl  unb  hie  ©djiefiet  mit  ben  Beroohnern  beb  Miefen- 
Zersplitterung  beb  Boben*  ju  Saufe,  aber  autb  bie  gebirge*,  ber  Subeten  unb  Seilen  ber  Broptnj  Bo- 
regfte  gabrilthätigfeit;  hier  soeben  unb  hämmern  bie  fen.  $urd)  Eroberung  anfänglich,  fpiitcr  autb  trieb- 
(rttenroerfe,  namentlich  im  Sennegebiet  unb  bei  So-  lieb  im  Sauf  bet  Zeiten  ift  bie  oberiäcfififdje  Sprache 

tingen,  bier  fifct  berSBeber  emfig  hinter  feinem  ffie6>  ©err  geworben  über  bas  bi®  jut  ©ibe  unb  betriebet 

ftubl;  tu«  artet  aber  aueb  bei  ber  füllen  Shätigfeit  bis  jur  Tbüringifeben  Saale  cirtft  fefibafte  roenbifeh- 
be«  38e6er*  ber  ®mft  be*  Sßefifalen  JU  religioier  forbiidjc  Stoff,  ©ier  unb  ba  bat  ficb  aber  and)  in 

(üriebetei  au*  unb  m«d;t  ba*  fflupperiljal  unb  (üb-  Sr  acht  unb  Sitte,  roie  in  Rltenburg,  allenthalben 

lieb  ba*  ©iegenet  Sanb  ju  einem  feauptfit  be«  Se>  aber  noeb  in  ftiitfi-,  Crt®-  imb  Flutbenennungen 
pavatiämu*  in  bev  enangelifthcn  Jfirdje.  Such  bie  SBenbifcbe*  erhalten,  gn  ber  (ebene  mobilen  flcibige 
fttenge,  auSfddichcnbe  Midjtuna  be*  Satfjolijiömu®  üfderbatter,  im  Berg-  unb  ©ebirgSlanb  hat  ber  tft.j- 
fann  in  raenig  Seilen  $eut!cblänb*  gröber  fein  gl«  reichten  »um  Setgbau,  bannftberoölletung  bei  biitf- 
im  Btünftertanb  unb  in  Baberbom.  Ser  Siieber-  ;   tigern  Beben  jur  rcidiften  Snhoidelung  gemerbiidjen 

ia<hfe,  bet  ©annoner,  S4(e«iPtg-©oiftein,  Braun-  Seben*  geführt.  Sae  bergige  Dftertanb  (Sogtlanb), 
itbroeig  beioohnt,  hat  oieleSmitbemoent'aubtenäPefr  ;   por  altem  ba*  Sacbfifibe  ©tjgebitge,  bie  Oberlauf®, 

ialen  gemein,  ©irr,  roo  ooMug«nieifc  arferbau  unb  j   ba*  Sanb  am  Siefengebirge  in  Sebteften  (mit  in  Bäh- 

3it|)tt4rt  Ju  ©aufe  finb,  fehlen  jene  religiöfen  Bet- '   ment  finb  ©auptftätten  geioerblither  Shiitigfeit,  100 
immgen  ber  (fiabrifgegenben.  fflohi  lebt  auch  hier  in  Bergbau  unb  ©üttenroefen,  Spinnerei,  ffiebetti, 

ben  roeftlidicn  tbegenben  ber  Bauer  noch  uietfric©  im  Spipenftöppeln ,   Stufen  unb  »ablreidie  anbre  gn- 
ffiohtftanb  auf  feinem  Oefjbft ,   manbert  ber  arme  buftrieemeige  im  bliibenben  Betrieb  imb.  ffleftlidi 

‘Woorberoobner  jur  ©eujeit  noch  ©ollanb;  aber  im  oon  Shiiringen  wohnten,  mit  ben  ©achfen  oerroaiibt, 
übrigen  ©annoocr  überroiegen  bce Bauernbörfer,  bie  bie  ©effen,  burdj  ftrengen  gleite  bem  Boben  feinen 
großen  abiigen  ftiiter  imb  bie  Somänen,  unb  bie  örtrag  abringenb,  träftig  unb  »äb,  unter  abent  Srucf 

erite  ©älfte  biefe*  gabrhunbert*  hat  burch  bie  auf-  i   an  bem  feftbaltenb,  10a«  fie  für  Sedjt  erfannten. 

teilung  au*gebchnter  iüeibefltichen  unb  burch  bie-Jib-  ffluSgebebnt  ift  bao@ebiet  bc«franfifctienStam< 
runbimg  ber  einzelnen  Bcfifiungeit  (Berfoppelung),  j   me*,  cibet  jerftüdelt  unter  oieterlei©errfchaft.  Sein 
bte  bi*  bahtn  at«  (öemeinbegrimb  nur  einen  geringen  1   CHebict  reidjt  com  gichtelgebirgt  unb  Böhmerlanb 
mirtjehafttiehen  Muhen  abioarfen,  ben  fianbroirt  in  !   bi*  über  ben  Shein,  oon  ber  C-ircme  ©effen®  unb  00m 

eine  raejentlich  günüigereSage  oerfehtunbbenSporn  Sennftcig  be{-  Sljüringer  ffinlbe«  bi®  hinab  gegen 
ju  frifcher  Shätigfeii  in  bie  Blaffe  be«  Sanbpoile*  bie  Sonau,  bi*  jum  Sie*,  in®  ©ohenlobifche  an  bet 

gebraut.  3agft  unb  am  fiodicr,  am  Mhetn  oon  Bonn  bi*  hin- 
Brn  Miebetfachfen  au*  mürben  einft  bie  HRarf,  auf  jur  nörblithen  f-lrenje  be*  Sdjicarjroalbc*.  Mud) 

Blectlenburg  unb  Bommctn  bet  flawifchen  ©etr-  ber  frrante  hat  ficb  im  D. flaroifche*  Blut  aifimiliert, 
fchaft  entriffen  unb  ba*  uripriingüch  roeiibifchc  Sanb  unb  meit  roeftroärt*  reichen  noch  flamifche  Samen, 
germanifiect.  ©0  grob  mie  hier  mar  in  ®.  ltirgenb*  Hum  fränfifehen  Stamm  gehören  bie  C   berpfäljcr, 
ber  ©egenfa«  be«  @ut*befiher*  unb  be*  ©örigen;  beten  cöebtet  über  ben  Böhmerraafb  tu*  nach  Böb- 
erft  Jfriebrich  SBilhelm  111.  hob  1809  bie  6rbunter-  men  hineinreicht,  bie  Dftfronfen  ober  Krauten 

thauigteit  in  feinen  Saitben  auf,  in  anbern  blieb  ]   fd)Iedithin  im  Biaiirgebtet  unb  im  oberfteit  ©ebiet 
Re  bi®  tief  in  biefe*  gahthunbert  binein.  Siedlern  ber  3Berra,bie  Sbeinfranfen,  ju  benen  audi  bie 
bürg,  llfermarf,  Bommern  finb  bie  Sa  über  ber  großen  Sbeinpfäljer  bei  ©eibelberg  unb  in  ber  jenteitigen 

Rittergüter  unb  Somänen  unb  ber  feltencn  Bauern-  j   Mheinpfalj  gehören.  Sic  leben  in  Sörfern  unb  Stcib- 
bürfer.  ©iet  herrfcht  auch  noch  ein  fdiroffer  0egenja(t  ten,  bie  auch  in  ben  fruchtbaren  ebenen,  100  ergie- 
«pifdten  Stabt  unb  Sanb.  Sie  Blaffe  berBenölterung  biger  Bderbau  unb  (olmeitbe  Biebjucht  betrieben  roer- 
in  SRedlenburg  ift  nidit  bem  Buchftabcii  be«@eiehe8  ben,  Sipe  ber  ©eroerbthütigfeit  ftnb,  roie  ©anau, 

nach,  aber  faftifeh  im  Auftanb  ber  ©örigfeit,  autb  un-  Dffenba©,  Sthnieinfitrt,  »or  allen  aber  Nürnberg  unb 
tcr  ber  ©anb  lDohtgejiuntcr  ©utoberrjebanen  ohne  feine  Umgegenb.  Bm  mitttern  Siam  unb  in  ben  Sci- 
Bueficht ,   fth  Setbfiänbtgteit  ju  erringen.  Bledlen-  tenthälern  ber  Saale  unb  Sauber,  pornehmlieh  aber 

bürg  jeigt  habet,  nne  ncuerbihg«  Bommetn,  mo  ber  am  Shein  unb  in  feinen  Mebenthalerti  ift  ber  g-ranfe 
gro»e  tHrunbbcfih  ähnliAe  Berbältniffe  herporgeru-  ein  fleißiger  SBeinbauer.  Scr©auptfih  ber©croerb- 
fen,  beifntdttbaremadetboben.fettenSSeibcgrünben,  thätigfeit  ift  auch  hier  ba*  ©ebirge:  ber  Böhmer- 
bünner  Beoölferung  unb  SRangel  an  arbeitifrüften  »alb,  ba®  Fichtelgebirge  unb  ror  alten  ber  Shürin- 

fortbauernbe  auämanbcrung.  Sa*  ftacbe  Jliebcrfach-  ger  48a  1b;  geringer  fiiib  bie  ©ilröquetten  ber  Sliön, 
feit  ienoie  ber  ganje  Sorben  ftnb  mit  «uönahme  ihrer  ba«  ännfte  Sanb  aber  ift  ber  Speffart.  gm  äukrften 
Stöbte  arm  an  inbuftrietter  Sbätigfeit;  nur  ber  ©ar;  SBeften  fehltest  fidi  bem  Sheinfranten  berMieber- 
ift  reidjer,  unb  Berlin  ift  ber  inbujlrieUe  Blittelpunlt  lothringer  an  berSlofel  beiSrier  unbinberfsifetan. 



810  Tcutiajlanb  (nieptbeutfepe  Scoölfermtg). 

Oitieit  brüten  hoepbeutfepeu  .fjauptftamm  Silben 

Sie  Sltetnannen  unb  SeptoaPen.  Eie  erftem  map» 
nen  im  Obern  Sepntarjtoaib,  an  feinem  Sübgepänge 

in  ßinjelgepöften  im  Septoeijer  Bauftil  tänblidje« 
©enterbe  mit  emfigem  Wetoctbfleifs  (Uhren)  »erbitt- 
benb.  Etird)  bie  Sdnocit  reicht  ber  Stamm  in  ba« 

getoerbreiepe  Porarlbern  hinüber,  unb  überbemStbein 
nach  SB.  umfafjt  er  bie  Bewohner  be«  eifait  bi« 

auf  bie  Ipitpe  ber  Sogefen.  Dftlid)  unb  norbbftliep 

folgt  ber  fd^ruäftifrfje  Stamm,  toelepem  E.  meu- 
tere ieiner  gtöfeten  Männer  »eebanft;  er  reicht,  toie 

ber  alte  fdjtoitbiicbc  Jieieb«[rei« ,   com  Ramm  be« 
Seproarjroaibe«  unb  oom  Siebente«  oftioärt«  bi«  jum 

Seit)  utib  Sie«,  oom  C.ueKgebiet  ber  3Iler  im  S.  bi« 

jum  Oiniritt  bc«  'JJecfar  in  bie  maleriicpen  (Ingen 
ce«  Dbenroalbe«,  bi«  an  bie  ©renjen  be«  »obeniobi 
(eben,  Sanbbau,  SBetnbnu,  Biehjuept  oereinigen  fit® 
hier  mit  reger  gcroetbltcber  Ipätigfeit,  in«befonbere 

biebfeit  ber  Silb;  auep  bter  gebt  bie  ,’inbuftrio  cor» 
jugänteife  Don  ben  aiien  Sleiepbftäbten  au«,  auf  bie 
fie  fitb  im  S.  ber  Eonau  befdiriinft. 

Eer  pierte  ber  groben  poepbetitftfien  Stämme  ift 
ber  battrifepe,  bem  berganje  übrige  beutfepe  Süben 

unb  Süboften  (auch  bie  Eeutfeben,  bie  in  bem  3n- 
tiern  Böhmen«  unb  Mähren«  jtoiidjen  ben  Siamen 
leben)  angepüren.  SBie  ber  Seproabe,  bängt  auch  ber 

Bager  an  feinem  Eiafelt,  ber,  toetm  auep  abgeiepitf- 

fen,  im  Muttb  aller  Befenf(paft«fepteptett  be«' Polte« ift.  Sftferbau  unb  Siebtuept,  im  ©e6trge  SUpemoirt» 
fcfjrtft  biiben  ben  »orherriebenben  Srroerb.  Sind)  in 

Stltbapem  lebt  »ielfaep  ber  Bauet,  toie  inffieitfalen, 
auf  ieinem  Cinjeigepöft,  inmitten  feine«  unteilbaren 
Slefipet.  6«  ift  ein  berber,  triiftiget  Bolfbfcplag,  ber 

Swepebene  unb  ©ebirge  beioopnt,  unb  jtoar  ba  am 
robeften,  ido  am  reiepften;  toa«  bie  Bilbung  nieptge- 
tliait  fiat,  ba«  gleidjt  ber  gefunbe  ffiuttefroip  au«; 
iiberail  regen  fiep  jebeb  auep  in  bieiem  ©ebiet  bie 
Snofpen  neuer,  lange  imterbriiefter  geiftiger  6nt> 
tPtdeiung.  Bgl.  auep  Eeutfepe  Spracpe. 

»)(dptbf»ifi*e 

Unter  ben  Slicptbeutjepen  finb  bie  'Boten  am  jabl» 
reich ften.  Sie  roobnen  in  ben  Brooinjen  Oft»  unb 
SBeftprcufseu  (790,000),  Boien  (880,000)  unb  Sepie» 

fien  (840,000),  in  gam  geringer  Rahi  auep  in  ‘Bonn 
rnern  (3500)  unb  unter)  epeiben  fiep  in  ©tofspolen, 
SRafuren ,   jtaffuben  unb  Secpett  ober  Sßaiierpoien. 

Eie  ©rofipolen  finbet  matt  in  ber  Brotmn  Bojen, 
in  Süeftpteu&en  dftlicp  oon  ber  ffieiepfei  unb  in  eini- 

gen «reifen  be«  Jiegierungäbejitl«  8re«(au;  bie  Ma» 
furen  im  fübiiepen  Dftpreupen;  bie  Äaffuben  in 
ffieftpreufsen  toeftlid)  «on  ber  ffieiepfe!  unb  in  unbe- 
beutenben  tHefien  in  ben  pommerfepen  Steifen  8ü> 
toro,  Sntien6urg  unb  Stofp;  bie  Secpen  ober  SBaf- 
ferpofen  in  Dberfcplefien.  Jn  ber  BroptnjSeft- 
p   re  upen  befepäftigen  un«  juerft  bie  ben  SBenben 
oenoanbten  Raffuben,  bereu  Spracpe,  ein  Eiaiett 

be«  Boinifepcn,  bem  ©rojtpoicn  nidit  redjt  oerftänb» 
iiep  ift.  Sit  biiben  bie  Ureinroopner  be«  ©ebiet« 
im  SB.  oon  ber  SBciepfel  (Bommeretten).  ©egen 
D.  toopnen  fte  bi«  an  ben  Sanb  ber  ffieiepfeiniebe» 
runaen;  gegen  SB.  bringen  fie  beinahe  noep  bi«  an 
bie  Sinie  »or,  teelcpe  bie  beuiftpen  Stäbte  Seuftabt, 

Bütoro,  Rottip  uttb  'Jlntont  perbinbet,  jroifepen  Sui- 
ten» unb  fionip  and)  noep  ein  toenig  über  biefe  fiinie 

binau«.  SU«  gefdtl  offene  Stoffe  treten  fie  porjügitep 
nt  ber  Stifte  jroifdjen  Brape,  Stproarjtoaffer  unb 
,>erfe,  ferner  auf  bem  Plateau  non  Rartbau«  unb 

nörbiiep  bi«  an  ba«  Sbcbaibal  fotote  aut  bett  Bla- 
teauinfeln  an  bet  Bupiger  SUief  unb  auf  ber  »alb» 
infti  »eia  (opne  ben  gteicbnaimgen  Jietfen)  auf.  Etc 

meiften  Eeutfeben  gibt  e«  in  biefen  ©egenben  an  bett 
Banbftrapen  (ßiftnbapnen),  nie  an  ber  ron  Eirfdfau 

naep  Koni«  unb  oon  Eaniig  naep  Bauenburg,  att  leb- 
terer  fogar  faft  auSfepIiepiicp.  0.  oon  ber  ©eteb» 
fei  bcluit  fiep  ba«  polttiftpe  Spraepgebiet  in  iüefi - 

unb  Dftpreupen  läng«  ber  Sübgrenee  au«  unb  rcitpt 
im  St.  bi«  an  bie  Sinte,  roefepe  oon  Jtulm  über  Seffen, 

Ecutfep- 6p(au,  Cftetobe,  Biftpoföbttrg ,   Söpen  unb 
Sotoapien  jur  Dftgrettje  fiifjrt.  Störbficp  oon  biefer 
Sinie  finb  mit  SIu«napme  ber  polniftpcn  Spraepinfel 
be«  Steife«  Stubm  btc  Bolen  nur  ucreinjelt  Eie 
Bolen  nepmen  bemnatp  hier  oon  SBeftpreupen  ba« 
epemaltge  Kulmer  Sanb,  in  Dftpreupen  Dagegen  ben 
Rem  belSanbditfen*  mit  feinet  tüblitpenSfUmdiung 

ein;  bort  finb  fie  ©roppolen  unb  oortoiegenb  tatbo 
liftp,  pier  Maturen  uttb  meifi  coangeiifep,  fatpoliftp 
aber  atiep  in  ben  tum  Grmtianb  gebötigett  Hrcifen 

Sllienftein  unbÄöffel.  EerMafure  bat  blonbe^aare 
unb  biaue  Sfugcn  unb  pat  feine  alten  Sitten  unb 

©ebräuepe  »oUftänbig  6etoobrt.  SSeine  Spracpe  un» 
terfepcibet  ftep  pom  Sfoeppotniieben  roefentiiip,  roenn 
auep  niept  fo  erbebtid)  trie  ber  Eiaieft  be«  Saffuben. 

Eer  SRafure  befipt  eine  grope  Siebe  ju  feinem  feen» 
reiepen  Baterfanb  unb  ftebt  mit  bem  Eeutfeben,  mit 
bem  ipn  bie  eoar  iciifdje  Ktrefje  ccrbinbei,  auf  gutem 
fitip.  Eie  Sanb!  eoölterung  ift  in  bem  Umfang  be« 

ganzen  eben  betetdjneten  («ebict«  tu  80  —   90  Bro». 
eine  polnifepe,  bie  StabibeoiHterung  überroiegenb 

eine  beutfepe.  Eie  alten  Breuben,  bie  Ureimopp- 
tter  ber  Bropinj  im  D.  pon  ber  ffieiepfei,  finb  au«< 

geftorben,  tmb  ipre  Spracpe  ift  eriofepen;  jeboep  er- 
innert Itod)  bie  oenranbte  Spracpe  toeniger  Snmbert 

fturett  auf  bet  Ruriiepen  'Jtepnmg  unti  bei  Memel 
att  biefeibe.  Eagegen  haben  ftep  bie  Sttauer  in 

(iemiteb  grober  Menge  (150,000)  erhalten;  fie  bilbett 
bie  Meprjapl  ber  Sanbberoopner  auf  ber  nbrblttpen 
Seile  ber  Memel,  finb  japireiep  auf  ber  iiiblteben 

Setic  bc«  Streun«  bi«  jur  Sinie  Sabiau-BÜItaHen 
unb  finben  fiep  itt  einigen  Sieben  itod)  bi«  Boibap. 

Sie  finb,  wie  bie  SOtafuren,  cpemgeitfeb.  ;)n  ber  Bro« 
oinj  Bofen  fittb  bie  Bolen  itt  ber  Mebrjabl.  Sie 
bemopnen  bett  öftliepen  teil  porperrfepenb,  roaprenb 
fie  naep  ffi.  ju  nadi  tmb  naep  abnebmen  tmb  in  ben 
©renjtreifen  eniftpiebett  gegen  bie  Eeutfepctt  (urüd- 
treten.  3m  9i.  haben  bie  Eeutfcpen  fiep  läng«  ber 
Bcpe  unb  pon  bieier  bi«  $ur  Srape  unb  ffiart^e  oer- 

breitet  unb  biefer  öiegenb  einen  oödig  beutfepen  Sn. 

ftriep  gegeben;  bemnatp  biiben  bie  Eeutfcpen  in  allen 
fttbnteftlitpen,  toeftliepen  unb  niSrbiidien  ©renjfretftn 
oöer  in  beit  ©renjbiftriftenoon  ^rauftabt  über  Septoe- 
rin  a.  SB.  bi«  Bromberg  bie  Mebtjabf.  6ine  (Btenj. 
littie  jioiftpen  beiben  Bationatitäten  ifi  fdjtoer  tu 

tiepen,  ba  in  allen  Eeiien  ber  Broptnj  beutfepe  Ecir» 
fer  unb  .»  a u !   a   n   b   e ,   toie  man  bie  pon  Eeutfcpen  in 

britepigett  unb  maibigen  («egenben  int  Bofenjcpen  an- 
gelegten  Rolonien  nennt,  pprfommeu.  ©egen  SB. 
bringen  bie  Boten  aber  breimal  ämtieben  ben  Ecut» 
ftpeti  in  iepmaien  Streifen  nor:  im  3.  über  ba«  Dbra« 
brud)  bi«  Pomft,  in  ber  Mitte  auf  ber  SiiDfette  ber 
SBctrthe  bi«  Birnbaum  unb  auf  ber  Sübfeite  ber  Step» 

an  jjilepne  oorbei  bi«  tur  branbenburgifiPen  ©tetttt. 

Pon  bett  Stabten  bet  Broomj  ift  faft'bie  .»älite  oor* tug«roeife  polttifep;  oon  ben  ettoa  5600  Crtfebaften 
be»ü  platten  Sanbe«  haben  800  (metft  bie  grobem) 
eine  rein  beutfepe,  10  O   eine  polnifepe,  1300 eine über- 
toiegenb  beutiepe,  2500  eine  überroiegenb  polnifepe 
Beobiferuttg;  »on  be  t   nrofiern  ©ütem  finb  etroa  45 

Brot,  in  polnifcpcn  fidnben.  Eie  Eeutfeben  (toie  auep 
in  iueftpreupenlfinb  metft  emangeliiebnocbbaibbeutfep 

uttb  eoangeiifep,  poinifep  unb  iatpoiiftp  in  ber  Siegel 
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gif  i(5«  Begriffe  finb) .   übet  SOfttoj.  beträgt  bic  pol 

nifdje  Seoolferung  in  beti  Steifen  ®refd)Cn,  Hü-fdicn, 
ibetnau  unb  Sdjtlbberg,  bagegen  unter  20  Brot.  in 
ben  Greifen  JReferih  mtb  Gjnrnilau.  ^n  ätbleficn 
gibt  e«  gleiehfane  ©laroen  in  ni*t  unbebeutenber 
©enge:  glolen  meift  in  Oberfthlcften,  Zidiedjeti  in  , 

Ober:  unb  JRittelfchlcfien  unb  SJenben  im  Slegierung«. 

be ;irf  Zie  Bolen  übetroiegen  im  ̂ Regierung«- 
beutt  Oppeln,  toofelbft  fte  im  0.  oon  bet  Ober  eltoa 

75  ilroj.  bet  Beoölfenmg  ausmadieii ;   im  ®.  pon  bet ! 
Ober  nehmen  fie  nadjunb  nad)  ab  unb  bäten  mit  bet 

ftmieDber<©Iogaii.Ueobf(büft  faft  ganj  auf,  fo  bafi  bic 

©labet '.Reifst  Don  iftntn  nidit  mehr  erreidit  icitb.  äuf 
bet  teefiten  Seite  bet  Ober  siebt  fieh  bas  ®ebiet  ber  Ho 

len  in  ben  StiegierungSbejiri  Breslau  hinein,  toofclbfl 

fit  noch  in  ben  Steifen  '.RamSInu  iittb  jßattenberg  bie 
’.Webtsabl  biioen  unb  im  «reis  Bricg  sum  lefttenmal 
bie  Ober  beruhten.  Zie  tiefte ifien  tpofmen  im  S.  von 

bet  $inna  in  ben  Steifen  iHatibor  unb  SIcobfeftüft  im 

Megieningsbejirl  Oppeln;  eft  flnb  tftrer  in  biefem  Ti- 
ftrift  im  ganscit  40,000,  bie  bem  ntSbrifeften  3n>etg 
beb  tfeftecijifrficn  Stamme«  angeftörtg  unb  fatbolifd) 

iitib.  Satboltfeft  finb  aueft  btt  Ofefteeften  in  bet  ('Steil.- 
ieftaft  Olaf  (tpeftliefi  oon  Steinern,  eoangeltftft  ab« 

bie  8000,  beten  Vorfahren  jut  3eit  ffriebridj«  b,  (Sr. 
Der  Sieligion  wegen  bie  C'eimat  oerliejen  unb  in  ben 
Steifen  Sattenberg,  Stiebten,  Oppeln  unb  Zoft- 
©teiroift  Kolonien  grünbeten. 

Sie  Sen  ben  bilben  an  bet  Spree  mitten  unter  ben 
Icutfcfteii  eine  Sutaiftinfet,  bie  au«  bem  Sdnigteicft 
Saiftfen  fieft  nad;  itbleiiett  m   b   Brandenburg  erftredt 

,'eiinerimtb  biefe«  BJcnbenlan  De«  liegen  nriebertim  a!« 
beutftfte  Sptatftutftin  im  ©.  bie  Stabte  Häuften  unb 
ffleiienbetg,im3I.Äattbu4unbileift,meftt  inberSUitte 

Sptemftttj  uttb  stemlnfi  nabe  lang«  ber  Seftfeite 
Xrebfau,  .ooqersmerba  unb  fflitti(ftenau.  Seit  1550 

bat  ba«  njenbiidje  Spraiftgebiet  aufterotbentlicfi  an 
Umfang  oerloren,  iebotft  mehr  im  S.  als  im  S.;  benn 
eS  reitftte  bamal«  bis  ifinftetroalbe,  fiutfau,  Budihot«, 

©torforo.  Seeslatn,  Rurftenberg  unb  ©üben  unb  nä> 
bette  fKftJfranffutta.C.auf  23  unb  Berlin  auf  45km. 
Zie  ffienben  ftnb  im  $teuftifeften,  mit  Stuftnabme  be- 

ter  in  ’Sitiitftcnau ,   faft  ausidjlteftlitft  euangelif cb .   in 
Satftien  aber  aueb  in  einet  (leinen  Slnmfil  (alftoliftft. 
Sbte  (Sefamtjabl  belauft  üdi  auf  140,000,  non  benen 
53.000  auf  Brandenburg,  33,000  au?  ©Rieften  unb 
64.000  aut  ba«  Äönigreidi  Saiftfen  (ommen.  Xätieti 
gibt  e*  antft  etwa  140,000,  bie  in  bem  ehemaligen 

fberjogtiim  Sdtlesmig  ihren  JOoftnüft  ftafien.  Za#= 
felbc  ift  binjiditlid)  bet  Spnnfteit  in  btei  Zeile  tu 
i erlegen,  non  benen  bet  (übliche  ober  ttin  beutftfte 
oon  bet  (rider  bis  tur  fiinie  @d)(e«io4g>$uium,  bet 
mittlere  ober  fptadtlieft  gemifeftte  alibaim  bi«  jut  2i= 
nie  ̂ lenäburg-Zonbern  reitftt,  tpäftrenb  ber  bätrifebe 
Zeil  ben  ftlocben  be«  Sande«  tinnimmt.  ffn  bem 

fptatftiidi  gemiftfttenleil  ift  aber  bie  bänifdjc  Sptadie 

nur  noch  itpiftfteit  fft(eit«burg  unb  Zandern  ftarl  oer- 
treten.  Bor  Gnoetbung  oon  Sifaft  fcothringen  ronrb 

bie  franiöiiftfte  Sprache,  abgefeften  non  ben  fRacb- 
fommen  ber  franjbfiftften  E   migranten,  bie  faft  überall 
bie  beuifefte  Sptadie  angenommen  ftaben,  nur  oon 
ctma  10,000  Hicnfcftcn  gefprotften,  non  benen  8800 

in  bet  Stabt  IHalm'ebu  unb  beten  Umgegenb  in  ber Sftemprooint  leben,  unb  bie  ju  ben  SilaI Ionen 
gerechnet  ntevben.  1871  lamcit  aber  midi  220,000 

fi-rau  tofen  in  bem  ÄcidiSlanb  tum  XeutfcftenSfeicft. 
Zie  Spradigveme  fSOt  hier  mit  geringen  SluSnaft- 
men  nur  im  S.,  bis  tum  Zanet,  roeftlicft  oon  Äolmot 

auf  bet  Ssijfte  be«  ®a«genrt>albc«,  ferner  am  Zonoit 
unb  ganj  im  9133.  mit  Der  fticitftsgrenie  jufammen; 

ffonK.al’rfifcn,  4,  ®u|i,  IV.  SP>. 

fonfl  greift  ba«  ftanjäfiftfte  SpratftgcHet  naift  T. 

hinüber,  fo  bereits  im  33a«gen»alb  in  oielen  Zbä' 

lern  (Urbei*,  Siatftrch).  3'n  Solftrittgen  läuft  bie 
Soraehgrenje  oon  Äiringen  norbtpeftlitft  über  Sieuje 

bis  tur  ©reitje  bes  Äreifc«  Ziebenbofen.  ®anj  in.- 
nevlialb  be«  ftamöfifeften  Spraeftaeftiets  Hegen®  iabt> 
unb  baublteiö  ©cf  unb  ber  gröftfte  Zeil  be«  Ärei> 
fe«  (5b3teau  =   Salin*. 

WuMIuker  in  XeuKrfien  Selip.l  Gin  hieTOOn  nerr 
feftiebencS  Clement  bilben  bie  im  Zseutfcfien  dltuft  fitft 
auifmltenben  JtuSlänber.  Tlftte  ;fafil  wirb  in  per- 
((ftiebeiten  3«^re<ietten  betrdifttlid)  biffeti«eu,  ba 
Z.  ein  beliebte«  Jteifejiel  ift.  Xie  HoIlSjählung  oom 
1.  Xet.  1880  ergab  aber  traft  ber  fflinterjeit  nod) 
276,057  auftlrtnber  im  Xetitfcften  Weidi.  darunter 
befanben  ficft  1 17,997  Öfter« idier  unb  Ungarn,  28,24 1 
e<fttpeijer,25,(M7Zäncn,  17, 598  Jüebrrlänbcr,  17,273 

granjofen,  15,097 Muffen,  |(>,4(i5®riten,  9046  9(orb> 
amerilan«  (au«  beit  Bereinigten  Staaten),  8433 

©eftrnebeit,  7116  Italiener  ic.  ftlan  ber  ©efamtjabl 
tparen  157,848  mämililften,  118,211  roeiblithen  ®e- 
fehletftl«,  unter  ben  Briten  bagegen  4813,  bej.  5622. 

ßenfefaentn. 
(Oierpi  bie  Karte  iSttnfi'unti  bet  KenfefPonen  im  Tfalltmi  Rei^-  I 

31a<ft  bem  SeligionSbelenntni«  gab  e«  1880 

im  Xeulfchen  31eirfi: 
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Zer  SBeftfälifthe  fyriebe  feftte  ben  Stfiftfianb  ber 

in  Z.  h«rri4enben  Ronfeffionen  feft,  unb  im  afi- 

gemeinen  ftat  fttb  berfclbe  menig  oerdnbert,  ipenn 

and)  infolge  ber  gröjjern  Zoleranj,  toelibe  allmaftlid) 

Gingang  gefunben  bat,  lablreidie  tum  teil  grofte  ta 
tholifehe  Öemetnben  in  uripriinglicb  protcflantifdien 

Sanben  unb  umgetehrt  eaanaeiifdie  in  lalholifdjcn 

entftanben  finb.  Unfre  bie  Sjcrbreituitg  ber  licrt 

feftenben  .9 oufeifionen  bariiellenbe  Harte  erinnert  in 

52 



818  ®eutjd)lanb  (Kittpenroefen). 

iprcr  ncvicfjicbcnen  Bbftufung  ganj  an  bie  luinteRarte 

'CCS  SSmtftpen  Seid;«  beutfdier  Nation-  unb  ift  autp 
nur  burtp  bic  Kenntnis  non  beffen  Serritorialoer 

hältniffen  oerftcinblitp;  beim  ber  ©runbfap  »Cujus 

regio,  ejus  religio  bat  beftimmt,  toas  fatpoliftp, 

toaS  proteftantiftp  blieb:  bober  ftnben  mir  in  ben  «e- 
bieten  ber  jerfaUencn  alten  fcerjoatümer  Sdnoaben, 

Oranten  unb  Satpfen  ben  rafetjeften  'ffiedifcl  beiber 
Mirdjengebicte  nebeneinanber.  3m  £.  herrfdit  bie 
fatboliiipe,  im  91.  bie  eoangeliftpeftirdK.  on  roenlgen 
Beiirfen  ftanben  beibe  Ronfeffionen  glcicbbcretptigt 
nebeneinanber.  Katboliicb  blieben  bic  brei  groben 

EribiStümer  am'Ifieberrpein:  9)!ainj,Sricr,RöIn,  bie 
roeftfäliftpen  Bistümer  i'lünftcr  unb  Babcrborn ,   bie 
frantifepen  Bistümer  amUfain :   Büirjburg  unb  Born 

berg,  unb  baS  Stift  ijulba,  an  ber  Bltinüpl  baS  Bis 
tum  Gidiftätt,  am  fibeine  noch  bie  Bistümer  BjormS 

unb  Speicr,  baju  alles  öfterreitpiitpe  2aitb  am  Ober 

rbein  unb  in  Sübftproaben  bas  fogen.  Borberijfter= 

reitb,  bic  ftptoäbiftpen  unb  baprifdjen  Bistümer  unb 

Brälaturen  unb  baS fterjogtunt Bauern  mitberCber» 

pfalj;  nur  in  Stplefien  rooUtc  trop  Weioalt  unb  Stift 

bie  Gegenreformation  nitptoölliggelingenunb  mürbe 

unmöglitp,  feit  Karl  XII.  oott  Stprocben  ben  i'ro- 
teftanten  roieber  einige  2uft  gejtpafft  patte.  Taacgcn 

roaren  ber  ganic  91orben  oon  DftfricSlanb  bis  Born- 
mern,  ber  gröftere  Seil  beS  SJeferaebictS,  baS  Gib 

gebiet  abioartS  oon  ber  Wrcnje  BÖpntcnS,  baS  Ober» 
gebiet  oon  Stblefien  abmärtS  proteftantiftp  unb  bi[< 
beten  ein  groficS,  jufammenpüngenbeS  eoangcliftpcS 
©ebiet,  an  beffen  norbroeftlidjer  ©renje  im  Bistum 
CSnabriid  unb  SRinben,  am  öftlitpcn  jjanfup  in  $af 

berftabt  unb  in  berSaufip  bie  fatpoliftpe  Kirtpe  gleitp.- 
bereditigt  fitb  mit  ipren  geiftlitpen  Stiftungen  crpielt. 

innerhalb  biefeS  ©ebietS  lagen  nur  einjclne  fatpo= 

liftpe  Unfein,  fo  bie  mainjiftpen  Beftpuitgen  in  91ie- 
berpeffen  unb  Ipüringen  mit  GitpSfelb  unb  Erfurt 
unb  bas  Bistum  ftilbcSpeim,  roo  nur  in  ben  Stabten 
Silbespeim  unb  Erfurt  autp  bie  eoangcliftpe  Kirtpe 

glcitpberetptigl  blieb.  3n  mebreren  fcolbinfcln  griff 
baS  proteftantiftpe  ©ebiet  jroiftpen  bic  fatpoliftpen 
2anbe  ein;  eine  langgeftredte  jog  oon  ber  Sierra  burtp 

Steffen  unb  bic  SBcttcrau  bis  tum  Dbentoalb.  Kur< 
pfali  mit  feiner  aemifepten  latpolifdpproteftantifcpen 

Beoölferung  oerbanb  fie  mit  bem  Iutperiftpen  3roei< 
briiden  jenfeit  beS  SpcinS.  3nfu(ar  fagern  fup,  oom 
tat fjolifdjen  SSeftfafen  unb  Utiterrpeinlanb  umgeben, 
baS  reformierte  preufciitpe  Kleoe  unb  bie  ©raffihaft 

Warf ;   baS  £>erjogtum  Berg  mit  ©üffelborf  Patte  fa> 
tpotif<b=proteftaniif(beBeoolferuna.  Slnbre  proteftan» 

»iftpe  Unfein  im  fatpoliitpen  ©ebiet  bilbeten  bieöraf.- 
ftpaften  Bentpeim,  Saqn,  Cöroenftein,  Kaftell  u.  a., 

bie  japlrcitpcn  MeicpSftäbte,  oon  benen  roenige  latpo^ 
liftp  blieben,  taplreitp  terftreute  ©örfer  poti  SeitpS 

rittern  mitten  im fatpoliftpen  3uloa,353ürjburg, Bam- 
berg unb  Gitpftätt  unb  bie  eingeftploffenen  fütpftftpen 

Ämter.  Eine  jmeite  proteftantiftpe  öalbinfel  in  bas 

fatpoliftpe  £anb  pinein,  bie  pom  ffitptelgebirge  bis 

tum  füpcin  reidjt,  bilbeten  burtp  Jranten  unb  Stpioa. 
ben  bie  Brgnbenburg=Baireutper  unb  Jlnsbatper,  bie 
ÖttingemDttingfcpen,  bie  meifteu  Sropeitlopeftpcit,  bie 

roürttembergiftpen  unb  Baben -- ©urfatpftpen  Sanbe, 
umgeben  oon  japlreidpen  f   leinen  Bor  gellen,  oon  bev 
©rafftpaft  Boppenbeim  unb  oon  ben  laplreitpen 

SeitpSftäbten,  oon  benen  mantpe,  mfe  JlugSburg,  pa< 
»itätiftp  roaren.  äJlertrourbig  ift  ber  autp  biertn  fitp 

audfpretpenbe  ©egenfap,  benn  roäprenb  mitten  im 

fatpoliftpen  Stproaben,  oon  Jlugsburg  bis  siinbau, 
bie  KeitpSftäbte  proteftantiftp  ftnb,  blieben  bie  oon 
SDürttemberg  umfcploffenen ,   roie  Stabt  iiiril  unb 

Stproäbifdpömiinb,  fatpoliftp.  3m  bapriftpen  Preis 
bilbeten  bie  paritätiftpe  SeitpSftabt  Wegensburg  unb 
bie  lutperiitpe  ©rafftpaft  Crtenburg  bei  Baff°u  bie 

äugerften  unb  einigen  Sorpoftett  beS  BroteftantiS» 
muS  gegen  SD.  Hn  ber  Cberpfalj  erpielt  fup  nur  in 

ben  fulibadiftpcn  2anben  ber  BroteftantiSmut  neben 
ber  fatpoliftpenRirtpe.  3m  MeitpslanbGUafcKotprim 

gen  batte  fitp  baS  BcrpältniS  ber  Konfefftonen  ju 
einanber  roäprenb  ber  franjbfiftpen  §errftpaft  toefent 

litp  ju  gunften  ber Katpolifen gcanbert ;   forotirbenauS 
ben  epemalS  eoangelittpen  Stabten  Strafiburg  unb 
Külpaufen  oorroitgenb  fatpoliftpe.  3n  ben  epemali 
gen  Befipunaen  ber  ©rafen  oon  $anau>2itptenberg, 
ber  ©raiupaft  Saatroerben,  ben  ©ebieten  ber  alten 

fleitpSfmbt  Strapburg  unb  einigen  deinem  2anbe8- 
teilen  unb  reitpSritterftbafditpen  Orten  im  Unter 
eljap  ioroie  im  ©ebiet  ber  cpemaligen  SeitpSftabt 

Blünfter  unb  inber  roürttembergiftpen  ©rafftpaft  Hor- 

burg pat  fid)  bie  eoangeliftpe  Kirtpe  oorperrftpenb  et- 
halten ;   in  allen  anbern  Seilen  beS  2anbeS  ftnb  aber 
bic  Katpolifen  iiberroiegenb ,   meift  fogar  faft  allein 

berrftpenb.  Jn  ber  Brooim  Dftpreupen,  im  äuperften 
Sforboften  beS  SRcitpS,  ift  bas  ©ebiet  beS  epemaligen 
feerjoatumS  Brcufien  faft  ganj  eoangeliftp;  faft  gam 
fatbolifdj  ift  nur  bie  2anbbeoölferung  beS  SiStumS 

Ermelanb,  baS  alfo  eine  3nfel  jroiftpen  ben  eoangeli» 
ftben  Sanbesteilen  DftpreupenS  bilbet;  SBcftpreupen, 

ioioeit  eS  epebem  ju  Bolen  gepörte,  ift  fepr  gemifipt. 
3n  ber  Brooim  Bofen  befennen  fup  bie  japlreitp  in 
ben  lepteit  .japrpunberten  cingeroanberten  ©cutfcpen 

iiberroiegenb  jur  eoangeliftpen,  bie  Bolen  faft  auS= 
ftplieplitp  jur  fatpoliftpen  Kirtpe. 

Atnpcmacfca. 

©ie  Bcrfaffung  ber  eoangeliftpen  Kirtpe  ift  in 
ben  Staaten  bes  SeitpS  oerfdjieben.  Sie  unterftpei- 
bet  in  iprem  Spftem  bie  Brebbgtcrial.  unb  Epitfopal 
oerfaffung.  Bei  erfterer  rupt  bie  Kirtpcngetoalt  in 

ber  $>anb  ber  auS  ber  Süapl  ber  ©emeinben  peroor- 
gepenben  Organe,  bei  lepterer  in  ber  Sjanb  be*  2an 
bcSberni  als  oberften  BiftpofS.  fflirb  aber  bie  Su* 

Übung  auf  follegiale  Bepörbeit  übertragen,  fo  roirb 
bie  Epiifopalocrfaffuug  als  Konfiftormloerfaffung 
bejeitpnet.  BJo  fitp  bie  ©emeinben  bei  ber  Sfeforma 
tion  auf  fidi  felbfl  angeroiefen  fapen,  inSbefonbete  in 
ben  apoftoliftpen  ©emeinben,  gelangte  bie  BreSbole 
rialoerfaffung  jur  ©eltuna.  XieS  toar  namentlitfi 
bei  ben  Slnpiingern  beS  reformierten  Befenntniffec 
unb  toon  ffraitfreitp  unb  Stbottlanb  abgefepen)  in 

ber  Bfalj  foroie  am  91ieberrpetn  ber  ffaH.  3n  Breu 

pen,  roo  mit  ber  Bcrfaffung  eine  hoppelte  Unberuna 
in  bem  alten  Berb&ltniS  ber  Kirtpe  jum  Staat  ein 

trat,  fungiert  für  bie  neun  alten  Brooinjen  alSoberfte 
Kirtpenbepiirbe  ber  Oberf iripenrat.  Er  ift  follegialiftp 

organiftert  unb  unmittelbar  bem  König  untergeorb 
net.  Unter  bem  Oberfirtpenrat  ftepen  für  bie  einjel 
nen  BroninjenKonfiftorien.  3n  ben  neuen Btooinjer 

befinben  fitp  bie  bem  KultuSminifter  unterftellter. 
Konfiftorien.  BnberfeitS  beftepen  neben  ben  Kirtpen 
bebürben  in  ben  alten  Brooinjen  Spnoben  (Kreis». 
Brooinjial  unb  eineöeneralfpnobeffiir  bieberRinpe 
lugefalleneSelbftoenoaltung  (nitpt  für  bieSlaubenS 
lehren  >.  ©ic  neuen  Broninien  haben  pierin  eine  mepr 
ober  minbev  abroeitpenbe  Berfaffung.  3n  »offfom 
menem  IKafi  ift  baS  Spnobalfpftem  bereits  in  ber 

meiften  beutfipen Staaten  auSgebilbet.  Sn  berSpip« 

ber  römiftp  fatpoliftpen  Kirtpe  fiept  berBapft  mJtom. 
ben  fWittelpunft  ber  geiftlitpen  Spatigfeit  bagegen 
bilben  bicBiftpöfe.  Jur  bieKatpoliten  beftepen  im 

©eutftpen  Seitp  5   ErjbiStümer:  Köln  unb  Snefen 
Bofen  in  Breupen,  ?Riintpen>3reiflng  unb  Bamberg 

Die 
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in  ’Bancrn,  Weibitrg  in  Saben  für  bie  oberrheinijche 
Hirtfiftirvormj ,   b.  b.  fiir  bie  Stntijolitcn  iit  Haben, 

Württemberg ,   ©ohenjoltcrn,  Reffen  imb  ©cffen-llaf» 
Tau ;   20  SBiätiinicr:  Grmelanb,  Kulm,  8re«Iau,  ©il» 
beäcfeim,  Cenabriicf .   Siiinfter,  SBaberbom,  ^ulba, 

Sincburg  unb  Iricr  in  Broichcn,  StugMiiirg,  'Uaffau, 
Kegenäimrg ,   Gicb’tätt,  31'iivjburg  unb  Speiet  in 
Sägern,  Sottenburg  in  Württemberg,  TDJnin;  in  ©ef- 

ftn,  Strafeburg  imb  Web  in  tf tfaf; •   'Lothringen;  8 
apoftoliichc  JHfnrime  (ba*  fon-ebener  fiir  Smhfcn,  bä« 
für  Än^nlt  imb  bä«  bcr  norbifchcn  Mtffionen  i.  Xie» 
fen  unteriteben  bic  Grjpriefter  imb  Xefane.  Xer  Dt* 
ben  ber  ©cfrUitfiafi  Jjefu  unb  bie  ihm  oerroanbtcn 
Kongregationen  mürben  buriil  bn«  91cith«gffe5  uom 

4.  Juli  1872  oom  Hcbirt  beö  Kcicfi«  auegt-fcblotTcn, 

nur  bie  ouJ'c^lknüdi  ber  Äranfenpflege  g'etoibmetcn Crben  fönnen  fort  bestehen  unb  neu  errietet  roerben. 
Xie  S   li  f   a   t   h   c   l   if  c   n   haben  einen ftaatlid)  anerfannien 
Sifchof  in  Horen.  Sgl.  Höttcher,  Germania  saern: 

topogrophifcher  führet  für  fircfiengefchithtlicbe  Crt«» 
funbe  (Ceipj.  1874  ff.), 

gfrifrigf  ÄulIRr.  SflbttnsäRRftalttR. 

X.  fleht  in  bcr  HolfSbilbung  auf  beterftcn  Stufe 

unter  ben  grobem  ‘Koltern  ber  Grbc,  roicroobl  in  ben 
lebten  Xejcnnien  ber  lluSglcich  oictfacf)  grobe  gort» 
f dritte  gcuiatfn  bat.  X.  unb  namentlidiipreuftcu  oer» 
bunten  bic  Hlüte  ber  Sottäbilbung  ben  Beftrebungcn 

bet  '.'In langer  'öcfratojjiä ,   bie,  unterftiift  burd)  bie 

politifcfjert  ilerhältniffe  in  i'reuben  reähtenb  ber  bei» 
ben  elften  Xejennicn  bcS  gegrnroärtigeu  Jafirbuit- 
bevtä,  ba«  Sdsutroefen  reformierten  unb  in  ganj  neue 
Hahnen  lentten.  iSincn  Stofs  aber  befam  es  burrfi 
bie  natb  1B40  mit  Siebhorn  beginneube  Seaftion,  bic, 

erft  fauni  fühlbar,  nach  tiuigen  Seiten  fogar  noch 
roobltbuenb  roirttc,  mit  Verausgabe  ber  Sticbli<ben 
Schulregulatioe  1 1854)  aber  nach  unb  nach  immer 
mächtiger  leroorcrr.t  unb  ju  einer  cferfcbung  beS 

'■üoUöftbuIroefen«)  führte,  bie  1872  noch  rcchijeitig 
eine  Sänberung  beä  Softem«  bcroirtte.  Slm  roeiteften 

in  ber  allgemeinen  Sitbung  flehen  bie  öftlichen  Sro« 

ocnjen  juriccf ,   in  bcneti  noch  immer  ein  nicht  gerin- 
ger Hrojcntfap  rote  Keimten,  ohne  tefen  unb  schrei- 
ben ju  leimen,  jfi ttrtidEi  eingeftetlt  roirb;  ic:  ben  ilro- 

otnjen  Weftprcufcen  unb  Hofen  coareii  ti  1888*84: 
7. »,  bej.  8,i*.<  S»»}.,  im  ganjen  Königreich  1,;»*  gegen 

:>,N  Sroj.  im  ̂ahr  1874  (ogt.  Itnalpbabeienj.  ' 3n  ben  übrigen  beutfeben  Staaten  irt  ba«  Hoff«» 
fchulrocfcn  mehr  ober  roeniger  ähnlichen  Scfiuxtnhin« 

aen  unterroorfen  gcroefen  roie  in'ttreuften;  jeooeb  ging 
Sie  KcattconSperiobc  in  einigen  fchneU  oorüber  ober 

traf  anbre  tauen,  fo  bafs  ba«  Sdjutioefen  in  mehreren 
Sianbem  bae  in  Breujcen  immer  noch  übertrifft,  bej. 

iiberholt  hat.  Xa«  gilt  namentlich  oon  arien  füch« 
iiithcnSJäubeTn,  oon  Haben,  Hraunftftroeig,  Württem- 

berg tc.  (ln  öaperi:  fanb  man  187SI  bei  ber  Ginftel» 

lung  bet  Ketruten  0,r:  Üro  t- ,   1883'84  nur  noch  0,0* 
SBroj.  berfelben  ohne  Schulbcibung.  Xaf  Soltbfchub 

toefen  ift  meift  tonfeffioneU  gefchieoen.  'm  faft  allen 
leilcn  beä  8 ■ :   8   befiehl  für  bie  Soltefcbule  noch 
eine  Sototfchulmcifictjt,  bie  meift  in  ben  ©toben  bn 
OSeiUlicter,  liegt. 

Sie  ®tunb!age  ber  Soltsbtlbung  bilbet  ber  ®chul- 

jtoang,  roonr.di  alle  Ifinniohner  ihre  nicht  anbenoeit 
gehörig  unterrichteten  Sinber  oom  äurücfgelegten  5., 

bej.  6.  biü  im  allgemeinen  }um  ooUcnbeten  14.  8e- 
benäjahr  jur  öneimicfien  Schule  fehiefen  miiffen.  21n- 

Tang-:  unb  Cnbpunlt  ber  Schulpflicht  fino  in  ben 
uerfchiebeneu  Staaten,  fogar  in  ben  Srotsinjen  oer- 

Tchieben;  bie  allgemeine  Schulpflicht  felbft  aber  be- 
fteh*  itt  9bnj  X.  ©egenniärtig  fchabt  man  bie  cfabl 

bcr  Soltafchnlen  in  $.  auf  57,000,  roelctje  non  ca. 
7,100,000  Kinbern  befucht  roerben.  Wir  bie  StuS« 
biibung  oon  Schullehrern  beftehen  fpräparanben» 
anftalten  (78)  unb  Schullehrerfeminare  (183).  ©inert 
Übergang  oon  ben  Sollefchulen  ju  ben  hohem  Sehnt» 
anftalten  bilbet  bie  SKittelfchule  unter  ben  »etfcfiie* 
benften  Sejeichmmaeti  nnb  Ginrichtungen  (im  vreu 
Siiepen  Staat  ift  fiir  biefelbe  1872  eine  cinhiHtliche 
Wrunblnge  aufgcftdlt  roorben),  unb  a!4  Grganjtmg 

ber  Solföjchulc'  ericheürt  bic  ̂ortbilbungSfchule, 
welche  bie  Soltöfchulbilbung  befeftigen  unb  in  ihrer 
Knrocnbung  auf  baä  praltifd)e  fieben  erroeitem  folt. 
Sei  [efjterer  finbet  fuh  eine  Schulpflicht  nur  unter 

gereiften SorauPfebuncjen  anerfannt.  fln  ben  höher n 
rehranftalten  fotl  bie  roiffcnfchaftliche  Sorbilbuitg 

,   erroorhen  roerben,  bie  als  Unterlage  für  bic  fpatece 

SerufS-  ober  fracljbilbiing  bient.  ’®ie  ©pmnafien 
haben  al«  ffitlelpunft  ba«  Stubium  beb  flnffifdK'tt 
SUtertumü.  Ucir  SBorbereitung  bienen  auch  'Brogpm» 

•   nafeen  mit  gleichen  Rieten,  aber  ohne  oberste  .Slaffe. 

1   3m  Verlauf  beS  Kampfe«  bcr  feit  bem  17.  3nhrb. 
in  benillorbcrgrunb  tretenben  naturroiffenfchafiiichen 

Tyorfchung  mit  ber  Sllleinbcrrfehaft  be«  flaffifchcn  111« 
tertum«  entftauben  (1817)  Kealscbuten,  in  beiten 

,   ba«  mathematifch-naturroiffenfchaftlithe  Clement  ge- 
gen ba«  philotogifch-hiftoniche  beröpmnafien  über» 

roog.  XteSScairojuIen  erfierDrbnung,  bie  bei  glct» 
eher  Klnffcnjaht  unb  Unterrichtsbaucr  roie  bie  Olpm« 
nafien  ihren  Sehrplan  erfüllen,  flehen  hinter  Ieptem 

nidii  mehr  juriief;  nur  bie  Kühlung  ber  ItuSbclbung 
bleibt  einenerfchiebene.  Ulan  untevfdfieibet  noch  Kcal» 

gnmnafien,  b.  b.  Kcalichufen  erfter  Orbnung,  beven 
Sfbrplnn  für  bie  brei  untern  Klaffen  mit  ben  Wpm» 
nafien  oduig  übercinftimmt;  ferner  Oberreatfchu» 

len,  bie  an  Stelle  he«  Satein«  (obere  .-fiele  in  ben 
neuem  Sprachen  unb  Katurroiffenfchafteit  oerfolgetc. 
3>c  ben  Kealgpmuafien  flehen  bie  Keaiprogpmnafceit, 

ju  ben  Cberrealfcbulcn  bie  Kealtchulen  (jroeiter  Drb- 
itung)  in  bemfetoen  SerbOItui«  roie  bie  ttroqijmnaiien 
ju  beit  (SJtmmafien.  lüährenb  biefe  sänftalten  in  Gr« 
maugcluug  ber  oberften  Klaffe  mir  bcr  Sorbereit ustg 

bienen,  feilen  bie  böbern  Sürgetfchuleu  eine  fetb» 
ftänbig  in  fich  abgefchloffene  Sclbung  oermittelu. 
3m  3.  1884  ga6  es  in  X.  878  Sehranftalten,  bie 

jur  SusfteUung  bet  DuatifrlationSjeugniffe  jum  ein» 
fahrig » freiroillcgen  SRilitärbienft  berechtigt  roaren 
(pal.  bie  Übersicht  berfelben ,   S.  820). 

XieUnmerfitäten  obtvVochfchufeu  beftehen  in 

ber  Kegel  au«  4   ̂alultatcn:  ber  theologischen,  futi» 

ftif^cn,  mebtjinifton  unb  philofophifchd*-  theo» 
iogifche  Safultat  ift  ganj  oorherrfchenb  eine  eoange» 

lifch«,  fatholifch  nur  bei  ben  Unioerfitäten  ju  l'iiin- 
cben,  SJürjburg,  fhreibutg,  SOiüicfter  unb  bem  Spceum 
üi  Srciunsberg;  eine  eoangelifch  unb  eine  fatholifch» 
tbeologifche  ^afuität  (baher  5   jafultäteu)  haben  bie 
Unioerfitäten  ju  Sonn,  Sreolau  unb  Xübingen;  bie 
leptere  befifet  eigentlich  7   fjafultaten,  inbem  ju  ben  5 

noch  eine  ftaatsröcffenfchaftliihe  unb  einenaturroiffen» 
fchafttiche  hinjutreten.  Xic  Unioerfitäten  ju  muncheit 
unbWüc}burgbcfiheng(cichfanä53afuItäten:  bortift 

eine  ftaatSroirtfchaftliche,  hier  eine  flantSroiffenfchß’t» 
liehe  hinjugefügt  roorben.  Xie  Stfabemie  ;u  Slünftec 
ftebt  im  Kang  einer  Unioerfität  gleich,  obfehon  fie  nur 

2   Jafultäten  (eine  fatholifdh-tbeologifche  unb  eine  pfji» 
lofophifche)  hat.  Xie  ftltefte  Unioerfität  im  Xcutfchen 
Keich  ift  bte  ju  ©eibelberg  (1388),  bie  jtingfte  bie  iu 
Strasburg  (1872).  3m  ganjen  gibt  e®  mit  Ginfchtufc 

bet  llfabemie  ju  SKünfter  unb  ber  fatbotifch  -tbcolo» 
gildjen  Jafiiltat  cu  SraunSbcrg  22  yoKhfiulen,  ba» 
oon  11  im  oreuhi'cben  Staat:  wtltn  (1810  geftiftet), 
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Übcrliibt  btt  bä  brr*  trbrnnftallcn  (mll  Scrntttlflun«!  in  Tmifrbinnb. 

©roüinjtn,  brj.  Ctaatrn 

©pin. 
naflfit 

73ro* 

ßtjirna« 

firn 

Real. 

BQtnna* 

firn 

06rr» 

real* 
fdjulrn 

Rrat. fitulrn 
Real* 

tnrogtjm» 

nftfim 

§ö(prr 

©ürflrr* 
fdjulrn ©rioal« 

U^rau» flaltra 

So-
 

lom- 

nun 
«uf  1   böfjftt i-'rtyrartfialt 
fommtn  ©tmo. 

Cfitnrufcrn   15 2 « _ — 1 2 

26 

74382 

tBcjtytrufctt   

13 

* 4 — — 3 2 1 27 52070 

©ranbtnburß   

36 

> 

16 

3 — 9 1 2 

68 

49841 

Dommmi   18 3 5 — — 4 — — 30 
51834 

‘i'offn   14 2 4 — — — — 1 21 

81114 

Scblrfitn   36 1 9 3 — 3 4 2 

58 

69102 

Sadjffn   26 1 6 2 1 6 2 — 44 52543 

€d)W*roig  •   ttoljiein   

12 

— 3 1 2 

10 

— 1 29 
38  867 

21 

3 12 — — 12 3 — 

50 

42403 
SDcftfaltn   21 2 10 — — 6 3 — 42 48653 

12 — 4 — 9 

11 

3 — 3V 
39858 

»f)«:nlJrobiuj   28 

15 

13 3 5 15 4 1 

84 

48500 

^o^tnjoUmi   1 — — — — — 1 — 2 33812 

A&nigifid)  ©teufeen   253 

34 

92 12 

17 

80 24 8 

520 

52440 •   ©a»)fm   

33 

— 4 — — — 

33 

1 71 74  430 

•   €ö<^|fn   16 — • 11 — 20 — 4 « 

58290 •   lyürllfnibfrß  .   .   . 14 5 2 3 10 4 2 40 49280 

©njfetjfrjcKihiTn  ©aben  .... 12 4 2 — 1 — 10 1 30 
52340 

.   h'tf'"  ■   ■   •   • 
7 1 4 — 12 — 1 1 

26 

36010 
©fttx  HÄrdSrnburg   10 — 6 — 2 2 3 — 23 

29450 Itjuringm   15 — e — 2 6 3 1 

33 

35450 
Cfbtnburg   5 — — — 3 1 — — » 

»7490 ©taunidbroeiö   5 — 1 — 1 1 — 2 

10 

34  900 

4 — 2 — — 2 — 1 9 
25840 

fDartwd.  brib«  |»t   4 — — — — 3 — — 7 
30300 

Drei  fyiuffrtcibtt   
4 — 5 — 2 — o 10 

28 

29300 

Cllafe*l'ot^ringri   
12 2 4 1 3 4 — — 2« 

60260 
©rutffrft  Kfi«: 304 4« 

139 

16 

73 toa 7« 31 878 51 520 

Sonn  (1818),  Sraun*berg  (Sgeeum),  Sre«lau  (1702, 
1811  vereinigt  au«  bet  ju  granffuri  a.  D,  unb  bet 

geopolbina  jii  SreSlau),  ©ättinaen  (1737),  ©reif«. 
n>alb(1456),  §aße(1817  Bereinigt  au«  benen  juäaße 
unb  ffiittenberg) ,   Siel  (1666),  Stönigäberg  i.  Sr. 
(1544),  Marburg  (1527)  unb  Stünftcr  (fltabemie, 
1786);  3   in  Sägern:  ©rlangen(1743),  München  (1472 
in  gngolflabt  geftiftet,  1802  und)  SanMIjut,  1826 
nach  München  oerlegt)  unb  ©ürjburg  (1402);  1   im 

ftömgrcid)  Sacbfen:  t'eipjig  (1409);  1   in  ©ürttem- 
berg:  Xübingen  ( 1477);  2   in  Saben:  gretburg  (1457) 
unb§fibclberg(1386);  1   inGIfajt-Sotbringen:  Straft- 

butg  (1872);  1   in  öeffen:  ©ieften  (1607)-  1   in  Xbü- 
ringen:  3ena(1557);  1   tnMeilenburg:Softocf(1419). 
Xie  3nM  bet  Siebrenben  unb  Stubietenben  auf  aßen 
Uninerfitdten  belief  (ich  im  ffiinterfemefter  1884  86 
auf  2073  Üebtcr  (banon  978  orbentlicbc  ttrofefioren) 

unb  27,637  ,-jubörer.  ©eitere«  f.  Univerfitäten. 
Ser  ütubbilbung  in  ben  Sauiviffenfcbaften  bienen  9 
tedjnifdie  $vtbf<bulen:  bie  tedwifcbe  £>oc^fcf)ule  in 

Serlin,  bie  poigtcdjnifdien  Schulen  ju  Stadien,  Xarm- 
ftabt,Src{sben,öannooer,ftarl«rul)e,a)iün^en,  Stutt- 

gart unbSrauufchivcigtCoüegiumGaroIinumt.  ©rofj 
ift  bie  3ab(  bet  3   a   cbf  diu  len.  So  gibt  e«  für  bie 
Saufun  ft  mehrere  Saugeroerf»,  Jtunft*  unb  Sau- 
banbtvert-,  Jtunft-  unb  Saugeroetf-,  Saufcbulen  jc.  ; 
für  ba«  Sergtcefcn  Scrgafabcmien  in  Serlin,  grei- 
berg  unb  RIau«tbnl  unb  14  Setgftbulen  (baooii  10 
intireuften);  für  ba*  gorftrocf  cn  biegorftafabemicn 
in(Sber»roalbe,  Münben,  Miitidjen,  Ibaranbt,  ©oben- 
beim  bei  Stuttgart,  ferner  einige  gorftlebranftalten 
unb  eine  ffentralforftfcbule  ju  äfebaffenburg;  für  bie 
§anbel«tviffeuicbaften  mehrere  bbberc  .»anbei«, 
ftbulen,  ßanbcldafabemien,  J-anbelelebranftaltcn, 
Stanbelojtbulcn,  eine  Sudibänblerlcbranftalt  in  2tip- 

jig  ic.;  für  bie  Hriegbmiffenfcbaftcn  SriegJafa- 
bemien  in  Serlin  unb  München ,   ferner  Äabctten- 

Mufer,  Stieg«-  unb  Unteroffiticrfdiulen,  eine  Marine- 
fdfulc  in  Siel;  für  bie  Saubivirtfchaft  bcrfdjicbene 

lanbroirtftbaftlitbe  Slfabemien  unb  iebranftalten  tu 

3ena,§ohenDctm,¥oppc[«borf,  Serlin,  §afle,ffieihcn- 
ftepban  in  Sägern,  OBttfngen  u.  a.,  teil«  für  fid> 

aßein  beftehettb,  teil«  in  Serbinbung  mit  ben  Uni- 
oerfitäten,  fobann  eine  ©ärtncrlehranftalt  tu  San«- 
ouci,  Slderbauftbulen  unb  fef)r  jablrciche  lanbroir: 

djaftlidie  ,vortbitbimg«ftbulen;  für  bie  M   u   f   i   f tabl- 
reiclje  fionferuatorien  (Sietpjig,  Stuttgart,  Xretben, 
Söln,  Serlin,  München  u.  a.),  Mufiffchuten  sc.;  für 
ba«  Seeroefen  eine  Siarineafabemie  in  Siel,  jabl- 

reiche  Navigation«-  unb  Scbiffabrt«id)ulen  :c.  finb- 
lid)  finb  notb  ootbanben  mehrere  Xieranneifdbulcn 
(Serlin,  Hannover,  München,  Xre«ben,  Stuttgart), 
pbarmajeutifebe  Sehranftalten,  §ebammenfchulen, 

2urnlcbrerbilbung«anftalten,  gnbuftrie-  unb  ®e> 
roerbefcbulen,  einige  ©eb-  unb  bbberc  ©ebfcbulen 
(GIberfelb,  Mülheim  a.Nb.,  Srefelb),  Xaubftumnten-, 
Slinbenanftalten  ic.  NlSSilbungSanftalten  finb  auch 

anjufeben  bie  jablrcidicn  gelehrten  ©efeßfehaften  unb 
Sereine,  bie  Sibliotbefen,  Mnfeen,  bie  botanifeben 

unb  joologifeben  ©ärten,  bie  Sreffe  tc. 

VI.  Janlwirtfibaft.  JDalbhullur. 
MctrKa. 

X.  ift  vonvaltenb  ein  S!anb  bc«  S1  &   erbaue*  unb 

ber  Sicbsucbt.  Über  bie  Hälfte  von  Xeutfcblanbs 

Saben  nehmen  trog  feiner  nuägebebnten  ©ebirg«- 
unb  Serglänber bebaute«  tianb  unb  ©iefen  ein,  näm- 

lich 26,177,350,«,  be}.  5,903,501,1  §eftar,  b.  b.  48.% 
bej.  10,9  giroj.  ber  ©efamtfläcße.  Nur  ba*  S>ocbge- 

birg«Ianb  Sübbcutfdjianb*  unb  bie  Serglänber  er- 
zeugen nicht  ihren  eignen  Sebarf.  Sclbft  in  ben 

Serglänbem  be*  mittlcrn  X.  fmb  e«  nur  bie  bbchften 
Süden  bc«  Scbioarjuialbe«,  be«  Söbmcrivalbe«  unb 

ber  Subcten  foroie  bie  häibften  ©ipfelböben  ber  übri- 
gen ©ebirge,  roo  roeber  bie  Sartoffel  nod)  Sommer, 

getreibe,  S-afer  unb  Sommerroggen,  gebeiben.  Xie 
gröfiteu  Stcferlänbereien  finbet  man  in  ben  preufn- 

Oben  Stovinjcn  ̂ Jofcn  (61,3  'fjtoj.  bet  Qefamtfläcbe) 
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imb  Saufen  (60, j   Bro).),  ferner  in  anhalt  (60, s   Bro).), 

in  Sdjroarjburg ■ Sonbcröimufett  (57, e.  Btoj.),  'fjro- 
liinj  Sdtleeroig-öoiftem  (57, n   BrO).),  Sübed  (56, ti 

Bro}.),  ea<bfen>3(Iten6urg(66,i$roj.),  Wedlenbiitg- 
Schwerin  (56,s  Bro).).  siuSgebehnt  ift  ber  Snbnu 
be»  SBctjcne,  im  S.  imb  am  Shein  aurfi  ber  be»  Sin> 
fei*.  Sie  bilben  mit©erfte  unb  im  SD.  aud)  mit  bem 
mehr  hier  unb  im  bergigen  Innern  al«  im©,  gebauten 

Soggen  öauptgegenftänbe  ber  9tu»fuhr;  tmterqeorb: 
iteter  ift  bie  Stu«fu$r,  nic^t  bie  ßrjeugung,  be*  in«bc: 
fonbero  in  benBerggegcttben  gebauten  ipaferSunbber 
.öülfenfrüehte ,   non  Icljtern  am  bebeutenbften  inben 

Btooinjen  üofen  unb  Braitbenburg  unb  ben  Warfch* 
länbent  be«  Sorbroeften».  3m  3. 1884  belief  (ich  in 

S.  bie  gefamtcßmtcmengeoonSBeijen  auf  2,478,883 
Jon.  (ju  1000  kg),  Soggen  auf  5,450,992  2.,  Cferfte 
auf  2,229,5Si8  2.,  Safer  auf  4,236,665  2,  Spei)  unb 
Unter  auf  480,577  2.,  SBuctjroeijen  auf  138,370  2. 
Sanjig  oerfenbet  in*  Sueslanb  ja fjrtidj  fafl  200 
Wid.  2.  ffleijen  unb  über  40  Will.  2.  Soggen,  Stet- 

tin 3   Slili.  2.  ffleiten  unb  30  SRid.  2.  Serfte;  3Bti- 
ten  unb  ©erftc  geben  »oniebmlicb  mtdj  ßnglanb, 

Soggen  )umeift  itaef)  Sorroegett.  2)effenungeaebtet 
gebärt  2.  ju  ben  Säubern,  bie  burcbfcbnittlid)  noib 

eine*  erheblichen  3ufcf|uffe«  an  Betreibe  bebürfett, 
namentlicb  an  Soggen  unb  Werlte.  @o  (teilten  fitb 

für  ba«  beutfebe  AoOgebiet  1884  tritt ;   uttb  Suefuljr 
von  Betreibe  (im  freien  Berfeljr)  roie  folgt : 

föttfllfp  Vu*fll{)T 
....  75*2901  Ion.  36193  Ion. 

So0flt!t.  ...  061399  •   82S6  . 
Ö*rft«  ....  439S79  •   37265  - 

2JM)l  ....  46275  •   131  OSO  . 

fcafer  ....  366413  •   18527  • 
Mai4  ....  191991  •   415  . 

(jablreidte  grobe  Äunftmühten  fepen  ihr  Brobuft  junc 
2eil  aud)  ins  tHuölanb  ( ßnglanb  unb  öodanb)  ab. 
2ie  fübbeuiftben  Bebirge  befijen  nicht  allein  bie 
größten  Streifen  ttoUfomnten  uitprobttftioen  Sanbe* 
<   Oberbagern  nur  31,6  Bro).  Sücferlanb),  fonbem  bie 
itppigfeit  be«  ©ra«roud)fe«  fchlietit  aud)  im  Bebirge 

teil*  ben  Sderbau  au«,  teil*  nötigt  fte  ju  jener  mert- 
tuürbigen  ffledtjelutirtjdiaft  oon  Köiefe  unb  Selb,  bie 

man  liggartenroirtichaft  nennt.  Sonft  ift  gegen: 
tuärtig  toe  Sehre  oon  ber  grttcbtfolgc  bie  ßrunb- 
lagt  be«  Sderbauc»,  auf  roetcöer  bie  gruehtroed): 
felioiTtfdjaft  bniiert,  ber  bie  fogen.,  fdjon  burd) 
Bart  b.  Br.  eingefübrte  uttb  nod)  oft  angetoenbete 
Sreifelberroirttchait  nahelommt,  roäbrcttbin  nicht 
bidbt  beoollertcn  Begenben,  ).  B.  in  ®d)Ie»roig.öo[> 
ftein  uitbiRedlenburg,  noch  bie  floppet:  ober  Bra«= 
roirt  i d»aft  roeit  »erbreitet  ift.  3nt  übrigen  ift  neuer: 

bing*  bie  Sanbioiitfehoft  in  2.  eine  intenftpere  geroor: 
ben.  Sem  inbuftriereichen  Siegener  Canb  finb  bie 

Sau  berge  eigen,  ßicheniehälroalbungett,  bie  ttad)  bem 
Sbtrcibeii  be*  Sieberroalbe«  als  Jfelb  betiujji  tperben, 
bi*  ber  Stodau»id)lag  roieber  $err  roirb.  Ser  arme 

■Dloorbaiiet  be«  norbmefttichen  S.  »erfthafft  burd) 
Brennen  be»  Woorboben«  feiner  grucht  bie  nötige 

Süngu  ng,  oerpeftet  aber  freilich  jur  (jeic  biefe«  W   o   or  =   | 
brenn  en*  bic  Stmofptmre  Seutfdilanb*  burch  ben 

WoorBantpi  ober  öcraud).  öiet  im  31.  auf  bem  ge: 
brannten  Woot  toie  auf  ber  laubigen  Beeft  gebeiht 

oomebmiid)  noch  ber  Buchrocijen.  3"  bem  Sbein=  j 
unb  Jlecfarlattb  reift  auch  ber  Wai«.  9ln  ben  Bau 
ber  flartoffel,  bereu  jährlicher  ßrtrag  in  2.  itch 

burchfchnittlidi  auf  faft  21  (Kid.  2on.  (1881:  24,o 
3)liO.  2.)  beläuft,  fdtliefjt  fich  bie  fiirBreuftett  itt*be: 
fonbert  fo  niiihtige  Brennerei  unb  ©piritu«gcioin: 

ttung,  por)ug«roeije  al»  Sebenbe  [djiiftigung  ber  Sanb: 

roirtichnft,  an.  Sie  Jjahf  (amtlicher  Brennereien  in 
S.  (ohne  Bagern,  SJÜrttemberg  uttb  Baben)  beläuft 

fich  auf  40,200,  ihre  Brobuftion  (1883—84)  auf  3,« 
Win.  hl  uttb  bie  Steuereinnahme  für  Spiritu«  jähr- 

lich auf  faft  50  Süd.  Bll. 
BuSgebehnt  ift  in  gieien  fruchtbaren  Begenben 

Seutfd)laiibS  ber  Slnbatt  non  $anbel»geroäctjfen. 
Obenan  fleht  ber  Riad)»,  ben  nicht  auein  bie  Be- 
birgägegenbett  be«  Süben«  uttb  ba«  Berglanb  Wit- 
telbcutichlanb«,  fonbem  auch  bie  norbbeutidje  Siebe: 
rung  liefert,  toie  bie  Segenb  non  Üijen  in  .fjannooer 
unb  ba«  ßrmclattb  in  Breuüen,  überall  bieBafi«  einer 

einft  überganj  S.,  nomehntlidi  feine  ärtttem  Berg: 
länber,  au«gebebnten  ttrtoüchftgen  3ttbuftrie,  ber 

Seintnanbmeberei  (f.  unten).  Bon  einiget  9tu«: 
behnung  ift  ber  Bau  be«  öanfe«  nur  in  Baben  uttb 
Sheittbagern.  Ser  Bnbau  be*  5?la<hfe»  foroohl  al« 

be«  t'itttfe«  in  S.  hat  netterbing*  erheblich  nachgciaf: 
fen,  inbem  bie  Slnbattfläebc  be«  erftem  »on  133,890 

Sieftar  im  3.  1878  auf  108,297  §eftar  im  3.  1883, 

alfo  um  19,i  Broj.,  unb  bie  ISnbnii fläche  be«  .‘öanfe* 
in  berfelben  .-feit  non  21,181  Sjeftar  auf  15,255  Jtef: 
tar,  alfo  um  28  Broj.,  (tirüdgegangen  ift.  Um  be» 
ö(«  tnillcn  roerbett  not  allem  San«  unb  Sübfen,  un- 

tergeorbnrt  Scinbotter,  nur  an  feht  roettigen  Orten, 
roie  um  Urfurt,  Wohn  gebaut.  3ebodj  ift  ber  Bnbau 
ber  Olpflanten  burch  beit  allgemein  eingeführten  ße> 

brauch  oon  Betroleum  unb  ber  minerafifchen  Schmier- 
öle erheblich  eingefchranft  rootben.  Biet  Sap«  unb 

Sübfen  (SSintet  imb  Sommer)  roaren  in  S.  im  3- 

1878:  179,054,c  Sjeltar,  im  3-  1883  bagegen  nur 
133,470,»  fieftar  angebaut.  Sie  Snbauiliiche  be» 

Seitiboiter«  ift  in  berfelben  -feit  non  2088,c  ßeltar 
auf  2187,»  öeftar  geftiegen,  biejenige  be«  Wohn»  oon 
6333,o  Steftar  auf  5756,7  Seftar  gefunfen.  Sädtft 

ben  Äüftenlänbern  liefern  im  3nuern  Sachfen,  2hü-- 
ringen  unb  attbre  Begenben  bebeutenbe  Duaniitäten 
Ölfrüchte.  Sicht  unbeträchtlich  ift  auch  bie  ßrjeugung 
oon  flieefamen,  unb  namentlich  oerfenbet  Breslau 

grofte  Wengen  be»felben  nach  ßnglanb.  Sie  ßin> 
fuhr  in  ba«  beutiche  ejollgetiet  ergab  188t:  936,570 

Soppeijentner  Sap«  tutb  Sübiaat  uttb  609,925  Sop- 
petjentner  Seinfaat;  bie  Su*iuhr  127,338  Soppci- 

jentner  Sap»  tc.  unb  207,068  SoppeI)entner  Sein- 
faat.  Bon  Betroieum  rourben  in  ba»  fjollgebiet  1884: 

4,625,447  Soppeljentner  eingefübrt  unb  3131  Sop- 
peljentner  au«  bemfetbvn  au»geführt.  Ser  Bau  ber 

ff atbepflanjeti  beichtänft  fich  auf  »erbältniSmä- 
sig  roenig  Siftrifte,  ber  be«  Jtrapp»  auf  bte  Shein- 
ebene,  Schtefien  uttb  BiürUemberg;  noch  befchräntter 
ift  ber  be«  einheimiiehen  B)aib«  (in  Iljictingcn,  bei 

3ngoIftabt)  unb  be»  Saflor»  (Shüringen  unb  Sran- 
fen).  Bering  ift  auch  ber  St! hui  ber  flarbenbfiieln 
in  Schleften,  Sachten,  Wittelfranlen,  am  Unterrhein. 

Bon  grofter  ffiichtigfeit  für  niete  Begenben  Seutjch: 
lanb®  mit  fruchtbarem  Sanbbobcn  ift  ber  2a bat 
Sen  beften  uttb  meiften  baut  man  in  ber  Sbeittpfalt, 

im  ßtjaß,  im  Sedarthal,  befiere  Sorten  aud)  noch  in 

Wittelfranlen,  inSbefonberc  um  Siirnberg  unb  ßr- 
langen.  ßeringerc  Sorten  liefern  ber  äüerragrunb. 
unb  ber  Sorbett,  roo  in  Bcmtmern  unb  ber  Ulermart 

noch  audgebehnter  2abaf»bau  ftattfinbet.  ,\ebodt 
nimmt  berfetbe  im  adgemettten  ab.  3m  ßrittejabr  1884 
bi*  1885  roaren  bem  2abaf«batt  in  S.  21,091  öeftar 

geioibinet ;   baoon  famen  4428  (1843  nodt  10,000)  auf 
Brennen ,   7633  auf  Baben,  2432  auf  ßliah  Sothriii- 
gcn,-4889aufBanern(meiftaufbieBfal|,nächftbem  auf 
Wittelfranlen),  1073attföeffcnic.  Bfältertabaferoct- 
ben  al«  Sedblätterfetbft  nachSmcrita  auogef  ühtt,  ade 

übrigen  2abafe  aber  im  Sanb  fetbft  in  2aba!«--  unb  Jji- 
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CDeutjcfjlüllb  (Garten-  unb  Weinbau). 

garrenfabrifen  orearbeitet,  bie  jcboch  aud)  oiele  atne. ' 
rifanifcbe  Tabate  perroenben.  2ie  3nbuftrie  in  io 

bot  unb  3>ä«rten  befebäitigt  in  10,500  Mnftalten 
minbeften®  iü0,000  Mtbeitre.  ®et  $auptfc|  bcriel 

ben  ift  Jircmen  nebft  ben  angrenjenben  bannooer- 1 
tcfjen  Ortfchaften;  obre  auch  über  ba®  übrige  2.  finb 
jablreidpe  Aflbrifen  oerbreitet,  fo  in  Brandenburg 

( Berlin,  Scbrocbti,  Weftfalen  (Btotbo,  Minben),  Stet 

fen-'Jlafjau,  im  ©roßberjogtum  Reffen,  in  ber  Sbein 
pral),  in  »oben,  Glfaß-Botbriitgen  je.  Stöber  nod) 
a©  breTabafSbau  bat  derBuderrübenbau  für  bie 
Kunfelrübenjutferfobrifen  ben  Crtrag  beb  Bobcns 
gefteigret.  Xerfelbe  bot  feinen  Mittetpunft  in  ber 
fruchtbaren  itaitbfc^aft  inuichcn  Magbtburg,  Braun 

iebroeig  unb  Mcrfeburg,  oifo  in  ber  Brau  im  Sachten 
croofelbft  Magbeburg  ber  Stauptsudermarft  für  2. 
ift),  inMnbalt  unbi'raunicbrocig,  nädjftbem  in  Schle- 
ften  iroiieben  BreStau  unb  Sdjroeidnib  unb  in  Bran- 
benburg  im  Cderbrud).  2ie  3abl  bre  ̂ ucferfabrilen 
in  X.  belief  fid)  1836  ouf  122,  1874  auf  336,  1884 

auf  408  unb  1885—86  auf  308,  närnlid)  312  im  preu- 
ßifchett  Staate  (bapon  129  in  berBtopinj Sacbfen,  57 
in  ber  Bropinj  Scßlefien,  44  in  ber  Tronin  j§annoore, 
19  in  Wcftpreußen,  16  in  Boten,  15  in  bet  Brooin) 
Branbenburg  ic.),  32  in  Braunfeßroeig,  27  in  Mnbalt, 
6   in  Württemberg,  5   in  Bled  Icnburg  ic.  2er  jährliche 
©eroinn  an  Siohjuder  flieg  non  1836  bib  1884  non 
14,081  auf  9,401 ,0982oppeljtntnre.  1836  gebrauchte 
man  9   Xoppeljentner  Stuben  jur  tirobuftion  eineb 

Rentner«  (50 kg)  Mohjudcr,  je(ct  nur  nodi  5.  Selhft- 

gebaute  fluten  nmrben  in  ber  Kampagne  188384  fet- 
ten« ber  3udcrfabrifen  auf  140,843  Steftar  geerntet; 

ber  Steuerbetrag  aub  ber  ,‘Jucterfabrifation  belief : 
fich  in  bemfelben  Kampagnejahr  auf  142,;  Will.  Ulf. 
Sfuntelrübenfame  wird  in  großartiger  Weife  bei 

'Hfcherbleben  gebaut.  Mud)  ein  Kajfcefurroaat  erjeugt 
bi«  unb  ba  2.  in  ber  3'd)orie,  fo  Breußifch-Sad)- 
fen ,   Braimjd)ioeig,  bab  Hedattbal,  ber  Sreiägau. 
iöei  $aBe  mirb  au  th  ber  fi  ü   m   m   e   l   auf  betn  gelb  gebaut, 

«tunen-,  (Bein-,  Bopfrntatl . 
lllnt,  Nürnberg,  iöamberg,  Schroeinfurt,  Grfurt, 

CUtcblinburg,  Xarmftabt,  Strasburg  im  Glfajj,  ®u 
ben  in  ber  Sauft®,  Barberoicf  bei  öambutg  finb  burth 
©emüfebau,  mehrere  betfelben  betonberbburchSpar- 
geljuiht  unb  3ud)t  non  Sämereien  berühmte  Orte. 
3n  Nürnberg  unb  Bamberg  roetben  babei  oiele  Mrv 
neipflanjen,  in  ben  Srautlänbercien  beb  leftem  auch 
Süßbolj  gebaut.  Heine  ©egenb  übertrifft  aber  ba® 
innere  Thüringen,  mit  Grfurt  im  Mittclpunft,  in 

bem  öanbel  mit  ©enttifc,  Blumenfämereien  unb  le- 
benbigett,  Mtibenben  ©eroädjfen.  Berlin  jeießnet  fid) 

gegenwärtig  in  ber  Blumenjucßt  au®  unb  macht  mit 
feinen  gnajinthen  felbft  StoUanb  Konfurrcnj.  C   b   ft  - 
bau  ift  Durch  «inen  großen  Seil  2mtfcbianb®  per 

breitet:  bie Sergränbcr bet Cberrbcimidjcn Siefebene,  I 
bie  Bergftraße,  ber  Sübfuß  bc®  Taunus,  bie  Wet- 

terau, Württemberg,  insbefonbere  ber  jfuß  ber  2tlt>, 
Rranfett,  Thüringen,  ba«  SBerratbal  bet  iüijjcnbau 
fen,  ba®  Glbtbal  oott  Meißen  bi®  Böhmen  hinein,  bie 

marinen  oanbbügel  ber  Saufiß,  bie  ftüftenlänber, : 
felbft  ̂ Sommern  (Stettin),  liefern  treffliche®  Obft, 
frifd)  unb  getroefnet,  jur  äusjubt;  in  Württemberg 
unb  um  granlfurt  a.  M.  ift  ber  Obfhoein  (Ciber) 
ein  locitoerbreitete®  Wetränf  unb  ©egenftanb  ber 

Musfubr.  o”  ber  Umgegenb  oon  Stuttgart  fommen 
faft  »XX)  Cbftbäume  auf  1   qkm.  Mus  ben  Sierlan- 

ben  bei  wamburg  roerben  cf  rbbecren  in  großer  Menge 
nach  Bonbon  getdiidt.  Jpeibribeeren  au®  ben  Gebir- 

gen, aber  aud)  au«  ben  Walbungen  be«  Horbbeut 

jehen  Tieflanbc®  (Mecflenburg,  Süiteburger  jjeibe),  i 

Bretßelbeertn  au®  bem  $arj,  Stbiparjmalb  ic.  ftnb 

ebenfall®  oielfach  gefebäßte  Pfrüchte. 
fSBnnbait.l  5ür  oiele  ©egenben  2eutfchlanb®  in  ber 

Weinbau,  beffenfiultur  nur  noch  in  Bänbem  mit  min- 

beften®  9   ’   6.  jährlicher  2urd)idmittsroärme  eine  lob- 
nenbe  ift,  ein  roichtiger  Grroerbbjroeig.  2a®  §aupt- 
gebiet  be®  Weinbaue®  liegt  in  ben  fübmeftlicben 
Bänbern  unb  fvbt  mit  ben  Weingegenben  ber  Scbroeij 

unb  jyranfreicb®  in  Srebinbung.  $ier  ift  bie  Ober- 
rbeinifche  Tiefebene  in  ihrer  gamen  Sluebebmmg 
oon  Safe!  hi®  Main)  in  günftigen  sagen,  b.  h-  in  ber 

Smgelregion  läng®  be®  T-ußes  ber  ©ebirge,  ein  Se- 
benlanb)  unb  au®  ihr  jiebt  ber  ffieinftod  in  bie  Sei- 
tenthäler  hinein  bi®  jur  .ööbe  oon  400  tu,  oon  Safet 
rheinaufroärt®  bi®  lum  Sobenfee.  äu®  bem  nörb« 
lieben  Teil  ber  Tiefebene  gebt  ber  Weinftod  bie  Tbä> 
ler  be®  91edar  unb  Main  hinauf.  Mm  Sedar  trifft 

man  bie  obrer  ©renje  be®  Weinbaue®  oberhalb  Mor> 

tenburg ;   am  Main  roirb  berfclbe  in  großer  Mu®beb- 
meng  bi®  oberhalb  Schroeinfurt.  in  geringer  noch  bi® 

Ciehtenfel«  betrieben.  MUe  Thäler  an  ben  ,-fuflüffen 
bieier  beiben  llebenßüfie  be®  Jibein®  haben  bi®  jur 

Stöße  oon  400  m   ebenfalls  Weinlagen;  in  einigen 
benelben,  roic  an  ber  Gm,  Tauber  je.,  ftnb  bicietben 

au#gebebnt  unb  oorjüglich.  ©anj  am  untern  Gnbe 
ber  Tiefebene,  im  fogen.  jibeingau,  fiiibet  man  bie 
beften  Weinlagen  2eutfd)lanb®  am  Sübabbang  be® 

iaunuä-  unbMbeingaugebirge®  ifiübeebeim,  Johan- 
nisberg, ©eiienbeint,  Siauentbal  jc.);  non  bort  jiebt 

fid)  eine  reiche  Weingegend  läng®  ber  Habe  über 
Hreuuiadi  bi«  in*  Sirtcnfelbiitbe .   eine  anbre  läng® 
bc®  Mbcin®  im  Schiefergebirge  bi®  .Koisborf  uitb 

Siegburg  hinunter;  bie  leftere  bildet  miedet  beit 
Mußgang  für  ben  Weinbau  in  ben  Seitentbälem  be* 

Sfbeiultials:  im  'Jlhrtbal  bi®  i'önningen,  im  Mofel- 
thnl  bi«  übet  bie  Hcid)*gren)e  hinan®  je.  ©in  an- 

bre® ©ebiet  be®  Weinbaue*  in  2.,  roobl  fo  groß  roie 

jene®,  ober  roegen  ber  geringem  oabreSroärtne  mit 
bem  erftern  gar  nicht  ncrgleidibar,  liegt  in  Mittel- 
beutfchlanb  oom  Thüringer  Wald  bi*  über  bie  Ober 
htnroeg;  e«  roirb  oon  ber  Saale,  Glbe  unb  Ober  durch- 
ftrömt.  Mn  ber  Saale  roirb  Weinbau  oon  3ena  bi* 

in  bie  ©egenb  non  S>aUc  (am  meinen  an  ber  Mün- 
bung  ber  Unftrut  bei  Haumburg)  betrieben;  an  ber 
Glbe  belntt  ba®  Weingebiet  fich  oott  2tesben  bi* 

Wittenberg  au®;  inbcrCbergegenb  seidmetftch©rür- 
berg  au«.  Hoch  roeiter  nörbüch  gibt  e*  Weinberge 
an  ber  S-aoel  (Werber),  bie  abet  mir  Tafeltrauhen 
liefern,  flcreimelt  findet  man  nodj  Weinbau  im 
Werratbal  (Wifen häufen)  unb  an  her  2onau  (Se- 

gen* bürg),  hier  bie  äußerften  Mu*läufre  ber  öftev- 
reichifcb-ungarifcbenWeinregioii  bitbenb.  2ie  fläche, 
auf  roelcßer Weinbau  betrieben  roirb,  belieffiebimgmt- 
jett  Seich  1884  auf  119,973,6  S>cftar  unb  bie  flrobut» 
tiott  an  Wein  im  2urdifcbnttt  1 878-83 auf  16^i(  1884 : 
24,8)  hl  oom  Steftar,  im  ganjen  1884  auf  2,973,916hl. 
2aoon  entfielen  auf  ben  preußiidfen  Staat  17,040 :jtef= 
tar  unb  399,546  hl,  auf  üaoern  22,331  iieftar  unb 
;i81,1011il,Wi;rttembergl6,51ii.vie!tarunb524,«124hl, 
Sahen  19,8x5 öeftar  unb  309,141  hl,  Glfaß  Botbrin- 

gen  80,625  Steftar  unb  886,7(X)  hl,  Steffen  10,346 Stef- 
tar  unb  459,601  hl  unb  auf  bie  übrigen  Staate«  1200 

Sjeltar  unb  U.iXjOhl.  31’  oerfcbiedenmWegenben  bat 
fichbie^abritatcon  mouffievenber  Weineeingebür- 

gert, namentlich  bei  Hohlen)  unb  Mainj.  jfn  ba® 
beutidie^oligebietiourbeit  1884;  537.3682oppeljent- 
ner  Wein  unb  Moft  in  fjaffern,  38.439  2oppetjentner 

Scbauinroein  in  Tlaichctt  ttnb8162  Toppeljentnre  fon> 
ftiger  Weine  in  Alaichen  eingefubrt,  bagegen  106,784 
2oppcljetitncr  Wein  unb  Moft  in  ijätfent,  13,812 
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Soppeljetitnet  Schoumroein  in  jPlafcpen  unb  50,287 
3oppctjcntnerfonftigerSLemeiit$lafd)cnau*geführt. 

[£opfen5au  unb  einbrinrrcL]  popfen  wirb  in  uic 

len  Wcqcnbeu  Seutfcplaitbä  gebaut,  nirgeiib«  aber  bej= 
ier  unb  mehr  alb  in  Bapern;  1881  nafim  er  40,889 
peftar  (baoon  28,815  in  Hapern)  ein.  Sab  Brobuft 
ber  ©egenb  oon  Spalt  unb  per*brud  in  Wittelfratt- 

fen  wirb  nit^t  allein  über  3,,  fonbern  autp  ine-  ferne 
2lu«laub  oerfanbt.  Jn  ber  Brooiuj  fjojen  bat  bie  po> 

pfenluttur  ihren  Wiltelpuntt  bei  lJteulomitd)el,  in  ffil- 
fafi-Lothringcn  beipagenau  uttbBiidiroeiler;  hier  unb 

ebenfo  in  'Haben  unbSLürttemberg  nimmt  biefclbe  ju. 
3a«  pauptlanb  ber  'Bierprobuttion,  foroohl  m 
Südfid)t  auf  bie  Stenge  al«  auf  bie  Dualität  be«  6c 

jeugniffe«,  ift  Hapern;  bafelbft  probuiierten  (nur  im 
©ebiet  bieefeit  be«  Spein«)  1882:  5482  Bierbraue- 

reien (bie  größten  in  Wünd)en,:Hegen«bur<),  Nürnberg, 
Sugäburg,  Sulmbaebi  nabe  an  12,:.  Still,  hl  Bier. 
6«  jpielt  baper  ber  Waljaurfcplag  in  biefent  Laub 
in  ben  Staatseinnahmen  eine  ähnliche  Solle  wie  bie 
Branntroeinfteuer  in  Breugen.  Obgleich  bie  bapri 

fdje  Bierbrauerei  gegenwärtig  übet  gatij  3.  oerbret. 
tet  ift,  führt  biefe«  Lanb  felbft  bodj  noch  ba«  meifte 
Bier  au«.  Jm  ganjen  Seichefteuergebiet  waren  im 
3-  1884/85:  11,537  Brauereien  oorhanben,  toeldje 
über  24,*  Will.  hl  Bier  erjeugten  unb  eine  «teuer  non 

über  19/.  Will.  Sit.  entrichteten  (f.  Bier);  Oie  ge. 
fainte  ©infuhr  oon  Bier  in«  beutiepe  Zollgebiet  be. 

trug  1884:  138,451  Soppeljentner,  Oie  BuSfupr  ba. 
gegen  1,433,287  Soppeljentner,  leptere  mar  feit  1880 
um  nicht  weniger  al«  387,859  Soppeljentner  geftiegtn. 

Siebjmfii. 
3m  imtigften  Berbattb  mit  bern  Sanbbau  fteht  bie 

Biehjucpt.  Ser  SBiefeureicptiim  ber  beuticpeii  Berg, 
unb  Shallanbfchaften,  ber  iüiefen-  unb  SUeibereidj- 
tum  feiner  poepgebirge,  bie  fetten  SBieoqrünbe  feiner 
Warfdjen  im  91.,  fleißiger  Slnbau  non  Hier,  hujerne 
unb  anbem  Sutterfräutem  machen  3.  ju  einem  Laub 

au«gebehute|ter  Zucpt  be«  Stnbuieh«.  JürCftfrie«. 
lanb,  bie  Waridjlänber  an  bet  Sorbfee,  Wedlenburg, . 
Bommern,  ba«  Jrantenlanb,  inSbejonbere  Unter 

unb  Wittelfranfen,  für  ba«  jenfeit  beo  Sbeiu«  ge. 
legene  ©lantpal,  für  bie  illpenrepiere,  not  allen  ben 
älgäu,  aber  auch  für  SUürttemberg,  bie  Berglanb 
fepaften  IhttringcnS  unb  peffen«  ift  Btinboiehjucpt 
ein  pauptenoerb.  Bon  hier  au«  wirb  nicht  allein  ba« 
Binnenlanb,  fonbern  werben  auch  ©rofibritannien 
unb  Jjraitlreidj  mit  Schlachtvieh  oerfeheu,  erftere«  not 
allem  über  Hamburg  unb  Bönning.  9Cu«  ben  Borbfee 
länbern  unb  Wedlenburg  geht  Butter  nid)t  allein  nach 

©nglanb,  fonbern  auch  nach  überfeeifepett  pdnbern, 
namentlich  Sübamerifa,  au«  bem  Blgäu  Scpweijec 

fäfe  in«  Binnen,  unb  Sluelanb.  Bin  pteusiicpeit  Sie. 
berrhein  beeft  bie  Bielijudn  be«  Lanbe«  nicht  ben 

Bebarf  ber  buhten  fjabritbepälferung.  Bon  ben 
15,780/122  Stüd  Sinboieb  Seutfcplaitb«  mit  einem 
BerfaufSwert  von  3074  Süll.  Sit.  tommen  auf  Breit. 

Ben  nach  ber  Biehjälilung  oon  1883:  8,737,199, 
Bapern  3,037,098,  Königreich  Sachten 651;i29,Jöürt. 
temberg  901,139,  Baben  593,526,  ©Ifajj.  Lothringen 
428,650,  peffen  289,106,  Clbenbiiig  21 1,147  :c.  Sie 

iege  ift  überall,  oor  allem  in  Berggegenbeu,  ba« 
lilepoiep  be«  linnen.  Buch  bie  3d|ioeinejud)t  ift 

überall  ju  paufe,  aber  in  Sleflfalen  unb  Bommern 
berühmt.  Ziegen  gab  e«  1881  in  3.  2,639,9(4, 

Schweine  9,205,791.  Bommern  unb  Wedlenburg  li«-- 
fent  bie  heften  ©änfe.  3ie  Bferbejucht  Seutfcp- 
lattb«  ift  ebenfall«  ein  mistiger  ©egenftanb  ber 

beutfepen  Lanbrnirtfcpaft:  Dftprcu&en,8chle«roig.pol= 
ftein,  Wedlenburg,  Dlbenhurg,  pannooer,  Braun- 

jepweig,  Sippe  im  91.,  ffilfafi- Lothringen,  SBürttem- 

berej  unb  Bapern  im  3.  Süchten  nicht  blofj  ihren  Be- 
barf, bie  öftliepen  unb  itörblicpen  ©eftüte  liefern  fo- 

gar  ben  peeren  grautreicpS  unb  Italien«  fHemonte-- 

pferbe;  auch  bie  ilubfuljr  oott  Silagen-  unb  LupuS- 
pferben  ift  niept  gering.  Bon  ben  (i»ui  3,522,316 
Bferben  in  3.  befipt  Breuficn  2,417,138,  Bapent 
356,316,  Königreich  Sacpfeu  126,886,  SBürttemberg 

96,885,  Wedlenburg. Sdjioerin  88, 146,  Baben  66, 607„ 
peffen  47,546,  Olbenburg  35,977,  Sljap-Lotpringen 
138,725.  Unter  ben  ©eftüten  erfreut  fiep  befonber« 
ba«  ju  Sralepnen  in  OftpreuBcu  eine«  europäifepen 

Suf«.  Ju  3.  tommen  auf  1   qkm  6,r-  Bierbe,  29, n 
Stüd  Äinboiefj,  17  Schweine  unb  4,:-  Zielte»;  «uf 
100  6inw.  entfallen  7,;  Bferbe,  34/.  Stiicf  Binboieh, 
20,i  Schweine  unb  5,8  Ziegen. 

Sie  Sepafucept  ift  oorjüglicp  in  ben  ©ebieten  be« 
groben  ©runbbefihe«  bebeutenb;  fie  leibet  aber  gegen- 

wärtig  butdj  bie  ftarfe  ©infuhr  oon  SBolle  au«  über- 
feeifdfen  Länbern  unb  nimmt  tttfolgebeffen  immermehr 

ab.  Bon  Sad)ieit  au«  hat  jid)  juerft  außerhalb  Spa- 
nien« bie Zucpt  ber  eblen  Werino-  (©«(orial-)  Baffen 

in  3.  ©ingang  oerfdhafft;  fpäter  oerbreiteten  fiep  bie 
ebenfall«  ipanifehenllegrettioornehmlich  non  Böhmen 
au«.  Uber  erft  burd)  bie  Stauung  biefer  Baffen,  bie 

nach  1820  in  Sdjlefien  ;u  Huthelna  bei  Batibor  ju 

flanbe  [am  unb  bie  ©«(orial  ■   Begreif irafie  heroor- 

brachte,  warb  bie  ©inführung  ber  ebleit  Schafe  allge- 
mein. Bon  ben  19,185,362  Schafen,  welche  man  1883 

in  ganj  3.  läplte,  fonnnen  auf  Breufeen  14,747,975, 
Bapern  1,178,270,  Königreich  Sacpien  149,037,  SLürt- 

tembergööo,  104,  Baben  131,481,. 6eifeiilol,663,9Ked- 
leitburg. Schwerin  unb -3trelih939,<)97,  bet.  188,078, 
Sacpfen-Bleimar  145,442,  Clbenburg  160,937,  Braun- 
fcpweig  243,935,  Bupalt  130,310,  ©Ifah-Lotpringen 
129,433.  Z>n  Bnfong  ber  60er  Zähre  waren  in  3. 
uod)  ca.  28  Will.  Schafe  oorhanben,  1873  war  ihre 

Zahl  auf  nicht  mehr  gam  25  Will,  unb  1883  auf 
nur  wenig  über  19  Will,  gefunten.  Zu  Anfang  ber 
HOer  Jahre  tarnen  in  3.  auf  1   qkm  uod)  52  unb  auf 
100  ©imo.  73  Schafe,  1883  bagegen  auf  1   qkm  nur 
noch  35/.  unb  auf  100  ©imo.  nur  42  Schafe.  3ie 

©infuhr  oon  SdiajwoUe  ift  oon  687,555  Xoppeltent- 
ner  (1880)  auf  1,056,661  Soppeltentner  (18841  ge- 
ftiegen.  Sie  wichtigften  Bertaufsplähe  ber  auätänbi- 
fepett  Solle  fmb:  .patnhurg,  Bremen  unb  Berlin;  im 
übrigen  (onjentriert  fiep  bet  Berfaui  ber  beutftpen 
BJolien  auf  ben  alliahilicheu  SBollmärften,  oon  benett 

biejenigen  ttiBre«lau  unb  Berlin  bie  wicptigfteiiftnb; 
auf  beiben  werben  alljährlich  nodj  gegen  50,000  3op= 
peltentner  Sholle  umgefept.  Sie  Zapl  ber  Waultiere, 
Waulefel  unb  tjel  in  3.  ift  unbebeutenb,  fie  belief 

fidj  1883  auf  9795,  baoon  7038  in  Breupen,  1511  in 

©Ifafs-Lothringen,  287  in  peffen,  235  iit  Bapern  tc. 
Sie  ©in  =   unb  Bu«fuhr  oon  Bieh  im  freien  Bcrfepr 

be«  beutichen  Zollgebiet*  betrug  1872  unb  1884: 

Sinfu^r  (Stüd):  'Äiufu^t  (etüd): 
I   1872  |   i»84  1872  |   1   SM 

(Url.  .   |   594<tt  74ö6*j  26713  19077 
...  224722  110002  248784  2f»88ü 

ä*o'f.  Sirjm  2C.4751  77801  1248500  1368611 
S4|»ciut  ...  388701  8*4152  227  4M  52444* 

Bon  nur  geringer  Bebeutung  ift  bie  Seibenjucpt 
in  3.,  bie  widrigen  SeibemoebereienberpteuBtftpen 
Bheinlanbemüifen  bähet  ihren  Bebarf  anStobfetbeau« 
bem  9lu«Ianb  einführen.  Ser  3tnport  oon  Jtopfeibe 

in  ba*  beutfepe  Zollgebiet  betrug  1880:  29,038  Sop- 
peljentner unb  ift  1884  auf  37,763  Soppeljentner  ge« 

I   fliegen,  wäljrenb  baoon  im  erftemJahr88323oppel- 



824  ®eutfdjlanb  (gifdierei,  fflalbfuttur,  Bergbau). 

jentner,  1884:  10,423  Toppetjentner  roieber  attSge- 
führt  mürben.  Tie  Bienen  j u cf) t   ift  für  »iele@egen- 
ben  oon  rtic^t  geringer  SBiihtigtcit,  §annoper  mit 

(einen  Reiben  beji(U  allein  172,000  SBiencnftbtfe.  3m 
ganten  hotten  bie  Bienenftöde  in  2).  1883  einen  Be* 
ftano  »on  1,911,748,  barunter  368,174  mit  beioeg- 
lieben  ®aben;  gegen  1873  bat  bie  ©efnmtjatit  um 
421,736  abgenommen,  biejenigeber  berocglitben  Bla- 
ben  aber  um  74,351  jugenommen,  fo  bafe  bie  Bienen- 
jucht  in  T.  im  ganten  einen  Jflidfdjritt,  bie  Tedjnif 
berfelben  aber  einen  gortfdjritt  gematbt  bat.  Tie 

Bienenzucht  roirb  am  ftärfften  inTtorbbeictfibianb  ge- 
pflegt;  in  Üüneburg  tommen  mehr  als  15  Stolle  auf 

100  ©int».,  roährenb  in  einigen  fäcbfif<bett  unb 
rbeinifdjen  Bejirten  nur  1—2,  tm  Rrei«  Mannheim 
nur  0,u  Bienenftöde  auf  100  Ginnt.  entfaDen.  2luS 

Sd)lefien  gingen  belanntli<b  Tjicrjott«  Berbefferun- 
gen  in  ber  Btenenjutbt  beroor. 

liplfibercl.l  }lu<bbicgif<berei,  cinftfürbienbrblitben 

Äüften  imbT-tfiffe  roimtiger  no<b  als  gegenroärtig,  bat 
iteuerbingS  banl  ben  Bemühungen  be«  Teutfchengi- 

febereioerein«  roieber  an  SluSbebnung  jugenommen. 
Trotbem  bleibt  bie  Beteiligung  Teutfdtlanb«  an  ber 

Sodjfcefifcberei  in  ber  Borbfee'fehr  gering  unb  ift  auf Gntbcn  (geringe),  Sorbernet)  (.SdjellfUdje)  unb  ein. 
jelne  Orte  an  ber  Unterelbe  (Slanrenefe)  bef<bränlt. 

Uinfangreitber  ift  ber  gifebfang  (befonber«  auf 
Torfdte)  ait  ber  Dftfcefiifte,  tuo  Gdernförbeiinb  Traoe 
iniinbc  bie  bebcutenbftengifcbereiplöbefinb.  Suftent- 

fang  roirb  bei  ben  jnfeln  Splt,  TvBtjr  unb  Bittrum 
betrieben  unb  bringt  eine  jäbrlidic  SluSbcute  »on 

3— 5000  Ion.  München,  beffen  giidjniarft  im  gan- 
ten Binnenlanb  ber  reidjftc  unb  intereffantefte  ift, 

bat  aud;  eine  bebeutenbe  Ttnftalt  für  bie  fegt  überall 

im  beutfdjen  Berglanb  Eingang  finbenbe  tünftlicfie 
gifdjjucbt;  eine  anbre  »on  gleichem  Suf  befinbet  fich 
bei  £iüititigen  im  Dberelfafc.  Bor  allem  erfcheint  bie 
^urtjt  ber  Aorelleii  überall  (ehr  lohnenb.  Sie  Gin- 
fuhr  »on  frifchen  gifcbetuinb  Trltiftlrebfert  betrug  1884: 
139,139,  bie  jtuSfuljr  53,928  Toppeljentncr. 

fBalttiitiiir. 

T.  befift  prachtoolle  fiaub-  unb  SlabelroSlber, 
bie  nidjt  Dlofc  ben  regen  WaturfinnbeS  beutfdjen  Bolfe« 
geforbert  haben,  fonbern  auch  eine  roefentliche  Duelle 
Seines  Bationatrooblftanbe«  aeroorben  finb.  Ter 

eigentliche  SÜalbboben  finbet  (ich  in  ben  Binnentän- 
bern,  roo  öebirge  unbBerglanbfchaften  für  ben  Tief  er- 

bau oft  nur  roenig  ober  gar  nicht  geeignet  finb,  in  oiel 
gröfjerm  Umfang  als  in  ben  Jlüftengegenben.  Tie 
Salbungen  beanipnichen  in  ScbleSroig-ftoIftein  nur 

6,3,  in  ifjannoocr  16,  Bontmern  19,  *,  Bofen  20,»,  ba- 
gegen in  Branbenburg  32, t>,  Reffen -Baffan  40,  im 

pteuftifeben  Staat  überhaupt  23,c  Broj.,  ferner  in 
Bagern  33, Sad)fen  27,»,  Württemberg  30,*.  Baben  37, 
Sjeffen  31, 3,  Clbenburg  9,j,  in  ganj  T.  25,b  Br°ü 
»on  ber  ©efamtfläche,  b.  h-  für  ba«  ganje  Sleid) 
13,900,0<X)  $eltar;  4,800,000  .Stellar  finb  mit  £aub> 
roalb  beftanbeit.  Tie  Riefet  hat  ihre  Qauptbeimat  in 
bettt  Zieftanb  b ft l i cf)  »on  ber  Glbe,  too  aber  auch  bie 

Buche  auf  fruchtbarem  Boben  fich  erhalten  hat;  auf 

bemSanbbobcn  bcSbaprifdtcngranlcn,  inber9thein- 
ebene,  in  ber  fübbeutfehen  .ftodtebene,  foroeit  SieS- 

boben,  hertfeht  gleichfalls  bie  Siefer.  Sie  Buche  ba- 
gegeit  ift  ber  berrfdjenbe  SSalbbaum  ber  Reihen  beS 
beutichen  BerglanbeS,  aber  auch  De«  Unterbarte«  unb 
ber  liüftenlänber  ber  Dftfee,  roährenb  bie  ©die,  jroar 
überall  auch  cinjeln  jroifchen  ber  Buche  »erbreitet, 

ihre  $auptbeimat  auf  bem  fiefeligen  Boben  ber  nie- 
beubcinifcheit  ©ebirge,  in  SBeftfalcn,  am  Solling, 

Spefjart,  Dbenroalb  unb  in  Dbcrfdjleficn  hat;  mäch- 

!   tige  Gilben  beherbergen  mich  bie  gemifdjten  Walbun- 
gen ber  fübbeutfehen  f»ochebene  unb  ba«91orbbeuti<h< 

lieflanb.  Wcibretib  ber  Speffart  bie  berrlicbüen 

-fmllänber-  für  ben  Schiffbau  liefert,  ift  ber  SBolb 

auf  bem  Crber  Bciftg  (§effen-9taffau)  unb  auf  »ielen 
rljeinlänbifchen  ©ebirgen  Bieberroalb  unb  al«  foidter 

roichtig  für  bie  Sohgerbereien  burch  bie  Gtdjenlohe, 

bie  er  al«  Scftälrool'b  liefert.  Bon  größter  SPidjtig- 
feit  für  2).  finb  aber  feine  herrlichen  Beftänbe  »on 
Richten  unb  Tannen  in  ben  Tllpert,  im  Biihmerroalb, 

aufbetn  Sdjroarjroalb,  TBaSgcn  roalb,  Thüringer  SBalb 

unb  granlenroalb,  auf  bein  Dberharj  unb  Siefen- 
gebirge.  3n  ben  Sllpen  gefeilt  fich  baju  bie  Särche; 

I   bie  ben  hödjften  Jllpen  ungehörige  3irbelfiefer  finbet 
(ich  nur  noch  in  einjeliicn  Beftänbcn.  Ser  Sabefc 
cualb  »or  allem  gibt  Taufenben  ber  Söalbbetoohner 

Durch  ̂ oljfchlag  unb  ben  Transport  be«  Jiolje«  Sah- 
rung.  1883  jählte  man  in  ber  beutfehen  frorftroirt- 
iihaft  91,630  Grroerbsthätige,  unb  inSgefamt  fanben 

427,000  B erfüllen  in  biefem  Beruf  ganj  ober  teil- 

|   roeije  ihren  SebenSunterhalt.  3ah'cei(he  Sihneibe- 
mühlen  beleben  bie  einfamften  Walbgrünbe.  Tlnfehn 

!   liehe  Sampffehneibemiihlen  gibt  e«  befonberS  am  ffi- 
notofanal  unb  on  ber  Sitten  Cbet  in  Branbenburg, 
roofelbft  ftctS  oon  Dberberg  bis  Siepe  für  Berlin. 

S?ambiirg  tc.  beflimmte,  aus  ben  CftprODinjen,  au« 
Bolen  unb  ©alijien  fommenbe  Bauhöljet  im  Wert 
»on  20  'Mia.  SKI.  lagern;  anbre  grofie  ̂ otjpiähe, 

bie  baS  §0(5  jiim  Grport  {übereilen,  finb  Memel 
unb  2>anjig.  Biele  $>anbe  finben  Befchäftigung  in 

ber  Berarbeitung  beS  $iohc«  ju  ben  mannigfadjften 
©egenftänben,  roie  ju  TBeigbUttnenoarcn,  Rillen  unb 
Sdjacbteln,  Siichengerälen,  ju  $ol jfebuben ,   Sieben 
unb  Bleitfdienftielcn  (Shön),  aHerlei  Tiidilerarbeiten, 
Spielroaren  bi«  ju  ben  timftreiihfien  Schnipereien, 

roie  fie  uornebmlidj  aii«fjirbelhal{  im  bagrifchen Tim 

mergau,  gegcnroiirttg  aber  auih  tn  Sachlen  im  Grj- 
aebirge  iittb  jroar  auch  aus  Bein  unb  Glfenbetn  »er- 
fertigt  roerben.  Sier»orjuhebenfinbbie9Söbelfabriten 
»on  Blainj;  bie  Tifchlevroaren  »on  Berlin,  Mündjcn, 

Stuttgart,  ̂ anati,  Nürnberg,  Roburg  tc.;  bie Trech«- 
lerroarcn  »on  Berlin,  fiamburg,  Tanjig  (au«  Bem- 

ftein),  9iuhla  (Bfeifenlöpfe  au«  Meerfchaumi,  ®al- 
ter«haufen,  Äranlcnhatiien  (au«  Berlmutlerl,  Büro- 

berg,  ffiirih,  Stuttgart,  ©eiSlingett,  greiburg  i.  Br.  tc. ; 
bie  Spielroaren  oon  Soimebcrg,  für  roelche  jeboch  baf 

Bapiermadie  immer  meht  in  Aufnahme  fommt,  unb 

bie  einen  befonber«  groben  SlbfaJ  nach  Slmerila  ftn- 
btn.  3m  Schroatjroalb  ift  bie  Jabritatiou  ber  ur- 
fpriinglich  böljemeti  Schroarjroälber  Uhren  fort 
gefchrttten  jur  tfabrifation  »onTafchen-,  Stanb- 
imb  Spieluhren.  SBte  Sonneberger  Spielroaren, 

fo  erjeugt  ba«  Sächftfche  Gtjgebirge  auch  Schroarj- 
roälber  Uhren. 

VII.  SnBuflrie. 
Serehau  unb  »truanbtt  (tuSuftrim. 

Berg-  unb  |»üttcnbau  blühen  gegenroärtig  »or  allem 
in  Schlefien,  am  Biieberrhent,  tn  Sathfen,  am  £arj. 
Tie  eblen  Metalle,  ©olb  unb  Silber,  foroie  banebeit 
Blei  unb  Rupfer  treten  freilich  B'g«n  Steinfohlen, 
Gifen,  3inl  erheblich  jurücf.  Tie  ganje  jährliche Stu« 

beute  »on  ©olb  in  T.  beträgt  460  kc-;  roichtiger  ift 
bie  Silbergeroinnung,  bie  ficht  auf  Sathfen,  ben 

'   .fmrj,  ba«  manäfelbifche  Rupferfchiefergebirge  unb  bie 

liiegierungSbejirfe  Oppeln,  Bachen,  SüeSbaben  unb 
Strnsberg  »orjugSroeije  befchriinft;  1884  rourbe  fte 

auf  248,<X)0  kg  angegeben,  baoon  entfielen  auf  Breu- 
Ben  182,095,  Saufen  60,309  unb  auf  bie  übrigen 

:   beutfehen  Staaten  ca.  6711  kg.  ©anj  befonber«  tritt 
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SDeiltfdfloilti  (Stein unb  »rauntobien). 

Durch  feine  ©ilberprobuftion  Sreiberg  i.  6.  hcroor, 1   Riartjenraum  pon  560  — 600qkm  (10  llOSR.!;  tni! 
roofelbft  ber  »erntmu  febon  1168  begann;  bic  btird)  ben  in  no<1>  erreichbarer  .tiefe  unter  Ungern  ©ebil: 

ifjn  ins  peben  gerufene  unb  1765  geftiftete  »ergafa.  |   ben  lagcrnboti.ftoMenjdjicbtcn  fteigt  aber  berglädien- 
ocmie  ift  gleitmam  bet  Stittelpunft  aller  berg:  unb  inbalt  auf  1400  qkm  (26  CSB.).  Zer  Sbbau  bioie* 
hüttenmännifdien  Jtliffemrtmften.  Sin  bte  ebienSHe-  ftoblengcbictS  bat  evft  1784  begonnen,  unb  nodj  ju 
taDe  ftblieftett  ftcb  bie  befonber®  in  Sliirnbtrg  unb  SCnfang  unfers  (tahriiunbirte  betrug  bte  ©efamtför* 

'.vürtb  betriebenen  ©olb=  unbSiHietfthlägercien  beruna  an  Steinfoblen  in  £ berfitlcfien  jäbtlirtt  nur 
an,  welche  bte  Seit  mit  echtem  unb  unechtem  »latt*  ■   20,000  Ton.,  1822:  200,000,  1884  aber  12,  i   Sin.  X. 
qolb  unb  Silber  oerjeben,  bie  ffabritation  beS  echten  Sa«»roeiteSttinfobIenIagerbreitetfid)inbcmnleber! 

mb  unechten  Meoniftben)  ©olb.  unbSilberbrabt«  icblefifcbenSteinfohlengcbttge.oorjnig&rofifetmStrei« 
unb  ber  Zreifen  a'qoner  Söartn),  bie  Silberarbet:  Salbenburg,  au®.  17m7  betrug  bte  SoblenauSbeute 
ttn31ug«burg®,»erfut«,  bieSolb*  unbSilbcnuarcn:  auf  bieiem  Pager  40,000,  1800:  100,000  unb  1883 
fabrifeti  t   on  »fottlirfm,  ßllioangen  unb  $anau,  bie  über  3   Will.  X.  Ja«  britte  grobe  Steinloblcnlnger 
»ijouteriemarenfabrilenoonOffcitbadi.  ZerStupfer*  int  preufcifeben  Staat  liegt  an  ber  fhtibr  in  ffieft« 

.-rtrag  iit  genna,  am  bcbeutenbften  im  3Han«ielbt=  ialen  unb  ber  SbeinproBtnt,  pornebmltcb  in  benShet 
ftjen  unb  im  Slegicmttgsbfjtrl  Arnsberg.  Zic  »ro>  fen  Zortmunb,  »Odium,  ©ffen,  Zuistmrg  nnb  £>n 
bultton  ber  »entwerte  belauft  ftdt  jährlich  auf  etwa  gen;  feine  vättge  non  Strömen  bei  Unna  im  C.  bis 

618.000  Ton.  Stupfererje,  bie  Der  Jütten  auf  foft  Slluqn,  wofelbft  ba«  Stcinfoblengebirge  auf  ber  (in* 
18.000  X.  ©arfupfor,  toooon  n.cbr  als  troei  Irittcl  ten  glheinfeite  unter  Zilumaltchitfjten  erbofitt  roor* 
auf  SlanSfelb  entfallen ;   in  baS  beutitbe  Zollgebiet  ben  ift,  beträgt  82  km,  bie  Stoffe  be*  att  ber  Cher, 
würben  884:  13,818,800  k(t  Saetupfer  rin-  nnb  fläche  liegenben  Teil#  8,  bie  bei  überhaupt  erftbiof* 
6,805,500 ktr  ausgefüfjrt.  »Icierje  werben  »ottüg:  jenen  ©einet«  880  qkm  (16  D3Ä.).  3m  weftf&Ufeben 
Ii<$  tu  ben  flcgteriingibejirtcn  Staren  i   am  »leiberg  ),  Anteil  belief  fttb  bie  Ausbeute  1740  auf  80,000, 1800 
Oppeln,  i   ln,  SÜieWobtn,  auf  cm  Cbethart  (Scgie:  auf  200,000  unb  188:1  auf  18,8  SJHB,  tm  rbeirn 

rung«bejirf  S?ilbe-Micim),  im  itünigreid)  Sad)fen  bei  iänbiftben  1827  auf  175,000, 1883  auf !)  Süll.  X.  Za« 
jvretberg  unb  in  »rauniebroeig,  im  Xurd)f(f|mtt  jäbr*  iiieberrbeintfti)  <   ineftfälifdic  Siemfoblenberfen  (ein» 
iid)  170,000  I.  gewonnen.  Zie  öüttenprobultion  icbltefilid)  ber  beibenStaatgroerlcju  Ibbenbüren  unb 
ergab  1884  :   94,809  Z.  »lei  inb  4920  Z.  ffllätte  »orgloht  rotes  1884  einen  SCbfat  non  28, i   Will.  2. 

(87,736  X.  »lei  allein  in  Straften  unb  tur  Hälfte  atu'.  Za«  werte  6teintof)Ienlager,  bei  Sachen  am 
«lieber  im  '(eaieruitgsbetirt  Aachen).  Sie  (rinfubr  nbrblidien  Rufs  beS  Jwben  »enn,  bat  mebr  eine  ijrri 
an  »lei  unb  isuute  in  oao  beutjdie  noDgebiet  betrug  lidie  »ebcutung  unb  litgt  in  troci  Sieden  an  ber 
1884: 3464,  bte  91uSfui|r  56,191 1.  JOiSmut  fommt  3nbe  unb  an  ber  SBurnt;  bie  Äolilenansbeute  bafelbfl 

.iu*Satfif:  n,  Zntimon  au«  TWiringen  unb  bent  Sie.  belief  üd)  1883 auf  über l,e Sin. Z.  ®a*  fünftr®tein> 
gietuitqsbettrf  Strusberg,  itoball ,   ben  nur  nod»  roe.  loblenlager,  au  ber  Saar  notfrficn  3feuntird|tn  unb 
uiae»iaitfarbeiuoerleuerarbcilcn,atiS2ad)fenunb  Saacbtiiden,  ift  fürbaä  fübtocfiliibe  2.  unb  nament> 

bem  SeoienmgSbetirf  Safjel,  'lüdet  auSSarijien  unb  Itdt  für  bie  dtfeninbuftrie  non  eifafnSotbringen  oon 
ben3iegteruugs6ftirtenWcrfebm-gunp.ftobIcut,,Hinn  äufterfter  SUiditigfett.  2er  gröfete  2eil  ber  Äoblew 
unb  Siiolfram  au«  bem  fädtfifdjen  örjgcbirge  OHI-  ablagerung  beftnbet  jicb  tut  Siegierung«be|irl  2rier, 

tenberg).  Siiimberg  not  allem  erjeugt  vicle'Spiel- :   Heinere  Zeile  reidicn  aber  aud)  nadiSkbeinbaijetn  unb toarett  auS^inn  mibttompofitien,  ffimtroarenaufiet  in  ben  »e.urt  Lothringen  biunber.  1815  betrug  bie 

bem  VfübemtbeiD  in  Seftfalen.  i’er  (Üewinn  non  ■   ftoMcnaubbcute  in  bem  preufiift^en  Slnteil  100,000, 
IVangonerjen  oberSlraunftein  ift  oon  »ebeutung  !   1883  aber  6   SiU.Z.;  batu  tarnen  1883  in  2otbrin> 

aitbtr  2abn  int  ScgierungSbettrf  ffiiesbaben,  nätbft--  gen  600,000  unb  in  Si^einbagerti  174,OOOZ.  filetnere 
bem  in  Jbüvirgcn.  Oucdfilber  uitrb  nur  in  ge:  Steinfohlenlager  finben  fidj  aufterbem  ttoeb  im  »reu= 

ringer  Senge  in  Seftfalen  gewonnen,  bagegen  ift  bic  ftijdien  Staat  in  ber  'brotiinj  Sadjfen  bei  Seftiii  an 
StuSbeutc  an^int  oon  ber  gröBicnäliiditigtciti  1884:  ber  Saale,  bei  Jbbeniiüren  in  Seftfalen  unb  in  ber 

125,276  2.  Sio^|btt)  unb  iroat  an  emaegciMefefjten  'iöälberformationber»>etergebivg€,befonbi'rStnSiatt! 
»ttnlten  be«  |jreufitid)en  Staats,  in  Dbertdilefien  um  nouer.  Sott  ben  beiben  Stohleitbetfen  int  Äbniarcidi 

»eutben  unb  tfattowib  uttb  in  ben  Segientng6b«=  Saufen  liegt  b«9  eine  bei  »ottftbaroel,  umueit®rt«> 
jirfen  Slatben,  Sitifelborf  unb  älrniberg.  ilreujien  ben,  ba«  anbre,  wid^itgere  bei  itfati  unb  tbemnib. 

liefert  über  bie  »äijte  alles  für  bie  lief- maierei:  Saufen  förberte  1845:  450,000, 1883  über 4   Sin.  X. 
tung  nötigen  ,‘jinte,  toeidjeS  in  ben  .v'itnbe.  fommt,  Steinfoblen.  .Üleinere  Holileubecfcu  gibt  eS  weiter 

unb  es  bilbet  bie«  einen  md)tigen  (sjrporiartifel  für  nod)  in  if)iiringeit  unb  'ilagcrn  am  Ibiiringer  SUalb. 
(rnglanb.  3m  3’ntilu6  fte^t  »erlin  obenan.  Cfbenfo  in  »oben  am  Scinoarjtoaib,  unb  cubiidj  vedntei  man 

werben  hier  bte  Saloanoplaftif  unb  Seufilber:  bic  Äoblen  ber  lertiarformation  am  norbltgm  J-uf; 
oerarbeiiung  im  groben  betrieben;  leitete  fowie  ber  Slipen  in  »aqern  aleitbfall«  ben  Stcinloblen  ju. 
bie  HReffingoerarbcitung  befdiäftigcu  aber  auch  im  1884  firberte  X).  überpaupt  67,233,876  Z.  Steinlob» 

'llrnebergiidien  unb  in  dhiruberg  oiele  .vänbe.  icn,  bauen  »reufjen  51,867,646,  Sadjfen  4,131,899, 
»teilt*  unb  »rauntobtra  ic.  61faft»2otliriugeu  594,597,  »aqcrn  530,659,  bic  übri: 

8on  pcbfler  Si^tigleit  für  bic  gen  rblidje  Cirt»  gen  Staaten  lo8,fi<4  ?.  (£ingefu$rt  würben  in  ba< 

widelung  in  ber  Jieuijeit  fmb  aber  bie  Stetnfoi)-'  ben tfdj>e  Zollgebiet  1884:  2,296,770  X.,  au«gefii()rt 
en  geworben.  2).  befipt  7   grobe  äblaaerungen  oon  au«  banielben  8,816,934  Z.  Steinfoblen.  ßingefüijrt 

Steinfoblen,  doii  benen  5   aut  ben  preupiftben  Staat  werben  Steinlobien  befonber«  au«  üttglanb  in  bie 
unb  2   auf  Sadbfen  tommen.  Za*  grüble  aller  Säger,  ßüfienlänbet,  namentlich  in  bie  im  C.  oon  bet  fflbe, 

triebt  allein  in  X.,  fottbertt  auf  bem  europätfeben  «on=  ausgcfübriübcrbtefiattbgrenjennadiSiitblaub,  Öfter: 

tinent  überhaupt,  ift  ba*  in  Cbcrftbieficn,  bae  auip  reich,  ben  fliiebcrlanben,  J-ranfreid)  unb  »elgiett. 
nach  Sufilanb  uttb Öfterreid)  binüberreidit,  in  Z. aber  Xie  SSblagerungSftätten  bet  »raun fob Ie  fmb 

feine  mäibtigfte  gntwidelung  in  ben  Streifen  8atto=  oiel  auügebebnter  nl«  bie  ber  Steinfohle  unb  jerfa!-- 
wip,  »eutben  unb  Zabrje  bat.  Soweit  ba«  üobien:  len  in  eine  roeftlidjc  unb  eine  »gliche  ©ruppe.  3n 
gebirge  hier  an  bie  Dbertiäcbe  tritt,  umfaßt  e«  einen  ber  weftlttben  ©rappe  unterf4K<ben  wir  ba«  nieber* 



fc26 2>cutjd)lanb  (Sifeninbuftrie). 

r^einifcbc  Beden  ju  feeibeu  ©eiten  ix«  SR^einä  am 

SiorbjuB  be«  ©ebirge«  unb  hefonber«  an  bem  Sanb- 
rüden  Sille,  bas  Braunfoblenlieden  be«  SSefterroal- 
be*  innerhalb  be«  Sdjiefergebtrge« ,   oontehmlid)  bei 
Sefterburg,  unb  ba«  Btaunfolilen&eden  meift  auf 
ober  nabe  ber  ©renje  bei  Srfjtcjcrgcbirgc*  unb  be* 
rheiniftben  ©eiirgefpftemS ,   ba«  fid)  oon  Jürtbeim 
in  ber  Bfalj  über  Siegen  unb  ben  öa6tcgt«ioa!b  bi* 
®atlenjen  am  »il*  in  Hannover  in  einer  Bange  non 

■WO  km  erffredt.  Jte  öftlicge  rilruppe  betpit  fid)  uon 
berXgüringerlerrafle  roabrfdjeinlid)  bi«  jutfamlün- 
btfd)en  Hüne  in  Dftpreugen  au«  unb  ift  oorjugStoeife 
in  ben  Brooinjen  3acbten  unb  Branbenburg  ftarf  ent" 
»idelt.  3nt3-  •*<  betrug  biegörbetuitg  oon  Braun- 
fohlen  in  J.  14,879,945  Ion.,  banon  12,055,697  T. 

infjreugen,  842,1531.  in Xngalt, 821,978  X.  inSadj- 
ien-Slltenburg,  688,651  T.  im  Königreich  Saehfen, 
351,963  X.  in  Braunfcgweig,  67,724  X.  in  »effen, 
16,180  X.  in  Sägern,  tc.  ßingefübtt  tmtrben  in  ba« 
beutfdje  Zollgebiet  (namentlich  au«  Böhmen)  1884: 
3, 466, 322,  auögefübrt  au«  bemfelben  59,347  i.  Braun- 
toblen.  Seite  Steeden  ber  norbbeutfejen  ribene  u.  ber 

fitbbeutf  egen  fiotb  ebene,  bef<hran(terein3Rittetbeutfth< 
lanb,  n>ie  auf  betn  Süden  bet  Sbbn,  auf  bem  Sogen 
Senn  u.  a.  D.,  frnb  ponitoriabiagerungen  bebedt. 
Sin  bie  Stöhlen  fdjliegen  fug  ba«  (srbo  1   unb  ber  Sl«» 
Phalt  an;  erftere«  quillt  tm  Braunfebweigiftgen  unb 
§annöoerftgen  in  Duellen  herttor,  roagrenb  ju  Bim 

mer  bei  ipannooer  3t«pfmtHager  int  Skigen  3ura  ab- 
gebeut  raerbett.  Slannigfatge  bituminöfe  Schiefer  ber 
Stlpentvia«,ber  roiirtteinbergiidien  unb  babif egen  Bia*, 
ber  Stälberformation  int  Teutoburger  Süatb  »erben 

jur  ©ewinnung  oon  Stineratöl  unb  Übotogen  oer- 
roenbet;  am  roid)tigften  ift  aber  bie  erbtge  Braunfobte 

in  ber  StODin»  Saehfen,  inbbefonbere  in  ber  Hinge- 

ge nb  tum  äSeigenfel«  unb  SfdjcrSlebtu ,   für  bie  ßr.- 
jeugung  trefflidier  BrieucgtungSüoffe,  beo  Barafftni, 
Soiatöl*  unb  Sbotogen«,  geworben. 

tfifeataSnftrfe  re. 

Chne  ben  Seithtum  an  mineratifthen  Brennftoffen 
mürbe  bie  ©ifeniubuftrie  Jeuifcgtanb«  ber  Kontur- 
renj  tfnglanb«  unb  Belgien*  erlegen  fein;  fo  bat 
tie  aber  in  Cberfchleften  unb  am  Sieocrrjjeiit  baburtg 
einen  mächtigen  8uri<b»umg  genommen,  »äbrcnb  fie 

im  übrigen  4).  teil«  burdt  '-lierroüftung  ber  äliälber, 
tote  in  bereifet,  teil«  burtg  Steigerung  ber  äoljpreife, 
nie  in  Dberbapem  unb  oor  altem  in  bem  rijenreiegen 
Thüringen,  tief  herabgtbriitft  »orben  ift.  Slujser 

Brett fstn  probuiicrt  nur  nodj  Glfag-Botbringen  groge 

Quantitäten.  ,'u  Sachten  finbet  matt  einige  anfebn- 
liehe  ßifenroerte  im  Bereich  ber  Stcintoblentager;  bev 

Thüringer  ffiatb  liefert  jroar  wenig,  aber  trefjlidie« 
Gifen,  ba*  an  ©üte  felbft  mit  bctnStegener  wetteifert. 

Tie  grogartigften  ßifcnerjlager  finben  fid)  im  rLiei- 
niftb  -   roeftfälifcgen  Sdiiefergebirge  unb  in  ber  Sähe 
De*felben;  e«  ftnb  ihrer  oorjügfitg  btei.  Ja«  eine, 
im  untern  Jetion,  erftredt  fid)  oon  Sarfte  auf  ber 

Ören  je  ber  Steife  Olpe  unb  Siegen  bi*  liialbbreit. 
bach  an  ber  ffiicb  in  einer  Sänge  oon  75  km;  e*  um- 
fcgliegt  ben  berühmten  Stahlberg  6ei  Stufen  unb  ba« 
burch  feine  ©ifenlnbuftric  berühmte  Thal  be«  jVtub 
fe«  ffemborf  bet  Siegen;  au«  ihm  »erben  rirje  in 
groget  Stenge  in  ba«  Suhrtohlengebiet  mittet«  bet 
ötfenbahnen  geführt.  Ja«  jroeite  groge  Sauer  tm 
obetn  Jepon  (Ärantmenjel)  jicht  fidi  in  einet  Hänge 

oon  7t)  km  oorjüglitg  burch  ben  iHegicrutigöbejid 
SSieäbaben  oon  Siahenelnbogen  über  Jiej,  Himburg 
unb  SUeilburg  unb  burch  ben  Srei«  Sieglar;  au«  ihm 
»erben  bie  Grje  jum  grögten  lei!  ebeniaU«  nad)  bem 

Suhrtohlengebiet  geftgafft  unb  jraar  teiftoeife  ju  SBaf- 

fer.  Ja«  britte  enblidh  liegt  im  Braunen  Jura  »eft* 
lid)  oon  berSJlofe!  in  Glfajj-Hoihringen;  ba«felbe  tr= 
ftredt  fieg  nach  Supemburg  hinein  unb  gilt  al*  ba« 

grögte  ßijenerjlager  in  guropa.  Jte  anbern  ©ifen 
erjlager,  fo  bebeutenb  fie  auch  erfefitinen  mögen,  »re 
j.  8.  im  innen  Beden  be«  fviebtefgebirge*,  im 
gebirge,  in  DberfchUftcn  »c.,  finb  neben  biejen  grogen 

ungern  mir  gering.  Jte  Brobultton  an  ei'enerjeu 
ift  gegenioartig  in  J.  auf  faft  9   Jfiitl.  Jon.  (tm 
fdjlteglich  äuremburg)  jährlich  geftiegen.  Jet  pmn 
gifchc  Staat  gemamt  1884  allein  4,186,075 i.,  ßlfag, 
Hotbringen  l,909;(8l  X.,  Hurembutg  2,451,464  X. 
Jie  Brobuftion  an  Sobeifen  ergab  1884  in  J.  (mit 

Suremburg)  über  31/«  iHill.  X.  unb  »irb  gegenroär« 
tig  nur  noch  oonGttglanb  unb  ben  Bereinigten  Staa- 

ten oon  Slmerila  fihertroffen ;   2,618^97  J.  tarnen 

banon  aHtin  auf  Breugen,  410,317  X.  aut  6lfag= 
gothringen,  85,100  X.  auf  Bagern,  365,997  X.  auf 

guj-etnbuvg,  auf  bie  anbern  Staaten  jutammen  nad) 
nicht  150, tXX)  X.  eingeführt  rourben  in  ba*  beutfehe 

ZoUgebiet  1884  :   264,. 5<K)  auSgeführt  au«  bem 
felben  230,037  X.  Sobeifcn.  3n  J.  (nehft  Hujetn 

bürg)  finben  faft200,0009trbeiter  ihre  Sah rung  burch 

ben'tSifenerjbau,  ben  eifenhüttenbetrieb  unb  bie  Sie 
gereten.  Jie  grogartigften  fflerfe  für  bie  Sogeifen- 
probuttion  beftnben  (ich  inCberfdjlefien  in  bem  ehe- 

maligen Urei«  Beuthen,  im  Segiminjsbejirt  Srn« 
btr«  in  ben  ganbfreijen  Bochum  unb  ortmunb  unb 

im  Kreiie  Siegen,  im  SegierungSbejirt  Suffelbotf  tm 
Sanbtrei«  effen  unb  bei  Jui*burg,  im  Regierung« 

bejirf  Trier  im  Steife  ©aarbrüden,  im  Regierung«- 

bejirt  lu!be«hr>m  aut  unb  am  Cbethar«  unb  tnffilfag- 
ÜoSbringeii  in  ben  S reifen  Jiebenhofen  unb  itanb 
Sieg.  3n  biefen  rtegenben,  augerbent  auch  noch  i« 
Saufen  unb  SEürttemherg  »irb  bie  Bereitung  oon 

Stab-  unb  geroat|tem  ßtfen  gepflegt.  3”  f*“ 
Stahlfabrifation  hat  J.  gcgtntoärttg  alte  «anbei 

überflügelt;  groge  ©ugftablfabrtten  befmben  fug 
in  ßffen,  Bochum  unb  Sitten,  bie  ©ugftahlgeicbüge 
liefern,  unb  unter  benen  bie  in  erftecer  Stabt  (f. 

Krupp)  »etiberühmt  geworben  ift;  etfenbabn - 
jtgieueu  werben  aueg  tn  grogen  Stengen  cur  2tu« 
fugt  probujiert.  ©ugmaren  ber  DtrjcgiebenBen  Strt 

bi«  ju  ben  feinften  Scgmudgcgenftänbet?  tiefem  be- 
fonber*  Berlin,  ber  Shuj,  Sftüncgen  unb  Sümbero; 
ober  ou4  in  otelen  anbern  ©egenben  erfreuen  fie 

lieh  eine«  bogen  Jim«,  güt  bie  Serfertigung  oon 

riifen:  unb  Staglroaren  frnb  bie  Segierunge- 
bejirfe  Jüffetborf  unb  Jlmsberg  bk  Stittetpunfte 
Solingen  ift  für.web-unbSttdiroaffni  ber erfteBlap. 
ber  nicht  aUcin  für  bie  europttifegen,  fonbern  auch  für 

bie  «uficreiin'iiäifdKn  Jtnncen  arbeitet.  Jcfetbft  unb 

in  bem  nagen  'temf^cib  dt  bte  Steifer.  unbScgneibe- 
roarenfabrifarton  augerorbentlidi  älühenb  unb  be- 

hauptet auf  ber  Ctbe  nad)  ■   tjeffielb  in  ßngtanb  bie 
erfte  Stelle.  Jiefelbe  Vibuftrie  (für  tUeineifenroartn) 
ift  oon  Slichtiglcit  in  ben  Stabten  Sonäborf,  sagen, 

Sitten«  unb  .(lerlobn  unb  in  ber  Umgegenb  biefer 
Orte,  bie  teil«  im  ehemaligen  üerjogti  : .   Berg,  teü« 

in  ber  altert  ©raffdjaft  Start  liegen.  $ier,  ot-qüg- 
tilg  in  unb  an  ber  gmieper  ©trage,  c   i fertigt  man 
Senfe«,  eie  weithin  oerfdlidt  »erben.  unbSadgau« 

jum  gällen  be«  Zuderrogrä.  3n  äftena  ift  ouger- 
bem  ber  gauptfig  ber  Jrahtfabrilation.  Bortreff» 
liege  öifen-  unb  Stahlwaten  liefern  ferner  ber  RretC 
Sthmattalbcn  in  Thüringen  unb  einige@egenbtn  be* 

ßrjaebirgeä.  3n  Sübbeulfcglanb  ftnb  oon  Bticgtig* 
teil  bie  Siefferroaren  oon  ̂ eclbronn  unb  Stuttaart, 

oon  Jiümberg,  erlangen  unb  JiegenSburg, oon  ri  .liem 
in  Baben,  Stoleheim  in  ®tfag-£otgringen  sc.;  Seit« 
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$eutfd)Ianb  (SRaftßinemnbuftric;  Salj). 

ftn  werben  im  Schroartroalb,  Dorjüglich  juSeuenbürg 
unb  ftriebrith*tßat  in  Siürtiemberg  unb  ju  Sehern 

in  Baben,  angefertigt;  Bleeßroaten  jiiSß(ingen,©ei*-- 
Itngen,  Subtoigäburg  unb  ©öppiiigen  in  SSflrttem, 

bet'g.  tie  Säßnabelfabrifation  ift  oon  hödjiter 
Bebcutung  in  ben  rhetmlchen  Scfuoeflerftäbten  'Kochen 
unb  Burticßeib,  nädjftbem  in  tiirtn,  ferner  ju  3fer- 
loßn  in  ffleftfalen,  Scßroabad)  in  Bauern,  Berlin  :c.; 

mit  berfeiben  ift  bic$erfteBung  oonSted»  uttbi'afe! 
baten,  oon  Siabeln  für  fRafmtafdtinen  tc.  oerbunben. 
©roße  tberoebrfabrifen  gibt  e*  in  Spanbau,  Söm« 
merba  in  ber  Brouin)  Sadiien,  »rnberg  in  Bagern, 
bie  oortugSroeife  für  bie  Strmee  arbeiten,  ferner  in 

Suß!  im  thüringer  ffialb  ic.  gilt  ©robfeßmiebe. 
unb  Stßl  offenbaren  ftnb  bte  ̂ auptnjertftätten 

ebenfalls  bie  ftheinprooinc  unb  Skftfalcn.  3. probu- 
jierte  (mit  Uimcßluß  oon  Luremburgl  1884:  698,837 
ton.  ©ießereiprobufte  craeiter  Scßmeljuna,  ferner 

au*  Scßmeißeifen  unb  Scßmeißitaßl:  9909  5c.  Uifen= 
babnfdnenenuim  3d)ienen6cfeftig:i  gSteite ,34,889t. 

Bahnfcßroellen,  13,487  X.  SIcbfen,  :tiber,  Sabreifen, 
881,828  5t.  üanbelSeifen  (gafoneifen,  Baueifen  tc.), 

862,475  X.  'Blatten  unb  Bleche,  229,904t.  traßt  u.  a. ; 
nu*  (flufceifen  unb  ftlußflabl:  400,2481.  Sifenbahn 
irfiienen,  81,654  X.  BaßnfcßmtUen,  60J74  X.  Beßfen, 
Säbet,  Äabreifett,  186,202  X.  trabt  ü.  a.  tie  bei 
weitem  größte  SRenge  biefer  üneugniffe  tommt  auf 
ben  preußifdkm  Staat,  (ringeführt  mürben  in  ba« 

beutfcfK  Zollgebiet  1884  :   98  X.  buppeneifen,  Sich- 
feßientu,  (jngot*,  16,505  X.  feßmiebbare#  unb  ffacon. 
eifen,  682t.&ifenbaßnfcßienen,  8281  träfe  Platten 
unb  Bleibe,  5417t.»teißb(etß,  3630t.eijenbrabt  :c.; 
au*gefüßrt:  23,450  t.  Lttppeneiien  tc.,  153,964  t. 
fchmiebbare«  unb  5fn(ontifen,  144,463 1.  Crifenbaßn« 
feßienen,  212,784  t.  irtfenbralit  tc. 

MBl*f«iliitnln*ufltle.]  tie  ftabrifation  n(m  2R a i   t s 
ne  n   beftnbet  fitf)  in  fteigenberSntmidelung.  tie  erfie 
tampfmaid)  ine  int),  überhaupt  roarb  4.  Slpril  1788  >u 
feriebridiSbütte  bet  taruoioib  in  Cberfeßlefien.bie  erfte 
m (Silan  Lothringen  1812  ju  fllülßaufenunbbieerftcn 
im  Königreich  Sacßftn  1820  in  einer  Sptnnfabrif  ju 

Bliißlau  unbin  3«uterobe  im  'Blanenidjen  ©runb  beim 
StcinloßlenbcrgbauaufgefteUt.  fRotßoorctioaSOffaß. 
ren  mürben  bie  meiften  Lolomotiuen  unb  Btafcßinen 

auS  (jsnglaub,  Belgien  unb  auch  aus  Sorbametita  be> 

jegen.  Seitbem  aber  ßaben  bie  beutfeß en  'fltajebinen- 
bouanftalien  jieß  jo  ocroodfommt ,   baß  fte  nicht  nur 
ben  größten  teil  beS  eignen  BebarfS  an  Btafcßinen 
iclbft  f erfte Uen,  fonbem  atttß  im  StuSlanb  ein  erbeb, 

ließe*  Stthfaßgebiet  ihrer  jvabrifate  befißen.  Bi*  1867 
ilberroog  bie  Sinfußr  oon  SRafcßinen  in  bn*  beutftbe 
Zollgebiet  bie  SluSfußr;  alsbann  mar  bie  2tu«fuhr 
faft  immer  erbeblitb  bebeutenber  at*  bte  ©infußr. 

Sarisruße,  Cßlingen,  BHineßen,  ÄugSbnrg,  Oberteil 
bei  ©üributg,  fjanthtirg,  Bremen,  tiiffelborf,  tui*. 
bürg,  Köln,  Sudau,  Breboro  bei  Stettin,  Irlbing,  oor 
afleh  aber  Berlin,  (ibemnib  unb  ©ülßaufen  i.  6. 

finb  einige  bet  jaßlreitßen  Orte  teutfehlanb«,  mo 
gtgenroariig  IRnfdjinen  gebaui  merben.  SReuerbing« 

ift  eine  große  Zahl  oon  gofomotio«  unb  ffiaggtm. 
fabrtlen  tn  3>.  entftanben,  roelebe  große  DuanHtlten 
Itifen  unb  Stafl  oerarbeiten.  3.  beftßt  |eßt  22  Slolo, 
motiofabriten,  roooon  18  Stabliffement*  gräßerc  Co. 
tomotioen  unb  4   bauptfäeflid)  foltße  für  Sdfmalfpur, 

bahnen  bauen.  ®ie  erftern  befißen  eine  8eiftung*> 
läfigfeit  oon  ca.  1700  Stüd  pro  ffatjr;  e*  entfallen 
baoön  auf  Breußen  9   (jtablifiement*  mit  einer  jäbr. 
litßen  Setflung  oon  etroa  1060  Stüd,  ferner  (ommen 
auf  Bagern  4,  isliaß. Lothringen  2   berartigeCtabuiie. 
utent*  unb  auf  bie  Staaten  ©ttrttembrrg,  Sadjfen, 

Baben  je  1   ffabrif.  tie  (Jafl  ber  oon  fämtliifcn 
6ta6liffemeni*  bi*  1882  gelieferten  Lofomotioen  be« 
trägt  etma  20,700  Stiid.  tie  Zahl  ber  ffiaggom 
fabrifen  in  t.  beträgt  25;  biejelbcn  befiben  jufam, 
men  eine  jäbrlidje  SeifiungSfäfigteit  bi*  ju  3900 

Berfonen,  unb  Bferbebabnroagen  tinb  25,000  ©fiter-, 
toagen.  SS  befinben  fitf  baoon  in  Brcußen  15,  in 
Bagern  4,  in  Baben  2   unb  in  eifaß4iof[jringen,  jjei, 

fen.  Saufen,  äUürttemberg  fe  1   $abri(.  3m  Sdfiff > 
bau  leiften Hamburg  unb  Bremen  bas  Bebeutcnbße, 

aber  and)  Siel,  tanjig,  Stettin  uitb  Clbing  iiefmcn 
eine  feroorrageitbe  Stelle  ein.  tie  ffäbrifation  von 
Säfmaftßinen  hat  in  t.  neuerbing*  einen  großen 

Buffthroung  genommen,  mißrenb  bie  ber  lanbtoirt. 
fthaftltdien  9)lafd)inen  fuß  icßon  feit  längerer  Zeit 

eingebürgert  hat.  tie  geleimte  Umfuhr  oon  -IWafthii 
neu  in*  beutfdje  Zollgebiet  betrug  1884: 39,399 ton., 
bie  BuSfubr  »4^07  X.  ,\n  hoebner  BoBenbuna  be= 
finbet  fi<h  bie  gabrifation  oon  Btanofortes,  Hott« 
jertflügetn  unb  Bianino#  in  einer  Ünsahl  oon 
großen  unb  mittlem  Stäbten,  io  in  Berlin,  Ceipiig, 
tresben,  BteSlau,  »amburg,  Braunf^meig,  Soli:, 
©efet,  tilffelborf,  Slüntben,  Stuttgart  ic.  Orgeln 

merben  in  treäben,  ffieißenfel«,  Baulimelle  in  tfju-- 
ringen  u.  a.  D.  gebaut.  Jür  BarmonUen  ift  (üera 

in  'ihürtngen  ein  wichtiger  Ort.  Sireidtinfttu, mente  ber  otrfthiebenfien  Slrt  liefern  SRittenroolb 
in  Cberbagern,  Saffct  unb  befonbet*  bao  fächfifth« 
Bogtlanb  lilborf,  lleulinben),  bas  mit  ©eigen  einen 

aubgebeßnten  Sianbel  treibt.  äRethanifcße  Slufif, 
roerte  (Spielbofentc.)  merben  im  Schwanmalb  oer> 

fertigt  unb  ßeßen  mit  ber  bortigen  Uhrciiiabrifotion 
in  Berbinbung.  Rüt  rotffenfihaftltche  Znftru» 

menie  hat  fidf  Bfünchen  einen  ©eltnif  erworben. 

e«f*. 
Sie  Safcgeminnung  in  t.  hat  burtß  bie  Cr« 

boßrung  mehrerer  großer  Steim’aljlager,  1867  *u Sperenberg  in  Branbenburg,  186«  ui  Segeberg  in 
Scßle*mig<$olfiein,  1871  unb  1872  cu  Znororajlaro 
unb  ©apno  in  Bofcn,  naeßbem  bas  große  Steinfalo 
läget  bet  Staßfurt  fdion  feit  1887  befannt  unb  feit 
1852  im  Betrieb  ift,  einen  großen  jfortfehritt  gemadjt. 

tie  faltreicßfie  Lanbjtßaft  tft  bie  Brouim  Sachfen  mit 
bem  oon  ihr  eingefcßloffenen  fünbalt;  bafelbft  fmb  bie 

großartigen  Stemfaljmetfe  tu  Staßfurt  unb  Leo. 
»olbShall,  bie  burdi  eine  außerorbenttieß  große  916= 
lagerung  oon  ftaltjaUen  berühmt  finb;  ocßönebed 
an  bet  ülbe  ebenbafelbft  hat  bie  größte  Saline  be* 

Seidf*.  Zn  Thüringen  merben  fieben  Salinen  bc. 
mißt ,   beren  Solen  in  ber  liefe  bttrtß  Steinfaljiager 

gefpeift  werben,  ftueß  ionnnooer  befißt  mehrere  Sn, 
iinen,  bei  beucn  ba«  Steinfaljlager  iiatßgeroieien  ift, 
ba*  bagegen  bei  ben  Salinen  BJeftfafen*  fehlt,  tic 
Salinen  in  ben  Siibmeftftaaien  erhalten  bie  Sole 

gleichfalls  au*  Steinfalclagem,  tion  Denen  bte  toilrt: 
tembergifdien  burtß  Boßren  bereit*  1816  unb  1822 
erreicht  würben  unb  gegemoärtig  abgebaut  merben, 

was  mit  ben  feßon  feit  8U0  Zaßren  befannten  Lagern 
an  ber  SeiUe  in  lilfaß, Lothringen  nichtmeßcgcicmeht. 
tie  Salcprobuttion  Batjcrn*  befchrünft  fieß  ieft  auf 

ben  ffiböftlicßen  teil  be«  .{muptlanbe*.  tic  t9c 
famtprobultion  an  Sali  in  t.  ergab  im  etatsfabr 
1 884135 :   815,663  ton.,  barttuler  Sriflallialc  60,201, 
au  bte«  Steinfalt  272,805,  Siebefalj  471,822t.  tc.; 

baoon  mürben  hergeftetlt  in  Breußen  allein  432,20«, 
fflürttemberg  111,135,  tßiiringen  63,952,  Bagern 

45,063,  Ulfaß«  Lothringen  53,863,  Baben  81,326  I. 
tie  Umfuhr  oon  Satj  ttt  ba*  beutftße  Zollgebiet  be. 
trug  1884  feeroärt*  23,982,  auf  anberm  feeg  1987 1., 
außerbem  ju  gewerblichen  ober  lanbmirtftßaftltthen 
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^nudelt  amtlich  bcnaturierteS  Salj  7285  2.;  ba* 
(logen  finb  inbemfelben  3<i&r  auSgegaitgen  144,1882. 
2er  Steuerbetrag  bei  uon  ben  beut[d)en  Saljtuer- 
len  tc.  in  ben  freien  Sertefjr  gefegten  SalteS  belief 

fich  im  GtatSjaljr  1881/85  auf  22,i  Will.  Wf. 
Sieben  bem  gefudjten  Steinfalj  befiel  2.  in  ben 

©tabfurter  Äaiifaljablagerungen  einen  Scf)a{  uon 
großer  nationaler  Bcbeutung,  ireldjer  nidjt  nur  ber 

Snbuftrie,  fonbcrn  and)  ber  Lanbioirtfdjaft  unerfeb- 
leche  Tienite  leiftct  unbgleüb.jcitig  ein ioid)ligcS beut* 
(dies  Gtportprobult  bilbet.  War  früher  ber  Stein- 
fctlj-  unb  ftalifaljbcrghau  bei  Stafifurt  auf  bas  bot* 
tige  pteitbifdie  unb  bas  ani)altifd)e  StaalSiuerl  Leo* 
polbSboB  bcfd)ränft,  fo  bol  er  in  neuerer  .Seit  bind) 
Brioatunterncbmungen  namentlich  bei  VfcberSlebeu 
einen  bebeutenben  3uroad)S erhalten.  TieSorberung 
bor  ftalifalje  ift  bafclbft  uon  118,840  2on.  tm  3- 1884 
auf  888,196  2.  im  3- 1884  geftiegen.  2aS  roidjtigfte 
berfelbcn  bilbet  ber  Garnailit,  ein  2oppclfalj,  aus 

Gblorfalium  unb  Ghlormagnefium  btftebenb,  beffen 
Sorberung  fiefj  1883  auf  733,694  2.  belief;  nadjftbem 

bat  ber  Hainit,  ein  breifaebeS  Salj,  aus  fibroefel* 
faurein&ali,  fcbroefelfaurerWagnefia  unbGblormag* 
nefium  beftebenb,  ju  Tüngejroedeu  eine  grobe  He* 
beutung  erlangt;  uon  ibtn  mürben  1877  etft  31,742 
2.,  1884  bagegen  203,120  2.  geförbert. 

jnbuflrit  in  dein,  (frbr ,   mino. 
2ln  2bonen,  uon  ber  reinften  flotjellanerbe  bis 

jum  Lehm  für  Riegel-  unb  Badftcine,  ift  2.  reitb, 
unb  bietet  Jieicfjtum  bat  eine  auSgebebnte  Öetuerb* 
tbatigfeit  beruorgerufen.  Wenngleich  ber  Badftein 
ein  für  bie  meiften  ©egenben  mi<btigcs,  für  bie  bau* 
fteinarmen  Gienen  unentbehrliches  Baumaterial  ift, 
aus  bem  felbft  grobe  2ome  erbaut  finb,  fo  ftcljt  bie 

gabrifatioit  bod)  in  ber  Btocitij  Branbenburg  oben* 
an,  roo  bie  fi<b  mäebtig  erroeiterttbe  .frauptftabt  faft 
nur  auf  bieics  Baumaterial  angeroiefen  ift,  mo  bie 

neuen  diinaöfen,  feit  1860  aufgefommen,  eine  allge* 
meine  Verbreitung  haben,  unb  mo  bie  ̂iegcleten 
Dorjugsroeifc  an  ber  gjauel  uon  Werber  bis  /Halbe* 
nom  cHatbenotoer  Wauerfteine)  unb  am  Siuotufaual 
rublreid)  finb.  3nl  ganjen  Sicidje  gibt  eS  ca.  20,000 

.-jiegeleien.uon  beiten  bie  meiften  alierbingS  Hein  finb 
unb  nur  örtliebe  Bcbeutung  haben.  2ie  2bone  bet 

'-Braunloblenformation  hüben  bie  ©runblage  ber 

Sabrilation  uon  Steingut  unb  anbern  irbene'n  Via* 
ren,  oordiglidj  in  'Berlin,  in  ben  iHegierungebejirfen 
Trier,  Wagoeburg,  Hotsbam,  Staffel,  Wiesbaben  unb 
Liegnib,  roeiter  in  «annooer,  im  stönigreid)  Sachten, 
in  Württemberg,  Baben  tc.  Berühmt  finb  bie  X bou 
pfeifen  uon  HSlar  in  Sannooer,  bie  2bonpfeifen  unb 
Strüge  uon  Siansbad)  tc.  im  Wefterroalb  aus  bem 

fogen.  Slannenbätferlanb,  bie  als  •Stoblenjer  'Waren« 
in  ben  \>anbel  lomnten,  bie  Slieicn  uon  Wetllacb  an 
ber  Saar,  bie  meiften  Cfenlad)eln  uon  Velten  in 
Branbenburg,  bas  Töpfergefebirr  non  ©rojwlmctobc 
im  tHcgierungebetirl  Staffel  unb  non  Bunjlau  i.  2d)l , 
bie  aus  beut  ©rapbit  beS  BöbmcrroalbeS  nerfertig* 
ten  Vaifaucr  Sdjmcfitiegel,  bie  2l)onroaren  non  3«U 

am  ,'öannerSbad),  isornberg,  2<bramberg  tc.  im 
Sdiroarjroalb  u.  a.  VuS  nodi  altern  2bonen,  befon* 
berö  in  ben  Stcinloblcngebirgen,  roerben  feuerfefte 
ober  Sebamottefteine  bereitet,  Borjellanfabrilcn 
gibt  eS  in  2.  ctma  110.  2ie  ältefte  in  Guropa  ift 

bie  tu  Weihen  (1710  gcgriiubet),  roeldje  feit  in  baS 

2riebifditbal  oerlegt  toorben  ift.  Ilm  jablreidjften 
finb  fie  im  Thüringer  Walb,  tpofelbft  biefe  ynbuftrie, 
bie  1759  Gingang  lanb,  auf  ber  Ablagerung  beS  Stao* 
liniaubfteiuS  am  /Hennfteig  (bei  Lunbacb)  beruht  unb 

uorjüglitb  i’lippjadjen  jut  Ausfuhr  liefert.  Ötofie 

in  Stein,  Gtbe,  ®la8). 

unb  berühmte  Anftatten  finben  fub  roeiter  in  Berlin, 
Walbcnburg  i.  Sd)l.,  tfipmpbenburg  unb  Bamberg 
in  Bapern;  bie  Borjellantnöpfe  unb  Vorjetlanperlen 
non  Sreiburg  i.  Br.  finben  jlbfab  uad)  allen  Teilen 
ber  Gebe.  3n  einigen  Orten  (j.  B.  in  Bamberg)  er- 

freut fid)  au<b  bie  B®r jellannialerei  eine»  hoben 
JlufS.  3m  3-  1884  mürben  in  baS  beutfdie  3oüge* 

biet  eingefübrt:  gcroöbnliibe  Waucrfteine  unb  feuer- 
fefte Steine  1,125,039,  2ad)jiegel  unb  Tbonröbren 

(nicht  glaftert)  262,380,  Sfbmeljtiegel,  Cfenladjeln 
7212,  glafiertes  Töpfergefebirr  11,000,  i>or\dian  unb 
portellanartigc  Waren,  roeift  1527,  farbig,  bebrudt  tc. 
272:t2oppel(entner ,   auSgeführt:  gerocihnlid)e  Blauer- 
fteine  unb  feuerfefte  Steinen, 526,920,  Tatbjiegel  unb 
Tbonröbren  (nidjt  glafiert)  555,783,  nicht  glafierteS 

2öpfergcfd)irr  16,749,  glafiertes  33,383,  BorjeBan 
unb  porteUanartige  Waren  104,168  2oppeljentner 

Bon  hoher  Widltigfeit  ift  bie  GSlaSinbuftrie, 

für  roeltbe  in  2.  ungefähr  300  änftaltett  begehen. 
3hre  fjauptfile  hat  fte  in  3d)lcften,  SiheinpreuBett, 
in  bet  bapriidjen  Dberpfalj,  tn  Wittelfranlen,  9lie- 

berbaperit,  Thüringen  unb  Glfafi* Lothringen.  äuS 

ben  Walbungen  ber  'Jiorbbeutfthen  Tiefebene  uer* 
fdjroinben  bie  ölaShütten  roegen  ber  beffern  Verroet 
tung  beS  §oltcs  immer  mehr;  jeboth  behauptet  ft<b 

Baruth  in  Branbenburg  nod)  mil  feinen  Lampen* 
aloden.  (flrofwrtig  finb  bie  Unflotten  in  ben  Stein- 
tohlengebieten ;   im  Thüringer  Blalb,  roo  fuh  bie  feine 
PSlaSbläferei  befonbers  non  Böhmen  brr  uerbreitet 

hat,  finbet  man  fie  in  bem  2iftri!t  ber  Borjellan* 
fabritation,  hier  Thermometer,  Barometer,  ©las- 

perlen,  Spielfad)en  tc.  liefernb;  imDberpfäljerWalb 
ift  ber  ̂ auptfib  ber  ©laSidileiferei  im  Steuh,  uon 
Nürnberg  unb  Sürth  au»  geleitet.  9iürnberg  unb 
Sürtb,  bann  aber  and)  Stolberg  in  ber  3iheinprouin) 
unb  Wannheim  liefern  Spiegclgläfcr  unb  Spiegel; 

'Nürnberg,  Wünthen,  Berlin  unb  ;Hathettoiu  in  Sran* 
benburg  bie  uerfd)iebenften  opiifthen  (Dläfer;  Berlin, 
Wüntbcn  unb  Siürnherg  ftnb  cnblith  fsauptorte  für 

bie  OllaSmalerei,  für  tueldje  in  Wünthen  eine  befon- 
bere  Stunfianftalt  befiehl.  Ginfuhr  in  baS  beutfdie 

fjoUpcliet  1BH4:  ̂ ohlglas  5414,  Senfter*  unb  Tafel- 
glas 7263,  Spiegelglas  31,243,  OSlaSmaffe  tc.  1149 

Toppeljentner  tc. ;   SluSfubr :   h'oblgla»  856,436,  Sen* 
iterglas  38,756,  Spiegelglas  67,877,  ©laSmaffe  tc. 
7259  Toppeljentner  tc. 

ftalfbrennereien  gibt  e«  5200,  Heinere  in  ber 

-J!orbbeutfd)cn  Tiefebene,  auf  ben  Serbrauth  berÄalt* 
fteine  unter  ben  erratifcbcu  Blöden  berethnet,  gröbere 
im  Bereit!)  ber  umfangreichen  Äallfteinlager,  ju  3iü> 
bersborf  bei  Berlin,  Lüneburg,  Giogolin  in  Dher- 

fchlefien  tc.  hieran  fchliehen  fuh  bie  thipsmühlen 
unb  3cmentf abrilen.  ®ipS,  als  2ungmittel 

oon  grober  Wichtigteit,  finbet  fnf)  mehrfach  in  Sdjle* 

fiett  unb  ber  ■Jiorbbeutfthen  Tiefebene,  roo  fein  Vor* 
lontmen  in  ber  (Hegel  auf  Steinfaljlager  beutet,  fer* 
ner  in  ber  Vrooiiu  Sad)fen;  Bementfalt  in  ber 
Winbenfchen  Bergtette,  im  rheinifchen  Äreife  St. 

ilienbet  tc.  Bortlanb jement,  eine  3ufammen- 
iepung  auS  reinem  ilaltftein  unb  Thon,  toirb  hei 
Slettin,  Cppeln,  Bonn  tc.  bereitet,  ätuch  ber  Trab 
ber  Gifel,  in  jahlreithen  Trabmühlen  gemahlen,  gibt 
in  Berbinbung  mit  Halt  einen  3cment.  B   b   o   S   * 
Phorit,  gleichfalls  ein  roichtigcS  Tungmittel,  toirb 

jährlich  in  groben  Wengen  namentlich  im  SegierungS- 
bejirf  JBicsbaben  geförbert;  Wergei  h«i  ftch  otel« 
fach)  «ui  ben  SBiefen  beS  Sldthlanbee  abgelagerL 
Wagnefit,  jur  SarfteBung  bc»  BitlerfaljeS  unb 
einer  reinen  Hohleniäure  oertuenbet,  roirb  in  Schien 

ficu  gemonnen;  S'ubfpat,  als  3ujd)lag  in  £<hmelj* 



829 
SDeutfd)latlb  (tbrmifdje  3nbuftrie; 

8fen  gebraucht,  am  £>arj,  im  ©rjgebirge,  Thüringer 

Salb  :c.;  ©cßroerfpat  in  ben  Aegierungshejirfen 
Wie«  haben  unb  Staffel.  Bau«  unb  Sßertßeinc  gibt 
e*  faß  überall,  in  ber  n   örtlichen  ©bene  werben  bie 

erratifihen  SBIöcfe  baju  oerroenbet.  Tie  ©anbfteine  j 
her  Säebfifeben  ©ebroei),  beb  SoHtnger  SBalbe*,  beb 

ffiefetgebirge*  :c.  rotrben  al«  oortrtffltyei  Bauma« 
terial  loeitfjin  heförbcrt,  ebenfo  berTufrftein  berSffel 

unb  ber  Traebbt  be«  Siebengebirge«.  Sic  Wranite 
beb  Siefen«  unb  Sithtelgebirgc«  liefern  Watten  unb 
Vflafterßeine,  trcff tictje  Bflafterfteine  au.1i  ber  Bafalt 
in  IRittelbeutfcblnnb.  München*  Braeblbauten  f)a= 

ben  tut  Snf  •   teßung  »ieler  fcbiner  Blarmorlager 
am  Alpenranb  geführt,  felbft  tur  Bearbeitung  be* 
bcutfiben  Stahiemnarmcir«,  ber  aud)  in  ben  mittel» 
beuticften  ©Sebirgen  nicht  fehlt.  3»  großem  Stunfi 
fadien  oerroenbet  man  aud)  ben  Serpentin  au* 

©achten  unb  Sdüeßen,  ben  Atahaßer,  ben  feinftcn 
unb  reinften  dip*,  in  Thüringen;  ebenba  roerben 

aurfi  MiBiatben  nun  Stein  mcitbelnnerfertigt  unb 
mit  ben  Sonneberger  Soielroaren  auSaeführt.  Tie 
litbograpbtfcbrn  Steine  pon  Seinhofen  an  ber 
SUtmiibl  im  ̂ rnnfifdjen  fluni  fmb  ineltbcriihmt, 

©ebßeine  roerben  im  Thüringer  5BaIb,  in  ben  St« 
pen  k.  gebrochen.  Tie  atiegeieiebnctßen  Saget  oon 
Taebfehicfer  in  (ruropn  trifTt  man  im  Thüringer 

SBalb  bei  Seheiten  unb  tlräfenthaf  nn,  roofclbft  jähr- 

lich fCachfchieier  im  Wirrt  oon  mehr  al«  2   SliU.  'Bit. 
gebrochen  roerben:  bafelbft  gibt  eo  auch  Säger  pon 

Tafel--  unb  ©riftelfchiefe  r,  bieba«  Material  jur 
Anfertigung  ber  roeiiuerbreiteten ,   oon  Sonneberg 
an«qefüf)rt  nSritiefetiafcln  wtbfbriffeitWem.  ©onft 

fiubet  üch  Tachictiiefer  noch  im  Irrtgebirge,  Dberliarj 
unb  in  mehreren  »Dringlichen  ungern  im  Schiefer- 

gebirge in  SSeftfalen  unb  ber  liheinprooini.  Wühl« 
fl  eine  roerben  mehrfach  gebroden,  gant  hefonbere 
au*  ber  v a on  jit  Jiicbermcnbig  auf  bet  eifei. 

Stern  ©beiß  einen  ftnben  fuo  in  T.  nur  unterge« 
orbnete  Arten ,   ber  Topaü  im  Königreich  Sachlcn, 
ber  ©hrnfopra«  in  Sdjlefien,  ber  Achat  an  ber 
Sähe  hei  Cberftcin  unb  Sbar,  ber  nehft  frembem  eilt« 
geführten  im  oibenburgifcheii  gürßenitmi  Birfnticlb 
eine  eian  giibufliie  gcfchaffen  gai;  ber  Berg  Trift  ai  1 

in  Schlefien,  Sachien,  int  fjarj  tc.  erfrheint  in  nielcit 
gönnen,  alt  Amcthnfi.  iManrtitepo*,  Cbalcebon.Cnnr, 

Karneol,  fiaipi-j  :c.  ii.'odi  iß  ber  Bcmßein  ui  erroiib- 
nen,  ber  in  eimelnen  Stiicfen  in  ber  Sorbbeutfeben 

Tiefebene  inSehntlagern,  .Kies  tc.  an  ben  »eridjieben- 
ften  Orten,  gant  befimber*  aber  an  ber  Kiißc  ber  Cß« 
fee  unb  in  ihrer  imctiften  Sähe,  »ortommt  unb  in  Oft« 
Preußen  in  grober  Menge  burch  Baggerung  im  Kliri 

fchen  .(raff  fei  lllcmol,  burch  ibrnben  im  Jamliinb 
unb  burch  Tauchen  unb  ©diüpftn  itt  ber  See  an  ber 

fogen.  Bemfteinfüfte  oon  Wrußerort  in«  WBau  ge- 
roonnen  roirb.  Stunftfacßcn  barau*  roerben  in  Tein« 
jig,  Stemel  unb  Stolp  gefertigt. 

tthemtfihe  Jfnbuftrie. 

ßhemifdje  gahrifen  »on  'j'Jidjtigleit  gibt  e«  außer 
juSlaßiurt  imbgcopolbssfmB  in  Berlin,  Wommerem 
bori  bei  Stettin,  Sdiönebccf  an  ber©lhe,  Seufaljroerf 

in  Söeftfalen ,   Ttiieburg,  Aaeßtn,  Hamburg,  Nürnberg, 
gubroigstjafen,  Jicilhronn,  Stißcgart  tc.  Schreib« 
treibe  tommt  au«  Sügeit;  garbetbe  roitb  in  Thü« 
ringen  uns  granfen  gefunben.  garbenfabriten 
gibt  c«  in  Thüringen,  Bayern  (Nürnberg,  Schroein« 
furi,  Amberg i ;   roichiig  finb  bie  U   Urania  rin  fahrt« 
len  ju  Nürnberg  unb  in  ber  Jiheinprouinj  unb  bie 

in  neuertet,3, eit  gant  hef onber« heroortrete nben A   n   i « 
lin«  unb  Alijarinfabrilen  (ju  fböchft  a.  SR.,  ©I« 
berfeib,  Cffenbach,  Krefelb,  SMannljeim  tc.).  ̂ iar« 

3nbufirie  in  fapier,  ?eber,  Stroh), 

|   fümerien  tnemenPorjtiglftbSerlin  unb^rantfurt 
a   ®l.,  roohlricdieiibe*  Jüaffet  Köln,  portrefflicfie 
Mineralöle  unb  Barnffin,  roie  fcfion  bemertt,  bie 
Kreiie  Seißeufel*  unb  Slfchet*leben  in  ber  Brooin  j 

Saihfen.  ßünbrcciren  roerben  in  Seifen,  SBiirttem- 

berg,  3(bembai)crn,  ben  Btooinjen  ©athfen,  Schlefien 
unb  iiaitnooerteiltoeifefürbenSjrport  her»orgebraiht; 

bie  Seiten«  unb  Äerunerirugung  führt  un« 
nathBerlin,  Bannen.Söln.  Nürnberg  hat  burch  feine 
Bleiftifte,  tu  beren  Anfertigung  ©raphit  au*  ©i« 
bitten  berbecgefchafft  roirb,  einen  ffieltruf  erhalten ; 
®a*bereitung«anftalten  ftnbei  man  jeft  be- 

reit* in  ben  meiften  mittelgroßen  StSbten,  felbft 
fchon  in  Beinern  £ täbten .   Törfern  unb  Tahrifeu; 

Seimfahtilen  in  ben  Sbeinlanben.  gingeßihrt 
rourben  1S84  in  ba*  beutfehe  ̂ offgehiet:  Böttafche 
22,992,  Soba,  ralciniert  97,6*7,  roh  ««,767,  Chili« 

fa(peter2,006,474,  anbrerSatpeter28,«72,  Salpeter« 
iäure297«,  Saljfäure  22,037,  Sihroefelfiure  71,295, 

®uperpho*phate  302,727,  tjünbroaren  unb  fveuer« 
roerf  8280  Toppeljentner;  auigefithrt:  Bfttafch« 

84,489,  Soba,  laiciniert  110,821,  roh  46,390,  Chili 
ialpetet  9599,  anbrer  Salpeter  68,895,  Salpeter« 
iciure  7 1   n.Snltfänre  98,202, Scßroeftlfäiire  161,352, 
äupcrpho«rhatc  114,350,  ̂ ünbroaren  unb  5euerroer! 

39^54  "   oppelientncr ßn*«ftrir  In  Bopter,  Srter,  6tr«h  ir. 

Vfiir  bie  Uapierfabritation  heftehen  im  fReich 
ccroa  1 140  Anftaiten  unb  100  Heinere  tianbpapier« 
fahrifen,  bauen  «Bein  130  Ülnßalien  mit  190  Blaiciii- 
nen  in  Seftfnlen  unb  ber  Siheinprooim,  99  Anßatten 

mit  133  Siaidßnen  im  Äönigrei^  Saihfen,  73  An- 
halten mit  84  l'iafchtnen  in  Bayern  ;c.  Sie  ift  mti 

hebeutenbften  in  ben  »egieruna«heiirten  Aachen  (in 
ben  Soerlretfen  Türen  unb  ̂ BÜtb).  Arn«herg  (ui 

heiben  Seiten  ber  untern  genne),  i'iegniß  unb  im 
Königreich  ©aehfen;  piele  ber  ffabrifen  in  biefrn  Cie« 
genben  aber  liefern  nur  Stroh-  unb  Bactpnpiere.  f)n 
ben  übrigen  Teilen  be*  Seich*  finb  ße  mehr  perein» 

-,elt,  nicht  feiten  aber  groß  unb  burch  Stiftung  au*« 
I   geteictjnei.  Bnpiertapeten  roerben  »ortng*roVifc  in 
SheiupreußcM,  Unterfranfen,  .fjeßen,  Berlin  unb 

Minhurg  erteugt,  Buntpapiere  in  Afdjaffenbtirg 
unblhocm,  Tacbpappen  unb  Breßipüne  in  ben 

Aegiertmg*bt,tirf.-it  ‘l!ot*bam  unb  fiegnih,  Bapitr« 
ntadieroaren  in  Berlin,  Sonneberg  in  Thüringen, 

Kchlcm  :c.,  geictim-HtnoBe  Buchhinberroareii  in 
Berlin,  8eipiig,Aranffurta.91.,0ffenba(h,Sümherg, 
Koblem  :c.  ,)n  ba«  beutfehe  „ßcllgebiet  rourben  1884 : 

102,234  ToppelientncrBaP'eroiferArt.Bapiertape- 

tenunb'h'arenaIlctArtau*Bapterfin«,aii*btmfclbcn 
1,068,980  Toppe! centner au*geführt.  S trohmaren 
roerben  »ortiiglich  imSchroarj«  imb©a«genroalb,  hei 
Tippo(bi«3i»arbe(Safhfen),inbenSegienmg*hftirfeit 
©rruri,  Trier  unb  Bre*lau,  in  Berlin  rc.  »erfertigt. 
Tie  Korbflechterei  arbeitet  für  ben  ©rport  »or- 

nehmtich  im  baprifchenScgienmi’.*httirtChcrfranteii 
hei  Siehtenfel*.  Tie  ©utfabrifo  tion  befinbtt  fielt 
ieit  ber  Emanzipation  oon  Sranlrcich  in  fteigenber 

©ntroidelung.  Rür  Summi-  unb  lüicttapercho ■ 

roaren  gibt  e*  große  ,'vabrilcn  in  öarburg,  Berlin  le. 
Tie  Gerberei  iß  in  T.  ein  alte«  Cieroerbe;  be« 

beutenber  ift  fie  im  S.  unb  *.  al*  im  9!.  uitb  C. 
Aiiogeicidinete  vebetiotten  liefern  SRaint unb  SöormS 

in  Shecnheffcn  ,(m  »reiißiirfien  Staat  ift  bet  Seber« 
hcrciiimg  am  bebeiitenbften  in  ber  Sheinprooim  ju 

hRalmcbp,  in  lücßfalen  im  Sieaenfchen,  in  .ffeffen« 

Saffau  tu  ©fchroege.  Auch  in  Thüringen  ift  bie'er 
^nbuflrietroeig  »on  SBiehtigfeit,  geint  geberroareit 
roerben  in  allen  großem  Stabten  angefercigt,  jebotf) 
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2)eutf$lanb  (Tertilinbuftric). 

norjug*iotife  in  Den  liibbeutfeben  Staaten  unb  in  ber 
Rbeinprooing.  Tie  Schuhmacherei  in  S'rmafen* 

unb  Slaing  liefert  bie  feinften  Staren  für  ba*  Slu®« 
lanb;  wichtig  ift  biefelbe  ferner  in  ber  Brooing  Sad>« 
fen,  in  Thüringen,  Berlin,  Dffenbadj,  im  roürttem« 
Dergifthen  Slmt Balingen ic.  öanbfdjutie  probugiert 
namentlich Württemberg jur *u*fubr.  Sebergalan« 
terietoaren  oon  au«ge<eicbneter  ©üte  liefern  Ber« 

lin,  Rürnberg,  Offenbad),  ßanau  ic.  gür  bie  Slnfer« 
tigungoonSattler«,  Riemer«  unb  Täfebnerroaren 
finb  Berlin,  8re*(au,  Slawen,  Tüffelborf,  Sfiindien, 

Rürnherg,  Stuttgart,  flartBrube  unb  anbre  Stabte 
Sauptplase.  Ginfubr  in  baBbcutfehe Zollgebiet  1884 : 
«99,578  Toppelgentner  Säule  unb  gelle  unb  78,933 
Toppehentncr  Sebet  unb  Sebcrraaren;  StuSftibr: 

184,695  Toppdientner  Säule  unb  gelle,  140,660 
Toppelgentner  Scber  unb  Seberroarcn. 

JrrtiHnbuftrif  ic. 

55.  ift  ein  Wolle,  gloch®  unb  ßanf  ergeugenbe* 
Sanb;  gu  ihrer  Verarbeitung  haben  fteh  bie  au*  bem 

Sublanb  eingefiihrten  großen  Stengen  biefer  Rol)> 
materialien  gefeilt.  2).  bringt  aber  nidht  blofi  Stollen« 
unbSeinenftoffe,  fonbern  oor  allein  aud)  Baumwollen« 
unb  Selben«  foroie  gemilchte  Stoffe  in  ben  Stelthan« 
bei.  Siele Taufenbßänbe  ampreufüiihenRiebcrtDein, 
in  Steftfalen,  in  Sacfjfen  unb  Schlefien  finb  mit 
Spinnen  unb  Stehen  befchäftigt.  3n  ben  Streich» 

unbflammTOollfpinnereienforoieiitbciiTudi-imb 
Stollroarenfabrifen  arbeiten  roenigftenb  150,000 
fWcnfeben.  Tie  StretchrooQe ,   jur  gabrilation  uon 

tuchartigen  ©eroehen  gebraucht,  wirb  in  groben  Rn« 
ftalten  gefponnen,  bie  ln  ber  Segel  mit  berTuefifabri« 
fation  oerbunben  finb.  Sie  oerfiigt  im  Seich  über 

roenigftenb  2,600,000  geinfpinbeln.  &auptfi®e  ber 
luchfabrifation  finb  oor  allen  bie  Rbeinprooing, 

ber  (übliche  Teil  oon  Btanbenhurg  nebft  angrenjen« 
ben  Streifen  oon  Schlefien  (Saufijg)  unb  ba«  foeftliche 

Sachfen  nebft  Teilen  oon  Thüringen.  3n  ber  Rhein« 
proomi  fleht  ber  Regierungäbegtrt  Sachen  obenan, 
toofelhft  in  ben  Stabten  Sachen,  Burtfiheib,  Türen, 
Üupen  unb  Slontjoie  biefe  Jnbuftrie  fchon  feit  langer 
Zeit  in  glor  ift  unb  eine  Solltommen  beit  erreicht  hat, 
bie  ihren  Grgeugniffen  ben  überfeeifdjen  Warft fiebert; 
nach  Rorbametifa  allein  gehen  oon  hier  jährlich  Tuche 
unb  Budifin®  im  Stert  oon  minbeften«  5   Süd.  Bit. 

,1m  Segierungbbejirf  Tüffelborf  treten  bie  Stabte 
Sennep,  Sterben  unb  Settioig  heroor.  3n  bem  iwci« 
ten  Wittelpunft,  ber  Sauft®,  erfreut  ftd)  bie  Tuch« 
fabrifation  Durch  bie  in  jüngfter  Zeit  erfolgte  Gr« 
bauung  jahlrcicher  (Sifenbalmeit  einer  fteigenben  Gnt« 
widelung  unb  arbeitet  ebenfalls  für  ben  Ifrport  nach 

'Jlorbamerita  unb  bem  Orient.  3m  RegierimgBbegirl 
granlfurt  tiefem  Budjfin«  hauptfadilich  Jfottbuä, 
Seih,  gorft  unb  Spremberg,  glatte  Tuche  (Stuben, 
Sorau,  Sommerfetb  unb  ginfterroalbe.  Subre  brau« 
benburgifche  Stabte,  auggegeiefmet  Durch  biefelbe  3n« 
buftrie,  fmb  Stbroiebucs  mit  glatten  Tuchen  uub 
sjudenroafbe  mit  Budftin*.  3«  Schleften  treten  he« 
fonber*  bie  Stäbte  Sitrliß  mit  Grport  nach  Dftafien, 
©rünberg  unb  Sagan  unb  im  .Honigreich  Sachfen 
©rofeenbain,  in  ber  Srooinj  Sachfen  Burg  unb  in 
Snhalt  fierb ft  unb  Tegau  heroor.  3m  Dritten  ßaupt 

fiß  berTuchfabtilation  ftnboongnnjbefonberer  Stich« 
tiegfeit  bie  Stäbte  Sheerane,  Ärtmtiütichau,  Reichen« 
bach,  Sterbau,  Äirchbcrg,  Sengenfelb,  Töheln  unb 
Roftroein  im  Königreich  Sachfen,  Böfned  in  Thürin- 

gen tc.  3n  anbem  Stäbten  blühen  bie  SamnuroH« 

Spinnerei  unb  Die  gabrifation  oon  Slollioaren(®(au« 
chau),  mährenb  (Stern,  ©reii  unb  ffculenroba  im 
Keujjifchen  ber  Si®  ber  beutfehen  Tibetfabrifation 

i   fmb  unb  jährlich  Tibttroaren  im  Etert  oon  mehr  al* 
30  Süd.  281.  liefern ,   bie  mit  ben  englifchen  Staren 
auf  überfeeifchen  Städten  erfolgreich  lonfurrieren. 

SleichfaUB  oon  großer  fflichtigfeit  finb  bie  flamm« 
rooUfpinnereicn  tmb  StoUroarenfabrilen  tu  SRülhau« 
fen  unb  ©ehioeiler  foroie  bie  Tuchfnbrilen  gu  Bife$« 
roeiler  im  Glfafi.  Such  Stiirttemberg  befißt  in  einigen 

Stäbten  nod)  etne  giemlid)  erhebliche  Tuch«  unb  Stoll 
roarenmomifaftur,  toährenb  in  Dhcrheffen  bie  gahl« 
reichen  Rnfcalten  füt  biefe  gnbuftrie  nur  Hein  ftnb. 
Bereingelt  tritt  mit  Tuchfahrifen  in  anbem  Segen« 
ben  noch  manche  Stabt  heroor,  i.  8.  Reumünfier  in 

Sehte*roig«J>o[ftein.  Tie  Tuchmachcrei  roar  ju  Sn« 
fang  biefest  3ahrfunbertB  noch  ein  aDgemem  oer» 
breitete*  ©etoerbe,  ba*  in  ben  iSftiichen  Brooinjen 

flteuften*  fethft  für  flöten  arbeitete;  beute  hat  e®  in 

ben  norböftlichen  'Itrooinjen  inbe*  faft  gänzlich  auf« 
gehört,  nur  grobe  Stodioaren  roerben  Durch  Beben« 
befchäftigung  noch  “uf  Dem  platten  8anb  erjeugt.  ®te 
Strunipfroarenfabrifation  ift  oon  Bebeutung  in 

Sachfen  (fjroidau,  ßheinnib),  in  Thüringen  (Spolba) 
unb  im  Seufttfchen  (fjeulenroba).  ®te  Teppich« 
tneberei  roirb  ooriüglid)  in  Berlin,  ßanau,  Schmiebc 
betg  i.  Schl,  unb  Barmen  betrieben;  in  Scfjmiebeberg 
i.  6chl.  unb  Slurjen  im  Königreich  Sachfen  toerben 

fogen.  Snuirnateppiche  oerfertigt.  Tie  Sharol« 
meberei  ift  in  Berlin  gu  Saufe,  ba*  Ts.  auch  mit 
Stidroolle  unb  bie  Sielt  mit  Stidmuftern  oeriieht. 

(yinfuhr  in  ba*  beutfehe  Zollgebiet  1884:  1,056,662 
Toppeljentner  Schafiootle.  189,978  Toppetgentner 
it'ollengarne  unb  19,042  Toppelgentner  SioHioacen 
aller  Srt;  SuBfuhr:  119,140  Toppelgentner  Schaf« 
roolte,  51,889  Toppelgentner  Siotlengame ,   24,897 
Toppei centner  roollene  Strumpfioaren  unb  246,806 
Toppelgentner  anbre  tooUene  Siaren  tc. 

Tie  Scinroeberei  hatte  einft  für  T.  faii  noch 

größere  Bebeutung  al*  bie  Tucbfabrilation;  fie  mar 
für  bie  SianbbeoöKemng  eine  allgemein  gebrauch« 
liehe  Sebenbefehäftigung.  Sodj  hat  fuh  btefelhe  m 

Dicfer  SBeife  oorgüglieb  in  Den  Brooingen  Oft«  tmb 
Sieftpreuben,  Bommern  unb  Bofen  trhalten.  S<hle« 
fien,  bie  fäcbfifche  fiaufih.  Siefifalen,  ßannooer  unb 
bie  Schtoäbifdie  SUD,  too  früher  fdjon  &ec  ßauptftb 
biefer  Thätigleit  toar,  fmb  auch  gegenwärtig  burch 

Ginfühmng  englifchen  Slaichinengam*  fomie  ber  me« 
djanifchen  glachBipiimerei  toieber  einigermaben  ßert 

üherbieenglifcheftonfurrenggemorben.  Tieglach*« 
fpinnereien  (mit  ettoa  300,000  geinfpcnbelni, 
bie  no<h  leineBtoeg*  Den  innern  Bebnr»  beden,  fmb 
hefonber*  im  fihlefifchett  ©ebirge  (üiebau  ic.).  roo« 
felbft  fie  ein  Keine«  Seitenftüd  gu  ber  grobarttgen 

g(ach*fpinnerei  Böhmen*  (oon  Troutenau  bi®  Sei- 
ienberg)  hüben,  fomie  in  SJeftfalen  (Sielefefb)  unb 
in  ber  Slieinprooini  (Tüllen,  Bierfen,  Türen)  gu 

Saufe;  bie  aubcrbalb  fireuben®  fmb  meift  nur  llttn. 
Tie  ginfuhr  an  Rohmaterial  unb  Samen  ühertrifft 
bei  roeiteni  bie  SluBfuljr.  Same  lommen  itament« 
lieh  au®  bem  hritifchen  Reich  (Seüafti,  Belgien  unb 

Öfterreich.  Tie  auögegeichnetften  Seinengame  in  T. 
;   liefert  Bielefetb,  ba®  nebft  ieiner  Umgegenb,  ber 

,   ©raffchaft  SKart,  auch  *tn  Süttelpunti  ber  beutfehen 
£einn)anbfahritatton  ift,  oon  bem  biefelbe  fteh  über 

anbre  Segenben  Süeftfalen*  i'Barenborf i,  über  grobe 
I   Teile  oon  ßannooer  (D*nahrüd,  ßitbeeheiml,  über 
I   Sippe  )c.  auBhreitetc.  Gin  groeiter  JRittelpunft  bie« 
fer  3nbuftrie  liegt  in  bet  fächftftheu  Sauft®,  mo  in 

Zittau  unb  bcffeti  Umgegenb,  namentlich  in  Sroj« 

iebönau,  bie  fchönften  Se'mroanbforten  unb  bie  fein« ften  Tamafte  oerfertigt  roerben.  Bon  hier  nach  O. 
erftredt  fteh  ba®  ©ebiet  ber  Seinrotberei  rceit  ua«h 
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Schlefien  hinein,  roo  oorjüglicp  bie  Sreife  Sauban, 
ägirfcpberg,  Soltcithnin,  Sanbitjut  imb  Walbenburg 
in  ginge  lommen;  gegen  91.  geroenbet,  trifft  man 
eine  rege  ficimoeberei  noch  im  branbenburgifdjen 
Streife  Sorau.  3*<r  geroerb«mäf|igcn91nfertigung  non 
Seinroanb  bienen  in  3).  etroa  250,000  Webftüljle, 

eigentliche  gabrifen  gibt  e«  nur  ju  Bielefeld,  3itiau 
unb  in  Schlefien.  Sie  gabritation  fertiger  Wäfdje 

[)Ot  in  SBielefelb  unb  Umgeaenb  erheblich  cm  9(u*be[)= 
nung  gewonnen,  auch  in  werlin  hat  fich  biefer  3n> 
buftricjroeig  neuerbina«  ju  grofjer  Blüte  entfaltet. 
Sie  Segelmacherei  ift  in  den  Seeftäbten,  aber  auch 
im  flrei*  ftatle  in  Weftfaten,  bie  gabrifation  »on 

Badleinroanb  im  norbroeftlidjen  S.,  bie  Berfer» 

tigung  non  Seilerroaren  in  SBeftfaten,  im  SHegie» 
rung«bejirt  Staffel,  in  ben  Seeftäbten,  im  hannöoer» 
fcfien  flrei«  Dfterholj,  in  Oppeln,  9[ug*burg,  SJtann» 
heim  ju  Saufe,  roäprenb  für  bie  fcanffpinnerei 
Baben  (Gmmenbingen)  unb  Schmähen  unb  für  bie 
gutefpinnerei  (1883  mit  32,200 geinfpinbeln  unb 

1350  mechanifchen  Webftühlen)  Braunfcproeig,  9Rei» 
fjen,  Bonn,  Hamburg,  Staffel,  Berlin  je.  Sauptfihe 

fmb  unb  bie  Hioirnfabrilationoorjüglich  imflo- 
uigreich  Sachten,  in  Schlefien  unb  ber  31heinptooinj 
angetroffen roirb.  GinfubrinS.1884:gtach8651,854 

Soppetjentner,  feanf 403,077,  fjebe  u.'iäerg  130,685, 
gute  337,1)04,  fflanitapanf  unb  Äofohfafer  23,598, 
Leinengarn  141,866,  Seinroanb,  3mi(ch  unb  Srild) 
65,280  Soppeljentner;  Sluifubr:  glacp«  381,546, 

Sjanf  199,541,  §ebe  unb  Werg  70,971,  Leinengarn 
19,607,  Seinroanb,  3roilch,  Sri  Ich  28,462,  Samaft  ic. 
568(f,  Seilerroaren  35,915  Soppeljentner 

Sie  gnbuftrie  inBaumroolle  ift  ber  roidjtigfte 

3roeig  ber  geroerblichen  Ihätigfeit  in  Glfafj»Sothrin> 

nen,  im  Königreich  Sachfen,'  in  Württemberg  unb Baben;  im  erfiern  Sanb  in  ben  Stabten  JJiülbaufen, 

Webroeiler,  Spann,  Stolntar,  Biünfter  unb  Slarlirch 

unb  im  Wefferlinger  Spat,  in  Sachfen  in  ber  Kreis» 
hauptmannfebaft  groidau  mit  ber  ©egenb  jroifchen 
Ghemnifj  unb  Slnnaberg,  in  Württemberg  in  ben 
.Oberämtern  Seutlingen,  Büdingen,  flannftatt  unb 
©eiälingen  am  9iorbfufi  ber  9llb.  in  Baben  im  Sfial 
bet  Wiefe  unb  im  S.  überhaupt.  Stufjerbem  ift  fie 

oon  hoher  Wichtigfeit  in  ben  baprifepen  Stegierung«» 
bejtrten  Schmähen  unb  Dberfranten,  in  ber  94(>etn» 
ptooinj,  in  Schlefien,  in  ber  ?!roninj  Sachfen  ic. 

©egenroärtig  gibt  e«  in  S.  etroa  500  Bautnrooll» 
fpinnereien  mit  7   9RiH.  geinfpinbeln.  Bnt  grofi» 
artigften  erfcheint  bie  Baumroollfpinnerei  ju  Stiel- 
häufen  i.  G.  unb  in  Ghemnib;  jene»  hot  mit  ber  nach» 
ften  Umaegenb  21  Spinnereien  mit  593,000  Spin» 

beln,  2   3roimereien  mit  4900  Spinbein  unb  16  We» 
bereien  mit  5280  Webftüpten,  oiefe*  mehr  al*  40 

Spinnereien  mit  ber  entfprcchenben  Tlnjahl  Spin» 
beln;  9lug«burg  nähert  fich  ihnen.  3n  Sapern  gibt 
e«  aufter  »ug«burg  grofcc  Spinnereien  noch  JuStemp» 
ten,  Staufbeuren,  Bamberg,  Baireuth,  S) of  »c.;  in  ber 

baprifchen  Jtpeinpfalj  ju  flaifer«lautern ;   in  Württem- 
berg  ju  Gelingen,  Unterhaufen,  Stuchen,  Wangen  ic. ; 

in  Baben  ju  Gttlingen,  St.  Blaften,  tpaagen,  Schopf» 
beim  je.;  in  ber  Mheinproninj  ju  Wüncbcn-ÖIabbacb, 
Stdln,  Sthcpbt,  Sieufs,  Barmen,  Glberfetb  ic.;  in  Weft» 
falen  ju  Steinfurt;  in§annooer  juSinben  unbSiün» 
ben.  Sie  Gntroicfclung  ber  Baumrooüinbuftrie  Iaht 

fich  ganj  befonber«  au«  bem  Berbrauch  an  roher  Baum» 

roolle  etfennen;  1836—40  belief  fich  berfclbt  im  jäht» 

liehen  Surchfchnitt  auf  92,986, 1866  — 70au[701,257, 
1881  aber  mit  Ginfcpluj)  oon  Gtfajj»  Lothringen  auf 
1,594,710  Soppeljentner,  inbem  bie  Ginfuhr  in  tep» 
termgaht  überhaupt  1,775,863,  bie  91u«fuhr  181,153 

Soppeljentner  betrug;  entfprechenb  ift  bie  81u«fuhr 
oon  Baumrootlroaren  au«  S.  geftiegen;  biefelbe  ftellte 

fich  1884  auf  149,784  Soppeljentner  biebte,  9281 

Soppeljentner  unbichte  Baumrootlroaren,  baumrool» 
lene  Spipen  unb  Stutereien,  89,068  Soppeljentner 
baumroottenc  Strumpf»  unb  Bofamentierroarcn.  Sie 
©arnprobuttion  ber  beutfehen  Spinnereien  belief  fuh 

1836  —40  im  jährlichen  Surchfchnitt  auf74,309, 1866 
hi«  1870  auf  561,035,  1883  aber  mit  Glfa&=8othrin= 
gen  auf  roeit  über  1   Still.  Soppeljentner;  bie  Ginfuhr 
an  rohem  ein»  unb  jroeibrähtigen  ©am  1884  auf 

207,201,  bie  SMubfuljr  auf  11,466  Soppeljentner.  Sie 
3abl  berScbftühle  fürBaumrooHroaren  mS.beträgt 

gegenwärtig  etroa  300,000,  bie  ber  Slnftalten  für  fabrit» 
mähige  Weberei  (mit  mehr  al«  fünf  ©epilfen),  in 
benen  bie  medianijchen  Stühle  burebau*  überroiegen, 
über  1100.  Sie  meiften  biefer  Stühle  unb  gabriten 
befinben  ftch  in  ber  9!ähe  ber  Baumroonfpiitnereien, 

roerben  aber  auch  in  manchen  ©egenben,  j.  B.  im 
Gieh*felb,  entfernt  oon  benfelben  in  grober  3«hl  an- 

getroffen. Sie  gabritatiou  oon  Baumroollieugen 

blüht  in  Breiigen  ganj  befonber*  ju  Barmen,  Glber» 
felb,  3J)ünct)en»©labbach,  Bbepbt  unb  9(euh  in  ber 
Siheinprooini,  im  norbroeftlichen  Seil  be«  Segierung«- 
bejiri*  Slünfter  unb  in  ben  groben  fdjbfifcpen  Sör» 

fernfSangecibielau,  Beitau  ic.).  gmStonigreichSach- 
fen  ift  auber  ber  ©egenb  oon  Gheiunip  bi«  SInnaberg 
noch  befonber«  an  Blauen  ju  erinnern,  ba*  für  bie 
Berfertigung  oon  üüeibroaren  (Sluffelin,  fliutl,  ®ar 

binen)  ber  roichtigfte  Ort  in  S.  ift.  gn  Bapern  i'"t bie  Baumroollroeberei  ganj  oorjug«roeife  mit  ber 

Spinnerei  petbunben;  in  Württemberg  tritt  bie  £>anb- 
coeberei  erft  attmäblidi  hinter  ber  mecpanifeheii  jurücf. 

3m  (üblichen  Baben  ift  fie  natürlicberroeife  roegen 

ber  Begrenjung  Don  brei  in  biefer  gnbuftrie  fo  au«- 

gejeiepneten  fianbern  in  ftetigem  gortfehreiten  be- 
«reffen;  im  Dberelfab  aber  hat  fie  bie  hödjfte  Stufe 
ber  BoHfommenheit  erreicht.  Sie  erfte  gabril  für 

bunte  Baumrootlroaren  roarb  in  Sliilhaufen  1746  er- 
richtet. Seitdem  hat  fich  bie  BaumrooQinbuftrie  im 

Dberelfab,  oorjüglicp  läng«  be*  Manbe«  unb  in  ben 
Shälern  be«  S!a«genroalbe«,  fo  grobartig  entroiiett, 

ba|  fte  heute  meht  al«  24,000  mechanifche  Stühle  be- 
fd)äftigt  unb  ihre  Grjeugniffe  nach  allen  üänbem  oer» 

fenbet. Bon  hoher  Bedeutung  ift  bie  3   p   i   h   enl  1   ö   p   p   e   l   e   i   unb 
ffieibftiderei  für  einen  Seil  be«  Grjgebirge«  in  ber 
fächfifchen  ftrei«hauptmannf<haft3roidau,  namentlich 
in  ben  Stäbten  Bnnaberg,  Scpneeberg,  Blauen  unb 
Gibenftod  unb  beren  Umgegend;  neuerbing«  finb 
auch  für  biefe  3"buftrie  immer  mehr  bie  mechanifchen 
Stühle  in  Slnroenbung  getommen.  Sie  BJeibftiderec 
ift  al*bann  noch  im  (üblichen  Württemberg,  im  31n 
febtuft  an  bie  gleiche  gnbuftrie  in  ber  Scproeij ,   oiel 

oerbreitet,  bie  Spipenftoppelei  im  Dberamt  91ilrtin  - 
gen.  Sie  Buntftiderei  ift  oorjüglicp  in  Berlin  unb 
granlfurt  a.  ®1.  oertreten.  gür  bie  Berfertigung  oon 
Bofamentierroaren  ift  Barmen  ber  roichtigfte  Ort ; 

nächftbem  find  ju  nennen;  Berlin,  Brieg  in  (Schlefien, 
Stuttgart  unb  3«np  in  Württemberg,  ännaberg  in 
Sachfen.  gür  bie  gabrilation  oon  Stoffen  ju 
Sonnen-  unb  9tegenfcf>irmen  T'nb  Berlin  unb 
granffurt  a.  St.,  für  fl  leibet  Berlin,  Btagbeburg, 

Bacpen,  fieipjig,  Hamburg,  Btainj,  Stuttgart  ic.,  für 
florfette  unb  Blufen  ba« . Königreich  Württemberg, 

für  Wacpätuch  fieipjig  unb  Berlin  oon  Sebeutung. 
Sie  Seibeninbuftrie  hat  ihren  Btittelpunft  in 

ber  dtheiuprooinj  unb  ganj  oorjugätoeife  im  Steaie- 
rung«bejirtSüffetborf  in  ben  Stäbten  Ärefelb,  Glber» 
felb,  Barmen  unb  Bietfen.  3n  ben  feproeren,  ganj» 
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(eibenen  JBattn  (nnn  S.  mit  ̂ ronfrcit^  ttoc^  nirfjt 
fonlurrieren;  bagegen  tommen  bie  beutirfjen  Samt- 
mären  btn  franzöfiftßen  nirfjt  nur  gleich,  fonbem 
übertreffen  biefeiben  nod),  fo  baß  granfreid)  fetbft 

jefjt  jährlich  für  8—9  Still.  graut  Samt  aus  3?. 

bezieht;  aud)  bie  gabrifation  oon  ßalbfeibenen  Ala- 
ren  fteßt  in  2),  jefct  auf  einer  hoben  Stufe,  gür  bie 

Seihen-,  Samt  -   unb  Banbiabrilation  fmb  tn  Rre» 

t'clb  unb  Umgegenb  je#!  37,000  Alcbftühle,  barunter 
1470  mcdianifche  Stühle,  in  Jbatigteit;  ber  Alert  bet 
bort  im  J.  1883  oerouSgabten  Söhne  belief  ftch  auf 
28, .   Still,  Slf.  unb  betjenige  ber  gefertigten  Alarm 
auf  86,-;  Seid.  Stf . ;   oon  letztem  gingen  für  22,  .-  Still.  Stf. 
nadi  Gnalanb,  ebeniooiel  nadiautiereuropäifdjen  Säu- 

bern, filr  7,n  Still.  Stf.  noch  granf  reich  ic.  Samt- 
bänber  roerben  bcfonberS  in  Sierfen  probujicrt.  3He 
Scibenroebcrei  ift  ferner  non  SSicßtigfeit  tm  Stegie« 
rungbbejirt  Aachen,  in  Berlin,  Baben  unb  Sotßrtn- 

gen.  Jn  bas  beutfeße  Zollgebiet  mürben  1884  etn- 
geführt  37,837  Soppelzentner  SeibenforonS  unb  un- 

gefärbte Seibe,  loll  Joppcljentner  gefärbte  Seibe 
unb5!orettfeibe,3213XoppeljentnergejipirnteSeibe, 
8562  Soppelzentner  Seibenraaren;  aub  bemfelben 

au4gefüßrt  bet,  10,844,  2886,  2138  unb  54,161  Sop- 
pclientner.  Überall,  roo  bunte  unb  gebrudte  Zeuge 
gefertigt  roerben,  fcßließt  fuh  bie  Färberei  ber  Sie* 
6crei  an.  gür  bie  Seibenfürberei  ift  Ärefclb  ber 
mithtigfte  Crt;  bie  Sürf  ifeßrotfärberei  blüht  in 
Clberfelb  unb  Barmen.  Sonft  ift  ber  Färberei  noch 

ju  gebenfen  in  Berlin,  in  ber  föchfifeßen  RreiSßaupt- 
mannfeßaft  Zroitfau,  in  Sattem  (Augsburg),  Aliirt- 
temberg  (foeibenßeim) ,   Glfnß  .Lothringen  ic.  Sie 

Zeugbruderei  hat  berühmte  Slertftätten  in  Ber- 
lin (Kattun),  Dberelfaß  (Stülhaufen),  iin  füblicßen 

Baben  (Siidingen,  Sbrrarfj,  Äonftanj),  in  Bagern 
(Augsburg)  ic.  Sie  Bleichen  fdtließen  firf)  natur- 

gemäß an  bic  ßeintneberei,  bie  SJaltmüßlen  an 
bie  Sucßfabrifation. 

VIII.  Jjaubtl  uub  Strkehr. 

Ginen  epodtemadjenben  Ginfluß  auf  bie  roirtfeßaft- 
liehe  Gnttoidelung  SeutfißlanbS  hat  ber  3oIlnerein 
(f.  b.)  auSgcübt,  welcher,  non  Preußen  auSgehenb, 

burd)  ben  Anfcbluß  beS  Satjrifrf)  -   AJürttembergifcßen 
SanbclSoereins,  SacßfcnS,  ber  thüringilchen  Staaten 

unb  beiber  ßieffen  1.  Ban.  1834  in  Alirtfamfeit  ge- 
treten ift.  Siefer  roirtKhaftlidje  Serbanb  ift  troß  ber 

pielen  Krifen,  welche  er  tu  überflehen  hatte,  nicht  wie- 
ber  jerriffen  worben;  er  bilbete  bie  ©ranblage  für 
bie  tueitere  roirtfchaftliche  GinigungSeutfcßlanbS  unb 

ift  fchließlid)  in  ber  beutfehen  ÄeichSoerfaffung  aufge- 
gangen, welche  bie  Zolleinigung  beb  gefamten  S.  mit 

Ginfchluß  pon  Suremburg  ju  einer  unauflöslichen 

3nftitution  gemadjt  hat.  Ser  Artifel  34  ber  SleirhS- 
nerfaffung  hatte  jroar  beftimmt,  baß  bic  Sjanfeftäbte 
ßantburg  unb  Bremen  mit  ihren  anfchlieftenbcn  @e- 

bietöteilen  als  greiböfen  fo  lange  außerhalb  ber  ge- 
nteinfchaftlichen  Zollgrenzen  bleiben  feilten,  bis  fee 
ben  Anfcbluß  an  biefeiben  felbft  beantragen;  letzteres 

ift  aber  iujroifehen  gefchchcn,  fo  baß  nach  gertigftel- 
lung  ber  hierfür  nötigen  umfangreichen  Anlagen  auch 
biefe  beiben  ©cbicle  mit  Ablauf  ber  80er  gaßre  bent 
beutfehen  Zollgebiet  angehören  roerben.  Sach  ber 
BoIfSjählnng  rrntn  Bahr  1880  betrug  bieBcoölfcrung 
beS  beutfehen  Zollgebiets  mit  Ginfchluß  oon  ßujem- 
bürg  unb  ber  öfterrcichifchen  ©enteinbe  Jungholz  (bei 
Kempten  in  Bagern)  44,760,183  Seelen,  roährenb  bie 
ZoUauSfcßlüffc,  nämlich  »ninburg,  Bremen,  leite  ber 
preußifdjen  BropinjenSchleSroigöolfteinCJlltona  tc.) 
unb  vannooer  (©eeftemünbe  ic.),  f leine  Seile  ber  ba 

bilchen  Rreife  Rotifian*  unb  ffialbSßut,  ber  olbenbttr- 

gifdte  $afen  Brate,  eine  folcße  oon  677,659  Seelen 
befaßen,  Saettbem  noch  in  ben  70er  Bahren  Zoll- 

befreiungen in  bebeutenbem  Umfang  eingetreten  rca 

ren,  führte  baS  gegenwärtig  in  S.  beftebenbe  3oll- 
tarifgefeß  oom  15.  Juli  1879mit  unerheblichen  SuS- 
nahmen  plößtich  eine  Ginfdjränfung  ber  feithetigen 

Zollfreibeit  unb  eine  bebeutenbe  Grfiöbung  ber  ZoH- 
fäße  herbei,  llnoeränbert  beibehalten  würbe  bie  Zoll- 
freiheit  nur  für  Abfälle,  bie  hauptfächlichften  Sol- 
probutte,  ferner  für  wifienfdjaftlicbe  Jnfintmemf. 

Seeidjiffe  unb  hölzerne  glußfcßiffe,  litterarißbe  unb 
Äunftgegenftänbe;  unnerättbert  blieben biefeitherigen 

Zoüfäbe  für  44  Sarifpofitionen,  worunter  Bier,  G-- 
fig,  Sübfrüchte,  Zuder,  geringe,  Ratao,  Sale  (fee* 

roartS),  gifchtbran,  "Jlthcr,  'Xlaun,  Ghlortalt,  triftallr 
fterte  Soba  f«h  befanben.  Sagegen  würbe  eine  große 
Zahl  bisher  zollfreier  Xrtitet,  wie  Jfoheifen,  grobe 

Gifenfabrifate,  Stafchinen  unb  Gifenhabniafctceugc, 

Betreibe  unb  Stühlenfabrifate,  Bau  unb  'Sufholt, 

Sthmal  j,  Bferbe,  SRinb-  unb  Sthafoieh,  mit  eingangs- 
Zöllen  belegt  unb  bie  fthon  oorher  zollpflichtig  gern- 
fenen  fflegenftänbe,  foweit  fte  nicht  ju  ben  ertpäbnien 
Stuinahmen  gehörten,  jumSeil  fehrwefentlich  im  3®H 

erhöht.  Km  1.  guli  1881  würben  auch  frifcß'  ®,'B 

beeren  zollpflichtig  unb  bie  ZöDe  aufSlühlenfabrifaie 
fowie  out  einige  ©attungen  oon  SBoUmattn  erhöht; 

oom  1.  3uli  1882  ab  würbe  ben  gnhahern  oon  Sül- 
len für  bie  StuSfuhr  ber  non  ihnen  bergefteüten  Sül 

lenfahrifate  infofem  eine  Grleichterung  gewährt,  als 

ihnen  ber  GingangSjoU  für  eine  ber'SfuSfuhr  ent- fpreeßenbe  Stetige  beS  zur  Stühle  gebrachten  auölöu- 
bifchen  ©etreibeS  naihgelaffen  würbe;  enbliih  trat 

1.  3uli  1885  für  eine  größere  Zahl  »on  SegenfUn- 
ben  eine  abermalige  Mollerhöhung  ein,  welche  oor- 

nehmlicß  ©etceibe,  Bieg,  gifeße,  frotz,  Ußren,  oerfitic- 
bene  ©efpinfte  unb  ©ewebe,  Seilerwaren  u.  a.  betraf. 
Sie  Ausfuhrzölle  finb  in  S.  bereits  1.  Juli  1965 
aufgehoben  worben  bis  auf  bie  AuSgangSabgabe  für 
Sumpen  zur  Üapierfabrifation,  weiche  erfi  I.  dt 

1873  fiel.  Sie  SurdjgangSabgnben  würben  be- 
reits I.  Slärz  1861  gämlicß  befeitigt  Ser  Gtlnj 

ber  GingangSzölle  im  beutfeßen  Zollgebiet  belief  ß9 

im  GtatSjnßr  1883/84  auf  netto  100,144,1X10511.  ober 
4,18  Sit.  pro  Kopf  ber  Beoölfcntng. 

f)anbeI8perträge  mit  ber  Sieiftbegünftigungi- 

Häufet  unb  wetßfcljfetttgen  Sariferleicßlmmgen  be- 
fteßen  mit  öden  europäifeßen  Staaten  mit  Ausnahme 
oon  Außlanb,  Schweben  unb  Aorroegen,  Sänemarf 

unb  ber  türfei,  außerbem  mitberArgentiniichenSon- 

föberation,  Ghile,  Goftarica,  ben  haionitcßen  Jro'eln, Liberia,  Sterifo,  Berfien  unb  Korea.  Ser  betontere 
Sarifoertrag  mit  granfreirfj  ift  bunt  ben  Krieg  oon 

1870/71  aufgehoben  unb  nicht  wieber  erneuert  wor- 
ben. Bgl.  o.  Atiffeß,  Sie  Zölle  unb  Steuern  fowie 

bie  nerttagSmäßigen  auswärtigen  ^anbelSbejiebun- 
gen  beS  Seutfeßeri  Seichs  (3.  Auf!.,  Slünd).  1886). 

Über  ben  Alert  ber  Gin-  unb  AuSfuhr  beS 

beutfeßen  Zollgebiets  fehlten  bis  jtim  Beginn  ber  70et 

Jaßre  amtliche  Angaben  gänzlich,  nur  bie  Stenge  ber 

ein-  unb  auSgefüßrten  Alaren  würbe  bis  baßin  er- 
mittelt. SaS  faiferltcße  Statiftifcße  Amt  hot  tum 

erftcnmal  für  1872  attdi  bie  2Bert)iffem  berethnet- 
Siefc  betragen  für  bie  Ginfußr  int  genannten  .7a or 

3,468,480,000,  für  bie  Ausfuhr  2,491,620,000  Sfj 

im  J.  1884  ftcllten  fitß  biejelben  für  bie  Ginfußr 

auf  3,284,928,000,  für  bie  Ausfuhr  bagegen  aut 

3,269,401,000  Sit.  Auf  bic  einzelnen  ©arengrup- 
pett  oerteilten  fuß  bie  leßteru  in  lattfenben  sSatl wie  folgt: 



833 
Seutfdjlanb  (ßanbei  unb  Serfeljr;  Sdjiffafjrt). 

Wert  brr  (fln-  tmb  «uSfuijr  1884  (in  Tmilrnbtn  Wurf).  |   Sit  btuKifit  Hii4fiitir  nnilj  btn  ßnuptjebifteii. 
SDarcn CFinfubr 

RuSfubr 

1)  Biflj  unb  aitbre  (rbnitx  2irrv  .... 
183995 

153009 

2)  Waljninfl«*  unb  ©fnu&mittrt  .... 861967 
466950 

®atunlrt:  ®ftt*ibf,  §ülfenfrü<$tr,  Äar* 
tofffln   399696 

28147 

Paff  ff,  Pafao.  %l)tt   134620 

3828 

3udfr.  9Jlf lafff ,   6irup   

2205 

192253 

Iflbaf  unb  labaflfabrüatf  .   .   . 
59841 

8978 

3)  €nm<rfi*n  unb  ©fTOäibff   90733 25625 

4)  Xü  igunflJmittfl  uub  2lbfäÜf  .... 72324 
19  215 

5)  Vrfnnftoffe   
41886 

76686 

6)  Rotyfoffe  u.  ̂abrifafc  b«  <b<m.  Onbuifrif 391043 268260 
7)  Äobftoffe  unb  3^bdfatc  bft  €tfin»,  1   Ijori» 

unb  4)iaiinbuftrif   47782 118305 
8)  SRobftoffe  u.  ̂abrifa!»  brr  ÜPftaHinbuftrir 130685 407656 

Xarunter:  ttrjf   36227 10320 

Rcttf.  unrblr  SDRcfadf   
44917 

54  710 

Kob  beatb.  VIrlaQr  i{9albfabrifalt)  . 

76*51 

82  658 

9)  «obfloff»  unb  ̂ abrifote  brr  €<bni|« 
uub  Qflcd>tinbuf4rfc   127946 

103602 Xanintrr:  ©au»  unb  9hi|^>4  .   . 82750 32393 
10)  Robftofff  u.  ber  ©apifrinbudrif 13491 83388 
11)  RobHoHf  unb  $atoifate  btt  i>fbft»  unb 

Rautbroarfuinbuilrif   189580 
251906 12)  Ro^fioffe  u   fabrifaft  brr  ZrftUinbuflrir 1022085 973301 

Xarunffr:  €pimtf!offe   5«>363 125087 
ÖVame  unb  ©altm   

331277 115112 
3ru0tt>ar<n   00751 415611 
€tnnnpfn>arrn   1719 9179C 

13)  Ro^Ooffr  unb  ̂ abrifatc  brr  Pautjibut» 
unb  föa<b«tu<I>inbuflrir   27082 22121 

14)  Sifrnbiibnfabt)ru0r;  ßrpofftrrtr  ISagtn 
unb  IRöbf!      615 3895 

15)  9Raf<binm.  ^nftrumrnff .   Apparate  .   . 47  420 136692 
16)  Purjnjarfn  unb  SAuiurf   14440 »9491 
17)  Ärgtitflanbe  brr  ßiHrratur  u   bilb.  Punft 21854 55494 

18)  ©trtoirbrnc  29arrn   - 855 

3>i  bcn  beiben  oom  beutfchen  Z°Bgehiet  nod)  auS» 
gefchtoffcnen  Sanfefteibten  ßamburg  unb  Bremen 
inar  ber  SBert  bet  Ginfuhr  1884  foigenbcr:  in  ßam» 
bürg  2304,9  BiiB.  Bit.  (baoon  feeroärt*  1066,5  Bliff., 

lanb,  unb  Aufwärts  1163,5  Biifl.  Bit  ),  in  Sternen 

516,.',  SRiQ.  Blf.  (baoon  feeroärt«  349,7  Min.  Bit., 
lanb»  unb  Aufwärts  166,s  SRiU.  TOf.) ;   bie  äuefuhr 
roirb  in  ßamburg  nicht  nadi  ÜBerten,  fonbern  nur 

nad)  Biengen  unb  jroar  aud)  nur  feeroärtS  ermit» 
teit,  biefeibe  betrug  im  genannten  3a  br  17,576,965 
Soppelientner;  Bremens  BuSfufjr  beroetleie  Ad)  auf 

501,5  Bütt.  Bl',  (bauen  feeroärtS  186,i  BiiB.  Bit., 
ianb<  unb  Aufwärts  315,4  Bütt.  Bit.). 

Ser  Slurfcbroung  beS  bcutfdicn  ßanbelS  in  ben  leb1 
ten  Zähren  ift  unoerfennbar,  beim  roenn  auf  (Mrunb 
erheblicher  Zoflerhöbungen  in  unfern  Badibarlänbern 
unb  ber  Gntioicfelung  ber  bärtigen  3»buftrie  bet 
unfrigen  feit  1882  audi  mandjeäbinbgebiete  tierfdilof» 
fen  ober  bod) fefwieriger  (ugäuglidj  gemadit  mürben, 
fo  bat  Ad)  bie  beutfc$e  Brobuttion  bod)  ein  immer 
rocitcreS  jeib  in  iiberfeeifdien  Siänbern  erobert  unb 
btn  SiuSfaB  baburd)  einigermaften  auSglcidieu  !ön> 
nen,roie  bie  foigenben  Zahlen  bemeifen.  3n  Millionen 
Biarf  mürben  oon  T.  au«gefül)rt: 

ItWO  1882  1881 

5 bin  ruropalföfn  Raibarfloatm  2100.«  2409.7  2377.3 

•   ou&rtruropäifArn  fiänbftn  .   .   273.»  266,7  284,8 

3ufammen:  2434,5  2736,4  2662,  i 

$cn  bebeutenbfien  fötidqatiq  jeigt  unfre  ÄuSfulir 

nad)Sufc[anb,  ^ran(reid),  (Sngfanb.'ßoBanb,  Belgien 
unb  ngd)  ben  'Bereinigten  Staaten  non  Borbamerifa, 
ben  bebeutenbfien  Bufidiroung  bie  BuSfuhr  und)  3t«» 
iien,  berStbroeij,  Spanien  unb  Siibamerita.  Jiuf  bie 
einzelnen  fiänber  perteilt,  bejifferte  fid)  bie  BuSfuhr 
be«  bcuticben  Zollgebiets  in  BiiUioncn  Biart: 

Blmttt  (tm.-Stjilon.  4.  ttuft..  rv.  »b. 

|   1880,11*2  18M 

|   «80  jl882
 

1   
" 

jl8?4
 

ffnglanb  .   . 
4.’>9  s   505j|m7.5 Oflinb.^nffln  7,6 

6.5 
ll.i 

Cftrtt.  •   Ung 1   318,1  .357,9  353,4 ©rit.'^nbirn  5,4 
3.0 

9.4 
ftranfrtidj  . 1295.1  361,4  302.6 liitffi .   .   .   6.7 

6,o 

9,1 

Rirbrrlanbr  . 

j   241.1  268,9  242,8 
©ortugal .   ,   5,o 4,8 C.9 cd)JUfIJ  .   . 

192.1  |206.l|229.o 
vlufiralifji  .   l,s 

7.0  | 

6,5 
Ru§Ianb  .   . 

2V4,«|221.t  189,8 
ttfrtfa  (o&ne ©fr.  €taatfn  , 

207.9  192.«  181,1 

VgRin  u. ©rlflirn  .   . 178.6  187.3 1 173,0 fBflpptrn)  .   2.9 4,1 

h   6,1 

ntaliru  .   . 
55,8  78,9  96.6 ...  2,s 

5,6  ! 

5.0 
Xäiifmart  .   ! 

54,9!  70.6 1   72.o 

Panaba  .   .   8,2 

2,8 

4.5 
Sctnofbfn .   . ßl.o  62.7  03,6 3apan.  .   .   2,8 

2,1  j 

4.4 

epanirn  .   . 
18,8 1   35,8  42.8 

Blfjifo  unb 
Kumanirn  . 

1 1.8j  15,8  22,6 
3mlro(am.  2.1 

3.5 

3.7 ‘JJonvfflcn  . 
15.«  22.1  20,o Strbifn  .   .   0.7 

2.6 

3,3 
©rofUirn .   . 

9,8)  12.1  16.5 

Örtfibfnianb  l.s 

1.7 

2,3 

Ha  ©lataffaat. 
3,o!  7,s|  i:u ©<ru  ...  0,3 

1.» 

2.1 Cf  tjina  .   .   .   | 
n.i !   9,i  j   n,4 ■ägpptfn  .   .   2,i 

0,8  | 

1,5 
febilfatrt. 

Sie  beutle  ßanbeiSfiotte  nimmt  auf  ber  (Srbe 
ber  Zahl  ibrer  S dufte  nad)  bie  oiertc  Stelle  ein,  in» 

bem  fie  aufSroSbritannicn,  Borbamerifa  unb  Borroe» 

gen  folgt;  in  Bciug  auf  bie  Xragfafiigfeit  ibrer  Schiffe 
fleht  fie  aber  an  brütet  StcBe  unb  nur  hinter  örofebri» 
tannien  unb  Borbamcrita  turnet.  Sic  beftanb  1.  §an. 
1885aufcer  ben  (leinen  AüftenfahrernOneldic  roeniger 

a!S  50  cbm  diaumgebait  beAbcn)  aus  4257  Schiffen 

mit  einerGScfamtla'befäliigleit  oon  1,294, 288 diegifter- tonnen  unb  39,911  Biann  Befabung  unb  (mar  aus 

3607  Scgelfd)iffen  mit  880,345  Scgiftertonnen  unb 
26,014B!ann  unb  aus  650Sampfftbiffen  mii418,943 
diegiftertonnen  unb  13,897  Biann  Bejahung.  Xaoon 

fommett  auf  baSCAfcegebiet  1690  (baruntcr  321  Sam» 
pfer),  auf  baS  Borbfeegebiet  2567  Schiffe  (barunter 
329  Sampfer);  auf  bie  einzelnen  ̂ roninjen,  bej. 
Jiüftentänbcr  oerteilten  Ach  bicfelben  roie  folgt; 

©tobinjtit,  b   j.  Püflrnlänbrr 

Crgrl. 

fdjiffe 

Xompf» 

mu 

Su» 

fammrn Cflfrrgrbirt: 
©ronini  Cflprrufem   65 

21 

86 

•   ©kftpTcu^eii   

60 

28 

108 

•   ©omuifrn   702 91 

793 

Öro^b  ©lf(flfi.burfl»S4)n)fiin  . 

329 

14 343 

ftrrfie  6!abt  i'übfd   
8 

31 

39 

©rooin)  €<tj!c#TOirt •   j^olftrl«  .   . 

185 

136 321 

Rorbf  rrgrbirl: 

©rbbinj  e<fclf4n>ifl:$olflti:t  .   . 

376 

14 390 

5rdr  Stabt  Hamburg  .... 
•   »   Bremen   

293 187 480 

250 112 

.362 

WrofjfKtiOfltum  Olbtnburg .   .   . 

340 

4 

■44 

©rooin)  ̂ dimobtr  u.  ̂ abrgrbift 
979 12 991 

Zu  Stnfang  bcS  3«hr?  1875  betrug  bie  Za&(  ber  re» 
gtftricrten  beuticf)en  Seefd)iffe  4HÖ2  mit  1 ,068,383 
diegiftertonnen ,   baoon  tonten  299  Sampffebiffe  mit 
1,189,998  diegiftertonnen  unb  4303  ScgcIAbiffc  mit 
878,385  ÄegiAcrtormen ;   eS  fanb  alio  in  ben  10  3ah» 
reu  oom  1.  ,Vin.  1875  bis  baliitt  1885  (ltnächft  eineZu« 
nähme  um  851  Sampffdiiffe  ftatt,  roonmter  jebod) 

29  Sampffdiiffe  enthalten  Anb,  toeiche  burch  Bach» 
regiftricrtingen  unb  Beuoermeffungcn  hinjutamen; 
hauptfädilich  ift  eine  Vermehrung  ber  SamprfdAffe 
in  ben  3ah«n  1874, 1880,  1881  unb  befonbers  1882 
bis  1884  eingetreten,  au  biefer  Scrmeijrimg  marett 

»omehmtich  baS  Dftfeegebict  ber  Brooim  SchieSmig» 
ßolftein  foreie  bie  freien  Stiibte  Hamburg  unb  Bre» 
men  beteiligt.  (Sine  Bergleichung  beS  BeftanbeS  ber 
Segelfdiiffe  am  1.  3ati.  1875  mit  bemjenigen  oom 

1.  3an.  1885  ergibt  bngegen  eine  dlhnabme  um  696 
ScgcIfdAffe.  Sic  1.  3cm-  1886  naebgeroiefenen  659 

53 



834 fTcUtidtlailb  (Giienbahnen,  $ofi,  Telegraphie). 

Sampffcfiiffe  «erfaUen  ihrer  ©attung  n adj  in  605 

Schrauben ,   4   lSäberbampffchifte  unb  1   Sjnbromotor. 

Sa«  Berljäitm«  bcrSehraubcnbampfcr  ;u  benSäbcr- 
bampfcrn  peilt  ftd)  für  ba«  gefamte  beutfdje  Hüften 

gebiet  roie  92, e»  «u  7,si.  Bon  ben  nm  1.  Ran.  1885 
nndigeroicfencn  Segelfehiffcn  roaren  181  non  Cif en  unb 

3417  non  §oiz  erbaut,  bei  8   Schiffen  roar  ba«  Sjaupt- 
material  fco!«  unb  Gifen;  non  ben  gleichseitig  oor- 
banbenen  ft50  Sampffdjiffcn  roaren  339  pon  Cifen 
unb  11  non  ftolj  erbaut.  9118  £cimat«häfcn  für 

bie  beutfcfie  fiianbelSfiotte  inerben  265  Blähe  nad)- 
geroiefen,  non  weichen  68  bem  Cftfeegebiet  unb  207 
bem  »orbfeegehiet  angeboren;  bie  roici)tigftcn  bcrfel 
ben  ftnb:  Samburg  mit  477, Bremen  mit  335,  Softoef 
mit  306,  Stralfurib  mit  212,  Barth  mit  189,  Stettin 
mit  155,  Strafe  mit  121,  G(«ftetb  mitl08,  »apeitburg 
mit  111,  Sactzig  mit  104,  Äiel  mit  70,  TOemel  mit 
60,  SenbSburg  mit  61 ,   Gmbcn  mit  67  Schiffen  :c. 
Ser  SehiffSncrfehr  in  ben  Seehäfen  be8  Seutfcfien 

Seidl«  im  j.  1884  bezifferte  fuh  auf  124,897  eitu  unb 
auSgegangene  Schiffe  mit  einer  2abung«fübigfeit  non 
20,867,875  Scgiftcrtonncn ;   mitgeredmet  ftnb  h*fr 
bei  2646  Schiffe  non  223,099  Segiftcrtomicn,  roelche 

nicht  ju  £>anbei«zroecfen  bie  beutfehen  §äfen  befuch- 
ten.  2(n  biefem  Berlchr  ftnb  Schiffe  frember  fvfagge 
in  bebeutenbemSSafc  beteiligt,  hinfcchtlich  berSefamt 

labefähigfeit  übertrifft  ber  Bericht  berfelben  fogar 
benjenigen  ber  beutfehen  Schiffe;  hoch  ift  in  biefer 

Beziehung  tnährenb  ber  feefj«  Rohre  1879  —   34  eine 
nicht  uniuefcntliehe  Beränberung  tu  gunften  ber  beut, 
(eben  flagge  eingetreten.  SSäbrenb  nämlich  int  ft. 
1879  bie  Beteiligung  ber  beutfehen  Schiffe  bem  Ton 

nengehalt  nach  fuh  auf  44,9  Broj.,  biejenige  bet  frem< 
ben  Schiffe  auf  55, i   i<roj.  berechnete,  ficllte  ftch  im 
3.  1884  ber  Ülnteil  ber  erftern  auf  49, c   Br  05,  unb 

berjetiige  ber  lehtern  auf  50,n  ffroj. ,   b.  h.  bie  Über, 
[egenbeit  ber  fremben  Jflagge,  roelche  fuh  im  erftett 

'fahr  biefer  fcchS jcifjrtgeti  Bertobe  bem  Jlaumgehalt 
nach  auf  10, s   Sfroj.  bezifferte ,   hat  fich  amGnbe  bie 

fe«  Zeitraums  big  auf  3,c  Broj.  nerringert.  Such  ber 
.Sa hl  ber  Schiffe  nach  hat  ber  Slntetl  ber  beutfehen 

glagge  im  SaufberfcdiöjäbrigenBenobe  «ugenommen. 
Unter  ben  Seeplähen  XeutfchlanbS  nehmen  Sam. 

bürg  unb  Bremen,  bej.  Bremerpaoen  bie  crflen  Stel- 
len ein;  beibe  nermitteln  hauptfädjltch  ben  Berfefir 

mit  Gnglanb  unb  ben  aufjereuropäifchen  filäfen  unb 
unterhalten  zahlreiche  Sampffdjiffölinien;  über  beibe 
geht  auch  ber  Qauptftrom  ber  9tu«roanberung.  Sem 

Saumgebalt  ber  nerfehrenben  Schiffe  nach  fleht  Saut- 
bürg  mit  einem  folchen  im  3-  1884  non  7,840,614 
Segiftertonnen  an  ber  Spilje,  bann  folgen  Stettin 
mit  einem  folchen  non  2,053,343,  Bremerhaoen  mit 
1,958,380,  Scufahrroaffer  mit  1,197,112,  Jliel  mit 
960,331, Sübed  ntit866,708,  flönig«berg  mit  766,259, 
Sroinemünbe  mit  504,938,  ©eeftemünbe  mit 469,741, 
»lernet  mit  383,806,  Stttonn  mit  357,160,  ?iHau  mit 

327,722,  R(cn«burg  mit244,332,  Bremen  mit  189,167 

Segiftertonnen  ic.  Sie  3ufammenfteUung  ber  Sce= 
reifen  beutfeher  Schiffe  gibt  einen  Sachroei«  über 

bie  Thätigicit  ®cr  beutfehen  Hauffahrteiflotte  im  Ber. 
lehr  ber  beutfehen  Jiäfen  unter  fcdi,  zroifchen  bicfen 
unb  bem  91u«lanb  unb  «roifeben  aufcerbeuifchen£>afen. 

olapen.  Sie  @efamt;ahl  ber  non  beutfehen  Schif- 
fen  im  3. 1834  gemalten  Seereifen  beträgt  66,711, 

ber  entfprcchenbe  Saumgehalt  17,017,557  Srgifter- 
tonnen.  Sie  gräfite  .Sah!  ber  Seifen  beutfeher  Schiffe 
jroifchen  bcutjdjcn  unb  fremben  Jiäfen  entfällt  auf 
ben  Serfeht  mit  ©rofibritanmen  unb  3rfanb  (5170 

Rohrten),  bann  folgen  ber  ,Sat)!  nach  bie  Seifen  croi. 
fdjen  S.  unb  Sänemnrl  (5166),  Suftlanb  an  per  Oft- 

fee  (2304),  Schroeben  (1761),  ben  Bereinigten  Staa 

ten  non  Sorbamerila  am  Btlantifchen  »leer  (1066. 

Sorroegen  (952),  ben  Siebertanben  (374),  Belgier 

(303),  Rraiifroich  am  BtlantifchenSKeer  (278),  $elgo 

lanb  (229),  Brafclien  (210),  3talien  unbSRaltac  135  . 

ben  ©efitnbifdjen  3uf«ln  (85  Rohrten)  ic.  liegt  mar. 

ben  Sonnengehatt  ber  an  ben  Seifen  «tnifchen  beul 

fchen  uteb  aujjerbeutfchen  ßäfen  beteiligten  Schiffe  a!« 

9Jlaf,iiah  an,  fo  »ritt  an  bie  erfle  Stelle  ber  Beriet): 

mit  ©rofcbritannien  unb  3rtanb,  an  bie  «weite  ber. 

jenige  jroifcüen  Seutfchlanb  unb  ben  Bereinigten 
Staaten  non  Sorbamerila  am  9ttlantifchen  SSeer,  bann 

folgen  ber  Seihe  nach  ber  Serlehr  mit  ben  nifftfeben 

Cftfeehäfen,  ber  mitSänemarf,  Schmeben,  Braritien, 

Belgien,  Stolien  unb  SRaita,  Rranlrcich  am  9ltlan 

tifchen  »leer,  ben  2a  »lata. Staaten,  ben  Sieberlan 

ben,  ben  BJeftinbifhcn  Rnfeln,  Cftinbien  mit  ben  in. 

bifchen  3nfeln,  Sorroegen  unb  Chile. 

Ser  beutfehen  Binnenfchiffohtf  bienen  Blaffer 

ftrafsen  in  einer 2änge non  12,441, ckiu.banon  löimer. 

mit  einem  Tiefgang  non  1,50 tu  2139,9  km,  mit  einer 
Tiefgang  non  l   m   4623,6km,  mit  einem  Tiefgang  non 

0,7  .in  2325,  «km  unb  mit  einem  Tiefgang  unterO.T’ic 
3352,o km  befahren  rotrben.  91m  längfleh  ift  bie  fdjftr 

bare  Streife  im  Rluhgehiet  be8Sbein8  mit  2789,»  km, 

bann  folgt  ba«  CIbgebiet  mit  2606,e,  ba8  Cbergehiet 

mit  1802,5,  ba8  Söcfergebiet  mit  1175,«,  ba«  Sonau- 
gebiet  mit  746,»,  ba«  GmSgehiet  mit  466,*,  bie  «ü 

feengeroäffer  ber  Dftfee  loeftlich  ber  Dber  mit  445*. 
bie  oftfriefcfchen  flanäle  mit  441,5,  ba«  9Bei«hfeIgebi« 

mit  433,i ,   ba«  Bregelgebiet  mit  897,t  km  :c.  Ea- 
bie  Berlehräocrhältniffe  anlangt,  fo  hat  fich  bi* 

jur  ncueften  Stil  «ine  Sbnahme  be«  Berfchr«  nur 
bei  ber  fficicbfel  infolge  Serminberung  be«  Rlofeoet 

lehr«  unb  hei  ber  Sonau  roeacn  be«  Wangel«  fat: 

jeber  Scgulierung  be«  meift  reiBenbenCberlauf«  be: 
fclben  ergeben;  bei  aDen  anbern  ffiafierffraBen  ba 
gegen  hat  eine  recht  erfreuliche,  auf  Shein,  Clbe  unb 

Spree  fogar  fehr  beachten«roerte Steigerung  be«2Baf 

fernerfehc«  feattgefunben.  Ser  9lnteit  ber  Binnen- 
fchiffahrt  am  beutfehen  ©üternerlehr  läfet  fich  im  gan 

«en  mcht  feftfteDen;  bagegen  ergibt  eine  Berechnung 

be«  lonlurrierenbenöiiteroerlebr«  zu9äaffer  unb  au- 
ber  Cifenbahn  an  15  wichtigem  fytnbeleplähen,  näm 

lieh  Wemel,  Tilfft,  Wann  heim,  Bingen,  Jzarburg. 

»ambura,  teilhronn,  Wainj'öuftanöburg,  JRülbau 
fen  i.  G.,  2ubroig«hafen,  Baff  au.  Hohlen«,  Thom,  Srev 
ben  unb  Breölau,  bah  ber  ©efamtnerlehr  biefer  Orte 

im  breijährigen  Surchfchnitt  1881  —   83:  15,641,091 
Ton.  betrug,  roooon  auf  bie  Blaff  er  ftraBen6^10,6«j2T. 

ober  4 1,7  Broj.  unb  auf  bie  Cifenbatmcn  9,180,689  T. 
ober  58, :c  Br0J-  entfielen.  Ser  9Baffcrnerlehr  jeiate 
an  faft  aDen  Bunften  eine  fteigenbe  Tenbenj.  Rfir  bie 

Binnenfchiffohrt  gab  e«  1883:  18,845  Rluf).,  Hanoi  . 
6aff.unbHüften)«hiffe,baoon  roaren  831Sampffchiffe; 

bie  Tragfähigleit  roar  bei  18,372  Schiffen  ermittelt 
unb  betrug  1, 660,371,8  T.,  barunter  623Sampff<hiffc 

mit  33,169  T. 
(fi  fen  bahn*,  «oft-  unb  IrlCRrobbruloffni. 

SaSCifenbabnroefen  ift  jroar  nicht  einheitlich  ge» 

Haltet,  inbem  13  beutfehe  Staaten  eigne  Bahnen  be- 

fiben;  bennod)  hoben  mit  «u«nahme  einiger  2olat 

unb  3nbuftriebahnen  fämtliche  Bahnen  Seutfchlanb« 
unb  mit  ihnen  bie  Cfterreich«  -   Ungarn«,  ber  Sieber 

lanbe  unb  Suzemburg»,  Suffif<h"BoIen'i  unb  Sumä- 
nien«  foroie  einige  bctgifche  Brioatbahuen  einen  ge= 
meiniamen  fRittetpunlt  in  bem  1846  gegtiinbeten 

Beteln  beutfeher  Gifenbahnnerroaltungeii  unter  ber 

Sircltion  ber  löniglichen  (rijenbahnbireltion  m   Ber. 
lin.  Sie  ©efamtlänge  be«  beutfehen  Cifenbahnnege« 
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beträgt  0865)  39,081  km.  Über  bic  ©ntroidelung 

be?felben  unb  feinen  gcgenroärttaengufianb.bieSer’ 
roaltung?beßörben  ic.  f.  ©ifenbaßnen  II. 
Sa?  Soft*  unb  bas  lelegrapßenraefen  finb 

einheitlich  oraanificrt,  fie  unterliegen  bet  Seaufjfcß' 
iigung  beb  Jieicß?;  ittbe?  finben  auf  Bayern  unb 

Württemberg  aui  ©runb  be?  Slrtifcl?  52  ber  Heieß?’ 
oerfaffung  biefe  BefHmtnungen  nicht  ooHe  3lnrocn= 
bung,  inbem  bicfelben  getrennte  Bcrroattungen  be? 

Soft*  unb  Selegrapßenroefen?  haben.  Stil  ber  öftere 

reießifeß.-ungariicßen  Woitareßic  ift  ba?  Seutfcße Seich 

burch  oen  'fSoftuertvag  nom  7.  9J!ai  1872  unb  beit 
Selegrapßcnoertrag  nom  6.  Oft.  1871  geeinigt.  Slm 

Schluß  be?  3ahr?  1884  betrug  bic  3aßl  ber  Loftan: 
flauen  int  SieicßSpoftgcbiet  18,406,  in  Bayern  1484,  in 
SBürttemberg  559,  jufammen  15,428;  bieGimtabmen 
(inll.  Sclegraphie)  beliefen  ficß  int  Heieß?poftgebict  auf 
158,»  WM.  Wf.,  in8a»en»  auf  12,»Wtn.Wf.,mffiürt. 
temberg  auf  7,t  Will.  Wt.,  jufammen  auf  177,o  WiH. 

2BI.;  bie  9lu?gaben  auf  refp.  137, 11,5  unb  6,  jufatn-- 
men  154,f>WiU.Wf.  Sie  eingegangenen  Srieffenbutu 
gen  betrugen  in  bcmfel6en  goßt  tm  Sleic&Spoftgebiet 
1501, e   WtU.,  in  Bayern  178  WiH.,  in  Württemberg 

80,«  Will.;  bie  eingegangenen  ‘flafete  ohne  Wert  ittt 
3icich?poftgebiet  74  Still. ,   in  Bayern  9,7  Min.,  in 
Württemberg  4,«  Will.;  bie  Briefe  unb  Hafete  mit 

Wertangabe  refp.  9,i  Will.,  4,7  TOD.,  851,500;  bie 
Slnjahl  ber  eingegangenen  Boftanroeifungen  betrug 

refp.  61,7  WiH.,  4,»  Will,  2,7  WiH.;  ber  ©efamtroert- 
betrag  ber  ©elbfettbungen  refp.  15,061,  2*476,«  uttb 
629,5  SJtiU.  3Jif.  3lm  Schluß  be?  Saßt«  1884  betrug 

bie  3aß!  ber  Selearapßciianftalten  im  Meieß?poft= 
gebiet  10,645,  in  Bayern  1211,  in  Württemberg  402; 
bie  Sänge  ber  Jelegrap Ijettlittien  refp.  68,387  km, 
8398  km,  2781  km  unb  bie  Sänge  ber  Sräßte  refp. 
243,919  km,  36,788  km,  7304  km.  Sie  Slnjahl 

ber  im  3.  1884  attägegebenen  internen  Xelearamme 
(ohne  Sranftt)  betrug  im  Sleteß?poftgebiet  faßt  1 1,7 
Will,  in  Bayern  l,t  Süll.,  in  SBürttemberg  «K6,905; 

bie  3«ßl  ber  internationalen  aufgegebenen  Jele= 
gtamme  refp.  2,t  Will.,  117,679  unb  52,732  Wf. 

(Mb*  tenb  JtreMtwtfcn. 

3n  fämtlichen  beutfeßen  Wünjftätten:  Berlin 

(Wünjbueijftabe  A),  §annooev  (B),  granffurt  a.  9Jt. 

(C),  Wüncßen  (I)>,  Srebben  (E),  Stuttgart  (F),Äarl?* 
ruße  (0),  Sarmftabt  (H)  unb  Stamburg  (.1),  mürben 
bi?  <?nbe  1885  für  1,928,890,830  3J!t.  ©olbmünjen, 
für  444,491,484  Wf.  ©ilbermünjen ,   für  35,169,823 
Jfidelmünjen  unb  für  9,682,688  Wf.  flupfetmünjen 

geprägt  unb  ben  ein  jelnen  Bunbe«ftaaten  übenniefen: 

SDöpptlfronra  .... 1 445  783 180  Warf 

Äronm   4»  195  720  • 
Qaffx  Rronfn.  .   .   . 27961930  • 
^üftfmarffiiidt  .   .   . 71646250  • 
3>0(itnarf9Uffc  .   .   . 102510120  • 
SimnartfHUIe  .... 171131669  • 
8rünf|iapfenniflftiJ(!f  . 71484  454  • 

Sfoanjiflpffmiiflflüd« 27716991  • 

23502156  . 
^ünfpffnniü'itifff  .   . 11657667  • 
StofipfriuiigflJltfc  .   . 6213187  • 
Cin^ftnnißpllife  .   .   . 3469451  - 

Sufammrn:  2418224775  Warf. 

Slm  31.  Wärj  1884  tparen  Seicß?faffenfeßeine  im 
®efamtbetrag  oon  144,845,670  SRI.  norßanben  unb 

jinar  2,524,338  »bfeßnitte  JU  5   SJH.,  969,854  3lb 
feßnitte  ju  20  SRI.  unb  2,260,536  Stbfcßnitte  311 50  3Jtf. 

Ser  fflcfamtnotemcmlauf  bet  18  Stoicubanfen, 

ntelcßc  in  ©emäßßeit  be#  §   8   be?  9teicß4bemtgefeß<i 
porn  14.  Wärj  1875  jur  3lu?gabe  pott  Stolen  beredp 

tigtfcnb,  betrug  im  3-1881: 1061  Will. SRI.;  fie  hatten 
bei  einem  ©runbfapttal  oon  jufammen  2t®  Will. 
Wl.  unb  einem  Meferoefonb?  oon  jufammen  38  Will. 

Wf.  an  Slltioen  1740  Will.  Wt.  unb  an  ̂ affinen 

1727  Will.  Wf.  3m  3.  1885  betrug  ber  ©eiamt’ 

umfaß  ber  9ieicß?banf  73,200  Will.  Wt.  Bant- 
!   noten  roaren  burcßfcßnittlicß  727  Will.  Wf.  im  Um- 
I   lauf  unb  mit  80,57  Sßroj.  bureß  Wetall  gebedt.  Sie 

I   ©runbftücte  hatten  1. 3an.  1885  einen  Sucßroert  oon 
übet  19  WM.  Wf., ber  SRcfcrocfonb?  betrug  über 22  Will. 

Wf.  Sie  8itan3  ber  fämtticßen  beutfeßen  Banfcn 

(oßne  Stoten*  unb  oßne  yypotßefenbanfen),  nämlicß 
ber  Si?fontogefeDfcßaft  in  Berlin,  be?  Berliner  Hai’ 
fenoerein?,  oon  73  Bauten  mit  Slftienfapital  bi?  10 

Win.,  7   Santen  mit  2tltientapital  non  10—15  Will., 
14  Bantcn  mit  3tttientapital  über  15  Will.,  5   bioi= 
benbcnlofen  Banten  unb  7   Waflerbanfen,  ergibt  pro 

1882  fotgenbe?  SÄefuttat  in  Willionen  Wart:  Jlttioa : 
Stttienfapitat 917,i,  Soff a   182, s,  Wecßfel408,s,  ©ffet> 
ten  205,5,  Sombarb  142,7,  Scbitorcn  841,  gmmobü 

Iten  70;  fkiffeoa:  Sleccptc  285,  Ärebitoren  510,  Sc< 

pofeten  181,5,  Jtefcroen  101,8;  ©crotnn=  unb  Berluft* 
I   fonto:  Bruttogcroinn  110,1,  Unloftcn  15,  Meingeroimt 

69,n,  ncrteilte  Sioibenbe  62,7  ober  in  l’rojcnten  be? 
3lttieniapital?  6,» fBroj.  Sei  ben  26  beutfeßen  $np0‘ 
tßefenbanf en  betrug  ©nbe  1882 in  WiKioneu  Warf 
ba?  Slftienfapitat  215a  Wcferoen  26,s,Bruttogeminn 

61a  Siettognoinn  15,o,  »erteilte  Sioibenbe  13,5  ober 
6,j«Br°ä-  be?  Slftienfapital?.  3m  3- 1884  gab  e?  im 

Seutfcßen  Sloieß  879  Borfcßuß-  unb  Rrebitoer« 
eine  mit  451,779  Witgliebern  unb  163  fl 0 n f u m   = 
pereine  mit  114,423  Witgliebern. 

3ur  Bcrtrctung  ber  3ntcreffen  oon  Sjanbel  unb  ©e< 
roerbe  bienen  enblicß  inS.bieS>anbel?’  unb@eroerbe= 

fammern,  bereu  Drganifation  in  beit  ein  jelnen  ®taa= 
ten  inbe?  noeß  eine  jiemtieß  nerfeßiebene  ift.  Wäßrenb 

in  'Preußen,  Baben,  .fßeffen  nur  .tcanbelstammern 
norßanben  fmb,roerbcn  bie  betreffenben  gunftionen  in 

Bayern,  Sacßfen,  Württemberg,  Saeßfcn-Weiningen 
bureß  §anbel?<  unb  ©eroerbefammern  roaßrgc- 
nommen;  in  einer  großem  3aßl  Keiner  Staaten,  rote 

Stnßalt,  Scßaumburg’ Sippe,  Scßroarjburg  =   SiuboI’ 
ftabt,  Walbcct,  ejiftiert  eine  gefeßlicßc  Vertretung  be? 

§anbel?  unb  ber  gnbuftrie  überhaupt  nießt;  in  an> 
bern  Staaten  roicber,  roic  in  ben  beiben  Wed lenburg, 

Dlbetiburg,  Sacßfcn’floburg’Sotßa,  roirb  eine  folcße 
Vertretung  bureß  Btiuatocreine  roaßrgenommen. 

Sic  3aßl  feer  §anbel?’  unb  ©eroerbefammern  in  ben 
einjclnen  beuffeßen  Staaten  nerßält  fuß  im  übrigen 

folgenbermaßen:  Baben  8   £ianbel?fammeni,  Braun = 

feßroeig  1   ßanbet?tammer,  Bremen  1   §anbel?--  unb 
1   ©eroerbefammer,  ßlfaß’Sotßringen  4   »anbelotam* 
ment  unb  2   ©eroerbefammern,  Hamburg  1   §anbel?= 
unb  1   ©eroerbetammer,  ßeffen  6   öanbel?fammem, 

Sübcd  1   .fjanbel?*  unb  1   ©eroerbefammer,  fttttfien 
79§anbel?fammcrn,  unter  benen  biefaufmännifßen 
florporationen  ju  Berlin,  Stettin,  Wagbeburg,Iilfit, 

Sönig?berg,  Sanjig,  Weinet  unb  ©Ibma  foroie  ba? 

flommerjfoBegium  ju  Slltona  bie  Jjunttionen  non 
§anbel«fammern  übernehmen;  Seuß  ä.  2.  unb  Kenn 

j.8.  je  1   ®anbel?fammer,  Sacßfen  5§anbel?>uiib@e= roerbefantmern,  SacßfeinWeiningen  8   ©anbel?=  unb 

©eroerbefammern,  Satßfen<Weimar  1   ©eroerbefam- 

mer, Württemberg  8§anbc!?--  unb©eroerbefammem. 
Sie  roichtigftenSeepIäßefmbfcßpnoben  angefüßrt. 

Sür  ben  Binnenßanbet  ftnb  ganj  befonber?  non 

Bebeutung  Berlin,  Seipjig  unb  granffurt  a.  W.; 

I   näßßbem  in  Slovbbeutfeßlanb  8re?lau,  Wagbeburg, 
granffurt  a.  0.,  Btaunfcßroeig,  flöln,  benen  ftß  für 

1   ben  Csport  ber  ©rjeugniffe  ber  eignen  gabrifen  na- 
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menttich  noch  Studien,  Jlrcfclb,  Glberfelb,  »armen, 
Solingen,  Remfcbeib,  Gbemnih,  Somtcberg  u.  a.  am 

fd)Iiefscn;  in  Sübbcutfd)Ianb  9iürnberg,  Rcgcnebura, 
Augsburg ,   Stuttgart ,   Main  j ,   Mannheim ,   Straft* 
bürg  unb  Mülbaufen.  Ser  Mittclpunltbe«  beutfehen 
»uehbanbcl«  (f.  b.)  ift  Seipjig. 

IX.  jBerfolfung  unb  Perroaltung. 
Sie  tPcrfagimg  beb  Xeiiifrfien  Reich«. 

Sa«  bcutfdje  Kaifcrtum  bat  feinen  uniuerfeHen, 
fonbern  einen  nationalen  Gbarafter.  GS  ift  ntdjt, 

toie  ba«  ehemalige  Xcutfdie  Reich,  eine  SS a b I nt o n » 
ardjie,  fonbern  bie  Kaifertoütbe  ift  erbfitb  mit  ber 
Krone  »teuften  oerbunben.  3>'beffen  ift  ber  Kaifer 
nicht  ber  Monarch  be«  Rcid)8,  benn  le(ftere«  ift  fein 

Ginl)cit«flaat,  fonbern  ein  »unbeSftaat,  ein  ©efamt- 
leid),  tufammengefeht  au«  beit  oerbiinbeten  beutfdtcn 

Gimelftaatcn.  Xräger  ber  Reirf)«geioa[t  finb  utel- 
mehr  nach  ber  »eiehöocrfaffung  oom  16.  April  1871, 
loctdjc  im  loefentlichen  mit  berjenigen  be«  frühem 

Rorbbcutfdjcn  »utibe«  übereiuftimmt,  bie  »erbiinbe* 
ten  Regierungen.  Sem  Kaifer  fleht  nur  eine  Stoffs 
tugSgcioalt  ju,  inbent  er  allerbing«  al«  König  oott 
»reuhen  bie  erfte  Stelle  unter  bett  bcutfdjcn  giirften 

einnimmt.  911*  Jlaifer  übt  berfefbe  bie  ihm  iibertra- 
gelten  »efugniffe  >im  Stauten  be«  Reich«  ober  im 
Rainen  ber  oerbiinbeten  Regierungen*  au?.  Sluf  ber 
anbem  Seite  bebeutet  ber  Übergang  ber  beutfehen  @e» 
famtoerfaffung  oon  berjenigen  cincSStaatenbunbc«, 

toie  eS  ber  Seutfdje  »unb  (f.  b.)  toar,  jur  btinbe«- 

ftaatfidien  Sterfaffung  bett  roid)tigften  unb  erf)cb-- 
lichftcn  Sortfchritt  auf  ber  »ahn  uttfrer  nationalen 

Gittmirfelung.  Sa«  Seutfdic  Reich  hot  ba«  @cfe|j» 
gebungSredjt  eine«  wirtlichen  Staat«.  Sie  R c i cf) c-  = 
gefe«e,  toelche  innerhalb  be«  Rompctcnjrrcife«  ber 

Sieich«gefc((gebung  crlaffcn  »erben,  gehen  ben  Satt- 
beögcfcbcn  »er  Gmjclftaaten  oor  unb  erhalten  if)rc 
red|t«oerbiubIiche  Kraft  burd)  bie  »ertiinbigung  non 
Reidj«  roegen,  toelche  int  RcidjSgefctblatt  burd)  ben 
Jlaifer  erfolgt.  Sie  0cfc|>c  felbft  fontmen  burd)  ben 
übercittftimmcnben  MchrbeitSbcfchluh  bc«  »unbe«. 
rat«,  toefcher  ftdj  au«  ben  inftruierten  »ertretem  ber 

beutfehen  Regierungen  jufammenfebt,  cincrfeit«  unb 

be«  Reichstag«,  ber  beutfehen  »olleoertreiung,  att= 
berfeit«  ju  ftattbe.  Sah  ber  Kaifer  gegenüber  einem 

oom  »unbeärat  uttb  oom  Reichstag  hefdjloffenett  0c- 
feh  ein  Setoredjt  nid)t  bcfifit,  wirb  oon  benjenigen, 

toddie  eine  möglich!"!  fräftige  3entralgcmalt  an  ber 
Spihc  bc«  Reidj«  fehen  möchten,  freilich  al«  ein  we= 
fentlidjer  Mangel  ber  RcidjSocrfaffuitg  bejeidjnet,  ju» 

mal  felbft  bau  »räfibenten  ber  bereinigten  Staa- 
ten toenietften«  ein  (ufpettfioeä  »cto  jufieht.  Slttch 

in  ber  Retdiäoerfaffung,  toelche  1849  oott  bettt  fhranf- 
furtcr  Parlament  befdjloffen  tourbe,  mar  ein  fufpem 
fioe«  »cto  be«  Jlaifer«  oorgcfchcn.  hierunter  oer- 
ficht  matt  nämlich  bie  »efugni«  bcrStaat«regierung, 
ben  »olljug  eine«  ©efchc«  burch  einmaligen  SSibet- 
fpruch  unb  ba«  3nhafttreten  beSfelbcn  fo  lange  ju 
hemmen ,   bi«  etroa  ein  nochmaliger  »cfdjluft  ber  ge* 
fehgebettben  Sfaltoren  cbenbaöfclhe  ©efefc  aufrecht  er- 

hält. SlUerbing«  toirb  in  ber  beutfehen  ReühSPerfaf« 
fung  jener  Mangel  einigennaficu  burch  ba«  bebeutenbe 
Stimmgaoicht  erfeht,  »eiche«  ber  Jlrotte  »reufjett 

im  »uiibeSrat  juftcht,  wofelbft  ftc  17  oon  58  Stints 
men  führt.  Somit  ift  bem  Kaifer  al«  König  oon 
breiigen  bie  Macht  gegeben,  jebc  »eränberung  ber 
Rcieh«ocrfaffung  abjulehncn.  Senn  nach  Slrtife!  78 

ber  »eriaftungourfunbe  gilt  eine  »crfaffUngSänbe- 
rung  al«  abgelehnt,  wenn  fie  itn  »unbeerat  14  Stim- 
mett  gegen  fteh  hal-  Gbcttfo  fann  ber  Jlaifer  in  bat 

toidltigften  fragen  ber  Reich«gefehgebung  toie  ber 
Reich«oertoaltung  Reiterungen  oerhmberti,  wofern 
er  bie  »räfibialftimme  für  bie  Slufreehthaltung  ber 
beftehenben  Ginrichtungen  abgeben  lägt.  Sie«  ift  ber 

fjall  bei  ©efehe«oorfd)Iägen  iiber  ba«  SRilitänoefen, 
bie  Kriegsmarine  unb  bei«  KoHwefen  fotoie  über  bie 
»efteuerung  oon  Salj,  Sabaf,  »ranntwein,  »irr  unb 

8uder,  bie  bem  Reiche  gebührt.  Gbenfo  gibt  bie  »ri» 
ftbialftimme  im»unoe«rat  ftet«  bann  ben Stusfchlag, 

roenn  e«  fich  um  »erwaltung«oorfd)riften  unb  Gin- 
richtungen  hanbelt,  toelche  ebenbiefe  ©egenftänbe  be- 
treffen ,   toofern  fich  bie  »räfibialftimme  für  bie  Auf- 

rechthaltung  ber  beftehenben  Sorfchriften  ober  ®in> 
rid)tungenau«fprid)t(Aeid)8oerfafTung,Art.5,35,87). 

Schärfer  tritt  ber  monanhiüh-ftaatlicbc  Gbarafter 

ber  ReichSocrfaffima  auf  bem  ©ebiet  ber  Reich*oer- 
maltung  heroor.  Senn  ber  ftaifer  hat  nicht  nur  ba« 
auifdiliefjlithe  Recht,  bie  oom  »unbe«rat  in  feiner 

Mehrheit  gebilligten  ©efchentraürfe  an  ben  Reich«* 
tag  ju  bringen,  fotoie  ba«  Recht  ber  »erfünbigung 

ber  Rcich«gefe|je,  fonbern  er  hat  auch  ihre  Ausfüh- 
rung ju  übertoad)ett  (Art.  17).  Siefe  fehlere  9e» 

ftimmung  begrünbet  für  ben  Kaifer  in  benjenigen 
Angelegenheiten,  toelche  in  ben  Kompetentfrei«  ber 

ReichSgefcbgebung  gehören,  ba«  Recht,  bie  jur  Aus- 

führung ber  Reidjägefehe  erforbcrlichen  »erorb 
nttngen  ju  erlaffen,  etn  Recht,  toelche«  bie  Serfafs 
fung  auSbrüdlich  in  Anfchung  be«  fflilitärntefen«, 

ber  Kriegsmarine,  ber  »oft«  unb  Setegraphenoer- 
maltung  unb  bc«  Konfulatntefcn«  heroörhebt.  Sa 
aber  auch  ber  »unbcSrat  ein  Serortmungörecht  be» 
ftht,  fo  toirb  bei  bem  Grraft  eine«  Rcidtägefehe«  in 
ber  Regel  in  biefem  ©efc«  felbft  eine  »eftintmung 
barüber  getroffen,  toelche  Stelle  bie  SoUjugSbeftim 
muttgen  crlaffcn  fotl,  ob  Kaiier,  »unbeSrat,  Reich« 

fanjlcr  ober  bie  Regierungen  ber  Ginjelftaatcn;  im- 
mer oorbehaltlich  bc«  Recht«  bc«  Kaiier«,  bie  Au«- 

führung  berReichäaefehgebung  in  jebemJaU  suüber- 

machen'.  Sem  Kaifer  gebührt  ferner  bie  Cberaufficht 
Uber  ba«  gefamte  »ermaltungSntcfen  be«  Reich«. 
Gr  ernennt  bie  Reiih«öeamten,  Iäftt  biefefben  oer- 
eibigen  unb  oerffiat  erforbcrlichen  gatl«  ihre  Gntlaf- 
fung  (ReidtSoerfaffung,  Art.  18).  Gr  ernennt  auch 

inSbefenbcre  ben  Reidjsfanjler,  ben  einjigen  oerant- 
toort liehen  Minifter  be«  Reich«,  toelcher  tugleich  ben 
Aorfi«  int  »unbeärat  führt  (Art.  15).  Ser  Kaifer  hat 

ba«  Recht,  ben  »unbcSrat  unb  ben  Aeid)«tag  tu  beru- 
fen, )U  eröffnen  unb  ;u  fdtlicften  (Art.  19).  Gine  et- 

toanige  Auflöfuttg  be«  Reichstag«  erfolgt  auf  OJrunb 
eine«  »unbeSratsbcichluffe«  mit  ejufttmotung  be« 

Kaifer«  (Art.  94).  AI«  ein  ntirflidter  Staat  hat  ba« 
Reich  ferner  anbem  Staaten  gegenüber  ben  notroen 
bigett  biplomatifchctt  Kerfebr  ju  unterhalten ;   e«  hat 

ba«  ©cfanbtfd)aftöred)t  eine«  Staat«,  unb  bie  beut- 

fchenGinjelftaaten  haben,  mit  Au«nahmeoonöahem, 

'•Württemberg,  Sachfen  unb  »raunfehnteig,  baraut  oer- 
tiditct.  ftch  bei  ben  auStoärtiaen  Kabinetten  noch  be» 
fonber«  oertreten  }u  laffen.  Ser  Kaifer  hat  ba«  Reich 
oölferrechtlich  ju  oertreten.  Gr  hat  im  Ramen  be« 
felben  Krieg  ju  erflären  unb  grieben  tu  üblichen. 
SBünbniffe  unb  anbre  »ertrage  mit  fremben  Staaten 

einjugehen  unb  ©efaitbte  ju  beglaubigen  unb  ju  ent 
pfangen.  3nr  Grflärung  be«  Krieg«  tm  Ramen  be« 
Reich«  bebarf  e«  ber  3«ftimmuna  be«  »unbe«rat«, 
c«  fei  benn,  bah  ein  Angriff  auf  ba«  Reichsgebiet 

ober  beffen  Hüften  erfolgt  ift.  9Ba8  ba«  »ertrag«, 
recht  aubctrifft,  fo  ift  bie  »cfdjranlting  beigefügt,  bah 

»ertrüge  mit  fremben  Staaten,  welche  fidi  auf  ©egen- 
ftänbe bejicben,  bie  in  ben  »ereich  ber  Reich «gefe« 

gebung  gehören,  gu  ihrem  Abfchluh  ber  3uftimmung 



'   Seutfdjlaub  (Aeieh*tag,  SunbeSrat).  837 

beS  SunbeSrat*  unb  ju  ifjrer  ©illtigfeit  ber  ®eneh=  eine  nationale  Vertretung  bc«  gefamten  Voile«,  ent- 
migung  be«  Jieieh«tag«  öebiirfen  (Art.  11).  iprcrfjenb  beut  2anbtag  etne«  (SinjelftaatS,  gegeben. 

Xer  Jtaifer  ift  ferner  her  SimbeSoberfclbherr.  Xer  Sciehätag  (Art.  20  ff.)  geht  au«  allgemeinen 

?!  ad)  ber  Seich«oerfaffung  (Art.  83)  biibet  bie  ge.  unb  bireften  Wahlen  mit  geheimer  Abftimmung  f)cr= 
famte  2anbma<fit  be*  Sleich*  ein  einheitliche«  ©eer,  Dor,  lueidjc  nach  Maßgabe  bc«  Wahlejcfebe«  oom  81. 

toeleijc«  im  JJricben  ebenfo  mie  im  llrieg  unter  bem  Mai  1869  erfolgt,  jjeber  Xeutfcße  ift  in  bem  Sun- 
Oberbefehl  bc*  Jfaifet*  fleht;  unbefehabet  allerbing«  beSftaat,  in  bem  er  ioof)nt,  Xöäfjler,  fofern  er  ba«  25. 

be*  baprifehen  Seferoatrecht«,  monad)  ba*  bagrifd)c  2eben*jabr  juriicfgelegt  hat.  fjür  Scrfonen  be*  Sol- 

©eer  einen  in  fuh  gefchioffenen  Seftanbteii  bc*  beut,  batenftanbe*,  be*  f&eer*  unb  ber  Marine  ruht  bie 

fchen  Sunbe*heer*  mit  felbftänbigcr  Vermattung  un=  Berechtigung  jum  Wählen  (nicht  aber  ba*  Scd)t,  ge- 
ter  ber  Militärbobeit  bc*  fiönia*  oon  Sägern  hübet  mahlt  ju  roerben)  fo  lange,  ai*  biefeiben  hei  ber 

unb  nur  im  Ärieg  unter  bem  Befehl  be*  Saifer*  fteht.  Sahne  ftnb.  AuSgefcßloffen  oon  ber  Wablberechti- 
Auch  bie.Rriegömarine  be*S!eich*  ift  eine  einheitliche,  gung  ftnb:  Scrfonen,  bie  unter  Sormunbfchaft  ober 

roeiche  ebenfalls  unter  bem  Oberbefehl  be*  Saifer«  Huratel  ftehen,  ober  über  beren  Vermögen  ber  Son= 
fleht  (ogl.  im  einjelnen  benAbfdjnitt  •$eerrocfen  unb  furSjuftanb  gerichtlich  eröffnet  ift,  ober  roeiche  eine 

Marine-).  Xer  roeite  Äompetenjfrei*,  roeldjet  ber  älrmenunterftüftung  au*  öffentlichen  ober  ©emeinbe- 

SReichSgefeftgebung  burch  bie  Verfaffuttg  (2trt.  4)  ge.  mittein  bejieben,  ober  benen  bur<h  rechtSfräftige* 
geben  roar,  ift  nochmal*  burch  ©efefj  oom  20.  Xej.  (irlenntni*  ber  Vollgemtfi  ber  ftaatSbürgcrlichcn 
1873  (Antrag  2a*fer)  babureb  roeientlich  erroeitert  Siechte  entjogen  ift.  Wählbar  jum  Abgeorbnetcn  ift 

roorben,  bahbaSgefamtebttrgerlicheAechtberSeicb*-  im  gattjen  SeichSgebiet  feber  Xeutfche,  roelchet  ba* 
gefefjgebung  unterftcllt  roorben  ift.  Xerfelben  um  25.  2eben*jabr  juriicfgelegt  unb  einem  jum  Seiche 

terlieaen  nunmehr  bie  Seftimmungen  über  grcijfigig.  gehörigen  Staat  feit  minbeften*  einem  3abr  ange- 
leit, ©eimat«-  unb  SieberlaffungSoerljältniffe  (mit  gört  hat,  fofern  er  nicht  au«  allgemeinen  Srünben 

Ausnahme  oon  Sägern),  StaatSbiirgerrecbt,  Saft:  oon  ber  Wahlberechtigung  auägefchloffen  ift.  Auf 
roefen,  grembenpolijei,  über  ben  Weroerbebetrieb  nebft  burchfchnittlicb  100,000  Seelen  (nach  ber  bei  ßrlafi 

bem  Verfithcrung*roefen,  übet  Solonifation  unb  Au*.  be*  Wablgefehe*  mafigebenben  Volf«jäbIung)  roirb 

roanberung  nad;  auhcrbeutfdjcu  Säubern ;   bie  ,‘foH.  ein  Abgeorbncter  geroäijlt;  jeboch  fenbet  ein  Sunbe*. 

unb  ©anbelägefebgebung  unb  bie  Steuern  fiir  Sun-  ftnat,  bejfen  Seoölterung  biefe  Ziffer  nicht  erreicht, 
be«}roecle;  ba*  Maß-,  Münj-  unb  ®eroicht*fgftem  ebenfalls  einen  Abgeorbtieten.  Xer  Scidj*tag  beftebt 
unb  bie  Ausgabe  oon  Sapicrgelb;  ba«  Satüroefen;  au«  397  Mitgliebcrn,  nämlich  236  au*  Sreußen,  48 

bießrfmbung*patentc;berScbühbe*geiftigcn6igcn.  au«  Sägern,  23  au*  Sachfen,  17  au*  Württemberg, 
tum«;  ber  Schuh  be*  beutfdjen  ©anbei*  unb  ber  15  au*  g[faß-2otbringen,  14  au*  Baben,  9   au«  fief- 

beutfdjen  Schiffahrt  foroie  bie  gemeinfame  Sonfutar-  fen,  6   au*  Meefleitburg-Schroerin,  je  3   au«  Sachfen- 

oertretung  im  Auälanb;  baS'ßifenbabntoefen  (mit  Weimar,  Dtbenburg,  Sraunfdiroeig  unb  ©amburg, 

I   Vorbehalt  in  Bagern)  unb  bie  ©erftetlung  oon  2anb-  je  2   au*  Sachfen. Meiningen,  Sachfen-Äoburg-Öotha unb  Wafferftraßen,  foroeit  fie  oon  Jntercffe  für  bie  unb  Anhalt  unb  je  1   au*  ben  übrigen  Staaten.  Xie 

2anbe*oerteibigung  unb  ben  allgemeinen  Serfebr  2egi*(aturperiobe  bauert  brei  3al)re;  eine  Auflöfung 

fmb;  bie  glößetei  unb  Schiffahrt  auf  ben  mehreren  be*  Scich*tag*  lanit  roährcnb  berfelhen  burch  Be- 

Staaten  gemeinfamen  Wafferftraßen  foroie  ber  3u-  fcfjluß  be«  SunbeSrat*  unter  3uftiminung  bc*  Äai- 

ftanb  ber  lebteni  unb  bie  WafferjöHc;  ba«  Soft- unb  fer*  erfolgen.  3n  biefem  galt  müffen  binnen  60 

Xelegraphenroefen  (mit  Ausnahme  oon  Sägern  unb  lagen  bie  Wähler  unb  binnen  90  lagen  nach  ber 

Württemberg);  bie  toecßfelfeitige  Vollfirectung  oon  Auflöfung  ber  neugeroätjlte  ?leich*tag  oerfammelt 

(rrlenntniffen  in  3ioi!facgen ;   bie  Beglaubigung  iiffent-  roerben.  And)  barf  ber  Aei_d)«tag  ohne  feine  3uftint- 

lieber  llrfunben;  bie  gemeinfame  öefehgebung  über  mung  nicht  langer  at*  auf  30  Zage  unb  nicht  mehr 

ba«  gefamte  bürgerliche  Sedjt,  ba*  Strafrecht  unb  al«  einmal  roührenb  berfelhen  Seffion  oertngt  rocr- 

ba*  gerichtliche  Verfahren;  ba*  Militärroefcn  unb  bie  ben.  XieSeich*tag«mitglieber  biirfen  al«  folcße  feine 

firieg*mariue;  bie  SMebiiinal-  unb  Vetcrinärpolijei;  Sefolbung  ober  Sntfdjäbigung  bejiehen.  greic  Sahrt 

bie  Seftimmungcn  übet  bie  Steife  unb  ba*  Verein*-  auf  ben  beutfehen  Sifenbafmen  roirb  ihnen  roahrenb 

roefen.  Xie  'Anlegung  oon  ©ifenbahnen  im  (Jnter-  ber  Seffion,  acht  Xage  oor  Beginn  unb  acht  läge 
effe  ber  Vertcibigung  Xeutfchtanb«  ober  im  3nter-  nach  Schtuft  berfelben  geroährt,  jeboch  "ur  für  bie 

effe  bc«  gemeinfamen  Verfehr«  lamt  fogar  gegen  Seife  oon  ihrem  Wohnort  nac^  Berlin.  Beamte  he- 

gen Wiberfprud)  berjenigen  Bunbeäglicber,  bereit  bürten  feine«  Urlaub«  jum  Eintritt  in  ben  Seich*- 

®ebiet  biefe  Cifenbahnen  burchfehneiben  (mit  3lu8-  tag;  roenn  jeboch  ein  ÜRitglieb  in  ben  Seid)*-  ober 

nähme  oon  Bahern),  burch  Seicl)8gefeb  angeorbnet  Staatäbienft  eintritt  ober  in  bemfelben  aufriieft,  fo 

roerben.  Xagegen  finb  oetfehieoehe  anbre  Segen-  muh  e*  fi<h  c*net  Seuroaht  unterroerfen.  Währenb 

ftänbe  in  ben  Bereich  berSeichögefehgebung  gejogen,  ber  Si(mng*periobe  barf  fein  SRitglieb  oerhaftet 

ohne  bamit  ber2anbe*gcfehgebung  entjogen  ju  fein,  roerben,  auger  hei  grgreifung  auf  frifdjer  Xh“t.  Sluf 

Xoch  gehen  hier  unter  allen  Umftänben  bie  Seich«-  Verlangen  be*  Seid)*tag*  roirb  fogar  jebe*  Straf- 

geiefje  ben  2anbe*gefehen  oor.  Xie*  gilt  nament-  oerfahren  gegen  ein  Witglieb  unb  jebe  Unterfuchungä- 

iich  oon  bem  Sebiet  be*  bürgerlichen  Se'cht*,  boch  ift  unb  3ioiIhaft  für  bie  Xauer  ber  Seffion  aufgehoben, bie  Ausarbeitung  eine*  gemeinfamen  bürgerlichen  Auch  barf  fein  fflitglieb  roegen  feiner  Abftimmungen 

©efetjbuch«  für  ganj  X.  unternommen.  Anbre  ®e-  ober  fonftigen  in  Ausübung  feine*  Beruf«  gemach- 

genftänbe  enblich,  roie  namentlich  ba*  ©ebiet  ber  in-  ten  Äußerungen  gerichtlich  ober  bi*jiplinarifch  oer- 

nern  2anbe8ocrroa[tung,  finb  lebiglich  ber  2anbe8-  folgt  ober  fonft  außerhalb  bc*  Seich«tag«  jur  Ver- 

gefehgebung  ber  einjelnen  BunbeSftaaten  oorbchal-  antroortung  gejogen  roerben.  Xie  Verhanblungeit 

icn.  Xie  gefejjgebcnbcnSaftorenbe*  Seich«  fmb  be«  Seicfjätag«  fmb  öffentlich,  unb  roabrbcit*getrcuc 

Bunbeärat  unb  Seich«tag.  Crftcrer  entfpricht  Berichte  barüber  bleiben  oon  jeberVerantroortlicbfeit 

bem  oormaligen  beutfehen  Bunbeätag,  infofern  er  frei.  Befchlüffe  roerben  mit  abfoluter  Stiinmenmehr- 

fich  au*  inftruierten  Vertretern  bcr  oerbünbeten  heit  gefaßt;  jeboch  ift  jur  Scf<hlufjfäl)ig!eit  erforbet- 

Staaten  jufanimenfeht.  3m  Meieh*tag  bagegen  ift ;   lieh,  bah  bie  Mehrheit  bcr  gefehlten  Anjahl  ber 
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838 $eutfcf)tanb  (SeichSfanjfer  unb  Seidjöbehötben). 

®itgfieber  anmefeitb  fei  (ntfo  199  Stbgeorbnete).  2er BeidjStag  wählt  fein  Biireau,  entfeheibet  übet  bie Legitimation  feiner  Sfitgtieber;  au  cf)  fiat  et  ba« Seiht,  feincrfeitS  Oefetje  innerhalb  bet  Kompetenj bee  Meic^ä  oorjufdjlagen.  Xer  Reichstag  regelt  [ei* nen  ©efcgäftSgang  unb  feine  XiSjipfin  fetbft  in  bet oon  ihm  befctjloffenenen,  10.  gebt.  1876  reoibierten @efd)äftSorbnung. SSJaS  ben  anbeni  gefeggebenben  gaftot  beS  Seich«, ben  BunbeSrat  (SIrt.  6   ff.),  anbetrifft,  fo  ift  beffen Steifung  um  beStoiHen  eine  eigenartige,  weif  er  nicht nur  ben  Gharaftcr  eine»  gefefjgebenben  Körper«,  fon. bem  juglcidj  and)  benjenigeit  eine«  Segietutig«foflc= giumS  unb  einer  oerwaftenben  unb  auSführenbcn Stelle  fjat.  Slber  auch  in  feiner  Gigenfdjnft  atS  ge* fefcgebenbe«  Organ  be«  Seid;«  Ijat  ber  BunbeSrat bodi  nicht  benjenigen  Gbarafter,  wie  er  einem  Ober» bau«  ober  ber  Grften  Kammer  in  ben  Staaten  mit 3weifamtnerfpftcm  innetooljnt.  Xentt  bie  Blitgliebcr be«  BunbeSrat«  b«6en  in  ©emäfsbeit  ber  gnflruftio* nen  ju  ftimmen,  wefdje  ibtien  ifjrc  Regierungen,  beren ÜJinnbatare  fie  finb,  erteilten.  3ugfeid)  bat  ber  Bun* bcSrat  über  bie  jur  Stabführung  ber  9ieid)Sgefef)e  er* forberlicbcn  aUgcmeinenBenoaltungSoorfchriften  unb Ginrichtungen  ju  befcfjlicfjcn,  fofern  nicht  burd)  SHeic£)«s geic(;  etroaä  anbre«  beftimmt  ift,  beSgfeidien  über Siängel,  we[cfje  bei  Slusfübrung  ber  SeichSgefege ober  folcber  Sorfdhriften  unb  Ginrichtungen  fjeroor* treten.  SDie  bie  winifter  ber  Ginjelftaaten  in  ben Kammern  bie  Scgierung  pertreten,  fo  haben  auch  bie Siitgfieber  be«  BunbeSrat«  ba«  Siecht,  jeberjeit  im BeichStag  ju  erfdjeinen  unb  bie  Sfnftchten  ihrer  Sc* gicrungen  tu  oertreten,  felbft  bann,  roenn  biefelben hon  ber  Blehrfjeit  be«  BunbeSrat«  nicht  angenom* men  njorben  finb.  Xctu  Kaifcr  liegt  c«  ob,  ben  2)lit- glicbcrn  be«  BunbeSrat«  ben  üblichen  bipfomatifchen Schu#  ju  gewähren.  Xie  erforberüd)en  Sortagen  für ben  SleichStag  werben  nach  fölafigabe  ber  Bejwfujfe be«  BunbcStatS  im  Samen  be«  Kaifer«  an  bie  Rolf«* oettretung  gebracht,  wo  fie  burd)  SKitgtieber  be« BunbeSrat«  ober  burd)  befonbere  oon  (ehterm  ju  er* nennenbe  Kommiffaricn  oertreten  werben  (Slrt.  16). 3m  BunbeSrat  werben  58  Stimmen  abgegeben,  oon benen  auf  fjreufien  17,  Bagern  6,  Sadjfcn  4,  Söiirt* temberg  4,  Baben  3,  Reffen  3,  Sfccffcnöurg*Sd)me* rin  uitb  Braunfdjmeig  je  2   fomitten  unb  je  1   auf Sachfen*3Beimar,  S!edlenburg*Strclih,  DIbenburg, Sadjfen*9Jfeiningen,  Sachten*  SUtenburg,  Saufen* Roburg*©otha,  Slnljalt,  Sdjwarjburg < Subolftabt, Sdjroatjburg<SonberShaufen,  SBalbect,  Seufj  ä.  £., Seuh  j.  £.,  Schaumburg  •-  Sippe,  Sippe,  Sübecf, Bremen  uitb  Hamburg.  ®lfa6*Sotbrtngen  ifl  im BunbeSrat  burch  ftimmberechtigte  Seooffmüd)tigte nicht  oertreten,  boch  fönnen  oon  bem  Statthafter jur  Bertretung  oon  Borfagen  au«  bem  Bereich  ber bortigen  SanbeSgefehgcbung  unb  jur  äBaljtung  ber Sntereffcn  ber  BeidjSfanbe  Rontmiffarien  abgeorb* net  werben.  3ur  Befdjfufjfaffung  ift  bie  einfache Majorität  nötig,  bei  Stimmengleichheit  entfeheibet bie  Bräfibialftimme.  Xer  BunbeSrat  bifbet  au«  fei* ner  Mitte  bauernbe  SuSfdiüffe  für  ba«  Sanbheer  unb bie  geftungen,  für  ba«  Seewefen,  für  3oII>  “dt1 Steuermcfen,  für  Sanbel  unb  Berfehr,  für  eifenbah« nen,  Boft  unb  Xefegrapfjen,  für  3ufttj*,  für  Sech* nungSmefen,  für  bie  auswärtigen  Angelegenheiten, für  Glfafi  Sothringen,  für  bie  Bcrfaffung  unb  für  bie WefdjäftSorbnung.  3n  jebem  biefer  MuSfchüffe  müf. feil  aujjer  bem  Bräftbium  minbeften«  oier  Bunbe«* ftaaten  oertreten  fein,  unb  jeber  Staat  führt  inner« halb  berfelbcn  nur  eine  Stimme.  Xer  Slusfchuf  für 

bie  auswärtigen  Angelegenheiten  wirb  au«  ben  Be« ooümächtigtcn  ber  Königreiche  Bagern,  Saufen  unb fflürttembera  unb  jroei  oom  BunbeSrat  alljährlich  }u wählenben  SeooHmächtigten  anbrer  Bunbeäftaaten unter  bem  Borf©  Bagern«  gebifbet  3n  bem  SfuS* fdjufi  für  ba«  Sanbheer  unb  bie  geftungen  hat  Bagern einen  ftänbigen  Sih,  bie  übrigen  Mitgfieber  beifcl« ben  fowie  bie  Mitgfieber  be«  StuäfcfjuffeS  für  ba« Seewefen  werben  oom  Kaifer  ernannt;  Die  SRitglie* ber  ber  anbem  SluSfdjüffc  werben  oon  bem  Bunbe«« rat  gewählt.  Xie  3ufammenfehung  biefer  Sfusfchüffe ift  für  jebe  Sefftott  be«  BunbeSrat«,  refp.  mit  jebem 3af|r  }u  erneuern,  wobei  bie  auSfcbeibenben  SRitglie* ber  wtebcr  wählbar  finb.  3ebeS  BunbeSglieb  fann Sorfchläge  machen,  bte  ba«  Xräfibiutn  jur  Beratung im  BunbeSrat  fteücn  muh.  Bicmanb  fann  gfeichjei« tig  JRitgtieb  be«  Meich«tag«  unb  be«  BunbeSrat« fein.  ler  BunbeSrat  muh,  ebenfo  wie  ber  JieidjSlag, aüjähtlich  berufen  werben.  Gr  fann  jur  Sorbereituhg ber  Slrbetten  ohne  ben  Seid)« tag,  fehlerer  aber  nicht ohne  ben  BunbeSrat  berufen  werben.  Xie  Berufung be«  BunbeSrat«  muh  «folgen,  fobafb  fie  oon  einem Xrittet  ber  Stimmcnjahl  oerfangt  wirb.  Xer  ©e« fdjäftägang  ift  im  einjefnen  burch  bie  ©cfd)äft«orb< nung  oom  26.  Sfprif  1880  geregelt  (f.  BunbeSrat). Xafj  X.  nunmehr  einen  wirtlichen  ©efamtflaat  bit« bet,  unb  bah  biefer  Staat  einen  foiiftitutioncff  mon» nrchifd)cnßf)arafter  hat,  wenn  auch  nicht  allenthalben ausgeprägt  unb  ftreng  burchgcführt,  jeigt  fich  fer* ner  auch  in  ber  oerfaffungämähigen  Steifung  be« BeichSfanjfer«.  Xenn  btefer  ift  ber  pof itif ch oerant« wortlitbeSIinifterbeSSeichS.  Boneinemfofchenfonnte in  bem  frühem  Staatenbunb  nicht  bie  Bebe  fein,  weif eS  an  bemScpräfentanten  einer  einheitlichen  Staat«* gemalt  fehlte,  bem  ein  fofdjer  Df  in  ift  et  hätte  jur  Seite flehen  fönnen.  Xer  MeichSfanjfer  ift  ba«  ooffjiehcnbe Organ  ber  BeiöbSgewaft.  Xie  Stnorbnungen  uubBer* fügungen  be«  Kaifer«,  welche  im  Barnen  be«  Sieich« erfaffen  werben,  bebürfen  ju  ihrer  ©üttigfeit  ber  ©e- genjcichnung  be«  BeichSfanjfer«,  welcher  babureb  bie Serantwortlichfcit  übernimmt.  Stuf  btefeSöeife  ift  bie Berwaltung  be«  Beich«  ftreng  jentrafiftifch  burchge* fübrt.  Xa«  Jieich  hat  nur  einen  cinjigen  oerantwort* liegen  Winiftcr,  welcher  für  jebcn3meig ber  BeicfiSoer* waftung  ber  oberftcGIjef  ift.  Sämtliche Borftänbe  ber einjefnen  Bcich«ämter  fmb  bem  BeichSfanjfer  unter* georbnet.  XaS  Streben,  ein  ocrantmortliebcS  Beich«* minifierium  in«  Sebcn  ju  rufen  mit  ocrantwortfichcn gaehminiftern  ober  ('Jlutrag  Bennigfen)  oerantwort* liehen  Borftänben  ber  cinjeliien  BerwaftungSjwcige, ein  Streben,  welche«  in  ber  BoIfSocrtretung  wieber* holt  »um  SluSbrutf  fam,  war  bisher  ein  oergebfiehe«. Gin  Slnfauf  baju  ift  aüerbing«  in  bem  fogen.  Stell* oertretungSgefeh  (oom  17.  Sjiärj  1878)  ju  erbfiefen, wonach  nicht  nur  ein  BcichSoijcfanjfer  ernannt  wer* ben  fann,  jonbem  auch  für  biejenigen  SfmiSjweige, welche  fich  >n  ber  eignen  unb  unmittelbaren  Bermat* tung  beS  Beich«  befinben,  bie  Borftänbe  ber  oberftm Bei^Sbchörben  mit  ber  Steüoertretung  bcSKanjfer« im  ganjen  Umfang  ober  in  einjefnen  leiten  ihre« ©cfdjäftSfrcifeS  beauftragt  werben  fönnen.  Xer  Be* hörbenorgantSmu«  be«  Beich«  felbft  ift  mit  ber  3(it ein  fehr  fompfijierter  geworben  (f.  S   eich  «   be  h   ö   rbe  nl, ohne  bah  jebocfi  ba«  urganifahonSwert  bereit«  jum Sbfcbluh  gefommen  wäre,  fowenig  wie  ber  innert BuSbau  be«  Seich«  ein  abgefchfoffener  unb  oollen* beter  ift.  3ut  Beforgung  Der  auswärtigen  Singt* fegenheiten  war  urfpriingtich  ba«  prtufjifcbt  SRini* flerium  beSSfuSwärtigen  gerangejogen  worben,  mäh* renb  bie  Slifitärocrwaltung  im  wefentfichen  buröh 
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3?eut)cmanb  (Seichshürgerrecht;  Scdftöpftegc).  83’J 

bet#  prettßißhe  jfriegäminißerium  unb  bie  Scrwal» 
iuttg  ber  ilfarineanqelegcnheiten  burch  ba#  preuftifclje 
ffiarincminißerium  erfolgten.  Stbcr  fdjott  jur  3eit 

bei  Sorbbeutfchcn  Sunde#  tourbe  ba#  preufeift^c 
füRinifleriiim  bet  auswärtigen  Sttgelegenhetten  in  ein 
Ku«  tranige#  3Cmt  be#  JiorbbeutfdjeTi  Sunbe#  (jefft 
bei  Xeutfihen  Seid)#)  umgewanbett.  Xa#  neue  Seid) 
brache  eine  faifcrtidjc  Sbmiralitit  gut  Verwaltung 
bet  Sricgätnarine.  31(8  juftänbige  Sehötbe  für  bie 

bem  'tUmbeSfanjler  obliegcttbe  fflerwaltung  unb  9e= 
auffnhtigunct  ber  ©egenftänbe  bcr  21unbc«oetwal» 
tung  mar  bet  bet  Stundung  bei?lotboeutfthen  Sun» 
be#  bem  8unbe#fan#fct  ein  S8tmbc#fanj(eramt,  nadf» 
mal#  SciehSfantieramt ,   6eigegeben  worben.  Ser 
gnwtb  timt  tlfafßSotftringen  matzte  eine  befmtbert 
clbteifung  bei  ScidjSfattjleraintS  für  bie  SeidjSlattbe 

nötig.  Xie  Sertsaltung  bei  9ieid)Sinr>nIibeu;onb8, 
baS8eichSeifent<ahnamt  unb  bieSeid)Sbanf  mit  ihren 
3n>eig*  unb  Siebenanßalten  traten  in#  Seben.  gär 
bie  fjuftijoertualtung  taut  ein  Seidjejuüiiamt  bin  tu. 
Sinjelne  Jweige  berScidiSDcnDaliinig  würben  bem» 
närhft  oon  bem  3leii^4fati;[er(imt  loSgelcß,  um  be> 
fonbern  SR  .   bSämtern  ftbetroiefen  tu  werben,  io  in#» 
befonbere  bic  ScidjSpoß»  unb  »   XclcgraplienocrtDai« 
tung,  tueldjc  nunmehr  bem  Seidjdpoitnmt  ut  tragen 
iß.  Sie  gefamte  ginnnjoerwaliiuig  bei  Jleirfj#  niarb 

bem  Seidis'ait.icramt  abgcuotitmen  unb  einem  bc» 
■   onbetn  Si  i^Sfdjaftaml  juaeroieien.  (fhettio  trat  für 
Sie  Skrtoalttmg  bcr  SctthSetfenlmltiieti  ein  be  nbere# 

SeühSatnt  irtS  icbctt.  31u#  bcr  3fhteUung  be  ,   teich#» 

fanjleramt#  für  tflfafca'othringen  ging  ein  hefonbe» 
re#  Seidhätanjleramt  für  6tfajs»Sotf)ringci:  iicruor, 
tmb  autb  siejeä  warb  nutgeboben,  ttadjbcm  et.i e2tatt= 
batter  an  bie  Spifte  ber  rcidj&ldnbif djett  Verwaltung 

geuctlt  trorbeit  war,  ree! dient  ein  befonbere#  SWitti- 
iterium  für  6lfnfc»  Lothringen  beiitcgeben  iß.  Xa# 
SetthSfanjIeraint  aber  ertnett  U4.  Xet.  18/9  bie  offi» 
tielte  3kjcidjnung  »JieidfSamt  be#  §nnern  .   Von 
biefet  Üeluirtic  reffortieren  wiederum  wichtige  Sicid)#» 
bebörben,  mie  baSVunbcSaint  fürbaö.tjeimatäiucfeit, 

ba#  Ohetfccamt.bc.aßati'tifdjc  .'(mt.ßkuniDÖeitiamt, 
Patentamt,  SeidiSocrfubcruiigSntitt  tc,  (f.  ;T£eicf)ä- 
hehörben).  (Sitter  gentralßeue  beb  Seid)#  nicht  un» 
terfteSt  ift  Sie  StcichSmilitüroenociltimci.  Xie  Slriegä« 

minifterien  oon  S-reu&cn,  Sachten  unb  iüürttembcrg 
beforgen  bie  iffilitciruerroalhitiq  ber  eitttelnnt  Sott» 
iingenie.  Xem  SeidiSfanjler  iß  eine  Sefdjsfattilci 

unmittelbar  untergeben,  welche  als  beffen  ,>jentral< 
büreau  bett  amtlichen  Sertebr  be#  entern  mit  beit 
ifhef#  bei  ehttetnen  Seffort#  uermiitelt. 

Xafc  ba#  Seutjche  Seid)  ein  mirflidicr  Staut  in. 

ae^t  autb  au#  ber  tiniertbaneneigenfebaft 
feiner  8(ngel)ärigeit  bernor.  Xteic  fteficn  ndm< 
iitb  in  einem  XoppeloerljältniS.  Sie  ßnb  Utticiifin 

tten  ihrer  diitjelreaiming  tmb  flüracr  be#  tjinjel 

ßaat«,  bei,  te  jeweilig  angeboren.  'Jlber  jto  iinb  muh 
jttgleitb  SSürget  unb  Singcbbrige  bc#  beuifdten  öc^ 
famtfiaot#,  fo  bat;  bte  Un  rtbaiten  ber  ueritfiieSencn 

beutfeben  ßiutelßaaten  uitfit  melir  tote  jnr  ,'jeit  beb 
frühem  b   tieijen  Staatenbimbee  im  tUerbältni#  ju 
eiuaitber atiSlublünber  oridjeinen.  ,fbr gtnteinjame# 

Seitb#büraerrcit)ti  itu:ibeiiinSHjciiat  >,  oerbunben  mit 
bem  (ürui  a(j  oer  greijiigigfett,  frefjert  ifjueit  in  je; 
bem  beut  d)cn  Staat  ebencieietbc  rei^tlidie  Steffimg 

ju,  roie  fi  eent  ,'uliinber  gegeben  iß.  Xie  ßegietuu 
gen  btt  Siitjelßaaten  aber  jtnb  tn  tqrer  Souoetanf 

tat  mfotoeit  beitbrünft,  at«  bic#  burtb  ihre  3ugcf)ö- 
ngieit  ju  bemöefamtftaat  nerfaßungätttäBig  bebinat 
ift.  SSentt  8unbe#g[ieber  ifcre  iöitnbe#pßtd)ten  nidit 

erfüllen  feilten,  fo  iönnen  ße  baju  im  ®cg  ber  Cjei 

lution  angebalten  werben  (Jlrt.  19).  Xieielbe  iß  uom 

Sunbebrat  -,u  beftbliefcen  unb  oom  ßaiftr  $tt  t>oH= 
iiretien.  Streitigfeiten  trotfdiett  oerjtbiebenen  8un- 
bebftaaten  toerbett,  infofern  fie  nidit  prttiatreditlitber 
üiatur  ßnb  ttub  ebettbanmt  uor  bic  ©eritbie  geboren, 

auf  Slnrufen  be#  einen  Xeil-b  tiom8unbe#rat  erlebigt. 
ilud)  bat  ber  Sunbejrat  nötigen  ,v<t!lä  Üerfaffunge« 

ftreitiaf eiten  in  einem  i'unbeoftaat  gütlich  auSjugiei« 
eben  ober,  roenn  bie«  nicht  gelingt,  imffiegberSetch#» 
aefeitgebung  }itr  ©rlebigung  }u  bringen  (Ärt.  76». 
audi  Seßhroerbcn  über  gehemmte  ober  oerraeigertc 
Secht#hilfe  (öntten  au#  ben  eintelnen  Sunbelftaaten 
betau#  an  ben  8unbeörat  gebratht  roerbett  ,   tooferu 

auf  gefcslitbem  ÜBeg  auäretihenbe  ßilfe  nicht  ju  er= 
langen  fein  follte  (iirt,  77  t.  über  bie  Sfitteratur  be-S 
btutfchtn  Siei(h#ftaai#retht#  cgi.  Staaurcdjt. 

Sirittijsflejr. 

trine  ber  n>id)tigßen  ©rrungenftjaßen  bc#  neuen 
dleich#  ift  bie  «nbeitlidie  ffnftijorgattifation  beöfeb 
bett,  toelthe  burch  bie  ̂ uftijgefefce  oon  1877  uns 
1878  erfolgte  (f.  Hericbtt.  Xie  ̂ rttMt<  ober  äßatrii 
monialgerichtäbarfeit  ift  ooOfUnbig  befeitigt,  ber 

aeiftlicheu  ©ericht-Sbarfeit  bie  bürgerliche  SBitffnnt: 
feit  entjogen  unb  bte  Xrenmmg  ber  ffuftij  oon  ber 

Jierroaltung  ootlftänbig  burdtgetttiirt.  Xie  Socaue-i 

fe(junqen  bet  ̂äbigfeit  jum  iHuhteramt  fittb  für  aattt 
X.  in  einheitlicher  düeife  heßimmt.  jrtir  bie  llttal= 
hSngigfcit  be#Jiithterftanbe#  finb  bie  nötigen  ©aratf 

tien  gegeben.  Xa#  Öaienelcntent  ift  in  m;#gebelm= 
tent  Umfang  }iir  Sethttttrechung  b«angetogen,  fo 
ittäbefonbere  in  bett  Schöffengerichten,  töcldje  tu  beit 
Schwurgerichten  hinjufnmcit,  fontie  inbem3nftitut 
ber  .fmnbeUrichter  unb  ber  SchiebSmänner.  Xie 

ridftcrlitfje  Xljätigleit  foü  full  mögttthß  auf  ba-3  ©c- 
hiet  ber  eigentlichen  Scdttturechntia  fonjentrieren 

Xarutn  ift  bie  Kohiliareraution  Sache  ber  Meridji" 

retnjiebcr  unb  bie  ©inleftung  unb  'Vorbereitung  per 
richtcrlichni  Cntfdieibung  Sache  ber  ©eriiht#f<h>vi‘ 
der.  Xa#  Verfahren  in  tmrgerluhcu  Kechttßreitig^ 
fetten  mirb,  ehenfo  roie  ba#  fjauptoerfahreit  im  Straß 

ptojejj,  burch  bie  ©tnnbfdbc  ber  öffenitidjfeit  unb 
jüinblicbfeit,  ber  Unmittefharfeit  ber  siierbanblmtg 
unb  ber  freien  fflürbiguna  berSerociiergebnißebuech 

ben  Siichter  heherrfdjt.  3fu#nahmegerichte,  ahgefehett 
oon  jfrieg#gertchlett  unb  Stanbrecjjten,  fittb  unftatt= 
finft.  Xie  oberße  ©erichtibarfeit  wirb  burdi  ba# 

: H   c   i   eft  S cg  e   r   i   d)  t   in  Seipjtg  auSgeüht.  Xiefe  Steid)#-- 
bchörbe,  beten  SDlitgliebet  (?5räftbent,  Senat#präß= 
beuten  unb  Sätet  auf  SorfÄlag  be#9unbe#rat#  oom 
tiatfer  ernannt  werben,  fiebert  bie  SBahtung  ber 
Hed)t#einbeit  tmb  bie  gleichtnäftifle  Auslegung  ber 

beutfthen  ilieich-Sgefehe.’  3«  befgränttem  Umfang war  bic«  juuot  bie  Sfufgabe  bc#  Seich#oberhanbef8i 

gericht#  getoefen.  '.'Ule  itiebent  3ufian}on  fmb  2an< 
dröbeitörben.  Xa#  9tci(h#geridtt  entidteibet  in  erfter 
unb  [elfter  3nftanj  übet  bte  gegen  Äaifer  unb  dlcich 

gerichteten  «erbrechen  be#  ©ochöerrat#  unb  be#  üan- 
»eäoerrnte.  3m  übrigen  iß  ber  3nßan#enjug  folgenn 
Oer:  31'  bürgerlichen  S«ht#ßreitigfeiten  eniidjeebett 
in  erfter  3nftanj  bie  Sfmtägerichte  (SinjelruhteT) 
in  minder  wichtigen  JJetl)tsfachen,  tt  nnentlid)  in  affen 

o   rmögenerechilid)en  Streitigfeiten,  bereit  ©egen» 
ftanb  ben  öert  oon  3U0  Htt.  mdtt  überfteigt.  gär 
alle  attbern  Sechtöftreitigfeßen  fittb  bic  foffeatalifchen 

ßanbgeeidfte  fußättbiit,  welche  t^irich  Sie  Sleru» 
tiingS»  un  ®e'd)werbetm[iint  für  bte  Slmtägerichte 
bilden.  Set  tten  hattbgetiaittn  löntten  jur  trutfebei» 
bung  oott  ©anbe!#ftreitigfeitcn  Kammern  für 
©anbet#fadjen  erriebtet  werben,  beftehenb  au# 

einem  SerufSruhter  al#  Vorfthenbem  unb  jwei  ©an» 



840 Teutfd)lailD  (Becßtägebiete;  ffinanjroefen). 

beläridjtern.  Sie  Berufung«-  unb  Befdjroerbeinftanj  [ für  bic  Iritticheibuitgeti  bcr  Sanbgeridjte  finb  bic  fob legialijeßen  DberlaubeSgcricßtc  Jleoifionäinftailj für  bie  jroeitinftanjlidjen  Gnburteile  berCberlanbe«- gerichtc  bei  einer  SlcoiftonSfumnte  »on  minbeften«  I 1500  3)ff.  ift  ba«  ScichSgeridjt.  (für  biejenigen  Staa« ten,  roeldjc  niedrere  DberlanbeSgetießte  haben,  ift  bie Grridjtung  eines  oberften  SanbeögeridjtShof«  naeß- geiaffen,  Don  roeleßem  über  bie  fonit  oor  baS  :Kctd)«' gericht  gehörigen  Beoiftonen  unb  Befdjroerbcn  ju entfeßeibm  ift,  fofern  eS  fieß  um  lanbeörcdjtlicße  3u« ftijfaeßen  ßaitbclt.  Sott  biefer  Befugnis  fiat  Bagern ©ebraudj  gemacht.  3n  Straffacßcn  befteht  fotgenbe Dreiteilung:  feßroere.,  Berbrechen  roerben  oon  ben Seßiourgericßteit,  Übertretungen  unb  leidjte  Ber« gehen  oon  ben  Schöffengerichten  abgeurteitt;  alle fonftigen  Berbrechen  unb  Bergehen  gehören  oor  bie Straffnmmern  bei-  i'anbgecidjte.  Berufung  ift  nur gegen  Urteile  ber  Schöffengerichte  juläffia  unb  jroar an  bie  Straffammern  ber  Sanbgcridjte.  Seoifionen gegen  Urteile  ber  Strnffainment  in  ber  Berufung«« inftans  roerben  oon  benDbcrlanbe«gerid)ten  erlebtgt, ebenfo  Beuifionen  gegen  bic  erftinftctnjlirfien  Grfetmt« nijfe  ber  Straff amiiiern,  nienn  fte  auSfdjliefilicß  auf bie  Bcrlchung  einer  in  ben  SanbeSgefeßcn  enthalte« nen  9iceßt«norm  geftüßt  roerben;  fonft  gehen  biefel« ben  an  baäSReicßSgeridjt.  311«  befonbere  (Berichte  finb lugelnfien:  1)  bie  :)iheinfd)iffnl)rt« «   unb  Glbjollge« richte;  2)  bie  ©eridjte,  io  eiche  fid)  mit  ber  SluScinan« berfeßuitg  in  Separationsfachen,  bei  3lblöfungen, Sonfofibationen  u.  bgl.  ju  bcfcßäftigen  haben;  3)  0e« meinbegerichte  in  geringfügigen  fallen ;   4)©eioerbe« gerichte;  5)  Militärgerichte,  beten  3uri«biftion  fich jeboeß  auf  Straffadjcn  befeßränft.  Sie  Staat«an« roaltfdjaft  toirb  bei  bem  DlcicßSgerießt  bureß  einen OberreidiSannmlt  unb  bureß  SReicßSanioalte,  bei  Ober« lanbeSgerichten,  Saitbgcridjten  unb  Sdjrourgerichtcn burd)  StaatSamoaltc  unb  bei  ben  2lmte«  unb  Scßöf« fengeridjten  burch  2lmt«amoaItc  auSgcfüßrt.  (StähereS über  bie  3uftijorganifation  f.  in  bcn  Slrnfeln  über  bie Gincelftaaten.)  Eine  einheitliche  ©efeßgebung  über bie  in  ben  Sompctenjlrei«  be«  SReid)«  fallenben  @e« genftänbe  ift  junt  Seil  gefeßaffen,  auf  bem  ©ebiet  be« bürgerlichen  Siecht«  in  ber  Sorbereitung  begriffen. Air  Seit  beftehen  für  ba«  Brioatrecßt  noch  bic  brei großen  BecßtSgebiete  be«  preußifeßeit  £anbrecßt«, be«  frnnjöfifeßeu  unb  be«  gemeinen  beutfeßen  Weißt«. Sa«  preußifdje  Saitbrecßt  gilt  im  größten  Seil be«  preußifeßen  Staat«,  nämlich  in  ben  Btooinjen Dftprcußen,  Sßcftprcußen,  Berlin,  Branbcnburg, Komment  mit  2lu«fcßluß  ber  neiioorpommcrfcßcn Srcife  ©rcifetoalb,  ©rtntnten,  ffranjburg,  Stralfunb unb  Si ii gen,  in  Boten,  Sdjleftcn  unb  Sacßfen,  im  Sie« gierung«bejirf3luricß  mit2(u«ießtußbe«Stabtbejirf« BlitßelmSßaoen,  in  ber  Stabt  Suberflabt  unb  bem 21  mt  ©icbolbeßaufett  (SHcgierungSbejirf  $i(be«ßemt), in  SOeftfalen  foioie  ben  recßtSrbeinifeßcn  Srcifen  be« MegierungSbejirf«  Süffelborf :   Wce«,  SuiSburg,  Mül« heim  a.  b.  Bußr,  (jffen  Sanb  unb  Stabt  Gffen;  au« herbem  in  ben  (bemal«  preufjifdjen,  jeßt  baprijdjen (fürflentiimern  2ln«bad)  unb  Baireuth. Sie  ©ettung  be«  franjöfifcßcn  Siecht«  erftredft fidi  auf  bie  preußifeßen  Wßeinlanbe  mit  2lu«fcßluß bet  im  ©ebiet  be«  preußifdien  i'anbrcdjt«  belegenen Steife  be«  SiegierungSbejirf«  Süffelborf,  be«  Steife« Meifenheim  unb  be«  rcdjt«  oom  Wßein  unb  linf« oon  ber  Sieg  belegenen  Seil«  be«  Wegierungäbejirf« Soblenj,  ju  roeleßem  auch  bie  Siheininfeln  gehören, (ferner  gilt  franjöfifcßc«  Siecht  in  eiiaß«£othringen, in  ber  baprifeßeu  Bfalj,  in  Wßeinßeffen  unb  (in  be« 

fonberer  ftobififation)  in  Baben.  Sa«  Wecßtög  ebiet be«  franjöfifeßen  Siecht«  ift  ein  in  fich  gefeßloffcne«, innerhali'  beffen  nur  im  Srei«  Meifenheim  anbreS (unb  jroac  gemeine«  beutfeße«)  Siecht  gilt. Sa«  gemeine  beutfeße  Weißt,  mobifijiert  burch jahlreicße  eimeine  Bartifulargefeße,  hat  feine  ©eltung in  ben  preujjifdjen  Btooinjen  Schleimig =§olftcin, fiannooer  mit  ßutSnaßme  oon  OftfrieSlanb  unb  be« mm  (iicßöfelb  gehörigen  Seil«  be«  hilbeSheimifcßen « reife«  Cfterobe  am  §arj,  in§effen«9iaffau,  im  Srei« Meifcnßeim  unb  im  reeßtärhemifeßen,  linf«  ber  Sieg gelegenen  Seil  be«  SiegierungSbejirf«  Soblenj  foioie in  Sbobemollcrn  unb  ben  feßon  ermähnten  ueuoor- pommerfchen  «reifen,  ferner  gilt  gemeine«  beutfeße« 3iecbt  imSönigreidiBapern  mit Buefcßlujj  ber  IRhein« pfalj  unb  ber  ffürftentümer  9ln«bach  unb  Baireutb. im  Sönigreicß  SOürttemberg,  in  Reffen  mit  ilu« naßmc  oon  Sheinheffen,  in  Sachfcn  «ffleimar,  Sacß« fen«Meiningcn,Sacßjen<Slltenburg,  Sacbfen«Soburg« ©otßa,  im  Sönigreicß  Sacßfcn  (in  befonberer  Sobip« fation),  in  2lnßalt,  in  Scßioarjburg«tNubolftabt  unb Scßroar3burg«Sonber«haufen,  in  Seuß  ältere  unb jüngere  Since,  in  Bialbect,  in  Scßaumburg-fiippe  unb £ippe,  in  Braunfchroeig,  in  Dlbenburg,  in  Medien- burg «Scßroerin,  m   Mcdleuburg-Streliß  unb  in  ben freien  §anfeftäbtcn  Hamburg,  Sübed  unb  Bremen. Sa«  3iecßt«gebiet  be«  gemeinen  beutießen  9lecßt«  ift ein  gleichfalls  gefcßloffenc«  unb  erftredt  fuß  oon  ber jütiicßen  ©renje  ununterbrochen  bi«  junt  Bobenfee. Gjflaoen  beSfelben  im  ©ebiet  be«  preufeifeßen  2anb= reeßt«  bilben  '.'Inhalt,  bie  Unterherrfcßaften  oon Scßioarjburg-Subolftabt  unb  Scßroarjburg«  Son- beröhaufen  foroie  Heinere,  ju  Medlenburg-Scßioerin, Braunfd)n)eig,Sacßfen'ffleimarunbSachfen=Soburg' ©otha  gehörige  ©ebietSteilc.  3m  ©ebiet  be«  fratc jöfifdhcn  fRecßt«  liegt  bie  Grflaoe  Meifenßeim.  SgL Seutfcßc«  Slccßt,  ioo  ein  Übcrblid  über  bie  Gntroide« lung  ber  neuem  beutfeßen  ©efeßgebung  gegeben  ift. Sinanjloefcn  be«  atnrtio. Söie  jeber  Staat,  fo  ift  auch  bcr  beutfeße  ©efamt« ftaat  eine  oermögcnöretßtlicße  Berfönlicßfeit,  toelcße alSMcithbfiäfu«  be jeießnet  roirb.  3»  bem  3leicß« oermögen  gehören  bie  3icich«eifenbafinen  in  Irlfaß. Sothrihgen,  bcr  fRciebSfricgöfdjah,  roeldjer  im  Betrag oon  120  Mill.  Mf.  im  3uliuöturm  tu  Spanbau  bar hinterlegt  ift,  ber  SleitßSinoalibcnfonb«,  ber  SHeicß»« fcftungSbaufonb«  unb  ber  ffonb«  junt  Bau  eine« JlcicßStagägebäubcö.  Saju  fommen  bie  jaßlreiißen Slicgcnfcßnften  (Safemen,  Baftüebäube  ie.),  melcße bem  Sieidj  eigentümlich  jugehören,  unb  ba«  Mobi liarocrmögen,  melcße«  fuß  in  ber  Beitußung  ber  ein 

jclncn  Sieicßsoeriualtungen  befinbet.  211« ’cin  roirf« licßer  Staat  ßat  ba«  Seutfcße  Bcicß  auch  ben  Srebit eine«  folcßen,  mäßrcitb  fteß  Der  frühere  Seutfcße  Bunb al«  bloßer  Staatenbuub  im  (fad  eine«  beionbem ©elbbebarf«  auf  Borfcßüffe  einjeiner  Bunbe«alieber 

angcroiefenfah.  Sic3lufnahnte  oon  Seid)«fcßul'ben  er- folgt imB5egberSleich«gcfehgcbung.  BieiRcidjöjcßulb ift  teil«  eine  oerjinSlicßc,  teil«  eine  unoertinSlicße, roclcß  leßtcre  bureß  SicicßSIaffciifcßeine  repräfentiert roirb.  £aut  ©efeß  oom  30.  2lpril  1874  mürben iHcicßSfaffenfcfjeine  bi«  junt  Betrag  oon  120  MiQ. 'Mf.  an  bie  ©iujclftaaten  naeß  ihrer  Beoölferung ocrteilt  unb  jur  Surcßführung  ber  Münjreforn: bie  2lu«gabe  oon  meitem  54,880,940  Mf.  autori- fiert.  Sie  Seich«jcßulb  belief  ficß  1.  Oft.  1886  aui runb  430  Mill.  Mf.  Sie  Ginnahmen  unb  2lu«gaben be«  Beicßö  al«  eine«  fonftitutioneDen  Staat»  ftub unter  Mitroirfung  ber  Bolfsocrtrctung  im  Jieicß«- ßau«halt«ctat  bureß  ein  GtatSgefeß  feftjuftellen.  Sie 
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Vubgeß  obcrginansperiobe  ift  eine  einjährige,  inbem 
ber  Verfucb  ber  Reid)iregierung,  jtpeijährige  Vubget» 
perioben  einjufübren,  nueberholt  nn  bem  ©iber; 
fprudj  bei  Reicbitaqi  ((^eiterte.  ®ie  bai  Vubget 

oom  Vunbeirat  mit  bem  Reichstag  pcrcinbart  roirb, 
fo  (toben  auch  beibe  Äörperfcbaften  bai  Recht  berSoro 
tröffe  ber  Reidjifinanjoerroaltung.  Xie  Vorprüfung 

ber  jährlich  ju  tegenben  Rechnungen  erfolgt  burd)  bic 

prntf,i!tbe  Dberredjnungifammer  in  Votibam,  roeld)C 
jugleitfi  al«  -   Rechnungshof  bei  Xeutfcbcn  Reich«- 
fungiert,  ffiir  bic  Verroaltung  bei  Reidiifrieg«fd)agci 
unb  ber  RcichSfdjulb  beftebi  bie  befonberc  Kontrolle 

ber  Sei<bö(cbuIbcnfommiffion,  roeldic  outb  bie  Vet= 

roaltiutg  beb  Reidjiinpalibenfonbi  Übermacht.  So-- 
mol)!  ber  Vunbeirat  al«  outb  ber  Reid)itag  h«t  ju 

ber  Gntfaftung  bei  Reicf)ifamfer«  bie  jährlich  ju  fc< 
genben  Rechnungen  ber  Reichioerroaltutigen  ju  ge= 
nebmigen.  Tai  ffinarnjabr  läuft  feit  1877  pom 
1.  Rprtl  bi«  jum  81.  Slärj. 

Ginnabmen  bei  tScidiv. 

©ab  bie  [aufenben  Ginnabmen  bei  Rcid)«  am 

betrifft,  fo  fontmen  1)  prioatredjtlicbc  Gin* 
nahmen  aus  ben  Vetriebicrgebnificn  ber  Reich«« 
eifenbabnen,  Vinfen  ber  bereit«  ermähnten  Joubi, 

©erotnn  nn*  ber  Stünjprügung  auf  Rechnung  bei 
Reich«,  Ginnahmen  au«  bem  Vctrieb  ber  Reich«« 
bructerei  in  Vcrltn,  Kaufgelber  au«  Verläufen  für 
Rechnung  bei  Reich«  K.  in  Betracht.  2   aiu  lommen 

2)  bie  für  Segnung  bei  Reich«  ju  erbebenben  ©e* 
bübren,  inibejottbere  bie  in  ber  Reidjipoft«  unb  Xe« 

legrapbenoenooltung  anfaffenben.  Ru«  biefen  toer. 
ben  junodjft  bie  (aufenben  ftoften  ebenbiefer  Vermal« 
tung  beüritten,  roübtcnb  ber  beträchtliche  Überichufs 

in  bic  Reidiifaffe  fließt,  ̂ ür  bai  Gtatijabr  1886/87  : 
ift  biefer  ilberfchtifi  bei  einer  ©efamtcinnabme  oon 

180,300,820  Sil.  (gegen  170,225,800  Sit.  im  Vorjahr) 
auf  28,592,274  SRI.  peranfebtagt.  3n  jener  ©efarnt» 

entnähme  figurieren  bie  'Porto  -•  unb  Xelegrammge« 
bübren  mit  163,100,000  Stf.,  Verfonengcfb  2,385,000 
SRI.,  ©ebiibren  für  Befteffuna  non  Üoftfenbungen 

8,130,000  Sit.  unb  3,600,000  Sit.  pom  Rbfag  ber  3ci= 
tungen.  lie  Ginnabmen  ber  felbftänbigen  baprifeben 

unb  roürttembergifcben  Voftoerroaltungen  fließen 
in  bie  Sanbeölaffen  ber  beiben  Staaten.  Xafür 
haben  bie  legtern  aber  auch  an  ben  Ginnabmen  au« 

ber  3tcid)Spoft.-  unb  Xelegrapbeiiocrroaltung  feinen 
Slnteil  unb  muffen  ebenbeöbalb  höhere  Statrifular« 
beitrage  tobten.  Rufjerbem  tommen  ©ebübren  für 
geroiffe  ̂ anblungen  ber  Scicbsbebörben ,   j.  V.  ber 

jlonfuln,  bei  'Patentamts,  Sporteln  bei  Rcidji« 
geritbti  u.  bgt.,  für  bie  Reichifgffe  jur  Grbebung. 

3)  Ru  Steuern  fliegen  in  bieie  Kaffe  bie  Ver« 
braucbifteuernooninlänbifchcmSalj.Xabaf.Vrantit« 
mein,  Vier  unb  oon  bem  aui  Silben  ober  anbem  im 

länbifeben  Grjeuaniffen  bargeftefften  fjutfer  fotoie  bie 

ijölle.  /sie  Grbebung  ber  gemeinfchaftlichcn  3®IIe 
unb  Verbraud)«lteuern  ift  Sache  ber  Ginjclftaaten; 

ber  'Reinertrag  flieht  in  bie  Reid)ifu[ff.  /Eie  aufjer« 
halb  bei  Sollgcbietiliegenben /Teile  bc«  Reich«  tragen 

ju  ben  Ret<h«au«gaben  burd)  bie^ablung  pon  Roerien 
tn  entfprecbenb  erhöhter  IBeife  bei.  3n  Vauem,  ©ürt> 

temberg  unb  Glfafufiotbringcn  ift  jebod)  bie  Vefteue. 
rungbei  Vieri  unb  bei  BranntroeininichtReichifache. 
Sie  haben  baher  an  ben  betreifenben  Reid)ieinnab» 
men  leinen  Slnteil  unb  jablen  ftatt  beffen  Sloerfa  an 
bie  Reid)ifaffe.  tie  Volleinnahmen  beliefen  fidj 
oor  bem  neuen  Vofftanf  pon  1879  auf  114  Still.  SRI. 
brutto  unb  105  Still,  netto  (Gtat  1879  80>.  3m  Gtat 

für  1884  85  bagegen  mären  biefelben  auf  196,450,000 
SRI.  netto  oeran|eb!ngt.  §ierju  lameii  17,434,000 

Stf.  an  Grbebung««  unb  Verroaltungiloften,  fo  baß 
bie  3oUbruttoeimtahtne  nach  bem  Gtat  runb  214  Still. 
Slf.  betrug.  Rad)  bem  Gtat  pro  1885  86  ift  bieRctto« 
einnahme  auf  199,820,000  Stf.,  naib  bem  Gtat  pro 
1886  87  infolge  ber  3afferhöhungen  oon  1885  auf 
245,720,000  SRI.  peranfdilagt.  ©ai  bie  Grtrügniffe 
ber  einjelnen  3ölfc  anbetrifft ,   fo  gingen  j.  V.1R84 

aui  flaffee  44.-.  Still.  Slf.,  2abal  3t,»,'©etreibe  23, b, 
©ein  unb  Cbftroein  14,?,  'itaumroollcngarii  5,i,  Vieh 
3,’.,  Saut  unb  'Rubbotj  3,  Reii  2,o,  Öeroiirjen  2,a, 
Sübfrücbten  2,#,  geringen  2,8,  Robeifeit  2,?,  Ibec 
1.5  StiU.  Stf.  ein.  Ruit)  bie  /tabaffteuer  ift  feit 
1679  fo  erhöbt,  bah  fie  je()t  etioa  8   Still.  Stf.  am 
ftatt  früher  1   Still,  cinbringt.  Gtatifiert  roaren  bic 

Grtrügniffe  ber  /tabaffteuer  1881 '82  mit  4,a  Still. 
Stf.,  1882  83:  11,  188381:  13,«,  1684'85:  13,0, 
1885 '86: 10,673,300, 1880  87:  7,6)0,000 Stf.  »ejüfl. 
(ich  ber  jübrlüiien  Grtranniffe  aui  ben  Villen  uiib 
aui  ber  tabaffteuer  beftebt  bie  Ginridjtung  (Rn 

trag  •^ramfenftein  ),  bah  130  Still.  Stf.  baoott  in 
ber  Reicbifaffe  verbleiben ,   .mäbrenb  ber  lt6erfcbuh 

über  'riefe  Summe  tmtb  bem  Verbältnii  ber  stopf; 
johl  ber  Veoijlferung  in  bie  ft  offen  ber  Gimelftaaten 
turütfflicht.  Rach  bem  Gtat  pro  1886  87  beläuft 
fich  biefc  Rücfjablung  auf  128,600,000  Stf.  tagegen 
Derbleiben  bie  Rettoertrügniffe  ber  Rübeniiiifct:, 
Sali;,  Vraniitroein=  unb  Vrauftcucr  bem  Reich-  tie 
3ucterfteucr  bat  einen  Riidgang  erfahren  infolge 
bei  aff  tu  großen  Grpotti  unb  ber  bantit  jufammem 
bängenben  Srifti.  Die  Rübenjucferfteuer  betrügt 

nämlich  feit  bem  ©efep  pom  26.3uni  18)19: 80  Vf.  Pom 
3entner  roher  Rüben.  Vci  ber  Sluifufjr  oon  3ucfer 
roirb  bie  Steuer  jurüefnergütet  unb  jronr  mit  9   Stf. 

40  Vf-  pro  3entncr  ̂ Judcr,  feit  bem  ©efeb  pom 
7. 3uli  1883  aber  nur  noch  mit  9   Stf.  tiefe  Gjport« 

oergütung  roar  unb  ift  ju  boih,  nachbem  ei  bie  3ort- 
fchritte  ber  ffabrifation  geftatten,  je(it  aui  einer  viel 

geringem  Rübenmenge  einen  3cntner  Vucfer  hcrju> 
iteffeit,  ali  bic«  bei  bem  Grlah  bei  ©efegei  pom 

26.  3uni  1869  ber  jjaff  roar.  So  fomrnt  e«,  bah  ber 
3uierfabrifant  für  ben  erportierten3ucfer  mehr  per« 
gütet  erhält,  ati  er  für  ba«  Rohmaterial  an  Steuern 
bejabit  bat.  ßieraui  erflart  fich  ber  Riidgang  ber 
3uclcrfteuer,  beren  Rcttoertrag  fich  1873  auf  58, j 
Still.  Stf.  unb  1875  auf  59/,  Still.  Stf.  belief,  roüb> 
renb  er  1878  79  :   44,8,  1879  80:  48,  1880  81:42/), 

1881/82:  36,3,  1882  83  :   40  unb  1883  84  nur  37,8 
Siiff.  Stf.  betrug,  itibcm  er  in  bem  leftgebaebten 
Gtatijabr  um  6,?  Siiff.  Stf.  hinter  bem  Gtatianfab 
lurüdbticb,  fo  bah  bie*  Gtatijabr  mit  einem  Xefilit 
pon  1,b  Still. Stf.  abbbloh,  roabrenb  bai  Vorjahr  noch 

einen  itberfebuh  oon  15  SliU.  Slf.  aufjuroeifeit  halte. 

Vto  1886  87  ift  ber  Rettoertrag  auf  37/.  SliU.  Slf. 
oeranfditaqt,  inbem  oon  ber  Vruttoeinnabme  oon 
149.5  SliU.  Slf.  an  Grportoergütungen  106  Siiff. 

Slf.  unb  an  Grbcbungi;  unb  Verroaltuiigifoften  5,n 
Siiff.  Slf.  abgehen.  Giue  anbenoeitc  Slormierung 
bet  3>»ler)tcuer  ift  in  9tuifid)t  genommen.  Ruch 
eine  Umgeftaftuna  ber  Vranntroeinfteuer  roirb, 
nachbem  bai  tüojcft  eineo  Vranntroeiniitono. 
poli  pom  Reichitog  abgefebnt  roorben  ift,  angei 
ftrebt,  cbcnfaU«  mit  Rüdficbt  auf  bie  oerünberten 

unb  oerbefferten  ̂ abrifationioerbattniffe.  Rament; 

lieh  roirb  ber  Übergang  jur  ̂abrifatficuer  oon  ben 
©egnem  ber  bemialigen  Staifthraumfteuer  ernpfob; 

( len,  roclch  legiere  feit  1854  unperünbert  30  Vf-  für 

'   20  Cuart  Slaiidjraum  betragt.  So  fomrnt  ei,  baß 
trog  ber  3unabme  ber  Veoölirerung  ber  3abrc«atifaff 
biefer  Steuer  fid)  nabeju  gleicbbtcibt.  Xerfeibe  be> 

.   lief  fid)  1874,  1875  unb  1876  auf  48,  62  unb  49  StiU 
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ffif.,  1877/78,  1878/79,  1879/80,  18-1/81,  1881/82 
ab«  auf  nur  45,  47,5,  48,  47,  48,5  SRiD.  SRf.  Xie 

Ginjclftaaten  erhalten  15  fjlroj.  »om  Unfall  al-5  Gr. 
hebungSfoften,  aurf)  roirb  für  bcn  ausgeführten 
Branntwein  bie  Steuer  jurüdoergütet  (elioa  H3J!iH. 

3)».  jäl/rlirf) ).  Bro  1888/87  ift  bic  ’Jlcttocinnabme  auf 
37,224,450  3)».  (gegen  36,527,000  im  Slorjaljr)  für 
bie  Reidjäfaffe  etatifeert,  in  toeltfje,  roie  oben  bemerft, 

nur  bie  in  'Jlorbbeutfd/lanb,  Ipeffen  unb  G Ifafj ;   Bo. 
^bringen  anfaüenbc  Branntroeinfteuer  fließt.  Sin  ber 
Bier«(Brau:)3teuerabcr,biefürbaS. Heid)  erhoben 
roirb,  ift  auch  Glfafs«2othringen  ebenforoenig  roie 
Slagern,  SSürttemberg  unb  Baben  beteiligt.  Xcefclbe 

beträgt  in  ber  'Jlorbbeutfdjen  Braufteucrgcmeinfchaft 
2   3)11.  pro  3entncr  oon  bem  jur  Bierbcrcitung  per: 
roanbten  Betreibe,  3   unb  4   3J».  oon  SJfaljfurrogaien. 

gegenüber  ber  geplanten  Erhöhung  (nabetu  S!erbop> 
pelung)  berfelben  bat  fid)bcrRci<bStag  roieberboltab- 
lebnenb  Perbalten.  Sko  1886/87  ift  bic  Braufteuer 

auf  17,213,570  3J!f.  (1885/86:  18,392,200  üif.)  etati- 

fiert.  Xie  Saljftcucr  (6  'Df.  pro  ipfunb),  uiclfath 
angefotbten,  roirb  für  baS  Seid)  in  einheitlicher  Süeife 
erhoben.  3hr  Ertrag  ift  pro  1886/87  auf  38,306,000 

3Hf.  (1886/86:  37,777,000  3W.)  oeranfchlagt.  gubie. 
fen  göllen  unb  SerbrauchSftcuern  fommen  noch  fob 
genbe  Steuern  hi'1}«,  welche  für  Rechnung  beb 
iHcidiS erhoben  roerben:  bie  Sechfelftempelfteuer 
( 1885/86: 6,425,0003)».,  1886/87 : 6,437,0003)».),  bie 

Spielfartenflempelfleuer  (1885/86:  1,006,50t) 
3J».,  1886  87:  1,025,500  3>».),  bie  ftatiftifche  «c< 
b   ü   b   r   (1885/86:  545,000  SO».,  1886/87 : 549,500  3)».), 

bie  5proj.  Steuer  oon  ben  burch  entfprechenben  Bat’ 
oorrat  nicht  gebccften  Roten  ber  beutfehen  Banfen 

(1885  86:  25,000  3JK.,  1886'87  :   27,500  3)».)  unb  bie 

befonbere  3lbgabe  ber  ReiifjSbanf  (1884'85: 
2,485,000  3)».,  1885/86  :   2,580,000  3Jlf.,  1886/87: 
2,420,0003)».).  Gnblid)  fomntt  nod)  h'nju  biefogen. 
Börfenfteuer,  b.  h-  bie  Stempelabgabe  für  SÜert« 
papiere,  Schluftnoten,  Rechnungen  unb  Sotterielofe, 

welche  jroar  für  Rechnung  bcS  /Weiche  oon  bett  Ginjel- 
ftaaten  erhoben  roirb,  bereit  /Reinertrag  jcboch  nach 
Blafigabe  ber  iDlatrifularbeiträgc  in  bie  Haffen  ber 
Ginjclftaaten  jurücfflieht  (1885  86:  12,430,000  3)»., 
1886/87:  22,375,000  3)».).  31achbem  burch  Seichb- 
gefeh  oom  29.  3)lai  1885  für  bie  Sauf,  unb  Sin- 

idjaffungbcicfdjäfte,  roelche  fiempelpflichtig  finb,  an« 

featt  beb  bisherigen  fjirftempeie  eine  projentuale  Be. 
fteuerung  eingeführt  roorben  ift,  hat  fich  ber  Grtrag 
biefer  Steuer  erhobt. 

4)  Xa  birefte  /Keicbbfteuern  oon  bcn  Slngeljörigen 
beo  Reithb  nicht  erhoben  roerben,  fo  müffen  jur 

Xedung  ber  gemeinfamen  Rcid)SauSgaben,  forocit  fte 
burch  bie  felbftänbigen  RcichScinnabmcn  nicht  gebeeft 
roerben,  SJlatrifularbeiträge  ethoben  roerben, 
b.  h-  Beiträge  ber  einjelncn  Bunbebfiaaten,  roelche 

na  di  bem  Berhältitie  ber  Äopfjabt  ber  BeoBlferung 
aufiubringen  finb.  Xie  Beteiligung  biefer  Slatrilm 
larbeiträge,  roclebe  auch  oon  bem  dürften  Sibmartf 

roieberholt  alb  roiinfehenbroert  bejeidmet  rourbe,  ijt 
bib  jept  noch  nicht  gelungen,  obgleich  bas  Unbillige 

biefer  Äopfficuer  gegenüber  bcn  »einen  Staaten  mit 

einet  burdiicbnittltcb  armen  BeoBlferung  »ar  juTagc 
liegt.  3nbeffen  roirb  biefe  Unbilligfeit  baburch  ge. 
loifiermaBen  ausgeglichen,  bajj  auch  ber  3)!ehrertrag 
ber  3Büe  unb  ber  Xabaffteuer  über  130  3)fill.  3)1  f. 
hinaus  fotoie  ber  Reinertrag  ber  Bürfenftcucr  nach 
3)lafegabe  btrBeoölferungbjiffer  auf  bic  Ginjeiftaaten 
oerteilt  roerben.  Eine  oerglcichenbe  Überficht  beS 

Reichbhaubhaltsetatb  feit  1872  ergibt  (in  3)(arf),  ab. 
gefehen  oon  ocrfd)iebencn  Rathtragbctatb: 

(Reichbfinanjen). 

n&rrfidu  beb  ftricbbbaubbaltbctatb  feie  1872. 

3«bt 
(finnabmtn  unb 

Ausgaben  je  (in  Warf) 

Watnlularbdtrdßt 

in  Kart 
1872 

340  970  00» 
96648162 

1873 360521467 
7394-3601 

1874 449428920 67186251 
1875 

515018563 
68969549 

1876 

474256998 
71376215 

1877  —   78 
540CU8166 81044171 

1878  -79 536496800 S7 145518 

1879-80 
540  796537 90371390 

1880  —   81 
539252640 81  670950 

1881-82 592950554 
103288523 

1882  -   83 610632  707 
103  684369 1883-84 590556634 

’   91 888802 

1884-85 590819344 
83702768 

1885  —   86 611930072 
122041792 18S6-87 

606615509 138443060 

Xer  Gtat  für  1886/87  roirft  für  bie  einjelncn  beut, 
fehen  Staaten  foigettbe  Blatrifularbeiträge  aus: 

JHart  Wort 

gjnuSm  .   .   .   70270116  Eadd.-ftob.-IKolta  503SM 
»üOtni  .   .   2H8819S5  «nbalt   «09515 

Sailen  ....  773081*8  2<ttear}b.*£onberl&.  182510 

SOürttrmbrrg  .   .   9   934019  €<fcwar|b. •   Äubolfl.  206202 
«laben  ....  0828829  SDalbed  ....  143143 

Reffen  ....  2417317  »rüg  ä.  L'.  .   .   .   132 4SI 
WfdIrtlb.«€<ttOrr.  1470333  »eu&  J.  8.  .   .   .   266704 
6adjftn- JDfimac .   796070  £djaumbuto«8ipt>r  91567 

TOtdlfttb.»  Streit tj  256460  l'i&l*  .   .   .   .   3115» 
Olbenturg  .   .   .   867861  8übed  .   ...  109142 

Sraunfcbtoeia  .   .   903181  Sfremtn  ....  413073 

£a4f.*3Hfirtin|jtn  536025  Hamburg  ....  1238503 

6a$f ViUtenbura  .   400173  «Ifafe.  Boxringen  .4881947 

Httdgdbeit  be3  SHcirfj^. 

Xie  Rubgaben  beb  Reichs  umfaffen  bie  3inten 
unb  bie  Rmortifation  ber  Reichbfthulb,  bie  Erbe: 

bungb:  unb  Berroaitungbfoftcn  berReichSeinnahmen, 
bie  Rufroenbungen  für  bie  einjelnen  gweige  ber 

Reicbboerroaltung  in  fäcblidjer  unb  perfünlichcr  $in> 
ficht  unb  für  bie  Crgane  beb  Reichs,  b.  h.  für  ben 

Bunbebrat,  ben  Reichstag  unb  bic  Reithbbeantten. 
Xer  Saifcr  ai«  iolcher  bejeebt  eigentliche  Ginfün'ce 

aub  ber  Reichbfaffe  nicht.  Xod)  tft  für  ihn  ein  Xib-- 
pofitionbfonbb  ju  PSnabenberoittigungen  aller  Rrt 

im  Betrag  oon  2,400,000  3)».  jährlich  auSgeroorfen. 
Sin  bcn  SluSgaben  haben  fich  bi*  Einjelftaaten  niäit 

alle  in  gleichmäßiger  ffleifc  ju  beteiligen,  ba  per: 
fchiebene  JlcichSanftalten  nicht  allen  Bunbebftaaten 

gemeinfam  ftno.  So  haben  'Bagern  unb  Glfa&iothriro 
gen  an  ben  Softcrc  beb  BunbeSamtS  für  bab.öeimalS* 
roefen,  Bagern,  SBürttemberg,  Baben  unb  GlfafpSo« 
thringen  an  bcn  Soften  für  bie  Kontrolle  ber  Bier* 

ftcuer,  Bagern,  SBürttemberg  unb  Baben  an  benjeni« 
gen  für  bte  Kontrolle  ber  Bramitroeinbefteuerung, 
Bagern  an  bcn  Soften  beb  ReiihSeifenbabnamtS  unb 
Bagern  imbSBiirttemberganbenÄoftenberReichbpoft: 

unb  Xelegraphcnoerroaltung  feinen  Rnteil.XenStaa. 
ten,  rocldje  noch  eigne  ©efanbtfdjaften  unterhalten 
(Bagern,  SBürttemberg,  Sachfen  unb  Braunfeh roctg), 

finb  31adjläffe  an  ben  RuSgoben  für  bie  Reichbge: 
fnnbtfcha|ten  oerroifligt,  unb  auch  ju  bcn  Rubgaben 

für  ben  Sie^nungbbof  tragen  Bagern  unb  SBütttem: 
berg  in  geringerm  Umfang  bei  alb  bie  übrigen  Bum 
beeftaaten.  Xie  Rubgaben  ftnb  teils  orbenttiche 

(Inufcnbe,  fortbauernbe),  teils  aufeerotbentliche  (ein< 
malige),  unb  hiernach  roirb  auch  Bei  ben  einjelnen 

Rcichbnerroaltungen  jroifchen  orbentlichem  unb  auher- 
orbentiiehem  Gtat  (j.  B.  bei  ber  Slerroaltuna  beb 
ReidjSbeerS  für  Saftrnenneubauten,  bei  ber  Reichs« 

poftoerroaltung  fütf)oflncubaulen  u.bgl.)  unterfebic« 
ben.  Xie  Rubgaben  für  baS  Reichbheer,  roelche  ben 
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$auptbeflanbicit  bet  KtBgaben  Silben  ( 1684  85:339,9 
ffitt.,  1886/86:340,7  ffUL,1886  87: 343,036,713  fff. 
iottbauernbe2(u*«aben,  1884/86: 26,8  3Riß.,  1886/86: 
32,1  Still.,  1886  87:  41,511,588  fff.  einmalige  Hu«, 

gaben),  würben  trüber  in  5orm  eine«  Saufdjguart» 
tum«  bewilligt.  Kad)  ber  itorbbeutfchen  Sunbebcer« 
faffung  (Slri.  62)  mürben  bem  Sunbejfelbherm  jdhrs 
lief) fo oic(maI226  Jf)lr,,iur  Jfcrniaung  gefteßt,  alb bie 
Sopfsahl  bergticbenbpräienäfiärte  berHrmee  betrug, 
ftüt  Die  3abre  1872  74  roar  ba«  S«ufd)a(e  burd) 
Meitb«gefefj  com  9.  XXj.  1871  auf  90,373,276  Utr. 

pro  3al)r  feflgeftcßt.  Seit  1875  roerben  bie  Huüga. 
6en  für  ba«  Scidiebecr  gleich  ben  übrigen  HuSgaben 

jährlich  reranfdjlngt.  SBerbitig«  ift  bie  fjnebcn«.- 
präfenjftärfe  ber  Slrmee  burd)  bie  !Neid)8gciebe  com 
2.  ffai  1874  unb  6.  ffai  1880  jeroeilia  auf  fieben 

Jahre  (Scptennat)  feftgefteßt  (f.  unten).  Spe^iali. 
iierte  ©tat  i   roerben  aufgeftcllt  für  ba«  preiifstf^t, 

fächfifd)«  unb  rjurttembe:  ::!clic  Kontingent.  1"  njern 
ift  uerpfli,  tet,  für  fein  Kontingent  unb  Die  ju  t   :m* 
felben  get  .   eigen  Einrichtungen  einen  gleichen  0c[b< 
betrag  tu  ertoenben,  roie  er  nadj  Serliiütni«  ber 
Äopfftärfe  burtb  ben  ffilitäretat  beb  Seih«  für  bie 

übrigen  Seile  beS  Sleid)«heet«  au«gefe(jt  ift,  Xiefet 

Betrag  roirb  im  Meit$bfjau«ljatt8etat  für  ba«  bap.- 
riiebe  Kontingent  in  Einer  Summe  aubgetoorfen,  in 

bem  bie  Huffteßung  ber  nötigen  Spejialctat«  Sägern 
uberfaffenhfeiht.  91äehftbentdlcid)«I)cer  oerurfadit  bie 

ff  ar  ine  oerrortltungbengrÖBten'llurroanbi  1864/85: 
26,tt  ffiß.,  1885/86:  33,.  ffiß.,  1886/87:  37,101,185 
fff.  an  fortöauevnbeit,  1881/86:  10  ffilt.,  1885/86: 

9,3  ffiß.,  1886'87: 9,701, 900SDK. an  einmaligen Hu«> 
gaben;  immer  abgelegen  cott  9Iachttag«etat«,  ine- 
befonbere  non  beni  SadjtragSetat  pro  1884/65,  ro«t> 
tbet  19ffiiß.fff.für  bieffarmeoerroaltungauSroarF). 

4er  tRetd)«baiiä6alt«ctat  für  18S6/87  (in  (Sin* 
nähme  unb  Stubgabe  je  696,616,609  fff.)  enthält  foh 
gtnbe  Subgabepoften: 

Ofortbaurmbc 
^lulflabtn 

©lurf 

Orimnaliff 

TJuSgabrn 
9Rax( 

9t(iA4tag   
379670 _ 

Äel£^#fan|lft  unb  RttdjS!auj!ci  .   . 141  ;^60 
11000 

■äultefirtifli»  Tlntl   
7377535 615000 

!Hfid^amibtS5ttRKn<inn.&unbc3rat} 7753025 2590010 

'i'tCO'ittu:  fl  Kficfcs^tcrl  .   .   . 
343  036713 41511588 

*01  arintbrtwa  I   hi  ng   37 101 185 9   701900 

Seifb#iu^i|t>frbjaltuiifl   1887178 — 

iRfl4*j(&üt;amt   155534666 7800000 
297  165 — 

:Hric^af4iurb   
1830-2501) 

— 

SRtt&nunftStjßf       . 629773 — 

ÄOgrateiiut  tynjtanlfonbf .   .   . 21850075 — 

9{«’t±3!:iCciIir<ufo:i&4   26961588 — 

unb  i«Ugrab^Knbtttoaltung  . — 4508815 

•Jifitbabrurftrfi   
— 

860000 
Sifmba^ntxrßKiUung     — 3294460 

Öt^lbtttafl  b»S  QaultaÜI  b<9  <5tat4- 
iatfti  1683)84   — 5570303 

3u|amnun : «0152  «3  |   754830!« 

Eriäutcrnb  ift  ((ietju  noch  6emerfen,  baft  bie 
fSubgaben  für  ben  »unbeärat  in  ber  Summe  für  ba« 
Seidibamt  bt«  Jfnnetn  mit  enthalten  finb,  unb  baS 

bie  Stubgobepofition  beb  3ieith«fehahamt8  um  bcö> 
roißen  eine  fo  hob«  ift,  weil  unter  btefer  Jlubril  bie 

aßgemeinen  gonbb  mit  aubgeroorfen  finb,  inSbefon» 
bete  bie  feerauSjahtungen,  roelcfje  bab  Meid)  aub  ben 
Erträgninen  ber  göße  unb  ber  labatfteuer  (über 
130  ffliß.  fjtnaub)  unb  aub  benjenigett  ber  fogen.S5r. 
fenfieutr  an  bie  Einjclftaaien  ju  teiflen  hat.  Jur 

bie  Seicbbpoftcerroattung  erfcheinen  im  Drbinariutn 
um  beStoißeit  feine  HuSgaben,  roetl  bie  foribauetm 

ben  Hubgaben  aub  ben  Einnahmen  ber  Meichäpof!« 
unb  fEeicgraphennerroaltung  befmtten  roerben.  Hit 
Einnahmen  flehen  ben  HuSgaber.  für  1886  87  ge» 
genüber:  Mort 

8WU  unb  ffibTbrnud)*flruern     391601670 
R'UfHtftcmptlabaabcn     30387000 
Ü&etfd&ufc  brr  u.  l»[t8T«p^<nOfrtpalt.  28563006 
ReUfcStruelerri     1065690 

<NffTt&abiU>*roaltung     17847400 
«anfnwfrn     2447500 
Crrfä;itb«ne  ©rrnjaUunflSeimiabmen  .   .   7748879 

Ru8  b<m  Äridjattiboltbuifoi-.M     26961588 
Sinftu  aul  btltgltn  Stid3§gt{bfm  (Slritb*- 

frßunfltbaufonbi  u.  Rtublgtbäubtfonbl)  1580000 

Su&trcrbent!.  3ufifcQff«  auS  brn  bribrtt  lt|l» 
gebauten  9fonbt  unb  auS  btt  ttnltitp  .   49969716 

TOalrifularMträge   .138443060 

3ufamnun:  696613  509 
£<rrtDcfm  bei  leutfcben  RH<M* 

Sehen  bab  alte  Xeutieiie  Seith  hatte  feine  Seithb» 
annee,  bod)  bei  ber  bunten  3ufammcnfe(jung  attb 
tabllofen  (leinen  Äontingenien  ohne  befonbent  miti> 

tärifthen  ffert.  Unabhängig  baoon  bilbeten  bie  grö= 
Sern  jiontingenie  ftbon  bamaB  rooblgeotbneie/gut 
bi#5tp(inierte,  im  ftrieg  beroäbrte  Iruppenoerbänbe, 

roieSraunfthroeig,  Reffen,  S«thfen,Samutner,Sapern 
nnb  cor  aßen  Sreufien,  beffen  ftefjntbeS  fceer  allein 
an  Starte  bie  ganje  UieiAbarmee  übertraf,  ©röfeere 
Einheit  in  bab  bcutfdje  Setnuefen  bradite  1815  bie 
Organisation  beS  Xeutiien  Suitbeb  (f.  b,).  91ad)< 

'   betit  bann  ber  preufiifth-äfterreichtfdjc  Krieg  con  1866 
autfi  biefer  Sunbebarntee  ein  Cnbe  gemacht  hatte, 

tourben  burd)  bie  Setfaffung  beb  Slorbbeutfehen 
ilunbei  oont  1.  Juli  1867  baä  itiilitärroefen  unb  bie 

SriegümarineberSunbebgefebgebungunterfteUt.bem 
König  con  $rtuiien  rourbe  alb  Stmbcboberfelbbertn 
baS  dledit  juerfannt,  im  Kamen  beb  Korbbeutfchen 

ilunbes  Krieg  ju  erfldrcn,  ̂ rieben  tmb  Sünbnifie  ;u 
fthliehen.  Oie  Sunbebfriegbrnarine  tollte  unter  bem 
DberbefehlSreuhenS  eine  einheitliche  fein.  SlufSrunb 

ber  in  ber  Setfaffung  gegebenen  Seitimmungen  über 
bab  §«em>efen  rourbe  bao  SSehrgefeh  pom  9.  dloo. 
1867  ertaffen,  roclcfieä  Ipater  auf  bab  Xeutffhe  Seich 

übernommen  rourbe.  Seim  Beginn  beb  beutich-franj 

äöfifcljen  Ättegb  1870  beftanb'bab  s'jeer  be«  3!orb< beutfehen  Suttbeö  au«  1 18  fjnfanterieregtmetilern  = 

350  Sataißonen,  18  JägeTiataißonen ;   76  finoaßcrie= 

regimentem  4   5   —   380e«fabronä;  13  Regimentern 
urib  1   (hefftfdien)  Abteilung  StlbartiBerie  mit  163 

gut;.-  unb  39  reitenben  —   2ir_'  Satterien  mit  imÄricg 
1212  bcfpannten©efd)iihen ;   9   Regimentern  fffeftunai» 

artillerie  mit  im  gnefatn  8«  Kompanien;  12  Stonier» 
bataißonen  ju  4,  1   f   fäehfifdjen)  ju  3   Kompanien  unb 

1   (heffifdiett)  Sionierfompaiüe  =   52 Kompanien;  13 
irain6alaißonenju2Kompanten,  l(hefftfchen)Xrain< 

abteilung;  auherbem216<'anbroehrbatntßonen.  Xab 
ßeer  glieberte  ftd;  in  13  Sfrmeefotpe,  barunter  1 

i darbe,  unb  1   füd)fifd)e«  flrmecforp«.  ®er  Ärie« 
benäflanb  betrug  (etnjchltefeiich  beb  norbhefftfeben 
Kontingent«)  302,633  Köpfe,  73,312  $fabe  tmb  808 
beipannie  ©efebühe ;   bie  K   r   i   e   g   8   ft  4   r   f   e   mit  ®infef)lufj 

be«  ganjen  hefftfehen  Kontingent«: 

(JrJa|miiipen 

Stfa^inflltuiplifn 

^ufanmwn: 

Dffliim  | 

Wann 

Werte 

CMdjulje 

12777 
548068 1558t« 

1212 3280 182940 22545 234 

6376 
198678 

15689 

234 

22433 

«4670  j 

IM  136  | 

1680 
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Xurch  bie  Biinbnifoertreige,  welche  prcuheu  mit  I 

Bagern  nm  23.,  mit  'Württemberg  am  13.,  mit  Ba* 
beit  am  17.  Slug.  1866  unb  mit  ©cifen  am  11.  2lpril 
1867  abgefchioffen  Ijatte,  unb  burdj  treibe  biefeStaa* 
ten  fto  oerpflidjteten,  preithen  unb  beut  3!orbbeut* 
(dien  Bunb  für  ben  gaü  eine«  Krieg«  jutn  Kroecf  an- 

teiliger Wahrung  ber  Jntegritat  tprer  (Gebiete  ihre 
getarnten  Streitfrüfte  unter  bem  Cberbcfehl  be?  Kö- 

nig« oon  Vrcufjcn  tut  Verfügung  ju  fteüen,  finb  bem 
©eer  bei  3(u«brud)  be«  Kriege  noch  bebeutenbe  Her- 
ftiirfungen  jugefloffen.  Xurch  bie  Wicberaufrichtung 
be«  XcutfdicnSeith«  mürbe  bie^ugehörigfeit  ber 
iübbeutfdien  ©ecre«teile  eine  bauernbe.  Ter  sj  2   ber 

Verfaffuttg  be«  Xeutjchen  Seich«  com  16.  Slprtl  1871 

erliärt  ba«  Wcljrgefep  (roörtlicp:  »©efep,  betreffenb 
bie  Verpflichtung  tum  Rriegebtenft«)  be«  Sorbbeut* 
ftfien  Bunbe«  »om  9.  Jioo,  1867  jutn  Seiih«geFeb. 
Xer  §   1   beSfelben,  ber  ©runbqebanfe  be«  preuBifdten 
©eertoefen«,  ber  nach  18Tuin  bie  meiften  europäifchen 

Staaten  übergegangen  ift,  lautet:  *3ebet  Xcutfche 
ift  roefirpiiiftjtig  unb  fann  ftc©  in  Stubübung  biefer 
Pflicht  nicht  oertreten  Ia(Ten  .   Ausgenommen  tton 
ber  Wehrpflicht  finb  nur  bie  Slitglicber  regicrenber 
unb  mebiatifierter  unb  normal«  reirtj  sftänbif  cfper  ©äu- 
fer.  Xie  Wehrpflicht  beginnt  mit  bem  ooüenbetcn 
17.  unb  enbet  mit  bem  42.  fiebenäjahr,  fie  jerfäilt 
in  bie  Xienftpflidjt  unb  bie  2anbfturmpfticht. 

Xie  erftere  beginnt  mit  bem  Kalenberjaljr,  in  roel- 
chetn  ber  Wehrpflichtige  fein  20.  PehenSjahr  ooüenbet, 
unb  bauert  12  3aijre.  iBon  biefen  entfallen  auf  ben 
Xienft  im  ftehenben  ©eer  ober  ber  Slarine  3   3ahre 

(alt i d e   Xicnftpflichtl,  4   3abrc  auf  bie  Seferoe  1 Se- 
ferocpflicht)  unb  5   3ahre  auf  bie  2anb-  ober  Seemehr 
(Sanb-  ober  Seeroehrpflicht).  Sanbfturmpflichtig 
finb  alle  Wehrpflichtigen,  bie  roeber  bemöeer  noch  ber 

'JJiarine  angeboren.  Xurch  baSSeichSmilitärgefch 

oom  2.  Stal  1874  unb  ba«  'Jiacbtragegcfeb  ju'  bem felben  oom  6.  Stai  1880  finb  fobann  bie  allgemeinen 
Beftimmungen  für  bie  Crganifation  unb  Grgänjung 

be«  SeicpSbeer«  foioie  über  bie  Gntlaffung  au«  bem- 
felben,  über  ben  Beurlaubtcnftanb  unb  bie  Grfap- 
referoe  gegeben.  Sin  biefe  ©efepe  fcbliehen  ftch  bann 
an  ba«0efep  über  ben  Sanbfturm  oom  12.  jfebr.  [875 

unb  bie  auf  ©ruiib  beSfelben  burch  faiferlicbe  Vererb* 
nung  erlaffene  ©eer-  unb  Webrorbnnng  oom  28. 
Sept.  1875,  roelcbe  bieGrlafj-,  Kontroll-,  Sefru- 
ticrunqS-  unb  Saubtoehrorbnung  enthält. 

Stach  ber  Verhaftung  bilbet  bie  gefamte  Sanbmacpt 

ein  einheitliche«  ©eer  im  Krieg  unb  im  Trieben  un= 
ter  bem  Befehl  be«  Sauer«,  tnelchcr  über  ben  prd> 

fentftanb ,   ©lieberung  unb  Einteilung  ber  Kontin- 

gettte,  bie  ©arnifotcen  foioie  über  bie  iHobilmacbuttg 

Beftimmungen  erlnftt.  Xer  Saifcr  hat  bie  'Pflicht 
unb  ba«  Sccpt,  für  bie  VoüjSbligfeit  unbKriegStücp- 
tiglcit  aHet  Kontingente  tu  forgen,  unb  ba«  Stecht  ber 

3nfpijierung ;   bem  entfprccpcnb  finb  auch  alte  beut; 
feben  truppen  oerpfliebtet,  ben  Befehlen  be«  Saifcr« 
3olge  ju  leiften,  toelche  Verpflichtung  in  ben  bem 
2anbe«herrn  tu  leiftenben  gabneneib  aufnunehtnen 
ift.  Xer  Kaijer  ernennt  bie  (ommanbierenben  ©e- 
nerale  eine«  Kontingent«  fotuie  bie  geftunaitom- 
manbanten.  Xagegen  ernennen  bie  Bimbe«fürften 

unb  bie  Senate  bie  Offenere  ibrerSontingente,  fofern 
Konoentioncn  nicht  anber«  beftimtnen.  lichtere  väu 

men  jum  Teil  ben  Bunbeefiirften  mehr  .Hechte,  ihren 

Kontingenten  befonbere  Stellungen  im  Armeeocr* 
banb  ein  ober  übertragen  bie  Vermattung  gan;  an 

1'icufiCH  unb  refcroicrcu  bem  Souoerän  nur  gemiffe 
Ehrenrechte.  So  finb  bie  Kontingente  oon  'Haben 
unb  ©effen  ganj  in  ben  Verbanb  ber  preußifchen  9(r- 

(©eertoefen). 

mee  übergegangen,  bilben  jeboch  gefchloffene  ©eere«- 
teile,  erftere«  ba«  14.  Slrmeeforp«,  lebtere«  bie  25. 

Xioifion  (jum  11.  Slrmeeforp«  gehören»),  Hapern, 
Sacpfen  unb  Württemberg  haben  felbftänbige 
©tereSoerioaltung  unb  je  ihr  eigne«  KricgSminw 
fierium.  Xa«  SeithSmilitärgefep  ftnbet  auf  Hauern 

fo  roeit  Stmoenbung,  al«  e«  ben  ihm  jugeficherten  Sei 
ieroatrechten  nicht  juroiberläuft.  Sein  ©eer  bilbet 

einen  gesoffenen  Heftanbteil  be«  Bunbe«fjeer«  un= 
ter  ber  Shlilärbobeit  be«  König«,  tritt  aber  mit  ber 

Stohilmacpung,  bie  auf  Anregung  be«  Raifer«  burth 
ben  König  erfolgt,  unter  ben  Befehl  be«  Äaifer«  al« 
Hunbebfelbherrn.  Xagegen  ift  Hapern  oerpflitptet, 
bie  für  ba«  Seicheheer  geitenben  Heftimmungen  über 
Crganifation,  Formation,  Su«bilbung,Heroäffnung, 

Vu'«rüftung  unb  ©rababceichen  gleichfall«  jur  ©ei- 
tung  cu  bringen.  3"  Slfaft.Siothringen  roerben 
bieihilitärangelegenheiten  nacp9tnorbnungbe«preu< 
flifchen  Kriegöminifterium«  oon  ben  Sanbcebehörben 
oerroaltet. 

Xurch  ba«  Seich«militärgefeh  oom  2.  SRai  1874 
mar  bie  3riebcn«präfencftärfc  be«  ©eer«  an  Unten 
officieten  unb  Wannfdhaften  für  bie  fjeit  »om  1.  3«n. 
1875  bi«  cutn  31.  Xec.  1881  auf  401,659  Wann,  ohne 

bie  etioa  5000  Wann  betragenbctiEinjährüVAreimiIlt< 

gen  unb  bie  ju  benübungen  einbcrufenenSeferoiften, 
feftgefept  toorben.  Xie  Infanterie  foHte  in  469  Ha* 
taillone,  bie  Kaoallerie  in  465  Gsfabron«,  bie  <jelb= 
artillerie  in  300  Batterien,  bie  JuhartiBerie  in  29, 
bie  Hioniere  unb  ber  Xrain  in  je  18  Bataillone 

formtert  fein.  Xie  Starte  betrug  1   Vroj.  ber  Heoöl« 
feneng  oon  1871.  3ttt  3- 1875  hatte  bie  Beoölferung 
bereit«  bie©öhe  oon42,727, 372 Seelen  erreicht,  beren 
Jlntoachfen  1880  auf  45  Slill.  angenommen  roerben 

tonnte.  Um  baljer  1   Vroj.  ber  Beoölferung  jum  ©ee.- 
re«bienft  heran jujiehen,  muhte  bie  Jjrieben-ipräien  v 
ftärfe  erhöht  merbett.  Xie«  gefepah  burch  ba«  Sach' 

tragSgefefs  oom  6.  ®ai  1880,’burch  roelche«  bie  itrie- beneftärte  be«  ©ecr«  für  bie  (feit  oom  1.  Stpril  1881 
bi«  31.  SHärj  1888  auf  427,274  fefcgeftellt  mürbe. 
Ru  biefen  traten  für  ba«  Etatejahr  1882  83  noch 

hittju:  18,134  Dffijiere,  1698  Sülitärärjte,  782  Kahl 

meifter,  618  Sohärjte,  749  Hüchfenmacper  unb  Satt- 
ler unb  bie  unbeftimmte  Stncapl  Cmjährig-Jreiroillu 

ger,  ferner  81,629  Xienftpferbe.  ©ieroon  entfielen 
auf  Vreuhen  14,008  Ctfttiere,  3:10,629 Siattn  ;   Hapern 

2216  Dffijiere, 50,2211ilann;  Sacpfen  1137Dffijtcre, 
27,606  SRattn;  Württemberg  773  Dffijiere,  18,815 
Slann.  SSährenb  bie  Sujabt  ber  l'iannicpaften  bie* 
feibe  bleiben  muh,  treten  burep  ba«  Bebürf  ni«  Scproan* 

fungen  in  ber  Sfapt  ber  Dffijiere  unb  Beamten  ein; 
biefelbe  toirb  bei  ben  Beratungen  be«  Slilitäretat« 

im  Seitp«iag  feflgefcpt.  Xie  SapI  ber  Xruppenlör* 
per  foüte  ooht  1. Stpril  1881  ab  betragen:  508Batail* 

lone  3nfanteric,  340  Batterien  gelbartiHerie,  31  Ba- taillone  5t>harttUeric  unb  19  Bataillone  Pioniere; 
Kaoallerie  unb  Xrain  behalten  bie  alte  Starte.  Um 

nun  aber  für  ben  jfatl  eine«  Krieg«  ben  Slangei  an 
Seferoen  unb  bie  Verlufte  oor  bemjeinb  halb  erfepen 

ju  tonnen,  mürbe  burep  ba«  Sacptraqägefep  bie  Stuf* 
bitbung  ber  Grfatireferoe  erfter  Klaffe  angeorbnet  (f. 

Griagroefen).  Xiefe  Grfapreferoe  foüte  teilte  felb* 
ftäubigen  Xruppettteile  bilben,  fottbem  im  Krieg  jur 

Grgänjung  »ott  Snippenteilcn  ber  aftioen  Srmee 
bienen.  XteSanbroeprinfanterieunb  *Raoaüerie  for* 
mieren  befonbere  Sanbroehrtruppentörper,  bie  jur 

Seferoe  für  ba«  fiepenbe  ©eer  oerroenbet  merben;  bie 
Saubioehrmannfchaften  ber  übrigen  Waffen  roerben 
bei  ber  Slobilmntpung  in  ba«  fiepenbe  ©eer  einge* 
reipt.  Xer  Sanbfturm  tritt  nur  jufammen,  roenn 
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etn  feitiblidjer  Ginfnl!  Seile  be?  BctdiSgebteiS  be« ' 
bro|t  ober  überjteljt,  unb  formiert  bann  befonbere 
Iruppenförper;  in  gdHen  aufjerorbenilidjen  Scbarf* 

ieboipfanu  aucfj  biel'anbroefjt  auS  ihm  ergänjt  roerben. 
Die  503  Sataiüone  gnfanicrie  bitben  161  Begi» 

mentet  (Preufjcn  123,  Papern  19,  Sadtfen  11,  SBärt» 
tomberg  8.)  5   3   Saiaiflonc  unb  20  gügcrbnimüotie, 

bie  465G8fabronS  93(Preufien  73,  Supern  10,  Stuf)’ 

ien  6,  SBtirttemberg4)KaoaIIerieregimenter  ASGSfa» 
eronö,  baooit  10  Äüraffier»,  4   Beiter  ,   28  Sragoner , 
20  $ufaren»,  25  Ulanen»  unb  6   gbeeawl*#«  $eai> 
menter;  bie  340  Sattmen  bilbcn  37  gelbartiUeric» 
regimenter,  bie  31  guBartilleriebiitaillone  14  Begi» 
.nenter  unb  3   felbftititbige  Bataillone  (   Jir.  9,  13  unb 

14).  3«  2   (   oent.  3)  ilegtin  enter  gmanlcrie,  Ma= 
saunte  ober  Brillierte  bilben  eine  gleidjnatnige  Sri» 

gabc.jc  2   3nfanterie=  tuib  cineSaoalleriebriga'  eine 
Tioifion,  2   —   3   ÄaoaEericbrigaben  eine  JtaoaDerie« 
bioifion,  2   Xioifioncn  enblit:  nebft  1   2   3ager> 
bataiOonen,  ber  gelb»  unb  guftartiücrie,  bem  $io= 
Hier»  unb  Irainbataitton  ein  .’trmeelorpS,  o   bafs  bio 
gefamte  &   .   resnmd)t  bei  Bcidj«  im  grieoen  au«  1« 

BrmeelorpS  (öarbe  unb  Br.  1-  11  $miftcn,  Br.  12 
Sachfen,  Br.  13  SCiirttcmbcrg ,   Br.  14  »oben  ein» 
fdjliefelitb  einige  prcufsiidieBcgimciiter,  Br.löGlfafs« 
siotbringen)  beftclit;  uon  biefen  bitben  ba«  4.,  5.,  6. 
bie  erfte,  baS  1.,  2.,  9.  bie  jnwite,  baS  7.,  R„  10.,  12. 
bie  britte,  ba*  3.,  11.,  13.,  baS  1.  unb  2.  baprtü&e  bic 
oierte,  bn4  14.  imb  15  Sie  fünft  Brmeeinfpcllion; 

Sag  ©arbcTorp«  ift  feiner  3nfpe!tion  jugrteilt.  .(um 

11.  Brmcclotps  gehört  aud.  sie  25.  (bcififdje)  Stoi» 
non,  jum  ©arbe«,  1.  unb  16.  XrmtnorpS  noch  je  1 

xaoalfcriebioifion.  3m  Krieg  jerfStlt  bie  SeidiSar» 
mee  in  gelbtruppen,  gelbrcicrt'c»,  frfo(i»  unb  8e» 

(alumgf truppen  ’   nute  etroaniac Be ermatte  nen.  Sie 
gelbtruppen  finb  bie  bttrip  Gmfteüung  oon  Beferoen 
auf  beu  SriegSctat  nerftarlten  griebenSregimenter 

unb  »Sataiüone  mit  beit  nadifteheitb  aufgejüljiten 
Kolonnen,  Train«  tc.;  bic  gclbreferre»  unb  Se» 
fnbunaS truppen  roerben  neu  mifgeftellt  unb  erftere 
u   geibreferoebiDiftonen  formiert.  Sei  ber  Mobil» 
madjung  roerben  anher  ben  (sriapfompauien,  »Gö(a 
Sron«,  »Satallloncn  unb  » Sdtericn  nod)  folgenbc 

gormationen  e.irgeftettt:  oon  jebrm  gfelbartiilerie» 
regiment  3   Brtiüerie»  unb  2   gnfatiterienumition«» 
foionnen;  pon  ber  ganjen  Brtilleric  ein  gelbmuni»  I 
tionSparf  oon  8   Äoumncn  unb  3   MunitionSbepot«; 
oon  bcrguiiartitleriebieBrtillcricbelngcningstrainS; 

ue ii  jebem  Pionierbataillon  3Xinifion«*unb'  ■   itorp« 
brüaetttrain,  oon  allen  'Pionieren  7   gelb  unb  5   Be» ! 
feroe-gelbtelegrapbenabieitungen  unobie  giigciueuv 
Selagerungttrain«;  poit  jebem  Xrambatnlloii  51 

Prooianitolonneu,  1   gelbbädcreifolonw .   1   Pferde  ] 
sepot,  3   Sanitdt*beta($ement8  unb  5   gulirparf* 
lotonnen.  XieBbininiftrationen  unbSrandjen  eines 
BrmeelorpS  bcfteljett  au*  ber  itorpsintenbantn  unb 

4   SioiflonSintenbaniuren,  ber  .HOrpSfriegt-taffe,  1 
fiauptprooiantamt,  4   gelbprooiantämtcrn,  1   gelb» 
oddereiamt,  lSgelblajoretten,  1   gelbpoftam  1.4  Selb« 
poftefpebitioiien  ;no  l   gelbgenbarmeriebetcdiement. 

Geltungen  unb  lefefi  gungen  giu  es  iolgenbe: , 

"Mentet,  'Königsberg,  ’*piüftu  Popen,  *thorn, 
’Sanjig,  **flolbcrger  itflftenbcfeftigimg,  » ‘Stieb»  ■ 

rietiSort,  ‘pojen,  ©logau,  Beific  «lab,  ‘Kiiftrir, 
'panbau,  Magbebura,  Xovgau,  JtSnigftein,  * ‘Stiil 

.ie  Imb  baren  SBefet,  •Moln,  Sobienj,  ‘Mainj,  Saar» 
louiS,  3»golftabt,  Ulm,  Saftatt,  ©ermerblieim, 

liebenbofen,  ‘Hieb, 'Strafiburg,  Bcubreiindj, •*.<!ü» 
ftenbefeftigungen  tn  ?)iedllen6urg,  **an  ber  Glbe», 
ißefer»  unb  ’*Gm*ntünbung  (oon  i^tten  fmb  bie  mit 

*   begegneten  mit  einem  «ürtel  oon  gortd  umgeben, 
bie  mtl  •   *   beieidmeten  Süftenbefeftigungen). 

Slurinc  »e*  Xrnlfitlfö  StridiS 

Tit  beutfriie  ÄtiegSmarine  fübri  biefen  Barnen 
erft  feit  ber  UBicbercuifricbtung  be4  Seutftben  Beie^ 
1871.  gm  3-  1848  begann  bie  Gntmirfehmg  ber 
preujifdien  Marine,  bie  1856  bereits  über  »52  firieg? 

fabneuge  oerfügte,  unter  benen  ficb  nllctbing«  noeb 
42  Buberfanoncnboote  unb  nur  3   Xampfer  befan 

ben:  bagegen  war  fie  bereit*  bis  1866,  alS  fte  tiotr. 
Botbbeutiifjen  Sutib  übernommen  tourbe,  auf  40 

Xampfer,  unter  biefen  2   $an)erfabrteuge,  6   gcbetfle 
uttb  4   ©lattbecfSforoetten,  angetoad)fen.  Hu  birien 
traten  bi*  Bnfang  1870  nod)  3   Panjerfregatten 

(griebrid)BarI,flronprinjunbflönig5üiIf|eIm)lmtu!. 
bie  alfo  ben  Stamm  für  bie  jejjige  beutfdje  glotte  bis 
ben.  Xie  Grmeitenmg  beS  Seidiä  forberte  autf)  eine 

enlfprctbeitbc  Gnseiteruna  ber  glotte  an  fcfjnümmen» 
bem  Material,  nidit  nur  für  ben  Kriegsfall,  fonbern 
autf)  für  bie  Hroede  beb  griebenS,  bie  Vertretung 
beutfdjor  Jntercffcii  in  fremben  Meeren.  2fuS  biefet 
Seranlaffuitg  entftmtb  ber  glottengrünbungS 
plan  oon  1873,  ein  Gntrourf fiir  bie  lünftige  ©eftal- 

tmwberSeieb*marinc;icbod)roarauSbrütf!i'cf|f|eroor geboben,  bat;  er  nur  alb  allgemeiner  Bnljalt  bienen 

folie.  BIS  .^auptfroeef  ber  Kriegsmarine  mürbe  bie 
»erteibigung  ber  beutftben  Hüfte  bc.tcidjnet ;   ein  Bn 
griitSfr  eg,  meldet  tu  Seefdilatüten  in  fremben  Meeren 

fuhren  muffe,  mar  bamit  jniar  auSgefdjIoffen,  aber 
bie  glotte  foüte  bot^  immer  noeb  befähigt  fein,  in  ben 

beitmidjen  ©eiodffern  and)  angriffSioeifc  oorgeljeii  unb 
bemgeinb  eineSd)lad)t  auf  offener  See  liefern  tu  Ion» 
neu.  Tiefe Bufgabe  madite  bieSefdjaffung  einerpav 
jcrflotte  nötig,  benn  bieÄampfftdrfe  eines  Sdjiffs  ift 
nidit  allein  in  ber  Sßirfung  feiner  (Hcfdjüye,  fonbern 
autf)  in  feiner  ÜBiberftnnbSfaijigfeit  gegen  bie  Bn 

griffe  feinbfidjcrBrtiUeric  tu  ftidjcn.  Teilt bamaligeu 
Stanbe  ber  Sdiiffsbautetbnif  unb  Seetaftif  ent 

fprcdjeub,  foüte  ln»}  1882  eilte  3ufammenfepuitg  be- 
gleite auS  folgcnben  Sdjiffcn  erreidit  roerben:  ft 

panjerfregatien,  Spanjertoroctten,  7   Monitoren  ober 
Sanjerfanouenboote  nnb  2   fdiroimmenbe  Satterien 

tauet  -''i  Jtoroetten,  6   BoiloS,  18 Kanonenboote,  2h 

Torpebofa&rjeuge,  5   Sdntl'diifie 
liefern  Material  entfpredicnb,  foüte  ba*  perfonal 

bet  Marine  1882  folgcnben  griebenSctat  crrcidjeu : 
119  Cffttiere,  20  fflafdiinentngenieurc,  90  Senoal 
tungSbcamte,  269  Tedoffiliere,  1825  Unterofpjtere, 

6450  Mannfdjnften,  300  SdjiffSjungen,  100  3ee» 
fabetten,  70  Paiarettgcliilfen,  40  t   fonomiebanb 

inerter,  hierbei  finb  baS  gcebataiüon,  baS  Haut-, 
geuenoertS»  unbTorpeboperfonal  anfier  Setradit  ge 

[affen,  giir  bie  Schaffung  ber  Sdii'fe  mit  Brmii 
rttng  unb  BuSrüftung,  bicBÖOenbung  berS'afen«  unb 
SScrftbauten  in  JUillielmebaoen,  Miel  unb  Tatnta 

unb  Bnfdjaffung  ber  erfovberlitften  Sctriebsmittel, 
Materialien  sc.  für  bi«felbcn  mürben  218,437,500Mt 
beroiüigt.  Gin  ftarreS  geftfialten  an  biefem  plan  nmr 
bei  ber  imgca^ntcn  Gntroidclun«  b«8  MnrinctoefcnS 
im  laden  galirjebnt  unmögltd);  ba?  gtaatSintereffe 

erforberte,  baf,  ben  grofien  gortftbritten  ber  Tedmil 
foroie  ben  auf  «runB  oon  Erfahrungen  oeränberteii 

Bnfdiauunqen  im  SeelricgSroefenBcdjnuna  getragen 

mürbe.  Sie  8   panictfri'gntlcn  unb  6   panjerfor 
oetten  lauten  jur  Busfülirung;  oon  erficrn  ift  jebodi 

ber  ©tobe  ßnvfürft  gefüllten,  unb  eilt  Erfapbau  roirb 
nicht  bcabfithtigl.  Bn  Stelle  ber  Monitoren  finb  13 
Panterlanonenboole  befdiafft  mürben,  roetdie  für 

ben  Hüftcntricg  geidgidtev  unb  roirfjamer  tiermeub 
bar  finb.  Tie  itfjiotmmenbcn  Satterien  merben,  meil 
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fle  ben  XorpcboS  gegenüber  nicht  mehr  jcitgcmäfifein 

mürben,  nicht  gebaut,  Jnjioifeben  batte  (ich  ba®  Xor» 
pcboroefen  im  (öleichiehritt  mit  bem Sau  Heiner  Sam» 
pfer  non  grober  frafirgeft^roinbigfeit  aujicrorbentlieh 
entroidelt  nnb  fief)  als  ein  neue*  Element  in  bie 

Kriegsmarine  berart  eingefübrt,  baf)  ber  SBert  grober 
Sanjerfchiffe  in  bemfelben  ©rab  einbübte,  tme  ber 
ber  Xorpeboboote  in  taftifefjer  Sejiebung  getnann. 
Sie«  roar  bieSeranlaffung  }«  ber  bem  AcidiStag  1884 

norgclcgtcn  »Senljchrift  über  bie  tneitere  Enternde» 
luna  ber  faiferlichcn  Statine«,  bie  in  ineiten  Rrcifen 
Stufleben  erregte  unbAnerlennungfanb.  Sieforberte 

für  bie  SBefdjaffung  non  70  Xorpebobootcn,  unter» 
feeifd^en  Xorpebobatierien  lc.  18,790,000  SJlf.,  roeldje 
auch  beroittigt  mürben.  Hach  ber  Senlfchrift  fotl  bie 

Siorpeboftot litte  auf  150  Xorpeboboote  gebracht  rocr» 

ben.  ©i®  1886  (offen  bie  70  fertig  fein,  unb  bie  Spa- 
nne roirb  bann  über  105  Xorpeboboote,  einidjleefilich 

ber  fchon  norbanbenen,  nerfügeit.  Siefe  Entroide» 

lung  unfer®  (flottenmaterial®  bebingte  auch  eine 
entfpretbenbe  Serfiärlung  beb  Serfonaf®;  c®  batte 

1.  3uli  1883  eine  Starte  non  86  glaag»  unb  Stab®» 
Offizieren,  97  Rapitänleutnant®,  235  Leutnant®  (418 
Dfftjierenl ,   137  Sedoffüieren,  gelbroebelti  2C.,  658 
Staaten,  5539  (Kann  (6334  Seeleuten),  2538  Staun 

ber  SBerftbinifionen  unb  690  Atann  Statrofenartiffe» 
rie.  91atb  ifertigftcffung  affet  Xorpeboboote  foff  bie 
Rrieg®ftärfe  betragen:  12  Abmitnlc,  120  Stab®» 
offnere,  2l7Rapitän[eutnant®,6642eutnant®  (1016 

Seeoffijiere),  63  Sfaftbineningcnieure,  154  Hablmei* 
fter,  16,781  Kann  Atatrofenbioifionen,  7221  SJlann 

'Söerftbioifionen,  5076  SJlann  SRatrofenartifferie,  ju> 
fammen  29,078  Kann. 

Enbe  1884  mürbe  eine  anbre  Einteilung  unb  8e» 
nennung  ber  Schiffe  eingefübrt.  Sie  glotte  beftebt 

je(jt  (1886)  au®  folgenben  Schiffen:  I.  14  ©an  jer» 
febiffen  (früher  7   fffanjerfregatten,  ÖSanjerlorpet» 
ten  unb  lSfknjerfabrjeugAtminiuS);  IL13  ©anjer« 
fabrjeugen  (bisher  Uanjerfanonenboote);  III.  11 
ll reujerfregatten  (biblicr  gebedie  Kornetten);  IV. 
10  Rreujerforoetteu  (bisher  ©laitbcdSIoroetten); 
V.  5   Rreujern  (bisher  Kanonenboote  ber  Albatrofj» 
Haffe) ;   VI.  5   R   a   no  n   c   n   b   oo  te  n   (bisher  Kanonenboote 
erfter  Klaffe);  VII.  8   8loi(oS;  VIII.  1   Artifferiefchiff, 
7   Sampf»  unb  4   Segetfchiffen  alb  Scbulfcbiffe.  Saju 
treten  bie  Xorpeboboote,  beten  3abl  »ach  unb  nach 

auf  150  gebracht  roerben  foff.  Entfprecbenb  ber  aff» 

mählichen  Erweiterung  ber  Slarine  foroie  in  Seron» 
laffung  oermehrter  EinfteHung  oon  Schiffsjungen 
unb  Sietruten  ber  Canbbeoölferung  unb  ber  fortge« 
fchrittenen  technifcfjen  Anforberungen  ift  bie  3ahl  ber 

Sehulfchiffe  erheblich  oermehrt  roorben.  SS  finb  jefet 
Kabelten»  unb  Schiffsjungen»,  Artillerie»,  SKaldjinen» 
unb  Xorpebofcffulfchiffc  oorhanben.  Sie  Aufgaben 
beb  biplomatifchen  unb  hanbelSpolitifchen  SienfteS 
haben  bureb  bie  ©rünbung  beutfeher  Kolonien  in 

SBeft»  unb  Dftafrita  foroie  ttn  auftralifchen  Archipel 
einen  bebeutenben  ffmoach®  erhalten  unb  erforbern 

bie  Stationierung  einer  gröjern  Anjahl  oon  Sdjif» 
fen,  bie  nach  Erforbern  ju  ©efchroabem  jufammen» 
gejogen  roerben,  in  biefen  ©eroäffern.  Aufserbem 

finb  noch  >">  'Ulittelmecr  (Ronftantinopet),  in  Dft» 
afien,  Sd'cftinbien  unb  an  bet  SBcftfüfie  SiibameritaS 
Schiffe  ftationiert.  ES  finben  hierbei  bie  Kreujer, 
Kanonenboote,  Aoifo«  unb  ein  Xeil  ber  Sdjulfchiffe 
Benoenbung.  Sie  oberfte  Schörbe  ber  Starine  ift 

bie  Abmiralität,  beren  »Gljef»  Oberbefehlshaber 
ber  SJlarine  unb  Seiter  ihrer  Senualtung  ift;  ihr  ftnb 
unterteilt:  bie  beutfehe  Seeroarte  in  Hamburg  unb 
bie  SJtarincftationen  ber  Dftfee  unb  ber  Aorbfee,  er» 

flere  in  Kiel,  letztere  in  SSilhetmShaoen.  3eber  SRa» 
rineftation  ift  eine  SHarineinfpcttion,  biefen  ftnb  je 

eine  ÜJlatrofcn»  unb  eine  SBerftbioifton,  aus  4   Korn» 

panien  befteljenb,  unb  bie  Schulfchiffe  foroie  bie  5afen» 
baulommiffton,  bie  SBerftcn,  jortififation,  Juten» 
bantur  re.  unterftefft.  3ut  SKarincftation  ber  Dftfee 
gehört  auch  öaS  Seebataillon  (f.  b.).  Sie  Jnfpeftion 
ber  Marineartillerie,  welcher  bie  beiben  Slatrofen» 

artiffcrieabteilungcn  foroie  bie  Artillerie»,  Seeminen» 
unb  XorpcbobepotS  mit  ben  batu  gehörigen  SBert ftät» 

ten  unb  bgS  gefamtc  3eug» »   oeuerroerfs »   unb  Xor» 
pebopcrfonal  unterftefft  finb,  foroie  bie3nfpeftion  ber 
AlannebilbungSanftaltenunterftehcn  ber  Abmiralität. 

SaS  SB  a   p   p   e   n   beS  Seutf effen  Seich®  bilbet  ein  ein» 
töpfiger  fehroatjer  Abler  mit  rotem  Schnabel  netft 

roten  (fingen  unb  bem  preufiifchen  Abler  in  fitbernem 
Schilb  auf  ber  8 ruft;  im  Sappen  be®  prtufeifchen 

Abler®  ba®  Jöappcn  oon  £>oben}ollern ;   übetbem©an< 
jen  bie  golbcne.fiaifertrone  mitgolbenem  S)anb.  Eine 
genaue  ilefchreibung  be®  beutfehen  SeichSablcr®  unb 

be®  Raifcrroappcn®'  enthält  baS  ErflärungSbtatt  ;u 
beifolgenbcr  Xafel.  —   Sie  fflagge  ber  beutfehen 
Slarine  ift  fchraan  »roeijj»rot  (bie  KriegSflagge  mit 

bem  preufeifchen  Abler  unb  bem  Gifernen  Krcuijjeine 

Überficht  ber  beutfehen  flaggen  gibt  untre  Xafel » §lag» 
gen  I«.  Sgl.  fflraf  Stillfrieb,  Sie  Attribute  beS 
neuen  Seutfchen  SleicfjS  (3.  Auf!.,  S3erl.  1882). 

Silieramr  j«r  QteogrePble  unb  6tatifHt. 

K.  ff.  S.  §offmann,  S.  unb  feine  Serootjner 
(Stuttg.  1834  -   36  ,   4   Sbe.);  n.  ©off,  S.  in  feiner 
natürlichen  Sefchnffenfjeit,  feinem  frühem  unb  je(ci» 
gen  politifchen  SerijättniS  (©otha  1838);  Söinber» 
iich,  Sa®  beutfehe  2anb  unb  feineSeroohner(3.  Aufl., 
2eipj.  1852);  Kufen,  SaS  beutfefe  2anb  (3.  Auf!., 
SreSI.  1880);  Srachelli,  Seutiche  Staaientunbe 

(Söien  1856,  2   Sbe.);  ScrgfauS,  S.  unb  feine  8e» 
roofner  (Serl.  1860,  2   Xle.);  Serfelbe,  S.  feit  hun» 

beri  Jahren  (2eipj.  1860—  61,  2   Sbe.);  Saniel,  S. 
nach  feinen  phhfifchcn  unb  politifchen  Serhältniffen 
(6.  Aufl.,baf.  1878, 2Sbe.);p.  Golta,  SeutfchlanbS 
Soben  (2.  Aufl.,  baf.  1868,  2   Sbe.);  p.  Sechen, 

Sie  nuf  baren  Mineralien  unb  ScbirgSarten  im  Scut» 

fchen  Aeich  (Serl.  1873);  n.  3eftenberg»Sa<fifcb, 
Ser  beutfehe Serghau (baf.  1885);  Selitfch,  Seutfch» 
lanbS  Dhcrflächenform  (SBreSl.  1880):  •gorfchungen 
»ur  beutfehen  2anbeS»  unb  SolISIunbe«  (hrSg.  pon 
Sehmann,  Stuttg.  1885  ff.);  Södh,  Ser  Seutfchen 

Solläjahl  unb  Sprachgebiet  in  ben  europäifehen  Staa« 
ten  (8erl.  1870);  Aeumann,  SaS  Seutfdje  Aeich  in 

geographifcher,  {tatiflifcher  ic.  ©cjiehung  (baf.  1874, 
28be.);  Serfelbe,  ©eographifcheS2epiIon  beSSeut» 
f   chen  AeichS  (2eipt.  1883) ;   Sr  u   n   f   o   ro.  Sie  SBohnpläf  e 

beS  Seutfchen  AeichS  (öerl.  1880  ff.);  bie  oom  Iaifer» 
liehen  Statiftifchen  Amt  herausgegebene  »Statiftil 
beS  Seutfchen  AeichS«  unb  »StatiftifchcS  3ahrbu<h« 

(feit  1881);  über  bie  AeichSbebörben  baS  jähriiih  er» 
febeinenbe  amtliche  »$anbbuchbeS  Seutfchen  AeichS», 
baju  Selhagcn  u.  Klafing®  »Kleine®  StaatShanbbucb 

beS  Seutfchen  Aeich®  unb  ber  Ginjelftaaten  • ;   über 
baS  AeidfSftaatSrecbt  bie  SEBcrfe  oon  Aönne  (2. 
Aufl.,  2eipj.  1876,  2   Sbe.),  2abanb,  Sern:  Stört, 
Öanbbuch  ber  beutfehen  Schaffungen  (baf.  1884); 

Saumbach,  StaatSlepifon  (baf.  1882,  populär),  u.  a. 

[flarten.]  Sie  heften  Karten  lieferten  anher  ben@e» 
neralftabSfarten  Aegmann  (3entra[europa  in  423 
SUttem,  1:  200,000,  feit  1825;  1874  in  ben  Sefif 

be®  preufifchen  ©eneralftabS  übergegangen),  2iebe< 
noro  (3entra(curopa  in  164  Blättern,  1:300,000, 
Shannon,  feit  1869),  Stieler(AtlaSponS.,  1:750,000, 
©otha  1876,  25  Karten),  Aaoenftein  (AttaS  beS 
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I   Artikel  Deutschland ,   Seit«  84«,] 

Zur  Tafel  , Deutscher  Reichsadler  und  Kaiserwappen*. 
Die  Abbildungen  sind  Origin&l&ufn&hmen  im  kdnigl.  Horolds&mt  zu  Berlin. 

I.  Der  deutsche  Reichsadler. 

Oer  Reichsadler  ist  schwarz,  rot  bewehrt  (d.  h.  mit  rotem  Schnabel  und  roten  Klauen)  und 

rot  gezungt.  Auf  der  Brust  desselben  liegt  der  silberne  königlich  preußische  Wappenschild,  darin 

ein  schwarzer,  goldbewehrter,  rot  gezungter  und  mit  der  Königskrone  gekrönter  Adler,  welcher 

mit  der  rechten  Klane  das  goldene  Königszepter,  mit  der  linken  einen  blauen,  goldbereiften 

und  bekreuzten  Reichsapfel  hält  Seine  Flügel  sind  mit  goldenen  Kleestengeln  besteckt  Auf  der 

Brust  trägt  er  den  von  Silber  und  Schwarz  gevierten  hohenzollerischen  Stammschild.  Um  den 

königlich  preußischen  Wappenschild  schlingt  sich  die  Kette  des  Schwarzen  Adlerordens,  wenn 

nicht  der  Reichsadler  selbst  in  einen  Schild  gesetzt  wird.  Über  dem  Haupte  des  Reichsadlers 

schwebt  die  Reichskrone,  von  welcher  zwei  goldene,  mit  Arabesken  verzierte  Bänder  abfliegen. 

Oie  Reicbskrone  besteht  ans  einem  goldenen  Stirareif,  der  aus  vier  gröüem  und  vier  klei- 
nern, abwechselnd  nebeneinander  gestellten,  oben  abgerundeten,  mit  Brillanten  eingefaßten 

goldenen  Schildchen  gebildet  ist  In  den  größern  Schildchen  zeigt  sich  je  ein  aus  Brillanten  zu- 
sammengesetztes gerades  Kreuz,  welches  in  den  Winkeln  von  gleichgeformten  Kreuzeben  begleitet 

wird,  ln  den  kleinem  Schildchen  des  Stirareifs  erscheint  der  ebenfalls  mit  Brillanten  besetzte 

Reichsadler,  über  dessen  Haupt  ein  achtstrahliger  Stern  schwebt  Auf  den  größern  Schildchen 

ruhen  vier  goldene,  reichverzierte  Bügel,  welche  im  Scheitelpunkt,  wo  sie  Zusammentreffen,  in 

einem  Blattomament  endigen,  aus  welchem  sich  der  blaue,  goldbereifte,  bekreuzte  und  mit  Steinen 

geschmückte  Reichsapfel  erhebt  Die  Reichskrone  ist  gelb  oder  golden  gefüttert,  und  eine  Mütze 

fpileusj,  mit  Goldstoff  überzogen,  ragt  über  die  Schildchen  des  Stirareifs  bis  zur  halben  Höhe 

der  Bügel  empor.  (Vgl.  auch  die  Abbildung  beim  Artikel  >Krone<.) 

n.  Das  Wappen  des  Kaisers. 

Das  auf  der  Tafel  abgebildete  größere  Wappen  des  Kaisers  zeigt  einen  goldenen,  von  der 

Kette  des  Sch warzen  Adlerordens  umschlungenen  Schild  mit  dem  Reichsadler,  darüber  die  Kaiser- 

krone schwebend.  Das  Wappen  wird  von  zwei  auf  einer  Marmorkonsole  stehenden,  mit  Eichen- 

laub bekränzten  und  nmgürteten,  bärtigen  wilden  Männern  gehalten.  Sie  tragen  mit  goldenen 

Fransen  eingefaßte,  an  goldenen  Lanzenstangen  befestigte,  nach  außen  abfliegende  Standarten; 

der  zur  Rechten  hält  die  preußische,  der  zur  Linken  die  brandenburgische  Standarte.  In  erstcrer, 

silberner  ist  der  preußische  Adler,  mit  dem  hohenzollerischen  Stammschildchen  belegt,  in  letzterer 

(ebenfalls  silberner)  der  brandenburgische  goldbewehrte  nnd  gekrönte,  auf  den  Flügeln  mit  golde- 

nen Kleestengeln  besteckte  rote  Adler  mit  dem  Wappenschild  der  Burggrafen  von  Nürnberg, 

nämlich  einem  goldenen,  von  einer  aus  Rot  und  Silber  gestickten  Einfassung  umgebenen  Schild- 

chen, worin  ein  doppelt  geschwänzter ,   rot  bewehrter,  rot  gezungter  und  rot  gekrönter  schwarzer 
Löwe  ersc  heint. 

Über  dem  Wappen  erhebt  sich  das  kuppelförmige,  mit  Hermelin  ansgeschlagene  Kaiserzelt 

ans  Goldstoff  mit  einem  Muster,  in  welchem  der  schwarze  Reichsadler  nnd  die  goldene  Reichs- 

krone abwechseln.  Auf  dem  rot  emaillierten  Goldreifen,  welcher  die  Kuppel  umschließt,  steht  in 

Goldschrift  der  preußische  Wahlspmch:  GOTT  MIT  UNS.  Auf  dem  Gipfel  des  Zeltes  ruht  die 

Keichskrone ,   Uber  welche  das  Nationalbanner  hervorragt  Letzteres  zeigt  unter  den  ausgespann- 

ten Fittichen  eines  preußischen  Adlers  die  deutschen  Farben  senkrecht  nebeneinander:  Schwarz- 
Weiß -Rot. 

Das  kleinere  Wappen  des  Kaisers  zeigt  den  goldenen,  von  der  Kette  des  Schwarzen 

Adlerordens  umschlungenen  Schild  mit  dem  Reichsadler.  Auf  dem  Schild  ruht  die  Reichskrone. 

Das  mittlere  Wappen  des  Kaisers  stimmt  mit  dem  kleinern  Wappen  überein,  wird  aber 

von  zwei  auf  einer  Marmorkonsole  stehenden,  mit  Eichenlaub  bekränzten  und  umgilrteten,  mit 

Keulen  bewaffneten,  bärtigen  wilden  Männern  gehalten. 

(Nach  R.  Graf  Stlllfriod:  »Dia  Attribute  des  neuen  Deutschen  Reichs..) 
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847 SDeutfdjfaltb  (©ef<$idjte  Bi«  $ur  Sörfenuanbermtg). 

$eutfdjen !ReidjS,  1 : 850,000, fietpj.  1883,  1033Iätter). 

Cine  oon  ber  lartograpbifäcn  SIBteilung  ber  föntg? 
Itdj  preubif^en  fianbc«aufnabme  BerauSgeqebenc 
Harte  be«  SDeutfgen  Jteicft«  in  1:100,000  crfityeini 
feit  1880.  Söanbfarten:  unb  ©ifenBaljnrarte 

be«  «Deutfäen  9kid>$  ,   1 : 600,000  (offiziell,  Söerl. 
1873—76, 12  ©lätter);  oon  ̂ etermonn  (©otljci),  $. 
SSacjncr  (baf.),  Äiepert  (Stert.),  £atibt!e  (Ölogau) 
u.  ö.;  2)ecben,  ©eoloßifdje  Harte  non  2).  (Serl.  1869, 

233Iätter);  2lnbreeunb$cfcBeI,^Bprt!nnf(^*ftattfH* 
fc^cr  9tila«  oon  X.  (Seipj.  1877);  >»tta«  ber  Soben* 
hittur  be«  $eutf(§cn  SRei($8«  (Br«g.  oom  faiferlidjen 
6t«tiftifc$en  2lmt, Stert.  1881, 15 Harten);  Hiepert, 
SBölfer*  unb  Spradjenfarte  oon  X.  (baf.  1874). 

«ffdjidjte  Jlfutfdjlotiös. 
HDerfTdjt  brr  beutförn  Slonf ßc  unb  ftalfrr. 

6&4fif4eS  fca uS: 

019 — 936  ©einriib  I. 
936 — 973  Otto  I. 

973-988  Ott»  n. 
983-1002  Orto  III. 

1002—1024  Qthtrl$  IL 

Sfrünlifgrl  ul: 

1024-1039  Ponrab  II. 

1039-1056  fcrinriA  III. 
1056-1106  fccinri*  IV. 

1106-1125  Qtinrid}  V. 

1125-1137  fiol^at  II.  b.  6a$ftn 

§o$<uflauf«n: 
1138-1152  flomab  IIL 

1152—1190  JVrteb ri$  I. 
1190—1197  ©dsit*  VI. 

1198 — 1206|«f)iltbb  »   €4»na. 
I   brn;  )uglci$: 

1198— 1215]  Otto  VI.  0   «raun- y 
1215-1250  8frirbrt<b  n. 
1250—1254  Ponrab  IV. 

1278 — 1291  Rubolf  ».Qnbft&urg 
1292—1298  VTbcIf  oon  flaffau 
1298-1306  Tllbrubt  I.  b.  Cfta- rri<b 

1308—1313  $fintiib  VII.  bon 
Cujmburg 

1314-1346  fShibmiglV.b.Ba^r; 

2314 — 1330]  ftrifbrüt  brr  £45n» 
'   bon  6fhmi<b 

ßujemburger: 

1346—1378  Pari  IV. 

1378-1400  Söenjfl 

1400—1410  Kuptwfrt  bon  bet 
«fall 

1410—1437  6iegmunb  bon  ßu> 
{emburg 

^abibutger: 
1438-1439  «Ibrfdjt  II. 
1446—  1493  &rifbri<b  III. 
1493—1519  TOaximilian  I. 
1519-1556  Pari  V. 

1556—1564  Serbin nnb  I 

1564-1576  TOatfirtilian  n. 
1576-1612  SRubolf  IL 

1612—1619  SRuttbia» 

1619—1637  Sftbinanb  II. 

1637-1657  Sttbinatib  III. 
1658-1705  ßeobolb  I. 
1705-1711  3o|ebb  I. 

1711-1740  Pari  VI 

1742—1745  Pari  Vn.b.  ©abern 

^tabf  bürg  .ßot  bring  er: 

1745—1765  Sranj  I. 
1765-1790  3ofebb  It 
1790-1792  Seopolb  II. 
1792—1806  Öran*  II. 

$au*  ̂ obcniollern: 
6ell  1871  SBifylm  L,  Pönig 

bon  ̂ reufeen. 

Ser  Name  *Seutfeb«  ((.  b.)  fommt  für  bie Spraye 
ber  b aS  oftfränfifeße  Seieß  bitbenben  germanifeßen 
Stamme  erft  im  9.  3aßrh.  unfrer  geitreeßnung  auf, 

für  bat-  auS  bemfclbcn  gebilbete  Soff  unb  Seiet)  erft 
im  10.  Sahrß.  Streng  genommen  barf  man  nur  oon 

König  ®einricß  1.  (919—936)  an,  bemBegrünberbct 
fädjfifaen  Spnafiic,  oon  einer  *beutfeßcn  ©efeßiebte* 
reben.  Bis  babin  bilbeten  bie  Stämme,  aus  roelcßen 
baS  beutfeßeSoIf  erroueß?,  bloß  einen  Seil  ber  großen 
germanijeben  Bölferfamilie,  roeieße  in  ättefter  „Heit 

gam  Nüttel-  unb  Norbcuropa  berooßnte,  unb  melier 
auch  bie  jaßtreießen  Stämme  angeßörten,  bie  jur^eit 
ber  Bölferroanberung  mächtige  germanifeß«  Seiche  in 
Italien,  ©allitn,  Britannien,  Spanien  unb  Streife, 
arünbeten.  Nur  ein  Heiner  Seil  ber  ©ermanen  blieb 

In  ben  alten  SBoßnfißen,  non  benen  baS  ganje  ©ebiet 
öftlicb  ber  SIbe  überhaupt  geräumt  unb  bureb  bie 
Slarocn  in  Befiß  genommen  mürbe.  SBäßrcnb  bie 

meiften  in  baS  römifeße  Seich  eingebrungenen  @et< 
manen  (mit  SuSnahme  ber  Siigctiacbfen)  uc  ©runbe 

gingen  unb  gänjließ  nerfebotten  ober,  mit  ben  So* 

manen  in  Sprache  unb  Kultur  oerfcbmoljen,  ihre  ger* 
manifebe  Sationalität  ncrloren,  teilten  fiel)  bie  in 

bem  urfprüngticb  germanifeben  ©ebiet  juriictgebtic" 

benen  ©ermanen  in  jroci  ©nippen,  bie  Sotbgerma- 
nen  (Sfanbinaniet)  unb  bie  Siib>  ober  58cftgermanen, 

roetebe  teßtern  in  bet  3eit  oom  5.-8. 3abrb.  unter  ber 
Öerrjcbaft  beS  granfenrcicbS  oereinigt  mürben  unb 
baburet;  eine  engere  potitifebe  ̂ uiammengebbriqfeit 

geroannen.  Siele  mürbe  nerftärft,  atS  bureb  bie‘Sci= iungSoerträge  oon  Sierbun  (843)  unb  SJlerfen  (870) 

bie  Stämme  beS  granfenreiibS,  roetebe  ihre  germa- 
nifebe Nationalität  beroabrt  batten,  oon  ben  romani. 

fierten  enbgüttig  jetrennt  mürben,  unb  führte  enb> 
lieb  Sur  Söiibung  eener  neuen  Saiionalität,  beS  beut 
(eben  SoIfeS,  baS  fpraeblicb  aBerbingS  junäebft  noch 
in  eine  boebbeutfebe  unb  eine  nieberbeutfde  Jöälftc 
geteilt  mar,  allmäblieb  aber  auch  in  biefer  Betiebung 
bureb  baS  Übergeroiebt  beS  öoebbeutfeben  unb  beffeii 
©tbebung  jur  a   [[gemein  gültigen  Sebriftfpraebe  ju 
einem  einheitlichen  ©anjen  oeriebmolj. 

rborßcfibldrle  (bis  919). 

Sie  erfle  flunbe  oon  bem  ©ebiet  ber  Sorbfee  unb 
einem  an  berenSüboftfüfteroobnenbenSörferftamm, 

meleber  fteb  oon  ben  bis  babin  ber  SBett  beS  Sttter- 
tumS  befannten  Bölfern  a!S  einer  eigenartigen  Sa= 
tionatität  angebörig  unterfebicb,  bat  uns  ber  grie* 

ebife^e  ©eograpb  fßejtbeaS  oon  SJiaffilia  überliefert, 
ber  im  4.  Onbrb.  o.  (Jbr.  in  jene  ©egenben  oorbrang. 
Sie  benaebbarten  Kelten  unb  bemniiebft  bie  Sömer 

legten  biefem  Sötfcrftamm  ben  Samen  ©ermanen 

(f.  b.)  bei.  SieSüeft»  unbSübgrenje  beSfclben  reichte 
aber  in  ä!tefteT3e>t  burebauS  niebt  fo  rocit  naeb  S8e= 

ften  unb  Siiben  roie  jeßt.  Ser  Sbein  bitbete  im  3i5e= 
ften,  bie  ©egenb  am  Siain  im  Sieben  bie  ©renje  ber 

feften  SBobrifiße,  roelebe  allerbingS  halb  oon  oerfebie* 
benen  Stämmen  übertebritten  mürbe,  bie  teils  tel< 
tifebeSBöIferfebaftenoerbrängtcn,  teilSfieb  unter  ihnen 
niebertieften  unb  mit  ihnen  oerfcbmoljen.  einige 
Stämme,  roie  bie  ßimberit  unb  Seutonen  (f.  b.), 
brategen  fogar  bis  an  bie  ©renjen  beS  römifeben 
SBcltreiebS  oot  unb  mürben  trftnaeb  langen  blutigen 
Kämpfen  102  unb  101  u.  Ebr-  oemiebtet.  ©ine  anbre 
©erinanenfebar,  bie  unter  bem  Sueoenfürfien  Sriooift 

fteb  im  innern  ©aHien  feftgefeßt  unb  einen  beträd)t> 
ließen  Seil  beS  SianbeS  fief;  unterroorfen  hatte,  roarb 
68  o.  ©br-  oon  ©äfar  am  Dberrbein  befieat,  roorauf 
biefer  affe  auf  baS  linfe  Sbeinufer  oorgebnmgencn 
©crmaneti  teils  auörottete,  teils  unterjotbte.  SaS 

linfe  Sßeinufer  mürbe  barauf  in  bie  beiben  römifeben 

'ßrouinecn  Germania  snperior  unb  Gennania  in- 
ferior (Ungeteilt.  SaS  jenfeit  beS  Sbeins  gelegene 

eigentliche  ©ebiet  ber  ©ermanen  b'eS  Germania 
mauna.  Sen  roeftließfien  Seit  beSfclben  jroijeben 
Sbein  unb  ©Ibc,  Sonou  unb  Sorbfee  beroobnten  bie 

brei  .fiauptoölfct  ber^ftäoonen,  3ngäooncn  unbfccr= 
mionen,  benen  ben  Sßobnftßen  naeß  bie  fpäicrn  ©e< 
famtnamen  ber  ̂ raufen  am  Sbein,  ber  Saeßfen  an 

ber  Sorbfee,  ber  Sbiiringcr  im  SJtitf  cllanb  entfpreeben. 

Sueß  bie  baju  gehörigen  Stämme  haben  au  ber  3131* 
fenoanberung  tellgenommcn,  infofem  bie  granfen 

fieß  über  Belgien  unb  baS  nörbließe  ©affien  auss 
breiteten  unb  bie  Saeßfen  naeß  Britannien  iiberfcp 

ten.  onbeS  bie  S>auptmaffen  biefer  Stämme  haben 
ißre  ältcllcn  BSohnfeßc  unb  oercinjett  aueß  ißre  Solls* 
iiamen,  roeteße  ju  [anbfeßaftlieben  geroorben  finb,  feft- 
aebalten,  fo  bie  ßermunburen,  b.  ß.  Sbüriiigcr,  bie 

Äatten  (§cffcn),  ̂ riefen,  Saeßfen,  Sngrioarier  (Sn* 
geln)  u.  a.  Siefe  roefttießen  Stämme  ber  ©ermanen 
führten  ein  burebauS  fefehafteS  gehen,  trieben  Sefer* 
bau  unb  Biehjueßt  unb  hatten  eine  moßlgeorbnete. 
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auf  ber  StammeSgemcinbc  hcruhenbe  Verfaffung. 

ähre  Unabhäitgigleit  oon  bcn  Römern  bewahrten  fic 

firf),  nacfjbent  TrufuS  nnb  TiberiuS  baS  Gebiet  'üb 
lieh  bet  Tonau  rollig  unterworfen  unb  auch  bic 

(Stämme  jwifihen  Slbcitt  unb  üöefer  gröfttcnteilö  cur 

Ancrtemtung  bet  römifchcn  Oberhoheit  betrogen  hat- 
teil,  burdi  bcn  Sieg  bcS  GbcruStcrbunbeS  unter  Ar- 
rniniuS  über  bie  Stegtonen  beS  VnrtiS  im  Teutobur- 
gcr  SJalb  (9  n.  Gbr.)  unb  bie  tapfere  Vertcibigung 

gegen  bie  §ecrjüge  beb  GermanicuS  (14—16).  'Jtur 
bas  MünbungSgebiet  beb  Sljcinb  unb  bic  2anbfcftaf= 
ten  jtoiirfien  Mittelrbcin  unb  oberer  Tonau,  baS 
fogen.  3cbnt(anb  (agri  deeumateo),  gelang  ce  bem 
römifdjen  Seid)  eintuoerleiben  unb  ju  romnnifteren. 

Kabltciche  anbre  Germanenftämme  beroobnten  bic 
weiten  Gbcncn  öftlidi  ber  (flbc  bis  über  bie  lüeidtfel 
binauS  unb  am  Aorbfufi  ber  Karpathen  entlang  bis 
tut  untern  Tonau,  fo:  bic  Stangobarben,  Semnoncn, 
Marfomannen,  Duaben,  Baftarner,  Burgunbionen, 

Stiren,  (Boten,  Vanbaten  u.  a.  Sion  biefen  oftger- 
manifdjen  Slblfem,  toeltbe  einen  roenig  ergiebigen, 

jurn  Teil  fanbigen  unb  fumpfigen  Bobe'n  bewohnten unb  meniger  non  Aderbau  als  ron  3agb  unb  Vicb- 
jucht  lebten,  baber  ftbott  früh  Beutezüge  in  baS 
Gebiet  beS  römifchen  AeidtS  unternahmen  unb  fttb 
auf  bemfelbcn  neue  fruchtbare  Söohnftfte  tu  erobern 

ftubten,  ift  bauptfätblid)  bie  grofseBeiocgungbcr  Völ- 
le r   ro  o   n   b   c   r   u   n   g   (f.  b.)  aiisgegangen,  welche  teils  mit 

bem  roll  igen  Untergang,  teils  mit  berjiomamfiening 
biefer  Völfer  enbete.  Aut  Sielte  ber  Marfomannen 
unb  Ottaben  haben  fttb  in  betn  germaniftben  Stamm 

bcr  Sägern  erhalten.  Tie  Bagern,  ber  nuS  rbei- 
nifebett  Gcmiattenftäntmcn  entftanbene  Völferbuttb 
bcr  Alemannen,  bie  Thüringer,  Sachfen  unb 
ffranfen  bilbeten  ttadi  ber  Völferwanbcnmg  beit 

im  heutigen®,  turittfgebliebeiten  ‘lieft  ber  Germanen, 
bie  baS  ganje  Gebiet  öftlid)  ber  Glbe,  bet  Saale  unb 
bcS  BöbmerwatbeS  ben  Slawen  eittgeräumt,  bafür 
aber  bitrcb  baS  Vorbringen  bcr  Sägern  im  Stipern 
gebiet,  ber  SUentannen  auf  baS  linfc  Ufer  beS  Ober 

rbeinS  unb  bie  Ausbreitung  bcr  Sranlen  über  baS 
Gebiet  bcr  Mofel,  Maas  tttib  beS  SiieberrbeitiS  ihre 
Grenjett  nach  SSeften  beträrfitlicb  erroeitert  batten. 

Tnö  oon  Gljlobtpig  begriinbete  Seid)  ber  gran- 
I   e   n   ( f.  b.)  reiebte  nod)  bcbcutenb  weiter  nach  2   üben  unb 

S'Jefteu  unb  umfaßte  nad)bcrScftcgungber5üeftgoten 
unb  bet  3crftörung  bcS  SurgunberreitbS  gancGal 
lien  bi®  tum  Mittelmeer  unb  cur  Garonnc.  ̂ ibcS 
bic  Gröberer  nahmen  im  eigentlichen  Gallien  Sprache 
unb  Sitten  bcr  Aomanett  an  unb  gingen  für  baS 

Germanentum  oerloren.  SlnberfeitS  gelang  eS  bcn 
im  Aheiu-  uttb  MaaSgebict  gebliebenen  |f  raufen, 
496  bic  Alemannen,  530  bie  Thüringer  fiep  tu  un- 

terroerfen  unb  in  ber  'Mitte  beS  6.  vSabrb.  amh  baS 
Sterjogtum  Sägern  in  Abljüngigfeit  oon  ficb  ju  brin- 
gen  unb  fo  eine  fompalte  SÜaffe  gcrmanifiber  Clc- 
mente  im  ffranfetircidj  ju  pereinigen,  toeltbe  ihre 
nationale  Gigcnart  treu  bewahrten.  Selbft  baS 

Ghriftentum,  roeltheS  fidj  feit  bem  7.  Jabrh.  lang- 
fatn  aud)  im  öftlidjen  Teil  beS  granlenreicbS  oer- 
breitete,  im  8.  3abrb.  nott  SottifaciuS  in  Alentan- 
ttien.  Sattem  unb  Thüringen  bauernb  begrünbet 
tmtrbe  uttb  eine  mit  bem  rötitifdieti  SiStum  ettg  per- 

buttbette  tirdilidte  Organisation  erhielt,  befeitigte  blofs 
bie  alte  beibnifdje  Steligion,  fthiniegte  fi<h  aber  im 
übrigen  bcr  ooKStiimlichen  Anfdtauttng  an,  unb  bic 
dtriftHdten  Briefcer  beeiferten  fid),  bie  einheimifd)e 

Sprache  ber  neuen  'je lue  bietiftbar  ,;u  machen.  Tie 
politifeben  lmbAecbtSocrhäUniffe  ber  alten, •feit  tour  ! 
bcn  unter  ber  nterontingifchen  $errfc$aft  toenig  per- 1 

bis  juttt  10.  3ahrhunbert). 

änbert.  3"  feiner  SBcife  tpurbe  alfo  bie  flontinuität 
bcr  allmählichen  Gntwidelung  einer  hohem  Kultur 
unterbrochen. 

Tic  Acgtcrung  Karls  b.  Gr.  (768—  8141,  beS 
SohnS  unb  SlacitfolgerS  beS  SegrünberS  ber  laro- 
lingifdjen  Tgnaftic,  SipptnS  beS  Äurjen,  brachte  in 
bie  Hulturentroidelung  eine  rafcherc  Seroegung  unb 
einen  hohem  Auffthtoüng.  Slacbbetn  in  langwierigen, 

blutigen  Äämpfen  bcr  legte  ©ermanenftamm  in  Mit- 
teleuropa, bie  Sachfen,  bem  Ghriftentum  unb  ber 

frÄttfifdjen  .öerrfdjnit  unterroorfen  roorben,  iparen 

fämtliche  Sfeftc  ber  Sübgermanen  unter  Ginem  Sieicb 
pereinigt  unb  ihre  Serfcbnteljung  angebahnt.  Gin 
uifammenhängenbeS  Gebiet  oon  ber  Glbe  unb  bem 

Söbntenualb  bis  jur  Moiel  unb  Maas,  oon  berAorb- 
fee  bis  jum  Sübabhang  ber  Alpen  betrohnenb,  lonn« 
ten  fie  ber  Somanifierung  mit  Grfolg  toiberftehen, 
toäbrenb  bie  politiidte  Seroinbung  mit  GaHten  unb 

Italien  bie  Aufnahme  ber  chriftlichcn  unb  antifen 
Sulturetemcntc  beförberte,  burch  toelche  ber  ©runb 

cu  einer  nationalen  geiftigen  Silbung  gelegt  rourbe. 
i®er  Träger  berfeiben  mar  ber  geiftlidie  Staub.  Tie 
Gauocrfaffung,  roelcheftar!  feinem  Seiche  gab,  regelte 

bie  'Berufung  beS  »ecrbanneS  uttb  baS  gerichtliche 
Verfahren.  TicGrridjtung  oon  militärifeborgaitifter- 
ten  Grcnjtänbem  (Marten),  befonberS  nach  Dften  ju, 
bereitete  bie  Sücfcrobening  großer  an  bie  Slatoen 
oerlomer  ©ebietefür  baS  Germanentum  oor.  Dbtnohl 
nur  einen  Teil  beS  diriftlichen  SJeltreichS  bilbenb, 

toelcheS  fiarl  b.  ©r.  fdiuf,  erftarftc  boch  baS  gemta- 

nifcheSolfStum  unter  feiner  jeiTtchaft  bis  jur'Jvähig- 
feit,  alS  einheitliches  Ganjc  [elbftanbig  roetterjü- 
eriftieren,  als  unter  ÄarlS  Aadnolgem  baS  fränftfdte 

Seich  cerficl.  Ter  Vertrag  oott  Serbun  (843), 
welcher  baSfelbe  unter  SubtoigS  beS  (frommen  Sühne 

jothar,  Subtoig  ben  Teutfchen  unb  Äar!  ben  Kahlen 

teilte,  lieft  ctoar  noch  ein  Mittelrei^  beheben,  wel- 
ches romaniithe  unb  germani)d)e  Vollsteile  umfaftte, 

fdlicb  aber  bereits  baS  rein  gemtanifeSe  Dftfranlen, 

baS  öftlich  beS  ShcinS  gelegene  Gebiet,  non  bem  ro= 
manifdten  SBeftfranlen.  AIS  870  im  Vertrag  oon 
Merfen  Sothringen,  baS  Sanb  jtoifchenKbein,  Mofel, 
Maas  unb  Scheibe,  jmifeben  fiubwig  bem  Teufichett 
unb  Karl  bem  Kahlen  fo  geteilt  würbe,  baft  erfterer 
alles  8anb  emifchen  Aheitt,  Mofel  unb  Maas  erhielt, 

bilbete  fortan  bie  ©rence,  wo  bic  romaniiebe  unb  bie 
bcutfdjc  Sprache  ficb  fehieben,  auch  bie  SanbeSgrenje 

jwifchen  Söeftfranfen  (ffranfreich)  unb  Cftfranfen, 
baS  bamalS  jtoar  noch  nicht  3).  hteft,  aber,  weil  e« 

alle  Sübgermanen  in  fünf  Stämmen,  Jfranfen,  Ale- 
mannen,  Bapem,  Sachfen  unb  üothringem,  umfaftte, 

als  bie  altcfte  Gcftaltung  eines  feibftänbigen  T>.  an- 

gefehett  werben  fann. 
TaS  oftfränfifcheSeich  brohtefreilichbalbebenfo 

nt  jcrfallen  wie  baS  Aeidt  ÄarlS  b.  Gr.,  teils  infolge  ber 
Teilung  nach  ÜubmigS  beS  Teutfchen  Tob(876t, 
teils  burdt  bic  oon  auften  brängenben  ipeiitbe.  3 war 

ftarbenbie  altem  Söhne  SubwigS  bcS  X   cutfchen.xarl* 
mann  unb  Üubtoig,  halb  unb  rafth  bintereinanber, 

unb  Sari  ber  Tide  (876-887)  erbte  ba#  ganje  Oft* 
franfenreich.  Snbettt  biefer,  jum  flaifer  gefrönt  unit 
oon  bcn  meftfriinfifehen  Groftctt  junt  König  erwählt, 

nach  JBicbcrhcrftellung  bcS  farolittgifchen  jüeltrcicfi-S 
ftrebte,  ohne  jtch  im  geringften  feiner  erhabenen  Stet» 

luttg  wiirbig  ett  jeigen,  oernaehläffigte  er  baS  oftfrän» 
fifetje  31  eicü  uttb  uberlieft  eS  ben  GinfaKcn  ber  Aor- 
maitncn ,   Mahren  unb  Magnaten,  gegen  welche  fcch 

bie  eimelnen  Stämme  felbft  ju  wehren  genötigt  wa- 
ren. An  bie  Spifte  biefer  Stämme  batten  ficb  alte, 

burch  Befift  unb  Abel  fjeroorragenbe  ©efchlcchtcr 
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peflcllt  unb  ben  burd)  Karl  b.  ©r.  unterbriidten  Ji« 
tel  brr  §erjöge  roieber  erneuert.  Sie  regierten  ben 
Stamm  unb  festen  iitfi  rneift  auch  in  ben  Vefiß  ber 

in  beffen  ©ebiet  belesenen  ehemaligen  löniglicben 
Güter.  ©eftüßt  auf  bic  mxf)  leine«roeg«  Denotfdjteii 
Unterfcf)iebc  bet  Stämme,  roelebe  nicht  einmal  burd) 
Sine  Sprache  perbunben  iparen,  beanfprudjten  fiefaft 
löniglicbe  Selbftänbigleit.  Ser  König  behielt  nur  io 
viel  Stacht  unb  Slnfeben,  alb  er  bierch  perfönlicbe 

'lüebtigleit  unb  tapfere  Ibaten  tu  erringen  uermoebte. 
So  befjegte  Karl«  be«  Siden  9teffe,  Äönig  Slrnulf 
oon  Äärnten  (887  899),  bieStormannen  beiSöroen 

an  ber  Spie  891,  tuorauf  biefelbcn  bie  beutfeben  Kü« 
ften  mit  ihren  räuberifdjert  ©itifäBen  oerfdjonten, 
perniebtete  894  ba«  ffiäfirenreicb  Sroatoplul«  unb 
erlangte  bie  Äaiferfrone.  3hm  orbneten  ftcb  bie 

iierjöge  bercitroiüigft  unter,  uicbt  fo  feinem  unmün« 

bigen  9ta<bfolger  Subroig  bem  Sinb  (899—911). 
‘.Bloß  bie  hohe  ®eiftlicf)leti,  au  ihrer  Spihe  ßrj« 
bifchof  §atto  oon  Blainj,  hielt  an  ber  Sinbeit  beb 

3(eid)9  unb  an  ber  löniglicben  'Autorität  feit.  Selbft 
mit  blutiger  Strenge  roar  e«  faum  möglich,  bie 
SRacbt  ber  herzoglichen  ©efebteebter  tu  bejroingen. 

(freilich  teigten  bie  fdjredlicben  Stieberlagen ,   roelebe 
bie  Stamme«!)  erjage  in  ihren  ©injellämpfen  gegen 
bie  iHagparen  erlitten.  Dag  nur  oereinte  Straft  bie 
brobenbe  ©efabr  ber  pödigen  Vernichtung  burch  bie 
Söarbatenhorben  abjuroenben  nermoebte.  ©leidiroofil 

roar  ber  nationale  ̂ ufammenhang  jnjifcfjen  ben  Stäm« 

men  be«  oftfränlifci)en  3iei$«  febon  fo  gelodert,  bah 
911,  nach  bem  Job  Subroig«  be«  Äinbee,  mit  roel« 
cbem  ber  oftfränlifcbe  3roeig  ber  Karolinger  erlofeb, 
nur  bie  }n>et  Stämme  ber  gfranlen  unb  Sacbfen  bie 
SReicbieinheit  aufrecht  tu  erhalten  ficb  entfcbloffen 
unb  tu  einer  neuen  König«roabl  febritten.  9toeb  coar 
ba«  ubergeroiebt  ber  granlen  fo  bebeutenb,  baß  nicht 
ber  eble  fäebfiftb«  ®er;og  Dtto  ber  erlauchte,  fonbern 

ber  öerjog  non  granten  au«  bem  ©efcblecbt  ber  Kon« 
rabiiter  geroählt  rourbe.  Sr  beftieg  al®  Äonrab  L 

(911—918)  ben  Jbron.  Seine  Semübungen,  bie 
Seihte  be«  Seich«  unb  be«  Königtums  roaprjuneb« 
men  unb  alle  oftfränlifcben  Stämme  roieber  unter 

feine  Roheit  tu  bringen,  roaren  ieboeb  erfolglos; 

benn  mit  Strenge  unb  ©eroalt  bie  §erjöge  tu  unter« 
jochen,  baju  roar  feine  SNacbt  tu  gering,  tumal  er 
ficb  mit  fernem  einigen  Verbünbeten,  bem  §etjog 

ton  Sacbfen,  oerfeinbete.  Lothringen  ging  an  ffleft« 
franten  oerlortn,  Sägern  unb  Schwaben  permochte 
Äonrab  roebtr  gegen  bie  SRagparen  tu  oerteibigen, 
noch  tur  Änerlennuna  feiner  §errjcöaft  tu  troingen. 
3116  er  918  ftarb,  ließ  er  baä  oftfräntifebe  Seich  arg 
jerrüttet  unb  bem  Verfall  nabe  turüd.  Set  nationale 
3ufammenl)ang  ber  fübgerntanifeben  Stamme  roar 
nicht  geroatbfen,  fonbern  gefdfroäebt,  bie  ©renten  be 
broht,  bie  Kultur  burch  Verroilberung  be«  Voile«  unb 

bie  ffiroberunaijttge  ber  benachbarten  'Hörbaren  ge« 
fäbrbet.  Sie  Crganifation  eine«  bem  Königtum  er« 
gebenen  (Beamtentums,  bie  Karl  b.  ®r.  geraffen, 
roar  gäntlicb  tu  ©ruitbe  gegangen;  bie  Unterordnung 
beS  5lbel«  unter  baS  Stammeäherjogtum  unb  ber 

Sjertöge  unter  ba«  Königtum  beruhte  burtbauS  auf 
bem  SehnSuerhältniS,  beffen  §errfcbaft  eine  fefte  po« 
litifcbe  StaatSform  au«fd)(oß  unb  bie  ©emeinfrecen 
beS  Solle«  bem  öffentlichen  Seben  mehr  unb  mehr 
entfrembete  unb  ihrer  alten  Seihte  beraubte.  Sa« 

oftfräntifebe  Jieicb  mußte  oon  Iraftiger  §>anb  neu  be 
riinbet  roerben,  roenn  e«  roeiter  beftelien  foUte,  unb 

iefe  fReubegrünbung  ift  ba«  Serbienft  ber  fäcbfiftben 
Ipnaftie,  unter  ber  ba«  Seich  nun  auch  ben  Samen 

eine«  «beutfeben«  erhielt. 
ÜJitTjtr*  ftomj..«rii!on.  4.  Hup..  IV.  Sb. 

I   ©rüiibunB  bcö  Xrutfdjen  unb  befl  .fcritfßett  Wflraifdjcn 
iHridjc-  burdj  bie  fäc^ftfc^ctt  ftaifrr  919—1024. 

Stuf  bem  Sterbebett  hatte  Konrabl.  nach  feiner  un« 

gliidlichen  Regierung  S.  roenigften«  noch  ben  großen 

Sienft  geleiftet,  baß  er  feinen  Sbruber  Gberharb  oer« 
pflichtete,  nicht  felbft  nach  ber  Krone  ju  ftreben,  fon« 
beru  bie  Sieieb«fleinobien  bem  Saebfenberjog  »ein« 

ridt  tu  überbringen,  ba  biefer  allein  fte  mit  Ehren 
roürbe  tragen  lönnen.  Ser  fäcbfifcbe  Stamm  roar  un« 
ter  allen  beutfeben  Stämmen  ber  fräftigfte.  3roi« 
feben  Sfhein  unb  SIbe  bewohnte  er  ein  au6qebcljn< 

te«,  in  ficb  gefibloffene«  ©ebiet;  bie  unaufhörlichen 
Kämpfe  mit  'Jlormanncn  unb  Slawen  erhielten  beim 
Soll  ben  alten  KriegSmut.  Sie  Stnhänglicbteit  an 

l   ba«  angeftammte  ©erjogSgefcbleebt  ber  iubolfinger 
oerfebatjtc  biefent  eine  Dlacht,  roic  fte  leitt  attbre« 
Stamme«herjogtum  befaß.  Unb  ber  bamnlige  Irä« 
ger  biefer  SiHirbe,  Dtto«  be«  erlauchten  Sohn  $>cin« 
rieb,  war  ein  burch  Japferleit  unb  befottneite  Ktäßi« 

gung  auSgejeiebneter  gürft,  ber  ben  Scbroierigleiten 
ber  löniglicben  .fjerrfebaft  roohl  geroaebfen  roar.  So 
roählten  benn  grauten  unb  Sacbfen,  ju  grißlnr  an 
ber  ©renjfebeibe  fäcbfifeben  unb  fränlifcßen  ©ebiet« 

nerfammelt,  im  Slpril  919  biefen  -tterjog  al«  Sein« 
rieb  I.  }ttm  beutfeben  Äönig.  Sieht  burch  fchroffe  ©et« 
tenbmaebung  alter  Königsreihte  unb  blutige  Strenge 

gegen  bic  Stamme«herjöge  rooBte  Heinrich  bie  ©in« 
heit  be«  Seich«  roieberherfteBen,  fonbern  burch  Sin« 
erlennung  berfelben  in  beftimmten  Sebtaitlen  fie  ju 

geroinnen  fueben.  ©r  fcbonte  bie  StammeSeigentüm« 
lid)(eiten,  bie  in  S.  nun  einmal  norhanben  roaren, 

unb  begnügte  (ich,  geftübt  auf  bie  faft  löniglicbe  SDlacbt, 
bie  er  in  Sacbfen  unb  (Thüringen  befaß,  mit  ber  Unter« 
orbnung  ber  .fjerjöge  unter  feine  Oberhoheit.  9Bie 
erCber^arb  oonjyranlen,  bem  er  bieKrone  oerbanlte, 
al«  $erjog  beftätigte,  jo  beließ  er  auch  Hurdmrb  im 
Hefiß  be«  öerjogtum«  Scbroaben,  al«  berfelbe  920 
ihm  al«  Cberhernt  bulbigte,  unb  behielt  ftcb  bloß  bie 

in  Scbroaben  gelegenen  löniglicben  Soinänen  unb  bie 
Sefeßung  ber  SBiStflmer  al«  fein  Jiccbt  not;  bie  lebtere 
geftanb  er  noch  Slrnulf  non  Hapern  ju,  al«  berfelbe 
bet  einet  frieblichen  Hefprtebung  itt  SlegenSburg  ficb 

jur  Änerlennung  feine«  Königtum«  beguemte.  926 

gelang  e«  ihm  enblieb,  au*  §erjog  ©ifelbert  non  So« 
bringen,  ber  ftcb  bem  roeftfrdnfifcben  Weih  angefcblof« 
fen,  nun  aber  non  bem  febroaehen  Äönig  Äarl  bem 

Einfältigen  feine  §ilfe  ju  erwarten  hatte,  für  S. 

roieberjugeroinnen  unb  burch  Vermählung  mit  feiner 
JoditerÖerbcrga  an  fein^iau«  $u  fejfeln.  So  hatte  er 

bie  fünf  großen  Sgerjogtümer,  roeldie  feit  870  ba«  oft« 

fränlifch«  Keicb  bilbete'n,  roieber  ju  einem  ©anjen  ner« einigt  unb  einen  ©tunb  gelegt,  auf  bem  feine  Stach« 
folger  roeiterbauen  lonnten.  Diun  roenbete  er  ficb  ber 
Sicherung  ber  ©renjen  feine«  Seid)«  ju.  311«  bie 
Stagparen  924  roieber  einen  GiniaU  in  Sacbfen  ge- 

mäht batten,  f<bloß  öeinrieb  mit  ihnen  einen  iBaffen« 
ftiBftanb  auf  ncungahre,  roährtnb  beffen  er  fidj  fogar 
iu  einem  Iribut  beguemte,  nur  um  (feit  ju  geroinnen 

für  bie  Vorbereitung  jum  ffintf<beibung«fampf.  ©6 

galt  oor  aBem,  bie  Sacbfen  unb  Jhüringer  roieber 
loehrhaft  ju  machen.  6r  erneuerte  baher  bie  alten 

Ordnungen  be«  Heerbanne«  unb  geroöhnte  feine  Krie- 
ger an  ben  Kampf  ju  floß,  in  roelchcm  allein  fie  ben 

Ungarn  mit  Erfolg  begegnen  lonnten.  ©r  fcbü«te 

ba«'  offene  Sanb  burd)  Slniage  non  Stäbten  unb  Sur« 
gen  unb  unternahm,  foroobl  um  fein  ®eer  im  Krieg 
iu  üben,  al«  um  bie  Cftgrenje  Sacbfen«  ju  fiebern, 
928  929  mehrere  gelbjüge  gegen  bie  flaroifchen 

Sßöllerfcbaften  croddjen  ©Ibe  unb  Ober;  er  bejroang 

I   bie  $cocüer  unb  bie  Saleminjicr,  legte  in  ihrem  ©e- 64 
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biet  Warfen  an  unb  nötigte  ben  ©erjog  oon  Aöbmen 

jur  ©ulbigung.  AI®  933  nad)  Ablauf  be«  ©affen- 
ftillftanbe*  bie  Wagparcn  oon  neuem  in  Thüringen 
einfielen,  (onnte  ihnen  ©einricb  mit  einem  trefflichen 

Aeitetbcer  entgegentreten  unb  bureb  ben  glänietiben 

Sieg  bei  Aiabc  in  berWolbeneu  Aue  'Jlorbbeutfcblanb 
für  immer  oon  ihren  (rinfällen  befreien.  Aaehbem 

üeinricfi  auf  einem  fiegreicben  iyelbjug  gegen  bie  Sä- 

nen  bie  Warf  3d)Ie*roig  gegriinbet  unb  für  bie  'Jiacb- 
folgt  feint*  Sohn®  Dtto  bie  3uftintmung  bcrOtroften 
geroomten  batte ,   ftarb  er  936  in  Weltlichen. 

Sie  förmliche  KönigSroabl  Dtto  *   1.  (936  -973)  fanb 
in  Aachen  ftatt,  roo  fiel)  ber  ncuertoäblte  König  auch 

frönen  lieft.  Sie  fönigliche  Wacht  mar  icbott  fo  gelräf- 
tigt,  bie  Ginbeit  ber  Stämme  hatte  fo  fefte  ©urjeln 

eichlagen,  bah  niemanb  bem  neuen©errfcberbcn©e= 
orfam  oermeigerte  unb  biefer  bie  ©erjöge  al*  feine 

ScbnOträger  betrachten  burfte,  bie  ihm  bei  Jifch  unb 
©of  bie  perfönlichen  Sienfte  ber  höchften  ©ofbeamten 

ju  leiftett  hatten.  Sur  bie  flaroifcheit  ©renjoölter  bc- 
nupten  ben  Tbronroecbjd  ju  erfolglofen  ilerfuchen 

be*  Abfälle®,  bie  Wagpamt  ju  einigen  tüünberung®-  • 
jügen.  Grft  ein  Streit  mit  Gberharb  oon  Jranlen 
entjünbete  im  Ämtern  Seich®  einen  Aufruhr,  an 
bem  aufter  (fberlutrb  bie  Araber  be*  König®,  Tf)anl= 
mar  unb  ©einricb,  ©erjog  ©ifelbert  oon  üothringen 
unb  Grjbifepof  ffriebrid)  oon  Wainj  leilrtabnten,  in 

ben  fid)  auch  bfr  roeftfränfifebe  König  einmifchte,  unb 
ber  ba*  SBerf  ©einricb®  I.  toieber  ju  jerftören  brohte. 
3nbe®  gelang  e«  ber  unerfchütterüchen  Stanbbaftig- 
feit  unb  Tapfedcit  Otto*,  bem  nicht  blofj  feine  Sach- 
fen,  fonbem  auch  ©rohe  au*  anbern  Stammen  treu 

jur  Seite  ftanben,  bie  Gntpörung  nteberjuroerfen  unb 
bamit  bie  ©erjogOgeroalt  unter  bie  be®  König®  tu 

beugen.  Sie  ©erjöge  roaren  fortan  Aeamte  unb  Aer- 
tretet  be*  König®,  benen  überbic®  ̂ ifaljgrafen  jur 

Seite  gefteüt  mürben,  toelche  bie  löttigliehert  ©üter 
oerroaltcten,  an  be«  König®  Statt  ©ertefit  abhielten 
unb  bie  ©erjöge  Übermächten  unb  befchränttcn.  3n 
ftranfcit  mürbe  nach  Gberharb*  lob  (939)  bie  herjog- 

liche  Stürbe  überhaupt  befeitigt  unb  ba®  Sanb  rom 
König  felbft  oerroaltct;  bie  übrigen  ©erjogtümer  oer- 
lieh  et  nach  ihrer  Grlebigung  an  W   (inner,  bie  ihm 

nahe  oetmanbt  ober  unbebingt  ergeben  mären,  fo: 
Aapern  feinem  Amber  ©einnd),  Sebroaben  feinem 

SohnSiiubolf,  Sothringen  feinem  Sd)roiegerfobn  Kon- 
rabbetu  Aoictt,  bann  feinem  Araber  Aru tto,  Sachten 

bem  tapfern  ©rafett  ©ermann  Aillung.  Sie  Abjroci 
gung  aber  Acugrütibung  oon  Wartgraffebafteit,  bie 
Teilung  einiger  ©erjogtümer  befeitigten  nach  unb 
nach  bie  öjefitbr  eine*  Verfalle®  be®  Seich®  in  bie 
groben  Stamme® bet jogtümer  oöllig.  Gnblich  fuchte , 
Cito  eine  Stüpc  für  bie  monarchifeüc  Autorität  in 

ber  hohen  Weiftlichleit,  roelche,  oont  König  nach  ®ut- 
biinfett  ju  ihren  Stürben  ernannt,  oon  ihm  ganj  ab 
hängig  mar  unb,  im  Aefip  höherer  Ailbung  unb  roe 
niger  oonGgoiömu*  uttb©abgier  beberrfdtt,  benroah 

ren  3ntereffen  be«  Aeich®  eine  gröbere  Ginficpt  unb 
Teilnahme  entgegenbrachte. 

Gine  feftgefugie,  burd)  ©efepe  unb  ©erfommen 
genau  geregelte  Drganifation  fehlte  auch  biefem 
StaatOroefen  roie  faft  allen  mittelalterlichen  Aeichen; 

bie  ftaatlicpe  Kraft  beruhte  oielfach  bloft  auf  oerfön: 
liehen  Aejichungen,  bie  immer  etronS  Zufällige®  unb 

Sdjroantenbe«  an  fiep  halten.  Anbcrfeit®  oermochte 
ein  energifeher  ©eift  mie  ber  Otto®  einem  folchen 
fflemeintoefen  rafch  einen  auftciarbentlichen  Auf- 
fehroung  tu  geben,  unb  bie®  beroährte  ftch  junächft 
in  ber  Iraftoollen  Gntroidelung  ber  beutfehen  Wacht 

nach  äugen.  Sie  Atenben  jroifchen  Glhe  unb  Ober 

mürben  ber  beutfehen  ©errfchaft  unb  bem  Cljriften« 
tunt  unterroorfen  unb  bie  Rolonifation  ihre®  Webtet® 

begonnen.  Sic  Aibtümer  öaoelberg,  Aranbtnburg. 

Werfeburg,  Weihen  unb  3«ip  (Saumburg)  rourbett 
gegrünbet  unb  fpäter  (968)  bem  Grjftift  Wagbeburg 
imterflellt.  Sßie  ber  ©erjog  oon  Aöhmeit,  muhten 
auch  ber  oon  Solen  unb  ber  Sänenfönig  Seutfchlanbs 

Cberhoheit  anerfennen.  31ad)  'Jlorbett  bin  mürbe  bi; 
d)riftliebc  Kultur  burch  Grrichtung  ber  AiOtümer  Ob 
benhurgllfübecf »,  Sd)le®roig,  Aipett  unb  Aarhu®  au* 
gebreitet.  Set  glorreiche  Steg  über  bie  Wagpaten  auf 

bem  Sedjfelb  hei  Aitg*burg  1 10.  Aug.  965)  fiebert; 
S.  für  immer  oor  ben  GtnfäUen  biefer  Sarbarm, 

roelche  fich  fortan  in  feften  fflohnftpen  an  ber  Sonau 
unb  Tbcih  nieberlieften.  Ai®  jur  mittlem  Sonau  unb 
bi®  nach  3flrien  unb  ffriaul  behnie  ©erjog  ©einrid) 
oon  Aauent  bie  ©errfchaft  bet  ehriftlidien  Kultur  unb 
be«  beutfehen  Samen«  au®.  Dbroohl  in  jener  3eit 

geroaltigfter  GrhebungbcrbeutfchenKraft  bie  Stämme 

be®  Aeich«  ftch  juerft  mitbem©cfamtnamcnberSeut- 
fd)en  ju  bejeichnen  begannen,  fo  hejehräntte  fuh  ber 

Gtirgeij  be®  König®  utib  feine®  Solle®  boeh  nicht  bar- 
auf,  ein  einheitliche®  Aeieb  ju  fchaffen  unb  feine  Wren- 
jeit  mögliehft  auSjuhreitcn,  fonbem  fa|tefofort  höhere 
Kiele  nt®  Auge,  oor  allen  bie  Ausbreitung  ber  ©err- 
)d)aft  be®  beutfehen  König®  über  bie  Aachbarlanb; 
unb  bie  Grmerbung  ber  Kctiferftone. 

Sa®  Wittelalter  mar  ganj  oom  chriftlich  ■   unioer 

falcn  ©eift  erfüllt,  tote  et  fich  im  römifeben  Sielt- 
reich  auSgebilbet  unb  in  ber  gertnanifehen  ©dt  in 

Karl  b.  ©r.  feilten  glänjcitbfte'it  Sertretcr  gefunben hatte.  Sie  (©riftlicfje  ©eit  be®  Abenblanbe®  foüte 
Gilt  ©anje®,  Ginen  Seih  bilben,  ber  auf  eine  Station 
befehräntie  Staat  crfchien  bem  Wittelalter  nie  al® 
politifche®  Gnbjicl.  Soroie  baher  S.  ba®  polilifehe 
llbergeraicht  in  Witteleuropa  erlangt  batte,  fobalb 

ber  beutfdje  König  oon  ben  burguttbifchen  unb  tta- 
lienifchcn  ©rohen  al®  Sd)teb®rtcbtet  angemfen  mürbe 

unb  in  ‘^rnttfretth  beit  oertriebetten  König  toieber 

batte  einiepen  lömtett,  hielt  er  fich  auch  für' berufen, ba®  ©cd  Karl®  b.  ©r.  ju  erneuern  unb  bie  chrift 
liehen  Aöltcr  be«  Abenblanbe®  unter  feinem  3*Pte: 

ju  oereinigen.  3»  biefem  Hroecf  unternahm  et  951 
feinen  erften  3ug  über  bie  Alpen  nach  Italien,  auf 

roelchetn  er  nebfi  ber  ©anb  ber  italienijehen  König®- 
toitioe  Abdheib  bie  üchitohohcU  über  ba®  Königreich 

erroarb.  Auf  bem  jroeiten  3»9  ftürjte  er  ben  Sehn®- 
lönig  Aerettgar,  nahm  mit  ber  tombarbifeben  Krone 
bie  unmittelbare  ©errfchaft  über  Italien  an  fich  unb 

lieh  fich  962  in  Aom  oon  Sauft  Johann  XII.  ;um 
r   ö   nt  i   f   cb  e   n   K   a   i   f   e   r   trönen.  Gr  erneuerte  bamtt  ba® 

Kaijertum  Karl«  b.  ©r„  bu®  felbft  nur  eine  ©ieber 
herfteüung  oe®  roeftrömifchen  Kaiferreich®  geroefeu 
mar,  unb  ftiftete  ba®  ©eilige  Aömifdjc  Aeidi 
beutfeher  Aation,  roelche«  fich  »on  bem  allen 

römifeben  Aeich  babureb  unterföhieb,  bah  ba«  berr- 
idtenbe  Soll  nicht  mehr  bie  Aönter,  fonbem  bte  Seut 
fdjen  roaren,  beren  König  non  felbft  auch  König  oun 
(Italien  mar  unb  ein  Anrecht  aufbieKaifedronehatte. 

aber  cbenfo  roie  jene®  auf  bie  ©errfchaft  über  alle 
Vänbcr  be®  chriftlichcn  Abenblanbe*  Anfpruch  erhob 

Chne  3roc'fel  hat  ba«  beutfibc  Aolt,  inbent  e«  ftch 
forian  biefer  unioerfalen  Aufgabe  mibmete,  ber  CTbe 

ber  alten  Aömer  ju  fein,  einen  mächtigen  Auficfimung 
genommen  unb  bie  Gntmidelung  feiner  3iPiItfalioh 

burch  bie  eifrige  Sflcfl*  her  antiten  Kulturelemente, 
roelche  e«  in  Italien  noch  oorfattb,  fetjr  geförbtrt, 

auch  burch  bett  Set  juch  ber  Drganifation  eine®  ©dl- 
reich®  u,,b  burch  bie  Grrettung  ber  Kirche  au*  rol- 

ligem SSerfaH  jur  Gntfeffelung  bet  geifiigen  Kräfte 



(H'MrhichlHknrlnn  von  DrutHchlunri  I. 

siuiui 

DEUTSCHLAND 
um  das  Jahr  1000 

bcubmut  von  Kurl  Wolf 

UmUscbr  Mulm  HA  fl 

■■jRüiuiitdi  Deulnrhrs  Kni»«rr«-irh 

KO H   Köniffreirth  H Z   Mcr*sw/(nm  NCR  Mtirkym&rfuiS 

Wmfrfl 

bum 

/7**f 'fo„ 

•yn/yl 

>   Hl  H   0 

Krprsfnrl 

fotanu 

1/unnafn 

’ulpii* 

!»/l« 

■ 

(«  n/>m 

OruthU 

•Srnt>kr, ' 

£ 
  .T

* 

•otoiturun 

Pl/lirui 

Ktnv  -L+Jikim  4-lu/t 

Vn/fl/ 

1 



nlMni 

<*icxnn 

Posnan ' 

irrufjtla  i 

jtomtrritl 

WüSuxiM- 

yitrtti V   Tulln 

R rfjrnpnnt 

Sktbaria .ittnmunt 

Etdmbm 

Muren 

inMitui  in  Lnpdj Zum  Artikel  » Deutsvhlnnrl  * 



Digitized  by  Google 



I Artikel  Deutschland,  S.  851.) 

Register  zur  Karte  I:  Deutschland  um  das  Jahr  1000‘. 

Römisch -Deutsches  Kaiserreich. 

I.  Deutschland 

(Königreich  Germanien). 

Friesland: BCD2, 3 

Almere  (Zuidersee)   

C2 Flaridingan  (Flardlugen).  .   . 

IIS 

Heligoland  (Insel  Helgoland) 

Dl Isala  (Flui  Yasel)   C2 
Nordin  (Norden)   D2 

Tsxla  (Insei  Tezel)     BC2 

Thuredrebt  (Dordrecbl)  .   .   . B3 

Trajectu»  (Utrecht).   C2 

Walacra  (Inael  Walchei  an)  . 

BS 

Niederlothiingeu: BCD2.3 

Alost  (Aelst)   B3 

Andwerpa  (Antwerpen).  .   .   . 

B3 

Aquisgranum  (Aachen)  .... 

C3 

Birtana  (Birthen  bei  Wezel) C3 

Bonna  (Bonn)   

D3 

Brida  (Breda)   B3 

Cameracum  (Cambrai)  .   .   . B3 

Colonia  (Köln)     CDS 

Darintre  (De venter)   C2 

Ganda  (Gent)     

B3 

Julicha  (Jülich)   C3 

Legio  (Lüttich)   CS 

Malinas  (Mücheln)   

BS 

Namurcum  (Namur)   ' 
B3 

Niumaga  (Nimwegen).  .   .   . 

C3 Scaldns  (Flui  Schelde).  .   .   . B3 

StabuUus  (Stablo)   

C3 Trajectum  (Maastricht)  .   .   . 

C3 

Tungri  (Tongern)   C3 

Znlpike  (Zülpich)   C3 

Mikilinborg  (Mecklenburg)  . 
Mimigurdevurt  (Münster)  .   . 
Minden  (Minden)   

Osnabrugge  (Osnabrück)  .   .   . 
Patberbrnn  (Paderborn)  .   .   . 

Rura  (Flui  Ruhr)   
Sliaswig  (Schleswig)   
Sosat  (Soest)   

Thrutmanni  (Dortmnnd)  .   .   . 

Wisara  (Flui  Weser)   
Zoerina  (Schwerin)   

Wefitfrnnken: 

Amansburg  (Amöneburg).  .   . 
PrankenoTurt  (Frankfnrt)  .   . 
Prideelare  (Fritzlar)   
Herolfesfeld  (Hersfeld) .... 

Hirsaugia  (Hiersau)   
Lobedenburg  (Ladenburg)  .   . 

Logenaba  (Ftufi  Lahn)  .... 

Mogontia  (Mainz)   
Moin  (FlnA  Main)   

Spira  (Speler)   
Wixanborg  (Wei&enbarg)  .   . 
Wormatia  (Worms)   

Ostfranken: 

Fnlda  (Fulda)   | 

Matbalr  ichstat  (Mellrichstadt ) 

Onoldeebach  (Ansbach) .... 
Svinfnrt  (Schweinfurt) .   .   .   . 

Wirzebnrg  (Würzburg) .... 

Wisara  (Flol  Weira)   

Schwaben: 

Oberlothringen: 

Andernacum  (Andernach).  .   . 
Confluentia  (Koblenz)   
Ivoaium  (Ivois)   

Lanarilla  (Lnndville)   
Metis  (Metz)   
Pramia  (Prüm)   

Sara  (Flui  Saar)   
Theodoni»  Villa  (Diedenhofeu; 

Trereris  (Trier)  ........ 

Tullnm  (Tool)   
Virdonum  (Verdun)   

Sachsen  mit  der  Billang- 
•chen  Mark  und  der  Mark 

Schleswig: 

Aldinburg  (Oldenburg  in  Hol* 
stain)   

Alera  (Flui  Aller)   
Bardanwich  (Bardowiek  bei 

Lüneburg)      
Bremern  (Bremen)   

Corbeja  Nora  (Konrei)  .... 
Emesa  (Flui  Ems)   
Fembre  (Insel  Fehmarn)  .   .   . 

Ferdun  (Verden)   
Gandeneabeim  (Gandersheim) 

Grnona  (Grone  bei  Göttinguo) 

Hamaburg  (Hamburg)   
Hildiniaheim  (Hildesheim).  . 

Lupia  (Flui  Lippe)   

Augestburg  (Augsburg).  .   .   . 
Bregantia  (Bregenz)   
Brisac  (Breisach)   
Campidona  (Kempten)   
Clavenna  (Cbiarenna)   
Colmare  (Kol  mar)   

Constantia  (Konstanz)  .... 

Curia  (Chur)      

Desertina  (Disentis)   
L.  Venetus  (Bodens««)  .... 

Nagalta  (Nagold)   
Nordilinga  (Nördlingen)  .   .   . 

Rhin  (Flui  Rhein)   
St.  Galli  (St.  Gallen)   
Strasburg  (Straiburg)  .... 

Swites  (Schwyz)   
Tuonowa  (Flui  Donau).  .   .   . 

Twiel  (Hohentwiel)   
Ulma  (Ulm)   
Ziureche  (Zürich)   

Bayern 

mit  den  Marken  N'ordgau und  Ostmark: 

Allah a   (Altaich)   

Anesapurc  (Eons)   
Babenberg  (Bamberg)   
Bauzanum  (Bozen)   

Brizina  (Brizeo)   

Culminaha  (Kulmbacb)  .... 

Egire  (Eger)   
Eistet  (Eichstätt)   

CDS, 4 
D8 

D3 

C3 
CS 
C8 
C3 

CDS C8 
C3 

C8 
C3 

DEFl.2,3 

El 

E2 E2 D2 

E8 
D2.3 

Fl 
E2 

E3 
E3 

E2 
E2 

1*2 

DS 
D2 

D2 

D3 
D3 

El 
D3 
D3 
DE2 
F2 

DE3.4 

D3 

D3 
ES 
E3 
D4 
D4 
D3 1)3,4 

E4 

D4 
D4 
D4 

E3,4 

ES 
ES 
E4 
E3 
E4 
E3 

DE4,5 

E4 
E5 1)4,5 

E5 

E5 
D4 
E5 
E5 
D5 
E5 

D4 

E4 
E5 
E5 

D4 

D5 
E4 

D5 

E4 

D5 

BFGH 
8.4,5 

G4 
G4 
E4 
F5 

F5 

F4 
F3 
F4 

Forichheim  (Forchheim)  .   .   . 

Friainga  (Frebing)   
Ine  (Flui  Inn)     
lutieba  (Innicheo)   

Iaara  (Flui  Isar)   

Linza  (Linz)         .   . 

Moin  (Flui  Main)   

Naba  (Flui  Nab)   
Nabeburg  (Nabburg)   
Pazowa  (Pas »au)   

Pechlar«  (Pöchlarn)   

Regan  (Flui  Regen)   

Regsnespurg  (Regensburg)  . 
Sabiona  (Sahen)   

Saliaha  (Flui  Salzach).  .   .   . 
Balzpurc  (Salzburg)   

Styrapurc  (Steier)   
Tegarinseo  (Tegernsee)  .   .   . 
Tallinn  (Tulln)   

Wiltini  (Wilten)   

F4 
F4 
F5 

F5 

F4 
G4 

ES,  4 

F4 
F4 
G4 
H4 

F4 

F4 

F5 

F5 

FG5 G4,5 

F5 
H4 
F5 

Kärnten  mit  den  Marken 
Verona,  Soona,  Krain 

und  Istrien: 

)   EFGH 

|   5.« 

Adamunt  (Admont)   

Aquilegia  (Aquileja)   
Atheeis  (Flui  Etsch)   
Bettowe  (Pettan)   

Brinta  (Flui  Brenta)   

Celeja  (Cilli)   

Enisa  (Flui  Eons)   
Forum  Julii  (Cividale)  .... 
Grsdus  (Grado)   

L.  Hvnacus  (Gardasee)  .... 
Lnblana  (Laibach)   

Padua  (Padua)    

Plarie  (Flui  Piare)   
Tarvisinm  (Treviso)   

Tergeete  (Trio»t)   
Tridentum  (Trient)   

Verona  (Verona)   

Yillaha  (Villach)   

G5 

Ge 
EF6 

Hft F8 

H5 

G5 

G5 

06 
E6 05,6 

F6 

F8 

F6 

G6 
F5.6 

Efi 
G5 

Mark  MeiAen  und  Thü- 
ringen: 

Amstat  (Arnstadt)   
Budosin  (Bantzen)   
Ciza  (Zeitz)   

Dorla  (Dorla  bei  Langensalza) 

Erpeefort  (Erfurt)   
Eskinewae  (Eschwege)  .... 
Gorelis  (Girlitz)   

Hohenburg  (Hombnrg  b.  Lan- 
gensalza)   

Merseburg  (Merseburg).  .   .   . 
Mimileiba  (Memleben)  .... 

Misni  (Meiien)   

Niunburg  (Naumburg)  .... 
Northuaun  (Nordhausen) .   .   . 
Salaveldun  (Saalfeld)   

Spira  (Spier  b.  Sonders hauaen) 

EFG3 ES 
GS 
FS 
E3 

E3 

ES 

G3 

ES 
F3 
F3 
GS 
F3 
E3 
F3 

E3 

Nordmark: 

Elba  (Flui  Elbe)   
Magatbaburg  (Magdeburg).  . 

Wallislewu  (Walsleben)  .   .   . 

EF2 

F2 

F2 

n 
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Ostmark: 
EFG2.3 

Cierwisti  (Zerbst)   F3 

Habt  (Halle)   F3 

Halbere. -tat  ( Halber. sladt)  .   . E3 

Jutribuc  (JUtcrbog)   ' 
KOS.S 

Liubu.sua  tLebuae  bei  Dahme) G3 

Lasizi  (Lausitz)   03 

Sprewa  (Fluh  Spree)   
G2.3 

Böhmen  mit  Mähren: 
GHI3.4 

Bruna  (Brünn)   H4 

Dudleipa  (Doudleby)   G4 

Egira  (Fluh  Eger)   Gl 

liolomuc  (Olmtltzt.  ...... 14 

H redet-  (KOniggrltz)   U3 

Klatowy  (Klattau)   G4 

Laba  (Floh  Elbe)   113 

Litomirxiti  (Leitmerit/)  .   .   . Ql 
Mahara  (Fluh  March)   14 

Mas  iFluh  Miea)   

G4 

Udora  (Fluh  Oder)   

14 

Piliani  (Pilsen)   G4 

Podivin  (Podivin)   H4 

l’raga  (Prag)   
G3 

Switawa  (Fluh  Zwitta).  ,   .   . 
114 Taia  (Fluh  Thaya)   114 

Upa  (Fluh  Oppa)   14 

Vag  (Fluh  \*aag)   

14 

Wtbschrad  (Wissehrad).  .   .   . 
G3.4 

Wiztrachi  (Woitra)   G4 

Wlitawa  (Fluh  Moldau)  .   .   . G4 

Zatec  (Saatz)     G3 

Znoiru  (Znaim)   H4 

11.  Könifrr.  Italien. 

Lombardei : DE5.6 

Addua  (Fluh  Adda)   

ES 

Augusts  (Aosta)   

De 

Bergamum  (Bergamo)   

E6 

Coru um  (Como)   

E6 

Iporegia  (Ivrea)    D6 

L.  Lariua  (Lago  di  Como) .   . E5.6 

L.  Verbanua  (Lago  Maggiore) D5.6 

Mcdiolanum  (Mailand)  .... Ke 

No varia  (Novara)   

D6 

Padua  (Ruh  Po)   D6 

Ticinus  (Fluh  Ticino)  .... 

III.  Außer - 
deutliche  Gebiete. 

DE6 

1.  Dänemark: D— Gl 

Falstra  (Insel  Faiator)   Fl 

Hiilmn.s  (In*el  Bornholm)  .   . 

Gl 

Laland  (Inael  Lsaiand) .   .   .   .   1 Fl 

Moyland  [Insel  Möen)  .... 
Ilipa  (Ripen)   

Scania  (Landschaft  Schonen) 
Silland  (Insel  Seeland).  .   .   . 

2.  Gebiet  der  Wilzen: 

Brendanbnrch  (Brandenburg) 
Havelberg  (Havelberg) 

Havella  (Fluh  llavel)   

Heveller  (wilzUcher  Stamm) 

Hologasta  (Wolgast)   
Kitzinia  (Gau  der  wünschen 

Kizziuer)      

I.unkini  (Lenzen)   

Wizoki  (WitUtock)   

Wucri  (Gan  der  wilziacben 
Ukrer)     

3.  Pulen  mit  Pommern: 

Bobor  (Flab  Bober)   

Chrobatia  (Landschaft  der 
Schwarzen  Kroaten)  .   .   .   . 

Cracovia  (Krakau)   
Crosns  (Kroasen)    

Danzwyk  (Danzig)     
Glogua  (Glogau)   
Gnezan  (Gnesen)     
Julinum  (Wollin)   

Kruszwica  (Kraschwitz)  .   .   . 

Maxowszane  (Gebiet  der  pol- 
nischen Maso  vier)   

Notec  (Fluh  Netze)   

Odora  (Fluh  Oder)   
Poznan  (Posen)   

Sieciechow  (Sieciechow)  .   .   . 

U»da  (L’scz)   
Wisla  (Fluh  Weichsel).  .   .   . 
Wratislav  (Breslau)   

Ungarn: 
Boda  (Ofen)   

Chanad  (Csanad)   

Crisus  (Fluh  KörÜs)   

Cyperon  (ödenbarg)   
Danubius  (Floh  Donau)  .   .   . 

Drama  (Fluh  Drau)   

Graoa  (Fluh  Gran)   

Heimenborc  (Heimburg)  .   .   . 
L.  Balatum  (Plattensee)  .   .   . 
Litaha  (Fluh  Leitha)  .... 

Moroaius  (Fluh  Maros) .... 
Marita  (Eaeokl   
Mama  (Fluh  Mur)   
Nit  na  (Neutra).   

Freseepurg  (Prehburg)  .... 

Quinque  Ecclesiae  (FUnfkir- cheu  ?)   

Fl 

Dl 

Fl 

El 

FG1.2 

F2 
F2 
G2 

FG2 
Gl 

Sabaria  (Stein  am  Anger)  .   . 
Sale  (Floh  Zala)   
Sams  (Floh  Save).  ...... 

Strigouium  (Gran)   

Vizegrad  (Visegrad)   

Wizinburg  (Stuhl  weihen  barg) 
Zeiten  um  re  (Zeiaelmaner)  .   . 

Kroatien: 

Thersatica  (Tersat  bei  Fiome) 

Zagreb  (Agram)       .   . 

05 

H5 

16 
15 

15 

15 

H4 
GH15,< 

G6 
H6 

FG1.2 

F2 

F2 

G2 

G— LI— 4 
H3 

KL3.4 

K3.4 

H2 
11 
H3 
12 

G2 

12 

KL2 HI2 

H2.3 

H2 

LS 
H2 

K2 
H3 

Krankrelcb : 

Alba  (FloA  Aabe)   
Altiaaiodoram  (Auxerre)  .   . 
Ambiani*  (Amiens)  ..... 

Augustodunum  (Autan).  .   . 
Barrum  (Bar  a.  Aube) .... 

Brugia  (Brttgge)   
Cabillonum  (Chllon  ■   S.)  . 

Catalaonum  (Chklons  s.  M.) 
Claras  Mo  ns  (Clermont)  .   . 
Curtracum  (Coartrai)  .... 
Diviona  (Dijon)      

Helerios  (Fluh  Allier)  .   .   . 
Laadanum  (Laon)   

I.igeris  (Fluh  Loire)  .... 
liingones  (Langres)   

Matrone  (Fluh  Marne)  .   .   . 
Nivemum  (Nevers)   
Parisiis  (Paris)   
Remis  (Reims)     

Sigona  (Fluh  Seine)   
Somma  (Fluh  Somme)  .   .   . 
Suaaaiones  (Soisaona) .... 
Teruanna  (Thtfronanne) .   .   . 

Tomacnm  (Toamai)   

H-L4.5,6 

15 

K5 

K5 
H5 
15 

16 

K4 

114 

15 
115 
KL5 
16 
H5 
14 
14 

15 

Burgund: 
Arala  (Floh  Aare)   
Baaila  (Basel)   
Bisnntia  (Beeanpm)   
Dubis  (Fluh  Doab«)     
Geaevt  (Genf)   

Isars  (Floh  laere)       . 

L.  Lemanua  (Genfer  Seo).  .   . 
Laasooa  (Lausanne)   
Lugdunnm  (Lyon)   
Luxovia  (Luxeuil)   

Palemiacum  (Peterlingen, 
Payeroe)   

Rhodanaa  (Floh  Rhöne)  .   .   . 
Redunnm  (Sitten)   

Solodurum  [Solothurn)  .   . 
Vienna  (Vienne)    I 

A-C3-6 

B4 
B5 
A4 

BS 

B4 

B3 

B5 
B4 

AB6 

B3 
BC5 
B5 

B4 

R5 
CS 
B4 
B5 

A4 
B4 

A4 
A4 
B4 
A3 

B3 

B-D5.6 

D5 

D5 
CS 

C5 
CS 

C6 
CS 

CS 
B6 

CS 

CS 
DSB6 

DS 
1>5 

B6 

i 
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851 SDeiltidtliinb  (®efc^i<^te  9*i2 — 1034.  Saehfifdje  Äaifet  i. 

be*  Abenblattbe*  foroie  cur  Begriinbung  einet  oll  1 
gemeinen  djriftlitfien  Kultur  im  SRittelalter  mefent 

lieh  beigctragen.  Süiev  niie  olle  ‘Rationen,  bie  fiel)  ju 
nuefchiteblieh  bem  Tienft  einer  jueltftefc^icfttltdjen 

3bee  bingeben,  io  hat  auch  bie  beutfdie  ihrer  Stellung 
nn  rer  Stufe  beb  Slbenblanbe*  fehmere  Opfer  bringen 
müffen  unb  ihre  gefunbe  volitiiebc  imb  materielle 
Gntroidelumj  bnuernb  gefehäbigt.  iRidjt  Mint,  beefe  in 

ben  Sümpfen  um  Italien  unjablige  beutfdie  £ecrc 
ruörunbc  gegangen  finb :   perbSngmSsoller  mar,  bah 
bie  Teutfcheit  ihren  ipid|tigften  Sebenöintereffen  ent 

irerabet  mürben'  bie  großartig  begonnene  fioloni, 
fntion  an  ber  Ottgrenje  geriet  mb  Stocfcn,  bie  polt 
tiftften  3n(titutionen  mürben  nicfit  bejeftigt  imb 
weiter  aubgebilbet,  bie  untern  Siänbe  ben  mach 

tigtn  Safouen roefrto* preiögegeben  imb  T.fort  imb 

fori  burdi  jebe  auomürtige  Seruiideluttg  and)  in  in* 
nere  Unruhen  uni  Üirren  geftürjt. 

Tie  Suignbc,  bie  Otto  auf  fid)  gclnben,  mar  io, 

gar  für  ihn  faft  ju  fchwierig.  Seit  feiner  Raijer; 

frBnung  muhte  er  fid)  beinahe  au<fc^ücfsticf|  in  ’Jita« 
tien  aufhalten,  um  immer  neue  Gmpörungen  m   un> 
trrbrütftn,  imb  »ermodite  hoch  nidjt  bie  iübliehen 
Sroptnien  fialabrien  unb  Apulien  bem  griethifdien 

flaiferreich  tu  entreifsen.  Kieme!  »eiliger  marenfeine 
SRatftfolger  ber  Stellung  gtroa<hfen.  Sein  lRjöhriget 

Sohn  Otto  II.,  ber  ibm i'73  folgte,  mar  bereite  ge 
mäplt  unb  gefrönt  unb  trat  bähet  ohne  Sehroierigfeit 
bie  Segteritng  an.  Gr  oerbanb  mit  feiner  Stibung 

einen  energifdjen.tbatfräfttgen  Seift.  GineGmpörung 
feine*  Setter*,  t'erjog  fceinrirfi«  be*  sanier*  »on 
Saijeru,  unterbrüdtc  er  linb  frfjn'acfytc  Säuern  burrh 

Abtrennung  Öfterreich*,  ba«  af*  SRarfgraffchaft  bcu 
Babenbergern  gegeben  mürbe,  unb  Äamtm«,  ba* 
er  «um  feibftänoiaen  $erjogtum  erhob.  Gr  beumang 
auf*  neue  bie  Böhmen  unb  Tönen  imb  ftrafte  einrn 
treulofcn  Überfall  be*  franjöfifdjen  König«  Sothar 

burdi  einen  Sadjejug  bi*  oor  bie  Thore  »on  tiarie 
1978).  81«  er  aber  980  nach  Italien  jog  rmb0*2bic 
Eroberung  Sübiialien*  unternahm,  erlitt  er  ntblieh 
pan  Gotrone  buuh  bie  Sorajeneit  eine  oöBige  Siebet 

läge,  unb  ehe  er  fic  rächen  tonnte,  ftarb  er983inSom, 
einen  breijährigen  Sohn,  Dt  toll  L,  fiinterlaffenb,  ber 
jroar  fchon  lumfiönlggemiibliunb  »frönt  mar,  beffen 

Unmünbigfeit  aber  Sein  rief)  ber  »iinfer  fofort  mm 
ffieriud)  bi  ifjtr,  bie  dlegcntiehaft  imb  bann  biefirone 
an  fid)  ui  eigen.  iHllerbingS  t   tirbe  burch  bie  Cnt» 
itbloffenheit  Tbeophmo«  Cttoö  SSuttcr,  unb  bie 

ii<ei*brit  be«  Grjbifibof«  SFJitligi*  oon  SRaim  biefer 
Betfueh  oereitelt  unb  bie  retfjtt  ftige  If)r£mfolge  ge 
mahn  ,   aber  Die  iüenben  uito  Tönen,  torid)«  firfi  aui 
bie  Rachritht  oon  Otto«  II.  fRiebctlage  unb  Tob  er 
hoben  unb  mit  bem  Gbrfftentum  bie  »erhöhte  gerr 
fchaft  ber  Teutfdien  abgefdiüttelt  hatten,  mieber  ju 

mtterroerfen,  mar  bie  dicgeutiti  Tbeophano  itie^t  int 
uanbe.  Köbrenb  bttSlegienmgberjlniferin  mie  nad) 

ihrem  Tob  (991)  erlangten  bie  Seich*fürften  bie  per 

jöge,  fWarfgrafen,  Sfgljgrafen  unb  ©rafen,  bie  Gr* 
bifthiüe,  Sifchöfe  unb  grof.ern  Abte,  einen  mafsgeben 
ben  Ginfluh  auf  bie  Sfegierung*geid)Site,  roanbelten 
bie  ihnen  übertragenen  Sinter  in  erbliebe  Sehen  um 
unb  riffeit  bie  Hüter  be*  Steigs  unb  bie  Siegalien  ber 
Krone  (SRÜnjrecbt,  fiortrerfn  unb  ©eriditäbann)  an 

fith-  Sobalb  Cito  III.  münbig  gemorben  (996),  rog 
er  nacbKom,  mo  er  fit*  mit  genügen  Unterbrechungen 

bi*  an*  Grnbe  fein  '«eben*  aufhielt.  Seinem  Soll, 
feinem  beutfd>en  Saierlano  cutfrembet,  hing  er  bem 
pbantafiiiihen  ©ebanfen  nath,  bie  SRacht  ber  Seligion 
burrfj  eine  groflc  Seform  ber  uiretje  m   erhöhen  unb 
ba*  alte  römifehe  Seich  in  aUenfeinen  jonnen roitber 

herjufteDen.  T.  überlicb  er  fid?  felbft,  ja  erfctmödjte 
e*,  inbem  et  bureft  (irridmmg  be*  felbftänbigen  Gr} 

biätum*  ©nefen  bie  Üoötrennung  berSolen  oon  bem 
Serbanb  mit  T.  beförberte.  51  ber  nicfit  einmal  in 

Korn  unb  gtalien  felbft  »ennoebte  er  bie  faiferlühe 

SRadit  su,:  allgemeinen  Slnerfennung  ju  bringen. 
Turch  einen  flufftonb  au*  Som  oertrieben,  ftarb  er 
1002  ohne  Gtben. 

Sicht  ohne  Schmierigfeiten  errang  ber  Ie*te  noch 

übrige  Sprofs  be*  fäehfifcfjen  §etrf<herhaufe*,  ■öerjoa 
tpeinrid)  oon  Sägern,  Sohn  Heinrich*  be*  fjänfer*, 
urenfel  finnig  fjeinrid)*  I.,  bei  bet  Seroerbung  um 
bie  firone  ben  Sieg  über  feine  fRebenbiibler  per 
manu  »on  Schwaben  unb  ©darb  »oit  SReifien.  Sur 

bie  baprifefien,  fräntifchen  unb  oberlothringifcben 
©rohen  mahlten  ihn  jum  fiönig;  bie  Stimmen  ber 

übrigen  muhte  er  burch  Hugeftänbniffe  erlaufen.  Südö- 
renb  feiner  Regierung  c   1002  — 1024)  mar  e   i   nr  i   d)  II. 
uncrmüblidi  t hörig,  ba«  Seich  unb  ben  Kaiferthron 
mieber  aufnibmien.  Sach  auhen  hin  gelang  ihm 

bie*  nur  teilroeif«.  ©egen  ben  miichtigen  unb  föh- 

nen 'i.toUnberjog  Soleölam  Ghrobri)  fömpfte  er  mit 
entfehicbeuem  Itnglücf  unb  muhte  im  griebeit  »on 
Bauten  (1018)  niät  bloh  beffen  Unabhängigfeit  am 

erfenntn,  fembern  ihm  auch  bie  2aufi(|  nbtreten,  mäh-- 
renb  er  Böhmen  behauptete.  Ta*  Sanb  növblitf)  ber 

GIbe  ging  in  einem  groben  Sufftanb  ber  JBenbeit  in 

.^olftein  unb  SRccflenburg  gan)lich  uerloren.  3n  3ta= 
licrt  befiegte  er  ben  SRarfarafen  Srbuitr  »on  3orc*'. 

ber  fich  jum  u nnbböngigen .«  önig  hatte  erheben  mo  lien, 
erlangte  1014  bie  fiaiferfronc  unb  fteOte  1022  auf 

einem  brüten  Äömerjug  ba*  faiferliche  'Hnfchcn  in 
gan)  Italien  mieber  ber.  Jn  T.  felbft  batte  er  in  ber 

elften  3*tt  feiner  4>errfd)aft  fortipöbretib  mit  Gnu 
pemmgen  einjelner  ©rohen  ju  fämpfen;  ielbftü'rafen 
unb  Herren  rongten,  thmbeii  ©ehorfam  )U  »erroeigerii. 
Kenn  e«  ihm  nuth  enbiieb  gelang,  Sulie  unb  ̂ rieben 
im  Seich  ju  friften  unb  bie  gürften  jur  Sotmähigfeit 
rurittfjuführen,  fo  muhte  cv  bod)  bie  Grbliefifeit  ihrer 

'«eben  anerfennen  unb  ihren  Beirat  in  allen  mich 
tigen  Angelegenheiten  fidi  gefallen  laffen.  ©egen  ben 

anmahenben  Tro(  unb  bie  pabfud)t  ber  reeltlidien 
©rohen  fuchte  er  eine  Sttibe  in  ber  hoben  ©eiftlich 
feit,  bereit  polttifchen  Gittfluh  er  burch  Scrleihung 
oon  meltlichen  Ämtern  unb  Sefihungen  »ermct)rte, 

bie  er  aber  burd)  ba«  unbefchränfte  faiferliche  Gr- 

nennung*recht  in  ’JibbängigfeU  »on  fidi  erhielt.  |>ier= 
burd)  unb  burch  feinen  Gifet  für  ftrdilidie  Tinge  'er 

trug  fich  eraftlich  mit  bem  ©ebonfen  einer  flreitg  a*. 
fetildien  fiirdienreform)  hat  er  ben  'Samen  beo.wiligeu 
unb  bieflanonifarion  erroorben.  Slit  feinem  Tob  1<>24 
crlofch  ba*  fächftfehe  »errfdierhau*.  Tie  Schöpfung 

^etnrich*  I.  unb  Cito*  I.,  bie  unter  Otto  111.  ru- 
fammeitptbredie»  brobte,  hat  Heinrich  TI.  roieberher- 

geftellt,  freilich  nicht  »hne  erhebliche  Ginbufen  an 
innerer  firafl  unb  dufterer  Slacht .   Sor  allem  batte 
fich  aber  bie  Serfd)mel|ung  ber  bcutfcheit  SUmme 
ju  einem  Solf,  ui  einer  Seufi^einheit  bauerbaft  unb 
imlö*lid)  errotefen. 

Ser  fiampf  mit  Per  Sirdic  unter  »rra  f ränftfdieii  flaiftT- 
bau«.  10S«  -1125. 

(Oitrju  bi,  WilöjtOHrtaio  nun  XeuRcbianft  P.t 

Tie  Sitthcit  be*  bcutfcheit  Solle*  jeigte  ftth  bei  ber 

groben  S)af)!perfammlung  int  September  1024  in 
Äamtm  am  SRittelrhein  bet  IRaittj  jur  Seuroahl  eine* 
beutfeben  .fiönig*.  Tie  eigentliche  Kahl,  bie  auf  ben 

fränfifcheti  (Mrafcn  Äonrab,  ben  Urenfel  Jfonrab«  be« 
MotenunbSiutgarb*,  berTothtet  Otto«!.,  fiel,  mürbe 

allerbing*  pott  fett  dürften  »onjogen;  ber  Anteil  be« 
Solfe#  baratt  befditöitftc  fid)  auf  ben  juftimmenben 
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ffuruf.  fionrab  II.  (1024  —   1039),  ber  erfte  Kaijer aus  bent  fräniifdjen  ober  falifdjcn  §au«,  glich  bem erften  Sndjfeii,  .fscinricb  I.,  in  nüchterner  SBefonncn- beit,  9lu«bauer  unb  toeifer  Skfcpräntung.  Xie  'Jiocb unb  Cftgrenje  be«  Ncich«  fieberte  er,  tnbent  er  mit bem  mäkligen  SBehcrrfcber  oon  Xänemarf,  Knut b.®r.,  grieben  unb  greunbfehaft  frfjlop  unb  burdjSlb' tretung  bet  nörblidj  ber  Giber  gelegenen  Xeile  ber Marf  SdileSroig  fiep  beffen  SBeifmnb  gegen  bie  @Ia* inen  oerfcbafftcl  Xa«  ̂ oleitreid)  (er fiel  ntid)  SBoleö= Iaio«  lob  ebenfo  fernen  roiebet,  inie  cd  nufgebaut  mar, unb  geriet  non  neuem  in  Slbpängigfeit  non  X.  1032 errnarb  er  nach  bem  Xobe  be«  König«  Jlubolf  III.  auf ©runb  alter  Sterträge,  bie  biefer  fdion  mit  §einri<p  II. gefcploffen,  ba«  Königreich  Surgunb,  ba«,  opne  mit X.  nericbmoljtn  ju  tnerben,  ba«  britte  Königreich  beb Katf erreich«  bilbete.  '.Huf  (einem  erften  Silömerjug ennarb  er  1027  bie  Kaifertrone.  Mehrere  Cmpörum gen  non  ©rofien,  roorunter  bie  (eines  Stieffopn« örnft  non  Schmähen  nom  Soll  in  Sieb  unb  Sage gefeiert  mürbe,  unterbriidteer  mit  Kraft  unb  Strenge. Xie  Grblicbfeit  ber  giirftentümcr  lonntc  er  allein bing«  ebenforoenig  beteiligen,  tnie  bie  Unbeftfjränft^ beit  ber  faiferlidjen  ©eioalt  erreichen.  Xer  aufftre» benben  Selbfiänbigfeit  ber  §epjogtümer  bracb  er  aber baburep  bie  Spiijc  ab,  toafj  er  bie  Mehrjahl  bcrfelben an  feinen  Sobn  Heinrich  (fo  Hapern  unb  Scbroaben) ober  an  nabe  Scrioanbte  brachte.  91ud)  (elfte  er,  oft ohne  Nüdfiept  auf  ihre  tircpliebe  ©efäpigung,  «Inner-, roanbte  unbgreunbe  in  bie  böcpfteii  geiftlicbcniHeid)«' fürftentiimer  ein.  Xie  Keinem  ütafaBen  (Mittifteria= len)  fueffte  er  oon  itfren  fürftlidien  Schntherren  uitab' hängig  ju  machen, inbem  er  auch  ihre  £epen  für  erblich erflärte.  3n  Oberitalien  gefebab  bie«  1037  but<b  ein befonbere«  ©efep.  Xie  Grblicbfeit  ber  Krone  felbft fonntc  Konrab  aber  nicht  burchfehen,  er  muhte  fiep begnügen,  bafs  fein  Sohn  fchon  früh  geroäplt  unb  je.- front  mürbe  u.  ihm  nach  feinem  tob  att.fjeinricb  III. (1039  - 105«)  ohne  ineitere«  auf  bem  thron  folgte. Heinrich  III.  führte  ba«  SBerl  feine«  Safer«  mit gnergie  unb  Grfolg  fort.  Xänemarl,  Violen  unb Söhnten  mürben  in  ©eporfam  erhalten,  felbft  Um gam  burd)  mehrere  KricgSjiige  1044  jur  Sinerfem nung  ber  beutfehen  Dberbobett  gejroungen.  Nüd- fidhtSIoS  unb  ftreng  «erfuhr  er  gegen  bie  gürften; inieberbolt  entfette  er  jierjöge  ihre«  91mtc«,  unb SJaifern  oerlieb  er  fogar,  um  cs  nicht  roieber  au«  ber Ifjanb  ju  [affen,  feiner  eignen  ©eittablin  Slgne«.  grei= fiep  retjte  biefe  Strenge  ju  immer  neuen  Gnn:örum gen ,   unb  nur  bie  Jiaub  am  Schroert  oenuochte  ber Kaijer  bie  erbitterten  gürften  nieberjuhalten.  Gine fluge  SJefchränfung  auf  bie«  3>el,  bie  ausfeh liefil ict>e unb  anbauernbe  Serroenbung  aller  Machtmittel  bc« neuerftarlten  Kaifertum«  auf  bie  Unterbrüdung  ber Slriftofratie,  eitblich  tooblioollcnbe  görberung  ber niebern  Stänbe  hätten  bie  SJegriinbung  einer  ftarfen erblichen  Monarchie  in  X.  jur  golgc  haben  tonnen. Slber  roie  100  (fahre  früher  Otto  1.,  fo  fehle  auch Xeinrid)  III.  bie  neugeroonnene  Macht  für  bie  Gr; rciebung  eine«  uninerfeDem  3'el«  ein,  nämlich  für bie  Degeneration  ber  entarteten  Kirche  im  Sinn  ber C   luniäcenfer,roelche  burch  Grroedung  ftreng  religiöfen Sinne«  biefcerrfebaft  ber  Kirche  über  bie  fflemüter  oer= fcarlen  unb  burd)  Grrettung  bc«  ̂ apfttum«  au«  fei< nein  Verfall  bie  bebrohte  Ginbeit  ber  abenblänbifdjcn Gbriftenpcit  fefter  begrünben  rooHten.  Selbft  ftreng aofetifd)  gefinnt,  fepte  Heinrich  nur  lirchliih  eifrige 9)ifd)öfc  ein,  unb  1(M6  auf  ber  Spnobc  ju  Sutri  jum Schieb«richter  »roifchen  brei  um  bie  Xiara  ftreiten. ben  ftäpften  aufgerufen,  befeitigte  er  alle  brei,  um  in 

einem  frommen  beutfehen  Sifcpof  bem  Stuhl  fletri roieber  einen  roürbigen  Inhaber  ju  geben  unb  ba« •Jlnfehen  be«  Dapfttum«  roieberberjufteUen.  Seine Oberhoheit  über  bie  Jlirche  benubte  er  nur,  um  fie non  Mißbräuchen  ju  befreien,  fittlich  ju  heben  unb fie  jur  erhabcnfteti  gnftitution  auf  grben  ju  machen. Xie  non  ihm  eingefepten  iläpfte  unterftübte  er  eifrigft in  bem  Seftrcben,  ihre  hierarchifch«  ©ctoalt  über  bie Kirche  ju  nerftärten;  felbft  ben  Vertrag  be«  Zapfte« mit  ben  Normannen,  burch  roelchen  beren  Neid)  in Unteritalien  in  ein  päpftlidie«  Heben  umgeroanbelt mürbe,  binberte  er  nicht.  So  nerhalf  er  felbft  ber Madjt  jur  £errfd)aft,  roelche  feinem  Nachfolger  fo oerbcrblid)  rourbe. Xie  ®ärung  unter  ben  unjufriebenen  gürften, namentlich  in  Sachfen,  mar  auf  ba«  höchfte  geftie* gen  unb  rourbe  nur  burch  bie  gurcht  oor  Heinrich« eiferner  Strenge  im  3aum  gehalten,  a(8  biefer  plöb1 lieh  in  $lobfelb  im  $arj,  noch  nicht  40  gahre  alt, ftarb  unb  ba«  Neid)  einem  fech«jährigen  ftinb,  £>eim rieh  rv.  (1050  —   1108),  unter  Sormunbfchait  einer grau,  ber  Kaiferin  ägne«,  binterliefe.  3e  empftnb- lecher  bie  gürften  ben  gcroaltigen  'Urin  be«  nerftorbo ncnKaifer«  gefühlt  hatten,  beftomehr  beeilten  fie  fi<h, bie  Sdjioäche  ber  neuen  Negierung  jur  Sermebruug ihrer  Macht  unb  Selbftänbcgleit  ju  benupen.  Gin fächfifdher  örofer,  Otto  non  Norbheim,  jroang  bie ftai|erin,  ihm  ba«  .öerjogtum  3)apem,  ein  burguro bifeßer  gürft,  Mubolf  oon  Wheinfelben,  ihm  mit  ber Xanb  ihrer  Xodftcr  Schmähen,  cnblich  ber  3äbringer ilcrtholb,  ihm  Kärnten  ju  übertragen.  Xurtp  ben Naub  inKaifcr«roertti  (1062)  bemächtigte  ficb  ber  e^ geijige,  finftere  Grjbifchof  9tnno  non  Köln  be«  tönig« liehen  Knaben,  beffen  Gr  jiebuug  er  fortan  leitete,  unb für  ben  er  in  ®enteinfcbnft  mit  ben  übrigen  @rofeen bieSlegierung  führte.  Unter  biefer  tonnte,  roer  rooHte, feine  Habgier  an  bemKönigägut  befriebigen;  roebet in  3talien  noch  in  Ungarn  oenuochte  9Inho  ba«  äro fehen  bc«  Neid)«  ju  behaupten;  burch  eine  Empörung berSBenbeu  öftlich  ber  glbe  (1066)  ging  bie  beutfepe Kultur  in  jenen  ©egenben  für  lange  3eit  nertoren. Mit  §ilfe  Nbalbert«  non  Siremen  befreite  fiep  $ein rieh  oon  ben  nerbafiten  gürften,  unb  foroie  er  jum Mann  berangereift  mar,  ftrebte  er,  bie  nerlorne  Macpt feiner  Näter  roieberjugeroinnen.  Xie  habfüiptigen, tropigen  ©rofien  oerfolgte  er  mit  leibenfcpaftlicheT Nadifucht.  Otto  oon  Norbbeim  beraubte  er  10)0 Hapern«,  ba«  er  JBelf  nerlich ;   bie  ©iüunger  mürben geächtet  unb  burch  Einlage  nou  ©urgen  bie  Unter' lochung  ber  Sachfen,  roeldpe  ber  $>errjcbnft  ber  gnuu fen  hartnädig  roiberftrebten,  begonnen.  1073  tarn  et infolge  non  ©eroaltthätigfeitcii  ber  Nnhänger  be« König«  ju  einem  allgemeinen  Slufftanb  ber  Sachfen, roelcher  ben  König  in  große  ©cfaßr  ftürjte,  ba  bie beutfehen  gürften  fich  roanfelmütig  unb  treulos  jeig. ten.  Xurcp  ben  glänjenben  SiegXeinriip«  bei  oben* bürg  a.  b.  Unftrut  1075  rourbe  jeboep  bie  gmpörung unterbrüdt,  unb  bie  fächfifcpcn  ©ropen  mürben  ftreng beftraft. iiiäre  c«  Heinrich,  beffen  glänjenbe  (jerrfcpertigen. fepaften  fiep  fept  jeigten,  nun  nergönnt  geroefen,  feine ©eronlt  ungeftört  ju  befeftigen,  fo  mürbe  er  ba«  mihi renb  feiner  Minberjährigfeit  Serlome  roieber  haben cinbnngen  tönnen.  Xa  aber  nenoidelten  ipn  bie  Sn' fprücpe  auf  bie  pöcpfle  Autorität  in  ber  Cpriftenpeit, mclctic  ipm  oon  feinen  Sorfabrcn  übertommen  roaren, in  einen  neuen,  rocit  gefährlichem  Kampf  mit  einem ©egner.bcm  er  incber  an  Macpt  nocpanG  baralterftärte ebenbürtig  roar,  mit  plapft  ©regor  VII.  Schon  alt Karbinalgjilbebtanb  patte  biefer  biemönepif cp- ftrenge 
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Reformation  ber  flitze,  bie  ©einritb  III.  untemom. 

men,  eifrig  bef örbett  unb  burtb  ba«  Xelret  Sitolau«’  1 1. 
1059,  roeithe«  bie  SBafj!  ber  Sänfte  bem  Äarbinal«. 

loHegium  übertrug  unb  bie  Befugni«  beb  Äaifer« 
auf  ein  unbefiimmte«,  barb  gättjlid)  miftnebtete«  Be= 
ftätiaungöreebt  bcftbränlte,  bie  llnabbättgigfeit  beb 
Saplitum«  erreicht.  Sie  er  1073  felbft  ben  Stuhl 
Petri  beftieg,  beftbloft  er,  ber  Sird)e  aib  ber  allein 

ftttlty  berechtigten  Diacfjt  in  ber  'Belt  nicht  bloß 
oöttige  Freiheit  non  aller  roeltlicben  ©eroalt  tu  oer. 
|d)affen,  fonbern,  ba  aud)  er  an  ber  3bee  einer  Seit* 
btrrfcbaft  feft^ielt ,   bie  fitb  nur  in  ber  püpftlidjcn 
©ierardiie,  nic^t  im  Äaifertum  oerlörpem  muffe,  bie 
Unterorbnung  aller  rocttlidjen  Senjalten,  felbft  ber 

böcbften,  unter  bab  '{ktpfttuni  burebtufetsen.  Xurd) 
bab  ©ebot  beb  Gölibat«  fuebte  er  bie  ©eiftücbleit  00m 

Soll  lob jureiften  unb  ganj  an  bie  Strebe  tu  feffeln 
Sie  ßinftpung  (Jnoeftitur,  f.  b.)  ber  Sifdiöfe  unb 
Sbte  rooHte  er  nicht  bloft  burtb  ftrenge«  Serbot  ber  8i= 
monie  oon  unerlaubter  Semufcbung  mit  egoiftiftben 

SSotioen  befreien,  fonbern  beanfprudbte  ftc'al«  allein nigeb  3ie<bt  für  bie  Strebe.  .©iermit  f oef)t  er  nic^t 

btöft  bie  laiferlitbe  Oberhoheit  an,  fonbern  beein« 
trätbtigte  in  einem  roitbtigen  fünfte  bieSJlacbtfteKung 
beb  beutftben  Königtum«,  bab  ber  hoben  ©eiftlicbleii 
bebeutenbe  roeltlicbe  Secbte  unb  Befipungen  juge. 

ftanben  batte,  roeltbe  bie  Sifdjöfe  unb  ,'lbte  ben  müdf 
tigften  SeitbSfürften  gleitbfiettlen,  baffir  aber  bie  Er. 

nennung  unb  Belehnung  ber  geiftli<ben  Seitbbfürften 
beaniprudjte  unb  au<b  feibber  unbeanftanbet  oottjo- 

gen  batte. 
Xurd;  bie  Serleiung  laiferlitber  Setbte  in  Ober, 

italien  oon  feiten  ©regor«  ftbon  längft  gereijt,  burtb 
eine  botbmütige  Sorlabung  beb  fpapfte«  an  ihn,  um 
fitb  toegen  Simonie  oor  feinem  Sitbterftubl  ju  oer. 
antioortcn,  unb  burtb  püpftlitbe  ßinmiftbung  in  bie 

Ängelegenbeit  ber  unterroorfenen  fäibfiftben  Biftböfe 
aufb  öufterfie  erbittert,  nahm  ©einnd)  IV.  im  Sott« 
gefübl  feine*  Sieg«  über  bie  Satbfen  ben  Äampf  ge- 

gen bab  Sapfttum  auf,  inbem  er  burtb  eine  gijnbbe 
beutftber  Biftböfe  in  fflonnb  im  Januar  1076  ©re. 
gor  VII.  abfepen  lieft.  Xiefer  antroortete  mit  bem 
Bannftrabl,  roeltber  ben  beutftben  dürften  ben  erfebn- 
ttn  Sonoanb  gab,  non  neuem  00m  Bönig  abjufaHen 
unb  ba*  brüdenbe  3otp  einer  ftarfen  Siönnrdjie  ab. 

»ufcbütteln.  Wit  Einem  Stblag  fab  fitb  ©einritb  ber 
grütbte  feine« Sieg*  beraubt,  Gbenfo  lleinmütig  unb 
oertagt  imUnglütf  tote  übermütig  im  ©liitf,  lieft  ere« 

geftbeben,  baft  bie  dürften  im  Crtober  1076  in  Zri< 
bur  über  ibn  ju  ©erobt  faften,  unb  untertog  fitb  allen 

Xemütigungen,  um  nur  feine  fofortige  »bfepung  ju 
oerbinbern.  Zotb  mürbe  biefelbe  bloB  aufgeftboben; 
auf  einem  Seitb«tag  in  3tug*burg  im  irebiruar  1077 

foDte  üe  unter  Sorfth  be* '^Sapfte*  erfolgen.  Xie« oereitelte  ©etnrid),  inbem  er  burtb  'eine  ftbimoflicbe 
Bufte  ju  Sanoffa  ©regor  tut  Slufbebung  be«  San. 

ne«  nötigte.  911«  bie  enttäufebten  Wirken  bennotb  tur 

äbfetjung  ©einritb«  unb  tur  'Ißaf)l  eine«  neuen  Äö. 
nig*  m   ber  Serfon  Subolf«  oon  Stbroaben  ftbrit. 
ten,  ber  ba«  SBablretbt  ber  Jürften  aiiobrittllicb  aner- 
fennen  muftte,  ermannte  fitb  ©einritb  IV.  unb  griff, 
unterftüpt  oon  bem  niebem  9tbel  unb  ben  Stäbtcn, 

tapfer  tum  Stbmert.  '.'latb  bartnüdigen  Rümpfen 
fiel  Subolf  in  ber  Siblatbt  bei  -fei*  (1080),  unb  roenn 
autb  bie  Satbfen  ben  fflibcrftanb  notb  einige  ffeit 
fortfepten,  fogar  in  ©ermann  oon  £Ü{elburg  einen 
neuen  ©egenfönig  roüblten,  fo  mar  bot©  bie  Äraft 

ber  ßmpörung  in  X.  gebroden,  ©einrttb  tog  ba. 
ber  1081  natb  ̂ Italien  unb  nahm  Siom  ein,  too  er 
einen  ©egenpapft,  ßlemen*  III.,  auf  ben  püpfilitben 

J bt(m  fehle  unb  fitb  oon  iljm  jum  Äaifer  Irönen  lieft; 

©regor  VII.  mürbe  oon  ben  'Jiormanncn  au«  ber 
(Jnaelöburg  gerettet  unb  ftarb  1085  in  Salerno  im 
Gfil  Tiber  einen  bauemben  Sieg  über  bie  Jtirdie 
batte  ber  Saifer  bamit  nitbt  erjielt.  Xie  3Kad)t  be« 

flapfttum«  beftanb  in  feiner  ©errftbaft  über  bie  ©ei. 
fter  unb  ©emüter,  roeltpe  burtb  ben  gleitbjcitigen 

religiöfen  Äufftbroung  ber  Sreut)ug«beroegung  auf« 
bötbfte  gefteigert  mürbe.  Xiefer  .©pbra  gegenüber 
mar  bie  auf  bie  jtbroanlcnbe  treue  babfüdjtiger  Sa. 
falten  begrünbete  ©croalt  be«  Äaifer«  matbtlo«.  3m- 
mer  neue  Smpörungen  reijte  bie  ©ierartbie  gegen 
Öeinritb  IV.  auf,  ben  fte  mit  unoerföbnlitbem  .©aft 

oerfolgte;  feine  eignen  Söftne  erboten,  oott  ber  'tirtbe 
oerfübrt,  gegen  iftii  bie  ffabne  be«9lufrubr«,  erftSon. 
rab  (1092),  bann  ©einridb  (1105).  Xiefem  Stftlag 

erlag  ber  fdjroer  geprüfte  'Kann  1106. 
©einritb  V.  (1106-25)  oerbanlte  troarber  tuipft. 

litben  'Bartei  unb  ben  Rürften  bie  firone,  aber  foroie 
er  fit©  allgemein  anertannt  fab,  oerfutbte  er  foraobl 
ber  Rirtbe  al«  ben  SafaUen  gegenüber  bte  faiferlitben 
Setbte  unoerfürjt  jur  ©eltung  tu  bringert.  Xurcb 

ftlugbeit  unb  rüdfi^tJlofe  Energie  erjroa'ng  er  auf  fei- nem Sömertug  1111  oon  ®apft  Baftbali«  einen  Ser. 
trag,  ber  ibnt  bieEinfepung  ber®eiftlitbfeitau«brüc!. 
litb  tugeftanb.  Tiber  gerabe  ba  jeigte  fitb,  >oi«  mebr. 

Io«bie'materielle0etoalt  ber  Äaifer  gegen  bie  geiftige ber  Äirtfte  mar.  Saftbali«  bratb  tmar  ben  Vertrag 
nitbt,  roobl  aber  eröffneten  bie  Äarbinäle  unb  ein 

teil  be«  Äleru«  ben  Äampf  oon  neuem  mit  Sann- 
flu tben  unb  aufrübreriftben  Tlgitationen.  911«  ba« 
laiferlitbe  ©eer  im  Kriege  gegen  bie  aufftänbiftben 
fütbfiftbcn  ©roften  1115  am  SJelfeSbol)  unterlag, 
al*  ber  Stiebe  mit  bem  fjapfte  burtb  ben  Streit  über 
bie  Siaibilbiftbe  ßrbftbaft  roieber  gebrotben  mürbe, 

fab  fl$  ©einritb  V.  genötigt,  mit  Sapft  ßaliptu*  II. 
über  etnenSergleitb  tu  lmterbanbein  unb  im  9Borm> 
ferÄonlorbat  1122  ben  entfibeibenben  Snteil  an 

ber  6infepung  ber  geifilitben  dürften  ber  Strebe  ein. 
tutüumen.  1125  ftarb  er  tinberlo«  in  utreibt.  9Rit 

ibm  erloftb  ba«  fränliftbe  Äotferbau«,  beffen  Megie-- 
rung  fo  gläntenb  begonnen  batte,  ba«  aber  bie  polt* 
tiftbe  uni)  RulturentroitfelungXeutftblanb«  nitbt  för. 
berte.  Xie  roeltlitben  ©roften  batten  burtb  bie  Erb- 
liibleit  aller  Scbcn  ihre  Unabbängigfeit  unb  Siatbt 
oerftürft,  bie  Siltböfe  hingen  nid)t  ntelir  ooni  Äaifer, 

fonbern  oom  %Jopft  ab,  ber  bte  Äirtbe  mit  mon- 
artbiftbtr  ©eroalt  regierte  unb  in  bem  Streben  natb 
Seltberrltbaft  ba«Äaifertum  überholt  batte;  bie  Äo. 
loitifationett  be«  beutftben  Solle«  im  Dften  roaren  je r- 
ftört,  bie  bortiae  ©ren«  feit  ber  Dttonenjeit  ju. 
nidgegangen  unb  burtb  flamiftbe  Barbarei  gefabrbet; 
burtb  bie  innem  Äämpfe  mar  X.  bem  groftnrtigen 

geiftigen  Sufftbroung  ber  romatiiftben  Söiler,  ber  fitb 

tm  erften  Sreujjug  offenbarte,  fern  gebalten  roorben 
unb  in  ber  pflege  ber  Äünfte  unb  SJifienftbaften  bin. 
ter  ben  anbem  Rulturoöllem  be«  Xbenblanbe*  ju< 

rüdgeblieben.  Unb  nun  gab  ba*  Erlöfdien  ber  Xt) 
naftie  ben  ©roften  ©elegenbeit,  ihren  Tlnfptutb  auf 
bie  freie  SBabl  be«  neuen  ©errftber«  geltenb  iu  machen. 

£ic  ItaufifOic  geil. 

Xie  natürtitten  Erben  ber  Salier  roaren  bie  flau, 
fiftben  Brüber  Snebiid)  oon  Stbroaben  unb  Sonrab 
oon  Sranlen.  Sie  roaren  Seifen  ©einritb«  V.;  auf 
fte  gingen  beffen  ßigengiiter  über,  unbjrriebricb  butte 
ber  fterbenbe  Äaifer  bte  9lcitb«iufignien  übergeben. 

Tiber  gerabe  roeil  Sriebritb  eitiTlnbänger  be«  criofdje. 
nen  Äaiferbaufe«  geroefen,  roeil  er  ber  Erbe  beSfelben, 
überbie«  ein  mätbtiger  Seidi«fürft  roar,  roüblten  bie 
in  9)iainj  oerfammelten  Surften  auf  Tlntrieb  be« 
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pdpftlichen  Legaten  nicht  ihn,  fonbern  ba«  ßaupt  ber 

fürf fliehen  Cpoojition,  ben  ÖtiJOfl  non  Saufen,  Sto- 
iber non  Süpplingenburg,  junt  König  gm  Sampf 

gegen  bie  Staufer,  roelc^e  (ich  weigerten,  it)n  anjuer- 
fennen,  ftühtefich£otbar(1125  37)au>&aerp<lfifebe 
ßau«,  beffeit  ßaupt,  ßetnncbbem  Stoßen  oonBapern, 
et  feine  ettijiae  Ionier  unblirbin,  ©ertrub,  permählte. 

©egen  bie  Kirche  uerbielt  fich  Sotbar  all;u  naebaie- 
big  unb  unterwürfig.  §n  ber  Regierung  Deutfeb- 
Satib*  aber  beroabrte  er  irinfirfjt  unb  Ibatfraft.  Irr 

braute  bie  Staufer  >ur  Unteriuerfung,  hielt  Ordnung 
unb  grieben  im  Weid)  aufrecht  unb  nahm  bie  Stieben 
eroberung  ber  toenbtichen  ©renjlanbe  auf.  SK*  er 
ftarb,  wiederholte  fich  ber  Vorgang  bei  feinet  eignen 
Saht.  Wicht  feinSdjioiegerfobn  unb  ©rbe  ßeinrich  ber 
Stolje,  bem  er  noch  auf  bem  Sterbebett  ju  öapem  ba« 
ßerjogtum  Sacbfen  übertragen,  unb  ber  reicht  SlBobe 
in  D.  unb  lubcien  in  Italien  befag,  tpurbe  geinäblt, 

fonbern  ber  Staufer  Stonrab  pon  granfen  Die  Re- 

gierung biefe«  erften  Staufer«,  Ronrab  III.  (113h- 
1 1521,  roar  feine  glürflidje,  £   broof)U>einn(b  ber  Stolje 
bie  WeicbSfleinodien  auslieferte,  'pr  ad)  ihm  ber  Kö- 

nig Sachten  ab,  unb  al«  ber  fflelfe  ficf)  weigerte,  ju 
oerjicbten,  nahm  er  ihm  auch  Bapern.  Der  jäh«  tob 

be«  ftoljen  ßerjog*  (1139)  ntrfdjaffte  Honrab  einen 

teilmetfen  Sieg.  Wad)  ihrer  Wteberlage  bei  ffiein«- 
berg  (1140)  perjicbtete  bie  melfijdie  Partei  im  granf- 
furter  grieben  (1142)  auf  Sägern,  ba*  bie  ofterreichü 
i<ben  Babenberger  erhielten,  unb  ßeinrich  bet  Söroe 

behielt  Mofi  Sachten,  non  welchem  überbie«  bicWorb- 
marf  oberSlarfBranbcnburg  alb  felbftänbtge*Wricb*- 
lehen  unter  Wibrecht  bem  Bären  abgetrennt  rourbe. 
über  ber  fcinblirhe  ©egenfa«  jroifthen  ben  Staufern 

(SSaiblingem)  unb  Keifen,  beren  Samen  fpäterVar- 
teinamen  non  prinjipieUer  Bedeutung  geroorben  fmb, 

blieb  beftehen  unb  lieft  ba«  Seich  unter  Ronrab  nie 
jur  Suf)e  fommen.  Die  Beteiligung  beb  König«  am 

upeitcn  Rreujjug  (1147—49),  ber  ganj  erfolglo« 
blieb,  fonnte  fein  Wnfebeti  nicht  erhöhen.  Sl«  er  1152 

ftarb,  empfahl  er  ben  dürften  nicht  feinen  unmünbi- 
gen  Sohn,  fonbern  feinen  Reffen,  ßetjog  griebrich  : 
non  Schmähen,  jum  Nachfolger,  unb  bieferiniirbeauch 

ingranffurt  a.  SW.  unter  allgemeiner  ffuftimmung  ge: 
mahlt  unb  in  Stachen  gefrönt. 

Silit  griebrich  I.  (1152  —   90)  beftieg  einer  ber 
bebeutenbften  ßerrfeber,  bie  D.  gehabt  hat,  ben 
Thron.  (Sr  fafite  feine  faiferliche  fflürbe  alb  bie  erfte 
SWacht  ber  Chriftenheit,  alb  ben  r.ucD  aller  ©eroalt 
auf  unb  mar  entfchloffen,  fie  ju  biefer  Sofie  mieber 
ju  erheben.  So  erhaben  ftanb  er  über  ben  beutfehen 

Aiirfteu,  bafi  er  barauf  oerjtcßtete ,   ihre  bereit«  be- 
itehenben  Wechte  ju  nerlümmern,  fonbern  oielmehr 
nur  banach  ftrebte,  bie  Kräfte  aller  ihm  untergeorb- 
neten  Valallen  für  bie  (Streichung  feine«  hohen  SJiel«, 
ber  faiferlichen  lüeltherrfchiift,  jufammetijufaffen. 
tir  nerföhnte  [ich  daher  fofort  mit  ben  ffielfen,  in- 
bem  et  ßeinrich  bem  Sörocn  Bapern  juriicfgab;  bie 
Babenberger  mürben  entfeheibigt,  itibem  öfterreich  ju 

einem  felbftänbigenßerjogtum  erhobenmarb.  ©egen 

bie  ’JJacbbarreiche  machte  er  bie  faiferlichen  ßohett« 
rechte  mit  Btäfjigung,  aber  gefligfeit  geitenb:  Dolen 
rourbe  burch  einen  glänjenben  gjug  hi«  nach  Wen 

hin  (1157)  jur  enteilten  Wnerfcitniing  feiner  £ef|n«- 
unterthänigfeit  genötigt;  einen  Streit  ttoifcljen  jioci 
bdnifchen  ̂ rinjen,  Stoen  unb  Knut,  entfetjieb  er  ju 
gutiftcu  be«  erftern,  frönte  ihn  unb  empfing  non  ihm 
ben  2ebn«eib,  Böhmen  fettete  er  durch  Verleihung 
be«  fiönigStitelä  enger  an  ba«  Weich;  in  Surgunb 

rourbe  ba«  Jtnfeben  be«  faiferlichen  ’liamcn«  inieber-  j 
hergefteUt.  SJlit  bem  t>apft  roünfchtc  er  in  ̂rieben  ju  | 
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bleiben;  er  beftritt  nicht  befien  ßerrfchaft  über  bie 
Kirche,  fonbern  beanfpruihte  nurfürben  Schup,  ben  er 
al«  Sepirmoogt  ber  Kirche  oeriieh,  bie  fSnertennung 

feiner  i'iaeht  al«  einer  ebenbürtigen,  älut  t einem 
erften  Wömerjug  leiftete  er  Ikipft  ßabrian  IV.  eenen 
raefentlichenXienft,  inbemer  bie  bem Uapfitum feinb- 

liche Setnegung  be«  fühnen  Weformator«  Smolb  non 
Vre«<ia  unterbtücfte.  über  bie  ttdpüe  roaren  nicht 

geinilli,  bie  ßerrfchaft  über  bie  ffielt  mit  einer  anbertt 
SWacht  ju  teilen,  unb  ber  non  fffriebrieh  anfang«  ge« 
miebene  Konflift  brach  au«,  al«  biefer  feine  iaiier- 
liehen  Wechte  im  oollen  Umfang  über  bie  lombarbi« 
fchen  Stabte  nenoirfliehen  rooDte.  ffiährenb  biefe  ftch 

empörten,  inarb  nach  ßabrian«  IV.  fEob  non  ber  SJebr: 
jahl  berKarbinäle3UepaiiberIII.(KarbinalWolanb) 

gerodhlt,  ben  griebrich  al«  einen  anmafcenben  V rie- 
ftet an uierlennen  fich  roeigerte.  Der  Kampf  jroifdieti 

bem  fühnen  'Dapft  unb  bem  (ombarbifehen  Stdbte- 
bunb  einer-,  bem  Kaifer  unb  ben  ihm  treu  anhdn- 
genben  beutföben  gürften  anberfeit«  enbete  nach 
rounberbaren  ©lüderoechfeln  1176  mit  ber  Wieber- 

lage griebrich«  bei  Üegnano  unb  ber  Untcrroerfung 
unter  ben  Sapft  1177  m   Venebig,  ber  1183  im  gne- 
ben  ju  Äonftan.i  bie  Wnertennung  ber  Selbftanbigfcit 
ber  oberitalifchen  Stdbte  folgte. 

Dennoch  trug  biefer  Kampf  einen  anbern  liberal« 
ter  al«  ber  ßemrieb«  IV.  unb  roar  für  ba«  bcutfeh« 

Volt  nicht  ohne  fegenireiche  golaen.  Unter  ber  früh- 
rung  ber  gldnjcnben,  genialen  iierfönliöbleit  grieb- 
rich«  rourbe  ba«  beutfehe  Volf  in  ba«  Kulturleben 
be*  Slbenblanbe«  hineinge-ogen,  non  bem  e*  fich  nal 

ju  lange  jurücJgehaltcn  hatte.  Die  ©etreuen,  bie 

bem  Kaifer  in  ben  Krieg  folgten ,   fämpften  für  ein 
ibeale«  Kiel-  für  ben  Qjlanj  ber  höchften  Krone  ber 
(Shtifienheit ,   für  ben  Wulfm  be*  beutfehen  Wanten«, 

ßingebenbe  iiegeifterung  für  ben  faiferlichen  gelb- 
berrn  unb  eble  Wuhmbcgicrbe  erfüllten  griebrich« 

ßeet,  ba«  jumeift  au*  ben  Dicnftmannen  ber  grojern 
Vafallen,  ben  ihinifterialen,  gebilbet  roar.  ßatte 

fdion  früher  bie  6hre  be«  fflaffenbienftc*  biefem  ur- 
fprünglich  nicht  ooHfreien  Witterftanb  eine  Stellung 
über  ben  (Semeinfreien  errungen,  fo  rourbe  er  j<*t 
im  Dienfte  ber  ebien  ftaufifchen  ßerruher  noch  höher 

geabelt  unb  burch  Streben  nach  feiner  Sitte  unb 

iöilbung  ber  iräger  ber  geiftigen  Kultur  Deutfch- 
lanb«.  Überhaupt  entfeffeltc  bte  noch  freien,  groß- 

artigen ©efid)t«pimften  geleitete  ßerrfchaft  ber  Stau 
fer  bie  Kräfte  be«  beutfehen  Solle«.  Durch  ben  äluf- 

Hhroung  be«  ßanbel«  unb  Verlebt«  nahm  ber  ffiohl- 
ftanb  jii;  bie  Bcroobner  ber  Stdbte  nerfchmolien  tu 
einem  neuen  Stande,  bem  Sürgcrfiaitb,  ber  fich  non 
btn  gürften,  befonber«  pon  ben  Siicböfett,  ba*  Wecht 
ber  Seibftregicrung  ju  erringen  roufite  unb  halb  aic* 
im  Weich  burch  feine  fefte  Wnhänglict)feit  an  ba«  Kö- 

nigtum eine  politifehe  Bebeutung  erlangte,  ffinien 
fchaften  unb  Küiifte  begannen  non  neuem  auf  jublcihen 

unb  mdjt  mehr  bloß  in  ben  einiaim’it  ffeDen  Ser  K   tö’ter : 
bie  Bürger  fehmiidten  ihre  Stdbte  mit  Kirchen,  bie 

Witter  pflegten  nach  bem  Vorgang  ber  granjofen  bie 
Boefie.  gn  befonber«  grohartiger  ffleife  jeigte  fich 
bie  beutfehe  Solf*fraft  bei  ber  Rolonifation  unb  ©er* 
manifierung  ber  recht«elbiichen  Webietc,  ineiche  ba* 
tapfere  Schroert  Wibrecht«  be«  Bären  unb  ßeinrich« 

bc«  hörnen  roicber  ber  thrifüitben  Kultur  unb  beut- 
fehen ßerrfchaft  unterronrfen  hatte.  Da«  öftliehe  ßoi- 

ftein,  Sieeflcnburg  unb  Bommem,  ba«  ßanel  unb 
Spreegebiet,  enbltch  Schlefien  mürben  non  beut'chen 
Witfiebiern  beoölfert  unb  ba*  ©ebiet  be«  Wetch*  um 

ausgedehnte  Territorien  oergrohert  Blochte  auch 

griebrich  I.  ben  Vertrag  non'Vcnebig  al«  eine  tiefe 
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lemütigutig  feine«  Stolcc«  empfunbcn  haben,  in  leinen  uerbäiigniöoolten  äknbepunli  in  bcr  beulfdien 

Den  Augen  bet  SBelt  unb  feine«  Golfes  galt  et  bodj  Mefepiepte  herbei.  Xie  sahlreitpcn  getnbe  bcr  Stau* 
atc>  bet  erfte  mrltliepe  SHtmarcp  bet  tiprinenheit,  bem  fer  rearcn  noep  nicpt  unterbrüdt,  aber  geroanit,  unb 

b;e  beutfepen  Sitter  Subm  unb  perrlitpen  Siege«  fo  fäumten  fte  niciit,  bie  günftige  lüdegenpeit  jum 
lohn,  ba«  beutidic  Soll  itmetu  griebcn  mib  einen  !   Stur}  be«  pocpftrebenben  OSelcpleept«  au«jubeuten. 

großartigen  Aufieproung  feiner  Kraft  tu  bauten  patte.  I   SBäprenb  bie  ftaufifcpe  Partei  an  Sielte  beb  breijäpti* 
laß  bie  Sladpt  be«  tlaufifepen  Kaifer«  burd)  beti  gen  Sopn«  be«  Kaifer*  bcijen  Sruber  Philipp  non 

*u«gang  be«  Streit*  mit  bem  fgpßntyt  erschüttert  @<p  waten  (lltW  1208)  auf  ben  Ifjron  erhob,  ittäp!* 
rourbe,  jeigte  fiep,  alb  griebricp  ben  märptigften  Seid)«'  teil  bie  Anhänger  ber  SJelfeii  einen  Sohn  §einriep« 
fiirften,  iieinriep  beti  Böwcn,  für  feinen  Serrat  }U  beäSöroen.OttoIV.  ©in  roll  ber, langroierigerSampf 
jücptigen  brfeptoß.  Senn  tuet!  i'einriep,  uneingebenf  bratp  au«;  SaPft  3nnocen}  III.  erhob  ben  Anfprud) 

ber  Wrojimut  griebriep«  unb  oofl  ̂ uoerfiept  auf  feine  auf  ba«  oberfte  fcpiebäritpterlicpe  Amt  auep  über  bie 
fafi  föniglitbe  Macht,  1 17ti  biefteereefolge  »enoeigcrt  beutjcbc  Krone  unb  erlangte  oon  C   Uo  bie  Anerfen* 
hatte,  perlor  ber  Kaifer  bie  @nif<peibung#f(p[a(pt  bei  nung  beotelben;  bie  gürfien  erpreßten  uon  ben  Der* 
reguano.  Sa  faft  alle  gürfien  bem  Kaifer  treu  jur  ben  Königen  alb  Srei«  ihre«  Seiftcmbe«  immer  neue 

Seiteftanbcn,  unterlag  beröenogtrohfeiuerlapfet»  |   3ug«ftänbnilfe  unb  beraubten  ba«  Königtum  be« 
feit  unb  Stacht  unb  befielt  1180  nur  bie  roelfifepeii  größten  leil«  feiner  Xomanen;  bie  Jlaepharreitpe, 

tlllobe  in  Stupfen  (Sraunfeprotig  unb  Büneourg);  I   namentlich  Xanemarf.riiJen  fiep  t'ombemjdienBefme 
Sapem  erhielt  Otto  oon  ffiitteläbach,  Stupfen  mürbe  oerbanb  Io«.  AI«  cublitp  Spilipp  ba«  Ubergeroicpt 
jerftüifelt:  bie  getjilidjen Territorien,  mehrere  Stäbte  I   ilber  feinen  ©egner  erlangt  hatte  unb  fiep  gut  völligen 
u.  a.  mürben  .   .   itpäunmittelbar,  Äieftfalen  bcfani  öejroinguna  be«felbeii  anfcpitftc,  loterb  et  12fi*  oon 
ba«  (Srjftift  Köln,  ber  9tame  be«  .ttettoginm«  Satp  Cito  oon  toittelbbaep  au«  fprivaitatpe  ermorbet. 

■m  befepränfte  jiep  fortan  auf  ba«  eibgcbiet,  roel»  Ctto  IV.  (1208—  15>roarb  nun  auep  oon  berftaufi* 

tpe«  ben  Aäfamcrn  »etlichen  mürbe.  Xamit  marb  fthen  fßortei  in  3).  anerfannt  unb  empfing  12<)9  oon 

aud)  ba«  lepte  große  8tamme«bet)0ghim  »erniditet:  3nnocenj  III.  bie  Kaifcrlrone.  '.Iber  jobalb  er  bie 
roee  jepon  früher  granlen,  fo  mar  aud)  ieit  ber  Jpron  alten  taiferlicpen  unb  rnetfifdjen  iHcchte  atif  bicSUatbil* 
befteigung  ber  Staufer  Seproaben  nicht  roieber  »er.  bifdien  ©flter  geltenb  mad)te  unb  bie  laiferliepe  Cber. 
neben  worben;  Sotpringen  hatte  fid)  längft  in  eine  holjeit  im  Kircpcnfiaat  unb  in  Sleapcl  beanjpnubte, 

leihe  flcinerer  ©ebiete  aufgelöft;  Sägern  mar  burd)  mürbe  er  in  ben  Sann  getban,  unb  gnnocenj  ftellte 

Abtrennung  oon  Dfterreiep,  'Meran,  Kärnten  tc.  unb  ben  Sopn  .^einriep«  VI.,  griebricp,  al«  ©egenfönig 
burd)  bie  Sergcöfientng  bcr  Stifter  autp  auf  einen  auf.  Dtto,  oon  ben  manMlmütiaen  beutftpen  Surften 

tleinen  Seil  ferne«  frühem  Umfang«  befipränfi  roor.  im  Stichefteiaffen, fuchte hei C£tti\Ianb iSctiu^unb  'Ulfe, 
ben.  An  Stelle  ber  roettigen  j>er;öge  bilbete  fitp  iet»  Sein  Segnet  oerbanb  fiep  mit  bem  mächtigen  König 
eine  neune,  jahlreiipere  fÄeid)«arifto!ratie  in  bem  Sh'I'Pb  II.  »oit  Jranfreid).  Xeffeti  Sieg  über  bie 

Setch«fürftenftanb,  ber  fith  au«  ben  Sierjögen,  Sfaff’  Snglänber  bei  Souoine«  1214  enlftpieb  auch  über  bie 
grafen,  Sanbgrafen,  SRarfgrafen,  (rrjbifrhofen,  Si  beutfehe  Krone.  Clio  IV.  enbete  arm  unb  ungeebtt 
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Wrafen  unb  Herren  ftreng  abfchlo»,  fo  bag  fortan  bie  rid)  II.  (1215  -50)  roarb  allgemein  anerfannt  unb 
3ieith«fürftenroürbe  hefotiber«  verliehen  mürbe.  Auf  1215  in  Aachen  mit  grober  Srncbt  gefrönt, 

bem  glämenben  Jjoftag,  bettffriebrid)  UBi  in  Aiaim  griebtnh  11.,  geiftreich  unb  glänjenb  heaabt,  aber 
abhielt,  trat  be«Kaifer«  erhabeneSteßungüberbicfcr  mehr  Staltener  al«  Xeutfd)«  hatte,  roie  feine  8or< 
Ariftofratie  alän)enb  hervor;  fie  mar  um  fo  ijri.  fahren,  bie  Srrithtung  einer  ffidthcnid)nft  alt  legtet 
ger  befiifien,  ihm  ju  bienen,  al«  er,  obwohl  er  in  ber  Siel  vo:  Augen.  ®r  begnügte  )td)  baher,  feine  «err« 
Aiiterfthaft  unb  in  ben  Stabten  unbebingt  ergebene  i   idjaft  cti  T.  b.iburdi  ju  fiebern,  bag  er  feinen  coljn 
Anhänger  hatte,  bennodi  bie  .hechte  ber  beutfebeu  vieinticfj  1220  }um  beutfepen  König  mahlen  lieh,  unb 
dürften  in  feiner  äiiciie  antuftete.  Senn  immer  mit.  begab  fith  fofort  naep  Italien  }urüd,  mo  er  1220  in 

her  richte;  cefp  ber  Slid  bet  Staufer  auf  Italien,  auf ,   Aom  oon  yonoriu«  jum  Kaifer  gefrönt  mürbe.  X-en 
ipte  2Beltperrfd)nft»aii)priicpe,  auf  ipre  Spflitplcti  al«  Krtujii  a,  roeltpen  }u  unternehmen  er  bem  fkpft  ver» 

bieMhre.  ber  Chriftenbeit.  3»  biefem  Sinn  erroarb  fprod)er  hatte,  »erfepob  er  unb  roibmete  fiep  gnn.s  fei. 
Sriebrich  1186  bur^  bie  fieirat  feine«  Sopn«  Sjein.  .   nein  ft;  lifcpen  Königreid),  ba«  er  burd)  eine  naep 

ri<p  mit  ber  (Srbtocptcr  Konftanjc  für  fein  vaue  bie  1   bttrtpau«  mobernenStaatbgruubiapen  burtpgefübrte 
Anmartfdiaft  auf  balnormfanffthcKönigreicp  heiber  j   Kcorgantfätion  }u  einem  finan}ieu  unb  militariftp 
Snifien;  au»  bitftm  ®runb  ftellte  er  fiep  1189  an  bie  triftigen  Staat  umftpuf,  ber  ba«  Runbament  feiner 

Spipe  be«  oritten  Krtugtng«.  aui  bem  er  fein  ntpni.  roeitern  politifcpen  Släue  bilben  f   oll  tc.  2Begen  ber  rote* 

»oße«  Beben  1 190  glorreich  enbete.  »erholten  Sevfcpiebimg  be«  fireujjug«  tp'nt  ihn  enb* 
Jriebrid;«  Ilaepfolger  i'f  inrich  VI.  (1190  in )   Ucp  ©regor  IX.  1227  in  ben  Sann,  beffen  Aufhebung 

trat  bie  Segterung  tu  Dem  Xönigreith  bteapel  unb  aber  Snebritp  naep  glüdlicher  Seenbigung  be«  fjug« 
Sijilien  mit)  blutiger  Unterbrüdung  be«  SSiber  naep  Serufalent,  roo  er  fiep  fclbft  jum  König  fronte, 

ftanbe«  einer  Abelspartei  an  unb  entroarf  oon  Pier  im  gürten  oon  San  ©enttano  1230  eriroang.  Al« 

au«  großartige,  fiipue  Croben.ng«pläne,  beten  Ser.  ipti  ein  AbfiUls-uerfutp  be«  jungen  König«  ßeinriep 
ivirflitpung  ipn  tum  Jierm  be«  ganjen  Crient«  er*  naep  $.  rief,  ftraplte  ba«  burep  einen  io  eblen  gürßen 
hoben  hätte  (Mleiehjeittg  r   er  er  naep  notpmaliger  vertretene  Koifertum  im  pöepften  (Klanj.  Auf  »cm 

Sefiegung  ber  Jßelfenpartei  bemüht,  bie  öerrfipaft  #teiep«tag  ju  'Mains  verfünbete  er  ben  erften  allge* 
ieine*  §aufe«  in  35.  baburep  bauernb  ju  befeftiaen,  meinen  fianbfrieben  in  beutftper  Spratpe,  fegte  ein 
bait  er  bie  Kaiferfrone  im  ftaufifdjen  ©efepletpt  erblid)  ftänbtge»firifetlithe«$ofgeri(ptein,ivelepe«bte  oberfte 

machte,  wogegen  er  ben  gftrften  bie  unbebingte  (Sri--  ®ericpt«barfeit  in  3).  auäüben  follte,  unb  oerföpnte 
tidjfeit  ber  Beben  auep  in  weiblicher 2 inie  uteugeftebtu  bie  illlelfen  burep  (SrhebungSraunfproeig.-Büneburg« 
bereit  mar.  SSieberum,  mie  983  unb  loärt,  füprte  ber  }um  feerjogtum. 

plöpliepe  friipe  Job  be«  Kaifer«,  welcher  eine  groß.  greiliep  war  biete  JÄaiptftellung  burep  ühentuh 
artige  Alaeptentfaltung  in  iprtn  Anfängen  erftidte,  ieptoer  rotegenbe  ̂ ugeftänbniffe  an  bie  giirflen  er* 
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lauft,  betten  er  [attbe&ljoi)eiUid}e  (bemalt  in  ihren  |   ftübung  oon  feiten  bet  Seich«geroa(t  erlangten  etira 
Territorien  einräumte  unb  bie  niebem  Stdnbe,  he-  60  Stäbte  befonbert  imSüben  unb SJeften beb Seid»« 

fonber«  bie  Stabte,  preitgab,  unb  hing  ganj  von  !   bie  Stellung  non  unabhängigen  ©emeimoefen,  bie, 
oeren  gutem  SBiDcn  ab.  «1«  fie  fiel)  baju  nerftanben, !   iturbent.Uctiier  untertban,  (ich  ganj  frei  felbft  oetrmal- 
ben  jineiten  Sohn  beb  Kaifert,  Konrab,  tum  beut-  teten  unb  in  ihrem  @ebiet  bie  InnbebbobcitHehen 

frtjen  .Honig  ,ju  mahlen,  fieberten  fie  fid)  bie  Unoer- 1   Seihte  autübten.  TetSelbftänbigfeitttrieb  im  beut’ 
lej)licbfcit  ihrer  Seihte  bureb  einen  feterliehen  lüahl  (eben  Soll  geigte  fttb  fo  mächtig,  bah  in  beit  ©ebieten 
oertrag.  Ätb  hoher  her  Katfer,  nach  Italien  juriitT  felbft  bet  mächtigen  Seiehbfürften  «bei,  ©etitlicbleit 

gelehrt,  bie  llntermerfung  Dberitalienb  begann,  aber  '   unb  Stäbte,  bie  Sanbftänbe,  nach  mögfichft  großer 
barüber  toieber  mit  bem  'ßapft  in  Streit  geriet  unb,  Ungebunbenheit  unb  ffreiheit  ftrebten  unb  fiebben©e- 
mährenb  et  gegen  bie  lombarbifthen  Stäbte  mit  «uf  boten  ber  Territorial  gemalt  ebenfomenig  fügten  tote 
bietung  aller  Kräfte,  aber  ohne  entftheibenben  ©rfolg  bie  Seichtftänbe  ben  laiferlithen.  Namentlich  ba« 
rang,  erf)  in  ben  Sann  getban,  bann  1245  auf  betit  Äehberecbt,  b.  b-  bat  Seiht,  ohne  Südficbt  auf  ben 
Kongit  gu  Snon  non  Snnoceng  IV.  förmlich  abgefegt  Sanbfrieben  nach  orbnungtmähiger  «uflünbigung 
mürbe,  gehorchte  ein  Teil  ber  dürften  bem  päp>ftltcf>en  bet  ffriebeni  fi<h  mit  gemaffneter  fianb  gu  bem  am 

'Befehl,  einen  neuen  König  gu  mähten,  unb  fegte  erft  gef  pro  ebenen  Seiht  gu  nerhetfen,  nähmen  gleich  ben 
Jeinrieb  Satpe  oon  Thüringen  (1218—47),  bann  Seichtfürften  auch  bie  niebern  Seicht<  unb  bie  Sanfe 
Wilhelm  non  §o(fanb  (1248-66)  bie  Krone  auf,  ftänbe  in  Slnfpruch,  unb  ber  Sitterftanb,  feit  bem Un= 
Sur  einen  Keinen  Teil  Teutfchtanbt  behauptete  Kon  tergang  ber  Staufer  unb  bem  ffinbe  ber  Sreuggüge 

rab  in  heftigen  Kämpfen  mit  ben  (Degenlönigen.  Stuf  nicht  mehr  im  Tienft  großer,  ibealer Unternehmungen 
bieltunbe  oon  bem  Tob  Jriebricht,  ber  1250,  mit  befhäftigt,  oermilberte  aänglici  bureb  ben  ütifcbrauib 
tenboerfolgt  oonberHiriheutibnonbenfchmerglichfcen  biefetgebbereehtt  gu  rohen  fßliinbcrungt-  unb  Saufe 

SchicKaltfchlägen  niebergefchmettert,  gu  giorentino  gügen.  Tat  »nom  Stegreif  leben*  ma'rb  ritterlidtet 
in  Spulien  ftarb,  eilte  Konrab  IV.  (1250  —54),  X.  i   fymbroerl  unb  bat  Äaufhedbt  bat  3e'<hp  ber  .Seit, 
preitgebenb,  nach  Italien,  um  fein  fcgilifcbet  ürbreid)  I   Jnbet  tro|  bet  mangelt  einer  gefehlichen,  bureb 

gu  retten,  «ber  er  ftarb  fefjott  1254.  Sn  erbittertem  berufene  Organe  energifd)  aufrecht  erhaltenen  Otb> 
Singen  mit  bem  unnetföhnlichen  Ifaptttum,  bat  ben  nung  im  Seteh  unb  tro(t  bet  fchmähtiihen  ffufam’ 
frangöftfehen  ̂ ringen  Kart  non  «njou  gu  §ilfe  rief,  menbruth*  bet  einft  fo  ftolgen  Kaifermacbt  ent- 
unterlag  bet  eble  Wanfreb,  griebtich*  natürlicher  midelte  bat  beutfehe  Soll  eine  fo  ftrohenbe  Kraft,  ein 

Sohn,  nach  furgem  ©lüd  unb  nerlor  1266  bei  Scne-  fo  reget  geiftiget  unb  materiellei  Sehen,  ba#  jene 
nent  Sieg  unb  Sieben.  Konrab«  IV.  Sohn  Konrabin,  3 eit  tn  mehrfacher  £>inft<ht  alt  ein  ööbepunlt  in  ber 

ber  lebte  Staufer,  bttjite  ben  Serfutb,  fein  ©rbreief)  1   beutfehen  ftolltgefcbicbte  bejetehnef  tnerben  barf. 
ben  granjoien  gu  entreißen,  mit  bem  Tobe  bureb  bat  Terfelbe  Sclbftänbiglcitttrieb,  melcher  bie  Segrün- 
§enlerbetl  (1268).  bung  einer  gefd) [offenen Staattorbnung  oerbinberte, 

fflährenb  biefer  erfchüttemben  ©reigniffe,  bie  bem  nerlteh  bent  (ringeinen  bie  (Energie,  ftch  felbft  gu  h*l> 
Untergang  bet  glängenbften  |>errf<beraefcblecht«  nor<  fen  unb  bureb  bie  eigne  Kraft  allein  ober  im  Stmb 
aufgingen,  broljte  auch  *«*  beutfehe  Königtum  gang  mit  anbem  lebtoere  (gefahren  oon  T.  abgumehten. 

gu  ©ruttbe  gu  geben.  3root  warb  nach  bem  Tob  Tie  Stäbte  fchufen  ftch,  unbeirrt  bureb  bie  geinb- 
ffiilbelm«  non  poöanb  (1266)  eine  Seumahl  oorge-  fcligleiten  ber  Meieb*fürftcn  unb  bie  Säubereien  ber 

nommen:  bie  roelftfche  Partei  roählte  ben  reichen  eng-  Sitter,  einen  Smnbettoerlebr  unb  eine  ©emerhtba- 
lifihen$ringen  Steharb  non  ©ornroallit,  bie  ftau>  tigfeit,  roelchc  ben  gangen  Sorben  unb  Dften  üuro 
fifebe  ben  König  «Ifoni  non  Kaftilien;  boä)  (am  pat  beberrfebten.  Ter  nemichtenbe  ©infall,  mit  bem 

biefer  nie  nach  T.,  itner  nur  einige  Siale,  um  Kö--  \   1241  bte  Mongolen  nach  bet  Semältigung  gang  Cft= 
mgäreebte  an  feine  «nbänger  gu  perfchfeubent.  ©ine  \   europat  bat  Seich  bebrohten,  mürbe  non  einer  Sn- 

tnonnrdjifehe  ©eroalt  beftanb  tbatfächlich  nicht,  unb  '   iat»l  fdglefift^er  unb  mdl)riftbergürfien  unter  Rührung 
baher  h«<fct  biefe  3eit  bat  3nterregnum  (1254—  |   bet  §   erlog«  Heinrich  non  Stegnit  in  ber  Schlacht 
1273).  Tie  (anbetherrlitben  ©entölten  (Territorien)  auf  ber  SBalftatt  gurütfgeroiefeit.  Tat  @ebiet  recht* 

gelangten  gu  faft  nöOiger  Unabhängigleit  unb  Der- 1   ber  ©Ibe,  toelcbet  griebricb  II.  1212  Tänemarl preife 
einigten  aue  Segierungtrechte  in  ihrer  $anb.  Unter  gegeben,  roarb  bureb  ben  Sieg  norbbeutfeber  dürften 

ben  Seidtfürften  nahmen  biejentgen  eine  bfn>or-  unb  Stäbte  über  König  SiSalbemar  1227  bet  iöonu 
ragenbe  Stellung  ein,  auf  roetebe  ftch  allmählich  bat  höoebe  bemfelben  roieberentriffenunbpolftein,  SSedl’ 
Seiht,  ben  König  gu  tnäblen,  befchränlt  hatte,  bte  fie  lenburg  unb  Sommern  für  T.  unb  für  bie  ©ectnanü 

ben  fflahl’  ober  Kurfürften;  et  ntaren  bat  bie  ?|nha--  fierung  gurüclgentonnen.  Tie  ©roberung  Breuften* 
berbera!ten6rgämter,biebrei6rgbifchöfenoniilaing,  burch  ben  Teutfehen  Sitterorben  unb  bte  Begrün- 
Köln  unb  Trier  al«  ©rglatuler  Teutfchlanbt,  3lfl:  bung  btübenber,  tnächtiaerbeutfeher Kolonien  in.Hun 

lient  unb  Turgunbt,  ber  König  non  Söhnten  al«  |   lanb,  Siolanb  unb  ©ftplanb  im  Sorboften.  in  Sie* 
©rgfehenf  (hoch  mürbe  bie  böhmifebe  Kurftimme  noch  benbürgen  im  Süboften  erfolgten  ohne  jebe  birelte 
lange  angefoebten  unb  non  Sapern  beanfprucht),  ber  unb  materielle  Unterftüpung  non  Kaifer  unb  Seich- 

»ercog  non  Sachfen  alt  Srgmarfchatl,  ber  Sfalggraf  |   SSährenb  bie  ©eiftlichleit  bie  SBiffenfchaften  pflegt*, 
00m  Shein  alt  ©rgtruebfefi  unb  ber  Warlgraf  non  |   fertigten  Saien  bie  erften  umfaffenben  Secbttauf 

Sranbenburg  alt©rglämmerer.  TieSBablfürftenioa=  ieichnungen  (fo  benSaihfen«,  fpäter  ben  Schmähern 

ren  bei  bet  Raiferroahl  an  feinSrbfolgerecht  mehr  ge  (piegel)an.  Ter:Huteri(anb(cbufbie'i3oeftcbet!Rinnt= 
bunben  ;   batöerlommen,  roelche*  früher  benSiitglie»  aefangt,  in  melcher  ftch  bie  feine  höftfcheSilbungientr 

bern  ober  Sennanbten  bet  herrfchenben  ©efcblecbt«  .-feit  autprägte,  unb  bie  guerft  eine  beutfeh*  Schrift’ 
eingeroiffet«nrecht  nerlie^  bat  ohne  triftige ©rünbe  fprachelünftlerifchautbilbete.  3n ben Stäbten brachte 
nicht  oerieht  mürbe,  mar  tn  ben  Stürmen  ber  legten  bic  Saulunft  unoetgängliche  löerfe  in  ben  herrlichen 

Seit  untergegangen.  Sehen  ben  geifilithen  unb  melt<  Tomen  heroor,  melche  bie  Schroefietlitalie  ber  ttfe 

uchengürfien  behaupteten  noch  etne  grobe  3«hl  «ton  bauerfunft  unb  SHalerei  •   auijufcbmüclen  ftrebten. 
(Srafen  unb  Sittern  ihre  Seichtunmittelbarleit,  unb  Tiefe  üppige©ntmicle(ung  unb Tiubttgleitber Sollt- 
trog  ber  Ungunft  ber  feiten  unb  ber  geringen  Unter-  traft,  biefen  ibealen,  auf  bie  höchften3«l*ber  Kultur» 
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entroicfelung  gericßtetenScßroung  in  ben  ©elftem  »er« 

bnnft  2.  bcc  fflröBe  unb  bem  ©lanj  be»  Stauferge' 
fcßlecßt«,  beffen  ©ertfdjatt  bureß  biefe  geiftige  ©in. 
roirtung  überbauert  rourbe,  unb  ba«  gerate  in  toiefer 

ibeaien  Dichtung  noeß  iaßrbunbertelang  roirtfam  fort: 
gelebt  ßat. 

SeMfibtenk  nntrr  ber  .prrrfcfiafc  oerfcbicSener  Raiter- 

Mnler.  1273-1410. 
(Oitrpi  bit  »Okfäidillfart'  tron  Jyutlßlanb  II«.) 

SU»  im  3.  1272  Ricbarb  oon  Gornroaßi«  geftorben 

unb,  ba  Rlfone  oon  Kaftilien  fid)  nie  um  2.  füm« 
merte,  ber  beutfeße  Iljron  eriebigt  toar,  erfannten  bie 

ffiaßlfürften  boeß  bie  Rotroenbigteit  ber  Reuroaßl 
eine«  König«,  ber  2.  Bor  3erfphttcrung  bewahren, 
unb  unter  beffen  Sdjuf  fie  felbft  ihre  berrjeßenbe 

Stellung  befeftigen  (onnten.  Stuf  bie  Anregung  bc« 
Burggrafen  griebrid)  oon  Rümbetg  n>äf)tten  fie  im 
September  1273  ben  ©rafen  Rubolf  oon  »ab«' 
bürg,  einen  tnpfem,  tlugen  gürften  au«  einem 

alten,  am  Oberrßein  reitbbegüterten,  aber  im  Set* 
gleich  ju  ben  ©äupteru  ber  beutfeßen  Striftolratie 
nicht  feßr  mächtigen  ©efcßlecßt.  2>te  Slbfidjt  ber 
SBahlfürften  babei  roar,  baß  fortan  ber  König  jtoar 
Sicherheit  be«  Reißt«  unb  »rieben  im  3nnem  bc« 
Reieß«  ßerfteßen  unb  erhalten,  nach  außen  bie  Redjte 

feiner  Krone  roabmeßmen,  aber  babei  oon  ben  giir. 
ften  ftet«  abhängig  fein  folle.  2er  König  mußte  oder 

bing«  oon  oomberein  barauf  oerjießten,  bie  Eaifer- 
liehe  Slaeßt  in  bem  Umfang,  roie  bie  Saeßfen  unb 

Salier  fte  befeffen,  bie  Staufer  noch  beanfprucht  hol' 
ten,  auSjuübcn.  2ie  Reicß«güter,  toelcbe  feinen  8or= 

gängern  au  ©ebote  geftanben,  roaten  oerloren  qe« 
gangen,  bie  alten  föniglicben  Siechte  be«  oberften  @e- 
ritßt«,  be«  Heerbanne«,  ber  3°ße  in  ben  Betty  ber 
gürften  gefomnten,  toelthen  fte  nicht  mehr  ftreitig  ge« 
macht  toerben  tonnten,  unb  bie  »ürftentiimer  burth 

bie  ©noeiterung  be«  Grbrecßt«  faft  ganj  ber  Ber. 
fiigung  be»  König«  entjogen.  911»  materielle  ©runb. 
läge  feiner  ©errjcßergeroalt  blieb  ihm  allein  fein  eig. 
nerfürftlicßerBefif,  feine  $au«macßt.  2iefe  nunburdj 
gefcßidte  Benufung  bc«  dielte«  taiierlitßerBefuaniffe 
ju  oergrößem  unb  fo  ba»  Stnfeben  unb  bie  SRacßt 
ber  Krone  toieber  au  erhöben,  toar  ba«  Streben  Ru. 
bolf»  unb  feiner  Racßfolger.  2ie  durften  fuchten 
biefer  ©efaßt  einer  ©rftartung  berKömgägeroalt  burch 

ißre  Segrünbung  auf  eine  große  »au« macht  baburd) 
ju  begegnen,  baß  fie  bie  Bererbung  ber  Krone  in 
lätnern  ©efcßlecßt  nicht  auffotnmen  ließen,  fonbern 
traft  ihre«  unbefeßtäntten  JBablrecbt«  immer  neue 
Spnaftien  auf  ben  2bron  jefiten.  2ie  riicifictjtelofe 
Slnroettbung  biefe«  JBaßlrecßtcs,  biefo  roeit  auegebebnt 

rourbe,  baßfedb  bie  Kurfürften  auch  ba«  Siecht  ber  91b. 
feßung  eine«  König«  jufpraeßen,  unb  bie  allju  eigen. 
nufngc  Bolitit  gcrabe  ber  2pnaftien,  roelcße  bie 
größte  ©auämacßt  geroamten,  haben  bann  beroirft, 

baß  ba«  Raifertum  (ich  im  Befifc  auch  feiner  gefeßmä. 
lerten  Rechte  nicht  bauernb  befeftigen  tonnte  unb 
®etttfchianb«8taat«oerfaffung  mehr  unb  mehr  einen 
oligarcßiftßen  ©baralter  annahm. 

Rubolf  L   (1273—91)  gab  warben  ©ebanien,  in 
gtalien  einjugreifen  unb  bicHaifertrone  ju  erwerben, 
nie  ganj  auf;  aber  er  ließ  ißn  jimäcßft  jurücttteten 
unb  oerftanb  ficb,  um  mit  bem  Sapft  in  gutem  ©in« 
oerneßmen  ju  bleiben,  baju,  bie  tßatfäcßlitben  Ser. 
ßältniffe  in  Italien  audj  rechtlich  anjuerfennen.  Sein 
qan)e»  Jlugenmert  richtete  er  auf  bie  Bcfeftigung 
feiner  Stellung  in  2.  felbft.  Büt  Racbbrucf  forderte 
er  bie  feit  gtiebrieß«  II.  Rbiefung  (1245)  entfrem 
beten  Reicßsrccßte  unb  Reid>«güter  jurüef.  2aoon 
rourbe  not  aßen  König  Cttotar  oon  Böhmen  be. 

troffen,  ber  naeß  bem  ©rtöfeßen  be»  babeitbergifcßen 

©erjogSbaufe«  (1246)  bie  Sanbe  Öfterrcid),  &teter> 
marl,  Kämten  unb  Krain  an  fteß  geriffen  hatte  unb 
in  fiolacr  3uocrfießt  auf  feine  Blacßt  bem  oßtte  fein 

.•futßun  geroäßlten  Rubolf  biefiulbicjung  oerroeigerte; 
noeß  weniger  roar  ergeneigt,  Ofterreich  beratiäjugeben. 

Slit  geringer  »ecre«ma<ßt  (benn  an  ein  Reid)«aufge< 
bot  roar  nicht  ju  benten)  aog  Rubolf  gegen  iljn,  er« 
oberte  mit  ©ilfe  ber  öfterreießifeßen  Sitter  bie  haben« 
bergiftßen  Sanbe  unb  fcßlug  Cttotar  1278  in  ber 
Scßlaßt  auf  bem  Blarcßfelb,  itt  herber  ftoljeBöß« 
menfönig  felbft  fiel.  Sein  unmtinbiger  Sohn  Sieit« 
jel  roarb  auf  Böhmen  unb  Bläßten  beftßränfi;  Öfter« 
reicß,  Steiermarf  unb  Rtaiit  »erließ  Rubolf  mit  3u» 
ftintmung  berKurfiirften  feinen  Söhnen  SKbrccßt  tcub 
Rubolf,  roäbrenb  Kärnten  Sleinbarb  Don  Iirol  er« 
hielt.  So  bracßte  ber  Äaifer  große,  bliißenbe  gürften« 
tümer  an  fein  ©cfcßlecbt  unb  begriinbete  eine  ftarfe 
baböburgifdje  ©au«macf)t.  Run  roibmete  er  fuß  ber 

iierfteliimg  bc«  Sanbfrieben«  im  füblicßen  unb  mitt« 
lern  2.  unb  fchritt  mit  rühmlicher  Strenge  gegen  bie 

roüften  Raubritter  ein,  beten  mehrere  am  (Malgen 
enbeten,  unb  beren  Saubburgen  in  großer  3aßl  ge- 

brochen routben. 
2ie Erfolge  fonnten  freilich  bloß  partieße  unb  por« 

übergebenbe  fein.  Rur  ein  nachhaltige»,  ungeftörte« 
JEirfen  ber  oberften  Reidjäqeiralt  in  biefer  Richtung 

hätte  georbnete  Recßtsjuftänbc  feßaffen  löniten.  ©c« 
rabe  bie«  aber  erreichte  Rubolf  nießt;  e«  gelang  ißm 

nießt, bie  Kurfürften  noeß  bei  feinen  dehjectenjur  SBaßl 
feine«  Soßit»  Rlbrecßt  au  uermögen.  2iefen  erfeßieu 
bie  Rlacßt  be«  $aufe»  ©aboburg,  aumal  in  ber  ©anb 
eine«  fo  ftrengen,  energifeßen  Blanne«  ruie  Rlbrecßt 
mit  ber  beutfeßen  Krone  oereinigt,  feßon  oiel  *u  groß 

unb  für  ihre  Set6ftänbigfeit  gefäßrlicß.  Rach  Rubolf» 
2ob  roählten  bte  gürften  baßer  roieber  einen  tleinett 

©rafen,  Rbolf  oon  Raffau  (1292—98),  jum  Kö« 
mg,  nachbem  fie,  befonber«  ©rabifebof  ©etfiarb  oon 
Blainj,  ißn  au  benbtiidenbften  3ugefiänbniffen  in  Be« 
ju«  auf  ba»  3°ßt£<hl  ber  rbeintfeßen  gürften  »er« 
pffießtet  hatten.  3tl«  jeboeß  Stbolf  jofort  nad)  ©rroer« 
bung  einer äausmeußt  ftrebte  unb  einen gomilienaroift 

im  roettinifeßen  gürftenßau»  in  gebäffuier  Seife  he« 
nufte,  um  non  Sllbrerfit  bem  Unartigen  ißüringen  unb 
Blechen  für  12,000  Bit.  Silber  ju  iaufen,  gl«  er,  um 

biefe  Kauffumme  au  erlangen,  fid)  gegen  ©ilf«gelbcr 
jur  Beteiligung  am  Krieg  ©nglanb«  gegen  granfreieß 
uerpflicßtele,  al«  ferner  fein  Setiucß,  bie  erlauften 
Sanbe  ju  befefen,  an  bem  mannhaften  iücberftcmb 

ber  Sößite  Rlbrecßt«,  griebrieß  unb  2iejmann,  Häg. 
ließ  jeßeiterte,  unb  al«  er  enbluß,  um  bie  Stähle  für 

fieß  ju  gemimten,  fein  bei  ber  SSaßl  erteilte«  Serfpre« 
dfen  braeß  unb  bie  Rßeinjöße  freigab:  ba  feßritten  bie 

Kurfürften  baau,  itbolf  förmlich  ju  entfefen  unb  SCI« 
breeßt  oon  Dfterreicß  ju  mißten.  Rbolf  fiel  im  Kampf 

gegen  feinen  ©cgner  bei  ©ollbeim  (2.  guli  1298). 

Klug,  jäh  unb  rficffid)t«Io»  in  her  iüabl  feiner  Büt- 
tel, roar  ber  neue  König,  Rlhrecßtl. (1296— 13u8), 

uor  aßent  bemüht,  bie  übermütigen  rßeinifeßen  ©ra* 

bifeßöfe  auunterbriiden.  ©r  roagte  gegen  fee  einen  offe- 
nen Kampf,  al«  fte  mit  Rbfcfung  braßten,  unb  errang 

ben  Sieg;  er  tßat  nun  bie  Rßein  jöße  roieber  ab,  um  bie 

Stäbte  juiötbern,  jeßirmte  ben  Sanbfrieben,  fueßte  in 
ben  Sanbftänben  eine  Stufe  gegen  biegürftengeroalt 

ju  gewinnen,  ja  er  trat  mit  Sooft Bonifaciu»  VIII.  in 
Serbinbung,  bamit  berfelbe  au»  päpfllicßer  Slacßt« 
DOßlommenbeit  ben  Kurfürften  ba«  JEablrecßt  nehme 
unb  bie  beutfdie  Krone  für  erblich  erliäre.  gnbeffen 
Bonifaciu«  VIII.  rourbe  feßon  1303  ootn  franjöfifeßen 

König  Sh<l>PP  IV.  geftiirjt,  unb  feine  Racßfolger  ge« 
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rieten  gair.  unter  franjöfifdjen  (riitfluR.  Xic  Serfucbe  I   pabeburger  ihre  Seioerbung  um  ben  bemühen  Xbron 
äll6rec§t®,  'eine  öau«ma<bt  tu  oergröRcrn,  idtciterten  mit  um  fo  gröRernt  Eifer,  alb  bie  ffeftfegung  ber 

alle:  in  (pollanb  unb  geelanb,  bie  er  für  eröffnet«  8e*  Supemburger  in  Söhnten  tiirer  $errfdjaft  in  ifterreitb 
ben  crllärett  unb  feinen  Söhnen  übertragen  rooüte,  gefährlich  tu  roetben  brobte.  ällbrecbt®  ältefter  Sofm, 

mufite  er  bie  roeiblitbe  Hacbfolge  beb  <öaiife®3loe®iie®  (friebridi  ber  Stböne,  geroatm  autb  einen  leil  ber 
anertennen;  ein  (rinfoll  faijeriitber  Sölbner  in  Jbü  Wabliurjten, .Hurt bin, Uialt,  SotbfemSSittenbergunb 

ringen  unb  MeiRen,  um  biefe  non  feinem  Vorgänger  .peinrid)  oon  Hörnten  als  Urätenbcnten  ber  böRtm-- 
erfauften  Sanbe  in  Scfig  tu  nehmen ,   roarb  non  ben  icben  Krone,  für  fidi.  Xie  iuremburgiitbe  Partei, 

Sriibcrn  fjriebrid)  unb  Xiejmonn  fiegrcid)  turüd  uoronSalbttin oonlrierunb^etcroonBiaim, benen 
getoiefen;  tn  Böhmen  toarb  jroar  1306  nach  betn  Sr  fi<b  Sranbenbutg  unb  Sadjfen-Sauenburg  anftblof» 
iöfcben  be*  ßaufe«  ber  Srtemtpfliben  non  einem  £cil  ien.fteüte  perjog  Subtoig  oon  Saqetn  al*  ihren 

ber  Stänbc  fein  Sobn  Httbolf  jum  König  erroäblt,  Kanbibaten  auf,  ba  Bönig  3obann  oon  Böhmen  tu 
aber  ul®  biefer  jcbon  1307  ftarb,  übertrug  bie  ben  jung  mar  unb  auf  ben  Jütbertoillen  ber  fiurfürften , 

^ababurgernfeinblirbe'üfebrbeit  bempetjog  Joeinritb  bie  .Krone  ficb  oererben  ju  lafjen,  ftiefi.  priebrtdj 
oon  BärntenbieSrone.  (SbeSUbrecbt  bie  Unterwerfung  '   mürbe  im  Dttober  1314  oon  ieinen  älnhängern  in 
ber  dürften  ooBenbenunb  ba«  bei  feinem  Streben,  bie 

babsburgiftben  Vnnbe  juoermebren,  erlittene  2RiR= 
gefdpid  ausgleitben  tonnte,  roarb  er  bei  einem  Sefud) 
in  ber  Sdpocii ,   angefiebt*  ber  Stammburg  feine® 

paufe«,  1.  Siat  1308"  ermorbet;  ber  'IHötber  ioar  fein Üeffe  3obann  oon  Sdjroabcn  i   Sarriaba) ,   ber,  burtb 

oermeintlitbe  fJurüctieRumj  gegen  feinen  Dbeim  er- 
bittert,  oon  betn  Irrtbi jdiof  oon  Slaint,  Beter  oon  31«-- 
pelt,  unb  anbem  5$ür|ten  tu  ber  greoeltbat  ange- 
ftatüelt  toorben  toar. 

<?r?bif(bof  Bieter  beeilte  fidj,  ben  ©eioinn  be®  3Wor< 
be®  ben  Surften  }u  fiebern ,   ittbem  er  bie  Hatbfolge 

eine®  .paboburger*  oerbinberte  unb  im  Sinoerftänb-- 
ni®  mit  Salbuln  oon  liier  bie  ffiabl  ber  Hurfürften 

auf  Salbuin®  Xrtiber,  ben  ©rafen  Steinrid)  oon  Su- 
trembura,  lenftc.  ,ftoar  benugte  ber  neue  König,  ,§ein= 
ritb  VII.,  feine  Stellung  mit  Irrfolg  baue,  feinem 
Stau®  ein®  ber  bebeutenbftenffiirftentümer  bee  Heidi® 

al®  $au®macbt  tujuroenben,  inbem  er  feinen  Sobn  Jo* 
bann  mit  berprtemqflibiftben  Drintef  finlrlifabetb  oer- 
ntäblte  unb  mit  piifc  ber  Hurfürften  unb  eine®  teil« 
ber  böbmifdjen  Stönbc  .pcinritb  oon  Hörnten  au® 
Böhmen  oerbröngte  (1310).  älter  fein  Streben  ging 
weiter :   jtbioungoolt  unb  pbantaftifdj,  gebatbte  er  bie 
alte  ftaifcnuatbt  roieberbertufteUen  unb  al«  oberfter 

3d)iebevi<bter  ber  (Sbriftenbcit  ber  'Hielt  ben  erfebn-- 
tenfjrieben  lurücttugebeu;  feine  erhabene  'fflürbe  unb 
fein  reiner,  ebler  ®iUe,  glaubte  er,  mürben  genügen, 
um  bie«  3iel  tu  erreichen.  So  tog  er,  oon  einem 
ftottlid)en  ©efolgc  oon  fleidjSfürüen  umgeben,  1310 
über  bie  Sllpen  tiatb  Italien,  ba«  feit  ber  ftaufiftben 

Seit  teilt  Haifer  betreten  batte,  unb  roo  ihn  bie  gbibel« 

Itnifcbe  fjartei,  an  ihrer  Spigc  Xante,  freubig  be- 
grüRte;  benn  .Italien  mar  burd)  ben  unoerföbitlttben 
fparteibaber  ber  ©Helfen  unb  ©bibeüinen  oerroirrt 
unb  oerroüftet  unb  jebnte  ficb  und)  einem  traftoollen 

Öerrftber,  ber  ba®  politifd)  jerrüttete  Sattb  einigte, 
Anfang®  nicht  ohne  erfolg,  roarb  peinritb  VII.  mit 

ber  lombarbtfeben  Hönigsfrone  gefrönt  unb  empfing 
aud)  1312  im  Sateran  ju  Hont  bte  Haiferfrone.  Slber 
nl«  er,  ftatt  fitb  JU  einem  JBertjeug  ber  gbibelliniftben 
Bartei  ju  madtett,  bie  3 bee  eine«  über  allen  Sar- 
teien  ftebenben  Kaifertum®  burtbtufübren  oerfutbte, 
perbanben  ftd)  bie  in  ihren  felbftfiitbtigen. Hoffnungen 
©etäuftbten  mit  ben  unoerföbnten  ©Helfen ;   an  ihre 

Spibe  trat  König  Hobert  oon  'Jleapel,  unb  aud)  ber 
flapft  ©lernen«  V.,  ber  anfang«  .fieinritb«  linier^ 
nehmen  begünftigt,  ftbleuberte  ben  Dann  gegen  ihn. 
Unter  ben  Sorbereitungen  eine«  gelbjug®  gegen 
lieopel  ftarb  ber  Saifcr  1313  in  SBuonconoento  bei 
Siena.  Sein  Unternehmen  batte  nur  baut  gebient, 

bie  Dppofition  ber  Italiener  gegenbie  beutfebe  premb- 
berrfdjaft  roieber  ju  ertoetfen,  unb  bie  Unmöglitbfeit 
be*  alten  Kaifertum«  bargetban. 

Slatb  Heinritb*  MI.  frühem  lob  betrieben  bie 

Sadtfetibaufett,  Subroig  oon  ben  (einigen  gleitbjeitig 

in  fSrantfurt  geroäblt.  ’)lur  ffiaffengetoalt  tonnte  üroi-- 
fdien  ben  beibcti  'Itebenbublern  entfebeiben.  Jiadtbem 
bie  babäburgiftbefJartei  im  Kampf  gegen  bie  Stbroei« 
jer  bei  Morgarten  1315  einen  etnpfinblitben  Schlag 

erlitten,  erlag  Höttig  rtriebri<b  in  ber  Crntjcbeibung«.- 
fdtlacbtbei  Hlüblborf  (28.  Sept.  1322)  feinem  ©egner 
unb  geriet  felbft  in  beffen  ©efangenftbaft.  üubroig 

ber  Saper  (1314—46)  mar  jebt  in  X.  äBeinberr* 

ftber.  KUerbing®  fegte  fyriebritb®  ftoljer  tf ruber,  per- 
jog  Seopolb  oon  Cfterreid),  ben  Äantpf  fort  uttb  ge- 
mann  ben  König  oon  pranlreid),  betn  er  bie  üu«\idit 
auf  bie  beutfdje  Krone  eröffnete,  unb  ber  oor  allem 

feine  SRatbt  in  Surgunb  auf  Soften  be«  Heidt®  et- 
roeiterte,  ioroie  ben  Sapft  3obatnt  XXII.  für  ftd>. 
Hegterer  beanfprutbte  fogat  bieSntftbeibuiigbe®  beut 
ftben  Xbroitftreit®  unb  oerbängte,  at«  üubroig  ft<b 

toeigerte,  bie  burtb  bie  SUaffen  eroberte  .Krone  ber 
©näbe  be®  S°pfte8  preiSjugeben,  über  biefen  ben 
Sann,  über  X.  ba®  ffnterbilt.  3nbe®  burtb  btrefte 

Serftänbtgung  jroiftben  üubroig  unb  griebritb  (1825) 
unb  ben  frühen  lob  Üeopotb®  (1326)  rourbe  ber 
innere  3<mfl  in  X.  babin  geidjlidjtet,  baR  fyriebricb 

gegen  ben  Ser(idtt  auf  bie  Haiferfrone  unb  auf  Ita- 
lien ittX.  eine  Hiitregentfibaft  eingeräumt  rourbe,  bie 

bi«  (u  feinem  lob  (1330)  bauerte, 
Ermutigt  burtb  bie  allgemeine  Oppofition  m   X. 

gegen  baS  anmaRenbe,  übereilte  Scrfabren  be®  Sap- 

fte®,  ber  fitb  fogar  ber  einfluRreitbc  granji«taner= 
orben  anfd)Iofj,  nahm  üubroig  ben  Kampf  mit  bem 
ftapfttum  auf.  SDtit  einem  Keinen  Sölbitcrbeer  jog 

er  1327  nach  3tatien,  roo  ihn  bie  ©btbellinen  an= 

fang«  unterftügten,  empfing  1328  in  Horn  bie  Sai- 
fertrone  au®  ben  .piinbcti  be®  römiftbett  Solle®  unb 

erhob,  ttaebbem  er  Johann  XXII.  al®  podjoerrattr 

unb  Heger  balle  abfegen  laffen,  einen  frommen  Sit- 
noritenmöntb  al«  Hitolau®  V.  auf  ben  Stubl  Setri. 

aber  Subroig®  Ungeftbid  unb  bie  übermöRige  »e> 

gebrlitbfeit  feiner  'Anhänger  führten  bolb  tu  einem 
Hroift  mit  bemfetben,  ber  ben  Äoifer  ouf  einmal  aüer 

Stacht  beraubte  unb  ihn  jroang,  einen  faft  ftutbtabn- 
licfteii  Hüdjug  tiatb  ®.  anjutreten.  3n  bem  roeitern 
Streit  mit  ben  burtb  Jrantrcitb®  S^ug  gefieberten 

Sänften  benahm  er  fitb  mutlo®  unb  ftbroanfenb  unb 

ocridterjtc  burdt  biefe  Haltung  feinen  Hubm  unb  fein 
älnfeben.  Crft  al®  bie  Hurfürften  (mit  ätueiiabme 
Söhnten«)  fitb  jur  3urütfroeifung  ber  oöpftlid)en  Hn 
maRung  ermannten,  bie  um  (o  unroürbiger  toar,  al® 
berSopftganj  in  ber  ©croalt  be«franjöfijd)en  Honig« 
ftanb,  uttb  auf  bem  Huroerein  tu  Hbenfei  16. 3uli  133>l 
erflärtett,  bie  SUabl  ber  Hurfürften,  nicht  bie  öeftäti- 

gütig  be®  SaPf*e®  madtc  ben  Höttig,  roagte  e*  Sub-- 
roig,  auf  bem  barauf  folgenben  HefcbStag  ingranf-- 
furt  8.  älttg.  mit  3uftimmung  ber  jablreuh  oerfam* 
ntclten  Hcitboftänbe  feierlitb  ju  ertiören,  baR  bte 
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[Artikel  Ikultchland,  S.  858] 

Register  zur  Karte  II:  Deutschland  um  1378‘. (Die  zwischen  Klamm  tu  stehenden  Bnch'taWn  [AG]  bezeichnen  die  Af-kiirzuugen  auf  der  Karte.) 

/.  Weltliche  Ge- 
biete, 

1.  Königreich  Böhmen: 

Kiei»  Becbin   
-   btoilta  .       
-   Chrudim   
-   Cuiltu     

-   Königingrit*   
•*  Leitmeritz   
-   Pilsen   
-   Prachin   
-   Kakonit*   
-   Santa   
-   Schlau      

Bezirk  Eg  er   
Herrschaft  Krumzu   

2.  Erzherzogtum: 

Österreich   
Land  ob  der  Ena*  ..... 

Land  unter  der  Enns  .   .   . 

3.  Herzogtümer. 

Bar   

Haiem  -   Landakut   
-   München   
-   Straubing     

Brabant    

Braunschweig  •   Göttingen  .   . 
-   Grube nhagen  (GH)  .... 
—   Lüneburg     
-   Wolfenbüttel   

Geldern   
Jülich   

Kirnten   
Kram       

Limburg.      
Lothringen   

LUtzelbnrg  (LX).  .       
Mailand   

Mecklenburg -Schwerin  .   .   . 
-   Stargard   

Pommern  -   Stettin   

-   Wolgast   
Sachsen  -   Lauenburg   

-   Wittenberg  (Kuraachsen) 
Savoyen      
Schlesien   

Fürstentum  Breslau  .... 

-   Brieg   
-   Falkei.be /g   
-   Ulogan   
-   Jener.      

-   Liegmite   
-   Mllnstecberg   
-   Seifte   
-   Öls   

-   Oppeln   
-   Uatibor   

—   Schweidnitz  ...... 

-   Strehlitx   
—   Taschen   

-   Troppaa    
St «*iei mark      
Teck   

4.  Pfalzgrafechaften: 

Obere  Pfalz   

Bheinpfalz  (Kurfürstentum) 
(PF)   

Tübingen      

FÜH3.4 

04 
GH3 

114 114 

113 

G3 

G4 

04 03,4 

G3 
GS 
F3 
G4 

GH4.5 
C.3,4 

113,4 

C4 
F4 
P4,b 

F4 
BC3 

E3 E3 

E2 

5.  Laudgrafachaften: 

Breiagau   

Db 

Elaaft   

D4.5 

DE3 

Nellenburg   

Db 

Stühlingen   D5 

Thüringen   EFS 

6.  Markgrafschaften: 

Baden  (B)   
I)E4,5 

Bergen    B3 

Brandenburg  (K  urfUrstent  um  1 FGH2 

Altmark   F2 

Herrschaft  Kuppin   FÜ2 

Land  jenseit  der  Oder.  .   . GH2 
Neumark   FG2 

Priegnitz   F2 

Ukermark   

G2 

Burgau       E4 

I*ausitx   
02.3 

Mühten   
1113,4 

Kreis  Brünn     H4 
-   Hradisch   n 

-   Iglau   114 
-   Olmütz   

Hi  t.  4 

-   Znaym   

114 

Meiften     .... 

G3 

Montferrat  ......... 

1)6 
Mous&on   C4 
Güter  Und     FS 

E2 7.  Burggrafschaften: C2.3 C3 

Gb 
05,6 03 

Dohna    

Leisnig  (L)  .   . 
Mciteu  (ME1) 

Nürnberg  .   .   . 

G3 
FG3 
FG3 

EF3.4 

C4 
C3.4 

DE6.6 

F2 

02 

G2 GDI. 2 

DE2 F3 

CD5.6 
HIK3.4 

H3 
U 
13 
113 
113 

H3 
HI3 
13 

H13 13 
13 

H3 

13 
1K4 
14 

Gilb 
E4 

F4 

D4 
DE4 

8.  Fürstentümer: 

Anhalt   

Werte  -   Güstrow   
-   Waren   

9.  Krelgrafschaft : 

Burgund   

10.  Grafschaften: 
Beichlingen   
Bentheim      

Berg   
Bilstein   
Blankenburg    

Bruckhausen    
Castel   

Chiny   
Clermont     

Delmenhorst   

Diepholz       
Erbach   
Kveratein   

Falkenstein   
Feldkirch   
Flandern   

Froburg    
Fürsten  borg  (FO)   

Geroldseck  (OK)   
Gleichen   

GOr*  (GZ)   
Greyerz   

Qabsbnrg       . 

F3 
F2 

F2 

Cb 

F3 
CD2 

CD3 
D3 

EF3 D2 

C4 

BC4 
D2 
D2 
DE4 
£2,3 

D4 
Eb 
B3 
Db 

D4.5 
D4 
E3 FG5, 6 

Db 
D5 

Hau  au  (H).  ........... 
H   elftest  ein   

Henneberg     

Uennegau      
Huhenbeig  (HB)   

Hohenlohe     ... 
llohnsteln   
Holland      
Holstein   

Homburg   
Horn   

Hoya   
Isenburg    

K   atrenel  In  bogen   
Kirchberg   
Kleve   
Kuik   

Hy  borg       . 
Leiningen   .   ...  . 
Leuchtenberg  (LH)   
Limburg   

••'PP*   
Löwen-tein   

Mansfeld   
Mark   

Mömpelgard   
Montfort   
Namur  (N)   
Nassau   

Neuenburg    
Oldenburg    
Orlamünde  (0)   

Ortenburg     

öttiugen   

Kau-  und  Kheingrsfarbsft  . 
Kavenaberg   

Kieneck      .     
Kochefort   
Saarbrücken   
Salm   

Salm  (Lothringen)   
Sayn   Schauenburg    

Schwanburg   

Seeland       

Sigmaringen        
Solms   

Sponheim  (Bpb>   
Steinfurt    
SUdberg      

Tecklenburg   

Torgau   

Toggenburg   
Truhendingen   
Yaudemoot   
Veldenz      

V   ianden   
Waldburg   
Waldeck   
Wangen  .           
Werdenberg  (WE)   

Wernigerode          .   .   . 
Wertheim   

Wied   

Wirtemberg  (WI)   

Wittgenstein   
Wohldenberg   
Wunatorf   

Ziegenhain   
Zollern.   
ZweibrOrken  .       

DES.  4 

E4 

E3 

BC3 
I>4 

E4 
EF3 B2,  3 
Kl, 2 

E2.3 

C3 

DE2 
1)3,  DE3 DS,4 

E4 
03 
C3 

Db 

D4 

FG4 

E4 

DE2.3 

E4 
F3 
D3 
CS 
Eb 

B3 

D3 
CD5 

D2 
F3 
04 
E4 D3.4 

D2 
F.3,4 

C3 
CD4 
C3 
CD4 
1)3 

E2 
EF3 

B3 

E4,b 

D3 D3.4 

D2 

EF3 

D2 

PG3 

Eb 

EFS.  4 

C4 

D4 

C4 

Eb 

DE3 
Db 

Eb 

E4 

D3 

DE4.5 

Cb 

1)3 

E2.3 

E2 

DB» 
DE4 
1)4 
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Herrschaften: 

Ahaus       . 

Aspreraont          . 
Aubanne    
Hadeuweiler      

Uitsch   

Blamont   j 
Blankenheim   j 
Hondorf      
Breda       .   .   . 

Bucbeck    
Eberstoin      
Emblirbheiin   

Enghien   
Falkenstein   

Falkenatein  (Schwanwald)  . 
Frntigen   
Gerolstein   j 
Goldeck      . 
lleideck      

Heinsborg      
Homburg   
Itter   

Kulditz   

I.ichteuberg  (LI)   | 
I.imburg  (a.  d.  Lahn)   
Limburg  (Mark)   
Manderscheid   
Mantua   

Padua    

Pappenheiin   
Pimieberg   

Püttlingen   
Pyrmont   
Querfnrt   
Rhoda      

Kietberg    
Saarwerden   

Salins   
Sax   
Schleiden   

SchOnburg   
Stein   I 

Stomberg   ! 
Trachselwald     

Verona       | 
Westenberg     

Wiesensteig   
Wimmia     

12.  Friesische  Lande  . 

13.  Lande  der  Eidge- 
nossen  

1

4

.

 

 

R
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n
d
 
 

r
e
i
c
h
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s
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ä
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s
c
h
e
s
 

G
e
b
i
e
t
:
 

a)  Vogtland   

b)  Reichsstadt«: 
Aachen       . 
Aalen   

Augsburg    
Hasel   

Hiberacb    

Bi«an*  (Betusnyoni   

Ikipfingan   
' 

CD2 
04 
C5 
1)5 

D4 
C4 
C3 
D5 
B3 
D5 
D4 

C2 
B3 D3 
D4 

D5 
CS 
FG5 
F4 

03.  D3 D3 

D3 

F3 

D4 
D3 
D3 
C3 
Lß 
F6 
EF4 
E2 
CD4 
E2.3 

F3 
D3 

D3 
CD4 
C5 
E5 

C3 

F3 

F4 
E2 
D5 

EF5.6 

E4 
E4 D5 

CD2 

Bremen   

Buchhorn     

Buchau    

Pinkelsbuhl   
Ponau  wörth   
Portmund   

Ehlingen   
Frankfurt  a.  M   
Gelnhausen   

Giengen      
Gmünd   
Goslar     

Hagenau .   .   .       
Hall   

Hamburg   
Heilbronn   
Kaufbeuren   

Kempten   
Kolmar   
Köln   

Konstanz   
Leutkirch   
Lindau    
Lübeck   

Memmingen   

Metz'   
Mühlhausen  (Thüringen). 
Mülhausen  (Eisah)   

Münster  (Eisah)   
Nordhausen   

NOrdlingen   
Nürnberg   

Rogensburg    

Reutlingen   

Rothenburg  a.  d.  Tauber 
Rottweil   
Schlattstadt    
Schweinfurt  .   ....... 
Sei*   

Solothum  .   .   .   .       

Speier   Strahburg    

Toni   

Überlingen   

Ulm        
Verdun   

Weil  die  Stadt   
Weihen  bürg   

Weihenburg  (Elsai).  .   .   . 
Wettlar   

Windsheim      
Worms       .   .   . 

DE5 

F3 

C3 
E4 
E4 

DB 
E4 
CS 
E4 

'iJ.  Geistliche  Ge- 
biete. 

Er*bi»tttmer: 

Aquileja  (Patriarchat)  .   .   .   . 
Bremen   

Köln  (Kurfürstentum)  (K>  .   . 

Magdeburg       .   . 

Main*  (Kurfürstentum)  (MZ)< 

Salzburg.      1 

Trier  (Kurfürstentum)  (T) .   . 

D2 2.  Bistümer: 
E5 Augsburg  (AG)   E4.5 

E4 Hamberg   
EF3.4.GS 

E4 

CD5 

E4 Brandenburg     

F2 

P3 

Briten  (BR)   F5.G5 

E4 Cambray   

B3 

P3 

l’hur   

E5 

E3 

K   ich  sied  t   (E)   EF4 

E4 

F4,  F5, 

E4 

b   reising      j 

G4.5,  H4 

E3 

Genf   05 
L>4 Ilalberstadt   

EF2.3 

E4 Hst  eiberg   F2 
E2 Büdesheim  (UI)   

E2, 3 

E4 Kammin   
Hl. 2 

E5 Konstant  (KO)   DE5 

E5 

Lausanne    C5 
1)4 

l   jkh^i 
G2 

C8 Lübeck   

El.  2 

E5 Lüttich   

BC3.4 

E5 Meihcn  (MS)   

FG3 

E5 
Merseburg   F3 

E2 

Mett  (M)   CD4 E4.5 
Minden   DE2 

C4 Münster   
CP2, 3 

E3 

Naumburg   F3 

D5 

Osnabrück    Di D4,5 

Paderborn      DE3 
E3 

Paaaau     

G4.5 

E4 

Ratxebnrg   E2 

F4 

Hegensburg    
F4.F5 

F4 

Schwerin   F2 
E4 Sitten   

D5.6 

E4 
Speier  (SP)   

D4 
Di Strahburg  (ST)   

D4.CD5 
D4 Toni   C4 

E3 

Trient   

EF5.6 

1)4 Utrecht   

BC2.3 

D5 Verden       E2 
D4 Verdun   04 
D4 

Worms  (W)     .... 
P4 

04 Würzburg   

Ü.4 
E4 3.  Abteien: 
C4 CornelismUnster   

03 
D4 

Corxey   E3 

EF4 

Disaentis   D5 

CP3 

D3 Fulda  (FU)   

E3 

E4 Uersfeld      ES 

D4 

Inrsoe       .   ... 

EO 

Kempten   E5 
Malmedy      03 
Marbach ....    CD5 
Prüm   03 

Quedlinburg   

Pi 

St.  Gallen     EO F05.6 
Stablo    C3 

DPI,  2 

Walkenricd   E3 
CD3.D3 Zwiefalten   

E4 

F2,3,G2,3 DE3, 4, 

4.  Propsteien: 
EF3 

Berchtesgaden    PG5 
E4 

114,5 
5.  Dentschordensgebiet  i 

H-Lt,  2, 

CD3.4 
(DO)   1   F4 
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859 
®eutf*lanb  (©efdiithte  1338-1400.  Statt  IV.,  Söenjel). 

laifertiche  ®ürbe  unmittelbar  oon  ©ott  allein  ber- 
flammt,  imb  bafs  bet  oon  ben  Suriürftcn  Erwählte 
fofort  unb  bunt)  bit  SBaht  allein  Sönig  unb  Äaifer 
»erbe,  folglich  btt  Snerfennung  unb  Betätigung 
beb  apoftohjchen  Stuhl«  nicht  btbürfe.  Slber  ball 

geriet  Subtoig  burd;  btt  übermäßige  Erweiterung 
Seiner  $au«macht  mit  ben  Jurten  inSonflitt.  Schon 
1823  mar  e«  iljm  gelungen,  für  feine  Jamilie  ein 

mäthtige«  Jürftentum  ju  geroinuen,  inbcnt  er  und) 
1cm  BuSfterben  ber  Stsifanier  (1320)  bieWarlBrgn- 
benburg  feinem  ältefien  Sohn,  tubroig,  übertrug; 
bann  batte  er  ftd)  in  jroeiter  übe  mit  ber  Grtnn  uon 

SjoUanb,  ̂ eelanb,  Jrieblanb  unb  fjennegau  »er* 
mäblt  unb  mit  liefen  Sanben  feinen  jroeitcn  ©ohn 
belehnt;  1341  erflärte  er  ferner  bie  in  feiner  fjanb 

ner einigten  §enogt  Ürner  Ober*  unb  Bieberbapern 
für  unteilbar.  Damit  nicht  jufrteben,  oemäblte  er 
1342,  um  Dirol  tu  ermetben,  bie  Srafin  SRargarete 
Dlaultaict),  Erbin  »an  Dirol  unb  Äätnten,  mit  feinem 

Sohne,  nacbbem  er  ihre  erfle  Elfe  mit  Johann  §ein- 

rieb  »bt  Sujemhurg,  einem  Sohn  Johann«  oon  Böh- 
men, eigenmächtig  getrennt  batte.  Diefe  Sänbergiet 

empörte  bie  Jürften,  fein  Eingriff  in  lireblicbt  Seihte 
jog  ihm  oon  neuem  bett  päpftlichei  Jann  ju.  Stuf 
äntrieb  beb  Bapfte«  ueretnigten  ficb  fünf  Äurfürften 

1346  inÄbenfe  }ur  Slbiepung  «ubtmg«  unb  jurSSahf 

Äarl«  »on  r'ujcmburg,  toclther  oie  8nfptüd)e  be« 
ISapilc«  roieber  in  roeiteftem  Umfang  anerlannte. 
tiubroig  mar  jroar  aeroillt,  feine  ftrone  mit  ©eroalt 

tu  oerteibigen,  ftarb  jebotb  Jebon  1347.  Sein  Sohn 
üubtoig  oon  Branbenburg  fette  ben  Süiberftanb  ge- 

gen Seit!  noch  eine  Beitlang  fort  unbfteQtein  ®ün- 
i ber  oon  Sebroarjburg  einen  ©egenlönig  auf.  Ju- 

nes ba«  Auftreten  be«  falftben  SJalbemar  in  Bran- 
benburg,  ben  Jtarl  anjuertennen  nicht  fäumte,  bemog 
thn  ju  einet  Berftanbigung  mit  ben  2uremburgeru. 

>'Jünt6er  ftarb,  nachbem  er  gegen  22,000  ®f.  Silber 
auf  ferne  Kronanfprüche  oerjichiet,  bereit«  1341». 

So  toar  nun  Karl  IV,  (1340  78)  unbeftrittener 

»err  in  35.,  bab  jeboch  oon  ber  $erfteflung  Sei  innertt 
jrieben«  nuht  oiel  Borteil  jog.  ba  eS  gecabc  bamal« 
oon  einer  furchtbaren  Bejt,  bem  Schwarten  lobe,  ber 

namentlich  am  Sbem  roütete,  Ijeimaejuchl  ronrbe. 
Bari  unternahm  1355  eine  Nomfahrt,  um  ;;dj  oon 
einem  Aarbinat  jum  Jtaifer  frönen  ju  iajfen,  muhte 
iub  aber  gegen  ben  Bapftoerpflichtcn,  fofort  nach  ber 
ÄtönungSom  ju  »erlaffen ;   ben  Scft  bet  Seich«red)te 
in  Jtalien  tuabrte  er  nicht,  fonbern  er  »erfaufte  ihn 
an  bie  Stäbie  unb  Dpnnften.  Jn  D.  fuchtc  er  eine 
feftere  oligatchifche  Berfaffung  ju  begrünben,  inbem 
er  nach  längern Serhanblungen  mit  ben;Neid)«ftänbcn 
1386  auf  bemSeichötag  juSiebbieSolbeneBulle 

i   i.  b.),  bn«  erfte  ttmfaffenbc  Seich«grunbgefeb,  erlief). 
Durch  liefe  nmrbe  einmal  bab  beflehenbe  Süahlredit 
gefehlich  anerfannt:  bießrjbifdiöfe  oon  Watm,  Drier 
unb  Köln  unb  bie  weltlichen  fyitrften  oon  Sachfen- 
ffiittenberg,  Bfalj,  Böhmen  imb  Branbenburg  tour* 
bcn  al»  Äurfürften  bejtattgt,  momit  bem  Streit  in 
ben  Säufern  SBltielSbach  unb  Sathfen  über  bie  Jüb- 
rung  ber  Kurftimme  ein  Enbe  gemacht  mürbe,  unb, 
um  fernem  5 treitigfeiten  oorjubtugen ,   beftimml, 
bah  fortan  bieienigenianbe,  an  benen  bie  Äurftimme 

haftete,  unteilbar  imb  nach  bem  .Hechte  ber  Erft gebürt 
erblich  fein  tollten.  Die  Süabt  feilte  burdi  bie  Siajo- 
rität  ber  Stimmen  entfehieben  »erben;  bo«  Bapfte« 

unb  feine«  angebltdjcnBcitotigung6re<bti  warb  nicht 

Erwähnung  gaban  älüiljlftabt  folitc  J-ranffurt,  Arö- 
nungbftabt  Stachen  fein.  2lU|ährltch  foDten  bie  Äur< 

furftenmit  bem  Äaifer  jur  Beratung  wichtigerSeich« •• 
angclegenheittn  jufammenfomimn. 

Die  oligarchifche  Berfaffung,  ju  welcher  butch  bie 
Boibene  Bulle  berBrunb  gelegt  mar,  unb  roonact  bie 

eigentliche  Leitung  bei  Seich«  bem  sturfürftenfoUe* 
gium  jufiel,  »ährenb  ber  Äaifer  auf  Ehrenrechte  be< 
f<hränlt  tourbt,  biitte  iegenireid)  für  ®.  »erben  unb 
namentlich  Öen  üanbfrieben  feft  uttb  bauemb  begrün- 

ben tönnen.  Jttbei  auch  baju  fam ei  nicht.  fCerMaifer 

enifihlugffch  bochfn  ben  roichtigften  Singen  beiBeirati 
ber  Äurfürften,  biefe  oertolgten  metft  nur  ihre  eigen- 

nübigen  Jntereffen,  unb  ihre  Brioilegien  reijten  bie 
übrigen  Stäube,  fich  aueb  in  Beftf)  biefer  beooriugteu 
©teUungjufehen,»aitItncnteil»eiie  gelang.  ÄatllV. 
rotbmete  feine  Segentcnthätigfeit  fap  ausfchlieBlic!» 

feinen  lirblanben.'unb  burd)  eine  urnftchtige  Jinanj- 
oenoaltung  crjielle  er  in  ber  fjebung  ihres  iüohl- 
ftanbei  unb  ihrer  Sultur  unb  in  ihrer  Sermehrung 
bebcutenbe  Erfolge  Böhmen  tourbc  ein  blühenbee, 

gewerbihatigei  üanb;  in  $rag,  baa  er  burd)  berrltdie 
Bauten  fchmüdte,  ftiftete  er  1348  bie  erfte  beutid)e 
llnioerfität.  1353  enoarb  er  einen  Del!  ber  Oberpfali, 

halb  barauf  bie  SehnMobeit  über  ganj  Schtefien  unb 
bie  Seich«ftabt  (Sger  mit  ihrem  Sebiet,  1363  ju  ber 

fchon  früher  mit  Böhmen  gereinigten  Dberlaufiji  auch 
bie  Sieberlaufih;  1873  enblid)  loufte  er  rott  bem 
roittelibachifcheti  Ularlgrafeu  Otto  bie  Sari  Bran- 

benburg,  roelche  et  formell  feinem  Solln  SBen^el  über- 
trug, tfiatfad)[icb  bet  felbfl regierte.  So  oeretnigte  er 

im  Cflcn  ‘Deulidtlaiibi  ein  )ufammenhättgcnbe«  Be- 
btet unter  ferner  ̂ errfchaft,  bu»  oon  ber  Donau  biifaft 

an  bie  Dftfee  reichte.  Stier  noch  »eiterte id)ten  ferne 
Blide.  Er  faftte  auch  bie  Erraerbung  ber  .Königreiche 
Bolen  unb  Ungarn  für  fern  Smui  ini  Buge,  inbem 
er  mit  Subtoig  b.  Wr.  Sferhanblungen  anfnüpfte  über 

eine  Sennählung  feine«  Sohn«  Siegmunb  mit  bei- 
icn  Erbtochter.  Er  plante  atfo  bie  Bilbung  eine« 

großen  litjemburgifchen  Sieidie-  im  Cften  Europa«. 
Dagegen  gab  et  bä«  Rönigrcidj  Burgunb  oödig  preis, 
inbem  er  burd)  Ernennung  be«  franjöfifchen  Dau- 

phin« jum  ©eueratoifar  be«  burgtmbifch-arelati.- 
idjen  Rönigreith«  (1377)  bie  Bcrbinbung  be«»elben 
mit  Di.  Iofte. 

Äarl«  mit  [o  überrafchcnbem  Erfolg  gefchaffene« 

IBerl  ging  freilich  unter  feinem  'Nachfolger  tuieoe;  tu 
Brunbe.  BJenjcI  (1378-  1400),  gegen  bie  Beftim- 
mung  bet  ©olbenen  Bulle  noch  bei  8eb jetten  be« 
Bater«  gemähit,  muhte  bie  Einheit  be«  luremburgi- 
jehen  §aufc«  nid)»  aufrecht  ju  erhalten,  ©ein  C   heim, 

Warfgraf  Jobft  oon  Wahren,  unb  jein  Bruber  Steg- 
munb,  ber  bie  Warf  Branbenburg  erhielt  unb  fpdter 

burch  feine  Beirat  mit  SubtoigSb.  @t.  Dothter  Wa- 
rta ba«  Sönigveid)  Ungarn  ermatb,  ftanben  Been- 

get nicht  nur  nicht  jur  Seite,  fonbern  halfen  feine 
Wadit  in  Böhmen  jdnoächen,  inbem  fte  fcdi  mit  Pen 
aufrührtrifeben  Stäuben  gegen  ihn  oetbünbeten; 
JBenjel  geriet  einige  Seit  in  beten  ©tfangenfthgft  unb 

muRte  1401  bie  fiaufih  gn  Jobft  abtreten.  Stidit  ein- 
mal in  ftinen  Erblanben  fterr,  »ar  SBemel  natürlith 

noch  roeniget  in  D.  im  ftaube,  fein  Bnfehen  ju  he 
haupten.  Slnfang«  jeiate  er  bie  Slbficbt,  bie  Slufrecht- 
crholtung  be«  ranbfrieben«  JU  ft  ehern,  unboerantaBte 

auf  ben  Seichetagen  <u  Nürnberg  1 1383)  unb  fjeibel- 
be  i   (1384  jajin  jielenbe  Beichliifie.  Slber  ihre 

Durchführung  gegenüber  bem  Süiberfrrebeit  aller 
Stänbe  »ar  mm  nicht  möglich-  3«  roeniget  bisher 
bie  :Meid)Sgen>aIt  bie  niebern  Stänbe,  bie  Stäbte  unb 
bie  Sitter,  berüdfichtigt  hatte,  befto  mehr  fträubten 

nd)  liefe,  fich  ihrer  Autorität  ju  unterwerfen  unb  bie 
felbftänbige  Beriolgung  ihrer  Sonberinteteffen  auf 
Heicbe-gcböt  einjufteBen.  ®te  im  Sorben  ber  Stabto- 
bunb  ber  i'an'a  aBettt  burch  eigne  Kraft,  ohne  vilfe 
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unb  Schi©  oon  Äaifer  unb  Reich,  (einen  Sjanbel  übet ' 
ben  gatijen  Rorboften  nuSgebreitct ,   bic  §errfebaft 
über  bie  Oftfee  erobert  unb  fogar  ein  MitroirlungS- 
reibt  bei  ber  Belebung  beet  bänifdjen  ÄönigStbrortä 

ruf)  erjmunaen  batte:  (o  tfiatcn  ftrfj  aud)  in  Süb» 
beutfeblanb  bie  febroabiieben,  bie  rbeinifeben,  bie  roct» 
terauifeben  Stäbte  ju  Bünben  jufammen,  um  i^re 
Atcibeit  gegen  bie  dürften  ju  oerteibigen,  fo  bilbete 
fub  in  btt  Sebmeij  bie  Gibgenoffcrildiart  gegen  baS 
SauS  §ab8burg.  Jn  ähnlicher  ffieife  fcbloffeii  bie 
Sitter  bet  oerjebiebenen  Seutbfebaften  Bünbe,  wie  ben 
ber  3cf)Ieg[er,  ben  non  St.  ®eorg  u.  a„  um  bie  Um 
obbängigfeit  unb  bie  Sterte  ibrcSStanbeS,  worunter 
fie  freilich  befonberS  baSRaubrittermefen  meinten,  ju 
innbten.  1377roarberfebroäbifibeStäbtclrieg  jroifefjen 
ben  Stabten  unb  ®raf  Gberbarb  oon  SBürttemberg 

entbrannt,  unb  1386  (om  e$  in  Sd)waben  ju  einem  all» 
gemeinen  Äampf  bei  territorialen  JürftenhimS  gegen 
bie  Gibgenoffenfdjaft  unb  bie  ftdbtifcben  Bünbe.  Rur 
bie  elftere  fiegte  über  bie  ßfterreidjer  bei  Sempach 

(1386)  unb  RäfefS  (1388)  unb  fieberte  ihre  Selbftän» 
bigfeit.  33er  fdjmäbifebe  Stübtehunb  erlitt  bureb  Eber» 
barb  1388  bet  Döffingen,  ber  r   beinifibe  bureb  Ruprecht 
non  ber  Bfalj  bei  SJormS  (1388),  ber  ioetterauif<be 

butcb  bie  Ritterfebaft  bei  Gfeb6orn  blutige  Riebet« 
lagen;  auch  Strafcburg  unb  bie  fränfifefjert  Stäbte 
rourben  non  ben  Raebbarfürften  hart  bebrängt,  unb 

toenn  autb  bie  ©täbte  nicht  nöllia  untetroorfen  tour» 

ben  unb  als  britter  Reidieftan'b  neben  Äurfürften 
unb  Jürften  belieben  blieben,  fo  batten  bo<b  ibte 
JRacbt  unb  ibr  Ginflufi  eine  empfinbliebe  Ginbubt 
erlitten. 

Söenjel  batte  fub  anfangs  bet  ©täbte  angenom» 
men,  in  benen  et  eine  Stü&e  für  bie  ÄönigSgemaft 
gegen  bie  dürften  crlanntc;  nun  aber  gab  et  fie  auf 
bem  Reichstag  ju  Gger  1389  preis,  inbem  er  jebe 
fernere  Ginung  oon  Stäbten  oet6ot.  ©(cidjmobl 

fieberte  er  fieb  buteb  biefe  Raebgiebialcit  bie  Stnbäng» 
liebteit  bet  Jürften  nid)!.  21  IS  er  fieb  bei  feinen  Be- 

mühungen, bie  Äirebenfpaitung  ju  beenbigen,  mit 
flapft  BonifaciuS  IX.  übenuarf,  festen  ibn  bie  tbei» 
nifeben  Äurfürften  auf  beffen  Antrieb  unb  unter  bem 

Sorwanb,  bafi  er  bureb  Übertragung  beS  ReiebSuila» 
riatS  in  ber  Kombarbei  auf  ©aieajjo  BiSconte  oon 
Mailaub  miebtige  ReiebSredfte  preisgegeben,  1400  ab 
unb  mahlten  ftatt  feiner  Ruprecht  uonberBfalj 

( 1400  - 1410),  ben  jroeitenSBittefSbaeber  auf  bem  beut« 
leben  tbton.  SBenjet  oenoeigerte  aBerbingS  bie  Sin» 

erfennung  feiner  Slbfcbung,  tfiat  aber  faft  nid^tS,  um 
fie  ju  oerbinbetn.  Silie  et,  fo  lümmerten  fteb  aueb 

bie  norb»  unb  oftbeutfeben  gilrften  faft  gar  nicht 
mehr  um  baS  Reich-  Ruprecht  fanb,  naebbem  er,  um 
BiSconte  SWailanb  ju  entteifjen ,   einen  unglüef lieben 

,-fug  nach  ̂Italien  unternommen  batte,  ber  feine  lejj« 
ten®elbfräfteaufjebrte,  fauminSübroeftbcutjeblanb 
Stnerfennung;  Johann  oon  fWaitet  ftiftete  1405  ben 
SRarbacber  Bunb,  ber  bie  löniglicbe  ®eroalt  oöllig 
aufbob,  unb  ben  Ruprecht  oergeblid)  ju  unterbieten 
fieb  bemühte.  SUS  et  1410  ftarb,  fpalteten  fieb  bie 

Äurfürften  in  pei  Parteien,  inbem  bie  eine  ben 
Warfgrafen  Jobft  oon  Mähren,  bie  anbre  ben  Rbnig 
Siegmunb  oon  Ungarn,  ©enjelS  Bruber,  jum  Sai» 

»er  mahlte.  $a  Sßenjel  noeb  immer  iMnfprueh  auf 
bie  beutfebe  Ärone  erhob,  fo  brobte  im  Rcieb  bureb 
baS  Borbanbcufein  oon  brei  Brätenbenten  auf  ben 

Xhron  bie  grollte  Berroirnma  aubjubreeben.  ®lüef< 
lieberroeife  ftarb  Jobft  1411,  SBenjet,  ber  noeb  bis  1419 
lebte,  liefe  fub  mit  bem  Xitel  eines  römifeben  ÄönigS 
unb  bem  Sefif  Böhmens  abfinben,  unb  Siegmunb 
roarb  nun  a[8  alleiniget  Äaifer  anerlannt. 

Reformierte  in  ander  unb  Sri*. 

Siegmunb  (1410—37)  nahm  butch  feine  an» 
fehnliebeöauSmaebt  (Ungarn  unb  Branbenburg)  eine 
mächtige  Steüung  ein,  unb  inbem  er,  hochbegabt  unb 
gebilbet,  feine  lllürbe  im  höebften  Sinn  auffagte  unb 
als  beutfeber  Äönig  bie  Gtridbtung  einet  georbneteit 
SleiebSoerfaffung  fotpie  als  Äaifer  unb  Sebirmoogt 

ber  Äirebe  bic  Üefeitigung  beS  Schismas  unb  eine 
Seform  bet  Äirebe  fub  jur  Slufgabe  (teilte,  febien  ba« 

beutfebe  Äaifertum  roiebet  an  bie  Spibe  beS  Stbenb» 
lanbeS  treten  ju  foüen,  um  fo  mehr,  als  Gnglanb 

unb  granfteieb  oon  neuem  in  heftigem  Äriege  gegen« 
einanbtt  entbrannt  roaren.  33a  eS  feit  1378  jmei 
fläpftc,  in  3iom  unb  in  SlDignon,  gab,  roeltbe  fieb 

unb  ihre  Dbcbienjen  gegenfeitig  in  ben  SBann  tt»a= 
ten,  unb  ber  Serfud)  ber  Äarbinäle,  auf  bem  Äonjil 
non  ?!ifa  1409  bie  Rirebenfpaltung  ju  beenben,  nur 
jut  SWahl  eines  britteu  fJapfteS  geführt  hatte,  fo 
mar  bie  Äirebe,  um  fub  aus  ihrem  Verfall  ju  retten, 
auf  ben  öeeftanb  beS  ÄaiferS  angetoiefen.  Siegmunb 
oetfammcltc  bähet  1414  baS  Äonjil  juÄonftans, 

eine  glänienbe  '.Bereinigung  oon  fjrälaten,  Doltoren 
unb  ®eiftlid)en  ber  gefamten  abenblänbifeben  Gbri» 

ftenbeit,  öefanbten  frember  Äönige  unb  ben  meifien 
beutfeben  SeiebSfürften.  Senn  nicht  blos  bie  Singe» 
legenbeiten  ber  Äitebe,  fonbern  aueb  politifebe  Singe, 

bie  (serftctlung  beS  jricbenS  jroifeben  ffrantreicb  unb 
Gnglanb  unb  bie  Keforrn  beS  Seutfeben  SeiebS,  foü» 
ten  beraten  werben.  33ie Rirebenfpaltung  wutbe  bureb 

StegmunbS  Gntfebloffenbeit  unb  Älugbeit  unb  bie 
Gimgfeit  ber  ÄonjilSoäter,  mclebe  bureb  einen  form» 
liehen  töefdblufi  bie  Suprematie  beSÄonjilS  über  bem 
fjapfttum  auSfpraeben,  tafeb  bcenbigt:  bie  brei  fiäpfte 
würben  abgefeht,  unb  ein  Slerfueb  bei  ®erjog8  fjrieb» 
rieb  oon  Xitol,  johattnS  XXIII.  SDiberruf  ju  unter» 
ftüf)en,  würbe  enctgifeb  jurüdgewiejen.  Sie  Sieform 
ber  Äirebe  jebotb,  welche  bie  päpftliebe  SlUmaebt  erheb» 
lieb  befehränlen  unb  ben  Sebmerpunft  in  ben  natio- 

nal geglichenen  Gpiffopat  oerlegen  fotlte,  geriet  halb 
inS  Stocfen,  nicht  am  wenigften  buteb  bie  Sebulb  beS 
ÄaiferS,  ber  gerabe  in  ber  cntfdjeibenben  3eit  behufs 
ber  AriebenSoecmittelung  eine  lange  Seife  nach  Sran!» 
reieb  unb  Gnglanb  unternahm,  auf  welcher  er  nichts 
erreichte  unb  nur  bureb  ©clboetlegenheiten  bie  lai» 
(etliche  ffiürbe  aufs  flägliebfte  fompromittierte.  Sie 

päpftliebe  Partei  fc pte  eS  1417  bureb,  bafe  noeb  oor 
ber  Äitebenreform  bieKabl  eines  neuen  ftapfteo  oor» 
genommen  würbe,  unb  biefet,  illartin  V.,  löfte  1418 
baS  Äonjil  auf,  naebbem  er  bie  Dppofition  bureb 

Äonforbate  mit  ben  einjelncn  'Rationen  (mit  ber 
beutfeben  21.  SRärj  1418)  befebwiebtigt  batte,  bte 
im  wefentlicben  aBeS  beim  alten  lieben.  Rur  baS 
hlapfttum  hatte  alfo  oon  bem  Äonjil  Borteil  gejogen, 

Buch  bie  Reform  ber  SeiibSoerfaffung  fam  liiebt 
ju  ftanbe,  obwohl  Siegmunb  in  Äonftanj  einen  ber 

eifrigften  Slnhänger  berfelbcn,  Burggraf  -Jriebrieb  VL 
oon  Siürnberg,  jur  Belohnung  für  frühere  fDienfte 
mit  einem  ber  bebeutenbften  SeiehSfürftentümer,  mit 

Sranbenburg,  belehnte  (1417).  Siegmunb  fehlte  es 
bei  allen  feinen  Unternehmungen  an  SluSbauer;  fub 
auf  ein  nahes  Siel  ju  befehränlen  unb  baran  bis  jur 

Erreichung  beSfelben  feftjubalten,  mar  feine  Saebe 
nicht.  Unb  bod)  wäre  eine  Reform  befonberS  ber 
beutfeben  fjeeresrerfaffung,  wie  fie  bamalS  geplant 

würbe,  für  33.  bö<bfi  notwenbig  gewefen.  Senn  un- 
mittelbar nach  beni  Äonjil  würbe  es  in  bie  furchtbare 

Ärifis  ber  Jbuf  f   itenfriege  (f.  b.)  geftürjt,  in  benen 

eS  mit  einer  oon  religiöfent  unb  nationalem  'Jana» 
tiSmuS  erfüflten  unb  jur  höebften  Sraftentfaltung 

begeifterten  BollSmaffe  ju  lämpfen  hatte,  ber  baS 
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fdnoeriätlige  beutirfie  öccrioefen  ließ  nicht  gcn>ad)fcn 
jeitjte.  ©roße  beutfihe  :Uttt crljeere,  geführt  oom  Jiai^ 
jer  felbft  ober  beit  angefebtofken  ;>icidiefürFien ,   er: 

iiiten  oon  rohen  Säuern  bauten  fcfjmäbticftc  'Jlicbcr- 
Igatn;  tote  fiegreicßcn  §uiittenfibareit  überfluteten 
enbltcb  bie  Böhmen  benadibarten  rianbe  raubenb  unb 

cmoüftenb,  unb  b ab  mädjhgcDeuticDe  Heieß  licßbieö 

roebrloe-  gefcbebcu.  (grft  alb  bie  Söljmen,  burd)  Isar* 
leimigen  gefpaltcn,  ftcf)  felbft  mit  Grbitterung  be- 
tampften  unb  aufrieben,  gelang  ei,  burcb  einen  Ser: 
trag  mit  ber  gemäßigten  iiciriei,  ben  Salijtinern, 

bie  fogen.  ’Uvageritbmpaltaten  (1433t,  bcn  Stuf» 
fianb  ju  bämptcn,  fo  baß  Siegmnnb  1436  ben  feit 
liCenjele  lob  (1419)  exlcbigtcn  böhwifiben  Ihron 

befteigen  tonnte.  Droß  biefer  beldjämcnben  Grfal)* 
rungen  roaien  alle  Sierfudie  Sicgimmb«,  beb  Sur 

fürften  gricbridj  oon  Swinbenburg  unbgriebricbt-be8 
(Streitbaren  uon  Sacßfen,  ben  Batoncien  Weicbitör- 
per  utnjugcflalten,  uergeblid).  Die  Sheberaufnabme 
bes  (irdilubcn  Scformroerib  burd)  bab93afeletSon> 

sit  (1431-  48)  führte  ju  einem  heftigen  Konftift  jroi* 
idjeit  ftonjil  unb  flapft,  iPä^rciib  befien  Stegmunb 

9.  ®ej.  1437  ohne  männliche  ’Jtadjtommen  ftarb  unb 
bob  hijpimburaifdje  Äoiferßaus  erlofd). 

Durdj  bie  &aßt  her  Kurtürftcn  gelangte  Sieg: 
muuM  Sdjnjiegerfotjn  unb  Grbe,  fjcrjog  Sltbredjt 
ton  öfterreicb,  Jtönig  oon  i'öbmen  unb  Ungarn,  auf 
ben  Dhron.  Sübredjt  11.  regierte  aber  nur  ein  (labt 

(1438—38).  gbm  folgte  fein  Setter  gricbtieb  111., 
jterjog  ton  Stciermarf  (14-10—93),  bet  geroiißlt 
mürbe,  obwohl  ober  gerabe  roeit  man  feine  unfähig- 
lett  lannle.  gn  ber  Ißal  ift  griebridiö  Hegterung 

tpie  bie  länafte,  fo  bie  rubmlofefte  unb  fcfjäblicbfte  gc* 
toefen,  bie  ®.  gehabt  I)ai.  SWeber  bemühte  er  fid;  um 
bie  bringenb  notipcnbige  unb  non  tieicn  crfebnte 
Steform  ber  Sitcße  unb  beä  WettM,  nodp  tßat  er  etwa», 
um  bie  Angriffe  auf  Deutfdilanbg  Sicherheit  unb 

gutegrität  abiumchren  unb  bat-  Heieß  por  Serluften 
ju  ßiitcn.  3m  ©egenteil  befcbroor  er  burd)  feinen 

furjfidjtigen  Gigennuß  felbft  bie  Öefafjren  herauf. 
Der  Streit  jmifdjen  Stonjil  unb  fßapft  mar  ben  fireb 
liehen  Wefonubeftrebungen  günftig,  unb  noch  bei  Sem 
jetten  Jllbrecfitä  II.  hatten  bie  tiurfiirften  burch  bie 
üefeßtüffe  be4  Weicbßtagä  oon  Siainj  (bie  fogen. 
Süainjer  Stcceptation,  im  ÜJiärj  1439;  einen  großen 
Deil  ber  Heformbefrete  beb  Sonjitb  oon  Bafel  aner- 
lannt  unb  fomit  einen  Sieg  betreten,  bet,  energifih 

meiter  uerfolgt,  jur  Sitbung  einer  nationalen  beut* 
fd)en,  gegen  bie  Übergriffe  be«  Sapfttumb  aefebüßten 
Strcßc  h-itte  führen  tonnen,  griebrid)  III.  bagegen 
opferte  1445  gegen  bab  Serfprcthen  bet  ftaiferltönung, 
roelche,  bie  lebte  in  Hom,  1452  fiattfanb,  unb  gegen 

rfugeftanbniffc  an  feinen  febmußigen  0etj  unb  Gigett* 
uuß  bie  Heißte  beti  HeicßS  auf,  tnbem  er  ohne  gu- 

ftimmuttg  beleihen  baß  Safeler  fioniil  prtibgabunb 
ben  römifeben  Sapft  Gugen  IV.  anerlannte.  Die 

Siadjt  befi  Äonjilb  mar  baniit  gebrotßen;  burd;  Gin- 
jeioerhanblungen  mit  ben  Stirficu  gelang  e(S  Gugenb 

Siadiiolger  llilolaui  V.,  bie  b-ut’dje  Dppafitiou  iu 
iprengen,  unb  bie  ganie  Sieformberoegung  enbetc  ba* 

mit,  baß  ber  Jtaifcr  1418  mit  bem  'llapfi  im  Warnen 
ber  beutfdjen  Diation  bicSliener  ober  91  f d) affen bur* 
ger  flonlorbate  abfißloß,  in  roeldjen  bem  tömifthtn 
Stulil  alle*  baö  raleber  lutücfgegebcn  mürbe,  maö 

butdj  bie  Sefihtiifie  oon  ®afel  hatte  abgefteflt  10er- 
ben  follen,  raahtenb  bie  oon  ber  fiurie  gemaditen 
Jtonjeffionen  iHuforifdj  Hieben. 

Gbenfo  ptrliefen  alleSerhanblungen  auf  ben  Setthb* . 
tagen  über $erftellung  beb  Sanbfricbcnö  u.Jtefonnber 
IHeidjiwehrterfaffmig  infolge  oon  griebridiä  öleith- , 

1474.  SUbredjt  D.,  gtiebridi  III.). 

giiltigfeit  rcjultatlob.  Die  Junten  futhten  bie  finan* 
jiellcn  Saften  ber  Steform  tubgtichft  auf  bie  alterbiug4 

hierin  leiftuugäjahigrni  Stabte  ab jinoaljen;  biefe  mi* 
berfeßten  ficfj  baßer  auä  nid)t  unbercdjtigtcm  3Riß> 
trauen  jeber  Jtnberung  beb  befteheitben  ̂ uftanbe«. 

Umhätig  unb  teilitahmloö  fah  ber  llaifer  bcn  jerfrb* 
renbeu  tcrritortaletiHämpfen  ju,  roetdie  D.  fpalteteu. 

(tnSadifcn  mutete  1445  -   50  berSörubcrfrieg  jiotflhen 
)t  urf  iüft  Jvriebrid)  bem  Sanftmütigen  unb  £crjog  ffiil  - 
beim;  in  SBcftfalen  enifpann  fiih  bie  jogen.  Soeftet 

f\d)be  (1444  49)  jroijdjeu  Gr;bi'ihof  Dietridj  oon 
Stbln  unb  ber  Stabt  Soeii,  in  mclthe  eine  große  9(n* 
}af)Ianbrer:ßeid)6ftiinbc,  ioie®üufter,  ftleoeu.a.,t>er» 
roictclt  mürben;  m   iyraiilen  unb  Sdjioabeu  f (impfte 

ber  ftreitbare  Slarlgraf  Stlbredit  9lchiUes  erft  an  ber 

Spißc  ber  g-tirften  unb  ©rafen  gegen  bie  Stabte,  uor 
allen  gegen  bab  mächtige  Dliimbcrg,  bann  gegen  bie 
baijrifthcn  unb  pfäljifchen  düittelibadier,  toeldhe  rnieber 
untereinanber  in  fovttoährenber  gehbv  lagen.  SSdh* 

renbbeffen  ging  im  Sorboften  ber  preußiiehe  Drbenb- 
ftoat  bem  Deul'dituoi  uerioreu,  iubem  ber  Crben,  burch 
bie  Gmpörung  ber  ianbftäube  geidjmadjt,  ben  Solen, 
oon  beneti  er  14  lobei  Dannenberg  fthon einmal  befiegt 

roorben  roar,  1455  —65  oöllig  eriag  unb  im  Dhorner 

g-rieiengan;  ffieftpreußen  ahtveten,  Eftpreußen  aber 
oon  ber  polnifthenflrone  juSehttinehmeitmußte.  Jm 
Siibpfteu  trieb  giieoruli  burth  feine  Seinübungeii,  bie 
hohmiftfie  unb  bie  ungarifche  Srone  an  fid)  ju  reißen, 
biefe  betben  Söller  in  einen  jcinblichen  ©egcniati  ju 

S.  Scibc  mahlten  fidj  nationale  Äönige,  bie  Söhnten 
©eorg  S°bicbvnb,  bie  Ungarn  SWnttijias  Goroiuu#. 
Grfterer  benußte  feinen  Ginnuß  im  Heidt,  um  alte  (trdi  - 
ließen  unb  politijdjen  Heformpläne  tu  burditreujen; 

Matthiab  mürbe  burtß  gricbrichä  fortgefeßte  Ser* 
fuißc,  ißn  ju  ftütjeu,  genötigt,  feine  äiiaffen  gegen 
ißu  tu  teßren,  unb  tonnte  fleh  nicht  mit  ganjer  Straft 

ben  iürteu  entgegcnftelten,  melißc  feit  ber  Grobaiwg 
ftonftmitiiiopelb(1458)  Ungarn  immer  mehr  bebväng- 
ten  unb  14*19  juerft  bie  Wrenjen  Dcutfihlanbe  über- 

[chritten.  Der  Äaifer  roarb  etiMidt  uon  'DiattbiaS  aus 
leinen  Grbtanben  oertricbcn  unb  irrte  lange  Seit  alo 

obumäd)tiger  glüditling  im  Heiiß  umher,  ictäbten 
unb  jtlöftcrn  cm  befdr.'crUdjcr  (Saft.  3m  irVfleu  be- 

gann griebridj  1443  eine  gehbe gegen bteGibgcitoffcn, 
um  bie  alten  hab<sburgifd)cii!poljeitere(hteipieberiuer- 
obern,  unb  alb  er  allein  niditb  auerid/tete,  rief  er  bie 
untet  bem  Hamen  ber  Hrmagnaten  if.  b.)  betannten 
unb  berüchtigten  ftan.jöfifthen  Sötbner  unter  bem 

Dauphin  ju  ö'itfc,  roelche  jroar  Don  bcn  tapfern  3d)toci= 3crn  bei  St.  galob  an  ber  ®iro  jurütJgcmorfcu  mür- 

ben, aber  nun  um  fo  fthredlicher  im  Gtfoß  häuften; 

ja,  fogar  non  ber  Groberung  bieleä  ü anbei  mar  ba 
male  unter  ben  granjofen  bie  Hebe. 

.Mich  bcrSSilbimg  eines  uölligmiabhängigtn  91etd)i 
im  äBeften  DeutfititanbS  fteKie  griebrich  III.  nicht 
baS  geriugfte  iMubecni*  in  ben  Söeg,  obwohl  bie 
feite  inefcnttid)  auf  Soften  Deutfihtaiibb  erfolgte. 

Die  »crjijgc  non  ©urgunb  au«  bem  franjöfifißen  Mo* 
nigJhaui  Saloiä,  roeliben  Marl  IV.  bereits  Deuiub* 
linrgunb  übertaffen,  hatten  im  Siauf  beb  14.  unb 
15.  cVifih.  bie  teidjen,  blühenben  nieberlänbifthen 

ßlroomjen,  baö  'DtünbiingSgebid  bee  Hhctns,  ber 
Siaab  unb  ber  Scheibe,  erroorbeu.  ©eit  1467  routbe 
bieä  burgunbifche  Heidj  oon  Äar!  bem  Sühnen 

bcherrjiht,  einem  ber  gldujenbften  gürften  feiner 

fleit,  roelcher  baij  gaitje  linle  Hhcinuter  m   erobern 

trachtete  unb  burch  bcn  fibnigstitel  bie  uöDige  Un- 
abhängigleit ju  erringen  hoffte,  griebridi  irt.  trat 

ihm  nießt  entgegen,  als  er  1467  ilüttid)  eroberte,  1473 
©elberlanb  unb  Sütphtii  ernsarb,  1474  Jleuß  be 
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lagerte  unb  in  ba*  Elfajs  (eine  J nippen  einriiefen 
liefe.  Sielmehr  roar  er  nur  bemüht,  auf  bie®  Seich 
für  fein  $au«  bie  Sntioartfcpaft  311  erlangen,  irr  war 

i'oaar  auf  Scrbanbtungen  über  Berlcihung  beb  Sö- 
nigetitet*  an  Karl  ben  Miihnen  cingegangen  in  ber 
Hoffnung,  für  feinen  Sohlt  Sjarimiltan  bie  §anb  ber 

einjigeti  Sodjter  beb  mächtigen  ftcrjog®  tu  geroinnen. 
Siefc  x*( uef ictjr  patte  fiep  bei  Öebjeiten  ,'tarl®  jerfdjla 
gen;  aber  alb  biejernad)  feinem  unglüdticben  grobe 
rungSjug  gegen  bie  Scptueijer,  bie  ifm  bei  ©ranfoct 
unb  Slurten  1476  befiegten,  1477  por  Sancu  fiel, 
reiebte  feine  Erbin  Slaria  in  ber  Ihat  bem  ftattlicpeit 

Äaiferfopn  iljre  §anb  unb  braute  ihm  fo  ben  jum 
Seutfcpen  fHeic^e  gehörigen  teil  ihrer  Seftpungen  ju, 
loährenb  bie  franjöfifcpen  fielen  fofort  oon  ftönig 

t'ubroig  XI.  eingejoacn  mürben.  1489  erbte  gricb 
rüg  Hl.  auch  Xirol,  da®  bibher  pon  einer  paböburgi* 
fthen  Sebenlinie  beherrfefjt  roorben,  unb  1490  ftarb 
Slatthiab  EoroinuS,  tooratir  griebriep  toiebet  in  ben 

ungeftörten  Scfip  feiner  öfterrcidjifeben  Erblanbe  ge; 
langte;  mit  bem  (fagetlonen  ffülabiölatp,  Honig  oon 

Böhmen,  ber  Slatthia®'  Sacpfolger  in  Ungarn  mürbe, 
icploh  l.'carimilian  1491  ben  Vertrag  oon  flrefiburg, 
toeliber  bie  pab®burgifcbe  Erbfolge  auch  in  Böhmen 
unb  Ungarn  in  Stuöficpt  (teilte.  Sach  ben  gröfsien 

Demütigungen,  in  fcpimpflicber  Clmmacpt  begrün; 
bete  alfo  biefer  träge,  inboleitte  flaifer  grtebrid)  111. 
bie  SBeltherrfSoft  beb  jjaufe«  ,j)ab®burg,  inbem 

er  l'onb  auf  2anb  teilb  felbft  ertoarb,  teilb  durch  Set; 
träge  für  bie  ffulunft  fieberte ;   in  ihm  prägte  fiel)  am 

fepärfften  jetteb  Streben  liad)  Erwerbung  einer  großen 
»aubmaSt  aub,  roelcpe®  bie  flaifer  biefer  'jteriobe 

(fearafterifierte,  freilich  in  einer  IBeife,  bie ’S.  unb  bem 
beutfehen  Saijertum  nicht  tum  Supen,  fonbern  jum 
Schaben  gereichte,  ffiab  $ab®burg  gewann,  tpar  bem 
deutfepen Sott  nicht  geroonnen,  fonbern  oerloren ;   benn 

inbem  ber  Scproerpunft  ber  baböburgifchen  SBctt* 
macht  außerhalb  beöSeicp«  gelegt  roarb,  tourben  auch 
feine  beutfehen  ©efipungen  S.  entfrentbet. 

Edler  unb  erhabener  fhitteWlnirimiti an  1.(149:)  - 
1519)  feine  Stellung  auf,  ber,  bereit*  148H  tum  rö< 
mifeben  Honig  enoähtt,  nach  feine*  Sater®  tob  1493 
auf  bem  beutfehen  thron  folgte.  Jiüeberum  roar  cb 
bod)  bab  Haiiertum  at*  bie  höthfte  roeltliche  Stacht 

ber  tihrifteitheit,  toab  bie  Bhantafle  unb  ben  Cprgeij 
biefeb  begabten, ritterlichen  verrfdicr*  oornehmlichbe; 
fdjaftigte  unb  ihn  ju  fühlten  Unternehmungen  anret  jte. 

Jebocfe  roar  er  bereit,  roenn  bie  Seidjöftänbe  ihm  trup- 
pen unb  ffletb  für  feine  ftriegbplane  beinilligten,  bem 

Seich  eine  Berfaffung  ju  geben,  roetche  ihm  ff  rieben 

unb  gefepliepe  Ordnung  perbürgten.  gmEinnerftänb* 
ni*  mit  ben  angefehenftenSeichbfürften,  loieBerthotb 

ponSiaint,  Tfricbricl)  pon Sacpfen,  3opann  oonBran* 
benburg,  Eberharb  oon  ffiürttemberg  u.  a.,  berief  er 

baher  1495  benSeidjStagoon  JBorm®,  auf  bembic 
neue  Drganifation  befchloffen  roerben  foltte.  3unacpft 
pertünbete  er  hier  ben  einigen  allgemeinen  Sanb* 
(rieben,  bureb  roetchen  nicht  btoft  für  eine  beftimmte 
3eft  unb  für  eine  eintelne  Sanbfepaft,  fonbern  für 

immer  unb  im  ganjenSeicp  aüegepben  bei  Strafe  ber 
Seicböaept  perboten  unb  jedermann  jumStuötrag  pon 

Streitigreiten  auf  ben  Seebtöroeg  nertoiefen  mürbe. 
Hm  biefen  alten  jufiepero,  rourbe  baPSeicpöfam* 

mergericht  begrünbet,  beffen  befolbete  Slctglieber 
teil*  Pom  Sfaifer,  teil*  oon  ben  Seicpöftänbett  jur 
.fdätfte  au*  bem  Sitterftanb,  jur  Siälfte  au®  gelehrten 
Sanften  ernannt  roerben  fotlten.  Um  bie  Soften  für 

bie*  (Bericht  tu  beftreiten  unb  bie  '.Mittel  für  Stufftel; 
lung  einer  TruppenmaSt  ju  befchaffen,  welche  jeben 
Bruch  beS  Sanbfriebenä  ftrafen  unb  bie  Ejefution  ber 

1474—1500.  SRajimitian  I.). 

!   Urteile  be*  oberften  (Bericht* ooüftrecf eit  fonnte,  tpurbe 
bie  Einführung  einer  allgemeinen  Seitpöfteuer,  be® 

I   gemeinen  Pfennig®,  befchloffen.  Stlejapre  foUte 

ber  Seid)«tag  jufammentreten,  um  über  ben  Sanb; 
frieben,  bie  itotttiepung  ber  fammergerichtlichcn  Ut* 

'   teile  unb  be®  Setehe«  fflopt  überhaupt  ju  machen.  37te 
3ufammenfepung  be®  Seiepötag®  roarfo  geordnet,  bafe 
bie  Äurfürfieit  und  bie  dürften  bejonbere,  bie  fogen. 

obern  flottegien  roaren;  bie  Stäbte  roaren  at*  bru= 
tc*  SoIIegium  jugetaffen,  jeboch  rourbe  ihr  Seiht  auf 
ein  befchliefjenbc®  Botum  immer  roieber  angefochten, 

unb  ̂ r  Einftujt  befchränfte  ftch  meift  baratif,  bah  fie 
durch  thren  Einfpruch  einen  Boichlujt,  bejonbere  Oöetf  ; 
auftagen,  petbinbern  tonnten.  2)ie  Seichoritterfchaft 
roar  auf  ben  Seichötagen  nicht  pertreten.  3 nt  ganten 

gab  e«250Seich®itänbe;ba  jeboch  bie  fleinem  Seid)*1 

ftanbe  leine  SSiril-,  fonbern  nur  gemeinfame  Äuriat- 
ftimmen  hatten,  fo  jähtte  ber  Seichötag  tnenig  mehr 

at®  100  Stimmen.  Sie  Seicpäoerfammtung  röar  je; 
doch  ju  einer  tontrottierenben2(ufficht®behörbe  toeaen 
ber  Schroerfättigfeit  unb  ©eitläufigfeit  ihrer  Be 
ratungen  nicht  taugtidi.  Wafimitian  gab  daher  1500 
auf  bem  Seichötag  tu  Slugöburg  feine  Buftimmung  jur 
Errichtung  eine®  bleibenbcn  Suöfdmffe®  ber  Stände, 

be®  Seichöregiment®,  ba®  au«  2c » (Mitgliedern,  6 
Sertretcm  ber  Äurfürften,  12  ber  dürften,  @rafen 
unb  ©rälaten  unb  2   ber  Stäbte,  beftanb.  3ur  beffem 

Surcfeführung  aller  biefer  i'iajjregetn rourbe  ba«  Seich 
in  fec|®,  1512  in  jehn  Äreife  geteilt,  an  deren  Spipe 
je  ein  Sirettorium  ftaitb:  ber  öfterretchif  che,  ber 

baprifche,  ber  fräntifche,  ber  lurrhetnifdie,  ber 
oberrhetttifche,  ber  burgunbifche,  der  niebet; 

1   änbifch  ob.  tpcftfälifche,  ber  nieberfächfifche  u. 
ber  obetfächfifche  flrei®  (f.  bie  einjeluen  Strtifet). 
Böhmen  mit  feinen  Sebentänbern  und  bie  Schtneit 

blieben  ganj  außerhalb  ber  Seichöocrfaffung.  8ep; 
tere  roeigerte  fiep,  ben  einigen  Sanbfrteben  anjuneh- 
men  und  fiep  dem  Hammergericht  ju  unterroerfen 
Btarimitian  unternahm  einen  Üriegöjug  gegen  fte. 

um  fie  baju  tu  jroingen;  inbe®  nicht  genügend  nom 
Seicp  unterftüpt,  riefetete  er  nicht®  aii«  unb  mufite 

fie  im  ©afelcr  trieben  (1499)  faltifcp  au«  bem  Seich«* 
oerbanb  enttaffen. 

Siefc  Scid)®oerfaffung,  roie  fte  nach  mühfamen 
Berbanblungen  ju  ftanbe  gebracht  rourbe,  patte  ein 

burepau*  oltgarchifche«  (Beprage,  inbem  ben  fturiür» 
ften  ber  cntfdieibenbe  Jtntcit  an  ben  roichtigften  Be* 
pörben  eingeräumt  rourbe.  Setbft  bie  ihürften  roaren 

niept  mit  berfetben  einperftanben,  noch  toeniger  na* 
türlieh  bie  Stäbte  unb  bie  Seicfieritter,  roelche  ihre 
Bebeuiung  at*  ber  SBebrftnnb  be®  Seich®  feit  bem 
ätuffommen  ber  üanbötiicchtpccre  pertoren  patten, 

benen  nun  auch  ba®  ffepbe Iianbtnerl  gelegt  rourbe, 
unb  benen  man  niept  bie  geringften  potttiiepen  Seihte 
einräumte.  Sennocp  roörbe  unter  ber  Leitung  fo 
nortrcfflicper  fflämier  roie  Bcrtpolb®  oon  Utaini  unb 

griebriep®  be®  Jöeifen  eine  Befeftigung  unb  ein  Stu®> 
bau  bet  neuen  Drganifation  roopl  möglich  geroefen 

fein,  roenn  Stnifer  Slarimilian  bem  fflerf  feine  naeh< 

haltige  (Bunft  unb  Unterftüpung  tugctpcnbet  hätte. 
Sie  löefdjränfungen  feiner  monarepif^en ©eroatt  ira. 
ren  allerbiitg*  bebeutenb,  inbe®  doch  niept  tpalfäcp; 

tiep,  fonbern  blop,  roenn  man  ba®  ftaifertum  in  fei* 
ner  frühem  SlactitfüIIe  im  Stuge  hatte,  unb  Siari* 
milian  hätte  fiep  biefetben  auch  auf  bie  Sauer  gefallen 

taffen,  wenn  ihm  nur  bie  ©icbcrperftctlung  ber  Hai* 
fergeroalt  in  Italien,  nach  ber  er  oor  altem  ftrebte, 
gegttidt  roäre.  Sah  aber  feine  itatienifepen  getbtftge 
alle  erfolglos  hticben,  map  er  bem  geringen  Becftanb 
hei,  roetepen  bie  gürften  ipm  teifteten,  roäprenb  er 
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boA  nur  unter  bet  üorauSfebung  Iräftifler  Unter, 
ftüjung  ber  Stetc^äreform  jugeftimmt  batte.  Ärgers 
tut)  uni)  mihgeftimmt,  (egte  er  je*t  ber  SurAtübrung 

berietben  Scbwterigfeiten  in  btn  Steg;  bae  JiciA* 
regiment  mufjte  Tut)  1608 roiebcr  auflöfen,  bem  Kam. 
mcrgeriA*  trat  be«  Kacfer*  SofgeriAt,  ber  Seitbb- 
bofrat  in  ffiien,  nur  Seite  uns  jag  ebenfalls  :HciA*; 
angelegenbeiten  not  fein  Jonim  3a,  alb  1505  im 
ipittelsbaAtfAen  Sau«  über  ba*  £anb«buter  (Srbe 

eine  Jebbe  aiiSbradi,  nabm  Maximilian  an  berietben 
teil,  um  fidi  ein  Stüd  Bon  bem  (Srbe  anjueianen. 

Uneritböpflicb  in  neuen  entwürfen,  aber  opne  Hu«, 

bauer,  brachte  er  rceber  einen  großen  KricgSjuggcgen 

bie  iürteu  ju  fianbe,  notb  gelang  ei  ibm,  Die  Jran.- 
sofen  aus  Jtatien  ju  perlreiben;  ba  criHom  nicht  er-- 
Teichen  tonnte,  (egte  er  fidj  ata  erftft  beutidicr  .Herr 
(eher  ben  Äaifertitel  bei,  ohne  mit  ber  Katfemone 

gefrönt  tu  (ein.  dagegen  begünftigte  tpu  wie  je  inen 

fetter  bot-  ©lud  bei  Per  (Srböfiung'ber  Macht  feine« 
öaufe«  burch  fvamitietwetbinbungen.  Z:e  Sermäb 
lung  fein  :?  Solins  Bbilipp  be*  Sdjönen  mit  bctfpa 
nifeben  jeufantiu  Johanna,  ber  ioebter  unb  &rbin 
3fabt(Ia«  oon  Ägftilien  unb  jferbinattb«  oon  Ära 

gonien,  nericbfltfte  bem  ijg  •   stwboburg  ben  Beftp 
ber  fpaniftben  IRonarchie,  tu  weither  bao  n   uentbeefte 

Hmertfa  unb  in  Statten  bie  Hdmgreidje  ,'ieapel,  Si 
tilien  unb  Sarbinien  gebörteit,  ein  iBefitt,  ben  fein 
älteftcr  ßnfcl,  Karl,  151H  antrat.  SurA  bte  Betroäb. 
!   ung  feine«  jwriten  l?nfcl«,?cerbiuanb,  mit  bet  SAwc. 

ftrr  be«  König«  bubroig  uon  So  Innen  unb  Ungarn 
oerftärtte  er  bic  Sluöfiditen  auf  (Snperbtmg  biefer 
Sbnigrcicbt.  6d)m  rjtirfj  beriibrte  es  ihn  nur,  bah 

er  ni'dit  noch  oor  fernem  iob  fernem  tSufei  Sari  bie 
Äaifcrfrone  feebem  tonnte.  Hl«  et  im  Januar  1519 
ftarb,  brntcrlieft  er  S.  ohne  Oberhaupt  in  einem  ber 
entftheibenbflen  Senbepunfte  ferner  ©efefmbie. 

»Ic  ’HrforR! jtio»9|rCt. 

3m  beginn  be«  16.  Jabrb.  waren  bie  Singe  in 
S   in  lebenbigfter  Bewegung  unb  ©ärung.  Sie 
Serbanblungen  über  bic  Sieicb«retorm  batten  bic  po> 
litiicben  Set  ij  ciltniffeinJliihgcfmiAt,  überall  SünfAe 
unb  Jorbtrimgen  angeregt,  bie  mir  ium  teil  in  ®r> 
füllung  gingen,  imbbaSBerlangennach  einergrüitbii. 
djen  Umgeftaltung  ber  Singe,  befonbet*  in  ben  niebern 
©tänben  ber  Jiitter,  Bürger  unb  Bauern,  gefteigert. 
Sit  Bcrwimmg  im  Seich,  bie  Sertufte  be*  Seutfcb 
t   um  «   an  ben  ©renjen  unb  ber  perf  ArouttbencOSlan  c   be« 
Kaifertumt  mürben  um  fo  bitterer  empfunbttt,  aläbie 
Seuttthen  jener  3«it  im  Bewuhtfein  ihrer  üppigen 

SoIKfraft  ftotj  unb  troc^ftrcbenb  roaren  unb  feinem 

Bolf  ben  ‘Borrang  por  nd)  tinräumen  roofften,  wie 
fic  benn  im  Xiibinnb  überall  al*  hochmütig  unb  ge= 
roatttbätig  befannt  toarett.  ätlerbing«  mir  in  biefem 
Bedangen  einer  Änbertmg,  nicht  über  bie  Hrt  ber. 
ielben  waren  bie  Unjufriebenen  etnoerflaitben.  Ser 
tHitterüanb  roiinfebte  wieber,  wie  in  ber  ftauftfAen 

„■feit,  ber  berrfAenbe  Kriegctftanb  Mt  fein  unter  einem 
mächtigen  Sailer,  ber  grofie  1   froberungSjÜae  unter- 
nehme,  auf  benen  Sühnt  und  Beute  gu  moerben  »eien. 
Sie  Bürger  oerlangten  bageyen  uor  altem 3chu(j  pon  i 

Raubet  mtb  IStwetbe  burih  'ein  ftafuge«  Regiment, au  bem  fit  einen  ihren  finanjiellen  geiftungett  ent- 

iprechtnben  ‘Xntei!  hätten.  Sieben  ben  Bürgern  gab 
«S  aber  in  ben  3   labten  eine  niebere  Qanbwtrferbe. 

riüferung,  welche  bic  herrfchenbe  mehr  ober  weniger 
ariftofratiidjc  Scrfaffungbform  umruftosen  unb  eine 
rein  bemohatifebe  ju  crrcchtcn  webte.  Siefe  armem 
Stabtbewohncr  berührten  fich  in  ihren  ©eftrebungen 
mit  ben  Bauern,  weiche  ihre  elenbe  Sage  unter  bem 
Sntcf  oon  Steuern  unb  Junten  unb  unter  ber  SSiUfür 

ihrer  großen  unb  fleinen  fjerten  feit  100  fahren  um 
io  bitterer  empfanben  unb  um  fo  ungcbulbiger  ertru- 

gen, al«  bie  Kämpfe  berSchweijer  ünb  bic§uffiteip 
friege  foroie  bie  Bebeutung  ber  au*  Bürgern  unb 

Bauern  gebilbeten  Sanbt-fne'cbtbeere  fiegeielirt  batten, 
weiche  'Jliacht  in  ber  entfeffelten  Botfbfrait  oerborgen 
war.  IBieberbolte  Mufftirnbc  oon  Bauetnbünbeh  in 
Schwaben  uubamCberrbeinbattengerecgi,  bahe*ftch 

in  biefent  mtterbrüdten,  wehrloftn  Staiib  regte,  unb 
je  härter  bie  Sprannei  romr,  unter  welcher  er  icufite, 
befto  rabifater  roaren  ihre  rUcformibcen,  bie  unter 

bem  ©inftuji  religiöfer  Schwärmer,  wie  bei  ben  Sa- 
boriten,  oft  einen  rein  fommuniftifchen  (Iharafter  an- 

nahmen. 
,Hu  btefen  ®ärung*elemeitten  traten  nun  bie  gei- 

ftige  Bewegung  be*  §umaniSmu*  unb  bie  firchttchf 
iKciormfrage  b   nju.  Berbe  Hoffen  in  S.  iiteinauber, 

inbem  bet  kuticbmung  ber  Sünfle  unb  Söiffenfchaften 
burd)  bie  ffiiebetbelebung  be*  flaffifchen  SUtertum« 

unb  bie  neuen  Sntbedungen,  bie  ©rünbung  jablrei-- 
<her  Uniberfrtäten  unb  SAulen  unb  bie  äuäbreitung 
berBilbung  über  weiiereÄreife  infoigeberSrfinbung 
bet  BuAbruderhmft  ba«  ©efüU  ber  Selbftoerant 
iportiiihfeit  unb , Freiheit  in  benSRenfchtn  wedtenunb 
bie  (Sntrüftung  über  bie  Cntarlung  be  r   Ä irebe  unb  über 

bie  Schmach,  uon  einem  fo  rohen,  frttenlofen  unb  un> 

Wtffenben  Jtleru*  heberrfch*  uns  auägebeutet  ju  wer- 
ben,  aufäbächftefteigerten.  SabSJerlangert  naA  einer 
äbftcUung  ber  (irAItAen  Biifeftänbe  war  fo  allgemein 

unb  fo  mächtig,  bä#  fidj  faft  niemanb  anher  ben  So- 
mimlanern  ihm  tu  wiberfeben  unb  bic  herrfchenbe 

Hitdie  ju  »erteibigen  wagte,  bah  bie  emfteu  wie  bie 
fatirifchtn  Angriff e   gegen  bie  ̂ ierarAie  unb  ihre  Bor- 

lämpfer  mit  Begeiferung  btgrüftt  würben  unb  felbft 
ben  Beifall  hoher  ©rälaten  fanben.  So  beburfte  e* 
nur  eine«  Xnftoheä.eineSerlöienbenSäorte*,  um  einen 
Sturm  in  ber  öffentlichen  Meinung  ju  entfeffeln,  ber 
ba»  fflebäube  ber  mittelalterlichen  Kirche  bi«  in  feine 
fefteften  ©runblagen  crfAiitterte.  Sie»  lüort  fpraA 
Sutber,  inbem  er  31.  Oft.  1517  bie  95  Sbefett  gegen 
ben  JlbUth  an  bie  tbür  ber  SAlohttrAe  ju  Sitten 

herg  iAtttg.  Sein  ncannhafte«  'Huftreten  würbe  als 
ber  Beginn  ber  erfebltten  Sieform  mit  Jteuben  be. 
grüfit.  Sie  fich  biefclbe  geftalten  falle  unb  werbe, 
ipar  freilich  M*  allen  ebenfo  mtllar  wie  bie  politifche 

Sefonn,  weldje  man  wünfd)te.  gn  beiben  Jragen 
fam  e«  bauptfächlfd)  barauf  an,  welcher  Jtaifer  ben 

Ihtbu  bcücigeu  würbe. 
So  war  bie  Stage  in  S.,  at*  bie  Äurfürften  nach 

mebrmonotliiher  Shronoafam  HA  im  ®!ai  1619  in 
Jrauffurt  jitr  Seuwabl  eine*  Äaifer«  perfatnmelten ; 

mit  äuSnabme  be«  König«  oon  Böhmen  erfAienen 
fee  alle  perfönltA,  benn  bte  cu  treffenbe  ®nti Acibung 

mar  ebenfo  toiAtig  wie  fd)wierig.  tat  hätten  bie 
Kurfttrften  einen  ber  Jbrigen,  tidmliA  JnebrtA  ben 
Seifen,  gewählt,  wa«  auth  ber  ©apft  wunfAte;  aber 
JriebriA  lehnte  e*  ab,  bte  (Awere  Bürbe  auf  fich  Ju 
nehmen.  So  famen  nur  Äart  non  Spanien  unb 

(Jrtan)I.  non  JrauIretA  al«  Jbronbewerber  in  Jrage, 
welAe  beibe  HA  um  bic  Kaiferlroue  bewarben,  um  in 
bem  ffeporftebenben  Kampf  ber  beiben  in  Jtalien  unb 

Burgunb  tipalificrenben  Staaten  Spanien  unb 

Jranlreich  burA  btn  Bcfi*  ber  boAften  Sürbe  ber 
(Sbriftenbeit  ihre  moralifAe  unb  pbpftfAe  IHaAt  cu 
nerftärleit.  Jranj  batte  bie  Sielircali!  ber  Kurfiiruen 
jwar  burA  Beftednmg  für  fieft  gewonnen,  otiglciA 

fein  berrifAe«,  gcwaltibätige*  Auftreten  in  feinem 
erbretA  fA»ere  Bebenlen  erregte.  Jnt  lepten  ®lo> 
ment  ftegte  ober  Karl,  (rr  galt  boA  al«  SeutfAet, 
befafs  anfebnliAe  feile  beo  SeutfAen  SeiA«,  unb 
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toäbrenb  man  bie  ©efabr  (einet  ailju  groftcn  Macht  i   hiermit  jagte  bet  neue  Beljerrfcber  Xeutfd)tanb® 
für  bie  Steilheit  bet  Sleidjäftänbe  burdj  eine  Sßafjl“  oon  bet  [irdjlidjen  Seformbeioegung  to®  unb  ftellt* 
fapitulatton  unf<b&blüb  ju  madicit  bctcbloft ,   roelebe  i   (id;  bcm  religiöfen  unb  nationalen  3>el bet  Scften  be® 

ihm  bejonber«  bie  'Jiiiebereinfetjung  eines  SeidjSregi»  beutfdjeniOotle®,  nfimiid)  Befreiung  oon  bent  pontifi» 
ment«  jut  t'flid)t  mad)te,  erhoffte  man  jugleith  oon  faien  gocb  unb  Begrünbung  einer  nationalen,  roatir> 

ibm  bie  SBieberljerftclUing  be*  ©lanje®  ber'beutfcjien  l>aft  cbrifttitben  ftirdje,  frcmb,  ja  feinbfetig  gegenüber. 
Jtaiierlrone  unb  bet  duftem  ÜiacfjtfteU unc;  be«'lletd)J.  'Jiadjbcm  et  bie  öfterreid)i(djen  Gtblanbe  unb  bie  Set« 
2tucb  bie  Gntjdju’benfteit,  mit  bet  fitb  bte  öffentliche  roaltung  be®  1519  eroberten  .perjogtum*  SCürttem* 
Meinung  in  $.  für  ba®  »junge  Wut  non  ßfterreid)  betg  feinem  Bruber  gerbinanb  iiberttagen  batte,  t>er< 
ausfptatb,  bie Sroftungen,  roeicbebiegübret  be®  natft  I   lieft  et  1521  ®.  roieber,  um  erft  nad)  neun  .fahren 

berikrtreibuug  be®  perjog«  Ulrich  oon  Württemberg  |   (1530)  baftin  }Urüd.)utebren. 

bt®  in  bie  Stäbe  granlfurt«  oorgebrungenen  fdjioäbl»  Dbioobl  bi«3urüdroetfuna  bet  SDünfhe  bee'Hotfe® 

i<ben®unbe®beer®  gegen  bie  Slnbängergranj’I.  oet- !   buttb  ba®  ffiormfer  Gbilt  hier  unb  ba  bereit®  ben 
lauten  lieften,  trugen  baju  bei,  baft  Sari  V.  (1519—  Ülusbrud)  oon  llnruben  jut  gotge  batte  unb  roab 
1566)  )um  Satjet  gerodblt  toutbe.  Hiermit  toar  ba*  ;   renb  ttutfter®  Gril  auf  bet  SBartbutg  in  Sahfen 

&b«fialXeutfd)tanb*  jü  feinem  Ungtüd  entftbieben.  bie  Schroarmgeiftcr  unb  Bilberftürmer  fub  regten, 

3u  bet  roidjtigen  Ärifi®,  oor  ber  e®  ftanb,  hätte  e®  nahm  ba®  in  Sürnberg  jujammentretenbe  Set*®» 
eine®  einfnbttgen  unb  entidbloffenen  giiliret®  be»  regiment  bie  Sache  ber  tird)Ud)en  unb  polttiicben  Se» 
butft.  SarfV.  roar  ber  reihte  Mann  nid)t  unb  lonnte  form  mit  Grnft  in  bie  itanb.  3>er  neue  ihtpfi,  Ha« 
es  nicht  fein.  Sei  feinem  Streben  na<b  ber  SBdtberr»  :   brian  VI.,  fnm  ben  Söünfcben  ber  beutfeben  Station 

fdjaft  toar  ibm  jioar  bie  Saiferlrone  crioiinicbt,  aber  toenigften®  barin  entgegen,  baft  er  bie  'Kbuetlung  btt 
bie  materielle  Wrunblage  feiner  Macht  bilbete  bie  i   f(t>ltmmften  JUiftbräuitje  ebenfall®  beabfiefttigte.  ler 

ftarfe  fpanijdje  Monarchie.  1.  blieb  iftnt  nur  ein  :   Sümbctger  91eicb»tag  faßte  1623  bie  gorberungen 
'Jiebenlanb,  beffen  fträfte  er  moijl,  fotoeit  moglitb,  SJeutfdjtänb®  in  100  Gravamina  ( ■   Sefd;n>erben  ■ )   }u= 
aubnuften,  beffen  SBoftl  er  aber  bie  eignen  gntereffen  fammen ,   oerlangte  binnen  3abre®frift  ein  allgemein 

nid)t  roibmen  ober  aufopfern  roolltt.'  Däne  tiefere«  ne®,  freieSSonjil  auf  beutfdjemSoben,  auf  bent  aut$ 
teligiöfe®  ©eftiftl  ganj  im  Sann  ber  mittelalterlichen  bie i'aien Sift  unb  Stimme  hatten,  unb  forberte  bi®  ju 
Jtirdje  befangen ,   toar  er  einet  burd)greijenben  lirch»  bemfelben  bie  freie  Serliinbigung  be®  reinen,  lautem 
liehen  Seform  burtftau®  abgeneigt,  toenn  er  aud)  bte  Goangeliutn*.  Sber  ba  ba«Seicb«regiment  ju  gleicher 

Oppofition  gegen  bie  päpftliche  Hierarchie  gelegen!»  3e‘*  eine  feftere  Drganijation  oe®  Seich®  beriet  unb 
lieh  SU  feinem  Sorteil  auäbeutete,  um  ben  flapft  in  mit  bemfllan  umging,  bte  Soften  ber  neuenöcncftt®. 

politifcften  lingen  gefügiger  }u  machen.  Gr  toar  alfo  unb  SfeereSoerfaffuitg  bureb  Grricfttung_  einer  Seich®» 
toeber  getoiOt,  noch  im  ftanbe,  bie  Hoffnungen,  mit  joKIinie  aufjubringen,  fagten  (ich  bie  Stabte  in  eng» 
benett  ba®  beutfeft»  Soll  iftn  begrüftte,  ju  erfüllen,  berjigem  GigennuJ  oom  Regiment  lo®  unb  betrieben 
lie  leutftften  liaben  ba®  freilich  erft  fpät,  jum  Heil  beim Saifer bie Stuflöfung  bebfetben.  Soeb  mehr  traten 

gar  nicht  eingefeben.  bie  Sitter  bureb  ben  Sang  ber  linge  emtaufdjt  toor» 
Grft  im  Hcrbft  1620  erfeftien  Sari  V.  in  1.,  um  ben.  Statt  einet  religiöfen  unb  poiitifdjen  Seform, 

fich  in  Sachen  frönen  ju  taffen  unb  bann  ben  fflorm«  bie  bem Sitterftanb  roieber  ju  Macht  unbSlnfeftenper» 

fer  Seitbätag  obwalten.  Stuf  biefem  rourben  bolfen  hätte,  roteSicf  ingen unbf em feuriger,  leiben» 
1521  bieSeftellung  eine« ftänbiftbett Seicb«regimenl®  fcbaftli^ergreunbHutten  fie  geträumt  batten,  roarb 
rodbrenb  ber  Sbrocfenbeit  be«  Saifer®  oon  ®.,  bie  bte  Segicntng  im  Seitb  ben  oerftaftten  gurften  über» 
Seform  be®  Seicbäfainmergeriebt®,  bie  Kuffteltung  tragen.  1522  oereinigten  fub  bte  alten  Sittetbünbe 

einer  Matritei  für  bie  Sejabtung  ber  Soften  bureb  am  Sftein  unb  Main  ju  einer  Grbebung  für  teligiöfe 

bieStdnbe,  enblicb  biegeftlefung  ber  Jruppenmad)t, 1   unb  politifche  greibeit  gtgen  bie  fürftiiebe  Hügeroatt, 
mit  ber  ba«  Seitb  fortan  ben  Saifer  in  (Italien  ju  I   ber  ft<h,  roie  fie  hofften,  auch  bie. Stinte  anfebtieften 

imterftüften  batte,  bureb  Sereinbarung  }totf<ben  ben  |   mürben.  Sic  begann  mit  bcm  Überfall  Strittigen® 
gürften  unb  bem  Saifer  rafcb  erfebigt.  lenn  febon  ;   auf  Irier  (1622);  boch  biefer  miftlang,  bie  gürten 
brotjte  ber  Srieg  mit  granlrtitb  in  Oberitalien  au®»  am  Mittclrbein  oerbanben  fich  äurafd)er  unb  triftiger 
jubreeben,  beffen  fiegreicfteSeenbigungSarloorallem  ©egenroebr,  toelcber  bie  Scidieritter  baibunterlagen; 

am  Herren  laa.  G®  roar  ibm  gelungen,  $apft  fieoX.  Sidingen  fiel  bei  berSerteibigung  feinergefle  i'anb. 
bureb  bie  Zulage  für  fuft  ju  gern  innen,  baft  et  ber  ftuftl  (1523),  Jütten  cnbetc  inber  Stbroeij  im  Glenb. 
Sefterei  in  1.  etn  Gnbe  madicn  unb  ben  bereit®  mit  Mit  Shlaubeit  unb  Sift  rouftten  ber  flapft  ßte» 
bem  ®ann  belegten  Sutbtr  auh  mit  rocltlitben  Stra»  men«  VII.,  ein  Mcbiceer,  ber  nah  ®abrian®  frühem 
fen  jüdjtigen  rootle.  ®a  bie  Stänbe  fieh  roeiaerten,  2obe  ben  rötnifeften  Stubl  beftiegen,  unb  fein  8e» 

jemanb  ungebört  ju  oerbammen,  toutbe  ber  fflitten»  gat  in  3).,  Gantpeggi,  biefe  Erhebung  ber  Sitter  ge» 
berget  Slöndj  oor  ben  Seitb«tag  citiert.  Gr  etjdiien  gen  bie  Sefonnbeftrebungen  au®jubeuten.  Campeggi 

troft  ber  ©efabr  eine®  graufamen  lobe«,  bie  ihm  oereinigte  auf  bem  Segen«burger  Sonoent  (Juni 
brotjte,  unb  ga6  oor  oerfammetten Saifer  unb  Stän»  1524)  mehrere  roeltlihe  gürften,  roie  ben  Grjljerjog 
ben  18.  Sprit  1521  auf  bie  gorberung  be«  SBiber»  gerbinanb  unb  bie  baprifhen  öerjoae,  unb  bie  füb» 
ruf®  jene  mannhafte  Sntroort,  bie  ihm  bie  öerjen  beutfhen  SBifchöfe  ju  bem  9efd)luft,  baft  einige  tir<b» 
uieler  gürften,  oor  altem  aber  bc®  beutfhen  Solle®  liehe  Mtftbräucbc  abgefteüt,  ber  roeltlihen  Gleroalt 

geroann.  Barl  blieb  oon  ber  religiöfen  Begeiferung,  mehrere  (fugeftdnbtti’jfe  (unb  peluniäre  Sorteile)  ein» 
bie  au®  bem  fhlitbten  Möntb  unb  au«  ber  mätbtigen  geräumt,  bafür  aber  bie  i'utberfcbcn  Sebnneinungen 
Beroegung  int  Soll  fpradj,  ungerührt,  (jtoar  febonte  nicht  gebulbet  roerben  füllten.  Suerft  alfo  trennten 
er  Sutber,  aber  at®  er  abgertift  roar  unb  bie  meiften  fub  bie  Anhänger  ber  pdpftlihen  fiicrardjie  oon  ber 

Stänbe  ffiorm®  oertaffen  batten,  fpradi  er  über  ihn  gemeinfamen  Satbe  unb  oerurfatbten  fo  biereligiöfe 

bie  Siftt  au®  unb  erlieft  ba®  Säo  ritt  fer  Gbilt,  roei»  Spaltung  in  I».,  toelifte  gerate  ju  oerliütcn  bie  oberfte 
d)c®  bie  roeitere  Serbreitung  ber  tefterifeben  8ebre  nationale  ijjflicht  geroefen  todre,  lieie  rüdlduftge 

8utber®  auf®  ftrengfte  oerbot  unb  alle  ihre  Slnbduger  Strömung  rourbe  oerftärft  burtb  bie  Grbebung  be® 
unb  Bejdjüfer  mit  gleicher  Strafe  ber  Steh1  bebrohte.  öauemftanbe®  im  fflauernlrieg.  lie  eoangeiifhe 
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greibät,  roelcbe  Sutbcr  unb  [eine  greunbe  ocrlunbig» 
:en,  trollten  bie  hart  bebrildten  Säuern  auf  töte  fotiale 

Jage  auigebehnt  roiffen,  tbie  benn  autö  bie  Zeitige 
Schrift  non  Hierarchie,  non  Sdicibung  bet  Stänbe, 
non  gehnten,  Bririfegicn  unb  gronen  nichts  füge. 
Sie  jroölf  Rrtilel,  roelcbe  anfangs  bai  ißtogtamm 

Der  Bewegung,  bai»SRgniieft  bei  gemeinen  IRannei« 
waren,  befcbränften  fiel)  barauf,  bai  göttliche  [Recht 

be«  'Renjchen  auf  greebeit  ju  behaupten  unb  bie  freie 
Brebigt  bei  tSoangeliumi ,   bie  Söabl  ber  Starrer, 
äbidjaffung  ber  geibeigenfehaft,  bei  (leinen  gehnten, 
bei  3agb=  unb  JQalbrcihti  ber  »erren  unb  bet  gronen 
ju  forbem.  Salb  aber  artete  ber  Stufftanb  in  roitbe 

gerftörungSrout  aui.  Sie  judjtlofen  Bauenifi^aren 
(engten  unb  brannten  alles  niebet,  mag  fiel)  tönen 

entgegenftellte,  Siebter  unb  'Bürgen,  unb  oerübten  bie 
fur^tbarften  ©rauf amfeiten ;   alle  Begliche,  Drbnung 
unb  liinöeit  in  bie  2Waffe  ju  bringen,  mären  erfolg» 
loi.  So  roar  ei  bem  £>eet  bei  Sd)n>äbi(cf)en  Bunbei 

möglich,  in  Sübbeutfchlanb  bie  (Empörung  ju  unter» 
b rüden,  roäbrenb  bie  niittelbeutfdjcn  gürften  unter 

gubnmg  Kurfachfeni  bie  Sparen  bei  fchroärmerifihen 
gimatilcre  Ifioma«  Siünttr  bei  Jranfenöaufen  per. 
nieteten  (1626).  Sie  Crbnuna  in  S.  toar  roieber» 

bergeftellt,  aber  bie  Sage  bei  Bauemftanbei  rourbe 

icblimmer  aii  oorber;  eine  'Befreiung  unb  (Erhebung 
beifelben  aui  geiftigem  unb  materiellem  Srutf  Durd) 
bie  [Reformation  roar  nun  unmöglich,  Denn  auch  bie 

Junten  mpftii4»i<t)ioärmerifcber  Erregung  noch  iange 

unter  ber  Rfdje  fortglommen.  Sicht  bai  'Bolf  roar 
fortan  ber  Xräger  ber  groben  religtöfen  Bewegung, 
fonbem  bie  Seicpiftänbe,  unb  ihre  Sonberintereffen 
oerflochten  (ich  fortan  auf  oerhängminoüe  Seife  mit 

betreiben. 
SEBöhrenb  bai  Seichiregiment,  nach  ß&Iingen  ner. 

legt,  noch  furje  geit  eine  ohnmächtige  Sdidneriftenj 

fortführte,  entfdjloffen  ftch  nun  bie  üinbänget  her  Sie- 
fonnation,  ebenfo  roie  ihre  Segnet  auf  bem  Siegend, 
bürget  Sonoent.jufelbftänbigemSSorgchen,  Ser  Sur. 
fiirft  goljann  ber  Beftänbige  oon  Sach(en,  Sanbgraf 
Bbilipp  oon  Reffen,  bie  SRarfgrafcn  oonRnSbacbunb 

Baireutf),  bie  fcerjögc  oon  Bommcrn  unb  Redlen» 
bürg,  mehrere  ber  braunfchroeigilchen  »erjogc,  bie 
gürften  oon  Rnhalt  unb  bte  ©rafen  oon  BfaiiSrelb, 
ferner  Der  »ochmecfter  bei  Stutjcöeii  Crbeni,  SU  brecht 

oon  Sranbenourg,  ber  ben  geifttcehen  Stoat  Cftpreu» 
Jen  in  ein  roemichei  »er  jogtum  oerroanbelte,  führten 
bie  Sirchenrcform  nach  SutherS  Rmoeifung,  ber  fo 

toiber  Sillen  tu  einer  faft  berrfchenben  Stellung  er» 
hoben  rourbe,  tn  ihren  Territorien  burtö.  Sie  bifdjöf» 
lieh«  Seroalt  für  fich  beanfpruchenb ,   betätigten  fte 
allei,  roai  ber  Sehre  Der  »eiligen  Schrift  roiberfprach, 
befonberi  Sölibnt  unb  Reffe;  ber  öffentliche  ©ottei» 
bienft  unb  bai  Sd)ulroe[en  courben  reorganiftert,  bie 

Klöiler  fäfularifiert  unb  ihre  Suter  ju  Mirchcn »   unb 
Schuljioedcn  beftimmt,  freilich  nur  teilroeife;  ein 
grober  Seil  bei  eingejogenenSirchenguti  biente  auch 

jur  Vermehrung  bei  fürftlichen  unb  bei  lanbftäubi» 
fchen  Vermögens.  Sengürften  fehloffenfich  biebebeu. 
tenbften  Reid)Sftäbte  an,  loie  Sübed,  Bremen.  »am» 
bürg,  Slagbebutg,  Ulm,  Rugiburg,  granliurt,  Strafe» 
bürg  unb  [Nürnberg;  bte  Sünfte  unb  Sifjenjchaften 
blühten  in  ihnen  unter  bem  Schub  religiofer  greibeit 
auf.  Chnegroeifel  ift  bie  geiftigeffiinbeit  bei  heutigen 

Solle«  baburdjgeförbert  ioorben,  bab  biehochbeutfche 
Sprache  ali  flireben»  unb  Sdjuljpracbe  bet  Jieforma» 

tion  roieber  in  'Jiorbbeutfchlanb  bertfehenbe  Sehrift 
fprache  rourbe;  im  16.  gabrb.  brohte  ber  'Jlorben  bei 
Reichs  (ich  politifd)  roie  jprachlich  oom  Süben  gdnj. 
lith  loijulöjen.  gnbei  burd>  bie  eigenmächtige  Re»  j 
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form  ber  Stänbe  rourbe  auch  ber  fürftlidje  Battifu» 
latiimui  fehr  gefräftigt,  inbioibuellc  bogmatifche 
Überjeugungen  ber  gürften  unb  ihrer  (Theologen 
machten  fich  mehr  unb  mehr  geltenb  unb  führten  eine 

3cHplittcnmg  ber  reformatoriiehen  Sbätigfeit  her» 
bei,  roelchc  ben  Samen  religiofer  3roielracht  fäete. 
Unb  ali  bie  cpgngelifchen  Stänbe,  nachbem  ftch  bie 
einflufereichften  Slitgliebet  im  Sorgauer  Bunb  (guni 

1626)  über  ein«  (jemeinfame Haltung  oerftänbigt  hat» 
ten,  auf  bem  Reichstag  in  Speier  im  Rugufiln26 
b«u  Sejdjlufe  ertoirften,  bafe  »in  Sacfieu  Der  [Religion 
unb  bei  JBormfer  (Sbiftei  jeber  Sieichittanb  fo  leben, 
regieren  unb  ei  halten  (olle,  roie  er  ei  gegen  Sott 

unb  Saiferliche  TOajeftät  ju  oerantroorten  fich  ge» 
traue  ,   roar  bamit  bie  nationale  3erriffenheit,  roie  fie 

Durch  bie  ßntftehung  felbftänbiger  Serritorien  in  ben 

[i'ljtcii  gahrhunberten  (ich  geftaltet  hatte,  aud)  auf 
bas  firchlicbe  unb  religiöfe  Sehen  übertragen  unb  Durch 

ben  ©runbfah  »Cujus  reteio,  ejus  religio«  bie  $off» 
nung,  an  ber  öanb  ber  Reformation  auch  eine  natco» 
nale  Einheit  ju  fchaffen,  für  immer  bereiten.  Set 
©egenfap  jroifchen  Sutber  unb  groingli,  roelcher  auf 
bem  ju  ihrer  Berföhnung  berufenen  Reiigioitigefpräch 
ju  SRarhurg  (1629)  burch  SutherS  Starrfinn  Unheil» 
bar  rourbe,  oermebrte  bie  religiöfe  Spaltung,  Da  bie 
fübbeutfd)c|t  Stänbe,  befonberi  bie  Reichiftäbtc,  mehr 

ju  ben  Schroeijer  ali  ju  ben  SBittenberger  Reforma» 
toren  hinneigten. 

Sie  unerwartete  3uftimmung  bei  Äaijeri  ju  ben 

'Bcfdjlüffen  bei  Speieter  Reichstags  roar  burch  poli* 
tiiehe  (irroagungen  oeranlnfit  roorbeit,  roeldje,  Durch 

bie  Begebungen  ju  granfrecch  unb  bem  'ßopft  be» 
bingt,  mit  beren  Scränberuna  anch  eine  anbre  Rieh» 
tung  cmnahmen.  gn  bem  sirieg  mit  granj  L   oon 

granlreid)  1521  —   26,  bei  bem  ei  fcch  oor  allem  um 
bie  §errfehaft  in  gtalien  hanbclte,  hotten  bie  loifer» 
liehen  »eere  nach  manchem  JBechfel  bei  SnegiglüdS 
cnblid)  24.  gehr.  1625  ben  entfeheibenben  Steg  oon 
Baoia  baooeegetragen,  ber  bie  ftanjöftfthc  Rrntce 
oerniehtete  unb  Den  Röntg  gram  felhft  bem  Jlaifer  in 
bie»änbe  lieferte.  Rach  langer ©efangenfehaftmubte 

fich  granj  ju  bem  gricben  oon  SRabrib  (14.  gan. 
1526)  oerfcchen,  in  roelihem  er  auf  Renpel  unb  SRai» 

lanb  oerjichtete  unb  felhft  'Burgunb  herauijugehen 
oerfpra*.  Becbe  »errjeher  oerhanben  fich  ju  gemein» 
famein  Vorgehen  foroohl  roiber  bie  lürlen  al«  roiber 

bie  Seher,  »Die  fich  »om Schob  ber  heiligcnitiretie  loi» 
geriffen».  Rberfaumingrcibeit  geieht,  brad)  granj  I. 

Sen  Vertrag  unb  fchlofi  mit  bem  Vap)t  t;  lemeni  VII., 
ber  feinen  teibbrucfj  billigte,  22.  i'fac  1526  bie  heilige 
Sigue  oon  (iognac,  welcher  auch  ßeinridi  VIII.  oon 

enalanb  feinen 'Beiftanb  jufagte.  xöäljrenb  berStneg 
in  gtalien  oon  neuem  entbrannte,  rourbe  auch  bie 
beutjebe  Stacht  bei  feaufeiftabiburg  in  einen  gefähr» 
liehen  Sriea  ocnoidelt.  Sie  Ungarn  erlagen  in  ber 
Schlacht  bei  Rlohäc«  (29.  Rüg.  1526),  wo  ihr  junger 

Äönig  Subtoig  felbft  fiel,  einem  neuen  Rngriff  ber 
iürten,  unb  gerbinanb,  Subroigi  (Srbc  in  Ungarn 
unb  Böhmen,  roar  nun  felhft  burch  bie  iürlifthe  [Rächt 
hebroht.  Rar!  muBte  Daher  1526  oorläufig  oon  einem 

(Jinfchreitcn  gegen  bie  beutfehen  Äe()er  Rbftanb  neh» 
men.  Rber  ali  er  Durch  bie  ISrftürmung  Romi  (1527) 

Siemens  VII.  gebemütigt  unb  jur  Rachgiehigteit  ge 

neigt  gemacht,  fobann  einen  Betjuch  ber  granto» 
fen,  Reapet  unb  Railanb  coieberjuerohern,  oereitelt 
hatte,  fchlofi  er  mit  bem  Bapft  1529  ben  grieben  Don 
Barcelona,  mit  granj  ben  oon  Sambrai;  in  biejem 
oerjichtete  er  auf  Burgunb,  behielt  aber  bie  »errfchaft 

in  gtalien,  welche  nun  auch  Siemens  anertanntc. 
|   Sari  oerpfTichtete  fich  Dagegen,  roiber  bie  Äeherei  in 

‘   55 
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X.  eirijufcpreiten,  unb  bet  Bunb  bet  beiben  SiSuptet 

berEpriftenheit  rourbe  1530  burep  eine  perf Bnlic^e  3U" 
fammcnlunfi  in  Bologna  unb  bie  ßaifertrönung 

Barl®  bafelbft  (24.  gehr.,  bie  lebte  in  Italien)  be* 

fiegelt.  Xie  beibenmütige  Berteibigung  Wiens  gegen 
Bie  lürten  (Cltober  1529)  unb  ber  Düajug  berfelbeii 
beteiligten  für  einige  fleit  auch  bie  Xttrftnaefapr. 

Xie  »eränberte  Haltung  be«  BaiferS  rotrlte  f(bon 

auf  ben  jroeiten  ©peierer  DeicpStag  1529  ent* 
fcpeibenb  ein.  XiebeialtenfiircpejtigetbanenStänbe 

roaren  fo  japlreich  erfebienen,  baß  fte  bie  Majorität  be* 
faßen  unb  ber  laiferiicpenBropojition  gemäß  befcplof* 
fen,  bafibne  SBormfer  (Sbift  begehen  bleiben,  ben  eoan= 
aeliitben  itiinben  jebe  meitete  Deuerung,  befonberS 

Beeinträchtigung  ber  geiftlidjen  Obrigleit,  perbnten 
fein  unb  bas  ©eftenroefen  nicht  gebuibet  roerbenfoHe. 

19e»angelifcpcSeicpSgänbe,  5   dürften  unb  14  Stabte, 
proteftierten  bagegeit,  baß  in  WcroiffenSfacben  bie 
Webtpeit  gemeingültige  Bef iplüfftfaffcnfömie  ;ba»on 
erbielten  bie  Anhänger  ber  neuen  Mepre  ben  Damen 

Broteftanten*.  6m  Wai  1530  febrte  bet  ftegreicbe 
Baifet  nach  X.  jurtief  unb  eröffnete  IS.guni  bie  glän* 

jenbe  Deiehöoerfammlung  ju  Augsburg.  'XIS 
bie  ecanaelifcpen  Stfinbe  feinem  Befehl,  bie  Dcuc* 
nmgen  etnjufteHen,  unter  Berufung  auf  iprWeroiffen 

ben  ©eporfam  oerroeigerten,  nerlangte  er,  bafi  ibtn 
bie  ©egeniäße  ber  beiben  Mehren  in  ftiirje  bargelegt 

mürben.  XitS  gefepap:  am  26.  3uni  roarb  »or  »er* 
fammeltem  DeicpStag  baS  AugSburgifcpe  SlaubenS* 
oelemtinis  oerlefen/roelcpeS,  »on  Welemchtpon  »er* 
foftt,  bie  Unterfcpiebe  ber  neuen  unb  ber  alten  Mehre 
milb  unb  leibenfcbaftSloS  entroidelte  unb  bie  erftere 

fein  unb  geroanbt  retbtfertigte.  Sie  angefebenften 

tatbolifeben  Theologen  reichten  bagegen  eine  ©egen* 

febrift,  bie <   ’onfutatin,  ein.  hiermit  erflärte  Karl  V. 
bie  Sache  für  erlebigt  unb  nahm  WelancptponS  Apo- 

logie bet  Confessio  Augustana  nicht  an.  Ohne  (ich 
auf  ©eroiffenSfragen  einjulaffeu,  »erlangte  Bari  non 

ben  Broteftanten,  bah  fte  fiep  bem  ftapft  roieber  unter* 
tuerfen  fällten,  bie  er  bei«  lüngft  »erfproehene  allge* 
memeftontil  in Dom  ju  ftanbe  gebracht  haben  mürbe, 
unb  ber  DeicbStagSabfepieb  fprach  beutlich  unb  feparf 

bieXrobung  au*:  roenn  bie  Brotcftanten  nicht  bie-  jum 
1 5   .   Apri  [   1531  gutmiDig  jur  alten  Kirche  jurii  cf  lehrten, 
mürbe  bie  neue  Sehre  mit  ©emalt  auegerottetroerben. 

Unter  bem  Eittbtuef  biefer  Xrobung  fehloffen  bie 

Säupter  ber  Broteftanten  Anfang  1531  benSepmal* 
falbifchen  ® unb  (f.  b.)  jur  Scrteibigung  ber 

eoangelifehen  Freiheit  unb  Abroebr  aller©eroalt.  gn* 
be«  ber  Wunfcß,  feinen  Bruber  gerbinanb  jum  rö* 
mifepen  Bönig  gemäblt  tu  fepen,  bie  »on  neuem 
brobenbe  lürfengefahr  unb  bie  Unftcperpeit  btSgrie* 

benS  mit  grantrncb  beroogenRarl  »orlüufig  jutDacp* 
giebigfeit,  unb  fo  lam  eS  jum  Abfcpluß  beb  Dürn* 
bergerDeligionSf  rieben  3,  ber  ben  Anhängern  ber 
Xugöburgifchen  Konfeffton  freie  Jteligionöübung  bie 
jum  bcoorftepenben  3ufammentritt  eine«  allgemei* 

uen  KonjitS  geftattete.  Dacpbent  ein  ftattlicpee  beut* 
icpeS  Seer  bte  türten  jurüefgetrieben  patte,  begab 
fttb  Karl  roieber  nach  Spanien,  oon  roo  er  naep  grob* 

artigen  Rüftungen  bie  Barbareöfenftaaten  an  ber 

Dorofüfte  Slfril'aS  ju  unterroerfen  begann;  auep  in neue  Kriege  mit  granlreicp  mürbe  er  »ermittelt,  roäp* 
renb  gerbinanb  für  bie  Slbroebr  ber  lürfen  bie  ftilfe 
be«  DeicpS  immer  roieber  ln  Anfpnccp  nepmen  mußte. 
Xie  Berufung  be$  SonjilS  »erjögerte  bie  Kurie  unter 

allerlei  Borro'ünben,  roeil  ipr  ber  Betluft  oon  einigen ftunberttaufenb  Sehern  roeniger  gefährlich  erfepien 
als  bie  Erneuerung  berSonjiföbeftrebungenoonSon* 
ftanj  unb  Bafel. 

©o  mar  ben  Btoteftanten  eine  längere  grrift  ge* 

fepenft,  roelcpe  fie  niept  fäumten  fiep  für  bie  Xu 4* 
breitung  ber  Deform  nußbar  ju  maepen.  Bhilcp» 

»on  feeffen  füprtc  1534  ben  1519  »ertriebenen  per* 
log  Ulrich  »on  Württemberg  in  fein  »on  Oftttretch 
befeptcS  Matth  jurücf,  bas  nun  bem  8utbertum  fiep 
anfeploß.  gn  Sorbbeutfcplanb  meprten  fttp  bie  3tr 

pänaer  ber  neuen  Sepre  »on  tag  ju  tag;  felbfi  bie 
Errichtung  eine«  ppantaftifch  *   tollen  SBiebertäufer* 
rettps  in  ffllünfter,  rocIcpeS  bttrep  bie  Bereinigte  Wacht 

proteftantiftper  unb  fatpolifeper  dürften  1535  »er* 
nieptet  mürbe,  fonnte  bie  Ausbreitung  beS  Broteftan* 
tiSmu*  nitpt  hemmen,  Branbenburg,  Weiften,  bie 

pfäljifcpen  Minien,  enbtiefa  auep  ber  Surf ürft  Otto 
Seinriep  oon  ber  Bfalj  felbft,  eine  Xnjapl  Stabte,  ja 

fogar  ftpon  Biftpöfe  traten  jur  Seiormation  über. 
Xie  Bepiitferung  in  ben  fflebieten  fatpolifeper  gür* 
ften,  fogar  in  Böhmen  unb  Öfterreich,  mar  jum  güten 

teil  proteftantifep.  Xer  eiitjigejfürftim  'Jlorben,  roef* 
Ser  ber  alten  Äiröpe  treu  blieb,  Serjog  £>einricp  oon 

Braunfcproeig,  mürbe  infolge  »on  gemalttpätigcn  An* 
griffen  auf  bie  AeicpSftäbteöoSlar  unb  Braunfcproeig 
ootn  Scpmailalbifcpen  Bunb  auS  feinen  äanben  »er 
trie6en  (1542).  Selbft  bei  ber  Surie  regte  fiep  ein 

»erföpnlieper Seift;  einflußreiche Äarbinäle  mären  ba* 
für,  burep  eprlicpe  Anerfennung  ber  berechtigten  Sie* 
formforbtrungen  ber  Btoteftanten  bie  (hnpeit  ber 

fiircpe  roiebcrberjufteUcn.  1540-41  mürben  mieber- 

holt  Unterbanblungen  eingeleitet  unb  Seligions- 

gefpräebe  oeranftalt'et,  um  bie  frieblicbe  Serftänbi 
gung  jroifepen  beiben  Barteien  anjuhapnen,  unb  auch 
Bari  V.  fam  ben  Broteftanten,  bertn  $ilfe  er  »on 

neuem  gegen  bie  lürfen  unb  gegen  granfreich  be* 
burfte,  im  JtegenSburger  Interim  unb  int  AeicpS* 
abfepieb  oont  29.  Juli  1541  auf  baS  nachgiebig!« 

entgegen:  ber  '.Nürnberger  XeligionSfriebe  ro'urbe  be* 
ftätigt,  bieAtcsfcplicjsung  ber  Broteftanten  »otnBam* 
mergeriept  aufgepoben,  ber  Übertritt  ju  ihrer  Mehre 
jebermatm  erlaubt  unb  eine  cpriftlicpe  Orbnung  unb 

Deformation  auf  einem  gemeinen  ober  'Jiationalfon 
jil  »erfproepen. 

Aber  fo  roeit  auch  berBaifer  in  frinen  3ugeftänbnii* 

fen  ging,  eine  Seftaurntion  ber  einheitlichen  .Kirche, 
roenn  auep  niept  ohne  Deform,  bepielt  er  fiep  immr. 

noep  »or.  Auep  biefe  bropte  unmöglich  tu  toerben,  als 
ber  Surfürft  »on  Köln,  §ermonn  oon  ffiieb,  fein  Stifi 

ju  reformieren  begann.  i)atien  bie  Btoteftanten  erit 
bie  Wajorität  im  Surfürftenfonegium,  imb  griff  bie 
Säfularifation  ber  geiftlicpen  SeÜiete  roeiter  um  fiep, 

fo  mar  Pei  ber  Stimmung  bee  BolfeS  biebauemoe  Be 
grünbung  beS  e»angelifcpcn  MircpentumS  burep  ben 
Baifer  unb  bieroenigcnfatpolifepenStänbe  niept  mehr 

rücfgängig  ju  maepen  unb  bie  Broteganten  auep  niept 

mept  tpeoretifcp  jur  Hnterrocrfung  unter  bie  pao’t* 
iiepe  Autorität  ju  bringen  Barl  unterbraep  baper  im 

oierten  franjöfinpenBrieg  (1542  44)  feinen  Steges* 
(auf,  ber  ipn  bi*  in  bie  Düpe  »on  Baris  geführt,  feploß 

1544  plößlicp  mit  granj  L   ben  grieben  »on  ISröp»,  in 
bem  er  ft  cp  mit  bem  ©tanbe  ber  Xinge  oor  bem  Krieg 

begnügte,  erreichte  bann  enblicp  oom  Bapfte  bie  Be* 
rufung  eines  allgemeinen  BonjilS  nach  Irient,  einer 
jroar  füblicp  ber  Alpen,  aber  im  DeicpSgebiet  gelegenen 
Stabt,  roo  eS  im  Xejember  1546  eröffnet  rourbe,  unb 
forbertenun  bte  Btoteftanten  auf  bem  SöormferDeicpS 

tag  ( Wai  1646)  jur  Befcpictung  beSfelben  auf.  gnbeS 
biefe  roetgerten  fiep,  roeil  fie  in  Irient  bet  überroie* 
genben  Wehrpeit  italienifcper  Brälaten  gegenüber  auf 

gerechte  Bchanblung  niept  reepnen  fonnten,  unb  be. 
ftanben  auf  einem  freien  beutfepen  Dationallonjil. 

gept  euticplob  fiep  ber  Baifer  jur  Anroenbung  »on 



®«Utfd)lan&  (®«figicgte  1646— 1666.  Sefonuationejeit,  Hart  V.).  867 

Wen>(t[t,imbiotntftnnbb«SebmaIfa[bif(be  ff  rieg 

(1546-47). 
Obwohl  Sie  fcgmaKalbifthen  Serhünbeten  bie* 

hatten  oorauefcheti  müffen,  fo  machten  fit  bocg  oon 
ihrer  augtnblid  tid»cn  militäuiöhen  Überlegenheit  fei* 
nen  tWcbraudi,  bem  Sat  Superb ,   ber  nur  Serteibi- 
gung  gegen  ©eroatt  für  ertaubt  ertlörte,  aucl)  nach 
feinem  ©ob  geljorfam.  Sie  jogen  iroar  1546  jum 

Stf)U$  ber  fübbeutfegen  »unbeemitgtieber  ein  ftatt, 
liege*  fieer  on  ber  ©onau  jufammen,  liefen  e« 

aber  ruhig  gefcgdien,  bag  Satt  itatieiiifche  uub  fpa- 

mf<ge  truppen  gegen  bie  au«briieftiche  »eftimmung 
ber  StagHapitutaium  au*  Jtatien  an  fid)  jog  unb 

ba«  faiferlicge  Sjcer  fid)  immer  mehr  oerftärlte. '   JUäfi renb  fie  mügig  an  her  ©onau  ftanben,  fcblog  .Wart 

mit  Vertag  Morib  oon  Saufen,  ber,  gegen  feinen 
emeftiiiijdien  Setter  tnegen  eine«  Streit«  übet  bie 
fächftfcgen  Stifter  erbittert,  biejetn  bie  Wur  entreißen 

rootlte,  einen  geheimen  »erfrag,  roorattfbcrfclbepldh- 
(iifi  in  Sturfadiien  einfiel  unb  ben  ffitrfürften  3ogann 
Sriebrid)  non  Saehfen  unb  »btiipp  otm  ßeffen  jittn 

Stgug  ihrer  Eanbe  igte  truppen  nach  Sorben  ju 
führen  nötigte.  Sun  roar  Sübbeutfdilnnb  ber  Über- 
madjt  bee  Staifer«  prei«gegeben  unb  rourbe  noch  1546 
ohne  Stühe  tmterroorfen.  3m  gtühjahr  1547  roanbte 
ft d)  Satt  nad)  Satgien,  überfiel  24.  Sprit  bei  St  ü   g   I< 
berg  ba«  jjecr  3ohann0tiebrieg«,  jeriprengte  e«  unb 
nahm  ihn  ietbft  gefangen.  Sie  fäcgftfdje  ffur  nebft 
ben  Äurlanben  rourbe  auf  Mori«,  ba«  fcaupt  ber 

atbertinifeten  fitnie  be«  $crufe«  ®cttin,  übertragen. 
Sanbgraf  »hitipp  tmterroarf  fug  bem  Staifer  in  JiaHe, 

rourbe  aber  ebenfall«  in  fhafi  behalten,  ter  Schmal 
fatbifege  »unb  roar  «erniditet,  Sari  :   ;:e  einen  Siea 
über  bie  maätiaften  Seirhsfianbe  erfaßten,  rofe  ee 
feit  iyriebrieg  I.  feinem  Staifer  roieber  gelungen  war. 
»ietnanb  roagte  ihm  mehr  enigegenjutreten,  et  roar 

Steider  in  ©'. 9tuf  bem  Äeiig«tag  ju  »ug«burg,  weither  im 
September  1547  fith  oerfammelie,  befcglog  nun  Start, 
bie  ©inge  in  ©.  nach  feinem  Sinn  ju  orbnen,  bewies 
aber  babei  feinen  nbffigen  Stängel  an  SSerftänbni« 

in  teliaibfen  ©Ingen.  Sr  lieh  nämlich  etnetfflauben«- 
fortneiau«arbeiten,  ba«  StugSburgcr  3ntecim  (f. 
3nterim)  oon  1648,  roeldje«  eine  Vereinbarung  be« 
alten  unb  neuen  (WlmibenS,  jugleicg  aber  eine  »ni< 
roort  fein  feilte  auf  ba«  eigenmächtige  Verfahren  be« 

»apfte«,  roet(her  in  Orient  fogleid)  aerabe  bie  §«upt- 
lehren  ber  »roteftanten  für  fepertfcf)  erftären  lieg, 

ftatt  burth  Verföhnticfifeit  ihnen  bie  »efegtefung  ju 

erleichtern,  unb  1547  ba«  Sonjtl  nach  '.Bologna  oer- 
legte,  um  e«  au«  bem  Machtbereich  be«  Staifer«  ju 
entfernen.  Das  Jnterim  aeftanb  ben  »roteftanten 
ba«  »benbmagt  in  beiberlet  ©eftalt  unb  bie  »rieftet- 
ehe  ju,  näherte  fid)  auch  •"  bet  Seditfcrtiaungstetire 
bem  proteftantifchcn  Stanbpunft  uub  befegräntte  bie 
Stacht  be«  »apfte*  in  3).,  roottte  aber  bie  latholifdje 
Hierarchie  unb  ben  alten  Huttu«  aufrecht  erhalten 
roiffen  unb  pertangte  »on  ben  »roteftanten  jebenfaff« 

Unterwerfung  unter  bie  fünftige  Sntfcgeibung  be« 
Soitiil«,  ba«  fie  befehden  follten.  ©ie  fatholifeben 
Stäube  roiefen  biefen  »««gleich  Sofort  juriid,  unb 
Start  oerjiigtete  auf  ihre  »nertennung.  Sie  »rote* 

fianten  roagten  nach  ihrer  Stieberlagt  feine  offene 
Cppojition;  mirbiebeiben  gefangenen  Trürften  blieben 

feanbhaft  hei  ihrer  Söeigerung ,   ‘fich  bem  Interim  ju unterroerfen.  »btt  nur  ein  Zeit  ber  Stänbe  per- 

tiinbete  t«,  feiner  »erfiKÜte  feine  geroaltfame  Surch- 

fühtung.  ®ie  proteftantifcheVeootferung  lehnte  (ich 
entrgifd)  bagegen  auf;  bie  fliegenbe  Sreffe  jener  Weit 

perurteitte  Siorig'  Verrat  mit  Unroitten  unb  gut- 

rüftung  unb  prie«  Magbeburg*  Selbenmut,  ber  ein» 

»igtn  ̂ tabt,  bie  ba«  3nterim  offen  jurüdroie«.  ,'n 
ben  Stabten  Dberbeutfchtanb«,  bie  ber  farferticfierr 
Solbatesfa  roehrto«  prei«gegeben  roaren,  oerfuchlebcr 
Haifer  bie  geroaltfame  Xuthführung;  punberte  oon 

ttherjeugungätteuen  ®rebigetn  rourben  oertrieben. 
»ber  oon  einem  gelingen  ferne«  t'Iano,  burd) 

Cftropitrung  einer  neuen  Ötauben«formcI  fird)lid)en 
Jriebcn  unb  ßinljeit  in  ©.  roitbcrberjufteDen,  tonnte 

um  fo  weniger  bie  Sebe  fein,  al«  ber  -ffopft  nicht  ba* 
mit  ttnotrftanben  roar  unb  Hart  V.  jugleid)  anbre 

roeitgefienie  ßntroürfe  betrieb,  bie  ibm  feine  bi«htri= 
aen  »nhänger  enifrembeten.  3)ie  Grnennung  ber 

iöeifigcr  be«  Sieichefammergericht«  jog  er  ganj  an 
fi(6,  ertlärte  auch  ©ingriffe  in  geiftlidie«  Staentum 
unb  Störungen  ber  geiftlidien  @eri(ht«barfeit  für 

Sanbfriebenebtuch  uni)  errichtete  eine  Steich«frieg«-- 
faffe,  toeldie  ihm  mit  Mitteln  be«  Seid)«  bie  Stög- 
tiditeit  geroährte,  3).  burch  ein  fpanifche«  öeer  fort- 

roähttnb  im  tfaum  ju  halten.  33urd|  bie  fffragmati- 
fdieSanttion  oereinigte  er  fein  burgimbifchc«isrbe  ui 
einem  politijchtn  ©aitjen.  ba«  al*  jefmter  Hrei«  mit 
bem  Seich  oerlmnben  unb  unter  feinen  Schu«  gefteHt, 

aber  bem  Seichbfammergericht  unb  ber  SeicbSregie-- 
rung  l   icht  unterroorfer  rourbe.  Snblidi  aber  hegte 
er  bie  »bficht,  bie  erbinbung  33eutfd)Ianb«  mit 

Spanien  uno  feine  Unierotbnung  unter  bie  hab«- 

burgifche  Söett^errfc^aft  batmreh  )ii  oereroiaen,  bag 
er  feinen  Sogn  ®btlipp  au<h  JU  feinem  Sndjfolger  im 

Staifertum  beftimmte  unb  auf  bemSei<b«t«gm»ug«> 
bürg  1551  oon  feinem  Sruber  gerbinanb  unb  befien 
Sohn  Staiimitian  ben  Verjid)t  auf  bie  Saifenoiirbe 
oerlangte.  3)a  erhob  fug  Surf  ürfi  StoriJ,  um  bie 

Unahhängigfeit  ber  beutf^en  dürften  unb  bie  Seli« 
gionSfreigeit  ui  retten.  Mit  mcifterbaftem  ©efchiif 
rougte  er  ben  Haifer  ju  tauf  eben  unb  in  Sicherheit  iu 
roiegen,  roältrenb  er  ba«  burch  feinen  frühem  »errat 
erwachte  Mfgtrauen  ber  protcltantifchtn  dürften  be- 
fchroichtigtc  unb  fubihre« SBeiftanbeSoerri^erte.  »uch 
erlangte  er  burd)  ben  »ertrag  »on  jfricberoalb  »om 

Sfönig  ̂ einrich  IX.  oon  fftanlteiih  ba*  »ertprechen 
einer  3)ioerfion  gegen  ben  Haifer  unb  Subfibienjatn 
hingen,  roogegen  ber  Honig  ba«  Secgt  haben  füllte, 
al«  Seid)«oifar  bie  franjöfifh  rebenben  Stifter  unb 
Scäbte  Gambrai,  Meg,  ioul  unb  »etbun  JU  befefen. 

»1«  alle  »orbereitungen  getroffen  roaren,  erlieg 

Mori|  ein  lüamjeft  gegen  oie  .oiehifige  etbliige  Ser- 
oitut  ,   bie  ©.  oon  Spanien  btoge,  unb  braeg  int 
Stärj  1552  oon  Sacgfcn  in  (Silmärfcgen  nach  bem 

Sübcn  auf,  inbem  er  unterroeg*  bie  ©nippen  bet 
nerbünbeten  fftirften  an  fug  jog.  »nfang  »pril 

roar  er  bereit«  in  »ua«burg  unb  gatte  gani  Ober« 
beutfcglanb  in  feineT  öeroalt.  ©er  Haifer,  bem  ber 

»leg  nach  fjrlanbem  abgefegnitten  roar,  flüchtete  oon 
ÜimiSbrui  naeg  Steiermarl.  Sran!  unb  butg  ba« 
Scheitern  feiner  Sebenäpläne  auf«  tieffte  erjegüttert, 
überlieg  er  feinem  »ruber  Rerbinanb  bie  Unterbaue 
lung  mit  ben  beutfegen  dürften,  roeltbe  2H.  3»Ii 
1552  ju  bem  »affauer  »ertrag  führte;  in  biefem 
rourbe  bie  greigebung  bet  gefangenen  gürften ,   bie 

»ulgebung  be«  Jntenm  unb  bie  Errichtung  eine« 

beflänbigen  ffrieben«  jroifegen  beiben  »arteten  au’ 
@runb  ber  ftänbijtgen  Seligionäfreigeit  ben  prote« 
ftantifegenffürften  jugeftanbeii.  ©er  befinitioe  Triebe 
rourbe  25.  ©ept.  1 5|>5  in  »ug*burg  abgefcgloffcn 

(»ugSburget  SeligionSfriebc,  j.b.).  3n  bemfel« 
iten  rourbe  ben  Heidic-ftänben  ba«  Secgt,  bie  Hon- 

feffton  für  fieg  unb  igr  ©erritorium  frei  ju  wägten 
(jus  reformandi),  geroährt  unb  bamit  ber  (Wrunbiag 

»Cujus  regio,  ejus  religio-,  ben  idion  brr  ScidK-nw 

55* 
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non  Speiet  1526  aufgeftcllt,  erneuert;  latfjolii^e  Die  bumamftiiche  Mittung  per  pflege  unb  Sieber» 
unb  eoangelifcbe  Seid)«ftänbe  follten  fortan  in  ihren  belebung  be«  ftaffifct>en  Sltertum«  jog  fidi  in  bie  @e» 
Sccbtcn  gleich  fein,  rcltgtöfe  Streitigfeiten  nur  burdj  (ebrtenfjbulen  jurücf,  bie  fefjone  Sitteratur  biibete  fug 

cgriftliihe,  frieblit^c  Ülittel  gefct)lief)tet  roerben.  Doch  nur  in  einigen  Gattungen  aus,  biegeiftige  unb  roiiien- 

gaben  bie  Broteftanten,  an  beten  Spige  feit  Blorig’  fdjnftlidje  Zbätiafett  ber  Nation  mürbe  faft  ganj  non 
lob  (1553)  fein  fluger,  energifeber  Rürft  ftanb,  im  ben  religiöfen  Erörterungen  unb  Streitigteilen  in 

leuhtiinntgen  Berträucn  auf  ba«  Ubergeroiebt  ber  Snfprucb  genommen,  roeldje  aber  beionber«  im  ©*» 
Scformation,  roeldjer  ba«  beuifebe  Solf  jumeift  an»  hiet  be«  firengen  Sutljertum«  in gebäjftgebogmaiiicbe 

hing,  einige  Bcfcgränfungen  be«  allgemeinen  ©runb»  Kantoreien,  neibifige  41erfcgcrungett  unb  graufame 
fage«  ju,  roetege  ihnen  fpäter  oerbättgniSoolI  geroor»  4<erfo[gung«rout  aubarteten.  Die  lutberifdjen  i'of» 
ben  finb.  Da«  Sedjt  bet  SeligionStreibeit  rourbe  tgeologen  oerficlen  balb  in  biefclben  fehler,  ho*» 
nämlich,  um  ba«  Seftcmnejen  abjuroebren,  auf  bie  mütige  Sjerrfcgfuigt  unb  fanatifche  ifntoleranj,  welche 
Stnhänger  ber  Sluggburgifchen  Äonfeffion  befchränft,  man  ber  alten  Kirche  befonber«  jum  äloramrf  ge» 

alio  auch  bie  Sefotmierten  ( -froinglianer  unb  (laloi-  macht  hatte.  Die  gürften  hulbigten  furjficbtigem 
niftem  oom  grieben  auggefcbloffett;  ferner  beftimmte  SigemuiS  unb  gingen  ganj  in  bem  Streben  nach  bah» 
eine  filaufel,  ber  »geiftlicfie  Vorbehalt  (reservatnm  gieriger  Vermehrung  ihre«  Befige«  auf,  foroeü  fie 
eoclesiaatioum),  baß  bie  geiftlichen  gürften  ba«  Jne  nicht  blofj  materieller  ©enufcfucgt  frönten.  D.  ge» 
reformandi  nur  für  ihre  Betfon  haben  unb,  toenn  fie  nofj  in  ber  jmeiteu  fiälfte  be«  16.  Jahrh  eine«  fxbä» 

jur  neuen  Sehre  überträten,  ihre«  aeiftlichen  Stmte«  bigen  'Bohiftanbeä ;   Slcferbau  unb  riete  erbe  blühten; 
unb  Jürftentum«  perluftig  gehen  iouten.  Die  Detla»  bie  Bcoölferung  mehrte  fich;  bie  Stabte  ichmücften 

ration,  bie  ben  Broteftäntcn  jum  Erjag  geroährt  fich  burch  Sauten,  Straffen-  unb  SBrunncnanlagen. 
tuurbe,  bafi  nämlich  ber  Befigftanb  ber  esangelifeben  unb  bie  bilbenben  Kiinfie  brachten  jroar  feine  Serie 

Kirche  in  ben  geiftlicgen  Derritorien,  roie  er  jeft  fei,  pon  ibealer  itebeutung  heroor,  burchbrangeu  unb 
nicht  angetaftet  roerben  folle,  nerlor  babureb  ihren  nerebelteit  jeboch  ba«  ganje ©enterbe.  Jlber  e«  fehlten 

Bert,  bäh  fte  nicht  in  ben  Seitgätagbabfchieb  aufge»  ber  Station  bie  treibenbe  Schaffenefraft  töcptc  ba« 
ttommen  roarb.  3m  Sergleicg  ju  bene  Stnfpnnb  unbe»  gemeinfchaftliche  Streben  noch  einem  hoben  giel. 
bingter  fjerrfehaft,  meiegen  bie  römifche  Kirche  bieget  3grc  Einheit  ging  burd)  bie  politifche  unb  religiöie 
erhob,  roar  bie  formelle  Stnertennung  einer  ihr  nicht  rietriffengeit  megr  unb  mehr  pcrloren ,   unb  trog 

unterworfenen  Seiigionipartei  in  D.  bennoeg  ein  ihrer  Sebenefüdc  roar  fee  nicht  im  ftanbe,  ihren  r»an 

ungeheurer  fvortfcliritt.  ©ebrochen  roar  ber  'Kann  ber  bei  im  SBettfampf  mit  anbem  'Kationen  auSjubra» 
mittelalterlich  =   fachlichen  etaat«orbnung  unb  bem  ten,  ja  nicht  einmal  ign  in  feinem  bisherigen  Um- 
mobernen  Staate  bie  Bagn  felbftänbiger  freier  Ent»  fang  ju  behaupten;  in  Sorb»  unb  Dftfee  oerlor  bie 

roicfelung  geöffnet;  gebrochen  roar  auch  ber  Kann  ber  »anfa  ihregerridhenbeStellimg.  diene  Kolonien  beut- 
®eifteru.ba«SecgüreierRorfigung,bie©runbiageber  fegen  ÜoIfsiumS  ipurben  niegt  gegrünbet,  bie  alten 

neuen  Sehre  roie  aDerBiffenfcgaft,  fiegreiegerfämpft.  ünfcebelungtn  im  Cften  bem  Siuttcrlanb  entfrem- 
Äarl  V.  gatte  an  biefen  Berbanblimgcn  noch  in»  bet.  Siegt  einmal  bie  Dürfengefahr  muhte  ba«  mach» 

bireften  änteii  genommen  unb  bie  fjugeftanbnifje  tige  Sol!  bauemb  oon  feinen  ©renjen  iurüd(uroec 

an  bie  Broteftanten  nach  Kräften  ju  befegränfen  ge»  fen.  Über  bie  Sicherheit  be«  errungenen  Befige« 
fucht.  flnbe«  machte  er  fug  megr  unb  mehr  mit  bem  roiegte  [cd)  bie  proteftantifege  Slehrgett  in  eine  un> 
©ebanten  oertraut,  bie  unmittelbare  Regierung  fei»  begreifliche  Scrblcnbung  unb  träumte  noch  oonpöl» 

ne«  Seicg«  niebcrjulegen,  jumal  naegbem  fein  41er»  ligem  Sieg  ihrer  Sache,  al«  ber  geinb  fegon  in  ihrem 
iueg,  ffranfreieg  bte  geraubten  beutfegen  Stifter  roie»  eignen  Säger  roar. 
ber  m   entreigen,  mit  ber  ocrgeblicgen  Belagerung  Die  beiben  Sacgfolger  Karl«  V.,  Sferbinanb  I. 

pon  Sieg  (fjanuar  15631  gefegeitert  roar.  Seinunter»  (1556  64)  unb  beffen  Sogn  Blajimilian  11.  (1564 
nehmen,  ba«  mittelalterliche  Kaifertum  ju  erneuern,  bi«  1576c,  roaren  reblich  bemüht,  ben  religüjfen  Jrie» 
hatte  trog  ber  Ungeheuern  illachtmittei,  bie  ihm  ju  ben  aufrecht  ju  erhalten.  Der  früher  fo  ftrtng  fa= 
©ehote  ftanben,  mit  einem  jähen  3ufammenbrud)  tholifcge  fjerbinanb  ühenoarf  jidj  (ogar  mit  bem 
aeenbet,  benn  e«  roar  in  fchroffen  öcgenfag  ju  ben  Sapft,  at«  biefer  burch  bie  öejehlülie  be«  Irien» 
herrfchenbtn  Strömungen,  ber  nationalen  3bce  unb  letKonjil«  auch  bie  gemähigteflcn  Sefonnforberun» 

bem  ©eift  religiöfer  Freiheit,  getreten,  bie  e«  burch  g5n  jurücfroeifen  lieg  unb  fo  eine  unüberfeeigiiehe 
bioh  äuherlicge,  gerjlofe,  roenn  auch  (cglaue  unb  Scheiberonnb  iroifchen  KatgolijiSmu*  unb  frotcfian 
geiegiefte  Kabinett«politif  nicht  ju  ühenoinben  per»  ti«mu«  errichtete.  Slarimilian  trug  fich  ernftlich  mit 
modele.  Karl  befchlofj  batet,  feine  Siacht  ju  teilen;  bem  ©ebanfen,  bie  religiöfe  Einheit  in  D.  burch  fei» 

feinem  Sohn  Vtnl'PP  übertrug  er  1655  ba«  hurgun»  nen  Übertritt  iur  Scformation  ju  ermöglichen,  unb 
biiege  Seicg,  beuu  1556  Spanien  unb  3talien,  feinem  bulbete,  bafi  fich  ber4Sroteftanti«mu«  in  Böhmen  unb 
Btuöer  gerbinanb  bie  öftcrreichifchon  Sanbe  foroie  Ungarn,  ja  felbfi  in  ben  Stählen  unb  bem  Stbel  ber 
Böhmen  unb  Ungarn;  auch  oenicglete  er  ju  feinen  öftetreichiichen  ©rhlanbe,  foroohl  ber  ihm  gehörigen 
gunflen  auf  bieKaiicrtrone,  worauf  er  fug  in  ba«  ipa»  al«  ber  feine«  Bruber*  Karl,  au«6reitete.  Unb  auch 
niicge  Klofter  San  dlufte  jurücf jog,  roo  er  1556  ftarh.  im  Seicg  machten  fieg  bie  proteftantifchen  dürften  bie 
Berlor  aud)  ba«  Seicg  an  bie  fpanifege  Bionarcgie  roohlroollenbe  ©efennuna  be«  Kaijer«  ju  nuge,  inbem 

nicht  Mofi  feine  frühere  Derrfcgaft  in  Italien,  fonbent  fie  trog  be«  geifttiegen  Vorbehalt«  jablrticgt  Stifter 
aueg  bie  roeftlicgen  ©renjlanbe,  fo  warb  e«  boeg  non  unb  Ktrcgengüter  in  Sorbbeutfdglanb  reformierten 
ber  4Jerhinbung  mit  Spanien  unb  feiner  Bolitit  lo«=  unb  fäfulariftcrten.  Dauptiacglich  roaren  e«  ber  er» 
gclöft  unb  erlangte  bie  Freiheit  felbftänbiger  natio»  bittertc  Kampf  ber  Sutgeraner  gegen  bie  oerhafUen 
icaler  Cntroicfelung  jurücf.  Saloiniften,  an  beren  Spige  feit  1566  Kurpfalj  fianb, 

Ile  (Kcgritrtfocnecipu  unb  bet  SirIJIaiibrigt  Krieg,  unb  bie  fjroimgfciten  unter  ben  Sutherancm  felbfi, 
»öirriu  Me  »«ehbi*i»tarte  t»»n  Sew!4Innb  in« )   befonber«  jroi'cgen  ben  Älhertinem  unb  ben  Emefii 

Der  grofje  geiftige  Kampf  ber  Scformationäjeit  nern,  roeldce  fflarimitian  pon  einet  Sntfcgeibung  ob» 
unb  fein  31u«gang  gatten  eine  geroiffe  Sbfpamiung  hielten  unb  ihn  ber  Seformation  entfrentbeten,  bt« 
bcrCSeifter  unbScmüter  im  beutfchenSolf  jurgolgc.  bgnaftildje  (fntereffen ,   bie  jeitroeitige  JtuSficgi  auf 
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ben  fpanifchen  unb  auf  ben  polmfdjen  Iljron,  ißn  be- 
mögen,  an  bem  alten  ©etcnntni*  feftjubalten.  IBie 

bie  eoangelifcben  Stänbe  in  3).  bie  Sache  ihrer  Re- 
ligion burch  ihre  oerblenbete  Uneinigleit  fdjäbigten, 

fo  fahenfie  auch  bem  oerjroeifelten  Ringen  ihrer  ©lau- 
benSgenoffen  in  granlreith  unb  in  ben  Rieberlanben 

gegen  bie  gefuiten  unb  ben  fpanifihen  Defpotiämu« 
Taft  gleichgültig  unb  untßätig  ju.  Rur  geringfügige 
©elbunterftübungen  unb  einige  freiwillige  ©lauben«- 
tämpfer  lamen  ben  Hugenotten  unb  ®eufen  au«  3). 

ju  Hilfe. 
3njroif<ben  batten  aber  fdjon  bie  3efuiten  bie  Se- 

genreformation im  füllen  begonnen.  3br  lebte* 

cjiel  roar  bie  Äu«rottung  ber  Keßetei  in  3.,  aber 
fte  hüteten  fiiß  roobl,  e*  ooteilig  funbjutßun,  um 
leinen  Strbacßt  ju  erroecten.  Sangfam  unb  allmäh- 

lich festen  fit  fiep  in  3.  feft,  al«  ©rofefforen  an  ben 
tatbolifchen  Unioerfitäten,  al«  ©eichtoäter  unb  poli- 
tifche  Säte  ber  latbolijchen  gürften.  3bK  jablreichen 
©pmnajien  leifteten  in  einer  genügen  oornebmen  Sr- 
jielmng  unb  formalen  ©eletirtcnbilbung  fo  ©ebeu- 
tenbe«,  baß  bie  oornebmern  Stänbe,  auch  unter  ben 
©roteftanien,  ihre  Äinber  mit  Sorliebe  ben  3efuiten 
anoertrauten.  911«  1576  nach  MarimiUanötobebejjen 
altefter,  in  Spanien  er  jogcnerSobn.Subo  If  11.(1576 

bi«  1612),  ben  Kaifertbron  beftieg,  erlangten  bie  3e> 
fuiten  auch  am  hab«burgiichen  Hof  ben  berrfchenben 
Einfluß  unb  trieben  nun  ben  ftatjer  unb  bie  tatboli- 

fchen Seichoftänbe,  an  berenSpiße  bie  baprifeben  Silit- 
telbbacher  ftanben,  an,  auf  ©runb  bc«  Sug«6urger 
Religionäfrieben«  ben  ©roteftanten  entgegen  jutreten. 

©or  adern  fcbien  e«  roichtig,  ben  »geiftlicben  Sorbe- 
halt roieber  jurSeltung  ju  bringen  unbroeitererSä- 

tularifation  geiftlicher  iyürftentümer  oorju6eugen. 

Ser 'Jieib  unb  Gigennuß  ber  eoangelifcben  gürftenpäu- 
ier  unterflühten  bie  latbolijcbe  Sealtion.  Den  eoange- 
lifchen  3nbabem  oon  Stiftern  rourbe  juerft  Siß  unb 
Sttmme  auf  ben  Scicb«tagen  oerroeigert.  Sl*  loieber 

ein  Äurfürft  oon  Köln,  @t6barb  Xrucbfeß  oon  SBalb- 
bürg,  nachbcm  et  felbft  jur  reformierten  Äonfeffton 
übergetreten  roar  unb  fid»  oermäblt  hatte,  mm  auch 
in  feinem  ©rjftift  bie  neue  Sehre  erfolgreich  einfübrte, 

courbe  er  oom  ©apft  abgefeßt,  burch  fpamfche  Grup- 
pen, bie  ber  Katfer  au*  ben  Steberlanben  JU  Hilfe 

rief,  oertrieben  (1583)  unb  an  feine  Stelle  ein  ben 

.tefuiten  aonj  ergebener  baprifcher  ©rinj,  Gruft,  jurn 

©rjbifebof  erhoben,  roelcher,  auch  }unt  ©ifeßof  Don 
Münfter  unb  §übc*!)eim  ernannt,  hier  roie  in  Köln 
bie  fteßerti  au«rottett;  auf  ©runb  eine«  faiferlicßen 

Wanbat«  unterwarf  er  auch  bie  freie  Seich«ftabt 
Stachen  ber  tatbolifchen  Kirche.  ©aebfen  unb  ©ran- 

benburg  liegen  ba«  ruhig  gefaben  unb  begnügten  fich 
mit  ©rot  eiten;  roar  Sebbarb  hoch  caloiniftifch,  nitht 

lutherifchgeroefen.  SicferGrfoIgermutigtecuroeitenn 
©orgeben.  Ser  1692  oon  ber  Majorität  be*  Straß- 

burger Domtapitel«  al«  ©ijebof  poftulierte  Marfgraf 
gobann  ®eorg  oon  ©ranbenburg  mußte  fbließlicb, 
ba  er  oon  feinen  fürftlichen  ©laubenbgenoffen  gar 
feine  Unterftühung  erhielt,  feinem  tatbolifchen  Reben» 
bubler,  bem  Äarbtnal  Karl  oon  Sotbringen,  roeichen. 

•jroei  Zöglinge  ber  3efuiten,  Erjbetjog  gerbinanb 
oon  Steiermarf  unb  Hertog  Marimiltan  oon  liapern, 

rotteten  traft  be«  ©runbfaße« »Cujusregio,  ejusreli- 
r-io *   bie  eoangelifcße  Sehre  in  ihren  ©ebieten  mit  geuer 
unb  Schwert  au«,  unb  teßterer  mußte  1607  einen 
Streit  in  ber  freien  Seich«ftabt  Donauroörtb  jroifeben 

bem  proteftantifeben  Sat  unb  ber  tatbolifchen  Mino- 
rität über  ba*  ©erbot  öffentlicher  ©rojejftotten  baju 

ju  benußen,  um  einen  taiferlichen  ülcptiprucb  gegen 
bie  Stabt  ju  erroirfen  unb  fte  al«  ©oUftroder  be«jel- 

ben  nicht  bloß  bem  itatboliji«mu*  roieber  ju  unter- 
roerfen,  fonbern  fie  auch  ju  einer  baprifchen  Sanb- 

fiabt  ju  machen. 
Diefe  ©eroalttbat  öffnete  enblich  einem  leil  ber 

eoangeliicbcn  Jieicpsnänbebie  31  eigen  über  bie  brobeitöe 
©efapr.  Unter  güßrung  be«  Surfürften  griebrief)  IV. 
oon  ber  ©falj  fcßloffen  ber  ©faljgraf  oon  Seubutg, 
bie  Martarafen  oon  ©aben-Durlatb,  oon  ßulmbad) 

unb  oon  ’äuöbad)  unb  ber  Herzog  oon  ©lürttemberg 4.  Mai  1608  bie  Union  oon  Sßaufen  jur  Sbrocßr 
roeiterer  ©erleßungen  bet  Seich«oerfaffung.  ®och 
hielten  fich  bie  imichtigften  proteftantifeben  dürften 
be*Sorben«,  Sachjen,  ©rauben bürg.  Helfen,  au* 

©iferfuebt  gegen  fiurpialj  oon  ber  Union  fern,  unb 
biefe  felbft  ließ  e«  bei  ber  bloßen  Bereinigung,  oie 
nicht  einmal  eng  unb  bauetnb  roar,  beroenben,  ohne 
für  bie  Mittel  ju  ber  roirlfameu  Durchführung  ihrer 
Slbfichten,  bie  3luffieUung  einer  beroaffneten  Macht 
unb  bie  Sammlung  eine«  Rrieg«fchahcä ,   Sorge  ju 
tragen.  Bon  ganj  anbrer  Sebeutung  roar  baßer  bie 
unter  gübrung  MajimilianS  oon  ©apern  gegiftete 

latbolijcbe  8iga  (10.  3uli  1609)  jum  6^1©  ber 
Reihägefeße  unb  ber  tatbolifchen  Religion,  bie  burch 
Errichtung  einer  ©unbeetafje  unb  Slufftellung  eine* 
oortrcfflicben,  oon  baprifchen  Selbberren  befehligten 
Heer«  fich  jur  Slufnabme  be*  Kampfe«  in  bem  für  fie 
günftigften  Slugenblict  bereit  machte.  Die  Spannung 
jroifchen  ben  beiben  Religioniparteien  roar  jejt  fb 

roeit  gebießen,  baß  e*  au«  einem  geringfügigen  3(n« 
laß  jum  offenen  Kampf  tommen  tonnte.  Heinrich  IV. 

oon  grantreih  unb  Spanien  ftanben  bereit,  biefe* 
für  btt  £iga,  jener  für  bie  Union,  in  benfelben  einju* 
treten.  Deriülich-ileoefche©r6folgeftreit(1609— 
1614,  f.3ülicp)fhienba«Signaljum9lu*bru  d|  geben 
tu  wollen,  ba  e«  ftch  barumbanbclte,  ob  bie  reicht  Erb- 
(chaft,  bie  ba«  ganjeSebiet  be«  Rieberrbein«umfaßte, 
ber  tatbolifhen  ober  ber  proteftantifeben  ©artet  juf al- 

len mürbe.  Die  ßrmorbung  Heinrich«  IV.  (1610)  unb 
bie  ffiirren  im  öfterreichifhen  Kaiferbau«  beroirften, 
baß  fich  bie  ftreitenben  ©arteien  ohne  offenen  Kampf 

oerftänbigten.  Der  erfte  feinbliche  .•jufaimnenftoß  er- 
folgte inbe*  nicht  lange  barauf  an  einet  anbem  Stelle. 

Siubolf*  IL  Regierung  batte  in  feinen  ßrblanben 
ebenfooiel  ©erroirrung  unb  3roift  angegiftet  roie  in 
D.  irübfinnig,  mißtrauifch  unb  geroalttbätig,  reijte 
er  bie  Stänbe  feiner  Reiche  unb  feine  eignen  ©er- 

roanbten,  bie  Mitglieber  be«  bab«burgifehen  Grjhau- 
fe«,  »ur  Cmpörung.  Sein  ©ruber  ©fattbia«  rourbe 
bem  Kaifer  1606  jum  Sormunb  beflellt  unb  fegte  fich 

1608  in  ben  Sefip  oon  Ofterreich,  Ungarn  unb  Mäh- 
ren. Böhmen  rettete  ftch  Rubolf  baburch,  baß  er  ben 

Stänben  burch  ben  •Majeftät«brief-(1609)Religion*- 
fteißeit  in  berfelbenSBcife  gemährte,  roie  |te  ben  beut- 
jehen  Stänben  im  31ug*burger  Religionsfrieben  be« 

roiüigt  roar:  nur  bie  Stänbe  batten  ba*  Jas  refor- 
maniti,  nicht  bie  einjelnen  3nbioibuen.  Such  ©Oh- 

men entriß  Mattbia«  1611  bem  altenSaifer,  ber  1612 

ftarb.  3"beffen  batte  nun  Mattbia*  (1612—19) 
mit  ber  Unbotmäßigfeit  ber  Stänbe  ber  ßrblanbe 
unb  feiner  ©erroanbten,  ber  ßrjberjöge,  ebenfo  ju 

lämpfen  roie  Subolf  unb  ftanb  ihr  ebenfo  mait)tlo« 

gegenüber.  Um  ben  bab*burgiftben  9efi(j  ju  retten, 

brängten  ihm  bie  ßrjberjöge  ben  ftreng  tatbolifchen 
gerbtuaitb  oon  Steiermarf  1617  jum  Mitregenten 
auf;  berfelbe  rourbe  auch  in  ©ößmen  jum  König  ge- 

wählt unb  getrönt.  Unter  feinem  Einfluß  jog  bie 

laifcrlihe  Regierung  bie  3ügel  gegen  bie  protejtan- 
tifchen  Stänbe  fhärfer  an.  ©me  ©efchtoerbe  ber  ©Öh- 

men über  oermeintliche  Serteßungen  be*  Majeftät«- 

brief«  (ber  Sbt  oon  ©raunau  batte  eine  neue  eoan- 
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gelifefre  Stirche  in  feinem  ©ebiet  Iroft  feines  Jns  refor- 
mandi  fefrlicfren,  ber  STjbifdjof  oon  fkag  eine  onbte 
nieberrcifrett  laffen)  erfuhr  eine  fehroffe,  ungnäbige 

Sbtoeifung,  bie  ben  StuSotud)  eine«  VufftanbeS  in 

Viag  (23.  Mai  1618)  »ur  golge  hatte.  ®ie  aufrüfr; 

rerifefren  I'roteftanten  festen  über  Böhmen  eine  felb* 
ftanbige  Segienmg  ein  unb  roiegelten  auch  bie  öfter* 
reirfjift^en  Stäube  jur  Empörung  auf.  Bütten  in  bie* 
fenSJirren  ftarb  MattfriaS,  unb  jerbinanb  11.(1619 

bis  1637)  übernahm  bie  Senfefraft  unter  ben  fchroie* 
rigften  Vcrfrältnilfcn:  bie  Söfrmcn  ftanben  oor  SUien, 

ber  öfterreiebifefre  9tbel  bebrängte  gerbinanb  in  ber 

S-ofburg  fclbft,  Vetfrlen  ©aber  non  Siebenbürgen 
brofrte  oon  Ungarn  her.  äber  furchtlos  unb  ooll 
Zutrauen  ju  ftd)  unb  ju  feiner  Stufgabe,  ben  alten 

©tauben  in  feiner  frühem  £>errfchdft  frerjuftellen, 

nahm  getbinanb  ben  Stampf  gegen  aDc  feine  Jeinbe 
auf  unb  fdjuf  fi cf)  für  benfetben  eine  recf)tiieh<  ©runb* 
tage,  inbem  er  feine  Vfafrf  jum  Steiler  oon  ben  Stur* 
iürften  ju  erlangen  roufite.  Mit  ijitfe  ber  ligifttfchen 

§eereSmnef|t  beftegte  er  bie  Böhmen,  welche  ben  jun- 
gen Sturfürften  greebriefr  V.  oon  ber  ’Cfatj  jum  .König 

geroählt  hatten,  8.  9ioo.  tti  ber  <E  ct)  1   a d; t   am  SUeiften 
Berg,  unb  nun  oerljängtc  er  über  bie  Empöter  ein 

furchtbares  Strafgericht;  niiht  blofs  in  Böhmen,  fon* 
bern  audj  in  Cfterreieh  rourbe  bie  eoange(ifd)e  Kirche 
mit  Saffengeroatt  unterbrüeft  unb  bamit  auch  bie 
Macht  ber  Stänbe  gebrochen,  jferbinattb  roar  roceber 
umimfchrdnlter  öerr  in  ben  habüburgifchen  Sanbeti. 

Joch  bamit  hatte  et  nur  einen  leil feiner  Stufgabe 

erfüllt.  Sein  weiteres  3ie(  mar,  auch  bem  Sta* 
tbolijiSmuS  roteberjuerobern  unb  baSfetbe  nach  bem 
Mufter  Spaniens  in  eine  mächtige  MiIitärmonard)le 
umjuroanbetn,  bie  mit  ber  fpanifeben  oereint  bie  IjabS* 
burgifche  SBeftfrerrfchaft,  roie  fte  Start  Y.  geplant,  be* 
grünben  fonnte.  fju  biejem  groed  fehle  et  ben  Stampf 
gegen  Rriebrii^  V.  unb  feine  Verbimbeten  auch  in  j. 
fort  unb  oerroidette  es  io  in  ben  furchtbaren  3r  eifrig; 

jähtigen  Strieg  (1618—48,  f.  b.).  Siacfrbem  er  ben 
Sturfürften  geächtet  unb  bie  pfatjifefre  Stur  auf  feinen 
Verbünbeten,  MajtmtHan  oon  Bauern,  übertragen 
hatte,  oertrieben  läiferticfre,  tigiftifefre  unb  fpanifefre 
Truppen  in  ©emeinfdjaft  bie  Stnfränger  ber  Union  auS 
Sübbeutfchtanb  unb  untcrioarfen  baSfetbe  ber  fserr* 
fcfrait  beS  SaiferS  unb  beS  JtatfrolijiSmuS.  Überall 

führte  litto,  bet  Jetbberr  gerbinanbS  unb  ber  Bipa, 
aut  ©runb  beS  geifttichen  Vorbehalts  bie  Seftitutfon 
beS  fäfutarifierten  ober  reformierten  ÄirchengutS  an 
bie  fathotifche  Stircfre  unb  iroar  ju  franben  ber  3efui* 

ten  im  roeiteften  Umfang  unb  mit  gröfrtcr  Strenge 
burefr,  batb  auch  im  nofbroefttichen  3).,  a!8  ifrn  bie 

Verfolgung  beS  SserjogS  Cfrrifiian  oon  Braunfdjroeig 
bortfriii  führte.  9118  bie  fjürften  beS  nteberfäcbfifctien 

Streifes,  hierburdj  in  ihrem  Sefijftanb  bebroht,  fich 
unter  bet  Rührung  beS  StönigS  CSIjriftian  oon  tDäne* 
inarl  lur  Slbroefrr  rüfteten,  mürben  bie  Vifine  ifferbi* 

nanbS  beuttiefrer  lunb.  ®r  [teilte  nun  fetbft  mit  öitfe 
fffiallenfteinS  ein  Stet  auf,  baS  im  Vunb  mit  Stillt) 
ben  niebcrfäcfrfifcfren  StrciS  unterjochte  unb  ben  Janen- 
tönig  auf  feine  Jnfetn  oerjagte.  ©anj  Vorbbeutfcp* 
tanb  rourbe  oon  ben  faiferlicfren  Truppen  militärifd) 
befefrt,  bie  Siechte  unb  Vrioilegien  auch  ber  mächtig* 
ften  dürften,  mie  ber  Sturfürften  oon  Vronbcnbutg 
unb  Sachfen,  bie  ihre  fthmäbliche  Neutralität  oeraebtich 
bereuten,  rüdfichtSlo«  mit  güfren  getreten,  bet  taifer* 
tiche  ©eneratiffimuS  JBatlenftein  mit  bem  SeidjSfür* 
ftentum  Medienburg  belehnt,  bie  Vertreibung  noch 
anbrer  Dpnaftien  unb  bie  Verleihung  ihrer  dürften- 
tümer  an  faifettiche  fjetbherren  in  ÜtuSfidit  genom* 
men.  Mehrere  norbbeutfehe  Stifter  juglcid)  mürben 

äfterreiefrifefren  (frjheriögen  übertragen.  35tr  taifer* 
liehe  tsof  plante  fogar  bie  Errichtung  einer  profeen 
Seemacht  in  ber  Diorb*  unb  Cftfee,  roelche  bie  See* 

herrfchaft  ber  Vereinigten  Siieberianbe  oemiefrten  unb 

bie  fpanifch-öfterreichifdje  Macht  am  Ik'teberrhein  tote- 
berherftetten  fottte.  1629  erliefe  Jerbinanb  II.  baS 
SieftitutionSebif t   (f.b.),  rotlchcS,  fcheinbarnur  eine 

ftriite  VuStegung  u.  änroenbung  beS  9lugSburgerSte* 
iigionSfriebenS  unbfeiner  oon  ben  Vrotefiantcn  leicht* 

finnig  jugegebenenStlaufeln,  roirflich  burchgeführi bie 
gänjltche  Vernichtung  beS  VroteftontiSmuS  unb  bie 
oöDtge  Seftitution  beS  SlatbolijiSmuS  in  X-.  bebeutet 
hätte.  Xcenn  eS  befahl  nicht  nur  bie  Stüctgabe  aller 
reichSunmittelbaren  Stifter  an  bie  talholifdie  Stirdce, 
fonbern  auch  b'e  ber  tanbftänbifchen;  eS  gemährte  ben 
tatbolifsfren  Stäuben,  alfo  auch  ben  neuen  (atfrolifchf  n 
Vrälaten  in  ben  eoangelifcfren  Stiftern,  baS  Seiht, 

ihre  Unterthanen  ju  ihrer  SReligion  ju  jmingen,  unb 
eftanb  ben  MeligtonSfriebcn  linb  bie  SieligtanSfrei* 
eit  nur  benjenigen  fReicpsiiänben  ju,  roelche  udi  ?ut 

unoeränberten  SCugSburgiichen  Ronfeffion  betanmen, 

b.  h   aufrer  bem  »aufe'Sachfen  nur  fehr  roenigeit. 3>aS  SeftitutionSebift  brachte  bie  liöchfte  Verjmeif* 

lung  unter  ben  Vroteftantdi  freroor,  aber  memanb 

aufrer  Siagbeburg  roagte  ft  chju  mibe  rieten.  Jiefmfer. 
liehe  SoIbateSla  hielt  gan  j   2).  unter  bem  eiietnenjruct 
berfflaffen.  Sjiel548brol)ten®. berabfolutel-ominat 
beS  SaufeS  .tabäburg  unb  baS  3ort  beS  VapfttumS. 

'Äber  in  biefem  enrfifretbenbcn  Moment  geigte  fcdi 
fferbinanb  II.  ber  hoppelten  Vufgabe,  bie  er  burch 
juführen  unternommen,  niifrt  getoachfen.  ®ährenb 

et  fufi  burch  baS  SeftitutionSebilt  mit  ben  prote* 

[tantifchen  Stanben  töblich  entjroeite  unb  biefe  ben 
fremben  Blochten  in  bie  ärtne  trieb,  entfrembete  er 

ftch  bie  latholifchen  Stänbe,  befonbetS  Marimilien 
oon  Bauern,  burch  bie  Militärbiltatur,  bie  SBaHen* 
ftein  auSübte,  unb  bie  eine  Vriftofratie  oon  glüctliehcn 
Solbaten  an  Stelle  berbeutfehengürften  ju  iefrenbe* 

ftimmt  fcfrien.  91  n   ber  Spifrc  ber  Stänbe  oerlangte 
Blarimilian  auf  bem  Rürftentag  oon  SegenSburg 
1630 bie  ©ntlaffung  «tallenfteinS  unb  bie  Ver* 
minberung  beS  laiferiidien  peer«.  Jerbinanb  hätte 

eS  oerroeigern  unb  ben  Stampf  mit  ber  .fürftenarifto- 
Iratie  nufnehmen  fönnen,  aber  bann  mufete  er  fich 

entfchliefren,  fich  auf  bie  lleinem  StänbeunbbaSVolf 
tu  ftüfren  unb  beren  Vertrauen  burch  Änerfennung 
beS  VroteftantiSmuS  ju  erroerben.  Bieber  oersichtete 

er  auf  bie  militärifdje  öerrfchaft  als  auf  bie  9tuö- 

rottung  ber  Refrerei,  unb  fo  gab  er  IBallenftein  preis 
unb  fchlug  mit  feiner  ßntlaffuug  feiner  öcereSlrait 
ben  Stopf  in  beinfelben  älugenbiid  ab,  ba  @u ft ao 
Vbolf  oon  Schtoeben  auf  ftranlreichS  Vntrieb  in 
Vommem  lanbete.  Jie  Solge  biefer  Unflugfreit  roar, 
bafr  bie  beSorganifierte  faiferliie  ärmee  Schritt  für 

Scfrritt  auS  bem  norböftlichcn  ®.  oerbrangt,  enblicfr 

17.Sept.1631  6ei  Vreitenfelb  oöDig  oernichtet  rourbe 
unb  ber  Scfrtoebenfänig  ganj  ®.  befreite  unb  Snfang 
1632  fogar  ben  ftaifer  in  feinen  ©rblanben  bebrofrte. 
SuS  bieferäufrerllen  ©efahr  roarb  erburefr  SJalfenftein 
gerettet,  ©uftao  SbolfS  füfrne  Vläne  auf  Cyrrichtung 
eines  proteftantifdjen  StaifertumS  gingen  mit  ifriit 
auf  bem  Schla^tfelb  oon  Süfren  (16.  9too.  1632)  su 
©runbe,  aber  oon  ber  Errichtung  einer  ftarfen  faifer* 
licfren  Militärmacht  fonnte  jefrt  niefrt  mefrr  bic  Siebe 

fein,  ba  IBaHenftcin  oor  allem  banaefr  ftrebte,  fich 
ben  fjtei*  feiner  Ifraten  auch  gegen  ben  faiierlichen 
^iof  ju  fiefrern.  3ro°r  gelang  eS  jerbinanb  1634,  [ich 
beS  atlju  mächtigen  gelbfrerrn  bunfr  Morb  §u  entlc* 

bigen,  fein  feeer  für  fich  ju  geminnen  unb  mit  bem* 
felben  ben  Sieg  bei  9lörbiingen  über  bie  Sehrocbcn 
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Register  zur  Karte  III:  , Deutschland  um  das  Jahr  1G48£. 

Deutsches  Kaiserreich. 
(Pi*  «wiwh«>n  Klammern  stehenden  Buchstaben  [KB]  bezeirhnen  die  Abkürzungen  auf  der  Karte.) 

A.  Weltliche  tJe- 

biete. 
1.  Korfürjitonttimer: 

Bayern  (Herzogtum»   
Böhmen  (Königreich)   

Brandenburg  (Markgraf schalt; 

l'fah  (Pfalzgrafschaft )   (P)  . 

Sachsen  .'Albert inische  Linie, 
Herzogtum)  (KS)   

2.  Herzogtümer: 

Berg   

Hraunsebweig  -   Calenberg .   .   . 
-   Grubenbauen  ....... 
-   Lüneburg  (LB)   
-   WolfenbUttel  [WO]  ... 

Bremen  (s.  unter  8). 

Hinterpommern  mit  Kainmin 
Holstein   

JUlich   
Kirnten       

Klere   

Krain.  .   .   * .       

Lothringen   
Magdeburg  (MB)   

Mecklenburg  -   Güstrow  (MO) 
Schwerin  (MS)   

Oberpfalz   
Österreich  (Erzherzogtum)  mit 

Vorderöster reich  (VOl  .   .   . 

Sachsen  (Ernestin.  Linie)  (EN) 

Sachsen  -   Lauen  bürg  (LU).  .   . 
Savoyen  .     
Schlesien     
Steiermark   

Vorpommern  (s  unter  8). 
Wirtemberg  (Wl)   

3.  Fümtrntiimrr: 

Anhalt   

Brandenburg  -   Ansbach  (AB)  . 
-   Kulmbach  (KB)   

Halberstadt  <HT>   

Hermeberg  (gefürstete  Graf- 
schaft )     

Minden       

Nassau  (N)   
Neu  bürg      

Uatzeburg   
Hatzbach     

Tirol  (gefürstet«  Grafschaft) 
mit  Vorarlberg  ....... 

Verden  (*.  untwr  8). 
ZweibrUcken   

4.  Murkgrarx'haften : 
Baden  -   Raden  (BD)   

-   Pnrlach      

5.  Landgrufschnftcn: 

e*sen  -   ParmMadt  (HP)  .   .   . 
-   Kassel  (HK)   

Kletlgau  (Thiengtm)   
Leuchteuberg  .       

6.  Grafschaften: 

Bentheim   

Burgund  (Freigrafschaft,  a. unter  8). 

F04.5 Cut«)   

FGHS,4 Erbach    

FOH2.3 Falken  stein   
DE3.4 Fugger  (F)    

'   # 

Fürstenberg  (FC  >   

EF02.3 Gerolstein      1 

Gör*  (G)   
Gradisca   

CP8 Hanau  -   Lirhtenberg  (HL)  .. 
E2.3 

—   MUnzente-rg   1 
K3 Hohenlohe   
DE2 

BF2.S 1   lohnstein   | 

Homburg   ÜHIL  2 
Isenburg   .*...} 

|   El.  2 

Königsegg  (KG)   

1   CP3 

Königsteiu  (K)   

F<15 Ia*iningen   

CS 

Limburg   
OH5.« Lingen    
CP4 

Lippe  (L)    
FG2.3 

|   FG1.2 

Mitteiburg   

1   F2 

Mömpelgard   
F4 Mürs   

,   GH4.S, 

Oldenburg    

J   PE4. 5 
Ortenburg    

EF3 Ostfrieal  and   

IS.  EF2 Ot  fingen   
CS,  ft 

Rappoltstein  (HA)   HD,  4 
Ravensberg   

uns Reufi  (R)   

RheingraPcbafl  (Rn)   
PE4.CS Kbieneck   

Rot  hm  fei*   
Saarbrücken   

F2,  3 Saarwerden   
Et Salm       

EF3.4 Sam 

EF2,S Schaumburg  (SL)   

Schwartburg  (SGI   
E3 Schwarzenberg  (SB)   
1)2 

DS.4 Steinfort   
EF4  1 Tecklenburg  (TE)   
BFS Waldburg  (W)   
F4 Waldeck   

) Wernigerode   
EIS,  h Wert  heim   1 

P4 Wittgenstein   

7.  Herrschaften: 

P4 

Anholt   I Di,  5 
Hliescutel   

Hamburg   
Fleckenstein   

P3.4 
Hohenwalijcek   

DE3 Jever    PS 

Mnbkirch   

\   Ft Fappenbeini   

I'falzburg 

CD2 
Rheda   
Kietberg   

Speckfeld   

PE4 
LH 
E4 

DB4.5 

CB GS,  6 

G6 

1*4 

PE3 E4 

PE4 
E3 

P3 

D3 

E4.S 
PE1 
P4 
E4 

1« 

PE2, 3 

D3 

m 

Weiler  (Eisah)   
Wiesensteig   
Wildeoberg   

Wildeshausen  (s.  unter  8). 
Wismar  («.  unter  8). 

H.  In  aaslindinchem  Be- 

nitz befind  liehet«  Reichs- 

gebiet : Spanischer  Besitz: 

Spanische  Niederlande  (NI) 
Freigrafschaft  Burgund  .   . 

Schwedischer  Besitz: 

Bremen  (Herzogtum)  .... 
Verden  (Fürstentum)  .... 

Vorpommern  ( Herzogt nrn) . 
W Udenhausen  (Herrschaft) . 

Wismar  (Herrschaft)  .... 

9.  Reichsstädte: 

cs 

C3 

Augsburg       

P2 

Uemnfon   
G4 
P2 

Btberach    

Et 

Buchhorn    

1*4 Dinkelsbuhl  ...    
1*2.3 

Dortmund   
1*3 

Ehlingen   

IM 

Frankfurt  «.  M. 

E3 

Friedberg   

ES 

Gelnhausen   CIM 

Giengen       . 
PI Qmttnd   CPt 

Goslar PS 
Hagenau    

E2 Hall   
EF3 Hamburg  (Hl   
E4 Heilbronn   

P3 

I*ny   
P2 Kaufbeuren   
l>2 

Kempten       
ES Kolmar   
PE3 Köln          

E3 

Landau .   .   .   .     
VA Leutkirch    

P3 

Lindau   
P3 Lübeck    

Memmingen   

Mühlhausen  (Thüringen)  . 
ca Münster  (Eisah)   
Pt 

Nordhanaen    

IM 

Nördlingen   
IM Nürnberg   

FS 

Offenburg   

D2 

Ravensburg  ...    

PE4.5 
Kegen»burg    

EF4 

Reutlingen  ..... 

1*4 
D3 

D3 

E4 

ET. 

D4 
E4 

DB 

ABC3.4 

Cb 

PE2 

Ki 

KOI, 2 
I   fl Fl.  2 

C3 
Et 

Et 

CS 

P2 

E4 

ES 

E4 

PS 

E4 

D3 

D3 

P3 

E4 

E4 

Kt 
IH 
VA 

E2.  D2 

Et 
E5 
ES 

ET» 

1 M 
CP3 
I H 

ET» 

E5 

E2 E4. 5 

Et 

IM 

Et 
E4 

F4 
D4 
B!) 

F4 

Et 
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Register  zur  Karte  III:  »Deutschland  um  das  Jahr  lf>48‘. 
FG1I4.5 Cl>3,  4 

Kothenburg  .     

K4 

Trier  [Kurfürstentum)  (T).  .   . 

Kottweil   D4 

Schiet  tetadt   

Di 

2.  Bistümer: 
Schweinfört   

ES 

Augsburg  (AG)   

B4.5 

sw»   

D4 

Bamberg  (UAJ   BF3.4.G5 

Straßburg     ... D4 Basel  (US)   1)5 

Überlingen     E5 Brixen  (Bit)   FG5 

Ulm   E4 
Hiebst  eilt  (E)   EK4 

Wangen   ES Knudi*  (FH)   

FG4,  5 

Weil  die  Stadt   IM Mildu-iheim  llll)      
E2.3 

Weißenburg  (Elsaß)   1 M Konstanz  (C)     
DE,4  5 

Weißen  bürg   
EF4 

Ulbwk  (LÜ)   
El, 2 

D3 

BC3, 4 

Worms   IM Osnabrück  (0)     .   . 

D3.4 

Zell   D4 

Passau  (PA)   

GU4 

11.  Geistliche  Ge- 
Uegensburg  (KE)   F4 

Schwerin  (*&kul.)  (S)   F2 

biete. 
sie»  (Sf)   

IM 

1.  Erzbistümer: 
St  rat»  bürg  (ST)   

Trient   

D4 
EF5.6 

Kbln  (Kurfürstentum)  (KÖ)  . 

CD3 

Worms  (WS)   IM 

llainx  (Kurfürstentum)  (MZ). 
DEF3.4 

Würxburg  (WZ)   

Kl.  4 

3.  Abteien: 
I 

ComelisuiUnMer   
Correy    

Elchin^en    

Lasen       . 

Fulda  (FIT)   

Inwa   : 
Kempten   
Marbach   

Ocheenhauaen   
Ottobeuren   I 

Prüm     | 

Quedlinburg       .   ! 
ttoth   

ItottmUruter   

Salma&nsweilar   

Scliusaenriod     

Stablo   

Werden     
Zwiefalten   

4.  Propateiea: 
Berchtesgaden       , 

L 11  wangen     

L4 
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871 £eutfd)lanb  (©efdjichte  1635—1648.  Ereifiigjähriqer  Krieg). 

unb  ihre  beutfehen  Strbünbeten  ju  etlampfen  Ea®  '.Reicb®ftanbjcbuit  unb  bamit  eine  herrfchenbe  ©ofition 
Übergeroicht  aber,  ba®  er  hiermit  erlangte,  benuftc  im  Aetd)Slag  fclbft.  Eie  Streitfragen,  roelche  Europa 
er  nicht,  um  burd>  ehrlichen  Schicht  auf  bie  Aus*  beroegten,  mürben  feitbent  auf  beutfehem  Stoben  unb 
rettung  ber  fSroteftanten  biefe  für  ficb  ju  geroinnen  auf  beutfehe  Soften  auögcfocbien.  Schrecflich  mar  bie 

unb  burch  bie  Bereinigung  aller  Stänbe  gegen  bie  Serroüftung  im  Innern  Eeutfchlanb®.  Sur  ber  nierte 
grembeit  Wacht  unb  Anfehen  be«  Raifertum®  ju  bc  Seil  ber  SeoöUerung®aabl,  bie  aor  bem  Stieg  oor* 
leftigen,  fonbem  er  glaubte  fein  urfprüngliche«  3<el  hanben,  mar  noch  übrig,  gn  manchen  ©egenben 
auf  Umroegen  ju  erreichen,  inbem  er  Durch  Abtretunq  mar  bie  Serminberuug  ber  (Sinmohnerjahl  nach  be* 
ber  «auüh  unb  teilroeifen  Bezieht  auf  ba®  Seftitu*  trächtlicher.  Eie  meiften  Eörfer  unb  oiele  Heinere 
tion®ebi!t  imißtaget  j rieben  (80.  Wat  1635)  Rur*  Stabte  mären  oöüig  jerftört,  meileitroeit  erfiredten 

ia.hien  für  fich  geroann  unb  fo  bie  firoteftanten  ju  fte^  ©inöben  ohne  eine  Spur  menfdjlichen  Siefen®, 
ipalten  fuchtc.  Eie®  erreichte  er  auch,  inbem  oiele  Eie  SBohlhabenheit  beeSauernftanbe®  mar  auf  lange 
6ebeutenbe  Sei<h®f lirflen ,   toie  Sranbenburg,  bem  3e'4  oernichtet;  ohne  Sieh,  ohne  Ärfergerate ,   ohne 
Sepatatfrieben  beitraten;  aber  auf  ber  anbern  Seite  Saatgetreibe  Tonnten  bie  noch  übrigen  Stauern  fclbft 
nahm  nun  granlretch  am  Kampf  teil ,   ber  mit  neuer  nach  bem  grieben  ben  gelbbau  lange  Reit  nicht 
ffiut  aubbrach.  13  gape  roütete  ber  Krieg  noch  fort  roieber  aufnehmen.  Siele  fegten  ba®  toüfte  Solba* 
ohne  entfetjeibenbe  Siege  eine®  leil®  unb  Darum  ein  ten*  unb  Säuberlcben ,   au  welchem  bie  Serjrociflung 
fo  oerheerenber  für  $.  fie  getrieben,  noch  jahrelang  fort.  Such  bie  grö* 

3n  biefem  3uftanb  hinterlicp  gerbinanb  II.  1637  gern  Stäbte  roaren  ju  ©runbe  gerichtet.  §anbel 

ba®  Seich  feinem  Sohn  gerbinanb  III.  (1637—  unb  ©eroerbflcife  gab  e®  nicht  mehr;  jenen  mieber 
1657)  ;ba«  roar  ba®  Ergebnis  feine®  unfeligengana*  ju  beleben,  fehlten  bie  Kapitalien,  ju  biefem  bie 
ti®mu®  unb  feiner  $err(chfuci)t.  Eer  neue  Raiter  er*  Kenntniffe  unb  gertigteiten ,   beren  Überlieferung  in 
ftrebte  ben  grieben  ohne  uintergebanten ,   aber  fo  ber  flriegejeit  oerloren  gegangen  mar.  ©eiehrte 

tief  eingefreffen  maren  jegt  unter  ben  Parteien  Wifi-  Silbung,  Soefie,  Weiterleit  be®  Sieben®,  beutfeher 
trauen  unb  Serbitterung ,   fo  rüdfiiitäloS  traten  £ro(t  unb  grobfinn,  Sdjera  unb  Sachen,  alle®  tilgte 
Selbftiutht  unb  Crigennu®  bei  ben  beutfehen  dürften  ber  Krieg  ot®  auf  bie  SBurjel  au®;  büftere  Schmer* 
foroohl  al®  bei  ben  fremben  Wäd>ten  auf,  fo  fehr  mut  lagerte  über  bem  Soll.  SBie  ein  Schiffbrüchi* 
roaren  aüe  SechtSoerhältniffe  unb  ̂ ntereffen  oer*  ger,  ber  nur  ba®  nadle  Sieben  gerettet,  fo  begehrte 

roirrt  (felbfi  mit  'Bauern  hatte  ftd)  ber  Äaifer  fd) lieft*  auch  ba®  beutfehe  Soll  nicht®,  al®  nur  bie  riächfte 
lieh  entjroeit),  baft  bie  griebenSPtTpnblungtn  fahre*  Sotburft  3U  fttüen.  gebet  höhere  Sinn  erlofcf»; 
lang  ohne  Aefultat  blieben  Enblid),  al®  Die  aUgc*  Stumpfheit  gegen  ba®  Glenb,  oertmeifelnbe®  Wifs* 

meine  Erffhöpfung  ben  höchften  ©rab  erreicht  hatte,  trauen  gegen  ficb  felbft,  tleinliche  Sebanterie,  Inech* 
lam  24.  Dft.  1648  ber  SBeftf  älifehe  griebe  (f.  b.)  tifete  Untermürfigteit  oor  jeber  ©eroalt,  fllaoifehe 
tu  ftanbe.  gn  bet  tirchlichen  gragc  mürbe  im  roefent»  Serehrung  unb  Sachäffung  be®  gremben  beieieh* 
liehen  ber  Stanb  ber  Einge  oor  bem  Krieg  roieber*  neten  fortan  ben  beutfehen  SoIISeharafter,  rote  er 
hergefteüt;  inbem  ber  1.  gan.  1624  al®  Sormalaeit*  fcch  befonber®  an  ben  gürftenhöfen  unb  in  ben  Sie* 

punlt  für  ben  ©efiffftanb  ber  beiben  Kirchen  ieftge*  fibenaen  ausbilbete.  Eenn  bie  jjürften  roaren  ber 
fehl  tourbc,  fielen  btc  meiften  fätularifierten  Stifter  einjige  Stanb,  ber  noch  etroa«  Wacht  unb  Sieben«* 

an  bie  Sroteftantcn  aurüd;  nur  bie  hnbsburgifchen  Iraft  au®  bem  Kriege  gerettet  hatte.  'Übel,  ©eiehrte 
Grblanbe  rourben  baoon  ausgenommen,  Ij'cr  blieb  unb  Bürger  beioarben  fich  roetteifernb  um  ihren 
bie  latholifche  Seftauration  in  ooüet  Kraft.  Eagegen  Eienft  uiib  überboten  fich  in  Seroilität.  Eie  Hein* 
rourben  nun  bie  Scformicrten  in  ben  grieben  aufge*  liehe  Eitelfucht  lam  auf,  burch  Wodjmut  gegen  ©c* 
nommen,  ben  ©oangelifchen  oolle  ©leiehberedjtigung  ringe  fuchten  bie  Beamten  bie  Aieberträcbtiqleit 

im  Seid»  augeftanben  unb  bie  gntfeheibung  religio*  ibrtr  eignen  ©efinnung  au  oerbeden.  Eem  niebem 

icr  fragen  burch  Waforitätäbefchlüffe  aubgeichlbffen.  Soll  aber  mürbe  ba®  lebte  Warf  burch  ben  üupii 
Eie  laiferliche  Wacht  rourbe  nicht  oerfiitrft,  fonbem  ber  gürftenhäfe  auSgefogen.  Ea®  religiofe  Seben 

oerminbert.  EemKaijer  blieben  aufccreinigenSbren-  mar  butch  bie  ftarre  Drtl)oborie  unb  burch  ben  roü* 

rechten  nur  menige  ©efugniffe  übrig,  bie  etroa®  be*  ften  Aberglauben,  ber  im  Krieg  überhanbgenom* 
beuteten  ;   nicht  einmal  Die  grblichleit  ber  Krone  im  men,  ocrgiftcl.  Eer  Wafe  ber  KeligionÄparteien  mar 

Wau®  W°bäburg  rourbe  erlangt.  aüerbing®  burch  ben  grieben  entroaffnet,  aber  Iet> 
ßin  pofttioc«  Srgcbni®  hatte  alfo  ber  furdjtDate,  nebroeg®  etlofchen  Eie  SleligionSoerfolgungen  ber 

lange  Krieg  nicht,  nur  ba®  negatioe  ber  Abmehr  reli*  gefuiten  befchräntten  (Ich  nun  auf  Heinere  Kreife, 
giöfer  unb  politifcher  Knechtfchaft  unter  ber  foanifch*  bie  roiberroärtigen  Strcitigleiten  bet  Slutheraner  unb 
bfterreiehifchen  Wonarchie  lonnte  al®@eroinn  betrach*  ßatoiniflen  rourben  je(jt  auf  ben  Rameln  au®ge* 
tet  roerben.  Aber  mit  roelchen  Opfern  roarbicferSe*  fochten. 
roinn  erlauft!  Eie äufsere  WachtfcellunaEeutfchlanb®  »ertau  cte  Stetcbe. 
roar  oemichtet.  Wit  ber  Abtretung  Sorpommern«,  Ea®  beutfehe  Soll  muhte  nach  bem  Ereifiigiäbrii 
SJi®mar®,  Der  gürftentümer  Bremen  unb  Serben  an  gen  Krieg  feine  Kulturarbeit  gang  oon  oom  anfan* 

SehrocDen  roaren  bie  roichtigften  Streden  ber  91orb<  gen;  bie  (Srrungenichaften  einer  glorreichen  Bergan* 
unb  Cftfcelüfte,  bie  Wünbungen  ber  bebeutenbften  aenbeit  roaren  gdnalich  gerftSrt.  Unb  oon  roeicben 
Ströme  in  frembeWänbe  geraten.  An  ber  Seftgtenae  Schroierigleiteu  roar  ber  SSieberaufbau  begleitet, 
gingen  bie Slieberlaiibeunb  bie  Schroeia  fürimmeroer*  roelchefeiubemiffe  traten  ihm  immer  oon  neuem  ent* 

loren,  unb  granlreiet)  brang  burch  bie  Eroberung  bc®  gegen!  ffiie  oft  rourben  bie  ftillen  Bemühungen  ber 
öfterrcichifchenßlfajc  bi®  an  DcnMljein  oor;  nicht  btoh  Sianbgeiülichteit,  babSoIt  roieber  an  ernfee  Arbeit  unb 

bie  Seichögebiete  lint®  be«  Shein®  roaren  fortan  fei*  fittliche®  heben  au  geroöhnen,  foroie  bie  Ülnftrengun* 
nein  einfluh  unterroorfen,  ber  ganae  ffleften  Seutfch*  gen  mancher  8anbe®herren,  bie  Anfänge  einer  neuen 
lanb®  roar  ihm  geöffnet  (ogl.  beifolgenbe  »©efdjieht®*  Kultur  au  begrünben,  Durch  bie  unaufhörlichen  Kriege 
larte  III* ).  Al®  ©arant  be®  SBeftfälifchen  grieben®  oercitelt,  in  roelche  bie  Anmaßung  unb  »abgier  ber 
tonnte  granlrcich  au  jeber  3eit  in  bie  innern  Serhält*  91aci)barn,  ber  Ghrgeia  unb  bie  Selbftfucht  ber  gür* 
niffebe® Seich*  eingreifen;  Schroeben  erhielt  fogar  bie  ften  E.  immer  roieber  ftürgten !   E.  lonnte  nicht  eher 



872 ©eilticblanb  (©efdiichte  1648— 1660.  gtrbinanb  III.,  fieopolb  I.). 

jur  Sulce  fommen,  nicht  eher  ftdc  au«  feinem  Suin 
h*tau«rcifien ,   c fjf  nicht  bie  ftaatlic^en  Berhältniffe 

eine  fefte  gorm  geroomien  hotten  iüar  ba«  aber 
erreichbar?  G«  ichien  nicht  jo.  Xcun  bie  Serfaffung 
be«Xeutf  eben  Seiet)«  roar  eine  berartige,  bafificetroa« 
Wüte«  fetbft  nicht  fchaffen,  roofil  aber  bie  fegenÄreidicn 
Beftrebungen  anbrer  hemmen  lonnte. 

XerSchroerpuntt  be«  Seich«  lag  imSeieh«taa,  ber 

(eit  1653  in  ScgenSburg  oerfammelt  roar.  jhm  lagen 

bie  fflefehgebuna,  Kricg*oerfaffung ,   SteuerberotUi- 
gung  u.  a.  ob.  aber  feine  Crganijation  machte  eine 
Schnelle,  energifdje  unb  einheitliche  Segierung  unmög- 
lieh.  jjroar  roar  er  feit  1663  fortbauemb  ueriammelt 

unb  in  Xhätigfeit,  bagcgen  nahmen  nun  bie  Seich«- 
ftänbe  nicht  mehr  felb|t  an  ihm  teil  roie  früher.  Such 

bie  gürften  ntarett  fortan  bunh  ©efanbte  oertreten, 
roelehe  an  3nftruttionen  aebunben  ntaren  unb  über 
alle  neuen  Sorfchläge  erft  berichten  muhten.  Xer 

Seich«tag  felbft  ̂ crfiel  in  brei  Kurien,  bie  ber  Kur- 
fiirften,  ber  dürften  unb  bet  Stabte;  jur  erften  ge- 

hörten 8,  jur  weiten  H8  (36  geiftliche  unb  62  roeit- 

liehe),  jur  britten  5*2  teil«  Slirtl  - ,   teil«  Kuriatftim- 
men,  unb  jur  (rntfeheibung  felbft  unbebcutenber 

(fragen  roar  Stimmeneinheiligfeit  ber  brei  Kurien 
erforberlich.  'namentlich  jroifehen  ben  flurfürften 
unb  ben  dürften  roar  eine  fdjarfe  Sioalität.  3m 
SBeftfälifehen  grieben  roar  jroar  bie  3lu*arbeitung 
einer  neuen  Seid)«oerfaffung  in  3tu«ficbt  genommen 
worben;  biefe  ift  aber  nie  ju  ftanbc  gefontmen.  G« 

roar  baher  lei  du  erflätlieh,  bah  (ich  foroohl  ba«  Seichs- 
Oberhaupt  al«  bie  mächtigem  Iflitglieber  bc«  Seich« 
in  allem,  roa«  ihre  Sonberintereffen  betraf,  möglichft 
oont  Seich«oerbanb  loäjulSfen  unb  auf  eigne  ©anb 

oorjugehen  fuchten,  unb  ber  ®eftfäli>che  (fnebe 
hatte  ihnen  bie«  auch  burch  ba«  ben  Stänben  gege- 

bene Sed)t,  Bünbniffe  mit  au«roärtigen  Slächten'ju fchliehen  unb  Krieg  ju  führen,  erleichtert.  XteSeidi«- 
»erfaffung  hatte  boehfien«  noch  für  biefleinen Stäube 
Bebeutung,  oon  ben  gröhem  rourbe  fie  umgangen 
ober  nicht  beriidfiebtigt  unb  baher  balb  Wegenftanb 
allgemeinen  ©ohne  unb  iiiiberroillen«. 

®ab  c«  nun  in  X.  noch  Elemente,  roelehe  oljne  unb 

troh  ber  unbrauchbaren  Sei<h«oerfaffung  bte  beut- 
fchen  3ntereffen  roaljrjunebmen  im  flanbe  unb  roil- 
len«  roaren,  bie  ben  Sem  für  eine  Seugeftaltung  bc« 
Seich«  butten  bilbenlönnen?  DhtccKmeifel  hätte  »ie« 
bem  mächtigen  Äaiferhau«junächftobgelcgen,  roelehe« 
feit  2CX)  Jahren  bie  SJürbe  be«  SeiefHoberbaicpte« 

bejah-  5lber  roeit  entfernt,  bie  oerlorne  Sfiachtftellung 
roiebergeroinneu  ju  roollen,  jog  fieh  Öfterreieh  mehr 
unb  mehr  oonX.  mrücf,  inbem  e«  fiCboon  benSeid)«- 
laften  unb  -Pflichten  frei  machte  unb  ftch  nach  ber 
oöttigen  Unterbrüdung  be«  Brotcftantiemu«  in  fei- 

nem ®ebiet  geiftia  oon  X.  abfperrte.  'Huf  ben  Seid)«- 
tagen  fuchte  e«  inbirelt,  beerd;  Schleichroege  unb  Be- 

ftechung,  feinen  Sorteil  ju  roafjrcn  unb  ba«  Seich  fieh 
bienftbar  ju  machen.  Sein  Ginflufi  auf  bic  Seid)«- 
ftanbe  roar  fo  gefunfen,  baft  e«  nach  gerbinanb«  III. 
Job  lange  fraglich  roar,  ob  bie  Saifertrone  noch  beim 

©au«  ©abeburg  bleiben  mürbe.  Unter  ben  Seid>8-- 
fürftenfamilien  roaren  einige  ju  bebeutenber  Macht 

gelangt.  Sägern  hotte  nebft  ber  Cbcrpfalj  bie  Kur- 
mürbe  erroorben  unb  roar  neben  Öfterreich  ba«  mich- 
tigfte  gürftentunt  in  Sübbeutjeblanb.  SlmShein  roar 
Äurpfnljroieberhergeftellt  unbmitberneugefchaffenen 
aditenRut  belehnt  roorben.  3nMittelbeutfcbIanb  lag 
ba«  bureb  bie  Saufi«  oergröfierte  Surfachfen,  im  Sor- 

ben befafi  ba«©au*Braunfcbroeig=£üneburg  einen  an- 
fehnlichen  Sänberfomplef,  oor  allem  Bereinigte  aber 
Kurbranbcnburg  unter  feiner  ©errfebaft  ein  grohe« 

Webtet,  roelehe«  imSBeftfälifchenjfrieben  noebanfefm- 
lieh  oermebrt  roorben  roar:  bie  Marien,  ©interpom- 
ntem  mit  fiammin ,   fflagbeburg ,   ©alberftabt ,   Mür- 

ben, Saoen«berg,  Sfarl  unb  Klette,  boju  im  äuherften 

Dften  jenfeit  ber  Seich«grenje  ba«  ©erjogtum  Brett- 
hen.  Irine  Union  biefer  bcbeutenbften  gürftenbäufer, 

ber  ftch  anbre  Stänbe  angefchloffen  hätten,  rourbe  in 

ber  tlagc  geroefen  fein,  ben  innern  ((neben  im  Seich 
aufrecht  ju  erhalten  unb  feine  Sicherheit  nach  aufeen 

ju  roahren.  aber  bie  ftteng  fatljolifche  Sichtung  fei- 
ne« gürftenhauie«  trennte  Bauern  oon  ben  meeft 

protcttantifdien  roeltlichen  SeichÄftänben.  Sadn'en 
unb  Braunfebroeig-Süneburg  roaren  oon  Seib  unb 

eiferfucht  gegen  ba*  mächtig  emporftrebenbe  Bran- 

benburg  erfüllt,  Kurpfalj  lonnte  ftch  bem  franjöft- 
fdicn  (Smfluh  nicht  entjieben,  bem  ftch  bie  rheinifeben 
Stänbe,  befonber«  bie  brei  geiftlidjen  Äurfürften,  jeit 

Stiftung  be«  S^einbunbe«  ganj  ergeben  hatten.  Xer 
fiurfürft  griebrich  Süilhelm  oon  Btanbenburg  machte 
1654  ben  erften  Strfucb  einer  beutfehen  Union*, 
politii,  inbem  er junächft bie proteftantifhen Stänbe 
ju  einem  Sunb  unter  inner  (vübrung  ju  oereinigen 
ftrebte,  ber  X.  gegen  feine  au«beutung  für  frembe 
Jntereffen,  feien  e«  nun  bfteneichifthtoberfihroebifche, 

fdtühen  follte.  21  ber  er  rourbe  burch  Stbimerigleitett 
unb  (Gefahren,  in  bie  ihn  bet  Suäbruch  be«  fchroe- 
bifch-oolnifthen  Krieg*  1655  ftürjte,  oerhmbert,  bie- 
fen  Blan  roeiter  ju  nerfolaen.  ®enigftenä  beugte  er 
ber  Billigen  jierreifuma  Xeutjchlanb«  baburch  oor, 
bah  er  1658  bte  ißnb!  be«  franjöftfchen  flönia«  üub- 

roig  XIV.,  ber  bie  Stimmen  ber  geiftlichen  Surfür- 
ften  bereit*  erlauft  hatte,  oerhinberte  unbbiebeutiche 
Hrone  burch  bie  löahl  Seopolb«  L   (1658  1705) 

bem  ©au*  ©ab«burg  erhielt. 
Xer  neue  Äaifer  rourbe  burch  eine  neue  SBahlfapi- 

tulation  in  ber  Ausübung  feiner  ffleroalt  noch  mehr 

eingeengt  al*  feine  Borgänger  unb  in  allem  an  bie 

3uftimmung  berSei<h*ftänbe  gebunben.  Um  fomehr 
hielt  er  ftch  für  berechtigt,  burcbnu«nurbieöfterreicbi‘ 
fchen  Sonberintereffen  ju  oerfolgen  unb  ftch  um  ba* 

Seich  nur  fo  roeit  ju  belümmem/al«  e«  burch  allerlei 
Sänfe,  roie  Beftechung  eine«  Xeil«  ber  Stänbe,  möglich 
roar,  ba«felbefürbiefeSonberintereffenau*äubeuter;. 
Bon  einer  feften,  liaren  Seich«PoIitif  lonnte  um  fo 

roeniaer  bie  Sebc  fein,  al«  Seopolb  auch  bic  ofterreichi-- 
(dje  Bolitif  nicht  nach  Praltifdjen  «efid)t«pun!ten 
leitete,  fonbern  ftch  burch  lirchlidj'  unb  bunaftifche 
Xenbcnjcn  beeinfluffen  lieB.  Xurd)  fanatifd)tilerfol 

gung  ber  ungarifchen  flroteftanten  reijte  erbie  Ungarn 
roieberholt  jur  Cmpöruttg  unb  trieb  ftc  ben  Xiirfer. 

in  bie  Slrme,  roelehe,  ftatt  burch  bie  Streitlräfte  Un- 
garn« oon  ben  beutfehen  Oirenjen  abgehalten  ju  roer- 

ben ,   mit  beren  ©ilfe  fie  fortroährenb  bebroijten  unb 
roieberholt  tief  in  ba«3nnere  öfierreich«  einbrangen. 
Xie  ffiahrfchtinlichfeit  be«  tSrlöfdjen«  ber  fpaniieben 

©abSburgcr  regte  ju  immer  neuen  fllänen  unb  Horn 

binationen  an, ‘um  im  Kampf  ober  im  Bunb  mit  bem rioaüfierenben  ©au«  Bourbon  bie  gefamte  fpanifche 
Monarchie  ober  einen  teil  berfelben  ju  erroerben. 

Unter  biefenc  ®efccht«pun!t  allein  rourbe  bie  öfler- 

reichifche  l'olilil  gegen  granlrcich  beftimmt,  für  bie- 
fen  3roed  bie  nulitärifche  Kraft  be«  Seich*  aufge- 
boten  unb  bie  fpätern  Gefolge  ber  beutfehen  Blafftet 
oerroertet.  Xie  faiferliche  Ärmaba,  roie  e«  in  ber 

Mifehfpraebe  be«  Söiener  ©of*  hief),  roar  ftatttidi, 

roohl  geriiftet  unb  geiibtunboon tüchtigen gelbherren 
geleitet.  1664  erfocht  fie  bei  St.  OSottharbt  einen 

glänjenben  Sieg  über  bie  Xtirfen.  Aber  im  übrigen 

roar  bie  öfterreichifche  Berroaltung  unter  bem  jihroer  .- 
fäüigen,  engherjtgen  unb  bigotten  Seopolb  fo  ec- 
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üfetltldjIaUD  (G)efd)i<bte  1660—1088.  Seopolb  L). 

Wrmlid),  bab  bte  reichen  Sänbct  i;ic£>t  bie  tiotbürf- 

tigpeit  .«offen  aufjubringen  oermoebten  unb  bet  Stab 
ftr  oon  fremben  ©ubftbten  abhängig  mar. 

Sie  nadt  neuen  ©roberungen  iti  S.  lüffetne  icbroe-- 
bndje  ßabgier  mar  butth  bei»  8unb  beb  Baifer»  mit 

Sranbenburg,  Solen  unbXänemarf  1658— 6üabge» 
roebrt  unb  Sdbrocben  in  (eine  ©rcnjen  juriidgerote- 
feit  roorben.  Hn  bet  SJeffgrenje  aber  mad)te  2ub- 
ipig  XIV.,  aud»  tuufibem  (eine  Äaiferroabl  »eteitelt 
roorben,  immer  bcbroblut  eregortfcbritte,  inbemtrim 

flampf  mu  Spanien  tue  1556  an  biefe»  überlafjenen 
burgunbiffb-nicbertänbiffben  Srooinjen  ftüdroetfe  in 

ieinen  Seffh  ju  bringen  roujste  unb  bte  ilusbelmung 
gtanlrcidi«  bi«  an  feine  natürlidie  ©reit je,  ben  Jibein, 
offen  beanfprucbte.  3m  HJttreninfeben  grieben  (1659) 
erroarb  er  ein  roiditige«  etiict  oon  glanbcrn;  im  J)e- 

PoluUoneSfrieg  fu^te  er  bte  ganjen  tpaniicben  -Jiteber- 
lanbe  }u  aimeftieren,  unb  roebtr  Hattet  noch  Jteicb 
büttcn  ihn  baran  gebinbcrt:  ber  äadjener  griebe,  ben 
ibm  bie  SripelaUianj  ber  Seemächte  mit  ©dtroebett 

1668  aufnütigte,  lieb  ibm  ben  Slefitf  non  jrodlf  wich- 
tigen geftungen.  StdltSürffenböfe ttanben inrtanjö. 

fifebem  Solb,  unb  ;cr  franjofifebe  ©ejanbte  :oar  auf 

btm  Sicicb«tag  in  9iegen»burg  bte  einflufercuiifte  Ser- 
fdnliebfeit.  Ser  ßerjog  oon  ootbringen,  beiten  gitr 
ftentum  bie  Serbittbuttg  granfreidi»  mit  betn  ©ijab 

unterbrach,  mürbe,  al»  er  jidt  ber  fratt jofiidjen  üot- 
mäbigleit  nidjt  unbebiugt  fügen  rooUte,  1670oftne 
roeiterc«  perjagf  unb  feine»  iianbe«  beraubt.  Sie 
ßerrfcbfudtt  unb  StnmuBung  be»  jranjöfijdjcn  irr 
oberer»  überschritten  cnbliib  alle»  Stab  unb  jroattgen 
bem  Baifer  ttnb  betn  äeicb  bie  Sffaffen  in  bie  »anbe. 

XI*  Vubroig  XTVr.  1672  im  Sunb  mit  bet;  Uijdröfen 
non  B5ln  unb  Stünffer  bie  oereinigten  Sieberlanbe 

überfiel,  um  fie  für  bie  Sripelallianj  ju  jütbtigen, 
fammelte  er  feine  Struppen  auf  beutüb. an  Seubage- 
biet  unb  befehle  mit  Urnen  bie  Neuijdjcn  ©labte,  fein 
taiferlidje«  uno  ein  branbertburgifdico  ßecr  rudten 
an  ben  Stbein,  um  bie  Stcidjsgrenjen  ju  fcbiiben.  Sei 

ber  gurüdtoei'img  beöfelbett  brangctt  bte  gtanjofett 
6W  ttef  in  bae  gtinere  be»  Keidt»  ein,  befehlen  Irier, 

ocnoüffeten  biefLtfulj  uttb  unterjochten  bie  jebn  Heid)» 
ftäbte  im  (Jlfufc.  .Je?:  ermannten  itd)  Baiier  unb 

Heid)  ju  eitler  Arieghertlurung  an  graitlicieb,  unb 
tatfecticße  unb  beutidje  Äcidtbtruppeti  täinpjten  1671 
bi»  1678  im  Hierein  mit  benen  Spanien»  unb  öol- 

lanb»am3thei!’,iPäbrenbgleiibjcitigbienorbbeutfdieii 
gürffen  ben  fredseu  iHttgri't  Bdtrocben»  juriidtpiefen. 
Sie  ßeere  ber  Koalition  fämpften  tapfer  unb  nicht 
unglüdlid) ;   im  Horben  errang  ber  ©robe  Surfürft  über 
bie  Schweben  ben  glamcnbcti  Sieg  oon  gebrbettin 

(28.  3uni  1675t  unb  entriß  ihnen  gonj  fsommern. 
gnbe»  bie  malerielleit  öitf»mittel  ber  SBerbünbeten 
roaren  halb  crffbßpft,  tijrc  getojerren  unb  Siaai»- 

mSntter  burdffreujten  bei  ber  Kriegführung  unb  bei 
bett  griebenStierljanblungen  bttrdi  lUijttrauen  unb 

Siferfücbteleien  gegenfeitig  ihre  Slänc,  unb  fo  intg 

pubroig Xi  . enblut  bodj  über  bie  unetnigeBocüiion 
ben  Steg  tmuon.  gm  grieoett  tu  tHimroegen 
(1678)  behielt  er  iotbringett,  bic  elfSfflfdjen  Stabte, 

biegrait<he-.6.omt(i  uttb  eineSleibc  betgtfdjer  geftungen 
unb  tauübte  gegen  |lliiltpp«burg  gretburg  t.  Sr.  ein. 
Sarauf  jroang  er  tm  gricben  ttan  gt.  Werm tin(  1679) 

ben  Rutffirften  »on  ilranbtnburg,  feine  feßntebiteßen 
Sroberungen  roieber  hcraubjugeben. 

Siefet  unglüdridjc  lÄuBgattg  be»  erftat  Hoalttiot- .   . 
trieg»  nerfdiärfte  ben  Brot»  intimen  benSerbttnbeten 
unb  bte  Spaltung  im  dtettp.  ilian  oerjroeifelte  an  ber 
(Köglitbfeit,  fieß  ber  franjöftfdjen  Uniaerfalmonartbie 

etttjiebcn  ju  föttnen.  S'itdjt  btoji  bte  meinen  rtteiniftbat 

Stänbe,  aud)  mädjtige  patr lotifcbegürftett,  roieSran- 

ben  bürg,  fdjtofjen  fttb  bem frattjbftf^en  Söntg  an,  unb 
ali  ber  Baifer  butd)  feine  8erfolgung»(itd)t  gegen  Bte 

ungariftben  ilroteftanten  bort  einen  gefübrliibenHuf« 
ftanb  bcraufbeftbroor  unb  bie  luden  ju  einem  grob« 

artigen  Hriegbjug  gegen  S.  riifteten,  glaubte  £ub< 
ipigÄlV.biedltaere  bc»Stbu(te»  beutfdtcrüerfaffung 

unb  greibeit,bicerbi»bcroorgebalten,  fallen  latfett  unb 
jur  oftenen  (floaalttbat  ftbmten  ju  tonnen.  1679  er-- 
ridjtete  er  in  3Beb  unb  Breifatb  Steunionbfammerit 

(J.b.),  roeltbe  alle täebiete,  bie  jcmal»  ju  ben  tn benies- 
ten griebenöf  djlüff  en  pom  Sieitb  abgetretenen  Sdnbern 

gebärt  batten,  für  granfreidj  reflamiecttli,  unb  lieb 
biefelben  fofort  bejeben.  1681  bcmädttigte  etjidtburd) 
Serrat  unb  titnfcbüdjterung  ber  freien  Seicb»ftabt 
Stra&butg,  be»  Stblüffel«  $u  Sübbeutjtblattb.  6in 
Stbrei  ber  (fmtrüftung  ging  bureb  ganj  S.  uttb  übten 
ben  ftblummemben  $atrtoti»mu«  ber  gärten  unb 
be»  SJoIfe»  -u  energifdier  ibatfraft  auf juretjen,  aber 
er  erftidte  in  ben  ftbroerfalltgeri  Kobulitäten  ber 

Jtei(b»»erfafjung,  bie  e»  nur  ju  ubnntddttigtn  $ro= 
teften  tommen  lieb.  Überbie»macbte  ber  ©infalt  eine« 
uttaebeuent  turtifcbenßcer»,  roeldje«  non  Ungarn  au» 
1683  bi»  Söien  »orbrang  unb  biefe»  8oür»crt  be» 

Büboften»  bart  belagerte,  einen  Btieg  mit  gratttreidt 
unmöglich.  Sie  ganje  faiferlicbe  uttb  fHeitbätnadtt 
muftte  aufgeboten  roerben,  um  bureb  ben  Sieg  am 

fla  b   l   e   nberg  (12.  Sept.)  (Bien  ju  befreien  unb  bte  Sut- 
ten nach  Ungarn  jurüdtutretben.  ßier  erfochten  bie 

faijcrltcben  gelbbetten  Barl  oon  fiotbringen,  üubroig 
»on  löabett  unb  (iugen  oon  Saoopeu  alängenbe  ©r= 
folge:  168«  taurbe  Öfen  erftürmt,  1697  bie  tüdiftbe 

ßeere»mad)t  beiBettia  auf«  i'nupt  gejd)lagen  unb  im 
griebett  »on  Barlotoib  1699  Ungarn  mit  feinen  Sie* 
bettlanben  btm  Baifer  al«  tetbretcb  unierroorfert. 

gm  Offen  tarnen  bie  mit  öi'je  beuittber  Sruppen 
etminaetienSiege  unb  bielSrroeitening  ber  öfterreiebi* 

fepen  wau-jmadt:  toenigften»  ber  Sicberbeü  ber  Sei dj«- 
grenje  tu  gute,  gm  Söeffett  bagegeit  brachte  ber  auch 
flier  fi<b  geltenb  mad)vttbe  3luffd)iouttg  eer  militarr 

tt^eti  Htaft  öfterreicb«  unb Xeutfd)lanb»  bem  lepteru 
titdjt  bie  geroünjdjte  gritcbt.  Biad)bem  ba«  Äetd)  im 

SegeiibburgerSilaffettfftllftaub  16842ubt»igXI\'.  ben iteffb  ber  Hieunionen  für  20  gabre  juaeftanben  batte, 
erhob  berfelbc  1685  nach  bem  iluefterben  ber  turpfdü 

jifcbeu  Pinie  ber  isjillelebatber  für  feine  Stbtoägerin 
©lijabetb  ©harlotte  Slnfprucb  auf  bie  Hdlobiaigitter 
be»  pfaljifcbeit  ßattfc«.  fjutS::  oebr  toiefe« Übergriff#, 
mit  bem  ber  iaibetruf  be«  Irbift»  »ott  Hiante»  unb 
bie  Sbrottbeffetaung  be»  fatboliftben,  fraiijoffidi  ge- 

ftnnicn  3afob  Ü.  in  ©nglanb  julammenfielcn,  Der- 
einigten  fitb  ber  Bnifcr,  bie  angefebenffen  beutfdjen 
Stanbe,Spanien,We91iebttlanbe  uttb  Stbroeben  1686 
juber  Öiga  »on2iug»burg;  ber  $rmj  äUtlbelmUl. 
»on  Crotiien  bereitete  eine  allgemeine  Koalition  ©u- 

ropa»  gegen grantreid)» Spratmei oot.  SubroigXIN'. nahm  1688  bte  9ii<btanertennung  feiner  Äreatur,  be» 
©rafen  JUtlbelm  oon  gürftenberg,  al»  ©rjbtfdiof  oon 

ftältt  oon  fetten  be»  i'apffc«  unb  be»  dteidt»  jum  Sn- 

lab,  um  feinen  ©egnertt  mit  ber  HrtegOerflärung  ju- 
porjutommen.  ©r  begann  bie  geinbleligtetten  ttttt 
einem  »ti  fniter,  rooblüberlegter  8arbaret,  ittbem  er 

bie  gefegnete  8fa(j,  um  ffe  für  feilte  getnbe  al»  Dpe- 
ration»gebiet  unbrauchbar  ju  machen,  bureb  geuer 
unb  Sdiioert  in  eincfiinSbe  »ertoanbeln  lieb.  Wann« 

beim,  Breujnacb,  Cppeitbeint,  granfentbai,  Sabett, 
8tucbfal,Cnenburg,ßeibclberg  mit  feinem  herrlichen 

@<Dh>|(.  Äionn»  uns  Spettr  roueben  eingeäjdicrt,  ba» 
platte  panb,  auch  ba«  be»  benachbarten  folntfcbenuttb 

trierfeben  ®ebiet»,  pensüffet.  Steie  Sb“*  freoelbaf- 
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tcn  Übermut»  erregte  einen  joltficn  Sturm  ber  Gnt- 

rüftung,  ban  fidj  unter  güprung  Söilpelm«  Don  Dra- 
men, ber  eben  ben  lebten  Stuart,  gafob  II.,  oom 

cngltfcpen  Dpron  geftürjt,  eine  grofie  Koalition  gc- 

geil  Armtfreitb  bilbete,  toelcper  fiep  faft  alle  curopäi« 
icpeit  Kläcpte,  felbft  ber  Sapft,  anfdjloffcn.  Ulcfjt  Jahre 
fämpften  fatferlitpc  unb  beutfepe  MeicpStruppen  am 
Stein  unb  in  ben  Slieberlanben  gegen  bic  granjofen; 
trenn  e«  ihnen  auch  gelang,  ben  Boben  bee  Seid)»  ju 
fepüpen,  io  ocrmoditen  bie  Heere  ber  Koalition  bocp 
im  ÜanMrieg  feine  entjepeibenben  erfolge  ju  erringen. 
Soiberfeitige  ©rjdtöpfung  nötigte  bic  Äticgfüprenben 
1697  jum  griebeu  oon  9tg«rogf,  an  beffen  Ser« 
panbluttgen  au*  bie  Seidjcberutiertcn  fi(b  beteiligten, 

ohne  jebotb  groben  (Sinflub  auSjuüben.  Der  Satter 
ntar  e«,  ber  ben  griebeu  abfcbloft  unb  babei  ba«  Jn« 

tereffe  befottber«  ber  enangetifepen  Stänbe  in  roitb* 
trgen  Sunfteu  unberiicffictjtigt  lieb:  granltciip  gab 
einige  Seunionen  iotoie  Sotpringen  beraub,  bebielt 
aber  ba«  (Elfap  mit  Strabburg  unb  Saarloui«  unb 

fepte  e«  bureb,  bab  ber  in  ber  ißfalj  feit  1688  mit  ®e« 
malt  pergetteHte  Ratpoliji8mu8  in  1992  Drtfcbaften 

berrftbeno  blieb. 
Ine  fpanifcpeGrbfolgefrage  patte  roenigejapre 

fpiiter  ben  9lu»brucp  eine*  neuen  Krieg»  jutgolge,  in 
mclcben  auch  ba»  Sieicp  retroitfell  tourbe.  3ro«r  mar 
e«  Dcittfcplanb«  3n tereffe  burepnu«  nitbt,  bab  bie 
fpanifebe  Wonarebte  mit  C   fterreid)  oerbunben  mürbe. 

Äie  btc  Seemächte,  fo  mubte  auch  baSJieitb  nur  roiin« 

ftpen,  ba|  Spanien  nicht  an  granfreicb  fiel,  ätber  al» 
bie  fiombination,  bie  Grbfcbaft  einem  Dritten,  bem 
bagrifdfen  Rurprinjcn  Jofepb  getbinanb,  ju  über- 

tragen, bür*  beffen  frübett  tob  f   1699)  oercitelt  nturbe, 
al»  fid)  nach  bem  Xobc  bee  lepten  fpanifeben  Habs- 

burger», Sari  II.  (1.  3loo.  1700),  ein  Jefmment  oor- 
fanb,  roeltbe»  Subroig«  XIV.  Gnfel  Sb'lipp  oon  Sn- 
fou  tum  Srben  ber  ganjen  Monarchie  einfekte,  unb 
ber  ftoljc  Subroig  XlV.  roeber  auf  eine  Seilung  ber 
Grbfcbaft  eingebett,  noch  bie  immerroäbrenbe  treu- 
nung  ber  franjofifttjen  unb  ber  fpanifeben  Monarchie 
perfprceben  rooHte,  faben  fid;  bie  Seemädttc  gejroun. 

gen,  Cfterreid)  int  Kampf  gegen  bie  maftlofe  Herrfeb« 
tuebt  granfreicb«  beijufiepen,  unb  aueb  ba«  füeieb 
mubte  bcmfelbett  30.  Sept.  ben  Krieg  erflärett,  nad)= 
bem  ba»  Sünbni»  ber  beiben  3Bittel«bacber,  be»  Rur- 
f   ürftett  Mag  Gmattuel  non  Sägern  unb  bc#  Grtbifebof» 

üofepb  Siemen»  oon  Köln,  mit  Subroig  XIV.  ben 

Krieg  auf  :Keicb«gebict  übertragen  batte',  Übctbie« batte  berSaifer  bte  mäebtigften  Seieb»fürften,  roie  bie 

Jturfürften  oon  Hannooer,  Sf<ÜJ,  Saebfen  unb  Sran- 

benburg,  bureb  befonbcreSüubniffe  für  ft  eh  geroonnen 
unb  jurStellung  anfebnIi*erHilt«truppen  oermoebt. 

Ser  fpanifebe  ©rbfolgefrieg  (f.  b.)  entbrannte  |u 
gleicher  Seit  in  ben  Slieberlanbett,  in  Italien  unb  in 

Sübbeutfeblanb.  H>*t  Übten  1703ba«Kricg«glüd  für 
bie  nerbünbeten  granjofen  unb  Sägern  fiel)  eniftpei- 
ben  ju  rooüen.  Der  äftarjebaH  Sillatto  eroberte  San« 

bau  unb  Sreijacp  unb  rüdtc  über  ben  Dberrbein,  ben 
Marfgraf  Subroig  oon  Saben  1702  mit  Grfolg  oer- 
teibigt  batte,  in  Scproaben  ein,  roo  er  fieb  mit  Map 
Gmattuel  oereinigte,  um  in  Dirol  bem  in  Dberiia« 
lien  oorbringenbett  H*rjog  oon  Senbbme  bie  Hanb 
ju  reichen.  ter  Slttfftanb  be«  Ditoler  Solle»  oerbin- 
berte  bie»,  aber  bic  Serbiinbeten  befepten  Sugeburg 
unb  170t  au*  Saifau  unb  bebrobten  bie  faifetlitben 
Grblattbc,  roäbrenb  ein  Siufftanb  in  Ungarn  roütere. 
Die  fübne  unb  miUPcfcbidburebgcfübrteSereimgung 
ber  brei  gelbberren  ber  Serbünbetcn,  Mariborougb« 
mit  bem  Heer  ber  Seemätbte,  Sogen«  oon  Saoottett 
mit  ben  Kaiferlieben  unb  Submig«  oon  Saben  mit 

t.  Seopolb  I.,  Jofepb  L,  Karl  VI.). 

ben  3teid)»truppen,  an  ber  obem  Donau  1704  bratbte 
einen  oölligcu  Umfcbroung  beroor.  Die  beiben  Siege 
Mariborougb«  unb  Submig«  am  SdfeHenberg  bet 
Donaumörtb(H.3uli)unb9iarlborougb«unb@uaen« 

bei  Hötbfläbt  (18.  Slug.)  über  lallarb  unb  ®ar  ©rna- 
nuel  roarfen  bie  granjofen  über  ben  Sbein  turiut 
unb  brachten  Sägern  in  bic  Bemalt  ber  Katferlitben. 

Da«  eigentliche  Seicb»gebiet  mar  oon  ben  g-etnben 
befreit,  ber  Krieg  mürbe  fortan  in  gtalien  unb  ben 
fRieberlanben  aut  niebtbeutfebem  Soben  unb  mit  ftei- 

genbem  Kricgbglücf  geführt. 
Stber  nun  jeigte  f«b,  baft  Ofterrctd)  bie  bureb  bi* 

Unterftüpung  be«  Sei*»  unb  feinet  fyürften  emtttge- 
nen  Srfolge  nur  ju  feinem  Sorteil  ausjubeuten  fu*te. 

Äaifer  ̂ ofepl;  I.  (1705—11),  bet  ältefte  Sohn  Seo- 
polb» 1.,  erflärte  bie  beiben  toittel»ba*if*en  Äur- 

fürften,  ohne  bie  oerfaffung«mä«ige  ©utbeißung  be» 
Kei*«tag»  unb  nur  auf  bie  3uftimmung  ber  übrigen 

Kurfürften  geftükt,  in  bie  Siebt  unb  unterroarf  Sagen« 
nach  blutiger  Grfticfuug  eine«  Sauemaufftanbe«  iei» 
ner  H**rf<baft.  Die  Srotefte  be«  3(ei*«fürftentoüe 
ginnt»  gegen  bie»  eigenmächtige  Verfahren  blieben 

unbeachtet.  Stl»  bie  Sieberlagen  ber  ,'ranjofen  bet 
Surin,  Samitlie»,  Cubenaarbe  unb  Sialplaguet,  bte 

ßrfcböpfung  berS!cnftben>unb@elbfräfte  fotoieHun- 
ger«not  unb  ßlenb  in  feinem  Sanb  Submig  XIV.  fo 

aebemütigt  batten,  baff  er  1709 baju  bereit  mar,  auf  bte 

jpanifcbeGrbfibaft  juoerjicbten  unb  alle ©robetungen 
m   Clfaji  unb  Sotbnngen  an  ba«  Seid)  jurud^ugeben, 

mürbe  bie«  änerbieten  oom  Raifer  mit  ber  fjorbe- 
rung  abgelebm,  Submig  müff  e   feinen  gnfel  Sb  atpp  v., 
ber  ben  fpanifeben  rpron  mit  ®lücf  gegen  ben  Hatto- 

burger Karl  behauptete,  felbft  oon  bemfelben  oertret- 
ben  «elfen.  Die«  übermütige  Setlangen  roie«  ber  fron  - 
jftfifebe  König  jurücf,  unb  ber  eturj  SRartborougb« 

unb  ber  frieg'«luftigett  SBhigpartei  inirttglanb  (1710), ferner  ber  piöpltdfte  tob  3oiepb«  I-,  nach  roelcbetn,  ba 

3ofepb  feine  Söhne  binterliejj,  bem  fpanifeben  iträ- 
tenbenten  Karl  bie  ganje  öfterrei*ifcbe  Hausmacgt 
unb  bie Raifcrfrone  jufielen,  beroirf ten  eine  Spaltung 

unter  benSerbünbeten.  Die  Seemächte  ©nglanb  unb 
bie  Slieberlanbe  fopnlcn  fein  Jnterciie  batür  haben, 

baft  Spanien  uttb  Dfterreid)  in  (itner  Hanb  oereinigt 

mürben,  unb  al«  K   a   r   1   VI.  (1711—40)  in  oerblenbe- 
ter  Hartnddigfeit  bei  bem  Snfprueb  bteraui  bebarrte, 

fnüpften  fit  feparate  llnterbanblungen  mit  granl- 
reit«  an,  bte  1713  jum  gtieben  oon  Utrecpt  führ- 

ten. Der  Raifer  fegte  ben  Krieg  gegen  Submig  XIV. 
unb  feinen  ©nfcl  fort,  aber  roeber  in  Spanien  nc* 
am  Dberrbein  mit  (Erfolg.  Der  Kampjescifer  mar  bei 

ben  beutfdjcn  gürften  fibon  fo  erlahmt,  ba§  Snttj 
Sugen  1713— 14  nur  über  faifcrlicb«  unb  buntfebeefige 
Seicb»truppen  oerfügte,  mit  benen  er  ber  gefamten 
franjöfifcben  Heerc»mad)t  unter  Sitlar«  nicht  gemach- 

ten roar;  er  oerlor  felbft  Sanbau,  greiburg  utfb  SJrei« 

fach  mieber  an  bie  geinbe  unb  riet  nun' felbft  jum grieben,  ber  6. Slarj  l714inSaftati  jroifebengranf« 
rci*  unb  bem  Raifer,  7.  Sept.  1714  in  Saben  m   ber 
Scbroeij  mit  bem  Seich  im  roefentlicben  auf  @runb 
ber  Utrecbtet  Sebingungen  ju  ftanbe  fam.  Oftetreich 
ertoarb  au«  ber  fpanifeben  ©rbfepaft  bie  italienifcben 

Sefipungen  (SDlailanb,  'Jteapel  unb  Sijilien)  unb  bie 
SRieberlanbe,  roäbrenb  ba«  Seich  jroar  bie  oerlomen 

rethtirbeinijepen  geftungen  jurüderpielt,  aber  aufeer 
bent  Glfap  nun  auch  Sanbau  enbgültig  abtreten  unb 
bie  3lg«rogfcr  Rlautcl  über  bie  Keligionaoerbältniffe 

berSfalj  oon  neuem  betätigen  mupte  ;   bie  Kurfürften 
Don  Sägern  unb  oon  Köln  rourben  reftituiert  So 

ging  D.  au«  bem  langen,  blutigen  Krieg  ohne  jeben 
Wetoinn  pernor.  Unb  roelcpe  IStmben  patte  ber  Krieg 
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Deutfdjlllltb  (©efeßicßte  1714—1740.  Karl  VI.). 

bem  müfilom  fieß  erßoIenbenffioblftanbSeutfcßlanb* 

gefcßlagen!  ScrBerroüftung  bcr^lfnlj  burctibiegran- 
jofcn  folgte  bieAulroanbcrung  inblreießerBroleftan. 
ten  nacf)  Amerila,  wo  fie  bic  in  ihrer  Sbeimnt  bebroßte 

(Seroifjenefrcibrit  fanben.  Sa«  ganje  '.Rhein-  unb 
lonaugebiet  hatte  jahrelang  unter  ben  (Kreueln  beS 
Krieg«  gelitten,  bte  Unterhaltung  fo  großer  $eere 

ungeheure  Summen  nerfeßlungen,  bie  in  bem  oer- 
armten  fianb  nur  burth  ben  furdftbarftenSteuerbrucI 
beftßafft  tperben  tonnten. 

Außer  bem  öfierrcicßiießen  Ra  if  er  hau«  hatten  auch 
mehrere  beutfehe  gürftenßäufet  oon  ben  politischen 

Berroicfclungen  ber  lebten  gaßrjeßntc  Sorteil  gejo- 
gen.  Ser$erjogffimftAuguft  oonpannooer erlangte 
1002  für  bie  Stellung  bctriicßtlicßcr§tlf«ttuppen  im 
Xiirlcn-  unb  im  granjofentrieg  bie  «utroürbe;  bie 
Ancrtennung  biefer  neunten  Jtur  bureß  bie  übrigen 
fiurfürfien  unb  ba«Sieieß  erfolgte  aüerbingSerft  1705. 

immerhin  machte  fie  ben  fortroäßrenben  Teilungen 
ein  6nbe,  roelcße  bas  fflelfenßau«  an  ©rroetbung 
großem  ffiinfluffe«  im  Seich  immer  roieber  gehinbert 

Ratten,  unb  1714  beftieg  bie«  neue  Rurbau«  Sanne- 
per  ben  britifeben  ihren,  mit  bem  feine  beutfeben 
Haube  fortan  burch Betfonalunion  oerbunben  niaren. 

1H97  erreichte  e*  fiurfürft  griebricßAuguft  oon  Sach- 
feit  burch  feinen  Übertritt  jum  Äatßoliji«mu«  unb 
burch  großartige  Beftecßungen,  baß  er  jum  König  oott 

Bolen  geTüähll  mürbe.  Sa®  Sau«  fflettin  oerlor  ba- 
mit  ben  leßten  Anlprueß  auf  btegübrerfeßaftbercoan- 
gclifcßen  9ieieß«ftänbe,  roeleßen  e«  itlerbing«  feßon 
langft  burch  feine  engherjige,  felbftfüchtige  unb  feige 

'X'olttil  renoirft  batte,  An  feine  Stclie  trat  nun 
SPrnnbenburg,  beffen  Rurfürft  griebrieß  III.  eben- 
fall«  1700  burch  eifrige  Unterftüßung  ber  faiferlichen 
Spolitil  eine  SHangerbohung  erreicht  batte.  Aml8. gan. 
1701  (tönte  et  ficßielbft  tum  Honig  feine«  founerünen 
Hanbe«  Preußen,  gnbe®  mürbe  bamit  ber  Seßroer- 
punlt  ber  branbenburgifeßen  Slacßt  nießt  in  baSAu®- 

lanb  nerlegt,  roie  e«  bei  ben  beiben  anbern  Banger- 

höbungen  jum  Unfegen  Seutfeßlanb®  gefeßah.  Na- 
mentlich bie  polnifeßc  Röntaefrone  gereichte  Sacßfen 

unb  auch  'S.  jum  größten  Unheil,  tnbem  ftc  roenige 
gaßre  naeß  ihrer tr  rroetbung 5).  in  ben  Aorbifcßcn 
Krieg  (1700- 1720)  oerroieiette.  Sie  XeilnaßmeAu- 
guft«  1 1 .   an  bem  Angriff  auf  Scßroeben  hatte  jur  jjolge, 

baß  Hart  XII.  ihn  in  'Holen  ftürjte  unb  bi«  in  ba« 
3nnere  be«  Seid)®  oerfolgte,  mo  er  ißn  1706  jum 
griebenoonAltranfiäbt  jroang.  älierbingöfüßrteber 

Seßtoebenlönig  bureß  [ein  totlfühnc«  Unternehmen 
gegen  Sußlanb  unb  fein  hartiiäcfige«  Berroeilen  in 
ber  Üürfei  ben  Untergang  ber  (Sroßmacßtftellung, 
melcbe  Scßtocben  itnSreißigjäßrigenÄrieg  errungen, 
herbei.  Bremen  unb  Herben  gingen  1720  an  §anno- 
per,  üorpommem  bi«  jur  Becne  mit  Stettin  unb  ben 
Dbcrmünbungen  an  Preußen,  bie  Dftfeeproninjen 
an  Sußlanb  oerlortit.  Sie  baltifeße  Seeberrfeßaft 

Scßmeben«  mar  oernießtet,  inbe«  S.  al«  Wanje«  ae- 
mann  toenig  babei.  Sic  iöerbinbung  jroifeßen  Boten 
unb  Sacßfen  mürbe  roieberhergeftellt,  unb  an  Seßroe» 
ben«  Stelle  trat  al«  norbifeße  ölroßmaeßt  Kußlanb. 

Sie  Bilbungroirdießer  Staaten  auf  bem  Boben 
be«  Seutfcßen  Stieß«,  roie  ber  jioeite  preußifeße  Kö- 

nig, griebrieß  ffiilßetm  I.,  einen  feßuf,  unb  jene  Ber- 
binbung  anbrer  bebcutenber  lerritorien  mit  frem- 
ben  Königreichen  beförberten  ißt*  oöllige  8o*Iöfung 
au®  bem  Nahmen  be«  Seich®  unb  ben  Berfa II  be« 

Neieß«organi®mu®  um  fo  mehr,  ba  ftaifer  Har!  VI. 

aueß  naeß  bem  fpanifeßen  (rrbfolgelrieg  bloß  bpna- 
üildic  Bolitit  betrieb.  Nacßbem  ber  gICmjenbe  Auf- 
feßroung  ber  faiferlicßen  Armee  unter  ber  giißrung 

eine«  Sugen  non  Saoogcn  flcß  noch  einmal  in  einem 
glorreichen  Türfcnfrieg  beipiihrt  unb  Öfterreicß  im 

grieben  tu  Baffaroroiß  1 1718)  ben  Befiß  8o«uicn« 
unb  Serbien«  oerfeßafft  hatte,  befcßäftigte  ben  ffaifer, 
ber  ohne  männlicße  irrten  blieb,  einjig  unb  allein 
bie  Sicherung  ber  Erbfolge  für  feine  ältefte  Jocßter, 
Nlaria  Jherefia.  Nacßbem  er  bie  Stänbc  ber  faifer- 

licßen ®rb<  unb  Hronlanbe  jur  Anertennung  ber 
neuen  Sßronfolgeocbnung,  ber  B   ragm  a   tif  eben 

Sanftion  oon  1723,  beroogen,  begann  er  bic  Ber- 
ßanblungen  über  bie  (Garantie  biefer  Sanltion  mit 
S.  unb  Suropa,  roelcße  feine  ganje  roeitere  flegie- 
rung«jeit  auefüHten.  Spanien  rourbe  burch  Ab- 

tretungen in  gtalien,  bie  Seemächte  bureß  hanbel«- 
politifcße  Borteile,  Nußlanb  bureß  Sinlcnfen  in  feine 
politiicßen  Bahnen  geroonnen.  Breußens  Garantie 
erlangte  Sari  VI.  btireß  Beftätigung  oon  beffen  (f  rb- 

anfprüeßen  auf  güließ  =   Berg  unb  hielt  fieß  berfelben 
unter  bem  gut  (aiferließ  gefilmten  unb  in  feiner  au«- 
roärtigen  Bolitif  ganj  non  Öfterreicß  abßängigenHö- 
nig  gtiebrieß  ffiilßelm  I.  fo  feft  oerfießert,  baß  er  fieß 

nießt  fcßcute,  1788  ̂ iilicß -Berg  ber  pfalj-iuljbaeßi- 
feßen  fitnie  ju  oerfpreeßen.  Sie  übrigen  üieießäfürften 
rourben  obneStßroierigfeit  jurfluftimmung  beroogen, 

ba  ißrt  ̂ ntereffen  roeniger  oon  ber  grage  berührt 
rourben.  Bur  Bapern  roeigerte  fidi ,   auf  feine  (Srb- 
anfprüeße  ju  oerjicßtcn.  roelcße  teil«  auf  alten  Ber- 
trägen,  teil«  auf  ber  Bermäßlung  be«  flurfürften  mit 

gofepß«  I.  Socßter  berußten.  Sa«  in  ähnlicher  Sage 
beiinbließe  Sacßfen  ließ  fieß  aber  jur  Anerfennutig 
ßerbei,  al«  ber  Haifer  bie  Beroerbung  be«  Surficrften 

griebrieß  Stuguft  111.  um  ben  potnifdjen  Königsthron 

gegen  ben  oon  granfreieß  begünftigten  Stanislaus 
8efjcjpn«fi  unterftüßte  unb  felbft  oor  einem  Krieg  ba- 

bei  nußt  jurüeffcßeute.  Sieferpolnifcße  ßrbfo’lge- f   rie g 1 1733  -   38,  f.  b.) erroeiterte  fteß  ju  einem  öfterrei- 
cßifcß-franjöftfcßen  Krieg  unb  roarb  oorjug«roeife  in 
Italien  unb  am  Sßein  geführt,  roobureß  audi  ba« 
bteieß  in  benfelben  oerroicfelt  rourbe.  Auf  Seutfeß* 
lanb«  Roften  roarb  aueß  1738  ber  SSiener  Stiebe  ge 

fehloffen ;   gegen  bie  Slnerlcnnun«  Auguft«  1 1 1.  al«  pol- 
nifeßen  König«  unb  ber  Bragmatifäien  Sanltion  oon 

feiten  granltticß«  roarb  Üotnringen  an  StaniSlau« 
abgetreten,  naeß  beffen  Xob  (1766)  e«  granfreieß  ju- 

fallen  foüte.  Aueß  Neapel  unb  Sijilien  mußte  Öfter- 
reieß  alä  Sefunboaenitur  ben  fpanifeßen  Bourbonen 
einräumen,  erhielt  aber  bafür  xo«cana  für  ben  ®e- 
maßl  SDlaria  Ißerefia«,  Iperjog  granj  Stephan  oon 

Sotßringen.  Silie  feßr  bureß  bie  feßroäcßließe  grie- 
bcnSpolttif  bie  militärifeße  Kraft  Öfterreicß®  gefun- 
(en  roar,  rourbe  in  bem  neuen  Kriege  gegen  bie  iür« 
(ei  dar,  roelcßen  Karl  VI.  auf  Antrieb  Sußlanb«  unb 
im  Bünbnis  mit  biefern  unternabin,  unb  ber  naeß 

mehreren  blutigen  Nieberlagen  mit  bem  grieben  oon 
Belgrab  (1739)  enbete,  in  roeleßem  öfterreicß  ade« 

im  Baffaroroißer  grieben  (Seroonnene  roieber  oerlor. 
So  ßinterließ  HarlVi.  bei  feinem  Sob  (20.  Olt.  1740), 
mit  bem  bie  öfterreießifeße  Sinie  ber  £>ab«burger 
im  WanneSftamm  erlofcß ,   Öfterreicß  milttärifdj  linb 
finattjiell  gefcßroäcßt  unb  ba«  Sßronfolgere4t  feiner 
Socßtcr  SBaria  Sherefta  allein  bureß  biplomatifeße 

Irattate  gefteßert,  roelcße  im  18. 3ahtli.  roeniger  Süert 
hatten  al«  ju  irgenb  einer  anbern  3eit. 
mptlllit  Cltrtreltb»  u mtr  Karin  TßrrrSn  anb  Srcnjcn* 

uattt  ibrirbrliß  II. 

3n  bem  gaßrßunbert,  roelcße«  feit  bem  SHeftfäli- 
feßen  grieben  oerfloffen  roar,  ßatte  ber  Neidi«(örper 
nießt  bie  minbeftc  Kräftigung  erfahren,  ber  Beifall 
ber  überlieferten  9ieieß*mftitutionen  oielmebr  be- 

beutenbe  gortfeßritte  getnaeßt.  gn  ber  Seit  ber  em- 
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pörenbften  fieiauöjoiberung  Seutfblanb«  burb 
Bubroig  XIV.  batte  ftb  traar  16H1  bet  Keibstag  (tu 

einer  Keoifton  bet  feit  1521  beftebenben  Keibotrieg«; 
oerraffung  ermannt,  roeidjet  bie  flrei«oertnffung  tu 
Wrunbe  gelegt  routbe.  geber  bet  jebn  Ketb*lretfe, 
Üfterreib  unb  Buraunb  nitbt  ausgenommen,  roar 
tut  Stellung  eine«  feften  Kontingent«  jum  Keib«; 
beer,  ba«  auf  eint  Stätte  oon  40,000  Mann  normiert 
roar,  unb  bei  einet  eoentuellenSrböbung  biefet  Korm 

auf  bie  hoppelte  ober  breifacbe  Sruppentabl  ju  ent= 
fprtdjenbev  ilermebtung  feines  Kontingent«  oerpflib» 
tet;  bie  Roften  biefes  Keibsbter*  foüten  au*  einer 

gemeinfamen  Ktib*lriegslaffe  beftritten  toetben. 
Aber  jelbft  bitte  Teilung  be*  öeets  in  Rreisfontin. 
geilte  mar  nitbt  im  ftanbe,  bie  fcbteuttige  unb  DoUjäb< 

lige  Aufhellung  berfeiben  betbeiju>übren.  3n  Sailen 
Oer  Kot  pflegten  bie  bebrobten  Stäube  burd)  befon- 

bere  Bünbniffe,  fogen.'Xiiocuitionen,  ibre  Streitfräfte 
tu  ihrem  Stbupe  ju  pereinigen.  Sie  grobem  Keib*> 
fiirften  (teilten  ibre  Iruppen  überhaupt  nicht  ju  ben 
ftreiSfontingenten,  benn  bann  mürben  fie,  roie  j.  8. 
bie  branbenburgijtben,  auf  mehrere  oertcilt  roorben 

fein,  fonbern  sogen  es  oor,  fte  bem  Raifer  ober  fei; 
tten  Serbünbcten  al*  »ilfstruppen  ju  ftellen,  roa« 
ihnen  jurocilen  notb  befonbere  Subfibien  einbratbte. 
Sic  .Hreiebeere  beftanben  habet  meift  au«  einem  bun; 

teil  Wemifb  (leinerer  Rontingente  unb  maren  mili< 
tarifdj  oon  geringem  Stierte.  Sa«  Keib*latmner» 
geritbt,  meltbcb  non  Speiet  nad>  (sinäfberung  ber 
Stabt  burtb  bie  granjofen  1693  natb  SBeplar  periegt 
roorben  roar,  gen  ob  (eine  Autorität  Jaufenbc  pon 
Brojeffen  blieben  unerlebigt,  nur  mit  ben  größten 
Opfern  an  Weib  unb  Mühe  roar  ein  Äusjprudi  be« 
Weribt«  ju  erlangen  unb  bie  Ausführung  besfelben 
oft  ein  Sing  ber  Unmogticbleit.  Ser  Kcib«bofrat 

in  SBieit,  ber  ftb  aDmählitb  ju  einem  mit  bem  ober; 
ften  Sleitbögcritbt  fonlurrierenben  WeribtSbof  ber= 
auägcbilbet  batte,  ftanb  in  notb  fblimmerm  Siuj  be; 
treffe  ber  BefteblitbWt  unbBartetliblett  feiner  oom 
faijerlitben  öof  bccmftuRtcn  Dinglicher  at«  ba« 

3leib*(ammergeribt.  Sie ftänbigeSuabllapitulation, 
roeltbe  bei  Kart«  VI.  Silabi  1711  burtbgefebt  roorben 
roar,  um  ihre  Siebte  btm  Raifer  unb  ben  Rurfürften 
gegenüber  genau  feftjuftellen,  machte  alle  Deformen 
ber  Keitböoerfaffung  unmöglitb,  ohne  ihren  Berfaü 
aufjuhalten. 

Sie  unoermüftlitbe  Bebensltaft  ber  Kation,  roeltbe 

trop  ber  fferftörung  be*  Sreijjigjäbrigen  Rrieg«  unb 
be*  filenbe  her  fraiijöfiftben  Kaublrteae  fith  roieber 
regte,  muhte  ficb  in  fleinem  Streifen  betbätigen,  in 

ben  jerritorialftaaten  unb  in  ben  Stabten.  'Huch 
hier  trat  fie  auf  allerlei  Hemmungen.  Sin  fclbfttbä; 
tige*  politifd)*«  Sieben  roar  unmöglitb,  feit  bie  gür= 
ften  in  ihren  Sianben  bie  Ketbte  ber  Stänbe,  roeltbe 

allerbiug*  ftarr  an  ihren  $rioilegien  hingen  unb  je» 
ben,  auch  ben  beretbtigtflen  gortfbritt  oerbinberten, 
unterbrütft  unb  ein  abfolute«  Kegiment  mit  Wünft» 
1mg«;  unb  Slätreffenroirtfbäft  errichtet  hatten.  Silie 
hierbei,  fo  roar  autb  in  ber  Sflratbt  unb  Sittenlofigfeit 

be*  ipotlcben*  üubroig  XIV.  ba«  berounberte  unb 
fflaoiftb  natbgeabmte  Borbilb  ber  meiften  beutftben 

ffürfien,  roeltbe,  franjöfifth  gebilbet,  auch  nur  franjö» 
fiftb  rebeten  unb  buchten.  Ser  Sofbalt  Auguft*  be* 

Starten  non  'Bolen  Satbfen  roetteiferte  in  nerjtbroen; 

berifber  Bratbtentfaltung  mit  bem  oon  'Berfaille*. 
Sie  Rurfürften  pon  .ftannooer,  ber  erfte  Äönig  non 

BreuBcn,  aber  auch  bie  Ileinem  gürften,  roie  bie  6er= 
jöge  uon  iüürttemberg  unb  bie  Banbgrafen  oonöeffen, 
entroidelten  einen  übermäßigen  2upi«,  ber  bie  Kraft 
be«  Bolle«  oerjebrte;  bie  Utitertbanen  feufjten  unter 

ber  ffiiülür  ber  Beamten  unb  unter  bem  Srutf  uiu 

erfebroingütber  Steuern;  autb  an  ben  geiftlicben  £>ö- 
feu  berrfdtten  Berftbroenbuttg  unb  üeiebtfertigteit, 
roenngleitb  ber  Rrummftab  bie  BeoiSlterung  ment  fo 

rüdfid(t*lo*  auejufaugen  oerftanb  roie  roeltlidje  Be; 
amte.  Aber  felbft  biefe  Brathtliebe  unb  gitelfeit  per 
gürften  mad)te  fttb  ber  emporftrebenbe  Weift  be* 
Bolle«  tu  nupt,  inbem  bei  Bau  unb  Au«ftbmüctung 
non  Stblöffem,  Ibeatern  unb  Wa lenen  bie  bilöenben 
Rünfte  ficb  entroidelten  unb  an  Unioerfttäten  unb 
Alabentien  Dlanner  roie  Beibnij,  Zbomafiu«,  Blolf 

u.  a.  bie  etbte,  freie  iüijfenfdiaft  tut  Weitung  bratb 
ten.  'Äufcerte  ficb  her  (ürftlitbe  SefpotiSmü«  auch 
mitunter  notb  <n  empörenber  ^ntoletan}  gegen  An; 

ber«gläubige,  roie  bei  ber  Bcrtreibung  ber  proteftan- 
tifeben  Saljburgcr  (1732),  fo  fepten  botb  ftbon  otele 
gürften  ihren  Stola  baretn,  berreiigiojen  Aufllänm 

tu  butbigen.  Sa«  ntitbere,  roerltbätige,  gefübl«tnr:ar 

(Jbrtftentumberfogen.  ^i*tiftenbegannbieftarreci*= 
rtnbe  ber  lutberiftben  unb  caloinifnftben  Ortbobame 

tu  (erfprengen.  Autb  ber  Bioblftanb  bob  ficb,  troax 
langfam  unb  oft  unterbrochen,  aber  botb  in  fiditbarem 
gortfdjritt;  bie  beuiftben  ääfen  füllten  fttb  wiener 

mit  Schiffen  unb  entroidelten  einen  frutbtbarenAu*- 

taufd)  beutfeber  unb  aublänbiftber  i'Jaren.  Ser  Bür; 
gerftanb,  ber  Rem  ber  Dation,  führte  ein  itr enges, 
fteije«,  aber  jittlitb>ernfte*  Beben,  feine  Bilbung  roar 
bejtbränlt,  aber  beutfd),  unb  im  innerften  Rem  ge; 
funb  unb  friftb,  fühlte  er  in  fith  bie  Rraft  unb  ben 

Irieb,  feine  geiftigen  unb  materiellen  Berbältnifie 
tu  oerbtfjem  unb  tu  böbent  3ielen  emporjuftetgen. 

ga,  in  einem  Seil  Seutfcblanb*  erroaebte  autb  inte; 

ber  patriotifeber  3inn,  ber  Staatsgebanle,  ba*  erb*-- 
benbt  unb  tröftenbeBerouhtfein,  einem  gröRern  Wan; 

ten  anjujebören  unb  einem  hohem  StaatSjroed  tu 
bienen.  Sie«  ift  ba«  Berbienft  be*  branbenburgi'.b 
preufeiftben  Staat«  unb  feiner  öerrftber,  be«  Wrofeen 
Rurfürften,  griebritb  ÜBitbelm«  L   unb  griebritbS  II. 

ABtrbing*  nahm  biefer  Staat,  nadibem  bie  Kegte; 
mng  griebritb«!.  burtb  ihre  Serftbroenbung  feine  ir  nt« 
roidelung  gefabrbet  batte,  unter  griebritb  ffiil» 
beim  L   ein  raubt«,  fpartaniftbe«  fflefen  an;  bte  Be- 

amten, Solbaten  unb  Untertbanen  rourben  in  barte, 

faft  öarbariftbe  3u<h*  genommen,  aber  e*  rourpe 
lein  Bftnnig  mehr  oerfebroenbet,  burtb  eine  auSge< 
jeitbneic  Berroaltung  ba«  8anb  au«  (Slcnb  unb  Ser; 
armung  befreit,  ber  Weift  retigiöfer  Xoleran;  Pem 
Staat  eingeimpft,  bie  Ke<bt«pflcge  roobl  georbnet 
unb  burtb  oortrefftid)  geregelte  ginanten  unb  burtb 
ein  allein  au«  8anbe«mitteln  erhaltene«,  au*ge$eib 

net  gefbulte«  §eer  ber  Staat  auf  eigne  güBe  ge; 

(teilt.  So  fbroer  ber  Srud  be«  ftraffen  preuhi-- 
ftben  Kegiment«  auf  bem  Cinjelnen  laften  mobte, 
ba*  ßeer,  bie  Beamten,  enblib  auch  ba«  Boll  batten 
ba*  Beioufctfein,  bafc  ihre  Sienfte  unb  Opfer  nicht 
umfonft  bargebratbt  rourben,  bafs  ber  fo  gefbaffene 

Staat  ihnen  Wb**,  S^ub  ihre«  Ketbt«  unb  Wiger ; 
tum«  nerbürge,  unb  baB  patriotifb*«  ,'fujammenbal; 
ten  bem  Wanten  unb  bem  Sinjelnen  Borteil  bringe. 

Kitbi  furftlitbe  Saunen,  nieüt  bpnaftifbe  Känle  be; 
berrfblen  ben  preuBiftben  S>of,  fonbern  ber  berouRte 

Staatitroed ;   Blolil  unb  Wröhc  flreuhen«  roaren  bie 
Berocggrünbe,  roelbe  Kegierung  unb  Boll  befeelten 
unb  ben  jungen  Rönig  gnebrid)  II.  antrieben,  in 
ber  Rrifi«,  roelbe  ba«  (srlöfben  be*  bab«burgiid)en 
3Jlannc«ftamm«  in  S.  1740  btrbtifübrte,  eine  ent» 

fb«ibenbe  Koüe  ju  fpielen. 
Sie  (frbtn  Sari«  VI.,  Maria  Sberefia,  rtb< 

netc  im  Bertrauen  auf  ihre«  Uater«  Serträge  unb 

auf  bie  jurWeroohnbeit  geroorbeneUnterorbnung  be« 
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Seichs  unter  bie  JPünfdje  beS  Wiener  .i>ofS  juoerfidjt- 
lief;  nidjt  blofi  auf  ihre  eicenc  unangefochtene  Thron- 

folge, fonbern  audj  auf  Die  Sßabt  ihres  GSemablS, 

bes  SrohberjogS  granj  Stephan  oon  ToScana,  jum 
Kaifer.  Siit  gntrüftung  roieS  fie  öafjer  baS  Anfinnen 
bes  Königs  oon  Breufeen  jurütf,  bet  für  bie  Waran- 
tie  ber  Bragmatifcfien  Sanftion  unb  bie  SBabl  ihre« 

©emahlS  auf  Örunb  alter  grbanfprüche  bie  Abtre- 
tun«  eines  Teils  oon  Sdileficn  oerlangte.  .InbeS 
muhte  fie  batb  einfehen,  baft  ihre  §errfthaft  bo<b 

nicht  fo  uncrftbiitterlitb  begrünbet  mar,  wie  fie  ge- 

glaubt. Ale  ('rricbrietj  II.  bte  Ablehnung  feines  An- 
erbietens mit  ber  Belegung  oon  Sthleften  bcantroor« 

tete  unb  10. April  1741  über  bie  öiterreitbiflb«  Armee 

ben  Sieg  oon  WoBrotg  erfocht,  ftbioft  granfrrid)  mit 
bem  Äurfürften  Karl  Albert  oon  Bag  cm  baS  91pm= 
pbenburger  BunbniS  (22.  Wai  1741),  bem  autb  Spa- 

nien,  Sarbinien,  Breiigen,  Kurpfalj,  Köln  unb  Sau- 
fen beitraten.  Tos  3i*l  beSfelbett  roar,  bah  Warta 

Tbetefta  unb  bie  baboburgiftb-lotbringifdje  Ignaftie 
bes  KaifertumS  beraubt  unb  auf  ben  Befi(  Ungarns 
befdjräntt  roerben  f otttc ;   Sägern  foDte  bie  öiterreithi- 
ithen  grblanbe,  Sadtien  einen  Teil  oon  Böhmen, 

Wahren  unb  Oberfcblefien,  granfreidj  bie  'Jlteber- 
lanbe,Spanicn  unb  Sarbinien  bie  ilalicnijditnSanbe 
befomnten,  bie  fiaiierfrone  in  freier  Bläht  auf  baS 

bagriiehe  $auS  übertragen  roerben.  lie  öfterreichi- 
fdje  Wonardiie  foDte  alfo  jerttümmert,  bie  öfterret- 
diiftbe  Hegemonie  in  X.  burtb  bie  franjöftfche  unb  bie 
einiger  toeniget  mächtiger  StttbSfürften  erfcjtt  roer- 

ben. Ter  öftcrreichifibe  grbfolgefrieg  (f.  b.)  be> 

gann  bamit,  bojj  bie  jjranjofen,  Sägern  unb  Satbfen 
in  £   «erreich  unb  Böhmen  im  §erbft  1741  einrüdten. 
Karl  Silben  rourb«  in  Brag  jum  König  oon  Böhmen, 
24.  3an.  1742  in  fjranlturt  a.  W.  als  Sari  VII. 

(1742—46)  turn  ftatfer  aelrönt.  ®ie  mutige  junge 
Königin  Waria  Tberefia  janb  jebotb  in  Ungarn  be- 

geiferte Anerfennung  unb  aufopfemben  Seiftanb. 
ifiod)  1741  rourben  bte  Berbünbeten  auS  Dfterrcid) 

oertrieben  unb  fogar  Karls  VII.  Jpauptftabt  Wüntben 
befebt.  Obres  gefäbrlitbften  OeinbeS,  beS  Breufjen* 
tönigS,  ber  17.  Wai  1742  bie  Öfterretd)er  jum  troei- 
tenmal  bei  ßbotufib  ftblug,  entlcbigte  itd)  Waria 
Ibetefia  burtb  bie  Aufopferung  Sd)leitene  im  Trie- 

ben oon  BreSlau  unb  ftblofi  Darauf  1743  jur  Be* 
iampfung  Jranfreidjö  mit  ben  Seemätbten  fing- 
lanb  unb  ben  Siieberlanben,  ferner  mit  Sarbinien  uiib 

Satbfen  ein  BünbniS,  roeltbeS  ihren  Waffen  in  3). 
ben  DoUftdnbitrfien  Sieg  oerftbaffte.  Sergeblitb 
iutbte  ffriebritb  11.  burtb  bte  Jrantiurter  Union  (Wai 
1744)  unb  einen  ®infgU  in  Böhmen  an  ber  Spibe 
oon  80,000  Wann  faiferlitber  §ilföoöifer  (1744) 
Kaifer  Karl  VIL  ju  retten  unb  ben  Befib  StblefienS 
ju  fitbern.  9latb  Karls  VII.  Tob  (20.  3an.  1746) 
untertoarf  fttb  fein  Sohn  Warimilian  jofepb  im 

ff  rieben  oon  ff  Affen  (22.  April  1745)  Öfterreitb.  Wa- 

ria IberefiaS  ©cmabl  rourbc  als  granjl.(1745  -65) 
jum  Kaifer  erroäblt,  unb  öfterreidjer  unb  Satbfen 

fielen,  natbbem  Jriebritb  11.  »um  Küdjug  auS  Böh- 
men gejroungen  roorben,  im  Wai  1746  in  6tblefien 

ein,  um  basfelbe  roieberjuerobem.  (Die  Siege  ber 

Breufcen  bei  öobenfricbbtrg  (4.  f)uni),  bei  Soor 
(30.  Sept.)  unb  bei  ÄeffelSbörf  (15.  $ej.)  oereitelten 
bieS  Unternehmen.  3m  jfrieben  oon  XreSben  (25. 
®ej.)  muftte  Waria  Iherefia  ihren  öegner  im  Bejib 
StblefienS  beftätigen.  Audi  ber  Krieg  mit  ffranfreitb, 
roeltbcr  in  ben  olterreitbiidien  Aieberlanbcn  geführt 
routbe,  nahm  mit  bem  Sieg  beS  WarfthaBS  oon 

Satbfen  bei  fjontenop  1745  nod)  einmal  eine  ungün- 
füge  Slenbung.  3nbeS  bie  Gruhoptung  ber  betben  | 
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bourbonijtbenKönigreidje,  roeltbe  jebt  allein  nod»  ben 
Krieg  unb  troar  ohne  eigentlitben  3mett  fortfepten, 

führte  174»  mm  Aatbenergrieben,  roeltber  Waria 
Ibetefia  als  Gr  bin  Karls  VI.  anertannte  unb  ihr 

ben  Befib  aller  öfterreitbiftben  ifanbe  lief),  mit  Aus- 
nahme StblefienS,  roeltbeS  Breufien  behielt,  unb  ber 

ibürftentümer  Barma  unb  Biacenta,  roeltbe  atS  Se= 
funbogenitur  ben  fpaniftben  Bourbonen  jufielen. 

üfterreitb  batte  alfo  mit  ber  Kaifetfrone  bie  bert- 

ftbenbe  Stellung  im  ffleitb  behauptet,  jebotb  Kaifer- 
tum  unb  Seid)  rooBten  jejt  nod)  roeniger  Scheuten 
als  früher.  Waria  Iberefta  hatte  ja  felbft  ben  Kaifer 
Karl  VII.  befdmpft  unb  fttb  um  ben  Jieidjötag  unb 

feine  Setbte  roenig  gelümmert.  ßbenforoenig  roa- 
ten  bie  übrigen  ivürften  beS  SeitbS,  oor  aBen  Brtu- 
hen,  geroiBt,  ftd)  burtb  SeithSorbnuttgen  binben  ju 
laffen.  Sie  Watbtintereffen  unb  politiitben  Wegen- 
fäbe  jroiftben  Citerretd)  unb  ber  nätbOgrogten  beut- 
fdien  Watbt,  ber  preuftiftben,  füegen  alfo  unoermit- 
telt  unb  ungemilberl  burtb  >Sre  fleidjSofliditen  aufein- 
anber  unb  muhten  jum  Konflift  führen.  Ser  6afc 

Waria  Ibereft«*  gegen  griebricb  II.,  ben  fie  ju  per- 
nitbten  roünftbte,  führte  einen  oöBiaen  Umfdjroung 

in  ber  SteBung  CftetreitbS  ju  feinen  füsbertgen  Weg- 
nem  unb  bamit  eine  roid)tige  Änberuttg  im  Seid) 

unb  in  ber  ganjen  europäifdien  Üolitif  herbei.  'Jiatb 
250jäbritjeth  Kampf,  in  roeldiem  ffranfreitb  unb  bie 

Bourbonen  grob  geworben,  Öfterreitb  gldnjenben 
SBafftnrubm  fid)  erroorben  hatte,  oereinigtett  fttb  jegt 

beibe  ®rohmad)te  jur  Unterbrüdung  eines  Stören- 
friebS  unb  GinbringlingS  in  baS  non  ihnen  geraf- 

fene Siaatenfgftem.  Xurd)  baS  öfierreitbifth-franjö- 
ftfthe  BünbntS  rourben  autb  bie  bisher  unter  franjö- 

ftithem  ginpuh  ftehenben  Sei^Sftdnbe  öfterreitb 
bienftbar,  unb  baS  offijieBe  Scitb  ftanb  fortan  jur 

unbebingten  Serfügung  beS  faiferlitbeit  $ofS.  3n- 
bem  fttb  Stbroebcn  unb  Suglanb  bem  Bunb  anftblof- 
fen,  rourbe  faft  baS  ganje  fefilänbiftbe  guropa  gegen 
Breufien  oereinigt,  baS  nur  ßnglanb  unb  auftcr  bem 
oon  gnglanb  abhängigen  öannooer  febr  roenige 
Stitbsfliinbe  auf  feiner  Seite  hatte. 

Sthon  bie  Berträge  ber  Berbünbeten  muhten  aber 

ben  gebilbeten,  befonberS  ben  proteftantifeben  Teil  ber 
beutfiben  Kation  barüber  belehren,  auf  roeldier  Seite 
ihr  roahreS 3ntereff e   oerteibigt  rourbe:  nitbt  blohfoB- 
ien  beuifthe  SeithSgebiete,  roie  Sorpommem,  freut  ben 

Wölbten  pteiSgegcben  roerben,  Oftpreuhen  an  Kuh- 
lanb  faBen  unb  bamit  bieDftfeebcmbeutitbeni>anbeI 

nerftbloffen  roerben,  ferner  burtb  Abtretung  ber  öfter* 
reitbiftben  Sieberlanbe  an  fffrnnf reich  beffen  Wad|t 
unb  Ginfluh  im  SBcften  eine  bebeutenbe  Störfung 
erfahren,  fonbern  eS  roaren  autb  bie  grbaltung  beS 
BrotcftantiemuS  unb  bamii  ber  mühfam  errungene 

ürtblitbe  ffriebe,  bie  geiftige  greibeit  unb  bie  auf- 
blübenbe  fiitteratur  in  I.  bur di  ben  Sieg  ber  beiben 

laiholiftben  i')rohmäd)te  ernfilitb  gefäbrbet.  'JJod) 
beutlitber  fTeiü*  beroies  ber  Berlauf  öeeSiebenjab- 

rigett  Kriegs  (1756  —   63,  f.  b.)  felbft,  bah  nietjt  im 
2ager  ber  Kaiferiidien  unb  bcS  etbännlitben  Seid>S- 
heerS,  fonbern  in  bem  preuftiftben  baS  höhere  Setbt,  bie 

gröhere3nteUigen  j   unb  fuilitheKrart  oertreten  roaren , 
bah  griebridj  für  bie  mobernen  Jbeen  unb  bie  Auf - 
liärung,  bie  Berbünbeten  für  mittelalterliche  ©ei- 
fleSfnedjtitbafi  fämpften.  Um  baS  einjige  roirflithe 
StaatSroefen  in  3>.,  ben  beutftben  Staat  ber3ufunft, 

ju  jcrlrümmern,  überfthroemmten  unb  oertpüfictcn 

franjöfiftbe,  fthroebifthe  unb  ntjftftbe  Scharen,  ftroa- 
ten  unb  Battbuten  beutftbe  fianbftbaften.  Xai  offi- 

jieBe Seid)  unb  fein  formeU  begrünbetes  SctbiSoer- 

I   fahren  gegen  ben  prtuhifeben  2anbfrieben8bred)er 
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ftanben  mit  berS&aijrbeit  unbbemfittlicbenSBerteber 

banbelnben  gaftoren  in  fo  grellem  ffliberfprucb,  bafi 

bie  offene  Scrböbnung,  bie  griebrieb  bec  9d)t«ertlä; 

tun«  cntqegenfepte,  allgemeinen  SHeifall  fanb,  bafi 
bie  fdjmäblube  Siiebcrlage  ber  Heilsarmee  bei  Slofr 
bndj  (5.  Sloo.  1757)  nicht  Umoitlen  unb  Gntrüftung 

gegen  ben  Gmpörer  roiber  Kaifer  unb  Sieict  erregte, 
fembem  nur  Spott  unb  .fjobn  über  ba«  erbärmliche 

Heicb«beerroefen  herriorriej,  bafi  fief)  bie  beutfdje  Na- 
tion an  ben  «eibenttmten  beb  Urcuficnlomgä  unb 

feiner  Solbnten,  mel^e  ben  alten  Huhm  beutlet 

Kraft  unb  beutfdjen  KriegSmut«  weit  über  bie  ®ren; 
jen  Guropa«  hinan«  erneuerten,  aufriebtete  unb  91atio= 
nalftolj  unb  SeibftbcnmStfein  roiebergeroann.  Hl« 

'iireufsen  tiacb  fieben  furchtbaren  KriegSjabren,  nach 
glänjenben  Siegen,  aber  auch  fcbrecflichen  lieber- 
lagen  crfdjöpft  unbau«tnufenb3BunbenbIutenb,aber 
ungebeugt  im  öubertSburger  gri  eben  (15.  gehr. 

17(13)  feinen  Beüpftanb  behauptete,  al«  e«  fid)  jeigte, 
bah  bie  Wacht  halb  Guropa«  biefe  feftgefügte,  in 
Kampf  unb  Hot  geftäljlte  Monarchie  nicht  ju  bejmin> 

gen  oermochte,  batte  bet  Staat  griebrich«  b.  ®r.  ben 
Slang  einer  ©rofcmaeht  erlangt  unb  fich  in  2.  ju 

einem  Öfterreich  ebenbürtigen  Staat  emporgefebroun< 

gen,  roeld)er  ben  Sor;ug,  ben  ba®  erheblich  größere 
Cfterreich  in  ber  Saiierlrone  bejah,  bureh  fein  au«; 
gejeiepnete« öeer,  fein  intelligente«  Beamtentum  unb 
ben  intenfioen  BatriotiSmu«  feiner  Gtitroobner  et; 
fegte,  hiermit  roar  ber  2uali«muS  ber  beiben  beut; 
feilen ©rohmächtc,  Cfterreich«  unbBreuficn«,  begrün* 

bet,  roelcher  bie  beutfehe  Wefchichte  über  ein  §ahr= 
hunbert  beherrfcht  hat. 

2a«  Hnfehen  be«  alten  Seich«  unb  feiner  Snfti; 
tutionen  hatte  im  Siebenjährigen  Krieg  ben  legten 
Stof)  erlitten.  Sin  eine  SBieberbetebung  be«  faft  to; 
ten  Körper«  roarb  nicht  mehr  gebacht.  2er  Huf; 
fdjroung,  ben  ba«  beutfehe  Soll  bureh  B   reichen«  fiel; 
bentampf  empfangen,  machte  fich  auf  anbem  (gebieten 
geltenb.  GS  roar2.oergönnt,fichmehrere3ahrjebnte 
lang  ungeftört  ben  SBerfen  be«  grieben«  hingeben 
ju  bürfen.  So  mürben  bie  fchroertn  Sunben  geheilt, 

bie  ber  Krieg  bem  8anb  gefchlagen,  bie  Scrlüfte  er; 
fegt,  bie  ber  SBohlftanb  gelitten,  unb  Heferbau  unb 
©emerbe,  öanbel  unb  Söanbel  ju  höherer  Blüte  ge* 
bracht.  Huch  hierbei  ging  griebridj  II.  mit  gutem 
Beifpiel  oorait  unb  fpornte  anbre  Äegierungen  )ur 
Slacheiferung  an.  91«  lieroorragenbfterSIcurafentnm 
be«  aufgeriärten  2efpoti*mu«  ,   ber  alle«  für  ba« 
Soll,  nicht«  bureh  ba«  Soll  erreichen  roollte,  förbertc 

er  bureh Öeranjiehung  oonHoloniften,  bureh  Gntroäf* 
ferungen  unb  Meliorationen  foroie  bureh  eingehenbe 

Belehrung,  roelche  fich  auf  bie  lleinften  2etail«  er* 
ftreefte,  ben  Hcterbau  unb  fuehte  bureh  Mecht«fchug 

unb  humane  Behanbltitiq  ben  Bauemftanb  mcriu* 
muntern;  nicht«  ift  griebrich  b.  @r.  non  feinem  Soll 
höher  angerechnet  worben,  al«  bah  er  ben  Keinen 
Mann  oor  Beamten*  unb  ©utöherrenmiüfür  fchügte 
unb  fein  Hecht  achtete,  ©emerbe  unb  ßanbel  mürben 

jroar  in  etroa«  einfeitiger  Hiehtuna  begiinftigt,  ba 
ber  König  bem  Merfantufpftem  bulbigte  unb  bie  ho* 
hen  3öIIe  bei  ber  Kerriffenheit  be«  Staatsgebiet«  in 
nieler  Bejielumg  febäblid)  roirlten;  tennoch  blühten 
geroiffe  gnbuftriejroeige  in  ungeahnter  Seift  auf, 
unb  berSerfebr  mürbe  bureh  bie  georbneten  guftänbe 

erleichtert.  ®ie  Sleform  ber  guitij  unb  bie  9u«ar< 
heitung  be«  preufcifcheit  2anbred)t«  erhoben  ben 
oreu&ifcfien  Hiditerftanb  auf  eine  hohe  Stufe  unb 

mochten  ba«  preuhifche  ®erid|t«roefen  zu  einem  Mu* 
fter  für  alle  anbern  Staaten,  Gbeuio  ragte  bie  preu* 
hifdjeBerronltung  bureh  UnbeftecbUcbteit,  Anteiligen} 

-1777.  granz  L,  gofeph  II.). 

unb  freie  ©eipeiriibtung  foroie  bureh  unermüblich* 
Ihäitgfeit  her  oor.  2ie  preuhifebe  Hrmee  galt  feit 

bem  Siebenjährigen  Krieg  feihftocrjlänblich  al«  bie 
erfte  ber  Seit.  Sentge  Staaten  in  2.  lonnten  ftch 
bem  Ginfluh  biefe«  glänzenben  Beifpiel*  gänzlich 

entziehen.  Gierige,  roie  Baben,  Bagern,  bie  tbüringi= 

fchen  Staaten,  '«Inhalt,  auch  geiftliche,  wie  Kurlötn 
unb  Kurmainz,  bemühten  fich!  bureh  bejfere  Serroal- 
tuna  ba«  materielle  unb  geiftige  Hioeau  ihrer  Un; 
tertganen  zu  heben.  9!amentlich  bie  Bflege  ber  Künfte 
unb  Siffenfd>aften  mürbe  an  manchen  beutfeben 

gürftentjöfen  gerabeju  eine  Slobeliebhaberei,  bte  ber 
Gntfaltung  ber  poetijehen  Slationallitteraiur  jebodj 
unfdjäbbaren  Sorfchub  leiftete.  Obgleich  ein  Beroch 
ter  berfeihen,  hat  ber  Sbüoiopb  oon  Sansiouct  ihr 
inbireft  freie  Bahn  gemacht  unb  ihren  Äuffchroung 
heförbert,  inbem  er  ba«  toabre  Wenfcbentumroieberin 
feine  Siechte  einfegte. 

9m  überrafchenbften  unb  beutlichften  mürben  bie 
golgcti  ber  SJadjahmung  ber  gribericianifchen  Staat«; 
roeisheit  in  Ofterreich  feebtbar,  roo  Warta  Zberelia, 

bureh  ichroere  Schidfal«f<hläge  geläutert  unb  mit  be* 
beutenben  Sertjchergaben  ausgerüstet,  ba«,  roa«  fie 
non  ihrem  geinb  lernte,  mitßlugfieit  unbGncrgie  alt* 
roanbte,  um  eine  einheitliche  Sermaltung,  gerechtere 

Serteilung  ber  Steuern  unb  flaflen,  geregelte  gitian- 

jen,  Grleichtencng  be«  Bauemftanbc«  unb  eine  SUor* 
ganifation  be«  »eerroeleno  einjieführen  unb  btt  Um* 
roanblung  öfterreich«  au«  einem  Konglomerat  oon 
Kronlänbern  mit  mittelaiterlidi-feubaler  Berfaffung 
m   einen  mobemtn  Staat  anzitbabnen,  So  reich  unb 

unerfehöpfiieh  roaren  biejjilfSquellenDfterreicb«,  baf, 

e«  fich  non  ben  Schaben  be«  Siebenjährigen  Krieg« 
roeit  rafcher  erholte  ai«  Sreujien  unb  aud)  in  rnilctä 

rifcher  Beziehung  ihm  ebenbürtig  zur  Seite  trat.  Seine 
bipiomatiiehe  Situation  roar  fogar  roeit  günftiger  al« 
bie  griebrich«  II.,  ber  oon  allen  Seiten  beneibet,  btarg 
roöbnt  unb  angefeinbet  rourbe.  2a«  Bünbni«  öfter* 
reich«  mit  grantreich  blieb  erhalten,  feine  Stellung  im 

Seid)  befehligte  fich  bureh  bie  Grlielmng  ,)ofepb«  II 

(1765  -90)  auf  ben  Kaiierthron  nach  bem  Job  granz'I., 
unb  Siufdanb  roar  bei  feinen  Unternehmungen  gegen 
bie  lüdet  genötigt,  fich  Öfterrtieb«  fteunbfchaftltche 

Saltung  zu  fiebern,  griebrich  bagegen  muhte  alle 
feine  bipiomatijebe  Kunft  anroenben,  um  ohne  einen 

neuen  Krieg  bie  preu&ifcben  gntereffen  gegen  Sfir#; 
lanb  zu  fchutcen.  Um  bie  nöllige  9bforption  ber  zer- 

rütteten polnifchen  Hepublil  bureh  bie  moätoroitifche 
©rofemadji  zu.oerfjinbern,  muhte  er  fogar  eine  Hn 
näherung  an  Öfterreich  fuchen,  bie  bureh  gofeph«  11. 
perfönlidic  Verehrung  für  ihn  aüerbinq«  erleichtert 

rourbe  1 176‘* — 71)  unbju  bererften  letlung  Bo- 
len« (17721  führte,  ilßa«  Breuhen  hierbei  ertoarb, 

fam  auch  2.  (u  gute:  bie  Bereinigung  SUeftpreuhen« 
mit  bem  preuftifeben  Staat  pellte  bie  Berbinbung 
mit  Oftpreuhen  her  unb  befreite  bie«  Sanb  au«  einer 
gfoiierung,  bie  roieberholt  bte  ®efabt  feine«  Beriu- 
fte«  heraufhefihrooren  hatte,  unb  rettete  bie  lepten 
Hefte  be«  2eutfcbtum«  in  jener  »bemal«  beutfeben 
Kolonie,  bie  zur  jjeit  be«  §ab«burger«  griebrich  IEL 

2.  an  Bolen  ocrloren  gegangen  roar.  ofterreich  er 
roarb  hei  ber  Zeüung  rein  polnifche  Broocnjen.  2odj 

fahte  c«  gleichzeitig  eine  Berftärlung  feiner  Macht 
in  2.  in«  9uge. 

Bon  bet  Stegierung  ber  öfterreichifchen  Staaten 
bi«  z“m  lob  feiner  Mutter  (1780)  auigepblofjen, 

hoffte  gofeph  II.  im  Seich  ein  bantbare«  gelb  für 
feinen  irhrgei)  unb  geuereifer  zu  finben.  Gr  oer* 
fuehte  e«  zuerft  mit  einer  Sleform  ber  Sleidi«oerfaf» 

jung,  oor  allem  ber  Steiib«juftiz;  boefj  blieb  bte  Bin* 
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tation  bes  3tei*«tammergeri*t«  jaul  frudjtio«,  unb 
and)  bie  Wifebräu*e  b e«  Veidishorrat«  fomtten  ni*t 

abgeftellt  roerben.  Gr  entf*IoR  ü*  nun,  ben  faifet» 

lieben  GinfluB  bur*  Vergrößerung  be«  territoria» 
len  Scfibe«  in  2).  su  oermehren.  Gr  leitete  ju  bie- 

fem  3n>ed  Verhandlungen  mit  bem  Kurfürften  Statt 
theobor  oon  ber  Bfalj,  roel*er  naib  bem  Grlöf*en 

bet  baprif*en  SBittel«ba*er  (1777)  au*  baS  Sur* 
fürftentum  üapem  geerbt  batte,  über  bie  iSbrietung 
biefe«  SanbeS  ein,  Rebo*  Rriebri*  II.  roat  ent' 
j*loffen,  bie*  nirbt  ju  bulben,  bamit  nicht  ba«  öfter 
reidjiiebe  Staifertum  ein  atlju  grobe«  Ubergeroi*t 
im  Vei*  erlange  unb  feiner  eignen  Selbftänbigfeit 
geiäbrticb  roerbe.  SIS  Verteibiger  ber  beutf*en 

ätei(b*nerfaffung  nahm  er  ft<b  ber  Rechte  beS  präfunt» 
tioen  9la*falger«  statt  tbeoborS,  beS  &et(ogS  Start 

oon  bäfalj  ,-ftoeibrücfen,  an  unb  proteftierte  gegenbie 

öüerrei*ii*en  Vergrötseruugöplctne.  St«  ff'ofepb  II. nicht  oon  biefen  Vbftanb  nehmen  lnottte,  (am  eS  jum 

baprif*en  Grbfolgefrieg  (1778—79,  f.  b.).  3rot' 
preußif*e  fjeere  rücften  in  Böhmen  ein,  bod)  oer= 
mieben  beibe  Seite  ®ntf*eibungS!äinpfc  unb  fnüpf' 
ten  halb  Verbanblungen  an,  in  nsetebe  Rriebri*  II 
feine  Verbünbete,  Statbarina  II.  non  Rußlanb,  als 

Vermittlerin  bineinjog.  Unter  ruffif<ber  Vermitte» 
tung  toarb  ber  (Triebe  13.  Wai  1779  ju  tef*en  ab» 
gef*loffen:  Cfterrei*  erhielt  oon  Bagern  nur  ba« 
Rnnoiertel,  Bremsen  ficbette  fub  ben  änfatt  ber  frön' 
titeben  Rürftentümer. 

diufelanb  fuhr  feitbem  fort,  fi<b  in  bie  innern  Sin» 
getegenbeiten  Seutf*lanbS  eimumifeben  unb  jroi» 
(eben  ben  rioatüierenben  beutfeben  ®rofitnä*ten  eine 
bominierenbe  Stellung  ju  beanfprueben.  Unb  bie 
Giferfu*t  jioiicben  Cfterreicb  unb  Breuffen  fteigerte 

fi*  noch,  als  Rofepb  JL  butcb  ben  tob  fliaria  tbe» 
reiiaS  (29.  Von.  1780)  unbef*ränfter  §err  über  bie 
Grbtanbe  geworben  roar.  gnbem  er  feinem  jüngften 
Btubor ,   fltajimitian,  bie  Stifter  Stöln  unb  SKünfter 
oeri*afite,  rooiu  noch  eine  Reibe  anbrer  geiftticber 
Aürftentümer  lammen  foHten,  tnbem  er  ferner  bie 

;i|ei*Sgrafen  unb  Stei*«ritter  enger  an  ben  Wiener 
$oi  fettete,  alte  faiferlicbe  Vorreite  toieber  gettenb 

machte  unb  bureb  mancherlei  ffiigenmä*tigfetten  bie 
.'Hechte  non  :Hei*Sftänben  perfekte,  enbtict)  bte  öfterrei» 
(büchen  Bistümer  aus  ber  'Hbbängigleit  oon  Vaffau 
unb  Saljburg  )u  befreien  fuebte,  juglei*  aber  neben 
anbem  reoolutionären  Bnberungcn  bie  Wa*t  bei 

Stirebe  in  feinen  Grblanben  burch  roeitgreifenbeSäfu» 
tariiationen  oerringerte:  gab  er  beuttub  feinen  <11100 
tunb,  einmal  ben  ö|cerrei*if*en  Staat  ju  einem  mo> 
bemenGinbectSftaat  umjugefialten,  bann  biefem  baS 
®eutf*e  Sei*  tu  unterwerfen.  Sie  Sei*«fürften, 
meltticbe  wie  gciftliche,  iahen  ibreSelbfünbigteit  hier, 
burch  emftlidj  bebrobt  unb  nmrben  no*  mebrbeforgt, 
atS  jofepb  mit  Siarl  tbeobor  über  einen  StuStauf* 
Bagern«  gegen  einen  teil  ber  öfterrei*if*en  Siebet» 
tanbe,  bie  ihm  wertlos  roaten,  oerbanbelte;  bie  öfi= 

tichften  Vrooinjen  berfetben  (Samur  unb  üuEemburg) 
fottten  als  taufebobjett  für  baS  Grjftift  Satiburg 
bienen,  burch  beff en Grraerbung  erfeinenfübbeuti*en 
Bef*  oötlig  abjurunben  geba*tc.  Rranlrei*  batte 

gegen  bie  ßtrichtung  eines  burgunbif*en  Königreich«, 
bas  eS  leicht  feinem  Ginflug  unterioerfen  lonntc, 

nicht«  cinjuioenben.  Jtußlanbs  fjuftemmung  getoann 
Sofepb,  inbem  er  ben  ruffifchen  Grobcrungen  am 

S*roarjen  iOieer  nicht  entgegentrat.  2)a  traien  eine 
Sngahl  SeicbSfürften,  roie  .'Sannooer,  3a*fen,  Braun» 
f*roeig,  Baben,  Wectlcnburg,  Stnbalt,  bie  tbiiringi» 
feben  Staaten,  heffen» Staffel,  VMj»3rocil|riicten, 
SnS6ach,  fturmainj,  3J!iir)burg  u.  a.,  )um  Schub  bei 

-1792.  fjofepb  II.,  ieopolb  II.), 

SeichSoerfaffung  ju  einer  Sffociation  jufammen,  bem 
fogen.  Jürftenbunb  (1785),  an  beffen  Spige  ft* 

Kriebri*  II.  ftedte,  ber  burd)  bie  ruiftf*»öfterrei*i» 
(die  ütllcanj  ifoliert  unb  bebrobt  nmr.  (£s  bejei*nete 
bie  oeränberten  Verbältniffe,  ba|  hlteugen,  ioel*es 

im  Slampf  gegen  bie  dieithsoeriaifung  feine  ©rog 
ma*tftellung  errungen,  btefe  Wacht  gegen  bie  bas 
beftebenbe  Sei*Sfpftem  geräbrbenben  flldne  bes 
Slaifer«  auS  bem  i)au«  Öfterrei*  roenbete,  unb  ban 

glei*)eitig  bie  Dier  beutf*en  Grc6if*öfe  fi*  gegen 
bie  papftii*e  älnmafiung  unb  Ginmif*ung  in  bie 
lir*lt*en  Singe  in  $.  ju  ber  ßmfer  Bunttation 
oereinigten  (1786),  in  ioeI*er  fie  eine  frbet>Ii*e 

Grroeiterung  berSe*te  unb  ber  Unabhängigkeit  be? 
Gpiffopats  forberten. 

tiefer  tütme  Bnlauf  blieb  allerbingS  ohne  dfefut» 
tat,  unb  au*  ber  Jürftenbunb  jerfiel,  na*bem  et 
feinen  nä*fien  Bmect,  ben  Versieht  3ofepI)s  auf 
feine  baprif*en  Vldne,  erreicht  batte.  Vreugtf*e 

Staatsmänner,  roie  Stein  unb  fjarbenberg,  unb  pa= 
triotif*e  SHei*«fürften,  roie  öerjog  Start  Stugufc  oon 

ffleimar,  hegten  allerbingS  bie  llbft*t  einer  form» 
li*en  Union  ber  beutj*en  Stänbe  unter  Breusen« 
Aiibrung  mit  bauernben  politif*en,  geri*tti*en 
unb  militärif*en  ^nfritutionen.  3nbes  roar  roeber 

bie  Webrjabl  ber  dürften  baju  geneigt  no*  grieb» 
ri*s  II.  91a*folgcr  Rriebri*  Wilhelm  II.  (1788 
btS  1797),  tpc!*cr  bie  preugi|*e  Bolitil  ni*t  na* 
rooblenoogeneit  örunbfägen  ber  StaatSräfon,  fon 
bern  na*  Saune  unb  ißilltür  leitete.  Breuben  gab 
biellnionSpoIitil  toieber  auf,  unternahm  perfönli*er 

3ntereffen  roegen  1787  bie  Groebition  na*  öollaub, 
bie  ju  einem  mehr  bemmenben  alsoorteilbafton  Bunb 
mit  ben  Seemä*ten  führte,  unb  ftürjte  fi*  unter 

•Öergbergs  üeitung  in  eine  grobe,  aber  bie  Kräfte 
beS  Staat«  unb  feiner  Stenler  überfteigenbe  politi» 
j*e  Äombination,  roel*e  ihm  neben  territorialen 
Vergröberungen  bie  Volte  eine«  S*iebSri*terS  in 
Guropa  oerfepaffen  foHte.  VIS  nämli*  Jiuglanb  unb 

Öfterrei*  1787  bie  Sürtei  mit  Krieg  übersogen,  na* 
beffen  ftegrei*et  Öeenbigung  beibe  Wa*te  roobl  au* 
Bolen«  3*ictjal  ohne  3!ucffi*t  auf  preugif*e  3nter» 
eifen  entf*ieben  haben  mürben,  f*IogBceugenauger 
mit  ben  Seemä*ten  au*  mit  S*roeben,  Bolen  unb 
ber  türfei  ViinbniSoerträge  unb  rüftete  fi*,  ben 

friegführenben  <Btä*ten  feine  Vermittelung  aufsu» 
jroingen,  roäbrenb  eS  felbft  oon  Bolen  für  Walmen, 
ba«  Cfterrei*  «egen  Gntf*äbigung  bur*  türfif*e 
Brooinsen  an  Bolen  jurüefgeben  foDte,  tanjig  unb 
tborn,  oiellei*!  au*  Bofen  unb  Kalif*  ju  erroerben 

hoffte.  3nbes  ber  ©ang  ber  KriegSereigpiffe,  bie 
roohl  für  Vufelanb,  leineSioeg«  aber  für  Öfterrei* 

S   oerliefen,  unb  ber  plo(clt*e  tob  3»fepbS  H. ur*freujten  ben  preufiif*en  Blan.  Ber  neue 

Slaifer,  Seopolb  II.  (1790  —   92),  nahm  aut  bem 
Sei*enba*er  Songreh  ben  S*ein  an,  als  ob  er 
ni*t  bur*  ben  unglücf  Ii*en  Verlauf  be«  SriegS  unb 
bie  innern  Unruhen  in  Öfterrei*,  fonbem  bto«  bur* 

BreuRenS  gntcroention  genötigt,  auf  jebe  Sergröbe» 
rung  bur*  türtif*eS  ©ebiet  oerji*te,  unb  jroang  ba» 

bur*  ben  König  Rriebri*  Wilhelm  II.  im  'Reichen» 
ba*er  Vertrag  (27.  Ruli  1790),  ebenfalls  auf  jebe 
©ebietSerroeiterung  su  oer)i*ten,  gegen  roel*e  fi* 

übrigens  au*  bie  Seeinä*te  erflärt  batten,  tiefer 

Wiberfolg  führte  1791  fcertberg«  Stut)  herbei.  Unter 
bem  Gin  flu  j   Vif*offroerber«  fu*te  Rriebri*  fflil» 
heim  II.  eine  Slnuäberung  an  Cfterrei*,  roel*er  ii* 

biefeS  au*  geneigt  ieigte.  ®ie«  Grgebnis  iebien  um 
fo  roi*tiger,  als  ®.  jefjt  neuen  ©eiahreu  bur*  bie 
Stürme  her  fran5öfii*en  Steoolution  auSgefept  roar. 
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lir  gcit  Irr  Acoolution  nnb  btt  'tinpolfßnifdHii  ftrtrye. 
(Sierpi  bit  Oi|4i(ti:Ua:tf  wn  ZcmftfeLinb  IT«., 

Jet  Auobnub  btt  ftanjöfifdjen  Seoolution 

( 1789)unb  bit  erften  (Steigniffebtrielben  rourben  in  X. 
oon  bergroßen  SlengcbcSBolfe«,  t>on  feinen  Jenietn 
unb  lichtem  unb  auch  non  nieten  rairllieben  Staat«: 
ntännttn  mit  greube  unbbegriftcrteröjufiimmung  be< 
grüßt.  Satte  t>od)  ba«  beutidjc  Sott  butd)  ba«  ©enie 

unb  bic  großartige  Zbätigleit  (einet ^SfjttofopOen  unb 
Xiebter  in  ben  testen  faßten  eine  geiitige  Stoolu- 

tion  erlebt,  bie  e*  au«  bem  'Samt  (itcblicßet  Ortbobo« 
rte,  (gelehrter  fßebanteric  unb  itlanifdjer  'Nachahmung 
be«gremben  befreit  unb  auf  bcr®runblage  erfjt  bcut= 
ittien  Weifte*  utto  flafftfdjer  Sumanitat  eine  üittera« 
tut  geftbaffett  batte,  roeld)e  bie  Jiation  mit  ebler, 
roahrer  ©eifteibilbung  burtßtränlte.  3! an  hegte  bie 

Soffnung,  baß  ber  llmfturj  be*  geubalfgftem«  unb 

bic  Begrimbung  eine«  neuen,  auf  greifjeit  unb  Set’ 
nunft  beruhenden  Staat«  in  grantcecd)  autb  in  X. 
bit  Befeitigung  berSefle  be*  Slittriatter*  befötbetm, 
ben  monftröfen  Staat«gebilben,  roie  fte  fid)  in  ben 
geiftlidfen  Staaten,  ben  reith«gräflicbcn  unb  reich*- 
ritterfcbaftlicben  Serrfcbaften  erhalten  batten,  ein  un* 
btutige«  (inbe  bereiten  unb  bem  gebrüdten  Säuern: 

unb  niebern  Bürgerftanb  bie  Wcnfdfenretbtc ,   (frei 
beit  unb  ©leidjbcit  bringen  mürben.  Siißlitb  unb 
uerböngmöooll  roar  nur,  baß  biefe  Slißftänbe  gcrabe 
im  SBeflen,  an  ber  franjBfifcben  ©renjt,  befonber« 

grell  tu  Zage  traten  unb  bie  Ungebulb  ber  Beoöl. 
tertmg  nach  Abstellung  ihrer  gerechten  Befebroerben 
foroie  bie  Übergriffe  be«  reootutionären  granfreieb 
X.  febr  halb  in  Jtonjlifte  mit  bem  roeftlitben  Seubbar 
rerraidelten,  roeldie  eine  friebtitbe  ©imoirfung  ber 
greibeit«ibcen  au*f<b!offen. 

Xie  franjöfiftbe  Sationaloerfammluna  behntenäm: 
lieb  bie  Aufhebung  aller  feubalen  unb  firdj  lieben  Scd)te 
ohne  roeitere«  auch  auf  bie  non  franjüfiftbem  ©ebiet 
tingefcbloffenen  Befißungen  beutfeber  Seicb*ftanbe 

au«,obrooblberen,'Jugcl)örigfeitjumAcicbburebbefon: 
bete  Betträge  garantiert  roar.  Xie  betroffenen  Seid)«, 
ftänot,  barunter  bie  Kurfitrften  nonSlainj,  Irier  unb 

Köln,  bit  Ser  jöge  non  Württemberg  unb  Sfalj.^Jroei. 
b   rüden,  ber  äanbgraf  non  Seifen  =   Zarmftabt,  ber 

Aiarfgraf  non  'Haben  u.  a.,  roiefen  habet  bie  ffintfeha- 
bigung  burtb  Slffignaten  ober  jlationalgüter  jurüd 
unb  roaubten  ftd)  befebroerenb  an  ben  dicid)«tag.  Un» 

gefäbrlicbe  Unruhen  ber  nacb  Freiheit  fdfmacbtenben 
Üinroobner  in  Speiet  unb  gütlich  rourben  mit  Strenge 
unterbrüdt  unb  ben  franjöfiicben  Emigranten  in 
Kobtenj,  Slainj  unb  fflorm«  gaftUcßc  Aufnahme  unb 
nötlige  Freiheit  für  ihre  Sänfe  gegen  ihr  Baterlanb 
geroäbrt.  Xagegen  gefebob  feiten«  ber  rbeinijeben 
dürften  nicht«,  tim  bie  Weftgrenje  Xeutfdjlanb«  mi= 
litarifeb  ju  fiebern  unb  ber  reoolutionären  (kopa- 
ganba  bureb  Befricbigung  ber  hereebtigten  tüJiinfcbe 
be«  Holte«  unb  jeitgemäße  Reformen  bie  Spiße  ab> 
jub  rechen.  Honig  Ariebrief)  Wilhelm  II.,  roie  immer 
nur  oon  feinen  ©enihtsftimmungen  geleitet,  brängte 
tu  einem  Kteujjug  für  ba«  infuttierte  franjöfiftbe 
Königtum,  beffen  Ehre  mit  ber  ber  anbern  Slonat= 
eben  folibarifeh  ocrtniipft  fei.  Xer  [luge,  fühle,  gemä- 

ßigte Haifer  geopolb  II.  flechte  ocrgeblith  beit  brohen 

ben  Sturm  ju  befebroören,  obroobl  er  bureb  feine  Ser* 
febroägerung  mit  Stubroig  XVI.,  al«  Bruber  Slarie 
Antoinette«,  am  erften  perfönliefien  Anlaß  tu  feinb* 
feligtm  Verfahren  gegen  granfreieb  gehabt  batte. 
Xie  Satififation  be«  Kcieh«gutad)ten«  über  bie  Be* 
febroerben  ber  Scieb«ftünbc  oerjögerte  er  bi«  jum  Xe* 
jcntber  1791.  Auf  einer  perfönlidfen  3u[ammenfunft 

mit  bem  König  non  flreußen  in  'fliUnit  (27.  Aug. 

1791)  mußte  er  benfelben  non  offeneren  Dianen  ab- 
jubringen.  3roar  nötigte  ihn  bie  brobenbe  SoUung 

granfreieb«  Ju  Süftungen  unb  jur  Aufteilung  oon 
Streitlräften  in  Belgien  unb  in  Sübbeutfeftlanb; 
aueb  fdiloß  er  7.  gebt.  1792  mit  Drcußen  eine  AUianj 
ju  gegenteiliger  Berteibigung  unb  jur  Autreebt 
erhaltung  ber  beutfdjen  Aeiibooerfaffung.  Xennoeb 

mürbe  ber  Krieg  mit  grantreicb  roo  nicht  oermir* 
ben,  botb  hinau«geftboben  roorben  fein,  reenn  niebt 
1.  Slütj  1792  Seopotb  II.  plößlieb  geftorben  unb  in 
Dane  ein  gironbiftifehe«  Süniftetium  jur  Serrfebaft 
getommen  roeire,  ba«  einen  auörodrtigen  Krieg 
roünfcbte,  um  bie  roaebfenbe  (Körung  im  Innern  ab* 
julentcn  unb  ben  Sturj  be«  Königtum«  herbetiufüb* 
ren,  unb  baber  ben  Aufenthalt  ber  Emigranten  in 
X.  jum  Borroano  nahm,  um  20.  April  1792  Haifer 
unb  Seid)  ben  Krieg  ju  erflären. 

fieopolb«  Sohn  unb  ülaifolger  Jranj  11.(1792— 
1806)  unb  fein  Slinifter  Ibügut  roaren  bem  .Krieg 
mit  firanfreidj  um  fo  mehr  geneigt,  al«  fte  roöbtenb 
be«fclben  bie  alten  Abfiebten  auf  Srroerb  Samern* 
unb  anbter  fübbeutieber  Zerritorten  penoirtlieben 

ju  fönnen  hofften.  Xiefe  felbftfütbrigen  fi!dne  reg. 
ten  ähnliche  auch  bei  Drcußen  an,  unb  fo  rourbe  bie 

junge  greunbfthaft  ber  beiben  beutfeben  Siöebte  ron 
Anfang  an  bureb  Eigenem«  oergiftet  unb  ihre  triege« 
rifetien  Unternehmungen  bureh  Wißtrauen  unb  Jieeb 
gelethmt.  Xenn  ba  bie  fleinent  Seieb«ftönbe  gar 

feine  Anftalt  ju  ihrer  Serteibigung  gemacht  hatten, 
fiel  bie  Saft  ber  Kriegführung  hauptiadjUeb  tfter 

reich  unb  Dreußen  ju.  3“  ber  im  geheimen  wertem 
ben  Keoietradjt  jroifeben  ihnen  famen  noch  Ungeidjid 
unb  Sebroiicbe  ber  Secrführer  hinju,  um  bie  mit  über: 
mütiger  öicgeijuoerficht  unternommenen  Optratio. 

nen  (fettem  ju  machen  unb  ba*  bureh  oöüige  Xe«* 
organifation  feiner  Streitfrafte  roehrlofe  Jranlretd) 
ju  retten.  Xer  (rinmarfeb  be«  au*  flreußen  unb 

Cfterretebem  gebitbeten  Saupthcer*  unter  Sereog 
Kar!  gerbinanb  oon  Brauitiebroeigin  bießhatnpagne 
enbete  mit  bet  fianonabe  oon  Salmp  (90.  Sept. 

1792)  unb  bemSüdjug  bi«  an  benShrin.  Xumouriej 
nötigte  bie  Öfterreiehec  bureb  ben  Sieg  bei  3emap 

pe«  (6.  91op.)  jur  Säumung  pon  Hetgien,  unb  gleich ! 
jeitig  brang  (Suftine  an  ben  Slettelrhein  por,  nahm 
bureb  einen  SanbftTeieb  Speiet,  fflorm«,  Slainj  uno 
granffurt  unb  branbfebaßte  nach  Wtülür,  roäbrenb 
ba«  bethörte  Soll  bie  granjofen  al*  Befreier  begrüßte, 
im  Sefiß  ber  Sletefebenreebte  fehroelgte  unb  in  Slainj 

fogar  eine  Aepublif  erriebtete.  Xie  dürften,  nament: 
liet)  bie  geiftlieben  oon  Speier,  Slainj  unb  Xrier, 
aaben  ihre  Serrjebaft  ohne  Sehroertftreieb  prei«  unb 
juchten  ihr  Seil  in  fopflofer  glucfit  Kurpfalj  erbat 
oon  Guftine  bie  Grlaubni«,  neutral  ju  bleiben;  bie 
fräntijeben  Bifeböfe  flehten  um  Sebußbrieje,  feige 
gurebt  unb  (Jittern  brangen  bi«  in  ba«  sjerj  Xeutfeb» 
tanb«  hinein:  bie  Seieb«tag«gcjanbten  in  Segen«, 
bürg  mtetcten  Sebiffe,  um  bieXonau  hinab  ju  fliehen. 

Xie  Errichtung  bei  Sepubtif  in  granlrcieb ,   roelebe 
bie  Bropaganba  für  ihre  Umfturjtbeen  in  ganj  Cu. 

ropa  ju  ihrer  Aufgabe  erftärte,  unb  bie  Sinriebtung 
Subrotg«  XVI.  (21.  gan.  1793)  beroirtten  bie  Bilbung 
einer  europiifeben  Koalition  gegen  bie  Seoolu. 
tion,  ber  fieb  Englanb,  bie  Ateberianbe,  Dfterreid), 
Breußen,  ba«  Xeutfeße  Seieb,  Sarbinien,  Stapel  unb 
Spanien  anfibloffen.  Süt  neuen  Krüften  (auch  einige 
Seid)«fontingente  nahmen  baran  teil)  eröffneten 

bieCfterreieber  unb  Breußen  1793  bengelbjug.  Xte 
erftern  oertrieben  bureb  bic  Schlacht  bei  Accmnuben 

(18.  SWrj)  bie  granjofen  roteber  au«  Belgien,  bie 
leßtem  eroberten  na<b  längerer  Belagerung  23.  guli 
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Wainj  unb  machten  bem  tollen  Ireiben  bcr  Slnin.ter 
.itlubbiften  ein  linbe,  rootauf  fte  bie  Sfalj  befehlen 

unb  gegen  alte  Eingriffe  ber  granjofen  behaupteten. 
SDäbrenb  biefer  Kampfe  nahm  feborfi  bießiferfucftt 

jieifcften  Cfterreich  unb  Sreufien  mehr  unb  mehr  tu. 

Tai  tpcojeft,  Hapern  gegen  Setgien  tu  taufdien,  bit« 

tijjte  jroar  bet  (Berlin  et  öof,  roie*  aber  ba*  öfterrei. 

efttfcfte  Anfinnen,  bie  1791’ an  Sreufien  beimgefattenen 
giirftentümer  Hnöbad)  unb Haireutb  abgetreten,  ent= 
tcftieben  juriirf.  Xie  Erbitterung  Cfterreitpä  roud)*,  al« 
ihm  ber  neue  pol nif t^e  Xeilung«oertrag  belannt 
rourbe,  ben  Siufitanb  unb  Sreuften  1793  abicftloffen, 
unb  burdi  roelcben  jene«  einen  groben  Xeil  ilitauen* 

unbSSoIbpnien«,  biefe*  Xanjig,  Xbcirn  unb  Siibpreu. 
Ren  (©roBpolen)  erhielt,  roogegen  Oft  erreich  btofi  bie 

3uftimmung  jum  baprifeb-belgiicbcn  pänbertaufd) 
angebotcn  rourbe,  unb  ba«  ju  einer  3eit,  roo  Belgien 

nach  ben  ’Jiiebertagen  ber  Gtiglänbcr  bei  i>onb*tf)oote 
(8.  3ept.)  unb  ber  Kaiferlicften  bei  ffiattignieä  (16. 
Clt.)  nur  mit  Wübe  behauptet  roarb.  Aocp  rourbe 
jroar  burdi  bie  Bemühungen  lütte  bie  Koalition  jus 
iammengebatten  unb  ba«  finamiell  erfeböofte,  burcb 
Hertoidelungen  in  Holen  bebrobte  Sreufscn  beroogen, 
gegen  Gablung  oon  Subfibien  bunb  bie  Seemächte 
ein  äeer  oon  50,000  Wann  unter  bem  Befehl  Wollen, 
borje  am  Jibein  ju  taffen.  Xieie«  fiegte  jroeimal,  im 
fltai  unb  im  September,  bei  Kaifer*lautem  über  bie 

granjofen,  beutete  aber  au«  politiftben  Stüdficftten 
biefe  Siege  nitbt  ju  encrgifibem  Hotbringen  in  gein- 
be«lanb  au«,  benn  fdjon  roar  Ire  üben  im  Cftcit  in 

einen  Krieg  gegen  bie  aufftänbifctjen  Holen  ocrroidett. 
Xie  Cfterreicber  rourben  26.  Juni  1794  oon  Jourban 
bei  gleuru«  gef <b Ingen,  unb  Xftugut  befcbtob  nun, 

Belgien  ganj  preibjugeben,  bagegen  burib  engen 
Xnfcftluft  an  Suftlanb  Hrcupen  bei  ber  beoorftcfjen. 
ben  lebten  Zeitung  Hofen«  ju  überflügeln.  Xie«  ge» 

lang  igm  aucft.  Dbrooftl  bcr  König  felbft  ba«  preu» 
fsifdic  fteer  in  Holen  befehligte,  oermocbte  er  botb 
nicht  ber  Empörung  ftcrr  tu  roerben.  Erft  ben  Auf. 
fen  unter  curoororo  gtüdie  e«,  unb  Katharina  n. 
roar  e«  roieber,  bit  über  Holen«  Sdfidfat  entfcftieb 
unb  t«  in  einem  befonbtm  Hbfomntcn  mit  Cfterreich 
(3.  Jan.  1795)  fo  teilte,  bah  biefe«,  obroobl  e«  am 
Kampf  gar  nicht  teilgenommen,  äSeftgalijien,  ein 
ebenfo  grofjc«  ©ebiet  roieba«  preufiifcfte,  erhielt.  Siun 

fcbeute'fid)  Sreufien  auch  nicht,  ben  oon  grattlreicft roieberbolt  angebotenen  Separat  f   rieben  oonBafel 
5.  April  1795  abjufdjliehen.  Jn  bemfelben  räumte 
e«  feine  linl*rbeinifcften  Bcftpungrn  granlreieft  ein 
unter  ber  Jufidjerung,  bas,  roenn  im  aUgtmeinen 
J rieben  ber  SRhein  bie  fraiüöfifcfte  fflrtnje  ioerbe,  e« 
burcb  geiftlicfte«  ©ebiet  auf  bcm  rechten  Sbeinufer 
entfdiäbigt  roerben  folle;  unter  feiner  Hermittelung 
rourben  bie  norbbeutfehen  gürften  in  ben  grieben 
eingefchloffen  unbba«  neutrale  ätorbbeutfdjlanb  burcb 

eine  XemartationSlinieoon  Sübbeutfchlanb  getrennt. 
Xer  Bafeler  griebe  roar  oDerbing«  burcb  bte  finan» 

jieHe  Grfchöpfung  Sreufienä  in  gereifter  ftinfuftt  ge. 
boten,  bennoch  aber  ein  bebauerlitber  Abfall  oon  ber 

beutfeften  Sacht,  ein  Hit  her  SSelbftfucftt  unb  feigen 

Scbroäche,  ber  burcb  Öftcrreitb«  cKänle  noch  nicht  ge> 
rechtfertigt  roar,  unb  barum  fo  oerhängni*oo[I  für 
Sreufien,  roeil  e«  (ich  nebft  ben  in  feinem  Wadit. 
bereich  gelegenen  Staaten  in  eitler  Serbltnbung  unb 
lurjfuh tigern  ggoiemu«  oöRig  oon  ben  allgemeinen 
Angelegenheiten  turüdjog  unbficb  in  eine  ganj  falfcpe 
Sorfteüung  oon  feiner  Wacht  unb  Sicherheit  ein. 
roiegte,  bi*  bie  ftataftropffe  oon  1806  e*  au*  feinem 

iraum  auffdjredte.  Xie  beutjeften  unb  europäifchen 
Jntereffen  auf  bem  Kontinent  gegen  granlreieft  ju 

dJltorl  Pt:id  ■   Ofjifori,  f   *uj!..  IV.  9b. 
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jehüben,  überlieft  Sreufien  an  öfterreich  u.  oerjichtete 
bamit  auf  feine  gübrerftellunginX.Jubtffengunften. 

Seit  bem  Söinter  1794/95  im  Heft«  fsoflaitb«,  ba* 

in  eine  bataoifefte  Sepublif.  umgetoanbelt  rootben, 

unb  nun  auch  a,n  '-'iieberrbein  gegen  einen  Angriff 
gefiebert,  tonnten  bie  granjofen  lt95  mit  jroci  i>ee. 
ren  unter  Sieben™  urib  Jourban  in  ba«  reebtbrfiei. 
nijehe  X.  oorbringen  unb,  nachbent  fte  oon  (Slerfait 
über  ben  Aftein  juriidgeroorfen  toorben  roaten,  1796 
bie*  Unternehmen  toieberbolen.  3roar  rourbe  Jour* 
ban  auch  bie«mal  oom  Crjhcrjog  Karl  bei  Arnberg 

(24.  'Xug.)  unb  IBiirjburg  (8.  Sept.)  beftegt  unb 
ebenio  roie  iHoreatt  am  Dberrbein  junt  Südtug  auf 

ba«  linle  Xbeinufer  ge;roungen,  auf  roelchetit  bie 

granjofen  oon  bem  burcb  unmenfchlicbe  Sebrüdun. 
gen  empörten  SanbooK  angefallen  unb  oerfolgt  tour, 

ben.  Jnjroifchen  hatte  aber  Honaparte  Oie  Cfterreicber 
au«  Cberitalten  oertrieben,  alle  Iterfuthe,  Wantua  tu 
entfepen,  oereitelt,  bie  Herbünbeten  be«  Äaifer«  in 

Jtalien  jttm  grieben  gejrottngen,  bann  Hiantua  er. 
obert  unb  trat  Anfang  1797  feinen  fübnen  3ug  in 

ba*  .üerj  ber  öfterreichifchen  ©rblanbe  an,  melier  beit 
faiferlidien  6of  bermagen  einfehüchterte,  bau  er  18. 
April  ju  Seoben  in  Steiermart  einen  JUaffenftillftanb 

mit'Bonapartefcbloh,  ber  am  17.Ctt.  juGampogor. 
mio  in  einen  befinitioen  grieben  oerroaitbelt  rourbe. 

Jn  biefem  gab  Cfterreich,  Hreuben«  Seifpiel  folgenb, 
X.  bem  Sieger  prei«:  ba*  linle  SMjeinufer  roarb  an 
grantreich  abgetreten  unb  bie  ©ntfehäbiguna  ber 
beutfeben  gürfien,  roelche  hier  ©ebiet  Perloren,  burcb 
fälularifxerte«,fiirchengut  auf  bem  rechten  Sbeinufer 
au*gemacht;  Cfterreich  felbft  erhob  al*  (rrfa*  für  big 
Aieberlanbe  auf  Saljburg  unb  einen  Teil  Hapern* 

Anfpruch;  für  Wailanb  nahm  c«  bie  burib  'inen  ©e= 
roaltalt  ihrer  3elbftänbigleit  beraubte  Sepubli!  He. 

nebig  nebft  Jftrien  unb  Xalmatien  an. 
Seinen  eignen  Horteil  roabrte  Dfterreidi  trop  fünf» 

jähriger, meiftunglüdlicber  Kämpfe;  fein  ©ebiet  run. 
bete  ftd)  burcb  bie  neuen  @ebiet«erroerbungen  oortreff. 
lieft  ab,  unb  bte  beutfeben  Stänbe  tonnten  ftd)  überben 
grieben  oonGampogormio  nicht  beflagen.ba  fte  teil« 
gar  nicht«  ju  ihrer  Herteibigung  getbaii  patten,  teil« 
mit  bcr  Hnterioerfung  unter  gtattfreich  oorangegan. 

gen  roaren  ;   fo  noch  julept  im  Auguft  1796  bie  füb. 
beutfeben  Staaten  Hapern,  SÜürttcmberg  unb  Haben. 
Xennoch  blieb  e«  eine  Schmach  auch  für  granj  II., 

ber  ja  noch  immer  bie  bcutfdje  Kaiferlrone  trug,  bafi 

er  an  ber  Hergeroaltigung  roebrlofer  Heiner  Staa* 

ten  fieft  felbft  beteiligte  unb  bem  brutalen  Sieger  bie 
lieuorbnung  ber  Xingc  in  X.  ü «erlieft.  Xiefe  rourbe 

auf  bem  Staftatter  Kongreß  oerhanbclt,  ber  im  Xe. 
tember  1797  jufammentrat  .pier  gebärbeten  fieft  bie 
franjöfifcften  ©efanbten  al*  bie.perrenXeutfctilanbs: 
roäbrenb  fte  aufter  bcm  linten  Aheinttfer  auch  'ine 

Seifte  fefter  Hläfte  auf  bem  rechten,  roie  Hehl,  Wann* 

fteim  unb  Kaftel,  forberten,  naftnten  fie  bie  Seftim- 
tttung  ber  ju  fätularifterenben  unb  mebiatiftcrenben 
Stänbe  unb  bie  Herteilung  be«  jur  Sntfcftäbigung 
beftimmten  ©ebiet«  in  bie  ftanb.  Xie  gürften  unb 

Stänbe  überboten  fteh  in  ©rniebriaung  unb  Xemü. 

tigung  oor  ben  hochmütigen  ©efanbten. 
Jnbc«  noch  efte  bie  feftroterige  Serbanbluttg  ju  einem 

Sefultat  geführt  batte,  braeft  Cfterreich  fte  ab  unb 
fprengte  ben  Kongrefs  bureft  ben  an  ben  framöfifeben 
©efanbten  oerübtett  Worb  (28.  April  1799).  Xie 

äggptifefte  ©rpebition  Honapartc«,  roelcfte  bureft  bie 
Herniefttung  ber  franjöfifcften  glotte  bet  Abulir  (1. 

Aug.  1798)' oon  Europa  abgefeftnitten  rourbe,  hatte 
nämtieft  ©nalanb  jur  Hilbung  einer  neuen  Koali- 

tion oeranlalt,  roelcfter  Auftlanb,  bie  Xürlei,  Aeapel 
56 
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unb,  burd)  ba?  Serßalteit  granfreichS  in  Saftatt 

«erlebt,  aud)  Öfterreitß  unb  baS  Xeutfcße  Seid)  bei* 
traten;  bod>  blieben  ßSrtufjen  unb  bie  ißm  oerbünbe« 
ten  dürften  berfelben  fern.  Xer  Srieaber  jrociten 
.Koalition  «erlief  anfangs  giinfüg:  gtatien  rourbe 

iniebererobert  unb  Jourbau  burd)  ben  Sieg  bei  Grj* 
ßerjogS  Bari  bei  Stodnd)  (25  Wärj  1799)  über  ben 
Sbein  jurilrfgebrängt.  9fber  bie  Eroberung  ber 

Sthroeij  mißlang  infolge  ber  llneinigteit  bet  öfter* 
reidjifdien  unb  rufftfehengclbherrtn;  «erftimmt  fagte 
firffStaifer  iiaul  oonSufjlcmb  oon  ber  Koalition  loS; 

ein  Serfucß  ber  Gnglänber,  ̂ ollanb  ju  erobern,  fchei* 
terte,  unb  1800  faß  fid)  ßflerreitß  allein  ben  Streit* 
friftengranlreicßS  gegenüber,  loelcßcnonSonaparte, 

feit  bem  StaatSftrcitß  nom  18.  Snimairc  Grftem  Bon* 
ful,  allein  geleitet  mürben.  Xitriß  bie  Stßlatßt  bei 
Warcngo  (14, 3uni  1800)  «erlor  eS  Italien  roieber; 
in  Sübbeutfcßianb  trieb  Worcau  ben  (Heuern!  Srat) 
«om  Sßein  iuriitf  unb  errang  3.  Xe«,  über  Grjßerjog 

Joliann  beißjioßentinbcn  einen  entfeßeibenben Sieg. 
Um  Wien  «u  retten,  fcßlof)  DfterreiÄ  25.  Xej.  ben 
Waffcnftillftanb  non  Stcier,  bem  9.  gebt.  1801  ber 
Sünentller  griebe  folgte.  Xiefer  betätigte  im 
inefentlicßen  ben  Scrtrag  non  Gampo  gormio,  nur 

rourbe  er  «om  Sailer  a-.icfi  im  Samen  bei  SeicßS  un* 
terjeitßnet.  XaS  ganje  Itnle  Sßeinufer,  60,000  qkm 
mit  3,5  SÜD.  Ginro.,  rourbe  «on  X,  abgetreten,  unb 
nic^t  bloft  bie  beutfeßen  gürften,  roelt^c  auf  bem 

linlen  Sßeinufer  Säeftßungen  geljabt,  rourben  burd; 
fätularificrtei  unb  mebiaiificrtcS  beutfeßeS  ©ebict 

entfeßübigt,  fonbem  auch  frembe  bepoffebierte  gür* 
ften,  roieber  Grbftattßatter  ber  Siebcrlanbe, bie fiet* 
jöge  non  Wobena  unb  XoScana. 

3«r  Regelung  ber  Cntfcßabigung  fegte  ber  Sc* 
genShurget  SeicßStag  eine  SeußSbeputation  ein, 
roeldje  aus  Wainj,  33öf)men,  Satßfen,  »ranbenburg, 

^falj=9apem,  Württemberg,  £>effen-<taffcl  unb  bein 
Srodf*  unb  Xeutfdimcifter  beftanb.  Xicfc  «erljanbelte 
bas  ganje  gabt  1802  binburtß.  Xie  mafigebenbe 
Gntfdieibunq  lag  aber  bei  granfrcicß  unb  Sußlanb, 

ineltße  im  Chobcr  1801  babin  übereingelommen  roa* 

ven,  öfterreitßS  unb  $reufjenS  Giferfudjt  fo  auSju* 
beuten,  bafi  feinS  non  beiben  mel  gcroinnc,  ba> 

gegen  bie  fübroeftbeutfeben  Staaten,  Hapern,  Würt* 
temberg,  Reffen  unb  Stäben,  als  fiern  einer  britten 
Staatengruppc  unb  mit  Sufilanb  burd)  «erroanbt* 

fcßaftltebe  Hanbc  nerfnüpft,  «orjugSrocife  ju  begiin* 

fügen.  Jijt  Sorjcßlag  roarb  aueb  1803  non  bcrSetebS* 
beputation  im  roefentlicben  angenommen  unb  25. 
gebr.  1803  ber  ScicßSbeputntionöf)«Hptfih!ufj 
nom  ScicßStag  beflätigt.  Xerfelbe  fätularifierte  alle 

geiftlicßen  giirftentümer  unb  Stifter.  Xie  Xepoffe* 
inerten  beluelten  ibr  geiftlicßeS  Slmt  unb  eine  Xo* 
tation.  Slofs  ber  Sjotß*  unb  Xeutfcßmcifter  unb  ber 
Burerjfanjler  blieben  als  SeicßSftanbe  befteben;  nur 
nerlor  ber  leßterc  baS  ßurfürftentum  Wainj  unb 

erhielt  Segensburg  nebft  Wcßlar  unb  Sftbaffenburg 
unb  bie  Würbe  eines  ̂ irintaS  non  X.  Sille  beut* 
(eben  Seiebsftäbte  rourben  mebiatifiert,  mit  Slus* 

nabme  non  fcctjS:  Sremen,  Siibed,  Hamburg,  granl* 
furt,  Sürnberg  unb  SlugSbutg.  XaS  gcroonnene 
(Hcbiet  roar  fo  bebcittcnb.bafi  bieEntfihäbigiingreieh* 
lieber  auSficl  als  ber  Sterluft,  jumal  pur  bie  grb* 

fiern  gürften  berüdjicbtigt  rourben.  Oftcrreieb  be* 
fam  bie  S'iotümer  Xrient  unb  Stripen  unb  für  ben 

(Hroßherjog  non  XoScana  Saljburg,  roogegen  eS  ben 

'Dreisgau  nebft  ber  Crtenau  an  ben  6er) og  non  Wo* 
bena  abtrat;  ilrcußen  bieStifterSulbeebcim,  Staber* 
born,  ben  größten  Xeil  non  Wünficr,  Erfurt  unb  baS 

Gicßsfelb,  bie  Slbteien  Gffeti,  Werben  unb  Dueblin* 

'—1805.  Sapoleonifebe  Sriege). 

bürg  unb  bie  Stiibte  Sorbßaufen,  Wüßlbainen  unb 

öoSIar,  faft  fünfmal  mehr,  als  eS  oerloren;  Sanno* 
«er  erhielt  DSnabrüe!,  Stanern  bie  Stifter  SStirjburg, 

Samberg,  greifing,  SlugSburg,  ̂ laffau  unb  eine  Sin* 

jabl  Seiit)8ftäbte,  Württemberg  bie  non  feinem  ©e- 
biet  umfd)Iojfenen  ober  begrenjten  SeiibSftäbte  unb 
Slbteien,  Daben fiebenmal mehr,  als  es  oerloren;  aud) 

$effen  *   Xarmftabt  unb  Saffau  roueben  anfebnlicb 
ocrgröjert.  Sn  Stelle  non  Söln  unb  Xricr  rourbe 

'Württemberg,  Slaben,  Reffen  *   Äaffel  unb  Saljburg 

bie  Äurroürbe  netliehen,  fo  bab  baS  Ruriürftenfoüe'* 
gium  aus  jebn  SRitgliebcrn  beftanb.  Xie  latbolifdien 
gürften  nerrinaerten  ftd)  fo,  baß  baS  gürftenfotte* 
gium  fortan  50  eoanneliidje  gegen  30  f otbiolifc^e 

Stimmen  jäblte.  Xie  auf  bem  iUefiß  ber  Stifter  unb 
Äapitel  berubenbe  SeidjSariftolratte  roar  bamit  in 
ber  SÖurjel  getroffen,  bie  SeitbSrittcrfibaft  nerlor 
ben  gürften  gegenüber  ihren  legten  Schub  unb  fern  nie 

ihre  Itnabbangigleit  nicht  länger  behaupten.  Xie 

Wacht  beS  flaifertumS  roar  bu'rch  bie  Seränberung ber  Stimmoerhältniffe  auf  bem  SeichStag  «u  gunneu 
ber  groben  eoangelifeben  Stänbc  faft  nerniebtet.  Xer 
SeichobeputatiohShauptfihtub  bebeutetbaberinSBirf- 
lichfeit  bieäuflöfung  beS  Seichs  in  felbftänbige  Staa* 
ten  unb  bamit  fein  Gnbe  atS  StaatSroefen,  trenn  eS 

auch  noch  ein  paar  Jahre  feinen  Samen  friftete.  Bai* 
fer  granj  II.  nahm  beöbalb  18.  Slug.  1804  ben  Xitel 
eines  Grbfaifers  non  Öfterteich  (als  granj  I.)  an. 

3uglcich  bejeidptet  ber  Sertrag  non  1803  eine  tiefe 

Grttie'brigung  beS  beutfehen  SolteS,  beffen  Sihidfal 
«on  fremben  Wachten  nach  Saune  unb  SBiDfür  em* 
febieben  rourbe.  JnbeS  bafür  batte  bie  überroiegenbe 
SJiefjrcaht  ber  Sation  feine  Gmptmbung,  fclbft  bie 
fflebilbeten  nicht.  Xer  Sationalftolj  roar  nöDig  er* 

lofdfcn  tmb  einem  ftoSmopolitiSmus  unb  einer  int* 
manitätsfehroärmerei  gerotchen,  toclche  in  anbern 

Sphären  Xroft  unb  3upucht  fudjien.  Siele  erroarte* 
ten  non  bem  3ufommcnbruch  beS  alten  feubalen 
SeichS  eine  neue  Sra  für  oemünftige  greibeit  tmb 

öilbung.  Sur  roenige  erleuchtete  ©eifter,  roie  Schi!* 
ler,  erfannten  bie  ©efohr  unb  bemühten  ftch,  bie 

Xeuifchen  aus  ihrerfelbftfüchtigen,  trägen  ©leichgül* 
tigfeit  gegen  baS  Schidfat  ihrer  SoHSgenoffen  unb 
ihrer  Xeimat  aufjuriitteln,  roenn  nud)  oergtblich. 

Weber  bie  Sefeßung  ̂ aitnoocr«  troß  ber  oertragS* 
nuißig  anerlanntcn  Sieutraütät  biefeS  Seich-ManbeS 
(1803)  noch  bie  Entführung  beSStrjogS  non  Gngbien 
non  bcutfchcmSoben  (15.Sidrj  1804 )   nach  Sincennes, 
roo  er  crfchoffen  rourbe,  riefen  einen  Sroteft  beS 

ScichStagS  ober  ber  beutfehen  ©rohmachtc  hernot. 
unb  bie  Sation  blieb  ftumm. 

Xie  britte  ftoaiition,  roetche  ficb  1805  unter  eng* 
(tfebem  Ginfluf,  bilbete,  roar  baßer  bas  Wert  reimt 
StabinettSpolitif,  nicht  einer  SoltSerßcbung.  Suß* 
lanb,  Öfterreich.Schroeben  unb  Sleapel,  roelche  fteß  ißt 

anfcßloffen,  tßaten  eS,  roeit  fte  teils  in  ihren  Grroar 
tungen  auf  Siachtocrgrößcatng  enttäufeßt,  teils  burdi 
ben  Übermut  uttb  bie  Wiüfür  SapoleonS,  ber  feit 

2.XCJ.  1804  fuß  flaifer  ber  granjofen  nannte,  nerleßt 
roaren.  Xer  franjöfifche  Einfluß ßatte  ftch  an  ben  beut* 

fd)engürftcnßöfcn  fo  befeftigt,baftSapcrn,Württem= 
berg  tmb  Saben  troß  broßenber  Cfftipation  buteß  bie 
Öfterreicher  fteß  mit  Sapoleon  nerbünbeten,  Srcußen 
tmb  ber  Soeben  roieberum  neutral  blieben  Unb  bi« 

■fübbeutfeßen  gürften  hatten  fith  in  ihrer  Serecßnunj nitßt  getauftßt.  XaS  öfterreithifeße  .^cer  brang  bloß 
bis  Utm  not;  hier  rourbe  Wad  mit  einem  großen 
Xeil  besfelben  non  Sapoleon  umjingelt  unb  17.  Oft. 
1805  mit  23,000  Wann  jur  flopitulation  gejtnungen. 

3eßt  ftanb  ben  granjofen  ber  Weg  nach  Wien  offen,  roo 
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fte  13.  910».  cinjogen ,   unb  2.  Sej.  1805  rourbe  baS 
»ereinigtc  rujfifd}/8tterrcid)ifd)e  Heer  in  bcr  Imi- 

tat (erfüll  ad)  t   bet  ül u f( c r   1   i 0 t>t>UiQ licfiegt.  Sußlanb 
jeftieb,  rocil  eS  [o  halb  feine  neuen  Streüfräfte  aus 
bem  Jttnern  beS  'icub*  l   ei  iniuiielim  nenngchtc, 

obiieSfticben  ju  jcblicftcn,  auö  bem  Krieg  atiS.  öfter- 
leid),  oäUig  crfdjopft,  feijf oß  25.  Sej.  mit  Jrnnfrcid) 

ben  grieben  oon 'IStefthurg,  rocicber  ihm  harte 
Hcbinguiigcn  «uferlegte:  e§  miifttc  Scneticn  «n  ben 

franjöfifeften  '&rf«Ucnftant  Jtciüen,  lirol  unb  Hör- 
urtberg  «n  iiatjern,  ben  HreiSgau  an  'Haben  abtrc.« 
ten  unb  erhielt  bloß  Saljburg  jur  gntfihabigung, 

loelciicä  bcr  Oiroftberjog  non  Soecana  gegen  äliltj« 
bürg  oertnujrtjte.  gtrncr  mußte  eS  bie  Souoerinitdl 
ber  neuen  Könige  »on  Beinern  unb  Hlürttemberg 
unb  beb  (HtoftherjogS  »on  Haben  «nerfeunen  unb 

im  »oreiuö  jeine  3uftimmung  ju  einem  engem  Buub 
Sapolcoui  mit  bcutfflften  Sürßen  geben.  Siefer,  bcr 

Shcittbunb  (j.  b.i,  toarb  12.  Juli  1806  oon  16  beut- 

jeften  Junten:  Hagem,  SBürttemberg,  Baben,  Hef- 
jcn-Samiftabt,  Serg,  Safiau,  bem  güeften-ißr.iiiaS 
».  Xalberg  u.  a.,  abegcfdjloffcn  unb  mährte  burdj 

Herufung  einer  fttabigen  Hunbeboerfamtnlung  narfj 
Jraitffurt  feinen  jöberatioen  Ü bilraftcr ,   roar  aber 

gern}  in  ber  ©cumü  feines  (Irotcttorb,  beb  ftaniöfi« 
leben  KaijerS,  gegen  ben  ficfi  jeber  ein  (eine  Jürit  ju 
einigem  BünbniS  utib  jur  Stellung  eines  teil  nor- 

mierten Kontingents  in  jebem  Krieg  »erptliditcn 

mußte.  Safür  erftietien  bie  Jli)einbui'.bsfi:rjten  bie 
Srlaubitiä,  bie  noch  unabhängigen  Seidjsgrafcn  unb 
dieidjsfürfteii  in  ihrem  ülcbiet  ju  raebiatifiercn.  9tuf 

bie  änjeige  an  ben  JicgenSbiirgcr  Seich-Stag  non  bcr 
Hilbung  beb  SheinbunbeS  nnb  bem  üluSlrttt  feiner 
Hiitglieber  aus  bem  SeichSocrbatib  il.  Sifug.  1808) 

legte  Jrant  II.  ü.  Slug.  bie  Kaifcrnrntbe  nitber,  unb 
ber  31eicf)Stag  ging  aitScinanber.  SieS  war  baS 
trnbe  beb  Heiligen  Mömifehcn  SeiiftS  beutfehet 
9!ation,  nadjbem  eS  lauge  frfjon  abgeftorben  mar. 

Sein  Untergang  lieft  bie  beutjehe  'Jlntion  faft  unbe- 
rührt, fo  jeftr  mär  bunt;  jeine  Ohnmacht  fein  dlnjcljcn 

iiejiinlen. 

Kndibetn  Sapolcon  burd)  bell  ifireftburger  Jriebeti 
Öftrere  uft  aus  X.  beraubgebrängt  unb  burdj  ben 

Sfieiubunb  Sub-  utib  iiSeubeutfchlaiib  feiner  Hot> 
ma|igfeit  unterworfen  batte,  idjnti  er  jum  Sturj 
ber  preuftifchen  tlll er cf> t. 

Breuften  führte  feinenUntergangburd)  eigne  Scfjulb 
herbei.  3mar  hatte  bie  neue  Scgieruug  ̂ riebrith 

SilhelmS  m.  (17ir7— 1840)  bie  jerrütteten  Jiuait- 
gen  burrf)  S   pari  amfett  geregelt,  aber  ber  gefährliche 
SRiftftanb  bcr  fiafcinettöregicrung,  me  Ich  er  bie  Dii- 
ttifter  oom  König  fern  hielt  unb  ihn  in  bie  ®eroalt 

•chuteichleriirijer  ©ünftlinge  brachte,  blieb  befteheu. 
äln  bem  Hecrroefen  tourbe  nichts  gcanbert;  troft  bet 

('rtnhnmgeii  in  ben  franjüjtfchen  jjclbjügen,  troft  ber 
aläitjcnbcniStfolgc  bcr'Jlapoleoni)chcn  tieereSorganr» 
fatton  unb  .Kriegführung  lonnte  man  fiefi  nicht  ju  die-- 
rormeuinbcnSeereSeinrichtungen  e ittjeril  laßen,  hoch- 

mütiger liinlel  erfüllte  bte  Dilijiere,  unb  bie  alterS- 
idjmacbcn  ©cnctale,  tociche  bie  höthften  Stommanbo» 
innehatten,  glaubten  baS  fjelbherrntalcnt  Jricb- 
richb  II.  »u  bellten,  roeil  fic  noch  unter  ihm  gebient 
batten,  Xie  Jieutraliiät  ceridjafftc  bein  Staat  eine 

längere  fyricbengjeii.  3nbicfctgab  fuh  aberbaäHolf 
ber@enugfudit  unb  bergeiftigcncchioelgereihinunb 

ent'rembete|tth,  toemgfteit»  an  jeiiierOberflactie,  ben 
ebten,  erhabenen  ̂ bcett  patriotifcher  öingebung  unb 
ber  HatertanbSIiebc.  Xie  Jäter  ber  ftnßcrn  floüttf, 

.'5augiui(j,  bucchefini  unb  jombarb,  toaren  jipar  nach 
Diachtpergröjerung  liiftem,  roagten  aber  toeber  bie 

1807.  6nbe  bei  alten  3ieid)5). 

offene  Äüitraj,  bie  Slapoieon  roieberholt  anbot,  an» 
junchuten.  noch  f<<b  gegen  ihn  ju  crflären.  So  nahm 
Die :i -ich  1803  äannooer  nicht  non  91apo(epn  an, 

bulbcte  aber,  baß  bie  fjtanjofeii  eS  befehlen.  1805 
mar  bcr  König  emfehioffen,  auS  feiner  ihioachlidien 

^uriicfhciltung  herauSjutreten  unb  fich  mit  ber  brü- 
ten Koalition  )u  uerbunben.  tSine  anniaftetibe  ®ro- 

hung  bcS  ungcbulbigen  rujfifihett  Äaifcrt  oerbin- 
berte  einen  fofortigen  ©ntfdjluß.  Ser  eigenmächtige 

Surchinarfih  ber  granjofen  burch  llnSbath  beroirfte 
bann,  baß  flrcuBen  fein  öcer  auf  KriegSfufe  feste 
unb  ̂ mugtnih  in  baS  franjöfifchc  Hauptquartier  fich 
begab,  um  oon  iliaooleon  bie  SRäumungSeutfchlanbS 
unb  bie  Siicffeht  ju  ben  frühem  Hertragen  ju  for- 

bern,  raibrigenfallS  ein  preu jl'.ldicS  öecr  non  180, OOi) 
'Illaitn  ju  ben  Herhünbeten  ftofien  roerbc.  'Uber  bcr 
eitle,  idgroadje  .öaugioih  lieft  (ich  bis  nad)  ber2ci!adjt 
oon  dtufterlih  hinhalten  unb  bann  ben  etertrag  non 

Schönbrunn  (lEuSej.  1805)  aufniitigen,  nach  mel- 
chem  $reithen  ein  neues  Schuft-  unb  IrufthünbniS 

mit  grantreieft  jeßloß  unb  gegen '.'IbtretungütnSbacfte, 
SleucnhttrgS  unb  itleoeü  Hannocer  annahen.  glacft 
bem  Jritben  non  ̂ kefümtg  roagte  ber  oötlig  ifolierte 

Herliner  Hof  nicht,  biefem  Her*. rag  bie  Oetiehnitgung 
ju  »erjagen,  unb  gab  auch  feine  ̂ ufiimtiiung  jur 

Stiftung  bc«  9i|einbunbeS  unb  jur  Muflöfung  beS 
Seutfcheu  Seich*  gegen  bie  gufage  SapoleonS,  bie 
Hilbung  eineS  norbbeuifeften  HunbcS  unter  preufti- 

(eher  Hegemonie  ju  heförbern. 

hfeftt,  ba  bet  franjöfifdje  Stfpot  feinen  310 cd  er- 
reicht, cflreußcit  ben  übrigen  Siaditen  nertichtlich  ge- 

macht unb  feine  ntetalifebe  Kraft  acbrodicit  hatte,  lieft 

er  eä  ben  ganien3om  unb  bie  Oeringfchaftuitg  fühlen, 
bic  iftrn  ferne  Feigheit  unb  Stbtoaibeciiigcflöftthntten, 
tir  oertunberte  bic  Hilbung  beS  norbbeutfeften  Hun« 
beb,  bot&nglanb  Hannooer  roieber  an,  lieft  burch  ben 
©roftherjog  oon  Herg  preuftijehe  ÖchietSieile  bejeften 
unb  hefchutbigte  in  höhnifchen  Solen  Hreuftcn  ber 
Slnmaftung  unb  übermütigen  ÄriegSluft.  211S  fich 

enblid)  Jnebriih  IDilhelm  lli.  1.  Cft.  1806  ju  einem 
cncrgifdicn  Ultimatum  cntfctjloß,  lehnte  er  eS  nb  1111b 

begann  Sofort  ben  Krieg,  für  ben  er  beu  ganjen  Som- 

mer ftinburdj  bie  utnfajfcnbften  Horhereituitgcn  ge- 
troffen hatte.  Sie  preuftijehe  Slrmce  mürbe  bei  Jena 

uub  lÄu ergäbt  (14.  Oft.)  oernidjtet,  bie  Dionardjic 

JricbriehS  b.  @r.  brach  fchmablich  jufamnieit  uub 
tonnte  auch  burch  rufiififte  Hilfe  nicht  gerettet  roer 

ben.  Sach  ben  Schlachten  non  ßftlau  (7.  unb  8.  Jebr. 
1807)  unb  ifricblnnb  (14.  Jum)  oon  SUcpanber  I. 
im  Stiche  ge  taffen,  muftte  Hreufteit  ben  grieben  001t 

Silfit  (9.  Juli)  fdilieften,  in  irelcfjent  cä  feine  fämt» 
liehen  beutjehen  Htßftungcn  lintS  ber  Slbe  unb  bie 
(jemerbungen  ber  jmciten  unb  britten  polnijcben 
leilun  i   Dcrlor;  feine  Jfeftungen  6Iiebcn  biS  jur  He- 
jablung  bcr  aui  eine  uncrfehroiitgliefie  Höfte  ftinaui- 
gefchraubtcn  Kontributionen  non  Jrantofen  bejeftt. 

9!un  roar  auch  Sorbbeutfchlanb  bem  corfijcften  irr- 
oberer  untcrtftgn,  unb  er  fcbaltetc  hier  mit  noch  gro- 
ftcrcr  Sittiiir  als  im  Süben.  Sie  SJetbünbeteti 

HreuftenS,  ber  Murfürft  non  Hefe»  unb  ber  Herjog 
non  Hraunfchioetg,  mürben  iftrer  Janbe  beraubt  unb 
auä  ihnen,  einem  Seil  HemncDetS  unb  ben  übrigen 

preuftifdjen  Hejiftungen  jinifdjen  gl  bc  unb  illcfer  baS 
neue  btntapartiftifchc  Huf allenlön ig reich  Hielt- 
ja  len,  baS  SapoteonS  jüngftcr  Hruber,  Jeröme,  er. 
hielt,  gebilWt.  Hon  ben  anbcm  bisher  peeuftiiehen 
©ebicten  fielen  SRimfter  uub  bie  Oraffdjaft  D-arl 

an  Herg,  OfifrieSlaub  an  öoHanb,  bie  iränliichen 
gürfientümer  an  Hapern,  btt  polnijchen  Hefiftun» 
gen  aufter  Suujig,  baS  Jrciftaat  mürbe,  an  Sadgen, 

56' 
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loelibe«  burd)  recht)eitigen  äbfaB  dom  Sreu&en  unb 
^Beitritt  äum  9!beinbtinb  (11.  3)cj.  1806)  ficb  ben 

Äönigetitel  unb  ba®  Wrobhertogtum  filarfchau  oer- 

biente.  Sie  ganje  beutidje  'Jtorb-  unb  Dftfeelüfte 
rourbe  bec  Slontinentalfperre  unterworfen  unb 
baniit  bet  »anbei  ber  Secftäbte  oöüig  oemiebtet. 

Napoleon  ftanben  jeft  bie  mi!itarifd)en  unb  (inan- 
licUenÄräfte  Der  beutfeben  Staaten  jur  unbebingteften 

Verfügung.  SicSt^einbunbetruppen  bluteten  inSpa- 
nien,  Jtalten  unb  Solen  für  ben  Gröberer;  in  biefen 
Kämpfen  teilte  ficb  ifinen  bie  Iriegerifdjc  lüdjtigtcit 
ber  ftanjöfiftbcn  itrrnce  mit,  aber  ber  Ruhm  ihrer 
Ihaten  rourbe  ihnen  bureb  ihre  3erfplitterung  unter 

franjöftfcbe  Sefchlefeabcr  entjogen,  unb  ihre  furcht- 
baren Serlufte  crfd)öpften  bie  Uicnfdjenlraft  ihrer  Hei- 
mat. Napoleon  forberte  oon  feinen  SafaUcn  roieber- 

holt  anfcbnlidjc  Hricg®loftcn  unb  behielt  ficb  auch 
in  mehreren  eroberten  ©efeieten  uor  ihrer  Slfetretung 
an  bie  Shcinbunbftaatcn  bie  Staatsbomänen  uor, 
icm  feine  ©enerale  unb  Miitifter  barnit  tu  botieren. 

Sennoch  lieben  ftch  anaefehene  Seittfcbe,  roic  Jo- 
hanne® D.  MilBer,  oon  ber  gcroaitigen  Grfcbeinung 

be®  neuen  Gäfar  ijinrcificit;  fte  oerjtcbtetcn  auf  ihre 
Nationalität,  um  in  bent  neuen  Weltreich,  ba®  höhere 

®eifte«bilbung,  freie  Gntrotdelung  aller  Kräfte  unb 

eine  oerniinftige  Staatäroirtfebafi'tn  üluSfictjt  ftellte, tut  Grfüüuna  biefer  3roede  mitturoirlen.  Jn  ber 

Ibat  brachte  'liapoicon®  öerrfebaft,  bie  gleich  einem 
eifernen  Sefen  aßen  Kehricht  ber  alten  3eit  neben 

bem  h'ftorifcb  C'hrrourbigen  unb  Grbaltcn®rocrten 
megfegte,  manche  gefunbe  Steuerung  mit  ficb-  Hach 
franjöfifcbetn  Sorbtlb  rourbe  in  ben  Nbeinbunbftaa- 

ten  bie  Jinant-  unb  Juftijocrroaltung  oercinfadit 
unb  oerbeffert,  bie  Militäroerfaffung  reformiert,  bie 
alten  ftänbifeben  llnterfcbicbe  beleitigt,  ber  Seftb  ber 
Solen  »anb,  befonbet®  ber  Klöfter,  cingcjogen  unb 
bem  freien  Sericbr  unb  fröbcrct  Kultur  eröffnet, 

bureb  Aufhebung  ber  Serlef)r«|cf)ritn[en  unb  SJirtbc- 
rung  be®  .funftjroange®  ber  rtuffebroung  ber  ®e- 
roerfee  beförbert. 

Nur  bie  jtttlicben  jtrdfte  be®  Solle®  rourben  nicht 
gehoben,  otclntefir  erftidt  bureb  ben  riidfiebtälofen 
Scfpotiemuä  ber  Machthaber,  bureb  bie  .Korruption 

unb  bie  ffrioolitat  ber  böfeern  Solt«id)id)ten,  bureb 
bie  febnöbe  Selbftfudft  unbfllaoifebcöefinnunp  aller. 
Mit  triumphierenber  Jreube  mürben  in  Sreäben, 

Miindien  unb  Stuttgart  bieerfebüttembeu  3cf)idfal«- 
fcblage,  bie  fkoufsen  perniditeten,  aufgenommen. 

Jn  Sägern  ocrlcugnetc  man  feine  beutfdhe  Slbftam- 
mung  unb  rühmte  ficb  ber  fettifeben.  Sluf  bem  Gr- 
furtcr  Kongreß  1808  erfdjöpfte  ficb  ba®  parterre 
oon  Königen  <   in  Incdjtijeber  Unterroürfigleit  gegen 
ben  allmächtigen,  rohen  Gmporlömmling.  Söte  ge- 
bemütigt  fjrcufien  auch  roar,  roic  änaftlicb  e®  ieben 
Snlaft  oermcibcn  mufitc,  ber  Napoleon  tu  feiner 

oölligen  Vernichtung  (Helegenlieit  geboten  hätte,  uor 
ber  Schmach  be®  Sbeinbunbe®  blieb  e®  beroahrt,  unb 
unberührt  bureb  Nachahmung  ber  Jranjofcn  burfte 
e®  feine  nationale  Sßiebergeburt  unternehmen, 
bie,  geleitet  oon  groben,  hodjgefinnten  Männern,  roie 

Stein,  öarbenberg,  SB.  p.  .»umbolbt.  Schön,  Nie- 
bubr,Scharnborft,©neifenaü,©roIman,fQorf,S(rnbt, 
3id)te  u.  a.,  ficb  nicht  bloß  auf  bie  Reform  be«  Staat® 
unb  feiner  jnftitutionen,  fonbent  auf  eine  fitt[id)C 
Grncuerung  be«  Solfogeiftc®,  aufbiefflieberbelebung 
unb  Vertiefung  ber  alten  preumidjen  Ittaenben,  ber 
Soterlanbäliebe,  ber  tapfcrleit,  Strbeitfamlcit  unb 

Mäfsigleit,erftredte.  So  tief  ber  Jatl  Sreuficn«  geioe- 
fen  roar,  (o  febroer  ber  Srud  be®  unocrföhnticbcn  Sie- 

ger® auf  ifem  laftete,  ebenfo  grünbticb  unb  oollftdnbig 

—1809.  Cfterreicb®  Grhcbung). 

roar  auch  bie  Teilung.  Sefchrdntt  auf  biefeälfte  feine* 

®ebict«,  gciroungen,  fein  ftehenbe®  öeer  auf  42,000 
Mann  ju  rebujieren,  ohne  ®clb,  fortrodhrenb  mit 
bem  Untergang  bebroht,  gcftaltetcn  bie  preufjiicben 
Staat®männer  Sreubcn  ;u  einem  mobernen  Staat 

um,  ber  allen  geiftigen,  fittlidjen  unb  materiellen 
Straften  freie  Sethätigung  gerodhrte  unb  fte  aüe  |u 
intenfioer  JBehrfraft  jufammenfafste. 

'Buch  Öfterreich  hotte  im  ̂ Srefeburger  Jriebcn 
bie  grcilfcit  fclbftdnbiger  innerer  Reformen  behal- 

ten unb  unter  bem  Jrnpul®  eine«  freifinnigen  unb 

bcutfcbpatriotifcbcn  Miniftcr«  roie  Stabion,  roel- 
*er  ben  Staat  in  jofephinifebem  Seift  ju  reorgani- 
fteren  begann,  einen  überrafebenben  Stuffcbroung  ge- 

nommen. GrjherjOg  Jtarl  febuf  ba®  öeer  tu 

einem  neuen,  in  Jübrung,  Vcioaffnung  unb  patrio- 
tifeber  öefinnung  tüchtigen  Sanjen  um  unb  brachte 
bureb  Grridjtung  einer  iöanbmilij  ba®  öfterreiebifebe 

»cereeaufgebot  auf  bie  flöhe  oon  500,000  Strei- 
tern. Sie  Grinncacng  an  frühere  glänjenbe  3eiten 

tauchte  in  Dfterreieb®  Voll  uno  »eer  auf,  ba®  Bei 

fpiel  Spanien®,  ba®  ftcb  mutig  gegen  bie  franjöfifcbe 
Iprannei  erhob,  reitte  jur  Jlacfjeijerung.  Xn  alte 
Äaiferftaat,  ber  einft  Xeutfcblanb®  Ärone  getragen, 

ergriff  begeiftert  ba«  »anner  ber  beutfeben  Sache 
unb  ftcBte  ftd)  an  bie  Spibe  ber  beutfeben  Grhcbung. 
SBdhrenb  in  tirol  ba®  Soll  (ich  gegen  bie  Jtemö- 
herrfebaft  empörte,  riidte  Grjherjog  Äarl  1809  oon 
Söhnten  au«  in, Sägern  ein.  Uber  roieberunt  lam 
Sapoleon  ben  öfterreicbem  in  Sübbeutfeblanb  tu 
oor.  Sie  Öfterreicher  tonten  noch  nicht  über  ben  Sech 

oorgebrungen ,   al®  er  febon  auf  bem  rediten  Shcir. 
ufer  ftanb,  bie  Sheinbunb®truppen  an  ftcb  ton  unb 
bie  terfplitterte  öfterreiebifebe  urmec  in  einer  Sieibe 

blutiger  Öefecbte  bei  Stcgen®burg  (19.— 23.  '.Bpril 
1809)  jumSüdjug  nach® Öhmen  jroana.  9(m  13. Mat 

toa  Sapoleon  (um  jroeitcnmal  ftegreieb  in  ll'icn  ein. Silerbing«  erlitt  er  bei  feinem  Ängriff  auf  bie  öfter- 

reicher  Itörblieb  oon  SBicn  bei  3l«pern  (21.  unb  22. 
Mat)  eine  blutige  Sicbcrlage.  Sie  gehoffte  Grhcbung 
£eutfd)lanbS  blieb  aber  au«.  fSrcugcn  roagteeSnicbt, 
feine  Griftent  bureb  ein«  Äriegoerlldrung  auf«  Sptcl 

ju  fegen  ;   ber  Jeuergeift  Stein,  ber  benÄönigoieüeitbt 

tro#  feiner  bcrcebttgten  Sebcnten  jum  Äampfe  fort- 
aeriffen  hätte,  roar  auf  'JCnpoleonS  Sefeht  oerbannt. 
Sie  oercintelten  Serfuche  ScbiB®,  be®  fierjog®  Jrieb- 
rieb  Slilhelm  oon  Sraunfcbrocig  unb  Xömberg®,  ba« 
beutfebe  Soll  felbft  ju  einetn  igufftanb  ju  beroegen, 
blieben  erfolglo«.  So  roac  C   fterreicb  auf  feine  eignen 

Streitlrafte  angeroiefen,  unb  biefe  erlagen,  ba  Grj- 
hertog  ftarl  beti  Sieg  oon  Hspem  nicht  ju  benuhen 
oerftanb,  5.  unb  6.  Juli  in  ber  mörberifeben  Schlacht 

bei  ffiagram  ber  überlegenen  Jelbhertnlunft  iiapo 
Icon®,  cfterreicb  fcblofe  12.  Juli  ben  JBaffenftiüftanb 
oon3naintunb  14. DIt.  benfciener Stieben.  Sein 
helbenmütiger  Serfucb  {öftere  ihm  JBprien,  Saljburg 
unb  Walijiett;  lirol  rourbe  btm  Sieger  prci®gegeben. 

Äaifer  Jimtil  lenlte  nun  gant  nt  bie  Sahnen  ber  alten 

flabinettepolitil  ein,  rocicbc  ber  an  bie  Spibe  ber  Re- 
gierung berufene  ©raf  Metternich  mit  lühler  üift 

unb  überlegener  Schlauheit  leitete.  (Durch  bie  Ver- 
mählung ber  Äaifer®tod)ter  Marie  Suife  mit  Napoleon 

fchien  ftefe  Cfterreicb  ben  frantö üid)enSunbe«genoffen 
anreihen  ju  rooBen.  Seine  Jittanjen  roaren  fo  er- 
fehüttert,  bafi  bnntal®  ber  Staatdbanhott  auebracb. 

Metternich®  juroartenbe  ^lolitif  roar  alfo  roohl  be- 

grünbet, um  fo  mehr,  ba  bie  Öfterreicber  roobl  ©e= 
geifterung,  aber  nicht  bie  jähe,  nachhaltige  Opferfrcu- 
bigleit  cntroidcln  lonuten,  rocicbc  ein  Sefrtiung«- 
lampf  erforbert  hätte. 
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[Artikel  Deutschland,  S.  884.} 

Register  zur  Karte  IV:  Deutschland  um  das  Jahr  1813‘. 
(Di*  zwischen  Klammern  stehenden  Buchstaben  'SA  bezeichnen  die  Abkürtungen  avj  der  Karle.) 

I.  Khcinbnnd. 

1.  Königreiche : 

rern   
jenartements: 
Iller   
Inn   

Mein   
Oberdonan    

Rezat    
Salzach   
Untcrdonan   

dachten  (SA).   
Westfalen  (WE)  ... 

Departements : 
Aller   
Elbe   
Fulda   
Harz  .       
Ocker   
Saale     
Werra   

Wirtemberg   

5?.  Groöhersogtilmer: 
Baden   
Berg   

Departements: 
Rhein   
Ruhr   
Sieg     

Frankfurt  (FR)   
Heesen.  (HE)      
Wtlrxburg   

3.  Herzogtümer : 
Anhalt       
Mecklenburg  -Schwerin  .   .   .   . 

-   Slrelitz   
Nassau   
Sächsische  Herzogtümer  . 

4.  Fürstentümer : 
Hohenxollem  (HO)   
Isenburg  . 
▼.  cL  Lejren  (I,)   
Liechtenstein  (LI)  ....... 
Lippe -Detmold  (LP)   
Reufi  (R)  .   .   .   .   
Schaumburg  -   Lippe   
Schwarzburg  (SB)  ....... 
Waldeck  (W)   

II.  Kaiser!  Österreich : 
Kronllnder: 

Böhmen   
Galizien   
Kirnten  .     
Kroatien        .   . 
Mähren   
Österreich   
Schlesien   
Slaronien       
Steiermark.   

Ungarn   

III.  Kttnigr.  Preuften: 
ProTinxen : 

Brandenburg    
Pommern   
Preuften   j Schlesien   

IV.  Republik  Danzig  . 
V.  Herzogt.  Warachau 
VI.  Helvet.  Republik  . 
VII.  Franz.  Kaiserreich 

1.  Fürstentümer: 

Erfurt  (E)   
Nenfchitel     ! 

I-L2 

K   -Ml, 2 

:   M -0.1-2 i   LM3 

3.  Illtjr.  Departement»:  K-N.5-7 

Carinthie  (1811)   ■   K5 
Camiole  (1811)   1   K 1-5.  C 
Croatie  drile  (1811)   i   L6 

-   militaire  (1811)   I   LM6 
Dalmati#  (1811)     LM6,  7 
Iatric  (1811)     K5.  6 

4.  Frans.  Departements  .•! 
Ain     FS, 6 
Ais»»     E4 
Allier     E5 

Alpes  maritime,  (1792)  .   .   .   .   06,7 
Apennins  (1806)     Hö 
Ardörbe     F6 
Ardennee     FS,  4 
Aridge     D7 
Arno  (1808)     16,7 

Aube   1   EF4 
Ande     DE7 
Aveyron     E6.  7 
Ha*  Rhin     GH4 

Baases  Alpes     FQ6.  7 
-   Pyrdnde*       C7 

Bonches  de  PEacaot  (1810).  .   !   EF3 

-   de  l’Elbe  (1810)     HE 
-   de  Meo»e  (1810)  .   .   .   .   F2.3 
-   du  Rhin  (1810)     FS 
-   da  Rhöne     F7 
-   da  Weser  (1810) ...  H2 
-   de  ITmel  (1810)  .   .   !   FG2 

Calvados     C4 
Cantal       Ed 
Charente     CD6 

-   infdrieure  ........  CS,  6 
Cher     ES 
Conrtze     DE6 
Corse   I   H7, 8 

Cöl*  d*Or     PS 
CdtM  du  Nord     B4 
Crense     DB,  6 
Deux  Ntthee  (1795)     FS 

-   SÖTTOfl     CS 

Doire  (1802)     06 
Dordogne   i   D6 
Doubs       FG5 
Drftme     I   Fß 

Dyle  (1795)     F3 
Ems  Occidental  (1810).  .   .   .   .   ,   G2 

-   oriental  (1810)   I   02 

i   -   Hupdriwr  (1810)     GH2 
Eecaot  (1795)   I   EFS 

Eure  et  Loir   I   IH 
Finisterre     AB4.5 

Fortte  (1795)      FOS.4 
Frise  (1810)   i   FG2 
Oard     EF6.7 
Gdnes  (1805)     H6 
Gere         CD7 
Gironde       06 
Haute  Garonne     D7 

-   Loire     EF6 
-   Marne     F4. 5 

Haute*  Alpes     FQ6 
Haute  Saönc     FG5 

Haut  es  Pyrdndes     CD7 
Hast  Vienne     D5,  6 

Haut  Rhin   |   04,5 
Hdrault   I   E7 
Ille  et  Vflaine     BC4.5 
Indre   i   D5 

-   et  L«ir   <   D5 
latra     F06 

Jemappea  (1795)     EF3 
Jura     F5 
Landes     C6,  7 

Mm»  (1792)     F05.6 
Lippe     02, 3 
Loire  (1810)     EF5.6 

-   inftrienre     BC5 
Loiret     DE4. 5 
Loir  et  Ober       .   D5 

Lot     1*6 
Lot  et  Gerönne     CDG 
LosAto     £6 

Ly«  (1795).  . Maine  et  Loir Manche   

Marengo  (1802) . 
Marne  .... 
Mayen  ne   
Mdditerrannde  (1808)  .   . 
Meurthe   
Meuae       . 

-   införieur#  (1795)  . 

Montblanc  (1792)   
Montenotte  (1805)   

Mont  Tonnerre  (1798).  .   . Morbiban   
Mosel  le   
Nikrre   
Nord     
Oiee   

Ombrone  (1808)   
Orne   

Ourthe  (1795)   
Pae  de  Calais   

Pö  (1802)    

Poy  de  Döme   
Pyrdndee  orientales   
Rhin  et  Moselle  (1798)  .   . 
Rhöne       . 

Roer  (1798)   
Rome  (1810)   
Sambre  et  Moose  (1795)  .   . 
Saön*  et  Loire   

Sam  (1798).  ... Sarthe   

Seine  (8)    
-   et  Marne      

-   et  Oiae     
-   infdrieur*   

Seeia  (1802)   
Simplen  (l8l0)   
Somme      
Store  (1802)   

Tarn   -     

Tarn  et  Garonn«'    Taro  (1805)    
Trasimdne  (1810) 

Var   

Vaucluse     .   . 
Vendi?«   

Vienne     
Vosge«   
Tonne    
Ywel  supdricur  (1810)  .   . 
Zuiderzce  (1810)   

Agogna  .   .   . Bacchiglione 

Bae  Pö  ... 
Brenta.  .   .   . 
Oostolo  .   .   . Haut  Adige 

-   Pö  .   .   . 

Lario  .... 
Mell»  ... 
Metauro  .   .   . 

Minern.  .   .   . 
Muaone  .   .   . 

Olona  .... 
Panaro .   .   .   . 
Paesariano  . 
Piare  .... ReDO   

Rubicone  .   . Serio   

Tagliaroento Tronto.  .   .   . 

VHI.  Königr.  Italien: 

Departement« : Adda   

Adige   
Adriatique  ....    

IX.  Fürsten  tum  Luccn 

X.  Republ.  San  Marino 
and  Piombino  (Lü)  .   . 
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XieScroaitthäiigteit  unbä8itlfür,mitbenen9!apo< 
Icon  nun  in  X.  fchaltete,  überflieg  all  r   ©rcnjen.  Sttit 

einem (jeberftridj  roueben gaitjeSäti*  :roettaufd)tunb 
«erteilt.  XaIbergö,beöKntcn:ani[erö,Befiß  rourbe ju 
einem  ©roßhersögtumgranliurt  abgenmbet.  Sägern 
erhielt  Saljhurg,  mußte  aber  bafür  anbree  abtreten. 

Xab  ©roßherjoijtum  Berg  roarb  nacb  Sluratb  ©men- 
uung  jum  König  oonSeape!  (0  gut  roie  eine  franjöfiffbe 
Brooinv  Um  Sie  Kontinentalfperre  gegen  ßnglanb 
erfolgreicher  aufrecht  ju  erhalten,  mürben  bab  uörb- 
ließe  wannoocr,  Dloenburg,  Sternen,  Hamburg  unb 
8übcrf  in  franjöfifd)eXepartementöoermanbdt  Xie 
Xruppenfontingente  u.  Kriegbfontributionen,  roelche 
bie  Jllieinbunbftaaten  ju  liefern  hatten,  fliegen  ju 
einer  §ölje,  melche  bie  Kräfte  auch  Ser  reichern  Sanbe 
erfehöpfen  mufite.  Xaju  fam  bab  Joch  geiftiger 

Knechtfchaft,  mit  rodehem  bie  granjofen  X.  bebriid- 
len,  bie  Knebelung  ber  treffe  unb  beb  Buchlianbetö 

burch  bie  ftrenge  «jenfur,  bab  Spionicrfpftem,  bie 
Serleßung  bebBrietgeheimniffeb  roie  berperfönlichen 
Freiheit  frieblicher  Bürger.  316er  ber  Ungeheuern 
ällgetoalt  gegenüber  ocrjroeifdte  faft  jebermann  an 
ber  Siöglidjlcit  erfolgreichen  SSibcrftanbeb.  31181812 
ber  Krieg  granlreiehb  jnit  Siußlanb  aubbrad),  mußten 
foroohl  ffsteußen  alb  Öfterrcich  ©ilfb truppen  ftellen, 
erftereb  außerbem  ben  Xurehmarfeb  ber  ©rotten  Sinnet 

burch  fein  ©ebiet  geftatten  unb  bie  Berpftegung  über' 
nehmen,  roelche  Sie  lebten  Kräfte  beb  Saitbmanub 
uerjehrte.  Unter  ben  600,000  Siann,  roelche  Jüpo- 
teon  iiber  bie  ruffifche  Ören ;e  führte,  roaren  200,000 
Xeutidje,  bie  in  ber  fiataftrophe  ber  ©roßen  31rmce 
..um  großen  -teil  ihren  Untergang  fanben. 

Slber  biefe  Satnftropße  gaS  auch  bab  Signal  jur 

rettenben  X^at,  jur  Erhebung  Breujenb  (f.  Xeut- 
fd)cr  Befreiung  blriegt.bie  mit  berKonoentionnon 

Xauroggen  (KO.  Set.  1812)  begann,  roelche  ber  preu- 

ßifeße  '©encral  fffc-rl  mit  Sen  Buffen  abfchloß.  Jßr 
folgten  b ab  preußifeb-ruffifebe  Bünbnib  (28.  Sehr.), 
fyrfebrich  SBilljdmö  III.  Slufruf  an  mein  Bol!  (17. 
i'iiirt  i   unb  bie  $ro(lamation  oon  Kalijch  (25.  Slärj). 
X)ie  Übermacht  beb  ehvgeijigen  Crobererb,  bab  oer- 
fiinbeten  bie  Slüiierten  alb  ihr  ffiel,  follte  gebrochen, 

ftrcußenb  SJiathlftcUung  roiebcibergeftelll  unb  and) 
bab  Xeutfcbe  Seich  oon  neuem  errichtet  roerben;  alle 
beutfehen  Siännet  mürben  auf  gef  erobert,  fi  cP  ber  hei' 
ligen  Sacße  beb  Saterlanbeb  unSberSienfchheitanju- 
fchließen,unbbie  beutfefjengürften, roeldje  noch  ferner 
ber  Jahn«  beb  fianbebfeinbeb  folgen  follten,  mit  See- 

luft ihrer  Serrfchaft  bebroht.  Jn  ber  2hat  regneten 
bie  Berbünbeten  beim  Beginn  beb  Befreiungbfriegb 

auf  einen  allgemeinen  Slufftanb  in  X.  Xie  Süßoto» 
fche  greifdjar,  aub  ben  ebetften  Jünglingen  jufam- 
mengefcht,  roar  beflimmt,  ihn  überall  anjufachen 
unb  ben  fiem  ber  bemühen  Boübberoaffnuitg  ju 
bilben.  Jeboeß  bab  Verhallen  pon  Regierung  unb 

Soll  in  Sacßicn  beroicb,  baß  biefe  Erwartung  eine 
trügerifthe  roar.  außerhalb  Bteußcnb  unb  ber  früher 
altpreußifchen  ©ebietbteile  fehlte  eb  ber  Beoölte- 

ruttg  au  herporragenbcit  Süßrcm  roie  an  ber  eignen 
Kraft  unb  ©ntfchioffcnbeit,  atleb  an  aUcb  ju  feßen, 
um  bie  greißeit  roieberjuerlaugen.  Set  harte  Xtutf 

ber  befpotifeßen  Regierungen  hatte  allen  fclbftanbi« 
fdjen  Säilten  ertötet;  Ratronalffolj  roar  früher  nicht 

porhanbcit  geroefen  unb  tonnte  in  ben  Rbeinbunbb- 
Seiten  ficb  nicht  bitben.  Sie  beutfehen  gürften  blieben 
aber  ber  franjöiifd)en  Sache  auSlSigemmßunbgurtht 
treu.  Xaju  Iam  ber  unglfitHitß«  Berlauf  beb  rufftfeh- 

preußifchen  gelbjugb,  ber  troß  helbenmütiger  Xa- 
pferfeit  nach  ben  Sitcbertagen  pon  ©roßgötitßen  (2. 

Dlai)  unb  Baußen  (20.  unb  21.  SRai)  mit  Sem  3u* 

rüctroeichen  ber  perbünbeten  Srmee  nach  Scßlefien 

enbete.  Tic  einjige  Soffnung  auf  Erfolg  betußte  auf 
bem  Slnfdffuß  öftcrreichb,  unb  roemi  auch  im  sroeiten 
lei!  be«  Kriege  oott  1813  bie  preußifchen  $*ttt  burch 
bie  geniale  Kühnheit  ihrer  gelbbcrreu  unb  burch 

ben  Opfermut  unb  bie  Susbauer  ber  Solbaten  roeit- 
aub  ba»  meifte  trifteten,  fo  banfte  man  ben  cnblidjen 

Sieg  bei  Seipjig  hoch  mefcntlich  bemfieitritt  öfter 
reießb.  Slber  er  roarb  auch  teuer  erlauft.  Sie  biplo 
matifeße  Scitung  nahm  nun  Stetternich  in  bie  Sjanb, 
unb  fein  3>el  roar  nicht  bie  Süieberherftellung  beb 
Xeutfchenllieichb  in  früherm  ©lanj  unb  alter  §err- 
lichteit,  fonbem  bie  Vergrößerung  Ofterreichb  unb 

bie  Bearünbung  feineb  Übergeroichtb  in  X.  unb  Jta-. 
lien.  iBon  ber  Brollamation  pon  Kalifcb  roar  nun 
nicht  mehr  bie  Scbe.  Jn  ben  Beiträgen,  bie  iKetter- 

nid)  mit  ben  oon  bem  geftürjten  Söeltherrjcher  ab< 
gefallenenSheinbunbftaaten  fcßloß,  tourSen  tbneubie 
oiitegrität  ihreb  ©ebietb  unb  ihre  Souoeränität  ga- 

rantiert. Um  SJreußenb  Stacht  nicht  übermäßig  an- 
fchroellen  ju  taffen,  hemmte  er  in  entßhetbenbcn  3)io- 
menten  feinen  Siegeblanf  burch  fvriebenbocrhanb* 
lungen,  rodete  cum  ©lücf  Slapoleonb  oerblenbeter 
Xroß  ftetb  fcheiteru  machte.  Xie  Ströme  beutfehen 
Bluteb,  mit  benen  1813  unb  1814  ber  beutfehe  unb 

franjöfifehe  Beben  geträntt  rourbe,  pcrmochten  bloß 
X.  oon  ber  fjrembijcrrMMit  su  befreien,  aber  nicht 
einen  ftarlen  beutfehen  Staat  ju  f^affen.  Jm  erften 
Barifer  Trieben  (30.  SKai  1814)  behielt  Jtontretch 
bie  ©renjen  oon  1792  mit  Sanbau  unb  bem  Saar- 
beefen.  Sdbft  na*  bem  neuen  Krieg,  ber  1815  mit 
Slapotconb  iHildfebr  oon  ©Iba  aubbratb,  unb  na* 

bem  alänsenben  Sieg  oon  Sa  Betle-SUliance  erhielt 
X.  ©ifaß  unb  Xeutfch-Sothringen  nicht  geriet,  roeit 

SiußlanS  unb  ©nglanb  eb  aub  ©iferfuefit  gegen  bie 
beutfehen  3Jläei)te  nicht  jugaben.  3iur  Sanbau  unb 
bab  Saargebict  mußte  Jränlccid)  abtreten. 

Xie  territoriale  ©eftaltung  unb  bie  Berfaffung 

Xcutfchianbe  gehörten  ju  beii  fchroierigften  fragen, 
roelche  ber  feit  1.  3ioo.  1814  in  ®icn  oerfammelte 
Kongreß  ber  Siäcßte  tu  beraten  hatte.  Bon  einer 

®ieberherftellung  ber  burch  ben  üeicbbbeputation*- 
hauptfchluß  oermditden  geiftlic^en  Staaten  roarb 
ebenfo  abgefehen  rote  oon  berBeftitution  bermebiati- 
fierten  Stänbc  in  ihre  tdAbunmittelbarc  Freiheit. 

'Vielmehr  rourbe  ber  Stanb  ber  Xittae  bei  äuflöfung 
beb  Siciihb  1806  ju  ©ruube  gelegt  Xie  oertrtebenen 

norbbeutfihen  Dürften,  ber  jum  König  erhobene  Kur- 

fürft  uou  »aunoocr,  bie  .'perröge  oon  fclbenburg  unb 
Sraunfthnieig,  ber  Kurfürfi  oonßeffcn,  ttalcn  roieber 

bie  Megierung  ihrer  Sanbe  an.  Sfrcußen  ergriff  ohne 
JBiberfpruth  oon  feinen  alten  Sanben  linlb  ber  Elbe 

roieber  Befiß;  nur  ̂ ilbebheim,  ©oblar  unb  Dftfrieb- 
lanb  trat  eb  an  Ipannoner  ab.  Such  ©roßpolen  c   Bo- 

ten) erhielt  eb  turütf.  Sür  bie  ©noerbuitg  ber  brit- 

ten  polnischen  Steilung,  Sieuoflpreußen  mit  SSarfchau. 
todeheb  Sußlanb  für  fich  perlangte,  beanfpruebte 

firnißen  gachfen,  beffcnKönig  m   Seipjig  alb  Kriegb- 
gefangener  in  bie  Sjanbe  ber  Berbünbeten  gefallen 

unb  beffen  Sanb  oon  biefen  in  Befiß  genommen  roor- 
beit  roar.  Xer  Seib  Cftcrrcidie  forote  bte  Sänle  ©ng- 
lanbb  unb  Rranlreichb  beroirften  jeboch,  baß  eb  bloß 

ben  nörblichen,  jroargrößent,  aber  ärmem  unb  bün- 
ner  bepöiletien  Xeil  erhielt,  bab  fübliche  alb  König- 

reich unter  ber  alten  Xgname  beftchen  blieb.  Xafür 
mürben  Breußcnb  trefflich«  Sanbe  burch  Jälicb,  Berg, 
bie  Stifter  Köln,  Xrier  u.  a.  erheblich  oergrößert  unb 
abgerunbet,  roennaud)  nicht  mit  bem  rftenoerbunben. 
mtb  Sieuoorpommem  erroorben.  Xaß  Breußen  für 

Bolen  burch  beutfehe  Sanbe  entfehäbigt  unb  ein  großer 
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Xeil  (eines  Schiets  an  bie  Jikftgreuje  Xcutfcblanb« 

oerlegt  niutbe,  roar  für  bie  fünftige Haltung  berpreu- 
ßifdjcn  politif  unb  bie  Gntraiddung  XeutfcblanbS 

von  ben  roiebtigften  folgen.  Reffen- Xarmftabt,  Raf- 
(au,  Baben  unb  SBürttemberg  blieben  in  ben  non 
Rapoleon  gefdjaffenen  Srcujcn.  Batjertt  trat  Xirol 
unb  Saljburg  an  Dfterreieb  ab,  betitelt  aber  bie  alb 
hoben  joUeriichcn  fjürftentümer  Rnsbaeb  unb  Baireutb 
unb  befain  iüürjburg  unb  bie  Rbeinpfal»;  uon  ber 
Icptern  abgefebeit,  bilbete  c«  fortan  einen  fotnpaften, 
rooblabaerunbeten  Staat.  Sfterrcid)  oerjiebtete  auf 
feinen  trübem  Befiß  am  Oberrbcin,  erlangte  aber 

i   außer  Xirol  unb  Saljburg)  Salijicn,  ̂ (Igtieii,  Xal- 

matien  unb^ftrien  jurüct  unb  baju  baSC'ombarbifeb- 
Benejianifdje  Königreich.  GS  gemann  bamit  im  mttt- 
lern  XonaugebieS,  ju  beiben  Seiten  ber  Sllpen  unb 
in  Italien  eine  betrfebenbe  Stellung,  bie  hier  bureb 
bie  JBieberberfiellung  feiner  Selunbogenituren  in 
Mobciia  unb  2o«cana  oerftärft  mürbe. 

tfierreidj  jog  (ich  aus  X.  möglidjft  jurüct  unb  gab 

bgmit  ju  ertennen,  berfr  ee  auf  eine  unmittelbare  verr- 
fd)aft  über  X.  bureb  Gmcuerung  ber  Kaiferroürbe  ju 
verjicbten  gefonnen  fei.  Xiefe  roarb  in  ber  Xbat  bei 

ben  Berbanblungen  über  bie  X.  ju  gebeube  SJerfaf» 
fung  auSaefdiloffcn,  obroobl  bie  lleincrn  beutfeben 
Staaten  (ic  ausbriicflid)  beantragten.  Xie  grollten 

Sebroierigfeiten  bereiteten  in  ber  beutfeben  Ber- 
fafjungsfrage  bie  Regelung  be«  Berbdliniffes  ber 
beiben  beutfeben  örofunäebtc  unb  ber  iüibcrfprueb 
ber  grobem  Blittelftaatcn,  Bauern«,  ffliirttembcrgS 

unb  iiannooerS,  gegen  jebe  ftarfe  3entralgcroait. 
Xrop  feiner  glänjenben  §elbent baten  im  BefreiungS- 
friea  tonnte  Preußen  unmöglich  auf  bie  Hegemonie 

Slnfprueb  machen;  bent  ftanben  bie  Bergangenbeit, 
nicht  am  roentgften  auch  bie  prcußiidje  politif  17H5 
bis  1806  unb  bie  Gifcrf uefjt  ber  anbern  beutfeben 
Xpnaflicn  entgegen. ..  Mehr  als  eine  Gbreiiftellung 
rootltc  Preußen  aber  Cfierreicb  über  fief)  nicht  einräu- 

men,  ba  biejeS  bie  beutfeben  jffntereffen  roirtfam  ju 
mabren  unb  eine  rein  beutfdje ^ßolitit  jutreibenroeber 

loillenS  nod)  in  ber  üagc  roar.  X.  unter  bie  Serr- 
febaft  oon  Cfierreicb  unb  Preußen  ju  teilen  unb  ben 
XualiSmu«  bamit  ju  »ercroigen,  roiberftrebte  allen 
patriotifeben  Slänncrn  aufs  äußerfte.  So  tarn  man 
benn  auf  ben  RuSroeg,  bie  Rioalität  ber  Sroßmäcbte 
babureb  abjuftumpfen,  baß  man  ihren  Ginfluß  auf 
bie  BunbeSgeroalt  nerringerte,  fte  nur  mit  einem 
Xeil  ibreS  Gebiet«  in  ben  Bunb  cintreten  ließ  unb 

bie  Ulittel  =   unb  Äleinftaaten  mehr  an  ber  oberften 
Leitung  beteiligte,  »ierburdi  rourbe  baS  Streben 
ber  Blittelftaatcn ,   bie  Bcfugniffe  ber  3entralgeroalt 
mbglicbft  ju  oerriugeru  unb  ben  Bunb  ju  einem  bloß 

uölterrcebtlicben  Berein  ju  machen,  begünftigt,  unb 

als  ‘.Napoleons  ganbung  in  granfreieb  ju  einem 
fcßleunigen  Slbfcbiuß  brängte,  begnügte  man  fub  enb< 
lieb,  um  nur  etroa#  ju  ftanbe  ju  bringen,  mit  einem 
Minimum;  felbft  baS  Bunbcsgeridjt  rourbe  in  lebtet 
Stunbe  fallen  gelaffen.  SRan  tröftete  fub  bamit,  baß 
eS  beffer  fei,  einen  uitoollfommcnen  Bunb  ju  bilben 

als  gar  feinen,  unb  baß  bcrfelbe  feine  Berbcfferung 

auSfdjließe;  bie  unbefriebigten  Grroartungcn  ber  Na- 
tion roerbe  bie  3ufunft  erfüllen. 

Zer  Zeutfdic  Sun«. 

Xie  BunbeSafte  »om  9.  juni  1816  fagte  in  ihrem 
1.  unb  2.  Srtifel:  »Xie  fouoeränen  Surften  (bie  Äö- 
itige  oon  kapern,  Sacbfen,  »annooer  unb  SDürttem- 
bera,  ber  Äurfürft  oon  ßeffen,  bie  ©roßberjöge  oon 

.'(icjien,  Saibfen,  Sahen,  Üicctlcnburg  uubDIbenburg, 
bie  fjcrjöge  oon  Sacbfen  [4],  osn  Slnljalt  [3],  Braun- 
febroeig  unb  Raffau,  bie  dürften  oon  Scbroarjburg, 

Sicuß,  Sippe,  §obenjotIern,2iecbtenfteinunb9Balbcd> 
unb  bie  freien  Stabte  (Sübccf,  Bremen,  Hamburg 

unb  JJranffurt  a.  Dl.)  mit  Ginfcßluß  beS  ÄaiferS  oon 
öfterreidj  unb  beb  Königs  oon  Preußen,  betbe  für 

ihre  gefaulten  oormalS  jum  Xcutfdjen  Reiche  gehö- 
rigen Bcfißungen,  ferner  ber  König  oon  Xänemarf 

für  $olftein,  ber  König  ber  Rieberlanbc  für  Surem- 
bürg  oereinigen  ficb  ju  einem  beftänbigen  Bunb. 
toeleber  ber  Xeutfcbc  Bunb  beißen  foD.  3roect  be«- 
felbeu  ift  bicGrbaltung  ber  äußern  unb  innem  Sicher- 

heit XeutidjlanbS  unb  ber  Unabbängigfeit  unb  lln- 
oerlcßbarfeit  ber  einjelnen  beutfeben  Staaten.«  Xie 
Rngelegenbeiten  beS  Bunbe«  beforgte  eine  BunbeS» 

ocrjammlung  (SunbcStag),  roeldie  aus  ben  ®e- 
fanbten  ber  Staaten  beftanb,  in  ber  Oftcrreieb  ben 

Siorfiß  führte,  unb  bie  in  fjrantfurt  a.  Bf.  taate  (über 

ihre  ÖejcbäftSorbnung  f.  ben  9t rt.  »Xeutfcbercunb- ). 

Streitigfeiten  ber  JlunbcSglitber  foUten  bureb  8«r- 
mittelung  beS  ®unbeS  unb,  roenn  biefe  feblfdflage, 

burdj  eine  ÜluSträgalinftanj  beigelegt  roerben.  (inalien 
iiunbeSftaaten  folltc  eine  lanbftänbifebe  Serfaffung 

befteßen,  ebenfo0leiebbereebtigungberd)rifiliiben9le- 
ligionSparteicn.  91IS  nadjfte  Aufgaben  ber  SunbeS« 

ocrfammlung  rourben  bie  Jtbfaffung  ber  ©runbge- 
feße  beS  SunbeS  unb  beffen  organifebe  Ginriebtung 
in  Rücfficbt  auf  feine  auSroärtigen,  militirifcben  unb 
innem  iSerbältniffe  foroie  üiereinbarungen  über  Preß- 

freiheit unb  Siebcrftellung  beS  SerlagS-  unb  9tutor- 
reebts  unb  über  Regelung  beS  »anbei«  unb  SerfebrS 

bejeießnet. 
Hnjiocijelbaft  ließ  biefe  9tlte  oiele  berechtigte  Sün- 

(ehe  ber  ‘Jiatcon,  foioobt  roa«  Ginbeit  al«  ma«  Jreibeit 
betraf,  unbefriebigt  unb  entfpraeb  roeber  ber  geiftigen 
Gntroideluug  be«  beutfeben  SoIfeS,  baS  in  bem  mäch- 

tigen üluffebroung  ber  febönen  Sittcratur  unb  ber 

SJiffenfcbaften  eine  ben  erften  Jfulturoölfem  eben- 
bürtige Silbuitg  unb  ein  Slnredft  auf  freie  unb  natio- 

nale politische  ̂ nftitutionen  enoorben  batte,  noch 

ben  großen  Dpfern,  bie  im  SefreiungSfrieg  an  ®lut 
unb  iselb  gebracht  roorben  roaren.  Xennorß  roar  oer 
SBunb  leben«-  unb  entroicfelungSfäbig,  roenn  ber  gute 

Sülle,  roelebcn  bie  Rcgicrenben  bei  feiner  Begrün- 
bung  befunbeten ,   aud)  in  ber  3ufunft  emft  unb  auf- 

richtig betbätiat  rourbe  unb  bie  Stimme  ber  Ration, 
roie  fie  ficb  in  ber  preffe  unb  ber  Sittcratur  äußerte, 
bie  gebübrenbe  Berüdfid)tigung  fanb.  Ramentlieb 
baS  SBerfprecbcn  lanbftänbifeber  ißerfaffungen  in  ben 
Ginjelftaaten  mußte  ehrlich  erfüllt  roerben.  XieS  ge- 
febah  aber  nur  in  roenigen  Büttel-  unb  JUeinftaateit, 
roieSacbfen,  Slcimar,  Baben,  Baßem,  Slürttemberg, 
oor  adern  nidjt  in  Cfierreicb  unb  Preußen,  obroobl 

ber  ÄönigJjriebricb  SUilbelm  III.  bureb  feinen  Gelaß 
Dom  22.  Slai  1816  bie  Berufung  oon  RcicbSftänben 

mit  fonftitutioneden  Rechten  ausbrüdlicb  oerfproeben 
batte.  Anfangs  roaren  eS  bie  Stbroicrigfetten  ber 

'Jleuorganifati’on  bet  Berroaltung,  roelcße  bie  9luS< führung  be«  Besprechen«  in  Preußen  oerjögerten. 
Balb  aber  machte  fub  ber  unbeilooQe  Ginfluß  real- 
tionärcr,  fonterreoolutionärer  Strömungen,  roeldie 
oon  Öfterreieb  unb  Rußlanb  mit  Gifcr  unterftüßt 
rourben,  in  X.  unb  Preußen  immer  mehr  bemertbar. 

91  Ile  lebhaftem  Äußerungen  liberalen  unb  nationalen 
Seifte«  oon  feiten  ber  Männer  ber  SBiffenfdiaft  unb 

ber  ftubentifeben  Sugenb  rourben  oon  ben  Häuptern 
ber  Reaftion  in  Preußen,  Xjfcboppe,  Kampp  unb 

Scßmalj,  oon  ben  ofterreicbi’cben  Staatsmännern 
Bfrttcmicb  unb  Senfe  unb  oon  ben  ruffifeben  Rgenten 

Koßebue  unb  Stourbja  auSgcbeutet,  um  bie  beut- 
fdben  Regierungen  einjufdlüchtem,  ihnen  furcht  oor 
einer  geroaltfamen  Umroäljung  einjujagen  unb  fte 
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ju  polijeilitber  Unterbrüdung  aufjuforbetn.  @i?r.  miUIitr  einige  Ozeanien  }u  liefen.  Etc  Bimbc®* 

res'  'KbeiniJdjeräBerfur  roarboerboten,  berSugenb-  tag  oerfie!  feitbem  Set  gerechten  allgemeinen  Ber* 
Imnb  aufgehoben,  unb  bas  SBartburgfeft  ber  Jenaer  adjtung,  unb  non  ihm  hoffte  man  nidjtä  mehr.  Eit 

®urfd>tnfd)flft  (18.  D!t.  1817)  mürbe  jum  änlaft  ge--  ®affc  oeä  Bolfe-S  ging  bomalb  aHetbing«  nodj  gonj 
nommen,  Karl  Jtuguft  non  ffieimat  311t  Säicbcr.  in  ben  Sorgen  bis  täglidjen  Seien*  auf,  in  btr 

einfübtimg  ber  Renfur  unb  jut  Befcbranfung  ber  ivilung  ber'RriegJrounben  bttnft  gtfteigerte  geroetb* fhibentifdjen  greifjeit  ju  nötigen.  Sie  Sefämpfung  Ittbe  utib  fommcrjieHe  Jbätigle«,  unb  ba«  91ationa(> 

beä  fogen.  ttDolutionären  Seifte*  in  feinen  unft^ul-  geiüb!  matzte  bei  tyt  wenig  jyortiebritte.  Sie  getoi- 
bigften  Segungen  war  auf  bent  Stadiencr  Rongreft  beten  Streife  aber,  bte  geiftigen  Jitbrer  Seutft^Ianb«, 
(1818)  ein  §auptgegenftanb  ber  Beratung  ber  richteten  ibre9(ufmerfiamtett  m>r  aflem  auibieUtriu* 

nrefeett.  Sic  JBtener  politifer,  roel*e  am' Iic6ftctt  in  gung  ber Ärcibeit  unb  nahmen  ü<b  einSorbilb  an  ben 
duropa  unb  in  S.  eine  Rirdjbof*rube  ^ergeficllt  fciit  franjöiifrfteti  liberalen,  Seren Beftrebungen unb  fjbeen 
ten,  um  ungeftört  ihrer  cptlureifcben  ®enuftfu<bt  namcntlid)  in  Sübbcutfcftlnnb  maftgebenb  mürben, 

frönen  ju  tönnen,  benugten  namcntiidi  Sie  ®rmor<  Sie  parifer  Jtulireoofution  oon  1830  gab  benn 

bung  Ropebues  butdb  einen  (Jenaer  Stubenten,  Ä.  2.  aiub  in  S.  ben  Stnlaft  tu  einer  liberalen  tntb  unita« 
Saiib  ( 1819),  baju,  uni  beutftbe  3Jtinifterfonferewten  rifeljen  Bewegung.  3"  Brmmftjroeig  mürbe  brr  §er= 

itadj  ÄaclSbab  (Buguft  1819)  ja  berufen,  meldie  jid)  jog  Marl,  ber  fein  2anb  bnnb  eine  tolle  SRiftregierung 
über  gemiffe  Beitblüfie  gegen  bie  Breffe,  bieBurfd)en  aufs  aitftcrflc  gereijt  batte,  oertrieben  unb  im  Otto» 

ftbaft,  bas  Surnmejen  unb  Oie  fjreitjeit  bet  Unioer>  ber  1832  une  neue,  fretfinnigere  Betfaffung  prcfla-- 
ftiäten  oereinigten.  Siefe  ÄarlSbaber  üefcgiüfte  miert.  Set  Surfürft  3&i($e(m  II.  oon  öeffen  mürbe 
mürben  oom  Bunbestag  in  einer  einjigen  Sibuitg  gejroungen,  feinett  Sobn  jum  SRitreaenten  anjuneb* 
(20.  Seot.  1819)  fämtlid)  befwtigt.  Sldprenb  alle  in  men  unbbie  feit  Hfjabren  nidji  oerfammelten 2anb* 
berBunbeäalteoeriprodjcnenSiiige,  organiftbeBun*  ftänbe  ju  berufen,  roetdie  9.  (Jan.  1831  eine  liberale 

beScintitbiungen,  ©ruiibgcfege,  Sitberung  ber  ffrei-  Serfaffung  tu  ftanbebraeftten.  SCuthinSacbfenwurbe 

|eit  ber  preffe  unb  be*  gmnbelb  unb  Bcrtebr*,  ianb--  bureb  Untuben  in  oerfebiebenen  Stabten  bie  tfin- 
ftanbifdie  Berfaitungen  u.  bg!.,  feit  1815  nidjt  im  fefjung  eines  freifinnigen  JHnifteriumS  unb  ber  Be; 
gerinaften  geförbert  rootben  waren,  matb  jtbi  fofort  ginn  non  Reformen  oeranlaftt.  Sn  fjannooer  enblitb 

eine  fijcfutioorbnung  für  bie  Ausführung  oon  Bmt  mürbe  ba*  ftänbiftb = ariflofratif tf)e  Srunbgcfeb  oon 
beäbejd)lüffen,  roelcbe  bie  Sicherung  ber  iiffentUiben  1819  burefj  ein  crfjt  lonftitutioneBeS  erfegt  (1k:;3). 
Sehnung  bcjroedten,  befd)loffen,  bte  Überrootbung  3m  babifdjen  unb  befTen-barmflabtifd>en  Sonbtag 
fämtlicber  Unioerfitäten  unb  eine  fttewte  .Renfur  ein*  würben  'Unträge  auf  Berufung  emer  beutfrbtn  31a= 
gefilbrt  unb  in  Blainj  eine  ̂ entralumtrjudjungS*  tionatceprfifentation  eingebradit.  Sie  realtionären 
tommijfion  gegen  bie  bemagogtftbcn  Umtriebe  etn*  Staatsmänner  gerieten  fdioit  in  bie  bödjfte  Unntbe, 
gefegt,  bie  eineäJlenge  meift  fr^utblofcr  junger  2eute  at«  smei  unltuge  BuJfdjreitungen,  meidjc  burtb  baS 

oerbafien  lieft  unb  fabrelang  in  Sefängniffen  berum«  Storbrängen  unreifer  repuMifaüifdjcr  unb  reuolutio» 

ftbleifte.  Sie  gemiffenbaften,  aber  rauften  preuftifd)en  närer  Clemente  lierbeigefülirt  mürben,  ba*  |iam* 

Bebörben  ucfjutiten  bei  ben  X-emagogemierftjtguin  batfter  Jeft  (27.  ‘Jini  1832)  unb  ba*  ganj  toftflofe 

gen  mit  gebäffigem  Ungefdiid.  SJlanner  wie  ätrntt,  Rranlfurter  '’UtcntatcinigerStubentengegeubert 
Meldet  unb  gaftn  muten  oer|afiet  unb  ibret  Sm*  Bunbestag(B.S(pril  1833),  ibnenbtn  Sormonb  gaben, 

ter  entfettt.  oon  DtiliM  wegen  mit  (djarfen  fiotijeimaftregeln 
Somit  notb  nidjt  jurrteben,  bewiritc  Bletternid),  gegen  ben  ätberolUmuS  einjufiftreiten.  SerBunbe«* 

ftet*  geiceulidi  »oupteuften  unterfiügt,  bieÄnuabine  tag  fafttc  -28.  lJnni  unb  5.  ,)uli  1832  mehrere  oon 
ber  SÖiener  Scijluftafte  <8.  (juti  1820),  meldie  ben  iUettcrnirf)  ittterte  Beftblüffe,  wonatb  bie  3tegierun> 
SeutftbenBunbju einem  oöl(erted)ttid)eH®crein  tut  gen  oerpflidjtet  würben,  nidjtb  ju  bnibett,  na*  ben 
irrlialtung  innerer  unb  äufcerer  Jiube  berabbrödte  Bcfdjlutien  oes  Sunbc*tag8  juwiberlaufe,  uttb  ber 

unb  OettBunbestag  ju  einem  bloftenpolijciorgan  ber  Bunb  fidb  fclbft  bas  9iedjt  oorbebiett,  gegen  reootu* 
beiben  beutjtben  Örofemädite,  ftinte:  c   tnen  Siuftlnnb  tionötc  Bewegungen  unatifgeforbert  mit  bewaffneter 
ftanb,  macfttc.  ©elbft  ba«  Serfpretften  [anbftanbtftber  $aub  einjufdireiten;  Steuern,  jur  Scdtttig  oon  Bim* 
Berfaff ungen  würbe  baftiit  bellariert,  bag  in  bent  beiloften  benimmt,  joUten  bie  äanbftänie  gar  nid)t 

Staatsoberhaupt  in 'einer  (£tgenfd)aft  alb  Stmoeinit  oerroeigern  bürfen.  SIBe  Bereinigungen  pblitifdfen 
bie  gefamte  Staatsgewalt  oeretnigt  bleiben  miiffcunb  S-baratterS  unb  afle  SoKSoerfammlungcn  würben 

basjelbe  nur  biujtdjtlidj  ber  Slubttbimg  beftimmter  oerboten  unb  bie  epiftierenben  liberalen  ffettungen 

fiepte  an  t   e   ®itwirtung  ber  Stäube  gebuuben  fei,  unterbriidt.  1833—34  würben  wteberSiinifterlonä 

iowt  baft  feiner  ber  gürfteit  burdj  b:e  Öerfaffung  an  feren  jen  in  fflien  abgeftalten,  bie  trog  beis  St'ibcr* 

bet  QrfiiBung  ieiuer  bmibcomdftigen  Pflidjtcn  bebin*  fprueb*  meftterer  mitte’lftaatlidjer  Scrtreter  bcfcblof* bert  werben  t ütfe.  Sie  jübbeutfrfjen  Staaten,  in  wel<  jen,  baft  ben  Stänbeoerfammlimgcn  baö  Steueroer* 
<ben  üd)  ein  lonftitutionelleS  2e6en  in  benfianbtagen  weiaerungSretbt  überhaupt  nidjt  juftefte,  bie  Renfur 

entmidelt  batte  unb  em  liberaler  (Seift  berrfdjte,  na*  auf ‘bie  Beröffentüdmng  ber  ftänbtftgen  Berbanblun* mcntlidj  Jliürttcmberg,  futbteit  ficb  ben  RartSbabcr  gen  au*gebebnt,  biejc  auf  bie  Beratung  innerer  Btt* 
SSefcblüffen  ju  entjieben  unb  eine  freifinnige  $al*  gelegenbeiten  befdiriinft,  bie  Unioerfitäten  einer  nerit 
tung  gegen  preffe,  Bereinämefen  unb  Unioerfitäten  ftrengent  RontroBe  unterworfen,  cnblidj  tut  iluö* 
ju  bemabren.  Sie  muftten  fid)  troar  bem  Sntd  ber  rottungbeJSemagogentum*  eine  neue  3entraluntfr= 
®äd)te  fügen,  redjtfertigten  aber  burd)  tf)r  ÜUiftretcn  fu(bung*lommifiion  in  Jfrantfurt  eingefegt  werben 

naditräglid)  tbte  un patriottfdje  Cppojition  auf  bem  foBte,  Sieber  würben  em  paar  §unbert  ältere  ($Jor= 
ffiiener  flongreft  gegen  eine  ftarfe  Rentralaetoatt  ban  unb  SSeibig),  befonbers  aber  junge  SRänner  in 
Senn  nun  fab  ja  bie  9iation,  wie  eine  feldic  nidftt  bie  Berbannung  getrieben  ober  burdf  Berurteilung  ju 

Mit  Bcgrilnbung  eine*  einbcitli<ben  Staatäwefetti,  langet  Äeftungegaft  unglüdlid)  gemadjt.  Seufjanb' 
fonbetn  nur  jur  Unterbrüdung  ber  jjreibeit  oerwen*  mertbgefeBen  wurbebaäiSanbern  inbieStbweij.itad) 
bet  würbe,  unb  mu&ie  frob  fein,  baft  bie  Staaten  nod)  graitlreitb  nnb Belgien  oerboten,  bamit  fte  nidjt  oom 
genug  Selbftänbigleit  gerettet  batten,  um  ber  Poltjet*  2iberalt*mu*  angeftedt  mürben.  3n  Baben  muffte 
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bie  freifinttige  h-'refegefefegebung  aufgehoben  roerben, 
unb  bie  Sorlämpfer  be«  Sibetali«ntu«,  Rottcd  unb 

iBefder,  mürben  ihrer  ̂ Irofeffuren  an  bet  greiburger 
Unioerfität  entfett.  Se t   fdjamtofe  RecfetSbruife,  mit 
roclcfeent  1837  König  Graft  2luguft  üoit»nntiooer  au« 

Gigennufe  bie  Serfaffung  »on  1833  umflieg  unb  an 
bereit  Steife  eine  neue,  >bcn  luafjrcn  Bebürfniffen  beb 
Üanbcä«  unb  bem  Vorteil  feiner  giuillifte  entfpre- 

chcnbc  »erfeiefe,  mürbe  oom  Sunbecstag  gcrabeju  ge- 
billig»,  inbem  er  foroofet  ben  Srotcft  ber  fteben  @öt- 
tinger  fjrofefforen,  roelcfee  bafür  au«  Hannouer  au«- 
getoiefen  mürben,  alb  Die  Sille  ber  bannöoerfefeen 

Kammer  um  feine  3nter»ention  gegen  bieRecbtsocr- 
lehung  ablofente. 

2(uchitiber2Bahruiigbcräu&eni3ntcreffenSeutfih: 
faube  [ciftctc  ber  SunbeStag  nicht«.  Sie  Seutfcfeen 
im  2lu«lanb  fanben  bbdjfteuö  ben  Schüfe,  ben  ihnen 
Cfterrcicfe  ober  fflreufeen  leihen  tonnte  unb  robnte. 
Sie  Ginrichtung  einer  Kriegsflotte  juin  Schüfe  bes 
beutfefeen  Hanbel«  unb  bieScfeftigungberKüfteii  bat 

ber  Sunbestag  nie  auch  nur  erroogen.  Sie  Serbeffe- 

tung  ber  KricgSocrt'affuitg  tarn  trog  raiebcrholter 
21 itträge  Breiigen«  nicht  ju  ftanbe;  biegrage nament- 
lieb  über  ben  Oberbefehl  mürbe  nicht  entfefeicben.  Ser 
Sluobau  ber  ©renjfeftungen  am  Rhein  oerjögerte  ficb 

oon  3«hr  ju  3«hr<  obroohl  bereit«  1829  »on  neuem 

bie  ©efahr  ciiicSfraiijöfififeen  Singriff«,  um  bicRhein- 
lanbe  S.  ju  entreißen,  gebrobt  hatte;  bie  Mittel  baju 

lagen  au«  ber  traiuofijcfion  MricgScntfifeäbigung  »on 
1815  bereit,  ber  Sunb  liefe  fte  aber  bem  .tiaucs  Siotf)- 

fcfeilb  gegcit2'Hroj.3infen.  Sen  gehäffigcn  Schmierig- 
feiten,  roelcfee  bie  felbftfüehtigcn  i'ollauber  ber  freien 
Gntroidelung  ber  Rfeemfcfeiffahrt  bereiteten,  roufete 
ber  Sunb  ebenfomenig  ein  Gilbe  ju  machen  roie  ben 

RfeeinjöOen.  '.Hie  Belgien  ficb  oon  ben  Jlieberlanben 
loörife  unb  auch  ben  beutfefeen  Staat  Üurentburg  be» 
anfprucfetc,  »erftanb  fich  ber  Sunb  ju  einer  Sciiung 
unb  nabm  ba«  ohne  bie  geftungen  Waafttidit  unb  Sem 

loo  ntilitärifcfe  ganj  rocrtlofe  Simburg  jur  Giitjcbä- 
bigung.  Sil«  bie  fcfeleStoig-holfteiniftfeen  Stäube  fiel) 
über  bie  Serlefeung  ihrer  Sriuilegien  burch  bie  bäui- 
fefee  Krone  bcfdjiucrten  unb  König  Ghriftian  VIII.  in 

feinem  offenen  Brief  (8.3uli  18-16)  bie  reefetmäfsige 
ftferonfolgcorbnung  in  ben  Herjogtümem  unb  ihre 
untrennbare  Bereinigung  bcbrol)te,  »eriuic«  ber  Sunb 
bie  Stänbe  17.  Sept.  auf  ihre  Sitte  um  Schub  auf 
bie  Grtlärung  beb  bänifefeen  König«,  ber  bie  Rcefete 
aller  ju  beachten  oerfprochen  habe.  Sen  Trieben,  ben 

S.  1815  —   48  geitofe,  baitfte  e«  alfo  nur  ber  nach- 
giebigen  Scferoäcfee  be«  Sunbc«tag«. 

Stiefet  einmal  auf  bem  ganj  neutralen  ©ebiet  bc« 
3olIroefen«  vermochte  bertclbe  ctma«  ju  leiften.  211« 

1817  nach  einer  Mißernte  einegrofjcScurung  cintrat, 
roelche  infolge  bc«  burefe  3omeferanlen  jiuifdpcn  ben 
einjelnen  Staaten,  ja  burch  SinnenjöIIe  jmifchen  Sro- 
»imen  gehemmten Serl ehr«  ju  einer furd)tbaren$un> 
gersnoi  anroueh«,  ging  Sreußcn  mit  ber  Stufhebung 
ber  SBaffct-  unb  SinnenjöHc  in  feinem  ©ebiet  ooran, 
protlamicrte  1818  ba«  Srinji»  ber  HanbelSfreifeeit 
unb  cröffnctc  1821  mit  ber  Konvention  übet  Be- 

freiung ber  Glbfcfeiffafert  bie  Reifee  oon  Serträgcn, 

roelche  1833  jur  Scgriiiibung  be«  Seutfcfeen  3oll- 
petciit«  führten;  oerielbe  umfafete  mit  2lu«)chlufe 

ÖfterrciifeS  faft  fämtliche  beutfehe  Staaten,  unb  feine 

fegenercicfeen  ffiirlungen  für  Jnbuftric  unb  Hanbel 
machten  fich  halb  bentctflicfe.  2118  1840  ber  geift- 
reiche,  fcferoungooHe  König  griebtiefe  SBilfeelm  IV. 
ben  preufeifchen  Sferon  beftieg,  fnilpftc  man  in  S. 
baran  noch  rocitere  Hoffnungen  auf  eine  freiheitliche 
Gntroidelung  in  benGinjelftaatcn  unb  auf  Grfüllung 

be«  allgemeinen  Söunfefee«  nach  nationaler  Ginfeeit. 

SJirflich  regte  Jriebrich  Silhelm  in  Sßien  eine  Sc 
form  ber  Sunbe«oerfafiung  roieberholt  an,  ba  bie 

'Kation  mit  Stecht  ermatte  unb  »erlange,  bafe  ihre  ge- 
meinfanten  3ntereffen,  ihre  unabrocisbarcn  Sebürf- 
niffe  »olle  Sefriebigung  fanben.  Gr  erliefe  eine  all 
gemeine  politifefee  Stmneftie,  roelche  bie  Cpfer  ber 

icemagogenoerfolgungen  befreite,  unb  milberte bie 
3en|ur.  2lber  fein  Räubern,  Sreufeen  eine  Scrfafeun; 

ju  (leben,  bie  enge  Sefchräntung  ber  Seefete  be«  Ser 
einigten  Sanbtag«,  ber  cnblicfe  1847  berufen  tourbe. 

feine  mit  Sorltebe  hmbgegebenen  mittelalterlich- 
ftänbifefeen  Slnficfeten  unb  feine  Hinneigung  jur  tuet 
liefeen  Crthoborie  ernüchterten  bie  Salion.  Sa«  Bei- 
terniefefefee  Spftem  fefeien  bauernb  begrünbet  ju  fein, 

unb  bennoefe  hatte  niemanb  ein  fefte«  Sertrauen  au’ 
feinen  Scftanb.  Ser  Sunbeätag  befriebigte  aufec: 
Cfterrcicfe  meber  fjürften  noefe  Soll,  obroofel  man  ihn 

niefet  ju  reformieren  roufete.  Unter  ben  Sfiberalcn 
nahmen  teil«  partifulariftifcfee,  teil«  republilanififee 

'Jlcfgungen  ju  unb  »crmchrten  bie  allgemeine  (Särung, 
meldje  juin  jroeitenmal  burefe  eine  Umroäljung  im 

meftlicfecn  'JJacfebarlaub,  burch  bieSarifer  gebruar- 
reoolution  1818,  jum  Sluebrucfe  lam. 

Xit  Sraiitfurtcr  «tationatnerfammtung  unk  bie  bmifAn 
Ginheicebeftrebiinncn. 

Unmittelbar  auf  bie  erfte  ätaeferiefet  »on  berSarifer 
Seuolution  fteUtc  27.  jjebr.  1848  Heinrich  d.  0agem 

in  ber  barmftäbtifefeen  Kammer  ben  2tntrag  auf  Gt- 

riefetung  einer  beutfehen  3<ntralgeroalt  mit  Soll»' 
repräfciitation,  unb  bereit«  5.  SDtärj  fafetc  eine  ju 

Hcibelberg  au«  eignem  Slntricb  jufammengetretene 

Serfaminlung  oon  51  angefefecnen  beutfefeen  Slön- 
nern,  meift  Mitgliebem  beutfefeer  Äammeni,  ben  Se- 

fefelufe,  bie  beutfefeen  Regierungen  auf  ba«  bringenbfee 

aiijugchen,  fo  halb  roie  möglich  eine  Vertretung  Oer 
beutfefeen  Ration  in«  Sehen  ju  rufen.  Zugleich  »urSe 
eine  Sicbenerfonimiffion  beauftragt,  Sorfefeläg«  über 

eine  angemeffene  Sollsoertretung  oorjubereiten  unt 
bie  ©runblagen  für  eine  neue  beütfefee  Serfaffung  ju 
beraten,  unb  12. 2Rärj  forberte  biefe  bie  frühem  ober 

gegenmärtigen  beutfefeen  £anbtag«mitglieber  auf,  30. 
Sliärj  fiefe  ju  einer  Sorberatung  in  fyranffurt  a.  ffi 

ju  »erfammcln.  Ser  Suubeötag  trat  bem  niefet  ent- 

gegen, bcfcfelofe  »ielmefer  felbft  10.  füiärj,  eine  Ke- 
oifion  ber  Sunbe«oerfaffung  unter  3ujiehung  »on 

17  Vertrauensmännern,  roelefee  bic  bcbeutenMter. 

Staaten  beputieren  folltcn,  »orjunehmen.  Sie  Ke- 

?ieru ngen  hatten  mit  einemmal  alle«  SelbfibeouS
t- ein  unb  allen  Mut  ocrloren  unb  roiefeen  faft  überan 

ofene  SBiberftaub  ben  ftürmifefeen  Äorberungen  ttt 

Solle«.  Römer,  ein  Mitglicb  ber  Siebenerlommif' 

fion,  mürbe  in  ba«  mürttembergifefee ,   ©agern  t» 
ba«  heffifcfee,  Stüoc  in  ba«  feaimöoerfcfec  Miniftem» 

berufen.  3n  lUicn  rourbe  Sietternid)  burefe  einen 

SollSaufftanb  geftürjt  unb  »ertrieben.  König  Sub- 

roig  »on  Sapern,  beffen  Stellung  burefe  ben  Sola 

Montej-Slanbal  erfcfeüttert  mar,  banlte  20.  SRärj  ju 

gunften  feine«  Sofen«  Marimiliaii  II.  ab,  ber  io- 
fort  ein  liberale«,  ben  SoltSroünfcfeen  geneigte«  »o nifterium  berief.  ... 

2lucfe  in  Serliit  hatte  fufe  griebriefe  ©ifhelm  *'• 

burefe  bie  ftürmifefeen  2Beltereigniffe  unb  hie  ve»« 

bemonftrationen  beftimmen  laffen,  ben  Bereinigten 

Sanbtag  fofort  jufammenjuberufen  unb  in  bem 

fefereiben  auefe  bie  Grricfetung  eine«  beutfefeen  oun- 
besftaat«  mit  Slationalrepräfentation,  gemeinfam« 

HcereSoerfafjung,  beutfefeer  glotte,  Sunbeigertjfe1- 

grcijügiglcit,  Srefefreifecit  u.  a.  al®  Programm  fei- 

ner Regierung  aufjuftellen.  2lber  ber  Stranenau  - 
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ftanb  18.  OTötj,  bei  in  geroiffec  Vejiegung  fiegrcid; 
blieb,  bie  idiroantenbe  Haltung  bei  .Honigs  unb  bie 

Gcgtoäige  ber  preugifegen  Vebörben  raubten  ber  Sie- 

gierung  HreugenS  gerobe  in  bem  Stugenblid  bie  not’ 
ioenbige  'Autorität  unb  firaft,  mo  fie  an  bie  Spige 
ber  beutfegen  Veroegung  t|ätte  treten  ntüffen.  Erft 
jegt  erteilte  borflömg  feine3uftimmung  ju  berVeru« 
fung  einer  preugifegen  Sationaloerfammlung,  reelle 

bem  Staat  eine  liberale  Verfaffung  geben  [oUte.  IBie- 
felbe  trat  22.  2Jtai  gufammen,  beriet  baS  ganje  Safjr 
liinburtb,  ftürjte  ein  Hlinifterium  nach  bem  anbern 

unb  untergrub  baS  Slnfegen  ber  Regierung  im  eig« 
neu  fiattbc  bureg  Ginmifegung  in  bie  Vcrroaltung. 

3ugtei(g  fteigerte  fie  ben  §ag  bei  flönigi  gegen  ben 
BiberaltSmuS  burdj  anmafienbe  «Eingriffe  in  feine 
Scdjte  unb  maegte  ihn  auch  ber  beutfegen  Veroegung 
abgeneigt,  furj  lähmte  $reufteni  Vltion  nach  äugen 
fo,  bag  man  in  granffurt  fiel»  batb  jeber  Südficht  auf 
ben  im  Orunbe  boeg  unerfegütterten  unb  im  Vefig 
loirflich  bebeutenber  SRaigtmittel  befinblicgen  Staat 
iibergoben  glaubte. 

3lm  30.  Hlärj  mar  nämlich  in  granffurt  bai  Vor* 
p   a   r I   a me n   t   unter HlittermaierS  Vorfig  jufammenge* 
treten,  GS  beftanbau8über5009Ritgliebcrn,barunter 
141  Hreugen,  81  Darmftäbter,  75Vabenfer,  aber  nur 

2   ßfterreiiger.  Statt  fith  auf  bai  Sotioenbiafte  ju 
befegränfen,  ba  ei  eine  rmrf(id)  berechtigte  VolfSocr« 
tretung  bod)  niegt  mar,  unb  mit  ben  Segierungen  bie 

('Irunblagen  ber  Seicgioerfaffung  unb  bie  Berufung 
ber  Sationaloerfammlung  ju  oereinbaren,  fagte  ei 
eine  Slnjagl  fegmer  ausführbarer  Sefolntionen ,   roie 
Stufnagme  ScglcimigS  in  ben  Deutfigen  Bunb,  Süg« 

nung  bei  an  Holen  begangenen  Unrechts,  ̂ rollama« 
tionberVolfSfouoeränität  u.bgl.,  unblieg  fidimitben 
Sepublifanern  öerfer  unbStruoe  auf  eine  heftige  De« 

batte  über  bie  Vorjüge  ber  Sepublif  ein  ;als  biefe  ftdj  ge« 
figlagenfagen.fucgtcnfieburcgcincgeroaltfameSegilb« 

ergebung  im  babifegen  Oberlanb  igr  3iel  ju  erreichen, 
bie  aber20.3lpril  bet  Äanbenifofort  unterbrüdt  mürbe. 

Scgtiegticg  übertrug  bai  Vorparlament  mit  3uftim* 

inung  ber  Segierungen  feine  Stufgabe  einem  günf« 
jigerauifegug,  beram  7.  Sprit  mit  ber  Vorbereitung 
ber  SJaglen  für  bie  Sationalperfammtung  begann; 
in  allen  Säubern  bei  biigerigen  beutfegen  BunbeS« 
gebietS,  augerbem  in  ber  Hrooinj  Hreugen  foßten 

bureg  aßgemeiue  SBaglen  bie  Deputierten  (je  einer 
auf  60,000  Seelen)  geroäbtt  roerben.  SBägrenb  eine 
jcommiffion  ber  17  Vertrauenintänner  einen  Ver> 
faffungientrourf  auiarbeitele,  ber  ein  crbticgeS,  um 
perantroortlicgeS  Seicgiobergaupt ,   perantroortlicge 

SKinifter  unb  Einheit  in  Siegt’  unb  SeegtBoerfaffung, 
Diplomatie  unb  Vermattung  oertangte,  fanben  bie 
SBaglen  ftatt,  pon  benen  einige  flaioifegt  Vejirte 
DfterreiegSfieg  auSfegloffen. 

Die  Crdffnung  ber  erflen  beutfegen  Sationatoer« 
fammIung,bie58<>illitglicber)üblte,erfolgtel8.ä)lai 
in  ber  HaulSlirege  jugranfuirt  a.  SH.  $   eint  i   cg  o.  ©   a« 

gern  mürbe  jum  Hräfibenten,  Soiron  jum  Viieprä« 
fibenten  gewählt.  Cio  mar  eine  Seihe  ber  treffliegften 
SHänner  gier  pereinigt,  barunterbiebcbeutcnbften@e* 
lehrten  (an  100)  DeutfcgtanbS.  Slbcr  bie  mangelnbe 

politifcge  Schulung  maegte  fieg  in  einer  aßju  ibealifti- 
fegen  ©eriugfigäguitg  ber  praltifcgenVergättniffe  unb 
ber  ftaatlicgcn  galtoren,  mit  benen  man  ju  reegnen 
batte,  aeltenb.  Die  augenblidliege  Scgmäcge  unb  Um 

tgätigteit  ber  Slcgicrungen  perleitete  bie  Verfamm« 
tung,  fieg,  alb  lebigticg  aus  bem  VoltSmißen  gernor. 

gegangen,  für  jouoerän  ju  gatten  unb  jebe  SKit« 
ioirfung  berSegierungen  bei  ber  Schaffung  berneuen 
SeiegSoerfaffung  auSjufcgliegen;  übrigens  tonnte  fie 

granffurter  Sationalperfammtung).  889 

fieg  fetbft  niegt  einmal  über  einen  VerfaffungSent« 

rourf  als  ®runblage  einigen.  Ein  3entral«  unb  Ver< 
mittetungSorgan  für  bie  Verftänbigung  mit  ben  Se- 
gicrungen  mürbe  niegt  gefegaffen,  oiclincgr  27.  SHai 

auf  Antrag  SBemgerS  ber  fouoeräne  Stanbpunft  ber 
Sationalnerfammlung  bohin  präjiftert,  bag  ben  Be« 
ftimmungen  ber  fünftigen  beutfegen  Verfaffung  prin< 

jipieß  ber  Vorrang  oor  roiberfpreegenben  Beftimmun* 
gen  einjetner  BanocSoerfaffungen  gebügre.  Sur  bie 
äugerfte  Seegte,  bie  Äonfernatioen  (Hartei  Stilani) 
unter  ber  Rührung  pon  Saboroig  unb  Vinde,  per 

langte  bie  Vereinbarung  ber  Verfaffung  mit  ben  Ein» 

jclregienmgcn  unb  bie  Vefegräntung  ber  Verfamm- 
lung  auf  biefe  eine  Aufgabe.  DaSrecgte3entrum(Äa* 

finopartei,  Baffermann,  SHatgp,  Bederatg,  Dagt- 
mann,  §edfcger,  Sintfon,  SBelder,  Signierung  u.  a.) 
moßte  jmarSüdfiegten  auf  bie  Staaten  negmen,  giett 

aber  prinzipiell  an  ber  Souoeränität  ber  Verfamm« 

tung  feft,  notg  megr  baS  liiife  Zentrum  (SBürttem« 
berget  öof)  unb  bie  gemägtgte  Sinfc.  Die  Sinfe 
enblieg  (Deutfeger  6of)  forberte  Sollsfouoeräni 
tät  mit  aßgemeinem  üüaglrcegt,  auSfcgliegliege  Uber« 

taffung  ber  gcfeggebcnbeii  @emalt  an  bie  Volfsoer* 

tretung,  eine'  oerantroortliege,  auf  beftimmte  3eit  ge< mäfilte  VoßjiegungSbcgärbe  unb  Verecgtigung  jebeS 

SinjelftaatS,  fug  naeg  eigner  SBabl  als  bemotratifeger 
greiftaat  ober  als  bemotratifege  Slonaregie  ju  fonfti« 
tuieren;  fie  neigte  atfo  entfegieben  jur  Sepublif  gin, 
beren  reooiutionärfte  Hrinjipien  bie  äugerfte  Binte 

ganj  offen  befannte. 
3tlS  fieg  baS  VebürfniS  naeg  einer  prooiforifegen 

Epefutioe,  einer  3entratgemalt,  bennoeg  gerauSfteßte, 

maglte  man  niegt,  mie  Dahlmann  oorfdiiug,  gemein« 
fam  mit  ben  Segierungen  brei  Vertrauensmänner, 
fonbem  auf  Vetrieb  beS  CfterrciegerS  Signierung 

29.  3uni  einen  S   e   i   eg  S   p   e   r   ro  e   f   e   r   in  ber  Herfon  beS 
perfonlicg  fegr  populären  Erjger.iogS  Johann  pon 
Öfterrei^-  Dbmogl  fieg  Hreugcn  bureg  biefe  SBahl 

niegt,  oerlegt  jeigte,  mar  fie  böig  um  fo  unttuger, 
als  ßfterreieg  bamalS  bureg  innere  SBirren  fo  in  »m 

fprueg  genommen  mar,  bag  eS  bem  SciegSoerroefer 
unb  bem  Harlament  gar  feinen  Slaegtrüdhalt  gätte 
gemägrcii  tiinnen,  felbft  rornn  eS  gemellt  gätte.  Suf 

Cftcrreieg,  baS  ognmäegtig  mar,  nagm  bie  granf« 
furter  Verfammlung  ju  oicl  Siidfiegt,  auf  Hreugen, 
beffen  man  niegt  entbegren  fonntc,  gar  feine.  Erj« 
genog  3ogann  traf  11.  3uti  in  graiilfurt  ein,  töfle 
12.  3uli  gemäg  Harlamentsbcfcglug  ben  VunbeStag 
auf  unb  bilbeteein  S   eiegS  mini  ft  eri  um,  baS  unter 

bem  Vorfig  beS  gürften  oon  Beiningen  aus  Segmer« 

ling  für  gmtereS  unb  SugereS,  bem  preugifegtn  ®e- 
nerat  o.  Heuder  für  ÄriegSroefen,  bem  £>amburger 
Slbpofaten  ̂ ceffeger  für  bfe  3uftil.  Vederatg  für  bie 

ginanjen  unb  Dudmig  auS  Vremcn  für  fiaubel  be« 
ftanb.  Der  preugifege  Sntrag,  neben  biefer  3entral> 
gemalt  bie  Vcpoflmäcgtigten  ber  einjelnen  Staaten 

ju  einem  Sat  ju  nereinigen,  ber  bie  organifege  Ver« 
binbung  ber  SeiegSregicrung  mit  benen  ber  Staaten 

gerfteße,  mürbe  abgelegnt.  Dagegen  erlieg  baS  ScicgS« 
minifterium  birefte  Vefegle  an  bie  tegtem,  mie  j.  V. 

ben  ber  aßgemeinen  öulbigung  für  ben  SeidiSoer« 
roefer  bureg  bie  SanbeStruppen,  ber  in  ßfterreieg  ganj 
unbeachtet  blieb,  in  Hreugcn  aber  einen  Armeebefehl 

beS  SöniaS  nom  21.  juli  jur  golge  gatte,  in  roelegem 

berfclbe  feine  3uftinimung  jur  SBagl  beS  SeidiSoer« 
rocjcrS  auSfpraeg.  SBeitere  Jfonftifte  in  biefer  grage 

mürben  übrigens  nermieben,  inbem  fugbieSationat« 
nerfammtung  nun  enbliegber  Veratungber  Verfaffung 

unb  jroar  junäegft  beS  pon  Daglmann,  S.  o.  SHogl 

unb3WüglfetbauSgearbeitetenEntrourfSber«®runb« 
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rechte  be«  beutfdjeti  Solle®  juroenbete.  Sie ! 
Sebatten  über  biejc  theoretifchenSoragraphen  roaren 

eingehenb,  teilroeife  gebiegen  unb  mitunter  heftig,  jo» 
gen  fich  aber  enblo«  bin  unb  mürben  burch  eine  roichtige 
präge  ber  aueroärtigen  Bolitit  unterbrochen. 

Sab  "Parlament  unb  bie  ̂entralgeroalt  Ratten  bcn 
Beritt  ch  gemacht,  S.  bem  ülubianb  gegenüber  alb  ei» 
nen  einheitlichen  Staat  ju  repreijentieren.  über  ihre 
Bepollmäditigten  hatten  an bcn^öfenberSroßmächte 
ebenforoenig  eine  förmliche  Jlncrlennung  erlangen 

lönnen  roiebieneue  fettroarj -rot  »golbene  Stieg«  ■   unb 

,'danbclöflagge.  Sen  noch  beanfpruchtenfie.auchinber 
äußern  fßolctif  bie  hö<bße  Onftanj  für  bie  beutfdjcn 
Staaten  ju  bilben.  SU«  bie  Crhebung  Sd)Ie«rotg* 
Sjolftein«  gegen  lanemart  im  Märj  1848  roegen 
ungenügenber  Streitlräfte  ju  fcheitem  brohte,  hatte 
ber  BunbeStag  Brtußen  bamit  beauftragt,  bie  Unaf» 

hängigleit  ber  »etjogtümer  gu  Schüßen,  unb  ffrieb- 
rieh  iililhelm  mar  auch  bcreitroiUig  barauf  einge» 
gangen.  3m  Serein  mit  ben  Seöleetoig-solitcmcrn 
ichlugen  bie  Bteufjen  unter  Slrangel  28.  Jlpril  bie 
Sä  neu  bei  SdtleSroig  unb  rudten  im  Mai  in  jütlanb 
ein.  Sie  Rationaloerfammlung  fafete  2.  fluni  bie 

Refciution,  bah  enctgifche  Maßregeln  getroffen  roer» 
ben  mühten,  um  ben  -Krieg  tu  (rnbe  ju  führen  unb 
beim  jvricbcnsfchiuß  bie  Rechte  ber  ®er  jogtümer  unb 
bie  Chre  Scutfdßanb«  ju  roahren.  Jim  1.  JUtg.  6e= 
fahl  ber  ReiehSocrtoefer  ben  Marfcfi  eine«  betracht» 
liehen  jübbeutjeben  $eet«  nach  bem  Kriegöfcbauplaß. 

Sie  energifche  Jnteroention  (rnglanbSunb  Rußlanb« 
ju  gunftenSäncmarl«  jeboch.  btejäbmungbebpreu» 
gijehen  »anbei*  burcb  bie  bäniiehe  Blodabe,  gegen 

raelebc  S.  ohne  Kriegsflotte  roehrlo«  mar,  unb  bie 
geheime  Hbneigung  fjriebrich  SJilbcImS  gegen  bie 

•Schiebung  »   .fboltteincr,  roclchc  er  für  Rebellen  gegen 
ihren  rechtmäßigen  König  hielt,  bemogen  bie  preit» 
fcifebe  Regierung,  26.  Jltig.,  ohne  bie  (Genehmigung 
ber  Reidjäregierung  oorjubehalten,  ben  Sänften» 
ftillftanb  oon  Malmö  mit  Sänemarf  auf  fieben 
SWonateabjufchliehen,  berallc8efchlüffcberprooifori= 

fcheit Regierung  oonSchleSroig»§olftem  für  ungültig 
erllärte  unb  eine  halb  oonSänemarl,  halb  oon  Breu» 

gen  ernannte  gemeinfchaftliche  Regierung  einfegte. 

Sie  ’Jiachricht  hieroonrief  in  granffurt  allgemeine 
Gntrüftung  heroor.  Ser  Slntrag  ber  Rechten,  in 
anbetracht  ber  3mang*lage  Sreußen«  ben  äBaifen» 
ftillftanb  bennod)  ju  genehmigen,  tourbe  bei  ber  er» 
ften  Serhatiblung  ber  jdilc«roig  =   bolftcinijchen  31  tu 
gelegenhcit  5.  Sept.  abgelcßnt.  211*  aber  nun  ba« 
Rei<h«mimfteriutn  jurüdtrat  unb  ein  neue«  ju  bil» 
ben  nicht  gelang,  genehmigte  bie  Majorität  ber  Ser» 
fammlung  bei  einer  weiten  SerßanMung  16.  Sept. 

ben  Vertrag  oorbehaltlich  einiger  Siobififationen. 

3njroifc£en  hatte  bie  äußerfte  ilinfe  bie  SolfSmaf» 
fett,  bie  tn  Jranffurt  jufammengeftrömtmaren,  bureh 
agitatoriiehe  Sieben  gegen  bie  Serfammiung  aufge» 
reijt.  (Sine  große  SSoItsncrfammlung  auf  ber  SRngft» 
toefbe  17.  Sept.  erllärte  bie  258  Slbgeorbneten,  roelche 

für  ben  i< ertrag  aeftimmt  hatten,  für  Serräterbe« 

Solle«,  ber  beutfetjen  preiheit  unb  Göre.  2lm  18. 
Sept.  mar  bie  Rationaloerfammlung  felbft  crnftlich 
bebroht;  ein  allgemeiner  Jlufftanb  mar  orgaitificrt 
unb  Sarrifaben  erbaut.  ÖftctreicßiftheS  uttb  preu» 
Büche«  Militär  j <hügte  bie  Saulolirche,  nahm  bie 
Sarrilaben  unb  trieb  ba«  Soll  au«einanber;  bagegen 
fielen  »ntei  älbgeorbnete,  (General  p.  JtuerSroalb  unb 
pürft  hichnorosli,  ber  Soli*rout  jum  Opfer.  Sie  Sic» 
publilaner  nerfuchten  nun  an  anbern  DrtcnGrhebun» 
gen  be«  Solle«  tu  peranlaffett.  Struoe  machte  einen 

Sinfall  pon  Safcl  in  ba«  Sabijche  unb  protlamierte 

1   bie  Sicpublil,  inbe«  mürbe  er  rafch  nertrie6en,  unb 
auch  fonft  blieben  bie  Seroegungen  erfolgte*. 

Sie  Majorität  ber  Serfammiung  ertannte  jeboch 
nun,  bafi  fie  mit  ben  Regierungen  engere  ffüglung 
fuchett  unb  bie  Beratung  bcrScrraffung  rafch  5“  ©nbe 

führen  muffe,  um  ben  rabitalen  äßühiereien  nitf>t  io 
oiel  Spielraum  ju  gönnen.  Jim  2ü.  Olt.  mürbe  b;e 
Beratung  bet  ©runbredtte  oorläufig  abgebrochen  unb 
mit  ber  Beratung  über  benSerfaffungSentrourf 

begonnen,  roelcgen  ber  SerfaßungSauäf d)  uß  8.  Olt. 
norgelegt  hatte.  Serfclbe  tourbe  tn  ben  äauptpunf» 

ten  angenommen:  bie  Seichsgeraalt  erhielt  bie  aui- 
fchließltche  Sertretung  Seutfdtlanb«  nach  außen,  bie 

Seriügung  über  bie  gante  »ceresmacht  unb  ba«  Sieche 
ber  ©efeßgebung  auf  allen  ©ebieten  ber  materiellen 
Gntroidetung,  be«  fjanbcl«  unb  Serlehr«.  ©ine  be» 

fonbere  iragioeitc  hatte  bie  Seftimtnung  be«  ©nt» 
rourf«,  baß  lebet  beutfdje  Staat,  ber  mit  nichtbeut« 
(eben  jerritorien  perbunbett  fei,  bieietben  nur  in 

erfonaiuttion  befigett  bürfe.  Siefetbe  mar  gegen 

fterreich  gerichtet,  beffen  Regierung  nach  ben  Stegen 
SlabcßtpS  in  Italien  unb  nah  ber  Einnahme  äöien* 
burd)  ffiinbifthgräß  (31.  Ort.)  bie  babSburgifthen 
Sanbc  bu«h  eine  @efamtftdat«oerfaffung  enger  ju 

uereinigen  ftrebte  unb  ihreGäeringfdjäßungberprant» 
furter  Berfammlttng  unb  ihre  Jlbfitht,  fith  nicht  burd) 
beten  Serfaffung  binben  ju  laßen,  in  fchrofffter  lüeije 
baburch  lunbgab,  baß  fie  jroei  älbgeorbnete  berfclben, 
bie  in  Säten  hatten  prieben  ftiften  füllen,  perbaften 

unb  ben  einen,  Robert  Blum,  ben  gefeierten  pübrer 
ber  Sinlen,  9.  Roo.  erj (hießen  ließ.  Ser  öfterreccbitche 

Minifterpräfibeni  erhob  jogar  27.  Sioo.  in  feinem  Re» 
gierungöprogramm  ben  Jlnipruch,  baß  bie  Stellung 

Dflerreich«  ju  S.  erft  bann  geregelt  roerbe,  roenn  er» 
ftere«  ;u  neuen,  feften  ponnen  gelaugt  fei,  bi«  bahin 
aber  C   fterreich  feilten  Bunbeepflichteit  treulich  nach» 
fommen,  alfo  nicht  au«fcheiben  roerbe;  er  perlangte 

alfo  unbebingte  Untcrovbnung  ber  beutfe^en  unter 
bie  öfterrci<ht)d)cn  ^niereßen.  Ser  ©egeniaß  öfter» 

reich«  }u  bcn  fielen  ber  Rationaloerfammlung  tpar 
bamit  fo  beutlich  auägcfprochcn,  baß  Sihmerling  17. 

Sej.  ba«  Bräftbium  be*  Reicfcsminifterium«  nieber» 
legte.  Sabfelbe  übernahm  Heinrich  n.  ©agern,  an 

beffett  Stelle  al«  2'rdßbent  ber  Siationalperiamm» 
iung  ber  bisherige  Sijepräfibent,  Simfon,  trat. 

Mit  entfdjiebener  Oßenljeit  trat  ©agern  18.  Sej. 

mit  feinem  Brogramm  (ber  fügen,  fleinbeutfcfien 
Bartei)  oor  bie  Serfammiung,  ba«  bie  Jrennung 
Cfterreich«  non  S.  unb  bie  Regelung  ber  Berhaitniße 

beiber  ju  cinanber  burch  eine  ju  pereinbarenbe  Bun» 
besaite  ai«  ben  eittjigen  Sieg  jur  Rettung  be«  Sun» 

beöftaat«  bejeidmete'.  hiermit  erleichterte  er  jebod) Öfterreich  unb  feinen  Snbängem  ihreStellung,  iubem 
ße,  anftatt felbft Botjdjläge  ju  einer  bunbcäftaatlicpcri 
Scrfaßung  mit  ©efamtößerreich  machen  ju  müffett, 

bie  fich  fofort  al«  unmöglich  erroiefen  hätten,  nun  mit 
einer  negatioen  Ktitit  unb  Oppoßtion  ftch  begnügen 

burf ten,  roobei  fich  ihnen  Uitramontane  unb  Rabiiale 

bereitiuiUigJt  attfchloßen.  Sie  öfterreichifche  Regie» 
rung  proteftierte  28.Sej.  formell  gegen  ba«  ©agern» 
(die  Brogramm  unb  erllärte,  baß  bie  beutfthe  Ser» 
faßungofrage  nur  gelöft  raerben  tönne  auf  bem  Sieg 
ber  Serftänbigung  mit  ben  beutfehen  Regierungen, 
unter  roclchenbielaiferliche  ben  erften  Blaß  einnehme. 

Saju  fam,  baß  bie  liberalen  Anhänger  Breußen* 

burch  ben  Bruch  ber  preußifchen  Regierung  mit  ber 
bortigen  Rationalocriamtnlung,  bie  Berufung  bco 
lonferoatinen  Minifterium«  Branbettburg  unb  bie 
Cltrotjierung  einer  Serfaffung  (6.  Sej.)  litißtrouifch 
gemacht  roorben  maren.  Satter  mürbe  ©agern  bie 
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3seulfdjtanb  ((Sejdjidjtc  1849.  Streitern  ber  (Smljcitäbeftrebungen). 

«erlangte  ßrmädiiigung  ju  Unter fianbtungen  mit  Stanb  unb  (Slauben,  jvreibeit  bet  SBtffeitfdjaft  unb 

DfietTtich  naih  heftiger  Eebaite(ll.—13.3an.  1849)  ihrer  Sehre,  Unentaelttiebteit  be®  SolfSunterricht*, 
nur  mit  261  gegen 224 Stimmen  erteilt,  unb  öOfefter»  faft  imbefdjräntteSpeteino»  unbBetfammlungsrecüt, 
reicher  protegierten  non  vornherein  gegen  jeben  8e»  Ähfchaffung  berSlbelöunb  allerütei:  ©runbfäbe,  bie 
tdjlup, berbtutXuSfdjhtpCfterreiibSijefbeifübre.  Der  teilroeije  bös  polttifdj  noch  unreife  Soll  felbft  nic^t 

Slntrag,  bafs  bie  SBitrbe  beSKeidlSoberhauptes  einem  butrtigetüSjrt  hätte  iclicn  mögen,  oiel  weniger  bie  Sie- 
ber rogiercnbcn  beutfdjen  dürften  übertragen  merbe,  gierungen.  tStleidjrooht  mar  bie  SieichSoerfaifung 

toarb  19.  Jan.  mit  258  gegen  211  Stimmen  anqe»  leben*»  unb  oerbeffertmgäfahig,  unb  cs  lam  nur  bar- 

nommen, bie  (Srölitbfeit  bec  Slürbe  aber  oerroorfen  auf  an,  ob  bet  gürft,  bem  bie  Kation  bie  SieühSge- 

unb  nur  ber  Xitel  »fiaifetoon  E.»  mit  2U  gegen  roait  anuertraut’e,  cntfdjloffen  mar,  fie  ju  »enoirfi 205  Stimmen  jugeftanben  (25.  3an.i.  hiermit  mar  li$en.  Siodj  ftpien  ber  GinheitSbrang  mödjiig  genug, 

30.  §a«.  1849  bie  erfte  ifefüng  bei  SerfaffungSent.  um  ben  ®iberftai«b,  ber  ftth  gegen  ba*  neue  Sieiib 
rourt* beenbet.  öfterreidj  proieftiettebagegenäifjebr.  regte,  im  Bereist  mit  Breupen»  Äraft  nieberjuraerfen. 

unb  oerantapte  bie  Ptlbung  eine*  »gropbeutjeben  Siber  griebrtcb  BSilbelm  oetmocfjte  biejen  (int« 
Hlub*«,  jehnitt  aber  felbft  jebe  Serftänbigung  mit  ber  fefjluB  nicht  su  faffen.  fjmar  erlangte  er  rooht,  bap 
beuifdjen  .gentralgemalt  ab,  inbem  e*  7.  SKärj  eine  EeutjetjlanbS  SRadit  unb  liiiihcit  nur  in  ber  Kühlung 
öfierreidjifdje  perfajfung  ottropierte,  welche  ganj  ju  fiubcn  roar,  rt)rld}e  bie  HBebrheit  be*  granffurtev 

Ofterreich  mit  Ungarn  unb  2ombarbo»Scnctien  für  Parlaments,  SJiänner,  beren  Piapiguttg,  Befontien» 
eine  unteilbare  fonftitutionefle  Sionarchte  ertlärt«;  h«tt  unb  öopalttäi  er  attcrlennen  mupte,  in  ben  leg» 
c*  mar  für  Öfierreüh  fortan  int  neuen  beutfehen  Sun»  ten  entfefjeibenben  Sefiblüffen  cingefchlageu  patte. 
beSftaat  fein  plap,  roenn  eS  fi<h  nidjt  jum  unbebing«  Uber  feinen  romantijdjen  Sorurteüen  roiberftrebte  eS, 

ten  Serridjer  besfclbcn  auffebtoingen  tonnte.  (Nun  bie  Äaifertrone  au*  ber  j>anb  ber  Keuotution  -,  toie 
beantragte  felbft  ein  bisheriger  Segnet  ber  erblaifer»  er  bie  ®emegung  oon  1818  nannte,  ju  empfangen, 
iiepen  Partei,  Siel  der,  12,  SJfär.i,  bfe  Berfofjung,  mir  Sr  erflärte  baljer  ber  Haifcrbeputation  in  feierlicher 

jie  ootiiege,  fofort  ebne  jmeite  tinb  britte  fiefung  enb»  Slubienn  im  töniglidjen  Srfjlop  ju  'Berlin  3.  Slpril 
gültig  attjtmebmen,  etroanige  Serbefferungen  einem  1849,  bafi bie  lilalil  ifim  ein älnredjt  gebe,  beiie»  85ert  er 

netdjuen  '(Reichstag  »oräubeftaiien  unb  tote  erbliche  ju  ftbaben  roiffe,  bau  er  ftc  aber  opne  baS  freie  Sin-- 
Jiaifenrürbe  bem  König  dou  preupen  ju  übertragen,  oerftänbnis  ber  ftürften  unb  freien  Stäote  Eeutjdj» 

Eurd)  bie  oereinten  Sinfirengungen  ber  Segnet' ber  lanb*  nidjt  annehmen  fönnc.  Sitte  Sole  Bes  prtufti» Mlcinbcutidjen  roarb  21.  Siärt  bie  Stbleljmmg  bitieS  ftben  iliiniftertume  uom  4.  Slprtl  beftdtigte  bie  Stb- 
JintragS  mit  283  geaett  252  Stimmen  erreicht.  Eie  fiebt  beS  JiönigS,  bie  beutfdje  Serfaffung  auf  bem 

Beratung  über  bie  Perfaffung  ging  alfo  ihren  reget»  äüeg  ber  Seretnbarung  tu  ftanbt  ju  bringen,  unb  lub 
mäpigen  ®ang  roei:o.  SRit  Uupcrfter  Sraftanjpgn»  btebeutidjert  Segterungen  ein,  ju  btefem  .iteetf  Se» 
nung  fepte  bie  Sinbettspartct,  267  gegen  263  ©tim»  noümadjtigte  natb  Jrantfurt  ju  fenben.  Ete  Satio» 
men,  27.  äliärj  bie  Srblitbfeti  ber  liäiienoürbe  burd;.  ttaioerfammlung  ernaitnte  1 1.  Slpril  ibrerfeitä  hier}« 
äm  28.  SSfet  tanb  bieUatfenuab!  ftatt:  non  638  Sin»  einen  Ereipigerousftbup.  Sotb  roet  bie  Sadje  nidjt 
tpe>enben  roäblten  2w)  bett  Honig  pon  Prtupen  (248  hoffnungslos.  Öftnrciib  batte  jroar  feine  äbgeorb» 
enthielten  ittb  bet  Sibflitnmung).  Unter  Otodcnge»  ttetett  jurüdgerufen  unb  bamit  tunbgetlian,  baft  eS 
läute  unb  Äanottenbonner  mürbe  bie  fflapl  ̂ rieb»  fiel}  nitpt  gutroiBig  fügen  merbe.  Siber  BamafS  er» 
rttb  SöiibeimS  IV.  jum  erblichen  Jtaifer  »on  litten  feine  gfecre  in  Ungarn  SKebertagc  auf  Sie» 
35.  protlamiert.  fcictntit  mar  bie  4letd)Sperfafiunq,  berlage,  bie  es  bera  Untergang  nabebra<bten.  Stm 

ber  im  uoraus  28  Stegierungen  ft<b  unterwerfen  tu  14.  'Sprit  übergaben  bie  Vertreter  ber  28  Segierutt» 
roolien  ertlärt  batten,  abgeftbioffnt ;   ihre  publifatibn  gen  bem  preupiidjeit  SepoUmadttigten  tn  fl-rantfurt 
erfolgte  29.  SRSrj  1849.  a.  SB.  eine  Sott,  in  ber  ftc  ber  SBabl  be*  Honig®  oon 

EteSeitbSoerfafftmg  beftbrantte  bitöfeibte  ber  Preupen  jum  JUifer  unb  ber  SlcicbSocrfaffung  ju> 
imtclfiaaien nid)tunbebeutenb:Heperlorenbas3iccbt,  fttmmien.  SUerbingS  fohlten  btc  oicr  «btugretdje. 

eigne  (öefanbie  ju  halten,  ihre  iruppenmatbt  mürbe  Sber  ftönig  Silbeim  oan  ®urttemberg,  ber  juerft 
Ber  Sentraigemalt  untergeorbnet  u.lüjl.  Eer  Heub*»  mit  tentftbtebenbeit  uertunbet  hatte,  er  unterroerte 
gemalt  mar  bie  oberfte©eiepgebungoorbebaltcu.  2er  fiep  leincnt pobenjolter,  fügte  fiti)24.  Spril  aus gurdit 

ftaifer  übt  ("eine  ©eroalt  bttrtfi  perantroort liehe  3)ii*  »or  einem  PoltSaufftanb ,   unb  tn  Sägern,  ©achten 
nifter,  ertlärt  Äricg  unb  fd)liept  Jrtebcn,  beruft  unb  unb  SKtnnouer  btängte  ein  groper  Etil  ber  Peoölte» 

iebltepl  ben  SReiebetag,  roeltber  in  ein  StaatenbnuS  ntng  ’äit  bentfelbcn  iäntfeblup.  Sm  21.  Slpril  nabrn unb  ein  SJottSfnuiS  jerfällt.  EaS  erftere  bilbeit  bie  tote  preupi'tbe.pmetteRammcr  einen Slntrag  poncHob» 
Bertteitr  ber  einjetnen  Staaten,  tpdtbt  jut  palfte  bertu*  auf  Snerlennung  bet  SietbiSbeftäubigteit  ber 

bie  Regierung,  jur  päljte  bie  SoltSotrtretung  be«  beutjcöen  Jiei^Soerfaffüng  an  unb  fieffte  ihren  Sei» 
einjelnen  Staats  ernennt;  ba*  SioltohauS  roitb  buteb  ftanb  ber  Regierung  jur  SSerfüguna. 

allgemeine,  birefle  liialjlcn  (auf  100,000  Seelen  eitt  (lebortigerabebieierPefeh[up,me[tberalScin(iiii griff 
Sbgeorbneter)  gebilbet.  Een  Beftblüfien  be«  iüeidjS»  in  bie  föniglicbenprttrogatiocn  aufgefapt  mürbe,  ver- 

lang gegenüber  hatte  ber  Halfer  nur  ein  fufpenfioe*  batf  ber  reatiionären  Strömung  in  sBerlitt  jum  Sieg, 
lieto,  eine  Seftimmuna  non  geringer  politifcber  Be»  S(m  27.  Sprii  mürbe  bie  Hammer  aufgelöft,  unb  in 

bcutung,  me! die  jebotb  bie  Stutoritiit  bcS  SeidiSobcr«  einerstote  an  biebeutftbeffentralgemaltpom  28.  Slpril 
Ijaupte«  pon  porherem  ju  febrf<bmäibie.  Eerrabifal»  ocrroanbflte  biepteuv,t'dic:f(egierung  bie bobmgte Slb= 
bemotrati[(be  (iharatter  ber  33crfaffung  prägte  iitb  iebnung  ber  Haifertrone  tn  eine  unbebingte,  inbem  fle 
namentlich  im  fechften  Slbfchnitt  auS,  welcher  bie  juglekfe  erüartc,  Bap,  türmt  bie  Slattoiialuetfammlunq 

.(Ürunbre^te  beS  beuifchett  Bolle*«  enthielt:  uttbo  nicht  nur  eine  Stcrembarung  mit  ben  'Regierungen  ein« 
’dttanttejtreijügigfeit.unbebmgteprepfreiheit.roelcbe  gehe,  Bieje  felbfi  eine  Berfaffung  otlroptereii  ntiipten. 
fcUiiintdutmtdi  Äonjeffioiien,  Äautionen  unB  Staate»  ipurch  biefe  unnötige  uttb  auch  gar  nidjt  ausführbare 
auflagett  beftbränlt  werben  barf,  DoHe (glauben*»  unb  Erohung  warf  ber  preupifebe  Äönig  bem  Äranffurter 
@eroiffen*fmheit,  Slufljebung  ber  Staaiötirdjen,  Parlament  bat  ffehbehmtbfchtib  hin  unb  überlieferte 

öleicljhctt  ber  bürgerlichen  Sedjte  ohne  'HUdftdjt  auf  einen  gropen  Eeü  Ecutfchlanb*  auf®  neue  ber  Sieoo» 
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fution  unb  ber  9(nard)ie.  Tenn  bie  Serfammlung,  in  jufammen,  fe^te  jum  ,-jroeä  ber  Turcbführung  ber 
melier  bat  Serfcibren  bet  Äcinigt  ben  rabilalen  Gle:  jicidjiroerf afTuitp eine Reichiregentfchaftein, roeldje 
menten  wieber  bat  Übergewicht  »erid)affte,  tonnte  fie^  (tue  fünf  Mitgliebem,  Raneaur,  ,ü.  Sogt,  ©.  Simon, 

nid)t  ohne  weiteret  »on  ihrem  Redjtesboöen,  berRcicht--  Spület  unb  Steher,  beftanb,  ftcilte  16. 3uni  bie  ile: 
rerfaffung,  perbrängen  taffen  unb  muffte  oerfueben,  roegungen  in  Saben  unb  ber  ̂ Sfalj  unter  ben  2d>u$ 

bie  gefnftten  Sefehlüffe  nudj  ohne  unb  gegen  ben  Äö-  bet  Xcutfcben  Reicht  unb  forberte  oon  ber  njürttem-- 
nig  »on  Sreufcen  burebiufübren.  äm  4. Mai  forberte  bergijeben Regierung  Truppen  jur  Sutrübntng  ihrer 
fte  bie  gefnmte  Station ,   Sott  unb  Regierungen,  auf,  Sef(f)lüffe.  Ter  Minifter  Römer,  in  bie  Mitte  geftellt 

bie  befdiloffene  Serfaffung  bet  Teutleben  Reicht  jur  jtoifchtn  eine  fjoffnungöloicReooIution unb  bie  vftidj- 
©eltung  tu  bringen.  Sie  entfeffette  bgmit  eine  Se^  ten  gegen  bat  eigne  Sanb,  lehnte  biet  Stnfinnen  ab, 

tpegung,  beren  fttb  bie  Republitaner  unb  Reoolutio=  forberte  »on  ber  Serfammlung  ihre  Serlegung  in 
niire  mit  ungebulbiger  Seqierbe  bemächtigten,  unb  einen  anbern  Staat  unb  »erljinberte  18.  Juni  ihren 
bie  berSerfommlimg  jelbft  iiatb  über  ben  Jlöpf  wuchs  3ufammen  tritt  burd)  tnititdri fetje  ©eroalt.  3U  einer 
unb  ihre  ituflöiung  Ijerbeifüfirtc.  fernem  Sibureg  tarn  et  nicht  mehr,  unb  fo  enbete  in 

Tie  Bewegung  begann  in  ber^Jfatj,  i»o  eine  gro|e  ftäglidjer  Ohnmacht  bie  erfte  bcutfebe  Rationalpen 
Solftocriammliinq  mßaifertlautem  1.  Mai  ber  bat):  fantmlung,  auf  roeidje  bat  beutfdte  Sott  bie  böchften 

rifthen  Regierung  ben  ©eborfam  auffünbigte,  tpeil  fee  ©Öffnungen  gefefct  batte.  Obwohl  nicht  ohne  Schule 
bie  Rcidjtoerfaffung  anjuerlennen  ficb  weigerte,  unb  an  bem  esebeitem  ibret  Wertet,  lebte  btcfeSerfamm- 
einen  SanbcsoertcibigungtautftbuS  etnfegte ;   ju  glei>  lung,  welche  bie  beften  ©cifter  ber  Ration  pereinigt 
tber  Seit  tarn  et  in  Tretben  ju  einem  ülufiianb,  »or  batte,  bennotb  alt  eine  grobe  unb  riibmlitbe  Grinne= 
bem  berÄönig  unb  feine  Minifter  auf  ben  Sönigftcin  rung  im  Soli  fort,  an  meiner  et  ficb  roöbrenb  ber 

flüchteten.  Rad)  mehrtägigen  Sarrifabenlampfen  nun  folgenben  Mifiregierung  tröften  unb  erheben 
warb  mit©ilie  pmijiiieberSotaillone  bicGrbebungin  tonnte;  unb  auch  ihre  Slrbctt  toar  nicht  »ergeblith: 
Tretbenli.Slaiunterbrüdt.  3nbettrobbiefcrMieber=  bie  Reicbtoerfaffung  »on  1819  blieb  bat  Jfbeal  ber 
läge  an  Giner  Stelle  griff  bie  Bewegung  roeiter  unb  beutfdjen  Ginbeittbcürebungen  unb  bat  SSufter,  auf 
weiter:  in  ©effen,  ®aben,  am  Rbein,  tn  Svrnnffurt,  in  bat  bie  3ufunft  mit  ©lüi  jurüdgreifen  tonnte. 
Württemberg  unb  ffranfen  forberte  man  in  ftürmifd)en  »Irbrrbcrftcflmn  bet  »SunbettaaS. 

Solftperfammlungen  fthleunigfte  Bewaffnung  unb  3njmifthe«  war  et  ben  preufiifeben  unb  Reicht- 
Crganifation  jurTurebfüIminqbcrRcicböDcrfaffung.  trappen  gelungen,  ben  Rufruhr  in  ber  Sfatj  unb  in 
3n  mehreren  rheiniftben  Stäbten  tarn  et  ju  gemalt:  Staben  ju  bämpfen,  in  letjtcrm  Sanb  atlerbingt  nicht 
famen  Jfonftilten  mit  bem  Militär  unb  ju  offener  ohne  blutige  Rümpfe,  in  meltben  fttb  ober  bie  Uber 

©ehorfamtoerroeigetungber  cingejogenenSanbroebr.  legenbeit  ber  preufiifdjenRrmec  bewährte.  aiijjrieb; 
»ollen  Turebbnuh  aber  tarn  bie  neue  Reoolu:  riih  Wilhelm  IV.  Sadjicn  burth  feine  in  Tretben  ge: 

tioninbem (eit langem  unterroiibllcn  9   eiben,  obwohl  leiftete  ©ilfe  gerettet  hatte  unb  fich  anfthitfte,  ben 

Wrohbertog  unb  Regierung  bie  Reithtoerfaffung  mit  bebrättgten  fübbeut(thengürften©ilfe  ju  bringen,  un- 
juerft  unb  unummunben  anertannt  batten.  3n  Hw  trrnohrrr  er  et,  früherer  Sierbeifcungen  eingebent,  bie 

bürg  unbRaftatt  bradien  bic  Solbaten  11.  Mai  tn  offene  ©erfteKung  ber  beutfthen  Ginheit'  unter  'Streunen-: Meuterei  aut  unb  perbüttbeten  fic©  mit  ben  Sürger-  Rührung  auf  bem  Sieg  freier  ̂ uftimmung  ber  beut: 
wehren;  eine  Gntpbrung  ber  ©amifon  in  Äarltrube  ftben  Regierungen,  auch  Öftemicht,  ru  erreichen. 
14.  Mai  troana  ben  ©roflherjog  mit  ben  Sebörben  Gine  Srottamation  an  bat  Sol!  »om  15.  Mai  ent: 

jur  Rlucht,  unb  bat  gante  Sanb  unterwarf  fttb  nun  hielt  bie  ©runb jiige  ber  beabfttbiigten  preufcifthen 
bem republifanifcbcn Sanbctautfdnih, roelrficr  17.Mai  Union;  bie  tu  »erctnbareitbe  Serfaffung  werbe 
mit  ber  reoolutionären  Regierung  ber  Sfalj  ein  Sd)uB.  eine  einheitliche  Gyefutioc  unb  freiheitliche  3nfti. 

u.Trutbüttbmt  abfcfilofs.  Sie  'Bewegung  »erpflanjle  tutionen,  gefiebert  burth  c'nc  gtfebgebenbe  Solft> 
fub  ftbon  in  bebroblither  SScift  nach  SBürttemberg.  »ertretung,  errithten;  bie  Reithtoerfaffung  fotlte  ihr 

Tie  Reithtgewalt  war  bem  gegenübet  ohnmächtig,  ju  ©runbe  gelegt,  mit  Cftcrreih  ein  befoniwret  ®un< 
91m  10.  Mai  batte  bat  Minifterhtm  ©agern  feine  beioerbältmt  »creinbnrt  werben.  Gin  in  biefent 

Gittlaffung  genommen  unb  ber  Rei ebenen» efer  16.  Sinn  abgefnhter  Gntwurf  war  bem  Treilönigt: 

Mai  ein  neuet  burd)  ein  Mitglieb  ber  äufserften  Retbi  bünbnit  ju  ©runbe  gelegt,  wcldjet  Sreuhen,  Sach- 
ten, ben  preufsiftben  3uftitrat  ©räoeH,  gebilbet,  mel<  (tn  unb  ©annooer  96.  Mai  auf  ein  3nbt  abfthloffen 

thet  beim  Parlament  nicht  ben  geringften  Ginfluh  Tie  erbfaifetlitbeSartei  betgranffurterSßarlamcntt 
batte  unb  baber  bie  Ruflöfung  her  Sterfammhmg  war  geneigt,  ben  Gntrourf  ju  unterftühen;  auf  einer 

befd)lcunigte.  Tiefe  felbft  trug'  butch  ihre  tabifalen  'Serfammlung  ju  fflotba  (26.  3uni)  fpraehen  ficb Stftblüffe  nach  Sräften  bei.  9tm  10.  Mai  nahm  fte  130  »on  148  Sftitgliebera  für  bie  neue  Serfaffung 

einen  energifchen  Sroteft  gegen  Sreufcnt  Reicht--  aut.  Sit  jum  September  fchloffen  fttb  21  bcuffche 
friebentbnub  in  Snrfiien  an;  ein  Sef^lufi  Pont  12.  Staaten  bem  Treifönigibünbnit  an,  6   anbre  jeigten 

»erlangte  bie  Serpfliditung  ber  gefamten  bewaffneten  fub  geneigt.  Rur  Sägern  unb  Slürttemberg  meiger. 
Matht  Teutfthlanbt  nuf  bie  Reitbtuerfaffuitg.  91m  ten  fte©  entfebieben,  ber  preufif  eben  Union  beitutreten, 
14.  Mai  rief  barauf  bie  Berliner  Regierung  bte  preu:  unb  fanben  hierbei  jegt  einen  mätbtigen  Rüdbalt  an 
fiifthcn  Stbgeorbneten  ab,  am  21.  folgte  ihr  Satbfen,  Cftct reich,  beffen  Sebrangnit  in  Ungarn  Sriebrith 
am  23.  ©annooer,  unb  am  20.  zeigte  ber  Reft  btt  Sitbelm  nicht  burd)  raicbet  Sanbcln  autgebeutet 
erblaifertidten  Sartci,  90  Mitglieber,  ©agem  an  ber  hotte,  unb  bat  nun  nach  llnterbrütfung  ber  ungari= 
Spije,  feinen  9(iittritt  an.  Ta  fi<h  injmtfcben  in  ber  (eben  3nfurre!tion  mit  tufftftber  ©Ufe  fofort  bie  SBJie: 
Räbe  granlfurtt  Truppenmaffcn  tufammenjogen  berbcrftellimgbetallenSunbcttagtinRngriffnabm. 
unb  bie  9tnwefenbcit  in  Stuttgart  ber  Renolution  in  3°,  Sreuhen  bahnte  ihm  felbft  bierjubic  Siege,  inbem 

Württemberg  möglithcrweife  tum  Sieg  nerbalf,  fo  et  30.  Sept.  1849  mit  Öfterreich  bat  fogen.  gnterim 
befdjtoh  bat  Parlament  30.  Mat,  feine  nächfteSifung  fchloft,  einen  Sertrag  sur  Ginfcljung  einer  prooitort 
4. 3uni  in  Stuttgart  abiubalten.  Tort  trat  bie  9er:  (eben  Siunbetgeroalt,  bie  bur*  je  jtoei  ®eootImäch  = 
iammlung,  noch  104  Mitglieber  täbtenb  (Rumpf:  tigte  beiber  Staaten  bit  1.  Mat  1850  in  jjranlfurt 
Parlament),  6.  3uni  unter  führet  Sorftg  wieber !   autgefibt  werben  follte.  3n  bie  ©anb  biefer  ©eroalt 
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legte  bet  Äeid)«uer>»eier  90.  Xej.  fein  [äntjfl  o()n>  Ju  gleichet  Jeit  ratijijierte  bet  Bunb  ben  grieben 
mächtige«,  für  bie  preufnfdje  Unionspolittf  ober  mitXänemarf,  ben  Brcujsen,  nadjbem  ber  Krieg 

immerhin  ftörenbe«  31mi  Hiebet.  311«  ber  Serroal.  1849  »oit  neuem  auägebrodicn,  aber  bereits  10.  Juli 
umgerat  ber  Union  19.  Eft.  bie  Sohlen  für  ba«  b.  3.  burch  einen  SSaffenftiUftanb  bcenbet  roorben 

Solfehau-j  auf  15.  Jan.  1850  auefdjrieb  unb  bann  roar,  9.  Juli  1850  ju  Berlin  abgcfehloften  batte;  man 
ben  (ünftigen  Stich«tag  jum  20.  Ui  an  nach  @rfurt  überließ  bie  §erjogtümer  nicht  bloß  ihrem  Sdiidial, 
berief,  roogegen  Dfterretd)  fofort  ptotefrierte,  nahmen  fonbern  etroog  auch  bereit«  eine  Bunbcsorefution, 
Sachfen  unb  »annooer  an  biefen  Sitten  fchon  nicht  um  fie  bem  Verlangen  ber  europäifchen  Wadite  gemäß 
mehr  teil,  roeil  ihre  Borau«feßung  ber  Bereinigung  jur  Untenoerfung  unter  Xänetnarl  ju  jroingen. 
aller  beutfdjen  Staaten  burdj  Bagern«  unbSßürtteni.  Brcu  jjen  fehlen  »u  mannhafter  Berteibigung  feiner 
berg«  Steigerung  nicht  erfüllt  fei,  fagten  fieh  im  Union«»olitit  entfcßlotien:  am  26.  Sept.  roar  Sabo. 
Jebruar  1850  ganj  oom  Xreifönig«biinbni4  lob  unb  roiß,  bie  Seele  betfelben,  junt  Winifter  be«  Stuß» 
'chloffeit  mit  bete  fübbeutfchcnJl6mgrcichenbg«Bier=  Bärtigen  ernannt  roorben,  unb  preuftifebe  iruppen 
fönig«bünbtii«  ab,  in  roelchcm  ein  neuer  Setfai.  rücften  in  Äurheffcn  ein  unb  beichten  bie  »ertrag«, 
iungbentrourf  mit  einer  SolfSoertretung  oon  300  mäßigen  Gtappenftraßen.  Slngefiehtä  be«  brohenben 
burch  bie  Kammern  ber  Ginjelftaaten  tu  roählenben  Sonfiift«  roenbeten  ftch  beibe  Wachte,  Dfterreich  unb 

Witglicbern  aufgeftelit  rourbc.  Öfterrcich  etflärte  fuh  Brcu  Reu,  an  Sußlanb.  Äaifer  ffranj  Jofeph  begab 
bereit,  bem  Bunb  beijutreten,  roenn  ihm  her  Gintritt  fief)  felbft  ju  einer  Jufammenrunft  mit  Kaffer 

mit  bem  ganjen  Umfang  feiner  Staaten  ermöglicht  Stfolau«  nach  SB  a   r   f   cb  a   u   (26.-28.  Clt.  1850), 
roürbe.  griebrid)  SüUielnt  fchidtc  jeinen  Winifterpräfibcnten, 

Xie  jaubernbe,  fehroäehliehe  Bolitif  ber  Segierung  ben  örafen  Branbcnburg,  baf)in.  Ser  hochmütige 
ju  Berlin,  roo  fi<h  jioei  Parteien,  jroifepett  benen  ber  Jar,  ber  fieh  berufen  glaubte,  bte  Senolution  in  ganj 

König  fchroanlte,  befämpften,  inbem  bie  eine  bie  I   Guropa  bi«  jur  Surjei  au«jurotten,  ftellte  ftch  ent> 

Union«politi(  bi«  an  bie  Qrenje  be«  Wöglichen  oer.-  (trieben  auf  bie  Sette  Dfterreich«.  gtiebrid)  SJil= 
focht,  bie  anbre  bie  Union  al«  ein  Okroäeh«  ber  Sc»o<  heim  rourbe  nun  roieber  fchroanlcnb.  Xie  Slrmcc 
lutionsjeit  oerabfeheute ,   muhte  ihre  ©egner  immer  rourbe  jroar  6.  Soo.  mobil  gemacht,  aber  Saboroiß 
mehr  ermutigen.  Jroar  rourbe  ba«  Erfurter  Bar.  entlaffen  unb  burch  Wanteuffel  erfeht.  Xiefer  erbot 
lament  20.  Wärj  1850  mit  einer  entfeßieben  unio=  fich  )ur  Befolgung  ber  Bunbcsbefdjlüfic  betreff« 

niftifc^en  Siebe  be«  öeneral«  o.  Saboroiß  eröffnet,  Äurheffcn«  unb  Sch!e«roig*§olftein«  unb  »erlangte 
unb  bie  Wajorität  be«fe(ben  nahm  17.  Slprit  ben  5ier<  nur  noch  freie  Berhanblung  über  bie  Setfaffung«. 

faffungeentrourf  be«  Xreilönigäbünbniffc«  mit  Ser-  frage.  Uber  Schroarjettberg  forberte  bie  fofortige 
licht  auf  jebe  Einjelberatung  an,  feßte  aber  baburch  Snerfennung  be«  Bunbebtäg«  unb  Sluflöfung  ber 
bie  unentfchloffenc  preuhifthe  Segierung  in  foldic  Union,  alfo  bebingungslofe  Unterroerfung.  Schon 
Verlegenheit,  bah  biefelbe  ba«  Parlament  29.  Sprit  (am  e«  in  Äutßeffen  bei  BronnjeU  8.  So»,  jroifdjen 
»löblich  »ertagte,  um  e«  nicht  roieber  gufammenju.  prcuRifchen  unb  Bunbestruppen  ju  einer  Blcinfelei. 
berufen.  311«  Cfterreidj  hierauf  fämtliche  Witglicber  3lber  ba  bie  Wobilmachung  erhebliche  Schöben  im 
be«  Xeutfd)ett  Bunbe«  einlub,  jurn  10.  Wai  ißre  ®e.  preußifeßen  .öeerioeien  aufgebedt  halte,  roagte  ber 

janbten  nad)  granffurt  ju  fänden,  antroortetc  Breie-  König  leinen  Stieg  unb  jog  bie  bemiitige  Unterroer- 
ßen  mit  bet  Berufung  ber  Unionsfürften  nach  Berlin,  fung  unter  Dfterreich«  Bedingungen  bor.  Stm  2«. 
unb  bie  Sleinftaaten  folgten  faft  alle  feinem  Suf,  Sob.  unterjeichncte  Wanteuffel  ben  Clmilher  Ser= 

roährenb  bie  »ier  Könige,  ferner  Xänemarf,  bie  Sie.  trag,  roelcher  Bteußen  ben  Beließt  auf  fein  Union«, 
berlanbe  unb  bie  beiben  Reffen  bie  öfterreichifchc  projett  unb  auf  bie  mit  Baben,  Slnbalt.  Wedlenburg 
Bartei  ergriffen.  Xie  Unionäfürften  rourben  aber  unb  Braunfcßroeig  abgefchloffenen  Wilitätlon»entio. 

ben  ganjen  Sommer  hinburdj  mit  leeren  Berhanb.  neu,  bie  Kaumung  oon  Baben  unb  Seffen  unb  bie 
Iungen  hingehalten  unb  ihnen  ber  Südtritt  »on  ber  Südführung  ber  ftblcbroig.holfteiniichen  ftrmee  hin. 
Union  förmlich  nahegelegt.  Einer  nach  bem  anbern  ter  bie  Giber  burch  preufsifch  öfterreichifihe  Sommif. 
benuRte  biefe  Jreiheit,  um  fich  bein  Jranffurter  fare  auferlegte;  bie  beutfdie  Berfaffungsfrage  follte 
Kongreß  anjufchlieBen  ober  Bejahungen  ju  ihm  an.  auf  freien  Winiftcrtonferenjen  »erhanbelt  roerben. 
jutnüpfen,  um  fo  mehr,  ba  berfethe  energifch  »or-  Gnbe  31oocm6er  fehrten  ber  Kurfürft  unb  öaffen. 
ging,  fuh  für  ben  alten  nur  fufpenbierten,  nicht  auf.  pflüg  unter  bem  Schuh  ber  Gjretutcon  nach  Saffet 
gehobenen  BunbeStag  erflärte  unb  al«  folchet  unter  jurüd  unb  fchalteten  nad)  Beteiligung  ber  Serfaf. 
Vorbehalt  be«  bemnächftigen  Eintritt«  ber  roenigen  fung  oon  1831  nach  SBiilfüt  unb  Daune  im  2anb. 
Staaten,  roeldje  noch  jur  Union  hielten,  2.  Sept.  1850  3tm  6.  Jan.  1851  trafen  bie  öfterreichiich.preuWfchen 
feine  Sijungen  unter  bemBorfip  Efterreich«  roieber  Kommiffare  in  Kiel  ein,  löften  bie  febleSroig.Ijolftei. 

eröffnete.  Gr  befam  fofort  (Gelegenheit,  feine  Wacht  nifche  iianbeäoerfammlung  unb  ba«  löeer  auf  unb 
ber  preu|ifdien  UnionSpolitit  gegenüber  ju  erproben,  überlieferten  ba«  Sanb  roeljrloS  ben  Xönen.  Xie 

Xer  Kurfürft  »on  Reffen  hatte  mit  fiaffenpflug«  jur  Beratung  ber  BerfaffungSfrage  berufenen  freien 

Öilfe  bie  Berfaffung  »on  1831  ju  ftürjen  »erfucht,  XreSbenerÄonferenjen  rourben  23.Xej.  1850er. 
roar  aber  bei  bem  einmütigen,  cntfchloffencn  Stüber,  öffnet,  brachten  aber  bei  bem  hochmütigen  Verhalten 
ftanb  be«  Sanbe«  12.  Sept.  nach  granffutt  entflohen  Dfterteich«,  ba«  auch  nicht  bte  geringste  Konjeffton 
unb  rief  nun  hier  bie  ©ilfe  be«  Bunbeo  an.  Gr  er«  ju  machen  geroillt  roar,  nach  monatelangen  Berhanb. 
roirltc  auch  21-  -Sept.  einen  ihm  günftigen  Bunbe«.  Iungen  (bi«  15.  Wai  1851)  nur  einen  Stoß  Broto. 
befd)lufi.  Stuf  einer  Kufammenfunft  be«  Äaifer«  »on  tolle  juftanbe,  bie  at«  -fchähbare«  Slaterial  <   für  bie 

Dfterreich  mit  ben  Königen  oon  Batjern  unb  fflürt-  beutjehe  grage  in  ba«  Bunbe«arthio  roanberten. 
temberg  tn  Brcaenj  (10.— 14.Dft.1850)  rourbe  »er.  Schon  Gnbe  iliärj  1851  forberte Breußen  bie  Staaten 
abrebet,  in  Hurheffen  »on  Bunbe«  roegen  ju  interne,  ber  Union  auf,  gleich  ihm  felbft  ben  alten  BunbeStag 

nieren  unb  ba«  Danb  burd)  ein  öfterreichiieh-  banri-.  roieber  ju  befchiden. 
fche«  öeer  befehen  ju  [affen.  3lm  25.  Oft.  befdjloh  Unter  bem  Schuß  be«  alten  Bunbe«tag«,  ber  am 
bet  Bunb  bie  Jnterocntion,  unb  1.  So»,  über-  10. Juli  1851  eine Bunbeäjentralfommiffcon  einfeßte, 
feßritt  ba«  Gjolinioneljeer  bie  furheffefeße  Örcnje. .   roelcße  bie  Sufgabe  hatte,  bie  beftehenben  Berfaffun. 
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gen  ju  reoibiercn  unb  aße«  Staatägcfä^rlicfie  batnuS 
tu  entfernen,  feierte  tue  Kealtion  ttt  bet  Serfolgung 

aller  nationalen  tmb  f ceiJtcittic&en  Seftrebttngen  i^re 
Triumphe.  SaS@cbidfat.2d)leSronvt>blfteinl  tpurbe 

burd)  ba«  i'tmboner  Brotoloß  (6.  Kai  1852)  beftegelt. 
Si e   au«  ben  freiwilligen  ©oben  bet  Station  gebubete 
beutfdjc  flotte  roarb 2.  Stpril  1852  jur  Serfteigcrung 
oerurteilt.  Sie  turbcffijdje  fflerfaffung  oon  IKil 
würbe  butrf)  Sunbe«befd)[ufj  oom  27.  aKärj  1852  für 

mit  ben  förmtbgefehen  bei  Sunbeä  unoereinbar  er= 
flärt.  Sie  Jcmftitutioneße  Scrfaffung  Kedlenburg« 
mufite  ber  alten  feubatftftnbifdjen  roieber  meinen. 
Sa«  E)annboerf  :   Kinifterium  Sorrie«  rourbe  bet  (ei; 
nem  neuen  Setfafjungsbrudi  oom  Sunb  eifrig  unter» 
ftüSt.  gaft  in  tUen  beutfdien  Staaten  flirte  ein 
rcajtioitäre«  Boiijeitegimcnt  bie  Erinnerungen  an 

bas  gabt  1848  roieber  aubjutilgen  unb  burd)  Se» 

febränfimg  ber  Soltbredjte,  Sräoentioma&regdn  unb 
ftrenge  biireaufratift|c  Kontrolle  ber  WicbetJebr  einer 

fotzen  Äataftropbe  porjubeugen.  Ser  Thron  fcblofi 
ju  biefem  3roed  einen  Sunb  mit  bent  Siltar,  unb 
roährcnb  an  :   roteftnutifdjen  Höfen  bic  buebftaben» 
gläubige,  bet rFdjfiidjtiac  C   rtbobojte  fnb  breit  machte, 
oerflanb  es  bte  tattiplljcbe  fttretje  oortrefflicb,  bie  in 

ber  RepoIutionSjeit  errungene  greibeit  oon  ftaat» 
lieber  Sluffidjt  burd)  befoubere  fioitforbate  fut)  tu 
fidiertt.  Ser  3iation  bewältigte  (ich  aber  teil«  eine 
pcffimifttftbe  Sßerjroeiflutw ,   ba  bic  cbelfte,  fcböuftc 

Erhebung  be«  geiamten  Soße«  ein  fo  erbärmliche« 
Gnbe  gefunben,  teil«  eine  ftumpfc  Kcfignation,  bie 
fitf)  auf  bie  näehftliegenben  Sorgen  befehränlte.  Sie 

SluSroanberung  (1851:  118,000  fßetfonen)  beroie«, 
toeltbet  Überbruft  ftd}  aller  Steife  bemächtigt  Ijatte. 

Sur  auf  einem  ©ebiet  rourbe  bte  edbücinbtgfeit 
ber  beutidjen  ßntroidelung  gtroaf|rt,  auf  bem  ber 
nririftbaftliebcn  Botitil.  Sud)  hier  batte  Cfterreidi 
ben  Serfucb  gematfit,  ba«  befiegte  Sreufien  jttb  bienft» 
bar  ju  machen.  Um  Kai  18o0  fteßte  eS  ben  Sin» 
trag,  mit  feinem  ©efamtftaat  in  ben  dolloetein 
aufgenommtn  ju  werben,  Sämtliche  Kittelftaaten, 

mit  iäuSnalfme  oonfiannooer,  erflarten  fi*  auf  einer 
ftonferenj  tn  Sarmftabt  bereit,  bte®  Betlangen  bei 
ber  1854  erforberlicben  Grneucrung  ber  ̂ ottocreinä» 
oeriräge  }u  unterftüben.  Gntrocber  alfo  roar  ju  be< 
fürcblen,  bafc  bas  wenig  entroicfelte  eftetreieb  ben 
Seutfdicn  goßperein  tu  feinem  Sortei!  ausbeutete 

unb  beberrfebte,  ober  baj)  $.  in  jroei  3oßgebide,  ein 
äfterteidjifdjeä  unb  ein  preuffifebe«,  geteilt  rourbe. 
BrcuSen  lieg  eä  auf  toiefe  [entere  Wcfcibr  anlommen 

tmb  oercitclte  baburd)  ben  Sign  feiner  (Segnet.  Kacb 
längcrit  Setbanbiungcn  gab  Cftertcieb  fern  Scrlam 

gen  auf  mtb  fcblofi  mit  Sreujjen  unb  ben  goßoerrind» 
ftaaten  einen  IjjanbelS«  unb  Sdiiffabrtäoertvag  (19. 
gebr.  1853),  auf  beffen  ©runblage  fpätcr  eine  en* 
gcre  Annäherung  berbeigefübrt  roerben  foßte.  SUmj» 
unb  Boftoerträge  folgten.  185H  tourbc  auf  Sntrog 

Sagernä  ein  Sfeftbuj)  eingejebt,  bet  ein  attgentei» 
neS  beutfebeä  Stanbelbgejebbud)  auJarbeiten  tollte; 
baäfelbc  Jam  1861  tu  ftanbe.  SBäbrenb  bae  öffent» 
tiefte  Seben  ber  Kation  nur  unetfteulidfe  Silber  bar» 
bot,  roar  bic  ftiße  griebenbarbeit  in  Hunft  unb  äöif» 
fenfefttift,  ©eroerbe  unbStanbel  oon  giinßigem  grfola 
begfeitet  unb  bie  Saat  einet  beffem3uJunft  geftveut 

Sntrllicbc  SSerlndic  einer  SmttrOrtform. 

SBenn  in  ben  80er  imo  80er  ga^ren  bie  Sliitlel» 

ftaaten  ale  bic  Bnfiacbtoftätte  freibeitlidfer  Jonftitu» 

tioneBer  ßntroidelung  gegolten  batten,  fo  batten  fie 

jegt,  roo  bie  SRiniftcr  -flforbten  in  Sägern,  Seuft  in 
Sad»en,  Sinbcn  in  Württemberg  unbSorvieö  in$an= 
nooer  ben  realtionarften  änfebauungen  bulbigtcn  unb 

bit  liberalen  demente  im  tßolf  nach  Stiften  ju  tut* 
ierbrürfen  fugten,  äße  Sgmpatltieu  im  bcutfefter. 

Soll  oerroirii.  Scan  entartete  nidjtä  .^eilbringenbe« 
oon  ibnen,  unb  bte  Serfucbe,  bic  einige  Siiitelfto» 
ten,  befonber®  Sägern,  malten,  na<b  Ser  Siebetlage 
Steudens  ben  SualtimuS  ber  beiben  beutfeften 
Wrobmäcbte  bnbureb  unfeftäbiieft  ju  machen,  Sag  sie 

'Kittel»  unb  Slecnftaaten  m   einer  britten,  rein  beut: 
(eben  Slacijt  oereinigt  unb  S.  fo  in  brei  Teile  (Triaei 
geteilt  rourbe,  batten  nicht  ben  gerinaften  6rfcl5» 
Sie  Ofmmacbt  ber  Kittel»  unb  Sfleinftaaten  nebce. 
Ofterretcb  unb  Sreuften  jeigte  ficjft  beutlid)  roabrene 

be4.SrimfriegO(l»64-  56).  öfterrcidi  erlaubte  feine 
gutereffen  im  Orient  bureb  eine  entfegieben  am:» 
ruffifefte  §altung  in  tßntebnung  an  bie  SBejftttäibte 
roalfreii  ju  müffen,  roäbrenb  Srcuften  an  einer  firftten 
Neutralität  feftbielt.  Sieä  enmetigte  bie  Kittelftas 

ten,  Gnbe  Kai  186-1  auf  ben  Samberger  Senf; 
ten.jen  ben  Serfudj  ju  machen,  auch  Örofcmaittt» 
potitif  ju  treiben:  fte  oerlangten  in  rufftfeftem  .> 

tereffe,  bafe,  wenn  oon  Kujsianb  bie  Saumnng  ber 
Sonaufürftentümer  oerlangt  roetbe,  bie  SBeftmScftre 

auch  baS  türtifebe  ©ebiet  räumen  mü|ten,  imt 
bap  bem  Seutfcben  Sunb  beim  5-riebenefcftluft  ein: 
Stimme  eingeräumt  werbe,  gnbe«  ßfterreicb  urt 

Srcupen,  bie  fteft  injcoijcben  über  ein  Schob»  uns 

irubbtmbniS  geeinigt  batten,  nötigten  84,  goni  Ses 
Sunb  ben  Sectritt  ju  ihrer  Sßianj  auf,  »um  je 

ben  3roeifcl  ju  befeittgett,  baft  aße  SunbeSgenotfen 
feft  entidilofien  feien,  ftäftig  cutammeniuftetre  in 

ben  Srüjungeu ,   roelcfte  bie  näebftt  3“imfI  bem 
Saterlanb  bringen  lonntc».  Son  einer  Setetligung 
bc-3  SunbeS  am  Sarifer  gritbendlcmgreS  n»or  leine 

SRcb» .   gier  S.  batte  übrigen«  ber  firimfrie»  fie 

SBit Jung,  ba|  er  ba«  ruff»fcft»öfterrricftif<fte  tBünbrsie. 
welches  lböt»  ju  oerbungmsuuß  aeroerte,  jetrib  um 

bie  oon  Dftcneicb  geleitete  Sieaftion  be«  rufftfeber. 

Siiidhäitä  beraubte.  Sa«  öffentliche  Sehen  nab- 
einen  freiem  Sluffdiroung,  unb  bie  Hoffnungen  »er 
Kation  lebten  roieber  auf.  Sie  innem  SJerftältniffe 

SfSreu&en«  unb  feine  Steßung  jum  beutfeften  Stil 

erhielten  mit  bem  äiegietumisantritt  bei  $<m!*S'' 
genten  (1858t  eine  ganj  anbre  Siidttung,  unb  bm 
herum  roenbeten  fith  bie  Slide  ber  national  gefilmten, 
liberalen  Seutfehen  auf  ben  öohenjoßemftaat,  «äh 

renb  tn  Oftetteieh  ba«  Jünftlicfte  ab f olutiftif eftt  SRaeht» 
gebäube  mehr  unb  mehr  in«  Wanten  geriet. 

Ser  flrieg  grotfegen  ßfterrtieh  unb  granl» 

reieh  um  gtatien  (lfe9)  brohte  S.  oon  neuem  in 
greift  unb  Serroirrung  ju  ftürjen,  brachte 

febliefstiib  eine  heilfame  flrift«  beroor.  Ser  un 
erroartete  Singriff  Kapoieon«  HL  auf  DfietreiW 

ßerrfehaft  ingtalien  rief  in  Sübbcutfchtanb  aitfcmsf 

lebhafte  Seforgniffe  beroor;  man  befürthtete,  b« 

ber  Kapolconibe  bamit  nur  nadh  bem  Kufier  feine* 

Cheitn«  bUSleitje  feiner  Groberufcgen  beginnen  irelle 

bafj  nath  JKebtnoerfung  öfterreid)»  S.  ihm  roeh»J* 
ptciSgegeben  fei,  unb  glaubte,  bafs  ber  Sbein  am  ?» 

oerteibigt  roerben  mtiffe.  gn  ber  Sreff*  m'e  in  mW 

(benftammern  lam  toiefe  Slnfchauung  jum  lebhaften« 
3tu«brud,  unb  Cfterreicb  fäumte  triebt,  fie  ju  fern« 

gunften  auSjubeutcn,  inbem  es  für  feinen  Rtieg  mu 

graufteidb  bie  bewaffnete  4>ilfe  be«  Sunbe*  in  *» 

jprurb  isahm.  21ud)  befehloft  ber  Sunb  24.  nrm 

Karfthbereitfehafi  ber  Sunbeälontingeute  unb  »t» 

tnierung  bet  SunbcSrcfhmgeu.  Sthc-r  bie  oon  yan» 

nooer  13.  Kai  beantragte  üiuffteßung  eine«Seel«#’ 

tung«bccr«  am  Stbem  leimte  'ßreufien  ab.  Sie*1’* 

entftbloffcn,  bas  beutjebe  Sunbc«gcbiet  gegen  jrten 

'Umgriff  ju  oerteibigeu;  ali  nach  ber  ©cftlaeftt  bet  I«‘ 
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genta  ba«  {rttitj5)if^=!ta(ienif(4e§cer  fK^bccfttbü(^=  gcrSonfcrcnjen  einen  BerfaffungSentwurf,  meldier 
ften  beutftfien  BunbeSgtenje  näherte,  mntfitc  e«  feine  unter  nnberm  bie  ©infeftung  eine«  Bunbc*geri(ftt« 

eigne  ütrmee  mobil  unb  beantragte  Sin.  3uni  and)  bie  unb  bie  Berbefferung  ber  Seidj*tricg8Derfajftmg  ent- 
ber  Bunbeaarmeetorp«.  darf)  beanfprudjte  eS  bie  tjiett.  ßannouer,  roetefte«  fitft  al«  beit  beutjfd^en  s>ib= 
güljrung  biefe«  Krieg«  at«  felbftänbige  ©roftmaeftt,  mtralftaat  betradjtete ,   beantragte  bic  Begrünbung 

roäftrenb  Ofterreieft  bem  »reupifdjen  BnnvScgenten  einer  gtotte,  Beuft  [egte  15.  Oft.  l«fil  ein  umfaffen- 
nur  bie  Stellung  eines  BunbeäfcOsftertn  tut  dienfie  be«,  auf  bem  driaSgebanten  beruftenbe«  BunbeS- 
bef  unter  feinem  ginfiuft  fteftenben  Bunbc«tag8  ein*  reformprojett  oor,  meidje«  ben  gröftern'Kiitelftaaten 
räumen  wollte.  SU«  iftans  gotepli  erfannte,  baft  einen  Stnteil  an  ber  ©refutire  oerfeftafftc  unb  bem 
Breuften  fteft  ftierju  unter  feinen  Umftänbenoerftefien  BunbeStag  eine  au«  delegierten  ber  Sanbtage  be 

tuütbe,  sog  er  e*  nor,  um  feine  fterridicnbe  Stellung  fteijenbe  Bbqeorbnetemierfammlimg,  jeboeft  nur  mit 
in  S.  }tt  behaupten,  mit  Napoleon  bie  ̂ rieben«.  berntenber  Stimme,  jur  Seite  ftellte.  Cfterreidj  per: 
Präliminarien  pon  Billafranea  ju  ftftfieften  l)ic(t  fieft  biefen  Anträgen  gegenüber  meift  neutral; 

unb  in  einem  SRantfeft  ben  ungiüdlidfcn  Sluägang  eS  rouftte,  baft  fit  nieftt  ernft  gemeint  toarett.  Breit.- 
be«  Krieg«  bem  Stbfalt  feine«  ’äitejien  unb  nätiir--  ften  fpratft  fiift  etttf (Rieben  gegen  fte  au«  unb  beroirfte 
ii(ftcnBunbe«qcnoffen«  aufjubürben.  Breuften  nahm  ihre Stbfebmmg.  Umgeleft  rt  lefmten  bieSRiitelftaaten 
bagegen  bie  üorfäile  mäftteub  beSÄricg«  jumStniaft,  alle  preuftifdjen  Anträge  auf  Seform  ber  Bunbe«* 
bieSief  orrn  be«Bunbee  pon  neuemanjuregennnb  frieq«nerfnifimg  unb  ©rünbunq  einer  gtoite  ab  unb 

rot  allem  auf  eine  Sieoraanifation  ber  Äriegäperfaf*  trafen  Stnfialten,  al«  Breuften  1862  im  Samen  be« 

fung su bringen.  ®8iratbamitmieberinbenBorber=  äoüoereini  einen  ßanbcl«petirag  mit  ffraitfreidi 
gruitb  ber  beutfdfen  Bofttit  unb  tonnte  bem  ifftertei*  fdjfoft,  ftd)  and)  biefer  öegemonie  Breuften«  ju  ent 
djifdien  Ginfiuft  burdjau«  ebenbürtig  entgegentreten,  sieben  unb  ben  @intrittfcfterrei<6«  in  ben  3oUuerein 

die  nationalen  unb  liberalen  gfemente  berSation  tu  ersroingen. 

füftiten  fi(ft  fcierburd)  aufgeforbert,  natftseftnjäftrigem  I   Breuften  lieft  fidj  ftterburd)  aber  nieijt  einfd)ü(ft> 
Srucf  an  bie  üffenttidjfwt  su  treten  unb  bie  Söfimg  ]   tern,  fiftritt  tuftig  auf  bem  ©eg  felbftänbiger  SCu«= 
bet  beutftben  {frage  in  bie  ßanb  ju  neftmen  (Ridjt 1   breitung  feine«  Ginfiuffe«  fort  unb  begnügte  fidj  ju* 
ipenig  aneifentb  tcirlte  babei  ba«  Seijpiet  fjtalien«,  näcftfi  mit  Keinen  Gefolgen.  GSjroangbenKurfürüeti 

ioo  bie  (Ration  natft  taufcnbjäftriger  3erriffenljeit  fitft  oon  ßeffen  im  Stooemfter  1882,  enbliift  ber  jeftnjäftri« 
einmütig  um  ba«  tftatfräftiae  Särbinien  feßarte  unb  gen  tmiem  Srifi«  bimfi  ©ieberberftellunq  ber  Ser< 
bureft  einfteittidie«,  entfcftIofjcne*ßanbetnWtoftc«  er*  faffung  oon  1831  ein  Gnbe  ju  madjen,  unb  fcftloft 
reitftte.  ®it  riditigem  Taft  erfannte  man,  baft  e«  bei  mit  einigen  Äleiuftaaten  SBilitärfonoentionen.  3n 

©rünbung  eine«  beutftben  BunbeSftaat«  nor  allem  ber  Bote  b«8  ©rafen  Bernftorff,  roettbe  ba«  Beuft» 
barauf  anfomme,  ben  dualiSmu«  berOroftmäi^tc  ju  fefte  Sieformprojeft  abrebntc,  priijifierte  e«  feinen 
beteiligen  unb  fidj  für  eine  berfelben  al«  Sptfte  ju  Sianbpunlt  in  ber  beutfdjen  (frage:  eine  Seform  ber 
entftbeiben;  baft  bie«  nur  Sftreuften  fein  fünne,  tonnte  BunbeSperfafjung  auf  bem  bunbeStäqtidien  ffleg  fei 

faum  jmeifelbaft  fein.  iSui Betrieb  bc« liberalen  fian=  abfolut  unmifgliib.bafieginbenigteitfämtliiberBun- 
nbncrfdien  Sbgeorbneten  3i.  o.  Bennigfen  trat  im  beägtieber  porauSfefte;  ba®  Sitbtigc  fei  »ielmeftr,  ben 
ütuguft  185(1  ein  Heiner  .drei«  liberaler  ÜSänner  in  nolferrcebtlidienSfiaratter  be« Bunbc«  in  feiner  «leuv 
©ifenadj  »ufammen  mit  bem  3»nf .   auf  bem  ©ege  beit  feftjubatten  unb  bie  engere  Bereinigung  feiner 

«efetimäftigcr  Agitation  eine  Meform  be«  Bunbe«,  bie  ((Hiebet  auf  bem  ©eg  freier  Bereinigung  ju  fudieu. 
ßerftenung  einer  3entraigenialt  unb  eine«  9iei<b«<  g«  tarn  alfo  auf  bie  Union*poiitif  juriief.  gebotb  ein 

Parlament«  burtb  prenftifebe  ,'iiütiatioe  ju  erftreben.  roirtlidie«  Sotgeben  auf  biejem  Steg  mürbe  burd)  ben 
Balb  breitete  fid)  biefer  'Herein  al«  »deutJifterSa-  innem  Sfonflift  in  Breuften  umniigfitb  gemad)t.  SU« 
tionaloerein  über  alle  Xeile  Teutfdlnnb«,  be--  erfte«  grfoiberni«  für  eine  früftige  unb  erfolgreiche 

fonber«  Breuften«,  au«  unb  jnfilte  juleftt  über  20,000  Bolitit  fab  ber  Brinj-Scgent,  feit  2.  gan,  1861  Äömg 
IRitglieber.  die  erbebenbeSühitarfeier  be«@eburt«=  Sitbelm  I., bießeere«rcorganifatiou  an.  Uber  bieie 
tag«  Scbillcr«  in,  9)oo.  185M  fttigerte  ba«  Satiottaü  tarn  e.«  aber  »um  Streit  mit  bem  Slbgeorbnctenbau«, 
gefüSI  unb  bie  ©efmfuebt  nadi  ber  beutftben  ©inlieit.  ber  burd;  beiberfeitige*  geftlialten  an  bem  ©eipoüten 

Stuf  ben  jablvcidien  Sertammlungen,  roeld/e  lnijfcni  ju  einem  fönnlidjcn  Kampf  jtmfdien  Königtum  unb 
fdjafttidif,  ooltöniiriftbaftlidte  tinb  gefeltige  Bereine,  BolISoertretung  oo  oudj«  unb  1862  —   (18  bie  innere 

Sänget:  unb  fityüttcnbünbedcutfdiimib«  neranftat.-  ©eftftiibte  B teuften«  auSfüUtc.  die  frtjroffe  Slrt,  mit 
teten,  mürbe  ba«  Unterefie  für  bie  nationale  Sadje  wet4cr  Biömartf  ber  partamentarifeben  Cppofition 

ipenigften«trnibcrb«ite'i. diegroftbeiitldjenglcmente  entgegentrat,  bie  poliseittoen  SWaftregelungen  u.  a. 
in  Subbeutfcblanb  griinbeten,  um  ihren  ßifer  für  bie»  lieften  bie  ffliebertebr  ber  fiftlimmften  SHeaftion  be> 
feibeSar!'.  su  betbätigen,  ben  "Scformoerein«.  fürdjten  unb  entfrem beten Bttuften  bie liberalenßle: 

Slufft  bce  Sliittelftaaten  muftten  ftd»  nun  ju  einet  mente  6t«  beutfipcn  Bolle«.  3n  biefen  nmrbe  jeftt  bie 
oeränberten  Bolitit  bequemen.  3m  gmiern  lenften  Stnfifiauung  ftertfifttnb,  baftbießegemome  md.nitftt 
fie  mieber  in  liberate  fonftitutionelle  Bafmen  etn.  einebreipunbmühepoüeiSimlfeftbaäbemmäcbiigften 

die  Konforbatc  ffiürttcmbcrg«  unb  Baben«  mit  bem  beutfiften Staat  jtifommt.fonbtni  einBtei«fürfflobi> 

romiftften  Stuft!  mürben  im  lebten  Stugenbiitf  norft  ocrlmlten.bet  jeberseit  roieber  entjogen  ipevben  tonne 
rütfaiingig  gcmaiftt.  Baben  gtng  unter  bem  por:  Sclbft  im  Slationaloereiu  magte  man  faum  nodj  pon 
trefflidjen  Wünifterium  ttamep.Soggtnbaift  auf  ber  preuftifefter  Sptfte  ju  reben,  unb  roenn  ba«  Boturn 

Balm  freifieitlitftcr  gntroidetung  unb  nationatcr  Bo--  Breuften«  bei  ber  Slbftimmimg  über  ba«9euftf(fte  ®e> 
titif  allen  anbern  Staaten  mit  teudjtcnbem  Beifpici  (egiertenprofeft  22.  3an.  1863  bie  ©orte  enthielt: 

»oran.  die  beutfifte  BetfoffungSfrage  lam  audi  am  -Stur  in  einer  Bertretuna,  mtlifte  au*  unmiitelbarer 

Bunbe«tagmicberingluft.  dieSb'ittelftaaten.Bforb-  Blabi  berporgebt,  lann  bie  ben tf (fte  '.'iatüni  ba«  bei 
tnt  imb  Beufi  an  ber  Spifte,  bemiiftten  fieft,  bic  ,eor<  retfttigte  Organ  ihrer  giuroictum  auf  bie  gememfa* 

betungen  ber  (Ration  burdi  tleine  3ugefiänbniffe  su  men  Stngelegenfteiteu  finben*,  ectiarte  bn«  bie  öffent. 
bef(ftmt(fttigen.  3m  Spötfterbft  18(>()  oereinbarten  ließe  SReinung  in  Breuften  felbft  für  Bi«mardf<fte 

meftrere  mittelftaatlüfte  SRinifter  auf  ben  ©ürjbur--  Spiegelfecfttcrei. 
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Xennocp  crfannten  bic  öfterreicpifcpen  unb  mittel« 
ftaatlichen  Solitiler,  baft  Sreuhen  in  SiStnard  einen 
cncrgifchen,  lütincn  Staatsmann  befah,  non  bem  mon 

baS  Scplimmfte  befürchten  muhte,  unb  fie  fahlen  ba= 
her  ben  filnn,  um  Cfterreid)  feine  Stellung  an  ber 
Spipe  XeutfcplanbS  ju  retten  unb  bie  Wittel«  unb 

Äleinftaaten  oor  einer  preuhiiepen  Union  ju  beroab« 
ren,  Beruhen,  folange  es  noct)  burrf)  ben  SerfaffungS« 
fonflift  gelähmt  mar,  mit  einer  grofsbeutfepen  Bum 

bcSrcforin  juoorjutomnten.  21m  17.  Slug.  1863  trat 
auf  CfterreccpS  (sinlabuna  ber  beutfepe  dürften« 

tag  unter  Borfip  beSfiaiferS  non  üfterreiep  ingranf« 
furt  a.  Di.  jur  Beratung  beS  oon  Schmerling  nerfah« 
ten  öfterreuhifchen  BunbeSreformprojeftS  jufammen. 
JBas  bisher  ben  Wännern  beS  SJoIfes  unb  ben  Äabi« 
netten  mifslungcn  mar,  füllte  hierburdjbenperfönlichen 

SleinungsauStaufcp  ber  gürften  ju  ftanbe  gebracht 
werben;  eS  fchien  unmöglich,  bah  eine  fo  ungewöpn« 
liehe  Berfammlung,  welche  in  ber  Station  h   oepgeipannte 
erroartungen  erregte,  refullatloS  auSeinanber  gehen 
tonnte.  3"  ber  Xpert  erfihienen  faft  aße  beutfd)en 
gürften  unb  Vertreter  ber  greitn  Stäbte ;   aber  eS  fehlte 
ber  Mönig  oonSrcuheit,  ipclcher  felbft  eine  perfönliehe 
Ginlabung  granj  3ofephS  im  Sab  ©aftein  (2.  Slug.) 
ablehnenb  beantwortet  hatte.  XaS  öfterreicpifche 
Seformptojeft,  roeldjes  ben  gürften  in  grantfurt 

oorgelegt  mürbe,  fcplug  oor,  bie  Leitung  ber  SunbeS« 
angelegenheiten  mit  erweiterter  Befugnis  einem  Xi« 
rettorium  ju  übertragen,  welches  auS  bem  flaifer  oon 

Xftcrreicp,  bem  ftönig  oon  Sreuhen,  bem  non  Bapcrn 
unb  jmei  anbern  alterniercnben  gürften  beftchen 

foßte;  ihm  jur  Seite  foßte  bie  BunbeSoerfammlung 
ber  Vertreter  ber  Regierungen  fiepen  unb  in  beiben 
Berpanblungen  Ofterrcid)  jur  formcBen  Ceitung  ber 
©efepäfte  ben  Sorfib  führen;  aße  brei  gapre  würbe 
eine  auS  300  Slitgliebern  ber  Sanbtage  beftepenbe 
BunbeSbelcgiertenoerfammlung  jur  Beratung  unb 

Befcpluhfaffung  über  bie  ihr  oorjulegenben  ©efep« 
oorlagen  jufammentreten  unb  bereu  Bcfeplüffe  bann 

einem  gürftenrat  ju  freier  Berftänbigung  unterbreitet 

werben.  31ud)  ein  SunbeSgericpt  war  oorgcfeplagcn. 
3n  gehcimenSihungen  unter  perfönlicher  SeitungbeS 
ÄaifcrS  granj  3ofepp  warb  ber  Gntmurf  bis  1.  Sept. 

burchberaten  unb  in  manchen  'lluntten  nerbeffert;  ein 
Jtrieg  beS  BunbcS  ju  gunften  eines  BunbeSftaatS, 
welcher  auherhalb  beS  BunbeSgebietS  Befibungen  hat, 
foUtcnur  mit  äweibrittelinajorität  befcploffen  werben 

bürfen,  betagte  bie  enbgiiltige  gaffung  unb  tarn  bamit 

bem  3ntereffe  DfterreicpS  fepon  weit  genug  entgegen. 
XaS  SunbeSreformproieft  würbe  fcpliefilicb  faft 

mit  Stimmeneinheit  angenommen,  aber  bie  3uftim« 
mung  SreuhenS  trop  einer  Soüeftioeinlabung  beS 

gürftentagS  an  König  SBilpelm  nicht  erreicht.  3» 
einem  Bericht  beS  pretihifepcn  SlinifteriumS  oom  15. 
Sept.  unterwarf  BiSmard  bie  öfterreichifche  Sun« 
beSreform  einer  fcharfeti  Sritif,  in  welker  fcblieh« 
lieh  nochmals  betont  würbe,  bah  eine  Bürgfcpaft  ba« 

für,  bah  Sreuhen  nicht  fremben  3ntereffen  geopfert 
werbe,  nur  in  einer  auS  birefter  Beteiligung  ber 

ganjen  'Kation  heroorgegaitgcncn  Kationaloertretung 
liege,  ba  bie  3ntercffcn  unb  Jßünfdjc  beS  preuhifchen 
SollcS  wefentlich  unb  utijertrennlich  ibentifdi  mit 
benen  beS  beutfehen  BolteS  feien.  XaS  mar  auch  baS 
Urteil  beS  beutfehen  21bgcorbnetentagS,  welcher, 

auS  liberalen  SRitgliebern  ber  beutfehen  Sanbtagc 
beftebenb,  fiep  gleichseitig  mit  bem  gürftentag  21. 
unb  22.  äug.  m   grantfurt  nerfammelte  unb  bei 
aBer  änerfennung  bet  Xenbenj  beS  öfterreichifchen 
GntwurfS  benfelben  hoch  nicht  für  genügenb  erachten 
tonnte.  21ber  eine  Berftänbigung  jmifepen  BiSmard 

unb  ben  Sertrctem  ber  'Kation  mar  unmöglich ,   fo* 
lange  ber  preuhifepe  BerfaffungStonflitt  nicht  beenbigt 
würbe,  moju  bei  ber  Sjartnädigteit  beiber  2 eile  leine 

3luSfidpt  war.  So  war  baS  Serbien]!  SreuhenS  nur 
ein  negatiocS;  cS  hatte  bie  öfterreichifche  SunbeS* 
reform  oerpinbert,  bie  nur  ein  Sepeinmejen  gefefjarren 
hätte,  unb  burep  feinen  erfolgreichen  SSiberfpruch  non 

neuem  tlar  bargelegt,  bah  bie  beutfepe  grage  im 
©runb  eine  Siacptfrage  jmifepen  Dfterreich  unbSreu« 
hen  mar.  Seine  eignen  pofitioen  Borfcpläge  würben 

aber  non  ber  Kation  niept  emjt  genommen ,   unb  bi« 
Gntfrembung  jmifepen  ber  preuhifchen  Regierung  unb 
ben  eifrigften  Sertretem  ber  beutfehen  Ginpeitsibee 

würbe  biircp  bie  fepleSroig.polfteinifehe  grage  Der« 
aröhert,  bie  Gnbe  1863  burch  ben  2 ob  beS  bäni« 
fepen  ÄönigS  griebriep  VII.  mieber  brennenb  rourbe. 
tic  fttjlretrid  ■   bolftrintfctjc  Srnqc  unb  ber  bculfcSe  Cfnt- 

fchfibunaStumpf. 

3n  Xänemart  patte  bie  eiberbänifepe  Bartei  eben 
( 13. 31  oo. 1 863)  eine  neue  Berfaffuna  ju  ftanbe  gebra  ept, 

melcpe  Qolftein  unb  Sauenburg  ihre  Selbftänbigfeit 

lieh,  Schleswig  aber  nößig  in  ben  bänifepen  Staat 
einoerleibte,  unb  bamit  fowopl  bie  alten  Stedpte  auf  bie 

Bereinigung  ber  »erjogtümer  alS  bieoölterrechtlidjen 
Verpflichtungen  XänemarfS  nerlept,  als  ber  lob  beS 
ÄönigS  griebriep  VH.  (15.  31op.)  ben  Brinjen  oon 
©lüdsburg,  Gpriftian  IX.,  auf  ©runb  beS  Sonboner 
BrototoBS  oon  1852auf  ben  Xbron  rief.  Xa  biefer  fiep 

oom  Sopenpagener  Böbel  jur  Beftätigung  ber  ©efamt* 
ftaatSoerfaffung  bewegen  lieh,  fo  weigerten  fiep  bie 

Stänbe  unb  Ginwopner berget joatümer,  ipn  als  “an« 
beSperrn  anjuertennen,  unb  protiamierteii  bcnBrin« 
jengriebrieppon  äuguftenburg  als  ipren^erjog, 
beffen  Xpronfolge  jugleicp  bie  erfepnte  Xrennung  oon 
Xänemart  herbeifüpftc.  Buch  in  X.  ertlärte  fiep  bie 

öffentliche  Stimme  aBgemein  für  ipn ;   mehrere  Solls* 
oertretungen  brangen  auf  feine  ülnertennung,  Sacpfen 
beantragte  28.  Kon.  beim  BunbeStag  bie  SoSfagung 
oom  iotiboncr  BrotofoB,  welches  ber  Bunb  übrigens 
niemals  anerfannt  patte,  unb  21.  Xej.  oerfammelten 

fiep  in  grantfurt  SOOSlbgeorbnete  auS  aUen  Barteien, 
Kein«  unb  grohbeutfepe,  fpraepen  fiep  für  bic  gänjlicpe 

Xrennung  ber  $er  jogtümer  non  Xänemart  bu  rep  än* 

ertennung  griebricpS Vin.  auS  unb fepten  ben S «cp S = 
u   n b   b r e   i   ht g   e   r « 21  u   S f   cp  u h   ein,  um  mit  aßen  Wit« 
teln  hierfür  ju  agitieren.  gnbeS  bie  beiben  Bormäcptt 
ßfterreiep  unblireuhen  fcploffen  fiep  biefer  Bewegung 

niept  an,  weil  fte  an  baS  üonboner  BrotofoB  gebun* 
ben  waren  unb  bieSläcpte,  namentlicp  Gnglanb,  nicht 

jur  Unterftüpung  XänemarfS  jwingen  moBten.  Sie 
beparrten  babei,  bah  man  fiep  mit  bem  Ginfprucp  ge« 
en  bie  Slooemberperfaffung  unb  mit  ber  auf  ©runb 
cSfelben  fepon  1.  Ctt.  1861  befcploffenen  BunbeS* 

crctution  begnügen  müffe.  Sie  fepten  auch  ihren 
SiliBen  7.  Xej.  beim  Sunbc  burtp,  unb  Gnbe  Xejem* 
ber  rüdten  fäcpfiipc  unb  hannöoerfipe  Xruppen  in 

piolftcin  ein,  wclcpeS  bie  Xäncn  ohne  ffiiberftanb 
räumten.  81S  fiep  jeboep  14.  3an.  1864  ber  Bunb 

weigerte,  fiep  bem  Stanbpunft  ber  ©rohmäepte  an. 

jufcpliehen  unb  bloh  bie  Slufpebung  ber  'llonember* 
perfaffung  non  Xänemart  tu  forbem,  ertlärten  Öfter« 
reich  unb  Breuhen,  bah  fie  fortan  bie  ©eltenbmaepung 
ber  beutfepen  Keepte  in  ipre  eigne $anb  nähmen.  2rop 
beS  BrotefteS  ber  BunbeStagSinajorität  richteten  fie 
Gnbe  ganuar  an  Xänemart  bie  äufforberung,  bie 
Kooemberoerfaffung  für  Schleswig  auher  Äraft  ju 

fepen,  unb  als  bieieibe  erfolglos  blieb,  liehen  fte  ohne 
Berftänbigung  mit  ben  BuhbescfcfutionSfommiffa* 
ren  ipre  Xruppen  in  §olftein  cinrüden  unb  1.  gebr. 

bie  fepleSwigfcpe  ©renje  überfepreiten. 
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Dieb  Berfaßren  erregt«  in  D.  allgemein«  Gntrü- 
ftung,  ba  man  Oibmardö  eigentliche  Sbjidjten  niefjt 

begriff.  ,'|nbem  bab  preußifdfe  abgeorbnetenhaub  jebc 
Serftänbigung  mit  bei  Segierung  über  bie  icbleSioig- 
holfteinifdje  irrage  grunbfä(lich  abtebnt«,  bie  gefor- 
berten  ©elbmittel  herroeigerte  unb  bi«  Sefolution 

fa|te,  einer  folgen  beutfefje  ̂ ritereffen  preisgebenben 
fjolittloiit  aüengefeßlichenWittelnentgegen  treten  8U 
rooBen,  beraubte  ob  Bibmard  ber  ©degenbeit,  ba« 
»aus  über  feine  Bläue  auf  jufldren.  Wan  glaubte  reicht 
anberi,  alb  baß  Öfterreich  unb  Breußen  tbrSerfabren 
oon  1850 — 61  roicberbolen  mürben  unb  bie  Bunbeb- 
truppen  nur  beifeite  feßöben,  um  bie  J>er,ogtümer 
roie  bantalö  toebrlob  an  Dänemarf  auätuiieferrt.  Der 

SetbÖunbbreißiner-auSfchuß  iorberte  gerabeju  jum 
firiege  gegen  öfterreid)  unb  Breußen  auf,  um  fte  an 
biefem  iierrat  311  binbern.  laß  Biömard  fi<b  auf  ben 

Hoben  beb  Sonboner'lirotolollb  fteüte,  um  benWäcß- 
ten  jeben  Borroanb  tur  ̂ nteroention  3U  benehmen, 

baß  er  bie  fdjroertciUige  Bunbeberefution  6efeitigte, 

um  bie  Dinge  ju  einer  rafchen  ©ntfeßeibung  )u  brin- 
gen unb  00t  allem  einen  allgemeinen  ftrieg  ju  oer« 

buten ,   ahnten  wenige.  Denn  niemanb  hielt  eb  für 

möglich,  baß  Dänemarf  im  Sertrauen  auf  frembe 
Öilte  fo  ßartnädig  fein  mürbe ,   felbft  bie  Sooember- 

perfafjung  nicht  ä'nbern  311  roolleu. and)  ber  glüdlicße  Fortgang  beb  fd)lesioig<hol- 
fteiniftben  Kriegs,  bie  Eroberung  ber  Düppeler 

3d)an)cn  (18.SlpriI)  unb bieBefeßung  eineb groben 
Deilb  oon  ffütlanb,  befänftiate  bie  ergürnten  ©etnü- 
ter  nicht  gan).  Grftalbauf  berfionboner  Äonfe- 
ren3,  roo  auob  ber  Deutfd)e  Bunb  burtb  einen  befon- 
bern  ©efanbten,  Beuft,  oertreten  mar,  Dänemarf  afle 

l!ermittdungeuorfd)läge  bartnädig  iiirürfroieö  unb 
Die  beutjehen  Weißte  (ich  oomSonbonerBrotoloü  lob- 
tagten  unb  flänjlith«  -Trennung  ber  Sergogifimer  unb 

Ginfeßung  beb  sjerjogb  oon  'Huguftenburg  forberten, 
idtumnb  bas  Wißtrauen  im  Soll  gegen  bte  geheimen 

Bläne  beröroßmächte.  '3m  1. 2ug.  fanten  bereits  bie 
Jriebenbpräliminarien  mit  Dänemarf  unb  30.  Cft. 

ber  äfliener  3ritbe3uftanbe,  in  roelchem Dänemarf 
beibe  »ertogtümer  nebft  Sauenburg  gemeinfam  an 

Öfterreich  unb  Btcußett  abtrat;  bie  »erjogtümer 
übernahmen  eine  C-uote  ber  bänifihen  3tantbfd)ulb 

(‘29  Will.  Seid)Stbater)  unb  foüten  ben  beiben  Wäd)- 
ten  für  bie  ifrftattung  ber  Äriegbfoften  haften.  Daß 
bie  Wachte  ftch  bie  Grftattung  ihrer  floften  oorbe- 
hielten,  baß  befonberb  Breußen  oon  bem  neujubc- 
grünbenben  Wittelftaat  geroiffe  ffugeftänbniffe  für 
feine  militärifoh«  unb  maritime  WadbtfteBung  oer- 

langte, erf<bien  ielbitocrftänblich.unb  Breußen  ioürbe 
in  einem  großen  teil  besBolfeb,  roeldfer  fieh  für  bab 
immerhin  uoeifelbafte  Grbrecßt  bebauguftenburgerb 
nur  bebhalb  erwärmt  batte,  weil eb  ber  einige  iHeebtb- 
boben  für  bie  oollftänbige  Cosreißung  ber  §er3og> 
tümer  oon  Dänemarf  3U  fein  fthien,  jeßt,  naihbem 
biefeb  3iel  auf  anberm  ffleg  erreidit  mar,  auch  für 

feine  weiter  gebenben  annerionbpläm*  Snmpatbien 
gefnnben  haben,  roenn  nicht  ber  Serfaffungbfonffift 
noch  immer  beftanben  hätte.  Dab  abgeorbnetenhaub 

gefiel  fieh  in  einer  fleinliehen  Dppofition  gegen  Bib- 

mardb  fo  erfolgreiche  aubroärtige  Bolitif,  bie  Siegie- 
rung  anberfeitb  mochte  fieh  and)  nicht  311m  fleinften 

efugeftänbnib  in  ber  Dliiitärfrnge  oerftehen.  Die 
hefiigften  ©egner  ber  preußifchen  fforberungen  auf 

geroiffe  Cberboheitöredjte  in  3d)lcbroig  =   holftein 
roaren  bie  Wiltelftaaten,  einmal,  roeii  ein  ioldfebBer- 
häitnib  eineb  beutfehen  Staat«  3U  Breußen  ein  ge- 
fährlicheb  Bräjubij  abgegeben  unb  bie  Unionöpolitif 
roieber  inb  Sebcn  gerufen  hätte,  bann,  roeii  fte  in 

Wr«Hrt  fiom>.*£(iib>n.  1.  ®ufl  ,   IV.  iSb 

ihrem  Selbftberoußtfein  burch  bie  Betfeitefdjiebnctg 
ber  Bunbeberefution  unb  bie  Gilbe  1804  oon  ben 

Wachten  geforbertc  unb  auch  erjroungcne  Jtäumung 

flolfteinb  oon  feiten  ber  fäd)fifd)cn  icnb  hannöoer- 
fchen  Grefutionbtruppen  auf  bab  empfmblichfte  ge- 
fränft  roaren. 

Gine  offene  Dppofition  gegrn  Breußen  roagten  bie 
Wittclftaaten  180-1  noch  nicht,  benn  gerabe  batnalb 
bebrohte  fte  ̂reußen  mit  Muflöfung  beb  fjoHoereinb, 
roenn  fie  bei  ihrer  Dppofition  gegen  ben  franjöfi- 
fchen  hänbelboertrag  bebarrten,  unb  sroang  fie  jur 
Unterroerfung.  Überbicb  hotten  fte  (ich  noch  nicht 

mit  Dfterreich  oerftänbigt.  Slber  auf  ihren  Slntrieb 
gefchah  eb ,   baß  ber  auguftenburger  bie  preußifchcn 
goroerungen,  bie  Hibmard  ihm  itt  einer  perfönlidien 

Unterrebung  oorleate,  aniuitehmenfichroeigerte.  Hib- 
mard  faßte  nun  bie  Srroerbung  ber  feei^ogtümer 

für  ftreußen  ernftlieh  inb  Singe:  eine  abreffe  Don 
preußifchen  Sonferoatioen  (11.  ®ai  1804)  unb  eine 

anbre  oon  fchlebroig-holftciniidien  Prälaten  unb  Sit- 
tern oerlangten  einen  möglidnt  engen  Snfchluß  an 

üreußen.  Die  änfprüch«  beb  ©roßhercogb  oon  Dl- 
benburg  mürben  gegen  bie  auguftenburgifdjen  inb 
©efecht  geführt,  unb  ein  ©machten  ber  preußifchen 
Äronjuriften  erflärte  bie  leßtcrn  überhaupt  für  un- 

berechtigt, ba  bie  frühere  Hersichtleiftung  beb  Slater« 
beb  Sserjogb  griebricb  noch  Jü  Secht  beftehe,  baß  affo 
ftönig  Ghriftian  IX.  ber  berechtigte  ®rbe  geroefen 
unb  burch  ben  Söiener  ̂ rieben  bie  beiben  Wachte  in 

beffen  Secht  eingetreten  feien.  3roar  erhoben  fleh 
nicht  bloß  bie  Wittelftaaten  gegen  biefe  Debuftion, 
auch  bie  Heoölferung  ächlebrotg-öolfteinb  iprad)  ftdi 
in  überroiegenbet  Majorität  für  bie  Selbftänbigfeit 
beb  Siaubeb  aub,  unb  ber  beutfeße  Süberalibmub,  ber 

imSechbunbbreißiger-aubfchuß  fein  Organ  hatte,  for- 
berte  oor  aBem  Berufung  ber  fchlebroig-holfteinifchen 
Stänbe,  um  bab  unoeräußerliche  Secht  ber  Selbfi- 
befiimmung  ben  Schlebroig  -   ßolfteineru  311  roahren. 
Jnbeb  bab  fflicbtigfte  für  fßreußen  coar  bie  aubein- 

:   onberfeßung  mit  bem  Blitbefißer  ßfterreich,  unb  fo 
jpißte  ftch  bte  fthlebroig-holfteinifche  gfrage  ebenio  roie 
bie  beutfehe  3U  einer  Sladjtfrage  iraifdjen  ben  beiben 
©rgßmächtcn  3U. 

Dfterreich  erfannte  aUntältlidi,  baß  es  einen  (fehler 

begangen  hatte,  alb  eb  ftch  in  ber  fchlebroig-holftei- 
nifchen  Stage  oon  ben  beutfehen  Wittel  -   unb  itlein- 
ftaaten,  bie  eb  eben  noch  unter  feiner  Hegemonie 
hatte  oereinigen  rooBen,  trennte  unb  aub  Südficßt  auf 
feine  SteBung  alb  europäische  ©roßmacht  ftch  ber 

preußifchen  Holitif  anfehloß.  Der  Hefiß  Scßlebroig- 
Üolfteinb  roar  ißm  rocrtlob,  ein  territorialeb  Sgiiioa- 

lent  oon  Preußen  nicht  3U  erlangen,  unb  bie  001t  bie- 
fem angeboiene  SBianj  unb©arantie  feiner  Hefißun 

gen  glaubte  eb  entbehren  ju  tonnen  Saeßbem  (9raf 
Sechberg  ®nbe  Dttober  1864  burch  einen  Wilitär, 
Wenbborff-HouiBt),  erfefjt  roorbett  toar,  fuchte  biefer 

fieß  burch Hegünftigung  besauguftenbtirgerS  mit  ben 
Wittelftaaten  3U  oerftänbigen  unb  bie  Gntfchcibung 
in  ber  frrage  bem  Hunb  in  bie  $änbe  iu  fpielett  am 

5.  De).  1664  fchlug  Öfterreid)  itt  Berlin  oor,  bie  tianbe 
nunmehr  thatfächlich  bem  »eriog  Sriebricß  alb  bem 

bcftlcgitimierten  Hrätenbenten  $u  übergeben  unb  bie 
lrntfd)eibung  über  bie  übrigen  iHechtbanforüch«  bem 

bunbebmäßigeti  aubträgalgericßt  |u  übenoeifen 

Hreußen  lehnte  bab  ab.  ‘Xnberfeitbroies  Cfterreichbie 
in  einer  preußifchen  Sote  00m  2*2.  ffebr.  1865  sufam- 
rnengefaßtenHebingiingen  tttrild,  unter  roelchen  Itrett- 
ßen  allein  bie  Srrichtung  eineb  felbftänbigen  bolftei- 
nifchen  Staats  gehalten  tooHte.  Sicht  ohne  ̂ juthun 

öfterreichb  befcßloß  ber  Bunbebtag  6.  Spril  1865 
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mit  neun  gegen  f edtjÄ  Stimmen,  baft  bem  §er|og  oon 

Auguftenburg  bie  Serroaltung  be«  Haube«  übertra»  j 
gen  toerben  (olle. 

Ea«  Konbominat  ber  beiben  Wäd)te  geftaltete  ftcb 
immer  unhaltbarer.  Eie  beiben  .Siuütommiffare, 

ber  preuftifebe,  o.  3eblip,  unb  ber  öftcrreitt)if<be ,   o. ; 
imlbbuber,  gerieten  halb  in  Eifferenjen,  ba  biefer 
bie  auguftenburgifc^en  Agitationen  unb  lemonftra 

tionen  begünftigte  ober  roenigften«  bulbete,  bapreu» 

ftifdicbariiume'Stäjubijierutigberpteuftijcbcn  Rechte erblidte.  ©ieicbjeitig  ging  Rauften  entf c^loffen  oor. 
um  (eine  3ntere(fen  in  Scble«roig»£oIftein  energifdj 
ju  roabren.  Eine  Äabinettborbcr  oerfügte  24.  Würj 

1865  bie  Scrlegung  ber  preuftifdjen  Cftfce  ■   glotten» 
ftation  oon  Eanjig  nach  Siel,  unb  Si«mard  erflärte 
bei  ber  Öegrünbung  einet  Ärebitforbcrung  oon  6 

TOB.  Iljlr.  für  bie  Sefcftigung  beb  Sielet  .'pafen« 
im  Abgcorbnetcnbau«,  ba«  fie  natürlich  abtebnte, 
5.  April ,   baft  Sreuften  im  Sefip  be«  Sielet  fcafenb 
fei  unb  in  bemfelben  ju  bleiben  gebente.  Eie  Spam 
nung  croifcben  $rtuftäi  unb  Dftarcieb  rourbe  immer 
I (harter.  Aiatirenb  erftere«  in  Sjolftem  einige  aitgu« 

ftenburgifebe  Agitatoren  unter  nacbbrüdlicbeni  flro- 
teft  beb  btterrcubijcben  ^ioiltommtffarb  unfcbablid) 

rnaebte,  fteüten  27.  3ult  Sägern,  Sacbfen  unb  Sjef» 
fen-Earmftabt  am  SBunbe  ben  Antrag,  baft  eine  frei 
geroäblte  Sertretung  berflerjogtümer  berufen  unb  ge» 
bürt,  juglcicb  Einleitung  jur  Einoetleibung  Scble«> 

Sigs  in  ben  Aunb  getroffen  roerben  joUe.  Stimmte fterreicb  biefem  Antrag  ju,  fo  toar  ber  Srieg  erllärt. 
3nbe«  e«  füllte  fi<b  noch  niept  aenügenb  oorbereitet, 
unb  fo  oerftänbigten  ffcb  beibc  Wonardjen,  granj  3o» 
fepb  unb  Aiiibelnt  L,  no<b  einmal  in  ber  oon  8i«» 
marct  mit  @raf  illome  abgefcbloffenen  Slonoention 
oonSaftein  (14.  Aua.  1866)  babin, baft,  oorbebalt» 

Iidj  ber  gemeinfamen  Rechte,  ilrcujten  bie  Regierung 
ScbleSroig«,  Cfterrcidj  bie  fcolftein«  übemebmen, 
erfeae«  ben  Äieler  öafen,  ba«  TOtbefabungSrecbt  in 
Aenbbbnrg,  Wilitäretappen,  Soft  unb  Xelegrapben» 

routen  in  $o!ftein  erhalten  unb  Sauenburg  gegen 

3ablung  oon  2 '/« TOB.  bän.  Reieb«tbaler  an  ben  König 
oon  Ereuften  faßen  foBte. 

Eiefe  Sonoe  ntion.roelcbe  ben  8unbe«taggatij  aufier 

acht  lieb,  rief  toieber  jahlreicbe  firotefte  ber  ieble«rotg» 

bolfteiniicben  Seoölletung,  einjelnet  beutfeber  Sani» 
tage  unb  be«  beutftben  Abgeorbnetentag«,  ber  ftcb  1. 
Dft.  in  (Ttantfurt  oerfammelte,  gegen  bie  Sageroal» 

tigung  be«  SoUbrecbt«  beroor.  Ea«  Scrbaltni«  ber 
beiben  Wäd)te  in  ben  Jierjogtümern  befferte  fitb  tei 
ne«meg«.  Eer  prcufiijcbe  ©ouoerneur  o.  Wanteuffel 

in  Scblcsroig  führte  ein  ftrenges  Regiment  unbfebritt 
rüdficbtblo«  gegen  ben  Auguftenburgerunb  feine  An» 

bänger  ein,  ber'öftcacicbifdic,  o.  ©ablenj,  in  äolftcin machte  fidj  bitrcb  Saebgiebigfcit  gegen  bie  SoltSftim» 
mung  populär.  Eie  8ef<broerben  Siimard«  über  bie 

Segiinftigung  be«  SerjogS  iftiebnd)  burdi  Öfterreicb, 
roelcbc«  bamit  ben  Soraubfepungen  be«  Sjienergrie» 
ben«  unb  be«  Safteiner  Vertrag«  juroiberbanble,  tour» 
ben  oom  ASiencr  Kabinett  in  gereiftem  Xon  jutiidge» 
niiefen.  Anfang  1866  rourbe  bie  KriegSfrage  foroobl 
in  Berlin  al«  in  SBien  ernftlicb  tnErroägung  gelogen, 
unb  im  gebruar  begannen  bie  mililäriftben  Sorbaei» 
tungen  unb  Seratungen.  Siämard  battefieb  auf  einer 

3ufammen(unft  mit  Aapolcon  III.  in  Siarrip  (Cito» 
ber  186öi  oergeroiffert,  baft  grantreicb  oorläufig  eine 
juroartenbe  Spaltung  beobaditcn  roerbc,  unb  biefe  ficb 
noch  babureb  gefiebert,  baft  er  8.  April  1866  mit  3ta» 
lien,  ba«  ben  Weneral  (ftooone  nach  Serlin  gefebidt,  ein 
Sünbni«  (cbloft,  roelcbc«  bemfelben  ben  Sefip  Sene» 
tien«  oerfpracb.  Öfterreicb  roanbte  ftcb  bagegen  ben 

Srucb  jroifeben  Öfterreicb  unb  Stuften). 

Wittel»  unb  Sleinftaaten  ;u  unb  nahm  feinen  natür» 
lieben  filaff  an  ber  Spike  ber  beutfeben  Xerritorien 
gegenüber  ben Union«bcftrebungen  ein;  jugleieb  feftuf 
e«  fid)  bureb  Siftietung  ber  ffebruaroerjaffung  (£cp 

tember  18651  freie  £anb  im  Innern. 
3n  E.  ganilieb  ifoliert,  in  jeinem  3nnem  burct 

benSerfaffungblonflilt  unbbiejebeinbarcenttebieben» 
Abneigung  be«  Solle«  gegen  einen  Krieg  gelähmt. 

fcbienSreuften  nac^geben  ober  unterliegen  ju  muffen. 
Am  lö.SRärj  1866ricbteteSrafSien«borff  eineoertrau 

liebe  Kote  an  bie  befreunbeten  beutfeben  £>ofe,  in  roet» 

eher  er  bie  Abficbt  lunbgab,  bie  feble4roig»bo(fteinifcbe 
Sache  bem  Suno  anbeimjugeben  unb  eine  beftimmtc 
Anfrage  anflreuften  über  ferne  Solitil  ju  richten,  unb 
fein  Vertrauen  auäfpracb,  baft,  im  Rail  bie  preufti» 
fcbeAntroprt  nicht  befriebigenb  auSfaBe,  bie  beutfeben 
Staaten  Öfterreicb«  Siaftrcgeln  unterftüften  mürben 
Sismardcnoibcrtcbiefen Schritt  mit  einer  Anfrage  an 

bie  beutfeben  Segierungen  (24.  Släri),  ob  unb  in  toel» 

cbem  Waft  Sreuftcn  im  tfoll  eine«  öfterreiebifeben  An» 
griff  «   auf  ihre  Unterftüpung  rechnen  bitrfe,  unb  mit  ba 
Anfünbigung  eine«  jeitgemäften  Sunbe«reform< 
oorfcblag«.  Eie  AntioortenbaSegierungen  lauteten 
ablebnenb  ober  auSroeicbenb.  Eennocb  erfolgte  bet 
angetünbigte  Aeformantrag  im  Sunbe«tag  9.  April 

unb  jroar  babin,  »hohe  SunbeSoerfammlung  molk 
befebtieften,  eine  au»  birelten  äSaftlen  unb  aägemet» 

nem  Stimmrecht  bet  ganjen  'Jlation  beroorgebenbe 
Serfammlung  auf  einen  noch  ju  beftimmenben  Xa« 
eittjuberufen,  um  bie  Sorlagen  ber  Regierungen  über 

eine  Reform  ber  Sunbe«oetfafiung  entgegenjuneb» 
men  unb  ju  beraten,  bi«  jum  ̂ ujammentrett  beriet» 
ben  aber  bureb  Sleritanbigung  ber  Regierungen  un» 

tereinanber  biefe  Sorlagen  feftjufteBen » . 
Spotte  Si«mard  oon  biefem  Scftritt  einen  Um» 

feftroung  ber  öffentlichen  TOinungerroartet,  fotäufebte 
et  ficb  aBerbing*.  Eie  Stimmung  be«  Solle«  in  »an 
metüen  ücinbcniXeutfeblanbo  roar  iroar  einem » Stu» 
berlrieg  • ,   roie  man  ben  beoorftebenben  Entf  ebeibung«» 
lampf  jroiicben  Sreuften  unb  Cfterreicb  um  bie  Sperr: 
feftaft  in  E.  nannte,  abgeneigt,  aba  barum  nicht 
roeniger  antipreuftifeb,  unb  bie  meinen  faben  in  Sie» 
mard«  Antrag  nur  eine  neue  8ift,  um  E.  bem  preufti» 

(eben  TOlitärbefpoti«mu«  ju  unterroerfen.  Eie  Un» 
terbanblungen  }roifd)en  ben  beiben  Wichten  über 

8 ne  glcicbjeitige  Abrüftung  batten  leinen  Erfolg,  ba fterreicb  biefelbe  in  3*alien  oerroeigerte  unb  bie 

Sofung  b«  f4[e«roig»bofttinifcben  §rage  jroar  unter 

möjjlicbftet  Serüdficbtigung  ba  preuftifeben  An» 
fpruebe,  aba  nur  innerhalb  be«  befiebenben  Sunbe«» 
recht«  anbot  So  febritten  benn  beibe  Xeile  Äntang 
SWai  ;u  aBgemeina  Wobilmacbung  ihrer  Strettirafte, 
unb  auch  in  ben  Wittelftoaten  rourbe  eifrig  gerüftet 

EaSejdjluft  ba  mitielftaatlicbenKonfaenj  ju  Sam» 
berg  (14.  ®!ai),  auf  gegenfettige  Abrüftung  bimu 

roirten,  blieb  crfolglo«,  ba  einige  biefer  Staaten,  rou- 
Sacbicn  unb  öannooer,  mit  ben  Stiftungen  fetbfl 

angefangen  batten.  Auch  ein  Sermittelung«twrfuch 

grantrei*«,  Cnglanb«  unb  Auftlanb«,  bie'  28.  Diac u   einer  Konferem  ba  Wachte,  nach  Sari«  einluben, 

cbeitate  an  ber  ̂ orberung  Öfteaeicb«  (1.  3unti, 
baft  e«  ficb  auf  berfclben  um  leine  Xerntorialoeran 
berung,  oor  aBem  nicht  um  bie  Abtretung  Senetien«, 

banbeln  bürfe. 
An  bemfelben  Xag  tbat  Öfteaeicb  in  granlfurt  ben 

lepten  eutfebeibenben  Sdiritt,  roelcber  ben  Krieg  un» 

oermeibtid)  machte:  c«  gabbieEntfcbecbung berichte«» 
roig  »bolfteiniicben  grage  bem  Sunb  anheim,  fieberte 
im  oorau«  bem  Spruch  be«felben  feine  bereitroilfigfte 

Anerlennung  ju  unb  teilte  mit,  baft  ba  öfteacicbt» 
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fcbe  Statthalter  beauftragt  fei,  bie  bortigen  Stänbc  I   togen  roaren;  ber  Sunbebtag  muBte  nad)  äugbburg 

ju  berufen.  3'ibmard  er  fl  arte  4.  3uni  bicfcn  Schritt  flüchten,  roo  er  fteb  24.  äug.  auflöftc.  Xie  "guter C   fterreicbb  für  einen  offenen  9tu<$  ber  Waftciner  |   oention  Rapofeonb  III.  rettete  Sachten  unb  nötigte 
Konoentiou  unb  eine  fjeraubiorbeneng  fßreufsen«,  Creuften,  fidj  auf  einen  norbbeutfeben  Sunb  tu  be 
unb  alb  Wahlen)  bie  boltteiniicben  Stänbe  loirftidj  5.  fd)ränfen;  botb  geflattetenbieRifoIbburger  jrie 

3uni  nad)  3t'cf)oe  berief,  riiefte  5Banteuffel  7.  3uni  oenbpräliminarien  (26.  gute)  unb  ber  'C  rag  er 
mit  feiner  Xioifcon  in  öolftecn  ein  unb  befehle  eb,  Sriebe  (2t.  äug.),  baft  ber  Siereitt  ber  fübbeutfcbcu 

roäbrenb  bie  öfterreiebifebe  Srigabe  Kalif,  ber  Über-  Staaten  mit  bem  Rorbbeutfcbcn  Sunb  eine  nationale 

macht  rocicbenb,  gefolgt  oom  $enog  pon  äuguften,  Bereinigung  eingebe.  Ofterreid)«  beutfebeb  Oiebiet 
bürg,  bab  Sianb  oertiefi.  änt27. SRai  batte  Sibmard  blieb  unnerietet,  bce  Kriegbfoften  (20  Still.  £t)Ir.)  roa 
ben  beuticbeu  Regierungen  noeb  einmal  in  offener,  ren  nitbt  erheblich.  Xagegen  ftbieb  e®  nun  auis  X. 
mäunlitber  Spraye  feine  Sunbebreformuorfchtäge  aub;  eb  gab  für  immer  feine  bominierenbe  Stellung 
entroidelt  unb  empfohlen  unb  beroorgtboben,  baft  biernuf/unbbcrXualibmubbcrbcutfcbenWroBnüubte 
flreuBen  ben  anbern  Staaten  feine  grobem  Opfer  eubete  mit  bem  oölligen  Sieg  fSreuf>en«,  baäburcb  bic 

jumute,  alb  eäfelbftju  bringen  bereit  fei.  Jim  9.  Juni  GmnerieibungSchlebroig<&oIftemb(ffirbeffen  nörb- 
erftärte  Sreuficu  in  ber  Sunbebneriammlung,  baB  litben  Heil  ärt.  B   eine  SJolfbabftimmung  tu  aun 

eb  bicid)Ie«roig,boIfteinijd)c  (frage  alb  eine  nationale  ften  Xänemartb  oorbebiclti,  ßamtooerb,  Surbeffenb, 
anfebe  unb  fte  alb  eine  foldjc,  b.  h-  in  Serbinbung  Raffaub  unb  granf furtb.  fein  beutftbeb  Öiebiet  bebeu- 

mit  ber  Sunbebreform,  tu  löfcn  bereit  fei;  eb  ermatte  tenb  oergröBerte.  Son  ßfterreidj  tm  2tid)e  gelafien, 
nur  ben  äugenblid,  tno  eb  biefe  (frage  mit  einer  roenbeten  fid)  bie  fübbeutf<ben  Staaten,  mit  äu« 
Sunbebgeroait  perbanbeln  fönne,  in  rocicber  bie  Stil-  nabme  oon  Haben,  an  (yranfreicb  umjiilfe,  baS  gleich 
roirfung  ber  nationalen  Sertretung  ibm  bie  8ürg.  «eilig  in  brobeitber  (form  eine  Äompeufation  am 

ftbaft  gemähte,  baft  bic  pon  SreuBen  gebrachten  Opfer  Rhein  auf  preuBifcbc,  baprifrfje  unb  beffif<be  Koften 
bem  gefamten  Satcrlanb  unb  nitbt  ber  bpnaftiieben  perlangte.  Sibmard  roieb  bteb  Serlangen  auf  bic 

9egebriicbfeit;ugutelämen.  ßfterrcid)  Dagegen  flagte  ©tfabr  eineb  neuen  Kriegb  bin  turücf.  Kugleicb  aber 
11.3uni  am  Sunb  roegen  geroalttbätiger  Selbftbilfe  entftbloft  er  fid),  burtb  miioe  griebenbbebingungen 

BreuBenb  in  fjolftein  unb  ftellte  ben  äntrag  auf  bie  fübbeutftben  Staaten  für  eine  engere  Serbinbung 
3Jtobilmad)ungbergefamten®unbebarmeemit  mit  $reu§en  ju  geroinnen  unb  fo  bie  Seriöbnuna 

äubnabme  ihrer  preufiiicben  Seftanbieite,  b.  b.  auf  unb  bie  Ginigung  galt)  Xeutfdjlanbb  ohne  Dfterreito 
Äriegbcrfläntng  gegen  fJreuBen.  Xa  Dfterreid)  felbft  anjubabnen.  Württemberg  unb  Sahen  erlitten  alfo 
unb  feine  Serbünbeten  ben  äugenblid  jum  ßobfdbla,  leine,  Satjern  nur  unerhebliche  ©ebietbnerlufte  unb 

gen  für  gefotnmen  erachteten,  fo  toarb  trob  beb  '(ko=  muhten  blof  Äriegbfontributionen  jabitn,  ftblofien 
tefteb  ißreu&enb  febon  14.  3uni  über  biefen  äntrag  ab,  aber  im  äuguft  mit  Sreuften  geheime  S   cb  u   fc  ■   u   n   b 
geftimmt  unbberfclbe  mit  neun  gegen  fetbb Stimmen  irubbünbniffe,  in  roelthen  fte  fid)  >br  cSebiet  ge, 
(aut, er  Sreufien  Olbenburg,  Sfedlenburg,  bie  tbürin-  genfettig  garantierten  unb  jur  Serteibtgung  bebfel, 
gifdjen  Staaten,  bie  (freien  Stdbte  auBer  (franffurt  ben  im  (fall  eineb  Ätiegb  ihre  nolle  Kriegbmacbt  jur 

tmb  fiuremburg)  »um  SefthluB  erhoben,  älb  bie  äb-  Setfügung  »u  ftellcn  unb  ben  Oberbefehl  über  biefelbe 
ftimmung  beenbet  unb  bab  Rcfultat  oerlünbet  mar,  bem  Äönig  non  'fjreutsen  tu  übertragen  fid)  nerpflid) 
erflärteberpreuBifdicOlefanbte  u.  Sanignp,  baf  feine  teten.  Somit  mar  bie  nationale  Serbinbung,  bie  ber 
Regierung  ben  bibberigett  Sunbcbpertrag  barnit  für  Sraget  ffriebe  notfab,  bergefteüt,  auch  roenn  fein 
gebrotben  unb  ertofefjen  anfebe,  baft  fie  aber  an  ber  ©übbunb  »u  ftanbe  fam. 
über  ben  norübergebenben  formen  erhabenen  Gin,  DaB  ber  beutfd)c  entftheibungbfampf  fo  rafth  unb 
beit  ber  beutfthen  Ration  fcftbalte,  unb  baB  fte  einen  mit  einem  fo  buttbftblagettben  Grfolg  beenbet  mürbe, 

neuen  Sunb  mit  benbeutfeben  Regierungen  »u  fdjlie-  mar  ein  unfcbdbbareb  @[üd  für  X.  unb  ein  groBee- 
Ben  bereit  fei  auf  ©rttnb  einer  neuen  Serfaffung,  Serbienft  ber  preufufdien  Staatb,  unb  Speereblettung. 

beten  Srunbjüge  Sapianp  auf  ben  lijcb  beb  geroefe,  $icrburd)  mürbe  eine  tiefer  tinbringenbe  Serbitte 
nen  Sunbebtagb  nieberlegte,  unb  bereu  erfter ärtifel  rung  jrotfthen  ben  fdmpfenben  Parteien  nermieben, 
lautete:  > Xab  Sunbebgebiet  beftebt  attb  ben  feitheri  (franfreithb  Sinmifthung  abgeroehrt,  jeher  Seriuct), 
gen  Staaten  mit  äubnabme  her  faiferlith  öfterreid)i<  bie  neue  ©eftaltung  Seutfd)lanbb  unter  SßreuBen® 

(eben  unb  föniglieh  nieberlänbifcbtn  äanbebteile  .   So  Hegemonie  rüdgängig  )u  mathen,  »ut  grfolgloftgfeit 

beroübrtefuh'UreuBen  alb  ber  eigentlich  beutf  che  Staat,  perurteilt  unb  bte  Gtngeroöbnung  ber  Wemüter  in  bic 
inbem  eb  bte  ©riinbung  eineb  lebenbfdbigern ,   fritf-  neuen  Serbdltniffe  erleichtert.  Sin  Sieg  Dfterreidib 
tigern  Sunbcbftaatb  alb  3«I  t>eb  Sampfeb  hinfteflte,  unb  ber  SRittclftaaten  mürbe  bie  gtage  ber  beut, 
roäbrenb  feine  Wegner  ohne  politifcbe  3been  nur  ben  (eben  Ginbeit  nicht  gelbft,  nur  noch  mehr  nermirrt 

alten^uftanb  erhalten  unb  burtb  aerftüdelungfSreu,  unb  X.  roieber  »um  Spielbatt  europäifeber  Ränfe 
Benb  ibrenReibu.ihreSelbftiudjtbefriebtgenmotlten.  gemacht  haben,  roie  eb  nach  bem  XreiBig jährigen 

Xer  Ärieg  (f.  f)  r   e   u   B   i   f   d) ,   b   e   u   t   f   <h  e   r   ft  r i   e   g)  Krieg  ber  ifaü  mar.  Xie Siege Sreupenb  »eigten,  baB 
nahm  einen  Serlauf ,   roie  ihn  ttiemanb  oermutet  eb  an  ftttlicher  unb  intellcftuellcr  Äraft  bem  öfter, 
hatte.  SBäbrenb  bie  Sunbebtruppen  ftch  erft  fammcl,  reichifchen  SÖllerfonglomerat  roeit  überlegen  fei,  baB 

ten,  offupierte  "IkeuBen  Satbfen  unb  Äurhcjfen  ohne  aber  auch  bie  BRittelftaaten  nitbt  mirflidje  Staat«, 
Scbroertftreid),  öomtooer  nach  bem  blutigen  Wefedit  potenjen  roaren,  bie  auf  eignen  ffüBcn  ftanben,  baB 
»on  Sangenfalja  (27.  3»"<)-  San»  Rorbbeutfdjlanb  namentlich  fomobl  bie  Sunbebfriegboerfaffung  alb 
mar  in  fjreuBenb  (Bemalt,  bie  mciften  fleincn  Staa,  bie  einjelnen  Äoittingcnte,  auch  bie  gröBctn,  praltifdi 
ten  riefen  ihre  (Befanbten  pom  Rumpfbunbebtag  ab  unbrauchbar  unb  bie  beträchtlichen  feit  3ahrjehnteu 
unb  fehlofien  fcch  ihm  an.  Xer  ficbentägige  Selb,  bafür  gebrachten  Weibopfer  oergcblithe  roaren.  XaB 

»ug  in  Söbmen  unb  bie  Schlaft  non  König,  X.  nur  bureb  eine  nach  preuBiiebem  Riufter  burebge 
gräh  brachten  ben  Sieg  übet  Öftcrreich  »u  glänten,  führte  WebtDcrfafjung  unter  pretiBiftber  Sübrung 
ber  6ntfcbettmng;bet  afiainfelbjug  »erfprengte  bie  feine  Sicherheit  unb  3ntegrität  mit  ®rfoig  perteibi, 
beiben  Sunbebarmeeforpb,  roeldje  unter  bem  Sumbol  gen  töicne ,   baoon  batten  bie  Kämpfe  am  Main  auch 

ber  fchroar),rot,golbenen  trifolore  in  ben  Kampf  ge,  i   bie  beftigften  Wegnet  fJreuBenb  überjfugt. 
*   67* 
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Sn  Rorbbtutfdie  Sitnb. 

Radjbtm  König  Süilhelm  burth  bas  Verlangen  ber 
Dnbemnität  für  bie  bisherige  bubgetlofe  Serroaltnng 

mit  bem  preuhifdjen  Rbgeorbnetenhau*  unb  mit  bem  1 
Jonb  ̂ rieben  gefiloiien  batte  mtb  bieEinoerleibung  j 
ber  anneliicrten  ©ebiete,  burtb  rotlthe  ber  preuhitdje 
Staat  auf  350,000  qkm  mit  24  3JBK.  Einro.  permehrt 

mürbe,  gefeplitb  aeorbnet  war,  fdjritt  bie  sreufjifcfic 

Regierung  baju,  ben  Rorbbeu  tf  d)en  Bunb  ju  orga< 
nifteren.  Sie  ©rohberjogtümer  Clbenburg,  SRedlen- 

bürg -   Sd)roerin,  SRedlenburg-Strelip  unb  Stttb-ert- 
SJeimae,  bie  herjogtiimer  Braunfdjrocig,  Snhalt, 

Sachfen-Kobura-Sotha  unb  Sadjien  -   Ritenburg,  bie 
Jfürftentümer  Sdjroarjhurg-Rubolftabt,  Sdjtoarj- 
butg-SonberSbauien,  Sltuh  j.  S.,  SBalbed,  Sippe  unb 

Stbaumburq-  Sippe,  bie  freien  Stabte  Hamburg, 
Sübetf  unb  Stremen  batten  idjon  roäbrenb  beb  Krieg* 
mit  BtcuRen  ein  enge«  Bünbni*  geftbloffen  unb  ficb 

1H.  Slug,  für  bie  am  14.  3uni  oön  Breupen  Borgt- 

legte  neue  Butibcsoerfafiung  erllärt.  Reffen  batte 
fiel!  in  feinem  griebctiöftbluh  3.  Sept.  oerpfliebtet, 
mit  ber  uom  preuftiidjen  ©ebict  umjcbloffcnen  Bro- 
oini  Cberbeffen  bem  neuen  Bunb  beijutreten.  Run 
rourben  autb  Sacbfen-SHciningen  unb  Reuft  ä.  E.  ba  ju 
genötigt.  Enblid)  fam  natb  Entlaffung  BeuftS  ber 

'-riebe'  mit  Sadjien  21.  Cft.  1866  ju  ftanbe;  Sach- ten zahlte  10  Siill.  2l|Ir.  Kriegefoften  unb  trat  eben* 
falle  bem  Bnnb  bei,  beffen  ©runbjüge  e«  ausbrüd- 
litb  annabm. 

Sic  BeooUmäcbtigttn  biefer  Staaten  mürben  tum 
1 5.  Sej.  1866  nach  »erlin  geloben  unb  Urnen  hier  ber 
Sntrourf  einer  Berfaffung  für  benRorbbeut  (eben  Bunb 
porgelegt.  Sie  Beratungen  bauerten  bi?  tum  9.  fjebr. 
1867  unb  führten  ;u  aüfeitiger  ißerftänbigung,  ba 
bie  preufrifibe  Regierung  bie  befonbern  Sßünftbe  unb 
Borftbläge  ihrer  Berbünbeten  bereitroiUigft  berüd- 
fiduigte,  biefe  bagegen  in  ben  Hauptpuntten  (eine 
Sdjroierigleiten  mailten,  Sm  12.  jjebr.  fanben  bie 
allgemeinen  Kahlen  für  ben  (onftituierenben 

Reichstag  bei  'Jiorbbeutjdieu  Bunbe*  ftatt,  unb  24. 
ftebr.  roarb  berfelbe  in  Berlin  nom  König  non  Breu- 
ben  eröffnet,  bem  bie  oerbünbeten  Staaten  für  biefen 

gaB  im  noraui  bie  oerfaffunaSmähigen  BrAftbtai- 
rechte  übertragen  Ratten.  3n  ber  Shronrebe  hieb 

ei:  fiinft  mächtig,  groft  unb  geehrt,  roeil  einig  unb 
non  ftarten  sjänben  geleitet,  faul  bas  Seutfdje  Seid) 

nicht  ebne  'Dlttjdjulb  oan  Haupt  unb  ©liebem  in 
3erriffenbeit  unb  Cfjnmatbt.  RiemalS  aber  bat  bie 
Schnfudjt  bei  bcutidjen  Bolle*  natb  feinen  oerlor- 
nen  ©iitem  aufgebört,  unb  bie  ©efcötdjte  unfrer^eit 
ift  erfüllt  non  ben  Beftrebungen,  S.  unb  bem  beut- 
ftben  Bol(  bie  ©röfee  feiner  Bergangenbeit  roieber- 
tuerringen.  Kenn  biefe  Beftrebungen  bisher  nicht 

junt  3>el  geführt,  roenn  fte  bie  3«rriffenbeit ,   an- 
ftatt  fte  ju  heilen,  nur  gefteigert  haben,  roeil  matt 
fidj  burtb  Hoffnungen  ober  Erinnerungen  über  ben 

Stiert  bet  ©egenroart,  burtb  3beale  über  bie  Bebeu- 
tung  ber  Ibälfadjen  täufeben  lieft,  fo  erlennen  roir 
baraus  bie  Siotroenbigfeit,  Die  Einiafeit  bei  beutfiben 
Bolfei  an  bet  Honb  ber  Sbatfatben  ju  futben  unb 
nicht  roieber  bas  Erreichbare  bem  KünitbenSroertcn 

ju  opfern.«  Hieran  fnüpfte  fttb  bie  SSabnung  an  bie 
Vertreter  bei  Bolle«,  ben  günftigen  Sloment  jur  Er- 
ritbtung  bei  ©ebiiube*  nicht  ju  oetfäutnen  unb  ben 
ooUcnbetern  iluSbau  beifelben  getroft  bem  fernem 

nercinten  Sßirfen  ber  beutfiben  Jfiirften  unb  Bol(S- 

•’tämme  ju  überlaffen.  3lm  4.  Sfarj  legte  Biemard 
bem  RcidjSlag  ben  Berfaffungieiitrourf  uor  unb  em- 

pfahl feine  Slnnabme  11.  SKarj  in  längerer  Scbe.  Sie 
Beratung,  roeldje  ber  jum  Bräfibenten  be*  Reichstag* 

©rünbung  beS  Slorbbeutftben  SunbeS). 

«etdähltc  Simfon  leitete,  ging  raftb  don  ftatten.  Sit 

Sationalliberalen  bemühten  fid)  überall,  nur  baifflt-- 
fcntlicbe  ins  Buge  ju  faffen  unb  bie  preujifdje  Re- 

gierung in  ihrem  Stert  ju  unterftüpen ;   ftbärfere 
Cppofition  mathte  blofe  bie  gortfdirittepartei,  obne 

jebodj  bei  ihrer  SJünbcrtabl  etroaä  ju  erreitben.  Stab- 
renb  ber  Seitfjötag  bie  Sompetenj  bej  Bunbeö  in 
mehreren  Bunften  erroeiterte  unb  feine  eignen  Reihte 

genauer  präjifierte,  behaupteten  bie  Regierungen 
ihren  Stanbpunlt  in  Bejug  auf  bie  SRilitärfrage,  in 
roeteber  fie  bie  Formierung  ber  Bräfenjftärfe  mit 

1   Broj.  ber  Benöllemng  unb  bie  entfpredjenbcn  So- 
ften bis  31.  Sej.  1871  erlangten,  unb  bie  Siäten- 

fragc,  roonacb  bie  ReitbötagSabgeorbneten  leine  Gnt« 
fdjiibigung  erhalten  fodteti.  Slnt  16.  Slpril  roarb  bie 

Scrfaffung  mit  230  gegen  SSStitnmen  angenommen 
unb  17.  Slpril  ber  Reitbötag  geftbloffen. 

Sie  ButtbeSoerfaffung,  toeldje  7.  3ult  1867  in 
Ätaft  trat,  bemhteaufbem©runbgcbanlen  ber  Unten 

oon  1849:  ba*  'llräfibium  beS  Bunbes  rourbe  ber 
Ärone  Breugen  erblich  übertragen  unb  befaR  ba*  Reibt, 

Krieg  ju  trflären,  ff  rieben,  Bünbniffe  unb  Serträge 
ju  ftblieftett,  ben  Bunb  natb  aufeen  tu  oertreten,  ba* 
S>aut>t  ber  Eretutine,  ben  BunbcSIattjler,  ju  ernen- 

nen unbBunbeSrat  uitb.Reidjetag  ju  berufen.  Serer- 
ftere  roar  au*  ben  Benollmätbtigten  ber  derbünbcten 

Staaten  jufammengefept  uitb  lählte  43  Stimmen  (ba 
oon  Breupen  17) ;   er  batte  ba«  Reibt  ber  Borberatung 
unb  ©enehmtgung  aller  ©efepc.  Ser  Reidjetag  ging 
au*  allgemeinen,  bireften  iBahlcn  beroor  (ein  St 
georbneter  auf  100,000  Seelen)  unb  batte  bie  Setpte 

unb  Stellung  ber  SolfSoertretung  eines  lonftitu- 
tionellen  StaatSroefenS.  Sie  BunbeSgefcpgebung  er- 

ftredte  fttb  auf  ba*  ganje  BerlehrS-,  i'anbel*-,  IVünt- 
unb3oßroefen  foroie  roitbtiaeRetbtSgebiete,  lieRbage- 
gen  bie  innere  Benoattuna  ber  Eintclftaatenmöglttbft 
unberührt;  botb  gtnaen  bie  BunbeSgeftpe  ftetS  ben 
EanbeSgefepeit  uor.  llnheftbränltc  3reijüaigfeit  ge- 
ftaltete  ba*  Einjelinbigenat  ju  einem  BunoeSinbige- 
nat  um,  Kriegsmarine  unb  HieereSoerfafTung  tparen 
einheitlich,  ber  König  non  Breufscn  Bunbe*tetbberr. 
Srop  mandjet  SSängel  unb  Unebenheiten  roar  bie 
neue  Berfafiung  leben*-  unb  oecbeffetungSfdhig.  Sie 
Kraft  ber  Ration  roar  in  Einer  »anb  oerrinigt  unb 

bic  .^erfplitterung  burth  baS  Ühergeroitht  Breu&enS 
oerhinbert,  ohne  bah  ben  Einjelftaaten  bie  ©eltenb- 
maibung  ihre®  EinfluffeS  unb  ihrer  3ntereffen  oer- 
lümntert  roar. 

Sthon  roahrettb  ber  Beratungen  beS  lonfrituieren- 
ben  Reithstag«  roarb  ber  neue  Bunb  oon  einer  Supern 

©efahr  oebroht.  Surth  ben  Bunbesreformentrourf 
roar  bie  Berbinbung  SeutftblanbS  mit  bem  ©rohher- 

jogtunt  Eujemburg  gelöft  roorben,  botb  batte  flreu- 
iten  feine  ©amifon  tn  bec  borttgen  jeftuttg  getaffen. 
.Kapoleon  III.  balle  ficb  nun  bie*  jfurftentum  ;u  ber 

Hompenfation  auSerfeben,  mit  melier  er  ben  Reib 
(ober  roie  e»  h'cB.  »bic  beredjtiate  Empfinblitbfeit-) 
ber  Sranjofen  über  Bteuücn*  Slacbtenlroideluug  he- 
itbioichtigen  roollte.  Er  ithloh  baher  mit  bem  König 
Bülheim  1U.  ber  Rieberlanbc  über  Eujemburg  einen 

Kaufoertrag  ab.  Er  retbnetc  auf  Bteuhen*  Ratp- 
giebigteit,  ja  er  hot  für  bie  3uftimmung  ju  weitem 
«mierionen  auf  Belgien*  Koften  auch  bie  Snerfen- 
nung  ber  hegentaaie  über  Sübbeutfthlanb  an.  Sie 

preuhifthe  Regierung  perroeigerte  jeboch  ihre  3“fttm- 
mung  unb  beantrooricte  bie  franjöfrftben  Kriegöbto- 
hungen  mit  ber  Buhlifation  ber  geheimen  Siltanj- 
oertrdge  mit  ben  fübbeutidjen  Staaten  (19.  IKdrj). 
Ruth  im  Rci<b*tag  tarn  bie  Satbe  auS  Snlafe  einet 
Interpellation  BemtigfenS  l.Spril  1867  jurSpratpt. 
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3nbe«  beibe  leile  jogen  e«  oor,  au«  ber  grage  feinen  einmütig - entf*loffcnen  Sinne«  fei:  in  SBürttem- 
ÄriegSfaH  ju  ma*en,  Rapoleon  nicht,  roeil  fein  f>eer  berg  fielen  unter  bem  ®rucf  ber  ftarf  partifulari- 
noch  ebenforoenig  gerüftel  roar  roie  im  Ruguft  1866,  ftif*en  Regierung  alle  17  Wahlen  partifulnriftifrf) 

BiSmarcf,  roeil  er  bie  ̂ uftinbe  in  ®.  ft*  erft  be-  au«,  in  'Bagern  roaren  nur  12  äbgeorbneie  natio- 
feftigen  laffeu  rootlte.  So  fambenn  unter  Sermitte-  nal  gefinnt,  24  flctilal  ober  partifulariftif* ,   felbft 

hing  ber  3)ta*te  auf  ber  vonboner  flonferenj  (7.  bi«  in  Baben  6   antinational.  Ra*bem  bie  jtoeitc  Sei- 

ll.'SRai)  ein  friebli*e«  abfontmen  ju  ftanbe:  bie  fion  be«  norbbeutf*enRei*«tag«  ihre  arbeiten  f*on geftung  Sttpentburg  rourbe  oon  benfjrenften  geräumt,  23.  SWart  1868  begonnen  batte,  tuurbe  ba8  3oIIparla- 
aber  gereift,  ba«  Sanb  unter  Garantie  ber  R!ä*te  ment  27.  aprit  oom  König  oon  Sreufsen  felbft  mit 
für  neutral  erhärt;  eö  blieb  jebo*  im  3oHoercin.  einer  Xbronrebe  eröffnet,  roel*c  bie  SRa*t  be«  natio> 

Die  Iuremburgii*e  grage  unb  bie  Seri-rfentlicbung  nalen  ©ebanlen«  unb  bie  geeinigte  Kraft  bei  beut- 

ber  ailiaitjoertritgc  ftellten  bie  , 'frage  be«  SB  erhält-  (dien  Solle«  befottber«  betonte  unb  bie  Beratung  ber niffe«  jroif*en  bem  Rorbbeutf*cn  Bunb  unb  ben  gemeinfamenroirtf*aftli*en3ntereffen®eutf*Ianb« 

fübbeutf*en  Staaten  in  ben  Sorbergrunb.  ®ah  ein  burcf»  bie  Vertreter  ber  ganzen  Station  al«  eine  natur- 
(piibbunb  unmögli*  fei,  roar  oon  Stnfang  an  flar.  gemäße  Gntroidelung  bejei*nete.  aber  bie  Grroor- 
Ubcrbie«  fnüpfte  au*  bie  Grneuerung  unb  Umge-  tungen,  roel*e  über  ba«  eng  gefteefte  3<el  ber  3olI- 

ftaltung  be«  Kolloerein«  ein  Sanb ’troifeben  Rorb  beratung  binauSgingen,  mürben  bureb  bie  Haltung unb  Süb:  bet  Sertrag  rourbe  8.  Juli  1867  abgeftblof-  ber  antcnationalen  fübbeutf*en  graftion  (57  Stil 
fett  unb  beftimmte,  bag  an  bie  Spifje  be«  .fjotioercin«  glieber)  getäuf*t,  roelcbe  bie  ablefmtmg  einer  abrefie 
ein  3oUbunbe-$rat  treten  folle,  in  roelcbem  jeber Staat  unb  ber  slompetenjerroeiterung  beroirtte  unb  auf  bie 

na*  feiner  ©rohe  oertreten  jei,  um  über  3oKgefep-  oon  granfrei*  brobenbe  ©efalir  bintoie«,  roenn  bie 
gebung,  larife  unb  Beiträge  ju  entfebeiben,  unb  bah  UnionStenbenjen  roeiter  ocrfolgt  roürben.  'Rur  bie 
ein  Ratfparlamcnt,  gebilbet  au«  bem  norbbeutfeben  RuSbepnung  be«  3°ffoere*n*  auf  SRecftenburg  unb 

Rei*8tag  unb  ben  bür*  birefte,  allgemeine  'ffinblen  einige  §anb'et«oerträge  roaren  ba«  Refultat  ber  Sef- geroäblten  Sertretern  ber  jübbeutf*en  Seoölferung,  ftoit,  auf  beffen  Dürfttgleii  ber  oon  Schaffte  oerfahte 
bie  SRe*te  ber  SolfSoertretung  in  allen  3oHfa*en  Re*enf*aft«beri*t  ber  fübbeutf*en  graftion  höh- 
roahrnehmen  folle.  3n  Steffen  unb  Baben  rourben  nif*  binroie«.  Refigniert  ermahnte  bähet  bie  S*luh- 

ber  ailianj-  unb  ber  3oHoertrag  nahetu  einftimmig  rebc  (23.  SRai),  -in  ben  Sorbergrunb  ju  (leiten,  roa« 
oom  Sanbtag  angenommen.  3”  Bagern  fträubte  ftch  un«  etnt,  unb  jurüdtreten  ju  laften,  roa«  un«  trennen 

ber  Rei*«rat  lange  gegen  ben  3oDoertrag.  Rrn  hart-  fönnte  -.  gru*tbarer  roaren  bie  Serljanblungen  be« 
näcfigften  roar  bieOppofition  gegen  beibeSerträge  in  norbbcutf*cn  Kei*«tag«,  roel*er  bi«  20.  3uni  tagte 

ber  n>ürttembergif*en  3roeiten  Kammer,  obrooljl  iie  unb  neben  bem  ©tat  eine  neue  3Rah-  unb  ©eroi*t« 
f*lichli*  au*  hier  angenommen  rourben.  3mmerhin  orbnung,  ein  Rotgeroerbegcfep,  aufhebuna  ber  Spiel - 
fühltcn  ft*  foroohl  ber  roürttembergif*e  Wiinifter  o.  banfen,  ber  Scbuibhaft,  ber  polijeili*en  Gl)ebej*rän- 

Bambiilet  al«  bet  bagrif*e  gürft  fjobcnlobe  bur*  hingen  u.a.  unb  bie  Borbereitung  eine«  gemeinfamen 
bieStimmung  berBeoölferung  oeranlafjt,  Don  einem  Sträfgefepbu*«  bef*lofi. 
Gintritt  in  ben  9iorbbcutf*en  SBunb  abtnfehen,  unb  ahnli*  oerliefen  bie  Dinge  1869:  ber  Sei*8tag, 

au*  Bi-Jmarct  oermieb  e«,  baut  ju  bringen;  ja,  er  ber  oom  4.  'Start  bi«  22.  3uni  tagte,  bra*tc  eine 
lehnte  fogar  ben  Ginjeleintritt  Baben«  auc-briicfli*  neue  ©eroerbeorbttung,  eine  35c*felorbnung,  bie  Gr- 

ab. G8  genügte  oorläufig,  bah  bie  fübbeutf*enStaa-  ri*tung  eine«  gemeinfamen  Sunbe8oöerhanbel«ge< 
ten  ihre  Steere«einri*tungen  na*  preuftif*em  Siu-  ri*t«  in  Seiptig,  ein  (Bcfcfj  über  bie  ©let*bere*> 
fter  umgeftalteten,  unb  bah  jebe  frembe  Ginmif*ung  tigung  aller  Honfelfionen  3U  ftanbe  unb  bie  Rub- 

in bie  beutf*en  Slngelcgenljciten  abgeroehrt  rourbe.  bcfjnung  ber  Bunbeetompetctu  auf  ba«  gefamte  bür- 
3n  allem  beroährte  ber  Bunbebfantler  eine  umfi*tige,  gcrli*c  9te*t  in  Rnregung;  ba«  3°UP°r[ame,t 1   (3. 

gemäh>ate,e*tpraftif*cStaat«roei«beit.  DieJhron-  bt«  22.  3uni)  bagegen  roar  ohne  roeitere  politif*e 
rebc,  mit  ber  am  10.  Sept.  1867  ber  erfte  (unb  eintige)  Bebeutung:  oon  feiten  ber  unioniftif*en  Bartei  oer- 

orbent!i*e  9tei*«tag  be«  9iorbbeutf*en  Bun-  mieb  man,  bie  nationale  grage  ju  berühren,  bie 
be«,  jtt  bem  bieSöahien  31.  Bug.  ftattgefunben  hat-  Bartifulariften  traten  weniger  anmahenb  auf,  unb 
ten,  eröffnet  rourbe,  roar  in  bur*au«  gef*aftli*em  fo  rourben  nur  gef*äftli*e  (fragen  über  larifreoi- 
Ion  gehalten  unb  fünbigte  ber  Berfainmlung  eine  fionett  unbSanbclöoerträge  berührt.  ®ie9iei*«tag«, 
gonje  Reihe  roi*tiger  arbeiten  an,  rocl*c  im  Sauf  feffum,  bie  14.  gebt.  1870  eröffnet  unb  26.  Stoi  ge- 

be« BJinter«  bur*  gemeinf*aftli*c  Iljätigfeit  ber  f*!offen  rourbe,  förbertc  na*  Kräften  baöSüerf  be-J 
meift  nationaitiberalcn  Siajorttät  unb  berRegierung  Xutbaue«  unb  ber  geftigung  be«  beutf*en  Bunbe«- 
gliicfli*  crlebigt  rourben:  BunbeShauehalt ,   ©efcjt  ftaat«,  inbem  ba«  Strafgefehbu*,  ein©efe?  über  ben 

über  bie  Serpfli*tting  jum  Ärieg«bienft,  Baitgefeb,  Untfn'tübiing-jroolinfttt  unb  bie  Suboention  ber  (-Sott- 
grei)ügigfeit«gefeh,  Grri*tung  oon  Bunbesfotifula-  harbbahn  genehmigt  rourben;  felbft  ba«  3°Uparla< 
ten,  Bunbe«f*ulbengefeh  unb  attbre  roi*tige  Drga-  ment f*n)angft*  tti bem Bet*lufi auf, bieSlütttreform 
nifationen  für  ben  Ruebau  be«  neuen  Staatbroefenö.  für  eine  3ollocrein*angelegenheit,  alfoeine  allgemein 
®a3  einheitliche  Streben  ber  Ration  hatte  jept  fein  beutf*e,  ju  ertlären,  aüerbing«  unter  pathetif*em 

gefepli*e«  Crgan,  ber  Rationaloerein  löfte  fi*  baljer  Ginfpru*  ber  fübbeutf*engraftion gegen  biefeHom- 
II.  91oo.  auf.  petenjüberf*reitung.  3m  9iei*«tag  lam  au*  bie 

Bei  ber  Rbrehbebatte  im Rei*Stag (24. Sept.) hatte  Union  mit  ben  Siibftaaten  roieber  tur  Spra*e,  in- 
Bi«martt  jroar  über  ba«  Berhältni«  «1  Siibbeutf*-  bem  ber  Rbgeorbnete  SaSfer  bei  ©elegcnheit  eine« 
lanb  geäuhert,  bah,  roenn  bie  beutf*e  Ration  in  ihrer  guriebiftionboertrag«  mit  Baben  beffen  Rufnahme 
©efamtheit  bie  Ginheit  rootte,  au*  lein  preuhii*er  in  ben  Rorbbeutf*en  Sunb  in  Rntegung  brachte. 
Staatsmann  ftarf  genug,  feiner  mutig  ober  fletn-  SiSmarcf  ma*tebagcgengcltcnb,bahmanauf Bauern 

miitig  genug  fei,  e«  hinbern  ju  wollen.  Sie  TBahlen  unb  Württemberg  feine  Breffion  au«üben  bürfe,  in- 

jum  ’erften  SoIIpeirtoment,  roel*e  im  gebnear  bem  man  ba«  ohnehin  f*on  national  gefilmte  Baben 1868  in  Sübbeutf*lanb  ftattfanben,  beioiefen  je-  oon  ihnen  trenne;  e«  fei  ni*t  gut,  ben  Siil*topf  ab- 

bo*,  bah  bie  Ration  in  ber  Ginh«it«frage  no*  ni*t  1 3ufafmen  unb  ba«  übrige  jauer  roerben  ju  laffen. 
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Jn  bet  Ibnt  fammelten  1869  unb  1870aUe@egner 
bet  Gntroiefttung  non  1866  im  Süben  noch  einmal 
ihre  Kräfte,  um  ben  nationalen  Beftrebungen,  bieaud) 

in  ben  Regierungen  Bapern«  unb  Württemberg« 
jum  Xurcbbrueb  [amen,  ben  Boben  ;u  entließen.  Sei 
ben  Reuroablen  für  bae  batjtiittje  5l6gcorbnetenhau« 
22.  Mai  1869  errangen  bie  mit  Sßartitulariften  unb 
Tcmolraten  nerbünbcten  Ultra  montanen  bie  Majori- 
tät  (79  gegen  76  Stimmen),  unb  alb  wegen  beb  faft 
gleiten  Stimmenoerbältniffe«  beim  gufammentritt 
her  Kammer  im  September  leine  fkäfibentenwabl 

ju  ftanbe  [am  unb  biefelbc  aufgelbft  würbe,  beljaup- 
tetcn  bie  Ultramontanen  bei  ber  Reuwaljl  mit  80  ge< 
gen  74  Stimmen  ben  Sieg.  Unter  biefen  Umftänben 
mufite  ber  national  gefinnte  liberateMinifterpräfibent 
Aiirft  foobenlolie  weichen,  unb  ber  partilulariftiicbe 

©raf  Bran  trat  7.  'Jüan  1870  an  feine  Stelle;  oon 
ihm  mar  reine  roeiterc  Hnnäljerung  an  ben  Worben 

ju  erwarten.  3!otft  heftiger  gebärbete  bie  anti« 

nationale  Solfäpartei  in  Württemberg,  bie  im  Bunb 
mit  Itlttamontanen  unb  'Cartitutariften  bie  Majo- 
rität  in  ber  Kammer  bejah-  Sie  jroang  burd)  ifjre 

Cppofition  gegen  ba«  oon  ber  Regierung  oorge- 
legte  Kriegbbienftgefeb,  gegen  welche«  fte  eine  Re- 
tition  mit  160,000  Unterftf)riften  juiammenbracfjte, 
ben  Äriegbminifter  Wagner  jum  Slücf tritt  (Miirj 

1870).  SÖcnn  aud)  bie  Refonftruftion  beb  9Sinifte= 
rium«  nicht  nad)  tbren  Wttnfcben  auäftel,  fo  tonnte 

bod)  oon  einem  JlnidjluB  Württemberg«  an  ben  Rorb- 
bcutfdjen  Bunb  je(jt  nicht  bie  Rebe  fetn.  Rudi  in  ben 
neuen  preuBiftfien  Srooinjcn  machten  ficb  riieftäufige 
Bewegungen  geltenb.  Roch  beftanb  bie  Wclfentegion, 

welche  §anno'oer  für  ®eorg  V.  roieberetobern  füllte. 
25ie  ber  preuhifeben  proteftantifeben  Hegemonie  über 
2).  befonber«  abgeneigte  ultramontane,  oon  ben  Je- 

futten  geleitete  Partei  erprobte  gerabe  bamal«  auf 
bem  natitanifeben  Ronjil  tbre  Macht  über  bie  Kirche 
unb  bie  (atbolifcbe  Gbriftenbeit,  unb  ber  glüctlidje 

Grfolg  be«  Unfeblbarieitbbogma«  mufite  fte  ermutig 
gen,  nun  offener  nach  ihrem  letten  3>«l,  ber  Welt: 
iierrfcbaft,  ju  ftreben.  Slngefeuert  bureb  biefen  Bun- 
be«genoffen,  bureb  bie  SßrcuBcn  feinbjeligcn  Strö- 
mungen  in  2).  unb  Beuft«  Racbegetüfte ,   glaubte  bie 
fransöftfe^e  Regierung  ben  Slugcnbticf  getommen,  ba 
e«  Rennncbe  für  Saboroa  nehmen,  Ärimlreieb«  -be- 

reebtigte«  Übergewicht«  in  Guropa  bureb  3frtrüm: 
merung  ber  beutfeben  Ginbeit  unb  Groberungen  am 
Rhein  roieberberfteHen  unb  bureb  bie  [riegcrifrfjc  Ruf- 

regung unb  ben  Ruhm  ber  Waffen  fid)  felbft  au« 
ber  bedrängten  innern  Situation  befteien  tonnte. 

Xir  fölebrrfierfertlönH  Id  X rutfrtirtt  Seichs. 

Tie  ohne  Mitwiffen  ber  norbbeutfeben  Sunbe«. 
tegierungaufgefteHte  fpanifebt  Tbtonlanbibatur 
be«  Grbprinjen  Seopolb  oon^ioben  jollern  biente  Ra- 

poleon  IJI.  jum  Sorroanb,  um  ben  Krieg,  welchen  er 
wegen  mangelhafter  Vorbereitung  ber  rranjöfifc^en 
Rrmee  Weber  1866  noch  1867  batte  wagen  tönnen, 
nun,  nach  Soücnbung  ber  Rielfeben  ßeereäreorgani- 
fation,  ju  unternehmen.  Raebbem  bie  Kammer,  bie 

'8reffe  unb  bie  öffentliche  Meinung  bureb  ebauoini- 
ftifebe  ägitationen  aufgereijt  worben  waren,  genügte 
ber  Verficht  be«  ffrinjen  üeopolb  auf  ben  [panifeben 
Tbron  nicht  mehr,  um  bie  fieberhaft  erregten  ©ernüter 
CU  befriebigen;  ba«  franjiSfifcbeSRinifterium  gellte  an 

König  Wilhelm  18.  Juli  1870  ba«  ganj  unberechtigte 
Rnfinncn,  baB  er  ficb  fcfjriftlicf)  perpfltcbte,  nie  wie- 

bereine Gmeuerung  ber  hohen  jollcmf^en  Sanbibatur 

ju  gefiatten,  unb  al«  ba«felbe  abgelehnt  würbe,  er- 
Härte  e«  19.  Juli  ben  Krieg  (f.  Xeutfcb-franjö- 
fifeber  Krieg). 

25iefe  freche  $etau«forberung  be«  alten  Grbfein- 
be«,  ber  befonber«  im  Silben  beim  Soll  oerbafjt  war, 
entiünbete  auf  einmal  einen  leibenfcbaftlicben  3»rn 

unb  einen  begeifterten  Gntbufia«mu«  in  I1.;  bie  ganje 
Ration  wat  ein«  in  biefen  ©efühten,  welche  ftcb  halb 

in  fefle  Gntfcbioffcnbeit  unb  aufopferung«ooBe ,   bin» 
aebenbe  SaterlanbSiiebe  abllärten.  Ten  fofort  $u- 
jammenberufenen  norbbeutfeben  Reichstag  eröffnete 

ber  König  Wilhelm  19.  Juli  mit  einer  be«  erhabenen 

Kugenhltcl«  würbigen  Xbronrebe:  £at  2).«,  fagte 

er,  »berartige  Vergewaltigungen  feine«  Recht«  unb 
feiner  Gbte  in  frühem  Jaljrbunberten  febweigenb  er- 

tragen,fo  ertrug  e«  fie  nur,  weile« infeiner 3erriffen= 
beit  nicht  rnuBte,  wie  ftarf  e«  war.  §eute,  wo  ba« 

Banb  geiftiger  unb  rechtlicher  Ginigung,  welche«  bie 
BefreiungSfriege  ju  fnüpfen  begonnen,  bie  beutfeben 

Stämme' je  länger,  befto  inniger  oerbinbet,  heute, 
wo  Teutfcblanb«  Rüftung  bem  Jeinb  (eine  tffnung 
mehr  bietet,  trägt  25.  in  f«b  felbft  ben  Willen  unb 
bie  Kraft  ber  Hb  wehr  erneuter  fran  jöfifeti  r   ©eroali- 
tbat.  Wir  werben  nach  bem  Betfptel  unfrer  Säter 

für  unfre  Jreibeit  unb  für  unfer  Recht  gegen  bie 
Wewalttbat  frember  Gröberer  tämpfen,  unb  in  bie- 
fern  Kampf,  in  bem  wir  fein  anbre«  3iet  oerfolgen, 
al«  ben  3 rieben  GuropaS  bauernb  ju  ftebem,  wirb 

®ott  mit  un«  fein,  wie  er  mit  unfern  Vätern  war.« 
Ter  Reichstag  beantwortete  biefe  Worte  mit  einer 

begeiftert  juftimmenben  Slbreffe  unb  ber  einftimmi- 
aeii  Bewilligung  ber  geforberten  Kriegsanleihe  oon 
120  Miü.  iblr.  unb  oerlängerte  feine  eigne  iiegi«- 
laturperiobe  bi«  Gnbe  be«  3abrS,  worauf  er  21.  Juli 

gefdjioffcn  würbe. 
25ie  fübbcuifjben  dürften  liehen  fofort  in  iö erlin 

ertlären ,   baB  fre  ben  Casus  foederis  für  eingetreten 
erachteten  unb  bemgemäB  ihre  fämtlicben  Streit- 
Iröfte  bem  Oberbefehl  be«  König«  oon  RreuBen  un- 

terteilten. 25ie  fübbeutfeben  Kammern  folgten.  25ie 

beffifebe,  babifebe  unb  auch  bie  württembergifebe  be- 

willigten  bie  geforberten  RüftungSgelber  mit  Gin- 
ftimmigfeit,  bie  batjrifc^e  3weite  Kammer  mit  101 
gegen  47  Stimmen.  Rur  bte  nerbiffenen  Ultramon- 
tanen  oerteibigten  au«  SaB  gegen  ®reuBen  eine  be- 

waffnete Reuitalität;  felbft  folcbe  Sägern,  welche 

eiferfiiebtig  bie  Selbflanbigteit  ihrer  engem  .öeiinat 
wahrten,  erfannten,  baB  btefelbe  nur  baburdi  ju  er. 
halten  fei,  baB  Sapem  freiwillig  feine  beutfdw$flicbt 

erfülle.  2>ie  fübbeutfeben  Kontingente  wutben  mit 
brei  preuBifebenatrmeeforp«  jur  bntten  beutfeben  *r- 
mee  unter  bem  Befehl  be«  Kronprinjen  oon  BreuBen 

neteinigt,  mäbrenb  nie  erfle  unb  jweite  Hrmee  au« 

norbbeutfeben  Truppen  beftanben.  So  war  bie  Kriegs- 
macht be«  ganjen  beutfeben  Solle«  jum  erftenmal 

nach  Jahrbunberten  wieber  nereinigt,  unb  ihre  glcin- 
jenben  Siege  bewiefen,  welche  gewaltige  Kraft  ihr 
tnnewobnte,  wenn  fte  gut  porbereitet  unb  gut  geführt 

war.  Jn  ben  Schlachten  oon  Wörth  unb  Spiebcrn, 
in  bem  blutigen  Ringen  an  ben  bret  Rampfeötcgen 
por  3J!eh,  endlich  Sei  Seban  wetteiferten  bie  beut- 
eben  Truppen  an  Xapferleit  unb  TobeSmut.  25ie» 

eiben  Truppen,  welche  1866  am  Main  fo  wenig  ge- 
leifiet,  iljaten  e«  jefct  ben  heften  preuBifehen  Regi- 

mentern gleich.  2>eut|cbe«  ©ebiet,  welche«  in  frühem 

Kriegen  mit  bem  framöftfeben  Rachbar  fiet«  KriegS- 
fchauplafj  gewefen  und  immer  wieber  arg  oeramftet 
worben  war,  würbe  bieSmat  nur  in  Saarbrüden  auf 

lurje  3eit  oom  Jeinb  betreten.  Schon  einen  Monat 
nach  Beginn  ber  geinbleligfeiten  war  eine  groBc 
Hnnee  ber  Rranjolen  [riegjgefangen,  eine  jweite  cn 
Mep  eingefcblofien  unb  bte  beutfeben  {iccre  tief  im 
Jnncm  granlreicb«  auf  bem  Marfeb  nach  Bari«. 
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SJeutfölanb  {®ef*i*te  1870—1871. 

Sie  bae  beutfdje  Bot!  feit  bem  3tuSbnu6  beS  Kriege- 
fi*  roieber  na*  langet  Brcnnung  unb  Spaltung  als 
Sin  Soff  pon  Brilbern  fühlen  gelernt  unb  an  ben 

pelbcnthaten  icincr  wehrhaften  Männer,  rocl*e  ihm 
al«  SiegcSpreiS  bie  Sühne  langer  Sdjma*,  ble 

SiidtjabeGIiafi-SothringenS,  Peripetien,  fi*  ju  hohem 
unb  ftoljem  SaiiouaIgerahlaufaeri*tet  batte,  fo  seigte 
eb  lieb  and)  oon  Stnfang  an  feit  entfc^lofferr,  feine 
rounber6aten  Srfolge  «ur  SerfteBmw  eines  eiitheii» 
li*en,  ftarfen  unb  groben  Het*S  ju  benagen.  Sdjon 
nad)  ben  erften  groben  Siegen  ber  beutfdjen  pecre 
batte  bie  Stimme  beS  BolleS  laut  eine  Sinigung 
oon  ganjB.geforbcrt;  biefe  ff  orbcrung  roar  bann  im 
Verlauf  beS  Kriegs  mit  einer  joftfien  Sntfibiebenfieit 
unb  Ginfiimmigleit  erneuert  roorben,  bafi  bie  Begic» 
rungen  ber  fübtoeutfc^en  Staaten  tftr  bte  ©eroährung 

ui*t  ju  oertagen  roagten.  Wat  bod)  eien  burdj  bie- 
ien  Krieg  (lartt  al*  je  etroiefen  roorben,  bafi  nur  auf 
ber  Einigung  aller  Stämme  bie  Si*ert)eit  Beutf*. 
lanbS,  iefonbers  beS  Silbe nS,  für  bie  Bauer  begrün» 
bet  fei,  unb  burdj  bie  Befitgung  granfrtidjS  bie  Süd« 
fi*tnahme  auf  bicfenSa*6ar  befeitigt,  bie  fi*  WSfjer 

rote  ein  81eigeroi*t  allen  auf  bie  (Einheit  Beutf*» 
lanbS  gcrititeten  Beftrebungen  angeiängt batte.  Hu* 
öftetTeid)  batte  burdj  BeuftS  jroeibeutige  äaltung 

bei  'Beginn  beS  ÄriegS  aHeS  Sedbt  perroitlt ,   nodi  in 
oeuifdjen  Angelegenheiten  ein  Wort  ju  geben.  Bie 
■öaiiptfibroicrigfeit  lag  inbeS  in  ber  ffraae.  ob  eS 
möglich  fein  mürbe,  bie  einbeit  unter  genügenber 

Berüdfichtigung  berHnfprü*eberfttbbeuttd)ertStan 
ten  auf  ein  rctdjlKbeS  Mafi  innerer  Selbftänbigfeit 
berjufteBen,  jumal  ba  König  Wilhelm  unb  BiSmartt 
jeben  Oebanten  einer  Srefjton  auf  bie  iubbeutftben 
Staaten  ablebnten,  natbbera  biefelben  fo  lopat  ibren 

BerttagSpflidtten  naehgelommen  roaren. 
813  juerft  Baben  (2.  ©ept,  1870)  bie  jftage  na* 

e   iner  fefternSinigung  bei  ber  Regierung  beS  Horbbeut 
tdjen  BunbeS  anregte  unb  bann  au*  Sägern  ben 
ffiunftb  na*  Serhanblungen  hierüber  funbgab,  reifte 

ber  Bräfibent  beS  SimbeSJanjIetomteS,  B-eibrüd,  im 
Huftrag  BtSmardS  nad)  Mün*en(21.  Sept.),  um  bie 

Sorf*lage  ber  fiibbeutf*en  Segierunatn  entgegenju» 
nehmen,  .fit  ben  hier  ftattfinbenben  .Honferenjen,  an 

benen  au*  ber  roürttcmbcrgififieSufKjimmfter  Bütt» 

na*t  teitnabm,  ma*te  inbeS  Banern  berartige  ffot» 
berungen,  baficineBerfiänbiguitg  unmögli*  erfiten. 
Baraüftjin  lub  Biemurd  bie  brei  anbern  fübbeutf*en 
Staatenein,Beoonmä*tigtejuUnterbanbtungenna* 
BerfaiHeS  ju  fenben,  an  benen  teiljunehmen  Bagern 
freigeftetlt  rourbe.  Siet  lamen  tir.  B auf  beS  DItoberS 
je  jtoei  Sertreter  ber  oier  Staaten  mit  ben  BepoU» 
mädjtigten  beS  BunbeS.  ben  Winiftem  Belbrttd, 

floon  unb  jftiefen,  ju  Konferenzen  sufammen,  bie 
balb  ju  befriebigenbem  abf*(ufi  führten ,   juerft  mit 

Baben  unb  &ef|en  (15.  'Jioo.j,  roel*t  bie.Serfaffung 
DeS  9!orbbeutf*en  BunbeS  mit  geringen  Änbenittgcn 

(m  Betug  auf  bie  Beteuerung)  anna'bmen.  Bie  @e> nefjmtgung  beS  Bertrag*  erfolgte  in  ben  babif*en 
Kammern  16.  unb  19.  Bes.,  in  ben  befiifdtcn 20.  unb 

39. Bej.  faft  einfiimmig.  9lm  23.Hoo.ioarb  berMer» 

trag  mit  8   mein  nnterjeitfj net ,   in  roe[*eni  bem» 
fetben  fehr  ec  .   bli*c  Sonberre*te  sugeftanben  rour» 
ben.  68  behielt  fein  befonbcreS  6teianbi[*nftSrc*t, 

bie  Serroaltung  feines  öcenoefeitö,  eigne  Saft,  Gilde» 
bafjiten  unb  ielegvaphcn,  eigne  Beiteuerung  oon 
Bier  unb  Branntroein  uub  bejonbere  Befthmnungen 

6inft*tli*  beS  ̂ eimatS»  unb  PlieberiaffungSretütS. 
Cbgleidj  biefet  SBertrag  ber  nationalen  Partei  baS 

®a|  bere*tigter  Gigentümli*feit  roeit  ui  iibcrf*rei< 
ten  f*ien,  ianb  et  bo*  im  bagrif*en  Sdbgeorbneten» 

üBieberberfieffung  beS  Seutf*en  Hei *S). 

l)au«  oon  feiten  ber  ultramontanen  Satriofenpartei 

Iebfiafteu  Sßibcrfpru*  unb  tottrbc  erft  na*  selmtägi-- 
gen  IBebatten  81. 3an.  1871  mit  102  gegen  4*  Stirn» 
men  angenommen,  na*bcm  fi*  bie  Batriotenoartei 
gefpalten  batte ;   bie  Mei*8räte  batten  tbn  f*on30, 3)ej . 
1870  mit  30  gegen  3   Stimmen  genehmigt,  riutef,: 
rourbe  25.  Hoo.  ber  Bertrag  mit  Württemberg 

abgef*(offen;  berfclbc  gli*  im  roefentlidjen  bem  ban-- 
rif*en,  nur  f*Io|  Württemberg,  gleid;  Baben  unb 
Reffen,  mit  Sreutien  eine  Militärtomsentiou  ab,  na* 
roeldier  bic  roilrttembergi(*cn  Xruppen  als  Seil  beS 

beutfdjen  BunbeSbeetS  ein  in  fi*  gej*loffeneS  Hr» 
meetoroS  btlben  feilten.  Bie  neugeroäblte  roürttem» 
bergtf*e  Sroeite  Kammer,  in  roel*er  infolge  beS  oBUO 

genUinf*roungSberpoIitif*enWefinnungber'liäürt. 
temberger  bie  nationale  Bartei  bie  Majorität  batte, 
genehmigte  ben  B ertrag  23.  Bej.  mit  74  gegen  14 
Stimmen,  bie  Grfte  Sammet  29.  Bei.  mit  2»i  gegen 
3   Stimmen. 

Ber  notbbeuti*e  Set*8tag  rourbe  24.  Hoo.  roie- 
ber  jufammenberufen,  um  ben  Verträgen  mit  ben 
fübbcuif*en  Staaten  ebenfalls  feine  riuftimmung  ju 

erteilen.  Slu*  b'er  ftiefien  bie  bai)rif*en  unb  roiirt. 
tembergif*en  Berträge  roegtn  ber  ju  roeit  gebenben 

Heferoatre*te  auf  Wtberfpru*,  bejonbcrS  doii  fet= 
ten  bergortf*rittSpartei,  mürben  jebo*enbli*  auf 

bringende  Bcfürroortung  ber  Regierung  9.  Bes.  an» 
genommen.  Slu*  eine  neue  ÄriegSanteibe  oon  100 
MiO.  Iblr.  rourbe  bereinigt.  Stn  1.  Bej.  ma*te  Bet» 
brüd  bem  Hei*Stag  baoon  Mitteilung,  bafi  ber 
König  oon  Bapem  bei  ben  beutf*en  dürften  unb 
freien  Stfibten  beantragt  habe,  mit  bem  Sräftbium 

beS  fiim'tigen  Beutf*en  BunbeS  ben  Titel  »beut» 
f*er  Kaifer«  ju  oerbinben,  unb  bafi  bie  ffürften 
unb  Stäbtc  alle  jugeftimmt  hätten.  Däne  bafi  bie 
9te*te  beS  btSberigcn  BräfibiumS  babut*  oermefirt 

routben,  warb  bo*  baS  SCnfefien  beS  BunbtSober» 
bauptes  et|öfit,  feine  Würbe  eine  Stufe  höher  alS 
bie  bet  übrigen  Rürften  gefieOt  unb  bem  beutfdjen 
Soll  ein  altes  Spmbol  feiner  ©inhcit  unb  Mach: 
bannt  jurüdgegebert.  Bem  entfpre*enb  rourbe  au* 
ber  neue  Bunb  »Beutf*eS  Sei*  genannt. 

Piadjbem  10.  Bej.  ber  erftc  unb  lefite  norbbeut» 
f*e  HeicfjStag  gtf*loffen  roorben,  begab  fi*  eine  Bc> 
putation  beSfelben  oon  30  Mitgliebcnr  na*  Mer 
faiüeS,  um  bem  König  oon  Breufien  eine  Sbrcffe  su 

Ü6erbringcn,  ioel*e  *n  -oereint  mit  ben  dürften 
Beutf*lanbS  bat,  bur*  ännafime  ber  beutfdjen 

Raifcrfront  baS  (StnigungSroerf  »u  roeifjen.  Bie  Be» 
putation,  geführt  oon  bem  Bräfibenten  Simfon,  ber 

21  3abre  früher  an  ber  Spifie  bet  Beputation  beS 
Sranlfurter  BarlamentS  griebri*  Wilhelm  IV.  bie 
beutf*e  Ratferlrone  nngeboten  hatte,  roarb  18.  Bes. 
in  BerfaiOeS  feterti*  empfangen.  König  Wilhelm 
nahm  bie  Krone  an,  ootbefjaltli*  ber  formellen 
Kunbgebung  ber  freien  riuftimmung  bet  dürften  unb 

Stabte.  Badjbem  bicfelöe  erfolgt  roar,  erließ  ber  ftö» 
nig  17.  3an.  1871  folgenbe  Brotlamation  an  baS 
beutf*e  Soll:  »Wir  Wilhelm,  König  oon  Brci|! 
fien,  na*bcmbiebeutfchen  gürfteu  unb  greien  Stabte 
ben  einmütigen  Suf  gn  Uns  gerichtet  haben,  mit 

§erftellung  beS  Beutf*en  Sei*S  bie  feit  mehr  benn 

60  jatjren’ ruhenbe  beutf*e  Katfcrroürbe  ;tt  erneuern unb  su  übernehmen,  unb  nadjbcm  in  ber  Berfaffung 

beS  Beutf*cn  BunbeS  bie  entfpree^enben  Befiim» 
mutigen  Dorgefehen  ftnb,  belunben  hiermit,  bafi  Wir 

eS  als  eine  Bflt*t  gegen  boS  gemcinjame  Saterlanb 
bctra*tet  haben,  btefem  Suf  ber  oerbiinbeten  beut» 
f*en  dürften  unb  Stäbte  golge  ju  (elften  unb  bic 
beutf*e  Äaifertoürbe  ansunebmen.  Bemgemäfi  roer« 
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ben  Bit  imb  Unfre  Satyfommen  an  ber  Krone  Breu*  Sem  affet  Oppofition«elementebilbeten.  Sielbron* 
fien  fortan  ben  laiferlidien  ®itel  in  allen  Unfern  rebe  be«  Kaifer«  Bilfjelm  I.,  ber  am  17.  Märt 

Begehungen  unb  Angelegenheiten  be«  Eeutfcfeen  nach  Berlin  jurücfgetcbrt  roar,  fonntc  mit  3 tolr  un» 

Seid;«  führen  unb  hoffen  ju  (Sott,  bafi  c«  ber  beut*  (Scuugthuungoerlünben:  >Bithabenerreicht,roa<neit 
frtien  Sation  gegeben  fein  roerbe,  unter  bem  Bafjr<  ber  Jeit  unfrer  Sätet  für®,  erftrebt  mürbe:  bie  (sin 
jeichen  ibrer  alten  »errlidjteit  ba«  Baterlanb  einer  beit  unb  beren  organifdie  (Seftaltung,  bie  Sicherung 

fegenbreidjen  Qulunft  entgegen(ufiibren.  fflir  über-  unfrer  ©renjen,  bie  Unabhängigleit  unfrer  nationa 
nehmen  bie  laiferlitbe  Bürbe  in  bem  Beroufetfein  ten  Sed)t«entioide[ung,  unb  ber  (Seift,  roelcher  in 
ber  Bfliefet,  in  beuticber  Jreue  bie  Seefete  be«  Seich«  bem  beutfeben  Bott  lebt  unb  feine  Bilbung  unb  (Se 

unb  feiner  ©lieber  (U  fdjüfeen ,   ben  gricben  tu  toab*  fittung  burdjbringt,  nicht  rninber  bie  Berfaffung  bet 

ren,  bie  Unabbäitgigleit  Jeutfdjlanb«,  geftüfet  auf  bie  j   Seich«  unb  feine  £>cere«einricbtungen  beroabren  ®. 
geeinte  Kraft  feiiie«  Botte«,  ju  oerteibegen.  Birneh*  inmitten  feiner  (jrfoige  uor  jeher  Serfuefeung  junt 
inen  fte  an  in  ber  Hoffnung,  bafi  bem  beutiefeen  Soll  MifeDraucfe  feiner  burd)  feine  Ginigung  gemonnenen 
nergönntfein  mirb,  ben  Sohn  feiner  beifjen  unb  Opfer*  Sraft.  ®a«  neue  ®.,  mie  c«  au«  ber  geuerprobe  be« 

mutigen  Sümpfe  in  bauernbem  grieben  unb  inner*  gegenroärtigen  Stieg«  beroorgegnngen  ift,  mirb  ein 
halb  bet  (Srenten  tu  geniefeen,  roelehe  bem  Sater  (uoerläfftger  Bürge  be«  europätfefeett  grieben«  fein, 

lanb  bie  feit  Jaferhunbertcn  entbehrte  Sicherung  rocil  e«  ftarf  unb  fclbfcberoufet  genug  ift,  um  ftcb  bie 
gegen  erneute  Angriffe  grantreich«  geibährcn.  Un«  Crbnung  feiner  eignen  Angelegenheiten  a!«  fein  au« 
iibcrunb  Unfern Sacfefolgcrn  an  berKaifertronerooUc  fcfeliefelidje«,  aber  auch  auireicfecnbe«  unb  «u  trieben* 

©ott  oerlcihen,  allejcit  Sichrer  be«  Seich«  ju  fein, !   fteBenbe«  Grbteil  tu  beroabren.  Möge  bie  Biebet* 
nicht  an  triegerifdjeit  Groberungen,  fonbern  an  ben  herftetlung  be«  ®eutfchen  Seich«  für  bie  beutfebe  Sa* 
(Sütern  unb  (Haben  be«  grieben«  auf  bem  (Sebiet  na*  tion  auch  nad)  innen  ba«  Bahrtcichen  neuer  (Sröfec 
tionaler  Bohlfafert,  greiheit  unb  (Hefittung.  Am  fein,  möge  bem  beutfeben  Seich«frieg,  ben  mir  fo 
18.  Januar  1871,  170  Jahre  nad|  ber  Krönung  be«  ruhmreich  geführt,  ein  nicht  minber  gtorreidierSeicb« 
erften  preufeifeben  König«,  gefdjab  tmSpiegelfaal  be«  friebe  folgen,  unb  möge  bie  Aufgabe  be«  beutidjer. 

franjöftfdicn  Mönig«fchIoffe«  tu  BerfaiUe«  bie  feier*  Botte«  fortan  barin  befihloffen  fein,  fedj  in  bem  Bett* 
liebe  Bertiinbung  ber  Annahme  ber  Kaiferfrone  (ampf  um  bie  (Süter  be«  grieben«  al«  Sieger  tu  er 

uitb  ber  Jtcrftellung  be«  ®eutftfeen  Seidl«  in  (Segen*  roeifen.  Bei  ber  Abrefebebatte  machte  ftefe  febon  bie 
roart  einer  glänjenben  Betfammlung  uon  gürften,  Dppofttion  ber  neuen  tatbolifchen  Sentrumäpartei 
Bringen  unb  Krieg«belben,  unb  am  19.  Januar  gab  geltenb,  roelehe  ihre  Hoffnung,  ben  (iinflus  ber  lieg 

ber  ®onner  ber  Kanonen  in  ber  fiegrtichen  Schlacht  reichen  neuen  Macht  für  ben  Bapft  unb  bie  Bieber* 

am  Mont  Balärien  baju  bie  Beihe.  feerfteilung  feiner  toeltlitfeen  ßerrfchaft  geltenb  ju 
®er  Käijerprotlamation  folgte  unmittelbar  bie  machen,  getäufeht  fah.  Gbenfo  rourbe  ihr  Serfueh,  ge 

Kapitulation  uon  Bari«  unb  bamit  ba«  Gnbe  be«un=  roiffe  firchlicbelSnmbretbte  inbieSeicfeäoerfafiung 
oergleichlichen  Krieg«.  ®ie  Berfailler  grieben«*  eintufdjiebett,  oereitelt.  ®iefe  Serfaffung,  eine  Seoi 
Präliminarien  (26.  gehr.)  gaben  ®.  (ilfafe  mit  fion  ber  norbbeutfchenSunbcSoerfafiung,  roarb  ohne 

Strafeburg  unb  ®cutfcfe  *   Sothringen  mit  Mefe  turüd  lange  ®ebatten  14.  April  1871  mit  allen  gegen  lieben 
unb  oerfefeafften  ihm  eine  Äriegscntfifeäbigung  non  5   Stimmen  angenommen.  Sie  erhöhte  bte  Jaljl  ber 

MiHiatben  grnnt.  Bohl  erregte  biefer  glänteiibe  6r<  Mitglieber  unb  Stimmen  be«  Bunbetrat«,  ber  nun 
folg  benSeib  beranberuMächte.unbnamentlichffng*  au«  ben  Beoollmächtigten  non  25  Staaten  beftanb, 
lanb  hatte  roieberholt  ju  gunftcngranfreich«  ju  inter*  non  43  auf  58.  ®ie  Scifete  be«  Bunbe«präfibiume 

nenieren  gefutht.  jnbe«  feine  fdiroäcfeliehe  Seutralität  rourben  in  einigen  Bunden  befeferänft:  bei  (rrtlärung 
bei  AuSbruch  be«  Krieg«  unb  bie  illegale  Unterftii(mng  non  Bunbc«Iriegen  roar  3uftimmung  be«  Bunbe«* 

ber  irantöfifchcn  Sepublif  burd)  Zuführung  non  eng*  rat«  erforbcrlicfe,  aufeer  im  gaH  erfolgten  Angriff« 
lifcfeen  Baffen  unb  fonftigem  Krteg«material  hatten  auf  Bunbe«gebict,  unb  ebenfo  roar  bem  Bunbeorat 

e«  alle«  Anfprucfe«  auf  Beriidficfetigung  beraubt,  unb  ber  Befdjtufe,  ob  Bunbeäejefution  einjutreten  habe, 
feine  Jnternentümrourbeturüdgennefen.  ®em.ftaifer  norbeholten.  GIfafe*2otbringen  rourbe  Seicfeilanb. 
non  t fterreich neigte Biemard  14.®«}.  1870bieSeuge*  b.  b-  gemeinfamer  Beft«  be«  Seich«, 
ftaltung  ber  ®inge  in  ®.  an  unb  betonte  ben  Bunfcfe  So  roar  bas  neue  ®eutjcfec  Seich  begrünbet.  Bohl 

be«  neuen  Seich«,  ju  bem  burch  gemeinfchaftliche  mich*  fam  e«  bem  alten,  18*«j  ju  CSrunbe  gegangenen  £»ei* 
tige  JntereffennerbunbenenSad)barrei(hfreunbfcha}t>  ligen  Sömifdien  Seich  beuticber  Sation  an  Umfang 
liehe  Begehungen  ju  pflegen,  roelchen  Bunfch  Beuft  unb  SHacfetanfprüchen  nicht  gleich:  ber  neue  Äaijer 

28.  ®e}.  ebenfo  nerbinblicherroiberte.  ®a« treue Bofel*  trug  nicht  bie  ältefte  unb  erhabenfte  firone  ber  Gbri 
rootlen  be«  ruffifchen  fiai|er«,  roelehe«  ®.  manche  Ber*  ftenheit,  er  roar  nicht  Dberlefen«herr  ber  beutidiei: 
roidelungen,  befonber«  im  erften  Jeil  be«  Kriege,  er*  Seich«fürften  unb  beanfpruchte  nicht  bie  Oberhoheit 
fpart  hatte,  oergalt  bie  beutfefee  Segicrung  burch  Un*  über  grofee  3!act)barlanbe.  ®ie  politifehe  Berbinbung 
terftüfeung  be«  ruffifcfeen  Bedangen«,  uon  einigen  mit  ben  öfterreichifchen  Saitben  roar  gelöft,  Sufem* 
brüdenben  Beftimmungen  be«  Barifer  grieben«  non  bürg  aufgegeben.  ®afür  aber  roaren  Sd)le«roig  unb 

1856  befreit  ju  roetben,  roa«  bie  Boutuefonfereni  in  (Slfafe-Sotferingen  neu  geroonuen,  unb  roa«  ba«  Seidi 
Sonbon  13.  Märj  1871  uigeftanb.  Auch  Jtalien  hatte  an  äufeerm  (Slanj  unb  Auebehnung  oerlor,  ba«  er* 
SufeenoonbenbeutfchenSiegengejogen.inbemes.oon  fefete  cs  burch  innere  Ginbeit  unb  Kraft.  Unter  bet 
granfrcich  nicht  mehr  gehinbert,  im  Sept.  1870  ben  gefefelid)  georbneten,  ooti  einem  Staat  roie  Breufeen 

Seft  bc«.Hird)enftaat«  fich  einoerleiben  utibbaraur  (im  getragenen  Seidl  «geroalt,  unter  einet  erblichen  ®p* 
Januarl871l  :Hont  lurtmiptfiabt  er  heben  burftc.  ®er  naftie,  roelehe  eine  grofee,  aber  rein  beutfefee  öatie 

befinitioe  griebc  jroifefeen  Xeutfchlanbunbgranf*  madit  befafe,  tonnte  ba«  beutfefee  Sott  nun  eine  ein 

reich  rourbe  10.  Mai  (ugrantfurt  a.St.abgefchloffen.  beitliehe  Kulturarbeit  beginnen.  'S  ad)  aufeen  roar  ei 
Am  21.9Jtärj  1871  roarb  in  Berlin  ber  erfee  beut*  burefe  feine  Militärmacht  gefiebert,  im  Jnnem  tonn 

fefee  Sciefestag  eröffnet.  ®ie  AJafelen  (3.  Märj)  roa*  ten  bie  lerritorialgeroalten  ber  Seicb«cinl|cit  unb 
ren  gut  national  ausgefallen;  boefe  jäfelte  man  unter  bem  Siiobl  be«  (Sanjcn  nidit  mehr  gefährlich  werben 
ben  382  Abgeorbneten  60  Ultramontane,  roelcfee  ben  unb  in  bem  ihnen  überladenen  Bereich  burefe  fruefet 



905 

SDeutlcMcmb  (©cfd&i^te  1871-1874). 

Baren  Sktteifer  ®ute«  unb  (rble«  ftiften.  ?f acf)  mehr 

als  200  jährigen  Siübcti  unb  Kämpfen  ipnr  S.  roieber 
Jberr  (einer  felbf»  unb  feiner  Geriete  unb  auf  einer 

Stufe  geiftiger  unb  materieller  tintroidefung.  reelle 
e«  in  bte  SHei^e  ber  führenbtn  Kultnrftaaten  fteHte. 

9ftaeRe  .Seit. 

(Halbem  ba«  Seutfche  Seich  begrünbet  roar,  galt 
eS,  baäfelbe  roeitcr  auäjugeftaiten.  Sicfer  Sfufgahe 

unterjog  ft(B  ber  Scich«!ancler  mit  geroofmter  Jhat> 
traft,  unbbcrSeidi«tag  unierftüpte  tf)U  bereitroißigft. 

3n  feiner  Sjerbftfeffion  1871  genehmigte  er  bie  Grürn 
bang  eines  ÄeicBStriegSftfjafjefl  non  40  SRitt.  unb  bc> 
roißigte  für  ben  Siilitäretat  auf  Brei  (fahre  ein  Baufdj' 
guantum  non  je  90  BiiH.  Bißr.  (225  ifjlr.  für  einen 
Solbatenl.  Über  bie  Serteilung  bet  franjöfifchen 

Krieg«  e   nt  fdjäbigung,  roelche  roiber  (rrroarten  rafd| 
abgejahlt  rourbe,  tnSgefamt  4219  SRiß.  Bll.,  nmrbe 
1872  unb  1873  Befdiluß  gefaßt.  Sie  roieberjuerftat» 
tenbcnSriegäi  unbSetabliffementölofccn  mürben  auf 
IS56  SRiß.  SW.  feftgefept,  bie  Gniichäbiguitgen  für 
Slerlufte  infolge  beS  Kriegs  unb  bie  Belohnungen  auf 
822  SRiß,  (banon  betrugen  ber  gnoalibenfonb«  560 
Miß.  unb  bieSotationen  12  Süß.),  bie  Ausgaben  für 

Erhöhung  ber  Bcrteibigung«jäl|igfeit  be«  Seic$ä(ge» 
ftungsbaufonb«,  Seicfidfriegiidjap,  Kriegsmarine  ic.) 
auf  790  SRiß.,  für  allgemeine  ScidjSiroedc  (Seid«» 

tagSgchflube  u.  bgl.)  auf  62  SRiß.;  bie  übrigen  708 
Süß.  mürben  ben  einzelnen  Staaten  übenoieien.  Sie 
SRiinjrefonn  rourbe  burdj  ba«  ®efep  oom  24.  3an. 

1873  jum  Sbfdituß  gebracht.  Ser  3t n trag  auf  6r> 
Weiterung  ber  Seichifompetenj  auf  bas  gefamte  bür» 
gerlicßc  tinb  Strafrecht  fotnie  baS  gerichtliche  Üer» 
fahren,  roelchen  Vaster  fchon  1871  cingebracht  hatte, 
gegen  ben  aber  bie  fübbeutfehen  Königreiche  Süiber» 
ftanb  leifieten,  rourbe  1873  auch  ®on  ber  Scidtsregie» 
rung  angenommen,  genier  rourbe  ein  Seich«ei(en> 
bahnamt  cingerichtet  unb  bie  beutfebe  Seich«oerfaf» 
fung  in  ©tiafs»  Lothringen  eingeführt,  ba«  nun  15 
Sbgeorbnete  in  ben  SetdjSiag  fanbte. 

Sie  auswärtige  Botitif  entfprach  buxcpauS  ben 
roieberholten  Berfiehenmgen  ber  Shronrebeti,  baft  S. 

alb  hödiftes  »fiel  bie  Slufrechterhaltung  beS  grieben« 
erftrebe.  Sie  pielfachen  Jierauäforberungen  ber  re» 

nanchcluftigen  granjofen  blieben  unbeachtet.  Sa« 
Weich  bemühte  fid)  bagegen,  feine  Steßung  burch 
freunbfthaftliche  Bejahungen  ju  ben  benachbarten 
Maifctrcichen  ju  befeftigen.  Sie«  gelang  burch  bie 

Sreifaiferjufammenlunfl,  roeldje  5.— 12.  Sept. 
1872  in  Berlin  ftattfanb.  Slteranber  II.  non  Sußlanb 

unb  granj  gojeph  oon  Öfterreich  roaren  oon  ihren 
SWiniftern  öortfdroforo  unb  Sinbrdffp  begleitet,  unb 

toenn  auch  fönuliche  Verträge  nicht  abgejclitoffcurour» 
ben,  fo  pereinigten  fich  bdch  bie  brei  Jiaiieriuädjte 

über  eine  gemeinsame  Botitif  cur  (Srhaltung  be«  gric- 
ben«  unb  ber  beftehenben  iterhättnifie.  3h»en  fchtoß 
fich  1873  ber  König  Siftor  Cfmanuel  pon  3ta[ien 
an,  ber  im  September,  non  jroei  SKiniftern  begleitet, 
Kaifer  iüithelm  in  Berlin  einen  Befucp  abftattete. 

Sagegen  machten  fich  bie  SBirlungen  be«  in  Breu 
ßen  auögebrodjenen  tirchenpolititehen  Kampfe« 

auch  in  ben  Weicbsoerhältniffen  mehr  unb  mehr  be- 
merlüch.  Sie  Bartei  beS  gentrum«,  non  bem  SCelfen 
SBinbthorft  unb  bem  leibenfchaftlichen  SRaßindrobt 
geführt,  ocrroanbclte  fich  aßmählich  in  eine  fcfjroffe 

CppofitionSpartci,  um  roelche  fich  alle  partifularifti» 

(epen  unb  reidjSfeinbiic^en  Glemente  im  SctcpStag 
gruppierten,  SBäljrenb  trn  pmtßifdjen  fianbtag  ber 
Streit  über  bie  SRaigefcpe  immer  heftiger  entbrannte, 
forberten  auch  im  Weichstag  mehrere  Öefebanträge  ben 
SPiberftanb  bet  Uttramontanen  herau«,  cunäcpft  ber 

pom  batjrijebenSüniftcrSub  Beantragte  Kanjctpara» 

graph»,  roonach  ©eiftlidie,  roelche  öffentlich  oberin 
ber  Kirche  für  ben  öffentlichen  grieben  gefährliche  po» 

litifche  Agitation  trieben,  ftrafbar  fein  foßten.  Ser 
felbe  rourbe  28,  9!oo.  1871  oom  SeitpStag  angenom» 

men.  3hm  folgte  1872  ba«  gefuitengefep  bom  4.  (Juli 
1872,  burch  roelche«  bie  Wieberiaffungen  ber  geiuitei 
unb  ber  ihnen  oerroanbten  Drben  aufgelöft  unb  ihre 

au«länbifchcn  SRitgiieber  auSgeroiefen  rourben.  Ser 
Bapft  B>u«  IX.  oerfepärfte  ben  Äonflilt,  inbem  er 

1872  ben  gemäßigten  Äarbinal  Hohenlohe  al«  beut» 
fchenGefanbten  bei  ber  Kurie  jurüdroie«,  inmehreren 

äßolutionen  1873  heftige  Srohurcgen  gegen  ba«  neue 
Seutf che  Weich  auäftieß  ünb  fich  7.5(ug.  mtt  einem  fetjr 
anmaftenben  Schreiben  an  ben  Kaifer  felbft  roanbte. 

Umerftüpt  non  ber  gefamten  ®eiftlich(eit,  riefen 
nun  bie  Ultramontanen  ba«  gange  fatholifche  Soll 

cum  Kampfe  für  biegreiijeit  berHirche  auf  unb  erhiel- 
ten hierburdi  bei  ben  Blahlen  jum  jroeiten  beut< 

fehen  9ieich«tag,  roeldje  10.  3an.  1874  ftattfanben, 
beträchtliche  Grfolge,  befonber«  in  Sübbeutfchlanb, 
roo  fte  fich  mit  ben  Bartilulariften  nerbanben.  Sie 
cählten  101  SRitgiieber;  bneu  famen  bie  eifaß<£o» 
thringer,  bie  Bolen  unb  bie  Socialbemotraten  (9),  fo 

baß  bie  grunbföhlicbe  Dppoßtiou  auf  140  Stimmen 
ftieg.  See  Wationalliberaien  jäljlten  1 55  SRitgiieber 

unb  bilbeten,  je  naehbem  fte  fid)  mit  ben  Konferoati» 
pen  ober  mit  ber  gortfehrittepartei  vereinigten ,   bie 

SRajorität.  gmmerhin  geftafteten  ftd)  infolge  bce 
Stnroachfens  ber  Dppofition  bie  Berljanblungen  be« 
Weichstag«  lebhafter,  ja  ftürmijd).  91m  16.  gehr. 
1874  traten  bie  eIjaß<lothringifchen  Slbgeorbneten  in 

ben  31eich«tag  ein  nnb  beantragten  nad>  einem  Bro- 
teft gegen  btefännerion  bie  nachträglicheSlbftimmung 

über  biefelbc  ober  roenigftenä  bie  Aufhebung  ber 
biltatorifchenSoßmochten  be«Dberpräfibenten.  St« 
te Stern  Slntrag«  nahmen  fid)  bie  Uftramontanen  an, 
fo  baß  er  3.  SRät)  nur  mit  195  gegen  138  Stimmen 

abgeleßnt  rourbe.  Stuf«  heftigftc  belämpftc  ba«  ffen» 

trunc  ben  Antrag  neu  Sßöif  unb  Jänidgu«  auf  ©in» 
fühneng  ber  ohhgatorifchen  gipUehe  unb  ber  ffioil» 
ftanbSregifter,  ber  28.  SRärc  angenommen  rourbe, 
mtb  ba«  ®efe(t  über  Serhinberung  unbefugter  SfuS» 
Übung  oon  Kirchenämtern  UfrpatriienuigSgefoh), 
roelche«  3nternierung  ober  Xulroetfuttg  al«  Strafen 

{eftfepte;  baäfelhe  roar  für  bie  21u«fubnmg  bet  preti- 
ßifchen  SRaigefepe  notroenbig  unb  rourbe  25.  Sprit 

genehmigt. 
Sie  rotdjtigfte  Sorlage  ber  Sef  fion  roar  ba«  Sei  ch  « > 

militärgefep,  roelche«  beftimmte,  baß  bie  grieben«» 
präfencfiiirte  be«tpcer«  an Unteroffijierenunb  SRann» 

fchaften  bi«  jum  erlaß  einer  aitberroeitigen  gefep- 
lietjen  Befcimmung  auf  401,669  SRann  (1  Brot,  ber 

Beoöllerung)  normiert  fein  foße.  hiergegen  erhoben 
nicht  nur  bie  Uttramontanen  unb  Sojiafbemohaten, 
fonbern  auch  bie  gortfehrittäpartei  unb  ein  Seit  bei 
Sationattiberalen  eiitfprud).  Senn  auch  bte  lehtern 

hielten  e«  für  heben(tid),  ba«  Bubgetrecht  ber  Solf«- 
oertretung  bem  SRiiitäretat  gegenüber  faft  ganj  au« 

ber  £>anb  ju  geben,  jumal  berfetbe  ben  rociteiu«  größ- 
ten Seil  be«  Seich«etat«  au«machte.  Ser  ltnie  gtii» 

gel  ber  Sationatliberalen  unter  £a«fer,  jumeift  Slb» 
georbnete  au«  benaltpreußifchenBrooinjen,  oerlangte 
unter  bem  ©influß  ber  in  ber  preußischen  Äonflirte 

periobe  (1862—  661  bei  ben  fiiberafen  norroaitenben 
Ütitfchauungen,  baß  bem  Seicßötag  ba«  Secht  ge 
roafirt  roerbe,  bie  grieben«präfettcftärfe  burd)  ba« 
jährliche  ©tatogefep  fefcjufteßen,  roenn  fie  auch  für 

jept  gegen  bic  brcijäbrigeSienftjeit  nicht«  einroenben 
unb  an  ben  gnüitutionen  be«  Seer«  nicht  rütteln 
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moHten  Eit  Ultramontanen  unb  fjortfcbrittler  ba»  ©eifion  fam  eb  übriaenb  ju  einem  Jerroütfnib  »mt* 
netten  forberten  bie  Einführung  jroeijähriger  Eienft»  fdjen  bem  Setebblanjler  unb  bem  non  Sailer  gefüllt» 
teil.  Hur  bie  Äonferoatioen  unD  ein  Ecil  ber  Hatto»  ten  EetI  ber  Hationalliberalen ,   ber  einen  llerifalen 

nalliberalen  traten  für  ben  ©efeboorfcblag  bet  bie;  Hntrag  unterftühte.  Bennigfen  oetfbbnte  ben  Ranj« 
gierung  ein.  Sei  biefem  ßmiefoait  ber  Hnficbten  in  lerbunbeinlS.Eej.oonibmoeranlafttebSiertrauenb* 
»er  maßgebenden  V artet  gelangten  bie  Seratungen  ootum.  Hoch  deutlicher  mürbe  ber^roieipalt  troifdnn 
ber  Äommiffton  über  bab  Miiitärgefeb  nicht  jum  bem  Seidislanjlrr  unb  ben  Hationalliberalen  in  ber 

gSbfctitufe.  Eer  Saifer  unb  feine  bötbftcn  militari.-  Setdjbtagbfeffion  im  Sinter  1875  auf  1876.  Um 
id)en  Hatgeber,  bejonberi  Wollte,  betonten  entfebie»  bie  Watrilularbeiträge  nicht  um  bie  18  Witt.,  roeltfee 
oen  bie  Hotroenbigleit  einer  bauembeit  geftfetjung  ber  Etat  mehr  erforderte,  erhöhen  ju  ntüffen,  fthlug 

ber  Seereiftärte.  Eer  Heichbtanjler,  ber  überbieb  bie  Heidjbregientng  bie  Erhöh“"?  der  Sraufteuer 
Iran!  mar,  erflärte,  für  den  .fall  ber  Ablehnung  bei  um  10  Will.  unb  bte  Einführunaetner  Sörfenfteuer 
©efejjeb  feint  Entlaffung  nehmen  tu  motten.  Eaju  oor  unb  entroidelte  22.  Hop.  1875  ihren  Sinn,  bie 

fam,  baft  man  im  Soll  die  Sebenfen  ber  Hbgeorb»  Heithbeinnabmen  bur<h  Steigerung  ber  inbireften 
neten  nuht  teilte  unb  bie  Sicherheit  beb  Seid)«  über  Steuern  auf  geroiffe  nidjt  unbedingt  notroenbige 
fonftitutionette  ^Sriniipien  ftellte.  3"  Hbreffen  unb  Serhraucbbgegenftänbe  (Sier,  Raffee,  Xabaf,Srannt< 
Sefolutionen  (praßen  jablreiche  Soll*oerfammlun<  mein,  guder,  Petroleum)  erheblich  }u  permebten. 
gen  ihr  Sertrauen  tum  flaifer  und  jum  Heitbblanj»  übet  foroohl  biefe  neuen  Steuern  alb  bie  non  bet  Ke» 
ler  unb  ihren  JBunfth  auä,  baft  ber  Seichbtag  burth  gierung  geroünfthte  fdjärfere  ffafjung  mehrerer 
Hadbgiebigleit  einenRonfUftpermeibeunbberHcidjb»  ragraphen  beb  aUju  tnilben  StrafgefchbutbS  (fogen. 
lanjler  nid)t  jum  Südtritt  genötigt  merbe.  Hub  der  Rautf  tbulparagrapben)  mürben  oon  ber  Mehrheit  beb 
Witte  ber  nationatliberalen  Partei  ging  barauf  ber  Setd>btagb  abgelehnt.  Hnbre  Pläne  Sibmardb,  burth 

Hntrag  auf  ein  Rompromifj  beroor,  roonath  bie  ge»  ein  Eifenbahngefeß  da*  jerfplitterte  Eifcnbabmoefen 
forderte  fyriebenbpräfenjftärle  auf  fteben  Jahre  frft»  in  E.  einheitlich  ju  regeln  ober  bie  bebeutenbften 
gefegt  roerben  follte.  Sad)bem  (ich  ber  Seichbtag  unb  beutfcfien  Sahnen  füt  bab  Seich  tu  erroerben,  fchei» 
bie  Wilitärnerroaltung  mit  biefem  Hntrag  einocr»  terten  an  bem  SJiberftanb  ber  Wittelflaaten  im  Sun» 
tlanben  erllärt  hatten,  mürbe  berfelbe  20.  Hptil  mit  beörat.  Eer  Heidjblanjlet  gab  feine  Hbfidjten  lei> 
214  gegen  123  Stimmen  oont  Seichbtag  angenom»  nebmegb  auf,  befthtoß  oielmehr,  fee  teilb  in  anbrer 

men.  Selbft  einige  Mitglieder  ber  jjortfdjrittbpartei !   fform  ’jtt  oenoirllichen,  indem  er  bie  preufiijchen  Ei» (Serger,  £öroe  u.  a.)  ftrmmten  für  benfelben,  mürben  fenbahnen  für  ben  Staat  erroarb,  teilb,  mie  bie 
freiltch  bebhalb  jum  Hubtritt  aub  ber  Srattion  ge»  I   Steuerreform,  gründlicher  unb  umfaffenber  oorju» 

«mengen.  Sur  bab  gentium  beroahrte  feine  unoer»  I   bereiten.  Eenn  er  erlannte,  baft  man,  getäufcht  bunh 
föhnltth  oppofitionette  Haltung.  :   ben  enormen  Hufjcfjroung  im  Sandel  unb  ©emerbe 

Eer  Streit  jroifchen  E.»f3rtußen  unb  ber  Rurie  |   nach  bem  Rrieg,  roeldjer  fid)  feit  1874  alb  ungefunb, 
übte  nicht  blöd  auf  die  innemSerhdltniifefeinenEin»  lunrleil  alb  fchroinbelhaft  heraubftettte  unb  mit  einem 
fluß,  fonbern  machte  ftd)  auch  in  bet  äußern  Soli»  bebenllichen  Jufammenbrudj  oieler  ©efchärte  enbete, 
til  bemerlbar.  3"  jeanlreid),  Setgien  unb  Spa»  in  ber  Segünftigung  beb  ffrcißanbelb  «u  roeit  gegan» 

nien  traten  bie  Rlerilalen  hefonberb  feinbfelig  gegen  gen  mar,  bie  beutfehe  Jnbuftrie  unb  ianbroirtfcpaft 
E.  auf;  bieSifthöfe  erliefen  aufhthenbeöirtenbriefe,  tn  oielen  Sejießungen  bemHublanb  gegenüber  mehr» 
unb  ber  oon  ber  Rutie  begünftigte  flerifale  Eljron»  lob  gemacht  unb  babureh  bie  ginanject  beb  Seidjb 
Prätendent  Eon  Rarlob  lieh  einen  beutfehen  öaupt»  unb  ber  Einjelftaaten  empfinblich  geidjäbigt  hatte, 

mann  unbÄriegblorrefponbcnten.Sthmibt,  albSpion  fjür  fein  neueb  Süirtfchaftbfpftcm  brauchte  ber  Seidjb» 
erfdjicßen.  Sibmatd  erroirtte  oon  ber  franjöfifc^en  fandet  neue  Organe,  unb  fo  erhielt  Eelhrüd  1.  Juli 
unb  betgifehen  Segterung  ein  Einfehreiten  gegen  bie  1876  feineEntlaffung  u.  mürbe  burth  §ofmannerfejt. 

Sifehöfe’  unb  gegen  bie  tictifalc  treffe  unb  erlannte  Eer  am  30.  Dir.  1876  roieber  äufammengetretene nicht  nur  feloft  bie  liberale  $err jehaft  Serranob  Seichbtag  mürbe  baher  noch  nicht  mit  ber  Steuer* 
cn  Spanien  an,  fonbem  beroog  aud)  bie  meifien  an»  reform  befafct;  feine  Hufgabe  beftanb  oielmehr  baupt» 
bem  Mächte  ;u  bem  gleichen  Schritt.  Slb  der  ®ot*  fächlich  inberErlebigungberinjroifthennonberSom» 

ichafter  in  Sarib,  ®taf  Stmim,  (ich  mit  ber  teaiti»  ;   miffton  burchberatenen  juftijref  orm,  ®egen  be< 
miftifchen  Partei  einliefi  unb  Sibntardb  Hnftdit,  j   ren  Befchlüffe  erhob  ber  Sunbebrat  86  Sebenlen, 
baj  die  republctanifehe  Staatbform  grantreichb  für  oon  benen  bie  michtigften  ftch  gegen  bie  Sermeifung 

E.  am  porteilhafteften  fei ,   belämpfte ,   mürbe  er  ab»  |   ber  fprefmergeben  an  bie  Scbrourgerichte  unb  gegen 
berufen  unb  fpäter  fogar  in  einen  firojef  nermidelt.  i   bie  Hbf^affung  beb  ffeugnibjrodngeb  für  Serleger 
Eer  uitramontane  Hbgeorbnetc  Jörg  unternahm  b«=  I   unb  Sebattcure  pon  Jeitfchriften  richteten.  Eie  Sa» 
her  im  Seichbtag  4.  Eej.  1874  einen  Hngrtff  auf  Sib»  I   tionailiheralen  rooHten  anfangb  nicht  auf  bie  SBün» 
mardb  aubroärtige  flolitil  unb  entfeffelte  butch  bie  fche  beb  Sunbebratb  eingeben  unb  lehnten  jene  troet 
Ermahnung  beb  Äuümannfchen  Httentatb  auf  8ib»  gorberungen  ab.  3lib  aber  ber  Sunbebrat  erltärte, 
matd  (13.  Juli  in  Siffinaeni  einen  heftigen  Sturm,  jroar  68  siebenten  fallen  laffen  ju  rooDeit,  aber  an 
ber  mit  einer  Sieberlage  der  Rlerilalen  enbete.  18,  barunter  jene  2,  fefthalten  unb  ohne  ihre  cbeneb» 

Jn  der  JBinterfcffion  beb  Seidibtagb  29.  Ott.  migung  bie  Juftitgefehe  abtebnen  )U  müffen,  gaben 

1874  bib  30.  3an.  1875  mürbe  ber  Etat,  jum  erften»  fie  nach,  roorauf  bie  ©efehe  21.  Eej.  genehmigt  unb 
mal  auch  ber  Militäretat,  beraten  und  eine  Seihe  ihre  Einführung  auf  1.  Ott.  1879  feftgefefit  röutbt. 
roichtiger  ®efehcncreinhart,  fo:  bab  2anbfturmgefe$,  hierauf  mürbe  ber  Seichbtag  22.  Eet.  gefdjloffen. 

bab  ©efe*  über  bie  Saturalleiftungen  für  bab  $cer,  Eie  Wortfd)rittbpartei,  untcrftüfit  oom  Jentrum  unb 
bab  Seichbbanlgefeh  unb  bab  Jioilefiegeieh.  Eie  ben  Sojialbemolraten,  griff  bce  Sationattiberalen 

Juftisreformgefehe,  roeiche  bie  ©erichtborganifation, !   ihrer  Sacbgiebiglett  roegen  aufb  beftigfte  an,  befchul* 
bie 3ü)il»  unbbie Strafprojehorbitung  betrafen,  rout»  i   bigte  fie  der  Sernilität  und  Schmäche  unb  belämpfte 

den  24,  Soo.  1874  eingebraebt  unb  einer  fiommiffion  [   fte  bet  ben  Seuroahlcn  jum  Seithbtng  mit  Hufbie* 
iiberroiefen,  roeltbe  über  bie  Seifion  Ijinaub  ihre  Ibä»  tnng  aller  Sräfte.  Eie  Jolgc  mar,  bofi  bie  Sational» 
tigleit  fortjuiejen  ermächtigt  mürbe.  Huch  in  biefer  !   liberalen  roirllich  20  Sipe  ptrloren  unb  auf  128  Mit» 
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Heber  hetabfanten,  bie  gorttArittSpartci  aber  au* 

6i?e  utrioc.  Sic  Bereinigten  liberalen  Parteien 
hatten  nun  nur  noch  175  öttmmen,  atfo  mit  me^r 
&ie  Majorität  im  Kei*Stag.  Sie  Beratungen  beS» 
’elben  begannen  22.  gebr.  1877  unb  bef*ränften  fi* 

auf  baS  Bubget  für  1877, -78,  auf  baS  ®efe$  über  bie 
@rri*tung  beS  3tet*SgericfttS  in  Seipgig  unb  eines 

Patentamtes  jur  ̂ an’bftabung  beS  ebenfalls  bean» tragten  PatentgefeheS.  Sie  Borf*läge  ber  Siegte» 
rung  würben  genehmigt. 

Ser  Seithbfanjlet,  ber  Cnbe  Märg  feiner  erfc^üt-- 
terten  «eiunbfjeit  wegen  ein  SntlaffungSgefu*  ein» 
ger«*t  unb  nach  beffen  3btehming  bur*  ben  Äaifer 
einen  unbeftimmten  Urlaub  erbalten  hatte,  blieb  baS 

gange  gabt  1877  oon  Berlin  entfernt  in  griebri*«.- 
ruh  ober  Barjin.  Soth  bcf*äftigte  er  fitfj  eifrig  mit 
ber  Steuerreform  unb  fafite  ben  plan,  gu  bie» 
iem  Behuf  mit  ben  Maiionalliberalen  ein  BiinbniS 
ju  fcbliefcen,  baS  ihm  eine  fefte  Majorität  im  Kei*8» 

tag  fiebern  foKte.  (rc  hatte  tu  biefem  Bmeef  SBeih» 
uathten  1877  in  Sargin  mit  Bennigien  längere  Be» 

''prech ungen,  bie  aber  nicht  ju  bem  geroünf*tek  ffirgeb» niS  führten.  Senn  Bennigfen  woHte  nur  jufammen 

mit  »roei  anbetn  güijrern  ber  Partei,  gorienbei 
unb  ©tauffenberg,  in  baS  Ministerium  treten,  unb 
ferner  beftanb  bte  Mehrheit  ber  Siationaltiberalen 

au*  fonfiitutioneßen  ©arantien  bafür,  bah  bie  Mehr» 
ertrüge  auS  ber  SKeform  ber  inbirefien  Steuern  gut 
$erabmtnberung  ber  Steuern  in  ben  Singelftaaten 
oerroenbet  würben.  BeibcS  tonnte  BiSmarcf  rttdht  be» 

willigen.  3US  nun  ber  Meid) Stag  6.gebr.  1878roteber 
eröffnet  würbe,  legte  bie  9tei*Sregierung  ftait  einer 
umfaffenben  Steuerreform  nur  gröei  ©efehentwilrfe 
über  bie  Übertragung  beS  SpiclfartenftempelS  unb 
anbrer Stempelabgaben  aufbaSSei*  foroieiibereine 

Erhöhung  fcerXabaffieuernor.  Sie  letztere  mürbe 22. 
gebr.  oonSiauffenberg  in  febarfet  SSetfe  angegriffen 
unb  bet  preufsifdje  ginanjminiftcr  Camphaufen  mit 
jo  biitern  Sorwürfen  überfc^iittet,  bafs  er  feine  Ent» 

laffung  nahm.  BiSmarcf  war  bamit  ni*t  unjufrie- 
ben,  ba  er  CamphaufenS  ginangfpflem  für  unfrutht» 
bar,  ja  fthäblith  hielt.  Sastgen  reijte  ihn  empfinb» 
(ith  bie  unnötig  heftige  Dppofition  bet  Siberalen 

SbaS  labalSmonopol,  meltheS  er  al*  fein  Biel jnei  hatte.  Snftatt  ber  geroünf*teu  £abat> 
fteüertrhöhung  befctjtofi  ber  !Rei*Stag  eint  Sabaf» 
ftcuerenquete  unb  fnüpfte  bie  Bewilligung  ber  hier» 
für  geforberten  Mittel  an  bie  Bebingung,  bah  ein 
tabafsmonoppl  nicht  beabfithtigt  unb  ein  umfaffen» 
ber  Steuerreformplan  auSgearbeitet  werbe,  Sa  feine 
Ärantbeit  noih  nicht  befeitigt  war,  fo  gog  f«h  Bis» 
rnardt  im  Märg  auf  baS  Üanb  jurücf ,   na*btm  feine 
Steßoertretung  bur*  ein  befonbereS  ©eiet  georbnet 
unb  biejelbe  im  allgemeinen  bem  Sigepräftbenten  bei 

preufeifchen  StaatSmimfteriumS,  ©rafen  Stolberg» 
SBernigerobt  übertragen  worben  war. 

Sa  unternahm  11.  Mai  1878  ber  iietpgigerÄlttnp» 

netgefeße  Mar  Säbel  einen  glütflieherwtife  erfolg» 
lofen  Morbocrjueh  auf  ben  Äaifer,  al«  betfefbe 
bie  Berliner  Sinben  entlang  fuhr.  Serfelbe  warf 
ein  erf*recJenbeS  Sticht  auf  bie  fltt(i*e  Berwilbentng 
eine«  SeilS  ber  Nation  unb  auf  bie  (Gefahren  bet 

togiatbemofratif*en  ffiühlerei,  beten  furchtbares  ptt» 
fchroeüen  fchon  bie  Stei*«tagswahten  oon  1877  ge» 
geigt  hatten.  Sie  Sicgiening  hielt  eS  für  ihre  Pflicht, 
weitern  9tu8f*reitungen  bur*  ein  ©efch  (Sogia- 
tiflengefep)  »orgubeugen,  welches  auf  brei  Sabre 
bie  Serfolgima  fojialbemotratifcher  Biete  gcroiffen 
SluSnahmemahregcln  unterwarf.  Sie  legte  ben  ßnt» 
wurf  21.  Mai  bem  Sei*Stag  »or,  abet  fchon  24.  Mat 

lehnte  bie  liberale  unb  ultramontanc  Mehrheit  ben» 

f eiben  ab,  inbtm  ftt  bte  Segierung  barauf  hinwies, 
erft  bie  ihr  gu  ©eboie  fleheiiben  Mittel  ber  Stepref» 
fion  beifer  auSgumetien.  ÜnbeS  bic  Ereigniffe  gaben 
ber  Mehrheit  unrecht:  2.  fluni  erfolgte  baS  gtoeite 
Mttentat  Start  SobilingS  auf  ben  Äaifer,  burch 
welches  berfelbe  Schwer  oerrounbet  würbe,  fo  bah  er 
4.  gutti  bemStrcnpringen  feine  Steßoertretung  über» 
tragen  muhte.  Unter  bem  ßinbnief  beS  f*reält*en 

SrecgniffeS  fegte  BiSmarct  12.  Juni  im  StcubeS» 
rat  bie  Puflöfung  bee  SeichStagS  unb  bie  bin» 
beraumung  ber  peüroafilen  auf  30.  guli  burd).  Er 

war  befon'berS  gornig  auf  bie  liberalen  Parteien, 
fomobl  auf  bte  RortfctjrittSpariei,  welcher  er  ben  31a-- 
men  einer  DrbnungSoartei  gerabeju  abfprach,  unb 
bic  er  faft  ber  Sojialbcmotratie  glcidiüellte,  als  auf 
bie  9!attonaliiberalen ,   bie  er  befdjuibigte,  ihn  im 

Stiche  gelaffen  ju  haben,  unb  lieh  burch  bie  Beamten 
wie  burch  bie  SegieruugSpteffe  beibe  Parteien  aufs 

heftigfie  betämpfen.mäbrenb  Ultramoniane  unb  Par» 
tilulariftcu  unbehelligt  blieben.  SaSSrgebnisber 

äBablen  nom  30.  guli  war  baher  jroar.'bah  bie  Sii» beraten  faft  40  ©ige  oerloren  unb  bie  gorticbrittS» 

Partei  auf  24,  bie  9iationalltberalen  auf  101  Mttglie» 
ber  ft*  nerringerten,  mäbttnb  bie  Sonferoatioen  unb 
bie  SieidiSpartei  auf  je  57  Mitglieber  Stiegen.  Sa 
gegen  wu*S  baS  Bel'ttum  auf  93  Mitglieber  nebft  9 
melfif*en$ofpitnnten,  unb  bie  öojtalbemotraten  be- 

haupteten 9   SBabltreife.  Eine  fonieroatiue  Mehrheit 
batte  alfo  ber  9iei*8lan»ler  ni*t  erlangt,  unb  ba  bic 

Uttramontanen  ft*  im  'ffiahifampf,  um  Stimmen  ju 
erobern,  unbebingt  gegen  äße  PuSnahmegelege  oer- 
pfti*tet  hatten,  fo  muhte  er  fi*.  um  baS  »on  neuem 
oorgctcgteSojialiftengefeh  genehmigt  ,cu  erhalten,  in 
ber  am  9.  Sept.  eröffnten  auherorbentli*en  SeidiS» 
tagSfeffwn  mit  ben  Jtationalliberalen  oerftänbigen 

unb  man*e  änbenmgtn  berjetben  an  bem  ©efeg’ui laffen.  SaSfelbe  würbe  19.  Oft.  mit  221  gegen  149 

Stimmen  auf  2*/i  Bahre  (bis  31.  Mörj  1881)  ge» 
nehmigt.  Sofort  oeröffentli*t  unb  jur  Unterbrtidung 
fojia!bemofratif*er  Sereine  unb  Bcitungen  energif* 

angewenbet.  Ser  injwif*en  genefene  Äaifer  te'&rte 6.  Stj.  na*  Berlin  jurüct  unb  übernahm  wieber  bie 
9tegierung«gef*äfte. 

©in  erfrculi*eres  Silb  als  bie  innern  Buftänbe 
SeutfcblanbS  bot  feine  äujsereSage  bar.  3a,  wäbrcnb 
ber  Äaifer  an  feinen  SBunben  f*mcr  baniebetlag, 
wabrenb  bie  Sahltämpfe  tobten,  war  bie  Äei*8haupt 

i   habt  Berlin  gum  erftenmal  ber  Sip  eines  fiongttf« 
ie*  bet  bebeutenbften  europäif*en  Staatsmänner. 
Siefei  Berliner  ÄongteJ  war  gur  Siegelung  ber 

#rientalif*cn  grage  berufen  worben.  Sie  Webereien 
:   panflawiftif*erä(gitatorenh«ttenaufberBaitanhalb= 
cnftl  non  neuem  Stufftänbe  unb  friegerif*eSerwicte» 
lungen  bertjorgerufen,  wel*c  Jiuhlanb  jum  ibntajj 
genommen  batte,  als  Protettor  ber  j [arotf*en ® briften 

ber  Surlci  1877  benSrieg  gu  erf Liren.  SerSei*6» 
fanjler  hatte  fi*  oergebltd)  bemüht,  ben  HuSbru* 
bcS|elben  gu  oerhinbern.  3ia*bem  er  auSgebro*eu, 

ftrebte  er  oor  affem  bona*,  ihn  auf  bie  Balfanhatb» 
infei  gu  bef*ranten  unb  tbn  ni*t  gu  einem  europäi» 
f*en  Krieg  werben  gu  laffen.  Er  feite  aßen  feinen 
ßimluft  bavan,  Cfterreid:  oon  einer  @inmif*ung  ab» 

guhatten,  unb  beoba*tcte  felbfi  bie  ftrengfte  9leutrali» 
tät.  Sie  nun  aber  Mufjtanb  entgegen  feinen  Bcrfpre» 

*ungen  bur*  ben  grieben  oon  San  Stefano  bie  ena» 
lif*en  unb  bic  dfterrei*if*en  3ntcreffen  im  Cruat 

auf  baS  empfinbti*fte  ocrlepte  unb  befonbets  Eug» 

1   (anb  bagegen  ben  entf*iebenften  Einfpru*  erhob, 
!   fühlte  ft*  StSmarcf  »eranlaht,  bie  Sermittelung  ber 
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ftreitenben  Jnteretten  iu  übernehmen  unb  (um  13. ' 
Juni  1878  benBerlinerftongreb  511  berufen,  welchem 
Oie  auswärtigen  SRinifter  ber  ©roftmäcbte ,   nament- 

lich ©ortldjaforo,  BcaconSfielb  unb  Andrang,  felbft 
beiwohnten,  unb  roeidjem  Bismard  prätiOierte.  Ire 
qelanq,  auf  bemfelben  eint  gütliche  Beteinbarung  (im 

Berliner  fjrieben  »om  13.  Juli)  herbei(iifüfiren, 
inbem  SuBlanb  roefentlicbe  AnOentnqen  nm  Vertrag 
uon  San  Stefano  (uqab  unb  Düerreteb  bie  Befiber- 
gteifung  oon  Bosnien  unb  berS-etjeqoroina  (uqeftan- 

ben  rouroe.  Se(jtcre-i  leiftetc  35.  fofort  einen  ©egen-  ] 
bienft,  inbem  eS  11.  Elt.  auf  ben  Art.  5   beS  ̂ frqqer 

griebenS  cf.  oben,  ®.  899)  Berjicht  leiftetc.  3n  Stufe* 
lanb  freilich  toor  bie  Gntrüftung  ber  Armee  unb  ber 
Banfiaroiften  über  bie  JuqeftänOmfie  beS  Berliner 
jriebene  um  fo  grober,  unb  ©ortfdjaloro  unterlieb 
e«  nicht,  bicfelbe  cifrigft  ju  fthüren.  Xie  Spannung 
iroifcben  I.  unb  bem  öftlidjen  Aacbbar  roarb  1879 

immer  bebcnllitber;  a u d;  cineperföniicheSufammen- 
funft  bee  ftaiferS  Silbelm  mit  bem  ruftiichen  Staifer 
in  Aleranbroroo  »ermodtte  ihre  Urfatben  triebt  ru  be-  j 
feitigen,  fo  bab  BiSntard  15.  Oft.  1879,  um  für  äße 

Jätte  geriiftet  ju  fein,  ein  Schub-  unb  Xrubbünb- 
ttiS  mit  t   ftcrreich-Hngarn  nbfdilob.  Gs  mürbe 
hiermit  gerotifermaben  ber  (weite  Xeil  beS  ©agern- 
(eben  BtogrammS  (f.  oben,  S.  890)  erfüll,  unb  bie 
Bcfeftigunq  bicfeS  BunbeS  in  ber  Jyolgereit  reigte, 
roie  naturgemäß  er  mar. 

Sach  ber  ©rlcbigtmg  beSSojialifteitgefebeS  feftritt 

Bismard  jur  Serroitliichung  ber  Steuer-  unb  fflirt 
fdjattsreform,  für  roeldic  bie  Bilbung  ber  fcbubjöll- 
nerifcb  gefilmten  coIförBirtldiaftlidjen  Bereinigung 
non  201  SRitgliebem  beS  neuen  Seid)StagS  giin« 

ftige  AuSfichten  bot  Auf  Antrag  BiSmardS  er> 
nannte  ber  BunbcSrat  27.  Xe).  1878  eine  Xariffom- 

miffton,  reelle  ben  Zolltarif  nah  bem  ©runbfab  ad« 
gemeiner  SoUprliditigleit  aller  über  bie  ©rentc  ein- 
gehenben  ©egenftänbe  renibieren  unb  burd)  befon- 
feere  Grböbutig  einiger  inbirefter  Abgaben  foroobl  bie 

SeitfiSeinnnbmen  oermebren,  als banOroirtfchaft unb 
Jnbuftrie  ((hüben  follte.  Jn  ber  Xbronrebe,  mit  wel- 

cher berSatfet  12.jcbr.  1879  ben  SeicbStag  eröffnete, 

mürbe  biefe  SBirtfdjaftS-  unb  ginanjreform 
als  frauptgegenftanb  bet  Beratungen  angefiinbigt. 
Xie  liberalen  roaren  ibr,  mit  einigen  Ausnahmen, 
feinbliib  gefinnt,  unb  Bismard  forberte  ibre  Dppo 
fition  burd)  ben  ©nirourf  eines  XiSjiplinargefeijeS 
für  ben  SeichStag  berauS,  baS  er  bei  Beginn  ber 
Sibungen  oorlegie.  XaSfetbe  fottte  ben  SeicbStag  in 

ben  Staub  (eben,  Witglieber,  bie  aufrübrerif<be  Dieben 
hielten,  auSjufibliefien  unb  für  nicht  roäblbar  ju  er- 
Hären,  ja  fogar  bem  Strafgericht  )u  überliefern;  eS 
mürbe  fdjon  7.  Siäri  als  nicht  nötig  unb  ber  ißürbe 
beS  SeicbStagS  nicht  entfprecbenb  abgelebnt.  Um  fo 
heftiger  roaren  bie  Singriffe  auf  baS  neue  Steuer- 
fpftem  feitenS  bet  freibänblerifcben  JortfcbrittSpar- 
tei  bei  ber  Berhanblung  über  ben  .fSanbclSoertrag 

mit  Cfterreicb  (20.  —   22.  Sehr.),  bei  ber  Beratung 
beS  BubgetS  unb  ber  ber  ̂ oDoorlagen  fclbft,  welche 
2.  Mai  begann,  ©ntfdtieben  traten  bie  Jtonferoati* 

»en  für  fie  ein.  XaS  Jentrum  erllärte  ficb  )u  Schub- 
jötten  geneigt.  Xie  Sationalliberalen  begingen  ben 
Jebier,  ficb  nicht  für  eine  beftimmte  Stellung  ju  ent* 
febeiben  unb  bicfelbe  jur  Barteifacbe  ju  erbeben. 
Sie  roaren  teils  entfdjiebenc  Jreibänbler,  teils  An- 

hänger »on  Jinamiölleti,  teils  Schmnöllner.  Xie 
etftern,  roie  Xelbrüd,  Bamberger  unb  Basier,  griffen 
baS  neue  Spftem  BiSmardS  mit  befonberer  Schärfe 

an.  So  tarn  es,  bab  biefer  ficb  »on  ben  Aationallibe- 

ralcngänjlicbabroaubte  unbbieBilbung  einerSoati- 

tion  b   et  Äonferpatioen  mit  bem  Zentrum  begünftigte. 

Xie  mafsgebenbe  Stellung  ber  jiationalliberalen  im 
SeicbStag  roar  hiermit  befeitigt,  unb  ibre  beiben  Ser 
tretet  im  Bräfibium,  ffordenbed  unb  StaufienbeTg. 

[egten  20.  Blai  ihre  Ämter  nieber;  fie  rourben  burch 

ben  SonfernatiDen  Segberoib  unb  ben  Uitramon- 

tauen  Jrandenftein  erlebt.  Xie  neue  SKehrbett  Ber- 
einigte ficb  'n  ber  Xariffommiifion  barüber.  foroobl 

Schub*  alS  Jinarr.iöUe ,   nämlich  ©etreibe-,  Jiol?-, 
©ifen-  unb  bergleicben3&üe,  unb  höbereAbgabenaui 
fflein.Xabaf.Ihce.Betroleum.flaffeetc.jubcroilligen, 

fügte  ober  auf  Antrag  fJrnndenfteinS  biniu,  ba&  der- 
jenige Betrag  ber  neuen  3sDf-  ber  bie  Summe  oon 

130  Still,  jährlich  überfteige.  ben  cin)elnen  BunbeS- 

ftaaten  nach  bem  SföaBj'tab  ihreT  Biatrilularbeiträge 
iu  überroeifen  fei.  Xer  nationalliberale  Antrag  auf 

Quotifierung  beS  3»ßeS  auf  ftaffee  unb  Sali  mürbe 
abgelebnt.  ier  DieicbSfamler  erllärte  ficb  mit  biefen 

Befchlüffen,  auch  ber  ̂ randenfteinfehen  ülau- 
fel,  einnerftanben,  unb  nach  heftigen,  faft  leibtn- 
fchaftlichen  Xebatten  rourbe  baS  .Jolitarifgefes 

12.  Juli  mit  217  gegen  117  Stimmen  angenommen 
Jtufcerbem  genehmigte  bet  SeicbStag  bie  neue  Ber 

faffung  für  Glfafs- Lothringen. 
Xie  Scbroenfung  BiSmardS  »on  ben  Sational- 

liberalen  uimjentrum  hatte  lurjolge,  bas^obrecb:, 

Jriebenthal  unb  galt  auS  bem  preuBiidjcn  Bttr. 
fterium  auSfhieben  unb  burch  fionfer»ati»e  erfept 
rourben.  Auch  bei  ben  AeichSbebörben  traten  Stnbc 

rungen  ein.  XaS  SeichSlanileramt  rourbe  in  ein 
Aeichsamt  beS  Jnnern  ucrroanbelt  unb  ein  Seichs 
febabamt  neu  errichtet.  Xer  neue  preujsifehe  Äu! 
tuSminifter,  t.  Buttlomer,  trat  in  Unterbanblunger. 
mit  ber  päpftfichen  Äurie  über  bie  Scgelung  beS 

BerbältnifjeS  oon  Staat  unb  Äird)e  unb  bereitet, 
einige  Biilbeningen  ber  Staigefebe  »or.  ©leichroohl 

gab  baS3entrum  feine oppofttionelle. Haltung fetneS- 
tnegS  auf  Xie  3Silitäriio»eIl«,  roeld)e  bem  Seichs 

tag  12.  gebr.  1880  »orgelegt  rourbe,  unb  burd 
welche  bie  griebenSpräfeniftärfe  für  roeitere  fteben 

Jahre  (1881—88)  auf  427,000  SHann  erhöht  rourbe, 
roaS  eine  jährliche  Mehrausgabe  »on  17  SSiB.,  eine 
einmalige  oon  27  Min.  beanfpruebte,  roarb  »on  ben 

Ultramontanen  hefämpft  unb  nur  mit  fntfe  ber  Sc- 
ttonalliberaten  16.  April  mit  186  gegen  128  Stim- 

men burebgefebt.  Auch  bie  Serlängerung  beS 

SojiatiftengefebeS  bis  30.  Sept.'  1884  lehnte baS  3entrum  mit  Ausnahme  oon  iroölf  Btitgliebern 
oh;  bicfelbe  rourbe  nur  burch  bie  Bereinigung  ber 
Sationalliberaten  mit  benRonferoatioen  genehmigt 

©henfo  »erroeigerien  bie  Ultramontancn  ber  Sa 

moaoorlage  ihre  3uftimmung,  unb  ba  ber  frei- 
bänbterifebe  Xeil  ber  Äationalliberaten  ftcb  ihnen 

antcblofe ,   fiel  bie  Borlage  27.  April,  infolgebefien 
BiSmard  roeitere  Äolonialprojette  oorläufigaufgah. 

Xer  Bunb  beS  JentrumS  mit  ben  Sonfersdtioett  he 
thätigte  ficb  nur  in  ber  AnnabmetineSSBucbergefebes 

unb  einer  Sonette  jum  ©eroerhegefet),  roelche  bie  ©e- 
roerbefreibeit  in  manchen  Bünden  befebränfte.  Xer 

SeicbSfaniler  tagte  baher  in  einer  merfroürbigen 
Sebe  8.9Jlai  1880  bcm3entrum  bie  JreunbfcbaH  rote 
ber  auf.  Xie  SeicbStagSfeffion  »on  1881.  reelle  15. 

Sehr. begann,  erlebigte  hauptfächtiih  nurbaSBubget. 
ffleitere  ©efehentmürfe  über  bie  Ginfübrung  »er 
jroeijäbrigett  ©tatSperioben  unb  »ierjäbrigen  fiegiS 
laturperioben,  über  bie  Grböbung  ber  Brauftcüer 
unb  eine  Ißlebrfteuer  rourben  abgelebnt;  nur  eine 

Börfenfteuer  rourbe  genehmigt.  XaS  UntattDerfttbe 
rungSgefeb  rourbe  15.  Juni  tn  einer  Jaffung  ange* 

I   nommen,  roelche  ber  BunbeSrat  ablebnle. 
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angefiditd  bet  pertoorrencn  Berhältniffe  jmifdjen 
bem  Sflettböfanjler  unb  bem  Reichstag  mar  eS  fein 

BJunber,  nenn  bet  ben  Rettroahlen  jum  Reichs- 
tag 27  CH.  1881  bie  reflifnmgSfreuttblic^eii  3Hit* 

telpartcien  Berlufte  erlitten  unb  bie  Dppofctiou, 

roeiche  auf  baS  oom  ReichSlanjler  angefünbigte  Da- 
hafSmonopol  als  ein  brcfjenbeS  ®efpenft  himoeifen 

fonnte,  ficb  oerfeärfte.  Die  Rationaltihcralen,  ton 

benen  fidj  1880  bie  ffreibänbler  als  liberale  Bereini- 

ung  (3e  jef  fioniften)  getrennt  batten,  fanren  auf  47, 
ie  ReicbSpartei  auf  25  Witgliebrr  herab.  Sejeffio- 

niften,  Rortf (brillier  unb  Demofraten  jählten  110, 
llltramontane,  JBeljen,  Polen  unb  ISljäffer  138 
Stimmen.  DerReidjStanjler  fonntenunauf  garfeine 
fiebere  Wajorität  mehr  regnen.  Um  bennoeb  für  feine 
plätte  bie  3uftimmung  beS  Reichstags  ju  geroinnen, 
eröffnete  er  ben  neuen  Reichstag  17.  Rot).  mit  ber 
Serlefung  einer  faiferlichen  Botfcbaft,  ipelibc 
bemfelben  bieUnterftugunq  Der  fojialen  Reform  bimb 

Unfallserfieberung,  Sranfenfaffen,  RlteuS-  unb  3n> 
oalibenuerforgung  bringenb  ans  §erj  [egte  unb  jur 

Sefcbaffung  ber  nötigen  Wittel  bie  (rinfübrung  beS 
DabafSmoitopolSancmpfabl.  feiner erften  orbent- 
litben  Seffton  erlebigte  ber  Reichstag  ittbeS  nur  bas 

Bubget  unb  genehmigte  ben  Vertrag  über  ben  rjoff- 
anfdilub  Hamburgs.  Die  Stage  beSDaltafSmono- 
po  IS  tourbe  erft  in  ber  aufierorbentlicben  Sefftcn  im 

grübjahr  1882  ocrhanbelt.  Die  Äbneigung  gegen 
basfelbe  mar  aber  io  allgemein  unb  fo  ftarf,  bafS,  ob» 
roobl  bie  ReidtSregierung  ben  Grtrag  besielben  auf 

185  'UliS.  (118  Will,  mehr,  alS  bie  Dahafiteuer  er- 
brachte) angab,  felbft  im  BunbeSrat  22  Stimmen  ge< 

gen  baSfelfe  maren,  mehrere  Banbtage  «ich  bagegen 
«Härten  unb  fogat  ber  non  ber  preufjitdjen  Regie 
rung  berufene  BolfSroirticbaftSrat  eS  ablehnte.  3m 
Reichstag  trat  feine  Partei  gefebtoffen  für  basfelbe  ein, 
unb  es  rourbe  14.  Juni  mit  ber  erbrüdenben  Wajori- 
tät  »on  276  gegen  43  Stimmen  oerroorfen.  Das  Un< 

faHoerftcberungS-  unb  Äranfenfafiengefeb  blieben  in 
ben  Äommifftonen  unerlebigt,  unb  beren  arbeiten 
riidten  auch  in  bet  Seffton  non  1883  nitbt  oorroärtS. 
Sine  faiferlicbe  Botfchalt  oom  14.  *prtl  1883 

mahnte  beit  Reichstag  jur  balbigflett  Befchlubfaffung 

übet  bie  beiben  bringenb  notroenbigen  Weieje,  unb 
um  biefclbe  toenigftenS  für  bie  nädfite  Seffton  ficber 
tu  ermöglichen,  tourbe  ber  Reichstag  aufgerorbert, 
febon  icf-t  ben  Iftat  für  1884  85  burtbtuberaten.  lie- 

fen Ißunftb  erfüllte  ber  Reichstag  unb  brachte  auch 

baSKranfenfaffenaefeb  jttm  »bfcblufi.  Über  bie 
©runbfabe  ber  Unfalfoerfirfierung  tonnten  bie  Par- 

teien fiel)  aber  1883  noch  nicht  einigen.  Grft  in  bet 

grübiabröfeffton  1884  tourbe  baS  Unfaltoerficbe- 
rungSgefeb  tu  ftanbe  gebraut,  ebenfo  ein  neues 

afttengefe».  BeibeS  gelang,  toeil  ba«  3entrum 
mit  ben  Äonferoatiocn  unb  Rationatlibcralen  bafür 

ftimmte.  Dagegen  freien  bieSerlängerung  bes 
Sojialiftengefebeä  feine  StuSfccht  auf  ®enc!)mi= 
guna  }u  haben,  weil  aufter  bem  3entrum  unb  feinen 
Drnbamen,  ben  polen,  glfüffem  unb  Pfeifen,  auef; 

bie  neue  beutftbfreifinnige  Partei  (104  Witglie- 
bert  fi<b  gegen  alle  äluSnabmegefebe  crllärl  batte. 

Diefe  Partei  mar  auS  ber  ftufio’n  ber  Seteffioniften mit  ber  JortfcfjrittSrartei  (5.  Wärt  1884)  beroorge- 
gangen  unb  batte  ficb  bie  Bitbung  einer  groben  libe- 

ralen Partei  (tim  Jiel  gefebt;  hoch  batte  oon  Anfang 
an  bie  einteilig  oppofitionelle  Richtung  Cugen  Rich- 

ters baS  Übergetoidit,  uttb  frühere  Ratumalliherale, 
roie  Samberger  unb  Rideri,  6elämpften  bie  Regie- 

rung mit  befonberer  Schärte.  Die  Perlängerung  bef 
Sotialiftengtfebe«  rourbe  jroar  boeb  bewilligt,  rocil 

ein  lei!  beS  3{ntrumS  unb  ber  Deutfcbfreifinnigcn 
auS  Jurdjt  oor  einer  Puflöfung  beS  Reichstags  ba- 

für ftimmte.  Beibe  Parteien  hielten  ficb  aber  bann 
fdjobloö,  iubem  fte  bie  Jlmtabmc  berDampferoor- 
läge  in  biefer  Stifion  oereilelten. 

Der  Reicbsfantler  glaubte  nämlich  1884  ben  3eit- 
punlt  gefomnttn,  um  eine  neue  Bahn  bentfcber  Wacht- 
entroidelung  ju  betreten.  Das  beutfcb-öfterreicbifchc 
BünbniS  oom  15.  CH.  1879,  1883  erneuert,  hatte  ftcb 

als  ein  £>ort  ber  Jntereffen  beiber  Wdcbtc  roie  bes 
europäifeben  JriebenS  beroäbrt.  Italien  unb  Rumä- 

nien batten  ficb  ihm  angcfd)toffeu,  unb  auch  Sunlattb 

batte  ficb  t>*n  beiben  Saifermäcbten  toieber  genähert. 
3m  September  1884  fattb  eine  jroeite  Dretfaifer- 
»ufammenfunft  in  Sliernieroice  ftatt,  toelcbc  bie 
Püeberherftellung  ber  alten  Püian)  ber  PSelt  offen 

funbtbat.  3a,  froh  mancher  äluSfdireitungen  ber 
franjoftfeben  Reoancbepartei  batte  ftd;  auch  Sranf- 
reich  genähert,  ba  ihm  roegen  feiner  folonialen 
Unternehmungen  bie  Rufretbtbaftuna  beS  ifriebenS 
in  Guropa  erroünfebt  toar  unb  eS  für  feine  Jntereffen 

in  agppten  in  D.  eine  Stühe  fanb.  Gnglanb  bagegen 
hatte  ficb  unter  ©labftonee  Winiftcrium  bureb  feine 
Politif  in  agopten  bie  Wachte  entfrembet  unb  (ich  fo 
ifoliert,  bah  Bismard  oon  ba  feinen  roirffamett  ffli- 
beriprueb  gegen  feine  Äolonialpläne  befürchten  ju 
tttüffen  glaubte.  Cie  er  burdi  ben  neuen  3alltarif 
bie  Sanbroirtfcbaft  unb  bie  3nbuftrie  in  D.  qefeptipt 

unb  gefötber:  halte,  fo  rooHte  er  aud)  bie  überfeei'diett 
Unternehmungen  beutfeber  ftaufleute  unter  ben  Schuh 

beS  Reichs  (teilen  unb  ihnen  bierburd)  eine  felbftän- 

bige  Gntroidelung  ermöglichen.  (Sitte  erobernbe  So- 
lonialpolitif  beS  Reichs  felbft  lag  ihm  burchauS  fern, 
roie  er  26.  Juni  im  Reichstag  erflärte.  Den  erften 
ilnlab,  eine  überfeetfebe  anftcbelung  unter  ben  Schuh 

ber  heutigen  Reicbsflagge  ju  (teilen,  bot  bie  ̂ anbel«- 
ttieberlaffung  bcS  Bremer  paujeS  Süberih  in  anara 

Pequena  (f.‘  b.).  Ruherbem  aber  beabfiebtigte  ber ReicbSlantler,  bureb  Subocntion  oonSdmellbampfer- 
Iinien  ben  beutfeben  »anbei  in  Rftett  ttnb  Ruftralicn 
ju  begünftigen.  Die  Borlage  hierüber  rourbe  aber 
oon  ben  beutfebfreifinnigen  ffreibänblem  heftig  be- 
fämpft  unb  in  eine  Äomntiffion  oenoiefett,  roelcbe  fte 
oor  Schtui;  ber  Seffton  nicht  mehr  erlebigett  fonnte. 
Jm  Dftober  1884  fanben  bie  Reutonhlen  für 

ben  Reichstag  ftatt,  bei  roelcben  bie  Dtutfcbfreirtn- 
nigen  eine  febroere  Rieberlage  erlitten,  roeil  ihr  Per- 
halten  gegen  benReichStantter  unb  feine  neuen  piiine 
in  roeiten  Ärtifen  gemibbiüigt  rourbe.  Sie  retteten 
beim  erften  BJablgattg  ttur  ein  Drittel  ihrer  bisheri- 

gen Rbgeorbnetenjahl  unb  fliegen  erft  bei  ben  Sticb- 
toablen  bureb  bie  $ilfe  ber  Ultramontanen  unb  So- 
jialbemofrateit,  benen  fte  gegen  bie  Rationalliberalen 
nnberStoo  Cgegenbienfte  leitteten,  auf  63  Stimmen. 

Die  Sojialbemofratcn  rouchfett  oon  10  auf  24,  3en< 
trum,  Polen  unb  ©Kaffer  behielten  ihre  Witglieber- 
jahl,  fo  bah  bie  C   ppofitionSparteien,  bie  Demofratett 

eingefcbloifen,  234  Stimmen  jählten.  Bkmt  ihre  ,-jaht 
auch  um  ettoa  30  oerringert  toar,  fo  hatten  bie  ber 

Regierung  freunblidjen  Parteien  (Dcutfcblonferoa- 
tioe,  Reicbhpartei  unb  Rationalliberale)  bodi  nur  160 

Stimmen,  alfo  bei  roeitem  nicht  bie  pjajorität.  Ra- 
mentlicb  toar  eS  ben  Rationalltbcralen  troh  ihrer  Re- 
organifation  auf  bem  §eibelberger  Parteitag  (23. 

War}  1884)  nicht  gelungen,  mehr  als  53  Wanbate 
ju  erringen,  ba  fic  überall  auf  bie  Koalition  ber  Ul- 

tramontanen, Deutfcbfreiftnnigen  unb  Sojialbemo- 
traten  fliehen.  Die  oppofitionelle  Webrbeit  lieb  ben 
Reicbsfantler  in  ber  erften  Seffion  bcS  neuen  Reichs- 

tags, roelcbe  20.  Rod.  eröffnet  rourbe,  ihre  Wacht 
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fofort  empfinbeii ,   inbem  fte  15.  De).  20.000  3DM.  für 

einen  neuen  Dircttor  im  SluSioärtigen  Stinte  tro*©i«« 
mard«  nerfoniutier  ©efürroortung  ableijnte.  Jnbe« 

über  biefen  ©efdffuh  erhob  fich  ein  solcher  Sturm  ber 
Gtttrüftung,  bafj  bie  Deutfchfreifinnigenu.  Ultramon« 
tanen,  um  einer  Weid)«tag«aufiöfung  Dorjubeugen, 
ihre  fe^roff negatiDe^altung  nic^t  fort jufefenroagten. 

Doiu  tarn,  baf)  ber  Wctchälaiuler,  burch  eine  .dur 

neugefräftigt,  roieberbolt  mit  feiner  roirfiamften 
©ereb'amreit  eintrat  unb  burdi  bie  Seröffentlichung 
ber  Skihbüchet«  beroie«,  ba|  er  auch  bie  Solo« 
niaipotitit  mit  berietben  Mcifterichaft  leitete  roie 
bie  europäifche,  mie  benn  ber  3ufammentritt  ber 

Gongofonferenj  (f.  b.)  in  ©ertin  jeigte,  bafs  Deutfeh« 

lanbäffiinflufi  auch  in  ben  Ü6erfeei(dien3lnge[egenbei 
tenoonben Machten anerfanntrourbe.  Gttglanb  hatte 
feinen  Serfud),  ben  beutfchen  Ütnfiebclungen  an  ber 
ffiefttüfteStfnla*  entgegenjutreten,  aufgeben  müffeu. 
Stufeer  bemltüftenftrich  oomKap  gtio  bi«  junt  Oranje 
mürben  hier  noch  Kamerun  unb  Dogotanb  an  ber 
©uineafüfte  non  D.  in  ©eff«  genommen;  in  Kamerun 
fam  es  im  Deicmber  1881  ju  einem  blutigen  3ufam< 
menftoh  beuticher  f?tieg«td)iffe  mit  ben  oon  (ing- 
tänbern  aufgebehten  Segertt  (f.  Kamerun).  Die 

Mittet  für  bie  Sermaltungbeinrichtungen  in  ben  nfri« 
tannchen  Jlolonitn  mürben  nom  WeicbStag  1885  be« 
reinigt,  ebenfo  mit  Streichung  ber  meftafritanifeben 

Sinie  bai-  lampferunterftühungbgeieh,  ber  neue  Di« 
reftorpoften  unb  einige  neue  «onfulate.  Gin  neuer 
Zolltarif,  roelcher  bie  inbuftrieüen  unb  befonbert  bie 

[embroirtfebaitliehen  35tte  erheblich  erhöhte,  gelangte 
burcb  bie  §ilte  beb  Zentrums  jur  Slnnabme.  SUich 
mürben  ein  ©örfenfteuergefe«  unb  ber  3oßanfchliiB 
©reinen«  genehmigt,  fo  bah  troj  bet  ungünfttgen 
©arteioerhältniffe  bie  WeichSregierung  mit  ben  Grgeb« 

ntffen  ber  am  15.  Mai  1885  gejtbloffenen  Seffion  ju< 
frieben  fein  tonnte.  Sie  fühlte  fich  hierburdj  ermu« 
tigt,  auf  ber  ©ahn  berffoloniaipolitil  fortjuicf)  reiten. 
Jladjbem  fte  fich  mit  tinglanb  über  bie  Xeiluna  be« 
öftlichen  Weugimtea  bahin  »erftänbigt  hatte,  bah  ber 
Worben  nebft  ben  Snfetgruppen  Weubritannien  unb 
Weuirlanb  C-ttiSmard -   Jtrctjipel)  an  D.  fallen  füllte, 

nahm  fie  auch  an  ber  Oftfeite  Stfrifa«  bie  Grroerhun« 

gen  einer  heutigen  oftafrilanifchen  ®efcllj<baft  in 
Ufagara  unter  ihren  Schuh  unb  erlangte  nicht  nur 

bie  ̂uftimmung  bee.  Sultan«  pon  Sanfibar  ju  bie« 
fen  Isrroerbungen,  fonbem  fchlofi  auih  mit  bemfelben 

einen  neuen  f)anbe[«oerirag  ab.  SK«  im  Stugufi 
1885  tum  Schub  ber  beutfchen  Wiebcrtaffungen  auf 

ben  Karolinen  (f.  b.)  bafelbft  bie  beutfdje  flagge  auf« 

geheilt  mürbe,  reijte  bie«  bie  Spanier,  melche  bie  3it< 
felgruppe  mit  Unrecht  al«  ihr  liigentum  anfah en,  )u 
einigen  Grjeffen  gegen  bie  beutidje  Sefanbtfchaft  in 

Mabrib  unb  ju  eiucmfjroteft  gegen  bie  beutfcheDftu« 
pation.  ©iimaret  rief  bie  ©ermittelung  be«  ©apfle« 
2eo  XIII.  an,  unb  biefer  fchlichtete  ben  Streit  bahin, 

ba|  ba«  mornliiche  'Unrecht  ber  Spanier  anerlannt, 
X).  aber  nöüige  tpanbelSfreibeit  unb  bie  ©eftigni«, 
Stationenanjulegen,  jugefproihen mürben.  Stäuber 
Karolinen  nahm  iS.  1886  barauf  bie  SHarfhaBinfcIn 

in  ©efih-  Über  bie  Slhgrenjung  ber  meftafritanifijen 
©efihungen  mürben  mit  tSnglanb  unb  jfranlreich 

©ertrage  abgefcbloffen. 

iSic  neue  Seffion  be«  Seicb*tag*  mürbe  19.  'Jloo. 
1885  burch  ben  Staat«fefretär  o.  ©öttidjer  mit  ber 
SerleiiingfinerlaiferlicheiiXhronrcbe eröffnet.  ©leid) 

ju  Stnfang  ber  ©eratungen  fam  e«  au«  ilnlafi  ber 
unberechtigten  ©efehroerben  bet  Ultramontanen  über 

bie  Widjljulaffung  franjöfifcher  3efuiten  in  ben  beut- 
fchen Kolonien  tu  einem  heftigen  3ufammenftoh  be« 

Eürften  8i«mardl  mit  ben  fjühretn  be«  3mtrum«. ie  lehtem  rächten  fich  für  bie  entfehiebene  ©bfage, 
bie  ihnen  oon  feiten  be«3ieieh«fanslerä  ju  teil  mürbe, 

baburd),  bah  fte  ftd)  mit  ben  Seutfihfreifinnigen, 

Sojialiften,  ©Seifen,  Slfäffern  unb  ©ölen  tu  einem  Sin  - 
griff  auf  bie  gegen  bie  polnifche  Gimoanbenmgin  ben 
öftlichen  ©rootnjen  ©teufien«  if.b.)  ergriffenen 3Rah 
regeln  oereinigten.  Sie  juerft  in  ber  ©olenfrage  ein« 
gebrachte  JnterpeHation  mürbe  I.  De).  burd)  eine 
taiferliche  ©otfehaft  al«  ein  Gingriff  in  innere  Sin 

gelegenbeiten  ©reuRcn«  jurüdgeroiefen.  Darauf  be 
fchloh  bie  oppofitioneQe  Mehrheit  im  Januar  1886 

nach  breitägigen  Debatten  ein  DabeWootum  übet 
bie  3tu*roeifungen,  beffen  SBirfuna  inbe«  burch  bi. 

barauf  folgenbe'n  Grtlärungen  unb  ©efdjlüffe  im  preu 
hifchen  Sanbtag  erheblich  abgefchroäcbt  mürbe.  Der 
Weicfi«bau«balt*etat  mürbe  mit  einigen  Slhftrichen  im 
Militär-  unb  Marineetat  genehmigt  Gbenio  mürber 
bie  Mittel  für  bie  Anlegung  eine«  liorb-Dftfeetanal« 
heroiHigt.  Slnbre  ©orfdffage  berSeich«regientng  über 
bie  Wedit«pflege  in  ben  überfeeifeben  ©ehieten,  über 
eine  Wcform  ber  3ud erfteuer ,   über  bie  Slu«bebnung 

ber  UnfaKperftchenmg  ie.  mürben  an  Stuäfdmffc  oer- 
roiefen.  Daäfeibe  gefchah  auch  mit  bem  ©efehentrour* 
über  bie  Gintübrung  eine«  ©ranntroeinmonopol«, 
ben  ber  ©unbe«rat  auf  Slntrag  ©reuften«  genehmigt 

hatte,  ber  aber  im  Seietjitag  jehon  bei  ber  erften  8e- 
fung  4.  Mär)  faft  oon  allen  ©arteten  fo  eutfehieber 
betämpft  mürbe,  bah  bie  Ablehnung  beSfelbcn  mahr 
fcheintich  iff,  menn  auch  bie  Möglnhfeit  unb  3®rä 
mähigteit  einer  hohem  ©ranntmeinbefieuerung  oon 
ben  meiften  anertannt  mürbe. 

Sitterai»  jur  Aefchlthie  tmllAlaaM. 

Die  Duetten  jur  beutjehen  ©efchichte  im  Mittel« 

alter  ftnb  gefammeit  in  bem  groben  SSert  >   Monu- 
ments Oermsnise  hietorien-  (|.  b.),  roelchem  fich  bie 

Keinem  Sammlungen  oonSöhmcr  (»Fontes  re  rum 

gernisnicsrum«,  Stuttg.  1843—68,  4   ©be.)  unt 
ffaff«  (»Bibliotheca  rerum  gerrnanicaniin« .   ©ert. 

1864 — "3, 6©be.)foroie  bie  oon  ber$iftorifehenÄom- 
miffion  herau«gegebenen  »Ghronifen  ber  beutfchen 
Stäbte  nom  14.  bi«  in«  16.  3ahrtunbert  (Seipj. 

1862  ff.,  Sb.  1—18)  unb  bie  »Deutfchen  Sei<h«tag« 
alten«  (Münch.l868ff.)anfchliehen.  ©gl.  Saht  mann. 
Queüenfunbe  ber  beutfchen  ©efchichte  (5.  Stuff.  pon 

JBait,  ©ötting.  1883);  ©3attenbach,  DeutfchtanS« 
©efdjichtjquetien  im  Mittelalter  (5.  Stuft. .   Serl. 

1885  ,   2   ©be.);  fiorenj,  Deutfdllanb«  ©efd)id)t4 
quellen  im  Mittelalter  feit  bem  13.  3at)thun!>er 

(3.  Stuft. ,   baf.  1886,  2   ©be.). 
((9ffa*t»arBeH«it(ta.!  ausführliche  ©earbeitungen 

ber  gan)en  beutfchen  ©efhiebte  ftnb:  |>ähertin,  lim 

ftänbtiche  beutfehe  Seich«gefchichte  (fjalle  1767  —   86, 
21  ©be.);  M.  3-  Schmibt,  @tid)ichte  ber  Deutfcber. 
(fortgefejt  oon  Milhitler  bi*  1806  unb  pon  Drefch 
bi«  1816;  imganjen288be., Ulm  1785- 1830);  $ecn 

rieh,  Deutfchc  Sicich«gefchid)le  (iieip).  1787—  lftti, 
9©be.);  fiuben,  ©efchichte  be«  Xeutjchen  ©otfe«  (bi* 

1237,  «Otba  1825-37,  ]2»be.);Ä.  «.Menjei,  ©e 

fthiihte  ber  Xeutfchen  (hiiMapmilianl.,  ©re*(.  1 815- 

1823, 8Sbe.);  Derfelbe,  ©euere ®ef chidjte ber  Xeut- 
f«h«n,  non  ber  fleiormation  bi«  »ur  ©unbeSalte  i   sai. 
1826  -35,  6 ©be.;  neue  «u«g.,baf.  1854-56);  ©fw 
fter,  ©efdiiihte  ber  Deutiihen,  nach  ben  Duellen 

(£jam6.  1829-35,  5   ©be.;  ©b.  6   oon  «ütau,  1842); 
©5irth,  ©efchichte  ber  Deutfchen  (hi*  1806;  4.  Sufi, 
Stuttg.  1860  64,  4   öbe.l;  Sco,  ©orlefungen  über 
bie  ©efchichte  be«  beutichen  ©ölte«  unb  Weich*  (öaOe 

1854  — 67, 5©be.l;  3ugenbeim,@efchidjttbe«beut 
fehen  ©ölte«  unb  feiner  Äultur  (8eip).  1866.  3©be  i; 
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R.  S8.  Stibfeb,  ©efebi^te  be«  beutfeben  Solle«  bis 
jum  Siug«burger  Mctigion«frieben  (baf.  1883  ff.); 
»Xeutfebe  ©efebiebte  oon  Xabn,  Xope  u.  o.  in©iefe» 
brecht«  •   ©efebiebte  ber  europäifcbeit  Staaten’  (®otba 
1883  ff.);  ßrter,  Xeutfdje  ®c|d)it^te  in  bcn  ßrjiitn 
tunken  »atertänbifeber  (SSefe^tcbtfcbrciber  (bi«  Jur  Mc- 
fonnation,  Seipj.  1882—84,  3   ©be.). 

flürjere  Sebrbüdjer  (mb:  ̂ lütter,  ©ottftänbi» 
ge«  Sanbbueb  ber  beuticfien  Meid)«biftorie  (2.  Stuft , 
©ötting.  1772);  Seinrid;,  Sanbbueb  ber  beutfeben 
9teid)®gef<I)td)te  (Seipj.  1800,  2   Sübe. ;   fortgefebt  non 
©öli«  bi«  1819);  (löffelt,  ©efdjicbte  ber  Xeutfeben 
für  alle  Stänbe  (fortgefebt  non  ©ölig;  neue  8tu«g., 

Stuttg.  1828  ,   4   9be.);  fioblrauftb,  Xeutfebe  @e» 
febiebte  (für  Stuten,  1816;  16.  Sufi.,  Smnnoo. 
1875);  SB.SJienjel,  ©efebicbtcberXcuticbcn(5.S(uft., 

Stuttg.  1856,  5   ©be.);  Xutler,  ©efebiebte  be«  beut» 
(eben  ©olle«  (neueSlu«g.  »on  JB.Dierfon,  ©ert.  1877, 

2©be.);  Xerfelbe,  Satcrtänbiiebe  ©efebiebte  (fortge- 
febt  »on  Sagen,  granlf.  1852—  57,  4   übe.);  Mildert, 
Xeutfebe  ©eitbirfjte  (3.  Stuft.,  Seipj..  1873);  X.  2Rüt> 
ter,  ©efebiebte  be«  beutfeben  Stolle«  (11. Stuft.,  ©ert. 
1884);  Stade,  Xeutfebe  ©efebiebte  (©ietef.  u.  Seipj. 

1880  —   81,  2   ©be.;  iUuftriert). 
Stuf  bie  $crfaffung«gefd)id)te  bejügtieb  finb: 

©ütter,  Siftoriftbe  ©ntroidefung  ber  heutigen 

Stoatsoerfaffung  be«  Xeutfeben  Seich«  (3.  Stuft., 
©ötting.  1798  ff,  3   ©be.);  (Siebborn,  Xeutfebe 

Staat«'’  unb  Med)t«gcfcbiebte  (6.  Stuft.,  baf.  1843  - 1844,  4   ©be.);  ®.  Sßaib,  Xeutfebe  SicrfaffungSge» 

fdlicbte  (Riet  1844—78,  8b.  1-8,  bi«  jur  »litte  be« 
12.  gabrb.);  SSatter,  Xeutfebe  SecbUgefcbicbtc  (2. 
Stuft.,  8onn  1857);  Sidet,  ©efebiebte  ber  beutfeben 

©taat«»erfaffung  bi«  jur  ©egriinbung  be«  lonftitu. 
tionetten  Staat«  (Satte  1879  ff.). 

[ßinjetiie  »erioben,  mit  8ejug  auf  bie  ©efamt’ 

gefebiebte'.  ineitcre  Spe  jiatmerfe  ftnb  bei  ben  betreffen« 
ben  perri ehern  unb©erioben  angegeben.]  Xie  ältefte 

3eit  bebanbetn:  8artb,  Xeutfebtanb«  Urgef<bi<bte 
(2.  ©earbeitung,  Erlang.  1840—46,  5   9bc.);  ffeufi, 
Sie  Xeutfeben  unb  bieSacbbarfiämme  I   JRitncb.  1837); 
Strnotb,  Xeutfebe  tlrjeit  (3.  Stuft.,  ©otba  1881); 
Xabn,  ©efebiebte  ber  beutfeben  Urjeit  (baf.  18831; 
o.  SBieteräbeim,  SurSorgejcbicbte  beutfeber  Mation 

(Seipj.  1862);  Xerfelbe,  ©efdjitbte  ber  ©ölferroan» 

berung  (2.  Stuft,  »on  X-abn,  baf.  1880—81,  2   ®bc.); 
bie  Seit  berSJleroioinger  unb  Sarotinger:  SRannert, 

©efebiebte  ber  alten Xeutfeben,  befonber«  bergranlen 

(Stuttg.  1829  —   32,  2   ©be.);  Mettberg,  sireben» 

gefebiebte  Xcutfeblanb«  (©ötting.  1845-48, 2   ©be.); 
.Kaufmann,  Xeutfebe  ©efebiebte  bi«  auf  Rart  b.  @r. 

(Seipj.  18-0—81,  2   ©be.);  ©frörer,  ©efebiebte  ber 
oft»  unb  roeftfräntifeben  Sarolinger  (grtiburg  1848, 
2   8be.);  Xümmler,  ©efebiebte  be«  oftfränliicben 

gleich«  (9ert.  1862—65,  2   ©be.);  Jiabn,  jjabtbüeber 
be«  fränfifefien  Meieb*,  741— 752  (baf.  1863);  Dl«< 
ner,  gabrbiiebcr  be«  fränlifeben  Meieb«  unter  Dippin, 

751  —768  (Seipj.  1870);  Slbel  u.  Simfon,  gabr» 
buchet  be«  fräniifeben  Meieb*  unter  Rart  b.  ©r.  (baf. 

1866,  9b.  1);  Simfon,  (Jahrbücher  be«  fränlifeben 
gleich«  unter  Subtoig  bem  frommen  (baf.  1874—76, 
2   ©be.);  Strnotb,  gränftfefje  ((eit  (®otba  1882);  bie 

3eit  ber  fäebfifeben  Xpnaftie :   (tafrbüebcr  be«  Xcut» 
feben  Meieb«  unter  bem  fätbfifchen  $au«>,  berau«* 
gegeben  »on  S.  Manie  (Seipj.  1837  —   40,  3   ©be.;  neu 
bearbeitet  1863  ff.);  bie  3«t  ber  fränlifeben  Raifer; 

Stenjet,  ©efebiebte  Xeuiiebtanb«  unter  ben  frän» 
liftben  Raifern  (Seipj.  1827,  2   ®bc.);  ©refitau  u. 

Steinborff,  (fabrbüeber  be« Xeutfeben  Meieb«  un» 
ter  Konrab  II.  unb  Seinricb  III.  (baf.  1881);  bie 

$eit  ber  Sobenftaufen:  g.  ».  Säumer,  ©efebiebte 

ber  Sobenftaufen  unb  ihrer^eit  (4. Stuft.,  baf.  1   '72 — 
1873,6  9be.);  gaffe,  ©efebiebte  be«  Xeutfebcn  Meieb« 
unter  Sotfar  bem  ©aebfen  (Stert.  1843);  Xerfelbe, 
©efebiebte  be«  Xeutfebcn  Meieb«  unter  Ronrab  III. 

(Öannoo.  1845);  bie  tjeit  be®  gnterregnum«  bi«  jur 
©otbenen  ©utte:  Dtenfebtager,  Erläuterte  Staat«: 
gefebiebte  be«  römifeben  RatfertumS  in  ber  erften 

©ätfte  be«  14.  gatirhunbertc-  (granlf.  a.  SH.  1755); 
Ö.  Soren j,  Xeutfefe  ©efebiebte  tm  13.  unb  14. 3abr= 

bunbert  (Söien  1864—67,  2   ©be.);  Xöitnige«,  ®e» 
febiebte  be«  beutfeben  Raifertum«  tm  14.  gabrbunbert 
(9ert.  1841);  Ropp,  ©efebiebte  ber  eibgenäfftfeben 

©ünbe  (baf.  1845-62,  ©b.  1— 3   u.  5);  Sinbner, 
©efebiebte  be«  Xeutfeben  Meieb«  »om  ßnbe  be«  14. 
gabrbunbert«  bi«  jur  Meformation  (©rauniebro. 

1875  ff.);  R.  gifeber,  Xeutfebe«  Seben  unb  beutiebe 
tfuftänbe  »on  ber  liobenftaufeneeit  bi«  in«  Sefor» 
mationSjeitatter  (©ötba  1884);  Stfebbaeb,  ®efebiebte 

Raifer  Siegmunb«  (panib.  1838  —   45  ,   4   ©be.); 
©aebmann,  Xeutfebe  MeiebSgefebiebte  im  Zeitalter 
griebrieb«  111.  unb  Map  1.  (Seipj.  1884  ff.);  bie 

Raiferjett  überhaupt:  ®iefebreebt,  ©efetiiebte  ber 

beutieben  Raiferjeit  (©raunfebio.  1855  —   80,  ©b.  1 
bi«  5;  mieberbott  aufgelegt);  Souebap,  ©efebiebte 

ber  beutfeben  SUonarebie  (granlf.  1861—62,  4   ©be.); 
ba«  Meformationäjeitatter  unb  ben  XreiBigjäbrigen 

Ärieg  (f.  b.,  Sitteratur):  Manie,  Xeutfebe  ®e> 
febiebte  im  3*it«Iter  ber  Meformation  (6.  Stuft., 

Seipj.  1880—82,  6   ©be.);  ©getbaaf,  Xeutfebe  ©e» 
febiebte  im  geitatter  ber  Meformation  (©ert.  1885); 

Sagen,  Xeutfeblanb«  litterarifebe  unb  retigiöfe  Ser» 
bättniffe  im  Mcformationäjeitatter  (granlf.  1844,  3 

©be.);  Xöttinger,  Xie  Meformation,  ihre  innere 
trntimdetung  tc.(Megen«b.  1846  -48, 3©be.);  ganf  ■ 

fen,  ©efebiebte  be«  beutfeben  ©olle«  feit  bem  Stu«- 
gang  be«  SHittelatter*  (12.  Stuft.,  greiburg  1883-85, 
4   ©be.;  »on  febroff  uttramontanem  Stanbpunlt); 

Manie,  Sur  beutfeben  ©efebiebte  »om  MeIigion«lrieg 
bi«  jum  Xrei6igjäbrigenRneg(2.Stuft.,  Seipj.  1874); 
©uebotb,  ©efebiebte  ber  Megierung  gerbinanb«  1. 

(SBien  1831—38,  9   ©be.);  Mitter,  ©efebiebte  ber 
beutfeben  Union (Sebaffb-  1867— 73,  2   ©be.);  S«r' 

ter,  ©efebiebte  Raifer  gerbinanb«  II.  (baf.  1850  -   64, 
11  ©be.);  ©inbetp,  ©efebiebte  be«  XreiBigjäbrigen 

Rrieg«  (©rag  1860  ff.,  ®b.  1— 3;  populäre  Xar= 
fteUung  1884);  Roeb,  ©efebiebte  be«  Xeutfeben  Meieb« 
unter  gerbinanb  III.  (Sßien  1865—66,  2   ©be.);  bie 
3eit  naeb  bem  JSeftfätifeben  grieben:  Sanfer,  X. 

nach  bem  XreiBigjäbrigen  Stieg  (Seipj.  1862);  gär» 
fter,  Xie  ©dfe  unb  Sabinette  Europa«  im  18. 3abr» 
bunbert  (©ot«b.  1836—  89  ,   3   ©be.);  bie  Sitteratur 
über  griebrieb  *>•  ©r.  unb  SRaria  Xberef'a»  f-  b.; 
Manie,  Xie  beutfeben  SHäebte  unb  ber  giirftenbunb 

1780-90  (2.  Siufl.,  Seipj.  1876  ,   2   ©be.);  ©ieber» 
mann,  X.  im  18.  gabrbunbert  (baf.  1854  —   80,  4 
Xie.);  ©äuffer,  Xeutfebe  ©efebiebte  nom  Xob  grieb» 
rieb*  b.  ©r.  bi«  jur  ©riinbung  be«  Xeutfeben  ©un» 
be«  (3.  Stufl.,  ©ert.  1869,  4   ©be.);  ©ertbe«,  Xa« 
beutfebe  Staat«teben  »or  ber  Meootution  (Samb.  u. 
©otba  1845);  Xerfelbe,  ©olitifebe  guftänbe  unb 
©erionen  in  X.  jur  3eit  ber  franjöfifeben  öerrfebaft 

(©otba  1862  -89,  2   ©be.);  St.  Seftmibt,  ©efebiebte 
ber  preubifeb»  beutfeben  UnionSbeftrebungen  feit  ber 
eit  griebrieb«  b.  @r.  (©ert.  1851);  Xerfelbe, 
teufsen«  beutfebe  ©olitil  (3.  Stuft.,  Seipj.  1867); 

o.  Xreitfeble,  Xeutfebe  ©efebiebte  im  19.  gabrfum: 
bert  (ln  5©bn.,  baf.  1879  ff.);  flaltenborn,  ©e» 

febiebte  ber  beutfeben  ©unbe«uerbättniffe  unb  Ein» 
beitsbeftrebungen  1806  —   56  (baf.  1857  ,   2   ©be.); 

-   Google 
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3!fe,  ©efchiehtc  bet  beutfehen  Ounbcöoerfamnilung 

l'JKarb.  1880  -69,  8   "Obe.;  uuoolfenbet);  S.  jifd)er, 
Sie  'Kation  unb  bet  Ounbettag  (Seipj.  18801; 
SBeber,  Ser  Seutfche  3oüoerein,  feine  Gntfteffung 

unb  Gnhoidelung  (2.  Stuft. ,   baf.  1871);  bie  Sitte» 

ratur  über  ben' preußefeh  »beutfehen  Stieg,  f.  b.; .(5ai)m,  Sie  beutfdje  Kattonaloeriammlung  (öerl. 
18ö0);  Ätüpfet,  Sie  beutfdien  ©nt)eit«6eftrebungen 

in  i^rem  gef  djichtlichcn^um  mm  entlang  (Seipj.  1853); 
Setfelbc,  ©efchichte  bet  beutfehen  Ginbeitebeftre» 

bungen  bie  ju  ihrer  GrfüBung  1848— 71  (baf.  1872 — 
1873  ,   2   Obe.);  3aftroro,  0efd)id)te  beä  beutfdfen 

GinheitötraumöiOert.  188ö);$i)ehrenpfennig,  ©e» 
fdjiehtc  bet  beutfehen  ̂ Jolitit  unter  bem  Ginfluß  be« 

italienifchen  Stiegt  (baf.  1860);  £>af)ii,  *jroei  3“hre 
preußifd)  =   beutf(her  Öolitif  (baf.  1868);  Serfethe, 
Sie  beutfdje  fJolitit  feit  1867  (baf.  1871);  Sieber» 

mann.  Steinig  3ahre  beutfdjer  ©efdjitfite  (1840— 
1870,  2.  Stuft.,  Steil.  1883,  2   Obe.);  über  ben  Stieg 

Don  1870  f.  Seutf(f>  =   franjö[ifd)er  Srieg. 

[S«ltargefitii4tti4e  8)erfr.]  '£!.  ii)ach«muth,  ©e» 
fehicf)te  beutfdjer  f!ationa[ität(Sötauuid)i!'.  1860—  62, 
3   Obe.);  K.o.Saumer,  Oom  beutfehen  ®eijl(2.3lufl., 

Grtang.  1850);  perjog,  Oetfud)  einer  allgemeinen 

Wefdiiihte  bet  Sultuc  bet  beutfdien  'Jiation  (fjrantf. 
1795,  nur  bi«  jum  8lu«gang  bersaroltnger);  Schert, 
©efdjidjte  beutfd)et  Äuitur  unb  Sitte  (S.SlufL,  Seipj. 
1882,  2   Obe.);  Serfetbe,  ©etmania  (iBuftriert; 
5.  Stuft.,  Stuttg.  1885);  ̂ enne>2tm  Kf)t>n,  Kultur» 
gefehichte  bc«  beutfdien  Solle«  (Oetl.  1886);  0. 
Jreptag,  Silber  au«  bet  beutjehen  Sergangenfjeit 
(15.  Stuft. ,   Seipj.  1884,  4   Obe.);  S.  Staun,  Silber 
au«  bet  beutfdjeu  Sileinftaaterei  (baf.  1869,  2   Obe.; 
neue  (folge,  Oerl.  1870,  2   Obe.).  Sie  Stage  übet 
bie  Oebeutung  be«  alten  beutfdien  Saifertum«  be< 

banbeln:  3.  fjider,  Sa«  bcutfdie  Saiierreiclj  in  fei» 
nen  unioetfaten  unb  nationalen  Oejiehungen  (2. 
Stuft.,  3nn«br.  1862);  Sttielbe,  Seutfche«  Sömg» 
tum  unb  Saifertum  (baf.  1862);  o.  Spbel,  Sie 
beutfebe  Kation  unb  ba«  Saiferreidj  (Süffelb.  1862); 
o.  üßpbenbrugt,  Sie  beutfdje  Kation  unb  ba«Saifer» 

reich  (Ki'ünd).  1862). 
Ginjetne  Ocrbältniffe  ftelleu  noch  bat:  sinben» 

fdimit,  fjanbtmd)  bet  beutfehen  Sfltertumslunbe 

(Otaunfchro.  1880  ff.);  ©öpinget,  Seallepifon  bet 
beutfdien  Slftertümer  (2.  Stufl.,  Seipj.  1884);  Sion» 
tag,  ©efchiehtc  bet  beutfehen  itaatSbürgerliehen  3frei> 
heit  (Oamb.  1812,  2   Obe.);  §ü((mann,  ©efdiidjte 
be«  Utfpnmg«  bet  Stitnbe  (2.  Oearbeituna,  Oert. 
1830);  Sidet,  Som  Keicbefüvftenftnnb  (yimobt. 

1861,  unootlenbet);  Kibfd),  'Dlinifterialität  unb  Oür< 
gertum  im  11.  unb  12.  ffahrhunbett  (Seipj.  1869); 
Stiegf,Seu(fche«0ütgettumimS(it(elaltet(f5tanfi. 

1868  —   71,  2   Obe.);  Sinblinget,  ©efchichte  bet  beut» 
fchen  vörigfeit  (Oetl.  1818);  Stobbe,  Sie  3 üben  in 
S.  roäbrenb  be«  Mittelalter«  (Oraunfchro.  1866); 
Uttger,  ©efdiidite  bet  beutfehen  Sanbftanbe(.$annoo. 
1844, 2   Obe.);  Süllmann,  Stäbterocien  bc«  Mittel» 

alter«  (Oonn  1825-  29,  4   Obe.);  Sttnolb,  Oerfaf» 
fimgsgefdjidjte  bet  beutfehen  Jteiftäbte  (Siamb.  u. 

C'lotfjn  1854,  2   Obe.);  p.  Maurer,  ©eichichte  ber 
Stäbteoerfaffuna  in  S.  (Münd).  1869  —71,  5   Obe.); 
Öeuäler,  Set  Ütfprung  bet  beutfehen  Stabtucrfaj» 
funa  (©eint.  1872);  Stenjel,  ©efchichte  bet  Srieg«» 
oerfaffung  Scutfeblanb«,  oorjügtid)  im  Mittelalter 

(Oert.  1820);  Oarthotb,  ©efchichte  bet  Srieg«ner» 
faffung  unb  be«  Srieg«n>efen«  bet  Seutfchcn  (Seipj. 

1855,  2   Obe.);  o.  fieuder,  Sa«  beutfdje  Krieg«» 

niefen  bet  Utjeiten  (Oetl.  1860  —   64  ,   3   Obe.);  p. 
3uanta»3ternegg,  Seutfche  ©irtjtf)aft«gefd)ichte 

(Seip«.  1874  ff.);  ffifcher,  ©efchichte  be«  beutfehen 
.pan bei«,  ber  2d)iftahrt,  Grfinbungen,  Sünfte  unb 

©erotrbe  (fiannoo.  1791  —   97,  4   Obe.);  ffalte,  @e- 
fchiehte  be«  beutfehen  panbet«  (Seipj.  1860,  2   0be.i; 
Slnton,  ©efchichte  bet  teutfd)cn  Sanbirirtfchaft  bi« 

1500  (©örlig  1799—1802,  3   Obe.);  Sangetbal, 

©efehidhte  bet  teutfehen  Sanbroirtfchaft  (3cna'l847 — 18.56,  4   Ile.);  S.  .0 i r i rf) ,   Sa«  $anbioerf  unb  bie 
fünfte,  oornefjmlid)  in  S.  (Oert.  1854);  Mafdjer, 
Sa«  beutfehe  ©eroerberoeien  oon  bet  f   rübften  3eit  bi« 

auf  bie  ©egenmart  (ffoteb.  1866);  ©mefin,  Oeitröge 
jut  ©efchichte  be«  beutfehen  Oergbauc«  (£>aBe  1783). 

Seutfih<Saiibebrrg,  Marftfleden  in  Öteiertnarr, 
an  bet  Sahnig  unb  ber  0ra)>SöfIad)er  Gifenbabu 
(SinieSiebodi  SBie«),  in  reijenbet  Sage,  am  Ku|  ber 
Sotafpe  (2141  m)  gelegen,  ift  Sig  einer  Oejitl«« 
hauptmannfehaft  unb  hflt  eine  fchöneOfarrlirthe,  eine 
Ourgruine,  gabrifation  non  3ünbroaten  unb  Oapier 
unb  (i88o)  1149  Girnn.  5   km  baoon  liegt  ba«  bein 

Jürften  fjtanj  pon  Siecgtenftein  gehörige  Schloß 
pollenegg. 

X   rutf  d)  m   r   ifler,  b   er  obetfte  Oenpatter  bet  mSeutfeh* 
taub  getcgenenOatteien  bc«  Seutfchen  Drben«  (f.  b.}, 

roetdift  nach  ber  Sätularifation  be«  preuftifeben  Cr» 
ben«ftaat«  oom  Saifer  1530  mit  bet  oberfsen  Set» 
nialtung  ber  gefamten  Crben«ange[egenheiten  bc» 
traut  mürbe. 

Seutfch » Crabicja,  Ungar,  l'iarft,  f.  Dtaoicja. 
Icutfch'ffiarttnofrg,  Stabt  impreug.Kegietung«.- 

bejirt  Siegnig,  Srei«  ©rünberg,  an  bet  Ochel,  mit 

U880)  902  ootroiegeitb  lath-  Ginroohnern.  Schloß  unb 
§errfihaft  S.  geböten  bem  .fSerjog  oon  Sino. 

trag,  Stabt  im  preuh.Kegieruhgöbejirf  unb  Sanb» 
frei«  Söln,  44,  Kheinfpiegel  36  m   ü.  ffl. ,   recht«  am 

Khein,  Köln  gegenüber  unb  mit  biefer  Stabt  burcb 

eine  Schiff»  unb  eine  1859  eröffnete  ©itterbrüefe  oet- 
bunben,  ift  befeftigt  unb  al«  Orüdenfopf  in  bie  Oe» 

feftigungöroetfe  Don  Äötn  gejogen  unb  liegt  an  ben 
Gifenbagnlinten  Oer!in«§annootr»Sötn,  S.»@iegen, 
S.»Glberfelb  unb  S.=Oen«berg.  G«  hat  eine  enange» 
Itfche  unb  eine  lath.  Küche  unb  ubbo)  15,958  Ginn)., 
barunter  3643  Goangetifche;  bie  ©arnifon  (1400  Oet» 
fonen)  6eftel)t  au«  bem  rheinifchen  Sütaffictregiment 
Kr.  8   unb  bem  roeftfätifchen  SionicrbataiBon  Kr.  7. 

©roße  3nbufirieanfta(ten  finb  eincGifenbahn=iiaupt» 
roetfiidtte  unb  eineanbte  in  Seugerfelb,  eineGifen» 

bahnmagen»  unb  SHafdiitcen  -   unb  eine  ©aimotoren» 
fabtit;  fonft  fmb  noch  5abtiJen  für  ©aggontdber, 
Saittpfleffel,  ©ummifäben,  Oleiroeiß,  Slennige  unb 
©tätte,  labal,  ©ofbleiften  unb  Icppicfje  ootbanbtn. 
Sie  Stabtbehörben  befteßen  au«  bem  Oütgermeifter» 
amt  unb  24  Stabtoerorbneten;  S.  hat  eine  ©a«tei» 

tung,  eine  SfJaffetleitung,  eine  Sanalifation  in  ben 
Sauptftraßen  unb  S’erbc bahnen  nach  ffiülheim  unb 
Kaff.  —   S.  hieß  im  SUtertum  Sioitio.  Saifer  Äon» 
ftantin  b.  0r.  baute  hier  ju  Xnfang  be«  4. 3aßrb.  »ut 

Setteibigung  bet  non  ihm  angelegten  fteinernen  Khein» 
briide  ein  SafteB,  ba«  im  10.  3«hrh.  nebft  ber  Stüde 

jerftört  roatb.  3m  3-  HS8  mürbe  bie  halb  auf» 
blübenbe  Stabt,  roeldjc  buteß  ein  1003  gegrünbete« 

(1803  aufgehobene«)  Oenebiftinerfloftet  größere  Oe* 
beutung  erhielt,  burd)  eine  geuetäbrunft  heimge» 
fueßt,  oon  roeldiec  eine  au«fühtliche  Oefchteibung  er» 
halten  ift.  C6roohIbetGtjbiichofÄoutaboon»od|fiet= 
ten  1240  bie  £>älfte  oon  S.  ben  ©tafen  non  Setg  ;u 

Seßen  gab,  galt  bet  Gtjbifdjof  hoch  af«  Sanbeäherr. 
3m  13.  yahrli.  roat  S.  futje  3eit befeftigt,  fpäter  rooBte 
bie  Stabt  Söln  Oefeftigungen  bafctbfc  nicht  butben. 
Set  Surfürft  ffetbinano  befeftigte  bie  Stabt  1632 
non  neuem,  worauf  bie  2 ebroeben  biefelbe  eroberten. 
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1673  6emichtigten  fid)  bie  Äaiferiptn  ber  Stabt, 
bereu  geftung«roerfe  nad)  bem  Rimroegener  grieben 

gefehlctft  rourben.  3,ir Heit  ber  fran<öfifc$en  ̂ jerrieftaft 
|ob  fiep  X.  fef|r  bureb  Schleichhandel.  Seit  1816  ift 
r«  oon  ber  preufcipen  Regierung  roieber  befeftigt 
roorben.  Unmittelbar  bei  X.  Iie<|t  bet  aufblüljenbe 

Ort  Half  (|.  b.).  Sgl.  Sone,  Xa«  röntipe  Saften 
in  X.  (Äöln  1880). 

Deutzia  Thunb.  (Xeupie),  ©attimg  au«  ber  ga< 
milie  ber  Safifragaceen ,   Heine  Sträubet  in  gnpan 

unb  tllfina,  mit  gamen,  fein  gejagten  unb  mit  fiern» 

förmigen  paaren  bebedten,  gegenftänbigen  Blättern 
unb  roetficti,  meift  geriplofen  Blüten  in  enbftänbi» 
aen  Xrauben  ober  bolbentraubenförmigen  Jiifpen. 
D.  crenata  S.  et  Z.  i   fälfefjlic^  aI4  graailis  in  ben 
©arten  bejepnet),  ein  prächtiger,  2   m   hoffet  Straudj 

mit  graugrünen,  6—8  an  langen  Blättern,  blüht 
ungemein  reichlich  in  8   unb  melfr  3entimeter  langen 
Xrauben  unb  lammt  in  ©ärten  mit  gefüllten,  roeifien 

unb  roten  Blüten  nor.  D.  graciiis  8’.  et  Z„  ein  nie» 
briger,  bufdjiget  Strauch  mit  grünen,  bi4  5   cm  fan- 

gen Blättern,  blüht  ebenfaII4  reicht  ich  in  meift  oer» 
ctftelten  Xrauben,  ift  etroa«  empfindlich  in  unferm 

Älima,  täfct  fich  aber  oortreff ftcfj  treiben. 

Deux  (franj..  Irr.  M),  pei;  d.  4   d„  je  jroci;  ä   d. 
maius,  für  beibefjänbe  paffenb,  jumXoppelgebrauci). 

Xruf  »Bont«  (i(r.  is.po.ij),  franj.  Same  p'on  3mei» brüden. 

X ruf  >2)0114  (|pt.  M-iKpm),  franj.  Xepartement, 
f.  Siore«. 

Xeda,  1)  Stabt  in  ber  fpan.  Brooiiu  ©uipujcoa, 
an  ber  SRünbung  be4  gtuffeb  X.  in  ben  Bi«capi= 
Pen  ÜReerbufen,  mit  (i»7»t  3267 Cinro.,  tfeinem  ftafen 

unb  befud)ten  Seebäbem.  —   2)  (Xe’oa)  Stabt  im 
Ungar.  Homitathunpab  (Siebenbürgen),  ämtbfip  beb 
Äomitatb,  an  ber  Waroö  unb  ber  Öafm  'Ärab  Karl«, 
bürg,  mit  granjibfanerffofter  (feit  1710)  unb  Ober» 
reaf. Cebrerprdparanbie ,   hat  ein  grofieb  SRilitiroer» 
pffcgungbmagajin,  Spital,  (is»i>3985unqarifche  unb 
rumän.  Cinioohner,  ftarfen  SBein«  unb  Cbftbau,  ein 
ergiebigeb  Äupferbergroer!  unb  ift  Sit  eineö  ®e> 

rptShofb.  Xabei  auf'fteifem  Xradjptbcrg  bie  Ruinen 
eineb  alten,  1849  jerftörten  Sd|(ofJeb.—  X.  hiefl  im 
Slltertum  Xacopolib,  lag  in  Xaccen  unb  roarfdjon 
früh  berühmt.  Äönig  Xecebafub  fotl  hier  begraben 

fein,  feiet  befiegte  g'ohann  Xöröt  1555  bie  Xürfen. ®hemal4  roar  X.  eine  geftunq,  oon  roepet  noch  oicte 

Sehanjen  in  ber  Umgegenb  übrig  fmb. 
XcoaliRrrm  (franj.),  einem  fein  geDeifen  (valiae) 

nehmen,  einen  Seifenden  feiner  Juibe  berauben. 

Xroalootioa  (neufat.),  bie  ̂ erabfepung  beb  Senn, 
roerteb  einer  ©elbforte  bunh  bie  Staatbgeroalt  (im 

Äurb  gefunfent«  fjapiergelb,  oerfehlechtefte  Stünjen 
inie  überhaupt  folche,  beren  Nominal,  unb  SRetallqe» 
halt  ooneinanber  abroepen).  Xiefelbe  tarn  früher 
oft  bei  Seheibemflnjen  jum  Rachtcit  ber  Befiper  oor. 

Xeoaloationbtabeflen,  Xabeüen  mit  ber  Angabe 
beb  roirflichen  (3RetalI-)ffierte4  berSiünjen  nach  bem 
geftenben  SRünjfufc. 

XeoSnagori  (fanbfr.),  Benennung  ber  Sanbfrit» 
ichrift  (   3/agarifchrift  ber  ®ötter>  ober  ber  Brah» 
manen*).  Xie  urfprünglpe  Bedeutung  beS  Satnenb 
Sagari,  mit  bem  mehrere  inbifche  Schriftarten  be» 
jeichnet  ererben,  ift  jroeifelhaft;  roahrfeheiitlp  ift  er 
oon  bem  Sanbfritroort  nap;ara(  Stabt« )   abjuleiten 
unb  beutet  oieDept  barauf  hin,  bah  bie  Schrcibtunft 
in  Jnbien  juerft  in  Stabten  aubgeübt  mürbe.  liefe 
Schrift  befiehl  au«  50  (47)  Buehfiaben,  morunter  37 
Äpiuonanten  unb  13  itolale,  nebft  einer  groben  Rn» 
jahl  tomhinierter  Sehriftjepcn,  bie  durch  bie  Ser. 

aScprti  Oono..prjiton,  4.  Hall.,  IV.  CP. 

—   fDeoat). 

fchlingung  mehrerer  aufeinander  fotgenber  Buch  ft  oben 
entftehen;  fie  ift  ihrem  oorherrfchenbenßhorafternach 
eine  Silbenfchriit  roie  bie  femitifche,  au«  ber  fee  ent» 

ftanben  ift,  unb  bejeiebnet  baher  bie  üotale  in  ber 
SRitte  beb  SBorte«  nur  burch  beegefepte  §afen  u.  bal., 

roirb  aber  pon  linl«  nach  red)t«gefd)ricben  roie  unfre 
3chrift.  eigentümlich  ift,  baf  niemal«  nach  bem 
Schlug  eineb  Sorte«  ein  Stbfap  gemacht  mirb.  Xie 
oon  ben  inbifchen  ©rammatifern  herrührenbe  2fn> 
orbnung  ber  X.»  Schrift  ift  eine  ftreng  fpftematifche, 
inbem  bie  mit  bem  gleichen  Organ  aubgefprochcueii 
Saute  reihemoeife  jufämmengefteflt  fmb.  Sgl.  S   chrif  t 
unb  gnbifche  Sprachen. 

ltt-Tancler  (franj.,  |pr.  ponwnjBiep),  Sorgänger, 
Sorfahr;  benancieren,  einem  oorangehen,  ihn 

überholen-  ben  Sortritt  hoben. 
Xrdantlire  (franj.,  Irr.  tSroangijäb:),  Strt  Beitrod 

für  grauen,  oorn  unb  hinten  gefd)(ipt. 
Irnaflirrrn  (lat.),  perroüften,  oerheeren;  Xeoa» 

ftation,  Serroüftung;  Xeoaftator,  Serroüfter. 
Xrbauf  (|pt.  pötoob),  fjaul,  belg.  Staatsmann,  geh. 

20.  üpril  1801  ju  Brügge,  betrat  1820  bie  aboolato» 
rifche  Saufbahn  unb  nahm  feitbem  ben  lebhafteften 

änteil  an  ben  auf  bie  poliiifdje  Befreiung  Belgien« 
gerichteten  Beftrcbunaen.  Sil«  IRitrebatteur  be«  Cp» 
pofition«bIatteb  »PoOtique»  pertrat  er  bie  gbee  ber 

Union  pifchen  ben  Siberalen  unb  ben  Satholilen 
gegen  bie  pcrrfchaft  ber  Dränier.  BSährenb  ber  Sie» 
ootution  fctbft  pertrat  er  im  flongreh  ben  republila» 

niichenXenben  jen  gegenüber  bie  lonftitutionelleSRon» 
atchie  al«  ba«  einjige  SRittel  jur  feften  Crganifation 

Belgien«  unb  entroarf  mit  'Rotbomb  bie  Strfaffung. 

gm'  jroeiten  Stinifterium  be«  Regenten  Surlet  be ßhedüt  roar  er  im  Ricirj  1831  StaatJminifter  ohne 
Bortefeuille,  bradite  bte  Irrnennung  be«  Brinjen  Seo» 

polb  jum  Äönig  ber  Belgier  oorjiiglich  mit  in  Sin» 
regung  unb  roiritc  im  Juni  1831  al«  ßonimitiat  bei 
ber  Sonbonet  Äonfertnj  roefetitliih  mit  jur  Befeitü 

ung  ber  8d)roierig!eiten,  rot I che  fp  ber  'Rnnalime 
er  Srone  oon  feiten  be«  Brinjen  entgegenftdtten. 

Rach  ber  (Srhebung  be«felben  jum  Äönig  ber  Belgier 

jog  er  fid)  oon  ben  Staat«gefd)äften  junid  unb  blieb 
nur  noch  SRitglieb  ber  Äammer  ber  Kbgeorbneten. 

3m  3-  1839,  al«  e«  fich  um  bie  befinitioe  Sinnahme 
ber  23  Slrtilel  hanbelte,  erflärte  fp  X.  im  Rational» 
intereffe  für  bie  Sinnahme  berfelben.  ©Icpjeilig  mit 

bem  Sluflommen  be«  IRinifttrium«  Sebeau  >   Rogier 
1840  grünbete  er  bie  für  ben  Sibetaiiimu«  tonaii» 

gebenbe  »Kevue  nationale«.  1863  untetlag  ec  bei 
ben  fflahlcn  in  Brügge  bem  lotholifthen  ©egner  unb 

jog  fp  feitbem  ganj  oom  politifeben  Schanplah  ju» 
rüd.  Cr  blieb  bloB  SRitglieb  beb  Qlemeinberat«  mm 
Brügge,  bi«  er  1875  rrblinbete,  unb  ftarb  30.  3an. 
1880.  Seit  1846  roar  er  SRitglieb  bet  belgipen  Ria» 

bemie.  Cr  fcfjrteb:  •Etudes  politique»  sur  rliistoire 

ancieune  et  moderne  et  sur  l’influence  de  letat  de 

ggu-rre  et  de  l'fitatdepaii«  (Bar.  1875)  unb  »Etudes 
politiquea  Bur  les  principaux  bvönements  de  lliis- 
toire  romaine«  (Brüff.  1880,  2   Bbe.).  Bgl.  3ufie, 
Paul  D.  (Brüff.  1881). 

Xeoabonlja,  SRorft  im  Ungar.  Aomitat  3ä«j.R, 
Äun»Sjolnol,  mit  iism)  17,619  Cinro.  (meift  Sie» 
formierte)  unb  fiarter  Biehjucht. 

Xebal),  SiatthiaäBiro,  Begründer  ber  reformier» 
ten  Ähpe  in  Ungarn,  ©ebürtig  au«  Siebenbürgen, 
ftubierte  er  ju  Äratau  Ideologie,  trat  in«  Älofter 

unb  ging,  oom  ©elfte  ber  Reformation  ergriffen,  1529 
nach  SBiitenberg,  roofelbfl  et  Suther  nahetrat.  Seit 
1531  in  Ungarn  al«  Brebiger  für  bie  Reformation 
roirfenb,  hatte  er  ben  ootfen  ber  tatholipen 
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©eifttidjfeii  tu  crfopren  unb  routbe  jrocimal  (1531 

uitb  1 532  -   34)  mit  harter  ©cfan^enftfjaft  beftraft. 
Der  Sdjup  beS  ©rafen  Stäbnebt)  (tigerte  iprt  oor  roci> 
lern  Bcrfolgungett.  1541  oor  ben  in  Ungarn  ein. 

fallenbett  2ür!cn  flüdjtetib,  ging  er  nad;  BJittenberg, 
darauf  in  bie  Sdjroeij,  roofelbft  er  fi p   ju  ber  Galoim. 
fpenSlbenbmaplSlcpre  perüberroanbte  Stadt  Ungarn 

turüdgeieprl,  niurbe  er  B't’biger  ju  Üxbrecjin  unb 
trug  Biet  fcaui  bei,  baft  bie  ‘ilrotefianteu  Ungarn? 
ber  reformierten  Sepre}uftelen;  baSgapr  feines  BobeS 
ift  unfidier.  Unter  feinen  Spriftcn  (mit  Biograppic 
in  ungarifper  Sprape  prSg.  oon  SleoeSt,  B*ft  1863) 
ift  ju  erroäpncn  eine  >   Sur  je  Grltärung  ber  jepn  @e< 
bote,  ber  ®[aiiben8artilel,  bei  BaterunferS  ic.« 

Xrorlobbablr  glapr  (abroidelbare  gläpe),  eine 
[ruinme  gläpe,  irelipe  fid)  opne  Siiffe  ober  galten  in 
eine  ebene  auSbrciten  lagt,  j.  8.  bie  SJlantelfläpe 
eineb  CplinberS  ober  Segel?. 

Icorlopdcment  (frans.,  Irr.  Mo'ioomam),  Gtittoide- 
lung,  entfattung,  erttärung,  Stubeinanberfepung; 
inberBaufunftSpejialrifi  über  ben@rmtb  ober  einen 

einzelnen  Stotf  eincb  ©ebäubeS;  im  Biititärraefen 
Slufmarjp  aub  ber  Rolonne,  f.  u.  io.  beplotjieren;  | 
beoeloppicrett,  abroideln;  entfalten,  enthüllen; 
bab  91ep  eineb  RörperS  jeiepnen. 

Iroriilcr  (lut.  mnwntnr),  Stabt  in  ber  niebertänb.  | 
Brooin}  Dotrpffel,  am  (rinflufi  beb  Spipbeel  in  bie 

9)ifel  unb  an  ber  Cijenbapn  3ütPp<n  -   i'eeuroarbcn, 
nltertümlip  gebaut,  pat  eine  Jtaipebrale,  5   anbre 

Äirdjen,  ein  fpöneS  Stahlbau?  (mit  pübfpen  ®e. 

rnülben  oon  Derburg),  ein  ß)pmnafium’  eine  pöpete Sürgerfpule,  Gifengiejjerei,  töniglupe  ieppipfabril 
(mit  350  Arbeitern),  eine  SÄrmenanftalt,  roelpe  500 

grauen  unb  Släbpen  Sirbeit  gibt,  beriipmte  ßonig. 
fupenbätterden  (DeoentererRupen),  bebeutenben 
Sjanbel  unb  Stpiffaprt  unb  (ims)  20,678  Ginro.  3), 

ift  Sterbeort  oon  IpomaS  aSempib.  —   35.,  epebem 
Daoentria  genannt/ifl  fepon  im  6.  gaprp.  entftan» 
ben,  erpielt  im  13.  gaprp.  bie  Sepie  einer  freien 
Sieipsftabt  unb  trat  ber  fianfa  6ei.  Dann  (am  ed 
unter  bie  Dberpopeit  ber  »ifpüfe  oon  lltrept,  bis 
bereit  Siepte  1528  auf  flaifer  Sari  V.  übergingen. 
Unter  Sättig  BPilipp  II.  mürbe  pier  1559  ein  Bistum 

errieptet,  aber  1591  aufgehoben,  alb  ber  Brtn}  Slorip 
oon  Dranien  D.  ben  Spaniern  roieber  entrifj,  in  beren 
tpianbe  cb  1589  burd;  Serrai  beb  engliftpeu  Romntan« 

banten  Stanlep  gefallen  mar.  Seitbem  blieb  35.  alb 
Sauptftabt  oon  Doertjffel  mit  ben  nicberlänbifpen 
freien  tproointen  oerbunben.  Bon  1672  bis  1674 

mürbe  es  oon  bem  Btfpof  oon  ffiünftcr,  8.  o.  Sälen, 

befept  gepaiten.  1813—14  mürbe  eb  oon  ben  Kram 
»ofen  gegen  bie  Berbünbden  bepauptet  unb  erft  nap 
bem  Stur}  SlapoleonS  freigegeben. 

Deoeria,  1)  SIdiille,  fran}.  SEalet  unb  £itpograpp, 
gelj.  1800  tu  Baris,  madjte  fiep  juerft  belannt  burp 
Sitpograppien  oon  Borträten,  uonbenener  mitörboe- 
bon  feit  1830  eine  Sammlung  perauSgab,  ber  eine 

piftorifdie  grauengaleric  folgte.  Später  malte  er 
religiofe  8dber,  beren  füfiltpc  Gieganj  unb  fcproädp 
ticpeS  ©cfiipl  iniaiigeiiepm  roirlten;  trohbem  mären 
fie  feiner  3eit  alb  SinbaptSbilber  für  BrtoatlapeDcn 
unb  8ouboirS  fepr  gefudit.  Gr  ftarb  1857  in  Baris. 

2)  Gtigine,  fron}.  SJlaler,  Sruber  beb  porigen, 

geb.  1806  }u  Baris,  tenite  bei  öirobet  unb  trat  juerft 
im  Salon  oon  1824  peroor.  Gr  ftptop  fiep  ber  roman> 

tifepen  Sdjulc  an  unb  errang,  napbem  er  ftp  burep 
einige  ®cnre-  unb  Rirpenbitbcr  belannt  gemapt  patte, 
burd)  bab  ©cmätbc:  $einripSI  V.  ©eburt  (im  Sonore) 
einen  großen  Iriumpp,  ber  jeboip  fein  cinjiger  btieb ; 
man  fanb  barin  ein  grofjeb  Äompofitionbtaicnt,  fein 

inbioibuatifiertejtöpfe,  fleißige  StuSfüprung  unb  Kare 

garbe  unb  betraiptete  35.  jeitbem  alb  einen  ber  Jgüb> 
rer  ber  9iomanti!er.  1836  }og  er  fitp  na<p  Bau  jurüd 
unb  mürbe  proteftantiftper  Bfarrer,  roanbte  fitp  aber 

halb  roieber  ber  fiunft  ju  unb  malte  nun  unter  an- 
berm  bie  Scplacpt  an  ber  ®arfaiUe  (im  Berfatüer 
Siufeum) ,   bie  GntpüHung  ber  Statue  $einri(ps  IV. 

juBau(1846),  ben  Job  bei- gopaiiitaScpmour (1847), 
bie  oiet  fieinritpe  (1857),  jalt  fpanifper  flaufleute 

(1859),  Gmpfang  beb  RotumbuS  burep  gerbinanb 
unb  gfabeDa  (1861).  Gr  ftarb  6.  gebr.  1865  in  Bau. 

leorrra,  bei  ben  altitalifcpen  Sölfern  eine  ber 
brei  ©ottpeiten,  roelcpe  SB8<pnerinncn  gegen  niitpts 

litpe  Befipleitpung  beb  SBalbgatteb  Siioanub  (f.  b.) 

ftpüpten.  8gl.  B'iumnub. 
leoerfiertu  (fran}.),  eine  fepiefe  Slitptung  paben 

ober  annepmen,  fiep  neigen,  fenfen. 
leoeS  i(pr.  römEtfi),  Bittre  Baut,  fran}.  Bofitifer, 

geb.  3.  91oo.  1837  }u  Jturitlac  (Gantal),  ftubierte  bie 

Jiecpte  unb  lief)  ftp  in  BSjierS  alb  Bboofat  nieber, 
ioo  er  auep  jum  ©eneralrat  geioäplt  mürbe.  1876  bei 

ben  allgemeinen  Deputiertenroaplen  pellten  ibn  bie 
SKepubiilancr  atb  ipren  flanbibaten  auf  unb  fepten 
audj  feinen  Sieg  über  ben  monatdjiftifpen  Sieben, 
buplcr  burp.  33.  roarb  1879  }utn  Bräfibenten  ber 

regublifanifpen  Sinlcn  ertoäplt;  in  bieferStctlung 
fpielte  er  bei  ben  Berpanblungen  }roifpen  ber  Hegte, 
rung  unb  ber  Rammermaiorität  eine  cinguptetpe 

9ioPe  unb  oertvat  mit  Grfolg  bie  gntereffen  ©am. 
bettab.  Diefer  übertrug  ipm  tnt  91ooember  1881,  alb 
er  fein  Rabtnett  bilbete,  bab  Slderbauminifterinm, 

bab  er  aber  fpon  im  ganuar  18'2  roieber  oerlor.  gm 
5meitcn@ambettiftifpen®intperiumDucIerc(HuguP 
1882  bib  gebruar  1883)  mar  2).  3ufii}mtnifter. 

XrbePirrnt  (tat.),  cntlleiben,  namenttip  ber  gn. 
oeftitur,  alfo  f.  o.  ro.  einen  feineb  Sepenb  berauben; 
baper  35eoeftitur,  Gnt)tepung  beb  fiepenb. 

Irbej  (lat.),  abroärtb  geneigt,  abfpüfftg;  Deoeji. 

tat,  Slbfpüffigfeit,  Bbpang. 
lieruxa  lUig.  (äbfpüffige),  Säugetterfamilie 

aub  ber  Drbnung  ber  Huftiere,  entpält  nur  bie  (Straffe. 

Bebiatian  (lat.),  äbtoeipuna  eineb  Rörperb  oon 
feiner  ®apn  ober  9iiptung;tm  Seerept  inbbefonbere 

bie  toiaiürlipe  Scränberuitg  ber  Seiferoute  feitenb 
beb  SptfferS  (RapitänS).  Der  güprer  eineb  Sptffb 

mapt  ftp  einer  D.  bann  fpulbig,  roenn  er  opne  ge. 
nügenben  ©runb  oon  bem  ipm  oorgefpriebenen 
Rurb  abroeipt,  fei  eb  nun,  bap  er  einen  $afen  an. 

lauft,  bepen  Hngepung  nipt  in  Bubfipt  genommen 
mar,  ober  bap  er  bie  sieipenfotae  ber  attjugepenben 
»äfett  eigenmäptig  oeränbert,  ober  bafc  er  einen  an. 
bem  alb  ben  oereinbarten  öeftimmungSpafen  mäpli. 

Sinb  über  bie  Seiferoule  (eine  befonbetn  Seretnba. 

rungtn  getroffen,  fo  ift  ber  *entfprepenbe<  S3ea  }u 
roäplen,  unb  eS  entfpeiben  nötigen  gatlS  Sapoerftän . 
bige  barüber,  roeidiev  SUeg  ber  entfprepeube  mar.  ffb 
ift  bie*  ber  Sieg,  roelpen  ein  geroiffenpafter  Spiffex 

unter  Berüdpptigung  ber  gaprc8}eit  unb  oon  SLUnb 
unb  SBetter  uno  unter  Berüdftptigung  ber  fonftigen 
Umftänbe  im  gegebenen  galt  geroäpit  paben  mürbe. 

91ur  'Jlotfälle, }.  ®.  Scrfoliuing  ourp  Seeräuber,  (ön> 
tten  ben  Spiffer  oon  ber  Serpfliptung,  auf  ber  oor. 
gefpriebenen  ober  auf  ber  entfprepenben  Houte  tu 
bleiben,  entbinben,  unb  feibft  bann  barf  baS  Serlaf. 

fen  beS  biretten ,   geraben  SöcgS  nipt  roeiter  auSge. 
bepttt  rocrbeit,  als  bie  Slot  ober  baSSebot  berTOettfp. 
lipteit  erforbert  ober  ber  Sontralt  geflattct.  gebe 

anoreSibroeipting  oon  ber  Steife  oerpfliptetben  Spif- 
fer  }um  Spabenerfa».  Die  Sigelurabeure  (omtttcn, 
menn  bie  D.  opne  Kiffen  beS  Berftpcrien  gefpop,  fo 
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■roeit  bafiit  auf,  a!4  fie  für  gebier  be«  Schiffer«  baf»  I   bie  Sdjilbe  ber  Bafebiimoniet  unb  Siltjonier  beriet 
ten;  roo  bie  D.  mit  SBiffen  unb  ffliden  be«  Kffelu»  |   tet.  ©ine  grofte  JioHe  fpielen  bie  35.  aud)  in  ben 
Ti erten  oorgenommen  mürbe,  betrachten  fie  biofelbe  alten  Stammbüchern.  8g!.  n.  Slaboroif,  3)ie  D. 

at«  eine  spertejung  be«  flontralt« ,   bie  ftc  oon  jeber  !   unb  Siotto«  beb  ipätern  Diittelalter«  (6tuttg^)8öO); 
Scrpflid)tung  entbinbet.  Slad)  englifchem  unb  fran»  Ghafiant,  Dictionnaire  des  devises  historiques  et 
jöfiichem  SRecf|t  haftet  ber  Serfcdjcrer  für  bie  nad)  höraldiques  ((lar.  1878, 3 Sbe.);  Dielif ,   Sie  Kabl» 

einerD.  norgcfommencnUnfdüe  überhaupt  nicht.  6.  unb  Deulfprüche,  gelbgefcbreie  »t-  (®örl.  1882).  — 
auch  Sobmerei.  Sgl.  Deutjd)e«  f5anbel«gefebbud),  3n  berSonbitorei  finbD.  Heine  adegorifebe  ober  (am. 

S   478  ff.,  888,  884,  818.  —   3n  ber  Se^iefitunft  tft  3).  bolife^e  gigürchen  pon  geroöbnlicbem  leig,  in  benen 
f.  o.  ro.  Seitenabweichung.  Sud)  bejetdjnet  man  ba--  .Settel  mit  3).  enthalten  finb;  in  ber  (aiifntännifdien 
mit  bie  älblentung  ber  Diagnetnabc!  auf  einem  Schiff  Sprache  f.  o.  ro.  iüecbiel  auf  auSlönbifche  Blähe, 

burch  ba«  auf  bemfelben  b'cfinbljcbe  ©ijen.  Deoitrifijirrfn  (neulat.),  entglafen. Deoiierett  (tat.),  oom  rechten  üöeg  abfotnmen.  Drtije«  cipr.  bi»elM),  alte,  roobihabenbe  Stabt  in 

Df#iHeilt>t  »J»iii,  1)  Schult,  franj.  SlItertum«for»  JötUftcre  (Snglanb),  in  ber  fruchtbaren  Gbene  pon 

jeher,  geh.  1789  ju  Sari«,  trat  juerft  mit  einer  metri»  Setoftp,  131  m   ü.  SW.,  am  Äennetfanal  gelegen,  hat 
fchen  ttberfehung  non  Sergii«  »Bucolica«  (1813)  an  eine  in  Stuinen  liegenbe  gefte  Heinrich«  1.,  ein  Diu» 

bie  Cffenttichfeit  unb  roibmete  fleh  bann  arcbäologt»  feum,  3rrcnhau«,  ©efängni«,  etroa«  Seibenmanu- 
fchen  Stubicn.  ©eit  1827  in  Stauen  al«  Steucrbeam»  faftur,  Dialjbarren  unb  (i«ai)  6816  Ginro. 

ter  angeftedt,  mürbe  er  in  ber  golge  3)irettor  be«  Irooilitrrn  (franj.,  tpr.  benwat.),  entfchleiem. 
bortigen  Diujeum«  für  SItertümer  unb  ftarb  10. gan.  Derotr  (franj.,  tpr.  »owäotjr),  Sdjulbigleit,  Sftid)t 
1876  in  Sa>ti*.  Sufjer  mehreren  lolalgefd)i<biIid>*tt  Depot!  Xeufel»),  glüh  in  lürfifduStlbanien,  ent 
SJerfen  (über  bie  Sibtei  St.»0eorgeS  be  SocheroiUe,  fpringt  am  ©tammosberg,  roelcher  in  ber  närblichen 
ba«  ©chloh  ©aidarb,  bie  Jtatbebraie  ju  Stauen,  ba«  irortfebung  ber  8inbu«lettc  liegt,  burebfliefit ,   burct- 
ChSteau  XancarpiHe  u.  a.)  febrieb  er:  ■Cliants  bn-  einenSlbflübbeätanggeftredtenSBentroticeSnerftdrlt, 

coliques»  (1856);  »Essai  sur  l’oxile  d'Ovide»  (1859)  ben  Sroirinafce,  bann  ein  noch  oöUig  unbefannte« 
tmb  »Histoire  de  l'art  de  la  Terrerie  dana  l’anti-  Sergfanb  füböftiich  non  (slbafjan,  nereinigt  fid)  etwa 
quitt  (1874 ,   mit  113  Xafeln).  40  lan  nor  feiner  Dliinbung  mit  bem  CjumbSeratit, 

2)  (Sharle*,  ©htmiler,  f.  6ainte=C(aire  3)e>  nimmt  nun  ben  Slamen  Senteni  ober  Grgent  an 
nille.  unb  münbet  jmifcheu  Salona  unb  3)urajjo  in  ba« 

Deoiflt  Ü8  Stauen  (!;r  bitoii  lä  rutng).  Stabt  Stbriatifche  Dfeer.  »i«  heute  gehört  fein  ©ebiet  ju 
im  franj.  Departement  Slieberfeine,  Srronbiffement  ben  unbelannteften  teilen  Europa«. 

Siouen,  6   kin  norbroefUicb  oon  Stauen,  mit  (uns)  4183  Droolution  (lat.),  eigentlich  Sl'egroäijung,  Über» 
©inro.,  ®)afd)inenbauroerfftätten ,   Saumroodfpinne»  mal  jung,  hat  in  ber  Sieebtbroiffenfebaft  nerfebiebene 
reien ,   SBcbereien  unb  25rucfcreien.  Sebeutüngen.  Stamentiich  bejeiihnet  eb  öeimfad  ober 

lemfen  (franj.,  n.  mitteliat.  divisa,  »Unterfchei-  Siererbuncj  eine«  9Jermdgen«objett«  an  einen  anberu 
bung«jeichen<),  Sinn»  ober Kahflpeö^e,  namentlich  Sefiher;  tm  befonbem  ©inn  bejeichnet  Depolu» 
folche,  bie  in  ber  $eralbif  porfommen.  3n  lehterer  tion«rechi  ba«  StechWoerhSItni«,  nach  roeld)em  ba« 

SJejiehung  unterfeheibet  man  jroei Sitten  oonD.:  finn-  Sermögen  eine«  nerftorbenen  ©begatten  bem  Eigen» 
bilblidje  jiguren  (ßmhieme),  bie  an  untergeorbneten  tum  nach  ben  jtinbem  jufällt,  jo  bah  bem  überleben» 

©teilen  berSBappen  angebracht  roerben(engt.badge),  ben  Ehegatten  nur  ber  Diefibraucb  oerbleibt.  le o o -- 
roie  }.  S.  in  ßnglanb  bte  roeije  unb  bie  rote  Stofe  ber  tutioef  feft  hot  ein  Sieehtemittei,  roenn  bttreh  beffen 
^äufer?)orf  unbfiancafteru.a.,  unbffiortbepifen  ober  ©inroenbung  bie  Sieehteiache  an  einen  hohem  Süd), 
eigentliche  SBahifprüche.  Üegtcre  tu  erben  nreift  auf  flie»  ter  (oom  judex  n   quo  an  ben  jndex  ad  quem)  ge» 

•genben  tBänberu  unter  ober  über  bem  Sl'appenjchilb  braefjt  (beooloiert)  rnirb,  roie  namentlich  bie  'Berufung, 
angebracht  unb  beftefjen  grbfctenteil«  in  turjenÄern»  bie  Siefchroerbe  unb  Sieoifion.  Denolution «recht 
fprüchen,  bie  in  üeuebung  ju  einer  Xhat,  begehen»  ift  ba«  in  ber  bierarebifdjen  Drbnung  unmittelbar  be» 
beit  :c.  flehen,  j.  8.  Suum  cuique  (^reichen).  Viribus  grünbete  allgemeine  Siecht,  permöge  befien  ber  höhere 
unitis  (öfterreicb),  Dien  et  mon  droit  (Snglanb),  Äirchenohert  bann  thötig  roerben  barf,  johalb  ber  ihm 

In  mv  defense  (Scfaottlnnb)  ober  C’est  mon  ploistr  unmittelbar  Untergeorbnete  feiner  Pflicht  entroeber 
(Sarochefoucaulb),  Vendöe,  Bordeaux,  Vcndöe  (2a»  nicht  ober  bo<h  nicht  in  bet  gefef)(icben  Seife  genügt, 

rothefacguelein),  Cbe  «ani  sarä  («ebforb).  Ich  dien’  Unter  ben  Serfiäitniffen,  in  benen  ba«  Xeoolutionc» 
<3Srinj  oon  SBate«)  te.  Sion  ber  Denife  ift  ba«  Cry  recht  in  Slueübung  lommen  lann,  ift  fchon  burdt  ba« 
de  itueire  (Schlachtruf)  ju  unterfcheiben,  roetche«  britte  Äoitjil  nom  2ateran  (1179)  bie  Slerleiljung  ber 
e6enfaK«  auf  flccaenbeii Zetteln  fich  tmtunter  beiSBap»  Sirchenämter  befonbet«  hemotgehoben.  $ier  gilt  bie 

pen  angebracht  finbet  (ogl.  Cri).  Da«felhe  hejeich»  allgemeine  Siegel,  bah,  fobatb  ber  jur  'jiconifcon  »c< 
net  ba«  im  SSittelalter  übliche  ffelbgefchrei,  an  roei»  reditigte  bie  Sefejung  be«  Slrnte«  nicht  ben  lanonifdi» 
chem  bie  tämpfenben  Parteien  fich  erfannien.  fiierju  rechtlithen  ©ahungeri  gemäh,  aifo  namentlich  nicht 

■ijl  ju  jithlen  ba«  6elanr.te:  ̂ ce  fflelf!  $ie  SBciihiin»  innerhalb  ber  norgefchriehenen  grift  oomimmt,  feilt 
gen!,  ferner  ba«  Montjoie  Saint-Denis  c granf reich).  Siecht  fofort,  unb  ohne  bah  e«  noch  einer  befonbem 
Haro  Haro  (Slormannen)  unb  ba«  türlifchc  Allah  il  Erinnerung  bebürf,  fürbicämal  oerloren  geht,  immer 

Allah.  Sei  beutfehen  Klappen  lommen  3).  feitener  ieboch  unter  ber  'BorauSfehuna  eine«  roirflichen  Sler» 
unb  faft  nur  bei  folchen  be«  hohen  tmb  höchften  Sbel«  fdmiben«,  roe-t-halb  j.  B.  biefer  Seriuft  bann  nidit 
nor.  .pdufeger  roerben  biefelben  bei  franjöfiichen  unb  eintritt,  fobalb  bem  Berechtigten  irgenb  ein  faltifche« 
am  meiften  bei  englifchen  Klappen  angetroffen.  Sei  ober  rechtliche«  feinbemi«  entgegenftanb.  So  beDol» 
Scften  pflegte  mau  im  SJiittetalter  D.  an  iriuntph»  oiert  j.  8.  ba«  Sefe((ung«recht  oom  Sapitei  an  ben 
bogen,  auf  gähnen,  Schiffen  ic.  roie  fpäler  auch  au  Sifdjof,  non  biefem  an  ben  Sr  jbifchof  unb  oon  bem  iel>» 
Xh“t«n  unb  Deelen  ber  Raufer  anjuhringen.  U6ri»  fern  an  ben  Kapfl  felhft.  3n  ber  eoangelifchcn  Kirche 
gen«  erfcheinen  fchon  in  ben  »Sieben  (Selben  nor  lann  ba«  Deoolution«recbt  im  roahren  Sinne  nur 
Dhtben»  non  Sifchtilo«  bie  Jlämnfer  alle  mit  D.  auf  bann  oorlcmmen,  roenn  ber  SatronentroeberbteSrä» 
ihren©chilben,  unb  ©(eiche«  roirb  oonlenophon  über  fentationSfrift  oerfdumt,  ober  ftmonifeb  ober  eine«  • 

68* 
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Unfähigen  präfcnticrt.  SBo  jebocb  nocf)  proteflanliftbe 

Stifter  mit  alter  Herfaflung  beflehen,  wirb  aud>  bie 
ilerleibung  an  ben  £anbe*l)erm  benoloiert,  [obalb 
ba«  Kapitel  fte  nirfjt  innerhalb  ber  georbneten  grifl 
noBjogen  bat.  eine  Slrt  Jenolutionbrerfit  ift  burd) 
bie  neuen  preu&ifdjen  Sirtbengefehe  gefcbnffeti,  inbem 

natb  §   Ö   ff.  beb  ©efepe«  übet  bie  Öerwaltung  erlebig* 
ter  ®tStümer  tom  20.  illai  1874  bie  üerwaltung«- 
befugniffe  eine«  abgelebten  Sflfdjof«  auf  beu  fümg* 
liebten  Äommiffar  übergeben  unb  nach  Sirt.  8   be«  @e= 
iepe«  oom  21.9!ai  1874  ( Jeflaration  unbGrgänjung 
be«  ©efepe«  pom  11.  Illai  1878,  bie  Sorbilbuna  unii 
ÄnfteKung  non  ©eiftlidjen  betreffenb)  ba«  Sietbt  jur 

Uefepung  einet  erlebigten  (Pfarrei  je.  auf  bie  (flfarr* 
gemetnbe  übetgebt,  wenn  ber  jttt  ̂ räfentation  ober 

'Jiomination  Berechtigte  innetbalb  jweierWonate  non 
ber  ergangenen  Slufforbenmg  an  nicht  für  bie  Stell* 
uertretung  forgt. 

Icnolutionsfrieg,  ber  Krieg,  burtb  weltben  Sub 

inig  XIV.  non  grantreitb  1687  bie  fpaniftben  Weber- 
lanbefltbanjuetgnenfutbte.  Grflüptefltbbabeiaufba« 
iogen.  JenoIutionSretbt,  rnelibe«  in  Brabant  unb 

einigen 'Jfatbbarproninjcn  galt,  unb  natbweltbemba« 
Grbe  eine*  Wanne«  ben  Ätnbern  ber  erften  ffibe  au« 
ftbliefflitb  gebürte  unb  im  Slugenbütf  einer  »weiten 

SSermäblung  auf  biefelben  benoloierte«  (überging!, 
mäbrenb  ber  triebet  nerbeiratete  Sinter  nur  ben  Sieb 

brautb  biele«  Slermügcn«  bi«  ju  feinem  Job  behielt. 
Öiernatb  erhob  Subibig  XIV.  nach  bem  Job  feine« 

Sdpriegcroatcr«  Sßbilipp  IV.  non  Spanien  im  Sa- 
men feiner  ©entabltn  Waria  Jberefia,  al«  ber  einji* 

gen  Jotbter  ®bilipp«  au«  erfter  Ghe,  in  ganj  wiB*  1 
fürlieber,  unbegrünbeter  SBeiie  Stniprucb  auf  bie  fpa 
ttiftben  Sieberlanbe.  Gr  befehle  1667  bicie«  ©ebiet, 

ohne  groben  SBiberftanb  ju  finben,  unb  1668  biegrei- 
graffdjaft  Surgunb,  begnügte  fitb  aber,  al«  Gnglanb, 
itollanb  imbStbroeben  23.gnn.  1668  bie  JripelaBianj 

gegen  ibn  ftbloffen,  in  bem  grieben  non  Slatben 
(2.  9Rai  1668)  mit  ben  flanbriftben  Stübten  Sille, 
Gbarleroi,  Joumni,  Xottai,  Gourtrai  je. 

JrPOlution6red|t,  f.  Jenolution. 

Jctolulj,  ®ebirg«flo(f  in  ber  obem  Jaupbini,  in 
ben  franjofifeben  Departement«  Oberalpen,  Jrüme 

unb  gfite,  befipt  aufier  btm  Dbiou  (2793  m)  mehrere 
©infei  non  nicht  minber  beträtbllitberSöbe  unb  ent* 
ienbet  bie  Souloife,  welche  an  bem  hauptort  ber 

fianbftboft,  bem  gleden  St.*Gtienne  en  5).,  oorbei* 
flieht,  jum  Jrac.  Jie  etma  8000  Seelen  jäblenbe 
Beoöllerung  jener  ©egenb,  mcltbe  ju  ben  öbeften 
granfreicb«  gebürt,  flammt  tnafirfdieinlidi  non  Sara* 

jenen  ab,  tocitbe  fiel)  im  8.  ftabrb.  am  ffleftabbang 
ber  Äottiftben  Sllnen  nieberüeben. 

JroolnaPle  gladjr,  f.  n.  w.  bcneloppable  Jyläcbe 
Jenoloicrcn  (lat.),  abroäljen  (non  einer  ®erfon  auf 

eine  anbre);  namentlitb  eine  Metbt«fatbe  oor  ein  bä* 
bere*  5«™»'  bringen,  f.  Jeoolution. 

Deponieren  (Int.),  wegfpeien,  ntieber  auSbretben. 

Denan,  öraf  non,  f.  Denonfbire. 
Droomftbc  Formation  (natb  ber  engl,  ©raffebaft 

Jenonfbire  genannt,  aud)  rbeinif<b*  gormation, 

jüngere«  Übergang«gebirge,  bierju  jafel » Jeoo* 
niftbe  gormation  ),  Schitblenfiiftem  jtnifdjen  bet  Si- 

lur* unb  ber  Steinloblenformation,  befiehl  bem  ®e* 
ftein«material  natb  nortniegenb  au«  Sanbfleinen 

tnlcl  red  aand-tone,  alter  roter  Sanbftein  ber  Gna* , 
teinber),  Konglomeraten,  fogen.  ©rauipaden,  Salt*  1 
fleinen  unb  Jponfcbiefern,  leptere  beiben  ©efteine  oft 
in  berffieiie  nerfnüpft,  bnftstaltftein  Sinfen  im  Jbon* 
ftbiefer  bilbet  (glinj,  glnfcrfalti,  welche,  ber  hiermit* 
tening  ftbneller  anbeimfaBenb,  ein  lücberige«  ©eftein 

(flramenjetfalfflein)  übriglaflen.  Untergeorbnet  ein« 

gelagert  flnb  bem  Stbitptenfpflem  eine  Seihe  fon* 
ftiger  ©efteine,  barunter  mantbe  non  grober  tfdjni* 
ftfier  löidjtigteit  (f.  unten).  Weift  unbauroürbig  fmb 
bie  hier  unb  banorfommenbenSteinfoblenflüje.  Sie 
in  ben  Schichten  begrabenen  Organismen  trogen, 

bem  hoben  Stlter  ber  gormation  entfpretbenb,  einen 
frembartigen ,   non  ber  heutigen  Sdjüpfung  toeit  ab* 
weidjenbeu  Gbaraltcr.  Dünn  gefäet  flnb  bie  Bflan* 

jenformen:  Fncns-Slrten,  einige  ©efählrpptogamen 
(Salamiten,  Sepibobenbren,  ffarne),  Sigillarien  mit 

ihren  Surjelflüden,  ben  Stigmarien  unb  Koniferen 

(lejjtere  namentlitb  al«  nerllefelte  Stämme,  Aran- 
cnnoxylon).  Unter  ben  Jierformen  ftnb  bie  Korallen 

burtb  mannigfaltige  ©enera  (Cyetiphyllnm,  Cyatho- 
phyllum,  Pliarodictyum  u.  a.)  oertreteu;  eine  febr 
djnrafteriftifthe  unb  be*balb  al«  Seitfoffil  befonber* 

geeignete  Rorm  ift  bie  JettelforaDe  Calceofli  santla- 

lina  (auf  ber  Jafel  mit  abgehobenem  Jede!  bärge* 
ftelltl.  Dagegen  fehlen  bie  für  bie  filuriftbe  gorma* 
tion  fobejeiebnenben  ©raptolitben  im  Jenon  gänjlicb. 
Unter  ben  Gdmtobermen  flnb  bie  Ärinoibecn  inettau* 

amjoblrcitbftenffoCnpressocrimuunbHaplocrinus; 
ngl.  Jafel,  auf  roeltber  autb  eine  Slafloibcenform, 
Pentremite*.  bargeftellt  ift).  häuflg  finben  lieft  ganje 
Stbiditcn  erfüllt  mit  ben  ju  einjelnen  Stielgliebetn 

(Gntrotbiten,  f.  Jafel!  aufgelüften  (fnbioibuen  joroit 
äujjere  Slbgüffe  non  Säulenfragmenten  famt  bem  Äa* 
nal,  weither  bie  Säule  burtbsiebt  (fogen.  Stbrauben* 
fleine).  feie  in  aBen  ältern  fjormationen,  flnb  non 
ben  WoHuöfcn  bie  ®ratbiopoben  unb  Gepbalopoben 

häufiger  al«  bie  Sinalnen  unb  ©aftropoben.  Son 
Sratbiopoben  fleBt  unfre  Jafel  eine  ber  bäuflgften 

Spirifercnarten  (Spirifer  specioaus)  unb  Stringoce- 
phalus  Burtim  bar,  Icgtem  autb  aufgeftbnitten  in 
einer  feitliiben  Snfidit,  um  ba«  innere  Knocbengerüft 

ju  jeigen.  Macrocheilus  suboostatus  unb  Murchiso- 
nia  bigranulosa  flnb  Beifpiele  benoniieber  ©aftro* 
poben.  Unter  ben  Gepbalopoben,  tneltbe  auflerbem 

burtb  jablreitbe  ©enera  Deritbiebener  Stufroidelung«* 
formen  mit  einfatbflem  Slerlauf  berSammerroanbun* 
gentNautilns-Suturlinien)  nertreten  flnb,  ift  bie  ab* 

gebilbete  Clrmenia  Sedpwickii  auäftbliefllitb,  Go- 
iiiatit.es  costulatns  inenigflen«  febt  norroattenb  im 
Jenon  entmidelt.  ®on  Äruflaceenformen  treten  bie 

Jrilobiten  (unfre  Jafel  fleBt  bie  biiaire  [form  be* 

Arges  nrmntus  bar)  weniger  jablreitb  al«  im  Silur 
auf,  bagegen  (ommt  ber  fleine,  jroetjtbalige  Kreb* 
Cypridina  (Entomis)  serratostnata  (f.  Jafel)  in 
unjäbligen  Gjemplaren  in  bem  natb  ihm  genannten 

Sdjiefef  oor.  Unter  ben  giften  jieben  bie  abenteuer* 

Iitben  gormen  ber  Asterolepis  (Pterichthys)  cor- 
nntus  (f.  Jafel)  mit  ihren  Knotbenpanjem  bie  Sluf* 
merffamfeit  auf  fitb,  mäbrenb  Encephalaspis  Lyeili 
unb  Acantliodes  ben  ben  altem  gonnationen  eignen 

Jopu«  ber  beterocerfalen  ©anoibeen  befonber*  beut* 
litb  ertennen  (affen.  Gnblitb  bringt  unfre  Jafel  ben 

gam  nereinjelten  gunb  be«  Telerpeton  Elgineuse- 
au*  bem  Old  red  saudstone  oon  Gigin  in  Stbott* 
ianb  jur  JarfteBung.  Ja«  Jier  wirb  gewbbnlitb  ju 
ben  Sabprintbobonten  gcfleBt  unb  würbe  ber  äliefle 
Saurier  fein,  botb  ifl  bie  ®araüelifterung  ber  Stbitb* 
icit,  welken  ber  gunb  entflammt,  mit  beooniftben 

nicht  ganj  jweifello«.  gn  ber  ©lieberung  ber  be* 
ooniflben  Sd)id)ten  läftt  fitb  überaB,  wo  fle  noBflän* 
big  entwidelt  finb,  eine  Jreiteiiung  burtbfübren, 

weltbe  am  einfatbflen  al«  Unter-,  Wittel*  unb  Cher 
benon  bejcidjnet  wirb.  SU«  ®eifpicl  ber  nahem OHie 

berung  fei  bie  Stbitbtenfolge  aufgefübrt,  wie  fle  fid)- 
natb  Danbberger  unb  Sapfer  in  Slafjau  unb  ffleft* 
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folen  oon  unten  natf)  oben  unterfdjeiben  täfet.  ̂ um 
Unterbeoon  mären  juretbnenberSpirifcrenfanbftein 
imb  bie  gleichaltrigen  Ouarjite  im  Sntmub  foroie 
bie  SBifieitbacher  Crtbocerabfcbiefer.  3önen  folgen 
©rauroadenfchiefer  (rhemiicheörauroade)  mit  ©ifeler 
Half,  Gatceolajthiefer,  Sihalfteine  unb  Stringocepba- 
lentatt  alb  Sllittelbeoon,  enblid)  ©oniatitenlalte,  Gp- 
prtbinenfchiefer  unb  Glpmcnienfalfe  als  Cberbeooit. 

Die  geogrnpljifihe  Verbreitung  ber  beoonifchen 
ftormation  ift  namentlich  in  Sjtitannte»,  Mu&Ianbunb 

'Jtorbamerifa  eine  fefjrgtofte.  Jn  granlretd)  befiben 
bie  Sretogne  unb  bie  ‘Jtormonbie,  in  Spanien  3lftu> 
rien  gröfiere  Deoongebiete.  3“  Deutfihlanb  finbet  bie 
Formation  ihre  ftauptentroidelung  ani  llnterrbein 
<nom  Saunub  an  abmärti),  in  ber  Sifet  (jufammen. 
hängenb  mit  bent  Depon  fiujemburgb  unb  Velgienb), 

am  Han,  im  Jichtelgebirge,  untergeorbnetcr  in  ber 
preu|i|(pen  Vrooinj  Stblefien  unb  bem  benachbarten 
0   fterreiitfch-Sihlefien  unb  Wahren.  Die  oulla- 
nifd>eSbätigfeit  lieferte  loährenb  ber  beoonifchen 
Veriobc  oorjugbioeife  Diabafe.  3bre  ftarf  jerfehten 

Suffe,  bie  Schatfteine,  ftnb  mit  bem  übrigen  Scbid)- 
tenmaterial  ber  boocmitdien  Formation  burtb  Sßech- 
fellagerung  eng  perbunben  unb  ibrerfeitb,  befonberb 

in  Slaffau,  SBeftfalcn  unb  bem  Sjarj,  mit  Sioteifen- 
fteinen,  in  Slaffau  iubem  nod)  mit  S!bo®pI>oriten  oer- 
fnüpft.  9(n  tedjnifd)  mistigen  Subftanjen  birgt 
bnb  beooniftbe  3d)id)tenfpfiein  aufcer  ben  eben  citier» 
ten  Jtoteifenfteinen  unb  ben  ju  tanbra trtfc^a f t tirtpen 
3metfen  in  Slaffau  emfig  abgebauten  VboSpboriten 
mannigfaltige  Grjlageritätten:  am  Siammelbberg  im 
§arj  Wemenge  oon  3iu(blcnbe,  Rupferlieb,  Giftnlieb 
unb  Vleigtanj,  in  ffieftfalen  unb  bei  Stachen  3int- 
imb  Vleicrje.  ferner  raerben  bie  betreffcnben  ©e- 

fteine  oon  Stidel--  unb  Rupfererjen,  oon  S)lei»  unb 
SKanganerjen,  oon  Gifenfpat  (SRüfen  bei  Siegen),  oon 
3inn|tein  (Gormoallib)  gangförmig  burdjfett.  Slud; 
fdjeint  roeniuftene  ein  Seit  ber  groben  Vetroleum- 
id)ä(je  ̂ Jennlntoanien*  beopnifdien  Schichten  ju  ent- 
flammen.  Sgl.  Dedien,  Über  bie  Sdjidjten  im  Sie- 

genben  beb  Öteinfofitengebirget  (Sonn  1850);  SKö» 
mer.  Da®  rheinifche  Schiefergebirge  (Hannoo.  1844); 

unb  @.  Sanbberger,  Verreibung  unb  Slbbil- 
bung  ber  Serfteinenmgen  beb  rbeinifdjen  Schichten- 

fpitemb  in  Slaffau  iSBlebbab.  1850  —   56);  Rapier, 
Stubien  au®  bem  ©cbiet  beb  r^einifc^en  Seoon  (Serl. 
1870  79). 

Seoonport  dpi.  w»u'npäri),  f.  Vlpmoutb. 
leoonfbire  (l»r.  DtWaktir,  furj  Deoon),  ©raf- 

Schaft  im  fübioefttitben  Gnglanb,  jmifd)en  bem  Sana! 
oon  Vriftol  unb  bem  Gitglil (pen  Banal  gelegen,  öftlidi 
oon  ben  ©raffdiaften  Dorfet  unb  Somerfet,  roeftlitf) 
oon  Gormoallib  begrenjt,  untfafit  einen  fflädienranm 

oon  6698  qkm  (121, e   DSU.  Die  Hüften  fmb  im  all- 
gemeinen (teil,  unb  bie  Oberfläche  beb  Sobcnb  ift 

febr  mannigfaltig  geftaltet.  3m  toeftlichen  Seil  nimmt 
bab  aub  ©ranit  bcftcßcnbe  toüfte  Safellanb  Dort- 
moor  iforeft  (f.  b.)  mit  feinen  Sümpfen  unb  SDloor- 
ftreden  eine  Oberfläche  oon  50)  qkm  ein  unb  erreicht 
tm  Jeo  Soreine  Höh*  oon  633  m.  3m  W.  erftreift  ftd) 

oon  Somerfet  aub  ber  aub  beoonifdiem  Salfftein  bc- 
ftefjenbeennoorSoreftlf.b.)  inbie®raffibaft,  unbitn 

D.  fteigen  bie  Slad  Donmb  ju  einer  üofie  oon  220  m 
an.  Sfit  Jlubnalime  ber  genannten  Sanbltridje,  roeldje 
fid)  nur  jur  ESeibe  eignen,  ift  bab  Sanb  fru$t6ar, 
namentliifi  in  ben  Sbälern.  Die  iUebrjab!  ber  iaf|I- 
rcidjen  Slüffe  ergießt  fitp  nad)  @.  in  ben  ßnglifdien 

Jtanal  (io  Sanier,  Sloon,  Dort,  Seign,  65);  niir  Sara 
unb  Sorribge  fließen  in  norbtoefliidjer  iHidüung  in 
bie  grojje,  aber  feidjte  Sarnftapler  Sm.  Die  Sübtüfte 

ift  reicht  an  guten  §4fen,  barunter  oortieBmli*  ber 
ijStpmoutlffunb  (f.b.i.  Dab  Stima  ift  ntilb  unb  fembt 

unb  günftiger  für  Sielfjuibt  alb  für  Ederbau.  Die 
Seoblterung  iäblte  1881 :   601,595  ßinio.,  oon  raeldjen 
tneljr  alb  bie  fcalfte  in  Stäbten  roolint.  Stioa  39 

ftroj.  ber  Oberfläche  befielen  aub  Slderlanb,  35  aub 
Söeibelanb,  1,6  aub  Ebft-  unb  ©emüfegarten  unb  4,? 
aub  IBalb.  Die  Sanbfi^aft  Sollt!)  §ame  im  ipefttidfen 
Seil  ber  ©raffipaft  jeicpnet  fid)  namentlich  burch  ih- 

ren Obftbau  aub  unb  gilt  alb  Warten  Deoonb  (oiet 

Slpfelioein  roirb  geleitet!).  Die  Siehjuifit  ift  fefir  aub- 
gebeftnt  unb  liefert  Sutter,  3ta!)m  unb  Safe  Donüg- 
iidjcr  Dualität.  3m  3- 1884  gab  eb  246,049  IHinber, 

867,291  Sibafe,  101,890  S^roeine  unb  54,821  3lder- 
unb3u<htpferbe.  Derjifhfang  (befonberbKafrelen, 

Saihie,  geringe)  befdjättigte  1822  äüenfchen.  Sin  3)li- 
neralien  ift  bie  Wraffchaft  reiih,  unb  Hupfer,  3>nn, 

Gifen,  Siel,  Silber  unb  IRanganerj  loerbett  non  208“) 
Verdienten  aubgebeutet.  Stu%  Saufteine  (Ikarntor), 

Schiefer  unb  befotiberb  'fiorjellanerbe  (40,000  Son.) 
unb  Söpferthon  (16,000  S.)  locrbcn  geioonnen.  Die 
3nbuftrie  ift  tiemlith  entioidelt.  3m  3-  1881  be- 

schäftigte ber  Schiffbau  2656  SÄenfdjen,  bie  Spifen- 
ftöppetei  3426  (namentlich  Stauen),  bie  ffabrifa- 
tion  oon  $anbfd>uheit  1242,  bie  Sabrilation  ipollcner 
ffiaren  1 192,  ber  Ulafcljinenbau  2001  unb  bie  Sanier« 
fabrifation  784  Slenjd)en.  Jiauptfiabt  ift  lifeter. 

Dcbanfhirt  ober  Deoon,  engl.  'IbeUtitel,  ber,  feit 
Heinrich  1   beftetjenb,  1335  oon  bem  §aub  SJebDcrö 
auf  bab  feaub  Gourtenap  überging,  bab  feit  Hein- 

rich II.  inGuglanb  anfijfig  mar.  ShomabGourtenap, 
(echfter  ©raf  oon  D.,  mürbe  in  ber  Schlacht  oon 
Scioton  gefangen  unb  1461  enthauptet  ;   GbioarbGour 
tenap,  ber  1485  ©raf  non  D.  mürbe,  jeid>nete  fid) 

unter  Heinrich  VII.  aub;  beffen  Sol;n  SBiltiam  hei- 

ratete bie  'tirinjeffin  Satharine,  füngfte  Sod)ter 
Gbuarbb  IV.,  unb  fpielte  unter  Heinrich  VIII.  eine 
ätotle  ehenfo  raie  fein  Sohn  Henri),  ber  nach  oielcn 
Wnnflbejeigungen  oon  leiten  H*inrid)b  VIII.  1538 
in  Ungnabe  fiel  unb  1539  hingerid)tet  niiirbe.  Silit 
.penrpb  Sohn  ßbioarb,  bem  Sllaria  bie  Vlutige  1553 
ben  Sitcl  ©raf  oon  D.  toiebergab,  erlofch  bie  Haupt- 
linie  ber  Gourtenap;  aber  eine  Siebenlinie  beb  Hau- 

fe® beflanb  fort,  imb  biefe  heanfpruchte  in  neuerer 
3eit  auf  ©runb  beb  potent®  oon  1553  bcu  Sitel 
©raf  oon  Deoon,  ber  ihr  1831  00m  Oberbau®  ju- 
efproeben  mürbe.  3n)n»fd)en  batte  1618  (iafob  I. 
eil  Sitel  ©raf  oon  D.  an  SBiltiam  Gaoenbtfh  oer- 

lieben,  ber  ju  ben  erften  Jtotonifatoren  Virginia®  unb 
ber  Vermuba®  gehörte.  Von  ben  ©rafen  unb  Hcrjögen 

oon  D.  aub  bem  Hau®  Gaoenbif  hfinb  bie  fotgenben  her- 

oorjuheben.  SBiltiam,  oierter  ©raf  oon  D.,  gehörte 
ju  benSorbb,  bie  SBilbelmlll.  nachGnglanb  hinüber- 
riefen,  unb  tourbe  bafür  1694  jum  Slarquib  von  Hart ■ 
ington  unb  Her'°fl  »onD.  erhoben.  Grftarb  1707 
atb  Cberbofmcifter  ber  Mönigiu  Stnna.  3hm  folgte 
fein  ältefter  Sohn,  SBiltiam,  alb  jroeiterHeriog  oon 

D.  foioie  in  ber  Hofroürbe.  bie  [eitbem  in  ber  jami- 
lie  faft  erblich  mar.  Derfetbe  ftarb  1 729  unb  binterlicfi 
brei  Söhne,  oon  benen  ber  jüngfte,  Gbarleb,  ber 
Vater  beb  alb  Gfiemiler  uno  Welcbrtor  berühmten 

Henrp  Gaoenbifh  ift.  Der  ältefte,  SBiltiam,  brit» 

ter  Hcrjocj  oon  D.,  gcb.  1698,  mar  1736—45  Vije- 
fönig  oon  3tlanb,  Slitglieb  ber  lönigtichen  Socictät 

ber  feiffenfcbafteii  unb  ftarb  5.  Dej.  1755.  Sein  äl- 
tefter Sohn,  SBiltiam,  oierter  Hcrmg  oon  D.,  geh. 

1720,  mürbe  1755  Vijefönig  oon  3rlanb,  1756  er)tcr 

J?ommiffariu®berScbahfammerunbfiorb-£ieuteuant 
oon  Derbi)i!)irc,  bann  1757  Dberfamincrberr  unb  Siit- 
ter  beb  Hofenbanborbenb.  Unter  Vuteb  illiitifteriimt 



918 fluorieren  —   Seorieitt. 

teilte  et  bie  CberfammerFjermfleDc  »iebet  unb  ftarb 
2.  Oft.  1764  in  Spaa.  Sein  ültefter  Sohn,  SBilliam, 

fünfter  £erjog  non  X.,  geb.  1748,  rourbe  1766  ©rojj» 
fe^atjmefftet  non  3ttanb  unb  ftanb,  roie  feine  ganje 
.Jamilit,  auf  feiten  bet  Oppofition  gegen  bie  irifefje 

'ffolitit  be«  üof«.  6t  ftarb  29.  3uii  1811.  Seine 
etfte  öemaptin,  ©eorginna  Ganenbifb,  $erjogin 
pon  X.,  bie  Jodler  bei  ©rafeit  3obn  Spencer,  geb. 
9.  3uni  1757,  gliinjte  cbertfofeljt  butdj  Schönheit 
unb  8ieben8roürotgfeit  roie  bureb  ©cift  unb  poctifdje« 
latent  unb  beteiligte  ftep  lebhatt  an  ben  politifdjen 

Angelegenheiten.  Sic  ftarb  30.  SJtärj  1806.  Seine 
jroeite  ©emablin,  Giifabetb  fiernep,  Joebter  be« 
aietten  ©rafen  non  ©riftot  unb  SBitroe  non  3<>bn 

Jboma«  gofter,  geinann  feit  ihrer  Sermäblung  mit 

bem  herjog  non  S.  großen  Ginfiufj  auf  bie  politi» 
tipen  Angelegenheiten  unb  tnanbie  fttp  nad)  bem  Job 

tbre«  ©e'mabi«  1815  muff  Stom,  roo  ihr  hau«  bet Sammelptap  nietet  aubgejeitfinetet  Äünftler  unb 
©ciebrten  roatb.  Stuf  ihre  Seranlaffung  rnutben  auf 
bem  Forum  romnnnm  bie  Säuten  be*  fifjotnä  auf» 
geberff  unb  e«d)iencn  Annibale  Sara«  nbetfefjung 

bet  »Aneibe«  be«  Sergil  mit  ausgezeichneten  Supfer» 
ftiipen  in  150  Gjemptaren  (1818,  2   Obe.)  fotnie  bie 

3(Iuftrationen  bet  fünften  Satire  be«  .potaj  (fiatma 
1818)  unb  ein  ©ebidjt  ihrer  greunbm  ©eorgiana 
(Som  1816)  im  Xrud.  Sie  ftatb  30.  SRärj  1824, 

mit  3ttuftrationen  jmn  Tante  beicfjitftigt.  SBilliam 

Spencet  Ganenbifb,  jedjfler  Setjog  uon  'S.,  Sohn be«  notigen  au«  elfter  Ghe,  geb.  21.  3Bai  1790,  roarb 
SRitgiieb  be«  ©ebeimett  Aat«,  erroatb  fitp  1826  al« 
Rrönung«botf<bafter  in  SRoSfau  bie  perfönlicbe 
Jreunbfdjaft  be«  Äaifet«  Slitolau«  unb  befteibete 

nom  Ktai  1827  bi«  gebruar  1828  am  §of  ©eorg«  IV. 
unb  jum  jroeitenmal  nom  Slooembcr  1830  bt«  Xe» 
jembet  1884  unter  ffiitbelm  IV.  ba«  Stint  eine*  gotb» 

Dbetfammetbertn.  St  mat  ein  freigebiger 'Oefcbtifet 
bet  Äunft  unb  Sitteratur,  nerfaftte  auch  fetbft  eme 

Sefdjrcibung  feinet  alten  fJamilienfUe  unter  bem 
Ittel:  »Hamlbook  of  Chatsworth  and  Hardwick» 

(1846).  9!ad)bem  et  18. 3«"- 1858  unnerbeitatet  ge» 

ftorbeit,  folgte  ibm  al«  ftebenter  ßetjog  pon  S.  fein 
©etter  SBilliam  Ganenbifb,  ©raf  non  Surl» 
ington,  bet  Gntet  be«  Siorb«  ©eotge  Ganenbifb, 

eine«  jüngernSobn«  be«  nierien^etjogä  non  X.,  ber 
1831  bie  ©rafenroürbe  etbalten  batte.  Xerfelbe,  geb. 
27.  April  1808,  ftubierte  jtt  Gambribge,  nettrat  bie 

bortige  Unioerfität  1829—  30  im  Unterbau«  unb  tnar 
nachher  f!artament«mitg!ieb  für  Aorbberbpfbire,  bi« 
er  1834  bei  bem  Job  ferne«  öroftoater«  feinen  Si(j 
im  überbau«  einnabnt.  S)on  1836  bi«  1856  roat  et 

Äanjler  ber  Unioerfität  Bonbon,  ju  beten  Srünbung 
et  beigetragen.  1858  inurbe  et  »um  8orb<Sieutenant 

non  Xerbpfhire  ernannt;  1862  folgte  et  bem  'Prinjen 
Albert  im  Äanjletamt  bet  Unioerfität  Gambribge. 
Sein  ältcfter  Sobn  ift  Spencet  Gompton  Ganenbifb, 
SJiarquiS  non  hartington  (f.  b.),  einer  bet  $aupt- 
fübrer  ber  liberalen  Partei  im  Unterbau«. 

Xtoorirrcn  (lat.),  ocrftblingen. 
Xroöt  (lat.,  »einer  ©ottbeit  gelobt»),  ergeben,  ehr» 

fur<bt«DolI,  anbäibtig;  Seoote,  eine  Sfnbä4tige, 
meift  aber  f.  n.  io.  Setfdjrocfter. 

IloTutio  (lat.),  bei  ben  alten  Stümern  utfprüngticb 
febe  SBeibung  an  bie  unter irbifc^en  ©älter,  inebe» 
fonbere  ber  feierliche  unb  heilige  Gebrauch,  traft 

beffen  fi<h  iemanb  jum  SBobl  be«  SSaicttanbc«  buub 
einen  freiwilligen  Job  ben  untcrirbifcben  ©öttern 

roeiljte,  roie  j.  8.  Gurtiu«,  bie  Xecter  u.  a.  .tjuroeilen 
mar  bie  D.  mit  Exsecratio  (raobei  butdb  bie  ©rieftet 
über  flerfonen  ober  Stäbte  feierliche  Serwünfibun- 

gen  auSgefprocben  nmrben)  ober  mit  Evoeatio  (Sui» 
rorberung  an  ben  Shubgott  einer  belagerten  Stabt, 

biefelbe  ju  neriaffen)  nerbunben.  3cb*  bezeichnet  D. 
(Xeootton)  in  ber  flirtbenfpracbe  bie  bingefxnbe 
tBerebtung  ©otte«  unb  ber  heiligen,  bann  Slnbaibt 

(baber  D.  domestiea,  hau«anbaibt,  ^>au«^otte«- 
bienft),  auch  ©etübbe ;   enblicb  Untermürfigleit  h5bn! 
gefeilten  gegenüber. 

Jenouement  (franj..  Ine.  tnnmmJnj),  f.  n.  ro.  Je- 
notion,  Gegebenheit;  Stufopferung. 

Xcorlent  (ipr.  btnnlän«),  eigentlich  Xe  Stient, 
Slame  einer  berühmten  beutfeben  Sebaufpielerfamilie, 

bie  folgenbe  ©lieber  jüblt: 

1)  Subroig,  ber  genialfte  feine«  SJanten«,  geb. 
15.  Xej.  1784  al«  Sohn  eine«  Seibenbänbler«  ju 

Berlin,  roarb  gegen  feine  Steigung  für  ben  Äaufmann«- 
ftanb  beftimmt,  entjog  fitb  a6er  ber  näterliiben  0c» 
roalt  bureb  beimlidjc  gludjt,  fchtoß  f«b  ber  Sanbet- 

truppe  be«  Xireftor«  gange  an  unb  betrat  18. Hai  1804 
in  ©era  jum  erftenmal  bie  Sühne  unter  bem  Stamm 

herjberg  al«  Bote  in  ber  »Staut  oon  SJeffina«. 
SliKtjbem  er  mit  jener  Jutppe  in  mehreren  Stäbten 

umbergejogen,  fanb  er  in  Xeffau  ein  fefte«  Gngage- 
ment,  unb  hier  roar  e«,  roo  ftcb  fein  fünftlenfeber  0c» 
niu«  entroiielte.  geiber  nerflel  X.  febon  bamale  in 

eine  ungeregelte  £ebett«roeife  unb  baburth  in  jerrut- 
tete  Setiältniffe,  bie  feine Stubien  hemmten  unb  ihm 

nicht  geftatteten,  affe  in  ihm  fdjlummentben  Saben 

bureb  forgfältige  ©flege  ju  entfaften.  Seine  1807 

eingegangene  ®be  m'i  Margarete  Sleefe,  ber  Joch» 
ter  be«  befannten  flapeffmeifter«  in  Xeffau,  unter» 

brah  feine  regedofe  £eben«roeife  nur  auf  turje  Reit, 

ba  fte  nach  f aum  einjähriger  Xauer  burib  ben  lob 
ber  ©attin  roieber  gclöft  rourbe.  3n  htr  8»l9*  ̂  

X.  noch  jtoeima!  oerbeiratet.  1809  fab  er  jtth  enb» 

lieh  genötigt,  bie  Xeffauer  Jruppe  heimlich  |u  »et- 

[affen.  ergingjuerflnac6Sre«tau,  roarbbann(1815) 

bureb  bie  Serinittelung  yfflanb«  nach  Berlin  bctu» 
fen,  roo  et  halb  bet  gefeierte  giebiingbe«  fSublifum« 

rourbe  unb  bi«  an  fein  ®nbe  blieb.  Xer  übermäfeiae 

©enuS  geiftiger  ©eiränfe,  bem  er  fleh  in  ©efelliebiiit 
unterbaftenber  unb  geiftooffer@enoffen  (barunter  na» 

mentitd)  be«  humoriften  G.  1. 91.  hofftnmtn!  Staibtc 

binbureb  b'ugnb,  gehrte  nor  ber  3<tit  feine  ffräfte  auf; 

er  färb  30.  Xej.  1832.  Xle  eigentümlübcn  Sor» 

jüge  Xeorienl«  al«  barfieffenben  flünftler«  roarm 

geniale  Gbarafteriftif  unb  angebomer,  echt  poetifefter 

Junior,  roorin  er  unter  affen  beutfdjen  ffomitem 

obenan  ftanb.  Gr  fbaffte  au«  fiib,  mit  gaujlitb“  Um- 

änberung  ber  SRaöfc  unb  be«  Sebeton«,  täglich  neue 

unb  güitjlicb  uoneinanber  oerfibiebene  SScnftben  unb 
ftattete  biefelben  mit  geben  unb  Originalität  auf 

Xabei  bebiente  er  fid)  nie  greffet  Sffittel;  fein  fontn 

ftbc«  Bcobujierert  roar  nielmebr  leicht,  obnefbeinbare 

äbficbt  unb  traf  be«balb  mit  bett  Silbern  ber  Statur 

in  ber  ooffenbetften,  reinften  Cbjeftioität  roieber  }tt> 

fammen.  ©leicb  grob  fianb  aber  X.  al«  tragiWcr 
Äüitftler  ba.  JfranjSffoor,  gear,  Jalbot,  3ii<4ar« 

Sliploct,  SWercutio,  Schema,  Äoofc,  ber  SSobt  m 

»Jie«co»,  Sorenj  Äinblein  roaren  feine  Öauptroucn, 
pon  benen  er  mehrere  nleicbfam  neu  ge  Waffen  b«, 

unb  eilte SWettge  Heiner  Gbaratterroffen erbiellen bum) 

ihn  erft  geben  unb  Bebeutuna.  Seine  ganje  9u|» 

faffung«roeife,  feine  Sliimil  unb  Xeflamatiort  roaren 

aber  mehr  ebarafieriftifcb  ergreifenb  al«  in  tbealern 

©inrt  fAÖii  au  nennen.  9Jlan  ̂ at  ifjn  mit  ctn® 
bämonif^e  Äünftlematur  aenannt,  benn  fetne 

äufeere  Srft^einung,  feine  QeMrben  unb  ©eften,  Km 
Organ  übten  bie  frappantere  3Birfung  auf 

flauer  au8.  3JgI.  3*  8“«^/  2luS  bem  2eben  
3n,e,f 
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Spaufpieler:  Jfftanbä  unb  Xeorientä  (ficipj.  1838) ; 

©crotb  in  bcr  -Berliiiifpcn  Ghronif  (Perl.  1876, 

§eft  13).  'J(ODcütftifd)  bchanbelten  ihn  £\  Smibt  in 
ben  -X.-Mooeden-  (3.  Muß.,  Berl.  1882)  unb  .11. 
Springet  in  bem  Montan  -X.  unb  .poffmann*  (.baf. 
1873).  Jrefflipe  Spilberungen  »on  Xeorientä  t£i= 
gentümlipteit  finben  pp  aup  in  6b.  Xeorientä 
•   ©efpiptc  bet  beutfc^en  Spaufpießunft-  (8b.  4) 
unb  in  §oltci«  Soman  »Die  Bagabunben«. 

2)  Karl  Stuguft,  bet  ältefte  ber  brei  berühmten 

BrüberbiefeäMamen«,  Meßen  beä  porigen  unbSöhnt 
eine«  Berliner  Kaufmann«,  bcr  fie  [ämtiip  ebenfadä 
für  ba«  (aufmännifpe  ©efpdft  beftimmt  batte,  tnat 
5.  Kprit  1797  ju  Berlin  geboren.  Gt  entjog  ftp  bem 
Kontorjroang,  inbem  et  al«  Jteiraüliget  in  Golomb« 
Öufateureqimeni  trat,  mit  bem  et  auch  bie  Srfpapt 
bei  Söaterloo  mitmapte.  Xann  roibmete  et  fidj  eben- 

fad«  bet  Bül)ne  unb  bebiitierte  28.  ̂uli  1819  in 
Braunfproeig.  latent,  6ifet  unb  ®Iiid  malten  iljn 

in  lurjetn  jum  Liebling  beä  Braunfproeiger  Publi- 
lum«.  3m  3- 1821  an  ba«  Xrccsbeitee  poftheater  für 

bie  Soden  erfiet  gelben  unb  Siebhaber  gerufen,  per- 
beiratete  er  ftp  bter  1823  mit  bet  napmat«  )o  be- 

rühmt gerootbenen  JBilhelmine  Spröber  (f.  Sprö- 
ber-Xeprient);  botb  warb  bie  Sbe  f<bon  1828  na<b 
nielen  MißheUigtciten  roiebetgelöß.  Map  Sodenbung 

einer  groben  Jtunßreife  trat  3).  1835  ein  Gngage- 
rnent  tn  «atlerube  an,  non  wo  tr  1839  nad)  §anno- 
net  iiberfiebelte.  ®r  ftarb  3.  Slug.  1872  in  Sauterberg 

am  §arj.  Sion  ben  brei  Stübern  toat  Karl  bet  be- 
gabtefie;  aber  et  bat  fein  latent  raeber  (onjentriert, 
notb  ourd)  auäbaucntbe  SHdenäfraft  auSgebilbet. 

Xager  glütften  ibtn  oft  leile  einer  Xarfteduitg  ganj 
ungemein,  lpäbrcnb  fiib  bet  Meß  oerftapte  ober  oer- 
ßüptigte.  (jriiber  fpiclte  tt  jugenblitbe  ßelben  unb 
Liebhaber;  tn  ber  testen  Meit  b«tte  et  ftp  mebt  ben 
ittern  Gfjaratterroden  (Lear,  SBallenftein)  juge- 

roanbt.  —   Sein  5of)n  Jnebrip,  geb. 31.  Jan.  1827 
ju  Xreäben,  ebenfadä  ein  geachteter  Scbaujpieler, 
war  1848  -   52  amfflienerSurgtbeatet  befebäftigt  unb 
erhielt  1865,  nach  häufig  geroecbfeltem  Slufenibalt, 

eine  änfteHung  am  beutfeben  Ibeater  in  St.  ‘äßeiträ- 
bürg,  ino  er  19.  Mod.  1871  ftatb. 

3)  Philipp  @buatb,  bet  jrotite  ber  Srübet  3)., 

geb.  11.  Slug.  18iJl  ju  Berlin,  eräffnete  feinen  Stü- 
bern bieSünftlerlaufbahn,  inbem  erbiefe  juetft  unb 

jwar  al«  Sänger  betrat  unb  feine  Gltern  mit  ihr  per- 
föhnte.  Seit  1819  gehörte  et  ber  Berliner  Bühne  an, 
ipo  ihm  feine  [pöne  Baritonftimmc  unb  gtünblipe, 
unter  Selter  errootbene  mufitalifebe  Bilbung  eine 

Siede  bei  bet  tönigtieben  Oper  oerfpafften.  Später 
roaubte  tt  (ich  bem  recitittenben  gap  ju,  roorm  et 
ficb  halb  burp  Stubium  unb  Streben,  weniger  aber 

butcb  baS  geuer  ber  Begtifle«ung  auäjeicbnete.  1814 
übernahm  3).  bie  Obertegie  beä  v.oftbeaterä  in  Xreä- 
ben,  (egte  fee  aber  1846  roieber  nieber,  entfagte  1852 
ber  SSirffamleit  alä  Xarfteder  unb  erhielt  im  gjerbft 
1852  einen  3Juf  alä  Xireltor  beä  »oftheaterä  nad) 

Äarläruhe,  ipo  er  fpäter  jum  ®eneraIbireltor  ernannt 
mürbe.  Gr  hatte  bort  bie  Meorganifution  beä  äußer- 

lich wie  innerlich  jerrütteten  .poftheciterä  potjunelj- 

men,  unb  eä  gelang  ihm,  in  einet  mehr  alä  17jäl)rt 
gen  Leitung  ben  Beioeiä  oon  bet  Stuäführbarfeit 

adeä  beffen  ju  liefern,  roaä  et  in  feinen  bramaturgi- 

(pen  Schriften  alä  dlufgabe  ber  Sdjaufpieltunft  hm- 
gefiedt  hatte,  Xie  lorrelte  unb  lebenbtge  lotalipir- 
fung  ber  Xarftedungen  fieberte  er  burch  uuermübliche 

Sorgfaltunb  lehrhaften  Ginßuß,  wobei  ihm  feine  fpon 

in  Berlin,  Xreäben,  Karlärufje  unb  Mannheim  be- 
währte Kunft  beä  bramatifchen  Borlefenä  ju  §ilfe 

fam.  Mapbcm  er  1869  fein  50jährige«  Künftlcr- 

jubiläum  gefeiert,  legte  er  bie  Xirettion  auä  ©efunb- 
heilärüdftpten  nieber.  Gt  ftarb  4.  Dtt.  1877  in  itarlä- 
rube.  33.  hat  fid)  alä  Spriftfteder  für  bie  Bühne  be- 
beuienbe  Berbienfte  erworben.  Seine  frühften  3(r= 

beiten  waten  brei  Cpemte$te :   ®anä  ̂ eiling  -,  -I3ie 
Rirmeä- ,   -3)et  ,-Jigeuner- ,   bie  non  1833  biä  1843 
entftanben,  unb  benen  fünf  Bühnenftücfe :   •   35a«  graue 
SJlännlein«,  -3>ie  @unft  beä  Slugenblicfä-,  -Ber- 
irrungen-,  -Zrcue  Siebe  unb  »SBer  bin  ich?«  (Seipj. 

1846),  nachfolgien.  Seiler  peröffentlichte  er  an  bra- 
maturgif  eben  Schriften:  «Briefe  au«  pari«  (2.  Hup., 
Berl.  1846);  -   Über  Iheatetfrfjulen  (,baf.  1840)  unb 

bie  Sefonnfchrift  -Xafl  Hationaltheater  beä  neuen 
Xeutfchlanb  (baf.  1848)  fowie  ein  Schrifteben  über 
ba«  Paffionäfpiel  oon  Dbetammergau  (baf.  1851, 
3.91up.  1880;.  Sein^auptraer!  tft  aber  bic  auf  fleißi- 

gen Stubien  unb  gtünblidjer  Senntni«  bc«  Bühnen- 
roefeii«  berubenbe  -Sefchicbte  ber  beutfeben  Scbau- 

fpielfunft*  (ueipj.  1848—74,  5   Bbe.).  ferner  ließ 
er  SReine  Grinnerungcn  an  jclijSJienbeläiobn-Bar- 
tholbp  unb  feine  Briefe  an  niicb*  (2.  Hup. ,   Seipj. 
1872)  etßbeinen  unb  gab  mit  feinem  Sohn  Ctto  X. 
einen  «Xeutfcfieii  Bühnen-  unb  gamüien > Sfjale- 

fpeart  (baf.  1873  ff.)  herau«.  Sine  ®efamtauägabe 
feiner  Schriften  erfcfjieit  Seipjig  1846  —74,  11  Bbe. 
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fDero  —   1 
Correggio  unb  oor  allen  »ofa.  »gt.  Kncfdjfe,  Cmit 
35.  (Xrebb.  1868).  —   Seine  @atiin  Sotib,  gcbornc 
»öbter,  gcb.  1805  ju  ftaffel,  betrat  1816  in  »rag 
in  ftinberrotleii  bie  i!üt)nc  uitb  begab  fiel)  1817  nach 
Scipjig,  roo  fie  feef)  halb  ju  einem  ber  beflcn  Aiitglie. 
ber  ber  Seipjiger  ©cfetlfchaft  aubbilbete.  Aad>  ihrer 
»ermäfjlung  mit  ©mit  3).  folgte  fie  biefem  nach  Alagbe. 
bürg  unb  Hamburg  unb  fanb  bann  in  Drceben  neben 
iljm  ihren  SUrhingbfrei«,  mürbe  aber  1842  oon  ihm 
gefehieben  unb  oerliefe  bie  Silane.  Sic  ftarb  29.  Alai 
1882  in  »taferoih  bei  Srebben.  Aaioe  Aoüen  unb 
fcntimentale  Cljaratiere  gelangen  it)r  am  beften. 

5)  Otto,  aeb.  8.  Oft.  1838  «u  Berlin,  Sohn  oon 
2).  8),  betrat  1856  in  Äarlbruge  bie  Sübne,  brachte 
mehrere  Ubimgbjahre  in  Stuttgart,  Berlin  unb  P'eip 
jig  ju  unb  trat  1863  roieber  beim  Karlbrufeer  §of. 
tbeater  ein,  bab  er  1873  oerliefe,  einem  Auf  an  bae 
roeimarifehe  fioftheater  alb  Gfearattcrfpieler  unb  Ae. 
giffeurfotgenb.  §ier  mar  eb,  roo  er  1876  bie  Stuf  (eben 
errcgcnbeljiifjenefetjung  beiber  Teile  beböoetfeefcljen 
»gauft«  unternahm,  bereu  Aufführung  feitbem  alt. 
jährlich  roieberbott  marb.  35iefe  »ülmeneinricbtung 
beb  gauft  alb  »Alpfeerium  in  jroei  Ingeroerfen 
liegt  gebrueft  oor  unter  bem  Xitel:  ■Öoetheb  gauft 
(Kartbr.  1 877).  1876  jum  Dberregiffeur  beb  $oftf|ea< 
terb  in  Alatmtjeim  ernannt,  mürbe  S.  1877  jum  3n. 
tenbanten  beb  neuen  gremtfurter  Stabtthcaterb  be. 
rufen,  fat)  fict)  aber  im  gebruar  1879  oerantafet,  bie 
Stette  roieber  nieberiulegen,  unb  (ebte  barauf,  nach' 
bem  er  auch  öl  öerfin,  Köln  unb  Süffelborf  feinen 
»gauft-  jur  Aufführung  gebracht  hatte,  tnjena.  §ier 
f   -nt  1883  fein  gubiläumbfeftfpiet  -Suitier  (2.  Stufe., Seipj.  18841  jur  Aufführung,  für  beffen  jährliche 
SSieberhotung  fech  eine  ©cfetlfchaft  bilbete;  oon  ber 
llnioerfität  Jena  mürbe  er  jum  Ghrenbortor  ernannt. 
1884  übernahm  35.  bie  Xirettion  beb  öoftheater«  ju 
C Ibenburg.  Cr  oeröffentlichte:  »Kroei  Shatefpeare. 
SortrSgc  (Kartbr.  1869);  bab  edjaufpiel  Qmei 
Könige'  (baf.  1867);  bab  Xrauerfpiet  liberiub 
oiracctjiib  (baf.  1871);  bab  pfeantaftifche  Sotfbfchau- 
fpiet  .Äaifer  Slotbart'  (baf.  1871):  bab  gefifpict 
»SÜab  mir  bieten  (AScim.  1873).  Auch  gab  er  bie 
»»riefe  gfftanbb  unb  Scferdberb  an  ben  ̂ ctjaufpie* 
ter  SBerbp-  (granff.  1881)  unb  -Sab  greubcnfpicl 
am  Sjofc  ©ruft  beb  grommen»  beraub. 

Xtiu  (perf.  2) im),  bei  ben  »arfen  Slatne  berSeifter 
beb  böfen  »rinjipb,  oon  Ahriman  getchaffen,  um  ben 
Stmfehabpanbb  (f.  b.)  entgegenjuroirfen  unb  bie  heit, 
famen  Schöpfungen  beb  Crmajb  ju  jerftören.  Am 
»enbaoefta  heifeen  fee  Xacoa«.  Sie  heroorragenb' 
feen  unter  ben  S.finb:Af  omano  (»böfeSefinnung»), 

ber  ©cgner  beb  Amfchabpanb  Sofeumano  (»bie  gute' ©eftnmmg«);  Anbra,  ber  Sorge  unb$erjeleib  unter 
ben  Alcnfeheit  oerbreitet  unb  bie  Seeten  ber  »er. 
bammten  in  ben  Abgrunb  flürjt;  Saum,  ber  bie 
Könige  jur  Xgrannei,  bie  übrigen  Alenfdien  ju  Aaub 
unb  anbrer  Ungcfetfeichfeit  oerteitet;  Afbrna  ober 
Afhmobaeoa,  ber  Abmobi  ber  »ibel,  ein  Xämon 
ber  ©icr  unb  beb  3otnb;  Aftooibhotub  (-Kno. 
chenjerleger»),  ber  ben  lob  ber  auf  gctonlifame  SBtift 
umfommenben  SDIenfchen  oerurfacht ;   A   p   a   o   f   ha  ( ■   ®er. 
troefner  ),  ber  Sämon  ber  Siirre  unb  Alifeerntc; 
»uiti  (rooht  ibentijch  mit  unferm  »ufee  in  »»ufee. 
mann-  unb  bent  inbifehen  »buta),  f.  o.  ro.  Äobolb,  u.  a. 

Xeioall,  Aofeanneb,  f.  Kühne. 

Jcincbaiihieb  (Seoabafchi),  f.  o.  ro.  »ajaberen. 
Xe  SBrltr,  SUilfeetm  Aiartin  fieberest,  heroor< 

ragenber  proteft.  Xheolog,  gcb.  14.  3an.  1780  ju 
Ulla  bei  SUeimar,  bejog  1799  bie  Unioerfität  Aena, 
marb  bafelbft  1805  atabemifefeer  lojent,  1807aufeer. 

De  SBinne. 

orbentlicher  »rofefeor  ber  »hitoiophie  in  |>eibf[6era. 
1809  ebenbafetbft  orbentlicher  »rofeffot  ber  2beö 
logie  unb  alb  folcher  1810  an  bie  neuaeftiftete  Uni» 
oerfität  »crlin  berufen.  $ier  fah  fech  ber  freiheittie. 
benbe  SUann  nach  ©anbb  blutiger  Xfeat  oeranlafet, 
ber  ihm  befreunbeten  gebeugten  SXutter  bebfelben  in 
einem  Xroftfehreiben  oom  31.  SWärj  1819  feine  Xeil. 
nähme  ju  bejeugen.  »So  roie  bie  Xh«*  gefcheben  iff, 
fagt  er  barin,  .mit  biefem  ©tauben,  mit  biefer  Au. 
ocrficht,  ift  fie  ein  fehöneb  Reichen  ber  Aeit.  3)ie  Ifeat 
i|t,  aUgemein  betradfeet,  unfettlich  unb  ber  rötlichen 
©efefegebuna  juroiberlaufenb.  Sab  »öje  foü  nicht 
burch  bab  «öfe  überrounben  roerben,  fonbem  alletn 
burefe  bab ©ute.  Surch  Unrecht,  2ift  unböeroalt  fann 
fein  Siecht  geftiftet  roerben,  unb  ber  gute  3ro«f  heiligt 
nicht  bab  ungerechte  »littet.»  Am  28.  Aug.  1819  au' 
aufeerorbentlichen  töniglichen  »efefel  oor  bem  afabe. 
mifchen  Senat  unter  Vorlegung  einer  Abfchrift  feine« 
»riefb  befragt,  ob  er  fech  ju  biefem  »rief  berenne,  bat 
er  um  bie  »orlegung  (einer  eignen  ̂ anbfehrift  unb 
iugteich  um  eine  förmliche  Unterfuchung  oor  einem 
©ericht  fachfunbiger  Alänner.  »om  Acinifierium  je- 
boch  ohne  roeitereb  feineb  Sehramte«  enthoben,  lehnte 
er  einen  ihm  angebotenen  Ouartalgehatt  ab  unb  50g 
fech  in  feine  $eimat  jurücf,  roo  er  bab  ihm  roiberfah« 
rene  Unrecht  in  feiner  Schrift  »Altcnfommlung  über 
bie  ©ntlaffung  be«  »rofeffor«  S.  oom  theotogifchen 
Sehramt  In  »erlin  (Seipj.  1820)  bem  öffentlichen 
Urteil  ooriegte.  Jöährenb  feine«  Aufenthalt«  in  26 ei. 
mar  pollenbete  er  bie  §erau«gabe  feiner  »Ghriftlichen 
Sittenlehre  l»ert.  1819—21,  3   öbe.)  foroie  ber 
•»riefe,  Senbfcfereiben  unb  »ebenren  Sutfeerb  (baf. 
1825  —   28,  5   »be.)  unb  [egte  in  bem  romanartigen 
ffierf  »Xheobor,  ober  be«3roeifler«  XBeihe»  (baf.  1822 

2»be.;  2.  Aufe.  1828)  feinen  retigiöfen  Sntroictetungb' gang  bar.  Sa  er,  oon  ber  ©emeinbe  ber  Katharinen, 
tirdjc  ju  »raunfehroeig  jnm  »rebiget  erroäblt,  bie 
tanbebtierrliche  »efeätigung  nicht  erlangte,  folgte  er 
1822  einem  Auf  a[«  »rofeffor  ber  Xheologie  an  bie 
Unioerfität  ju  »afet.  gm  3.  1829  ernannte  ihn  ber 
©rofee  Siat  jum  Alitgtieb  be«  ©rjiehungbrat«  unb 
befchenfte  ihn  mit  bem  »ilrgerreiht  ber  Stabt  öafel 
Sr  ftarb  16.  3uni  1849  in  »afet.  Seinen  tiiterari. 
(chen  Auf  nrünbete  er  burch  fein«  .»eiträge  jur  ©in- 
leitung  in  bab  Alte  Xeflament«  (f)aHe  1806  1   807 
2   »be.),  bab  »Sehrbuch  ber  hebrSif^  jübifchen  Archäo- 

logie» (Seipj.  1814,  4.  Aufe.  1804),  oor  allem  aber 
burch  bab  lompenbiöfe  unb  oielgebramhte  »Sehrbuch 
ber  hiflorifeh  =   fritifehen  Einleitung  in  bie  »ibel  *1. 
len  unb  Aeucn  Xeflament«»  (»ert,  1817  u.  1826c, 
beffen  attteftaincntlichcr  Xeit  bi«  1869  aiht,  ber 
neuteftamenttiche  bi«  1860  feth«  Auflagen  erlebt 
hat.  Alit  nicht  minber  aUgemeinem  »eifaD  roarb  feine 
mit  Augufti  unternommene  Überfetiatg  ber  .{»eiti 
gen  Schrift  (^teibelb.  1809  —   12  ,   6   »be.;  4.  Aufe. 
858, 3   öbe.)  aufgenommen,  ©leichfaltb  roeitefee  »er. 

breitung  unter  ben  Stubierenben  ber  Xheologie  ha. 
ben  feine  Kommentare  gefunben,  befonber«  ber  Äom- 
mentar  über  bie  »falmen  (®eibelb.  1829,  5.  Aufe. 
1856),  fein  Äurjgefafete«  efegetifehe«  ̂ anbbuch  jum 
Aeuen  Xeflament  (Seipi.  1836  ff.,  in  feinen  ein. 
jdnen  Xeiten  fortroährenb  neu  aufgelegt),  roährenb 
man  Ähnliche«  oon  benöerfuchen  einer  foüematcichen 
Sartegung  feine«  bogmatifchen  unb  ethifchen  Sianb. 
puiitte«,  roobei  er  oon  bet  »hilofophie  feine«  gmm 
be«  grie«  aubaina,  nicht  faaen  lann.  »gl.  Söieganb, 
S.,  eine  Sätufarfchrift  (ffirfurt  1879);  Stähelm.  S 
nach  feiner  theotogffehm ©rrlfamfeit  ic.  (»afel  I88O1 

Xe  Sflimif,  Sieoin,  betg.  Alater,  geb.  I82I  iu 
©ent,  roar  Schüler  pon  gölir  Sepigne  unb  erroarb 



2)e  2Bitt  —   Seftrin. 

fic^  al«  Borträtmaler  in  feinem  Sntertanb  halb  rin 

qrojjcS  Bnjefien,  fo  bat;  er  eine  umfangreihe  Thätig. 
ieii  entfalten  tonnte.  Gr  malte  bie  Witglieber  ber 

belgifhen  KönigSfamitie,  jahireihe  Striftof raten  unb 
Jlünftler  in  einem  oomehmen,  nad)  nan  Tt)d  ge6il> 
beten  Stil  unb  in  gefhinadtwücr  malertfcher  Stuf« 

faffung.  Gin  Sepräientation«porirät  SeopotW  I.  be» 

finbet'fub  im  fbnigücien  Biufeum  ju  Srüjfel.  8c ftatb  18.  Mai  1880  bafel6ft. 

Tc  UBitt,  3obann,  f.  Bütt. 
Tc  ÜBitie,  3ot|nnn,  ruff.  3ngenieurgenera!  unb 

Hr^itett,  geb.  17.  (29.)  Oft.  1790  ju  Siiga,  erfjiett 
feine  SuSbtlbung  in  berjngenieutf^ule  unb  berSlfa. 

bemie  ber  Künfte  jn  Petersburg,  nahm  barauf  Sti. 
litärbienfte  unb  beteiligte  fi<h  am  firieg  nun  1812. 
Seine  mihtigften  Sammle  ftnb:  ba«  fasferlidbe  Mi 

titärhofpitai  tn  Siiga,  beT  Umbau  beb  bortigen  Schlof» 
fc«  unb  bie  luttyertjdje  fiircbe  in  ffiinbau.  Sein  gröfr 
teä  Serbienft  um  bie  ruffifeben  Oftfeeproninjen  bat 

er  fub  burd)  Grrihtung  bes  fhön  gelegenen  tmb  sieb 
besuchten  Sabeoct«  Semmeni  ermarben.  Sie  bortigen 

fowofil  al«  ade  übrigen  Sauten  Te  Bütte?  teihnen 

fih  tmrh  einen  leicbten,  gefälligen  unbbodfbic  Iti- 
maiifhen  SerWltniffc  Wufslanb«  betütffidjtigenben 
Stil  au«.  3).  ftatb  im  Üluguft  1854  in  Gbartoro. 

IcioittblanS,  peratteter  Warne  ber  Worbroefttüfte 

oon  Bufitalien,  oom  Worbroefttop  bi«  jur  Soebudbai, 
nah  bem  Seefahrer  SJillem  be  SBitt,  ber  mit  Ta« 
man  1014  bie  Rufte  juerft  befudtte. 

Tcmlrlfhah,  perf.  (gelehrter,  i.  Tauletfchalj 
TeiDSbun  (fw.  0,  uralte  Stabt  im  fübmeft> 

lieben  ?)orffhire(8ng(anb),  am  Calber^ati  isst)  29,617 
Ginw.  unb  ift  Bcuptfi?  ber  KtinftrooIIt nbuftrie  in 
Gnglattb.  88  liefert  namentlich  Koltern,  Wilitärtuh, 

Trogctt  unb  Teppiche.  ®aulinu8,  ber  erfte  Sifhef 
pon  1)orl,  prebigte  hier  627.  Ta6et  6   o   o   i   h   i   [   1 
<10,400  Ginw.f,  Satleij  (f.  b.)  unb  fiinerfebge 
<12,743  Sinn).). 

Tefrl  (Ta 0)86 eil),  ein  Seil,  beffen  Statt  quer 
gegen  ben  Stiel  geftettt  ifl,  bient  jur  Bearbeitung 
tontapor  unb  horizontal  tiegenber  ebener  jjlädien. 

Icf iographie  (grieeh.),  ba«  Schreiben  tion  ber  8in> 

len  jur  Wechten;  bejiographifh.  fo  gefebrieben. 
Ttfippo«,  1)  §erennto«,  Staatsmann,  getbberr, 

Slhetor  unb  ®e(d)i<hti<hretl)er  jm  3   3ahrh  n.  Ghc- 
bi8  um  280,  gjn habet  ber  ̂ öc^ften  GhrenfteHen  ju 

Bitten,  erfocht  267  einen  Sieg  über  bie  l5t6en  be» 
bruhenben  ®otcn.  Sou  feinen  Schriften,  imier  benen 
befonber«  ein  Sbrig  ber  ganjett  ®efcbi(bte  bi«  auf 
feine  3eit  unb  bie  »Bcythica«,  eine  Seuhreibung  ber 

Jtriege  mii  ben  @otcn,’gefibäbt  waten,  ftnb  nur  noch Kragmeitte  oorhattben,  »otlftänbig  berauägegeben  oon 

'Mut  im2.8anbe  ber  •Scriptorum  veteram  nova col- 
leetio«  (Sont  1825  -27)  unb  oonSiebuhr  im  »Cor- 
ims  acrititornm  tvzftiitiuorum«,  Sb.  1   (Sonn  1829). 

2)  2).  ber  Seripatetiler,  peripateiifher  grieeb. 

Bbilofopf),  um  335n.86r.,  füllte,  obgleich  alv  Schüler 
be«3ambli(bo«  ber  neupIatcmijchenShilofophie  juge. 
neigt,  uorttebmlitb  bie  Cinrofirfe  Biotin«  (»Emteai«, 
6,  1)  gegen  be«  Wriftotc le«  Rategorienlebre  ju  wiber. 
legen.  Gin  Tialog  non  ihm,  früher  nur  in  ber  tatri> 
nifchen  Übcrfegung  oon  S.  gflicien  (Bar  1549)  be< 
lamti,  rourbe  im  Original  oon Spengel (Stünd).  1869) 
herausgegeben. 

Dexter»  (dextra,  nämlich  manu»,  lat.),  bie  Seihte, 
rechte  §anb,  Spmbol  ber  Treue  unb  ber  Kraft;  Tej= 
terität,  ©e|d)ictliehfeit,  ©eroanbtbeit. 

Dsxtrille  (tat.),  f.  Wrmbanb. 
Dextrl  (Destri.  lat.),  um  Kirchen,  Rtöfler  ic.  ein 

mit  Sreujen  in  fjorttt  eine«  X   (Dex)  abgeftedter 
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Bla«  non  30  ober  mehr  Schritten,  innerhalb  beffen 
ba«  Sfnlretht  galt. 

Tfjtrm(®eptringummi,©iär(egummi,®om: 
meline,  lünftliAe«  Summi,  Tampfgummi) 

(\,U,A,  ei»  jur  ©ruppe  ber  Rofilebpbrate  geböten- 
ber  fiörper  oon  gleicher  projettüfeber  ejuiammen 

febung  mit  Stärlemebi,  fjoljfctier  (Setlulofe)  unb 
3ttOcr,  finbtt  fub  fehr  oerbreitet  im  Bflantenreich, 
oiclleicbt  in  beit  mciften  Bflanjenfäften,  befonber«  in 

benjemgen  Bflaitjettteilen,  in  n>eldjen  nette  3«Hen  gc- 
hübet  reerben,  fo  bah  man  e«  als  ben  eigentlichen 
bilbunaSfähigen  Bflanjenbeftanbtril,  au«  welchem  nt 

näcbft  bie  3ellhaut  ftth  bitbei,  betrachten  lantt.  Tie 

Setreibefamen  enthalten  etwa  4   —   6   Bros.  aber 
beim  Keimen  fieigt  btefe  Wenge  um  bie  jiälfte  unb 
mehr.  Sltuh  im  iteriftben  Körper  ift  T.  weit  oerbrei- 
tet,  unb  fehr  reich  baran  ift  ba«Bferbeflrif(h.  SBie  fidj 
ba« T.  in Bflanjen  unbTieren  btlbet,  weih  man  nicht, 

aber  fehr  leidjt  entfteht  e«  au«  Stärfemeht  beim  Gr. 

I   hijen  auf  160— 200”,  unb  baher  fmbet  e«  fitb  in  ber 
1   Srotrinbe.  Sotb  leichter  btlbet  et  fitb,  wenn  bie 
3tär(e  oor  bem  Grhihen  mit  fehr  wenig  Salpeter, 
fäure  befeuchtet  würbe,  ober  wenn  man  fit  mit  oer> 
bünnter  Stbwcfeifäure  lotbt.  Gbenfo  [eicht  btlbet  e« 

ftcb  bei  Ginwtrlung  ber  im  Malt  enthaltenen Tiaftafe 
(f.  b.)  auf  ©tärlemehl;  e«  entfteht  baher  in  grober 
Wenge  beim  Ginmaijthett  in  ber  Bierbrauerei  unb 
Branntweinbrennerei  unb  ift  auch  einBeflanbteü  be« 

fertigen  Bier«.  3ut  TarfteHung  erhebt  man  Starte, 
mehl  in  fthräg  liegenKm,  rotierenben  eifernen  Gtjlin. 
betn  ober  unter  Umrühreit  in  ftad)en  eifernen  Karten 

auf  etwa  200".  Ta«  auf  btefe  Skife  erhaltene  Köft< 

gummi  (Lhiogomme,  fälftblich  Lhiocome)  ijl  bräun- 
itchgelb  unb  be«hatb  für  manche  3»>c<fe  nubt  recht 

geeignet.  Gin  ganj  weihe«,  in  Bk  fl  er  ootlfommen 
lösliche«  T.  erhält  matt  bagegen,  wenn  man  Stärfe- 
mehl  mit  0,«  Broj.  ftarler  Saipeterfäure,  bie  hinrei 
chenb  nerbünnt  werben  muh,  befeuchtet,  an  ber  Suft, 

bann  bei  80°  troefnet,  mahlt,  ftebt  unb  etwa  1—1  Vs 
Stunben  auf  100  —   11(7’  erhif.t.  Ta«  Bräparat  ifl 
ätiherlich  oon  Stärlemebi  nicht  )u  unterfchetben  unb 
cu'Klommen  frei  oon  Saipeterfäure.  Steweilen  wirb 

Öeiteibe  mit  SBaffer  unb  fehr  wenig  Schwefelfäure  er< 

hibt,  bie  Söfung  mit  Kail  neutralitiert  unb  nach  bem 
ikbfeben  be«  fcbmefeliauren  Kalt«  stur  SirupSton. 
üftenj  perbantpft.  Solchen  Ter  Irin  ftr  11  p   (Summi. 

jirup)  erhält  man  auch  burch  Behanoeln  oon  Starle.- 
mchl  mit  WalcgtuSjug;  bod)  btlbet  fitb  hierbei  ftei« 

oiel  Traubenjuier,  welcher  bie  Jwttbgrteit  be«  Tej. 

1   trin«  beeinträchtigt.  Seine«  T.  erhält  inan  butth  Gr-- 
wärmen  oon  fiartoffelftärlemeht  mit  Steffer  unb 
Djaliäurc  im  Blafferbab,  bt«  3oblöfung  eine  Brabe 
niht  mehr  blaut.  Tann  wirb  bie  Söfung  mit  gef  dH. 

tem  tohtenfauren  Kall  neutrafiftert,  nach  twei  Tagen 
filtriert  unb  im  Blafferbab  oerbampft.  Ta«  T.  be« 

S?anbri«  enthält  etwa  60—72  Bro).  reine«  T.,  2—9 

Broj.  3“öler,  13  —20  Broj.  Unlösliche«  unb  6—14 
Bro;.  SBaffer.  Seine«  T.  glcicfjt  im  Äuhern  bem  ara- 
bifhen  ®ummi,  ifl  amorph,  färb ‘.geruh,  unb  ge. 
fhmadlo«,  leiht  tö«licb  in  laltem  SBaffer,  niht  in 
SObbOl  unb  oerbanlt  feinen  Warnen  ber  Gigenfcbaft, 

bie  ebene  be«  polarifierten  Siebt«  nah  recht«  (dex- 
ter) abjulenfen,  wähttnb  arabtfhe«  Summt  fic  nah 

lint«  abtenlt.  Surh  3°^  »>irb  c«  fhwah  amnrant 

rot  gefärbt,  oerbünnte  Säuren  oerwattbeln  c«  in  Trau« 
benjuder,  unb  beim  Kohen  mit  Saipeterfäure  entfteht 

Dralfäure.  T.  ift  nicht  birett  gärung«fäh'g;  wenn 
bie  fiöfung  aber  jugleich  Traubenjurfer  enthält,  fo 
terfällt  bei  ber  ©ärtinq  etn  großer  Teil  be«  Tejtrtn«, 
wie  ber  S'ulrr,  in  SUloIjoI  unb  Kohlenfäure.  Wan 
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benufst  baöB.  roegeufeinerVinigfeit  ftattbeäSummi 
arabilum  jum  Verbiden  t>on  Vcijen  unb  garten  im 

Seugbrud,  mm  Appretieren  unbStcifen  oon 3eugcn, 
alä  Metten|cbltrf)te,  in  ber  ®unt>  unb  Suguäpapter. 
fahrifatfon,  jum  Bapctenbrud,  jur  giljbereitung,  jur 
Anfertigung  non  ®ucf)brudenoaljen  unb  Bupfballen, 
als  SSunbleim  (ei  liebt  roeniqer  gut  alä  arabifcheä 

©Ultimi),  $ur  Bereitung  ber  Binte,  in  ber  Chirurgie 
alä  Berbinibmittel,  in  ber  Bharmaiie  als  3ufa(|  ju 

Bflanjenertralten,  um  biefe  in  Buloerform  biäpcn- 
fieren  tu  tdnnen,  unb  jur  Barftellung  einer  2trt  oon 

englischem  Bflafter.  64  toirb  auch  Ju  feinerm  8ad. 
wert  bettuht.  Baä  B.  hat  betreiben  Sahrungäroert 
toie  Stärfcmehl,  ift  aber  leichter  ocrbaulich.  Sgl. 

'Bogner,  Stävie«,  Bertrin.  unb  Braubcnjuderfa. 
brifation  (®raunfd)ro.  1876  —   77). 

Xevtrofe,  (.  o.  tu.  Braubtnjuder. 
leg  (türt),  f.  p.  ro.  Bei. 
Brjrbfrrcn  c   lat.),  abgehen,  ineichen. 
Xejember  (oocn  lat.  decem,  jetm),  nach  unferm 

itolenber  bet  12.  Sionat  im  (fahr;  bei  ben  Sb. 
mern  (oor  guliuä  Cäfar)  ber  10.  (baher  ber  Samt), 
inbem  (Januar  unb  gebruar  al*  11.  unb  12.  Sional 
gcjäblt  rourben.  Sr  hatte  früher  20,  feit  (Juliuä  Gib 

tat  31  Jage  unb  toar  bem  Satumuä  geioibmet,  roeä. 
halb  in  ihm  (am  17.)  bie  Saturnalien  gefeiert  rour= 

ben  fotoie  am  5.  bie  gaunalien,  am  15.  bie  Ron. 
fualien  unb  am  23.  bie  garentinalien.  flarl  b.  ®r. 

nannte  ihn  ben  ̂ eiligen  SOtonat,  (päter  erhielt  er 
ben  Samen  Shriftmonat.  Stuf  ben  21.  ober 22.  B. 
fällt  ba4  IBinterfolftitium  (SBinterä  Anfang).  Bie 
Sonne  tritt  im  B.  in  ba5  Seichen  be4  Steinbodä. 
Sach  Booe  beträgt  bie BurdJfchnittSioänne be4 Be. 

jemberä  in 
SlidjattflcI .   . .   -io.»°  a. 

Sonbott .   .   . 

.   +   4.7«  ff. 
^rtrrtburg  . .   -   5.«  . ttmflfrt'am 

.   +   2.7  • ®<rUn  .   .   . .   4-  l.T  • 
.   .   . 

.   +   4.1  • 
•Pr-g  .   .   . .   o.»  . 

$aril  .   .   . 

.   +3.7  - «Jifti  .   .   . 
.   +   0,6  • 

Ißortfatif  .   . 

.   +   A.s  • DJumfcfn  .   . 
•   +   1,6  • 

©a|tl  .   .   . 
.   f-  2,0  . ftürlt-ruljr .   . 

.   +   2.0  . 

‘Dtailairt  .   . 

.   +2.6  . Tublin 

+   4,6  • 

Äotn  .   .   . 

.   +   P.8  • 
Bie  mittlere  Veränberlichfeit  bet  Bcmperntur,  b.  h- 
ber  Siittelroert  oon  allen  in  einem  möglich  fl  groben 
Seitraum  für  beit  Slonat  porgetommenen  »broei. 
djungen  oon  bet  ihm  jufommchben  Slitteltempera. 
tur,  ift  im  B.  gröber  alä  im  Sooember,  aber  mei- 
fienä  Heiner  alä  im  3anuar;  fcc  beträgt  im  norböft. 
liehen  Sutopa  2,9,  in  ben  baltifchen  Sänbern  2,o,  in 
Beutfchtanb  2/,,  in  SBefieuropa  1,9,  in  Snglanb  l,i, 

in  Italien  1,*"  S. 
Bejembriflen,  Anhänger  8ubroig  Sapoleonä,  bie 

ihn  beim  Staatäftreidj  2.  Bej.  1851  unterfcüfjten; 
auch  f.  o.  m.  Befabriftcn  (f.  b.). 

Xejembirn  (tat  Decemviri,  >3ehnmänner«),  eine 
ju  einem  beftimmten  3n>ed  emannteflommiffion  oon 

jehn  'Männern  bei  ben  Sömern.  Südftchtlich  ihrer 
Balil,  ber  Bauer  ihrer  2lmtstl|atigfcit  unb  iljter'Watbt.- 
befugniä  toaren  fie  {ehr  oerfdjieben,  baher  bie  betref. 
fenbe  Beftimmung  im  Bitei  hinjugefügt  ju  roerben 
pflegte.  Bie  befanntefien  unb  oft  fcblechthin  mit  bie. 

fein  Samen  bejeichneten  ftnb:  bie  D.  Iegibtw  scri- 

l.end's,  eine  infolge  beä  Antrag®  beä  Bribunä  Be. 
rentiliuä  Arfa  jur  Äbfaffung  oon  ©efehen  für  ba8 

3ahr  451  p.Shr.  erwählte  unb  mit  ber  höchften  obrig. 
feitlichen  ©cioalt,  fo  bah  bie  übrigen  Siaaiftrate 

aufhörten,  betleibete  ilefiorbe.  Bie  oon  biefen  B. 
gefummelten  unb  rebiglertcn  ©efefce  mürben  auf 
jepn  eherne  Bafeln  eingegraben  unb  auf  bem  Co. 
mitium  aufgefteüt.  Ba  biefelben  aber  nicht  oöüig 

fJejerniereii. 

genügenb  erfchieneit,  rourben  für  ba4  Jahr  450  icie, 

ber  B.  geroäljlt,  bie  noch  jn>ei  ©efejjtafeln  hinjufüg. 

len  unb  ihr  Amt  oerfaffungäroibrtg  auch  441*  fort* 
führten,  biä  ihr  Übermut  unb  namentlich  ber  freuet, 
ben  ihr  öaupt  Appiuä  Claubiuä  an  Virginia  t>er= 
luchte,  ihre  Auflöfung  unb  bie  ffliebereinfegung  ber 
alten  SRagiflrate  jur  golge  hatte.  Über  bie  ©e> 

fefje  ber  B.  f.  3>föfftafelgefeh.  Bie  D.  aacro- 
rum  ober  sai  cis  faciundia  coaren  ein  BriefterfoUe^ 

gium,  roelcheä  baju  beftimint  roar,  bie  Sibpüiirifcben 
Büdier  einjufehen  unb  auäjulcgen.  Anfänglich  hatte 

baäfelbe  unter  ben  Rönigen  nur  auä  jroei  Siannem 
cDuumviii)  beftanben;  feit  bie  Btebejer  Sutritt  be 
fommen  hatten,  roaren  e4  10,  je  5   Batrtjier  unb  3 

Blebejer.  Sulla  erhöhte  80  o.  Gbr.  ihre  >}ahl  aui  15, 
bie  nun  Qmndecimviri  hieben.  Bie  D.  Utibus  (ober 

häufiger  mit  ber  alten  gönn  ytlitibus)  judic&ndis 

roaren  ein  Kollegium  oon  Sichtern.  Über  ihre  SJaht 
unb  bie  Bauer  ifjreä  Aniteä  ift  nichtä  Sähereä  be. 
fannt;  auch  über  ben  Bereich  ihrer  richterlichen  Amt», 
thätigleit  lägt  ftd)  nur  fo  oiet  mit  Sicherheit  er  len 
nen,  bah  fie  über  Angelegenheiten,  roetdje  greiheit 
unb  Bürgerrecht  betrafen,  Seiht  ju  fprechen  hatten. 
(Jn  ber  Raiferjeit  erfheinen  fie  alä  Bröfibetiten 
beä  Centumoiralgerichtä.  Sicher  ben  genannten  B. 

gab  eä  noch  aufierorbentlicht  Kollegien  beä. 
felben  Samenä,  ».  8.  biejenigen,  roelche  bei  Hu4> 
fenbungen  oon  Roionien  jur  Verteilung  ber  2än. 
beteten  ernannt  rourben:  D.  agriä  diriaundia  unb 
colonis  deduceudis.  3hnen  ftanb  bie  Ampctfung, 

Sbmeffung,  Cinteilung  beä  Sanbeä  ju;  auch  iun- 
gierten  fte  alä  Sichter  ic.  ernannt  rourben  fie  burch 
Romitien  unb  jroar  ohne  Seftimmung  ber  Bauer 

ihreä  Amtcä. 
Xrjtnt  (lat.),  anftänbia,  gejicmenb,  ehrbar,  fitt. 

fam;  Sejem,  Anfianb,  ochcdlichfeit. 
Bqentralifotion  (lat.),  joroohl  politifch  alä  roirt. 

fchaftlich  bie  Sejeitigung  einer  baä  lolale  lieben  un. 
terbriidenben  Vereinigung  aller  Seroalt  in  einem 
ftaatlidjen  ober  ö(onomifchenSKittelpunft(3entrum). 

Unter  ölonomifther  B.  nerfteht  man  auch  ben  (Segen- 
fa$  ber  Anhäufung  non  ©runbbefib  unb  Rapität  in 

roenigen  ©änben.  eigentümlich  ift  bie  Bheorie  6a> 
repä  non  ber  öfonomtfehen  B.,  roonoch  biefelbe  ber 
jentralifierenben  Rraft  beä  auäroärtigen  ßanbelä 

entgegengefebt  inivb.  3n  faft  allen  Verbältniffen  ber 
menfcfilichen  fflejellfchaft  tritt  unä  bet  ©egtnfab  oon 
Sentralijation  unb  B.  entgegen:  im  Staat,  in  ber 
Rirche,  in  ber  Oemeinbe,  ja  felbft  in  ber  gamilie,  je 

nadjbem  alle  gäben  tbunlichft  in  Ciner  üanb  jufam- 
metclaufen  unb  bie  ©efamtthätigleit  möglichft  oon 

einem  Saupt  auägeht,  roeld;eä  oon  einer  Stelle 
auä  baä  Öanje  unb  baä  Cinjelne  leitet,  ober  je  nach- 
bem  für  bie  einjelnen  ©lieber  unb  für  bie  einzelnen 

Beile  beä  ©anjen  eine  möglichft  grohe  Selbftanbig. 
leit  in  Anfpruch  genommen  unb  burchgeführt  roirb. 

Vgl.  3entralifation. 
Bejcplion  (lat),  Bäufchung,  Betrug;  Bejeptor, 

Velrüger;  bejeptorifh,  betriigerifch. 
Bejernent  (lat.),  baäienige  Siitglieb  einer  Sehörbe 

ober  eineä  fottftigen  Sollegiitmä,  meid)«*  bem  le  jtern 
über  eine  tu  eriaifenbe  Verfügung  ober  über  einen 

ju  etieilenbeit  Vefcheib  ober  über  einen  fonfi  ju  faf. 

fenben  Vefhluh  Vcridjt  erftattet  (referiert),  Bejer. 
nat,  Verichterftattung;  auch  Vejcichnung  für  bie 
Unterabteilungen  einer  VehiSrbe,  roelche  für  bie  St- 

arbeitunq  ber  einjelnen  gächer  eingerichtet  fmb,  :o 
j.  V.  bei  ber  taiferlichen  Abmiralität  in  Beutihlanb. 

Bcttrnierftt(lat.),  6efchliehen,  einen  Vefcheib  geben, 
ein  Urteil  fällen. 
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Sejefiton  (lat.),  Äbgang,  Jl'eggaitg;  Sejefjor,  Icjimolion  (lat),  Siilitftrftrafe  ber  alten  Körner 
t   Slmt*oorgänger.  bei  gemeinfamen  Bergegungen ,   roo  bie  §auptf(gul« 

Seji  i».  lat.  decem,  jegn),  bei  jebitte  Seil  eine«  bigen  nitgt  au«jumiite!n  ober  alle  Teilhaber  gleitg 
t   Stage«,  j.  8.  Dejiar  0,i  Sr,  Sejigramm  0,i  g,  fcgulbig  waren,  j.  B.  bei  Meutereien,  feiger  le. 

Sejiliter  0,i  8it,  De jimetet  0,i  in  ic.  3e  jetju  .Wann  bet  betreffenben  Truppe  jagen  tloje, 
i   Sejibcnj  (lat.),  ilbnagme,  ab«  ober  BerfaB  (an  unter  benen  ein«  jum  tob  befummle;  gewöhnlich 

©eumbgeit  ober  Bermögen).  büßten  auch  bie  Dfjijiere  mit  bem  8ebctt.  Sa«  erjic 
Srjibierra  (lat.),  entfibetben,  beftintmen.  SeifpicI  einer  folcgen  Bcftrafung  gab  ber  Äonful 
Sejituäl,  [.  o.  to.  auf  bie  3«()i  10  (lat.  decem)  Äppiu«  glaubt««  ©abinu«;  f pater  fam  biefclte 

bejüglicg, ».  8.  Sejimalfpftem,  babjenige  ,3ablen«  öfter«  in  beit  Bürgerfriegcn  unb  unter  ben  Äaifern 
fpftem  (f.  b.),  beffen  ©runbjagl  10  ift;  Scjimal«  uor.  Bon  ben  Körnern  gtna  fie  auf  bie  ©ötbnergeere 
brutb,  ein  Brutg,  beffen  Senner  eine  Soienj  non  bei  Mittelalter«  unb  felbft  ber  neuem  3eii  über. 

10  ift,  j.  8.  ‘I io,  “Zu»,  gefigrieben  Opi,  Op,i  ic.  Hart  b.  ©r.,  bic  Ofterreicger  bei  Seipjig  (1642),  ber 
(ngl.  Brudjrccgnung).  Starfcgall  n.  Src'qui  in  Trier  (1675)  u.  a.  liegen  auf« 

Scjintalmai  (Sejimalfnftem),  jebe  Slrt  oon  rü^rcrifc^e  Truppen  bejimiertn.  Die  ntuefte  3eit 

Mag,  in  roeldgem  bie  SinteuimgS|agI  10  ift.  Sa««  bat  inbeffen  bie  S.  mit  Kecgt  al«  eine  'Barbarei  ge« 
felbe  geftaltet  fub,  non  ben  Unter«  ju  ben  Ober«  branbmarlt,  unb  felbft  Billiger«  SBiBe  unb  Btfegl, 
abteilungen  allmäbUib  auffteiaenb,  folgcnbermagen :   bic  empörten  fäcbftftben  Bataillone  in  Sütticg  in  ägn« 

l,  10,  liiO,  1000, 10,000, 100,000  :c.;  lieber  SSJeife  ju  beftrafen  tl815),  blieb  unautaefubrt 
bagegen,  non  ben  Ober«  ju  ben  Unterabteilungen  (pal.  Borftelf).  SRilberungen  ber  S.  roattn  bie  Si« 
allmählich  abfteigenb:  ce)imation  unb  3entefimation. 

1,  ‘tu,  */>»,  ’/iooo,  Vioow,  Vioo««  k.  Sejlme  (o.lat.declma),  eine  ber  ftegenbcnSoraen 
Diefe«  Spftem  empjiebft  fub  bur<b  bie  groge  fieitb«  fübltcgcrKcimpocfte  unb  jroar  eine  au«  jebn  oterfügi« 
tigfeit,  mit  welcher  Sebuftionen  auigefuljrt  roerben  gen  trodjäijcgeH  Herfen  beftebenbe Strophe  ipanifegen 
tonnen,  unb  roirb  baget  in  ber  SEUffenfigaft  längft  Ürjprung«,  mit  ber  HeimfteBung  a   b   b   a   a   c   c   d   d   c 
unb  allgemein  genügt,  finbet  gegenwärtig  aber  aueg  ober  r.udi  abakaccddc.  Sie  D.  toirb  jeht  baupt* 

im  praftifegen  8eben  immer  megr  ilnroenbung.  Äuget  fäcgltcg  bei  beröloffetf.b.Jin'änwtnbunggebracgt.— 
bem  S.  ift  nur  nod)  ba«  unter  bem  Samen  «SSerf«  3«  ber  ÜKufit  geigt  D,  ba«  3nieroaB  non  jegn  bia« 
mag  befannte  Suobejimalmag  Üblid),  bei  nie!«  tonifegen  Stufen,  j.  B.  oom  grogen  C   bi«  jum  tlei« 
(gern  bie  Sute  in  12  gng,  ber  Sug  in  I230B,  ber  nen  e,  ift  bemnaqj  niigt«  anbre«  al«  bie  um  eine 
3oB  in  12  Sinien  geteilt  ift.  Sejimalfiiftem  in«-  Dttaoe  erweiterte  Sttj  unb  wirb  autg  in  ber  $ar> 
befonbere  geigt  ba«  in  2rran(teicg  naeg  bem  ©efeg  monielegre  jeberjeit  fo  bcbanbelt.  Sur  wenn  bie 
oom  9.  gnmaire  VIII  (29.  Sop.  1800)  eingefügrte  Sone  auftoärt«,  alfo  in  bie  S.,  fortiegreiten  foB,  roirb 
Stag«  unb  6eroi(gt«fpftem.  31l*®ruubmag  ber  Sänge  biefe  ber  Seutliigfeit  wegen  meiften«  aud)  mit  ber 
ift  bet  jebnmillionfte  Seil  be«  (Srbguabranten  anae«  3<ffct  1°  (fatt  3)  bejeiignet;  begleichen  ift  bie  Un« 
nommen;  berielbt  bitbet  ba«  Sieter  (metre).  6mt  tcrlcgeibuna  ber  Serj  unb  S.  erforberlitg,  roemi  bie 
Slätbe,  10  Sieter  lang  unb  10  Sieter  breit,  b.  g.  oon  fletne  S.  al«  Borgalt  oor  ber  (leinen  Sone  aufttitt. 
11  0   uuabratmeler,  mad)t  einen  Sir,  b.  g.  bie  (Einheit  Sqimirrtit  (lat.),  ben  3<§nien  ergeben;  bann  ben 
be«  jjläigsnmageä.  Sa*  Äubifmeter  at«  flörpennag  jegnten  Siann  einer  Sruppeitabteilung  töten  (f.  Se« 
geigt  Ster.  Sex  Subu«  be«  jegnten  Seil«  eine«  jimation);  im  »eitern  Sinn  f.  0.  ro.  ftart  mit« 
Sieter*  (=  V1000  ftubitmeter)  bimt  at«  Iboglmag  ju  nebmen,  grogt  Serlufte  geibringen. 
flüffigen  unb  trodnen  Singen  unb  roirb  Siter  (litie)  Sejimöle,  eine  gigur  oon  jefjnSoten  gleitgenSBcr« 
ober  Subifbejimeter  genannt.  Sa«  ©eroiigt  fo  oiel  tc«  (bejeiignet  burtg  10  unter  einem  Bogen),  ipclige 
reinen  SJaffcr*  oon  grögter  Sicgtigteit,  al«  ben  fo  oiel  gelten  wie  lonft  8   ober  9   ber  gleiigen  gorm. 
Subu«  bco  gunbrrtften  Seil«  eint«  Meter«  (ein  £u>  Sejipteren  (lat.),  täufigtn,  betrügen, 
bifjentimeter)  auefüirt,  gewägrt  bie  ©ewiigtäeingeit  Ifjifion  ilat.  decisio),  (Sntfdjeibung ,   Befcgeib, 
unb  geigt  ©ramm.  Um  ba«  3<bn«,  Dunbert«,  Sau«  ri(bterlicberobetnefebgebenber,in«befonbtregn!)<gei« 
fenb«  unb  3egntaufenbfade  biefer  Siag«  tuib  ©e<  bung einer  jweifelgaften Setgtbfrnge;  bogerQuir.gna- 
ioiigt«einbeiten  auöjubrüaen,  fegt  man  bie  grietgi«  giuta  deeisiones,  50  itonftitutionen  Juftinfanä  au* 
fegen  3<tbltunamen  Deta,  ©efto,  Kilo  unb  Simia  ben  3agren  530-  532,  jur  (Sntfigeibung  »on  Sontra» 
por.  1   Setagramm  ift  alfo  =   10®ramm,  1   jjefio«  perfen  ber  ältem  3uriften.  Sie  bilbeten  anfang«  eine 
liier  — 100  8iter,  1   Kilometer  — 1000  Sieter,  i   SRp«  tigne  Sammlung,  routben  aber  natgger  in  ben  Codex 
riameier=  10,000  Sieter  tc.  Um  bagegen  ba*  3egn«  repetitae  praelectionis  aufgenommen  unb  ftnb  nur 
tel,  öunbettftel  ober  Saufenbftel  einet  eingrit  ju  be»  in  biefem  auf  un«  getommen.  Detisionea  electora- 
jeitgnen,  fegt  man  bie  lateinifigen  3“blnamen  Seji,  ie*  saxouicae  geigen  im  JStgfifigen  Secgte  Me  sfnt» 
3emi  ober  SiiBi  oor.  ©0  ift  j.  8.  1   Sejigramm  =   ftgeibungen  jreeifelgafter  Seigtefäße,  roetige  Jogann 
;io  ©ramm,  1   3«ntimcter  =   Vieo  Sieter,  1   SiiBi«  ©eorgU.  unter  bem  22.3uU1661  OeerÄonfiftoriat», 

liter  =   Viooo  Siter  tc.  Sud)  bie  Siünje  (ber  ffranf)  3ufti}>  unb  ftinanjjaigen  gab,  ber  3«gl  natg  91  (ge« 
roirb  in  lOSeriine«,  i   10 (Eentime«,  geteilt.  Sa*felbc  wögnli*  ai*We  ältem  Sejifionen  bejeiignet),  unb 
Sijflem  ift  jegt  aud)  int  SeutfcgenSeltg,  in  Cflerreicg,  «0  Irntfigeibungen  Sriebritg  Sugufl*  II.  »on  1746, 
Belgien,  §oBanb,  Spanien,  Portugal,  Italien,  örie«  meift  über  Brioatreegl  (gewögnlug  bie  neuern  ge» 
cgenlanb  unb  in  ben  meiften  fUbameritaniffgcn  Jrei«  nannt).  Sägere«  über  bie  fätbftftgen  Sejifionen,  bie 
ftaateneingefügrt.Slu[gaufba«SiünjiDefcniftba*Se»  febod)  nur  eine  roiffenftgaftlitge  Bebculung  gaben, 
jimalfgflem  anaewanbt  worben.  3»  XculjcgenScitg,  entgäli  fseimbadj*  8egrbutg  be«  partitulären  $ri» 
tn  Sranfreidf  Italien  unb  ben  njetflen  8ünbem  ber  oalrecgt«  (3ena  1848). 
lateinifigen  Siünjlonucntion,  in  Cflerreiig» Ungarn,  Srjifib  (lat.),  entfdjeibenb;  bager  Sejifioworte, 
ben  Sieberlanben,  in  ©rieigenlanb,  Suglaitb,  Stgwe-  berjemge  Seil  eine«  Urteil«,  welcher  bielSmfcgcibung 
ben,  Sorroegen,  in  ben  Bereinigten  Staaten  »on  enthält  im  ©egenfag  ju  ben  Cntf(geibung«arünben. 
Sorbameriia,  in  dgtua  unb  3apan  wirb  Me  Slünj«  Sr}i|ioflimme(liit. Votum decisivu in I.imSegcnjag 
eingeit  bejimal  geteilt.  ju  ber  blog  beratenben  Stimme  (rotuis  cousnlta- 
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tivum)  eine  fot*e,  roelc^e  bei  bem  ®ef*(uB  nach 
Stimmenmehrheit  mitgejählt  toirb;  bann  auch  bas 

He*t,  bei  Stimmengiei*heit  bie  Gntf*eibung  ju 
aeben,  toel*e*  jumeiit  bem  Vorfipenben  beb  betref. 

fenben  SoUegtum*  ober  einer  Verfantmlung  beiae-- 
legt  ift.  So  gibt  j.  8.  im  heutigen  8unbe*rat  bei 
etioaniger  6timmenglei*heit  bie  Vräftbialftimme 
VreufjenS  ben  äu*f*laa. 

Dejobrp  (Ipt.  bet-),  Cparle#  Soui*,  franj.  $ifto» 

rifer  unb  är*äotog,  geb.  1798  ju  6t.»Deni*,  grün» 
bete  1829  eine  Verlag«bu*hanb(ung  ttaffifcfjer ,   für 
ltnterriditäjroede  beftiinmter  Jöerfe  unb  6*riftftel> 

ter  unb  fiarb  16.  äug.  1871.  Gr  oeröffentli*te  1835 
feine  intereffante  unb  ge^altooüe,  ein  ̂ enbant  ju 

VartliHemp*  berühmtem  SBert  (»Voyage  d'Ana- 
cliavsis»)  bilbenbe  Stubie  »Rome  au  sibcle  il’ Au- 

guste. ou  voyage  d’nn  Qaulois  ü   Rome*  (1835; 
4.  äufl.  1874,  4   8be.).  äu&erbem  i*rieb  er:  »La 

tnauvaise  rbcolte,  ou  les  suites  de  l'ignorance* 
(1848),  eine  mit  Unterhaltungen  über  ben  äderbau 
granfrei*«  Dermif*teGrjdblung;  ba«  gef*äbteS8erl 

»Histoire  romaiue  en  peinture*  (1848);  »L’nsage 
et  de  l'utilitb  des  Mitions  classiques*  (1856); 
»Dictionnaire  pratiqne  et  critique  de  l’art  bpisto- 
laire  fraupais»  (1865)  unb  -Traitb  blbmentaire  de 
versification  franpaise»  (1866).  ä)iit  9a*elet  gab 
er  baS  »Dictionnaire  trbnbral  de  biograpkie  et 

d'liistoive«  (9.  äufl.  188.3)  unb  ba*  »Dictionnaire 
gbnbral  des  Iettres,  des  beaur-nrts  et  des  Sciences 
inorales  et  politiqnes*  (4.  äufl.  1875)  beraub. 

Dbafa,  Sanbfchaft,  f.  Dacca. 
Dbafbaum,  f.  Bntea. 

Jljamar,  Stabt  in  ber  arab.  £anbf*aft  fernen, 
fübli*  non  Sana,  mit  einer  4>o*i*uIc,  berühmter 
W‘rbeju*t  unb  2i,000  Gtnro.  (baoon  6000  3uben). 

■55.  mürbe  1879  oon  ben  Zürfen  jerftört. 
Dl)an,  =   */«  Hött*  (f.  Sola). 
Dlfar,  britif*»inb.  Sdjupftaat  in  gentralinbien, 

4504  qkm  (80  Dill.)  grob  mit  Ossi)  151,877  ßinro.; 
ber  Sürft  oon  2).,  ein  Habf*pute,  glaubte  1857  ge> 
gen  bie  engli(<be  Oberhoheit  fich  auftehnen  ju  fönnen, 
büftte  ba*  Veginnen  aber  mtt  Sanbe*ocrIiift. 

Dbarmar  (Daroar),  Sauptort  be*  gleid;namigen, 
burdi  feine  8aumtooHprobuItion  au«gejei*ncten  Di» 
(trifte  in  ber  britif*»oftinb.  Sßräfibentfcbaf  1 Vombap, 
ber  1 1,742  qkm  (214  QIS.)  mit  (last)  882,907  Ginn), 
umfaftt,  liegt  737  m   ü.  W.,  110  km  oon  ber  Säfte 
entfernt.  2).  ift  S*  oer[*iebencr  8itbung«ftationen, 
einer  latbolif*«n  unb  einer  eoang.  Hliffton,  hat  (isst) 
27,191  Ginto.  (jtoei  Drittel  §inbu)  unb  bebcutenben 
Öanbel  mit  ber  nie  D.  befannten  SaumrootTe.  Gine 

Cifenbabn,  roe!*e  D.  mit  bem  portugiefifchen  iiafen» 
pfa(i  0oa  oerbinbet,  ift  im  9au. 

Dbaroalagtri  (Dholagiri,  »toeifier  9erg»),  ein 

»et  be*  öltnalaja,  in  Hepal,  unter  28' 41,8" r.  unb  83"  28,7'  5ftt.  2.  0.  ©r.,  8151  m   ho*, 
mürbe  lange  3*it  für  ben  hö*flen  Wipfel  be«  ©e» 
birge#  gehalten,  fiept  aber  bem  ©aurifanfar  (IRount 
Goereft)  unb  Satf*inbf*inga  an  Sölje  weit  nach. 

t heunr  (|pr.  »stii),  rethter  Hebenflufi  ber  Sabne  im 
franj.  Departement  Sahne»  et  «Soire,  münbet  na* 
65  km  langem  Sauf  gegenüber  oon  Verbun,  roo  (Id) 
ber  Doubl  in  bie  Sahne  ergiefct.  Sein  obere*  JJlufi» 
thal  ift  oon  bem  Ganal  bu  Gentre  beitupt. 

Dhlb.,  bei  natunoiffenf*aftl.  Hamen  äbfürjung 
für  ä.  0.  Dahlbom  (f.  b.). 

Dholpur,  brit.  Sdmbftaat  in  Habf*putana  (f.  b.). 
Dbra.  Sangenmab  in  Blaroffo,  =   0,Hi  m. 
Dliulta,  ins.  Stabt,  f.  Sattbef*. 
1)1,  in  ber  Chemie  „Hoidjcn  für  Dibpm. 

—   Diable. 

Din  (grie*.  Vräpofttion),  bur*,  binbur*,  aut» 
einanber  (oft  in  3“fotnmenfe(jungcn  oortommenb). 

Dia  (Stanbia),  Heine  tiirf.  3nfel  an  ber  Horb» 
fiifte  oon  Sreta,  ber  §afenftabt  Sanbia  gegenüber, 
mit  Marmorbrü*en  unb  mehreren  ßäfen,  in  meieren 
bie  tta*  Sanbia  beftimmten  Schiffe  18f*ett. 

Diabas  (0.  grie*.  diabalnein,  binbur*»,  hinüber» 

gehen),  gemengte*  friftaDinifche*  ©eftein,  fömig, 
mcift  bicht,  au*  fjtagiofta*  unb  äugit,  baneben  SRaq» 
neteifen,  Ditaneifen,  äpatit,  Siotit  beftehenb,  meift 
aber  au*  *Ioritif*e  Subftamen  ( Viribit)  al*  3er» 
fe*ung*fubftanjen  be*  äugit*  unbSatffpat,  au*  bem 
gelbfpat  neugebitbet,  entljattenb.  3n  geroiffen  8a» 
rietätentQuarjbiaba*)  tritt  ju  ben  oben  genannten 
Seftanbteifen  Quarj  hinju,  in  anbern  (Olioinbia» 

ba*)  Clioin,  häufig  ferpentinifiert.  Der  julc$i  ge» 
nannten  Sarietät  tft  ba*  9aläopifrit  genannte 
©eftein  (Dberfranfen,  Itaffau)  nabe  oenoanbL  Son- 

nige Varietäten  grünben  0*  auf  Strufturoerf*ieben» 
heilen,  fo  neben  bem  tppif*en,  tömigen  D. ber  ap  ba» 
natif*e  D.  (jum  Zeit  äphanit,  Diaba*apbanit) 
mit  feht  flcin  entioidelten  Btineralinbioibuen,  ber 
porphprartige  (Diaba*porphpr),  ber  fi*  «lieber 
al*  Sabrabor»  ober  äugitporphpr  unteri*eibet,  je 
na*bem  e*  Sabrabor»  oberäugitfriftaüe  ftnb,  roelcbe, 
in  gröfierm  äWafeftab  entroideft  unb  einer  apbaniti» 
f*en©runbmaffeeingebettet,bieporphprartigeStruf» 

tur  heroorbringen.  ,-ju  ben  Sabraborporphuren  ge» 
hört  au*  ber  al*  Stlbbauermaterial  befannte  Por- 
tido  verde  antico.  D.  mit  fphäro!itif*er  Struftur 
führt  ben  Hamen  Sariolit,  unb  Hphanite,  bie  febr 
rei*  an  bembur*3erfepung  gelieferten  Satffpat  ftnb, 
toerben  al*  Salfaphanite  bejei*neL  Diefe*  3er* 
fetjung*probuft  füllt  oft  au*  Sohlräume  be*  ©eftein# 
au*  unb  bringt  babur*  Diabalmanbelfteine  her» 
oor.  G*  jeidmet  ft*  überhaupt  ber  D.  oon  bem  ihm 
nahe  oerioanbten  Diorit  (f.  b.),  mit  n>el*em  er  na» 
mentli*  in  ben  apbanitijdpen  Varietäten  bie  gröjte 

Ähnli*feit  befijt,  bur*  eine  gröbere  Heigung  jur 

3erfehung  au*,  bie  niobl  bei  ber  *emif*en  3bentität 
jioif*cnSornblenbe  unb  äugit  nur  auf  berännahme 
eine*  ctioa*  bafii*ern,  alfo  au*  an  Calcium  reidjern 

^elbfpat*  im  D.  im  ©egenfap  ju  Diorit  juriidtu* 
führen  ift.  So  ergibt  benn  au*  bie  9aui*anaIoie 
einen  etioa«  geringem ©ehalt  anSiefelfäureanbpbrib 

(47  gegen  61  !<ro).  im  Diorit)  neben  18  Zbonerbe, 
13  Giiertorpb  unb  Gifcno;pbu[,  11  Sali,  6   Diagnefia, 

0,'«  Sali,  8,t  Hatron.  Die  Verbreitung  be*  D.  ift  eine 
gröbere  al*  bie  be*  Diorit*.  SBie  biefer,  ift  er  ein 

eruplioe«  Material,  beffen  Gruption*jeit  in  bie  paläo» 
joif*en  Verloben,  befonber*  bie  Deoonjeit,  fällt,  unb 

n>e!*c«  bur*  Zuffbilbungen  (ogl.  S*a!ftcin)  gene» 
tif*  ena  mit  ben  glei*jeitiqcn  Sebimentiormatio» 
nen  oertnüpft  ift  D.  felbft  bilbet  ©änge  ober  Säger 
jroif*en  paläojoif*en  Sebimenten  in  Sa*fen,  bem 

^i*telgebirge,  Haffau,  ©eftfalen  unb  bemSarj;  no* 
bebeutenber  al*  bie  beutf*cn  ftnb  bie  Vortommniife 
oon  S*ottlanb,  Sfanbinaoien  unb  Horbamerila,  roo 

roahrf*einli*  bie  meiften  ber  fogen.  Zrappgefteine 

bem  D.jujujäblen  ftnb. 
Diabäfi*  (Dtabäfe,  grie*.),  Dur*»,  Übergang. 
Diabasmanbrlürine,  f.  Diaba*. 

Diabetes  (grie*.),  ftamrubr  (f.  b.);  Doppclheber, 
Ve)rierbe*er,  f.  ©eher. 

Diabetometer,  f.  3>r!u(arpo(arifation. 
Ilialile  (franj..  lor.  bidtt),  Zeufel.  Diablerie,  Zen» 

felei,  Zeufel«ftret*,  Zeufel*fpiel,  in  ber  ©<f*i*te 
be*  Drama*  Harne  einer  ärt  oon  Moralitäten  unb 

frarcen,  in  mel*en  ber  Zeufel  alt  Verfonifitation  bet 
Vöfen  auftrat;  Diablcsse,  Zeufelin,  Zeufel*nwib. 
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Tioblrrrt«  (ft>r.>t«Mni,  ■Teufe(«b*rge),fitile,jer» 
tin tue  Sairftcimuänbc  unb  ge[*hömer  im  mefttitben 
glugel  ber©etner  Stpen  (825 1   tn),  auf  bem  Scheitel 

mit  gimtmtlben  belaftet,  melche  ba«  fchlanfe  Ol  ben» 
horn  (3134m)  überragen.  $u  nerfdjiebenen  geilen, 

namentlich  1714  unb  1749,  haben  fid)  geroattige  gel«» 
inaffen  an  ben  böbetn  Teilen  ahgeiöft  unb,  tbal» 
märt«  ftürjenb,  fd)öne  Sdpen  famt  jablreidjen  Jütten 
überfchüttet  (f.  Tecborence).  Tie älpcnberooljner 
glaubten  ben  Öerq  oon  Teufeln  btroobnt  unb  heften 

roceberbolt  ben  ■   Eingang  ber  $5He»  befebrobren. 
Utablotin  (franj.,  im.  .(Sne,  »Teufeid)  en»),  Sirt 

ecbololabenplapdjen. 

Tiabolc  (griech.),  ©cfcbulbigung,  Strleumbung. 

liaböio«  (griech-,  eigentlich  »Serleumber»),  Teu» 
feC;  habet  biabotifd),  f.  o.ro,  teuflifeh;  Tiaboli«» 
mu«,  Teufeliroerf,  Teuftlibetrfebaft;  ®iabololo> 
gie,  Selfre  oom  Teufel. 

Tiabröft«  (griech),  Turthfreffung ;   baber  in  btt 

Qetlhinbe  eine  ©iutung  per  dtabroan,  f. o   w. ©Intung 
au«  einem  bur<b  ein  ©efehwür  angefrtffenen  ©tfäft. 

Dlnchenlunt  fgrieöj. ) ,   f.  3t «bene. 
®lod|ijIonbSaftct  (griech.,  im  ©olttmunb  Tialci 

obet  Tialonuäpflaftert,  f.  ©teipf [öfter. 
Tiachpm  (griech-),  in  ber  ©ffanjenanatemie  ba« 

©arenthpm  ber  ©iatter. 
Diacönug,  f.  Tialon. 

Dladelphns  (griech),  jweibrüberig,  befonber«  dia- 
delpha  itamina,  in  jroeiSünbel  sermathfene  Staub» 
fiben.  Ta  her  Diadelphia,  17.  Klaffe  be«  2inntfd)tn 

Spftem«,  ipffanjen  mit  jmeibrüberigen  ©luten  ent» 
i)altenbL 

Itabcm  (grie<b.),  ©anb  jum  gufammenhalten  bei 
§aupthaar«,Stirnbanb,Kopfbinbe;  im  orientalifehtn 
Altertum  bei  ilgnptem,  Hifprern  unb  ©abploniem 

Reichen  ber  SBürbe  tönigiieher  unb  anbttr  angefefje» 

ncr  ©erfonen.  ©ei  ben  Hebräern  'liefet  genannt, 
fdjmüdle  e«  bie Könige  unbSrobtnpriefter  in  ber  gönn 
einer  golbenen,  entporragenben  Stimplatte,  bie  an 
ber  eigentlichen  Kopfbebedung  angebeftet  mar,  roobt 

autb  bureb  ©erlenfehnüte  ober  goibene  Ketldjen  ge» 
halten  rourbe,  bie  um  bie  Schläfe  gingen  unb  hinten 
äufammenaefnüpft  roarett.  Ta«  T.  ber  Könige  Don 

fkrfien,  Armenien  unb  ©artbien  foroie  ber  Königin* 
neu  mar  ein  6[au*roeifte«,  breite«  ©anb,  mit  bem 

fie  bie  Siüfce  umtniielten.  'Dort  ben  ©erferit  ging  e« 
auf  Kleranber  b.  ©r.  unb  ieineSacbfolger  über.  Tie 

©riechen  fehtniietten  bamit  fchon  früher  mehrere  ©öt» 
ter,  namentlich  ben  gen« ,   bie  feera  unb  Slpbrobite, 

unb  fpdter  mürbe  c«  tin 
5b-  i.  allgemeiner  öd)mut!  non 

grauen  (f.  gig.  1   unb  2) 
unb  jungen SKännern,  na» 

T   iabcmf  grie dbifefeer  5rattftt. 

meiiiliih  oipmpifcheii  Siegern  (aal.  Tiabumeno«), 
ohne  bie  ©cbeutung  tönigiieher  feürbe.  Solche  Xia» 
beme  mürben  au«  lieber,  geua  unb  IHetall  gefertigt, 
©ei  ben  Söment  foU  fchon  Stncu*  SSarciu«  ba«  3). 

ben  Tttilem  entlehnt  haben ;   hoch  mar  e«  in  ben  gei* 
ten  ber  Sepublit  pethafjt,  unb  noch  Säfar  f (heute  ben 
ißibetmiflenbe«  Solle«  per  bemfetben.  ©eichet  Kaifcr 

ba«  eigentliche  T.  al«  SBürbejeiehtn  eingeführt  hat, 

ift  ungrroits.  Satt)  gorbaui«  trug  e«  Slutelian  juerft. 
allgemein  rourbe  fern  ©«brauch,  auch  unter  ben  nicht» 

römif  cheti  gürften  iSuropa«,  trft  feit  sonftantin  b.  ©r., 
bi«  e«  fpdter  bie  Kronen  oerbrängten  obet  nur  eine 
geringe  Stnbeutung  übriglieflen.  Tie  ®amenbiabeme 
bei  jsittelatter«  unb  ber  ©egenmart,  Kopfreife,  bie 

{ich  i«  ber  Ulitte  ju  einer  Weinen  Spihe  erheben,  ftam* 
men  au«  bem  Orient.  —   Über  prähiftortfehe  liabeme 

f.  SRctalljcit, 
©abödien  (griech.,  »Itachfotaer*),  bie  geibherrett 

TUejanber«  b.  ©r„  melche  feit  fernem  Tob  823  o.  iSh1- 
um  bie  oon  ihm  beberrfchten  Ednber  langjährige 

Kriege  führten.  Tie  bebeutenbfien  barunter  roaren: 

«ntigono«  unbfetnSohn®emetrio«©otiortete«,3ln< 
tipatro«  unb  fein  Sohnflaffnnbro«,  ©tolemäo«,  Se« 

Ieufo«,S.!p[miacho8,6umene«.  Tie  fielt  biejer  Kämpfe, 
melche  bureb  bie  Schlacht  bei  gpfo«  301  einen  ge» 
roiffen  SbfchiuB  erhielten,  heifst  bie  Xiabochenjeit.  ©8 
entroideUc  ftch  baraat«  ein  neue«,  auf  grieehüd)er  Sit» 

bung  benihenbe«  Spfleni  non  Staaten,  melche  man 

at«  bcHemftiiehe  ju  bep’idjnen  pflegt  Tic  roichtigften 
roaren  Slgppten  unter  ben  ©toiemäern,  Sgrien  unter 

ben  Seleuftben  unb  JXafebonicn  unter  ben  lladjtom» 
men  be«  Stntigono«  ©onata«,  ju  benen  282  n.  6hr. 

noch  ba«  Seich  oon  ‘lietganton  unter  ben  Slttaliben 
fam.  3UIe  biefe  Seiche  mürben  fpäter  bem  römifchen 

Seich  einoerleibt  Sgl.  Tropfen,  ©efchtcflte  ber  35. 

(2.  «uff.,  ©otha  18781. 
Tiabochit,  f.  o.  m.  ©boSphoreifenfinter. 

Tiabumtnoö,  gefeierte  Statue  be«  gtie*.  8ilb< 
hcmerifolpflet, ein  junger SBettfämpfer, ber Jichfelbft 

bie  Siegerbinbe  umroin'bet.  i'ian  nimmt  mit  SJahr» jchcinlidhfeit  an,  bah  biefet  non  ©finiu«  at«  roeicher 
gilngting»  bejeichnete,  aifo  jarte,  feine,  elegante 
günglmgba«©egenftüd  bitbete  su  bem  nicht  roeniger 
berühmten  Torpphoro«  lf.  b.)  beifelben  Äünftter«. 

Sachbclbungen  be«  3),  befiben  mir  in  einer  gar» 
nefifchen  Statue  unb  einer  jroeiten au«  Saifort  (beibe 

jept  im  ©ritifchen  Slufeum). 

Tiagjhtihillh  (griech  ),  nertieft  aeflochen, gemeißelt; 
baher  Tiaglgpten  (Tiaglpppen),  in  bie  gläche 
einroart«  gearbeitete  giguten,  im  ©egenfap  ju  ben 

Knaglppten. 
liognöie  (Tiagnöfi«,  griech  ),  Srfennung,  Se» 

urteiiung;  inibefonbere  ba«  Urteil,  welche«  fich  ber 

Hrjt  über  ba*  IBejen  einer  Äranlheit  bilbet.  35ie 

Hunft,  eint  3).  ju  ftetlen,  heiht  Tiagnoftit;  fie  er» 
mitten  ben  Samen  ber  Kranlheit  unb  ba*  Sta» 
biuin,  in  melchem  fie  fich  Jur  3eit  befinbet;  ba«  Urteil 
über  ihren  mutmahltchen  ©erlauf  heilt  ©rognofe 

(Sorherfage).  .fjanbelt  e«  fich  barum,  unter  jinei 

ober  mehreren  IRöglichteilen  burchgenauefteSidjtung 
aller  ©imelerfcheiiiungen  bie  richtige  Kranlheit  feft» 
jufteBen,  fo  fpridji  manPonTifferentiaibiagnofe. 
Xie  richtige  T.  ift  bie  örunbbebtngung  für  ein  ein» 
jufchlagenbe«  rationeUe«  4»eü»erfahren;  ohneT.lann 
nur  ein  lEhariatan  behanbeln.  Um  }u  einer  3).  ju 

gelangen,  beginnt  ber  Sfrjt  mit  bem  Kranlenejamen, 
burch  melche«  er  über  bie  Sorgefdjidjte  unb  ben  erften 

ilnfang  be«  Selben*  unterrichtet  roirb.  Tann  berüd» 
fedttigt  er  bie  fubjeltioenKIagen  be«©atienten, welche 

?;eroöpnlith,  aber  burehau*  nicht  immer  auf  bic  ec* ranlten  Organe  hinmrifen;  enblith  fteßt  er  eine  ob» 
jeftiot  Untcrfuchmtg  mit  phpftlalijdien ,   chemifchen 

ober  optifchcn $ilf«mitttln  an,  roclchc  al«  phpfila» 
tifche  Tiagnoftil  ben  ̂ auptaft  bilbet.  Su*  bem 
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©efagten  gebt  beraor,  bah  ba«  Ermitteln  einjelner 
Symptome,  rote  ©elbfuebt,  JBafferfuebt,  Sieber  tc., 
nicht  als  X.  gelten  fonn,  ba  ju  einer  foulen  eine 
oft  auftcrorbentlieben  Seljarfftnn  erforbembe  ioaifebe 

Operation  gebärt,  roelebe  au«  ber  Summt  her  Sgm- 
ptome  erft  ba«  Urteil  jufammenfebt.  golgenbe«  biene 
al«  ©eifpiel:  Eier  Slrjt  tritt  an  ba«  Bett  einet  ibm 

unbekannten,  etroa  3   >   fjabte  alten  Uranien.  Er  er 
fährt  oon  ibm,  bajj  er  fett  tatet  tagen  leibenb  fei,  bafi 

er  pläblid)  mit  ffroft-  unb  ftifegefühl  erfranlt  fei; 
eine  Uriacbe  roeifj  er  niefit  anjugeben.  Xie  Blagen  be- 
fibränlen  (ich  auf  Mattigleit  unb  etroa«  ßuften.  Die 

äußere  8eftd)tigung  jeig't  einen  Itiiftigen  flörper,  ge- rötete« ®eiid)t ,   glänjenbe  Bugen,  beiße  Saut.  Xa« 

Sbermoineter  ergibt  39,  .“  6.  3lu«  ben  genannten 
Xaten  lägt  f«b  nun  bie  X.  auf  eine  afute,  fieberhafte 
firanfbeit  matben,  roeiter  potläufig  ntebt«.  3"  {frage 

lammen  8ungenentjünbung,ti)pbu«,Bruftjeü-,Serj- 
beutelentjünbung  u.  o.  a.  3!un  ermittelt  bie  Xiffe- 
rentialbiaanofe,  bafi  non  allen  Symptomen,  roeltbe 

beim  tpphu*  norlommen,  mir  ba«  gieber  ttotban. 
ben  ift,  bafi  aud>  fiertbeutelenijilnbung  bureb  Slu«- 

lultation  unb  'Certuffion  au«juftbliefcen  ift;  bagegen 
beuten  bie  Phänomene  beim  Bcllopfen  unb  Behorchen 
be«  ©raftlorbe«  auf  Berbicbtungen  im  retbten  untern 

'Jungen läppert,  bet  SluSrourf  enthält  raten,  jäben 
Schleim ,   ba«  tiefe  Sttembolen  oerarfadit  fteefjenbe 

Schmetten:  e«  ift  lein  3roeiW,  bafi  bie  X.  auf  Sun* 
aenentjünbung  retbterfeit«  mit  Braftfeilentjiinbung, 

beibe  im  'Beginn  ber  Entroideiung,  lautet.  —   3n  ber 
Spftematil  be*  ̂fianjen-  unb  tietreicb«  bezeichnet 
X.  bie  ©efamtbett  berjenigen  3J! erlmale  ber  ©attun- 
gen  unb  Slrtett,  roeltbe  eben  binreitben,  um  bie  [elftem 

non  ben  übrigen  Brten  ber  ©attung,  be;.  bie  ©at- 
tung  non  ben  übrigen  ©attungen  »er  gamtlie  ju 
unterfebeiben.  gn  ber  Befdjreibung  pflegt  man  baber 
bie  X.  entroeber  ooranjufteilcn,  ober  bureb  befonbern 

Xrutf  au«jujeiebnen.  ̂ ttt  btofien  ©eftimmung  ber 
©attungen  unb  Sitten  tft  ihre  X.  binreiebenb. 
X in nnoft i ; irren ,   etroa«,  befonber«  eine  Jtranlbeit, 

au«  ben  SJierlntalen  erlennen,  bie  Xiagnofe  [teilen; 

biagnoftiftb,  bie  Unterftbeibung  unb  Erfennung 
begrünbenb. 

Xiagomrtrr  (grieeb.),  neraltete«  SBerljeug  jum 
Meffett  ber  eleltrijtben  S   eitungSfäbigleit  »ott  Börpem. 

Xiagottöle  (grteeb.,  Xiagonalii'nie),  eine  gerabe Sinie,  roeltbe  jroei  Eden  eine«  Sieled«  miteinanber 
nerbinbet,  bie  notb  bureb  leine  Seite  oerbunben  finb 

togl.  Bieled).  ©ei  eiligen  Borgern  ober  ©olpebern 
ift  X.  bie  gerabe  Bcrbinbungälinie  pon  jroei  niebt  in 

bcrfelben  Cberftäebenebene  iiegenben  Eden.  Xia* 
gonal,  ln  ber  Siebfung  ber  X. 

Xiagonaltraft,  bie  Sefultierenbe  jroeier  Bräfte, 
f.  ©arallelogramm  ber  Bräfte. 

Xiagonalmafihinr,  Borriebtung  jtim3!acffroei«be« 
Sage«  pom  ©araHelogtamm  ber  Bräfte  (f.  b.). 

Xiagoaolräbet.  f.  p.  ro.  fontfebe  Säber,  Begel* 
räber;  f.  3abnräberroerle. 

Xiogonal»,  biebte  rooüene,  gelbperte  ©eroebe  mit 
fdjräg  oerlaufenber  feiner  Streifung,  ju  §errtnflei* 
bern  unb  Xamenmänteln. 

Xiagonälftbilbtting,  eine  an  Sanben  unb  Sanb 
fteinen,  roieroobl  feiten,  auftretenbe  Crf<be*nun3.  bei 
roeleber  eineBant,  bie  jroifebenSompIeren  pon  unter, 
einanber  paralleler  Schichtung  eingelcilt  ift,  eine  mit 

biefer  biälorbante  Schichtung  unb  Streifung  jeigt. 

Xiagära«,  1)  berühmter  Sieger  in  ben  gpmnifcben 
©Jctttampfcn,  au«  Jtbobu«,  3eitgenoffe  ©inbat*,  ber 
ibm  bie  fiebente  Dlnmpionite  rotbmete.  Er  batte  al« 
Sauptlämpfer  in  auen  nicr  groben  heiligen  Spielen 

—   ©iagramm. 

(ben  Dlpmpifeben,  ©emeifeben,  gftbmtfeben  unb  ©ntbi» 
febeni  roieberbolt  ben  ©rci*  errangen  unb  bunt  fein 

©eifpiel  aueb  feine  Söhne  unb  Enfel  ju  gleieben  Sie. 
gen  begeiftert.  Siaeb  ben  Siegen  jroeier  feiner  Söbne  ju 

DIpmpia  non  ihnen  auf  ben  ©ebultetn  burd)  ba«  ner- 
fammelte  Soll  getragen  unb  non  biefem  al«  ber  glüd* 
[iebfte  aller  Sterblichen  begrübt,  foü  er  ber  grause 

hierüber  unterlegen  fein,  ©eine  Statue  PonBaüille* 
ftanb  «tt  DIpmpia. 

2)  X.  ber  Melier  ober  Sltbeift,  grieeb.  ©opbift 
in  ber  weiten  Själfte  be«  6.  3abrb.  o.  Ehr.,  non  ber 

gnfel  Süelo«  gebürtig,  Schüler  oe«  Xemolrito«  non 
Sbbera.  3n  jüngertt  Jlabttn  febr  fromm  unb  Ber- 
faffer  gotteSbtenfilieber  ©efänge,  ging  er,  in  feinen 

gläubigen  Erwartungen  getäufebt,  ju  oöHigetn  Un- 
glauben üöer  unb  regte  ju  ätben,  roobin  er  fieb  425 

begab,  buteb  betfeenben  Spott  über  bie  eleuftnifeben 
©ipfterien  ben  Unwillen  be«  Bolle«  in  folebem  ©rab 

gegen  ft<b  auf,  bafi  er  um  416  fliehen  muhte.  <Sx  foü 
in  ftorintb  geftorben  fein.  Seine  -Phrygrioi  lotroi* 
roaren  roabrftbeinlieb  eine  febonung«lofe  Britil  ber 

in  ©rieebenlanb«  Suite  aufgenommenen  pbrpgifeben 
©ottbeiten  fotoie  ber  orphtfeben,  eleuftnifeben  unb 

famotbralifeben  SJhjfterien. 
Xiogramm  (grieeb.),  f.  o. ro. Sinearjeiebnung.  Oft 

roirb  ber  ©ameX.für  Slijjen  überhaupt  angeroanbt, 

am  geroöbnliebften  aber  bebient  man  fttb  feiner  für 
bie  ttt  ben  ©aturroiüenfibaften  roie  auch  in  ber  ©ta= 

tiftil  üblitben  grapbifeben  Xarfteüungen  bet  Serän* 
berungen,  roeltbe  eine  beftimmte  ©röfie  mit  ber  Knte. 
rang  einer  jroeiten  erleibet.  ©eifptel«roeife  fei  ber 
jäbrlitbe  ©ang  ber  Xemperatur  für  ein  ©aar  Orte. 

».  B.  jalutäl  in  Sibirien  (62"  2"  nörbl.  9r.)  unb 
Sönbmär  in  ©orroegen  (62“  30"  närbl.  ©r.),  barju* 
[teilen.  Xit  monatlichen  ©litteltemperaturen  betber 

Orte  ftnb  (in  ©raben  Staumur): 
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!—  l.* Man  trage  nun  in  gig.  1   auf  ber  ©eraben  00  (ber 

Sbfciffenaebfe)  jroälf  gleieblange  teile  ab  roeltbe  ben 
einjclnen  Monaten  entfpreeben  unb  am  uß  ber 
aur  mit  J   (Januar),  F   (ifebraar)  je.  bejeiepnet  ftnb; 
bureb  bie  jeilpunlte  jiehe  man  Senlreebte  ju  ber 
Sinie  00.  auf  ber  erften  Senlreebten  linl«  (ber  Cr* 
binatenaebie)  trage  man  ferner  beliebige,  aber  unter 

fiep  gleieblange  teile  ab,  bie  ben  temperaturgraben 
entfpreeben;  babei  »erben  bieffiämtegrabe  naeb  oben, 
bie  Bältegrabe  natp  unten  abgetragen,  roie  bie  ben 

3ablen  beigefepten  Borjeteben  -f-  unb  —   anbeuten. 
Xureb  bie  ieilpunlte  jiepe  man  ©arallelen  jur  3tb< 

(cijfenaebfe  00.  Man  gebe  nun  in  ber  Mitte  jroifdjen 
je  jroei  aufeinanber  folgenben  Bertilai linien  ©unlte 
an,  roeltbt  oon  ber  Slbfciffenaebfe  00  um  33,;,  28,» 
18,»,  6,h  teilt  nach  unten,  um  2,«,  10,; ,   13,«, ... 
teile  naeb  oben  entfernt  finb,  bie  alfo  bie  Mittel- 

temperaturen ber  einjelnen  Monate  für  3ofut«l  an- 

geben, unb  oetbtnbe  je  jroei  aufeinanber  fotaenbe 
©unlte  bureb  eineßerabe  ober  aueb  alle  ©unlte  bureb 

eine  ftetig  gelrümmte  Sinie.  Xa* Steigen  utt»  Jeanen 
be«  jo  geroonnenen  Sinienjua«  gibt  un«  raftber  ati 
bie  tabeuarifebe  Bufammenftejlung  ein  überfiebtliete« 
©ilb  oon  bem  ©ang  ber  temperatut  im  Saui  eine« 

3abr«.  3etcbnet  man  in  biefelbe  Sigur  aueb  bie  3«bt< 
roerte  für  Sönbmbr  ein  (f.  bie  btt  —8/  linl«  an- 
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fangenbe  Sinie),  fo  fiat  man  ein  fett  anfchauliche« 
®ilb  be«  Rontrafte«  jroifchen  ben  jdfjrtic^cn  Icmpe- 
ratiirfebioanfungen  im  3nnem  eine«  großen  Ronti- 
nent«  (3afut«f)  unb  am  Meer  (SSnbmör). 

Statt  bie  Temperaturen  in  ber  Mitte  jroifchen  je 

tniei  Vertifallinien  anjugeben,  lann  man  fte  auch, 
ohne  etroa«  Wefentliche*  ju  änbem,  auf  biefen  8inien 

felbft  abtragen.  3»  g«nj  ähnlicher  SBcife  laffen  (ich 
auch  anbre  meteorologifche,  phpfilatifche,  chemifdfe, 

ftatiftifche  unb  äfjnlic^e  Verbältniffe  burd)  ein  D.  an- 
fdmulich  märten.  Man  trägt  bann  immer  eine  getoiffe 
©röße  (bie  3eit,  Temperatur  ic.)  al«  Olbiciffe  ab, 

n>äf)renb  bie  jugeßbrigcn  Werte  ber  pon  ihr  abßän- 
gigen  ©röße  bie  Drbinaten  bilben,  beren  ©nbpunfte 
man  burcf>  eine  Rurpe  perbinbet.  Tie*  Verfahren  ift 

oft  ba«  jroedbienlidifte  Mittel,  Drbnung  unb  Aber 

B'ü-  L 

ficht  in  biegüUe  erfabrungbmäßig  gefunbener  3al)len- 
roerte  ju  bringen.  Solche  Diagramme  geftatten  häu- 

fig noch  raeitere  Schlüffe.  Sei  bem  D.,  roelche«  j.  8. 
ber  3noifator  (f.  b   )   einer  Dampfmafchine  aufjeich- 
net,  finb  bie  Hbfciffen  proportional  bem  Weg  be« 

Rolben«;  bie  Crbinaten  ber  Ruroe  aber  geben  ben  in 
jebem  fünfte  biefe«  Sieg«  im  ©glinber  berrfchenben 
Dampfbmd  an;  bie  gleiche  jroifdjen  Otbfciffenachfe 

unb  Ruroe  ift  bann  ber  oom  Dampf  geleifteten  Ar- 
beit proportional.  Stellt  man  irgenb  eine  Beroegung 

graphifcf)  bar,  inbem  man  al«  Slbfciffen  bie  Reit,  al« 
Orbinaten  bie  ©efehroinbigfeiten  aufträgt,  |o  brüeft 
bie  gläche  jroifchen  Stbfciffenartfe  unb  Ruroe  ben  ju- 

rü  cf  gelegten  Weg  au«,  unb  tnenff  man  an  irgenb  einem 
Vunft  eine  Tangente  an  bie  Ruroe  (egt,  fo  ift  bie  tri- 

gonometrifebe  Tangente  be«  SBinfel«,  ben  biefe  mit 
ber  Slbfciffcnaehfe  emfcßließt,  bieVefchleunigung.  3n 
manchen  gälten,  namentlich  in  ber  Meteorologie  bei 
DarfteDung  ber  Verteilung  be«  SBinbcS  auf  bie  ein- 
jelnen  Himmelsrichtungen,  gibt  man  bem  T>.  eine 
anbre  Olnorbnuna:  3f*  3-  8-  an  einem  Drt  bei  täg- 

lich breimaliger  Beobachtung  ber  Winbfahne  im  Sauf 
eine«  Monat*  9t.  3mat,  D.  8-,  S.  16-,  SB.  7-,  01D. 

8-,  SD.  5-,  9tW.  5-,  SW.  15-,  OIKD.  2-,  9)0108.  8-, 

-   fDiafauftif. 

SSD.  1-,  SSW.  5-,  Date.  3-,  CSD.  5-,  SB91SB.  2- 
unb  9B2SB.  6ma[  beobachtet  iporben,  fo  lann  man 
bie«  bilblich  barftellen,  inbem  man  in  einem  Rrei« 
acht  Xurchmeffer  sieht,  bie  ben  16  Sichtungen  ber 
SBinbrofe  entfprechen (gig. 2   roo  aber  nur  jioei Durch- 
meffer,  pon  ben  anbem  blofe  bie  ©nbpunfte  angege- 

ben finb).  Otuf  Jebem  fcaltnneffer  tragt  man  bann 
pom  Mittelpunft  au*  fo  piel  gleichgroße  Teile  ab, 
al*  bie  3«bl  ber  Beobachtungen  ift,  roelrte  auf  bie 
betreffenbe  SBinbriehtung  fommt.  Die  ©nbpunfte 
ebenen  in  ber  gigur  bie  3at)Ien  beigefchrieben  finb) 
roerben  hierauf  gerablinig  oerbunben.  Die  gigur  (in 

roelrter  auf  bem  nach  S.  gerichteten  Halbmeffer  auch 
ber  Maßftab  angegeben  ift)  jeigt  un«,  namentlich 

wenn  mir  fie  burd)  Schraffieren  befferfichtbar  machen, 
(ehr  beutlich  ba«  Vorhcrrfehen  ber  SBinbe  au«  bem 
Cuabranten  oon  S.  nach  SB.  Vgl.  auch  Statiftifche 

DarftellungSmethooen.-  D.  be«Hipparcho«, 
bie  3<><hnung  be«  Stanbe*  ber  Sonne,  be«  Monbe« 

unb  ber  ©rbe  bei  ginfterniffen,  nebft  ben  baju  ge- 
hörigen Sinien,  burch  roelche  Sipparcbo«  (f.  b.)  nie 

©ntfemung  ber  Sonne  unb  be«  Monbe«  pon  ber 

»’ü  4 

©rbe  foroie  bie  VatallaEe  biefer  beiben  Himmel«- 
förper  ju  ftnben  lehrte.  —   3n  ber  Mufif  bejeichnete 

man  mitD.  ehebem  foipohl  bie  'üartitur  al«  eine  au«= 
getriebene  Stimme,  biStoeilen  auch  ba«  Sinienfp- 
ftem.  —   Über  Blütenbiagramme  f.  Vlüten. 

Diagräph  (griech),  SBerfjeug  jum  3ioecf  perfpel- 
tipifeper  Jtufnahme. 

Diagrpbium,  f.  Scammouiuiu. 

Xiliot  (-großer  gluß  ),  ber  Hauptflufe  oon  Oteu- 
falebonien  unb  ber  einjige,  toelcher  oon  SD.  nach 

OtSB.,  alfo  ber  Sängenadjfe  ber  3nfel  parallel,  fließt. 

6r  entfpringt  auf  bem  3entralgebirge  oon  Tao  unb 
münbet  nach  130  1cm  langem  8auf,  ipopoii  40  km 

fchiffbar  finb,  in  bie  Vai  pon  Harcourt.  3m  Obern 
Sauf  ift  er  100—150  m,  an  ber  Münbung,  welcher 

bie  3nfel  Barn  norgelagert  ift,  1500  ui  breit.  Vn  beu 
Ufern  feine*  Unterlauf«  mürbe  1870  ©olb  unb  1872 

Rupfer  gefunben.  Seit  1874  «ermittelt  ein  regelmäßi- 
ger Dienft  non  Otemorfeuren  ben  Verleim  jroifchen 

ben  »ergroerlen  unb  ber  Sleebe  non  gjani,  roelche  gu- 
ten  Vnfcrgrunb  für  Seefchiffe  hat. 

Xiafaufiif  (griech-),  *’nc  burd)  Vrechung  erjeugte 
Brennlinie,  eine  frumnteSinie,  roelche  burch  bie  fletige 

Reihenfolge  ber  DurcbfchnittSpunfte  ber  aufeinanber 
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folgenben,  burd)  ein  bnrcfiR(f)tigefl  Slittel  gebroche« 

nen  gichtftrahlen  gebilbet  roirb  (ogf.  ginfe),  im  ©e« 

Öju  ftatafauftif,  rooburch  man  eine  burd) roerfung  oon  gicfetftrahlen  an  einet  f rummen 
gläcbe  erjeugte  »rennlinie  bejeichnet. 

Xiafcl.f.  o.  n>.  XiachpIonpfTafter,  f.  »leipflafter. 

Xiafin  (Xiaföttuö,  griech-,  »Xtcner«),  im  allge» 
meinen  jeber,  meldet  Xienfte  Ieiftet,  befonberb  dreh« 
Iidje;  bähet  im  3! tuen  Xeftament  Dame  für  eine  ben 

»ifdiöfen  untergeorbnete  «laffe  non  ©emeinbebeam« 

ten  (^it.  1,1;  1.  lim.  3,  8—13),  bereu  Obliegen« 
beiten  (Sufre<bterbaitung  bet  Drbnung  beim  ©otteb« 
bienft,  §ilfe  bei  bet  äübteilung  beb  SlbenbmaM«) 
luerft  3uftinub  SWartqc  befdj  reibt.  ffieil  man  ifjre 

ßinfefeung  SÄpoftcIgefd).  6,  1—6  batgefteüi  glaubte, 
überroieb  man  ifjneit  and)  bie  Sorge  für  arme  unb 

Sranfe  unb  befchränfte  ihre  „-jaf)!  in  jebet  ©emeinbe 
in  bet  Siegel  auf  fieben.  Später  erroeiterten  fed)  ihre 

Sefugniffe;  fit  mürben  ben  altteftamentlichen  £eoi« 
ten  aleicbgeftcllt,  roie  bie  fjrebbpter  ben  »rieftem, 
ber  SÖifd^of  bemgrohenpriefter.  So  ftellt  bab  Xiafo« 
nat  in  ber  tatbolifdjcn  itirdjc  ben  britten  Ordo  bar, 
ben  Slbfchlufe  ber  Ordines  majores.  Sgl.  Seibl,  25er 
Xiafonat  in  ber  fathotifcfjen  Kirche  (Kegenbb.  1884). 

gn  ber  lutf)erifd)en  Stirne  ift  2).  («Reifet«)  blofior 
Xitel  für  einen  $ilfbgciftltdjen  ober  jroeitcn  unb  brit« 
ten  »farrer  an  einer  ©emeinbe;  in  ber  reformierten 
flirt&c  mürbe  bas  Stint  ber  25iafonen  alb  notioenbi« 
ger  »eftanbteil  ber  Äitdjenoerfaffung  betrachtet  unb 

roicber  feinem  urfpriinglid)en  Sinn  genähert.  5) in 

3lnfd)lufs  Ijierair  fiat  eb  neuerbingb  ben  'Kamen  für 
eine  eigentümliche  gorm  epangelifcf|<!ird)lieher  3fr« 

mcnpflcge  geliefert,  roefche  im  Xienfte  ber  fogen.  in« 
nern  Dinfton  (f.  b.)  fleht.  Xiafonat,  91  int,  feürbe, 

Srntbroohnung  beb  Xiafonen,  $ilfbprebiaerb;  bia« 
loniereit,  alb  23.  fungieren,  namentlich  ben  Sitar« 
bienft  perfehen. 

Xiafoniffinnen  (Xiafoniffen,  Wienerinnen-), 
in  ber  altern  Äirche  im  engem  Sinn  grauen,  roelchc 
für  ihr  ©efchlecht  bab  roaren,  roab  bie  Xiafonen  (f.  b.) 
für  bie  ganje  ©emeinbe,  nämlich  amtlich  bestellte 

ärmen«  unb  «ranfenpflegerinnen.  25er  'Karne  «Xia« 
fonin«  finbet  fleh  bereits  Köm.  16,2;  bie  gorm  »Xia« 

fonifje«  ift  etroab  fpätern  Urfprungb.  Stach  einigen 
Slublegcrn  fommen@ehi!fmnen  berXiafonen  l.lim. 
3,  11  oor;  auch  roirb  tii.  2,  3;  1.  lim.  5,  9   ff.  ein 
bem  ©emeinbcbienfl  geroibmeteb  SJitroeninftitut  be< 
fd; rieben.  Später  oerfchroinben  bie  SBitroen  unb 

■   »rebbptiben«  unter  ben  X.  liefe  mürben  förmlich 
orbiniert,  unb  eb  mar  ihnen  ber  Unterricht  ber  roeib« 
liehen  itatechumencn,  bab  Jlub«  unb  Sndeiben  ber 
roeiblichen  lauflinge,  ber  9efud)  ber  «raufen  unb 
©efangenen,  namentlich  ber  Sfartprcrinnen,  bie  3Iuf« 
ficht  über  bie  grauen  in  ber  Siirche  nebft  äl)n« 
liehen  öefehäften  übertragen,  gn  «onftantinopel  ar< 
beiteten  unter  Ghrpfoftomob  über  40  X.  in  ber  ®e. 
nieinbe,  unter  ihnen  bie  junge  ffiitroe  Dlpmpiab  aub 
einem  ber  oornehmften  ©efehledjter.  Um  600  erbaute 
ber  fjatrinreh  Gpriaeub  eine  Äirche,  bie  er  ju  (Ehren 
feiner  Schroefter,  roeleheXiafoniffinroor,  Xiafoniffen« 
drehe  nannte,  bie  noch  heute  alb  SRofdjee  fleht.  3m 
Cccibent  mürbe  bie  Snftellung  oon  grauen  für  ben 
ftirchenbienft  im  8.  gabt!).  förmlich  oerboten,  gm 
Orient  fomnten  X.  bib  juni  12.  gäbet).  oor.  Silit 
ber  Deformation  tarnen  auch  bie  erften  «eime  beb 
biblifchen  Xiafoniffenamteb  roieber  lum  »orfchein, 
roie  im  Stift  «appel  bei  Siegen  noch  ju  gebjeiten 
SKelanchthonb  unb  in  SBefel  feit  1676.  gn  einigen 
deinem  proteftantifchen  ©emeinfehaften  in  ©nglanb 
unb  $oilanb  hat  biefeb  Jlmt  oon  ber  Deformation 

an  bib  faft  ju  unfern  3eiten,  roenn  auch  oertümmert, 
Reh  erhalten.  Dach  ooraubgegangenen  mehrfachen 
theoretifchen  (Erörterungen  mürbe  burch  ben  fjfarrer 
Xheoborgliebner  (f.b.)  in  «aiferbmerth  a.  D6. 
13.  Oft.  1836  bab  erfte  Xiafoniffenhaub  ber  Deujeit 

aegrünbet  unb  bamit  ber  Knftofe  jur  lebenbfräftigen 

(Erneuerung  beb  apoftolifchen,  altdjriftlichen  Xtafo-- 
niffenamteb  in  einer  für  bie  »ebürfniffe  ber  gefetjeit 

entfprechenben  gorm  gegeben.  Xie  «Sehroeftem« 
merben  nach  «inet  je  nach  Gerader  unb  Corbilbung 
längem  ober  türjem  »robejeit  firchiidj  eingefegnet. 
©elübbe  finben  nicht  fiatt.  Xie  »erbinbung  mit  ihrer 
gamilie  bleibt  frei,  ebenfo  »efip  unb  »erroaltung 
beb  flrioatoermögenb.  Stetb  bleiben  fie  in  enger 
Serbmbung  mit  ihrem  Diutterhaub,  melcheb  über 

ihre  Stellung  unb  Senbung  oerfügt  unb  fie  in  Äranf« 
heit  unb  älter  oerforgt.  Sie  behalten  bie  greiheit, 
in  bie  Cf)«  ju  treten  unb  ju  pflegebebürftigen  Gl« 
tern  auf  beren  fflunfeh  jiirücfjufebren.  Urfprünglich 

unb  hauptfächlich  jur  «taiifenpflege  beflimmt,  hat 
biefeb  SKutterljaub  auch  bie  «inbererjiehung  unb 
£ehrerinnenbilbung,  bie  fiftege  ber  ©emütbfranlen 
unb  bie  Dettung  gefallener  grauen  in  ben  Bereich 
feiner  S&irffamfeit  gejogen  unb  min  überhaupt  auf 
allen  ©ebieten  menfdiliihen  (rlenbb  bienen,  mo  toeib« 
liehe  «räfte  helfenb  etntreten  lönnen.  Selbft  in  «on> 
ftantinopel  unb  Smprna,  Seirut.  gemfalem,  311er« 
anbria,  «airo  unb  glorenj  finb  «raufen«,  3Bai« 
fen«  unb  Grjiehungbhäufer  oon  «aiferbmerth  aub 
gegrünbet  roorben,  roie  benn  überhaupt  mit  bem 
beginn  ber  Xiafoniffenthätigleit  bie  Sranfenljäufrr 
unb  namentlich  bie  «taiifenpflege  eine  heilfante  De 
formation  erfahren  haben.  Unmittelbar  ober  mittel« 

bar  burch  bie  in  «aiferbmerth  Doüjogene  SSieber« 
belebung  beb  alten  Xiafoniffenamteb  angeregt,  ent« 
ftanben  nach  unb  nach  in  ber  ganjen  proteftantifchen 
Sielt  bib  1884  über  60  felbftänbige  Xiafoniffenhäuicr 
mit  etroa  6000  Schmeftera  unb  ca.  1750  Drbcitb« 
felbern  außerhalb  ber  JRutterhäufer  unb  jroar  ju :   Ser« 

lin  (Glifabeth««ranfenhaub,  1837,  101  Schmefteml, 
fiarib  (1841,  67  unb  1874,  15  Schm.),  Strafeburg 
(1842,  165  Schm.),  Gchatlenb,  jefet  St.«Soup  ( 1842, 
54  Schm.),  Xrebbcn  (1844, 218Sd)m.3,  Utrecht  (1844, 
61  Schm.),  Sem  (1845,  210  S<hm.),  »erlin  c»etba« 
nien,  1847, 223  Schro.),Stocfholm(1849, 136Schro.\ 
»ittbburg,  jefet  Dochefter  in  Dorbamerifa  (1849,  18 
Schm.),  »reblau  (1850, 175Schro.),«önigbberg  i.f-r. 
(1850,  204  Schm.),  Stettin  (1851,  32  Schm.),  gub« 
roigbluft  (1851,  140  Scfero.),  «arlbmhe  (1851,  89 

■Schm.),  Sieben  bei  »afel  (1852, 174  Schm.),  Deuen* 
bettelbau  in  »apern  (1854,  228  Schm.),  Stuttgart 
(1854,  286  Schm.),  «ugbburg  (1855  ,   63  Scpro.l. 
•fialle  a.  S.  (1857,  70  Schm.),  Xarmftabt  (1858,  135 

Schm.),  güridj  (1858,  80  Schm.),  St.  t'etcrSburg 
(1859, 34  Schm.),  Speiet  (1859, 7üS(hm.i,  «rafdmtp 
in  Schiefem  (1860,  74  Schm  ),  fiannooer  (1860, 189 
Schm.),  Hamburg  (»ethebba,  1860,  27  Schm.),  gon» 
bon  (ßtjbc  »arf,  1861 ,   14  Schm.),  Xancig  (1862,  93 
Schm.),  «openhagen  (1863,  115  Schm.),  irepla,  jefet 
«affef  (1864,  34  Sch».),  fjaag  in  flollanb  (1865,  35 
Sdjro.),  SHitau  in  flurlanb  (1865,  14  Schm.),  Solen 
(1865,  66  Schm.),  tieft  (1866,  10  Schm.),  granfen« 
ftein  i.  Schl.  (1866,  121  Schm.),  Diga  in  giolnnb 
( 1866,  lOSchm.),  »erlin  c   gajamb««ranfenhaub,  1867, 
43  Schm.),  gonbon  (Xottenham,  1867  ,   89  Schm.), 
Seoal  in  Gfehlanb  (1867,  18  Schm.),  §elfengforb  in 
ginnlanb  (1867,  12  Schm.),  Slltona  i.  volfl.  c   1867, 
68  Schm.),  »rtmen  (1868,  23  Schm  1,  (Shriftiania 
1868,  172  Schm.),  Sipburg  (1869,  5   Schm.),  »iele« 
elb  (1869,  352  Schm.),  Deutornep  bei  Stettin  (1869, 
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150  Scfiro.),  Sraunfcbrorig  (1870, 42  Sebro.t,  Rranf- 

■urt  a.  'S!  (1870,  04  Stfiro.),  Rlen*burg  (1874,  7« 
5   d)i», ),  'Berlin  (faul  ©erwrtrt*®  tifl,  1876,55 Sdjro.), 
Sarata  in  Sübrußlanb  (18><7,  21  ScbnO,  fioroaroe« 
bei  Botsbam  (Cberlinbau*),  ©allneulitchen  in  Cher- 
öfierreicb,  Stettin  (Stift  Salem),  ßambutg  (Beth- 

lehem), ürnbeim  unb  SMabelpbia  in  'jiotbdmerifa. 
lab  Xiafoniffenbau«  in  Äaiierdroertb  befafs  1885: 
683  auf  200  ilrbeitsfelbern  tbatige  Sdjrocftern.  Xie 

©efamteinnabme  ber  ShitierbSufer  außer  ben  iech« 
julcut  genannten  beinui  1883:  5,607,886  Dü.  äudj 

gehören  gerbet  bic  Scbroefietn  bet  Barmber* 

jigfeit  tsittnr*  of  merr-y)  in  Xaoenport  unb 
mbuth  unb  bas  ßau*  bet  Sarmberjigfeit  in 
Glener  frei  üBinbior.  Sgl.  Schäfer,  Xie  roeibfitf)« 
Xiafonie  (ßamb.  1880,  ii  Sbe.i. 

Xiaföpe  igritch),  burcbbriitgenbe  ßiebrounbe;  in 
ber  Kbetoriff.  o.  ro.  Xmeft*. 

Xiafo«,  21 1 6 a n a i i   o ö   (eigentlich  ber  Xiafonu* 

30,  a riech.  RreibeitSfämpfer  unb  ©eiftlidler,  geh. 

1788‘  mar  ber  erfte  ©alilare  bei  CoptTcti*  (f.  b.i, 
mürbe  1820  bon  ben  truppen  alb  beffen  'liacbfolger 
)um  Xrmatole  oon  Sioabia  ernannt,  roar  Anfang 

1*21  erfter  Rüf)rer  beb  grieebifdjen  'Xufftanbe*  in 
C   ftfiellnö,  fiel  in  Älamand  bei  Xbermopola  in  bie©e< 

iangenfebaft  bei  Omer  'örponii  uub  routbe,  al*  et 
ben  Übertritt  (u  ben  Xürten  jurüdroiee,  graufam  ge- 
tötet.  Sein  Xob  roatb  in  ben  Solidliebem  gefeiert 
unb  aud)  brarnatifcf)  bearbeitet. 

Xintöhfir  (Xeafooär,  SjafoBo),  Warft  im 

ilaroon.  Somitat  Seröcje,  3i|  eine?  laibolifcßert  Si< 

'.ijofS,  mit  feböner  Äatbebrale,  bifiböflicbem  Seminar, 
Rrauenftofier,  Ossi)  3755  (Jiroo.,  lebhaftem  §anbel, 
©einbau  unb  Bejiribgericbt. 

Xiaioma,  Stabt  in  Albanien,  ©ilajet  Kofforoo, 
33  km  nörblicb  oon  Srierenb,  an  ber  :Rjefa,  mit 
25,000  (iinro.  (baoon  2700  tfliriften).  Xie  umlie> 
genbe  3 bene  roirb  oon  latMifdKn  Tllbanefen  pom 
iRinbitenftamm  bet  Ranbi  bewohnt. 

Xiafrtfeigriecb.),  Jlbfonberung,  Xrennung,  Unter* 

('Reibung;  in  bet  SRebijtn  f.  u.  ro.  Xiagnofe. 
Xi«friti}d)t  Seiten,  3iftriftjei<§eu,  roelcbe  eine*, 

teil*  bie  richtige  3lu*(ptacf)e  bet  ©briet  (roie  j.  S. 
imßebtiiifdjien  berSunft,  roctclier  bn?  Sin  oom  Scbin 
unterfclicibet),  anbemteil*  bä*  Serftänbni*  etleicb* 

tero  follen,  rote  bic  3nierpun(tion*geitben,  Slam* 
mem  :c.  3"  grammatijdjen  Sterten  roerben  b.  3- 

icbr  Dietfacß  angeroanbt,  um  bie  Sudfptadfe  iremb- 
fpracfrlitßer  Saute  ju  bezeichnen;  fo  roirb  j.  B.  ba* 
gutturale  n   be*  Sem«tnt*  (ogl.  ba*  beutlcbe  n   in 

Xingimit  einem  n   uiibSunltbarüberifuauögebrücfi. 
Xtaflinismu*  i   o.rierf).),  bie  Xurebbrinabarfcit  bet 

Körper  für  bempcf)  roirljame  (aftimfebei  Sicbtftrab* 
len;  ift  febt  oerftbieben  pon  bem  ©reibe  ber  Xurcb* 
Rcbtiaftit  unb  am  noltlommenflen  bei  ©affet  unb 

3i4,  Bergfriffaff,  iarbloiem  Rluf.ipat  unb  Steinfalj. 
Sgl.  Sieht  ( er  inii cfre  ©irfung  beefelben). 

Xiain^if  (gri«b.),  nicht  mehr  gebrauch  i   .‘ict  Säu«. 
brud :   bie  Sehre  oon  ber  ieortpflanjung  be*  Schalte« 

Xialeft(gi  <b.,3Rnnbart),  propinjie!  .   ebetört. 
liebe  Ülbart  einer  Sptaibe,  roobei  bie  Setidiicbenbeit 

aber  nicht  fo  »eit  geben  barf,  bafebiegegeirfeitige  Ser- 
ftebbarfeit  aufbött;  benn  tritt  bie?  ein,  fo  roirb  ber 
X.  tur  befonbern  Spraye.  Rreiliib  ift  bie  ®renje 

jroiicben  Snraebe  unb  X.  oft  (<broer  ju  liefen;  fo  ift 
ba«  Sieberlänbtfcbe  urfprünglitb  oom  Xeutfdien  nicht 
(tarier  petiebteben  al*  bie  plattbeutfcben  Xialefte, 

roirb  aber  boeb  ber  oolitifcben  unb  litterariftben  Selb* 

ftänbinfeit  berßollciiibetroegenallbefonbere  Sprache 
angeieben.  3"  geroiffem  Sinn  fann  man  fagen,  bas 

Ronö. .   St jibtt ,   4.  4u|t,  17. 
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Xiaietie  überall  früher  ba  finb  al*  Sprachen,  b.  b. 

bie  fprad)!i<4«  3erfplitterung  ift  um  fo  gröber,  je  ge- 

ringer bie  Kultur  ifi,  unb  eine  Sprach»' ’nbeit  auf 
eiin-m  grö&em©ebiei  entftebt  etft  ba,  roo  ficb  einÄul- 
tumtiitflpunlt  gebilbet  bat.  Xaber  fitibel  neb  bet 
unjioilifterten  Söllern  oft  eine  unoerbältniSntäfjig 

gtofic  llfcnge  oon  Xialeltenj  fo  fpracben  S.  bie 
ettoa  ä>)  ̂ nbtoibuen,  bie  oor  einigen  Sanneb nien  oon 
bet  Urbetiölferung  laomania*  nodj  übrig  roartti, 
oier  oerfebiebeue  Xm leite,  in  benen  fo  geioöbnlidie 
Begriffe  roie  .Sage  öanb  u.  bgl.  bunb  oeriebte. 

beite  ©Örter  aulg'ebruclt  rourben.  Übenfo  befötbern ©auberungen  im  o   Jfolterung  in  Seralänbern  ober  auf 

Snfelu  bie  -.luebilbung  oon  Xialelten  (f.Spratbe 
unb  Spraibroiffenft^af  t).  ®o  eine  Stbtiftfpracbe 

entftebt,  ba  roerben  bie  Xialefte  immer  mehr  uiriicf. 
gebrangt,  fominen  aber  mambmal  infolge  politifcber 
ober  fojialec  Umroalsungen  toicber  plö^ltch  an  bie 
Oberfläcbe.  So  haben  (ich  nacii  ber  Sblferroanbenmg 

bie  romanifeben  Spracfieu  gebilbet,  nicht  au«  ber  la» 
tciiiifiben  Sdiriftfptache.  ionbem  au«  ben  alten  lateis 
niicbeit  Sollsbialelten,  bem  fogen.  Sulgärlatein. 

Such  ohne  ioldie  geroattfam»  Umroäljung  roirb  bi; 
Sd)riftfpraebe  häutig  butcb  bie  Xialefte  beeinflußt, 
inbem  oureb  ben  Srojeß  ber  oon  Slüller  fogen.  bia- 
leftifcben  »iebererjeugumj  ueraltete  Rormen  tino 
illlorier  ber  scbriftjpracbc  burä;  anbre,  au«  bem  frt. 
j^en  O.ueü  be*  uialeftb  genommene  erfe^t  roerben. 

Su?  biefen  ©rünben  ift  e?  ein  .-fciiben  oberfläeblicber 
Suffaffung,  bie  Xialefte  al«  bloße  Satoi«  für  ber 

Seadjtung  unroert ju  halten;  ftc  empfehlen  ficb 
mehr  ber  emfigen  Xurcbforfibung  bee  ©elebrien  (J. 

©nmm,  41.  SdimcBer,  X.  ©cinholbi  roie  ber  fünft* 
lerifdjen  ßanbbabttng  non  feiten  be*  Xidfter«  iS. 
Stirn«,  (inbmin,  ßebel,  R.  Seuter,  bie  altaricchiicfien 
Xialeltbicbtcr,  roie  Sappbo,  Slnafreon  tc.j.  Über  bie 

beutfeben  Xialefte  f.  Xetitfcbe  Sprache. 

Xialeftif  (griecb-),  eigentltcb  bie  Äunft  ber  Unter- 
rtbuitg  utib  @efpräcb*fiibrung;  in  bem  Snraibge* 

brauch  ber  Sbilbfophie  anfang«  bieÄimft  eine«  regel- 

mäßigen roiffenftbaftlicben  Serfabren*  mit 'Begriffen, 
alfo  f.  d.  ro.  rogil.  Sllmäblicb  bilbete  jicb  aber  ber 

Sprachgebrauch  babin  um,  baß  man  unter  X.  bie 

Äunft  be*  logifeb-'n  3<bein«,  bie  Rcrtigleit,  ben  @eg- 
ner  bureb  bie  falfcbe  Stnroenbung  logtfeber  Rormen, 
oerftedte  Reblfcb10^  !c-  Bu  tauften,  nerftanb.  So 
rourbe  bic  X.  oon  ben  Sopbiften  geübt.  Xerßrfinber 

ber  X.  al*  Unterrebung*!unft  foll  >feno  fein,  iiiarb 
ihm  haben  fte  SIciton  unbSviftolele«,  jeber  natb  eig* 
ner  Jlnfubt,  befttmntt;  lenem  iji  fte  ote  iüetbobe  be« 

böcbften  fpcfulatioen  I enlen?,  roelcbe*  '   inen  ©egen- 
ftanb  in  reinen Segri"  n   poHiiänbigburibbringt,  bie* 
fern  bie  Äunft,  einen  ©egenfianb  burt  Eeiiten  non 
affen  Seilen  tu  betraemen,  in  roetepem  Sinn  fte  ner* 

jügliib  bei  ben  Scbolaftifem  gelehrt  rourbe.  Rn  ber 

neuem  Sbitcicpbie,  namentlich  bei  ßegel,  bai  ber  Be- 
griff ber  X.  unb  be«  3>ialef tifefren  bte  Sebeutung  be« 

«uöbruef*  >ür  bie  angeblich  allein  uriflenidjaftiiclie, 
bem  ©egenftanb  ber  Crfenntni«  felbft  immanente 

ffletbobe  erhalten.  X.  ift  ihr  jufblge  bie  Üfufjeigung 

ber  bem  ©egenftanb  felbft  inneröo^nenben  .'Biber- 

fprücbe,  fraft  bereu  affe*@nb(idbe  in  fein  »’igne«@tgen> 
teil  umftblägt,  um  ficb  au*  biefer  Xiremtion  lu  einer 
böbern,  reichern  ifinheit  roieber  jufantmenjufaffen. 
Xa*  Xialeltijcbc  itehi  in  berJRitie  3roiftben  bem  ab* 

ttrali  SerfWnbigen,  roeldje*  an  bet  feften  Beftimmt- 
heit  ber  SegrifTe  fejib.ilt.  unb  bem  nmbrbaft  ipefula- 

tioen  Xenfen,  roelcbe«  bie  Sinljeit  be?  Gmgegen- 
gefeiten  al«  ba*  Sffimtatioe,  ba«  in  ihrer  Sufföfung 
unb  ihrem  Übergeben  enthalten  ift,  auffait.  Rin  ge- 
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roöhnlitben  Spradigebraudj  perfteht  man  unter  Z.  in 
guter  Bebeutung  me  angeroanbte  Siogil,  in  übtet  bie 
iophiftifrfie  Zibputierfunft. 

Zialrlufpit  (gried).,  Zialogibmub),  Siebefigur, 
befteijenb  au*  einer  gragc  unb  per  barauf  folgenden 

'Antroort,  bie  ber  Stebncr  felbft  erteilt,  um  entreeber 
eine  Behauptung  ju  begrünben,  ober  ju  roiberlegen. 
Cine  »aufuna  folcber  gragen  unb  Antroort  en  nennt 

man  löppophora  (f.  b.). 
Zialeftologie  i   gried).),  bie  £el)re  oon  ben  Diunb» 

arten,  Ziaiewunbe,  ein  befonberer  unb  nitbt  um 

roithiiger  leil  ber  neuem  i)iftorifcf)cn  unboergleitben- 
ben  ©rammatif. 

Ziallag,  augitartigeb  Stinerni  aut  ber  Drbnung 
ber  Silifate  (älugitrettje),  enthält  fialf,  iüagnejia, 
©ifenorobul  unb  SJianganorpbul  nebft  J bonerbe, 

( CaMgFeMn)8i0,  -   AI,0j.  ffioljl  autgebilbete  Kri- 
üaQe  tennt  man  nidit,  jebod)  ift  ber  2.  ifomorph  mit 

Bprojen.  Cr  ift  grau,  bräunlictjgriiii,  braun,  mit 

metaltartigcm,  oft  fd)iltetnbem  'ferlmutterglanj, 
lantenburdiftbeinenb,  jjiirte  4,  fpej.  (Dem.  3,»— 3,34. 
Cr  bilbet  mit  Sabrabor  bat  ©abbrogeftein. 

Ziallag- Wranulit,  f.  ©ranulit. 
Ziallrlr  (gried).),  ffirfel.  ober  Kreibftf)luB,  ein 

Segler  im  Zcnlen,  mo  man  nidit  porroärtb  jebreitet, 
fonbem  fitp  um  einen  ümift  brebt,  j.  8.  menn  ber 

ju  bemeifenbe  3afi  jugleith  alt  Beroeibgrunb  ge> 
brautbt  mirb. 

Ziolög  (grietf).),  Kroiegefpräth,  gegenteilige  münb< 
lithe  Mitteilung  oerfthiebener,  auch  cinaitber  roiber- 
ftreitenber  3tnfid)ten  über  einen  ©egenftanb ;   auch  ein 
3d)riftii)cr!  ober  Zeit  betfetben  in  ber  iform  einer 
folgen  Unterrebung.  Zer  3!.  eignet  fitb  uorjüglith 

jur  Unterfuebung  bee  Sßefent  oon  Begriffen  unb  ein: 
leinen  ©egenftänben  burtb  bat  gntereffe,  roclcbeb  bie 
ber  bramatifeben  »anbtung  äbnlitbc  fortjtbreitenbe 

Bewegung  ber  ©rörterung  geroäbrt.  Zamit  biet  3n* 
tcreffe  nitbl  geftört  .roerbc,  muff  ber  ZarfteDer  jebe 

'Anftdjt  in  ihrer  ganjen  Kraft  unb  naturgemäß  burtb 
bie  Berfonett,  loetdie  ben  X.  führen,  entmidetn  unb 
ieine  3lnfid)t  att  ein  notinenbiaet  Crgebnit  aut  bem 
©efpriid;  felbft  beroorgefien  taffen.  Zer  Stil  bet 
Xialogt  muff  bie  Siatürlidjlcit,  bie  Kürje  unb  bie 
lebhaften  SBenbungen  einet  gebilbeten  ©efprätbb 

nadiatimen,  ohne  ftd)  toebet  in  bie  fjerriifeniieit  un< 
abläffig  ftd)  burditreuienber  gragen  unb  antworten 
noth  in  bie  Breite  autgcbchntcr  Sieben  ju  perirren. 
Wan  unter ftheibet  ben  poetifdtenZ.  oom  profaifthen. 

Zen  poetifdien  Z.  nennt  man  aud»  bramatifdjen, 
infofern  fein  ©egenftanb  bie  Cntroidclung  einer 

Üanblung  ift;  benn  bie  fflorte  führen  ju  Cnifdjlüffen 
unb  biefe  jur  It)at.  Zie  Stufmerlfamleit  bleibt  ba- 

bet  auf  ben  Sutgang  gendju't ,   roeldtcr  burtb  bat 

Borheraegangene  "gehörig  oorbereitet  fein  muß.  3um profaifthen  Z   redmet  man  junötberft  bie  tbeore- 
tifebc  ©efpräthtforht,  beren  ©egenftanb  eine  tpiffen- 

fthaftlithe  ©rörterung  ift,  unb  weither  ft<h  ber  3o< 
tratifdie  ober  philofophiftheZ.mit  ber  aubftbließ- 
liefen  Jliditung  anfnüpft,  beftimmte  Borftellungen 

unb  «nfithten  burth  anaemeffene  gragen  beroorju» 

rufen  unb  jur  ooQen  Klarheit  felbftänbig  ju  ent- 
mideln.  Zer  [onnerfatorifebe  Z.  bagegen  bejioectt 

Mob  Unterhaltung  für  ben  Slugenblitf  unb  gejellige 
Witteilung,  toie  fleh  enblith  ber  ©baralieroiatog 
nur  mit  ber  Sdjilberung  unb  Beranftbaulidiung  ber 

ooraeführten  Betionen  burth  beren  eigne  Siebe  be> 
ithaftigt.  Zen  pbilofophifthen  Z.  bearbeiteten  oon 
ben  Beuern  unter  ben  Zeutfd)cn  Sieffing  (   Crnft  unb 

galt  ),  ik.  SSienbelviohtt  (‘ilhübon*),  Gttgcl,  .öerber, 
.Klinget,  gacobi,  Stelling  <   Clara,  ober  ber  „fufam- 

metibang  ber  Statut  mit  ber  @ciftern>elt<),  Solget, 

griei  (»guliut  unb  Goagorat*),  Bielthior  Biepr 
(   Cmilie.  Zrei  ©efpräthe  über  SSahrheit,  ®üte  unb 

Sthönbeit* ,   ©efpriithe  mit  einem  ©robian  )   u.  a. 
gm  fomifthen  unb  fatirifdten  Z.  ahmte  SBielanb  ben 

Satiritcr  i'ulianot  glüttlidf  nath  Unter  ben  gtattie» 
tteni  haben  ftth  in  biefer  gorm  fietrarca  (tn  feinem 

Buth  >De  vera  sapientia- ),  SRathiaoelli,  @effi,  #1^ 
aarotti  unb  ©atp.  ©ojii  autgejeithnet;  bei  ben 
granjofen  SBalebrnnthe,  geneioti  unb  gonteneUe,  bie 
ben  üufiano«  nathahmten.  Unter  ben  Cnglänbern 
folgten  &.  Berlclcp  unb  Siidi.  »urb  bem  filaton, 
gamet  öarrit  bem  Cicero.  An  bet  bramatifthen 
fjoefie  ift  berZ.  bem  SMonolog  (f.b.)  entgegengeftelü; 

im  Singfpiel  bilbet  er  ben  ®egenfa$  non  (flefang 
ftütten,  alfo  bie  Siebepartien. 

Zialogiftrren  (bialogieren),  etroat  Bialogiftfi 
behanbeln,  in  ©cfpräthtform  einfleiben;  Zialogift, 

ein  Xialopcnftbreibet. 
Zialogiomut  (grieth.),  f.  Zialeftilon. 
Zialogit,  f.  Slianganfpat. 

Zialhpcialrn,  f.  o.  m.  Choripetalen. 
Zialpfe  (griedi.,  »Kufldfung«),  bot  jum  Zob  ffih- 

renbe  cdjroinben  ber  Kräfte;  bie  Zrennung  Der. 
fthiebener  Stoffe  burth  Dtmofe,  f.  aud)  Cnbotmof  e. 

Zialpfieren,  auflöfen,  ein  ©emifth  oetjthiebener 
gelöfter  Suhftanjen  ber  Z.  untermerfen;  bialotifth, 
auflöfenb. 

Ziamagnetitmut,  f.  Biaanetttmut. 
Ziamänt  (Zemant,  griedp  u.  lat. Adttmas;  hierju 

Zafel  ‘Ziamanten- ),  Biineral  aut  ber  Drbnung  ber 

SRetalloibe,  triftallifiert  tefferal,  meift  in  IrummfUitht' 
gen,  oft  mehr  ober  meniger  berjtugetform  genäherten 
Hriftallen  unb  finbet  fidi  lofe  ober  einjeln  ettigeipath. 
fen,  feiten  berbinfeintörnigen,  poröfen,  braunfthroar 

«n  'Aggregaten  (Karbonat).  Cr  ift  febr  fpröbe,  auf 
bem  Brudj  mufthelig,  nath  ben  gläthen  bes  Dftaebert 

autgejeithnet  fpaltbar,  oom  fpej.  ©en>.  3^—3,«  unb  in 
feiner  großen  »ärte  (10)  nur  bem  friftaDifterten  Bor 

nergleithbar.  Cr  ift  farblot  unb  roajftrbeH,  auth  grau, 
elo,  braun,  ftbmarj,  rot,  grün,  blau,  meift  aber  oon 

ellerer  gärbung.  BolUommen  burdjfuhttg,  befijt  er 
ben  eigentümlith  lebhaften,  nath  ihm  benannten  Zia. 
mantglanj  unb  ein  ungemein  ftarfet  iittjtbrfthung#. 
oemtiigen  unb  geigt  bethalb,  menn  er  gefthliffen  ift, 
ein  auisgejeitbnetet  garhenfpiel.  Unter  Bbfthluh  ber 

Suft  erhibt,  rotrb  er  jdjinarj,  inbemerfitb  oberfiathlitb 
in  ©raphit  oermanbelt ;   bei  3“tr'tt  ber  Üuft  erbifjt, 
perbrennt  er  ju  Kobienfäure.  Cr  befteht  alfo  aut 

Koblenftaff  (nie  (Drapbit  unb  öoljfoble)  unb  binier> 
(äftt  nur  eilte  geringe  Stetige  unoerbrennlitber  Sub* 
ftanj.  Biele  Ziamanten  enthalten  Cinfthlüffe,  hotte 

benbritijthe  gorrnen,  Sthuppen  unb  Splitter  pon 
gelber,  brauner  btt  fthraarjet  garbe,  Cuarjfplitter 
unb  in  biefen  nath  bem  Berbrennen  bet  Ziamanten 

ein  feinet  bräunet  unb  fthraarjet  'Jtcptoer!  mit  fetht- 
feitigen  Wnfthen,  ferner  grüne  Bilbungen,  roeldie  gc. 

roiffen  niebern  'Algen  gleithen.  Ziefe  gormen  (effer 
neu  anjubeuten,  bah  ber  Z.  auf  naffem  Süeg  aut 
organifther  Subftanj  entftanben  fei,  pieOeitht  aut 
einem  Kohlempaperftoff,  roeltber  bei  langfamer  Ber- 

roefung  an  ber  Stuft  feinen  fflafferftoff  pcrlor  unb 
enblith  ben  Kohlenfloff  friftaUiftcrt  abjthitb.  3»  <U>n 
lither  ISeife  entfteht,  roie  mir  fither  reiften,  Sdiroefel 
aut  Sthroefclroafferftoff.  Zat  Broblcm,  Ziamanten 

fünftlith  barjufteüen,  hot  bie  ©hem'U'1  feit  langer 
Keil  angelegeutlifh  beftbäftigt;  both  ftheiterlen  alle 
Bemühungen  baran,  Haft  bib  jegt  lein  £öfuugtmittcl 
für  ftofjlcnftoff  aufgefimben  roerben  lonnte.  Crft  in 

neuefter  Beit  gelang  et  Ballantpne  £>annap  in  ©lat- 
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Die  grii&ten  Diamanten. 

Fig.  1.  Großmogul,  279  Karat.  —   Fig.  2   u.  11.  Rcgeut  oder  Pitt,  ira  französischen  Hronschatx.  ISO*/«  K.  — 
Fl«.  3   u.  5.  Florentiner,  im  Schatz  des  österreichischen  Kaiser».  1331/*  K.  —   Fig.  4   u.  12.  Stcru  de#  Süden», 

ao>  Brasilien,  in  Prlvatbcsitz,  125  K.  —   Fig.  ft.  Sancy,  im  Besitz  des  rns»l»cheu  Kai*ors.  53'/j  K.  —   Fig.  7. 
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goto,  auf  bie  SBeiie  jum  3**1  ju  gelangen,  bafi  er  fiof)  : 
ienroafferftoff  mit  Magnefium  in  ©egenroart  einer! 
ftabilen  Stidftoffoerbinbung  unter  tohr  hohem  Xrud 
criiifte.  Der  hierbei  lieh  au«fcbeibenbe  Kohlenden 
nimmt  bie  gomt  be«  Xiamanten  an,  unb  bie  erbalte- 

uen  (rummfläcbigen  Dftaeber  ftimmen  in  allen  eigen- 
fcbaften  mit  ben  natürlichen  diamanten  überein. 

XerX.  f inbet  lieb  befonber«  im  aufgefchroemmten 
Sanb  unb  im  glufifanb,  aucfi  in  tertiärem  Sanbftcin, 
an  urfprünglicher  Sageirftätte  im  3tafolumit,  einem 

glimmerfjaltigen  Duarjgcftein,  ba«  mit  $orabIenb<- 
Idjiefem  in  inniger  Serbinbung  ftebt.  Xanacb  febeint 
ba*  Urgebirge  bie  Bilbung«ftätte  ber  Xiamanten  tu 
iein.  (fble  Metalle  unb  Steine,  roie  ®olb,  Platin, 

Sulla«,  Xopa«,  Ghrpfolicrtjll,  Anbatufct,  Xurmalin,  - 

'Ametbpft,  Anata«,  SRutil,  ©ranat,  Xiafpor,  3irfon, 1 
3innftein,  Xantalit,  ftnb  häufige  Begleiter.  Xie  äl> 
tefte  SJunbftätte  ift  ein  groficfi  Xerrain  im  öftlicben 
XeilSorberinbien«  unb  jroar  in  einer  jüngern  Schicht 
aufgefchroemmten  Boben«,  in  einem  Konglomerat  nu* 

gerunbeten  Stiefeln,  roelthe«  oon  einer  feften  ©anbftein- 
iebiebt  überlagert  roirb.  Xie  nur  ca.  30  cm  mäditige 

biancantfübrenbe  Schicht  roirb  burchXagebau  aufge- 
fdlloffen  unb bureb  einen iUaftbprtMefc »erarbeitet.  Silo 
glüffe  biefe  Schicht  burchbrochen  haben,  finbet  man 
bie  Xiamantett  au  ben  Ufern  im  ©anb.  Mabra«  ift 

ber  ©tapelplaj  für  ben  inbifeben  Xiamantenbanbel 
unb  ber  ©ig  inbifcberXiamantenfcbleiferei.  Übrigen« 
finb  bie  inbilcben  Xiamanten  bi«  jegt  notb  immer  bie 

’tbönften  geblieben.  Abnlid)  ift  ba«  Sorlommen  ber 
Xiamanten  auf  ©umatra  unb  Borneo.  3n  BrajHien 
unb  jroar  befonber«  in  Mina«  ®eraf«  beilejuco  ober 
Xiamantina  routben  bie  Xiamantenfclber  1727  ent 

betlt.  Xa«  Mineral  finbet  fub  biel  etngeroachfen  in 
fltatolumit  unb  imCaecalho,  einem  oft  butch  Braun- 
eifen  oertitte ten  Duarjfonglometat,  meift  aber  au<b 
im  lofen  3üftanb.  Dian  geroinnt  ibn  bureb  einen 

Schlämm:  unb  fflaftbprojefj  unb  jroar  in  oerliältni«- 
nmiiig  fo  bebeutenber  Menge,  bajs  bie  inbifebe  Bro- 
buttion  junt  groben  Xeil  lahm  gelegt  roorben  ift. 
Xa*  Borfontmen  im  Ural,  in  Seufübroate«,  Kali- 
fornien,  Stnjona,  Storbearolina,  Weorgia,  Merifo  bat 
geringe  Bebeutung.  Xagegen  bat  bie  Sntbedung  oon 

Xiamanten  in  Sübafril’a  am  Dranjeflufi  unb  an  fei- nem Duellflufs,  bem  Saal,  feit  1867  eine  bebeutenbe 

■Ueoolution  im  Xiamantenhanbel  beroorgebracht.  Xer 
X.  finbet  ftch  b'{t  altuoiatem  Kie«  unb  ftammt 
toabrftbeintid)  au*  einem  ©eftein,  ntelibe«  früher  ba* 
gegenwärtige  gelfenfpfiem  bebedte.  ®«  rourben  hier 
grobe  Steine  Don  mehr  al*  100  Karat  gefunben,  aber 
bie  Mapbiamanten  halten  leinen  Sergletib  mit  ben , 
brafilifcben  au«.  ©.  Jafet  Sbelfteine  ,   grg.  7. 

Xie  iluffuchung  ber  Xiamanten  (Xiamantioä. 
fibereil  ift  eine  (ehr  foftfpielige  Arbeit.  Xie  Klein- 

heit ber  atlermeiften  Xiamanten  maibt  nämliib  in 
Serbinbung  mit  ihrer  Seltenheit  ba«  AuÄroafchen 

unb  Sorgfältige  Xurtbfuchen  einer  Menge  grbe  not- 
roenbig ,   unb  aufjerbein  roetben  trog  ber  genaueren 
Aufficbt  oiele  ebelftcine  oon  ben  Arbeitern  entroen. 

bet.  j|n  gnbien  roäftbt  man  bie  biamantfübrenbe 
Srbe,  um  ben  ©anb  unb  Ibon  roegjufpülen,  bann 
bringt  man  ben  Sittdftanb,  toelcher  bauptfäcblicb  au« 
Keinen  Kiefelfteinen  unb  Sifenfteinen  beftebt,  auf 
eine  feftgeftampfte  Xenne,  [äfit  ihn  trotfnen  unb  bann 
bie  barin  hcfinblidfen  Xiamnnten  burtb  nadte  Arbei- 

ter unter  idiärffter  Aufficbt  auefuiben.  3m  •Altertum 
routben  bie  Xiamanten  tn  ihrer  natürlichen  gorm, 

!£bo<b  mit  fünftlid)  polierten  glätfjen  getagt  unb 
©pigiteine  genannt;  feitbem  aber  Hubrotg  »an  Bet- 
guen  1456  bte  Hunft  entbedte,  fie  auf  rotierenben  I 

Stbeiben  mit  ihrem  eignen Suloer  (Xiamantborb) 
ju  Schleifen,  ihnen  tünftlicbe  glädjen  su  geben,  bureb 

roelihe  ihre  optifeben  ©igenftbnften  erft  tu  ooller  ®el> 

tung  gelangen,  ftnb  bieXiamanten  erft  reibt  imSJert 
gefhegen.  Man  ftbleift  fie  bauptfäiblitb  ju  Brillan- 

ten unb  Aofctten  (f.  ßbelfteine)  um  benupt  bie 

grobem  für  ftch  al«  Scbmudfteine,  bie  t'einfien  jum 
sarmefteren,  Cinfaffett  anbrer  ßbelfteine.  Xer  Siert 

ber  Xiamanten  richtet  ftch  nach  ber  garbe,  ber  Sein- 
beit,  bem  Sdmitt  unb  bem  ©eroiebt.  Am  böchflen  im 
Srei«  flehen  bie  farblofen,  niebriger  bie  roten,  gelben, 

grünen,  blauen,  am  niebrigften  bie  fcbroärjlicben, 

bräunlichen,  ftabl'arbigen  unb  unrein  bläulichen,  gn 

Sejug  auf  Xurihficbttgfeit  unb  Klarheit  teilt  man 
bieXiamanten  in  breiJllaffen  unb  nennt  oont  erften 

SSafferbie  ooDfommen  roafferbellen,  ohne  allen  geb- 
ier, oom  jroeiten  Söaffer  bie  jroar  roafferbellen,  je- 

bod)  hier  unb  ba  trübe  Stellen,  SSotfcn  ober  gebern 
barbietenben,  oombritten  aBaffer(fouleurte) bie 

grauen,braunen,gel6en,grünen,blauen  ober  fihroärj- 
liehen  ober  bie  jroar  roafferbellen,  aber  fonft  beträcht- 

lich fehlerhaften.  Steine  oon  bebeutenber  Ciröfic  bei- 
fcenSarangon«  obcrSonpareil«,  auih  Solitäre, 
bie  fleinen  Saljfftrner.  Betrügereien  im  Xiaman- 

tenbanbel ftnb  oerbältni«mäf,ig  leicht  ju  entbeden. 
@*  roerben  Xubletten  unb  anbre  farbloft  Sbetfleinc 

untergefeboben,  roelthe  aber  fämtlicb  bem  Xiaman- 
ten an  Xiirte  roeit  naebfteben.  Sehr  fchbne  ßffefte 

erreicht  man  mit  lünftlichen  Xiamanten,  bem  blei- 
reichen  ©In*  (f.  gbelfteine),  roelthe*  roenigften*  bei 
fünftlicher  Beleuchtung  an  ©lanc  unb  garbenfpiel 
bem  Xiamanten  nabefommt,  aber  fehr  roeicb  ift  unb 

bei  häufigem  ©ebrauth  halb  oon  feinet  SchBnbeit 
oerliert.  Xie  »oHfommenfle  Sathbilbung  bieten  bie 

fogen.  Simitibrillanten. 
Xie  tecbnifche  Benufjung  be«  Xiamanten  roirb 

eine  immer  aubgebehntere,  Xer  ©lafer  fchneibet  mit 

ben  beilfiSrmig  gebogenen  Sriftatlfnnten  be*  Xia- 
manten ba«  ©!a«;  in  ber  Sitbograpbie  graoiert  man 

bie  feint  englifcbe  Sdbrift  auf  Sifiten-  unb  Abreh- 

farten,  auf  Sßccbfeln,  Sedmungen  tc.  mit  einem  War- 
fen, fpipen  Xiamanten.  Xie  Kupfer-  unb  3tablftecher 

jieben  mit  Xiamanten  bie  feinen  Hüftlinien  auf  ber 

ftlatte.  3n  ben  Acbatfchleifereien  roerben  bie  SiScher 
in  bie  Steine  mit  Xiamantftflden  gebohrt,  auch  anbre 
barte  Steine  unb  Sorjeünn  bearbeitet  man  in  biefer 

SBeife.  gefte«  ©eftein  bohrt  man  mit  einem  Söhren- 
bobrer,  roelcher  oom  mit  Xiamanten  befc*t  ift.  Sine 

anbre  Serroenbung  finbet  ber  X.  jum  Abbreben  bat- 
ter  Stabljapfen  an  aftronomifchen  gnfttumenten, 
roobei  ber  Stahl  mittet«  eine«  Icbarflantigen  Xia 
manten  feine  genauere  fJlachbrebung  erhält,  naebbem 
er  mittel«  be«  Xrebftabl«  oorber  runb  abgebrebt 

roorben.  Xie  feinen  Xeilungen  auf  glatten  ©ilber- 
unb  Mejfmgräbem  unb  auf  @Ia*  ju  ben  Meffungen 

bei  milroffopifeben  llnterfucbungen  roerben  ebenfafl« 
mit  fpiten  Xiamanten  gemacht.  Xie  febro arten, 

amorphen  Xiamanten  au*  Ha  Gbapaba  in  berglro- 
oinj  Sabin  bilben  berbe,  feinlorncge,  poröfe  Aggre- 

gate, jutoeilen  oon  0,-, — 1   kg  Scbroere,  fommen  al* Karbonat  ober  Karbon  in  ben  .«imibel  unb  bienen 

jum  Bohren  unb  ■Schleifen  anbrer  harter  Steine. 
Xie  Xiamantfcbleiferei  roirb  faft  aubfchliefclich  in 
Ämfterbam  auögefübrt,  e«  beftehen  bort  fünf  grob- 

artige  Stabliffement«  mit  872  Mühlen  unb  30i>0 
Arbeitern  (faft  nur  gubetc).  Xie  Bruttomaffe  roher 

Xiamanten,  roeldje  jährlich  in  Amfteroam  oerarbeitet 

roirb,  berechnet  man  auf  250  —   800,000  Karat  unb 
ben  Umfafe  be«  ganjen  bortigen  Juroelengefchäft« 

auf  20—  25  MiB.  ©ulben. 
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932 Diamant  —   Ürtamante. 

Die  Kenntnig  beS  Diamanten  reicht  hoch  in  bag 

illtcrtum  hinauf.  Schon  in  ber  "Bibel  roitb  et  unter 
bem  Barnen  Sdiantir  bei  Jeremias  ale  ©raoiergrif» 

fei,  bei  §efeficl  unb  3aJjariag  aig  Bilb  ber  i-iraeti- 
tif^en  Siartnädigfeit  angeführt.  Sbamng  (ber  lln» 
bcjtoingltcbe)  bieti  ber  D.  bei  ©rieten  unb  Körnern. 
Bliniug  führt  ibn  aig  ba«  fflertooBfte  nicht  aDein 

unter  ben  Gbelfteinen,  fonbern  unter  alten  menfdj» 
lidjen  ©ütern  auf.  Der  D.  teige  oor  altem  bie  Gr» 
fcbciming  ber  2lntipatbie  unb  Spmpatljie.  Der  un» 
bejroinglicbe  D.,  roetd/cr  jroei  ber  beftigften  Dinge  in 

ber  Tfatur,  Gifen  unb  Jeucr,  nicht  adjte,  roerbc  burd) 
Bocfgblut  aefprengt.  Sn  frifrfjem  marinen  Blut  ma= 
ceriert,  taffe  er  fiel  auf  bem  Jlmhofj  ju  Teilchen  jer» 

iprengen,  roeltbe  mit  ben  Dlugen  faum  mabrnebmhar 
feien,  bie  aber  ber  Steinfdjneiber  in  Gifen  faffc,  unb 
mit  benenerinjebe  Staterie,  fo  hart fie  auch  fei,  gramere. 
Siit  bem  SJiagnet  liege  et  in  foldjem  Streit,  bafi  et 
ihm  fclbft  bag  Gifen  entreiße.  Gr  entfräfte  bag  ©ift, 
oertreibe  ben  Skljnfimi  ic.  ©röfiere  Serbreitung 
nach  bem  SBeften  haben  bie  Diamanten  erft  feit  ben 
GinfäHen  ber  ©bagnaroiben  nach  Jnbien  gefunben, 
unb  big  1728  (amen  {amtliche  Diamanten  pon  bort. 

Siele  ber  burch  Schönheit  ober  ©rüge  auggejeiebne» 
ten  Diamanten  haben  ihre  ©efebiebte.  Der  urfprüng» 

lieh  gröjtte  unb  ber  berühmtefte  unter  allen  Diaman« 
ten  ift  ber  Äobinut,  b.  h-  Sichtberg.  Die  Sage  ber 

Jnber  läfst  ihn  fdjon  oor  6000  Jahren  oon  bem  flet» 

ben  Slarna,  ben  bag  Gpog  Wababhörata«  befingt,  im 
Kriege  getragen  roerben.  0efd)ichtlich  tritt  eriibngeng 
erft  auf,  feit  ihn  ber  iierridjer  oon  IRalroa,  Sllaeb  bin 

Kbilji,  tu  Slnfang  bce  14.  Jafjrl).  auf  feinen  Kaub» 
jügeit  nach  Jiorblarnati!  erbeutete  unb  nach  Dehli 
mitnahtn.  Gr  foll  Ö72,  nach  anbern  793  Karat  ge» 
mögen  haben.  SUS  ber  ©rofcntogul  ihn  1685  Tapet» 
nier  jeigte,  toog  er,  burd)  bag  Ungeftbid  eineg  oene» 
jianiichen  6teinfd)leifere  jerteilt,  nur  noch  280  Karat 
(Tafel,  Jfia.  8).  Den  Kohinur  entführte  SRabir  Schah 

1739  bei  ber  furchtbaren  Blünberung  Dehli6  nach 
ülfghaniftan,  oon  roo  er  in  ben  Befifj  beg  Staljarab» 
icha  iHunbldjit  Singh  unb  nach  bem  Untergang  be8 
Seid©  ber  Sill]  in  ben  ber  Cftinbiicben  Kompanie 

fam,  bie  ihn  1850  bem  englifdjen  Kronfthab  übergab. 

Durch  Schleifen  irt  BriUantform  hat  frei»  gegenroär» 

tig  fein  ©croicht  big  lOS'/u  Karat  oerringert  (Tafel, 
Rig.  10).  Der  größte  gegenroärtig  genauer  belannte 
D.  ift  ber  D.  an  ber  Spifce  beö  rttfTtfdjen  Kaiferjep» 

ffig  - 

CfilmanRctn  ftültc&t  Sott  oben. 
Tiamnnt  CrUu» 

terö,  ber  Or  l   o   ro  (Icrtfig.  1   u.  2),  oon  194* « Karat,  oon 
unoorteilhaftem  Schliff,  aber  oon  auggejeichnetftem 

"fiiaffer.  Sein  gröfster  Durchmeffer  beträgt  8,37«  cm, 
feine  flöhe  2,i»  cm.  Gr  ftammt  aug  bem  Thronfeffel 
Jtabir  Sdjabg  unb  mürbe  nach  beffen  Gnnorbuna 
burch  einen  armenifchen  Kaufmann  nngefauft,  cor. 
bem  er  1772  für  450,000  Silberrubel  unb  einen  ruf» 

fifchen  abelgbrief  in  ben  Beleg  ber  flaiierin  Äatha» 
rina  II.  überging.  Der  größte  aller  betannten  Dia» 
manten  aber  ift  im  Beft(j  beö  Sultang  oon  fflatan 
auf  Borneo;  er  ift  oom  reinften  iüaffer,  roiegt  367 

Karat  unb  hat  eine  eiförmige  ©eftalt  mit  einer  ein» 

[pringenben  .öobluitg  am  fpifem  Gnbe.  Dian  feutb 
t|n  um  1740  bei  Sanbaf:  er  gilt  feitbem  aie  ber 
Taligman  beg  Jtabfchag  unb  feiner  Dpnaftie.  3u  ben 

fchönften  Diamanten  gehören  noch  ber  •Slorenti» 
ner  ober  ©rofsherjog  oon  Togcana»  (Tafel,  Ria. 

3   u.  6)  oon  133V»  Karat,  etroag  gelblicher  Rarbe 
imb  aii  reich  facettierter  Sriolett  acicbliffen.  Gr  gilt 
für  ben  größten  Diamanten  Kartg  See  Kühnen,  mürbe 
oon  biefem  1476  in  ber  Schlacht  hei  ©ranton  oerlo» 

ren,  gelangte  aug  Brioatbanben  in  ben  mailänbi 

fd;en  Schaff,  bann  an  Bapft  Jutiugll.  unb  finbet 
fich  jegt  tm  Schah  beg  Kaiierg  oon  öfterreich.  Such 
ber  Sattcp  (Tafel,  Rtg.  6)  oon  nur  53/»  Karat,  aber 
erftetu  Blaffer  ftammt  oon  Karl  bem  Kühnen,  me!» 
gier  ihn  1477  in  ber  S<hlacht  heiStancp  oerior.  Durch 

Diele  fiänbe  gelangte  bei  Stein  an  ben  hugenottcichen 
Gbelmann  Sancp.  2llg  biefer  nach  Solothurn  alg 

©efanoter  ging,  erhielt  er  oon  Heinrich  III.  ben  Be» 

fehl,  ihm  altBfanb  jenen  Diamanten  ju  fchiden.  Der 
Diener,  roelcher  ihn  überhringen  foBte,  mürbe  aber 
imterroeg#  angefaBen  unb  ermorbet,  naebbem  er  ben 
Diamanten  oerfchlucft  hatte.  Sancp  lieh  ben  Seich» 
nam  öffnen  unb  fanb  ben  Gbtlflein  im  Biagen.  3c» 
loh  n.  befafi  benfelhen,  aig  er  1688  nach  Rrairfrticb 
tarn.  Später  mar  er  tm  Beftb  Submigg  XIV.  une 

Subroigg  XV.,  ber  ihn  bei  feiner  Krönung  trug.  1835 
mürbe  er  um  500,000  Shtbel  für  ben  rufftfeben  Kalter 

angefauft.  Rür  ben  ooBfommenfien  unb  fchönften 
Brißanten  gilt  aBgemein  ber  Megent  obet  Bitte  Ta» 

fei,  3fig.  9   u.  11)  non  136,75  Karat,  reinftetn  SSaf» 
fer  unb  poBenbetftem  BriBantfchliff.  Gr  ftammt  au« 
Dftinbien,  mürbe  oon  einem  fffiatrofen  an  ben  ©ou 
oemeur  beö  gort«  St.  ©eorge,  iRameng  üttt,  oetfauft 
unb  gelangte  oon  biefem  an  ben  iperjog  oon  C   rltane. 

3ur  3 eit  bet  franjöftfchen  Seootution  mar  er  in 
Berlin  beim  Kaufmann  Treöloro  oerpfänbel  Spate; 

gierte  et  ben  Degenlnopf  Bapoleong  I.,  unb  noch  igh* 
befinbet  er  fich  im  franjöftfchen  Kronfchah.  Dergröste 
in  Braftlien  gefunbene  D.,  ein  Brillant  Don  remftem 
SBaffer,  toog  254  Karat,  mürbe  1863  gefunben,  roiegt 
nach  bem  Schnitt  nur  noth  125  Karat  unb  ift  aii 
»Stern  beg  Stibeng-  belannt.  Gr  befinbet  ftth  tnBri» 

oatbefip  (Tafel,  iftg.  4   u.  12).  Ginen  fthönen  blauen 
Diamanten  oon  44  ‘/«Karat  befifit  ber  Banfier  $>ope  tn 
Slmfterbam  (Tafel,  Sig.  9),  einen  grünen  Diamanten 

jeigt  Tafelfig.7.  Jluger  ben  genannten  haben  iitbndx 
Wetfenbe  noch  anbrt  gtofee  Diamanten  befchneben 
unb  abgeh iibet,  ju  melden  j.B.ber@rohmogul  ( Tafei. 
gig.l  i   oon  279  Karat  gehört.  Sgl.  Kleefeib,  DerD. 

(Berl.  1876);  9iofe,  Über  bie  RriftaBiiatton  bei  Dia» 
manten  (baf.  1877);  Jacobe  unbGhatrian,  Mono- 

graphie du  d.  (Bar.  1880);  3annetaj  unb  ff  onte» 
nap,D.et  pierres  prücieuscsfbal.  1880);  Strceter, 
The  great  linmonds  of  the  world  (Sonb.  1882). 
Diamant,  in  ber  Buchbrucferlunjt  bie  fleinfie  bet 

üblichen  Schriftarten  ff.  b.);  ihr  Kegel  hält  oter  tp- 
oogtaphifchc  Bunfte  (jialbpetit).  —   Über  D.  im  Be» 
fefligunggtoefen  f.  ®raben. 

Diamantbohrer,  f.  Grbbobter. 
Diamantborb,  f.  Diamant. 

Diamante,  Stäbtchen  in  ber  ärgcntinifchen  Se» 
publif,  Btooinj  Gntre  Siog,  am  Batana,  unterhalb 

Barana,  mit  3oUhattg  unb  1200  Ginro. 

Diamante,  Juan  Bautifta,  fpan.  Theaterbtch» 
ter,  geb.  1626  ju  SRabrib,  mar  Bitter  beg  Crbeng 
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be«  l)*il-  gohanne«  oon  gerufalem  unb  ftarb  flehen 

©nbe  be*  17.  gahth-  in  aSfetiicher  3urüdgejbgen. 

1) eit.  Drantatifobc  ffierte  ooti  ibm  erfd)ienen  ju  iDia- 

brib  1670  unb  1674  in  jroci  C.uarUiänben  unb  in 
©injelbruden.  ©r  nahm,  roie  £ope  bc  Bega,  feine 
Stoffe  au -3  beni  Bolf®leben,  bet  Solf«fage  unb  bet 
©eithidjt«  Spanien®  unb  beatbeiiete  fie  im  polf®. 
mähigen  Ion.  3ro®'en  feiner  am  berübmtcften  ge. 
roorbenect  Stüde  liegen  Sagen  au®  bem  Sieben  be® 
ßib  ju  ©runbe,  roooon  ba®  eine:  El  liijo  honrador 
de  su  padre..  ba®  in  ganjett  ©jenen  mit  ßomeille® 
»gib  roortlicb  iibereinftimmt,  nacb  Stiiact®  'Xnfictjt leftetm  jum  Stuftet  gebient  haben  foU,  roährenb  ba® 
erft  in  neuerer  eit  ermittelte  ©eburtSjahr  be®  Did). 
ter®  fiir  ba®  umgelehrte  Serbältm®  fpricht,  ba  ©or. 
neide®  .gib  bereit®  1636  jur  Aufführung  gelangte. 

2
)
 
.
 
 

bithiete  auch  geiftliche  Scbaufpiele  unb  Smgfpcete 

( zarzuela«) 
;   unter  leptcrn  gtlt » Alpheo  

y   Arethusa« für  ba®  befte.  ©inige  Dramen  
oon  D.  (barunter  

ba® 
oben  bef  proebene)  

fiitb  im  49.  öanbe  ber  »Biblioteca de  am orts  espafioles.  
(Wabr.  

1859)  enthalten. Diamantene  fcodtjeit  hat  man  analog  ber  filbemen 
unb  golbenen  S)odi(eit  bie  ffliebereinfegnung  eine« 

feit  60  fahren  oerheirateten  Brautpaar®  genannt, 
ba  ein  ©rieben  be®  75.  S>o<bjeit®tag®  oon  fetten  bei. 

ber  ©begatten  nur  in  böchft  teitenen  gäHenoorfontmt. 
Xiamantfarbe,  Wifd)ung  oon  ©rapbit  mit  8einöl> 

fimi®  tum  Auftrieb  auf  ©tfemoaren. 
Xiamantina,  Stabt  in  ber  brafil.  iirooinj  Wiua® 

©erae«,  malenfdi  am  Abhang  eine®  jtügel®  gelegen 
unb  Wittelpunft  eine*  reichen  Diamantenbiftrift®, 

tourbe  um  1730  nach  Aufftnbung  ber  erften  Diaman- 
ten  in  ber  ©egenb  oon  einigen  Abenteutern  unter 

bem  Jfatnen  Dejuco  (»gehmftnbt«)  gegrünbet  unb 
jählt  gegenrodrtig  etwa  18,000  ©inro.  Irog  feine® 
Aeicbtum*  hat  D.  nur  unanfebnltd)c  öffentliche  ®e< 
bäube.  Aufier  Dinntantenfcbleifereten  hat  bie  Stabt 
eine  Baumroollroeberet  unb  ©olbfchmieberoertflätten. 
Sie  ift  St(j  eine®  Biicbof«. 

Xiamantina,  Stabt  in  ber  braftl.  flrooinj  Wato 
©toffo,  an  einem  Duellhath  be«  faraguap,  1780  oon 

©olbfuehern  gegrünbet,  nach  ©ntbeefung  oon  Dia- 

manten 1746  eine  Seitlang  blübenb,  jc(tt  aber  nur 
mit  2000  ©inro.,  meift  Jnbianern,  bie  fid)  mit  ©in. 
famnteln  oon  3pefafuanha  unb  Haniüe  heichaftigen. 

Xiamantquabern,  in  ber  Architcftur  Ouabcrfteine, 
auf  beren  Stimfeiten  biamantartige  gacetten  tu  be. 
toratioem  ojrocct  auSgemetpelt  unb. 

Xiamantfthliff,  in  ber  ®la*fabrtfation  ba®  Schlei, 

fen  be«  ©lafe«  ju  gacetten,  roie  fte  beim  ©belftcin. 
idiliff  iibliih  finb.  ®orjua«roeife  in  ©nglanb  roerben 
©la®gefäfse  aller  Art  mit  2).  beforiert,  rooburth  fthöne 
Sitfitroirfunaen  erjielt  roerben. 

Xiamaatjpat,  f.  florunb. 
Xiamnntnogrl,  f.  Aftrilb«. 

XiamafHgöfi®  (griech.),  bie  jährliche  ©eifcelung  ber 
fpartanifchen  Jtnaben  ober  Gpbebert  am  Altar  ber 
Artemi*  Crtbia,  eingeführt  oon  Üplurg  ftatt  ber  im 
Dieitfte  ber  ©öttin  früher  gebräuchlichen  Wenftben- 
opfer,  jugleich  al«  Wittel  ber  Abhärtung  unb  ber@e- 
roöhnung  an  ftanbhafte  ©rtragung  be®  Schmerje«. 

Ster  bie  tneiften  unb  ftärfften  Sjiebe  ohne  ba®  ge. 
ringfte  Reichen  be«  Schmerje«  au®hielt.  rourbe  mit 
bem  Siegesfranj  geidimüdt,  roer  ben  Streichen  er. 
laa,  mit  bem  Siege®ftanj  öffentlich  begraben. 

Xiamrr,  Berg,  f.  SRattga  'barbat. 
Xiamftrr  (griech.),  Dürcbmeffer  (f.  b.);  biame. 

trat  (j  8.  biametral  entgegengefegt),  biametrifch, 
in  ber  Sichtung  be«  Dürcbmeffer«,  bem  Dürcbmeffer 
entfprechenb,  auf  ben  X.  hejüglich. 

Xiameträljahl,  oeralteteBejetebnung  fütba®  ®ro> 

butt  p   jroeier  .'fahlen  m   unb  n,  fobalb  in*  *   ir  roie 
ber  ein  Duabtai  q*  ift;  j.  8.  5.12  —   60,  roährenb 5   !   -   12*—  13*  ift. 

Xiamorpböfe  (griech.),  SuShilbung,  ©eftaltung  tu 
einer  beftimmten  gönn. 
Dlamörum  (griech.),  Waulbeerbidfaft. 

Diana,  eine  aititalifebe  ©öttin,  bem  Samen  nach 
Die  weibliche  Srgänjung  be®  3anu®  (entfeanben  au® 
Djattu«),  roar  eine  ©öttin  De«  Wonbe«,  ber  freien 

Statur  mit  ihren  Bergen,  Sgälbern,  Duellen  unb  8ä< 
dien,  ber  Jagb  unb  Der  ©eburt  (in  levteret  ©igen« 

f^aft  führte  fie  roie  3uno  ben  Samen  £ucina),'alfo ber  griechifchen  Artemi«  ff.  b.)  oerroanbt,  mit  ber 
fie  auch  'm  £auf  ber  Beit  ootlftänbig  oerfchmolj. 
Auch  mit  ber  $elate  (f.  b.)  rourbe  fte  ibentifijiert 

unb  roegen  ber  brei  filiafen  be®  ffionbe®  al®  Xrei-- 
geftaltigc  angerufen.  Xie®  gcfdiab  meiften®  unter 
magifdien  ©ebräiuhen,  roeEdie  nadjt®  unter  fjauber. 
fotmeln  aufÄreujroegen  unb  in  Jiöhlenoerrichtet  rour. 
ben,  um  Siebe  ju  entjünben,  .Kraute  ju  heilen,  Ser- 
liafete  ju  Derberben.  Demnach  lehrte  X.  audi  ben 
©ebrauih  ber  ejaitberfräuter,  bie  hei  Sacht  gefutht 
rourbe».  Sccf)  in  fpäten  (hriftlithen  3eiten  rourbe 

ber  3auhergöttin  X.  bei  3!ad)i  auf  Sreujioegeii  unb 
in  einfamen  fohlen  oon  begeiftert  rafenben  firiefiern 

unb  grauen  geopfert,  unb  man  glaubte,  bajj  bie  3au. 
berroeiber  mit  ber  ©öttin  auf  roilben  Heren  burih 

bie  Suft  ritten.  ̂ hr  berühmtefte«  Heiligtum  befanb 
ftth  bei  Aricia  in  einem  ®ain(iiemus,balicr  fiefthledit. 
hin  al«  Nemorensis  bejeichnet  rourbe)  bei  bent  heuti. 
gen  See  oon  Serni,  bem  Spiegel  ber  X..,  ber  fein 

eisfalte«  unb  befonber®  grauen'  heilträftige®  SÖaffer au«  ber  Duelle  ber  ©geria  empfing,  »icr  rourbe  ne- 
ben ihr  ein  männlicher  Dämon,  «itbiu®,  oerefjrt, 

ein  ber  ©öttin  gleichartiger  ©eniu®  be®  SEBalbe®  unb 

t>er3agb,  roeldieit  man  (päier  für  ben  roiebet  belebten 
Siebling  ber  Artemi®,  ̂ ippolpto®,  hielt.  Übrigen® 
hatte  ber  Kult  biefer  D.  Ariciiua  noch  einen  blutigen 

©horatier,  inbem  ber  jebeömalige  'S  rieflet  (Ke*  ne- 
morensis),.beffen  Stelle  fpäter  ein  entlaufener  Sllaoe 

oertrat,  feine  Stelle  fid)  burih  ©rlegung  feine«  SKor« 
ganger®  im  „groeitnmpf  erringen  muhte.  Segen  bie. 
fe®  blutigen  Brauche®  oergltchen  bie  ©riechen  biefe 
D.  mit  ber  laurifiheti  Artemi«,  unb  e®  ettillanb  bie 
Sage,  bah  Drefte®  ihr  Bilb  in  biefen  $ain  gebracht 
bähe.  Sie  rourbe  oorjugbroeife  oon  grauen  oerchrt, 

bie  ju  ihr  um  glüdliche  ©ehurt  unb  eheliche®  ©lüd 
ju  beten  pflegten.  3n  Som  hatte  D.  al®  Noctiluca 
(■Sachterleuchtenbe.)  einen  Dempel  auf  bem  ®ala= 

tin,  welcher  allnächtlich  erleuchtet  rourbe;  noch  ange-- 
fehener  roar  ber  auf  bem  Aoentin  oon  Seroiu«  Xul* 
liu«  al«  8unbe®heiligtum  ber  Satiner  angelegte,  ben 
fein  Wann  betreten  burfte,  unb  bei  beffen  Stiftung®, 
feft  am  13.  Aug.  bie  Sflaoen  geiertag  hatten.  Diefe 
D.  rourbe  oollfiänbig  mit  ber  Sihroefter  be«  Apollon 
ibentifijiert  unb  bei  ben  Säfularfpielen  ganj  al« 

Artemi®  oerehrt.  ©in  3e«hen  be«  alten  Unter, 
hhieb®  erhielt  fid)  barin,  bah  man  ber  aoenttnifdjen 

D.  flüf)e  opferte  unb  ihren  Dempel  mit  Sinberhör. 
nern,  nicht  mit  Dirichgeit>etben  jehmüdte,  roährenb 

ber  Artemi*  bie  ̂crfdjfiih  heilig  war.  Auherbem  wa- 
ren in  3talien  befonber«  ber  sjain  unb  Dempel  ber 

D.  am  Berg  Difata  berühmt;  auf  feinen  Drümmcm 

rourbe  bie  Kirche  Sant'  Angelo  in  gormi«  hei  ©apua 
gebaut.  Übet  bie  bilblidfen  DarftetTungen  ber  D. 
i.  Artemi®.  Bgl.  iüeldct,  ©riechifche  ©ötterlehre, 

,   Bb.  1   (©ötting.  1857). 
Xiäna  (auch  Suna),  in  bet  alten  ©hem'e  Bejeich» 

nung  für  Silber. 
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Diana  (fl' cm.,  non  dia,  ‘leig),  in  bet  Seemann«- 
ipracbe  auf  ttaltemfcbeii,  franjöfifdjen  unb  fpanifcbcn 
'fnegsfcbtffeii  bte  Jagcroacbc  non  4   bi«  8   Ubr  mot< 
3e"*;  D-  fcblagen,  f.  o.  n>.  Seoeiüe  fcblagen. 

Xiana,  1)  X.  non  ffoitiere,  bic  Beliebte  König 
ocinna)«  II.  non  grantreich,  aeb.  3.  Sept.  1499 
ote  ältefte  Jocfjter  non  3ean  be  Soitier*,  »errn  non 
oaint-- Sanier  nermäfiite  ficb,  13  gabrealt,  mit Lubioig  non  Srtj«,  ©ro&fcitefcbaa  ber  Sormanbie, 
loatb  1531  ffiitioe  unb  henupte  nun  ihre  Seite  um 
oen  roeit  jünger»  Xaupbin  semricb  an  ft*  ju  feffeln. 
®*?n  unter  granj  I.  übte  fie  neben  beffen  »lätreffe betMcrjogm  non  Gtampe«,  bcbeutenbcn  Ginfluft  au« 
Sa$  SjemriA«  II.  Xbronbefteigung  (1547)  lief)  fie bte  Gtampe«  fofort  oerbannen  unb  berrfcbte  nun  allein 

bfa$tc  bic  ©efcbäftc  in  bie  jjänbe  be«  Sonne- 
table  JRontmprencb,  be«  Slarfcball«  Saint  -   «nbre 
unb  be«  Karbtttal«  Karl  n.  ®uife,  mit  beffen  «ruber.  I 
bem  verton  Glaube  non  Slumate,  fie  ibre  jioeite  Xocb- 
ter  oermaöte  Sie  felbft  roarb  1548  jur  $crjogin oon  Salenttnoi«  etboben.  SU«  bie  geftürjte  Sartei Unruhen  tniber  ben  SteuerbrmI  unb  für  bie  Kirchen- 
oerbefferung  neranlafete,  nahm  X.‘  perfonlicfi  an  ber Keperoerfolgung  teil  unb  [egte  babei  einen  toilben 
(yanaUbmu«  an  ben  Xag.  Sfacb  bem  tobe  be«  König« 
(1669)  muffte  ne  ben  $of  nerlaffen  unb  lebte  fortan 
auf  ihrem  prächtigen,  oon  fflhiiibcrt  Xeforme  erbau- 

Schlofe  SInet.  Sie  ftarb  22.  Stpril  1566  © 
BuUfreh  neröffentlichte  Leurea  im-diten  de  Diane 

deÄ^Ä’-  Sfl,  GaPCf'('Ut-  Dia"e §ra,n  Ire  Id),  fcerjogm  non  Slngouieme, 
geb.  1538,  natürliche  tochter  Heinrich«  ä.  unb  ber 
litemontefin  Shüippme  Xuc  (nach  anbem  ber  Xiana 
oon  Spitier«),  »ennäblte  fid),  nach  einer  fehr  forafäl- 
tigcn  erjichung  legitimiert,  mit  Drajio  Sarnefe, 
■Vterjog  non  Saftro,  bem  jroeiten  Sohn  Subroig«,  fter- 
jog«  oon  Sarma  unb  qsiacenja,  fpätcr  mit  gram o.  Moutmorencp.bem  äUeftcn  Sohn  be«6onnetable«. 
fflahrenb  ber  bürgerlichen  Kriege  bemie«  fie  ebenfo- 
Piel  Klugheit  mte  »eftigfeit.  3hren  Satten  raufcte  fie non  ben  ©reueln  ber  Bartholomäusnacht,  »u  beten 
Opfer  thn  bie  rantefüchtige  Katharina  erloren,  fern 
ju  halten  unb  jroifchen  ihrem  Sruber  öcinrich  UI 
unb  bem  König  oon  Saoarra(1588)  eine  äuSföfmuna 
ju  beinirfen.  Sei  biefem  hatte  fie,  nachbem  er  all 

kn  ihron (befliegen,  großen  ©ittflufe. 
Sachbem  X.  no*  bte  Genehmig  be«  nachmaligen 
König«  aubinig  XlU.  geleitet,  jog  fie  fid,  oom  yof jurud  unb  ftarb  ohne  91ad)Iommcnfchaft  1619 

Diundrae,  Drbnung  be«  natürlichen  Sflanjen- Ihftem«  unter  ben  ©amopetalen,  cparalterificrt  burch 
tinei.  ober  oierglieberige  Slütenblattlreife,  in«be. 
fonbere  burch  jroei  Staubgefäfce,  melche  recht«  unb 
Iinr«  flehen,  unb  burch  einen  3roeifächcrigen  grudU- tiioten,  inclcher  au«  jroei  nach  oom  unb  hinten  fal- 
lenben  Kartellen  befleht.  Xie  Drbnung  enthält  bie betben  «yanulien  ber  DIeaceen  unb  3a«mineen. 

I»ianclru8(gn«h.),  jrocimännig,  Slüten  mit  jroei 
Jf'g'  Slaa&getaBen  baoon  Diandria,  bie  jrocite Klaffe  be«  2   itiiöfchen  Spftem«,  Manjen  mit  jroei. 
mannigen  Slüten  umfaffenb,  unb  in  mehreren  Klni- 

Orbnung  *"  ''  onoecia-  Sejeichnung  ber 
.-bnung. 

Xiancnamfel,  f.  Xroffel. 
Xiaurnbaum,  f.  Silber. 
»iaucnortoi,  ein  im  ällittelalter  für  auSgejeich- 

mtr  Stiftungen  bei  ̂ irfchjagbcn  unb  Seiberbeiien oerliehene  Xcforation  non  ©ofb  ober  Silber  in  gorm 
unfrer  SiebatDen  mit  ber  gigur  ber  Xiana  auf  ber 

einen  unb  einem  .fjirfcb  auf  ber  anbem  Seite.  6«  roat 
ba«  Drbenejeichen  für  bie  SRitglicber  be«  Xiana- 

'   b.e?'  bfr  «ilietfehaft  in  JBeftfalen  ge- grünbet  mit  bem  Serfall  be«  Sittcrroefen«  luörunbe 
ging.  Xtanenpriefter  (Serbrübemngen  ehelofer 
3ager)  gab  e«  juerft  in  ber  Sormanbie,  im  18. 3abrt 
auch  in  Schroaben  unb’Jleapel.  Xie  lebten  Sacbf länge fmben  in  bem  in  Ofterreich  unbSeapel  bieSSurat 
beftchenben  Drben,  beffen  Sbjeiihen  ein  Heine«  gol- benee  3agbhom  mar. 

Xianöa  (griech.),  Xenflraft,  Serftanb;  Xianöo- 
|   loaie,  De nf lehre  (5ei  Schopenhauer). 

Dianthus  L.  (Seile),  Battung  au«  ber  Familie 
ber  KarpophpUaceen,  meift  auöbauernbe,  oft  halb; 
ftrauchige  Kräuter  mit  geroöhnlich  gtaearttq  ubmc 
len  Slättern,  jchöiten,  häufig  roohlriecbcnberi  Slüten 

I   ,u?b  roajjenfömiigen,  einfächcrigen,  oielfamiaenKtni- feln.  Stroa  200  Slrten,  meift  im  Siittelmeergebiet  unb 
int  gemcigigten  Sfien.  D.  caryopliyllua  L.  (Barten 
nelle,  Bra«blume),  im  fübliohen  iiuropa  auf  Sei- 
fen  unb  altem  Bemauer,  int  mittlern  Buropa  hier unb  ba  nerroilbert,  hat  einjeln  ftchenbe,  febr  ange 
nejm  unb  geioürjhaft  riedieiibe  Slüten  unb  treibt 
lahlretdfe  nieberliegenbe,  fehr  äftige,  nerlängerte 
stämmchen.  Xie  jnhlreiipen  Sarietäten  geboren  m 
ben  beliebteren  »lorblumen.  Dian  unterftheibä- 
etnforbtge,  in  allen  »auptfarben;  Salamanber 
bei  benen  bte  3euhnung«farbe  über  ba«  qanje  Slar; 
punfttert  erfbeint ;   geuerfapen,  mit  jroei  tnaium- 
ber  oertufditen  3eithnung«farben;  glameufen  mit 
nur  einer  3eithnuiig«farbe;  Silolten,  auf  meinem 
ober  gelbem  Brunb  geftriihelt;  Sanbblumen,  ma 
bie  3cid)nung  bunh  ba«  ganje  Slatt  läuft  unb  breite 
Sanbftreifen  bilbet  (Xubletten,  mit  einer  3eidi 
nungoiarbe,  unb  Sijarben,  mit  mehreren  3ei<i 
nung«farben);  Konlorbien,  mit  farbigem  Bruno 
unb  berfelben,  nur  bunllem  ober  heüem  .-ieidiiiunae 
farhe.  Stm  hehebteften  fmbbieSemontantnetlen 

roelihe  roährenb  be«  Sommer«  mehrmal«  blühen’ auch  hat  man  Sorten,  bie  in  (Seroäihohäuiem  unb 
3immern  auch  im  Sinter  blühen.  San  lultipicrt  bie 
Sellen  foroobl  in  Xöpfen  al«  im  ©arten  unb  hat  fie 
hier  nur  bei  ftrengem,  fthneelofem  ffroft  leicht  ju  be. **“*"■  Sgl.  .Spftem  ber  ©artennette,  aeftünt  auf 
ba«  Sei§mantetfcpe  Sellenfpftem*  (SerL  1827  >.  Xie 
Sartnelle  (Siifcheincllc,  D.  barbatus  u.)  in 
Xeutfihlanb  unb  Sübfranfreid),  eine  fehr  fchöne  Rier- 
pflanje  mit  30  —   40  cm  hohem  Stengel,  lamettiör. 
"'Hfta  öldttern  unb  jahlreiihen  Slumen  in  biditen 
(snbbüfcheln,  roirb  gleichfall«  in  oielen  Sanotaten 
lulltoiert.  D.  chinensis  L.  (Chincfernelfe),  ein 
bommergeioäch«  ober  jmeijährig,  in  lihina,  bat  einen 
30  cm  hohen,  aufreihten,  mit  mehreren  einiclnen 
ehr  fchonen  Slumeu  gelrönten  Stengel  unb  linier- 
lanjettformtge  Blätter.  Xie  prad)inoUen,  mit  allen 
Sitancen  oon  Sot,  Surpur,  Schioarj  unb  Seij 
a^',tro,rb5'l,litb  gejeichneten,  fotpohl  einfoAtn 
al«  gefüllten,  bi«  8   cm  tm  Xurcbmejfer  haltenben 
Slumen  maihen  fte  ju  einer  fehr  gefthäpten  3ier 
pftanje.  D   plumanue  L.  (gebet,  ober  Sint«. 
nelle),  auSbauernb,  in  Sübeuropa  auf  befebatteten 
Xrtften,  hat  aufioärt«  gebogene  ober  aufrechte,  bi« 
TO  cm  hohe  Inotige,  toenigblumige  Stengel,  fcbmale, limenförmiae,  fobarfranbige,  grau  bereifte  Blätter 
unb  l*ht i   iPohlnechenbe,  ursprünglich  »et  je  ober  bläh- rote  Blüten,  tn  aefüDten,  farbigen  Spielarten  mcch- 
elnb,  roirb  häufig  jum  «mfaffen  ber  Beete  bcnuM Unter  ben  bei  un«  roilb  »achienben  «rten  unb  be» 
fonber«  cr»ähnen«roert:  D.  deltoide»  L.  (belta. 
fled tge  ober  ̂ eibenelte),  mit  einjelncn  ro.en-  ober 
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purpurroten  Blumen  mit  gemailtem,  buntlerm  Sing 

unb  meinen  Limiten,  auf  trotfnen  ®ra«pläpen,  Rai- 
nen; D.CartliusianorumL.(8artäufer=  oberBlut- 

nelfe),  mit  farmimroten,  in  Köpfchen  gtpäuften  8lü- 
ten  mit  fparf  ferbiapniger,  gebarteter  Platte,  auf 

trotfnen  ̂ ügeln,  ffiegtänbtm,  Reifen;  D.auperbns 
L.  (Bracptnelte),  mit  ju  jroei  unb  mepr  fteljenben, 

btoplito  ober  btoprojenroten,  am  ©runbe  bet  Platte 

mit  grünlidjem  'gltd  gejripneten  Blüten  unb  ficber- 
ipalttg-oitlteUigen  Blumenblättern,  rodpft  an  Stoib- 
ränbern  unb  auf  trotfnen  SBiefen  unb  ift  alb  3*CT' 
pflanje  >u  empfehlen. 

(Muntre  (franj.,  Im.  tgdiwir,  euppemiftifp  für 
diable),  Deufel,  befonber«  bei  »u*rufungen. 

Dianücum  (grietp.- lat.),  Stupbitffaft. 

Diapason.  gricctj.  'Jlame  ber  Oftaoe,  roelper  be> 

roeift,  bafi  bie'  ©rieten  bereit«  bie  Jbentität  ber Dftaotbne  ertannten,  roenn  aup  ihre  Siolcnjcpritt  fie 

oerfpieben  benannte;  benn  d.  tjeifet  ba«  »alle  Zone 
umfaffenbe«  gnteroatt,  roobei  ade*  f.  o.  tp.  fieben 
ift,  närnlip  bie  fieben  Stufen  ber  biatonifpen  Stala. 
D.  cum  diapente  (DItaoe  unb  Quinte),  bie  teine  Duo- 
betime;  D.  cum  diatessaron  (Dftaoe  unb  Quarte), bie 

reine  Unbejime.  Bei  ben  fjranjofen  ift  D.  (normal) 
bie  Sormaioftaoe  pinfiptltp  ber  abjolutenDonpöpe, 

baf)er  aup  Bejeipnung  für  bie  Menfut  ber  3nftru- 
mente,  bie  3Ra|octbältniffe  ber  Entfernung  ber  Don» 
©per,  Rtappen,  Sattenlangen  tc.,  ferner  tut  bie  Stim- 

mung (Rammerton)  unb  roirb  fdjliefelicp  fogar  für  bie 
Stimmgabel  gebraucht. 
D   iapeteft«  (grieefj.),  f.  8 1   u   t,  S.  65,  unbB  lu  t   u   n   g. 
Diapente  (grietp.),  bei  ben  ©rieten  unb  ben 

Mufilem  be«  Mittelalter«  bie  reine  Quinte ;   D.  cum 
semitonio,  bie  Heine  Serte ;   D.  cnm  tono,  bie  grope 

Septe ;   D.  cum  ditono,  bie  grope  Septime;  D.  defi- 
ciens,  bie  oerminberte  Quinte. 

Diappän  (grieti.),  burpipeinenb,  burpfiptig.  35a. 
per  Diappanbilbet,  burp  tränten  mit  jimi« 

(Diappanlad)  burepftpeinenb  gemapte  farbige  Bil- 
ber,  roeltpe  auf  eine  ober  jroifpen  jroe»  ®la«ptot- 
ten  geliebt  roerben ;   auep  f.p.ni.  Sitpoppanien.  Dia» 
ppanrabierungen  erpält  man  burtp  .feiepnen  mit 
ber  Sabiemabel  auf  einer  mit  Äpgrunb  Uberjogenen 

unb  burtp  Slnräupern  gefproärjten  ©to«ptotie,toelipe 
al«  Begatin  benupt  roirb,  um  auf  ppotograppiftpem 
ffieg  flopien  ber  jiabientng  ju  erpalten. 

iiapponität,  f.  Durpfiptigleit. 

tiappanomettr  ( grietp.),  oon  Sauffure  angegebe- 
ner Apparat,  um  rm  Map  für  bie  Sproäpung  be« 

8ipt«  burtp  bie  Htmojppäre  ju  erpalten.  Stuf  einer 

roeipen  Scpeibe  oon  2   m   Durpmeffer  ift  ein  jproac- 
)tr  Ärei«  oon  0,6  m   Durpmeffer  gejeiepnet,  auf  einer 
iroeiten  roeipen  Scpeibe  oon  ü.im  ein  Rrei«  oonO.oem 
Durpmeffer.  Stellt  man  beibe  Stpeiben  nebenein- 

anber,  jo  bap  fie  gleicp  ftart  beleuptet  erfcpcinen, 
unb  entfernt  ftp  oon  ihnen,  fo  oerfeproinbet  juerft  ber 
Heine,  bann  her  grope  Ärei«.  Slbforbierte  bie  Siuft 

fein  8ipt,  fo  müpten  bie  Entfernungen,  in  roeipen 
bie  Rretje  perfproinben  in  bemfelben  Berpitltni« 
fiepen  roie  ipr  Durpmeffer.  Die«  finbet  aber  niept 

flatt,  fonbern  bet  grope  Rrei*  oerfeproinbet  früper, 
roeil  bei  gtöperet  Entfernung  infolge  ber  Siptab- 
forption  ber  liontraft  ber  fproarjen  3cpei6e  unb  be« 
roeipen  ©runbe«  geringer  roirb.  Rap  SBilb  fann 

ba«  Sauffureftpe  D.  roegen  bet  für  oerftpiebene  Ent- 
fernungen oerfepiebenen  Öffnung  ber  fjupille  be« 

Singe«  feine  luoerläffigenSefuItate  geben,  ©enaucre 
Meffungen  gaben  be  la  Jtioe  utib  SBilb  mittel« 
eigentümlitp  fonftruierter  «pparate  angefleBt  Sgl. 
Sttmofppäre,  befonber«  S.  11. 

tiappanoräma  (grietp.),  eine  Sri  Dibrama,  gibt 
eine  perfpcftiotfpe  ibarftellung  gemalter  Sanbfcpnf- 
ten  mit  tünftlerifcper  Beleucptüng. 

ttappanoftop  (grietp.),  Stpparat  jur  Durpleup- 
tung  ber  Blafenroanb;  f.  Beleutptung«apparate, 
mePijinifpe. 

Diaphoenlcum  (grietp. -tot.),  lattclbidlaft. 

liappönie  (grietp.),  ba«  -9lu«etnnnber Hingen -, 
Wegenfap  oon  Spmpponie,  in  ber  Diufit  ber  alten 
©rtetpen  f.  o.  io.  Diffonanj,  biffonierenbe«  (intcroall; 

im  SSittelatter  f.  o.  ro.  Organum  (f.  b.),  bie  primi- 
tiofte  Strt  ber  OTeprfümmigfeit,  in  parallelen  Quar- 

ten unb  Quinten. 

Xtappifra  (grietp.),  in  ber  dl  betont  bie  Slnbeu- 

tung  ober  Darlegung  be«  »Hntcrftpiebe«*  ober  ber 
Unäpnlitpfeit  iroeter  Dinge;  bann  bie  SBieberpolung 

eine*  SBorte«  in  oerftpiebener,  befonber«  in  oerflärf- 

ter  Bebeutung,  j.  B.  •   Jeben  SJIenltpen,  roenn  er  nur 
ein  SRenftp  ift,  mup  biefe«  rüpren  . 

Siapporeff«  (grietp.),  ba«  Scproipen;  Diappore- 
ttfa.  f.  o.  ro.  ftproeiptreibenbe  Mittel. 

ilappragm»  (grietp.),  ba«  3roertpfell  (t.  b.);  in 
ber  Optit  f.  o.  ro.  Blenbung,  eine  ftptoarje  Blatte  mit 

«entralcrCffnun«  jurSlbbaltungber  ftörenbenSanb- 
ftraplen  bet  8infen;  in  galoantftpen  Elementen  bie 
poröfe  Stpeiberoanb,  roeltpe  bie  beiben  fflüffigfciten 
ooneinanber  trennt. 

liopptpdra  (grietp.),  Berberbni«,  Slbtterben. 

Diappgft«(gfieep.),  baSSRittelftiitf  eine«Snotpen«. 
Xiapla«ma  (griedp.),  f.  o.  ro.  Bäpung. 

JiaportfiB  l'Sporia,  grietp.),  3n5f'fe[.  eine  Mebe- 
figur,  mit  roeltper  ber  Kebner  be«  6eftpeibenent 
3lu«brud8  roegen  erflärt,  bap  er  niept  roiffe,  roo  er 

anfangen,  aufpörett  oberroa«ctüberpaupl  fngen  foOe. 

liapfalma  (grietp.),  3roiftpennefang,  mit  bem  ber 
Spor  in  ber  Siturgie  in  ben  ©efang  be«  ©eiftlitpen 

einfällt. 
Diapfepptfi«  (grietp.),  im  allen  St t ben  bie  Stbftim 

ntttng  eine«  Demo«  Ü6er  bie  Secptmäpigfeit  be« 
Bürgerretpt«  berer,  bte  al«  ©inbtinglinge  bejeipnet 
roorben  traten.  6«  rouebe  babei  jebe«  eingeftpriebene 

©etneinbcglieb  oerlefen  unb,  roenn  ba«  Bürgerretpt 
eine«  Sorgelefenen  angejroeifelt  rourbe,  burp  bie 
Stbftimmung  entfpieben.  War  fte  bem  Betreffcnben 

ungünftig,  fo  rourbe  er  au«  bem  Bürgerrerbanb  au«= 
geflogen  unb  in  ben  Stanb  ber  Spupocrroanbten 
oenoiefen.  ÜRapte  er  oon  bem  ipm  juftepenben  Stetpte 
bet  SlppeHalton  an  einen  orbentiipen  @eript«pof 

©ebraup,  unb  beftatigte  biefer  ba«  Sefultat  jener 
Stbftimmung,  fo  roarb  er  al«  Silane  oertauft.  Dte 
ältefte  befannte  X.  fällt  in«  3apr  445  o.  ßpr.,  roobei 

oon  fämtlipen  Demen  nipt  roeniger  al*  4760  Seute 

au«geflopcn  rourben. 
Diarbefr  (Diarbefir),  t-auptitabibe«  gleipnanti- 

genfflilajet«  in  beraftntifpen  Jürfei  (Rurbiftart),  am 

repten  Ufer  be«  Digri«  unter  37 0   55’  nörbi.  Br.  ge- 
legen, Seftbenj  be«  Bofpo«.  ©'t  eine«  palbäifpctt 

unb  jafobitifpen  Batriarpen  unb  eine«  griepifpen 

Bifpof«.  Der  Ort  ift  oon  einer  ftarfen,  mit  72  Där- 
men befepten  Mauer  umgeben  unb  roirb  burp  eine 

auf  pobemSajattfelfen  gelegene (5 itabellc  (3tfp Äale) 
oerteibigt.  Die  mit  flapen  Däpttn  Derfcpeiteti  $äu- 
ier  fteigtn  terraffenartig  pintereinanbet  auf.  D.  be- 
fipt  löMofpeen,  barunter  meprerc  alte  unb  berühmte, 
auperbem  Sääber,  Äataroanferaien,  Bajare.  Die  ca. 
40,000  ffiinro.  ftnb  meift  Surben  unb  Slrntenier,  bann 
turfmenen,  Dürfen  unb  oerbannte  Bulgaren.  D. 

trieb  früper  fproungpaften  ©anbei  unb  unterhielt  pe= 
beutenbe  Baumrooffroeberei ;   aup  jept,  obfpon  febr 

gtfunfen,  pat  e8  nop  anfepnlipen  ©anbei  in  Jtop- 
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probuften,  roäfirenb  bie  Jnbuftrie  nur  für  ben  Sofal» 
bebarf  arbeitet.  Die  nniien  ©ebirae  liefern  Blei,  flu- 

pfer  mtb  IS  ifen. — 3m  Altertum  biegbie  Stabt  31  m   ib  a, 
unb  noch  ietft  nennen  bie  Türfen  fie  offtjicU  Sara 

3tmib(  3diroarj=3linib  ,   roegen  ber  buntein  fjarbe 
bev  Blauem  >.  Haifer  Äonftäntin  umgab  fie  mit 
ig  allen  unb  Türmen,  aber  ber  perftftfje  König  Sapor 
eroberte  fie  359.  Sufiinian  eroberte  fie  roieber  unb 

befeftiate  fie  uon  neuem.  Sine  jroeitc  Belagerung 

burtf)  bie  fScrjer  braute  fie  abetntal*  in  bie  ©eroalt  I 
berfelben,  unb  pon  bie|en  tarn  fie  um  640  in  bie  ©änbe 

ber  älraber  uom  Stamm  Befr,  oon  meinem  bie  Um» 
gegenb  ba*  Sanb  Betr  genannt  tourbe,  ein  Jiame, 

welchen  man  fpätet  auf  bie  Stabt  übertrug.  958  j 
roarb  fie  oon  ben  Bojantinem  nochmal*  erobert,  unb 

1001—1085  ftanb  fie  unter  ber  unabhängigen  Serr» 
fchaft  einer  Äutbenbpnaftie,  bie  Söhne  Slerroan*  ge» 
nannt,  bie  pon  bem  Turf  menen  Crtot  gcftürjt  unb 
burch  beffen  Tpnaftie  erlegt  roarb,  nu*  meldet  oon 
1085  bi*  1408:  21  gürften  über  X   berrfditen.  Bad) 
ber  fßlünberung  ber  Stabt  bunb  Timur  (1394)  folgte 
eine  jraeite  ©errfdfaft  non  Zurfmenen,  bis  Sitjah 
3*mail  1502  auf  ben  Trümmern  ihrer  Thron*  ben 
(einigen  errötete.  1515  mürbe  bie  Stabt  non  bem 

Sultan  Selim  I.  im  Kriege  gegen  Scfjah  3*mail  er> 
obert  unb  bem  oSmanifchen  Beid)  einoerleibt. 

Xiardpr  igried).),  3roeiherrfcholt,  ©errfdjaft  oon 

jioei  Regenten  ju  gleicher  .geil,  entmeber  alb  'lieben * 
regenten,  roie  bie  beiben  Könige  in  Sparta,  ober  al* 
©egenregenten,  j.  B.  ©egentaifer,  ©egenpäpfte. 

XiärefiB  (griedj.,  •Trennung«),  in  ber  ©rammati! 
getrennte  Auifprnche  aufeinanber  folgender  Sofale, 
bienath  ber  geroöbnlicheuAuSfprachcbiphthongifch  ju 
fpredjen  mären.  AlSgetihen  bafür  bienen  bie  Puncto 
diaereseos  tgriech.  trerna),  jroei  über  ben  jmeiten 

Sola!  gefegte  ‘fünfte,  j.  B.  aer  (Suft),  Benjoe  ic. 
3n  ber  Bhetorif  ift  3).  f.  o.  ro.  Partitio. 

Xiariunt  (lat.),  Tagebuch,  Älabbc;  Diaria  (näm- 
lieh  febris),  täglichen  (C-uotibiano  Sieber. 

Xiarrhoe  (griect).),  f.  n.  ro.  Xunhfall. 
Xiarthrofe  (gricch),  ein  ©elenl,  roelcheöBeroegung 

nach  jebet  beliebigen  flidjtung  hin  geftattet,  j.8.  ba* 
Sinn  unb  ©üftgclcnl.  Sgl.  ©elenl. 

Xia*,l)  Bartholomen,  namhafter  Seefahrer  be* 

15. 3ahrh  ,   flammte  nu*  ber  Sronin  j   Algaruc  in  Bot- 
tugal.  3lm  öof  König  Johanns  n.  erjogen  unb  burch 
©tubien  unb  ben  Umgang  mit  auigejeidjneten  Siän- 
netn  ber  SBiffenfchaft,  befonber*  mit  bem  beutfehen 

Soömographen  äRartin  Behaim,  ju  einem  oorjüg- 
liehen  Sautifer  herangebilbet,  erhielt  er  im  Sluguft 
1486  ben  Auftrag,  mit  jroei  fletnen  Schiffen  unb 
einem  Brooiantfdjiff  bie  Staaten  be*  fabelhaften 
Briefterfönig*  Johanne*  aufjufuchen.  Tie  ffleftfüfte 
Slfrifa*  oerfolgenb,  lanbete  er  bei  Sierra  B“tba  un- 

ter 25°  50'  fiibl.  Sr.  unb  ergriff  oon  bem  Äüftenftrich 
burch  AufftcIIen eine«  3Bappeitpfeiler*Befig.  Ginbtci 
tägiger  Sturm  trieb  ihn  barauf  nach  Süben,  roorauf 
er,  an  bem  falten  fflaffer  merfenb,  bah  er  fehon  bie 
Sübfpigc  Slfrifaö  h'»ler  ftch  habe,  umtebrte  unb  bie 
heutige  Sllgoabai  erreichte.  So  ftürmifch  auch  feine 
©amtfehaft  bie$eimlehr  oerlangte,  roufiteX.  bennoch 
bie  SBeitcrfahrt,  toenn  aud;  nur  auf  brei  Tage,  burch» 
jufegen  unb  gelangte  an  bie  SRUnbung  eine®  jluffe«,  I 
ben  erBio  befgnfante  (heute  Bu'chmannfluh) nannte. 
flummerooK  trat  T.  bie  Bücffabrt  an,  unb  jegt  erft 
entbetfte  er  ba*  Borgebirge,  ba*  er  Cabo  tormentoso 
Iba«  ftürmifche  )   nannte,  melchen  Siamen  ber  König 
fpäter  in  Cabo  de  buena  esperanza  ( »Kap  ber  ©Uten 

©Öffnung»)  abänberte.  Badfbcm  T.  noch  bie  Bud) 
ten  unb  2anbung*plage  ber  Slachbarfthaft  unterfucht ! 

hatte,  fam  er  im  Tetember  1487  mit  burthlödierter. 

Schiffen  roieber  in  Siifabon  an.  Anfang*  mit  G&rer. 

überhäuft,  roarb  er  bennoch  bei  ber  neuen  Gntbedung*- 
eppebition  1497  Sa*co  be  ©ama  untergeorbnet.  AU# 

ihn  berfelbe  bei  bem  Borgebirge  ®ina  nach  ‘Portugal 
jurüdfcgicltc,  fehloh  fuh  X.  ber  (fahrt  be*  Gntbecter-: 
oon  Brafilien,  Gabral,  an,  fanb  aber  29.  SRai  15».* 

mit  nier  Schiffen  ber  fjtottc  in  ber  Babe  be*  Kap* 
ber  ©Uten  ©Öffnung  feinen  Untergang. 

2)  Antonio  ©ongalpe*,  brajil.  lichter,  geb.  10. 
3uli  1823  ju  Garia«  in  ber  Brootn)  SJiaranhao,  tarn 

jung  nach  Portugal,  fiubierte  hier  ju  Coimbta  Btu 
lofophie  unb  Jlechtöroiffenjchaft  unb  roirfte  fpäter  alt 
©taate-anroalt  (procurador  pulilico)  ju  ffliaranböo, 
fiebelte  a6er  balb  na*  Rto  be  3aneiro  über,  me  er 
fich  an  petfehiebenen  3oumalen  litterarifch,  befon- 
berö  im  3ntereffe  beö  Theaters,  beteiligte  unb  auci 
einTranta:  »Leonorde  Mendoga»  (1847),  oeröftemt- 
lichte,  beffen  Stoff  er  ber  portugiefifchen  GJefcbidjte 
entnahm.  Seinen  3iuf  als  Tichter  begrünbeten  bie 

-Primeiros  cantos«  (3iio  be  (Janeiro  1816),  ber  er. 
Originalität,  Slnmut  unb  Üeichtigfeit  neben  bem 
totalen  ©epräge ,   baö  Diele  berfelben  an  fid)  trugen. 

Me  Siachahmungen  heroorriefen  unb  roefentlidi trugen,  ber  jungen  litterarifeben  Gntroitfe 

luhg  Braftlienö  einen  neuen  3mpuls  unb  eine  mehr 

nationale  Sichtung  }u  perleibeu.  Balb  folgten  äe- 
irundos  cantoa»  (Bio  be  3aneiro  1848i,  unter  roel- 
cben  befotibrrs  mehrere  Sallaben,  ber  »©efang  pon 
Tabira«  unb  bie  -Dbe  an  bie  Beroobner  pon  Bernam 

buca-  Beifall  fanbeit,  unb  jroei  3ahre  fpäter  bie  >C1- 
timoa  cantos»  (baf.  1850).  T.  mar  injroifihen  in 
Sfnerfennung  feiner  Berbicnfte  jum  profenor  ber 

©efd)id)te  am  Goleaio  fiebro  II  ju  Bio  be  (Janeiro 
ernannt  roorben,  erhielt  1861  eine  Stelle  im  Biinifte 

rium  ber  auöroärtigen  Angelegenheiten  unb  matt 
1 855  mit  einet  roiffenfchaftluhenlRiffion  naih  ©uropa 

beauftragt,  uon  ber  er  erft  1858  nad)  Brafilien  jurud 

lehrte.  Balb  barauf  nahm  er  al«  ©iftorifer  uni- 
Gthnograph  teil  an  ber  gelehrten  Grpebition,  roeldj 
bie  Segierung  §ur  Grforfchung  ber  prooinj  Geara 
unb  ber  llferlanbfchaften  be*  Slmajonenftrom*  ab 

fchidte,  fühlte  fiih  aber  oon  ber  Stnfrrengung  berSrife 
jo  angegriffen,  bah  er  1862  ju  feiner  irrbolunq  eine 

jroeite  Seife  nach  Guropa  unternahm,  mo  er  in  Trei- 
ben unb  Teplig,  fpäter  in  Siffabon,  in  Saoopen,  ju 

legt  in  Gm*  unb  Barii  feinen  Slufentgalt  nahm.  (Jm 
September  1864  fchiffte  et  ftch  wteber  nad)  Srafilier. 
ein,  fiarb  aber  imterroeg«,  furj  jiioor,  ehe  ba*  Sdiir 
angefidit*  ber  fiüfte  oon  Siamnhäo  Schiffbruch  litt, 

3.  flioo.  1864.  Gine  ©efamtauSgabe  feiner  »Cantos» 
hatte  T.  felbft  roährenb  feine*  Aufenthalt*  inTeuri* 
lanb  1857  beforgt  (4.  *«tfL,  Keipj.  1861,  2   Bbt.). 

Bon  fonftigen  Süerfen  fmb  noch  bie  Tramen :   »Boab- 
dil».  »Beatrice  Cenci«  unb  »Patkul«,  ba*  (unocQ 

enbete)  Gpo*  »Os  Tymbiras»  (Seipj.  1857),  ba*  bie 
Kämpfe  jioeiet  3nbianerftämme,  ber  Tpmbira  unb 

©anaQa,  befingt,  unb  ba*  »Diccionario  da  lininu 
Tupv»  (baf.  1868)  ju  ermähnen.  Baeb  feinem  Tob 
erfdjiencu  noch  -Obras  |tosthumaa-  (mit  Biographie, 
Bio  be  3aneiro  1866).  Bgl.  Sßolf,  Le  Brösü  littc- 
raire  (Berl.  1863). 

Xia*  Bel  Gaflillo  Ost,  -ftuijo),  Bemal,  fpan.  ©e 

f(hi<htf<htc'8er,  gegen  Gnbe  be*  16.  3ah.rb-  geboren, 
coar  einer  ber  lühncnWänner.roelthe^erbinanbGortti 
1519  nad)  Sieyifo  begleiteten,  roo  er  um  1560  ftarö 

Gr  fchrieb  eine  -SBabrhafte  ©efchichtc  ber  Gntbecfuna 
unb  Groberung  oon  3leufpanicn  ,   bie  ju  ll-abr.t 
1632  im  Xrutf  erichien  unb  Don  Bchfue*  Oeuticb  be 
arbeitet  unb  mit  roertoollen  3uiägen  oerfehen  mürbe 
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(Sonn  1838, 4   Sbe.f.  Ter  ungelehrte  unb  im  Aber, 
glauben  (einer  Heit  befangene  Serfaffer  entroidelt  bei 
aller Sefibränftpeit  unb^gnoranj  eine  ftounen«rocrte 

Seobadjtung« ■   unb  Tarftellungögobe,  unb  bie  an* 

ftbouliibe,  lebenbige  unb  naioe  gdjilberung  be«  San* 

be«  unb  feiner  Seroolfner,  be«  »elbenmut«  Cortes’ 
unb  (einer  (Begleiter,  i|rer  rounberbaren  I (taten  unb 
Srfiidfnte  nmdjt  einen  roahrbaft  epiftben  ©inbrud. 

Xiaffraäfe  (griet^.),  Anorbnung,  Umarbeitung, 
Oiebattion  eine«  Sibrütroerl« ;   baber  Diafteuaften, 
im  Altertum  9!ome  berjenigeit  (Belehrten,  roelibe  bie 
Anorbnung  ber  Siomeriftben  ©efänge,  n>ie  fie  (eit 
SeififtratoS  beftanb,  einer  neuen  fleoifion  unterroar* 
fen,  einseine  Stüde  au<b  roobl  überarbeiteten  unb 

ergansten,  bi*  jene  ©efänge  enblitb  burd)  bie  ateran* 
brmifibeu  ©rommatifer  bie  iebige  ©eftalt  erhielten. 

liafbör,  Mineral  au*  berDrbnung  ber^nbroppbe, 
Iriftalliftert  rbombifib,  in  breiten  Säulen,  finbet  fiiti 
meift  berb  in  bümtfibatigen,  breitflängeligen,  auch 

falerigen ,   blätterigen  Aggregaten,  ift  gelblich .   unb 
grünlubroeifi,  aud|  oiolblaugrau,  mit  einet  bünnen 

Rinbc  oon  ’örauneifenoder  bebedt,  buribfiibtig  bi« 
burdjfdieinenb,  aufben  ooDfommenen  leilung*flädien 

mit  Sertmutterglam,  auf  bem  Duerbrutb  mit  Rett* 

gian),  (järte 8,  fpe3.®ero.3,t— 3,4«,  befteijt  au«  Thon* 
erbefigbrat  At,H.,0,  unb  finbet  fid)  at«  Segleiter  be« 
Schmirgel*  unb  fiorunb«  bei  fiphefu« ,   auf  ?(aro«, 
bei  Sibemnib,  gm  Ural,  im  Dolomit  be«St.©ottbärb, 

in  Ungarn,  Tirol,  TOaffadiufett*  unb  ‘Cenniploanien. 
Diafpöra  (grieib.,  -Herftreuung*)  nannte  man  bie 

Wefamtbeit  ber  fett  bem  babolonifchenCjil  außerhalb 
tpaliiftina*  unter  bett  fjeibnifeben  Söllern,  namentlich 
in  Äagpten  unb  Kleinaficn,  Iebenben  Huben  (Job.  7, 

35),  Sie  auf  bie  bortserftreut  (cbenben'Hubendiriften 
(3a(.  1, 1 ;   1 .   ftetr.  1(  1),  fo  nmrbe  bet  Auöbrud  fpätet 
auch  auf  bie  nicht  tu  fterrnbut  roobnenben  Mitcslie* 
ber  ber  öriibergemeinbe,  in  neueftet  3eit  auf  bie  in 
latljolifdten  8anbc«teilen  jerfireut  Iebenben  iroange* 
liftben  ober  allgemein  auf  ®tauben«genof(en,  bie 
mitten  unter  einet  Seoöllcrung  oon  anbem  Sonfef* 
fionen  roofjnen,  angeroanbt. 

liafläfe  (aud)  Diafia«,  griccb.),  ein  bei  ber  Sei* 
mung  fi(b  biibenber  ®iroei|forpet,  finbet  fitb  in  fei* 
menben  ©erften  unb  ffieijenförnem  in  ber  Jiäfie  be* 

Seim*,  aber  nidft  in  ben  ifBürseliben,  ebenfo  in  tei* 
menben  flartoffetn  an  ben  Anfabpunnen  ber  Seime, 

aber  nicht  in  le jtern  fetbft.  Au*  bem  tuäfferiacn  Au«* 
Sua  oon  Mals  (geleimter  ©erfte,  njelcfie  1   fßroj.  D. 

enthalten  fotf),  ber  butcb  ©rhiben  auf  70°  oom  ©iroeifi 
befreit  unb  bann  filtriert  ift,  roirb  D.  bureb  Aifobol 

al«  farblofe,  gummiartige,  leicht  IbäUtfie  Maffe  ge» 
fallt.  Sie*  'fintparat  ift  aber  taum  al*  eine  reine 
diemifdic  Scrbinbuncj  su  betrachten,  fonbern  al«  ein 
(Jiroeififörper  (oielteicbt  aud)  a!«  ein  ©emifdi  oon 

mehreren  ©lroeifsförpem),  ber  fitb  in  einem  beftimm* 
ten  Suftanb  ber  Serfebung  befSnbet  unb  fermentartig 
roirft.  Cin  Seil  biefc«  Körper«  oerroanbelt  200Ö 
Teilten  ©tärtemebl  tn  Xertrin  unb  3üder.  Cin  in 
neuerer  3'>t  bargeftettte«  Präparat,  ba«  Maltin, 

fott  fogar  200,000  Teile  Stärfemebl  umtoanbeln, 
unb  otetieiibt  ift  D.  ein  unreine«  Maltin.  Selbe 

Stoffe  toirfen  am  fifineDften  srotfdjcn  60  unb  76°, 
oetlieren  aber  biefe  Rälfigleit  bei  ftärferm  GrbUjen. 
Alaun,  Atfertif,  bie  meiften  MeiaWalje,  Alfalien, 
Minetalfäuren,  Attaloibe,  Slaufäure,  Tannin,  Äreo* 
(ot,  Terpentinöl  oetbinbern  ober  oerlangfamcn  bie 

2'üirtung  ber  D.  ©ans  trodne  D.  erträgt  eine  Tem* 
peratur  oon  100°,  ohne  fi<b  su  oeränbem.  D.  ift 
ber  roirffantfte  Seftonbteil  be«  Malje*  unb  übt  ihre 
JBirfung  beim  Maifcbprosefi. 

Siaftäfi*  (grietb  ),  ba*  Auleinanberroeitben,  na. 
mentlid)  oon  Snodien  im  Sereid;  ihrer  natürlichen 
Oiabtoerbinbungen. 

Tiafteraaignecb.i,  H'oi'dienraum;  in  berMufif  ber 
©riedjen  f.  o.  io.  HnteroaD. 

liaflimeter  (grieeb.),  f.  Siftansmeffer. 

Tiaftöle  (griedi.t,  in  bet  flietrit  bie  bureb  bie  Äraft 
be«  metriftben  Accent«  (ber  Arfi«)  betoirfte  Dehnung 
einer  an  ficb  (ursen  Silbe  su  Anfang  eine«  Störte«, 
S.  S.  Prtamides,  im  ©egenfah  ju  ©pftole  (f.  b.l;  in 
ber  ShbfioIbUte  ba«  ©rfcblaffen  ber  §crjmu«fcln 
(f.  Slutbemegung). 

Tiaitölif  (nrietb.),  bei  ben  ältern  Mufiftbeoretitern 

bieVefjre  oon  ben  Ab*  unbSinfcbnitten  unb  roieberum 

oon  ben  Serbinbungen  ber  mufitalifibcn  ’fterioben; 
roirb  jiierft  oon  Harfino  in  feinen  Sapplimenti  mu- 
sioali-  (Seneb.  1Ü80)  gebrauebt  unb  tommt  s-  S. 
notb  in  8eop.  TOosart«  Siolinfcbule  (1756;  oor.  ®e* 
gen  ©nbe  be«  18.  lommt  bafür  ber  AuSbrud 

Jthrafierung  in  ©ebraueb  (in  ©ulscr*  «Tbeorie  ber 

fd)önen  Süftfte«), 
Xiafiblon  (grieib.,  »roeitfäulig  ),  eine  ipaUe  mit 

roeit  ooneinanber  abftebenben  Sauten,  inSbefonbere 

einefoI<be,  bciroeicberbie3roifcbenräume  jroifeben  ben 
Säulen  breimal  fo  roeit  al«  ihre  Turdjmeffev  roarett. 

Diafbtmn«  (grietb.),  ba«  Tuccbsiebeii,  Sierböbneit; 
rbetorifcbe^igur.bietnberübermäBigenSerlletnerung 
eine«@egenflanbe«  befiebt,  im  Wegetifabsur^operbel. 

Diät  (grieib.),  *m  weitem  Sinn  bie  »fiebenäroeife« 
be«  Menfdicn  überbaupt,  foroobl  in  pbpfifeber  al« 

pfptbifiber  Sesiebung;  im  engern  ©inn  aber  blofj  oon 
berSBabi  ber9(abning«mittel  gebraudjt.  Dicffliffen* 

febaft,  roelifie  fitb  mit  ber  Sctrijtfitung  ber  ffiabtung«* 
mittel  befdiäftigt,  bie  Diätetil,  ein  roidjtiger  Teil 
ber  ®efunbbeit«lebre,  banbeit  oon  ber  Abftantmung 
unb  ben  ©efianbteilen  unfret  9iabrung«mittel,  ®e» 
tränte  unb  ©eroürje,  ihren  pfipfifalifctjen  unb  tbemi* 
ftben  Cigenfibaften,  ben  Seränberungen,  roelibe  fie 
bei  ber  Jjubereitung  unb  bei  ber  Serbauung  erleiben, 
ioroie  autb  »oo  ihren  obofiologifcben  unb  Äemifcben 
fflirfunaen  im  tnenfdfiidien  unb  tierifd)enSörper  unb 
ber  jroedmäfiigftenArt  ibre«©ebraud)«.  3"  bet  Brbre 
oon  ber  Teilung  ber  Krantbeiten  ift  eine  oemünftige 
Regulierung  ber  D.  einer  ber  roefentiiebften  unb  roid. 
tigfien  S“ntte,  unb  oon  ihr  lägt  fid;  oft  roeit  mehr 
entarten  al«  oon  Arzneimitteln.  Sefontfer«  bei  <bro» 
nifiben  Ärnnfbeiten  tommt  berfetben  oft  eine  oiel 
höhere  Sebeutung  su  al*  ben  Arsnetfioffen,  unb  ohne 

bie  tintige  D.  tann  felbft  ba«  sroedmnfiigfte  .fjeiloer» 
fahren  nidjt«  au«ricbten,  roäbrenb  Diele  Krantbeiten 
bureb  Umänberung  ber  Sebeneroeife  allein  geheilt  su 

roerben  oetmögen.  Man  unterfebeibet  gmei  öaupt* 
formen  ber  D.,  nämliri)  bie  ammalifibe  unb  bie 
oegetaDilifdje  D.  3ur  erftem  geböten  alle  Arten 

oon  ffleiftb,  ©ier  unb  Mitib  (foroic  geroiffe  Rette), 
alfo  Stoffe,  roelibe  reiib  an  Ciroeifi  (©tidfiofi)  unb 

Rctt  ftnb;  tur  lebtern  oorsug«roeifc  bie  ftärfemebl* 
haltigen  Stoffe:  Srot,  Mehl,  frtfdfie  unb  getrodneie 
©emufe,  Cbft  unb  oon  ben  geroöhnliiben  ©etränten 
namentüib  SBein  unb  Siet.  Die  oegelabitifibe  D. 

umfafit  aifo  ftidftofffreic  ober  bod)  ftidftoffarme©ub* 
ftansen.  Aber  nur  in  feitenen  Räüen  (abgefehen  etroa 
oon  ber  Milcbbiät  ber  Säuglinge)  roirb  etne  au«* 
fdiliefditb  animaiifibe  ober  aii«fibiiefiliih  oegetabi* 
lifibe  D.  befolgt  roerben;  oielmebr  roirb  ber  Menfd) 
burih  (ein  natürliibe«  Sebürfni«  faft  immer  auf  eine 

gemiftbtt  D.  fiib  hingeroiefen  (elfen.  Som  ärstliiben 
©tanbpunft  aus  oerbienen  befonbere  ©noähmmg  bie 

entsünbung«roibrigc  i   Rieberbiät)  unb  bie  refiuurie» 
renbe  ober  fräftigenbeD.  3“t  entsünbung«roibri* 
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gen  D.  gehören  alle  fauerlichen  unb  iüRlidjcn  Büan» 
enfrüd>te,  roelche  reich  an  ffiaffer,  3u<ter.  Bflanzen» 

nuten  unb  beten  -allen  ftnb,  auch  getroefnete«  Öbft 
unb  SkiBörot,  alb  öetränf  äBaffer  unb  überhaupt 

inbifferente  fehleimige,  auch  angejäuerteglüfftgleiten 
(fiimonabe).  3ur  reftaurierenben  ober  roborie» 
tenben  X).  geböten  ade  Jleifehf  orten ,   hoch  maltet 
unter  tiefen  ein  roefeniltcher  Unteridjicb  ob.  Da« 

fügen,  rocifie  Rleifch,  meines  oon  Jungen  Xieren,  oon 

Geflügel,  ffifchcH  unb  Kaltblütern  iiemibtt,  ift  me» 
niget  reijenb,  aber  im  ganjen  auch  meniget  nahrhaft 
alb  bab  tote  Jleifeb  ber  Cdneii,  beb  ffiilböret«,  auch 
bet  gemäfte  ten  Sogeiarten:  (Sanfe  unb  irn  ten,  bet  Siebs 

bühnet,  ftramtüoögel  te.  3«*  roborietenben  X).  ge- 

hören ferner:  Siet,  Wilch,  Brot,  Sdjofolabe,  Tvleifctj- 
brühe,  Stein  unb  guteb,  iräftigeb  Siet.  Sefonbctb 
ftnb  eb  bie  fügen  ©eine  unb  unter  ihnen  ber  Ungar» 

mein,  roelche  mit  großem  (Erfolg  bei  Sebroäcbezuftän» 

ben  ingnroenbung  Gebracht  roet’ben.  Die  tobortetenbe D.  eignet  ficb  oor.züglich  für  gefchrocicbte,  blutarme 
unb  tn  ber  (jrndbrung  beruiitcrgdommene  Seute. 
Sgl.  o.  Sauet,  Meiunbf)Ctt.  Jtranlbeit,  tob  tSerl. 
1865);  3belet,  Allgemeine  Xliätetif  für  (Sebilbete 
fbaf.  1866);  Biel,  ®iatetif<6eb  Kochbuch  (6.  Sufi., 

gteiburg  1881);  Derfelhe,  tiftb  für  Wagenlranfe 
(6.  Sufi.,  Äarlbbab  1884);  Uffelmann,  2tjd)  für 
Jieberlranfe  (baf.  1883);  Biermann,  Xifeb  für  Sun» 
gentomte  (baf.  1883);  Spielern,  Xifeb  für  Seroen» 
fronte  (baf.  1888) 

Diätariu«,  f.  Diäten. 

Diäten  (eigentlich  Diöten,  o.  lat.  die»  -Xag«. 
Xaaegelber),  bie  tagmeife  Setgütung,  roeldje  man 
bei  pefonbermDienftaufroanb  beanfptuejen  fann.  So 
erhalten  Beamte,  Slnroalte,  Sitjte  >c.  bei  Settith» 
tungen  außerhalb  beb  ®   obtiortb  nicht  nurSergütung 
bet  Seifefoften  (Jranbportfoftcn),  fonbern  auch  }ur 
Irntf ihitbigung  für  ben  augerbem  ctmachfenben  beton» 
bem  Aufroanb  D„  roie  benn  foldte  auch  ben  Witglie» 
bernparlamentarifcherÄftrperfchaften  bezahlt  roerben; 

bähet  Diät,  f.  o.  tn,  Sibungöperiobe  einet  Stänbe» 
oerfammlung.  Söerben  Beamte  im  Sorbereitungb» 
bienft  ohne  feften  Gehalt  beftbäftigt  unb  lebiglich  mit 

D.  remuneriert,  fo  bezeichnet  man  einen  folcben  zeit» 
mtife  AngefteUten  alb  Diätar  ober  Diätatiub.  §n 

Bezug  auf  ben  Sang  unb  bie  amtliche  Stellung  ber 
Staatbbeamten  roerben  oerfdjiebene  Diätenf laffen 
unterfchieben,  inbem  bie  hohem  Beamten  höhere,  bie 
niebem  geringere  Diätenfähe  ju  beanfpruepen  haben, 

roelche  gefehli'ch  normiert  ftnb.  ffür  bie  Beamten  beb Deutfchen  Seich«  flnb  bie  Xagegelber  burch  Serorb» 
nungen  oom  21.  Juni  1876  (Seich  bgefeqblatt,  S.  249) 
unb  19.  Sou.  1879  (Seichbgefehblatt,  S.  318)  mit 

AuBfübrtmgBbefannlmacbung  oom  9.  April  1881  (3en» 
tralblatt  für  bab  Deutfebe  Seich,  ®-  188)  beftimmt. 
Auf  Beamte  ber  Seichbeifenbahnoerroaltung  unb  ber 
Softoerroaltuna  ftnb  biefe  Sorfchtiften  aubgebehnt 
nach  Wafcgabe  ber  Serorbnungen  oom  5.  3uli  1875 
(Seichbgefehblatt,  S.  263)  unb  oom  39.  3unt  1877 

(Seichbgefelsblatt,  6. 545),  auf  Wilitär»  unb  Statine» 
beamte  nach  WaBgabe  ber  Serorbnung  oom  30.  Wai 

1880  (Seichbgefehhlatt,  3. 113),  mährenb  für  bie  ge< 
fanbtfchaftlichen  unb  Äonfular beamten  bie  Serotb» 
nungen  oom  23.  April  1879(Sei<b«gefebhlatt,S.137) 
unb  7.  ffebr.  1881  (Seicb*geftbblatt,©.2r7)  ma&gebenb 
ftnb.  Äür  bie  Seidjäbeamten  gilt  bet  @runbfab  beb 
preuhifchen  Beamtenrech  tb(@efehe  oom34.SRätjl878 

unb  28.  Juni  1876),  roonach  D.  erft  bei  einer  Snt» 
femung  oon  minbeftenb  2   km  oom  Bobnort  beb  Be» 
amten  gezahlt  roerben. 

Siel  erörtert  unb  oiel  heftritten  ift  biegrage,  ob  ben 

Witgliebem  ber  SollBoertretuna  roährenb  ber  So 

giblaturperiobeD.  ju  zahlen  feien  ober  nicht,  narnent« 

lieh  fettbem  man  für  ben  Sorbbeutfc^en  Bunb  unb  in 
bet  golge  auch  für  bab  Deutle  Seich,  entgegen  ber 
bibberigen  beutfehen  Geroobnbett,  gleichzeitig  mit  ber 
Stollamietung  beb  allgemeinen  Stimmrecht«  bab 

Srinjip  ber  Diätenioftgleit  ber  Seichbtagbabgeorb» 
neten  aboptierte,  gilt  bie  Sichtzahlung  oon  D. 
roirb  auf  ber  einen  Sette  ber  Umflanb  geitenb  gemacht, 

baff  bie  Stellung  ber  Abgeorbnetcn,  roelche  feine  D. 
bejiehen  unb  ihren  Beruf  alb  SoRSoertreter  alfo  Ie> 
big  lieh  alb  ein  Chrenarat  aubflhen,  eine  toürbigert 
uns  anaefehenere  fei  alb  im  umgetehrten  gaff,  in  ivet» 

ehern  jubem  manch  unlautere«  Witglieb  burch  bie  Ber» 
roiUiaung  oon  D.  in  bab  Parlament  gezogen  roerben 
fönnte.  So  nennt  3°hn  Stuart  Will  bie  D.  »etn 
tmmerroäbrcnbe«3ugpflafter,  auf  bie  übelften  Seiten 

ber  meniehlichen  Sa  tut  gelegt».  Schwächer  ift  ber 
weiter  für  bie  Sichtzahlung  ron  D.  geitenb  gemachte 
@runb,  bah  bie  ©effionen  ber  Stänbeocrfammlungen 
oon  fürzerer  Dauer  fein  möchten,  unb  baft  ber  wk» 
fdiAitbgang  in  ben  parlamentarifchen  Serhanblungen 
ein  rafcherer  fein  roetbe.roerm  bieAbgeorbneten  lebrg» 
lieh  auf  <h«  eignen  Wittel  angeroiefen  ftnb,  alb  wenn 
fte  D.  beziehen.  Die  oerbühbeten  beutfehen  Stgie» 
tungen  halten  an  ber  Diätenioftgleit  namentlich  um 

bebroiSen  feft,  roeil  fte  barin  ein  Sorreftio  unb  9e> 
enaeroicht  gegenüber  bem  eiligem  einen  JSa  hlrecht  er» 
liefen.  Wan  nimmt  nämlich  aeroöhnlich  baf,  bie 

'Bahlen  fonferoatioer  aubf allen,  roenn  bie  biäten» 
lofen  Ahgeorbneten  aub  ber  hefihenben  Blaffe  ge» 
nommen  toerben,  beten  Angehörige  tonleroatioee  tu 
fein  pflegen  alb  biejenigen,  roelche  ttichib  ju  oerlieren 
haben  unb  ebenbebhalb  bem  Sabifalibmub  geneialer 

ftnb.  Wit  biefer  Annahme  fttht  inbeffen  bab  An« 
machten  ber  fozialbemolrattfchen  (ßartei  tm  Seichbtag 
nicht  im  Ointlang.  Wan  bat  ftch  auch  roohl  auf  bab 
Seifpiel  gnalanbb  berufen,  roafelbft  feit  ber  zroetten 
Sepplution  bie  Witglieber  beb  S«rlamentb  feine  D. 

beziehen;  hoch  ift  biefer  Serglefch  bei  ber  toeftnMfaüen 
Serfchiebenheit  ber  politifthen  unb  roirtfchaftlichen 

Serhältniffe  Snglanbb  gegenüber  ben  unfrtgett  nicht 
aQenthalhen  zutreffenb.  Auf  ber  anbern  Sette  macht 
man  für  bie  Berroilligung  oon  D.  geitenb,  bah  ber 
3utritt  zur  SoRboertretung  nicht  bloh  bem  Seiche« 

offen  flehen  joD,  unb  bah  Begabung  unb  ffiotrfbaben» 
heit  nicht  immer  $anb  in  Jtanb  gehen,  roie  Dablinann 
tagte,  bah  nur  bie  D.  bem  Soll  oetbürgen,  bah  feine 
fcobRammet  bem  bürgerlichen  Serbiens  auch  ohne 
ba«  (Seleit  be4  Seichtum«  offen  flehe».  Wan  erinnert 

auch  baran,  bah  mögltchft  alle  Beruföftänbe  tm  Bar» 
lament  »er treten  fern  foBen,  unb  man  mein  barauf 

hin,  roie  im  beutfAenSeichötag  namentlich  ber  Stanb 
ber®rohgnmbhefther  allju  reichlich  oertreten  fei.tni» 

befonbere  gegenüber  ben  Angehörigen  be*  Äletna*» 
roerbe«  unbbemStanbeberHetnenSanbroirte.  Gleich» 

roohl  hott»1  bie  oerhünbeten  Segierungen  an  bem§S 

berSeichäoerfaffung  feft;  »Die Witglieber  be4Stich4» 
tag«  bürfen  al4  folihe  feine  Befolbung  ober  e   n   tickt 

bigung  beziehen».  Bei  ber  Beratung  ber  norbbeut» 
fegnt  BunbeBoetfafTung  im  tonftitmerenben  Seichb» 
tag  mar  biefe  Beftimmung  urfprünglich  sermorfen 
roorben;  fte  fanb  aber  in  ber  brüten  fiefung  eine  an» 
febnlicbe  Waforttät,  nachbem  bie  Segierungen  oon 
berfelbeit  b   ab  Jufi  anbei  o   mm  en  ber  Serfaffung  mefent» 

lieh  mit  abhängig  gemacht  hatten.  Settbem  ift  ber 
Antrag  auf  SenoiUiaung  oon  D.  im  SeichBtag  oft 
gefteDt  roorben.  1868  unb  1869  mürben  bteBbezüg» 
liehe  Anträge  be«  Ahgeorbneten  ffialbetf  aögclefent, 
unb  1870  ging  ber  S(tih«tag  über  einen  folgen  A» 
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trag  be#  älbgeorbneten  ©(bttlje»pelißfth  jtir  Zage#» 
otbnung  über.  Jn  bet  golgejeit  rourbe  jebotb  bet 
Scbuljdcbe  2tMrag  roieberijcilt  oom  9ietd)^tag  ange» 
nommen,  aber  fiel«  oom  Bunbeernt  abgetebni.  Pud) 
1884  rourbe  ber  non  bet  beutfcbfreißimigen  Partei 

eingebrneßte  Tlntrag  auf  SScrtoilligung  non  P.  unb 

Xet'fef  oftenentjtßäbigung  im!Reuß#tag  groar  mit großer Mehrheit  gegen  bis  Stimmen  bet  Aonfenatiocn  unb 
eine«  Zdl«  bet  Pationalliberalen  angenommen,  pom 

Butibcärat  aber  abgefeimt,  nadjbem  bet  gurß»3idißS» 
ionjfet  erttürt  batte,  baß  et  bie  Z.  nut  gegen  ent» 

fpreeßenbe'Jlbänbcnmgen  be«®ahtfbftem«  jugeßthen 
mürbe.  Übrigen#  iß  ba#  Primip  bet  Ziatentofigteic 
ießon  einmal  bureßbrotben  tootben,  alb  ben  Mitglie* 
betn  ber  fogen.  lHeicb«jußt}fommtjfion,  roeltße  gut 
Borbcratimg  bet  3uftijgefe|e  fonftituiett  roar,  eine 

@ntfchäbigung  burd)  Steiaic-goieg  oerroiBigt  roarb. 

-Xucb  bie  feit  1874  getroffene  (sinrießtung,  roonaeß  ben 
Heicb«boten  roährenb  bet  ©effton  forote  atbt  Zage  not 

Beginn  unb  oc^t  Zage  nach  ©ebtufi  betielberi  freie 
gaßrt  auf  ben  betUßßen  (Sijcnbnbnen  eingerdumt 

matb,  fügt  fitb  mit  bem  -.Wortlaut  jener  Serfaffungä« 
beftimmun«  nut  fo  oereinigen,  baß  man  burd)  bie  je» 
tpeilige  Jeftßellung  beb  (gtat#  unb  buttb  bte  Stuf» 
nabme  «tuet  eitifpteißenben  gtatöpoßtion  eine  316» 

Anbetung  beb  §   39  bet  SSetfaffung  alb  oeteinbort 
gtoifeßen  ben  gejejjgebenben  galtoren  beb  Seitß#  an» 
nimmt.  Übrigen^  iß  1884  eine  Pefcbränfung  bergrei» 
tarten  infofem  emgetreten,  alb  biefelben  nut  für  bie 
gäbet  nom  ffiobttort  beb  ribgeorbneteit  nab  Berlin 

atben  roetben  unb  bamit  für  bie  in  Pnlin  inobn» en  Sbgeotbneitrt  inbbeionbett  gang  in  PSegfaB 
immen  ftnb. 

Su  bet  beutftben  Ziätenfrage  ift  entließ  infolge 

oerfeßtebener  Xubfübtungen  beb  Surften  'btsmattJ 
no<b  ein  todlerer  ©treitpunlt  neuetbingb  ßingugt» 
toinmen.  Man  nahm  nämlich  früher  allgemein  an, 
b ab  e#  trog  jener  Berfafjungäbcftimmung  bem  Sei<ß#» 
tagbabgeotbneten  unbenommen  fei,  oon  itrioatpcrio» 
nen,namenilitb  oon  ben Parteigenoffen, Setgütungen 
für  bie  ibm  buttb  fein  Manbat  erroaeßienoen  Unfourn 

anjunebmen  (fogen.  Brioat»,  parteibiäten).  (Die 
frlibete  beutfeße  §ortfibritt#patlei  batte  jubicfemBe» 
buf  einen  Ztätenfottb#  gebilbet,  aub  roelcßem  ein« 

leine  äbgeotbnete  jolcbe  ®ntfd)äbigungen  erhielten. 
Zer  gürft  ■   SeicßMangler  bat  bie«  jebotb  roieberßolt 
nib  unguläffia  begeiebnet.  Man  bat  autb  bagegen  gel» 
tenb  ciematbt.baßcm  foltßet'Tlbgeorbnet«  leicßt  in  ein 
gtnritfe«  %bßüngigftit#o«ßäItni#  ber  Parteileitung 
gegenüber  Jommen  iönne.  jebenfaBb  fann  narb  jener 
Beftimmung  ber  Peicß#perfaffung  roeber  aub  bet 
:Reicß#fajfe  notbau#  einet  anbetn  öffenilitben  Raffe, 
Staat«,  ober  Kommunalfaffe,  bie  Gablung  oon  Z. 
an  bie  Jleitb«tag#imtgliebeT  erfolgen,  ba  eine  foltbe 
Äubgabe  alb  ungejeßltcß  beatmattbet  roetben  müßte. 
iBenu  ferner,  rote  bie«  in  ©ürttemberg  in  Sfnfeßung 

ber  Staatbbeamtcn  ber  gafl,  jemonb'bie  Xnnabme oon  (Keßbenfen  unterfagt  ift,  fo  roiirbe  er  autb  al# 

»eiebbtagbabgeorbnetet  [oltße  »Juroenbung  oon  Pri» 
naibiätert  nicht  annebmen  Dürfen.  ®ab  aber  im  übri« 
gen  bie  ilmtabme  oon  prioatoiäten  anbetrifft,  fo  bat 

bie  Perfaffung  {einerlei  jfiaißteilc  mit  berfeiben  oer* 
bunben;  fxe  bat  fie  roeber  mit  ©träfe  notb  mit  Per» 
luft  b es  Manbat#  bebrobt,  fo  baß  cs  oöBig  an  ein« 
Beftimmung  fehlt,  auf  bie  manfoltßeKolgen  gdinben 

JBnnte.  UJjngen«  bat  man  in  englattb  bie  fsntgeaen« 
nähme  betartiger  ejuroenbungen  feiten#  einjeln« 

Parlamentarier  nitbt  beanj'tanbet. 
JjJas  bie  beulftbett  (Sinjelianbtage  anbetrifft, 

fo  erhalten  bie  Mitglieber  ber  (Stilen  Kammer  f^ter« 
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renbau«)  in  Preußen  feine  ®,;  basiclb«  gilt  für  bie 
SSitglieber  ber  Kammer  ber  3lcitb«täte  tn  8ap«n. 
3n  ©atbfen  beliebt  lieb  bie  Xiätenloftgleit  mit  auf 
biejenigen  Sliigliebet  ber  ©rften  Kammer,  roeltbc 
oermöge  erblttben  Jietbte  ober  alb  SUbgeocbneie  ber 
Kapitel  unb  ber  UnioerfiiiU  erftbeinett.  Jin  ®ürt< 
temberg  «halten  bie  ftanbcäb«rrlidjen ,   bie  erblttben 
unb  bie  nitbt  in  Stuttgart  roobnenben  lebenslang, 
ließen  SRilgliebet  ber  grften  Kammer  nur  bann  X., 
roenn  fie  barnuf  Kniprutb  machen,  roäbtenb  in  Reffen 

fitb  ber  Ziätcttbetug  auf  biejenigen  Piitglieber  be< 
jebränft,  roeltße  nitbt  buttb  bit  (f  eburt  berufen  ftnb, 
unb  b«en  Sohnfip  roeiter  als  eine  halbe  Stuttbe 
pom  Orte  b«  Perfammlung  entfernt  ift.  Zie  Mit« 
glieba  b«  Brodten  Kammern  unb  ber  üanbtage  mit 

Sinfammerfpftem  erhalten  in  allen  beutftben  St aa< 
ten  ®.  Sine  Serjtbiebenbeit  beliebt  ßier  nur  rütf» 
fiStlitß  b«  am  Drte  ber  Perfammlung  roobnbaften 
Äbgeorbneten.  Se#t«e  «Salten  in  einigen  Staaten 

(Ptaunftbroeig,  Olbenburg,  Meiningen  unb  Stltan» 
bürg)  niebrigere,  in  Bauern ,   ©atbfen,  Buben  unb 
Reffen  gar  feine  3).,  roabrenb  in  ben  übrigen  6taa. 
ten  ein  foltper  Unt«ftbieb  nicht  befiehl,  eigentümlich 
ift  enblitb  bie  Borftbrifi  bet  preujtifcben  Perfaffung 
tilrt.  88),  roeltße  autb  in  ben  Perfaffungburtunben 
einig«  ftleinftaalen  roiebcrfebrl,  baß  ein  SGerjiept  auf 

bie  ®.  unjuläffig  iß.  ffiübrenb  aber  bie  S.  ber  Sb- 
georbneten  in  ben  beutftben  Staaten  fitb  in  mäßigen 

ötenjen  halten,  rote  fie  benn  j.  P.  in  Preußen  f<4c» 
feße  oom  30.  Märj  1873  unb  24. 3tmi  187«)  IS  Mf. 
pro  Zag  betragen,  iß  ber  Ziätenbejug  in  manchen 
außerbcßtfdjen  Staaten  ein  fo  hoher,  baß,  entgegen 

b«  beutftben  Puffaflung,  bie  Stellung  be#  Slbgeorb» 
neten  ju  einer  (ufratioen  ®innabmcqueBe  roirb.  3n 
granfrticb  erhält  b«  ̂ Deputierte  nach  bem  ®efeß  pom 

30.  'JIod.  1875:  2000  Ifranf  jäörlit^.  ©nbrenb  be« 
Äaifeneitb#  ftellten  fict  bie  ®inlünfte  noch  höß«.  3n 

ben  Sntteigten  Staaten  «hält  bn-'Abgeorbnete5000 
Zoll,  für  bte  Segii  l   turperiobe,  ber  Sprecher  be# 
Beprofentantenhaufe#  bejiebt  80<X)  ZoB.  ülbgefeßen 
oon  englano,  rotrben  in  allen  außerbeutftben  ©taa. 
ten  mit  Sfepräfentatioocrfaffung  Z.gejahit.  Buch  bie 
Mitgtiebcr  ber  ptroomjiallanbtage,  Kreittage  u.  bgl. 
begießen  P.  ©tßößen  unb  ®efrfnoomc  erhalten  feine 
P-, fonkern  nur  Pergütung  berSieijefofteu.  Pgl.außet 

ben  $attb»  unb  Sebrbütbern  be#  S taatbreeßt#  Mil« 
ner,  dur  Ztatenfrage  (iuoing.  1874);  Pippe,  Pe» 
ftimmungeii  üb«  Zagegelber  je.  in  Preußen  unb  bem 
Peutfißen  iHeitfi  (Perl.  1880). 

Iiitirfjäron  (grietß.),  bei  ben®riecßen  unb  im  Mit* 
telalter  Jiante  b«  reinen  Duarte;  autß  Zitel  einer 

Scßrijt  be«  Zatian,  i.  iSoangcIienßarmonie. 

Zietetif  (grietß.),  (üefunbheitblebre,  (.  Piät;  Piä« 
tetifer,  tSejuttbbeitblehrer,  fßreunb  dnet  georbtte» 
ten,  mäßigen  2eben#roeife;  biätetifcß,  ber  p.  gemäß, 

gefunbßeit#mäßig. 
Ziatßefe  (grietß.),  Punb,  f.  o.  ro.  Zeßament  (Älte# 

unb  Seue«), 

Ziatßnman  (grietß,,  für  Sffiärmeßrablen  burtß» 
iäffla*).'Bc»eidmungfbic  inPejiebttng  auf  bie  Stürme» 
fitaßlenba»!elbeau#brütft,roa#bureßfitßtij(biapßan) 
in  Peiießung  auf  bie  richtftrahlcn  befaät.  Paßec 
Piatoermanität  ober  Ziatßermanfie,  bie 

SJärmeburcßtäffigfeit  eine#  Körper«;  f.  ffldrme» 

ßraßlung. 
Ziatßefe  (grieeß.),  fehlerhafte  Snlage  (f.  b.). 
Siatit,  ein  Kitt  au«  gleichen  Zeilen  ©ummllatf 

unb  fdn  oertdltet  Riefelfäure  (3nßtfortemnehl). 

Ziatomten,  gamilie  b«  'Tilgen  au#  b«  Otbnmtg 
b«  Konjugaten;  f.  Tilgen,  ©.  343. 



•J40  liatomtd)  —   X 

tiatönifdi  'srtetb.i  beigt  eine  lotttolpe  im  ©egen« 
fa«  tut  (ttcniatiimen  unc  enbarmonutben,  trenn 
fte  ins  uberrotegeno  burtb  ©anttonithritte  bemeql. 

Sa«  anttte  btattmotbe  letracborb  Ce  f   g   »)  behanb 
au«  einem  »albten  unb  troei  Warntönen,  bai  d)rt> 
matifibe  (e  t   ti«  a)  au«  iroei  »aibtenen  unb  etnet 

deinen  letr.  Da«  enhartnoniitbe  le  eis  t   a )   au«  jtori 

Bierteltönen  unb  einet  groben  lerj.  3n  unterm  mo« 
betnen  lonfpftetn  tft  bet  Begriff  b.  an  bte  Stala  ber 
Stammtöne  i   offne  Beriebungeceicben)  gebunben,  b.b- 

b.  fmb  bte  ©angttm«  ober  »aloionfertitfirettungen 
con  einem  Ion  ju  einem  benachbarten  bieier  Sfala, 
reip.  een  ober  tu  einem  oon  bieiem  Surd)  ;   ober  ?   je. 
abgeleiteten;  (bromatiidi  iinb  Die  italbtonftbntte  oon 
einem  Ion  tu  einem  auf  berielben  Stufe  bei  Wranb« 

flala  befinblitben  unb  burd)  j»,  :>  je.  umerfdtteoenen; : 
enbarmouüdi  oeritbieben  fmb  enblid)  löne,  bie  oon 
troei  benadibarten  ober  eine  lert  entfernten  Ionen 
ber  ©tunbjfala  abgeleitet  fmb,  aber  Der  lonböbe  natb 
amttUjernb  tufammenfal!  en  u.  im  ttoölfttufigcn,  atrid) 
fdjroebenb  temperierten  Stjftem  ibentifijiert  toerben: 

tiatmifA  dtromanfcb  fabarmomfi 

Sie  biatoniftben  lonleitern  bemcgen  fttb  au«« 

ttabmälo«  burch  biatoniftbe  Stritte,  io  ba|  fte,  ab« 
gefeben  oon  bett  Serfe(tung«ieitben,  ba«  Bilb  eine« 
gleichmäßigen  Steigen«  ober  Sutten«  bieten: 

Sagegen  übaltet  bie  burtbtoeg  in  »albtönen  fort- 
fdireitenbe  tbrontatiftbe  lonleiier  3rotfdjentönc  ein, 
toeitbe  tum  oorau«gebenben  Ion  im  Sierbältni«  bee 
tbromatiftben  unb  tum  foigenben  in  bem  be«  biato« 
niftben  fiaibton«  flehen: 

biaton.  btaton 

diromat  djromai 

Siatreta  (grictb.),  römiftbe,  in  ber  fpätetn  Äaifer« 

teil  fabritierte  @la«gefäjte  mit  bttfen  biänben,  bereu 
obere  Stbitb*  berartig  au«geidiiiffen  rourbe,  bafs  fidi 
ein  Beb  Don  ©laiftäben  um  ben  innern  Äem  bilbete, 
«n  roeld>ctn  bie  ©laoftäbe  nur  an  einzelnen  Stellen 
hafteten.  Sie  S.  mürben  oon  fiantotfef  in  Böhmen 
natbgeabmt;  botb  roanbte  et  eine  mefentlitb  anbre 
ledmif  an,  infofern  er  rin  ftettenroeife  boppeltoanbi« 

gef  «Slefäfi  berftettte,  auf  ber  äufern  fflanbung  bte 
;fctdinunrt  cntroarf  unb  ba«  troifdjen  bem  Stuftet 
ftebenbe  <&ia«  burd»  Streifen  entfernte. 

Xiatrtbe  (gried).),  gelehrte  ober  (diulmafüge  Sb« 
banblung,  inebcfotibcre  eilte  fritiftbe  Streitjchrift. 

Siatrimma  i   gried).),  äBunbfetn,  burtb  Beibung 
beim  Weben  ober  Seiten,  ÜBotf;  f.  itfterfratt. 

Xianpöft«  (grietb.),  Berbilblnbung ,   in  ber  fife 
torif  bie  Seranidjgulitbung  eine«  ©egenftanbe*  burtb 
Sorbilbet. 

Xiaul  ol  i   grietb-),  Sri bt«  grietb.  Slettlauf«  (f.  Sro  > 

me«),  bei  roeitbem  bie  Bahn  jtoeimal  burdjmeffen 
toarb.  häufig  mürbe  berfelbe  ju  einem  Blaitenbop« 
pellauf  gemacht,  inbem  bie  Käufer  »elm,  Beinftbienen 
unb  Stbilb  trugen. 

Xisulo«  (grietb.),  Soppclflöte,  f.  Slulo«. 
Xiabolctli  tStaoolini,  itat. ,   in.  >Ieufel> 

tben> ),  überjuderte  ©eroüttförner  unb  Äantbaribem 
Präparate,  toeitbe  al«  Jtphrobiftafa  brautet  metben. 

iaj  be  Gscobar. 

XiaiHilo  litaL,  tee.  .as«),  Ieufel. 
lüg,  li  Slmuel,  au«  Äraaonien,  Begleiter  be« 

ftolumbu«  aut  befien  t menet  (riBbedungireife,  er« 
hielt  14U5  ben  Auftrag,  ben  WoibratScum  »i«panic« 
la«  tu  unterm tSen,  unb  oeranlaplc  auf  bie  xuttbe 

oon  ben  ergiebigen  ©ruhen  am  SiuBöapna  bte  ©run- 
buna  ber  Stabt  Santo  Xontinao.  Bon  Bartolomeo 

liolombo  tum  Burgoogt  berielben  ernannt,  toeigerte 
erftdj,  bem  als  Statthalter  nad)»i«pamoia  ent’anb« 
ten  Bcbabtlla  bieielbe  tu  übergeben,  fiel  be«halb  in 
Ungnabe,  rourbe  )roar  15106  roieber  tum  Leutnant  bti 
Wougemcur«  oon  Buerto  Bico  ernannt,  bafb  bartntt 
aber  nadj  Spanien  abgefübrt,  roo  er  tm  Begriff,  na<b 

JBeftinbien  guriidtufebren,  151*2  hart. 
2i  Borftrio,  mettf au.  B   taubem,  roar  bei  bem 

Sturj  be»  Xatier«  Siarimtlian  oon  iSertto  beteiligt 
unb  befehligte  einen  ber  tepublifanifchen  »eerbauien, 

toeitbe  oon  ,'iotben  bet  gegen  bieipauptüabt  oorbran» 
gen.  6t  belagerte  Buebla,  toäbtenb  iSarttttilian  in 
Clucreiaro  fttb  befanb,  ieblug  ben  faifetiitben  ©ettetal 
Starquet ,   meltbet  oon  Slefilo  au«  jum  Irrttfap  be» 
beieilte.unberftunnte&.Slpnl  1867Buebla.  Sann  tog 
et  Dor  Sierifo ,   roo  et  einen  hartnädigen  jBiberftanb 

fanb,  fo  bafs  e«  ihm  erft  natb  ftoei monatlicher  Belage, 
rung,  unb  naebbem  ibatguet  mit  feinen  «Inbangent 
batau«  entflohen  roat,  gelang,  bie  Stabt  21.  jjuni 

jutHaottulation  tu  groingen.  Ser  ebtgettige  Sieger 
ftrebte  mt<b  bet  Brä  jtbentfÄaft,  trat  1671  al«  Sfioat  be« 

langjährigen  Bräfibenten  fiuatet  auf,  unb  al«  btefet 
im  Jult  1872 ftatb,  oerfutbteS.  emen  üufftanb,  fettb 
jebotb  roenig  Bithang  unb  iah  fidj  gulebi,  al«  bte  meines 
reooluiionärtn  Sübrer  bie  oon  bem  interimiftiftbe« 
Btäftbenien  Serbo  erlaffette  ©eneralarnneftie  annah« 

men,  genötigt,  23.  Dft.  1872  bieiem  feine  Untenoer 
hing  angugetgen  unb  fid)  barein  gu  fügen,  bap  nttbt 

er,  fonbem  üerbo  gum  befinitioett  Btuftbenten  gt« 
roahit  rourbe.  6r  begab  fttb  natb  Borbamcrila.  Bl« 
fid)  aber  1876  3glefiae  gegen  8erbo  erhob,  febrtc  E. 
nad)  Sierifo  juriid,  brang  oom  fiorboften  aue  fteg 
reich  »ot,  feblug  bie  Iruppen  ilerbo«  12.  Sioo  bei 
fcuamontla,  bie  be«  3glefta«  3.  Seg.  bei  (Huanajuoto 
unb  toarb  im  gebraut  1877  tum  Bräfibenten  bt« 
30,  Boo.  1880  ernannt.  6r  bilbete  ein  anfehnlitbe« 

ftebenbe«  »eer,  (teilte  Bube  unb  grieben  her,  dot« 
mehrte  bie  Einnahmen  be«  Staat«  unb  erreid)te  bie 

äüieberberfteUung  bipiomatiitber  Begiehungen  mit 
granfreicb.  3tudj  begann  er  bebeutenbe  öffentlich« 
atbeiien,  namentlich  ben  Baugablreicber6iienbabnen. 
unb  übernahm,  um  biefen ferner  tu  leiten,  narb  fernem 
Büdtritt  unter  feinem  Batbfolger  ©ontaleg  bi«  1881 
ba«  Siinifterium  ber  öffentlichen  Arbeiten.  1884  trat 
er  oon  neuem  al«  Bräfibettt  an  bieSpi»e  be«  Staat«. 

3)  Bartbolomeu,  Seefahrer,  f.  Sia«  1). 
|   4)  ©ongaloe«,  braftl.  Sitbter,  f.  Sia«  2). 

Xiaj  be  (fetobar,  Barcifo,  fpan.  Siebter,  geb. 
25.  3uni  1860  ju  SCalaga,  ftubierte  in  ©ranaba  bie 

!   Betbt«roiffenicbaft  unb  erregte  febon  friibgeittg  burfl 
fein  poetiftbc»  unb  fd)rijtftclicrii(lie«  lalentÄufmerl« 
jamreit.  6r  beteiligte  fttb  al«  Bebaftcur  unb  Biu« 
arbeite«  an  mehreren  angefebeneu  3‘tifibriftfn  unb 

:   pflegte  gleichjeitig  oerid)iebene©ebicte  berBoefte  mit 
.   bemjelbett  6riah(.  Bid)t  nur  feine  Ipriftben  üciitun 
gen  erfreuten  fidj  großen  Beifall«,  autb  feine  St»« 

men,  oon  benen  befonber«  >Un  episodio  morisro., 
»Lob  jovenes  del  dia«,  »Por un  pensa tniento« .   >Por 

ella  .   «El  anillo  de  pelo< ,   >Dos  maridps  y   ttna 
sposn»  unb  Dus  paia  mm  Buogeiibnuhg  öerbie« 
tten,  haben  auf  ber  Bühne  oiel  ©lud  gematbt.  Seht 

!   beliebt  finb  auch  bie  (Ji)araltcrbilber  au«  SJabrib«, 
I   bie  er  im  Berein  mit  anbern  beraubgegeben  bai. 
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®iaj#e  la  ©firn  (in.  renia),  Barciffo  ©irgilio, 
franj.  Maler  fpanifcper  fterfunft,  geb.  20.  Jlug.  1807 
ju  ©orbeaur,  rourbe  in  ©ellepue  bei  üaris  non  einem 

proteftantifdien  ©eifilüpen  erjagen,  ucrlor  al«  Stiabe 
{«folge  eine«  Scplangenbiffe«  ein  Sein  unb  bitbete 
fitb  auf  eigne  §anb  mm  Malet  au«,  mufste  juerft 
aber  al«  fSorjeKanmaler  (ej„  a3rc,t  etroerbcn.  Unter 
ber  (Sinrotrfung  non  Delacroir  üptoB  er  fiep  bet  ro> 
mantifcpen  ©eroegung  an  unb  ftubierte  baneben  be* 
fonbet«  (Jorreggio.  (Sr  fteCfte  juerft  im  Salon  oon 

1831  [anbfdjaftiidje  Stubien  na*  Motioen  au«  ber 

Umgebung  oon  Sari«  unb  bem  ©alb  non  ffontaine* 
bleau  au«  unb  legte  auch  fpätct  ba«  öauptgeroicpt 
auf  eine  anmutige^  romantifdj  beleuchtete  fianbfcpaft, 

bio  er  mit  'Jipmpben,  Stmoretten,  ̂ igeunem  u.  bgl. 
ftafperte.  Obroobl  biefe  Figuren  immer  fcplecpt  ge* 
jcidmet  roaren,  übten  fte  bodi  im  Serein  mit  ber  poe* 
tifcpen  Färbung  unb  ©eleudjtung  unb  bem  innigen 

Baturgefühl  einen  finnlccpen  ,'Hei j ,   au«  meinem  fiep 
jum  ©eil  ber  grofie  materielle  erfolg  erflürt,  ben  fte 
jranben.  ©.  ftarb  18.  Boo.  1876  in  Mentone. 

©iajoforprr,  f.  iljofarbftoffe. 

©iajoma,  im  altgriedi.  Theater  Barne  ber  Bunb* 

giinge,  toelibe  bie  ampijitbcatrüliicb  georbneten  Sip- 
reibett  in  2—8  Stodtoerlc  glieberten.  Sem  ©.  im 
gricd)ifcben  entfpracben  bie  Praecinct  iones  im  rb- 
miidien  Theater. 

Xibbrlmafipint,  f.  Säemafibine. 
Xibbrln,  f.  ©rillen. 

©ibbin,  1   iSbarle«,  engl,  ©icbter, Äomponift  unb 
Sdjauipieler,  geb.  1745  ju  Southampton,  errichtete 
nod)  jung  ein  (leine*  Theater,  auf  bem  er  jugleidt 
ber  einjige  Siebter,  Tonfeper  unb  Sebaufpieler  toar, 

bi«  ibm  fpäter  bureb  einen  SKtienuerein  ba«  ffirtuä« 
tbeater  in  Vonbon  erbaut  rourbe,  roo  er  ebenfalls  nur 

felbflgebicptete  unb  felbfttomponierte  Heine  Sjenen 
jur  Aufführung  brachte,  ©ährenb  be«  Stieg«  mit 
Jrantreidjoerfabte  er  patriotifeb«2ieber,bieibm  einen 
Jahrgepalt  oon  900  ©fb.  Sterl.  cintrugen.  gr  ftarb 
25.  3utt  1814.  ®.  jebrieb  an  50  bramatifebe  Stüde 

(barunter  al«  befanntefte«  bie  Operette  -The  qua- 
ker«,  1777),  oiele  Sieber,  unter  benen  bie  »Sea 
songs«  (neuefte  äu«g,  1877)  am  populürften,  meF 
rere  Sornane  unb  eine  »History  of  the  English 

staue»  (1793, 69be.)  oon  geringem  'Bert,  enblidi  eine 
Autobiographie:  »Professional  life«  (1802,  2   ©be.). 

—   Slud)  fein  Sobn  Xfjoma«  ©.,  geb.  1771,  geft. 

16.  Sept.  1841,  roar  Sebaufpieler  unb  'ilerfaffet  japl* 
reieber ©tarnen  unb  Wefänge.  grfebrieb ferner:  »The 
metrical  history  of  England«  (1818,  2   ©be.)  unb 
»Reminiscenees«  (1828,  2   übe.). 

2)  Xboota«  grognall,  namhafter  engl.  ©iblio* 

graob,  '-Reffe  be«  oortgen,  geb.  1775  ju  Satfutta,  be» 
tuebte  erft  bie  Schule  ju  gton,  roibmete  ftdi  bann  in 
gambribge  ber  Theologie  unb  Bibliographie,  roarb, 
bereit*  al«  Wciftlicber  orbiniert,  oon  bem  Wrafen 
Spencer  al*  ©ibliotpclar  nach  SUtporp  berufen  unb 

ftarb  18.  Boo.  1847  als  (dinglicher  Baplan  in  Ben* 

fington.  Seine  gefdfüpieften  ®erle  finb  bie  »Intro- 
duction  to  theGreekand Latin  classics«  (Wloucefter 
1803;  4. «uff.,  Sonb.  lS27,2»be.t,  bie  über  112 alte 
SebriftfteBer  bibliographifcbe  Angaben  enthält,  unb 

»The  bihliomania*  (baf.  1809,  4.  Sufi.  1875),  ein 
äufierft  ergöp liebe*  unb  belehtenbe«  Buch-  Wleidnei» 
tig  gab  erSobinfon«  englifcpeübcttepimg  oonThom. 

llioru*’  jatirifcb»biba(tif'cber  Schrift  »Utopia  ( vonb. 1809,  3   Sie.)  mit  Anmerfungen  unb  V'oldrfinitten 
berau*.  Auffeben  erregten  feine  reich  ausaeftatte» 
ten  »Typoirraphical  antiqnities  of  Great  Brirain 

(iionb.  1810—19,  4   ©be.)  foroie  feine  mit  fjoljfebnit* 

ten  unb  ffafftmile*  gegierte  »Bibliotheca  Spcnce- 
riaua»  (baf.  1814—15,  4   ©be.),  bie  burd)  bie  Aedes 
Althorpinnae«  (baf.  1822,  2   ©be.),  ein  ©erjeichni« 
ber  im  SdjIoB  Altporp  befinblicben  Runftjcbüpe,  er= 

gänjt  rourbe.  Audi  fein  »Bibliographien!  Decame- 
ron»  (Sonb.  1817, 3   ©be.),  ein  Meifterroerl  ber  9ud)= 
bruderfunft,  ift  reich  an  intereffanten  bibliograpbi» 
(eben  Anefboten,  roenn  auch  nicht  ftichbaltig  oor  ber 

ftrengern  Äriti!.  Süeiter  peröff entlichte  er :   » Biblio- 
grflpliical.  autiqiurian  and  picluresque  tour  in 
France  and  Germany»  (fionb.  1821, 3   ©be. ;   3.  Slufl. 

1838),  ba*  grgebni«  neun  fflonale  langer  Unter» 
fudmngen  aut  ben  ©ibliothefcn  be«  Boittinenl«,  unb 
»Bibliouraphieal  etc.  tour  in  the  nortbern  couuties 

of  England  and  Scotland*  (baf.  1838,  2   ©be.),  bei* 
be«  tppographiiehe  f5rad)troerfe,  ba«  lebterc  jebod) 
anWehali  unb  (fntereffe  bem  erftern  roeit  nachitehenb. 

Sioch  oorher  roaren  fein  amüfante«  Serf  »Bibliopho- 
bia ,   remarks  on  the  present  languid  and  depres- 
sed  state  of  literature  and  the  book-trade.  bv  51er- 

curius  Rustiius»  (Sonb.  1832)  unb  feine  »Beminis- 
cenc.es  of  a   literary  life  (1836, 2   ©be.)  trfchienen. 

©ibio  (©ioiobu’num),  Stabt,  f.  ©ijon. 
©ibotrhrn  igriech.),  f.  o.  ro.  ©onpeltrauhen  ober 

jufammengefehte  Trauben  (f.  ©lütenftanb). 
Xibrithh«  (auch  ©prrbidjtu«,  griech.),  ein  au« 

jroei  lurjen  Silben  beftebenber  Sertfufs  (—'-). 
Die  «ur  hlc  (lat.).  Sage,  roeSbalb  bu  hier  bift«, 

fpricbroörtlicber  2(u«brud  für;  ©enfe  an  ben  ;Jired 

betne«  gjierfein«. 
Diceutnrlus  (mittellat.),  Schroaper;  ©icentien, 

unnüpe  ©orte,  Wefcbroäp. 
Olceutra  ßorkh.  (llielytra  Borkli.,  Didytra, 

bängenbe«  ©erj,  3ungfernberj),  au«  ber  iya» 
milie  ber  gumarinceen,  perennierenbe  Btäuter  mit 

baubförmig  geteilten  unb  gefepfipten  ©lüttem  unb 

;   bängenben,  herjfbrmigen©lüten  in  ©rauben.  D.spec- 
tabilis Dt'c.,  au«  'Borbchina  unb  Sibirien,  50—60  cm 

i   poch,  mit  blaugrünen  ©lüttem  unb  prachtooüen  ro* 
fenroten  ©tüten,  pült  bei  un«  im  freien  au«  unb  liiflt 

;   fiep  auep  treiben.  Slucp  bie  bunlel  rofarote  D.  eximia 
1   Dec.  unb  I),  formosa  Dec.,  beibe  au«  Jlorbamerita, 
palten  im  freien  au«,  roübrenb  bie  gelbe  D.  cliry- 
santha  Stook.  au«  Balifornien,  froftfrei  überrointert 
roerben  muß. 

©irerätenlalfe,  i.  Juraformation. 
IHcerobatis,  f.  Bocpen. 

©irep  (tpr.  tiffli,  (Sbroarb,  engl.  Joumalift  unb 
eüapift,  geboten  im  Mai  1832  ju  tSlapbrool  £all  in 
Veicefteribire,  erpielt  feine  ©itbung  am  Xrinitn  (Sol* 

lege  ju  ßambribge  unb  rourbe  bafclbfl  1854  ©affa» 
laureu«.  6r  feprieb  ©ertrüge  für  bie  »Fortuigbtly 

Review»,  für  St.  ©aul«  unb  Macmillan«  »Maga- 
zine» foroie  für  anbre  Journale  unb  Leitungen,  be» 

fonber«  auch  für  ben  »Daily  Telegraph  .   bellen  Spe* 
jiallorrefponbent  er  in  nerfepiebenen  Teilen  bc«  Äon* 
tinentfe  geroefm.  ©aprenb  er  noch  auf  einet  Crient* 
reife  abroefenb  roar,  übertrug  mau  ihm  bie  Bebaftion 
ber  »Daily  News»,  bie  er  aud)  1870  übernahm,  aber 
(epon  nadi  etroa  brei  Monaten  roiebtr  aufgab.  ©leicp 

barauf  übemapm  er  bie  Bebaftion  be«  »Observer«, 
bie  er  noep  gegenroürtig  innehat.  ®.  ift  ©erfaffer  oon 
»Cavonr,  a   memoir«  (1861);  »Rome  in  1860»  (1861); 
Six  m*mths  in  the  Federal  States  (1863, 2   ©be.); 

»The Schleswig-Holstein  cvar*(1864,28be.);  »The 
battie-fields  of  1866«  (1866);  »A  month  in  Russia 
dnring  the  raarriage  of  the  Czarewitch  (1867); 
»The  Morning  Land,  travels  in  Turkey,  the  Holy 

Land  and  Egypt»  (1870,  2   ©be.)  unb  England 
and  Egypt«  (1881). 
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Ziipafium  (grieep.),  eine  gorm  be«  Blütenfianbe«: 
jrociftrablige  Zrugbolbe;  f.  Btütenftanb. 

Zl(pOflämen(gried>.),  biejentgenBfianzen,  in  beten 
3roitterblüten  bie  beiberlci  ©cfrfiledjtöorgane  nicht 
gleichzeitig  gdcbleditsreii  werben.  Bei  ben  protan* 
br  if  cp  en  Blüten  geben  bereits  bie  Stoubqefäfse  ihren 
Silütenftaub  non  (ich,  ehe  bie  Farben  betjelben  Blüte 

emptängniefähig  finb;  bei  ben  protogonifcpenBlü* 

ten  finb "baqegcn  bieSarben  bereit«  empfängniSf&pig, inerni  bie  Sntberen  noch  gefeploffen  finb.  ,*ju  ben  prob 
anbrifchen  Blüten  gehören  5.  B.  bie  Wattungen  Epi- 
lobium,  Geranium,  IVIargimium.Malva,  Impatiecs 
unb  bie  gamilien  ber  UmbeIlifertn,Äompofiten,Äam* 
paitulaceen,  Sobeliaceen,  tu  ben  protoggnifepen  j.  8. 
bie  (Sattungen  Luzula.  Anthoxanthiun,  Alopecunis, 
Parietaria,  Helleborus,  Plantago  u.  o.  gn  beiben 

gälten  ifi  eine  Selbftbeftäubung ,   b.  p.  eine  Bcftäu* 
bung  ber  Starben  mit  bent  ̂ ioilen  berfelben  Blüte, 
nicht  möglich;  nurÄreutung  oerfehiebener  Blüten  fann 
Grfolg  haben.  Ziefc  Kreuzungen  roerben  burth  bie 
bie  Blüten  befuepenben  gnferten  beforgt  (ogl.  BItt» 
tenbeftäubung). 

Zichognmie  (griech.i,  f.  Biütenbeftäubung. 
Zicportu«  (troepäifepe  Zipobie),  hoppeltet  ®Po= 

reue,  jufammengefept  au«  ipoei  Zrocpäen  (   ). 
Zicpotomtt  (grieep.),  Teilung  ber  Ginpeii  in  jtoei 

Zeile,  jebe»  Zeil«  bann  roieber  in  jroei  «.;  in  ber  Bo* 
tanit  gabelartige  Berjnteigung  etne«  Bflanzenteil«, 
inebeiottbere  ber  Stengel  unb  Sßurjeln;  im  ftrengen 
Sinne  nur  biejenige  gabelartige  Berzroeigung,  toeiche 
JU  ftanbe  lommt,  roenn  bie  gortbilbung  eine«  Stern 
gele  ober  einer  SlSurjel  bttreh  ben  Siegelet tionSpunlt 

an  ihrer  Spipe  in  ber  bieberigen  Sichtung  aufpört 
unb  bafür  in  troei  feitlicpcn  Sichtungen  loeitergebt, 
nicht  aber  biejenige,  toelcpe  entftepi,  roenn  ein  rüd* 
märt«  nom  Scheitel  be«  Stengel«  erzeugter  Seiten» 
Ziotig  frühzeitig  bie  Steirle  be«  erftem  annimmt  unb 

biefen  fo  roeit  jur  ©eite  brängt,  baft  beibe  eine  gabel» 
artige  Zeilung  ju  bilben  fdjetnen.  Bgl.  Stengel. 

ItthrotSmu«  (grieep,),  3ro*<farbig!eit,  f.  $leo> 
chroibmu«. 

Sicprou,  f.  n.  ro.  Gorbietit. 

Zidtrotliftp  (grieep.),  troei  farbig,  f.  Zoppeibte* 
cpung. 

Zicpromatiftp  (grieep.),  zweifarbig. 
Ziipromfaure,  bie  in  ben  fogen.  faurtn  Gprom» 

fäurefaljen  (Zicpromateni  angenommene  Säure. 
Zicproifopifipr  Bupt  (Ziipro(lop),  oon  ̂ aibinger 

fonftruierte  Siorricptung  jur  Beobachtung  be«  Zi* 
cpioi«mu«(3n>eifarbigleit )   boppelbrecpenber  Kriftalle, 

beftepenb  au«  einem  Äalffpat  in  cplinbrifcber  $ülfe, 
roelcpe  am  Cbjeftiocnbe  mit  einer  quabratiiepen  Off» 

nung,  am  Dfutarenbe  mit  einer  Supe  nerfepen  ift. 
ZicpterifipeSiteipriten  (poetifepe  aijenjen),  3ib- 

roeichungen  non  ber  geroöbniiepen  Spraepregel,  bie 
fiep  ber  Ziditer,  rneift  mit  Südficpt  auf  ba«  SlerSraafc 
ober  ben  Seim,  in  ber  Sßortfügung  unb  Süortbilbung 
foroie  im  Webraucf)  non  Äubbrücten,  bie  fonft  in  ber 

Brofa  niept  norfontmen,  u.  bgl.  biäroeilen  erlaubt. 
Zid)tigfeit,bie  in  berSaumeinpeit  enthaltene  Man  c 

eine«  Jtbrper«.  Zie  Z.  irgenb  eine«  feften  ober  flüf» 
figen  Körper«,  bezogen  auf  bie  Z.  be«  SBaffer«  im 
Euftanb  ieiner  größten  Z. ,   ober  eine«  gasförmigen 
Körper«,  bezogen  auf  bieZ.  berguft  ober  be« Blaffer» 

ftoffgafe«,  gibt  ba«  fpezififepe  ©eroiept.  Zie  Z. 
ober  ba«  [pejififepe  ©eroiebl  eme«  Körper«  ift  bem» 
naep  bie  3ahl,  roelcpe  angibt,  roienielmal  fo  feproer 
ein  Körper  ift  al«  ein  gleiche«  Bolumen  SBaffer  (refp. 
Suft  ober  SBafferftoff).  Zie  Z.  ber  Körper  änbert 
iiep  burep  meepanifepen  Zruet,  Zemperaturoeränbe» 

-   S5idfn$. 

rungen,  KriftaHifation  tc.  '(labere«  f.  ©pejififihei 
©eroiept.  Gin  ZicptigfeitSmagimum  zeigt  fteh 
al«  feltene  SluSnapme  hei  roenigen  ftörpem,  tnelipc 

bei  geroiffen  Zemperaturen  beni  allgemeinen  ©eir 

baft'SBarme  bie  Körper  au«behnt,  niept  geponpe: 
SBaffer  zeigt  ein  ZicptigfciMmartmutn  bet  +4“  G. 
unb  bepnt  fiep  foroopi  heim  Grlaiten  unter  at«  bem 
Grroärmcn  über  biefe  Zemperatur  au«. 

ZitpfigfeitSmeffer,  f.  o.  ro  Slräometer;  Born*, 
hingen  zur  Grmittelung  be«  fpeziftfepen  ©eroiept«. 

ZtAtfmtff,  f.  Boefie. 
Zicptung,  im  Mafcpinenrotfen,  f.  fiiberung. 
Illi  ltt  causa  (dicis  gratia,  lat.),  |um  Scheine,  mit 

um  bie  gormalten  ju  beobachten,  ohne  ben  StliUnt  ui 
haben,  etroa«  zu  macpen  ober  tu  palten. 

Zidblntt,  f.o.ro.  Sedum  Telephium  unb  Crasjula 
tiefbarm, ).  Znrm. 

litte,  f.  Ztmenfton. 
Sitten«,  Gparle«,  früher  hetannt  unter  bent  Bfeo 

bonpm  Boz,  berühmter  engl.  Scpriftfteller,  nein 
Zhatferap  ber  fflriinber  ber  Sonboner  Sontanfchulf, 
rourbc  7.  gebr.  1812  zu  fianbport  bet  BorMmoutt 
roo  fein  Batet  bei  ber  SWarine  angeftellt  mar,  geboren 
roarb  oon  feinem  achten  ffapr  an  in  Gpatpam,  fpö 
ter  in  Bonbon  erzogen  unb  z<i<hnete  fiep  fepon  früh 
burep  eifrige«  Befen  ber  naterlänbifcpen  SBooellifter 
unb  Ztamaiiter  au«.  SBenig  bemittelt,  trat  er  ni 
Bonbon  in  bie  Zienfte  eine«  »boolaten,  ioo  er  G* 

[egenbeit  patte,  ba«  englilcpe  S!oIf«iebeii  ju  ftubie 
reii,  trieb  zugleich  im  Brttifcpen  SRufeum  litternrifepe 
Stubien  unb  en treidelte  fo  große«  ©efepid  al»  Se 

porter,  bap  er  zur  Mitarbeit  am  -Barlamentönne» 
gel  unb  fpättr  am  >Morning  Chronicle«  gezogen 
rourbe.  3n  lepterer  3eiticprift  oeröffentliepte  er  bie 
Sfijzen  be«  bunten  Zreiben«  ber  niebem  ©tänbe  bet 

fjauptftabi,  bie  er  gefammclt  al«  »Sketches  of  Lon- don* (1838  —37, 2   Boe.)  mit  3eicpnungen  oonGruil 
fpant  herau«gab.  Seinen  Supm  aber  grünbete  er 

burep  bie  »Pickwick  papers«  (1887—88),  bie  in  rai 
cpcntlicpen  feften  mit  geberjeiepnungen  pon  Gniil 
ihanl  unb  BP'Z  erfepienen  unb  oon  allen  Spiethr 

ber  fflefedfipaft  mit  gleichet  gteube  heqriipt  rourbett 
Za«  Bucp  enthält  leupt  jufamntengepaltene  Slijter 
unb  luftige  Stbenteuer  einiger  ©eiitiemtn  be«  Bid 
roictlluh«,  roelcpe  auf  einer  Seife  burep  Gnglanb  ba 
Sitten  »ctfepiebener  ©efeO|cpaft«[laffen  beobachten, 
unb  e«  offenbaren  ftep  barin  eine  in  lomifcpen  Grftn 
bungen  unb  Sagen  fo  reiche  Bpantafie,  fo  oiel  barm 

loiet  unb  liebenäroürbiger  $utnor,  forglofer  gugenb- 
ieicptfmn  unb  greube  an  ber  Zporbeit  nebft  fo  oid 
Menidjenfcnntni«  unb  Seife  be«  Urteil«,  bap  ba« 

SBerf  ben  Grfolg  oerbiente,  roenn  ouep  immerbin  feine 

giguten  oft  an  bie  Karitatur  ftreifen.  Z.'  folaenbe Somane  fomrnen,  obroopi  an  fflnftiieper  BuJbilbun« 

unb  ergreifenber  SLHrtung  jenen  erften  Soman  mein 

übertreffenb ,   bemfelben  niept  gleich  <n  Sacoität  bd 
§umor»,  in  Slbficptblofigfeit  unb  gutmütiger  Bug. 

roomit  bet  Zieptet  hott  'Seproäipen  unb  Zporpeiten 
geipelt.  SBir  neunen  baoon:  ■Olircr  Twist*,  tute 
Grzäplung  au«  ben  untern  Bollöicpicpten  (1837): 

»Nlcholas  Nickleby*  (1839);  »Matter  Humphrere 

clock  (1840),  eine  Seihe  oon  Grzäptungen,  inbenen 

bie  geiepnung  non  Beibenfcpoften,  intereffante  Sbe«‘ 
teuer,  bie  Sdiilberung  be«  oft  boffnung«lofenSr!en» 

in  ben  gabrifftäbten  befonber«  anfpreepen;  »B»r- 
naby  Endge*  (1841)  unb  »Martin  Chuzslewit*,® 

friiept«  unb  erfinbungSreicpe«  SBerf  (1844-44).  p" 

neue«  ©ebiet  etöffnete  Z.  mit  feinen  SBeilinactt*' 

gaben:  A   Christma«  carol*  (1843),  •Ohune*‘ 

( 1844),  »The  cricket  on  tlie  hearth* (1845),  *Batue 
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of  iife*  (1846)  u.  a.,  rocldjen  rrijenbeti  Dichtungen  ®cttho»  reitet  au«,  raabr  unb  ergreife nb  ben  Job 
toieber  eine  Jieiße  größerer  Komane,  barunter  feine  eine«  Stinbe«  |u  feßitbem,  aber  ni$t,  eine  tiefe  Sei’ 
beften,  nacßfolgte.  $u  le^tern  gehören:  »Dorabev  benfeßaft  jutn  HuSbrud  ju  bringen,  ©eine  Siebe«* 
mul  Son«  (1847)  unb  David  Copperfield*  (lH.pt  (jenen  fenb  biemeilen  albern,  feine  Serbrecßer  Unge* 
1860),  ba«  elftere  ein  Spiegel  bürgerlichen  Sieben»,  heuer,  bereu  ßharafter  ju  molioieten  fautn  oerf  ließt 
beffen  Silber  ba«  £eri  nie  eine  Tragöbie  etfdmttem  roitb.  ©eine  jßtguren  baut  er  fid)  auf  au»  einiqen 
unb  bureß  hocßlomiicßc  Svenen  erweitern,  leitete»  gigentümlicßfriteu,  ßharafterjügen  ober  Sbraien, 
burd)  trefllicße  fißaranerjetcßmmg  unb  einen  »aßt*  bureß  bie  fie  oon  anbem  unterfeßieben  fmb.  Sion 
fcßeinlicßem  unb  beffer  au«gefüßrten  ®ian  not  ben  graüengeftalten  racifi  er  alte  Damen  unb  Dieuftto* 

anbem  fflerfen  aufigejeießnet.  'Auch  »Bleakhouse*  ten  gut  ju  feßilbem;  feine  Sießßaberinnen  finb  un* 
(1852)  jäfiU  ju  ben  beffem.  ©eine  Hard  timea*  bebeutenb.  Dagegen  gelingt  ißm  bie  yjeicßiiung  non 
(1853),  »Little  Dorrit*  (1866),  Tale  oftwo  eitles«  Jtinbern  mrifterbaft.  D.  toar  ein  (cßarfer  Beobachter 

(1869),  ■   Ureat  expectations«  (1861),  Our  mutual  mit  oict  Sinn  für  ba»  §umorifti!cße,  aber  mit  rnenig 
friena*  (1884)  unb  fein  tegter  unnoBenbeter  Roman:  Sinn  für  b a«  Scßönc  unb  Anmutige;  ja .   ba« 

The  mystery  of  Edwin  Drood»,  mürben  junäcßft  ließe  batte  oft  Anjiebungglraft  für  ihn.  (sin  »euerer 

für  frine'geitjcßriften  aefeß  rieben.  D.  batte  1842  eine  Kehler  uieler  feiner  Romane  ift  ihr  Stange!  an  ein* Seife  narb  9torbameri(a,  jmei  3aßte  fpäter  eine  nad)  beitlid)ent®(an,  loahrfcßeintidj  eint  (folge  baoon,  haß 
Italien  unternommen,  mo  er  rin  gabt  penoeitte.  fie  in  Siefenmgen  erfdjienen,  oßne  baß  fie  ber  S!er 
Stad)  feiner  Siüdlebr  übernahm  er  1845  bie  Sebaltion  fafiet  barmonitd)  »um  9tbftt;tu%  gebratfit.  Daher  ba« 

ber  neubegrünbeten  Leitung  »Daily  News  .   in  ber  (gebränge  am  trnbe,  roenn  über  Stale  unb  Stopf  ab* 

er  tuerfl  feine  »Pictnres  of  ItaJy*  Deröffentlichte,  jog  mfeßließen  ift.  aber  trog  aller  Stängel  »erben  D.’ 
fteß  aber  balb  oon  bem  ®latt  juriiet  unb  begann  1360  fflerfe  ftetfifiefer  finben  um  ibre«gUidltd)eniiumor», 
bie  §eeau«gabe  einer  SBocßenfdirift:  Household  ihrer  Shantafie  unb  ber  überall  burcßblidenben  Wen* 

Word«*,  bie  Unterhaltung  mit  'Belehrung  uerbinben  fchealiebe,  roeldie  bie  öffentliche  Aufmertfamfeit  auf 
foHte  unb,  feit  1880  unter  bem  Titel :   All  the  yenr  bie  armen  imb  Serlafienen  icnlte,  um  ber  Siabrbeit 

round*  erftbetnenb,  ungemeine  Serbreitung  fimb  Der  Beobachtungen  unb  ber  eigenortigen,  fräftigen 
Gine  ©rgänjung  bitbete  ba»  monatliih  erfeßeinenbt  DarfteUung  »iHen,  burd;  bie  fie  fi<h  auäjeitßnen,  unb 
»Household  narraiiveofcurreBtevents*.  eine  Über*  nicht  minbet,  »eit  auch  bie  jßrauemoelt  fie  ohne  An- 

peßt  ber  Heitgefcßicßtt.  Bieniger  Teilnahme  al«  feine  fianb  in  bie  Sranb  nehmen  tann,  trogbeni  ber  Dichter 
Siomane  fanben  feine  -American  notes  (1842),  bie  ben  Sief  er  jo  häufig  in  bie  i'ößlen  be«  SBetbrecßen« 
g   nicht  feiner  ermähnten  Seift,  morin  er  fub  »enig  führt,  Sgl.  ff.  jyorfter,  The  life  of  Charles  D. 

günftig  über  bie  Amerifaner  unb  niete  ihrer  jnfKtu*  (8onb.  1871—74, 3   ®be.,  u.  öfter  ;beutfcß  »on  5-  Sit 

tionen  äujjerte.  Sein  Sßerf  *A  child’s  historv  af  hau«,  ®erl,1872  — 76);  Kulian  Schmibi,  Silber  au« 
England*  (1862)  if)  eine  für  Äinber  gefebriebene  ®t*  bem  griffigen  Seben  unfrer  grit  (neue  (folge,  Seipj. 

Sd)id)teCrnglanb«.  Aucß  feine  Memoirsof Clown Gri-  1872),  unb  »The  letters  of  Charles  I).  (hr«g.  oon 
maldi*  feien  ermähnt.  3n  ben  non  ber  - I.iterary  feiner  dlleften  Tochter,  Stonb.  187‘.t— 80,  3   Sbe.). 
Kuild«.  eineranfialtfür  altereiajtoacheSchriftfteilrr,  iidt  Tonne,  Siütije,  f.  Didthatcr. 
inbengtoftenStäbtengegebenenDhenütuoriielluu'iet'  DirffuS  (Oedicnemos  Temm.),  Soqeigattung  au« 

entroidelte  D.  auch  bebeutenbe«  bramatiie^e«  Talent;  ber  Drbmmg  ber  Stetjoögel  unb  ber  gamilie  ber  Se 
cbenfo  erntete  «   burd)  bie  Sorlefungcn  feiner  SCertt,  gtnpfeifer(Ci)iaradriidae),mahtggroficS6geiniitmit’ 

bie  er  in  ben  öaiiptftäbten  Englanb«,  1868  auch  auf  teilaugem  ipat«,  hictem,  großäugigem  Stopf,  mehr  nie 
einer  jroeitenSeife inSotbamcrila hielt,  anfierorbent*  fopflangem,  gerabem,  an  ber  Spige  (otbigem  ©cfina 
ließen  ®eifaü.  3n*>effeR  erfchöpfte  er  fit®  bur^  un*  bet,  hohen,  brtijehigen  frühen,  mitteltangen  fflügeln 

emiübliche  anftrciigungen  berart,  bafs  feine  öefunb*  unbmittdlangem,  f'aitfetlföratigtmSchnianj.  DerD. 
beit  litt  unb  er  bereit«  S).  3uni  1870  am  Schlag  ftarb.  (Triel,  Cute'nfopf,  Oecllcnemua crepitans  Temm.) ©eine  Serie  erjeßienen  mehrmals  gefammelt,  julefit  ift  46  cm  lang,  80  cm  hreit,  oben  terchenfarben,  auf 

at«  *   Library  edition  (1881, 30®be.)  unb  al«  »Char-  ber  Unterfeite  gelbliißroeig,  mit  »einem  Streifen  über 
loa  D.'  edition*  (1881,  21  ®bc.i;  feilte  öffentiieften  unb  unter  bem  Äuge  unb  jmet  incifeen  Streifen  auf 
Borträge  erfeßienen  unter  bem  Titel:  »Speeches,  li-  ben  jflügcln,  bie  Scßroanjfebern  fdiroatj,  feitlicß  unb 
terary  and  social»  (1871  u,  öfter).  Bon  ®efamtau«>  an  ber  ©pige  »eih;  bac  SHuge  ift  golbgelb,  ber  ©cßna 

gaben  beutfeßer  Überfeßunjen  fttib  ju  ermißnen:  bei  atlb,  an  ber  ©pige  icbmarj,  ber  (fug  ftroßgelb. 
bie  ÜBebetfcße  (pon  Stöbert«,  ©cott  u.  a.,  Sletpi  13t2  gr  be»ohn*  witfte  unb  fteppenartige  ®egenben  in 

bi«  1870,  125  ®be.,  ittuftriert),  bie  ßoffmannfeße  Sübeuropa,  fHorbafrifa  unb  aSittelafien,'  erfebeint c   uon  Äetb.  8oIer  u.  a.,  ©tuttg.  1855  25  ®be.i,  aber  auch  noch  in  Siibfißroeben,  liebt  au«  ben  nörb* 
bie  Sepbtjcße  (neue  XuSg.,  2etpj.  1862,  24  ®be.t;  (iißeru  löegenben  im  üjrebft  nach  Siibeuropa,  »o  er 

eine  Kütma:*:  gab  SL  Scheibe  (S>alle  1880  f.).  guv  i   als  Stonb*  ober  Stticbnogel  lebt.  3«  Ägopten  ftn* 
Crläutenmg  feiner  ©dpiften  «eröffentlicßte  TSicrce  bet  er  fieß  häufig  auf  ben  platten  Düdiern  ber  Wo- 

rin *0.’  dictionary*  (®ofton  1872).  D.  ftßilbert  bn«  feßeen  gr  ift  ungemein  maeßfant  unb  feßeu,  lebt  ein* 
Sehen,  bie  gßaraftere  ber  ®>eltftabt  von  ben  ®e*  iam,  läuft  feßr  fdinril,  fliegt  jiemlicß  ge»anbt,  aber 
mäeßetn  ber  anftolratie  bi«  jur  Dadiftube  ober  ben  fetten  »eit,  ift  am  Tag  träge  unb  ruhig,  aber  in  bet 
Seilern,  roo  bie  armut  unb  ba«  Setbtecßen  mahnen,  feadit  feßr  lebhaft,  gr  nährt  fieß  oonjtieiditieren  unb 

tnit  .(mmor,  Satire  unb  ©effißl,  nceift  in  ber  'Kbficßt,  Jnfetten.Wäufen.gibecßfen.Jröfcßen,  niftet  im©anb 
ju  heuern  unb  SRif, brauche  ju  beseitigen',  biefe  Ten*  unb  legt  3-4  bleich  lehmgelbe,  blau  ic.  braun  gefledte 
benj  ift  ba»  eiujige  Qbcate  an  feinen  SBerfen.  Jm  gier,  roelcße  ba»  ffleibeßen  in  16  Tagen  auhbrütet. 
übrigen  ifl  ba«  Sieicß,  ba*  er  al«  barüeltenber  Dllffulpitj,  f.  o.  ».  Boletus  (f.  b.). 
Scßriftfieller  beßerrfeßt,  eng  begrenjt.  Da»  Vonboner  tidgrojißmifMu  Ibengrofcßen),  feit  1484  m Tirol 

Seien  ber  mittlem  unb  'untern  ©tanbe  ift  feine ;   (»«gegebene  jroeilötige  ©HbermQnjen  au«  feinem Spßlre;  »ili  er  »eiter  hinauf  unb  Silber  au*  bete  Silber,  8   auf  1   lölnitcße  Start,  tourben  im  Slertc  beit 

hohem  ©tauben  ober  au«  ber  läefdjicßte  tiefem,  fo  ®oi»gutben  gleicbaeftetlt  unb  ju  'Anfang  be«  1«. 

mißlingt  t*  ißm.  3m  Drottigen  ift  er  ju  Saufe;  fein  Jaßrß.  bureß  "bie  Tßaler  »erbrängt. 
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£ilfl)aulcr  (Steilufer,  Pachydermata),  sine  So  trug  et  artein  bie  Koften  ber  1870«  Grpebition 

'tü^ct  allgemein  angenommene  öruppe  ber  Säuge»  nach  ©rönlanb,  ben  größten  leil  ber  Rotten  für 
tiere,  ju  ber  man  /ytuBpfecbe,  3!a«börncr,  Sdtrocine,  bie  ÜbcrrointerungScEpebition  auf  Spißbergen  nun 
Japirc  unb  Elefanten  regnete,  ift  neuerbing®  mit  1872  big  1873,  auch  a(g  biefe  roeit  über  bie  erfle  Be» 

flüdfießt  auf  beit  innern  ‘-Bau  imb  bie  Gniroidelung  redjnung  ftinaugginaen.  Xie  Gfpebitionen  1875  unb 
ber  iiere  aufgeldft  roorben;  au«  ben  Elefanten  ift  bie  1876  beftritt  er,  erftere  ganj  allein,  bie  anbre  jum 

Crbnunq  berBüffcltiere  (   Proboscidea)  gebilbet  roor»  leil;  ftpon  fein  Bnieil  (120,000  Ktorten)  an  ben 
ben,  toägtenb  bie  glujjpferbe  unb  ScßlPetne,  bie  Bag»  Soften  ber  Bega-GEpebition  non  1878  big  1 880  mar 

bömer  unb  Japire  gu  ben  Huftieren  geftellt  roerben.  ein  Sermögen.  Ster  Könige  haben  35.  für  biefe  Ser» 
S.  bie  genannten  Crbnungen.  bieitfte  um  bie  SBiffenfcbart  auegejeidjuet.  35ie  philo» 

Xidinfon,  1)  Biilliam  .fjorofbip,  Brjt,  geb.  9.  fopbifdje  {fafultut  »onUpfala  ernannte  ihn  1877  jum 
3utti  1832  ju  Brighton,  ftubierte  tn  Cambribge  unb  Xoftor,  unb  bie  geographischen  ©efellfcbaftcn  oon 

Uonbon,  roarb  1861  Surator  beg  pathologifcfien  9Jlu>  üonbon  unb Bari®  überreichten  ihm  ihre  öolbmcbail» 
feumg,  bann  fiilfgarjt  unb  Xojent  bafclbft  unb  1869  len.  3nfolgc  ber  ikga-Gtrpebition  tourbe  3).  geabelt. 
Slrjt  an  bem  öofpital  fürSittber.  ®r  febrieb:  »On  Xidfonbafrn,  §afen  an  ber  Jlorbfüfte  Sibirien®, 
the  action  of  digitalis  upon  the  uterns  etc.*  (1866);  im  Oouoemement  Jeniffeigf,  in  ber  3'niffeimün 

»On  the  pathology  of  tlie  kidney »   (1869  -   61);  »On  bung,  unter  73“  30"  ttöcbl.  Br.,  auf  allen  Seiten  oon 
the  fnnction  of  the  cerebellum*  (1865);  »On  the  geljeneilanben  umgeben  unb  baburch  uoUfommen  ge» 
nature  of  the  so-called  amyloid  or  lardaceous  id)üßt,  rourbe  1875  oon  Rorbenffjötb  entbeeft  unb 
degenerations  etc.  (1867);  »On  the  nature  of  the  lann  al®  ber  befte  £>afert  an  ber  ganjen  Siorbfüfte 

eulargement  nf  the  viscera,  which  occure  in  ri-  Bfien®  für  bie  Gin»  unb  Buäfubr  Sibirien®  oon  gro» 
cketa  etc.  (1869);  »On  the  pathology  and  treat-  ßcr  Bebeutung  roerben.  Borgelagert  ift  bem  öafer. 
ment  of  alimminuria*  (1869, 2.  Bufl.  1877);  »Kid-  bie  auggebebnte,  unbeioohnte  XiafoninfeL 

ney  and  urinary  diseases»  (1876).  Dicksonia  L'Herit. .   baumartige  fyamgatiung 
2)  Slnna  Glijabeth,  oielgenannte  norbamerilan.  au®  ber  gamilie  ber  Gpatljeaceen.  D.  antarcticA 

Bcbtierin,  geb.  28.  Olt.  1842  ju  Bbilabclpbia  au®  Jjabill.,  mit  13  m   hohem,  oon  einer  biden  IBurjcl 

einer  ortboboren  Ouäferfamilie,  ciitroideltc  frühjei»  bulle  umgebenem  Stamm  unb  rieftgen  Blättern,  tr. 
tig  einen  febr  felbftänbigenGbaratter  unb  fprach  1860  vieuiiollattb. 
in  Bhilahclphia  tum  erficnmal  öffentlich  für  bie  Xtdflein,  f.  Gbelfteine. 

jyrauenrechte  mit  einer  Serebfamfeit,  bie  allgemein  Xidll)alcr,  alte  fpan.Shater.  Buch bie franjofifchcn 
in  Grftaunen  (elfte.  Slactjmal®  nahm  fte  eine  Stelle  Saubthaler  foroic  bie  franjüfifcben,  Brabanter  un# 
al®  fiehrerin  in  einer  öffentlichen  Schule  an,  ttnt  bcuifchen  Kroncntbaler  nannte  mau  hier  unb  ba.  jo 
roährcnb  biefer  3eit  roieberbolt  al®  Rebnerin  (aud)  i   namentlich  in  §ef)cn,  SBalbed,  ÜSeftfalen,  fehr  un» 

gegen  bie  Sflaoerei)  auf  unb  erhielt  einen  Boftcn  in  i   paffenb  3).  ober  in  ben  meiften  iyällen  bide  Tonnt 

ber  “Biünje  ber  Bereinigten  Staaten,  ben  fie  jeboch  I   (entftanben  au®  Ducaton,  f.  b.). 
im  September  1861  infolge  einer  gehamifebten  Sebe,  Dicltuus  (griech-,  »jroetbettig.),Bflan}en  mit  ein« 
roelche  fte  nach  ber  Schlacht  bei  Ball®  Bluff  gegen  «efchlechtigen  Blüten,  berm  Siaubgcfäfse  unb  Srif» 
S!ac  Glellau  hielt,  roieber  oerlor.  3hte  Siebe  über  fei  in  befonbem  Blüten  flehen.  Diclinia,  §aurt» 
the  national  crisis«,  al®  ber  Siiben  im  Kampf  bie  ahteilung  be®  2inn<f4en  Spftem®,  bie  Klaffen  Mo- 

Dberhanb  ju  gemimten  fdfien,  oerfebaffte  iht  einen  noecia,  Dioccia  unb  Polygamia  umfaffenb. 
nationalen  Mur.  Buch  um  ba®  üofpitalroefen,  ba®  Dicljtra,  f.  Dieeutra. 
fie  überall  ftubierte,  machte  fie  (ich  oerbient.  Mach  Dlcotyles,  Rabolfebroeiit. 

bem  Krieg  fprach  fie  befonber®  für  Ginführung  be®  Dlcta  (tat.),].  Dictum. 

Regerftimmrecbt®  (1866)  unb  feitbem  roieber  oorjug®»  Dlctamuus  L.  (S i p t a m) ,   ®attung  au®  ber  ga» 
roeife  für  bie  jrauenrechte.  Bl®  Schriftftcllenn  ift  milie  ber  Rutacecn,  mit  ber  einzigen  Brt  D.  albus  L, 

X.  minberbebeutenb;  ihre  Boneilc  »Whatanswer?*  einem  über  1   m   tjoijeniiraut  mit  unpaarig  gefiebert-. 
(1868)  ging  faft  fpurio®  oorüber.  Blattern  unb  einer  großen,  gipfelftänbujen  traute 

tidlopf,  jijch,  f.  Glten  unb  Kaultopf;  Schmet«  roter  ober  roeifter  Blüten;  roachft  in  Slitteleuropa, 
terlina,  f.  Bonne.  3lalien  unb  im  gemäßigten  Bften  unb  roirb  al®  3ier 

tidmünjen,  im  ©egenfak  ju  ben  Bralteaten  bie  pflanje  lultioiert.  Der  Stengel  unb  feine  Seryrpc: 
jroeifeitigen  Xcimre  tc.  be®  Wittelalter®.  gungen,  befonber®  aber  ber  Biütenflanb,  fenb  brüfta 

Xidpftaiini,  f.  o.  io.  Kraffulaccen  (f.  b.).  behaart,  unb  bie  X rufen  enthalten  oiel  äthcrifchc® 

Sidfon,  C   4tar,  ber  Blacen  ber  Borbenffjölbfchen  I   Öl,  ba®  in  roarmen,  trodnen  Sommerabeuben  einen 
Bolartabrten ,   geh.  2.  2>ej.  1823  ju  ©oleitburg  au®  Xunftlrei®  um  bie  Blüten  bilbet,  roelchcr  burch  8u t:- 
einer  urfprilnglid)  ichottif^en,  nadh  Schroebeu  ausge»  flammen  fich  nach  brr  Beobachtung  non  Sinne®  tod 
roanberten  gamilie,  trat  nach  heenbeten  Schuljahren  ter  entjünben  laften  füll.  Xic  bittere,  ftarl  nechent-c 
in  ba®  oäteriiehe  ®efd)aft  ein  unb  rourbe  roährcnb  BJurjei  roar  früher  al®  rocifee  Xiptamrouriel 

eine®  mehrjährigen Bufentholt®  in  Jlotrlanb  aI®Xi*.  (Spechtrourjel,Gfchen=  ob.Bf<hrourjeO  offtjinell. 
ponent  ber, finita  auch  ein  fehr  geicf|idter3äger.  Sein  llictnndo  (lat.),  biltierenb. 
3ntereffe  für  bie  3agb  unb  bie  Bogelroelt  führte  ihn  Dietere  musicalo  (franj.),  f.  SRufilbiltat. 
tum  Slubium  ber  geographischen  lUiffcnfchaft;  auch  I   Dictloiiualrc  (franj.,  jpt.  niibionäSt,  engl.  Dicti.- 

crhielt  er  oon  ber  jchrocbiichen  Regierung  Den  Vluf-  naiy),  SBörtcrbuch;  D.  de  poche,  taichenroonerbud. 
trag,  ftdj  an  ber  neuert  ffiechfelorbnuna  mit  feinem  Dlcto  anuo  (iat.),  im  genannten  3 ähr;  dicto  die. 

Bat  ju  beteiligen.  Xidforte  3ntereffe  für  bie  arlti»  j   am  genannten  Jag. 
fcheu  Gfpebitionen  rourbe  burd)  0raf  Gbrenfoärb  Dictum  (lat.,  Blebrjabl  dicta),  Spmch,  Bus 

geroedt,  al®  biefer  1868  bie  Bitttel  ju  einer  Grpebi»  fpruch,  SBort;  d.  biblicum,  Bibeifpruch;  d.  classr- 

iion  fammelte,  ju  roeicher  X.  ben  größten  Beitrag  r   cum.  öauptfteBe,  JrauptfprucJ;  dicta  probantia.  Be 
gab.  Gbe  ein  3ahr  »ergangen,  roanbte  fich  X.  felbft  lDciofptüchc.BeroeigftcDen.befonbersbiblifche.roorau’ 
an  Borbenitjölb  mit  bem  Grbieten,  bic  llnterftüßung  fich  «in  ©laubenlfaß  griinbet,  ober  roorau®  er  h«rg<- 
auch  auf  'eine  tünftigen  Bolarfahrten  auSjubehnen.  !   leitet  roirb;  dicu  testium,  3®U9enau®fagen. 
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Dictnm  deomnt  et  null« (lat  ),  logifcher©runb* 
fap:  tu n4  bet  ©attung  julommt  ober  raiberfpricht, 
fomtnt  ju  ober  n>iberfprid)t  aud)  allen  ärten  unb  3n> 
bioibuen  betfelben.  Setfpiel:  Säume  ftnb  tWanjen, 

Sflanjen  haben  SBurjetn ,   folglich  haben  bie  Säume 
auchffiucjeln.  Serfelbe  liegt  berfategorifchen Schluß 
grt  ju  ©runbe  (ogl.  Schluß). 

Dictum  de  reclproco  (lat.),  logifdjet  ©runbfap: 
roenn  etroa«  bie«  ober  jene«  Xina  ift  ober  nicht  ift, 
fo  gibt  e«  auch  bie«  ober  jene«  Xing,  roelche«  bie 

Gigenfchaft  oon  jenem  Gtroa«  hat  unb  umgelehrt. 
Setfpiel:  roenn  bie  Säume  ju  ben  Sflanjen  gebären, 
fo  gibt  e«  auch  einige  Sflanjen,  roelche  Säume  (mb; 
ober:  roenn  lein  Saum  ohne  einen  Stamm  ift,  fo  ift 
auch  eine  Sflanje,  bie  leinen  Stamm  hat,  lein  Saum. 
Xerfelbe  liegt  allen  UmlehtungJfchlüffen  ju  ©runbe 
(oal.  ftonoevfion). 

Dictum  factum,  lat.Sprichroort:  gefagt,  getljan;  ] 
roie  gefagt,  fo  gefchehen. 

Xirpmen  (g'ried).),  f.  u.  ro.  Xoppeltrugbolben (f.  Slütenftanb). 
Dlcjrpcllluni  iVee»,  ©attung  au«  ber  Ramilie 

bet  Sauraceen,  mit  ber  einjigen  Slrt  D.  caryophyl- 
latum  Nett  (Persea  caryophyllata  Mart.),  einem 

fchönen  Saum  in  Srafitien  mit  länglichen,  lang  ju*  j 
aefpipten ,   lahlen,  unterfeit«  bräunlichen  Blättern, 
fünf»  bi«  fed)«bliitigen,  purpurroten  Slütenrifpen 
unb  elliptifcher,  oben  genabelter  Seere.  Xie  Hellen- 
artig  riechenbe,  feurig  jimtartig  fchmedenbe  Sinbe 
biefe«  Saum«  lommt  al«  Slellenjimt  (Wellen- 
hol),  Slellenrinbe,  Cassia  caryophyllata)  nach 
Guropa.  Sie  enthält  ätberifdje«  ßl,  ©arj,  ©erbftoff 
unb  bient  ju  üitören,  Sarfümetien,  befonber«  jur 
Serfälfcbung  be«  ©eroürjnellenpuloer«. 

Xibaltif  («riech.) ,   Uuterrichtätehre  ober  Unter« 
ricf)t«roijfenfcbaft,  ber  eine  §auptteil  ber  Gtjiehung«, 

lehre  ober  Säbagogi!  (].  b.),  ber  oom  Unterricht 
al«  folchem  hanbelt,  roährenb  ber  jroeite  teil  biefet 

SBifienfchaft  bie  unmittelbare  Grjiehung  ober  Gr, 
jiehung  im  engem  Sinn  jum  ©egenftanb  hat.  Xie 
X).  ihrerfeit«  gliebert  fich  nach  her  üblichen  Gintec, 

lung  in  bie  allgemeine  X.,  roelche  auf  pfpcpologi« 
feftet  ©runblage  bie  allgemeinen  ©runbiäpe  be«  Un= 

terricht«  entroidelt,  unb  bie  befonbere  X.  ober 

fpe jtelle  Wethobil,  roelche  bie  Slnrocnbung  bie*  j 
fer  ©tunblähe  auf  bie  einjelnen  Unterrichtsfächer  | 
nachroeift.  3n  beiben  jjauptteilen  ift  roieber  oon  i 
bem  ©egenftanb  (Waterie)  be«  Unterricht«  (Suäroahl  I 

ber  Seljrfäeher,  Segrenjung  be«  Stoffe« i   unb  oon  i 
ber  Art  (Äorm,  Uietfjobe)  Der  Searbeitung  (Äbftu* 
fung  unb  ©ruppierung  ber  Rächer,  Anoctmung  be« 
Stoffe«  ic.)  ju  hanbeln.  Xibaltifct),  belehtenb, 

lehrhaft,  auf  einen  jiefjrjroed  gerichtet;  Xibaftilcr, 
einberX.ftunbigerobereinftehrerberX.  Sgl.  SBill« 
mann,  X.  al«  Silbungblehre  (Braunfthro.  1882). 

Xibaltifchr  Soefte,  f.  Sehraebich t. 

Xibaelalca  egricch.),  Belehrung,  Unterroeifung, 
Unterricht,  befonber«  bie  Unterroeciung  unb  Anlei, 
tung,  roelche  bie  bramatifdjen  Xichter  Athen«  ben 
jur  Aufführung  ihrer  Stüde  beftimmten  Serfonext 
ricdfichtlich  be«  Bortrag*  ic.  erteilten.  Aud)  bie  Auf* 
iübnmg  unb  ba«  Stüd  felbft  nannte  man  X.;  na* 
mentlich  aber  hiefeen  fo  bie  Serjeichniffe  ber  aufge* 
führten  Sramen  mit  Angabe  ihrer  Serfaffer,  ber 
3eit  unb  be«  Gtfolg«,  mit  bem  fte  aufgeführt  rour. 
ben.  Diefe  in  Athen  auf  Steintafeln  (non  beuen  noch 

einjeltte  Rragmente  erhalten  finb)  öffentlich  aufge* 
ftellten  Serjeichniffe  rourben  fpäter  abjchriftlich  in 
beionbem  Schriften  gefammelt  unb  ioahrfd)einIich  > 
oom  Sammler  mit  eignen  Semerlungen  unb  Gr, , 

PCipft#  ttoiio  .   rejiten,  4.  'S.: fl.  IV.  Wi 

Inuterungen  über  bie  oerjeiehneten  Stüde  begleitet. 

Schriften  bieier  Slrt  gab  e«  oon  Slriftotele«,  tiläar* 
cho«,  fialliinacho«,  liratofthene«  u.  a.;  fte  rourben 
noch  »an  fpätern  ©rammatilem  unb  Scholcaften  bei 
ihren  Kommentaren  unb  3nhalt«angaben  ber  alten 
Stüde  benußt,  boch  hat  fich  leine  baoon  erhalten. 
Auch  bei  ben  Wörnern  gab  e«  ähnliche  bibaelalifdje 
Schriften,  j.  S.  oon  Attiu«,  Sarro  sc.,  bie  aber  eben, 
faü«  oerloren  fenb. 

Xibap  (für.  -M),  Rranfoi«,  fd)roetjer.  Waler,  geh. 
1813  ju  ©enf,  bilbete  fich  >n  Sari«  unb  liefe  fich  bann 

in  feiner  Saterftabt  nieber.  .pauptroerle  oon  ihm 
ftnb:  bie  Wühle  ju  Wontreur,  ber  Sturm  (1831),  bie 
Sennhütte  auf  einer  Alp  im  Weiringer  Xhai,  .fjeim* 
lehr  einer  gifcfierbarle  auf  bem  ©enf er  See  tm Sturm, 

alle  burch  grofeartige  Sluffaffung,  fflahrheit  ber  Xar- 
ftellung  unb  treffli^eSitolorit  au«gejeichnet.  Gr  roar 
ber  äeljrer  Galame«  unb  ftarb  38.  Aoo.  1877  in  ©enf. 

Dldelphys,  Seutelratte. 

Xibrrot  (Im.  oin’eo),  Xeni«,  bie  Seele  ber  franjö« 
fifchen Gnchllopäbiften  unb  einerber  einflufereichften 
Schriftftellcr  ber  reoolutionären  Aujflärung«periobe 
be«  18.  flaftrh-,  rourbe  5.  Olt.  1713  ju  tiangre«  in 
ber  Champagne  al«  Sohn  eine«  WejferfChmieb«  ge* 
boren.  Son  ben  Refmten  erjogen,  foll  er  in  feiner  3u< 
genb  fReigung  jum  geiftlichen  Stanb  gefaßt  haben; 
auf  ben  fflurifd)  jeine«  Sater«  roibmete  er  ftaft  aber 
ben  iRechtäftubien.  Rn  Sari«  lernte  er  Sbilojopbie, 
Wathematit  unb  Shäf'N  bie  fthönen  ffliffenidjaften 
unb  bie  tonangebenben  Schänaeifter  bet  3eit  lennen, 
oerlor,  roeil  er  feine  Semf«ftubien  oernacbläfftgte, 

bie  Unterftühung  feiten«  feine«  Sater«  unb  rourbe 
Sciiriftftetler.  Unter  ben  ScbriftfteHern  feiner  Satiou 
hatte  ber  Sleptiler  Saple  beit  gröfeten  Ginflufe  auf 

ihn  au«geübt;  in  ben  Schriften  ber  englifchen  Sen, 

fualtften  unb  Rreibenler  begegnete  ihm  ein  oerroanb* 
te«  Glement.  Gr  begann  nut  Übergebungen:  1743 
erfchien  bie  Überfepung  ber  ©ejehichte  ©riechenlanb« 
oon  Stanpan  unb  1745  fein  Kssai  sur  le  mb  rite 
et  la  vertu«  (frei  nach  bem  gleichnamigen  Sßerl  oon 
Shafteeburpi.  Seine  Sleiguna  jur  Qppofition  oerriet 
fich  hier  in  Dem  Umflanb,  bafe  er  bem  Serlünber  ber 
natürlichen Semunftreligion  gegenüber  auf  bieSeite 

ber  Offenbarung  trat  unb  beten  Wöglicbfeit  Derlei« 
bigte.  Der  in  Rranfreich  herrfchenben  ©läubigleit 

gegenüber  lehrte  er  fdjon  in  ben  -Pensäe*  philo- 

suiihigne«  (feaag  1746)  unb  noch  mehr  in  ber  1747 

?e|chnebenen,  aber  oor  bem  Xncd  mit  Sefchlag  be« 
egten  Promenade  d'un  sceptique«  bie  entgegen« 

gefepte  Seite  herauä.  Grftere  Schrift,  in  roeldjer  ba« 

'Parlament  einen  Angriff  auf  ba«  Gbtiftentum  er« 
bfidte,  rourbe  auf  beften  Befehl  oom  Scharfrichter 

oerbrannt  unb  erregte  ebenbarum  aufeerorbentlicbc« 
Aufjehen.  gepterc  ift  erft  fange  nach  Xiberot«  lob  in 
bem  otertenSanb  feiner  «Memoires.  correspondance 
ct  ouvrajres  mbclits  ( ftar.  1830)  oeröffentticht  roor« 
ben.  Xer  3meifel,  ben  er  barin  bem  JhriSmu« 
oom  beiftifthen  Stanbpunlt  au«  entgegenfept,  macht 

fchon  in  beit  rafefj  barauf  gefolgten  Schriften:  »Intro- 

duction  aux  grands  pruicipes,  ou  reception  d'un 
philoaupbe  ,   Lettre  sur  les  aveugles.  a   l'usage 
de  ceux  qui  voient«  (Sonb.  1749)  unb  Lettre  sur 
les  suurds  et  muets-  (1751)  bem  3<oeifel  am  Xci«- 
mu«  ielher  Sfap,  ber  inbe«  in  bem  oon  1761  ab  pu« 
blijierten  .^auptroerl  Xibcrot«,  ber  -Encyclopedicj, 
ou  Dictionu&ire  raisonue  des  Sciences ,   des  urts  et 

des  metiers,  etc.  (Sar.1751— 66,17Sbe.  unb2Sbe. 
fiupfcrftiche;  Wachbrud  j.  ®.  ©enf  1781,  37  Sbe  ), 

äußerlich  noch  feftgefealUn  roirb.  Xie  meifterhaite 
Ginfeitung,  roelche  nach  Sacon«  Sorhilb  eine  fpftc« 
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matiftftc  Überfuftt  aller  ffliffenfdiaften  enthält,  bat 

b’Mlembert  perfaftt;  bagegen  rühren  niiht  bl  ob  famt«  j 
lidie  auf  Xedim!  unb  ©einerbe  bejügliche,  fonbern 
audj  einige  ptjilofopbifrfje,  ja  fclbft  fiele  pbnfitalifchc 
unb  djemifdje  Mrtitel  pon  X.  ber,  beffen  ftblagfertiqe 

Bolpbiftorie  if)m  erlaubte,  überall  einjujpringen,  roo 
ba«  ffier!  non  einem  bet  jablreitben  Stitarbeiter,  ju 

benen  au  ft  er  bem  jroeiten  Batet  bebfelben,  b’Mlem« ! 
bert,  bie  ItangooUften 'Jlamen  unb  geiftreitbften  Stopfe 
jjranlreiih#  jäblten,  im  Stithe  gelaffen  mürbe.  Seine 
®runbanfid)t  über  bie  SBeltorbnung  legte  er  in  ber 
Stritt  Interpretation  de  la  nature«  (1754t  nieber, 

in  roeltper  er  nach  Belämpfung  ber  teleologififten  Mn« 

fisten  ju  einem  Spftem,  einer  Mrt  Mtomenlebre,  ge- 
langt, roelibe«  ooll  non  Slibetfprütften  unb  Jnfon« 

feguenjen  ift.  Mm  flarftcn  unb  offenften  eutroidelt  et 
ieine  Mnfidjten  in  bcn  bereit#  1761t  oerfaftten,  aber 

erft  1831  im  nierten  löanbe  ber  M«moires«  eridjie» 
ncnen,  pi)ilojopl)ifd)  am  grünMidjften  burdjgebilbeten 

S (brüten :   »Kntretien  entre  d'Alembert  et  D.  unb 
•   Le  r#ve  de  d’Alembert  .   Seine  Ifieorien  über  bas 
Ityeater,  roeldje#  er  bem  abftraften  flafftfiben  Siegel« 

troang  unb  ber  Unnatur  entreißen  unb  tut  JUirUid)-- 
feit  unb  Matiirlidifeit  jurüdfübten  rooBte,  betbätigte 

er  praftif*  in  feinen  beiben  Dramen:  Le  fils  na- 

tttrel"  (1757)  unb  »Le  pi're  de  famille  (1758). 
Diefe  beiben  Stiicle  (übcrfeftt  non  fieffing,  1760), 
bie  roeniger  freie  Diibtungen  al#  SRufterteifpiele  fein 

foBten  unb  bie  roegen  ihrer  Mübrfeligleit  unb  pe- 
banttfcben  Woral  nollflänbig  burd) fielen,  inaugurier» 

ten  ba«  fogen.  biirgerli ctje  Drama;  fte  fanben  übri» 
gen#  in  Dcutfifilaiib  mehr  Machabmung  al#  in  frranf» 
reid)  _4!on  ber  Bielfcitigfeit  Diberot«  legen  ein 
nortrefflicbe#  3cugni#  ab  bie  Salons  ,   Berichte  über 
bie  Mu#ftellungen  ber  Barijer  Mfabemie  ton  1765 
bi#  1767,  in  benen  er  in  liebenäioürbiger,  geiftreidier 
Blauberei  bie  Maturroabrijeit  al#  öaupiforberung 
aufftellt;  auch  für  biefe  Mn  ber  Runftfritif  fann  D. 

al#  Begrünber  gelten,  Die  Wehrmhl  feiner  ©rjäb« 

lungcn  unbMomane  ift  aufterbett  liijouxindiserets« 

(1748),  einem  unfaubern  unb  f aben 'jjrobuft,  erft  nach 
'einem  lob  gebrüllt  roorben.  Bon  biefen  ift  am 

fthroächften  »Jacques  le  fataliste«,  beffer  troft  be# 
jum  Beil  empörenben  Matura[i#mu«  ber  Montan 

»La  Religieuse  ,   am  berübmtcftcn  aber  Le  neveu 
deRsmeau«.  ber  werft  in  Xeutfdjlanb  bu«h®oetht# 
Überfehung(1805)  belannt  tourbe,  bann  jurüdüber« 
fcftt  unb  erft  1821  narb  bem  Original  gebrüllt  mürbe, 

ein  föftlidje#  Spiegelbilb  ber  ©enuftfuibt  unb  Bla« 
fiertlicit  ber  3eit  mit  benmnberung«irürbiger  Sunft 

ber  3eiibnung  unb  Dnrftcllung.  Starre  perlen  lie» 
benSmürbigen  frumor«  unb  gciftreitbcn  (rriäblung# 
talent#  finii  bie  fleinen  ©entebilber,  bie  er  mit  bent 

Samen  »Petita  papiers-  be,jeii$nete;  fie  legen  3eug> 
ni#  ab  oon  bem  nortrtffliiben  Charafter  Diberot#, 

feiner  natürlichen  Jicrjcn«güte,  feinem  fjreimut  unb 
feiner  Diebensroürbigleit.  Xiefe  (Jigenfijaftcn  halfen 
ibm  bie  fielen  SlSibermärtigleiten  unb  erbitterten 

fläntpfe  ertragen,  bie  er  fein'  ganje#  lieben  binburdi ju  befteben  batte.  Schon  1743  batte  er  gegen  ben 
SBiBen  feine#  Mater#  au#  Siebe  ein  arme«  Weibchen 

geheiratet,  ba#  aber  burd)  Mefdjränttbeit  unb  Bigot- 
terie fiib  ben  (Motten  balb  entfrembete,  befonber«  al# 

natb  ©ebnrt  mehrerer  flinber  bie  brüitenbften  Mab- : 
rung#forgen  auf  ihm  lafteten.  D.  fiel  balb  baratef 
in  Sie  Mehr  einer  berüchtigten,  hetjlofen  ftofette, 
Slabantc  be  Suifieur,  bie  ihn  jebn  (jaftre  lang  auf« 
fihmähliihfte  betrogen  unb  au#gefogen  hat.  Dann 

fd)loft  er  eine  enge  Serbinbung  mit  ber  griff»  unb 
gemütooUen  Sophie  Sollanb,  melihe  bi«  an  beren 

Deben«enbe  bauerte.  Xie  jahlreichen  Briefe,  roclthcD. 

feiner  ftreunbtn  fihrieb,  finb  für  bie  Senntni«  ber 
innem  Bejahungen  jener  geiftig  bewegten  3eit  foro te 
füt  ba#  Serftänbnie  ber  gamen  ißerfönliihleit  Di= 
berot«  pon  ber  gröftten  Siicbtigteit.  Xet  pelunidre 

©eroinn  au«  feinen  Stritten,  felbft  au#  ber  »Ency- 
clopbdie».  mar  nur  ein  geringer,  unb  erbaute  fdion 
bannt,  feine  Bibliothel  tu  pertaufen,  um  feine  Doch« 
ter  au#fteuern  ju  lömten,  al#  feine  enlbufiafitftbe 
üerounSerin,  bie  Saiferin  Satbarina  L   non  Mufilnnb, 

ihn  auf  eble,  fihonenbc  Mrt  feinen  Seriegenbetten  ent- 
rifi:  fte  laufte  if)m  feine  Sibliotbe!  für  15, (XX)  fiiure# 
ab  mit  ber  Sebinqung,  biefelbe,  folange  er  lebe,  ju 
behalten  unb  für  iOOOliifre#  jährlichen  ©ehalt  tu  per» 

malten,  unb  lieft  ihm  ben  ©ebalt  auf  60  Jabre  not» 
auöbetalilen;  bann  lub  fie  ihn  naih  Setereburg  ein 
unb  lebte  mit  ihm  ritten  SBinier  binburdi  in  oertrau 

lithem  Umgang,  bi#  feine  burdi  ba#  rauhe  Slima 

noch  mehr  gefdjmäihte  ©cfunbbeit  bie  (Hütllebr  in 
bie  »eimat  oerlangte.  (Sine  (rinlabung  griebridj# 

b.  ®r.,  über  Berlin  ju  reifen,  fiblug  er  au#  unb  reifte 
über  imUanb;  feine  ©inbrüde  über  2anb  unb  Deute 

legte  er  in  ber  Sihrift » Voyage  de  Hollande«  nieber. 
Math  Bari#  turüifgelehrt  ünb  bi#  an  fein  Dcben#enbe 
unerntüblid)  tbatig,  ftarb  er,  roie  et  gelebt  hatte,  al# 

Sbitofoph  30.  ouii  1784  unb  mürbe  in  ber  ftirdte 
St.'Modj  begraben.  X.  mar,  nach  ©oethe#  Urteil, 
ein  Sd)riftfteller,  ber  mehr  bie  Mbfidit  batte,  bie 
Jreunbe  be«  Mlten  ju  beunruhigen  unb  eine  dicoo 

lution  ju  oeranlaffen ,   al«  ein  neue«  ©ebäube  ju  er« 
richten.  Math  allen  Midttungen  anregenb,  ift  er  und) 
feiner  erfthöpfenb;  er  felbft  hat  oon  fith  gefagt,  baft 

er  nur  »Seiten«  fdjreiben  löitne.  Ohne  in  Journale 
ju  fdjreiben,  mar  er  ber  erfte  3ournalift  feiner  3eit, 
ein  Sirtuofe  be«  ©orte«  in  Siebe  unb  Stbrift,  ber 

bie  Debenbigleit  be#  ©efpräift#,  in  roeliftem  er  ®!ei= 
fter  mar,  in  feine  SiftriftftcBerei  übertrug  unb  bähet 
bie  Jonn  be#  Brief#  ober  be«  Dialog#  jebet  anbern 

oorjog.  fjaft  aBe  feine  Sdjriften  ftnb  ©clegenbeit« 
(durften,  entroeber  an  heftimmte  Berfonen  geriibtet, 

ober  burih  folcbe  neranlaftt,  felbft  feine  pfttlofophi» 
fthen.  Sein  Stil  geroinnt  baburtb  einen  3auber.  ben 

©oethe  hinreifterib*  nennt;  auih  feine  tiefftnnigften 
metapbpfifiben  Mhhanblungen,  roie  fein  »©efpräd) 

mit  b’Mlembert«  unb  be«  iefttem  »Xraum«,  bat  er 
burd)  Slarbcit  unb  Sihroung  ju  rhetorifihen  flunft« 
roerten  geformt.  Ml«  Bh'fbfoph  hat  er  eine  Jieibe 
oonBietamorpbofenburdmemacbt,  bieibnnomJhei#« 

mu«  jum  Xci«mu«,  uon  biefent  tum  Mtbei#mu#  unb 
9Rateriali#mu«  führten,  fflenigften#  legt  er  in  jenen 

Sdjriften,  roelcfte  ben  reifften  Mu#brui  feiner  meta» 
ubufifihen  Übencugungctt  barbieten,  aller  iBaterie 
Crmufinbung  bei  unb  oerfldrt  fte  baburih  felbft  ;u 

geiftiger  Matur.  Mn  bie  Stelle  ber  Wonaben  be« 
Sribntj  feftt  er  Mtome,  in  roeltben,  roie  in  jenen 
fihlummernbe  Sorfteüungen,  fo  gebunbene  ©mpfin 

bungen  liegen.  Xiefelben  werben  berouftt  im  ani« 
maltfiben  Crgani#mu#;  au#  ben  Irmpfinbungen  aber 
erroäihft  ba«  XenFen.  Sein  Mtbei#mu«  bejdiränft 

fith  auf  bie  Bemerfung  gegen  bie  Mnnabme  eine#  per» 
fbnliihenOfotte«:  biefelbe  bebenfe  niiht,  baft  ba«  grofte 

muftlalifihe  3nftnimenl,  roeldte«  roir  Seit  nennen, 

fi(ft  felbft  fpiele.  Xagcgen  erlennt  er  in  bem  Matur 
gefe«  tmb  in  ber  ©abrpeit,  Sihönbrit  unb  ©üte  bie 

©ottfteit.  —   Xiberot«  pftüojopbifibe  Sdjriften  er» 
fihienen  juerft  Mmftrrbam  1772, 6   Bbe.,  in  lüdenbaf» 
ter  ©eftalt  unb  mit  Jrembem  permiiiht;  bie  nollftän» 

bigfte©efamtau#gabe  feiner  jablreiipen,  pielfath  per» 
ftreuten  Süerte  beforgten  Mffcjat  unb  lourneur 

(Bar.  1875—  77,  20Bbe.).  Sein  Britfronhfel  mit 
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bem  Ard^rnt  ®f.  o.  Stimm  (f.  b.  1),  »u  beffen  3Rit»  Sibsbefaeber  (griech-),  f. ».  tu.  biliepagonale Vbra» 
arbeitet»  an  bet  »Correspondance  iitteraire*  D.  ntibe,  f.  Sriftall. 

lange  3eit  gebürt  hatte,  erfchien  1829;  feine  Sorte-  Dibot  (Ist.  .»o),  berühmte  fran).  Bucßbrucfet»  unb 

fponbenjimtSoptneBolIanbiftentbalteninben  »Ile-  Buchbänblerfamilie.  3bt  StbnBerr  roat  granfoi* 
innire»,  eorrespondances et ouvrages  infcdits»  (1841,  33,,  geb.  1689,  ber  fei»  Befdiäft  1718  tu  Vari*  be> 
2Bbe.l.  Seine  einjige  Tochter,  Viabame  be  San»  griinbete  unb  2. 31oo.  1757  fiatb.  Sein  »Hefter Sohn, 

beul,  bot  -Memoires  pour  serrir  4   l'histoire  de  Arancois  Stmbroife,  geb.  7.  San.  1730,  erfanb  bie 
1»  vie  et  des  ouvrage»  deL.  (1830)  hercut?ge$eben  gegoffenen  Stege  unb  bie  Vreffen  mit  (filtern  (fug, 

(abgebrudt  an  ber  Spiße  ber  »Onvrages  inödits»).  brüllte  juerft  auf  Velinpapier,  ba?  et  erfanb,  goß 
Sgl.  irr.  Siaunter,  73.  unb  feine Berte  (Berl.  I848i;  ichönc  äntiquatppen  (libotfipe  Settern)  unb  neran» 

Vojentranj,  DiOerot*  Seben  unb  Serie  (Seipj.  ftaltete  autb  au»  gubiriq«  XVI.  Befehl  eine  ®amm< 
1866,  2   Sb«.);  Sainte-Benpe,  Portraits  littörai-  lung  non  ftlnffilern  jum  Unterricht  für  ben  Dauphin 

res,  86  1   (neue  SluSg.,  |!ar.  1869);  Lettner,  Be»  (in  usum  Delphini).  Unter  ben  au?  feinen  Vreffen 
Lhicßte  bet  franji>r>f(hen  Sitteratur  im  18.  Jabrbun»  berrorgegangenen  Serien,  jum  Seit  tDpograpbifcßen 
bert(4.8ufl.,8raunfcbip.  1881);  Voejac-Jcioigne,  iHaritäten, fmb hervor juheben : Ta»o?  ( ferttsalemme 

D   et  la  sm'ibtü  du  baron  Holbach  (Var.  1875);  3-  Hberata«  (1784—  86  ,   2   Bbe.)  unb  Bitaube*  Über» 
SRorleg,  D.  and  the  Encyclopaedists  (Sonb.  1878,  feßmtg  beb  .Äorner  (1787—88,  12  Bbe. i.  (fr  ftar6 
2   Bbe.);  (I.  Scherer,  L).,  etude  (Var.  1880).  10.  3“I>  180*.  Sein  Stüber  Vierte  Sratteoi*, 

TibtuS,  3»[ianuü,  pollitiinbig  Vtarcu*  25.  gel».  1732,  bat  fuß  ebenfall«  um  Berponfommnung 

Salpius  (juliantt*,  röm.  Äaifer  193  n.  Gbr.,  Sohn  ber  Buchbrudertunft,  in?6efoiibere  ber  Schriftgieße» 
be«  Vetromu?  Dibiu?  Seperu«,  Utenlel  be?  bcriibm»  rei,  foroie  um  Verbefferung  ber  Vapierfabrifation  in 
ten  jRed)t?geIebrten  unb  Staatsmann?  Salptu?  3U-  feinet  Vapierfabril  ju  Gifonne  perbient  gemacht.  Gr 

fianu«,  geb.  132,  erjagen  pon  beb  WarcuS  Sureini«  ftatb  7.  Del.  1795.  Vierte  3).,  ber  ältere,  Sohn 
Vtutter  Domitia  SuctKa,  toarb  burch  ben  ginfluß  non  granfoi?  Vmbroite,  geb.  1760,  übernahm  1789 

bctfelben  nacheinanber  Duäftor,  3'lbit,  Vrätor  unb  bie  Bnchbrudcrei  feine?  Vater?  unb  lieferte  Vracbt» Statthalter  non  Belgien,  179  ftonful,  worauf  er  au?gahen  oielcr  Itaffifcher  Scfirtftfteller  in  ffolio. 

mehrere  Vrouinjen  pcnpaltete.  Vach  be?  Vertinaj  Unter  anbern  bruefte  er  auch  Soilcau*  »(Eueres - 
Grmorbung  erfaufte  er  non  ben  Vrütorianem  juVom  (1815,  3   Bbe.)  unb  Voltaire?  »Henrisde  (1819) 

um  ca.  60  3StU.  «Hart  bie  Äaiferlrone,  allein  ba?  Voll  mit  ganj  nenerfnnbenen  Schriftarten.  'Jiitht  gerin» 
unb  felbft  bie  Jieere  in  ben  Vroptnien  lehnten  firfi  gere  Sorgfalt  al?  auf  igpographijcbe  Schönheit  per» 
gegen  ihn  auf;  Globiu?  !U6inu4  in  Britannien,  Ve?»  roanbte  er  auf  bie  fiorreftbeit  unb  Steinbeil  be?  Ter 
ienniu?  Viger  in  Sprien  unb  Septimiu?  Scueru?  in  te?  unb  auf  Bleichheit  ber  Orthographie,  (fr  ftarb 

Vannonien  traten  faft  gleichjeitig  ol?  Begenfaifet  31.  Dej.  1853.  311?  fiitterator  machte  er  lieh  hefon» 
auf,  Scueru*  hielt  feinen  Ginjua  in  Vom,  banlte  bie  ber?  burch  feinen.»  Essai  de  fahles  nonveiles  ( 1786), 
Vrätorianer  ab,  unb  25.  warb  auf  Befehl  be?  Senat?  butdji  metrifche  Übtrfehung  be*  erften  Buche*  ber 

nach  einer  Regierung  non  66  Tagen  getütet.  fjorajtfäm  Oben  (1796i  unb  eine?  Fragment#  ber 
Dibo  ( »bie  Schwei» enbe«),  eigentlich  Beiname  ber  »Änetbe  befannt.  Sein  Sohn  3ule*  (geft.  1871) 

phbniftfchen  Slonbgötttn,  ber  roanbembett  aftarte  lieh  eheitfaü*  eine  Seihe  grober  unb  pracbttiod  au?» 
(f.  b.),  weiche  auch  Burggöttin  pon  Sarthago  war.  geftatteter Serie «tf cheinen.  jfirmin  S.,  Bruber  non 
Von  ihr  mürben  bet  Same  nnb  3üge  be?  SRpthu*  Vierre,  geb.  14.  Slpril  1764,  erhielt  1789  uon  feinem 
übertragen  auf  <f  liffa,  bie  (Tochter  be?  tgrifchen  >16»  Vater  bie  Schriftgießerei  unb  lieferte  bie  Settern  (u 

nig?  3»ütton,  bie  nach  beffen  Tob  ihren  Oheim  Sichar»  ben  Vrothioaf'gaf’™  feine?  Bruber?.  1fr  ift  (f  rftnber 
haal  (Slteröa?,  öei  IPercril  ©icheiut),  einen  Vriefter  cincrneucn®chreihfchriftunbeine?neuenScrfaliren* 

be#  Keriart,  heiratete.  3hr  Bruber,  ber  ftönig  Vng»  im  Stereotppenbrud.  3m  3.  1827  trat  et  fein  ©e» 
malion,  ließ  au«  Sjabfucöt  benfelhen  heimlich  ennor»  fdiaft  (einem  Sohn  ab  unb  wibmete  fub  bem  öffent» 
ben,  worauf  25.  mit  beffen  Schößen  unb  begleitet  non  liehen  Sehen.  311«  (Deputierter  mar  er  unter  ben  221, 

nieten  Tprcm  entfloh,  um  einen  neuen  'IBobnfiß  ’ju  bie  1830  gegen  bie 3uliorbonnanjen  proteftierten.  G   r 
juchen.  Sic  lanbete  in  afrita,  unweit  ber  phönififchen  ftarh  24.  Slpril  1836.  (fr  üherfeßte  mebtere*  au? 
Vfianjftabt  3tple  (Utica),  unb  haute  auf  bem  Boben,  bem  Briechifchen  unb  Sateinifcheii  unb  jehrieb  bie 

ben  fie  pon  bem  numibiidien  .ftönig  .fijarba«  getauft  Tragöbicn:  »La  reine  de  Portugal»  unb  »La  mort 

hatte,  bie  Burg  Borhra,  welchen  9iamen  bie  ©riechen  de  HannibaK  ®.  ©aint=8fger,  ©ohn  non  Vierte 

in  Bprfa  L»Sinb«haut»)umgcftalteten.  fcicrmie  mag  1   Rrancoi*  D.,  erfanb  ba?  Vapier  ohne  Gnbe.  dm» wo|t  bie  Sago  entftauben  fein:  D.  bähe  pon  $iarba*  Ätotfe  girmtn,  SohnTfirntin  Dibot?,  geb.  20.  De) 
nur  fo  oicl  Satib  erlauft,  al?  mit  einer  Stierhaut  1790,  fntbierte  befonber*  bie  alten  Sprachen,  bereifte 

belegt  werben  lönne,  bann  aber  liftig  bie  taut  in  ben  Orient,  mar  banit  Bcianbtfchaftbattache  in  Äon» 

Minne  Sietnen  jerfdinitten  unb  bamit  einen  großen  ftantinopel  unb  trat  jpäter  in  oa?  Befcßöft  feine? 
Vaum  umgrenjt.  35ie  neue  Solonie  erweiterte  fich  Vater?,  ba«  er  feit  1827  mit ieinem Bruber  tnacinth 

halb  fo,  baß  25.  noch  j«t  Briinbung  einer  Stabt,  girmin  (geb.  ll.Vlär)  1794,  geft.  7.  Äug.  1880)  über» 
fehreiten  lonnte,  bie  juerft  Turu*  (.»f01'.  ̂ ("t»  Sarcpe»  nahm,  (fr  beforgte  bie  ternulgabe  oicier  trefflicher 
Ocm  ober  Sarthago  (»Stabt»  >   genannt  würbe.  Jiacb  Serie  oon  Gbampollion,  Jacguemont  ic.,  bie  neue 

einiger  »feit  forberte  ftjnrba?  Sie  tanb  ber  D.,  biefe  21u8gabebe*»Dictionniiiie'ierA[adcmiefrancai8e« 
minigte  fqeinhar  ein,  gab  fleh  aber,  um  bem  Änfinntn  unb  eine  neu  renibierte  auögabe  bc?  »Thex.uirns 
ju  entgehen,  auf  bem  Scheiterhaufen  felhft  ben  Dob.  linirn.i.»  graoena-  uon  tenricit?  Stepbanu*.  ffr 

Sergii  bat  bie  Sage  pon  D.  mit  poetifcher  Freiheit  elbit  fefirieb:  Notes  d’nn  royage  dans  1«  Lerant 
behanbett.  Siach  ihm  perläßt  fie  Tpni?  mit  ihrer  eu  1616  et  1817»  unb  machte  fub  einen  'Jiameti  burch 
SdpPefter  Änna,  nimmt  roährenb  be?  äufbaite?  ber  Üherfeßungcn  be*  StmifreDti,  Dhulpbibe*  unb  burch 
neuen  Stabt  ben  nach  Stbuen  Dcrfcßlagenen  3tnea?  bibliogrnpbiicbe  unb  anbre  arbeiten,  pon  betten  mir 

auf,  entbrennt  in  heftiger Sic6e  ju  ihm  unb  gibt  fuh  erwähnen;  »Essai  typographique  et  bibliogra- 

nu?  bem  Scheitetbiiuien  ben  Tob,  ba  ber  Beliebt«  auf  phique  snr  l’histoire  de  la  gravure  aur  bois» 
3upiterl  Befcßi  hat  feheiben  müffen.  (1863);  »Obsenrationssurrorthographiefrangaise* 

60* 
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(2.9lufl.  1868);  »fitndes  sur  )a  vie  et  les  travaux  de 
Jean  Sire  de  Joinville»  (1871);  Kindes  sur  Jean 

Cousin-  (1872);  Aide  Manuee  et  l'Helienisine  ü Venise*  (1875).  1878  jum  Sliiglicb  ber  Alübemie 

ernannt,  ftarb  er  22.  gebt.  1876.'  Dia  cp  feinem  lob 
ericpieneit:  -Les  graveurs  de  portraits  en  France* 
(1877,2Bbe.)u,  LesDrevet(Pierre,  Pierrc-Imbert 
et  Claude).  Catalogue  raiaonne,  etc.«  (1876).  Die 

gegenroärtigen  Befijer  bce>  ©ejdjäft*,  bat»  nodj  unter 
ber  girma:  Firmin  D.  et  Co.*  blüht,  finb  311» 
freb  gitmin  35.  (geb.  1828),  Sohn  non  imbroife 

35.,  unb  tSbmonb  Swagimet  (geb.  1838),  'Reffe  be*= 
felben.  Ru  ben  ncuent  Serlagpunternepmungen  ae* 
pören  bie  »Bibliothäque  frarujaise  ,   *CoUection  de» 
dassiques  franpais«,  »Bibliolhdque  des  auteur» 

grecs«,  bie  neuen  SluSgabenbe*  Thesautnsgraeoae 

linguae«  non  StepSjanub,  ba«  »Glossarium  ntediae 
et  tnfimae  latiuitatis*  oon  Xufrebne,  bie  »Nouvelle 

biographie  gbnerale-  (1851  j.)  u.  a.  Sgl.  ffletbei, 
Ktudes  bibliugraphiqttes  sur  la  fatuille  des  D.  (Bar. 
1864);  SBrunet,  Firmin  D.  etaa  fanriUe(baf.  1871). 

£ibra$tnt,  35oppdbratpmc. 
Xibrau  (in.  -6««),  Sbolppe  iRapolcon,  frattj. 

Sccpäolog,  aeb.  13.  SJiärj  1806  ju  tmutuitfer*  <Xe= 
partement  Warne),  tourbebutip  bie  £cl  tiire  oon  Sictot 

Sntgos  31  oman  »Not re  Dame  de  Paris«  ju  artpao» 
logtfdjcn  Stubien  beftimmt,  bie  ftd)  hauptfiicpticp  auf 
bie  religiöfc  flunfl  be-5  BiittelaUerä  uub  bie  cprift- 
licpe  Spmbolil  erftredten.  gm  g.  1814  begrünbete 

er  bie  non  ibm  bts  an  feinen  Job  geleiteten  An- 
nales  ardiboloKiques*,  biefürgranlreitp  ba*§aupt« 
organ  für  Httnjtarcpdologie  bes  Sfittelaltcr*  mürben. 

X.  fcprieb  ferner:  >Hiatoire  de  Dieu,  iconographie 
des  personnes  divines»  (1844),  non  toeltpcm  3BcrI 

nur  bere»fte'3anberfd)icnen  ift;  •Iconographie  chrb- 
tienne  gretque  et  lat  ine-  (mit  Xuraitb,  1845); 
»Iconographie  des  chapitaux  »In  palaiB  ducal  de 
Venise«  (mit  Bunge*,  1857);  »Manuel  de*  teueres 

de  hronze  et  d   orfevrerie  du  inoyen-äge-  (1859); 
»Verriäres  de  la  Räderoption  4   Notre  Dante  ile 
Chillons  sur  Marne*  (1868);  »Monographie  de  la 
cathedralc  de  Chartres-  (1866)  u.  a.  X.  batte  1815 

eine  6efonbcreBucphanb!ung  fürllrcpäologie  gcgrün» 
bet,  cbenfo  1849  eine  Ülnftalt  für  ©la*malerei  unb 

1858  eine  gabril  für  Bronjeioareit  im  Stil  beb  Mit« 
telatterS.  (Sr  ftarb  13.  91oo.  1867  in  Dari«. 

IHdus,  Xronte;  Dididae  (Xronten),  Jamilie  au* 
ber  Otbnung  ber  Xaubeitnögel  (j.  b.). 

XiBujierenftat.),  auitinanbet  jiepen,  behneu.tren» 
nen;  Xibultion,  ba*  Sluebepnen,  bie  Sonbetung. 

XtBIjm,  f.  Ser. 
XiBpmoi  (Xibpmi,  griedj.) ,   RroiUingc;  aucp  bie 

§oben;  bibpmifth,  gejroillingt,  boppdt. 
XiBpmoi,  im  Altertum  Drt  im  ©ebiet  non  SBilet, 

18 -20 Stabten  uomWeer  imbbcmCafen  Jtanortnoe, 
mobin  eine  mit  Spbinjeu  unb  fipenben  Statuen  ge» 
idpniidle  Strafe  führte,  »iet  mar  ein  uralte*  Cra)et 
bebSIpoIIon,  roeldjcr  baoon  ben  Beinamen  Xibp» 
meub  führte,  ba*  berüljmtefte  und)  bem  belpbiftbeu, 
non  fiteta  au«  gegrünbet,  Stp  beb  BrieftergefcplfiptS 

ber  ®tmid)ibcn.  Xic  l'erfer  jerftörten  ben  Xempcl 
4SM  n.  dir.  35er  halb  barauf  oon  ben  Wilefiem  roie» 
ber  angefangene,  aber  nie  ganj  ooDenbete  üleubau 

roirb  rudfitptlich  feiner  ©riifie  unb  Bradjt  ben  Xem» 

peltt  ju  «leufie  unb  ©ppefo*  an  bie  Seite  geftedt. 
Bon  ibm  fiepen  nur  ttod)  pei  19  m   pobe  Säulen  mit 
bem  21rdjitrat>,  alle*  übrige  ift  ein  Xrümmerpaufe. 
91ocp  jur  Reit  bes  MaifctS  gulianuS  erteilte  man  hier 
Crafet.  ;)iuinen  uoit  X.  beim  heutigen  ©erouta. 

Xic  nach  bem  Ä'aftn  führettbe  •heilige  Strafe«  hat 

in  ber  Seujeit  Jleroton  unter futht,  ber  einig«  bcr 
Sipbilber  nach  ©nglanb  brachte,  trs  finb  Setfpiele 
ber  älteften  ioniftpen  Slulptur,  rodd)e  an  bi«  afTyri» 
fthenBiibmerle  besil.unb  lü.gahrh.n.6br.  erinnern. 

Xibqmoä,  berühmter  «jriedj.  ©rammatiler,  geh.  6S 

n.  (Djr.  ju  SUcjanbria,  Sd)üler  bcS  äriftartho«,  rot» 

gett  feines  eifernen  gleijes  unb  feiner  grojsen  jeprift- 
fteKerijthen  Xhdtigteit  (er  foB  über  3600  €Ariften 
»erfapt  haben)  ChallenteroS  ictma  Sibfleiitp« > 

genannt,  tnar  befonbetS  als  Äritifer  unb  Rommen« 
tator  Jmntträ  auSgtjeithnct.  iHuth  tommentiert«  er 
bie  Iprijthen  unb  bramatifthen  3>id)ter  fotnie  Xento« 

fihenes  unb  anbte  attijdje  Kebner.  XaS  Scfte  in  ben 
norjtanbenen  Stholienfammlungenu.  gtaminatiftbcn 
Seriia  acht  aut  ihn  jurüd.  Sammlung  bet  nrag« 
mente  feiner  S^riften  oon  SR.£thraibt(Seipj.  1854). 

XibgmoS  Ber  IBIinBe,  Rirtpenlehrer,  bie  iegte  gldn* 
jenbe  CriAeiiumg  an  ber  Ratcthetenfihule  ju  Slleran» 
bria,  roeldier  er  50  gahre  lang  norflanb,  geb.  308, 

geü.  395.  Xrop  feiner  frühen  Crblinbung  einer  ber 
elften  ©elehrten  (einer  Reit,  fthlog  er  |id)  an  ariani» 

fdjen  Streite  ber  rcdjtgläubigenSartei  an,  roaS  inbef» 

fett  nirfjt  nerbinberte',  oaj;  ihn  fpätere  Spnoben  als 
Crigeniften,  'Jtnhänger  bet  3cf)re  non  ber  i'rdejtftenj 
bcr  Seelen  unb  ©cgner  b<  r   (äißigfeit  ber  jäHenftra» 
jen,  oetoammten.  isbcuoeshalb  ftnb  feine  Sdtriftett 

in  ber  Stirebe  jutüdgetreten,  bie  norttehraften  bctfel» 
ben  mürben  erft  toieber  non  SKingorelJi  i   Bo  log.  1766) 
unb  (lüde  (©ötting.  1829  u.  1830)  ans  Sicht  gejogeit. 

Didvnaitia  »tuimna  (grieth.<lat.),  jrocimätbtige 

Staubgefäfee,  in  Rroitterblüten  mit  nter  Stoubge» 
föfien,  non  betten  jroei  länger  finb  als  bei  ber  SSehr» 
jaljl  berriabiaten.  pilaitjon  mit  foldjen  Blüten  tulbtn 
bie  14.  Älaffe  beS  Sinnefchen  Spftems,  Didynamia. 

Xit  (hu.  bi)),  ärronbiffementshmtptftabt  im  franj. 
Departement  XrSme,  am  RufammeuftuB  ber  XrSme 

unb  ber  Sleroffe  in  roeiter  unb  fruchtbarer  ©bene  ge» 

legen,  mit  einer  ehemaligen  Rgtifebrale  (teilroeife  au* 
bem  11.  gahtli,),  jaMrctdien  Überreften  auS  ber  Sö» 
merjeit  ({(orte  St.»®ierre,  ®orte ©t.»Warcel,  älgmi* 
bullen,  Slltdttn  u.  a.)  unb  iti*»i)  8296  ©intn.,  toelthe 

gabrifen  für  Seihen <   unb  ISolItnaren,  'fjapier  unb 
lieber,  ̂ anbcl  mit  fflein  (tllairctte  be  35.),  Siol} 
uitb  Setbe  betreiben,  gn  ber  3iä()c ,   bei  Jiomener, 

finben  ftth  3J)ineralqueDen.  gm  ältertum  roar  X. 
eine  Stabt  ber  Bolontier  in  Gallia  transalpin»  unb 
biefs  Dea  Vocontiornm;  bereite  im  4.  gahrb.  roar  e* 

SDifchoffi».  gm  11. gahrb.  |atte  bie  Stabt  ihre  eignen 
©rafett,  1 178  aber  mürbe  )te  non  Stufet  gnebridj  I. 

bem  bortigenBifdiof  gefthenö.  Xd*  Bietum,  rodepe* 
1276  mit  bem  ju  Balence  oereinigl  toarb,  mürbe  1687 

loieberhergeftdlt,  jeboep  1791  aurgebobeu.  Bol.  iSar* 

tin,  Anti'quitos  de  la  ville  de  Ö.  (1818). 
Xitb,  Hafer,  f.  öoljbohttt. 
Xirbitfip-Sobalfaneli,  .pan*  Sari  Stiebritp 

Kntott,@raf  non,  ruff.  §elbmarftpall, gä.  13.  IRai 
1785  ju  ©ropleippe  i.  Stpf.  al*  Sobn  »ane  ©breit« 
ftteb*  »ohX„  tu  jfiliben  ©encralmajore  unb  greifet» 
tote  bcr  ffiaffenfabrilen  ju  Xula,  erpielt  feine  BiU 

bung  in  bem  Sabettcnpauäju  Berlin  unb  trat  1801  al* 

gäpnritp  in  ba«  ruffiftpe  Semenoroftpt  ©arbegrena» 
bierregiment.  tBegcn  feiner  bei  äufterlig,  ©pläu  unb 

Jtieblanb  beroiefenen  Xapferfeit  jum  ijauptmann  be» 
fdrbert,  fam  er  1812ale  ©encralquartiermeifter  jum 
iüittgcnfteinftpen  Äorpss,  marb  jur  Belobiiung  für 

feine  lupne  Berteibiaung  einer  Bnide  bei  bet  Sieber* 

eiunapme  Don'ColocfWcnetailniajot  unb  sog  mit  Bort, 

ben  er  in  gepcimet  Unterrebung  jum  'Abfall  non  5ia« 
polcon  bemog  (Äonnentton  oon  iauroggen  30.  X*ej. 
1812),  in  Berlin  ein.  Dlacp  bet  ccplacpt  bei  £üfea 
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ju  Sarcln«  be  Hollo«  Mrmcelorpb  oerfeßt,  war  er  bei 
Mbidjluß  beb  geheimen  Vertrag«  »roifcßen  Stußlanb, 
Cfterreidj,  Hreußen  unb  Englanb,  ber  am  14.  3uni 

1813  in  Seicßenbaeh  ;n  ftanbc  tarn,  beteiligt.  ©roßc 
Sapferfeit  bewirb  et  in  ben  Schlachten  bei  Xrebben 

unb  Scipjig  unb  roavb  narfj  leitetet  »um  ©eneral« 
leutnont  erhoben.  34ei  Mapoleonb  Müdfcbr  oon  Elba 

mürbe  er  »um  Kongreß  nach  SSicn  bcnifen  unb  oon 
ba  alb  Eßef  beb  ©eneralftabb  »um  1.  Slrmeefotpb  ge< 
innbt.  31  ad)  bcm  ̂ rieben  ernannte  i()n  ber  Äaifer  ju 
feinem  ©eneralabjutanten  unb  1822  »um  tSbcf  beb 

©roßen  ©eneralftabb.  3m  3. 1825  batte  er  bem  ©roß, 
fürften  Äonftantin  bie  Machridit  oon  bem  lobe  beb 
Äaiferb  Mlepanber  I.  »u  überbringen.  3«  bem  im 

ftrübling  1828  begonnenen  3elb»ug  gegen  bie  Xür- 
fen  erwarb  er  ließ  bureß  bie  freilich  nur  bureß  Serrat 
beb  türtifcßenRommanbanten  befolgte  Einnahme  oon 

'lüarna  ben  St.  Mnbreaborben  foroie  alb  Oberbefehl«« 
ßaber  feit  bem  Februar  1823  für  ben  bureb  bie  blu« 
tige  Sdi(adjt  bei  ftuberotfcßa  erjroungcnen  Übergang 

über  ben  Halfan,  bem  nach  eoenigen  Sagen  ber  Ein« 
ntarfeb  in  Mbrianopcl  folgte,  beii  Ehrennamen  Sn  = 
batfanbfi,  «Überfeßreiter  beb  SBaHanb«.  Rum  Jvctb- 
marfebalt  ernannt,  lehrte  S.  narf;  beenbetem  Krieg 

na  di  Heterbburg  juriid  unb  hielt  fuß  bann  längere 

Seit  in  Berlin  auf.  Beim  polnifeßen  Mufftanb  über« 
feßritt  er  in  ber  erften  SBoepc  be*  Jebruar®  1831  bie 

polnifebe  ©reit  je  mit  118,000  Mann,  ließ  feine  Grup- 
pen in  ueriebiebenen  Abteilungen  bie  Äicßtung  nach 

üarfeßau  einjeßlagen  unb  griff  nach  einigen  unbebeu-- 
tenben  ©efeeßten  25.  gebt,  bie  flöten  bei  ©rodjow 
an.  Er  erlitt  grobe  Serlufte,  aber  bie  Holen  mufften 

in  ber  Macht  oib  Hraga  ftcb  »urfidsießen.  S. ,   bem 

bab  JBageftüd  einer  Scftürmung  Hraga«  unb  SBar, 
fdjau«  »it  gefährlich  fehlen,  trat  tut  Erholung  unb 
Serftärfung  feiner  Sruppen  gleichfalls  beit  Aüdjug 

an  unb  feßiug  26.  3)!ai  ben  Angriff  ber  Holen  unter 
Sfrjpnecfi  bei  Dftrolenla  jurüdf.  ißenige  Sage  bar, 
auf,  10. 3uni  1831,  erlag  er  in  Rlecjeioo  bei  Hultubl 

berGßoIeta.  Sgl.  Belmont  (pfcubotipm  fürSeßüm» 
bergt ,   ©raf  S.  (Srebb.  1830). 

Sicbbinfrln,  f.  Marianen. 
Sicbbfpraißc,  i.  Rochemer  Solchen. 

Xicbßatjl  (Entroenbung,  Furtnm),  bie  ffieg« 
nähme  einer  fremben  beweglichen  Sache  in  ber  Ab- 

rieb!, biefelbe  fich  rechtbroibrig  »u»ueignen.  : öiernaeß 
geboren  »um  Begriff  eineb  Siebftaßl«  folgenbe  Me« 
guifiten.  SBab I. benSegenftanb  beb  Serbrecbenb 
anbelangt,  fo  ifteinS.  linur  möglich  an  einerSacbe, 

b.  b.  “n  einem  unperfönlidjen,  fötpcrlidjen  ©egen- 
ftanb.  Sietnub  folgt,  bab  bie  roiberrechtiicbe  Aneig« 
nung  oon  ©ciftebprobuftcn,  ber  fogen.  [itterarifeße 
S.,  fein  S.  im  ftrafrechtlicben  Sinn  ift.  2)  Sie  Sache 

mufi  eine  bewegliche  fein,  fei  eb  auch,  baß  fte  erft 
»um  3ioed  beb  Stehlen«  beweglich  gemacht,  bab  J   ®. 
ein  in  eine  SBattb  eingemauerter  Spiegel  ßeraubge« 
riffen  unb  nun  entioenbet  mürbe.  Sa  hiernach  an 

einer  unbeweglichen  Sache  ein  S>.  nicht  möglich  ift, 
fo  fäDt  namentlich  bab  Abgraben  ober  Abpflügen 
eineb  ©runbftüdb  nicht  unter  ben  Säegriff  eine«  Sieb« 
ftahlb  unb  wirb  bähet  im  beutfeben  Strafgefeßbucß 
(8  370,  3iff-  1)  alb  befonbere  Übertretung  beftraft. 
3)  Sie  Sache  mub  eine  frembe,  alfo  einer  britten 

Herfon  zugehörig  fein;  an  feiner  eignen  Sache  fann 
man  feinen  S.  begehen.  Mub  ebenbemfelben  ©tunb 

lann  auch  #n  einer  herrenlofcn,  in  niemanbeb  Eigen, 
tum  ftehenben  Sache  ein  S.  nicht  begangen  werben. 

So  ift ».  S.  bab  fflilb,  welche«  fich  nicht  tn  einem  be« 
fonbem  ©ehege,  ber  jifeß,  welcher  fich  hießt  *n  einem 
abgefcß  (offenen  Sehälter,  fonbern  im  offenen  SBaffer 
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befinbet,  in  niemanbeb  Eigentum,  unb  ebenbarum 

fallt  ba«  unbefugte  3agen,  Rüchen  oberÄrebfen,  ber 
SBilb«  unb  gifeßbiebftahl,  nicht  unter  ben  Be« 
griff  beb  eigentlichen  Siebftahlb,  fonbern  unter  be« 
fonbere  Strafbeftimmungcn.  (Sgl.  Seutfcheb  Straf« 

gefeßbueß,  §   292,  298,  370,  Qiff.  4.)  31  ud)  ber  Seid), 
nam  eineb  Menfehen  ftebt  in  niemanbeb  Eigentum, 
unb  ebenbarum  ift  auch  ber  Seidjentaub  fein  S., 
fonbern  ein  befonbere«  Sergchen.  (Sgl.  Seutießeb 

Straf  gefcßbuch ,   §   168.)  4)  Sie  betreffenbe  Sache 
muß  fieß  im  ©emahrfam  eineb  anbern  befinben. 
Öierin  liegt  ber  llnterfchieb  »mifehen  bem  mobernen 

Hegriff  be«  Siebflnhl«  unb  bem  Furtum  beb  römi« 
fcfjen  3lccf)tb.  3U  bem  leßtern  rechnete  man  nämlich 

einmal  bab  Furtnm  ipsins  rei,  bie  reeijtbmibrige  3»« 
eignung  einer  beweglichen  fremben  Sache  au«  frem« 
bem  ©emahrfam,  alfo  unfern  heutigen  S.,  fobann 
bab  Furtum  usuo,  bie  ooriibergehenbe  wiberrcchtlichc 
Senußung  einer  folcßen  Sache,  unb  bab  Furtum 

possi'üsionis,  bie  Hnterfchtagung  einer  Sache  mit  ber 
Abfidjt,  bie  bibherige  bloße  Snneljabung  berfelben 
inEigentumbbefißunnuwanbeln.  SabbeutfcheKtedit 

aber  oerlaitgte  oon  jeher  »um  Begriff  eineb  Sieb« 
ftahlb  bie  SScgnabme  ber  Sache  auö  frembem  Seftß, 
unb  ebenbarum  ift  bie  Sanblung  bebfenigeit,  ber 
eine  frembe  bewegliche  Sache,  bie  er  im  Sefiß  ober  im 

©emahrfam  hat,  fuß  redjtbmibrig  »ueignet,  fein  S., 
fonbern  ba«  befonbere  Sergchen  berllnterfchlagunci 
ober  Seruntreuung.  Aub  bcmfelben  ©runb  ift 

auch  ber  fogen.  Runbbiebftahl,  bie  rechtbmibrigc 

3ueignungeiner  beweglichen  Sache,  meMe  ber  Eigen« 
tümer  aub  feinem  Sefiß  oerloren  hat,  fein  S.,  fon« 
bern  nach  bent  beutfeßen  Strafgefeßbucß  ein  ffall  ber 

Uiiterfdilagung.  Ebenfo  fann  man  aueß  bie  wiber« 

recßtlicße  «jueignung  oerfeßoffener Munition  ni4t  alb 
S.  beftrafen,  unb  cbenbebßalb  entßält  ba«  Straf« 
gefeßbuih  be«  Seutfcßen  Seich«  (§  291)  hierfür  eine 
hejoitbere  Strafanbroßung. 

II.  3n  Anfeßuitg  beb  äußern  Sßatbeftanbeb  beb 

Siebftahlb  ift  1)  bie  JBegnaßmc  ber  fremben  be« 
weglicßen  Sacße  aub  bem  ©emahrfam  eineb  anbern 

erforberlicß ;   folange  bie  Sacße  noch  nießt  meggenom« 
men  ift,  lann  eb  fieß  höcßftenb  um  ben  Serfüd)  eineb 
Siebftahlb  ßanbeln.  2)  Siefe  ©egitaßnie  muß  oßne 

Jlnwcnbung  oon  ©emalt  gegen  etne  Herfon  ge« 

fcheßeit.  3m  entgegengefeßten  §aü  geßt  bie  Sgatib« 
luttg  in  ba«  Serbrecßeri  be«  Mau  beb  über. 

III.  3um  fubjeftioen  Sßatbeftanb  beb  Sieb« 
ftaßlb  geßört  folgcnbeb:  1)  Ser  Sieb  muß  bie  Ab« 
ficht  haben,  fieß  bie  Sacße  redjtbmibrig  »u»ueignen; 
eb  gibt  leinen  S.  aub  ffaßrlüffigfeit.  2)  Ser  Sieb 
muß  bie  reditbmibrige  3ueignung  einer  fremben 
Sacße  beabficlitigen,  b.  ß.  er  muß  babSewtißtfein  oon 
ber  Seebtbmibngfett  feiner  Jianblungbrneife  haben; 
baßer  fcßließt  bie  Einwilligung  beb  (wirf ließen  ober 
oermcintticßen)  Eigentümer«  ber  fraglichen  Sacße  in 

beren  ‘■IBegnaßme  fömie  bie  irrige  Annahme,  baß  man 
fetbft  ber  Eigentümer  fei,  bab  Sorhanbenicin  eine« 
Siebftaßl«  au«.  3)  Sie  3ueignung  ber  Sacße  muß 
eb  fein,  worauf  bie  wiberrecßtliche  Sbficßt  be«  Siebe« 

gerichtet  iftj  er  muß  bie  Sadje  fieß  »u  eigen  machen, 

b.  ß.  gan»  in  feine  ©emalt  bringen  wollen.  Saßer 
begeht  berjenige  feinen  S.,  ber  eine  frembe  bewegliche 

Sacße  bem  Hfanbgläubiger  »u  gunften  beb  Eigentü- 
mer« wegnimmt,  um  fie  bem  Icßtern,  ber  fte  jenem 

oerpfänbet  fjattc,  jurüd juoerfcßaffen ,   unb  ebenbeb« 
halb  wirb  eine  berarlige  Sanblungbweife  oon  bem 
bcutfdjen  Strafgefeßbucß  nießt  alb  S.,  fonbern  a!« 

ftrafbarer  Siaennuß  (§  289)  beftraft.  Aub  bem« 
felben  ©runb  ift  ber  fogen.  gutterbiebftaßl,  b.  ß. 
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fflegnahnte  Dort  betreibe  ober  nnbrer  jur  Jüttenmq 
be«  Siebe  beftimmler  ober  geeigneter  ©egenftänbe 

toiber  Süßen  beb  Eigentümers,  um  beffett  Sieb  ba. 
mit  ju  füttern,  Fein  eigentlicher  S.,  fonbern  eine  in 

unfcrm  Strafgefehbucb  (§  370,  3>ff-  6)  mit  hefonbe. 

rer  Strafe  beb'robte  Übertretung. 
iöae  bie  Dcrfcbttbetten  Einteilungen  beSStiebfial)!« 

anbelangt,  fo  unterfcheibet  man  jrotfehen  gemeinem 

unb  prioilegiertem  2.,  inbent  unter  lehtenn  ber 
burd)  eine  mtibere  BebanblungSroeife  au«geieid)nete 

ju  oerfteben  ift.  Jn  biete  Sategorie  gebart  aber  na. 
mentlid)  berfogen.Sau«.  ober  Jamilienbiebftabl. 
3!acb  bent  beutfeben  Sttafgefekhuift  (§247)  tritt  näm> 

lieh  in  Hnfehung  eine«  25iebftal)l«,  ber  gegen  Bet> 
toanbte  unb  Sericbroägerte  auf--  unb  abftetgenber  So 
nie,  Slboplip*  unb  Bflcgeeltem  unb  Äinber,  ©efehroi» 

fter  unb  beren  ©begatten  ober  Serlobte  ober  gegen 
Sormünber  oberErjiehet  begangen  rourbe,  ftrafrccht. 

liebe  Serfolgung  nur  auf  Eintrag  be«  Beflogenen 
ein.  25a«felbe  gilt  oon  Siebftäbten  jum  Nachteil  oou 

fScrfonen,  ju  roelehen  ber  Sieb  im  SehrIing«oerf)äIt. 
nt«  ftebt,  ober  in  beren  häuslicher  ©emeinfibaft  a!8 

©efinbe  er  fitb  befinbet,  toofent  nur  Soeben  oon  un. 
bebeutenbem  fcerte  bett  ©egenftanb  be«  Vergeben* 
bilben.  2iebftäf)Ie,  oon  Serroanbten  auffteigenber 

Sinie  gegen  Berroanbte  abfteigenber  Sinie  ober  oon 
einem  ©begatten  gegen  ben  anbern  begangen,  bleiben 
gnnj  ftraffo«.  Such  ber  fogen.  SJlunbraub  gehört 
hierher,  b.  h.  bie  ©ntroenbung  oon  Nahrung«.  ober 

©enußmittefn  oon  unbebeutenbemSüert  ober  Don  ge- 
ringer Sienge  turn  alöbalbiaen  Serbraucb,  welche  von 

ber'mobemen  Strafgefebgebung  nicht  al«  eigentlicher 2.,fonbern  al«  bloße  Übertretung  mitöelbftrafe  ober 
fcnft  belegt  toitb.  (Sgl.  Xeutfdjec  Strafgefebbucb, 
§370,3iff.3.)  3»  bem  prioi[egierten2.finb  auch  ber 

fogen.  gorft<  ober  §ol  jbieoftabl,  b.  h.  bie  Ent- 
roenbung  oonStolj  ober  fonftigen  Jßalbprobulten  au« 

gorften  ober  unter  Jorftfcbuj)  ftebenben  Crten,  unb 
ber  fogen.  ftelbbiebftabl  bie  Gntroenbung  oon  Bo. 
benerjeugmffenpom Treib,  jurechnen.  XerartigeCnt. 
roenbungen  roerben  hei  ©eringfügigteit  ber  entroen. 
beten  frorft*  ober  Jelbprobutte  nah  Öen  gorftfttaf- 

gefebbiichern  unbgelbpolijeiorbnungen  ber  einjelnen  1 
beutfeben  Staaten  mit  oiel  geringerer  Strafe  al«  ber 
gemeine  2.  belegt.  Sine  roettere  wichtige  Sinteilung  ; 
ift  bie  in  einfachen  unb  auSgejeihneten  ober 
fchroeten  X.,  welch  legterer  bann  oorliegt,  roenn  ein 

2.  unter  befonber«  erfejiroerenben  Umflänben  oerübt 
rourbe.  i'lad)  bem  beutfeben  Strafgefegbuch  toitb  ein 
X.  al«  fchmerer  befiraft,  toenn  er  mittel«  Einbruch« 
ober  Sinftcigen«  in  ein  ©ebäube  ober  einen  umtolof» 
fenen  Saum,  ober  mittel«  Erbrechen«  oon  Befjält. 

niffen,  ober  mittel«  Slmoenbung  faljthcr  Schiit ffel 

ober  nnbrer  jur  orbnungSmiißigen  Eröffnung  oon 
Bebältniffen  oberjfiüren  nicht  beftimntter  SScrfjcuge 
oeriibt  würbe;  ferner,  toenn  au«  einem  cum  ©otte«. 
bienft  beftimmten  ©ebäube  bem  ©otteSbienft  geroib. 

mete  ©egenftänbe  geftoblen  toerben;  roenn  auf  einem 
öffentlichen  SBeg,  einer  Sifenbabn,  in  einem  §5oftge< 
bdube  ober  an  einem  anbern  öffentlichen  Crt  ©egen, 

flänbe  oer  Beförberung  mittel«  'Jlbfcßneiben«  ober 
Hblöfen«  ber  Bcfeftiguna«.  oberSerioabrungSmittel, 
ober  burch  Slnroenbung  fatfdjer  Schlüffel  ober  anbrer 
jur  orbnungSmäßigcn  Eröffnung  nicht  beftimntter 
äBetlieuge  entroenbet  toerben  ;   toenn  ber  35icb  bei  Sei 
qehung  be«  Xiebftaljlä  Staffen  bei  fich  führte;  roenn 
ber  25.  oon  mehreren  au«gefübrt  rourbe,  toelche  ftch 

jur  forigefeßten  Begehung  oonSaub  ober  2).  oerbun= 
ben  haben;  enblich,  wenn  ber  25.  jur  Sachtleit  in 
einem  beroohnten  ©ebäube,  in  toelche«  fi<h  ber  2 (jäter 

in  biebifcher  2tbftd)t  eittgefchlichen  ober  in  bent  er  ftch 
oerborgen  batte,  oerübt  toorben  ift.  ftta«  bie  Seffra. 

fung  be«  Iiebftabl«  anbelangt,  fo  ift  bie  regelmäßige 
Strafe  in  2>eutfchlanb  jekt  jreibeitSftrafe ,   neben 
roelcher  bie  franjöfifche  ©elebgebung  fafuttath),  bie 

belgifche  obligatonicb  auch  ©eibftrafe  ftatuiert.  Saat 
bem  beutfeben  Strafgefebbucb  roirb  ber  einfache  X. 
mit  ©efängni«  bi«  jti  5   fahren  beftraft,  fo  baß  al*a 

bie  Winimalltrafe  1   lag  ©efängni«  ift  2>er  fchtoere 
ober  auSgejeichncte  2).  bagegen  toirb  mit  3uchthauö 

oon  1   bi«  ju  10  Jahren  geahnbet.  35er  Start  ber 

entroettbelen  Sache  ift  ein  3trafau«meffung«grunb. 
SIS  befonberer  StraferböbungSgruitb  gilt  ber  roiei 

berbolte  Südfall,  unb  jroar  läßt  ba«  beutfehe  Stra*. 
gefeßbuch  eine  firengere  Beftrafung  beim  britten  2. 
eintreten.  S«  beftraft  nämlich  benjenigen,  njelebev 

im  Jnlanb  al«  lieb ,   Säuber  ober  gleich  einem  fol* 
eben  ober  al«  Stehler  beftraft  toorben  tft,  barauf  aber- 
mal«  eine  biejer  Sanblungen  begangen  bat  unb  tue. 

gen  betfelben  beftraft  toorben  ift,  roenn  er  nun  roiei 
berum  einen  einfachen  3).  begeht,  mit  3uchthau«  bii 

gu  10  unb,  roenn  er  einen  fdnoeren  3>.  begeht,  ntu 
3uhthau«  oon  2   bi«  ju  15  Jahren.  Beim  Vorbau 
benfein  milbernber  Umftänbe  tann  jeboch  auch  betx. 

britten  ebenfo  roie  beim  Ichroeren  3).  auf  ©efängni«, 

jeboch  nicht  unter  33Ronaten,  erfannt  roerben.  übr.i 
aen«  ift  e«  juläfftg,  neben  ber  roegen  25iebftahl«  eri 
fannten  ©efängni«ftrafe  auch  auf  'Serlufl  ber  bürger- 

lichen Ehrenrechte  unb  neben  ber  roegen  fEiebftabi« 
erfannteit  3uchtbau«ftrafe  auf  3ttläifigteit  oon 
liieiauffid)t  mit  ju  erlettnen.  Sgl.  35eutfche«  Straß 

getebbuch,  §   242  -245, 247,  24Ö. 
lirburg,  ffrei«ftabt  in  ber  h«ff.  flrooinj  Starten, 

bürg,  an  ber  ©erfptenj  unb  an  ber  Sifenbabn  oon 
larmftabt  nacbilichaffenburg,  in  einer  weiten  Ebene 

nörblich  oor  bem  Cbenroalb  gelegen,  hot  ein  Hmt«. 

gericht,  2   freiherrliche  Schlöffer,  eine  eoanaelifche 
unb  eine  tath.  ftirdje,  ein  ieböne«  Stabthau«,  eine 
StrafarbeitSanftalt  für  SrbeitSfcbeue  unb  Cieno)  4250 
Sinto.  (barunter  340  Eoangelifche  unb  169  Juben >. 

toelche  8[e<hroarenfabritation,Sot»unb25eißgerbfrr. 
Seinrocberei  unb  löpferei  betreiben;  in  ber  ebtmcSt 

gen  ®urg  Stodau  befinbet  ftch  ießt  eine  bebcutenbe 
Stärfentcblfabrif.  25.  ift  rötnijeben  Hrfprung«,  roie 
bie  aufgefunbenen  Ulünjen,  afchenurnen  u.  bgl.  unb 
ein  in  ber  Sltftabt  entbedte«  rötnifebe«  Sab  btroeiftn. 
©egen  Enbe  be«  13.  Jabrb-  (am  e«  an  ba«  Erjfttfi 
ÜJlainj  unb  1802  an  Steffen. 

Xieihlinge,  in  ber  mittelalierlithen  (Haftung  bie 
jum  Schuß  ber  Scbenlcl  bienenben  glatten,  roeldte 
anfang«  au«  Einem  Stüd  beffanben,  fpäter  aber  mm 

3roed  größerer  Sequemlichlcit  in  mehrere  SSetall- 
Itreifen  gegliebert  rourben.  Blatt  nannte  fie  auh 
Beintafehen.  Bgl.  Süftung. 

liedhoff,  Xuguft  SUilhelm,  ffreng  luthet.  36ej. 
loa,  geb.  5.  S*br.  1823  »u  ©öttinaen,  roirfte  al«  iiro- 
feffor  ber  Iheologie  bafelbft  feit  1854  unb  in  Hotte i 

feit  1861.  Unter  feinen  Schriften  nennen  roir:  -2ie 
eoangelifche  SbenbmablStehre  im  Heformationtjett- 
alter*  (©Otting.  1854,  Bb.  1);  »Sutber«  Sehre  oen 
ber  firchli<b«tt  ©eroalt*  (Bert.  1865);  »Schrift  unb 
Irabition.  SBiberlegung  ber  römifehen  Sehre  oom 

unfehlbaren  Sehramt«  (Softod  1870);  >2)ie  ftröi 
lieh«  trauung,  ihre  ©eicbufitc  im  3ufammen|ang  mit 
ber  Entroidelung  be«  EhcichließungSrechtä  tc.«  (bei. 

1878);  2er  Sfiiaßflreii  bogmengelehichtlid)  bärge* 
(teilt«  (@otha  1885).  fflit  ftliefoto  gab  er  18B0— 64 
ju  Sebtoerin  bie  Iheologifebe  3<itfchrift  berau«. 

liehe,  Charlotte,  bte  •   ffreunbin  ®.  o.  S>utn> 
bolbt«,  geh.  1769  ju  Sübenßaufcn  (Sippe)  al«  Xoch- 
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ter  be*  roofelhabenben  SaflorS  Srilbebranb,  [ernte  roo  er  28,  SWärj  1883  ftarb.  2ufccr  litterarifdien  unb 

1788  SS.  p,  »umbolbt  (bamalS  ©öttinger  3tubent)  in  polttifcbenJluffasen  unb  »tJJetoidjteif  (öicfecn  1K4u~ 
Sprmont  fennen  unb  ging  1798  eine  isb«  mit  einem  1841)  peröffentlufete  D.  eine  SRetbe  roiffenfefeaftlither 
l)r.  jnr.  Diebe  in  KaffeUin,  bie  jebod)  )<bon  nad)  brei  ffierfc,  oon  benen  toir  als  bic  bcbeutenbern  anfüfe» 
gabren  roieber  getrennt  rourbe.  Sadjbem fte infolge  ten:  >UberSeben,©ej<feid)teimbSprad)e<(baf.l83öi; 

betÄriegSunrtiMnifermbraunfdiroeigifibenSflpieren  »Celtica«  (Stuttg.  1839—40,3  ®be.);  »;*Äüteltatei-- 
angelegtcS  Sermägeit  petloren,  roanbte  fte  ficff  um  nif<b>feo<bbeutfdj»  6öhmifd)e£  jüürterbucfe«  (granlf. 

Kat  in  itiren  Stugelegen&eiten  an  $umbolbt,  ber  ba»  a.  ffl.  1846);  Sragmatiftfee  beutfdje  Sprad)lcbre 
malb  als  preufei)tber  HRinifter  bem  ffliener  Kongrcfe  (2.  Stuft.,  ba[.  1861);  »Sergleichenbeö  fiorterbudi  bei 

beiioofente.  innerer  unterftufete  fte  grofemiiiig  unb  gotifcfeeti  oprathc»  (baf.  1848  —   51,  2   Sbe.);  »Gloa- 
btieb  mit  tf)t  in  ®riefroetfifet  bis  ju  feinem Dob.  Spä»  sarium  latino-germanicum  meiliae  etmtimae  aeta- 

ter  gemährte  itjr  ber  König  non  'f!  reufeen  ein«  ®en»  tis*  (baf.  1857),'  grgänjung  }u  DucangeS  befanntem 
iion.'  eie  ftarb  16.  3uli  1846  in  Stoffel.  &untbo(bi£  SBert,  bie  im  »Novum  glossarinm«  (baf.  1867 j   eine 
f!afftf<he®riete  an  fte  (iftre  eignen  fmbnitfet  mehr  oor»  gortfebung  erbielt;  »Grigines  europatae.  Die  aU 
fjanben)  tnurben  imrfi  i^rem  lob  non  grau  p.  tiilfeotn  ten  Söller  Guropae  mit  ibrcri  Sippen  (baf.  1861); 

(21|erefe  ».  Socberatfin  unter  bem  iitel:  Sriefe  an  •Sotfdmle  ber  Söllerfunbe  (baf.  1864)  unb  »ocfp 
eine  gteunbin  lieipj.  1847,  11.  Stuft.  1883)  per«  unbnieberbeutftheSißärterbud)  »(mitSBüider,  granlf. 

bffentlidjt  unb  gehörnt  ju  ben  3>«ben  bet  beutitben  u.  ®ofel  1874—115,  2   ®be.);  ferner  bie  bei  '.Husbrucb 
iirteratur.  Ketierbingä  etfcfeienen  Stiefe oonGbar»  befl  rufftfcf» « türfifc^en  RricnS  oerfnfite  Sdirift  »Di. 

lotte  S.  an  Hort  Sdjufj»,  ben  ®rubet  non §umbolbtS  SolISftämme  ber  europitiftfeen  liirtei» (granlf.  1877) 
Setretär  (Seins.  1883).  ®al.  Siberit  unb  $art*  unb  Solfetftmbe  DfteuropaS»  (®b.  1:  »ZürliftfeeS 

tpiq,  gbartotte  D.  (Salle  l'884i.  Seid)»,  X’nrtnft.  1880).  »icrju  tommen  nocbKomane 
iiebenbofrn  (franj.  Dbionnifle),  Äreibftabt  unb  unb  SioneDen:  Gin  Silger  unb  feine  (tknoffen- 

geftung(l.V>mü.Hi.)  imbeutftbenSejirfX'otbringeit,  (granlf.  1851);  »itftfeenburg  unb  Gfdjenbof-  (baf. 
an  bem  liulen  Ufer  ber  SJlofel,  28  km  unterhalb  ’Dief)  1852) ;   .35er  Sertaufdjte  >   (baf.  1858) ;   »Strbeit  macht 
gelegen,  bat  eine  latb-  Kircfee,  ein  enang.  SethauS,  frei»  (Siremen  1873);  »Kooctlen»  (granlf.  1856— 
ein  Kealgpmnaftum,  eine  (»Setreibeballe,  bebeutenben  1865  ,   2   ®bt.);  Die  StairerSltnber  -   (baf.  1867); 
Sein»,  Dbft«  unb@emüfebau unb  (1880) mitSBiilitar  »Margarete«  (Set!.  1868)  u.  a.  D.  tnar  Stitgtieb 

(3  Sataiüone  gnfanterie  Jlr.  70,  I.  pommerfcfeeS  ber  (Berliner  'Stabemie  ber  Siffenfcbafien. 
Ulanentegiment  Kr.  4,  StrtiHerie)  7155  Ginro. ,   bat»  Xirffenbatb,  1)  go|ann  griebritb,  Shinttg,  geh. 
unter  1264  Snangelifcbe  unb  183  guben.  ein  l.gebr.  1794  ju  StönigSberg  i.  ®r.,  ftubierte  feit  1810 

mnbtiger  gfetibafjnlnotettpunH  (giienbatnten  natb  }u  Sioftocf  unb  OSreifsinalb  iljcologie,  biente  1813 

iileg,  tlujemburg,  Seban,  Drier),  ift  etne  geftung  1815  alb  freiroiHiger  Uäget  unb  ftubierte  ieit  1816 
natb  altem  Softem,  mit  einem  Sritdeniopf  auf  ber  SRebijin,  befonberS  Gbirurgie,  in  ÄöntgSberg,  ieit 

reihten  SHofelfeite  uitb  ohne  grofe  Sebeutuiig,  ba  fic  1820  in  ®onn,  promooierte  1822  ju  Siirjburg!  burtb 

non  ben  1500—  8000  rn  entfernten  »oben  beberrfcbt  feine  gnaugurafftbrift  liier  bte  Iranöplantation 
tnirb.  —   X.  beftanb  fd)on  jur  3 eit  ber  SJierorpin*  tieriitbcr  Stoffe  allgemeines  Sluifeben  erregenb,  be< 
ger  als  ibrubonenitla,  XotoniSnittn,  2beobtmt)iUa  gabfttb  fobann  natb^erlin,  roo  fein  operatioeSXalent 
unb  tnar  bereits  unter  Sippin  (763)  eine  Idnigticb«  itberraftSenb  fc^rteU  Slnerlennung  fanb,  unn  roatb 
Sfalj,  in  ber  mehrere  Sleidpitage  abgebalten  raorben  ftbon  1830  jum  birigiercnben  ffluubarjt  einer  tbirur» 
finb,  (.  ®.  885,  roo  bie  Äbfeguitg  Üubroigftbe«  grnm»  giftben  Sibteiluna  bei  GöariteetrantenbaujeS,  1832 
men  fiir  ungültig  erllärt  mürbe.  Später  gebürte  3).  jum  augerorbentlttben,  1840  jum  nrbentlitben  ®ro» 
jur  (Srafftbaft  Slrlon  unb  lam  mit  biefet  an  Simburg,  feffor  unb  lireftor  ber  tbirurgiftbett  Stinif  ernannt, 
im  13.  gabrb.  aber  att  Sotbringen.  31a<b  bem  Steg  ®r  ftarb  11.  Sion.  1847.  Unter  ben  oerftbiebenen 

lüccolominis  über  bie  gtan  jbfen  unter  geuquiireS  3,I8ci8en  bcrCpcratintbirurgie  bat  nmncntlitb  bie  an» 
bei  2).  (7.  3unt  1639)  mürbe  bie  Stabt  10.  Stug.  1643  btlbeiibe  ölururgie  bem  Stbarffinn  J ieffenbadiS  ihre 
oonöonbi!  erobert,  fiel  1683  angranfrcicb  uttb  mürbe  botbfle  SuSbilbuna  ju  oerbantcn.  3n  ber  Slbinopla» 

burd)  iiauban  neu  befeftigt.  1792,  1814  unb  1815  ftil,  älepbaroptaftif,  ßeratoplamt  sc.  fomfe  für  niele 
maro  3).  non  ben  Serbünbeten  Dergeblitb  belagert,  anbre  Cperationcn  bat  er  iierbetferungtn  unb  jum 

3n  bem  beutle!)  »fratuüfifrfien  Krieg  non  1870/71  Seit  gattj  neue  SSetboben  angegeben  unb  namentlich 

roarb  ber  (Ocneral  o.  Kamele  mit  ber  14.  preugiftben  bte  djirurqifd)e  Xecbni!  mefentliib  nereinfatbt.  D. 
gnfamericbtotfion  jur  grobetung  oott  $.  9.  Sipo,  mar  nur  ein  SSamt  ber  ®raptS;  feine  alabemifdben 

non  Ktp  aus  entfanbt  unb  .ictnicrte  bie  geftung,  bie  Sorträge  tonten  olme  fireng  miifenictjaftlube  fialtung 

natb  einem  heftigen  Sontbarbement  22.  — 24,  Sion.,  unb,  tnie  au^  feine  Schriften,  burdsau»  (unftloS.  gr 
toobiirch  ein  groger  Ieit  bet  Stobt  jerflürt  tnutbt,  jebrieb:  »Sbirurgifche  grfabruttgen  (®«ri.  1829— 
lapitttlieren  muhte.  31  m   25.  Woo.  tnarb  D.  oon  ben  1834,  4   Stbtign.);  bie  gortfepung  beb  Sd)ecli<ben 
Detitfchen  befegt;  120  Dfftjiere  unb  etwa 4000  SRann  SBerteS  »Die  IranSfufion  bei  ®IutS  unb  bie  Gin» 

mürben  IriegSgefangett ,   200  <i)efd)ühe  unb  viele*  fpripunp  Per  Slrineten  in  eie  Stbcm»  (baf.  1827); 
Kriegsmaterial  erbeutet.  Sgl.  Xeiffter,  Hiateire  »Über  bte  Sttrriüthnetbuitg  ber  Sehnen  unb  SRuSteln 

deThionviHe(9Rehl828);  Spohr,  Die Setagerung  (ba].1841i;  Dieüeiluitg  beSStotternS«  (baf.lfi41): 
oon  Jhionniüe  1870/71  (®er(.  1875).  »Übet  bae»  Sthieiett'  (bat.  1842);  »Die  operaline  GbU 

tiefenba*,  2orenj,  Spradiforfthcr,  geb.  29.  Jjuli  ruraie»  (Seipj.  1844  —   49,  2   ®be.)  unb  Der  Elfter 

1806  ju  Dfttieim  in  »etien,  ftubierte  1821  —   28  ju  gegen  ben  SAmerj  (Sert.  1847).  Seine  »Sorträge 
Sieben  Xbcologie  unb  Sbiloiophit,  fungierte  eine  in  ber  chirurgifthen  fllinif  rourben  non  Ä.  Ih-  SReier 
»eibe  non  fahren  als  Starrer  unb  SiMtothefat  in  (®etl.  1810)  unb  franjofifth  oon  Sh'ü'PS  (baf.  1840) 

SolmS»2aubach  unb  lieh  iith  1848  bauernb  in  gtanl»  betattSgegcben.  Sgl.  Srcuning,  Dieifenbath*  th>' 
iurt  a.  31.  nieber,  roo  er  fitfe  aanj  ber  Utterafifdjen  rurgifdie  üeiftungen  in  SSlien  (fiten  1841). 

ibätigleit  roibmete  unb  1865  als  jroeiter  Stabt»  2i  Grnft,  Serroanbtcr  beb  porigen,  geb.  7.  gan. 

bibliothefarangeftettt  mürbe.  Sabbern  er  1876in  ben  181 1   ju  «iegen,  ftubierte  Stebijin  unb  'Jlatunpifftn.- 
Suheftanb  getreten,  liefe  er  (ich  in  Daraftabt  niebet,  ftfeaft  unb  beteiligte  ftefe  1839  an  einer  <j$pf6ition  nrnfi 
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Seufeelanb,  um  be  ffeit  Rölonifterung  er  fid;  große  Ser- 
bienfte  erroarb.  Sie  Seriffentlichüng  ber  Sefultate 

feiner  eforidiungen  tiber  ©eognofte,  '"eograpbie,  9!a= 
iurgefditchtc  unb  (rilmoqrapbie  in  New-Zealand and 
its  native  population*  (i'onb.  1841)  unb  Travels 
in  New-Zealand  (baf.  1843,  8   Bbe.)  trug  if)m  nach 
feiner  Südteljr  1850  eine  aujieroröentUcfje  Srofeffur 

für  ©eologie  511  ©ießen  ein,  nio  er  1 .   Olt.  1865  ftarb. 
ßv  lieferte  audi  eine  beutfcpe  Bearbeitung  Dan  Se  la 
Siebe«  -Sorfcbule  ber  ©eologie  (Braunjdjro.  1853) 
unb  Sanum«  Slatunoiffenfchaftlicben  Seifen«  (baf. 
1844  ,   2   Bbe.). 

8)  ßbriftian,  Iheolog  unb  i!iebetbid)ter,  geb.  4. 

Sej.  1822  JU  Schiit!  in  Reffen,  ftubierte  1840— 44 
in  (Sieben  unb  Jriebberg  unb  roirlt  feit  1866  al« 

©eifllitber  (feit  1873  Oberpfarrer)  in  feiner  Batet: 
ftabt.  Sein  poetiftbeä  ©emüWleben  bat  befonber« 
anmutigen  SuSbrud  in  feinen  Kinberfitbern  unb 
(Schichten  erhalten,  non  benen  niele  roeit  befannt 
unb  beliebt  finb.  Sie  erjdpienen  unter  ben  Titeln: 
Sinberlieber  (SRainj  1852,  2.  äuR.  1870)  unb 

» Jünfjig  Sinberlieber»  mit  IKelobien  oon  Sem  (8. 
Stuft.,  baf.  1877);  «ebid)te«  (baf.  1867;  neue  »u8g.: 
Dieb  unb  Seben  ,2i)olfen6. 1879);  3n  bet  beutf  dien 

Jrühlingäjeit  .Krieges:  unb Sicgeolieber ifjannoo. 
1871) ;   » slu«  bem  Kinberleben  •,  mit  Stübern  oon  Sich- 

ter  (®otba  1879  —81,  2   Sammlungen),  ic.  Bon 
feinen  tbeologifdjen  unb  erbaulichen  Schriften  ftnb 

bie  eoangeliid)e»au«agenbe«  (4.  äuft,  SRainj  1878), 
(Sin  ßoehjeitbftrauß,  au*  ©otie«  ©arten  unb  oon 

ben  SBiefen  ber  Sielt  geiaminelt  (4.  Slufl.,  ©otha 

1883)  unb  bie  •ilibelanbad)ten>  (baf.  1876  —   84  ,   4 
Bbe.)  heroorjuheben. 

4)  Slntoti,  Slaler,  geb.  1831  ju  Slieobaben,  tarn  in 

früher  .Jugenb  nad)  Strasburg  unb  roibmete  fich  an= 
fange  hier  unb  fpäter  in  Sari«  unter  fkabiet  ber  Stilb 

hauertunft.  sJiad)  be*  lehtern  Tob  (1852)  oerlebte 
er  roieber  brei  .Jahre  in  feiner Satcrftabt  unb  bcfehloß, 

jur  SRalerei  überjugehett.  3U  biefem  3toed  ging  er 

nach  Süffelborf  unb  roibmete  fich  unter  Jorban«  Lei- 
tung ben  Sarftellungen  au«  bem  bäuerlieheu  Leben. 

Son  1858  bi«  1863  lebte  er  roieber  in  SüeSbaben, 

bann  bilbete  er  ftch  in  Sari«  unb  liefe  f«h  1 871  in  ®er= 
lin  nieber.  Seine  SRotioe  finb  roohlburehbacht,  feine 

Silber  trefflich  fomponiert  unb  oon  trüftigem  Kolorit. 
3u  ben  bebeutenbem  gehören:  ba«  .Jägerlatein,  bit 
beiben  burch  ben  Stieb  bet  9 rüber  Sarin  befannten 

Silber:  ber  Tag  oor  bet  fjoehjeit  (im  Sefih  be«  Kö« 
nig«  oon  fflürttemberg)  unb  ber  Ghriftbauni,  btt 

oerfehlte  Juch«,  eine  Schlittenpartie,  ba«  Leintoanb 
hlettbeiibe  D! abdien,  ber  Seiud)  bei  ber  Smme,  ber 

erfte  Slu«gang,  Srüberdien  hier  laffen! 
IlielTpnbaciila  Schott ,   ©attung  au«  bet  Jamilie 

ber  Sraceen,  hautartige  ©croäehfe  mit  1—2,-.  m   lan- 
gem, liegenbem  ober  aufgerichtetem  Stengel,  groficn, 

oblongen,  einfach  griinen  ober  roeift  unb  gelb  geffed- 
ten  Blättern  unb  einer  grünen  ober  gelben  Blüten« 
fdfeibe,  roeldje  bi«  jur  Jruehtreife  frifd)  bleibt.  Sich- 

rere Srtcn,  befonber«  D.  Seguine  Schott,  in  Sleft- 
inbien,  unb  bereit  Sbart  D.  Doguine  picta  (f.  Tafel 
Slattpflanjen  1   ),  D.  Baraquiniana  Versch.  au* 

Sraftlien,  mit  toeifien  Slattftielen  unb  SRittelrippen 
unb  tue®  gefledten  Blattern,  u.  a.,  roetben  bei  un«  in 

aüarmhäufem  unb  al«  ̂ itumerpflanjen  lultioiert. 
Sic  eritgenannte  Sflanje  tft  ungemein  fcharf,  unb  ber 
Saft  ihrer  Knolle  beroirlt  unter  furchtbaren  Schmer« 
jen  eine  folche  Schioellung  bet  iitnern  SRunbteile,  bah 
man  auf  mehrere  Tage  bte  Sprache  oerliert.  Saber 

heißt  bie  ffl-’ue  in  ihrer  fieimat  Diinili-Ctuie. 
iiigrft»  (gried).),  in  ber  Sißetorif  bie  ©rjählung 

eine«  Seegang«  oon  Snfang  bi«  jum  ©nbe;  baher 
biigetifdi,  ertdhlenb,  entrotdelnb. 

Sieg«  Warcia,  .Jnfel,  f.  Ehago«archipel. 
Siego  »obrigufj,  Jnfel,  f.  Jiobrigucj. 
IMP  hodlaruo  (lat.),  am  heutigen  Tag. 

Tiefirth,  Sauptort  eine«  Siftrift«  im  d-Sroßbetjoq« 
tum  Luxemburg,  an  ber  Sauer  (Sure)  unb  einen: 

3roeig  ber  Gifcnbatin  gujemburg-Spaa,  mit  Sro- 
gpmnaftum,  einem  Tribunal,  .üuderfabrilation.  Bier- 

brauerei, Tuch-  u.  Seberhanbel  unb  (isso)  3284  Girttr 

Siel,  Suguft  Jriebrich  Sbrian,  Somolog,  geb. 
4.  Jebr.  1766  jti  ©tabenbad),  fhibierte  in  ©ießett  imb 
Strafiburg  SRcbijin,  roarb  1782Shhfltu*  9U  ©laben 
bach,  1790  in  Tie«  unb  roar  bann  bi«  1830  Brun- 
nenarjt  in  Cm«.  (Sr  ftarb  21.  Spril  1839.  X.  roar 

einer  ber  oerbienteften  Somologen  Teutfchlanb«,  unb 
feine  Schriften  finb  noch  fehl  oon  hoher  Bebeutuna 
ai*  bie  roichtigften  ftnb  ju  nennen :   ■   Serfucf)  einer  io- 
ftematifchen  Sefcbreibung  aller  Obftforten  in  TJeutfch 
ianb«  ( Jranlf.  a.  9R.  1799  — 1821 ,   26  Öefte) ,   rooji: 
bie  »Spftematifche  Sefchreibuitg  ber  in  Teutfcblant 
oorhattbenen  Sernobftforten-  (Stuttg.  1821  —   82,  6 
8b<hn.)  eine  Jortfepung  bilbet,  unb  Spftematifche« 
Setjeichiti*  ber  oortuglidiften  in  Teutfchlanb  oorban- 

benen  Obftforten-  (fjranlf.  1818;  1.  unb  2.  Jort. 

feffung ,   geipj.  1829  —   33). 
Siele,  f.  0.  ro.  Srett,  befonber*  ein  (um  Belegen 

oon  Jusböben  bienenbe«  Srett.  3.n  roeitenn  Sinn 
auth  ein  mit  Brettern  bebedter  (gebielter)  Juhboben. 

in  Sorbbeutfchlanb  f.  0.  ro.  Jlur ,   .i>au«fiur ,   Tenne. 
Tieleatopf  (Mntulus),  plattenfömtige  dlerjierung 

an  ber  Unterfläche  ber  beinernen ^ängeplatte  ber  bo- 

rifdiett  Säu- 
lenorbnung, 

roeldie  bem 

(Kopf)  einer Siele  gleicht, 

an  roefebe  ju< 
toeilen  (leine,  hängenbt  Eplinber,  fogen.  Tropfen,  ge- 

meißelt finb,  bie  oon  manchen  für  Spmbole  be«  oorn 
Sach  hetabträufelnben  Segen«  gehalten  roerben  cf. 
ahbtlbung). 

Sitlmann,  l)3alob  Jürchtegott,  Slaler,  geb. 
1809  ju  Sachfenhaufen,  toar  Schüler  Sreftele  unb 
be«  Lithographen  Sogei  unb  befuchte  bann  bie  Süf- 
felborfer  alabemie.  3n  onregenbem  Umgang  mit 

Leffing,  achenbach,  Benbemann,  Beder,  iSofe  u.  a. 

machte  er  ftch  rafcf)  einen  Samen  in  ber  bamal*  au- 
feimenben  Öenremalerei.  (fr  blieb  bi*  1842  in  Süi- 

felborf  unb  lehrte  bann  nach  Jranffurt  a.  SR.  ptrüd. 

(fr  fchuf  in  ber  art3a(ob Beder«  eine  Seihe  oonSac 
ftellungen  au«  bem  Soli«  ■   unb  Saturleben ,   roetche 

fich  <a  jahllojen  Kopien  oerbreiteten  unb  ben  Kiinft- 
Ier  rafch  populär  machten.  Sahin  ifl  oor  allem  feine 

hefftfehe  Sorffchmiebe  ju  jählen,  ferner:  bie  ©roß- 
mutter  unb  ihre  (fnlcl,  ber  Sfarrberr  mit  ben  Km- 

bem,ber  Sorfbarhier,  ba«  Kirchroeihfeft,  bie  Stok«- 
fion,  bie  Rinber  oor  ber  Rirchthür,  ba«  Bauenrmab- 
dien  unter  ber  Thür  u.  a.  Seine  Stotioe  entnahm  et 

ootjug«roeife  au«  bem  burch  malerifche  Trachten  be- 

rühmten Sd)ioalbengnmb.  Gr  malte  auch  Lanbfcha'- 
ten  unb  ärchitelturfiüde  unb  leiftete  öeroorrogenbee 
im  aguareü.  Gr  ftarb  80.  SRai  1H85. 

2)  3«hann,  Bilbhauer,  geb.  1819  ;u  Jranffurt 
a.  SR.,  rourbe  in  Sllündjett  Schüler  Schroambalere 

unb  befchäftigte  ftch  meift  mit  beloratioen  Ärbeircn 
Sein  fiauptroerf  ift  bie  Bronjeftatue  Schiller«  für 
Jranffurt  a.  SR.  (1864). 
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Diedytra,  f.  Dicentra. 
Xiemat,  gelbtnafc,  {.  Xemath. 
Xirmel,  Unter  Sebenffufi  bet  fflefer,  entfpringt 

(773m  hoch)  am  Kopien  Bön,  (üblich  oomXorf  Ugein 

in  fflalbed,  hart  an  bet  Ören  je  ton  SBeftfalen,  burd)* 

ftrörnt  ein  enge«,  gerounbene«  Jljal  unb  rnünbet  nach 
bebeutenbem  gaü  unb  nach  80  km  tangemSauf,  nicpt 
Schiffbar,  bei  HarlShafen  im  preuRtfchen  Segierung« 
bejirt  Hand. 

Xieratn,  f.  Reimen. 
Xirmrn,  Sn  ton  Dan,  ®enetalgouoetneut  ber  bol' 

länbiftpen  Jlieberlaffungen  in  Oltinbien,  geb.  1593 
ju  Auplenburg,  ging  na<b  3nbien  unb  ftieg  rafcp  bi« 
jur  SJürbe  eine«  orbentlicpen  Sat«.  1631  führte  et 
alb  äbimtal  bie  inbifcpe  glotte  nad)  fiollanb,  lehrte 
alb  etfter  Sat  unb  (Sfeneralbireftor  nad)  gnbien  ju* 
tüd  unb  rourbe  1.  Jan.  1636  jum  ©eneralgouoemeur 
etnannt.  Sllb  folcbet  fefjlofe  et  einen  oorteilhaften 
»ertrag  mit  bem  fiönig  oon  Jemate,  fübtte  einen 

glüdlicpen  firieg  gegen  benBeberrfcpcc  oon'Jlmboina, 
bemächtigte  (ich  ber  portugiefifchen  Sieberlagungen 
in  (Seplon  unb  Sinlatla,  nötigte  ben  »ijefönig  oon 
®oa  unb  ben  Honig  non  gar«  jum  grieben  unb  toarb 

bet  Segrünber  be«  hoHänbifchen  §anbe[«  in  Jong* 
ting.  6t  oeranlafrte  bie  gntbedung  bet  auch  nach 
ihmSanbiemenölanb  benannten  jnfel  Jaomania. 

91id)t  roeniget  »ufmertfamteit  richtete  et  auf  bie  in* 
nere  »erroältung.  fit  fiatb  1645  in  Bataoia. 

Xitmermett  (Söatetgraafemeet),  Xorf  in  ber 

niebctlänb.  »rooinj  Korbhoüanb,  1   km  oon  »rnfter* 
bam,  6,co  m   unt.  SR.,  mit  einet  oortrefflichen  (Sar* 
tenbaufchule.  Xet  Boben,  auf  bem  bet  Ort  fleht,  ift 
1629  burch  Slustrodnung  geroonnen  toorben. 

Dient  perdldl  (lat.),  td)  habe  einen  Jag  oerlottn! 
nach  Suetoit  JluBtuj  be«  flaifer«  Jitu«,  al«  e«  ihm 
eine®  Slbenb«  einfiel,  an  jenem  Jag  noch  feinem 
eine  ®nabe  erroiefen  ju  haben. 
Xirmtiget  f.  flanbetthal. 
Xiraenbe  IBtuber,  bei  ben  geiftlichen  Sittecorben 

nichtablige  »rüber,  bie  al«  gemeine  Soibaten  bien* 
ten;  in  Hlöftern  f.  o.  n>.  8aienbtiibtr,  in  ben  Sonnen* 
flöftern  burch  bienenbe  Stproegcrn  oertreten;  bei 
ben  gteimautem  biejenigen  Slitglieber  be«  Bunbe«, 
welche  bie  »ufroartung  in  bet  Sage  unb  anbre  Xienge 
oerruhten. 

Xienrr,  granj,  Dperafänger  (ftelbentenot),  geb. 
19.  gebr.  1849  «u  Seffau,  tourbe  in  bet  bortigen 

.■boflapeüe  jum  »lupfet  au«gebilbet  unb  juerft  al« 
»iolinift  bafelbft  angefteDt,  tarn  bann  an«  Suifen* 
ftäbter  Jheater  nach  Berlin,  roo  et  noch  Jom« Unter* 
rieht  im  Öefang  genoft  unb  mit  glüdtichem  erfolg 
al«  Sänget  bebütierte,  unb  nahm  1871  ein  fege« 

Engagement  al«  Sänget  an  bet  Slainjer  Bühne. 

Später  roirtte  er  in  flöln,  Berlin,  'Nürnberg,  bann 
toieber  in  Äöln  (1875)  unb  1877 — 78  am  Hamburger 
Slabttbeater,  oon  too  et  1878  an  ba«  ftoftpeatcr  in 
Xre«ben  berufen  toarb.  6t  ftatb  bereit«  15.3Rai  1879 

in  Jejfau.  Sil«  Sänger  mie  al«  Xarfteller  gleich  per* 
ootragenb,  gehörte  X.  ju  btn  ootjüglichften  Seprä* 
fentanten  iBagnetichet  gelben. 

Xienrr  brr  heiligen  Jungfrau,  f.  Seroiten. 

Xiengtr,  Jofeph,  SRathematifer,  geb.  5.9!oo.  1818 
ju  Raufen  bei  örcifach,  toarb,  noch  nicht  20  3ahre 

alt,  gehret  an  bet  fatholijcbcn  Äantonfchule  in  Xi* 
ienti«,  ging  jeboch  nach  brei  Jahren  nach  öenf  unb 

fpäter  nach'  Äar(«ruhe,  um  auf  bem  bortigen  »olg* tccbnilum  feine  mathematifche  »u«bilbung  ju  ooDen* 

ben.  Xarauf  toarb  er  1! ehret  an  ber  böbern  Bürger* 
fchule  ju  Sabenburg,  fpäter  ju  Sin«heim,  1849  Bor* 
flanb  ber  hohem  Bürgerfehule  juSttenheim  unb  folgte 

1850  einem  Suf  al«  »rofegor  berSlathematif  an  ba« 

'Jlolpteebnifum  ju  fiarl«ruf)<,  ntofelbit  er  bi«  1868 
rairfte.  X.  ift  al«  matheniatifcher  SchriftfteBer  fehr 

fruchtbar  geroefen;  er  f eftrieb :   >®nmbjüge  ber  algc 
braifchen  Slnalpfi««  (florier.  1851);  »Ipanbbucb  ber 
ebenen  unb  fphärifchen  Jrigonometrie*  (8.  »ug., 

Stuttg.1867);  *§anbbuch  berXifferential*  unbjnte 
gralrechnung.  (baf.  1857,  Bb.  1   u.  2;  3.  Sup.  1867; 
Bb.  3,  1862);  »»u«alciehung  ber  Beobachtungöfebler 
nach  ber  Slethobc  bet  fleinften  Duabratfummen* 
(Braunfchnt.  1857);  »Stubien  lur  analptifchen  Sie* 
chanif*  (Stuttg.  1863);  »Ibeorie  unb  Üluflöfung  ber 
hohem  ©leiehungen«  (baf.  1866);  »chrunbrifjbtrBa* 
riationärechnung*  (Braunfchnt.  1887). 

Xienflablöfnrig,  f.  »blöfung. 

Xienftabjeichrn,  f.  Bbjeichen,  militärifche,  unb 
ttmttjeichen. 

Xienflabel  (Beamtenabel),  21  bei,  ber  burch  Ber 

maltung  gemiffer  Ämter  unb  SDürben  erlangt  mirb  ; 
ogl.  »bei. 

XienBtag  (®in«tag,  lat.  Dies  Martis,  frant. 
Mardi,  engl.  Tuesday),  berbritte  Jag  ber  äüodtc,  ift 

nach  bem  Krieg«*  ober  Sdmtertgott  benannt,  ntelcher 
altnorbifeh  Jpr,  altboehbeutjd)  Heu,  bei  ben  Bagern 
Gor  ober  (rru  ̂icfj,  unb  führt  baffer  in  Schwaben  noch 

je()t  ben  »amen  jie«tag  ober  ,‘ji«tig  (au«  bem  alt* 

hochb.  3>unte«tac)  unb'in  Bagern  bie  Bejeiehnung Grtag,  Grhtag,  grehtaa,  Jrtag.  Xer  fette  ober 
feifte  X.  (franj.  Mardi  gras)  ift  ber  gaftnaebt«* 

bienStag  (f.  b.),  btr  gelbe,  fchiefe  ober  Schellen* 
bienStäg  ber  X.  Dor  Oftem,  bei  ben  romanifehen 
Böllern  ber  heilige,  hei  ben  Siagparen  ber  große 

X.  genannt. Xienflaitcr,  f.  »nciennität. 
XitnftouBjeichnung,  militarifihe,  in  Breufien  für 

Unterofpjiere  unb  Slannfchaften,  in  brei  Klaffen  für 

9.,  16=  unb  21jährige  Xienftjeit  oerliehen,  beftetjt  au« 
einer  eifernen,  filbemen  ober  aolbenen  Schnalle  mit 
bem  »amenijug  F.  W.  III.  aut  blauem,  entfprecfjenb 

fchtoarj,  nteiß  ober  gelb  geränbertem  Banbe.  Xae 

Xienftau«jeithnung«lteujfürDffijiereunb»rjte 
nach  25iäbrtger  Xienftjeit,  toie  obige  2tu8jei<hnung 
1826  geftiftet,  ift  ein  golbene«  Äreuj  an  blauem  Banb 
im  Slittelfchilb  mit  bem  91amen«jug  F.  W.  III.  unb  auf 
ber  Südfeite  XXV.  Xie2anbntehrbienftau«jei4* 
nuna  in  jntei Älaffen, 4. 3uli  1868  geftiftet.  Xie  erfte 

fllaffe,  ein  ftlbeme«  Jlreuj  an  blauem  Banb,  für  Dffi* 
jiere  unbÄrjte  für20jährige  Xienfte;  bie  jnteiteKlaffe, 
ein  blaue«  Banb  mit  eingcroirttem  SamcnSjug  unb 

eifemer  Ginfaffung,  für  Dffijiere  unb  Slannfchaften 
nach  erfüllter  Xienftpflicbi,  nienn  fie  einen  gelbjug 
mitgemacht  ober  bei  außergcioohnlicher  Seranlajfung 

brei  Slonate  attio  gebient  haben.  3n  Bauern  roer* 
ben  oerliehen:  für  50jährige  Xientte  bet  2ubtoig«= 
orben;  Xienftau«jeichnung«Ireuje  erfter  unb 

jtoeiter  fllaffe  für  40*,  bej.  24jährige  Xienftjeit,  an 
Offijitre,  »rjte  unb  Beamte  bte  erfte  unb  jroeite 
fllaffe,  bie  erfte  Klage  auch  an  Slannfchaften.  iliürt  * 
temberg  oerleiht  (feit  1874)  ba«  Xienfteljrenjei* 
chen  erfter  fllage,  ein  golbene«  flreuj,  für  26  Xienft* 
japre  an  Dffijiere  unb  'Hrjte,  für  30  an  Unteroffijiere ; 
bie  jroeite  Klage,  ein  Alberne«  flreuj,  für  21jährige 
Xienftjeit  an  Unteroffijiere  unb  Slannfchaften;  eine 

eifeme  Schnaüe  mit  golbenen  ober  filbemen  Serjie* 
ru eigen  für  15*  unb  9jährige  Xienftjeit  an  Unter* 
offijietc  unb  Slannfchaften,  alle  an  rotem,  blou  ge* 
ranbertem  Banb.  Sachten  oerleiht  unter  »nldjltcfi 

an  bie  preufiifdjen  Einrichtungen  feit  23.  »pril  1874 

an  Unteroffijiere  unb  Slannfchaften  be«  altioen 

Xienftganbe«  golbene,  ftlbeme  unb  bronjeneSleboil* 
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len  an  grünem, raeifegefireiftemBanb.  3nÖfterreicfe 
roirb  feit  1849  alb  *i)lilttär=Xienftieitbert  ein  fl  rem 
aue  Äanonenmetall  an  ftferoarjgelbcm  Banb  verliefeen. 

Xirnfibarfrit,  f.  Servitut. 
lienftbote,  f.  ©efinbe. 
Xirnfle  (Xienfileiftungen)  finb  mcnitfeUtfec  3lr 

beitSIeiftungen,  burdi  roeltfee  birelt  eine  Befricbigung 
ber  Bebürfniffe  anbrer  erjielt  roirb.  3e  natfebem  bie 

Xienfileiftungen  feofeere  Buebilbung  bes  JJlenftfeen  er* 
forbern  ober  nitfet,  nnteric^cibet  man  feijfeere  unb  ge- 

meine. Sefetere  cnnoglitfeen,  iumal  roenn  ifere  8er* 
ritfelung  auch  roenig  Kapital  erfotbert,  leitfet  einen 
grünem  Blitberoerb;  bagegen  geftatten  bie  höfeern  2)., 
raie  bie  ber  Beamten,  Firste  :c.,  loelctje  meiften«  einer 

lang  anbauernben  Borbilbung  bebürten,  einen  Be* 
rufsroecbfel  nur  feiten.  Soriuglitb  bei  ben  feöfeern 
Xienflen  laffen  fitfe  .floften  unb  liiert  ber  einjelnen 
Stiftung  ftferoer  ober  überhaupt  nitfet  ftfeä«en.  Storni 
bearoegen  ift,  von  anbetn  ©rünben  abgeicben,  bie 

MoUeltiobelofenung  am  Blafe,  b.  fe.  ei  roirb  nicht  fpe* 

jiell  für  bie  eingelncn  Seiftungen,  fonbern  für  bie  ©e* 
famibeit  bcrfelben  für  längere  «Jett  <3<tfer,  Sehen« 
bauet)  ejablung  geleiftct  Xer  alte,  von  ('inmiet  unb 
3-  Sift  farfaftifdj  belcutbtcte  Streit,  ob  bie  25.  pro* 
buftin  ober  unprobuftio  feien,  ift  ein  burtfeau«  mü* 

feiger,  rocil  feiet  nur  bie  febroanfenbe  'Xuffaffung  be« 
Begriffs  probultio  (f.  b.  unb  Brobultionl  entfefeei* 

benb  ift.  'ffieit  roidjtiger  nie  biefe  SSortfpielerei  ift 
bie  ffrage,  ob  eine  Xienfllciftung  unb  in  tuelcfeem 

Blaffe  fie  uir  görberungbe«  (Singet*  tmb  be«  ©efamt* 

roobl«  beitragt.  Bei  oielen  Xienfileiftungen  ift  ein 
beitferänlenbe«  ober  regulierenbe«  Iringreifen  burtfe 
ben  Staat  erforberüefe,  roeil  bei  ifenen  roegeit  ber 
burtfe  ifere  Stueiibung  bebingten  nähern  perfänlitfeen 
Betiebungen  leitfit  beben,  ©efunbfeeit,  Sittlitfefeit  tc. 

gefabrbet  lverben.  Xafeer  benn  autfe  bie  <?otbtrung 
be«  fyäfeigfeitSnatfeivciie«  bei  9(rjt,  »ebamme,  ab* 
polat  tc.,  ba«  ÄonjeffionSroefen  unb  befonberc  poli* 
jeilitfee  Drbnungen  bei  fünftleriftfecn  StfeaufteKun* 
gen,  für  Xroftfefenfutftfeer,  Xienfttnäimer  tc. 

Xirnfte,  in  ber  gotiftfeen  ')(nfeiteftur  bie  utr  Unter* 
ftüfeung  ber  ©eroälbtrippen  bienenben,  aus  ben  Bfei* 

lern  mefer  ober  minber  feer* 
porfpringenben  Süultfeen, 
roeltfee  unter  ben  Ouer*  unb 

SängSgurten  ber  Oieivolbe 
ftütw  (alte  X., a, f.  Sigur), 
unter  ben  Xiagonalrippen 

ftferoätfeerfjungeX.,  b,  f.fji* 
gut)  angeorbnet  rourben. 

Springen  biejeSduItfeen  roe* 
nia  oor,  fo  roetben  fte  ein* 

gebuttbene  X.,  bilben  fte  volle  Säultfeen,  roeltfee 

nur  roenig  ̂ ufammenbang  mit  ben  Bfeilem  haben, 
fo  roerben  fie  ge  lüfte  X.  genannt. 

Ximftcib,  f.  amtSeib. 
Xienftentbebung,  bie  vorläufige  Sntfefeung  (Su«> 

peitfion)  eine«  Beamten,  roeltfee  roäbrenb  einet  gegen 
ibn  ftferoebenben  Unterfutfeung,  fei  es  einer  ftrnfreifet* 
litfeen,  feie* einer  Xiäjiplinarunterfutfeung,  eintritt; 
in  ntanefeen  Staaten  autfe  eine  XiSjipIinarftrafe  (f. 
XiSjipIinatgeroalt). 

tienftnillaffung,  bie  im  XiSjiplinatverfaferen  er* 

folgte  9tmtSentfcfeung  im  ©egenfafe  ju  ber  im  ge* 
ritfetlitfeen  Strafnerfaferen  erfanntenXienftentfefeung 
(f.  XiStipIinargeroalt). 

Xirnftentfefeung  (ftaffation),  bie  im  geritfetlitfeen 
Strafnerfaferen  erfolgte  JluSftofeung  eine«  Beamten 
au«  feinem  amt  logt.  Xiäjiplinafgeroalt). 

Xienftgrfolge,  f.  Öeleit. 

$ienftbarfeit  —   $ienftoergef)eit. 

Xicnflgrbalt  (Xienfteinlommen,  Befotbunpfe, 

bas  mit  einer  amtliifeen  Stellung  oetbunbene  regel* 
mäfeige  unb  im  oorau«  feftgefteUte  (iuifommen.  girier 
X.  roerben  niefet  geretfenet:  Xagegelber,  (Hebiiferen. 
Remunerationen,  Äeiiefoften  u.  bg!.,  audt  tommtn 

biefe  Rebencinnabmen  bei  Jfeftftellung  be«  pennone 
fdfeigen  Xienfteintommen«  nitfet  mit  in  Betracht,  fjn 
Bagern  roirb  bei  ben  Staatsbeamten  äroiftfeen  X.  unb 

StanbeSgefealt  unterfcfeicben.  defeterer  ftefetfeft,  tri  ab* 
renb  erfterer  mit  ber.Xienftieit  iteigt. 

Xieuflgralial,  in  Öfterteitfe  bieabfinbungsfumtne 
für  inoaltbe  fSilitarperfonenoomifelbivobcl  abroärts, 

roeltfee  auf  3noalibenoerforgung  B erliefet  (eiften,  ober 
für  bie  BJitroen  foltfeer  nerfeeiräteter  unb  im  Dienfte 

ftebenber  Betfotien. 

Xirnflfrru),  in  Öfterrcitfe  1849  geftiftet,  ein  bent 
Slaria  Ifeerefia*Drben  abnlitfeeSSreuj  non  Marionen 
metaü  für  bie  Biannftfeaften  pon  8   unb  16  Xiernt* 
jabten  mit  ber  feetreffenben  rümiftfeen  Ziffer  im  Sflit 

telftfeilb,  lefetere«  bei  16  3aferen  in  Silber;  für  Cm 
jiere  natfe  25  Xienfifafertn  mit  filbernem  Rftttelfdnlb. 
auf  bem  ber  t.  1.  Slbler,  natfe  60  Xienftiafettn  mit 

ebenfoltfeem  golbenen  Büttel  ftfeilb.  Sgl.  autfeXienft* 
auSieicbnung,  militärifcfee. 

XimfUrntr,  f.  Biinifterialen. 
Xirnftmannsinftitute,  teinritfelungen  jubemSroetf. 

bem  Bublilum  ftanbig  Üeute  für  Botengänge,  XranS* 
port  tleiner  Saften  tinb  für  fonfliae  ärbeitSvemtfe- 
tungen  innerfealb  unb  nufeerfealb  be«  £>aufe«  gegen 
eine  natfe  einem  beftimmten  Xarif  ju  benteifenbe  ©nt 

ftfeäbigung  jur  Beifügung  |u  ftellen.  Xiefelben  finb 
meift  berart  organiftert,  bafe  ein  .flapiialift  Seute  an* 
tpirbt,  in  beftimmter  Jöeife  auSlobnt,  ben  ersielten 
Überitbufe  behält  unb  bie  Serantroortlitfefeit  bem 

Bublitum  gegenüber  tragt.  Um  ben  Xienfttnann 
äufeerlitfe  (enntlitfe  tu  matfeen,  roirb  er  uniformiert, 

autfe  erbalt  er,  teil«  um  ben  auftraggeber  fnfeetgu* 
fteHen,  teil«  im  3ntereffe  einer  geregelten  Grlebigung 
ber  ©eftfeäfte,  eine  Bummer,  fjür  jebe  auSfüferunä 
non  Beftcllungen  bat  er  bem  auftraggeber  eine  biefe 
Bummer  tragenbe  SJarfe  ju  verabfolgen,  auf  rotltfeer 

ber  Betrag  be«  Sofen«,  autfe  roofet  bie  $öbe  ber  ®c* 
rantie  vcrieitfenet  ift,  bie  ba«  3nftitut  übernimmt. 
Xiefe  Blarfe  bient  gleitfejeiiig  jur  .Kontrolle  für  ba« 

3nftitut  unb  al«  Öfarontief^ein  für  ben  SuftTag* 
geber.  2)er  Xienftmonn  erfeält  entroeber  einen  frft* 
defekten  Sofen,  roäbrenb  bie  gefamte  ginnafeme  ui 
feie  3nftitut«laife  {liefet,  ober  er  liefert  abenb«  nur 
eine  beftimmte  Summe  ab  unb  befeält  ba«  übrige  für 

fttfe.  Xa  ber  3nfeaber  be«  3nft'tut«  bem  Bubi if um 
gegenüber  bie  Berantroortlidileit  trägt,  fo  liegt  e«  in 

(einem  3ntereffe,  nur  jupertäffige  Seute  in  feinem 

Xienft  anjufleBen.  an  Stelle  bcr'fapitalifriftfeen  Cr* 
ganifation  lann  autfe  eine  genoffenitfeaftlitfee  Bereini- 

gung einer  gröfeern  fiafel  pon  Xienflmännern  treten, 
roie  autfe  neben  ber  crfternnielfatfefelbftänbige Xienfe* 
männer  tfeätig  finb.  3n  Xeutftfelanb  uniertiegt  aut 
©runb  ber  ©eroerbeotbnung  f   tf  37)  ba*  ©eroerbe  ber 
Xictiftmänner  ber  oriSpolijeiiitfeen  Begelung.  autfe 

ift  bie  CrtSpoIiu'ibefeijrbe  befugt  (§  76),  für biefelben 
Xartn  feftjufefeen.  Xie  X.  rourben  juerft  in  Brvm* 
berg  im  3-  185«  burtfe  6b.  Berger  eingefüfert. 

Xienflmirtr,  f.  SRiete. 

Xirnflpflilfel,  f.  grfaferoefen. 
XlenftPergefeen,  f.  o.  ro.  amtSnergefeen;  im  engem 

unb  eigentlttfeen  Sinn  biejenigtn  Bergefeen  (Xt«ii* 
plinaroergefeen  1   eine«  Beamten,  roeltfee  nitfet  im  ftraf* 
retfetli^en  Serfabren,  fonbern  auf  ©runb  ber  Xi«ii* 

plinargeroalt  ff.  b.)  im'XiSjiplinarocrfobren  verfolg! 
unb  geafenbet  roerben  (f.  amtäoerbretfeen). 
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Xienfljrit.  Sei  ber  nad)  1870  fdft  in  ollen  Staaten,  |   ju  Staunfdjroeig,  bie  Sermöhlung  bet  fjeil.  Satbarina 

roetcbe  ftebenbc  fieere  unterhalten,  eingeiuprten  all--  in  bet  Seriinet  ©alerte,  bie  giud)t  bet  ©tölia  in  brei 
gemeinen  SDBebrpflie^t  tonn  bie  bienftpfliebtige  äRann-  oerfcbiebenen  Xarfteßungen  m   Berlin,  Xreäben  (<8a> 
fcbaft  nut  auf  eine  nerbäitniämäfiig  hirje  3«it  bei  terie)  unb  Sariä  (Sonore)  unb  ein  Siebeäpaar  mit 

bet  gähne,  präfent  (habet  üräienj  bie  attioe  ober  Slmor  (im  Souore).  Cr  bat  auch  oortreffliebe  Silb- 
-Sräfenjbienftjeit-),  netbleiben,  bamit  bei  möglirift  niffe  gemalt  unb  niele  3«icbnungen  fürSupferftecber 
geringer  griebenäftärfe  beb  peerä,  roie  eä  bie  oollä-  aubgcfiibtt. 
ioirticbaftii(ben3nterefTenoetlangen,  botb  eineftarfe,  Xiepenbrocf,  Melchior,  greibetr  non,  Äarbinal 
militärifd)  aubgebilbete  Seferne  für  ben  Äriegäfaü  unb  gürftbifebof  oon  Sreälau,  geb.  8.  Jan.  1798  ju 

jut  äuffteBung  bet  gelbarmee  unb  Setabungätrup-  Soebolt  tn  SBeftfalen,  roo  fein  Sätet  feoftammerrat 

pen  (Sanbioebt)  oorljanben  ift.  ’Jlad»  einer  geiniffen  roar,  bejucbte  bab franjöfi  idje Spceum in Sonn,  matbte 
X.,  attioe  X.,  roetben  babet  bie  Mannfcbaften  beb  im  13.  preufeifebcn  Sanbioebrregiment  ben  gclbjug 
i>raieniftanbee  >jut  Seferoe-  entlaffen.  Xie  altine  oon  1814  mit,  flubierte  feit  1818  ju  Sanbbbut  6a= 
X.  muB  fo  bemejfen  fein,  bafc  fie  jut  ooBftdnbigen  metalia,  hierauf  in  fflainj  unb  Siiinftcr  Xbeoiogie 

militdrifdjenStuäbiibung  binreidjt;  bie  iäinfidjten  über  unb  rourbe  1823  tum  ̂ rieftet  geroeibt.  Sein  oät'er- bie  nötige  Xauet  finb  aber  febt  oerfebteben.  Xiefe  lieber  greunb  Sailer,  melier  inbeb  Sijchof  oon  Se- 
nde bie  butdjitbnittlicbe  Sebulbilbuhg  beb  Solleb,  na-  genäburggeroorben  roar,  ernannte  ifinju  feinem  Selre» 

tionale  ©eroobnbeiten,  llimatiftb«  Scrbaltniffe  tc.  tär  unb  befdrberteifm  hier  fiufenioetfejumÄanonituä, 
finb  Utfaeben,  ba§  in  ben  cintelnen  Staaten  bie  X.  Xomprebiger  unb  Xombecbanten  unb  biic£)öf lidjeu 

ueridiieben  lang  ift.  Sie  aefeplitfje  'D  r   cif  e   tt  t   b   i   e   n   ftje  i   t   ©eneraioilar.  18-15  roarb  et  in  ben  bapriftbtmjgrei' 
beträgt  inl)  Belgien:  Jnfanteric2Vs,  JlrtiUerie  unb  herrenftanb  erboben  unb  jum  gürftbifebof  oon  Sre*> 

ÄaoaBcrie  4   3afjre  mit  jdbrlitb  l1/«  Monat  Urlaub;  lau  erroäblt,  eine  Stellung,  roclehcburcb  innere  Jroiftig-- 
einfteber  roetben  auf  8   Jahre  geroorben.  2)  Xäne-  leiten  im  ftlerub  unb  bur<b  Streitigleiten  mit  bem 

mart:  ein  Xrittel  ber  3luägebobenen  l‘/<  Jahr,  ber  Staat  äuBetftfdjtoicrig  geroorben  roar,  bieerjebotbim 
SReft  8   Monate.  3)  Xeutfcblanb:  3   Jahre,  (ir=  Sinn  religiöfen  griebenä  unb  roabrer  Zoleranj  unb 
iapreferoe  erfter  Älaffe  10  Soeben.  4)  gtanlreieb:  in  unerfdjütterli^er  Xreue  gegen  bie  Cbrigleit  Der- 

ber erfte  Seil  bet  Sluägebobenen  (1.  portion  du  eon-  roaltete.  1848  roatb  er  »um  granlfurter  Parlament 

tinsrent)  5   (3  3abre  in  2tu«fi<^t>,  ber  anbre  Xeil  */i —   abgeorbnet,  erlranlte  abet  unb  lonnte  an  ben  Ser- 
1   Jaf)r;  für  bie  atgerifdjen  Xruppen  fünfjährige  3Ber<  banblungen  bebfelben  niebt  teilnebmen.  1849  rourbe 
bung  neben  bem  ©rfap  auä  granlreicb.  ö)  ©rie-  er  prooiforifcb  jum  apoftoliftben  Xelcgaten  für  bie 
tbenlanb:  Infanterie  1,  bie  übrigen  SBaffen  2   Jahre.  preufiifibe  Slrmee  unb  1860  gum  Äarbmal  ernannt. 
6)  ©rofibrttannien:  geroorbene  ilrtnee,  entroeber  (|r  ftarb  20.  Jan.  1853  auf  Sdjlofi  Johannisberg  in 

12  Jahre  altio  ober.  6   Jahre  altio  unb  6   Jahre  $te=  Ofterreitbifib=Sd)lefien.  ÜlläXicbter  geiftlieber  Sieber 
feroe;  SRengaaement  auf  roeitere  9   Jahre  jur  tSrbic*  tratX.  juerft  in  ber  Dong.D.Sdjenlberauägegebenen 

nung  einer 'iienfion.  7)  Jtalien;  Jnfanteric  2— 3   -©baritaä*  auf.  ©röfeeresj  Serbien©  erroarb  er  fid) 
Jahre,  ärtiBcrie,  ©ente,  Zrain  3,  ÄaoaBcrie  4,  Äara-  burib  bie  ftböne  Sammlung  »tSeiftlic^er  Blumen- 
binier*  5   Jahre;  bie  Xienftpflitbtigen  jroeitcr  Älaffe  ftraufi  auä  fpanifiben  unb  beutfeben  Xnbtergärten« 
2—6  Monate.  8)  Slieberlanbe:  ©eroorbene  6—12  (Suljbatb  182»,  4.  älufl.  1882),  roelcber  -©rinnerun« 
Jabte,  Suägebobene  IV«  — 2   Jahre.  9)  Dfterreiib»  gen  an  ben  jungen  ©rafen  non  Stolberg«  unb>$cin< 
Ungarn:  3   Jahre,  Sanbroeht  3 SRonate,  ©rjahreferoe  ritb  Sufoä  Sebeii  unb  Sdjriften«  (4.  Slufl.,  Slegcnäb. 
8   SBodjen.  10)  Portugal:  3   Jahre.  11)  Sumä*  1884)  folgten.  Seine  »iUebigten-  (diegeneb  1841 
nien:3Jahre.  12)  Slujlanb:  5   Jahre.  13)  Ser>  bi«  1843)  ioroie  Sämtlidje  turtenbriefe*  iBiunfter 
bien:  3   Jahre.  14)  Spanien:  3   Jahre.  15)Iür(ei:  1853)  jählen  tu  bemSeften,  roaäbie  latholifebe Sitte* 

Jnfanteric  4,  ÄaoaUerie  unb  ärtißerie  5   Jahre,  ratur  auf  biefem  gelb  in  ber  neuern  3eit  lieferte. 
16)  bereinigte  Staaten  oon  92orbamerita:  bgl.  SDlelcbiov  o.  X.,  ein  Sebenäbilb*  (oon  feinem 

3Serbefpftem  5   Jahre.  Sei  ber  fSenfionietung  'Matbfolger,  gürftbifdiof  görfter,  Sreäl.  1859); 
rechnet  bie  X.  oor  bem  18.  Sebcnäjahr  nicht  mit,  Seinlenä,  3Relci)ior  d.  X.  (Seipt.  1881). 

rodhrenb  bie  flriegäjahre  (f.  b.)  nl«  Xienftjeit  bop-  Xiepbolj,  Öraffcbaft,  jept  3mä  im  preufj.  Segie- 
pelt  tählen.  rungöbejirl  Sannoner,  628  qkm  (11,40  D3R.)  grob, 

Xienfttroang,  f.  Sauer  unb  Sauern}ioang.  troiiehen  Clbenburg  unb  ber  preubifeben  'Brooint 
liepenbetil,  Abraham  oan,  nieberlänb.  Hinler,  ißefttalen,  ift  oöUigeben,  beftebtetroa  jumbrittenXeil 

geh.  1596  ju  »erjogenbufcb,  lernte  juerft  bei  feinem  aus  'JJioor  (Xiepholjer  ihoor),  Srucb  unb  $eibe, 
Sater  bie  ©laämalerei,  roar  in  biefer  feit  1623  in  roirb  betoäffert  oon  ber  ®unte  unb  beten  Juflüffen, 

'llntroerpen  thätig  unb  rourbe  bann  Schüler  oon  !Ru»  im  S.  Dom  Xümmerfee.  Xer  gleichnamige  gleiten 
benä.  1636  erroarb  er  baä  Sürgerrccbt  in  'Unterer-  mit  Stabtrecbten,  pauptort  ber  ©raftebaft,  an 
pen.  ©r  arbeitete  auch  eine  3eitlang  in  ©nglanb  unb  ber  Sumte  unb  an  ber  6atnburg<Äölner  ©ifenbabn, 

ftarb  1675  in  Xntmerpen.  Son  feinen  ©laägemälben  ift  SiJ  eincä  'JCmtägericbtä  unb  hat  eine  Sfaro 
finb  noch  oerfchiebencSiefte  erhalten,  j.S.  biegenfter-  lirebe,  ein  ScbloB,  gabrilation  oon  lanbroirtjchait- 
malereien  in  bet  ÄapeUe  ber  heiligen  Jungfrau  in  liehen  Siafcbinen  unb  (imo)  1460  ©inro.,  mit  bem  Crt 

ber  Jatobätircbe  ju  Slntroerpen,  bie  ©horfenfter  ber  iBillenberg  2799  ©inro.  —   Xie  ©raffchaft  X.  ift 
Xominilanerlircbe  foroie  anbre  in  ber  Karmeliter-  febon  im  11.  Jahth-  im  Sefip  eineä  eblen  ('Jefchlecbtä, 
lirebe,  in  ber  ÄapeUe  ber  Slrmen,  in  berÄatbebrale  ic.  baä  bem  benadjbarten  Siätuin  Cönabrüd  mehrere 

SSährenb  feiner  2t)dtiglcit  bei  Silben«  hat  er  oiel  an  Sifcböfe  gegeben  hat.  ©ine  iüegitime  Nebenlinie 

helfen  Serien  mitgearbeitet  unb  ficb  auch  ganj  beffen  roaren  bie  Herren  oon  X.>,  roelche  oon  einem  natiir» 

gormengebung  unb Äompofitionämanier  angeeignet,  lieben  Sohn  SRuboIf*,  Sifcbof  oon  Utrecht  unb  3lb- 
ohne  jeboeb  beffen  garbe  ju  erreichen.  SeinÄolont  ift  miniftrator  oon  Dänabrücf  (geft.  1455),  abftammten 

bläffer,  unburcbricf)tiger  unb  oon  geringerer  Seucbt-  unb  1663  auäftar6en.  ’Jiadj  bem  Sluäfterben  ber©ra* 
(raft.  Seine  ̂ auptioerle  finb:  bie  ifleihe  eineä  älbteä  fen  1585  (am  X.  an  bie  hraunfebroeig-lünehurgifebe 
burch  ben  heil.  Sorbett  in  ber  Xorftirdje  oon  Xeume  Sinie  6eBe,  1679  an  Äalenberg.  Jn  ben  Jahren  1806 
bei  Slntroerpen,  bie  ©rahlegung  ©brifti  im  ffiufeutn  hiä  1610  machte  bie  ©taffebaft  X.  einen  Zeit  beä 



956 
2)ieppe  —   25ter3f)eim. 

roeftflUtfßen  Departement®  Mücr  unb  fpöter  ber  fran« 
jöfifßen  Departement«  fflefemtünbungen  unb  Ober« 
em®  au®.  1814  fam  fie  anöannooet.  Sgt.  o.  Hoben« 
betg,  Diepholzer  Urtunbenbuß  i.fiamioo.  1849). 

Steppt  der.  njtcf),  StrronbtficmontbbouptüaM  im 
fram.  55epartement Sieberfeine,  an  bniSünbung  beb 

(xlußßen®  Mrgue«  in  Ben  Hanoi  unb  an  ber  Sßeft« 
bahn  (jroeiSinien  naß  Bari®),  befielt  aub  ber  eigent« 
lieben  Stabt  unb  ber  butß  ben  Slrgueb  non  ißr  ge 

trennten  fjifßernorftabt  Rollet,  motu  noß  bie  Bor« 
ftabt  Barre  am  Mbbang  etneSfiügel«  im  SD.  tommt. 
55.  bat  regelmäßige  Straßen,  einen  treiflißcn,  feßr 

fiebern  Hofen  mit  tnger  iSinfaßrt  unb  faß  10  m 

®affertiefe,  bet  200  Sßiffe  pon  60  —   800  Hon.  ®e« 
ßalt  aufjuneßmen  permag  unb  auß  einen  SorfjafeH 
unb  jroei  SafftnSumtaßt,  ein  bie  Stabt  beherrißenbe« 
fcftebSebtoß  (oon  1433),  baSgegenroärtigalSSaiernc 

bient,  fßone  gotifße  Äirße(St.«3acque«),  einStabt- 
baub  mit  Bibliotße!  (15,000  Bbe.)  unb  SRufeum,  ein 
Ißeater  (1826  erbaut),  eine  Statue  beb  Seebelben 
luauebne,  berühmte  Seebäber  (mit  einem  1857  naß 
bem  SJtufter  beb  Sonboner  ftriftallpalafteb  erbauten 

Surbaub)  unb  risst)  21,585  Ginro.,  bie  ©ßiffbau, 

Seßiffaßrf,  gifßfang  ((beringe,  »iafrelen  unb  Stoß ! 

fifeßei,  9tuflem)ueßt,  labaf®«  unb  Spißenfgbritation, 
berüßmte  Sßnihroarenerteugung  (tn  Horn,  Glfen« 
bein  unb  BußSbaunt)  ic.  unb  bebeutenben  6anbel 
(befonberb  mit  Gnglanb  unb  Morroegen)  betreiben. 
1883  finb  in  3).  1870  Sßiffe  mit  540,876  Ion.  ein«, 
refp.  aubgelaufen.  Der  getarnte  fflarenoerfeßr  belief 

fuß  auf  610, 000 1.,  inooon  590,000 1.  auf  ben  inter- 
nationalen »anbei  tarnen  (ffiert  ber  Ginfußr  66/., 

ber  SuSfußr  93,i  Still.  Jean!).  Bon  D.  geben  rege!« 
mäßig  Dampfboote  naiß  Uleroßaoen  unb  ©rimSbp 
in  Gnglanb.  D.  ßat  ein  Kollege,  eine  Sßiffabrt®« 

fßule  unb  ift  Sif  eine«  HanbelStribunal®  unb  jaßl« 
reißer  Äoitfulate  (baruuter  auiß  eine«  beutfeßen  Äon« 
fulat«).  Sgl.  Bouteiller,  Histoire  <le  la  vilie  de 

D.  (Dieppe  1878).  —   D.  (roaßrfßeinliß  non  beep, 
»tief«)  roar  anfangs  ein  Dorf,  oon  roo  fflitbelm  ber 
Gröberer  1066  naß  Gnglanb  überfeßte;  auä  ber  Set« 
fßmelzung  beS  alten  Dorf«  mit  SoutbeiUe«  unb 
SeotbeDille  entftanb  bie  Stabt  D.,  bie  fißon  bamals 

bem  Grjbifßof  oon  Siouen  gehörte,  ber  fte  oom  Äönig 
Sitßarb  oon  Gnglanb  al«  Gntißabigunq  für  ben  Set« 

luft  non  Snbelp  erßielt.  55er  framöfifße  Honig 
Sßilipp  Sfuauft  belagerte  in  feinem  Streit  mit  St« 
ßarbSöroenberjbieStabt  unboerbranntealleSibiffe. 
8m  15.  (fahrt),  entriß  Karl  VII.  D.  ben  Gnglänbern, 
roorauf  laibot  cS  belagerte,  aber  buriß  ben  tapfern 
DunoiS  jum  ®eißen  gebraßt  roarb.  Seit  ber  (Bütte 

beS  14.  (jabrh.  roar  D.  als  See«  unb  »anbelsplaß 
berüßmt  unb  mätßtig.  Son  ßier  aus  rourbe  bie  ffieft« 
lüfte  Mfrita«  befuißt  unb  Setitbieppe  an  ber  Stün» 
bung  beS  (Sambia  gegrünbet,  auiß  naiß  Stanaba  non 

ßier  au®  juerft  gefaßren  unb  baSfelbe  für  bie  ffratt« 
jofen  in  Befiß  genommen.  Die  Blüte  DieppeS  litt 
burß  bie  MuSroanberung  ber  Hugenotten  unb  rourbe 
buriß  baS  Sombarbement  ber  Gnglanber  unb  Sol« 
tänber,  beren  (flotte  1690  auf  ber  Söße  oon  D.  oon 
Douroiüe  geftßlagen  roorben  roar,  22.  unb  23.  fjuli 
1694  nöüig  oerniißtet.  3000  Bomben  unb  4000  Jtu« 

lourben  roäbtenb  beSfelben  in  bie  Stabt  getoor« 
en  unb  biefe  bis  auf  baS  Sß(oß  unb  jroei  Rtrßen 

in  Mfße  gelegt.  Maß  beut  (HpSropter  ffrieben  muß« 
ten  bie  Ginrooßner  ihre  Säufer  roieber  aufbauen  unb 
jroar  auf  f   Sniglißen  Befehl  naß  einem  unb  bemfelben 
Stil,  rooburß  bie  Stabt  ißre  jeßige  regelmäßige  ®e« 
ftalt  erßielt;  aber  bie  Slüte  btt  Stabt  tonnte  man 

mißt  roieber  ßeroorrufen,  jumal  £e  HaoreS  Rontur« 

ren)  erbrüienb  roirtte.  3mbeutfß«franiöftf(ßen  Srie : 
rourbe  D.  oom  (Heneral  o.  Sianteuffel  9.  Dei.  187Ö 
burß  eine  mobile  Äolonne  befeßt  unb  blieb  bis  ttim 
Sommer  1871  in  bet  Oeroalt  ber  Deutfcben.  Sgl. 
Sitet,  Histoire  de  D.  (Dieppe  1844);  Sffeline 

(1619—1703),  I,es  «ntiquitö*  et  chroniqneei  de  1» 
vilie  de  D,  (brSg.  pon  öarbq,  baf.  1874,  2   Bbe.). 

Dirpraem  Om.  .mem),  äbraßam,  ßoüänb.  8Waler, 
lernte  luerft  bei  bem  ©laSmaler  Sloop,  bann  bei  bem 
©enrtmaler  f).  W.  Sprgb  unb  bilbete  fuß  auiß  naß 
Srouroer«  ©emälben.  1648  trat  er  in  bie  SBlalerqilbe 

oon  Dorbreßt,  roo  er  geraume  /feit  roobnte.  Gr  ftart 
ttaß  1674  im  Spital  iu  Sottcrbam.  Seine  ©emälbe 

auS  feiner  ftüßern Seit  ftnb  in  berSrtSRolenaerSunb 
Sorgß«  geiftreiß  unb  lebenbig,  roenn  fte  auß  Srou« 
roer,  Dftabe  unb  Denier«  nißt  trreißen. 

Dierborf,  Blarltflcden  im  preuß.  SegierunaSbe« 
tirf  Robleni,  Ärci«  Jceuroieb,  240  in  ü.  ®.,  am  svolv 

baß  unb  an  ber  Sinie  Sltenlirßen-GngerS  ber  ßtreu« 
ßifßen  StaatSbaßn,  ift  Siß  eine«  (KmtSgerißtS .   txo 
eine  epangelifße  unb  eine  latß.  ftfarrfirße ,   em 

Sßloß  be®  dürften  oon  Stieb,  Serherei,  Hopfenb.ru 
unb  (1880)  1455  Ginro.  ©eit  1692  Seftbenfber  SBteb« 
Suntelfßen  8inie,  fam  D.  naß  bem  äuSfterben  ber« 
jelben  1821  an  ben  Sürften  pon  Sieb-Seiiroieb.  3® 
ber  Bläße  fßlug  Sei;  18.  Spril  1797  bte  Öfterreißer 

Dicrgarlt,  (friebriß,  Sreißerrton,3nbuftriel 
ler,  geb.  25.  SJtärj  1795  ju  ®ör«,  trat  al«  ilebrling  in 
bas  Seibeumanufatturgefßäft  oon  Deuffen  ju  Süß 
teln  unb  errißtete  1813  mit  feinem  Sßroager  fiänf 
(er  in  St.  DöniS  bei  Rrefclb  eine  Samt«  unb  Samt 

banbfabril,  roelße  1816  naß  Sierlen  oerlegt  rourbe. 
Hier  erreißte  ba«  Öefßäft  unter  Diergarbt«  Seituna 
(Äänßter  ftarb  frflß)  eine  große  SJebeutung  für  bie 
rßcinpreußifße  3nbuftrie.  3n  43  Stäbten  imb  Dör 
fern  ber  SiegierungSbejirfe  Düffetborf  unb  Maßen 

fanben  fiß  SQerfftä'tten  Diergarbt®.  3n  Sierfen  rour ben  etroa  3000  Mrbeiter  befßäftigt.  Die  (Jabrifate 

roetteiferten  halb  erfolgreiß  niitbenfranjöfiißrn  unb 
englifßen  unb  nerbrängten  fte  nielfaß  im  SBeltfcm« 
bei  oom  i'larfte.  D.beförberte  auß  burß  feinen  Gin« 
fluß  ben  SluShau  be«  Gtfenbabnneße«,  beteiligte  nß 
an  oieten  inbuftriellen  Unternehmungen,  fungierte 
al«  Stbgeorbnctcr  ber  rbeinifßen  Siitterfßaft  auf  ben 

flrooinjiaftanbtagen,  roar  JRitglieb  be«  erften  oer« 

einigten  preußifßen  SanbtagS  unb  be«  Mbgeorbnetm 
ßaufe«  bi«  1860,  roo  er  in  ben  ffrtihtrrenftanb  er« 
hoben  unb  a(«  febcnSlängliße«  SRitglieb  in«  Herren, 

hau«  berufen  rourbe.  <£r  grünbete'  ba*  (Stabbad. er ©eroerbegerißt,  präfibierte  bemfelben  25  3aßrt  unb 

ftarb  3.  «ai  1869. 
Dicringer,  ffranj  Janer,  fatß.  Dßeolog,  geb. 

1811  ju  Jiangenbingen  in  Ho^en)olIem<Heßingen, 
roarb  1835  jum  Snefter  geroeibt  unb  am  Semina: 

ju  Sretburg  i.  Br.  angeftettt.  Saß  einem  3n>iißen 
aufentßalt  tn  Speiet  (1840  —43)  roarb  er  a(«  orbent« 
lißer  fBtofeffor  an  bie  fatßolifß « tßeologifße  gafu!« 
tät  ju  Bonn  berufen,  roo  er  fpäter  Ünioerfität«« 

prebtger  unb  Direftor  be«  pon  ißm  gegrünbeten 
bomiietifß  fateßetifßen  Seminar«  rourbe.  Seine 
.fiauptfßriftcn  ftnbba«  Spltem ber götttißen Dhatre 

be«  GhriftentumS -   (2.  Stuft.,  SRaim  1857 1   unb  »a« 
»Sebtbuß  ber  fatßolifßen  Dogntatif«  (5.  Stuf!.,  baf 
1865).  Maß  MuSbruß  bet  oatifaniftben  Äonitlb 

roirten  jog  fiß  D.,  roelßer  mit  ber  papfltißen  Soli« 
tif  nißt  cinoerftanben  roar,  auf  eine  Dorfpfatrei 

(BehringSborf)  in  feiner  engem  Heimat  luriid  uns 
ftarb  8.  Sept.  1876. 

DierSßeim,  Dorf  im  bab.  Jtret«  Dffenburg,  am 
Mßein,  mit  857  Ginro.,  roar  20.  unb  21.  Sfpnt  1797 
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ber  Schauplab  blutiger  öcfedjte  jroildjen  ben  Cfter.  sancti,  bit  lagt  btt  gaftenjeit,  in  romanifdxn  Sdn> 
teurem  unb  ben  granjoitn  unter  Sioteau.  bttn  oornebmiich  bie  btt  legten  iüoebe  oor  Oft.rn; 

Diervllla  Mi II.,  ©attung  au«  btt  Familie  bet  D.  Saturni.  SonnabenbjD.  saxonicus.  f.  p.  ro.  fach« 

Äaprifolioccen,  Sträucper  mit  cahlreichen  einfachen  'tftfye  grift;  D.  solis.  Sonntag;  D.  solutionis.  Ser> 
Stengtln,  länglichen  ober  efliptifepen  unb  gejagten  falltag;  D.  Spiritus,  lag  be«  (fjeiliaen)  ©eifteb,  nlb 
©lottern,  roinfel.  ober  enbftänbigen  ©lütenftänben,  feftcb  Saturn  15.  SWai,  jonft  Vfinafttag ;   D.  statio- 

gelben  Wüten  unb  hauiartigen  Sapfeln.  D.  cana-  narii,  Slittrood)  unb  Jreitag  a(8  ftchenbe  jyafttage; 

ileusis  WiUd.,  tin  30—  90  cm  hoffet  Strauß  mit  ein*  D.  strenarum.Seujahrbtag;  D.  suprema,  btr^üngfie 
fadien,  föeinhar  oierlantiqcn  Jtftcn,  8   cm  langen  Sag;  I).  Veneris  (Freyae).  fyreitag;  D.  ireri,  Son< 
©lüttem  unb  2   cm  langen  Wüten,  aub  Sprbamerda,  nentage  (}.  Sag);  D.  viridinm,  ber  Örünbonnerbtag. 
niirb  bei  unb  in  ©ärten  lultioiert.  Sie  SCfte  (Siet.  Die*  cedens  (Dies  cedit,  lat.),  in  bet  Recht«. 
üillenftengel,amerifanifdje3auntirfchftengel)  fprad>c,  namentlich  im  (rrbrecht,  bie  Sejeichmmg  b ei 
mürben  trüg  er  alb  harntreibenbe«  unb  blutreinigen.  3eitpunfteb,  mit  welchem  ein  Sedjt  erroorben  roirb 

beb  SRittel  angeroenbet.  Sie  oftaüatifdjen  'inen  bil»  ober  überhaupt  jur  ©jiften)  gelangt,  im  ©egeniap 
ben  bie  ©attung  Weigelia  Thunb.  tu  btm  ̂ eitpunlt  (dies  veniens  ober  dies  venit),  mit 

Die*  (lat.),  ber  Sag,  in  ber  Sechtbfpradje  ber  3eit.  welchem  jene«  Secht  geltenb  gematzt  metben  lann. 

punlt,  Setmin,  Sagfa'hrt.  D.  absolutionis.  bet  Brün.  3-  8-  ein  tsrblaffet  oetmadjt  feine  imbe  bem  21 ,   per. bonnerbtag  (f.  b.),  roeil  an  ihm  bie  8o«ipredmng  otbnet  aber,  baf,  nath  bem  Sobe  be«  21.  bie  »älfte  ba. 
non  &it($enftrafen  ftottfanb;  D.  adoratus,  Karfreitag  pon  bem  ©.  jufatten  joß.  §ier  ift  für  ben  ©i  ber  dies 
(f.  b.i.oon  ber  an  ihm  üblichen  ©ereljrung  be«  Kteu-  cedens  be«  Stegatb  ber  Sob  beb  Irtblaffere,  bab  Ser. 
teb;  D.  aegyptiaci,  Unglücfbtage;  D.  ardiitrielinii.  mächtnib  ift  ihm  mit  biefem  Sioment  erroorben.  Sie 
ber  jroeite Sonntag  nach  tspipfjania,  roegenbeb©oan  ©eltcnbmaihung,  bie  ©erroirilichung  biefeb  Recht«, 
geliumb  oon  bet  igochjeit  ju  flana;  D.  canic  ulares  ber  dies  veniens  legati,  aber  ift  hinaubgerüdt  bib 

ober  canini,  bie  »unbbtage;  D.  cinerum,  äfchermitt*  ju  bem  3eitpunlt,  ju  welchem  ber  Grbe  91.  mit  Sob 
toocfi;  D.  competentium,  ber  ©rünbonnerstag,  an  abgehen  roirb. 
roelchem  in  ben  älteften  3eiten  ber  Kirche  bie  Kate.  Dies  di cui  docet,  lat.Sprichroort;  .ein  Sag  lehrt 

djumenenfcompetentes.i.e.qui  petunt  baptismum),  ben  anbern«. 

bie  ju  Ojtern  getauft  roerben  follten,  bab  ©tauben«.  Diese  iier.  bjäiji'),  front.  Same  be«  mufitalifchen 
belenntntb  berfagen  mufften,  bab  ihnen  am  ̂ alm>  ©rhöhungbieidjenbigi,  entfprec$enb  bem  italienifcben 
fonntag  übergeben  roorben  roar;  D.  consecrati,  ©ott !   diesis;  roirb  jur  iietctchnung  ber  erhöhten  ober  abge. 

geroeihte  Sage,  befonberb  bie  SBeUmachtbfeiertage;  leiteten  Sone  ben  Samen  ber  urfprünglichen  angc. 

D.  criticus ,   ein  enticheibenber  Sag,  bei  fieberhaften,  hang1.  }■  '8.  ut  diöse  (gefchrieben  ut  f)  =   ds,  fa diese 
tppifch  perlaufenben  Äranlheiten  Derjenige  Sag,  an  (gejeprieben  fa  S)  —   ns. 

welchem  erfabrungbgemäjs  bie  ffieberhöhe  abgejdjlof.  Dies  Interpellat  pro  hornige  (lat.),  Reihtbrcgcl; 
ien  roirb  unb  bie  Körpertemperatur  auf  ben  'jlonnal  bet  Sag,  b.  h.  bie  3*it,  mahnt  an  Stelle  be«  9Hen= 

punlt  (37°  6.)  jurüdgeht;  I).  depositionis,  Sterbe.  icben> .   6b  roirb  nämlich  oon  nielen  Sechtblehrern  be. 
tag  eine« ©elennerb  ((.^eilige), Segräbnibtag  eine«  bauptet,  bah  bie  folgen  beb  93erjuab  Imora)  ohne  be> 

iteiligen;  D.  emortualts,  Sobebtag;  D.  exemptus,  fonbere  Blahnung  oon  feiten  beb  ©lüubigetb  (inter- 

gcfcha’tefteier  Sag;  D.  fasttts,  bei  ben  diömern  jeber  pellatio)  oon  fclbft  eintreten,  trenn  im  Settraa  für 
Sag,  an  roelchem  oon  früh  bib  ahenbb  ©triebt  gebaU  nie  ©riullung  ber  3erbinblid)leit  eine  beftimmte  3eit 

ten  roerben  burfte,  ©eriehtbtag;  D.  faustus,  ©lüdb.  feftgefeht  unb  biefe  nerftrichen  ift;  nttbre  dicdttblehter 
tag;  D.  felicissimus,  ber  Cftcrtog;  D.  feciale«  ober  oerlangen  auch  in  biefem  j\aH  roenigftenb  bann  bie 

teriati.  SM*1’.  Jefttagc ,   an  benen  bie  ölten  cHömer  Kabming,  trenn  nicht  no^  aubbtüdlich  oerabrebet 
ben  ©öttem  opferten  ober  Spiele  hielten,  aber  alle  roorben  tft,  bah  ber  ©intritt  beb  Sag«  bie  ÜSirfung 

Seiht«,  unb  Staatbgefchäfte  ruhen  liehen;  D.fixarum,  ber  Serjugfehung  haben  fotle.  8e|tere  änfuht  ift 

Sterntag  (f.  Sag);  D.  flontm,  ̂ olmfonntog;  D.  fo-  im  franjöftf<h*n  Srcht  (Code  civil,  9lrt.  1139t  an. 
corum,  btr  Sonntag  (fnoolacut  ober  gunfenfonntag;  genommen. 
D.  iiicarnatiouis ,   SKariö  ülertünbigung  (25.  ifiär j) ;   Dies  irae.  dies  lila  (lat),  nach  ben  Snfang«. 

D.  indulgentiao,  ber  ©rünbonnerbtag;  D.  interea-  roorten  benannter  lat  .öpmnub  auf  ba«  SSeltgeridit 
laris  «.  intercalarins ,   Schalttag;  D.  mtercisus,  bei  bem  bie  propbetifdie  Steße  3ephanja  1,  14— 18  nach 
ben  alten  Sömern  ber  Sag,  an  roelchem  nur  roafp  ber  lateinifchen  Überfettung  ber  Sulgata  ju  ©runbe 
renb  einigerStunben  ©eridjt  geholten  roerben  burfte;  liegt;  flammt  au«  bem  13.  aahrlj.  unb  hat,  nach  Jiem- 
D.  intraiites  et  exeunte«,  bie  elften  unb  lebten  Sage  lieh  ficherer  Annahme,  ben  ilranjibfaner  Shomab 
jebeb  SÄonatb;  D.  Jovis.  Sonnerbtag;  D.  legalis,  oon  Celano  (f.  b.)  jum  Serfaffer. 
Oer  bürgerliche  Sag  oon  24Stunbcn;  D.lunae.  Sion.  Siefib  (griech.),  in  ber  griech-  TOufd  noch  ?p- 

tag;  D   magnus,  bet  Cftertag; D.  Martis.  Sienbtaa;  thagorab  ber  Übcrfchuh  ber  Quarte  über  jroei  (hanj. 
D.  Mercuni,  ffiittrooch;  D.  natilis.  ©eburtbtag  (f.  töne,  b.  h.  ber  nochmal«  8imma  genannte  itpthago. 

N’atalis);  D.  naturalis,  ber  natürliche  Sag  oom  reifche  ̂ albton  256:243;  fobann  erhielten  bit  Spina Sufgang  bib  tum  Untergang  ber  Sonne;  D.  netastus,  (Ueinen  3üteroaßc,  Sjierteltöne)  be«  enbarmonijdjen 

Sag,  an  bem  bet  ben  alten  Sömetn  tein  ©eridjt  ge.  ©efdjlechtb  ben  Samen  S.  911«  im  16.  Jahrh.  bie 
halten  roerben  burfte,  Unglüdbtag  (auch  Ü-  ater);  längft  erftorbene  antife  Biufifthcorie  roieber  bernor. 
D.  non  (L  e.  non  juridici),  in  ©nglanb  bie  Sage,  an  gefucht  rourbc,  lebte  auch  bie  S.  alb  Siertelbton  roie. 

roelchen  bie  ®erid)t«höfe  roahrenb  ihrer  Si(jung«jci- 1   ber  auf,  unb  man  oerfuchte  hinter  ba«  ©theimni«  ber 
ten  gefchloffen  ftnb;  D.  pinguea,  in  Seutfdjlanb  bie ;   ffiunberroirlung  ber  antiten  Stufit  JU  lammen  bardh 

brei'Sage  oor  2lfchermtttroodi;  D.  protessus.  Sag,  giniührungpielfadierSonhöhenunterfiiebemitJiilfe 
an  roelchem  bei  ben  alten  Sömern  ©efchäfte  oorge. !   ber  S.,  foiiflruicrtc  ,'fnftrumcnte  mit  befonbem  Io. 
nommen  roerben  burften;  D.  ramortun  (paimarucn),  ’   ften  für  bie  Siertclbtöne  ic.  911«  ber  ffiabn  oerrauidht 
iklmfonntog;  D.rcconciliationis,ber©rünbonner«  roar,  6lirb  ber  Same  S.  (franx.  diese,  ital.  diesis  i   für 

tag  (ogt.  D.  absolutionis);  D.  sabhati.  Sametag  bei  bab  ©rböhungbjeichcn  (|).  yaljd)  ift  ieboch  bie  9ln. 
3ubcit  unb  ©hriften;  D.  salutaris,  Karfreitag;  L).  nähme,  tag  ba«  f   ielbft  aub  tiefer  3<it  flamme.  Sob 
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%   fmbet  (ich  lüelntebr  in  feinet  Ijeutiqen  (Heftalt  «nb 
Bebeuluttg  jcbott  im  lB.Jabrb.  33a«  lS.Jabrb.  ((Sieb 

aber  ba«  £   oom  S,  raenn  auch  noch  nicht  in  fonfequen- 
terSBeife  (ogl.  BerfehungSjcicbcn),  33.  Seist  autS 
in  ber  mobernen  Joiibeftimmung  bet  Unterldjieb  ber 

enSamtonifdj  ibentif<Sen  Jone,  j.  8.  ber  iibennä&i« 

gen  Sclunbc  tmb  flcinen  Jet}  (dis :   es  =   125:128). 

Diösplter  (lat.),  bicbterifch  f.  t).  to.  Jupiter  alb  ber 
»Sater  b e«  liebten  Jag«-. 

Xirbbacher  Blau,  f.  o.  n>.  Berliner  Blau. 

lirffen,  Marltflcicn  im  batjr.  9iegierung«bejtrl 
Cbctbatjern,  560  m   ü.  M.,  am  Ammerfee,  mit  ehe- 

maligem ISborberrenftift  ( im  9. Jahrf).  gegrimbet,  1 803 

aufgehoben  l   unb(t««u)  1174  Ginro.,  bie  jtftherei, Bier- 
brauerei uitb  öopfenbau  betreiben.  X.  batte  im  Mit- 

telalter feine  eignen  (Strafen  au«  bem  £>au«  Anbccb«. 

Jteftmbofen,  Bejirf«bauptf)abt  im  febroeijer.  San- 
ton  ZQurgau,  40-  m   ü.  M„  am  Sbein  (Jtatnpfcrfta- 
tion),  mit  bebeutenben  Biehmärlten  unb  (two)  1964 

Ginro.  X.  roirb  757  juerft  ermähnt,  roarb  1269  Stabt, 

[am  nach  bem  Stuifterbcn  ber  fpburgifeben  ('trafen 
an  üfterreitb,  bilbete  feit  1460  eine  Keine  Aepubltf 

unter  bem  Schi©  ber  acht  alten  Orte  unb  Schaff- 
häufen«  unb  mürbe  1798  mit  bem  Santon  Jbur- 
gau  oereinigt.  3n  ber  Bäbe  oon  ®.fanben  1799  meh- 

rere ©efeeftte  jroifchen  ben  ffranjofen  unter  Moreau 
unb  ben  oerbiinbeten  Öfterreichern  unb  Stoffen  ftatt, 

infolge  beren  ftcb  bie  fffronjofen  jum  Aüdjug  über 

ben  'jibein  genötigt  faben.  Au«  X.  ftammt  her  Gbro- 
nift  be«  14.  .fabrf).,  Heinrich  »on  3).  (f.  b.) 

Jicfl,  Stabt  unb  ffeftung  in  ber  belg.  Brooinj 
Brabant,  Arronbiffement  Söroen,  auf  beibeit  Seiten 

ber  Seiner,  Hnotenpuntt  an  ber  tri'enbnfm  Aachen- 
Antwerpen,  bat  eine  höhere  Snabenfchule  unb  (i»n) 
7599  Ginnt.,  roelche  Judtfabrifen,  bebeutenbe  Bier- 

brauereien unb  Brennereien  unterhalten.  Jie  Stabt 

mar  nach  bem  Buöfterben  ber  Sperren  oon  X.  nach- 
einanber  im  Bef©  mehrerer  naffauifcher  fiinien. 

Bhtlipp  äBilbelm  (geft.  1618),  be«  Brinjeii  oon  Dra- 
men älteftcr  Sohn,  ift  in  ber  Sirche  St.-Sulpice  ba- 

fefbft  begraben. 

*irft«l,  Sub  io ig,  namhafter  protefc.  Jbeolog, 
geb.  28.  Sept.  1825  ju  Sönigöberg  i.  Br.,  mürbe 

1851  Brioatbojent  ju  Bonn  unb  1858  aufierorbent- 
lidier  Brofeffor  ber  Jbcologie  bafelbft.  BI«  orbent- 
lichcr  Brofeffor  roirfte  er  feit  1862  in  ©reif«roalb, 

1867  in  3ena,  1872  in  Jübinqen,  roo  er  15.  Mai  1*79 
ftarb.  Gin  frei  gefinnter  Jbeolog,  hat  er  1872  bie 

Jenenfer  Grtlärung«  in  Sachen  Spboro«  oeranlafit, 
ftch  aber  auch  in  ber  gelehrten  SSelt  befonberä  burch 
feine  -OSefchicSte  be«  Alten  Jeftament«  in  ber  (Stift- 

liehen  Sirche-  (Jena  1868)  einen  'Samen  gemacht. 
Xieflrrrarg,  1)  SBilhelm  Abolf,  Matbematiter, 

geh.  27.  9too.  1 782  ju  Siegen  in  ifleftfalen,  ftiibierte 

Jbcologie,  roibmete  fith  aber  fpäter  gant  ben  matbe- 
matifchen  SBiffenfchaf ten ,   habilitierte  ftch  1809  in 
©eibelberg,  roarb  noch  in  bentfelben  Jahr  Brofeffor 

ber  Matbematif  unb  Bbpfd  am  Spcettm  ju  Mann- 
heim, 1819  orbenllidtet  Brofeffor  ber  Matbematif  in 

Bonn,  fpäter  auch  3)ireftor  ber  roiffenfchaftlichen  Brü- 
fungöfommiffion  unb  ftarb  13.  Juni  1835  bafelbft. 
Bon  feinen  Schriften  finb  befonber«  bie  Überfepun- 

gen  be«  Apollonio«  oon  Berga:  -De  sectione  ratio- 
nis-  (Betl.  1824),  »De  sectione  detemiinata-  (Mainj 
1822),  »De  inelinntionibns-  fBerl.  1823),  »De  sec- 

tione spntii-  (Glberf.  1827),  enblid)  bie  nach  ber 
Metbobe  ber  ©riechen  bearbeiteten  geometriiehen  Auf- 

gaben (2  Sammlungen,  Betl.  1825,  Glberf.  1828) 
ju  nennen. 

-   $iefterroeg. 

2)  ffriebricb  Abolf  Bülheim,  einer  ber  bebett- 
tenbften  neuern  Bertreter  ber  beutfehen  Bolfefcbul 

päbagogif,  Bruber  be«  oorigen,  geb.  29.  Oft.  179) 
ju  Stegen,  befuchte  bie  llnioerfttaten  Sperborn  unb 
liibingett,  um  Matbematif, BhtiofopbieuttD@e(cbichtc 
ju  ftubieren,  roarb  1811  £'au«!ebrer  in  Mannheim, 
im  nachften  Jahr  Seftrer  an  ber  Selunbärfdmle  m 
Sßomt«,  1812  an  ber  Mufteif chule  in  Sranffurt.  1818 

jroeiter  Jteftor  an  ber  lateinifdjen  Schule  in  (über- 
felb,  mo  er  mit  bem  oon  ihm  bochoerehrten  Slilber: 
in  engem  Bertebr  trat.  1820  al«  Xireftor  an  ba« 
neue  iebrerfeminar  ju  Mör«  berufen,  entfaltete  t. 
bort  eine  äufierft  fruchtbare,  anregenbe  Ibätigfeit  al« 

praftifier  Schulmann  rote  al«  Schriftftefler  (   Sbet- 
rttfcfjc  Blätter-,  feit  1827)  unb  erroetfte  ein  rege«  pä> 

bagogifche«  fieben  ring«  ttm  ba«  Seminar,  inbeot  er 
in  ferner  SetttinariibungSfchuIe  allen  Slolfitctmürt 
rent  ein  Borbilb  gab.  B)a«  Beftalojji  erftrebt  batte, 

fab  man  in  Jieftenoeg«  SBirfen  fnh  roirflicb  geftal- 
ten.  Sein  bebeutenbe«  Anfeben  in  ber  päbagogifthea 

SBelt  führte  im  ffrübfabr  1832  ju  feiner  Berühmt 

nach  Berlin  al«  j-ireflor  be«  neuen  Seminar«  für 
Stabtfchulen.  Auth  hier  toar  feine  äüirffamfeii  eine 

cinflnftreidte;  fie  erlitt  aber  halb  Ginbttfce  burch  man- 
cherlei oerbtiefilicSe  Streitbanbel,  in  bie  ®.  nicht  im- 

mer ohne  Scbulb  ocrroicfelt  rourbe.  3n  benfelben 
banbeite  c«  ftch  oorjttgSroeiic  um  bie  SoSlöfung  ber 
Schule  oon  ber  Sirche,  um  bie  angeblich  erforberliibe 
griinbtiche  Anberiing  be«  hbhert',  namentlich  b« 
Unioerfttät«untcrricht«,  um  ben  oon  35.  empfohlenen 
allgemeinen,  fonfefftonhlofen  Aeligionäumemcht  tc. 

Jn  ber  Bolentif  jeigte  ftch  $.  fchlagfertig  unb  ge- 
roanbt,  aber  befttg,  felbftberouftt  unb  nicht  immer 
grünblich  unb  forgfäliig.  Seit  1840  begannen  be 
bäuerliche  Scrroiefetungen  mit  ben  Staat«bebörben, 
beren  immer  peinlichem  Berlauf  neben  Xiefierroea« 

Schroffheit  bie  engherjige  Boreingenommenheit  ein- 
telner  Beamten  beförberte.  Jtt  biefer  ,!f!( 

fich  ®.  ein  hlcihenbe«  (Denfmal  in  ber  oon  ihm  ange- 
regten Begrünbung  ber  Beftalojjiftiftung  ju  Banlan 

niib  jahlreichetBeftalojjiocreine  jur  Unter  ftüpung  ber 
Sebrcrroihoen  unb  -SBaifen  bei  ber  Säfularfeier  rrn 

Beftatoj}i«©ebiirt«tag(i846).  J nt  April  1847  tn.-r.v 
er,  ber  §orm  naett  auf  eigne« ©efuefa,  mit  oottemSebalt 
beurlaubt,  1 R50,  ba  er  attbenocite  Berroenbung  (alt 

Schulrat)  ahlehnte,  mit  Btnfton  entlaffen.  Bon  nun  an 
trat  33.  nur  noch  al«  Schriftsteller  für  feine  Jbeen  auf 

unb  febuf  ftcb  neben  ben  >   Aheinifchen  Blättcm  baju 

im  Bäbagogtfchen  Jahrbuch«  (1851—66)  ein  neue! 

Organ,  jm  J.  1858  oon  ber  Stabt  Berlin  in  ba« 

Ahgeorbnetenhau«  geroählt,  befämpfte  er  hier  toie  bt 

gtugfebriften  unb  Seitung«auffäbcn  bie  1854  erloffe- 
neu  Aaunter-Siieblfchen  Schulregulattoe.  Gr  ftarb 

7.  Juli  1866.  Sein  Xmfmal  ju  Mör«  rourbe".  Oft. 1882  entbülit.  Gin  Silb  ber  mannigfaltigen  raftlaien 

Jbätigfeit  Xieftenoeg«  liegt  in  feinen  jablreicfKr 

Schriften  oor;  mir  nennen  billig  oor  aDen  anbem  ba* 

mit  mehreren  Bäbagogen  berauögegebene  Samme!- 

toerf  SJegroeifer  jur  Bilbuttg  für  teutfebe  Sebrcr- 

(Gffen  1884,  2Bbe.;  5.  Bearbeitung  1873  — 76);  fer- 

ner 33a«  päbagogifcbe  33eutf<hlanb  (Bert.  183 6); 

•Bäbagogifthe  Seife  na<b  ben  bänifthen  Staaten* 
(baf.  1837);  -Beiträge  jur  fiöfung  ber  £eben?tragc 

ber^ioilifotton  (Gfien  1836  — 38, 4öefte);  -Stret1- 
fragen  auf  bem  ©ebiet  ber  BäbagogK*  (baf.  1®'  T» 

2ftefte);  -Seil faben  für  ben  Untorriit  tttbergonnn'- 
lebte-  (4.  Aufl.,  Seipt.  1845);  »Maumlebre  (ä.flun., 

Bonn  1843);  Schullefebucb  -   (»iclef 2 arte. ; mebrradi 
aufgelegt);  »Sebrbtttb  bet  matbematifeben 

pbie  unb  populären  §immel«lunbe-  (Ber .   18W;  *“■ 
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»uff.  al«  T'ppuWrc  £dmme(«tunbe*  pr«g.pon3trü> 
bmq,  1879);  »Unterrid)t  in  6cr  Kleinfinberfipule  (8. 
«uff.  1862);  -£eprganq  für  benUnterriiptm  her heut* 
Men  Spradje  (SBielcf.,  33Tle.);  Xie  brei  preupifipen 

»egulattoe*  (Jrantf.  1858);  Säbagoqiftpe«  »Jollen 
unb  Sollen*  (£eipj.  1856;  2.  Stuf!.,  ftranlf.  1875); 
mit  teufet:  *Metbobif<pe«Sianbtm(b  für  beniSefamt* 
unterriipt  im  «edinen  ;   •   Sraltijipe«  Seipenbud) 

(oft aufgelegt).  Xiefterroeg«  *®efammelte Schriften* 

gab  bangenberg  betau®  (§ranff,  1876—78,  4   Sbe.), 
ber  auch  -Siiptürablen  au«  Xiefterroeg«  Schriften 
(beipj.  1876)  eriebeinen  lieft.  Sgl.  Sangenberg, X., 

fein  Seben  unb  feine  Schriften  iffrtantf.  1867);  Xer* 
felbe,  Xieftenpeg®  Selbftbeurteilungen,  au«  feinen 

Sepriften  (Mör«  1873);  jiubolpb,  Xiefterroeg*  £e* 
ben  (in  ber  5.  Sufi,  be«  ©egroeifer«  ,   Sb.  1). 

Xirtrnbori,  (ipei  X ortet  int  gotpaitipen  «mt  3tp* 

tersbaufen:  «lt  =   unb  »eubietenborf,  an  bct'Jlpfd 
ftebt,  Station  X.  an  ber  Ipürinqiftpen  Sapn  mit 
»b.troeigung  na  cp  ©ropbreitenbacb,  mit  üsso)  757 

unb668Cinro.  Seubietenborf.aucp 'Jleugottern  ober 
©nabentpal  genannt,  ift  eine  1742  oomfflrafen  non 

»romnip  gegrünbete  vcrrnputertolonie  mit  Witter* 

gut,  tjabriten  fürStrumpftoaren.Siegellait,  Siftpbein, 
Zinnober,  £iför,  Sierbrauerei  unb  Sktpgerberei. 

Xietrriip«,  3°atpim  griebritp  Cpriftian,  Xier* 
argt,  geh,  1.  HKärj  1792  ju  Stenbal,  trat  1813  al« 
fDlilitdrelcpe  in  bie  Xicraruteiftbule  ju  Serlin,  nmrb 
1817  Dbertierarjt,  roirfte  bi«  1823  al«  Vcprer  an  ber 
Xierargneiftpule  ju  Berlin,  roarb  1830  fieprer  unb 
1841  Srofeffor  an  ber  aHgenteincn  Rrieg«ftpule  unb 
ftarb  28.  Sehr,  1858  in  Berlin.  Cr  fibtteb:  £>anb> 

butp  ber  Setcrinardjirurgie-  (Seri.  1822  ,   7.  21  u ft . 
1856);  »söanbbuip  ber  fpejtellen  Sntpologie  unb  Jpe* 
rapie  für  Jierätjte  unb  üanbroirte  (baf.  1828,  3. 

»uff.  1851);  »öanbbudj  ber  praftifipen  fpferbefennt* 
ni«*  (baf.  1834,  3.  «uff.  1845). 

Xictcrici,  1)  Karl  griebritp  fflilpelm,  Statifti» 

!er  unb  'JJationalöfonom,  geb.  23. 8ug.  1790  gu  Ser* 
lin,  ftubierte  feit  1809  in  .Hbnigebcrg  unb  Berlin  bie 

Seepte  unb  ©eftpiipte,  matpie  al«  ̂ ngenieunSeograpp 
unb  Offigier  im  Hauptquartier  Slüiper«  bie  ifeltxüge 

gegen  granlraip  mit  unb  nturbe  ttadj  meprfatp  an« 
brer  Sertnenbung  im  £taat«bienft  1820  im  Kultu«* 
miniftertum  tu  Berlin  befepaftigt,  1831  gunt  ©epei* 
men  Dberregierungbrat,  1834  unter  Seibepaltung 
feiner  Stellung  im  Minifterium  (um  Srofeffor  ber 
©taaMroiffenfcpaften  an  ber  Unioerfität  fotnie  1844 
jum  Xirettor  be«  Statiftifdjen  Siireau«  ernannt.  Cr 

ftarb  30. 3uli  1859.  Seine  fmuptfepriften  finb:  -De 
via  et  rntiotie oeronoiniam  politicamdocondi*  (Berl. 

1835);  Statiftiftpe  Überftcpt  ber  roidjtigfteti  ©cqen* 
ftitnbe  be«  Serfepr«  unb  Bertrami«  im  preupifipen 

Staat  unb  im  beutitpen  3oIIoerbanb  (baf.  1828;  mit 

5   gortfepunqen,  1832  —   67);  -Xer  SoIlSroopIfianb 
im  preupifipen  Staat*  (baf.  1846);  -Über  8u«inan* 

ocrungen  unb  Sinntanberungen  *   (baf.  1847).  »1« 
Mitglieb  ber  Berliner  »tabemie  ber  SBiffenfipnften 

(feit  1847)  lieferte  X.  meprere  Irrörterungen  natio* 
nalotonomiftper  Stagen  tn  ben  *   »bpanblunqen*  ber* 
felben  unb  neröffentlitpte  (ablrtiipe  Monograppien 
ffatiftiftpen  3'ipatt«,  inäbefembere  bie  Inbcllen  unb 
Satpricpten  Uber  ben  preupifipen  Staat  (feit  1851) 
unb  bie  »Mitteilungen  be«  Stattftifcpen  Bureau«* 
(feit  1848).  Sein  »$anbbuip  ber  Statiftif  be«  prell* 

pifipen  Staat««  (Serl.  1858—61)  rpurbe  pon  feinem 
Sopn  Karl  X.  beenbet. 

2)  Jriebricp  öeinrup,  Drientalift,  Sopn  be«  oo> 
eigen,  geb.  6.  3uli  1821  ju  Berlin,  ftubierte  pier,  in 
©alle  unb  fieipgig  orientalifipe  Spratpen,  befonber« 

—   fDiet^cr. 

ba«  »rabifipe,  pabiliiierte  fidj  1846  in  Berlin,  gaPba« 

Butp  »hitanabbi  unb  Scifubbaula*  (Seipg.  1847) 
perau*  unb  bereifte  non  1847  an  ben  Orient,  nament* 

litp  Sgppten,  ba«  peträiitpe  »rabten  unb  Saldftina, 
3m  Dftober  1850  roarb  er  auperorbentlitper  fßrofef* 
for  ber  arabijepen  Vitteratur  an  ber  Unioerfität  ju 
Berlin,  roelipe  Stelle  er  noip  gegenroärtig  bclleioct. 

X.  ftprieb:  ■Weiiebilber  au«  bein  Biotgenlaiib*  (Berl. 

1853),  gab  ferner  * Alffjjah .   carmeti  didactienm 
gramtnatioum  auctore  Jim  Matik*  (fieip).  1851) 

nebft  Überfettung  (Berl.  1853)  perau«,  tpetepem  bie 
■Cannina  Jlntanabbü«  (baf.  1858—69)  unb  eine 
»Chrestomathie  ottomanc*  (baf.  1854)mit  gramnta* 
tiftpen  Barnbigmen  unb  ©loffar  folgten.  Bapnbre* 
tpenb  ftir  ba«  Stubium  ber  arabifipen  Bbilolopbie, 

bie  für  bie  Äulturgeftpitpte  be«  Mittelalter«  non  gro* 
per  Bebeutung  ift,  ftnb  bie  fpatem  Stpriften  Xtete* 
rtei«,  inie  bie  Übertragung  be«  Märtpen«  •   lier  unb 
Menfdi  (Berl.  1858),  ber  er  fpäter  eine  »uSgabe  be« 
SSerfe«  im  Urtert  (£etpj.  1879)  unb  ein  >»rabij<p* 
beutfepe«  Jianbroörterbutp  (um  fioran  unb  lier  unb 

Slenftp  (baf.  1881)  folgen  liefe;  ferner  »Xie  Ratur* 

anfepauung  unb  t’iaturpbilofoppie  ber  »raber  im  10. 
3aprpunbert*  (Sofen  1861;  2.  »uff.,  £eip(.  18761; 
■Xie  Sropäbeutit  ber  »raber*  (Berl.  1865);  »Xie 

Sogil  unb  Bfutpologie  ber  »raber*  (8eipj.  1868i; 
■   Xie  »ntpropologic  ber  »raber  (baf.  1871);  Xie 

£epre  non  ber  S)eltfeelc<  (baf.  1873);  enblicp  -Xie 
Spilofoppie  ber  »raber  int  10.  3aprpunbert  n.  C pr.* 
(baf.  1876-79, 2   Sbe.).  »uperbeitt  neröffentliipteX.: 
Xer  Xarroini«mu6  im  10.  unb  19.  3aprpunbert' 

(fieipj.  1878);  .Xie  fogen.  Ibeoloqie  be«  »riffotele« 
au«  arabifipen  Sianbitpriiten*  (pr«g.  baf.  1882  unb 
überfept  baf.  1883)  uttb  Heinere  arbeiten  in  ber 

»geitföprift  ber  Xeutfepen  SWorgenlänbifipen  (DefeU* 
ftpaft*.  —   Sein  Btuber  Karl,  geft.  1876  al«  preupi* 
ftper  Sieaierung«rat,  ftprieb:  3ur  ©eftpiipte  ber 
Steuerreform  in  Sreupen  pon  1810  bi«  1820.  »rtpio* 

ftubien*  (Berl.  1875). 
Xiifttri«  (grieip.),  3eit  non  (roei  3apren,  baber 

biJteriftp,  (ipeijäprig. 

Xidfurt,  Stabt  im  bapr.  9iegiening«be(irt  Ober* 
pfal,(,  Be(irf«amt  Jietnau,  am  £ubn>ig«tanal ,   mit 
SranjiStanerllofter,  Bierbrauerei,  tanbroirtfipaft  unb 
(ih8o>  1128  fatp.  (rintnobnern.  £>ier  fiegten  4.  fflarj 

1703  bie  Dfterreiipet  über  bie  Bagern.  ' Xietpan,  Xorf,  f.  Xambatp. 

Xietprr,  in  ber  beutfdpcn  ̂ elbenfage  ältefter  Sopn 
be«  flönig«  »melung,  Crmntp«  unb  Xietmar«  Bru* 
ber.  erpielt  bei  ber  leilung  bet  Sanber  feine«  Baicr« 
Brcifatp  unb  ba«  Baperlanb  unb  pinterliep  bret 
Söpne,  bie  unter  bem  Warnen  bcr$arlungen  burip 

ipt  tragifipe«  Ctibe  belannt  fmb.  —   Sein  »eff«  X. 
ber  junge,  Sopn  be«  flänig«  Xietmar,  jüngerer 
Sruber  Xietricp«  pon  Bern,  roarb  non  öilbebranb 

er(oaen,  mit  feinem  Brubet  Xietritp  non  feinem  Ba* 
tertbruber  Crmritp  nettrieben  unb  Bffegling  non 

Cpel«  ©emaplin  Seltpe.  Mit  beren  Söhnen  Orp 
unb  Drtrotn  (ur  Eroberung  be«  »melungenreid:« 

au«jiepenb,  gelobte  er  beim  »bitpieb  iprer  Mutter, 
fie  aefunb  petmjufüpren  ober  fie  niipt  (u  überleben. 
Wadi  ber  Tptbrtl  *   Saga  fielen  (rrp  unb  fein  ©efeUe 
Sielfriip  im  Kampf  gegen  SOittid)  unb  »unga,  unb 

roäprenb  X.  hierauf' mit  Wunga  fämpfte,  roar  audi Ortroin  burip  SBitiidj  gefallen.  Xa  roarf  ftip  X.  auf 

SUittiip  unb  (roang  ipn,  um  fein  i'eben  gu  retten,  X. 
(ti  erftplaqen.  91aip  anbrer  Raffung  ber  Sielbenfage 
läpt  Xietriip  feinen  Bruber  X.  unb  Cpel«  Söpne, 
um  fie  niipt  bem  Kampf  autgufepen,  unter  3Ifan« 

Bflege  in  SBern  gurüd,  gibt  Cpel«  Söpne  in  Xietper« 



960 $ietf)cr  oon  3tenburg  —   fCietrid). 

feut  unb  oerhietet  ihnen,  au«  ber  Stobt  ju  retten. 

Drogbcm  aber  reiten  fie  au«  berfelben,  oerirren  fitf) 
tn  bte  ©egenb  oon  Sahen  (Saoenna)  unb  {alten  bort 

oon  Sütticb«  .i'atib.  Math  ber  Sage  in  bem  (Skbidjt 
Dietrith«  glitcht*  erlebte  D.,  bet  ßpel  jurüdblei* 

benb,  bie  JBtebcreroberung  Saoenna«  unb  Slailanb« 
durch  {einen  Bruber  Dielnc). 

Dietbet  oon  gfenburg,  (Sr jbifc^of  oon  Bfainj,  geb. 

1412,  Sohn  be«  i'irafen  Dictber  oon  3(enburg  'öü> 
bingen,  toarb  früh  für  ben  geiftlicbcnStanb  beftimmt, 
kubierte  in  Erfurt,  too  er  1434  Scttor  tourbe,  begab 
fidj  bann  nach  IRatnj,  too  er  feit  1427  Domherr  ntar, 

lüarb  1453  flufto«  ber  Xomfirt^e  unb  1469  tunt  ßr }* 
bifdjof  enoahlt,  nacbbem  er  fuh  oerpflichtet  hatte, 
betn  Sunb  jeine«  Borgänger«  Dietrich  o.  Grbach 
mit  Slartgraf  Slbrecht  Uchille«  oon  Branbenburg 
gegen  Äurfürft  ffriebrich  oon  ber  Sfalj  beijutreten. 
Xtierburch  ftürjte  er  ba«  Stift  in  einen  oerberblichcn 

Krieg.  'Jim  4.  guii  1460  bei  f!febber«hetm  gefäjla* 
gen,  tourbe  D.  oon  griebrich  oon  betSßfalj  »um  gri e* 
ben  uttbBünbnt«  genötigt  unb  trat  nun  an  bieSpipe 
ber  Oppofition  gegen  bie  Übergriffe  be«  Zapfte«  unb 

gegen  ben  mit  bem  Bapft  oerbünbeten  Äaifer  grieb* 
red)  III.  D.  berief  im  gebruar  1461  einen  gürften* 

tag  nach  'Nürnberg,  auf  bem  bie  SbftclIungSbefdiroet- 
ben  Deutfchlanb«  gegen  ben  Sßapft,  ein  allgemeine« 

stonjil  unb  eine  pragmatifche  Santtion  für  bie  beut* 
fche  Jtirche  fotoic  eine  Jieid)«refontt  geforbert  mürben. 
Uber  e«  gelang  bem  $apfi  fjiu«  II.  unb  bem  Äaifer, 

bie  'Bereinigung  roieber  ju  fprengen,  unb  D.,  ber 
ielbft  roegen  ber  päpftlicfjen  älnnatenforberung  eine 

icharfe  Sppetlation  an  ein  lünftige«  Äonjil  erlaffen 
hatte,  marb  1461  oom  flapft  abgefegt.  D.  fehte  bie* 
fern  SBerfahren  ©eroalt  entgegen,  unb  e«  entftanb  ein 

oerheerenber  Krieg  jroiftfien  ihm  unb  bem  oom  'ifapft 
eengefegten  ßrjbifchof  Sbolf  oon  Saffau  unb  ihren 
beiberfeitigen  Betbünbcten,  in  bem  aber  D.  ben  tiir* 
jem  jag.  ßr  perjichtete  baher  1463  auf  ba«  Stift 
gegen  bte  Abtretung  einiger  Stäbte  al«  gürftentum. 

.'fach  Jlboü«  lob  1476  mürbe  er  roieber  junt  St}* 
bifchof  erroählt  unb  führte  nun  eine  frieblichere  Sie* 
gierung.  ßr  ftiftete  1477  }u  Sfainj  eine  Unioerfität 
unb  brachte  oielc  oerpfdnbete  Stäbte  unb  @üter  roie* 
ber  an  ba«  Stift,  ßr  ftarb  7.  fflini  1482  in  Sfchaffen* 
bürg.  Sgl.  Ä.  3Renjel,  D.,  Bifchof  oon  SRainj  1459 
bi«  1463  ( ßrtang.  1867). 

Dirtleih  (D.  oon  Steiermarl),  in  bet  beutfehen 
fcclbenfage  einer  ber  }roölf  Keden  Dietrich«  oon  Sern, 

nach  ber  2btbrel*Saga  Sohn  be«  mächtigen  Siterolf 
auf  Sfane  (Schonen)  in  Dänemarf,  nach  bem  beut* 
fehen  pjelbengebicht ,   ba«  feinen  Samen  trägt  (>Bi> 
terolf  unb  D.*),  Sohn  König«  Biterotf  oon  Dolet 
(Dolebo )   unb  ber  Dietiinbe.  cf  um  3ünglittg  etioach* 
fen,  oerlieh  er  heimlich  feine  äRutter,  um  ben  Satcr 
auf}ufuch«n,  ber  oor  Dielen  3“hren  }um  Äönig  öpet 
gelogen  mar.  Stuf  ber  galjrt  liefe  ihn  König  ©untfeer 

burch  .pagen  um  feinen  'Jfamen  fragen.  D.  oerroei* 
gerte  bie  änttoort,  marb  be«halb  angegriffen,  oer* 
trunbete  Äönig  ©untfeer,  ©emot  unb  §agen,  mifchte 
fich  bann  bei  einer  .^erfahrt  nach  Bolen  unter  ßfeel« 

.'Rannen  unb  geriet  hier  in  ber  Serroirrung  bc«Äam< 
pfc«  mit  feinem  iijm  noch  unbelannten  Satcr  }ufam* 

men.  Sach  fditedlichem  Kampfe  folgte  bie  freubige 
fintbedung,  unb  beibe  jagen  nun  mtt  ßgel«  Sieden 
gegen  König  ©unther,  ben  D.  auch  not  SBornt«  ü6er< 
roänb.  König  Gfeel  aber  gab  bem  Sieger  Steiermarl 

ju  eigen.  Such  <n  bem  '©ebiefet  Dietrich«  gludjt* fpielt  D.  eine  grofee  Stolle:  er  lämpfte  in  ber  Sa* 
ocnnafchlncht  unb  mar  ber  Anführer  ber  jmeiten 
Heerfahrt  jur  JBiebereroberung  Saoenna«. 

Dietmar  oon  »i|t,  beutfeher  fDtinncfängec,  m.« 
einem  öfterreichifchcn  Sbeligefchlecht  (Jlgaft ,   Sgtft, 

Sift)  entfproffen,  beffen  Stammburg  jroijchen  Sieb 
unb  SBartbcrg  auf  einem  Berg  ftanb,  ber  noeh  jept 
ben  Samen  Jlltaift  trägt,  ßr  fommt  in  öuerretchtfeiten 

unb  faljburgifchen  llrfunben  oon  1143  bi«  1170  cor. 
Die  unter  feinem  Samen  überlieferten  Sieber  finD 

junt  Deil  oollötümlüh  in  gorm  unb  «Infchauung, 
innig  unb  tief,  oft  nur  affonierenb,  roäljrenb  anbre 
ein  tunftooHere«  ©epräge  haben  unb  mahrfd>einlu3 

oon  einem  jüngem  Dichter  herrühten.  Sie  fmb  ln* 

tifch  bearbeitet  in  >De«  SRinnefang«  grüblitig*  oon 
Sachmann  unb  $aupt  (3.  Sufi.,  £eipj.  1883).  3ur 
Bibliographie  ogl.  Bartfeh,  Sieberbidhter  (3.  ilufl , 

Stuttg.  1879). 
Dietmar  bon  ÜRrrfeburg,  f,  Dhietmar. 
Dietrich,  ein  Jtafen  }um  Offnen  oon  Schlaffem 

ohne  Schlüfiel.  ßine  SInjahl  oerfchiebener  Dietrtdx 
btfben  ba«  Sperrjeug  be«  Sthloffer«. 

Dietrich  (latinifiert  theabericu«),  altberühmter 

Slanneänamc,  f.  o.  ro.  StoifSfürft.  Bemerien-btoerte 

Segcnien:  1)  gürft  oon  Snhaft=Deffau,  brütet 
Sohn  be«  giiriten  lieopotb  I„  geb.  2.  Slug.  1702  su 
Deffau,  trat  1716  al«  Cherftleutnant  in  hoBänbifch«. 
1718  in  preufeijehe  Ärieg«bienfte.  3m  erfien  unb 

jmeiten  Schleftfchen  Krieg  beteiligte  er  fuh  mit  *u«= 
jeithnung  an  ben  Schlachten  bei  SRoHroip  unb  ̂ ohem 
friebbera  unb  marb  nach  ber  lejtem  oon  gritb* 
rieh  b.  ®r.  jum  ©entral  ber  3nfanterie,  1747  iur. 
©eneralfelbmarfchall  ernannt,  nabm  aber  Iranfhei:«* 
halber  1750  feine  ßntlaffung.  Jladt  bem  Job  feine« 

Bruber«  Seopolb  SRajimilian  führte  et  1751  —   68 
bie  Segierung  be«  üanbe«  unb  bie  Bortnunbfchait 
über  ferne  Siegen  unb  Sichten.  D.  fiarh  unoermdb:t 

2.  Dej.  1769. 
2)  (Kagelmit)  Srjhifchof  oon  SRagbeburg,  ge* 

hören  um  1300  ju  Stenbal  al«  Sohn  eine«  ©eroattb* 
machet«  au«  ber  gamilie  o.Bortip,  trat  in  ben  ßiftrr 
cienferorben,  marb  Schaffner  in  bem  Älofter  Sehnm 
in  ber  SRarf  Sranbenburg,  1 329  Crotonotar  unb  hvt. 
meifter  be«  Bifchof«  äubroig  oon  Brandenburg  unb 

13n3ooitKaiierHarIIV.,  bemernamentlich  bei  ber  ßr* 
roerbung  bet  Kurmarl  Branbenburg  treffliche  Dientte 
leiftete,  jum  Bifchof  oon  SRinben,  tropft  oon  Eo 

fchehrab  unb  Äanjter  oon  Böhmen  ernannt  1361 
tourbe  et  auf  fflunfeh  be«  Äaifer«  oom  Bapft  jum  ßr»* 

bifchof  oon  SRagbeburg  erhoben.  ßrnerroanbteal*fot* 
eher  feine  au«Böhmen  mitgebrachten Schäpebaiu.  bte 

oerpfänbeten  magbeburgifchengeftungcn  unb  Seblöi* 
fer  roieber  an  ba«  ßrjftift  ju  bringen  unb  loftfpieligc 
Bauten  ju  unternehmen,  unb  mehrte  bem  gauftreat. 
erlitt  aber  auf  einem  ju  biefem  3n>ed  untemommr 

nen  ffuge  gegen  ben  Bifchof  ©erharb  oon  feitbc« 
beim  1367  bee  Dinllar  eine  Slieberiage.  ßr  ftarb  17. 

De}.  1367. 
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jmar 1194  feinen  Bruber  non  Skifeenfel«  jurüd,  unter- 

nahm jeboch  nicht«  gegen  beffen  8anb,  fonbern  not 
1195  eine  fflaüfahrt  nach  Baläftina  an.  Sadt  Sl* 
brecht«  Dob  1195  gebachte  Äaifer  Heinrich  VI.  JReifeett 
mit  feinen  reichen  Bergroerfen  in  Beftp  ju  nehmen. 



Snetrim.  961 

borfj  fam  D.  biirrfj  be«  Äaifer*  lob  (1197)  in  ben 

Befift  ber  Marl.  3n  bem  Nampf  her  Segenfäntge 
Philipp  imb  Cito  oon  8taunf4weig  ftanb  3?.  auf 

'Philipp«  Seite,  nad)  beffen  Grmorbung  f4wanlte  er 
jroifchen  Ctto  IV.  unb  grtebrt4  II.  $jn  gefährli4e 
Streitigteiten  geriet  er  mit  ber  Stabt  Seipjig  unb 
bem  meifenifehen  Stbet.  Nach  fruc^tlofer  Belagerung 

Seipjia«  oeriianb  er  94  1217  ju  einem  Beratet  ct>, 
bemächtigte  94  aber  ber  ©labt  bur4  Siji,  ließ  if)re 
Mauern  |d)[eifen  unb  94{rtebiemarfgräf[i4e2ebnS, 

bmtiAleitüberbiefelbebur  cf)  Anlegung  brcier34I8f> 

Jer.  Br  ftarb  17.  jjebr.  1221;  bafe  er  oergiftet  roor* 
ben  fei,  ift  fpittcre  Grfinbung.  Ohm  folgte  fein  jüng« 
9er  Sohn,  Veinrüh  bet  ®riau4te. 
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D.  ber  jüngere,  f.  Dietmann, 

Dietridl,  1}  Seit  (Vitus  Theodoras),  namhafter 

Befhrberer  ber  'Deformation,  geb.  1506  ju  Nürnberg, 
bejog  1523  bie  Uninerfitilt  Bittenberg,  mar  1527— 
1530  Sutfeer«  Kmanuenft«  unb  fteter  Begleiter  unb 
würbe  auf  MelamhtljonS  (fürfptacfee  Brebiger  an  ber 
St.  Sebalbu«rinfee  \u  Nürnberg,  wo  er,  faft  an  allen 

bebeutenbern  Streitfragen  unb  Disputationen  teil, 
nehmenb,  bis  an  fein  Gnbe  (1549)  roirfie  unb  ber 
Stabt  unb  bei  baju  gehörigen  8anbf*aft  bie  etfte 

Stgenbe  gab.  Durch  Verausgabe  oon  erbaulichen  unb 
ejegetif4en  84riften  Sutfeer«,  bie  et  jum  teil  in« 

Deutjcbc  überfe^te,  hal  er  fiel  JurBerbreitung  ber  re> 
formatorif4cn  Oitunbfäfce  beigetragen.  Sgt.  Gngel, 
harbt  in  ber  .Zeitidjrift  für  lircffiirfje  SBi|fenf4aft 
unb  Iir4H4c«  gehen  1880  unb  1881. 

2)  Dominllu«,  Nrnmeiftet  non  Strafehurg,  geb. 

30.  f)an.  1620  ju  Strafeburg,  flammte  au«  einer  pro, 
teflantif4en,  urfpriingti4  Ttanjö9f4en  ffamilie  Di« 
bier,  trat  jehon  früh  mbenQirofeenSat  ein  unb  tpurbe 

»um  erftenmal  1660  jum  ämmeifter  gewählt.  Zn  he« 
flänbigem  Serfef>r  mit  ben  Sertretern  Jfranfrei4« 
bei  feinet  Nei4«ftabt,  iu4tc  er  beten  Neutralität  ju 
wahren,  ma4te  aber  babur4  bie  Patrioten  irre.  Dnfe 
eT  fld)  1672  an  bem  Berfaffer  einer  StfemäbKhriit 

bur4  helfen  Berurteilung  jum  lob  rädite,  fchabete 
feinem  Stnfefeen  ungemein.  Do4  beteiligte  er  fi4 
lH78perjcnlid)  an  bem  tüiberftanb,  ben Strafeburger 
truppen  unb  S4roeijer  in  ber  gfefhtna  Sehl  ben 

granjofen  entgegenfefeteti,  leiber  ofjnc  ®tfoIg.  KI« 
1681  infolge  be«  Spruch« ber  Neumouctammem  ein 

franjöfijche«  tjeer  unter  Monetär  por  Strafeburg  er« 
f4ien,  begab  er  fieh  an  ber  Spifee  einer  Deputation 
in  ba«  franjöfif4c  Säger,  muftte  aber  30.  Sept.  bie 
Urlunbe  untcr3ei4nen,  wet4e  bie  Übergabe  ber  alten 
NeWdlflabt  enthielt.  Sein  ffeftbalten  ain  tutherif4en 

Belcnnini«  jog  ihm  junärfjft  ben  'Seeluft  feine«  Km, 
te«  ju;  er  würbe  bann  1685  na4  tbueret,  ipäter  na4 
Bbfoul  nerwieftn  unb  burfte  erft  1689  nad)  Strafe« 

bürg  jurüeffehten,  Vier  ftarb  er  9.  Mär*  16112.  SBgl. 
8,  ©pa4,  liiographies  alsaciennes ,   Bb.  1   (Strafe, 
Surg  1868). 

2)  Sbam,  genannt  ber  Ziegenhainer  Botani, 
(u«,  geb.  1.  31op.  1711  ju  .dieaenhain  bei  Jena,  ein 

gewöhnii4erBaui't  bafeibft,  erlangte  biircfe '.'(uffutben 
unb  Unt*rfu4«n  ber  Bflanjen  einen  Suf ,   ber  fetbit 
Sinnt  peranlafele.  mit  ihm  in  slorrclponbenj  }u  tra 

ten.  Gr  ftarb  10.  Juli  1782.-  Sein  Gnfel  Rricbttd; 
©ottlieb,  geb,  9.  SK« rj  1768  ju  Ziegenhain,  war 

Vofgärtner  in  SBeimar,  bann  ©artenbirtltor  ju  Gife« 
nach  unb  BülhelmSthal ;   ftarb  2.  Jan.  1850  in  Gife« 
nach.  ®r  f4rteh:  ■Dfonormftf) ,   botanifcfiel  ©arten. 
journal,  (Gifena4  1795  — 18W,  6   Bbe.);  »gerifon 
ber  Gärtnerei  unbBotanil«  (Ber!.  1802—10,  lOBbe. ; 
2.  Nufl.  1820  -   21;  Nachträge,  10  »be.,  1815-21 ; 
neuer  31a4trag,  10  Bbe.,  Ulm  1825—40).  —   Dcffen 
SRcpni  4.  Uuft ,   IV.  S5P 

BrubetSfoijn  Daoib,  ftufto*  am  ümper|itäl«»Ser, 
bnrium  ju  Jena,  geb.  I81JO  ju  Ziegenhain,  lieferte 
eine  Seihe  botnnif4er  Äupferioerfe, «,  B.:  >Deutf4« 
lanb«  ©iftpfianjen«  (Jiena  1826);  fjorftflora  (baf. 
1828  —   33;  6.  Stuft.,  Dre«b.  1884);  .Flora  tniiver- 
saliti  .   mit  4760foloricrtenäbbitbungen  in476ßef« 

ttnQena  1831  —   56;  neue  Jolge,  Se'ipj.  1849  —65; 
neue  Serie,  Jena  1881  ff.);  Deutf4lanb«  Slora- 
(baf.  1833-61,  5 Bbe.  mit  1150  tafeln);  .Synopsis 
plantarum etc.«  (Beim.  1839— 52,6Bbe.l;  >4)eutf4, 

lanb*  5fonomif4b  JJtora*  (baf.  1841  —43  3   Bbe.); 
•   GnciitlopäbicbetBfianjenkOena  1841-®,2Bbe.). 

4)  (Dietrici)  Ghtift*«”  Bätthelm  Grnfl,  SKaler 

unb  jlupferfte4er,  geb.  30.  D(t.  1712  ju  ffieimar,  bil« 
bete  fid;  hier  bei  feinem  Bater  unb  in  Dre«bct;  unter 

bem  8anbf4aft«mater  3t.  tbiele.  Grft  auf  bie  Nach- 
ahmung ber  Jtiebetlänbcr  94  werfenb,  gelang  e« 

ihm,  fi4  tu  bie  3irt  bc«  -»onrag«  nerf4iebener  SRei« 
fter  hineinjuarheiten,  fo  bafe  e«  ihm  möglich  war, 

na4  eigner  ober  na4  Sleigung  ber  Befteller  ©emälbe 
im  ®ef4mad  Sembranbt«,  Cftabe«,  Boelenburg«, 
Berbern«,  SBatteau«  tc.  ju  tiefem,  rneI4c  freilich 
hinter  ben  Borbiibetn  junidftehen,  aber  bo4  häufig 

ileraniaffung  gaben,  bafe  Sa4ahmungen  Dietrich« 
al«  e4te  «Sembranbt«  tc.  nerlauft  würben.  Km 
heften  unb  felbftänbigften  ift  er  in  ber  8anbf4oft. 
SRit  UnlerZüfeung  be«  Äänig«  oon  Sa4fen  ging  er 
1742  nach  Zfoüen,  um,  ba  bie  Neigung  bc«  Vor«  ber 
italienifwen  Sichtung  oor  ber  nieberlänbif4en  ben 

Borjua  gab,  aud)  ben  italienifcben  fWeiftem  unb  be, 
fonber«  her  Bolognefer  Sctnde  ihre  öanb  abjuiernen, 
weäSatb  er  au4  {einen  Namen  tialienif4  in  Dietrici 

»mbitbete.  Dt>4  roar  ̂ierin  fein  Grfolg  geringer  al* 
bei  3ta4«hmung  ber  Nieberlänbct.  Nach  feiner  Vcim* 
[ehrjumBrofe(foranbetDre«bener3tfabemicernannt, 
ftarb  er  24.  Npril  1774  bafeibft.  Die  Dreäbener  ®a> 
leric  hat  51  (Hemäfbe  oon  ihm.  Gine  Sammlung  oon 

»anbcei4nungen,  Stubien  unb  Slijjen,  non  Gh.Dtto 

in  Äreibemanter  auf  Stein  gejeidmet,  er|'4ien  l'eipjig 
1810,  5   sjefte;  21  Blätter  nach  ©emälben  unb  Cti« 
inaljeichnungen  Dietridi*  finb  in  N.3in88*3e'4tn' 
»4  enthalten.  31  u 4   ai«  ftupferficcher  unb  Kfeer  hat 

D.  einen  rühmlichen  Namen,  unb  er  hat  barin  Bei« 

feie«  geleiftet  al«  im  Blatcn.  Seine  Blätter  belaufen 
94  auf  mehr  al*  200.  Na4  feinem  tob  gaben  bie 
Grben  bie  nb4  norhanbenen  82  Blatten  al«  »(Euvre 

de  0.  W.  E.  D.-  herau*.  Sgl.  Sind,  Monographie 
ber  oon  D.  rabierten,  gefebabten  unb  in  Voll  ge« 
[4nittenen  malcrif4en  ilorfieilimgen  (Berl.  1846). 

5)  gtanj  Gbuarb  (ihrifiopl),  proieft,  t^eolog, 

geb.  2.  Zull  1810  ju  Strau4  (Sachfcn),  ftubierte 
1829—32  in  Öeipjig  unb  fjalle,  würbe  1836  Sepetent 
ju  Marburg,  1839  Brioatbojent  bafeibft,  1841  aufecr« 
orbentliAer,  1846  orbentliÄer  Btofeffor  in  ber  pfei, 

lofophifcoen  (fafultat  unb  1859  in  nieder  Giaen« 
ichaft  in  bie  theo[ogif4eübcrgcffiljrt.  Gi  ftar631.Noo. 

I".t,  ®r  oerüffentlichte:  ,3litnorbifchi''  Sefebud)  mit 
Wrammatif  unb  ©ioffar«  fSeipj.  1813, 2   Nufl.  1864), 
Hbbaitblungen  für  femitifdbe  Bortfor  hung«  (baf. 

1814),  Kbhanbluitgen  jur  hebräif4en  ÖrantmaW« 

ibaj.  1-46),  *Morgengebcteber  alten  9)rif4enÄir4e« 
(bat.  18641,  «Über  bie  3tu«fpra4e  be«  ©otif4en« 

(Marb.  1862),  >De  Sanchoniathonis  nomine-  (baf. 

1872)  unb  gab  bie  5.-7.  Stuflage  oon  ©efeniu«' 
Vebräif4=4<>ü)4tfch«mVmcbm5rterbu4'(Scipä.l865 

bi*  1868)  herau«. 

6)  SUbert,  Jlomponifi,  geb.  28.  91  ug.  1829  in  bem 
jjorfthau«  ®ol(  bei  Meifeen,  34äitr  °<>n  Z”f-  Otto 
cu  DreSben  unb  fpäier  oon  Siefe  unb  Vauptmann  in 

Scipjfg,  wo  er  glei4}eitig  bie  UniixrfltSt  bcfuc^te, 
61 
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roarb  1865  Konjertbirigent  in  Bonn  imb  1861  Sof« 
fapellmcifter  in  C (bat bürg,  et  fiftrieb  Siebet,  Bai» 

laben,  Streichquartette,  Zrio«,  Klaoierfonaten,  eine 
Symphonie,  ein  Biotinlonjert  ic.,  welche  fup  alle 
grofte  Sichtung  in  ber  Künftleroelt  errangen.  Seine 

legte  gröftereStrbeit  ift  bieDpet  »SlobinSoob«,  roelcbe 
juerft  in  Seffern,  bann  and;  anberroärt«  mit  Beifall 
jur  Stuffttbrung  lam. 

7)  Slnton,  Waler,  geb.  1888  ju  Weiften,  lam  1847 
auf  bie  Runftafabeinie  nach  SreSben  unb  trat  hierauf 

in  baf-  Sltelter  Schnorr«  u.  Garot«fcIb.  Untet  hel- 
fen Leitung  rerfertigte  et  ben  Satten:  Siubolf  pon 

Sab«burg  an  ber  Seiche  Dttolar«  »on  Böhmen,  tuet* 
eher  ihm  ba«  grofte  atabemifihc  Slcifeftipcnbiiim  etit= 
trug.  Segtere«  ermögliihtc  bem  Rünftler  1859  einen 
Stubienaufentbalt  in  Sttffelborf,  roo  er  ein  gtöftere« 
Bilb :   gauft  bei  ©reichen  im  fierler,  auSffthrte.  1861 
bereifte  er  Italien.  SlachSre«ben  juriidgetehrt,  jeieft- 

nete  er  einen  Gnllu«  oon  Sarftellungen  au«  bem  Se« 
ben  Cito«  b.  0t.,  melche  burch  bie  fjliotographie 
Beroielfältigung  fanben.  Balb  barauf  erhielt  er  ben 
Stuftrag,  bie  Slula  ber  Kreujfchule  ju  Sreeben  mit 

biftorifchen  gre«Ien  «u  fdjmutten,  toclihe  er  1868— 
1872  aubführte.  G«  folgte  ein  grofte«  gre«togemälbe 
im  3ohammun  ju  fftttau:  ®autu«  prebigt  auf  bem 

Slreopag  in  Stthen. 
Sietfnh«  Iratbeitlämpjc,  ©ebieftt,  f.  Sietrid) 

unb  feine  ©efellen. 
SitlriibS  gluibt  (auch  Sietricb«  Slbnen  unb 

glueht  genannt),  oon  $>eittricb  bem  Boaler,  einem 
Itahrenbcn  au?  6flcrrei(b,  um  1290  i>erfaftte«®ebieht 
ber  beutfehen$>elbenfage,  bem  oftgotijchenSagenlrei« 

angeijörenb,  beffen  Inhalt  folgetiber  ift  Sönig  Grm, 
rieh,  ber  feine«  Bruber«  Sietber  Söhne  getötet  hat, 
lucht  auch  feine«  Bruber«  Sietmar  Sohn  Sietricb  (f. 
Sietricb  oon  Bern)  ju  fangen,  ber  ihn  jeboeft  befiegt. 
Später  toerben  S   ietrid)«  Heute  oon  Gnuricb  gefangen ; 
nur  Sietleib  oon  Steier  entfommt  unb  bringt  Sunbe 
an  Sietrid),  ber,  um  bie  ©efangeiten  )u  löfen,  Sanb 
unb  @ut  hingibt  unb  nach  $>utmenlanb  jieftt.  Wit 
einem  4>eer  jurücltehrenb,  ftblägt  er  bann  ben  Dheim 
Gmtrid)  oor  Wailanb  unb  oertreibt  ihn,  loorauf  er 
heimjieht  unb  Verrat,  bie  Sdfioefter  oon  Ggel«  grau 
(Selche),  freit.  Sa  Siaben  (Jiaoenna)  burch  Söittich« 
8 errat  roieber  oerloren  gej)t  unb  Grmrich  graufam 

häuft,  Qieftt  Sietricb  oon  neuem  gegen  ihn  au«  unb 
fehlägt  ihn  bei  Siaben  (f.  Siabenfmlacht),  roorauf  et 

al«  Sieget  in  Wailanb  einjieljt.  Sa«  ©ebiebt  (hr«g. 

in  Sä8c"®  unb  Brintiffer«  »Hielbcnbucb',  ®b.  2,  unb 
oon  Wartin  in  »Seutfcbe«  Selbenbueft  _   8b,  2,  Bert. 
1866)  ift  in  Sicitnpaaren  abgefaftt  unb  enthält  befom 
ber«  lebenbige  Sdjlacbtenfcbilberungen. 

Itrincli  unb  feine  ©rfrdcn  (auch  Sietrid)«  Sra« 
chenlämpfe,  Sietrid)«  erfte  Sluäfahrt  ober 

Birginal  betitelt),  eine  Sichtung  ber  beutfeften  Sei« 
benfage,  melche  bie  erften  Stbenteuer  be«  jugenblichen 
Sielnd)  befmgt.  Wit  .pilbcbranb  auejiehenb,  befreit 

er  bie  Königin  Birginal  oon  Sirol,  roelcbe  oon  bem 
©eiben  Drtife  bebtängt  roirb,  unb  tämpft  bann  fieg« 
reich  Scflen  bie  Miefen  unb  Stachen  im  ©ebirge.  Sa« 

©anje  ftblieftt  mit  Sumieren  unb  geften.  Sa«  roeit« 
fchidjtig  angelegte  ©ebicht,  ba«  nur  ftellenroeife  eini« 
ge«  Heben  entroidelt,  mürbe  h«rau«gegeben  burch 

0.  b.  Sagen  («Selbenbuch«,  ®b.  2),  Star!  (Stuttg. 

1860)  unb  3upifta  (»Seutfcbe«  Selbenbuch«,  8b.  6, 
®erl.  1870). 

Sirtrid)  pon  Bern,  einer  berSaupthelben  ber  beut« 
f<hen  Setbenfaae,  flammte  au«  bem  ©efchlecbt  ber 
Stmelungen  unb  bilbet  ben  Wittelpuntt  be«  oftgoti« 
fiften  Sagenlreife«.  Gr  ift  oon  einem  ©eift  gejeugt; 

baher  fchieftt  geuer  au«  feinem  Wunb,  fobalb  er  joc 

nig  mirb.  Schon  al«  Jüngling  lämpfte  er  mit  be« 
Stiefen  Sigenot  unb  mit  bem  Sieden  Gde,  f pater  ha 
Siofengarten  bei  SJorm«  auch  mit  Siegfrieb.  Sc: 
Grmrich,  bem  Bruber  feine«  Batet«,  muftte  er  nie 
feinem  Sieich  in  Italien  nach  Ungarn  fliehen,  tco  n 
famt  feinen  Wannen  (barunter  ber  alte  SUbebranb) 
oon  Ggel,  bem  König  ber  Sonnen,  goftlicb  aufgenom 

men  mürbe.  Gin  ftricgSjug  gegen  Grmrich,  bec 
ihm  Gftel  ein  ftattlichc«  Seer  mitgegeben,  miggliuti, 
unb  er  muft  mieber  )u  ben  Sunn(n  jurüdlebm 
Später  rüdt  er  mit  einem  neuen  Seer  nach  3talien, 

erobert  nach  einer  geroaltigen  Schlucht  bie  Stabt  St 
ben  (Siaoenna),  oertreibt  Grmnch  unb  nimmt  fein 

Sieich  mieber  in  Befift.  Sie  Siieberlage  ber  Burgan« 
ben  burch  bie  Sunnen  hatte  jur  golge,  baft  S.  in  bic 
burgunbifdje  unb  fränlifche  Siegfriebfage  oetflohter. 

mürbe,  unb  fo  begegnet  un«  feine  gemaltige  unb  boä 
befcheibene  ©efialt,  mit  fuhtltcher  Borlicbe  gejeiiim 
im  jmeiten  Seil  be«  Siibeluugenliebe«  an  ttcau 
Gftel«  Sof.  Überhaupt  fammelte  ftd)  um  S.  hn  rer 

ber  3*it  ein  grofter  Sagentreifl,  bem  bie  heutig« 
Sichter  be«  Wittelalter«  mit  Borliebt  ihre  Stojte 
entlehnten,  ynb  felbft  bie  Bauern  fingen  unb  jagen 

noch  IPät  oott  bem  treuen,  echt  oollätumlicben  h<!« 
ben.  Offenbar  liegen  ber  ©eftalt  Sietridi«  alte  oir 
thologifche  Borftellungen  ju  ©runbe:  S.  mag  all 
Bermenfcftliebuiig  be«  Sonnergotte«  Shor  onjujeben 
fein,  ber  noch  am  glüljenbeit  Sltem  erlennilid)  it 

Später  übertrug  fid)  bie  Sage  oon  bem  Sott  auf  ba 

hiftorifebe  Berfon  Sheobencft«  b.  ©r.,  bet  feine« 
Sift  in  Berona  hatte,  ba«  im  Wittelalter  Bem  hei 

Semgemäft  ift  auih  in  einigen  ber  auf  S.  bejügliibe« 
©ebid)te  («König  liaurin«,  «Gden  Sluäfabrt«,  «S» 

;   genot«,  «SUphartS  Sob*,  »Sietrieh«  glüht',  **■ 
bcnfdjlacht«  ic.)  ba«  hiftorifebe  Glement  oonoiegenb 
mährenb  in  anbern,  nämlich  in  benen,  in  reeller  Z. 
in  mannigfache  Berbinbung  mit  Sagen  Don  3*18«. 
Stiefen  unb  Sracheu  gebracht  mirb  (j.  ®.  »Sietni 

unb  feine  ©efellenO,  ba«  mpthologijcte  übencieai 

Bgl.  Uhlanb,  S.  (in  Bfeiffer«  «öermania<,  I,  t 
304);  Siaftmann,  Sie  beu liehe Selbenfage  (Sann® 
1857  —   59);  K.  Wcper,  Sie  Sietricböfage  in  ihrer 
gefdiiditlicheii  Gntmidelung  (Bafel  1868). 

Siclrid)  Pan  Gilenhurg  ober  t!anb«brr|,  weitet 

Sohn  Warfgraf  Konrab«  oon  Weiften,  Stifter  bet 

Klofter«  Sobriliigl,  ein  heftiger  ©egnerSeinrihtbet 

tiöroen,  geboren  oor  1130,  ftarb  9.  gebt.  1 185.  2* 

fein  Sohn  Konrab  oor  ihm  ben  Sob  im  Zürntet  ge 

funben  hatte,  fiel  Sietriih«  Grhe  unb  Heben  an  feinen Bruber  Sebo  oon  Siochli«. 

t ietrid)  oon  fHirm,  f.  Stiem. 

Sictriiftfon,  Sorent«  Senril  Segelde,  nowes 

Kunft«  unb  Sittcrarbiftoriler  unbSichter,  geb.1.3“- 

1834  ju  Bergen,  ftubierte  in  Gbriftiania  unb  ntai« 

fid»  f<hon  bamal«  burch  roiftige  Slubentenliebff,  b« 
1859  unter  bem  Sitel:  »Somfundsviocr  og  Sani» 

af  Jörgen  Latiner*  gefamntelt  erfchienen,  einen  w 

men.  Stadjbem  er  einige  3'it  auf  ben  BibliolW« 

Scftioeben«  gearbeitet  u.  bie  litterarhiftorifihe  ®*n,: 

»Om  Lüreiliulet  i   Nordens  poeiiake  Litemtnr« 

(1860)  oeröffenttieht  hatte,  erhielt  er  1861  eine  in 

fteüung  al«  Sojent  an  ber  Unioerfität  Upfala,  n»wi 
1866  jum  Stmanueitri«  beim  Stationalmufeum,  1*^ 

(um  Brofeffor  an  ber  Slfabemie  berKiinfte  juet* 

bolm  ernannt  unb  roirlte  fpäter  auch  einige  3«}n 

( 1870—78)  an  ber  ©eroerbefhule  bofelbfl.  S«u  l»"1 

beileibe!  er  bie  aufterorbentliihe  Brofcffur  bet  8»n'« 

gefchichte  an  ber  Unioerfität  ju  Gbriftiania,  ico  ei  in 

gleich  erfterSireltor  berStationalgalerie,  ber  Kup'« 
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ftiibfammlungunb  be«  Runflgtwerbemufeimi«  ift, 
burd)  heften  Witbegrünbung  er  baueruben  trinfluß 

auf  bie  norbiftbe  Runftenrioiifelunji  au*geii6t  bat. 
fflieberbclte  Stubienrcifen  führten  ilfn  naib  gtalien 

<   1862— 65  fungierte  er  al*  Sonjulatsfcfretür  in  Som), 
©riedjentanb,  Kleinafien,  Äggpien,  Sufelanb  ic.  ®on 
feinen  Serien  oerbienen  namentliibe§eruorbebimg: 

»Indledning  i   Stndiet  »f  Sveriges  Literatur  i   vort 
Aarhundrede-  (Ropenb.  1862);  »Omridg  af  den 
uorake  Poeaies  Historie«  {baf.  1866—69,  2   ®be,); 
»Det  SkBnasVerld.  Estetikens  oehKonstiistoriens 

Hufvudl&ror«  (Stodb-  1860-70);  >Frün  min  Van- 

dringstid*  (baf.  1878—76,  3   Sbe.);  »Christosliille- 
det*  (Ropenb.  1880);  »Jtntinooi,  eine  funftattbäolo* 

gifd)e  Unteriucfiung-  (Sbtiftiania  1884);  »FraKtm- 

sten'a  Verden«  (Ropenb.  1885).  äufeerbem  oerfagie 
er  SKonomapbien  über  Sutieberg  (Stodb.  1864)  unb 

libeman»  (1878—79),  mehrere  Sthmifpirie  («En 
ArbeUre*,  «KarlFolkunge  ic.),  bieXicbtung  Kiv- 
ieslätten*  (1879)  unb  jabireidie  Iritiftfje  unb  funft» 

biftonfd|(  Sluffäge  in  nonoegifiben,  fdiroebifdjen  unb 
Deutfiben  ffeitfdjriften.  187o— 76  gab  er  eine  >Tid- 
skriit  for  Konst  uvü  Koustindustri«  in  Stoibolm 

berau«.  2).  ift  feit  1862mi(  ber  nonoegifiben  SSalerin 

Diatbilbe  Sonneoie  (geb.  12-guii  1837  ju  Cbrittia. 
nt a)  oerbeirotet,  bie  ihn  auf  feinen  Seifen  begleitete. 

jietrihflrin,  alte*  frtiberriidfe«,  fpäter  gräflitbc«, 
in  ber  fixiuptlime  feit  bem  17.  gabrlj.  fürftliibe®  $au«, 

flammt  au«  Samten,  roirb  7.  (Jan.  1008  jum  erften* 
mal  uriunblitb  genannt,  erfibeint  feit  bem  12. gab»!, 
beutlitbcr  al*biftböflitbbam6ernif<g«S2)ienftmannen> 
gefcbied)t  utib  befafs  ©üier  in  gnnetöftemiib,  3Räb= 
ren  unb  ilöbmen.  3u  gnbe  be*  16.  Ssafjrti.  jerftel  bie 

gamüie  in  jroei  filmen,  bie  SBeiihfelfUtt  ■   Sabenftei* 
niftbe  unb  bie  §oilenbutg>ginlenfteinif(be,  beten  er* 
ftere  fi<b  in  eine  ältere  unb  eine  jüngere  fcfiieb  unb 

1859,  be}.  1861  ertofe^,  mäbrcnb  bie  £VoUenburg*gin* 
lenfteinifc^e,  oieifaib  abgejroeigte  fiinie  (f,  unten)  al« 
jüngere  Sifol*buraer  1769  bie  gürftenroürbe  erhielt, 
enbltd)  eint  anbre  fiinie  burd)  (jrbanfall  b«S  ®räbilat 
»ro«iau  unb  1802  nad)  Sluafterben  bet  ©rafen  non 
fie«lie  tektere*  ®räbifat  enoarb  unb  fomit  fl<&  $.* 
®ro«fau  >   fitilte  febrieb.  SDit  Sltol*burger  Dime  er* 

lofeb  1864  (f.  unten,  X.  6),  loorauf  burdj  fatferlitbe« 
(Diplom  1869  ber  fürfilithe  Xitel  SD.<StfoI*burg  auf 
btn  ©rafen  Sten«borff*®ouiUg  (f.  b.),  ben  ®e» 
mabl  ber  ©täfln  Sdejnnbrine  oon  $.,  Xoipter  be* 
gürften  3ofepb  »on  3).,  übertragen  mürbe.  Sgl, 
•   Kerum  gestanun  gentis  Dietrichsteinianae«,  Sb. 
1   (Dlmüg  1621);  Senebitt,  Sie  gürften  son  35. 
(»Schriften  be«  fidftorifeben  Serein*  für  gnnttfifler» 
reitt)  ,   ©rat  1848);  getjfar,  5Dte  erlaubten  fetten 
auf  Sitolsburg  (Sßien  1879).  Semertentroert  finb: 

l   )$anfraj  oon,  1480—97  al«  Pfleger  unb  Sanb* 
rie^ter  ju  4>artnibftein  bei  SBoifbberg  (bnmbtrgiftb) 
genannt,  berteibigte  1483  feine  Stammburg  lange 
gegen  ba«  fiegreitbe  fiieet  be«  ungarif4en  Äünig« 

lüatibia«  ©oroinu«  unb  übergab  fie  erft  gegen  ba« 
Serfprerfjeu,  bog  feine  gtinbfeltgteit  bann  oerübt 
merben  foüe;  trog  be«  Sertrag«  mürbe  aber  bie  gefle 

gän^lid)  gcftbleifl.  Äaifer  'ilinrimilian  I.  oerlieb  ibm 
1606  für  fein  ganje«  ©efebleo  •   »a*grbmunbf(benfen» 
amt  in  Samten,  ©r  ftarb4.  3ept.  1608. 

2)  Stegmunb,  Sobit  be«  vorigen,  gtb.  1484,  fnm 
früh  an  ben  $of  SKarimiiian*  L,  tampfte  1614  gegen 

bie  Sencäianer  unb  1515  gegen  bi«  ..ufriiljrerifdftn 
Säuern  bei  Sann,  1525inSieiennari.  »efegte  2<blab> 
ming,  mürbe  aber  oon  ben  aufftänbijd)itt  Säuern  be« 
Saljburger  SunbeS  unter  giifmmg  ©ruber*  8.  guii 
frühmorgens  überfalten  unb  gefangen  naeg  ©erfen 

abgefübrt,  inbem  er  nur  mit  Sot  burd)  feine  Sanb«« 
fnetgte  ber  ̂ inrubtung  entging,  marb  jebod)  megen 

feiner  Semiibungen  um  QerfteHung  beSgrieben«  b'nlb roieber  freigegeben.  1514  greifierr  geroorben,  ein 
fiiebling  SWapunilian*  I.,  ben  ein  ©crüigi  ju  feinem 

Sater  inatbt,  genofe  er  aud)  ba«  Sertrauen  gerbi« 
nanb«  I.  @r  ftarb  19.  Mai  1333  auf  ginfenftein  unb 
mürbe  ju  Siuatb  in  ber  St.  gatobofirtfie  beftattet. 
Saig  bem  Xefiament  Äaifer  SiarimiliauSI.  oon  1 519 
follte  et  in  ffltener=Seufiabt  ju  ben  gugen  bec-  Sai> 
fer«  beigefegt  merben.  Cr  ftiftete  beit  gnnern  Siahig« 
leitsbunb  unb  bie  St.  6f)rifio»b«bnibiridiaft.  Seine 

Söbue  Sieg  mu  nb  ©eorg,  meliber  firoteftant  mürbe, 

unb  3ibam  teilten  ben  ̂ oüenburgifiben  Stamm  in 
»roet  Sfte,  ben  öfierrciibifdien,  meliber  1661  in  ben 
Seiibigrafenftanb  unb  1684in  benSeiib*fürftenfianb 
erhoben  mürbe  unb  1825  im  Siaime«ftamm  erlofib, 
unb  ben  SifolSburger  ober  fürftlidjen  2t ft . 

8)  Stbam,  Sobn  be*  uotigen,  gcb.  7.  DK.  1627  iu 
®raj,  lam  nodi  jung  at«  Jrudjtef!  an  Äaifer  gerbi* 
nanb*  I.  £>of  unb  mar  ftbon  1548  3Jiimbfd)enf  be« 

@r  jberiog«  itiapimilian,  ber  ibn  mit  mebrertn  ebren* 
oolten  Senbungen  beauftragte,  ßt  roirtte  jum  Sb* 

fehlitg  be«  Saffauet  Sertrag«  unb  be*  SeligionSfrie* 
ben*  )U  Sugbimrg  mit,  bemühte  fi<h  ai«  ©efanbter 
Biasimilian«  H.  oergeblicb,  1561  oom  Sapft  Siu*  V. 
ba«  Sbenbmahi  unter  beiberlei  ©eftnit,  bie  Sriefter* 

cbe  unb  bie  Stufhebung  ber  Drbenögeiübbe  bet  i'ial* 
ieferritter  ju  erlangen,  unb  befeitigte  a!«  ©efanbter 

am  fpanifdhen  $of  feit  1663  bie  jroifiben  bem  Raiter 
unb  SbÜipp  H.  oornchmfiib  megen  ber  ben  öfterrei* 
<bif<ben  Stäuben  bereinigten  freien  Scligtone- Übung 
unb  megen  ber  nicberlanbifibenUntuhenentflanbene 

SliSftimmung.  Seine  Sufjenbnungen  überXon  Rat* 
Io«  finb  u> übrige  ̂ eugniffe.  1572  erroarb  er  bie  ooti 
ben  fiieditenfteinern  1560  für  60,000  böbm.Xbaier 

bern  teiibe  i   llngatn  fiabiSIau«  o.  Serecffngi  oer* 
faufte  Stbiofilierrjdjaft  SifoISburg  inSiahren  al* 
faiferlidje«  fiefen ,   1575  at«  erbeignen  Sefig.  1572 
erroirfte  er  al«  taiferliiber  Rommiffar  oon  ben  Stän* 

ben  Ungarn«  nod)  bie  Krönung  feine«  38gting*  Su* 
boif  II.  Seine  legten  gab«  oerlebte  et  auf  feinem 

SibioJ  Sifolebutg  unter  roiffenjehaftliiben  SJefibäf- 
rigunaen.  ffir  ftarb  6.  gebt.  1590. 

4)  granj,  gürft  oon  3).,  Sarbinalbifihof  oon  Dl* 
rnfig,  geb.  22.  Äug.  1570  ju  Siabrib,  Sohn  be«  oori* 

gen,  erhielt  feine  'Difbung  in  SBicn  unb®rag,  feit 
1688 im  Collegium  germaiiicumjuSom,  mürbe  1591 

ftbon  Dfmüjet  XomEierr,  batm  Sanonifu*  ju  ®rc«> 
lau  unb  Satfau,  1597  flropft  iu  fieitmerig  unb,  1597 

jum  Sriofter  geroeibt,  3,  Slai  1699  Rarbinat  unb  23 

Xage  fpäter,  auf  anbringen  be«  flapfte«,  bureb  tat* 
feriilbe  gnteroention  trog  be«  anfangliiben  Strau* 
ben«  bet  Otmügcr  Xombetren  Siftbof  bafelbft,  81* 

oäpftltcber  fiegat  hielt  er  9.  Slug.  1600  feinen  Ciujug 
tn  fein  Bittum.  Irogbem,  bag  bantal«  in  Kabren 
berilToteftantibmu«  berrfibte  unb  bie  Wahren  tfimfo* 

mögt  al&gremben  mie  aie-fiapiften  mitSiigtrauen  ent* 
gegentraten,  ebueten  ihm  feinialent  unb  ©brgt'J.  <itJ 
paart  mit  jäher  äuibaucr  unb  ©efihäftägeroanbibeit, 

bie  ffiege,  unb  batb  galt  er  al«  Stele  ber  fatboliftben 
©egenref  ormation  unb  berSegterungäparlci,  fo  bab  er 

c«  ba©  jum  Sanbe«hauptmann*Stcllocrtreicr  braihtt 
unb,  obfdion  1602  biefer  Stelle  enthoben,  in  fernem 
©influfe  natb  oben  unb  unten  junabm.  Mu*  al« 
.Hriegämaitn  mar  er  tbätig,  inbem  er  1605  gegen  bie 

nad)  Diahren  fireifenben  gnfutgenienftbaren  8oc«> 
tag* ein  Slufgebot  befehligte  unb  bieungarifibeSren)* 
gabt  Staii«  emnabm.  git  betSunft  be«  firageriiof« 
itaifer  Subolf«  II.  mar  er  bereit*  berari  gefriegen, 

Gi*
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bafs  bicfct  ihn  (Gnbe  1607)  »um  Präfibenten  be«  ®e< '   (en,  au*  feinen  binterfaffenen  papieren  bargefleü: beimen  Sat*  ernannte.  3«  ber  roirrenuollen  3eit  be*  .   (ffiien  1867). 

Sruberjioifte*  im^u*$mb*6urgfpielte!D.btef(bioic«  Xirtri^Stealbe,  latbol.  Ufartborf  int  preujs.Se« 
tige  9ioIic  eines  llnterbänbler«,  uerftonb  e*  aber  auch,  gienmgäbejirl  Röntgsbera,  5   km  norböftutb  neu  ber 

alb  ba*  öefdjict  ju  gunften  Slattliia«'  entfdjieb  unb  Station  Siefetlen  (an  ber  iQormJnfterburger  (Sifen- 
Kubolf  II.  Diefem  Citcrceitp,  IRafjren  unb  Ungarn  bahn),  bat  assot  864  Ginnt.  unb  toirb  feit  1877  wegen 
abtreten  mufste(1608),fitb  ber©unftbe*  ncucnfcerm  ber  angeblich  bort  oorgelommenen  SüunbcrerfcbY.« 
ju  oerftdicrn  unb  inbge^eim  ben  proieftantifeben  Jtu«  nungen  non  JBanfabrern  riet  befudjt. 
tonomifteit  roirtfam  entgegen  jutreten,  nach  aujsenben  Dtrtriri,  Staler,  (.  3)  i   e   t   r   i   $   4). 
ftänbifdjen  SBÜnfcben  ju  enlfprecßen  unb  tbatfacbltdj  lietftb,  Kubolf,  ^Itfitotog  unb  fjtjloriler,  geS. 

bo<b  ben  Jßünfdien  beb  §of*  unb  oor  allem  ben  3n«  16.  SJlärj  1814  ju  Plglau  im  Sogtlanb,  oorgebilbet 
tereffen  ber  (atbolifcben  Rircße  unb  be*  römifeben  ju  3«iß,  ftubierte  1832—36  unter  Hermann  in  8eip> 
Stuhl*  entgegen jufommen.  8114  ber  bötjmif<be  Stuf»  jig,  rourbe  1836  Üeljrer  an  ber  lateinifcbcn  §aupt« 
ftanb  1618auebracb,  rourbe  er  geächtet  unb  jurglucbt  fdjulc  in  bjatfe ,   1837  am  ©pmnaflum  ju  fcilb&utg« 
nach  llitolsburg,  bann  noch  Süien  gejioungen.  Um  Raufen,  1840  Eber  lehret  in  ©rimma,  1861  Sirettor 
fo  glänjenber  rourbe  natb  bem  Sieg  per  Sache  flaifer  tnplauen,  lHOOKeltorunberfterprofeffor  in@rinir.a, 

gerbinanb*  II.  in  ber  Schlaft  am  Skiffen  83erg  (8.  [egte  1872  fein  Slmt  itieber  unb  ftarb  29.  Xej.  1875 
Skod.  1620)  bie  Stellung  beSRircbenfürften.  Etroutbe  in  ber  3rrcnanftalt  ju  Stötteriß  bei  Seipjig.  Sott 

nunmehr  ©eneraltommiffar,  Cüubernator  unb  San«  feinen  pbilologifcbcn  Seiftungen  ftnb  bic  Sluegat« 
bebljauptmann  Bläßren«  unb  überbieÄ  fungierenber  Don  Gutrop,  fierobot,  Giceros  au*geroäblten  8ru 

Cberftlanblämmcrer,  alfo  bie  jpauptperfon  im  Sanb  fen,  Jlepo*  ohne  befottbern  ffiert;  bebeutenber  ftnb 

(1621—36),  meiner  ba*  fdjroierigc  iöert  ber  Ronfi*«  i   bie  be*  SaHuft  (Seipj.  1843—46,  2   Sbe.;  neue  Se- 
(ation*«,  DraUatton*«  unb  Sieoifionälommiifton,  oor  jenfton  1869;  lejtnusgabc,  4.  ilufl.  1874;  Gaiilma 
allem  ba«  ber  pajtfilation  be«  Sanbe*  Überträgen  mit  Stnmertungen,  1864).  21m  befannteften  ifterje« 
rourbe.  Gr  führte  auib  bie  (atboIif<be©egenreforma«  boeb  bureß  feine  ©ejcbicbt«bücber:  ba*  »Sebrbucf)  bet 

tionSWäbren*  burd)  unb  roar  auch  al*  [Diplomat,  j.  9.  ©efebiebte-  (3  8be.,  Seipj.  1847  —   51  u.  öfter),  ben 
bei  bem  Jlbfcßlufs  be*  JlitolSburger  grieben«  (1621  «©runbriß ber  ©efebiebte«  (baf.  1854, 3 2Ie.; 9.äufl, 
bi*  1622)  mit  Üetljlen  ©abor,  tijätig.  1624  Seid»*«  bearbeitet  oon  ®.  [Ricßter,  1883  ff.)  unb  ben  <iim 
fürfi,  1635  Protector  Germania*  gcroorben,  1636  ber  branbenbutgifcb « preuisifdjen  ©efebiebte«  (5. 3lufl., 
überbte«  faifertic^er  Statthalter  in  fcftetreicb,  fd)Io6  baf.  1882).  Iton  1848  bi*  1862  roar  er  ffiiirebata 

er  fein  thätige*,  oom  ®iütf  reic^babadjteö  Seben  bet  ■3ahrbü^er  für  Philologie  unb  päbagogil«. 
19.  Sept.  1636  in  9riinn  al*  Senior  be*  Sarbinal«  $ieb,  $auptort  be*  Unterlafinlreife*  im  pretif. 

lollegium*.  Sein  Sinn  für  ffiiffenfcfiaft  oereroigte  Kegierungäbejirl  SOieebaben,  an  ber  Sahn  unb  an 
fid;  in  feiner  großen  ju  31i(o[«burg  angelegten  Siblto»  ber  ®er[in=Sobtenjer®ifenbal)n,  bat  einämt*geriibt, 

tbel,  rocldfe  1645  oon  ben  Stbroeben  unter  lorften*--  Sanbrat*amt,  Sergamt,  ift  St$  mebttrer  ?etc- 
fon  ooUftänbig  au *geplünbert  rourbe.  Sgl.  Soigt,  roeriäbirettionen,  bot  ein  auf  einem  gelten  fttbeno« 

Seben  be«  gürften  unb  Äarbinal«  oon  5).  (Seipj.  Sr^lofs  (etnft  Siefibenj  ber  ®rafen  uon  X.,  jejft  3ud|t' 
1792),  unb  feine  «Rorrefponbenj  mit  bem  ®of(rieg*>  unb  «rbeit*bau«),  2   eoangelifebe  unb  eine  tüt 

rat«präftbenten  GoUalto-  au*  ben  3abren  1623—80  ftirtbe,  eine  Spnagoge,  ein  Jiealprogpmnaftum,  be« 
(br*g.  oon  Zrampler,  äöien  1873).  beutenbe  Hall«  unb  Marmotbtücbe,  roiebttge  Sei! 

6)  gtanj  3ofepb,  gürft  oon  !D.  (unb  Snbaber  brennerei, gabrilation oon  3>garten,  Warmonoemt, 
ber  großen  gibeilommifeberrftbaft,  roeltbegürftSun--  Grbfarben,  TOafcbinen,  Cbftbaumftbulen,  jenlKl 
batar,  oon  ber  öfterreicb,  ̂ ollettburger  Sinie,  mit  mit  ©etreibe  unb  SanbeSprobulten,  ®a*leitung  unb 
laiferlitber  3uftimmung  oom  22.  Elt.  1689  au*  fei«  Osao)  4451  einte.,  barunter  1464  Äatbolilen  unb 

nen  Sefifcungen  gebilbet  unb  1690  ber  jfingem  5Ri«  171  3uben.  3U  ®-  gebürt  ba*  StbloS  Dranien« 
loUburger  Sinie  oererbt  batte,  bie  autp  in  ben  ftein,  auf  einem  geljen  an  ber  Sabn  (urfprüngltä 
Scftb  be*  Grbfifienlenamt*  fant),  U.  Hämmeret  unb  ein  9enebiltiner=51onnenflofter,  jeftt  Sabettenonpelt 

ffiirflitber  Sebctmer  Sat,  geb.  28.  Slpril  1767,  biente  mit  ta.  200  3öglingen).  3t  ber  frutbtbaren  unb  an 
in  ber  öfterretd)iitben  Ürmee  al*  ©enetalmaior  unb  mutigen  Umgegenb  roirb  bebeutenber  Bergbau  aut 
frbloj  1800  mit  Sloteau  ben  paröborfer  fflntfenftin«  Gifenftein  unb  SHanganerje  getrieben;  aud)  It*9f!: 

ftanb.  3m  3-  1809  worb  et  Oberbofmeifter  be*  Grj.  in  ber  9lä^e  bie  Stblofcruine  »rbetf,  ba*  Dorf  ge« 
berjog*  granj,  natbberigen  ßetjog*  oon  SRobena,  (bin  gen  mit  berühmtem  Sauerbrunnen  unb  ba?  stnt 

fungierte  bann  al«  ioflommiffar  in  bem  oom  geinb  IsroSberjogoonDlbcnburggebörigeStbloSSibaum« 
befejten  Deil  ©alijten*  bi*  jum  SBiener  grteben;  bürg  (f.  b.  2)  mit  Sibliotbcl  unb  JHineralienfanran 
ftarb  10.  3uli  1864.  lung.  —   $.  fommt  unter  bem  Samen  X b * ® bin a 

6)  Blotil)  3ofepb  3*6®  nt,  be*  oorigen  9   ruber,  febon  tur  3eit  Sari«  b.  @r.  oot,  ber  e*  790  bem  Siena 
geb.  19.  gebr.  1775  ju  SBien,  trat  1791  in  ben  öfter«  prüm  fcbcnlte.  Seit  bem  Slnfana  be*  12.  Jab'b. 

reidfiftben  SRilitarbienft,  roarb  äbjutant  be*  Wene«  frbeint  e*  im  Seftf)  eignet  ©rafen,  bie  ben  Otafen 

rat*  Platt  1798  in  Scapel,  roo  er  mit  feinem  Gbef  in  oon  Sapn  oerroanbt  Waren.  911*  jene  1388  euv« 
franjöftftbe  ©efangenftbaft  geriet,  unb  1805  in  Ulm,  ftarben,  (am  bie  ©rafftbaft  S.  burtb  Serbeirotun) 

rourbe  1815  Grjicber  oc*  ierjog*  oon  Seicbftabt  jum  Seil  an  Jlaffau  (ganj  erft  1530  unb  1557),  tee 
(bi*  1831)  unb  ipftter  Seiter  bet  £>ofbüf»ne  unb  (ai«  fitb  nun  in  einer  feiner  Stnien  9}affau«D.  nait»«- 

ferlitben  Pibliotbe!,  1846  Cberftütmmercr  unb  trat  Stefe  Sinie,  fpater  in  ben  gürftenftanb  ertöten,  n: 
1848  in  Subeftanb.  ®r  ftarb  27. 9tug.  1864,  natbbem  langte  mit  SSilbelm  IV.  bte  Grbftattbalterftbaft  ™ 

fein  Sobn  gofepbSRorif;,  geb.  4.3ulil801, 1821—  fioBanb  unb  tragt  gegenroäriig  bie  niebet  länbtlct 

1848  al*  Diplomat  in  Seapel,  pari*,  Sonbon,  Hai-  Äönig*!rone,  roitprenb  ba*  gürfientum  ®.  1’-» 

fei,  Srüffel,  Äarl*rube  unb  Darmftabt,  1844  -   48  in  an  ba*  Sjcrjogtum  Jlaffau  unb  1866  mit  btefetn  an 
Sonbon  oerroenbet,  fefjon  1862  geftorben  roar,  al*  ber  preufien  (am.  _   . 

lebte  Spro6  be*  uralten  ©efcbletbt*.  Sgl.  ffleib«  ließ,  ge obor,  Blaler,  geb.29.ffiai  1813  tuWun- 
mann,  JRoriß,  ©raf  oon  ®.,  fein  Seben  unb  3Bir«  ftetten  in  Haben,  machte  bei  bem Dietmaler S. Sun? 
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(eine  erften  Stubien  unb  befugte  fett  1831  bie  9Ifa= 
btmte  in  SRüntfren,  reo  et  nutet  Bfr-  golfr  imfionigi* 

bau  enfauftiftfre  'Sanbaetnälbe  ju  Bürger*  ©ebitfrten 
fertigte.  Sein  Job  üflar  diccolomim*  (1835)  unb 
barauf  Bappenfretm«  Job  unb  ©ufta»  Aböl?  frei 

Süfren  »eranlafcten  bie  Beftelluug  be«  Silbe«:  Start* 
graiSubroig«  non  Baben  Sieg  übet  bie  Hirten  (SatI6* 
ruber  flunftfraffe)  burtfr  ben  ©roperjog  Sropotb. 
1837  begab  et  fitfr,  angesogen  Bon  öorace  Sernet« 
Ruf,  natfr  Bari«,  fefrrte  jebotfr  batb  natfr  SWüntfren  ju» 

riidf,  roo  et  bie  brei  in  bet  Rartarufrer  ÄunftfraDe  be. 
finblitfren  Silber  malte:  bie  babiiebe  Reiterei  an  bet 

Bcreftna,  bie  babtftfren  Scifrgrenabiere ,   ben  Mont- 
martre ftiirmenb,  unb  bie  Bforsfreimer  in  bet  Stfriatfrt 

frei  Sümpfen,  (»wie  ba«  im  Stuttgarter  SSufeum  be» 
finbticfje:  »or  Seipjig®  Ifrortn.  Soll  gntereffe  für 

ben  Stieg,  nahm  er  1848  an  bem  ftfrIe«njig<frolileini* 
'dien  gelbjug  teil  unb  malte  für  ben  Sjetjog  »on  So* 
luirg  bas  grojjc  Bilb:  ber  Stranbfampf  non  Sdern» 
forbe  gegen  ba*  bäniftfre  Sinienftfriff  Egriftfan  VIII. 
Seine  1853  gemalte  nätfrtlidje  »eerjtfrau  Rapolcon« 

natfr  ojebtte'  ©ebidjt  lam  in  RapolconS  III.  Beftfr. 
©rofeen  Betfall  fanb  fein  1858  ooltenbcte«  ©emiilbc: 

bie  gerftörimg  §cibel6erg*  buttfr  3Mac  (Sunftfralle 
ju  ftar(«rufre),  weldje«  feine  fpätern  Kerfe  nitfrt  mefrr 

erreitfrten.  3“  berfelfren  3*»t  entftanb  autfr  ber  S   turm 
auf  Beigrab  für  ba*  Stajimitianeum  ju  Stünden. 

3m  3. 1862  roarb  35,  jum  ̂ Jrofeffor  ber  §iftorien» 
ntalerei  an  ber  Runfifefrute  ju  Rartärufrc  ernannt, 
DOÜenbete  aber  »or  feiner  31&reifc  non  Stünden  natfr 
bte©e!näIbe:berSntiafrS5ien*1668burtfrbieBagcrn, 
an  bergaffabt  be«  Marimilianeum*,  unbÄronprinj 
Subtaig  in  ber  Stfriatfrt  frei  Sbcnäbcrg,  im  fragriftfren 

’flationnlmufcum.  Satfr  feiner  Üfrerftebtlung  natfr 
Äarlfrrube  entftanben  fein  Übergang  Blütfrcr*  über  ben 
Sfrcin  frei  Äaufr  unb  Blütfrcr  natfr  ber  Stfrlatfrt  frei  Sa 

Rotfriere  auf  bem  Warftfr  natfr  Sari«  (1B88,  Berliner 
Rationatgalcrie).  AIS  delegierter  fre«  Rarl«rufrer 
SilfSocremS  ging  er  natfr  bem  SuSfrrutfr  be*  Krieg« 
1870  natfr  gtanfreitfr  unb  ftürjte  18. 35ej.  frei  ©rap, 
®om  fierjitfrlag  getroffen,  tat  »om  Sfcrbc.  Xurtfr 

feine  arbeiten  gefrt  ein  i)ug  fifrner,  ftfrSpfcriftfrcr 
Äraft,  energiftfrer  Hompofitioit,  origineller  Bfrantnfic 
unb  patriotiftfren  Sinne«;  feine  gar6e  ift  bagegen 
früufig  trübe  unb  Sumpf, 

iirfrrI,Har!Auguft,9tattoitaIotonom,gef>.7.3an. 
1829ju»anau,  i»  ibmeie  fitfr  anfänglich  beinöcftfrStlS- 
lefren,  feit  1850  bem  Stubium  ber  Slnatfrroiffenfcfraf* 

ten,  mar  1858  'Urinafbojcnt  in  ̂abelfretg,  185t*  in 
Sonn,  roarb  1863  aufscrorbentticfrerBrofcffor  in  $ei» 
belfrerg  unb  1861  .   rbentücfrer  Srofcffor  in  Marburg, 
roo  er  3.  Sug.  1884  jtarfr.  Bon  feilten  Stfrriften  finb 

freroorjufrefren;  *da«  Spftem  »er  Staatsanleihen* 
(ßeibclfr.  1855);  »die  Scftcuerung  ber  Aftiengefeü* 
IcfinftenüiBcrbinbungimt  berSemcinbeSefteuemng* 

(Köln  1859);  »die  Bolfiroirtfdaft  tmb  ifrr  Serfrält» 
ni«  iu  ©efellfifraft  unb  Staat*  ( jrmiff.  1864). 

dicfrfifr,  ffofrann  Efrriftopfr,  SDJalcr  unb  Sabtc» 
rer,  gefr.  1710  juSRnrnfrerg,  Sdjülcr  feine*  Sater* 

gofranu  gärael  d.(1881  -1754),  mibmete  fitfr  oor* 
jugiroeife  ber  SanbftfraftS*,  Slumen*  unb  grütfrte* 
mdlerci  in  fflafferfaroen  unb  rabierte  autfr  etroa  50 
SiStter  Sanbftfraftcn,  Porträte  u.  bgl.  ffir  ftarfr  1769 

in  Nürnberg.  —   Seine  rier  »rüber,  gofrautt  Sieg» 
munb,  3ofrann  @eorg  grtebritfi  unb 

3ofrann  'Slfrcrt,  unb  sroei  SÄroeftern,  »nrfrara 
Regina  tmb  Margarete  Sarfrara,  finb  efrenfaH« 

alb  Maler  tfrätig  ge'roefen. dien  (in.  bin*,  3ean  be,  f.o.ro.  3ofrann  oon  ®ott, 
f.  Sarmfrertige  Sriiber, 

|   dieu  (3Ie  b’JJeu),  front.  3nfet,  f.  ?)tu. IMou  et  mon  droit  (franj..  Hu.  tjs  t   mmw  bc5a), 

•   Sott  unb  mein  Setfrt  ■   täSafrlfprutfr  ber  ettgliftfren firone). 

dieuleflt  (fpr.  bj»btSf»tj),  Stabt  im  ’ran}.  departe* 
ment  dröme,  arronbiffement  ffiont^timar,  am  3a> 

frron,  anfefrnlttfier  gafrrilort  mit  üsrts)  3072  f   iitro. 
(barunter  »tele  tjkotefianten),  berüfrmten  Höpfereien, 

iutfrfabrifation,  Seiben*  unb  Saumroollfptnnerei, 

•   gar  betet,  Irüffetfrereitung  unb  3   falten  Mineral. 
gueUen  (mit  Sabeeinritfrtung). 

Ulen  le  reut  (franj.,  l*t.  tja  i5  »j  j)  »@ott  roiH  eä*. 
ditnje  eine.  MW),  Rantonftabt  in  ®eutftfr<So* 

tfrringen,  firei«  Gfräteau*Sa(int,  an  ber  Seitle  unb 
berStfenfrafrn  SenSborf-deuti<fr»äoricourt  unb  burefr 

;   ben  Salinentanal  (40  km  lang)  mit  ber  Saar  frei 
Saaraffren  oerfruuben,  frat  ein  fefrr  alte«  tmfr  frebeu* 
tenbe«  Saljrocrl,  baS  19  qkm  frebedt  unb  jäfrrlitfr 

20,000  Ion.  Sotfrfalj  liefert,  ein  grofee  tfremiftfre  ga> 
frvtl  (fiir  Sobafalj,  Stfrtoefelfäurt,  SUaun  tc.),  2etm> 
fafrritation,  eine  ©a«»  unb  SBafferlettung  un»  ns««) 
2896  meift  latfr.  Ginroofrnet.  da«  Steinfaljlager 
rourbe  bereit«  im  11.  3afrrfr.  au-Jgefreutet;  feit  11*42 

frefinben  fitfr  bie  Kerle  im  »rioatfrefifr.  Süböftlitfr 
bei  d.  liegt  auf  einer  §alfrtnfel  im  Sinber  SBeifrcr  bie 
©emeinbe  larquimpol,  an  ber  Stelle  ber  alten 
Äömerflabt  Decem  Pagi ,   otm  ber  notfr  jafrlrtitfre 

Altertümer  gefunben  werben. 
liepenow,  ber  öftlicfre,  35  km  lange  SRünbungS* 

arm  ber  Ober,  trennt  bie  3nfel  ffioütn  »om  geft* 
lanb,  nerläftt  ofrcrfralfr  ÜBoBin  fra«  Sommerftfre  »aff, 
fliefrt  an  SBoUtn  oorüfrer,  frilbet  frei  flammitt  einen 
See,  ben  Rammtncr  Sobben,  in  bem  bie  gnfel 

©riftoro  liegt,  unb  münbet  jroiftfren  ben  dorfern 
SBeft»  unb  Cfibteoenot»  (Seefrab)  mit  einer  fefrr 
oerfanbeten  Münbung  in  bie  Cftfee. 

lirj,  1)  Srtebritfr  Sfrriftian,  »egrlinber  bei-  ro» 
maniftfren  frjfrilologie,  gefr.  15.  SRärj  1794  ju  ©iefjcn, 
ftubierte  frier  altllaffifdfre  ̂ frilologie,  nafrm  1813  in 

einem  freffiftfren  greitorp«  an  bem  gelbjim  natfr  g-ranf» 
I   reitfr  teil  unb  rotbmetc  fitfr  natfr  feiner  SfütHepr  bem 
Stubium  ber  neuem  Spratfren  unb  ßitteraturen,  fraS 

er  in  ©öttingen  fortfefrte.  3w  April  1618  fab  er 

©oetfre  in3cna,  her  ifrn  aidRapnouarb  unb  baä  Stu- 
bium ber  prooetifaliftfren  Spratfrc  frimoieä.  ßt  frafri* 

litierte  fttfr  1822  in  »onn  unb  erfrielt  frier  1830  eine 

orbcntlitfrc  'tlrofcffur  ber  romaniftfren  Spratfren,  bie 
et  bi*  an  feinen  Xob,  29.  Mai  1876,  mit  Ku*}eitfr» 
itung  frelletbete.  9118  Stfrriftfteller  trat  d.  juerft  mit 

feinen  >Alt[paniftfren  Romangen»  (9erl.  1821)  unb 

ber  Afrfranblung  »Über  bie  Minnefrofe,  Beiträge  3ut 
Rcnniui«  ber  romaniftfren  fioefie  i>aj.  1825;  fran(. 
»on  Roifin,  Sine  1812)  auf;  fobann  folgten  bie 

Kerle:  «die  ̂ oefteber  Iroulmbtmrä*  (groitfmi  182B; 
ä.aufl.oonSartttfr,  Seipj.  1883;  üfrerfept  »oiiSoifm, 
1845)  unb  I   geben  unb  Kerle  berlroufrabourÄ*  (bat. 

1829,  mit  jafrlreitfren  Uterfefrungen;  2.  Auf!,  »on 

»artrtfr,  baf.  1882),  worin  jum  erftcnmal  eine  um* 
faffenbe  unb  roiffenftfraftlitfre  darfteDung  be?  Seien« 
unb  ber  ßntroictelung  bet  prooencaliftfren  Sprit  iiti 
Aiiitelalter  gegeben  roirb.  Seine  fpätemSauptrocrle 

finb:  •   ©rammatif  ber  romaniftfren  Spratfren  (»onn 

1836—38, 3   »be.;  4.  Auf!.,  baf.  1876-77;  engl,  »on 

Saplep,  1862;  franj.oonBratfret  u.a.,  1872—76)  unb 
bnä'ßtpmologiftfreSärterfrtitfrberromanifSciiSpra» 

tfren*  (baf.  1863,  2   »be.;  4.  Hufl.  »on  A'.  Scfrelcr, 
baf.  1878),  ju  bem  garnil  einen  gnbej»  frerau«gafr 
t »erf.  1878).  iieibe Berte  frefranbetn  biefe  Spratfren 

'   «im  erftenma!  oom  oergleitfrenbcn  friftortftfreii  Slanb» 
»unft  au*  unb  finb  baburtfr  für  bie  romaniftfre  »frilo« 
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logie  epothemachcnb  geroorben.  9(nbrc  ̂ Ju6Itfatio= 
neu  t)on  X.  fmb:  SUtromanifche  Sprathbenlmale 

(Sonn  1846)  unb  «3roei  aftromamfd;e  Schichte*  (baf. 
1852);  »Über  bie  erfte  portugieftfe^e  Jlunft*  unb  §of= 
poefte  (baf.  1863);  .Slttromanifebe  ©loffare,  bertrf|= 
tigt  unb  ertlärt*  (baf.  1865)  unb  Somamfdje  Blort* 

fdjäpfung-  (baf.  1875).  9tad)  feinem  Xob  ecfrfjienen 
■slcinere  arbeiten  unb  Rejenfionen«  (hr«g.  oon 

Brepmann,  Münch.  1883).  Bon  feinen  jahfretdjen 

Serefjrern  rourbe  bie  ©rünbung  einet  X.«Stiftung 
unternommen.  ®gl.  Sach«,  g.  X.  unb  bie  roma* 
nifdfe  Bh'iologie  (Bert.  1878);  Brepmann,  g.  X., 
fein  Sehen,  ferne  Blerfe  (Müttd).  1878);  Stengel, 
6rinncrung«roorte  an  5-  ®.  (Marb.  1883). 

2)  Katharina,  Xicf)tcrin,  geh.  2.  Xej.  1810  ju 
Retpffen  an  bet  Sieg,  lebte  nad)  bem  lob  ihrer  6b 
tetn  meift  bei  if)rer  Scproefier  Gtifahetf)  Grube  in 

Xüffelborf,  ipo  if)t  früh  entroidefte«  bichtcrifche«  la* 
tent  mannigfache  Slnreguna  fanb,  erlieft  fpätet  pon 
ber  Königin  eiifabctb  Don  Breufsen  eine  Bcnfiott  unb 
rourbe  1861  pon  berfet6en  jur  Cbrenftiftsbame  bei 

abligen  Stifti  Keppel  etnannt.  Sie  ftarb  22.  3«n. 
1882  in  lletpljen.  Mit  bet  genannten  Sd)ioefter  gab 

fte  junärfift  einen  »Sicberfranj«  (Xttffelb.  1842)  unb 
»SBicfenblumen  oon  ber  Sieg  unb  gelbbfuntett  00m 
Rhein*  (baf.  1847,  2   Bbe.)  heraus,  in  benen  fiifi  echt 
weibliche  Sinnigleit  unb  3urtheit  bet  ©mpfinbung 
auifpredien.  Betannter  niatb  fte  burd)  ihre  gtöfiern 
epifepen  Xichfuttgett,  bie  nur  ju  oft  m   Reflejionen 

unb  Iprifc^c  Grgilffe  abfdjioeifen:  .Xie  fjeil.  Glifa* 

betf)«  (Gffcn  1845);  -Xi^tungen  nad)  bem  Sitten  Xe* 
Rament-  (Berl.  1852);  gofeph,  ®cbid)t  nad)  bem 
alten  Xeftament  (baf.  1855)  unb  *agne«Betitauer* 

(baf.  1857).  Boetifdie  Gharaftcriftife'n  in  Sonetten* form  gab  fie  in  »Bibfifdfe  grauen«  (Betf.  1864).  3n 
Brofa  fdjrteb  fte  neben  ffeinern  Solle-  unb  gugeno* 

febriften  (gcfanuneft,  Stuttg.  1873—79,  12  Bbcpn.): 
»griif)lingimärd)en-(BerI.i8äl)unb  Reue  Märchen 

au«  'Balb,  gelb  unb  SBiefe«  (baf.  1854),  bie  an  bie 
äfjnfidjen  BerfuiRe  pon  ©uftap  tu  Butlif)  anf fingert; 

ferner  bie  6r jäfjfungcn :   «Cnfef  Martin«  (2.  SutfL 

Stuttg.  1879),  »Xf|om«.  au«  bem  Xorffcben*  (baf. 

1860),  Ginc  gugenbfreunbfcfjaft«  (baf.  1861),  9!ad) 
Merifo  unb  jttrüd  in  bie  Heimat-  (baf.  1868)  unb 
bie  Montane:  »ebitba«  (Bert!  1867, 2Bbe.)  unb  *S>ein* 
rieb  Seine«  erfte  Siebe«  (baf.  1870).  3f)re  fefjten 
Xichtungen  ftnb  ba«  Xrauerfpiel  >3epfitl)a«  Opfer* 
(Berf.  1874)  unb  »grithfof«  (Xüffclb.  1879). 

3)  Sophie,  gebortte  §artmann,  Büljnenfänge* 
rin,  geb.  1.  Sept.  1820  ju  München,  beteiligte  ftdj 
frülijeitig  am  Kirdjengefang  unb  trat  1836  in  beit 
£f)or  be«  Softfjeatcre.  Bon  Senj  unb  namentlich 
pon  granj  Sad)ner  rourbe  ihr  Xafent  balb  ju  fchötter 
Blüte  entroidelt,  fo  baß  fie  fchon  im  fofgenben  3al)t 

ba«  gad)  ber  Soubrette  auSfütfen  Fomtte.  ai«  Bett* 
jamin  in  SJWbuf«  -gofeph  unb  feine  Brüber*  bebü* 
tierte  fte  im  gebruar  1837  unb  gehörte  feitbem  un- 
unterbrochen  ber  Münchener  Dpcr  an,  bi«  fie  1878 
in  ben  Rufjeftanb  trat.  3hre  fcf)öne  Sopranftintmc, 

angenehme«  XarfteHungbocrmögen  unb  eine  über* 
raftenbeSleffeitigfeit  jetchneten  fie  au«.  Bon  ber  [ep* 
tern  gibt  ihr  Repertoire  Ktinbe,  ba«  fafl  affe  Partien 
ber  groften  roie  ber  fomifchctt  Oper  umfafit.  Gharafte* 

riftifch  ift,  bah  fie  in  •   gigaro«  pochjeit«  attficr  ber  Mar* 
ceffitte  alle  Xantenrottett,  in  ber  >3auberfföte<  fech« 
Rolfen  fang.  3hr®atte  ift  berXenorift  6.  griebrich 
X.,  ber  pon  1837  bi«  1849  bem  Münchener  poftheater 

angefjörte,  fuh  bann  aber  in«  Brioatfebcn  jurütf  jog. 

4)  SB 1 1 f) e I m ,   Maler,  geb.  17.  3an.  1839  ju  Bat* 
rcutfj,  befuchte  bie  ©croetbcfchufe  feiner  Baterftabt 

unb  oon  1853bi«  1856  bie  Münchener  Äunftafabemie, 

in  roefcher  3‘it  er  auch  »ier  Blochen  unter  Bifotp; 

Seitung  arbeitete.  X.  roarb  juerft  burch  feine  3Hu* 
ftrationen  tu  Schiller«  .©efebtehte  be«  Xretfttgjäbti* 
gen  Krieg«  *   unb  jahfreiche  arbeiten  in  benMütuhc 
ncr  -gfiegenben  Blättern«  befannt,  welche  faft  au«* 

fchlieftfich  Sjenen  au«  jener  3c>t  behanbeln,  bnm 

Gigentümlidjfeiten  er  rote  roentge  fennt  3™  3*  1®"' 
toa'rb  X.  Sehrer  an  ber  Münchener  Rfabemie  uiü 
balb  barauf  firofeffor  an  berfelben,  in  roefcher  Stel 

fting  er  einen  entfeheibenben  Ginffup  nicht  nur  mr 
jahfreiche  Schüler,  fonbem  auch  auf  bie  Gntroidefuir. 
ber  gan;en  Münchener  Schüfe  nach  ber  Richtung  bei 
Äofori«ntu«  geübt  hat.  X.  ift  e«  nicht  barum  )ti 

thun,  eine  eihjefne  Sjene  ihrer  äufern  (rrfcheimmi 
roegen  ju  malen;  er  führt  bem  SefcRauer  auch  “ 
feinen  [feinftenBitbem  etnStüdfliifturgefdjichtcox 

3n  feinen  3eichnungen  h«t  er  nicht  ben  falten,  far- 
bigen Bortrag  per  grantofen  unb  einiger  Gnglänber. 

fonbem  fein  Stift  beroegt  ftch  in  leichter,  flotter  Sa* 
biermanier  mit  offener,  llerrerBchanblung  be«  echot 
tcn«.  Gin  heroorragenbe«,  atifierft  farbige«  Bert 

Sidnicf  im  Silalb  (Rofofoteit),  befiel  bie  Berlittet 
Slationafgaterie.  Ruf  ber  Münchener  internationale« 
SIu«fteffung  oon  1883  rourbe  ihm  für  eine  anbetatc 

ber  §irten  bie  grofe  gofbene  Mebaille  ju  teil. 
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Robert,  Bifbhaucr,  geb.  20.  Mar)  1844  |ti 

Böftned  

(Sachfen* 

Meiningen),  

begann  

1863  
feint Äunftftubien  

auf  
ber  

afabemie  

tn  X reiben,  

trat  
1867 

in  ba«  
ätefier  

Schilling«  

unb  
arbeitete  

feit  
1872  

fett* 
ftänbig.  

6r  
unternahm  

aläbann  

Stubtenreifen  

noeb 
flari«  

unb  
gtalien  

unb  
roar  

bi«  
1878  

oor)ug«ipeijt 
auf  

bem  
®ebtet  

ber  
beforatioen  

Blaflif  

thätig  
(Oberon unb  

Xitania  

für  
ba«  

§oftheatcr  

in  Xre«ben,  

Semrict ber6rfauchte  

fürbieaibrechtiburginMeihen).  

Sonn 
roanbte  

er  
ftch  

ber  
©enrepfaftil  

ju  
unb  

erranj  
nt« 

ber  
im  

febenbigflen  

Realiämu«  

auägeführten  

wigur eine«  
®änfcbieb«,  

eine«  
mittefafterfuhen  

Seboierrn, roefcher  

jroei  
®anfe  

erhafcht,  

einen  
groben  

erfolg (f.  
Xafel  

*Bifbhauer!unft  

X«,  
gig.  

4).  
Ruf  

ber  
in 

ternationaten  

Kunfiauifteüung  

in  
München  

(I87fh rourbe  

ihm  
für  

biefe«  
fpäter  

af«  
Brunnenfigur  

in 
Bronte  

juXre«ben  

aufgefteflteSBerf  

bie  
grobe  

gofbene Mebaille  

ju  
teil,  

gür  
ba«  

Rotfegiengebaube  

ber  
Uni* 

oerfität  

Strabburg  

bat  
er  bieStatuen  

pon  
jehn  

Sfön* nern  
ber  

SBiffcnfcpaft  

auägeführt. Xieje,  glub  in  ber  nieberlänb.  Brooin«  Sorbhn* 
bant,  entfteht  au«  Xommef  unb  Ra,  roelcpe  üch  bet 

Sertogenbufch  oereinigen,  unb  münbet  bei  Grioecoeu: 
in  bie  Man«.  1883  toutben  auf  ihm  1,193,033  cbm 
an  Gütern  beförbert. 

Xifjtl.  Karl  Gmif,  3agbfchriftfteHer,geb.8.S«t. 
1779  ju  3rtnef«haufen  in  Bapem,  ftubierte  ju  Oeno 

unb  Seipjig  Sprach*  unb  Raturroiffenfchaft,  mürbe 
1806  Sehrer  ber  neuern  Sprachen  unb  b»r  Jedithinfi 

an  Cotta«  gorftfehranflalt  in  3iHbach  unb  toat  ieic 
1809  an  oerfchiebenen  Orten  at«  gorfimann  thätig, 

jutept  1816-52  ju  SUeinroallftabt.  6r  ftarb  23.  äug. 

1860  in  Scbroebheim  bei  Sdjroeinfurt.  X.  lieferte, 

geftüpt  auf  feine  beruorragenbe  flafftfthe  unb  natur 

roijfenfdmftliche  Biibung,  jahlreiche  rocrtooDe  ärteu 

ten  für  gournale  unb  af«  pauptroerf:  »erfabrungro 
au«  bem  ®ebiet  ber  Rteberjagb«  (Dffenbach  1849; 
5.  Suff,  pon  P.  b.  Bofth,  Bert.  1880). 

Xicimatin  (Xietrith  in.,  ber  jüngere),  Sanb* 

graf  pon  Thüringen,  Sohn  Rlbrecbt«  be«  Cntorteten 
unb  Margarete«,  ber  Xochter  Jtaifer  griebrich*  0   * 

geboren  um  1260,  roarb,  nachbem  feine  Mutter  IS*" 

infolge  ber  3untigung  ihre«  Satten  tu  Äuni, untre 

ponGifenbergpon  berlBartburg  hatte  piepen  murteri 
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nebfi  feinem  Bruber  ̂ rifbrtc^  bem  greibigen  am 
§of  feine«  Cheim«  Xietrich  non  SanbSbera  erjagen, 

^trangeroatpfen,  gelangte  er  junächft  in  ben  Befiff 
beS  $leifcner(anbcS  unb  erhielt  nach  §einrich«  beb 
griauchten  lobt  bie  Sauf©,  übetwarf  fiep  aber  nun 
mit  feinem  Vater,  roeil  biejet  ben  mit  Jtunigunbe  oon 

gifenberg  erjeugten  Sohn  'Äpib  beoorjugte.  Stad) 
bem  Tob  feines  Oheim«  gricbtich  tutta  1291  erhielt 
er  bas  Dfterlanb.  Xurch  DenÄönigSlbotf  oon  Jlaffau 
feine«  6rbe«  beraubt,  gewann  er  e«  nach  beffen  Stur) 

mieber.  211  e   aber  So  mg  illt>red)tl.  feines  Vorgänger« 

änfprücpe  erneuerte,  brachten  X.  unb  Jrtebrid)  bem 
töniglichen  §eer  bei  Sucfa,  unfern  Slltenburg,  31. Siai 

1807  eine  noüftänbige  Slieberlage  bei.  X.  fehlte  fo- 
bann  nad)  Secpjig  jurücf  unb  ttarb  (wahrfcpcinlich 

10.  Xe).)  1307  bafelbft.  griebrich'Xuquft  oon  Sachten 
errichtete  ihm  in  ber  Seipjiger  Vaulinertircpe  1841 
ein  oon  Stietfepel  in  Sanbftein  gearbeitetes  Xenfmal. 

Xiejmann,  3op.  Stuguft-,  SrhriftfteOer, geb.  1805  i 
juöajen  beit'cgau,  roibmetefieh  1824— 28mSeipjig 
bem  Stubium  ber  SJtebijin,  lebte  aber  bann  auSfchliefi 
lieh  als  Sthriftfteller  bafelbft  unb  ftarb  25.  Juli  1889 

in  3djloB-6hemni®.  ©ewanbter  unb  höchft  tpätiger  i 
Übetfeper,  nermittelte  er  bie  Verbreitung  mbtteieher 
Stomane  franjöfifeper  unb  cnglijeper  Sutoren,  auch 
einiger  Steifen  unb  miffenftbattlieper  Vierte.  Seine 

eignen  Schriften:  >S(u«  JBeimarS  QHanjjeit«  (Seipj. 
18651,  >®octbe  unb  bie  luftige  3*it  in  SBeimat«  (baf. 
1857),  -©oethe-Scbiller-Siuteunu  (baf.  1858),  -IBei- 

mar.  il  [bum,  Blätter  ber  grinnmmg  an  Sari  Stuguft 
unb  feinen  Siufenbof  (.baf.  1860),  »griebrich  o.Sefiit* 
terS  Xcnfipürbigteiten«  (baf.  1882)  unb  »©oetgeS 

Siebfcpaften-  (baf.  1868),  enthalten  oiet  6iographi= 
f<heS  lllateriat.  3ulept  feprieb  er  bie  Stomane :   -Seid), 

tes  Blut«  (gena  1864  ,   3   übe.)  unb  «grauenfeputb- 
(baf.  1866,  2   Bbe.). 

X ijf  alto  (itat.),  im  »anbei  Stbjug  oon  ber  $aupt- . 
fumme  bei  ber  Zahlung. 

Xiffamalion  (tat.,  Xefamation),  Verbreitung 

einer  Übeln  Slachrebe  gegen  jemanb,  bann  bie  gegen 
anbre  auSgefprochene  öerühmung,  an  einen  Tritten 

eine  gorberung  ju  haben,  auf  welche  hinnaehfrüherm 
färojegrecht  btefer  Tritte  (Tiffamat)  berechtigt 
war,  ben  fiep  Berüpmenben  (Tiffamanten)  jur  Stic 

ftettung  etner  Stage  (TiffamationStlage)  gericht- 
lich 5“  oerantaffen;  biffamatorifch,  ehrenrührig, 

oerteumberifch;  biffamieren,  nerteumben,  in  übte» 

fflerebe  bringen;  Tiff  amie,  ehrenrührige  Stufierung, 

Befdjimpfung. 
Tifferent  (tat.),  oerfchieben,  ungleich. 

Xijfrrntial«...,  in  Verbinbung mit  einem  Haupt- 
wort bei  SHafcpmen  oft  angewmbet,  fo  j.  V.  T.<Th< 

namometer,  ■SHanometer,  -Slnemometer 

(Söinbmeffer),  -©etriebe,  »$afpe(,  -Slegula- 

tor,  -Schraube,  -glafcpenjug,  -tjlumpe  ic.  Tie 
Bebeutung  beS  X.  bei  btefen  Vorrichtungen  ift  im 
allgemeinen  bie,  bas  eine ftarfefjauptbemegung  burch 
eine  entgegengeriehtete  Bewegung  gefchtoetcht  wirb, 
fo  bag  bie  nunmehr  bleibenbe  Tifferenj  nur  einen 
Bruchteil  ber  bireften  Bewegung  barftettt.  gumeift 
ftnb  eS  totierenbe  JBeUen  ober  fonifthe  glatte  unb  ge- 

lohnte Staber,  welche,  fiep  in  entgegengefeptem  Sinn 
betpegenb,  auf  ein  mittleres,  bajrotfcpengelegteS  Stab 
einiptrfen  unb  baSfetbe  im  Verhältnis  be«  UntcrfcpiebS 

ihrer  Bewegungen  brepen,  rooburch  ein  geroünlepter 
ßffeft  erjieit  rotrb.  3umetten  wirb  jeboch  burch  «nt- 

gegenaefehten  TrucI  oon  gtüffigfeiten  auch  eine  gerab-- 
unige  Bewegung  oerminbert,  wie  beim  Xgnamometer 
unb  Stnemometer.  Einige  biefer  Apparate  finb  näher 
unter  ben  betreffenben  Hauptwörtern  erläutert. 

Xiffereniialbroiathtuitgeit,  aftronomifche  Beobach- 
tungen, bei  welchen  man  ben  formbaren  Crt  eine« 

StemS  nicht  unmittelbar  mißt,  fonbern  beobachtet, 
um  wiepiet  er  oon  bem  eine«  anbern,  benachbarten 
StemS  entfernt  ift  (feine  Xiftanj),  unb  nach  welcher 

Stiftung  hin  biefe  Entfernung  liegt  (fiofittonSwin- 
fef);  ogt.  Äquatorial. 

Xifferenttalbremfe,  f.  Bremfe. 

Xiffcrrntialflaflileiijua,  f.  glafthenjug. 
Tifferentialgrtrtebe,  f.  (Setriebe. 
Tifferenlialpum|)f,  f.  $umpe. 
Tifferentialquotcent,  f.  Tiffetentiatrechnung. 

auch  eineänbetuna  ber  erfeern  jur  golge  haben.  SKir 
wouen  annehmen,  bie  unabhängige  Variable  x   rnachfe 

um  Jx  (geteien  -Tetta  x-,  b.  h.  tnberung  ober  Tif- 
ferenj oon  x),  bann  wirb  y   flih  änbem  (ju-  ober  ab- 

nehmen) um  bie  ©röjje  f(x  +   Jx)  —   f(x),  bie  wir 
mit  Jy  ober  Jt{i)  be)eichnen.  Ten  Duotienten 

Jj   J f(i)   f(x  -r  Jx)  —   ft») 
Jx  ii  Jx 

nennt  man  ben  Ttfferenjenquotienten,  unb  bie 
nähere  Unterteilung  beSfetben  unb  überhaupt  ber 

Begehungen  jwifchen  Ji  unb  Jy  bilbet  ben  ©egen- 
ftanb  ber  Tifferenjenrecbnung.  Von  befonberer 
Söichtigfeit  für  bie  Unterfuchung  unbStnwenbung  ber 

gunfiionen  ift  aber  ber  SSert,  ben  ber  Tifferenjen- 

quotient  für  Jx  —   o   annimmt;  er  heißt  bann  Tif- 

ferentiatquotient  unb  wirb  mit  Jj-  =   bejeich- 
net.  Seine  Beftimmuna  für  jebe  beliebige  gunftion 

bitbet  bie  erfte  Stufgabe  ber  T.  Ta  für  Jx  —   o   auch 
Jy  —   o   ift,  fo  erfepeint  ber  Tifferentiatquotient  ju- 

nächft  in  bet  unbeflimmten  gorm  -j-;  bafs  et  aber 
gleichwohl  einen  beftimmten  SBert  befeft,  erfennt 
man  junächft  an  einjetnen  Beifpieten.  3 ft  j.  B. 

f(x)  =   x‘,  fo  ift  f(x  4-  Jx)  =   (x  +   Jx)'  =   x* 
-f  8x* .   Jx  +   3x  .   Jx '   4   dx',  mithin 

^   =   3x*  +   3x .   Jx  -f  Jx', unb  wenn  man  hier  -Sx  =   o   fehl,  fo  ergibt  ftch 

Jfd) 

==3x*. 

SHan  finbet  auch  leicht  oerfchiebene  Bebeutungen  beS 
Tiffercntiatquotienien.  JBenn  f(x)  bie  Sänge  beS 

SBegS  bebeutet,  welchen  ein  fiunft  in  ber  Seit  oon  x 

Setunbcn  juructlegt,  fo  ift  f(x  4   Jx)  —   f(x)  ber  in 
bem  geitteilchen  Jx  jurüefgetegte  SBeg.  ge  deiner 
nun  biefe«  geitteitchen  ift,  mit  befto  größerer  (9 e< 
nauigteit  fann  man  bie  Bewegung  währenb  beSfet- 

ben atS  gleichförmig  betrachten,  unb  eS  bebeutet  bähet 
f   (i  ■+  Jx)  —   f(l) 

Jx 

annäherungsweife  ben  SBeg,  welcher  in  1   Seftinbe 
curüctgelegt  wirb,  ober  bie  ©efebminbigfeit.  Tiefe 

Behauptung  wirb  ganj  richtig  für  Jx  =   o,  b.  h-  ber 

Tifferentiat- 
quotient beS 

SBeg«  ift  bie 
Öefchwinbig- 
feit,  g ft  aber 

y   =   f(xl  bie )ur  Stbiciiie  x 
=   011  gehö- 

rige CrbiuateMP  einer  ebenen  Jluroe  (f.gtgur),  fer- 

ner Jx= 11 11'  unb  f   (x + Jx)  bie  C   rbinate  31'  P',  unb 
jietjt  man  PQ  parallel  jur  Slchfe  OX,  fo  ift 



968  2Hfferentiali<§iffa^rt$a('gabeii  —   SMffefjion. 

f(i-r  ̂ D-f(i)  ,v._  ̂ f(x)  _   qp- 
Ji  0i>et  Ji  ~~  PCJ' 

roofür  man  roegen  ber  Ji^ntictjleit  bet  Treied e   P   Q   P' 

unb  S1IP  auch  fe(jen  tann  ̂    =   tan  XSP.  Ter 

Tiffercnjenquotient  erfcfjcint  alfo  alt  bie  trigono» 
metrifche  Sangente  bet  JBinfelt,  ben  bie  Sefante 

PP'  mit  ber  9tc^fe  OX  einfchliefit.  Sei  fit  man  nun 
Ji  ftetig  abnetjmen  bit  jur  ©renje  9IuH,  fo  geht  bie 
Setante  PF  über  in  bie  geometriiefje  Sangente  TP 
bet  Suroenpunttci  P,  unb  et  ift  bähet 

•^=tanXTP. Q   X 

Turth  ben  Tifferentialquotienten  ift  alfo  bie  Siedlung 

ber  geometrifeben  Tangente  an  eine  ebene  Jluroe  he» 
ftimmt.  Taburch  toirb  ei  begreiflich,  wi*  bat  fogen. 

Tangentenproblem,  b.  h-  bie  Slufgabe,  an  einen  be* 
liebigen  fiuntt  einer  ebenen  Suroe  bie  Tangente  ju 

legen,  juerft  Stnlafj  gab  ju  bem  Streben,  ben  Tiffc» 
rentialquotienten  für  jebe  beliebige  gunttion  ju  fin> 
ben,  unb  bamit  jur  Schöpfung  ber  T.  Ubrigeni  ift 
mit  ben  beiben  hier  gegebenen  Seutungen  bet  Tiffe» 

rentialquotienten  ber  Bereich  ber  Stmoenbungen  bet» 
felben  nicht  crfdjöpft,  boch  fönnen  mir  hier  nicht  roei» 
ter  barauf  einqeben.  Tie  ©rohen  dx  unb  dy  ober 

d   f   (x) ,   roeldje  ftreng  genommen  gleich  Shell  finb,  be» 
jeid)net  man  au*  alt  unenblich  Heine  Wröfjen,  um 
anjubeuten,  baf  fte  burch  unbegrcnjte  Slbnahme  aut 
Jx  unb  Jy  entflohen,  unb  nennt  fie  Tifferentialc 
oon  x   unb  y.  Ter  Tifferentiatquoticnt  roitb  auch 
bie  erfte  abgeleitete  eberioierte)  gunltion  »on 

y   —   f(x)  genannt  unb  mit  y*  =   f(x)  bejeichnet. 
Sein  Tifferentialquotient  ift  bie  jroette  abgelei- 

tete gunttion  P'(x).  Bebeutet  fix)  ben  JBcg,  f   (x) 
bie  ©efehroinbigfeit  jur  3e't  fo  ift  f" (x)  bie  Be» 
fchleuitigung.  Ter  Tifferentialquotient  oon  f‘(x) 
ift  bie  britte  abgeleitete  gunttion  f"(x)  u.  f.  f. 

Tie  T.  ift  überall,  roo  et  ftch  um  Hnterfuchung 
ftetig  oeränberlicher  ©röjjcn  hnnbett,  unentbehrlich. 

3hft  Grftnbung  fällt  in  bie  jroeite  ,‘öälfte  bet  17. 
gahrh-,  unb  nenn  mir  unter  T.  ben  beftimmten 
Stlgorittjmui  oerfteben,  ben  mir  jefjt  fo  nennen,  fo 
ift  Setbnij  alt  ber  Grfinber  ju  bejeidjnen.  ©co» 
metrifrtc  Betrachtungen,  roie  bie  oorftehenbe ,   biibe» 
ten  bei  ihm  ben  Slutgangtpuntt.  Gr  hat  feine  Gnt» 

bedung  juerft  in  bem  Cttober lieft  ber  »Acta  Eradi- 

toram»  1684  befannt  gemacht.  3m  SBefen  mit  ber 
T.  übereinftitnmenb  ift  bie  glujiontrertnung 
Sterotont.  Tiefer  geht  oom  Begriff  ber  ftetigen 

Beroegung  aut  unb  bejeichnet  in  ber  ©leichung 
y   =   f(x)  bie  ©räfieu  x   unb  y   alt  f   liefjenbe  ©rohen 
ober  gluenten;  bie  unenblich  Ileinen  Slnbcnmgcn 
berfelben,  bie  Seibnijfchen  Tifferentiale  dx  unb  dy, 

nennt  er  gtujionen  unb  bejeichnet  fte  mit  x,  y. 
Tat  Serhältmt  beiber  ift  ber  Tifferentialquotient. 
Obgleich  älter  alt  bie  T.,  hat  bie  glujiontrechnung, 
roohl  jum  groben  Teil  roegen  ber  unbequemen  Be» 
jeichnungtroeife,  nicht  bie  hohe  «utbilbung  unb  me» 
niger  Slnroetibung  gefunben  alt  elftere.  Über  bie  Gr» 
finbung  ber  T.  unb  über  ben  erbitterten  Streit,  ber 

ftch  barüber  erhoben  hat,  ogl.  ©erharbt,  Tie  ©nt» 
bedung  ber  högem  Stnalpfit  (fjallc  1855);  SBeifien» 
born,  Brinjipien  ber  höhem  Stnatgfit  (baf.  1856). 
Über  üchrbiteber  ogl.  3ntegralrechnung. 

T iifrrcttlialfchiffahrlSabgaben,  f.  Schiffahrtt» 
abgaben  unb  flujchlagtjolle. 

tiffrrcniialfdjraubr,  f.  Schraube. 
Tijfrrrntialtarif,  im  3oIIroe[en,  bebeutet  eine  3u» 

fammetiftellung  oon  Tifferentialjöllen  (ogl.  Sötte), 
übet  T.  im  Gifenbahnrocfen  f.  Gtfenbahntarife. 

TiffereutialjöDe,  f.  3öHe. 
Tifferentiieren  (traut.),  trennen,  fottbem  (burtj 

Jteroorheben  berTtfferenj);  in  berTOathematiff.o.n. 
ben  Tiffcrentialquotienten  berechnen  (f.  Tuteten» tialrechnung). 

Tiffrrrntitmut,  f.  o.  to.  Teterminitmut;  Tiffe» 
rentift,  f.  o   ro.  Tetcrminift. 

Tifiertni  (lat.),  Unterfd)ieb,  Berfd)t<bcnheit;  Ua» 
einigleit;  in  ber  SJiatbematit  bat  Siefultat  einer  Su5» 
traltion.  tat  man  etne  Seihe  3ahlen  unb  jieht  rat 
biefen  immer  jroei  aufeinanber  folgenbe  ttoneinanba 
ab,  fo  bilben  bie  Tiffercnjen  eine  neue  Seite:  bie 
erfte  Tifierenjenreiije;  aut  biefer  läpt  ftch  berat 

auf  gleiche  Slieife  eine  jroeite,  aut  biefer  eine  butte::, 
ableitcn.  Tie  3ablenreibc  4,  7,  11,  18,  81,  M,  S,  ! 
151  gibt  j.  B.  alt  erfte  Tifferenjenreibe  3,  4,  7, 13, 

23,  38,  59;  alt  jroeite:  1, 3,  6, 10, 15,  21 ;   alt  britte; 
2,  3,  4,  5,  6. 

Tiffrrrnjcnrrthming,  f.  Tifferentiatrechnung. 
Tiffertttjenreihe,  f.  Tiffercnj. 

lifferrnjgefchaile,  ojeitgefchafte  an  ber  Börfe.bic 
nicht  auf  totrfliche  ifieterung  oon  Söaren  ober  (rffet. 
ten,  fonbern  nur  auf  bie  Sierautjahlung  ber  Biet?  I 

ober  Jlurtbifferenjen  gerichtet  ftnb.  älieift  roerber 
fte  in  ber  Slrt  autgefüqrt,  bah  btejenigen,  roelche  ein 
Steigen  ber  Surfe  erroarten  (Spelulation  b   1»  hausse), 
bem  Börfenmalier  Sluftraajum  Sauf  oon  Bapiettr 

auf  Sllitte  ober  Gnbe  bet  SJlonatt  (SJlebio»,  bej.  111» 
timogefchäft)  erteilen,  toöhrenb  bie  99aiffe=Spefu!aii 
ten  für  bie  gleiche  3eit  oeriaufen.  Tie  T.  werten 
ftafarbfpielett  unb  SBetten  gleich  erachtet  unb  heben 
bethalb  nicht  unter  bem  Sdju|j  ber  ©efettc.  Sie  fntt 

in  granlreich  fogar  buretj  ben  Code  ptnal  mit  Strafe 
bebroht,  unb  et  ift  ben  BiSrfenagenten  untcrfagt,fte  tu 
oermittein.  Tropbem  tommen  fte  an  ber  Bartfer  ait 

an  attbern  Börfen  oor  unb  ftnb  auch  lautn  ju  oet» 
hinbera.  Tenn  et  ih  (ehr  fchroierig  ju  entfdheiben. 

ob  ein  gegebenet  3eitgcfef|äft  alt  ein  reeller  Sa ui, 
refp.  Berlauf  beabfuhttgt  roar  ober  alt  ein  blohet 
SL'etten  auf  bat  Steigen  uttbgallen  ber  Surfe.  Gin«» 
feitt  nämlich  tann  man  auch  bei  bem  Börfenfpiel  ben 

ffieroiitn  einjieben  burch  totrtliche  Slbnahme  am  Gr» 
fütlungttag  unb  fofortigen  Berlauf  an  einen  anbern 
Börfenbefucher,  aitberfetti  tann  auch  bei  bem  reeSen 

Sieferungtgefchäft  jur  Bereinfachung  bet  ©efchä’ti 
oertehrt  unter  ben  Sontrahcnten  bie  blohe  Slutwb 

Iung  ber  Tifferenj  gegenüber  bem  Surt  am  Grtül' 
lungttag  (Sompenfationtturt)  üblich  fein,  irrt 
renb  bie  Ablieferung  unb  Slbnahme  ber  ßffelten  felbh 
burch  britte  Berfonen  gefchieht.  Such  bie  Berüdtiä 

tigung  ber  ©röhe  bet  eingegangenen  Stifttot  ober 
ber  Bermögentoerhältniffe  ber  Sontrahcnten  toirb 
nicht  jur  ©ctoinnung  einet  feften  Sennjeichent  bei 

T.  führen.  JBcitcret  f.  Börfe,  S.  237.  Sgl.  2«h»‘ 
fen,  Tat  Tifferenjgefchäft  (^eibelb.  1884). 

Tifferrnjieren  (franj.),  unterfcüeiben,  eine  TiSf 

renj  annehmen,  ben  Unterfchieb  heroorheben;  Ti'1 

ferenjierung  (im  biologifchen  Sinn),  f.  Srbett»' reilung. 

Tiffrrenjton,  f.  Sombinationtton. 

Iljftriettn  (lat.),  oerfchieben  fein,  einen  Unter» fchieb  teigen,  abroeirten. 

Tiffrffton  (lat.),  bie  »Slbleugnung»  ber 
einer  Brioaturfunbe.  Start  früherm  3ioiIprojejiw» 

tonnte  berjenige,  roelcher  ftch  auf  bie  llrtunbe  beriet, 
oon  ber  Bartet,  roelche  beren  Gchtbeit  beftritt,  nenn 
fehlere  nicht  burch  anbre  Beroeitmittel,  j.  8. 3*9™ 

Schriftoergleichung,  heroiefen  roerben  ooBle  ebe: 
tonnte,  bie  eibliche  Slbleugnung,  ben  fogen.  2cm 
fionteib,  forbern.  Slnch  ber  neuem 
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p'raniöfifcheS  Recht:  Ütrt.  1323,  Code  civ.,  ätri. 
193  ff.,  Code  de  pme.  civ. ,   unb  c   405  bet  beutfdjen  I 

.lioilprojeKorbmmg)  roirb  bie  Gditßcit  burd)  bie  ge»  ] 
möljnlidjen  Beroeiämittel  bargethan,  unb  eS  tritt  oa» 
leer  an  bie  Stelle  beb  bejonbeim  SiffefftonSeibtS  bet 

jugtfefjobene  Jiauptcib. 
üiflleile  est  sutlraiti  non  scrlbcre  (lat),  non 

OuoenattSat.,  1,30t  lierrüljrenbeäSBort:  ■öier  feine 

Satire  ju  jebretben,  ift  fthroer*  (nämlidi  bei  Beobach- 
tung irgenb  einer  auffallenben  Sertehrtbeit  ober 

Xhorheiti. 
StfflMmu  (int.),  mißtrauen;  ^Diffibent,  Miß» 

trauen;  SDlffibation  imittellat.),  jcbbcanlimbi» 
guna,  Serausforberuitg. 
Xtmfnltit  (lat.),  Scßroierigleit. 
Iittnt»irrett(Iat),  jerfpaltctt;  inberSecbtsfftac^e: 

eine  Üerljanblung  unterbrechen  unboerfebieben;  $   Cf  • 

fifion,  rjerfpaltung;  SKuffdjiebung 
X   ti  rät  irren  (lat.),  ableugncn,  ogt.  ®iffeffioit. 

$imjil  (lat),  fchroiertg,  fdjnier  ju  6e|anbeln. 

Xiffluimn  (lat),  jerfltcfini;  blffiutnt.  jerflie- 
fienb;  $ifftuenj,  baä  “crfltcften,  Rlüffigtcit. 

Xiffonu  > lat.),  mißgeftallet;  bifforntieren,  oer» 
unftalteti;  Sifformität,  JRiJgefinlt,  §äfdirfjteit. 

liffroftion  (lat),  f.  Senkung  beä  i) i cfj ts. 
liffunbirren  (lat.),  auägiefien,  nach  allen  Seiten 

bin  jerftreuen,  auäbeßnen;  oergeubeu(©eIbunb©ut); 

biffu*,  auägecjojjcn,  jerftreut,  roeitjdjroeifig;  biffu« 
fibel,  ber  Jtffujion  (f.  b.)  fällig. 

Znniiuni  (lat.,  »©rgicfiung,  Ausbreitung«)  beifit 
in  ber  ̂ibpjif  ber  Sßorgnng  ber  allmähliche»  iRifdjtmg 
tweicr  miteinanber  in  Berührung  befinblicber  glfif» 
ligleiten  ober  Safe.  ®ießt  inan  Söeingeift  oorfcdjtig 
über  in  einem  ©efäfe  befinblicßcä  Blaffer,  fo  finbet 

man  ttad)  einiger  (feit  bie  beiben  gliiffigicitcn  gleich* 

mäßig  gemifdit,  obgleich  bet  leichtere  ©eingeift  an» 

fange  oben  fibivamm,  fein  Snnabbriitgen  fon’acb  nicht durch  bie  Sdimerfraft  ocriirfadjt  fein  fann.  3«  oon 

Schicht  Sii£d)ichtaUmahlichfortfdireiteiibe31ii9taiifct) 

ber  beiben  ffliijjtgleitcn  roirb  tiieltnefjr  bcroirtt  burd; 
bie  gege  »fettige  Änjiehung  (Abbäfion),  totlcbe  ihre 
flciniten  Seilchen  aufciiianbcr  nuöiibcn,  bte  bei 

mijehharen  glüjfigtciten  gtbßet  tü  alä  bie  21n» 
jichung  (Äohäjion)  troifchen  ben  Scildjen  einer  (eben 

Oer  beiben  JHiifigtcitcn  für  ftd).  Bei  nicht  ntifchba« 

ren  -jutfiigf eiten ,'  bereu  .tfobäfion  gröher  ift  alä  ihre gegenteilig*  Sttohäfioir ,   finbet  eine  foldje  31.  nid)t 
ftatt,  lanbern  fie  lugcrit  fici  nadj  ber  Crbmnig  ihrer 

’pejififcheii  ©eroithit  ithereinanber,  tote  j.  S.  CI  unb 
SDaffer.  lie  iujtfbmügeuftiSrpcrbagegettflnb  fämt» 
lieh  btffufianäfaliig;  feßt  man  j.  S.  jroei  ©efühe, 
non  beuen  bai  obere  äüafferftoffgaä,  bnä  untere  bie 
22mal  fdiiocrete  Äofjteniaure  enthält,  miteinanber 

in  Sertinbung,  fo  merben  nach  einer  getmffcn  (feit 
bie  jroei  ©nie  in  beiben  ©efäften  gleichmäßig  oer. 
breitet  lein  unb  ein  ©aägemenge  oon  burchauä  gtei» 

eher  Kti'arnmenjcßung  hüben.  Jlu*  ber  ®.  erflart 
eä  fich  auch,  bafi  in  unfrn  Atmofpbüre  baä  fchtoerete 
Sauctftoifgaä  unb  baä  leicbtereStcdftoffgaä  in  allen 
rjöbcnfdjidiKn  ftetä  baä  gleiche  3Rif<hungä#erIiciItniä 
beioofircn.  SSSerbtn  jraei  0ale  buvd)  eine  potbfc 

Scheibeioanb,  j.  8.  burh  eine  bünne  glatte  auä  un= 
glafiertem  gebrannten  Ihon  ober  auä  0ipS,  ooneitv 
aiibcr  getrennt,  fo  finbet  ber  Sluätmtfcfi  ber  beiben 

(Safe  burdj  bie  'Horen  ber  Schcibemanb  ftatt,  roohei 
baä  fpc)ififtb  leichtere  @aä  fdinellcr  binbunhbringt 
als  baä  fpeiififch  fthtoerere.  3!ach  (flrahnm  verhalten 
firii  bie  Siffnficniägeichioiiibigleiten  jtoeierWafc  um» 
gelehrt  roiebie  Duabratrourjeln  ihrer  fpcjlfiiehenSe» 
ndcfite;  SBafferftoffmii  i.  <3.  burchbringt  bie  Sdieibei 

toanb  4mal  fchneDer  alä  baä  18mal  fthtoerere  Sauer» 

ftoffgaä.  Slait  Ijat  btefe*  Verhalten  jur  Grtennung 
ber  Sjmocfenheit  oon  (Smbengaä  (fchtagenben  ®et» 
tern)  in  ber  fiuft  ber  fiofdenbergtoerfe  nußhar  ut 
madjen  gefuefit.  Siefeä  ®aä,  roelcheä  mit  ber  Suft 

eine  je^r  ejplofioe  SDlifchung  bilbet,  ift  nämlich  Ipa» 
mal  leichter  unb  bifftmbiert  baher  in  bem  IBerbÄtt» 

nii  134:100  fchncUcr  alä  bie  Suft.  bringt  man  ba= 
her  ein  mit  einer  porijjen  (tb°nPlatte  oerfchlofiencä 

©ciftß,  roeldjeä  mit  bem  einen  Schenlel  einer  U:fbr» 

migen,  mit  Ducdfüber  gefüllten  ifltaärfthre  in  Set« 
hinbung  fleht,  in  bie  mit  jenem  ©aä  oermtfehte  ©tu« 
henluft,  fo  roirb  infolge  ber  fdinellem  ®.  beä  fpejifcith 
leichtem  ©rubengafes  ber  ®nid  im  (feinem  beä  Öe« 
faheä  oermehrt,  bcedueeffilberjaulc  im  anbem  Scheu» 
fd  feeigt  nnb  fann  nun,  inbem  fie  bureh  Schließung 

eineä  galoanifdicn  Stromä  eine  eteftnfdje  Hlingei 
in  Seioegung  feßt,  bie  broßenbe  ©efaßr  oerlüitPen. 

Über  ben  ge'genfcitigcn  üluotaufdi  oon  glüffigfeiten 
bureß  Membranen  f.  Gttboämofe.  —   5Dtffufion 
beä  2id)tä  (biffufc  (Jurücfroerfung,  Set» 
ftreuung)  nennt  mau  bie  nach  a^e"  mifgli^eu  diidp 
tungen  erfolgenbe  unregclmäfiige  Surt'droerfung 
beä  Sidjtä  an  Jlörperit  mit  rauher  Cbcrfiädie,  oer» 
niäge  roeldjer  biete  liörper  fithtbar  roerben.  (fnbetn 
ein  nichtlenehtenber  rauh«  Sörper  baä  oon  einem 
felbfileuchteuben  Körper  empfangene  iiieht  nach  allen 

Sichtungen  bnreh  biffufe  Surüdtoerfung  roieber  ent» 

fenbet ,   fpielt  «   felblt  bie  Wolle  einer  i'iehtgiielle:  er 
leuchtet  mit  erborgtem  2idd.  Jüi  biefem  gaB  beftn» 
ben  fich  unter  ben  feimmeläfhrpetn  ber  Jfiottb  unb 

■   bie  Planeten,  roelche  «oit  b«  Sonne  beleuchtet  rocr» 

'   ben,  iotoie  bie  ©egenftitnb«  unircr  irbifchen  Umge» 
!   httng.  ®aS  aUfeitig  jerftreute  Sonnenlicht,  toeidieä 

|   oon  ben  SHolfen,  ben  £uftt eil djen  unb  ben  ©egen» 

■   flänben  ber  (rrboberflächc  gteritcfgefitahlt  roirb,  be» 

'bürgt  bie  allgemeine  Jageäijelle.  ®urch  baä oon  ben  Rijrpern  jerftreute  Sicßt  roirb  unä  autfi  bte 

'Bahmeßmimg  ber  ihnen  eigentümlichen  garbc  oer« 
mütelt  (f.  Slbforption  beä  Sicßtä). 

ligalluäfäure,  f.  ©erhfäuren. 
ligamie  igriecß.),  bte  jroeitc  Slerthclichtmg;  auch 

I.  o.  ro.  Migamie. 
Xigatnma  (»Joppclgamma»),  im  älteilen  griedj. 

Hlpliabet  ber  fedjftc  Süuchftahc  (J),  ein  haueßenber 

Saut,  ber  feßon  feßr  früh  nießt  mehr  gefcßricbcn,  fon» 
bent  teile  burd)  ben  Spirituä  erfefjt  rourbe  (6ei  ben 

Jonirtlt),  teil®  tu  ,4.  y,  «•  ob«  «o  überging,  äitt  läng» 
ften  hielt  er  (ich  im  äolifcßen  Slialeft. 

®igar#fihi  (Sf^igaßi.  Schigaße),  öauptort 
beä  fübnxftlidjeu  lihei,  amT-eitanaugfluß,  in  3352  m 

Sii)be,  unter  29°  17'  nörbl.  sür.  unb  88"  40'  bftl.  ü. 
t.  9r.,  12ß  km  roeftllch  »on  Stliafja  gelegen.  3er 

Drt  ift  amphitheatralifeß  gebaut,  mit  meift  jroetftödt» 
gen,  braunroten  Käufern,  unb  enthält  baä  filoftcr 

©ebur  Ör»ib,  eine’Stiftung  beä  erften  ®atai  £ama 
(14451.  (fn  ber  Säße  ift  baä  berühmte, Klafter  3   a:  di  t 
Cßunpo  (f.  b,),  ber  Stß  beä  jroeithöißften  biibbhiui» 
feßen  SBürbenträgerä. 

ligrrieren  (tat.,  »jerteilen,  auftöfen«),  eine  feftt 
Subftanj  ber  Gtmoirftmg  einer  gliiffigfcit  bet  einer 

mäßigen  äiännc  oon  ca.  40“  auäfeßeri,  um  fie  ba 
bureß  ju  «itaßieren  ob«  aufjtilöfcn.  3Rait  bigeriert 

’   belonberä  härtere  ̂ 3flanjentetlc  jur  $arfteBung  ooti 
Glipicren,  Gffenjen,  linttureu  tmb  hebient  fid)  baji: 

j   einer  roeithalfigen  glafcße  ober  eineä  SoIbenS,  roel 

I   cß«  höcßfteuä  ju  jtuei  IDrittcIn  «efiittt  roirb ,   oer6in- 
bet  bie  Miinbung  beä  ©cfSßeä  mit  fnicßt«  Slafc 

tmb  burchfticht  bieie  ein»  ober  jrodtnal  mit  ein«  3!a» 

bei.  Sei  Snroenbtmg  ccm  'jitber  unb  anbern  feßr 
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flüd)tigcnSlüffigfeiteit  muff  Sie  Temperatur  eine  ent> 

fprechenb  mebrigere  fein,  fo  baß  niemals  ber  Siebe: 
pun!t  bet  JHüftigFeit  erteilt  roirb;  auch  oetbinbet 
man,  um  Bcrtufte  ju  oermeiben,  mit  bem  ®efä| 
einen  umgefeljrien  Stihlapparat,  in  meinem  fuf)  bie 

entn'eicfjenbett  Sümpfe  roieber  »erbitten  unb  in  bie 
JJIafrfie  ober  ben  Äolbtn  jurttdflie|en. 

Sigeflcn  (lat.),  f. o.  ro.  ̂ Janbelten,  f.  Corpus  juris. 
ligefiion  (lat.),  in  bet  Technif  bet  Protei  be* 

Sigerieren*  (f.b.);  in  berWebijin  f.p.ro.Berbauung; 

bigeftibel,  oerbaulich. 
Sigrflibmittcl  (Tat.  Digestiva  sc.  remedia),  bie 

Bcrbauung  befbebenibe  Wittel,  j.  9.  fotcf)e,  rocichc 

im  'Blagen  übcrfcfiüffig  oorhanbene  Säure  neuttali: 
fteten  ober  bie  teijtenbe  Wagenfäure  trieften  ober 
bie  Srüfenthätigfett  anteqen,  roie  Äochfal),  ©eroürje, 

Bitterftoffe,  namentlich  Eljinarinbe,  ©ein  !c.  Si: 
geftiofaiben,  balfamiicl)  -   har  jige  Sevbanbfalben, 
roelcfie  bie  Eiterung  »erb eitern,  j.  9.  Unguentum 
digestiviun,  au*  oenetianifchem  Serpentin,  Saumol, 
älloe,  Wprrhc  unb  Sibotter  beftebenb. 

SigeRibfal],  älterer  Warne  für  Gplorfalium. 

ligejtor  (lat.,  »Sluflöfer,  Verteiler:,  $apin> 

fdjer  Stopf,  Sampffodftopf,  Sfutoclaoe),  Rodf- 
topf,  roeldjer  burrf)  einen  aufgefdiliffcnen  Setfel  luft< 
bitbt  oerfdjloffen  roerben  fann,  fo  baft  barin  beim 
Rochen  eine  [jo^e  Sampffpannung  unb  entiprerfjenb 
hohe  Temperatur  entftebt,  unter  bereu  Einflug  Spei* 
fen  idjneller  gar  toerbeu.  Ser  Settel  roirb  in  ber 
Siegel  mit  Bügel  unb  Straube  befeftigt,  ein  Sßentil 

fidjert  not  Erplofion,  unb  ein  tpaljn  bient  jum  3lb- 
blafen  bee  gekannten  Sampfeä,  roenit  man  beitTopf 

öffnen  min.  Ser  S.  ift  für  önuebaltungen  feEjr  em- 
pfcljlcnöroctt,  beim  er  ermöglicht  eine  bebeutenbe 
Eriparni*  an  Reit  unb  Brennmaterial  unb  liefert 
fräftigere  unb  lrfjTuatf^aftere  Speifen.  gleiftf)  unb 
©emüfe,  roeldje*  im  offenen  Äodjtopf  nitbt  roeid) 
roirb,  erlangt  im  S.  in  lurjer  Reit  grofte  Sattheit, 
unb  man  mu|  uorfidjtig  fein,  bafj  e*  nicht  burch  }u 
lange«  Rotten  oöKig  jerfällt.  Seim  ©ebrouef)  be* 
Sigeftor*  ift  autb  ju  beriieff iebtigen ,   baft  roäfjtenb 
beb  Rochen«  lein  SBaffer  oerbampft,  fo  baft  matt  ba* 
pon  beim  Buffeten  bet  Speifen  oiet  roeniger  nehmen 
ntufs  al«  beim  ©ebraudj  gcroöhnlicher  Töpfe.  Rn 
ber  Tetbnif  benugt  man  Sigeftoren  häufig  jur  3lu«. 
fübrung  djemifdjer  Btojeffc,  roelche  nur  unter  hohem 
Srutt  unb  bei  hoher  Temperatur  oerlaufen,  unb  net* 
fieht  fie  oft  aud)  mit  einem  Wüljrroerf. 

Sigger(engl.,  oon  dig,  graben),  in  ben  ©olbfelbern 
oon  Kalifornien,  Wuftralien  je.  Warne  ber  ©olbgräber. 

Sighton  Um.  bcitüni,  Sorf  im  norbantertfan.  Staat 

Waffarfiufett«,  am  Tauntonflufi,  in  beffenWäljeSigh* 
ton  Jlotf  mit  unentjifferbaren  Snft^riftcn,  in  roelthen 
man  Wunen  ber  norntannifthen  Entbeder  Slmetifa« 
hat  ertennen  roollcn. 

Sigitäl  (lat.),  bie  Singer  ober  Rehen  betreffend 
Sigitalin,  bet  roirffame  Seftanbtcil  beä  Singer* 

hutS  (Digitalis  purpurea  X.).  Wan  hat  au*  bem 
Singerhut  oerfthtebene  Präparate  bargefteüt,  über 
Seren  ©genfthatten  unb  Begehungen  ju  einanbet 
noth  oielfath  Untlarljeit  hetrfdjt.  SaS  eigentliche  S. 
fcheiut  ein  (ehr  oeränberlither  fiörpet  ju  fein,  aud) 
enthalten  bie  SigitaliSblatter  oieHeidjt  oericluebene 
roirffame  Seftanbteile,  roenigfienS  ui  oerfd>icbencu 
Reiten.  3m  .('anbei  fommett  als  S.  ocrfdjiebene 

Präparate  oor,  roeldie  aujierft  energifcj  roirfen,  aber 
roegen  ber  barüber  herrfthenben  Unürfierfieit  nicht 
offijineU  finb.  Wan  unterfdjefbet  befonberS  ein  in 
Söaffer  (öSlitheS  (franjöfifche«)  unb  ein  unlösliches 
(bcutftheS)  Präparat. 

t   Dicritiilis  X.  (Stngerhut),  ®attung  au«  btt 
Samilie  ber  Sfrofulariaceen,  troei-ober  mehrjährige, 
fahle  ober  behaarte  Rräuter  mit  abroedjfetnben,  ein* 

fachen  Slättern,  oft  einfeitigen,  terminalen  Blüten- 
trauben,  röhrig*g!odenförmigett  Blüten  unb  eiförmi* 
!   gen,  oielfamigen  Sapfeln.  18  Sitten  in  Europa,  ©eit* 
junb  Witielaften.  D. purpurea X.  (roter  Singer* 

hut,  f.  Tafel  »©iftpftanjen  II«),  mit  mehr  als  1   m 

hohem  Stengel,  bis  ‘20cm  langen,  eiförmigen,  gefärb- 
ten, rauhhaarigen  Blättern  unb  ftbönen  purpurroten, 

innen  behaarten,  mit  roten,  rocifj  geiäumten  Tropfen 

!   gefledten  Blüten,  ift  jroeijährig,  roäihft  in  Oebirgs* 
roölbetn  burch  ben  größten  Teil  Europa«,  ben  Worb* 
offen  unb  äujserften  Süben  ausgenommen.  Sie  ganje 

Bflanje  ift  ftarf  giftig.  Sie  frifc|roibrig,  etroaSnarfo* 
tifch  rtedienbeit,  efelljaft  ftharf  unbbitterfthmedenben 

Blätter  finb  offtüned  unb  müffen  oon  roilb  roadtien- 
ben  blühenben  Bflanjen  gefammelt  roerben.  Sie  ent* 
halten  al«  toitffamen  Stoff  Sigitorin  unb  Sigitalin 
(f.  b.).  Sie  minbem  ben  Blutumlauf  unb  baljer  bie 

BulSfrequenj  unb  Sörpenoärme,  roirfen  beprimie- 
renb  auf  bie  dienten  ber  ©efdjleditSorgane  unb  oer 

mehren  bie  öarnabfonberung;  in  großem  Sofeti 
roirfen  fte  al«  ®ift.  Wan  benagt  fte  bei  enhünbli 

djen  (-enlciben,  (ipperttopbie  unb  Erroeiterung  be« 
Öerjen«,  Sthlagabergefthroülften,  Entjünbungen  btt 
Hirnhäute  unb  Btuftorgane,  Swäern,  Blutungen, 

Tubcrfulofe,  roafferfüchtigen  ijeiben,Seitung«suftän: 
ben  ber  fflcfcbledjtSorgane,  frampfhaften  Weuralgien, 

©ahnftnn  tc.  Sie  ro'urben  suerft  1775  burth  SSithe 
ring  in  Birmingham  in  ben  Hrjneifthag  eingeführt. 
Sn  Sitten  fultioiert  man  ben  roten  Stngerhut  al« 

Rietpflanje,  ebenfo  D.  grandiflora  Lam.',  mit  grö- len, gelben,  innen  braun  geaberten  unb  aefledter. 
Blüten,  au«  Wittel*  unb  Sübeuropa;  D.  auren 

Lind!.,  mit  golbgelben,  innen  buntnegartigen  Blü- 
ten, auS  Sprien  unb  ©rie<henlanb;  bte  fehr  heftig 

roirfenbe  D.  ferruginea  X,  mit  prathtooHen  rofrfar 

bigen,  inroenbig  gelblichen  Blüten,  aus  Sübeuropa,«. 
Ein  prächtiger,  immergrüner  Strauch  auf  Wabeira 

;   ift  D.  sceptrum  X.,  mit  getabent  Stamm  unb  fteif* 

haarigen  Sften  .unb  fehr  ftfjönen,  herabhangenbtn, 
am  Enbe  ber  dlfte  eine  eiförmige  Ähre  bilbenben, 

gelblich  roftfarbigen  Blumen.  Bgl.  Sinblep,  Digi- 
l   talium  monographia  (8onb.  1821). 

Dlgitlgrildn  (lat),  Säugetiere,  bie  nur  mit  ben 
!   Rehen  auftreten,  Rehenganger. 

Digitus  (lat.),  Singer;  römifcheä  Wafi,  einenSin* 

ger  breit,  =   ■/ u   rom.  Su|  =   0,oiss  m. 

Siglijph  (griech.),  Rroeifchlil).  (uerft  oon  Signola 
angeroanbte  Betjietung  be*  borif^en  Sriefe*,  röelcte 
ftch  oon  bem  grieÄifchen  Triglpph  (Sreifchlih)  bür* 

baS  S*h[eu  ber  beiben  halben  Seitenfchlihe  unter- 

fcheibet. 
Signänb  (Dignandus.  lat.),  bie  auf  eine  Boten) 

)ignität)  ju  erhebenbe  Raf»l. 

(   Signano  (lpr.  sinja-).  Stabt  in  ber  öfterreich.  Warf- 
graffegaft  Rftrien,  Bejirf*hauptmannfehaft  Bola,  auf 
einem  $ügcl  an  ber  Eifenbahn  oon  Sioajja  nach 

I   Bola  gelegen,  hat  ein  BcjirfSgericht,  eine  fehenüroerte 
Sechaitteifir^e  mit  ©einälbcn  oon  Tintoretto,  Baul 
Beronefe  tc.  unb  (neo)  5316  Einro.,  welche  ©etreibe  , 

Dbfi-,  ©ein*  unb  Dlioenbau,  eine  Sampfmüble  unb 
Seibenfultur  betreiben.  3n  ber  Sähe  roachft  ber 

fogen.  Sofenroein. 
Signe  (lpr.  etni,  bei  ben  Jllteit  Sinia  ober  Sig- 

niS),  $auptftabt  be*  front.  Separtement«  Bieber- 
alpen,  an  ber  Blconne  unb  einem  Rroeig  ber  Surance* 

thalbahn,  jroijchen  hohen  fflalbbcrgen  ,   590  m   ü.  W. 
!   gelegen,  hat  eine  tteuerbing*  reftaurierte  Äathebrale, 
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ein  Seminar,  Gollöge,  eine  öffentliche  Aibltotbcf,  eint 
Statue  beü  flbilofopben  ©nffeubi  unb  (nsm)  5252 

Eimo.,  meltbe  lud)-  unb  »utinbrifation  unb  jjanbel 

mit  gctrodneten  unb  eingemachten  grüdjten  ( Sign  e < 
pflaumen,  mit  auSgenommenen  Kernen)  betreiben. 

S.  ift  £i(;  beS  flrdicften  unb  eine«  AifibofS.  3n 

ber  «Bäbe  lefir  befugte  Sdpefeltbennen  (oon  25— 
46°  G.)  unb  bic  alte  Katbeorale  aus  bem  12.  Sabtb. 
J   ignitärflat,),  ffiütbenträger,  inSbefonbere  Juda- 

Ser  beftimmter£of>  u.  Sinfjtflnmrben;  f.  Signität. 

lignitäl  (lat),  bie  mit  einem  Slmt  ober  einer 
EbtenfteUe  oerbunbene  KtuSjeirbnung,  bejonberS  auf 
(irdiiitbem  (Jebiet.  3m  »eitern  Sinn  roitb  eine  3). 

jebcm  jnbaber  eines  HirtbenamtS,  »eitbeS  mit  irgcnb 
einer  iirdemitieitj  (Ebrenoorrang)  »erleben  ift,  bet 

gelegt;  im  engern  Sinn  gebärt  ju  einer  S.  ein  Kir- 
cbemimt  mit  einer  öußemlJurtJbiltion,  bie  im  eignen 
Siauien  oerroaltet  wirb  Ijurisdiitio  propri  i),  mag 
biefel6e  nun  ein  litiprimglid)  fclbftänbigeS  edjt  (j. 
oriiiimria)  ober  ein  erfl  übertragenes  (j.  delegata) 

fein.  3m  flefitj  einer  SD.  befinben  fni)  a([o  1)  alte 
dignitates  pontifi-  ales,  prnelntnrae  sensu  proprio, 

»eiche  utfprünglid)  bieje  flcaeminen^  b«tlei',  alle 

Aiftböfe  mit  eignet  Siöjeje;  2)  atle  digruitates  ma- 
iores,  praelaturae  «ecundariae,  beiten  erft  butd) 
befonbere  flerieibung  bie  35.  fpäter  ju  teil  geroorben 
ift,  atfo  bie  Jiarbmöle,  bie  papftlidjeu  Staaten  unb 

blunjien,  bie  Aorfteber  oon  Stiftern,  Klöftern,  Jiit« 
terorben;  8)  dignitates,  praelatnrae  lionorariae, 
pereonatus,  benen  bie  3uribbiltion  fehlt,  j.  fl.  bie 
flröpfte  unb  SDefane  in  ben  Kapiteln.  Sie  Siebte  ber 

3nbabet  oon  Signiidten  (Signitare)  iinb  teil® 

serftbiebene  (irc^Udje  Ehren,  teil*  bürgerltdie  ©er- 
lüge, roie  ein  6eftimmter  Sang  im  AerbdltniS  ju  ben 

StaatSbienern  unb  befonberS  gujiebung  ju  ben 
Stänbeoerfammhmgen  u.  bal.  3n  ber  eoangeUfifien 

Kir  die  nebmen  jtoat  bie  fliftböfe,  flrilaten  ic.  eine 
dbnittbe  Stellung  ein,  entbehren  aber,  aufter  in  Eng- 

lanb  unb  Sibtoeben,  bet  äußern  ©erübtSbarfeit.  — 
3n  ber  SRatbematil  ift  S.  f.  o.  to.  flöten  j. 

Sigoin  (irr.  *s“«"s).  Stabt  im  franj.  Separiement 
Sa0ne-et-£oire,  Srtonbiffement  GharoHes,  roiebtiger 
AerfebrSpunlt  an  ber  Soire,  in  i»d<Se  hier  bet  Slron, 
ber  Ganal  bu  Eentre  unb  ber  Seitenfaital  ber  Soire 

cinmünben,  Station  ber  Snoner  Etfenbabn  (Eb«gitP‘ 
ffiouiinä),  mit  ns;«  2712  Einro.,|ablrei<ben  6d)iffb= 
roerfteti,  gaürifation  oon  Seilen,  Sc ibenroaren,£anf» 
leinroanb  unb  bebeutenbem  Entrepotoerfebr. 

liarebirren  (lat.),  meggeben,  a&roetiben;  abfdiroei« 
fen  (in  ber  Sebe). 

Sigrtffto«  (lat.),  !äbfcb»eifung;  in  ber  äftronomie 

f.  o.  to.  auSroeitbung  ((.  Elongation),  audi  fpejieH 
»broeiebung  pom  UReribian.  Sie  fleobaebtung  ber 

größten  Sigrejfionen  eines  JiriumpolarftcriiS  (feinet 
größten  Slbiocid)ungen  oom  SReribian  nad)  ffieften 
unb  Offen)  bient  gut  fleftimmung  bee  fllmbianS. 

lHftfnua  (gried).),  jroeitoei&tg,  fllüten  mit  jioei 
©riffeln.  Sähet  Digyuia,  Ordnung  inbeiijioölf  entert 
Klagen  beS  Sinnöftben  SgfiemS,  flflaitjen  mit  jioei« 

»eibigen  fllüten  enthalten». 
SibrrntÖrr  (flippcamibalbobelaeber),  f.  s.  tu. 

berngonale  flpramibe,  f.  Ärifiall. 
Xlbefagoitale  AtiSmen  unb  Aqrami&en,  12-,  rejp. 

24fläd)ige  ÄrifiaHformen  bee  bejngonalen  Briftall. 
fpftemä,  f.  Briftall. 

I)H  (Di,  lat.),  Kötter;  D.  tnajornm  gentium,  bie 

böbmi  Kötter,  aueb  f.  t>.  >o.  flornebmerc;  D.  mino- 
rum  gentium,  bie  untern  Kätter,  in  übertragener 

flebeutung  aud;  geringere  Seute;  Dis  m&niljus  sa- 
crum  (geroöbnlieb  abgetürjt  D.  M.  S.),  auf  ©rabbenf» 

'   mälttu  älufftbrifi:  »Sem  Slnbenfen  beä  fleremigten 

geroibmet«. Siipatia  (Sipolia,  flupbonia),  bei  ben  alten 
j   Kriedjen  ein  geft  bee  3euö  iiolieue,  bae  in  Stben 
alljätjrliib  im  Sionat  Sllropborion  (3uni)  auf  ber 

flurg  burtb  ein  Stieropfer  gefeiert  rourbe.  Ser  löter 
be«  Stiere  (flupbonoä)  entlief,  fobalb  er  fein  fflert 

ocrriibtet  batte;  eilt  anbrer  jerlegte  bae  Siet  unb  be, 
reifete  bae  üSobl.  Sann  hielt  man  über  bie  Steil» 
nehmet  an  berSdftdcbterei  Keriibt,  fanb  aber  julegt 

nur  bae  gebraud)tc  fleil  ftbulbig  unb  tcarf  eä  ;ur 
Sühne  ins  äSeer.  Sae  Opfer  fteUte  bie  (feiligteit  beb 
ilderftiere  fpmbolijd)  bar. 

Si|on  (ipt.  vbrtöno,  gjauptftabt  bes  franj,Separte. 

mentg  Göte  b'Ot,  bie  alte  Sietropole  uoti  flurgunb 
unb  roic^tiae  Etappe  beS  ißerfebtS  jrotjeben  bem  SPlit* 
telmcer  uttb  llatis,  »egt  »eit  ausgebreitet  in  einer 

I   fnubi&aten  Ebene,  am  äufammenflufe  bet  Cutbe  unb 
beb  Sujon  unb  am  Kanal  oon  flurgunb,  Knoten» 
punft  mehrerer  Sinieu  ber  flarie< ögoner  Eifenbabn, 
am  guB  bee  ffiont  «ffrtgue  (684  m),  umgeben  oon 

gtünen  ättgeln  unb  oon  Kinnen  unb  Sännen  ü6cr» 
ragt,  bie  fief)  feftungeartig  gruppieren.  3bre  flebeu» 

;   lung  als  Eifetibabnfnoien  namentli*  bat  bie  Ser- 
anlaffung  gegeben,  S.  in  eine  ftarle  geftung  ber 
innerti  flerteibigungSliuie  Jranfreiibä  gegen  C.  um< 
juroanbeln;  neue  Joris  fronen  jeßt  bie  uniliegenben 
»oben.  Sie  Stabt  ift  ftbön  gebaut  unb  bat  15  grobe 

fllaße,  breite  Straiien  mit  oielett  anfel:nü<ben  f-du- 
jetn  unb  fiböne,  an  Steife  ber  ehemaligen  flefefti. 

gungSmauer  getretene  flouleoarbS.  Sou  ben  ehe» 
maltgen  flefeftigungen  ift  nur  baS  oon  Submig  XI. 

erbaute  gotifibe  Stbloß  mit  genwltigcnXürmen  übrig, 
bas  je|t  als  Kcnbarmerielaieme  bient  (früberStaati- 
gefätigniS,  »o  unter  anbern  ÜSirabeau,  touffaint 

I'Ouoerture  unb  ber  öfterreitbifibe  Kenetal  3Hai  ge» 
|   fangen  faßen).  Unter  ben  übttgenKebäuben  jeicbnen 
fiib  aus :   ber  ehemalige  flalaft  ber  öersöge  oon  flut» 
gunb,  mit  jroei  iürmen,  ber  grofeenÖaHe  de«  garde« 
unb  mehreren  anbern  aus  bem  15. 3a&ri).  erhaltenen 

Seilen,  im  übrigen  feit  bem  17.  3ai)rb.  umgebaut, 

jejt  StabtbauS,  mit  Slufeum  (f.  unten);  ferner  bie 

Katbebrale  Ste.»  flenigne,  ein  gotifeberflau  (1280-88 
aufgeführt,  feiibem  oft  reftauriert)  mit  alter  tonta» 
niftber  Srppte  unb  92  m   b»bem  lurnt;  bie  Kirchen 

Sloire  Same  (1252  —   1834  er6aut,  mit  prarbtooUer 
(jafiabe,  befiebenb  auS  3   großen,  tiefen  SortaibaUen 
unb  2   Kaleriegefcboffen,  mettoütbigerUbt  unb  einer 
ebebem  berühmten  febraatjen  Slabonnenftatue),  St.« 

IHitbei,  ®t.»Stienne,  St.<3ean  (alte flafilita).  Sie,. 
Kinne;  bet  3uftijpalaft(ebema!8flarlament4gebdiibe), 
baS  ibeater  unb  mehrere  §ofpitdler.  Son  ber  1379 

oon  flbiltpp  bem  Kühnen  gegrünbeten  praebtootten 

ftartaufe  fmb  nur  n   oeb  pei  I   bare,  e   in  atbteäigerSurm 
unb  ber  nterfipürbige  fogen.  flfofeS«  ober  flropbeien» 

brunnen  (1396—99  oom  Miebetliinbet  Elaup  Siuter 

erbaut)  mit  ben  Statuen  oon  'JWofeS,  Saoib,  3ere> 
miaS,  HatbariaS,  Saniel  unb  3efaiaS  oorbanben 

(j.  tafel  »flilbbaueriunft  V«,  Jig.  7).  3>u  übrigen 
ift  bie  Kariaufe  butdi  ein  3rrenbauS  eefebt  »orben. 

Sic  3abl  ber  fleroobner  beträgt  (ttft)  64,115.  3« 
inbuitrieHer  öntjufit  finb  beionbet«  ©ierbrauerei, 
Äabritation  oon  lutb,  KSoHbeden,  Senf,  Siebten  tc., 

ferner  flranntmeinbrennerei,  Töpferei  tc. namhaft  ju 

matben.  Sebeutenb  ftnb  auch  bie  fltumemuebt  unb 

ber  Skin*  unb  flrobulienbanbel,  befjen  ©ert  fidt 
iäbrliri)  auf  et»a  70  ffliü.  Jran(  beläuft.  S.  ift  Sip 

be«  ißrdfelten,  eines  KtppeübofS,  eines  §anbelöge- 
rid)ts  unb  bat  lablreicbe  roiffenfcbaftlitbe  3nftitute, 

ngmentlitb  brei  Jaluitdten  (für  bie  Dietbte,  für  bic 
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matgematifegen  unb  ©aiurtoiffenfegaften ,   für  Sitte’  |   tanb«,  non  bet  noeg  160  Serie  oorganben  fmb,  iün> 
ratun,  ein  ©rieftcrfeminar,  ein  Sgceunt,  eine  ©elegr«  l   erfjt  unb  rügrt,  roie  ber  afroftift^e  Stnfang  jeigt,  cor 
tengeiellfcgaft,  eine  Schule  ber  frönen  Äünfte,  eine  i   einem  Dtotipfio«,  Sogn  bei  RaUipgon,  bet.  Sie 

©htftljegule,  eir.  HRufeum  (itr.  oben  ermähnten  Stabt’  1   gragmente  non  D.'  Segriften  gab  gugr  (Dong, 
bau«),  roeldte«  unter  anbetm  bie  fegönen  ©rabmä«  1841)  gerau«. 
ler  ber  Serjöge  Höilipp  be*  Rügncit  unb  3<>gann  i   Dilabrot  unb  Difafrtt,  f.  Mangifera. 
ohne  jfuregt,  gute  ©emälbe  unb  ©fulpturen  enthält,  !   Dilaolratie  (grieef;.) ,   f.  n.  ro.  Diläardjie. 

eine  SBibliot^el  non  80,000  ©önben  unb  900  Storni’ !   lilitologie  (grieeg.),  Seegtölegre. 
(Tripten,  einen  botnniftfjen  ©arten,  ein  naturfiiftori=  Dlläopolittf  (grieeg.),  auf  ba*  Kecbt  gegtüttbde 
fege«  Kabinett,  ba«  loftbare  unb  roidnige  aregio  non  Staotbtlugbeit. 
©urgunb  tc.  innerhalb  ber  ©tobt  liegt  ber  Sufi«  Difo|lmal,9!ameeine*©apierfonnat«oon450miti 
garten a r q u e b ui e unb augerfialb  berielbcn ber  prädi’  ©reite  unb  3/1  mm  Sofie, 

tige,  non  SenStre  angelegte  ©art.  1840  erbiclt  D.  DtlaRcrium  egrieeb.  Difafterion),  bei  ben  alten 
eine  Süafferleitung  (13  lim  langer  9Iqu8bult)  unb  ©riceficn  Same  für  ©eric^tß^of ,   befonber*  ®prueb= 
jaglreiege  gontänen.  D.  ift  ber  @efiurt«ort  ©gilipp«  geriebt.  äuget  bem  Sreopag ,   bem  alteften  unb  on 

be«  ®uten,  3ogann«  ohne  guregt,  Kart«  be«  ft it b   =   gefefienften,  gab  c«  inatgen  anfangänoeSnifr-.SlaP 
nen,  ©offuetä,  (SrlbillonS,  SRameau«,  Hube«  u.  a.,  geriegt«göfe«  mit  Kollegien  non  51  ©titgliebent.bie 

beren  ©eburt«  ober  SBogngaufer  neuerbing«  bureb  linier  bem  Sorfig  beb'arcbon  »aftleu*  über  lob Starmortafeln  bejeiegnet  mürben.  aueg  mürbe  bem  fdjlag,  anftiftung  (tim  Worb  u.bgl,  aburteilten.  Jiaet 
in  ber  Säge  »on  D.  gebomen  beil.  ©ernfiarb  1847  Sinfügtuttg  be*  ©efdiroornengcriegtä  (Seliäa)  bürg 
eine  ©tatue  non  Souffrotj  errietet.  Die  Umgegenb  ©olon  mürben  jegn  Dilafterien  in  ber  Stobt  SOtat 

non  D.,  Seaune,  ©uit«,  Sluponne  unb  6t.«3can  be  |   erriebtet,  in  mcltben  ©efebmorne  (bie 3agl berfel&en 
Soöne,  bieg  (onft  le  Dijonnai«.  j   febroantte  naeb  ber  ©ebeutung  be«  oorltegenbcn gab 

©ei  ben  Sömern  Dibio,  aueg  DiPiobununt  leijioifegen  200  unb  2000)  unter  bemSorg|berfeet< 

genannt,  mar  D.  bamal«  ein  befeftigter  Drt  bet  untern  'Jlvrfionten  (ZgeSmotgeten)  gu  öerig: ’afen. 
Singonett  in  Galliabelfficn  unb  mürbe  500  bureg  bie 1   (lebet  ©efegroorne  mürbe  burtb  ba«  So«  einem  fie« 
©cblatbt  gtoifegen  ben  grauten  unter  Cglobroig  unb  ftintmten  D.  jiigeroiefen  unb  erbiett  feit  Senile« all 

ben  ©utgttnbern  unter  ©unbobab,  in  roelcbet  bte  leg.-  Sttlfegäbiguna  ben  fogen.  »Sid)tcr(oIb  (Ditafiita 
tern  gefügt  mürben,  ̂ rftorifebt  merlroürbig.  Spä/  ©liftgo«),  beftebenb  au«  utfprünglitb  2,  fpäter  3 
ter  lam  e«  unter  ben  ©tjdtof  non  Sangre«,  non  roel--  Dbolcn  (=  40  ©fennig)  für  ben  SigungStag,  ou«’ 
(bem  e«  bie  ©rafen  oon  D.  ju  Segen  gatten,  unb  bejaglt.  Dicatgener[agenbem©ef(groontenbicnitrnt 

naig  bem  Zobc  be«  [egten  betreiben  (1007)  an  bie  leibenfegaftliegcm  (lifer  ob,  roeöfinlb  fte  ariftopfianri 
©erlöge  nott  ©urgunb,  bie  e«  }u  igrer  Sefibeng  er«  in  ben  iikfpen«  unb  anbern  Äomöbien  oerfpottet. 

goben.  ©ier  mürben brciKircbenoerfammlimgenO'on-  ©gl.  Weier  unb  ©tgötnann,  35er  attifege ©roteg 
eilia  Divonenaia),  1077,  1116  unb  1199,  gegolten,  (neue  auf!.,  ©erl.  1881);  grihtfel,  Die  ottiüfien  Oe« 
©erjog  tpuao  III.  erhob  D.  1187  jur  Stabt.  'J!ad|  fdjroornengeriegte  (bof.  1877).  ©eit  bem  Slitlelalt« 
ÄarlS  be«  Rügnen  ©ob  (1477)  tarn  fie  mit  ©urgunb  nerftonb  man  unter  D.  ein  SiegterloIIegütni,  wl« 
an  granfreieg,  unb  Röntg  Subroig  XI.  erriegtete  gier  ege«  leine  beftimmte  ©eriegtobarlcit  über  einen  ge« 
ba«  ©arlament  für  ©urgunb.  1870  marb  D.  nod)  roiffen  ©egirt  gatte,  fonbern  blogimäuftragunbasi 

einem  geftigen  ©efeegt  (30.  Olt.)  bei  ©t.«apolIinaire  1   Crfuegen  nnbrer  öeriegte  ober  non  ©riratperfentn 
31.  Oli.  oon  ber  babifegen  Dioifton  unter  ©eneral  reegtliege  Gntidjeibung  erteilte.  3n  Dcutfeglanb  be 
n.  ©eget  befegt,  unb  ©eneral  n.  ©Selber  ftglug  giet  ftanben  al*  Silafterien  früger  joglreitbe  Seüöften« 
fein  ßauptgunrtier  auf.  ?lm  27.®ej.  marb  cS  por  ber  ftügle  unb  3uriftenfalultäten.  SilafterialtafeM* 
brolienbenSlnnägerungSourbali«  pon  benXeutftben  Ungarn  eine  ©eritglöftelle,  an  roeltge  nom  Somilet 
geräumt,  uttb  28.  $e).  jogen  bie  ©(garen  ©oribalbi«  appellicTt  roirb. 

ein.  ©aribalbi  gatte  ben  auf  trag,  ben  Süden  ber  ttilatoplrr  (grieeg.),  eine  oon  p.  §agenom  enge« 
©ourbnlifegen  Slrmee  frei  tu  galten  unb  ben  ffeinb  gebene  Slrt  Camera  luciba  jum  Soigjeiignen  res 

burd)  fortroägrenbe  ©ngriffe  ju  beunrugigen.  @r  ]   fllaturlörpern  in  natürlügen,  perlleinerten  obre  on- 
erfüllte  biefe  äufgabe  iebotb  niegt,  fonbern  lieg  fteg  grögerten  Simenfioncn. 

bureg  ben  fügnen  Sngriff  ber©rigabeRett(er21.3ati.  lile  (•©eredjtigleit-),  eine  ber  $oren  (f.  b.l,  W» 
1871  auf  bie  franjöfifdie  Stellung  bei  ffontaine  in  Xoegter  be«  3eu«  unb  ber  Xgemi«,  jeigt  na*  2>eftob 
®.  feftgalten  unb  nttigte,  al«  Gnbe  Sanuar  ©eneral  j   igrtnt  ©ater  alle  Untgaten  ber  Slettftgcn,  nanteallii 

Sann  n.  ©eggem  anriidte,  in  ber  91a dit  bc«31.3an. 1   Seditäocrlegungen  non  feiten  ber  Siegtet,  an  uttb  wo 
2).  oertaffen,  tootauf  bie  Deutfegen  1.  ffebr.  roieber  folgt  felbft  Die  SRiffetgätcr,  oblcgon  tn  Sebel  gebullt 
einrüdten.  91m  10.  ffebr.  perlegte  ©lanteuffel  fein  unb  mit  Xgräncn  in  ben  'llugen.  ©ei  ben  Jragita 
©auptguartier  naeg  ®.  Sgl.  ©afegi,  D.  et  ses  en-  ift  S.  oft  nur  bie  ©erfonifilation  be«  Seegt«  trab  if 

virnns  (Dijon  1867).  fegetnt  aueg  roogl  beroaffnet  mit  einem  ©eg  ober  mt! 
Dijubijirrcn  (lat.),  beurteilenb  entfegeiben;  Di«  einer  Reute  ober  mit  einem  Signiert,  flet«  al«  um 

jubifation,  Sburtcilung,  ©ntfegeibuna.  beugfatne«,  flreng  ftrafenbe«  SÖefen,  gaupa  tufam« 

Dil*ard|it(gr.),  Serrfegm'tbe«Scegt«,  Scegt«ftaat.  mengeftellt  mit  ber  Saegcgöttin.  Sifeiipto«  fegifberl. 
Dilödrdjo«,  grieeg.  ©gilofopg  unb  SegriftfteUer,  roie  fie  ba«  oon  ber  Sifa  (»Segidfal«)  gefegärfte 

au«  ©leffana  (©ieffina)  in  ©itilten  gebürtig,  Segü«  Segroert  in  bc«Sreo[er«©ruft  flögt,  unb  roie  fie,  noertn 

ler  be«  9CriftotcIe«,  greunb  be«  Dgeopgraftö«,  lebte  aueg  fpat,  boeg  luget  mit  ber  ©oine(»Scrgeltung" 
um  320  o.Cgr.inOtneegenlanb,  me(ftim©e[oponne«.  in  be«  ©liffetgäter«  SBognuna  bringt.  Sinnig  nem« 
®r  fteHte.Sögenmeffungen  an,  entmarf  erbtafeln  unb  ©inbar  al«  Xoegtcr  ber  D.  bie  ©efgegia  (■Sub«, 
Sanblartcn  unb  perfagte  eine  biftotifegigeograpbifege  \   Sieger  beit*).  3n  ber  ffolgejeit  marb  fte  mit  Rpreu 
©efegreibung  ©riedienlanb«  ttad)  feinen  natiirliegen,  (f.b.)  ibentipjicrt  unb  aueg  aI«©e[obnerin  beeSulto 

pofitifegen  tittb  ftttiiegen  Sergältniffen,  mit  eingeteg«  (   oerefirt.  2(n  bem  berügmtcn  Raften  be«  Rppfelo«  wn 
ten  Diegterfteüen,  roooott  iroet  Fragmente  übrig  ftnb. 1   D.  abgcbilbct  al«  ein  fegönc«  roeibliege«  ®e(en,  ba« 
Sine  igm  beigelegte  iambifege  ©elegreibungfflrteigen«  ein  aiibre«  gägliege«,  bie  Stbilia  (   Urterereefttiafett« ), 
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roitrgenb  fcrtzieht  uub  fdjläjjt.  Derfelbe  ©ogcnftanb  i 

hat  ii*  aut  einem  qrie*i(*en  Vafenbilb  gefuuben. 
Xifephaltum  igtte*.),  Doppellopf,  PKßgeiurt  mit 

j»ei  Köpfen;  bifephalif*.  jrneil ö vfig. 

Xi(iltlafd)  (»(iitt}elftem> ),  ein  10  m   hoher  quabra> 
tiirfjec  Pfeiler  auf  4   m   hohem  piebcftal  (öteft  eines 
Viabultö?)  mBulgarien,ber  lut;  txjcftlidj  Don  Dirne  roa 
auf  einer  bauntlofen  Sbene  etijebt.  Dabei  Irünmtet 

eines  alten  monumentalen  prnd)t6aueS  mit  ilicliefS 
unb  Jnfdjrifteit.  Der  Sau  flammt  ohne  ämesfel  au* 
Komerzciten  l)Ct,  harrt  aber  uo*  (einer  terllärung. 

Sifaloit  (grie*.),  in  ber  poetil  eine  auö  zweierlei 
Serien  beftetjenbe  Strophe.  9!ad)  ber  3af)t  bet  Verfe, 

bie  eine  Strophe  bat,  unterfdjeibet  man:  I).  distro- 
phon.  wenn  bie  Strophe  au*  jinei  Vcrfen  (raie  j.  P. 
ba*  Dtftt*on  au*  Jerameter  unb  Pentameter),  unb 
D.  tetrastrnplinn.  tpenn  fie  au*  uicr  Serien  (roic  j.  p. 

bieSappl)if*e  Strophe)  beucht.  Jn  ber  Sthetonf  oer; 
fleht  man  unter  D.  eine  jroeiglieberige  periobe. 

Xifotblcbonfn(Dicotyled')iies.Dii!oii)len,  jroei  = 

famenlappige  pflanzen,  Plattfeimer),  eine  ju> 
erft  oon  3uf)ieu  aufgefteUte,  ben  (Ueqcufnlj  ju  ben 
Sionofotpiebonen  (j,  b.l  bilbenbe  Abteilung  berpfja; 
nerogamen.  Der  rot*tigfte  nnb  für  bte  meiften  zu; 
treffenbe  Sljaratter  ber  D.  beftcht  barin,  ball  ber  in 

ihren  Samen  oorbanbene  unb  beim  Äufteimen  her- 

portretenbe  Reimling  mit  zwei  einanbtr  entgegen-- 
geje^ten  Samenlappen  (Rolpleboitcn)  perfefjen  ift, 
roüljrenb  bei  (amtlichen  Piomitotijlebouen,  feweit  fte 

einen  DoUfommen  auSgebilbeten  Reimling  beftfcen, 
nnr  ein  mcifii*cibenartig  ba«  Slengel*en  umfaßen; 
ber  Smjieniappen  Borljanben  ift.  9iur  bei  ben  mene 

gen  Phnnetogameit,  M*  überhaupt  (einen  uollftdubig 

auSqebilbeten  Reimling  haben,  treten  biefe  Unter; 
f   dfiebe  nicht  hemor.  sfüie  unter  ben  ih’onofolljEeöo; 
neu,  gibt  e*  au*  bei  ben  D.  einige  Pflanjen  mit  um 

ootltommenem  Reimling;  baijtn  gebären  einige  *10; 
tophglliroie,  huntuSbcroobneube  ober  idimaroßcnbe 
Pflanjen  mit  (ehr  Keinen  Samen;  (obefieht  berHehu; 

ling  bei  Monotropa  unb  ben  *loropbn[lbaltigen  Pe- 
rola-ärtcn  nur  au*  einem  nsenigjeUigen,  uugeglic 
berten  Körper;  bei  ben  Crobandjecn,  Palanopljorett, 

Siafilefiaceen  ift  ber  Jieimttng  ein  runblidjcs,  zeitige* 
Sorperdjcu,  an  rocldjem  ebenfalls  feine  Organe  bitfe; 
reniitcrt  finb;  bei  ben  ÄuStutccn  ift  ber  Reimling 

lang,  fabenförmig  unb  ohne  Rotplcbonen,  3ttfol*en 
gälten  djaralterifieren  ftdj  bie  pflanjen  alSD.  burd) 
anbre,  jogleidi  ju  bcfprechcnbe  Sterfnmle  ober  burtp 

bie  Verwanbtf*aft  mit  anbem  pflanzen.  -Außerdem 
gibt  es  nur  wenige,  meift  blüh  [*einbare  Ausnahmen: 
Kniuinculns  Ficaria  unb  einige  Sitten  non  Corvda- 
li*  haben  nur  einen  Samcnlappen  am  Reimling,  bei 
Trnp.a  natans  ift  ber  eine  Samcnlappen  weit  (feiner 
alb  ber  anbre.  Jüo  brei  jtotplebonen  uorfommen, 

hanbelt  ei  ft*  um  eine  Abnormität,  sie  ißr -Analogon 
in  »ielen  anbem  äbnlidjen  abnormen  Vermehrungen 
ber  ©lieber  non  Piatrquirlen  finbel.  Die  fflerfutale, 
an  meldjcn  man  erroadjfeue  pflanjen  ali  D.  erfennt, 
haben  nur  bie  PcbciiUmg  befonber*  ben>orfie*enbex 

6-bcirafli-tzüge  bieier  il&lcilmtg  bei  ®eroÄ*«ret*« 
unb  finb  mei  häufigem  Ausnahmen  unterworfen  ali 
bie  Serhdltniffe  ber  Rotplcbonen;  aber  fie  bieten  bo* 
oielfa*  (ehr gute Uuter(*eibungdmer(male bar:  roälp 
renb  bei  faft  jänttli*en  Slonolotplebonen  ba*  33ür« 

jel*en  beb  Reimling*  ft*  ni*t  weüercntwideU,  fon; 

Sem  im  UmErei»  bebfelben  eine'AnjahlSiebcnrourteln  1 
beroortreten,  roel*e  nebft  anbem  an  hohem  teilen 

bes  Stengel*  erzeugten  Seitenumrwln  baS  ganje 

löurjeifpftem  bitben,  ipä*ft  bei  ben  D.  in  ber  Segel : 
bab  it;iir;cldjen  tu  einer  abwärts  geri*teiett,  fogm. 
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4>aupts  ober  pfahltnurjel  weiter,  aui  rael*er,  folange 

fie  fortwä*(t,  ©eitemtmrjeln  in  f*iefer  ober  wage; 
rc*ttr  9ii*tung  heroortreten.  Set  ben  }tt6lrei*en 
bitotnicbonen  Kräutern  inbeffeu,  roel*e  auelaufer; 
artige  Mhijome  bilben,  flirbt  bie  Pfahlwurzel  früh- 

zeitig ab,  unb  Sie  zu  ben  Jihijomen  auSgebilbeten  um 
tcrirbiidjeu  Stengeiteilc  finb  bann  nur  mit  Sieben; 
wurzeln  oerfefien.  ffläljrenb  bie  Plätter  ber  mciften 

-Aionototulebonen  »e*fclftänbig  finb,  haben  biejeni- 
gen  ber  D.  aufier  wc*(e!'tänbiger  an*  gegen;  unb 
gutrlftänbigt  Stellung.  Die  Plätter  ber  Monofotpie- 
bonen  finb  nur  feiten  geteilt,  meift  fogar  ganzrmibig, 

haben  oonoiegenb  langgeftredte  (üeiialt  unb  parai; 
leien  ober  bogenförmigen  Verlauf  ber  Sieroeu ,   wo; 
gegen  biejenigen  ber  D.  oft  in  Stiel  unb  Plnttfiä*e 
bifferenjiert  finb  nnb  leptere  fehr  häufig  uerf*ieben= 
artig  geteilt  ift  ober  bo*  oft  gezahnte  ober  gefügte 
Stänber  hat.  PcfonbcrS  *ara(tcrifiij*  aber  ift  ipre 

-lieroatur,  bei  roeldier  ein  ober  mehrere  iaupineroen 
oorhanben  finb,  non  roel*eii  bie  Seitcnneroeu  in 
f*arfen  SBinteln  abgehen  log!.  Platt),  um  fi*  in 
atei*er  ffieife  weiter  zu  oerjweigen  unb  enbli*  in  ein 

fleimnaf*igcS  fiepwer!  oon  'Jieroen  ft*  aufjulöfen. 
Söci  manchen  D.  fällt  biejeö  SJJertmal  ber  Jierpatur 

tpeg,  wenn  nämli*  bie  Plättet  entnieber  ganz  fehl- 

f*lagen,  ober  bic(  unb  flcif*ig  ober  i*mal,  pfriemen- 
förmig  werben  unb  bann  nur  non  einem  einzigen  un 

geteiltenSRerp  bur*jogeit  finb.  Pu*  wirdi*  parallel ; 
neroige  Plätter  (ommen  bei  D.  sor.  3"'  OJegeufa* 

ju  ben  fflonolotplebonen  erzeugen  bie  t'aubblätter 
ber  D.  häufig  a*jclfiätibigeRnoipcn, unb  ihre  Stengel 
bilben  hoher  in  nieien  gäilen  3n>eige.  (Sine  raup: 

eigentümli*(eit  ber  D.  liegt  ferner  im  anatomif*en 
Pau  ibreS  Stamme*.  Die  gibronafalftränge  be* 
felben  etf*einen  auf  bem  0.uerf*nitt  be«  Stammes 
in  einem  einfa*en  RreiS  attgeorbnel,  roel*er  Jlinbe 
unb  OTarf  f*eibet,  währenb  bei  ben  SJionofotplebonen 
bie  JibroDafalftränge  auf  bem3tammguerf*nitt  jer* 
ftreut  lieben,  weil  hier  bie  einzelnen  Stränge,  bie  in 
Dcrjdjiebener  feölie  an  ber  ©renje  jrctfdjeii  Ptarf  unb 

diiubc  enifpriiigcn,  f*ief  na*  innen  im  Btarf  empor; 

fteigen,  in  ber  -Diitte  beSfetben  bogenförmig  roieber 
na*  außen  gehen  unb  bann  in  ein  Platt  austreteu. 
Sei  ben  D.  flehen  bajer  au*  bieSambmmteile  ber  ein< 

getiten  gibtowifalfträngc  in  einem  RreiS  unb  tonnen 
fi*  zu  einer  »oüftänbig  ringjörmigen  S*i*t  ab; 
f*Iici;en,  bem  fogen.  Jiambiumring.  Dur*  lepiem 
wirb  bei  ben  t&olzpflan.jcn  bie  alljahrli*«  Perbidung 
bes  Stammes  bewirft,  inbem  fi*  jwij*en  bem  Paff 
unb  bem$olzteil  ber  Jibrooafaliiränge  auS  bem  Ratm 

biumting  alljahrli*  eine  neue  S*i*t  pon  .-polz  unb 
Paft  erzeugt,  fßegen  biefe*  eigentümli*en  Dide; 
roa*etum*  ber  Stämme  nannte  De  (iaiibolle  bie  D.. 
Exooenae,  weil  ihr  .üolj  na*  außen  hin  bur*  Dide; 

roa*£;tüm  znnimmt.  Audi  tjinfi*tli*  biefer  Verhält; 

itifjc  gibt  e*  mannigfa*e  2lbwei*ungen  unter  ben 
D.  Dahin  gehören  zunä*ft  einige  emfa*  gebaute 

Stofferaftanjen,  beten  Stengel,  wie  bet  inan*cn  mo- 
nofolplebonen  SBflfferpflatizeii,  »on  einem  einzigen 
Zentralen  ffibropafalfirang  but*jogen  wirb,  (ferner 
befihen  eine  SlnjaM  D.  außer  einem  31iug  oon  ffibro; 
nafalfträngen  and)  no*  im  3)iar(  zeriireut  ftehenbe 
Stränge;  am  nädiiten (ommen  beniüionofotplebonen 

in  biefer  fnnüdit  bie  -Apmphäoceen,  m   bereu  Stamm 

(alilreidie  regellos  jerftreut  ftehenbe,  unter  fi*  a:-.-. 
fiomoücTCnbe  fyibrooafalfttängeporhanbrn  finb.  Sc: 
ben  Plüten  ber  Sionofotnlebonen  finb  mit  wenigen 

'Ausnahmen  bie  einzelnen  plütcnblattfreiie  brciglie, 
berig,  bei  ben  D.  treten  bagegen  oicl  mantiigfaltigen- 
Veriiältniffe  auf;  am  bäufinücn  finb  Mel*  unb  Plumt, 
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vielfach  auch  tote  Staubgefäße  unb  ffrucbtblaUfreije 

fünfglieberig,  boct  tommen  bisweilen  uiergliebcrige, 
aud)  zwei*  unb  felbft  breiglieberige  Blütenblattfrecfe 

vor,  aber  nie!  feiten  et  alSbiefünfalieberigen;  in  man* 
eben  Räflen  finb  auch  btc  Blütenolätter  nicht  in  itni> 
fen,  fonbern  in  Spiralen  gefteflt,  unb  biefe  befielen 
bann  meift  au#  einet  größer n,  oft  unbegrenzten  An* 
zahl  non  ©liebem.  Segen  ihrer  jufammengefebtern 

©eftaltverbältniffe  gelten  habet  bceS.für  eine  höhere 
Stufe  im  ̂ flanjenfnftem  alb  bie  SXonolotnlebonen 
unb  f   omit  überhaupt  für  bie  noUlommenften  ®   cwäcbfe. 
Die  D.  zerfallen  nach  bet  Auibilbung  bet  Blüten* 

bulle  in  bie  Unterabteilungen  bet  Sipetalen  (Ape- 
talae)  mit  feblenben  Blumenblättern ,   tSborw  ober 
Bolppetalen  ( Choripetalae  ober  Polypetalae)  mit 
freien  Blumenblättern  unb  6pm>  ober  JRonopeta* 
len  (Sympetalae  ober  Uonopetaiae)  mit  oernm<bte> 
nen  Blumenblättern.  Die  Abteilung  ber  Sipetalen 
ntirb  non  ben  neuern  Spftematitem  nicht  mehr  an* 
ertannt  unb  mit  ben£bortpeta!en,bei  benen  eine  Ser* 

tilmmerung  ber  Blumenblätter  nicht  feiten  ift,  per* 
einigt.  Die  Dehnungen  ober  Scrroanbtfthaftäreihen 

ber  D.  ftnb  fotgenbe:  Juliflorae,  Urticinae,  Centro- 
spermae,  Polycarpicae,  Rhoeadinac.  Cistiliorae, 

Columniierae.  Oruinales,  Terebinthinae.  Aescu- 

linae,  Frangulmae,  Tricocoae.  Umbelliflorac,  Saii- 
fraginac,  Opnntinae,  Paaaiflorinae ,   Mrrtiflorne, 

Thymelinae .   Rosiflor&e,  Leemninosae ,   Bieornes, 
Prnnulmae.Diospyrinar-.TuMHorne.I.abiatiHorae, 
Contortae,  Campanulinae,  Rubiinae.  Aggregatae, 
Hyaterophyta. 

litranoeeen,  Samilie  ber  £aubmoofe,  f.  SRoofe. 

Ditrotiämub  *: flriedj.t,  Doppelfchlägigfett;  btfro* 
tifeber  Buli,  boppeljdjlägiger  Bulb. 

littst  (lat.),  ecroao  jum  Bacöfcßtetben  Borgefag* 

te# unb  'Jiacbgefcßrtebenei;  auch  (.  o.  ro.  bittatorifcher 
Befehl. 

Dlttitor  (lat.,  Magister  populi),  eine  außeror* 
b   ent  liehe,  in  gelten  ber  Slot  ober  für  befonbere  ©e> 

'thäfte  ernannte  unb  oorftbergehenb  (außer  im  lef)< 
ten  gaßrbunbert  nie  auf  länger  al#  fcdjs  Sonate) 
mit  per  höefiften  öewalt  befieibete  SRagifiratiner* 

fon  ber  römiießen  Jiepuhlif.  Die  Einführung  bie* 
fei  Amte«  fällt  intS  Qabr  498  n.  £[«•*  al#  bie  Köm« 
in  einen  gefährlichen  Jtrieg  mit  ben  Satinem  per* 
rotdelt  toaren.  Der  erfte  D.  roar  X.  Sartiui.  Da# 
neue  (übrigens  uon  ben  Satinern  entlehnte)  Slmt 
(Dilta tut)  hatte  ben  groed,  bie  Einheit  unb  Kraft 
ber  Regierung  junächft  gegen  äußere  getnbe,  halb  aber 
auch  gegen  innere  Unruhen  ju  ftärien  unb  fomit  für 

»fälle  befonberer  öfefahr  bie  tönigliche  (ßeroalt  gu  er* 
fefjen.  DeJroegen  roaren  bem  D.  alle  übrigen  SWagi* 
(träte  mit  Sluänahme  ber  BolMtrihunen  untergeorb* 
net,  beiroegen  war  er  frei  non  ber  Berufung  an  bah 
Soll  unb  non  ber  MechenfcfjaftSpflicht;  fo  roenigften# 
in  ber  ältem  Reit,  benn  in  ber  »folge  fcheint  beibe# 
auch  für  ben  D.  ©eltung  getoonnen  ju  haben.  Er 
mürbe,  naebbem  ber  Senat  bie  Einfeßung  befcßloffen, 
oon  einem  ber  Äonfuln  ober  einem  Sonfulariribun 
ernannt,  ber  biefe#  ©efcßäft  unter  Beobachtung  ber 
Slufpijten  in  ber  Stille  ber  Slaiht  vollziehen  mußte; 
er  felbft  feMe  ftch  bann  einen  Magister  equitum  alt 
Meiterohcrften  unb  zweiten  Befehl« hot^r  an  Seite. 
AI#  Reichen  feiner  außer orbetitlichen  ©eroalt  fchrit* 
ten  ihm  24  Siftoren  poran,  roäßrenb  ben  Äonfuln 

nur  je  IS  geftattet  mären,  unb  zwar  führten  biefe 
Siltoren,  ba  ihm  bah  Seit  über  Sehen  unb  Zob  zu* 
ftanb,  in  ihren  Kutenbünbeln  auch  bie  Beile,  beren 

Rührung  ben  Äonfuln  feit  bem  erften  gabt  ber  Sie* 
publit  perboten  mar.  Slußer  für  Erhaltung  ber  Sffent* 

ließen  SQohlfahrt  in  gefährlichen  Kriegen  ober  bürget* 
liehen  Unruhen  mürben  zuweilen  auch  für  einrelnc 
felbft  unbebeutenbe  ©efdjäfte  Dittatoren  geroäbl t .   c ! c 

bie  Einfchlagung  bei  gaöreCSnogel#  in  ben  lapitoü- 
nifchen  (Uipitertempel,  bie  Haltung  ber  ftomitien  in 
Abroefenheit  ber  Äonfuln,  bie  BoUjichung  bei  ges* 
fui  unb  namentlich  bie  Ergänzung  bei  Senat i,  bie 

Seitunq  öffentlicher  Spiele,  Aufteilung  außerorber : 
liehet  Sriminalunterfuißungen,  Aushebung  je.  Such 
bie  Dittatur  mar  anfang#  gleich  ben  übrigen  höhere 
Blnaiftraten  ein  auf  bie  Batriüer  bcfchränlte#  Ami; 
im  ij.  366  mürbe  aber  ber  Biebejer  Öcrfui  SKaztiui 
Slutilui  zum  D.  ernannt  unb  bamit  auch  biefe*  3Sbb 

ben  Silebejem  zugänglich  gemacht.  Da  übrigen#  feil 
ber  ©lefchftelluitg  ber  fftamzier  unb  SRebejer  bie  im 
nern  6trcittgfeiten  eine  lange  geit  ruhten  unb  nach 
bem  zmeiten  Buntfchen  Krieg  in  Italien,  metdjee  bie 
Dittatoren  nicht  oerlaffcn  burften,  leint  bcbeutecbec 
Stiege  mehr  zu  führen  roaren,  fo  mürbe  bie  9nmec 
bung  ber  Dittatur  immer  fettener  unb  hörte  enbtici 
mit  bem  zmeiten  üunifdien  Krieg  PÖUtg  auf.  Der 
lebte  D.  in  bem  urfprüng liehen  Sinn  mürbe  im  3. 
202  gewählt.  Die  Dtttatureii  bei  Sulla  unb  gulaci 
Eäfar  roaren  ungefepluh  unb  bienten  nur  al#  Siama 
für  bie  non  ihnen  geübte  SMeinhetrfchaft.  gm  (L 
44  mürbe  bie  Diltamr  burch  ein  Ekfeh  bei  SR.  An- 

tonius völlig  abgefthafft;  fpäter  mürbe  fte  bem  Df* 
taoian  mieberhott  boui  Stol!  angeboten,  aber  beharr* 
lieh  non  ihm  abgclehnt.  llbrigeni  mirb  ber  SXuibml 
D.  auch  im  mobemen  Staat  Sieben  gebraucht,  me 
einen  allmächtigen  Staatsmann  aber  fftlbberrn  n 
bezeichnen,  unb  man  fpricht  non  bet  bittatorifchäc 
(gemalt  ober  oon  ber  Dittatur  ober  non  bem  billatori* 

fchen  Auftreten  etneifolchen,  um  fein  aui  bem  Siahmen 
be  <   regelmäßigen  Staat**  unb  Berfaffungilebeni  her* 
auitretenbei  fflefen  unb  SBitfen  JU  lemi zeichnen. 

DittatirifE,  auf  bie  Dittatur  bejügli^,  ben  DE* 
tatortf.  b.)  betreff enb.  Eine  biltatbrtfgie  BegierKagb 
meift  nennt  man  bai  unumfehräntte  SBatten  öd 

allmächtigen  (gebietet#. 
Dittatur  (lat.),  bie  SRa^tnoOlsnnnenheit  einet 

Diitatori  (f.  b.) ;   in  ber  ehemaligen  beutfehen  Seutt 

nerfaffung  bie  oam  SieichiobermarfchoB  ben  San», 
tiften  ber  einzelnen  Jtachetagigcfni.Men  mit  ber  Auf* 
f chrift  Dictatum  etc.  übergebene  Scpnt:  (Dictatnia), 
roelche  aBei  enthielt,  mai  >ur  Kunbe  bei  Seich#  ge 

langen  fodte,  unb  baßer  einen  Xeil  ber  Ariehiatteu 
auömactjtc.  Bei  bem pormaliatn SteiehitammergeriEt 

hieß  bai  protoioBarifcheBerfahrenD.  DerfctbeAc» 

brud  mar  bei  bem  beutfeßen  Bunbeitag  für  bie  »»**■ 
liebe  SRitieiiung  von  Eingaben,  BrntotoBen  je.  frühe 

gebräuchlich. 
Xiltatürparagraph,  bie  für  Elfaß*2othrmgai  ge* 

«offene  Bemmmun g   tBetchigefeß  pom  80.Dej.  1871. 
8   10),  manaeß  bet  Cberpräftbeni  ermächtigt  roatb. 
bei  ®efahr  für  bie  öffentliche  Sicherheit  aüe  Stoß* 
regeln  ungeiäumt  zu  treffen,  meteße  er  jur  SUmcn* 

bung  ber  '@efahr  für  erfarbalich  erachte,  auch  ua Ausführung  f olcher  Blaßnahmen  bie  in  bem  Seid#* 

lanb  ftehenben  Xruppen  tu  requirieren;  eine  Befug- 
nie,  melche  nunmehr  (Seichigefeh  vom  4.  §uli  1679; 
auf  ben  Statthalter  übergangen  ift. 

litte,  im  Altertum  Same  eine#  ©ebirge#  hi  ift* 

liehen  Zeit  ber  gnfel  Kreta.  UrfprüngUch  haftete  bet* 
felbe  an  bem  mächtigen,  2180  m   hohen  ©ebirgeftoi 

Uber  Sgttoi,  ben  heutigen  üafhbibergen,  mo  bt*  aut 

Konftantin  bai  ®rab  bei  geui  gejeiat  mürbe;  fpi* 
ter  mürbe  er  Uber  bie  öftliqjem,  nichtigem  igebirge, 
melcße  bie  Dftfpiße  Kreta#  bi#  zum  (ftanoobcirgetarje 
(.jetzt  Kap  Salmone)  burchjiehen,  auigtbehnt 
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Diffieren  (lat.),  einem  ctrooä  91adj)ufchrei6enbeä  fonbtm  Sonnen  ober  unter  jnsei  bcfonbtm  ©oroug* 
»orfaqen;  einem  eine  Strafe  juertennen,  auftegen.  jebungen  befiehen  bleiben  fönne,  bau  aber  feine  oon 

Diftian  (lat.),  Schreibart,  Stugbrucfsroeife.  biefen  möglich  fei  ober  »utreffe,  33 ie  gönnet  be»  3). 

Difttjmia,  Gottheit,  f-  Sritomartig.  lautet:  Kenn  a   roctre,  fo  märe  b   ober  c;  nun  ift  ®e-- 
Diftljg,  au 8   Änofob  auf  Kreta,  angeblicher  0e->  bet  b   noch  c,  al'o  tft  auch  a   nicht.  Dagfelbe  beißt  auch 

f a^rte  b   eg  3bomeneuä  im  Drojanifchen  Rrteg  unb  *gehörnter3chiufi*(syllog;ismua  cornutus),  rocil  mit 

‘•Ucrfaffer  eines  hierauf  bejüatichen  lagebudig,  bag,  ber  DoppelannahtnebegDbecfafjegberGegner  gleich* 
in  phönififcber  Sprache  auf  ©almblätter  gefditieben,  fam  jroifdjen  bk  £>örnct  genommen  toirb.  §at  ber 
in  einer  bleiernen  Äapfel  in  feinem  ©rab  unter  Sero  Dbetfa|  im  ©räbifat  mehr  aI8  jroet  (brci,  oier,  nietet 

aufgefunbenunbauf8cfebIbc3Äaifcr®inä®rtedjif(i)e  ©lieber,  fo  entfielt  ba8Dri*,S:etTa<,?j5otbItmma.  9118 
überfefjt  fein  foB.  Sur  eine  lateinifcbe  SScarbeitung  Srugfeblufc  toirb  berfelbe  häufig  non  ben  Soptjiften 

biefer  griecbiftbeit  Überlegung,  an  bereu  Gjiften}  ge.-  gebraust,  gm  geroöbnlicbcn  Sieben  bejeicbnet  man 
uoeifelt  nnrb,  gibt  fid)  bie  Schrift  eineg  aeroiffen  mit  33.  fcbe«  Sertiältni«,  bat  jtoei  gleich  fcbroierige 
Duintug  SeptimiuJ:  •Dictya  Oretensis  Ephemeris  ffltöglicbfeiten  eröffnet,  ung  oor  bie  ®a|t  jroifcben 
belli  Tromm«,  aus  bem  4.  jatirtj.  n.  Gbr.  aus.  Diefe  jroei  ateub  unangenehmen  Dingen  fleBt. 

Schrift  roar  neben  ber  ebenfo  fdirombelbaften  beg  an*  Dilettant  (o.  itai.  dilettare.  .ergeben«),  berjemge, 
geblichen  Dareg  (f.  b.)  oon  Hbrpgien  eine  £iaupt<  tpetcher  eineflunft  ober  ffliffenfAaft  tebigluhju  feinem 
quelle  ber  mittelalterlichen  dichter,  roetche  bie  troja*  Vergnügen  betreibt,  ohne  biefetbc  ju  feinem  Bebeng* 
itifihe  Sage  beftanbetten.  fReuere  Sluggaben  beforg*  :   beruf  ober  jum  ©cgenftanb  eineg  erfchöpfenben  ©tu< 
ten  DeberidjtSonn  1832 u.  1837)  unbSRrifterfBctpj.  biurng  ju  machen.  Der  Ditettantigmug,  b.  h-  bie 
1872).  Slgl.Jtörting,  D.  unb  Dareg  (fjatle  1874);  91rt,  rote  ber  3).  bie  Runft  ober  SBiftenfcfiaft  behan* 

Dünger,'  33. « Septimiug  (Dregb.  1878).  |   beit,  hat  baher  einen  leichten  3eigefd)mncf  oon  Un* Dilaterirrrn  (lat.),  jertetfcen  rerfleif djen ;   Dila*  griinblichleit  unb  fleht  ber  SReift  v   ober  Rennerfdjart 
ceration,  3rrrei6ung,  3crileifd)ung.  entgegen,  ifl  aber  gleidfroobl  mit  Stümperei  nicht 

Ditapiblereit  (lat.),  oerfdjteubero,  nerfchnienbtn;  ibentcfch.  Dilettantieren,  etroag  au«  Biebhabcrei 
3)cf apibation,  Serfchleuberung.  i   treiben,  ohne  oont  Sach  }U  fein 

Dilatäbel  (lat.),  behnbar.  Literae  dilatabile«,  im  '   Dili  (Debli),  Stabt,  f.  lirnor. 
hebräifchen  2Ilpf)abet  SBuchftnben,  roelchebehufg  9tu8=  |   Diligence  (fron}.,  (er.  -i*ä»i.5),  glei|j,  Gmfigleit, 
iüllung  bet  3*'Icn  »'ne  gröbere  Raumauäbehnung  j   SdjncUigfeit;  älrt  Silroagen  (f.  ©oft), 
annehmen  fönnen.  Dilatabilität,  Dehnbarteit.  üilltrentla  (tat,  DÜigenj),  gleifi,  Sorgfalt; 

Sil otatio* (lat.), Srroeiterung, Chirurg. Operation;  i   in  berSechtgfprache  bie  Sorgfalt,  toelchc  jemanb  an* 

f.  Dilatatorium,  '   1   roenben  muh,  um  oon  einem  anbem  Schaben  nbju* 
Dilatator«  (lat.,  »Grumtetet*),  in  berHnatomie  roenben,  alfoülegenfaj  oon  Negligentia  unbDisidia. 

Sfugfeln,  bie  eine  ©rrocitenmg  hercirfen.  !   D.  quam  quis  in  suis  rebu«  (sc,  aditibet),  fo  oifl 

Silatotorfum  (lat.),  9lu8be&nung8*  ober  (Snoeite*  91chtfamfeit,  ofgmanbemeignenSenncSgen  juroenb«. 

runggaerät,  bejeichnet  nicht  ein  beftimmteg  chirurgi*  Silfe,  1)  ßharleg  SDentroortb,  engl,  'llubtijift 
fcheg  ynprument,  fonbern  Sonben,  »ougies,  iam*  unb  Sritcfcr,  gtb.  8.  ®ej.  1789,  roar  SHitarbeiter  an 

uon8  tc.  im  allgemeinen.  818  aftioeg  ®.  benupt  man  ber  •Westminster  Review*  unb  -Rctrospective 
beit  ̂ itebfchtoamm,  bie  Sarmlaiion  unb  neuetbingg  Review*  unb  fchrieb  mehrere  Söerfe  über  bag Drama 
ganj  hefonberg  bie  ftarf  lipgroffopiichtn  Stengel  einer  unb  bie  Sitterargefchichte  (Jnglanbg;  auch  gab  er  eine 

itlge,  ber  Laminaria  digitnta,  roetche,  in  eine'n  engen  Sammlung  älterer  engiifcher  Dhcnterfläde  (1814) Sanol  gebracht,  burch  Sluinabmc  oon  geuchtigfcit  heraug.  <snbe  1830  übernahm  er  bie  fieitung  beS 
anfchroellen  unb  ben  Sana!  erweitern.  *Athenaoum*,  eine»  fitternriiehen  (loumak-,  baö 

Dilation  (lat.),  iluffdjub ,   grift,  befonber«  Serta*  burch  >hn  bnS  erfte  Organ  biefer  91rt  iic  ber  englifefien 
gungeineS5Jrogeffe8,oomSid)terroegenfehlenber3eu*  (Irefie  rourbe.  ©eine  Schriften  über  guniue,  ilurfe, 

gen,  Serocife  :c.  beroiüigt.  Ililatio  ad  ercipiendum, 1   Hope  »eugen  pon  bebeutenber  gorfchuna  unb  Iritijcher 
grift  ber  Cintebe;  d.  citatoria.  Sabunggftift;  d.  con-  Schärfe.  Dhroohl  noih  (Sigentiimer  bieleö  »latteg, 
ventionalis,  grift,  über  bie  fich  bie  starteten  einigen;  gab  er  bie  eigentliche  Äeboltion  boeh  1846  auf,  um 

d.  definitoria.  Gntfcheibunggfrift;  d.  dijndicatoriu,  fich  an  ben  «Daily  News*  }U  beteiligen,  roonott  er  ftch 
grifl  tut  UrteilgpoUjiebung;  d.  jnaicialis,  uom  Rieh*  inbeffen  1848  gleichfallg  jurüdjog.  Gr  ftorb  10. 9tug. 

ter ge| egte grift;  d.legalif  gefegliche grtft;  d-perem-  1864  inberRähtPongarnham.  SUiographiepgl.D.Si. 

toria,  augfchlie’üiche  'grift;  d.  praeparatorin,  grift  2)  Sir  Ghorle«  wentroorth,  Sohn  beg  tiori. 
jur  Sorbereituti ; ;   d.  probatoria,  SBeroeigfrift.  gen,  befaunt  burch  feine  ©emeinnügigteit,  geb.  18. 

Dilatameter,  Apparat  jur  Deftimmung  beg  Sttfo*  gebr.  1810  gu  Bonbon,  ftubierle  in  Gambribge.  Gr 
holgehaltb  eint;  glüffiateit  (f.  Älloholometrie)  spar  ein  thätigeg  Shtglieb  uerfhiebener  gelehrter 

unb  jur  ÜReffung  ber  2lugbehmmg  flüffeger  Rörpei  ®efeKfchaften,  )od)  ift  er  hanpt'.ccbü.h  betännt  al8 
(f.  Subbehnung).  einer  ber  Urheber  ber  Sonboner  jnbuftrieaugftenun* 

Dilatorinm  (lat.),  griftbefehl,  9(uffchubgnerotb  gen  non  1862  unb  1882.  Seit  1830  leitete  er  bag 

nung;  bilatoriich,  auffchiebenb,  perjügernb;  tot  ln»  •Atlienaemn« .   gehörte  1848  ju  ben  ©rünbern  ber 

torcfche  grift  i.  grift.  »Daily  Newa*  unb  beroirtte  alg  SHiglieb  bet  So- 
Dlltflion (lat.i.Bcebe, 3unetgung;  GureD.,f.p.ro.  cietv  of  artn  1847  bie  erfte  9lugftenung  britifdjer  ga* 

Guer  Siebben.  britate  in  ben  Sälen  ber  ©efeHichaft ,   mag  cur  Ser* 
Dilem,  proct)iooil  beroalbete  8erglrnbf<haft  im  0   roirflichunf,  beg  ©ebanleng  einer  ©cltinbuftrieaug» 

bet  perf.  Hrootni  @ilan,  nom  Dlorbabhang  beg  Gl* ;   fteUung  führte  1882  rourbe  er  jum  ©aronet  erhoben, 

burjgebirge«  big  jum  Rajpcfcbcn  Sleere  rcidienb.  I   Gr  ftarb  1(*  ®at  1889  in  ©etergburg. 
Diiemma  (atied).,  »hoppelte  obei  jrociteilige  91n*  3)  Sir  Gbarleg  SDentroorth,  Sohn  beg  pori. 

nähme«),  in  W   Bogil  ber  hgpothetifch  bigjunltine  gen,  geb.  4.  Scpt.  1843  ju  Ghelfe«,  erhielt  feine  ©it. 

Schluh  nach  aufhebenber  gorm  (modo  tollente),  b.  b. 1   bung  in  Drinitg  .BaS  ju  Gambribge,  rourbe  Slbootal 
eine  gormber©ibertegung,nermögebertn  man  jeigt,  in  Bonbon  unb  begann  bann  eine  große  Seife  um 

bafe  bie  ju  roibetlegeiibe  Sinnahme  nur  in  }»ei  be*  bie  Seit.  Gr  ging  junäihft  nach  R'anabo  unb  ben 
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Bereinigten  Staaten,  traf  im  Sluguft  1866  ju  St.- 
Soui*  mit  ©eoroortf)  Sijon  jufammen,  in  beffen  Be- 

gleitung er  bic  Modi)  Mountain«  unb  ben  Mormonen- 
oiftritt  befudjte,  unb  fegte  bann  feine  Seife  allein 
über  iieoaba  unb  Kalifornien  natb  Manama,  non  ba 
roeiter  nad)  Jieufeelanb,  Ta«mania  unb  äuftralien 
fort,  überall  fich  griinblich  über  bie  gegenwärtige 
ilage  unb  bie  fommctjirilen  Äu«fi  egten  ber  engiiftf)en 
Kolonien  ju  unterrichten  bemüht.  Über  Geglon  tarn 
er  nach  Mabra*  unb  Ralfutta,  Dberinbien  unbSafjor 

unb  fehrte  bann  über  bengnbu«,  Bombop  unbJlgnp- 
ten  nach  Gnglanb  jutücj.  311«  wiffenfehaftliche*  Jie- 
fultat  biefer  Steife  oeröffentlichte  er:  »Greater  Bri- 
tain;  a   reeord  of  travel  in  English-speaking  conn- 
triea  dnring  1866— 67-  (1888,  2   Bbe.),  ein  ooriüg- 
liehe«  SBert,  ba«  befonber«  ben  Ginfluß  ber  Soffen 

auf  ba*  (Souoemement  unb  ben  ber  (lincatifchen  Be- 
bingungen  auf  bieJiaffen  felbft  in  f   c^arf  finn  iger  ißerfe 
unterfucht  unb  nicht  nur  roafjrenb  be«  erften  3ahr* 

oier  Auflagen  in  Gnglanb  felbft  erlebte,  fonbem  auch 

gleichseitig  in  Slmertfa  jroeimal  naeggebrudt  rourbe. 
tiefem  großen  litterarifchen  Erfolg  oerbanlte  e«  S., 

baß  er  1868  oon  Gßelfea  jum  'f3arlament«mitglieb 
gewählt  rourbe,  ber  jüngfte  Jtepräfentant  einerStabt, 
ber  jemals  im  englifdjen  Unterhau«  gefeffen.  3m 

'Parlament  fehloh  er  fich  ben  fortgefdbrittenften  Sa- 
bifalen  an  unb  ftemb  nicht  an,  fieh  offen  ;u  republi- 
lanifchen  Wrunbfäften  ju  bcleniten.  Trogbcm  rourbe 
er  1880,  al«  ®Iab|tone  nach  bem  liberalen  SBablfieg 
ein  neue«  Minifterium  bilbete,  jum  UnterftaatSietre- 
tar  im  31u«roärtigen  JImt  ernannt  unb  nette ibigte 
bie  auSroärtige  fSoliti!  ber  Stegierung,  bie  er  im  un- 

terhau* ju  oertreten  hatte,  rodbrenb  ber  Seffionen 
1880  unb  1881  gefehidt  unb  glüdlicfj.  Gnbe  1882 

trat  er  a!4  'Präfibent  be*  2ofaloerroaltung«amtS  in 
ba«  liberale  Kabinett  felbft  ein,  mit  welchem  er  im 

Suni  1886  feine  Gittlaffung  nahm.  Einer  ehrenrüh- 
rigen Slntlage  roegen  Ehebruch«  gegenüber,  bie  gleich- 

seitig gegen  ihn  erhoben  rourbe,  behauptete  er  tn 
einem  offenen  Brief  an  feine  SBäßler  feine  ooHe  Un* 

fchulb.  1874oeröffent(ichte  er  anongm  feine  politifehe 
Satire  »The  fall  of  Pnnce  Florestan  of  Monaco», 
welche  brei  Stuflagen  erlebte  unb  in*  fttanjiififche 
überlegt  rourbe.  Stußer  bem  »Athenaeum«,  beffen 
Gigentum  er  oon  feinem  Sßatcr  erbte,  ift  et  auch  Be- 

figer  ber  roertooDen  roiffenfchaftlichenfjeitfthrift  -No- 
tes and  Queries».  Slu«  ben  Schriften  feine«  ®roß< 

oater«  (S.  1)  gab  er  gerau«:  »The  papers  of  a   cri- 
tic«  ( 1875,  2   -übe.,  mit  Biographie  be*  Benannten). 

SiU,  Tflanje,  f.  Anethum. 

ÜB,  Nebenfluß  bet  Sahn,  entfpringt  auf  bem  3Se- 
fterroalb,  burch  fließt  ben  nach  <hm  benannten  Sill- 
frei*  be«  preußifchen  SegierungSbejirt«  4Bie«baben 
unb  münbet  nach  68  km  langem  Sauf  bei  ffieklar. 

ÜB,  Subroia,  Maler,  geb.  2.  gebt.  1848ju®cm«> 
bach  in  Baben,  befuebte  ba«  polpteehnitum  in  Stutt- 

Sart,  roo  er  juerft  3ngenieurroiffenfchaften,  fpäter [rcgiteltur  ftubierte.  Jlacgbem  er  ben  Krieg  oon 
1870/71  al*  Dfftjier  mitgemacht,  roibmete  er  fich  ber 

Äunft.  Bon  1874  bi«  1878  jeichnete  ergBuftrationen 
für  bie  SBerle:  »3talien»  unb  -Schroeijerianb«  au« 
bem  Gngethomfchen  Berlag  in  Stuttgart.  Seit  1878 
fultioierie  et  bie  Malerei  im  Seifte  ber  Münchener 
Stimmung«maler.  Stuf  mehrerenStubienreifenburch 
3talien  hatte  ihn  befonber«  Benebig  gefeffett,  unb 
bem  oenejianifchen  Sebiet  finb  aud)  bie  Tlotioe  ju 
feinen  Seinälben  entlehnt,  welche  fich  burch  Kraft 
unb  Beidjtum  ber  garbe ,   burch  Sein  heit  unb  iüahr- 
beit  bet  Suftftimmung  unb  burch  charafterooüe  31  uf- 
faffung  au*jeichnen.  Seine  ©auptroerfe  finb:  oene- 

|   tianifcher  Kanal  (württembergifche  Staat«galerie); 
ocirocco,  oenejianifche  Marine  (Mannheimer  Sale» 
rie);  ßbbe  in  ben  Sagunen;  Sagunenborf.  1883  er- 

hielt er  auf  bet  internationalen  Äunftau*fteBung  in 
München  eine  fflebaifte  jroeiter  Klaffe. 

Dill.,  bei  botan.  Jlamen Shfürjung  für3.3.Sü« 
leniu*  (f.  b.). 

SiUenburg,  Stabt  im  SiKIrei*  be«  preuß.  Segie- 
rung«bejirf«  filieäbabcn,  an  ber  SiU  unb  an  ber 
Seug-Öießener  Gifenbaßn,  hat  ein  3tmt«gericht,  eine 

eoangelifche  unb  eine  lath.  Kirche,  ein  Spmnafmm, 
eine  Bergfchule,  ein  Sd)ullehrerfeminar,  eine  höhere 
Töcgterfdjule,  ftarien  Gifenerjbau,  2   Gcfenhütten,  2 

Sampfmiigten,  TabalS-  unb  ffigarrenrabrilation, 
Serbereien,  ba«  heffen-naffauiidje  Sanbeägeftüt  unb 
(188c)  3818  Ginro.  (barunter  357  Ratholiten).  —   S. 
oerbanft  feinen  llrfprung  ber  alten,  jegt  tn  Trümmern 
liegcnben  Bergfefte  S.  auf  einet  Stnhöhe  über  ber 
Stabt,  roelcheSraf Heinrich  berSeiche  Don  Jlaffau  oor 
1255  anlegte,  erhielt  1344  Stabtrecgt,  roar  aber  f4on 
feit  129091efibenj  einer  8iniebe«$aufe«9laffau.  Sa  dp 
bem  Stubfterben  berfelbcn  (1739)  fiel  ®.  an  Saffau- 
®ieg.  1760  rourbe  ba«  Schloß  oon  ben  Sramofen 

jerftört.  1806  burch  Sapolcon  jum  SroBberjoatum 

Berg  gefchlagen,  roar  3).  ber  ©auptort  be«  Sieg- 
bepartement«,  tarn  1814  an  Breujjen,  1815  roieber 

an  'Jlaffau  unb  1866  abermal«  an  Bteulen.  3)aS  ehe- 
malige Bergfcgtoji  ift  bie  ßeburtiftätte  be*  Brinven 

SBilhelm  oon  Cranten  (1533),  ju  beffen  Änbenien 
ber  45  m   bohc  SBUhetmShirm  errichtet  roorben  ift, 

unb  feine«  Sohn«  SJlorig  (1567).  Seiner  roalbrec- 
egen  Umgebung  wegen  wirb  ®.  auch  oielfach  alSSuft- 
lurort  benugt.  Sgl.  gmbwein,  Befchmbung  be« 

Bergreoier«  ®.  (Bonn  1885). 
Dlllenla  L.  (SofenapfeO,  Sattung  au«  ber 

Samilie  ber  TiHeniaceen,  gro|e  Bäume  mit  breiten 
Blättern,  meift  einjeln  ftehenben,  großen,  gelben  ober 

weiten  Blüten  unb  efibaren  grü egten,  fämtlicg  in 

Dfttnbien  unb  auf  ben  umtiegenben  Snjeln  einhti. 
mifcg.  D.  elliptica  Thunb.,  auf  Griebe«  unb  ben  be- 

nachbarten 3nfe!n,  trägt  orangengrofje,  mit  einem 

iegicimigen,  fafrangelben  Saft  erfüllte Srüdjte,  welche auerlich-füB  fegmeden  unb  fomogi  roh  alt  auf  oer- 
tgiebene  Seife  «ubereitet  genoffen  werben.  D.  spe- 
ciosa  Thunb.  (D.  indica  L .),  ein  Baum  oon  12  — 
16  m   $öh*,  in  Dftinbien,  auf  Geplon  unb  3a»a,  trägt 
runbe,  16  cm  im  Xuregmeffer  haltenbeBeerenfrücgte, 

roelche  fehr  fauet  fchmeden  unb  roie  3>tI0ntn  Su 

Saucen  unb  liigienben  Sruchtfäften  oerroenbet  roer- 
ben.  Sie  fegarfe  ffiurjelrinbe  roirb  arjnrilieb  benugt. 
Bon  D.  serrnta  Thwnb.,  auf  ben  inbifehen  3nfeln,  wer- 

ben bie  grillte,  welche  ben  Orangen  ähnlich  finb, 
wie  biefe  oerroenbet. 

ÜBeniacten,  bifotgle,  etroa  190  Sitten  umfaffenbe 

Bflanjenfamilie  bet  Tropen  unb  Sluftralien«  au«  ber 

Orbnung  ber  Bolplarpen,  meift  Scgiingfträucher  mir 

fünfjähligem,  flehen  blcibenbem  Selch," fünfjähliger, 
regelmäßiger  Krone,  nieten  Staubgefäßen  unb  1   —   5 
ober  mehr  ÄarpeKen.  Sgl.  Bailion,  Monographie 

ber  ®.,  tn  -Adaneonia-,  Bb.  4. 
ÜBeniu«,  3og.  3a!ob,  Botanifer,  geb.  1687  ju 

Sarmftabt,  btad)  al*  afabemifeget  Sehrer  in  ®ießen 

burch  feine  gebiegenen  Slbßanblungcn  Bahn  ju  ge- 
nauercr  Beobachtung  unb  befferer  Slnorbnung  ber 

untersten  ̂ Bflanjenfamilien,  roatb  1721  Sireltor  be« 
botanifehen®artcn«ber®ebrüber3herarb  ineitbam, 

1728  Brofeffor  bet  Botanif  in  Drforb  unb  flarb  ba- 
felbft  2.  Slpril  1747.  Gr  ftanb  mit  feinen  berühmten 

3citgcnoffcn  ©aller  unb  Sinn*  in  regem  roiffenfehaft- 
liegen  Scrfehr  unb  oerBffentlichte  einen  »Catalogn* 
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077 plantaram  circa  Gissam  naacentium  etc.*  (3ranf« 
furt  a.  SK.  1719,  mit  trefflichen  Bbbilbungen),  einen 

■   Hortus  Elthamensia*  (Sonb.  1732, 2   8be.;Sragt= 
inert  mit  324  flupfertafein)  unb  eine  »Historia  mas- 
conim*  (Crfotb  1741;  mit  85  ffupfertafeln,  Gbtnb. 

1811).  2)o«  (entere  berübmte  fflerl  ift  ba*  .paupt« 

jerbienfl  3).',  benn  ei  enthält  bie  erfte  genauere  8e> 
tgteibung  ber  Saubmooie. 

lilitite,  Sbolf,  belii.  Maler,  geb.  9.  3an.  1821  ju 
©ent,  erlernte  bie  Malerei  non  feinem  altern  Stüber, 

Öenbrid  (geft  1872),  begann  mit  bem  öiftorifgen 
©enre  unb  erlangte  für  feine  1848  in  Druffel  au«. 
gefteHten  ©über:  bie  fünf  Sinne  unb  ber  Sonntag 
m   glanbetn  einen  fßreii.  (Sin  Befug  in  cjeclnni) 
batte  jur  (folge,  bag  er  fortan  bie  Seioogner  biefer 
tioUänbilgen  fJrooinj  in  allen  ihren  (fragten  unb 
Sitten  barffeüte.  Grftarb  im  Januar  1877  inSniffel. 

(Wütigen,  1)  unmittelbare  Stabt  im  bapr.  Kcgie« 
rungibejtrf  Sgroaben,  in  freunbliger  üiegcnb  an 

ber  (Donau,  354  m   ü.  IS.,  an  ber  Sinte  3ngolftabt< 
Jieuoffingen  berBaprifgenStaatäbagn,  bat  einaltei 

Sglog  (egemal*  Weftbenj  ber  Bifgöfe  non  Bug«, 
bürg,  jebt  Smtifig),  ein  Äapujiner-  unb  ein  gran« 
ji*laner=Monnenflofter,6ffirgcn,®ierbrauerei,Dbft. 

unb  $opfenbau  unb  (i88i>)  5452  (Sinn).  (426  Goange« 

lifge);  in  ©amifon  ba«  2.  dbeoauleger » Kegiment, 
im  benagbarten  Dorf  Sgrehbeim  eine  grobe  Sei« 
nenfpinnerei,  ißebetei  unb  Dinbfabenfabrif.  3).  ift 

oig  einei  ®eiirf*anit«  unb  eine*  Smt«gerigt«,  ei 
bat  eine  löniglige  Stubienanitalt  (©gmnafium  unb 
lateinifibe  Schule),  ein  Jtleritalfeminar,  eine  ftreii. 
laubftummenanftalt  für  Mäbgen  unb  ein  fflaifen- 
baui.  (Die  ehemalige  llnioerfitdt  non  3).,  roetge, 
21.  Mai  1554  oom  wifgof  non  Sug*burg,  Otto  pon 

Irugfeb’Wcilbburq,  gegiftet,  1564  in  bie  fjänbe  ber 
3efuiten  lam  unb  ein  bauptfä<b(iiber  Sig  ber  Hole« 
mit  gegen  benfirotefiantiämu«  mar,  rourbe  1804auf* 
gehoben.  3"  bet  Sähe  ber  Äarolinenlanal,  roel. 
iger  bie  Xonautahrt  jroifgen  gauingtn  unb  3>.  ab. 

lürtt.  —   3m  SWittelalter  reftbierten  in  3).  ©rafen, 
al«  bereu  erfter  §ugbalb  (geft  909)  erfiheint.  Gincr 
feiner  Kaglontmen,  §artmann  I.  (geft  1121),  erroarb 

burih  Grbfgaft  bie  ©raffgaftfftiburq  unb  ift  einSor- 
fahr  be*  König*  Subolf  non  £mb«burg.  ©raf$art< 
mann  IV.  oon  !D.  fegte  1268  feinen  gleichnamigen 

Sohn,  8ifgof  ponSugiburg,  jumGrben  feiner ®iiter 
ein,  roelcger  fie  bem  »ogftiit  nermachte.  1488  roarb 
2).  Sefibenj  ber  Sifgöfe  non  Augsburg.  1632  unb 
1648  marb  e*  non  ben  Schweben,  1702  non  ben  öfter, 

reichem,  18.  3uni  1808  non  ben  Sranjofen  einge. 
nommen.  1803  lam  e«  mit  bem  Ölebiet  be«  §og« 
ftift*  an  Sägern.  Sei  3).  enbete  10.  Olt.  1805  ba« 

©efegt  oon  ©erringen,  inbem  Murat  bie  Öfter, 

reicher  in  bie  bortigen  Sümpfe  brängte.  —   2)  (Dorf 
im  preufi.  Segierung«bejirl  irier,  Srei«  Saarloui«, 
an  ber  Ürim«  unb  ber  Cifenbagn  Saarbrücfen.Irier, 
nüt  latg.  Kirih«,  Gifengüttcnroerl,  »abril  für  Keffef. 
bleih  unb  Sonjerptatten  (1800  Arbeiter)  unb  Oeao) 
3146  Ginn). 

lilli«,  ©eorg  non,  Maler,  geb.  26.  3)ej.  1769  ju 
©rüngtebing  in  Dberbapern,  ftubierte  erft  Ideologie 
unb  roarb  1782  Seither,  roibmete  fig  aber  bann  ber 
Malerei  auf  ber  Münchener  Malerafabemie,  bereifte 

1788  bieSgrocij  unb  nie  Kgeingegenben  unb  rourbe 
1790  ©alerieinfpeltor  tu  München.  Sion  gier  au«  be. 
gleitete  er  fpäter  ©iloert  Glliot  nag  3talien,  lebte 
roägrenb  ber  ffrieg*ftürme  eine  3eitlang  in  Sn«bag, 

befuchte  1805  nochmal«  Italien  unb  begleitete  1806 
ben  ftronprinjen  Subroig  auf  feiner  Seife  bureg  bie 
Sgroetj,  graiilreig  unb  Spanien.  3)ie  nägften  Jagte 

W.wi»  ftoitv  .Pepton,  4.  üug.,  IV.  Sb. 

fügrten  ign  jum  3roed  bet  Anläufe  non  ff  unflroerlen, 
roorunter  bie  Grroerbungen  eine«  Saffaelfcgen  Sior> 

trät«  für  bie  flinalotgel  ünb  ber  Skoilacqua  Samm. 
lung  für  bie  ©Inptotgcf  betnorragen,  noig  breimat 

naeg  Italien.  1817  “üb  1818  begleitete  erben  ffron. 
prinjen  nag  Sijilien,  roo  er  ptele  griegifgc  3)enl< 

mäler  jeiegnete.  1822  erhielt  er  bie  Stelle  ehn'3  Sire!, 
tor«  ber  lönigliigen  3entralgaterie  unb  fiarb28.  Sept. 
1841  in  Müiicgeii.  Seine  itacibfcgaften  unb  ffupfer« 

ägungen  finb  fegr  gefegägt.  Bucg  gat  man  lieine 
Siortrdie  unb  geberjeiegnungen  non  igm. 

XiUfrri«,  f.  3)ill  (gluft). 

liBmami/Xuguft,  Iljcolog  unb  berühmter  Orien. 
talift,  geb.  25.  Sprit  1823 ju  3uingen  in  Württemberg, 

roibmete  fteg  fegon  al«  Stubent  ber  Xhcologie  ju  Iü< 
hingen,  non  Groalb  angeregt,  orientalifcgen  Stubien, 
roarb  1848  bafelbft  Sepetent,  18ö2^5rinatboäent,  1853 

augerorbentlitgerfBtofeffor  unb  ging  1854  in  aleiiger 

Giaenfcgaft  naeg  Siel,  roo  er  1860  bie  orbenlltigeSlro. 
feifur  ber  orientalifcgen  Sprachen  erhielt.  BI«  Slrp. 
feffor  ber  altteftamentlicgen  Gregefe  rourbe  er  1864 
naeg  Siegen,  1869  al«  Kaegfolaer^engftenberg«  nach 
©eriin  berufen.  3).  ift  bermalen  bie  erfte  Autorität 

auf  bem  ©ebiet  ber  ätgioptfegen  Sprage  unb  Sitte« 
ratur.  Gr  gab  getau«:  ba«  .S)ueg  Senog-,  dtgiopiieg 
(Seipj.  1851)  unb  heutig mitff ommentar (baf.  1853»; 

ba«  -'-Bug  ber  3ul>iläen*,  erft  heutig  (in  Groalb« 
•3ahrbügem  ber  bibiifgen  SBiffenfgaft« ,   8b.  2   u.  3, 
©ötting.  1849  —   61),  bann  dtbiopijg  (Seipj.  1859); 
ba«*8ugBbam*,beutfg(in  Groalb«  .jlabrbügem*, 

8b.  5,  ©ötting.  1853),  unb  bie  alte  äthiopifge  Übet« 

fegung  be«  SUten  leftament«;  ■   Biblia Veteris  T e«ta- 
menti  aethiopica«  (Seipj.  1853  —72,  2   Sbe.);  auber« 
bem  eine  ©rammatil  ber  äthiopifgen  Sprage  c   baf. 

1857), rin  «l^xicon  lingTiaeacthiopirac  (baf.1865) 
unb  eine  (Sgreftomatfiic  (baf.  1866).  S(«  Jgeolog  hat 

er  fig  belannt  gemagt  bürg  feine  Sgriften:  *üher 
ben  llrjprung  ber  altteflamentligenSReligion«  (Sieg. 
1866)  unb  .Über  bie  Propheten  be«  Sften  8unbe« 

nag  ihrer  politifgen  Silirff amleit.  (baf.  1868),  bie 
Keuhearbeitung  ber  Kommentare  ju  »cob  oon  Jiinet 

i3.  Buff.,  Seipj.  1869),  jur  ©eneft«  non  flnobel 
(4.  Suff.,  baf.  1882)  unb  Gjobu«  unb  Sepiticu«  non 
KnobeI(2.Buff.,  baf.  1880).  Seine  neueften  Sgriiten 

ffnb:  >3>ie  Anfänge  be«  ajumitifgen  Krieg«,  (fflerl. 

1879);  *3ur  ©eigigte  be«  arumitifgen  Keig«  im 
4.  bi«  6.  3agrgimbert.  (bai.  1880);  »Über  bie  Kegie« 
rung,  inabeionbere  bie  flirgenotbnung,  be«  fföniig« 

3ar  a   Jacob  (baf.  1884). 
Siün  (imaar.  ©elabanpa),  egemal«  löntglige 

freie  ©ergftabt  im  Ungar,  ffomitat  £iont,  iff  jc(ct  mit 
btm  benagbarten  Scgemnig  pereinigt,  gat  Stampf, 
unb  ©olbroafgmüglen;  ber  Bergbau  auf  ©olb  unb 

8Iei,  früger  bebeutenb,  ift  jegt  ftarf  aefunlen. 
Xiflöl,  dtherifge«  öf,  roelge«  au«  ben  Samen  be« 

35iU4  bürg  3)efti((ation  mit  ©affer  geroonnen  roirb, 

(Bu«beute  2,3 ©roj.),  ift  frifg  blaggelb,  fpäter  bräun« 
lig,  riecht  burgbrinaenb  nag  3)iH,  igmeeft  fügltcb, 
fpej.  ©ein.  0,»8Sl  befleht  im  roefentligen  au«  jroei 
Koglenroafferftoffen  unb  enthält  augerbem  ffarool. 
G«  roirb  ju  Silörtn  unb  in  ber  Mebijin  benugl. 

tiOon,  3ogn,  irifger  ©oiitifer,  geb.  1851,  Sogn 
be«  Bboolatcn  3ogn  ölale  3).,  ber  roegen  feiner  ®e« 
teiligung  an  bem  irifgen  Sufflanb  non  1848  nag 
Bmerifa  geffügtel  unb  erft  nag  längerer  3‘it  in« 
folge  einer  Bmneftie  jiirüdgefehrt  mar,  rourbe  auf 
ber  latgolifgen  Uninerfitdt  ju  (Dublin  au*gebi(bet, 
ftubierte  Mebijin  unb  begann  in  3>ublin  al*  Arjt  tu 
praftijieren.  1880  rourbe  er  für  bie  ©rnffgaft  Dip. 

peranj,  bie  aug  fein  Sätet  non  1865  6i«  ju  ieinem 
62 



978 ÜDtlman  —   ©iluuium. 

Soli  (Dttober  1886)  oertretcn  batte,  in«  Unterbau® 

geroäblt.  ©r  gehörte  f>iec  tu  den  in  ihren  Anforbe« 
rangen  am  roeiteften  gebenden  Mitgliedern  ber  iri* 
fthen  ©artet,  indem  er  bie  gäntlicbe  Abtrennung  3r‘ 
[anbä  oon  ©roßbritannien  tmb  bie  ©rünbung  einer 
unabbängigen  irifcben  Siepublit  erftrebte,  beteiligte 
fidj  aber  nichtäbeftoroemger  anbetetroa®gemäßiqtetn 

Qppofition  ©arnetl®  unb  gebürte  and)  ju  ben  güb< 
rem  ber  Sanbliga.  ©nbe  Mai  1881  rourbe  er  ocr. 

haftet,  aber  nach  furjer  3eit  wegen  feine*  ©efunb. 
beitstuftanbe®  freigeiaffen;  alb  er  iticbtübeftoroeniger 

mit  feinen  Agitationen  fortfubr,  tonrb  er  im  Dflober 
1881  abermal«  oerbaftet,  unb  erft  Anfang  Mai  1882 
erhielt  er  nach  bem  logen.  Haft  oon ftilmatnbatn  feine 
greibeit  jurücf.  (Sr  beteiligte  fidj  bann  eifrig»  an 
ber  Cppofition  gegen  bie  neue  irifthe  3roang®bill, 
roanberte  aber  1883  natb  Smerifa  au®. 

Xif  man,  Stabt  in  ber  perf.  ©rooinj  Ajerbeibfdjan,  i 
etwa  25  km  roeftlitb  oom  Slorbettbc  be®  Urmiafee* 

entfernt,  ift  Hmiptort  ber  Sanbfcbaft  Salmq®  unb 

jäMt  5   -   6000  Sims. 
IMlolm,  f.  ©ulen  (Schmetterlinge). 
Xilogte  iqned).),  3roeibeutigteit ,   Xoppelfinnig- 

feit;  bilogijtb,  jraeibeutig. 

liloio,  ein  oon  jumpfigen,  grabteidjcn  Ufern  um= 
qebene®  Seebetfen  tm  füblitben  3entralafvifa,  unter 

1 1°  3<y  fiibl.  9r.  unb  22' 30"  öftl.  S.  o.  ®r.  unb  etwa 
1500  m   ii.  M.  gelegen,  toirb  al®  Duelle  be*  Sambefi 
ober  Siba  betrachtet. 

Silsberg,  ©ettteinbe  im  bab.  Urei®  unb  Amt®bejirt 

Heidelberg,  am  9!edar,  auf  ftumpfem  Äegelberg  ge- 
legen, mit  ben  Zrümtttctn  eine®  alten  SergfehloffeS 

unb  (tsso)  460  ©inro.,  bie  befonber*  in  ben  naben 

Stcin6rü(ben  befthäftigt  merben.  —   Set  Drt  mar 
früher  Jiauptorl  ber  ©raffchaf  t   X.  Xi*©urg  biente 
fpäter  al®  tleine  geftung  unb  mürbe  1622  oergeblitb 
uon  itDp  belagert,  fiel  bagegen  1633  in  bie  iöänbe 
ber  Stbroeben.  3!och  1799  rourbe  fie  gegen  bie  gram 
tofen  oon  einem  Jmufen^noaliben  unb  Hauern  glüd< 
lieh  oerteibigt.  S.  mar  lange  Staatägefängni®. 

Dilnelda  interralla  (lat.),  bie  lichten,  oernünf» 
tigen  Augenblitfe  eine®  Jcrfinnigen. 

Silurtbalüm  (lat.),  Stläuterung,  ©rörterung;  bi> 
lucibieren,  in®  Sicht  feben,  auftlären. 

Dllitcndo  (itaf. ) ,   mufifal.  ©ortrag®bejeid)ming: 
oerlüfehenb  allmählich  oerhaücnb. 

Dlluhntin  (lat.),  f.  o.  ro.  Abführmittel. 
Situieren (lat.),  auflijfen, oerbiinnen;  Xilution, 

Sierbünnung, 

XilupiamSmu«,  bie  Sehre,  bah  bie  (Srbe  ihren  ge.- 
fehiebteten  Sau  burch  eine  ober  mehrere  grobe , fluten 
empfangen  habe,  roobei  bie  oerfteinerten  ©flanjen 

unb  Ziere  al«  babei  untergegangene  SBefen  betrachtet 

mürben,  ja  fogar  ba*  ©cnppe  eine«  groben  Sala- 
manbere  al®  Sintflutmenfch  (homo  diluvii  testis) 
angefeben  rourbe.  Sie  bcrübmteften  Siluoianiften 

roaren  ©urnet  (geft.  1715)  unb  Süh'ffon  («eft.  1762), 
roelche  abenteuerliche  fhomane  über  bie  Uirfachen  ber 
gluten  erfanden,  roährenb  in  Xeutfdtlanb  bie  Sehre 
burch  ©ferner  (f.  b.)  unb  anbre  ©eologen,  aber  mit 

einer  geroiffen  (Sinfcitigfeit,  ben  ©lutoniften  gegen, 
über  oerteibigt  tourbeff.  ©eologie. 

Siluoium  (hietju  Za’fel  »Siluoium«),  auch  Soft, plioeän,  ©leiftocän,  Duaternär,  Duar> 
tär  genannt  ( le*tcre  heiben  löorte  gerobhnlich  für 
X.  unb  Atluoium  gemeinfthaftlidj  gebraucht),  ba«alte 
Schmemmlanb,  eine  ebenfo  roeitoerbreitete  roie  mich' 
tfge  ©ilbung,  ba  fie  ben  fruchtbaren  ©oben  ber  lief, 
länber,  otelcr  Hochebenen,  ibalböben  unb  Zhalrän. 

ber  bildet.  Ser  Kante  S.  bat  fich  au®  ber  3eit  erhal- 

ten, in  roelcher  man  in  ben  betreffenden  ©efteinen 

bie  ©robulte  ber  legten  groben  Überfchtoemmung  ber 
feften  Erbe  (Sintflut)  nach  ben  Irabttionen  bei  8i. 
bei  unb  ben  Sagen  oieler  Söller  erblicfte.  Sie  Ab 

grtnjunq  be«  S.  nach  unten  gegen  ba®  Zettcär  ift 
bort  erfdhmert,  roo  bei  ber  Ablagerung  ber  Xiluoial 
gebilbe  ein  Aufroühlett  be®  tertiären  Untergnmbe« 

unb  ein  ©mpreffen  neujugeführten  ©eftein®mate. 
rial«  in  fthon  Dorbanbene  Sande  unb  Mergel  ftat t> 
gefunden  hat.  Koch  ftbmieriger  ift  oft  bie  ©rettje  tu 
legen  jroiichen  S.  unb  AUuoium.  fflilt  hier  im  all 
gemeinen  ber  Sag,  bab  alle®  al®  Siluoialbilbunq 
tu  betrachten  ift,  roa®  nach  Sagerung  unb  ©eftanb 

teilen  niefjt  mehr  auf  bie  ffiirfung  ber  heutigen  ©«■ 
roäffer,  btefe  felbft  in  ihrem  leiftungbtähigften  3u= 
ftanb  gebucht,  turüdfühtbar  ift,  jo  lägt  biefe®  aüge= 

meine  Kriterium  im  einjelnenff-all  hoch  oft  tm  Stiche. 
Am  beutlicbfien  trägt  ben  Gharafter  oeränberter  Sil. 
bungsbebingungen  baäjenige  ®eftein®material  an 

ftd),  toelche®  in  tjotm  fieinerer  unb  grobem  ©lüde 
bi®  tum  Inhalt  meterSubifmeter  auf  Hoch,  unb  Sief, 

ebenen  abgelagert  ift  unb  offenbar  burch  natürltthe 
Agenjien  au®  fernen  ©egenben  bortfun  transportiert 
rourbe  (ffinblinge,  Sllanberblode,  ttorbifthe  ©efchiebe, 

erratifche  ©lüde,  erratifche  Formation),  ©in  genaue, 
re®  Studium  ber  ©rftheinungen,  roie  e®  oortäufig  al* 
lerbing«  nur  für  ©uropa  und  Korbamerifa  burihge. 
führt  ift,  hat  al®  tran®portierenben  gaftor  ba«©i®  in 
form  oon  ©letfdjern  unb  Jlnlanbeiämaffen  erfennett 

laffen,  roäbrenb  die  früher  für  bie  3ufuhr  be®  ©lod. 
material®  ber  norbbeutfehen  iiefebene  aufgefteOu 

Hgpothefe  eine®  Sran®port®  burch  ©iöbetge  (Stift, 

i   theorie)  faft  allgemein  oerlaffen  ift  3n  meitercr 
Honfequenj  ber  (ülnjtaltheorie  (ogl.  6t®  jeit)  hot 
man  für  ©uropa  drei  Hauptjentren  ber  Scrgletithc 
rung  (Alpen,  Sfanbittaoicn,  Korbbritannten)  neben 
lleinern,  oon  ben  Mittelgebirgen  (Sgrtnäen,  So. 
gefen,  Schroar jroalb ,   Har*.  Karpathen,  Äaulafu*, 
Ural  ic.)  au®gehenben  ®i®ftrümen  angenommen, 
roelche  ein  großartige®  ©efteinämaterial,  cabtal  au* 

ftrahlenb,  tran®portierten.  So  hebeden  alpine  ®e. 

fteiuefragmente  bie  öftlichen  Abhänge  be®  3ura, 
laffen  ftc^  tm  31.  bi®  )ur  Sonau,  im  S.  bi®  ju  ben 
obertialienifthcn  Seen  oerfolgen.  Sfanbiuaoien  ent- 
ftammenbe  ©lüde  lagern  im  norbeuropätfehen  lief, 

ianb  füblich  bi®  3ur  Kheinmiinbung ,   bem  nörblithen 

Aanbc  be®  Hatjc®,  bc®  ©rjgebirge«  unb  ber  Sudeten; 
im  D.  finb  fie  über  ginnlanb  bt®  tief  in  ba*  übrige 
europäifdje  Kußlanb  oerbreitet.  SSJie  ber  Zraniport 
ber  alpinen  ©lüde  nach  Sübbeutfchlanb  eine  ooütotn. 

mene  Streifung  be*  ©obenfee*  oorau*[et)t,  fo  beroei. 
fen  bie  Scrhäliniffe  im  3i.  ©uropa®  eine  gleithe  für 

bieDftfee.  Sa®  oben  für  ©uropa  unterfchiebene  britte 

3entrum  lieferte  eine  totale  Sergletfthening  ber  eng. 
Itfchen  3nfeln  mit  ©i®brüden  tiutfthcn  ihnen,  ben  öe. 
hriben  unb  ben  Cclnep®.  3n  dem  ©cfchiebelehnt 

(©lodlehm,  ©efchichemergel,  inSthroeben  krossteu»- 
lera,  in  Säuemart  rollatenslem.  in  ©nglanb  unb 
Amerita  houlder  clay),  einem  rauhen  Sehm  ooüer 

iiüneralfplitter  (gelbfpat,  Homblcnbe  ic.1  unb  nor« 
bifchcr  ©efthiebe,  ift  ba®  äermalmte  Material  ber 
©ruttbmoräne  jener  ©leijther  unb  3nlanbti4tnaficu 
anjufprechen,  hei  beten  Xraneport  ber  Untergnmb 
mannigfaltig  in  Milleibenjthafi  gejogen  rourbe.  ©alb 

rourbe  er  aufgewühlt,  unb  bie  ©lode  ber  ©ruttbmo 
räne  blieben  in  ihm  tief  eingebrildt  liegen  (fo  btfor  ■ 
ber®  fdjün  bei  ben  tertiären  Sanben  Dberfthroaben« 

ju  beobathien),  halb  erftheilten  härtere  ©eftrine  ge. 
glättet  unb  gcfdirammt  (Sulmfanbftein  bei  ©ottt. 
mem  unweit  Magbeburg,  ©orphpre  bet  H“Be  unb 
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fieipsig,  3>'tifdj«Ifctt(  bei  5iiibcr*borf,  3uralal(  in  ber 
Sthmabifdjen  2tlb  tc.),  mäbrenb  bie  ©crölle  gelegen!« 
lidj  bie  Sputen  ihre®  Tienfte®  al®  Sdicuerftetne  an 
fidi  tragen  (genfctc  (Sfcrölle).  ©röfsere  tmb  Heinere 
Fragmente  bc®  Untergrunbe*  mürben  bernuegenffen 
unb  mit  betn  roeitether  ftammenben  Moränenmate« 
r   tat  oerquidt  fort  geführt.  So  gefeflen  fief)  in  bernorb» 

beutfeften  Tiefebene  ju  ben  i'anbinaoifepen  ©ncifen, 
(graniten,  ©riinfteinen,  Sneuiten,  ßorpbhreu,  Silur; 
gefteineu  tc.  bie  ftreibeftfiefe  unbgeuerfteiue  ber  beut« 

■djcn  unb  b&nifdfen  Siorbfüftc.  tilurfj  bie  Strubel« 
löcfjer  (@letf<herntühlen,  ©letfdjertöpfe,  Sicfcntöpfe, 
Solle)  im  llntergrunb  ober  im  SIocHebui  felbft  fiub 
ßrobulte  ber  ©lajialperiobe;  fo  befonber®  \tyin  bie 
in  Metaa!)!  blofsgelegtcn  beb  ©letfehetgarten®  ju 

Sujerti,  ferner  bie  non  Überlingen,  'JlüberSborf,  bie 
fogen.  Sode  in  Mcdieuburg  unb  Sommern.  'Jiidjt 
fetten  finbet  eine  Söetftfejfagetung  jtnifdjen  mehre« 
ren  tlagen  ÜMocflehm  unb  gefrt)i<btetem  Material  mit 

Süfsuxiffer«  ober  Meere*totid)i)lte»  ftatt.  X«S  Icfp 
teve  ift  bie  burd)  fjlufdüufe  ober  einbrcdienbe®  Meer 

atitbcreiiete  unb  ge(d)lämmtc  ©ruttbmoräne,  unb  bie 
SSitbung  bürfte  auf  ein  jeitroeitig  eintretcnbeS  3Ul 
rüctioeidien  ber  ötcifcfjcr  bcjichbar  fei,  roie  au  dt)  unfre 
©letjeher  folche  ßerioben  beb  SlnldjioellenS  unb  ber 

'.’lbnahme  teigen  (f.  ©ietfd)er),  roirb  ober  Don  ric« 
len  ©eologcn  al®  Signal  einer  mehrfach  iricberbol« 
ten  6i4pertobe,  bursfi  iniernlajiafe  Hettväume  unter' 
brocken,  gebeutet.  Sin  einzelnen  Stellen  11  ’narf)  tn  N: 
Stimmt,  Morfdiioeilcr  am  Siobenfee,  Sonthofen  im 

Sttgüu)  beobachtet  man  fohleführenbe  Srf)iebteit  jtpi> 
idjcit  drei  0nmbmoräneneingef chattet.  JU®  ßrobulte 

ber  t'i tc t jdj er t fiel t taf cit ,   ipeldje  bei  bem  allmählichen 
SHidjug  be®  Gtjc®  gegen  Gabe  ber  ©täjialperiobe 

tut 'Ablagerung  (amen,  fitib  bie  mitunter  ineilcn» 
uieit  tu  oerfolgeuben,  bogenförmige  &ügel  bitbeuben 
SJtodanhdufungenjubctrachten.ioelchebcnGbarnHer 
ter  Stirn»  ober  Gnbmotätten,  oft  tu  mehreren  unter« 
cinanber  paratlcien  Sügen  angeorbnet,  nodj  beut  lieft 
an  firfl  tragen  (Dberubraabcn,  Dberbapern,  Dberita« 
lien,  Mcclleuburg.ßommetn,  ßreufteit).  Aud)ble®ic[« 
fach  gebeuteten  Slfar  (Singular:  SM),  bi®  60  in  höbe 

■Jtergjüge  be®  mitttern  Schweben,  au®  grob  gefchich« 
teten  Sanbcn  unb  ©erötlen  aufgebaut,  bürften  äljn« 
t   cdje,  oicttcirfi  t   burcfi  SSafferläufe  fpätcr  tdlroeife  um« 
gearbeitete  üiebilbe  fein.  Verbreiteter  als  foldjeJlloct» 
anhänfungen  ift  ber  fogen,  Tecffanb  i®cfctiebejanb, 

tilutlftecnfanb),  ein  halb  als  gieidginäjctge  Seite,  halb 
föügel  bitbenb  abgelagerter  Sanb  mit  cingejtreuten 
SlÖcfen.  Unter  totalen  Serfältniffen  entftaitben  fer« 
ncr  hier  unb  ba  raat)rcnb  ber  Tiluuialpcriobe  Statt« 
tuffe  (fo  an  mehreren  Stellen  Thüringen®,  im  Main« 
that,  bei  Sannflatt  umreit  Stuttgart)  unb  Knochen» 
breccien  in  jjötjlen  (gräntifdjer  yitra,  Sd)mäbifd)c 

Stlb,  "Eedienii&bte  in  SBeftfalcn,  fiirfbale«,  Jteutö 
hblile  unb  aubre  in  ßitglanb,  mehrere  im  fiiblirtjeit 

jranfreid)  foroie  in  Spalten  berJialfitetugebitg«  au 
fen  fpamidien,  ftanjöfifdjen,  italiemfdjcnimbgnechii 
idten  Hüften  bc®  SKütetnwerö,  Son  größter  Scrbret« 
tung  enblid)  ift  ber  jmtgbiluoiantfibe,  poftglocinlc 

tiSFt,  beffen  mächtige  Slbtagerungcn  teile  ben  -Jlujj« 
thälern  folgen,  teil*  auf  flad)cn  äod)ebeneit  fleh  hin« 
«lieben.  lie  oerfcfiiebenfn  Sinfiditen  über  feine  söit« 
bung  fenb  im  Slrttlei  Söb«  erörtert. 

Sie  organijehen  Äefte  ber  altern  fBiluptaljctt 
tragen  in  roDtoinmener  Übereinftimmung  mit  ben 

für  bie  ®efteinepcobutte  norauägefefjtcn  iö'.iöuugö« 
bebingungen  einen  norbifchen  Eharatter,  felbft  au 

iK-ciiditmömä^ig  fiiblieb  gelegenen  ffnnbfteHen.  Son 
fjflanjen  roerben  norbifdic  Hypnum-,  SJeiben»  unb 

|   Stirtenformcn,  non  Tieren  Sienntier,  Ciäfuch®,  Sen« 
|   ming,  fjaföbaublemming  tc.  in  Wittel«  u.  ©übeuropa 
i   gefunben,  unb  bafe  auch  Mammut  (f.  Tafel  «Situ» 
uium«)  unb  lihiuoceros  tycliorhmus  (f.  Tofeil  einer 
norbifchen  Jamta  jujunjetfen  fmb,  obgleich  iflteiiäch« 

i   ften  Scmjanbten  non  heute  in  mannen  «fönen  leben, 
|   bemeifen  bie  (yunbe  int  TSitupiateil  Sibirien*:  boibe 
:   Tiere  mären  mit  bichtem  SBoIIfjaar  bebeeft,  unb  jrat» 

fchen  ben  ̂ üfmen  be*  Mammut*  fanben  ft<h  }er 
malmte  SHefte  norbifcher  fiflnmen,  meldje  bem  Tier 

jur  Sfiafinmg  gebient  batten.  SUejonber*  reiche  Schäfce 
oon  tierifchen  Sieften  liefern  bie  JmMcn.  3n  Süb« 
beutfdjlaitb  ift  ber  .fiöhtenbär  (f.  Tafel)  neben Stdbfen« 
hpäne,  Süliinojero*  (f.  Tafel),  $irfch  tc.  »orherrid)enb, 
in  Engtaitb  bie  $öt)tenhi)äne,  roährenb  bie  öärcit  au 
(fnbiutbiieu.jahf  jurüeftreten.  Sie  fübfranjbfifchen 

Siöhleu  bergen  befonberäjahlreichelKtniUienrcrte.  Ter 
mäd)tige5iiefeni)irfd)  mit  feinem  rocit  ouälobcnben  ®c« 
»eib,  ben  unfre  Tafel  barftcM,  eniftammt  ben  b« 
iuoiaten  Torfmooren  3r[aub*.  (Sine  eigentümlidje 

fyituna  ift  itn  Si)g  begraben:  neben  Sanbfdjnetten,  un* 

ter  benen  Pupa  mtisconini,  Helix  liispida  unb  Sn  - 
cinea  nblon^a  befonber*  charatterifufch  fitib,  tabi« 
reiche  Sepräfentanten  einer  Steppenfauna,  fo  9tnu« 

lopen,  SSühlratteu,  ,■) icfclmänfe,  (poergpfeifhafeu, 
fijerbefpriuger  :c.  SaBitt  biefenfyunbcn  eine  jehroer« 
tpiegenbe  iüeftätigimg  ber  ncuerbtug*  nufgeftcBtert 
,f)t)poth«fe  einer  iülbung  be*  £B§e*  burd)  Stauli« 
ftiicmc  ftegt,  ift  im  ülrtifd  *£üfs«  näher  befprodten. 
Enblich  fiub  bie  iSiefenfoTtHtn,  tDeldfe  bie  früher  bem 
Tertiär  jugejählten  ^!ampa*t()one  ©übiimctita®  ein« 
frfiliejtcu,  cbenfaH*  btiupinlenSiltet*.  TieTafel  «Ter» 

tidrfor)]:fltionII«fleBtein(bürtclticr(G)yptodon}unb 

bie  'aultiert  Jlegacliorium  unb  Mylodou  bar,  fämt» 
lieh  dl  Konformen  non  in  ber  jehigen  Schöpfung  nur 
burd)  nie!  Heinere  Spejie*  pertretenen  Tppen.  Sag 
größte  3ntereffe  tnüpft  ficb  aber  an  bie  mcnfdilidjcn 
SSefte  an,  rocld;e  htipeifen,  bah  ber  Menfd)  fchon  mäh« 

,   renb  be®  altern  3),  im  Kampf  mit  ben  Tieren  ber 
(ji*periobe  geleit  far.  Selten  finb  bie  gunbe  oon 
Sfelettteiten,  unter  ihnen  bie  au®  bem  Üleaubcrtljal 
bei  Tiifjclborf,  ferner bei£üttich,bcidturignac(öaute« 
föaroime)  unb  dlbbeoitie  (Somme,  ißtearbie),  bie  be« 
tannteften.  Siel  häufiger  finb  btt  Spuren  menieb* 
lidjer  Thätigfeit  nachmeibbar.  Jpierljer  gehören  bie 
Slbbitbungcn  bet  Tiere  ber  (SiSjeit  (Mammut,  auf 
einet  etfenbeiuplatte  eingeript,  in  ber  üanbfdiaft 

ßfrigorb,  Torbogne,  gefunben;  rohe,  in  >öorn  au®« 
geführte  Sägnthereten,  .   .   ..  odjfcn  unb  ßferbe 
barftellenb,  au®  bem  Jtefder  £od;  bet  Tbaptngcn  un« 
meit  Sdjaffhaufen),  bie  ju  gnftrumenten  utib  TJaf« 
fen  umgeftaiteten  Knochen,  bie  bearbeiteten  fftner« 
fteine,  bie  bcljuf*  theroinnung  be*  Mart®  jerfchlogettcit 
Knodjen,  bie  aufgehäuften  ÄüihcnabfäDe,  pon  diuh 

gefchroärjte  Schiefer«  unb  Tbonpfatten,  Sluch  iviift» 

'puren,  roetehe  mit  jmetfello®  oon  Mammuten  her» 
rübrenbenunbfoicben  uoitßferben  unbSögeln  in  oer« 
härteten  Thon  cingebrücftäu  Garfon  Gitp,  fiteoaba,  ftdi 
oorgejunben  haben,  toerbtn  {temiicbnngemetna(*oon 
Menfchcn  ftammcnb  gebeutet.  Tiefe  unb  anbre  öeob* 
achtungen  haben  bie  Grifte»}  be®  ®icttfd)en  fchon 
toährciib  be®  2>.  unumftöfelich  betoiefen,  mührtnb  alle 
ffunbe,  bie  auf  noch  ältere  ßerioben  gebeutet  Treiben 
ftnb,  at®  minbeften*  noch  jroetfelljaft  bejeichnet  ton» 
benmüffen.  fUäSeifpiel  ber  totalen GHteberungbc® 

S,  mögen  bie  ©diicbtcniolgen  bienen,  roeiche  Geebnet 
in  Sachfeit  unb  Serenbt  tn  ber  Mart  Sfranbenburg 
unterjeheiben.  ©ererfterebeobaditete(oon  unten  nach 
oben):  hfänberthon,  total  in  MechfeHagerung  mit 

fjluBjchotter;  ©efchiebeiehm  unb  ®efihiebemcrget,  hier 
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unb  ba  mit  Sanb  abroecbfelnb,  biJroeilen  auf  beutiich 
gefchramntien  ©efteinen  rubenb;  ©efchicbebetffanb, 
Tntift  öügel  bitbcnb.  »erenbt  führt  an  (ebenfalls 
»on  unten  nach  oben):  ©[inboroer  Ibon,  mit  Sanb 

unb  ©ranb  foioie  mit  ber  Häuften  (Stage  mitunter 

roedjfellagemb;  unterer  ©efchiebemergel;  Siluoial* 
fanb  mit  Steffen  non  Mammut,  Sbinoaeto«  ic.;  oberer 

Weftbiebemergct;  Setffanb.oft  mit  ©eröEenuon  eigen« ' tümlich  pgramibaler  ©eftalt  (fogen.  Sreitantern). 

—   Sie  oultanifche  Ibätigf  eit  lieferte  roäbrenb  ber 
Silunialperiobe  ein  mit  bemjenigen  ber  heutigen 
Sultane  »oDlommen  fibereinftimmenbeä  Material 
unb  roar  in  tielen  gälten  auch  an  biefelben  Stellen 

gefnüpft,  fo  bafj  bie  iilteften  (Sruptionen  ber  notf)  fegt 

tbätigen  Sultane  fdjon  roäbrenb  ber  St'1  bei  S.  er.- 
iolgt  ftnb  (»gl.  Sultane).  Sgl.  bie  Safeln  -Silu- 
oium«  unb  Xcrtiärformation  II  . 

Sie  Sitteratur  über  ba«  S.  ift  febr  gerftreut  in 

einer  großen  3lnjai)l  tleinerer  Slbijanblungen;  befon- 

ber#  anjufüören  ftnb  bie  Segleitniorte  ju  ben  geolo- 1 
giften  Spettallarten  »reufsen«  unb  Sachfen«,  fo» 
roeit  bie  Seitionen  ba«  norbbeutftbe  lieflanb  tum 

Sorrourf  haben.  Kufjetbem  »crgleidje  bie  Sitteratur« 
angaben  unter  Gibjeit«  unb  «Sö&«. 

iMmunclii'  tfranj..  Irr  •mänai*),  Sonntag. 
Diuuttis,  bei  ben  alten  Sogitern  Same  be«  oier« 

ten  Scblubntobu«  in  ber  »irrten  gigur,  mit  befon« 
bete  bejabenbem  Ober«  unb  Scblufcfatj  unb  allgemein 

bejabenbem  Unterjab.  Seifpiel:  Mancher  i-ieteljrte  ift 
truntfüchtig,  bie  Sruntfiidjtigen  finb  oevädjtlid),  alfo 
ift  mancher  ISeräcbtlicbe  gelehrt.  Sgl.  Sdjlufe. 

£imbomi|a  (Samboraipa),  linier  Kebenfluji  be« 

Krbfcbtffb  in  ber  SSaladiei,  entfpringt  auf  benlran«« 
fijloamjcben  illpen,  burcbflie&t  auf  feinem  nach  SD. 
gerichteten  Sauf  Sutareft  unb  miinbet  oberhalb  Clte« 
ttija.  üiadj  ibm  ift  ein  rumänifther  Ärei«  mit  ber 
.üauptftabt  Xargouift  benannt. 

Dime  (fron}.),  ber  Sehnte  (f.  b.),  autb  bie  3ebnt> 
flur,  bie  gclbmarf,  welche  ben  Zehnten  au  geben  »er« 
bunben  mar. 

Sime  (engl.,  irr.  Mim),  Silbermünac  in  ben  Ser« 
einigten  Staaten,  AlOSerit«  ==40,1  »f. 

Stmenfton  (lat.),  9luebc(mung  im  Kaum.  Ser 
Saum  bat  erfabrungbrnaftig  brei  Simenfionen,  b.  b- 
er  labt  ftcb  nach  brei  Sichtungen  aubmeffen,  nad) 
Sänge,  Steile,  $öbe  (ftiefe  ober  Siete).  Siefe  Si- 

menfionen tommen  nun  auch  ben  geometriftben 
©röfsen  fämtlieb  ober  teiltoeife  ju.  Sie  Öinie  bat  nur 

eine  S.,  Mt  Sänge;  bie  glädje  bat  jtoti  Simenfionen, 
Sängt  unb  S reite;  ber  Körper  aber  bat  alle  brei  Si« 
menfiontn.  3n  ber  üllgebra  unb  Stnalpft«  ift  bie  S. 
einer  aanjen  Sutbftabengröfee  bie  Jlnaahl  ihrer  Such« 

ftabenfattoren,  j.  ».  n   b   <■  d   bat  »itr  Simenfionen. 
Sie  S.  eine«  Srucbe«  ift  gleich  bem  Unterftbieb  ber 
S.  be«  3äblerS  unb  be«  Kennet«.  3"  ber  Malerei 
heifit  S.  ba«  Serbältni«  ber  ©reifte  ber  bargeftellten 
©egenftanbe  ober  ber  Seile  berfelben  unter  ftch- 

Simrnfion,  liierte.  Stimmt  man  al«  Glement  im 

Kaum  nicht  ben  »untt,  roic  e«  geroöbnlich  gefebieht, 
um  bie  brei  Simenfionen  be«  Saum«,  Sänge,  »reite 
unb  §6be,  au  bcmonflrieren,  fonbem,  roaäbcn  Ma« 
tbematifem  längftgeläufig  ift, eine  beliebigeSinie  ober 

glätbt  an,  fo  gelangt  man  au  t»ef  entlieh  anbemGrgeb- 

niffen.  »enu$t  man  a.  ».  bie  gerabe  Sinie  al«  Gle.- 
ment,  fo  erfebeint  ber  ftunft  al«  aufammengefepte« 
©ebilbe,  al«  Scbnittpunlt  8">etcr  ©er oben.  Sit 
iämtlitben  ©traben  einer  ©bene,  bieburd)  einen  fjunlt 

geben,  bilben  bann  eine  einfaetj-unenblicbe  Mannig« 
faltigteit.  Sun  erhält  man  aber  jebenfaD«  alle  gera« 
ben  Sinien  einer  ©bene,  roenn  man  »on  jebem  ber 

i'untte  einer  geraben  Sinie  (in  ber  ©bene)  au«  alle 

in  berßbenemöglichenßleraben  riebt.  SaMeSunlte 
einer  ©traben  eine  einfaefpunenblicbe  Mannigfaltig« 
feit  bilben,  fo  erfebeint  bie  ©bene,  al«  ©efamtbeit  ber 
in  ihr  liegenben  ©traben  betrachtet,  |roetfaeb«unenb= 
litb  mannigfaltig.  Um  ftrner  alle  ©eraben  im  Kaum 
au  erhalten,  genügt  e«,  jroei  Gbenen  an|unehmen  unb 
»on  jebem  I'untte  ber  einen  eine  gerabe  Sinie  nach 
jebem  fünfte  bet  anbem  au  aieben.  Sa  nun  bie 

fünfte  einer  ffibene  eine  aroeifach-unenbliihe  Mannig« 
faltigleit  bilben,  fo  bilben  bie  fämtlichen  »on  einem 

‘I'untte  bet  einen  ©bene  au«gebenben  ©traben  eine 
ebenfoldje  Mannigfaltigleit,  unb  bie  fämtlichen  @e« 
raben  im  Saum  bilben  eine  (2  +   B   ober)  »ietfach« 
unenblidjc  Mannigfaltigfeit.  Ser  Kaum,  al«  »on  ge« 
raben  Sinien  erfüllt  gebacht,  bat  bemnach  »irr  Si« 

menfionen.  ©benfo  erfcheint  ber  Kaum  al«  fethi-’aeh« 
unenblicheSRannigfaltigfeit,  roenn  manbieÄreijlinie 
al«  räumliche«61ementargebi(be  betrachtet.  Sa  man 

nämlich  f'ner  ©bene  um  jeben  I'unft  unenblich 
»iele  Äreife  fchlagen  fann,  unb  ba  bie  »unfte  ber 

©bene  einejroeifache  SRannigfaltigteit  bilben,  fo  er« 
fcheint  bie  ©bene  al«  breifach-unenblicht  Mannigfal« 
tigteit.  Senfen  roir  un«  nun  alle  Gbenen  im  Saum, 
bie  »lieber  eine  breifacbe  Mannigfaltigfeit  bilben, 
unb  in  jeber  alle  Äreife,  jo  erhält  man  alle  im  Kaum 
benfbaren  Äreife,  bie  hiernach  eine  (3  +   3   ober) 

feebäfacf)  =   unenbliche  Mannigfaltigfeit  bilbtn.  Suc« 
Mefen  »eifpieltn,  bie  man  natürluh  noch  oermebrtn 

tiinnte,  erfiebt  man,  bag  e«  nur  »on  ber  SBabl  be« 
©lementargebilbe«  abbängt,  ob  man  bie  ©bene  al« 

eine  Mannigfaltigleit  »on  aroei  ober  mehr  Simen« 
fionen,  ben  Saum  al«  eine  folche  »on  brei  ober  mehr 
Simenfionen  auffaffen  roia.  3el)t  fo!d)e  äuftfaiiung 
ift  eine  aufäHige  Knficht ,   bie  unfre  Sorftellung  über 
ba«  Sßefen  be«  Kaum«  nicht  änbert  Sun  haben  aber 

einaclne  bieStnfuht  geauBert,  bafi  ber  Kaum,  iraetften 
Sinn  aufgefafit,  mehr  al«  brei  Simenfionen  befipe, 

ba|  alfo  aur  Sänge,  »reite  unb  yöbe  in  bem  un« 
allen  geläufigen  Sinn  oieUeiifjt  noch  eine  o.  S.  bin« 
lufomme,  bie  roir  aBcrbma«  roegen  ber  »efchrantt« 
heit  unjeri  menfchlichen  ©eiftc«  nicht  au  ertennen 
ober  un«  oor3uftellcn  oetmögen.  Siefe  Sorftellung 

Jinbet  fich  fchon  in  bem  «Enchiridium  metaphrsi- 
com«  »on  fjtnrg  More  (1671),  ber  ben  ©elftem  »irr 
Simenftonen  aufchreibt,  fobann  bei  bem  proteftan« 

tifchen  fifarrer  griefet  (1729  —   61),  bei  Äant,  ©aufj 
unb  neuerbing«  bei  ben  »bhfifem  Mach  unb  Zöllner. 
@aub  betrachtete  bie  brei  Simenfionen  be«  Kaum« 
al«  eine  fpcjififege  ©igentümlichfeit  bet  menfchlichen 
Seele,  ffiir  tonnten  un«,  fagte  er,  etroa  in  SBefen 

bineinbenten,  bie  ftch  nur  aroeiet Simenfionen berouSt 
finb;  höher  über  un«  Stebenbe  mürben  »ielleiiht  in 
ähnlicher  ükife  auf  un«  herabblicten.  ©inem  folcheu 

8'«  t- 

B 

SBefen,  ba*  ftch  nur  imefer  Simenfumen  bemüht  ift, 
roiirbe  manche«  unmöglich  fheinen,  roa«  un«,  bie  nur 
un«  breier  Simenfionen  bemüht  ftnb,  nicht  bit  min« 

befte  Srhmierigfeit  macht.  3n  beiftehenber  gig.  1 

finb  L   ».  bie  gleichnamigen  Seiten  unb  SSittfel  ber 
brei  Sreiecfe  I,  II  unb  III  gleich  gtofu  Si«  Sreiecfe 
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I   unb  II  fcinn  man  and)  triebt  jur  Xeefung  Bringen, 

roenn  man  ba®  eine  in  ber  Gbene  oerfc^iebt.  Sei  I 

unb  III  ift  aber  bureb  MofceSerfpiebung  mber  ebene 

feine  Rettung  mögltp ;   ein  SBefen,  ba«  fip  nur  jroei 
Ximenftonen  porjufteilen  nermag,  mürbe  eä  alfo  für 
unmöglip  teilten ,   bie  beiben  Xreiede  überhaupt  jur 

Xedimg  ju  bringen.  Sun  roiffen  mir  aber,  baß  bieä 

reoht  mögiip  ift,  nienn  mir  nur  baä  eine  Xreiect, 

etroa  in,’  au®  ber  Gbene  berausbrehen ,   inbem  mir beiipieieroeife  bie  Seite  AB  rubig  liegen  taffen,  bie 

Spige  C   aber  in  bie  §öbe  beben  unb  einen  ßalbfreiä 
befpreiben  Iaffen,  roorauf  baä  Xreiecf  roieber  in  bie 

ßbene  fällt  unb  nun  bloji  notb  gehörig  oerfpoben 
metben  mufi.  3»  berfelben  Seriegenbeit  roie  unfrt 

tippotbetifcben  jroeibimenfionaten  SBefen  gegenüber 
ben  beiben  fpmmetrif dien  Xreiecf  en  I   unb  III  befin- 

ben  mir  felbft  unä  ange» 
8'»- *■  fiptäfpmmetrifperräum- 

JS  Ai'  litberDbjette, j.  8.  ber  bei* 
/7\  /   ben  unregelmäßigen  ftjm* 

/   \   j   n*N.  ,   metriftben  Zetracbcr  ber 

u   \   /   >11/  fjig.  2:  obroobt  biefetben 
\   //  in  allen  Stüefen  überein* 

A   A   ftiinmen,  tonnen  mir  fie 

botb  nieftt  jur  Xeefung  bringen,  foroenig  mieroir  ben 
tinten  panbipub  an  bie  reditetanb  anjtebtn  tönnen. 
Sonnten  mir  biePiegenftänbe  au®  bem  Saum  oonbrti 
Ximenftonen  in  ben  non  oier  Ximenftonen  bringen, 

io  mürbe  bieä  naib  bem  gurflef  bringen  in  ben  bret- 
bimenfionalenSaum  mobl  mögiip  fein.  Sind)  tonnte 
e®  als  üeroei®  für  bie  reale  Gjiftenj  ber  oitrten  Ximen- 

fton  be«  Saum«  gelten,  roenn  irgenb  eine  Operation, 
bie  nur  im  oierbimenfionaten  Saum  ausführbar  ift, 

roirtlitb  auSgefübrt  mürbe.  3nneuerer3eitfinbbie|e 

Xinge  imgüfammenbang  mit  bem  Spiritismus  uiel* 

fatb  beiproeben  roorben.  Zöllner  biett  ben'BcroeiS  für 
biereafeGriflenjbCTPiertenXimenfumburpben&me- 
rifaner  Stabe  für  erbraebt,  roäbrenb  anbre  bie  8ei- 
fhingen  SiabeS  in  baä  Oiebitt  ber  Tafpenfpieierei 

oerroiefen.  SBgl.  göilner,  SBiffenfpaftlipe 'Jtbbanb- 
tungen,8b.l-3(8eipj.  1878— 79);  Uüunbt.XerSpi- 

ritiSmuS,einefogcn.roiffenfcbaftlicbej?rage(bat.l879). 
Ximerli  l'äannija),  ©etreibemaB in berfflaiapei, 

=85,iM8it.,  imSnncrn  beäSanbc®  aber  nur  batb  fo 

r   b,  in  8raila  =   34,oo  8.,  in  ber  Diolbau  =   21,;55 (nach  beutfeben  Äonfuiatäberipten  20, tm  8.). 
Ximripf,  Stabt,  f.  p.  ro.  Xamaefuä. 
Ximitrr  (grieeb.),  in  ber  Stetrif  eine  aus  jroei 

Petra  (j.8.  jroei  Xoppeiiainben  ober  jroei  Xaftpten) 
beftebenbe  rbptbmifpe  Seihe.  Sgt.  Stetrum. 

Ximrlbgltobirnorbb,  f.  Scetön. 
Ximibirren  (tat.),  halbieren;  Ximibiation.pal- 

bierung;  Ximibium,  bie  pätfte. 

Ximifation  (tat.),  Jtampf,  ©efept,  Streit. 

Diminuendo  (itat.,  abgel.  dim.),  mufifal.  ®or- 
traaäbejeicbnung,  J.  o.  ro.  decrescendo:  abnebmenb 
an  fi  (angftärfe,  auch  anfpaulip  auSgebrfid t   burd; 

Ximinnierrn  (tat.),  oerminbern,  oerfteinem. 

IMmiuutio  capitis,  f.  Capitis  deminutio. 

Ximiiration  (tat.),  Serminberung,  Sertleinerung; 
in  ber  Diuftf  eine  Perfürjung  ber  Sotenroerte  unb 
jroat  in  ber  Segel  auf  bie  ©atfte,  befonberä  in  fon- 

trapuntiifeben  Sägen  als  Sapabntung  eineä  Xbe- 
maä  in  Solen  pon  halbem  ©eit  beliebt.  3n  ber 
Dienfuralmuft!  rourbe  bie  X.  oft  nicht  bureb  Heinere 
Sotemoerte,  fonbem  bureb  Scränbcrung  bcS  Xcm» 
poä  auägebrücft.  Xa«  ältefie  Ximinutionäjeipen 
ift  ein  pertitaier  Strich  bureb  baä  Zempuäjeipen 

0 ,   CJ.  Xaä  0   hoben  roir  in  ähnlicher  Sebeuhtng 

noch  beim  Allahreve  (f.  b.).  Statt  bureb  beit  Strich 
bejeiebnete  man  aber  bie  X.  auch  bureb  bie  3abi 
2   ober  3   beim  Xempuäjeipen ,   02,  O®,  auch  roobl 

bureb  j   ober  J   j   J   innerhalb  eines  Xonftüd« ;   boeb 

roar  baä  bann  eigentlich  nicht  eine  X.,  fonbern  eine 
Proportion  (f.  b.). 

XintinutiBftlbtu  (lat.),  -tBerfleinerungäfilben-, 
beren  eä  im  Xeutfcben  jroei  gibt,  baä  oberbcutfchc 

■lein  ,   inXiaieftenle,  Ioberlt(j.8.päu8Iein,  iproä- 
bifcb  Sväuöie,  fränfifp  päu®(,  fproetjerifp  iüeätti, 
unb  ba®  utfprüngiieb  nieberbeutfebe,  jeüt  aber  in 

ber  boebbeutfeben  Sebriftfpracbe  buripauä  licrrictpcnbe 
>   eben  ,   piattbeutfd)  fen*  (j.  8.  Stänncbeii,  Stänne- 
fen).  Xie  erftere  gorm  fommt  hier  unb  ba  auch  am 
Serbum  not  ( tänjein,  liebeln).  X.  finben  fiep  faft  in 

allen  Spraebfiäntmen,  unter  ben  neuern  europäifcbeu 

Sprachen  befonberä  häufig  im  Jttaticnifcpen  unb  in 
ben  fiaroolettifeben  Xiaieften.  Xie  mit  X.  gebiibeten 
SEBörier  beiden  Ximinutioa. 

Ximiffion  (Xemiffion,  lat.),  Gntlaffung,  Sb- 
fepieb  (eineä  8eamtenl;  habet  Ximiffionäbcfret, 
enttaffungäbefret;  Ximifftonär,  einer,  ber  feiner. 
ÄMdiü'b  genommen  bat. 

XtntifforiaHen  (lat.,  literae  dimissoriales  ober 
dimissoriae),  Urtunben,  roetchc  bejeugen,  bafi  ein 
01eifilicberbie8erecbtigungjur8ornahmeemer9lmt4- 
banblung  auf  einen  anbern  ©eiftiieben  überträgt. 
Schon  baä  oortribentinifebe  flirdienrept  beftimmtc, 

baft  obneX.  roeber  frembe  (Sdfllicbe  jur  Poltjiebung 

geiftiieber  ßanbiungen  jugelaffen,  noch  frembe  Pa- 
roebianen  in  eine  anbre  ©emeinbe  aufgenommen 

roerben  iotiien.  Such  bie  eoangelifebe  Jtircbe  hält  ben 
©runbfag  feft,  ba|  einPfarrtinb  eine  geiftiicbeSmtä- 
banbfung  pon  einem  anbem  ©eiftiieben  alä  bem,  ju 

beffen  Paropie  eä  gehört,  nur  nach  Griangung  eine® 

Ximifforium®  pon'bemfeiben  ooffjieben  taffen  barf, baljer  man  mitXimifforiate  torjugäroeifcbieUrfunbe 

bejeipnet,  rooburp  ber  jur  Gntgegennahme  be®  ehe- 
lichen Jtonfenfeä  bereptigte Pfarrer  biefc  feine  8efug- 

niä  einem  anbem  Pfarrer  überträgt.  Xaä  beutfpe 

Seipägefep  oom  «.  gebt.  1876,  roeipeä  bie  obiiga- 

torifpe3ioilcbe  einfübrte,  geftatiet  in  analoger  Seife 
bem  juftänbigen  StanbeäbeamtenburpfpriftlipeGr- 

inäptigung  bie  Übertragung  ber  'Befugniä  jur  Gbe- 
fpliebuna  auf  einen  anbem  StanbeSbeamten. 

Ximittterrn  (lat),  entlaßen,  oerabfpiebtn ;   Xi- 
mittönb,  ein  ju  Gntlaffenber;  imSpulroefen  f.o.ro. 
Sbiturient. 

Ximitp  (ffialiiä),  gemufierteä  SaumrooHgeroebe, 
beffen  Diu  ft  er  auä  Jlöperftreifen  gebitbet  finb,  bie  aut 
bet  repten  Seite  etroaä  erhaben  etfpeinen,  roeit  jur 
Rette  etroaä  ftärfere  ffäben  genommen  roerben  al® 

jum  Ginfplag.  Xiefe  ßeugt,  roetpe  bie  feinfte  Sorte 
beä  Sarpentä  biiben,  fommen  roeifi,  farbig  geftreiit, 

aup  bunt  gefärbt  oor.  ©efpnürter  fflalliä  beftpt 
feine  Streifen ,   bie  nur  brei  Äettenfäben  enthalten. 
Dian  perroenbet  benX.  oomebmlip  ju  Segligcc-  unb 
Untertleibem. 

Ximorpbiämnä  (Ximorpbie,  griep.,  31!,*'8e' 
ftaitigfeit« ),  bie  pon  Diitfperlip  juerft  beobaptete 

Gigenjpaft  gcroißer  Subftanjm,  tn  jroei  nipt  auf- 
cinanber  jurüdfübrbarenSriftaüformen  auftreten  ju 

fönnen.  Xie  meiften  triftaüifierbaren  Äörper  tönnen 
roar  mehr  alä  eine  ©eftait  annebmen,  einige  fogar 

ehr  oiele;  allein  affe  biefe  ©eftalien  fönnen  auä 
einer  einjigm  ©mnb-  ober  Stammform  abgeleitet 
roetben.  Xie  jabirtipen  formen  be®  Raiffpatä  ge- 

hören fämtltp  bem  betagonalcn  Rriftatlfpftem  cn 
unb  fmb  oon  bemfelben  Sbomboeber  ableitbar.  Xer 
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Sragonit  nher,  meiner  rote  ber  Rnttfpat  au«  foF)[en= 
fauremRalf  beftebt,  friftatlifiert  in  gormen  beSrhom* 
bilden Softem«,  imb  be«baib  ift  bor  foblenfattre  Ralf 
bimarpb.  rtnbre  bimotpfje  Subftanjen  fittb  j.  B. 

Koblenftoff,  Sdjtoefel,  Qucdfilberjobib,  fchrocietiau: 
rc«91ide[ojt)b,  jihroefetfaure«  Rinfoppb,  fdiroefelfmtre 

Bfagnefia,  groeifach ■ Sthtoefeleifen ,   Schtocfcltupfer, 
Äupferoppbul,  ©ranat  (unb  Bejuoian).  Titanfäure 
ift  trimorpb,  fie  finbet  fid)  at«  cbombifdjer  Broofit, 

ci!-J  Hutit  unb  Jtnata«,  bereu  gönnen  jroar  beibe 
OMabratifcf),  aber  und)  [riftatTogcaobiidjen  ©eieren 
nicht  aufeinanber  besiegbar  ftnb.  Dimorphe  Mörpot 
jeigen  in  beiben  gormen  gewöhnlich  abracidjenbe 

obtjfilalifche  unb  djemi'cfje  Gigenfdjaf  ten:  oerfdjiebene 

garbc,  Sieptigfeit,  'äBiberftanbäfäbigfeit  gegen  Spe* 
mifalientc.  Sie  Sntftehung  ber  einen  ober  per  anbern 
RriftaDform  bimorpper  Subftanjen  bängt  roefentlich 
uon  ber  fflärmc  ab:  gcfchmol  jener  Stproefel  erftarrt 
monoftinometrifch,  friftatlifiert  aber  au«  Üöfuugen 

bei  gcioöbnticher  Temperatur  rbomhifcp;  eineüöfuncj 

von  [o(jIen[aurem  Statt  gibt  bei  100"  Stragontt,  bei 
geroöpnlicper  Temperatur  Ralffpnt  ic.  itber  auch 
Beitmfcpungen  frember  Jlörper  beftiinmen  bie  ©nt* 
ftebung  ber  einen  ober  ber  anbern  gorrn.  Sfrfcnige 

Säure' friftatlifiert  au«  iaurer  ober  neutraler  äöfung 
in  Dftaebern,  au«  nttalife^ier  in  rpomhiftpen  gormen. 
Roptenfaurer  Strontian  bebingt  in  Söfunaen  oon 

foptenfaurem  Statt  bie  ffintftebung  ton  SHragonit. 

Sie  einjetnen  gormen  bimorpber  Subftanjen  fepei* 
nen  oorjugSrocife  beftimmten  lemperaturgrenje n   ju 
entfpreepen  unb  geben  burdj  SBärmeroirfung  mein 
anber  über.  Bionottinometriidjer  Stfjtuefel  röitb  bei 

geroöbnticper  Temperatur  unburebfiepiig  unboenuan* 
beit  fid)  in  ein  Aggregat  rpombifeper  Äriftafle.  2tra< 
gonit  jerfattt  beim  6r  iupen  in  Jtattfpattriftatte.  Siefe 
ilmrombtung  roirb  hefebteumgt  biird)  ©rfdjütteruna, 
Berührung,  iric^t  unb  erfolgt  auep  burib  ben  ftinflufi 
anbrer  Äörper  (monotlinometrifcper  Schiurfel  roirb 

nugenhtidlicp  rhombifch,  roenn  er  mit  geiattigter  Sö< 
fung  pon  Scproefel  tu  Scbroefelfoplenftoff  in  Berüp* 

rung  gebracht  roirb).  Sei  betn  Übergang  ber  einen 
Rotincn  bie  attbre  beobachtet  man  aeroopnlitp  lebhafte 
SBärmeentroidetung ,   bie  um  fo  bemetlbarcr  ift,  je 
plöbtidjer  bie  llmänbetung  ftattfinbet;  manchmal 
roirb  bagegen  amt)  SBärmc  gebunben. 

gn  ber  3ootojie  bejeiänct  S.  bie  groiegeftatt 
ber  gnbioibuen  einer  unb  berfetben  Tierart.  'Um 
aUgemeinften  oerbreitet  ift  ber  iS.  ber  ©efcplediter 

unb  erreicht  häufig  einen  febr  bebeutenben  ©rab. 

SKeifhnteit«  haben'  hierbei  bie  Hkibcpeci  bie  jugcnb< litiie  ©eftalt  beffer  beibehatten  a[«  bie  Wännchen, 
boih  finbet  bei  parafitifd)  tebenben  Tieren  oft  ba« 

©egenteit  ftatt,  roie  j.  33.  nicht  feiten  ba«  äBcibcpcn 
ju  einem  jeftgeroachfenen,  unförmlichen  Sad  roirb, 
tnbe«  ba«  Wännchen  mit  Sjilfe  feiner  ©liebmafien 
frei  umherfchroärmt.  Sluch  tommt  e«  bei  jtrebfen  unb 

'BÜirmern  nor,  bafc  ein  ober  mehrere  Wännchen  at« 
Schntaropcr  auf  ober  in  bem  al«bami  riet  giöftcm 

•JBeibchen  häufen.  —   ©ine  atibre  'Jlrt  be«  ®.  hat  in= 
nerhatb  beäfetben  ©efchlecht«  ftatt.  So  gibt  c« 
bei  einigen  Schmetterlingen  unb  Käfern  jroeicrlcc 

burch  ©röjjc,  ©eftatt  unb  garbe  perichiebene  SBeih* 
eben,  bei  etttigen  Ärebfcn  jtoeiertei  Wännchen,  äluch 

emittiert  S.  bei  Santen  non  Riefelten,  j.  8.  bei  Sehntet* 
ter!ing«raupen.  BeibcmSaifonbimorpbiömu« 
treten  beibe  ©efdjtcchter  je  naci)  Klima  unb  Rabre*< 

jeit  in  roechfetnber  ©eftatt  auf,  fo  bafi  eine  SBinter* 
unb  Sommerform,  auch  roobt  noch  eine  britte  gorm 
unterjehieben  roeröen  lann,  bie  man  früher  für  eigne 
Strten  angejehen  hat.  ©nbtich  tommt  ®.  auch  noch, 

Slütcn  —   Tinant. 

mit  »etetogonie  (f.  b.)  oerbunben,  bei  Blatttäufm 
unb  Serroanbten  oor,  roo  bie  partbenogenetifci  fub 
fortpftanjenben  SBeibdjen  eine  anbre  ©eitatt  befifai 
al«  bie  normalen.  Cgt.  ®otpmorphi«mu«. 

Timorphismu«  ber  Sliiten,  f.  Stütenbeftäu- 
bung. 

Dimotifa,  f.  Semctota. 
Dimotion  (tat.),  gortfehaffung,  ©ntfemung. 
Dimooieren  (tat.),  fortfchaffeii,  entjemen 
Tinabfäjput,  ein  Siftrilt  ber  briti jeh  •   oftinb.  Drä= 

fibentfehaft  Bengalen  oon  10,663  qkm  (Ü4  DDi.i 

mit  Ossi)  1,514,346  ©inro.,  bie  ju  einem  S rittet  aue 

^albfjinbuifiertcn  Slboriginern,  im  übrigen  au«  flu 
fetmanen  (63  t(roj.)  unb  ©inbu  befteben.  SaSÄliuut 
ift  fehr  ungefunb,  ber  Siftrilt  berüchtigt  roegen  oer 
nerberbticheit  giebertuft.  Ser  pauptort  gleichen 

Slamen«  jäfitt  nur  12,660  Sinnt.  Sie  SSengabHorb-. 
bahn  burchfehneibet  S. 

Sinan  (let  •mtns),  3lrronbijtement«hguptftabt  im 
franj.  Separtemcnt  tiSte«  bu  9?orb,  tinl«  an  ber 
cHance,  über  roetche  ein  prächtiger  Siabult  oon  250  tu 
Sänge  unb  40  m   ©ühe  mit  jehn  Bogen  führt,  am 
Äanat,  roeteperbie  Rite  mit  ber  Sauce  oerbinbet,  unb 

an  einem  3®ci8  ber  SBeftbahn.  Sttf  einem  fegelför» 

ntigen  »ügei  flehen  bie  ilberrefte  eine«  allen  Schto’ 
fe«  bet  iterjijgc  oon  Bretagne.  Set  Btap  Sertranb 
bu  ©ueöctin«,  auf  roetchem  biefer  1359  mit  bem  eng 

tifthen  Sitter  Sontorbie  fämpfte,  ift  feit  1823  mit 

einem  (fthtechten)  Stanbbilb  be«  Selben  geliert,  trab* 
renb  fern  6er j   in  ber  Kirche  St-Sauoeur  beigefefct 
ift  Sie  Stabt  ift  noch  jum  Teil  mit  Stauern,  Ifc 

men  unb  Thoren  umgeben,  hat  mehrere  merfioürbigt 
Äirdten  (St.*Sauoeur,  St.=3Halo),  ein  Gotlege,  ga* 
hrilen  für  lanbioirtfchaftliche  Rnftrumente,  Seber, 
Tfjomoaren  ic.  unb  (ttwi)  9830  Sinnt.  Ser  pafen 

oon  S.  nimmt  Schiffe  oon  150  Ton.  auf.  gut  3luc 
fuhr  fornmen  hefonber«  Sercafien,  Wehl,  ieimoanb, 

6otj  ic.  1   km  oon  ber  Stabt  entfpringt  in  einem  rei 
jenben  Thal  eine  cijenhaltige  BtineralgueBc  (mit 
Babeanftatt).  S.  roirb  roegen  feine«  mitben  fllimae, 

feiner  angenehmen  Umcjehung  unb  be«  billigen  re< 
hen«  jc«t  oon  oielen  Sngtätibem  beroohnt.  11  km 

entfernt  liegt  ber  at«  Runbort  römifther  Jlttertümc: 

intcreffante  Drt  Sorfcul.  S.  roar  im  Stiöetalccr 

Sip  einer  Bijcgrnffchaft,  bie  1280  an  ba*  berjog- tum  Bretagne  fiel. 

linantterie  (tu.  oiitanab'riW,  nach  ber  helg.  Stabt Sinant  benannte«  Slefjinggefchirr. 

Sittant  < ipr.  -nana),  6auptftabt  eine«  Strronbitte- 
ment«  in  ber  helg.  Bröoinj  Samur,  recht«  an  ber 

Slaa«  unb  an  ber  ©ifenhahn  oon  Samur  nah  Sioet. 

hat,  ba  fie  malerifch  jroifchen  terraifierten  iteilcn  gcl 

fen  unb  ber  Slaa«  eingeftemmt  liegt,  nur  eine  een* 

jige  fchmate  Strafe,  bie  fid)  nur  einmal  ju  einem 

Meinen  IRcirfiptati  errocitert.  -Huf  ber  ööbe  über  ber 
Staa«  liegt  bie  ©rtabcHe,  1530  oom  ©itch0f_0,:,n 

lieh,  Shethnrb  o.  b.  Start,  erbaut.  Sie  Stabt  bat 

11  Kirchen  (barunter  bie  gotifche  Siehfrauenünhe  aue 

bem  13.  Räpth-,  mit  6S  m   6ohcm  Turm)  unb  0*0 

6773  Sinio.,  roetche  nicht  unbebcutcnbe  Rnouirric 

(Bapicr,  Sebcr,  Steffer,  Sifen-  unb  ehemal«  beruimte 

Rupferroaren,  6ütc,  Baumrootlioaren)  unb  eentgen 

6anbcl  treiben,  gn  Huf  flehen  bie  Couqaea  ;fe  U-. 

eine  ?trt  Sicbfuchcn  nu«  Spcljmcht  unb  imneg.  A. 

hat  ein  Sthenäum,  eine  höhere  Knabenffhut*  l‘nl1 5™ 

Trihunat.  Unter  ben  fonberbar  gehafteten  gdfen  ber 

Umgehung  jcichnct  fcch  ber  Roche Bajarrf  au*  - 
  O, 

eine  ber  ätteften  Stäbte  Belgien«,  rourbe  981  bterttt 

Otto  III.  ber  Kirche  ju  Tongern  gegeben,  1466  t™" 

6er$og  Philipp  bem  Kühnen  oon  Burgunb  
unb  !•»* 



®inapur 

pan  ben  granjofcn  unter  bem  $crgog  non  'Jteoerä 

im  Sturm  unb  roieber  1675  non  ifjncn'erobert,  bann 1703  nebft  bem  nnfjen  BounigneS  gef e^teift  unb  24. 
Mai  1794  oon  gourban  abermals  genommen  unb 

rotcber  gefchleift.  Die  jefjigen  geftungSroerte  mürben 
feit  1816  errietet. 

Xinapur,  englifdj-inb.  ©arnifonSorl  in  ber  Pro- 
oinj  8ii)ar  Der  prafibentfd)aft  Bengalen,  etroa  14  km 
oberhalb  patna  an  ber  non  flalhitta  herauffübren- 
ben  Gifenbabn  gelegen,  befielt  aus  einer  inbifefien 
Stabt  non  (tost)  37,893  Ginro.,  banon  26,513§inbu, 

unb  ber  baran  fidi  anfcblieftenben  engliirfjen  ©ami- 
fonftabt  mit  14,170  ßintn. 

Xinär,  früher  arab.  ©oibmünje,  nach  bem  btnan> 
tinifeben  SenariuS  685  tuerft  non  Slbbalmalct,  fpä- 

tcr  auch  in  gnbien  geprägt;  and)  perftjc^c  JtecbnungS- 
münte,  =   0,o»  Pfennig.  gn  Serbien  ift  S.  Die  Gin- 
beit  beS  leptgcn  MüntfpflemS.  Ser  Silbetbinar  von 

835  laufenbteiten  getnbeit  3   1001!  ata  ift=75,npf. 

Xinara,  Bttgfuppe  in  Salmatien,  an  ber  Äerta- 
quelle,  öftlicb  oon  Hain,  1811  m   bod),  gebärt  bem 

©ebirgSjug  an,  roclcber  alS  SlerbinbungSglieb  jroi- 

icfjcn  bem  Balfanfpftem  unb  ben  gulifcben  Hipen 
bient  unb  an  ben  Stiften  beS  abriatifdjen  MccrS  im 
anfc$(uB  an  ben  Bellebit  (f.  b.)  640  kra  roeit  gegen 
SD.  (bis  jur  Blarentamünbung)  fid)  auSbebnt,  mit 
einer  Breite  non  37  km  unb  einer  mittlcrn  Änmm> 

höbe  non  700  m.  Siefer  ®ebirgSjug  führt  ben  ita- 
men  beSSalmatifcbenÄatfleS  ober,  nach  bem  Berg 

S.,  ber  Sinarifdjen  alpen.  Ser  Hauptarm  be«> 

leiben  ftreit^t  auf  Der  ©renje  XalmatienS  gegen  BoS- 
nien  unb  roirb  non  (teilen,  Ilippigen  9teben(etten  be* 

gleitet.  Gin  roeftlicber  Seitenjug  burtbfiebt  baS  bal- 
matifcfie  Äüftenlanb.  Seplerer  roirb  tm  9t.  häufig 
Durch  uucrriegel  mit  ber  §auptfctte  netbunben  unb 

fällt  nath  bem  Hbriatifd)en  Meer  burebgänaig  fehr 
(teil  ab,  um  {ich  in  ftbäreuntlig  jerriffenen  Klippen; 

mfeln  fortjufegen.  genfeit  ber  'Itarcnta  (eben  fid) 
bie  Xitmrifcben  alpen  als  f<bmaler  Rüftenftreilcn 
troifthen  bem  Meer  unb  ber  jrcbincica  bis  uim  0e. 

birgSftod  non  Montenegro  fort.  Sie  böcbfte  Gr< 
hebung  in  biefem  flüftengebirge  ift  ber  1898  m   hohe 
Orjen.  SaS  game  binanfebe  atpenlanb  ift  ein  über- 
aus  jerriffeneS  SoItgebirgSIanb  mit  nielen  §öljlen, 
Steinroüflen  unb  roeniq  fruchtbaren  Kfälcm.  Sie 

gieftbachartigen  glüffe  jtnb  balb  büttne  BJafferftrei- 
fen,  balb  reifsenbe  Strömt,  roelcfie  bie  überfluteten 
Gbenen  mit  ©ejebieben  bebeden. 

Sinarthub,  9iebner,  f.  SeinarthoS. 
Xinarififce  alpen,  f.  Sittara. 
Xinantni,  SolfSftamm,  f.  Bad)tijaren. 
Xinasfieine,  f.  Mauerfteine. 

Xindlane-Gampc,  jlmalie  (Gmmp)  non,  iHo- 

v'anfdjriftfteHetin,  geb.  13.  Märj  1825  auf  bem  9iit> 
tergut  Garnpe  im  DSnabrüdfcben  aus  einem  alten 

9lbelSgef(bled)t  beb  GmSIanbeS.  Vlon  gugettb  auf  tu 
pnetifdpen  Serfueben  geneigt,  fanb  fte  bod)  erft  1857 
ben  Mut,  öffentlich  beroor jutreten,  unb  jtnnr  mit  ber 

i'topette  -SaS  alte  SiebeSpaar- ,   bie  im  Gottafipcn 
Morgenblatt-  erfchien.  Obgleich  fte  Diele  galfre  auf 

Reifen  jubradjte,  fteben  SBintcr  in  Italien  verlebte, 

in  Ungarn,  Salmatien,  öollanb,  grantreich  länger 
uerroetltc,  1880—81  auch  Jlorbamcrila  berei|te,  über- 

all mit  (chartern  äuge  beobachtenb,  fnüpft  ihre  poefic 
hoch  immer  am  liebften  an  Sanb  unb  Seute  ihrer  engern 
Heimat  an ,   beren  SSefen  unb  Sri  fee  mit  origineller 
Mraft  barjuftellen  rocis,  fo  bafs  fie  im  eigentlichflen 
Sinn  bit  Sichtcrin  beS  GmSIanbeS  geroorbett  ift.  Sie 
lebt  gegenroärtig  in  Singen  a.  b.  GmS  unb  ift  fett  1866 
ÄonnentSmitglicb  beS  freirocllliehen  SamcnftifiS  ju 

-   Eittborf.  983 

Börftel  im  CSnabrüctfchen.  gbre  norjüglichften  Ho- 
mane  unb  Sonetten  ftnb :   ■i'odjgeboren  -   (Seipj.  1869); 

»Solle  ©efchichien-  (baf.  1870);  Seue  Sonetten«  (baf. 

1870) ;  »Sara-  (baf.  1871);  »Sureh  bie  geitung«  (baf. 

1
8
7
1
)
 
;
 
 »®cfchichtcn  auS  bem  GmSlanb  (baf.  1872  — 

1873, 2   »be.);  »Sinber beS  SübenS  
(Stuttg.  

1873); 
•$cimatgefchichten«  

ipaberb.  
1873);  »Sie  fünfte 

grate«  (Stuttg.  
1873);  •   GmSlanbbitber«  

(2.  Sufi., 
§erjberg  

1881);  »SorbtanbSgefcbiebten  

(3ena  1875); 
»Sie  Schule  beSSerjenS-  

(baf.  1876);  gmSirocco 
C'äreSI.  1877);  

Öir.  GmSlanbqefchichten«  

(l.u.  2. 
Sufi.,  Seipj.  1882);  »auS  jroci  feelttcilen«  

(Singen 1882);  »Sie  ämftnorier.  
§eimaigefei)ichten«  

(Setp$. 1883t u.  n. 

Sinborf,  1)  fflilhelm,  bebeutenber  ̂ ettenift,  geb. 
2.  gan.  1802  tu  Setpäig,  roo  fein  Sater  ©otilteb 

gmmanuel  S.  (geft.  19.  Sej.  1812)  ‘fBrofeffor  ber 
orientalifdfen  Sprachen  roar,  fiubierte  feit  1817  in 

Seipjig  unter  ©ottfr.  öertuann  unb  Ghr.  Saniel  ®ecf 

Philologie  unb  begann  frühteitig  feine  litterarifd)- 
tn  tifcheSätigf  eit.  Sactibcm  er  einen  1 827  an  ihn  ergan- 

genen Suf  nach  Berlin  abgelehnt,  mürbe  er  1828  jum 
auficrorbentlichen  proiefjor  ber  Sitteraturgefchtchtc 

in  Seipjig  ernannt,  entfagte  jeboeb  1833  bieier  Stel- 
lung, um  ftch  auöfchlieftlid)  litterarifcher  ShäHateit 

ju  ntibmen.  Ginet  ber  fruehtbarften  pbitologifdien 
Sdiriftftettcr,  fiatb  er  1.  Sug.  1888  in  feiner  Saterftabt. 
ScfonbcreS  Serbienft  hat  (ich  S.  um  bie  fjenifeben 

Sichter  ber  ©rieten  erroorben.  Sie  crfchienen  ge- 
iammelt  mit  ben  graamenten  Seipjig  1830  (6.  Sufi., 
Sonb.  u.  Seipj.  1869);  aupetbent  bearbeitete  er 

8b.  7—13  beo  gnpernijji-Becffchcn  fltifiopbaneS 

(Seipj.  1820  —34),  ebierte  einjeln  ben  Sriftophanes 
mit  Hnnotationen  unb  Scholien  (Drf.  1836  —   39,  4 

SBbc.),  ebenfo  ben  äfcftploä  (baf.  1841—51, 3   Bbe.) 
unb  GuriptbcS  (baf.  1834  63,  7   8be.),  ben  3opho- 
HeS  mit  Hnnotationen  (baf.  1832  —   36,  2®be.;  3. 
Huib  1860,  8   Ke.)  unb  einen  jroeiten  Satib  ju  Den 

oon  GimSIen  herausgegebenen  Scholien  ju  Sopho- 

HeS  (baf.  1852),  oerfaplc  ferner  Metra  Aeschjli, 
Sophoclia,  Euripidis  et  Aristophanis-  (baf.  1842), 
ein  Lexicon  Sophocleum«  (Seipj.  1871)  unb  ein 

»Lexiron  Aettchylemn-  (baf.  1873—76).  gür  &o- 
mer  lieferte  er  eine  XeptauSgabe  (Seipj.  1855—56,  2 
Bbe.;  5.  Hufl.  1884  —   85)  unb  SdjoltenauSgaben  fo- 
roohljur  Dbqfiee- (Djf.l866,2Bbe.)  alSjuf  gtiaf» 
(baf.  1875  77,  I   Bbe  ).  £eroorragenb  ift  auch  feine 

SluSgahe  beS  SemofthcneS  mit  annatationen  unb 

Scholien  (Ojf.  1846  —   51,  9   Bbe.).  Sonft  fenb  ju 
nennen  feine  HuSgaben  ber  »Ornmruatici  crraeci« 
(Sb.  1,  Seipj.  1823),  beS  atbenäoS  (baf.  1827, 38be.), 
HrifübeS  (baf.  1829  ,   3   Sbe.),  SpnleDoS  unb  91ite- 
pboroS  (Bonn  1829,  2   übe.),  XbemiftioS  (Seipj. 

1832),  t'rocopiuS(Sonn  1833—  38,38»eA,  SulianoS 
(par.  1840,  2   Ke.,  unb  Seipj.  1858,  3   Bbe.),  gofe- 
pltuS  (Par.  1845-49,  2   Bbe.),  GufebiuS  GäfarienftS 
(Seipj.  1867— 71, 4   Bbe.)  unb  Zejtabbrüie  in  bett 
Sammlungen  oon  Seubner  unb  Sibot.  Mit  $afe 

unb  feinem  Brubcr  Subroig  h«t  er  baS  höbe  Ser- 

bienft  gemeinfam,  bie  neue  ÄuSgabe  oon  Stephanus' 
■Thesaurus  sracctio  lintruae-  (Par.  1832—65,9 
Bbe.)  bearbeitet  ju  haben. 

2)  Subroig  Suguft,  Bruber  beS  nötigen,  eben- 
falls ircHenift,  geb.  3.  gan.  1 805  ju  Seipjig,  fiubierte 

bort  feit  1820,  lebte  bann  in  ftitter  gurüdgejogenheit 

als  Pripatgelehrter  bafelbft  unb  ftarb  6.  Scpt.  1871. 
Gr  hat  ftch  befonberS  um  .Tenoption  unb  bie  griechc- 
fchen  ftiftoriler  oerbient  gemacht.  Senophon  hat  er 

mehrfach  herauegegeben  '<  jule^t  Seipj.  1849  —   51, öfters  roieberholt;  mit  Iritifchem  Hpparat,  Cfi.  1853 
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bi®  1866),  ehenfo  Siobor  (julept  par.  1842,  2   ®be., 
u.  Seipj.  1866—68.  5   übe.).  Aufjerbem  beftpen  mir 
oon  tljm  Ausgaben  bcftMalala®  (Sonn  1831),  .Chro- 
nicon  paachale«  (baf.  1832,2Sbe.),Paufania8(Par. 
1846),  3) io  Gbnffoftomu«  (Seipj.  1867,  2   ©be.),  Sio 
Gaffiu«  (baf.  1863-66, 6   ©be.),  potgbio®  (baf.  1866 
bi®  1868,  4   ©be.),  bet  »Historici  graec  i   ininores* 
(baf.  1870—71,  2©be.),  be®  3onara®  (baf.  1868- 
1876  ,   6   ©be.).  Übet  feine  Zeitnahme  an  bet  öer- 
auägabe  oon  Stcpbanu®*  »Thesaurus  graecae  lin- 
guae<  f.  Sinborf  1). 

Zinbijmon,  im  Altertum  ba®  Sebirge  ber  Salb» 
infel  oon  Kpjilo®  ( jeft  Rapubagh),  mit  einem  ber 
Sage  nadb  oon  ben  Argonauten  gegriinbeten  Scilig» 
tum  ber  Rtjbcle. 

Zitier  (int.  »nf,  Din®,  franj.),  ba®  Mittag«effcn. 
3n  (jrantreitb  bie  $auptma()heit  be®  Zag«,  beiher 
hinteren,  ju  Mittag  fpeifeit.  Sie  Sincrftunbe  ift  in 
fyranfreid)  jnrifdjeu  6   uitb  7   Ufjr,  in  fpätcrer  Stunbe 
toitbba®  S.  jum Diner-souper.  JmScutfcpen  oer» 
ftef>t  man  unter  S.  ein  feierliche®  Mittag®cffcn,  tu 
tueltbem  Säfte  gelaben  finb.  Ste  Sincrftunbe  (nicht 
bie  Stunbe  be®  täglichen  Mittagsmahl®)  fällt  jroi» 
Wen  3   unb  5   übt,  febr  feiten  fpäter.  Sie  3lrt  unb 
Sßeifc,  ein  S.  anjuriepteu,  bängt  oon  bem  Sefebntacf 
be®  Saffgeber®  unb  oon  ber  Srööe  be»  benbjicbtig» 
ten  Üluftoanbe»  a6.  Socb  bähen  ficb  geroifje  Siegeln 
feftgefteDt,  bie  befolgt  roerben  miiffen,  rocmi  ein  Mit» 
tag«cffen  ben  'Jlamcn  S.  oerbienen  raiH.  .ijunäcbft 
eine  Stnjabl  oon  Sängen  unb  jroar  minbeften®  fie» 
ben:  Suppe,  Hors  d   oeuvre  (ein  Slebcngcricbt  uu» 
mittelbar  oor  ober  nach  ber  Suppe),  ein  Entrfce 
(gieifcboorgericbt),  ein  Eelevfes  (neue®,  auf  ein  an 
bre®  folgenbe®,  pitante®,  ben  Appetit  roieber  anrei» 
jenbe®  Scricbt),  Entreuiets  (eine  ̂ roifebenfpeife), 
©tuten  (rät)  unb  Seffert.  Saju  bie  entfpre^enbe 
golae  »erfebiebener  Steine.  Sine  neue  liiriricbiung 
in  pari®  finb  bie  Diners- concerts  im  Sranb  SÖtci 
fünftlcrifcb  auSgefübrte  Ronjevte,  loäbrcnb  melier 
gefpeift  roirb;  auch  finb  Siner®  als  Bereinigung«» 
ounrt  geiftrcicber  Seute  febr  in  bie  Mobe  gefommen: 
los  Dmcrs  des  .S  partial  es,  des  Eclectiques  etc. 

linerocport.  Sinbeiroi.frübcrcfpan.Keclmungä» 
münje  oon  oerfebiebenem  üöerte;  ber  laflilifebe  S.  = 
O/wi  Pfennig.  211®  Silberprobiergeniicbt  auch  im 
fpamfeben  Amerila  gebräuchlich,  =   V«  Marco  = 
83,s  Zaufenbteile. 

Itinetlo  (franj.),  Rinber»  ober  puppcnmabljeit. 
Faire  la  d.,  ein  »eine®  Mittagäeffen  geben. 

Sing,  aHe®,  roa®  ficb  benlen  lägt  ober  Segenftanb 
be®  ©erouptfem®  roerben  fatm,  alfo  auch  ber  reine 
begriff;  im  engem  Sinn  ein  Begriff,  bem  Slealität, 
SBtrtlicbfeit,  jufommt,  bann  auch  ba«  Süirflicbc  in 
feiner  Unabl)ängigleit  oom  Senlen.  3n  bicfemSinn 
fragt  bie  Metapbpfif,  toa«  bie  Singe  »an  ficb»  finb 
u.  beantroortet  biefe  Rrage  auf  bie  oeridffebenfte  SBcife. 

Sing  (aitboebb.  Ding,  mittelbocbb.  Dine,  norb. 
Thing),  SBolfdoerfammlung  ber  alten  germanij^en 
unb  flanbinaoifcben  Söller,  in  ber  beraten  ober  ba® 
Mecbt  gefprocbeniourbe;  aud)  f.o.ro.  Scricbt,  Scricbt®» 
ort.  3!ocb  jeht  ift  in  3®lanb  Thing  gleicbbebeutcnb 
mit  SeriebtSfprengel,  unb  auch  fonft  lommt  ba® 
Söort  in  ben  flanbinaoifcben  Sieben  in  oerfebiebetter 
Sebeutuug  unb  Eufammenfcptmg  oor,  j.  S.  etor< 
tbing,  bie  norroegifcbeSeicbSoerfammlung;  Sagthing, 
ber  engere  9fat  berferhen;  golletbing,  bie  Eroeite, 
fianbstbing,  bie  GrfleRammer  in  Sänemarl.  (Scpte® 
S.  nannte  man  eine  Sauptoerfammlung,  ju  roeleper 
fid)  aüe  Singpflicbtigen,  b.  b.  aBe  freien,  einfin» 
ben  mufften,  toäbrenb  beim  Aaepbing  nur  bie  Be» 

teiligten  erfebienen.  llngebotene®  S.  nmr  bie  rr» 
gelmäpige  Serfammlung,  roelcbe  faft  allenthalben 
breimal  be®  3<tbt4  (hie  ̂ auptoerfammlung  fiel  in 
ben  Serbft:  Serbft  bing)  na*  oorbergeganjenn 
Auslegung,  b.  b.  Sabung,  gehegt,  b.  b.  gebaiten  nrnrtc; 
auperbem  fanben  noch  auSerorbentUepe  Singe 
ftatt,  juroeilen  auch  ©otbinge  genannt,  obmohl  bie 
[er  AuSbrud  gemöf/nlicb  f.  o.  i».  SuBbing,  b.  p.  eine 
folcbe  Serfammlung,  roelcbe  bei  Strafe  hetudn  oer 
ben  muffte,  tebeutet.  Ser  Singplap,  bie  Sing» 
ftätte,  roar  in  ben  älteften  3‘iten  etn  ehemaliger 
Opferplap  unter  freiem  Fimmel,  auf  einem  bige! 
ober  unter  heiligen  Säumen.  Sie  gürfien  batten 
ihren  Sla{  auf  einem  Stein  (Singftein);  ihn  ran» 
ftanben  bie  Männer,  mit  Selm  unb  Saniert  bemehn, 
bie  Scbilbe  rourben  an  Säumen  aufgehängt,  Sie 
Siebter  erhielten  einen  freien  Zrun!(Sot',  Seien», 
Sobenroein).  3m  Mittelalter  roar  ba«  S.  nur  nach 
Scricbt.  Ser  Drt,  roo  e®  gehalten  rourbe,  hieb  Sing» 
ftubl  (Singbaitl,  Singftatt,  Singftefle)  unb 
roar  juroeilen  bureb  SolanbSfäuien  auSgejetchnet. 
Stach  ben  oeriebiebenen  Siftriltcn,  für  roelbt  baS  T. 
jufammentrat,  hieb  e®  fianbbing,  Sobing  (Sau» 
bing),  Surgbing.  eine  SeriebtSfteUe  für cirbimi» 
oerbältniffe  hieb  Singbof  (Subengeriebt),  ber  ben 
eine«  foldjen  Singbof»berr  (Singgtaf),  ber  un» 
ter  Seifib  ber  Singbof®leute  (Subner),  ®.  b,  *e» 
fiber  oott  erhgütern  (Singgüter),  felbft  Bericht 
hielt  ober  bureb  einen  Beamten  (Singoogt)  halten 
lieb.  Zer  einem  Singftubl  Unterioorfene  hieb  bing» 

j   fteliig,  bingpfliebtig,  bie  oor  benfclben  gehörige 
Rlage  bingftellige  Sache  ober  Rlage,  ein  her. 
Scricbt  ßntflohcncr  binafliicbtig.  SenSingflühlen 
flanb  llnocrlehlichleit  (Singfriebe)  ju. 

Singelftäbl,  Stabt  im  pteufj.  diegierungehejirt 
Erfurt,  Rrei®  Seiligenftabt,  am  Urfprung  berlln 
ftrut  unb  an  ben  ©tenhahnen  Seinefelbe»2ren|aunb 
Sotha»£cinefelbe,  auf  bem  ®ieb»felb,  hat  3   Jlinhen, 
ein  2(mt»gericbt,  SCoü»  unb  Shobbofpinnerei,  Soll 
J   roaretu  unb  Zeppichfabrilation,  Serberei,  3'<9<b 
hrennerei  unb  (isso)  8476  einto.  (156  öoangriiiche). 

1   lingrlflrbt,  1)  granj,  beutfeber  Sichter,  geh.  30. 
3uni  1814  ju  S<tl«borf  in  Dberheffen,  befugte  bal 

Spmnafium  ju  Siinteln,  ftubierte  1831-35  Theo- 
logie unb  Philologie  in  Marburg,  roarb  bann  auf 

lurje  3eit  al®  Sehr  er  ber  beutfeben  Sprache  an  ber 

Sr  jiehung«anftalt  für  junge  Gnglänber  ju  »idlingen 
bei  Sannooer  angefteBt,  aber  febon  1836  an  ba»hit» 
fürftlicbe  Spccum  ju  Raffel  berufen.  SJon  hier  roarb 
er  1838  nach  gulba  oerfept,  ba  man  bcxbfim  Crtl 

an  feinen  poetifeben  Scftrebungen  9lnftofi  nahm.  Ot» 
febon  er  fiep  ben  Aufenthalt  in  gulba  burep  häufige 
iferienreifen  unb  fleißige  litterarifebe  Srhtiten  er 

träglicp  ju  machen  fuipte,  fo  roarb  ihm  roeberuntei 
bem  Saffenpflugfcbcn  Regiment  noch  ln  ber  Irrige  be® 
Scbulbienfte«  roohl,  unb  naepbem  er  mit  feinem  »San 
ber  buch»  (Scipj.  1839—43,  2   ©be.),  feinem  Siomair 
•Unter  ber  tfrbc«  (baf.  1840)  unb  ben  »Siebern eine® 
loämopolitifcpcn  'Jiacptioäcbtcr«*  (Samb.  1841),  na 
mentlicp  aber  mit  ben  lehtgenannten,  ju  einem  ge 

roiffen  litterarifcpen  erfolg  gelangt  roar,  nähm  et 

feinen  Slbfdffcb,  lieg  ft(p  junäepft,  an  ber  Sebaltion 
ber  »ABgemeinen  3eitung<  beteiligt,  in  Augsburg 

nieber,  ging  bann  al«  Rorrefponbent  berfelben  nad» 
Pari®,  Sonbon  unb  SJicn,  oerbeiratrte  fiep  1843  mit 
ber  berühmten  Sängerin  3ennp  Super  (f.  unient 

unb  roarb  oom  Rönig  oon  ©Jürttemberq  mit  bem  B» 
tel  eine®  Sofrat®,  fpäter  eine®  Segatton®rat®,  af* 

Rabinett®bibIiothetar  berufen.  Pon  1844  bi®  13-"" 
lebte  er  in  Stuttgart;  1851  roarb  er,  napbem  feine 
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SraaBbie  »SaS^auäberSarrtcoelbl«  ungeroBlmtiche 

SGirfung  gethan.'oon  Äönig  SRayimilian  II.  mm  Fn» tenbanteri  be«  baprifthen  S>of ;   unb  Mationaltheater« 
ju  SRündjen  ernannt,  .pier  bilbete  er  eins  ber  her« 

oorragenbften  ©lieber  ber  poetiicf)«  gelehrten  Safel« 
runbe  unb  ber  »norbbeutfchen  Kolonie«,  roeldpe  ber 
Honig  um  fich  oerfammelt  Batte ,   erjielte  mit  (einer 
Sflhnenleitung  glänjenbe  Jiejultate,  unter  benen  ba« 
grojie,  in  ben  Slnnalen  ber  beutfchen  Theatergefcfeichte 

tinoerge&Iithe  ©efamtgaftfpicl  ootn  Fal)r  1854  in  er« 
fter  Smie  fianb ,   30g  fiep  aber  ben  bitterften  §afe  ber 

ultramontanen  baprifd)»natiriifti(rf)en  «Partei  cu.  Sen 
Intrigen  bctfelben  gelang  e«  1856,  (eine  pIBfeliche 
(fntlaffung  ju  berotrlen.  Jim  näthftfolgenben  Fapr 
(dion  roatb  S.  alb  ©eneralintenbant  ber  gtofeftcrjog« 
licken  Srofbühne  nad)  SBeimar  berufen,  beren  Beitimg 

er  bib  1867  befielt,  unb  auf  ber  er  nad)  eigner  Seat« 
beitung  ben  ganjett  GpIIu«  ber  Shatcfpearcfchen  »$i« 
ftorien«  juerfl  jur  2tuffübrung  bradite.  Sierbft 
1867  roarb  er  sum  artiftif eben  Sireltor  beb  Wiener 
$ofopemtheater«  ernannt,  1872  mit  bet  Sireltion 
beb  Sbofburgtbeaterb  betraut,  bie  er  bib  an  feinen 
Sob  führte.  er  ftarb  15.  SRai  1881  in  ffiien.  Schon 

1867  burd)  ben  baptifthen  Slbel  aubgejeidjnet,  mar 
3).  rom  Raifer-oon  Ofterreich  1876  in  ben  Freiherren« 
ftanb  erhoben  toorben,  wie  eb  ihm  benn  bab  ®efd)id 
an  äufcem  erfolgen  unb  ®hren  nicht  fehlen  liefe.  S. 

ift  in  feinem.  gefamten  Schaffen  ein  poctifcher  Mcprä« 
(entant  ber  Übergänge,  welche  oon  ber  gefialtlofen 
©eiftreichigleit  ber  jungbeuticfeenSelletriftit  8U  einem 

fräftig«an(chaulichtn  Stealibmub,  oon  ber  rhetorifch« 
politifchen  Bprif  jum  rollen  Sebenbbilb,  3U  ©eftal« 
ten,  in  benen  politifche  Seibenfchaft  lebt,  herüberfüh« 
ttn.  Sr  nahm  alb  Sprifer  feinen  Slubgangbpunlt  ju 
gleicher  3e't  oon  ber  naioen  (ubjeftioen  Spril,  beren 

Seine  er,  wie  feine  »©ebiehte  (Stuttg.  1845,  2.  äufl. 
1868)  erroeifen,  immer  toceber  3U  treffen  roufete,  unb 

oon  ber  politifchen ißoefte ber 40er  (fahre, bereu  Durch« 

fchnittbleiftungen  er  in  ben  feeifeblutigen,  träftigen 
unb  anfchaulichen  beften  «Biebern  bc»  tobmopoliti« 

ichen  '.Rachttsächters«,  in  ben  Sleiftcrftücf en :   >21  u« 
ber  Morbfec« ,   «Sie  Flüchtlinge«  jc.  roeit  hinter  fich 
liefe.  Sie  fiebenbbilber  ber  nicfetpolitifchen  Schichte, 
ber  leibenfchaftliche  unb  babei  plaftifche  unb  färben« 
Bolle  GpIIu«  «©in  Vornan«  unb  bie  »Silber  au«  bem 
Stüncfeenet  Sotentanj-  oerraten  ein  unauSgelebteS 

cptfd)e«  Salent.  Sie  ©ebichtfammtung  «'Rächt  unb 
«Borgen«  (Stuttg.  1851)  fcfilofe  fid)  an  bie  Stacht« 
rofichterlieber  an,  ohne  jeboefe  einen  bichterifcfeenFort» 
fchritt  ju  befunben.  211«  Grjähter  betätigte  ftd)  S. 

burch  jroei  grBfeere  ÜBerte,  ben  fdjem  ermähnten  So« 
man  «Unter  ber  ©rbe«  unb  »Sie  Hmajone  (Stuttg. 
1868,  2.  Sluft.  1869),  leptere«  ein  echt  mobemeS  f!ro= 
buft,  welche«  ein  emfte«  Problem  unb  tiefe  Gmpfin» 

bungen  in  ted  fpielenber,  friool-humoriftifcher  SBeife 
behanbeli  Unter  feinen  JtooeDen,  bie  in  perfehiebe» 

uen  Sammlungen,  roie:  »Sicht  unb  Schatten  in  ber 
Siebe«  (Raffel  1838),  »Ftauenfpiege[«(9türnb.  1838), 
» fbeptameron«  (Stagbeb.  1841 ,   2 9be.), » Sieben frieb« 

licfee  ßrjählungen«  (Stuttg.  1844, 22)be.),  »Mooellen« 
buch  ■   (Seipj.  1856),etfd)ienen,fmb  ein3elne,  roie:  »Sa« 
Stäbchen  oon  Jielgolanb«,  »Seutfche  Mächte  in  $a> 
ri8«,  oon  feltener  FarbenfilUe  unb  Gnergic  berSar« 
ftetlung,  mährenb  oiele  anbre  matter  unb  farblofer 
erfefeeinen  unb  fteh  nur  burch  gröfeere  Schärfe  be« 

Stil«  über  geroiSfenliehe  beUetrifeifche  Srobuttion  er« 
heben.  Sitten  (ehr  bebeutenben  bramatifcfien  älnlauf, 

bem  er  letber  feine  Folge  gab,  nahm  S.  mit  bem 
Srauerfpiel  »Saejiau«  bet  SBarueoelbt  (1850),  ba« 
noch  immer  ben  beften  bramalifchctt  Sichtungen  ber 

—   SDingler. 

Jteriobe  nach  1848  feinjugejäljlt  toerben  mufe.  Safe 
ein  äutor  oon  fo  gtofeer  Sueltbilbung  unb  mannig« 
faefeen  ScbenBerfaferungen,  oon  fo  ausgeprägter  Buft 
be?  Schauen«  unb  Schilbern«  fich  >n  ber  Jöiebcrgabe 

äufeerlich  unb  innerlich  erlebter  Singe  mit  ©lüdf  be« 

roegt,  erroeifen  bie  Meifeffijjen  »Jusqu’A  ln  mer.  Gr 
innerungen  an  .OoIIanb»  (Beipj.  1847),  bie  Gffap« 

feine«  »Sitterarifchen  'i'ilbcrbuch««  1   stiert.  1880),  oor 
allem  ba«  prächtige,  hoebintereffante  Fragment  einer 

Selbftbiograpbie  unter  bem  Sitel:  »vtünchener  9il« 
berbogen«  (baf.  1879).  21 uf  feiner  langjährigen  unb 
erfolgreichen  bramaturgifchen  Ihätigfeit  errouebfen 
bie  »Stubien  unb  Ropicn  nach  ®halefpeare>  (SEicn 
1858),  bie  SBÜhnenbcarbeitung  ber  Shafefpearefchcn 

»§iftorien«  (Oal.  1867,  :i®be.),  bie  Übertragung  einer 
9tciheShafefpearefcherSramen(»SerSturm  ,   >9Ba« 
ihr  rooüt«,  «SGie  e«  euch  gefällt  ,   »Sie  Romöbie  ber 

Errungen  )   fürbieöiIbburgbäuferShafe)peare«21ut‘' 

gäbe  foroie  eine  Übertragung  oon  'Heauntarchai«' 
«Figaro«  ̂ ochseit«  (fjilbburgh.  1865),  enblich  bie 
bramaturgifche  Stubie  »(fine  Fauft«Dritogie  (SJerl. 

1876).  Jn  ben  3ahren  1839  —   65  fungierte  S.  al« 
flräfibcnt  beT  Sd)iUer«Stiftung;  auch  nmr  er  Stitbe» 

grünber  ber  Seutlchen  Shatefp'eare«@efellfchaft.  Sie 21u«gabe  feiner  Sämtlichen  SBerfe*  (®erl.  1877, 12 
Sbe.)  erroie«  fich  al«  eine  nortreff(iche2luätoahI.  Sgl. 
21b.  Stern,  3«r  Bitteratur  ber  ©egenroart  (Beipj. 
1880);  Mobenberg,  Seimaterinnertingen  an  F- 
unb  Fr.  Ötfer  (Serl.  1882). 

2)  Senns,  geborne  Bufeer,  ölihnenjangcrin,  @at« 
tin  bc«  porigen,  geb.  4.  SJärj  1816  ju  firag,  machte 
ihreöefangftubieic  am  bortigen  Ronjcroatorium  unb 

begann  ihre  Biihncnlaufbabn,  nad)bem  Giccimara  in 
2Bcen  ihre  mufitalcfdjc  2lu«bilbung  poHenbct  batte, 

;u  flrag  im  SJlai  1832  in  ber  SitelroUe  oon  MoifcniS 
»Fräulein  oom  See«.  6inem  Suf  nad)  2Bicn  Folfl* 

letftenb,  perliefe  fte  firag  unb  gehörte  bt«  1845  (1844 
au«genommen),  jut  flammerfängerin  ernannt,  bem 
SSiener  Särntnerthor-Sheatcr  an.  Sie  erhielt  bie  für 
bie  bamaiige  3*it  ungemein  höbe  ©age  oon  16,000 
©ulben  pro  Fahr.  Surih  ©afüpiele  errang  fee  fich 

roabrenb  ber  Ferien  auf  ben  meifeen  grofecit  Sühnen 
aufeerhalb  SScens  ebenfatl«  oerbienten  SHuhtn  unb 

rourbe  befonber«  1842  in  Bonbon  gefeiert.  1843  ocr« 

heiratete  fee  fich  mit  Franj  S.  unb  cog  fteh  halb  bar« 
auf  oon  ber  Süfene  uirüd,  roa«  in  ffiien  2tnlafe  aa6, 

ihr  ju  Ghren  eine  HRebaille  su  fchiagen.  Sie  ftarb  in 
ber  Macht  oom  2.  jum  3.  Olt.  1877  in  SBicn.  Sa« 
8efte,  roa«  fte  al«  Sängerin  leiftete,  roar  bie  fjrin« 

jeffin  in  «Sohert  bet  Seufel«  unb  bie  Rönigin  in  ben 
«Hugenotten»,  coenn  auch  im  allgemeinen  bie  Mollen 
heitern  ©enre«  ihrem  Rünftlernöturetl  beffer  3ufag« 
ten  al«  bie  ber  grofeen  Cper. 

Singgüter  K.,  f.  Sing. 
Single  (Im.  bln-a»i).  Stabt  in  ber  irifchen  ©raffchaft 

Rem),  an  ber  Morbfeite  ber  Singlebai,  mit  einem 
fjaien  unb  ()8»i)  1833  Ginro.  Früher  hätte  e«  be« 
beutenben  Serfebr  mit  Spanien. 

Singirr,  Johann  ©ottfrieb,  Sechnolog,  geb.  2. 
Fan.  1778  cu  3roeibrüicn,  coar  1793—95  Felbapo« 
tbefer  in  ber  preufeifchen  2lrmee,  übemabm  1800  eine 

21pothefe  tn  2lug«burg,  griinbete  hier  1806  eint  che« 
mifche  F«brif  unb  enoarb  fich  grofee  Sierbienfte  um 
bie  ilerootüommnung  ber  Färbefunft  unb  be«  3<ug« 
bruefe«.  mar  er  Sehrer  ber  Ghcmie  unb 

2!hoftf.  Gr  ftarb  19. 3Sai  1855.  S.  gab  hetau«:  »211a« 
gajtn  für  bieSrucf»,  Färbe«  unbBleichfunft«  (2lug«b. 
1818—20,  3   8be.);  »Fournal  für  3>h«.  Rattun«  unb 
Fnbiennebrucferti  cc.«  (baf.  1806  f.,  2   S)be.);  mit 

Futh  unb  Rurrer;  »Meue«  Fournal  für Srud«,  Farbe« 
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unb  91eidjlunfl<  (baf.  1815—18,  4   99be.  mit  Su- 
rfern unb  Muftern);  »AeueS  englifdjeS  Jcirbebud) 

oon  ß.9ancroft(Aürnb.  1817 — 18,  29be.);  *©runb= 
riB  bet  ffärberei  non  3.  9.  SitaliS  (Stuttg.  u.  Zü* 
bing.  1824).  1820  grünbete  et  baS  >9otpted)nijche 
Journal*  nach  neuem,  umfaffenbem  lilan  und  rebi* 

gierte baSfelbe  bis  1840.  —   Sein  Sohn  Emil  Slagi* 
milian,  gcb.  10.  fllarj  1806  ju  21ugSburg,  fhibierte 
feit  1822  m   SanbShut,  Erfurt,  Berlin  unb  ©ottingen 
6f)emie,  trat  1826  in  baS  ©efdjiift  feines  9aterS  unb 

beteiligte  ftch  feit  1831  on  bet  Sebaftion  bc*  ■'flolp' 
tecSnijcficn  Journals*,  welche  et  oon  1840  bis  1874 
allein  unb  mit  fo  groftem  erfolg  führte,  baß  er  als 
einet  ber  beroorragcnbftcn  fförberer  bet  jnbuftrie  ju 

betrachten  ift.  Er  flatb  9.  Dtt.  1874. 

Xinglidfe  ftlagc  (Actio  in  rem),  im  weitem  Sinn 
im  ©egenfng  jur  Slage  aus  einer  Obligation  eine 
jebe  Silage,  bei  welcher  ber  9e!Iagte  nicht  fd)on  butef) 

ein  beftcöcnbeS  AechtSoerhättniS  gegeben  ift,  fon* 

beim  ftch  burd)  bic  Beilegung  eines  AedjtS  beftimmt, 
bie  hier  nicht  blof)  einer  beftimmten  fkrfon  möglich 
ift.  Obligationen  fönnen  nämlich  nut  gegen  eine 

burch  baS  älechtSoerhältniS  felbft  fchon  gegebene  9cr= 
fon  (ben  Scbulbncr)  geltenb  gemacht  roerben;  bie 

Blagen  aus  Obligationen  beigen  baljer  perfön* 
liehe,  Actiones  personales,  Actiones  m   person, im. 

So  ift  }.  SB.  bei  einem  Sauf  nur  jwifdjen  bem  be* 
tteffenben  Säufer  unb  bem  Serfaufer  ein  flechtS* 
oerbältniS  begrünbet,  baljer  bic  fllage  aus  bem  Sauf* 
oertrng  nut  gegen  eine  beftimmte  llcrfon,  ben  Säufer 
ober  ben  Jtecfdufer,  geht,  je  nadibent  ber  Säerfüufer 
ober  ber  Säufer  biefefbe  anftrengt.  Sei  allen  anbern 
flechten  bagegen  ift  ber  Seflagte  nicht  fchon  burch 
baS  AedjtSDerhältniS  gegeben,  et  beftimmt  fuh  «ft 

burch  bie  Serlegung ;   biefe  Slagcn  heifsen  baher  Ac- 
tiones  in  rem.  ®agin  gehören  j.  31.  bie  fogen.  9rä* 
jubijialflagen,  folche,  toeldje  fiel)  auf  bie  flecbtsfäfiig* 
feit  ober  ben  fjamilienftanb  einer  flerion  bcjiefjen, 

c.  9.  bie  Slagc  auf  flnerfenttung  ber  ehelichen  ®e< 
burt.  fluch  mandie  perföitliche  Slagen  haben  ben 
Gharafter  bet  bingliehen  erhalten,  fo  bah  fie  nicht  auf 

einen  beftimmten  Beflagten  bcfdjränft  finb(  fonbem 
bah  bie  ßigenfdjaft,  Sleilagtot  ju  fein,  an  etnen  bem 
23echfel  unterrootfenen  ©runbl  3)efih,  Eigentum  einer 

Sache)  getnüpft  ift,  fo  j.  9.  bie  Actio  quod  metus 
cansn.  mit  welcher  ich  baS  mit  non  31. 2l6gejwungene 

nicht  nur  non  91.,  fonbern  aud)  non  jebem,  ber  in  9e= 
fit  beS  abgeäwungenen  ©egenftanbes  gelangt  ift,  au«* 
Hagen  farm;  bie  Actio  nd  exhibendum,  mit  weldjer 

auf  Borjeigung  unb  Verausgabe  eines  ©cgenflan* 
beS,  befonberS  einet  llrfunbe,  gellagt  wirb;  bte  Actio 
aquae  pluriae  arcendae,  welche  ich,  wenn  ich  ouS 
einer  auf  einem  benachbarten  ©runbftücf  gemachten 

'Borrid)tung  burch  flegenwaffer  flaebtcil  für  mein 
©runbftücf  befürchte,  gegen  jeben  9efigcr  bcS®runb* 
ftücfS  ober  ber  Borrichtung  anfleden  fann;  biefloral* 
Hage,  welche  bei  einem  burch  ein  Zier  erlittenen 
Schaben  gegen  jeben  Senget  dcS  ZierS  anjuftellen 

ift  ic.  fliait  nennt  baher  biefe  Slagen  Actione«  perso- 
nales  in  rem  scriptae.  3m  engem  uttb  eigentlichen 
Sinn  aber  nerfteht  man  unter  dinglichen  Singen  bic 
Rechtsmittel,  welche  auf  ©eltcnbmachung  eines  flechtS 

an  einer  Sache,  alfo  eines  bingliehen  flccbtS,  ge* 
richtet  finb  unb  gegen  jeben  angeftent  werben  Ion* 
nen,  ber  ftd)  einer  S   törung  beS  flechtS  fchulbig  macht; 
bahin  gehören:  bie  ßigentumSflage(rei  vindicatio 
ober  actio  pnbliciana)  jum  Sd)ub  beS  beftrittenen 
Eigentums  ober  BcfigeS  felbft,  bte  Acgatoricn* 
flage  bei  einjclnen  Eingriffen  in  baS  Eigentums* 
recht,  j.  9. Seroitutenanmafsung,  bie  Sonfefforien* 

[läge  cum  Schuh  eines  SeroitutrcchtS,  bie  hbpo* 
thefarifcheSlage,  bie  Actio  in  rem  pigneraticbi, 
Actio  in  rem  de  «nperficie.  Actio  in  rem  empbj- 
teuticaria.  Veroorjuheben  ift  noch  ber  UnterfihicS 

jwifchcn  her  Actio  in  rem  specialis,  melebe  auS  einem 
Secht  an  einem  ©egenftanb  angefteHt  wirb,  im  ©egen* 
fafj  cur  bingliehen  Unioerfatfiage  (actio  in  rem  de 
universitate),  b.  b.  ber  Singe  auf  einen  ganten  Ser* 
mögensfomple;,  als  welche  beutjutage  nur  bie  Sri» 
fchaftSIIage  (hcreditatis  petitio)  rorfommt 

ZinglidicS  Secht  (Sachenrecht,  Jus  in  re,  Juin 
rem),  tm  allgemeinen  jebeS  flecht,  beffen  JnWt  bce 

rechtliche  Unterwerfung  einer  Sache  ift  3m  Segen* 

fah  h'erju  flehen  bie  perfönliehen  flechte  (jura  inper- 
sotiatn.  obligatorifehe  flechte).  Zie  Sohl  ber  trag* 
liehen  flechte  ift  im  röncifchen  SecbtSfgftem  eine  gt' 
nau  beftimmte:  Eigentum,  6mphpteufcS,Superficiet, 

Dfanbrecht,  Seroituten.  ZaS  beutf che  Brroatrecht  ̂ at 

noch  baSdehnrecht  unb  baS  Secht  ber  bäuerlichen  Sethe 

bin  jugefügt ;   auch  bie  beutf ehreehtlid)cn  SeallattenuJP 

bas  Bannrccht  haben  einen  fa<henrechtlichen6fcanitter. 
ZaS  ©cmcinfchnftliche  aller  bingliehen  flechte  ifl  bie 
rechtliche  (im  ©egenfah  jum  9efih,  ber  thatfächlnh011 
SDfaeht  über  eine  Sache.  ZarauS  folgt,  bah  fie  ihre 

flichtung  nicht,  wie  bieS  bei  ben  Obligationen  bei 

San  ift,  gegen  eine  beftimmte  Rlerfon  haben,  unbbes 
bie  auS  ihnen  entfpringenben  Stagen  binglidie,  nicht 

perfönliche  ftnb.  Jene  Stacht  über  bie  Sache  abet, 
bie  baS  bingliche  flecht  gewährt,  läfit  ftch  als  eine 
totale  unb  als  eine  partieltebenfen.  Zieerfteht 

baS  Gigen  tum  (dominium).  Zie  jmeite  ifl  bie  an' 

eine  gewiffe  Seite  ober  ßigenfehaft  ber  Sache  be* 
fchrfiniteJJlacht;  fie  läfit  neben  fid)  ein  frembeseigen* 

tum  ju,  ift  alfo  ein  flecht  an  einer  fremben  Safe, 

Jus  in  re  aliena,  unb  ftent  ftch  infofern  als  eines« 

fchräntung  beS  ßigentumS  bar.  yeptereä  ift  im  ©egen* 

jap  ju  ben  übrigen  bingliehen  flechten  (jura  in  re, 

«c.  aliena)  bie  unbefchräntte  unb  auöi<h!ie&l'<fief>«n> 

fchaft  über  eine  Sache,  bie  oollfte  3Aacht,  bie  lotah* 

tat  aller  bingliehen  flechte;  baher  müffen  mir  imt 

jebeS  anbre  dingliche  Secht  benten  als  gebitbet  aal 

ßlemcnten  beS  (Eigentums,  bie,  oon  biefem  abgefon 

bert,  einem  fliebteigenttimer  gegeben  unb  ebenbabunh 

ju  bconbern  flechten  geftaltet  ftnb;  j.  9.  ba»  Seiht, 

ein  ©runbftücf  ju  niefsbrauehen  ober  ju  begehen,  gellt 

fid)  in  ber  flerfon  beS  Eigentümers  nicht  als  ein  he* 

ionbercS  flecht  bar;  wirb  aber  bieS  flecht  oom  Eigen* 

tiimer  einem  Zritten  eingeräumt,  fo  wirb  eS  ein  he* 

foctbereS,  Seroitutredjt.  Zent  Eigentum  am  nactfiet 

ftchen  burch  ihren  3nhalt  bie  Superficies  unb  6m* 

PhpteuftS  fowie  baS  beutfehe  Sehnrecht  (bie  man  bee* 

halb  früher  fogar  für  Arten  beS  ßigentumS  felmc 

gehalten  hat);  ihnen  fehlieht  ftch  junäcbft  baS  W«nb 

recht  an,  am  femften  ftehen  bem  ßigentum  bie  oct 

oituten.  ZieS  gibt  ftch  auch  in  ber  Slage  ju  erlen* 

nen,  bie  bei  jenen  flechten  wie  bei  bem  ßigentum  eme 

Sinbifation  ber  Sache  felbft.  Actio  in  rem  corpo- 
ralem,  bei  ben  Seroituten  aber  eine  Actio  io  rem 

incorporalem ,   eine  Vindicatio  servitnti»,  Peutw 

.jnris  tft.  RtähereS  über  bie  einjelnen  binglichenSechte f.  in  ben  biefe  betreffenben  Slrtiteln. 

Zinglittger,  3obann  fllelchior,  ©olbfehmteb  unb 

ßntailleur,  geb.  1665  ju  9iberach  bei  Ulm,  ged;17"1 

in  ZreSben,  fcheint  auf  Seifen,  inSbefonbere  in  ifratU' 

reich,  feine  SluSbilbung  ooüenbet  ju  haben.  1693  lu! 

er  fich  ju  ZreSben  in  bie  3"nung  ber  ©olbfchou** 

aufnehmen  unb  fanb  an  bem  Burfürften  fluguit  bem 

Starten  einen  warmen  Sonnet,  fluch  ber  »fmj 

RJeterS  b.  ®r.  hatte  ftch  5U  erfreuen.  8ei i   f*“" 

jweimaligen  Zurchreife  nahm  ber  3ar  fein  flbgttg« 
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quartier  im.VjauöDinglingerS.  9e(itere9öauS  jäbtte 
burrf;  (eine  reiche  unb  eigentümliche  Ginrid)timg  cu  ben 
oebenSnmrbigleiten  DreSbenS.  DinglingerS  Silb» 
niS  ift  oft  gemalt  tinb  geftoeben  roorben.  Sie  §aupt» 
werte  DinglingerS  bcfiiiben  fed;  im  ©rünen  ©croölbe 

ju  Dresben  (Jiofbalt  beS  ©roßmogulS  in  Defjli,  'Hab 
her  Diana,  BertuIeSoaje,  bie  greuben  beS  äebenS, 

DbeliScuS  ttuguftalie,  D^eeferoice)  unb  in  ber  Ere- 

mitage ju  6t.'Seter8burg.  3n  benfelben  entroidelt er  eine  rege  Hbantafie  unb  fr^bpferifc^e  Statt  toic 
namentlich  auch  eine  Dedjnif ,   roelcbe  ihn  Etorf)  über 
baS  tJiioeau  ber  barnalS  bereits  tief  gefuntenen  ©olb» 
idjmiebetunü  emporbebt,  roennglecdj  er  meljt  ber  Su» 

riofttätenttebbaberei  als  ber  retnen  Sunft  biente.  — 
Sei  feinen  arbeiten  Ralfen  iljm  feine  beibett  Sriiber, 

©eorg  Gbriftopb  unb@eorg  griebridi;  ber  eine 
toar  ©otbarbeiter,  ber  anbre  (geft.  1720)  ein  »orjüg* 
lieber  ©maiücur.  Much  ein  Sohn  ffobann  MelcfiiorS, 

Johann  gtiebrtib  D.,  geb.  1700  ju  DreSben, 
roar@otbfebmieb  unb  ooUenbete  oerft^iebene  arbeiten, 
roelcbe  fein  Haler  angefangen  jurüdgelaffen  batte.  Gr 
darb  1767.  Der  letjte  Sproß  ber  gamilie  D.,  roelcher 
lid)  ber  Sunft  roibmete,  toar  Sophie  grieberite, 

eine  Dodtter  ffobann  griebridiS;  fie  nmr  eine  3ctjü< 
lerin  oon  Öfer  unb  eine  gefdtäßte  Miniaturmaterin. 

Dingo,  f.  §unb. 

Dingo  läng  (Dingolfingen),  Stabt  im  bapr.  Se> 
gierungSbejtrt  tliieberbaqern,  868  m   ü.  Ui.,  rechts  an 
ber  gfar  unb  an  ber  Sinte  Sanbau  a.  b.  3fat=2anbS» 
but  bet  Saprifdjen  StaatSbabn,  beftebt  aus  ber  Obern 
unb  untern  Stabt,  pon  benen  erftere  auf  einem  ftarf 

abfaüenben  Bügel  liegt,  unb  bat  3   Sitten  (barun» 
ter  bie  1884  reftaurierte  Hfarrfircbe)  unb  (ts»)  3501 
tatb.  Sinroobner,  roeltbe  arferbau  unb  Hiebjucbt  trei< 
ben.  D.  ift  Sit  eines  töejirfSamtcS  unb  eines  amtS» 
geticbtS.  Die  obere  Stabt,  an  Stelle  einer  römijeben 

itieberlaffung  erbaut,  rourbe  im  DreiBigjäbrigenSricg 
oon  ben  S ebroeben  unb  im  öfterreiebitetten  Grbfolqe- 
frieg  1743  niebergcbrannt.  Dberbalb  ber  Stabt  eine 
höbe  Srütfe ,   roelcbe  jroei  SergIJöben  nerbinbet. 

Dtngffattc  i , 

Dingoogt  )   '•  ®
,n9- 

Dingmod,  Bauptftabt  ber  febott.  ©raffebaft  Stoß, 
am  obern  Gnbe  beS  ßromartq  girtb,  bat  einen  dop 

trefflichen  ßafen  unb  (isst)  1921  (sinn).,  bie  Sachs» 

lang  unb  £>anbcl  treiben.  3n  ber  Habe  Stratb» 
pefjer,  mit  nielbefutbter  Mineralquelle,  unb  einige 

oerglafte«  gortS. 
Dingjettef  beißt  in  mantben  Orten  ber  über  ein 

abgefcbloffeneSSefcbäft  aufgefeßte  htrje  1! ertrag  ober 
Scblußjettel  (f.  b.). 

Dinbriro  (tot.  Majttm),  früheres  portuaiefifcbeS 
unb  brafil. Silberprobiergeroicbt,  ftimmt  mitbemfpa« 

nifeßen  Dinero  überein.' Dlninn-Koom  (engl.,  |pe.  ntunnj.ratim),  Speife» 
jimmet. 

Dinitrofrefol,  f.  Srefol. 

DinijOcr.  -nii,  D.  baStug  eSiloa),  liantonio, 
portug.  Dichter,  ge6.  4.  Juli  1731  ju  Siffabon,  ftu. 
bierte  in  Soimbra  bie  Siechte,  lebte  bann  als  Hboo» 

lat  ju  Saftet©  be  Sibe  in  ber  ißrooinjaicmtejo,  roatb 

’pciter  Segimentsricbter  ju  GloaS  unb  ging  1776  als 
O   bertribunalSrat  nach  3tio  bc  Janeiro,  roo  er  elf  Jahre 
blieb.  92a<b  furjem  aufentbalt  in  Siffabon  rourbe  er 

1791  als  'Heirat  beS  Sanjlers  Sanier  be  HaSconcel» 
oS-Goutinbo  non  neuem  nacbSrafflien  aefanbt;  bort 
darb  er  5.  Oft.  1799.  D.  gehörte  ju  ben  ©rünbern  ber 

berühmten  littcrarifcben  ©efellfcbaft  »Arcadia  Dlys- 
siponense«  (1766),  roelcbe  eine  äöiebergeburt  ber  per» 

’aQencn'Cocfie  ber  'fjortugiefen  anftrebte  unb  nament» 

lieb  ben  berrftbenben  Scbroulft  unb  HeologiSmuS  ber 
Sprache  ju  befeitigen  unternahm.  Die  Dichtungen 
D.\  ber  ben  arfabtfdjen  Kamen  Slpino  Honacrienje 
führte,  befteben  in  Sonetten  (über  300),  ©flogen, 

Elegien,  Sanjotten,  ©pigrammen,  Gpiücln  unb  meh- 
reren Sänben  pinbarifeber  Oben,  roelcbe  ihrer  (feit 

ben  größten  Seifall  fanben.  außerbem  fcbrteb  er  eine 
Äomöbic:  -0  talso  heroismo»,  ein  längeres  ©ebidit: 
■Die  fltetamorpbofcn  SraftlienS  ,   unb  baS  beroifeb- 

fomifcbeßpoS  ■   O   Hvssopi'  •   (>Der  Jileihroebel-,  tfjar. 
1802  u.  öfter),  baS  fuß  nach  3nhalt  unb  gönn  jroar 
an  öoileauS  I.ntrin  anlebnt,  aber  boeb  in  fo  freier 

unb  origineller  ffleifc,  baß  man  es  als  ein  tUieiftet» 
toerf  bejeiebnen  muß  (pgl.  Seinbarbtftöttner,  Der 
■   Hyssope*  beS  D.  in  fernem  Verhältnis  ;u  HoilcauS 
»Lutrin>,  fieipj.  1877).  ©ine  ©efamtausgabe  oon 

D.’  »Poesiaa*  (mit  auSnabme  beS  Hyssope  )   er. 

febien  in  6   Hiinben  (Siffab.  1807—17). 
2)  3 ui i°,  mit  bem  eigentlichen  Kamen  3 o a . 

quim  ©uilb.  ©omeS  ©oclho,  portug.  Koman- 
fcbriftfteller,  geb.  14.  Slop.  1839  ju  fiorto,  ftubiertc 
bafelbft  IRebtpn,  roirfte  feit  1867  als  Hrofeffor  an 

ber  ebirurgifeben  Schule  feiner  Haterftabt;  ftarb  bc< 
reitS  12.  Sept.  1871  bafelbft.  Hon  feinen  Grjäf)- 

lungen  finb  auSjujetcbnen :   bie  Dorfgefcbicbte  >Äs 
pupillas  do  Senhor  Reitor  (Horto  1866,  oft  auf» 

gelegt),  fein  Grätinge .   unb  jugleicb  fein  Hieifter- 
ipeti;  *Üma  familia  ingleza*  (baf.  1867)  unb  A 
morsadinha  de  Canaviaes«  (baf.  1868),  erftere  eine 
Schilderung  beS  Bürgertum«,  leßtcre  beS  SanbabelS 

in  Hortugal;  bicKooeKenfammlung  -Seröcs  da  pro- 
vincia«  (baf.  1870)  unb  baS  poffbum  eriebienene 
SSerf  Os  tidalieos  da  casa  monnsca«  (bai.  1872). 

Hgt.  Himcntel,  Jalio  D. . 'Porto  1872). 
!   Dinla  (Denfa,  Dpanle),  Kegeroolf  am  ödlieben 

Ufer  beS  Habt  el  Hbiab  oont  12.“  itörbl.  Sr.  bis  cum 
6."  unb  am  roeftliebcn  Ufer  bis  jnm  10."  nörbl.  Sr., 
baS  in  eine  große  anjabl  non  Stämmen  jerfäüt, 
unter  benen  bie  ber  Duitfct),  Sor,  ©Itjab  unb  Kqaticb 
bie  bemcrfenSroerteften  finb.  Sie  idjlicßcit  ffd)  pbw 

ffftb  unb  fpraebtieb  beit  gunbftboölfern  an,  finb  oon 
hoher  Statur  (l,».m  ift  etn  gemöhnltcbeSSlaß»,  jiem= 
lieb  regelmäßigen  ©eficbtSjügen ,   aber  fefjr  langen 
unb  magern  Seinen,  fo  baß  ihre  ©rfebeintmg  als 

»fpinnenartig  bejeiebnet  toirb.  Das  $aar  ift  in  uielc 
Reine,  frauSrooüige  Strähnen  geteilt  unb  roirb  meift 
furc  abrafiert.  Die  garbe  ift  febroarj  mit  einem  Stieb 
ins  Hläuliebgraue.  Die  Scanner  geben  naeft,  eben© 

bie  jungen  SKäbeben,  bie  nerbeirateten  SJeiber  tragen 
Seberidjürjen  unb  als  3ierat  febroere  Singe  pon  ©l< 
fen6ein  ober  Gifen,  3äbnc,  Jtnocben  u.  a.  aiS  ffiaf- 
fen  (tat  manSanjen,  öoljfeulen  unb  fcbilbäbnticbe 

gauitböljer.  Die  D.  roohnen  in  forgfältig  gebauten 
äetimhütten  (DogulS),  fditafen  in  ber  aiche  ,   nähren 

ftcb  non  Milch,  Butter,  Durra,  unb  Dodinhrei,  fette» 
ner  oon  gleiidi,  ba  fie  nur  .fiegen,  aber  jelbft  jur 

geit  größten  Mangels  faum  eins  ibrcrSiinber  fdbladj* 
ten.  Die  Kinder  finb  flein,  jebtanfhörnig,  meift  grau 
ober  bcllifabctlfarbcn  unb  geben  roenig  Mild),  ällle 

©cfäße  roerben  mit  Simber'barn  auSgeroafcben ,   ber auch  jum  auSfpülcn  beS  MunbeS,  SBafcben  beS  flör» 
perS  bienen  unb  baS  Sale  erfcßeit  muß.  Sinber  gcl» 
ten  atS  SaufprciS  für  bie  grauen  bet  einer  gemäßig. 
ten  Holqgamie  bulbigcnben  D.  außer  Hiebjucbt  trei» 
ben  fie  noch  etroaS  atferbau.  Sie  haben  eine  unltare 
Horftellung  non  einem  Schöpfer  ber  Dinge,  Dcng» 

Det;  eine  große  Solle  fpiclcn  bie  .gauberbottoren  unb 
Segenmad)cr(Iiit).  Sie  leben  ohne  ein  gctneinfameS 
Dberbaupt,  unb  ihre  Dorfböuptlinge  haben  nur  ge» 
ringe  persönliche  Macht.  3bce  Sprache,  bargeffellt 
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uon  SRitterrupner  (Briren  1866),  ift  am  näcftften  per« 
roanbt  mit  bem  benachbarten  Sari  unb  anbern  Stil« 
fpracben  (f.b.),  bot  aber  aticb  mit  ben  Bantufpradjen 

SübafvifnS  bic  'llrrtfirbilbung  gentein,  Sgl.  Äauf> 
mann,  Sdjilberuttgcn  auS  .»jentTalafrifa  (Briren 
1862);  ©artmann,  5!nturgeidmbtluft  niebitinifcbe 
Sfijje  ber  Stillänber  (Beri.  1865);  Bettrame,  1! 
finme  bianco  e   i   Deuka  (Serona  1881).  S.  Harte 
»Slanptcn». 

©infel  (©intelroeijen),  ©etreibeart,  f.  Spelj. 

©ittlcl,  Slcbettfluft  bcr  Siechte,  entfpringt  im  roeft« 
fäli'cben  .Hreis  fiocöfelb,  burd>fUcfet  ben  Kreis  SlbauS 
unb  miinbet  nach  76  km  langem  Sauf  bciStcuenhnuS. 

©infelsbiibl,  unmittelbare  Stabt  im  Dapr.  Jlegie« 

rungSbejirf  fflittelfranfen,  an  berSBürnip  unb  an  bcr 
iiintc  9türbIingen<©ombübI  bcr  Baprifcben  Staats« 
bahn,  435  m   li.  91.,  im  frutbtbaren  Birngrunb,  uon 
Stauern  unb  Xürmcn  umgeben,  bat  eine  eoangelifcbe 
unb  eine  fatti.  UJfarrfircfjc  unb  (isso)  6286  Ginnt. 

<1731  .ftatbolilen),  bie  Streicbgarnjpinnerei,  gabrt« 
fation  oott  SBoH«  unb  Strumpfroaren  Bürften  unb 
Binfeln,  SlrraSganvfooljlciftcn  unbSeblutben,  ferner 
Bierbrauerei,  Färberei  unb  ©erberei  betreiben.  ®. 

ift  Sip  eines  BejirfsantteS  unb  eines  StmtSgeridjtS, 

bat  eine  Salem«  unb  Sleal«  unb  eine  Horbflecbtfcbule.  — 
$.  ntar  anfangs  ein  Bauernhof;  non  roiitjburgiftben 
SRöncpen  roarb  baS  fiarmelitertlofter  erbaut,  um  baS 
fidt  ein  Sieden  bilbete,  ber  äuerft  1151  ermähnt  ntirb. 
18(16  erhielt  I?.  non  ätlbredit  I.  egleidie  SHcrfttc  mit 
lltm,  unb  1351  tnurbc  eS  ais  MetcbSftabt  notbntalS 
aneriannt.  1387  empörten  fiefi  bic  Siirger  gegen  ben 
barten ,   aus  80  fßkttrijiem  beftebenben  Jiat,  roorauf 

12  Bürger  auS  ben  6   .-fünften  tu  SatSberrcn  unb  non 
ihnen  ein  Biirgermeifter  geroiiblt  nmrbe.  1524  tourbe 

bie  fReformation  eingefübrt.  äUäbreitb  beS  ©reiftig« 
jährigen  HriegS  batte  ©.  bttrtb  bie  Srfiroeben  rote 
burd)  bie  faiferlidien  ©nippen  nicl  tu  [eiben.  1802 
perlor  bie  Stabt  bie  Kcidwuiimittelbarfeit  unb  fam 

an  Hurbapem,  1804  an  baS  prcubiirfie  Fürftentum 

-UnSbatb,  1806  mit  biefem  an  Frantrcicp  unb  bann 
roieber  an  Bauern.  ®.  ift  ©eburtSort  beS  3ugenb= 
itbriftftellero  Cbr.  o.  Stbntib  (geft.  1864),  bcm  1859 
auf  bem  Blarfte  bafelbft  ein  ebemeS  Stanbbilb  er« 
riditet  rourbe. 

Xinfbolber  Brunnen,  {.  Braubad). 

©intlage,  Dorf  im  olbenburg.  Sltut  Sietpta,  ift  Sip 
eines  ÜimtsgeriditS  unb  bat  eine  latb.  Sirdje,  Baum« 

roollroeberei',  Sdjroeinejudjt  unb  Ost»)  730Gimp.  ©ie Burg  2),  gebürte  ehemals  bcm  Bistum  SSünfter  unb 
ift  beute  int  Befip  bcr  ©rafen  pon  ©alen. 

Dinner  (engl.) ,   bie  ©auptmabljeit. 

©inoreräten  (Scbrccrbötnet),  Säugetiere  von 
ber  ©röfie  beS  Glefanten,  beten  fofftlc  ölefte  in  ben 

mittiern  Gocänftbiditen  beS  roeftlidien  Slmertfa  be« 
ionberS  häufig  vertreten  finb,  roäbrenb  man  fie  in 
Den  übrigen  Sßettteilen  bisher  noch  gar  nicht  ange. 
troffen  bat.  Die  erften  Spuren  berfelnen  fanb  SJlairfb 
1870  im  SBeften  SSpomtitgS ;   auf  ©nmb  feiner  unb 

anbrer  gunbe  nimmt  er  brei  ©attungen  an:  Dinoce- 
ras,  Tinoceras  unb  Uintatherinm.  ©ie  ©iere  batten 
ebenfo  maffige,  aber  lürtere  Beine  als  bie  Glefanten, 
plumpe,  fünfjehige  jjüie,  einen  langen,  ftbmaltn, 
bontberoebrten  Hopf,  anfeimticbe  Gdjäbne  unb  einen 
SalS,  ber  lang  genug  roar,  bag  baS  ftebcttbe  ©ier  mit 
bem  SRaul  beri  ©oben  berühren  founte.  ©erSthroanj 
roar  lang  unb  biinn.  ©ie  obere  Sdjäbelflätbe  roar  mit 
brei  Haar  feittiefj  eittattber  gegcnüberftebeitben  Äno« 
cfienbödern  nott  tum  ©eil  anfebnlitber  ©röfie  Defekt. 
Db  bieiciben  fämtlitb  ©iSmer  trugen,  ober  ob  bic  bei« 
ben  oorbern,  roie  bie  abgerunbeten  Spipen  anjubeu« 

ten  ftbeinen,  nur  mit  fdjroieliger  ©aut  bebedt  rum 
ob  bie  91aje  in  einen  iRiiffel  oerlänqert  roar,  ift  tritb; 
ermittelt.  3n  bcr  obern  Kinnlabe  fehlten  bie  Sorbet 
jäbne,  im  Üntcrliefer  ftanben  beren  fetbS  tleme  unb 

nach  oorn  geritbtete  unb  Dilbeten  mit  ben  (leinen 
Gdjähnen  eine  ununterbrochene  Steibe.  ©ie  obere 
Gdtäbne  ragten  roeit  betnor.  ©ureb  eine  beträdjtliite 
Süde  roacett  non  ben  Gdjähnen  fecbS  in  fortlaufea 
ber  SReibe  an  jeber  Seite  oben  unb  unten  ftebcttbe 

Badenjabne  getrennt.  SRadb  glaubt  auS  bem  te 
mecbaniSmuS  fdiliefjen  ju  biirfen,  bah  bas  ©ier,  fett 
abrocicbenb  non  aüett  Benoanbten,  auf  gltiiciloftan 

geroiefen  geroefen  fei.  ©aS  ©ebirn  roar  ungemein 
(lein,  roafirbaft  reptiiienartig.  ©ie  ©.  befagen.sic 
eS  febeint,  eine  nur  lur.te  ©efrfcbaftSpetiobe  in  Sort 
amertfa;  roeber  im  SRiocäii  noch  imBliocänfmbSette 

berfelben  gefunben  roorben.  Bgi.  OTarfb,  Dinoce- 
rata  (SBafbingt.  1886). 

©in#  (5 ompagni  ((pt.  -i-önlü,  Florentiner  au«  bei:: 
Slnfang  beS  14.  ,\abtb.,  bocbberitbmt  unb  gefrier:  cli 
Scrfaffer  einer  florcntinitcljen  ©eiebiebte  ber 

1280—1312,  bie  er  als  ,-feitgenoffe  aus  unmittelbar« 

fler  Slnftbauung  gefebritben  haben  foD.  ©inoS  «Crt>- 
naca  defle  cose  occorrenti  ne’  tenipi  saoi«  (ober 
«Historia  fiorentina«)  rourbe  non  ben  3talienera 

ju  bett  beroorragenbften  aSeifterroerlen  ibrer  geiottt« 
ten  Sitteratur  gerechnet.  3n  bcr  ÖddjicbttcbreitiM: 
beS  auSgebrnbim  lUittelalterS  jäblte  man  fte  lange 

3eit  ganj  aUgtmein  ju  ben  tauterfien  CiieBenfttnf 
ten,  fo  j.  B.  ©önnigeS  («(beidiidite  beS  beutfitB 
ftatfertnmS  im  14.  3abrbunbert« ,   Beri.  1841 ,   mit 
einer  trefflichen  Überjepung  beS  ganten iüerfeö), 8er 
oinuS  (*®efcfiid)te  ber  florentinifeben  ©iftoriogn 

pbte«,  Fronff.  1833)  unb  ©itlebranb  (»D.  Etmlr 
liistorinue  et  littSrairc«,  Bar.  1862).  Grft  n“ß 

bingS  ift  bie  bisher  unbeftrittene  ©batfacbe,  bat  Die 
Gbronif  baS  flrobutt  eines  gletdjtcttigcn  älulorSfet. 

nngefod)ten  roorben  bur<bB-Sdicffcr«Boi(bcir#(,5l1' 
rerittner  Stubien«,  Seipt.  1874),  ber  gegen  einer 

Scrfucb  ©egciS  (*©ie  Gbronil  beS  ©.  Sierfmb  einer 
Settung« ,   baf.  1875),  bie  Gditbeit  juperteibigen,  frittc 
Slnficbt  fiegreicb  aufredjt  hielt  (»©ie  Gbrcmitbes© 
Rritit  ber  ©cgelfcben  Schrift«,  baf.  1876).  Öltut 

S   rourbe  auch  uon  3talien  auS  bie  Fälftboq  oon mi  (»D.  vendieato  dalla  calunmadi  icrittore 

cronaca« .   91ail.  1875)  berotefen.  ©onect  tf: 

bie  bem  ©.,  einem  nncb  ÜlusroeiS  ber  Urfunben  in  bie 

©änbel  unb  Bmteitämpfe  feinet  Batcrftabt  oielfad: 

perflocbtenen  3eitgenofien  ©anteS,  jugeicbriebetieöe 

febiebte  erft  im  17.  Fährt-  oerfaftt  roorben  unb  jtoar 

auf  ©runblage  beralten  Überlieferung,  befonbetS  aber 

berGbronilbeSBtlloni.  ©agegenoerteiDtgtberneurt!; 

©erauSgeber,  ber  Ftaliener  bei  Sungo  t«D,  rls 8“ 
eronara»,  Flor.  1879—86,  3   Bbe.),  bie  fehlten 

Bgl.  SB.  Bernbarbi,  ©erSino=Slrett(mn.6i)teli 
»©iftorifeber  3cit)d)rift«  1877). 

©inotne,  Sploain  Gnrttp  tfiille,  fram.  geo 

grapbifeber  SdiriftfteDer,  geb.  5.  Dft.  1787  ja  Cr 
itonS,  roar  anfangs  ©eiftlicber  in  BloiS,  gab  “tr 

1844  fein  »tut  auf  unb  jog  ftc©  ttad)  feiner  Satn- 

ftabt  turüd,  um  ftcb  ganj  ber  ©cograpbie  ju  rotbntett. 

Surcb  Ö.  BartbS  fRetfen  neranla|t,  cTlertttt  er  tto« 

im  70.  3<rtr  bie  beutfebe  Sprache,  unb  er  mar  e« 

namentltcb,  ber  als  SRitarbeäer  btt  »Annales  de.* 

voyapes«,  in  bie  er  SluSjüge  unb  Überfepungen  mi 

Berichte  faft  aller  neuem  Ülfrifarei'enben  Itefrte.bt.' 

Franjofen  mit  ben  grofiarttgen  neuern  ßntbedtnt 

gen  ber  ©eutfeben  unb  Gnglänber  tn  Sifrila  bctoin. 

machte.  3Rit  ber  Bearbeitung  oon  Sdrocmruric 

Steife  ju  ben  StiairoStiam  befebäftigt,  fiarb  er21.3®'- 



Dinornis  —   hinter. 989 

1871.  Hin  Serjeichni«  (einet  Arbeiten  flat)  »A.  Matte« 
Slron  in  ben  •Amiale«  des  voyagee«  (1870). 

IHuoniiü,  f.  Moa. 
Zinomithiben,  f.  Straufioögel. 

Dinofourier  (Dmosaurii,  Binbroiirmer),  außer« 
orbentlicb  fotmenretdbe  Orbnunq  foffilet  Keptilien 
au«  ber  Zria«,  bem  yura  unb  bet  Äreibe.  3«  ben 

lejten  Sorten  finb  in  Jtorbamerifa  (gelfengebirge) 
’o  oiele  neue  D.,  roeidje  meift  befonbtre  gämiltcn 
ober  jetbft  Unterorbnungen  Silben,  gefunben  roorben, 

bafi  !aum  nod)  ein  für  alle  pnftenbee!  ffiertmat  ange- 
geben roetben  tann,  fornit  eine  Xrennung  ber  je(jt 

noch  al«  ID.  bejeic^neten  Ziere  in  mehrere  felbftän« 

bige  »Abteilungen  roabrfcbeinlid)  Salb  erfolgen  roirb. 
Sei  einem  Zeit  Bon  ihnen  buben  fiep  fefjr  nahe  Be« 

»ehungen  ju  ben  »Sögeln  herausgeftellt.  9iach  ber 
(form  be«  Sdiäbel«,  namentlich  be«  Schiffe«,  unter» 
(Reibet  man  A.  fiflnnjenfreffer.  1.  ©ruppe:  Saure 

poben  (Sauropoda)  ober  Atlantofaurier.  Sorbet« 
imb  $interfü6e  nabetu  gleich  lang,  alfo  ®ang  meift 

auf  allen  Steren  unb  jroar  auf  bet  Sohle,  glitte 
fimfjehia.  Die  oor  bem  Sefironnj  gelegenen  SötrSel 
mit  großen,  roahridieinlich  Sei  fieSjeiten  ber  Deere 
mit  Öuft  erfüllten  Söhlen.  Knochen  ber  Seine  plump, 
hierher:  Brontosaurus,  non  etroa  25  m   Sänge,  boä 

qröfste  Sanbtier,  Mosasaurus,  etwa  12  m   lang,  At- 
fantosauras  (Titanosaurtu),  etroa  20  m   lang,  Di- 
plodoena,  Apatosaurus  u.  a.,  faft  alle  au«  3torb< 
amerila.  2.  ©ruppe :   Drnithofceliben  (Ornitho- 
scelides,  Saofaurier).  Seden  oogelähnlich,  Sorber« 

fäfee  fiinfjehtg,  otelfad)  nur  halb  jo  lang  rote  bie 
breijeljigen  fimierfüße,  bahtr  @ang  meift  auf  beit 
Ieptern,  nad)  Art  etroa  be«Sängurub«.  Änochen  hohl, 
»terber:  Nanosaurus.etroafabctigroß,  Laosanrus,  bi« 

3   m   lang,  Iguanodon,  etroa  9   m   lang,  Caraptono- 

tus,  etroa  10‘m  hoch  Sei  aufrechter  Stellung,  H.vpsi- lophodon  u.  a.  Son  pielcn  ömithofceiiben  fennt 
man  nur  bie  Spuren,  roeld>e  bie  öinterfufee  in  bem 
rocichen  Zbon  jurüdgelaffen  haben  unb  bie  man 
früher  al«  Sogelfährten  (Ornithichnitea ,   f.  Dafel 

■Zria&forntatton  I«)  auf  faßte.  3.  ® ruppe:  ©tego« 
iaurier  (Stegosattriii,  mit  ÄnochenfdjUbern  unb 
Stnochenploiten  in  ber  Saut;  AJitbel  unb  Rnodicn 
meift  hohl,  Sorberfüfce  oiel  Heiner  al«  $intctfiifje, 
alle  fünfjehig.  @ana  auf  ben  Hinterbeinen,  feiertet: 
Stegosanrus,  Snliclosaurus  u.  a.  B   gletf^f reffet. 
4.® ruppe:  ZSeropoben(Theropoda),  Sorbcrfüftc 

fehr  Hein,  Sang  auf  ben  3<Sen,  biefe  mit  ©reif» 
Hauen,  ftnochen  hohl,  hierher :   Compsognathus,  mit 

fehr  langem  §al«  unb  oogelähntichtm  Äopf,  Megalo- 
sanrus,  Alloaatmis  u.  a. 

Diaotberlrafant,  f.  Zcrtiärformation. 
Dincitherium  Kauf,  ein  foloffalc«  Säugetier 

ber  mitttern  Zertiärjeit,  roelche«,  foroeit  btt  erhalte« 
ntn  itiefte  einen  fichetn  Schtujj  geftatten,  jurOrb« 
nung  ber  Süffeltiere  gehörte  (früher  häufig  aber  auch 
vu  ben  Sirenen  gefterit  rourbe).  ®«  ift  auögejeichnet 
burd)  bie  äugerft  fräjtigen,  biden,  halenförmig  nach 
abwärts  gerichteten  Stofjjühne  im  Unterlief«  unb 

bie  groben,  mit  je  jroei  ober  brei  üuerroülften  oer« 

fchtnen  Sadenjähne.  Der  Sau  ber  »Jlafe  fpricht  ba= 
für,  bafs  baS  Zier  einen  gtofjen  Süffel  bejah.  Siel» 
Icitht  roar  e«,  ähnlich  rote  baS  Sitpferb,  etn  fflus« 
beroohner,  ber  mit  feinen  groben  Stopjäbnen  feine 

SaSrung,  pielleicht  ffiurjem  unb  »JBurjclftödc,  auS 
bem  Soben  rib-  ffitn  bei  CppelSSeim  im  SRainjer 
Scden  auSgcgrabener  Schöbet  ift  l,i  m   lang  unb 
85  cm  breit.  Der  @ppel«heimer  RnodjKnfanb,  baS 

mtoeäne  ZerttätgeSirgt  be«  ffiiener  SedenS,  bie  ffa« 

lunS  ber  ‘Zouraine,  ber  Sübroafferfall  oon  Simörre 

am  Sorbfub  ber  Sprenäen,  bit  Sefimc  uttb  ZSotic  am 

guft  bt«  pentelifon  ftnb  Sauptfunborte  be«  Dino« 
therium*;  man  fanb  baSjetbe  abcraudjinbemiBraun« 

fohtengebirge  non  Steicrmarf,  imSüproafferfatl  pon 
®eorgengemünb  an  ber  ßifenbafjn  jroifdien  Nürnberg 

unb  ®unsenhaufen,  in  'ZertiärSiloungen  beS  3ura 
pon  Schwaben  unb  ber  Schroci)  (DctsSerg,  Sa  (ihauj 

be fyoubS)  u.  o.  a.O.,  meift  jeboch  nur  bie  leicht  fennt« 
liehen  Sndenjähne.  Dnöl).  bilbet  einen  roichtigen  Sjo> 

ricont  (ür  bie  JUterebcftimmiing  beS  mioeänen  Zer. 
tiärgebirgeS.  Auper  bem  roeitserbreiteten  D.  gigan- 
teum  bot  man  noch  jroei  anbre  Arten,  D.  bavaricum 
unb  Cuvieri,  unteridjceben. 

Itnölalcn,  Stabt  tm  prcufe.ScgierungSbesiriDüf« 
fetborf,  Äreiö  fDlitthcim  a.  b.  Hupt,  30  in  ii.  SR.,  an 
ber  eifenbahn  CSerhaufen«®mmerieh,  ift  Si}  etnei 
AmtJgerishtö,  hat  eine  eoangelifehe  unb  eine  lath. 

Äirche,  Spnagoae,  Gifengieberei,  Saljroert,  Sad» 
imb  gtrniefabrif,  Sohgtrberci,  Slutegetjucht,  bebeu« 

tenbi'JHehmärfteu.(if8o)2S76©nro.(9B7RatholiIen), 
Dintt,  f.  Zinte 
Dlntet,  glub  in  ber  niebcrlänb.  ^Srooinj  Sorb« 

brabant,  entfielet  bei  Sreba  au«  ber  Stretnigunci  ber 
Slarf  unb  ber  Sa  ober  SJeeteiä  unb  münbet  idiiff&ar 
bei  Dintcloorb  in  bas  Solletaf,  einen  Arm  berSHaaö, 

Der  Sehifföoerlehr  auf  D.  unb  28ar!  umfapte  1883 : 
268,38 1   cbm. 

Dintenfifdi,  f.  Zinteitfdineden  unb  Sepie. 
Sinter,  ®uftap  griebrich,  namhafter  Z^bagog 

ber  rationaliftifthen  Dichtung,  geh.  29.  Sehr.  1760  ju 
Sorna,  befugte  bie  Rürfterifchule  in  ©rimma,  ftu« 
bterte  feit  17 , y   ju  fieipjia  Zheologie  unbShttofophie, 

roatb  1787  »Pfarrer  in  Hitfcper  bet  Sorna  unb  1797 
»Diteftor  beb  »Schullehrerfcmiiiarcf  in  .yrtebridjftabt« 

Sreöben,  1807  pfarrer  ju  öömth  bei  ‘Sorna,  roo  er 
au«  Siebe  tum  Schrämt  ein  proqpmnafium  cur  Sor« 
bitbung  lünfttger  Äaufleute,  Sehrer,  Ofonomen  unb 
®pmnaftaften  eröffnete.  3m  3.  1816  rourbe  er  a!« 
Ronftftorial«  unb  Schulrat  für  bie  fjrooinj  Dftpreu« 

Jen  nach  Sdnig«6erg  berufen  unb  hier  batb  bataut 
baneben  auch  an  bei:  ltnioerfctät  jum  profeffoc  ber 

Säbagogi!  unb  Zheologie  ernannt.  Sc  narb  29. 
Mai  1831  in  Äönigöberg.  ®robe«  Auffehen  unb 
oiel  Streit  unter  Sationaliften  unb  Ortboboren  er« 

regte  feine  praltifcbe,  aber  nüchterne  unb  oberflöcb« 
:id)e  ■   Schullthrerbcbel«  (Jieuftabt  a.  b.  Crla  1826 
bl«  1830,  9   Sbe.i.  Sinter«  SelbfiSiogtaphte  ( »Din« 
ter«  Beben,  oon  ihm  fclbft  gefchrieben,  ein  Behrbudi 

für  gltern,  Pfarrer  unb  Srcieher-,  Aeuftabt  a.  b. 
Crla  1829;  3.  Auf!.,  flauen  1860;  neu#  Kuba.. 

Kien  1879)  fpiegelt  in  treuer  »Bcife  ben  oerftänbt« 
gen,  rooblroollenben  Sinn  ihre«  Strfaffer«  mit  fei« 
nem  tmoenoüfUicben,  etroa«  platten  fflip  unb  feiner 

barmlofen  Spottfucht.  Aläfläbagog  roarD.  nament- 
lich Bon  ben  Phüanthropen  unb  ben  fönen.  Solra« 

tifern,  theologifchen  »Anhängern  ber  Aufflärung,  ab« 
hängig.  Sr  erroarb  ftch  in  S^rif t   unbSSort  ben  roeit« 
perbreiteten  Auf  eine«  SSeifter«  in  ber  Intechetifcben 
Äunft.  3«  hop«”1  *ab  nerftanb  e«  D.,  feine  Schüler 
unb  bie  ihm  unterftelltenSehrer  tuleitenunbanfich  ju 

feffeln,  obroohl  feine  Art  ju  oerfehren  urmiichrtg  berb 

unb  oft  irottifch  roar.  Sein  »Änbenlen  lebt  in  Sachfen 
unb  fjri-nhen  noch  heute  fort;  banfbare  Anhänglich« 
feit  hat  ihm  ju  Shren  mehtere  Stiftungen  hegriinbet 
unb  auf  bem  Dinterherg  bei  (üörnih  ihm  ein  Den!« 

mal  gefept.  Aon  feinen  Schriften  finb  tu  nennen: 
Die  oorjüglichften  Segeln  bet  Ratedienf  >   (hleuft. 

180-2;  13.  Aufl.,  »Plauen  1862);  «Die  oorjüglichften 
Segeln  ber  »Päbagogtt,  ffleihobit  unb  Sdmlmetfier« 

Hugheit«  (»Jicuft.  1806, 7.  Aufl.  1836);  «Steine  «eben 
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an  fünftige  Sollbfcbullebrtt«  (ba[.  1803—1805  ,   4 
Abe.;  3.  Slufl.  1887  —38);  »Stebigten  jum  Soliden 
in  ficmbtircben«  (baf.  1809,  2   Abe.;  6.  AufT.  1814); 

•Amoeifunq  jum  ©ebrautb  ber  Sibel  in  Solfbfchu« 
len«  (baf.  1814 -16, 3 »be.;  2. Slufl.  1822 ff.);  >8RaI> 
roina,  ein  Auch  für  »lütter  (baf.  1818, 6.  Slufl.  1880); 

•   Unterrebungcn  über  bie$auptftüde  be®  tiutherfcben 

Äatedjibmub  (über  bie  oier  lebten,  baf.  1806—18, 
4   Abe.;  4.  Slufl.  1830;  über  bie  beibcn  erften,  1819 

bi®  1823, 9   Abe.;  2.  Slufl.  1824—26);  «Seltgionbgej 
fd)i(f)tc<  (3.  Slufl.,  baf.  1836).  Sein  lebte«  Alert: 
Sie  Atbel  a!«  ©rbauungbbutb«,  bab  er  nur  bi«  jum 

56.  Slfalm  auäarbeitete,  roarb  oon  Arodmann  unb 

gifeber  iortgefe(jt  (Aeuft.  1831—33,  6   Abe.).  Seine 
Sämtlichen  Schriften«  bat  iOilbelm  beraubgegeben 

(Aeuft.  1840—61,43  Abe.),  ©ine  Aubroab!  gab  Seibel 
beraub  (fiangenfalja  188(1—81, 2   Abe.). 

Xinumeneren  (lat.),  aufjüblen,  berjäblen;  Sinu« 
meration,  Slufjä^lung. 

Xinur,  f.  Schar  binür. 

Ximtb,  ital.  Aetbtbgekbrter  beb  13.  Sabrb-,  gebo. 
ren  im  Jhal  oon  »tugclto  bei  glorenj,  lehrte  ju  Ao« 
logna  unb  beteiligte  fid)  im  Sluftrag  beb  Stapfte«  Ao« 

nifaciu«  VIII.  an  ber  Slubarbeitung  beb  6.  Aucbeb 
ber  Xefreialen.  Cr  ftarb  halb  nach  1298  in  Aologtta. 

Xinfperto,  Stäbltben  in  ber  nieberlänb.  Strooinj 
(Selbem,  mit  (isau)  2444  Ginro.,  bie  Slderbau,  Sie« 

uenjuebt  unb  (panfbanbel  treiben.  Sie  ©renjen  jtoi« 
i   eben  S.  unb  bem  preufsiftften  Sorf  Suberroid  (ftreib 
Sorten),  mit  roeltbem  cb  faft  ©inen  Drt  bilbet,  finb 
1873  auf«  neue  feftgefefjt. 

Xinjcltag,  in  Sägern  unb  Xircl  ber  lag,  au  roet« 

(pem  ebematb  eine  ßunftgenoffenftbaft  ihre  feierliche 
3ufammentunft  unb  bie  Angelegenheiten  ber 

ijunft  befpracb.  Stabt  unb  Zanj  befcblojfen  ben  lag. 
Xi«  (Safarra  (Seppbotib),  glednt  int  alten  ®a= 

liläa,  roarb  non  «erobe«  Antipab  ftart  befeftigt  Unb 
junt  imuptort  in  ©altläa  erhoben,  ßier  ntar  ein« 
ber  fünf  Spnebtien  ber  guben,  um  180  n.  ©br.  fogar 
eine  ffeitlang  bab  ©rote  Sanbebrin.  3m  4.  3abrb- 
roarb  bie  Stabt  infolge  eine«  Slufftanbc«  bureb  Gon. 
ftantiub  ©allu®  Gäfar  »erftBrt.  Sie  Stätte,  heutenoeb 
Sefuritb  gereiften,  fpiclte  alb  beliebter  gagerptap 
mit  frifeher  Duelle  nodt  in  ben  Jtreujjügen  eine  Stolle. 

Xio  öafftub  (Saffiub  Sio),  gried).  ©efebidjt« 

((^reibet,  geboren  um  155  tt.  ©be-  ju  Sieäa  in  SJitbp« 
men  aub  angefebener  gamilic,  roarb  »u  Athen  in  ber 

Sibetorjcbule  forgfältig  gebilbet,  belletbete  unter  Kai« 
fer  ©ommobub  194  bte  iirätur,  mar  bann  Stattbai« 
ter  oon  Sergamon  unb  Smqrna  unb  jroeimal,  222 
unb  229,  Sonful;  jiDifcpen  bem  erften  unb  jroeiten 
Sonfulat  oerroaltete  er  alb  fSrofonful  bie  Vrooinjen 
Afrita,  Salmatien  unb  ̂ aniiomett.  Aach  feinem 
jroeiten  Sonfulat  joa  er  fi<b,  ben  4!rätorianern  burtb 

feine  Strenge  fo  Derbagt,  bab  fi*  feinen  lob  «erlang- 
ten, in  feine  Satcrftabt  jurildl  unb  nahm  feine  febon 

früher  begonnenen  litterarifeben  Arbeiten  roieber  auf, 
ftarb  aber  roabrfdjeinlicb  halb  banacb.  X.  febrieb 
auter  einigen  anoem  biftorifeben  unb  geograpbifeben 
Alerten,  bie  aber  oöliig  oerloren  ftnb,  eine  »Siömifctte 

©efebiebte«  in  80  Aüdjern,  oon  ©rünbung  ber  Stabt 
bib  ju  feinem  Sonfulat  229,  an  ber  er,  natbbem  er 
10  (fahre  auf  bie  Sammlung  ber  »iaterialien  baju 
oerroenbei,  12  3abre  arbeitete.  Sßir  befipen  baoon 

nur  Such  85—  60,  bie  beiben  erfittn  Aücber  jebotb 
unb  Sind)  56  mit  groben  Süden,  unb  pon  Auch  61— 
80  ben  Aubjug  beb  .tipötlino«  (aub  bem  11. 3af)th-)> 
oon  ben  34  erften  Aüebem  ftnb  nur  einjeine  grag« 
mente  erhalten.  Sab  SBerl,  beffen  erhaltene  Zeile 

mit  bem  gabt  99  o.  ©br.  beginnen,  ift  aub  oerfebie« 

benen  Duellen  geköpft  unb  baber  oon  ungleichem 
Alert;  aud)  ifi  eb  nitbt  frei  oon  Ungenauigfcitcn,  oon 
Sarteilidjlei»  unb  oon  einer  gereiften  Siebbaberet  für 
lange  Sieben  unb  für  roeitläufigc  Acricbte  oon  allrriei 
Slunberjeicbcn ;   bemungeadjtet  ift  eb  für  unb  oon  gro- 

ßer SBicbtigteit,  namentlitb  für  bie  Senntnib  ber  Ser« 
fgffung,  ber  Aecbtbpflege,  beb  Sriegbroefenb  ?c.,  roo« 
für  er  aib  Staatbmann  ein  beffereb  Aerftäitbmb  bat. 

Sie  erfie  Aubgabe  oon  Autf)  35—60  gab  Stob  Ste.- 
phami«  (flar.  i&48),  eine  anbre  beffen  So_bn  Heinrich 
Siepbattub  (®enf  1591,  mit  ber  lateinifcben  Über« 
fefung  beb  Solanbcc),  eine  britte  Seuncloo  (grantf. 

1592  u.  $anau  1606,  nebft  ben  Aubjügen  oon  Iipbi: 
linob  aub  Au<b  61—80).  ©ine  rocit  ooüftänbigcre 
Aubgabe  ift  bie  oon  gabrictub  unb  Siotmanib(4>amb. 

1761—52  ,   2   Abt.).  Sie  enthält  bie  gragmentc  ber 
frühem  Aücbcr  aub  ber  Sammlung  be«  Utfmu«  unb 
Slaleftub  unb  eine  febr  ooBflänbtge  Abbanblung  über 
bie  frühem  Aubgaben  unb  bab  geben  beb  S.  Sleuc 

Aubgaben  lieferten  Sturj  (Seipj.  1824—36,  9   SBe  ). 
3.  Adler  (baf.  1849,  2   Abe.)  unb  Sinborf  (baf.  1863 
bib  1866,  6   Abc.);  beutfebe  Überfcfungen  fkn;el 

(baf.  1786-1818,  2   Abe.),  gorenp  (3tna  1826  ,   4 
Abe.)  unb  Zafel  (Stuttg.  1831—44,  16  Abchn  ). 
Sgl.  ffitlman«,  De  fontibus  et  auctoritate  Dioms 
Cassii  (Aerl.  1835). 

Xiod),  f.  Süeberobgel. 
llioecla  (lat.),  f.  DioiciiB. 

Xioclftiänub,  ©ajub  Aureliu«  Aaleriu«,  mit 
bem  Aeinamen  3<>t>>ub,  röm.  ftatfer  oon  284  bib 
305  n.  ©br-,  9«b.  239  ju  Siotlea  in  Salmatien,  von 
niebrigfter  öcrlunft,  f^troang  ficb  unter  Srobub  oom 
gemeinen  Solbaten  jutn  Anführer  in  SRöfien  empor, 

roarb  bann  Sonful,  284  Comt-s  domesticorum  unb 
nach  Slumerianb  ©rmorbung  17.  Sept  oom  gietr  in 
CbalcebonjumSaiferaubgtrufen.  ©r  ernannte,  nach- 
bem  er  285  bureb  Ben  Zob  feine«  ©tgnerb  Sartnub 
feerr  beb  ganjen  rämifeben  Seich«  geroorbert  toar, 
»larimtanub,  einen  erprobten  gclbbetm,  jum  »tu 

regenten,  juerft  mit  bent  Zitel  ©äfar,  bann  286  al« 
Auauftub,  unb  fd)ritt  in  ber  Zeilung  ber  Sei<b«ge« 
roalt  292  noch  roeiter  oor,  ittbem  er  ©altriub  unb 

Gonftantiub  ©blomb  ju  ©älaren  erhob.  Surcb  bie 
ocreinte,  überoU  oon  S.  geleitete  Zbätiglcit  biejer 
oier  gürften  rourbc  bab  bureb  Bie  ooraubgebenben 
langen  innemSämpfe  crfdjütterteAnfebcnbebScicb« 

nach  allen  Seiten  roieberhcrgeftellt.  3n  öaUien 

tourben  bure^  Blapimian  285  b'ct  Aognuben,  b.  b-  bie gegen  ihre  emtjctntifcfjen  Acbrängcr  unb  bamit  ju< 

e   gegen  bie  römefebe  öcrrfcbäft  aufaeflattbenen m,  roieber  unterroorfen  unb  bie  ©tnfälle  ber 

Aurgunber,  Alemannen  unb  anbrer  germantfeber  Söl- 
ler jurüdgefcblagen;  bureb  ©onflantiub  rourbe  296 

Aritannien,  roo  fidj  287  ©araufiub  unb  nach  beffen 
©rmorbung  AHectub  al«  fiaiier  aufgeroorfen  hotte, 
roieber  mit  bem  Seich  oereinigt;  S.  fethft  untenoarf 

297  bab  abgefallene  'flgbpten,  unb  in  bemfelben  3abr 
aeroann  ©aleriub  einen  großen  Sieg  über  ben  Ser« 
ferlönig  Sorfeb,  ber  nir  golge  hatte,  bat  mehrere 

Srootnjcn  am  obtm  Sauf  beb  Ztgrib  Qn  bab  römi« 
febe  Seich  abgetreten  tourben,  baf;  Armenien  an  ben 
non  ben  Seifern  oertriebenen  Röntg  Ziribateb  ju 
rüdgegeöen  rourbe  unb  bamit  roieber  unter  ben  ©in 
fiut  ber  Sömer  jurüdtebrte,  unb  bat  autb  an  biefer 

©renjt  gtiebe  unb  Sicherheit  auf  bie  Sauer  oon  40 
Sahrengefcbafftn  tourben.  Auterburebbiefeglüdlicbcn 
Kriege  unb  burtb  bie  friebiiebe  Zeilung  beb  Seich«  ift 

beb  S.  Segierung  noch  bureb  jroeierlet  merltoürbig. 

Surcb  ihn  hörte  Som  auf,  ber  SBobnftb  ber  Äaiier 
unb  ber  Sbittelpunlt  be«  Seich«  ju  fein,  ittbem  S. 



fßiobnti  - 
hie  Stabt  Wifomefcia  in  ©ithpruen ,   fölarimian  aber 
5RaiIanb  iu  feinet  Jieftbcnj  ipäljlte.  hiermit  mürbe 

ber  leftte  Weft  beb  Stnfin’ietf  ncrmcbki,  beuWom  nach 
immer  bnrrf»  feinen  Senat,  bureb  feine  aus  ber  3«it 

ber  Wepublit  funmnenben  ©camten,  burejt  feine  re> 
vublifanifdjen  (Srinnetungcn  mtb  bunt)  feine  ©räto. 

riancr  geübt  hatte.  Sie  jioeite  ©laftreget  non  SSHdj-- 
iiafeit  befmnb  barin,  baft  et  ben  Slnfang  machte,  fuft 
nni  einem  $of  unb  einem  bem  Orient  naitjaebitbcten 
efercntotiieiirocjen  ju  umgeben;  er  legte  bcstöiiiglicbe 

Stabern  an,  tieft  ficb  'öerr«  (dominuj)  nennen,  jog 
fttft  non  jebem  ncrtraulidjeit  ©erlebt  mit  feinen  litt, 
tergebenen  jttrücf ,   forberte  tum  ihnen  erniebrigenbe 
gönnen  bet  ©creljnnig  unb  legte  fo  ben  ©tunb  ui 
bem  fogen.  Spsantincrtum,  welches  halb  nachher  non 
Honftantin  b.  ®r.  noUftänbig  ausgebilbet  inurbe: 
alles,  um  bie  in  ber  Dichtung  gefuntenc  Jlaifctmütbe 
mit  einem  neuen  ©lan;e  }u  umgeben  unb  fie  baburrf) 
in  ben  äugen  ber  Übelt  jn  heben.  Seine  jiic  bcS 
alternbe  3leid^  überaus  roaftlthiitige  Siegietung  ift 
non  cbniiticbeii  SdjriftfteHcrn  beSiuegen  feftmer  per* 

unaltinpji  roorben,  toeil  er  feit  303,  ungetoift  au*, 
ineldier  iBeranlafinug,  eine  blutige,  bcfouberS  non 

SaleriuS  mit  grofter  Qraufamleit  geübte  Verfolgung 
über  bk  ßftrifren  nerbaugte.  9!ad)bem  er  bte  £>err. 
febaft  20  3afire  fang  geführt  hatte,  legte  er  fie  305 
freiroiilig  nieber  unb  nötigte  auch  Siafiuiiait,  ein 
(3Iei<f)cs  ui  thun.  6r  jog  ficft  barauf  in  bie  ®egeub 
non  Safona  in  Dalmatien  in  einen  non  ihm  norher 

>u  biefem  3mccf  getauten  ©atnft  juriicf ,   100  er  313 
mach  anbern  307  ober  316t  ftarb.  ©ou  biefem  ©alafl 

haben  fnb  umfangreiche  üiuraeu  erhallen  cf.  Sau* 
tun  ft,  S.  489  unb  Datei  VI,  gig.  12  u.  13).  ffn 

Woni  hat  er  jtoifeijen  Stmtnal  unb  Duirinnl  grofte 
Dbetmen  (SiofIetianS>2hermen)  angelegt,  non 
benen  ebenfalls  no*  locitlnufige  Suincn  unb  ein  Io. 
Ioffalet  oaal  l   iefet  ftiribe  Santa  Staia  beglt  äugeli) 
übrig  finb.  8gL Sogei,  Der  Slaifet  ®.  (®otba  1857); 
©etuharbl,  ©eftbicbk  Wemi  non  Vnlcrian  bis  ru 
DioIIetianSfEob  t©erl.  1867,  ©b.  1);  ©teuft,  ftaijtr 

D.  unb  feine  geil  (Seipi.  1809);  Sülafon,  The  per- 
seemiun  cf  D.  (Sonb.  1876,  2   SBbe.). 

XioOati,  3ohanneö,  reform.  Xhcolog,  geb.  0. 
guni  1570  ju  ©enf,  inurbe  1597  ©rofeffor  ber  he. 
bräifeften  Sprache,  1608  ©farrer  in  Senf  unb  1609 

nach  Soja«  Job  ©rofeffor  ber  Dheologic.  Seine  ©er. 
fu<he,  feine  ©cfaiintfcbafl  mit  Sarpi  jur  Cinführung 
ber  Deformation  in  Sfcnebig  ju  benuftei!,  feheitevteu 

an  beffcii  Sorfid)t.  ©eit  1645  jurütfgcjogen  lebenb, 
ftarb  er  3.  Olt.  1649  in  OJenf.  Seine  tfalicnifefte 
nberiehuitg  ber  SBibel  (1603,  ©enf  1041)  hat  feinen 
Warnen  am  belanntefieu  gemacht.  ©gl.  ©ubS,  Vie 
•le  Jean  1).  (®enf  1869). 

Iiutnmr-,  1)  grie<b.  ©hüofoph  aus  gajos  in  Sim 
tien  ntit  bem  ©emamett  flrouoS,  lebte  in  Stufung  beS 
4.  gafirfi.  p.  6hr.,  gehörte  ber  mcgarifdjeti  ©chule  an 
unb  galt,  als  angeblicher  tirfinber  ber  unter  ben 
Warnen  ber  Serbnilte'  unb  ber  öehönite.  beta  u 

ten  Stnigfcbliiffe  (bie  anbre  feinem  Vchvet,  bem  Guhl» 
libeS  »eit  Wiiet,  jufdirciben),  für  einen  ber  beruh:«; 
tefien  Dicilcltifer  feiner  .Heit.  äueb  feine  lochtet 
loacen  ihrer  bialcftifchon  Hunft  inegen  berühmt,  fo 
baft  iljreS  ©aters  Schüler  ©bfk>  ein  eignes  fflerl  über 

fie  oetfafite.  Sein  lob  mar  feines  ücbcn-3  mürbig; 
berfelbe  inurbe  butcb  ©tarn  herbeigcfiihrt,  als  er  ein 

ihm  non  bem  SJegarenfer  ©tilnon  norgelcgteS  ©ro. 

btem  nicht  ;.u  {»feit  uennsehte.  3u  ber  ifhhfü  bufaitt 
er  bie  ÜJlüglichleit  ber  ©emegung  fotuic  bcs  leeren 
Sfaiim»;  auch  lehrte  er,  baft  nur  baS  Wotmeubige 
mirflich  unb  nur  bei 4   Sirtli-he  möglich  fei. 
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2)  SD.  (€tculuA),  nnmtjaftct  rbm. 

ber,  ber  in  gricd)tjd)er  Spraye  frbrieb,  nuir  au$  ?U'= 
mjnon  in  6i)itien  (baf^r  3tcu(u£,  Stfelioteä  a/t» 

na nnt)  gebürtig,  mochte  au^ebe^nte  Reifen  unb  lebte 

bann  in  3iom,  roo  er  ,>ur  Öäfnr^  unb  ftmtftuft' 
{eine  j^iftorifc^e ©ibliotljefs  eine  tlnioeriaigefdjidjte 
in  40  ©üepern,  fdjneb,  ooti  benen  bte  ti  erften  in  eti!» 

noc;rapI)iid)cr  porm  bie  mptbtf^ie  jett  biö  titr  3^  = 
ftöirunii  irDjab,  bte  übrigen  tu  fhreng  annaliftifd^cr 

^olge  bie  Öcfdji^te  oon  ba  biä  jitm  Änfaug  oon 
däfßrö  ©aUifcbem  Krieg  (neeb  60  v.  Gbr.)  um^ 
fagten.  91ur  15  iöüdjcr  U— 5   ägtjptticbe,  ätotopifebe, 

afiatiidjc,  gtiecbifd^c  Urgef(bid)tf  unb  11— 20  bie  Gie- 
T'd)itpte  ber  480 — 802  u.  ü^r.)  finb  erhalten, 
cufecrbem  bebeutenbe  93rud)ftücfe  in  ben  bnjantini* 

fdfeu  ̂ iftorüern,  in  ben  GT|erpteiu'ninmlungen  be^ itonftanttn^orp^tjrugennetüÄ  unb  in  ben  »on  Singelo 

2Kai  berau»gegel>eiten  Datitanifd^en^ragmenten.  3)er 
Serfaffer  bat  nud)  feiner  eignen  itterfidferungSO^a^re 
an  bem  2Öer!  gearbeitet  unb  eine  große  2Nengc  oon 

tbm  namentlij  angeführter,  je^t  meift  otrlonter 
Scbrififtdler  bemtbt,  jeboeb  obite  bie  erforberlidje 

llmfitbi  unb  6ürgfait,  jo  bafc  ba4  föerf  tablreitp« 
^vrtümer  nnb  Uttgtttautgf eiten  enthalt.  2)ie  $ar> 
ftellung  ift  flnr  unb  frei  oon  rfjctorifd^er  Übertreibung, 
aber  ofjne  ade  fonftigen  ̂ jorUtgc.  Sfudgabcn  bä 

Üücrte^  lieferten  'JBefTelmg  (mit  mistigem  iummen-- 
tar,  Ämfterb.  1746, 2Qbe.),&  Xiinborf  (.Seipj.  1828— 

1881,  5   iibe.;  ̂ ar.  1842-44,  2   2<be.;  2thn.  1887— 
1868, 5   SBbc.)  unb  3-  Beiter  (bai.  1853—54,  4   Bbe.); 
beutf  dje  Überlegungen  Stroth  unb  ftalti»affer(^rattn. 
1762  —   87,  6   Bbc.i,  38unn  (Stuttg.  1826—42.  10 

Öbd;n.)  unb  Üöabrmunb  (baf.  3869).  Sic  von  ?(.'Ä’at 
aufgefunbetten  mttlanifdien  Fragmente  gaben 

2)inborf  (^cipj.  1828)  unbDtüHcriitar.  1648)  Ijerau*?. 
3)  Vertreter  ber  fogen.  anttod>cmf<f;cn  Schule 

(j.  b.),  war  juetft  ̂ ireiJbi)ter  in  feiner  Klater  Habt  8m 
tiodiia,  feit  878  SÖifc^of  in  £arfo$,  wo  er  um  394 
ftarb ,   als  ̂ auptoertreter  ber  bamaligen  Drtbobojie 
bodperrijrt.  91id)töbeftoweniger  glaubte  mau  fpater 
in  if>m  ben  moralifd)cn  Urheber  beä  fJicftorianivmuÄ 
entberft  tu  haben ,   wa$  ben  Untergang  ber  meinen 
feiner  Sdjriften  j^ur  ̂ olge  !)atte. 

Üogcsieö,  1)  1).  von  Apollonia  auf  Kreta,  aud) 
S).  von  Smprna  unb  ber  ̂ bpfiter  genannt,  :oni= 

fdjer  $4Uofopb  um  450  v.  Gbr.,  fab*,  wie  vor  ibm 2lna3rimenec,bie  (atmofpbärifd)c,  lujlojoifttfcbjugleidj 
al*  befcelt  gebad)te)  2uft  nie  bae  Urwcfeu  an,  aui 
meirfjem  unb  burrf)  wcltbee  mitteli  Serbünnung  unb 
Serbicb tun g   alle^  Befonbere  unb  (sinjelnc  entftanben 
Jet.  2^ie  Fragmente  feiner  St^rift  baoen  flau.iicrbtcter 

(2eip3.  1880)  unb  Dtullatb  (in  ben  »Frs^pnenta  phi- 
losopu.  graec.*,  23b.  1,  ̂ar.  1860)  gciantmelt. 

2)  2>.  von  ©inope,  ber  »fytnb«,  von  Platon  ber 
•tafenbe  Sofratce  c cnaitut,  gvie<b.  S3bUofopl;,  rittet 
ber  originell ften  Sonberiinge  oeAfiUtcrtumS,  geboren 
um412v.Gbr.^u©itiope  am^outu^,  tiatb  anbern  4M 

ju  v2Uben,  Sd)üler  beb  ilutiftbencb  (f.  b.),  ben  er  in 
ber  prnftifdjen  Sur^fitbrung  beb  ©runbfnpcö,  »baf; 
cb  gvttli^  fei,  nid)tö  ju  beoürfen«,  halb  übertraf. 
Seine  föofjtmng  war  ein  Jyafl#  feine  ̂ abc  einWantel, 
ein  Brotfad,  ein  Steden  unb  etn  bÖljcmeT  Bcrficr, 
unb  aud)  biefeit  warf  er  weg,  ale  er  einen  Knaben 

cinft  aub  ber  bohlen  ̂ anb  trinfen  fab.  Ballige  Un= 
abbangiglett  beb  SRcuft^en  von  ber  21uHeuwelt  unb 

allen  lonventioneden  BcrbaÜniffeu  war  i^m  bie  Be.* 
bingung  ber  wahren  Xtigenb.  (rr  vcrbÖl)ntcbie(^ram* 
matiler,  roeldje  beb  Ulpffcb  ̂ tfabriett  unter  fugten, 

um  ib«  eignen  ̂ fttÜmer  aber  fttb  nidjt  fimunerten; 
bie  SlulfUer,  roeld;c  viel  3rit  auf  bie  Stimmung  iljrer 
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3nftrumente  ocrioenbcten,  aber  bie  Harmonie  ihrer 
Affefte  außer  acht  liefen;  bie  ©ebner,  roeil  fte  fiep 

ber  ffioblrebenbeit,  nief)t  aber  löblicher  Zpaten  be- 
fleifcigten.  Sem  ©laton,  ber  einft  ben  Wenjchen  ein 
jroeifüfiigc«  Zier  ohne  {febern  genannt  batte,  führte 
er  einen  gerupften  Stapn  oor,  beit  Schülern  bcistUiilo 

fopben  jurufenb:  acht  bi«  ben  ©latonifchen  üien- 

(dien  .   ocpon  jiemlitb  oorgerüdt  in  fahren,  roarb 

er  auf  einer  {fahrt  na<b  Ägina  oon  Seeräubern  er- 
griffen unb  nach  Äreta  gefibteppt,  um  bafetbft  alb 

Sltaoe  perfauft  tu  toerben.  -SJer  brautbt  einen 
§errn?-  rief  er  auf  bem  Warft;  >roer  mi<b  tauft,  muß 

bereit  fein,  mir  ju  gehorchen,  toie  grobe  Herren  ihren 
Ärjten.  -   jeniabe«,  etn  Korinther,  oerftanb  ficb  batu, 
ftellte  ihn  alb  Grjiefj«  feiner  Söhne  an  unb  gab  igm 

bann  bie  jfreihett.  Son  ba  an  lebte  S.  roteber  in 
ber  alten  ©Seife  balb  ju  Äorintb,  halb  ju  Athen.  3n 

erfterer  Stabt  f ucfjtc  ihn  auih  Alepanber  b.  0r.  auf. 
Angenehm  unterhalten  burtp  bie  Grfcheinung  uttb 
burcf)  bie  geiftreidien  Antra  orten  beb  alten,  eben  ftch 

fonnenben  ©hitofoppen,  befahl  ihm  ber  Sönig,  fid) 

irgenb  eine  ©nabe  au«jubitten.  t')eh  mir  aub  ber 
Sonne- ,   entgegnete  S.  fdinell,  unb  Aleranber,  bei- 

feite tretenb)  faate:  fflärc  id)  nicht  Aleranber,  fo 
möchte  ich  toohl  S.  fein*.  Auch  roirb  berichtet,  bafs 

S.  einft  am  hellen  Zag  mit  einer  brennenben  Sa- 
ferne  auf  bem  Ward  mitten  unter  bie  Seute  gegan- 
ett  fei  unb  auf  bie  {frage :   roab  er  fuche,  aeantroortet 

abe:  3<h  fuche  Wenfcpen«.  ©ei  ben  Spartanern 

glaubte  er  bie  meifte  'Anlage  juSienfchen  nach  feinem 
Sinn  ju  finben,  baher  fagte  er,  Wenfdjen  habe  ernir- 
genbb,  aber  boch  Äinber  in  Sparta  gefehen.  Gr  ftarb 
323,  nach  anbern  324  in  florirtth  unb  «hielt  hi«  fo- 
ntie  auch  in  Sinope  eine  ©ilbfäule.  Gine  antile  Sta- 

tuette beb  ©pilofoppen  enthält  bie  Billa  Albani  in 
(Rom.  Grhalten  haben  fttf)  unter  feinem  ©amen  nur 

51  entfehieben  unechte  ©riefe,  heraubgegeben  in  §cr= 
cherb  -Epistolographi  ermeci«  (©ar.  1878).  Sie  thm 
beigelegten  Aubjprüche  unb  Fragmente  finben  ftch  in 

Wullacb«  »Fraementa  philo*,  crraec. * ,   ©b.  2   (©ar. 
1867).  Sgl.  Wölfling,  S.  (in  »©efammelte  Abpanb- 
lungen*,  ©b.  1,  .©alle  1861);  ©ermann,  3ut.®e» 
fcpichte  uttb  Äritil  beb  S.  (©eilbronn  1860). 

3)  S.  oon  ©abplon,  ftoifcficr  ©hilofoph  aub 
Seleutia  am  Zigrib,  Schüler  beb  Ghrpftppo«,  roarb, 

alb  ©aupt  biefer  Schule  in  hohem  Anfchen  ftcpenb, 
mit  bem  Afabemiler  Rarnenbe«  unb  bem  ©eripateti- 

fer  Rritolao«  165  o.  Gör.  nach  ©om  gefanbt  unb  rer- 
mittelte  hi«  mit  feinen  (Menoffen  bie  ©etnnntfehaft 

ber  (Römer  mit  griechifch«  ©hilofophie.  Sein  ©aupt- 
fach  toar  bie  Sialeltif,  tn  ber  Jtameabeb  fein  Schüler 

roar.  Seine  jahlreichen,  oerfehiebeneffäch«  betreffen- 
ben  Schriften  ftnb  »erlorcn  gegangen. 

4)  S.  oon  Saerte  inRilificn,  baher  Saertiub  ge- 
nannt, grieef).  SchriftftcBer,  lebte  ju  Gnbe  beb  2.  unb 

Anfang  beb  3.  3«hrh.  n-  Spr.  -nach  anbern  in  ber 
Witte  beb  3.  3ahrh.  ober  gar  erft  im  ffeitalter  Äon- 
ftantinb,  fchrieb,  außer  einer  nur  noch  bruchftücfroeife 
oorhanbenen  Sammlung  oon  Gpigrammen,  unter 

bem  Zitei:  »De  viti*,  doinnatibu*  et  apophtheffma- 
tibu»  clarorum  virontm- .   eine  Art  ©erpichte  ber 

©hilofophie  in  jehn  'Büchern ,   bie  nach  einer  Ginlei- 
tung über  ben  Urfprung  bet  ©hilofophie  bie  meiften 

3oriter,  bie  Sofratifer,  Stabcmifer,  ©eripatetilcr, 
Gqnitcr  unb  bie  Stoiler  bib  Gbrpfippob ,   bann  ben 
©pthaaorab.Gmpebolleb-.wratlitob,  bieGlcaten  unb 

Atomiftifer  uttb  julefjt  mit  befonberer  Aubführlich- 
feit  ben  Gpilureibmub  behanbelt  unb,  roenn  auch  ben 

Gharalter  einer  geifl-,  fritil-  unb  orbnungblofen 
Äompilation  an  fich  tragenb,  boch  hei  bem  Serluft 

—   fDiofleä. 

fo  oieler  anbrer  bi«her  gehöriger  'Berte  alb  bie  frei- 
lich mit  großer  Sorficht  ju  benubenbe  ©auptgucUe 

für  bie  ©efchichte  ber  alten  ©hilofophie  oon  großem 
Bert  ift.  Sie  bemerfenbroerteften  neuem  Aufgaben 

finb  oon  ©übner  (Seipj.  1828—31, 2   ©be.)  unb  oon 
Gobct  l©ar.  1860);  beutfefje  Überfebungen  oon  Snell 

(©iefsen  1806,  2   ©be.)  unb  ©otheef  (Seipj.  1801», 

2   ©be.).  Sgl.  Rlippel,  De  Diogenis  L.  vita,  scrip- 
tis  atque  auctoritate  ('Jlorbhauf.  1831). 

6)  S.  91  o   m   a   n   o   b ,   bp jantin.  Äaifer,  f. S   o m an o   b   4 i. 
Xiogrniano«,  .irieefj.  ©rammatifer  aub  ©eraflea, 

in  ber  jrociten  ©alfte  beb  2.  3ahrh-  n.  Ghr.,  fchrieb 
unter  anberm  ein  alphabetisch  lüörterbuch  in  fünf 
©üchem,  bab  bem  Sepifon  beb  ©efpcpioä  ju  ©runbe 

liegt,  unb  eine  Sprichroörterfammlung,  oon  bet  toir 
noch  einen  Aubjug  befijen  (hrbg.  oon  ©aibforb  in 
»Paroemiographi  graeci«,  Djf.  1836;  Stpneibetntn 
unb  Seutfch  in  »Paroemiographi  graeci«,  ©ötting. 
1839  —   61). 

Xiognet,  ©rief  an,  eine  griech-  Apologie  beb 
Chriftentumö,  fälfehlid)  alb  ein  Jöerf  beb  Wärtprer« 
3uftin  überliefert,  aber  roahtfcheinlieh  nicht  lange 

nach  beffen  3eiten,  nach  ©euem  freilich  erft  im  8. 

ober  4.  3ahrb.,  gefchrieben.  ©Ja«  bie  jeitbeftimmung 
be«  anontjmen  Schriftftüctb  crfchroert,  finb  bi*  gttt- 

heit  be«  Serfafferb  oon  fo  manchem  fonft  unoermeib- 
liehen  Zribut  an  bie  Sorurteile  unb  Schranlen  beb 
bamaligen  thrift!iehen®emeinbeben>ufctfetnb,  bie  auf- 

fällige jieinheit  ber  Auffaffung  beb  Gbriftcntumb  in 

feinem  Serhältnib  )u  ©eibentum  unb  3ubentum,  ber 
fchroungoolle  3bealibmub  ber  Schäpung  beb  Ghrcften- 
tum«  nach  feinen  innern  Seichtümem  unb  ftttlicben 

3ie!cn.  SgLXräfele,  Ser  ©riet  anS.(Seipj.l881). 
Xiogo  ©trnarbes,  portug.  Sichter,  oor  1540  ju 

©onte  ba  Sima  geboren,  oon  abligcr  fierfunft,  lebte 
metit  auf  bem  Sanb,  fchloß  ftch  alb  Siebter  ber  eben 
aufgelommenen  »neuen  Schule«  6#  e   Wiranbai  an, 

toelchc  bie  poetifchen  (formen  ber  3talicner  in  ©ot- 

tugal  einführte,  unb  bejang  namentlich  bie  Seite  fei- 
ner länblichen  öeimat  tn  flüchten  unb  innigen  Sir- 

tengebiehten  unb  Glegien.  1576  begleitete  er  ben 
©efanbtcn  beb  Aönigb  Sebaftian,  ©ebro  be  Alcagooa 

Garneiro,  nach  Wabrib;  »roei  3tthre  fpäter  nahm  er 
an  bem  unglüdliehen  ffelbjug  tn  Afrila  teil,  too  er 
in  ber  Schlacht  bei  AKajar  in  ©efangenfehaft  geriet. 

Sach  feiner  §cimfchr  erhielt  er  oon  ©hüipp  ff.  ein 

(leine«  §ofamt,  ba«  «   bi«  tu  feinem  Zob  1605  oer* 
roaltetc.  Gine  Sammlung  feiner  Gllogen  unb  Gpi- 
fteln  erfchien  unter  bem  Xitel:  »0  Lima«  (Siffab. 
1596,  3 ©be.,  u.  öfter;  ju!e(jt  1820).  {ferner  hat  mau 
oon  ihm:  »Flores  de  Lima«  (Siffab.  1697  u.  öfter) 
unb  »Varia*  rima»  ao  bom  Jeans«  (baf.  1594  u. 

öfter,  julcßt  1770).  —   Sein  ©ruber  Agoftinho  ©er» 
narbe«  ©imenta,  mehr  belannt  unter  feinem  &lo> 

ftemamen  {frei  Agoftinho  be  Gruj(1540 — 1619), 
hat  fttb  gleiehfaü«  al«  Stprifer  Auf  erroorben. 

Illolrus(grieth., biöjtfch,  jroeihäurtg«),©flanjen 
mit  eingefdjlechtigen  (btflinifcben)  ©lüten,  bei  roel 
chen  männliche  unb  roeiblicbe  ©lüten  auf  oerfchiebene 

3nbioibuen  oerteilt  ftnb,  tm  ©egenfa«  ju  ben  ein- 

liäuftgen(monöjifchen),  too  beiberlci  Blüten  auf  bem- 
felben  3nbioibuum  ftch  finben.  ©flanjen  mit  bet- 
gleichen  ©lüten  bilben  bte  22.  Blaffe  beb  Sinnifcben 
Stiftern«,  Dioecia.  Dioecia  ift  bet  Sinne  audt  ber 
Same  einer  Crbnung  ber  Älaffe  Polygami.t  (f.  b.). 

Xioi«  (ln.  n-öal,  deine  franj.  Sanb)chaft  in  ber 
Obern  Saupbinö,  umfaßt  bie  Umgcaenb  oon  Sie. 

Siötlrö,  1)  Spralufancr,  ocranlaßtc  nach  bem  Un- 
tergang ber  ftjilifchett  Grpebition  ber  Athener  413 

o.  Ghr.  bie  graufame  ©ebaitblung  ber  ©cfangenen. 
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arbeitete  bann  ein  ©efeftbud)  au?  unb  Degrünbete  bi« 
beniolratiftbc  Berfaffung  in  Sprafu«.  Unter  anberrn 
orbnete  er  an,  baft  bie  Staatsamter  nach  bem  üoJoers 

geben  roerben  rollten.  108  ;og  er  b«r  Stabt  »imera 
gegen  bie  Karthager  ui  fiilje,  tieft  fte  aber  icftmdblid) 
im  Stiche  unb  roarb  baber  oonbenSpvafufanetn  Der« 
bannt.  Seine  <9efe|gehung  nmrbe  343  non  Ximoteon 

hergeftellt. 
2)  Karpftio«,  Arjt  au«  Äarpfto«  auf  Euböa,  um 

3S0  o.  (ihr. ,   pbiloiopbiftfter  Begrünber  unb  Erroei» 
terer  be«  §ippofratifd)en  Softem«,  »ugleich  tüchtiger 
Braftifer  unb  Anatom,  roirb  non  Saleno«  u.  a.  oft 

angeführt,  törucfjftüefe  feiner  Steiften  iammetten 
gründet  (Bert.  1840)  unb  Kühn  in  »De  medicis 
noinnillis  in  CoelioAmelianooeeniTentibus«  (Seipt. 

1820).  Cin  Brief  mit  3).'  Samen  an  ben  König  An» 
tigono«  tSonata«)  über  bie  Bewahrung  ber  ©efunb» 
tjeit  ift  unecht. 

3)  Siatbematifer  oou  jiemlid)  unbeftimmtem  »feit- 
alter,  jebenfaüs  oor  70  o.  Ehr.  tebenb,  erfanb  jur  8ö» 
iung  be«  Brobtcm«  oon  ber  Berboppetung  beb  iiliir» 
fei«  bie  Eiffoibe  ( i.  b.). 

Xiofletian,  f.  Xioctetianu«. 

Xiaftaeber  igriech-t,  f.  n.  ro.  bitetragonate  Bora» 
mibe,  f.  Äriftalt. 

Diomedea,  Albatro«. 

Siamebrififte Unfein  (Diomedeae  insulae),  ber  an» 
tife  Same  ber  Xremiti»  Unfein  (f.  b.)  an  ber  apuli» 
jtften  Suite.  Bgt.  Xiomcbe«  2). 

Xiotnebeb,  Same  jroeier  focroen  bet  ©riechen: 
1)  Sobn  beb  Are«  unb  ber  Äprene,  König  ber  roiiben 
unb  Iriegertftften  Biftonen  in  Xftrafien,  berüchtigt 
burd)  feine  Bierbe:  Bobargo«,  lantho«,  vampon  unb 

Xino«,  uu'lrfje  oon  ihm  mit  bem  .jleiftft  ber  an  bie 
Süfte  oeridjlagcnen  gremben  gefüttert  rourben.  pe» 
ratteb  raubte  biefetben  auf  Befehl  beb  EurpftfjcuS 
unb  toarf  ihnen  ben  X.  fetbft  atb  Ifutter  oor.  Eil 

rpftheu«  toeibte  fie  ber  i'era  ober  tieft  fte  frei  taufen, 
unb  iftre  Sadj sudit  iott  bib  jur  3«it  Alepanbcr«  b.  @r. 

gemährt  haben. 
2i  Sohn  be«  tpbeu«  unb  ber  Xeipple,  ein  Atolicr, 

nadi  bem  Job  feineb  ©roftoatcr«  Abrafto«  Xeilnch» 
mer  am  Epigontnjug  gegen  tfteben,  bann  einet  ber 
gefeiertften  gelben  oor  Jroja.  rooftin  fr  mit  80  3d|if» 
fen  gefommen  roar.  Aphrobite,  ben  Anea«  fcftüftcnb, 
unb  (elbft  Sire«  werben  oon  ibm  oerrouttbet,  unb  bem 
Bcttor  roirb  er  mebrmatb  gefährlich.  Stil  Obpffeu« 
geftt  er  auf  Äunbiebaft  aub,  tötet  ben  trojanifdien 
Spion  Xoton,  überfällt  ben  .König  ber  Jhraler,  Sfte» 
fob,  unb  entführt  feine  Söffe.  Bei  ben  üeidjenfoicten 
beb  Batroflo«  trägt  ec  einen  Breis  baoon.  Athene 

liebt  ihn.  ber  oft  allein  im  allgemeinen Serjagen  nod) 
Sat  roeift.  Xie  nachhomerifdie  Sage  täftt  ihn  noch 
bab  Bailabion  in  Xroja  rauben ;   atb  ihn  fein  Schilfe 

Cbpffeu«  auf  bem  Sücfroeg  inb  Vager  meudfling«  er» 
morben  lootltc,  feffelte  er  benfetben.  Bei  ieiner  van» 

bung  in  'Attila  ocrior  er  bab  Battabion,  unb  fein 
SBeib  Aigiatca,  unterbeffen  auf  Antrieb  bet  Aphro» 

bite  jur  Ehebrecherin  geworben,  erzwang  mit  ffiar» 
fengewait  feine  glud)t.  X.  ging  juerft  nach  Stollen, 
wo  er  feinen  ©roftoater,  beti  oertriebenen  König  Ci» 
neub,  wieber  eintefttc,  ftanb  fobann,  nadi  Italien 
oerfchlagen,  bem  Äönig  Xmutub  in  Apulien  gegen 
bie  Sleffapiet  bei  unb  erhielt  beffen  Xochtcr  Euiitpe 
tut  ©emahiin  nebft  ber  perrfchaft  über  bie  apuliidie 
Ebene  tCampi  Diomeclis),  wo  mehrere  Stabte, }.  8, 
Beneoent,  Argpripai  Argo«$ippion  i.Brunbufium  tc., 
oon  ihm  angelegt  würben.  Er  ftarb  in  Xaunia  ober 

ju  Argo«,  wohin  er  jurüdgefehrt  war;  nadi  anbrer 
Angabe  oerfchwanb  er  auf  einer  ber  nach  ihmbenann» 

ftono  .öfftfon,  4.  Sufi.,  IV.  ifcb. 

ten,  im  Abriatifchen  ffieer  gelegenen  Xiomcbei» 

fc^cn  Kofeln  tf.  Xieaiiti),  wo  auch  ic*n  ©rabmal 
(ein  fottie,  unb  wo  nach  ber  Sage  feine  trauern» 
ben  ©efährten  in  fteifchfrcffenbe  Aauboöget  (Xio= 
in eheif che  Böget)  oerwanbclt  würben,  (Infolge 
biefet  Sage  hat  8inne  ben  Albatros  Diomedea  ge» 
nannt,  mab  bann  wiebentm  Jtntafe  gab,  eine  (fnfel» 

gruope  jroifchen  bem  Brinj  oon  SBa(e«»Kap  unb  bem 
Cftfap  (ber  Sorbgrenje  ber  jährlichen  äßanberung 
biefc«  Sögel«)  XiomebeSinfeln  tu  nennen.  Sinn 
uerehrte  X.  at«  Sero«  in  oieien  Stabten  (Italien«, 

bejonber«  in  Argpripa,  iBictapontum  unb  über  An» 
cona  hinaus  bi«  an  bic  Bomünbung,  roo  nermuttiih 

ber  Xienft  einer  roffelenlenben,  feeherrfthenben  ©Pit» 
heit  ben  gtiechiftben  unb  grätifierenben  Sagen  oon 

X.  unb  feinem  BaUabion  entgegenfatn.  3«  Argo« 
mürbe  au  bem  (feite  ber  Athene  mit  bem  Bailabton 
ber  Sditlb  be«  X.  in  feierlichem  3“S  einhergetragen 

unb  fein  Bitb  im  jfnacfioS  gewafdien;  er  roar  in  ©irie» 
djentanb  überhaupt  ein  mit  Athene  eng  oerlnüpfte« 

Bleien.  Xer  jfreunb  be«  öoraj,  Jtuiu«  Antoniu«, 

befang  X.’Südfehr  oonlrofa  in  troölf  BüthernlDio- 
medea).  Spätere  oetroechieln  bie  beibenX.  Auf  meh- 

reren ©ernmeit  be«  Altertum«  erfcheint  X.  nadt  mit 
bem  BaUabion  in  ber  sjanb,  fo  einmal  auch  auf  einem 
feftönen  Selief  im  Balajtö  Spaba  ju  Som, 

Xiouirbrs,  lat.  ©rammatifer.  oerfaftte  in  ber  jroei» 

ten  öäifte  be«  4.  (fatirf).  n.  Ehr.  eine  »Ars  graniiiia- 
tica»  in  brei  Büchern  nach  benfelben  Duetten  roie  fein 
3eitgenoffe  EljarifiuÄ,  mit  bem  er  Dietfacb  wörtlich 
übcrcinftimmt.  Befonbem  Stiert  hat  ba«  britte  Bud) 

burch  feine  au«  Suetoit  gefdjöpften  titterarhiftori» 

fchen  Sotijen.  Befte  'Ausgabe  oon  Äett  (   Grnimna- 
tici  latini*.  8b.  1,  fieipt.  13ö7). 

Xion  (heute  SMaiathria),  malebon.  Stabt  am 
norböftlicben  itft  be«  Dtgmp,  oon  theffalifeben  Ber» 
rhäbern  gegriinbet,  geroattn  futturgefcfiichtiiche  unb 
nationale  Bebeutung)  feit  bie  Könige  oou  Btalebonien 
fte  mit  ihrem  8anb  oercinigten.  König  Archelao« 

richtete  hier  aUjäfitlitbe  SBettfpiete  ju  Ehren  be«  3eu« 
unb  ber  Stufen  nath  bem  Stufter  ber  Otpmocidien 
ein.  AI«  ber  )ttotierSlopa«220  o.Shr.  bic  Stabt  ein» 

äfcherte,  oernichtete  er  an  2000  Bilbbcuierroerfe.  Kaf» 
fanbro«  tieftX.  roieber  aufbauen unbnerbanbe« burch 

eine  Befeftigung  mit  bem  SReer.  Unter  Berfeu«  roarb 
X.  römifth  unb  begann  tu  ftnlen;  fpäter  courbe  e« 
römifche  Kolonie  unb  8ijcf)oiüp. 

Xion,  berühmter  Spralttfancr,  aeb.  400  o.  Ebr., 
Sohn  bc«  hipparinoS,  Btuber  ber  Ariftomathe ,   ber 
©emahiin  be«  ältern  Xionpfto«,  beren  loditer  er 
heiratete,  roarb  oon  Blaton  früh  für  bic  Bhitofopbie 
gewonnen  unb  ftanb  burch  feine  ifreimütigfeit  unb 
Sittenftrenge  bet  bem  ältern  Xunniuo«  in  bebem 

Anfehen.  S)on  bem  jüngem  Xionpfto«,  ben  er  oer» 
geblich  ber  SBiUfürberrfdiaft  unb  Schroelgerci  ju  ent» 
roöhnett  fuehte,  angeblich  wegen  oerräterifcher  Ber» 

|   binbung  mit  ben  Karthagern  366  oerbannt,  lebte  er, 
iiberaU  mit  fiocbathtung  aufgenommen,  in  oerichie» 
beiten  Stabten  ©riechetilanb«.  Seine  3uriidberufung 

machte  Xionpfto«  nach  langen  Sterhanbtungen  oon 
ber  Jiüdfebr  Blaton«  nach  Sprafu«  abhängig,  hoch 
bradite  biefet  361  bem  Jreunbe  ba«  Cpfer  oergeb» 

tich.  3njroifd)en  hatte  Xionpfio«  Xion«  ©üter  ein» 
gejogen,  beffen  ©emahiin  Arete  turBerheiratung  mit 
bem  .ööfting  iimolrate«  genötigt  unb  feinen  Sohn 

Aretäo«  ju  ben  fthänblicbfien  AÜSfchroeifungcn  oer» 
führen  taffen.  X.  tanbete  baher  3ö7  mit  800  Sötb» 
nern  oor  Sprafu«,  beffen  Bürger  ihm  unb  feinem 

BruberSRegatlc«  foateidi  bie  oberfte^elöhcrrnroürbe 
übertrugen.  Xionpfio«  muftte  flüchten.  AIS  (ich  X. 

63 
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halb  barauf  bem  oon  bcm  SoltSfüljrer  fterafteibe«  iamige  Äapfel.  Bei  un«  fultioiert  man  bie«  ©eroäc $3 
gemachten  SBorfchlag  einer  allgemeinen  ©üterteituna  in  iliannhäufern  auf  feuchtem  Woo«  unter  einer 

roibertetite,  roarb  er  al«  ein  geinb  her  Freiheit  mit  ©laäglode.  S.  Tafel  *3njeftenfreffenbe  Bflottjen«. 
feinen  treu  gebliebenen  Sölbnem  genialtfam  oer*  Ticnr,  nach  ßriecti.  'IRptfje  Tochter  beSCfeanosunb 
trieben  unb  jog  fid)  nach  i'eontinoi  jurüef.  Siegen  berTetfep«  ober  beSUrano«  unb  ber®aa,  eine  bei ben 
ber  Übergriffe  unb  ©eipaltthaten  ber  Burgbefafeung  ©riechen  alter, ‘feit  in  hohem Slnffben ftebenbe (Sottm 

unter  beb  Xionpfio«  Sohn  Slpollofrate«  halb  roieber  be«  lichten  Rimmels,  in  ber  -31ia«  burih  ̂ eub 
jurüdgerufen,  ftellte  er  bie  Stube  roieber  her  unb  er*  Wuttcr  ber  ilpbrobite,  roelche  baher  Sionaia,  fogaT 
jroang  bie  Übergabe  ber  Burg.  Bon  neuem  an  bie  auch  2).  felbft  tröffet.  $.  roarb  511  Sobona  (f.  b.)  als 

Spifee  bes  Staat«  geftellt,  beroie«  er  gegen  feine  po*  bie  eigentliche  ©emablin  beSgeu«  oerebrt  unb  renrä 
litifihen  ©egnet  grofee  Wäfeigung.  Kl«  SerafleibeS  fentierte  in  roeiblicher  ©eftalt  biefelbe  übee  roie  ber 

bennoch  ieine  frühem  Umtriebe  unb  Serbädjtigungcn  bobonäifche  3eu®-  SIS  bann  baS  Dralel  ju  2>obona 
beim  grofeen  Saufen  fortfefete,  gab  25.  bie  f ehern  mehr*  oor  anbern  in  ben  Schatten  trat,  roarb  auch  2).  burih 
mal«  non  ihm  oerlangte  Erlaubnis  iur  trrmorbung  Sera  nerbrängt  unb  galt  fehtiefetich  nur  noch  für  eine 

bes  Demagogen,  über  bie  Seue  über  biefe  Tbat  fo*  bobonäifihe  Spmphe.  Sautlich  entfpriiht  ihr  bie  rö* 
roie  ber  fliimmer  über  ben  Selbftmorb  feines  entar*  mifebe  3uno  (f.  b.f. 
teten  SobnS  beugten  feinen  Seift  nieber  unb  mach*  Tionpficn  (gtiech.),  bie  ju  Ehren  b<S  SotteS  25io* 
ten  ihn  fehroff  gegen  feine  Umgehungen.  Einer  feiner  npfo«  (f.  b.i  gefeierten  igefte. 

txoonugieficn  Sefährten,  ber  athener  ÄaDippoS,  jionfeftaS,  1)  2).  I.,  bet  ältere,  Tprann  oon  3p- 
benufete  bie«,  um  eine  Berfdiroöntng  anjuietteln,  in  rafuS,  geb.  431  0.  Ehr.,  Sohn  eine«  armen  Waul* 
beren  Folge  25.  363  ermorbet  mürbe,  feit  beftfeen  tiertreiber«,  roar  in  feiner  3ugcnb  Schreiber,  nahm 
noch  jroei  Biographien  2)ionS  oon  lUutarch  unb  Gor*  aber  gleichjeitig  am  politifchen  fjart eitreiben  teil  unb 

neliu«  Sepo«.  Bgl.  l'au,  Sehen  be«  Spratufanert  fd)(ofe  fich  bet  glartei  bes  SermofrateS  an,  ju  beten 
23.  (Samb.  1830).  liihnftcn  unb  tapfeeften  Führern  er  gehörte.  Grllagte 

lion  ChrhfofiomoS,  auch  Gocceju«  ober  Gocce*  4i*>  nach  ber^erftörung  Bgrigentiim«  burch  bie  Rar* 
janu«  jubenannt,  gried)  K betör  unb  Bhüsfoph,  ju  thaget  bie  borthin  tu  frilfe  gefrtjidten  Jctbberren  an 
fjrufa  in  Bithpnion  um  50  n.  Ehr.  au«  eomebmer  unb  erreichte  mitSilfebeSSipparinos  unb  be«  reichen 
Familie  geboren,  roibmete  fich  anfangs  bet  Sbetorit  @efthid)tfd)reiber«  Bbilifto«  bie  abfefeung  berfelben. 
unb  lebte,  burch  beimifchc  Unruhen  au«  bem  Kater*  roorauf  er  felbft  jum  Seerfübrer  geroiiblt  unb  mit 
lanb  oertrieben,  längere  ̂ feit  in  flgppten,  roo  er  einer  Grpebition  nach  ©ela  jum  Schub  biefer  Stabt 

fich  bie  Sunft  be«  fpätem  ftaifer«  Scfpafian  erroarb,  gegen  Karthago  beauftragt  rourbe.  Siet  friirjte  er  bie 
bann  unter  23omitian  in  Som,  bis  er  oon  biefem  fcligarchen  unb  geroann  mit  beren  Selbe  bie  Sötbner 
au«  Italien  unb  Bitbpnien  oerbannt  rourbe.  3n  für  fich;  barauf  fehrte  er  nach  Spratu«  juriid,  liefe 
ber  .Seit  ber  Verbannung,  bie  er  auf  Seheife  be«  feine  Wiifctbbcrren  abiefeen,  umgab  ftch  mit  einer 

belphifchen  DtafelS  auf  roeiten  Steifen  in  ben  nötb-  Seibroache  unb  bemächtigte  fich  ber  Burg  auf  ber  3n* 
liehen  Brammen  be«  Seich«  bis  jum  23jnepr  ju<  fei  Drtpgia.  ©eftübt  auf  bie  Shtbner  unb  auf  bie 
brachte,  roanbte  er  (ich  ber  ftoifeben  Bbilofopbie  ju.  Sermoträtiiche  Kartei ,   bie  er  burch  .Suriicfberuiuna 
Bon  feinem  ̂ reunb  Gocceju«  Sterna,  oon  bcm  er  ben  aDer  Flüchtlinge  unb  Verbannten  oerftärtte  unb  ba* 
Samen  Gocceju«  anna6m,  nach  beffen  Segiening«*  burch  an  fich  fettete,  bafe  er  bie  Tochter  be«  Sermo* 

antritt  nach  Som  jurüdgerufen,  lebte  er  hier,  oon  fratco  heiratete,  herrfchte  er  nun  als  Tyrann  mit  un- 
seren unb  beffen  Stadpolger  Trajan  hochgeehrt,  bi«  befchränlterSSachtooUIommenheitüberbitStabt. SIS 

ju  feinem  Tob  im  Slnfang  be«  2.  Fahrt).  Von  feinen  er  nach  einem  unglüdlicben  ffelbjug  gegen  Bartbago 
Sehen  befitien  mir  noch  HO,  eigentlich  mehr  Shiffäfee  biefem  ©ela  unb  dantanna  preisgeben  muhte,  bnadj 
philofophifchen,  moralifchen  utib  politifchen  3nhalt«,  jroar  405  in  ©prafti«  ein  Sfufftanb  gegen  ihn  au«; 
bie  ihn  al«  einen  talentooDen  Sacbaljmcr  ber  heften  hoch  gelang  e«  i|m  mit  Silfe  ber  Sblbner,  benfelben 

Stuftet,  namentlich  Klaton«  unb  25emoftheneS',  unb  ju  beroältigen  unb  mit  bem  Vetmbgen  ber  getöteten 
gefinnungStiidhtigenStann  jeigen  unb  ju  ben  hetuor*  ober  geflüchteten  Bürger  feine  Serrfchatt  noch  fefter 
ragenbften  Stiftungen  ber  bamaligen  fiitteratur  ge*  ju  hegriinben.  2)arauf  fihlofe  er  einen  ftrieben  mit 

hören  (hr«g.  oon  Seisft,  Seipj.  1784  u.  1708;  Cntper,  ben  Karthagern,  ber  ihm  ben  Beftfe  ber  Dftfüüe  Siji* 
Braunfcfjro  1844;  25inborf,  Seipj.  1857).  lien*  ftcherte,  unb  oerftärtte  Drtpgia  burch  bie  Sn 

llioiiucii  /,.  (gliegenflappt,  SenuSfliegen*  läge  ber  grofeen  ffefte  Serapqlon.  Gin  neuer  Stur* 
falle),  ©attung  au«  ber  Familie  ber  25roferacetn,  ftnnb  im  Seer,  al«  er  403  bie  Stabt  Serbeffo«  be* 

mit  ber  einjigen  ÜIrt  D.  muscipula  L.  (D.  enrym-  lagerte,  jroang  ihn  Jur  flucht  nach  Drtpgia,  roo  et 
boaa  Rafin.).  in  gloriba  unb  Carolina  in  Sümpfen,  fid)  fo  lange  behauptete,  bl«  ihm  fampanifche  Sblbner 
ein  Meine«,  ausbauembe«  ©eroäch«  mit  rourjelftän*  ju  feilfe  famen.  Sun  untertoarf  er  bie  Stabt  oor, 

bigen  Blättern,  bie  oon  einem  breitgcflügeltcn  Blatt*  neuem  unb  entroaffnetc  bie  Bürger.  25arauf  bemach* 
ftiel  getragen  toerben  unb  au«  einet  glieberig  einge*  tigte  er  fich  401  ber  Stäbtc  Saro«  unb  Catana  unb 
lenften,  jroeilappigen,  in  ber  Witte  gerinnten,  an  ben  unternahm,  naefebem  er  Sprafus  mit  einer  neuen 
runblichcnSäitbcinftcifbcroimpcr  ten  Blatte  heftehen.  hohen  Duabcrmauer,  roelche  auch  bie  BorftäbteTpcha 

Sie  liegen  im  Buftanb  ber  Silbe  offen  auSgcbreitet;  unb  Gpipolä  umfafete,  umgeben  unb  ein  £>etr  non 

gerät  aber  ein  Jlnfeft  auf  bas  Blatt,  fo  fchtiefet  fich  30,000 Scann  foroie  eine  Flotte  oon 800 grofeen  flrieg«* 
biefe«  infolge  feiner  Seijempfängliihteit  fefjr  fchnelt,  fetjiffen  auigerüftet  hatte,  roofür  et  bas  ©elb  burch 

fängt  babei  ba«  Fnfelt  unb  bleibt  fo  lange  gefcfeloffen,  Grpreffungen  unb  Tempclraub  fich  oerfchaffte,  397 

roie  ber  Seil  anhält,  um  fid)  bann  latiafam  roieber  einen  Brieg  gegen  Karthago,  um  ganj  Sililien  bem* 
ju  öffnen,  ©eroöhnlitb  gefchieht  bie«  erft,  roenn  ba«  felben  ju  entreifeen.  3,Dar  eroberte  er  SKotpe,  aber 
3nfeft  abgeftorbeu  ift,  roorau«  bie  SCnfidfet  abgeleitet  395  erlitt  feine  Flotte  eine  Sieberlagt  beiCatana.  25. 
roorben  ift,  bafe  bie  Bffanje  «on  ̂ nfeltcn  lebe.  Jfroi*  rourbe  oon  bcm  larthagifchen  Felbbcrm  i>imilf 0   in 
fchen  ben  Blättern  erbeben  fich  ein  ober  jroei  Schäfte,  Sorafu«  eingefcfeloffen  unb  hart  bebrängt,  bi«  ba« 

15—20  em  hoch,  mit  einer  2)olbentraube  roeifeer  feinbliche  .fiter  burd;  eine  Seuche  heimgefucht  rourbe 
Blumen.  23ie  Fnidjt  ift  eine  einfächerige,  mehr*  unb394abjog.  Sun  erroeiterte  2).  feine  Wacht  burch 
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SfriegSjüge  gegen  bie  grieebifchen  Stabte  m   Sijilien 
unb  Unteritalien,  eroberte  laurotnenion,  flroton  unb 

Bfeegium,  befftti  'Bürger  wegen  böhmfcber  3urücfwei» 
fimg  ber  Werbung  b eS D.  um  eineStjegierin  graufam 

beitraft  mürben,  plünberte  im  Bunb  mit  ben ©alli.-m 
UreiAe..  •:  inGtrurien  unb  grünbete  um  Fibrin 

tifdjeti  Stcer  mehrere  Dlititärfolomen.  SütbenSar; 
tbaqern  fdiiofe  er  883  nad)  wedpeloollen  Jtämpfen 

^rieben  unb  überliefe  ihnen  Sijilien  roeftlicb  oom^a.- 
iptoö.  Aud)  in  ©ricdienlanb  füllte  er  Ginflufe  ju  gc> 
roinnen,  tnbem  er  bie  Spartaner  gegen  I beben  unb 

Stben  mit  gaüiitben  unb  fpanifdien  Sölbnem  unter- 
ftüfete  unb  384  eine  prächtige  Jeftgcfanblftbaft  ju  ben 
C   Inmpif tben  Spielen  f   dürfte;  bod)  mürben  feine  G   hör- 
gefitnge  oon  ben  ©riechen  in  Cipmpia  oerhöhnt  unb 
auögcjiid)t,  unb  bie©efanbt(tfiaft  febrte  ohncSiegeS; 
tränt  jurüd.  AIS  aber  bie  Athener  387  feiner  ira* 

gbbic  deltorS  Sdfuttcj«  am  fjefte  ber  i'enaen  ben 
erften  Breis  erteilten,  freute  er  liefe  fo  febr,  baft  er  ein 
grofecS  Zrinfgelage  oeranftaltele  unb  an  ben  Solgen 
beäfelben  (ober  nad)  anbern  an  einem  oon  feinem 

Sohn  gereichten ©ift  tränt)  ftarb,  nadjbem  et  38  Jafete 
über  SprüluS  geberridjt.  D.  mar  ein  tapferer,  füfener 
Wann,  mäftig  in  finnlttfeen  ©enüifen  unb  eblet  Se= 

aungeu  >äh%  babei  fiug  unb  wifeig.  dcrrfrfiaft  unb 
Bufem  waren  bas  .'(lei,  nad}  bem  er  unabläfftg  ftrebte, 
unb  ba«  tu  erreichen  er  fein  Büttel  ber  ©rauiamleit 
unb  Baubfucfet  fdiente.  Die  §interlift  unb  ©cmalt* 
tbatigfeit,  mit  ber  er  bie  derrftfeaft  erlangt  batte,  foroie 
feine  iritelfeit  machten  ihn  aber  aud)  argwöbnifdi  unb 
launifd).  (Sin  unbebacfeteS  Wort  fonnte  feine  oertrau, 
leiten  ©tnoffen  in  ©efafer  bringen,  roie  er  bemt  fclbft 

feinen  Jreunb  {ifnltftoe  oerbannte,  ben  Dichter  tibi- 
iopenoS  wegen  eines  ungünftigen  Urteils  über  feine 
©ebichte  in  bie  Steinbrüche  röerfen  unb  ben  übito* 
fopfeen  ̂ laton,  burdj  ein  freimütiges  Wort  beSjclben 

l'eleibigt,  als  Sllaoen  oertaufen  ließ-  Über  feine  furcht 
oor  Bnefdtenungen,  feine  Büttel,  fid)  baoor  tu  frühen 
(wie  buS  »dir  beSD.O,  unb  fein  Beronhtiein  oon  bet 
lämmerficferttt  eine®  foitfecn  mifetrauiftfeen,  in  fieter 
ifitrcfet  fthroebenben  Sebenö  (Schwert  beS  DamofieS) 
mahlten  bie  Stilen  oiele  Anefboten. 

8)  D.  11.,  Sohn  bed  notigen  unb  ber  SJofrerin 

Doris,  mar  talentoon  unb  höherer  Regungen  fähig, 

erhielt  aber  abfidjtlid)  eine  fcfeläfete  (Jttiehung,  ba  ber 
tpranniftfec  Batet  fürtfetete,  ber  Jüngling  mochte  oor 
ber  3eit  nad)  ber  derntfiaft  ftreben.  ®r  hatte  fich  ba< 
her  früh  gewöhnt,  ber©enufefud)t  in  frönen  unb  allen 

Üauncit  imchtugeben,  Gric  nach  feinem  Begierung«-- 
antritt  387  o.  Gbr.  f ucf)ie  ihm  fein  Schwager  Dion  für 
rorffenfchaftlichc  Stubien  Jntereffe  einjuflöfeen,  was 
ihm  befonbers  burch  bie  Berufung  BlatonS  gelang. 
Balb  aber  erhielten  Dflilifto«  unb  AriftippoS,  Blännrr 
oon  unebler  Denfart,  Cinflufe  auf  ben  jungen  derr> 
fciier,  Dion  mürbe  886  oerbannt,  unb  Blaton  oerliefe 

863  Sijilien  wicber.  3roac  ü*fe  fedj  berietbe  burch 

D.’  Drängen  bewegen,  361  nochmals  nach  SprafuS 
ju  fommen;  hoch  war  fein  Aufenthalt  fruchtlos  unb 
enbete  ftfeon  380.  AIS  Begent  unb  Ärieger  jeigte  D. 

anfänglich  ©eidjid  unh  guten  Willen,  auch  fianb  baS 
Ötürf  ihm  jur  Seite.  Der  Krieg  gegen  bie  Sufaner 
enbigte  mit  einem  für  ihn  oortcilhaften  Trieben.  D. 

beteiligte  hierauf  mehrere  B»ulte  am  Abriattfchen 
SReer  unb  beftegte  bie  iCltjrifchen  Seeräuber.  Aber  in 

Sprnfuo  oerlor  er  burch  feine  Schwelgerei  unb  feinen 
DefpotiSmuS  bie  SoilSgunft  unb  würbe  367  oon  Dion 
oertricben,  worauf  er  in  Sofroi  Gpijepbprioi,  berßtü 

mat  feiner  Biuiter,  'l'aflucbt  fudjte.  Die  freunbfiebe 
Aufnahme,  bie  er  bort  fanb,  mifebrauchte  er,  um  fich 
jum  derrn  ber  ©tabt  aufjutoerfen  unb  bie  argfteu 

©ewalUbätigfeiten  gegen  bie  Einwohner,  namentlich 

gegen  ebie  Jungfrauen,  auSjuüben.  Der  Job  beS 

Dc'on  (f.  b.)  unb  bie  baratif  in  SprafuS  auSgebrodje: nen  Unruhen  oeranlafeten  ihn,  nach  jebnjäbrigem@iit 
346  einen  Angriff  auf  jene  ©tabt  ju  oerfud)m.  DaS 

Unternehmen  gelang,  unb  nadibcm  er  feinen  Stief* 
bruber  ApfäoS,  ber  fich  ber  $>errfchnft  bemächtigt 
hatte,  oertrieben,  fam  aufs  neue  bie  böefefte  ©ewalt 
in  feine  $anb.  Die  unerhörte  Strenge,  mit  welcher 
er  nun  oerfuht,  trieb  oiele  Bürger  jur  iyludjt;  halb 
aber  fehrten  biefelben  unter  Dimoleon  oon  Sforinth 
343  jurtlcf,  unb  ihre  Schar  wuchs  balb  jum  mächtigen 
fjeer  heran,  bem  D.  fcch  unb  ieine  Schäfee  überliefern 
mufetc.  Dimoleon  fanbte  ihn  nad)  Sforinth,  wo  er 
fortan  als  Brioatmann  lebte.  Auch  hier  feinem  dang 
tu  einem  oerfefemenberifeben,  unorbentlicfjen  Streben 
fröitenb,  foff  er  julcfet  teil«  burch  Betteln,  teile  burch 
ben  Unterricht  bcrJlinber  fein  Ceben  getriftet  haben. 

3)  D.ber  Bert  eget,  grieih-  ©eograph  bcS3.  Jahrb. 
n.  Ehr.,  oon  unbekannter  derfunlt,  befthrieb  enuep 
©ratoftbeneS)  in  dejametern  biedauptmeere  unb  bie 
mertwürbigern  flüfienlänbet  unb  3   nie  In  ber  bamaiS 

befannten  Welt.  Sein  trefflitb  angelegtes  unb  burch 

Jlcinheit  unb  ßieganj  ber  Spraye  auSgeteicbneteS 

ÖcbicbU'üeriegisBis-ftoiirbe  oieiiad)  (befonbcrS  oon 
©uftathioS)  fommentiert,  oon  SujuS  JeftuS  AocenuS 
im  4.  Jaferh.  n.  Ghr.,  bann  auch  oon  BriScian  im 
Anfang  beS  6.  Jaheh-  in  lateinifche  Berfe  übertragen 
unb  war  noch  l«nat  imBüttclalter  ein  gefchäfeteS  unb 

häufig  lommentierteS  Sehrbuch.  Beuete  Ausgaben 

beforgtenBaffoto(Seipj.l8‘i5),  Sern  harbpfbaf.  1828), 
Blüller  (in  ben  »ßaoirraplii  uraec  i   miuores-,  Bb.  ä, 
Bar.  1881)  unb  Weftfeec  (   14e  Bospori  navigationa 
quae  superaunt  ,   bnf.  1874);  einettberf efeung  Breboro 

(in  feinen  =31achgc[affenen  Schriften  ,   Breäl.  1826). 
4)  D.  Dhraj  (ber  »Dhrafer«),  gried).  ©ramma- 

titer  um  100  o.  Ehr.,  HrtftardjS  Schüler,  Berfaffer 
eines  f leinen  grammatifchen  SchrhucheS  (»Teahne 

grjiutmatUce*),  beS  ältefien  feiner  Art.  DaS  Wert; 
dien  ift  geroiffemnefeen  bie  ©runblage  aller  europao 
fd)en  ©rammatifen,  jebodi  nur  in  ftorf  interpolierter 
©eftalt  erhalten.  Bcfte  Ausgabe  ift  bie  oon  Uhlig 

(Setpj.  1884). 
6)  D.  auS  daiifarnaffoS,  römifcher,  griechifch 

fchreibenber  diftorifet,  fam  29  o.  Ghr.  nach  Aom,  wo 
er  mit  Dielen  angefehenen  Blännern  Derfchrte  unb  als 

Ahetor  lehrte  unb  fchrieb,  hauptfädilich  aber  fein  geo: 

feeS  hiftorifcheS  Wert  oerfafete,  weidjeS  er  7   o.  Ghr. 
ooDenbete.  6r  ftarb  mahricheiniich  balb  bemach-  Bür 

beftfecn  oon  ihm  mehrere  ©diriften  rhetoriiehen  unb 

l i t   c.-rarhiftorifchen  JuhaltS  unb  eine  tsefthicfteAom s, 
bie  jeboch  nicht  ooüftänblg  erhalten  ift.  Die  erftern, 
bie  man  unter  bem  Bamen  ber  rf)etorifd)cn  Schriften 

jufammenjufaffen  pflegt,  beftchen  teils  in  AbbnnB- 
lungen  Über  einjeine  Beile  ber  Bhctorif,  teils  in  ‘Be; 
trachtungen  über  angefebene  SchriftftcOer  ber  altem 
Jelt  unb  legen  für  feine  ÄenntniS  unb  fein  Urteil  im 

ganjen  ein  günfttgeS  3eugniS  ab.  Seine  ©efditibte 
BomS,  oon  ihm  felbft  röincfche  Archäologie  genannt, 
beftanb  urfpriingitch  aus  20  Büchern,  welche  bie  ©e 

fchichte  oon  ber  ätteften  3eit  bi«  jum  erften  Butti- 
jehen  flrieg  (264)  umfafeten ;   eS  ftnb  aber  baoon  nur 
bie  10  erften  Bücher  unb  ein  IcU  beS  11.  erhalten, 
weiche  bis  443  reichen.  Sie  ift  hauptfächlich  für  ©rie 
chen  beftimmt,  benen  ber  Beweis  geliefert  werben 

foD,  bafe  bie  Börner  griechiiihen  UrfprungS  unb  ihr 

Gharatter  unb  ihre  Ginrichtungen  wefentiieh  grie> 
d)ifd)  feien,  eine  Denbcnj,  bte  nicht  ohne  nachteilige 
Gtnwirlung  auf  bie  Auffaffcm«  Unb  Dorfteilung  ber 

röntifchen  Dinge  bleiben  fonnte;  aud;  werben  bem 

63* 
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Serfttffet  mit  Dccfit  bie  langen  Deben,  in  benen  et 

fidl  als  Sebelünftla  ju  (eigen  flicht,  unb  bit  reeit» 
läufigen  politifchcn,  oft  eint  große  Untenntni«  oa» 
ratenben  Setrachtungen  jum  Sörtouri  gemacht;  gleich» 
roohl  ift  ba«  3üert  oon  nicht  geringem  SBerte,  ba  ei 

auf  bet  Senupung  ja6Ircid)fr  älterer  CueUenid)rift» 

ftcder  beruht  unb  neben  gipiu#  bie  einige  mfam» 
menhängcnbe  Snrftedung  ber  älteften  römifchctt  ®e» 
ichichte  nilbet.  Sie  erfte  3lusgabe  be«  Original#  er» 
ithien  iu  Dnri#  164«  unb  1647  oon  IR.  Stephanus, 

fie  enthält  aber  nur  bie  10  crften  Sucher  ber  3lrchäo» 
logic  unb  einen  Seil  bet  rhctorifcben  Schriften,  Soll» 
ftcinbig  finb  bie  Ausgaben  oon  6plburg  ( Jrnntf .   1 686, 
mit  [atcinifiha  Ü6erfepung),  oon  Seisle  cgeipj.  1774 
bi#  1 776, 6   Sbe.),  oon  loelcher  leptem  ber  Saud)!iif)fd)e 
Sert  (baf.  1823,  6   Sie.)  ein  Slbbrucf  ift,  Scfiroarp 
i   Utrecht  1877)  unb  Jacobp  (Beipj.  1886  ff.).  Sie 
Archäologie  allein  ift  in  neuerer  Zeit  herausgegeben 

oon  Äicfiling  (Beipj.  1800—70),  uberfeht  ift  oieitlbt 
oon  Schaler  unb  Ghriftian  (Stuitg.  1827—  50,  12 
Sbchn.).  Son  Ausgaben  einzelner  Schriften  fmb  Ija» 
ooruifjeben:  »Dionysii  hiitoriographica«  oonftriiger 
Italic  1823);  *De ö»>mpo9itione  verbornm»  Pon@öl» 
lertjena  1816)  unb  oon  §anoro  (Seipj.  1868).  Sie 

Fragmente  finb  oon  Wieder  (Dar.  1848)  herauSgege» 
ben.  Sgl.  JBeiSmann,  De  Dionysin  Halic.  vita  et 

seriptis  (.'Hinteln  1837);  8or#,  De  Dion.  H.  etc. 
(Sner  1840);  H i e fl !i nq,  De  Dionysii  Halie.  an- 
ticiuitatnm  anctonbns  latinis  (Seipj.  1868);  3a» 
cobt).  Sie  Sprache  be#  S.  (Aarau  1874). 

6)  S.  Arcopagita,  Seifiger  be#  Slreopagqericht# 
tu  Jltfien,  roirb  3lpoftelgefd>.  17,  34  als  oom  Apoitel 
Daulu#  jic  31 1   ben  für  ba#  Ghriitentum  geroonnen  ge» 
nannt  unb  Ion  nach  ber  Srabition  al#  Sifdjof  ju 
Athen  hingcrichtet  toorben  fein.  Ser  heil.  S.  oon 
Dari#,  loclcher  nach  feiner  Enthauptung  mit  bem 
Hopf  in  ber  öanb  noch  bi#  ju  bem  nach  ihm  genann» 

ten  3t.  ■   Seni#  gegangen  fein  fod  unb  am  9.  DIt.  in 
Tyranfreich  ocrelirt  toirb,  ift  eine  ganj  anbre  Derion 

unb  gehört  roahridieinlid)  bem  3. Jabrh.  an.  Serübmt 
rourbc  ber  Dame  be#  S.  burch  eine  Anjabl  ihm  ju» 

gefdjrichener  Schriften,  melche  bem  Sebiet  ber  tbeo» 
fophifchenWhftii  angchören  unb  nicht  langt  nor  ihrer 

crften  Erwähnung  533  entflanben  fein  tonnen.  Sie» 

ielben  ftellen  eine'  burchgängige  Umfebung  ber  djrift» liehen  Sogmatil  in  bie  neuplatonifche  Spctulation 
bar  unb  leiten  bie  oodtommene  0nofiS,  bie  fie  oer» 

iprtehen,  unmittelbar  au#  ber  angeblichen  Erfahrung 
einer  itn  Jnncrn  fieb  oodjiehenben  realen  unb  über» 
natürlichen  Sinigung  mit  ber  übenoefentlich  über» 
erhabenen  Übergottheit  ab.  Sürth  Job.  Scotu# 
Erigena,  ber  ihnen  oiele#  entlehnte,  tourben  biejel» 
ben  in#  Sateinifche  uberfeht.  Wit  ba  abcnblänbifchen 

Wpfiit,  beten  ©runblage  fie  bilben,  mifchte  fith  feit» 
bem  pantheiftifche  Sympathie.  Sic  Dorraalatisqabe 
ber  SBerfc  be#  S.  lieferte  SBatthafnr  (Jorberiu#  (Ant» 
roerpen  1634,  1644  u.  öfter,  2   Sie.).  Eine  beutiche 
Überfehung  mit  Slbhanblung  gab  Engelharbt  (Stiijb. 

1823,  2   Sic.)  heraus.  Dgl’  fcipler,  S.,  ba  Areo» pagite  dHcgenSb.  1861);  Scbneiber,  Areopagitica 
(baf.  1884). 

7)  S.  ber  (Mroie  (S.  pon  AIctranbria),  ber  he» 
baitcnbftc  Schiller  be«  Drigenc#,  feit  232  Sorfteba 
ber  Aatccbctenfchule  ju  Sllernnbrin  unb  hierauf  feit 

247  Sifcbof  bafelbft,  nntrbc  in  ben  Gbrifteuoerfolgun» 
gen  unter  Seciu#  unb  Salerian  mehrmals  oerbannt; 
itarb  264  n.  Ehr.  Er  toar  nach  ba  praltifchen  Seite 
hin  begabter  al#  fein  gehrer,  loelthen  er  burch  Schrift 
unb  lüort  oerteibigte.  Er  betämpfte  bie  Gbiliaftcn 

unb  ipraef)  bie  Apofaltjpfe  bem  Slpoftel  Johanne#  ab ; 

in  ba  Sogmatil  tourbc  er  Vorgänger  be#  SlriuS. 

Sgl.  Sittrich,  S.  ber  @roge  oon  Aleranbria  (?frei= 
bürg  1867);  Jötfter  in  ber  »ffeitfehrift  für  hifto» 

rtfdje  Sheologte  1871;  D-  Worije,  Denis  d'Alex- andrie  (Dar.  1881). 

Sionpflliht  Zeitrechnung,  f.  Ära;  ogl.  Siongfiu# 

EjiguuS. Stonbftu#(Sinij  btt  (gerechte),  Bönig  oon  Dar* 

tugal,  Sohn  Sönig  SIfon#'  III.  unb  ba  Deatrir  oon 
SCtagonien,  oieb.  9.  Dft.  1261,  gelangte  16.  ifebr. 

1279  jut  Segierung.  SIS  er  biefeibe  mit  bem  ffitber« 
ruf  ada  ton  feinem  Data  ba  öeittlicfifeit  betoidig* 
ten  Zuaeftättbniffe  aöffnetc  unb  auch  bem  Dcoft 

ben  jährlichen  gefinSjm#  oertoeigerte ,   belebte  ba 
Dapft  ihn  mii  bem  Sann  unb  ba#  stcich  mrt  bem 

Jntabilt;  S.  lieh  f><h  aba  baburch  nicht  einf^üch» 
tan  unb  fehlte  e#  in  bem  1289  mit  bem  Dapft  ge» 

fehloffenen  ftonlorbat  burch,  bah  ein  Stmortifauon#. 
gefe#  bett  Dortuaiefen  oetbot,  ©runbftürfe  auf  trgenb 
eine  Sileife  ber  toten  sjanb  ju  übergeben.  Sa  ber 
Aufhebung  be«  Semplerorben#  nahm  er  bie  grofun 

Sefihungen  be#felbeu  in  feine  feanb  unb  uberroce«  fee 
bem  netigehilbtien  Ghriftu#orbeit.  Saneben  per» 
befferte  a   bie  MecbtSpffege,  begünftigte  ben  Setabau, 

bie  'fflijfenfchaiten  unb  fchönen  Äünftc  unb  hob  ben 
Sürgerflanb  burch  freie  Stäbteorbnungen.  1290 
ftiftete  a   bie  Uninerfität  giffabon,  bie  a   1108  nach 
Goimbra  oategte.  Seine  Regierung  erhob  fo  ben 
Staat  aut  eine  hohe  Stufe  be#  öoMftanbe«  unb  per 

Wacht.  3»  feinen  Icf)ten  2ehen#jahren  entftanb  etn 
langer  Streit  jtoifchen  feinen  beibcn  Söhnen,  inbetn 
ber  rechtmähige  Shronabe  SHfonfo  mit  ber  angeh» 
liehen  Seoorjugung  be#  Älionfo  Sanchcj,  eine#  na» 
türtichen  Sohn«  be#  Bönig«,  unjufrieben  mar.  Sa 

Jtrieg,  ber  infolgcbefftn  »roifchen  Sater  unb  Sohn 
entftanb,  toutbe  erft  larj  oor  bem  Sobe  be«  S.,  be» 

fonber#  burd)  bie  Semühungen  bet  Königin  Jfabeda, 

beigelegt.  S.  fiatb  7.  Jan.  1325  unb  bintatieg  ben 
Siuhm  be#  Segrünba#  ba  öröhe  D°rlugal«. 

SioapftnS  (Ir^mu#  tba  »Älcine»  ober  ©ertnge  , 
roie  er  (ich  au#  Sefcheibenheit  felhft  nannte),  530  att 
eine«  ülofter#  in  .Dom ,   geftoeben  bafelbft  um  556, 
gilt  al«  Urheber  ber  Stonpfifchtn  Jahre#red)» 
ttung  (f.  Ära),  bie  aba  fchon  466  oon  Sictonn  ober 
Sictoriu«  au«  Äquitanien  aufgeftedt  mar,  toäbrenb 

S.  nur  ben  'Anfang  be#  Jahr#  nom  Barfreitag  auf 
ben  erften  SBeibnachtötag  oalegte.  SB>id)tiga  ift  S. 

al«  erfter  namhafter  Ur'heba  einer  ben  päpftlichen 
Dtimat  begünftigenbett  Sammlung  pon  Birchen» 
gefeben,  bie  er  um  626  au#  50  fogen.  Sanon#  ba 
Apoitel,  au#  ben  berühmteften  griechifchen  unb  latei» 
nifchen  Bonjilienbeftblüffttt  unb  ben  Sefretalen  ba 
römifthen  Sifehöfe  oon  Siriciu#  bi#  änaftafiu#  II. 

jufammenftedte 
Sfanbfo#  (Saltho#,  lat.  Sacchu#  ober  giber, 

in  ben  SRpftcrien  Jattho#),  nach  ber  Wgtboloqie  ber 
Alten  ber  (Sott  ber  Sriebltaft  ber  Datier,  be«  jfeuch» 

ten,  Saftigen,  bet  Saitfriuht,  befonber«  be#  iöein«. 

Erfter  Dflanja  be# SScinftod«  unb'S5einbatita(ge» 
näo#,  (feilerer  ),  f djafft  S.  al#  »Sorgcnbrecha« 
(8päo#)  gebenegenuB.  förbert  Siebe  uhb  (Meiang, 
überhaupt  gefedige  Silbung  unb  ift  baher  bem  Ero# 
roie  ben  §orcn,  (Srajien  unb  Wufen  famt  Apollort 
nahe  ocnöanbt.  AI«  (Sott  ada  Äruchtbarleit  unb 

Zeugung  hat  a   ju  Spmbolcn  ben  $hado«,  ben  i')ra» 
natapfel,  SBeinrche  unb  Jöeinlauh,  Epheu,  ben  Sbpr» 
fo«,  b.  h.  einen  Stab,  ttrfprünglith  mit  Epheublättern 
beträntt,  fpäter  mit  Dinienapfel  betrönt.  Jnfofem 
bem  ©ein  aba  auch  eine  ntathtig  aufregenbe,  be» 

geifternbe,  baaufthenbe  Braft  inneroohnt,  ift  S.  fa» 
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ner  teil®  Drate!»  unb  Heilgott,  teils  Urheber  roilber 

Huft.  Sieben  ben  Skinpflanjungen  bat  er  bie  Obhut 
übet  bie  Säume  überhaupt,  betonber«  übet  bie  tut* 
linierten  unb  ncrebelten.  Gr  lebrt  bie  Sereitung  beS 

Honig«,  gibt  Mild),  Öl  unb  Äont.  liefet  gante  ele< 
mentate  Sdiaffen  aber  matljt  ihn,  wie  bie  Demeter 

unb  btren  Xocbter  Serfepbone,  ju  einem  balbchtbo. 
nifcben  ffiefen,  ba  er,  entfpredjenb  ber  non  ibm  in 

Süafb  unb  glur  uertretcnen  fdjaffenben  Kraft  ber 
Siatur,  pon  rauben  Stürmen  beb  SJüinterS  in  Schlaf 
unb  lob  oerfenlt,  bann  toieber  ju  neuem  lieben  er. 
toedl  toirb.  So  erfibeint  et  befonber«  in  ben  Gleu> 

finiftben  ffipfterien  alb  Seifiber  ber  Oottinnen  De. 

meter  unb  'iierfepbone,  bann  in  ben  Stptben  unb  ®tp. 
fterien  ber  Crpbiter.  Gr  beifit  hier  D.  3agreu«  unb 
ift  ber  Draaer  ber  orpbiitben  Hoffnungen  auf  ein  ge. 

läuterte«  Dafein  nach  bicfem  lieben ,   ja  auf  ein  all- 

gemeine®  erneute«  goibene«  Zeitalter.  Sein  Sater 
tft  3eu«  in  ©eftalt  eine«  Dramen,  be«  mpfteriöfen 
Spmhol«  ber  Unterwelt,  feine  Mutter  ffetfepbone. 
3eu«  bat  ibn  ;um  König  beftimmt  unb  febt  ibn  auf 

ben  »immelbtbton;  aber  bie  iitanen,  oon  ber  eifer- 
fütbtigcu  Hera  angeftiftet,  überfallen  ibn,  mäbrenb 
er  mit  buntem  Spieltoerf  beftbäftigt  ift,  töten,  jer. 
reiben  unb  petjefjren  ibn.  $aüa«  rettet  ba«  noch 
juefenbe  fierj,  ben  Si«  be«  Heben«  unb  be«  Seifte«; 

3«u«  oerftblingt  ba«felbe  unb  erjeugt  barau«  ben 
taobn  jum  jroettenmal.  Auch  rätbt  er  ben  Iflorb,  in. 
bem  et  bie  iitanen  mit  feinen  Sliben  nieberftbmet* 
tert.  Da  au«  ihrer  2Kcbe  bie  Menfcpen  beroorgeben, 
fo  ift  auch  in  biefen  D.  oorbanben,  aber  al«  ein  auf 

freole  Steife  jerriffener  Sott.  £»i«r  ift  ber  Sunft,  an 
ben  fiep  bie  tiefere  Sluffaffung  be«  DionnfoSbienfte« 
anlniipft,  aber  freilich  au<b  bie  leibenfdjaftlicbere, 
roie  fte  befonber«  in  ben  trieterifeben  geften  fttb 
lunbgibt,  bie  nach  allen  jroeiSRittmintemeinmalftatt. 
fauben,  unb  tu  benen  befonber«  grauen  (Sacchen, 

ffiänaben,  Xbpiaben,  gig.  1)  auf  ben  fepneebebert. 
ten  Sergen  (Äitpäron,  Samafd  fcproärmtcn,  mit 

gadcln  unter  allerlei  heiligem  Unfug  bie  Mitleiben. 

fepaft  mit  bem  «3erriifenen.  au«brüifenb,  mit  Jieb- 
falbfell,  ibbrfo«  unb  Honbpauten,  unter  Härm  unb 

Dan;,  3iemli(b  alt  finb  auch  biefe  mehr  au«  Drien- 
talifdie  ftreifenben  Orgien,  bie  in  polier  SBilbbcit  nur 
au&erüalb  Aitila  im  Schwange  mären,  bo<b  immerhin 

jünger  unb  erft  allmählich  aufgefominen  imSeraleicb 
mit  bem  Dienft,  bei  roelchem  bem  Sott  einfach  bie  4üin= 
»er  jujubelten.  Diefer  D.  mar  ber  Sohn  ber  Semele 
(wohl  urfprünglicb  fjerfonifilation  ber  Grbe),  einer 
Dodpter  be«  ßabmo«,  welche  auch  ben  Uiamen  Ilnjone 

(bie  »Kajenbe  )   führt.  A!«  btefelbe  oom  Slip  er. 
fchlagen  toorben  mar,  entriß  ber  Saterbicfech«monat 

liebe  grucht  bem  Schob  ber  Mutter  unb  borg  fic  bi« 
jur  oölligen  Seife  in  feiner  Hüfte.  Diefer  3ug,  über, 
rajehenb  beim  inbifchen  Soma  roiebertebrenb,  ift  auf 
bie  regenfehmangere,  fruditbare  SBetterroolfc  (ben 
Sifj  bet  jeugenben  Mannetfraft  be«  Himmelsgotte«) 
bejogen  roorben,  inbent  jener  Slip  al«  ba«  geuer  ber 
icpaffenbeu  Siaturlraft  aufgefafet  mürbe,  Au«  ber 

Hüfte  be«  Sater«  al«  ein  unterbliebet  Sott  heroor- 

gegangen,  mürbe  D.  oon  Herme«  ben  'Jigmpben  ober 
beh  fipaben  oberben  Horen  auf  bem  SBalbgebirge  Dipfa 
jur  grjiebung  übergeben.  211«  Sott  be«  Segen«  i   HP  e   S 
ober  Hpeu«)  tpirb  et  non  Splurgoi,  eigentlidi  bem 

Hichtmacher,  bem  Sonnengott,  welcher  al«  König  oon 
Dbraften  erfepeint,  betämpft.  Grfcbredt floh  uor  biefem 

ber  feiner  Söttermürbe  nod)  unbewußte  Knabe  in« 
Meer,  wo  ihn  Dbetiö  liebreich  aufnabm;  Hplurgo« 
aber  erblinbete.  Schredlicher  noch ermie« fich bie  Macht 

be«  ®.  an  bem  tbebanifchen  König  fkntbeu«,  welcher 
ber  Serebrung  be«  Sötte«  fiep  miberfepte  unb  bielen 
felbft  in  bensterler  warf;  non  feiner  Mutter  unb  beten 

Schmeftern,  bie  ihn  in  milbem  Daumei  für  einen 
Hörnen  ober  Über  anfaben,  würbe  fientheu«  auf  bem 

Äitpäron  jerriffen.  Gine  fchöne  unb  erhabene,  wie. 
wohl  fpätere  Dichtung  ift  bje  non  bem  breijährigen 

3ug  be«  D.  burch  Syrien,  »gppten  unb  gnbien  bi* 
an  ben  Sange«  mit  einem  Heer  jdjmärmenbet  Män- 

ner, SB ei her  unb  nieberer  Siaturgottbeiten,  auf  einem 
oon  Hörnen  unb  ftigem  gesogenen  Silagen ;   überall 

bänbigt  er  bie  rohen  Jiaturlräfte,  lehrt  er  bie  befieg. 
ten  Söller  ben  ffleinbau  unb  hohem  HebenSgenuti, 
nerpflanst  er  unter  fte  hellenifche  Kultur.  Auf  ber 

burep  ffieinbau  au«ge;eicpneten  gnfel  öiajo«  nahm 
er  Ariabne  jur  Satten.  Sie  seigt  fiep  D.  oermanbt: 
wie  er  ber  gualnoD  Serftorbenc  unb  ber  jubelnben 
fflelt  SBieberenoedte,  fo  tft  fte  bie  (oon  Xpefeu«)  ner- 
laffene  Xrauembe,  bie  an  be«  D.  Seite  nun  ein 
höhere«  Slüd  geniefjt. 

Der  Urfprung  be®  DionpfoSbienfte«  ift  wohl 
in  9iotb<  unb  Mittelgriedjenlanb  su  fu<ben.  Durch 

bie  Xbrater  gelangte  er  frühzeitig  nach  Sholi«  unb 
Söotien,  wo  Dbeben  für  be«  (Sötte«  ®cburt«ort  galt. 

Sefonber«  empfänglich  jeigten  (ich  für  ben  Salcbo«. 
bienft  Äolier  unb  gonier  (auch  in  Slttila,  hoch  pter, 
wie  fchon  erwähnt,  ohne  ben  wilben  Gbaralter),  min- 
ber  Slchäer  unb  Dorier.  SBa«  (ich  in  Slttita  al«  ölte» 

fter  DionpfoSbienft  notfanb,  feierte  einfach  in  länb. 
iidjer  gröhlichleit  ben  Sott  ber  SJeinleje.  SB)a«  ba« 
an  ber  ©renje  non  Söotien  unb  Slttila  gelegene  Giern 
tberä  bann  beifteuerte,  war  fchon  mit  Serebrung  be« 
Apollon  oerbunben,  unb  non  G[euu«  au«  tarn  burch 
ben  Setein  mit  Demeter  ein  mpftifciteS  Element  baju. 

Son  SRegata  au«  hclonber«  lam  bie  Dionpfo*oereh= 
rung  aud)  nach  Sijilien  unb  3talien;  in  Som  finben 

wir  fie  feit  496  n.  Gljr.  Mit  Älejanber«  3ügen  6rei> 
tete  fit  fid)  julept  in  äfien  hi«  an  ben  Sange«  unb 
über  Agppten  au«,  jeboch  nicht,  ohne  mit  bem  Dienft 

oerwanbter  ©öfter  )u  nerfchmeljen.  Der  auSfthwei. 
fenbfte  OrgtaSmu«  in  greube  unb  Schmer;  gehört  ;u 
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ben  Eigcntümlicpfeitcn ber Satcpo«religion.  ©eopfert 
rourbctt  beionbct«  Söde  unb  Stiert:  Sott«,  menn  nicpt 

al«  geinbe  be«  SBcittftod«,  fo  bodp  ba*  Sinnliche  im 

Xi.  anbeutcnb;  Stiere,  roeil  2).  felbft  als  Stier  (Stpm* 
bol  ber  3cugung«fraft)  geboxt  routbe,  hierin  bem 
Oftri«  oergleidpbar,  bem  X.  aucp  in  ber  3apre«jeit 

gleicht,  in  roclepe  beibet  fiauptfefte  fallen ,   foroie  in 
feinem  palbcpthonifcpen  Siefen.  Sei  ben  fröhlichen 

gelten  mar  ftet«  ber  Spallo*  (f.  b.),  bei  ber  trieteri= 

fepen  SBinterfeier  bagegen  bic  mt)ftip'cpeRifte(f.6ifta), 
mit  ber  Schlange  (au«  feuchtem  ®runb  ftammenb) 
unb  allerlei  gebeitnnisooHen  Seiligtiimem  oetfepen, 

ba«  Stpntbol'be«  ©ottc«.  Unter  ben  ÄultuSgefängett 
ift  ber  e^arafteriftifc^  btonipftfcpe  ber  Xitptprambo« 
(f.  b.),  an  melden  ftdj  ber  Urfprung  be«  Xratna« 

tnüpft.  Son  ben  Xiongfo«feften  (Xionpfien)  roa* 
ren  oon  fröhlicher  unb  gemäßigt  orgiaftifdjer  Srt  bie 

attifdjen.  Sei  ben  Heilten  ober  länblitpen  Xiong* 
fien,  meltpe  oon  ©au  ju  ©au  int  Wonat  ftofeibeon 
(Xejember)  beim  Sperannaipen  ber  Sieinlefe  mit  $ro* 
effionen,  Sdpmäufen,  ®efängen,  Sdpaufoielcn  tc.  ge* 
eiert  mürben,  mar  eine  befonbere  (rrgoglicpfeit  ba« 

3ep[aud|ft>tingen(a8foIia).  Wan  opferte  einen  Sod, 

oerfertigte  au«  ber  Staut  einen  Seeland),  füllte  bie* 

fen  mit'SBcin,  machte  ipn  aufien  mit  Ol  fdpliipfrig unb  oerfudpte  bann  mit  einem  Sein  barauf  ju  Hüpfen. 
SBcr  Ipenintcrfiel,  mürbe  auSgeladpt,  roer  fiep  oben  ju 

halten  roufete,  al«  Sieger  begrübt.  Xie  Stalocn  (ba« 
Tenncnfeft)  mürben  ebenfaü«  im  Wonat  Sofeibcon 
(3anuat)  nach  beenbigter  SSeittlefe  al«  ein  Xanltcft 
tu  eipren  ber  Xemcter  unb  be«  X.  jugteid)  begangen. 
Xie  Senden  (ba«  Aclterfcft)  mürben  in  Silben  im 

Wonat  ®atnelion  (Januar)  gefeiert  unb  oerbreiteten 
fid)  and)  na<b  ben  ionifdpen  Äolonicn  in  Äleinafien. 
Xer  SWittelpuntt  be«  gefte«  roie  be«  Xiottgfo«fuI= 
tu«  überhaupt  mar  ba«  fogen.  Sendon  im  Stabt* 
quartier  Simnä  ju  SUbeti.  Man  gettoft  att  ben  8e* 
ttden  ben  erften  Stoff,  hielt  einen  großen  Stpmau«, 

tooju  ba«  gleifep  auf  Staatäloften  geliefert  mürbe, 
30a  in  feierlicher  ̂ Srojeffiott  unter  allerlei  Stherjett 
unb  Siedereien  burtp  bie  Stabt  unb  roobnte  ben  mi* 

mijdpcn  Slufführungett  bei.  Um  biefelbe  Seit  man* 
betten  toohl  bie  grauen  nadp  bettt  Santafs  jur  tricte« 
rifdpen  geier  (f. oben).  Xie  21  nthefterien  mürben  am 
11.,  12.  unb  13.  be«  Wonat*  Slnthcftcriott  (gebntar) 

brei  Jage  lang  al«  ein  Xrinffeft  gefeiert.  Sun  erften 

Xag  (^ttpoigia,  »gafiöffnunq*)  tofteten  Sperren  unb 
Stlaoen  burefpeinanber  ben  neuen  SBein;  am  jroeiten 

(EpoeS,  »Äanneitfcft*)  tranl  man  beim  Stpntau« 
unter  SSofaunenftpall  um  bieSBette;  am  brüten  Xag 
(Gfnptroi,  *   Joppe*  p   roeihte  man  bem  Serme«  al«  Xo* 
tenfühter  Xöpfe  mit  gefoppten  hülfenfrüdjtcn  unb 

feierte  fSerfeppone*  Sluferftefpung  unbSBieberocretnt* 
gung  mit  betn  ©ott  fotote  be«  Icptem  Sermdhlung 
mit  ber  Safiliffa,  b.  h-  ber  ©emaplin  be«  Slrdpon  Sa* 
fileu«,  be«  erben  ber  prieftcrlidpen  ©eroalt  be«  SB* 
nig«;  jtigleieh  Beutete  man  ba«  junge  gapr  burdp  Se* 
Iranjung  breijdhrigcr  Änaben  att.  Xie  großen  ober 
ftäbtifdpcn  Xtompficn  rourbcn  im  SJtonat  ©lappebo* 
lion  (Wärj)  al«  grüptingefeft  unter Setciligung  aller 

©auc  begangen.  Wan  geleitete  ba«  alte,  tton  eteu* 
tlperä  gctommcnc  Silb  be«  ®otte«  au«  betn  Sendon 
nach  einem  lleinen  Xempel  auf  bem  Kerameifo«. 

Änabcn*  unb  WännerdpBre  liefen  ben  Xitpprantbo* 

erfthallen;  befränjt  mit  SBeiniaub  unb  in  ben  feit* 
famften  Serflcibungen  jaudpjte  man  betn  Sott  ent* 
gegen,  unb  oon  allen  Seiten  ftrömten  ©äftc  ju,  be* 
nen  Sltfpcit  nun  ba«  -vödpfte  gricepifcpcn  ©enuffe«  bot. 
3mei  Sage  roaren  bramatiftben  Spielen  getoibmet; 
neue  ÄotnBbien,  Xragöbien,  Sattpripicle  mürben  mit 

gldnjenbem  Slufroanb  in  Sjene  gefegt,  unb  Urei«* 
oerteilungen  an  bie  Sieger  bcftploffen  ba*  geft.  Xa* 

pentaeterifthe  geft  ju  Srauron  in  Slttrla  mürbe 
ebcnfaD«  mit  autgelaffencn  Suftbarfeiten  gefeiert  unb 

oon  ben  atpenem  oon  Staat«  roegen  burth  eine  ©e= 
fanbtfchaft  befdpidt.  Xie  D*thophorien  mürben 
al«  Sorfeier  ber  SäSeinlefe  im  Wonat Spanepfton  (Ol* 
tober)  begangen  unb  roaren,  bem  X.  unb  ber  Sltbene 

getoibmet,  angeblidp  oon  Ibefeu«  bei  feiner  Stüdfehr 
oon  Äreta  geftiftet.  eine  Srojeffton  jog  oom  heilig 
tum  be«  X.  nadp  bem  ber  Sltbene  im  Sbaleron;  bann 

fanben  SBettldufe  ber  Erhoben  ftatt.  einen  ganj  an* 
bem  eiparafter  al«  bie  bisher  genannten  gefit  batten 
bie  Xrieterien  ober  Wänabenfefle  (f.  oben),  ghren 

Urfprung  führt  bic  Sage  auf  ben  ttprafijepen  Drpheu* 
juriid,  in  Äleinafien  oerfdptnoljen  bie  gleichartigen 
Wpftcrien  ber  Äpbele  mit  ihnen.  3n  ©riedjenlanb 

fanb  biefer  Äult,  teilroeife  fepon  mit  pbnpgifdper  gär* 
bttttg,  oomepmlicp  in  SBotten  unb  i*botiS  Scitall ; 
aber  auth  im  Seloponne«  (ju  Slatrd  mit  feinem 
noch  jept  bebeutenbenSBein*  unbSorinthenbanbel,  ju 
Xaogeto*  mit  feinem  reichen  SSeinbau)  unb  auf  ben 

3nfeln  mar  man  bemfetben  eifrig  ergeben.  Stoch  ju 
ermähnen  ftnb  enblich  bie  baedptfepen  Jteligion«* 
o   er  ei  ne,  roelche  als  gefdjloffene  ©efeDfchaften  mit 
eigentümlichen  ®ebräudpen  unb  Sepren  jur  3«ü  be* 
Scloponnefifcben  Arieg«  in  Sltben  auftraten,  hier 
burct  bie  oeHUprerifcpc  Wtpfterienform  batb  gropen 

Slntlang  fanben  unb  fiep  bann,  befonber«  jur  3eit 
älepanber«  b.  @r.,  roeiter  oerbreiteten.  Sie  fugten 

oornepmlidp  in  ber  oben  angeführten  oeppifepen  Wp* 

ftil,  enthielten  fiep  ber  glcijcbfpeifen  unb  hatten  be* 
fonbere  Süpngebrducpe  unb  heilige  Scpriften.  3prr 

Sermanbtfcpaft  mit  ben  fleinafiatiftpcn  Äorporatio* 
nen  berÄpbclebiener  ift  unoerfennbar.  Äucp  Scpmdx* 

ntcrei  unb  fleiftplicpe  Slubfcproeifungen  blieben  ihnen 
niept  fremb;  namentlich  maepte  fiep  biefe  in  gtalien 

geltenb,  mo  bie  orpbifd)  *   baccpifcpe  Wtpfti!  oorjüalicp 
tn  Sufanien,  Äpulien  unb  Etrurien  Eingang  getun* 
ben  patte.  Son  Etrurien  oerbreitete  jicp  leptere  naep 
Satium  unb  Stom,  mo  man  bi«  baptn  nur  bie  ben 

ftäbtifcpcn  Xionpften  atpen*  entfpreepenben  Sibe* 
ralien  ju  6p ren  be*  Siber  (f.  b.),  eine«  alten  gelb* 

gölte«,  gefeiert  patte  (17.  Wärj).  3ePt  famen  bte  be* 
rüdptigtenSacdpanalienin  aufnahme,  ein  @emifcp 
ber  rotlb  orgiaftifepen  unb  mpftcriöfen  Saccputfeier. 
3n  ber  Stäpe  Stom«  mar  ber  Sain  ber  Stimula  (b.  p. 
ber  Semele)  ber  Wittelpunft,  mo  fiep  bie  leilnepmer 

jur  nächtlichen  geicr  oerfammelten.  Xie  aufnapme 

«naep  jepntägiaer  Raftciung  unb  oorhergepen* tfepungen.  anfangs  mürben  blop  grauen  ju* 

gelaffen ,   fpäter  lieh  man  3üng!inge  ju  unb  oerübte 

in  ben  näcptlicpen  Orgien  bie  grögten  Unfittliditei* 
ten.  Sange  blieb  bie«  oerborgen,  roeil  jeber,  oon  bem 
man 33 errat  fürchtete,  peimlidp  auSbemS3egegef<pafft 

mürbe.  Enblich  roarb  burtp  ein  Wdbcben,  beffen  ®e 
liebter  gegen  ihren  SBiHen  tn  ben  Sun*  gyogett  mar, 
ba*  ©eheimni«  oerraten  (Sioiu«,  39,  8   ff.).  3*  3- 

18B  o.  Ehr.  mürben  in  ganj  Italien  bie  Sacdtanalien 

burtp  ba«  nodp  auf  einer  Srjtafel  inSBien  oorpanbene 

Senatiu  consultum  de  bacchanalibuit  (-Corpus  in- 
ocriptionum  latinarnm-,  Sb.  1,  Str.  196)  unterfagt, 
^riefter  unb  fSriefterinnen  in  Serpaft  genommen 

unb  pingerieptet.  greiliep  mürben  bann  ei'nbeimifcp« Äulte  (j.  S.  ber  Sona  Xea)  »u  attSfcproeifungen  ge* 
mipbraudpt.  Xer  SaccpuSbimftalSStaatSluIt  bauerte 
noep  unter  Baien«  (366  n.  6pr.)  fort. 

Xie  dlteften  bilblidpen  Xarftellungen  be«  X. 
roaren  nicht  einfache  geraten,  roelcpe  oielmepr  fpäterer 

3eit  attgepBren.  aber  roie  in  biefen  erfepeint  X.  an* 
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fangb  nur  in  reifcrtn  Sitter,  in  ftattlicher  ©eftalt  unb 
mit  Sari  unb  langem  §aar,  beffen  Öotfen  auf  Stuft 

unb  'Jlacfen  Ijeratiroallen.  Siefen  Sppub  hält  aucf) 
i   bie  ipätcrc  flunft  noch  feft;  ihn  reprdfentiert  ambeften 

bie  unter  bcm  ’Jiamen  beb  Sarbanapal  befannte  Sta- 
tue im  Satilan,  oieKcicpt  auch  bie  icpöne  Vronjebüftc 

t   beb  SRufeumb  ju  Steapel,  welche  man  früher  fälfch- 
lieft  Viaton  benannte,  grft  in  Vcrilteifcber  3cit  trat 

eine  jugenbliehe  Auffaffuna  bei  S.  in  ben  Sorbet- 
i   grunb,  bie  im  Zeitalter  beb  ftrariteleä  bie  berrfdjenbe 

tourbe,  eine  ©eftaltung,  bei  ber  bie  loeitfi  ineinanber 

flicfienben  Jtdrperf armen  bie  tialb  toeibifche  Statur  beb 

i   ©otteb  anfünbtgen  unb  bie  3ügc  beb  ©efiet)ts  ein 

i   ngentümlicf)(b  ©emijcö  feligcr  Vcraufehunq  unb  un< 
bcftimmter,  buntler  Schniucht  jeigen.  Ser  Hörset 

ift  hier  in  ber  Siegel  gunj  nattt;  in  ben  §nnben  f»ält 

ber  ©ott  gewöhnlich  ben  Shbriob  unb  ben  Setter, 
oft  auch  etne  Staube.  Seine  Steilung  ift  meift  be- 

quem angeleimt  ober  gelagert,  feiten  throncnb;  auf 
©emmcn  unb  Vafenbilbern,  feltener  auf  Sleliefb  fictjt 
man  it)n  roanbclnb  mit  toaulcnben  SO) ritten,  ober 

auf  feinen  £ieblingötieren  reitenb  ober  auf  bem  Sila- 
gen oon  ihnen  gejogen  bargcfteüt,  mit  einem  Satpr 

alb  Stilb'  (fo  in  ber  oatifanifchen  ©ruppe,  gig.  2), 

ober  umgeben  oon  bem  luftigen  Schmarrn  ber  Sa- 
tpm  unb  SHönaben.  Seine  fonftigen  Attribute  finb 
bie  Siebe,  ber  üppige,  lütjlenbe  ttpbeu,  ber  äorbeer, 

bie  gilbte  ober  Vinte  unb  ber  Afphobelob;  oon  Sie- 
ren  ber  £öroe,  Siger,  Vanthcr,  ©fei,  juroeilen  auch 

Setphin  unb  Schlange.  Sejonbere  fbetsorhebung  un- 
ter bieien  Attributen  nerbient  ber  begeiftembe  Slot- 

beer,  roelcher  (rote  auch  manebeb  Cbige)  geigt,  roie  bie- 

fer  ©ott,  urfprilnglich  nur  »albqotttbei  feomergelb- 
bämon,  ber  nie  tnt  Dlpmo  erfeh'intt,  mit  grobem 
Crfolg  fich  neben  altern  ©öttern  geltenb  machte,  fo 

baft  fchlieglich  Apollon  fein  Heiligtum  (in  Selphi) 

unb  fein  Drafel  mit  ihm  teilt.  3“  ben  feijönften  Sar- 
fteUungen  beb  jugenblichen  S.  jäblcn  bie  beibcnSRari 
morföpfe  beb  lapitolinifehen  unb  beb  Seibener  »tu- 
feumb.  Hnh^'tth'Sunftroerfe  oerherrlichen feineSha- 
ten  unb  Seftictfale;  auf  bem  fipfilrateb-Senlmal  roirb 
fein  Sriumph  übet  freoletifche  Seeräuber,  auf  Sa- 

ldi unb  Sieliefb  bie  Veftrafung  beb  Vcntbeub  unb 

Spturgob,  bie  eintehr  bei  ̂fariob  (gig.  3),  befon- 

berb  häufig  aber  fein  .-fufammentreffen  mit  Ariabue, 
bie  §ochseitöfeier  auf  Slajob  unb  ber  feftliehe  3ug 
beibet  tn  ber  Umgebung  beb  enthufiaitifep  fchroär- 

menben  Shiafob  bnrgcfteHt,  leptcrcb  ein  Sieblingb» 

gegettftanb  römifcher  Sarlopbage  unb  SBanbbilber. 
Sgl.  Siibbecf,  Anfänge  unb  ©ntroicfelung  beb  Sio- 
npfobfultub  in  Attila  (Siel  1869);  Aug.  Slotttm- 
ien,  Ipeortologie  (Seipj.  1864);  ©ilbert,  Siegeft- 
seit  ber  attifepen  Sionpfien  (©ötting.  1872);  2ü< 
b   c   r   8,  Sic  biongfifeffen  Äünftler  (Verl.  1873) ;   Sr  o   ro  n. 

5«|.  8.  VSrtigfr  Xionufoi  (aui  tont  Relief:  (fiitfrbr  be* 
Xionqfot  btl  3tario».  $ari»,  Uouöw>. 

The  greatDionysiakmyth(2onb.l877— 78, 28be.); 
Siapp,  Vejiepungen  beb  Sionpfoblultub  juShrafien 
(Stuttg.  1882);  Stof  eher,  fieyilon  ber  griechifchenunb 
römifdjen  Alpthologie,  S.  1029  ff.  (Seip).  1885). 

SiophantoeaubAlcranbria,  Slathematilet,  roahr- 
fcheinltch  in  ber  jrociten  üälfte  beb  4.  tfabrb.  n.  ©tjr. 
(ebenb,  ift  Serfaffet  eineb  arithmetifchen  SSerfeb  in 
13  Suchern,  roooon  jeboch  nur  bie  erften  6   unb  eine 

Abhanblung  über  bie  Volpgonaljahlen  (roahrftpein- 
lieh  aub  bem  7.  Such)  erhalten  finb.  Sr  gilt  auch 

für  ben  Stfinber  ber  unbestimmten  Analpfib  (baher 
Siophantifche  Analpfib)  unb  ift  rocnigftenb  ber 
erfte,  bei  bem  fich  unbestimmte  Aufgaben  bepanbelt 

finben.  3U  ben  beiben  erften  Sürtjem  ber  •   Arith- 
metica*  beb  S.  gibt  eb  alte  Scholien,  bie  bcm  Stapi- 
mub  Vlanubcb  beigelegt  rocroen.  Aubgaben  beb 
SBcrfeb  epifticren  in  lateiuiiiher  Überfettung  oon  Sn- 
Ianbcr  (Vafel  1575),  griechifch  unb  mit  perbefferter 
lateisUcper  Überfettung  nebft  Kommentar  oon  Söacpct 
be  Aiöciriac  (Var.  1621 ;   oermehrter  Abbrucf  oon  Jet- 
mat,  Souloufc  1670);  eine  beutfehe  Überfepung  oon 
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Schul'« 1   ©erl.  1822).  Tie  SCbrift  »De  nnnieris  poly- 
qonis  uberfehic  auherbem  auch  ©ofelgeri  “eipj.  1810). 
■Hai.  $   e   a   t   b ,   D.  of  Alexandria  ( (5 ambrioge  li-85). 

Xioplib,  SHineral,  f.  Suait. 
Xiepti»  (Scbirit,  Hupferimarngb),  SHineral 

au«  öet  Dehnung  brr  ©ilitate  i   ÜiUemitgruppe),  hi» 

ftallifiert  rbomboebrijcb  in  aufgeroacb'enen  ober  ju 
Xruien  bereinigten  Säulen,  ift  imoraabgriin  mit 
©laäglam,  bunbuditui  bis  burdncbeinenb,  .«arte  5, 

fpej.  (Sen  3,et  — 3,«.  (re  beftebt  auS  liefeliaurem 
tfupferorpb  (CuH,)SiO,  unb  finbet  fic^  im  Jtalfftem 
oe«  Stttai,  m   ben  ©olbfeifen  am  Dni,  an  ber  Cuelle 

ber  Diuroubnaja  bei  Eopiapo,  am  Wabun  ic. 
Xioptrr  (griech-,  Xtopteriineal),  Sineal  aus 

SHejjtng .   mitunter  auch  oon  Ebenholj,  jum  SHeffen 
non  SBtnlcln  unb  Mittungen,  befiehl  au«  (roei  Xei» 
len,  bem  Cfular  unb  bem  Dbjettio.  roridie  in  ber 

Segel  burch  ein  Si> 
jA  «Pb  *•  >1  neat  feft  mitrinan» 
«TJl  y   I   ber  nerbunben  ftnb, 

t   «   l   toie  in  gig.  2 ;   in  ein» 

W^J  |   jtä  jelnen  Rillen  fteben 
/VW  AjW  fie  aber  aud)  tofe  ne» 
t-*^  beneinanber(gig.l). 

Xiebtir.  Xaö  Cfular  bat  ein 

2 ibaulod)  ober  eine 
Sdjauribe  a,  burch  bie  man  nach  bem  Dbjeftio 

bin,  roeltbee  mit  einem  i’rerbebaar  c   ober  einem 
feinen  gaben  oerieben  ift,  nifiert.  Xie  beibcn  glü» 
gel  (Cfular  unb  Dbjeftio!  finb  jutn  llmftblagen 
mittele  Scharnieren  an  bem  Sineal  üefeftigt.  Xa 

S>«.  *• 

Sltplrt. 

ber  Spalt  unb  bae  $aar  eine  )ur  ©runbflätbe  bes  I 
SinealS  fenftetbtc  Sifterebene  beftimmen  follcn,  fo 
miiffen  fie  in  lotrecbter  Ebene  liegen,  toettn  baä 
X.  auf  einer  roageredjten  fylädie  ruht.  SRancte  X. 

fmb  fo  eingerichtet,  baff  fidj  in  jebem  glügel  Cfu> 
lat  unb  Cbieftio  jugleiib  befinben.  Solide  Einricb» 
tungen  geben  jroei  Sifierlinten  nach  entgcgengcfej» 
teil,  aber  parallelen  Sichtungen.  Xie  runben  Schau» 
läcber  geben  eine  gröjjere  Scharfe  ber  ©ifur  als 

Spalten.  Xiopteroorriibtungen  fmb  ftets  unooü» 
fommene  ©ifierapparaie,  100  ee  barauf  anfommt,  in 
btr  gerne  licgenbe  fünfte  ju  firieren,  roie  in  ber 

SermeffungSfunft  Silan  ift  beebalb  in  ber  neuern 
3eit  non  bem  Xiopterlineal  als  §ilfSinftrumcnt  bei 
ber  SRefjtifcbaufnahme  abgegangen  unb  tu  ber  mit 
Sifierfernrobr  nebft  gabentreui  unb  Xiftanjmeffer 
oerfebenen,  fonft  auf  bem  ©rinjipbeS  Xiopterlineal* 

fufienben  »ippregel  gekritten;  f.  Sufnabme,  to> 
pograpbifebe. 

Xipplriej.  «rille,  S.  430. 
Xibptrir  (früher  auch  Snaflaftil,  grieef»-) ,   ber» 

jenige  Zeit  ber  Dptil,  roelcber  pon  ber  ©rediung  bcS 
SicbtS,  inSbefonbere  non  ber  Sred)iing  beSfelben  in 
Sinfengläfern ,   fjanbelt.  Xet  Staber  SUbajcn,  um 

1150,  toat  ber  erfte,  ber  ficb  mit  ber  X.  befdjöftigte.  ] 
Spätet  Suchten  ©edbam,  Erjhifcbof  non  Ganterburp, 
Söget  ©aco,  SRauroIpcuSfunt  1600), Sion  8af.  ©orta 
(um  1800)  unb  ©acon  oon  Serulam  (um  1830)  bie» 

felbe  tu  peroollfommnen,  obroobl  ohne  fonberf  toben 

Erfolg;  erft  bie  Erfinbung  ber  ©rillen  ;u  Slnfana  be« 

14.  gabrh.,  beS  gerurobr«»  (um  1808)  unb  be«  SRt» 
froffopo  tu  Enbe  bei  16.  Jjahrh-  machten  <f  poche  ir. 
ber  ©efcbicfite  berielben.  Xie  eigentliche  X.,  b.  b.  bie 

(Theorie  ber  genannten  fjnftrumente,  muhte  jeboch  >o 
lange  unbefannt  bleiben,  als  bai  fSeleh  ber  Sefra!» 
tion  bet  «ichtftroblen  noch  nicht  entbedt  mar.  Äepler, 
non  bem  ber  Same  X.  hemihrt,  Äirthtr,  Sthemer  u.  a. 

forfchten  pergehlich  nach  bieiem  ©efep ,   hi«  e«  SBille 
brorb  SntUiui  in  2onbon  fanb,  tnorau’  ei  Xeiearte# 

in  feiner  »l)ioptrique>  (1639)  befannt  machte.  Einen 
neuen  Stuffchnmng  nahm  bie  X.  burch  Serotoni  -Op- 
tic*«  (2onb.  1704),  toöhtenb  gleichteirig  Sob.  ©opie, 

Xupgeni,  3al.  Ötegotp,  ,'ifaaf  ©attoro,  Sahrie,  SSa» 
riotte,  @rimalbi  unb  $oofe  fte  bearbeiteten  unb  tn» 
ftachio  Xioini  in  Soni  unb  ßampani  in  ©ologna  bai 
©raftifche  berSliffenfchaft  »ötbetten.  Euler  gab  burch 
feine  Dioptrica»  (©eterib.  1769—71,  3   «be.  i   ber 

Ibeorie  ber  X.  ihre  gegenwärtige  miffenfcba’tliche 

cüeftalt,  unb  Elairaut,  b’Slembert,  ©ouguer,  £am= 
bert  u.  a.  arbeiteten  auf  biefem  (Srunb  fort.  ©gl. 

S lüget,  Snalptifche  X.  (fietp).  1778,  2   ®be.);  üit» 
ttoro,  X.  ober  Zuleitung  jur  Serfertigung  bet  gern» 
tobre  (SSien  1830);  ©rechtl,  ©raftifche  X.  ( bai. 
1828);  SKatthieffen,  (hrunbrih  ber  X.  gefchichteter 

Sinjenfpfteme  (   t'cipj.  1877). 
Xiorama  (griech-,  Xurchfcheinbilb  ),  malertfche 

Schaufteilung ,   hei  roelcber  bie  nach  ben  Xage« ceit-  n 
roeehfelnbe  ©eleuchtung  burch  fünftfiche  Stditeffefte 

nachgeahmt  unb  ba«  Öiante  rooht  auch  burch  erfebet» 
nenbe  unb  oetfchroinbeitbe  Staffage  belebtroirb.  Et  ne 

berartige  Sihauftelltmg  gab  «uerft  Xaguerre  1822  ir. 
©arii.  Xie  Einrichtung  ift  folgcnhe.  Ein  mögiiehn 
burchfuhtiger  Stoff,  }.  8.  Sdiirting,  ift  auf  beiben 

©eilen  mit  bem  nämlichen  Chjeft,  j.  ©.  einer  i'anb 
fchaft,  bemalt,  unb  jioar  geigt  bie  eine  Seite  baifelbe 
fo,  roie  e«  bei  auifallenbem  \'icf|te,  bie  anbtt,  rote  ei 
bei  ber  Xämmenmg  ober  auch  heim  SKonbühein  fidj 
jeigen  mürbe.  Xiefe«  Xoppefbilb  roirb  in  einen  Sab 
men  gefpannt,  rtjeldjer  einem  genfter  gegenüberfteht, 
bai  burch  mehrere  Sähen  oerfchloffen  roerben  fanr, 
unb  über  inelcbem  ein  anbrei  genfter  hefinblicb  ift, 
beffen  Sicht  aber  burch  eine  ©d)eiben>anb  perhinbert 

ift,  auf  bie  hintere  Seite  bei  ©emätbei  ju  fallen. 
Xagegen  roerben  bie  burch  bai  jipeite  genfter  herein» 
faUenben  Sichtftrahlen  burch  «inen  gehörigen  Crti 

angebrachten  Spiegel  fo  reffeftiert,  bah  fie  bie  oot» 
bete  Seite  be?©emalbei  beleuchten  fönnen.  öat  mm 

ber  ̂ ufchauer  biefe  eine  ffeitlang  befchaut,  fo  roirb 

mittels  eines  SlfechaniSmuS  ein  fnh  geräufebtoi  au» 
troei  Schienen  heroegenber  Schirm  in  ber  Seife  iroi 
fchen  ben  Spiegel  unb  baS  ©encälbc  gebracht,  bah  bie 

burch  baS  oberegenfter  hereinfaüenben  unb  burch  ben 
Spiegel  refteftierten  Sithtftrahfen  bie  porbert  Seite 
bcS  (hemätbeS  nicht  mehr  treffen  fönnen.  Xa  alcici 
jeitia  bie  baS  untere  genfter  ptrftbliehenbm  Sähen 
geöffnet  roerben,  fo  tann  baS  ©ilb  nun  bei  bireft 
burthfaflenbem  Sicht  betrachtet  roerben,  unb  inbem 
man  baS  Sicht  burch  farbige  ®täfer  gehen  täht,  et» 
jieft  man  noch  eilten  beliebigen  garbenton,  ).©.  fflot 

gen-  unb  Shenbröte.  3n  Xeutfcblanb  hat  namentlich 
EiropiuS  in  ©erlin  baS  X.  ju  hoher  ©ollfommenheit 

gebracht. XiorismuS  (gtiedh.),  ©egriffSheftimmung ;   bio< 

riftifch,  begriffslieftiinmeitb. 
Xiorit  (griech-),  gemengtes  triftadinifcheS  ©cflein, 

ein  lörnigeS Aggregat  auS©lagioflaS(C'ltgof!a#  uns 
Sabrabof)  unb  Sromblenbe  barftellenb.  Sehen  bie» 
fen  $auptbeftanhteüen  tommt  etroaS  Sugit,  oft  oie! 
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Quarz  (namentlich  in  milrotlopiich  {leinen,  aber  ;af)I- 1   unb  man  bat  and)  oerfucht,  fie  in  Guropa  eitttuiüh- 
reitben  Vortiteln,  Duatjbiorit)  unb,  bie  .porw  ren.  33ie Knollen  »on  D.  japonica  Thunb.  entbielten 

blenbe  eriefcnb,  ©timmer  (Slinimerbiorit)  not;  2,t— 2/.  eiweiftariige  Stoffe,  13— 16,i  Stärfemcbl, 

ferner  Cblorit,  'Äpatit,  Stagneteifen  unb  ütaneifen,  4— l,o  Getlulofe,  0,s— 0,3  Sjett,  1,3 — l,r>  Salje ,   82,« 
unb  als  bin  unb  roicber  auftretenbe  accefforifdje  Be»  bi«  77  Sllaffer.  ®ie  Dam«  palten  ft tb  lange  unb  finb 

ftaubteilc  öiranat,  Gpiboc  (Siftajit),  iitanit  unb  be«balb  jur  Serprooianticrung  »on  3 (b'tff en  geeig Gifentic«.  3ablreid>e Saujchanalgfen  haben  folgenbe  net;  man  jerfdfneibet  fie  autb  in  Scheiben  unb  trod 
Mittelwerte  ergeben;  51  Broj.  Sicieljäurtanhpbrib,  net  biefe.  einige  Urten  enthalten  in  ben  flnollen 

18  Ibonerbe,  11  Gifenojpb  unb  Gifcnoppbul,  7   Kalt,  I   einen  bittern  unb  fcharfen  Stoff,  ber  oor  ber  Ser= 
6   Slagneiia,  2,:.  flali,  3   fBroj.  Satron.  Stuftet  ben  roenbung  al«  illabrungemittel  bureb  Slafchen,  «odjen 
fihon  ermähnten  Slarietäten,  bie  butch  Slufnahme  oon  I   ober  Säften  entfernt  werben  muft.  Bet  uti«  lultioiert 

bem  tppifeben  Sorfommen  fremben  SHineralbeftanb-  man  einige  Strien  in  ®ewäch«bäufern. 

teilen  entftel)cn,  unterfcheibet  man  noch  apbaniti«  BlbS-ülgör  dar.  b(«u.bi»t),  SJlarftflcden  im  Ungar, 
(djen  35.  <aphanit  tum  teil,  Sioritaobanit),  flomitat  Borfob  bei  MiMotcz  (Sefunbärbahn  bahint, 

bei  roelchem  bie  jufammenfe&enben  Mineralien  in  1   am  »ruft  beb  roalbigen  Büttgebirge«,  im  mein*  unb 
febr  {leinen  ̂ nbiuibuen  entroidelt  ftnb,  potpbpr»  fruchtreichen  unb  febrromantiidienibalber Sjinmia, 

artigen  3).  (3)ioritporpbpr)  mit  groftern  'lila  hat  ein  oerfallcnc«  Schloff,  ein  grofteb  lämglicpe« 
giotlab-  unb£>ornbtenbe-3nbioibuen  in  apbanitifcher  Gifenwert,  ba«  ben  beften  ungarifdten  Stahl  liefert, 
®runbmaffe  (Varietäten,  bie  Übergänge  tu  ben  Sor=  Steinfohlenbergbau,  eineBapferfabrilunbOmO  4374 
phpriten,  f. b.,  bilben)  unb  enblid) fdjteferigen  25.  Ginto.  3n  ber  Bäbe  einb  ber  fogen.  farpatbifeben 

(iioritfehiefer).  I).  ift  ein  Gruptiogeftein,  mef»  Slleeraugen  unb  ein  iaueb  Mineralbab,  beffen  Blaffer 
che«  roopl  fihon  roährenb  ber  archäifchen  gSeriobe  bem  :   ftalterbe,  Äochfalj  uttb  loblenfaureb  Batron  enthält. 

Grbimtern  entfloffen  ift,  aber  auch  noch  ©efteine  i   lioStoreen  i'.'famepflanjen),  monolotple  Silan 

ber  paläotoifchen  Spftemc  gangförmig  burchfeftt. '   jenfamilie  aub  ber  Crbttung  ber  Silitfloren ,   tneift 
Seine  Verbreitung  ift  leine  grafte  unb  namentlich  Scblingpflanjen  mit  tnoBigerBlurzcl  ober  oertürztem 

auch  feibft  ba,  roo  er  auftritt,  nicht  maffenhaft,  fo  bafi  Sbijom,  oft  nehförntig  geäberten  Blättern,  breijäbli- 
er  feltener  Süden  ober  Kuppen,  häufiger  nur  (Hänge  gen  Blüten  unb  flapfel  ■   ober  Beerenfrüchten.  Sie 
bilbet.  3m  jjarj  unb  Ibüringer  Salb,  im  fächfifchen  framtlie  jäf»lt  nur  roenige  (Hattungen  mit  gegen  160 
unb  böhmifchen  Grjgebirge,  im  böbntifdjen  Silur,  im  arten,  toelcbe  in  ben  tropifchen  unb  ben  roarmen  3o- 
rheinifcheu  Xepon,  in  ben  Sllpen,  ben  Bogefen,  ben  nen,ootjügiicbberfüblichen  öemifpbäre,  oortommen. 
Bprenäen,  in  ber  Slormanbie,  in  SEßaleb  ftnben  fiep  3"  Guropa  finb  bie  $.  nur  burd»  Tainnä  communis 

in  Guropa  bie  befannteften  Vorfommniffe.  au<h  un»  oertreten.  2)ie  mehlreicben  SBurjellnoüen  mehrerer 
ter  ben  norbiichen  ('leidlichen,  bie  non  Slanbinanien  in  allen  Iropenlänbern  fultinierter  Dioscorea-Srten 
au«  über  Sorobcutfd>lanb  oerbreitet  finb  (f.  Grra<  liefern  bie genieftbare  f)am8rourjel. 
tif che  Blöde),  ift  2>.  nicht  feiten.  Sgl.  Dpffit.  liosfortbr«  (SebattioS), Saturforjd»er  unbMrtt, 

Itiorjctrin,  f.  3ün«Ier.  geboren  um  bie  »litte  be«  1.  3ahth-  n.  Ght-  tu  Sna 
DloscorSa  J,.(jl)am«rourjel),®attungau«ber  tatbo«  inÄililien,  burchreifte  im  ©efolge  römifcher 

Eamilie  ber  Siooforeaceen,  tropijebe,  auöbauernbe  Kricgöbeere  oiele  Sänber  unb  Derfafite  eine  Ärjnei= djlingpilanjcn  mit  Inolligem,  fleiichigent  Uifjijoin,  mittellebre  (*De  materin  medica«),  morin  er  febr 
ranfenben  Stengeln,  abioechfclnben,  geftietten,  meift  zahlreiche  »litteilungen  über  arjncipflanten  nieber- 

herzförmigen  Blättern,  {leinen,  in  .'ihren  oberJrau*  legte  unb  bie  arjneiftoffe  unb  thre  Söirtungen  h<‘ 
ben  gefieUten  Blüten  unb  breifächertgen,  fechSfami-  fprach-  Gr  galt  bi«  in  bie  neuefte  3eit  als  Slutori. 
gen  «apfeln.  Bon  ben  zahlreichen  ärten  roerben  meh=  tät  unb  genieftt  im  Orient  noch  jept  grofte«  Slnfeben. 
rere  roegen  ber  fleifdjigen,  mehireichen  flnollen  in  Bon  feiner  Schrift  bejorgte  bie  befte  Siuögabe  Spren= 

ben  Iropeu  angebaut,  befonbet«  D.  nlata  L„  roelche  gel  mit  flommentar  (2eipz.  1829  —   30,  2   Sbe.);  bie 

bie  Damännitiel  (3gname)  liefert.  IBiefe  bat  im  7.  unb  8.  3®hrh-  aie  6.  unb  7.  Buch  hinzugefug- 
einen  geflügelten  Stengel,  14—16  cm  lange,  pfeil«  ten  »Alexipharmaca«  (über  ©ifte)  unb  -Thcria.a 
förmige  Blätter  unb  unfeheinbare  gelbliche  Blüten.  (über®egengiftc)gebören  bem35.m<ht  an;  bieSchrift 
Sie  tnirb  in  fielen  Sarietaten  tultipiert;  thr  Batet!  »Eunori8tn< (Uber.fiauömittel i ift  roabrfcbeinlidi  echt, 

lanb  ift  nicht  betannt,  hoch  fefteint  fie  ftd)  oom  3nbi*  llobhtren  (-Söhne  be«  3eu®  Barne  ber  Jteroen 
f<hen  Strchipcl  unb  ber  Sübfpifte  Oftinbicn«  au«  per-  Äaftor  unb  SBoIpbeuft«  (BoHuj),  ber  8mfHing«föhne 
breitet  zu  haben.  Sie  gelangte  zuerft  nachberDftfüfte  ber  2eba  unb  Brübcr  ber  Helena  unb  fllptämneftra. 
Bfrita«,  bann  nach  ber  SBeftlüfte  unb  non  bort  nach  ®c'  ©omer  beiften  fie  2pnbariben  al«  bie  Söhne 
amerita.  3)am  heiftt  in  ber  Begeripracbe  optt(Htiinea  be«  Ipnbareo«,  be«  ©emabl«  ber  Seba;  bei  öefiob 

elfen.  Sie"  flnoüen  ftnb  mannigfach  geftaltet,  errti-  ftnb  fie  Söhne  be«  3e“8-  Bacb  ber  gangbarften  fpä- 
chen  ein  ©eroicht  non  15—20  kg,  finb  jraar  toeniaer  tem  Sage  hatte  flaftor  ben  Jpnbareo«  zum  Sater, 
febmadhoft  al«  Bataten,  bieten  aberfoegen  ihre«  ®c-  Solpbenfe«  bagegen  ben  3tu®-  toelcher  ber  Seba  in 
halt«  an  Stärlemehl  ein  febr  wichtige«  Bahrung«-  ©eftalt  eine«  Schwan«  genabt  war;  baber  ift  jener 

mittel.  Sic  haben  fämtlicb  weifte«  ffleifcb  unb  geben  fterblich,  biefer  tinfierblich.  35ie  §etmat  ber  35.  wie 
baber  auch  ein  weifte«  Stärlemei)!,  wäbrenb  bieflnol!  ihr  @rab  finb  in  Satonien.  Oie  Sage  gebend  bcfon= 

lenanbrerSlrten.wieD.sativai.fD.deltoideaH'aW.),  ber«  ihre«  8«Cj«  gegen  Ib*feu«,  um  ihre  Schwefter 
P.  pentapbylla  I).  bulbifera  L.  unb  I).  aculeata  fielena  au«  feinen  .fjänben  zu  befreien,  ihrer  Seil- 
L..  fämtlicb  auf  bem  3nbifchett  arcbtpel  unb  in  Dft=  nähme  an  bem  argonautenzug  unb  an  ber  3®gb 
inbien  heimifch,  gelbe  ober  rote  Knollen  haben  unb  auf  ben  lalpboniichen  Gber,  ihre«  Kampfe«  mit  ben 
ein  burd»  Blaffer  nicht  ju  entfärbenbeS  gelbe«  ober  Söhnen  be«  Bphareu«  unb  ber  Gnlitibruna  ber 
rote«  Stärlemehl  liefern,  flnollen  oon  D.  sativa  L.  »höbe  unb  »ilaetra,  ber  löchter  be*  Seultppo«.  ai« 

enthielten  22, ■;  Stärlemehl,  0,i'.  3uder,  6,s  Geüulofe,  in  bem  flarnpf  mit  ben  Slpbariben  (in  welchem  man 
2,o  flettin,  67,6  Blaffer  i Gimeiftitofte  finb  nicht  be  bie  alte  Überlegenheit  Salebämon«  über  IRenenien 
ftimmt).  D.  Batatas  Decaim.  (f.  lafel  »Bohrung«;  tppifcb  angcbeiitet  finbet)  Äaftor  bureb  3ba«  fiel, 

pflanjen  I   )   wirb  in  Ghina  unb  3apan  tultioiert,  bat  Bolpbeute«,  ber  unfterbliche,  au*  Siebe  jum  Bru- 
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Der  (einen  Sater  3cuS,  bnd  et  mit  jenem  bie  Un> 
flerblid)feit  teilen  burje,  inbern  beibe  einen  Inj  in 

bet  Dherroclt,  ben  anbcin  in  bet  Uwenoelt  jubräd)* 
ten.  3;ait)  einet  anbern  Sluffaffung  fegte  3eu4  jum 
Holm  für  ihre  Bruberfiebe  beibe  alb  3rommge  ober 
alb  Morgen*  «nb  Hbenbftem  an  ben  .pimmet ;   ja, 
man  null  in  bieiet  legtern  Borftellung  (roie  auti)  tn 

bem  mit  ihnen  in  Berbinbung  gebrauten  ist.  telmS* 
(euer)  ibte  urfprünalicbe  Saturbcbcutung  (bas  im; 
met  roicber  aufitrablenbe  Siebt,  Das  nur  periobiid) 
unterliegt)  (eben.  Hlttbre  ertlärcti  bie  33.  toie  bie  in 

bifd)en  Slfoinb  (f.  b.)  für  bas  3n>ielid)t.  33ie  33.  rour-- 
ben  als  lilftcitb«  öorte  ucrebrt  unb  biegen  beSfjatb 
Slnafci(  Sd)inTtherrcn«);befonber«  riefen  bie 6d)if» 
fet  fie  an  unb  gelobten  ihnen  meide  Hämmer,  roofüt 

fte,  auf  Steifen  Durdi  bie  Huft  einbetjagenb,  bas  bal< 

bige  Hufböreit  bes  Sturmo  beroirften. '   flud)  alb  fiel; ter  in  ber  Schlacht  erfd)ienen  fte  auf  meiden  Stoffen. 

H14  Schirmherren  ber  Heifcnben  roaren  fie  Bejebüger 
ber  @aftfreunbfd)aft  unb  haben  bie  Ib«0|enien  ge* 
ftiftct.  ÜIS  .peroen  fmb  fte  Borfteber  ber  OSginna* 
ftil,  Daher  in  Sparta,  roo  fie  als  bie  ©eguggötttt 
bes  Hanbes  galten,  ihre  Staiibbitber  am  teingang 

ber  Hennbaim  (tauben.  'ColijbcuteS  ift  al«  gauftfäm* 
pfer,  Saflor  oorjugämeife  als  Hofiebänbiger  auöge* 

jeiehnet;  Doch  erftbei» 
nen  nud)  beibe  als 
Seiler  ober  als  4üa* 

genlcnf  er.  2e«g  Seichen 

galten  fte  als  terfin* 
ber  bei  äBaffentanjeS. 

3lir  uraltes  Spmbol, 
rocIcbeSbieSpartaner, 
menn  fie  ju  Reibe  jo* 

gen,  fiel«  mit  fiep  führ» 
ten,  roaren  sroci  pa* 
radele,  burdj  Uuetpöl» 
wr  oerbunbene  Sah 

fen.  «utb  in  Stanti* 
neia,  ju  Ätben  u.  a.  D. 

batten  jie  lentpel  unb  ffefte,  bie  mit  ••ßfetbetennen 
gefeiert  rourben.  Stuf  ©amctlirate  floffen  fie  mit  ben 
Habiten  (f.  b.i  jufammen.  3)ic  Jtunft  pflegte  bie  23. 
barjufteden  als  cbel  geftaltete  fie  Ibenjünglinge  oon 
ieb!aiifen,a6erträftigeh  normen.  3brd)ara[terittiid)ee 
Stert  jeieben  ift  btr  halbeeiormigeput,  anbeffenSpige 

einStern  gtänjt,  ober  roenigfienS  ein  auf  bemannten 
baupt  anlicgenbcs,  um  Stirn  unb  Schlafe  mtt  ftar* 
ten  uoefen  bcroortretenbeSyaar,  roie  es  aud)  bie  nach* 

folgenb  ermähnte  Äoloffaigruppe  jeigt.  (äerobbnlub 
roefben  fie  nait  gebilbet  ober  nur  mit  einer  lcid)ten 

teblantt)«  betleibet.  Raft  immer  treten  fie  in  Serbin* 
Dung  mit  ihren  .Höften  auf  unb  jioar  neben  ihnen 
ftebenb,  feiten  als  Heiter,  Schalten  finb  jablrciehe 
Denfmälet  (meift  SBotipreiicfS)  auS  bem  alten  Sparta, 

roo  ibr  Süll  befonbers  angefeijen  roar.  13ie  berüljm* 
tefte  aus  bem  illtenum  ftammtnbe  Xarfteduna  bet 
J.  finb  bie  fogtti.  Holojie  oon  Monte  teaoallo  tn 
Hont,  ti  tn  hohe,  in  fdjönen  Serbältniffen  ausgefubrie 
Marmorftatucn  nebfi  ben  baju  gehörigen  Soffen,  mit 
roeldten  fie  octmutlitb  im  »itertum  um  bie  litten 

beS  CringangS  eintS  öffentlichen  ©ebäubeS  md)t  roeit 

non  ihrem  heutigen  Stanbort  gruppiert  toarttt.  ,>!ire 
;egigc  Sufftelluna  erhielten  fte  1689  auf  bem  nach 
ihnen  benannten  ©lag  por  bem  Duirmal,  roo  fie  bie 
berr(id)e  Rontana  bi  Monte  licumllo  fdnnücfcn.  Sie 
fmb  roabridieinlicb  nad)  SluguftuS  in  Slnlcbnung  an 

gried)ifd)C  Originale  Der  nad)lt)ftppiftbeii  (pergame* 
nifegen?)  Äunft  gearbeitet.  5Die  Jnftbriften ,   roclibe 
fte  alS  Serif  Des  tßgikiaS  unb  ffruritclcS  hfjeidjnett. 

X   jo*  i   ui *n  thafiiil**  SPSnji). 

fmb  ipätent  UrfprungS.  2te  fapitoliniitbe  2>ioStu* 
rtngruppc  ift  oon  geringen«  fflert;  Bolpbcules  roirb 
hier  burch  baS  Soaenbaar  bes  efeue  unb  bie  jetfcpjj 

genen  Obren  ber  Jaufttämpfer  unterjehieben.  SlS 

gauftfampfer  erfefieint  fSolpbeuleö  audi  auf  ber  g-i* 
coroniicbett  (Sitte  (f.  b.i  unb  in  einer  fchönen  Stonje* 
figur  non  tpatamgtbia.  äuf  SRünjen  finben  ficb  Die 
I.  als  Heiter  mit  (uilmen  in  ben  fiänben  baraefiellt 

(f.Slbbilbung).  Sgl.  Selder,  (M n e d) i i ch e öö ttcr : e 6 re, 
»b.  1,  e.  606 ff.;  S9b. 2,  S.  416  ff.;  «„riantbeus, 
Sie SlfoinS ober  arifchen 2. (®ünd).187tij;  älbr.Säc* 
ber  in  ber  »genaev  SitteraturjeiUma*  1876,  Sr.  42. 

XioSturfaS  igur  3eit  berSönter  cebaftopoliS), 
im  Slltertum  fiauptftabt  non  Kolthio,  am  fßontus 
teurinus,  Kolonie  ber  Milefter  unb  fiaupttianbelS; 

plag  ber  tmlben  fautafifiben  ®ergoölter.  Deren  ab; 

loeicbenbc  gbiome  oiele  $olmetfdicn  i   nad)  Ulinürs' 
iioolil  übertriebener ängabe  130  oerfchiebenartige)  nö= 

ttg  machten,  fjtn  3-  f>6  p.  tehr.  roar  2.  §auptquai* 
lier  bes  Mitbribate«.  gm  Üegtnn  ber  römtfdien 
Jlaiferjeit  oerfiel  bie  gtabt.  Humen  berfettwn  bei 

bem  Sorf  goturija  in  Sbcbaften. 
Xioefüros, flatnardj pon illeranbria, f.  teutpcbeS. 
Ulbsnia  L.  (läöttcrbufl,  Wöttergerucb),  ®at* 

tung  auS  ber  gamilie  ber  isioömeen,  immergrüne 
Sträucber  Dom  Äap,  mit  Keinen,  briifig  punttterten 

©lättern,  einjeln  ober  gehäuft  ftchenben,  groben, 
meiden  ober  rötlichen  ©luten  oon  flattern  atomatu 
fthen  läerueh,  roerben  hei  uns  in  mehreren  Sitten  als 
gjietpflanjcn  tultioiert.  Hon  D.  alba  Tkunb. ,   mit 
Unienförntigen,  grficlten,  fein  gefpibten,  fletfen,  am 

Sanb  tnorpeligen  unb  etroaS  fchatfen  ©tönern  unb 
meiden  Blumen,  roerben  bie  blübenben  cfroeige  für 
BoufettS  benutit. 

2iaSmttn  (@ötterfträucher),  bifotple  Bflanjen* 

gruppe,  eine  Unterfamilie  bet  Hutaceen  if.  D.)  btl.- enb,  uon  ihren  nädjfteit  Btrauiibten  Durch  geraben, 

nicht  gefrümmten  limbnjo  unb  bie  nur  tn  Der  3mei- 
jaht  in  jebem  grinbttnolenfa*  oorbanbenen  Samen* 
fnoipen  oerfchicbcn.  2a S   tetibofarp  ber  ffrüdjte 

fpringt  meift  elaftifih  nom  tepitarp  ab  unb  ftreut  ba= 
burcf)  bie  Samen  auS.  Sgl.  Bartling  unb  SSBenb* 
lanb,  Diosmese dearrijiuie et  illustratae (Sötting. 
1824).  Oie  2.  roachfen  »um  grödten  leit  int  füb* 
lieben  Hfrtfa  unb  in  Heuhollanb,  roentge  im  tropi» 
fd)en3ämertfa;  im  ganjen  lennt  man  gegen  2ö0irten 
in  ctroa  36®attungen.  Sie  fmb  ade  bur.h  atherifd)eS 

ßl  unb  fiarj,  einige  auch  burch  einen  eigentümlichen 
Bitterftoff  auögejcidinct,  unb  nianihe  roerben  bähet 

alS  aromattfeht,  ftüchtig  retjenbe,  fchroeid*  unb  barn* 
treibenbe,  trampfftillenbe,  jum  Steil  audj  fieberoer> 
treibenbe  älrjneiniitlel  angeroenbet.  3u  biefengrhö* 
ren  bie  echte  unb  bie  brafiltfehe  Stnaofhcrarinbe.  Ber» 

fd)iebene  am  Äap  roachfenbe  EmplLurum  -   unb  Ba- 
rnsma-ärten  liefern  bie  Fulia  Bncco. 

Xiosmsfe  (gtieeb.),  f.  tenbostttofe. 
Otoopölis,  Haine  mehrerer  Stabte  bes  SUtertumS : 

1)  Stabt  in  Untcrdgppten,  unterbaft  fflenbes  jroi* 

jiheii  Sümpfen  gelegen,  ;el)t  fflenjale.  —   3)  2. 
magna,  f.  o.  ro.  Ibeben,  baber  2ios polilen  bie 

Dort  refibferenben  Äönigsbpnaftien.  —   3)  0.,  früher 
Hob  ober  8t)bba,  Stabt  ber  Benfaminiten  in  fia. 
läftina,  roarb  66  n.  (itir.  pon  teeftius  ÖaüuS  oer* 
brannt,  aber  halb  roicber  aufgebaut.  64  bilbete  ficb 
liier  früh  eine  dinfciidje  ©imcinDe.  geht  Hub,  roo 
ficb  Die  iicuerbingS  pon  Hriechen  refiaurierte  3t 
(SeorgSürcbe  auS  ber  Äreusfabterjcit  erhalten  bat. 

libsphrmtn  (Stpracincn),  Crbiiuitg  im  natur» 
liehen  Bflattjenfpflem  aus  ber  Äbteilung  ber  Som* 
I   petalen,  poii  ben  junächft  pcrioanbten  firimulinen 
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bur*  toie  ber  Karpiben}abt  entfpre*enbe  gä*entng  ben  Hrfprung  bet  Siebe  fprt*t;  roctbri*emli*  eint 

be«  jyrucfftfrtoten#  unb  btt  oößige  «ntroicwtung  btt  oon  Platon  erbi*teteBerfon.  —   Unter  ihrem  Samen 
bei  ben  Brtmulinen  unterbrüdten  Ktonflaubgcfäfie  oerberrti*tt  trölbertin  ((.  b. )   bie  Don  ihm  tjoffnung«; 

oerf*ieben;  enthält  bie  gamilien  ber  Sapotaceen,  (ob  netefirte  Stutier  ietner.Jjögtinge  ingranffurt  a.  SR. 
ßbenaceen  unb  Stpraceen.  Siöjtfe  (DiiS  je*,  flrieth-  dioikema),  urfprüng» 

IMospfros  L.  (Da  t tetpf  S   a   ume,  Soitt«»  ft*  ein  Diftritt,  bet  ju  einer  Broorn}  geübtagen  uiib 
pflaume),  ffiattung  au«  bet  gamilie  ber  öbenaeeen,  oom  Statthalter  bet  leptcm  mit  oerroaitet  mürbe,  be» 
Säume  unb  Strauber  mit  abroecbletnben,  hit}geftiel»  fonber«  in  Kleinaften;  fett  Konftanttn  b.  ©r.  Unter» 

ten,  länglichen,  ganjranbigen,  leberigen  Blättern,  in  abteiiung  bet  »räfeftur.  ffiie  an  bet  Spifje  ber  leg» 
ben  B(atta*fetn  mcift  gehäuft  ftebettben,  biä}if*en,  lern  ein  Brätelt  ftanb,  jo  oerroaltete  bie  D.  meift  ein 
fetten  p0tggamtS*en  Stüten  unb  tugetigen  obereiför«  Btcariu«  (mitunter  outfj  ein  Brofoniut  ober  «ome«), 
migen  Heeren.  (Stroa  153  über  bie  ganje  erbe  rer-  gn  ber  ftrebiicben  Spraye  ift  D.  ber  gurilbitiirmc» 
ftreute  Strten.  D.  Lotus  L.  (gemeine  Dattel»  btjtrt  eine«  6r}bij*of«,  fpäter  au*  ber  eines  Bi» 
pflaume,  grüne*  Sbenbot},  raitbe*  gran}o»  ftbof«.  Derjenige  ©eiftli*e,  toet*er  an  einem  Crte 
ienb o   I})  ift  ein  ftatcti ctjer  Saum,  (tu*  ©trau*  mit  bie  bifcfjöftirfje  guribbiltion  au*übt,  rottb  Diöjefan 

längli*.eiförmigen,  bebaarten  »tattern,  bräunlichen  genannt,  «ine  aei*i*tti*e  Darficßung  ber  alten 
Stiften  unb  bläuticbfdjnjarjen,  jutctst  gelbbraunen,  »Dibjejan»  unb  ©augrenjen  Siorbbeutfdjtanb« «   tie» 

roob!f*medenben  Beeren  oon  ber  ©töjje  einer  Met»  ferte  $>.  »öttger  (§annoo.  1874).  gn  bet  proteftan» 
tten  Siri*c ,   roeldje  rot)  (f*roar,}t  Datteln,  Äara»  tif*en  fttt*c  tft  D.  ber  Bcjitf,  über  me(*en  ein  3u« 

*urma)  gegeffen,  au*  auj  Sirup  unb  ©ein  oerar»  perintenbent  ober  Dtfan  bie  ftr*li*e  *tuffi*t  führt, 
beitet  roerben;  ba«  gtaugrünft*e,  barte  $oi}  roirb  ot«  Die  ju  einer  D.  gehörigen  ©emeinben  obet  Seift« 
Stuf  bol»  »erroenbet.  2?  er  Saum  roä*ft  in  ben  sönbem  lieben  heilen  Dtojcfanen;  ber  Borfieber  einer  D. 

be*  jilbti*en  Kaufafu«  bi*  jum  armemf*dteinafia*  («pborue,  Superintenbent,  Defan)  führt  oorjug*» 
tii*en  £io*Ianb,  au*  (roabri*einli*  eingeführt)  im  wette  ben  Xitel  Dtö »efan.  Die  game  «inri*litng 
iübfi*en  «uropa,  oorncbmft*  in  Italien  bi* Serona,  toirb  at*  Diöjefantierfaffung  bejeiebnet. 

in  'Piemont,  im  Kanton  Defftn,  unb  rottb  bei  un#  in  Diprtölif*  (grie*.),  mit  jroei  Blumenblättern 
©arten  gejogen.  D.  Ktiki  L.  fit-,  ein  8aum  ober  oerjeben. 
Strauch  oon  mittlerer  Sjöhe  mit  auf  ber  Unterflä*e  ItplfengtanifnHaB,  f.  änitin,  3.  592. 

behaorten,bteit«cntptifchen,jugefpthtenSIättem  unb  Dipbtlo*,  lichter  ber  neuern  attifehen  ftomöbie, 

faftängclben,pftaumenn«igen,'füt;cngr&*ten,  roet*e  au*  Scnope,  r.n  Anfang  be*  3.  gahrb.  o.  6hr.,  geil» fomoht  roh  genoffen  werben,  at«  au*,  roie  geigen  ae«  aenoflt  be«  SRenanber  unb  be*  »bilemou,  lebte  in 
troefnet,  at*  Kalif  eigen  in  ben  §anbel  (ommen,  ftn«  Athen  unb  ftarb  in 6mprna.  (rr  foU  gegen  lOOStiide 
bet  ft*  in  gapan  unb  «hin»  unb  bur*  Kultur  über  geidjrteben  haben,  toooon  no*  etroa  5<i  ihren  Xitetn 
ba*  ganje  fit»öfUi*e  Jtiien  oerbreitet.  Sie  grü*te  na*  unb  au*  »ru*ftücfen  befannt  finb.  Siefe  unb 
fpieten  in  gapnn  eine  grobe  Soße,  »et  un«  gebeiht  bie  Urteile  ber  Stilen  taffen  ihn  at«  einen  ber  gtift» 

er  fetbfi  am  Shein  nur  in  fehr  gef*ü4ten  Sagen.  D.  tei*iten  Si*ter  feiner  B«t  erfennen.  Seine  Stoffe 
virpimana L.,  einniebrighteibenberBaummitbreit»  entlehnte  et  ni*t  htob  bem  alltäglichen  geben,  fon» 
Iänitli*en,  fpigen,  nur  auf  ber  Unterfeite  behaarten  bem  au*  bem  äJlothu«.  ®ie  Ihenanber,  fo  biente 

»lättem,  toeibli*en  »tüten  unb  ftetf*igen,  getbli*«  au*  er  oorjunSioeife  ben  römif*en  guftfpicfbi*tem 

roten  grü*ten  (»erfimoneni  oon  bei  Sröfse  bet  juni  Wuiter;  »lautu«'  -Canum-  unb  »Buden*«  finb 
SKiipeln,  roel*e  fehr  jufammenjiehenb  f*mecfen,  aber  na*  Stüden  oon  S.  gebi*tet,  au*  Seren}  bat  ihn  in 

geiroren  einen  mtiben  (ffef*mad  annehmen  unb  fo»  ben  -ilbefphen*  benüft.  Sammlung  bergragmente 
fooht  roh  al«  auf  octf*tebene  ©etfe  jubereitet  gegef.  in  SKeinete«  •   Frau  men  tu  comic.  praecor.« .   »b.  4. 
fen  unb  auf  »ranntroein  perarbeitet  merben,  roä*ft  Diphtheriti*  (Diphtherie,  o.  grie*.  «liphthcra 

in  ben  Bereinigten  Staaten  befonber«  au*  im  Dften  ober  dipbtlieris,  fjemt,  geß),  eine  f*roerc  gönn  ber 
unb  oetträat  unfre  härtem  ffiinter.  Die  unreifen  S*leunbautent;ünbung,  roeldje  oorcugSrociie  ben  +Ca- 
Rrücbte  roerben  ai*©urmmittef,ba*  roeifee,  fehr  harte  *en,  ©aumen  unb  bieSRanbefn  befällt  (anpina  diph- 

i'ol}  at«  SugholS  oerroenbet.  D.  ebenum  Hetz,  ein  tberica),  aber  au*  am  Didbarm  'Sühn  unb  in  ber 
über  12  m   hoher  »autn  mit  f*»arjer  Sinbe,  5   cun  ©ebärmutter(Äinbbettfieber>  ober  ber^arnbfafe  oor. 

langen,  leberigen  »lättem,  roeiften,  jottigen  »tüten  tommen  tann  unb  anatomif*  babur*  *aratteri' 
unb  olioenaritgen  Beeren,  in  Oftinbien ,   befonber*  ftert  ift,  baf  ft*  bie  fronte  S*feim|autfteBe  mit 

au*  auf  (ieolon  unb  auf  ben  Btalaiij*cn  3nfeln,  tie»  einer  gelbgrauen,  anfängfi*  ftft  auffipenben  Blem- 

feTt  in  feinem  |*roeren  Kernhol}  ba«  e*te  f*roar}«  bran  ober  saut  (bähet  berfRame)  übergeht,  'gibet- 
«henholj  (f.b.).  3lu*  D.  ebenasterÄete,  mit  Stiem  fen  genügt  bie  »tfbung  einer  foi*en  S(u*f*roi?ung«« 

laugen  Blättern  unb  npfelähn(i*en  3rü*ten  (Blehl«  mem6rän  nt*t  cur  Definition  be«  ©efen«  bcr’D. äpfefn)  mit  gelbem,  f*!eimtgem,  fäuerli*em  5leÜ*,  Bet  bet  bipbtherttiichen  gntjünbung  ift  ba«  ©eroehe 

aufßeplon  ünbbenSlofuften,  D.mdano.rylonäoa-i.  bet  ©*!::;nhautfe[bf-,  meift  in  ber  ganien  Dideber» 
{S*roar}bof}),  ein  3   ni  hoher  Baum  mit  fängfi*.  fetben,  f*roer  erfrantt;  bie  S*leimhaut  ift  in  oer» 

’ ancettf onmgen Blättern, blafsgetbon Blüten unbrun»  f*iebenem  ©rab  gef*rooßen,  auherorbentli*  blut» 
ben,  mjtiacn,  eSharen Beeren,  in Dftinbien,  unb änb«  rei*,  ihr  (öeroebe  mit  }ahlrei*en  toten  rote  meinen 

Strten  Itefem  «benhof}.  D.  hirsuta L.  fl.,  auf  «eg»  Blut!orper*en,  roel*eau« ben »lütgefafien au*getre» 
Ion,  liefert  ba*  Kalatnanberbol}  für  $re*«ler.,  ten  finb,  ftart  infiltriert.  Die  3äii*t  beT  Sptthel» 

TioBjeg,  lifflarftim Ungar. KomitatBihar.amßr,  }eßen,  roel*c  bie  freie  S*leimhautfiä*e  übergeht, 
mit  !B8i!54ri8«tnro.,fflinccrf*ule, rei*ent©etretbe»  roirb  entroeber  frühjeitig  abgeftofeeu,  ober  fie  per» 

unb  oortreff li*em Dahaf*  unb ©einbau.  —   2>9Martt  f*mil(t  mit  ber  au«  ben  Slutgeinjsen  nuSgefiderten 
im  flomttat^}rejburg,  änbcr©ien«Bubapcftcrtfifen»  unb  auf  ber  S*(eimhnittoberflä*e  geronnenen  fafer» 
bahn,  mit  2235  tiinro.  unb  grober  ̂ uderfahrif.  ftofftgen  «pfubatmembran.  geübter,  ©rabe  biefer 

Diotima,  »riefterin  au«  fflantineia,  na*  gtfaion«  ent}ünbungsforni  tonnen  ji*  loogl  roieber  jurüdbtl» 
■   ©afhnabl  (Kap.  SSt  gehterin  be«  ©olrate«,  ber  in  ben,  ohne  augenfäßige  Spuren  ju  hinterfaffen;  in 
bitfem  Dialog  au*  ihrem  ffiunb  über  ba«  ©efen  unb  f*roereren  gälten  aber  ftirbt  bie  ertrantte  S*teim» 
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hmitpartie  ab,  roirb  in  einen  feuchten,  fchmufig  grau.- 
brauuen  Schorf  umgeroanbelt  unb  fielt  t   ein  branbi. 

ge«  ©elftem  bar,  welche«  ftch  beim  Übergang  jur 
Seitung  allmählich  reinigt,  aber  einen  Suhftarijoer. 
luft  jurüdläft,  welcher  iiur  mit  hinterlaffung  einer 
Saroe  aubbeilt.  Die  Urfadjen  ber  D.  finb  noch  nicht 

gani  einrourisftei  feftgeftellt,  inbeffen  nimmt  man 
mit  hoher  ©ahrichemlichfcit  an,  bah  bie  maienhaft 
an  ben  evfrantten  Stellen  »orfommenben  Ileinften 

Vilje  (Batterien)  bie  eigentlichen  Jräger  be«  biph- 
tberitijchenSifte«  feien.  gürbiefeDeutungfprichtba« 

»orfommtit  eine«  fogen.  .Intubation^  *   ober  üatenj. 
ftabium«,  b.  h.  einer  mehrtägigen  »aufe  jroifchen  ber 

Snftecfung  unb  bem  21u«bmct)  ber  ftrantheit,  ferner 
ba«  epibemiiehe  Sluftreten  berSachenbiphtheriti*,bie 

notorijehe  Übcrtragbarlect  foniie  ber  Umftanb,  bah 

man  burch  at'iid)tliche  Übertragung  ber  fogen.  Diph= 
theriepilje  auf  bie  Schleimhaut  (fogar  auf  bie  £>orn< 

haut  be«  'Äuge«)  pon  Jieren  bie  D.  tiinftlich  heroar. 
rufen  fann. 
HO  ift  baher  bie  epibemifche  D.  be«  Sachen« 

cbranbtge  »raune,  f.  Zafel  >.pal«franfheiten  , 
gig.  5)  eine  mit  Seeht  gefürchtete,  in  hohem  ®rab 
anfteefenbe  ftrantheit,  beren  StnftecfungSteime  pon 

grober  SBibrrfianbSfähigteit  finb,  wachen.  unb  mo- 
natelang  ongetroetnet  liegen  tonnen,  um  bann  auf 

geeignetem  Säbrbobcn  fofort  mit  alter  Vö«artigleit 
tweiferjurouchern.  ein  flcinftcr  Sehen  ber  Diphthe. 
ritihhaut,  ben  ber  ftranle  beim  »epinfeltt  au«huftet, 
tann  bem  »rite,  ber  nicht  mit  gröfcter  Sorgfamteit 

bemfelben  auerocW,  äuge  unb  «eben  toft'cn,  toie jahlreiche  traurige  (Erfahrungen  gelehrt  haben.  Such 
biefeSlnftecfungbfähigleit  tlemfier illiengen  beutetauf 
einen  pnrafitifctien  Urfprung,  unb  roenn  bie  3).  in 
milberer  gorm  niemal«  ausütrbt,  bagegen  juroeilen 
jidj  ;u  oerhecrcnben  6pibemien  fteigert ,   fo  ift  auch 

biefer  SBechfel  in  ber  »öiartigteit  nur  bei  ber  An- 
nahme eine«  lebenbeit  ftottlagium«  einigermafien  oer. 

ftänblich  (ogl.  SSpfofen). 
Seitbem  bie  D.  JU  Ülnfang  ber  60er  gahre  unfer« 

3ahrhunbert«  in  unfern  Seaenben  aufjutreten  be. 
gann,  bat  fie  allmählich  an  Stuhbebnuug  unb  »ö«. 

artigteit  ftetig  jugenommen,  unb  fie  ift  je((t  al«  ein. 
beimifche  Irptbemte  befinitin  bei  un«  eingebürgert. 
Die  D.  befipt  non  allen  entjünblichen  ftranfheiten 

bie  gröhte  Sterblichfeit«jiffer  unb  forbert  bie  toeit* 
au«  meiften  Opfer  im  jarten  Hinbeealter.  Die  St. 
fe»e,  toelthe  ben  Suebruch  unb  bie  Verbreitung  biefer 
VoltSIrantheit  regeln,  tennen  mir  nicht;  e«  hängen 
biefelben  nicht  non  ben  SBitterungäoerhältniifen  ab, 

fonbetn  bie  D.  ergebt  ftch  ju  epi'bemifcher  »erbrei* tung  im  Süinter  tote  im  toommet.  »ei  ihrer  ilerbrei. 
tung  im  »innenlanb  hält  fie  fi<h  nicht  an  bie  »er. 
tehreroege,  auch  leigen  bie  herrfchenben  SBinbe  feinen 
Cfinftuft  auf  biefelbe.  »egilnftigt  roirb  in  ben  Stäb* 
ten  bie  Verbreitung  ber  D.  burch  Wechte  hpgieinifche 
»efchaffenheit  ber  fflohnungen,  burch  feuchte,  t>er. 
borbene  Sufi,  befonber«  in  fteßerroohmtngen,  burch 
Wechte  Sahrung  unb  Unfauberteit.  Die  Sterblich, 
feitejaljl  betrug  nach  ben  (Ermittelungen  be«  ©cfunb« 
heithamte«  nom  ̂ aljr  1876  in  Slugeburg  0,»  firoj. 
aBer  Verdorbenen,  in  Sitafjburg  0,9,  »reslau  1,9, 
Sannooer  2,<t,  Köln  3,3,  Stettin  4,t,  Queblinburg  7,s, 

'Dorbhaufen  fogar  12  »rot. 
Der  »erlauf  ber  Stachenbiphtheriti«  beginnt  ge. 

tobhnlich  mit  unbebeutenbem  gröfieltt,  »lattigteit, 
ÜScmgcl  an  Slppetit,  feiten  mit  einem  Schüttelfroft. 

Die  ftranfen  flogen  babei  über  Scljlingbefihroer. 
ben,  welche  anfattg«  nicht  eben  febr  lättig  finb.  Un. 
terfucht  man  jeht  bie  Schleimhaut  be«  Sachen«  unb 

be«  Säumen« ,   fo  finbet  man  fie  bereit«  ftart  gerötet 

unb  mit  roeiftgrauen  Stetten  ober  jufammenhangen. 
ben  Bietubrancn  überjogen;  auch  entbedt  man  am 
6al«  einige  angefchrooßeue  Sgmpbbrüfen.  Die«  finb 

fchlimme  Reichen,  roeldje  eine  ichrocre  unb  gefährliche 
ftrantheit  erwarten  laffen,  auch  wenn  teingicber  oor. 
hanben  ift  unb  bie  »atienten  bi«her  ftch  uerhältni«. 
mäfeig  fo  toohl  fühlten,  bah  fte  launt  im  üctt  bleiben 
mögen,  .patte  bie  ftrantheit  einen  ftürmifchen  Stn. 
fang  mit  einem  groftanfaß  unb  Erbrechen  genommen, 

fo  pflegt  auch  ber  weitere  Verlauf  berielben  ein  iebipe. 

rer  ju  fein,  ilüerbing«  erreichen  toebet  bie  Schltng« 
befchroerben  noch  ba«  gieber  tn  her  Segel  einen  be- 
fonber«  hohen  ©rab;  aber  bie  Stranten  fehen  bläh  unb 
eingefallen  au«,  bie  äugen  ftnb  matt,  ber  »ul«  ift 

Hein  unb  fe^r  frequent,  grofie  pinfäBigfeit  unb  Seil, 
nabmlofigfeit  für  alle  Vorgänge  in  ihrer  Umgebung 
bemächtigt  fieh  ber  ftranfen.  Die  »Übung  fauliger 
Sefthroüre  im  Sachen  ift  mit  einem  fehr  Übeln  unb 
penetranten  Seruch  au«  bem  Btunb  oerhunben;  au« 
bem  SRunb  unb  nieltt  feiten  auch  au«  her  Safe  fltcht 

eine  mihfarbige,  ftmfenbe  glüffigleit  ab.  öei  ber 
ünterfuchung  be«  .parn«  finbet  man  benfelben  iebr 
häufig  reich  an  Ciroeih.  3n  günfligen  gäben  mährt 

ber  cfuftanb  2—3  »lochen,  bann  reinigen  fich  bie  Se- 
fchroüre,  bie  Sefahr  ift  norüber,  unb  e«  folgt  ein  oft 
recht  lange«  Stabium  ber  Sefonoate«}ens.  3n  bö«. 

artigen  gäben  fänn  febon  nach  wenigen  Jagen  un. 
ter  ben  Crfcheinungen  fchneü  fortfcbreitenber  liricbo. 
pfung,  aber  meift  bei  ganj  tlarem  Verouhtfein  ber 
Job  eintreten.  iberfroürbigerroeife  jeigtn  oiele  fla. 

tienten  tro«  tief  gehenber  Veränberungen  an  ber  Sa. 
chenfchieimbaut  ent  faum  geftörte«  Vefinben,  fo  bah 

ihr  ijuftanb  nich)t  bie  gerinafte  Veforgni«  ju  erregen 
fdteint.  äher  gerabe  foliheflatienten  erleiben  häufig 

gegen  abc  ßrroartuitg  einen  plöhltthen  Sräfteoerfab 
unb  gehen  in  fürjefter  grift  ju  Srunbe.  äm  atfähr. 
iithften  fleht  cS  für  ben  ftranfen,  roenn  bie  D.  mit 
ftehllopfätrupp  oerbunben  ift,  unb  namentlich,  wenn 

bie  D.  im  Verlauf  einer  Scharlaihepibemit  aufgetre. 

ten  ift.  3ft  ber  Job  erfolgt,  fo  finbet  man  am  Orte 
bet  Ijrfrantung  felbft  maffenhafte  »atterienhaufen. 
fehr  oft  aber  folche  auch  in  ben  Sieten  ober  ber  ftet« 

gefchrooüenenSltlj,  jebenfaB«  al«3eiohen  einer  fchroe. 
ren  äBgemeininfettion  parenchpmatöje  trntjunbun. 
gen  be«  »erjen«,  berSieren  unb  lieber,  juroeilen  8Iu< 
tunaen  ber  Sehhaui  unb  ber  Sebimfubftanj. 

SII«  Sachfranlheiten  fteben  ftd)  juroeilen  säl). 

mutigen  ein,  abein  bieft  Wichen  fub  niemal«  un-- 
mittelbar  an  bie  D.  an,  fonbem  treten  erft  auf,  roemt 

ber  ehemalige  »atient  feit  2—4  »lochen  ooBIommen 
genejen  ju  fein  fcheint.  äm  häufigften  roerbett  ber 
roeiche  Saumen  unb  bie  Sachenmustein  gelähmt,  fo 

bah  ba«  Schlingen  fehr  erfchroert  unb  bie  Sprache 

eine  näfelnbe  roirb.  Sjierju  gefeBen  ftch  häufig  Sah-- 
mungen  ber  Stugcumuofeln  mit  Serluft  be«  »Rom. 
raobationäoermögen«,  roohei  bie  ftranfen  anfangen 

ju  fchielen.  Such  bie  »rme  ober  gühe,  namentlich 
bie  !e«tem,  werben  oft  oon  einer  Üahmung  betroffen. 

6«  ift  noch  nicht  gelungen,  ben  ̂ uiammenhang  biefer 
Sähmungen  mit  ber  D.  aufjuliären.  Übrigen«  geben 
biefe  biphtheritifchen  Zähmungen  eine  gute  »rognofe: 

fie  gehen  fajt  in  aßen  gäBen  nach  fürjem  ober  län. 
gerer  Dauer  noBftänbig  porüber. 

Von  grober  Vebeutung  ift  e«  bei  ber  D.,  Schu«. 
mahregeltt  gegen  ihre  roettere  Verbreitung  ju  treffen. 
Sur  ber  Ärjt  unb  ba«  »larteperfonai  foü  ftch  in  bet 
Sähe  ber  an  D.  Srfranften  aufhalten,  aBe  anbem 

flerfonen  finb  ju  entfernen,  unb  roenn  ftinber  im 
haute  finb,  fo  t$ut  man  gut,  fie  au«  bem  Ort  ju  ent. 
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fernen,  um  bie  Alöglichfeit  einer  roeitern  Aufteilung 
nbzufdjneiben.  Die  Kranfenzimmer  muffen  roohl  ge 
lüftet  roerben,  bie  genfter  foüten  roomöglid)  gor  nicht 
geiebloffen  roerben,  unb  bie  höcbfte  Sorgfalt  muh  auf 
Stiftung  unb  Steinigung  aller  Säume  oerroenbet  toer« 
bett,  in  roelchen  ein  ftranfer  mit  D.  gelegen  hat. 

Über  bie  Behanbluna  bet  D.  geilen  bie  Anftch* 
ten  roeit  auSeinanber.  Die  meiften  Arzte  hulbigen 
einer  lolalen  Bebanblung  ber  D.,  inbem  fte  bie  f)4u< 
tigen  Betagmaffen  »on  ber  Schleimhaut  abtraben 
unb  bie  Schleimhaut  mit  Sijmitteln  bepinfeln  ober 
mit  bem  »bftift  eingreifenb  toupieren.  (Heroöhnlidj 
roirb  ber  HöUenftein  in  üöfung  ober  Subftanj  alS 

Äfmittel  benujft;  manche  Arzte  geben  ber  ton  zentrier» 
ten  Saljfäure,  ber  Ehromfäure,  bem  Liquor  fern 
sesqniehlorati  ober  anbern  Äbmttteln  bcn  Sorjug. 

Biele  erfabrene  Arzte  halten  bagcgcn  eine  folcbc  ört» 
liehe  Bchanblung  ber  3?.  für  gänjlttb  nuf|IoS  unb  finb 

nur  beftrebt,  auf  baS  Aügemeinbefinben  fräftigenb 
einjuroirten.  Solange  roirinbeffen  ein  burehfchlagen* 
Des  Wittel  nicht  haben,  fdjeint  eS  geboten,  örtlich  bie 
Ausbreitung  ber  tprlje  rocnigftenS  nacfj  Wöglichfeit 

ju  befämpfen;  möglidift  frühzeitig  laffe  man  mit  einer 
angenehm  lauer  fdimecfenben  Jitronenjäurelöfung 

alle  fünf  Winuten  gurgeln.  Stur  bie  bnuernbe  Berüf)» 
rung  ber  Säure  gtbt  AuSficht  auf  Abfdjrodchung  ber 
DiphthrritiSorganiSmen,  fo  bafi  man  bei  fiinbem  bie 

glüjfigfeit,  bie'obne  Scinben  oerftblucft  roerben  barf, 
roenigftcnS  2—3  läge  lang  in  furjen  Bauten  burd) 
Jerftäubung  in  Wunb  unb  Stofe  an  bie  tränten  glä» 
eben  ju  bringen  bat.  daneben  oerfuche  man  bei  Be» 
ginn  falte  Umfchläge  unb  EiSpiücn,  fpäter,  roenn  bie 

Eiterung  nicht  mehr  zu  binbem  ift,  roarme  Brei» 
umfehläge  um  ben  »alb.  Die  Hauptaufgabe  beb  Arz« 
teS  bleibt,  bie  Kräfte  beb  Äranten  burci»  Ehina»  unb 

Eifenpräparate ,   burch  Sein  unb  fräftige  Wahrung 

aufrecht  zu  erbalten,  ff*'*  fchroächenbe  Bebanblung", Zumal  Blutentziehung,  ift  unter  allen  Umftänben  jü 
oermciben,  namentlich  auch  >n  bem  gall,  roenn  Krupp 
beS  KeblfopfeS  jur  D.  hinjutritt,  roelcher  übrigen« 

für  fich,  am  beften  burch  frühzeitige  Dradieotomie,  ju 
bchanbcln  ift.  ©egen  bie  bipbtberitijchen  Zähmungen 
hat  man  ben  galnanifchen  Strom,  talte  Doudien, 

Seebäber  je.  empfohlen.  Da  bieje  Säfjmungen  jeboch 
erfabrungbmäbig  oon  felbft  heilen  fönnen ,   fo  ift  eS 
idtroer  ui  fagen,  ob  jener  Behanbluitg  ein  erheblicher 

Einüufs  beiuimeiien  ift.  Sgl.  Seif,'®,  unb  Krupp, qefcbicbtlieb  bargeftellt  (Berl.  1877);  grancotte,  Die 

Diphtherie  ( btutfd),  Öeipj.  1885);  ®   ch  o   1 1   i   n.  Die  biph» 
theritifche  ÄUgemeinerfranfung  iBerl.  1886). 

Diphtherie  bei  $au*t{rrm. 

Diphtherie  ber  Utinber  (bösartiges  Äa» 
tarrbalfieber,  atute  Kopf  franfheit),  burch 

Spezifische  Jnfeftion  in  ber  Schleimhaut  bee  Sdjlunb» 
lopfc«,  be«  sleblfopfeS,  ber  Dtafen»  unb  Kieferhöhlen 

foroie  in  ber  huftröbre  unb  in  ben  Bronchien  ent-- 
ftebenbe  erfubatioe  Entzünbung,  roobei  ftch  ff  ihr  in  in 
gröfeern  ober  geringem  Wengen  abfeheibet  unb  bie 
Schleimhaut  in  ihren  Obern  Schichten  branbig  ab« 
ftirbt.  Wit  biefer  ichroeren  Störung  ift  immer  eine 

Blutoergiftung  »erbun  ben,  burd)  roeld;e  giebcr.BulS» 
fregueni,  Appetitmanael  unb  grofee  Schroäd;e  oer« 
urfad)t  roerben.  Mcgcimähig  (teilt  fich  cntjünbliche 

Infiltration  ber  roeicben  Hirnhaut  unb  infolgebeffen 
ftarfe  Benommenheit  bee  BeroufttfeinS,  ielbtt  form« 
liehe  Schlaffucht  ein.  Ebcnfo  fonftant  ift  bie  Drübung 
ber  Augen  (Entjünbung  ber  Kornea  unb  ber  JriS). 
Al«  Snmptome  finb  auRcrbem  fchniebenbe«  Atmen 
unb  Unnermögen  jutn  Stehen  ju  beachten.  Die  D. 
iommt  fporabtldj  ober  in  gröberer  Serbrcitung  inner« 

(bei  Haustieren).  1005 

halb  eine«  BichbeftanbcS  oor.  Auf  anbre  Deere  ober 

auf  ben  Sternchen  ift  jie  nicht  übertragbar.  Die  Sc« 
banblung  ber  auSgebilbeten  Mrantheit  ift  nur  feiten 
»on  Erfolg.  Am  meiften  bat  fich  *>ie  Applitation  oon 
Saltroaffer  auf  bie  (raufen  Schleimhäute  bei  Kopfes 
unb  bie  Einatmung  »on  Salfbämpfcn  6eroäbrt.  Jn 

prophhlaftifcher  Hinfitht  ift  bie  fofortige  Drennung 
ber  Iranfen  oon  ben  gefunben  Sinbcrtt  unb  bie  DeS» 
infeftion  beSStanbortS  ber  (ranlenXiereerforberlich. 

Diphtherie  ber  Schafe,  eine  eigentümliche  3n- 
feltionS(ran(hcit,  ber  »orroaltenb  bie  Öämmer  unter» 

roorfenfinb.  Aü  Uriache  iftbai  Betreiben  einer 'löeibe, 
bie  (urj  }u»or  mit  Jauche  gebüngt  rourbe,  befannt. 
Die  D.  fann  aber  auch  >m  Stall  burd)  fpesififtSe 

Wiaöntcn  »eranlaht  roerben.  3   —   8   Dage  nadi  ber 

Jnfcltion  zeigen  bie  tiere  gieber,  Stange!  an  Appe» 
ttt,  Aötung  ber  Schleimhäute  unb  Serfau  ber  Kräfte, 
juroeilen  SurrfijaH.  2Rit  roenigen  Ausnahmen  gehen 
bie  erfranlten  Säinmer  ftetS  zu  ©runbe.  Die  Settion 

ergibt  in  ber  Jiachenfchleimhaut  eine  auSgebreitete 

Sntzünbunc)  mit  Ertötung  bcS  Epithel*  unb  flächen« 
artiqe  Worttfifation  ber  obern  Sdileimhautfchicht,  zu« 
rocilen  auch  baS  Sorhanbcnicin  tieferer  ©efchroüre. 

Die  in  ben  anbern  Organen  beSKörperS  befinblidien 
Setänberungen  haben  einen  fgmptomatifcben  6ha» 
raltet  unb  ftehen  mit  ber  Blutoergiftung  in  urfach« 
(ichem  Kufammenhang.  Aon  einer  Bebanblung  ber 
frantenXierc  ift  fein  Erfolg  zuerroarten.  ES  erübrigt 
baher  nur,auf  bie  Entfernung  berSronfheitSurfachen 

SBebacht  zu  nehmen  unb  insbefonbere  bie  Sämmer» 
herben  ntcht  auf  SBeiben  gelangen  zu  laffen,  auf  roel» 
^cn  lurz  zuoor  eine  Düngung  mit  gäfalftoffen,  refp. 

mit  Jauche  ftattgefunben  hat. 
Dcphthrrie  bc*  ©eflügelS.  Bei  Dauben,  Hüb« 

nem,  Bfauen  unb  Buten,  aber  auch  bei  ©änfen  unb 
Enten  fommt  bie  D.  vor,  bie  fich  als  eine  anftccfenbe 

Seuche  charalterifiert  unb  zuroeilen  mehrere  Atonale 
in  einem  ©ehöft  herrfcht.  Die  D.  befteht  in  einer 

fruppöfen  (faferftoffigen)  Entzünbung  unb  oberfläch» 
liehen  'htortififnticin  ber  Schleimhäute.  »orzugSroeife 
ber  Wau! «   unb  .Aachenhöhle  unb  ber  Augen.  Durd) 
Seforption  ber  KranfheitSprobufte  »ollziebt  fich  eine 

eigentümliche  Blutoergiftung  mit  fefunburer  Arfef» 
tion  ber  meiften  innem  Organe.  Das  an  D.  leibenbe 

©eflügel  zeigt  bcidiroerIid)eS,»on  raffelnben  unb  pfei* 
fenben  ©eräufchen  begleitetes  Atmen  ;   oieKörpertem» 

peratur  fteigt  bcS-12  unb  barüber;  »ermehrte*  Dürft» 
gefiihl  unb  »erminberte  gutteraufnabme.  Schrocr 
erfraitfte  Diere  niefen  unb  buften  oiel.  Die  Schleim* 
häute  be*  BlaulS  unb  ber  ülafe  finb  mit  (ruppöien 
Erfubaten  bebeeft.  Aidjt  feiten  fompüziert  fich  baS 

iieiben  mit  i'ungcnentzimbung  unb  mit  fruppöfer 
Darmentzünbung.  Durchfchniitlidi  erliegen  4   >Droz. 
bc*  BeftanbeS  ber  Seuche.  Juroeilen  »erläuft  bie» 
felbc  günftiger.  Bei  Bernatbläjfigung  ber  Behanb« 
Iung  fann  her  Bcrluft  auf  80  Bro).  neigen,  giir  baS 
Heitoerfahren  ift  bie  Bemichtung  be*  JnfeftionS» 
ftoffe*  bie  Hauptfache.  Der  Raufalinbifation  roirb 
entfprochen  burch  Einrichtung  »on  Kontumajftällen, 
Durch  fchleunige  Irennung  ber  gefunben  »on  ben 

franfen  Tieren,  Bergraben  ober  Berbrennen  ber  ge« 
ftotbenen  Diere  unb  f   orgfältige  DeSinfef  tion  ber  Stalle 

mit  Äarbolfäurc.  Bei"  ben  erfranften  Dicren  ift  bie häufige  Serabreiebung  einer  2proz.  Alaunlöfung  ober 
Dannin  in  ffiaifer  nüfilich  Auch  leiftet  ein  jufa* 

»on  Salzfäure  zum  Drinfroaficr  gute  Dienfte.  Die 

faferftoffigen  Belege  in  ber  Alauf«  unb  Aafenhöhle 
finb  behutiam  ab.zuftreifeu.  Jn  geeigneten  gällen  ift 

bie  Bepinfelung  ber  franfen  Schleimhäute  mit  Höl» 
lenfteinlöfung  ober  Jobtinftur  zu  oerfuchen. 
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Diphthong  f'gried),,  -Doppellaut  ),  eine  au«  jroei 
9'ofalcn,  pon  benen  bet  erfte  betont  iß,  bcftehenbc 
gautgruppe,  Die  AuSfprache  tommt  baburth  juftaitbe, 
baß  be>  TOrtbauembem  Stimmten  tote  Diunbftellung 

pon  btt  cum  einen  -J!ofat  erforb«lichen  in  bte  für 
einen  anbern  Sofal  gehörige  übergebt.  3n  bet  Siegel 
ift  ber  erfte  Sofal  bellet  alb  ber  potite;  boeß  tommt 

auch  ba«  umgefehrte  Verhältnis  oor,  c.  4).  in  pfui 
unb  in  ben  nodi  jetjt  in  fübbeutfäen  Shtnbarten  et. 
baltenen  mittelhochbeutfchen  Diphthongen  ic,  uo,  üe. 
Diphthonge  bet  [extern  Art  roerben  btöroetlen  al«  un« 
ecl)  te  bezeichnet.  Spraibgefchicbtlich  betrachtet.  per. 

ßhmiljt  ’iebt  häufig  ein  D.  ju  einem  einfachen  Sofat, ).  S.  in  Siutter  äu«  älterm  mnoter.  ftanj.  ai.  an, 
naep  jepiger  SuSfpradje  f,  o.  m.  c,  o;  umgeto&ri  ijt 
C.  ®.  ba«  miiteibocbbeutjdie  i   im  Seubodibeutiepen  ju 
bem  ®.  ei  geworben,  j.  8,  in  mein  au«  «in. 

Diphbeirfalfe,  j.  Juraformation. 
Diphpllifib  (griech.),  jioeiblätterig. 

DiplafiäSmuS  (griech.,  >SnboppeluAg«),  in  bet 
Pi  ramm  auf  Serboppelung  eine«  Honionanten. 

Dtplflßon,  J.  Doppelflüget. 
Dfpleiboftop  (griech.,  >Doppdbilbfcber«),  aftro. 

nom.  3nftniment,  1844  rott  ®   ent  in  Sonbon  er> 
funbtn,  bcftefii  aus  btei  fein  gefdßiffenen  rechtectigen 
©laStofeln,  welche  ein  gleichfchenfcltge«  ®ri«ma  em> 
fehtießen ,   wobei  pon  ben  brei  3ieigung*rainfeln  ber 

Skitcnßachen  ber  eine  HO",  folglich  jeber  ber  beiben 
anbern  46*  bettägt.  ffiirb  ba«  ®.  por  bem  Dbjeftip. 
glas  eines  isernrobrS  jo  befejtigt,  baß  bie  bem  redu 

ten  ’Bintel  gegenübetftepenbe  Seiteiiftäche  in  ber 
Ebene  be«  JffertbianS  liegt  unb  genau  ienfretpt  auf 
ber  Adpc  beb  5etnrolr®  ftept,  jo  wirb  man  pan  allen 
Wegenftänbeu ,   meldie  riidjt  genau  in  ber  Ebene  be« 
IReribian«  liegen,  im  SejitbtSfelb  cwd  8i(ber  et» 

blirten,  wogegen  fid)  bei  Dbieften  »n  ber  ffieribian-- 
ebene  biefe  beiben  Silber  beiten.  Dian  fann  habet 

mit  einem  (eben  mit  bem  ®.  oerfeheneu  unb  gehörig 
aufgeftellten  gernrohr  bie  flulmination  b«il  glänjen. 
ber  ©eftime,  befonber«  ber  Sonne,  beobachten.  Doch 

geroäfirt  ba«  ®.  immer  nur  eine  befdiränfteSenauig. 
feit  unb  tarnt  niemals  für  eine  Siernrocrrte  an  SteOe 

beb  Saffageninßtumcnl«  (SRittagSfnntobrS)  treten. 

Diploe  (grietft.1,  bie  iebroammige,  marf  haltige  Suh. 
ßanc  ber  platten  ßnodicn. 

Diplom  (äiploma,  gi-ied).),  eigentlich  bie  au«  jroei 
Slättern  cuiammcngelegte  3chrei6tafel;  bei  ben  iR8> 
mern  im  allgemeinen  eine  nmtliibe Ausfertigung,  na. 
mentliib  eine  burdi  Untetfibrift  unb  Sieget  beglau. 
bigte  Httunbe.  Jn  biefet  Sebeutung  war  ba«  fcort 

X.  raäbrenb  be«  gancen  Mittelaltet«  ni<bt  mehr  ge= 
bräutblid),  benn  alle  jene  StaatSichriften,  welche  jetjt 
©eaenßnnb  ber  llrfimbenlebre  oberfogen.  Diploma. 
tit  finb,  mürben  bamal«  mit  Charta,  Pagina.  Li- 

terae ic.  bezeichnet.  tSrft  tm  17.  Johrh.  lam  ba«  JBort 

T   .   raieber  in  Aufnahme,  unb  ewar  führte  e«  'JSaMI. 
ton  (bitrcb  ein  Bert  De  re  diplomatica«)  in  ben 
njijjenjtbaftlitben  Sprachgebrauch  unb  Joachim  in  btt 
beutfdje  Spradje  ein.  ES  bebeutete  bamal«  alle  amt. 

licften  ge frbtcbtltdjcn  Ausdehnungen,  befonber«  fnltbe, 

welche'  einer  filtern  Jcit  angehörten.  Seitbem  bie 
'XiplomatifboutfcbcScarbeitergcfurtben.tßbaSilSort 
llrtunbe für®,  ffcrr'cftenb  gemorben;  bagegen  erhielt 
®.bieStbeutung  einer  iolcpenfdjrtftlidjen^rflärung, 
lueldbe  pirBeglnuMgung  irgenb  dncSSBorgang«  ober 
Sefdilune«  pon  feiten  bet  babei  beteiligten  l'erfoncn 
abfiebttieft  unb  berod*fräftig  auSgeftellt  roorben  ift. 
3n  eugeter  Sebeultmg  finb  Xiplome  Hrfunben  über 
Erteilung  nfabemifdier  ffiiitben ,   be«  abligen  Stan« 
be«  ober  übet  bie  Jluf nahmt  in  geleljrteöefellfdjaften. 

^Diplomatie. 

Xiplomatarium  «Jöartulariumi,  eine  Summ, 
lung  non  Äbfdjriften  ob«  SBbrütfen  altet  tlrfuitbtr,. 
35gl.  üeifp  llrtunbcniebre  (Seipj.  1883). 

Xiplomat  (ariedb.),  urfpriingltib  betjenige,  tnelcber 
Xiplome  nraabfaRt  tf.  Xiplom);  bann  Sejeühmmg 
berjenigen,toeld)e  im  intetnationafen  Staatenuetfebr 

bie  Jnteteffen  eine«  Sanbe«  tu  patteten  haben  ii. 
®iplomatie),  Xiplomatifdj,  auf  bie  ®iplomatie, 
auf  ben  Setuf  btt  Diplomaten  bcjügfi($,  }.  8.  eine 
biplomatiidre  SHtfiton.  Xie  AuSbriide®  .   unb  brpto. 
matiftR  roerben  aber  and)  nicht  fetten  auf  anbre  süe 
beueoerbaltmffe  übertragen,  um  ein  Serfaljren  naip 
Art  b«  Xiplomaten  ju  rtiarafierifteren.  Xtplomc- 
tifierenb  nennt  man  eine  Solitil,  eine  Haltung  bann, 
raemt  fie  nicht  gerabe  unb  offen,  fonbern  mehr  aut 
Umtnegen  sum  d’«1  iu  gelangen  fudjt. 

Diplomatie  (n.  griedi.  diploma,  (.  Xiplont),  eis 

©ort,  meid»  e«(iir8e(eid)nungbrd«Derii6iebener  8er. 
hältniffe  ob«  ßkgcnftiiibe  bient.  @«  bejeiepnet  1 1   bie 
iiiiffcnfdiaft  b«  gtaatsiipriften  unb  Staatsur. 
lunben.  3n  bief«  Stidüung  kuoedt  X.  bie 
mittelung  be«  Jnlialt«  unb  bie  Sefiftellung  b«  (gibt 

peit  ber  Staats  i:l  tauben,  (uma!  ber  Staatioerträge, 
auf  ©runblagt  ber  Saldographie,  welche  bie  außer 

©«brauch  gefommenen  Schrifijcichcn  früher«  3ahr= 
hunbertc  enträtfelt,  unb  ber  biftorijctien  unb  pbtlo. 

logiiihen  Xejtfritit.  Soweit  bte  $.  biejen  Sweet  Per. 
folgt,  erfcheint  ße  einfach  at«  »ilfctpiffenidiait  ber 
©efdßchte,  ;u  beten  allererften  Aufgaben  c«  gehört, 
unter  ihren  nrf  miblicheit  ©runbiageh  ffdite«  non  Un 
echtem  ju  unterfcheiben  unb  Urtunbenfälichungen  tu 
entlaroen.  ,^ur  Sicherung  berSiaatSutfunben  gegen 
Serbuntclung  bienen  gegenwärtig  bie  ®inrict>Umge:i 
ber  Staatsarchine.  ®tcfe  erfte  Sebeutung  be«  iPor. 

te«  X.  iß  faß  außer  öjebrauch  gefommen,  häufiger  be. 
bient  man  fi<h  bafür  be«  ©orte«  Siplomatif. 

Auf  (Srunblage  ber  erften  Sebeutung  ent  mm» 
eine  eweite:  hiernach  iß®.  2)  bie  iüiffenfchaft  ber 

auf  bie  auswärtigen  Staateonhanblungen  be;üa- 
lichen  Segeln  unb  Jormcn.  3n  bem  ffiorte  ®. 

liegt  junädjft  tein  Unterfdneb  jwiichen  innern  unb 
äupern  Staatsangelegenheiten  angebeutet,  onio’ern 

ab«,  iuSbefonbere  cur  ,-jeit  ber  abfotuten  TOonar.tie. 
ber  ÖSebrauch  unb  ber  Abjchtuß  non  StaatSpenccwe:: 

häufig«  warb  unb  ba«  innere StaatSleben  an  Inhalt 
u.  Sebeutung  für  bie  fontinenialen  Staatettetnbüßte, 
faßte  man  ben  äußern  XerTehr  al«  bie  hauptemedbe 

ftimmung  beSStaatefchriftenroefen«  auf.  Schrifttich. 

teil,  welch«  feit  bem  16.  ̂abrh.,  pornehrolich  um« 
bem  ©nfltiß  ber  Hirthe,  bie  regelmäßige  Xroicßform 
im  ©erichtSnerfahren  gemorben  ioar  unb  ben  alten 
poltStümlithen  ©runbfak  b«  ffiunblicbteit  p«»rängt 
hotte,  heherrfchte  bie  äugern  Scjiehungen  ber  fteace 
rung  mit  um  fo  grdßerm  Se«ht,  al«  jebetmann  überall 
barauf  Sebacbt  nahm,  'eine  Hechte  in  urfunbticber 
(Jorm  ju  fiebern  unb  SetoetSmittel  für  fpit«e  aU 
miSglich  oorauSgeieljcne  Streitfälle  cu  beroairen.  Jn: 
duiammenhang  bamit  bilbete  fich  eine  fefte  Sediat! 

in  ber  Serwcn'bung,  äbfaßung,  Sorbereitung  uab Sebaftton  b«  färben  anSroärtigen  8«febr  beüttrmt 
ten  Staatäurtunben,  »er  (Sebrauch  ein«  dhtff« 

fehrift,  ba«  Äuriermefen  u.  a.  ®«  tnbeffen,  jumat 
bei  ber  Sertaublung  Don  Staat 6p«trägen,  ben  en». 

gültigen  Sereinbarimgcn  üb«aH  münbliehe  8«ab. 
rebungen  porangeben  mußten,  umfaßte  allmählich  «e 

Sebeutung  bet  ®.  jebe  Art  be«  interttationaten  iRec-. 

mtng«au*faujche«.  3ti  ber  Sache  fetbü  war  auch  b« 
materieDe  Inhalt  ber  unter  ben  Vertretern  be«  Staat« 
getroffenen  Serrinbarungen  roichtiger  al*  bie  formale 
technif  ber  urfunblichen  Aufceichnung.  ©o  erfchten 
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benn  fc&Iie^rid)  3)  D.  gleicfjbebeutenb  mit  bem  3n* 
begriff  bet  Staat*oerbanblung*funft  unb  aBtr 

»araui  bejügltcbenKegeln.  erft  in  neuerer  3eit,  roabr* 
fcbeinlicb  (eit  bem  Cnbe  bei  porigen  ,iat)rl)unbcrtä, 
bebiente  man  ficb  bei  ©orte«  D.  m   biefem  errociter* 
ten  Sinn.  ffiann  bet  Sprachgebrauch  fict»  juerft  bil« 

bete,  ift  mit  Sicherheit  nod)  ni<f»t  feftgefteUt;  jeden- 
falls ift  er  bunbau«  mobem.  X.  al*  ®taat«oerfianb* 

Iung«lunft  ift  überall  im  (SegenfaR  ju  benten  ju  ben 

Bütteln  ber  ftiegeriftben  «nb  geroaltfamen  (rn tfeftei« 
bung  oon  Stteitbänbeln.  Kuftänblid)  geroürbigt,  er* 
icbeinen  bic  Se(iebungcn  ber  Staaten  in  cinattber 
überafl  fiel*  als  frieblid)e  ober  friegerifebe.  Dieter 

Kroeiteilung  cntfpridit  auch  bieWegenüberücBung  oon 
X.  unb  öeerfübrung  (Strategie).  Der  »bbrudi  ber 
biplomatitdien  Begebungen  unter  mehreren  Staa< 
ten  erftbeint  be*rocgen  al*  3eicben  einer  emftbaften, 

häufig  (um  Krieg  führenden  Berroicfelung,  anberfeit« 
bieiSiebcranfmipfuugbiplomntifcberBcrhanblungcn 

roäbrenb  beb  Krieg*  al«  Borbebeutung  friebtietter  ®e= 
ftnnungen.  Stieg  unb  $.  fdjlieffen  ftd)  im  gereiften 
.ginn  gegenfeiüg  au«.  fflofern  ei  ftd)  nicht  um  bie 
(Sinleitung  eine«  ernft  gemeinten  (fricbenaid)luffe« 
banbeit,  roäre  e«  auf  (eiten  eine«  Setbbemt  ocrlcbrt, 

tu  biplomatifteren-  ,   eben(o  aud)  ber  Aufgabe  bei 
Diplomaten  fremb,  feinerfeit«  oorjeitig  mit  CHeroalt 
«u  broben,  ein  S erhalten,  roeltbc«  bem  (Snbjroecf  ber 

gricbenierbattung  meiftenteil«  (tbroere  Kad)teile  ju* 

fügt,  roie  au«  neuefter  3«>t  ba«  ii erhalten  be«  Ser* 
log«  oon®ramont  »or  bem  ShiSbrucb  bei  franjöftftb* 

beutftbtn  Stieg«  im  3uli  1870  befonber«  beutlicb  er* 
fennen  laRt.  ®be  ber  Krieg  non  (eiten  eine«  Staat« 
nicht  beftbioffene  Satbe  ift,  barf  bie  D.  niemals  eine 
fnegeritebe  Sprache  führen.  4tud)  im  bürgerlitben 

Beruht  ift  baber  ba«  Unbiplomatiitbe«  glei'cbbebeu* 
tenb  mit  bem  ttnflugen.  ,‘furoeilen  tijnnen  allerbing* 
binlomatiftbe  Behandlungen  unb  triegeriftbe  Dpe* 
rationen  nebeneinanber  bergeben.  Btciftenteil«  roirb 
bie«  bann  ber  iJaU  (ein,  roenn  bet  eine  Seil  burtb 
Staatsoerbanblungen,  bie  nicht  emftbaft  gemeint 

finb,  3eit  für  bie  befferc  Sorbereitung  feiner  miiitd* 
rifdben  Operationen  ju  gereimten  (udit.  Hange  3«it 
oor  bem  fenbe  be«  DreiRigjabrigen  Krieg«  ftbroebten 

unter  ben  beteiligten  Ülddjten  fnnbtlofe  (yrieben«* 
oerbanblungen.  Napoleon  I.  futbte  1814  mit  ben  Ber- 
biinbeten  in  (Jbaumont  ju  nerbanbeln,  unb  ebenfo 

Inüpfte  2bier«  roäbrenb  ber  Belagerung  oon  Bari« 
1870  im  Kooember  Untetbanblungcn  an.  Solange 
e«  einen  ausroartigenStaatSnertetirgibt,  beftebtaueb 
eine  Berbanblungafunft.  6«  ift  baber  BüRoerftänb- 
ni«  ober  Unllarpeit,  roenn  niele  ScbriftfteBer  ben 

Sa«  auffieBcn,  baft  erft  (eit  bem  linbe  be*  15.  fiabrb. 
mit  ber  MuSbilbung  be«  gegenwärtigen  Staaten* 
fpftem*  eine  D.  entftanben  fei.  ®<bon  bie  antilen 
StaatSreefen  batten  eine  beftimmte  Arabition  unb 

berlömmlitbe  Kegeln  für  ibreBcrbanblungen  mit  ben 
Kacbbarftaaten.  3n«befonbere  gilt  bie*  non  Sparta, 
Karthago  unb  Kom;  non  jeher  roarb  Bbiüpp  »on 
Blatebdnien  al*  einer  ber  geroanbteften  Unterhändler 

anaefeben.  ÜBn«  ba«  JRittelalicr  anbelangt,  fo  haben 

unbeftreitbar  (eit  bem  10.  3abrb.  bie  Bäpfte  oorjugä* 
rocifc  burtb  ihre  tirdilitbe  D.  ihre  Biaditfteüung  be* 
grünbet  unb  bebauptet;  unter  ben  roclttidpen  Staa* 
ten  roar  c«  norjug«roei(e  Benebig,  beffen  D.  unb  Oe* 

fanbtfcbaftsinefen  frübjeitig  einen  hoben  Srab  non 
fjeftigteit  unb  Okfcbidlitbleit  erlcnnen  laffen.  (Sine 
roeientlitbe  Beränberung  ift  in  ber  neuem  3eit  info* 
fern  nor  fttb  gegangen,  al*  erften«  (allerbing*  erft 
fett  bem  lB.^abrb.)  ein  ftäubige«  Ocfanbtfcbnft** 
roe[en  in  (Europa  auftam  unb  jroeiten«  feit  bem  ffieft* 

(aliftben  (trieben  bie  Begebungen  ber  europäiftben 
Staaten  ju  einander  auf  eineaBgemcineKeibt«gtunb* 

läge  gegenteiliger  Jlnerfettnung  gefteBt  roareri.  Die 
antitc  unb  mittelalterliche  D.  ging  in  bcroujjter©eife 

non  ben  einteiligen  Borteilen  uni>  Blacbtjroecien  be« 

eignen  Staat«  ät«  ber  aBeinigen  Sonn  ihre«  ®an- 

beln«  au*.  Die  moberne  D.  fte'bt  auf  einer  hoppelten ©runblagc:  auf  bem  ©efamtretbt  einer  europäiftben 

StaatengeteBftbaft  unb  auf  bem  beretbtigten  (Eigen- 
nuR  ber  eittjelnen  Staaten,  (o  baff  fie  (rotfrtien  bie(en 

beiben  Dbatfatben  be«  nöllerftbaftlicben  3u(ammen> 
leben«  eine  fricblitbeSBermittelung  unb31u«g!ei<bung 

ju  futben  bat.  Borberbanb  ift  frcilid)  ber  tfle(itbta 
punlt  be*  eignen  Borteil*  unb  ber  egoifti(tbenälatbt* 
erroeiterung  in  ber  fBrapi«  ber  D.  überaB  ber  ent 
febeibenbe  geroefen.  SIBein  ba«  Borbanbenfein  eine« 
ffrin(ip«  ber  mentcblitben  fjanblungen  ift  niemals 
ju  nerroetbfeln  mit  bem  jerociligen  Stanb  feiner  Ber 
roirllitbung  in  ber  Brari«,  gbenbeSreegen  ift  nicht 
ju  beftreiten,  baft  bie  mobeme  D.  auf  gant  anbrer 

©runblage  ftebt  unb  fteben  foB  al«  bie'antile  ober mittelalterliche.  Obgleich  ber  ßigennu*  bie  in  ber 

biplomatiftben  Brart«  lurrj^ettbe  Jbatfacbe  ift,  barf 
man  nicht  oergeffen,  baR  bie  auf  utttitbeu  Wrunb 
fäRen  rubenbe  Staatslehre  gegen  biefe  Brari*  }u  je* 

bet  3*it  töiberfprutb  erhoben  bat,  unb  ba|  bie  D. 
ftd)  md)t  enthalten  tonnte,  bie  Berechtigung  ber  ibenten 
Kiele  be«  menfdjbeitlicben  «eben«  bet  febr  roitbtigen 
©clegenbeiten  anjuerlettnen :   fie  unterbrütfte  ben 
Stlauenbanbcl;  fte  befreite  bie  grojten  europäiftben 
Ströme  uon  ben  Sinbenitffen  ber  Stbinabrt;  fte 
roabrte  bie  Freiheit  ber  SKecre;  fte  fitberte  im  Barifer 

ffrieben  in  böberm  3)!or  ba*  Brioateigentum  im  See* 
trieg;  fie  fibüRte  in  ber  ©enferÄonoenfion  oon  1884 
ba«  Heben  ber  Berrounbeten;  fte  perfutbte  auf  ber 

Brüffeler  Äonfcrenj  1874  bie  Schreiten  be*  Krieg* 
burd)  fefie  Kegeln  tu  milbem.  Die  3'oecte  ber  D. 
ftnb  alfo  übet  bie  Hanbe*gtenjen  ber  cicuelncnStaa* 
ten  binau*  errocitert  unb  auf  eine  fittlidie  Bafi*  ge* 
fteQt  roorbett,  inbern  man  bic  »arntonie  ber  fflefamt* 
intereffenal«roünfeben«roerte*Kielanerfennt.  fibenio 

haben  (ich  im  Bergleid)  ju  früher  bie  Büttel  ber  D. 

oöflig  oeranbert.  Der  ßigennuR  ber  Staaten  in  Sol* 
lifion  mit  bem  Cigennup  gleich  mächtiger  tann  nim* 
mer  (um  3iel  gelangen,  auRer  bureb  (heraalt,  hinter* 
lift,  iiiige  ober  Sertrag«bruib.  S!ad)iaueUi«mu*  unb 
Jefuitiämu*  6ebcrrjcbten  baher  bie  alte  D.  3ebe« 
(roeetbieniiebe  Büttel  toar  erlaubt,  reeil  e«  al«  not* 

coenbig  galt.  SJemi  auch  tolcbe  Büttel  gegenreärtig 
nicht  ctu*  ber  Braji«  nerfebrounben  fittb,  fo  roerbere 
fte  boeb  bureb  bie  öffentliche  Bleinung  gcbranbmartt: 

fie  oerfteefen  ftcb  hinter  Bhleugnunaen  unb  (Sntfcbul* 

bigungen,  roäbrenb  fte  früberbin  ft<b  breift  unb  ein* 
fach  al*  oerbienftlid)  unb  berechtigt  betrachteten.  Den 

■Jladjroirtungen  ber  ehemaligen  BerberbniaberStaatS* 
fitten  ift  e*  (ujufcbteiöen,  bah  fitb  felbft  beute  noch 
a*  bieD.  biefelbe  unoolf«tümüibcSorfteBung  fnüpit 

roie  an  bie  Söirtiamleit  ber  geheimen  Staatapolijei, 

unb  baR  mambe  in  ber  BerbanblungSlunft  nicht*  an* 
bre«  erbfitfen  rooUen  al«  bie  Kunft  be«  feinterbalt« 
unb  ber  Überoortciluitgen.  Ob  nott  einer ffiiffenftbaft 

ber  D.,  nicht  bioR  oon  einer  Kunft,  gefprotben  roer* 
bin  tönne,  ift  jroeifelbaft.  Stcbctlidi  geht  c«  geroiffe 
iKarimen  unb  Kegeln  für  bie  D.  roie  für  jebe  anbre 
Kunft.  Die  WoRe  Jesuit  bet  Normalien  im  febrift* 
liehen  Berlebr  ber  Kegietungen  bat  inbeffen  leinen 
Knfptutb  barauf,  eine  ©iffenftbaft  (u  heiReu,  unb 

ebenforoenig  ftbeint  e«  juläiftg,  mit  BöliR  bie  ®e* 
famtRcit  ber  für  Staat«nerbanblungen  uüRlitben 

Äenntniffe  in  anbem  3Biffen«)roeigen  fCölfertecbt, 
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Staatöretfit,  ©citpidjtc,  neuen’  Sprachen)  auf  ®runb 
einer  nur  äußerlichen  rftoed  bcftimmung  unb  beö  praf- 
Midien  ©ebraucpd  ju  einer  eignen  unb  fdbftänbigen 
9ßiffenfdjaft  ber  X.  ju  ocremigen.  tr*  gibt  ferne 
äBiffenfepaft  ber  X.,  toeil  bie  rfnicde  ber  X.  bis  jept 
itocp  uorioiegenb  inbioibucll  nationale  ber  einjelnen 

Staaten  finb"  unb  barum  auep  bie  'Büttel  augeficptd  ber 
in  ber  Staatenipelt  not  ftrt>  gepenbeit  Serä'nberungen überall  ben  fonfreten  Serpältniffen  befonberd  ange; 

uaiit  roerbeu  muffen.  Unter  allen  fjaltoren  bed  biplo; 
inatifdjcn  ©dingend  ober  mißlingend  finb  beftimmte 
tpeorctifcpe  Rennlniffe,  obroobl  uncntbetjrlitt),  botp 
am  roenifiiten  entfcpcibenb,  unb  eben  bicfe  Kcnntniffe 

iinb  nidit  aud  ber  eigentümlichen  Slatur  ber  äußern 
Staaten  bejiepungen,  fonbcnt  gerabe  au«  anbern  iöif; 
fendgePieten  ju  entnehmen,  .fcber  Staat  bat  feine 
eigentümliche  Aufgabe  unb  barum  auep  eigentümliche 
Siaruucn  in  ber  Verfolgung  feiner  rfide.  ßnglanb 

alö  Sanbeld;  unb  Seeftnat  tft  anberö  gefteüt  alb  bie 
fontinentalenStaaten,  Xeutfcpianb  in  tentritlerSage 
anberö  alb  iHußlanb  mit  feinen  orientalijepen  3}e< 
Teilungen,  eineöroßmaept  anberö  alö  neutrale  Staa< 
ten,  tnie  bie  Scpioetj  unb  Sdgien.  Xie  SSögliepfcit, 

SJaprfcpeinlicpfeit  unb  Sicherheit  bed  ftiebtiepen  Se- 
ftanbeö  ift  je  naep  ber  geogrcipbiicpcH  Sage  für  bie 
einzelnen  Staaten  eine  gani  oerfdiiebene,  unb  bat; 

aus  ergibt  iidj  auch  bie  Umnöglicpteit  allgemein  an* 
nienbbärer,  abftrafter  Regeln  für  bie  Serpanblungö; 
funft.  Sotoeit,  alö  allgemein  mcit i cfi  l idje  rfiele  in 
Sctcaept  fommen,  ift  bie  loiffenfepafttiepe  örunbfage 
ber  X.  ibentifep  mit  bem  Sölferreept  unb  ben  bar; 

aut  beruficnben  Sortierungen  ber  auswärtigen  ^o> 
litif.  Gnblid)  4)  bebeutet  X.  bie  ©efamtpeit  ber  für 

auswärtige  Staatöoerpanblungen  tpätigen  Amtd- 
organe,  fomit  ber  an  ben  europaifdjeit  .fiöfen  beglau= 
bigten  ©efanbtcn  (f.  b.)  unb  ihrer  ©epilfen,  außer« 
bem  aber  aud)  ber  in  ben  auswärtigen  SKinifterien 

fungicrenben  'fjerionen.  X.  in  biefer  lebten  Scbeu« 
tung  ift  alfo  umfaffenber  alö  ©efaubtfdwftöperfonat 
unb  auch  alö  ber  Auöbruef  biplomatifepeöHorpö  ( f.  b.), 

wdcpeö  bie  an  einem  beftimmten  £of  beglaubigten 
©efanbtftbaften  in  fid>  begreift.  Xie  Spipe  unb  ber 

Sluögangöpuntt  ber  gefamten  europäiidjen  X.  liegt 
überall  in  ben  ffliniitcrien  bet  auöwärtigeu  Ange- 

legenheiten, in  benen  bie  Siditicbnur  für  bas  Ser; 
halten  ber  X.  in  ffleftalt  beftimmter  Jtnftrufrionen 
feftgefept  wirb.  Xie  Befähigung  jum  biptomatifepen 
Xienft  ift  gegenniSrtig  in  allen  großem  Staaten  att 
geniiffe  Sorbebingungen  gefnüpft,  bie  inbeffen  oielfadi 
bem  Xiöpcnfationörcept  unterliegen.  Xie  Audroabl 
eine«  geeigneten  Staatöoertreterd  rieptet  fiep  nämlicp 

überall,  abgefepen  oon  einem  geniiffett  Stoß  tpeoreti; 

jtben  ’ffliffcnö  unb  allgemeiner  Silbung,  aud)  banadj, 
loeldie  teepmießen  Kcnntniffe  an  einem  beftimmten 
Slap  porjugöweife  erforberfieß  ftbeinen  (j.  i).  mt- 
litäriftpe  ober  banbclöpolitifcße),  unb  roelcßen  per» 
fönließen  (Einfluß  in  ben  entjcßcibcnbcn  «reifen  eine« 

frembcnSfofö  man  oon  ben  be|timmten’Ccrionen  nad) 
ber  Mefamtbcit  ihrer  (Sigenfthaften  ertoarten  barf,  fo 
baß  cs  beifpietömeijc  feßr  uertehrt  jein  fönnte,  einen 
gelehrten  Crietitaliften  an  ben  öof  eine«  orientali« 

(eben,  feber  ©dehrfamteit  unb  Silbuitg  unjugäng- 
liehen  Surften  ju  fenben.  Xie  gegentoärttg  in  Suropo 
für  bie  biplomatifdie  Saufbahn  erforbertidien  Sor= 
bebingungen  finb  meiftentcilS:  ein  tpeoretifcßeö  Stu= 
bium  ber  Sethts«  unb  StaatSiriffenfchaften  auf  ben 
Unioerfitäten  unb  ein  praf  tifdfer  Sorbereitungöbienft, 

teils  an  ben  ©criditen  unb  'Benoaltungdftellen  beS 
eignen  Sattbcs,  teils  bei  einer  auSioärtigcn  ©ejanbh 

frhaft  als  tflttaehe,  toobei  beftimmte  Äenntniffe  ju  er* 

roerbeu  iinb,  über  toeldje  bie  'Jlfpiranten  fidj  in  ¥rü; 
fungen  auSjumeifen  haben.  3m  aUgemefnen  entfpre- 
eben  bieie  äntorberungen  ber  Blatur  ber  Xinge.  Xo<b 
ftnben  fidj  gabireiche  Veijpiele,  roeldie  seigen.  bafiuudi 

Wiinncr  ohne  juriftifdie  Vorbilbung  butth  ihre  biplo.- 
matiftben  Seiftungen  heroorragen.  tiaoour  mar  non 

»aus  aus  ."Ingenieur.  Jtiebubr  »iftorilet.  Stit  fior« 
liebe  roählt  man  in  neuefter  rfeit  hod)ftebenbe  Diili< 

tärS  gut  flefepung  cinfluBrei^er  "Soften.  Sehen  ber 
Kenntnis  neuerer  Sptatpcn  unb  feine«  eignen,  Spater 

ju  oertretenben  SanbeS  unb  feiner  Jieebteinmtutro. 
nen  muH  oon  bem  Xiplomaten  oerlangt  toerben,  bas 

er  fiep  befähigt  geige,  ritptig  ju  beobachten  unb  fnper 
ju  beurteilen,  toas  in  fremben  Sänbern  an  politisch 
cinflupreicpen  Safloren  heroortritt.  rfu  ihren  fcprifb 
licpett  tSerhanblungen  bebiente  fiep  bie  X.  feit  ben 
lepten  3aprbunberten  bet  franjöfifcpen  Soracpe  al« 
ber  feit  bem  17.  3ahrp.  oerbreitetften  internationalen 

SerfebrSfpracpe ;   in  neuefeer  3*it  Pat  fiep  gnglanb 
unb  feit  bem  Krieg  oon  1870  auep  Xeutfcpianb  für 

ben  Scpriftroeepfel  teilioetfe  oon  bieiem  ©ebrauep  IoS« 

aefagt.  Xocp  bleibt  baS  Sranjofifdie  bie  äierbanb* 
(ungSfpracpc  ber  fiongreffe.-  Xie  ältere  Sitteratur 
über  X.  ift  faft  pöUig  unbranepbar.  3tuS  neuerer rfeit 

pg(.  o.  Kaltenborn  in  iflluntfcpliS  Staatsioörteri 
buep«;  öeffter,  XaS  europäiiepct8ölferrcept(7.  Stuft ., 
4fert.  1882);  Serge,  Diploinates  etpublicistesiSar. 
1866);  p.  MlartenS,  Guide  diplomatique  (5.  ätufl., 
prSg.  oon  ©effden,  Seipj.  1866,  2   öbe.). 

Xiplomatit  (grieep.),  ber  ."Inbegriff  pon  Segeln  für 
bie  Auslegung  iinb  für  beit  ©cbraudp  oon  Urfunben; 

Xiplomatifer,  ein  in  bie  SJiffenfcpaft  ber  2.  ßin- 
geroeipter  unb  barin  ©rfaprener.  Sgl.  Xipfomatie. 

Xiplamatifcp,  f.  Xiplomat. 
Xiplamalifcpes  Korps  (Corps  diplomatique),  bie 

©efamtpeit  ber  biptomatifepen  Sertreter  frember 
Staaten  bei  einem  Souoerün.  diegelmäBtg  toerben 

nur  bie  eigentlichen  ©efanbtcn  (f.  b.  >   hier  tu  gertepnet, 
Äonjuln  unb  fonftige  biplomatifcpc  ilgcnien  nitpL 
Xa  bie  ©efanbtcn  ber  einjelnen  Staaten  oerfeptebtne 

unb  oft  fept  toeit  an«einanbergcbenbe3nterefienoer; 
folgen,  fo  lann  oon  einer  eigentlichen  Körpcrictaft 

ober  reeptlicpen  Korporation  her  biptomatifepen  Sen 

tretcr  bet  oerfepiebetten  Staaten  bet  einem  unb  bem.- 
felben  Souoerän  niipt  loobl  bie  fiebe  fein.  Kur  bei 

geroiffen  jeremonidlen  ©etegenpeiten  bilben  fie  eine 
äuBcrlicbc  ©emeinfepaft,  fo  bei  Krönungen,  Soff  eiten, 
©ratulationen ,   ©röffnung  ber  Stänbeoenammlum 
gen  u.  bgl.  Xer  Sortritt  unb  bie  SBortiübrung  ge; 

büprt  hierbei  bemjenigenSeianbten  erfterÄIaffe,  tod- 
eper  am  länaften  bei  ber  betreffenben  Regierung  af> 
frebitiert  ift,oemÄlteften(Xopen)be8  bipiomatifepen 
Äorp«.  Xocp  roirb  bei  ben  fatbolifcpen  Dläcpten  meift 
bem  päpfttiepen  31unjiud  ber  Sorrang  getanen.  3n 

Xeutfcpianb  ftnb  gegenwärtig  auep  bie  Stitglieber 
bed  SuttbeöratS  (f.  #.)  jum  bipiomatifepen  Äorpd  ber 
Steiepäpauptftabt  ju  rechnen. 

Xfplopte  (grieep.),  f.  Xoppettfepe«. 

Xiplofomic  (grfeeb.).  rfroiHingdmiBgcburt,  roobrr 

jroei  uoflftänbig  cntipidettc  Jnbioibucn  an  einer  ober 
au  mehreren  Steden  miteinaitber  oenoaepfen  finb. 

Xiptoflemon  (grieep.),  mit  boppettem  Staubblatt- 

frei«,  Sejciepnung  einer  Slüte  mit  jroei  Staubblatt; 

freifen  in  regelmäßiger  illteruation,  roie  bei  ben  Sa; 
potaccen.  3m  ©egenfap  ;u  Dbbiploftemon  (f.  b.). 

Xipnoer,  f.  gifipe. 

Xipobie  (gried).,  »Xoppclfuß  ),  in  ber  Wetrif  bte 

Scrbinbung  ttoeietflerdfüße  ju  einem  Sersglieb.  ec 

ibt  ed  eine  iambifepe  X.  i —   --),  eine  trocpätl<P_f 

  ),  eine  anapäftiftpe  X.  (~ — ’=•") 



Dipodina 

3Kan  teilt  einen  Ber«  bipobifcp  ab,  loenn  man  ihn 
nach  foicben  Xoppelfüßen  mißt  ober  lieft. 

Dipodina  (Springmäufe),  gamilie  bet  Stage- 
tiete  (f.  b.f. 

X ipönoS  unb  StqOi®,  iroei  Silbhaucr  unb  Silb» 
fepnipet  au«  flreta,  um  550  n.  Gpr.,  angeblich  Schüler 

beb  Xäbalo®.  Sie  batten  fiep  im  lleloponue«  (Argo® 
unb  Slipon)  angefiebelt  unb  fammelten  japlretcpe 

Schüler  um  ftd).  gür  Sifpon  arbeiteten  fie  bte  Sta- 
tuen be®  Apollo,  bet  liana,  be«  öcrlule«  unb  ber 

SKineroa.  ftine  Blinetoa  in  ftleonä  ermähnt  fßaufa- 
niae;  Silber  au8  Gbenpolj,  Äaftor  unb  Bollur  ju 
Sferb  mit  ihren  SBhnen  unb  beren  SNüttern,  ftanben 
ju  Argo®  im  Jcmpel  ber  Xioäturen. 

Xipbel,  3opann  Sonrab,  Atcpimift  unb  Ghenti» 
ler,  geh.  10.  äug.  1673  auf  bem  2   cp  tob  granlenftein 
unroeit  Xarmflabt,  ftubierte  ju  (Sieben  X^eoioejie, 

hielt  in  Straßburq  pbpjifcb-ebiromantifdje  Sorlefun- 
gen,  mubte  aber  jepulbeitbalber  eniroeiepen,  roorauf 

er  nach  Xarmftabt  jurüdlehrte  unb  in  feiner  »Ortlio- 
doxia  orthodoxonun  ■   ju  ben  Bietifien  übertrat.  Salb 
barauf  mürbe  er  aber  greigeift  unb  erllärte  fich  in 
(einem  »Papismus  protestantium  vapnlaus-  ootl 

bittern  Spotte®  gegen  ba®  ortpobojre  Äirchentum. 
gortan  oerfolgte  ihn  ber  §aß  ber  erbitterten  Seift» 
licpfeit  fein  ganje®  Sieben  pinburep.  3m  3. 1698  be» 

gann  er  'IKcbijin  ;u  ftubicren,  oerfiel  aber  in  atepi- 
miftifche  Träumereien,  befchäftigte  ftch  in  Berlin  17(4 
bi®  1707 mit  ber  pparmajeutifeben  Gpcmie  unb  machte 
grobe«  Auffepen  mit  ber  Grfinbung  feine®  tierifeben 
CI«  als  eine®  UniDerfalmittcI®.  Abfälle  non  ber  Be» 
reitung  biefe®Dl®,  ciniKItali,  roorüber  babfelbe  beftil» 
liert  roorben  roar,füprtcn  ben  gärberXie«6aeb  in  Ber- 

lin cur  Cntbedhcng  be®  Berliner  Blau®.  SSir  finben  X . 
fobann  in  Amfterbam  al®  Arjt  oon  großem  Stuf,  bi® 

ihn  feine  Schrift  »Alea  belli  mnselmanici  etc.»  nö< 
tigte ,   nach  Altona  ui  entfliehen,  roo  er  fiep  al®  bäni» 

jcperSanjIeirat  jo  unflug  über  bie  Regierung  äußerte, 
nag  er  1719  feiner  Blürben  entfept  unb  bi®  1726  auf 
Bornholm  gefangen  gehalten  mürbe.  1727  geroann 
er  als  Arjt  Eingang  am  ieproebifepen  fiofe,  nerfcperjte 
fiep  aber  auch  biefe  Stellung  burep  fein  Ginmtfeben 
in  politifdje  ©anbei  unb  feine  tpeologijcheu  Scpriften. 

Gr  ftarb  25.  April  1734  auf  bem  Scploß  Büttgen» 

ftein,  naepbem  er  bie  (epten  gapre  jum  Steil  in  Serie- 
burg oerlebt  patte.  Seme  Sträumereien  abgerechnet, 

mar  er  einer  ber  geleprteften  SRänuer  feiner  3,eit  unb 
ein  Borläufer  ber  Aufklärung.  Setämpfte  er  bie  fird)» 
licpenXogtnen,  fo  fepte  er  bocpbaäSöeienberälcligion 
in  Siebe  unb  Selbüocrleuanung.  Seine  Scpriften, 

beren flapl  fiep  auf  70 beläuft,  fenb  aufgefüprt  in Strie- 
ber®  »©efepiepte  ber  peffifepen  Belehrten  ,   Sb.  8.  Xie 
meiften  gab  er  unter  bem  (Kamen  Gpriftian  X   emo» 
critu®  perau®.  (Sine  neue  ©eiamtauSgabe  erfepien 
Berleburg  1747,  3   Sbe.  Bgl.  Senber,  3-  fl.  X., 

ber  greigeift  au®  bem  Bietibmu®  (Sonn  1882). 
Xippelböl,  f.  Jieröl. 
Xippolbioraalbr,  Stabt  in  ber  fäcpf.  Krei®paupt» 

mannfebaft  Xre®ben,  355  m   ü.  (01.,  an  ber  Koten 

SDeißerip  unb  ber  vtaiusberg-flipäborfer  ffiifenbapn, 
pat  2   flirepen,  Strobput»  unb  Sopptnfabritation 
unb  <i88u)  3321  meifc  eoang.  Ginroopner.  X.  ift  Sip 
einer  Sfmtbpaupimannfcpaft  unb  eine®  Amtsgerichts. 

'.Km  BJcftraub  ber  Stabt  ftebt  ba®  nnep  bem  Xrcißiq » 
jährigen  Stieg  neugebaute  Scplofi,  in  roelcpem  bei® 

fogen.  Xippolbiäroalber  JKanbat  über  bie  Sro - 
tejiorbnung(1691 1   entftanb.  Gin  unterirbifeperfflang 
füprt  norbroärt®  meiner  Sänbfteiuflippe  in  betreibe, 

iuo  in  einer  fiöplung  nape  am  Ginfieblerbrunneu  ber 
§eibenapofie[  Xippolb  (Abalbcrt,  Apoftel  ber 

TOgnrs  Jtrnu  •Vfiiton,  4.  'Xufl ,   IV.  t-> 
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Breußcn)  gelebt  unb  einen  böbmifepen  Brinjen  ge» 
tauft  haben  foll.  3entm  Sinfiebler  toll  ber  Segeribe 
naep  X.  feinen  (Kamen  petbanlen.  Xie  Stabt  matb 
fepr  roaprfcpciulicp  im  10.  gafirb.  non  böpmifepen 
Bergleuten  angelegt,  geroann  balb  burep  bie  näßen 
Scrgroerfe  Sebeutung  unb  erhielt  1363  SHauern. 

Xipfacerit  (Äarbengeroäcßfe),  bitotple  Bflan 
jenfamilie  au®  ber  Orimung  ber  Aggregaten  unter 
ben  Sbmpetalen ,   flräuter  ober  Stauben  mit  mein 

gegenftänbigenSIättem  unb  fopfigen,  bcpüntenSlii» 
tenftänben.  Xer  Sobcn  be®  Köpfchen®  ift  entroeber 
nur  mit  ben  Blüten  ober  jugleicß  auep  mtt  borftigen 

ober  fpreublattartigen  Xedblättem  befept;  aueb  ift 
jebe  ecnjelnc  Blüte  mit  einem  befonbern  letcparti» 
gen,  einblätterigen  §üUepen  (Außentelcß)  umgeben, 

ioelcpe®  an  berStünbung  oerengert  unb  amdtanb ent» 

roeber  ganj  ober  in  jjäpne  geteilt  ift.  Xer  grucht» 
fnoten  ift  unterftänbig;  an  feinem  oberu  Gilbe  trägt 
er  ben  Jtclcpfaum,  ber  qeroöpnließ  über  bem  gruept 
fnoten  eingefepnürt  unb  am  Sanb  entroeber  ganj, 

ober  gejapnt,  ober  in  borftenförmige  3>Pft[  jertcilt 
ift,  rorltpc  biäroeilen  feberartig  gebartet  finb.  Xie 
bem  Hetcp  eingefügte  röhrenförmige  Slumenlronc 
pat  einen  au«  hier  ober  fünf  Slbjcpnitten  beftebenben, 

oft  ungleichen  Saum  unb  trägt  oier  im  ©runbe  ber 
(Kopte  entjpringenbe,  mit  benSlbfcpnitten  bc®Saunt® 

abioecpfelnbc  Staubgefäpe,  oon  benen  bie  jroei  oor- 
bem  biäroeilen  iiirjcr  ober  nntpereiclos  finb.  Xa® 

pintere,  fünfte  Staubgefäß  fcplngt  fepl.  Xer  cinfäcpc» 
rige  grucptlnoten  enthält  eine  an  ber  Spipe  be®  ga» 

cpc®  pängenbe,  anatrope  Samenfitofpe.  Xer  faben» 

förmige,  einfache  ©riffel  enbigt  in  eine  feulenför» 
mige  ober  jroeifpaltigc  (Karbe.  Xie  gruept  ift  eine 
trodne,  mit  bem  Äelcbfaum  getränte  uub  oon  bem 
»üflepen  umgebene  dldjcne.  Xicfc  gamilie  beftelit 

au®  etwa  125  Arten,  roelcpe  ben  gemäßigten  unb  roäv» 
mern  außertropifepen  3onen  ber  Alten  BJelt  unb  bem 

Sap  angehören;  f.  Dcpsa-  us. 
Dlpsiicu» 7oum.  (Sarbenbiftel),  ©attunq  au® 

ber  gamilie  ber  Xipfaceen,  jroei-  ober  mehrjährige, 
borftig  bepaarte  ober  ftacpligc  flräuter  mit  gegen» 

ftänbigen,  gefügten  ober  fieberfpaltigen  Btättcru, 
gipfetftänbigen  Blütenlöpfcpen,  langen,  fteifen,  bor» 
ftigen  Xedblättem  unb  mit  bem  ftcldiiaum  gefrön- 

ten, einfamigen  Acpcnen.  36  Arten  in  Guropa,  'Korb- 
afnfa  unb  Äfien.  D.  Fullonum  /».  (ESeberfarbe, 

iiBallerbiftel,  flarbäticpcnbiftel,  Xucp-  ober 
\   Kaufifnrbei,  bi®  1,8m  hoch,  mit  fipenben,  fägcjäbni» 
gen  Siättern  (bie  ftengelftänbigen  ftnb  breit  oerroatp.- 
fen),roagerecpt  abftebenben,  aiiberSpipepafcnförmig 

gefrümmten  öüllbiättcpen,  fteifen,  länglichen,  be» 
grannt»paarfpipigen  Spreublättthen,  bie  fo  lang  roie 
bie  Slumenlronc  unb  jurüdgelriimmt  finb,  unb  lila» 
farbigen  Blüten,  roaepft  roilb  in  Gnglaicb  unb  in  Siib» 
europa  unb  roirb  ihrer Stiitenföpfe  halber atsroieptige 

öanbeiäpflan  je  in  graitlretcp,  Guglanb,  »ollanb,  gta» 
Iicn  unb  Sübbeutfcplanb,  befonber®  in  ber  Bfali  unb 
in  einigen  ©egenbenöfterreiep®,  auep  in  Stplefien,  ber 

Brooinj  unb  bem  Königreich  Sacpfen  gebaut.  Sieoev 

langt  einen  tboniejen,  binbenben,  roafferbaltenbenSo 
ben  unb  roirb  brectroüriig  ober  beffer  in.'Kcipengefäet, 
oorteiipafter  aber  auf  betonbcntBflanjbceten  erjogen 
unb  im  Sommer  roie  (Hunlelrüben  in  Gntfcrnungen 
oon  etroa  60  cm  oerpflanct.  Xie  flarbe  blüht  im 

weiten  3®hr,  unb  bie  Gmte  beginnt  gcroöpnlicbGnbe 
juti  ober  Anfang  Auguft  oor  bem  oöltigen  Abbtüben, 
bauert  a6er  roeqen  ber  ungleichmäßigen  Gntroidclung 
ber  Stütenlöpfe  oft  mehrere  EJocpcn.  Gin  ßeftar 
liefert  burcpfcpnittlicb  210,000  Äarbenföpfe  oon  allen 

©roßen.  Xicfe  bienen  jum  Auflrapen  unb  Appve» 
64 
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tiercn  wollener  ©emcbe.  Man  beooriugt  bie  fratt* 

äöfijcben  (flouener,  Stoignoner)  wegen  ihre«  oorfüg* 
lidj  feften  ©tbäfe«,  welche«  fie  einet  fefjr  forgfältigeu 
Bultur  unb  ben  Kimatifcbcn  Serbaltniffen  oerbanfen. 

•Beim  ilnbau  leibet  bielSeberlarbe  burd»  ffroft.Mcl* 
tau,  Segen  bei  bet  Ernte  unb  buttb  ein  Slaltcercben 
(f.  6.),  roetebe*  bie  Bernfäule  oerurfadjt  unb  burd) 

reebtfeitige«  .»luäbtecben  unb  Betbrennen  bet  lern* 
faulen  Stopfe  oertilgt  werben  fann,  I).  sylvestris 
L.  (milbe  Barbenbiftel),  1   ra  b<><b,  mit  amSnnb 

(abten  ober  jerftreut.ftacbtigen  Blättern  unb  nicht 
hafig  gefrümmten  Spreublättcben,  roäcbft  auf  rauften 

Uläpen,  Söegtänbem  je.  Dte  gegenüberftebenben 
Blätter  bilbeu  butcb  Serroacbiung  t&rerflänber  fleine 

Beden,  in  welchen  ficbflegenmafferfammeltfSenn«* 
roafebbeden,  baljer  auch  ber  griccbifcbe  Same  »bie 
Dürftige«).  Slu*  Drüfen  ber  Blatter  icbiefien  oon 
Beit  ju  3eit  Btotoplaemafaben  bi«  in  b«4  SBaffer 
bemor,  um  au*  btefem,  rote  e*  febeint,  Smntoniaf 
ober  anbre  Bflanjeunabrungbftoffc  auftunebmen. 

Dipfcftor  (griecb.  lat.),  oon  SQollafton  1817  er» 
funbene«,  jeit  roenig  beuupte«  fatoptrifebe*  ifnftru* 
ment  tut  Mcffung  ber  Tepreffton  be«  Horijont*  auf 
bem  Meer  foioie  jur  Beftimmung  ber  Depreifiou  bet 

Bütten,  mitbin  auch  ihrer  (Entfernung.  Seine  Ein- 
richtung ift  bem  Sextanten  äbnlicb. 

Siplobifdi  (griecb-),  burfterregenb ;   Dipfomanie, 
anfall*meife,  periobifebe  Xnmtfucbt,  häufig  in  einem 
änfall  oon  Maferei  enbigenb. 

Diptam,  Bflanjcngattung,  f.  Dictamnus;  freti» 
(eher  3).,  f.  Origanum. 

Dipteren,  (fniettenorbnung,  f.  Zweiflügler. 

Dlpterocarpus  Gärtn.  (3roeiflügelnu6),  (Gat- 
tung au*  ber  ffamilie  btt  Dipterofarpaceen,  grobe 

Bäume  in  Dftinbien,  mit  ooalen,  ganjranbigen  ober 
buebtig  geterbten  Blättern,  groben,  roobltiecbenben 

Blüten  in  acbfelftänbigen  Irauben  unb  boljigen,  ooa* 

len,  uoeiflügeltgen,  einiamigen  Bapfeln.  Etwa  25 
tropifcb  afiatifebe  Birten .   D.  laevis  Ham.  (D.  tur- 
binatus  Gärtn).  ein  hoher  Baum  mit  gerabem.bidcm 

Stamm  unb  tiefriffiaer  Sinbe,  enthält  einen  balfa* 
mifeben  Saft  in  teiebiubet  Menge,  ben  man  gewinnt, 
inbetn  man  am  untern  Heil  be*  Stamme*  grobe  88* 
«her  einbobrt  unb  ben  barunter  befinbltcben  Seil  et* 
roa*  oerfoblt-  Diefer  Balfam  ift  rotbraun,  fluore«* 
giert  grünlich,  <0  etwa*  bidflüffig,  febmedt  bitter,  ISft 
ficb  in  Sbloroform  unb  ätberifeben  Clen,  unoolllom* 
men  in  Sltfobol,  nicht  in SSaifcr,  fommt  al*®ur  jun* 

balfam  (Ralsamum  Capivi,  Wood-oil,  cpoliöl)  in 
ben  tmnbel  unb  wirb  at*  ünjserlicbe«  Heilmittel  unb 
als  ffimi«  auch  ju  Berfätfd)ung  be*  Äopaioabal» 
fam*  gebraucht.  Stuf  gleiche  SJeifc  benupt  man  ben 
Balfam  oon  D.  alatus  Roxb.,  I).  costatus  Iloxb., 
D.  trinervis  Blume,  D.  incanus  ßoxb.,  gleichfalls 
Sieicn  unter  ben  fübaftatifeben  Bäumen. 

Sipterofarpeen,  bitotple,  etwa  HO  ärten  um* 
faffenbe,  in  Dftinbien  einbeimifebe  ̂ Sflanjenfamilie 

au«  ber  Drbnunc]  ber  (Suttifereu  unter  ben  Bolppe* 
taten,  Baume  mit  wetbfelftänbigen,  in  ber  Bnofpe 

eingerollten  Blättern  unb  jufammengerolltenfleben* 
blättern.  Befonber*  ftnb  fte  bureb  bie  Jlügel  auSge 
Seicbnet,  welche  ficb  burch  SuSwacbfen  be«  Belebe« 
bei  ber  5<mcbtreife  bilben.  Bgl.  ä.  De  (Janbolle  in 
»Prodromus«,  Bb.  16.  Die  Stämme  ber  D.  fmb 
reich  an  balfamifcben  Säften,  manche  auch  an  einem 
fampferartigen  Stearopten,  wie  oorjüglicb  bie  auf 

Sumatra  unbfBottteo  roacbfcnbellrvobalanopsCam- 
phora  Colebr.  Die  Samen  ftnb  reich  «n  fettem  öl. 

Diptrrologirc  griecb-),  Sehre  oon  ben  Dipteren  ober 
Bweiflügleni. 

—   Dirca. 

Bipteros  (griecb.),  ein  mit  boppelter  Säulenreihe 
umgebener  grieebijeber  lempel.  ffleitere*  f.  De m p   e   I 
unb  Bautunft,  befonber*  S.  486. 

Dlptöry  v Schreb.  (Coamaronnai4uM. . Donla  = 
bäum),  ©ättung  nu*  ber  Jamilie  ber  Bapitionaceen . 
Bäume  mit  wecbfel«  ober  gegenfiänbigen,  unpaarig 
ober  paarig  gefieberten,  lebertgen  Blättern,  oioletten 
ober  roferiroten  Blüten  in  terminalen  flijpen  unb 

ooalen,  fuiammenaebrüdten,  fteinfruebtartigen,  ein» 
famiaen  Hülfen,  Bebt  tropifcb  amerifaniiebe  Brten. 
D.  odorata  Willd. ,   ein  Baum  in  ben  ®älbern  oon 

©uapana ,   liefert  in  feinen  Samen  bie  bollänbifcben 
Don(a*(Donga>,  ZonIo»)Bobnen.  Dieferiecbcn 

ftarf  unb  angenehm  aromatifcb,  etwa«  meliloten»  ober 
auch  beuartig,  fcfimeden  bitter  aromatifcb  rmb  ent* 
halten  aufcet  fettem  Dl  in  reichlicher  Menge  Bum a* 

rin  (f.  b.),  welche*  |icb  bei  alten  Samen  bisweilen 
in  fleinen,  weihen  Briftallen  au«fcbeibet.  Die  Donfa 
bobnen  fmb  länglich,  plattgebrüdt ,   bi«  5cm  lang 
unb  bi«  1   cm  breit,  glatt,  neprunjclig,  fettig  anju» 

fühlen,  gtänjenb  febwörj  ober  fcbwarjbraun.  rüber 
benupte  man  fie  al*  Slrjneimittel,  jept  faft  nur  al* 

Barium  für  Scbnupftabal,  ju  Dabalfaucen  unb  audj 
fonft  in  ber  Batfümerie,  jur  Bereitung  ber  ffiaitranl 
effem  unb  für  Diacbabmung  ber  Bleicbfelrobre  au« 
gewöhnlichen  Birfcbbaumtrieben.  Die  (Eingebomen 

oon  ©uapana  tragen  fie  wegen  be«  ffioblgerucb*  in 
Betten  um  ben  Heu*-  Such  Stnbe  unb  Holj  be«  Bau- 

me« fmb  woblriecbenb.  Septere*  lommt  unter  bem 
Jlamen  (Eumarunu;  ober  ©aiacboij  in  ben  £>an* 
bei,  ift  rötlicbgelb,  f einfaferia  unb  au*nebmenb  hart, 
wirb  aber  im  grünen  3uftanb  ju  febr  oon  ben  SBür* 
mern  angefreffen.  D.oppositifolin  Willd.,  ein  Baum 
in  Eagenne  unb  BraRlien,  liefert  bie  Keinem  eng* 
lifcben  ionfabobnen,  welche  aber  feiten  nach  Europa 
tommen.  D.  oleifera  Bcnth.,  an  ber  Mo«ltto!üfte, 
ift  ein  grober  Baum  mit  febr  febwerem,  gelbem  Holl 
unb  gerucblofen  Samen,  beren  Öl  oon  ben  Singe 
borneit  al«  Haaröl  benupt  wirb. 

Diptoton  i   griecb.),  in  bet  Srammatil  einfflort  mit 
nur  jroei  Bafu«enbungen. 

Diptqdion  (grieeb.i,  eine  au«  jwei  «ufammengeteg* 
ten  Blättern  oeftefjenbe  Scbreibtafel,  bie  urfprüng* 
lieh  au«  Holl  gefertigt  unb  mit  3Ba<b*  überjogen  war 
bi«  fie  ber  fteigenbe  Suru«  au*  Silber,  ©olb  unb 
Elfenbein  oerfertigte.  Bcftanben  biefe  Scbreibtafeln 
au*  brei  unb  mehreren  Blättern,  fo  nannte  man  fte 

Driptpcba,  Bolpptpcb«  ic.  Brätoren,  Äbilen  unb 
Roniulit  bebienteu  ficb  ber  Diptpcben  tu  öffentlichen 
©efdjcnfen,  wa«  fpätet  nur  noeb  ben  leptem  geflattet 

mürbe.  3n  ber  alten  cbriftlicben  flirebe  wuirben  ju* 
näcbft  bie  Flamen  ber  tßobl tbäter  bet  Birdie  in  fie  ein- 

getragen unb  bei  bem  ber  Bonfeftation  oorangeben* 
ber.  epebet  oom  Diafon  oorgelefen,  mäbtenb  gegen* 
wärtig  ber  Briefter  bei  bem  Memento  Üomine  etc.« 
im  Mefifanon  fte  nur  noch  leife  nennt  ober  auch  ihrer 

nur  gebeult  ober,  bie  Diptpcben  auf  ben  SUtar  nieber- 
legenb,  in  allgemeinen  BSortcn  auf  fte  binbeutet.  9tur 

bie  grieebifebe  unb  armenifebe  Bircbe  haben  ben  @e* 
braueb  ber  oom  Diafon  JU  rccitierenben  Diptpcben 

bi«  jept  beibebalten.  'Ku*  ben  Diptpcben  geftricbeu 

ju  werben,  galt  al*  gleicbbebeutenb  mit  ber  (f rlom 
munifation.  flicht  feiten  ftnb  bie  Diptpcben  aui  mit 
bilblicben  DarfteHungen  gefcbmüdt,  bie  |ie  tunftge* 
febiebtlicb  intereffant  machen;  fte  würben  pieljaeb  als 
Budibedel  ber  flitualbUtber  benupt. 

Dlpns,  Springmau*. 
Dtpglon  i griecb.),  Doppettbor. 
Dlrta  L.  (Seberbolj),  ©attung  au«  bet  fjc* 

milie  ber  Dbputeläaceen,  mit  ber  einjigen  Slrt  D.  pa- 



$irceu  — 
lustris  L.  (Sumpfleberfjolj,  Sumpffcibelhaft, 

SRäufehoIj),  ein  1   in  hoher  Strauch  mit  breit  ellip» 
tifchen,  lurjgefiiclten,  trautigen,  6   cm  langen,  lab 
len  Blättern,  unfcbeinbnren  gelblichen  Blüten  unb 
einfamiger  Steinfrucht,  in  Jtanaba  unb  Sirginia  in 

Sümpfen  unb  an  fdjattigen  Ufern.  Die  aufterorbent» 

lieh  Jähen  yjroeige  roerben  tu  Siemen  6enujt  unb  lie. 
rem  Baftfafern  ju  Sauen,  bie  Sinbe  roirft  roieSeibel-- 
baftrinbe,  bie  Samen  ftnb  giftig. 

Dirteu,  Bfeubonpm,  f.  ©onjaga. 
Dirdinct-Qolmfrlb,  Äonftanttn,  greiherr  non, 

bän.  Staatsmann,  geb.  24.  gehr.  1799  ju  Bocholt, 
war  bi*  1840  Beamter  im  ßercoqtum  fiauenburg  unb 
machte  {ich,  1819  in  bie  beutfebe  Äanjlei  eingetreten 
unb  1829  at«  Beamter  nach  ScbroarjenbedDcrfeSt, 
feit  1 827  burch  beutfdje  unbbänifche  Schriften  belannt. 
311*  (Srünber  bet  bänifeben  ©efamtftaatstbeorie  net. 

teibigte  er  biefelbe  gegen  ben  febtcSroig-holftcimfcbcn 
Separatismus,  unter  anberm  al*  fjetauSgeber  be* 

alten  Hamburger  »Bolitifeben  Journals-  bis  1840, 
unb  roarb  baber  non  König  Spriftian  VHI.  feines 
DienfteS  enthoben,  um  feine  uom  König  aboptierte 
Ibeorie,  namentlich  gegen  bie  Sluguftenburgifcben 
thrbaniprüche,  miffenfcbartlich  begrünben  ju  fintnen. 
Stach  ber  31nerfennung  feiner  Db'orie  bureb  baS  Son» 
boner  Brotolofl  belämpfte  er  in  ber  Don  ihm  rebi- 

gierten  »Kopen  bagener  .Heilung«  unb  jahlreidbenglug» 
lehriften  cbenfo  entfehieben  bie  eiberbänifefjen  ®(äne. 

®in  auf  feine  Befjaufungin  (RoeSfilbe  gerichteter  31  n» 
griff  neranlagte  i$n  jur  glucbt  (1881).  Seitbem  lebte 
er  in  Hamburg,  roo  er  3.  Juni  1880  ftarb.  gr  lieferte 

auch  nerbienftliche  Beiträge  jurSpracblunbc  unbBh>’ 
lofophie.  —   Son  feinen  beiben  Briibem  ftanb  ber 
ältere,  UtpffeS,  Baron  non  D.,  geh.  1801  3u 

OSnabrüd,  längere  3eit  als  Seeoffizier  in  franto fi 
fc^en  unb  auch  in  rufftfehen  Seebienften,  fungterte 
fett  1848  als  bänifcher  ©efanbtcr  in  Hamburg  unb 
©annoner,  bann  in  Belgien  unb  feit  1858  in  Ba» 

ri*,  fchtiefttict)  als  BunbeStagSgcfanoter  1868—84  in 
granlfurt  unb  ftarb  22.  3“It  1877  in  Kiel,  tnährenb 
ber  jüngere,  gbwin,  Saroit  non  D.,  geb.  1802  ju 
DSnabrücf,  Chef  ber  preufjifehen  SianigationSfchuIe 

nmrbe,  alb  folcber  bie  ämajone  auf  ihrer  erfien  Steife 
befehligte,  feit  1856  aber  in  Hurüdgejogenheit  lebt. 
Dir«,  jjcnrp,  engl,  .^initingenieur  unb  beliefet« 

ftiftber  Scbriftftcller,  geb.  26.  Äug.  1806  ju  Siioer- 
pool,  trat  als  Lehrling  tn  einÄaufmannSgej[fjäft,oer< 
roanbte  a6er  feine  SRufjejeit  auf  baS  Stubium  ber 
ISechanir,  Chemie  unb  ber  allgemeinen  üittcraiur. 

‘Hoch  oor  bem  21.  .fahr  hielt  er  Sorlefuttgen  über  6h*’ 
mie  unb  ßteltrijität  unb  fchrieb  gffapS,  Stritilcn  unb 
grjählungcn  für  nerfebiebene  Journale.  Jm  J.  1837 
roarb  er  lebenslängliches  SRitglieb  ber  Britifh  3Iffo» 
ciation,  1840  ßbbenfefretär  einer  litterarifebeu  ©efett* 
fchaft  unb  SRitbcgrünber  eine*  meebanifeben  JnftitutS. 

1842  trat  er  als  (Ingenieur  für  gifenhaljn«,  Kanal« 
unb  Bergbau  auf  unb  entfaltete  eine  fruchtbringende 
Zhätighit;  feit  1868  aber  roirtte  er  nur  noch  al*  bera« 

tenber  Ingenieur.  Stuf  gtößem  Steifen  burch  granf» 
reich  unb  Belgien  ftubierte  er  bie  ̂ auptmittelpuntte 
ber  jnbuftrie,  SOiffenichaft  unb  gitteratur.  Son  feinen 

Schriften  finb  ju  nennen:  »Perpetuum  mobile,  or 

«earch  for  sclf-motive  power«  (1861 , 2.  SluSg.  1870) ; 
»Contribntions  to  a   history  of  electro-metiulurgy 
(1863);  The  ghost ,   as  produced  in  tiie  spertre 
drauia«  (1863,  bie  eigentliche  grfinbung  biefer  fehr 

populär  getnorbenen  •optifdien  läufchnngeiu  fällt 
aber  febon  in  eine  roeit  frühere  Beriobe  jeincö  geben*): 
»The  life,  times  and  scientific  labours  of  Edward 

Somerset,  marquis  ofWorcester«  (1865);  »Wor- 
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ppsteriana«  (1866);  »Mcmoir  of  Samuel  Hartlib, 

Jlilton 's  familiär  friend  (1865);  »Inyentors  and 
inventions*  (1867).  Such  ocröffentlicbte  er  bie  3to= 
nette  »Joseph  Anstey*  (1863)  foroie  »Nature-stndv 
as  applica’  le  to  the  pnrposes  of  poetry  and  elo- 
qnence*  (1869  ,   2.  Stuft.  1870)  unb  »Naturalistic 
pontrv«  (1872).  ßr  ftarb  1873. 

IUreetorium  (D.  divini  officii,  lat.),  in  ber  fatljO’ 
lifcfien  Rirtbe  berKirchenlalenbcr,  rooritt  bie  Drbnung 
ber  fird)ii<ben  gefte,  ber  SJiefien  ic.  für  jeben  Dag 
beS  Jahr«  nerceitbnet  ift. 

Direft  (lat.),  gerabe,  gerabetu,  unmittelbar;  in 
ber  Ülftronomie  f.  n.  n>.  rechtläuRg,  b.  b-  in  Drbnung 

ber  eKiptifcben  Reichen,  non  SB.  nach  D.,  im  ©egen» 
fab  ju  rctrograb  ober  riief läufig  (f.  b.). 

Xirefte  Diebe  (lat.  oratio  direetai,  (Reberoeife,  bei 

roclcher  bie  Sßorte  eines  Dritten  gerabeju,  roie  er  fte 

gefproehen,  alfo  unabhängig  non  einem  anbem  Sab, 
angeführt  roerben  ( j.  ®.  gäfar  fagte :   ich  Tun,  faf)  unb 
feegte),  im  ©egeulab  jur  inbiretten  (Rebe  (gäfar 
fagte,  baft  er  ...  gefiegt  habe). 

Dirrfter  ®thu|,  ein  bireft  auf  baS  »fiel  gerichteter 
Schuh  mit  Racher  glugbaijn  aus  einer  fianone  mit 
ooller  ©cbraucbStabung  (ngl.  Jnbiretter  ScbuR). 

Direftion  (lat.),  Si^tung;  fieitung,  Dberauffi^t 
(auch  als  Bchörbe);  DtrettionSlinie,  SHchtung*» 

tinie  für  bie  Betnegung  eincSKörnerS.einerDruppcn» 
abteilung tc.;  DirefltonSroinlel,  SichlungSroinfel. 

DirefUbe(neulat.),  geitung,  (Richtung,  Sitbtfdmur, 
SerhaltungSregel ;   im  militärifeben  Sinn  Befehl, 
ineteber  bem  Äicoführenben  roeitern  Spielraum  [äfft 

alS  bie  DiSpofition  (f.  b.)  unb  baber  nur  feibflänbi» 
gen  Kommanbobcbörben  (SlrmeelorpS  ober  Ärrneen) 

für  ihre  Dperationen,  ebenfo  auch  mit  befonbem  Huf» 
gaben  entfenbeten  Detachement«  (f.  b.),  im  grieben 

auch  Druppcnteilen,  j.  B.  ben  Strtitterieregimentern 
für  ihre  Schießübungen,  gegeben  inirb. 

Sireftor  (lat.),  Borfteber,  geiter  einer  Stnftalt,  Be» 
hörbe  !C.;  Direiiorat,  Ämt  ober  SlmtSIotal  eine* 
DireftorS;  bireftorial,  nom  D.  auSgehenb,  baju 

gehörig. Dircftorium  (lat.),  eine  ober  mehrere  SJerfonett 
(SluSfcbuB),  welchen  burch  SJahl  ober  höhere  Beftim» 
mung  bie  geitung  eines  ©efchäftS,  einer  Änftalt,  ©e» 
meinfehaft  je.  übertragen  ift.  öiftorifch  merftnürbig 
ift  baS  D.  (Direcloire)  in  grattlreich,  eine  auf  bie 
Berfaffung  nom  22.  Sept.  1795  gegrünbete  unb  27. 
Dft.  eingefehte  Bebörbe  non  fünf  Slitgliebern,  roelche 
bis  cum  9.  91oo.  (18.  Brumaitei  1799  bie  Cberherr» 

fdjaft  in  granlreich  innehatte.  »Huch  baS  Brogramm. 
nach  welchem  eine  ofRjiette  geier  ober  ein  fonfliger 
öffentlicher  311t  nor  fich  gehen  fott,  wirb  D.  genannt. 

DirellTitt  ( fran  j.),  getterin,  Sorfteherin,  btfonberS 
eines  laitfmännifchen  c'icfchäftS  je.;  in  ber  gortifi» 
laiton  bie  gebachte  (Dütlellinie  einer  Schiesicharte, 
welche  bie  (Richtung  bejeichnet,  in  ber  ein  ©efdiiih 
hauptiächlich  feuert. 

Direltrif  (lat.),  (RicbtungMücie;  hei  einer  Barahel 
bie  bie  Bchfe  reditroinlelig  fehneibenbe  ©erabe,  pott 

beten  Bunfteti  jeber  ipunf t   ber  Barahel  fo  roeit  ent- 
fernt ift  roie  nom  Brennpunft. 

Diremtion  (lat.),  Ähfonberung,  Drcntumg. 

Tirrn  (lat.  dirae),  bie  Sehrctf liehen»,  a!S  Be» 
jeichnung  ber  guriett  ober  grinnpen  (f.  b.). 

Direptiott  (lat.),  Blünberung,  'Beraubung. 
Dirge  (engl.,  fer.  *ärt»f*),  ©rahlieb,  DotenKage. 

Dirpcm  (Derime,  Drahem,  Drantm),  ©ol'b», Silber»,  dRünj»,  gbelftcin»  unb  SRebitinalgeroicht,  in 

ber  Dürlei  =   1   g,  früher  =   'Um  01a  =r  3,;o:i  g, 
als  JRümgeroicht  3,wr g.  ßhenfo  inBumänien(Dra> 
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mura);  in  'Agpptcn  —   3/ivi  g,  in  Bbefftnien  =   J   anlabt  haben.  Sie  gnfel  ift  oon  Korallenriffen  um= 
2,591  g,  in  ButltS  =   3,u»  s,  in  Tripolis  unb  ber  9er;  geben,  bcnnod)  aber  für  Schiffe  leicht  zugänglich, 

berei  =   3,n se  g,  in  Berfien  _=  3,oo  g.  gn  ''Barollo  I   Birtfen,  Heinrich  ISbuarb,  namhafter  Jtedßt*; 
roar  baS  3).  (Unje)  Silbermünje  =   4 Biufuna  ober  «lehrtet,  geb.  13.  3ept.  1790  ju  Königsberg  i.  llr  , 
Blantilien  (4  ©rofdjen).  i   ttubierte  in  feiner  öaterftabt,  Heibclbcrg  unb  Berlin, 

Biribttor  (lat.,  -'.Äustciler-),  bei  bcn  Bömern  roirtie  feit  1912 als  Brofeffor  bei  rimifqen  BecljtS  in 
ber,  roeld)cr  bieSpcifen  bei Bifche  ju  jerfchneiben  ober  Königsberg  unb  in  Berlin.  vSr  ftarb  10.  gebr.  1868. 
an  bie  Solbaten  ben  Solb  ober  an  Brnte  ©efchentc ;   Unter  feinen  Schriften  fmb  beroorjubcben :   »3iDili; 
auSjuteilen  hatte;  bei  bcn  Babltomiticn  in  Bom  ber=  ftifcbe  Slbbanblungen*  (Bert.  1820, 2Bbe.);  »Serfuche 
fenige,  raeldjer  bie  Stimmtafeln  aus  ber  Bahlurnc  jur  Hritif  unb  Auslegung  ber  OueBen  bcs  rdmifcheu 

nahm  unb  bie  Stimmcnjahl  burdj  'fiuntte  unter  bem  Becl/tS«  (iieipj.  1823);  »Überficht  ber  bisherigen  Ber 
'Jtamcn  ber  Kanbibaten  bejeicfjnete.  iudjo  jur  Kritif  unbHerftellung  be«  Bejte«  ber3n>ölf.- 

Biridilfl,  Beier  ©uftao  hejeune;,  Statbetna=  tafelfragmente<  (baf.  1824) ;   »Beiträge  jurÄun be  bei 

titer,geb,13.gebr.  1805  ju  Büren,  ftubierte  in  Baris,  römifdjen  BecfitS <   (baf.  1825).  Sein  $auptoer(,  roel 
fanb  burch  feinen  Aufenthalt  im  pauS  beS  ©encrals  dje«  in  ber  juriftifdjerr  2e$ifograpl)ie  (rpoche  gemacht 
gap  ©ctegcnheit,  mit  ben  bebeutcnbften  ftanjöfifchen  bat,  ift  baS  Manuale  latmitatis  foutium  iuris  civi- 
i’latbematifern  inBerfebr  ju  treten,  unb  lentte  bureb  lii  Bomanorum  (Betl.  1837  — 39).  Birlfens  §in 
eine  'Jlbbanblimg  über  bie  Unmöglichfeit  geioiffei  terlaffene  Schriften  mürben  hetauSgegebeu  uoit  fr- 
©Ieid)ungen  fünften  ©rabeS  (Bar.  1825)  jucrft  bie  2).  Sanio  (Seipj.  1871,  2   Bbe.).  Bgl.  Sanio,  3“r 
Aufmertfamfeit  auf  ftd).  1827  habilitierte  er  fidj  als  Srinnerung  an  H-  6.  2).  (Üeipj.  1870). 

Bojent  au  ber  Unioerjität  ju  Breslau,  fiebelte  1829 ;   BirmRfin.Bon  im  bapr.  KegierungSbejirt  Bfalg, 
nach  Berlin  über,  roo  er  Sichrer  an  ber  allgemeinen  Bejirfsamt  granfcntbal,  am  Setninger  Bach,  bat  ein 

KriegSfchule,  1838  außerorbentticher  Brofeffor  unb  Schloß  (ehemalige  Keftbenj  berBifcßöfe  oon BormS), 
18)9  orbcntlicher  Btofeffor  ber  Dtatbemati!  an  ber  ,   Beinhalt  unb  uawi  1528  Ginro.  Ber  Ort  toar  ehe 
Unioerfität  mürbe.  (5m  3-  1855  roarb  er  als  Bro  bem  Stabt  unb  mürbe  1525  oon  ben  Bauern,  1689 

feffor  ber  bi>hcrn  ffiathematif  an  Wauß’  Stelle  nach  oon  ben  granjofen  jerftört.  3"  ber  Bähe  eine  Schroc; 
©öttingen  berufen,  roo  er  5.  Btai  1859  ftarb.  S.  roib;  felqucHc. 
mete  (ich  norjugSroeife  ber  Bfjeorie  ber  partiellen  Bif=  Birfebau,  Stabt  im  pteub.  BegierungSbejirl  San 

fereniialglcidjungen,  ber  periobiieben  Beißen  unb  be;  jig,  JtreiS  Stargarb  (16  m,  'Seichfel  3   m   Ü.3R),  littfi 
ftimmten integralen  roie  ber ̂ bhlentheorie.  3n  einer  an  ber  'Sctdifei  unb  an  ben  himen  Berlin  Königs- 
Seihe  oon  Unterfuchungen,  in  benen  er  bie  periobi  6erg;@qbtfuhnen,  B.-Baniig  unb  Bromberg  •   S.  ber 
feben  Keiben  auf  bie  3ablcntbeoric  anroeubet,  bat  er  Breufiiichen  Staatsbabn,  bat  eine  eoangeliiche  unb 
öurch  biefe Berlnupfmig  iroeier  bisher  obllig  getrenn;  eine  fatb.  Bfarrtircbe  unb  us»o)  10,939  Irinm.  ibar< 

ter  leile  ber  Biatbematif  eine  neue  DiSjipliti  ge jehaf  unter  5062  ©oangeliftbe  unb  453  guben).  33t«  3n- 
fen,  melibe  bie  neuefte GntroiifelungSftufe berffiiffen;  buftrie  ift  jicmtiih  öebeutenb;  es  gibt  eine  fönigtiche 

fdjaft  in  biefer  Sichtung  bejeichnet.  BuS  feinem  Bach;  Sifcnbahnroertftati,  2   Aucterfabrilen,  eine  lanbroirt» 
iah  gab  Bebetinb  »Unterfuchungen  über  ein  Btoblem  fcbaftliche  Btafcbincnfabrif  ,   Stübtenbetrieb  unb  3te- 
ber  fjpbrobgnatnil-  (©ott.  1860»  berauS;  feine  *Sor;  gelbtcnnerei.  3).  ift  Sip  eines  BmtsgcricbtS  unb  hat 

lefungen  über^ablentbeorie-  oeröffcntlictitelebelirtb  ein  Bealgpmnafium,  auch  eine  ©aSleitung;  ber  Bla- 
(3.  Stuft.,  Braunfchro.  1879),  bie  Borlefungen  über  giftrat  be|tel)t  aus  8,  bie  Stabtoerorbnelenoerfamin» 
bie  im  umgetehrten  SerbaltniS  beS  Cmabrats  ber  fung  auSlSSlitgliebern.  Über  bie  Bleichte!  führt  eine 

(Sntfernung  roirfenben Kräfte«  ©rube  (Seipj.  1876).  großartige,  1870—57  erbaute  (iifenbahnbrii cT e 
Dirigent  (tat.),  ein  3)irigierenber.  (©itterbrücte),  837  m   lang,  getragen  oon  7   maffioeu 
Xirtgirrcn  (lat.),  richten,  lenfen;  (eiten,  fuhren;  Bfeilcm  (2  im  eigentlichen  Strombett,  bie  beiben 

bie  Buffiäit  über  etraaS  haben;  in  ber  Stufif  f.  o.  m.  Uferpfeiler  mit  ©eroölben  unb  Kafematten),  bie  6 

ein  Crchefter,  eine  Opernauffübvimg  ic.  teilen.  Öffnungen  haben  eine  'Beite  oon  125  in  im  2idjten, 
BirimeiüTcn(lat.dirimentiai,Gbel)inberniffe,burib  ber  12  m   hohe,  7   m   breite  ciferne  Überbau  roirfc 

roctche  eine  ihnen  ;um  Iro(j  eingegangene  &)e  ge;  oon  14  Xünncn  oon  12,5  m   .pöbc  überragt.  Beben 

trennt«,  b.  b.  ungüliig  gemacht  roitb.  bem  Babngeleife  laufen  jroei  fflege  für  Bagen  unb 
Birimieren  (lat.),  trennen,  aufheben,  oereileln.  jroei  gußroege  bin.-3).  finbet  fid)  bereits  auf  epenne 
tirl,  im  Seeroefen  ein  Bau  ober  eine  Balje,  roeldjc  bcrgerS  älteftcr  äanbtafel  BrcußenS  unter  bem  Ba 

oon  berBiaftfpihe  an  baS  äußerfteGnbe(Bod)beSBc  men  Kurfau.  Unter  3ambor  I.,  perjog  oon  Bonr> 

fabnbaumS  gebt,  um  biefcs  aufjubeben  (aufbirten);  mereuen,  bec  hier  eine  Burg  (1207)  anlegte,  rourbe 
aud)  ein  früher  in  Scbottlanb  gebräuchliiheS  langes,  eS  bereits  Serforo,  Brfd)oro  (   ffleberftiibt>)  ge» 

einfdineibigeS  3)olchmeffer  mit  aufroärtS  gebogenem  nannt.  Sein  Beffe  Sambor  II.  erhob  1260  ben  Cot 
Baumenbüget.  ;ur  Stabt.  1308  eroberte  ber  Beutfcbe  Crbcn  Stabt 

Birfe,  nach  grieeß. Sage  ©emablinbeS  2ploS,  miß-  unb  Burg  3).  unb  jioang  färntlicße  Ginroobncr  jur 

banbeite  'Jtntiope,  bie  Bfutter  bcSBinobion  unb  ge'  ,   Busroanberung;  1434  rourbe  3).  Don  ben  puf fiten 
t!)0S,  unb  roarb  beSbalb  oon  biefen  auf  bemKitbäcon; ,   erftürnit  unb  liiebcrgcbrannt;  1466  tarn  es  im  grie» 

gebirge  ju  Sobe  gefcßleift  (f.  'Ätnpbion).  Über  bas  ben  oon  Bborn  unter  polnifcße  perrichaft.  Baißbem 

berühmte  Bilbroert  in  Beapct,  roeldjeS  biefen  Bor-  '   eS  1577  faft  ganj  niebcrgebraniit  roar,  rourbe  eS  1626 
gang  barftctlt  (bcn  fogen.  garnefifeben  Stier  ),  oon  ©uftao  Bbolf  eingenommen,  ber  hier  eine  Sd)iff» 
f.  garnefifebe  Kunftrocrte.  brüdc  über  bie  Beidjfet  febtug  unb  neben  berfetben 

Birf  Oartog,  gnfel  an  ber  Befttüftc  BuftralienS,  an  ber  {üblichen  Seite  3)irfdiauS  fein  hager  ernd); 
roclcbc  mit  berBcroubalbinielbengrcpcinetbafenunb  tete,  roeldjes  ihm  roäbrcnb  feiner  Kriege  mit  Boten 
mit  ber  nörbtidjern  gnfel  Borte  unb  bem  geftlanb  mehrere  gnbre  als  Hauptquartier  biente.  3n  bem 
bie  SbarlSbai  cinfcbließt.  3)ie  60  km  lange,  15  km  ©cfcdjt  bei  B.  2.  Sept.  1657  rourben  bie  Bolen  oon 

breite  unb  60  200  in  hohe  3'*fel  bat  auf  ihrer  ben  oer6üttbeten  '8ranbenburgern  unb  Sißroeben  uh- 
pliiteniiäbnlicben  Oberfläche  roohlberoäffcrte  Beiben,  ter  bem  ©rafen  gofiaS  oon  Balbecf  gefcblagen.  Bei 

welche  perbenbcfiljer  j«r  überfiebelung  hierher  oer>  !   ber  erften  Bcilung  BotcnS  1772  fani  bie  Stabt  an 
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Breußen.  X.  ift  Wc6urt«ort  be«  SBeltumfegler#  3oh. 

Beinholb  fjorftcr.  89!.  Bteuß,  Xirfcfiau«  fjtftorifc^e 
Xenrroürbigfeiten  (Xanj.  1860). 

XirBHorf  (Ober*  unb  Bieber=Xir«borf),  jroci 

benachbarte  XÖrfer  im  preuß.Begierungäbejirr  Bre«= 
lau,  Hrei«  Bimptjch,  an  bet  ©roßen  S2ohe,  4   km  oom 
Bahnhof  ©nabenfrei,  mit  (isso)  512,  reit).  371  Ginro., 

erang.  Äirche ,   einem  Sc^oß  be«  ©rufen  oon  Bfeil, 
3ünbroarcnfabrif  unb  etner  Schwefel*  unb  Gijen* 
quelle  mit  bcfudjter  Babeanftalt. 

Xirt-hrb,  f.  Sßealbenformation. 
Xirui eren da t.),  jerftören;  Xirution,  3«rftörung. 
Xirumpierrn  (lat.),  burttjbrecben,  jerreißen;  Xt= 

ruption,  ̂ erreifeung. 
XIS...  ober  bl . . . (por einem f :   bifO.Borfilhe  in  ut« 

fprünglich  lateinifchen  SBörtem,  entipricht  bem  beut* 

fd)en  ier-,  ent>,  inbem  eb  ein  Buseirtanbergeljen,  ein 
(Gegenteil,  eine  Berneinung  :c.  auSbriidt;  m   griec^i- 
ft^ett  SJörtern  f. ».  tn.  jroeimal,  boppelt. 

lila  (franj.  Rä  diese,  ital.Re  diesi,  engl. D sliarp), 

in  ber  fflufil  ba«  burch  I   erboste  d.  Xer  Disdar- 
2lf f orb  =   disfisis  ais;  bet  Dismoil-91l(orb  =   dis 

fis  ais.  Über  bie  Dis  dur-Xonart,  fünf  ",  unb  jroei  * 

ootgejeidjitei,  unb  Dis  moll-Xonart,  fecfjS  ",  norge- 
jeiebnet,  f.  Xonatt. 

Xi«  (D.  pater,  -Batet  X.«),  ber  pon  benStömem 
perebrte,  bem  Sßefen  beb  griecöijdjen  Bluton  ent* 
fpreepenbe  $errfrfier  ber  Untenoelt.  Sein  Aul  tu« 
mürbe  in  Som,  gleich  bem  bet  ̂ roferpina,  erft  auf 

'Unordnung  ber  ©ibpllinifdjen  Bücher  in  ben  erften 
feiten  ber  Mepublif  eingeführt.  Süßer  einer  ÄapeHe 
neben  bem  Sitar  be«  Saturn  batte  er  auf  bem  War« 

felb  gemeinfcbaftlich  mit  Broferpina  einen  unterirbc* 
Kpen  Sitar,  ber  nur  aufgebedt  mürbe,  roenn  man 

ben  ibm  idjroarje  Xiere. 
Xieagio,  f.  Sgio. 
IMmuiiIs,  bei  ben  alten  Siogifern  Bame  be«  brit* 

ten  ScßlußmobuS  in  ber  britte'n  ftigur,  beffen  Dber* 
unb  Schlußfajj  befonbet«,  beffen  Unterlag  allgemein 
bejaht.  Beijptel:  Einige  Beiichen  fmb  rooblriectenb; 
alle  Seildien  ftnb  Blumen,  alfo  fmb  einige  Slumen 
ipoblriedicnb.  Bgl.  Schluß. 

XiSapprobirrtn  (neulat.),  mißbiüigen,  nicht  gut* 
heißen;  XiSapprobation,  Btißbitligung. 

Xiehorfo  (ital.),  Suslage. 
Diseantw*  ( lat.),  bi«  im  12. 3°W-  auftommenbe 

Sri  bet  ÜJlebrftimmigteit,  beren  Seif)'?  >m  ©egen= 
faß  ju  ber  vorher  üblichen  fparallelberoegung  be« 

Crganum«  (f.  b.)  ftreng  burdigefübrte  Wcgenberoc* 
gütig  roar  (franj.  Dbchant).  Su«  ber  Bericbmcltung 

beider  junäcbft  einanber  gegenübertretenber  Saß* 
roeifen  entroidelte  fttb  ber  eigentliche  Äoutrapuntt. 
Xer  D.  roar  anfänglich  burchau«  nur  jroeiftimmig; 

ber  JRelobie  be«  Cantus  planus  mürbe  'Bote  gegen 
Bote  eine  abroeichenbe  höhere  (!)  gegenübergefteüt 
unb  jroar  ohne  oorgänaige  Sufteidmung  oon  ben 
Sängern  improoifiert.  Später  ftellte  mon  jroei  unb 
brei  biäfantierenbc  Stimmen  auf,  unb  nun  rourbe 

bie  fdhriftliche  Bearbeitung  unerläßlich.  Xie  nach 
ben  älteften  Reguiae  diseantandi  einjig  juläffigen 

(Jnteroalle  roaren  bie  Cftaoe,  Quinte  unb  ber  Gin» 
Hang.  —   D.  ober  XiSlant,  auch  f-  »•  n>.  Sopran 
(franj.  Dcssus). 

Xiecrrnemrnt  (franj.,  fpr.  mtnc’mdnii),  Unterfcßei* 
buna.  Urteilstraft,  Sdjarffinn;  ogl.  Xibjerniercn. 

Xiicbmathal,  f.  Xaoob. 
Xisridiura  (lat.),  Xrennung,  Spaltung;  Sehen 

bung,  inbbefonbere  Ghelcheibung. 
Disciplina  arciini  (lat.),  f.  Arrani  disciplina. 

Disciplina  elerlealis  (lat.),  eine  Sammlung  pon 
39  au«  orientalifchen  Quellen,  befonber«  au«  ScjntC 

pa«,  gefchöpften  Grjählunaen,  oonBioie«  au«  juceeca 

im  12.  gahrh  für  ©eiftliche  mit  moralifeben  Hctrach- 
tungen  unb  l'cbenbregeln  ausgeftattet.  Gin  ähnliche« 
ilurf)  bearbeitete  im  13.  Jabrb.  3obann  non  Gapua 
unter  bem  Xitel:  »Directurium  humanae  vitae 

IHseolor  (lat.),  bunt,  ungleich  gefärbt. 

Xibamto,  f.  Xibtont. 
Xi«t#rbia  (lat.),  Rroietraebt,  auch  Söttin  beriet: 

ben  (f.  Gri«),  SBgl.  Xiitorbieren. 
Xi«tour«  (franj.,  |pr.  -tubt),  f.  Xiätur«. 
XiScobcrt)bai,  f.  ©rantlanb. 

Rlscrczionp  (ital.),  Befcheibenbeit;  con  d.,  ntufi< 

talifche  Bortragbbejei^nung,  befonber«  für  bie  Be: 
gleitung«art  bet  ©efang«--  unb  ber  Soloftüde,  for> 
bert  Unterorbnung  ber  Begleitung  (bie  übrigens  ielbft-- 
oerftänblich  ift),  befonber«  hinfiditlich  ber  Xonftärfe. 

Xi«m8  (lat.),  Sßurffcheibe,  f.  Xiäto«;  in  ber  Bo- 
tanif  f.  n.  10.  Blütenfeheibe  ober  Blütenpolftcr,  eine 

'BnichroeHung  be«  Slütenboben«  jroifchen  Blumen 
blättern  unb  ̂ iftill,  balb  ein  ringförmiger  SBulit, 

halb  eine  tiffencirtige  Scheibe,  meijl  mit  juderbalti-- 
gem  Saft  (U(ettar)  überjogen  (ogl.  Blüte,  ©.  70). 

XiebiatläfiS  (griech.),  peralteter9(u«brud  für  bop.- 
!   pette  Strahlenbrechung  (Xoppelbrechung). 

Disdur.  f.  Dis. 

XtffntiB, fchon  frübal«Xifertinum  oberXifiert, 

■   ■Ginöbe  ,   gebeutet  (rätotoman.  SRufter,  pon  mona- 
steriam),  Drt  unb  Benebiltinerabtei  im  rberlanb 
be«  fthroeijer.flanton«  Öraubünben,  liegt  an  ber  Ber: 

einigungbe«  au«  bemXanetfch  herabtommenbenSor-- ber<  unb  be«  SBebelfer  Sbein«,  1160  m   ü.  9B.,  mit 
(t&so)  1304  Ginro.  Xie  91btei  rourbe  um  614  burd) 

lumbanu«,  gegriinbet.  Bon  hier  au«  oerbreitete  fich 

OaS  Gl)riftentum  burch  bieXhälerWraubünben«,  roe«: 

balb  audj  ber  Slbt  bie  £>errfdjaft  übet  ben  ganten  Be= 
;irf  unb  bn«  Urferntbai,  ja  1670  pon  Blaptmilian  II. 
ben  Xitel  eine«  SReiebsfürften  erhielt.  3m  Siai  1799 
legten  bie  Äranjofen  ba«  Sloftet  in  Bfche,  wobei  ba« 
für  bie  ©efdiidite  öraubünben«  roichtige  Sttrtjco  unb 
eine  (oftbare  SBanuflriptenfammlung  oerbrannten. 

3m  Booember  1p4«  brannte  ba«  K (öfter  abermal« 
ab.  3«bt  enthält  ba«  roieber  erftanbene  ©ebäube  eine 
tatholifche  Grjiehungsanftalt  unb  eine  romaniiehe 

Buchbruderei.  X.  ift  eine  Station  für  bie  Xouriftett= 
jüge  in  ba«  äJlebelfer  Xbal  (Sufmanicr,  Bit  Griftad 
lina  ic.)  unb  für  bie  Cbcralpftrafje  nach  Urfern. 

Xiftrt  (lat.),  bcutlich,  dar;  berebt,  gefprächig. 

Xisfiguration  (lat.),  Gntftellung,  Berunftaltung. 

Dligriee  (front.,  lut.  ■ataii»),  Ungnabe;  biegra: 

jiieren,  in  Ungnabe  fallen  laffen;  btSgrajiö«'  un= angenehm,  roiberroärtig. 

Xisgrrgieren  (lat.),  eine  Schar  jerftreuett,  au«ein= 
anber  jagen;  Xi«gregation  (lat.),  3erftremmp; 
Xrenmmg  ber  Blolefüle  eine«  Sötper«,  berocrlt  burcl) 

gefteigerte  Grroärmung. 
Xisguflieren  10.  ital.  disgusto,  >G(el<),  anroibem, 

anetein;  nerbrießen;  einem  etroa«  perleiben. 

®i«hqrmanic(lat.),®Iißflang,  SHißhcDigleit,  3Han< 
gel  an  Übcreinftimmung,  3") ift;  biäharntonieren, 

iii*t  jufammendingen,  uneins  fein. 
Dlsis,  ba«  burch  *   (Xoppetfreut)  boppelt  erhöhte 

|   D   (feiten,  meift  nur  a[«  mclobifche  Bebenart  oon  Eis). 
IHsjecta  membra  (lat.,  •terfereute ©lieber*),  ein 

ungenaue«  Gitat  au«  §oraj  (Satir.,  I,  4,  62),  roo  e« 
disjecti  metnbra  poetne  h*ißt  jur  Scjeichnung  für 
Xiditerroorte,  beren  Ber«maß  jerftört  ift,  bie  aber 

trojjbem  ben  Xichtergeift  erfennen  laffen. 
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Sisinnnirrru  (lat.),  tonnen,  entgegenfeben. 

liblunfticm  (lat.),  Trennung,  <5 mtgegenfehung,  in 
ber  Sogif  überhaupt  bas  Verhältnis  beS  ©egenfaßeS. 
©isjunftioc  Begriffe  heißen  folche,  reelle,  iicti 
untereinanber  auejehiießenb,  in  bem  Umfang  eines 

brüten  boßern  Begriffs  foorbiniert  finb,  al>o  bic  Sit- 
ten eines  ©attungsbegriffS;  biSjunitioe  Urteile 

finb  foldje,  bereit  Subjette  ober  iträbilate  bisjunf» 
tioe  Begriffe  enthaften.  ©ieburch  bie  bi«junttt»on 

'Cartifctu  entroeber  —   ober  bejeiebneten  ©lieber 
beißen  Zrennungiftttlte  (niemhra  disjnnctionis). 

ßinbiSjunftioer  Scblufe  iftberjenigc.roclcherburcb 
eine  beftintnvteVuffleOung  beS  einen  ©renmmgSftlicfe 
etroas  über  ba«  anbre  cutfebeibet  (j.  Sdilußj. 

Itsfant  (lat.),  als  Stimme  f.  n.  i».  Sopran  (f.b.); 
bei  Crgclftimmen  Sejenljming,  baft  fie  nur  bie  obere 
Hälfte  ber  Klaoiatur  nmfaffen.  SÜS  ejuinp  tum  Sa« 
men  oon  Snftrum eilten  beutet  ©.  auf  liclje  Xonlage: 

©iäfaiüpofaunetc.  ©iSfantfcßlüffel.beic'-Scblüf: 
fei  auf  ber  unterften  äinie  bcö  günflinienfpftemS. 

Bgl.  1   'isc.-intus. 
lisflamieren  (lat.),  ableugncn,  ttic^t  anertennen; 

©isflamation,  Sbleugnung,  Sicßtanerfennung. 

tisto  (©iäco),  3nfcl  an  ber  Söeftfüfte  oon  ©rön= 

lanb,  unter  70"  itärbl.  Br.,  im  S.  ber  gleichnamigen 
Bai,  ift  etroa  160  km  lang,  burdiroeg  deutlich  hoch 
(075  m i   uub  enthält  auSgejeidjnete  Kohlenlager.  Sin 

ihrerSüblüfte  liegt  btr$äfcnpla(5@obbaon.  Sisrblidi 
oon  ©.,  burdi  btn  WeereSarm Baigat  oon  tiefer  JJnfel 
gejdneben ,   erftreett  ftd)  bie  ̂ albinfel  Sugfuat,  bann 
ienfeit  beS  Umanal»  (Dmenaf»)  gjorbs  bie  ijatbinfel 
Sroartenbuf.  ©ab  ©ante  bilbet  einen  ber  roidjtigften 
Seile  ber  roeftgrönlänbifcheu  Äüftc.  gntcreffant  lmrb 

bcrfeibebefonberS  btirch  perfleincrungStMl  tige  Sdtid)  ■ 
ten  aus  ber  Krcibe-  uub  Sertiärjeit,  ioeldic  ©rSnumt» 
als  ein  bäjumal  mit  reicher  Vegetation  bebeefte* 

vanb  erlennen  (affen  uub  icit  ©iefecfcS  minetalogi- 
fdjer  Seife  (1806  13)  bie  Stufmeclfamfeit  ber  ©eo« 
logen  auf  fi<h  gelenft  haben.  Seit  1871  finb  biefelben 
oon  Steenftrup  auSgebeutet  roovben.  Um  bie  8er 
roertung  ber  auf  ©.  unb  Sugfuat  gemachten  gor 
fchungen  für  bie  irntroiddungagefchidite  ber  ISrbe  bat 
ließ  OSroalb  $ecr  befonberS  petbtent  gemacht. 

©isfoboloe  (grieeß.),  f.  ©iSloS. 

Jisfomiictlen  (Sdjeibenpilje),  f.  Ü ii j e   VI. 

liSfont  (SiSfonto,  franj.  Escompte,  engl.  Dis- 
connt,  itul  Sconto),  ber  einem  Gläubige*  an  bem 
Sennbetrag  feiner  gorberung  bei  ber  SluStahlung 
gemachte  Sbjug.  3iiS6cfonbcre  roirb  baS  Wort  35. 

angeroanbt  bei  in  furjen  griffen  idlligen  Scbulben, 
»onüglich  bei  Wedjfclfcbulben,  fo  baft  im  ©efdjäftS 
(eben  unter  ©iSfontiereu  fdileditßtn  ber  Slnfauf 
eine«  nodi  uidjt  DerfattenenWedjfelS  oerftanben  roirb, 

roährenb  ©isfontßäufer  ©efdjdfte  finb,  roeldje  fiel) 
geroerbSmäßig  mit  bem  ©isfontieren  oon  Weddeln 

befaffen.  ©ie  Brictcbnung  ©.  rührt  oon  ber  eigen- 
ttimlichen  Sri  bei-  Berechnung  her.  '■Wan  bejeidinet 
ibn,  roie  auch  fonfl  bie  fjinfen,  in  Brojenten,  aber 
nicht  in  Brojenten  ber  oom  ©laubiger  gegebenen 
Summe,  alfo  bcS  .Kaufpteife«  be«  WccfifclS,  fonbern 
oon  ber  rüdjujahlenben  Summe  oom  Betrag  bes 
Weddel».  Jiad)  bem  in  ber  iaufmannifdien  Sechen 
fünft  üblichen  JluSbrucf  fann  mau  tagen,  ba|  ber  ©. 

nidit  auf  100-,  fonbern  im  100  berechnet  roirb, 
io  bafs  gleidtiam  beim  Verlauf  eilte«  WecbfelS  bie 

.iinfen  fdjou  un  oorauSam  ©iSfontotag(VetlaufS 
tag)  entrichtet  roerben.  Senn  t.  8.  ein  in  brei  Wo 
naten  fälliger  Sechiel  auf  öOU  Wf.  ui  I   flrot.  bis 

fontiert  roirb,  fo  erhalt  ber  Wcdikliiibaber  nur  lie'' 
eS  roerben  ihm  '   <   (brei  Wouatej  -   4   ö   Sit. 

abgejogen.  tTerjenige,  ber  biSfonticren  Iaht,  ift  oon 

bem  .Intereffe  geleitet,  btirch  thunlichft  midie  Berfil- 
bertmg  feines  äSeehfdoerfpredienS  neue  Mnpitalien 
für  ben  ffleiterbetrieb  feines  ©efchäftS  }ii  geroiitnen. 

,'uibem  fo  baSXiSfontieren  mit  jiilfe  oon  augentilicl.- 
Inhe  Ülerroeiibung  fuchenbeu  SSitteln  einen  ununter- 
brochenen  Betrieb  ermöglicht,  gewinnt  eS  auch  eine 
hohe  obltSioirtfchäftlidK  Bebeutung.  TaSielbe  roirb 
natürlich  nicht  oom  äüechfelftfiulWer  felbfl,  fonbern 
«on  einer  WittelSperfon  beforgt,  bie  ein  Öefchäft 
barauS  madjt.  SIS  Sebengefchäft  betreiben  eS  :u 
roeilen  Unternehmungen,  bie  oorübergebenb  grofie 

fflelbfummen  einnchmen,  für  bie  fre  in  nirjerer  ,-feit 
roieber  Verroenbung  haben,  um  in  ber  ,-froifchenteit 
bte  Linien  nicht  iu  nerlicren  (tfifenbahn  ■   unb  Ber- 

fic-'jcrungsgefcUfchaften),  a!S  $auptgef(häft  BanfierS, B   ufaiuiaiten  (Siöfonto-,  GSfomptebanfen);  leptere 

befonbere,  um  ihre  für)  befrifteten  ©epofiten  iiu^bar 

-,u  machen.  3"  biefein  Behuf  roirb  »on  ben  gröKem 
Jfiiftituten  an  bebeutenbem  BaiilpISjcn  oon3eit  tu 
Seit  ein  beftimmter  Sag  aufgeftclft,  «:  welchem  bis» 
fontiert  m   roerben  xiflcgt  rfilahbislont,  ber  an 
einem  Börfenort  geraoe  lienilicubc  ©ibfontfapi.  ge 
iicherer  ber  eigentlidie  Sedifewläubiger  (Sbrceotant) 
ift,  befto  leichter  löiineu  Sechfet  auch  unter  biefem 

Sap,  ©ibfontfah  ober©,  jdileditnu-g,  angebracht 
roerben.  ©er  SiSfontfah,  bem  anbre  als  bie  gvofeen 

Banfanftaften  ju  folgen  pflegen,  unb  ber  iu  ber  die- 
gel  'ln  ober  'k  niebriget  als  ber  Banfbisfont  iu  fein 

pflegt,  beifit  ‘flrioatbisfont.  ©ie  SuSnufung  bes 
Unteridiicbi  in  bem  BantbiSlont  oerfchiebener  Bläht 
heiht  ©iSfontarbitrage.  ©ie  ©islonthöhc  hangt 
tnt  allgemeinen  oon  ben  Umftänben  ab,  roeldje  ben 

dinSfu^  beftimmen,  bann  »on  ber  auqeitblitfltdjen 
©ringlichteit  bcS  Begehrs  uub  bes  ilngebotS  »on 
Bargelb.  3n  normalen  gälien  ift  ber  ©.  nitbriger 

nls  ber  IanbeSüblicht  3insfu^,  roaS  im  toeftnllichtn 

auf  bic  'Bethfelftoitne  unb  bie  bnbuvd)  gebotene  Si> 
dierljcit  joroie  barauf  jurütfjuführen  ift.  bafcberSeth- 
iel  oerfügbare  öelbbeitänbc  auf  hirje  .-feit  jinStra» 

genb  amulegen  geftattet.  gn  gälten  ber  ©elblnopp« 
heit  jebodi,  in  loeldjen  anberroeii  nicht  }u  erlnngenbeS 

Bargelb  jum  unerläßlichen  Wittel  roirb,  bn-  rotrt» 
fchaftliche  Criften»  ju  behaupten,  ober  roenn  äugen» 
blidlid)  günftige  Honjunlturen  rafch  auSgenugt  roer» 
ben  feilen,  fann  ber  ©.  fcfjr  ftad  in  bie  ̂ öbe  gehen. 
So  fann  bemt  auch  ber  ©.  fehr  ftarf  je  nach  bem 

Wechte!  ber  Konjunfturen  fdbroanfen.  'JluS  gleichen 
©rünben  ift  feine  $i>hc  »on  8anb  ju  Van»  mehr  »er* 
ichieben  als  bie  bcS  lanbeSüblichen  3inSfufieS.  ©er 
©iöfonteur,  b.  b.  alfo  ber  ©isfontierenbe  (©iS« 

fontgeber),  bisfontiert  oft  nur  Weddel ,   bannt  bte> 
fclben  burch  $injufügung  feines  3nboffamentS  bie 

brüte  Unterfchrift  erhalten,  ohne  ioeld)c  ©eebiet  in 
ber  Segel  bei  großem  Banfaufialten  mit  bisfontiert 
ju  roerben  pflegen,  gn  biefem  ,nill  muß  fidt  bei  Jüecü» 
fefinhaber  entroeber  eilten  etroaS  bobern  alb  ben  gc> 

roöhnlicfien  ©tsfontfab  ober  eine  befonbert  Bergü- 
tung  au  benfelben  geraden  taffen,  ©rößert  Banf» 
anftalten  nehmen  eine  geringere  Brorifion  (fi  Br»;, 

bei  SBechftlfchnlbnern  über  See,  fonft  1 » ,   1 «   Broj., 
oft  nur  1   pro  Wille  i,  fteUcn  aber  höhere  Snfotberun» 
gen  an  ben  dikchfel,  mbem  etroa  bet  biSfontable, 
b.  b.  ber  flatutcngemäß  jur  liSfontierung  juläfüge, 

Jöcchfel  roenigftenS  2—3  gute  Untcrfchriften  tragen, 
nicht  über  eine  beftimmte  ffeit  inteiit  brei  Wonate) 
laufen  barf.  ©er  ©isfontcur  fann  nicht  immer  bie 

bisfontierten  SBechfei,  bie  tnan  lurjrocg  auch  ©is« 
fönten  nennt,  bi«  jum  gälligfeitStcrmm  Hegen  laf« 

feil;  er  gibt  toicbet  ©isfonten,  ober  er  rebisfon* 
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liert,  inbem  ei  ju  notf)  gröficrn  ÄapitaHräftcn  gebt, 
roeltbe  Si*fonten  nclimcn  (bi«fontieren);  batftnb 
»umeift  bic  flotcnbanfcn,  benen  b a«  fiieaenlaffen  bcr 

SBecbiel  bi*  «um  Setfalltag  gefe(jlid)  baburd)  eriei<b- 

tert  ift,  bafi  jie  an  Stelle  oon  Sargelb  mil3abltmg«-- 
oerfprecbeu  auf  fieb  (Bantnoten)  jaulen  (ogl.  San. 
f   cn).  Sa*  Scftreben  biefer  Hnftitute,  mit  ifjren  auf 
fotche  Sri  elaftijcben  Dittteln  bcn  Snforbcrungen  be* 

bi«fontierenben  Weftbaftepublifuni«  }u  entiprec&cn, 

ift  bic  Siifontpolitif;  ihr  SBetljeug  ift  ba*  öiu- 
auf=  unb  öerunteirfe|en  bc*  Sislontfanc«,  Sbliitjen 
bcr  Serfalljeit  bcr  SBecbfel  ic.  Sie  erhöben  bcn  Si«> 
fontfaR  bei  ftarfem  Segefjr  nach  Si«fotitierung  oon 

Slecbfetn  unb  batten  baburd)  ben  nötigen  ©efboor. 
rat  im  £anb  jurücf.  Sei  relatipem  Ofclbüberfiuft  er- 

nicbrigen  fic  if)u  ipiebcr.  reifen  baburd)  junt  Sngcbot 
oon  9Öe<b(eIn  unb  jur  Belebung  ber  @ef<bäft*tbdtig= 
feit  Ser  3<n#,  welcher  bei  Serpfänbung  (£ombar. 
bierenl  oou  Wertpapieren  oon  ben  Sanfen  beregnet 
toirb,  feiBt  üombarbbiblont.  Serfetbe  ift  in  ber 

Segel  1   i<roj. höher  at* berSBSecbfelbiöfont,  Gätomp. 
tteren,  bi*fontieren  nennt  matt  aud)  roofl  im  We. 
f^äftSteben  bie  Serudfi(f)tigung  oon  mafiricbeinlidi 
etntretenben  Greignifien,  roeld)e  einen  Ginflufi  auf 
ben  Sur*  auSüben  nterben. 

liBfoularbitrage  | 
Xisfontcn  }   f.  Si*font. 
XiBfontirrra  I 

Sibfoiitinuitat  (lat.),  Sfattgel  an  ̂ ufammenbaug, 

Setbinbung.— 3m  parlame  ntariftbenSpratbgebraucb 

oerftebt  man  unter  bem  Srinjip  ber  S.  ben  (üritnb. 
mp ,   tooitad)  febe  Seffion  einer  pailamentaritcben 

tforperfebaft  für  ftd)  ein  abgefcbloffenc«  unb  felbftän« 

bige*  Ginnte  bilbet.  Saber  miiffcn  (SJefe(fe«Dor[agen, 
toclipe  in  ber  abgelaufenen  Seffion  md)t  erledigt 

tourben,  in  ber  folgenden  Seffion  neu  eittgebradjt 
toerben,  toofem  bie  Jiegierung  baran  feftbäit,  ba*. 

felbe  gilt  oou  'Anträgen  unb  Petitionen;  and)  tön. 
tten  bte  Arbeiten  einer  Jtommiffion  be*  Parlament* 
au*  ber  einen  Seffion  nicht  in  per  natbften  einfatb 
toieber  aufgenomtnen  unb  fortgefept  iDCtben. 

XiBfontobanfrn,  f.  Santen,  S.  328. 

Xisfontombnung,  f.  Sabatt.  unb  Si*tonto> ! 
reebnung. 

Xisfontpolitif ,   f.  Siötont. 
Xiefonorniercn  (tat),  nidjt  übereinftimmen,  niibt 

paffen,  unftattbaft  fein;  Sislonoenienj  (franj. 
discouvenance) ,   Slangcl  an  Übereinftimtnung ,   lln 
geborigteit,  5Uiiftocrbältm«. 

Xisforbant  (lat.),  nicht  jufammenftimmenb. 
XietarSan;  (franj.  discordance,  fpt.  .Mus»),  Stijp 

Hang, UiijjbcUigteit,  Uneinigleit.  S.  berSdjidjteit, 
in  ber  Ideologie,  f.  Schichtung. 

XiSforbirrrn  (lat),  mijjftimmig,  mifbellig  ober 
uneinig  fein,  nicht  übereinftimmen. 

XiBfa«  (grieeb.),  Scheibe,  iüurfjdieibc,  bei  üotner 
Solo*  genannt,  eine  in  fpdterer  Heit  metallene, 
trüber  auch  fteinerne  Scheibe  oon  ilinfengeftalt,  obno 
■Vanbbabe  unb  Stiemen,  tn  ber  Dütte  etioa*  ftärtcr, 
nach  ber  fkripberie  fd)toäcber  au*Iaufenb.  Sie  ©tüftc 
unb  Sdjtoere  be*  S.  toar  für  Knaben  unb  Statuier 

Derfcbieben.  Gin  ju  Olpmpia  im  Slpbeio«  gefunbe. 
ner  X.  toar  20  cm  breit  uttb  4   kt;  febroer;  aitbte  ba* 

ben  nur  eine  Scbroere  oon  2—2,'.  kg.  211«  ifolierte 
Hampfübung  tomrat  ba*  Si*Io*toerfen  (Si*to. 
bolia)  in  ber  beroifdjen  3«it  häufig oor.  tiomer  nennt 

j.  S.  ben  Srotefilao*  al~  oorjüglicben  Si*fo*toerfet, 

unb  Dbpfftu*  übettraf  im  Sieto*tourf  alle  'ftiaafen. 
Jn  ber  ipätern  Heit  toar  bet  Xi«fo«tourf  eine  fiaupt 
Übung  in  ben  ©pmnafien  uttb  üaldftren,  befonber* 

beliebt  in  Sparta,  in  ber  Katferjeit  auefi  ju  3!om; 
bei  ben  öffentlichen  geftfpielen  tarn  berfelbe  nur  ai* 

Zeit  be*  Pentathlon  (f.  b.)  oor.  Ser  regelrechte  2iö* 
toätourf  erforbertc  bebeutenbe  Übung  unb  (Sejrijid. 
liebfeit.  Ser  äßerfenbe,  meift  enttleibet,  auf  einer 

fleinen  Erhöhung  ftebenb,  legte  bcn  Dberteib  etioa* 
oor  unb  beugte  ftd)  ein  toenig  nach  bet  rechten  Seite 
bin.  Ser  rechte  Slrm,  toelcber  ben  S.  an  ber  innern 
Stanbffddte  aufwärts  gelehnt  trug,  fuhr  nun  junädjft 

jurücf  bi*  jur  $öble  ber  Schulter  unb  toarf  bann, 
tn  rafcher  Sctoegung 
oorrocirt*  einen  Sogen 

befebreibenb, bie  Scheibe 
in  bie  £uft,  toobureb  ihr 

Schulung  unb  Sichtung 
au*  ber  liefe  in  bic. Obtic 

gegeben  tourben.  SHd)t 

bie  pöbe  be*  SKuri* 
ober  ba*  Xrcffen  eine* 
beftitnmtcn  Hiel*,  fon. 
bern  bie  Gntfernung  be* 

ju  Sobcn  gefallenen  S. 
oom  Orte  be*  Slbrourf* 

entf (hieb  ben  Sieg.  Sa* 

3üeiicrfpringenb'e*oom Sobcn  äurüdpraUeitbeii 

S.  galt  nicht*.  Bba>>0 
lo*  au*  Jiroton  fehlen, 
berte  bcn  S.  30  tu  roeit. 

SerSi*to*roerfer(Si*. 
tobolo*)  ntar  ein  be. 
liebter  ©egenftanb  ber  Diitotnttf.r.  ..«*  «proo 
antifen  Stlbnerti;  be  (jh>m.  iBaHta.u 
ionbet*  berühmt  find 
bie  SarfteUungen  be*  Slaufpbe*  unb  be*  Ikyroit 
(f.  Sfbbilbung).  Sie  Serfucbe  oon  ®ut*  Blut!)*  u.  a., 
SBurffdiei6eri  in  bie  neuere  Gipmnaftif  einjufübren, 
ftnb  oereiniclt  geblieben.  Sgl.  ©pmnaftit. 

Xitffraltl,  f.  o.  ro.  Sntimonftlber. 

XiBfreba  (lat.),  Slangel  an  Ärcbit,  übler  .-Huf. 
Si*trebitieren,  eilten  um  feinen  Hrebit,  in  Übeln 
Suf  bringen;  bibfrebitiert,  berüchtigt,  oerrufen. 

Xi*frepa>>  (lat.),  UiiBbeüigteit,  3'bieipait;  bi*, 
frepant,  in i(j heilig ,   niibt  übereinftimmenb. 

XiBfrrt  tfranj.)’,  jurüdlmltenb,  befonnen,  rücf. 
fubtsooll,  befebeibett;  oeridmnegett. 

XiBfretion  (franj.),  Hurüctbattung,  Sudticb: 
nähme,  Sefdieibenbeit,  Umficbt,  Serjtbtoiegcttbeit; 
(ich  auf  Si*fretion  ergeben,  ftth  mit  Hoffnung  auf 
nadtiiebtige  Sehnttblung  ober  Seurteilung  ergeben. 

XlBrrrtiauär  (franj.),  bem  ©utbünfen,  namentlich 
eine*  Sichter*,  anbeimgefteUt;  bnber  bie  bi*fretio= 
näre  ©etoalt  be«  Siebter*,  bie  Sefugnie,  bei  3'ot. 

fcbenfällen  bie  nötigen  ifnorbnunaen  ju  treffen,  in«- 
befonbete  jur  Sufreditljaltung  ber  Drbitung  uttb 
»anbbabung  bet  StBjiplin  fogett.  Siöjiplinarftrafeit 
iitijutoenbeit.  Gbenfo  fpridtt  man  aud)  oon  ber  bi«, 

fretionären  (Dctoalt  Deo  firäftbenten  einer  tjefe(t. 
gebenbett  Äörperidtaft,  mfofern  in  getoiffen  Xtttgen 
betn  freien  Grttteffeit  beöfelben  einiger  Spielraum 

gelaffen  ift. 
XiBfretiottejabrr,  lltiterftbeibungöiabre,  bie  Jahre 

ber  3-erftanbeöreife  ober  «Ktinbigfeit,  be«  felbftänbi. 

gen  Urteil*. 
XiefrttionBtogc,  j.  o.  nt.  Slefpefttage. 
XiBfrctorium  (lat.),  in  Klöflcm  ba«  Kollegium 

ber  Obern  unb  ihr  SiRungBlofal. 
XiBfriminieren  io.  lat.  discrimen,  Sbftanb,  Uit< 

terfchieb,  Gntfcbtibung  ),  unterfebeiben,  trennen,  fon« 
bern;  Sisfrimination,  Untcrfiheibuitg. 
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Xibfulpitren  (tat.),  cntft^ulbigen ,   rechtfertigen; 
Sistulpation,  Gntjchulbigung,  (Rechtfertigung. 

Salutieren  (lat.,  audj  muh  bem  gran'j.:  bi«, lourieren),  I)iu-  unb  Ijerreben,  ftch  befprechen,  ftch 
unterrebeu,  unterhalten. 

Xi«für«  (franj.  Discours),  Unterrebung. 

Xisfurfib  (discursive,  lat.),  gefpräd)«reeife,  bei. 
läufig;  bi«turfiue  Grtenntni«,  biejenige  Strt  bet 
Grlenntni«,  n'cldje  ttidji  burch  bie  Sinne  unmittel, 
bar  geboten,  fonbertt  butd)  logifdje«  Sentcn  mittel« 
ber  Begriffe  geroonnen  roirb;  fie  ift  ber  intuitinen 
iburcp  äufiere  ober  innere  änfdiauung  erroorbenen) 
entgegenaefe(jt. 

S   isfuffion  (lat.),  Erörterung  btird)  SUietaujch  per. 
l^tebener  Snfu^ten,  Sebatte  (f.  b.). 

Xishtffib  (lat.),  erörternb,  jcrteilenb. 

XiStutirren  (lat.),  erörtern,  etroa«  bcfprechenb  et> 
mögen,  unterm  dien,  bebattieren. 

Xiblofation  (lat.),  im  SJlilitärroefen  Beritilung 
ber  Xruppen  in  bie  grieben«garnifonen;  bann  Ser. 
teilung  in  Duartiere  (Kantonnement«)  auf  turje 

Heit,  auf  SSirft^en,  bei  äüanöoern  unb  im  gelb, 
eine  gute  3).  ift  bie  Betätigung  rafefjer  Berfamnt« 
lung  ber  Xruppen.  Si«lo!ation«farten  uttb  Si«. 
lo(ätion«tableau«  geben  eine  Überfidit  btefer  Ber« 
teilung.  Sie  Sielolationäfarten  oon  gröltfch  oon 

Seutichlanb,granfreich,Siu&lanb,Cfttrrei(h  erfreuen 

iid)  eine«  roeiten  Siuf«.  —   gn  ber  Chirurgie  bejcich« 
net  man  mit  X.  bie  Sierjcfiiebung  eine«  Xeil«  oon 
feiner  richtigen  Stelle,  namentlich  ber  Bruebetibeit 
oei  Snochttibrüchtn  unb  ber  ©elentenben  bei  Ser. 
renlungen. 

Xislopercn  (lat.),  etma«  oon  feinem  Ort  meg. 
rüden,  oerfefcen,  »erlegen. 

Sietnal  Stoa  mp  (irr.  bit-rSt  inusmmr.  .trübfeliger 
Sumpf  -),  Sumpflanbfchaft  in  Slorbamerila,  bie  ftch 
}roijd)cn  Slorfolt  im  Staat  Strgtnia  unb  Sielbon  in 

'Jiorbcarolina  64  km  in  bie  Sänge  unb  40  km  in  bie 
Breite  auc-bebnt  unb  ungeachtet  ihrer  halbflüfftgen 
Seichaffenheit  mit  ihrer  Oberfläche  höher  liegt  al« 
ba«  feftc,  trodne  Sanb  in  ihren  Umgebungen.  Ser 
S.  mar  chcbcm  mit  Copreffen,  SieijUebern  unb  an. 
berm  Slußboll  biefjt  beftanben;  boch  finb  biefe  BJäl« 
ber  großenteils  ntebetgefchlagen  unb  al«  Schiffbau« 

hol)'  ober  in  gomt  oon  Sdjinbeln  tc.  tjerfeftifft  mor« ben.  Sebeutenbe  Stredeti  finb  in  ber  SReujett  auch 

burch  Xrodenleaung  bem  Slderbau  geroonnen  roor- 
ben.  Uit  feiner  Witte  liegt,  6   m   ü.  Sit. ,   ber  ooalför« 
mige  Srumntonbfee  mit  flaretn,  aber  bräunlich 
gefärbtem  Kaffer,  41  qkm  groß.  Such  bet  33  km  lange 
SiSmal  Sroamp  Kanal,  roelchcr  bießhefapeafebeti 
mit  bem  Sllbemarlefunb  oerbinbet,  burchsieht  ben  S. 

Sismembration  (lat.,  -ffetglicberung- ,   Beben, 
jerftüdelung),  bie  Verteilung  lanbrotrtfchaftlichet 
Wüter  in  Heine  Wüter  unb  Barjcllen  im  ©egenfoß 
jur  lirboltung  größerer  gefchloffener  Güter.  S   i « « 

membrationägefehgebung  ift  eine  Öefehgebung, 
roelchc  bie  S.  ju  oerhinbern  fucht.  6«  ift  heute  noch 
eine  Streitfraqe,  ob  ber  Staat  für  bäuerliche  Be- 

übungen ba«  Siecht  ber  freien  Xeilbarleit,  ba«  im 
übrigen  allgemein  al«  ba«  richtige  Wrunbprinjip  ber 
länbltchen  Wrunbeigentumöorbmmg  anerlannt  roirb, 
geben  foH  ober  nicht  (Si«membration«frage). 

SieBerteibiger  einer  SiSmcmbrat  io  nSgefeh« 
gebung  gehen  baoott  au«,  boß  bie  Erhaltung  eine« 
möglichft  fchulbenfreicn,  in  feiner  Grillen}  gefieberten 
Bauern ftanbe«  eine  Lebensfrage  für  jeben  Staat  fei, 
behaupten  aber,  bah  bie  freie  Xeilbarleit  unb  ba« 
gleiche  Grbrecht  notroenbig  ben  Bauernftanb  »ertlich« 
ten.  Sei  biefem  fRecf|t«juftanb  toolle  jeber  Witcrbe 

$i3membration. 

Laub  haben.  Sie  natürliche  Sermebrung  ber  Benot- 
lerung  führe  baher  ju  einer  Serlleinerung  ber  Güter, 
bie  allmählich  fo  Hein  mürben,  baft  fte  Ihre  fflefipet 

nicht  mehr  ju  ernähren  oerntöchten  (3roergroirt- 
fchaft).  Sie  roeitere  golge  fei  bie  Serfchulbung,  all- 
mählich  bie  Überfchulbung  ber  Seftper  unb  ber  Um 
tergang  ber  Bauerngüter  unb  be«  Smiernftanbe«. 
Sie  überfchulbeten  Güter  mürben  oon  Sapitaliften 

angelauft,  ju  neuen  großen  ®ütern  jufammengeleat, 

bie  Sauertt  fänfen  }u  iagelöhnem  herab,  bie  San- 
funbienroirtfehaft  roerbe  bie  berrfdjeübe  äüirtfchafte 

form.  Slu«  ber  Diotroenbigleit  einer  folchen  gut- 
roidelung  folgern  fte  ba«  Siecht  unb  bie  Bflicht  be« 
Staat«,  fie  burch  eine  XiSmembrationSgefehgebung 

}U  »erhinbern. 

Sie  Siichtigleit  be«  SluSqangepunfte«  biefer  Sin« 
ficht  ift  jujitgehen,  ebenfo  bie  Siöglichfeit  einer  fol» 
chen  Gntroidelung.  Slberbiegorberung  einer  Si«< 

membrution«gefe|gebung  bürfte  für  bie  Siegen, 
roart  trohbem  nicht  gerechtfertigt  erfebeinen. 

3unächft  ift  bie  behauptete  limroidclung  an  ftch 

feine  notroenbige.  Sie  Slnficht  ftüpt  f«h  aut  bie  Sn. 
nähme,  baß  bet  freier  Xeilbarleit  unb  gleichem  Grt 
recht  jeber  ber  Slliterben  ftet«  ober  boch  in  ber  Siegel 

Sanb  haben  toolle,  unb  bafj  bie  (Eltern  einer  unoet  « 

nünftigen  Verfplittemng  ihre«  ffiute«  nie  entgegen- 
treten tuürben.  Siefe  Sinnahme  ift  aber  nicht,  jeben« 

fall«  nicht  in  biefer  Slllgemeinheit  jutreffenb.  ghc 

fteljt  entgegen,  ba|  auch  Söhne  »on  Bauern  ftch  an 
bern  Beruf«arten  turoenben  unb  biefe  gar  nicht  ba« 
Bebürfni«  nach  eignem  Sanbbeüfc  haben;  ferner  bah 

boch  auch  bie  roirtfchaftlictie  Ginficht  in  bie  Siachteile 

ber  Bobenjcrfplitterung  »ielfach  unoentünftige  Sei« 
hingen  »erhinbern,  namentlich  bie  S3erfugung«frei- 

heit  ber  Gigentümer  bei  einem  Xeil  ber  'Dauern  be- 
roirlett  roirb,  baft  ihr  ®ut  entroeber  noth  bei  ibren 

Sebjeiten  ober  nach  ihrem  Xob  auf  Einen  Gtben  über* 
geht.  Sie  öefchichte  ber  Befangenheit  roie  ber  ®e 
genroart  liefert  (aljlreithe  Bcroeife,  baft  bie  angeblich 
notroenbige  Gntiotdelung  nicht  eingetreten  ift. 

Stuf  ber  anbern  Seite  hat  bie  llnteilbarfeit,  mit 

roelcher  in  ber  Siegel  eine  fefte  Grbfolgeorbnung  »er. 
bunben  ifi,  unjroeifeibaft  erhebliche  Siachteile,  roelch« 
bei  freier  Xeilbarfeit  fortfallen.  Kenn  bie  Grben  ben 
SBert  be«  ®ute«  ;u  gleichen  Xeilen  erben,  fo  roirb 

baburch  bie  Serfchulbung  ber  ©üter  beförbert.  33er« 
ben  aber,  um  ba«  ju  oerhinbern,  bie  Grben  ungleich 

behanbdt,  fo  bah  ber  übernehmettbe,  tneift  herlömm« 
lieh  berechtigte  Grbe,  fei  e«  ber  ältefie  ober  ber  jüngfte 
Sohn,  ba«  @ul  mit  einem  Bräjipuum  ober  gegen 
eine  ttiebrige  Xare  ober  gegen  eine  gering  bemeffenc 
Slbfitibung  bet  übrigen  Grben  erhält,  fo  liegt  barin 

eine  anberroeitig  nicht  auäjugieichenbe  ungerechte  Be- 
nachteiligung ber  übrigen  Grben.  Siefe  ̂ efchloffen. 

heit  ber  §öfe  mit  ber  feften  Grbfolgeorbnung  roirlt 

au^  fcbäblidj  auf  ba«  bäuerliche  gamilienleben,  auf 
ba«  Berbältni«  ber  ©efchroifter  ju  etnanber,  ebenfo 

auf  bieSlusbilbung  beaSlnerbett,  auf  benffiirtfibaft«. 
betrieb  unb  auf  ba«  Öemeinbelcben.  Sie  gnftitution 

ift  bem  lanbroirtfchaftlicheii  gortfehritt  hinberlich.  Sie 
Güter  lammen  nicht  in  bie  Stäube  ber  beften  SSiric, 
bie  ®töf,e  ber  Güter  läßt  ftch  riicbt  entfprechenb  ber 

Betriebelraft  be«  Gigentümer«  geftalten.  Gnblich  ift 
ba«  Slufftcigen  befi(j[öfer3lrbeiter  juSfetnbeft?eni  bei 
biefer  Jfechtoorbnuna  feijr  erfthroert,  tefp.  unmöglich. 

Sa, tu  lomml,  bah  bie  norgefchlagencn  Waßregeln 

einer  Si«membration«gcfeßgebuitg  entroeber  unatt«. 
fühlbar  finb,  oberben  beabfichtigten3toecl nicht,  rejp. 

nur  fehr  unooWommcn  erreichen  laffen,  ober  fonft er- 

heblichen Bebenten  unterliegen.  Sie  maßregeln  rool« 
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len  eine  ;u  grobe  3erfplitterung  teils  birelt  otrpin* 
bem,  teil«  crftpmercn. 

3u  jenen  gehört  1)  bie  Beftimmung  einer  gejep* 
li*en  iRinimalgröBe  für  ein  Wut,  2)  bie  obrigfeitlidje 
©encpmigung  int  fontreten  XeilungSfatl.  Ad  1).  ©S 
fönnte  bo*  nur  eine  SRinimalgröjte  gewählt  werben, 
bei  roelcijrr  ft*  ein  beftimmter  Seinertrag,  btnrei 
dienb  für  bie  Grnöbrung  einet  Xur*f*nittSfamiIie, 
bei  gemeingeroöpnli*er  Bcroirtüpaftung  eriielen  liebe, 
aber  baS  Saummaß  eines  jol*en  WuteS  lagt  fi*  für 
ein  2anb  gor  nt*t  einheitli*  beftimmen,  ba  eS  na* 

Bobenpeüpaffenbeit,  fllima,  Vage  beS  WutSareals 
(ob  biefeS  tufammenliegenb  ober  jerftreut),  8)irt* 
f*oftSfnfiem  jc.  ein  oeri*ieben  großes  ift,  unb  foü 

bie  Btaßregel  einen  ©rfolg  haben,  fo  wäre  bie  not* 
wenbige  üonfeauen;,  baß  bicfe  Wüter  gefepli*  uidjt 
oerf*ulbet  toerben  bürfen.  Ad  2).  Süeitn  aber  in  je* 
bem  cinjelnen  gall  eine  Behötbe  entldieiben  fott,  ob 
na*  Sage  ber  Berbaltnifte  bie  beabft*tigte  Xcitung 
gere*tfertigt  ift  ober  ni*t,  fo  roitb  ber  Benoaltung 
eine  äufgabe  jugeroiefen,  bie  fte  ni*t  erfüllen  fann, 
unb  bie  um  fo  bebenfli*er  erf*cinen  muß,  als  für 

berarttge  Gntf*eibungen  ni*t  allgemein  gültige  Bor* 
men  aufgeftellt  werben  fönnen,  mitbin  her  SBiMür 
ber  betreffenben  BerwaltungSotgane  Xbür  unb  Xbot 

geöffnet  fmb.  3»  beiben  ifallen  fommt  no*  in  Be- 
im*!, ba  bo*  teinenfaüS  bie  Wefepgebung  ben 

ßnoerb  oon  Barjcllen  bur*  lanbwirtf*aftli*e  unb 
anbre  arbeitet  oerbinbern  barf,  bie  6*n>ierig!eit, 
raenn  ni*t  Unmögli*feit,  biefe  Sänbereien  oon  ben 
Sefipungen  tu  fonbetn,  bie  ber  XiSmembrationS* 
gefepgebung  unterliegen  (ollen. 

Xie  Xeüung  erf*n>erenbe  IXaßregeln  ftnb  narnent* 
li*:  ftrengere  [formen  für  fSargeuierungSoertrSge, 
bie  höhere  »efteueruna  foI*cr  il ertrage,  bie  Gtf*roe* 

rung  ober  gar  Beftrafung  bet  gewerbsmäßigen  Be- 
treibung ber  X.ffogen.Hofmeßgerei  ober  Wüteri*lä*< 

terei).  aber  erfahrungsgemäß  nüpen  biefe  JRaßtegeln 
febr  wenig . 

Xie  richtigere  ffolitif  wirb  baper  fein,  baS  fJrintip 
ber  freien  Xeilbarfeit  tu  fanltionieren  unb  auf  eine 

Hebung  bet  Ianbmirtf*aftli*enGinfi*tbintuwitfen, 

bie  baS  befte  Heilmittel  gegen  unoerftänbiae  Auftei- 
lungen ift.  aber  wegen  ber  mögli*en  Wefapren  ber 

freien  Xeilbarfeit  muß  bie  ©taatsoenoaltung  bie  Be* 

wegung  in  ber  Beräußerung,  BcrerPung,  Xeüung, 
Seri*ülbung  bäuerli*er  Wüter  aufmerffam  oertol* 
gen,  eine  genaue  Statiftif  bariiber  hoben,  ©in  mi*> 
tigeS  Wegenmittel  ftnb  au*  gltirtegelungen  (f.  b.). 

Unbebentli*  an  ft*  unb  unjweifelbaft  geeignet,  um 

mirtf*aftli*er,3erfplitterung  beS  bäuerlt*en  ('Irunb 
beftpeS  oortubeugen,  wo  bie  Wefabr  einer  fo!*en  bei 
freier  Xeilbarfeit  in  einer  bäuerlt*en  Beoölferung 
oorbanben  ift,  ift  ein  fubfibiäree  bäuetli*eS  3nteftat* 
erbre*t  (fogen.  anerbcnre*t,  §otere*t),  wenn  eS 

ri*tig  normiert  wirb  (f.  Höferc*t). 
Seine  eiaentli*e  XiSmembrationSmajiregel  ift  bie 

aeiepliipe  Beftimmung  eines  BarftellenminimumS  bei 
Xeilung  oon  fiat  jellen,  wie  fte  j.  9.  in  Baben,  Helfen, 
Satt  au,  SBeimat  befielt. 

3n  granfrei*  unb  in  allen  Sdnbern  beS  CoiIb 

Napoleon  beftebt  bie  freie  Xeilbarfeit  tu  Se*t,  ebem 
fo  tn  ©nglanb.  3lu*  in  ben  meiften  beutf*en 
Staaten  finb  bie  frühem  XiSmembrationSgefepe, 
wel*e  feit  bem  16.  gaprp.  übrigens  in  erfter  tfieipe 
tumS*up  granbberrli*crunbfiSfaIif*er3ntereffen 
eingerübrtwurbett,oerf*wunben.  3n Bteußcn  hoben 
f*ott  bie  SanbcSfulturebifte  tont  9.  Cft.  1807  unb 
14.  Sept.  181 1   bie  Xeilungeoerbote  auf,  bas  AJritt tiu 
ber  freien  Xeilbarfeit  würbe  fogar  in  bieBerfaffungS* 

urfunbe  (Art.  42)  aufgenommen  unb  na*  1866  au* 
in  ben  neuen  flroointen  bur*gcfübrt  (Serorbttung 
oom  13.  9Rai  1867  für  fturpeffen,  Bcrorbnung  ooni 
2.  Sept.  1867  für  bie  anbern  Webictöteilei.  3n  ben 

öftli*cn  Broointen  feilte  bur*  baS  Wefep  oom  3. 
3an.  1845  (teilweife  abgeänbert,  refp.  ergäntt  bur* 
Bcrorbnung  oom  2. 3an.  1849,  Wefep  oom  24.  gehr 
1850,  Wefep  oom  21.  SRai  1853)  bie  fkrteUicrung 
erf*wert  werben,  inbem  für  BarjellicrungSoertrage 

ftrengere  gormen  oorgef*rieben  würben  ,   'baS  Wefep oom  6.  StRai  1872  hob  aber  biefe  öef*ränfungcn  au* 
unb  fteHte  jene  Berträge  ben  anbern  Verträgen  über 
Beräußerung  oon  3tnmobilien  glei*.  Äpnli*  bie 

Wefepgebung  in  Heffcn  Xnrmftabt  (1811,  1857  unb 
1866),  Bauern  (feit  1825t,  ffllirttemberg  (1812), 
Baben,  Wotpa  tc.  Xie  mciteftgepenbe  XiSmembra 
tionSgefepung  bat  no*Sa*fen  (Wefep  oom  30.  Soo. 
1843 ;   j. barüber Seutpolb,  3ä*fif*eS BcrwaltungS- 
re*t  1878,  ®.  301),  aber  cs  fönnen  XiSpenfatiorien 
oon  ben  XiSmembrationSbef*räntunaen  ftattfinben, 
unb  ben  XiSpenfationSgcfu*en  wirb  faft  regelmäßig 

entfpro*en. 

Sitteratur.  'K.  Sfeipeit,  9lrt.  .Sanbwirt|*aft<, 
2,  Xeil  in  S*önbergS  Hanbbu*  ber  politif*en 
Öfonomie  ;   Hau,  Wmnbjdpe  ber  SoIfSmirtf*aftö 

politif  (5.  9(ufi.  1882,  8   76—  83;  bort  au*  weitere 
Sitteratur);  Sof*er,  Sationalötonomif  be«  Ader 
baueS  jc.,  ej  88  ff.,  §   139  ff.;  !8  o.  Stopl,  Xie  Bo* 
lijeiwiffenf*aft  (3.  auji.,  8b.  2,  §   114);  Sette,  Xie 
Berteilung  beS  (SrunbetgentumS  :c.  (Ber!.  1858t; 
Xerfelbe,  Xie  BerteilungSoerpdltniffe  beS  Wrunb 
beiipeS  unb  btc  Wefepgebung  in  betreff  ber  Xeilbat 
teit  ic.  (baf.  1859);  Stüoc,  SBefcn  unb  Serfaffung 
ber  Sanbgtmeinben  ic.  (gena  1861);  2.  o.  Stein, 

Bauerngut  unb  H^tm*1  (Stuttg.  1882);  a.  o. 
SRiaSfowSti,  Xäs  ©rbre*t  unb  bie  Wrunbeigen* 
tumSoerteilung  im  Xeutf*en  ;Pei*(Bb.22bet  3*rif= 
ten  be«  Serein«  für  Sojialpolitif  ■ ,   Seipj.  1882). 
XiSmenPrator  (lat.),  f.  XeSintegrator. 
XiSmembriereit  ( lat.),  jergliebem,  Teile  oon  einem 

Wanten  ober  aus  einem  Bctbanb  ablöfen. 
»ix  nioll,  f.  Dis. 

Xifon,  Wemeinbe  im  Arrcmbiffetnent  BeroierS  ber 
beleg.  Brooinj  Sütti*,  an  einem  SüebenfiüB*en  ber 
BeSbre  unb  ber  ©ifenbapn  Sütti** BeroierS,  pat 

fepr  bebeutenbe  Xu*fabrilen,  ®teinbrü*e  unb  ii"i) 
12,216  ©inw. 

XiSpa*e  (front.,  )»r.  -vaicb ;   ital.  Dispaciio,  toi. 

•oottigo),  Seef*abenbete*nung,  insbefonbere  bie  Be* 
rc*nung  unb  Bertciiung  ber  aus  einer  groben  Ho* 
oorie  entftonbenen  3*dben  (f. Haoarie).  Xispo* 

*eur  (jpi.  -iftir),  3eef*abenbrre*ner. 
Ilispar  (lat.),  unglei*  (gepaart). 
Xisparagium  (mittellat),  ©pe  mit  einer  ni*t 

ePenbürtigen  Berfon,  SDiißpcirat. 

Xisporöt  (lat.),  unglei*artig,  ni*t  gu  einaitber 
paffenb;  biSparate  Begriffe,  in  ber  Sogit  fol*e 
Begriffe  (Biertmale  eines  Begriffs),  wcldie  feine 
anbre  Beziehung  ju  einonber  paben,  als  baft  fte  in 

bem  gnpalt  eine«  höpetn  Begriffs  einanber  loorbi* 
niert  finb;  ».  B.  Xier  unb  Stmunft  finb  an  fi*  ganj 
unglci*artig,  treten  aber  in  Pem  Begriff  SRenf*  tu 
einem  Wanten  tuiammen. 

XiSparitat  i   tat.),  Hng!ei*peit,  Btri*ieb«npctt. 

Xispatpie  (iat.-grie*.),  Unglei*peit  ber  ©mpfin* 
bungSweife,  bee  Wcfiipl«. 

XisptnPiöS  (lat.),  toftfpielig. 
XiSpeitS  (front.  Dispense),  Grlaffung,  XiSpenfa* 

iion;  Grlaubni«f*ein;  biSpenfabel,  wofür  X.  er* 
teilt  werben  tann. 
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XiBpenfarß  (engl.,  Ipt.  -pctiliärl),  gaboratorium 
beä  Stpotljefet«;  muß  Strmentranlenßau«. 

XiBpenfation  (lat.,  eigentlich  »Sbroägung«),  bie 
Sufßebung  einet  Sledjtenorm  für  einen  einjelnen 
gaß;  bähet  Si«penfation«reiht,  bie  Sefug» 
ni«,  bie  Slnroenbuna  einet  9tecßt«norm  für  einen  ge- 
ebenen  galt  auäjufcßließen.  G«  liegt  in  bet  Statur 
et  Sache,  bafs  an  unb  füt  fid)  nut  btejenige  ©eroalt 

non  einet  gefehlten  Sorfcßrtft  -biSpenfcercn  fann, 
roelcße  bie«  ©eieß  erlaffen  hat,  unb  baß  bie  äufße- 
bung  eine«  ©efeße«  füt  einen  beftimmten  einjelnen 

gaß'  nut  burdj  ein  anberroeite«  ©efeß  unter  Ißtitroir 
f’ung  fämtticßer  galtoren  ber  gefesgebenben  ©eroalt erfolgen  fann.  iriemacß  roürbe  aljo  an  unb  für  (ich 
in  einet  tonftitutioneßen  Monarchie  ber  Slegent  nut 
unter  SWitroirfung  ber  Stäube  unb  unter  ©egenjeich- 

nuna  eine«  ocrantroortlichen  Stinifterium«  S.  ertei- 
len tonnen,  roäbrenb  nach  tömifchem  Siechte  berftaifer 

al«  unumfchränfter  Selbftberrfcher  in  ber  grteilung 

oon  Sitpenfationen,  roelcße  man  ju  ben  'lirioilegien 
rechnete,  unbeftßränlt  coat.  allein  faft  alle  neuern 

Subtijiften,  namentlich  ,-jbpfl,  Stoßt,  Bonne  unb 
Hatßariä,  fprechen  fich  bafür  au«,  bas  bie  Siäpen- 
fationäbefugnis  bc«  iianbesherrn,  roenigften«  in  Stn- 
feßung  bet  ̂ iuilrecßtstiormcn,  an  bie  Vfuftimmung 
ber  Stäube  nicht  gebunben  unb  nut  infofern  begrenjt 
fei,  al«  baburd)  leine  roohlcrrootbenetc  Jtedjte  einet 

’fterjon  unb  feilte  folchcn  gefefjlicheu  Sorfcßriftcn  per- 
legt  roetbett  bürfen,  roelche  unbebingt  uerpfticßtenb 

jtnb  unb  (einerlei  Ausnahmen  im  Sieg  be«  Sippen- 
je«  julaffen.  Dagegen  ift  neuerbing«  cion  ©erbet  bet 
mit  bcnSrinjipien  beSSiedjtPftaat«  allein  oer einbat- 

liehe  Sah  oerteibigt  rootben,  baf)  nur  in  benjenigen 
(fallen  bcepenfiert  roerbcit  tonne,  in  benect  ba«  ©eich 
ober  überhaupt  ba«  geltenbe  Stecht  bie«  auSbrütflich 
julaffe:  eine  aitficßt,  roelche,  ba  außerbem  burch  eine 
roiebetholte  (Erteilung  oon  Siäpenfationen  burch  bie 
ooUjiebenbe  ©eroalt  bie  ganje  Ihätigfeit  ber  iiegi«- 
latioe  iüuforifch  gemacht  roerben  fönnte,  auch  oon  ber 
gerichtlichen  Sraji«,  namentlich  in  $reußen,  abop- 

tiert rootben  ift.  Sie  SerfaffungSurfunben  bet  ein- 
jelnen beutfehen  Staaten  ermähnen  nämlich  ba«  Si«< 

penfation«recht  bepganbeäßerm  regelmäßig  nur  tun, 
ohne  baäfelbe  näher  ju  ptäjifieten;  tnSbefoitbere  fehlt 
e«  in  ber  preußifißen  33erfaffung«urfunbe  gänjlid)  an 
berartigen  Seftimmungen.  Sie  §auptjäße,  in  roel- 
djen  bie  SiSpenjationäbefugni«  au«geübt  ju  roerben 

pflegt,  finb  bie  (Erteilung  bet  Solljäbrigteit  (Siajo- 
rennifietung)  foroie  in  manchen  proteftantifeßeu  gän- 
bettt  bie  Gßejcheibung.  Sie  Ausübung  biefe«  Icßtern 
SiSpenfattonärecht«,  roeldje«  eoangelifchen  üanbe«- 
betten  al«  ben  »äuptetn  bet  SiaatSfircbe  jufteht, 
roitb  regelmäßig  unter  Stitroirlung  ber  Jtonftftotien 
ober  ftüliuSminiftericn  auSgeübt.  tatholifcheu 
«itchenrecht  ift  ba«  oben  cntroictelte  ijjrinjip,  baß  bie 
Si8penfation«befugni«  ber  gefeßgebenben  ©eroalt 
torrefponbieren  muffe,  in  fonjegueiitet  SBeife  burch- 
geführt  Siefelbe  fteht  baßer  in  fircßenrecbtlicbcn  Sin- 
gelegcnheiten  junäcßft  bem  flapft  ju;  buch  finbet  fie 
hier  in  bem  fogen.  göttlichen  Stecht  ihre  Schrante, 
inbem  j.  S.  oon  bem  il erbot  ber  (Sbe  jroijcßeu  Gltem 

unb  Sfinbctn  auch  ber  Sofft  nieftt  bi«peitficten  fann. 
Set  gotm  nach  roerben  bie  papftltcßen  Sibpenfe  ein- 
geteilt  in  SiSpenfationen  in  forma  gratiosa  unb  in 
turnca  commissoria,  je  naeßbem  fieuiimittelbarburch 
bie  tömifchc  Jturie  ober  burch  Sermittetung  bc«  Or- 
binatiat«,  b.  ß.  butcfi  ben  fompetenten  Sifcßof  (Ordi- 

narius), erteilt  roerben.  Sen  SifcßiSfen  felbft  fteht 
ba«  Stoßt  }ur  S.  oon  tircßenrechtlichen  Saßungen 
bloß  in  Slnfeßung  if)te«  partituläccn  Siöjefanreeßt« 

■   fDiSpofition. 

ju;  tücfficfitlich  be«  gemeinen  Stirchenreebt«  nur,  roenn 
unb  foroeit  ihnen  eine  SiSpenfationibefugni«  otmt 
fiapft  übertragen  rootben  ift  Sieptert«geid)ieht  burch 

bie  fogen.  Facultates  (Sollmachten)  unb  troar  regel- 

mäßig nut  auf  fünf  3ahte(Duinquennal-gafultäten). 
Soroeit  oon  ben  gef  erließen  (Erforbemiffen  einer  ©he- 
fcßließung  S.  juläfftg,  ift  bie  (Erteilung  berfelben 
tn  Seutjcßlanb  nunmehr  Sache  be«  Staat«  (f.  (Sh*)- 

ßu  bemerten  ift  noch,  baß  in  (Snalanb  ba«  Siepen« 
fationärecht  bet  Ärone  burch  bie  Bill  of  rights  für 
immer  befeitigt  roorben  ift,  nachbem  baSfetbe  unter 
3afob  II.  burcii  fpftematifchen  Wißbrauch  faft  ju  einer 

gänjlichen  IBcfeitigung  ber  alten  nanbejrcchte  geführt 
hatte.  3luf  bem  ©ebiet  be«  Strafrecht«  ift  oon 

eigentlicher  SiSpen«erieiIung  (eine  Siebe;  hier  tritt 
ba«  ®eanabigung«techt  an  bie  Stelle  berfelben  (f. 

Segnabigung).  Sgl.  ©ntift,  ©ngltfche«  Senoal- 
tungärecht  (2.  Slufl.,  Serl.  1867i;  Serfelbe,  Sernjai- 
tung,  (fuflij,  Slechtäroeg  ic.,  S.  62  ff.  (bat.  1 869 > ; 

©erber.  Über  firioclegienhoheit  unb  Si«oeniation«- 
gemalt  im  mobernen  Staate  (Xübinaet  gfeitfehrift 

für  Staatsroiffenfchaft»  1871);  Serfelbe,  ©efam- 
cnclte  juriftifche  Slbhanblungen  (3*na  1872).  —   3n 
ber  Btebijin  heißt  S.  (Si«penfieren)  ba«  Serteileit 
unb  Slu«geben  ber  Srjneien  an  bie  Jtranfen. 

Sispetifätor  (lat.),  ber  SuSteilenbe,  lllirtfchaft«- 
oercoalter,  Slechnung«führer. 

Siißcnfatorium  (lat),  f.  o   ro.  Slpotbeterbcuh  ober 
Sharmatopbe  (f.  b.). 

Sibprnfleren  (lat.),  oon  einer  Serpflichtung  ic. 
entbinben;  Slrjncien  bereiten  unb  au  «geben. 

Sigpergiereii  (lat),  (erftreuen. 
SiBperftoit  (lat.),  ffarbengerftreuung  (f.  b.).  in- 

nere ober  eptpolijche  S.,  oeraltete  Sejeidmung 
für  ÄluoreSjenj  (f.  b.). 

Xtbplantieren  (lat.),  oetpflanjen,  oerfeßen;  Sie- 
plantation,  Serpflanjung. 

Sieplijiercn  (lat.),  mißfallen;  Si«plijenj.  ba« 
BtißfaUen,  ba«  Siichtjufriebeiiiein,  namentlich  mit 
etcoa«,  ba«  man  eingegangen  ift. 

Sifpsttbtu«  (grieeß.),  Sappetfponbeu«,  ein  au« 
oier  langen  Silben  befießenbet  Set«. 

SiBpancnba  (lat.,  Si«pofition«güter),  Sa- 
chen, bie  jur  Serfügung  gefteüt  roerben,  j.  S.  beim 

Staut,  roenn  man  eine  jugefanbte  ffiare  toegen  icßtech- 
ter  Sefchaffenheit,  StichtbefteBung  ic.  nicht  behalten 
roiO  unb  nun,  um  fuß  gegen  aüe  Jtachteile  ju  Ftcßcm, 
ben  Slbfenber  benachrichtigt,  baß  man  ibm  oiefelhe 
hiermit  roieber  jur  Si«pofition  fteBe;  im  Sucßhanbel 
beim  Stemittieren  jurüdbehaltene,  bem  Serleger  jur 

Serfügung  (Siäpofition)  gefteßte  Sücßcr,  roelche  ber 
SortimentBbuchbänbler  im  3ah*  oorßet  oont  Ser- 
leger  in  Stommtffion  erhalten  bat  unb  noch  ferner  in 
stommiffton  beßaltcu  möcßte. 

SiBponfnl  (lat.),  einer,  ber  über  eine  Sache  oer- 

fügt (Bieponiert),  btfonber«  ber  mit  Soßmacht  (pro- 
cura) oerfeßene  Steßoertreter  eine«  itanblung«hau< 

fe«,  roelcßer  bejugt  ift,  im  Stauten  be«  Sigentümer« 
ber  §anbc[«nicberlaffung  unb  für  beffen  Stedjnung 
ba«  »anbelogefchäft  ju  betreiben  unb  per  procura 
bie  Airma  ju  jeießnen.  Sgl.  Saltor  unb  lirof urifc. 

SiBpontbel  (lat),  oerfügbar,  ju  ©ebote  fteßenb; 
S   i «   p   o   n   i   b   i   I   i   t   ä   t ,   bet  qfuftaub  be«  Si«ponibelfetn«, 
Serfügbarleit  (f.  Si«pofition). 

liBponieren  (lat),  juretßtfteBen,  anorbnen,  ein- 

rießten,  perteilen;  6eftimmcn,  oerfügen.  Si«po- 
nierl  fein,  geftimmt,  geneigt  fein. 

SiBpofction  (lat.),  Snorbnung,  einteilung,  Slan, 
©ntcourf ;   Serfügung ;   Snlage,  ©eneigtßeit  juetioa«  tc. 
co  ift  S.  in  ber  Sißetorif  bie  logifcße  unb  faeß- 
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gtmäftt  Unorbnung  beö  Stoff«  einer  Slbbanblung 
ober  Stbe;  im  miiitärififttn  Sinn  bet  Ulan,  nach 
meinem  ein  Ularfih,  ein  Utanöoer,  ein  ®efc ebt  oou 
Zruppenaitnfungen  au«gefül)rt  werben  fofl.  Jjn 
iepterm  Sinn  müft  bit  Sk  tor  «Htm  Har  unb  be< 
fiimmt  gefaxt  fein;  fte  enthält  unter  anberm  bit 

(linteilung  ber  truppen,  bie  Stbfirtjt  be«  ftontman- 
bierenbtn,  bie  Aufträge  für  bte  einjtlncn  Unter* 
abteilungen  unb  bie  Ueftimmung  ber  geit  für  ben 

.Hbmarid;  ober  Angriff,  auch  'Jiacbrtcbteit  über  ben 
0einb,  ben  Ort,  wohin  alle  Siclbunqen,  lierwunbete 
u   ftbitftn,  u.  bgl.  trine  ®.  wirb  ferifttictj  nur  für 
oltfie  truppeiTDcrbänbe  aulsgegeben,  welche  ber  Ue. 

febi«6abcr  in  ihrer  tf)ätigfeit  nidjt  mehr  mit  eignen 
Stugen  überfetien  fonn,  affo  etnrn  oon  ber  Xtotfion 
auttoärt«;  bei  Krincra  Abteilungen  genügt  ber  münb« 

liebe  »Sefebt*.  ©röfiere  oberfcibfta'nbig  operierenbc 

Äorp«,  beten  Sogt  feiten®  ber  jlrmee'ieitung  nidjt genug  überleben  »erben  lann,  um  ihnen  eine  bt* 
itimmte  ®.  oorjufehmben,  erbatten  al«  Jiidjtftbnur 
ftit  ihr  Verhalten  nur  allgemeine  Xireftioen  if.b.l. 

.Sn  ber  Uft)<bologie  bebrütet  ®.  f.  u.  tp.  ®emüt«» 
itimmung,  täeneigtbeit  ju  etwa«,  itt  ber  ffiebi jin 

f.  o.  tu.  Anlage  (ju  einer  Äranfbeit).  fjn  ber  Seiht*, 
roiff  ettfthaf  t   Derftcbt  man  unter  33,  lebe  Uttfügung 
über  einen  oetniägenbrtthiliehenöegenftanb  unb  uit 
terftfieibet  babei  jroifchen  ®.  unter  Sjebenben,  wie 
Stauf,  Sifienhingtc.,  unbX.auf  ben  XobeSfalt  ober 
lebtroilfige  X.,  wie  teftament,  erboertrag  u.  bgi.; 

habet  ®i«pofition#fäbigfeit,  bie  Uefugni®,  ber. 
artige  Verfügungen  tu  treffen.  XerUfangelbiefer  Xi*, 
pofitioneiäbtgfett  lann  ein  abfoiuter  ober  ein  rclatiper 
fein;  erfterc«  infofem,  al«  einer  Uerfon  bie  ijäbigfcit 

jum  felbftänbigen  'ätMtfituft  uon  Se<hi«qeftbäftcn  über. 
Ijaupt  entjoaen  ift,  wie  Unmünbigen,  SSahnfinnigen, 
notorifdicn  öerfiwenbem  unb  fonftigen  unter  ffic 
ratel  ftehenben  Uerfonen.  Ätlatto,  b.  g.  in  Äniefjung 
eine«  beftimuiten  Vegeuftanbe«,  eine«  Kecpt«  ober 
einer  Sathe,bi«pofition«unfäbigin  eine  Uerion  bann, 
wenn  jener  Oegenftanb  ihrer  reiptlidiert  Ula<bt  nidn 
unterroorfen  obtr  bie  betreffenbe  Sache  überhaupt  ber 

Uri»atbi8pofition  entjogen  ift,  wie  J.  8.  ein  Sffent= 
liehe*  ©eroäffer.— JjmStaatäbietift  bebeutet  Stel= 
iung  jut  ®.  (im  (leqenfaft  ittm  affinen  Xienft  unb 
lur  gänjliihcii  Uenfionierung)  f.  o.  tu.  Serfebung  in 

ben  leitroeiligen  Sul)eftanb,  welche  regelmäuig  eine 
©ebaltbrerminberung  jur  ffolge  hat  unb  bei  Kubier- 
beamten  pettnüge  be«  Urtnjip«  bet  Hnablidngigleit 
bet  Berichte  nur  mit  guftimmung  be«  Sichter«  ober 

bo<b  ttaih  oorgängigem  öfehör  beafelbeit  imb  rurd) 
Anfepung  eine«  bcfoiibet®  normierten Uerfahreii«  er. 
folgen  lann,  Uber  bie  Uerfebung  ber  Dfftjiert  in  ben 
Xiopafitiontftanb  f.  Eiiiiier.  Xte  gebrdutiiliche 
Abfurjung  für  ein  folebe«  Uerhälmi«  ift  i.  ®. 

•für  ®.),  im  ©egenfap  ju  .«,  ®.«  tauftet  Xienft). 
,Sn  Jranfri'tch  feigen  in®i«ponibilität>  bie= 
jenigen  altipenlbenerale,  welche  leinbauembeSSom. 
manbo  haben,  fonbem  tur  Verfügung  be«  Krieg«, 
minifter®  ftehen.  ®ie  E   (filiere ,   welche  in  Xeutiefp 

lanb  al«  *J.  ®,  beftnbiidi  begeitftnet  fmb,  werben  m 
Sranfmdi  wie  in  Dfterreieh  ai«  -in  Keieroe  in  ben 
Giften  geführt. 

XispofilionSfäljtg,  f.  ®i«pofition. 
XiBpofttionBgüter,  f.  ®t«poncnba. 
XiSpofitfanefchrin,  bie  UmpfanqBbefcbeinigiiita, 

welche  für  hinterlegte  obetauf  Kontofomntgegebene 
unb  bem  Deponenten  ju  lebet  fjeit  jur  Uerfügung 

Sebettbe  Selber jtubgefteltt  wirb. 
liSfiofitttinbflanb,  (.  ®i«pofition. 
XibpoftliOReurlaubtr,  f.  Ueurfaubtenftanb. 

libpoftirren  (neulat,),  in  Uoften  teilen,  abteilcit. 
Uisproportion  (neulat.),  Uiangel  an  Proportion, 

UnoerhäitniÄmäftigleit,  Unebenmaftigfeit, 

Xibpungirrtn  i   lat.),  Meinungen  se,  genau  burift. 
geben,  prüfen;  ®i«punftion,  genaue  Uriituiiq. 

£t8|mi  (fratu.  Disjmtei,  SBortroeihfel,  SBortftreit. 
®iibat«  (itoL,  etgentliih  D.  del  «acramento, 

‘Sfbenbmahläftreit  ),  ein«  ber  berühmteftenWemalbe 
Saffael«,  gre«fo  im  Satifan  (ffimmet  bclfa  Segna 

tura)  bie  Xheologie  fpmbolifterenb,  tn  neuefter  fielt 
audj  burdf  Steifer«  Stidj  (1858)  befannt  geworben. 

Deputation  (lat.),  SÜortlampf,  gelehrte«  Streit. 
gtfpräcb,  befonber«  emdffenltichaiigeorbncte«;  ®i«< 
putanten,  biejenigen,  welche  fiep  an  einem  foldien 
beteiligen.  3«  frühem  gelten  würben  öffentliche 

®i«putationen  befonber«  häufig  über  theoiogifihe 
Streitfragen  abgehalten  (f.  SieligionSgefprärtjei, 

heutjutage  befthranfen  fid)  biefetben  faft  nur  uodi 
auf  ben  atabemifihen  Ufuo.  Man  hat  hier  bie  3n‘ 
lUiguraibiSptitation  (dispatatio  pro  loco)  ooer 
babUitatiOn«bi«putatioii,  jur  (Irlangung  ber 
Crvlaubni«,  an  ber  Unioerfität  SloBeflieti  tu  leien, 

unb  bie  Uromotion«.  ober  ®oftorbi«putatioii 

(düputatio  pro  gradui,  jur  ßrlangung  eine«  ata. 
bemiiehen  ©rabe«.  SihcbenbiSputationen  togl, 
Scbeila)  finb  bie  unter  einem  fftrUfe«,  b.  b.  unter  bem 
Sorfip  eine«  Unioerfttäi«lehrer«,  übet  einjelne  ihe. 
fen  qebnltenen  ®i«putationen.  ®erjentge,  weither 
burdi  bie  ®.  ftip  irgenb  einen  Ulap  in  ber  Seleftrten. 
repubiil  erfämpfen  wiü,  bat  feine  in  beftimmten  ?6e. 

fen  aufgeftellten  Uebauptungen  (als  Xefenbent  ober 

jtefpoiibent)  gegen  jeben,  ber  fte  befreitet  iCppo« 
nent),  ju  oerteibigen.  ©egempnrttg  ift  aber  ba«  Xi«, 
putieren  meift  Scheingefecht  mit  portier  beftimmten 

Opponenten  geworben.  8i«  gegen  bie  ®itte  bieie« 
3abtbunbcrt«  burfte  bei  Xi«putationeri  nur  bie  ta. 

leinijcpe  Spraye  gebraudit  werben;  bie  Unioerfität 
8rti!au  war  btt  etfte,  welthe  X   iäputationen  in  beut* 

fiper  Spradic  gefiattete;  bie  gulaffung  bttfeiben  ift 
jeboch  weber  allgemein  bet  allen  (fatultüten  burd». 

gebrungen,  notp  hat  fte  bie  alte  afabtmifdje  ,'vcinu  mit wirKithem,  neuem  Sieben  erfüllen  fännen. 

®i«ptttation«tagc,  in  l'i’ettletiburg  Uerfammimu 
gen  ber  Stänbe,  welepe  nicht  oom  S!anbe«herm  be. 
rufen  finb,  fonbem  au«  eigner  3nitiatiue  sur  Ue< 

fpredjung  getneinfamtrÄngeiegenbeiten  auf  Sanbe«., 
Srei«.  ober  «nitblonoenttn  jufammentreten. 

Xibputatprmm  (lat.),  gelehrte  ®t«putierübung; 
Stolleg  iur  Übung  im  Xiäputieren. 

Xispulap  (lat.i,  ein  Streiifüchtiger. 

Xiepuftertn  (lat.),  etwa«  ftreitenb  erdrtern,  bewn. 
ber«  etne  miffcnfihaftliche  gtage;  f.  ®i«putation. 

Xi«gualififalioit  (lat),  mangelnbe  'Sefdtitguna, 
Untauglich  feit,  j.  8.  bei  einem  Uferb  ober  Seite  i   ber 
Ulangel  ber  jurOualiftfationfStauplichteit)  naeb  bem 
Slennprogramm  geforberiett  »ebtngungen.  X i«> 
gualifiiieren,  tu  etwa«  unfähig,  untauglich  machen. 

Xisquiritrtu  (lat.),  genau  unterfudjen,  erforichen. 
Xieguifition  (lat),  Ünterjushung,  befonber«  ge. 

Wirte  («riorfihmig. 

XiHratli  (tot  tunhit  out »nrnio,  li  ,'cfaat,  eital. 
Sitteraturhifioriler,  geboren  im  SSoi  17HH  ui  ifnfielb, 
Sohn  eine«  1748  in  (.fnglanb  eingewauberten  eene, 
üaniftbett  Kaufmann®,  Uenjamin  X.,  beffeti  israe 
litifdie  Uorf ähren  gegen  (Snbe  be«  15.  .(afirl).  burefg 
bie  3nquifition  qu«  Spanien  oertriebeu  worben 
waren,  oerbrathte  ben  gröftten  Xcil  feiner  3ugenb  in 
Söoflaitb  unb  wibmete  fiti)  erti  in  üeiben  unb  Sliufter. 

bam,  fobaitn  in  Uari«  Haffifthen  Stubien.  Uou  nicb. 
reren  Keifen  auf  bem  Jfcftlanb  ircictj  (f  nglanb  mriief. 
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gelehrt,  gab  «   einige  Schichte,  1791  eine  »Drfenec 

ot  i'Oetry  herau«)  bie  et  jcbod)  felbft  roiebcr  per« 
nichtete.  Sein  Siebting«fach,  bem  er,  im  Befi«  eine« 

aniehnlichen  Slermögcn« ,   fortan  fein  ©auptfmbium 
raibmete,  roar  unb  blieb  bie  Sitieraturgefchichte,  aui 
beren  ©cbiet  er  fid)  bouernben  SRuf  evtoarb.  (Hleidj 

fein  crfte«  ©er!,  bie  mit  (Heft^matf  unb  Mritil  au«= 

geführten  ■Cnriosities  of  literature«  (1791—1823, 
3   Ile.),  rourbe  permöge  feiner  tieffmnigen  philofo« 
phiidjeit  8emer[ungen,  oerbunben  mit  ber  liebe rt'S= 
roitrbigen  Äunft  ber  TarfteUung,  halb  ju  einer  Stieb« 
ling«lcftüre  be«  englifdjen  ̂ ublifum#  unb  erlebte 

jahlreidje  Sluflagen  (neuefte  31u«g.  1884).  Slnbre  in 
biefeS  ffad)  einfdfilagenbe  Beröffentlid)ungen  roaren: 

»Literery  miseellanies«  (1796),  «Essay  on  tfce  li- 
terary  cliaracter«  (1793,  neue  SluSg.  1867),  «Cala- 
tnities  of  authora«  (1812,  2 Bbe. ;   neue  31u«g.  1867) 
unb  »Qnarrels  of  authora«  (1814,  3   Bbe,),  bie  1850 
mit  bem  ©erl  über  fytlob  I.  (f.  unten)  unter  bem 
Titel:  Miseellanies  of  literature«  (neue  31u«q. 

1884)  pereinigt  erft^ienen.  3“  ben  erfttn  Summern 

ber  neubegrünbeten  »Quarterly  Review,  lieferte  ®. 
mehrere  irertroHe  Beiträge,  ein  Sluffab  barin  non 

ibm:  Speiices  aneedotes«.  unb  Bemcrtungen  über 
bie  monUifdie  unb  poetiidje  ©eltung  Bope«  riefen 
einen  Streit  über  Bope  hernor,  on  bem  Borole«,  8orb 
Bnron  u.  a.  teilnabmen.  einen  glämenben  Beroei« 
feine«  tiiftoriicljen  Sdjarfblid«  uitb  feiner  Iritiftben 

Begabung  gab  X.  in  bem  Stiert  «Inquiry  into  the 
litcrary  and  poliiica]  cliaracter  of  Kiug  James  I.« 
(1816)  fotnie  tn  feinen  'Commentaries  of  the  life 
and  reiun  of  Charles  I.-  (1828-81,  5   Bbe.;  neue 

'Kuba.  uon  Benjamin  3),  1850,  2   Bbe,),  roofüt  ibm 
bie  Ünioerfität  Drforb  ba«  Toltorbiplom  erteilte. 

'.'Bit  neuem  Gtfer  lehrte  er,  bereite  70  (fahre  alt  unb 
feit  1839  erblinbet,  non  feiner  Tochter  unterftübt,  tu 
feiner  ©efdjichte  ber  englifdjen  Sitteratur  lurüd,  ber 

er  ben  pebantifiben  Titel:  "Amenities  of  literature« 
i£onb.  1841,  3   Bbe.)  gab,  erreichte  aber  nicht  einmal 

ba«  3c'ialter  fiopee,  über  ben  er  tiefe  Stubien  ge« 
inaiht.  6r  ftarb  19.  ((an.  1848  auf  feinem  üanbftb 
Branbenbam  Soufe  in  Budinghamfhire,  nachbem  er 
bereit«  1814  (mit  feinem  Sohn  Benjamin)  jurn  Gbri« 
ftentum übergetreten  roar.  Seine SBerfc  erfchienen  ge« 
inntmelt  in  7   Bänben  (mit  Biographie  uon  feinem 

Sohn,  2onb.  1849—51;  neuefte  3tu«g,  1884). 
2)  Benjamin,  Staatsmann,  f.  3)eacon«fieIb. 
Xisrrpmntion  (lat.),  übler  Stuf;  bi«reputierlicb, 

itbimpflid),  bem  guten  Stuf  nachteilig. 

Xif«,  altertümliche  fflarftftabt  in  ber  engl.  ©raf« 

ichatt  Slorfolf,  am  iüaoenep,  mit  (isst)  384o  (rinn)., 
loelcftc  ,'abrifation  uon  Bürftenunb  Matten  betreiben. 

Xiffeminieren  (lat.),  Samen  auSftteuen,  au«fäen ; 
auofprengen  (ein  ©crüchti;  Tiffemination,  3tu«= 
ftreuung,  Slusfäung;  Scrbreitung  eine«  ©erüdjt«. 

Xiffen,  öeidibilb  (ffleden)  im  preug.  Siegierung«. 

bejirl  Csnabrüd,  Arci«  3 bürg,  am  Teutoburger 
©alb,  17  km  oom  Bahnhof  Melk,  mit  ffrahrifatton 
uonSBürften,  Segeltuch  unbSadleinmonb,  2Xampf« 
fügentüblen,  Buttererport  unb  (isso)  156«  eoang. 
ffitnroofmern.  Tabei  bie  Siuinen  ber  alten  Äaiferbura 
Xiffene  unb  bie  Saline  Sotbenfelbe  mit  neuen 

Slnlaqcn  uitb  Aurgebäuben. 
Tifftn,  ©eotg  Üubolf,  perbienftooller  Bhilolog, 

geb.  17.  Xe}.  178t  ju  ©roftenfebneen  bei  ©öttingen. 

raurbe  in  Sdjulpforta  gebilbet,  ftubierte  18131-1808 
in  ©öttingen,  tuarb  1809  Brioatbojent  bafelbü,  1812 
aujterorbentlidier  flrofefjor  in  Marburg  unb  1813 
aufierorbentlichet,  1817  orbentlidierBrotcfior  in©öt« 

fingen,  roo  er  21.  Sept.  1837  ftarb.  Seine  $aupt« 

—   Siffibenten. 

werte  finb  bie  3lu«gabcn  be«  Biitbar  (@otha  1830, 

j   2   Bbe.;  2.  21ufl.  oon  Schneibetoin,  1843 — 47),  TibuU 
i   ©ötting.  1835,  2   Tie.  t   unb  bet  Sehe  be«  Ttrnonbe« 
ne«:  «l)e  corona «(bof.  1837),  inbenen  er  eine  höhere 

?Iu«bilbung  ber  v ermentu tit  (u  begriinben  iuebte. 
Seine  'Äletncn  Schriften,  nebft  biograpbiiehen  Sr« 

innerungen«  (©ötting.  1839)  mürben  non  Thterfd’, 

ÜJelder 'unb  Ctfr.  BiüIIer  berau«gegeben. Xiffen«  (lat.),  IBeinungöoerfcbtebenbeit. 

Xiffenter»  (-anbertaläubige  ,   früher  SRonton« 
formiften),  in  ©nglanb  im  roeitern  Sinn  alle  nicht 
tut  Staatefircbe  ©ehörigen  (alfo  auch  bie  Sömnd>« 

Hatholifchen),  im  engem  Sinne  nur  bie  proteftaiu-, 
fd)cn  Setten,  bie  ftch  non  jener  Sirche  getrennt  haben, 

roie  bie  S)e«!ennner,  3nbepenbenten,  SBethobiften, 
Baptiften,  Duäter,  ((rumgianer,  Unitarier  :c.  Sie 
batten  unter  ben  Stuart«  piet  ju  leiben,  bi«  ihnen 

bie  Toleraiijütte  non  1689  roenigften«  bebingte  Tu!« 

bung  geinäbrte.  Crft  bie  neuefte  3 eit  hat  burtb  3ut= 
behung  ber  leftatte  unb  Aorporationsatte  non  1673 
ihre  ftrcbliihen  Siechte  enneitert,  fee  bürgerlich  beit 

ihitgliebem  ber  Staatätirche  gleicbgefteut  (1836-, 
fie  pon  ben  an  bie  bijehoiliebe  ©eiftlichfeit  tu  bejah« 
lenben  Sirchenfieuern  befreit  (1868)  unb  ihnen  burch 

bie  Uniperfctp=Teft=BiD  (1871)  auf  ben  Uninerfitäten 
C rf orb  unb  gambribge  gleiche  Siechte  mit  ben  Stu« 
bierenben  bet  anglifanifcben  Äircbe  gemährt, 

Xiffentieren  (tat.),  anbrer  Sleinüng  iern,  anbet« 
benten;  non  einer  herrfchenben  SInficht  abmeichtn. 
Siffentiment  (fram.,  irr  eiflmttimins),  Bencbieben« 
heit  ber  Meinung ;   Tiffenfion,  f.  n.  ro.  Siffen«. 

Xiffcrirrcn  (biffertieren,  lat.),  in  roiffenfehafi« 
liehet  ©cife  über  ctroa«  rtben  ober  nerhanbeln. 

Xiffcrtation  (lat),  miffenfchaftliehe  Stbbanbtung; 

befonber«  auf  Uninerfitäten  bie  jum  3med  ber  £>abi« 
litation  ober  ber  (rrlangung ber  Tottorroürbenerfafite 
Slbhanblung  über  einen  roi^cnfchaftiiehenöegenftanb. 

Xiffniem  (lat.),  jerfchneiben ,   jergliebem,  jer« 
legen  ;Xiffettion,  Äerglteberung. 

XifflBenten  (lat.,  ©etrennte«),  allgemeiner  Slame 
,   aller  polnifchen  Stichttatbolifen,  namentlich  ber  Küthe  < 
raner,  Sief onnierten ,   ©riechen  unb  Strmenier,  met 

AuJfchluh  jeboch  ber  ffiiebertäufer,  Socinianer  unb 
Duäter.  Jn  ben  Sitten  ber  ffiarfdbauer  Äonföbera« 
tion  non  1573  roartn  mit  bem  Stuobrud  Dissi'letites 

in  religione  beibc  J>auptrdigion«parteien ,   Aatho« 

lifche  unb  Gnongelifche ,   bie  einanber  bamal«  Tu!« 
bung  angelobten,  bejeidjnct;  feit  bem  RonoolationsM 
tag  non  1632  aber  gebrauchte  man  bie  Bejeichnung 
X.  allein  für  leptere.  Üuthetaner,  Slcformicrte  unb 

Böhmifche  Brüber  hätten  im  Berglcich  oon  Senbo« 
mir  (ConsensiiR  Sendomiriensis)  1570  ein  gemein« 
iame«  01auben«befenntni«  aufgefteüt  unb  bilbeten 
oon  je()t  an  eine  auch  für  politifche  3mtde  pereinigte 
Sirche,  beren  ©lieber  1673  unb  1660  ben  Aatholiien 

in  bürgerlichen  Siechten  ganj  gleichgefept  routben. 

Statt)  unb  nad)  jeboeb  mürben  ihnen  bie  roeienilich- 
fien  ihrer  Siechte,  fo  1717  ba«  Siecht,  neue  Airtben  ju 
bauen,  1733  ba«  Siecht,  Staat«ämter  ju  betleiben, 

genommen;  auch  jeigte  1724  ba«  Thomer  Blutbab 
(f.  Thorn),  bafc  uon  ber  fatholifchen  Bartei  noch 
Schlimmere«  ju  fürchten  fei.  SU«  man  1764  ben  X. 
fogar  ba«  Sieht,  ©üter  ju  ermerben,  tu  entjieben 
fudjte,  brnd)len  fie,  oornthmlich  unterftüjt  oon  SiuR« 
lanb,  1766  ihre  Silagen  auf  ben  Jieidietag.  3ur  nach« 
brüdlichern  Ginpfchlung  ihre«  ©efuch«  rüdten  bie 

Sluffen  1767  in  Bolen  ein,  roa«  1772  jur  erften  Tei« 
lung  be«  Sieich«  führte,  roorauf  aUerbing«  1775  bie 
X.  alle  frühem  Areiheiteit  roiebererlangten,  mit  Stu«« 
nähme  be«  Siecht«  auf  Senator«  unb  Siinifterftellen. 



1021 
Eiffibieren 

Sgl.  Cufaficrotcj,  ('iejdiid)t[icf)e  'Olachrichtcn  über 
Die  D.  in f!oieit  (beutlet),  Darmft.  1843) ;   Koniecli, 

©efegichte  ber  dieformation  iit  'Dolen  (9re*l.  1879). 
Seutjutage  bejeidjnet  man  al«  D.  biejenigen  9er< 
ionett,  toclche  nicht  tu  berStaatötirche  ober  hoch  nicht 

ju  ben  in  einem  Staat  al*  vollberechtigt  anerfannten 
Kirchen  gehören.  Da  nun  in  ben  einzelnen  Staaten 
nicht  biefelben  :ReligionÄgemeiiifehaften  alb  voUbe- 
rechtigt  anerlannt  finb,  io  fann  e*  vortommen,  bah 

Sie  'Ungehörigen  einer  Sirche  ober  retigiöfen  Sette  in 
bem  einen  Territorium  al*  D.  betrachtet  roerben, 

toährenb  fie  in  einem  anbem  Staatsgebiet  bet  prioi- 
legierten  Mcrcfjo  angehören.  3tt  Icutichianb  nennt 
man  regelmäjjig  biejenigen  9ieligion*gefeBfebafteit 

D.,  roclche  fich  uoti  ben  brei  chriitlichen  Haupttonfcf- 
fionen,  ber  tatholifegen,  proteftantifchen  unb  refor- 
ntierten,  lo*gefagt  hohen,  Bäbrenb  nämlich  ber  Beft- 
fälifege  Sriebe  nur  jenen  brei  chriitlichen  Konfcffio- 
nen  bie  Dolle  Sioligioribfreibeit  gefiebert  hatte,  iitburd) 

bie  beutfehe  9ar'ti(ulargefe|gebung,  namentlich  in fßreuhen ,   bao  Srinjip  her  Toleranj  mehr  unb  mehr 

jur  (Geltung  gelangt,  unb  fo  fomint  e*,  bag  beutju- 
tage  ben  biffibenttfchen  Seligionögemeinjcbaften  re- 
gelmägig  ba«  Stecht  ber  freien  unb  öffentlichen  Sieli- 
gionSübung  jugeftanbeti  ift,  wenn  fte  auch  bie  Siechte 
einer  Korporation  ober  juriftifchen  glerfon  nur  burd) 

beionbere  ftaatlicheSerleibung  erlangen  tonnen,  gur 
baSDeutfebc-fleich  begrunbet  tu  bürgerlicher  u.  ftaat«- 
bürgerlicher  9e(ieljung  bie  Konfefjton  feinen  Unter- 
iebieb  ber  9ebaiibliing*roeife  mehr,  Junta!  feit  (Ein- 

führung ber  ̂ ioilftcmböregiftcr  unb  ber  3ioilef|*  (f.  b.). 
DifftBirrrn  (Iah),  voneinanbergetrenntfigen;  auS* 

einanber  gehen  in  feinen  älnficgten;  ftch  von  einer 
berrfegenben  Kirche  abfonbem  (f.  Diffibenten). 

Difftbtum  (lat.),  SJerfdjiebentjeit  ber  Sieinung  unb 
baburch  veranlagtet  3’oift. 

Difflmilärdnt),  unähnlich,  ungleichartig;  Diffi- 
ntilarität,  Unähnlichteit. 

Xiffimilation  (lat.),  in  ber  ©rammatil  ©egenfag 

oott  Slfftmifation  (f.  b.),  bie  llmroanblung  eine*  Sau- 
te* in  einen  anberu,  um  bie  Stufeinanbcrfotge  glei- 

cher Saute  ju  nemteiben,  j.  9.  lat.  au*  ebrias  ebrie- 
t.cö  (ftatt  elriitaa),  tvie  au*  bonita  boititas. 

Diffimulicrrn  (lat.),  fich  etroa*  nicht  merten  taf- 
fen, ftch  oerfteBen;  Diffimulation,  ScrfteBung, 

'Jierhehlung. 
Xiffipierrn  c lat.),  jerftreuen,  oerfehroenben;  Dif> 

f   i   p   a   t   i   o   n ,   Sergeubung ;   3erftreutgeit  (ber  ©ebanten  >. 
Xitfna,  Äreieftabt  im  ruff.  ©ouoernetneut  Bilna, 

an  ber  Slünbung  be*  gleichnamigen  bluffe*  in  bie 
Sima,  hat  ein  alte*,  vom  König  Sicgmunb  Sluguft 
ftammenbe*  Schloh  unb  (twtt)  6836  (Sinnt.,  meift  fjo- 
len  unb  3'tben,  bie  Sjanbet  unb  Schiffahrt  treiben. 

Xiffociatian  (lat.),  Trennung,  Huflöfiing;  in  ber 
Chemie  bie  3*rfe  gütig  ber  Körper  burch  Bcimtc  un- 

terhalb ber  Temperatur,  bei  toelcher  eine  ooüftänbige 

3erlegung  ftattfinbet.  Bie  ba*  'Baffer  fchon  unter- 
halb be*  Siebepuntte*  (Dampf  entroicfelt,  fo  liefern 

manche  chemifchc  Serbinbungeti  unterhalb  ber  3er- 

fegung*temperatur  gaftge  3erfc|ung*probutte,  bi* 
biefe  eine  gentiffe,  für  bie  herricheribe  Temperatur 
fouftante  Spannung  angenommen  hoben,  erringt 
man  t.  9.  fohlenfauren  Kalt  imSafuum,  fo  beginnt 

er  Kohienfäure  abtuaeben,  beren  Spannung  bei  800° 
85  mm  unb  bei  1040’  520  mm  Duecffilber  beträgt. 
Birb  bie  Temperatur  erniebrigt,  fo  inirb  auch  mte- 
bet  ein  Teil  ber  Kohienfäure  abforbiert,  bi*  enblicfj 

—   SDifianj. 

bei  berStuägangStemperatur  ber  anfängliche  Kuftanb 
ivieberhergeftelft  ift  Die  X.  bet  egemtfehen  Serbin- 

bungen entgeht  baber  auch  ooBftänbig  ber  9eobach- 
tung,  tvertn  man  bie  DiffociationSprobulte,  ohne  fte 
ju  trennen,  crtalten  lägt;  bemt  fte  vereinigen  fich 
aisbann  roieber,  unb  ber  ertaltete  Körper  erfcheint 
unveränbert.  Serbampft  manSalmiat,  fo  befteht  ber 

(Dampf  bei  einer  geroiffen  Temperatur  au*  Chlor- 

roafferftoff  unb  'Jlmmonial,  welche  fich  bei  nieberer 
Temperatur  toieber  ju  Salmiat  oerbinben.  9ei  ber 

D.  toirb  Bärme  aufgenommen,  unb  ivenn  bie  3er- 
fegungSprobufte  fich  roieber  ju  ber  urfprttngliehett 
Serbinbung  vereinigen,  jo  roirb  biefe  Bärme  roieber 

frei.  ®ibt  inan  bei  ber  böljem  Temperatur  ©eiegen- 
heit  jur  Diffufton,  fo  trennen  ftch  bie  DiffoeiationS- 
probufte,  unb  man  frnbet  bann,  bah  '■  9.  Baffer  in 

Bafferftoff  unb  Sauerftoff,  Kohienfäure  in  Koglen- 
orpb  uitb  Sauerftoff,  Saljjäure  in  Chlor  unb  Bai- 

ferftoff  biffociiert  roerben.  Häufiger  liegen  bie  Tetn- 
peraturgrenjen  für  bie  D.  unb  bie  Biebernereini- 
gung  bet  3erfegung*probufte  fo  nahe  bei  einanber, 
bah  bie  D.  nur  unter  Slmoenbung  befonberer  9c- 
bingunaen  ertannt  roerben  fann.  Die  D.  ift  für  bie 

theoretifche  Chemie  non  grober  9ebeutung  unb  ver- 
spricht nodb  fehr  erhebliche  Sefultatc  ju  geben.  Jür 

technifche  3roede  hat  man  fte  jur  Konftrultiou  von 
lltjroinctern  unb  Thermometern  benufjt.  (Sitte 

glaftertc,  luftleere  -Corjetlanrbhre,  tvelchc  retnen  fob- 
ienfaurett  Kall  erhält,  roirb  tn  bem  Dfen,  beffett 
Temperatur  beftintmt  roerben  foB,  erhigt  unb  ber 

Drud  ber  fich  entroidelnben  Kohienfäure  an  einem  mit 

bemfktr  jeHanrohr  nerbunbenen  Klinometer  gemefien. 
Jüt  nieberc  Temperaturen  ift  ein  ähnlicher  ilpparat, 
aber  eine  chemifche  Serbittbung  anjuroenbott,  bie  ftch 

fehr  viel  leichter  jerfegt  ai*  tohIen)aurer  Kalt.  (Sine 
folche  ift  (Shlorcalciumammoniat,  bei  roeldjem  bie 

Spannungen  be*  jroijcgen  0   unb  48”  frei  tverbcnbeit 
Stmmonial*  non  120—1551  mm  jdjroanfen. 

Diffaciirrrn  (lat.),  trennen,  eine  Serbinbung  auf- 
hebeit,  biffociabel,  unoereinbar,  ungefeBig. 

Diffolüt  (lat.),  ungebunben,  auefchroeifenb;  Dii- 

folution,  äluflöfung;  biffolutio,  auflöfenb. 
Diffoloiermilat.),  auflofen,  jergehenlaffen.fchmel- 

jen,jerIaf[en;Diffo(oentia,jertet(enbe9)iitte((i.b-t. 
Ulssälvlni;  »tows  (engl.,  Ipc.  »im»),  fRebelbi!- 

ber,  f.  Laterna  magica. 

Diffoncinj  (lat.,  -3roie(Iang>),  in  ber  SJiufif  eilt 
Kufammenflattg,  ber  nicht  jur  (Sinheit  ocrfchmiljt, 

fonbern  al*  Dopnclllang  empfunbett  roirb.  'Jiach  bett 
neueften  Crgebniffett  ber  Unterfuchungen  auf  bem 

©ebiet  ber  'jarmonil  ift  ein  (oorbtnierte*  9efteheu 
jroeier  Klänge  in  ber  lluffatfung  etroa*  bitrchaueUit- 

geroöhnlichc*;  vielmehr  roerben  auch  biffonante  3u- 
fammcntlänge  in  ber  Wege!  im  Sinn  non  (tonfonan- 
ten)  Dar-  ober  Moll -ältorben  gefaht,  bereu  Konfo- 
nanj  burch  frembe  Töne  geftört  roirb,  roäljrenb  ihre 

Klangbebeutung  unangetaftet  bleibt.  Die  neuere 
Harmonielehre  fpricht  baher  non  biffonanten  Tönett, 
roahrenb  bie  ältere  nur  non  biffonanten  ffnter Italien 
uttb  Sltforben  rouhtc  9gl.  ättlorb. 

liffuabirre«  (lat.),  ab-  ober  roiberraten;  Diffua- 

fion.  atbratung;  biffuaforifch,  abratenb. 

DiffhUäbum  (griech.),  ein  jrociftlbige*  Bort. 

Difiattj  (lat.,  franj.  Distanee.  in.  •ftiitg»),  bie  (Snt- 
femung  jroeier  Körper  ooneinanber,  SIbftanb  (f.  b.); 

baher  D.  halten,  beim  Siarfch  bie  gehörige  (Entfer- 
nung cinhalten.  Über  Diftanjreiten  f.  b. 



Verjcidjntö  i>er  3lluftrationen  im  IV.  Voitb 

Seih 
Stil? 

China  unb  gapan,  Parte     1 

(<  t>ri^ionia  #   Stabtplan   92 

Ot  laben,  atiildnbifie,  lafel  (mit  Dejtblatt) .   ...  129 

Oongo:  Parte  Pon  ftquatorialafrifa   24& 

Dampfteffel,  Tafel  I,  II     449.  450 

Tampfmafcfcinen,  Tafel  I,  11   405  4G6 

Dampfpflug,  Tafel   476 
Dampf  fdjiffahrl:  Überfubtilarte  bei  SöeltPertebri  .   .   489 

Dfinemart,  Parte   500 

Danjig,  Stobt  plan   538 

DefMationiapparate,  Tafel   722 

Deutftber  2)unb  (öejiticbtifarte  bon  Dfutfd)lanb  V)  .   772 

Dcutfdjtanb:  Volitifd/e  Parte  bei  Deutf<$en  Rei<&3  .   800 

*   Örlufc*  uub  ÖebirgMarte.  ......  801 

aqtn. 
Cd» 

Deutftfclanb:  ®eo!ogtfd>e  Parte   SOS 

*   Parte  bet  SePiderungibiätigfett  .   .   .   812 

»   Parte  ber  Verteilung  ber  Ponfefftanen  817 

*   Reidjiabler  unb  Patferoappen,  Tafel  (mit 

Tejtblatt)   846 

Öc|'<tid)t3tartfn  pon  Deulfifclanb  (mit  Regiment  ju  I— 1 V) : 
I.  Dcutfcblanb  um  ba#  3a!jr  1000      851 

II.  *   1347-1878  (Seit  Pari«  IV.)  ...  858 
III.  *   naß  bem  Söeflfdlifiben  grieben  1648  870 

IV.  *   beim  fkgtnn  brr  greibeitftriege  1813  884 

V

.

 

 

beim  Tlrtitel  »Deutfdfer  ®unb*. 

Deoontf<be  Formation,  palfiontologifdje  Tafe!  .   .   .   916 

Diamanten,  Tafel   930 

Dilupiunt,  paldontologifd)e  Tafel  ......  .   .   973 

ÄMUbttttaeti  im  ®rrt. 
Seite 

<5.tiiton ,   gig.  1—2   ;   .   .   .   41 

tlltlampi   44 

Cblorenttpidelungiapparate,  gtg.  1—4   46—47 

<iI)Iorttafferfloff ,   gig.  1—2   64—65 

G^num,  dgpptifdje  ©ottfjeit   57 

Gholcrabacillcn  unb  Spirillen  tc.,  gig.  1   — 5   .   .   .63—64 
ftbriftiania,  Stabtnmppen   92 

CJ>ronoflop,  gig.  1—2   110 
Chur,  Stabtmappen   117 

Circa*.  Sßlan  bei  3ir(ui  öon  SBoPilld   140 

Ciffoibc   144 

CUdoaiA  raugiferina  (Renntiermooi)   163 

Coroim  (rßmifthci  <ihtenieid>en),  gig  1—6.  .   .   .   286 
Gorfica ,   Parte  ber  gnfel       292 

Cott«  hardie  (graueutra<ht)   809 

Cyathea  (Saumfarn)   879 

Cpfloibe,  gig.  1-2   881 
Cynodon  Dactylum  (§unbijahn)   384 
Cyuosurus  crist&tus  (Pammgrab)   384 

Gppem ,   Parte  ber  3n|el       386 

Gjeruotoife,  Stabtroappen       .   394 

Ta 4   (Petjdjifbene  Bauarten),  gig.  1   —   10   398 

Xad»bedung,  gig.  1—8   400  —   401 

Datftfluhl,  gig.  1-20:  iöljerne  Daifcflühlc  .   .405-406 

•   gig.  21— 82:  eifern  Dach  ftühl«  .   .406—407 
Daetylis  irlomer&U  (^unbigrai)   408 
Dftbaloi  unb  gfaroi  (Relief  in  Rom)   409 

Dalmatifa  iPirtpengeroanb)   429 

Dampf,  gig.  1—8   444 
Dampfentroäjferungdapparate,  gig.  1   —2   447 

Dampjfeffel*,  9   f^i^uren   449  —   463 

DampffeffclfpeifeapparaU*,  gig.  1—2   457  -458 

Tampftnafdjine*,  18  Figuren   460  —   472 
t#  Tie  übrigen  giguren  befinben  fleh  auf  ben  Tafeln ) 

Seite 

Dampfofen   474 

Dampfpjlug,  gig.  1—3   475  —   476 

Dampff<&iff  (Tppen),  gig.  1—4      478  —   490 
•   (Berauben),  gig.  5   — 12  .   .   .   .481—482 

Dampfflra&enmalje   493 

Danjig,  Stabtwappcn   538 

Darmflabt,  Stabtplan   557 
•   Btabtroappen      558 

Datum,  ©«beibelinie  für  9Bo<bentag  unb  Datum  (Päru 

(ften)   573 

Dcde  (Snulonflruftionen),  gig.  1   — 17  .   .   .   .   603  —   604 

Dei4  (Situationdpldnchrn),  gig.  1   —   S .   .   .   .620  —   621 
Delta  bei  $o,  Pärtdjen   655 
Deltoib      655 

Demeter,  gig.  1 :   Sflanbgemdlbe  ju  Vompeji ....  660 

*   gig.  2:  Relief  Pon  CHrufld   660 
Delinfeltiondapparat  oon  Werde   70S 

Deiintegrator ,   9*9*  1—8   709 
Deffau,  Stabtnmpprn   714 

Deflation,  Apparate,  gig.  1   —   16   717  —   721 
Detmolb,  Gtablmappen   728 

Diabemc  griedjifdjer  grauen,  gig.  1—2   925 

Diagramme,  gig.  1-2   927 

Diamant  Odern,  gig.  1—2   932 
Dielentopf   952 

Dienfte  (gottf^e  RrcbiteKur)   954 

Differentialrechnung   967 

Dimenfion,  pierte,  gig.  1—2      980  —   981 

Dionpfoi,  gig.  1:  Wänabe  ober  »act&antin  .   997 

*   gig.  2:  3ugenbli«$er  Dionpfoi  (Rom)  .   .   999 

*   gig.  8:  Bdrtiger  Dionpfoä  (Varii)  .   .   .   999 

Diopter,  gig.  1—2   lOOo 
Dioituren  (Wünje)   1002 
Diötoiruerier  (Rom)   1015 

Digitized  by  Google 



flörrcfponfcctt^lßtt  juui  liierten  Söanb, 
(Vln*  gegeben  am  C.  Alai  18S6.) 

fRomualb  S.  in  SBarfchau.  Sie  beiben  logifcben 
Schulen  bei  SJlittclalter*  unter;  cheiben  ft(§  barin, 

baf  bi«  einen  ba«  SMaemcine  ebenfo  roie  bie  Ginjel« 
hinge  al«  etroa*  SBirfliche«  (res)  anfahen,  welchem 
aufser  (eitr»)  ober  oor  (antc)biefen  [extern  Gjiftenj 
jutommc,  bie  anbern  nicht.  Grftere  rourben  baiier 
paffenb  Sealiften  genannt;  für  bie  lejtem  gibt  ei 
eigentlich  feine  fte  alle  umfaffenbe  Beieichnung,  ba 
bie  allen  gemeinfame  flberjeugung,  ba§  ba*  Umoet« 

fale  nicht«  SBirfliche«  [ei,  mir  befagt,  roa«  babfclbe 
ihrer  Sieinung  nach  nidjt,  aber  nicht,  roa«  e«  fei. 
Ser  erfte  Belcimpfer  bei  Sealiimue,  SNoScellinu«, 

fteQte  jugleid)  bie  pofttice  Behauptung  auf,  ba«  AH« 
gemeine  beftehe  nur  für  bie  Sprache  unb  fei  nicht« 

roeiter  at«  bie  mehreren  Ginjelbingen  non  biefer  ge« 
meinfam  beigelegte  Benennung  momen),  rooburch 

er  Seranlaffung  gab,  bah  nicht  blofe  feine  bireften 

Anhänger,  ionbem  überhaupt  alle  (Segnet  ber  'Jiero 
lität  ber  Unioerfalien  Kommaliften  genannt  rour« 
ben.  Abälarb  bagegen  machte  bie  Skmerfung,  bah 
bie  Berechtigung,  mehreren  Ginjelbingen  (j.  B.  allen 
Sterben)  einen  gemeinfamen  Aamen  311  geben,  nur 

baher  ftamme,  roeil  in  benfetben  fämtlich  etnm«  ©e« 
meinfame«  (j.  B   bie  allen  Bf  et  ben  gemeinfamen 
SRertmalei  gefunben  roetbe,  toeldie«,  im  Senfen 
jufammengefaht,  ben  jene  Ginjeibinge  umfaffenben 
Begriff  (conceptu«)  au«ma<he,  ba«  Uninerfale 

baher  aüerbing«  nicht«  SBjrlliche«  (re«),  aber  auch 
fein  btoher  Same-  (nomen)  ober  Stimmhauch1 
(liatu6vocis),fonbem  ber  ba«  Sittliche  »begreifenbe* 

(ilebanfe  (coue-eptne)  fei,  roelche  gehre  nachher  al« 
KonjeptualiSmu«  bejeidjnet  rourbe.  Siefelbe  hat 
mit  bem  fRominaliSmu«  gemein,  bah  ba«  Uninerfale 
roeber  extra  noch  aute  rem,  nicht  aber,  bah  e«  um 
beSroiUen  nur  post  rem  fein  fdnne;  oielmehr  betont 
fie,  bah  ba«felbe  jugleid)  in  re  fein  müffe,  infofern 

bie  gemeinfamen  SWerfmale,  bereu  Jufammenfaffung 
im  Senfen  ben  Begriff  ergibt,  in  jebem  ber  (jufam« 
mengefahten)  Ginjeibinge  enthalten  finb. 

£erm  I»r.  88.  in  SBien.  Sie  «Borte  «La  pro- 

prifetfe  c'est  le  vol«  (beutfeh:  »Gigentum  ift  Sieb« 
feahf«)  rühren  oon  bem  franjb)iichen  Sojialiften 
Btoubhon  her,  roelcher  mit  benjelben  bie  in  feiner 

Schrift  Qu’est-ce  qne  la  propriötS?»  (1840)  auf« 
geroorfenc  A-rage:  SBa«  ift  ba*  Gigentum?«  beant« 
roortete.  Auf  bie  Baterfcfjaft  ber  genannten  Shrafe 

roar  Sroubhon  ungemein  ftolj.  Sagte  er  hoch  in 
feinem  [eften  SBcrf  (»Justice  dans  Pbglise  et  dans 
la  rbvr.lution«):  -Sicfe  Sefinition  be«  Gigentum« 

gehört  mir.  .   . .   3n  1000  Jahren  raerben  nicht  troei 

folche  filorte  gefprochen  roie  biefe.  . . .   Siefe  Seft- 
nition  ift  mir  mehr  roert  unb  teurer  at«  bie  iBliüio« 
neu  Sothfchilb«,  unb  ich  ">«9«  ju  behaupten,  bah  fie 

ba«  roichtigfte  Gteigiti«  ift  unter  ber  Regierung  £ub« 
roig  Shiiipp«.  Soch  fd)on  60  3aljrc  früher  hatte 
ber  1793  al«  SRitglieb  ber  ©ironbe  tn  Bari«  hinge« 
richtete  Briffot  be  SBaroille  in  feinem  SBcrf  »Ke- 
(herehes  politigues  sur  le  droit  de  propriet«  et  le 
vol«  (1780)  ben  gleichen  ©ebanfen  auSgefprochen, 
inbem  er  ba«  Gigentum  einen  greoel  an  ber  Statur 
nennt.  Sa«  SHecht  be«  Gigentum«  aüer  am  ©runb 
unb  Boben  fei  ba«  urfprüngliche.  3m  Katurjuftanb 
fei  ber,  roelcher  mehr  habe,  al«  er  gebrauche,  ein 
Sieb,  roährcnb  in  ber  jioilifierten  (Sefeüichaft  ber« 

jenige  alSSieb  betrachtet  roerbe,  roelchet  ben  Jieichen 
beftcfjle.  3n  ähnlicher,  roenn  auch  nicht  fo  fehroffer 
SBeife  roie  Sroubhon  äufjerte  ftch  fpäter  Saffalle, 
inbem  er  in  feinem  SBerf  «frerr  8aftiat«SchuIj«* 

(Berl.  1864)  fagte:  «Gigentum  ift  Srembtunt*.  Ser 
Sinn  biefer  SEorte  ift  folgenber:  Kur  bie  Ätbeit  ift 
DueDe  unb  Bläh  be«  SBerte«  (burdj  Siearbo  oerooll« 
ftänbigter  ©ebanfe  oon  31.  Smith).  §iemach  gehört 
auch  ber  Arbeit  ihr  ooüer  Grtrag.  Slachbem  aber 
ber  Arbeiter  oon  feinem  MrbeitSinftrument  getrennt 
rourbe  (Smithfehe  3bee,  erroeitert  oon  11.  SRarj), 

fo  erhält  berjelbe  bei  unfrer  gefeUfchaftlichen  Ber. 

faffuhg  auf  ©runb  be«  ehemen  BolmgefekeS  (aufge« 
[teilt  unter  anbem  befonber«  oon  Ktcarbo,  in  Sin« 
lehnung  an  bie  Kaltbufifthe  Beoöllerung«theorie 
roeiter  auSgebaut  oon  Saffalle  unb  bi«  ju  feinen  legten 

flonfeguenjen  oerfoigt  oon  St.  Blarj  burch  Betrach« 
tung  be«  Ginflufic«,  roelchen  bie  Ginführung  ber 
Siafdjinen  in  ber  3nbuftrie  auSübt)  nur  fo  oiel,  al« 

ju  feiner  unb  feiner  JamilieGrhaltung  nötig  ift.  Sen 
iiberfluh,  welchen  bie  Brobultioit  über  bie  gejohlten 
Arbeitslöhne  abroirft,  ftreiebt  ber  Äapitali[t  al«  ar« 
beit«lofe«  Ginfommen  ein.  Sie«  ift  in  furjen  SBor« 
ten  ber  Jnhalt  ber  Grörterungen  oon  5t.  fölarj  über 
bie  Bilbung  be«  Blehrroertä.  Jur  Befciaffung  be« 
Unterhalt*  für  ben  glrbeiter  ift  nach  >hui  nur  ein 

Seil  ber  täglichen  Arbeil«jeit  erforberlich  (notroen« 
bige  Arbeitäjeit).  91un  ift  aber  ber  Arbeiter  für  ba« 
Kapital  einen  ganjen,  oft  über  ©ebüfjr  au«gebebnten 

Arbeitstag  thätig  (roirfliche  ArbeitSjeit).  Ser  Unter« 
fdjieb  jroinhen  ber  Sänge  ber  roirtlidjen  unb  ber« 
jenigen  ber  notroenbigen  ArbeitSjeit  hübet  ba«  SRah 
beffen,  roa«  ba«  Itapital  einfaugt  ober  mit  anbem 
Sßorten  ber  Arbeit  oorroegnimmt. 

3ugenicur  K.  in  Aümberg.  Jur  SBallenftein« 

frage  finb  lürjlich  roieber  jroei  tüchtige  Beiträge  er« 
jchienen:®aebete,  SBallenftein« Serhanblungen  mit 

ben  Schweben  unb  Sachfen  1631—34,  unb  Silbe« 
branb  ( )leich«archioar  ju  Stocfholm),  SBallenftein 

unb  feine  Serbinbungen  mit  ben  Schweben.  Alten« 
ftücfe  au«  bem  f   chroebtf  eben  Seid)  Satthio  juStodboIm 
(beibe  grantf.  a.®l.  1885).  3m®egcuia«  ju^altroich 
unb  Schebetf ,   roetcheben  Sturj  bebjelbherrn,  ohne  bafs 

ihn  felbft  eine  roefentliche  Schulb  traf,  auf  bie  Jnitia« 
tioe  be«  SBiener  Bof«  jurüdführten  unb  SBallenftein 

nicht  infolge  be«  gar  nicht  begangenen  Senat«,  fort« 
bem  burch  eine  oon  SBien  au«  angeftiftete  Solbaten« 
meuterei  untergehen  liehen,  bemühen  fich  ©aebeleunb 

.fpilbebranb,  ben  Serrat SBallenftein«  urfunblid)  na<h: 
juroeifen.  3n  geroiffem  Sinn  ift  e*  ihnen  gelungen. 
Junächft  beroeifen  bie  ©ilbebranbfehen  Altenftüdeun« 
roiberleglich,  bah  SBaUenftein  fchon  1631  mit  0uftao 

Abolf  in  Bejiehung  getreten  ift  unb  mit  Schweben 

über  bie  gemeinfchaftltche  Grobctung  Böhmen«  unter« 
hanbelt  hat,  bah  aber  bie  Serhanb hingen  hnuptfäch« 

(ich  infolge  einer  JnbiSlretion  Sbum«  oon  SBaDen« 
ftein  abgebrochen  rourben,  ber  fid)  bem  Äaifer  gegen- 

über Ti i dit  oorjeitig  lompromittieren  roollte.  ferner 

ergibt  fid}  au«  ben  Sitten  be*  fchroebifcheit  Seid)«- 
archio«,  bah  SBallenftein  f<h«n  im  Srühjaht  1633  roie« 
ber  mit  ben  Schweben  über  eine  Slerftänbigung  oer« 
hanbelte,  oon  biejen  bie  Unterorbmmg  be«  fdiroebi« 
tchen  peer«  unter  fein  flommanbo  forberte  unb  bann 

I   ben  Bruch  mit  bem  Äaifer  oerfprach,  ber  jur  SBieber« 
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herftcßung  bei  Dinge  im  Seid)  unb  in  Böhmen,  lote 

fie  oorbemSriegroaren,  gejroungeit  roerben  füllte ;   bie 
3lufforberumj  Dpenftiernab,  ffinßcnftoin  (olle  (id)  bet 
böhmifchen  Brone  bemächtigen,  lieb  SBaHenftein  un* 
beantroortet  unb  brach  im  September  auch  bieic  33er* 

hanbtungen  ab,  um  fie  fpäter  mit  Sachfen  allein  roic- 
ber  aufjimehmcn.  2ln  ben  Baifer  berichtete  er  über 
bieBefprechungen  mit  bem  fächfifchenSencralSviiim 

unb  ben  fefiroebifetjen  Stgenten,  aber  nicht  roahrheitb- 
aemäfe  unb  mit  Serfdjroeigung  ber  rocfentlichftcn 
fünfte.  Unaioeifelhaft  täufd)te  olfo  Jöaßenftein  baS 
Sertrauen  beS  Baifer?,  ber  ihm  ben  Oberbefehl  über 

fein  fseer  übertragen,  unb  geroifi  that  er  eb  tiidji  au? 

$atrtotiemuS,  fonbern  um  fed)  bie  'Belohnung  buich 
ein  Burfürftentum,  bie  ber  Baifer  ihm  faum  noch  ge* 

n> (Ihren  tonnte,  anberroeitig  ju  fcchern.  J|nbeä  ift  auf 
ber  anbern  Seite  ju  beben fen,  bafe  ber  fatferliche  öof 
oon  ben  oerrätenfehen  Serbinbungen  SSaßenfteinS 

feine juoerläffige  Jfunbe  hotte,  unb  bafi  nicht  'oroolil 
fein  Bcrrai  all  fein  eigenmächtiges  Verhalten  alb 

gelbherr  ben  Baifer  oeranlafüe ,   gegen  SBaHenftein 
einjufchreiten.  Sadjbem  äßallenftein  burch  feine  bis- 

herigen Kriegberfolge  gegen  Scferocben  ben  Grroar- 
tungen  nicht  entiprochen  hatte,  treidle  man  bei  SBif« 

berübertragnng  beb  Oberbefehls  an  ihn  in  ffiicn  ge- 
hegt, nachbem  er  alle  Berjuche  beb  faiferlidjen  §ofb, 

auf  bie  militürifchen  Operationen  beftimmenbenGin- 
flufe  311  gewinnen,  auf  ©vunb  beb  3uoimer  Seritagb 
abgeroiefen  hatte,  fdjritt  berflaiferbaju,  fich  entgegen 

feinem  in  3itaim  flar  unb  unjtoeibeutig  gegebenen 
Berfprechen  mit  ben  ÜBaOenfieinfchen  Dherften,  bie 

bem  gclbijerrn  aub  oerfc^iebenen  ©rünben  nidjt  mehr 
äuoetläffcg  treu  roaren,  in  Serbiubung  ju  (eben  unb, 

nachbem  er  bie  SleferjaEiI  für  fich  gewonnen,  Sßallen- 
ftein  ju  achten  unb  bem  lob  ju  überliefern,  worauf 

gegen  feine  gamilie  unb  fein  Slnbenlen  noch  recht 

?|ehäjfig  gehanbelt  rourbe.  Das  Serfahren  beb  flai- etb  wirb  alfo  burch  ben  Senat  SBaßenftcinS  feines* 

roegb  gerechtfertigt.  Sebenfaflb  lagen  bem  gericht- 
lichen HJaüenftcin  ibeale  3>ete,  roie  fie  Scfitfler  bem 

gelben  feines  Dramas  betgelegt  hat,  burebaub  fern, 
unb  bab  (gelingen  feiner  ipläne  mürbe  höchftenS  bie 
SBicberljerfteflung  ber  Deformation  in  Böhmen  unb 

Dftcrrecch  jitrgoigc  gehabt  haben,  nicht  aber  benreli* 
giöfen  grieben  im  SeicS  unb  beffen  Befreiung  oon 
ben  grembeit.  SBaüenftein  mar  ein  gclbberr  unb 

Staatsmann  oon  glänjcnben  ©aßen,  aber  fein  beut- 

icher  Batriot,  unb  fein  lebhafter  CS h r ge i   j   nur  auf  Be- 
grünbung  unb  Sermehmng  feineb  BefifeeS  unb  fei- 

ner Macht  gerichtet,  roobei  er  Sift  unb  C'ieroalt  nicht 
fdieute.  fflirDeutjdjen  mögen  babgeroaltthätigc Ser- 
iahren  beb  ßaiferb  gegen  iöallenftein  mifibtlligen, 

haben  aber  feine  Seränlaffung,  feinen  Sturj  ju  betla- 
gen. Deroerbienftoolle  ©efchichtfchreiberbeb  Dreifeig- 

jährigen  flriegb,  ®.  ©inbelp  in  'frag,  toirb  bie  be- 
benflufeen  Mittel  unb  Siege,  wie  SBaüenftein  feinen 
fiirftlichen  ©runbbefih  ertoatb,  entgegen  einem  oon 
bem  tfdjedjifchen ©pnmafialprofefforBilef  oerfafeten 

paneggrifchen  ©erf  (   Beiträge  jttr  ®cf cBidftc SBaltcn* 
fteinb  ,   $rag  1885),  roie  er  in  ber  Münchener  -all- 

gemeinen Leitung  -   oom  23.  Sept  1885  anfiinbigt, 
in  einem  bcmnädjft  erfcheincnben  Buch:  -ffialbfiein 
roährenb  feineb  erften  ©eneralatb  ,   aftenmäfeig  bar- 
legen. 

üBalterBöhmitiÄöln.  Mit  bem  Samen  »granden- 

fleinfcher  atntrag  ■■  bejeidjnet  man  gctoöhnlich  benoon 

bem  ultramontanen  baprifchen  SeichStagbabgeorb* 
ueten  greiherrn  o.  grandenftein  am  20.  3uni  1879 
in  bet  jjoHtariffommiffion  beb  Reichstags  geflößten 
Sfntrag,  roelcher  bie  Sinnahme  beb  neuen  Zolltarif b 
burch  eine  ßoalitiott  ber  fonferoatioen  Barteien  met 
bem  fjentruin  ermöglichte.  Stnfangb  hatte  nämlich 
ber  gürft  BiSntard  bie  ftnanjiefle  Selbftänbigfeit 
beb  Reichs  oon  ben  ttinjelftaaten  alb  jjauptiiel  bei 
ber  Grliöhung  ber  DabafSfleuer  unb  bei  ber  (Einfüh- 

rung beb  neuen  XarifS  IjingefteBt.  JCährenb  aber  bie 

nationalliberale  Partei  ihre  gujiimmung  oon  fon- 
fiitutionellcn  ©arantien  abhängig  machte  unb  felbft 

bann  baS  fjuftanbefommen  einer  Mehrheit  jioeifef- 
haft  toar,  ging  ber  Sfntrag  grandenfteinb  baraur 

feinaub,  ben  Ginjelftaaten  -föberatioe  ©arantien- 
3U  bieten  unb  ju  biefem  3t»ed  bie  Matrifutarbeiträge 
ber  Ginjelftaatcn  beijubehalten.  Der  Sfntrag  ging 

urfprünglich bahin:  1)  bafe  berjenige Betrag  beräöüe 
unb  ber  Dabafofteuer,  roelcher  bie  Summe  oon  120 

'Miß.  Hit.  in  einem  gabt  überfteige,  ben  einjelnen 
Bunbcbftaatcn  nach  SKafegabe  ber  Beoölferung,  mit 
roelcher  fie  ju  ben  3J!atrifuIarbeiirägert  herangejogen 
mürben,  ju  iibetroeifen  fei;  2)  bafe  bie  Jlbgabe  oon 

Salj  unb  etliche  3öfle  nur  bib  1.  Sloril  1881  beroil- 
ligt  unb  oon  ba  an  jährlich  im  DeichShaubhattSetat 
fcftgeftellt  roerben  foHten;  3)  bafe  ©arantien  für 
Steuererleichterungen  in  ben  Ginjelftaatcn  gegeben 
roerben  müfeten.  Dab  Bompromife  jroifchen  3entrum 

unb  fionferoatioen  fam  nun  baljin  ju  ftanbe,  bafe  er- 
ftereb  bie  Bunfte  2   unb  3   faßen  liefe,  roährenb  bie 
Summe  aub  1   auf  130  Hßiß.  ffif.  erhöht  roarb.  Sn 

biefer  gorm  gelangte  ber  Sintraa  jur  ilnnahme,  unb 

fo  roarb  er  burch  guflimmung  ber  ocrbütibeten  Re- 
gierungen jum  ©efefe  (§  8   beb  3oßgefeheS  oom 

16.  Suli  1879)  erhoben.  Siernafi  ocrbleibt  oon  bem 
Grtrag  ber  3öße  unb  beriabafbfteuer  bem  Seich  nur 
bie  Summe  oon  130  SWiß.Blt,  bie  Überfchüffe  ftrefeen 

matriluiarmäfeig  in  bie  Baffen  ber  Ginjelftaaten  ju- 
riief,  bieinfofernaßcrbingbnachBiämardb  äluöfprucb 

•Softgänger  beb  Seichs*  getoorben  fitib.  Dafür  ha- 
ben fit  aber  auf  ber  anbern  Seite  SRatrifularbeitrage 

an  bab  Seich  ju  jahlen. 

Übrigens  roerben  Sie  im  Strtifel  Deutfchtanb« 
eine  ausführliche  Darfiellmtg  ber  Seich bf in anjen 

finben,  auf  bie  roir  befoiibcrb  hinroeifen. 

IU.  ÜBaliet  in  Segenbburg.  Über  bie  Grgebniffe 

ber  iefeten  BoifSjäfjlung  im  Deutidjen  Seich  0-  2ej. 
1885)  liegen  jur  3eit  ( iliitte  ®ärj  1886)  erfl  oon 

!   einigen  Staaten  -oorlaufige-  Berichte  oor,  bie  fich 
überbieb  nur  jum  Jeil  auf  bie  Crtbbeoölfcrung  be- 

jiehen  unb  auch  hier  nur  eine  ‘Jlusioaht  ber  anfebn- 
lidjern  Stiible  beriief fidfetigen,  feinebroegb  aße.  Bor 
fchriftbmafeig  fenb  bie  erflen  Grgebniffe  ber  3äfelung 
oon  feiten  ber  fcntiftifchcn  Bürcaub  ber  Ginjelftaaten 

Slnfang  i’lai  1886  an  bic  3entraifieße ,   bab  faifer- 

liche  Statifiifche  Slmt  in  Berlin,  einitcreidjen,  roeldie  :■ 
fie  bann  in  einem  ber  »BlonatSbefte  jur  Statiftif 

beb  Deutfchen  Seidjb*  oeröffenti-chen  roirb.  Sie  er- 

l’ehen  barau»  jur  ©eiiiige,  bafe  cb  eine  Unmöglich- 
feit roar,  bie  neuen  3ahIcn  bereits  im  4.  Batib  uc 

geben,  beffen  Drucf  obenbrein  iefeon  oor  Monaten 
jtattgefunben  l)at.  ffiir  hoffen  inbeffen  fchon  oom 

Schlufe  beb  Suchftaben  6   an  bie  Hingaben  nach  ber 
neuen  3äl)Iung  burchführcn  ju  rönnen.  Die  höchft 
uiijuoerläifigen  3eiiungbnotijen  laffen  roir  burchaue 

:   unbeachtet. 

Xrod  Oem  Dn’Utnl  in  G-iplig. ‘Uapifr.; 
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Encyklopädische  Werke. 

Meyer s   Kon  versat  Ions-Lexi- 
kon, IV.  Au/t.  Mit  über  3000  Ab- 1 

bildungcn  im  Text,  556  Illuatrations- 
tafeln,  Karten  und  Plänen. 

tiebeftet,  in  256  Lieferungen   ü 
Gebunden,  in  16  Halbfrauzbinden  .   ...  h 

Ergänzung«-  und  Registerband. 
ln  Halbfranz  ge  banden   

Naturgeschiehtliche  Werke. 

Allgemeine  Nat  urk  unde ,   mit 
nahezu  4000  Abbild,  im  Text,  15  Kart, 

u.  129  Chromotafeln.  (Im  Erscheinen  ) 

Geheftet,  ln  HO  Lieferungen   »   1 

Gebunden,  in  n   Halbfranz  b/udeu  -   1-11 

Die  einzelnen  Werke  da-  » Allgemeinen  A ’al ur- 
kunde*. in  besonder n   Ausgaben: 

Ranke ,   Rer  Mensch .   Mit  99 1 
Abbildungen  im  Text,  6   Karten  und 

32  C'hromotafeln. 
Geheitut,  in  96  Lieferungen   A   | 
Gebunden,  In  2   Halbfranz  bänden  .   32 

Neunuiyr,  Erdgeschichte.  Mit 
916  Abbildungen  im  Text,  4   Karten  und 

27  Chromotafeln. 
Gebettet,  in  28  Lieferungen  .......  k   1 
Gebunden,  iu  2   Halbfranzbäudeu  .   .   82 

llutzel,  Völkerkunde.  Mit  1200 
Abbildungen  im  Text,  5   Karten  und  30  i 
Chromotafeln. 

Gebeitet,  in  42  Lieferungen  .   .   .   .   .   .   I   |   1 
Gebunden  ,   in  9   Halbfranz  bärnJou   [|  48 

jpf.  [Im.  pt. 

Kerner,  Pflanzenlehen.  Mit 
nahezu  1000  Abbildungen  im  Text  und  j! 
40  Chromotafeln.  (Im  Erscheinen. ) 

Gehaftet,  In  28  Lieferungen  ......  k   1   — 

Gebunden,  in  8   Halbfranzbäudeu   [   32  — 

Br  eh  ms  Tierleben,  II.  Auflage. 
Chromo -Ausgabe. 

Abteilung:  Niedere  Tiere,  1   Halbfranzband.  16 
Fiech«  1   16 

(Abteilungen:  Säugetiere,  Vogel ,   Inselten  und 
Kriechtiere  befinden  «ich  in  Neubearbeitung.) 

Br ehms  Her  leben,  Volks-Aus- 
gabe von  Fr.  Schödler,  mit  1282  Ali- 

bildungen  im  Text  und  3   Chromotafeln. 

Gebunden,  in  3   LLalbfraoxblnden   Sv  — 

Br  ehms  Tierbilder. 
Kartouiert      ■>  ]   — 
Gebanden     •   5   50 

Wamlregsl  zu  Meyers  Kone.- Lexikon.  ; 
In  Eicho   25 
ln  Subbaum  .   .         1 28 

Meyers  Hand  -   Lexikon  des 
allgemeinen  Wissens,  IV.  Aufl 
Mit  100  niustrationsufeln,  Karten  etc. 

I   Geheftet  ln  40  Lieferungen  .   •   • 
10  —   I   Gebunden  in  2   iialbfranzbandeu  . 

=2  Umrechnung* kur* :   I   Mark  —   GO  Kr.  u.  \V.  —   1   Fr.  35  C.  = 
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Klassiker. 
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Deutsch. 

iTextrevitdon  Ton  H.  Korr.,  F.  Bornm  dller  nnd  ? 
Dr.  K.  Kl  hi  er.) 

Doethe  (mH  allen  abweichenden  Lesarten),  12  a 
Schiller,  6   Bänd«      

—   8   Bände  (vollständigste  Aiugabe).  .   3 
,   5   Bänd»     1 

Herder  (mit  allen  *l>wt-k-li«-ndeti  Leaurton),  4   IWe-  1 
Wieland,  S   Bände      
H.  T.  Kleist,  8   Bände   
Utamfsso,  8   Bänd»   
K.  T.  A.  Hoff mann ,   8   Hände  ........ 

I

.
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Ilelno  (mit  allen  absveicbcudeu  Lesarten),  7   IUI«,  i 

KngliNch. 

Altenglfoche*  Theater,  von  Robert  PrOUl,  2   Bäude 
Buraa,  Lieder  nnd  Bnliadon,  von  K.  Bartsch 
Byron,  Ausgewihlto  Werke,  Sfiodtmanwu'be  Aua 

gäbe,  4   Bändo   i' 
Chaaeer,  Canterbury-Oeacliicht?  n,  \ou  W.  Ilcrtslcrg 
Deroe,  Robinson  Grnao«,  vou  K.  AUmUUer  ... 
Uoldsmith,  Der  I.andpredig«r .   von  K.  Eitner  . 
Xlltoa,  Das  verlorne  Paradloa,  von  Demselben 
Scott,  Das  Fräulein  vom  See,  von  II.  Vithoff 
Shakespeare,  Dtngffetetteche  Au*c.  mit  Blogr.  von 

K.  Genie,  2   Bd»     
I.»*ben  nnd  Werke,  vou  II.  Genie  .   . 

Shelley,  Anagew.  Dichtungen,  v.  Ad.  St  rodtmann 

Sterne,  Die  empfindsame  Heia»,  von  K.  Eitner 
—   Trlatram  Shandy,  von  F.  A.  Gtlbcle 

Teanyson,  Gedichte,  von  Ad.  Strodlmann  . 

Amerikanische  Anthologie,  von  Ad.  Strodlmann.  j 

Franaöaiach. 

Ueaumarchaia, Kigaroa  Hochzeit,  von  Fr. Dingelstedt  1 
Chateaubriand,  Kneblungen,  von  M.  e.  Andechs  I 
i   a   ßruyere,  Die  Charakter»,  von  K.  Eitner  .   .   1 
besage ,   Der  hinkende  Teufel ,   von  L.  Schnei, nt/  .   1 
Merlmee,  Ausgewäblte  Novellen,  von  Ad.  Laut»  1 
Möllere,  Charakter* Komödien ,   v«n  Demselben  l 
UalwIalN,  Gargautua,  von  F.  A.  Qelbclse,  1   Bänd  ! 
Racine,  Tragödien,  von  Ad.  Laun     
Rousseau,  Bekenntnisse,  von  L.  Schuck*  ng,  8   Hd*.  a 

—   Briefe,  von  Wiegand     1 
Saint« Pierre,  Paul  nnd  Virgin!« ,   wn  Ä.  Eitner  .   1 
Sand,  Ländliche  Eraälilungeu,  von  Aug.  Cornelius  .   l 

Stael,  Corinua,  von  Jf.  Bock     *, 
TöpfTer,  Koaa  und  Gortrnd,  vou  K.  Eitner  .   .   .   i   | 

Italienlmch. 

Ariosi,  Der  raaende  Roland,  von  J.  D.  Gries,  2   IM«*.  *   I   - 
Dante,  Göttliche  Komödie,  von  K.  Eitner  .   .   j   *   j   — 
l.f-opardl,  Gedichte,  von  R.  Bamerting  ...  I   |   - 
Manxonl,  Die  Verlobten,  von  JE.  Schröder,  2   fhlc.  3   Nh 

Hpaniacb  und  Fortugiealach. 

Camoeni,  Dlo  Lualadon,  von  K.  Eitner  ...  .   I   t 

Cervantes,  Don  Qnlrbotte,  von  Edm.  7.olUr,t  Bdc.  I   4   J   — 

t’ld,  Romanzen,  von  K.  Eitner     I   |   2S 
Span  Im- ho*  Theater,  von  Rapp  nnd  Kurs,  3   B   l«,  i   G   .   rs* 

Hkamlinaviadi  und  Ituat«i*tcii. 

Kjörnson,  Bauern  «Novellen,  von  K.  Lobrdanz  .   ,   I   s:> 
— *   Dramatisch»  Work«,  von  Demselben  2   — 

Holberg,  Komödien,  von  R.  Frul *,  2   Bünde  .   .   4   I 

Puschkin,  Dicbtnogen ,   von  F.  Jfere     I   _ 
Tegner,  Fritjofs  •   Sag» ,   von  B.  Viehoff  .   .   .   l   j   — 

Orientalisch. 

Kall  das»,  Sakuntala,  von  E.  Meier   I   i   - 
Morgen  ländische  Anthologie,  Ton  Dtm*H+n  t   \ 

Altert  um. 

XachyloH,  Dramen,  von  A.  Oldenberg     I   ■   _ 
Anthologie  griechlacber  nnd  römisch«  r   Lyriker.  | 

von  J.ikoh  Mfehly,  8   Telle  in  I   Rand  gcb.  2 

Kurlplde«,  Ausgo wählte  Dramen,  von  J.  Mdhht  .   1 
Homer,  Odyssee,  von  F.  Ehrenthal  .....  I 
—   lUaa,  von  Demselben     2 

Sophokles,  Dramen,  von  H.  Viehaff  ...  * 

Geschichte  der  neuern  IAt- 
teratur,  von  Prof.  Dr.  Ad.  Stent. 
Zweiter  Abdruck. 

Sieben  Binde   15  _ 

Geschichte  der  antiken  Lit- 
teratur ,   von  Jakob  Mähly,  j   t.ii. 
in  1   Rami  g.lmndcn   f   3   S 

Schillers  Leben  und  Dich- 

ten, Ton  C.  Jltpp.  Mit  2   Faksimiles 
und  61  Abbildungen. 

Gebunden   |l  5   — 

ü   I 

Wörterbücher. 

Dudens  Orthographisches  Wör- 

terbuch der  deutsch  enSprache , 
dritte  Auflage. 

Meyers  Sprachführer,  \   I 
Englisch  —   Französisch  -   Italienisch,  geh.  Ji  ||  3   So 
Arabisch  —   Türkisch       Ih  fi  1   . 

Spaniach  —   Uussisch    -   k   I   3   — 
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Meyers  Volksbücher. 
Je<les  Bümlehen  ist  einzeln  käuflich.  Preis  jeder  Nummer  10  Pfeiuiifj. 

Altbau*, MArrheu  au«  der  Qeg»  nwait  1 r.  h   mo. 

Arnim,  Die  Eheneehmlerie.  Der  tolle  ' Invalide.  -   Fürst  Ganzgott  and 
Sänger  Halbgott.  349.  350. 

Isabel  la  von  Ägypten.  580.  531. 
Asrhjlo«,  Orestle  (Agamemnon.  -   Da- 

Totenopfer.  —   Die  Kuroenideni. 5S3.  534. 

—   Der  gefesselte  Prometheus.  231. 
Heanmarrhal»,  Figaro* Hochzeit.  29S 

»99. 

Beer,  Struensee.  343.  344. 
Hlernalzkl,  D.  braune  Knabe  513  517. 
—   Die  Hallig.  «18-414. 
BJörnson,  Arue.  53.  54. 
—   Banern  -   Novellen.  134.  135. 
—   Zwischen  den  Schlachten.  4 OS. 
Blum,  Ich  bleibe  ledig.  507. 
Blumauer,  Virgil*  Auel*.  30* -37». 

Börne,  An*  meinem  Tagebnche.  '/II. 
—   Vermischte  Aufsätze.  447. 
Brentano,  Geschichte  vom  braven 

Kaaperl.  460. 
—   Gockel,  Hinkel  und  Gackele!*. 

»35.  »36. 

—   Märchen  L   544-849. 
—   Märchen  II.  549-572. 

Büchner,  Danton*  Tod.  703.  7<4 
Bülow,  I.  Shakespeare-Novellen.  381  - 

3S3. 

—   H.  Spanische  Novellen.  384-  380 
—   HLFranzösDcheX  orellen.  387  hi 
—   IV.  ItalicnUche  Novellen.  ."90-392. 
—   V.  Englische  Novellen.  473.  471. 
—   VI.  Deutsche  Novellen.  475.  47*« 
Bürger,  Gedichte.  27».  »73. 
Byron,  Child«  HaroMa  Pilgerfahrt. 

398.  309. 

—   Die  Insel.  -   Beppo.  -   Braut  von 
Abydos.  IS*.  189. 

—   Don  Juan.  I-Vl.  192-194. 
—   Der  Korsar.  -   Lara.  87.  88, 
—   Manfred.  -   Kain.  132.  133. 

—   Maseppa.  -   Der  Giaur.  159. 
—   Sardanapal.  451.  4M. 

l'alderon,  I)a*  Festmahl  des  BeLazer. 
334. 

—   Gomez  Arlaa.  512.  [*»77.i 
Cervantes,  Neuu  Zwischenspiele.  j7fl.> 
Chamiaso,  Gedichte.  »63 -26s. 
—   Peter  Schlemihl.  92. 
Chateaubriand,  Atala.  -   Reu*.  163.164  l 
—   Der  Letzte  der  Abencrrragen.  413. 

Chinesische  Gedichte.  618. 

Claudio*,  Ausgexv.  Werke.  681-683. 
Collin,  Regul  u*.  573.  57t. 
Dante,  Da*  Fegefeuer.  197.  198. 
—   Die  Hölle.  195.  194. 
—   Das  Paradies-  199.  200 
Defoe,  Robinson  Crusoe.  HO  113. 
Diderot,  Enihlungen.  64&  644. 
Droste- II ülshoff,  nilderau*  Westfalen. 

-   Bel  uns  zu  Lande  nuf  dom 
Lande.  C9I. 

—   Die  Judenbuche.  323. 

—   Lyrische  Gr  dichte.  479  483. 
—   Die  Schlacht  im  LoeuerItruch.431>. 
Flehender  IT,  Ahuuug  uud  Grgenwari. 

551-555.  [510.  541.1 
—   Aus  d.  Leben  eines  Taugenichts. t 
—   Gedichte.  544-548. 
—   Julian.  -   Robert  uud  Guiscard.  - 

Lucius.  54».  543. 
—   Kleinere  Novellen.  632-635. 

Da*  .Marmorbild.  -   Da*  Schloß 
DUrande.  549.  550. 

Kuleu*plegel.  710.  711. 
Ijirlpide*,  Hippolyt.  6T.\ 
—   Ipbigenia  bei  den  Taunern.  342. 

S*  higenie  In  Aulls.  539. edea.  102. 
Feuchtem  leben ,   Zur  Diätetik  der 

Seele.  616.617.  1 1 53  --  4 

Uchte,  Heden  au  die  deutsche  Nation  4   1 
F-tuquo,  Undine.  »85. 
—   Der  Zauberring.  501  -   506. 

Gaudy.Vrueziantscbe  Novell.  494  496. 
Geliert.  Fabelu  und  Fr.-ahlumien. M   -   233. 

Goethe,  Clavigo.  »»I. 

—   Dichtung  u.  Wahrheit.  I.  669-671. 
—   Dichtung  u.  Wahrheit.  II.  672-673. 

—   Dichtung  n.  Wahrheit.  III. 676-67**. 
—   Dichtung  n.  Wahrheit  IV.  679.  «   80. 

EgmouL  57. —   Faun  l.  2.  3. 

—   Faust  II.  106  108. 
—   Au'gcwählto  Gedichte.  216.  217. 
—   Göt«  von  Bcrlichlngen.  46.  49 
—   Hermann  and  Dorothea  R 

—   Iphigenie.  80. 
—   Italienische  Reise,  2-»h  262. 
—   Die  Laune  de*  Verliebten.  -   Die 

Geschwister.  434. 

—   Die  Leiden  des  jungen  Wert  her. 
23.  24.  1207.1 

—   Wilhelm  Meisters  Lehrjahre  -"I-  I 
—   Die  Mitschuldigen.  431. 
—   Di«  natOrliche  Tochter.  432.  433. 
—   Reineke  Fuch».  186.  187. 
—   Stella.  394. 

—   Torquato  Tasso.  89.  90. 
—   D.Wahlverwandtscbaften.  103  105. 

Guethe-Hrhlllrr.  Xenieu.  '208. 
Goldsmith,  D*t  Landprediger  von 

Wakefleld.  »/18-640. 
Grahbr,  Napoleon.  318.  339 
Griechische  Lyriker.  C41.  642. 

Grimnir|shauMen,simplicisaimu-.-,7'' 
283. 

(•untraiu,  Dorfgeschichten  65H  o. 
Hagedorn,  Fabelu  und  Erzählungen 

425-4*7.  [Art*.  60.61/ 
llanlT,  Die  Bettlerin  vom  Pont  d«Ä 
—   Das  Bild  de«  Kaisers.  601.  602. 
—   Jud  Süß.  -   Othello.  95.  98. 
--  Die  Karawane.  137.  138. 

—   Lichteuoteln.  34-38. 
Der  Mann  im  Mond.  415-417 
AI»  inolren  de*  Satan.  601-697. 
I*hanta«ieu  im  Bremer  Ratskeller. 

400. —   Die  Sängerin.  -   Letzte  Kitter  von 
Marieuburg.  130.  131.  140 

—   Der  Schcik  von  Alessandria  139.' 

—   DasWirtshau«  im  Spessart.  141  142 
Hebel,  Schatzkä-tiein  des  rheiui-chcn 

Hausfreundes.  »80- »88. 
Heine,  Atta  Troll.  410. 
—   Buch  der  Lieder.  243  245. 

Deutschland.  411. 
—   Florentinische  Nächte.  655. 
—   Neue  Gedichte.  »46.  »41. 
—   Die  Harzreise.  »50. 
—   Aus  den  Memolrra  de«  Herren  \   on  , 

Schnabel«  -wopskL  65l. 
—   Dio  Nordsee.  -   Da«  Buch  Le 

Grand.  485.  4&4J. 
—   Roman  zero.  »48.  249. 
Herder,  Der  Ctd.  100.  10L 
—   Über  d«-n  Ursproug  der  Sprache. 3»!.  37». 

—   Volkslieder.  461-464. 

Hippel,  Über  die  Eh«.  441-443. 
HolTmann,  Doge  und  Dogarcsse  etc. 

610.  611. 
—   Da*  Fräulein  von  Scuderi.  15. 

—   Der  goldene  Topf.  161.  162. 
—   Das  Majorat.  153. 
—   Meister  Martin.  46. 

—   Kat  Krespel  etc.  608.  609. 
Der  unheimliche  Gast-  -   DonJu.u 
129.  (5.1  . 

Ilolherg,  Hexerei  oder  Blinder  Lättn. ' 

—   Jeppe  vom  Berg«.  308. 
—   Die  Maskerade.  5»u. 

—   Der  politische  Kaungicßer.  620. 
Holder liti,  G«»iichte.  190.  19L 

—   Hyperion.  471.  472. 
llolnir*.  Der  Pr*  -fessor  an»  Frohst  Ork  -- 

tisch.  621—4  »2V. 
Homer,  Ilias.  »51  - »56. 
—   Odyssee.  »U-215. 

Ilufeland,  Die  Kunst,  das  menschliche 

Leben  zu  verlängern.  535  .Vis. 
Ilunilioldt,  " .   r.,  Briefe  nu  eine 

Freundin.  302-S07. 
Iffland ,   Die  Jäger.  3»«».  341 

—   Die  Mündel.  625.  62i'>. 
—   Der  Spl«  l«r.  »»5.  Jy«. 
—   Verbrechen  ans  Ehrsucht.  623.  624. 

Immeruianii,  Der  Oborhof.  8l-»t. 
—   Der  neue  Pygmalion  85. 
—   Tristau  und  Isolde.  428  430. 
—   Tulifäntchen.  477.  478. 

Irving,  Dio  Legonde  von  der  Schlaf- 

höhle. —   DoIpbHeyllgor  6M  n.V» 
—   Sagen  von  der  Alhamhr«.  18*1. 

Jean  Paul,  D.P«ld|ircdlger<Scliincl/.le 
Reis«  nach  Flitz.  650. 

—   Flegeljahre  28-33 
—   Der  Komet.  144-  148. 
-   Siebenkäs.  115  120. 

J»iknl,  Novellen.  713—714. 
Jung'StHling*  Laben.  310-314. 

Kant,  Von  der  Macht  des  Geinllts.  31.'». Kleist,  Erzählungen.  73.  74.  (4fAl 

—   Die  Familie  Hcbroffenstein.  I»k5  i 

—   Die  HerrmannsschlachL  178.  L'9. —   Das  Käthchen  von  Heilbronn-  6.  • 
—   Michael  Kohlhaas.  19.  20. 
—   Penthesilea.  351.  35». 
—   Der  Prinz  von  Homburg.  160 

Der  zerbrocheuo  Krug.  86. 

Kllnger,  Die  Schuld.  599. 

Knigge,  Über  den  Umgang  mit  Men- 

schen. *94-397. 
Koplsrh,  Ansgcw.  Gedieht«.  »>36.  617 
—   Da#  Karne  valstost  auf  Ischi.i.  - 

Dl«  blaue  Grotte.  583.  6t*4. 

Körner,  Der  grQno  Domino.  iiK', —   Erzähluugen.  143. 

Leier  uud  Schwert.  176. 
-   Der  Nachtwächter.  657. 

-   Der  Vetter  au«  Bremen.  656 

■   -   Zriny.  42.  43. 
Kurl  um.  Jobsiade.  274  -277.  [   171./ 
Kotzehue.Di«  deutschen  Kleinstädter.  * 
—   Die  beiden  Klingsborg.  257. 
—   Menschenbaß  uud  Heue.  526.  527. 

—   Pag»' ns i reiche.  524.  525. 
Lenau,  Die  Albigenser.  156.  157. 
—   Ausgewählte  Gedichte.  12  14. 
—   Faust.  —   Dou  Juan.  614.  615. 

—   Savouarola.  154.  155. 
I.esage,  Dur  hinkende  Teufel.  69  71. 
Leasing,  Lruilia  GalottL  39. 
—   Gedichte.  »41.  »I». 
—   Laokoon.  25-27. 
—   Minna  von  Barubelm.  1. 

—   Miß  Sara  Sampsou.  »y.*.  21). 
—   Nathan  der  Welse.  62.  6k 
—   Vademekum  für  Pastor  Lauge.  348. 
Llrhli'iiberg,  Bemerkungen vermDrh- 

ten  Inhalts.  6t»5-ü'  8. Luther,  Tischreden.  I.  400. 
Matthisson,  Gedichte.  484. 

Meinhold,  Dio  Hera«teinh<-xe  592  591. 
Mendelssohn,  Pbädon.  528.  529, 
Merline«,  Coloiubn.  93.  94. 

—   Kleine  Novellen.  136 
Milton.  Da«  verlorne l’aradie«.  121  124. 
Mollirr,  Die  gelehrten  Fraueu.  10 •. 
—   Der  Misanthrop-  165 
—   Der  Tartülf.  8. 

Möser,  Patriot.  Phantasien.  422  424 
Miillner,  Di«  Scbuhi  595.  596. 
Münchhausen*  Itelsen  uud  Abenteuer. 

_   300.  301. 

Mu*äus,  Legenden  von  Rübezahl  72. 

—   Volksmärchen.  I.  »»5.  2»ti. 
—   Volksmärchen.  II.  »27.  »28. 
—   Volksmärchen.  IIL  m   330, 
—   Volksmärcheu.  IV.  621.  622L 

.Veugrlerhlsche  Gedlrlll«.  ft  19. 
Anteils,  Heinrich  v»u  Ofterding»  u 

497.  498. 
Oehlfnscbläger,  Correggio.  469.  4   7   ». 
Pestalozzi,  LieuLard  nud  G«r*nid.i 
Petöfl,  Gedicht«.  045-647.  :i|r*  I 
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l’lateu,  Dio  Abbasaidon.  630.  631. 
—   Gedichte.  269.  270. 

Puschkin,  Boris  Godnnof.  '201 
Racine,  Athalia.  172. 
—   Britaumcu«.  409. 
Hartn«,  Phädra-  440. 
Raimund,  Der  Bauer  als  Millionär. 436. 
—   Der  Verschwender.  437.  43& 
Banparh,  Der  Müller  u.  sein  Kind  435. 
Köm.  Lyriker.  Ausgew.  Gedichte/ 
Russische  Nt»*  eilen.  663.  [578.  579  i 
Haint-Pierrr,  Paul  u.  Vlrgluie.  61.  52- 
Hallet,  Laien -Evangelium.  487-490. 
—   Schön  Irla.  511. 

■Sand,  Franz  der  Champl.  97  98. 
—   Der  TcufcUsumpf.  47. 

Heben kendorf,  Gedichte.  336.  337. 
Schiller,  Die  Braut  v.  Messina.  184.185. 
—   Don  Kariös.  44.  45. 

—   Erzählungen.  91. 
—   Fiesko.  55.  56. 

—   Au« gewählte  Gedichte.  169.  170. 
—   Der  Geisterseher.  21.  22. 

—   Die  Jungfrau  von  Orleans.  151.152. 
—   Kabale  und  Liebe.  64.  65. 
—   Maria  Stuart.  127.  128. 
—   Der  Neffe  ala  Onkel.  456. 
—   Die  Riuber.  17.  18. 
—   Tnrandot  612.  613. 

ber  Anmnt  uud  Würde.  09. 

ber  naive  und  sentiment.-ilische 
Dichtung.  346.  347. 

—   Watlenstein  L   75.  76. 
—   Wallenatein  II.  77.  78. 
—   Wilhelm  Teil.  4.  6 
Schlegel,  Englisches  und  spanisches 

Theater.  »6  -   358. 
—   Griechisches  und  römisches  Thea- 

ter. 353-355. 
Schlelermarhcr,  Monologe.  468. 
Schubart,  Leben  and  Gesinnungen. 

4:»1  -493. 

Schwab,  Doktor  Fanstns.  405. 
—   Fortunatas  u.  seine  Söhne.  401.  402. 
—   Griseldis.  -   Robert  der  Teufel.  - 

Die  Schildbürger.  447.  «48. 
—   Die  vier  Ucymonskinder.  403.404. 

Schwab,  llirlanda.  -   Genovefa.  -   Das 
Schieb  inderllöhle  Xa  X   a.  (49.4.50. 

1   —   Die  schöne  Melnsina.  284. 
—   Kaiser  Octavlanus.  406.  407. 
—   Kleine  Sagen  des  Altertums.  309. 
—   Sagen  d.  klassischen  Altertum«.  I. 603. 

—   Sagen  d.  klassischen  Altertums.  II. 

604.  GS*.'». —   Sagend  klassischen  Altertums. III. 
tW«.  607. 

—   Der  gehörnte  Siegfried.  -   Die 
schöne  Magelone.  -   Der  arme 
Heinrich.  445.  446.  [3»].i 

Scott ,   Das  Fräulein  vom  See.  330.1 
Seume,  Mein  Leben.  35».  »60. 
—   Mein  Sommer  1805.  499.  500. 
Shakespeare,  Antonius  u.  Kleopatr*.  i 
—   Coriolan.  »74.  »75.  |S*i  *23  I 
—   Cymbeüu-  556.  557. 
—   Ende  gut.  Alles  gut.  569.  563. 
—   Hamlet.  9.  10. 
—   Julius  Cäsar.  79. 
—   Der  Kaufmann  von  Venedig.  50. 
—   König  Heinrich  IV.  l.Teil.396.337. 

9.  Teil.  328.  »99. 
—   König  Heinrich  VIII.  419.  490 
—   König  Lear.  149.  15a 
—   König  Richard  UL  125-  126. —   Macbeth.  158. 

—   Othello.  58.  59. 
—   Romeo  uud  Julie.  40.  41. 
—   Ein  Sonimernacbtatrauin.  918. 
—   Der  Sturm.  491. 

—   Verlorne  Liebesmüh’.  61».  519. 
—   Viel  Lärm  uiu  Nichts,  345. 
—   Was  ihr  wollt.  556.  559. 
—   Die  lustigen  Weiber  von  Windsor 

177. 

—   Wie  es  euch  gefällt.  560.  561, 
—   Wintennärrben.  92a  221. 
—   Die  Zähmung  der  Keiferin.  919. 

Shelley,  Die  Cenci.  592.  52». 
—   Königin  Mab.  582. 
—   Lyrische  Gedichte.  -   Alastor.  581. 

Smith,  Nachgelassene  Denkwürdig- 
keiten. G03L 

Sophokles,  Antigone.  11 

I   —   Der  rasende  Ajas.  r80. 
I   -   Elektra.  324. 

—   König  fldipus.  114. 
—   Ödipus  auf  Kolonos.  292L 

—   Pbllokletes.  »7. 
I   —   Di©  Trachinierlnnen.  44«. 

Sterne,  Empfindsame  Reise.  167  168 

Stieglitz,  Bilder  des  Orients.  5«5-5Mf 

Tasso,  Da«  befreite  Jerusalem.  GS4-4?ik> 
Tagner,  Frithjofs-Sage.  174.  175. 
Tennyson,  Ausgewäblte  Dichtungen. »71-373. 

Tleck,  Der  Alte  vom  Berge.  290. 
—   Der  Aufruhr  in  den  Ccrnmcs. 

661-661. 
—   Die  Gemälde.  989. 
—   Des  Leben»  fborfluh.  *92. 
—   Sbakeapeare-Novellen.  33t.  333. 

Töpffer,  Rosa  nnd  Gertrad.  OJ-Hj. 
Torring,  Agnes  Beruauer.  39X 

Varnhagen,  Blücher.  705—709. 
Vega,  Lope  de,  Kolumbas.  335. 
Viehoff,  Blüteu-traub  franr  nnd  suzi 

Poesie.  597.  [64*  649.1 
Voltaire,  Philosophische  AufsAtve.  | 

Von-HTsln,  Der  Laudjunkcr.  6UH.  ***. 
Voö,  Luise.  271. 

Waldau,  Ans  der  Junkerwelt.  376-380. 
;   Wieland,  Cleliao-Slni bald.  457. 453. 

—   Gandalin.  182.  183 
—   Musarion.  -   Geron  der  Adelig«.  16A. 

—   Oberon.  66-68. 
—   Pervonte  oder  dl©  Wünsche.  45® 
—   Schach  Lolo  etc.  598. 
—   Das  Wintermärchen.  -   Das  Som- 

mermärcheu.  532. 
Zachariä,  Der  Renommist.  ITT 
ZschoVke,  Abenteuer  einer  Neojahr»- 

nachL  -   Das  blau»?  Wunder.  181. 
—   Das  Goldmachordorf.  701.  70*. 
—   Der  Foldweibol.  -   Die  Walpurgis- 

nacht. -   Das  Bein.  366.  »67. 
—   Kleiue  Ursachen  etc.  363.  364. 
—   Kriegerische  Abenteuer  eines 

Friedfertigen.  365. 
—   Der  tot©  Gast.  »61.  369. 

Meyers  Reisebücher. 
M Pf. 

J4.  Irr. 

SSd- Frankreich,  3.  Auflage,  geb   
b 50 Deutsche  Alpen.  I.  Teilt  West-  und  Süd -Tirol.  |! 

Paris  und  Nordfrankreirh,  3.  Anflage,  geb.  .   . 6 — 9.  Auflage,  geb.   .1 

3   50 

Ägypten,  Palästina  nnd  Syrien,  2.  Auflage,  geb. 
12 — 

—   II.  Teil:  Mittel- TlroL  9.  Auflage,  geb.  .) 

» p» 

Griechenland,  Türkei,  die  untern  lionaulander —   III.  Teil:  Ostalpen.  9.  Auflage,  geb.  .   .   I 

3   50 

und  Kleinasien,  9.  Auflage,  geb.  .   . 14 

4   — 

Ober- Italien,  4.  Auflage,  geb   

10 

Thüringen,  9.  Auflage,  kart.  .   . 

21  — 

Rom  und  die  Campagna,  3.  Auflage,  geh.  .   .   . 14 — 
Harz,  10.  Auflage,  kart.      

■   Ittel- Italien,  4.  Auflage,  geb   
10 — Riesengebirge,  6.  Auflage,  kurt.   

2   — 

Later- Italien  und  Sizilien,  3.  Auflage,  gob.  .   . 

10 

— 

Italien  in  6U  Tagen,  3.  Auflage,  2   Teile,  geb.  .   . 10 — Dresden  und  die  Sächsisch«  Schweiz,  kart.  .   . 

9   — 

Norwegen,  Schweden  und  Dänemark,  5.  Aufl.,  gob. 6 _ — 

5 _ .Mine  Weltreise,  von  üt.  Hans  Meyer. 
Sud -Deutschland,  4.  Auflage,  geb   5 - Mit  100  Illustrationen.  Gebunden  .   .   tj 

•1- 

Klassische  Kupferstiche. 
M.  Pf. 

Jt. 

Ire 

Aheudmahl,  nach  Leonardo  da  Find  gest.  von Ecce  komo,  nach  Quido  Renl  gestochen  von 

Wagner  (44  X   88)   
i   40,  — 

Engelhardt  (49  X   3»)   | f 

I   — 

Nlxtln.  Madonna,  nach  Raffael  geat.  von  Nord- Christus  am  Kreuz,  nach  Dürer  gestochen  von  1 

heim,  vor  der  Schrift  (68x50).  ..... 

18  - 

B.  Müller  (47X98)   

j
 
 
 « 

_ 

Madonna  della  Hcdia,  i.ach  Raffael  gestochen  von i 
Luther,  MclAnshthon,  Hüll, Calvin,  nach  CVanocö  | 

Petersen  (rund  32)   

8   — 

und  Dolbein  gest.  von  Fr.  Müller  (34X58)  u 8 

,   — 

Madonna  del  Augcio,  nach  Tizian  gestocheu  von Bt  hende  Magdalena,  nach  Correggio  gestochen  von  ; 

Stadler  (»7  X   52)   

»   - 

lUM  (S9X4I,   6 

j   — 

Heilige  Familie,  nach  Overbeck  gest.  von  Fel  sing 16 Freskobilder  aus  derMüncaener  Glyptothek  (Ui- 

Heilige  Familie,  nach  Raffael  gest.  von  Spiek  . 

6   j   — 

pheus  in  der  Unterwelt,  Die  Nacht.  ZcrstC-  li 
Grablegung,  nach  Raffael  gest.  von  Amtier  .   . 

12  - 

roug  Troja*;,  nach  Cbrrtdius  gest.  von  Schiffer  | 

Kreuztragung,  nach  Raffael  gest.  von  Schüler  j 

M-
 

und  Merz  (43X78)   k   Jj  18 - 

Druck  vom  Bibliographischen  Institut  in  Leipzig. 



I 

Digitized  by  Google  i 

1 





Digitized  by  Googl 



1 

Digitized  by  Google 



I 

! 

Digitized  by  Google 



1 

Digitized  by  Go< 



Digitized  by  GooglJ 



i 

Digitized  by  Go/ 



Digitized  by  Google 


